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Verzeiclinis  säiiitlick  Beilagen  (Illiistrationstafeln,  Karten,  Pläne) 

zu  Meyers  Kon versations -Lexikon,  vierte  Auflage,  Band  I— XVlii. 

Bemerkung.  Jede  Beilage  ist  dem  zugehörigen  Artikel  beigeheftet  und  bei  diesem  aufzusuchen,  —  Die  Titel 
der  Tafeln  stimmen  mit  den  Stichwörtern  der  betreffenden  Artikel  überein,  wenn  nichts  andres  bemerkt  ist. 

das  ausführliche  Gesamtverzeichnis  der  Beilagen  am  Schluß  des  XVIT.  Bandes.    Die  mit  *  versehenen  Beilagen sind  in  den  Jahres-Supplementen  enthalten. Vgl. 

Kuustgescbiclite. 
Baukunst  (12  Taf.) 

1.  Indische  etc. 
2.  Orientalische 
3.  Ägyptische 4  Griechische 
5.1  Etruskische  und 
6.  /römische 
7.  Altchristliche  u. 

byzantinische 8.  Maurische 
9.  Romanische 

10.  Gotische 
11 
12. f  Renaissance 

Kölner  Dom  (2  Taf.) 
Säulenordnungen 
Berliner  Bauten 
Wiener  Bauten 
Wohnhaus  (2  Tafeln) 
Bauernhaus 
Burgen 
Krankenhaus 
Theaterbau 
■•'■Bahnhöfe  (Bd.  18) 
-Markthalle  (Bd.  18) 
Brücken  (3  Tafeln) 
Grundbau 
Bildhauerkunst 

(10  Tafeln) 1.  Orientalische 

g'l  Griechische 4.  Römische 
5.  Mittelalter 
6.  Neuere  Zeit 
.'1  Moderne  Kunst 
J^^RXIX.  Jahrh.) 
Kunstindnstrie. 

Bronzekiinstindustrie 
Gemmen  und  Kameen 
Glaskunstin  dustrie 
Glasmalerei 
Goldschmiedekunst 
Keramik 
Möbel  (Kunsttischler.) 
Münzen  I.  u.  II. 
Ornamente  (4  Tafeln) 
Eüstungen  u.  Waffen 
Schmiedekunst 
Schmucksachen 
Terrakotten 
Vasen 
Weberei 
Faksimile  nach  Gu- 

tenbergs Bibel  (Art. 
,Buchdruckerkunst') Kostüme  (8  Tafeln) 

Wappenkunst 
Wappen  der  Staaten 
Deutsches  Wappen 
Österreich.  Wappen. 
Orden 
Kuliurgeschichte. 

Steinzeit 
Metallzeit  (2  Tafeln) 
Pfahlbauten  • 

Völkerkunde. 
Afrikanische  Völker 
Amerikanische  Völker 
Asiatische  Völker 
Ozeanische  Völker 
Ethnogr,  Karte  (Art. 

,Menschenrassen') SpracheHkarte 
Anatomie. 

Embryo 
Skelett  (2  Tafeln) 
Bänder 
Muskeln 
Blutgefäße 
Nerven  (2  Tafeln) 
Eingeweide  (2  Tafeln) Auge 
Gehirn 
Ohr 
Mund,  Nase  etc. 

Bakterien 
Augenkrankheiten Halskrankheiten 
Hautkrankheiten 

Zoologie. 

Säugetiere. 
■•'•Tiergeogiaphische 

Karten,  8  ßl.  (Bd. 
17  u.  18) 

Affen  (3  Tafeln) 
Halbaffen 
Handflügler 
Raubtiere  (3  Tafeln) 
Pantherkatzen 
Katzen 
Hunderassen 
—  Jagdhunde 

Insektenfresser 
Reuteltiere 
Nagetiere  (2  Tafeln) 
Zahnlücker 
.Kloakentiere 
Kamele 
Hirsche 
Antilopen 
Nashorn 
Robben 
Wale 

Vögel. 
Vogel  (Körperteile) 
Eier  eur. Vögel  (2  Taf.) 
Papageien  (2  Tafeln) 
Sperlingsvögel  (2Taf.) 
Stubenvögel 
Paradiesvögel 
Raubvögel 
Adler 
Geier 
Eulen 
Salanganen 
Kolibris 
Klettervögel 
Hühnervögel 

Straufivögel 
Watvögel  (2  Tafeln) Enten 
Möwen 
Schwimmvögel  (3Taf.) 

Reptilien  etc. Schildkröten 
Krokodile 
Eidechsen 
Chamäleon 
Schlangen  (2  Tafeln) 
Riesenschlange 
Frösche 
Schwanzlurche 

Fische. 
Fische  (2  Tafeln) 
Großflosser 
Schuppenflosser 

Insekten  etc. 
Waldverderber  (2Taf.) 
Käfer 
Hautflügler 
Schmetterlinge(2Taf.) 
Seidenspinner 
Zweiflügler 
Netzflügler 
Geradflügler 
Wasserjungfern 
Halbflügler 
Cikaden 
Falschnetzflügler 
Spinnentiere Krebstiere 
Einsiedlerkrebse 
Würmer Mimikry 

Niedere  Tiere. 
Tintenschnecken 
Schnecken 
Mollusken 
Echinodermen 
Holothurien 
Medusen  (Quallen) 
Aktinien 
Korallen 
Protozoen 
Schwämme 

Botanik. 
Pflanzenkrankheiten 
Schutzeinrichtungen 

(Bd.  17) •''Schmarotzerpflanzen 
(Bd.  18) 

Pflanzengeogr.  Karte 

Nutzpflanzen  etc. 
Algen 
Arzneipflanzen  (3  Taf.) 
Blattpflanzen  (2  Taf.) 
Farbepflanzen 
G  enußmittelpflanzen 
Gerbstoffpflanzen 
Gewüizpflanzen 
Giftpflanzen  (2  Taf.) 
Industriepflanzen 
Insektenfress.  Pflanzen 

Kakteen  etc.  1 
Nahrungspflanzen(3T.)  i 
Ölpflanzen  i 
Orchideen 
Palmen  (2  Tafeln)  ' 
Pilze  (2  Tafeln)  ! 
Spinnfaserpflanzen 
Wasserpflanzen  ! 
Zimmerpflanzen  (2  T.)  | 

Waldbäume.  j 
Ahorn  i 
Birke  1 Buche  ! 
Eiche 
Erle Esche 
Fichte 
Haselstrauch 
Horn  bäum 
Kiefer 
Lärche 
Linde 
Pappel 
Rüster 
Tanne 
Weide 

Mineralogie. 
Mineralien 
Gesteine(Dünnsch]iffe) 
Diamanten 
Edelsteine 

Geologie. 
Geologische  Karte  von Deutschland ••■■Nutzbare  Mineralien 

(Bd.  18) Harz  (desgl ) 
Thüringen  (desgl.) 
Geolog.  Formationen 
Gangbildungen 
Geiser 
Vulkane 
Eiszeit,  Karte  (Bd.  17) 
Erdbeben,  Karte  der 

Verbreitung  (Bd.  17) 
Seebildungen  (Bd.  17) 
Strandbildg.  (Bd.  17) 
Thalbildungen  (Bd.l7) 

Paläontologie. 
Silurische  Formation 
Devonische 
Steinkohlenform.(8T.) 
Dyasformation Triasformation 
Juraformation  (2  Taf.) 
Kreideformation 
Tertiärformation 
Diluvium 

Physik,  Meteorol. Liiftpumpen Mikroskope 
Polarisationsapparate 
Spektralanalyse Wolkenformen  (Bd. 

18) 

■•''Klimakarte  von 

■  Deutschland  (Bd.l8) 

.  Astronomie. 
Astron.  Instrumente Fixsterne  (Karte) 
Kometen 
Mondkarte 
Mondlandschaften 
Nebelflecke 
Planetensystem 
Polarlichter 
Sonne 
Sternwarte 

Technologie. 
Bierbrauerei 
Bohrmaschinen 
Brotfabrikation 
Dampfkessel  (2  Taf.) 
Dampfmaschinen  (2T.) 
Destillationsapparate 
Gaskraftmaschinen 
GlasfabrikatioM(2Taf) 
Hammer  (Dampf-) Hobelmaschinen 
Lampen 
Leuchtgas 
Lokomobilen 
Lokomotive 
Mauersteine 
Mühlen Münzwesen 
Nähmaschinen 
Papierfabrikation Pumpen 
Rauchverbrennung 

Sägemaschinen Schnellpresse Sodabereitung 

Spinnmaschinen 
Spiritusfabrikation Thonwarenfabrikation Torfbereitung 
Velocipede 
Walzwerk Wasserräder 
Webstühle 
Zimmeröfen 
Zuckergewinnung 

(2  Tafeln) 
Elektrotechnik. 

Elektromagnetisch  e 
Kraftmaschinen 

Magnetelektrische 
dgl.  (2  Tafeln) Telegraph  (2  Tafeln) 

Uhren  ,  elektrische 
Hüttenkunde. 

Bleigewinnung 
Eisen  (3  Tafeln) 
Gebläse 
Goldgewinnung 
Kupfergewinnung Öfen 
Sal'/gewinnung 
Schwefel  gewinnung 
Silbergewinnung 
Zinkgewinnung 



VerzeicliDis  säiiitliclier  Beilagen  (lllustratioiistafeln,  Karten,  Pläne), 
(Fortsetzung.) 

Landwirtschaft!. 
Maschinen. 

Dampfpflug 
Dreschmascliinen 
Mähmaschinen 
Pflüge 
Säemaschinen 

Tierzucht  (Rassen). 

Hühner  ' 

Kaninehen 
Pferde  (2  Tafeln) Rinder 
Schafe 
Schweine 
Tauben 

Futtermittel  (chera. 
Zusammensetzung-) Nahrungsmittel  (dgl.) 

Kriegswesen. Festungskrieg  (2  Taf.) 
Geschütze  (2  Tafeln) 
—  Tafel  III  (Bd.  17) 

Handfeuerwaffen  (3T.) 
—  Tafeln  IV  (Bd.  17} •''■Grenzfestungen 

Deutschlands  etc. 
(Bd.  18) 

Seewesen. 
Flaggen,  deutsche 

Flaggen,  intemation. —  (Fernsignale) 
Leuchttürme 
Panzerschiffe 
Schiff  (2  Tafeln) Takelung 

Torpedos 
Besondere  Text- 

beilagen. 
Autographen  (2  Taf.) 

Kirchengeschichte 
(Zeittafel) Litteratur  (dgl.) 

Marine  (Tabellen) 
Patentgesetze 
Reichsbehörden Reichstag 

Schrifttafeln 
Stenogi-aphie 

Atlas  der  Erdbeschreibung. 
Die  Karten  sind  selbstverständlich  bei  den  darauf  dargestellten  Haupt län dem,  deren  Name  raeist  voransteht, 

zu  suchen,  wenn  nichts  andres  bemerkt  ist. 
Vgl.  die  graphische  Übersicht  sämtlicher  Karten  (3  Blätter)  am  Schluß  des  17.  Bandes. 

AUgem.  Erdkunde. 
Erdkarte 
Meeresströmungen 
Atlantischer  Ozean 
Ethnogr.  Karte  (Art. 

, Menschenrassen') Sprachenkarte 
Bevölkervxngsstatist. 

Karten  (4) 
Dampfschiffahrts- linien der  Welt 
■■'■Tiergeograph  Karten (8  Bl.,  Bd.  17  u.  18) 
Pflanzengeogr.  Karte 
Lufttemperatur 
^'•'•Kriminalstatistische 

Karten  (Bd.  18) 
Europa. 

Fluß-  u.  Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Völker-  u.  Sprachenk. 
Alpen  (Ilühenschicht.) 
Mittoimeerländer 
Nordpolarlllnder 

Kolonien. 
Kolonialbesitz  europ 

Staaten  (Übersicht) 
Deutsche  Kolonien 
-  (Übersicht) 
—  Spezialkarten(Bd. 17) 

Deutschland. 
Fluß  -  u.  Gebirgskarte 
(ieologische  Karte 
■'■"Nutzbaro  Mineralien 

(IUI.  1^) 
'^Klimakarte  (Bd.  18) Politische  Übersiclit 
HevülktMungsdicIitigk . 
Koiifossionon 
Eisenbahnen 
'■•Krankhoiton  (Bd.  18) 

Preußen. 
Übersichtskarte 
Ost-  und  Wüstproußon 
Brandenburg 
Pommern 
Posen 
S.lilesion  ' Hachsen 

Schleswig  -  Holstein 
Hannover 
Westfalen 
Rheinprovinz 
Hessen  -  Nassau 
Ü I)  r  i  g  e  den  t,s  che 

Staaten. 
Bayern 
Berchtesgadener  Lan  d 
Sachsen,  Königreich 
Württemberg 
Baden 
Hessen 
Mecklenburg 
Oldenburg 
Braunschweig,  Lippe 

etc. 
Sächs.  Herzet; tümer 
Elsaß -Lothringen 
Österreich  -  Ungarn. 
Übersichtskarte 
Elhnograpli  Karte 
Osterreich  ob  derEnns 
—  unter  der  Enns Salzburg 
Salzkammergut 
Tirol ,  Vorarlberg 
Steiermark 
Kärnten 
Krain,  Istrien 
Böhmen ,  Mähren, 

Schlesien 
Ungarn,  Galizien 
Übrige  europäische 

Staaten. 
Schweiz 
Dilnoniark 
Schweden  und  Nor- 
Niederlande  [wegen 
Helgion  u. Luxemburg 
Großbritannien 
Frankreicli 
Spanien  und  I'ortugal 
Italien,  ÜI)orsicht 
—  nördliche  llaiflo 
—  südliche  Hälfte 
Vesuv 
Sizilien 
Türkisches  Reich,  Ge- samtUbersicht 

T'drkisches  Reich 
(Balkanhalbinsel) 

Bosnien,  Montenegro 
Rumänien,Serbienetc. 
Griechenland 
Rußland 
Polen  u  Westrußland 
Livland ,  Esthland, 

Kurland 
Asien. 

Fluß-  u.  Gebirgskarte Staatenkarte 
Palästina 
Per.sien 
Afghanistan Zentralasien 
Ostindien 
Hinterindien  etc. 
China  und  Japan Tongking 

(Kleinasien  s.  Türk. Reich) 

Afrika. 
Fluß-  u.  Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Forschungsreisen 
Algerien, Marokko  etc 
Guinea,  Westsudän 
Ägypten,  Nubien, Abessinien 
Ct>ngogobiet  (Inner  A.) 
Kapland  etc.  (Südafr.) 
Sansibar  u,  Deutsch- 

Öhtjfrika 
Amerika. 

(I-  l  boi  Art., Amerika'. ) 
1.  Nordamerika, Fluß- und  Gobirgsk. 
2,  —  Stautenkarto 
:\.  Südamerika,  Fluß- 

und  Gebirg.>«k. 4.  —  Staatenkarto 
Vereinigte  Stiinten, 

Über.sicht 
—  östliche  lllllfte 
—  wüslliche  Hälfte 
Mexiko 
VV  e  >  t  i  n  d  i  en  »1  Z  e  n  t  ra  l  - 

nmerika(m  Panama 
u.  Nicaragua-lvaual) 

Brasilien 

Peru,Ecuador,Kolura- 
bien  ,  Venezuela 

Argentin.  Republik, 
Bolivia,  Chile  etc. 

Australien. 
Austral.  Kontinent 
Ozeanien 
Neuguinea  etc.  \ 
Neuseeland  | 
Samoa 
Geschiclitsikarten. 

Deutschland  um  1000 
—  im  14.  Jahrh. 
—  um  1648 
—  um  1813 
—  1816  bis  18G6 

Österreich 
Preußen 
Reiciistagswahlen 

(Bd.  17) 

Alt  -  Griechenland 
Olympia,  Plan Alexanders  d.  Gr. 

Reich 
Römisches  Reidi 
Germanien  u.  Gallien 
Italien  im  Altertum 
—  vom  10.-19  Jahrh. 

Polen 
Rußland  (m.Eroberun- 

gen  in  Zentralasien) 
Europäische  Türkei 

Stadtpläne  etc. 
Aachen  -  i'.urt  scheid 
Aloxandria 
Athen,  Stadtplan —  Umgebung 
Augsburg 
Härmen  (bei  Flbeifeld) 
Herlin ,  Stadtplan —  Umgtrbuiig 
l'raunschweig 
liremen 
Breslau 
Brüssel 
n..dap.^st 
Cheninit/, 

I  Chiisliania 

Danzig 

Dresden,  Stadtplan —  Umgebung 

Düsseldorf 
Elberfeld  und  Barmen 
Erfurt 
Florenz Frankfurt  a.  M. 
Genua 
Graz 
Halle  a.  d.  Saale 
Hamburg  -  Altona, 

Stadtplan —  Umgebung 

Hannover 
Jerusalem Kairo  und  Umgebung 
Kassel 
Köln Königsberg 
Konstantinopel 
Kopenhagen 
Leipzig 

London,  Stadtplan —  Umgebung 

Lyon 
I  Magdeburg 

I  Mailand 

Mainz  (mit  Umgeb  ) 
Marseille 

j  Metz,  Stadtplan I   —  Schlachtfelder 

;  München Neapel,  Stadtplan I   —  Umgebung 

New  York Nürnberg 

Paris.  Stadtplan 
—  Unigeb  u.  Pofosi. 

Prag 

Rom Sankt  Petersburg —  Umgebung 

Stettin 
Stockholnnm.Umgeb  ) Straßburg 

Stuttgart Venedig 

Wien,  Stadtplan —  Umgebung 

Wiesbaden 
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iiont)e^:f(tfionö-£cxifion. 

SSicrte  ̂ litflagc. 



^olafreteS  Rapier. 



©ine 

^nc^n0^abte  be§  aügemeiitett  2Stffett8. 

gierte,  gättjltrij  umgeartrcitete  Jluflage* 

^it  550  hatten,  planen  unb  SSilbertafeln  jotüie  3600  ̂ ^bbilbungen  im  ̂ ejt 
(SScenbet  1890.) 

§aiiileite  —  ̂ riavtea. 

■2Ilcucr  ADbrucft. 

 -=-S^>58^c3^-=  

Sci^Jjin  unb  Jßicn. 

33  i  b  Ii  0       P  f)  i  f  cf)  c  ̂3   :3  u  ft  i  t  ii  t. 

1890. 



«aae  9lecl)te  toom  SSctleflec  öotte^altett. 



©a§  itti  laufmben  2ll})t)a6et  ni(i^t  aScrjeiiiinete  ift  im  IRegifter  be§  ©(i)tu§6anbe§  aufäutu(!^en. 

^dnleitc  (§age leite),  SSergfettc  im  nörblic^en 
%f)VLXxn%tn,  ]^ixt^t  fid^  norbtoeftlic^  »on  ©onberg-- 
Raufen  an  ben  öftlid^en  S^lorbranb  be§  ®td^§felbpta; 
teau§,  ben  ̂ Dün,  an,  gtefit  ftc^  40  km  in  füböftlic^er 
9fiicf)tnng  jraifd^en  Sßipper  unb  §el6e  meift  burc^ 
fd^warjburßtfc^eg  ©ebiet  bi§  an  bieUnftrut  «nb  enbet 
m  bem  30Ö  m  ̂ o^en  3iücEen  ber  ©ac^fenBurg,  votU 
c^er  ̂ ter  mit  bem  jenfeit  be§  ?5Iuffe§  fic|  fortfelen; 
ben^ug  ber@(^mücfe  bie  »2;pringifc^e  Pforte«  ober 
»©adjfenlütfe«  Mlbet.  ̂ "'^ff^^^  ®^S(i  ©ün^e- 
robe  mirb  ber  ̂ uq  von  bem  tiefen  unb  romantifc^en 
Xf^al  ber  Söipper  burd^öroc^en,  ber  norbroeftlic^e^eil 
Bilbet  ein  nac^  ber  3Bipper  fteit  abfallenbeS,  präd^tig 
öeroalbeteg,  nacj  ber  §elBe  fanft  abgebac^teg  $la= 
teau,  ber  füböfttic^e  bagegen  einen  33ergfamm  (M= 
tetfiö^e  330m),  berfic^na^beibenSeitengteid^mä^ig 
abfc^rägt.  ®er pc|fte ^unft ift bie465m^o^e äßet ^ 
t er n Burg  graif^en  ̂ mmenrobe  unb  3Bernrobe,  Be- 
fannter  aBerber au§fidhtgreid^e hoffen, 461m  J)od^, 
fübüd^  Bei©onber§l^aufen.  ©.^arte»^raunfd^n)eig«. 

^axnxcü^i,  f.  ».  ro.  33aule&ung. 
^ttinSßerg,  2)orf  in  ber  färf)f.  ̂ rei§=  unb  2lmt§= 

^auptmannfc^aft  ©reiben,  am  roeftlicfien  2lu§gang 
be§  ̂ lauenfc^en  (SJrunbeS,  am  3"fawmenflu^  ber 
9ioten  unb  3Bilben2öei^eri|,  .^notenpunJt  ber  Sinien 
®re§ben=©^emni^  unb  §.-ltip§borf  ber  ©äc^fifc^en (Staat§Baf)n,  Ijat  Bebeutenbe  ̂ apierfaBrifation,  ̂ ür= 
fifc^rotfärBerei,  ©ct)mel5tiegel=  unb  ©tu^lfaBrifation, 
^unfttifc^terei  unb  mm)  946  eoang.  ®iniüot)ner. 

^alnfimfc,  f.  o.  w.  ̂ ainBinfe,  f.  Luzula. 
§oitcorl)g  (engl.,  i)ci)v=,  »§aarftricfe<),  fefjr 

feine  mei^e  33autnit)oKgen)eBe,  an  meldten  m  9(B- 
ftänben  burd^  ftitrfere  farBige  5?ettenfäben  erfjaBene 
SängSftreifen  geBilbct  inerben. 

paikxha^,  (Stabt  im  raürttemBerg.  ©c^iuarjmalb; 
freiö,  DBeramt  5^lago(b,  534  m  ü.  M.,  mit  -pforr^: 
tirc^e,  9?föBeItifcl;lerei  unb  ̂ öttd^erci  unb  (i88r>)  1863 
eüang.  ©inraoljnern. 

Hai-Tliao,  f.  v.  m.  ©clofe. 
§oiti  (.^ai)ti,  mit  bem  fpanifcl;en,  in  ber  .t»rtn-' 

belöraeit  geBräud)Ucf)ern  ̂ famen  ©  a  n  ®  o  m  i  n  g  o), 
eine  ber  ©rofjcn  SlntiUcn  äiJeftinbienö,  näd[)ft  (5uBa 
bie  größte,  reid^ftc  unb  fd^öuftc  ,^nfel  ber  t^Jruppo, 
liegt  äiüifd;en  17"  37'  unb  20"  nöubl.  :ör.,  r^at  656  kni 
gröfite  i^änge,  260  km  gröfitc  !ik*citc  unb  cntf)ält  oin= 
fd)lie^lidE)  ber  Heiueu  baju  geijörigcn  9iod)BarinfcIn 

DJJcverä  Äoiui,»yciitou,  4.  *^liifl.,  VIII.  a3b. 

SCortuga,  ©onaue  2C.  77,253  qkm  (1403  M.)  mit 
850,0(30  @inra.  0.  rairb  §.  burc^  bie  110  km 
Breite  SJionapaffage  von  Querto  ̂ ico,  im  2ß.  burc^  bie 
67  km  Breite  Sßinbraarbpaffage  üon  6uBa  getrennt. 
®ie  ̂ nfel  feiert  nad^  D.,  gegen  Querto  -Rico,  eine 
fd^male  Äante  mit  ben  Äaps  ©ngano  unb  ®§paba; 
nad^  SB.  ̂ in  oerBreitert  fie  fid^  mel^r  unb  me^r  unb 
ftretft  ple^t  gegen  bie  SfJac^BarinfeCn  pei^alBtnfeln 
au§.  Sie  nac^  9fl2ß.  gegen  (EuBa  ̂ in  auälaufenbe 
für^ere  (89  km  Tang)  enbigt  mit  bem  ̂ ap  h  ̂ouj; 
bie  füblid^e  längere  ̂ alBinfel  (230  km  lang),  meiere 
nac^  ̂ amaica  meift,  läuft  in  bie  ̂ ap§  S)ame  91?arie 
unb  ̂ iBuron  au§.  3^^fc|ßi^  Beiben  ̂ alBinfeln  er^ 
ftred^t  fid^  bie  gro^e  S3ud^t  non  ©onaoe,  nad^  einer 
barin  liegenben  ̂ nfel  Benannt.  Sie  lüften  von 
finb  üBer|aupt  jerriffener  al§  bie  ber  üBrigen  Sinti! = 
len,  ba^er  eine  9Jienge  Sudeten,  §alBinfeln  unb  ̂ ßor^« 
geBirge.  Sa§  innere  ber  ̂ nfel  mirb  oon  mehreren 
©eBirgg^ügen  erfüHt.  Tlan  unterf  treibet  beutlic^  ein 
norböftlid^eS  ̂ üftengeBirge,  ein  ©eBirggplateau  in 
ber  3Jiitte  mit  aufgefegten  33erg5ügen  unb  ein  füb= 
meftlid^eS  MftengeBirge  in  ber  langgeftredten  öalB-- 
infel.  ̂ ^^'^ff^ß"  bem  ̂ entralgeBirge,  ba§  oonf^ap 
h  ̂ ous  Bi§  5um  Äap  (Sngano  jie^t  unb  im  'pico  bei ^aqui  2955  m,  im  Soma  2:ina  3140  m  ööljc  erreid)t, 
unb  bem  nörbtic^en  ̂ üftengeBirge  (Sierra  be  53iontc 
(Erifti,  1220  m),  ba§  an  ber  ̂ alBinfel  ©amana  pli3^-- 
Itd)  enbigt,  jenfeit  ber  fumpfigen  Ginfenfung  in  ber 
^alBinfel  mieber  auffteigt,  beljut  fid)  bie  220  km 
lange  SSegaS'ieal  l)in,  ein  ungemein  frudjt&arci-  ötricö 
eBenen  Sanbeö,  ber  uom  ©ran'^)aqui  unb  '^)uua  bc: 
mäffert  mirb.  Sie  füblid^e  (S)ebirgofctto,  mcld)e  uon 
bem  3entralgeBirge  burd)  eine  (i-infcnfutig  mit  ben 
i^agunaö  bei  ̂ Vonbe  unb  be  (E'nriquilio  getrennt  loirb, 
erreid)t  im  9Jiont  la  ©cHe  eine  ̂ q'oIk  von  2715  m. 
Ser  9[)iineralreid)tum  ber'^nfcl  ift  nidit  uubcboiitenb. 
(Sifen,  Silber,  (^iolb,  ̂ inn,  otcinfohlcn  :c.  finb  ge^ 
funben  unb  früBer  aud)  tcihucifc  aiK^gcboHtct  wov- 
ben;  jetU  liegt  ba'S  "iUn*giücfcn  gan3  bänicbcr.  Sie 
geologifd;e  'iÜlbung  bcr^^nfel  ift  mannigfaltig.  -  ̂ m 
l^'^nnern  l)abon  inilFanifdie  unb  anbro  cvuptiöc  C^ie= 
ftcine  bie  .U'veibcbilbung  burd)bi*odicn.  '^iulfanc  fennt man  nid)t;  aber  1d)on  i)äufig  ift  .v\  uon  oorliocrcnbon 
(Srbbeben  bcimgefucbt  morben,  beionborci  lötU,  1684, 
1691,  1751,  1/70,  1842.  Sav^  Klima  ift  lieif>  unb 
feud)t,auf  ben33ergen  im^J?.bervfd)t  ein  emiqer  {Vrül^» 1 



2  §atti  (politifd^c  93erpltr 

ling.  mand^en  ©egenben  ftnb  inbeffen  ̂ a^re  »er- 
gangen, of)ne  ba^  ein  3fJegentropfen  gefallen  ift.  2(n 

ber  ©übfiifte  ̂ errfc&en  pufig  heftige  Drfane.  ̂ n 
©an  ̂ I)omtngo  ftnb  ote  ©gtreme  ber  2;em:peratur  15,5 
unb  Sö*^  G.  {mttd  25,7),  in  '^oxt  au  ̂ rince  17,2  unb 
40«  (agitier  27,2).  ̂ 5)te  SSegetation  ber  ̂ nfel  ift  bie 
üppigfte  ber  ̂ j;ropen.  ̂ rac^tooHe  Urraaibungen  6e= 
becfen  bie  ©eBirge,  unb  aüe  foftbaren  ̂ rüc^te  biefer 
3one  gebei^en  in  ben  Splern  unb  ©öenen.  ©ro^e 
raitbe  2:iere  giBt  e§  gar  nicpt;  bagegen  ftnb  bie  üon 
(guropa  eingeführten  ̂ au§tiere  in  t)ertt)ilbertem  3«- 
ftanb  in  ̂ ^ülle  t)orl^anben,  namentlid^  3fiinber  unb 
©c^raeine.  ©e^r  reid^  üertreten  finb  SSögel unb  ̂ nfef = 
ten,  unter  benen  fic^  vkU  giftige  unb  läftige  finben; 
@een  unb  ̂ lüffe  finb  von  Kaimans  unb  Sllligatoren 
belebt,  bie  lüften  oon  ̂ rebfen,  Krabben  unb  ©cl^itb= 
fröten,  unb  ba§  SReer  befucien  l^äufig  SCBate. 

^n  politif  c^er  ̂ infic^t  teilt  fid^  in  graei  felb-- 
ftänbige  9lepublifen,  nämlid^  unb  bie  ̂ Sominifa: 
nifc^e  StepubHf  (f .  b.).  ®ie  9^  e  g  e  r  r  e  p  u  b  ü  f 
umfaßt  bie  fleinere  raeftlid^e  §älfte  ber  ̂ nfel, 
23,911  qkm  (434,25  D2«.)  mit  etma  550,000  @inn). 
(1789: 523,000),  von  benen  neun^e^ntel  S^ieger,  ber 
9ieft  SRuIatten.  S)ie  9^eger  finb  par  nominell  ©l^ri; 
ften,  Jiaben  aud^  (SJelegengeit,  eine  1876  gegrünbete 
Unioerfität  ober  eine  ber  öff entlid^en  «Sd^ulen  (1875 : 
868  mit  19,250  ©d^ütern)  ju  befuc^en,  finb  aber  in 
ber  %f)at  in  ̂^)T  alte§  §eibentum  gurüdfgefalfen.  ̂ ^re 
»^aubouE«  genannte  3?eligion  ift  ein  ̂ öiifd^bing  oon 
f^^etifd^ glauben  unb  fatl^oIifd§em(£f)riftentum,  bie  il^re 
eignen  5ßriefter  (Papa  Loi  ober  Papa  Vaudoux)  l^at 
unb  ̂ efte  mit  SD^enfc^enopfern  feiert,  fat^oli^ 
fc^en  SBeic^toäter  loiffen  rec^t  roo^l,  mag  e§  bebeutet, 
üon  einem  »fc^marsen,  ̂ aarlofen  ©c^mein«  gefreffen 
3U  haben  («Stuarts  ̂ onfularberic^t,  1877).  2)ie  einft 
blü|enbe  ̂ lantagenmirtfc^aft  unb  bie  S^ie^jud^t  finb 
fe^r  heiöbgefommen,  unb  nur  Kaffee,  meil  o^ne  oiel 
3Jiüf)e  äu  gerainnen,  rairb  noch  frühem  Quan^ 
titäten  probu^iert.  2)ie  S;abaf§fultur  ift  feitl818ein= 
geführt,  unb  feit  1859  baut  man  auch  SSaumrooße 
unb  au^erbem  ̂ afao  unb  ßucfer.  ©er  gro^e  Salb; 
reid^tum  rairb  ungenügenb  ausgebeutet ,  bie  2Rine- 
ralfd^ä|e  beS  SanbeS  Uegen  brach.  2)er  @eroerb= 
flei^  ift  äu^erft  gering.  ®er  ̂ anbel  hat  fich  in  jün^ 
gerer  ̂ tit  gehoben,  raenn  aud^  bie  2luSfuhr  noch 
immer  fehr  oiel  raeniger  bebeutenb  ift  als  jur  3eit 
berSflaoenrairtfchaft.  ^5)er  äßert  berfefben  mar  1789: 
165  mm  mi,  18o5  nur  13  TliU.  M.,  1865  aber 
34  mm  mi  unb  1883—84:  29,6,  1884—85:  19,6 
mm  mt.  S)ie  früher  fo  bebeutenbe  ̂ u^e^dw^fuht 
hat  faft  aufgehört,  unb  ie|t  befteht  bie  2luSfuhr  rae* 
fentUch  aus  taffee,  tampefchehol5,9Jtahagoni,^afao, 
SSaumraolIe,  Rauten,  ̂ onig,  2ßa(|s,  @ummi  2C.  ̂ k 
©infuhr  betrug  1883  —  84: 16,9  unb  1884—  85:  28,5 
mm  mi  ̂ m  %  1883-84  liefen  in  bie  7  ̂ äfen: 
^ort  au  ̂ rince,  21ue  (5;a;)eS,Sacmel,(Sonai»eS,^etit 
@oat)e,  ̂ eremie  unb  ̂ ort  be  ̂ ßai^,  563  ©d^iffe  üon 
604,270  %on.  ©ehalt  ein.  ®S  gibt  raeber  @ifen= 
bahnen  noch  Kanäle,  unb  bie  Sanbftra^en  finb  im 
traurigften  3uftanb.  9Ka|;e  unb  ©eroichte  finb 
bie  franjöfif^en.  S)ie  ©ourbe  (^efo)  hat  einen  ̂ o^ 
minalraert  von  4  mt.  ©ie  je^t  gültige  SSerfaffung 
batiert  oon  1879.  9ln  ber  @pi|e  ber  SSerraaltung 
fteht  ein  auf  fieben  ̂ ahre  geraählter  ̂ räfibent.  ̂ i)m 
gur  ©eite  ftehen  fünf  oerantraortlid^e  2Kinifter,  ein 
«Senat  unb  ein  2lbgeorbnetenhauS.  S)ie  2Kitglieber 
beS  le^tern  raerben  üom  3Solf  auf  brei  ̂ ahre  ge-- 
raählt  unb  raählen  ihrerfeitS  bie  Senatoren.  Söei^e 
fönnen  raeber  ©runbbefil  nod^  baS  Bürgerrecht  er^ 
raerben.   %üv  bie  3lechtSpflcge  bcftehen  ein  2lppe^ 

iffe,  ̂ anbel  2c.;  ©efd^id^te). 

lationSgericht,  6  SSegirf  Sgerichte  unb  5  §anbelSgerichte 
mit  unabfe^baren  3iichtern.  ©ie  fatholifd^e  3fteligion 
ift  ©taatSreligion,  jeboch  ieber  anbre  ÄultuS  er* 
laubt.  ©ingeteilt  rairb  ber  Btaat  in  sehn  Slrron^ 
biffementS.  §auptftabt  ift  ̂ ort  au  $5rince;  ba^ 
felbft  (Si|  eines  beutfchen  ̂ onfulS.  ®ie  ̂ inangen 
raaren  früher  in  einem  jämmerlid^en  ̂ uftanb,  haben 
fich  aber  in  jüngfter  3eit  roefentlid^  gebeffert.  ©ie 
atuSgaben  beliefen  fich  1882—83  auf  24  2«ilt.  mi 
(bcn  ̂ efo  fuerte  ju  4  mt  gerechnet).  S)ie  3ölle  (bie 
§auptquelle  ber  ©innahmen)  raarfen  1884—85  :  24 
gjiill.  mt  ab.  ̂ ^)ie  ©taatSfchulb  belief  fich  it"  3- 
1877  (nad^bem^apiergelb  im  SfJominalraert  oon  2400 
mm.  mt.  für  8  mm  mt.  flingenber  Mnje  eingelöft 
raorben  mar)  auf  29,2  aJiill.  mt.,  im  ̂ .  1882  auf 
50  mm.  mt.  (wovon  so  mm.  äußere  ©chulb).  2)ie 
1825  in  ̂ ^ranfreid^  gemad^te  2lnleihe  raar  bis  auf 
1,2  mm.  mt.  abgezahlt  raorben.  1885  raurbe  aber-- 
malS  für  8  mm.  mt.  ̂ apiergelb  ausgegeben.  ̂ S)aS 
ftehenbe  §eer  gählt  6828  mann  (einfchlie^lich  oon 
1978  äRannÖenbarmen,  einer  ©arbe  von  6503Wann, 
4  33atterien  unb  6  SBataiEonen) ;  bie  (Seemacht  rairb 
burch  brei  SloifoS  repräfentiert.  @.  ̂ arte  »Sßeft^ 
inbien«  unb  ̂ afel  »flaggen  I«. 

§.  (in  ber  Sprache  ber  Ureinraohner  f.  v.  ra.  SSerg^ 
lanb)  raurbe  6.  2)ej.  1492  oon  ©h^iftoph  ̂ olumbiis 
entbeut  unb  ©fpanola  ober  ̂ ifpaniola  genannt. 
2)ie  herrliche  Statur,  bie  prad^toolle  3?egetation  ent- 
äücften  bie  Spanier.  S)ie  ̂ nfel  raar  bamalS  von 
einem  harmlofen  ̂ nbianeroolf,  raahrfcheinlich  oom 
Stamm  ber  ̂ ariben,  beraohnt,  baS  man  auf  1  3Will. 
Seelen  f  chatte,  unb  raelcheS  unter  einer  Spenge  !leiner 
Häuptlinge  ober  ̂ ajifen  ftanb.  3^ach  ©olblagerftät^ 
ten  forfchenb,  entbedfte  ̂ olumbuS  bie  §äfen  oonSSoI- 

paraif 0  (ie|t ̂ ort be ̂ ai^), 3:homaS  (je^t 33ai b'2lcal), ^unta  Santa  (^ointpcolet)  unb  errichtete  oor  feiner 
9tüd^Eehr  nach  ©uropa  in  ber  ̂ fiähe  beS  le^tern  mit 
Hilfe  ber  ©ingebornen  auS  ben  X^rümmern  beS  ge= 
fcheiterten  S^iffS  Santa  SJtaria  ein  fleineS  ̂ ort, 
8a  S^aoibab,  raorin  er  eine  Sefa^ung  oon  40  mann 
gurüd^lie^.  Sei  f einem  SBiebererf cheinen  auf  §.28.5^00. 
1493  fanb  er  baS  ̂ ^ort  inS^rümmern;  ber^ajifeSao^ 
nabo  hatte,  gereijt  burch  bie®eraaltthaten  unb^lün= 
berungSjüge  ber  Spanier,  baS  ̂ ort  jerftört  unb  bie 
33ef  a^itng  niebergemacht.  S)ie  Spanier  legten  hierauf 
imDften  beS^ap«»ionte©rifto  bieStabtäfabella  an, 
oon  rao  aus  fie  fid|  in  ben  33efi^  ber  reichen  ©olb= 
minen  oon  ©ibao  fe|ten  unb  jur  Sicherung  berfel^ 
ben  baS  ̂ oxt  St.  2^ho«iaS  errichteten.  Salb  barauf 
erftanb  an  ber  aJlünbung  beS  ̂ luffeS  Djama  eine 
neue  Stabt  unb  ©itabelle,  San  ̂ J)omingo,  raelche 
bie  §auptftabt  ber  ̂ nfel  raurbe  unb  berfelben  fpäter 
ihren  S^lamen  gab.  2)ie  oon  bem  Statthalter  ̂ jranc. 
be  Sobabilla  aufgefunbenen  unb  oon  ihm  foroie  fei: 
nem  3^achfolger  Ooanbo  ausgebeuteten  ©olbminen 
oon  San  ©riftoforo  lieferten  graar  reiche  2luSbeute; 
boch  rieb  ber  Setrieb  berfelben  bie  ju  Sflaoen  ge* 
machten  ©ingebornen  fo  fchneß  auf,  bafe  bie  3ahl 
berfelben  fc^on  1507  auf  60,000  ̂ öpfe  oerminbert 
raar.  Um  biefe  3eit  oerpflanjte  ̂ ebro  b'^ltenja  baS 3uclerrohr  oon  ben  ̂ anarifd^en  änfeln  nach  unb 
©onjalej  gab  ben  ̂ mpulS  jum  ̂ lantagenbou.  ^nv 
Setreibung  beSfelben  erfe|te  Doanbo  bie  aufgeriebe* 
nen  Ureinraohner  oon  burd^  40,000  ̂ axibtn  ber 
Sahamainfeln;  aber  aud^  biefe  gingen  infolge  ber 
anftrengenben  2lrbeiten  balb  ju  ©runbe,  raoraiif 
gerfflatien  auS  2lfrifa  eingeführt  raurben.  S)er  S^eft 
ber  ̂ nbianer  oon  4000  mann  behauptete  unter  bem 
Äajifen  ©nrico  nach  ISjähriger  blutiger  ̂ ehbe  1532 
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ein  frcine§  Befonbereg  ©eBiet  au  So^a,  6— 7  3KeiIcn 
norböftittf;  von  ©an  S)omingo,  voo  i^re  wenig  äaJ)I= 
reichen  9lac^fommen  fid^  no^  ie|t  unter  eignen  Äa= 
§i!en  erl^atten  fiaben. 

2)ie  Sufßl  oerlor  burd;  ben  Untergang  ber  Uv-- 
ben)oJ)ner  ungemein.  Sflo^  nachteiliger  für  ba§  ©e- 
beiden  ber  Kolonie  war  ber  Umftanb,  ba^  fic^  1630 
bie  frangöfifc^en  unb  englifc^en  33u!anier  ober  "^lU buftier  auf  bem  na^en  ©ifanb  Stortuga  feftje^ten. 
Rvoax  rourben  fte  enblic^  oon  ba  üertrieBen,  aber 
ctn  üorraiegenb  au§  ̂ ranjofen  fiefte^enber  Üöerreft 
berfelBen  fiebelte  ftc^  alg  ̂ flanjer  auf  ber  rnzn- 
fc^enleeren  5ßorb!üfte  ber  ̂ nfel  §.  an  unb  raenbete 
fic^  um  §iife  gegen  bie  Spanier  an  ̂ ^ranJreic^.  Sie- 

fen fanbte  benn  auc^  1661  ©ogeron  al§  ©outjer^ 
neur  nac^  unb  grünbete  im  roeftlic^en  S^eil  ber 
gnfel  1665  eine  franaöfifc^e  Kolonie,  raelc^e  inbeg 
1686  oon  ben  (Spaniern  gerjtört  würbe,  ©c^on  1691 
aber  marb  eine  neue  fransöfifc^e  Kolonie  burc^  2)u= 
caffe  gegrünbet,  unb  im  ̂rieben  üon  dir)^mii)t  1697 
erhielt  ̂ ranfreic^  ben  gangen  meftltc^en  XqU  ber 
^nfel  abgetreten.  Spanien  behielt  jraar  bie  größere 
Oftplfte^  aber  bie  ̂ nbuftrie  ber^ranjofen  gabil^rem 
fteinern  Anteil  balb  ein  entfc^iebeneS  Übergen)icf;t 
über  ben  fpanifc^en,  unb  in  bem  langen  j^^rieben, 
raetd^er  auf  ben  fpanifc^en  ©rbfolgefrieg  folgte,  ge^ 
langte  St.^S)omingue,  wie  bie  ̂ ^ranjofen  i^ren 2lnteil  nannten,  sur  l^öc^ften  kolonialen  33tüte.  2Jlit 
jebem  ̂ alir  ftieg  bie  3ahl  ber  ̂ flanjer  unb  ber  S!la-- 
üen,  unb  ber  ?ßlantagenbau  i^ob  fid^  ungemein.  3^ad^ 
ber  Sftegulierung  ber  ©renje  imi\d)tn  bem  fpanifc^en 
unb  bem  franjöfifc^en  2lnteil  1776  sä^lte  ber  fran= 
5Öftfche2lnteil  28,000  qm  unb  auf  biefenl788:  27,717 
2Bei^e,  21,808  freie  farbige  unb  405,564  ©!lat)en, 
jufammen  455,089  ®inn).  S)er  fpanifc^e  Slnteil  ̂ atte 
auf  48,500  qkm  im  ̂ .1790:  125,000  ®inn).,  barunter 
nur  15,000  ©flauen. 
^m  fpanifc^en  2lnteil  mürben  bie  ©flaoen  fe^r 

milb  befianbelt,  befto  f)ärter  im  franjöfifc^en.  ̂ ier 
entrotdfelte  ftc^  burc^  .ba§  9JJi^t)erf)ättni§  smif^en 
ben  äßei^en  unb  ber  Überja^l  ber  eingefüfirten  ̂ e- 
gerfftaoen  auc^  ber  ̂ eim  eineö  SlufftanbeS.  ̂ urc^ 
bie  jur  ,3eit  ber  frangöfifc^en  3flex)olution  in  ̂ ariä 
entftanbene  ©efellfc^aft  ber  ̂ reunbe  ber  ©c^mar- 
jen  unb  bie  englifc^e  ©efellfc^aft  jur  Slbfc^affung 
be§  ©tlaoen^anbek  auf  ilire  3Kenfd^enred^te  l^in= 
geroiejen  unb  t)on  ben  bur(|  bie  3ieüolution  unter 
bie  roei^e  S3eDölferung  §atti§  felbft  gebrachten  ©pal= 
tungen  in  bie  großen  unb  kleinen  äßei^cn  (@runbbe= 
fi^er  unb  ©emerbäleute),  bie  ÄonftitutioneKen  unb 
SD?onar(^iften,  bie  ain^änger  unb  ©egner  ber  ̂ olo= 
nialregierung  noch  me()r  aufgeregt,  fanbten  bie  ̂ ax- 
bigen,  3)?ulatten  (meift  frei,  aber  ben  Söei^en  nicht 
ebenbürtig)  unb  ??eger,  fchon  1789  eine  ©efanbt= 
fchaft  nach  {Frankreich  unb  ermirften  1790  einen  Se^ 
fchlujj  ber  3^iationaloerfammlung,  nach  welchem  ber 
Slolonie  Autonomie  jugeftanben  warb.  ̂ Der  bem 

gegenüber  gefaxte  ̂ ^efchlu^  ber  Sßei^en ,  um  keinen ^reig  ihre  politijchen  Siechte  mit  einer  entarteten 
^enfchenraffe«  ju  teilen,  brad^te  bie  ©ärung  gum 
offenen  3lugbruch.  3lm  23.  2lug.  1791  Uc^ann  ber 
2lufftanb  ber  3Jiulatten  unb  Sieger  in  ber  Um= 
^egenb  beö  Äap  ̂ ran^oiö  unb  oerbieitctc  fich  unter 
ben  greulichften  !öeriüüftungen  unb  ben  blutigftcn 
SWe^eleien,  benen  bie  »om  9)hitterlanb  jur  Drbming 
ber  Slngelegenheiten  ber  ̂ tolonie  gefenbctcu  33cüüU-- 
mäd[)tiöten  ̂ oluerel  unb  ©anthona^*  lucbcr  luchrcu 
tonnten  noch  wollten,  nadj  ber  (Einnahme  uon  H'ap 
^ran^oiö  burch  bie  Sieger  (21.— 23.  ;3uni  1793)  über 
bie  ganae  Kolonie.  2Uö  1793  bie  ©panier  unb  (Sng^ 

länber  mehrere  ̂ lä|e  ber  Äolonie  befe^ten,  oerbanb 
fich  ba§  3fiegerheer  mit  ben  unter  ©eneral  £aoau£ 
jur  S3ehauptung  ber  ̂ nfel  gelanbeten  frangöfifcheu 
2:ruppen.  2)ie  ©panier  mußten  baher  im  33afeler 
i^rieben  üon  1795  ben  öftli^en  ̂ eil  ber  ̂ nfcl  an 
bie  ̂ ranjofen  abtreten,  unb  bie  weisen  ̂ oloniften 
würben  üon  ben  ̂ nfurgentengeneralen  3^igaub  unb 
Xouffaint  l'Duoerture  fchlie^lich  (1797)  gezwungen, 
bie  Qnfel  ganj  gu  cerlaffen,  worauf  ba§  franaöfifche 
2)irektorium  4.  ̂ ebr.  1798  ben  5Regern  in  ben  fran^ 
aöftfchen  Kolonien  völlige  Freiheit  unb  gleiche  Stechte 
mit  ben  äßei^en  bewilligte,  ©leichaeitig  warb  Xon]- 
^aint  TDuoerture  gum  Dbergeneral  aller  Gruppen 
auf  ernannt.  S)iefer  fuchte  fich  jeboch  unabhängig 
oon  Frankreich  gu  machen  unb  gab  ber  ̂ nfel  9.  Tidi 
1801  eine  eigne  gwed^mä^ige  SSerfaffung.  2)er  ©rfte 
Äonful  33onaparte  fchickte  hierauf  1801  ben  ©eneral 
Seclerc  mit  25,000  50lann  al§  ©eneralkapitän  nach 
S^ouffaint  wiberfe^te  fich  anfangs  feiner  Sanbung  bei 
Äap  i5^anfoi§,  mu^te  fich  jeboch  balb  in§  innere  §u= 
rückziehen  unb  fich  unterwerfen,  worauf  er  1802  na(^ 
g^rankreid^  gefd^itft  würbe,  ̂ a  bie  nod^  übrigen  wei= 
l^en  ̂flanjer  bie  ©klaoerei  wieberherauftellen  fuch-' ten,  bratfj  ber  Slufftanb  unter  bem  9'^egergeneral  ̂ ef  ̂ 
falineg  oon  neuem  au§;  bie  fran^öfifchen  Struppen 
unb  ihr  2lnfü_hrer  Seclerc  felbft  würben  burch  ̂ rank= 
heiten  aufgerieben,  unb  im  3'looember  1803  mu^te 
Stochambeau  mit  bem  3^efte  ber  ̂ ranjofen  bie  ̂ nfel 
räumen,  auf  welcher  nun  ba§  9tegiment  ber  2ßei|en 
gänälich  aufhörte. 

^£)effalineg  warf  fich  Jum  §errn  ber  ganjen  ̂ n^ 
fei  auf,  lie^  fich  8.  Dkt.  1804  unter  bem  9^amen 
3akob  I.  jum  ̂ aifer  augrufen  unb  gab  20.  2Jiai 
1805  eine  neue  SSerf affung ;  boch  rief  feine  ©rau- 
famkeit  fd^on  im  folgenben  ̂ ahr  eine  S3erfchwörung 
unter  bem  3^eger  §einrid^  ̂ ^)xi^topi)^  unb  bem 
"MuiatUn  2lle£anber  ̂ etion  h^roor,  burch  welche 
er  geftürgt  würbe.  2llgbalb  bracb  auch  bie  feither 
bur%  ben  gemeinfamen  §a^  gegen  bie  SBei^en  in  ben 
^intergrunb  gebrängte  §iiüalität  jwifchen  9J2ulatten 
unb  Siegern  offen  auö  unb  blieb  fortan  baö  Stotio 
aller  innern  kämpfe  be§  neuen  ©taatg.  ̂ etion,  alg 
§aupt  ber  Älatten,  unb  ©hriftophe,  al§  §aupt  ber 
^eger,  kämpften  miteinanber  um  bie  Dberherrfchaft 
big  1808.  Sag  9iefultat  biefeg  ̂ ampfeg  währenb 
beffen  bie  ©panier  1808  ihren  2lnteil  an  ber  :3nfel 
wiebereroberten,  war  eine  2;rennung  ber  franjo: 
fifchen  §älfte  ber  S;nfel  in  eine  3)tulattenrepublik, 
mit  ̂ etion  alg  ̂ räfibenten,  im  ©üben  unb  in  ben 
9^egerftaat  im  S^Jorben,  mit  (l\:)xi\topt)e  alg  ̂ rä: 
fibenten.  öeibe  BtaaUn  trennte  ein  sehn  ©tunben 
breiter  Sanbftrich,  ben  man  abfichtlich  unbebaut  lie^, 
unb  ber  balb,  oon  Sianen  unb  ̂ orngefträud)  über* 
bedkt,  eine  natürlidieSchcibemaucr  bilbcte.  1811  oer- 
wanbelteßhriftophe  ben  nörbltchen©taat  iu  eine  erb* 
lid[;e  -UJonard^ie  unb  licfj  fid)  unter  bem  3iamcit>;cin= 
rid)  I.sumi^aif er  krönen,  ̂ ufll^'id;  crfd;icn  ein  ncueS 
©taatggefe^bud;  (Code  Henri)  unb  ein  von  ben  ko- 
mifd;tcn  2;iteln,  ̂ of--  unb  ©taatgämteni  ftro^^cnbcr 
©taatgkatenbei-;  aud;  anbre  (>-invid)tungcii  Der  curo-- 
päifd^en  Übcrbilbung  würben  auf  lächa-lid)c  "ißeife nachgeahmt  unb  namontlid;  i?cr  >Vi>tftaat  nad}  fran* 
5Öfifd;em  SJiuftcr  cingorid)tct.  "^ic  ©flaoorei  blieb 
im  ©runbe  bie  alte,  nur  trat  an  bioStcUc  ̂ cr~•].Hn^[d^e 
ber  ©äbcl.  ̂ ^wifdicn  bci^cn  Staaten  l)cvi|d)tc  unucr: 
föhnlid;e  ~^cinbfd;aft,  unb  mir  in  ber  ̂ '^niüduioiinng 
ber  niKl)  bem  älUener  .^longrefe  erneuerten  '.llnfprüdjc 
^"^•ranrreid)*:^  waren  fie  einig,  "i^etion  gab  2.  .^suni  181(> 
ber  Siepublif  eine^Inn-faffung,  welche  ̂ lLM"d)affung  aller 
©klaoerei,  '^Ue^freiheit  jc.'  feftle^te.  ̂ Jiad)  ̂ :;>etion4 



§atti  (©efd^id^te). 

Xob  27.  ̂ ERärj  1818  Derfud^te  ̂ einrid^  bie  9J?u{atten; 
repubU!  mit  feinem  ̂ atfertum  »ereinigen;  allein 
ber  Mulatte,  @eneral  ̂ ean  ̂ ierre  So^er,  ber  l^ier 
ai^  ̂ vä^xhtnt  9f?ad§foIger  ̂ etionS  geworben  war, 
wu^te  biefen  SSerfuc^  3U  üereiteln.  §einric^  felbft, 
welchen  ein  Slufru^r  republifanifc^  geftnnter  S^^utat^ 
ten  in  feinem  3^eid^  @raufam!eiten  gereift  ̂ atte, 
rourbe  immer  »er^a^ter,  unb  im  September  1820 
brad^  ein  Slufftanb  gegen  i^n  au§,  ber  balb  allgemein 
mürbe  unb  felbft  ben  9lbfall  ber  3;ruppen  sur  ̂ olge 
^atte,  roorauf  ber  5Regerfaifer  fic^  8.  Oft.  1820  er= 
fc^oB-  hierauf  fanb,  ba  fic^  ba§  §eer  bem  ̂ räfiben^ 
ten  58o^er  untermarf,  26. 9ftot).  1820  bie  ̂ Bereinigung 
beiber  %zxk  be§  frangöfifc^en  gu  einer  einjigen 
3fJepubU!  ftatt,  welcher  fid^  1822  auc^  ber  fpanifd^e 
Slnteit  ber  ̂ nfel  anfc^lofi,  ber  ftd^  1821  mieber  von 
(Spanien  loSgefagt  ̂ atte.  ®ie  Siepublif  mürbe  in  ber 
^olge  von  ben  meiften  ©taaten  anerfannt,  nad^  mel^- 
reren  »ergeblic^en  3Biebereroberung§t)erfud^en  1825 
felbft  von  ̂ ^ranfreid^  g^gen  eine  an  bie  ehemaligen 
^(antagenbefi|er  ju  sa^enbe  ©ntfc^äbigung  oon  150 
mm  %xant,  bie  ieboc^  1838  bei  ©elegen^eit  be§ 
3lbfcbruffe§  eine§  §anbel§t)ertrag§  gmifc^en  ̂ ranf- 

reich 'unb  auf  60  mill,  in  30  Terminen  bi§  1867 ^ai)lhav,  ̂ erabgefe^^t  marb.  (Seit  1822  regierte  ̂ ot)er 
al§  lebenslänglicher  ̂ räfibent  nod^  ber  ̂ erfaffung 
vom  2.  ̂ uni  1816,  boch  unter  beftänbigem  3ermürf= 
ni§  mit  bem  3fiepräfentantenhau§. 

^m  Frühjahr  1842  mürbe  von  einem  furchtbaren 
©rbbeben  heimgefucht,  ba§  einige  (Stäbte  faft  Dernich- 
tete;  befonberg  t)avt  mürbe  bie  (Stabt  2e  ©ap  be- 

troffen. ^ot)er  marb  1843  burch  eine  oon  ben  Tlulatttn 
®ume§le  unb9tit)iere  geleiteteSSerfchmörung  geftürgt, 
fchiffte  fich  nach  ©uropa  ein  unb  ftarb  1850  in  $ari§. 
2)ie  fiegreid^en^arteihäupter  teilten  barauf  bie  «Stel:: 
len  unter  fiel.  SBiberftanb^eigtefii^nurin  bem  fpani; 
f^en  Slnteil,  me^holß  §erarb  3^it)iere  eilig  mit  2^rup= 
pen  bahin  abging,  bie  oornehmften  ©inmohner  oon 
©an  S)omingo  gefangen  fe|te  unb  eine  S3efa|ung 
unter  feinem  33ruber,  bem  Dberften  Seo  ̂ erarb,  ̂ u: 
rücflie|.  Slber  faum  hatte  §erarb  S^ioiere,  nachbem^ 
eine  neue  SSerfaffung  eingeführt  morben,  al§  ̂ räjU 
beut  ba§  ©taatSruber  übernommen,  al§  im  2luguft 
1843  im  Dften  ein  offener  2lufftanb  augbrach. 
2)omingo  erklärte  fid^  für  eine  felbftänbige  Siepu; 
blif(f.  ®omini!anifche3iepublif,©efchichte).  9ii= 
rierefprachhißJ^aufüberben  Dften  ben  SSlodfabejuftanb 
au§>,  rief  bie  9lationalgarbe  ju  ben  2Baffen,  unb  fd^on 
10.3}^är5l844  brad^en  smei^eere,  20,000 ajlann  ftarf, 
nadh  Dften  auf;  bod^  marb  bie  eine  Kolonne,  unter 
^terrot,  einem  fd^marjen  ©eneral,  fd^on  auf  bem 
9}Jarfd^  von  pmentel  bei  ©e^bo  gefd^lagen,  unb  audh 
bie  jmeite,  unter  Siioiere  felbft,  erlitt  9.  Slpril  bei 
©antiagp  eine  ©d^lappe.  ̂ ^iun  empörten  fidh  in 
bie  S'leger  gegen  bie  SKulatten.  Um  ̂ u  retten,  ma§ 
noch  5u  retten  mar,  railtigtenbiefe  ein,  ba^ein©chmar= 
§er,  ©uerrier,  gum  ̂ räfibenten  geroählt  werbe,  ̂ u- 
mal  biefer  bei  feinem  hoh^«  Sllter  unb  feiner  un; 
mäßigen  Dfleigung  jum  Xrunf  Hoffnung  gab,  ba^  bie 
mirfliche  Seitung  ber  ©efchäfte  nad^  mie  cor  in  ben 
loänben  ber  farbigen  bleiben  merbe.  Sßirflich  rourbe 
(Sjuerrier  fchon  3lnfang  1845  ein  Opfer  feiner  Xxunh 
fucht.  Unter  feinem  S'iachfolger  ̂ ierrot  machten  bie 
SDIutatten  einen  SSerfuch,  ihren  alten  ®influ^  mie^ 
bersugeroinnen,  unb  »eranla^ten  25.  ©ept.  1845  ju 
Seogane  einen  2lufftanb  ju  gunften  ber  ̂ urüc^be-- 
rufung  9^it)iere§.  S)ie  Bewegung  marb  jeboch  fofort 
unterbrütft,  unb  bieSülulatten  fahen  fich  blutigen 
^Verfolgungen  auggefe|t.  ®er  §a^  ber  ©chmarjen 
äußerte  fich  unter  anberm  in  einem  @efe|,  ba§  jebe 

@h^  gmifchen  2ßei§en  unb  ©dpmarjert  oerbot.  2ll§  fid^ 
2lnfang  1846  ber  3Solf§unraille  gegen  ben  ̂ räfiben* 
ten  ̂ ierrot  menbete,  gab  biefer  feine  ©ad^e  fofort 
auf  unb  trat  in  ben  ̂ rioatftanb  ̂ uvM.  S)er  burch 
biefe  3^et)olution  28.  ̂ ebr.  1846  auf  ben  ©tuhl  ge-- 
hobene  ̂ räfibent  mar  General  ̂ ean  SSapt.  Stiche, 
^ie  SSerfaffung  oon  1843  mürbe  burdh  bie  oom  14. 
9^00. 1846  erfe|t,  meldte  im  mefentlid^en  bie  oon  1816 
mar.  ̂ Der  ̂ räfibent,  ein  faft  70iähriger  Tlann,  aber 
noch  ̂ on  hoher  2:hatfraft,  ftellte  in  furger  3eit  ben 
^rieben  auf  ber  ̂ nfel  mieber  ̂ ^x,  oermehrte  bie 
Hilfsquellen  be§  SanbeS  unb  lie|  fich  bie  3it)itifiß- 
rung  be§  h<i^tifchen  SSolfeS  angelegen  fein.  3"  f^"^ 
für  §.  ftarb  er  27.  ̂ ebr.  1847. 

S)er  al§  fein  9^achfolger  proklamierte  (Seneral  «^aus 
ftin©oulouque  (f.  b.)  oerfprad^  groarineinem  @rla^ 
oom  3.  mäx^,  ba§  frühere  9Jlinifterium  beizubehalten 
unb  bie^oliti!  feineS  Vorgängers  fortpfe^en,  begann 
aber  feine  9tegierung  mit  einem  SOtinifterme^fel,  ber 
bie  rohften  unb  ben  äßei^en  f  einblid^ften  ©chmar§en  an 
baS  Sluber  brachte,  unb  mit  ̂ Vorbereitungen  ju  einem 
Kriege  gegen  bie^Rachbarrepublif.  ©oulouque  mad^te 
im  $0^ärä  1849  einen  ©infall  in  ©an  5)omingo;  in= 
beS  in  ber  ©chlad^t  bei  ©aoanna  9fiumero  22.  Slpril 
1849  hzf)aüpUten  bie  ̂ DominicanoS  unter  ©eneral 
©antana  nad^  einem  fürd^terlichenÖem.e^el  baS^elb. 
©oulouqueS  §eer  löfte  fich  ̂ i^f/  ©antana  mürbe 
bem  meftlichen  ©taat  ein  oölligeS  ®nbe  gemad^t  has 
ben,  roenn  ihn  nicht  ein  3lufftanb  nad^  ©an  Domingo 
jurüdfgerufen  hätte,  ̂ ei  feiner  Stüdtehr  auS  bem 
unglüälichen  j^elbjug  führte  ©oulouque  feinen  ehr* 
geizigen  ̂ lan  au§,  inbem  er  fidh  26.  2lug.  1849  ju 
f^ort  au  ̂ rince  jum  taifer  auSrufen  lie|  unb  fic^ 
in  ber  ̂ athebrale  felbft  bie  ̂ rone  auffe|te.  211S  ̂ ai* 
fer  ?5öuftin  I.  orbnete  er  nun  fein  3ieich  ganj  nach 
Sflapoleonifchem  3Sorbilb  unb  umgab  fich  ntit  einer 
glänjenben^aifergarbe.  S)aS2luSlanb  reijte  er  burc^ 
3J?onopolifierung  oon  ̂ udex  unb  Kaffee,  geitmeilige 
©perrung  ber  §äfen  gegen  frembe  (Schiffe  unb  hohe 
©teuern,  bie  er  ben  auSmärtigen  ̂ aufleuten  auf* 
legte.  9iur  ben  energifchen  Sßorfteltungen  ber  ̂ on- 
fuln  oon  @nglanb,  D^orbamerifa  unb  ̂ ranfreid^  ge* 
lang  eS  enblich  im  ©ommer  1850,  bie  Stufhebung 
biefer  3Jtonopolifierung  ju  ermirfen;  bod^  trat  an 
beren  ©teile  ein  erhöhter  SluSgangSjott  auf  Kaffee 
unb  anbre^auptauSfuhrartifel.  ^m  Innern  herrf chte 
ber  ̂ aifer  miHfürlich  unb  graufam.  2lm  30.  ©ept. 
1850  begann  er  abermals  bie  f^einbfeligJeiten  gegen 
©an  Domingo.  Slllein  baS  Sanbheer  beS  ÄaiferS  ers 
litt  9.  Oft.  in  ben  SSergen  oon  33anica  mieberum  eine 
bebeutenbe  9?ieberlage.  Slnfang  1851  geboten  enb= 
lieh  ©nglanb,  ̂ ranfreid^  unb  bie  ̂ Vereinigten  ©taa= 
ten  bie  ©inftellung  ber  ̂ ^ßinbfeligkeiten.  9fleue@robes 
rungSpläne  ̂ auftinS  auf  ©an  Domingo,  tro|  ber ̂ ros 
teftationen  §ranfreichS  unb  ©nglanbS  im  ©ejember 
1855  ins  Söer!  gefe|t,  fcheiterten  aber  fo  fläglich  mie 
bie  frühern.  ̂ n  ber  ©aoanne  oon  ©an  2:ome  marb  baS 
18,000  mann  ftarf e,  teils  unter  ̂ auftinS,  teils  unter 
beS  ©eneralS  ©effrarb  ̂ ommanbo  ftehenbe  §eer  22. 
2)e5.  gänzlich  gefchlagen;  ber^aifer  felbft  eröffnete  bie 
flucht  ber  ©einen  unb  überlief  bie  faiferlid^e  ̂ affe 
famt  fämtltcherSagageac.  bem^einb.  ®r  lie^h^ei^awf 
brei  (Generale  unb  mehrere  Offiziere  angeblid^  roegen 
©inoerftänbniffeS  mit  ben  S)ominicanoS  erfc^ie^en, 
fammelte  bie  3^efte  feineS  §eerS,  erlitt  aber  mit  10— 
12,000 aJianninber»groBen©aoanne«(Sabaiialarg-a) 
24.  ̂ an.  1856  eine  gmeite  entfcheibenbe  Sfiieberlage. 
3mar  oerfünbete  er  unmittelbar  nad^  feiner  diMhf)x 
burdh  eine  Proklamation,  ba^  ber  ̂ rieg  gegen  ©an 
^^omingo  nur  oorläufig  auf gef droben  fei;  boch  führ* 



§atstnger 
leu  bic  SScrmtttelungen  @ngfanb§  unb  ̂ ranfreic|§ 
foroie  bie  fütine  §ottung  ber  S)omimcano§  nod^  in 
bemfelßen^a^r  jum  2l6jd^(u^  eine§  breiiät)rigen2öaf= 
fenfttaftanbe§. 

Snjtüifd^en  erfolgte  g^auftinö  ©turj.  (giferfüc^tig 
auf  ba§  ainfe^en ,  ba»  fein  ©enei'a(  ©effrarb  bei  ben 
Gruppen  geno^,  i)atte  er  bereits  beffen  SSer^aftung 
unb  Einrichtung  angeorbnet,  aB  biefer,  nod^  rec^t^ 
l^eitig  geraarnt,  21.  2)ea.  1858  nad^  ©onaioeS  ent= 
fam  unb  ̂ ier  von  ben  Siruppen  be§  S)iftriftg  2Irti; 
bonite  jum  ̂ räfibenten  üon  ̂ .  aufgerufen  raarb. 
^auftinö  9iegierung  roar  fo  oer^afit,  ba^  ©effrarb 
f d;on  15.  ̂ an.  1859  o^ne  SBiberftanb  in  ̂ ort  au 
^rince  einjie^en  unb  bie  ̂ räfibentfc^aft  übernehmen 
Jonnte.  @r  fc^ü^te  ben  nach  ̂ amaica  abgiehenben 
(ggfaifer  tjor  ber  SJoHSraut  unb  nahm  auch  fonft  feine 
politifchen  ̂ Verfolgungen  oor.  ̂ ntettigent  unb  thä= 
tig,  begünftigte  er  fünfte  unb  Sßiffenfd^aften  unb 
übte  üoüe  bürgerliche  unb  religiöfe  2)u(bung,  rief 
aber  eben  hierburch  beftänbige  Dppofition  von  feiten 
ber  Sf^eger  alten  ©chtagS  ̂ )^xvox.  ®ie  2lrmee  raurbe 
üerringert,  ber  frühere  liberale  Zolltarif  n)ieberher= 
geftettt  unb  eine  flotte  gegrünbet.  3Jtehrere  dtzvoU 
ten  raurben  niebergemorfen,  namentti^  1865  mit 

§i(fe  @ngtanb§  aud^'  bie  ber  Partei  ber  fogen.SiäarbS (»©ibcchfen«)  unter  bem  3fiittmeifter  ©alnaoe,  ber 
bennoch  1867  ©effrarb  ftürjte  unb  auf  üier  ̂ ahre 
gum  ̂ räftbenten  gewählt  raurbe,  worauf  eine  neue 
SVerfaffung  ber  3flepublif  üerfünbet  rourbe.  2lber 
fchon  1868  erhob  fidh  bie  Partei  ber  ®aco§  (»Papa- 

geien«, welche  bie  Si^arbS  freffen)  unter  ©enerat  9^if = 
jage  (Saget  gegen  bie  Partei  ©alnaoeS;  ©aget  fiegte 
nach  äweijährigen  kämpfen,  eroberte  1869  ̂ ort  au 
^rince  unb  lie^  1870  ©alnaoe  erfchie^en.  «Saget 
töurbe  barauf  auf  oier  ̂ ahre  §um  ̂ räfibenten  ber 
Siepubli!  erwählt;  ihm  folgte  1874  ©eneral 
^omingue.  ®a  biefer  unb  fein  ̂lieffe,  ber  SVigepräfi-- 
bent  3^ameau,  burdh  §abfud^t  unb  ©rpreffungen  all= 
gemeine  Unjufriebenheit  erregten,  fo  tarn  e§  1876  gu 
einem  2luf ftanb,  infolge  beffen  19.äuli  1876  ba§  §aupt 
ber  Mionalen,  ©eneral  33oi§ronb  (Sanal,  ̂ um 
^räfibenten  erwählt  würbe.  S)och  fchon  im^uli  1879 
würbe  33oi§ronb  ©anal,  beffen  Slegierung  feine  glücf- 
lid^e  war,  burd^  bie  Gegenpartei  ber  liberalen  nad^ 
einem  blutigen  ©trafienf  ampf  in  ̂ ort  au  ̂ rince,  bei 
bem  ein  großer  Seil  ber  Stabt  in  flammen  aufging, 
geftürjt  unb  ©eneral  (Salomon  jum  ̂ räftbcnten  er= 
hoben,  ©in  2lufftanb  unter  ©alomonS  3fiiöal  Sot)er 
^ajelaiS,  welcher  1883  in  ajJiragoane  auSbrad^,  würbe 
na6)  hartnädfigen  i^ämpfen  ®nbe  b.  %  unterbrücft. 
S3gl.Sorban,©efchid;teber^nfel§.(2eip3. 1846^9, 
233be.);§anbelmann,®efchichteDon§.(Ml856); 
ajiabiou,  Histoire  d'Haiti  (^ort  au  ̂ rince  1847, 
3  33be.);  2lrbouin,  ̂ ^tudes  sur  riiistoire  d'Haiti 
(^ar.  1853—61,  11  me.);  Sinftant^^rabine, 
Recueil  general  des  lois  et  actes  du  gouvernement 
d'Haiti  (baf.  1851—65,  5  Sbe.);  ̂ anoier:  Lp,  le- 
publique  d'Haiti  1840  —  82  (^ar.  1883),  Les  af- 

faires d'H.  1883—84  (baf.  1885),  Les  constitiitions 
d'H.  (baf.  1886);  (S.  ©hanct),  L'indöpendance  na- 

tionale d'H.  (baf.  1884);  Sa  ©eloe,  Histoire  de  la litteratiue  haitienne  (^ßerfaiKeö  1876);  2)erfclbc, 
Le  pays  des  nögres,  voyage  X  H.  (^ar.  1881); 
9tamfatj,  Abregö  de  la  göügraphie  d'H.  (bnf. 
1881);  ©t.  Sohn,  Hayti,  tlie  black  republic  (Sonb. 
1884);  3^au,  Agronomie  et  agricuiture  en  H. 
(par.  1886). 

§ttijiuflcr(Eai^ Inger),  l)9lnton,  Opernfänger 
(Senor),  geb.  14. 3)läv^  1796  ju  3Bilfin\^borf  in  öfter- 

reich,      anfangt  ©chullehrer  in  )Mcn,  würbe  fpä- 

-  Qayhn-^  5 

ter  feiner  fd^önen  ©timme  wegen  vom  ®raf en  ̂ dlff^, 
Sireftor  be§  Xheaterf  an  ber  2ßien,  für  bie  Oper  en^ 
gegiert  unb  fanb  fogleid^  bei  feinem  erften  2luftreten 

(1821)  ungeteilten  Seifalt.  ®r  bilbete  fich  t)'mauf unter  ©alieri  weiter  auf,  gaftierte  mit  ©rfolg  auf 
mehreren  Theatern  unb  erhielt  in  Karlsruhe  eine 
lebenSlänglid^e  SlnfteUung.  Sie  glänjenbfte  Gpod^e 
feines  i^ünftlerwirfenS  begann  mit  Jeinem  2luftreten 
in  Paris,  wo  er  neben  ber  ©ängerin  ©d)r5ber=Se; 
Orient  ber  beutfd^en  Oper  ben  3fluf  mit  erwerben  half/ 
beffen  fid^  biefelbe  1828,  1829  unb  1830  erfreute.  §. 
neröanb  mit  einer  flangoollen  unb  aufierorbentlich 
umfangreichen  ©timme  eine  gro^e  ̂ ehlfertigfeit  unb 
fünftlerifcheS  SSerftänbniS,  bie  fiä)  befonberS  im  ̂ ov- 
trag  italienifcher  3Rufif  funbgaben.  1850  50g  er  fich 
üon  ber  33ühne  gurücf  unb  fiebelte  nach  2öien  über, 
wo  feine ^rau  unb  Sochter  engagiert  waren  (f.  unten). 
®r  ftarb  31.  Sej.  1869  bafelbft. 

2)  Slmalie,  genannt  3^eumann=§.,  geborne 
SJZorftabt,  auSgejeid^nete  ©chaufpielerin,  geb.  6. 
dJtai  1800  äu  Karlsruhe,  trat  fchon  1810  auf  bem 
Karlsruher  Sheater  auf,  beffen  9Jlitglieb  fie  wenige 
^ahre  fpäter  würbe,  3fiad^bem  fie  fid§  1816  mit  bem 
©d^aufpieler  D^ieumann  verheiratet  hatte,  entwitfelte 
fich  ouch  ihr  Salent  für  baS  recitierenbe  ©chaufpiel 
fehr  raf(|.  2luf  ihren  Kunftreifen,  weld^e  fich  biS  nach 
Paris,  Sonbon  unb  Petersburg  erftrecften,  fanb  fie 
überall  enthufiaftifd^en  33eifoll.  3flach  bem  Xoh  ihreS 
erften  hatten  oermählte  fie  fich  1827  mit  bem  ©änger 

2lnton  (f.  oben)  unb  war  mit  ihm  eine  Qm'ot  ber 
5^arlSruher  Sühne.  ̂ ^)v  eigentliches  '^ad)  war  baS höhere  unb  feinere  ©eure  beS  SuftfpielS,  worin  fie 
mit  bem  feinften  gefellfchaftlichen  Saft  jugleic^  fri= 
fchen^umor  unb  bei  aUer^ecfheit  grajiöfen^eiftoer- 
banb.  1846nahm  fie  ein  Engagement  amSurgtheater 
5U  äöien  an,  wo  fie  biS  gu  ihrem  am  10. 2lug.  1884  er: 
folgten  Sob  mit  großem  Seifallim  SioUenf  ad^  ber  fomi^ 
fchen2llten:2C.  wirfte.  Sgl.  »©rinnerungSblätter  auS 
bemSeben  u.Künftlerwirfenberjyrau  21.  ö.«  (KarlSr. 
u.  Saben  1836).  —  ̂ h^e  ältefteSochter,  Suife  D^eu^ 
mann,  geb.  7.2)e3.1818,  bebütierte  mit  16 fahren  in 
Karlsruhe  in  ber»2)eutf^en§auSfrau'  unb  fam  1839 
ans  Surgtheater  ju  Sßien,  bem  fie  bis  ©nbe  1856  an-- 
gehörte.  St^fotö^  ih^er  Vermahlung  (14.  ̂ an.  1857) 
mit  bem  ©rafen  ©chönfelb  fchieb  fie  oon  ber  Sühne, 
©ie  war  ber  Siebling  beS  PublifumS  im  ̂ ^-ad;  ber 
naioen  unb  fentimentalen  Siebhaberinnen,  für  bie  fie 
alle  ©rforberniffe  im  reichen  9)iaB  mitbradjte.  —  ̂ i)vc 
jüngere  ©d;  wefter,  31  b  0 1  f  i  n  e  91  e  u  m  a  n  n ,  geb.  1819, 
bie  fid;  ebenfalls  einen  gead;tcten  9iamen  ais  Schau= 
fpielerin  erworben  hat,  war  in  Kaffel,  Karlsruhe  un^ 
feit  1843  am  .t»oftheater  ju  Serlin  engagiert,  wo  fic 
fd;on  8.  3lpril  1814  ftarb. 

§aH)us,  1)  .<p.-'Söfäörm^n9  (fpv.  böPr.),  ©tabt 
im  Ungar,  ̂ aibufenfomitat  unb  ©tation  ber  Sc^ 
brec3in;*p.:9{ändfer  Zweigbahn ,  hat  (it^sn  19,035 
ungar.©inwohner,  einrefürmierteS©i)nniafiuni,ftar: 
fen  3toggcu=,  SabafS--  unb  äBaffermcloncnluui,  ©o^a^ 
unb  ©alpcterficberei  unb  ein  SciirfSgcrici^t.  —  2)4^».= 2)orog,  ©tabt  unb  Sahnftation  cbc^^a,  mit  (i^si) 
8026  Ungar,  ©inwohncrn.  -- 3)  .v».  ̂   a  b  l) ä 5  (fpr.  -^n), 
©tabt  ebenba,  mit  (u^si)  7414  ungar.  ©innutlinern, 

©tationbcr3)cbrec5in  iliiSFolc^orSalinlinic.  --4")£».: 9idnäd  (ipr.  miiiäfii)),  ©tabt  cbouba  unb  ©nbftatioit 
ber  oben  crwäbntcn  .^'^''-'tgbabn,  mit  ussi)  13,9:^7 
Ungar,  ©inwohncrn,  reformiertem  ©Dmnafium  unb 
Se^irf^^gcricht.  —  5)  ̂ ©^oboS^lö  (^m.  noi'oüiö', 
©tabt  ebcnba,  an  ber  Sebrcc^incr  l^inie  bor  Ungari» 
fdjoit  ©taatobabn,  mit  iisso  i3,038  uugar.  ©iiiwoh-- 

nevii,  reformiertem  Untcrgi)nnuifiuiH  "unb  Se3irfS-- 
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c^erid^t.  2(irc  biefe  ©täbte  l^aÖcn  ergiebigen  ̂ ätthau 
ünb  (e&]^afte  33ie^jucl^t. 

§ttibufctt,  f.  §aibufen. 
^ttibufentomttttt,  f,  §aibu!enfomitat. 
^afam,  ̂ alif  oon  ßorbooa,  folgte  feinem  5ßater 

^ifd^am  1.  796  im  2(iter  oon  25  ̂ al^ren,  l^atte  mit 
Dielen  ©mpörungen  fämpfen,  fteffte  jebod^  burc^ 
©rünbung  eine§  fte^enbcn§eer§  bie  9?u|eunb  (Sicher: 
l^eit  feine§  3^eic^§  f)ev.  2)a§  prächtige,  üppige  Seben 
an  fdnem  ipof  erregte  ben  3orn  ber  ftrenggläu6igen 
@otteggele|rten,  bie  806  eine  SSerfc^raörung  anjet-- 
telten;  biefe  foraie  einen  2lufftanb  in  ©orbooa  (814) 
untcrbrüd^te  er  mit  grofier  ©raufamfeit  unb  trieb  bie 
Überlebenben  @inn)o§ner  ber  ©tabt  au§  bem  Sanb. 
3n  S:olebo  lie^  er  807:  700  angef eigene  Bürger  ent« 
Raupten.  ®r  ftarb  822. 

^afel  iJttma  (^ebr.),  ber  »Slutacfer«,  t)on  bem 
aWatt^.  27,  8  unb  2lpoftelgefc^.  1,  19  berichtet  roirb, 
nad)  ber  2;rabition  am9^orbab^ang  be§  heutigen®!  c^e^ 
bei  S)Sr  3lbu  XQv,  f üblich  oon  ̂ erufalem,  gelegen. 

^dfcln,  eine  befonbere  3lrt  su  ftri^en,  bei  rceld^er 
man  fid^  nur  ©iner 9fiabel,  ber^äfelnabel,  bebient. 
Se^tere  ift  ein  @tift  au§  3)?etQll,  ̂ olj,  ©Ifenbein  2C., 
an  beffen  etraa§  ftumpfer  @pi^e  fid^  ein  3Biber^a!en 
befinbet,  mit  melc^em  bie  9Kaf d^en  gefdplungen  tt)er= 
ben.  SSgl.  §eine,  S){e  ©d^ule  be§  §äfeln§  (2eip§. 
1879),  unb  bie  betreffenben  Pfeile  in  ben  ̂ anbarbeit^^ 
f c^ulen  oon  § i II a r b t  (2.  2lufl.,  2Bien  1883),  © e o r ̂ 
g  en  §  (3. 2lufl.,  Seipj.  1884),  @  a  1 1  e  n  b  a  (6.  Slufl., 
§ranff.  a.  ̂R.  1885)  u.  a.  2ßeitere§,  befonber§  über 
ben  Unterrid^t,  f .  §  a  n  b  a  r  b  e  i  t  e  n. 

§afen,  Slcfergerät,  f.  ̂f  lug. 
§tt!en  (Kranen,  ̂   r  a  n  e  l  n) ,  bie  beiben  ftumpf en 

®cf  jä^ne  im  Dberfiefer  be§  9^otn)ilbe§.  ©ie  fc^leifen 
fi(^  mit  june^menbem  9llter  me^r  unb  me^r  ab,  er; 
l^alten  auf  ber  abgefd^liffenen  (Seite  eine  bräunliche 
^arbe  unb  werben  gu  ©d^mucffac^en  oerarbeitet, 
^eim  2)ami  unb  Sielirailb  fehlen  fie  geroöönlic^  unb 
!ommen  nur  au§na|m§tt)eife  oor. 

^ttfcn,  @ebirg§übergang  ber  (Sc^mriser  2llpen 
(1393  m),  oerbinbet  ba§  Sllpt^al  (unb  baburd^  @in; 
tebeln)  mit  bem  %f)al  ©d^ro^j  unb  bem  SSiermalb; 
'tätter  ©ee.  S)er  ̂ a^  bilbet  bie  ©tnfattelung  ̂ mU c^en  bem  ©ipfel  §.  (1521  m)  unb  ber  .^leinen  ä)lt)tl)e 
(f.  ©d^m^^er  2llpen). 

§ttfcn6tti|fc  (§afen,  franj.  Arquebuse  ä  croc), 
^anbfeuerwoffe  feitTOte  bei  IS.^al^r^.,  mit  langem 
Sauf  unb  unterhalb  beSSc^aftg  mit  einem  ̂ afenoer^ 

^ttfcnoittHicl  i^afenfrcujfd^nabel,  §afen* 
fernbei^er,  |vtd^tenl^a(f er,  ̂ ^i^ft^papagei,, 
^  ariSoo  gel,  .^r  ab  benf  reff  er, Pinicolaenuclea- 
tor  Cab.),  ein  SSo^el  au§  ber  f^amilie  ber  ̂ ^infen 
unb  ber  Unterfamilte  ber  ÖJimpet  (Pyrrhuliuae) ,  ift 
20 —  24  cm  lang,  34—36  cm  breit,  mit  allfeitig  ges 
roölbtem  ©d^nabel,  l^aüg  übergebogenem  Dl^rf$na= 
bei,  furjen,  ftarfcn  ̂ ü^en  unb  mittellangen  {^lügeln,. 
in  benen  bie  jnjeite  unb  britte  ©c^minge  bie  längften 
finb.  ̂ ie  ̂ auptfarbc  ift  rötlich,  bie  ̂ e^le  gelter,  bie 
^lügel  finb  mit  jraei  roeiBcn  Duerbinben  gegeic^net  * Der  ©c^nabel  ift  braun,  bie  ̂ ^ü^e  finb  graubraun,  bie 
2lugen  bunf elbraun.  S)er  §.  lebt  in  einzelnen  $aas 
ren  in  ben  SCßalbungen  5lorbeuropa§  unb  9^orbafien§, 
fd^roeift  im  Sßintcr  in  jalilreic^en  ?5lügen  um^er  unb- 
gelangt  bann  bigroeilen  nad^  2)eutfchlanb.  ®r  ift  fel^r 
gefellig,  jutraulic^,  ̂ «t  eine  angenehme  ©timme,  lebt 
oon  3^labell^oljfamen  unb  ̂ Beeren  unb  legt  oier  blaue„ 
hvam  gejeid^nete  @icr.  ̂ n  ber  ©efangenfc^aft  gcl^t 
er  balb  ein. 

©ttfcttfrcuj,  f.  ̂ reu 5  (^ig.  13). 
#afcttliltc,  f.  Crinum. 
§ttfcnmörfer,  ehemals  f leine,  mit  einem  ̂ linten* 

fc^lo^  oerfe^ene  aWörfer,  meldte  leinten  mie  ein  S)ops 
pel§a!en  gefc^äftet  maren  unb  jur  Sßerminberung  be^ 
SlüdfftoBeS  oorn  mit  einem §afen  angepngt  mürben; 
fie  marfen  ein-  bi§  jmeipfünbige^anbgranaten  gegen 
300  ©c^ritt  meit. 

§ofcnft^lüffeI,  f.  0.  TO.  ©tetric^. 
Öafcnfii^ü^ett,  f.  o.  to.  2lr?ebufiere,  f.  2lrfebufe. 
§af Cttjlcinc,  ̂ aufteinc  mit  berart  gebrochenen  ̂ u* 

gen,  ba^  fie  in  ber  SSorberanfic^t  ober  in  ber  2lnfid^t 
oon  oben  ein  hafenförmige§  Slnfe^en  geigen,  ©rftere 
fommen  befonber§  bei  ©eroölben  oor,  beren  äßölbs 
fteine  gugleic^  in  roagerec^te  9)tauerfchichten  eingrei= 
fen,  le|tere  bei  SBerfftüdfen  oon  33rütfenpf erlern,  wo 
fie  hakenförmig  ineinanber  greifen. 

§af enftutc,  f.  §afenjähne. 
^afcttöJÜrmcr,  f.  Slfanthofephalen. 
Öttfcnjä^ttc,  bie  einzeln  ftehenben  3«^"^/  meiere 

bei  ̂ ferben  jroifchen  ben  ©chneibejähnen  unh^ad^n^ 
gähnen  in  ̂ orm  eineä  §afen§  im  oierten  ober  fünf; 
ten  ̂ ahr  hßroorbred^en.  ©ie  fommen  bei  ̂ engften 
unb  SBallad^en  oor;  rubimentäre  finben  fich  ab= 
norm  aud|  nicht  feiten  bei  ©tuten,  bie  au§  biefem 
@runb  in  einzelnen  Öegenben  §afenftuten  ge; 
nannt  werben.  2)ie  frühere  2lnnahme,  bafe  bie  §a; 
fenftuten  unfrud^tbar  feien,  ift  burch  bie  Erfahrung 

^afcnbücöfe  (1425,  3cu9l^nu§  in  Sdjaff^QU^en). 

fehen(f.  2lbbilb.),  ber  ebenfomohlmie  ber  hakenförmige 
Suntenhahn  (§afen  genannt)  ihr  benS^amen  gegeben 
haben  fann,  unb  ber  gum  2lufnehmen  be§  9iüdftoBe§ 
beim  Sluflegen  auf  eine  Ttamv  tc.  biente.  ̂ m  ̂ rei; 
^igjährigen  ̂ rieg  rourben  in  ben  S3oben  geftetfte  ̂ a-- 
beln  al§  3luf lager  benu^t.  S)ie  S o p p  e l h  a! e n  f d^of; 
fen  SBteifugeln  oon  100—200  g,  bie  gangen  §akcn 
oon  60— 100  g,  bie  ̂ albhafen  noch  leid^tere  @e; 
fchoffe.  großen  ©eioichtS  oon  25—50  kg  me; 
gen  konnten  bie^afenbüd^fen  ebenf owenig  freihänbig 
abgefeuert  wie  getragen  werben  unb  würben  be§halb 
auf  Söagen  ober  Safttieren  transportiert.  ®a§  2lb; 
feuern  gefchah  mittels  beS  SuntenfchloffeS  (f.  §anb; 
f  euerwaffen). 

wiberlegt.  ®ie  finb  bi§  gum  fechften  ̂ af)v  fpi^, 
werben  bann,  hauptfäd^lich  burch  bie  9?eibung  beS 
©ebiff e§,  bis  gum  gehnten  ̂ ahr  abgeftumpf t  unb  bil* 
ben  bei  gang  alten  Bieren  nur  noch  runbliche  ööcfer. 
2luch  bie  auf  ber  innern  fonfaoen  ©eite  befinb liehen 
gwei  9iinnen  oerlieren  fich  "^^^  ̂ ahr^  immer mehr.  2)aher  bienen  bie  §.  mit  gur  Kenntnis  beS 
3llterS  ber  ̂ ferbe. 

§ttfctt(frang.haquet),  oierräberigeS  ̂ ^ahrgeug  gum 
S^ranSport  beS  oorbereiteten  ̂ ^elbbrü^enmaterialS^ 
in  ber  ©inrid^tung  oerfd^ieben^  je  nad^bem  eS  gur2luf; 
nabmeoon^ontonS  ober  oon  ̂otfftred^en  beftimmtift. 

^ütim  (arab.,  »SOBeifer«),  in  ̂erfien  unb  WlitteU 
afien  ©ouoerneur  eineS  SSegirkS  ober  einer  ©tabt^ 



iQaf[ut)t 
aud^  ̂ x^iiv  im  allgemeinen.  §.s35afc^i,  ber  erfte 
2(r5t  be§  faiferlid^en  ̂ alafteS  p  ̂onftantinopet  fo= 
roie  im  ganjen  ogmanifc^en  3let(^.  Unter  il^m  fte^en 
groötf  ̂ rjte,  von  welchen  immer  jroei  für  je  24  (Stun= 
ben  im  ̂ienft  finb. 

$af  lu^t  Opr.  tidcfiüt,  ̂ adlui)t),^Ri(i)av'o,  berü^ms ter  engl,  ©eograpfi,  geb.  1553  ju  ©gton  (2)etton)  in 
Öereforbf^ire,  ftubierte  Dsforb,  führte  al§  ̂ rofef= 
fbr  ber  ̂ o§mograp^ie  ben  ©ebrauc^  ber  ©loben  in 
ben  engUfc^en  ©c^ulen  ein,  begleitete  1584  ben  eng; 
lifc^en  ©efanbten  ©tafforb  alg  Kaplan  nac^  ̂ ari§, 
crl)ielt  1605  eine  ̂ räbenbe  an  ber  Sßeftminfterabtei 
unb  ba§  9?eftorat  2öet^eringfet  in  ©uplf;  ftarb 
23.  Ott  1616.  ©ein  ̂ auptraer!  ift  »The  principal 
navigations,  voyag'es  and  discoveries  of  the  Eng- 
lish  nation  etc.«  (Sonb.  1598—1600,  3  93be.;  baf. 
1809,  5  33be.);  einen  3fZac^trag  ba§u  bitbet  »A  selec- 
tion  of  voyages  and  histories  of  interesting  dis- 

coveries etc.«  (baf.  1812).  ̂ ad)  if)m  nannte  ftd^  bie 
1846  in  Sonbon  gegrünbete  ̂ .  ©ociett),  meldte 
fic^  bie  Verausgabe  älterer  Sieifenierfe  jur  2tufgabe 
gefteEt  unb  bereite  über  70  33änbe  üeröffentlic^t  ̂ at. 

^ütoHtt,  (Seeftabt  auf  ber  japan.  3»"fel  S^fo ,  i« 
einer  Suct)t  nörblic^  oon  ber  Xfungaruftra|e,  mit 
(1884)  41,307  ®inn).,  «worunter  41  Europäer  unb  40 
(SJlinefen;  rourbe  burc^  ben  iapanifc^^amerifanifc^en 
^öertrag  oom  31.  Wäv^  1854  erft  ben  2tmeri!anern, 
hann  aud)  ben  übrigen  feefal^renben  5fiationen  geöff; 
net,  boc^  roaren  1883  nur  brei  firmen  (jraei  englifc^e, 
eine  bänifd^e)  ̂ ier  anf äffig.  ®§  liefen  1884  nur  15 
frembe  ©d^iffe  mit  6054  ̂ lon.  ein,  bagegen  1796  ja; 
panifc^e  oon  305,059  X.  unb  3930  ̂ frf)onfen  non 
110,040  X.;  bie  ©inful^r  wertete  6,133,124,  bie3lu§; 
fu^r  (Seetang,  getrotfnete  ̂ ifc^e)  3,759,157  ̂ en. 
^ier  raurbe  ber  oeutfc^e  ̂ onful  §aber  1874  burc^ 
einen  fanatifc^en  Japaner  ermorbet,  raofür  ©eutfc^; 
lanb  aber  üolle  ©enugt^uung  erhielt. 

^ttfott  (^aguin,  §aagen),  ̂ arm  von  ac^t  ̂ ö; 
nigen  oon  Sf^orroegen:  ber  ©ute,  ©o^n  ̂ aralb 
(3^ön|aarg,  geb.  915,  perlebte  feine  3ugß«b  am  §of 
be§  ̂ önig§  2lbelftan  pon  (Snglanb,  !e^rte  935  narf) 
feinet  3?ater§  ̂ ob  nac^  ̂ Rorme^en  gurüdE  unb  ftürjte 
feinen  t^rannifc^en  Sruber  @rtc^  SBlutajt.  Dbtoo^l 
er  fortroäfirenb  mitSänemarf  ju  fämpfen  ̂ atte,  ̂ ielt 
er  bie  ̂ arlS  im  ,3^"^,  erweiterte  fein  Sieic^  unb  be= 
förberte  öanbel  unb  gifd^erei.  @r  trat  nebft  feiner 
Familie  gum  ß^riftentum  über,  o^ne  inbe§  im  33otf 
^ad^folge  gu  finben.  950  raurbe  er  bei  einem  ©in; 
fatt  ber  @öl)ne  ®rid^§  getötet.  —  IL,  ©o^n  SOtag; 
nu§'  I.,  fam  1088  auf  ben  %l)Ton,  um  ben  er  mit 
3Jiagnu§  III.  fämpfen  mu^te.  ©nblid^  fiegreic^,  ftarb 
er  fc^on  1089.  —  §.  III.,  ̂ erbabreib  (»SBreitfc^ul; 
ter«),  ©o^n  ©igurb§  II,,  raurbe  se^njä^rig  1158  pon 
einer  Partei  auf  ben  ̂ ^ron  gehoben,  befiegte  feinen 
©egner  '^na.e  1061,  roarb  aber  fd;on  1162  in  einem 
2;reffen  bei  33ergen  Pon  ®rling  ©taffe  erfd^lagen.  — 
,J).IV.,  ̂ önig  ©üerrer§©ol)n,  folgte  bemfelben  1202, 
jö^nte  fid;  mit  ber  ©eiftlidjfeit  auä,  bie  feinen  33ater 
in  ben  33ann  getrau,  fiegte  über  feinen  S^tebenbu^ler 
^nge  IL,  ftarb  aber  1204  an  ©ift.  —  V.,  ©amla 
(»ber  2llte«)  genannt,  ©ol)n  beä  porigen,  marb  an- 
fang§,  weil  man  feine  Segitimität  an^ipcifelte,  vom 
X^ron  au§gefd)loffen  unb  erft  nad;  'r^nc^Q^  U.  :j:ob (1217),  unb  nadjbem  fid;  feine  3J?uttcr  bcr^ycuerprobe 
unterworfen,  1223  allgemein  alö  Ä^öni(]  ancvfannt. 
®r  regelte  bie  2:f)roufölge,  befcftigtc  bic  föniglidjc 
©ewalt  unb  oergröfjerte  bic  äufjere  ̂iliad)t  bc^:){cid)*5, 
inbem  er  ̂ ölanb  unb  ©rönlanb  unterwarf,  (S"r  ftarb 
1263.  -  VI.,  ©o^n  unb  9Jatregent  bcv^  uorigen, 
ftarb  fc^on  1256.  —     VIL,  gjiagnu^.'  VlI.  ©ol)n. 
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regierte  pon  1299  bi§  1319.  mit  t^m  erlofc^  ber 
3!)Janne§ftamm  §aralb  ©d^ön§aar§.  —  §.  VIIL,  be§ 
öorigen  Urenfel  oon  feiner  ̂ ^oc^ter  ̂ ngeborg,  warb 
1343  Pon  feinem  SSater  3Jiagnu§  ®ri(^fon,  ̂ önig  oon 
©d[jweben  unb  9f?orwegen,  jum 33e§errfd^er bes  le|tern 
ditid)§>  ernannt,  ba§  er  aber  erft  nac^  9Jtagnu§'  2^ob (1374)  bi§  m  feinem  Xob  (1380)  wirflit^  regierte, 
©eine  ©emal^lin  9Kargarete  oon  2)änemarf ,  welches 
^önigreid^  fie  1376  erbte,  ftiftete  nat^  i^res  ©ofine 
Dlap  5Cobe  bie  Äalmarfdje  Union  ber  brei  norbifd)en 
9ieic^e  (1397). 

§ol  (^alle),  ©tabt  in  ber  belg.  ̂ ropinj  Trabant, 
2lrronbiffement  Srüffel,  an  ber  ©enne  unb  berßifen; 
bal^n  Trüffel;  3Salencienne§,  in  gan^SSelgien  berüfimt 
al§>  3Ballfa_^rt§ort  wegen  eine§  wunbert^ätigen  9)ia; 
rienbilbe§  in  ber  SRarienürc^e  (1341—1409  erbaut), 
^at  Rapier;  unb  ̂ orjeKanfabrÜen,  eine  §ö^ere  Änas 
benfc^ule,  ein  bifd^öflic^eS  ̂ nftitut  unb  (i885)  97  39 
©inwoEiner. 

§ola  (§ara,  58ra^ui),  ©ebirgö^ug  im  öftlic^en 
33elutfc|iftan,  ber  fic^  oom  SolanpaB  an  ber  afgf)a; 
nifc^en  ©renje  in  norbfüblic^er  9^ic§tung  bi§  ̂ ^um 
3lrabifc^en  ©olf  {M  mnmavif  ober  ̂ ap  SKonj)  l)in; 
giel^t  unb  burd^  ben  9JJulapaf;  geteilt  wirb. 

^ttlttii^tt  (aJle^raaEil  |)ala^ot,  neuEiebr,,  -©ang, 
3ßanbel«),  im  mtikxn  ©inn  ein  ©efe^,  nac^  welchem 
fic^  ber  ̂ ^btn^manhtl  be§  ,^§raeliten  ju  rid^ten  §nt, 
unb  beä^alb  bie  SSejeic^nung  für  fämtlic^e  ©a^un; 
gen  be§  fc^riftlic^en  unb  münblic^en  jübifc^en  ©e; 
fe|e§,  wie  fie  in  bem  ©d^rifttum  ber  SRifc^na,  ber 
3)led^ilta,  be§  ©ifraunb  ©ifre,  ber  iCoffef ta  unb  ben 
beiben  5Calmuben  i^re  2)arftellung  gefunben  fiaben, 
®ie  in  ber  talmubifd^en  Sitteratur  üblichen  Seäeid); 
nungen  für  bie  oerfc^iebenen  ̂ alac^ot  finb:  für  ba§ 
^entateud^gefel  »eigentliche  öalac^ot«  (giife  Ii.);  für 
bie  überlieferten Urbeftimmungen  »mofaifc^eöalad^ot 

oom  ©inai«  (h.  lemosche  missinai);  für  bie 'au§  ber ©d^rift  1^ ergeleiteten  ©efe|e  »alte«,  »früheres  unb 
»fpätere^alac^ot« ;  für  bie  im^olf§leben  wurjelnben 
©itten  unb  ©ebräuc^e  »^ropin^ial^alac^ot  .  3lud) 
mebisinifc^e^alac^ot  werben  erwähnt.  SSgl,  ̂ übif  d)e 
Sitteratur  unb  2;almub.  ®ine  au§fü|rlid^e  Qnu 
fte^ungSgef  d^id^te  unb  ©^araf  teriftif  ber  ̂ .  gibt  ö  a  m  ■- 
bürg  er,  Siealencpflopäbie  für  58ibel  unb  STalmut», 
S3b.  2,  ©.  338  ff.  (©trelil  1883). 

^alttßc  (franj.,  it)r.  aiatifdi),  ba§  »^olen  eine§ 
©c^iffS,  b.  ̂.  ba§  B^e^en  bemfelben  mit  %(xmn  (^ur 
^'ortbewegung  im  ̂afen).  33ei  {3-lufifäl)nen  wirb  ein 
berartige§©tromauffci^leppen  ber^äl^ne  burd)'^Nferbe 
ober  ̂ Jfenfc^en  in  §ollanb  S^redfen  genannt  unb  ein 
^a^n,  ber  jum Breden  beftimmt  ift,  einej;redf d)uyt 
(fpr.  tredfedöeiit) ;  ba§  %m  wirb  l)icr  am  obern  -Xeil  öe§ 
SO^afteS  feftgemad)t;  ebenfo  auf  ber  ©Ibe,  wo  ba^S 
3iel&en  33omätfd^en  ̂ ei^t,  wa§  nad^  ben  einen  be-- beutet  »am  (5J?aft)boom  5iel)enb  watfcbcln^  nad)  ?cn 
anbern  pom wenbifd)enp.omotsdij  (ficlfen) l)crhimmt; 
in  ben  öftlidien  ̂ rooinjen  ̂ ]>reu{5en^,  befonbcr^?  auf 
bem  ̂ regel,  fagt  man  iCreibcln. 

$alai,  :^anbel^>ort  in  ber  i;?anbfd)aft  S)anux)eu  im 
nörblid^en  Slbcffinicn,  am^^arantapaf?,  burdj  wcldicn 
bie  ©trafie  oon  3}kffaua  nad)  ülbua  führt,  «v.  wirb 
bereite  im  ̂ eriplu'?  al'S  Atoloe  auf  ber  ©trafic  oon 
3lbuliö  nad)  ?lj;uin  erwähnt. 

^alall,  'liuf  unb  ̂ ^-anfavc  lici  ber  ̂ ^'arforccjagb  auf 
■Virfd)  unb  ©d)wcin,  wenn  baci  gejagte  '.ll^tl^  fo  er: 
mübct  ift,  baf?  ftd)  uor  bor  ')y{<::\\U  ftcllt.  ̂ ivor  bem 
5lbfangcn  wirb  ber  ̂ -ürftenruf  gcblafcii,  um  ̂ io  gan5o 
^sagbgcfcllfc^aft  Ijcrbci^uirufcn  (f.  '^.nuforccjagb), 

^a(a{!'  (flu-,  hauiid),  aud)  .sU-S-'Ahuu.v.),  ©ta^t  im 
Ungar,  iiomitat  "lieft,  l)at  (issi)  15,039  ungar,  ̂ 'wx- 



B  galäfa  —  QalU 

töol^ner,  SSßeinBau,  ein  reformiertes  Dbergt)mnaftuttt 
unb  ein  SSejiri^Sgeric^t. 

^aläfa,  im  ailtertum  ©tabt  auf  ber  9lorbfüfte  von 
©isilien,  403  von  ©ifutern  au§  §erBita  gegrünbet, 
ftanb  nod^  unter  ben  9iömern,  raeld^e  bem  Orte  bie 
Steckte  eines  Tluni^iipmm§>  unb  Steuerfreiheit  erteil^ 
ten,  in  33tüte.  3^utnen  beim  heutigen  2;ufa. 

Öttlöaffcn  (Prosimii,  l^ierju  2:afet  »Halbaffen«), 
Drbnung  ber  Säugetiere,  bie  üielfac^  wegen  ber  3lhn= 
lic^feit  in  (grfd^einung  unb  Seöensweife  mit  ben  Stffen 
oereinigt,  beffer  jjeboc^  von  i^nen  getrennt  rairb,  ba 
bie  SSerraanbtfc^aft  mit  il^nen  in  alUn  übrigen  33e-- 
äie^ungen  nur  gering  ift.  Sie  §4aBen  einen  fc^lanJen, 
fd^mäd^Ud^en  ̂ ör^)er  mit  meic^em,  raottigem  §aar!reib, 
einen  rauötierä^nlic^en  ̂ opf  mit  ftar!  ̂ eroortreten^ 
bem  ©efic^t,  gro|e  D^ren  unb  fel^r  gro^eSlugen.  2)a§ 
(SJebi^  ftep  aroif^en  bem  ber  3^aubtiere  unb  ber  ̂ n-- 
feJtenfreffer.  ©tetS  ift  ein  ©c^IüffelBein  üor^anben. 
S)ie  üorbern  ©Uebma^en  finb  immer  füraer  alS  bie 
flintern;  S)aumen  unb  gro^e  ße^e  laffen  fid^benübri-- 
gen  Sellen  gegenüberftetren,  unb  fiierburc^m erben,  ge-- 
nau  wie  bei  benSlffen,  bie  SSorberfü^e  ju  Rauben,  bie 
§interf ü^e  §u  ©reif f ü|en.  S)er  «Scfimana  bient  niemals 
jum  ©reifen,  maS  boc^  bei  manchen  2lffen  ber^att  ift. 
®a§  gro^e  ©e^irn  ̂ at  feine  SBinbungen.  2lm  S)arm 
befinbet  fid^  ftetS  ein  SBtinbbarm.  3Keift  finb  mehrere 
I^Jaare  3^1^»  t)orl^anben,  von  benen  bie  legten  am 
33aud^  ober  in  ben  SBeid^en  fielen.  —  S)ie  §.  finb  faft 
f amtlich  3'lachttiere,  Oettern  fe^r  gefc^id^t,  aber  Iang= 

fam  unb  ernähren  fic^  oon  ̂ nf'eften  ober  fteinern Sßirbettieren.  ®ie  meiften  2lrten  leben  auf  SJiaba; 
gaSfar  unb  ben  benad^barten  ̂ nfeln,  anbre  auf  ben 
oftinbifd^en  ̂ nfeln  unb  bem  afrifanifc^en  ̂ eftlanb. 
^offtleSfieftefinb  neuerbingS  in  ̂ ranf reich  unb3fJorb= amerifa  unb  jmar  in  ben  ©ocänfchid^ten  gefunben 
roorben;  bie  amerifanifchen  zeichnen  fich  burd^  ein 
roITftänbigeS,  lütfenlofeS  ®ebiB  oon  44  Qäljmn  auS 
unb  werben  in  sroei  befonbern  ̂ ^amilien untergebracht. 
®ie  lebenben  gu  benen  man  auch  Ö^" 
möhntid^  atS  ̂ nfef tenfreff er  betrachteten  ̂ eljftatterer 
(f.  b.)  red^net,  beftehen  nadö  2luSfd^Iu^  biefer  Familie 
auS  13  (Gattungen  mit  nahep  60  2lrten  unb  taffen 
fid^  am  beften  in  3  ̂ amilien  gruppieren: 

1.  ̂ amilie:  ̂ ingertiere  (Chiromyidae).  2ltt  aU 
len  gingern  unb  3eh^"/  w^ii  2lu§nahme  ber  großen 
ehen,  fraßen;  Sd^manj  lang  unb  bufchig.  ̂ Jiur 
hiromys  madagascariensis  (f.  gingertiere).  — 

2.  gamilie:  Sangf ü^er  (Tarsiidae).  3^ur  bie  peite 
unb  britte  ̂ ehe  mit  Prallen,  bie  übrigen  mit  S^ägeln; 
gulmurjelfnochen  ftqrf  »erlängert;  ©chroan^  fehr 
lang,  bünn  behaart,  ̂ h"^^"  ̂ ßi^  SebenSroeife  ben 
©id^hörnd^en.  3fJur  Tarsius  spectrum,  ber  Äobolb^ 
mafi  (f.  b.),  auf  «Sumatra,  ̂ orneo  unb  einigen  be? 
nad^barten  Unfein.  —  3.  gamilie:  Semuriben  (Le- 
muridae)."  ̂ ur  bie  jmeite  ̂ ^h^  befrattt.  11  lebenbe Gattungen  mit  über  50  2lrten,  bie  gewöhnlich  in  4 
IXnterfamitien  gefteltt  werben;  in  2lfri!a,  Dftinbien 
unb  Sübchina;  fo[fil  in  granfreich.  hierher  unter 
anbern:  Lemur  (tllaü,  f.  b.),  Stenops  (Sori,  f.  b.), 
Arctocebus  (33ärenma!i,  f.  b.)  unb  Galago  {Df)V: 
äffe,  f.  b.). 

^albou,  SJlarftfled^en  im  preu^.  ̂ iegierungSbejirl" Siegnil,  ̂ reiS  Sagau,  130  m  ü.  aJl.,  an  ber  Sinie 
Sommerfelb^  Siegnil  ber  ̂ reu^ifchen  StaatSbahn, 
hat  ein  SlmtSgeri^it,  ein  Sd^lo^,  SSaumwoE--  unb©a= 
maftweberei,  ©laShütten,  ßigarrenfabrüation  unb 
(1885)  1219  meift  eoang.  (Sinwohner. 

§ttI66aft  (^alboiola,  beutf  eher  S8aB),  alteS,  ber 
©rö^e  unb  bem  Xonumfang  nach  gwifd^en  Mo  unb 
^ontraba^  ftehenbeS,  jur  §amilie  ber  ©amben  ge^ 

cftabt  (gürftentum). 

höriges  Streichinftrument  (f.  SSio  la),  behielt  feinen 
^^amen  auch,  als  man  baSfelbe  mit  ßier  ober  brei(ftatt 
wie  früher  fünf  ober  fechS)  Saiten  begog  unb  im 
kleinen  Drchefter  jugleid^  für  ©ello  unb  ̂ ontraba^ benu|te. 

^alfibau,  f.  Halbpacht. 
^alböaucr,  f.  Sauer,  S.  463. 
Halbblut,  baS  ̂ robuft  ber  Paarung  eineS  ̂ oll- 

bluttierS  mit  einem  noch  oerebelten  Sier  oon 
berfelben  ober  oon  einer  anbern  3^affe  berfelben  2lrt. 
S3ei  ̂ ferben  wirb  meift  nur  baS  ̂ robuft  ber  Äreu= 
5ung  mit  englifchem  ober  orientalifd^em  SSollblut  alS 
§.  bezeichnet  (ogl.  SSiehjudht). 

$ttlbbriftttnten(33rillonetten),S)iamanten,welche 
nur  aus  bem  ̂ aoilton  beftehen,  beren  Unterteil  fehlt 
ober  auch  wohl  burch  ©laS  erfe|t  ift. 

^ttlbbrubcr,  f.  ̂albgef chwifter. 
Sttlbfirütcrft^ttfi,  ber  namentlich  bei  ben  Süb; 

flawen  übliche  ürd^lich  geweihte  ̂ ^reunbfchaftSbunb 
jwifd^en  jwei  Seuten  gleichen  ®efrf)ted^tS,  bie  in  fei= 
ner  S8erwcnbtfchaft  ftehen  unb  fich  gu  Srübern  ober 
Schweftern  auSerforen  haben.  ®ie  ift  für  baS  Se; 
ben  unlösbar,  perpflichtet  in  weit  pherm  ©rab  alS 
bie33lutSoerwanbtfdhaft5ugegenfeitiger§ilfSleiftung 
unb  Streue  unb  nötigt  in  ben  ©egenben,  wo  im  ge= 
heimen  bie  33lutradhe  nod^  fortbefteht,  ben  überleben^ 
ben  S:;eil,  ben  ©etöteten  ju  rädhen.  ®ine  SSerle^ung 
ber  ̂ fli^ten,  welche  biefer  Sunb  auferlegt,  fommt 
foft  nie  oor  unb  würbe  nadh  bem  SSolfSglauben  oom 
Gimmel  felbft  beftraft  werben,  ̂ ie  Slbf^lie^ung  ber 
§.  finbet  bei  ben  SWorlafen  gewöhnlich  an  einem 
§eiertag,  bei  ben  Serben  meift  am  ̂ weiten  Dftertag 
ftatt  unb  wirb,  fobalb  bie  ©infegnung  in  ber  Kirche 
oorüber  ift,  mit  Sd^mauS  unb  %an^  unb  gegenfeiti; 
gem  S3efchen!en  fejtlich  begangen.  2lller  SBahrfchein; 
lid^feit  nad^  ift  bie  Sitte  ber  §.  bei  ben  Sübflawen 
unb  2llbanefen  nid^t  minber  alt  als  ber  altnorbifche 
unb  germanifche  »^iehbrüberbunb«  unb  bie  fogen. 
SBahlgeoatterfchaft  auf  ber  ̂ nfel  Sarbinien  unb  in 
3^u^lanb.  Sei  ben  Sßalachen  wie  auf  Sizilien  finb 
eS  be[onberS  bie  Minber,  welche  bergleichen  ̂ reunb; 
fchaftSbünbniffe  fchlie^en.  ̂ m  mittlem  2lfrifa  wer= 
ben  noch  f)tut^,  wie  bei  ben  Sßölfern  beS  flaffifchen 
3lltertumS,  berartige  enge  greunbf  chaf  ten  männli^er 
5ßerfonen  burch  gegenfeitige  Sermifd^ung  beS  SlutS 
in  bagu  gemalten  SBunben  am  2lrm  (fogen.  Slut* 
brüberf^aften,  f.  auch  Slutrad^e)  gef^loffen. 

halbbürtige  ©cf^tuifter,  f.  §albgefchwifter. 
§alöbi)ltnctt,f. © r äb er,  p r ä h ifto r if  c| e, S. 584. 
^albhmtd,  f.  o.  w.  §ellbunfel. 
^albcJicltieutc,  f.  ®b  elfte  ine. 
httlbcrl^abctte  Öltbcit,  f.  o.  w.  SaSrelief,  f.  3f{elief. 
^albcrmonborJJcn,  f.  §albmonbSorben. 
ÖalöcrflttM,  feit  bem  2Beftfälifchen  ̂ rieben  bis 

1807  furbranbenburg.  dürften  tum  im  nieberfächfi^ 
fchen  toiS,  umfaßte  mit  ber  ©raffchaft  9iegenftein, 
bie  1671  baju  gefchlagen  würbe,  einen  ?Jlächenraum 
oon  1820  qkm  mit  119,400  @inw.  S)aS  gürftentum 
§.  war  aus  bem  gleichnamigen  SiStum  (f.  unUn) 
entftanben  unb  hatte  eine  ftänbifd^e  Sßerfaffung.  2)ie 
Sanbftänbe  verfielen  in  bie  brei  klaffen  ber  ̂ rälaten 
beS  ̂ Domf  apitelS  gu  ̂alberftabt,  ber  mit  abiigen  ©ü-- 
tern  imSanb  angefeffenenSflitterfchaft  unb  berSOtagi^ 
ftrate  ber  brei§auptftäbte§.,  2lfcherSleben unb  Öfter; 
wiedf.  ̂ flachbem  baS  ̂ ürftentum  feit  1807  bem^önig= 
reidh  2Beftfalen  angehört  hatte,  würbe  eS  1813  an 
^reu^en  gurüdEgegeben  unb  bilbet  gegenwärtig,  mit 
2luSnahme  beS  gum  SJlanSfelber  ©ebirgSfreiS  beS 
SiegierungSbejirfS  SJterfeburg  gefchlagenen  oormali; 
gen  toifeS  ©rmSleben  unb  ber  pm  ̂reiS  3'Zorbhau= 
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fen  gehörigen  ̂ errfc^aften  Sora  unb  Stettenberg,  bie 
»ier  Greife  2lfdjer§Ie&en,  Dfc^ergteöen,  §.  unb  Dfter^ 
roiecf  be§  preuBifc^en  ̂ tegterung^besirB  SWagbeburg. 

®a§  33  ist  um  foli  fc^on  von  toi  b.  ®r.  gu^ 
näc^fttn©eIigenftabt(D[terrotecf)geftiftet  fein.  §ilbe= 
grim  L,  früher  S3ifc^of  üon  ©tjölonS,  ber  809  iene§ 
SiStuttt  er  j)ieU,  oerlegte  820  ben  ©ilj  nac^  ̂ alberftabt. 
33on  840  bis  853  raar  ber  gelehrte  ©c^üler  2llfuin§, 
ipaimo,  Sifc^of.  S5on^itbegrim  II.  (853  "888)n)arb 
ber2)om(St.©tep[)an  eingeraeiy.  Unter ©iegmunbl. 

(894—923)  erlangte  ber'  bijc^öflic^e  (Sprengel,  ber unter  bem  ®räbt§tum  Mnj  ̂ tan)),  fc^on  eine  be^ 
heuUn'OQ  2lu§bef)nung.  Unter  feinem  SfJac^folger 
^ern^arb  (924—968)  mürben  936  bie  ©ifenmerfe 
von  ©röningen  unb  bie  ̂ argbergmerfe  entbeut  unb 
in  33etrieb  geje|t.  ®er  ©prengel  be§  33i§tum§  hz- 
griff  bamalS  in  fic^  bie  @aue  S'Jorbtpringau,  ̂ ar-- 
tingau,  ©arlingau,  J^affigau  unb  ©cpmabgau;  boc^ 
mu^te  SSifc^of  ̂ ilbemarb  968  ̂ ieroon  me^rereS  jur 
Stiftung  be§  33i§tum§  SO^erfeburg  unb  be§  ©rgbiS^ 
tumS  3Jiagbeburg  abtreten.  ®r  hauh  ben  unter  fei= 
nem  Vorgänger  965  eingeftür^tenStepl^anSbom  roie-- 
ber  auf,  in  roelc^em  er  983  eine  com  Sifd^of  oon  3JJe| 
gefc^enfte  foftbare  3ieliquie  (33lut  vom  ̂ eil.  @tep^a= 
nuS)  feierlic^ft  beponierte,  unb  erwarb  996  üom  ̂ aU 
fer  baS  aJlarft^,  3oE=  unb  33annrec^t.  ©ein  ̂ ad)foU 
ger  Slrnulf  (996—1023)  erhielt  üom  laifer  §einri^  II. 
bie  ©eric^tSbarfeit  über^alberftabt  unb  ©eligenftabt 
unb  baS  9?e(^t  beS  ̂ eerbanneä  in  feinem  ©prengel. 
Unter  i^m  mürbe  §alberftabt  998  jur  ©tabt  erhoben 
unb  bie  Siebfrauenfirc^e  erbaut.  Surf^arb  I.(23uffo, 
1036—1059)  erbaute  eine  bifc^öfli^e  9iefiben5  (ben 
ipeterS^of),  24  ©tift§f)öfe  ober  Furien  für  bie  Sapi^ 
tularen  unb  auf  bem  ̂ u^,  einer  Sln^ö^e,  eine  ̂ a- 
pette,  woraus  fpäter  bie§u;)feburg  entftanb.  ©ein 
«Rad^folger  93urf^arb  II.  (1059-1088)  baute  ben 
1060  famt  ber  ̂ älfte  ber  ©tabt  ̂ .  abgebrannten 
'®om  mieber  auf  unb  ermarb  1063  für  fein  ©tift  bie Immunität,  ©in  unermüblicl^er@egner§einricl^SlV., 
mürbe  er  1075  t>on  biefem  turge  §eit  gefangen  ge; 
iialten,  1088  aber  »on  ben  ©ac^fen  in  ©oSlar  er? 
fc^lagen.  33ifd^of  Utric^  (feit  1149)  rief  burc^  feine 
feinblid)e  ©efinnung  gegen  ben  Saifer  ̂ riebric^  I. 
ingnntgfacl^e  Unrul^en  in  ̂ eroor,  rceS^alb  er  1160 
abgefegt  marb.  3ta(i)  bem  ̂ ^rieben  oon  35enebig(1177) 
burd^  Sälejanber  II.  in  feine  2öürbe  reftituiert,  geriet 
er  mit  §einricl^  bem  Sömen,  raeld^em  ̂ ifcl^of  öJero 
in§roifd^en  einen  5^^eil  beS  bifd^öfUc|en  Sird^enbefi^-- 
tumS  gefc|en!t  ̂ atte,  in  heftigen  ©treit  unb  reifte 
benfelben  fo,  ba^  §einric^  1179 eroberte  unb  plün= 
berte  unb  Ulrich  gefangen  megfüljrte.  Se^terer  ftarb 
1181.  Um  1200  brannte  ber  ®om  roieberum  ab,  unb 
menn  aud^  23ifd;of  ̂ riebric^  II.  (1209  36)  ben  33au 
^)eS  neuen  begann,  fo  oergögerte  fic^  bie  SSollenbung 
ieneS  gemaltigen  SBauraerfeS  bod;  biS  1491.  Unter 
bem  33ifc^of  ̂ o^ann  oon  §o^ne  brad;  1420  eine 
®mpi)rung  beS  ̂ olh§>  auS,  bie  erft  1425  mit  §ilfe 
Sraunfd^meigS  unb  SJtngbeburgS  unterbrüd't  mürbe. 
Obgleich  bie '^Deformation  in  fc^on  1542  ©ingang fanb,  fo  ̂errfc^ten  ̂ ier  boc^  noc^  biS  1566  fat^oUfdje 
SBifc^öfe.  Um  biefe  ̂tit  raä|lte  baS  i!apitcl  ben  jmei; 
iäl^rigen  ̂ erjog  ̂ einrid;  ̂ uliuS  oon  Sraunfdjmeig 
3um  ̂ifd^of,  um  mätjrenb  ber  älbmiuiftration  bie  be= 
beutenben  ©d^ulben  beS©tiftS  tilgen  ju  fönncn.  ̂ m 
3. 1578  jur  Stegierung  gelangt  unb  1589  aud;  aly 
^er^og  oon  33raunfd;TOeig  eingefct<t,  fd^afftc  .»peinrid; Julius  1591  in  ̂ .  bie  !atl)olifd;en  ©ebväud;c  ab.  (Sr 
ftarb  1613.  5Jtad)  ber  3tcgierung  feiner  ©öl)uc  <Qmx'- 
rid^  ̂ axl,  Siubolf  unb  ©Ijiiftian,  beö  betannten  ̂ ;>ar^ 
teigängerS  im  5)rei^igiäl)rigen  i^rieg,  folgte  alS  le^: 

iiStum  unb  ©tabt)  9 

ter  23if(^of  oon  ö.  Seopolb  3Bil^elm  oon  Öfterreic^, 

unter  welchem  1'641  bie  ©raffc^aft  ̂ legenftein  gum ,§0(^ftift  fam,  raaS  inbeS  einen  ianQ^n  ̂ ro^e^  mit 
^raunfc|meig  jur  ?5olge  ̂ atte.  ̂ ur§  ben  Sßeftfäli^ 
fc^en  ̂ rieben  tarn  baS  ̂ oc^ftift  1648  als  ̂ ürften  = 
tum  (f.  oben)  an  33ranbenburg ,  meld^eS  jeboc^  erft 
nac^  bem  Xoh  Seopolb  äßil^elmS  1662  oon  bem= 
felben  33efi^  na^m.  SSgl.  SucanuS,  £)iftorifc^e  33i= 
bliot^e!  beS  ̂ ürftentumS  (^alberft.  1778—84, 
2  Sbe.);  2)erfelbe,  33eitrag  jur  ©efc^id^te  beS  ̂ ür= 
ftentumS  (baf.  1784—88,  2  $8be.);  §ran^,  (SJe= 
fc^ic^te  beS  BiStumS,  nachmaligen  ̂ ürftentumS  ̂ . 
(baf.  1853);  »Urfunbenbuc^  beS  §oc§ftiftS  6.  unb 

f  einer  33ifc^öfe«  (^rSg.  oon  @.  ©c^mibt,  Seipj.  18'83ff .) ; Sangenbed,  ©efc^ic^te  ber  ̂ Reformation  beS  ©tifts 
^.  (ßiötting.  1886). 

^alhet^aht,  el^ebem  ̂ auptftabt  beS  gürftentumS 
(f.  oben),  je^t  SreiSftabt  im  preu^.  ̂ tegierungSbejirf 
aJJagbeburg,  123  m  ü.  3)1.,  liegt  in  fruchtbarer  ©e^ 
genb  an  ber  ̂ oljemme  unb  ift  Knotenpunkt  ber  £i- 
nien  ̂ alle^^^^^^^f^^^  unb9)lag= 
beburg  -  ̂.  ber  ̂ reu^ifd^en  p--.____.,.^r-v,__.,^^ ©taatSba|n  unb  ber  ®i]^nha^)n  ilipMIIii 

§.  =  S3lanfenburg.  2)ie  Sauart       ^     'h  '  Ii ber  ©tabt  ift  raie  bie  anbrer   \    l^^!i  |iS;:^l''f|  If 
^arjftäbte  altertümlich,  ber  fo;    \    '  ̂^fei|liil|f 
gen.  ̂ olj;  ober  Überbau,  ber    \  ^^M|'i/ 
barin  befte^t,  ba§  auf  heroor=     \  ir^^T 
ragenben  33al!en  jebeSmal  baS      \  ■  / 
höhere  ©todfmer!  über  baS  un;  \  i'Lw/ 
tere  heraustritt,  im  allgemein 
nen  oorherrfchenb.  SSiele  ̂ 'dn-  söappen  öon  §aiber= ferfinb  burch  alteS  ̂ olgfchni^-  [tabt. 
mer!  f  ünftlerif  d§  intereff  ant(na: 
mentlich  ber©chuhhof/ber9DatSf  eller,bie3DatSn)age  2C.). 
®aS  fehenSmertefte@ebäube  ift  ber®om,  an  berDft^ 
feite  beS  länglid^  oterecfigen  Sompla^eS.  ßr  hat  bie 
^orm  eines  lateinifchen^reujeS,  ift  135  m  lang,  23  m 
breit,  30m  hoch  u.  enthält  au|en  245um2:eilfehr reich 
geftaltete  ©trebepf eiler.  ©aS  innere  mit  ben  fchlanf 
aufragenben  ©äulen  unb  ben  fd^malen,  hohen  ©ei- 
tenfchiffen  macht  in  feinem  bur^  treffliche  ©laSma- 
lereien  gebämpft  einfallenben  Sicht  einen  maieftäti= 
fchen  ©inbrudf.  ©aS  ©hör,  burch  einen  pradjtoollen, 
in  ben  üppigen  formen  fpätefter  ©otif  ausgeführt 
ten  Settner  oom  ©chiff  getrennt,  bilbet  einen  ̂ om 
imSom.  S)er  trefflid^  georbneteS)omfcha^,  größten: 
teils  im  ehemaligen  Sapitelfaal  untergebradjt,  ent- 

hält eine  feltene^üUe  oon^ieliquien  uubAlunftgegen: 
ftänben.  3ion  1850  bis  1871  ift  baSÖebäube  uolfftän^ 
big  reftauriert  morben.  SZichtSbeftoioeniger  muBteber 
nörbliche  ber  beiben  fchlanJen  ̂ ürme,  um  bem  ©in* 
fturj  oorjubeugen,  1883  —  84  abgetragen  merben. 
3iahe  bem  §aupteingang  liegt  ber  fogen.  2;eufeISj, 
Seggen=  ober  Sügenftein,  einS  ber  9Bai)r5eidjen  .<?al: 
berftabtS,  mahrfd^einlid^  ein  hetbiiifdjer  Opfcraltar. 
2)aS  SBeftenbe  beS  2)omplat3eS  nimmt  bie  in  ihrem 
§auptbau  1146  gemcihte  oiertürmigc  ii^icbfraucnfirdje 
ein,  eine  ̂ feilcrbaftlifa  mit  mertunirbtgcn  alten  :)ie» 
lieffiguren  unb  ä\5nnbmalereien,  1848  reftauriert.  ̂ ie 
5Jtitte  beS  ©omplat'ieS  5icrtcin  1874errid)tcteS  A^rie: 
gerbenhnal.  Unter  ben  übrigen  Atirdjon  (im  gan3en  8, 
6  eoangelifdjeunb2fatholifd)e),  oerbicnt  nod)  ©rmäh= 
nung  bie  a)iartiniiEird)c  im  ©pitUiogonftil ,  mit  guten 
(>)laSm.alereicn  unb  ̂ loci  unglcidion  Xünncn;  unter 
ben  fonftigen  C'^iebäubcn  fiub  beincrFcu\>uicit :  bao  alters 
tümlidje  i)iat()auS  (1360-81  crbiiut),  uor  bem  eine 
riefige  ̂ HolanbSfäiile  ftebt,  bor  ̂ ){at\>feUor  (uon  1461), 
ber  '^scter-obof  (cl)cmalo  ̂ ){efibcn3  ber  i^^ifd^öff),  bae 
(SJ^muafialgcbäube  (oon  1875)  ic.  2)ie  3i^hl  ber 
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®inn)ol^ttcr  Beträgt  (1885)  mit  ber@arnifon  (3®§fa= 
brmt§  türafftere  ̂ v.  7  unb  1  pftUer^SSat.  3iv.  27) 
34,037,  barunter  3190  ̂ at^olüen  unb  698  ̂ uben. 
^ie  Snbuftrte  ber  ©tabt  erftrecft  fic^  auf  §anbfc^u^--, 
^panffd^laud^;,  Seber-,  ̂ nod^enfol^te--,  (Summin)  aren^, 
$apier:,  Zigarren 33lein)ei^  =  ,  S^d)oxkn' 
unb  3Waf^inenfaBrifation,  (Spiritu§Brennerei  2C.; 
aud^  Befinbet  fic^  in  eine  gro^e  ©ifenBa§ns3^epa* 
raturroerfftatt  mit  500  3(r&eitern.  2ln  ein  el|emal§ 
j^od^öerü^mteS  ©rseugniS  ber  ©tabt  erinnert  ein§ 
ber  SBa^rjeic^en,  bag  SJro^^anmännc^en  an  einem 
§au§  ber  aSortl^ ,  ber  «Sage  na(|  ̂ onrab  Sroti^an, 
ber  1526  juerft  in  (nac^  anbern  in  §annooer)  ba§ 
nac^  i^m  Benannte  ©etränf  Braute.  §.  ̂at  ein  ©^m^ 
nafium  (feit  1675,  mit  33iBIiot^ef  oon  30,000  mn= 
ben),  ein  3?ealg^mnafium,  eine  DBerrealfcl^u(e,  ein 
Sel^rerfeminar,  eine^rot)inäial=2;auBftummenanftatt 
unb  ift  <Bi^  eine§  Sanbgeric^t§  (für  bie  ad^t  2lmt§ges 
ri^te3u2lfd^er§IeBen,  @getn,  ®röningen,§.,Dfd^er§.- 
leBen,  Dfterwiecf,  DuebtinBurg  unb  Sßernigerobe), 
eineg  §auptfteueramte§,  einer  ̂ anbe(§fammer  unb 
einer  S^eid^g&anfagentur.  ©üblich  t)on  §.  liegen  bie 
©piegeBBerge,  eine  oom  2)om^errn  o.  Spiegel 
au§  oben  ©anbpgcln  geBilbete  anmutige  ?ßarfan? 
lage,  unb  bie  ̂ lu§Berge,  mit  uxalten  menfc^lic^en 
2ßo^nungen  in  ben  ©anbfteinfelfen.  —  §alBerftabt^ 
Urfprung  fättt  mit  ber  ©rünbung  be§  §oc^ftift§  ̂ . 
gufammen.  Unter  bem  Sifc^of  Strnulf  foll  e§  998 
©tabtrec^te  erl|alten  l^aBen.  1113  marb  bie  ©tabt 
üom  ̂ aifer  §einrid^  V.  niebergeBrannt,  eBenfo  üon 
^einrid^  bem  Sön)enll79.  ̂ m4)rei^igiäl^rigen^rieg 
roar  fie  aBmed^fetnb  im  Sefi|  ber  ̂ aiferlicfien  unb 
ber  ©d^meben;  von  festem  fam  fie  1648  an  33ran- 
benBurg.  ̂ n  ben  SlCnfang  be§  18.  ̂ afir^.  föKt  bie 
2lnlage  ber  ©röperoorftabt  jenfeit  ber  ̂ olgemme. 
^urc^  @leim,  ber  aB  S)omfefretär  in  leBte,  er- 
(jielt^.  auc^  eine  Sebeutung  für  bie  Sitteratur.  'iRam- 
^afte  ̂ id^ter,  mie  Sid^traer,  Klemer =<Sd^mibt  u.  a., 
^aBen  in  §.  geraofint;  anbre  fprac^en  l^äufig  bort 
üor,  unb  man  fprid^t  oon  einer  ̂ alBerft äbter 
S)i(^terf c^ute.  ̂ m  ̂ uii  1809  mürbe  ̂ ier  oom  §er- 
gog  oon  33raunfd^meig=ÖI§  ein  ̂ tegiment  SOBeftfalen 
gefangen  genommen.  S8gL  Sucanu§,  SBegmeifer 
burc^  (2.  2lufL,  §aIBerft.  1866);  >>UrfunbenBuc^ 
ber@tabt§.«  (^r§g.üon@c^mibt,  §aael878,2me.); 
3fd^iefc^e,  fonft  unb  je^t  (^aIBerft.1882);  ®a§, 
Ser  ®om  gu  ̂.  (Serl.  1883). 

§aIBcfel,  f.  ®fel. 
§ttl6e  Xattmk  (J),  f.  3^oten. 
©ttlöfaörifatc  ̂ ei^en  bie  ̂ nbuftrieprobuite  in 

einem  ©tabium  oor  ber  SSottenbung,  33.  ro^e§,  un; 
geBIeic^teg  ©emeBe,  ba§  noc^  geBIeic|t  ober  gefärBt 
ober  Bebruc!t  merben  foll;  ber  Soben  in  ber  Zud)-- 
faBrifation;  ba§  Vorgarn  in  ber  ©pinnerei;  ro^ 
üorgefc^miebete  ober  gegoffene  @egenftänbe  u.  bgl. 
^ie  Sefaftung  ber  mit  3öKen  fc^äbigt  bie  Sn= 
buftrie  in  berfelBen  Sßeife  mie  bie  ̂ erteurung  ber 
D^^o^ftoffe. 

§al6florcncc,  f.  3Jtif  lorence. 
^ttlfiflüglcr  (©c^naBeTferfe,  Hemiptgra,  Rhyn- 

chota,  l^ierju  ̂ afel  »§aIBflügler«)_,  Orbnung  ber  ̂ n^ 
festen,  umfaßt  Kerbtiere  mit  gegliebertem  ©c|naBeI, 
ftec^enben  (ober  bod^  nur  auSna^mSroeife  Bei^enben) 
SWunbraerifseugen  u.  unooKfommener  3Ketamorp|ofe. 
S)er  ©augapparat  (ber  fogen.  ©  d^  n  a  B  e  I)  ber  f aft 
burdiraeg  oon  pffiger  ̂ ^la^rung  leBenben  ̂ iere  Befielt 
au§  ber  langen,  brei;  ober  oierglieberigen  Unterlippe, 
bie  ein  na^eaugefc^loffeneäS^o^rbarftellt,  ber!leinern 
fie  oon  oBen  ̂ er  an  ber  33afi§  Bebedfenben  DBerlippe 

unb  ben  oier liefern,  welche  ju  ©tecpBorften umgemons 
belt  in  bem  dioi)v  oor^  unb  rücfmärtg  gefcöoBen  mer; 
ben  fönnen.  2lm  2:;i^oras  ift  ber  erfte  2lBf4nitt  (^ro* 
tl^oraf)  meiftfrei  Bemeglic^  unb  oft  oon  Beträchtlichem 
Umfang;  ber  öinterleiB  ift  fed|§s  Bi§  neunrinaelig. 
2)ie  ̂ lügel  fehlen  BiSmeilen  ganj  (Aptera),  feiten 
finb  §n)ei,  meift  oier  oori^anben,  unb  bann  finb  bie 
oorbern  entroeber  §alB  ̂ ornig  unb  an  ber  ©pi|e 
l^äutig  (Hemiptera  im  engern  ©inn)  ober  ben  l)in= 
tern  gleich  geBilbet  unb  ganj  fjäutig  (Homoptera). 
^Die  $8etne  ftnb  meift  ©angBeine,  bienen  aber  aud^ 
mol^l  äum  2lnf lammern  ober  §um  ©cBmimmen  unb 
©pringen,  felBft  jum  3lauB.  S)ie  2lugen  BleiBen 
flein  unb  finb  meift  mit  f^^cetten  oerfe^en,  feiten 
^un!taugen  mit  einf ad^er  ̂ orn^aut ;  l^äufig  finben 
fic^  jmei  Dcetten  sraifc^en  ben  ̂ ^acettenaugen.  ®ie 
^Bauc^f  ette  be§  S^leroenf  ̂ ftemS  ift  meift  ju  einer  großen, 
in  ber  Sruft  gelegenen  ̂ Jeroenmaffe  jufammengejo; 
gen.  ®er  S)arm  ift  i^äufig  fe^r  kompliziert  gebaut, 
^ie^ci^l  i>ßt^  9ftierenfchläuche(ajJalpighifchen  (^efä^e) 
ift  gemö^nlid^  oier.  ®ie  ̂ aBen  ber  Wltf)x^af}l  mdf 
geringe  ?Jlu^fraft  unb  Bebienen  fid^  ber  ?^lüget  fel= 
teuer  al§  bie  übrigen  ̂ nfeften.  ̂ iele  oerBreiten 
einen  miberlid^en  ©erud^,  roeld^er  oon  bem  ©e!ret 
ber  in  ber  Sruft  ober  im  Hinterleib  gelegenen  ©tinfs 
brüfen  l^errü^rt.  Slnbre  fonbem  burd^  jalilreid^e 
§autbrüfen  einen  meinen  2Bad^§flaum  auf  ber  Dber? 
fläche  if)re§  ̂ örperg  aB.  $8iele  werben  bei  maffens 
§aftem  3luftreten  jungen  ̂ flanjen  oerberBlic^  unb 
erzeugen  jum  2;eil  gallenartige  2lu§n)üd^fe,  anbre 
leben  al§  $arafiten  an  Spieren.  ®ie  Saroen  gleichen 
fd^on  Beim  2lu§fd^lüpfen  au§  bem  ©i  bem  oollfom; 
menen  ̂ nfeft,  seigen  Bereite  nad^  ber  erften  Häutung 
bie  Slnfänge  ber  fünftigen  f$^lügel  unb  leben  in  ber= 
felBen  3Beife  mie  bie  ©rmad^fenen.  SJleift  ift  bie 
2}JetamorpE)ofe  in  einigen  9Jionaten,Bi§n)eilen(^latt; 
läufe)  in  oiel  fürgerer  Qtit  oollenbet;  nur  bie  (5i!a= 
ben  Bebürfen  l^ierju  eine§  3^^^^<i"^^  ̂ on  mefireren 
Sauren.  ®ie  Saroen  ber  männlid^en  ©c^ilbläufe  oer= 
wanbeln  fic^  nac^  ooHenbetem  Söac^gtum  innerhalb 
eines  ̂ o!on§  in  eine  ru^enbe  ̂ uppe.  —  9Jlan  fennt 
etma  12,000  2lrten  biefer  über  alle®rbteile  oerBreite; 
ten  Drbnung  unb  Bringt  fie  in  oier  großen  (^mpi(>tn 

unter:  I.  ̂ omopteren  (HomoptSra)  ober  ©il'aben (f.  b.  unb  Saternenträger).  33eibe  ̂ lügelpaare 
gleich,  inberSlu^e  fc^räg  gerichtet,  n.^eteropteren 
(Heteroptgra)  ober  Sßan^en  (f.  b.).  ̂ -lügelpaare 
ungleidh,  in  ber  9iuhe  horizontal.  Ill.^flanzenläufe 
(Phytophthlres).  ©c^maro^er  auf  ̂flanjen.  §iers 
|er  bie  ©c^ilbläufe  (f.  b.,  Coccidae;  ̂ oc^enitte, 
f.  b.),  SBlattläufe  (f.  b.,  Aphidae),  Slattflöhe 
(f.  b.,  Psyllidae).  IV.  3;i  er  läufe  (Zoophthires), 
©chmaro^er  auf  Stieren,  hierher  bie  Säufe  (f.  b., 
Pediculidae)  unb  bie  ̂ eljfreffer  (f.  b.,  Mallo- 
phaga).  Sßgl.  i^ißBer,  ®ie  europäifc^en  §emtptera 
(SBien  1860);  ̂ aBriciuS,  Systema  Rhynchotornm 
(^raunfchm.  1805) ;  2lm^ot  unb  ©eroille,  His- toire  naturelle  des  insectes:  Hemipteres  (^ar. 

1843);  ̂ ahn,  ®ie  roanjenartigen  '^nkU^n,  abge: BilbetunbBefd^rieBen(fortgefe|toonHerrich=©chäffer, 
mvnh.  1831-53,  9  SBbe.). 

^ttlöfranjöttitli,  ein  SucheinBanb,  Bei  welchem  nur 
ber  diüätn  unb  bie  ©d^en  mit  Seber  üBergogen  finb. 

^aIBgcf(^o^,  f.  ©ntrefol  unb  (Sefcho^. 
ÖalBgefj^öJiflcr  (halBBürtige  Öef chroifter, 

^alBgeBurt),  fold^e  ©efchmifter,  meldte  nicht  Beibe 
®ltern,  fonbern  entroeber  nur  ben  SSater  (consan- 
guinei)  ober  bie  SOlutter  (uterini)  miteinanber  ge« 
mein  haben,  im  @egenfa|  gu  ben  rechten,  ooKBürtis 
gen  ©efd^roiftern  auch,  aEerbing§  unrid^tigerroeife, 



Halbflügler. 

Buckel  wanze 
(Tingis  affinis).  »/i 

Stachelwanze 
(Acanthosoma dentatum).  Nat.  Gr. 

Spitzling 
(Aelia  acuminata). Nat.  Gr. 

Schaumcikade 
(Aprophora  spumaria).  ̂ /i. (Art.  a/caden.) 

Baumwanz (Pentatoma  rufipes),  kriechend  und  fli (Art.  Wanzen.) 
Nat.  Gr. 

nis).  6/1.  (Art.  PeU/resser.) Feuerwanze 
(Pyrrhocoris  apterus).  "/i (Art.  Wanzen.) 

Pfauenfederling  Filzlaus 
(Philopterus  faicicor-    (Phthirius  pubis).  10/1. (Art.  Läuse.) 

Männchen  der  Kopf- 
laus (Pediculus  capi- 

tis), ^/i. 
Mannacikade 

(Cicada  omi).  Nat.  Gr. (Art.  Cikaden.) 

Männchen.  6/1 

Lebende  Kochenille  auf  der  Opuntia,  in  ihre  Wachsausschwitzung  gehüll 
Kochenille  (OOCCUS  cacti).     (Art.  Kochenille.) 

Weibchen 
von  der  Baiicliselte. 





ipalbgötter  - 
@ticfgcfc^ trifter  genannt;  bcnn  fotc^e  finb  bie  au§ 
oerfc^iebenen  @^en  jufammcngebrad^ten  (SJefc^ratfter, 
beren  58ater  unb  SRutter  einanber  erft  md)  ber  ©e^ 
&urt  btefer  ̂ tnber  geheiratet  ̂ a6en.  9?arf;  bem  römi^ 
fc^en  ̂ ted^t  fielen  bie  ̂ .  in  ber  ©rbfolge  ben  t>oK= 
Bürtigen  nac^  unb  werben  burd^  biefe  baoon  au§ge-- 
fcf)Ioffen,  aber  nur  in  nähern  S^errcanbtfd^aftSgraben. 
^artifutarrec^te,roie  namentlich  ba§  preu^iftf)eSanb* 
rec^t,  Jiaben  bagegen  ben  ooKbürtigen  unb  ̂ albbür-- 
tigen  ©efc^wiftern  ein  g[eicl^e§  ©rörec^t  eingeräumt. 
3)a§  frangöfifd^e  unb  öfterreic^ifd^e  dle^t  teilen  bie 
3!5ertaffenf(^aft  fe^r  graecfmä^ig  in  graei  §äCften,  in 
eine  auf  bie  (Seite  be§  SSater^  unb  in  eine  auf  bie 
Seite  ber  9Jtutter  fattenbe,  wonach  bie  3SoItge6urt 
ein  ©rbrec^t  auf  beiben  (Seiten,  bie  ̂ alBgeburt  aber 
nur  ein  folc^eg  auf  ber  einen  ©eite  ̂ at. 

palhQÖtttt  (tat.  Semidei),  oergötterte,  unter  bie 
(SJötter  erhobene  2Renf(^en;  bann  auc^  bie  ̂ eroen, 
b.  f).  biejenigen,  roetc^e  einen  ®ott  SSater  unb 
eine  Sterbli^e  jur  2)?utter  (ober  umgekehrt)  l^aben. 

^alögväfcr,  f.  S^peraceen. 
©tttböüf ncr,  f.  33  a  u  e  r,  ®.  463. 
^alUtxm,  eine  ©röfee  in  jraei  gleiche  2:eite  teilen. 

31I§  matl^ematifd^e  Operation  gebac^t,  lä^t  fid^  ba§ 
bis  in§  Unenblic^e  fortfe|en.  ®§  entfte^t  bann 

eine  abnef)menbe  ̂ rogrejfion:  V2, 
»cc  V4,  Vs,  V16,  V32  2C.  (SJeometrtfc^ 

l^albiert  man  eine  gerabe  Sinie  AB, 
^  roenn  man  »on  iliren  ©nbpunften 

^  ^    A  unb  B  au§  mit  gleid^er  Öffnung 
'!)i^SivM§>  ober=  unb  unterhalb  ber^ felben  Sogen  Befc^reibt  unb  beren 
Schnittpunkte  C  unb  D  burd^  eine 

gerabe  Sinie  üerbinbet ;  ber  ©d^nittpunf  1 0  ber  Ie|tern 
mit  AB  ift  ber§albierung§pun!t  oon  AB  (f.  j^tgur). 

^olbicrjirfcf,  3ir!el  mit  ®oppelfd^en!eln,  roetc^er 
burch  bie  SBeite  ber  ©pi^en  feiner  lurgen  (Sc^enfel 
genau  bie  f)aibz  SBeite  ber  ©pi^en  feiner  langen 
Sc^enfel  angibt.  Sßenn  man  ba^er  bie  Spieen  ber 
le^tern  in  ben  @nbpun!ten  einer  geraben  Sinie, 
meiere  halbiert  merben  foll,  genau  einftellt,  fo  ift  bie 
SiBeite  ber  furzen  ©c^enfel  gleid^  ber  gefud^ten  Hälfte 
biefer  geraben  Sinie. 

^olüio,  Johann,  33ilbhauer,  geb.  13.  ̂ uli  1814 
5U  ̂ onnerSborf  (Unterfranfcn),  befuc^te  bie  Slfa^ 
öemie  ber  bitbenben  Mnfte  in  SJZünchen  unb  mürbe 
1845  ?ßrofeffor  ber  SBilbtiauerei  an  ber  polgtechni; 
jchen  (Schule  bafelbft.  ̂ önig  Submig  I.  manbte  ihm 
jahlreid^e  3lufträge  gu.  ©0  mobellierte  er  1835  bie 
Sömen  an  ber  ̂ inafotheJ,  1840  bie  <Btaiutn  ber 
9loma  unb  3Winert)a  am  öof garten,  1841—43  in 
Älenjeg  2luftrag  ba§  a^obeit  eine§  2ltlanten  unb  12 
^O^obeßfüjaen  für  bie  !oloffalen  ̂ iguren  Siaffael?, 
2:i3ian§,  Slubenä'  20.  am  Jaiferlichen  SKufeum  in 
^eteröburg.  ferner  lieferte  er  baö  SSiergefpann  mit 
ben  foloffalen  Sömen  für  ba§  ©iege§thor  in  Wl\m= 
d|en  (1847),  ein  Ärusifij  in  ̂ Bronje  für  ben  füblichen 
^riebhof  bafelbft  (1850),  ein  anbreg  für  bie  bortige 
§rauenfirche,  jmei  foloffale  Söraen  unb  ein  Stelief 
am  3BitteBbad^er  ̂ alaft  (1848),  bie  aJiobelle  ju  ben 
18  j^iguren  ber  ̂ auptproninjen  ^cutfchlanbS  an 
ber  53efreiung§haße  gu  S^elheim,  bie  ©tatue  be§  Äö= 
nig§  aJiagimilian  II.  uon  93aijern  im  .s^uBertuöloftüiu 
5U  Sinbau  (1854),  ben  riefigen  Söiucu  auf  bcm.s^afciu 
bamm  bafelbft,  ba§  ̂ latenbcnfnuil  für  Slnöbach 
(1858),  bie  ©totue  ̂ ^raunhofer«§  für  9J{ünchen  (1866), 
eine  ©mansipationögruppe  für  dlm  ̂ })ürf  (1868), 
bie  ©tatue  beö  ̂ alatinä  Sofeph  in  ̂eft'(1869),  wielc ©rabmonumente  2c.  ©eine  le^te  Hauptarbeit  luar 
bie  im  3luftrag  Submigö  II.  üon  33ai;ern  aufgeführte 
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foloffale  ̂ affionggruppe  für  Dberammergau  (1875). 
®r  jeigte  nid^t  nur  einen  tüd^tigen  beforatiüen  ©inn, 
fonbern  aud^  häufig  feine  ©mpfinbung  unb  forg; 
fältige  ̂ J)urchführung.  Unter  ben  i)zv9oxva%en'ozn ajiünchener  Silbhauern  roar  er  ber  erfte,  ber  fich  gu 
einer  mehr  realiftifc^en  3luffaffung  bsr  3flatur  i)m- 
neigte.  ®r  ftarb  29.  Slug.  1882  in  9Jiünchen. 

^albtnfcl,  ein  §um  großem  2;eil  com  3Jieer  umge; 
bene§  ©tücf  be§  ̂ eftlanbe§,  5. 33.  bie  ©fanbinaoif^e, 
^berifche,  ̂ talif^e  bie  ̂rim,  ̂ ütlanb  2c. ;  ift  bag: 
felbe  lang  unb  fchmal,  fo  heifJt  2an'o^unQQ. ^albinflrumentc,  f.  ©anjinftrumente. 

^ttlöfttittittgorn,  auf  furjer  ̂ ammroolle  ober 
Kämmlingen  gefponneneS  (SJarn,  bei  bem  bie  SSor^ 
bereitung  ni^t  burd^  Kämmen,  fonbern  burd^  Kraben 

erfolgt.  " 

§al6frei§,  f.  Krei§. 
©albfrifltta,  f.  @la§,  ©.  384  u.  390. 
Jttlbtugel  (^emifphäre),  aftronomifche  unb  geo= 

graph.  Segeidhnung  ber  §älften  ber  ©rb;  ober  ̂ im* 
melslugel,  bie  burd^  ®inlegung  von  ©benen  burch 
ben  Mttelpunft  entftehen.  ©0  teilt  bie  ®bene  be§ 
^quatorf  bie  ®rbs  unb  §immelö!ugel  in  eine  nörb^ 
liehe  unb  eine  fübliche  ein  feber  2)?eribian  aber 
in  eine  öftlidhe  unb  eine  meftlidhe^.  Über^.inmathe- 
matifchem  ©inn  f.  Kugel. 

^alBleutc,  f .  §  a  l  b  p  a  ch  t. 
Möineier,  f.  33auer,  ©.  463. 
#ttl6mcffcr,  f.  9iabiu§. 
ÖtiI6ntctttne,frühere33e5eidhnungbernid§thämmers 

baren  SRetalle,  roie  2lntimon,  Slrfenif  2c.  2)a  bie 
©renken  biefer  ©pröbigfeit  fehr  unbeftimmt  finb,  fo 
ift  biefe  Sejeichnung  au^er  gebrauch  gekommen. 

Cjalömittog,  in  einigen  ©egenben  Xxvol^  ba§ 
peite  ̂ rühftücE,  ba§  in  anbern  Soarmarenbe, 
im  Unter;  Innthal  Um  dl  unb  in  Dberfteiermarf 
Sorjaufe  genannt  wirb. 

§albtttOtt6,  Sßahrjeichen  be§  türfifchen  9ieich§  auf 
9)iinaret§,  flaggen,  ̂ ^elbjeid^en  u.  a.,  ba§  nicht,  mie 
man  früher  annahm,  bei  ber  Eroberung  Konftanti= 
nopelö  Don  ben  ©riechen,  benen  ber  urfprünglich 
Slttribut  ber  3lrtemi§  unb  SBahrgeichen  üon  ©phefof 
geroefen  mar,  auf  bieSl^ürlen  überging;  le^tere  hatten 
Vielmehr  ben  bereite  feit  ̂ ahrhunberten  geführt. 
^Da§  Stxä)tn  be§  §albmonbeg  fcheint  altaifdjer  2(6= 
ftammung  5U  fein,  mie  benn  fc^on  2)fchengi§=6hQn'5 
mit  neun  meinen  Dio^fchmeifen  oerjierte  2:ataren= 
fahne  bei  ©rftürmung  ber  ©hinefifd^en  9}?auer  1209 
einen  §.  trug,  ©ultan  aJiohammeb  2:efefch  oon 
©hraaregm  (1192—1200)  fd^mücfte  bie  ©pi^e  feineS 
3elte§  mit  einem  unb  Orchan  (1326— 6(3)  heftete 
an  bie  rote  ̂ ahne,  meldte  er  ben^anitfcharen  uerlieh, 
einen  filbernen§.  2)ie(lr5ählung,  raonad)  bie  ̂ Türfen 
ben  al§  (Erinnerung  an  ben  in  ber  5iacht  öcr  (gin= 
nähme  oon  Konftantinopel  3ur  ."öälftc  üeröuufcltcn 
a)Zonb  3U  ihrem  SBahtjeichen  gemacht  haben  foUcn, 
entbehrt  baher  berScgvünbuug.  Die  heutigen  dürfen 
erklären  ben  IXrfprung  ihve^  tvliiggenjeiaieu^^  auf^ 
einem  Sßunber  beö  ̂ ^.U'ophetcn,  ber,  itm  einige  ©fep-- 
tifer  3um  ©d^mcigeu  ju  bringen,  ben  ̂ Nüllmonb  in 
jmei  ©tüde  gefdDuittcn  unb  cinö  bevfelben  in  feinen 
^){ocfärmel  uerftedft  habe.  ®er.*^.  mit  einem  Stern, 
ben  bie  türfifclieii  Sanner  jet^t  tragen,  uuir  ba^  alte 
2ßappen  ̂ ^vllyricum^,  mie  'IKün^eit  auo  ben  Reiten 
.'pabriau'?,  be'.^  Septimiuö  SeueribS  u.  a.  bcuioifeu;  er 
finbet  fich  auch  auf  inelen  alten  ©vabfteinen  im  Drina; 
thal.  Diefe  ̂ iMi^nunenftellung  ift  baher  feine  ur^ 
fprünglid)  i^lamitifdje. 
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§ol6monb,  ein  jur  ̂ ett  her  2:ürfenfriege  in  bie 
beutfd^en  iftegimentömuftfen  gefotnmeneS,  wiprüng^ 
lic^  tiir!tfcl^c§  Staffel ?  ober  ̂ tingerinftrument,  au(S) 
©cöeUenbaum  ober3}io^atnmeb§fa^tte  genannt. 

ÖaI6monli8oriiCtt(Drben  be§  ̂ alßen  9Jionbe§), 
von  ©ultan  ©elim  III.  gur  ̂ eier  be§  <3ieg§  3'^e^^on§ 
6et  2Jöufir  1799  (nac^  anbern  erft  1801)  geftifteter 
türfijc^er  Drben  33etol^nung  ber  SScrbienfte  von 
2lu§Iänbern  um  bie  S;ürf  ei,  au§>  brei^Iaff  en  BefteEienb. 
^£)a§  DrbenS^eic^en,  ein  golbener  cunber,  rot 
emaittierter  ©d^ilb,  oorn  mit  einem  SSrittantftern 
von  ©trauten  umgeben  unb  mit  bem  fic^ eiförmigen 
9Jlonb  in  ̂ riffanten  am  dian'o,  auf  bem  3^eDer§  mit bem  Sfiamen  <Selim§  III.  in  einem  ̂ ran^  üon  SSer^ 
gierungen,  mirb  üon  ber  erften  klaffe  an  Breitem  roten 
S3anb  üon  ber  rechten  ©cf;ulter  nac^  ber  linfen  §üfte, 
üon  ber  gleiten  klaffe  an  einem  fc^mälern  Sanb  um 
ben  §al§,  oon  ber  britten  im  ̂ nopflod^  getragen. 
Sie  erfte  klaffe  trägt  auf  ber  Iin!en  Sruft  nod^  einen 
filbernen  ©tern  in  ̂ ^orm  einer  ftra^lenben  ©onne 
mit  ©tern  unb  ̂ albmonb  in  ber  aJlitte. 

§aI6o|ittl,  f.  Dpal. 
§ttl6|iO(i^t  (SCeilbau,  ̂ alhhau,  §atbfc^eibs 

mirtfc^aft,  ̂ albteilmirtf d^aft,  Metayage)  ift 
eine  ̂ orm  ber  SSerpad^tung  lanbrairtfd^aftlic^er  ®üs 
ter,  bei  melc^er  ber  SSerpac^ter  bem  ̂ ac^ter  SSoben, 
©ebäube,  ̂ noentar,  unter  Umftänben  auc^  nod^  mei; 
tere§Setrieb§fapitaI  überlädt,  ber  ̂ ac^terba§  übrige 
S8etrieb§!apita[  unb  bie  gange  2trbeit  fteEt  unb  ber 
^ßac^tginS  in  einem  5CeiI  be§  SSruttoertragS,  in  ber 
Siegel  in  ber  ̂ älfte  (ba^er  aud^  bie  Begei^nung  ber 
^ac^ter  al§  ̂ albleute),  befte^t.  ®ie^.  roar  f(^on 
imSlItertumbefannt,  fie  i[t  nocJ)  ̂ eutemeit verbreitet, 
namentUc^_  im  ©üben  ®uropa§  (^ranfreic^,  ©panien, 
Italien),  in  einem  großen  Xeit  von  Slfien,  neuer; 
bingg  auc^  in  ©übamerifa  (befonber§  in  SSrafilien). 
Sßobie§.beftel^t,  !ommtfie  mefentlid^  nur  bei  Heinen 
©ütern  üor,  bie  ̂ ac^ter  getiören  ber  niebern  lanb^ 
wirtfc^aftlic^en  Seüölferung  an,  l^aben  raenig  3Ser= 
mögen  unb  ̂ ilbung,  bie  SSerpad^ter  finb  gro^e  ©runb-- 
befi|er.  ®ie  §.  tann  im  eingelnen  mancf^e  Unter; 
fc^iebe (größere,  geringere^apitalleiftung  be§  @igen; 
tümerS,  größere,' geringere  ®inn)ir!ung  be§felben  au) bie  S3en)irtfc|aftung,  größerer,  geringerer  ̂ ac^tginS, 
längere,  bürgere  ̂ J)auer  be§  ̂ öntralt§)  geigen  unb 
geigt  aud^  t^atfäd^lid^  fold^e  in  ben  oerfd^iebenenSän^ 
bem  unb  ©egenben,  mo  fie  »orJommt.  S)ie  §.  fann 
unter  Umftänben  bie  SSorteile  fiaben,  ba^  @üter,  für 
meldte  e§  an  ̂ ^itpad^tern  fel^lt,  unb  meldte  bie®igen= 
lümer  nid§t  felbft  beroirtfc^aften  Jönnen  ober  mollen, 
l)ö^ere  ©rträge  al§  bei  ber  2lbminiftration  liefern 
unb  bagu  ̂ erfonen,  meldte  fonft  Lohnarbeiter  fein 
müßten,  felbftänbigeUnternefimer  finb.  Unb  möglich 
ift  auch,  mie  bie  ̂ albpachtSoerhältniffe  g.  33.  in  Xo^- 
cana  geigen,  bei  ber  ein  hoch  entraid'elter  Sanbbau unb  eine  intenfioere  Kultur.  2lber  in  ber  Siegel  er= 
geben  fiep  bei  ber  fehr  ungünftige  ßuftänbe:  ge= 
ringe  Sleinerträge,  egtenfioe  3Birtf(|aft,  feine  ̂ ort; 
fchritte  in  ber  $robu!tion,  eine  flägliche  Sage  ber 
^achter.  Unb  baö  liegt  in  ber  Siatur  ber  ®er 
^auptübelftanb  berfelben  ift  bie  ben  Seiftungen  ber 
Kontrahenten  nicht  entfpre^enbe  3:;eitung  be§  3ioh= 
ertragt.  S)iefe  bewirft,  ba  jeber  phere  ®rtrag,  ber 
burch  »erftärfte  Seiftungen  beg  einen  Kontrahenten 
ergielt  rairb,  mit  bem  anbern  gur  §älfte  gu  teilen  ift, 
ba^  beibe  Kontrahenten  bie  ©teigerung  ber  Kapital- 
unb  airbeitSleiftungen  unterlaffen.  2luf  niebern 
SöirtfchaftSftufen  machen  fid^  biefe  Slachteile  ber 
weniger  geltenb,  auf  höhern  erfcheint  bie  §.  wegen 
berfelben  im  altgemeinen  al§>  eine  irrationelle  Unter= 
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nehmungSform  unb  fie  oerliert  auch  thatfäd^lid^mehr 
unb  mehr  an  Xerrain.  2lud§  eine  Sieform  berfelben, 
wie  fie  von  mani^en  (g.  33.  ©iSmonbi,  j^auconnier, 
2ß.  ̂ amm)  befürwortet  wirb,  bürfte  weniger  ratio^ 
nell  fein  al§  bie  Umwanblung  oon  §albpad^tern  in 
Eigentümer,  refp.®rbpad^ter  ünb  bie  allgemeine  ©ins 
führung  oon  ä^itpad^ten.  $8gl.  ©ettegaft,  Sie 
Sanbwirtfchaft  unb  ihr  33etrieb  (3.  2lufl.,  g3re§l. 
1885);  §  amm,  ®a§  2Befen  unb  bie  Qkh  ber  Sanbs 
wirtfchaft,  ©.  339  ff.  (2.  2lufr.,  Sena  1872). 
©alöppgcn,  f.  33alfen,  ©.  290. 
goIBiioncUan,  f.  v.  w.  ©teingut,  f.  ̂ho^^^aren. 
©aI6rcttfc,f.  33raffe. 
§al6rittcr,im9)littelalterSiitter,weld^ebiefe2öürbe 

burd^  eine3^eife  in§©elobteSanb  erworben  ober  oom 
römifchen  König  an  beffen  äßahltag  ben  Siitterfchlag 
empfangen  hatten. 

©alfifäule,  eine  nur  bi§  gur  §älfte  ihre§  Umfanget 
au§>  einer  2ßanb  ober  ber  SSorberfeite  eineg  ̂ feilerg 
herauf tretenbe  ©äule. 

§ttlöf  (Ratten,  in  ber  2)ialerei  unb  Kupf  erftecherf  unft 
bie  (Schattierungen  gwifd^en  Sid^t  unb  ©d^atten  ober 
ber  Übergang  be§  Sid^t§  in  ben  ©chatten  (f.  b.). 

^ttlöf  iS  uttetttt^iii  ar  ttte,  f .  3  i  r  f  u  l  a  r  p  0 1  a  r  i  f  a  t  i  0  n. 
^ttlöf^cimmrtfi^ttft,  f.  Halbpacht. 
§ttI6fi^lu§  he^i5t  in  ber  SKufif  eine  fd^lu^artige 

Sßirfung  auf  einen  anbern  al§  ben  tonifd^en  Slfforb, 
inSbefonbere  auf  ben  Sominantalforb.  Sie  ©chluB= 
wirfung  (©angfd^lu^)  hängt  nämlid^  nur  gur  ̂ älfte 
oon  ber  Sogif  ber  ̂ armoniefolge  ab  (ogl.  K ab  eng) 
unb  bebarf  wefentlich  ber  SJiitwirfung  rht)thmifcher 
©^mmetrie.  Sie  rh^thmifche  ©teile  einer  ©chlu^wir= 
fung  ift  ein  ©chwerpunft  höherer  Drbnung  (fchwerer 
2:aft),  ber  einem  frühern  forrefponbierenbgegenübers 
tritt,  e^ällt  nun  auf  einen  folchen  bie  Sominante,  fo 
ift  bie  äßirfung  rhpthmifch  eine  »ottfommene,  har^ 
monifch  aber  einer  ?Jrage  cergleid^bar,  ber  §.  2:ritt 
bie  Sonifa  felbft,  eine  Kabeng  beenbenb,  ein,  aber 
mit  einem  fremben,  ihre  Konfonang  ftörenben  %on 
(meift  ber  ©egte,  burch  ftufenweifeg  ©teigen  bei 
Sominantgrunbton§) ,  fo  entfteht  bie  SBirfung  beg 
2;rugfd^luffe§. 

^alöftiacr,  f.  3}linargent. 
§ttl6fouöerätt  werben  fold^e  ©taaten  genannt, 

beren©elbftänbigfeit  gu  gunften  eines  anbern  ©taatä 

ober  gu  gunften  einer  ftaatlid^en  ̂ Bereinigung  'b^- fchränft  ift.  Se|tere§  ift  ingbefonbere  in  2lnfehung 
ber  gu  bem  gegenwärtigen  beutfchen  ©efamtftaat 
(33unbe§ftaat)  gehörigen  beutfchen  ©ingelftaaten.  ber 
§all.  Sluch  bie  Kantone  ber  ©(|weiger  ®ibgenoffens 
fd^aft  unb  bie  gur  Union  gehörigen  norbamerifani* 
fd^en  ©taaten finb  halbfouoeräne  ©taaten.  .^merftern 
©inii,  erfcheinen  al§  h-  ̂^e  3Saf allenftaaten  ber  Xüv: 
fei,  2l[gi)pten  unb  ©amo§,  ferner  big  gum  berliner 
{^rieben  ©erbien  unb  Siumänien  unb  feitbem  Sul= 
garien.  Ser  Inbegriff  ber  Siechte  beg  'btaat^' ,  wel; 
§em  bie  Oberhoheit  über  ben  SSafaEenftaat  gufteht, 
wirb  ©ugeränität  genannt. 

§al6f^Jänner,  f.  93  au  er,  ©.  463. 
^ttlbflrttu^^  (Suffrutex),§olggewächg,  bei  bem  nur 

ber  gunäd^ft  über  bem  58oben  befinblid^e  5Ceil  beg 
©tengeig  üerholgt  unb  ben  SOßinter  über  fid^  erhält, 
währenb  bie  jüngern  3"^eige  im  §erbft  abfterben 
(^eibelbeere,  ®infter,,®artenfalbei).  Sie  §albfträui 
d^er  bilben  baher  ben  Übergang  von  ben  ed^ten  ©träu^ 
d^ern  gu  ben  perennierenben  Kräutern, 

§al6teilttiirtf^ttft,  f.  ̂albpad^t. 
§al6tintett  (§albtöne),  in  ber  9}ialerei  3Jlittelj 

färben,  welche  ben  Übergang  oon  ben  hellem  gu  ben 
bunflern  garben,  üom  Sicht  gum  ©chatten  bilben 



^albton  —  §dlef. 

13 unb  al§  ©c^tüäd^ungen  l^eKerer  ober  bunflerer  (ftär^ 
ferer)  (färben  üerioenbet  roerben.  3Iuf  i^rer  ric^tt^ 
gen  2lnn)enbung  beruht  »orne^mlic^  bte  SBtrfung 
be§  Kolorits. 

^ttlöton,  baö  fteinfte  ̂ nteroatt,  ba§  in  unferm 
5Kuftfft)ftem  aJ§  S;onfolge  ober  ̂ ufammenflang  jur 
Slnroenbung  fommt;  benn  bie  en^armonifd^  benac^= 
Barten  ̂ öne  werben  ibenttfigiert,  bte  en^armonifd^e 
SSermed^felung  ̂ at  pra!tifc|  bie  SSebeutung  ber  Si-- 
gatur,  be§  au§gel§altenen  Xon^.  ajlan  unterfc^eibet 
ben  biatonifd^en  unb  d^romatifd^en  §.  ®er  btato* 
nifc^e  ̂ .  finbet  fic^  nur  jroifclen  2;önen,  bie  auf 
benad^Barten  (Stufen  ber  ©runbfMa  i|ren 
^aben,  ä.  S.: 

3m  SBer^äItni§  be§  c^romatifd^en  §atbton§  fte^en 
S^öne,  bie  oon  bemfetben  2^on  ber  ©runbf fa(a  abge^ 
leitet  ftnb,  5.  S.: 

i 
®ine  britte  2lrt  be§  §aIbton§,  5.  33.: 
nxüffen  wir  ben  en|armonif c^en 
ip. (boppelt üerntinberte %tx^) nennen ; 
ba§  SSorfommen  beSfelben  fe^t  eine  (überfprungene) 
en^armonifd^e  SSerraec^felung  üoraug.  Über  bie  amfti= 
fd^en  2^onl^öl^enbeftimmungen  ber  tjerfd^iebenen  Str- 

ien ber  §albtöne  f.  ̂ onbeftimmung. 
§al&t«(^  (®amentuc^,  ©ommertucp),  bünne, 

leiste  ̂ u^ftoffe  au§  feinem  aJtaterial,  ni(^t  feft  ge? 
raalft,  aber  forgfältig  appretiert,  ©ie  werben  überall 
oerfertigt,  n)ö  Stud^mad^erei  i^ren  (Si|  \)at,  unb  jum 
^eil  nac^  roärmern  Säubern  exportiert,  finb  aber 
je|t  oon  ben  geföperten  unb  gemufterten  ̂ a(etot= 
ftoffen  siemlic^  oerbrängt. 

©olBturm,  f.  Saft  ei. 
^ttlBtmfalc,  f.  Sautte^re. 
^alBttJoUcttlttttttt,  f.  Sei  ber  ro  an  b. 
§ttiajcu0,  f.  «Papier. 
Halcyon,  f.  t).  vo.  ®i§üogeI;  ogl.  ̂ atf^one. 

%tiXtitf  geneigte,  abpngige  ©eite""  eine§  Serg§, SBerg^ang;  bei  Serg^  unb  ̂ üttenraerfen  aufgefc^üt-- 
teter  (geftürster)  §aufe  oon  ©rjen  (©rj^albe), 
tanhtm  ©eftein  {iauht  ̂ .),  ©c^Iato  Jc;  §alben= 
fturj  bejeic^net  ba§  ©erüft,  über  welchem  ba§  be; 
treffenbe  ©cfä^  auf  bie  falben  entleert  rcirb,  fonft 
auc^  ben  Siaum  pr  3lCufna^me  ber  falben.  2llte 
§alben,  b.  ̂ .  falben  oertaffener  $8erg=  unb  §ütten= 
roerfe,  fönnen  ©egenftanb  neuer  Verteilungen  unb 
neuen  Setriebeg  werben,  inbem  bie  fortgefc^rittenere 
2;ec^nif  bie  oorteiC^afte  Sßerarbeitung  oon  ©rjen  unb 
(Sc^ladfcn  ermöglicht,  raeld^e  früher  al§  wertlos  über 
bie  geftürjt  werben  mußten,  ©id^  in  bie  §. 
legen,  eine  atte  3cd^e  wieber  aufnel^men  unb  nur 
auö  ben  falben  berfelben  bie  ©rje  gewinnen,  nid^t 
bie  ̂ tä^z  fetbft  bauen. 

§albetnon  (ft)v.  ̂ latb'mün),  ©amuel  ©tel^man ,  amc= 
rifan.  9latur=  unb  ©pracfiforfc^er,  geb.  12.  2tug.  1812 

5U  Socuft  ©rooe  in  ̂ennftjluanien",  ftubierte  auf  bent Sicfinfon  (Sottege  ju  ©artiSle  unb  30g  1835  nacl) 

©Riding,  wofelb'ft  er  mit  feinen  Srübern  eine  (Sifcu: giefierei  grünbete.  ®r  befrf;öftigte  ftd^  in  feinen 
3Ru^eftunben  eifrig  mit  ben  9coturnnffenfd^aften,  be-- fonberS  mit  .tond^ytiotogie,  unb  gab  baS  je^t  feiten 
geworbene  SBerf  »Monograph  of  the  Liraniades,  or 
freshwater  univalve  Shells  of  the  United  States-« 
(^^itab.  1842)  t)erau§,  baö  befonberö  in  ̂ ranfvcid) 
günftig  aufgenommen  würbe.  33on  feinen  fprac^wif: 

fenfc^aftlic^en©d^riften  erwähnen  wir:  »Elements  of 
Latin  pronunciation«  (1851,  2.  2tuf{.  1873);  »Ana- 
lytic  orthography«  (1860),  wofür  er  ben  oon  ̂ re* 
oettian,  bem^räfibenten  ber^f)onetifd^en©efeItf(^aft 
®roPritannien§,  auggefd^riebenen  $rei§  oon  100 
^fb.Stert.  erl^ielt;  ferner:  »Therhymesofthepoets« 
(1868),  eine  ©ammtung  fd^led^ter  3fleimbeifpiete; 
»Pennsylvania  Dutch«,  eine  ̂ J)arftettung  ber  penn; 
fpIoanifc^;beutf(^en  UmgangSfprac^e  (1872);  »Out- 

lines of  etymology«  (1877)|  unb  »Word-building« 
(au§  bem  ̂ Rac^Ia^,  1881).  ©eit  1869  «ßrofeffor  ber 
oergteic^enben  ©prac^wiffenfc^aft  an  ber  Unioerfität 
üon^ennf^toanien,  ftarb  er  10.  ©ept.  1880in  ©Kiefing. 

©aliictt,  2trnolb  an  ber,  f.  W.z{6^i^ai. 
^allienettte,  f.  o.  w.  Kormoran. 
^aliicniicin,  ®orf  im  fc^weiger.  Danton  ©rau; 

bünben,  mit  452  @inw.,  am  %\x^  be§  ßolanba;  bit; 
bete  bi§  1798  mit  ben  näd^ften  Umgebungen,  nämlid^ 
mit  ben  oerfalffenen  Surgen  §.  (am  greifen  oberl^alb 
be§  2)orf§),  tottenfteirt  unb  Sic^tenftein  unb  ber 
9^lad^barfd^aft  ̂ atänia,  eine  unabpngige  %xt\^txx- 
fc^aft,  welche  gule^t  bem  §aufe  ©aU§  jugeprte  unb 
feit  1568  unter  bem  ©§u|  ©raubünbenS  ftanb. 
1761  erriditete  ber  Sefi|er  U.  0.  ©aliS  im  ©c^Io^  ö. 
ein  ̂ l^ilantl^ropin  (fpäter  nad^  9}iarfd^[in§  oerlegt). 

^allicttttittng,  ©^riftian,  ̂ upferftec^er,  geb. 
14.  9Kai  1770  gu  ©urlac^,  be[uc|te  ba§  Sttelier  be§ 
^upferftec^er§  gjlec^el  in  Safet,  erf)ielt  1796  einen 
9iuf  oon  bem  ß^alfograp^ifc^en  Serein  nac^  S)effau 
unb  1804  at§  ̂ offupferftec^er  nac^  ̂ arl§ru^e.  ©r 
ftarb  27.Suni  1831  in9tippolb§au.  m§Sanbfc^aft§; 
fted^er  oereinigte  §.  ̂raft  mit  2tnmut  unb  ba§  freie 
malerifc^e  ©piet  mit  ber  jarteften  Sottenbung.  ̂ a\xi(>i- 
btätter  oon  i^m  finb:  bie  oier  Sanbfc^aften  be§ 
Staube  Sorrain,  genannt  bie  ̂ age^geiten,  in  ber 
Eremitage  ju  |ieter§burg;  bie  Sanbfd^aften  nac^ 
©taube  unb  ,9fiui§baet,  für  ba§  Musee  Napoleon;  bie 
glud;t  nac^  ̂ Cg^pten  nad^  ©t§f)eimer;  bie  Sanbfc^aft 
mit  S)iogene§  nad^  ©.  ̂ ouffin;  ber  SBafferfalt  nac^ 3fiuiäbael. 

^alc  (fiJt.  ̂ iei)i),  3JJatt^ew,  brit.  Stec^tggete^rter 
unb  ©taatömann,  geb.  1.  ̂ loo.  1609  ju  2tlbertet)  in 
ber  engtifd^en  ©raffd;aft  ©toucefter,  warb  ©ac^; 
watter  "unter  ̂ art  I.,  1652  Sergeant  at  law,  1653 Judge  of  common  pleas,  1671  oon  ̂ art  II.  gum 
2orb=Dberrid^ter  an  ber  ̂ ing§benc^  ernannt,  ftarb 
25.  ©ej.  1676  unb  fc^rieb  unter  anberm:  History 
of  the  common  law  of  England«  (Sonb.  1713, 
6. 2tu§g.  1820) ;  »Moral  and  religious  works«  (l^rög. 
oon  ̂ f)irtwaa,  baf.  1805, 2  Sbe.).  S5gt.  2ßitliam§, 
Memoirs  of  the  life,  character  and  writings  of 
Sir  M.  H.  (Sonb.  1835). 

§älc6,  ©tabt,f.  3lteppo. 
Halec  (tat.  Halex),  bei  ben  alten  9tömern  eine 

^ifd^fauce;  bei  ben  alten ^d;tt)t)otogen  f.  0.  w.  .'öering. 

§dIeJ,  Sit^sflaw,  bö^m.  ®id;ter,  geb.  5.^3lprU 1835  ju  ®olinef  in  Sö^men,  ftubierte  3U  ̂i>i-ag,  über- 
nahm fd;on  1858  bie  Seitung  ber  3t'itfct)vift  ̂ ^Maj«, 

1861  bie  ber  »Slovauskä  Beseda«;  1866  grünbete 
er  ba§  ̂ amilienblatt  »Kv6ty<^.  ̂ pdlcfö  :talent  ift 
ein  augfd)lie^Iid;  li^rifdjc?,  aud^  in  feinen  bramati-- 
[c^en  ®id)tungcn  beljält  ba^fclbc  auf  jToften  bc*  be= 
abfid)tigtcu  (Sffeft'?  bie  Dbci-I)anb.  ©eine  beften 
®id)tuügcn  cntljält  bie  ©animlung  »V  pHrod^- 

(  bcr^Jfatur  ,  ̂̂ ragl87'i);  fcrner'finb  3U  nennen: »Vecerni  pisn^  v  (-^Ibcnbliebcr  ,  baf.  1858)  unb  bie 
lt)rifd)=opifd)cn  ©ebid;te:  ̂ vVlt'red^^  (baf.  1858),  ̂ ^Mej vimaa  Husejn  unb  ̂ ^Krtvsna  Lejla  ;  (  2)io  fc^öne 
^3ctln" ,  baf.  1 859\  »G  oar«  (baf.  1 8(>4),  -  Cerny  präpor  ̂ 
( >2)aö  fd;warjc  Sanner ^  baf.  1867),  »DÖdicove  Bile 
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Hory«  (»2)te  ©pigonen  be§  3Bei§en  33erg§«,  bof. 
1869),  »DSvce  z  Tatrove«  (»®a§  Wat>(i)tn  von  ber 
Slatra«,  baf.  1871)  «nb  »Pohädky  z  na§i  vesnice« 
(»SJlärc^en  au§  unferm  ̂ Dorf«,  baf.  1874),  voU  poe; 
tijc^cr  Unmittelbarfeit,  ©eine  Dramen:  »Carevic 
Alexej«  unb  »Zavis  z  Falkensteina«  TOurben  mit 
Erfolg  aufgeführt,  wä^renb  bie  Sluffü^rung  feinet 
»Kral  Eudolf«  (1862)  nic^t  geftattet  rourbe.  ©eine 
3^omane  unb  ©rjä^lungen  finb  unbebeutenb. 
ftarb  8.  Ott  1874  in  5Jrag,  wo  i^m  am  Ä'arl^pla^ ein  ®enfmal  gefegt  rciirbe.  @ine  ooHftänbige  2lu§: 
gäbe  feiner  ̂ ic^tungen  (»Sebrani  Spisy«)  oeranftal^ 
tete  %.  ©c^ulj  ($rag  1878-86,  8  33be). 

§ttlcm,  ©erl^arb  2lnton  von,  beutfc^er  ̂ ifto^ 
rifer  unb  Siebter,  geb.  2.  Tläx^  1752  ju  Dtbenburg, 
toibmete  fic^  in  ̂ ranffurt  a.  D.,  ©traPurg  unb 
Kopenhagen  bem  ̂ ec^t^ftubium,  warb  erfter  3lffeffor 
be§  Sanbgericht§  gu  DIbenburg  unb  nach  wenigen 
fahren  Kanglei^  unb  9?egierung§rat  bofelbft.  ®r 
ftiftete  hier  1783  eine  Sitterarifche  ©efetlfchaft,  rebis 
gierte  mit  ©ramberg  bie  »DIbenburgifchen  Blätter« 
unb  nachher  aHein  bie  ̂ ^itfchrift  »^rene«.  1790  be; 
reifte  er  2>eutfchtanb,  bie  ©chroeij  unb  ̂ ranfreich, 
morauf  feine  »33(icfe  auf  einen  2^eil  ®eutf(|(anb§2c.« 
(|>amb.  1791, 2  Sbe.)  erfchienen.  Söährenb  ber  fran^ 
jöfifchen  ̂ errfd^aft  war  er  3fiat  am  2lppeI(hof  in  §am= 
bürg,  narf)  ber  StücJfehr  be§  ©rofsh^rjogg  1813  rcurbe 
er  Erfter  9^at  unb  ̂ £)irigent  ber  eutinifchen  S^egie^ 
rung  unb  ftarb  4.  ̂ an.  1819  in  (Sutin.  ®r  fchrieb: 
»©efchichte  be§  ̂ erjogtumS  DIbenburg«  (Dlbenb. 
1794— 96,333be.;unooItenbet);»£eben^eter§b.©r.« 
(Mnft.  1803—1805,  3  me.);  »SebenSbefchreibung 
be§ruffifchen©eneraIfelbmarf(|aII§@rafenoonaJlün-- 
nich « (Dlbenb.  1803, neue STugg.  1838) u. a.  mit  ̂ tnnh^ 
gab  er  eine  »Sammlung  ber  michtigften  Slftenftüöe 
äur  neueften  ̂ eitgefchichte«  {üihenb.  1806—1807) 
herauf,  ©eine  ©efammelten  ©chriften«  erfchienen 
in  8  SBänben  (äJiünft.  u.  §annot).  1804—10).  ©eine 
»©elbftbiographie«  mürbe  oon  ©tratferjan  (Dlbenb. 
1840)  herausgegeben. 

§alcn,  ®on  ̂ uan  van,  ©raf  von  ̂ zxa- 
campoS,  fpan.  ©eneraf,  geb.  16.  ̂ ebr.  1790  auf 
ber  fpanifchen  ̂ n^tl  Seon  au§  einer  urfprüngUch 
belgifchen  ̂ amitie,  trat  in  feinem  15.  ̂ ahr  alS  ©ee- 
fabett  in  ba§  9}iarineforp§  unb  mochte  bie  ©chlacht 
oon  X^rafalgar  mit.  ©arauf  jum  ©eeoffijier  ernannt 
unb  in  ben  2)ienft  ber  2lbmiralität  nad^  3Jlabrib  H- 
rufen,  beteiligte  er  fich  am  2luf ftanb  2.  aJiai  1808, 
entfloh  ̂ '^"^  2lrmee  ber  fpanifd^en  Patrioten, 
unter-njarf  fich  aber  balb  bem  König  Sofeph  unb  marb 
beffen  Drbonnanjoffigier.  ©päter  trat  er  mieber 
^ur  fpanifchen  ̂ nfurreftionSarmee  über.  Sin  einer 
SlJerfchmörung  gegen  ̂ erbinanb  VII.  beteiligt,  marb 
er  1815  verhaftet,  balb  aber  mieber  befreit  unb  pm 
Dberftleutnant  beförbert.  5ßon  neuem  in  bie  ̂ er= 
fchmörung  ber  ̂ ^orrijoS  »ermic^elt,  mürbe  er  in  bie 
Kerfer  ber  ̂ nquifitton  geworfen.  ®r  mu^te  inbe§ 
3U  cntf ommen,  nahm  ruffifche  ̂ ienfte  unb  focht  1820 
im  KaufafuS.  W  bic  Solution  üon  1820  in  ©pa= 
ttien  ausbrach,  fehrte  er  in  fein  ̂ ßaterlanb  jurücf  unb 
focht  hier  al§  3Kina§  Slbjutant  für  bie  Konftitution. 
5Zach  Unterbrüdung  ber  3iet)olution  begab  er  fich 
erft  nach  ̂ aoana,  bann  nach  ben  SSereinigten  ©taa= 
ten  unb  enblich  nach  33rüffel.  33eim  SluSbruch  ber 
belgifchen  3ftet)olution  übernahm  er  24.  ©ept.  1830 
ben  Dberbefehl  über  bie  belgifchen  ̂ nfurgenten  unb 
vertrieb  bie  ̂ ollänber  au§  58rüffel,  legte  jeboch 
wegen  ©treitigfeiten  mit  be  ̂ otter  fein  Kommanbo 
nieber  unb  ging  al§  SKilitärgouoerneur  nach  ©üb-- 
brabant,  erhielt  ober  balb  al§  Generalleutnant  fei= 

-  <oalct)t). 

nen  2lbfchieb,  morouf  er  al§  ̂ riüotmonn  in  SBrüffel 
lebte,  big  ihn  1836  bie  Königin  ©hriftine  noch  ̂ V<^' 
nien  ̂ urücfberief.  §ier  erhielt  er  ben  Befehl  über 
eine  ©ioifion,  mit  welcher  er  bie  Karliften  in9iaoorra 
fchlug,  würbe  bann  wegen  einer  SSerfchwörung  511 
gunften  ber  Konftitution  »on  neuem  »erhof tet,  boch 
bolb  wieber  freigeloffen  unb  1840  ©eneralfopitän 
üon  Kotolonien.  ©in  treuer  2lnhänger  ©Sporterog, 
befämpfte  er  1842  ben  in  Barcelona  ouggebrod^enen 
2lufftanb,  befcho^,  au§  ber  ©tabt  üertrieben,  btefelbe 
vom  Mon\m(i)  ou§  unb  swong  fie  3.  föej.  jur  über= 
gäbe.  3llg  ober  noch  ®gpartero§  ©turj  1843  in  ̂ Sav- 
celono  ber  2lufftanb  oon  neuem  ausbrach,  fchiffte  er 
fich  luit  ©gportero  30.  ̂ uli  in  ©obij  na^  ©nglonb 
ein.  ©eitbem  lebte  er  teilg  ̂ )kv,  teiB  in  SSrüff el,  big 
ihm  1854  erlaubt  würbe,  nach  ©ponien  jurücfjufeh^ 
ren.  ®r  ftorb  8.  ̂ ov.  1864  in  ßabij.  3lu^er  feinen 
SKemoiren  fchrieb  er  »Les  quatres  journees  de  Bru- 
xelles«  (Wff.  1831). 

#alcg,  ailej.  oon,  f.  2llejanber  oon  §aleg, 
^ttlcS  \)ti)i^),  ©tephen,  ̂ flangenph^fiolog, 

geb.  17.  ©ept.  1677  5u33ed'e§bourn  hü^ent,  ftubierte 2;heologie  in  ©ombribge,  wo  fich  fßiue  SSorliebe  für 
3JJathematif  unb9?oturwiffenfchaften  entwirfelte,oer= 
woltete  bann  mehrere  ̂ forren  in  oerfchiebenen  ©rof= 
fchoften  unb  ftarb  4.  ̂ on.  1761  gu  3:;ebbington  in 
3Kibblefej.  war  ein  ̂ ^orfcher  oon  bem  originellen 
©rfinbungggeift  unb  ber  gefunben,urwüchfigenSogif 
ber  großen  ©eifter  aug  ̂ Jewtong  Qeitaliix.  Slbge^ 
fehen  oon  mehreren  phijfifolifchen  unb  chemifchen 
2lrbeiten,  lieferte  er  bog  erfte  umfangreichere,  gon^ 
ber  (grnährung  unb  ©oftbewegung  ber  ̂ ftan^en  ge= 
wibmete  Sßerf ,  in  welchem  er  eine  ?^ülle  neuer 
perimente  unb  33eobachtungen,  SJteffungen  unb  Se= 
re^nungen  gu  einem  lebengooHen  S3ilb  oereinigte 
unb  bie  Sebengerfcheinungen  ouf  bie  bamolg  befomi= 
ten  mechanifch=phpfifalif§en  ®efe|e  prücfäuführen 
f Uchte.  Sebhafteften  2lnflang  fonben  feine  Unter = 
fuchungen  über  bie  Xronfpirotion  unb  SBofferbewe: 
gung  im  ̂ olj;  oucö  bewieg  er  guerft,  bo^  jur  8ilbung 
ber  feften  ©ubftanj  beg  ̂ flonäenförperg  gogförmige 
©toffe  in  großer  SWoffe  beitragen.  ®r  erhob  fich  «uf 
einen  ©tonbpunft,  ber  ihn  bie  33egetationgerfchei= 
nungen  in  ihren  wid^tigften  33ejiehungen  5ur  übrigen 
3^otur,  in  ihrem  innern  S3erlauf  unb  äwfttmmenhong 
oerftehen  lie^.  ®ie  3^efultate  feiner  ©jperimente  hat 
er  befd^rieben  in:  »Vegetable  statics,  or  an  account 
of  some  statical  experiments  on  the  sap  in  vege- 
tables«  (Sonb.  1727,  3.  2lufl.  1738)  unb  »Hema- 
statics«  (baf.  1733),  beibe  beutfch  u.  b.  X.:  »©totif 
ber  ©ewöchfe«  unb  »©totif  beg@eblütg«  (^alle  1748). 

Halesia  L.,  ©attung  oug  ber  ̂ amilie  ber  ©tt)ra= 
ceen,  ©ehölje  oug^^orbomerifo,  mit  lönglid^  eiförmi-- 
gen  blättern,  glo  tfenortigen 3S lüten,  bie  in  g er inger  2ln = 
50hl  oug  feitenftänbigen  Knofpen  oorjähriger  j;riebe 
entfpringen,  unb  jwei*  ober  oierflügeliger  ©tein-- 
frudht.  H.  tetraptera  L.,  von  SSirginio  big  Q^avo- 
lino,  ein  5  -  8  m  hoher  Btvaud)  mit  breit  elliptifd^en 
33lättern,  weifien  SSlüten  unb  oierflügeliger  ©tein= 
frucht,  fowie  H.  diptera  L.,  aug  ̂ loribo  unb  @eor= 
gio,  ein  3—6  m  hoher  ©trouch  mit  breit  ellipti'fchen blättern,  weisen  Blüten  unb  zweiflügeliger  %xu(!i)t, 
werben  olg  ̂ i^rfträucher  fultioiert. 

§olc§ottien  (ipr.  i)ct)i§6*en),  ©tobt  im  nörblichen  2Bor- 
cefterfhire  (©nglonb),  füblich  oon  S)ublep,  hat  be; 
beutenbe  ©ifeninbuftrie  unb  (1881)  3338  ©inw. 

^alcöö  0>r.  aietüO/  1)  ̂ ocqueg  ̂ ranfoig  @lie 
^romentol,  Komponift,  geb.  27.  3)ki  1799  ju  ̂o-- rig  aug  igraelitifcher  gomilie  (Seo^),  erhielt  feine 
3lugbilbung  oon  1809  on  imbortigenKonferootorium 
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burc^  93crton  unb  ei^erußini  unb  errang  1819  mit  ber 
Kantate  »Herminie«  ben  fogen.  römifc^en  ̂ rei§. 
1822  »on  diom  jurütfgefe^rt,  wo  er  fic^  üorroiegenb 
bem  ©tubtum  ber  ältern  italienifc^en  ̂ trc^enmufif 
getoibmet  ̂ atte,  »erfud^te  er  t)ergeßen§,  feine  Dpern: 
»La  Bohemienne«  unb  »Pygmalion«  auf  einer  ber 
«ßarifer  Dpernöü^nen  jur  2tuffü§runa  ju  bringen. 
®rft  1827  fam  feine  britte  Dper:  »L  artisan«,  auf 
bte  35ü^ne  be§  ̂ ^eaterä  f^egbeau,  machte  aber  wenig 
mU.  2luc^  mit  »La  roi  et  le  bätelier«  (1828) 
^atte  feinen  ©rfolg.  2)agegen  würbe  bie  1839  in 
ber^taUenifc^en  Dper  aufgeführte  Dper  »Clari«  bei-- 
fäßig  aufgenommen,  mogu  freiließ  auc^  ber  Umftanb 
beitrug,  ba^  bie  äJlaUbran  bie  §auptroEe  barin  fang, 
©eine  näc^ftfotgenbe  fomifd^e  Dper:  »Le  dilettante 
d'Avignon« ,  fanb  unbebingten  Seifatt  unb  infolge^ 
beffen  aud^  auf  auswärtigen  33ü^nen  ©ingang.  §. 
warb  nun  balb  ̂ omponift  be§  2:ag§  unb  erfiielt 
jaJitreici^e  Stufträge,  benen  unter  anbern  bie  33oMte: 
»Manon  Lescaut«  (1830)  unb  »La  tentation«  (1832) 
i^re  ©ntfteJiung  »erbanfen.  ^wifc^en  biefe  Beiben 
SSattette  falten  ber  ̂ ^it  nac^  bie  brei  f leinen  fomi= 
fd^en  Dpern:  »Yelva«,  »La  langue  musicale«  unb 
»Les  Souvenirs  de  Lafleur«.  ?iae|bem  er  nod^  1834 
^ero(b§  unfertig  ̂ interlaffene  Dper  »Ludovic«  üoII- 
enbet,  trat  er  mit  feinem  bebeutenbften  2ßerf :  »La 
juive«,  ̂ eröor,  welche  Dper  1835  in  ber  ©ro^en 
Dper  äum  erftenmal  aufgefüfirt  würbe  unb  i^_m  einen 
europäifd^en  Sfiuf  oerfcJ) äffte,  ̂ n  ber  Xf^at  jeigt  »2)ie 
^übin«  §alet)^§  bramatifc^e  Begabung,  feine  reid^e 
metobifc^e  ®rfinbung§fraft,  enblic^  fein  (SJefc^itf  in 
ber  33ef)anblung  ber  ©ingftimmen  wie  be§  Drd;efter§ 
in  fo  günftigem  Sickte,  ba^  bie§  Söerf  ju  ben  Waffi= 
fc^en  ̂ kv'Oin  ber  franjöfifc^en  großen  Dper  ju red^nen  ift,wiewo^tba§maffent)afte  Stuf  gebot  äußerer 
©ffeftmittel  nad^  bem  Sßorgang  9J?et)erbeerö  feinen 
fünftlerifc^enSßert  beeinträchtigt.  2tlgfeinäweitbefte§ 
Söerf  ift  bie  fomifc^e  Dper  »L'eclair«  (®nbe  1835) 
5u  bejeic^nen,  in  welcher  er  ber  von  2luber  eingefc^ta: 
genen  3flic^tung  folgt.  2ln  biefe  fd^lie^en  fid^  bie  mit 
mel^r  ober  minber  Seif  aK  auf  gef  ül^rten  Dpern : » Guido 
et  Ginevra«,  »Les  treize«,  »Le  drapier«,  »Le  gui- 
tarrero«,  »Lareine  deChypre«,  »Lesmousquetaires 
de  la  reine« ,  »Le  val  d  Andorre« ,  »La  tempete« 
unb  »Dame  de  pique«  (le^tere  beiben  mit  %^^t 
t)on  ©cribe),  »La  magicienne«  u.  a.  21I§  Sebrer 
l^at  oon  1816  an  bi§  tuv^  vov  feinem  17.  ajcärj 

1862  in  ̂ iipa  erfolgten  %o'o  mit  feltenem  ©rfolg  ge= wirft;  ju  feinen  (Schülern  jä^len  unter  anbern  ̂ ou= 
nob,  3?ictor  SKaffe,  ̂ Bajin.  2)ie  gteid^e  fünftlerifc^e 
Xüc^tigfeit  bewie§  er  al§  Drc^efterbirigent  ber  ̂ ia= 
lienifc^en  Dper  (1827—29)  unb  al§  ©efangSbireftor 
ber  ©roBen  Dper  (1829—45).  ©nblicl)  gab  i^m  feine 
1854  erfolgte  (Ernennung  äum  ftänbigen  ©efretär 
ber  ̂ arifer  3lfabemie  ber  fd^önen  fünfte  ©elegen= 
l)eit,  fid^  oielfad^  al§  gewanbter  ©c^riftftetter  unb 
3tebner  ju  geigen,  ©eine  (SJebäd^tniSreben  erfc^ienen 
gefammelt  alS  »Souvenirs  et  portraits«  (1861)  unb 
»Derniers  Souvenirs  et  portraits«  (1863).  Stüter 
feinen  33üE)nenwerfen  ̂ interlie^  §.an  i^ompofitionen 
nur  einige  ̂ ird^enfad()en,  eine  üier^änbige  ©onate 
unb  fleinere  ©tücfe  für  Ä'lauier.  ©eine  SÖiograpbie 
fd^rieben  fein  Jöruber  Se'on  (2.  Slufl.,  ̂ ar.  1863) unb  ̂ ougin  (baf.  1865). 

2)  S^oii,  franj.  ©c^riftfteller,  Söruber  bed  üorigen, 
geb.  14.  ̂ an.  1802  au  ̂ariö,  ftubierte  9ied)töwif\en= 
fd^aft,  trat  bann  in  33e3iel)ungen  ju  Saint -©imon, 
5U  beffen Sßerf  »Opinions  litU^raires,  ])hilosophiques 
et  industrielles«  (1825)  er  bie  (Einleitung  fcjjricb, 
war  1831—34  girofeffor  an  ber  poli;tc(^nifd)en 

©c^ule,  belleibete  1837—  53  eine  ©tette  im  2Rinifte^ 
rium  beS  Unterrid^tS  unb  itibmete  fic^  bann  au§.- 
jd^lie^lidl  ber  ©c^irif tftellerei.  ®r  ftarb  3.  ©ept.  1883 
in  ©t.=@ermain  en  Sape.  Bat  ficj  auf  »erfc^iebe: 
neu  ©ebieten  fdpriftftellerifc|  hzti)ätx%t  SSon  feinen 
©c^riften  gefc^ic^tlic^en  unb  litterargefc^ic^tlic^en 
3nf)alt§  erwähnen  wir:  »Resume  de  l'histoire  des 
juifs«  (1827—28,  2  S3be.)  unb  »Histoire  resumee 
de  la  litterature  frangaise«  (1838 , 2  Sbe.).  2lu^er= 
bem  ̂ at  er  ©ebic^te  (»La  peste  deBarcelone«,  1822; 
»Les  Cypres«,  1825,  u.  a.),  fabeln  (jwei  ©ammlun= 
gen,  1843  u.  1853,  prei§ge!rönt),  Sfloüelten  unb  bra= 
matifc^e  ̂ 5)i_c^tungen  (»Le  Czar  Demetrius«,  1829; 
aud^  Suftfpiele  unb  „SSaubeoilleg)  ̂ interlaffen  unb 
fid^  befonber§  burd^  Übertragungen  (»Poesies  euro- 
peennes«,  1837;  »La  Grece  tragique«,  1845  -  61, 
3  S3be.,  prei§gefrönt)  unb  33ü^nenbearbeitungen  mo= 
berner  S)ramen  be§  2lu§lanbe§  (5. 33.  üon  fernere 
»Sut^er«,  ©^afefpeareS  »2Jiacbet§«,  @oetl)e§  »(S^la^ 
t)igo  <  u.  a.)  uerbient  gemacht,  ©nblic^  gab  er  auc^ 
eine  33iograp^ie  feine§  S3ruber§  (f.     1)  ̂erauS. 

3)  ̂ofep^,  franj.  Drientalift  unb  Slfrif areif enber, 
geb.  15.  ̂ ^ej.  1827  ̂ u  2lbrianopel,  befuc^te  1868  bas 
nörblid^e  Slbeffinien,  burd^forfd^te  bann  im  2luftrag 
ber  ̂ arif  er  3lf  abemie  1869  —70  ̂ emen  nad^i  f  abäif  c^en 
^nfc^riften,  bereu  er  683  heimbrachte,  gum  Seil  in 
einer  Dörfer  unbelannten  ©c|wefterfprad^e  beä  ©a= 
bäifc^en  (bem  3J?inaifd^en)  abgefaßt.  SSon  §obeiba 
au§  ging  er  nad^  ©ana,  SKarib  (©aba)  unb  oon  ba 
nörbiich  über  üor^er  unbe!annte§  ©ebiet  bi§  Sieb 
Sflebfd^ran,  etwa  unter  18"  nörbl.  Sr.,  fo  ba-B  feine 
9leife  aud^  in  geograp^ifd^er  unb  ethnographifc^er 
^infic^t  fel;r  bebeutenb  ift.  ®r  fc^rieb:  »Mission 
archeologique  dans  le  Yemen«  (^ar.  1872);  »Essai 
sur  la  langue  Agaou,  le  dialeot  des  Falachas« 
(baf.  1873);  »VoyageauNedjrän«  (1873);  »Stüdes 
herberes«  (1873);  »Melanges  d'epigraphie  et 
d'archeologie  semitiques«  (1874);  »Etudessabeen- 
nes«  (1875);  »Etudes  sur  la  syllabaire  cunei- 
forme«  (1876);  »Recherches  critiques  sur  lorigine 
de  la  civilisation  babylonienne«  (1877);  »Essai 
sur  les  inscriptions  du  Safa«  (1882);  »Melanges 
de  critique  et  d'histoire  relatifs  aux  peiaples  se- 

mitiques« (1883). 
4)  Suboüic,  frang.  SBühnenbic^ter  unb  ©c^rift^ 

fteEer,  ©o^n  oon  ̂ .  2),  geb.  1.  ̂ an.  1834  gu  X^axx^, 
machte  fic^  guerft  befannt  al§  SSerfaffer  ber  2:ejte  ju 
ben  Dffenbad^fchenSurlegfen  (jum  Xtil  in  @emein= 
fd^aft  mit  aJieil^ac:  »Orphee  aux  enfers«,  1861;  »La 
belle  Helene«,  1865;  »La  vie  parisienne«,  1866; 
»La  grande-duchesse  de  Gerolstein«,  1867;  »Les 
brigands«,  1870,  u.  a.)  unb  fc^rieb  au^erbem  eine 
gro-pe  Slnja^l  oon  Saubeüille§,  Suftfpielen  unb  Dra- 

men ber  leichtern  ©attung  (3.  S.  »La  p6richole  ̂ .  1868 ; 
»Froufrou«,  1869;  »Tricoche  et  Cacolet*,  1872; 
»Le  mari  de  la  debutante«.  1878;  »La  petite  mere*. 
1880).  ̂ J)ag  h"i»üriftifche  ̂ Talent,  weichet  er  hier 
entwitfelte,  fanb  einen  nod^  glütflicl)cru  'Jluö^iudf  in 
ben  anjielienben  ©figjen  anö  bem  '^'avifer  Jbeater- leben:  Madame  et  Monsieur  Cardinal  ̂   (1873)  unb 
'Les  petits  Cardinal«  (1880),  bie  ibn  al'^  ebenb 
feiiKU  iBeobad>ter  unb  ©chilborer  bcv  ©ittcn  feiner 
i^aub^lcute  wie  ed^ten  .söumoriftcu  bclunDen.  "ytod) 
finb  3U  orwäbnen:  L'invasioU"  (1872),  eine  ©amni- 
luiu]  üon  uviprünglid)  im  ̂ ^Tomps-  ueröffcntlidjtcn 
<yeuUletou'S  (porfönlidie  Cirinnentngen  an  ben  .v^rieg 
üon  1870/71  cntbaltenb),  fowie  auv^  neucftev  3eit  bie 
(5'*r3äl)lungen:  »L'abbe  Consrantin<>  (1882),  -Cri- 
quette^^  (1883),  »Deux  mariages«  (1883)  u.  a.  1886 
würbe  4\  Witglieb  ber  SUabemic. 
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^alfc,  f.  ®§parto. 
Salfttjc  (®ör§orfftt),  Sanbfd^Qft  im  füblid^en 

9lubien,  Reiben  (Seiten  be§  3^il§,  unterhalb  ber 
^Bereinigung  be§  93a^r  el  2lbiab  unb  33a]^r  el  2l§raf ; 
am  rechten  yjilufer  ba§  gleid^namige  ®orf  mit  3000 
©inraobnern. 

§olfsS3rceli§  (iur  t)aM=bri^b§),  f.  Soi^^Sruleg. 
ialfctttoirtf^aft,  f.u.m.^atbbau,  ̂ atbpac^t  (f.b.). 
iatfleute,  SSorfpänner,  welche  mit  i^ren  ̂ ferben 

bie  ©d^iffe  ftromaufmärtö  äietien. 
Half-penny(eng(.,f))r.^eHenni),  l^alb  ernennt)  (f.  b.). 

^ttlftcrgclb  (©trief*,  ̂ aumgelb),  bie  früher 
Beim  ̂ ie^^anbel  üblid^e  2)raufgabe,  meldte  al§>  ̂ t- 
ftärJunggmittel  be§  abgefc^Ioffenen  SSertragg  gege- 

ben mürbe.  Seim  ̂ ferbe^anbet  erl^ält  ber  Änec^t 
ober  S)iener  be§  SSerfäuferö  noc^  je^t  oom  Käufer 
baö  übliche  SJ^rinfgelb. 

Haliaetus,  f.  aibter,  ©.  121. 
^aliofmött,  ̂ iu^,  f.  SSiftri^a. 
§oUartog,  ©tobt  im  alten  SSöotien,  smifd^en  bem 

©ee  ̂ opai§  unb  ben  SluSIäufern  be§  §eIifon,  marb 
von  ben  ̂ erfern  unter  36erje§  jerftört,  erftanb  aber 
mieber  au§  ben  ̂ ^rümmern  unb  mar  im  ̂ eloponne; 
fifd^en  ̂ rieg  eine  ber  bebeutenbften  ©täbte  bie|er@e= 
genb.  ̂ or  il^renSIiauern  t)erIorSt)fanbro§395i).  (5§r. 
©c^lac^t  unb  Seben.  ̂ um  §meitenmat  (171  x».  ©^r.) 
üon  ben  S'tömern  jerftört,  erl^olte  fie  fid^  nid^t  roie= 
ber.  Stuinen  beim  2)orf  äRagi. 

§ttliMn,  Sängenmaf;,  j.  ̂^alibi. 
ialiöurtott  (]^x.  ̂ äaibövt'n),  ̂ ^oma§(5|anbler, 

angloamerifan.  ©(^riftfteUer,  geb.  1803  §u  SBinbfor 
in  ̂ Reufc^ottlanb,  praftijierte  5U  ̂atif  a£  al§  3lbt)o!at, 
mürbe  1842  9iic^ter  am  erften  Tribunal  von  9'ieu= 
fc^ottlanb,  lie^  fic^  fpäter  in  ®nglanb  nieber,  marb 
1859  für  Sauncefton  in  ba§  Parlament  gefc^iöt  unb 
frf;Io§  fid^  l^ier  ber  fonferoatiüen  Partei  an;  boc^  er; 
§ob  er  öfters  im3tttereffefeine§@e6urt§tanbe§fd^ar= 
fen  ̂ abel  gegen  bie  foloniafe  ̂ otitif  ©nglanbS.  §. 
ftarb  27.  2tug.  1865  in  Qgremort^  bei  Sonbon.  ®r 
jd^rieb:  »The  clockmaker,  orthesayingsanddoings 
of  Samuel  Slick  of  Slickville«  (1837—40,  3  33be.; 
neue  2lu§g.  1870),  eine  Ieben§roa|re  ©d^ilberung  beg 
fc^lauen  u.  fpefulationSfüc^tigen  2)anfee§;  »Bnbbles 
of  Canada«  (Sonb.  1839) ;  »Historical  and  Statisti- 

cal account  of  Nova  Scotia«  (^alif  a£  1829,  2  35be.) ; 
»The  attache,  or  Sam  Slick  in  England«  (Sonb. 
1843, 2  33be. ;  neue  2lu§g.  1862);  eine  J)iftorifd§e  Über; 
fidjt  ber  britifd^en  Kolonien  in  5Korbamerifa  unter 
bem  Xitel:  »jß,ule  and  misrule  of  the  English  in 
America«  (baf.  1851,  2  S3be.);  »Sam  Slick's  traits 
of  American  humour«  (baf.  1852,  3  33be.;  neue 
2lu§g.  1866),  roorin  er  mieber  ba§  §elb  betrat,  auf 
bem  er  bie  erften  Erfolge  errang;  »Sam  Slick's  wise 
saws«  (baf.  1859)  unb  »Nature  and  human  na- 
ture«  (baf.  1855,  2  Sbe.;  neue  2lu§g.  1859). 

Halicöre,  S)ugong. 
^ttlicj  (ft)r.  --itjt^),  ©tabt  in  ©ali^ien,  SSejirB^aupt; 

mannfd^aft  ©taniglau,  am  ®influ^  beg  Sufero  in  ben 
^njeftr  unb  an  ber  ©ifenba^n  Semberg  ;©äernomi|; 
Saff^,  in  fruchtbarer  ©egenb,  mit  (isso)  3464  ®inm., 
einem  SSegirfSgeric^t  unb  3}tinoritenfIofter.  S)abei 
auf  fteiter  Slnp^e  bie  3^uine  be§  feften  ©c^loff  e§ 

melc^eS  1430  vom  polnifc^en  ̂ önig  2ßlabi§lam 
ageUo  an  ben  3Boimoben  ber  SJloIbau,  @Iia§,  »er; 

pf änbet  mürbe,  metc^er  ̂ ier  feine  ©c^ä^e  barg.  ®ie; 
ie§  ©c^lof;,  Dom  ©taroften  2lnbrea§  ̂ otocfi  1658 
von  (SJrunb  au§  reftauriert  unb  befeftigt,  befanb  fid^ 
5ereit§  1765  in  SSerfatt.  ̂ .  mar  non  1140  bi§  1255 
ber  ©i|  ber  ruffifc^en  X^eilfürftea  au§>  ber  S)9naftie 

ber  3ioftiflamitfd^en,  bann  ber  3iomanomitfd^en  au§ 
aölabimir,  bie  nac^  bem  2lu§fterben  ber  Sioftiflomit; 
fd^en  1199  Sßlabimir  mit  oereinigten;  bal^er  ber 
bi§  Jieute  geltenbe  Sanbegname  »©alijien  unb  Sobo= 
merien«  (f.  ©atijien).  Sie  ©tabt  mürbe  famt  bem 
gangen  Sanb  S^otreu^en  1340  üon  ̂ afimir  b.  ®r. 
eingenommen,  1387  oom  poIniftf)en  ̂ önig  Sßlabig* 
larv  ̂ agetto  ber  ungarif c^en  SSefa^un^ ,  bie  fid^  ba* 
felbft  feit  Subrcig  b.  ©r.  auffielt,  entriffen  unb  bem 
^olenreic^  einoerleibt.  §eute  finb  ̂ alufiem,  ̂ itrricj , 
unb  Ärt)m,  meldte  einft  Xtih  ber  anfe^nlic^en  ©tabt 

bilbeten,  felbftänbige,  oon  §.  meit  abgelegene 
Dörfer. 

^oUiion  §tU  (fpr.  ̂ aCibotO,  ̂ ügel  in  ©c^ottlanb, 
bei  Sermicf.  §ier  19.  2lug.  1333  ©ieg  ber  @nglän; 
ber  unter  ©buarb  III.  über  bie  ©c^otten  unter  bem . 
3ftegenten  Slrcfiibalb  S5ougla§,  mobei  le^terer  blieb. 

#altcttttf  (gried).).  ̂ unft  beg  j5if(|fangg;  auc^ 
Äunft  ber  Überrebung;  §alieutifa,  oom  ̂ if(^fang 
^anbelnbeg  äBerf. 

^ttlifay,  1)  ©tabt  im  fübmeftlicheng)orff|ire(®ngs 
lanb),  auf  fteiler  §Öl)e  am  §ebble  (9tebenflu|  beg 
©alber)  gelegen,  ift  bie  ältefte  gabrilftabt  ber  ©rafs 
fc^aft,  mit  ̂ auptfirc^e  aug  bem  15.  ̂ a^r^.,  großer 
^;uct;halle,  neuem  9ftat§aug  in  italienif^em©til,  2Ru; 
feum,  ̂ ^^eater,  groei  Marlen  unb  (issi)  73,630  ®inro. 
%u(!(),  ̂ ammmollmarenunb^eppic^e  finb  bie©tapels 
manufaJturen  beg  ̂ la^eg.  —  2)  ̂ auptftabt  ber  bri; 
tif ;  amerif an.  ̂ rooin§  9^euftf)ottlanb,  an  ber  ©fie* 
buctobai,  bie  burd^  einen  engen  ̂ anal  mit  bem 
50  qkm  großen  33ebforbbaffin  in  SSerbinbung  fte§t, 
nie  gufriert  unb  einen  ber  oorjüglic^ften  ̂ äfen  ber, 
aßelt  bilbet.  ®ie  ©tabt  ift  fc^ön  gebaut,  |at  breite 
©trafen,  auggebe^nte  ̂ aig  mit  SBarenfpeic^ern, 
oiele  fd^öne  ©ebäube  unb  (issi)  36,100  @inm.  ©ie 
ift  ©ii  eineg  anglüanifc^en  SSifd^ofg,  eineg  fatl^olis 
fc^en  ©rjbifc^ofg  fomie  eineg  beutfd^en  ̂ onfulg,  mirb 
alg  2lugganggpun!t  ber  fanabifd^en  ?|3acificbal^n 
burd^  eine  ©itabelle  unb  oorgefd^obene  3ßerfe  oertei; 
bigt  unb  befi|t  bebeutenbe  SBerften.  Unter  ben  jal^ls 
reichen  öffentlichen  ©ebäuben  jeid^nen  fid^  aug:  bie 
^rooince  SSuilbingg,  ©i^  ber  ©efe^gebenben  SSers 
fammlung  unb  ber  33el)örben,  bag  ©ooernment 
§oufe,  ein  ©eric^tg^of  unb  bie  ̂ afernen,  bie  größten 
in  gang  Slmerifa.  Unter  ben  miffenfc^aftlid^en  3ln* 
ftalten  oerbienen  ®rroäl)nung:  bie  S)al§oufie;Unioers 
fität,  ein  pregbt)terianifd^eg  College,  bag  ̂ rooinjials 
mufeum,  ber  ©eologifc^e  SSerein  unb  fünf  öffentlicfie 
SSibliot^efen.  §anbel  unb  3fleeberei  finb  oon  33e; 
beutung  (©infulir  1884—85:  6,154,107,  Slugfu^r 
4,927,631  ©oE.).  1884-85  liefen  3557  ©d^iffe  oon 
808,642  2;on.  ®el)alt  ein,  unb  §um  öafen  ge^ör« 
ten  935  ©c^iffe  oon  84,278  %.  ©e^alt.  ©tabt 
mürbe  erft  1749  gegrünbet.  ̂ ^r  gegenüber  liegt 
^Dartmoutl  (3786  @inra.). 

^altfay,  l)  ©ir  ©eorge  ©aoile,  äJiarquig  oon, 
brit.©taatgmann,  geb.  1630,  mürbe  1668  oon  ̂ arin. 
5um  ̂ eer  unb  ̂ igcount  §.  ernannt,  fd^lo§  fic^  eine 
Zeitlang  ber  gü^rung  ©^aftegbur^g  an  unb  mar 
mit  biefem  eing  ber  t^ätigften  SJJitglieber  ber  Dppos 
fition,  obroo^l  er  feiner  ber  beiben  großen  fic^  eben 
bamalg  bilbenben  Parteien,  Sß^igg  unb  S^orieg,  an* 
geprte,  fonbern  alg  bag  §aupt  ber  fogen.  S^rimmerg 
(»©c^manfenben«)  galt,  bie  jmifc^en  beiben  eine mitt* 
lere  ©teEung  einnahmen.  1679  rourbe  er  mit  anbern 
a^ännern  ber  Dppofition  in  ben  ©e^eimen  Stat  be; 
rufen  unb  gum  ©rafen  oon  ernannt.  1680  mar  eg 
feine  glängenbe  Serebfamfeit,  bie  15.  9^oü.  im  Ober; 
fiaug  bie  Sßermerfung  ber  33iK  bemirfte,  burd^  meiere, 
ber^ergog  oon3)orfoonber3^egierungauggefc^loffen 
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werben  foHte.  ©eine  barauf  vom  Unt^x^)au§>  vzx- 
langte  ©ntlaffung  lehnte  ber  ̂ iinig  entf (Rieben  ab; 
ütelnte^r  rcurbe  sum  ©e^etmfiegelberoal^rer  unb 
1682  äum  2«arqui§  ernannt,  ̂ a^'o^m  aber  ber  §er^ 50g  (nun  ̂ aUh  II.)  1685  gur  Ärone  gelangt  war, 
war  je^t  ̂ räftbent  be§  (Sie^eimen  3^at§,  bnrci^auS 
nid^t  mit  aßen  aJJa^regeln  Safoö§  eint)erftanben  unb 
Tourbe  beS^alb  21.  Dft.  1685  entlaffen.  ®r  ging  nun 
jur  Dppofition  über,  warb  1688,  ai§>  Sßil^elm  von 
Oranien  gelanbet  roar,  al§  königlicher  tommiffar  in 
beffen  Sager  gefanbt,  fud^te  eine  Sßermittelung  ̂ vou 
fc|en  ̂ afob  unb  3ßilJ)e(m  anjubai^nen,  \^lo^  ftc^ 
aber,  ai§>  bie§  burd^  ben  ̂ lu^tüerfud^  be§  ̂ önig§ 
vereitelt  war,  an  Söil^elm  HI.  an,  präfibierte  n3ä|= 
renb,ber  ̂ onoention  im  Dber^au^  unb  roirfte  für 
bie  Übertragung  ber  tone  an  äßil^etm  III.  @r 
würbe  1689  (Siegelbewahrer  unb  blieb  (Sprecher  be§ 
Dber^aufeg,  reftgnierte  aber  2lnfang  1690  unb  ftarb 
1695.  §.  war  unter  aßen  (Staatsmännern  feiner  3eit 
oieireic^t  ber  inteßigentefte  unb  begabtefte,  wenn  auch 
nicht  ber  äuoerläffigfte  unb  gewiffenhaftefte. 

2)  Q.^)avU§>  SO^ontague,  (SJraf  von,  merter  (Sohn 
be§  ©rafen  ©eorge  von  5^iorthumbertanb,  engl.  S)i(^= 
ter  unb  QtaaUmann,  geb.  16. 2lpril  1661,  würbe,  für 
ben  geiftlicpen  Staub  beftimmt,  ju  Söeftminfter  er* 
äogen,  ftubierte  in  ©ambribge  befonberS  unter  5Rew= 
ton§  Seitung  unb  fnüpfte  eine  enge  ̂ reunbfd^aft 
mit  bem  ©id^ter  a^^atthew  ̂ rior,  mit  bem  er  gemein* 
fchaftlich  1687  eine  ̂ arobie  auf  ®r^ben§  »Hind  and 
panther«  fchricb,  bie  fehr  beifättig  aufgenommen 
würbe.  ®er  ©raf  »on  ®orfet  führte  ihn  in  bie  poli* 
tifchen  unb  fd^öngeiftigen  Greife  Sonbon§  ein  unb 
»erfchaffte  ihm  1688  einen  Si^  im  Unterhaus ,  wo 
fich  |>.  ben  SBhtgS  anfd^lo^  unb  burch  fein  ungemei* 
neS  3tebnertalent  balb  eine  leitenbe  Spotte  fpielte.  ̂ m 
3Kär5 1692  warb  er  jum  Eommiffar  be§  Scha^amteS 
ernannt,  unb  1694  würbe  hctuptfäd^tich  burch  feinen 
©influf;  bie  @rünbung  ber  englifchen  San!  burd^* 
gefegt.  3wtw,@cha|fanäler(^inan3minifter)  ernannt, 
ftellte  er  ben  gefunf  enen  ©taatSfrebit  wieber  her  unb 
befeitigte  ba§  früher  ftänbige  Sefijit  im  33ubget  be§ 
<Btaai^.  1697  würbe  er  erfter  Sorb  be§  (Schates,  balb 
borauf  einer  ber  breiLord-Justices,  bie  in  3Bilhelm§ 
2lbwefenheit  bieg^egentfd^aft  führten.  2ll§  inbeS  1698 
bie  Dppofition  bei  ben  SBahlen  bie  SJiajorität  im  Un* 
terhauS  gewann,  üerlor  er  im  Parlament  atten  @in* 
flu^  unb  mu^te  1699  baS  Sd^apanjteramt  nieber* 
legen.  @r  lie^  fich  1700  jum  33aron  ernennen  unb 
trat  in§  DberhauS.  1701  würbe  er  mit  anbern  %üf)' 
rem  ber  2Bhig§  vom,  Unterhaus  in  Slnflageauftanb 
werfest,  »on  ben  SorbS  aber  freigefprod^en.  Unter 
itönigin  3lnna  uerlor  er  feine  Sitmter,  trat  aber  in* 
folge  ber  3öahlen  oon  1705  wieber  in  bie  3^egierung, 
fchlo^  fich  an  äRarlborough  an,  war  für  bie  Union 
©chottlanbS  mit  ©nglanb  1706  unb  für  bie  ©id^e* 
rung  ber  hannöoerfchen  Erbfolge  thätig,  würbe  nad^ 
(SJeorgS  I.  S^h^onbefteigung  1714  gum  @rafen,oon 
^.  unb  erften  ̂ ommiffdr  beS  ©cha^eS  ernannt;  ftarb 
19.  3JZai  1715.  ©eine  poetifd>en  5S3erfe  (gefammelt 
Sonb.  1715)  erheben  fich  nicht  über  bie  SWittetmäBig* 
feit.  5)agegen  war  ̂ .  ein  (Staatsmann  erften  dian-- 
geS,  cor  attem  in  finanziellen  (fragen,  unb  hat  fid^ 
auch  33egünftigung  unb  33efdjütmng  oon  ®idj; 
tern  unb  belehrten,  namentlid^  9iien)tonS,  grofie^er* 
bienfte  erworben. 

3)  ©ir  ̂ f)avXz§>  3öoob,  SBiScount  oon,  brit. 
©taatSmann,  geb.  20.  ©ej.  1800,  ältcftcr  ©ohn  boS 
33aronetS©ir Francis  Sinblei)9ßoob,  ftubierte  ̂ uDji^ 
forb,  trat  in  feinem  26.  ̂ aljv  inS  Unterhaus,  warb 
als  ̂ ßrioatfefrctär  feines  ©d)wiegcroaterS,beS  (Strafen 
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@rej9,  weld^er  1830  ̂ remieripinifter  geworben  war, 
in  bie  9iegierungSgefd^äfte  eingeführt  unb  1832,  nach 
2lnnahme  ber  Sieformbill,  ©e!retär  beS  ©d^a^amteS. 
3tachbem  er  noch  einige  S^xt  baS  2lmt  eines  ©efre* 
tärS  berSlbmiralität  bef leibet  ̂ aiti,  erlangte  er  1846 
in  Sorb  3^uffellS  aJiinifterium  alS  Rangier  ber©cha|: 
fammer  einen  ©i|  im  ̂ abimit,  rief  inbeS  burch  f^t"^ 
^inansoerwaltung  vielfache  Eingriffe  heroorunb  trug 
babur^  ntd^t  wenig  gur  S)iSfrebitierung  ber  3Bhtg= 
regierung  bei.  @r  war  bann  nad^einanber  ̂ räfibent 
beS  oftinbifd^en  ̂ ontroEamteS  im  SJJinifterium  2lber* 
been  (1852),  erfter  Sorb  ber  2lbmiralität  im  Äoali= 
tionSminifterium  ^almerftonS  (1854),  ©taatSfefre* 
tär  für  ̂ nbien  im  ̂ weiten  ̂ inifterium  ̂ almerftonS 
(1859)  unb  ©eheimfiegelbewahrer  im  2JJinifterium 
(SJlabftone  00m  S^li  1870  bis  ju  beffen  3luflöfung 
1874.  ©d)on  1866  war  er  gur  $5eerSwürbe  erhoben 
worben;  ben  ̂ itel  eines  SSiScountS  ö.  erhielt  er  nach 
ber  äBählerfchaft,  bie  er  eine  lange  Steihe  oon  fahren 
im  Unterhaus  vertreten  hatte.  ®r  ftarb  8. 2lug.  1885. 
©ine  ©fijäe  feineS  ̂ IfavatUx^  f.  in  »Political  por- 
traits«,  ©.  254  ff.  (Sonb.  1873). 

§aliöcncia(aud^$ontogeneia,  griech.),  bie9Keer* 
geborne,  SSeiname  ber  2lphrobite. 

§ttlt9ra^l^te(§alographie,  griech-),  Sefd^reibung 
non  ©algwerfen. 

^aliftttttttffoS,  im  2lltertum  angefehene  ©tabt  in 
Marien,  an  ber  a^iorbfüfte  beS  5leramifchen  3)Zeerbu* 
fenS,  oon  2)oriern  auS  ̂ ^rojen  gegrünbet,  mit  gwei 
§äfen,  mehreren  ftarfen  ©itabeEen,  beren  ftärffte 
(SalmafiS  war,  herrlichen  Stempeln  unb  bem  berühm* 
ten  ̂ Dlaufoleum,  einem  ber  fieben  9Bunber  ber 
Sßelt.  gehörte  früher  jurborifd^en^ejapoliS,  warb 
aber  infolge  eines  bei  bem  SunbeSfeft  entftanbenen 
3wifteS  auSgefto^en.  ̂ uv  3eit  ber  perfifd^en  §err= 
fchaft  fd^wang  fich  S^igbamiS  bafelbft  jum  ̂ prannen 
auf,  beffen  5flach!ommen  nad^  unb  nach  §errfchaft 
über  ganj  Marien  fich  aneigneten.  Unter  ihnen  ift 
^lliaufoloS,  ©atte  unb  33ruber  ber  2lrtemifia,  ber  be- 
fanntefte,  nad^  beffen  2;ob(353)  le^tere  baS  erwähnte 
a?laufoleum  (f.  b.)  txhauie.  334  v.  (if)x.  oermod^te 
Slleganber  b.  ®r.  jwar  bie  Unterftabt  einzunehmen, 
nid^t  aber  bie  SSurg  ©almaliS,  wo  fidö  bie  ̂ erfer 
unter  aJlemnon  hielten,  ©eitbem  erholte  fich  "ich^ 
wieber.  §.  war  SSaterftabt  ber  ©efchichtfchreiber  §e* 
robot  unb  S)iont)fioS  fowie  ber  dichter  öefaläoS  unb 
^altimad&oS.  3ln  berfelben  ©tette  würbe  oon  bem 
©ro^meifta-  ber  ̂ ohanniterritter,  ̂ hi^^^^^t  ̂ ail* 
lac,  3U  2lnfang  beS  15.  ̂ ahth-  ̂ ^"c  bem  heil.  ̂ ^etruS 
geweihte (EitabeEe,  ̂ etronion,  gegrünbet,  woraus  ber 
je^ige  ̂ Jiame  33ubr un  entftanb.  S)ie  ®rforfd)ung 
ber  Ruinen  nerbanft  man  befonberS  S.  dio^  unb  ̂ ^lew* 
ton.  3?gl.  3^ewton,  History  of  discoveries  atHa- licarnassus  (Sonb.  1862). 

^olirfc^,  Subwig,  dichter,  geb.  7.  mäx^  1802  ju 
2ßien,  mad;te  feit  1819  bafelbft  feine  ©tuötcn  unb 
trat  narf;  2?oEenbung  berfelben  1823  in  ben  ©taatS* 
bienft.  211s  33eamter  beS  ̂ offrtegSratS  1831  nad) 
Italien  oerfe^t,  ftarb  er  bereits  19.  mäx^  1832  in 
Verona,  ̂ reunb  unb  ©cfinnungSgenoffc  ber  5)idj: 
ter  2luerfperg,  Sauernfelb,  (Veud)terSlcbcn  u.  a.,  er* 
fcheint  ̂ .  in  feinen  jum  großen  Xcil  in  2:afd)onbü* 
ehern  20.  jerftrcuton  püc,ti)"d)cn  2lrbcitcn  alS  cinS  ber bebcutcnbften  'Xalente  öftcrrctd)-o,  baS  aber  infolge 
eines  ̂ u  frühen  SobcS  nidjt  ju  oollcr  l>iitunrfolung 
gelangte.  '-Wir  nennen:  -'^sotrarca  ,  iSrania  il^np5. 
1824);  ®ie  ©cmetricr^s  'Xraucrfpicl  (baf.  1824); 
'Jiouellon  unb  (Skfd)id)ten  Cövünn  1827);  ̂ T^er 

'i).1iorgen  auf  (Sapri-,  brainatifd)cS  CMcbid^t  (.^cipj. 
1829);  ̂ ^SaUaben  unb  U;vijd;e  (^icbichte^^  (baf.  1829) ; o 
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»®ie  6ctben  93ilber«,  §Dman  (baf.  1829)  2C.  ©einen 
»Sitterarifd^en  >7lacl^laf<<  (3Bien  1840  ,  2  33be.)  forate 
äwet  »^^ODellen«  au§  bemfelben  (baf.  1842)  gab©eibl 
|crau§. 

^ttlitfi^,  ©tabt,  j.  t).  n).  §altq. 
Halitus  (tat.),  ber  §auc§,  Sttem,  ®unft,  2)iift. 
§altctt(f)jr.^aafet,  in  @(^ottIanbf)acfetgefpro(^en),  §ugl^, 

^reil^crr  t)on,  ̂ annöo.  ©enerat,  geb.  30.  Slug. 
1783  äu  SO^uffelBurg^  Bei  ©binburg  au§  einer  fcl§otti= 
fc^en  ̂antttie,  trat  fc|on  1798  in  bie  fc^ottifd^e  S5ri= 
gäbe  unb  1803  al§  Kapitän  in  bie  beutfc^e  Segion. 
1805  würbe  er  Tlaiov  in  bem  2.  leichten  58ataitton 
unb  na^m  1805  —  1808  an  ben  ©gpebitionen  nac^ 
ber  ©Ibmünbung,  nad^  3^ügen,  ̂ openJiagen  unb 
©(^roeben  teil.  1808  ging  er  mit  ber  SBrigabe  2l(= 
ten§  nac^  ©panien  unb  befanb  ftc|  bei  bem  füJinen 
9iütf5ug  3)loore§  bei  ber  ̂ tanfenbioifion,  weld^e  ben- 
felben  bedf'te.  1809  na^m  §.  bei  ber  ©c|elbe;®jpei bition  unter  Sorb  ßfjat^am  an  bem  SBombarbement 
von  ̂ er=$8eer  unb  ber  ̂ Belagerung  von  SSliffingen 
teil,  i^rü^ja^r  1811  aber  ging  er  abermals  nac§ 
©panien,  wo  er  ber  graeimaligen  ̂ Belagerung  von 
35abajo3  unb  ben  ©d^lac^ten  von  2llbuera  unb  ©ata= 
manca  beirao^nte.  3lm  22.  ©ept.  1812  gum  Dberft^ 
leutnant  beförbert,  begab  er  fic^  im  ̂ rü^jalir  1813 
mit  SSerftäri^ungen  ju  bem  ̂ orp§  be§  ©eneralS  3Ball= 
moben  nac^  SO^edflenburg  unb  erhielt  l^ier  ben  S8efe_^l 
über  eine  fiannöoerfc^e  33rigabe,  mit  welcher  er  in 
bem  (Sefec^t  an  ber  ©ö^rbe  16.  ©ept.  ba§  feinblid^e 
Zentrum  burc^brac^.  ̂ m  SJJärj  1814  warb  er  jum 
Dberften  in  ber  l^annöoerfc^en  2lrmee  ernannt  unb 
fommanbierte  in  ber  ©d^lad^t  bei  SBaterloo  bie  3. 
I^annöüerfd^e  33rigabe  auf  bem  redeten  ̂ ^lügel  ber 
©c^lac^torbnung.  S^lac^bem  er  ben  gangen  Sag  bie 
feinblic^en  Singriffe  auf  ̂ ougomont  ̂ elbenmütig  ̂ u- 
rücfgeraiefen,  brang  er,  al§>  am  2lbenb  bie  2lrmee  bie 
Dffenfiüe  ergriff,  üor  unb  fprengte  ein  Earree  ber 
^aifergarbe.  machte  hierbei  ben  (S^eneral  ©am; 
bronne  (f.  b.)  eigenpnbig  gum  (befangenen.  9fcad^ 
bem  gweiten  ̂ arifer  ̂ rieben  blieb  mit  feiner  33ri-- gabe  bei  bem  Dffupation§forp§  in  §ran!reid^  gurüdf. 
1834  5um  Generalmajor  ernannt,  fommanbierte  er 
nad^einanber  bie  2.  unb  1.  ̂ nfanteriebioifion.  2ll§ 
1848  bie  Herzogtümer  ©c^leSroig  unb  §olftein  fic^ 
gegen  2)änemarf  erhoben,  führte  er  i^nen  bie  Strup- 

pen be§  10.  beutfc^en  2lrmeeforp§  oereint  mit  ben 
^reu^en  ju  §ilfe,  fc^lug  bie  S)änen  24.  2lpril  bei 
Doerfee  unb  raarb  gum  ©eneral  ber  Infanterie,  nad^ 
bem  ̂ ^Ibgug  aber  jum  ̂ nfpeftor  ber  gefamten  ̂ n; 
fanterie  ernannt  unb  1862  in  ben  erblichen  ̂ rei^er; 
renftanb  erhoben.  ®r  ftarb  26.-^uli  1863  in  §anno; 
»er.  5ßgl,  üon  bem^nefebecf,  2ebenbe§  ̂ ^rei^errn 
§ug^  V.  §.  (©tuttg.  1865). 

^alfljottc  (3llc^one),  im  griec^.  a)It)t^u§  5^;oc^ter 
be§  ̂ olo§  unb  ber  %iale,  ©emal^lin  be§  Äönig§ 
^e^S  üon  S;rac^i§.  ®iefer  litt  auf  einer  Steife  ©c^iff= 
bru§  unb  ertranf.  2ll§  bie  Sßellen  feinen  Seic^nam 
an  ba§  l^eimatlic^e  Ufer  treiben  unb  bie  bort  ̂ ar= 
renbe  Gattin  i^n  er!ennt,  ftür§t  fie  fic^  aü§  ©c^merj 
i^m  nac^  in  bie  fluten,  mo  beibe  »on  2;^eti§  in  @i§; 
t)ögel  (§al!^onen)  oerraanbelt  werben,  fortleben  unb 
fic^  fortlieben,  „^a  raä^renb  i^rer  33rut§eit  (im  S)e; 
jember)  SSater  3lolo§  alle  Söinbe  rul^en  lief;,  entftanb 
ber  fpric^TOörtlic^e  2lu§brucf  ̂ alf^onif^e  STage 
(lat.  alcedenia),  womit  man  glüdEli^e  XaQt  Weiterer 
Stulpe  bejeid^net. 

§an,  1)  ©tabt  in  91orbtirol,  33eäirBl)auptmann= 
fc^aft  3nn§brucf,  559  m  ü.  9«.,  am  linfen  Ufer  be§ 
fc^iff baren  ̂ nn  unb  an  ber  ®ifenba^n  oon  ̂ ufftein 
nac^  3lla,  ©i|  eine§  Sejirfggeric^tg,  einer  ©alinen^ 

§an  (©täbte). 
üerroaltung,  eine§  SteüierbergamteS,  |at  eine  fc^öne 
gotifd^e  ̂ farrfirc^e  mit  Gemätbe  »on  ©ra§m.  Quel= 
linug  unb  bem  ̂ 6enfmal  ©petfbad^er§,  einen  alten 
Änjturm,  ein  Dberg^mnafium,  eine  f^^ad^fd^ule 
für  §ol§inbuftrie,  bie  Sanbeg-Xaubftummen^  unb 
Srrenanftalt  unb  (isso)  5456  ©inm.  ̂ n  inbuftrieU 
ler  SSejie^ung  finb  ̂ abrifen  für  Rapier,  Sßollmaren, 
^affeefurrogatc,  ©c^ofolabe,  ̂ ier  unb  Zwirnerei 
p  nennen;  am  wid^tigften  aber  ift  bie  ©aljfiebe^ 
rei,  3U  meld^er  bie  ©ole  oon  bem  11  km  norbrofirtä 
1600  m  emporragenben  ©aljberg  geleitet  wirb. 
®ie  2lu§beute  betrug  1884: 143,786  metr.  3tr.  ©alg. 
®a§  ©algraaffer  wirb  aud^  ju  ©olbäbern  benu^t, 
unb  in  neuefter^eit  ift§.  au^erbem  flimatifc^er^ur* 
ort  geworben.  @g  erl^ielt  fc^on  1303©tabtred§te.  ^n 
ben  ̂ a^ren  1663  unb  1670  warb  von  heftigen 
©rbbeben  betroffen.  §ier  aud^  ©efe^te  11.  unb  12. 
3tprtl,  29.  gjiai  unb  13. 3lug.  1809  gwifc^en  Tirolern 
unb  ̂ at)ern,  in  welchen  fic^  neben  ©pecEbac^er  na^ 
mentlic^  ber  ©c^ü^enmajor  ©traub  au§  au§s 
jeid^nete.  ̂ rü^er  war  bafelbft  eine  berühmte  aKüng* 
ftätte  (F),  wo  noc^  1809  bie  fogen.  ©anbwirtS; 
jwanjiger  geprägt  würben.  1  km  weftlic^  von  §. 
^Dorf  ̂ eiligfreuj,  gleid§faH§  mit  ©olbäbern  unb 

fcl)önem  got'ifc^en  ̂ irc^lein,  öftlic^  ber  ©naben^ walb,  ein  al§>  ̂ uraufentl^alt  beliebter  Murparf. 
SSgl.  ©d^wepger,  ©lironi!  ber  ©tabt  1303— 1572  (lirSg.  »on  ©c^ön^err,  ̂ nn^hv.  1867). 

2)  (^  ab; §.)  aJiarftfledfen  in  ber  oberöfterreic^.^e* 
§irf§^auptmannfc^aft  ©teier,  376  m  ü.  3W.,  auf  einer 
3lnp^e  über  bem  ©uljbac^  unb  ber  ̂ remöt^alba^n, 
l^at  ein  5!Kilitär;^urf)auö,  ein  neue§  2tl^eater,  eine 
bem  Sanb  Dberöfterreid^  gehörige  58abeanftalt  unb 
(1880)  879  (Sinw.  S)ie  Heilquellen  finb  »ier  brom= 
unb  job^altige  ©Ölquellen  von  11"  (^.  Stemperatur, 
üon  benen  eine  bereite  feit  1100  ̂ al^ren  im  (bebraud^ 
ift,  bie  anbern  1869  entbedt  würben;  fie  werben 
mit(grfolg  befonberg  beiffrofulöfenS)rüfenanfd^wel= 
lungen,  ̂ noc^en=  unb  (SJelenJfranf Reiten,  ©t)p^i; 
li§,  d^ronifc^en  Haut!ran!^eiten,  j^rauenfranf^eiten, 
c^ronifc^en  ̂ atarr^en  tc.  gebraucht.  ®ie  ̂ urfre^ 
quenj  beläuft  fid^  jä^rlid^  auf  ca.  2300  ̂ erfonen. 
3Sgl.  9iabl,  Sab  (2.  2luft.,  SBien  1879);  ©c^u; 
ber,  Ser  5lurort  (2.  2lufl.,  baf.  1881);  ̂ atf  er, 
®er  Kurort  33ab  §.  (baf.  1882). 
3)  (©c^wäbife|;§.)  DberamtSftabt  im  würt: 

temberg.  ̂ agftfreiS,  242  m  ü.  Tl.,  im  tiefen  %f)al  unb 
§u  beiben  ©eiten  be§^oc^er  unb 
an  ber  Sinie  Heilbronn=^rail§i 
^eim  ber  SBürttembergifc^en 
^taat^ha^)n,  f)at  6  eoang.  ̂ ir^ 
c^en  (barunter  bie  fc^öne,  1427 — 
1525  zxbauH  gotifc^e  ajiic^aeliö* 
firc^e  mit  üortrefflic^en  §015; 
fc^nil werfen),  eine  neue  fat^ot. 
Äirc^e,  ein  ftattlic^e§  3^atf)au§, 
ein  reid^eS^ofpital,  cinSanbeS; 

gebe^nten  Einlagen,  SSaumwoll-'    @ci)h)äbti^=öan.  " 
fpinnerei,  ̂ abrifen  für  33ügel; 
eifen,30^af(^inen,2lc^fen,S;eigwaren,©tärfe,Hac5pros 
bufte,3Kineralwaffer,  33ürften  u.^infel,  ferner  (gif eu; 
gie^erei,  ©ägewerfe,  ̂ unftmü^len,  Ziegeleien,  33ier; 
brauereten,  (Gerbereien,  bebeutenbe  ̂ ie|märfte,  eine 
Sanbe^probuftenbörfe  unb  (1885)  9126  meift  eoang. 
(ginwo^ner.  ̂ Die  ©aline  fielet  unter  ftaatlic^er  SSer= 
waltung  unb  »erfiebet  bie  ©ole,  welche  au§  bem 
8  km  entfernten  ©teinfalgbergwerf  3Bil^elm§gIücf 
^ier^er  geleitet  wirb.  §.  I^at  ein  (SJ^mnafium,  eine  j 
9iealfc^ule  unb  ift  ©i|  einer  (SJeneralfuperintenben;  1 



tut  unb  cineg  2anbgertd^t§  (für  bie  7  Slmtößcrid^te 
ju  ©ailborf,  ÄratlS^eitn,  Mn^eBau^Sangenburg, 
SWcrgent^eim  unb  Öhringen).  ©übHcl^  oonberStabt, 
am  ̂oc^er,  liegt  bie  9iuine  ber  großen  ?^eftung  Sim-- 
purg  unb  ba§  turmreid^e  (Sc^lo^  Homburg  (f.  b.). 
^.  oerbanft  jeine  ©ntfte^ung  unb  fein  SlufBlül^cn 
ber  je^t  noc^  üorl^anbenen,  mitten  in  ber  ©tabt  ge* 
legenen  ©a^quette,  ju  beren  ©c^u|  fieben  Surgen  ent^ 
ftanben.  Sie  erfte  berfelben  voav  bie  33urg  ;  l^ier 
wohnten  bie  vom  3ieic^  belehnten  (Saiggrafen,  al§  be; 
ren  erfte  bie  ©rafen  üon  SBeft^eim  genannt  werben, 
©päter  fam  an  bie  2:empell^erren.  ̂ m  ̂ .  1276 
rourbe  §.  »on  Siubolf  oon  ̂ ab§burg  jur  freien 
Steic^gftabt  erhoben,  ̂ atte  ein  ©ebiet  üon  330  qkm, 
eine  eigne  TOnje  2c.,  in  roetd^er  bie  erften  §eKer 
gefd^tagen  raurben.  ̂ m  ̂ .  1329  fam  e§  ̂ier  raegen 
ber  SSerfaffung  ju  einem  2Iufftanb  ber  33ürger  ge* 
gen  ben  diat;  fpäter  fc^lo^  fic^  ̂.  an  bie  »erfc^iebenen 
©täbte=,  9iitter=  unb  ©rafenbünbe  an.  2lm  11.  %^hv. 
1610  roarb  ̂ ier  bie  proteftantifc^e  Union  erneuert; 
1728  brannte  faft  ganj  ab,  unb  1802  fam  e§  an 
3Bürttemberg. 

§tttt  (fpr.  ̂ ai^i),  1)  <Sir  Seltnes,  33aronet  üon 
Sungtal,  engI.(S}eotog,  geb.  17.  San.  1761  ju  ̂l)un= 
^laf;,  geft.  23.  ̂ uni  1832  in  ©binburg,  mad^te  fic^ 
befonberä  befannt  burd^  bie  egperimentefifenSBeraeife, 
bie  er  für  bie  3lnfic^ten  §utton§,  be§  erften  wichtigen 
@egner§t)on2ßerner,  beibrad^te,  womit  er  gugleid^bie 
immerhin  etwaS  einfeitigen  ̂ ^eoreme  ̂ utton§  auf 
reeßern  Soben  gurücffü^rte. 

2)  SR  ober  t,  X^eolog  unb  ̂ anjelrebner  ber  eng^ 
(ifd)en  ®iffenter§,  geb.  2.  Tlax  1764  ju  2lrn§b9  bei 
Seicefter,  ftubierte  in  2][berbeen,  mürbe  fobann  ̂ res 
biger  ju  Sriftol  unb  1790  jußambribge,  roo  er  gegen 
bie  burd^  ben  2lu§bruc^  ber  frangöfifd^en  3ieüolution 
beförberte  SSerbäc^tigung  aller  ̂ rei^eit  al§  ©ott= 
lofigfeit  1791  feine  ̂ ontrooerSfc^rift  »Christianity 
consistent  with  a  love  of  freedom«  fd^rieb,  ber  er 
1793  eine  »Apology  for  the  freedom  of  the  press« 
folgen  lie^.  ̂ luSgejeic^net  burd^  ©ebanfentiefe  unb 
glänsenbe^DarfteKungfinb  feine  »Keflexionson  war« 
(1802)  unb  bie  »Sentiments  proper  to  the  present 
crisis«  (1803).  '^m  ̂ ^loüember  1804  von  einer  ©e^ 
mütäfranf^cit  befallen,  fonnte  er  erft  nac^  S^^^e" 
mieber  ein  ̂ rebigtamt  ju  Seicefter  bei  einer  Saps 
tiftengemeinbe  übernehmen,  S-  1826  erhielt  er 
einen  Sluf  nac^  33riftol,  rao  er  21.  ̂ ebr.  1831  ftarb. 
©eine  ̂ ebrucften  ©c^riften  finb  »on  ©regort)  mit 
einer  SStograp^ie  be§  3?erfaffer§  gefammelt  morben 
(neue  2lufl.,  Sonb.  1846,  6  33be.).  SSgl.  ̂ o ob,  Ro- 

bert H.  (Sonb.  1881). 
3)  Safil,  engl,  ©eemann  unb  SReifenber,  geb. 

1788  ju  (Sbinburg,  ©o^n  oon  ©ir  Sameg  ̂ .  (geft. 
1832),  einem  bur^  roiffenfc^aftlid^e  2lrbeiten  befann= 
ten  f^ottif d)en  Saronet,  trat  1802  al§  »f^ipman 
in  bie  britifd^eaJlarinc,  fommanbierte  1816  baS  einer 
^efanbtfc^aft  nadj  ©l)ina  beigegebene  ©c^iff  S^ra, 
mit  bem  er  aud^  bie  Siufiuinfeln  befud^te,  über  bie 
fein  »Account  of  a  voyage  of  discovery  to  the 
western  coast  of  Corea  and  the  Great  Loochoo 
Island«  (Sonb.  1818)  bie  erften  auSfü^rlidjen  ̂ ady- 
richten  brachte.  S)ann  freujte  er  an  ben  i^üften  ©üb= 
amerifaS,  maö  er  in  »Extracts  from  a  Journal  writ- 
ten  on  tlie  coasts  of  Chili,  Peru  and  Mexico  in 
1820-22«  (Sonb.  1824,  2  93be.)  befd;rieb.  Sllö  9k-- 
fultat  einer  ̂ leife  burd^  bie  SSereinigtcn  ©taaten  er; 
fd^ienen  feine  »Travels  in  North  America«  (1839, 
3a3be.).  Slujjerbem  fdirieb  er:  »The  castle  of  Hain- 
fekU  (1836;  bcut[d;,  33crl.  1836);  >  Fragments  of 
voyages  aiidtravels«  (1831-40, 9  iübc.)  unb  »Fatch- 

fonenname).  19 

work«  (1841,  3  93be.).  ftarb  im  Srrfinn  11.  ©ept. 
1844  im  ̂ ofpital  ju  ̂ort§moutl^. 

4)  2«arfhall,  engl,  ̂ fipfiolog,  geb.  18.  ̂ ebr. 
1790  5U  33a§forb  in  3Zotting^amf|ire,  ftubierte  feit 
1809  3U  ©binburg,  praftigierte  al§  2lrjt  in  S3ribge= 
roater,  feit  1817  ju  ̂ iotting^am  unb  feit  1826  in 
Sonbon.  ®r  ftarb  11. 2lug.  1857  in  Sörig^ton.  |ob 
äuerft  bie  Sßic^tigfeit  ber  eleftrifc^en  Unterfuc^ung 
für  ̂biagnofe  unb  ̂ rognofe  ber  Sä^mungen  ̂ eroor ; 
ebenfo  waren  feine  Unterfud^ungen  über  bie  Sieflej^ 
bemegungen,  für  beren  einjigeg  ̂ entralorgan  er  bag 
3^üdfenmarf  ^ielt,  oon  funbamentaler  SSebeutung  ge; 
mefen.  ®r  fc^rieb:  »On  diagnosis«  (Sonb.  1817, 
2  33be.;  2.  2lu§g.  1822;  beutfc^  oon  Sloc^,  §elmft. 
1823);  »On  some  of  the  more  important  female 
diseases«  (1827,  3.  2lu§g.  1837);  »Essay  on  the 
circulation  of  the  blood«  (1832);  »On  the  true  spi- 

nal marrow  and  the  electromotor  System  of  ner- 
ves«  (1837);  »On  the  reflex-functions  of  the  me- 
duUa  oblongata  -and  meduUa  spinalis«  (1833; 
beutfd^  von  ©ieffenbad^,  ̂ amb.  1840);  »Lectures  on the  nervous  Systems  and  its  diseases « (1836 ;  b eutf  d^, 
^erl.  1836);  »Memoirs  on  the  nervous  System« 
(1837;  beutfd^  oon  Mrfc^ner,  aWarb.  1840);  »Prin- 
ciples  of  thetheoryandpracticeof  medicine«  (1837) 
u.  a.  33gl.  bie  oon  feiner  äßitroe  herausgegebenen 
»Memoirs  of  M.  H.«  (1861). 

5)  ©amuel  ©arter,  engl.©chriftfteller,  geb.  1801 
3U  ©eneoa  33arradS  (2Baterforbfl)ire),  rourbe  Stec^tSs 
anmalt  u.  mibmetefic^  bann  berSitteratur.  S^ac^bem 
er  fich  1824  mit  2lnna  aJJaria  ̂ ^ielbing  (f.§.  6)  oer^eis 
ratet,  bie,  felbft  ©chriftftellerin,  big  5U  i^rem  Sebents 
enbe  feine  treue  aJ^itarbeiterin  blieb,  grünbete  er  1825 
baS  ̂ afc^enbuch  »The  Amulet«,  baS  er  oiele  ̂ a^xt 
berauSgab,  übernahm  1830  bie  3fiebaftion  beS  »New 
Monthly  Magazine«  unb  grünbete  1839  baS  noch 
blühenbe  »Art  Journal«,  baS  beträchtlid^en  ©influ^ 
auf  Hebung  unb  SSeraUgemeinerung  beS  ©efd^madS 
für  bilbenbe  fünfte  ausgeübt  hat.  ©aneben  gab  er, 
teils  allein,  teils  mit  feiner  ©attin,  eine  3ieihe  oon 
illuftrierten  SBerfen  hercutS,  3. 33.  »Ireland,  its  sce- 
nery,  character  etc.«  (1841—43,  3  Sbe.),  »Gems  of 
European  art«  (1846  —  47, 2  Xlc.),  »The  baronial 
halls«  (1848),  »The  Vernon  gallery«  (1854)  u.  a. 
ßule^t  oeröffentlid^te  er:  »A  book  of  memories  of 
great  men  and  great  women  of  the  age«  (1870); 
»ThetrialofSir  Jasper«,  moralifcheS@ebicht(1873); 
»Ehymes  in  Council«  (1881)  unb  »The  retrospect 
of  a  long  life«  (1883,  2  $8be.).  ̂ .  lebt  in  Sonbon. 

6)  2lnna  SJiaria,  geborne  f^ißl^i^S*  engl. 
©chriftfteEerin,  ©attin  beS  oori^en,  geb.  1800  ̂ u 
^Eöejforb  in  ̂ rlanb,  mütterlic^erfeitS  oon  fran jöfif 
fchmeijerifcher  2lbfunft,  oerlte^  ̂ rlanb  fchon  früb, 
oerheiratcte  fid^  1824  unb  lie^  1828  ihr  erfteS  Dn- 
ginalmerf:  »Sketches  of  Irish  character-,  erfchei-- 
nen,  baS  günftig  aufgenommen  warb.  SS  folgten 
mehrere  Äinberbüd;er,  bann  roenbete  fic  fich  bem 
3loman  jumit:  »The  buccaneer«  (1832),  einer  ©chil- 
berung  ©rommeHS  unb  ber  ̂ uftänbe  ©nglanbS  jur 

^eit  berStepublif;  »Tales  ofwoman'stj-ials«  (1834); »The  outlaw«  (1835),  loorin  ber  A^ampf  beß  pnpifti; 
fchen  ̂ afob  II.  mit  äiJilhelm  uon  Dranien  ben  £»tn* 
tergrunb  bilbet,  unb  »Unclo  Horace«.  einer  ©arfteU 
lung  ber  i^aufmnnnSioelt.  (yevner  erfdjienen:  -Miv 
rian,  or  a  yoimg  maid's  fortune«,  ihvc  populärfte 
^flooeffc  (1840);  »The  white  boy«  (1845)  unb  ̂ >Hid- 
sunimer  eve,  a  fairy  tale  of  love-  (1848),  bcnen  fid? 
fpäter  nod^  ̂ ^A  woman's  storv«  (1857),  ̂ a^^\n  wrong 
be  rii^ht?«  (1862),  »The  fight  of  faith.  (1869)  unb 
»AuuicLeslie,  and  other  stories«  (1877)  anict)loffen. 

2* 
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gür  bic  33ü^tte  fd^rieö  fie:  »The  groves  of  Blarney« 
unb  »TbeFrenchrefugee«.  S8eträc|tUc§en  unb  t)er= 
bienten  Erfolg  f)attcn  i^re  ©üsaenbüc^er:  »Lights 
and  shadows  of  Irish  character«,  il^r  Befte§  3ßer! 
(1838, 3  33be.),  »Stories  ofthe Irish  peasantry«  «nb 
»Populär  tales  and  Sketches«  (1856),  enblic|  »Pil- 
grimag-es  to  English  shrines«  (1850),  eine  %vud)t 
il^rer  fünftlerifd^en  unb  litterar^iftorif^en  ©tubien. 
(Sie  ̂ atte  1852  bie  3^ebaftion  von  »S-harpe's  London 
Magazine«  unb  1860  biebeS  »St.  James' Magazine« übernommen  unb  ftarb  30.  ̂ an.  1881  inS)et)on2obge 
Bei  äliotejet)  in  ber  ©raffc^aft  ©urre^. 

7)  3ame§,  engl,  ©eolog  unb  ̂ ßatäontofog,  geb. 
12.  (Sept.  1811 5u§ing^amin  ̂ ÖJaffac^ufettS,  ftubierte 
1831—36  im  poit)te(^ni|c^en3nftitut  ^u%voy,  rcurbe 
1837  ©eolog  ber  New  York  Survey,  beteiligte  fic§ 
an  ben  geoIogifd^en-Slufna^men  von  3flen)  2)or!  unb 
^oraa  unb  f c^rieb :  »Palaeontology  of  New  York« 
(1847—74,  5  Sbe.);  »Report  on  the  geology  of 
Iowa«  (1858—60, 2  33be.).  ̂ ür  bie  PacificEailroad Survey  lieferte  er  oiele  paläontologifc^e  2lrbeiten. 

8)  ̂ axl  ©^riftian,  bän.  Staatsmann,  geb.  25. 
^ebr.  1812  ̂ u^open^agen,  wibmete  fic^  oon  1829  bi§ 
1833  bafelbft  bem  Stubium  ber  3flec^t§n)iffenfc§aft, 
bereifte  in  ben  folgenben  ̂ al^ren  S)eutf(J)tanb,  bie 
©d^meij,  Italien,  rao  er  einen  äßinter  ̂ ubrac^te,  ̂ r an!= 
reid^  unb  ©nglanb,  marb  balb  nac^  feiner  ̂ üd^fe^r 
(1839)  jum  Slubiteur  in  ber  2][rmee  ernannt  unb 
1847  ̂ ojent  ber  Steckte  an  ber  Unioerfität  gu  ̂open= 
l^agen.  1848  roarb  er  in  bie  le^te  Stanbeoerfamm; 
lung  geroäl^lt  unb  trat  au§  ii^r  fobann  in  bie  3fleicl^§; 
rerfammlung  über,  in  meldte  i^n  berfelbe  2Ba^lfrei§ 
feitbem  noc^  fiebenmal  berief.  ®urc^  bebeutenbe 
3lebnergabe  unb  ©nergie  fd^TOang  er  fid^  ju  einem 
ber  ̂ ü§rer  ber  nationatliberalen  (eiberbänifc^en) 
Partei  auf.  1852  gum  ©eneralaubiteur  ber  Slrmee 
ernannt,  »erlor  er  biefe  Stelle  rcieber  infolge  feiner 
Dppofition  gegen  ba§  äRinifterium  Örfteb.  S)ie  von 
il^m  üeranla^te  3lntn)ortabreffe  auf  bie  @röffnung§j 
rebe  beim  9teic^§tag  im  Dftober  1854  führte  bie  2lufs 
löfung  beSfelben  Jerbei.  ̂ m  2)e5ember  b.  3.  marb 
er  5um  3JJinifter  für  ba§  lirc^en^  unb  Sc^utraefen 
be§  Königreichs,  im  Dftober  1855  pm  Staatsrat 
ernannt;  Hm  Januar  1856  mahlte  i§n  baS  %olh: 
t^ing  in  ben  ̂ eiASrat,  unb  im  ̂ ^ebruar  erhielt  er 
interimiftifd^  bie  KuItuSangelegen^eiten  für  Schles- 

wig übertragen.  9^ad^  bem  3ftücttritt  Sd^eeleS  marb 
er  KonfeilSpräfibent  mit  33eibehaltung  feines  9)Jini= 
fteriumS,  üertaufc^te  baSfelbe  aber  im  ̂ uli  1858  in? 
terimiftifch,  im  Tlax  beS  folgenben  ̂ a^rS  befinitio 
mit  bem  Portefeuille  ber  auswärtigen  Slngelegen^eii 
ten.  S)ie  ̂ orberung  ber  ©ntlaffung  beS  Kammer^ 
herrn  Gerling  machte  jmar  im  S^iooember  1859  bem 
Kabinett  ̂ .  cin  önbe;  boc^  tarn  baSfelbe  fc^on  im 
^ebruor  1860,  nur  etraaS  anberS  sufammengefe^t, 
raieber  an  baS  Sauber.  §.  oertrat  bie  ̂ olitif  ber 
eiberbänifd^en  Partei,  meiere  bie  S^rennung  ber  ®lb= 
fierjogtümer  unb  bie  Döllige  ©inüerleibung  Sc^leS; 
n)igS  in  ben  bänifd^en  Staat  burd^  bie  SSerfaffung 
mn  1863  bejroecEte,  in  zahlreichen  S^oten  an  bie 
©ro^mächte  gegenüber  ben  ̂ roteften  beS  S)eutfchen 
58unbeS  mit  großem  ®ifer  unb  nid^t  ohne  ©efchidf. 
SnbeS  führte  biefe  in  ber  .ßuoerficht  auf  frembe  §ilfe 
hartnätfig  feftgehaltene  ̂ olitif  jum  Äonflift  mit  ben 
beutfchen  ©rojmächten,  unb  §.  reichte  24.  S^ej.  1863 
feine  ©ntlaffung  ein.  Ttai  1870  trat  ̂ .  raieber 
als  3Jlinifter  beS  KultuS  in  baS  Kabinett  §olftein= 
^olfteinborg,  baS  im  ̂ uli  1874  feine  ©ntlaffung 
nahm,  unb  30g  fid^  1881  ganj  uom  politifchen  Seben 

9)  (lf)avU^  Francis,  amerüan.  9lorbpolfahrer, 
geb.  1821  ju  Slocheftcr  in  S^em  §ampfhire,  rcar  an- 
fangS  ©robfd^mieb,  roibmete  {ich  "^^^^  ©inctnnati ber  iournaliftifd^en  S;hätigfeit  unb  begleitete  1860 
ben  Kapitän  SSubbington  auf  einer  ̂ ^olarreife.  3)ClS 
baS  Schiff  in  ber  unwirtlichen  ̂ robifherbai  im  ®iS 
feftfa^,  lie^  er  fid^  unter  ben  ©Sfimo  nieber  unb  oer* 
weilte,  ihre  Sprad^e  lernenb  unb  bie  ©egenb  mit 
ihnen  burchftreifenb,  etwa  20  SO^onate  bafelbft.  9^ad^ 
feiner  3tücf!ehr  (September  1862)  fchrieb  er  »Arctic 
researches  and  life  among  the  Esquimaux«  (S^ew 
^orf  1864,  2  Sbe.).  33ei  einer  jweiten,  1864  unter-- 
nommenen  ^ahrt  blieb  er  fünf  ̂ ahre  in  ben  eifigen 
3^egionen  im  9lorben  ber  ̂ ubfonbai,  auf  ber  9Jlel: 
üillchalbinfel  unb  ber  ̂ nfel  Sglulif  unb  jog  ©rfun= 
bigungen  über  jene  ©egenben  unb  baS  Schitffal  ber 
^ranflinfchen  ©gpebition  ein.  ̂ n  biefer  langen  S^it 
pa^te  fich  ̂ .  ber  SebenSweife  ber  ©Sfimo  faft  voU- 
ftänbig  an.  SJiit  ihrer  §ilfe  gelang  eS  ihm,  bis  Kös 
nig  SBilhelmSsSanb  t3or jubringen,  wo  er  noch  einige 
tiefte  von  ̂ ranflinS  ©jpebition  üorfanb.  ^uni 
1871  von  ber  3^egierung  ber  SSereinigten  ̂ Btaatzn 
mit  bem  ̂ J)ampfer  polaris  auf  ©ntbetfungSreifen 
nach  bem  Smithfunb  gefanbt,  erreid^te  er  @nbe  Slu^ 
guft  82"  16'  nörbl.  SSr.  unb  fud^te  barauf  eine  ge^ 
fchü^te  Stelle  ber  grönlänbifd^en  Küfte  unter  81"  38' nörbl.  Sr.  pr  Überwinterung  auS,  warb  aber  nach 
ber  3ftüc!fehr  üon  einer  erfolgreichen  SchlitteneEpes 
bition  im  Dftober  »on  einer  Kranfheit  befallen,  an 
ber  er  8.  ̂ ov.  1871  im  Siobefon  (Ej^annel  ftarb.  Seine 
Seute  fehrten  nach  »oHbrachter  Überwinterung  um, 
oerloren  aber  ihr  Schiff  im  ®iS  unb  erreid^ten  erft 
nach  »ielen  Gefahren,  jum  Steil  auf  einer  ©iSfd^olle 
gegen  Süben  treibenb,  ben  S)ampfer  S^igre^.  %l. 
»^etermannSSRitteilungen«  1871  unb  S)aüiS,  Nar- 
rative  of  the  North  Polar  expedition  in  the  U.  S.  ship 
Polaris,  Capt.  H.  (2.  Slufl.,  3flew  3)orf  1878). 

^ttUttgc  (franj.,  ]px.  aiam,  von  halle,  »WlaxtU 
halle«),  f.  p.  w.  SSuben^  2«arft::,  etanbgelb. 

^attam  {]\>t.  i)Mm),  §enr^,  namhafter  engl.  @e= 
fd^id^tfchreiber,  geb.  1777  ju  SBinbfor,  erhieltfeine  erfte 
35orbilbung  gu  ®ton,  ftubierte  in  Djforb  unb  Son= 
bon,  lie^  fid^  in  festerer  Stabt  bleibenb  nieber,  fchlo^ 
fich  SBh^gS  an  unb  fanb  Zutritt  ju  ben  glänjenb^ 
ften  whiggiftifchen  Kreifen  bamaliger  ̂ tit.  Unter 
ber  Söh^Ö^^Siß^^iittÖ  war  er  furge  ̂ eitDberred^nungS= 
fommiffar  unb  warb  bann  Kurator  am  SSritifchen 
3}lufeum.  ®r  war  feit  1805  TOarbeiter  an  ber 
»Edinburgh  Eeview«.  Seine  legten  ̂ ai)Xi  »erlebte 
er  äurüdf gebogen  in  ̂ id^h^rft,  wo  er  21.  ̂ an.  1859 
ftarb.  211S  ©efchichtfchreiber  jeid^nete  fid^  burch 
grünbliche  ̂ orfchung  unb  fcharfe  2luffaffung  fowie 
burd^  parteilofe  ©arfteEung  unb  ftaffifchen  Stil  auS. 
3lu^er  mehreren  fleinen  (Sd^dften  geben  hieroon 
Zeugnis :  »View  of  the  State  of  Europe  during  the 
middle  ages«  (Sonb.  1818,  2  33be.;  neue  2luSg. 
1884;  beutfch  »on  ».§alem,  Seipj.  1820,  2  SBbe.), 
ergänzt  burch  »Supplemental  notes«  (1848),  ein 
SBerf,  ausgezeichnet  ebenfo  burd^  ©rünblichfeit  ber 
gorfchung  unb  (Schärfe  beS  Urteils  wie  burch  @e= 
banfenreichtum  unb  flaffifchen  Stil;  ferner  bie  treff= 
liehe  »Constitutional  history  of  England  from  the 
accession  of  Henry  VII.  to  the  death  of  George  II.« 
(Sonb.  1827, 2  Sbe.;  neuefte  2luSg.  1878;  beutfch  »on 
3fiüber,  Seipz.  1828—29)  unb  bie  »Introduction  tothe 
liteTature  of  Europe  in  the  XV. ,  XVI.  and  XVII. 
centuries«  (1837—39, 4  33be.;  neuefte  SluSg.  1882). 
^m  1825  begrünbete  mit  Srougham,  99iacfin- 
tofh,  Sohn  3tuffell,  3llthorp  u.  a.  bie  ©efeEfchaft  für 
SSerbreitung  nü^licher  Kenntniff e  unter  bem  3Jolf.— 



<S)em  Slnbcnlen  feine§  ©o^n§  Slrt^ur  (geft.  1833) 
tpibmetc  21.  2;enn9[on  ba§  ©ebic^t  »In  memoriam«. 

^oUömtcr,  a)?autämter,  in  SSa^ern  tinb  SBürttem- 
berg  bie  ̂ auptgoir^  unb  ©tcucrämter,  bei  benen  fid^ 
öffentliche  9^ieber(agen  unter  ©teuer» erfc^luf;  {^aU 
len)  Befinben. 

^ttttonii,  Sanbfd^aft  im  füblic^en  ©d^raeben,  bie 
in  abminiftratioer  ̂ infic^t  ba§  ̂ allanbSIän 
(4913,2  qkm  ober  89,2  M.  mit  [®nbel884]  135,939 
©inro.)  bilbet,  grcnjt  im  3^.  unb  31D.  an  2ßeftgot= 
lanb,  im  D.  an  ©malanb,  im©,  an ©fane  unb  imSß. 
an  ba§  ̂ attegat  unb  umfafit  einen  160  km  langen, 
14—50  km  breiten  Äüftenftrid^  Iäng§  be§  ̂ attegat, 
ber  Don  ©fäne  burd^  ben  hi§>  226  m  l^ol^en  §allanb= 
fc^en  Sanbrüd^en  (^aHanbSSS)  getrennt  rcirb.  ̂ Der 
größere  fübtic^e  Xiil  ift  eine  nur  mit  einzelnen 
<^e(n  abroed^felnbe,  größtenteils  fanbige,  aber  fruc^t; 
bare  ©bene,  an  beren  ̂ üfte  ba§  SReer  große,  22— 
26  m  l)ol)e  ̂ ^lugfanbpgel  aufmirft.  ̂ m  31.  ift  ba§ 
Sanb  unebener  unb  ̂ ö^er,  bie  Serge  finb  fteiler,  bie 
Spler  enger;  im  Innern,  nac^  D.  gu,  ergebt  e§  fid^ 
äu  faf)len,  nur  mit  Jeibefraut  beroad^fenen,  unfrud^ts 
baren  Reiben.  2)ie  ja^lreic^en  j^lüff^  (S5i§!an,$ltran, 
S^^iffan,  Sagau  u.  a.)  ftrömen  in  tiefen  Spinnen,  o§ne 
glußtpler  p  bilben  unb  o^ne  bie  innere  Äommu- 
nifation  bur(^  ©c^iffbarfeit  ̂ u  beleben,  ©ie  finb 
fämtlic^  reid^  an  trefflichen  Sac^fen,  bie  meift  nac^ 
©totff)olm  tjerfü^rt  werben.  9^ur  23,79  ̂ roj.  be§ 
3lreal§  finb  2ldterlanb,  8,20  ̂ roj.  natürliche  3Beibcn. 
Sie  ̂ auptbefdöäftigung  ber  33eüölferung  befteljt  in 
3ldEerbau  unb  SÖie^äud^t,  in  äßeberei  von  Seinem  unb 
Söolljeug,  ©c^iffalrt,  §anbel  unb  ̂ Jifd^erei.  2ld^t 
©eri^t§bejir!e,.  ̂ aupt^taht  ift  ̂ almftab. 

^aUa^,  @mil,  3«aler,  geb.  1837 gu^ranffurt a.D., 
erhielt  feine  fünftlerifc^eSluSbilbung  gunäc^ft  auf  ber 
2lfabemie  in  ̂ Berlin,  bann  in§befonbere  burc^  ©tef; 
fec!,  unter  beffen  Seitung  er  fic^  jum  S^ier*  unb  Sanb; 
fd^aftSmalcr  an^hil'ozU.  1862  befud^te  er  ̂ ari§,  roo er  bie2BerfeberS;iermaler2;rot)on,  SiofaSBonheuru.  a. 
ftubierte,  unb  1863  mehrere  ©täbte  Italiens.  ̂ a(i) 
33er tin  ̂ urüdfgeJehrt,  na^m  er  bort  feinen  äßo^nfil 
unb  entfaltete  eine  rege  ̂ Ijätigfeit  in  2;ierbilbern  oon 
cnergifd;er,  flotter  S^^ttW^^Ö/  breiter,  geiftreic^er 
SD^alroeife  in  fe^er,  oft  ̂ umoriftifc^er  ©^arafterifti!. 
©eine  ̂ auptbilber  finb :  ̂̂ pod^onber  im  ©tall  (1866), 
ein  SSauern^of  in  ber  5Rormanbie  (1865),  ̂ ferbe  ber 
^crd^eronraffe,  ein  M^m^)oj  in  S3urgunb,  aufftei= 
{jenbcS  (SJeroitter  unb  2)orffäene  (1866),  §eimfef)r 
beim  ©croitter,  ©eraitterfturm  unb  ̂ arforcejagb 
(1870),  im  ̂ ü^nerhof  unb  ©d^neefturm  in  ber  ̂ ußta 
(1872),  ba§  reichbelebte,  roirJunggoolle  ®rntefeftrei= 
ten  in  äöeftfalen  (1875),  ̂ ferbe  auf  bem  2;reibelpfab 
(1877)  u.  a. 

^aUttU,  jwei  Ortfc^af ten  beg  fchraeijer.  ̂ antonö 
©djaff häufen,  im  Älettgau  gelegen:  Dber=§.  mit 
<i88o)  657,  Unter^^.  mit  2273  ®inn).,  le^tereS  alö 
SBeinort  meit  befannt,  feitbem  bie  ®ifenbahn  ben 
a^ranSport  nod^  ber  innern  ©d^raeij  erleichtert  hat. 

^ttUficrgsSöroii^,  SCheobor  Hubert,  Freiherr 
t)on,  Sleifenber  unb  SReifefd^riftfteHer,  befannt  unter 
bem  Sflamen  ©remit  v>on  ©auting,  geb.  1775  ju 
SBroid^  bei  ̂ ülid^,  fommanbierte  1813  15  ben  bcv; 
gifchen  Sanbfturm  gegen  9^apoleon  unb  fiebclte  1816 
aug  Greußen  nach  ä3at;ern  über,  yiadf  feiner  Se: 
fi^ung  ju  (Gauting,  nicht  meit  oom  ©tarnbergcr  ©ee, 
gab  er  fich  ben  obigen  ̂ Jamen.  ©eine  abenteuer- 

lichen, meift  3U  ̂ufj  gemachten  9tei[en  bcfchricb  er  in 
fehr  berber  3luöbructöu)eife  unb  mit  ©arlegimg  fci-- 
ner  eigenartigen  3lnfichten  in  ben  ©d;riftcn:  -^Kcifc 
burrf;  ©fanbinaoien«  (i^öln  1818);  »Steife  burd;  bcu 
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Sfarlreig«  (2lug§b.  1825);  »S)ie  3lrmenfolonie - 
(Much.  1829);  »Steife  burch  Italien«  (2lug§b.  1830); 
»^ranlreich  unb  2llgier«  (TOnch.  1837);  »Steife  nad^ 
bem  Orient«  (©tuttg.  1839,  2  Sbe.);  »Steife  burch 
®nglanb«  (baf.  1841)  jc.  2luch  bereifte  er  ̂ erfien, 
wo  er  bie  2(rmee  be§  ©chah§  im  europäifchen  ß5er§i= 
tium  übte,  fomie  2lmerifa.  ©eit  1857  lebte  §.  meift 
auf  feinem  ®ut  ̂ örmannSborf  in  33a^ern,  wo  er  17. 

2lpril  1862  ftarb.'  SSgl.  ©iftel,  Seben  begpreußifchen ©eneralS  ̂ reiherrn  ü.  ̂.  (Serl.  1863). 
©ttHöergcr,  ®buarb,  S3uchhänbler,  geb.  29.  Wäxi 

1822  3u  ©tuttgart,  ©ohn  be§  33uchhänbler§  Soui§ 
(geft.  1872),  beffen  SSerlag  in  ben  30er  fahren  im 

tetelpunft  ber  belletriftifchen  Bewegung  ftanb,  biU 
bete  fich  juerft  im  väterlichen  ©efchäft,  bann  in  ̂otg- 
bam  unbSBerlin  unb  grünbete  1848  in  ©tuttgart  eine 
eigne  SSerlag^h^nblung,  junächft  meift  füv^u^tnh^ u.  Sßolfglitteratur.  2Jiit  ber  1853  üonihm  begrünbeten 
»^lluftrierten  2öelt«  eröffnete  fich  ihm  ein^irfungg; 
freig,  in  bem  er  fortan  mit  glänjenbem  ©rfolg  thätig 
mar.  2ßie  biefe  ̂ ^üfch^if^  S^ht  3«  So^^  ̂ ^^^^ 
bebeutenbern  Seferfreig  gewann  (big  ju  150,000 
©jemplaren),  fo  bie  1858  mit  ̂ adlänber  alg^eraug; 
geber  unb  ®.  ̂ oKer  alg  3iebafteur  begrünbete  iUn- 
ftrierte  ̂ eitfchrift  »Über  Sanb  unb  5!Jleer  <,  meldte 
ben  S^ang  unter  ben  erften  in  ber  langen  Diethe  ron 
fahren  unbeftritten  behauptet  hat.  ̂ ifmn  fchloffcn 
fich  nod^  anbre  Unterhaltung gblätter  an,  unb  au§  ber 
2Jiitarbeit  an  benfelbenentmicfelte fich  ein  reicher  belle- 
triftifd^er  SSerlag,  bem  bie  §erauggabe  illuftrierter 
^rachtmerfe  (mir  nennen:  ®ore§  ̂ ibel,  bie  »^äx- 
chen«  unb  ber  »Mnchhaufen«  begfelben  2)ieifterg, 
§auffg  »2Jiärchen«,  illuftriert  von  §ofemann  unb 
SBeber,  ̂ .  ©ilbertg  »©hafefpeare« ,  ®berg'  »tgtip^ 
ten«  2C.),  foroie  roohlfeile  ̂ rad^tauggaben  ber  mufi- 
falifchen  ̂ laffifer  33eethot)en,  §at)bn,  ̂ J^ojart,  ©le^ 
menti  jur  ©eite  ftanben.  §.  ftarb  29.  2lug.  1880  auf 
feinem  Öanbft^  ju^^u^ing  am  ©tarnberger  ©ee.  2)ag 
SSerlagggefd^äft  mit  ben  baju  gehörigen  ̂ ^ebenjwei; 
gen,  ̂ apierfabrifen  jc.  ging  1881  in  ben  33efi|  einer 
SlftiengcfeKfchaft  unter  ber  3^irma:  »2)eutfd^e  SSer; 
lagganftalt«  über. 

§allc  (griech.  Stöa,  lat.  Porticus),  bei  ©ried^en 
unb  Stömern  ein  entmeber  frei  ftehenbeg  ober  an  ein 
anbreg  öffentlid^eg  ©ebäube,  an  einen  2:empel,  ein 
©t)mnafium  ober  'Xf)^aiiv,  fich  anlehnenbeg33aumerf, 
meld;eg  aug  mehroberraentger langen,  bebedtenöön-- 
gen,  beren  2)e(fe  auf  ©äulen  ruhte,  beftanb.  S)er= 
gleichen  ©äutenhallen,  bie  geiööhnlid;  aud^  um  bie 
quabratifd;en3)tarftplä^e  herumgeführt  mürben,  bieur 
ten  bei  großer  §i^e  ober  and)  bei  Siegenwetter  5U 
©pagiergängen,  öfterg  aber  aud;  alg  S'örfäle,  3>er; 
fammlunggplä^e  jc.  ©ie  waren  jum  Xeil  offen,  3um 
Xeil  »erfchloffen,  in  weld^  le^term  'J-allbic  äiuifdjen; 
räume  jwifchen  ben  ©äulen  mit  SJJaucrwerf  augi^e-- 
füllt  unb  Öfterg  mit  ©emälben  unb  Skliefg  ocrjicrt 
woren.  Innern  waren  ©i^e  (ßphcbrä)  ange-- 
brad^t.  2ludj  bie  offenen  spaßen  waren  an  ber  einen 
©eite  burd^  eine  2i$anb  gefd;loffen,  inbem  fie  fich  »^"t" 
weber  an  bie  3Banb  eineg  anbern  ©cbänbeg  niilchn-- 
ten,  ober  in  ber  93(itte  eine  5.1?aucr  battcn,  bie  auf 
beiben  ©eiten  5}ialercicn  trug  unb  ben  @ang  in  jwei 
nach  außen  offene  s^aUcn  teilte.  S)ie  bcrühnitcftc  ber 
mit  ©emälben  gefcl;inüdten  .fallen  in  ©riedjcnlnnb 
war  bie  ©toa'^Uiifile  in3lthen  (vgl.  ̂ '0  if  ile).  ̂ ^Inbrc 
viel  genannte  .Spanen  beg  Slltcrtunig  waren:  bie 
perfifche  .»p.  in  ©parta,  bie  ©toa  beg  3lttalog  unb  bie 
beg  iSumeneg  in  3ltlien.  liBar  bie  ©äuIenbalTc  ringg 

um  ein  (Mebäube  licrumgofiibrt,  fo  hi«^ß  letUcrco  'ip'c- riptevog;  umgab  biefelbe  aber  einen  freien '^lla^,  fo 
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§atte  (33erg&au  jc.)  —  §alle  (©tabt). 

^tcB  biefer  5pertftt)lo§.  nadf)  ber  Sänge  biefer 
fallen  ga6  e§  Porticus  stadiatae,  semistadiatae  2C., 
je  nac^  ber^a^I  ber  ©äulenrei^en  aber  Porticus  du- 
plices ,  triplices  jc.  33{§n)ei(en  waren  auc^  ©pring; 
brunnenunb  äßafferfünfteinbiefen  §atten  angeftrac^t. 
^n  E^om  TOurben  biefelben  entweber  nad^  ben  anUe^ 
genben  ©eßäuben,  5. 33.  Porticus  Concordiae,  Apol- 
iinis,  Quirini,  Herculis,  theatri,  circi  ic,  ober  nad^ 
tl^ren  ©rBauern,  5.  Porticus  Pompeja,  Livia, 
Octavia  ic,  ober  nac^  ben  barin  öefinbUd^en  ®e= 
ntätben,  5.  Porticus  Argonautarum,  ober  enblic^ 
auc^  t)on  bem  (SJefd^äft,  ba§  barin  tjorne^mnd^  öe-- 
trieben  würbe,  5.  ̂.  Porticus  argentaria,  ©ammets 
pla|  für  ©elbroed^Sler,  benannt.  Sie  35eftimntung 
biefer  @ebäube  war  mannigfad^.  SKitunter  würben 
felbft  @erid^t§fi^ungen  unb  ©enatSoerfantmlungen 
barin  abgehalten;  ̂ wn^elens  unb  ©emälbel^änbler 
legten  barin  i§re2Baren  au§,  ©d^riftfteaerlafen barin 
i§re  2Ber!et)or,  ̂ ^i[ofopl§en(@toifer)  (eierten  unb  bi§s 
putierten barin.  Sßgl.^onr. Sange,  ̂ au§u.§.(Seipj. 
1885).  ̂ e^t  bejeic^net  §.  gewö^nlic^  ein  bebetfteS, 
an  ben  beiben  Sangfeiten  offene^  @ebäube,  befonberi 
auf  aJtarftplä^en  ]um  f^eil^alten  oon  SBaren,  5. 33. 
bie  3JJar!t|aEfen,  ©etreibe;,  ̂ ^leifc^llallen;  aud^  einen 
bebe^ten  unb  gewöl^ntic^  auf  «Säulen  ru^enben  ̂ ox- 
hau  an  ̂ ird^en  unb  anbern  öffentKd^en  ©ebäuben 
(9JJufeen),  burd^  welchen  man  jur  %f)üv  gelangt;  fer^ 
ner  einen  ̂ la^  in  ©ebäuben,  weld^er  al§  SSorraum 
5U  anbern  3fiäumlid^feiten  bient;  enblid^  einen  ntel^r 
oberminberlanggeftretften,offenen@ang,weld^er5um 
©pajierenge^en  bei  regnerifc^em  ober  ̂ ei^em  3Bet= 
ter  bient,  g.  35.  bie  ̂ rinf^atten  in  33äbern,  oon  benen 
biejenige  in  33aben=33aben,  erbaut  oon  §übfc^,  bie 
fünftlerifd^  bebeutenbfte  in  ©eutfd^tanb  ift. 

^atlt,  im  Sergbau  f.  0.  w.  §albe;  auf  Salinen  ba§ 
Sieb  e^au§. 

^ttlle,  1)  an  ber  Saale  (l^iergu  ber  Stabt= 
^)lan),  Stabt  (StabtfreiS)  im  preu^.  9tegierung§= 
begtr!  3Jlerfeburg,  am  33a^n^of  110,  9Äarftpla|  75  m 
ü.  W(.,  liegt  bii^t  an  ber  Saale,  bie  ̂ ier  jafilreic^e 

Slrme  bilbet,  ift  ̂ notenpunft 
ber  Sinien  Sei^)§ig  -  SBitten^ 
berge,2iBei^enfeB=§.,§.=gJlüns 
ben,  §.  =  3eirerfelb,  ö.--^ott:= 
bu§-©uben  unb  33erlini§.  ber 
^ßreu^ifclen  <Btaat^ha^)n  unb 
befte^t  au§  ber  eigentlid^en 
ober  alten  Stabt  am  rechten 
«Saalufer  mit  fünf  33orftäb; 
ten,  oon  benen  gwei,  Stro^= 
|of  unb  Älaugt^or,  auf  Saals 
infein  liegen,  uubbengweie^e* 
maltgen  S^ebenftäbtenÖlauila 
im  S.  unb  0leumarft  im  31., 

welche  früher  jum  2lmt  ©iebid^enftein  geprten  unb 
erft  1817  mit  oerbunben  würben.  9fieue  Stabt; 
teile,  befonber§  im  S.,  SD.,  D.  unb  bie  fid^  oon 
Sa^r  p  Sal^r  ftetig  oergröBern,  finb  feit  etwa  jwei 
.^airse^nten  entftanben  unb  oon  bem  alten  Äern  ber 
Stabt  burd^  Slnlacjen  unb  ̂ romenaben  gef^ieben. 
^5)a§  3^"trum  ber  eigentlid^en  Stabt  bilbet  ber  impo= 
fante  aJlarltpla^,  an  beffen  Süboftfeite  ba§  alters 
tümlid^e  9iat^au§,  an  ber  SBeftfeite  bie  gro^egKariem 
fird^e  mit  jwei  burd^  eine  33rüc!e  oerbunbenen  tup-- 
peltürmen  unb  reid^en  9fle|gewölben  (1529—54  mit 
teilweifer33enu^ung  einer  ältern^irc^e  txhaut)  ftefit, 
wäfirenb  in  ber  aJlitte  fid^  ber  84  m  lio^e  9^ote  2;urm 
(unten  oon  bem  ©ebäube  ber  §auptwac^e  unb  oon 
Äauf  laben  umfd^loffen,  baoor  eine  3flolanbftatue),  ein 
burd^  bie  ftäbtifc^e  9Bafferfunft  gefpeifter  Spring^ 

fSQap\)tn  ton 
^alle  a.  b.  ©aale. 

brunnen  unb  ba§  1859  errid^tete  ©rjbilb^änbel^ 
(oon  §eibel  mobelliert)  befinben.  5Hac^  3Ö.  fteigt 
man  oom  SJlarft  nac^  ber  ̂ alle  ober  in  bog  ̂ ^al 
^inab,  wo  fic^  bie  pfännerfc^aftlid^en  Salinen  befan^ 
ben  (f.  unten).  Sßeiter  füblid^  ftel)t  bie  gotifc^e  St. 
H)loripirct;e  (au§  bem  12.  ̂ a^r^.),  bie  fd^önfte  ̂ ird^e 
ber  Stabt,  mit  trefflid^en  §ol3f4)ni^wcrIen  u.  Sfulp* 
turen.  Ser  ̂ J)om,  norbweftlic^  oom  3)lar!t,  erft  im 
16.  ̂ a^)vf).  oom  ̂ arbinal  2llbred^t  aufgefül^rt,  befin« 
bet  fid^  feit  1689  imSefi|  ber  reformierten  ©emeinbe. 
^m  gangen  gä^lt  fieben  ̂ ird^en  (barunter  eine 
fat^olifc^e)  unb  eine  Synagoge. 

Sonflige  fe^enSwerte  ©ebäube  finb:  bie  nörblic^ 
oom  5)om  gelegene  3Jtori^burg,  oon  1484  an  gut 
Sänbtgung  ber  Stabt  al§  ©itabelle  unb  Jtefibenj 
ber  (grgbif^öfe  oon  3Kagbeburg  erbaut,  im  ̂ Drei^ig^ 
jährigen  ̂ rieg  burd^i  33ranb  gerftört,  gegenwärtig 
teilweife  noc^  gu  militärifd^en  ̂ wetfen  bienenb,  im 
gangen  aber  (befonberS  oon  2ß.  gefeiten)  eine  gro^s 
artige  9?uine,  an  ber  5^orbweftedEe  ber  Stabt;  ferner 
bie  Siefibeng  mit  oerfc^iebenen  Sammlungen,  ba§ 
UnioerfitätSgebäube  (oon  1834)  im  9^D.  ber  Stabt, 
ba§  großartige  3wd^t^au§,  ba§  ©ebäube  be§  Stabt= 
gt)mnafium§  (feit  1869),  bie  Soge  auf  bem  Säger= 
berg  näc^ft  ber  SJloripurg,  bie  ̂ 5)ia!oniffenanftalt 
oor  bem  ̂ ird^^of.  Se^r  fel)en§wert  finb  aud^  bie  im 
legten  ̂ a^rge^nt  entftanbenen  ̂ Reubauten  ber  Uni= 
oerfität,  befonoerS  bie  mebiginifd^en  ̂ nftitute,  welche 
einen  ooEftänbigen,  mit  $arfanlagen  gefc^müd^ten 
Stabtteil  bilben  (2lnatomie,  pat^ologif(^e§  unb 
fiologifd^e§  ̂ nftitut,  d^irurgifd^e,  mebiginifd^e,  gtinäs 
fologifd^e,  3lugen=  unb  D^renflinif,  nebft  ga^lreic^en 
^ranfenbaraclen,  DJonomiegebäuben  unb  einer  ka^ 
pelle),  bie  Unioerfitätöbibliot^ef ,  bie  Se^r^  unb  SSer« 
waltungggebäube  be§  lanbwirtfc^aftlid^en  ̂ nftitutS, 
bie  3Serfu(|§ftation  be§  Sanbwirtfd^aftlid^en^cntrals 
oereinö  ber  ̂ rooing  Sac^fen  mit  muftergültigen  Sas 
boratorien,  ba§  neue,  1885  unb  1886  erbaute,  mufter« 
gültig  unb  feuerfic^er  eingerichtete  ̂ l^eater  (oergl. 
Staube,  ̂ Da§  Stabttfieater  gu  1886),  ba§  ̂ rte^ 
gerbenfmal 2c.  Sie 3al)l ber ©inwo^ner beträgt (1885) 
mit  ber{S5arnifon  (2 pf iiierb ataillone  ̂ t.  36)  81,949 
(1816:  19,907),  barunter  2900  tat|olifen  unb  700 
Suben.  Sie  ̂ nbuftrie  ber  Stabt  ift  bebeutenb;  am 
älteften  finb  bie  Saiggewinnung,  Bierbrauerei  unb 
SBeigenftärfefabrifation.  Sie  Saigwerfe  (Solwerfe) 
§alle§,  ein§  im  »X'^aU  ober  in  ber  »§alle',  ba§ 
anbre  au^erl^alb  ber  ̂ iaU  auf  einer  Saalinfel,  oon 
benen  jeneS  im  uralten  33efi^  ber  ̂ fännerfd^aft  oon 
ben  Halloren  (f.  b.)  bearbeitet  würbe,  finb  j|e|t  oers 
einigt  unb  oerarbeiteten  1884:  472,396  hl  Siebefole 
mit  116,643  metr.  ̂ tr.  9io^falg,  worauf  106,769 
metr.  ß^v.  Speifefalg  probugiert  würben.  Sie  Sole 
im  %i)al  ift  fo  ftarf ,  ba^  fie  ba§  ©rabieren  entbehr; 
lid^  mac^t;  ein  Tta^  berfelben  gibt  über  V4  kg  reinem 
Saig.  Sa§  bamit  oerbunbene  Solbab  würbe  oon 
9?eil  gegrünbet.  2lm  reid^ften  an  feften  Seftanbteilen 
finb  ber  beutfd^e  unb  ber  ©utjal^rbrunnen,  weld&e, 
in  ber  fogen.  ̂ alle  belegen,  burd^  einen  langen  Sio^rs 
flrang  ifire  Sole  nac^  bem  1868  burd^  Vertrag  in  ba§ 
©igentum  ber  ̂ fännerfd^aft  Über0egangenen,  big^er 
!öniglid^en  Siebewerf  an  ber  Sd^tfferbrüdEe  abQ^htn, 
wä^renb  ber  33etrieb  in  ber  §alle  felbft  gängli^  eins 
gefteEt  ift  unb  bie  bortigen  Siebepufer  abgebrochen 
finb.  2luBer  ber  Sole  hat§.  nod^  eine  erbig^falinifche 
©ifenquelle.  3lu^erbem  befi^t  eine  ̂ wäerraffines 
rie  (5?robuftion  1884: 150,827  metr.  3tr.  ̂ o^gutfer), 
Sprit;  unb  SJlalgfabrifen,  ̂ abrifation  oon  HJJafc^inen 
aller  9lrt  (26  ̂ abrüen,  baruntet  3  grofte  ©tabliffe; 
mentg  mit  [1886]  gufammen  1400  2lrbeitern),  ̂ abris 
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QaUe  - 
fcn  für  ßic^ortc,  3ßtncroIöt,  2Bagenjcl^ntiere,  Ma\^U 
nenöl,  ̂ utfd^en,  §omgf  ud^en,  ̂ ucEerroaren  unb  ©piel^ 
farien;  ferner  33uc^brucferei,  D6ft=  unb  ©emüfebau. 

(gntfprecf)enb  ber  ̂ nbuftrie,  ift  auc^  ber  ̂ anbel  Be= 
beutenb;  ber  ©jport,  öefonber§  ber  SJiafc^inen  nac^ 
überfeetfc^en  Sänbern  unb  bie  Stugfu^r  oon  diof)'- 
gutfer,  ajlineratöl  unb  ̂ Paraffin  nad^  ben  üerfc^ieben-- 
ften  Säubern  ®uropa§,  ift  fel^r  lebl^aft.  ©inen  be= 
beutenben  §anbel§artifel  bilben  aud^  3Jtü§renfaöri* 
f  ate  unb  ©etreibe  («Saatgerfte).  %üv  ben  Suc^^anbel 
niaren  1884:  34  firmen  l^ätig,  barunter  16  aug= 
fc^lie^Ud^  Sßerlagggef^äfte;  bie  t).  ßanfteinfd^e  S8i6el= 
anftalt  ift  3entraIreüifion§ftette  ber  Sut^erbibel  unb 
l^at  einen  jäEirlie^en  Umfa^  oon  50—60,000  @£em= 
plaren.  ̂ J)ie  a^eid^SbanfftelTe  ̂ atte  1884  einen  Um- 
fa|  t)on  716  ̂ ill.  aWf.,  ber  33anf oerein  einen  folc|en 
oon  430  mm  mi  ®ine  neue  SSer^e^rgaber  ift  feit 
1884  burc^  2lugbe^nung  ber  lettenfc^iffa^rt  auf  ber 
Qaak  hi§>  eröffnet.  S)er  früher  zurückgegangene 
©c^iffgoerfe^r  l^at  fic^  baburc^  raefentUc^  gehoben. 
®ine  ̂ ^ferbeeifenbal^n  oermittelt  ben^erfonenoerfe^r 
Sn)ifc|en  bem  SaEin^of,  ber  innern  «Stabt  unb  bem 
nörbtic^  fic^  anfd^He^enben  ©iebic^enftein.  ®ie  ̂ af)l 
ber  Sitbungg;  unb  anbrer  öffentlid^er  Slnftalten  ift 

eine  gro^e.  '®ie Unioerfität  gä^lt  an  100  S^ogenten  unb (im  ©ommerfemefter  1886)  1518  ©tubierenbe.  2)ie 
35ibaot^e!  enthält  über  100,000  33änbe  unb  gegen  300 
öanbfc^riften;  ebenfatt§  reid^  auSgeftattet  finb  ha§> 
ärd^äologifd^e  ̂ nftitut  unb  anbre  ̂ nftitute.  S)ie 
^rantfefd^en  Stiftungen  (f.  ̂ ^rand^e  1)  gälten 
mcf;t  raeniger  at§  ad^t  oerfc^iebene  Schulen,  barunter 
eine  Sateinfc^ute  ((SJ^mnafium),  einS^ealgtjmnafium, 
eine  ̂ ö^ere  2;öc^terfc|ute  mit  Se^rerinnenfeminar  jc. 
3luj3erbem  befinben  fid^  in  ein  ftäbtifd^e§  ©t;mi 
nafium,  eine  Sftealfc^ule,  eine  2:aubftummenanfta(t, 
eine  ̂ Siafoniffenanftalt,  ein  ̂ rooinsialmufeum,  eine 
©ammlung  für  5?unft  unb  ̂ unftgeraerbe,  ein  S^(i)t= 
l^aug,  eine  ̂ rrenanftatt  (in  bem  2  km  oon  ber  ©tobt 
gelegenen  fiietleben)  2C.  ̂ n  erfc^einen  jraei 

Seitungen:  bie  »§aKefc|e  Leitung«'  unb  bie  »©aale* Rettung«.  ®ie  ftäbtifc^en  33e[)örben  jal^len  14  3Jlagi-' 
ftrat§=  unb  45  TOglieber  ber  ©tabtoerorbnetenoer^ 
fammtung.  ©onft  ift  ©i^  eine§  Sanbgerid^tä  (für 
bie  18  Ätggeric^te  5u2ll§te6en,  SSitterfelb,  ®eli|fc^, 
©iöleben,  ©rmäteben,  ©erbftebt,  ®räfen^aini(|en, 

^ettftebt,  Sönnern,  Sauc^ftäbt,  Söbejün,  SOtanS; 
felb,  3Jierfeburg,  ©d^feubi^,  äöettin,  äßippra  unb 
Zörbig),  eine§  Dberberg=  unb  eine§  §auptfteueramte§, 
einer  Dberpoftbireüion  unb  be§  Sanbratgamteg  für 
ben  ©aallreig.  ®ie  Umgegenb  oon  bietet  nur  im 
^.  ̂ ntereffe,  roo  perft  an  bem  öftli^en,  fpäter  aud^ 
an  bem  meftUc^en  Ufer  ber  ©aale  ̂ o^e,  fteil  abfal; 
lenbe  ̂ orp^^r^ügel  fic^  ergeben  unb  jum  re^t 
groteöfe  Sanbfc^aften  bilben.  ̂ n  einem  ©eitent^al, 
bid^t  bei  (SJiebic^enftein  (f.  b.),  liegt  l)ier  ba§  ©ol- 
bab  SiJittefinb,  gegenüber,  am  Unfen  ©aalufer,  baö 
®orf  ̂ ^röltrail)  mit  ber  oielbefud)ten  33ergf(f)en!e, 

weiter  abmärtö  bag  grofje  ®orf  ̂ rotl)a.  '2ludj,  bie^ t-en  bie  unmittelbar  an  fic^  anfd[jlie^enben  BaaU 
infein:  ̂ eifjnii^  (9i?adjtigaEeniu[eO  unb  bie  3ial)en= 
infel,  reijenbe  ©pajicrgängc.  (Sinen  toeitern  2luöflug 
erforbert  ber  33efud;  beg  niirbHd;  oon  ip.  gelegenen 
'Peteröbergä  (f.  b.). 

@ejd)id;te.  ̂ ie  ̂ allifc^en  ©aljquellen  loareu 
fd)on  in  ältefter  ßeit  befannt  unb  fdjctnen  jucrft  oon 
ben  SBenben  beuu^t  roorben  ju  fetn,  locldje  im  7. 
3ia[)r^.  bie  (SJegenb  oon  in  iöefi^  nafjmcn.  806, 
Töo  ber  Drt  jüerft  unter  bem  9?amen  .^palla  oor= 
tommt,  lourbe  burd)  .^^arl,  ben  älteften  ©ofin  M'arlö 
b.  &x.,  äuerft  ber  ̂lafj  ber  fpätevn  a)covitanivg  iicr= 
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fc^anjt.  952  fam  ber  Drt  an  ba§  §au§  ber  39ittun: 
ger,  ̂erjog  ̂ ermann  legte  bafelbft  eine  Surg  an, 
bie  feinem  ©efc^lec^t  bi§  ju  beffen  Slugfterben  (1106) 
oerblieb,  raä^renb  ber  Drt  oom  ̂ aifer  Dtto  I. 
966  an  bag  ̂ lofter,  bann  an  bog  @r§bigtum  30^agbe; 
bürg  gefc^enft  marb.  ̂ urc^  Dtto  II.  erl)ielt  §.  981 
©tabtred^te;  bebeutenbern  Umfang  erlangte  eg  be; 
reitg  5u  2lnfan0  beg  12.  ̂ a^r^.  ̂ m  14.  unb  15. 
^a^r^.  führte  bie  ©tabt  alg  §anfeftabt  raieberliolt 
glüdlid^e  Kriege  mit  ben  ®r§bifd^öfen  oon  SJ^agbe^ 
bürg  unb  §ielt  1435  fogar  eine  S3elagerung  mit  @r; 
folg  aug.  1478  eroberte  aber  enblid^  ber  ©rjbifc^of 
oon  3Ragbeburg  bie  big^er  faft  unabpngige  ©tabt 
unb  erbaute,  um  fie  beffer  im  ̂ aum  galten  gu  ton- 

nen, feit  1484  bie2Jlori|burg,  meldte  aber  im^rei^ig^ 
jährigen  ̂ rieg  roieber  gerftört  rourbe.  Unter  ben  2lu-' 
gen  3tlbrec^tg  V.,  ©rgbifcjiofg  oon  SJ^aing  unb  2J?ag; 
beburg,  welcher  f|ier  refibierte  unb  24.  3lov.  1533 
ein  ©c^upünbnig  mit  ̂ oac^im  oon  33ranbenburg, 
@eorg  oon  ©ac^fenunb  ®ric^  unb  |)einric|  oon  Sraun^ 
fc^raeig  abfc^lo|,  raarb  bie  3fteformation  in  ö.  einge; 
fü^rt  unb  1541  alg  erfter  lut^erifd^er  ©up^erinten^ beut  ̂ uftug  ̂ onag  berufen.  3^ac^  ber  ©dilac^t  bei 
TO^lberg  unterwarf  ftc^  ̂ ier  19.  ̂ uni  1547  im  Mq- 
fibengfc^lo^  beg  ®rgbifc|ofg  berSanbgraf  ̂ ^ilipp  oon 
Reffen  bem  ̂ aifer.  ̂ Jiac^  bem  ©ieg  ber  Jteformation 
fam  bie  ©tabt  unter  bie  ̂ errfc^cft  ber  j^o^enjoUerni 
fd^en  toeltlid^en  2lbminiftratoren  oon  9Jiagbeburg, 
met^e  in  il^re  S^efibenj  auf  [dringen.  SBä^renb  beg 
S)rei§igjäfrigen^riegg  fiel  1635  burc^  ben^rager 
j^rieben  an  bag  §aug  ©ac^fen.  ̂ öurc^  ben  2Beftfäli; 
f  d^en  ̂ rieben  raurbe  eg  bagegen  bem  ̂ urf  ürften  j^rieb^ 
ric^SBil^etm  oon  33ranbenburg  zugeteilt ;  inbeg  tam  eg 
erft  1680  t^atfäc^Iic^  in branbenburgif c^en  33efi^.  2lm 
12.  Suli  1694  eröffnete  ̂ urfürft  ̂ riebrid^  IE.  bie 

Unioerfität.  §ier  erfochten  17.  Dft.  1806  bie  i^-van- 
gofen  unter  33ernabotte  über  bie  ̂ reu^en  unter  '^^rinj 
@ugen  oon  SBürttemberg  einen  ©ieg,  worauf  bie 
©tabt  im  ̂ rieben  oon  Silfit  bem  neuen  ̂ önigreid^ 
Sßeftfalen  einoerleibt  warb,  ̂ m  2lpril  1813  oon  ben 
^reu^en  unter  ̂ leift  befe^t,  mu^te  fie  tro|  beg  er= 
folgreic^en  ©efec^tg  bei  a^erfeburg  (29.  2lpril)  ben 
üorbringenben^rangofen  überlaffen  werben.  33or  ber 
Seipäiger  ©c^lac^t  eri)ielt  §.  eine  ftarfe  preu^ifd^e 
33efa|ung  unb  ift  feitbem  im  Sefi^  ̂ reu^eng  geblie: 
ben.  SSgi.  S)ret;^aupt,  Slugfü^rlic^e  33efc^reibung 
beg  ©aalfreifeg  (|)alle  1755, 2  33be.),  im  Sluggug  oon 
©tiebril  (baf.  1771-73,  2  Sbe.),  fortgefe^t  oon  ©tf-- 
ftein  (baf.  1842—44);  ̂ -reiljerr  o.  ̂a^zn,  S)ie  ©tabt 

(baf.  1866-67,  2  33be.  mit  g^ad^trägen);  öer^  = 
berg,  ©efc^id^te  ber  ̂ Bereinigung  ber  Ünioeriitäten 
SBittenberg  unb  (baf.  1867);  3)?.  o.  S3o^,  ̂ ur 
©efc^ic^te  ber  STutonomie  ber  ©tabt  (baf.  1874); 
©djwetf d;fe,  ̂ uv  ©ewerbegefd)id;te  ber  ©tabt  |>. 
oon  1680  big  1880  (baf.  1883  ff.);  ©d)önermarf, 
®ie  ©tabt  §.  (in  »23efd)reibenbe  ©arftellung  ber  äl-- 
tern  33au=  unb  i^unftbenfmäler  ber'^}>rooin3©ad)[en«, 
neue  j^olge,  1.  33b.,  baf.  1886);  A^unge,  4\  an  ber 
©aale  in  fanitärer  Segiebung  (baf.  1885). 
2)  in  SBeftfalen,  Ah-cic^ftabt  im  prouft.  ̂ {egie-- 

runggbejir!  5DJinben,  am  ̂ Teutolnu-gcr  'il'alb  unb  on 
ber  (1886  im33au  ticfinblidjciOtSiicnbalmCc'nabvürf-- 
33ielefelb,  bat  ein  5lint'5gcrid)t,  ̂ ^-abiifation  oon  "^a- 
baf,  i^igarrcn,  Stsilrften  unb  ©oilcnuarcn,  iH-onne-- 
reicn  unb  (tss^)  I71i2  mcift  cinmg.  (i'inwol)ner;  bor 

Drt  crl)iclt  erft  1719  ©tabtvcdjtc.^ ^aUecfpi-.  iincc\  Sliarlcg  (eigentlid;  .^\arl  i;»allc), 
iUanift,  geb.  11.  '^Ipril  1819  5Ü  .'oagcn  in  Ti'cfttalen, 
fam  1840  nad)  "^.Hivig,  blieb  l)icv  iid)t  :^vabrc  al'^  gc* 
fudjtcr  ̂ .?cl)vcr  iinb  fclir  ge[d)ä{ucr  AUainorfpiolcr,  fie^ 
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belte  'öann  mä)  ©ngtanb  ü6er  unb  tütrJte  in  Sonbon mit  gleichem  ©rfolg  hi§>  1856,  tt)0  er  einem  9iuf  aB 
^ongertbirigent  na^  a)lan^e[ter  folgte,  ̂ iermieauc^ 
mä^renb  ber  f^rül^ia^rSfaifon  in  Sonbon  ift  er  ßi§ 
jur  (SJegenmart  a[§  Dirigent,  SStrtuofe  unb  Se^rer 
tptig  gemefen  unb  l|ot  fic^  namentlid^  a[§  SSertre; 
ter  ber  Jlaffifd^en  SKufif  eine  ̂ oc^angefe^ene  (Stet-- 
lung  erworben. 

^ttüctf,  1)  §enr9  SBager,  norbamerüan.  (Siene= 
ral,  geb.  15.  ̂ an.  1816  ju  Söefternoiffe  imStaatSteio 
5)or!.  trat  1835  in  bie  3)Jiatärf(ßuIe  §u  2ßeft  ̂ oint 
unb  mürbe  1839  Seutnant  im  3«genieur!orp§.  S^ac^^ 
bem  er  bei  mehreren  ̂ Befeftigungöarbeiten,  nament= 
lic^  be§  9^em  2)orifer  §afen§,  bef^äftigt  gemefen  unb 
aud^  eine  D^eife  nac^  Europa  gemad^t  ̂ atte,  nal^m  er 
teil  am  me5ifanif(^en^rieg(1846)  in  ̂ eroorragenben 
unb  Jc^mierigen  ©tettungen  unb  f)alf  ben  (Staat  ̂ ali* 
formen  begrünben.  1854  nal^m  er  at§  ̂ ngenieur^ 
fapitän  feinen  2l6fc^ieb  unb  mürbe  Sireftor  eine§ 
Dued^filberbergmerf§  unb  einer  ©ifenbal^n  in  ̂ ati^ 
fornien.  Sei  2lu§bruc^  be§  S3ürger!rieg§  1861  mie= 
ber  in  bie  2l[rmee  ber  Union  getreten,  rourbe  er  ̂ um 
(SJenerarmojor  unb  SefeEilgl^aber  be§  ̂ 5)epartement§ 
oon  aJliffouri  ̂ vmmt.  ^n  biefer  fd^mierigen  <Ste[= 
lung  entfaltete  er  ©efc^idf,  na^m  30.  mai  1862  ben 
micitigen  ̂ notenpunft  ©orintl^  unb  certrieb  bie 
^onföberierten  au§  mehreren  Staaten.  S)afür  mürbe 
er  23.  ̂ uli  1862  jum  Dberbefe^g^aber  famtUd^er 
§eere  ber  Union  ernannt.  3luf  bem  öftlid^en  ̂ rieg^j 
fc^auptal  aber  leiftete  er  menig,  ba  er  gmar  ein  fe^r  ge- 

lehrter ©eneral,  aber  unüar  unb  unentfc^loffen  mar 
unb  häufig  jauberteoberunt^ätig  bUeb.  ̂ m9}läräl864 
marb  er  ba|er  burd^  ©rant  erfe^t  unbtratanbie<Spi^e 
be§  @eneralftab§  in  Söofl^ington.  3ta(i)  Seenbigung 
be§  ̂ rieg§  führte  er  ben  Dberbefe^  in  oerfd^tebenen 
SJlilitärbioifionen  unb  ftarb  9.  ̂an.  1872  in  2oui§; 
öille.  2ll§^§eoretifer  unb  ©c^riftftetter  ̂ atte§. einen 
guten  3^amen.  Unter  feinen  mititärifd^en  SBerfen  ift 
ba§  bebeutenbfte:  »Elements  of  military  art  and 
science«  {3tem  3)or!  1846,  in  2.  mfl.  1861  oerme^rt 
burd^  »Critical  notes  on  the  Mexican  and  Crimean 
wars«).  2lu^erbem  fd^rieb  er:  »Elements  of  inter- 

national law  and  laws  of  war«  (^l^ifab.  1866)  unb 
ü6erfe|te  ̂ omini§  S3iograp^ie  9ldpo[eon§  I.  (1864, 
4  S3be.). 

2)  ̂i|  @reene,  berühmter  norbamerifan.S)id^ter, 
geb.  8.  ̂ uli  1795  ju  ©uilforb  in  Connecticut,  mib: 
mete  fic|  bem  ̂ aufmannöftanb,  trat  1813  gu  5Rero 
5)or!  in  ein  33an!^au§  unb  mürbe  fpäter  2)i§ponent 
im  §au§  3Iftor§,  ber  i^n  aud^  in  feinem  S^eftament 
gu  einem  ber  Kuratoren  ber  Slftor^Sibliot^e!  ernannte. 
1849  sog  er  fic^  nad^  ©uilforb  gurücf,  mo  er  19.  ̂ ov. 
1867  ftarb.  ©eine  erften  S^id^tungen,  raie  ba§  ref[ef= 
tierenbe  ̂ oem  »Twilight«  unb  bie  ̂ umoriftifdp; 
fatirifd^en,  fel^r  beifdttig  aufgenommenen  »Croaker 
papers«  (gemeinfam  mit  9t.  ̂ Drafe),  erfc^ienen 
1818  in  ber  9flem  ̂ orfer  »Evening  Post«,  ̂ m  ̂ a^r 
barauf  erfd^ien  »Fanny«,  ein  fatirifd^eg  ©ebid^t  »on 
1500  S^erfen,  morin  er  in  ergö^üc^er  SBeife  bie  %f)ov- 
l^eiten  be§  ̂ ag§  unb  bie  ©d^mäc^en  öffentlicher  (S^^a- 
raüere  t)erf pottete.  1822  unternal^m  er  eine  Steife 
nad^  ©uropa,  beren  ®rgebni§  ein  SSänbc^en  meift 
trefftid^er ©ebid^te  mar  (barunter  »Burns«  unb  »Aln- 
wickCastle«).  SBeiter  bid^tete  er:  »Marco Bozzaris« 
(ein  9Jleifterftüd^  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ rieg^I^rü), 
»Eed  Jacket«  unb  »Woman« ,  äffe  brei  in  ernftem 
@ti(,  unb  bie  mi^ige  »Peter  Castaly's  epistle  to  Re- 

corder Riker«.  ©ein  Ie^te§  Söerf  mar:  »Young 
America«  (1865).  ©ine  ©ammfung  feiner  ©ebic^te 
erftf;ien  ̂ Kiera  3)or!  1868.        ̂ entralparf  su  5lero 

■  Kaller. 

2)orf  mürbe  1877  ba§  bronjene  ©tanbbilb  be§  ®id&^ 
ter§  errichtet.  S8gl.  äBilfon,  Life  and  letters  of  H. 
(3iem  g)orf  1869);  2ß.  ©.  SSr^ant,  Orations  and  ad- dresses  (baf.  1873). 

^dUcflinta,  ©eftein,  f.  ̂elfit. 
^aUettt,  'Bta'öt  im  öfterreid^.  ̂ erjogtum  ©aljburg, 

SegirBJiauptmannfd^aftSaljburg,  449  m  üM.,  iinU 
an  ber  ©atjac^  unb  an  ber  ©ifelaba^n,  am  be§ 
^o^en  ©öff,  @i^  eine§  Sejirfögeric^t^,  ̂ at  eine §015= 
fc^nilfd^ute,  ̂ ^abrifen  für^ewent,  S^t^^i  unb  Xf^on- 
maren,  ̂ olsmaren,  ©d^iffbauanftatten,  eine  ärarifc^e 
2:abaBfabrif,  ein©ar3fubmerf,meld^e§  1884: 216,956 
metr.  ßtr.  ©atj  lieferte,  unb  (I880)  3727  @inm.  ®ie 
©ole  mirb  im  ®orf  ̂ Öürnberg  au§  bem  füblid^ 
von  fiel  er^ebenben  ©afjberg  gemonnen  unb  jur 
©tabt  geleitet.  SJ^it  ber  ©aline  ift  ein  ©olbab  »er^ 
hun'ö^n.  3lm  3.  Oft.  1809  fielen  |ier  ©efec^te  smi-- 
fc^en  ben  ̂ ^rangofen  unter  Sefebore  unb  ben  2:irolern 
unter  §a§pinger  t)or.  S^a^ebei  bie  Dörfer  Dberalm 
mit  ajtarmormarcns  unb  ©la§fabrif  unb  ̂   alten - 
laufen  mit  großer  33ierbrauerei. 

§ttM(|ebr.,  »Soblieb«),  33ejeic|nung  für  bic^fal^ 
men  113 — 119,  melc|e  am  ̂ effad^^,  2Boc|en=,  Saub^ 
lütten?  unb  3:emp elmei|efeft,  an  ̂ Heumonbötagen  in 
ber  ©^nagoge,  an  ben  beiben  erften  ̂ effac|abenben 
bei  ber  Familienfeier  be§  ©eber  (f.^affa|)  gebetet 
roerben.  3ln  ben  fec|§  legten  ̂ effad^tagen  unb  am 
3^eumonb  merben  ̂ f.  115,  SS.  1-10  unb  116, 1—11 
nic|t  gefproc|en. 

§ttttcluitt  (|ebr.,  eigentlic|  §allelu  ̂ af),  »tobet 
©Ott«),  in  ben,|ebräifd^en  ̂ folmen  läufige  §ormel, 
meldte  in  ben  Überfe^ungen  ber  93ibel  in  bie  Sanbe§- 
fprad^en  beibe|alten  unb  »on  ba  fcpon  in  ber  alten 
d^riftlid^en  ̂ ird^e  in  bie  Siturgie  eingebrungen  ift, 
aber  im  2lbenblanb  feit  ̂ apft  ©regor  I.  mä|rettb  ber 
j^aftenjeit  meggelaffen  mirb.  ©eroö|nlid^  bient  e§ 

jur  Intonation. Ratten,  2lnbrea§,  fd^roeb.  Äomponift,  geb.22.S)e5. 
1846  ju  ©otenburg,  er|ielt  feine  mufifalifc|e  ̂ u§= 
bilbung  1866—71  in  Seipjig  (Sieinedfe),  ajiünc|ett 
(9t|einberger)  unb  2)re§ben  (9iie^),  mar  1872-  78 
2)irigent  ber  9JlufiiEerüerein§fonjerte  ju  ©otenburg, 
lebte  bann  meift  in  33erlin,  bi§  er  1883  nad^  ©oten^ 
bürg  5urüd^le|rtc.  SSon  feinen  Äompofitionen  finb 
leroorpleben:  »^aralb  berSßifing«,  Dper  (aufge= 
fü|rt  1881 3U  Seipgig,  1883  in  ©toc^lolm);  »©c|roe^ 
bifc|e  9^|apfobien«  (Op.  17  unb  23);  »95om  «tragen 
unb  ber  ̂ önig§tod^ter«,S8affabenct)!lu§,unb  »%vaum- 
fönig  unb  fein  Sieb«  (beibe  für  ®|or,  ©olo  unb  Or= 
d^efter);  »S)a§  ̂ |renfelb«  (^rauenc|or mit  Placier); 
»SSineta«  (©lor^S^lapfobie  mit^laoier);  eine  $8io- 
linromanje  mit  Drd^efter  unb  me|rere  ipefte  Sieber. 

Battenberg,  ©tabt  im  preu|.  SiegierungSbejirf 
3lrn§berg,  ̂ rei§  33rilon,  361  m  ü.  an  ber  9^u|ne, 
mit©d^ieferbergmer!  u.  (1885)1221  fat|.®inroo|nern. 

Bttttenfiri^c,  Söejeiclnung  ber  befonberö  im  nörb= 
lic|en  S)eutf^lanb  5a|lreic|  »erbreiteten ,  aber  auc| 
in  Italien  »orfommenben  kivd^en  be§  gotifc|en  SD^it; 
telalterS,  bei  rcelc|en  bie  brei  ©c|iffe  t)on  gteic|er 
ober  faft  gleid^er  §ö|e  finb. 

Gatter,  1)  33ert|olb,  ber  9ieformator  »on  Sern, 
geb.  1492  ju  Sllbingen  bei  3fiottmeil,  er|ielt  feine 
SSorbilbung  gu  ̂ for^leim,  mo  er  mit  9Jleland^t|on 
Freunbfc|aft  fc|loi  ftubierte  feit  1510  in  mn  X|eo? 
logie,  marb  |ierauf  Se|rer  ju  9tottroeil,  bann  um 
1513  in  Sern,  mo  er  1520  autf)  6|or|err  unb  Seut= 
priefter  mürbe,  ©eit  1522  mirfte  er  jugleid^  mit  ©eb. 
9Ket)er  unter  fteten  kämpfen  mit  bem  ̂ leru§  für  bie 
©a^e  ber  ̂ Reformation,  na|m  1526  an  bem  ©efpräc| 
gu  Saben  unb  an  ber  Serner  SiSputation  teil  unb 
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terfa|te  ba§  3fteformation§cbift  »om  7.  ̂ ebr.  1528. 
@r  ftarB  25.  gebr.  1536.  SSßl.  feine  Biographien  t)on 
Äirchhofer(3ür.l828)u.$eftaIoä5i(@l6erf.l861). 

2)  2llbredi)t  oon,  33otanifer,  2lnatom,  ̂ ^gfiolog, 
mrgt  unb  dichter,  geb.  16.  Oft.  1708  su  $Bern  au§ 
einer  ̂ atrijierfantilie,  ̂ atte  bi§  aum  15.  Sebengja^ir 
fd^on  S^rauerfpiete  unb  ein  epifc^e^  ©ebic^t  t)on4000 
SSerjen  über  ben  Ursprung  be§  (S^TOeijerbunbeS  ge= 
U(i)tü,  ftubierte  feit  1723  in  SCübingen  aJlebisin,  er= 
raarb  1725  in  Seiben  bie  mebisinifc^e  S)oftortt)ürbe, 
befuc^te  bann  Sonbon  unb  ̂ ari§,  ftubierte  in  SSafel 
9Katl^emati!  unb  praktizierte  feit  1729  al§  ̂ trjt  in 
^ern,  wo  er  1735  jum  ©tabtbibliot^ekar  ernannt 
töurbe.  Sßä^renb  biefer  ̂ eit  bereifte  er  jä^rnc^  bie 
2llpen  behufs  botanifcl^er{5orfchungen,beren3^efultate 
bie  »Enumeratio  stirpium  lielveticarum  «  (©Otting. 
1742)  war.  ©ein  >>3[5erfuch  fd^roeigerifc^er  ©ebic^te« 
(33ern  1732)  erfreute  fid^  be§  SBeifaßg  BobmerS  unb 
SSreitingerg.  1736  ging  er  al§  ̂ rofeffor  ber  aWebigin, 
2lnatomie,  33otanif  unb  ©^irurgienac^  Böttingen  unb 
grünbete  l|ier  ben  botanifc|cn  ©arten  unb  ba§  anato^ 
mif  d^e^leatermit  einer2lnftaltf  ür  anatont  ifc^eg^eic^^ 
nen,  S)abei  erfc^ienen  in  rafc^er  ?^olge  bie  kommen-- 
tare  ju  35oerl^aat)e§  S8ortefungen  (Dötting.  1739—44), 
ba§  »Iter  helvetioim«  (baf.1740),  SSoer^aaueS  »Me- 
thodus  studii  medici«  (2lmfterb.  1751,  2  33be.)  unb 
feit  1742  für  bie  oonäBetftein  in3lmfterbamheraugges 
gebene  »Bibliothöque  raisonnee«  ja^lmc^e  fritif^e 
Beiträge,  betreff enb  t^eotogifd^e,  pl^ilofop^ifc^e,  nta^ 
t^ematifc^e,  ntebisinifc^e,  gefd^id^tlid^e  unb  äftletifc^e 
©egenftänbe.  ©inen  ausgebreiteten  3tuf  »erfc^afften 
i^m  bamalS  befonberg  bie  erfte  2lbtei[ung  feiner  anas 
tomifd^en  Slafeln  (»Icones  anatomicae« ,  Dötting. 
1743—50,  8§efte),  feine  »Primae  lineae  physio- 
logiae«  (baf.  1747;  4.2)[ufr.  üon  2ßri§berg,  baf.  1780; 
beutfc^,  Serl.  1769;  neue  3lufr.,  al§  »©runbri^  ber 
^Mologie«  umgearb.  »on  Seoeling,  ©rlang.  1796 
u.  öfter,  2  $8be.),  n)e(d^e  fpäter  erweitert  unter  bem 
XxM:  »Elementa  physiologiae  corporis  humani« 
(Sauf.  1757—66, 8  Sbe.)  erf^ienen.  1750  übernahm 

ben  SSorfi^  in  bem  »on  i^m  geftif teten  Kollegium 
ber  Sßunbäräte;  1751  warb  auf  feinen  S[^orfd|lag  eine 
©ntbinbungSanftalt  gegrünbet  unb  bie  föniglic^e 
©ocietät  ber3Biffenfd^aften  eröffnet,  ju  bereu  inimer^ 
roä^renbem  ̂ räfibenten  er  ernannt  würbe.  Söä^renb 
biefer  S^it  war  er  »on  Äaifer  granj  I.  geabelt,  nac^ 
Djforb,  Utred^t,  ̂ atte,  SSerUn  unb  Petersburg  be^ 
rufen,  oom  Äönig  »on  ©nglanb  gum  (Staatsrat  unb 
Seibarst  ernannt  unb  1745  in  ben  ©ro^en  diat  feiner 
SBaterftabt  aufgenommen  worben.  1753  legte  er  feine 
^mter,  mit  SluSna^me  ber  ̂ räfibentfc^aft  ber  !önig-- 
(idjen  ©ocictät,  nieber  unb  tej^rte  nac|  Sern  gurütf, 
wo  er  als  3lmmann  balb  wieber  eine  bebeutenbe 
2;f)ätigfeit  entwickelte,  ̂ um  SWitglieb  beS  afabemi= 
fd^en  (Senats,  balb  barauf  jum  Direktor  ber  (Satj^ 
werfe  ju  SSeg  unb  2ligle,  bann  aud)  sum  SJiitglieb 
beS  ©anitätSkollegiumS,  ber  öfonomifd;en  ̂ ommif= 
fion  2c.  ernannt,  oerbefferte  er  bie  (Einrichtung  jener 
Saljwerfe,  gab  ber  afabemifct^en  ©d;ule  ju  Saufänne 
eine  jwecfmäfjigere  ®inrid;tung,  »eranla^te  neue  me= 
bijinifd;  polijeilidje  9Jiafjregcin  unb  bie  (Srrid[)tung 
eines  äi^aifen^aufeS  in  feiner  SSaterftabt,  »ermittelte 
1764  b'e©rengftrcitigfeiten  swifdjcnlöernunbäßaUiö 
unb  orbnete  1767  bie  fird;lid;cn  3lngelcgcnl}eiten  beS 
SBaabtlanbeS.  ©leidjjeitig  erfdjiencn  bie  *Biblio- 
tlieca  botanica«  (^üric^  1771—72,  2  33bc.);  bie  »Bi- 
bliotheca  anatomica«  (baf.  1774—77,  2  93be.);  bie 
>Bibliothoca  chirurgica«  (Safel  1774-75,  2  93bc.); 
ber  9lnfang  ber  »Bibliotbeca  medicinae  practicaec< 
(baf.  1776—  87  ,  4  Söbe.)  unb  baS  reid^ljaltigc  2Ber! 

»De  functionibus  corporis  humani  praecipuarum 
partium«  (Sern  1777—78,  4  Sbe.).  2luch  fu^r  er 
fort,  bie  »Commentarii  societatis  Gottingensis«, 
für  bie  er  allein  12,000  (!)  3fle3enfionen  geliefert  ̂ a^ 
ben  foll,  baS  » Commercium Noricum«,  bie  »Histoire 
de  l'academie  des  sciences  de  Paris« ,  bie  »Philo- 
sophical  Transactions«  unb  anbre  ̂ eitfd^rif ten  mit 
aiblpanblungen  ju  bereid^ern.  ®r  ftarb  12.  ̂ ej.  1777. 
Seine  Süc^erfammlung  würbe  oom  Äaifer^ofeph  II. 
gekauft  unb  ber  3Kailänber  Sibliotfief  einoerleibt. 

§.  ift  als  2lnatom  unb  ̂ h^f^olog  ber  eigentliche  2;rä; 
ger biefer Sßiffenfd^aften  im  18.^ahrh.  ©einejahlrei; 
^enSerid^tigungen  unb  Sereicherungen  ber  2lnatomie 
mad^te  er  guerft  in  oielen  kleinen  S(|riften,  bann  ge; 
fammelt  in  feinen  beiben  anatomifchen  Hauptwerken, 
ben  »Opuscula  anatomica  minora«  (Sauf.  1762— 
1768,  3  Sbe.)  unb  ben  erwähnten  »Icones  ana- 

tomicae«, htfannt  ®ie  pathologifche  2lnatomie  bes 
hanbelte  er  in  feinen  »Opuscula  pathologica«  (Sauf. 
1755);  ber  ̂ ootomie  würbe  burch  feine  Si^ierjerglie: 
berungen  unb  ber  ©ntwiöelungSgefchichte  burch  fßi"^ 
Beobachtungen  über  baS  bebrütete  ®i  ber  2Beg  ge^ 
bahnt,  ̂ n  ber  ̂ h^iftofogie  füllte  er  bie  Sütfen  in 
Haroet)S  Sehre  nom  Slutumtauf  auS  unb  ftellte  über 
ben  Slutlauf  in  ben  feinften  ©efä^en  2lnfichten  auf, 
weld^e  im  wefentlichften  noch  ̂ ^ute  ©eltung  haben. 
3luch  über  ben  me(^anifchen  unb  chemifchen  2^eil  ber 
3fiefpiration  verbreitete  er  richtigere  2lnftd^ten  in  ber 
2lbhanblung  »De  respiratione  experimenta  ana- 

tomica« (©Otting.  1746  u.  1749),  in  ben  »Memoires 
sur  la  respiration«  fowie  im  2.  Sanbe  ber  »Opera 
minora«.  SefonberS  nerbienftlid^  waren  feine  experi- 

mentellen Unterfud^ungenüber  ̂ Heroen^  unb  93?uSkel: 
thätigkeit.  @r  war  ber  erfte,  ber  bie  brei  ®igenfd^af= 
ten  ber  ̂ JiuSkelf afern:  ©laftijität,  baS  Vermögen,  auf 
3fJerüenreise,  unb  bie  Fähigkeit,  auf  med^anifche  unb 
chemifche^eige  felbftänbig  ju  reagieren,  richtig  unter= 
f^ieb.  2)ie  le^tere  ©igenf^aft  nannte  er  ̂ rritabi^ 
lität,  ein  Segriff,  auf  weld^en,  inbem  man  ihn  t)er= 
allgemeinernb  auf  3^eroen,  (Schleimhäute,  2)rüfen  tc. 
übertrug,  in  ber  ?^olge  ganje  pathologif^e  ©pftemc 
gebaut  worben  finb.  Sluf  bem  ©ebiet  ber  Sotanik 
gab  er  in  einer  ̂ abilitationSfd^rift:  »De  methodico 
studio  botanices  absque  praeceptore«  (©ötting. 
1736),  bie  ©runbjüge  §u  einem  natürlichen  (Softem, 
weld^eS  fowohl  auf  ben  §abituS  ber  ̂ ^anjen  unb 
ihre  natürlid^e  Serwanbtfchaft  alS  auf  bie  Serhnlt= 
niffe  berSefrud^tungSwerkgeuge  gegrünbet  war,  fanb 

jebod^  bamit  wenig  Seifatt.  iiber  Sinne'S  Seiftungen gab  er  eine  fd^onungSlofe  Kritik  unter  bem  5iamen 
feines  löjährigen  SohnS  ©ottlieb  ©manuel  hieraus : 
»Dubia  ex  Linnei  fundamentis  hausta«  (©öttinq. 1751). 

2(IS  dichter  ift  §.  burd^  ben  ©nthufiaSmuS  feiner 
Serehrer  offenbar  ju  hoch  geftcKt  worben;  bod;  kann 
aud^  nid^t  geleugnet  werben,  baü  er  5u  bem  hol)Q\\ 
3luffd)wung,  weld^en  bie  bcutfche^oefie  in  ber  Jiweitcn 
Hälfte  beS  18.  ̂ ahrh-  nahm,  bebeutenb  beigetragen 
hat.  Seit  ber  Herrfd;aft  ber  Sd)lefifd)en  Sdjule  war 

ber  erfte,  weld;er  ber  ©pradje  .Hraft  unb  i^ern- 
haftigkeit,  ber  ̂ oefie  einen  liefern  ©efmlt  uerlieb. 
3lm  berühmteften  würbe  er  burcl)  feine  befrtiveibenbcn 
Sehr(iebid)te:  »®ic3llpen  ̂   (1729)  unb  »^rsom  Urfprung 
beS  Übels-  (1731),  le^itereS  ber  'i^orläiifer  bergvofH'it 
ülJiaffe  von  Sefirgebiditen  über  baS  gvof?e  ̂ Thema,  mit 
bem  fid)  banmlS  bie'^Miilofopliie  abquälte,  ̂ od)  ift  er 
and)  in  ber  Syrik  ht'tüorragenb,  namentlid)  in  ber 
Sehanblung  ber  Dbc.  Seine  l'^^ebidjte  {V2.  iHufl. 
non  ai'yf?,'Sern  1828,  mit  Siograplne;  neu  IirSg. 
üon  S.  Hii"D»^l/  5i'«""^'"f»^lb  1882)  "nnivben  inS  'i>-ran* 



26  Kaller  mn  §alle 

aöfifc^e,  ̂ taHenifd^e  imb  ©ngUfc^e  üBerfej^t.  fpä? 
tern  Sauren  fcl^nebcrpoUtifc5e3iomanemitber6cfons 
bern  2l&ftcl^t,  nud^junjeifen,  bo^  e§  öei  ber  ©taat^j 
»erfaffung  eine§  Sanbe§  auf  bie  §anb(]aBung,  nic^t 
auf  bie  %ovm  berfelöen  ankomme.  S)iefe  SRomane 
finb:  »Ufong«  (33ern  1771;  5ute|t,  baf.  1778),  »211= 
freb,  ̂ önig  ber  SCngetfad^fen«  ((Spotting.  1773)  unb 
»gaöiu^  unb  ©oto«  (baf.  1774),  worin  bie-abfo(ute, 
bie  Befc|rän!te  unb  bie  ariftofratifc^'-repuBUfanifd^e 
©taatSform  öe^anbelt  wirb.  ®ie  »S^agebüc^er  feiner 
Sietfen  nac^  S)eutfc^(anb,  ̂ olffanb  unb  ©nglanb  1723 
m  1727«  gab  ̂ irjer  l^erauS  (Seipj.  1883).  SBgl. 
Zimmermann,  2)a§  Seben  be§  §errn».  §.(3ürtc^ 
1775);  ̂ einjmann,  3:ageBucl^  ron  §.  (Sern  1787, 
2  23be.);  »Biographie  de  A.  de  H.«  (Sauf.  1840); 
33aggefen,  ̂ .  aB  ©l^riftunb  STpotoget  (33ernl865); 
enie  in  »©öttinger  ̂ rofefforen«  (©ot^a  1872); 
iffauer,  91.  t).  (SSert.  1874);  33töfc^,  ̂ ir^el 

u.  a.,  3ll6rec^t  o.  ®en!fc^rift  (Sernl877);  ̂ re^, 
31.  t).  unb  feine  ̂ ebeutung  für  bie  beutfd^e  Sitte* 
ratur  (Seipg.  1879)  ;33obemann,  ^on  unb  über  2t.  ü. 

(ungebrud  te33riefeunb  @ebic^te2c.,^annot).  1885). 
3)  ̂ arl  Subraig  von,  ®nfel  be§  oorigen,  geb. 

1.  2iug.  1768  gu  Sern,  roorb  1795  (Se!retär  be§  Säg* 

liefen'  dtat§>  bafelöft,  1806  «ßrofeffor  ber  ©efc^ic^te unb  ber  (StaatSraiffenfci^aften  an  ber  Unioerfität, 
1814  TOglieb  be§  kleinen  unb  (Siro^en  fomie  be§ 
©e^eimen  9^at§.  9^ac^  feinem  Übertritt  gum  ̂ atl^o* 
a5i§mu§(1821)  feiner  ©teilen  entfe^t,  erhielt  er  1825 
eine  2tnftenung  beim  S)epartement  ber  auswärtigen 
2lngelegcn^eiten  in  ̂ ari§,  1830  al§  ̂ rofeffor  an  ber 
Ilcole  des  chartes.  ̂ Rad^  ber  ̂ ulireootution  begab 
er  fic^  nad^  ©olot^urn,  roo  er  1833  in  ben  ©ro^en 
3iat  gewählt  rourbe  unb  ̂ u  ben  Häuptern  ber  uttra* 
montanen  Partei  gä^Ite.  @r  ftarb  20.  mai  1854.  SSon 
feinen  SBerJen  erwähnen  mir  bie  berüchtigte  »S^eftau* 
ration  ber  ©taatSmiffenfc^aft«  (Sb.  1—4,  aSintert^. 
1816-20;  2. 2luft.  1820-22;  Sb.  5, 1834;  Sb.  6, 1826). 

4)  ̂ o^ann,  Silb^auer,  geb.  1792  gu  ̂nnSbrutf, 
mar  feit  1810  ©tf;üler©d^öpf§  inMnc^en  unb  fpäter 
3ögling  ber  2lfabemie,  erhielt  1817  ben  2luftrag,  bie 
lotoffaten  ©tatuen  für  bie  9^ifc|en  an  ber  oorbern 
©eite  unb  1818  bie  ©tatuen  imöiebelfelbberöl^ptos 
t^ef  auszuführen.  ®r  ftarb  1826  in  Mnd^en.  SSon 
feinen  gur  SSoHenbung  gebrachten  Herfen  finb  gu 
nennen:  bie  <^tatmn  be§  §ephäfto§,  ̂ rometheuS, 
^äbaloS,  ̂ h^ibiaS,  ̂ erifleS  unb  §abrian,  für  bie 
^fJifchen  ber  ©(t)ptothef ;  ein  SaSrelief  im  ©ötterfaat 
ber  ©tt)ptothef ,  ben  ©ieg  beS  Jupiter  über  bie  ̂ i- 
gantenbarfteffenb;  b-rei^oloffalftatuen:  ber  Sronje* 
gie^er,  ber  Silbhauer  unb  ber  3j?obenierer,  für  ba§ 
©tebelfetb  ber  @lt)ptothef. 

.^atter  bon  ̂ aßerpetn,  ̂ arr,  Freiherr  t)on,  2lr* 
d^iteft,  geb.  10.  ̂ uni  1774  gu  §ilpoltftein  au§  einem 
attnürribergifd^en  ©efd^techt,  ftubierte  Saufunft  an 
ber  Äarl§a!abemie  gu  ©tuttgart  unb  bann  in  Serlin 
unter  (SiKt),  mürbe  1806  ai§>  föniglicher  Sauinfpeftor 
m  S^ürnberg  angeftettt,  befuchte  diom  unb  ging  mit 
^oe§  unb  Srönbfteb  im  ̂ uni  1810  über  ̂ leapel, 
^orfu  unb  ̂ orinth  nad^  2lthen,  roo  er  mit  bem  eng; 
Ufd^en  2lrchiteften  ©otfereK  bie  antifen  Saumerfe 
2lthen§  ftubierte.  1811  entbec^te  er  mit  te|term  bie 
berühmten  äginetifchen©tatuen(ie^tinber30'lünd^  euer 
©l^ptothe!).  ̂ n  ̂hiö^^^^ti  9^^«^  wit  ©ropiuS, 
Sinöh/  ©tatfelberg,  Srönbftebunb  ̂ ^ofter  bie2:empet; 
ruine  auS.  ®er  bort  gefunbene  ̂ rieS  befinbet  fid^  im 
Sritifd^en  3)iufeum.  ©päter  leitete  er  nod^  in  ̂ thafa 
unb  im  Theater  gu  3Jiilo  2tu§grabungen.  @r  ftarb 
5. 3loxt.  1817  3U  21mpelafia  in  S;heffalien. 

^aUcrtic,  f.  ©aljthon. 

eftein  —  Qaiikx. 

^anetmunb  (^allermünbe),  ehemalige  9?eid^§s 
graffchaft  im  hannöo.^ürftentum  Calenberg,  55qkm 
grof;,  mit  bem  §auptort  ©Ibagfen,  fiel,  na^bem  bie 
©rafen  »on  §.1191im5Ranne§ftammau§geftorben 
raaren,  an  bie(l)rafent)on^äfernburg(©chn)ar3burg), 
meldte  in  eine  ©eitenlinie  grünbeten.  $ftach  ihrem 
2lu§fter&en  1436  tarn  §.  an  Sraunfd^meig  unb  1707 
an  bie  ©rafen  oon  ̂ laten  (f.  b.). 

^atter§  faitre  SJlif^|ung  (Mixtura  snlfurica  acida, 
Elixir  acidumHalleri),  SZifchung  au§  1  S^eil  ©chroes 
felfäure  unb  3  Steilen  ©pirituS,  mirb  mit  2Baffer  oer= 
bünnt  bei  Slutungen,  ̂ ongefttonen,  ©chraäche,  auch 
äußerlich  alS  Einreibung  benu^t. 

^ttüertttu,  Sanbfchaft,  f.  §ollebau. 
§atte^  (fpv.  ̂ äat),  ©bmunb,  engl.  9}iathcmatifer  u. 

2lftronom,  geb.  29.  D!t.  1656  §u  §agger§ton  bei  Son= 
bon,  ftubierte  in  Dsf  orb  aJiathematif  unb  2lftronomie 
unb  oerijff entlichte  fch^on  1677  eine  9Jtethobe,  bie 
2lphelien  unb  ©gjentrijitäten  ber  Planeten  ju  be= 
ftimmen  (»Methodus  directa  geometrica  investi- 
gandi  excentricitates  plaiietarum«),  ging  1677  nad) 
©t.  §elena  unb  beftimmte  bort  bie  ©terne  be§  füb= 
lidhen  Rimmels  (>  Catalogus  stellarumaustralium^, 
Sonb.  1679).  ̂ n  2luf  trägen  ber  fönig  liehen  ©ocietät, 
beren  ©e!retär  er  fpäter  mürbe,  begab  er  fidh  natf; 
Söttjig,  Sunächft  um  ben^mifchen^oofe  unb  §et)eliu§ 
entftanbenen  roiffenfchaftlichen  ©treit  gu  f(|lichten, 
1680  -  81  n«d^  ̂ ran!reich  unb  Italien,  um  einen 
gegenfeitigen  SSerfehr  äraifd^en  ben  ©ternraarten  oon 
©reenmich  unb  $ari§  anzubahnen,  ̂ wifch^"  ©alaiS 
unb  ̂ ariS  beobachtete  er  ben  nad^  ihm  benannten 
berühmten  Kometen.  1677  unb  fpäter  mieberholt 
machte  er  auf  bie  Sßid^tigfeit  ber  SenuSburd^gänge 
für  b  i  e  S  eftimmung  b  er  ©onnenp  aratta^e  auf  merff  am. 
1698—1700  mad^te  er  gmei  Steifen  nach  2lmerifa,  um 
bieSlichtung  berSflagnetnabel  an  oerfchiebenen^unfs 
ten  ber  ©rboberftäche  ju  beftimmen,  unb  gab  1701 
bie  erfte  größere  ̂ arte  ber  magnetifchen  ®eflination 
heraus.  1703  §um  ̂ rofeffor  ber  (Geometrie  an  ber 
Ünioerfität  gu  Dgforb  ernannt,  UavheiUU  er  bie 
^^heorie  beS  aJtonbeS,  um  fie  bis  gur  2lnmenbung  auf 
Sängenbeftimmungen  gur  ©ee  ju  oerooßfommnen. 
1705  bered^nete  er  nadh  neuen  Sj^ethoben  bie  Sahn= 
elemente  ber  Kometen  von  1531, 1607  unb  1682  unb 
fpra^_  bie  SSermutung  auS,  ba^  biefe  ©rfd^einungen 
fämtlid^  Sßieberfünfte  eines  unb  beSfelben  Kometen 
feien,  ber  gegen  2lnfang  1759  jurüd^fehren  merbe. 
®iefe  SorauSfage  beftätigte  fidh,  unb  ber  ̂ omet  mirb 
feitbem  als  ̂ atte^fd^er  bejeid^net.  9^ach  f^^lamfteebS 
2^ob  1719  §um  föniglid^en  2lftronomen  in'®reenmidh 
ernannt,  gab  er  feine  ©teile  als  ©efretär  ber  fönig= 
lid^en  ©ocietät  auf  unb  ftarb  14.  ̂ an.  1742.  ̂ J)ie 
üorjüglid^fte  ̂ ^rud^t  feiner  gelehrten  2lrbeiten  finb 
feine  »Tabulae  astroiiomicae«  (Sonb.1749  unb,  oon 
Salanbc  h^Sg.,  ̂ ar.  1759),  bie  Serbefferung  ber  ̂ au- 
^erglotfe  unb  bie  ©rfinbung  beS  ©piegeloftanten, 
eines  ju  aftronomifd^en  Beobachtungen  auf  bemSKeer 
fehr  brauchbaren  ̂ nftrumentS.  ©eine  2luSgab€  beS 
^tolemäifchen  ©ternoerjeid^niffeS  in  ben  >>Geogia- 
phiae  veteris  scriptores  graeci  minores«  ift  bie 
forreftefte,  elegantefte  unb  bequem^U  von  aKen, 

fallier  at)r.  t)am^)x),  ®rnft,  Sotanif er,  geb.  15. 3lov. 
1831  p  Hamburg,  erlernte  1848—51  in  ̂ ena  bie 
Gärtnerei,  ftubierte  1855—58  3^aturraiffenf(5aft  unb 
^hi^ofophie  in  Serlin,  ̂ ena  unb  Böttingen,  warb 
1858  Sehrer  am  pharmajeutifd^en  ̂ nftitut  in  S^na, 
habilitierte  fich  bafelbft  1860  alS  ̂ rioatbogent  für 
Sotanif  unb  erhielt  1865  eine  au^erorbentliche  ̂ ro; 
feffur.  1884  legte  er  feine  ̂ rofeffur  nieber  unb  lebt 



galligen  - feit  1886  in  Stuttgart.  arbeitete  üoraupireife  üBer 
^ilje,  Befonber§  ©djinaro^erpilse,  u.  publizierte:  -  ®ie 
pflattälic^en  ̂ arafiten  be§  tnenfc^Uc^en  .f^örperS« 
(Seipj.  1866);  »2)a§©^orerafontagiuin«  (baf.  1867); 
»t^^tjtopot^ologie.  S)ie  Äranf^eiten  ber  Äulturge« 
n)äd))e«  (baf.  1868);  »«ßarafitologifc^e  Unterfuc^um 
(^en,  bejüglic^  auf  bie  pflanaüd^en  Organismen  bei  3)ia= 
fern,  §ungertr)pÖu§  2C.«  (baf.  1868);  »^ieUrfad^e  ber 
^räufelfrdnf^eit«  (^ena  1875);  >>3teform  ber  ̂ ilr- 
forfc^ung«  (baf.  1876);  »Xk  ̂ laftiben  ber  niebern 
^flanjen«  (baf.  1878).  §.  leugnete,  baf;  alte  bei  (SJä= 
rungen,  ?^äulni§;  unb  SßerraefungSprojeffen  foroie 
bei  ̂ ranf|eiten  am  2;iers  unb  ̂ ftansenförper  auf; 
tretenben  ̂ iljbilbungen  fpegififc^  felbftänbige  Drga^ 
ni§men  feien,  unb  behauptete,  ba^  bie  niebern  Drgas 
niSmen  »erfc^iebene  formen  annefjmen  je  nad;  bem 
(Subflrat,  auf  raeld^eg  bie  ̂ eime  gelangen.  ®x  ging 
hierin  weiter  ai§  alle  anbern  33otani!er  unb  fanb 
heftigen SBiberfpruc^.  ̂ ebenfalls  gebül^rt  ̂ .baSSSer* 
bienft,  auf  ba§  fonftante  SSor^anbenfein  beftimmter 
(Scl^maroJerpiI§e,  jumal  93a!terien,  bei  üerfd^iebenen 
pat^otogifc^en  ̂ rojeffen  be§  2;ierförper§  guerft  auf^ 
mert'fam  gemacht  unb  bie  UnterfuciiUHgen  unb  bie 
S)i§fuffion  über  biefe  bunfeln  ©ebiete  angeregt  gu 
^aben.  2luf;erbem  fc^rieb^.:  »3(u§flügetn  bte^Ratur« 
(Serl.  1876);  »(Sd^ule  ber  ft)ftematifd^en  33otanif« 
(33re§r.  1878);  »^atec^i§mu§  ber  allgemeinen  $80» 
tanif«  (Seip5.  1879);  »Unterfudiungen  über  ̂ 3)iatos 
tneen<  ((SJera  1880).  2ll§  glorift  fc|rieb  »®ie 
SSegetation  auf  ̂ elgolanb«  (2.  2lufl.,  §amb.  1863); 
»®£furfion§bucl^  <  (2.  2lufl.,  Sena  1876);  »®eutfc^= 
Ianb§  f^lora«  (Seipj.  1873) ;  er  beforgte  bie  Umarbei* 
tung  von  Äoc^g  »SCafc^enbucEi  ber  beutfd^en  unb 
fc^roeiäerifc^en  §lora«  (baf.  1878)  unb  bie  3^eubear» 
beitung  ber  »^lora  von  Seutfc^lanb«  oonSc^lec^tens 
bal, Sanget^alunb©(Jien!(5.2lufl.,(S)eral880ff.). 
ift  aud^  al§  p^ilofopl)ifc^er  ©c^riftfteller  aufgetreten 
unb  üeröffentlid^te:  »äßeltanft^auung  be§  ?iaturfor= 
fd^erS«  (^ena  1875);  »5Jiaturn)iffenfc^aft,  S^eligion 
unb  ©rgie^ung«  (baf.  1875)  u.  a. 

^tttttöctt,  bie  nid^t  burc|  ®eic^e  gefertigten  ober 
burd|  ̂ ßiftörung  berfelben  bei  «Sturmfluten  fd^u|lo§ 
geworbenen  brei  fleinern  (Silanbe  im  fd^le§n)ig;f)ol: 
fteinifc^en  SBottenmeer  im  (5Jegenfa|  gu  ben  großem, 
burc^  ®ünen  unb  S)eicre  gefid)erten  ̂ nfeln.  ©ine 
folc^e  gallig  bilbet  eine  faum  1  m  über  ben  geiüöl^n; 
itdien  Staub  ber  g^lut  fic^  er^ebcnbe  ©ra§fläc^e,  bie 
oft  groeimal  an  einem  ̂ ag  überfc^wemmt  rcirb.  S)ie 
größten  biefer  ©ilanbe  finb  faum  25  qkm  gro^,  bie 
fleinern,  oft  nur  oon  einer  ̂ amilie  bemol^nten  faum 
500— 600m  langunb  breit;  biefleinften,unben)ol^nten 
hz\u(i)i  man  nur,  um  ba§  bafelbft  mad^fenbe  furje 
unb  feine  %va§,  abjumä^en.  ®ie  SBo^nungen  fte^en 
auf  fünftlic^enßrbaufraürfenoberäBarfen,  'finb  burd^ ^fal)lraerfe  befeftigt  unb  mit  Stro^  gebebt,  werben 
aber  pufig  genug  oon  ben  ̂ ^luten  üerfd;lungen.  3Son 
Säumen  unb  Sträud^ern  finbet  fic^  feine  Spur ;  ebenf  0 
fel^lt  allcg  ©artenlanb.  SBenige  9iinber  unb  Sdjafe 
finb  ber  einzige  3^efi^  ber  33etDÖl)ner,  bie  nid)t  einmal 
^ifc^fang  treiben  fönnen,  roeil  bie  (^ifd;e  bie  bei  ber 
@bbe  ftünbenmeit  trocfen  liegenben  f dj lammigen 
9J?eere§ftellen  ringS  um  bie  meiben;  bagcgcn  finb 
bie  9Jt(inner  fül)ne  unb  imcrfd)rürtcne  Sccfal)rer. 
2ßät)renb  einige  bicfcr  (Silanbc  infolge  oon  9llluüion 
madjfen,  werben  anbre  burd)  bic  ÜDicerc^iuogcn  und) 

unb  nac^  abgefpült.  ®ie  bebcutcnbftcn  ̂ '^nfcln  finb: .t)Ooge mitl95,  Sangene|jmitl47unb5iorbiunrfd) 
mit 87 (Sinn),;  am  meiften  befudjt  mirb  bie  nörblidifte 

gallig,  Dlanb  mit  53(Slnn).,oon  %'öl)v  m^.  S.it'artc 
»Scrie§n)ig=.t>olftetn«.  ©inemeiftcrljafteSdjilberung 
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be§  Seben§  auf  biefen  gibt  33ierna|fi  in  feinem 
3fioman  »®ie  SDattig«.  %l.  auc^  ̂ oliänfen,  öaUi- 
genbuc^  (Sc^leäro.  1866). 

^ttfiimttft!^,  f.  Agaricus. 
ÖttUtfi^c  @riJc,  f.  0.  m.  2ltuminit. 
^aUittJca^Wüt^l'^.  SameSOrd^arb,  engl.Sitte* 

rar^iftorifer,  geb.  21.  ̂ uni  1821  gu  (S^elfea,  ftubiertc 
in  (tambribge  unb  raibmete  fic^  bann  bem  Stubium 
ber  altern  oaterlänbifc^en  Siteratur,  namentlich 
S^afefpeareS  unb  feiner  Qzit  Seine  öauptfc^riften 
finb:  »Shakespeariana«  (Sonb.  1841);  »Life  of 
Shakespeare«  (1847);  »Early  history  of  freema- 
sonry  in  England«  (1842;  beutfd^  von  2Rarggraff, 
Seipj.  1842) ; » A  dictionary  of  archaic  and  provincial 
words«  (1844— 46,2«be.;  9.2lufl.  1878);  »Populär 
rhymes  and  nursery  tales«  (1849);  »Descriptive 
notices  of  populär  English  histories«  (1849);  eine 
^olioau§gabe  ber  SBerfe  S^afefpeareS  (1852—65, 
1633be.)mit  fritifd^em  unb  arc^äologifc^em Bommens 

tar unb  ̂ lluftrationen ;  in'oü(i)  »Stratford  upon  Avon in  the  times  of  the  Shakespeares«  (1864);  »Notes 
of  excursions  in  North  Wales«  (1861)  unb  »Ram- 
bles  in  Western  Cornwall«  (1861);  »Collectionsand 
notes  1867—76«  (1876);  »Outlines  of  the  life  of 
Shakespeare«  (6.  2lufl.  1886);  »Stratford  records 
and  Shakespeare  autotypes«  (1885)  u.  a.  Sluc^  gab 
er  einen üoni^m  entbecften  metrifc|en9ftoman  au§  bem 
15.  Sa^rl^.:  »Torrent  of  Portugal«  (1842,  2.  2lufl. 
1856),  fomieintereffante,  bisher  unbefannte  »Letters 
of  the  kings  of  England«  (1846,  2  33be.)  §erau§. 

^ttUjo^r,  f.  V.  ra.  ̂ ubeljal^r. 
Öttümonn,  3lnton,  2lrc|iteft,  HJlaler,  ̂ eic^ner  unb 

Sd^riftfteHer,  geb.  1812  ju  ̂ annooer,  befud^te  bie 
2lfabemie  in  3Jiünd^en,  begab  fid^  1833  nad;  Italien 
unb  üermeilte  befonber§  in  diom.  ^.  1834  cer* 
banb  er  fic^  mit  2BilE)elm  Sd^ulg  au§  S)regben  §ur 
Verausgabe  eine§  SöerfeS  über  bie  normännifc^en 
^Bauraerfe  in  ̂ alobrien  unb  Sizilien.  2)aS  SBerf  er= 
fc^ien  aber  erft  1846  im  ̂ Drutf.  ̂ m  3.  1839  fe^rte 

nach  SJiünc^en  gurücf,  begab  fid^  aber  fd)on  im  fols 
genben  ̂ al^r  nad^  Petersburg,  bann  nacf)  (Snglanb 
unb  ̂ ranfreic^.  ̂ m  §rül)ling  1841  nad)  ßom  5U= 
rüdfgefe^rt,  malte  er  2lrd^itefturbilber  in  Dl,  unter 
anbern  ben  l^loftergarten  bei  ̂ offa  9^uot)a.  1842  gab 
er  eine  Sd^rift:  »5l'unftbeftrebungen  ber  ©egenmart«, ^erauS.  ^.  1843  reifte  er,rcieber  nac^  9iom  unb 
üottenbete  ̂ ier  mehrere  grofee  Ölbilber,  worunter  ein 
Xag  auf  (Egpern  fid^  burd^  Dieic^tum  ber  ̂ ompofition 
unb  Üppigfeit  ber^^antafie  auSjeic^net.  ̂ m^.  1844 
malte  er  für  ben  ̂ önig  oon  ̂ reufien  eine  gro^e  oer= 
fallene  $8illa  bei  2lbenbbeleud^tung.  (gr  ftarb  29. 3lug. 
1845  in  Sioorno. 

Halloren,  bie  2lrbeiter  in  ben  Salinen  ju.^aHea.S., 
meldte  fid;  burc^^  i^re  eigentümlid^e  3:rad)t  unb  alt^ 
liergebrad^ten  Sitten  auSjeid^nen;  iljreSlbftamnumg 
wirb  t)erfd)ieben  l^ergeleitet.  SBäljrenb  mon  früher 
geneigt  mar,  fiefür3lbfömmlinge  ber  alten  uienbifdjen 
SBeüöiferung  ju  l)alten,  glaubt  man  \c\^t  bie  '^iac^= forn^men  beö  unfreien  ber  ältcftcn  friinfifc^en 
.Kolonie  in  iljnen  fcl)en  5U  müffcn.  ̂ -rühcr  biciton  fic 
fid;  in  ftrengcr,  faftenartigcr  3lbgcfd}loffcnhoit,  fo 
bafi  fie  felbft  nid)t  burcl)  .'\5civat  fiel)  mit  ber  Stabt= 
gemeinbc  nonnifditcn,  unb  iln*e  3lnuiM  mar  fo  be- 
bcutcnb,  baf;  fie  nod)  1545  über  6(X)  ftrcitbare  Wän^ 
ncr  gcftcllt  I)abcn  follcn.  Seit  eincrfcit'§  1789  jmei 
grofjc  gcmcinfdiaftlidK  Sicbcbäufcr  an  bic  Stollo  ber 
jablroidicn  f leinen  .Uotcn(Siebebäufcr^  getreten  1in^, 
anbcvfeitS  aber  bie  '^kbcutung  bor  Salinen  für  .vallc 
luefentlid)  abgenommen  hat,  ift  bic  ̂ In^alil  ̂ cr  Sa^ 
lincnavbcitcr  fcl)v  sufanuncngcfdjnioljcn!  (^Jcgcnwär^ 
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ttg,  roo  (feit  1868)  mit  ber  2luf^e]6ung  be§  ©atjmonos 
poB  unb  be§  S?ertrag§  ber  ̂ fännerfd^aft  (üon  1817) 
mit  bcm  ©taate  bie  gefamte  ©ar^faörifotion  toieber 
in  bie  §anb  ber^ßfännerfd^aft  gefegt,  berSetrieB  aber 
au§fc^Ue^(ic^  in  bie  9^äume  ber  töniglicf;en  (Saline 

oertegt  raorben  ift,  wirb  nur  etwa  noc^'  bie  Raffte  ber (jur  3eit  bi§  auf  etwa  800  ̂ öpfe  5ufammengefcl^mor= 
Senen)  bei  ber  (Saline  befc^äftigt;  bie  übrigen  Jp. 
laben  fid^  anbern  bürgerlid^en  33efc^äftigungen,  na= 
mentlid^  ber  $8eftattüng  ber  Seichen,  jugeroenbet. 
?ßon  ben  ̂ rioilegien  ber  l^aBen  fic^  ermatten:  ber 
@enuB  geraiffer  Lieferungen  vom  2lmt®iebid^enftein 
an  il^re  ̂ nappfd^aft  unb  bie  33eoorjugung,  ben  San« 
be§^errn  nic^t  nur  burd^  3^euia|r§graturation  unb 
<S5efc^en!e  Begrüben,  fonbern  aud^  burc^befonbere  2lb= 
georbnete  an  ber  §ulbigung  teilnehmen  ju  bürfen, 
n)0 gegen  fie  eine  neue  ̂ aJ)ne  unb  ein  ̂ ferb  au§  bem 
fönigtic^en  aJlarftatt  erl§alten. 

^ttUorcttgläfcr,  hellgrüne,  c^Unbrifd^e  ©läfer  be§ 
18.  ̂ afir^.,  metc^e  bie  §aIloren,  bie  ©aljfieber  in 
.Öalle,  bem  (Saljgrafen,  bem  §aupt  i^rer  S5ern)al= 
tung,  beim  3lntritt  feine§  2lmte§  überreichten.  2)ie 

ftnb  mit  farbig  aufgemalten  ̂ Darfteltungen  ber 
$fänner  gefc^müdEt. 

^aUottiell,  (Stabt  im  norbamerifan.  ©taat  Waxm, 
am  ̂ ennebec,  unterhalb  3lugufta,  f)at  berühmte 
^ranttbrüdpe,  f^abrifen  unb  (isso)  3154  ©inm. 

^ttUrifimngttr,  f.  ̂elfenbilber,  prähiftorifd^e. 
Halls  (fpr.  i)at)W,  ben  Colleges  ähnliche  ̂ nftitute 

auf  ben  englifd^en  llniöerfitäten,  f.  Uniüerfität. 
§all{ltti>t,  %häen  im  bat)r.9^egierung§be3ir!Dber; 

fran!en,  Se^irf^amt  ̂ Samberg,  am  ©inffu^  beg  ©ffer^ 
bach§  in  ben  3Jiain  unb  an  ber  Sinte  SJlünd^en^^of 
ber33a9rifd^en(Staat§bahn,  f)at  eine  f at^.  ̂farrlfir^e, 
ein  (Schloß,  ̂ Damaftroeberei,  eine  ®ampffägemü|te, 
Dbfts  unb  ̂ zinhau  unb  (i885)  2085  ©inro. 

^aUjiatt,  aJtarftfteöen  in  ber  oberöfterreid^.  Se; 
5irf§ha«ptmannfd^aft  ©munben,  im  Salgfammergut, 
500  m  ü,  3Ji.,  am  roeftlid^en  Uferfaum  be§  125  m 
tiefen,  8,7  qkm  großen  ̂ aüftätter  (See§,  raetd^er 
ringsum  von  1800—2100  m  ̂ o^en  @ebirg§mauern 
eingefc^toffen  ift  unb  ̂ ierburd^  foroie  burd^  feine 
bunffe  ?5ärbung  einen  ernften,  beinahe  büftern  (lf)a: 
ra!ter  erhält,  ift  bid^t  an  bie  ?^elfen  gebaut,  f)at 
4  Äird^en  (barunter  eine  fat^olifche  au§  bem  ̂ a^)v 
1320  mit  f^önem  ̂ ^lügefs  unb  ©d^ni^aCtar  unb  eine 
neue  fd^öne  proteftantifc^e),  eine  %ad)](S)uk  für  ̂ oljs 
fd^ni|erei  unb  SD^armorbearbeitung,  ein  9Jlufeum  von 

3^aturalien  unb  2tftertümern,  eine'hötf^ft  intereffante, 1846  entbetfte  feltifd^e  33egräbni§ftätte  mit  ca.  1000 
Gräbern  unb  zahlreichen  ̂ rongegegenftänben,  ̂ olj; 
fd^ni|erei  unb  (i88o)  740  meift  arme,  üielfad^  aud^ 
burch  frühzeitige  Jörperlid^e  Slrbeit  h^rabgefornmene 
©inmohner.  §.  ift  berühmt  burd^  fein  (Sa Imbergs 
unb  (Salsfubroerf.  ̂ J)ie  ̂ robuftion  an  ©aljfole  be= 

trug  188'4: 1,47  miU.  hl,  wovon  in  felbft  253,000  hl ju  81,581  metr.  3tr.  (Salj  oerfotten  mürben.  2lud^ 
bie  Salinen  ©benfee  unb  ̂ fcht  empfangen  ihre  Sole 
großenteils  oon  ©ieUmgegenb  ift  an^Haturfd^ön; 
heiten  fehr  reid^.  SlJlitten  im  Ort  ftürjt  ber  Mü^- 
bad^  milbfd^äumenb  über  fjelfen  herab,  ©in  gmeiter, 
bebeutenberer  SBafferfatt  ift  ber  faft  100  m  f)o'^)^ SBalbbachftrub.  SSon  au§  befährt  ein  Sampfboot 
ben  ©ee.  2lm  jenfeitigen  öftlichen  Ufer  beSfetben 
zieht  bie  (Satsfammergutbahn  t)orüber.  2ln  biefem 
Ufer,  gegenüber  von  fteht  ba§  freunblid^e  Sd^loß 
©rub.  —  ̂J)ie  (Salgminen  »on  §.  mürben  ohne^n^ei; 
fei  fchon  in  grauer  SSoräeit  bearbeitet,  mofür  ba§  be* 
rühmte  »Sotenfelb«  im  ̂ allftätter  (Saljberg  ba§ 
fpred^enbfte  ̂ ewsni^  liefert.      lag  im  Gebiet  ber 

r  —  ̂ allue. 

feltifchen  ̂ alaunen.  ̂ Die  hier  gefunbenen  DbieJte 
befi^en  große  Sebeutung  für  bie  ̂ rähiftorie,  info= 
fern  fie  einen  befonbern  Xypn^  repräfentieren  (ogl. 
SO^et allzeit).  Unter  ben  ̂ abSburgern  erf^eint 
im  ©ebiet  be§  ̂ ammergutS  ober  ber  ̂ rooinz  Sf^l 
al§  ein^auptort  be§  SalzfammergutS,  beffen(Salz= 
betrieb  ̂ erjog  2llbrecht  I.  emporbrad^te.  ®er  ©rz^ 
bifchof  oon  (Salzburg,  ̂ onrab  IV.  oon  Sßonftorf,  ber 
ba§  mit  ̂ allein  rioalifterenbe  SBer!  an  feinen  ©ren; 
Zen  mit  SBibermillen  bemerfte,  überfiel  1295  unb 
zerftörte  bie  3öerfe  oon  (SJrunb  au§.  1311  h^^ann 
berSSetrieb  berfelben  oon  neuem.  S)a§9^ed^tbe§öans 
beln§  mit  bem  zu  erzeugten  (Salz  befaßenurfprüng= 
lieh  zw'ölf  Bürger  be§  Drte§.  ̂ erbinanb  I.  brai^te 
ba§felbe  1563  an  fid^  unb  erhob  ba§  (Submefen  z« 
einem  9iegal. •  %l.  SO'loififoüicS,  ̂ öa§  ©ebirge  um 

geologifch'Paläontologifche  Stubie  (Söien  1873); 
21. 33. 50? et) er,  ̂ a§@räberfelb  i)on§.(S)re§b.  1885). 

©aUflättcr  ̂ alt,  f.  ̂riaBf  ormation. 
^ttUjiröttt,  1)  ©uftaf  ©abriet,  fchmeb.  ̂ h#fer, 

geb.  25.51100. 1775  zu  ̂Imola  in  Öfterbottnien,  mürbe 
1801  «ßrofeffor  ber  ̂ h^P  <i«  ̂ er  Unioerfität  zu  5lbo, 
1828  in  §elfingfor§,  mo  er  2.  ̂ uni  1844  ftarb.  ®r 
lieferte  Unterfud^ungen  über  bie  SSolumoeränberung 
unb  größte  ©id^tig!eit  be§  2Baffer§,  über  bie  ̂ om^ 
bination§töne,  über  ba§  ̂ Thermometer  2C. 

2)  ̂ oar,  f(^roeb.  ̂ omponift,  geb.  1826  zu  Stocf^ 
holm,  ftubierte  9lecht§miffenf^aft,  mar  bann  (Sefre= 
tär  be§  Kronprinzen  (je^igen  Äönig§)  oon  (Schweben 
unb  übernahm  1861  an  SinbblabS  Stette  bie  S)ire!i 
tion  ber  Stod'holmer  aJiufif  f  chule.  §.  oerfolgt  in  feinen 
Äompofitionen  nationale  STenbenzen,  fomo'hl  hinfid^t; lid^  ber  SüjetS  al§  ber  hctrmonifchen  unb  rhpthmis 
fd^en  SSehanblung.  ̂ on  feinen  Dpern  fanben  »3)a§ 
geraubte $8ergmäbd^en«  (1874),  »^5)ieS5raut  be§  ©no; 
men«  (1875),  »®er  Sergfönig«  (1876)  unb  »S)ie 
Sßifinger«  (1874)  eine  fehr  beifällige  9luf nähme.  @in 

^b^ll  oon  ihm,  betitelt  »S)ieS8lum*en«  (für©oli,©hor unb  Drchefter),  mürbe  1860  preiSgefrönt. 
^aUue  Qpt.  aüü^)),  ̂ lüßd^en,  melcheS  fid^  oberhalb 

2lmien§  oon  rechte  in  bie  (Somme  ergießt.  2ln  bem: 
felben  fanb  23.  ̂6ez.  1870  eine  (S ch  lach t  zwifd^en  ber 
beutfd^en  3^orbarmee  unter  ̂ Olanteuffel  unb  ber  fran- 
Zöfifchen  unter  ̂ aib h erbe  ftatt.  2)iefer  langte  20.  ̂ 5)ez. 
mit  bem  22.  unb  23.  KorpS,  50,000  3«ann  mit  80  ©e^ 
fd^ü|en,  von  3^orben  fommenb,  an  ber  an  unb  be^ 
abfi^tigte,  gegen  ̂ ari§  oorzuftoßen.  9)?anteuffel 
fonzentrierte  rafch  bie  oerfügbaren  (Streitfräfte  um 
Slmieng,  etma§  über  20,000  9JJann,  nämlid^  ba§ 
8.  2trmee!orp§,  eine  SSrigabe  be§  1.,  bie  3.  Kaoalferie: 
bioifion  unb  einzelne  anbre  Slbteilungen.  ̂ a  bie 
f^ranzofen  !eine  3Riene  zum  2lngriff  mad^ten,  fdhritt 
ajlanteuffel  23.  ®ez.  bazu  unb  befahl  ©oeben,  mit  ber 
15.  ̂ öiüifiott  ben  f^einb  in  ber  fronte  zu  engagieren, 

mit  ber  16.  ihn  in  ber  redeten  ̂ ^lanfe  zu  um'faffen. S)ie  SSortruppen  ber  f^ranzofen  mürben  leicht  gegen 
bie  zurüd^gemorfen;  hier  jebod^  leifteten  fie  in  ftar-- 
!er, 'befeftigter  Stellung  ha^tnäd^igen  Sßiberftanb. ^S)er  15.  ̂ Dioifion  gelang  e§  nach  unb  nach,  fämt= 
liehe  im  %i)ai  ber  liegenbe  Dörfer:  ̂ rechencourt, 
Duerrieuj, ^ont=9^o^elle»,  S)aour§,  zu  erobern;  bie 
SBerfuche  einzelner  2lbteilungen,  ben  jenfeitigen,  mit 
(Sd^ü|engräben  unb  fd^meren  Batterien  garnierten 
§öhenranb  zu  erfteigen,  glühten  jebod^  nicht.  2luf 
bem  linfen  §lügel  nahm  bie  16.  2)ioifion  gleid^fall§ 
ben  §allueabfchnitt.  S)er  ̂ ^einb  führte  aber  auch  h^er 
fo  beträ^tliche  ̂ ruppenmaffen  in  ba§  ©efecht,  baß 
bie  Kräfte  zur  Umfaffung  feiner  rechten  ̂ ^lanfe  nicht 
au§reid^ten.  2ll§  bie  ©unfelheit  einbrach,  befanb  fich 
ba§  8.  Korp§  im  Sefi^  be§  ?5tuffe§  unb  aller  Dörfer 



^aEuin  — (Ulf  Bcibcn  Seiten;  ̂ aibl^ejöe  a&er  öel^auptete  feine 
^ofition  auf  ben  bominierenben  §ö^en  beg  Unfen 
Uferö.  ©egen  5  U^r  oerfuc^te  er  einen  Dffenfioftof; 
gegen  bie  von  ben  örennenben  Dörfern  Jiell  ße(eucf}: 
tete  preu^ifc^e  Sinie,  rourbe  jeboc^  mit  §ilfe  ber 
feroe  (vom  1.  ̂ orp§)  unter  f($n)erem  SSerluft  äurü^= 
geworfen.  2lm  24.  2)e5.  ftanben  ßeibe  Slrmeen  in 
©c^lac^torbnung  einanber  gegenüber.  3ta(ü)  einem 
üerunglücften  Singriff  auf  ben  linfenglügetber^reu- 
^en  jog  ̂ aibfierbe  am  älbenb  über  33apaume  nad^ 
^ouat  ab  mit  einem  SSerluft  von  141  ̂ oten,  905  ̂ ^x- 
munbeten,  1100  befangenen  unb  1000  ̂ et^fpi^^ngten. 
S)ie  beutfc^e  2lrmee  ̂ atte  862  ̂ ote  unb  SSerraunbete, 
barunter  38  Df fixiere,  unb  93  SSermi^te. 

^aUuin  (\px.  aManq),  ̂ nbuftrieort  im  franj.  S)e-- partement  5Rorb,  2lrronbiffement  SiKe/burc^  bie  2r)§> 
von  ber  belgifc^en  ©tabt  aJtenin  gef Rieben,  an  ber 
9?orb6a^n,  t)at  (issi)  8785  ®inm.,  ̂ abrifation  von 
Seinraanb  unb  ̂ Saumrooltjeug,  ©fiemifalien  unb  DI, 
SBIeid^erei,  ̂ kqtihvtnmxzi ,  ̂anM  mit  i^einraanb, 
©etreibe,  SBein  2c. 

^aUujinttttOtt  (tat.),  f.  v.  n).©inne§täufc^ung(f.  b. 
unb  @eifte§fran!^eiten,  <B.  35);  ba^er  ̂ aUu* 
jinieren,  ̂ attuginationen  ̂ aben. 

^aUttJi^,  §  ermann,  öfterreic§.  2(6georbneter  unb 
^iftorüer,  geb.  9.  2Jlax  1838  gu  ̂eplt^,  ftubierte  an 
ber  ̂ rager  Unioerfttät,  mar  1862—69  ̂ rofeffor  ber 
@ef(^icf)te  an  ®i;mnafien,  raurbe  1869  ©eJretär  ber 
Sfleid^enberger  §anbel§fammer,  gehört  feit  1871  al§, 
SSertreter  be§  t^rautenauer  ©täbtebegirfg  bem  2lb= 
georbnetenl^auö,  in  bem  er  fid^  bem  ̂ luh  ber  Sinfen 
anfc^IoB,  an  unb  ift  2anbtag§abgeorbneter  für  ben 
(Stäbtebegir!  ̂ ol^enelbe.  ̂ n  Unterrid^tSfragen  mie 
aud^  in  üolfgtüirtfd^aftlic^en,  inSbefonbere  jottpoli; 
tifd^en,  2lngelegen^eiten  fungierte  er  mteber^olt  ai§> 
Seric^terftatter.  W  ̂ iftorifer  ̂ at  er  burc^.^or^ 
fc^ungen  überäöalfenftein  unb  SSeröffentlic^ung  ja^Is 
reid^er  noc^  unbefannter  ©ofumente  in  felbftänbigen 
SBerfen:  »2Battenftein§  ©übe.  Ungebrutfte  Briefe 
unb  giften«  (Seipä.  1879,  2  Sbe.),  ».^einric^  maU 
tl^ia§  S^^urn  al§  ̂ euge  im  ̂ roge^  Söallenftein«  (baf. 
1883)  unb  »©eftalten  au§  Sßaltenfteing  Sager«  (3}?e-' 
robe  unb  Hilbringen,  baf.  1884-85, 2  S3be.),  fomie  in 
3eitfc|riften  jur  gefc^ic^tlic^en  SBürbigung  äBallen: 
ftein^  oiel  beigetragen.  2lud^  »erfafite  er  eine  (55e= 
fd&tc^te  von  2;epli^  (Seip^.  1886). 

^aUtti^l,  alteg  «Sc^lo^  im  fc^meijer.  Danton  Slar^ 
gau,  ©tamm^au§  eines  noc^  befte^enben  abtigen  ®e; 
fc^leAtg  in  39ern,  liegt  in  flachem  Xi^algrunb,  von 
ber  ̂ alln)t)ler  21  a,  einem  3"fl^"^  "^^^  2lare,  um- floffen,  rao  biefe  ben  ̂ allm^ler  ©ee  oerlä^t.  ̂ a^e^ 
bei bie^altroaffer^eilanftalt Sreftenberg.  ®ie bei; 
ben  üon  ber  3la  gebilbeten  3Bafferbeto,  ber  33 al; 
beggerSce  (5,04  qkm  gro^  unb  467  m  ü.  9W.)  unb 
ber  Jallratiler  ©ee  (10,^7  qkm  gro^  unb  452  m 
ü.  2Jl.),  finb  jroar  einfame,  aber  lieblirf)  von  2)örfern 
unb  ©clilöffern  umfrän^te  2ßafferfläd)en. 
§alm  (Culmus) ,  ̂orm  be§  '':|3flan5enftengel§  mit 

Iangc;eftretf ten ,  oft  |o^len  ̂ ntcrnobien  unb  ring= 
förmigen  ̂ ^noten  an  ben  2lnfa^ftellen  ber  fd^eiben= 
förmigen  33lätter,  fommt  bei  oielen  3Jtonofüti;Icbo= 
nen,  befonberS  bei  ben  (S)räfern,  "Ibgriifern  unb 
^unfaceen,  oor  (f.  ©tcngel).  $8ei  ben  alten  ̂ -ran-- 
fen,  33ai)ern  unb  2llemannen  galt  ber  ,t>-  «1^  ein 
3ied)töft)mbol,  baä  jum  ̂ ieidjen  feicrliffjcv  Sluflaffung 
üon  (Srunbftücfen,  bei  (Sntfagung  ober  .U'ünbii\ung, mitber^anb  gemorfen,  gcreicl;t  ober  gegriffen  nniiVe. 
!Dal)er  bie  ̂ ^ormel:  »lUit  unb  ̂ Uiuiib-,  b.  1).  mit 
bem  ©ymbol  unb  ber  baju  geljörigen  3{cbc.  Sind) 
würbe  ber    in  »erfd;iebener  äßeife  ̂ ur  ̂ eftimmuug 
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burd^  ba§  £o§  uerraenbet,  inbem  man  feine  knoten 

ää§lte  2C. ^ttlrn,  1)  f?riebricö,  ̂ feubont)m  be§  S)ic^ter§ 
^rei^err  v.  3Jlünc^  =  ̂ening^aufen  (f.  b.). 

2)  ̂arl,  ausgezeichneter  ̂ ^itotog,  geb.  5.  2tprit 
1809  ju  aJiünc^en,  befuc^te  bas  alte  ©^mnafium  unb 
1826-30  bie  Unioerfität  bafelbft,  rourbe  1834  ̂ ro-- 
feffor  am  bortigen  SubmigSg^mnafium,  1839  in 
©peier,  1847  am  ©^mnafium  ju  ̂abamar  in  3taff au, 
1849  Jieftor  be§  neubegrünbeten  3Jia£imilian§g;)mi 
nafiumS  in  Mnc^en,  1857  Iiireftor  ber  ̂ of ;  unb 
©taat§bibliot§ef  unb  orbentlic^er  ̂ ^rofeffor  an  ber 
Unioerfität  bafelbft;  ftarb  5.  Dft.  1882.  f)at  fic^ 
befonberS  um  ©icero  oerbient  gemacht.  ®r  beforgte 
mit^aiter  ben  2.  (^ürid)  1854-56)  unb4.33anb  (baf. 
1861)  ber  2.  Sluflage  oon  DreltiS  (Eicero,  ebierte  ©i* 
ceroS  auSgeroä^lte^eben  mitbeutfc^en^lnmerfungen 
(33erl.  1853-66,  7  SSbc^n.;  oft  roieber^olt),  auc^  eine 
2^ej;tau§gabeberfelben  (baf.  1868,2  3;ie.)  unb  fc^rieb: 
»^uv  :^anbfd^riftenfunbe  ber  ciceronianifc^en  ©d)rif= 
ten*  (Mnd^.  1850);  »^Beiträge  gur  Seric^tigung  unb 
©rgänsung  ber  ciceronianif^en  Fragmente«  (baf. 
1862)  u.  a.  aiu^erbem  oeröffentlic^te  er  fritifc^e  2itu§i 
gaben  ber  »Bhetores  latini  minores«  (Seipj.  1863), 
begDuintilian  (baf.  1868-69, 2  S3be.;  2:eEtl869)  unb 
be§  5«epog  (baf.  1871;  Stejt  1871  u.  1875),  ferner  in  ber 
3:;eubnerfchen  ©ammlung  ̂ ^e^tanSgaben  be§  2;acitu§ 
(baf.  1850—51,  2  $8be.;  2.  2lu§g.  1874),  ber  »Fa- 
bulae  Aesopicae«  (1852,  2.  2lufl.  1874),  be§  ̂ toru§ 
(1854),  S3aleriu§  maiimu^  (1865)  unb  SSeUefuS 
^aterculuS  (1876),  fobann  in  bem  »Corpus  scripto- 
rum  ecclesiasticorum  latinorum«,  für  baS  er  auc^ 
ein  »S^erjeic^niS  ber  altern  ̂ anbfc^riften  lateinifc^er 
Äirc^enoäter  in  ben  33ibliotf)e!en  ber  ©c^roeig  <  (3öien 
1865)  b^avb^iUt^,  SluSgaben  be§  ©ulpiciuS  ©eoeruS 
(baf.  1866)  foroie  beS  50Jinuciu§  ̂ ^^ilc  unb  f^irmicuS 
aJiaternuS  (baf.  1867),  enblic^  ben  ©aluiatuS  ̂ re§-- 
btjter  (Serl.  1877)  unb  »Victoris  Yitensis  historia 
persecutionis«  (baf.  1879).  2luch  leitete  er  ben  um; 
fangreid^en  »^anbfd^riftenfatalog  ber  ̂ ibliotfief  ju 
SKünc^en«  (S3b.  1-8,  Mnc^.  1865-  82)  unb  beforgte 
eine  neue  2luSgabe  oon  §öltt)§  ©ebic^ten  (Seipj. 
1869),  melc^er  ein  ©d^riftc^en:  »Über  bie  fritifc^e 
^Bearbeitung  ber  ©ebic^te  ̂ öltgS«  (münd).  1868), 
oorauSgegangen  mar.  ©ein  lej^teg  3Berf  mar:  »Über 
bie  ©c^ti^eit  ber  bem  ̂ uftuS  SipfiuS  §ugefchriebenen 
hieben«  (Mnc^.  1882).  SSgl.  SBölfflin,  ©ebäc^tniS; 
rebe  auf     §.  (mnd).  1883). 

©almajcra,  3Koluffeninfel,  f.  ̂Df  d;ilolo. 
©almfltcge,  f.  v.  ra.  ©rünauge. 
§tt(mfrtt(^te,  f,  v.  m.  ©etreibe. 
§ttlmflttb,  §auptftabt  beg  fc^meb.  Sänö  ̂ aHanb, 

an  berMnbung  ber9^iffaa  inbieSa^olmSbuät(i^at; 
tegat)  unb  an  ber  ©ifenba^n  nad)  SMffjö,  rcgelmäijig 
a^^bant,  mit  gutem  §afen,  befud)ten  ©eelulbcrn,  ftar; 
fem  SadjSfang,  lebljaftem  .'öanbel  mit  betreibe  unb 
^olsmaren  unb  (i88;0  8966  (Siniu.  ̂ m  1882  liefen 
738  ©d)iffe  oon  36,981  2;on.  ein,  880  ©dnffe  üou 
54,467  X.  auö.  1)ie  jyeftungSmcrfe  ber  c^ebcm  be* 
beutenben  ©tabt  mürben  1734  gefd;leift. 

^almnjcfpc,  f.  .'golamefpen. 
©alo  (©onnen--  unb  3Jtonbring),  \.  ̂o^. 
Öaloanöcv  (eigenttid)  HicHjer,  nid)t  .'pofmann), 

C'ik'egoriU'?,  jurift.  .sh'ititcr,  auc^  .S'^^idau  gclnhtig, 
ftubierte  feit  1521  in  i^oip^tg,  luiirbc  bafclM't  1522 
'i^affalaurouij  bor  freien  .H'iinfte  unb  giiia  uir  "isoll; 
onbung  feiner  ©tubicn  1525  auf  .H'oftcn  bcv  nadiina^ 
ligon  '^^i)rl)ofci  Oti'liii<>  'IHlug  nad)  :iuilogna,  luo  er 
bie  "l^apicre  beci  iUilogninu'J  über  i^^uftiniauv^  'l>an^ 
betten  unb  ̂ Jouellen  benu^jte.   :;;^n  ̂ |>abua  empfing 
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er  bie  juriftifc^e  ©oJtorroürbe.  3«  2fnfttn9  be§  ̂ ai^rg 
1528  nac^  ©euifd^lanb  jurütf geJe^rt  unb  burc^  @gna= 
tiu§  an  äßilibalb  ̂ irf^eimer  in  S'lürnberg  empfol^= 
len,  rourbe  er  von  biefent  ju  einer  neuen  fritifc^en 
^anbe!tenau§gaöe  oeranla^t  (t)gl.  ganger,  Söilij 
baib  ?ßirf^eimer§  SSerbienfte  um  bie  §erau§gaöe  ber 
^anbeften  §aIoanberg,  mvnb.  1805).  ̂ £)a§  2Berf, 
an  raelc^em  bie  Bebeutenbften  ̂ eitgenoffen,  wie  ÜJles 
lanc^t^on  unb  3<ifiw^/  ̂ ^9^"  Slnteit  nahmen,  tarn  mit 
Unterftü^ung  be§  ̂ 'türnberger  diat§>  ju  ftanbe.  1529 
erfc^ienen  bie  ̂ anbeften  (3  33be.),  benen  noc^  in 
bemfetöen  ̂ a^r  bie  ̂ nftitutionen,  1530  ben  ̂ obej, 
1531  bie  IftooeKen  jum  erftenmal  griec^ifc^,  mit  lateis 
nifc^er  Ü6er[e|ung,  folgen  lie^.  3(u|erbem  gab  er 
baö  »Enchiridion«  be§®piftet  l^erau§  (9^ürnb.l529). 
2luf  einer  aroeiteti  Steife  nad^  ̂ taHen  ftarb  er  5.  ©ept. 
1531  in  SJenebig.  ̂ qI  33.  ©c^mibt,  Syinbolae  ad 
vitam Gregorii Haloandri  (Seipj.  1866) 
(Sregor  §.  (^roitfau  1872). 

Halobatidae,  f.  Sßan^en. 
#ttIo6tcnfii^i^ten,  f.  S^riaSformation. 
^aloi^cmtc  (grie(^.),  ̂ eil  ber  ßtiemie,  6efonber§ 

ber  tec^nifd^en,  ber  oon  ben  ©aljen  l^anbelt. 
^ttloctt,  bei  ben  3lt^enern  ba§  pm  ©t)ftu§  ber 

S)iont)fien  ge^örenbe  »Sennenfeft«  (f.  ̂ Diont)fo§, 
©.  998)._ 

^ttlogeBC  (^atoibe,  «Saljbilbner),  bie  ®(e= 
mente  (£^Ior,  ̂ rom,  '^oh  unb  ̂ luor,  raelc^e  mit  ben 
30tetallen  bireft  faljä^nlic^e  SSerbinbungen  (^aloib^ 
falje)  bilben.  2)erarttge  SSerbinbungen  finb  5.  33. 
(g^lorfatiura,  ©^lornatrium,  ̂ obeifen  2c.  ̂ D^it  2Baf= 
ferftoff  bilben  bie  bie  Sßafferftoffs  ober  Jpatoib; 
fäuren,  unb  biefe  geben  roiebermit  aJletallen  unter 
(gntroidEelung  oon  2Bafferftoff,  mit  2)letattoEi)ben  un- 

ter SSilbung  oonSBaffer^aloibfalae.  SSgt.  ©äuren 
unb  (Satje. 

©ttlo^rtt^j^ic  (griec^.),  f.  0.  ro.  ̂ aligrapfiie. 
^alotüe  (grie^.),  f.  0.  ro.  Halogene, 
^aloiJtfalje,  f.  Halogene  unb  ©atje. 
§ttIoiÖfäurett,  f.  Halogene  unb  ©äuren. 
^aiomfttv,  2träometer  gur  Ermittelung  be§  ©alj^ 

ge^altg  ber  ©olen. 
feotottttifog,  Snfel,  f.  ©I^elibromia. 
^ftlo|i5t)tcn  (griec§.),  f.  ©alspflanjen. 
^ttloragi^ttceen^bifot^le,  etn)a802lrtenumfaffenbe 

^flanjenfamilie  au§  ber  Drbnung  ber  9}l^rtifloren, 
meift  Söaffergemäd^fe  mit  einfachen  ober  fammför^ 
mig  fieberteiligen,  gegenftänbtgen  ober  quirlftänbi; 
gen  blättern  unb  kleinen,  ac^felftänbigen,  oier*  ober 

ämeigäfiligen,  biSroeilen  blumenblattlo'fen  Blüten,  bie fic^  üon  benen  ber  pnäc^ft  oerroanbten  Dnagraceen 
burc^  getrennte  ©riffel  unb  eineiige  ̂ ^rud^tfnoten= 
fäc^er  foraie  burc^  enbofperml)altige  ©amen  untere 
fd^eiben.  ©in^eimifc^e  Gattungen:  Myriophyllum, 
Hippuris.  2lucl)  bi^  ber  füblic^en  ̂ alblugel  ange^ö; 
rige  lanbberao^nenbe  Gattung  Gumiera  gehört  ̂ ter^ 
^er;  mehrere  Birten  berfelben  merben  i^rer  3tiefen- 
blätter  megen  in  @ arten  futtioiert. 

♦  ©tttotcj^nif  (gried^.),  f.  v.  vo.  §aturgie.  , 
^ttlotrii^tt,  f.  iJeberalcfun. 
^aloytjlttt,  ein  au§  Äo^le,  ©alpeter  unb  Slutlau; 

genfalä  befte^enbe^  ©prengpuloer,  »erbrennt  an  ber 
Suft  langfam  o^ne  ©jplofion,  ift  burc^  blo^e  ̂ unfen 
nic^t  §u  ent§ünben,  e^plobiert  aber  in  gef^loffenem 
iRoume  mit  großer  traft. 

§ttl8  (Collum),  ber  2^eil  be§  ÄörperS  smifc^en 
topf  unb  33ruft,  im  roeitern  ©inn  eine  bünne  ©teile 
Sroifc^en  äwei  Slnfc^mellungen  eineS  ̂ no^en^K.; 
f. ben  fo Ig. Slrt.).  ©in  eigentlid^er^.  iftbeioielen2;ie= 
ten  gar  nic^t  ober  faum  oor^anben,  bei  anbern  oft 

e  —  .gal^. 

gu  großer  Sänge  auSgebe^nt  (©d^raan,  Giraffe  2c.). 
33ei  ben  SBirbeltieren  ift  ba§  SSerbinbungSftütf 
be§  topfeä  mit  bem  2;eil  beg  Stumpf e§,  welcher  bie 
33orbergliebma^en  trägt,  fel^lt  alfo  bort,  mo  biefe  am 
topf  felbft  fi|en  (?^ifd^e  mit  2lugna^me  ber  ̂ ai* 
fifc^e).  ©ein  oberer  (beim  SO^enfc^en  Hinterer)  t^eil 
0laätn,  Ih.)  enthält  al§  fnöd^erne  ©runblage  bie 
§al§n)irbel,  meldte  meift  aneinanber  fe^r  beraeglic^ 
finb  unb  fo  namentlich  bei  langem  §.  anfe^nlic^e 
Siegungen  unb  5Dre^ungen  beSfelben  erlauben.  2lm 
untern  (oorbern)  2;eil  be§  §alfeg,  ©urgel  genannt, 
liegen  oor  ber  äöirbelfäule  Zungenbein,  ̂ e^lfopf  (ber 
I)ert)ortretenbe  2:eil  be§felben  ̂ ei^t  beim  aJlenfd^en 
ber  3lb am §ap fei,  f.  b.),  Suftrö^re,  ©cpilbbrüfe, 
©d^lunbfopf,  ©peiferö^re  fon)ie3Ru§!eln,  oiele  gro^e 
©efä^tämme  unb  Steroen.  SBeim  aJienfc^en  (f.  bie 
tafeln  »Slutgefä^e«,  »©ingcmeibe«,  »3^ert)en«,»9Jtu§s 
fein«)  f)at  ein  normaler  §.  »om  tinn  bi§  gur  ̂ anb^ 
l^abe  be§  33ruftbein§  jmei  drittel  ber  Sänge  be§  @e= 
fic^tä,  ift  aber  nic^t  feiten  bebeutenb  länger  ober 
fürjer.  2)ie  ̂ aut  be§  §alfe§  ift  b«im  äJJann  unter 
bem  tinn  mit  33artl^aaren  befe^t.  Über  bie  ©rfran^ 
fungen  be§  §alfe§  f.  ̂ al^franf^eiten. 

^aU,  engerer  Oberteil  an^efä^en,  aud^  jeber  bün* 
nere  2:eil  oon  äßerifjeugen,  Söiafc^inen  unb  ©eräten, 
j.  33.ba§  ©nbe  einer  ̂ elle,  moran  ber  Rapfen  bef eftigt 

ift;  auch  '^^^  fc^mach  gearbeitete  2;eil  eineg  ̂ foften§ an  ©chleufent^oren  2c.,  raelc^er  fic^  in  einem  runb 
gebogenen  eifernen,  ben  ̂ foften  ober  S^p^^n  um* 
fc^lielenben  33anb  (§al§banb)  bre^t,  bann  ein 
fc^maler,  enger,  namentlich  fteigenber  ©ingang,  5. 
tellerhaU;  bei  BaxUn-  unb  lautenartigen  ä»ftru* 
menten  bie  fc^male,  maffioe  $ßerlängerungbe§©chatts 
förperS,  über  meiere  bie  ©aiten  na^  bem  »topf«  mit 
bem  3ßirbelfaften  laufen.  2luf  ber  ben  ©aiten  jus 
gelehrten,  abQzpiatUUn  ©eite  ift  ba§  Griffbrett  auf; 
geleimt.  ̂ .  h^ifet  ferner  ber  obere  3;eil  eine§  ©äulem 
fchaftg  (f.  ©äule);  auch  SSereinigung§ftelle  eines 
@elenf§  ober  ©charnier§. 
§aB,  1)  ̂ ran§,  hoEänb.  SJlaler,  geb.  1584  ju 

Slntraerpen,  fam  frühzeitig  (oor  1602)  nach^aarlem, 
oon  rao  feine  ̂ amilie  ftammte,  unb  mürbe  hier  ©d&ü; 
ler  tarel  van  SJianberS.  ©ein  erfteS  batierteg  m> 
mälbe  ift  ein  Porträt  be§  ©crioeriuö  oon  1613  (^a* 
ri§,  ̂ rioatbefi^),  ba§  nächfte  ba§  ̂ eftmahl  ber  Dffi^ 
giere  be§  §aarlemer  ©chü^enforpS  jum  heil.  ßJeorg 
üon  1616,  im  9Jtufeum  ju  ̂ aarlem,  ein  bereite  fehr 
leben§oolle§  33ilb,  bod^  nod^  etma§  altertümlid^  unb 
ohne  bie  geiftreiche  ̂ ^^^ifd^e  ber  fpätern  SCBerle  be§ 
3Jieifter§.  ®ie  gleichseitig  entftanbenen  GenreftüdEe: 
ba§  luftige  2;rio  (Original  in  3^orbamerifa,  t>erän= 
berte  äßieberholung  im  ̂ Berliner  aJlufeum)  unb  ber 
^txin%^än'i)kv  (Sonbon,  Sorb  3'iorthbroof)  geigen 
bereiti  jene  g^ülle  auSgelaffenen  §umor§  unb  jene 
breite  unb  fühne  malerif(^e  SSehanbluu'g,  bie  feitbem 
für  alle  ©chöpfungen  be§  aJteifterg  c^aralteriftifd^ 
blieben.  Sin  bie  ©teile  eine§  braunen  fe|te  ̂ .  einen 
fühlen  grauen  (Siefamtton,  ber  ebenfalls  ein  59lerfmal 
aller  feiner  Sßerfe  ift.  ̂ on  hwiitoriftifchen  (SJenre; 
ftüden  mit  lebensgroßen  ̂ albfiguren,  in  welchen 
feine  ungebunbene  Genialität  am  freteften  entfaltet 
hat,  finb  nodö  gu  nennen:  bie 2;ifchgefellfchaft(^ari§), 
ber  ̂ mUv  3?amp  unb  feine  Siebfte  (1623,  $ari§), 
bie  ̂ ommelpotfpieler.  ©ine  gmeite  Gruppe  bilbet 
eine  3fleihe  oon  ©h^^i^öä^terfiguren,  teiB  töpfe,  teils 
SBruftbilber,  teils  §albfiguren:  fpielenbeunbftngenbe 
^nahtn,  f^ifcherbuben  unb  'Mäh(i)tn,  luftige  B^f^^r, 
lad^enbe  ©irnen.  S)aS  berühmtefte  ©tüdf  biefer  Gat^ 
tung  ift  bie  §ille  33obbe  oon^aarlem  (um  1650,  S8er= 
liner  5lWufeum).  ̂ m  %  1627  malte     bie  beiben 



Qal^hanh  —  §al^banbgefd)id)te. 

31 

großen  ©ruppcnbilber  beS  fJeftma^IS  ber  Dffijiere 
ber  ©corg^fd^ü^en  unb  ber  2tbrian§fc^ü^en  (®oeten= 
ftücEe,  a)iujeuTn  ju  §aarlem),  benen  1633  eine  Sßer* 
einigung  ber  Dffistere  ber  2lbrian§fc^ü|en  (Sfiufeum 
3U  §aarlem\  1637  ein  ̂ Doelenftüc!  mit  16  Figuren 
(3iaiJ)au§  äu3(mfterbam),  1639  bie  Dffigiere  unb  Un= 
teroffigiere  ber  ®eorg§fcf)ü|en,  1641  bie  SSorfte^er 
beä  (Slifabetpofpitalö  xrnb  1664  bie  SSorftel^er  unb 
S3orfte^erinnen  be§  Slttmänner^aufeö  (jämtlid^  im 
äRufeum  3U  ̂aarlem)  folgten.  2)ie  ̂ a^I  feiner  S3i(b= 
niffeiftfe^rgro^.  ̂ öieüortreffntf)ftenbeft|tba§3^eic^§; 
mufeum  in  "aimfterbam  ̂ .  unb  feine  ̂ raeite  ̂ rau, ©lifaöet^  3fte9nier§),  ba§  Sonore  gu^arig  (bie33ilber 
ber  ̂ amitte  van  33erenftet)nX  ba§  33erliner  SKufeum 
(58ilbni§  eine§^inbe§  mit  feiner SBärterin  unb  fieben 
anbre),  bie  ©emälbegalerie  in  Gaffel  unb  bie  ®re; 
mitaqe  in  ©t.  ̂ eter§burg.  Dbrao^l  fic^  bie  3aE)(  ber 
hi^  ie|t  aufgefunbenen  3Ber!e  oon  §.  auf  etma  160  Be= 

läuft,  ift  er"  fein  leßenlang,  gum  größten  S^eit  infolge leic^tfinnigen  2;reiben§,  in  (Selboerlegen^eiten  ge^ 
roefen.  ̂ n  ben  legten  ̂ af)xen  feineg  SeöenS  voax  er 
auf  Unterftü|ungen  üom  3}tagiftrat  angeraiefen,  ber 
i^m  fc^lie^li^  (1664)  eine  ̂ atiregpenfion  auSfe^te. 

ftarb  im  «September  1666.  ®r  war  ber  erfte  @ro^- 
meifter  ber  ̂ ollänbifc^en  ©c^ule  unb  ̂ at  burc^  2lu§-' 
bilbung  ja^Ireic^er  (Schüler  einen  nac|j)altigen  ®in= 
flu^  auf  ben  ©ntroic^etungSgang  ber  J)oIlänbifc^en 
9Jtalerei  geübt,  ©eine  2lrbeiten  fte^en  gegenwärtig 
in  großem  2lnfel^en  unb  werben  mit  ben  pd^ften 
^retfen  bega^lt.  S5gl.  »^ran§  ©alerie«  (9tabie; 
rungen  üon  Unger,  mit  ̂ Cejt  von  ß.  3So§maer, 
Slmfterb.  1873);  äß.  33obe,  ©tubien  jur  ©efc^irfite 
ber  ̂ ottänbifcJien  3Kalerei  (^raunfc^ra.  1883). 

2)  {JranS,  ̂ ottänb.  90^aler,  ©o^n  be§  vorigen,  ge= 
boren  um  1620,  geftorben  nad^  1669,  malte  in  ber 
a}^anier  feine§  SSater§  unb  fopierte  93ilber  beSfelben, 
fo  g.  S3.  bie  §ille  SSobbe  (aJiufeum  gu  ̂trv  g)orf),  bie 
^iHe  33obbe  al§  ̂ ifc^roeib  unb  ben  Sftauc^er  (Valerie 
3U  S)re§ben).  @ine  eigne  ̂ ompofition,  ein  muft§ies 
renbe§  jungeS  ̂ aar  unb  ein  älteres  beim  ̂ arten= 
fpiel  (©alerie  ju  ©d^merin),  ift  me^r  inberäBeifeoon 
®irf  gehalten. 

3)  ®irf,  fiollänb.  WlaUx,  SSruber  von  ̂ .  1),  ge* 
boren  vox  1600  ju  §aarlem,  mar  ©d^üler  feinet  äl= 
tern  Kruberg  unb  ebenfalls  in  §aarlem  t^ätig,  mo  er 
im  aJtai  1656  ftarb.  ®r  malte  mit  33orliebe  ©enre^ 
bilber  au§  bem  auSgelaffenen  Seben  ber  mittlem 
SSoIBHaffen,  von  ©olbaten,  luftigen^aoalieren  unb 
galanten  SKäbct^en,  mit  breitem  $infel,  glänjenbem, 
bimtem  Kolorit,  lebenbiger  ©l^arafteriftif  unb  geift= 
reicher,  eleganter  Sluffaffung.  Sßon  fold^en  ©efell= 
fc^aftSftüto  finb  etwa  100  nacf;n)ei§bar,  »on  benen 
fid)  bie  Ttti)Xia\)l  in  ̂ rioatbefi^  befinbet.  ̂ n  öffent= 
litten  SJiufeen  finb  t)orl)anben:  bie  ̂ eclibrüber  (1627, 
:öerlin,  5!Jiufeum),  je  groei  l^onoerfationSfliicfe  in 
©ot^a  unb  im  Slmalienftift  3u  Seffau,  ein  ®efell= 
fd^aftSftütf  üon  1628  (SBien,  2lfabemie),  bie  ®ame 
am  S^laoier  (3(mfterbam,  9ieic^ämufeum)  unb  eine 
®efellfcf)aft  üon  1638  ((Sialcrie  5U  it'openljagen). ÖttlÖBttnii  (franj.  ©oUicv),  ein  alö  Sd)mutf  um 
ben  ̂ alS  getragenes,  öfters  mit  föbelfteiucn,  ̂ er= 
len  2C.  uerjierteS  93anb  auS  (^olb,  ©ilbcr,  Süronje 
ober  anbern  3J?etaIlen,  auS  ̂ ^orallcn,  '-^hu'Icu  u.  bgl., 
an  toeld^em  oft  nod;  ein  raeitcrer  ̂ »^ierat  (Kreuj,  9)Jc-- 
bailTon  k.)  befeftigt  ift.  Xlnsioilifiertc  !^ölferfdjaftcn 
tragen  aud;  ̂ öf^löbänber  uon  ̂ ricr--  unb  ̂ Uicnfdjcuiäl)^ 
neu,  i^nodjcn,  9Jhifd;eln,  9iüffcu  u.  bgl.  (ugl.  .»pal-jv; 
frf)mud£  unb  bie  Xafel  »©d;mudE«).  —  Übef.'^^.  in 
ber  Xecftnif  f.  ̂■)alS. 

$aI0oanlifin(,  f.  älmabinen. 

§alg6ttnböcfii)ii^tc,  ein  berüd§tigter©fanbalt)orber 
franjofifc^en  3fieoolütion,  ber  ben  franjöfifc^en  §of 
aufs  äu^erftefompromittierteunb infolge beSbaburd^ 
gefteigerten  Slrgmo^nS  ber  öff  entltdjen  STceinung  gegen 
baS  Königtum  überl^aupt  bieSCutorität  beSfelben  mit 
untergraben  ̂ alf.  ®er  Karbinal  v.  9io^an,  ̂ ürftbi^ 
fd^of  üon  ©trapurg,  auS  einer  ber  erften  Familien 
gran!rei(^S  gebürtig,  tro^  feineS  geiftlic^en  ©tanoeS 
üon  fittenlofeftem  SebenSraanbel,  war  roegcn  5^lat= 
fd^ereien  bei  §of  in  Ungnabe  gefallen  unb  oon  feinem 
Soften  als  (SJefanbter in  SBien  abberufen  raorben.  ©ein 
ganjeS  ©treben  ging  nun  bal^in,  bie  üerlorne  ©unft 
beS  KönigSpaarS  raieber  gu  erringen.  ®ieS  benu^te 
1784  eine  raffinierte  ©c^rainblerin,  bie  fogen.  ©rctfin 
Samot^e^SSaloiS  (f.  b.).  ©ieoerfprac^  bemblinbgläu= 
bigen  tarbinal,  i^m  bie  @nabe9)iarie2lntoinetteS,  ja 
noc^mel)r3ut)erfc|affen,  l)änbigtei§mgefälfc^teS3riefe 
ber  Königin  ein  unb  lie^  von  iljm  in  beren  3^amen 
©elb  im  SSetrag  »on  120,000  SioreS.  2tlS  bie  ̂ uroe^ 
liere  33ö^mer  u.  33affenge  bamalS  2)^arie  Stntoinette 
ein  foftbareS  ̂ 5)iamantl)alSbanb  für  1,600,000  SioreS 
anboten,  biefe  aber  ben  gu  teuern  Kauf  surüdraies, 
rebeten  bie  Samot^e  unb  i^re  §elferSE)elfer  bem  Kar? 
binal  ein,  ba^  er  baS  ̂ erj  ber  Königin  enbgültig 
erobern  merbe,  rcenn  er  i^r  jur  ©rmerbung  beS 
©c^mudleS  oerfielfe,  unb  brad^ten  eS  burd^  ein  killet 
mit  ber  gefälfd}ten  Unterfc^rift  berfelben  bal)in,  ba^ 
ber  Karbinal  fic^  ben  ̂ uroelieren  für  bie  ̂ a^lung 
ber  ©umme  verbürgte,  raeld^e  bie  Königin  angeblich 
terminraeife  oon  il^ren  ©rfparniffen  abzutragen  üer- 
fprac^.  SllS  ber  Karbinal  1.  ̂ ebr.  1785  baS  §alS= 
banb  erl^alten,  lieferte  er  eS  ber  Samotl^e  auS,  meldte 
fofort  bie  2)iamanten  auSbrad^  unb  bur^  i^ren 
2)iann  in  ©nglanb  »erfaufen  lief;.  5lo§an  fiel  eS  in^ 
beS  auf,  ba^  bie  Königin  baS  ̂ alSbanb  niemals  trug 
unb  i^n  auc^  mit  ber  frül^ern  Kälte  be^anbelte.  Stuf 
feine  Klage  barüber  erfjielt  er  oon  ber  Samot^e  ge^ 
fälfc^te  äärtlic^e  Briefe  unb  am  ®nbe  gar  bie  ̂ufic^e^ 
rung  eines  ©tellbid^einS  mit  ber  Königin  im  ̂ arf 
5U  fcfailleS.  ®ine  ber  Königin  an  ©eftalt  äljnlidie 
S)irne,  äl^arie  Seguai)  b'Dlioa,  mürbe  ̂ erauSgepu^t 
unb  ̂ atte  mit  bem  Karbinal  baS  näc^tlic^e  Sienbej^ 
t)ouS.  Sa  aber  bie  ̂ (^^lungen  nid^t  an  ben  »erfpro; 
dienen  S^erminen  erfolgten,  fo  roanbten  fid^  bie  ̂ u^ 
meliere  an  bie  Königin  unb  ben  König  felbft.  ©o 
raurbe  ber  betrug  entbedt  unb  3^o^an  15.  3lug.  mä^_= 
renb  einer  großen  ̂ eierlic^feit  in  ber  Kirche  oerfiaf; 
tet  unb  bem  Parlament  gurSSerurteilung  übermiefen, 
baS  i|n  jeboc^  31.3J?ai  1786  freifprac^  unb  bamit  un^ 
ter  bem  SSeifaH  ber  ̂ arifer  bie  ungünftigen  ©erüd^te 
über  bie  Königin  bestätigte.  Übrigens  mürbe  iHo^an 
burc^  eine  lettre  de  cachet  beS  Königs  auf  eine  fei: 
ner  3lbteien  uerbannt.  Samotlie  mürbe  mittels 
2lrrgtSüom31.9}iail7863um©taupbefcn,  3ur'i^ranb= 
marhmg  unb  lebenSlänglidjer  ©injperrung,  ibr  @e= 
maljl  3u  ben  ©aleeren  oerurteilt,  Jiietauj:  be  3>illette, 
i^r  ©ebilfe  bei  ben  ̂ filfd^^^Ö^"/  "ni^  'iscrban^ 
nung  beftraft,  2)er  ̂ Qof  gab  ben  nndjtoiligcu  ©erüd): 
ten,  meldje  bor  '^^rojef^  ijcruorgonifcn  iml»  bic  (vrei-- 
fprcd;ung  ̂ )Jol)anS  gcnäl)rt  bntte,  baburd)  oinc  i'djcin^ bare  ik^ftätigung,  baf;  er  ber  !i^amotl)c,  baiuit  ber 
©fanbal  nid;t  nöd)  ocrgrö^crt  mcrbc,  ein  "VlJanuffript 
über  bic  ©ad)c  abfauftc,  mcldjcS  ilir  nadj  iS'nglanb 
entflol)oncr  ©ntte  nad)licr  bort  bod)  biird)  ben  ̂ 'rud 
ucröffciitlidjto.  ̂ iDiari  .'  ?liitoinette  unirbo  oon  ber  gegen 
ben  .i"»of  erlntterten,  leiditgläubigen  llicnge  nllgcnicin 
für  fdnilbig  gelialten,  biird)  eineViebidjaft  mit'rKohan baS  .V>alSbanb  fid)  liabcn  nerfdiaffeu  ju  moUen.  '^>gl. 
(iainparbon,  iMario- Antoinette  et  le  proces  du 
cüUior  0]>ar.l8(>3);  ̂ .(Soml'eS,  Marie -Automerte 
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et  rintrigue  du  Collier  (baf.  1876);  »Steuer  ̂ ttaoal«, 
33b.  8.  ®ie  ̂ .  bilbet  beJanntlic^  ben  Sni^alt  be§  ©oe^ 
t^efd^en  Suftfpielö  »S)er  ®ro^^^opf)ta«. 

^alsöaniiorticn,  f.  2(nnunctatenorben. 
SttlSöcrgc  (altb.  halsberc,  auc63ftingf ragen),  ber 

ben  §al§  f5ü|enbe  2;etl  ber  9iüftung  (f.  b.)  be§  mit^ 
telalterlic^en  9iitter§. 

Halsbräune,  f.  o.  ro.  Ärupp. 
§al§6rtttfe,  ̂ tetfen  in  ber  fäc^f.  ̂ rei§^auptmann^ 

fd^aft  ®re§ben,  2lmt§§auptmannfcl^aft  ^^retberg,  an 
ber^reiberger9JJulbe,l§at33(ein)aren^©c|n)efeIfäiire' 
unb  ©tärfefabrüation,  Sergbau  unb  (i885)  1651 
eüang.  @inn)oJ)ner.  S)urc^  ben  roeftltd^en  ̂ eit  be§ 
Drte§  ate^t  fi(^  feit  bereite  200  ̂ aJiren  ber  1500  m 
lange  unb  20—30  m  tiefe  ̂ o^anniSbrud^,  gebi(; 
bet  au§  pfammengeftüräten  ©d^äd^ten.  ̂ ei  bem 
1858  eingegangenen  Slmatgamierroerf  raurbe  1815 
bie  erfte  Seuc^tgaganftalt  be§  ̂ ontinent§  errichtet. 

^aelf^ncr,  £)ugo  ̂ fiilipp  @gnxont,  au^gegeid^s 
neter  ̂ riminal'ift,  geb.  29.  Mäv^  1817  gu  §irfc{)berg i.  ©dE)L,  raibmete  fic^  auf  ben  Unioerfitäten  S3re§Iau 
unb  SBerlin,  ̂ ier  unter  ©aoignt),  ber  ̂ uriSprubenj, 
trieb  aber  auc^  mit5J^orIiebepf)iIofopl^if^eunbniatJ)e= 
ntatifd^;naturn)iffenfd^aftlid^e  ©tubien.  S'Jad^bem  er 
in  §aHe  1842  bie  iuriftifc|e  ©oftorroürbe  erlangt 
l^atte,  begann  er  1843  in  Sonn  al§>  ̂ rioatbojent  feine 
Se^rtptig^eit.  1847  §um  auBerorbentlic^en,  1850  jum 
orbentlid^en  ̂ rofeffor  ber  Siebte  beförbert,  raurbe  er 
1868  §um  aJiitglieb  be§  preu^ifd^en§erren|aufe§  auf 
SebenSjeit,  1870  jum  ©e^eimen  ̂ i^ftis^at  ernannt. 
Unter  feinen  ©c^riften,  in  benen  feine  ber  ̂ egelfc^en 
^^ilofop^ie  5ugen)anbte9tic^tung§ert)ortritt,  finb  bie 
bebeutenbften:  »©efc^ic^te  be§  branbenburg;preuBi= 
fd^en  @trafred^t§«(Sonn  1855);  »<Bx)^Um  be§preu|i= 
fc^en  ©trafrec^tg«  (baf.  1858  u.  1868,  2  2:te.);  »^£)a§ 
gemeine  beutfc^e  ©trafrecfit«  (baf.  1881-84,  2  Sbe.). 
älu^erbem  ermähnen  roir  noc^:  »®ie  preu^ifc^e  ̂ er^ 
faffungSfrage«  (Sonn  1846);  »2)a§  juriftifc^e  ©tu- 
bium  in  ̂ reu^en«  (baf.  1859);  »S5a§  ̂ ^ec^t  ®eutfd^-- 
lanbä  im  «Streit  mit  ®änemarf«  (3.2tufr.,  baf.  1863); 
»®a§  S;j^ronfolgerec^t  be§  fürftlic^en  §aufe§  von 
©c^(e§toig  =  §oIftein  -  ©onberburg  =  2luguftenburg« 
(baf.  1864);  »Seiträge  pr  Seurteilung  be§  ®nt= 
TüurfS  eineö  (Strafgefe|bud§§  für  ben  3torbbeutfc|en 
Sunb«  (baf.  1870).  ̂ n  oerfc^iebenen  ̂ eitfd^riften, 
n)ie  in  ben  >>^reuMc^^J^  ̂ a^vhüii)QTn« ,  im  »^eric^t§s 
faal«  unb  in  (SJoItbammerg  »2lr(|io  für  ©trafrec|t«, 
lieferte  ̂ .  raertooKe  2lbJ) anbiungen. 

HttlSeifctt,  f.  Oranger. 
^algcntjüniiung,  f.  Sräune  unb  ̂ rupp. 
^ttBgeBen,  ba§  Sellen  ber  jagenben  §unbe. 
iolgßcri^^t,  »eralteter  2lu§bruc!  für  ein  ©erid^t, 

raeld^eS  über  fc^were,  mit  l^arten  Seibe§-  ober  Seben§= 
ftrafen  bebroi)te  Serbrec^en  abzuurteilen  l^atte;  auc^ 
f.  0.  w.  hochnotpeinliches  ;  bann  Ort  ber  SoKjiehung 
ber  3:;obe§ftrafe.  §ochnotpeinlid^e§  ̂ .  hie^  bie 
öffentliche  ÄriminalgerichtSfi^ung,  melche  früherhin 
ber  Sollftre(Jung  eine§  2^obe§urteilg  am  3^ichtpla| 
felbft  üorhersugehen  pflegte,,  unb  luorin  ber  gum  Xo'ü verurteilte  ̂ nquifit  in  ©egenmart  be§  Äriminalrid^; 
ter§  unb  ber  ©poppen  nochmatg  über  feine  ©chulb 
unb  stoar  in  ber  2lnftageform  üernommen,  bann  bag 
5£obe§urteil  rorgelefen,  hierauf  ber  6tab  über  ihn 
gebrochen  unb,  nach  gefchehener  Umfrage  bei  ben 
©chöppen  unb  Umroerfung  ber  ©tühle  ünb  Sänfe, 
ber  babei  gegenwärtige  Scharfrichter  jur  fofortigen 
Sollftredung  be§  3robe§urteil§  angeroiefen  rourbe. 
5J)iefer@ebrauch  roar  einüberbleibfel  ber  alten  öffent= 
liehen  9^echt§tage  (90^alefi§recht§tage)  unb  ift  überall 
abgefd^afft. 

ipal^gertc^t^orbnutig. 

§al§9erii!^t§orlittutt0  Baijet  ffiarlS T.,  bie  fogen. 
Carolina  (Constitutio  Criminalis  Carolina,  C.  C.  C.)^ 
ba§  üonÄaifer^arl  V.  unter  3uftimmung  ber3ieid^§= 
ftänbe  auf  bem  9ieich§tag  3u9iegen§burg  1532  befannt 
gemad^te,  au§  219  2lrti!eln  beftehenbe  9teich§gefe^ 
über  peinlid^e  Serbred^en  unb  ©trafen,  ©chon  1498 
mar  auf  bem  D^eid^Stag  ber  Sefd^lu^  gefaxt  morben, 
ba§  beutfd^e  ©trafmefen  einer  grünblichen  Sieform 
gu  unterwerfen.  S)a  fich  bie  2lugführung  jebod^  vex= 
zögerte,  erfchienen  gunächft  in  mehreren  einzelnen 
Säubern  partifulare  §al§gertcht§orbnungen.  2)ie 
namhaftefte  berfelben  mar  bie  non  bem  Samberger 
^ofmeifter  Johann  oon  ©d^marjenberg  unb  |)ohen- 
lanbSberg  entworfene,  meldte  juerft  1507  al§  »Sam= 
bergifche  öal§gericht§orbnung«  (gebrudft  p  Sam- 

berg) erfd^ien  unb  oon  bem  §ürftbifd^of  @eorg  üon 
Samberg  gunächft  in  ben  ©eridpten  feines  Sanbe§ 
eingeführt  würbe,  ©einem  Seifpiel  folgten  bie  3Kar!= 
grafen  @eorg  unb  Äafimir  oon  Sranbenburg,  welche 
benfelben  ©ntwurf  1516  alS  ̂ rooinjialgefel  unter 
bem3'iamen»Sranbenburgifd^e§alSgericht§orbnung« 
in  ihren  ̂ ürftentümern  befannt  mad^en  liefen.  2ll§ 
hierauf  non  ̂ aifer  unb  9?eich  ber  frühere  SefdpluB, 
betreff enb  bie  Serbefferung  be§  beutfchen  Kriminals 
wefenS  unb  bie  2lnnahme  eineS  allgemeinen  ©traf= 
gefe|bu(^§,  nad^  oielen  Seratfd^lagungen  erneuert 
worben  war,  würbe  1521  auf  bemSteichStagguSBormS 
©d^warjenbergS  Entwurf  mit  wenigen  2lbänberun= 
gen  ben  ©täuben  üorgelegt  unb  oonbiefen  bem  3f{eich§= 
regiment  gu  Sflürnberg  jur  Prüfung  anempfohlen. 
2luf  bem  3^eichStag  ju  ©peier  1529  wieber  jur  Sor= 
läge  gebrad^t,  würbe  ber  ©ntwurf  enblid^  1532  auf 
bem  3ieich§tag  p  SiegenSburg  burch  ©timmenmehr; 
heit  gum  3tei(|§gefe|  erhoben  unb  unter  bem  2:itel: 
»Äaifer  ̂ arl§  V.  unb  beS  h^itiö^^^  römifchen  9leich§ 
peinliche  @ericht§orbnung«  befannt  gemad^t.  S)ie 
über  ihre  ©erechtfame  eiferfüchtig  wachenben  dürften 
aber  bebangen  fich  öinjufügung  ber  fogen.  fal* 
oatorifchen  ̂ laufel  au§:  ba^  baburch  »ben  ©tän^ 
ben  an  ihren  alten,  wohlhergebrad^ten,  rechtmäßigen 
unb  billigen  Gebräuchen  nichts  benommen«  werben 
folle,  einer  ̂ laufel,  bie  nachher  mit  ooHem  Stecht  aud^ 
auf  neue  @efe|e  unb  (SJebräuche  auSgebehnt  würbe 
unb  benjenigen  EteichSftänben,  welche  glei^  anfangs 
bie  2lnerfennung  ber  oerweigert  hatten,  jum  will- 
fommenen  Sorwanb  biente,  biefelbe  ju  ignorieren, 
©rft  nachbem  ©obler  unb  SiemuS  bie  inS  Sateini; 
fche  überfe^t  unb  ©ilhaufen,  ßarp^ot)  u.  a.  berenSor^ 
güge  ins  Sicht  gefegt  hatten,  würbe  fie  altmählich  in 
ben  meiften  beutfchen  ̂ Territorien  rejipiert.  S^^^ 
würben  hier  unb  ba  teils  ergän^enbe,  teils  abänbernbe 
Serorbnungen  ba§u  erlaffen;  beffcnungeachtet  blieb 
aber  bie  Carolina  bis  in  bie  9Jtitte  beS  18.  ̂ a^ti). 
baS  inSeutfchlanb  herrfchenbe©trafgefepud^.  ©eit* 
bem  würbe  ihr  Geltungsgebiet  mehr  unb  mehr  ein* 
gefd^ränft,,5unächft  bur^biepartifulare®efe|gebung 
Samerns,  Öfterreichs,  Greußens,  bann  aud^  faft  fämt= 
licher  3Kittelftaaten  unb  ber  meiften  Äleinftaaten. 
5Rur  noch  in  ben  beiben  3)Jedflenburg,  in  Sauenburg, 
Sremen  unb  ©choumburg= Sippe  erhielt  fie  fid^  in 
Geltung,  biS  fie  1871  auch  hiw  burch  baS©trafgefe|; 
buch  für  ben  SJorbbeutfchen  Sunb  befeitigt  würbe. 
Slltefte  2luSgaben  finb  bie  ohne  ̂ ahreSgahl  3U  ajiains 
oon  ̂ 00  ©d^öffer  gebruöte  unb  bie  auS  berfelben 
©rucferei  1533  hervorgegangene.  Sraud^bare  ̂ anb; 
ausgaben  finb  ^oc^^  >§atS=  ober  peinliche 
GerichtSorbnung  Äaifer  ̂ arlS  V.,  nad^  ber  Original^ 
ausgäbe  oom  ̂ af)v  1533  auf  baS  genauefte  abge; 
brucft  20.«  (Gieß.  1769,  8. 2luSg.  1824)  unb  »^aifer 
^arlS  V.  peinliche  ̂ alSgerichtSorbnung«  (Gotting. 





Jfei^ers  Koni:-  Lcaiho/t,,  4.  Aufi. T?ö)lio'5ra|)ln sollt  uj 







38 

1767  u.  öfter).  9f?eucre  2(u§gQ6en  erfd^tenen  oon 
Mnf).  ©c^mib  (^ena  1835)  unb  oon  ̂ öpfl  (§eibelb. 
1842);  bie  (ateinifc^en  Üöerfe^ungen  oonßJobter  unb 
9?emu§  am  beftcn  oon  2Iöeö9  (baf.  1837).  SSgl.  a^af-- 
blanf,  @efd)ic^te  ber  peinlichen  ©eric^tSorbnung 
Äaijer  ÄarlS  V.  (9^ürn6. 1783);  ̂ .  2ßatch,  Glos- 

sarium germaiiicuminC.C.C.(^enal790);  (Seilet; 
ter,  3"^^^?*^^^^*'^  ̂ ß^*  (Savolina  (Seipj.  1854);  ©ü^ teröod,  S)ie  ©niftel^ungSgefc^ichte  ber  ©aroUna 
(2ßürab.  1876). 

^oBgliciJ  (griec|.  ̂ ^potrac^elion),  2;rennung§= 
glieb  jioifdien  bem  ©äulenjalö  unb  (Säurcnfc^aft, 
ineift  ein  2lftragal  mit  ̂ lättd^en;  aud^  Gürtel 
genannt. 

^aUtt,  3oJ)ann(Seorg,  SJUtbegrünberber^^irma 
©iemenö  u.  geb.  30.  ̂ uli  1814  ju  Hamburg, 
erlernte  in  Berlin  ba§  ©ererbe  eineg  SJJed^aniferg, 
grünbete  ba[e(Äft  1844  eine  SBerfftatt  befonberö  für 
^emifc^e  3(pparate  (Söttic^er  u.  §.),  beteiligte  ftd^ 
1845  an  ber  ©rünbung  ber  ̂ fi^füalifc^en  (SJefeK^ 
f c^aft  unb  oerbanb  fid^  1847  mit  äßerner  «Siemen^  ju 
gemeinfamem  33etrieb  einer  2:elegraphenbauanftalt, 
loelc^er  er  bi§  1867  angeprte.  erraarb  fic^  auc^ 
^^erbienfte  um  bic  ̂ örberung  be§  ̂ unftgercerbeg 
unb  würbe  1881  groeiter  fteßoertretenber  ̂ orft^em 
ber  bes  »^unftgeroerbemufeumg  in  ?8erlin. 

Mötcttcn,  f.  §al§fc^mucf. 
^ttlSfranf^citen  (^ierju  2;afel  »^aBfranf^eiten«) 

betreffen  ̂ auptfäc^lic^  bie  Suftröj)re  mit  bem  ̂ ti)U 
fopf  unb  bemSiac^en  foraie  bie  Speiferö^re  unb  bieten 
mitl)in  eine  aro^e  ajtannigfaltigfeit  bar.  Slbgefe^en 
oon  parafittfc^en  ̂ iljen,  meldte  in  ber  ̂ Wunb^ö^le 
unb  im  Stachen  befonber^  bei  ©äuglingen  auftreten 
(©c^roämm^en  ober  (Soor,  ̂ ig.  6),  fommen  für  bie 
Steile  be§  3lad^en§  unb  für  bie  Suftrö|re  am  l^äufigften 
(^ntjünbungen  in  SSetrac^t.  ̂ fiamentlic^  finb  aud)  bie 
ajianbeln  bei  f  atarr§en  unb  2)ip§tt)eriti§  beteiligt 
(^ng.l,5u.6).  Slmgefä^rlic^fteniftbiefjäutigeSräune 
ober  ber  Ärupp  (gig.  1 ),  bei  beff  en  ̂efianblung  jur  3Jer- 
meibung  oon  ©rfttcfung  burd^  SSerftopfung  be§^el^r= 
fopfeg  mit  bem  i)äutigen  35elag  ber  Suftröl^re  oft  bie 
^^rac^eotomie  angemanbt  mirb.  ̂ I)iefelbe  Operation 
löirb  bisweilen  aud^  bei  mafferfüd^tiger  Slnfc^meKung 
ber  ©d^teiml)autfalten  beiberfeitS  am  ̂ el^lfopf,  bem 
(^(ottiSöbem  (^ig.  2),  auSgef  ül^rt.  ̂ ig.  2  jeigt  bie  in 
bie  SuftröEjre  eingeführte  Jlanüle,  burc^  welche  bei 
^crfchlu^  be§  Äehlfopfe§  bie  2ltmung  erfolgt,  ̂ ie 
größten  ̂ Verheerungen  ritfjtet  bie  Siuberfulofe  an, 
roelche  bie  ̂ ai^--  unb  i^ehWopffchwinbfucht  herbei; 
führt  unb  burch  ©efchioürSbilbungen  bie  einjelnen 
Xeile  serftört.  3(ud)  bie  Syphilid  führt  ju  ©efd;toüren 
in  ber  Suftröhre,  bie  nicht  ohne  |)interlaffung  großer 

9^ar6en  (^ig.  3)  heilen.  3^icht  feiten  treten  i"m"  Ächl= 
fopf  "^solgpen  (^^ig.  3)  auf,  welche  bie  fortgefchrittene (Shirnrgie  meift  erfolgreich  ju  befeitigen  oerfteht. 
3jiel  weniger  hünfig  erfranft  bie  6peiferöhre,  bod;  ift 
fie  bisweilen  ber  ©i^  oon  .'i^rebögefchwüren  (^ig.4) 
Serunftaltungen  beö  ̂ alfeg  entftehen  burd)  (Bntax- 
tung  ber  ©chilbbrüfe  unb  finb  nl«^  Ä^ropf  unb  bei  ge^ 
ringerer  2lu§bilbung  alö33lnhho^^  oberSatthaU 
befannt.  "SDer  fogen.  fd;tefe  <r)alö  entfteht  burch  iöcr-- 
lürjung  einjelner  §al§mu§feln,  bic  angeboren  ober 
burch  rheumntifche  (Stttjünbung  erworben  fein  fann 
unb  mittele^  Surchfd;neibung  be§  vcrfüv'itcn^liJu'ofeK^ 
geheilt  wirb,  ©enauereö  über  bic  einzelnen  M'ranf- heitcn  f.  in  ben  betreffcnben  ©pc^ialartifeln. 

©olöfroufc,  eine  leichte  gefältelte  ,'öal^>bcf(eibung, 
entwideltc  fich  ̂ u  3lufang  bcvii  16.  Csahrb-  nu'?  beut 
©aum  beö  ,'öembeö  unb  trat  5unächft  in  nuifugcr 
©röfec  auf.  ©päter  oom  .*gemb  getrennt,  luuibc  fic 

m\)txi  iVonu.^l'ojiroii,  4.  \nufl.,  VIII.  A^b. 

jum  felbftärtbigen  KleibungSftütf,  zugleich  feiner  im 
©toff  unb  mit  ©pi^en  befe|t,  unb  wuch^^  allmählich 
in  §öhe  unb  Sreite  fo  in§  Ungeheure,  baB  fie  wie 
ein  SO^ühlftein  ben  ̂ al§>  bis  an  bie  Dhren  umfchlo^. 
^n  biefer  (fpejififch  fpanifchen)  ̂ orm,  mit  2)raht  un= 
terjogen  unb  fteif  geftärft,  h^rrfchte  fie  in  ber  3weiten 
Hälfte  beg  16.  ̂ ahrh-  glei^mä^ig  bei  -iOcännern  unb §rauen.  @egen  ®nbe  besfelben  oerwanbelte  fie  fid; 
mit  bem  2luffommen  ber  au§gef(^nittenen  ?yrauen= 
fleiber  in  einen  hod^ftehenben fächerförmigen  (ipt^en^ 
fragen,  worauf  fie  fid^  ju  2lnfang  be§  17.  ̂ ahrh., 
al§  bie  langen  §aare  wieber  3)iobe  würben,  auf  bie 
©chultern  hinabfenfte,  nunmehr  au§  einem  fteif  en 
fragen  unb  einem  gefräufelten  3ftanb  beftehenb.  2tu& 
biefer  ̂ orm  unb  bem  wallonifchen  Sieiterfragen  ent^ 
^tanh  fobann  ber  hinabfallenbe  ©pi^enfragen,  ber 
fchon  währenb  be§2)rei§igjährigen  Kriege  allgemein 
herrfchte,  unb  an  beffen  ©teile  bei  ben  3JJännern 
fpäter  ba§  §ol§tuch  (f.  b.)  trat,  währenb  fich 
fteife  fpanifche§_.  nur  bei^tat^h^^^n  lutherif d^en 
©eiftlid^en  bi§  in§  18.  ̂ ahrh.  erhielt,  ja  oon  le^tem 
hier  unb  ba  noch  heute  getragen  wirb.  ©.  bie  3:ateln 
»Äoftüme«  II,  §ig.  11  u.  12;  III,  ̂ ig.  1,  2,  3  u.  6. 
©aBring,  f.  v.  w.  §al§eifen,  f.  Oranger. 
Jalgfi^ittutf  (§al§gefchmeibe),  ^mattn,  bie  am 

§al§  getragen  werben,  befonberg  Letten  (öalö; 
fetten).  S)ergleid^en  würben  im  Slltertum  nicJ^t  blo^ 
oon  g^rauen,  fonbern  aud^  oon  5[Rännern  getragen; 
fie  waren  teil§  oon  eblem  SRetall  gefertigt,  tcil§  am 

©olbene  ̂ al§f  ette  be -3  aSuroerineifter?  2l>dlbiii  ctin  t)on 
3ürid)  (Snbc  beä  15.  3a^rl).). 

©teinen  ober  ̂ ^serlen  ̂ ^ufammengefclU  unb  liingeit  biö 
auf  bie  ̂ ruft,  ja  bi^;  auf  ben  (^''Wirtcl  herab.  2hid)  bd 
feftigte  man  baran  anbre  ,3i^'i"'iten,  alo  .v.^albnionbe, 
3'iicchfläfd)d)cn ,  fleinc  ©onnen,  Jalivinonc.  ©djon 
'oiofcph  u)urbc  oon  '^Uiavao  mit  eiiun-  aolbencn  .'öalc^: 
fette  befchcnft  (1.  ̂iJ{of.  41 ,  41^.  ii^ci  ben  t'cn'crn pflegten  bie  A^Miigc  alö  bcfonbcre  O'^iuibcnbcuMguiig 
.•palofcttcn  5U  ocrioilicn.  "i^ü  ben  (>U-iod)OJi  finbct  ficij 
mandjerlci  .s"S.  ebcnfalK^  )d)on  in  fchr  früher  ̂ ^cit; üovuiglid)  bcbiciitcu  fid)  bie  oiingfrmtcn  bov^fclbcn, 
woher  (ich  oicUcid)t  ba\^  athoniid)c  OuM'et'  )d)rcibt, 
UHichco  ben  .N>otävcn  ba^S  fragen  oon  >>.  oerbot.  "^Hm 
ben  :)Jömcrn  finb  wohl  \u  nntcn'd)cibon  bic  .val'>bän: ber  bor  ̂ Viincn  (nionilia)  njib  bic  lcid)tcn,  bic^  auf 
bciTi^ufcn  hcrabhiingcnbcn.vnlöfcttcni^catvlhu')  ber 
iclben  unb  bic  fi-huicrcn  golbencn  iCcttcn  ber 'IK'anjicv 
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(torques).  Sediere  töurben  feit  ben  Kriegen  mit  beii 
©aHtern,  wo  X.  Wlanüu^  \xä)  mit  ber  5^ette  cineg 
erlegten  ̂ ^einbeg  fc^mücfte  (ba^er  Torquatus),  aud^ 
roo^l  über  bev  3ftüftung  getragen  unb  oertraten  in 
geiüiffer  §iufic^t  bie  ©telfe  unfrer  Drben,  roenn  fie 
ber  ̂ elb^err  ai§>  Serofiming  oerlie^.  ®ie  römifd)en 
grauen  oerraenbeten  in  ber  fpä:^rn  ̂ ^tt  auf  folgen 

ungeheure  (Summen.  ^erten^alSbänber  famen 
guerft  gu  2tre£anber§  b.  ®r.  ̂ eit  in  ©ebraud^,  galten 
nodj  bei  ben  Jiömern  al§  etraa§  ̂ öc^ft  ̂ oftbareö  unb 
mürben  auc^  me^rfad^  um  ben  §al§  gefc^lungen  ober 
Idingen  bi§  auf  bie  Sruft  ̂ erab  unb  trugen  bann  ju- 
meiten  eine  f teine  ̂ apfel  (bulla) ,  bie  ein  %muhtt 
gegen  ̂ ranf^eit  unb  ̂ aScination  enthielt,  ̂ ie  Ger- 

manen trugen  9tinge  au§  gemunbenem  Sronjebra^t, 
au^erbem  ©c^nüre  üon  @ta§:  unb  3JletaKper(en,  fei-- 
teuer  Letten,  bie  erft  im  Mtetatter  bei  ben  S^ittern 
lang  f)erabpngenb  übUd^  mürben,  um  ben  öa(§. 
3u  einer  ©pestatitätberSumelieri  unb  ©olbfc^mtebe^ 
fünft  mürbe  ber  in  ber  9ienaiffance  unb  ift  feit= 
bem  ein  beoorjugter  ©egenftanb  fünftterifct;er  S3e= 
J^anblung  gebHeben.  (©.  umfte^enbe  Slbbilbung  unb 
bie  5tafetn  »^oftüme«  I,  ̂ig.  13;  Xafet  II,  ̂ ig.  7, 
9, 11  u.  13;  S;afe(  III,  ̂ig.  2,  4  u.  8.)  ̂ 5)iamanten 
unb  §albebelfteine,  ̂ erTen,  Kameen,  ©emmen  unb 
©maif  merben  mit  ©olb  unb  (Silber  p  ben  reisooH-- 
ften  Kombinationen  oerbunben.  SSgt.  aud^  bie  2:afel 
»(Sc^mud'fac^en  <  unb  in  Sejug  auf  oor^iftorifc^en  ö. 
bie  tafeln  »aJietaKseit  I  u.  II«. 

§ttI8f(^ttJittl)ftt^t,  f.  t).  m.  Ke^I!oi3ffc^minbfuc^t. 
#ttlilcttii  (ft)r.  ̂ döfteb),  ©tabt  in  ber  engl,  ©raffc^aft 

©ffej,  norbmeftlid^  »on  (Solc^efter,  am(£olne,  mit^a- 
brifen  für  (3eibe,  ©amt  unb  ̂ lor,  ©trol^fted^terei, 
Papiermühlen  unb  (issi)  5804  ®inm. 

^aUtuOi^  tarn  al§  S^eit  ber  männlichen  Äleibung 
5ur  3^^t  SubmigS  XIV.  auf,  ai§>  ber  ̂ errfc^enbe 
breite  S^eiterfragen  burd^  bie  Slllongeperütfe  mv- 
brättgt  mürbe.  @§  rourbe  au§  feinem,  meifiem  (bei 
ben  untern  «Stäuben  aud^  farbigem  ober  fd^marjem) 
©toff  gefertigt- unb  unter  bem  Kinn  gebunben,  fo 
baf;  bie  in  ̂ ^alten  gelegten  unb  mit  (Spi|en  befe|ten 
^ipfel  auf  bie  33ruft  herabfielen,  ̂ m  18.  ̂ a^rh-  ̂ (^^ 
e§  lange  3eit  burch  ba§  ̂ aboi,  bie  33ufen!raufe,  oer^ 
brängt,  bi§  eg  in  ben  80er  fahren  roieber  auftrat. 
@§  beftanb  bamals  au§>  feiner  meiner  Seinraanb  unb 
umfc^lo^  ben  umgefchlagenen  ̂ embfragen.  S^^S^^i 
ber  franjöfifd^en  Sleoolution  muchfen  bie  §al§tüd^er 
bi§  über§  ̂ inn  hinauf  unb  mürben  bi§  gu  breien 
übereinanber  getragen,  bi§  fie  fich  mit  bem  nun  auf^ 
red^t  ftchenben  §embfragen  (SSatermörber)  allmäh^ 
lid^  mieber  »erfleinerten  unb  fen!ten.  ̂ abot§maren 
noch  in  20er  ̂ ahre  im  ©ebrauch;  bann  fam 
ba§  fchmarje  auf,  feit  1830  auch  in  ̂ orm  gefteif- 
ter  §al§binben.  ©eit  SSeginn  ber  50er  ̂ ahre  befteht 
ba§  meift  nur  noch  au§  einem  33anb  ober  mirb 
burd^  bie  fogen.  tomatten  ober  «Sd^lipfe,  bie  burch 
einen  a)?ed^ani§mu§  bef eftigt  merben,  »ertreten.  (S. 
Safel  »Koftüme  III«,  ̂ ig.  7, 10, 12  u.  13. 

§aBt)0geI,  f.  ü.  m.  SÖtanbelfrähe. 
§al8ttJirkI,  f.  SBirbelfäule. 
^altaug,  ©hrifttan  ©ottlob,  beutfcher  ̂ iftori-- 

!er  unb  ©prad^ gelehrter,  geb.  24.  Slpril  1702  gu 
Seipjig,  mürbe  1746  Konreltor  unb  1752  9?eftor  ber 
gfiifolaifd^ule  bafelbft,  mo  er  11.  gebr.  1758  ftarb. 
5Durd^  fein  »Calendarium  medii  aevi,  praecipue 
germanicum«  (Seip^.  1729;  beutfch  oon  ©cheffer, 
@rlang.  1797)  brach  er  fpätern  gorfchern  bie  33ahn. 
SöertüoH  ift  noch  immer  fein  »Glossarium  germani- 

cum medii  aevi«  (mit  einer  3Sorrebet)on^.@.S8öhme, 
Seips.  1758,  2  ̂be.). 

#altefrattcit,  f.  ©ngelmacherinnen. 
^alteren  (griech-),  SÄetallftüd^e,  bie  man  bei  (Spring; 

Übungen  jur  ̂ erftärfung  be§  (Sd^mungeä  in  ben 
§änben  hielt,  '^^v  ©eftalt  nad^  maren  fte  entroeber 
halboüal  mit  je  einer  Öffnung,  um  bie^anbhinburch-- 
juftedfen ,  ober  e§  maren  je  jmei  Kugeln  burch  ein 
bünnereS  ©lieb  miteinanber  oerbunben.  ^h^^e  praf= 
tifche  33rauchbarfeit  beim  3öeitfprung  fcheint  sroeifel; 
haft,  ift  aber  burch  praftifche  ̂ erfuche  in  ber  3en= 
tralturnanftalt  ju  Berlin  ermiefen.  ̂ eim  3lbfprung 
oom  (Sprungbrett  mürben  bie  bi§  ha^^in  jurücfgehal; 
tenen  2lrme  plö|lich  öorgefchleubert,  baburd^  ber 
Dberf  örper  mehr  nach  oorn  gebeugt  unb  fo  ber  (Sprung 
erleichtert.  33eim  S'lieberfpringen  »erhüteten  fie  ba§ 
fonffc  unoermeibliche  §infaEen,  inbem  fte,  plö^lich 
roieber  nach  hinten  geroorfen,  bem  Körper  ba§©leich= 
gemicht  miebergaben.  SSgl.  ̂ J)ayUo§>.  —  ̂ n  ber 
joologifd^en  ̂ Terminologie  heilen  ober  (Schroing  = 
!ölbd|en  bie  oerfümmerten  §interflügel  ber  3n)ei= 
flügler  (Diptera);  fie  beftehen  au§  einem  bünnen 
(Stiel  mit  fugeligem  ©nbfnopf  unb  finb  häufig  von 
einem  fleinern  ober  großem,  einfachen  ober  boppel= 
ten  glügelfchüppchen  bebecft.  91ßerben  fie  bem  leben-- 
ben  X'iiv  abgcfchnitten,  fo  fliegt  biefeS  nicht  mehr freimillig  unb  lä^t  fich,  in  bie  Suft  geraorfen,  raf^ 
unb  in  unregelmäßigen  33ahnen  jur  (Srbe  nieber, 

fdheint  alfo  feinen  DrientierungSapparat  eingebüßt ' 
5U  haben,  ̂ n  ber  ̂ ^hat  finben  fich  <^nc?  in  ben  ̂ . 
befonbere  Sinnesorgane,  bie  aber  oon  einigen  l^o^^- 
ftf;ern  al§  Dhr  gebeutet  merben. 

^altern,  (Stabt  im  preuf;.  SiegierungSbejirf  aKün= 
fter,  Kreis  KoeSfelb,  45  m  ü.  äW.,  am  ©influ^  ber 
©teoer  in  bie  Sippe,  Knotenpunft  ber  Sinien  2öanne  = 
S8remenunb3Senloo-'2ßefel=ö.berPreu^ifchenStaat§= 
bahn,  f)at  eine  eoangelifd&e  unb  eine  fath.  Kird^e, 
eine  ©tinagoge,  ein  3lmt§gericht,  Sanbmirtfchaft  unb 
(1885)  3004  meift  fath-  ©inroohner. 

Haltica,  f.  ©rbflöhe. 
Haltung,  in  ber  Sörfenfprache  f.  o.  m.  3?erlauf  ber 

©efd^äfte;  man  fprid^t  bemgemä^  oon  matter,  fefter, 
abroartenber  Rapiere  halten  fidh,  menn  fie  ih= 
ren  KurS  behaupten,  ̂ n  ber  9Jialerei  bezeichnet  .t»- 
bie  Slbftufung  unb  harmonifche  SSerteilung  oon  Sicft 
unb  ©d^atten  in  einem  33ilb;  in  ber  ©dhoufpielfunft 
bie  SBeobad^tung  be§  burch  ben  barjuftellenben  ©ha^ 
rafter  geforberten  SSerhältniffeS  ber  einjelnen  Xeile 
ber  ©arfteUung,  alfo  fomohl  ber  ©ebärben  roie  be§ 
recitierenben  Vortrags. 

^alutgte  (griech-,  ̂ alotechnif),  bieSehre  oon  ber 
©eroinnung  be§  KochfaljeS. 

falber,  §lecf  en  im  preufi.  9?egierung§be5irf  2lrn§^ 
berg,  KreiS  9lltena,  t^ai  bebeutenbe  ̂ abrtfation  in 
©ifenmaren  unb  lanbmirtfd^aftlid^en  3Jiafd^inen  unb 
(1885)  7781  meift  eoang.  ©inroohner. 

Halyinenia  Agardh  (©eebanb,^autalge, 
§auttang),  2llgengattung  au§  ber  Drbnung  ber 
§loribeen,  ̂ eergemächfe  mit  banbförmig  flad^em, 
bünnhäutigem,  gallertartigem  unb  fch lüpf rigem  Saub 
üon  oerfchiebener  ©eftalt,  in  melchem  bie  ©poren^ 
früchte  eingefenft  finb,  fo  ba^  fie  nur  an  ber  Dber^ 
fläche  mit  ihrer  aJlünbung  punftförmig  t3orftehen. 
3Son  H.  edulis  Ag.,  in  ber  9lorbfee  unb  im  3ltlanti-- 
fchen  Djean  an  ben  europäifd^en  Küften,  mirb  ba§ 
bitfe,  faftige,  bunfel  blutrote,  matte,  fpannen=  big 
fußlange,  flache,  faft  feilförmige,  ganjranbige  ober 
gerfdhli^te,  an  ber  33afiö  in  einen  rabenfeberbidfen 
©tiel  oerfchmälerte  Saub  in  Urlaub  unb  ©chottlanb 
als  ©emüfe  unb  ©alat  gegeffen. 

^äl\9ß,  alter  5«ame  be§  gluffeS  Kifil  ̂ rmaf  in 
Kleinafien,  in  alter  3eit  Oftgrenje  beö  Spbierreichä. 
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§am  Oi)v.  t)ämm,  2Beft  =  §.),  oorftäbtifc^er  Scjirf 
Don  Sonbon,  in  ber  engtifcfien  (SJraffc^aft  ©Jfej,  jen^ 
feit  be§  Sea,  ber  fic^  oon  ©tratforb  le33on)  bi§  gegen* 
über  SBooIroic^  erftrecft  unb  (issi)  128,953  ©inroo^-- 
ner  f)at  (i§  gef)ören  i^m  bie  Stabtteüe  ©tratforb 
le  33on)  (f.  b.),  3ßeft*  unb  Oft.<p.,  ̂ taiftoro,  ©an= 
ningtoron,  ©iloertoron  unb  S^orb^SBooIraic^.  ®en 
füblic^en  Xeil  burc^gte^en  in  einer  Sänge  von  4400  m 
bie  3Siftoria=  unb  2llbert=S)ocf§.  hieben  @eniüfegär= 
ten  finb  gabrifen  ga^lreic^;  bie.^nbuftrie  liefert  na- 
mentlid^  (S^emifalien,  Seife,  Öl,  Sickte  unb  3ünb-- 
i)'öi^tv,  fünftlic^en  S)ünger,  ©umntiroaren,  ^zment, Xeer,  50iaf  rfiinen,  ®  ampf  f  eff  et  unb  and)  eif  erne  ©c^iff  e. 
Ser  früJier  lebhafte  ©c^iffbou  f)at  fid^  inbe§  meift 
md)  ben  öäfen  be§  9^orben§  gejogen.  ©.  »^arte  ber 
Umgebung  von  Sonbon«. 

^ttm  (fpv.  amm),  ©tabt  im  fran^.  Departement 
©omme,  2lrronbiffement  gerönne,  an  ber  ©omme 
unb  ber  5florb6a^n,  inmitten  au§gebe^nter  ©ümpfe 
gelegen,  §at  eine  Slbteiürc^e  au§  bem  1 2.  ̂ afiröv  ntit 
^rt)pte  unb  atten  @rabmätern,  ein  atteg,  au§  me^* 
reren  ftarfen,  30  m  ̂ o^en,  burc^  Tlamxn  t)erbunbe= 
nen  Sürmen  befte^enbe§  ÄafteK  unb  (issi }  3043  ©inro., 
njelc^e  3:orf geroinnung ,  S^dev^  unb  Ölfabrifation 
betreiben.  ®a§  Haftel!  biente  ai§>  ©taat§gefängni§, 
in  meld^em  unter  anbern  t)on  1830  big  1836  bie  legten 
3Kinifter  ̂ arl§  X.,  ber  ̂ ürft  ̂ olignac,  ̂ et)ronnet, 
€^antelau5e  unb@uernonbe3fiant)iIle,  fpäter(1840- 
1846)  Subroig  3^lapoteon  nac^  bem  33ouIogner  2(tten= 
tat  unb  nact)  bem  2.  2)e5.  1851  metirere  (SJenerale 
unb  S)eputierte  gefangen  fa^en.  ̂ m  beutfc^^frangö* 
fifc^en  ̂ rieg  raarb  ̂ .  21.  gZoo.  1870  üon  ben  S)eut= 
fd^en  befe^t,  bann  10.  Deg.  üon  ber  1.  ©ioifion  ber 
^aib^erbefrf)en2lrmeen)ieber  genommen,  beim§eran= 
na^en  SlRanteuffelS  oon  ben  ̂ ranjofen  geräumt  unb 
oon  ben  ©eutfd^en  mieber  befe^t.  SSgf.  ©omarb,  H., 
son  chäteau  et  ses  prisonniers  (©t.=£luentin  1864). 

§ttm,  ©ol^n  ̂ oa^)^,  f.  ß^am. 
Hmn,,  Hamilt.,  bei  hotan.  ̂ Wamen  Slbfiirjung 

für  2B.  Hamilton,  ̂ (ora  2ßeftinbien§  (1825). 
^ama,  .^»«wpiftabt  eine§  ©anbfc^aB  im  afiatifc^; 

türf.  Söilajet  ©t)rien,  am  5Jla^r  el  2lfi  (Dronteg), 
oon  oielen  Härten  umgeben,  eng  unb  unregelmäßig 

bergauf  unb  bergab  gebaut,  pat  fc^lec^t  gepflaftert'e ©trafen,  13  SWofd^een,  öffentliche  33äber,  eine  9!)Jenge 
riefiger  ©d^öpfräber  unb  angeblidp  45,000  (Sinro. 
(barunter  2—3000  gried^ifd^e  ©l^riften  unb  einige 
^ubcn),  rocld^e  grobe  moUene  3}Jäntel  unb  ©arne  fa- 
brijieren.  2)cr0anbelrid^tctfid[;  nad^Xarabuluöunb 
Sataticl).  —  ̂ .ift  ba§:pamat  ber  Sibel,  einft  ein  felb= 
ftänbigcöSfieid^  an  ber^Jiorbgrenje  ber  jübifd^enSWon; 

ard^ie.'  ̂ n  ̂elleniftifd^er  ̂ i\t  erfc^eint  ber  Ort  unter bem  9^amen  ©pip^ania.  ̂ m  aJlittelalter  ift  er  n)ie= 
ber  Zentrum  eineg  kleinen  l'Heichö  (ogl.  Slbulfeba). 
'8erüf)mt  finb  bie  »Hamah  stones< ,  oier  l^ier  gefun- 
bene,  noc^  unent,3ifferte  Snfdjriften  (ie|t  in  Äonftan^ 
tinopel), 

tamaalotl),  f.  ©djir  ipamaalott). 
amälla  (.*pammaba), 'JJame  ber  felfigen,  iüaf= 

ferlofen  .s^ocl^ebcnen  in  ber  Samara,  tocldjc  burd; 
niebrigere  Dünenregionen  oonetnanbcr  gofd;icbcn 
finb  unb  befonbcr^S  d^aratteriftifd)  imäU.  bc^s  Juareg- 

ianbeö  biö  an  ben  Djcan,  ©encgnl  unb  'Jiigor  l)i'n ouftreten.  C^anj  mit  l'Honticfcln  ober  fpit^cn  ©tcincn 
bebecft,  fd;licf;cn  bie  ,s>amäbaö  jcbc  .U'ultur  auv^;  nur 
oercinscit  locrbcn  fie,  mic  bic  S^.  cl  ̂ vSomra  (-bic  rote 
.'ö.«),tocld|eXripon'5öonben  Xuarcgunb  (S-o,v^aiifd)ci 
bet,  oon  tiefen  unbfvud)tbarcn  J:i)älcrnburd)brod;cn. ; 

^amabäit,  ©tabt  in  ber  perf .  ''i>i"Oüin,\  ;'Nraf  "-^Ibfdjmi,  1 
in  einer  au<^gebcl)itten  unb  luü^lbcrcäffovtcn  Ci'boue  \ 

am  5^torbfuB  be§  ©Iroenb  (DronteS),  mit  jiemlic^  oer^ 
fallenen  ajJofc^een  unb  ̂ Ba^aren,  mehreren  ®rab= 
monumenten  (5. 35.  oon  2toicenna),  ferner  ben  an- 
geblid^en  Öirabmälern  ber  (Sftl^er  unb  beö  SJlarboc^at, 
ju  benen  bie  ̂ uben  roaltfafirten,  unb  SO— 40,00{i 
perfifd^en  ©inrao^nern,  roäfirenb  in  ber  Umgebung 
nur  2:ür!en  rao^nen.  Die  ̂ uben  gälten  gegen  1000 
Familien.  Die  ̂ nbuftrie  liefert  befonbers  tßolltep= 
pic^e  unb  oorjüglic^eS  ©affianleber,  bie  Sanbrairt^ 
fc^aft  treffliche  Xxaixhtn  (5U  3iofinen)  unb  oiel  Fco^n 
(Sur Dpiumbereitung).  ^ür ben ^anbel  jtoif c^en %t^t-- tan  unb  93agbab  ift  ber  Drt  wichtig,  auch  ber  3Serfe£)r 
nach  Suriftan  ift  bebeutenb.  ö.  fteht  auf  ben  Xrüm- 
mern  oon  ®!batana  (f.  b.),  baher  bie  oielen  fleinen 
2lltertümer,  mie  Mnjen,  ©chmucftrümmer,  ^otio= 
gegenftänbe  (in  ©eftalt  oon  3}ögeln,  ̂ ifchen,  §än-' 
ben  20.),  bie  fich  im  33oben  ber  Umgegenb  finben. 

§amoiir^aiiett  (griech.),  f.  0.  ra.  Drgaben. 
Hamadrjas,  f.  ̂aoian. 
^äntogoga  (griech.),  -blutauSleerenbe«  gjiittel, 

roie  2tberla^,  Sluteget,  ©d^röpfen  ic. 
j&aittol,  ber  ?5^Eftern  a  britter  (S^röße  am  Äopf  be§ 

2ßibber§,  einer  ber  Seffelfd^en  g^unbamentalfterne. 
.  ̂amatn  (arab.),  ba§  Sab  in  ber  2:ürfei  unb  allen 
mo^leminif^en  Säubern;  eigentlich  ein  ©chmipab, 
baö,  unterirbifch  gezeigt,  in  gemiffen  9iäumen  oft  bie 
J^emperatur  oon  40'^  9t.  erreicht,  '^xn  innerften^taum befinben  fid^  f leine  ̂ tllzn  behufs  2Bafd^ungen,  in 
meldte  ba§  roarme  Gaffer  mittels  Stohren  geleitet 
mirb.  Diefe  Säber  finb  unter  gleid^er  Benennung 
ober  al§  Turkish  baths  aud^  in  dnglanb  einge* 
führt  morben.  Die  fchönften  unb  lujuribfeften  6a= 
mam§  finb  in  tonftantinopel  anjutreffen  unb  bort 
ba§  Söerf  frommer  ©tiftungen.  ö.  parafi,  ̂ rinf^ 
gelb,  eigentlich  Sabegelb.  |)amambf  chi,  2luffeher 
ober  Inhaber  eine§  Sabe§.  33gl.  Sßamberi),  ©itten= 
bilber  au§  bem  2)torgenlanb  (Serl.  1876). 
^amcmcUiiccn,  bifottile,  etroa  30  Slrten  umfaf^ 

fenbe,  in  2lmerifa,  2lfien  unb  9lfrifa  einheimifd^e 
^flanjenfamilie  au§  ber  Drbnung  ber  ©arifraginen, 
^olspflanjen  mit  abroechfelnben  blättern  unb  Dana= 
bei  gebauten  Stüten,  bie  fid^  oon  benen  ber  oer^ 
manbten  ©arifragaceen  im  raefentlid^cn  nid)t  unter= 
fd^eiben.  3lud^  bie  ̂ amilie  ber  Sucf lanbiaceen 
fteht  mit  ben  ̂ .  in  naher  Sßenoanbtfd^aft. 
Hamamelis  L.  (^aubernufi),  ©attung  an^  ber 

^amilie  ber  öamamelibeen,  ©träucher  mit  eirunöen, 
geferbten  blättern,  gelben,  im  :perbft  erfcheinenben, 
ju  2— 3  fnäuelförmig  oereinigten  Slüten  unb  im 
näd^ften  ̂ a^re  reifenben  holzigen  i^apfeln.  H.virgi- 

nica  L.,  auf  ber  Dftfcite  9Jorbamerifag,  ein  1-  3"m hoher  ©traud^,  ber  an  unfre  öafel  erinnert,  mit  !ur3= 
geftieltcn,  cirunb=länglid)en,  grob  geferbten,  nur  in 

ber^ugenb  unterfeit?>'bebaartenSIättern  unb  linien-- förmigen,  gelben  Blumenblättern,  loirb  oon  öcn  :^n  = 
bianern  in  allerlei  geheimniöooUcn  ©ebräud;cn  be-- 
nutjt  unb  bei  unö  al>§  ̂ «^ierftraud)  lultiuiert. 
^aman,  ©ünftling  ̂ e-J  pcrf.  ̂ ^önigv  'Jlhaöoeru^ 

(i'er^e^J),  ((Sfthcr 1  ff.),  fud)te  au^^  C?rbittcning  gc-- 
gen  'lUlarbodjai  ben  A^önig  \nx  '-iHn-tilgung  jämtlicher 
3uben  ,^u  bcftimmcn,  fiel  aber  in  föniglici)c  Ungnabe 
unb  fanb  burd^  (5ftbor  unb  ̂ .Karbodjai  fclbft  ben  Job 
am  ©algon.  3^""  '^Inbonfen  baran  nnivbe  fpätcr  ihi^ 
rini  (f.  ©•  171),  feiten  .'oaman^fcft  gcminnt, 

gefeiert, Hamann,  ,u">l)ann  (Meorg,  bcutfd)cr©djriftiteücr, 
gomeinbiii  er  a  g u  \S  n  u  ö  0  r  b  c  n  genannt,  geb. 
27.  ̂ >lug.  17.H0  \n  .Uönig'>bcrg  i.  ̂U-.,  unSinete  ftcb  feit 
1746  ̂ a)clbft  bem  ©^u^iulu  bor '^>bilofophio,  fobann 
bem  bei  Xlicülogie  unb  enblid)  bembcr^Kcdjtc,  bcfdjäfi 

3* 
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tiQtc  fid^  aber  tjorjuggtoeif  c  mit  ©prad^en,  ̂ ^tlofop^te 
unb  kvitit  S^iac^  SBeenbigung  feiner  ©tubten  führte 
er  ein  unftete§  2ehtn,  balb  ai§>  ̂ auSte^rer  bei  ber  33a; 
ronin  v.  Swbberg  su  ©rüni^of  (1752),  balb  o^ne  33e; 
fd^äftigung  an  üerfc^iebenen  Drten.  ̂ ann  fanb  er 
5U  3iiga  in  einer  ̂ aufmann^famitie  2lufnal^me  unb 
fuc^te  fid^  J)ier  mit  ben  ̂ anbrung^wiffenfc^aften  üer^ 
traut  5u  machen.  2)arauf  rourbe  er  roieber  §au§s 
leerer,  ̂ ielt  aber  auc^  in  biefer  ©teUung  nid^t  lange 
au§  unb  na^m  roieber  feine  ̂ ufluc^t  p  feinen ^reun* 
ben  in  dtiqa.  ̂ n  Slngelegenl^eitett  berfelben  unter= 
na^m  er  eine  Steife  nad^  ©nglanb  über  33erlin,  roo  er 
^ofe§  SD'ienbeBfo^n,  9tamler  unb  ©uljer  fennen 
lernte,  Hamburg,  Sübed^  unb  burc^  §ollanb.  ̂ n  Som 
bon  blieb  er  über  ein  ̂ a^r  unb  ergab  fic^  au§  3Jli^s 
mut  über  ben  ungünftigen  ©rfolg  ber  i^m  übertra* 
genen  @efd^äfte2lu§fd^n)eifungen,  auö  benen  il^nenb= 
lic^  ba§  Sefen  ber  SSibel  rettete.  1758  war  er  wieber 
in  jRiga,  bi§  i§n  1759  Jein  SSater  nad^  ̂ öniggberg 
jurürfrief.  .§ier  lebte  er  in  glücklicher  9)iu^e  bem©tu= 
bium  ber  alten  Sitteratur  unb  ber  orientolif  c^en  ©pra= 
d^en,  fa^  fid^  aber  enblic^  genötigt,  einen  ©rraerb  5U 
fud^en,  unb  warb  juerft  ̂ opift  bei  bem  Äöniggberger 
3Kagiftrat,  bann  ̂ an^lift  bei  ber  ©omänenfammer, 
entfagte  aber  1764  auc^  biefen  ©efc^äften,  machte 
eine  ̂ eife  nad^  2)eutfchlanb  unb  ber  Schweis  unb 
warb  1765  abermals  §au§le^rer  in  aJlitau.  ©päter 
erl^ielt  er  burd^  ̂ ant§  ©mpfel^lung  bie  ©teUe  etne§ 
©d^reiber§  unb  Überfe|er§  bei  ber  ̂ rooinäialaccife 
unbBoltbireftion  unb  1777  bie  eine§  $acf§of  §üerit)al; 
ter§.  ̂ lac^bem  er  1782  einen  3:^eil  feiner  @in!ünfte 
üerloren,  lebte  er  mit  feiner  Familie  in  bürftigen 
Umftänben,  bi§  i^m  1784  ein  i^m  bamalö  unbefann^ 
ter  äBo^lti^äter  (^ud^^olä  in  2}?ünfter)  burd^  ein  an- 
fefinlic^eg  ©elbgefd^enf  au§  ber  9lot  ̂ alf.  na^m 
1787  feinen  2lbfc^ieb  unb  lebte  von  ba  an  abraec^; 
felnb  ju  2)üffelborf  unb  Mnfter  im  »ertrauten  Um- 
gang  mit  ̂ acobi  unb  ber  {Ji^^^f^^"  ©alijtin,  bie  i^m 
auch  ju  aWünfter,  m  er  21.  ̂ w^i  1788  ftarb,  ein 
)^tntmal  fe^en  lie^.  3ll§  ©chriftftetter  rourbe  üon 
feinen  ̂ eitgenoffen  menig  h^ad)Ut,  ba  bie  eigentüm; 
li^e  ©infleibung  feiner  oft  fe^r  tieffinnigen  ©eban* 
fen  unb  feine  SSorliebe  für  biblifd^e  unb  f^mbolifd^e 
^25arftellung  feine  ©d^riften  ber  großen  äilenge  un^ 
(Zugänglich  machten,  ©eine  im  ̂ xnd  erfchienenen 
©(|riften  au§  ben  brei  Zeiträumen:  1759—63, 1772 
bi§  1776  unb  1779—84  finb  gahlreid^,  aber  bie  mei-- 
ften  nicht  über  sroei  Söogen  ftar!.  2lffe  waren  ©ele^ 
genheit^fchriftcn  »oH  perfönlid^er  unb  örtlicher  33e; 
siehungen,  zugleich  aber  aud^  voü  2lnfpielungen  ouf 

bie  33ü"(^ern)elt,  in  ber  er  lebte  unb  gelebt  hatte,  ®a 
fie  überbie§  ber  bamalS  ̂ zvt\^tn'i>en  2lufflärung§= bilbung  fchnurftradf§  miberfprachen,  fo  mürben  fie 
nur  öon  wenigen,  einem  §erber,  ©oethe,  ̂ acobi, 
^ean  -^aul  u.  a.,  mit  2lchtung  aufgenommen,  ^ie 
meiften  biefer  ©c^riften  polemifieren  gegen  2Kateria= 
li§mu§  unb  ̂ ^reigeifterei  fowie  gegen  bie  SSerehrung 
beg^remben.  2llle  @ebanfenauglaffungen§amann§ 
wurzeln  in  ber  ̂ iefe  eine§  religiöfen  ®emüt§  unb 
behanbeln,  boch  ftet§  mehr  in  begeiftert  aphoriftifcher 
9Beife  al§  in  ̂ ufammenhängenber  S3etrachtung,  bie 
wichtigften  fogiaten  unb  religiö§;fittlid^en?^ragenbe§ 
äRenfchenlebeng.  Fragmente  au§§amann§©^riften 
gab  ©ramer  herauf  unter  bem  ̂ itel:  »©ibt)llinifche 
aSlätter  be§  ajiagu§  au§  9^orben«  (8eip3. 1819),  feine 
©ämtlichen  ©chriften«  ̂ t.  9ioth  (33erl.  1821-43, 

8  Sbe.).  3Sgl.  »33iogtaphifche  Erinnerungen  an 
(üon  ©.  ©aroacd^i,  Mnft.  1855);  ©ilbemeifter, 

©.  §amann§,  be§  2JJagu§  im  S^iorben,  Seben  unb 
«Schriften  (©otha  1857-  68,5^6.;  $8b.6:  >>^:>amann'^ 

—  §ämattnon. 

©tubien«,  1873);  »3.  @.  §amann§  ©chriften  unb 
Briefe«,  erläutert  unb  h^tau^gegeben  oon  Wlont 
^etri  (§annoo.  1872—74,  4  Sbe.);  ̂ oel,  @. 
ber  2)kgu§  im  ̂ Jorben;  fein  Seben  unb  3)Utteilun= 
gen  au§  feinen  ©chriften  (§amb.  1874—76,  2  2;ie.); 
>  §amann§  Seben  unb  2Ber!e  in  georbnetem  gemein= 
faßlichen  2lu§3ug«,  h^^öw^gegeben  oon  ©laaffen 
(®üter§l.  1885) ;  2JJin^r ,  %  @.  §.  in  feiner  §8ebeutung 
für  bie  ©türm  =  unb  2)rangperiobe  (^ranff .  1881). 
Haemanthus  X.  (Slutblume),  Gattung  au§ 

ber  j^ttinilie  ber  Slmar^llibaceen,  fchön  blühenbe 
3wiebelgewächfe  au§  bem  füblid^en  unb  tropifchen 
Slfrifa,  mit  wenigen,  oft  nur  jwei  33lättern,  furjem 
©chaft  unb  reichblütiger  2)olbe.  3D?ehrere  3trten,  wie 
H.  albiflos  W.  mit  weisen  SBlüten,  H.  amarylloides 
Jacq.  mit  rofenroten,  H.  carinatus  L.  mit  bunfel= 
roten,  H.  coccineus  L.  mit  fcharlachroten,  H.  puni- 
ceus  L.  mit  gelbroten  Slüten,  finb  fchöne  3ierpflan= 
Jen,  bie  wie  2imarplli§  behanbclt  werben,  ̂ en  ©aft 
ber  ̂ toiebel  oon  H.  toxicariws  Äit  (Brunsvvigia 
toxicaria  Z^en)  benu^en  bie  §ottentoten  jur  öerei^ 
tung  ihreg  ̂ feilgiftg. 

^amar,  norweg.  ©tift,  grenjt  füblich  an  bag  ©tift 
©hriftiania,  weftlich  an  bergen,  nörbltch  an  Sront^ 
heim,  öftlich  an  ©chweben  unb  umfaßt  bie  beiben 
^mter  ®hfiftifl"^«tt^t  unb  §ebemarlen  (f.  b.)  mit  ju^ 
fammen  51,086  qkm  (927,8  £igji.)  unb  (i876)  236,432 
®inw.  —  Sie  §auptftabt  !>.,  erft  1848  angelegt, 
liegt  an  ber  Dftfeite  be§  3Kjöfen  unb  an  ber  ©ifen^ 
M^n  (Ehriftiania-'Srontheim,  ift  ©i^  beg  SSifchofö 
unb  be§  2lmtmanng  unb  jählt  (i876)  2281  @inw.  VLn-- 
gefähr  an  berfelben  ©teile  lag  im  SDZittelalter  ein 
fatholifcher  Sifchoffi^  gleichet  9?amen§,  ber  oon 
1152  bi§  1520  beftanb,  mit  einer  S)omfirche  unb  an^ 
bem  geiftlid^en  ©tiftungen.  S)er  Drt  würbe  1567 
oon  ben  ©chweben  gerftöri  5?om^öom,  einer  Safilüa, 
finb  noch  brei  mä(|tige  Pfeiler  übrig. 

^amarttc  (gried^.),  ©ünbe;  ©ünbhaftigfeit. 
§ftmttfa  (arab.,  »^Tapferkeit«),  ̂ itel  arab.  ̂ lln^= 

logien,  beren  berühmteste,  bie  ̂ ro^e  au§  fianh- 
fchriftlichen  Duellen  oon  2tbu  ̂ emmSm  (f.  b.)  ge= 
fammelt  unb  in  jehn  33üd|er  eingeteilt  ift,  wooon  ba§ 
erfte  unb  au^führlichfte,  oon  welchem  auch  ̂ ^^^^ 
be§  (Sanken  ftammt,  Sieber  jum  ̂ rei§  ber  Xapfer^ 
feit  enthält,  währenb  ben  Inhalt  ber  anbern  SSücher 
2^otenf lagen,  Siebe^lieber,  ©ittenfprüche  zc.  bilben. 
©en  X^Tct  mit  ben  ©cholien  be§  ̂ ebrifi  unb  einer 
lateinif^en  Überfe|ung  beiber  gab  ̂ ^^re^tag  (^>Ha- 
masae  carmina«,  Sonn  1828 — 51,  2  58be.)  ̂ )^vau§>. 
©ine  treffliche  metrifcheüberfe|ung  lieferte^.  3?üct*ert 
in  »§.,  ober  bie  älteften  arabifchen  S8oK§lieber<< 
(©tuttg.  1846,  2  Sbe.).  ̂ 5)ie  kleine  §.  (fo  tro^  grö^ 
lern  Umfanget  we^en  ihrer  geringem  Berühmtheit 
genannt)  ift  oon  Sohtori  (f.  b.)  gefammelt  unb  noch 
ungebrudtt  (^anbfchrift  in  Seiben). 

^amat,  ̂ taU,  f.  §ama. 
^ämttteitt,  f.  §ämat0£9lin. 
#ämatcmcft§  (griech.),  f.  35 lut brechen. 
^dmatitt,  f.  ̂ämatoglobin. 
Öttmtttinött  ($orporino),  rote,  unburchfichttge, 

harte,  fehr  politurfähige  ©laSmaffe,  welche  oon  ben 
3llten  ju  ̂upöbenmofaiken,  äBanbbefleibungen  unb 
^^runfgefä^en  oielfad^  oerwenbet  würbe,  ̂ ettenfofer 
erhielt  eine  gan§  ähnlid^e  (Slagmaffe  burch  3"f«"^' 
menfchmelgen  oon  Äiefelfäure,  ̂ alj,  33leiglätte  unb 
©oba  fowie  ̂ ingufügen  oon  Äupferhammerfchlag, 
©ifenhammerfchtag  unb  etwa§  ̂ ohle.  Sie  beim  ®r^ 
falten  leberbraune  SKaffe  nimmt  nach  bem  ©rhi^eii 
big  gum  ©rweid^en  imb  barauf  folgenben  fehr  lang= 
famen  3lbfühlen  bie  präd^tig  rote  ̂ arbe  an.  Sag  ̂ . 



^ämatit  - enthält  metaUifc^eö  Tupfer,  beffen  IjSartüetc^en  fo 
Hein  fmb  unb  fo  bid^t  nebeneinanbcr  liegen,  ba^  fie 
eine  gleichmäßig  rote  ̂ är&ung  ̂ eroorbringen  unb 
ba§  ®Iq§  üoriftänbig  unburc^fid^tig  ntacf;en.  S)ag 
lä|t  fid^  gießen  unb  an  ber  ©lagntac^erpfeife  oerar-- 
leiten,  audi)  fc^neiben  unb  fc^leifen.  33eim  Umfc^mel^ 
3en  ge^t  bie  rote  ̂ ar6e  oerloren  unb  fann  auf  feine 
SBeife  roieberrjergefteßt  werben.  Söirb  bei  ber  ̂ ar; 
ftcllung  be§  §ämatinon§  ein  2;eil  ber  ̂ ief  elf  äure  burc^ 
Sorfäure  erfe|t,  fo  erplt  man  eine  bunfelfc^rcarjrote 
©runbmaff  e  mit  prächtig  f  unf  elnben  ̂ riftallif  ationen 
Siefer  2lftralit  erinnert  melfac^  an  ba§  altetjenegia; 
nifd^e  2tüenturingla§  (f.  b.),  roetd^eg  man  erplt, 
roenn  man  gefc^moljeneg  mit  fo  oiel  ©ifenfeile 
mifrf;t,  baß  etma  bie  §älfte  be§  barin  enthaltenen 
Äupfcrä  rebujiert  wirb,  unb  e§  bann  längere  ̂ eit  im 
^uftanb  ber  2ßeid^heit  erhält. 

^ämatit  (Stutftein),  f.  Sioteifenftein. 
Haematocystis,  f.  ̂lutblafe. 
§ttmot08lo6in(^ämatoglobulin,  §ämogloi 

bin,  §ämatofriftallin),  ein  ©iroeißlörper,  ber 
öauptbeftanbteil  ber  roten  Stutförper(|en,  befte^t 
au§  ̂ ohlenftoff,  SBafferftoff,  ©auerftoff,  ©ticfftoff, 
Sd^roefel,  ©ifen  unb  ̂ o^ipi^ov  unb  mirb  erhalten, 
raenn  man  frifc^  gelaffene§  $8lut  burc^  ©erlagen  t)om 
?5i6rin  befreit,  mit  Sßaffer  unb  2ll!ohol  mifc^t  unb 
fte^en  läßt.  ö.  f treibet  fic^  bann  bei  0'^  in  mifroffo-- 
pifd^en,  »ioletiroten^riftallen  ab,bilbet,  über<Schroe- 
felfäure  getrocknet,  ein  h^ll  5iegelrote§  ̂ uloer  unb 
löft  fid^  in  Söaffer  mit  roter  gärbe.  S)ie  fauerftoff- 
haltige  Söfung  ift  ̂od^rot,  bie  fauerftoff freie  bunfel= 
rot,  morauä  fid}  jum  l:eil  ber  e^arbenunterfc^ieb  ̂ m-- 
fc^en  arteriellem  unb  wenöfem  33lut  erklärt.  Seitet 
man  Äo^leno^n^b  in  bie  Söfung,  fo  mirb  ber  Sauer- 
ftoff  üerbrängt,  unb  auf  ̂']u\a^  von  ̂ llfo^ol  entfielen 
bläuliche  Äriftalle  einer  S?erbinbung  oon  mit  ̂ o^- 
lenojt)b,  auf  beren  33ilbung  bie  fc^äblid^e  2ßtr!ung 
beö  ̂ ol|leno^b§  beruht.  ifl  fe^r  leidet  jerfe^bar 
unb  verfällt  bei  Se^anblung  mit  (Säuren  unb  2llf a: 
lien  in  einen  eifen^altigen  ̂ arbftoff  (^ämatin)  unb 
in  einen  einjeißartigen  Körper.  ®a§  §ämat in 
(§ämin,  i^ämatof  in,33lutf  arbftoff)  ift  amorph, 
nach  bem  2:rodnen  blaufchmarj,  metallglängenb,  un^ 
löslich  in  SBaffer,  2llfohol  unb  tther,  leicht  löblich 
in  ©äuren  unb  3llfalien  unb  hinterläßt  beim  $ßer= 
brennen  12,8  '^xo^.  ©ifeno^gb.  SBehanbelt  man  33lut 
ober  mit  ©ffigfäure  unb  Äochfaljlöfung  in  mäßi: 
ger  aßärme,  fo  f^eiben  fich  au§  ber  fchmarsrotcn  Sö^ 
fung  buufelrote  ̂ riftalle  (§äminfriftalle,  fal5  = 
faiire§  .^ämatin,  3Slut!riftalle)  au§,  bie  für 
ben  5Kad;iüei§  be§  33lut§  in  gleto  (f.  Slutflede) 
t)on  aBid)tigfeit  finb.  SBehanbelt  man  fte  mit  ̂ ^ali: 
lauge,  fo  geben  fie  ©h^orfalium  unb  §ämatin. 

^ämatbfllobuiin,  f.  v.  vo.  i^ämatoglobin. 

^ämotofotddrtifo  (griedj.),  f.  o.  ro."  blutreinigenbe gjlittel  (f.  b.). 
^ämatofrifiaUtn,  f.  o.  m.  ̂ ämatoglobin. 
tämotom  (Sölut^cfd^TOulft),  f.  33lutung. 

ttmttto|iaefl8  (gried).),  33lutbereitung. 
Uaematop5ta,  f.  Söremfen. 
Haeinatdpiis,  Slufternbieb. 
fämotofm,  f.  §äm  at  og  lob  in. 

änttttoi'ljlm  Ci,5H,,0ö  finbet  fid;  im  Ä^ampcfd;e= 
l^olj  (Haeinatoxylon  Campecliianum)  unb  toirb  er- 

halten, lüennman  fäuflid)eö.H\impcfd;cl)ol,ve]i;traftmit 

iDafferhaltigcm  i^'lther  ej;trahicrt,  bcn  ̂ Hu^i^ug  ocr bampft,  mitffiaffer  mifdjt  unbba*-:>fviftallifiei-tc,  an^: 
geioafd;enc  au^S  Äßoffcr,  loeldjcv^  fchiueflii^c  Säure 
enthält,  umh-iftallifiert.  (Sö  bilbet  gelbe  .UH-iftane 
mit  39jiolcfülen  .t^riftaHioaffer,  fchmecJt  füßhol.^ai tig,  l 
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löft  fich  in  SBaffer  unb  llfohot,  fc&mer  in  tther,  ift 
nid^t  flüd^tig,  roirb  burdh  Spuren  ä^enber  unb  foh* 
lenf aurer  2llfalien  unb  alfalifcher  ©rbe  bei  Antritt 
ber  Suft  veilchenblau,  bann  pnrpurrot  unb  bvaun 
unb  burch  2lmnjonia!  rot.  ̂ n  ber  ammoniafalifchen 
Söfung  bilbet  ftch  burch  ®inn)ir!ung  be§  SauerftoffS 
ber  Suft  öämateinammoniaf  Ci6Hi20e2NH3  in 
oioletten  ̂ riftallen,  welche  mit  ©ffigfäure  reines  öä^ 
matein  liefern.  Se|tere§  bilbet  braunrote,  bunfel; 
grün  metallifch  glängenbe^riftaHe,  ift  löblich  inSBaf- 
fer  unb  2llfohol,  mit  blauoioletter  ^arbe  in  ̂ ali  unb 
2lmmoniaf,  gibt  mit  rebujierenben  SJJitteln  leicht 
raieber  §.  aJJan  benu^t  al§  9ieagen§  auf  2U!alien 
unb  Slmmoniaf. 
Haematoxylon  L.  (33lut:  ober  S  lau  ho  15  = 

bäum),  Gattung au§ ber g'amilie ber 6äf alpiniaceen, 
mit  ber  einzigen  2lrt  H.  Campechianum  L.,  ein  10 
bis  12  m  hoher  Saum  mit  meift  frummem  Stamm, 
runzeliger,  f^rc argbrauner  Siinbe unb  ausgebreiteten, 
vielfach,. hiui  unb  hergebogenen,  raehrlofen  ober  bor= 
nigen  Elften,  paarig  gefieberten  blättern,  oerfehrt 
herjförmigen  ̂ lätt^en,  f leinen,  hodhgelben  Blüten 
in  eingeln  ober  gebüfd^elt  ftehenben,  a^Uaren  '^vau^ ben  unb  lanjettlid^er,  gufammengebrüdter,  meift  eim 
famiger  §ülfe.  2)er  ̂ aum  ift  urfprünglich  in  aßit« 
telamerifa  (»orjüglid^  ©ampechebai,  ̂ onburaS)  het- 
mifch  unb  mürbe  von  hier  1715  nad^  2Beftinbien 
»erpflanjt;  er  liefert  baS^ampefd^eholg,  rcelc^eS  meift 
oon  milb  mad^fenben  Säumen  geroonnen  rairb.  @rft 
in  neuerer  ̂ tit  hat  man  angefangen,  ihn  gu  fulti^ 
oieren,  unb  ihn  5.  35.  aud^  in  ben  nieberlänbifd^en 
Kolonien  in  ̂ nbien  angepflanjt.  S.  2:afel  >-garbe= 

p^lan^in«. ^ämatojoen,  im  SSlut  lebenbe  ̂ arofiten.  Seit 
bem  ®nbe  ber  60er  ̂ ahre  fennt  man  auS  bem  S5lute 
beS  a}Jenfchen  in  ben  Xropengegenben  fleine  5^ema^ 
toben,  Filaria  sanguinis  hominis,  meldte  alS  ̂ u- 
genbjuftänbe  er!annt  roorben  finb,  ohne  baß  eS  biS= 
her  gelungen  märe,  ben  ©ntmidfelungSgang  unb  bie 
reifen  ̂ ^^ormen  gu  beobad^ten.  2lud^  auS  bem  33lut 
oon  ̂ unben,  Statten,  SSögeln  finb  ähnliche  ̂ fJemato^ 
benlaroen  bttannt  geworben.  Slußerbem  finben  fich 
mifroffopifch  Jleine,  murmähnlid;e  Organismen, 
raeldhe  man  ju  ben  ̂ ^lagellaten  jählen  muß,  im  Stute 
ber  S'ifd^e  unb  g^rofd^e.  2)ie  ̂ arafiten  ber  fyifche, 
Haematomonas,  finb  an  beiben  ©nben  jugefpitit  unb 
gewöhnlich  am  Sorberenbe  mit  einer  ©eißel  r)er= 
fehen,  währenb  an  ber  Seite  eine  unbulierenbeSJJem^ 
bran  anfii^t.  ̂ h^e  Sänge  beträgt  0,o3— 0,oi  mm  bei 
einem  SDidenburd^meffer  oon  nur  0,ooi  mm.  Ser- 

artige ^arafiten  würben  im  Slute  ber  Äaraufche,  be-- 
fonberS  aber  beim  Sd;lammbeißer  (Cobitis  fossilis), 
gefunben,  wo  fie  oon  naheju  100  ©remptaren  nur 
einem  einzigen  fehlten,  ohne  baß  baS  Slut  im  übrt: 
gen  abnorme  ©rfcheinungen  barbot. 

Hämaturie  (lat.),  f.  S'lutharnen. §omtt|ift,  bisheriger  3camc  ber  Stabt  ÖeufaS  auf 
ber  ionifchen  ̂ nfel  SeufaS  (f.  b.). 

^ama|o6Tcr  (.f^  a  m  a  j  0  b  1 1  c  n ,  griedj.,  von  häniaxa . 
»3Bagen«),  auf  ̂ agen  uml)erUei)cnbe  '-iHilfcr. 
$am(a,  tunef.  berittene  "ijjioliiiften,  welche  bcn  ̂ Hei= 

fenbcn  oon  ber^iegierung  beigegeben  uierbeu  unb  für 
Deren  Unterhmft  imb  Sicijerbeit  nernntwortüd)  finö. 

.&ombo(^,  '^sfarrborf  im  banr.  ̂ )iegieruiig^^beurf 
^fal5,  füblitl)  bei  '•Jieuftabt,  bat  'i\>einbaH  unb  uss.'".) 22()(>  meift  fatb.  l5tnwobner.  Sabei  auf  ber  .v>aröt 

bao  Sdjloß  War  bürg  mit  uortrefflidjer  '.}lu\M'td)t. '^In  feiner  Stelle  ftanben  uormalv  bie  ̂ >iuinen  i»ev 
(üon  .\?aifer  .^einrirt)  II.  erbauten,  im  Sauernfrieg 
ierftörten")     a  ft  a  u  i  e  u  b  u  r g  ober  bc^^  .'^  a  m  baä)  er 
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©c^Ioffe§,  n)o  27.  Wlai  1832  ba§  Berühmte  ̂ ant= 
öa^er  ̂ cft  (f.  b.)  gefeiert  luurbe.  S)ie  (Sc^ro^ruine 
würbe  1842  von  ber  ̂ folg  bem  bamaligen  ̂ von- 
prinjen  9)?a£tntil{an  von  Samern  gum  ̂ oc^jeitSges 
jcl|enf  gegeben,  tnfolgebeffen  reftauriert  unb  nac^ 
feinem  Dflamen  benannt. 

^ttttifioilcr  gcfl,  bie  gro^e  3?o(f§öerfammIung, 
welche  am  ̂ afire^tag  ber  bat)rifc^en  SSerfaffung, 
27.  mal  1832,  auf  bem  ©c^to^  §amBac^  (je^t  maic-^ 
burg)  bei  ̂ f^euftabt  a.  b.  §arbt  abgehalten  würbe. 
30,000  aßenfc^en,  meift  au§  ber  9?l^einpfalg,  üerf am^ 
melten  fic^i^ier,  unbSßtrt^,  ©iebenpfeifferu.  a.f)xtittn 
begeifterte  Sieben,  in  benen  fte  bie  SJotfgfouoeränität 
al§  ©runblage  aller  Staaten  protlamierten  unb  bie 
3fiepubH!anifierung  unb  ©inigung  ®eutf^Ianb§  unb 
eine  ̂ onföberation  ber  europäifd^en  ̂ reiftaaten  al§> 
3ie(  i§re§  ©treben§  ̂ infteEten.  S)ie  bat)rifcl^e  die= 
gierung  fcl^idfteSBrebe  mit  Struppen  unb  au^erorbent^ 
fielen  SSonmac^ten  nad^  ber  ̂ falj,  moburc^  bie  33e= 
lüegung  unterbrüd't  warb.  SßirtJ)  unb  ©iebenpfeiffer würben  oer^aftet  unb  1833  oerurteilt,  anbre  Stebner 
entflogen  nac^  ̂ ^ranfreic^.  S)ie  rea!tionärenSunbe§j 
befc^Iüffe  vom  28.  ̂ uni  unb  5.  ̂ uli  1832  waren  bie 
^olge  biefer  3SotBbewegung.  2lm  27.  mai  1872  aber 
würbe  mit  ©enel^migung  be§  Äönig§  von  33at)ern 
auf  bem  ®d;lo^  ba§  40jährige  Jubiläum  be§  gefte§ 
gefeiert.  SSgl.  äßirth,  ®a§  «Rationalf eft  ber  ®eut= 
fc^en  gu     (^ieuftabt  1833). 

^otnöerger,  ̂ uliug,  t^eofop^.  ©c^riftfieller,  geb. 
3.^ug.l801  gu  (SotEia,  burc^  bie  überfiebelung  feiner 
Familie  (1809)  nach  3Jlünchen  früh  "ctch  3Sat)ern  oer^ 
pflanzt,  ba§  feitbem  feine  zweite  §eimat  würbe,  be= 
fuchte  bafelbft  unter  X^hierfch  ba§  ©pmnaftum  unb 
ftubierte  in  ©rtangen  Xheologie.  ̂ £)urch  ©cheHing 
unb  SSaaber,  beffen  begeifterter  2(nhänger  er  warb, 
angeregt,  machte  er  ba§  ©tubium  ber  ©chrif ten  ̂ a- 
tob  Böhmes  unb  »bie  33erföhnung  be§  ©hnfientumö 
unb  ber  SSernunft;<  auf  ber  33afi§  ber  3Ry^tif  unb 
3rheofophie  ju  feiner  Sebenöaufgabe.  1828  würbe  er 
Äated|et  unb  fpäter  ̂ rofeffor  ber  beutfchen  Sprache 
unbSitteratur  am^abetteninftitut  unb  an  ber  fönig- 
liehen  ̂ agerie;  er  ftarb,  at§  Sehrer  unb  SJlenfch  hoch= 
geachtet,  infolge  eineg  Unfall  5.  2tug.  1885  in  mün-^ 
^en.  ̂ on  feinen  (Schriften  finb  gu  nennen:  »^ie 
Sehre  beg  beutfchen  ̂ httofophen  ̂ afob  33öhme,  ein 
ftljtematifcher  2lu§3ug«  (©tuttg.  1844);  »(SJott  unb 
feine  Dffenbarungenin  Mur  unb  @efchi(4te«  (a)lünch. 
1839;  2. 2lufl.,  ©ütergl.  1882);  »Sehrbuch  ber  chrift^ 
liehen  Steligion«  (2.  Slufl.  1864);  »Stimmen  au§  bem 
.$)eiligtum  chriftlicher3«i)ftif  unb  2:heofophie«(Stuttg. 
1857,  2  33be.)  unb  gefammelte  2luffä$e,  jum  2:eil 
über  fünftlerifche  ©egenftänbe,  unter  bem  2:itet: 
»(Shriftentum  unb  moberne  Kultur«  (©riang.  1863— 
1875,  3  SBbe.).  2[uch  gab  er  bie  Selbstbiographie  be§ 
2;heofophen  ©hr.  ötinger  herauf,  trat  al§  ̂ ßer* 
leibiger  ̂ .  o.  ̂ aaber§  auf  in  ben  Schriften:  »Sie 
«f^arbinalpunfte  ber  ̂ hüofophie  ̂ aaber§«  (Stuttg. 
1855)  unb  »2)ie  ̂ unbamentalbegriffe  oon  SSaaberä 
®thi!,  ̂ olitif  unb  3fleligion§philofophie«  (baf.  1858) 
unb  beteiligte  fich  an  ber  §erau§gabe  ber  fämtlichen 
Sßerfe  be§felben.  Sein  eignet  Seben  befchrieb  er 
unter  bem  ̂ itel:  »Erinnerungen  au§>  meinem  Seben« 
(Stuttg.  1883),  worin  er  pgleidh  feiner  perfönlichen 
33e3iehungen  p  ̂ önig  SHagimilian  II.  oon  SSa^ern 
gebenft,  ber  ihm  al§  einem  @eifte§t)erwanbten  Schelk 
ling§  gewogen  war. 

^tttiiBurg  (hierju  bie  »^arte  ber  Umgebung  »on 
Hamburg«),  beutfd^er  ̂ reiftaat  im  ©ebiet  ber  ®lbe, 
unter  53"  33'  57"  nörbl.  33r.  unb  9^  58'  25"  öftl.  2. 
V.  ®r.  (Sage  ber  Sternwarte)  gelegen,  befteht  au^ 

ber  Stabt  au§  bem  in  ber  Umgebung  ber  Stabt 
liegenben  f^eftlanb  nebft  mehreren  ©Ibinfeln  unb 
6  dnflaoen  (5  im  §olftein =Sauenbur gif chen,  eine  im 
Süneburgifchen)  fowie  bem  2lmt  9ii|ebüttel  am2(u§= 
flu^  ber  @lbe,.  ®er  Flächeninhalt  beträgt  etwa 
410  qkm  (7,44  D501.)  mit  (i885)  518,468  ®inw.  «on  ber 
Seoölferung  waren  1880:  ©oangelifche  92,5  ̂ ro§., 
Äatholifche  2,7  ̂ roj.,  ̂ äraeliten  3,5  «ßro^.,  1,3  ̂ rog. 
Söefenner  anbrer  3^eligionen  ober  ohne  3fleligion§; 
befenntnig.  S)ieSet)ölferung  oerteilt  ftchauf3Stäbte 
(§.,  SBergeborf,  tughctoen),  15  Vororte  unb  37  Sanb= 
gemeinben.  Sie  jährliche  ßunaf)mQ-  berfelben  betrug 
1880—85:  2,67  ̂ roj.,  etwa§  weniger  al§  im  oorher^ 

gehenben  ̂ ahrjehnt.  ̂ m  1884'fanben  4424  @he= fchlie^ungen  (8,86  pro  3Jlille)  ftatt;  bie  3ahl  ber  ©e= 
i)uvUn  belief  fich  auf  18,413  (36,87  pro  gJiiUe),  bie 
ber  ©eftorbenen  auf  13,244  (26,52  pro  mm).  S8on 
ben  ©ebornen  waren  10,63  ̂ roj.  unehelich,  3,62  ̂ rog. 
totgeboren.  Sem  beutfchen  Zollgebiet  finb  335  qkm 
(6  hm.)  mit  43,000  «Bewohnern  angefchloffen.  9lb^ 
miniftratio  verfällt  ber  ̂ reiftaat  in  bie  Stabt,  bie 
SSorftabt  unb  bie  SSororte  (471,275  @inw.)  unb  ben 
Sanbbejir!  (47,193  ®inw.),  eingeteilt  in  oier  fogen. 

Sanbherrenfchaften.  Sa§  Sanbgebiet  norbwärtS^ber 
^ta'ot  (©eeftlanbe)  wirb  oomSllfterthalburchfchnits ten,  ift  wellenfijrmig  unb  hat  burchfchnittlich  guten 
33oben  unb  mehrere  Kälber.  Sag  läng§  ber  ®lbe  fich 
erftretobe  3JJarfchgebiet  ift  flach,  oon  unsähligen 
®ntwäfferung§gräbenburchfchnitten,  hat  einen  ̂ oben 
oon  großer  ̂ -ruchtbarfeit  unb  ift  reich  an  ton,  ©e; 
müfe,  Dbft  unb  ©ra§.  S^emperatur^  unb  3Bitterung§= 
oerhältniffe  finb  benen  be§  ganjen  norbweftlichen 
Seutfchlanb  gleich-  Sie  mittlere  Jahrestemperatur 
ift  +  8,17"     bie Sffiinbrichtung  oorherrf chenb  wefttich. 

Ser  Staat  ift  ein  SunbeSftaat  be§  Seutfchen 
Steich^  unb  hat  imS3unbe§rat  einen  SSeoollmäd^tigten 
unb  im  3ieich§tag  brei  SBertreter.  mit  ben  übrigen 
freien  Stäbten  befi^t  §.ein  gemeinfchaftlicheSDber; 
lanbeggericht  ju  §. ;  für  ben  Hamburger  ̂ taat  beftehen 

au^erb'em  einSanbgericht  §u§.unb  brei3lmt§geri^te 5U§.,  SSergeborf  unb 3xi|ebüttel.  Sie  alte,  U§>  1860 gül= 
tig  gewefene^erfaffung  oon§.,  beren  ©ntftehung  oon 
ber  Einführung  ber  3fieformation  batierte,  fannte  al^ 
gefe^gebenbe  ̂ aftoren  ben  diat  unb  bie  33ürgerfch a[t. 
Se^tere  hatte  feine  Jnitiatioe  unb  beruhte  wefentlic^ 
auf  bem  ̂ rinjip  be§  perfönlichen  Stimmrechte  ber 
©runbeigentümer  in  ber  Stabt;  boch  waren  auch  «^i^ 
ä^itglieber  ber  firchlichen  ̂ oEegten,  welche  jugleich 
bürgerliche  Dbliegenheiten  ausübten,  bie  Seichter,  bie 
SSorfteher  ber  fünfte  u.  a.  ftimmberechtigt.  Sa§  fehr 
fomplijierte  ißerfaffung^oerhältniö  hatte  fich  ̂ ^^^^ 
lebt,  unb  e§  warb  1860  eine  neue  Sßerfaffung  ein= 
geführt,  welche  auf  bem  ̂ lepräfentatioftiftem  be^ 
grünbet  ift.  ̂^lach  berfelben  fteht  bie  höchfte  Staatg= 
gewalt  bem  Senat  unb  ber  33ürgerfchaft  gemeinf am 
3U.  Sie  gefe^gebenbe  Gewalt  üben  Senat  unb  33ür? 
gerfchaft,  bie  oott^iehenbe  ber  Senat.  Siefer  befteht 
au§  18  2)litgliebern,  oon  benen  9  fftz^t^--  unb  ̂ ame= 
ralwiff  enf  ch af  t  ftubiert  haben ;  oon  ben  übrigen  müff  m 
wenigfteng  7  bem  ̂ aufmannSftanb  angehören.  Sem 
Senat  finb  beigegeben  2  Spnbici  unb  4  Sefretäre. 
Sie  äßahl  ber  SenatSmitglieber  gefchieht  nach  einem 
fomplijierten  SSerfahren  unter  ̂ onfurrenj  bc§  Se* 
nat§  unb  ber  SBürgerfchaft,  unb  ber  Gewählte  mu^, 
bei  SSerluft  ber  hamburgifchen  ftaatSbürgerlichem 
Siechte,  ba§  Slmt  annehmen;  boch  ̂ ann  nach  fech§* 
jähriger  Slmtgoerwaltung  jeber  Senator  feine  ®nt- 
laffung  oerlangen.  Ser  Senat  wählt  au§  feiner 
StRitte  einen  erften  unb  ̂ weiten  33ürgermeifter  auf 
bie  Sauer  eineg  Jahrg.  Sänger  alg  jwei  Jahre  nach-- 
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(Ailikel  Hamburg.] 

Namen-Register  znm  ,Plan  von  Hamburg -Altona'. Die  Buchstaben  und  Zahlen  zwischen  den  Linien  (F2)  bezeichnen  die  Felder  der  Karte. 

Hamburg. 
ABC -Straße  .  .  .  . 
Admiralitäts-Str.  . 
Adolf  IV.  Denkmal. 
Adolf- Brücke.  .  .  . 
Adolfs -Platz  ,  .  .  . 
Aktien  -  Brauerei  .  . 
Albert -Straße  .  .  . 
Alexander -  Straße  . 
Alfred- Straße  .  .  . 
Allgemeines  Kran- kenhaus   
Alster,  An  der .  .  . 
—  Kleine  

Alsterarkaden  .  .  . 
Aislerdamm  
Alsterpavillon  .  .  . 
Alster -Str.,  Dritte —  Erste  
—  Zweite  

Alster -Thor  .  .  .  . 
Alster -Ufer  Alsterwall  
Alsterweg  
Alter  Steinweg.  .  . 
—  Wandrahn  .  .  . 

Altmann  -  Straße  .  . Altonaer  Straße  ,  . 
Amanda  -  Straße  .  . 
Am  Borgesch  .  .  .  . 
—  Pariser  Bahnhof 
—  Eeiherstieg  .  . 

Amsink  -  Kanal .  .  . 
Amsink  -  Straße  .  . 
Anatomie  
An  der  Alster  .  .  . 

 Bürgerweide 
 Koppel .  .  .  .  Sternschanze. 
 Verbindungs- bahn .  .  .  . 

Anger -Straße  .  .  . Ankelmanns  -  Platz . 
Ankelmanns-Straße 
Annen -Straße  .  .  . 
Auschar  -  Kapelle .  . 
Armgart  -  Straße  .  . 
Arning  
Asyl -Straße  .  .  .  . Auf  dem  Sand  .  .  . 
Ausschlägerweg  .  . 
Außen -Alster  .  .  . 
Ausstellungs  -  Geb.  • Baaken -Kai  
Bäckerbreitergang  . Badeanstalten  .  .  . 
Badeplatz  
Bades  -  Straße .  .  .  . 
Bahnhof:  Berliner  . 
—  Damrathor  .  .  . 
—  Güter-  
—  Lübecker  .  .  .  . 
—  Sternschanze.  . 
—  Venlooer  .  ,  .  . 

Bahnhofs -Platz  .  . 
Bahnhof- Straße  .  . 
Banks  -  Kanal  .  .  .  . 
Banks -Straße  .  .  . 
Baptisten  -  Kapelle  . Barea  -  Straße  .  .  .  . 
Bartel- Straße  .  .  . 
Baumscliule  
Baumwall  
Bau -Straße  
Bazar  
Begräbnisplatz : 

St.  Georg  .  .  . 
—  St.  Gertrud  .  . 
—  St.  Jakob,  ehem. 
—  St.  Katharina  . 
—  St.  Michaelis  . 
—  St.  Nicolai .  .  . 
—  St.  Pauli  .  .  .  . 
—  St.  Petri  .  .  .  . 
—  der  Israeliten  . 

Bei  dem  Besenbin- derhofe .  .  . 
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Bei  dem  Strohhause 
—  den  Friedhöfen  .  Hütten  .... 

 Mühren .  .  .  . 
—  der  Erholung  .  . 
Beim  Berliner  Thor 
—  kl.  Schäferkamp 
Berg -Straße  .  .  .  . Berliner  Bahnhof.  . —  Thor  
Bernhard -Straße.  . —  Erste  
—  Zweite  
Billbrack  
Bill -Hafen  
Billhörner  Kanalstr. 
—  Mühlweg  .... 
—  Köhrendamm  . 

Bill -Straße  
Billwärder  
Binnen  -  Alster  .  .  . 
Binnen -Hafen  .  .  . 
Bleichen  -  Brücke  .  . 
Bleichenfleth  .... 
Bleichergang  .... 
Bleicher  -  Straße  .  . 
Böckmann -Straße  . 
Böhmken  -  Straße  . 
Borgefelde  
Borgefelder  Straße  . 
Borgesch  -  Straße  .  . Börse  
Botanischer  Garten 
Brandenburg.  Hafen Brandsende   
Brandstwiete  .... 
Brauerknechtgraben 
Brauer  -  Straße  .  .  . 
Breitergang  .  .  .  . Bremer  Straße  .  .  . —  Neue  
Brenner  Straße .  .  . —  Neue  
Brooks  -  Brücke .  .  . 
Brookthor  -  Hafen  . 
Brookthor -Kai .  .  . 
Brookthor  -  Straße  . 
Brotschrangen  .  . 
Brüder  -  Straße  .  .  . 
Brunnen -Straße  .  . 
Bundes  -  Straße  .  .  . 
Burg -Straße  .  .  .  . Busch -Straße  .  .  . 
Caffamacher  -  Eeihe Cremen  
Dalmann  -  Kai .... 
Dammthor,  Bahnhof 
Damrathor  -  Straße  . 
Dammthorwall  .  .  . 
Dampfschiff  -  Hafen Dänenweg  
Daniel  -  Straße  .  .  . 
David -Straße  .  .  . 
Deich  -  Hafen  .... 
Deich  -  Straße  .... 
Deutsch-ref.  Kirche Docks  
Dovenfleth  
Durchschnitt,  Erster —  Zweiter  
Eichenholz  
Eilenau  
EimsbUttler  Chauss. 
—  Straße   
Elbhöhe   
Elbpavillon  
Elb  -  Straße  
Elisen  -  Straße  .  .  . 
KUernihor-  Brücke . 
Engel  -  Straße .... Englische  Kirclie  .  . —  Planke   
Engl.-relbrm. Kirche 
Erich-Straße,  Ertle —  Zweite  
Ericusgraben  .  .  .  . 
l'^rust  M  erk  -  Straße 
l'lsplanado  
Fillir- Kanal  
Foliland- Straße  .  . 
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Ei E3 
F4 
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H4 
U2 

G2 
D4.  5 
G2 

Ferdinands  -  Straße 
Fischer  -  Straße .  .  . 
Fisch -Markt  .  .  .  . 
Fontenay   —  Kl  
Franken -Straße  .  . 
Franz. -ref.  Kirche  . 
Freigatt  
Freimaurer  -  Kran- kenhaus   
Friedhöfe,  s.  Begräb- nisplätze. 
Friedrich -Straße . Fuhlentwiete  .  .  . 
Gänse -Markt.  .  . 
Gänseweide  .... 
Gas -Anstalt  .  .  . 
Gast-  u.  Krankenh, 
Gelehrten  -  Schule  , 
Georgs -Friedhof . 
Georgs  -  Kirche 
Georgs  -  Platz . 
Georgs  -  Straße,  St. 
Gertruden  -  Kirchh, 
Gertrud  -  Straße  . Gewerbeschule  .  . 
Glacis- Chaussee  . 
Glashütten -Straße 
Glockengießerwall Görttwiete  .... 
Goten -Straße  .  . 
Graben -Straße .  . 
Grasbrook  -  Hafen 
Graumannsweg  .  . 
Grenze  zwischen 
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Rosen -Straße  .  .  . —  Neue  
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Roterbaum  
Roterbaum  -  Chauss. 
Sachsen  -  Straße  .  . 
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Sandthor- Kai  .  .  . 
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Taubstum.  -  Anstalt Teilfeld  
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einauber  barf  fein  Sürßermcifter  im  2(tnt  6tei6en. 
2)ie  bürgert cfiaft  6e[tet)t  feit  1879  au§  160  miU 
gliebern,  baoon  raerben  80  burd^  aKgemeine,  birefte 
SBal^Ien  eriöä^lt,  raal^Ibetec^tigt  finb  iebod^  nur  bie= 
ienigen,  iüe(cl^e  ben  Sürgereib  geteiftet  ̂ a6en;  un^ 
tcr  ben  übrigen  80  SDiitgliebern  loerben  40  von  ben 
(^runbeigentümern  unb  40  von  benen  erwählt,  bie 
'Hicfjter  ober  2J?itgIieber  üon  3Serraaltung§5e§i3rben 
finb  ober  geroefen  finb.  Sie  äßitglieber  ber  Bür? 
gerfd^aft  raerben  auf  6  ̂ ai^re  zvmäf)ü,  unb  jraar 
jcl^eibet  alle  3  '^aljxe  bie  ̂ äJfte  berfelben  in  jeber 
.^llaffe  au§>.  Sie  Bi^unQm  ber  Sürgerfd;aft  finb  in 
ber  Siegel  öffentlich.  Althen  ber  Sürgerfc|aft  beftefit 
5ur  Überwachung  ber  SSerwaltung  unb  ̂ rlebigung 
geringerer  älngelegen^eiten  ber  33ürgerau§fc|u^, 
welchem  ber  ̂ räfibent  ber  SSürgerfc^aft  unb  19  üon 
(ejterer  aus  i^rer  3Kitte  geraa^üe  9Jiitglieber  ange= 
hören,  worunter  nur  5  ̂echtggetehrte  fein  bürfen. 
@efe|e  werben  burch  übereinftimmenben  35efchlu^ 
be§  (Senats  unb  ber  Sürgerfchaft  angenommen,  ba§ 
iÖorfchiagSrecht  befi|en  beibe  Körper,  ̂ üv  jeben 
ßraeig  ber(Staat§t)ern)aItung  ernennt  ber(Senatein§ 
feiner  äJiitglteber  jum  SSorftanb.  Sie  ̂ erraaltungS- 
beprben  finb  in  ber  Sieget  au§  einigen  ©enat§mit= 
gliebern  unb  üon  berSSürgerfc^aft  gewähren  bürgern 
5ufammengefe^t.  Sie  2lngelegenheiten  ber  ©tabt? 
gemeinbe  leiten  ber  6enat  unb  bie  33ürgerfchaft.  Sie 
i^anbgemeinben  haben  eine  befonbere  Sanbgemeinbe-- 
orbnung.  Sa§  ©taatäbubget  ift  für  1886  mit  @in= 
nahmen  oon  38,310,228  äl^f.oeranfchtagt,  ber  reichlich 
bemeffene  Stnfchtag  ber  STuggaben  ift  38,402,661  mi 
§amburg§  aJJatrifularbeiträg  an  ba§  3fieich  ift  ein= 
fchlieSli^  beö  ̂ ollaoerfumg  auf  5  ̂ ill  9J?f.  nor= 
miert.  Sie  ©taatöfchulb  belief  fich  ©nbe  1884  auf 
152,566,480  mi  Sa§  3Bappen  beg  ©taatg  ift  eine 
filberne  breitürmige  Surg  mit  einem  (gefchtoffenen) 
2;hor  in  rotem  ̂ Jelbc,  ber  ©chilb  üon  jmei  Sömen 
gehalten.  Oben  befinbet  fich  ein  §el.m  mit  einem 
2Öulft  unb  f  ech§  ̂ ^-ahnen  inmitten  breier  ̂ f  auenf  ebern. 
Sag  Sßifier  ift  gegittert.  §amburg§  «flagge  f.  Xafel 
»i^-loggen  II«,  mit  X^^t. 

2)tc  ©trtiit  .<Q(imiuvq.  (^icväu  ber  Stabtjjiaii.) 
Sie  freie  §anfeftabt  §.,  einer  ber  bebeutenbften 

.^anbel§plä|e  (guropag,  liegt  in  ©eftalt  eineg  §alb; 
freifeg  am  rechten  Ufer  ber  ̂ ^orberelbe,  120  km  oon  ber 
3iürbfee.  2ln  berDftfeite  tritt  ein®l6arm  inbie©tabt 

unb  burchflie^t,  in  mehrere  ̂ a- 
näle  geteilt,  einen  S^eil  berfel^ 
ben,  um  meiter  unizn  (am  SSin^ 
nenhafen)  fich  loieber  mit  bem 
§ouptftrom  3U  oereinigen.  SSon 

dl  fliegt  ber  @lbe  aug  "bem  §ol.- fteinifchen  bie  Sllfter  ju,  bie  oor 
bem(Sintritt  in  bie©tabt,  an  ber 
Siorbfeite  berfelben,  infolge  oon 
3lufftauung  einen  oon  (Härten 
u.  ̂ anbhäufern  umgebenen  ©ee 
bilbet,  bie(SJroBe2üftcr  oberShu 
fjenalfter  genannt,  welche  big 

an  ben  ehetnaligenälJall  ber©tabt  tritt.  Unmittelbar 
nach  bem  (Eintritt  in  bie  ©tabt  (unter  ber  i^ombarbg^ 
brücfe  hinburcl;)  erweitert  fie  fich  nochmalg  ju  einem 
fchönen  oierectigen  a^affin  oon  2300  Schritt  Umfang, 
ber  !öinnenalfter.  ^Jfach  bem  ̂ lu^>tvitt  auc^  biefcm 
^ecfen  nimmt  ber  ̂ ^lufj  feinen  ̂ auf  burch  bie  Stabt. 
Sie  )uit  ber  (Slbc  in  il?erbinbung  ftchcnbcn  <^-lcetc 
liegen  jur  .^eit  ber  niebrigftcn"Ci-bU  halb  trocfcn, beim  Steigen  ber  ̂ lut  aber  füllen  fic  fich  ̂""ffh  »"t 
bem  auffteigenben'll'affor  berli'Ibe.  Seit  beut  gi'of?cii 
ilH-nub  von  LS42  führen  untcrirbifchc,  türjlicl)  grof;-- 

Slobtiuappcii  tjon 

artig  erweiterte  aibjuggfanäle  (Siele)  aug  berStabt 
unb  ben  meiften  9?ororten  ben  Unrat  in  bie  ©Ibe. 

[Strtbttctte,  ̂ ajen,]  Sie  Stabt  gerfällt  in  bie  2llt* 
ftabt,  wellte  fich  om  linfen  Ufer  ber  Stifter  augs 
breitet,  unb  bie  3^eu ftabt,  rechtg  oom  glu|  ober 
im  2B.  auf  etwag  höherm  S^errain  gelegen.  @röBten= 
teilg  im  weftlichen  2:eil  ber  2lltftabt  liegt  bag  3fieoier 
beg  großen  Sranbeg,  auf  bem  fich  ber  ̂ Uuhau  er* 
hoben  hat.  ̂ m  D.  liegt  bie  ehemalige  SSorftabt  St. 
Öeorg,  im  3Ö.  bie  SSorftabt  St.  ̂ auli;  erftere  ift 
feit  1868  üöllig,  le^tere  feit  1.  ̂ an.  1876  big  auf 
geringe  ̂ erwaltungggweige  ber  Stabt  einoerleibt; 
St.  ̂ auli  grengt  unmittelbar  an  3lltona.  Ser  2ln= 
bli^  ber  Stabt  ift  am  fchönften  oon  ber  ©Ibfeite 
her.  2lm  Dftenbe  ber  Stabt  bilbet  ein  mit  ber  SBille 

oereinigter  ©Ibarm  jwifchen  bem  'Berlin  ̂ öambur; ger  unb  bem  SSenlooer  Bahnhof  ben  Qberhafen, 
welker  für  bie  ftromabwärtg  nach  fommenben 
Schiffe  beftimmt  ift,  am  9iorboftenbe  bie  eigentliche 
3^orberelbe  ben  gegen  ben  (giggang  fichern  ̂ JHeber  = 
hafen;  boch  erfcheint  ber  ©Ibftromfaftalg  ein  einziger 
großer  §afen.  Sie  neuen  §afenbaffing  am  ©rags 
broof  mit  auggebehnten  Kaianlagen  unb  geräu; 
migen,  am  tiefen  äßaffer  gelegenen  Speichern  finb 
oorjuggweife  für  Sampffchiffe  beftimmt.  Sie  £>a= 
fen=  unb  Kaianlagen  gehen  infolge  beg  im  ̂ .  1888 
ftattfinbenben  2lnfchluffeg  öamburgg  an  bag  ̂ oü^ 
gebiet  einer  großen  Umgeftaltung  entgegen;  fie 
werben  grö^tenteilg  §u  einem  auggebehnten  grei^ 
hafenbiftrift  auggebaut  werben,  äßag  bte  ̂ ^auart ber  Käufer  §amburgg  betrifft,  fo  ift  biefelbe  in  ben 
oom  großen  Sranb  oerfchont  gebliebenen  2:eilen  ber 
Stabt  meifteng  unanf ehnlich-  Sie ajJehrjahl ber  tiltern 
.<päufer  ift  oon  mit  3iegelfteinen  auggefe|tem  %ad): 
wer!  aufgeführt.  9]ur  einzelne  Strafen  finb  beffer 
gebaut.  Sßieleäöohnungen  befinben  fich  Keller; 
räumen,  obfchon  biefelben  in  ben  niebrigen@egenben 
wieberholt  im  ̂ ahr  ber  ©efahr  auggefe^t  finb,  bei 
befonberg  hohen  fluten  mit  Söaffer  angefüllt  ju 
werben.  Soch  ift  in  ben  legten  fahren  burch@rhöhung 
mancher  Strafen  ber  Umfang  ber  Überfchwemmung 
oerringert  worben.  Pflicht  oiel  beffer  ift  bie  -lieuftabt 
Qthaid,  in  welcher  jeboch  bag  alte  ©ängeoiertel,  fo 
benannt  wegen  feiner  zahlreichen,  je^t  allmählich  uer-- 
fchwinbenben  engen  ©änge,  burch  2lnlegung  oon 
neuen  Strafen  (Sßejftra^e  2c.)  mehr  unb  mehr  be= 
feitigt  wirb,  ̂ n  bem  nach  1842  entftanbenen  i)ieubau 

hat  "bie  ajJehrjahl  ber  Käufer  3—4  Stoctwerfe  unb 
meifteng  platte  Sächer.  ̂ m  Sauf  ber  legten  :^salu-e 
finb  auch^  in  ben  altern  Stabtteilen  an  Stelle  frü; 
herer  kleinerer  Käufer  gro^e  Sl'ohngebäube  entftan= ben,  unb  infolge  beg  beoorftehenben  .^ollanicliluffcg 
mujte  faft  ber  ganje  füblicl)e  am  3l>affer  gelegene 

2;eil  ber  2lltftabt  5um  2lbbruch  beftimmt  werben,'  um neuen  Kaig,  SBafferftra^en  unb  Öageihäufern  ivliUii 
ju  machen.  Sen  (SJlanjpunft  .*oamburgg  bilbet  bag 
3llfterbaffin,  welcl;eg  auf  bret  Seiten  oon  ben  langen 
Läuferreihen  beg  5Jeuen  unb  Gilten  OiimgÜHnftiegg 
unb  beg  Sllfterbammeg  eingerahmt  ift,  währenb  eö 
ouf  ber  vierten  Seite  burd)  ben  bie  ̂ ?ln lagen  öftlid) 
unb  weftlich  oon  ber  Stabt  oerbinbenben  'Iinill  non 
ber  2luf;enalfter  gei'chieben  ift.  'i-^ainnveil)en  umgeben 
ba'5  'il'affevbaffin,  unb  grofH'  Kaufläben,  .voteü  un^ 
')iefiiiuiationen  finben  firi)  in  feiner  '.h\il)e.  'iVM'on^el•v 
l)el•^ienen  bie  langgeftrectten  "ii'allanlagen  mit  ihrer 
garten^  unb  parfartigen  2luöftattnng  (iTwälmung. 
'.Hl»>  ber  inleveffanteftc '^>unft  innerluilb  berStabt  ift 
aber  bie  0'-lbliöl)e  ober  ber  Stintfang  {a\u  .vafenthor) 
,Ui  nennen  wegen  beö  d)aiarteriftifd)en  ̂ ^Mido  auf  ben 
.^afen.   Sev  eigentlidje  Si^%  ̂ ev  ('»u'oübanbelv  ift  im 
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attgemeinen  bie  9lltftabt  unb  ba§  Zentrum  be§feI6en 
bcr  9^cuBau  ̂ atnburgg.  ©in  befonbere§  ̂ ntereffe 
gewährt  bie  SSorftabt  ©t.  ̂ auU  mit  i^ren  $8otf§= 
tl^eatern,  ̂ ^^Mf^»^  ̂ avuffelfen  2C. 

[Stiuwcvfc.]  beft^t  13  ̂ irc^en  unb  mehrere 
^apetten.  ®ic  ältefie  tirc^e,  ber  ̂ on  ÄarB  b.  ©r. 
3eit  gcgrünbetc,  öfters  gerftörte,  im  12.  Sct^r^.  neu 

aufgefü'lrte  S)om,  rourbe  1805  roegen  SSaufälligfeit abgebrochen.  Sie  ̂ at^arinenürc^e  (mit  122  m 
^ofem  2;urm)  unb  bie  ̂ afobiHrc^e  (mit  114  m 
|o|em  3:urm),  Beibe  vom  Sranb  oerfc^ont,  finb  je^t 
bie  einzigen  au§  bem  aJlittetalter  ftammenben^ird^en 
§am5urg§.  ©ie  finb  im  gotifc^en  (Stil  ju  ®nbe  be§ 
14.  unb  im  15.  ̂a^x^).  erbaut  morben;  nur  bie  Sürme 
finb  neuern  Urfprung§,  ba  bie  aUen  burc^  33ti|  unb 
©türm  gerftört  morben  finb.  ©t.  ̂ afobi  mar  bie 
erfte  i^ird;e  in  ©eutfd^lanb,  meiere  burc^  einen  Mi^-- 
ableiter  gefc^ült  raurbe  (1782  »on  3^eimaru§).  9ln 
berfelben  mar  bi§  1661  ber  ̂ umorift  unb  (Satiriker 
tScf)upptu§  ?ßaftor,  an  «St.  Katharinen  ber  gelehrte 
©idpter  ̂ h-  9^icoIai  unb  ber  bur^  ben  ©treit  mit 
Seffing  bekannte  §auptpaftor  (Soege  angeftettt.  S)ie 
größte  Kirche  Hamburgs  ift  bie  9JJichaeU§firche, 
meldte  1751  —  62  burc^  ©ruft  ©eorg  ©onnin  erbaut 
löarb,  nac^bem  bie  frühere,  erft  1661  eingeweihte 
Kirche  glei^eS  ̂ JlamenS  1750  burch  einen  S8U|ftrahl 
eingeäf^ert  raorben.  Sänge  beträgt  70,  ihre 
33reite  52  m.  ©ic  liegt  auf  bem  höchften  fünfte  ber 
©tabt,  ruht  auf  t)ier  foloffalen  ̂ ragepfeilern  unb  ift 
eine  Kreugfirche.  ̂ er  1778—86  aufgeführte  S^urm, 
143  m  hoch,  im  obern  3:;eit  ̂ oijfonftruftion,  ift  oft 
§u  ph^fi^Q^if^^J^  ̂ Beobachtungen  benu^t  morben.  2)en 
ürächtigften  Kird^enbau  h^it  9ieuhamburg  aufjumei^ 
[en:  bie  neue  ©t.  9ti?oIai!irche,  bie  an  ©teile  ber 
alten,  1842  mit  abgebrannten  errichtet  ift.  ©ie  ift 
im  rein  gotifchen  ©tit  erbaut  unb  jroar  »on  ̂ aä- 
fteinen  mit  reichen  Sßerjierungen  oon  ©anbftein, 
welcher  gum  obern  Xzil  be§  ̂ urm§  auSfchlie^Uch 
»ermenbet  marb,  fo  ba^  biefe  Kirche  baburch  atte 
S3auten  ber  frühern  ̂ ahrhunberte  im  nörblichen 
^eutfchlanb  übertrifft.  ®a§  ̂ ^^"ß'^ß  gieren  SO^armor^ 
ftufen,  ein  ̂ upoben  oon  fchraarg  unb  meinem  9J?ar= 
mor,  aJtarmorfäulen  über  bem  ©hör,  2lttar  unb  Kam 
gel  von  farbigem  2Jlarmor,  über  bem  3lltar  ein  ©h^i- 
ftu§  am  Kreug  in  fotoffaler  ©Jrö^e  foroie  unter  bem 
Kreug  ein  3^elief,  ©hriftuS  am  Dlberg,  beibeS  in 
meinem  SWarmor  aufgeführt.  ®er  ̂ lan  gur  Kirche, 
welche  im  ©eptember  1863  bem  ©cbrau-ch  übergeben 
warb,  ift  oon  bem  ©nglänber  ©eorge  ©ilbert  ©cott. 
2)ie  Sänge  berfelben  beträgt  84,  bie  breite  31,  bie 
Ööhe  36  m.  ̂ Der  1874  oollenbete  Surm  f)at  eine 
§öhe  üon  147  m.  2luch  bie  ©t.  ̂ etrifirche,  bie  1842 
ebenfalls  ein  3fiaub  ber  flammen  warb,  ift  im  goti= 
fd^en  ©til  be§  14.  ̂ ahrh-  neu  tvhaut  unb  bereits  1849 
eingeweiht  worben.  ̂ er  im  ̂ .  1878  ooKenbete  Xuxm 
ift  gang  in  ber  ̂ orm.  beS  frühern,  jeboch  mit  etwas 
höherer ©pi|e  errichtet  worben;  feine §öhe  t)om©tra= 
lenpftafter  auS  beträgt  113,t6  m.  Sieben  biefen  fünf 
^auptfird^eu  finb  noch  3"  erwähnen:  bie©eorgSfird^e 
(^retfaltigfeitSfird^e)  in  ber  ehemaligen  SSorftabt 
©t.  ©eorg,  bie  ©t.  $aulSfirche  in  ber  Sßorftabt  ©t. 
^auli,  bie  f leine  SJtid^aeliSürche  (feit  1824  im  33efi^ 
ber  Katholifen),  bie  englifd^-'bif chöf liehe  Kirche  am 
,3eughauSmarft  unb  bie  englifche  3teformfirche  fo^ 
wie  bie  beutfcj^  reformierte  Kirche  (feit  1854). 

Unter  ben  übrigen  öffentlichen  ©ebäuben  fteht  bie 
33örfe  im  neuen  (auf  bem  2lbolfSpla|)  obenan, 
©ie  würbe  an  ber  ©teile  beS  ehemaligen  3Karia: 
SRagbatenen!lofterS  1836—41  aufgeführt  unb  blieb 
mitUn  im  SBranb  oon  1842  ftehen.  ©ie  ift  71  m 

;rfe,  ̂ coölfenmg). 

lang  unb  51  m  breit.  ®er  für  baS  23ör(enpublifum 
beftimmte  innere  Jiaum  wirb  burch  grofee  ̂ ^enfter 
oon  oben  erleuchtet  unb  ift  auf  allen  oicr  ©eiten  oon 
Bogengängen  umgeben;  in  einem  ©ettengebäube  be= 
finben  fich  bie  50,000  33änbe  ftarf  e  Kommergbibliothet, 
reich  ctn  neuern  äöerfen  ber  Geographie,  ©tatiftif  unb 
ber ®ef deichte,  bieSefegimmer  berSSörfenhalle  ic.  Un- 
weit  ber  33örfe  ift  bie  San!,  feit  1876  ©igentum  ber 
3ieid^Sban!.  ̂ DaS  ehemalige  3iathauS,  bem  alten  $8ör= 
fenpla^  gegenüber,  mu^te  beim33ranb  oonl842burch 
©prengen  geopfert  werben;  mit  bem  33au  beS  neuen 
(gwifchen  ber Sörfe  unb  bem  Sllfterbaffin)  ift  begonnen 
worben.  SSorläufig  bient  als  fold^eS  baS  ehemalige 
SBaifenhauS  in  ber  2lbmiralitätSftra§e(1785  erbaut). 
Slnfehnlid^e  ©ebäube  finb  ferner  baS  neue  ©chulhauS 
(1837  —  40  an  ber  ©teile  beS  alten  2)omS  ivhaut), 
welches  baS  ©^mnafium  unb  ̂ ohanneum  nebft  ber 
etwa  400,000  S3änbe  unb  5000  gjianuffripte  gählen^ 
ben  ©tabtbibliothe!  (in  fünf  großen  ©älen)  unb  ba?> 
naturhiftorifd^e  SKuf eum  enthält,  unb  bie  neueKunft- 
halle  (nad^  ben^länen©d)irrmad^erS)  auf  ber2llfter- 
höhe,  ber  gegenüber  auf  ber  fogen.  ̂ erbinanbShöhe 
baS  ©d^illerbenfmal  (oon  Sippelt  mobelliert)  fteht, 
©in  fehenSwerteS  Kriegerbenfmal  (mobelliert  oon 
©chilling)  fteht  an  ber  ©fplanabe,  ein  Seffingben!^ 
mal  (mobelliert  oon  ©d^aper)  auf  bem  (SJänfemarft, 
xmb  auf  ber  ̂ roftbrütf'e  in  ber  2(ltftabt  befinben  fich 
bie  oon  ̂ eiffer  h^rgefteltten  ©tatuen  beS  2lpoftelS 
beS  9iorbenS,  2lnSgar  (geft.  863),  unb  beS  ©rafen 
2lbolf  II.  oon^olftein  unb  ©chauenburg  (geft.  1225); 
bie  beS  9ieformatorS  35ugenhagen  befinbet  fid§  oor 
bem  ©tjmnafium.  S)aS  gro^e  unb  gefchma^oolte 
©tabthauS  ift  oon  33aron  ©ör^,  bem  fpäter  enthaup^ 
teten  ̂ inangminifter  Karls  XII.  oon  ©chweben,  er^ 
baut  unb  1722  oon  ber  <BtaU  angefauft  worben.  ©in 
neues  großartiges  ̂ oftgebäube  wirb  beim  Samm* 
thor  erridhtet,  währenb  baS  je^ige  ̂ ^^oftgebäube  ber 
©i|  anbrer33ehörben  werben  wirb.  3Sor  bem§olften; 
thor  befinbet  fid^  baS  auSgebehnteneue^uftiggebäube 
(nur  für  bie  ©trafgerichte  beftimmt).  3jlit  3Baffer 
wirb  bie©tabt  burch  bie  großartige  ©tabtwafferfunft 
oerforgt,  welche  baSfelbe  2km  weit  oonS^othenburgS-- ort  an  ber  Dberelbe  herleitet,  ©ie  entftanb  1844  unb 
würbe  feitbem  ftetig  erweitert;  ihre  Siöhren  ha&en 
eine  ©efamtlänge  oon  etwa  322  km. 

[38ct»ölfcrttitg.]  ̂ ie  ̂ ^h^  ortSanwefenben  Se^ 
wohner  ber  ©tabt  betrug  1885  für  bie  ©tabt  ̂ .  mit 
©t.  ©eorg  237,191,  für  ©t.  ̂ auli  64,397,  für  bie 
SBororte  165,411,  in  ©umma  für  gang  §.  mit  ©in- 
fd^luß  ber  ©chiffSbeoölferung  (3959  3Kann)  unb  beS 
aJlilitärS  (2  SSataittone  Infanterie)  471,275. 
Sutheraner  haöcn  in  ©tabt  unb  SSororten  19  Kirchen 
unb  Kapellen,  bie  ̂ Reformierten  3  Kirchen,  bie  2lngli; 
faner  1  Kird^e;  außerbem  beftehen  ̂ a^pzlkn  unb  33et= 
häufer  für  oerfchiebene  fReligionSgemeinfchaften.  Sie 
früher  nur  gebulbeten  Katholifen  (erft  1784  fongeffio^ 
niert)  unb  bie  3f?eformierten  (1785  fongeffioniert) 
haben  feit  1814  unb  1819  mit  benSutheranern  gleiche 
bürgerliche  3Rechte.  Sie  fatholifche@emeinbe  hat  außer 
einer  Kird^e  (f.  oben)  noch  ̂ i"^  Kapelle  in  einem  fath- 
9ßaifenhauS  in  ©t.  @eorg;  ber  Sifchof  oon  D§na= 
brüdf  fungiert  als  apoftolifcher  SSüar  in  ̂ .  ̂ ^ür  bie 
beutfd^'iSraelitifche  ©emeinbe  beftehen  brei  ©otteS^ 
häuf  er,  barunter  bie  neue  ©^nagoge  an  ben  Kohl^ 
höfen,  für  bie  portugiefifchnSraelitifchc©emeinbe  ein 
SethauS.  2)ie  bürgerlid^e  ©leid^ftellung  ber  ̂ Sraeli^ 
ten  mit  ber  d^riftlichen  33ewohnerfchaft  erfolgte  ooll^ 
ftänbig  im  S- 1848.  3BaS  ben  ©hara^ter  beS  <pam^ 
burger  SebenS  betrifft,  fo  hat  baSfelbe  in  ber  neuern 
,3eit  oiel  oon  feinen  alten  ©igentümlichfeiten  ein= 
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qcbü^t,  roosu  tcil§  ein  großer  »on  Scuten,  bic 
itn  9lu§Ianb,  meift  in  Slmcrifa,  reid^  geworben  finb 
uttb  fid;  in  ö.  niebergelaffen  ̂ aben,  teit§  ber  fe^r 

fjtar!e,3u5ug  öon  2trbeitern,  jumeift  au§  9'^orbbeut|■c|= ianb,  ba§  ©einige  beigetrogen  ̂ at.  S)e§^alb  unter-- 
jd^eibet  fid^  öer  Hamburger  je^t  faunt  bemerfbar  von 
i?en  33en)ol^nern  ber  übrigen  großen  ©täbte  5^lorb= 
beutf(^Ianb§. 

[.^anbcl  Uttb  ̂ ttbuftric]  dasjenige,  roa^  feinen 
eigentli^en  ©^arafter  gibt,  ift  ber  ̂ anbel;  alte  an: 
bern  ̂ jntereffen  fte^en  hinter  ben  faufmännifc^en 
^VLvM.  ber  Xi)at  ift  ̂.  nid^t  nur  ber  erfte  ©ee- 
Ijafen  be§  europäifc^en  ̂ eftlanbe§,  fonbern  rangiert 
aud;  ben  eng lifc^en^äfen  gegenüber  unmittelbar  nac^ 
Sonbon  unb  Siüerpoot  aB  britte  §anbel§ftabt  unb 
übertrifft  in  feinem  @efamtt)anbet§t)er!e^r  raeit  aUe 
übrigen  ©eeplä^e,  ja  fogar  bie  %u§>'  unb  ©inful^r 
oott  gans  §oUanb,  ebenfo  bie  von  ganj  33elgien  unb 
ganj  ©panien.  Qu  (Snbe  be§  ̂ a^r§  1885  befa§  bie 
iiamburgifd^e  Sieeberei  481  regiftrierte  ©eef^iffe 
(barunter  189  ©eebampffc|iffe),  meiere  §ufammen 
322,135  ̂ flegiftertonS  Saberaum  ^aben.  S)ie  regele 
mäf?ige$8efai6ung  ber©c^iffe  befte^t  au§  8893  köpfen. 
^Die  gröfiten  2)ampffc^iffe  geJ)ören  ber  Hamburg; 
Slmerifanifc^en  ̂ afetfaJ)rt=2{rtiengefeafd^aft.  ^m  % 
1836  befa^  nuv  146  ©c^iffe  (©egler)  von  25,722 
3tegifterton§.  ̂ 3)ie  3a^t  ber  ̂ luMc^iffe  betrug  ju 
®nbe  be§  3a(}r§  1885:  3820  von  139,233  ̂ ;on.,  bar-- 
unter  180  Dampfer.  3Ba§  ben  ©eef(^iffa^rt§r)er: 
fe^r  betrifft,  fo  famen  1885  in  §.  an:  6790©eefc^iffe 
von  3,704,112  9iegifterton§.  Unter  biefen  famen  5856 
mit  Sabung  (3,443,645  9^egifterton§)  unb  934  (non 
260,467  9^egifterton§)  teer  unb  in  mUa^t;  unter  ben 
©(Riffen  waren  4478  ̂ ampffc^iffe.  Sn  ®ee  gegan- 

gen finb  von  im  %  1885  mit  Sabung  5142,  leer 
unb  in  S3aaaft  1656,  pfammen  6798  {von  3,712,394 
5Hegifterton§).  SSon  ben  6790  angefommenen©c^iffen 
fuhren: 

unter  bcut)rt)er  ̂ lajige    ......   3189  Sdnffc 
flrogbritonnif^ei-  ??taggc.   .  .  ,  2508 
lucbftlänbifdjer  t^-la^i  ....     299  » 

'     nomegifdjer  gtagge  283 
=    fdf)n)ei)ijd)ei  Slagge  128 
=    fraiijöyifdiei:  J-tagge  107  . 

®§  famen  an: 
au^  beutfdf)«!!  .pöfcn  .  .  1338  Sd^iffc,  bütuntei  288 3)am)>ffd;iffe 
»    bem  übrigen  ©uvopa  4388     =         .  3787 
baruntcr  onö  föroBbii=f  776'  =  749 

(Qimicii  12070'^  >  1924 ou§  aufeercmop.  äänberii  1064      =         -      403  » 
barunter  nu§  beii  SBcrein. 

©tüttten  »ou  yjorbam.  362     •        »      136  s 
au5  bcm  übr.  9lmerita  524     .        =      186  • 
•  Vlficii  84     ̂          -  47 
•  3lfrif«  71      .         .  50 
'  ̂ uftralieii  ...  23  •  .  4 
'  ilo()Icnfd)iffc.  —  -  Sdjiffi-  mit  aiibrcr  Sabuiig. 

^Dic  ̂ öemanjiung  ber  6790  angefommenen  ©c^iffe 
betrug  106,478  .Höpfe.  ®ie  ̂ afjt  ber  ein=  unb  aud= 
gelaufenen  ©djiffc  betrug: 

lOOU 
9ln3' 

1000 

3nf>r flelaufcue iHegifter. gelaufene 
Kegiflev 2(l)lffe tonS Skiffe tone 

1865 518« 1223 5186 1216 
1875 5260 2118 5209 

208:» 18H5 6790 3704 6798 3712 

Söefonber^  mäd;ttg  l^at  fid)  ber  ̂ ampf)rbtff<>ucvrel)r 
entiöidelt.  iMö  J86()  mar  nod)  ber  ̂ Jtntcil  ber  ocgcU 
fd;iffc  ein  übenuicgenber,  1861  -65  parti^^ipicrten 
©ampf:unb©egelfd;iffaf)rt  etiua  g(cid;mäfug  an  t)cm 

35erfet)r,  luä^renb  feit  1866  ber  3(nteir  ber  ̂ ampf= 
fc^iffe  fo  fe^r  geftiegen  ift,  ba^  er  gegenroärttg  oon 
bem  ganjen  SSerf  el|r  mebr  al§>  ̂ roei  2)rittet  beansprucht. 
Ser  ©ampffd^ifföüerfel^r  befteE)t  j^auptfäditic^  mit 
(^ropritannien,  fobann  mit  ben  SSereinigten  Staaten 
üon  3fiorbamerifa  unb  mit  ©dimeben  unb  ̂ Rorroegen. 
Siegetmä^ige  S)ampffd^iffaf)rten  finben  ftatt  nac^ 
2lmerif  a§  SBeftf  Ufte,  Stmfterbam,  Slntraerpen,  Sergen, 
Sorbeaug,  Srafitten,  35ueno§  2lr)reg,  (Eabi5,©^riftia: 
nia,  Srontl^eim,  S)ünfird^en,  @enua,  Gibraltar,  öo^ 
tenburg,  &xim§^bx),  §art(epooI,  öaore,  öult,  £eit§, 
Siffabon,  Sioorno,  Sioerpool,  Sonbon,  ̂ i)lälaga,  3Kef: 
ftna,  2}ionteoibeo,  3^?eapel,  5ReracoftIe,  9^en)2)orf,  'Mw 
Drleang,  ̂ Rotterbam,  burc^  ben  ©uejfanat  nad)  öft^ 
inbien  unb  ß^ina,  nac^  SBeftinbien;  ferner  elbauf = 
n)ärt§  ̂ affagierfa^rten  nac^  alten  ̂ tä|en  bis  :Dömi| 
unb  ©d^teppfc^iffa^rt  big  nac^  2Jiagbeburg,  ©ad}fen 
unb  Sö^men,  ftu^abroärtS  nad^  alten  ©tationen  ber 
^iieberetbe  bi§  ̂ uj^aoen  unb  nac^  §etgotanb,  nac^ 
bem  gegenüberliegenben  Harburg  unb  ben  benac^^ 
barten  ©tbinfetn.  %lu%mävt§,  auf  ber  Dberelbe, 
liefen  in  §.:2tttona  1885  ein  9073  belabene  ©c^iffe, 
2026  leere,  126  ̂ löfe,  (SJefamttabung  12,3  miU. 
©oppetgentner;  eg  gingen  ab  8958  btiahzne  (mit 
11,8  33?itt.  ®oppet3entner),  2259  teere  ̂ tö^fc^iffe. 

®ie  gefamte  ®inf  u^r  (einfd^tie^tic^  oon  unö  über 
9Htona)  betrug  ejft.  Mnjen  unb  ©betmetalte: 

Surdjfdinitt 
®o^3peIjeutner 

netto in  SEaufenben 

SDaöou  bireft  fee= n)ärt§  2)oi3VeIätr. 
in  Sauienbeii 

i^kfamtroert 
in  mm.  matt 

1851—55 14232 8092 587 
1856— üO 17  723 10219 

75:J 
1861—65 

20967 11331 
895 

1866-70 
26120 13748 1098 

1871—75 
35867 21455 1670 

1876—80 
47893 23530 1785 

1881—85 63529 31203 2121 
1885 67813 33504 

2046 

'^m  te^tgenannten  ̂ abr  famen  auf  bie  birefte  Qin- fu^r  feemärtS  991,5  ̂ MU.,  barunter  oon  unb  über 
2tttona  58,5  9Jlitt.,  auö  ben  au^creuropäifc^en  öüfen 
356,4  gjlitt.  m.,  auf  bie  ®infut}r  lanb--  unb  ftu^toartv 
1054,3  M.53If.  ̂ )er2Bert  ber  nid;t  mit  inbegriffenen 
5lontanten  n)arl019.l(ia.g}if.  3>on  ben  einzelnen  Säu: 
bern  raaren  an  ber  (i'infuijr  feemärt§  1885  beteitigt  • 

©rofebritannicn  unb  ̂ rlanb    .   .  . mit  394,1  ma.  m. 
bereinigte  Staaten  (attanti)c()e  Seite) •    123,4  . 
SBrafiUcn  

55,3 

5-ranlreid)  .     48.1  . 
^ilmerifaS  ilöeftfüfte  (ol)ne  ̂ entralani.) '     44-J  . 28.9 
yfJlerito  niib  3«»tifllJ>«ftifa  .... •     24.U  . 
iöremen  unb  bie  Süefer  '     •22,0  . 
iKuBlanb  .      19,7  . 
Sdnoeben  unb  ̂ )Jovtücgen  .      14,7  • 
»titifd).C[tinbien  .     12.;  . üöeftinbien  

•     \-2-i  • Belgien  
.     11,-  . Gljina  uub  oupmi  

6,9  . (^•«•S  famen  mit  ber  Sorlin-.'öamburgcr  Gifenbabn 
ä\iaren  an  für  290  '•iiiilt.,  mit  ber  "isCMli.n> -.Hamburger 
(Sifcnlnibn  fiir251  WiM.,  mit  bcr'Jlltona  .U'iclcrL^-iuMi^ batjn  für  96  9.)iill.,  vow  ber  rbcrolbe  für  240  ̂ niitl., 
üon  unb  über  .s>nrbmg  für  20  ̂ Will.,  oon  bor ':)^io^or: 
elbc  für  12  ̂ Jiilt.  Tiad)  altgemcinor  ©didiuing 
ber  'iluirengattungen  bcticf  fid)  bor  "liiert  bor  (l  in  . 

fubr  im  o.'l885: fiii  IVrjfbrungSgfOoiiilaubf    ....  auf  70<J,5  Witt.  OJlf. 
•  5Hol)tlpfff  unb  Jf:>aUifabvi[atf .    .   .    .  775.4 
•  ffiiiift«  unb  ;'\ubuflrifcrifugui)if  ic.    •  3is,s •  Wanufaftuvn'iUfn   J4:>  i 



42 Hamburg  (Snbuftrie,  ̂ SolBmol^Iftanb,  aBoptptigIeit§--,  93Übung§anftatten). 

®te  bem  SBert  nac^  fjauptfäc^Iid^ften  ©infii^rartifel 

Sio!)äU(2cr   102,4 
aöoa=  u.  ̂ nIt)it)ontt)fiieu  98,0 
Kaffee   97,6 
«SdiaftDoße   69,6 
SSaumiDoIHDaren   .  .  .  60,o 
Sßoü=  unb  ̂ albtDoagarn  49,o 
SButter  unb  8d)niala  .  .  48,8 
SBaumtDoüe   45,8 
Steift  unb  aSüUTtiWoQgani  44,3 
^o^)tabat   36,9 
S^jirttuofen  aücr  2lrt .   .  34,4 
SRaffinaben  unb  ßonbi§  .  32,8 
2;roduc  u.  gefaläC»eiHinb§= 
pute   32,2 

mm. 
9JQf)mafd)inen  .... 
atoiier  ©a^jetcr  .... 
Seber  
gjlet)!  aün  9Irt  .  .  .  . 
g^eße  unb  ̂ Peläteevf  .  . 
Seinen,  halbleinen,  ©c= 
geltudö  9Beine  

Petroleum  
(Steinfo^len  .  .  .  .  . 
Strunt^jfUjavcn  .... 
Zigarren  unb  Stflanettcn 
©eiben=  unb  ̂ ^ülbfeiben= waten  

m. 10,9 28,2 
26,9 
23,3 
23,3 

23,2 
22,2 21,3 19,7 

16,9 16,5 

13,7 

^Oiafdfiinen  30,2 

^er  gefc^ä|te  SBert  ber  %n^\nf)X  betrug  1885: 
mit  6i)enbot)n 

ice»üävt§ unb  nadf)  bei* Dberclbe 
in  ̂ iQionen  Tlad 

aSerje^rungSgegenftänbe  .... 351,0 
205,7 

Äunfl=  unb  Snbufirieeräeugniffe  . 
208,4 74,5 

!Rof)[toffe  unb  ̂ albfabntate  .  . 
165,9 452,8 

2Jlanuf aftur  =  unb  ?!Jiobett)aren  . 
132,8 56,2 

SBau=  unb  SBrennmaterioI  .  .  . 3,9 4,9 
^l)ie2lu§n)anberung  über  ö.  liefert  folgenbe^a^ien: 
e§  lüurben  1885  auf  906  Stampfern  unb  26  ©egel? 
f(^iffenäufainmen69,403^erfonenbeförbert,barunter 
31,351  einzelne  Seute  unb  11072  f^^amiUen  mit  gu; 

38,052  köpfen  (1875  irurben  31,810  2lu§= 
raanberer  befbrbert). 

3ur  g^örberung  be§  §anbe(§  würben  neben  ber 
alten  raeUbefannten  Hamburger  33an!  in  ber  9^eu§eit 
nod^  anbre  hänfen  errichtet,  von  benen  bie  brei  be^ 
beutenbern  aucf)  ©irooerte^r  fiaben,  nümlid;  bie  9^orb= 
beutfc^e  Sanf  (feit  1856),  bie  SSerein^banf  (feit  1856) 
unb  bie  1870  gegrünbete  Pommers-  u.  ®i§fontobanf. 
^ie  alte,  1 619  gegrünbete  Hamburger  Bant  (»gl  93  a  n = 
f  e n,  @. 323),  beren  @ef c^äf t§umf a|  1875 :  3492,i miU. 
mi  betrug,  f)at  al§  folc^e  mit  bem  1.  San.  1876  auf^ 
geprt;  an  i^rer  ©tatt  befte^t  in  je^t  eine  9^ei(^§= 
banf^auptftelle,  beren  ©efd)äft§umfa^  fid^  1884  auf 
7220,6  mu.  mt  belief.  9?e6en  bem  Söaren^anbet, 
üerbunben  mit  bem  @c^iffa^rt§üerfeljr,  befte^t  in  §. 
a(§  ein  eigentümli^eg  unb  naturgemäße^  5Rebenge= 
fc^äft  ba§  ©eeüerfic^erunggroefen.  ^n  §.  rourbe 
1765  bie  erfte  beutf  d^e  2(ff  efuran^f  ompanie  gegrünbet ; 
1885  jä^Ite  man  beren  8,  bei  benen  905,3a)ül(.  3Jif.  üer^ 
fiebert  maren  (oußerbem 727,iTtill.W.  bei ^rioaten 
unb  2lgenturen).  2)ie  ©pebitionögefc^äfte  ^am* 
bürg»  Jaben  in  neuerer  3eit  eine  immer  größere  2lu§' 
be^nung  gewonnen,  freilid^  auf  Soften  be§  ̂ (a|t)er- 
fe^r§.  äBä|renb  nod^  üor  einigen  ̂ a^rjeEinten  ber 
5^aufmann  be§93innenlanbe§  mit  überfeeifc^en^Iä^en 
feiten  ober  gar  nid^t  in  birefter  SSerbinbung  ftanb, 
jonbern  feinen  SSebarf  burd^  3Sermittelung  ber^anfe^ 
ftäbte  erl^iett,  l^aben  gegenwärtig  bie  bireften  äBaren^ 
belüge  ber  Sinnenlänber  in  bem  50iaß  über^anbge- 
nommen,  baf;  oiele  ber  oon  ©nglanb,  §oßanb  unb 
bem  ̂ JJitteUänbifc^en  3Jieer,  ja  felbft  au§>  außereuros 
päifc^en  §äfen  !ommenben  ©egenftänbe  für  ̂ .  faft 
nur  2:ranfttgut  geworben  finb.  ̂ Der  fe^r  bebeutenbe 
SBecbfeloerfel^r  öamburgö  ergibt  fic^  annä^ernb 
au§  bem  Verlauf  ber  3ßed)felftempelmar!en  bei  ben 
^oftanftalten  im  Eiamburgifc^en  (Staatsgebiet;  er 
brachte  1885  ein  638,300  mi,  wa§  einem  äBec^fel,- 
umfal  üon  1276,6  aJiilt.  mi  entfpric^t.  ̂ ei  ber  ftarfen 
^eüölferung  Hamburgs  unb  bem  im  allgemeinen  bort 

^errfc^enbenSBo^Iftanbiftber^etail^anbetbafelBft 
üon  großer  3öid^tig!eit.  9Xm  ftärfften  befe^t  finb  bie 
pd^er  ber  9}lanufaftur--,  ̂ obewaren--,  SCuc^^,  Stolo-^ 
niai'  unb  SWaterialwaren^anblungen.  Gegenüber 
ber  außerorbentlic^en  2(u§be^nung  l)e§  ̂ anbeläoers 
fefir§  tritt  bie  ̂ nbuft rie  ̂ amburgg  alterbingS  in 
ben  §intergrunb,  boc^  ift  aud^  fte  oon  nic^t  geringer 
Sebeutung  unb  ftel^t  größtenteils  mit  bem  §anbet 
in  unmittelbarer  3Serbinbung.  ̂ n  lebhaftem  ̂ Betrieb 
finb  Branntweinbrennereien  unb  ©pirituSraf  finerien^ 
3igarrenfabri!en,®ifengießereien,aJiafd^inenfabrifen, 
§abrifen  von  ©l^emifalten,  Bierbrauereien,  ̂ abrifen 
t)on@ummiwaren,^ifd^beinunb(Stöcfen,oon2öagen, 

SDlobiiien  2c.  unb  bie  üerfc^iebenften  Zweige  ber  '(äe= werbtptigfeit.  2luf  ben  in  ben  legten  40  ̂ a^ren  er= 
p^ten  ©(binfetn  ©teinwärber  unb  kleiner  (SJraSbroo! 
finb  Schiffswerften,  ®od"S,  aRafc^inenwerfftätten, ©uanolager,  ©prit=  unb  anbre  §abri!en.  ©arten= 
unb  namentlich  Dbftbau  finb  bebeutenbe  ®rwerbS= 
gweige  ber  Umgegenb. 

mommfimant) unrnrntenm^ttu]  S^urchfchnittlid) ift 
eine  wo^Ihabenbe  ©tabt.  S)ie  ̂ a^l  ber  ̂ erfonen, 

welche  ©infommenfteuer  sohlen  (baS@infommen  von 
600  ̂ t.  aufwärts  ift  fteuerpflic^tig),  war  im  gangen 
Staatsgebiet  1883:  107,740,  wel^e  ein  ©infommen 
oon  270,15  2Kill.  mit  faft  6,3  mUL  m.  üerfteuerten. 
©in  ©infommen  »on  10— 25,000  »erfteuerten 
2231  ̂ erfonen,  oon  25-50,000:766,  oon  50— 
100,000:349,  über  100,000:164.  SSon  milben  ©tif= 
tungen  unb  fonftigen  Slnftatten  ber  SBohlthätig= 
feit  finb  i)tvvox^uf)tUn:  baS  ©t.  3o^)anni^^tofter 
(cor  ber  Steformation  9flonnen!lofter,  je^t  9ienten= 
an^talt  für  2;öd^ter  Hamburger  Bürger,  in  einem 
neuen  ©ebäube  am  Söall);  baS  ©t.  aKaria=9JJagba= 
lenenflofter  (1230  geftiftet),  eine  ber  oorigen  ähn= 
lid^e  ainftatt  für  BürgerStöc^ter  unb  Söitwen  ber 
(Btaiit;  baS  .t>ofpitat  gum  ̂ eiligen  ©eift  (für  156 
^ofpitaliten  beiberlei  ®efd[)lechtS);  baS  aEgemeine 
^ranfen^auS  in  ber  ehemaligen  Borftabt  ©t.  (SJeorg 
unb  neuen  ©ebäuben  in  ©ggenborf ;  bie  ̂ rren^eit; 
anftalt  ̂ riebric^Sberg;  baS  neuerbaute  ̂ ranfen^auS 
ber  Freimaurerlogen;  baS  (SJaft-  unb  ̂ ranfenhauS 
(feit  1609),  ehemals  für  arme  jjeifenbe,  gegenwärtig 
BerforgungSanftalt  für  147  ̂ ßerfonen  beiberlei  ©e^ 
fchled^tS  üom  60.  SebenSfahr  an  u.  a. ;  baS  3ßaifen= 
hauS  auf  ber  Uhlenhorft;  bie  3:;aubftummenanftalt; 
bie  Blinbenanftalt;  baS  iSraelitifche  2öaifenhauS= 
inftitut(1766  geftiftet);  baS  oon  ©alomon§eine  1841 
gegrünbete  allgemeine  iSraelitifd^elranJenhauS;  9Xn= 
ftalten  für  inoalibe  ©eeleute  unb  beren  SCßitwen  unb 
SBaifen;  baS  aJJagbalenenftift  für  gefallene  9Käb= 
chen  (1822  errid^tet);  bie  3tettungSanftalt  für  fittlic^ 
oerwahrlofte  Äinber  (baS  »9iauhe  §auS«)  gu  §orn, 
3  km  Don  ber  ©tabt  (1833  eröffnet);  bie  3^ettungS= 
anftalt  für  (Srtrunfene  unb  ©rftid^te  (1768  oon  ber 
^atriotifchen  ©efellfd^aft  geftiftet);  baS  mehrmals 
erweiterte  großartige  ©chröberftift  mit  faft  200  j^rci^ 
Wohnungen  unb  oiele  anbre  ältere  unb  neuere  Stif- 

tungen. 2luch  beftehen  mehrere  ©par?  unb  Bor- 
fchußf äffen,  Bereine  für  airmen?  unb  ̂ ranfenpflege, 
BerforgungSanftalten  2C.  Unter  ben  ©traf;  unb 
BefferungSanftalten  finb  heroorjuheben:  baS  2ßerf= 
unb  SlrmenhauS  gur  Befferung  arbeitSfcheuer  2lrmen 
unb  pr  Slufnahme  fted^er  ̂ erfonen  fowie  bie  oer= 
fchiebenen  ©efängniffe,  hauptfächlich  baS  große  3en= 
tralgefängniS  in  ̂ Fuhlsbüttel. 

[SBilbmtg  unb  Untcrriröt.]  '^k  2lnftalten  für  3ßif= 
fenfd^aften  unb  fünfte  finb  zahlreich  unb  mannig= 
faltig.  Bon  f)ö^evn  BilbungSanftalten  finb  fol= 
genbe  gu  nennen:  S)ie  ältefte  BilbungSanftalt  ̂ am^ 



§amburg  (Umge6ung;  ©efc^ic^te). 

43 burgS  ift  ba§  3o^)anneum,  urfprünglic^  bte  von 
genl;agen  1529  in  bem  von  2lbolfIV.  geftifteten 
äo^anni^flofter  eingeiT)eiI)te  lateinifd^e  ©c^ule,  ie|t 
nuö  einem  ®i)mnaftum  unb  einer 3fleatfc§u(eöefte|enb 
(ba§  früher  mit  bem  ̂ of)anmum  »erbunbene  ata-- 
bemifc^e  ©t)mnafium,  eine  SSorftufe  für  bie  Unioer^ 
ütät,  ift  aufgehoben);  ba§  SBil^elmgg^mnafium;  bie 
ö^eraerbefc^ule  unb  ©c^ule  \ütc  33au^anbn?erfer;  bie 
b/ö^)tvz  Sürgerfc^ute;  ja^lreic^e  ̂ ximt-  unb  SSoßs- jc^ulen;  bie  6t.  So^annigflofterfc^ule  für  SKäbc^en 
mit  einem  Sel^rerinnenfeminar.  ferner  ftnb  oorfianben 
eine  ̂ RaoigationSfc^uIe,  oerbunben  mit  einem  aftro; 
nomifc^en  Dbferoatorium;  Se^ranftalten  für  ©Jiirur- 
gie  unb  ̂ ^^armasie;  anfetmlic^e  33ibIiot[}efen  unb 
iDiffenfc^aftlic^e  Sammlungen;  ein  botanifc^er  unb 

ein  50o(ogifc^er  &avtzn  (18*63  von  2llfr.  Sre^m  ein= gerichtet);  eine  bebeutenbe  ©emälbegalerie  (meift 
Silber  neuerer  ""^  «Sammlung  von  ©fulp^ 
turen,  ein  ̂ upferftic^f abinett  2C.  in  ber  ̂ unftl)aUe; 
bn§  Ä'unfts  unb  ©eroerbemufeum;  bag  3Jtuf eum  für 
^ölferfunbe;  bie  aut^ropologifd^e  unb  präfiiftorifc^e 
(Sammlung  nebft Sammlung  fürhamburgifd^eatlter-' 
tümer;  ba§  naturfjiftorifc^e  2!Rufeum,  für  meld^eö  ein 
eignet  ©ebäube  ie|t  im  ̂ au  begriffen  ift.  ̂ iele  in 
ber  beutf  cl)en  Sitteratur;  unb  Äunftgef  (fiid;te  berüi^mte 
^iamen  ftel)en  mit  in  enger  Sßerbinbung.  3ßir  er^ 
innern  nur  an  Fleming,  ber  feine  legten  2eben§; 
tage  in  oerlebte,  an  ßt^m,  ber  1643  bafelbft 
bie  2)eutfd;gefinnte  ©enoffenfdjaft  grünbete,  an  bie 
dichter  33rode§,  £)ageborn  unb  9^eumeifter,  be- 
fonberö  aber  an  :öeffing,  ber  bort  feine  »2)ramatur- 
gie«  fd)rieb  (mie  benn  ba§  Hamburger  %f)zaUv  ber 
damaligen  3eit  unter  ber  ©irettion  oon  Sldermann 
unb  Sd^rijber  eine  für  bieSntroidelung  beg  beutfc^en 
Sf^aufpielmefeng  bebeutenbe  Stellung  einnimmt); 
ferner  an  Älopfrod,  ber  1774—1803  in  §.  mo^nte, 
unb  beffen  äßo^nljauS  in  ber  Äönig§ftra|e  burc^  eine 
^ynfc^rift  fenntlic^  ift,  enblic^  an  S^eimarus,  SSo^, 
Öerftenberg,  ßlaubiug  u.  a.  ̂ie  bebeutenbften  ©e- 
fellfd^aften  unb  33  e  r  e  i  n  e  für  miffenfd^aftlid^e, 
fünftlerifd^e  unb  anbre  ̂ wedt  finb:  bie  ©efeEfc^aft 
ber  ̂ reunbe  be§  oaterlänbifc^en  Sd)ul=  unb  ©rgie^ 
l)ung§ix)efen§  (1805  gegrünbet,  mit  Sibliot^ef  unb 
^efegirfel) ;  berSd^ulmiffenfc^aftlic^eSilbunggoerein 
(1825  gegrünfcet);  bie  ©efettfc^aft  jur  Verbreitung 

mat^ema'tilc^er  ̂ enntniffe  (fdpn  1690  gegrünbet)"; 
ber  Ä'unftoerein ;  ber  Verein  für  ̂ unft  unb  SÖiffen; fd)aft  (feit  1868);  ber  5lntl)ropologifd)e  Verein  (feit 
1871);  bie  ©eograpl^ifc^e  ©efellfd^aft  (feit  1873);  bie 
£)amburg  =  2lttonaif^e  Vibelgefellfc^aft;  ber  9iatur= 
ipiffenfc^aftlidje  Verein  (1837  gegrünbet);  ber  ̂Irgt^ 
Iid)e  Verein  (1816  gegrünbet)  mit  einer  12,000 Sänbe 
ftarfen  Vibliot^ef  unb  einer  anatomifc^en  Samm- 

lung; bie  ©cfellfdjaft  5ur  Veförberung  ber  A^ünfte 
unb  nü^lic^en  ©eiucrbc,  ̂ |>atriotifd;e  ©cfellfc^aft  ge-- 
nannt  (1765  gegrünbet),  bie  eine  -Dienge  anbrer  nii^= Iid)cr  3"ftitute  (au^er  ben  oben  genannten  bie  ̂ iaüi^ 
gationöfd)ule,  bie  5i'rebitfaffe,  bie  3eid;enfd)ule  für 
.•panbroerter,  meldte  fpäter  ̂ u  einer  grofjen  ftäbtifdjcn 
©en)erbefd;ulc  enoeitcrt  lourbe,  u.  a.)  inö  4Jebcn  rief; 
ber  '^lrct)itetten=  unb  ongenicuroercin;  ber  ©arten-- 
unb  Vlumenbauoerein  für  '>ütona  unb  bereu 
llmgcgenb  (1836  geftif tet,  1875  rcorganifiert),  ber 
iäbrlicl;  eine  Vlumen--  unb  ̂ yrud^tcaiiöftcUung  ocr-- 
anftaltet;  ber  Verein  für  l)amburgifcl;e©efdjid;te  (feit 
1839).  ■  i 

(UmocfimiflCH.]  'Die  Umgebung  .v^amburgo  üeijcl)ö=  ' 
nert  fid;  mef)r  unb  mcl)r  "unb  bietet  grof^e  ̂ Jlnnclnn^ ' Iid)feiten,  bcfoubcr;^  rei^^enbe  ©artenanlngcu  unb  (ir  | 
Ijolungöortc,  bar.  Seit  1860  Ijataudjbic^,nu»>bcl)nung  1 

beg  uon  benStäbtern  bemof)nten©ebiet§  in  ber^lä^e 
ber  Stabt  ungemein  zugenommen,  ̂ aft  nad)  allen 
aiic^tungen  ̂ in  finb  bort  öäufermaffen  neu  aufge= 
fü§rt  morben,  fo  ba^  nur  ber  9^ame  oon  Vorftäbten 
fel)lt.  Vom  3ß.  2lltona§  unb  Dttenfen§  ̂ er  bi^  nac^ 
©ppenborf,  V^rmbef,  2Banb§bef  unb  öorn  (3  km  öft= 
Üd)  von  St.  ©eorg)  giel^t  fid^  eine  beinahe  ununter* 

broc^ene  §äuferre"i§e  l^in,  meld)e  fic^  in  ber  Wlitte biefer  Strede  oon  ber  @lbe  aus  faft  4  km  lanbein= 
märt§  erftredt.  ̂ mmer  me§r  rcirb  es  Sitte,  ba^  bie 
©efcbäftsleute  außerhalb  ber  BtaH  unb  aroarSKinter 
unb  Sommer  l^inburc^  mo^nen  unb  nur  m  ben  @e= 
fc^äftsftunben  (etwa  10—5  U^r)  in  ber  Stabt  finb. 
©injetne  ©egenben  in  ber  2lltftabt  merben  immer 
mefir  oon  Verao^nern  oerlaffen  unb  bienen  ̂ auptfäc^-- 
lic^  5U  Speichern  (SBarenmagasinen)  unb  .Kontoren. 
Die  ganje  riefige  öäufermaffe  mirb  nad)  allen  -Rid)- 
tungen  oon  Dmnibüff en  burdif a^ren ;  and)  für  '^f erbe^ 
eifenbal^nen  beftel^en  in  ber  Stabt  unb  Umgegenb 
mehrere  Linien.  Die  befuc^teften  Crte  in  ber  ̂ ad)-- 
barfd^aft  auf  l^amburgifdiem  unb  ̂ olfteinifd^em  ©e= 
biet  finb  SBanbSbe!,  ©ppenborf,  §orn,  öaroefte^ube, 
U^lenl^orft,  Vergeborf,  SIeinbef ,  ̂-riebrid^Sru^  unb 
Vlanfenefe.  Vgl.  beifolgenbe  Äarte. 

Sßa^rfc^einlid^  ift  §.  üu§  einem  ber  beiben  oon 
Äarl  b.  ©r.  um  808  an  ber  Sllfter  gegen  bie  Slawen 
angelegten  Vlodf)äufer  ober  ̂ aftelie  entftanben  unb 
5Toar  unter  bem  3flamen  §ammaburg.  3^^^-^  mürbe 
bie  §ammaburg  oon  ben  SBiljen  balb  loieber  jerftört, 
jeboc^  810neu  aufgebaut,  unb  811  erhielt  f  ie  eineÄirc^e, 

meiere  ber  aJiitte'lpunft  ber  Verbreitung  ber  Äultur nic^t  nur  für  ̂fiorbalbingien  unb  bieGimbrifd;e£)alb= 
infel,  fonbern  auc^  für  bie  bänifd^en  Snfßl"  unh  felbft 
für  Sc^roeben  unb  S^orroegen  rcarb.  ̂ m  3-  831  marb 
§.  jum  Viötum,  834  jum  ©rabi^tum  erlioben;  bem 
Vifc^of  unb  nac^^erigen  ©rabifc^of  3(n^gar  (f.  b.) 
mürben  in  ber  betreffenben  ̂ unbationSurhtnbe  md) 
bie  Sänber  ©rönlanbia,  ̂ ölanbiaunb  Scanbinaoia 
al§  Sprengel  angemiefen.  3ln§gar  grimbete  groar 
eine  ̂ lofterfd^ule  unb  mir!te  unermüblic^  für  bie 
2lu§breitung  be§  ©^riftentumö,  alkin  biefelbe  fdiritt 
nur  fe^r  langfam  fort,  gnfdjerei  blieb  geraume  3eit 
faft  ber  einzige  iRal)rung§5iüeig  bei*  Vemobner. ^ad^htm  bie  Stabt,  bie  Domfirc^e  unb  ba^  Älofter 
845  oon  ben  9?ormannen  eingeäfd^ert  morbeu  uun-eii, 
mürbe  848  ba§  (Sr5bi§tum  ̂ .  mit  bem  'i^ivtum  i^rc= 
men  oereinigt  unb  ber  Si^  beC^  erfteru  nad)  -i^romen 
oerlegt.  ̂ Bieber  aufgebaut,  lourbe  bie  Stabt  nod) 
mef)rmal§  oon  Verioüftungc^jügen  ber  Dänen  unb 
Slaroen  l^eimgefud)t.  §ermann  Villung,  i?er  fcir 
936  bie  9?orb;  unb  Dftgrense  Sad;]en<^  tapfer  vertei= 
bigte  unb  959  bieg  .^ßJ^Jogtum  erbiclr,  ffi)üt5te  «v. 

gegen  beffen  {yeinbe.  Vei  ber  grofjen  (S'vbcbung  ber Slamen  nac^  Otto§  II.  Sob  (983)  fiel  ov  aber^oic: 
ber  in  bereu  ©cioalt  unb  mürbe  iljuen  ovft  987  mie: 
ber  abgenommen.  Csr3bi]d)of  Unman  UU13  — !29) 
grünbete  an  Stelle  beö  .H'lofter^j  ein  Domfapitcl, 
unb  ̂ llcbranb  (Ve.iClin,  1035  —  43)  erbaute  1037 
ben  Dom.  (Sr,^bi]cl)of  ̂ ^Ibalbert  (1043-  7:2)  evridi= 
tete  in  .'ö.  eine  Vurg.  (biegen  1072  uuir^e  bie  Stabt 
oon  ben  SlauuMi  abcnnai-c>  oerbrannt,  erbolte  fiel) 
jebodj  fo  fcbiuil  uücber,  bafj  fd)on  1126  ein  neuer 
Dom  baftanb. 
om  1110  gelangten  bie  ©rufen  uon  Schauen 

bürg  ,^um  Vefit^  .'öolftein'S  unb  .pamburg»?.  (>h-af 
^'Ibolf  III.  griinbcte  1188  neben  ber  bivhongen  ̂ ,Hlt- 
ftabt  ('].Hiviriid)fpiel)  auf  ber  Stelle  bor  llieuou  'i^urg 
bie  ̂ lieuftabt  o^'ifi^lrtifii"fl)fpi»-'l),  bie  oon  faufiiiänuir 
frl;en  xHufieblern  beuöüeit  nnirbe,  unb  mirFto  gegen 
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eine  bebeutcnbe  @etbunterftü|ung  p  einem  ̂ reu5= 
3ugl6eibcm^aifer7.3)iat  1189  oerfc^iebene^reitietten 
au§,  namenüi^  ba§  SBetc^btlbrec^t,  eigne  ©eric^tg; 
barfeit,  ßoKfreiJieit  unb  ba§  ̂ ifc^fangrec^t  auf  ber 
@lbe  big  jum  2Reer.  ®ie  ̂olfteinifc^en  ©rafen  bean^ 
fpruc^ten  fortan  in  fein  anbre§  Siecht  at§  baS-ber 
©infe^nng  eine§  Sanbt)ogt§,  unb  fo  lag  bic  3iegierung 
ber  ©tabt  feit  1190  in  ber  §anb  eine§  9ftat§.  ̂ 55ie 
burd^  eine  gro^e  ̂ ^tut  oerurfac^te  ̂ ^^^prung  ber 
^nfel  ̂ elgolanb  gab  bie  ®(Be  frei  unb  bem  §anbel 
einen  lueiten  (Spielraunt.  Sfiiebertänbifc^e  ̂ auf leute 
legten  nun  in  ö.  iEire  Söaren,  normännifc^e  ̂ or; 

fa'ren  bafelbft  i^ren  dlauh  nieber,  n)ä[)renb  bie  ©tabt burtf;  bie  3erftörung  Sarboroiefä  burc^  §einric^  ben 
2ömn  1189  einen  treffüc^en  ̂ uiüac^S  an  ̂ anbe[§; 
funbigen  ©inroo^nern  erhielt.  Slud^  ©Üben  ober 
fünfte  {}atten  fic^  bereite  ̂ ier  gebilbet.  ̂ 'lac^bem 
fic^  bie  ©tabt  1201  an  SBatbemar  üon  (Sd^leSroig 
nac^  beffen  «Sieg  über  ben  ©rafen  2lbolf  üon  §oIftein 
ergeben,  ftanb  fie  unter  ber  ̂ errjd^aft  be§  bänifd;en 
etattfialterS  2llbrec^t  oon  Drlamünbe.  1223  er-- 
folgte  bie  befinitioe  33er(egung  be§  er^bifd^öflid^en 
<Si|e§  nad)  93remen,  bod^  behielt  fein2)omfapiteI. 
^ad)  ber  ©efangenna^me  ^önig  2Balbemar§  burc^ 
^einrid^  »on  (S^raerin  1223  geriet  1225  roieber 
in  bie  (^tmalt  be§  ©rafen  2lboIf  IV.  won  (Schauen- 

burg unb  mu^te  an  Söfegelb  unb  §ilf§ge(bern  be= 
beutenbe  Summen  jagten.  ®ie  ©d^auenburger  fe^^ 
ten  fitf)  nun  immer  me^r  in  §.  feft  unb  (egten  1231 
oberhalb  ber  Stabt  ein  befeftigte§  ©d^to^  an;  bie 
(Stabt  würbe  für  fie  eine  reiche  ©elbquette.  ̂ oc^ 
erlangte  fie  1254  bag  Mnjrec^t  unb  1256  anfel^n= 
lic^e  Steuererleichterungen, 

^nsraifc^en  hob  fid^  auch  wieber  bie  §anbeBthä^ 
tigfeit,  obwohl  §.  nod^  ein  fleiner  Ort  war  uub 
1311  erft  7000  ®inw.  jählte;  33ieh3ucht  unb  ̂ ifche. 
rei  waren  nod^  wid^tige  ®rwerb§äweige.  ©inern  S5er; 
trag  mit  Sübed^  oom  ̂ ahr  1241,  monac^  feine  (Stabt 
ben  au§  ber  anbern  SSerwiefenen  (Schu^  gewähren 
folle  unb  beibe  fidh  gur  SJertilgung  ber  9iäuber  unb 
^riebenSbred^er  rereinigten  (1285  würbe  auch  ßi" 
gemeinfdjaftlicher  9^9^"  1^^  unternommen), 
folgte  1255  ein  @^u|i  unb  ̂ ru|bünbni§;  1259 
würbe  auch  mit  33remen  ein  freunbfchaftliche§  SSer-- 
hältni§  angefnüpft.  33eibe  (Stäbte  fuchten  ihre 
<Sdhiffahrt  burd^  SSerträge  gegen  ba§  (Stranbred^t  ber 
?Rad^barn  5U  fd^ü^en,  erlangten  audh  in  §oKanb, 
e^lanbern  unb  Lothringen  ©chupriefe  unb  3^^- 
erleid)terungen.  33efonber§  lebhaft  war  ber  §anbel 
mit  ben  rhcinifchen  ©täbten  fowie  mit  Sraunfchweig 
unb  Lüneburg  (rgl.  §anfa).  1270  gaben  fich  bie 
^Bürger  auch  neue§  ©tatut,  weld^e§  bie  SSerfaf- 
fung  unb  bie  9iecht§oerhältniffe  orbnete.  i^nat  ftanb 
an  ber©pi|e  ber  ©tabt  ein  gräflich  fd^auenburgifcher 
SSogt,  aber  ihre  ©elbftänbigfeit  würbe  namentlich 
1292  burd)  ba§  3wgeftänbni§  ber  9Xutonomic  in 
innern  2lngelegenheiten  »on  feiten  ber  (trafen  unb 
1302  bur(|  SBerleihung  ber  ̂ oHfreiheit  geförbert. 
töer  SSann,  in  welchen^,  wegen  eine§  ©treit§  mit 
bem  2)omfapitel  1334  geraten  war,  warb  1355  wie- 

ber aufgehoben;  auch  würbe  mit  §ilfe  be§  Äaifer§ 
eine  gehbe  mit  §olftein  1342  glücklich  befeitigt  unb 
burd)  ben  2lnfauf  mehrerer  33efi^ungett,  j.  35.  ®ppen= 
borfg,  be§33illwerber§unb  be§Ätc§3^i|ebüttel,ba§ 
ftäbtifche  ©ebiet  oergrö^ert.  Um  feinen  §anbel  gu 
f chü^en ,  f ah  fich  ^ampf  gegen  ©eeräuberei 
genötigt.  Älau§  ©törtebefer,  ber  berüchtigte  ̂ irat, 
würbe  1401  gefangen  genommen,  bie  oftfriefifchen 
Häuptlinge,  welche  bie  ®lbe  blocfierten,  1402  auf  ber 
©anbbanf  bei  ̂ elgolanb  oi3llig  gefd^lagen.  S)ie  Un= 

(©efchid^te). . 
jufriebenheit  ber  ̂ eoölferung  mit  bem  ariftofrati; 
fchen  ©tabtregiment  nahm  injwifchen  wegen  ber 
hohen  2lbgaben  immer  mehr  ju,  unb  1410  hatte  eine 
(Erhebung  ber  ätmter  (fünfte)  bie  Errichtung  beä 
^nftitut^  ber  ©ed^giger  unb  ben  jwifchen  biefen  9ie- 
präfentanten  ber  ̂ ürgerfd^aft  unb  bem  ©enat  ab- 
gefchloffenen  fogcn.  erften  StejeB  5ur  ̂ olge;  bodj 
fteUte  erft  ein  neuer  Sfieje^  oon  1458  bie  9^uhe  oor^ 
läufig  het,  bi§  1483  ein  SSöttcher,  ̂ einrid)  üon  So, 
einen  neuen  2luf ftanb  erregte,  welcher  wieber  burdb 
einen  Sieje^  beenbigt  würbe.  1420  hatte  ba§  über- 

haupt an  allen  ̂ ^-ehben  ber  §anfa  teilnahm,  im  S8er- 
ein  mit  Sübecf  bie  SSierlanbe  erobert,  ̂ önig  (Ehri= 
ftian  I.  oon  Sänemarf  al§  ©rbe  ber  ©chauenburger 

forberte  »on  1461  jwar  bie  ©rbhulbigung,  mu'jste fidj  aber  mit  bem  oom  33ürgermeifter  geleifteten 
§anbfchlag  begnügen;  gegen  weitere  ̂ rätenfionen 
oon  feiten  3)änemarf§  warb  baburd^  gefchü^t, 
ba^  ̂aifer  SO^a^imilian  I.  1510  gur  3^eich§ftabt 
erflärte,  wa§  nach  lan0en  SSerhanblungen  1618  auch 
oom  3teich§fammergertdht  anerfannt  würbe. 

[Stttnerc  Ääm^jfc]  ̂ J)er  ̂ alt  ber  ̂ anfa  erweiterte 
nur  §amburg§  3Serfehr,  inbem  bie  ftrengen  3wi^ft- 
gefe|e  be§  35unbe§  feinen  merfantilifd^en  ®ef$äften 
mehr  hinberlid^  al§  förberlich  gewefen  waren.  änbe§ 
war  ö.  bamal§  immer  nur  al§  eine  ̂ anbelöftabt 
Sweiten  9^ange§  anjufehen,  beren  ßJefchäfte  fich  mehr 
in  ©pebition  unb  ̂ ommiffion  al§  im@rpBhö"^st 
wegten.  ®ie3flef  ormationfanbfd^on  1521  ©ingang; 
na^bem  33ugenhagen  Kirchen  =  unb  ©chulwefen  ge^ 
orbnet  hatte,  warb  burd^  ben  langen  Sfiejef;  oom  i9. 

ebr.  1529  bieS^eformation  befinitio  eingeführt,  eine 
irdhenorbnung  erlaffen  unb  bem  3fiat  fowie  ben  .Kol- 

legien ber  Dberalten,  ber  Sld^tunboiersicjer  (feit  1685 
©ed^jiger)  unb  ber  §unbertoierunboter§iger  (feit 
1685  ̂ unbertunbacht^iger)  ba§  Stegiment  ber  ©ta-bt 
übertragen;  bie  gemeine  SSürgerfchaft  verfiel  in  bie 
^rbgefeffene  Sürgerfchaft  (©runbeigentümer)  unb 
bie  tlterleute  (Söerfmeifter  ber  tmter).  1536  trat 
§.  bem  ©chmalfalbifchen  33unb  bei,  wofür  e§  1547 
nad^  33efiegung  be§  33unbe§  60,000  ©ulben  jahlen 
unb  3lbbitte  thun  mu^te ;  tro^bem  rerwarf  e§  1548 
ba§  faiferliche  Interim.  Ser  dreißigjährige  ̂ rieg 
oerlief,  ohne  baß  eine  Belagerung  ju  erleiben  ober 
nur  frembe  Struppen  in  feine  Siingmauern  aufge-- 
nommen  hatte.  S)agegen  oertrieb  religiöfe  Unbuib= 
jamfeit  oiele  fleißige  Bürger  au§§amburg§9}lauern, 
namentlid^  5D?ennontten  unb  anbre  biff entierenbe 
^roteftanten,  bie  fich  auf  hotfteinifchem  Boben 
anfiebelten  unb  fo  ben  ©runb  ju  3lltona  legten, 
©chon  1603  erhielt  §.  ein  SBed^felrecht;  1605  würbe 
ba§  ©tabtbud^  oerbeffert  unb  ba§  ©emeinbewefen 
ooKftänbiger  au§gebilbet.  1611  fiebelte  oon  @ng-- 
lanb  eine  'Slngaht  ̂ aufleute,  bie  fogen.  2lböenturer§, nad^  über.  1615  erhielt  ̂ .  bie  erfte  S^eich^poft, 
unb  balb  legten  alle  Wcä(i)te  in  Soften  an;  auch 
warb  in  biefem  ̂ ahr  bie  Sleuftabt  mit  in  bie  Um= 
Wallung  ber  ©tabt  gebogen,  ̂ ""ächft  ber  Umftanb, 
baß  Hamburg§3ftachbarn  geringeres  ®elb  prägten  aB 
iene§,  oeranlaßte  1619  bie  ©rünbung  ber  Banf,  ein§ 
ber  folibeften  ̂ "ftitute  feiner  ©attung.  Biele  ber 
au§  ©panien  unb  Portugal  um  jene  ̂ eit  oertriebe-- nen  ̂ uben  wenbeten  fich  "a^h  bem  aufblühenben  ö. 
unb  brachten  Berbinbungen  ju  großen  ©elb^  utib 
sißechfelgefchäften  fowie  ben  .^anbel  mit  oftinbif^en 
kattunen  mit.  gieue  ©treitigfeiten  jwifchen  ben 
Bürgern  unb  bem  ©enat  feit  1672  würben  gwar  für 
ben  2lugenblitf  oergeffen,  al§  bie  Sänen  1685  aufö 
neue  oor  ber  ©tabt  erfchienen  unb  bie  ©rbhulbigung 
oerlangten;  als  man  aber  ben  ̂ ^-einb  jurüägewiefen 
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imb  jJüct  Häupter  ber  Sürgerfd^aft,  oc^nitger  unb 
:,5aflram,  roetd^e  gegen  bie  §errf(ioft§geIüfte  be§  fic^ 
auf  ben  Äaifer  ftü^enben  $8ürgermeifter§  3JJeurer  Bei 
Dänemarf  §ilfe  gefacht  unb  baburc^  beffen  ®tm 
f erretten  üeranlafet  i)atten,  ̂ atte  ̂ inric^ten  laffen, 
entbrannte  ber  ©treit  von  neuem,  ©eit  bem  2öeft-- 
fälifct)en  f^rieben  roar  nämlicfi  ber  §anbet  §am6urg§ 
faft  ganj  in  bie  §änbe  ber  §oUänber  übergegangen, 
unb  nur  nac^  bem  nörblid^en  Spanien  unb  nad^ 
^^ortugal  betrieb  @ef(Jäfte  von  einiger  Sßid^tig: 
feit.  iJBäJirenb  fo  bie  33ürger  §amburg§  jum  2;eil 
gefd^äft^log  roaren,  blieben  bie  ©taat^laften  fort^ 
n)üi)renb  bie  alten.  Umtriebe  ber  caloiniftifc^en 
©eiftlid^feit  fachten  bie  ©ärung  noc^  an,  unb  fo 
brac^  im  9^oüember  1693  ein  offener  2lufftanb  au§, 
in  metd^em  bie  Partei  ber  niebern  Ä(affe  (aKat)eria= 
ner,  nad^  i^rem  ̂ ü^rer  SOlatier,  bem  ̂ auptpaftor 
5U  ©t.  ̂ ö^öbi,  genannt)  ben  ©ieg  baoontrug. 
(Sine  faiferlic^e  ̂ ommiffion  brachte  groar  1699  einen 
neuen  S^ejefe  ju  ftanbe;  bie  Proletarier,  ben  ̂ re; 
biger  Ärumb^olj  an  ber  <Spi|e,  riefen  jeboc^  i§ren 
2tnfü^rer  Wlai)zv,  ben  bie  faiferlic^en  fommiffare 
au§  ber  ©tobt  oerroiefen  f)atttn,  jurüc!  unb  festen 
1708  ben  3flat  ab.  2)er  ̂ erjog  oon  Sraunfd^meig 
unb  bie  ̂ ireftoren  be§  nieberjäc^fifc^en  ̂ reifeg 
fc^idten  nun  Ärei§truppen  mit  f aiferlic^en  ̂ ommif; 
iaren  nad^  roobei  jebod^  ber  britifd^e  unb  ̂ oHän- 
bifdje  ©efanbte  ©arantie  leifteten,  ba§  nic^tö  an 
ben  ©runbgefe^en  geänbert  roerben  foKe,  unb  fo 
fam  nad^  me^rjäfirigen  SSer^anbtungen  enblid|  ber 
grofee  ̂ auptregef;  oon  1712  ju  ftanbe,  meld^er 
ein  (Sinoerftänbniö  jroifd^en  "Mat  unb  Sürgerfd^aft berfteKte,  ba§  feitbem  nidf)t  roefentlid^  getrübt  marb. 
^Joct)  einmal  rüdfte  Ä'önig  ̂ ^riebric^  IV.  oon  Xam- marf  1712  oor  bie  ©tabt,  lief;  fid^  jebod^  mit  einer 
©ummc  oon  250,000  9ieic|§t^a[ern  abfinben. 

2)er  §anbel  blül^te  nun  oon  neuem  auf  unb  er^ 
langte  befonberö  loä^renb  bcä  ©iebenjä^rigen^riegS 
grofee  Sebeutung.  ̂ amburgö  ©c^iffe  gingen  nac^ 
iöoKanb,  ©nglanb,  ©panien  unb  Portugal  unb 
nat)men  teil  am  ̂ eringg^,  ©todfifc^-  unb  SBalfifd;; 
fang.  %m  22. 9Wai  1762  roarb  ju  ber  ̂ ^riebe  ̂ vou 
fc^en  ̂ reu^en  unb  ©c^meben  abgefc^loffen.  ®ie 
burc^  ben  itrieg  f)erbeigefü^rte  Äornteurung  oeran^ 
lofete  in  einen  fd^roungl^aften  ©etreibeJianbel; 
aber  bie  ̂ fod^mel^en  beö  Äriegg  unb  bie  ©pefula- 
tionörout,  bie  enblid^  in  einer  beifpieKofen  3Bec^; 
jelreitcrei  Sta^rung  fuc^te,  füfirten  jur  ̂ ataftrop^e 
oon  1763.  e^aft  100  ber  angefe^enften  ̂ päufer  fielen, 
unb  .tiamburgS  Ärebit  unb  Söo^lftanb  mürben  tief 
crfrf)üttert.  Sad)  erJioIte  eö  fic^  balb  mieber.  2)er 
(•«iottorpfcbe  Söcrtrag  oon  1768  ftdjerte  enblic^ 
.^amburgö  Unabf)ängigfeit  für  immer  gegen  ̂ olftei- 
nifitie  Eingriffe,  unb  1770  erfjielt  bie  ©tabt  ©i^  unb 

©timme  auf  bem  ̂ Heic^^tag.  ®er  Umftanb,'  bafe loäJirenb  beä  norbamerifanifc^en  Sefreiungötriegöi 
bie  triegfü^renben  3Jiärf)te  alfen  neutralen  ©rfjiffcn 
bie  freie  ̂ a^rt  nac^  i^ren  Kolonien  erloubtcn,  erl)ob 
,^amburgö  ."^anbcl  jum  Sßelt^anbcl.  9lac^  gcenbig= 
tem  Äricg  blühte  ber  Jpanbel  mit  bem  neuen  '^•m- 
ftaat  auf;  oerfel)ltc  ©pefulationen  l)atten  ̂ loar  für 
!ö.  grofic  ̂ Kerluftc  pr  A'ol^e,  aber  aud)  ba^  (Mute, 
baf;  bie  Unoerfäuflid;fcit  uieler  l)ingefenbctcr  ̂ i^ager 
5ur  Crrrid^tung  oon  Ijambuigifcljen  ̂ Hgcnturcu  in 
aßen  grof;en  iUä^en  ber  Union  '.yeraninffung  gnb, 
bie  fi^  fpätcr  in  bleibenbc  5lominanbitcn ,  in  förm= 
liebe  (ytabliffcmentö  ocrioanbelten. 

(5Wrtoo(utionfvscit.]  ij^folge  ber  fran5üfifd>cn  ')Jcüo.- 
lution  iruibc  .s>.  oon  CSmigranten  übcrfd)iocmmt, 
jucld;e  ̂ joar  auf  bie  .'i)cvfciucrung  bev  äufjcnr-öilbung  ! 
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einroirften  unböelb  mitbrachten,  aber  auc^  bießö^ne 
unb  greife  fteigerten  unb  bie  ©itten  oerberbten.  2)ie 
©roberung^offanböburc^bie^ransofen  (1795;  brachte 
faft  ben  gangen  ̂ oUanbifc^en  öanbel  nac^  .ö.,  beffen 
©efd^äfte  fi^  aii^erorbentlic^  mefirten.  3(ber  balb 
roarb  §.  bireft  oon  ben  friegerifc^en  SSerroidetungen 
betroffen.  2)ie  33efi|nabme  ber  ©tabt  ö.  burd^  bie 
®änen  unter  bem  ̂ ringen  Äart  oon  Reffen  1801 
marb  fc^on  burc^  3^elfons  ©ieg  oor  ̂ openbagen 
mieber  aufgehoben.  2)urch  ben  ̂ eichsbeputations; 
hauptfchluj  oon  1803  erhielt  bie  ©tabt  baö  uic^t  un- 
bebeutenbe^omgebiet;  ber  ̂ om  mürbe  abgebrochen. 
®urch  bie  Sefe^ung  öannooerS  oon  feiten  ber 
^rangofen  1803  unb  1804  roarb  aber  nicht  nur  öam- 
burgg  3^erfehr  mit  ̂ eutfchlanb  faft  ganj  oerni^tet, 
fonbern  bie  ©tabt  auch  gegrcungen,  ben  öannöoer: 
fchen  ©täuben  1,060,000  2;hlr.  oorgufchieHen.  ̂ Jlad)-- bem  1806  ba§  3(mt  jRi^ebüttel  oon  ben  Jtangofen 
befe^t  roorben  mar,  um  fo  bie  @lbe  gu  fichem,  er= 
folgte  19.  3^00.  auch  bie  Sefe^ung  ber  ©tabt  ö. 
felbft  unter  3Jiortier,  infolgebeffen  bie  iJriten  bie 
eibe  blod'ierten.  Ä  13.  ®eg.  1810  rouröe  ö.  mit 
9^orbroeftbeutfd^lanb  bem  frangöfifchen  3ieich  einoer^ 
leibt  unb  gur  ̂auptftabt  be§  ̂ Departements  ber  (Slb; 
münbungen  gemad^t  foroie  für  eine  ber  bonues  villes 
de  TEmpire  erflärt.  3?on  biefem  2lugenbltrf  an  la^ 
gen  §amburg§  ̂ anbel  unb  ©chiffah'^t  banieber. 
Tin  $8egeifterung  roarb  baher  ber  ruffifche  G>eneral 
2;ettenborn  bei  feinem  ©ingug  18.  Mar]  1813  em- 

pfangen, nad^bem  ber  frangöfifche  .^ommanbant 
ßara  ©aint:(£r)r  §.  am  12.  oerlaffen  hatte.  ̂ nbe§ 
roeber  bie  ©treitfräfte  Tettenborns  noch  bie  ©elb^ 
opfer  unb  S^üftungen,  gu  benen  ber  bebächti^e  öaiu- 
burger  ©enat  fid^  entfdhlo^,  roaren  auSreichenb,  bie 
©tobt  c;egen  einen  ernften  Singriff  beä  ̂ yeinbes  gu 
oerteibtgen,  unb  fd^on  30.  SJiai  rüdten  bie  ̂ van- 
gofen  roieber  ein.  2)ie  ©tabt  rourbe  oon  ̂ Daooüt  al§ 
SiebeEin  behanbelt,  ihr  48  miU.  matt  "Santo  ̂ on-- 
tribution  auferlegt  unb,  ba  fie  nicht  begahlt  rcer= 
ben  fonnten,  alle  Waffen  foroie  bie  Gielboorrüte  ber 
33anf  {Vl^  9Jiill.  9Jtart  Sfo.)  fonfißgiert;  bie  ange= 
fehenften  33ürger  rourben  oerbannt  ober  oerbaftet, 
bie  Sefeftigungen  erneuert  unb  erroeitert,  roobei  bie 
©inroohner  felbft  mitarbeiten  mußten,  unD  bei  Beginn 
be§  2Binter§ 20,000  ärmere  33eroohner  auw  öer  ©tabt 
oertrieben,  ^ie  lange,  hfii^t"^<i^ß  '^erteiöigung 
2)aooütg  gegen  Sennigfen  legte  ber  öürgevfchaft 
nod^  härtere  Seiben  auf.  Tlai  1814  enblich  fol) 
fid^  2)aooOt  genötigt,  bie  ©tabt  gu  übergeben,  ̂ ie 
halbe  3JUllion  ̂ ^'fönf  dienten,  roelche  bie  fran^öfifcfje 
9tegierung  1818  §.  überlief,  roar  nur  eine  geringe  @nt-- 
fchäbigung,  ba  bie  Serlufte  ber  ©tabt  burdi  bie 
{^•rangofen  allein  1813,  bie  geraubten  t^aiitgelbcr 

ungerechnet,  auf  57  Wall.  Tlavt  53fo.  unb  oon"  1806 biö  1814  im  gangen  auf  140  Will.  Warf  Bfo.  gefdiä^t 

rourben.  2)ieiöeoölferungroar  oon  lOO/XX) auf :"):"). (HX) 
(5nnro.  heruntergegangen.  S^ie  alte'-l'erfaffung  rourbe nun  im  roefentlidjen  roicbcrhcrgeftcllt,  aber  27.Wai 
1814  auf  Eintrag  bcS  ©onatv  oon  bor  iMtviu*r|d)aft 
eine  2)eputation  oon  20  lUdnucni  geroät)lt,  bie  mit 
jenem  gur  i)ieorganifation  be-s»  ©täatv  tu  HiMdileu: 
nigtem  (SJefriiäftc^gang  roirfcn  tollte. 

fllcrfnffunflCrcfonn.J  Turd)  bie  "^unbeoaftc  oom 
8.  ̂ ^nni  lsl5  trat  .y.  alc.  iouoeranov  otaat  bon 
^3>outfcbcn  ̂ .i^unb  bei  unb  bilbote  mit  ̂ ^^vonti'n,  i'übecf 
unb  (Sranffurt  bie  ihirie  ber  Avcien  ©tabtc.  I:ic 
.Vanbol\>frijcn  oon  1825  unb  1S26  blieben  ̂ loav  aud) 
auf  nid)t  obne  nad)tctliacn  eiinflufr,  bodj  blühte 
e-5  nad)her  um  fo  mcbr  roieber  auf,  unb  aud)  bio 

!  Miifiö  üon  1837  ging  ohne  nadjhrtltige  tV^^UU'»^ 
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worüber,  ̂ ad)  ber  ̂ ulireoolutton  von  1830  l^atte 
üu(i)  ip.  recolutiottäre  ^udnn^zn,  altein  e§  tarn  nur 
3U  einem  »^^^öBelfraroalf«.  §eröft  1831  raffte 
bie  (Spolera  Binnen  15  SBodjen  500  Dpfer  in  ber 
©tabt  ̂ inroeg.  SSom  5.  m  8.  SKai  1842  legte  eine 
^-euerSörunft  4219  (^ebäube  in  75  ©trafen,  bar^ 
unter  brei  ̂ irc^en  unb  mehrere  anbre  öffentliche 
(Sicöäube,  in  3lf^e;  ber  ©efamtroert  berjetben  famt 
i^rem  ̂ n^alt  warb  auf  40,851,500  mt  ̂ ur.  gefc^ält. 
19,995  ̂ erfonen  würben  obbac^Ioö.  3lu§  atten  Sei; 
len  ̂ cutfd^Iartbg,  ja  fogar  au§  ben  fernen  2Betttei(en 
trafen  großartige  Unterftü^ungen  bi§  pm  $8efauf 
üon  2V2  Will  Xf)lv.  in  ein,  unb  Ijierburc^  wie 
burc^  eine  etaamnUx^)^  von  34  miU.  Wlaxt  mo. 
warb  e§  möglich,  bie  augenblic^Uc^e  9fiot  ju  linbern 
unb  fofort  jum  SBieberaufbau  ju  fc^reiten. 

©leic^  nac^  bem  ̂ ranb  warb  bem  dlat  von  ber  ̂ a- 
triotifc^en  ©efeßfc^aft  eine  Petition  um  @infe|ung 
einer  ̂ eformbeputation  übergeben;  eine  au§  ̂ u; 
riften  unb  anbern  ̂ Bürgern  befte^enbe  2)e|)utation, 
welche  im  ̂ ^Jooember  1843  gur  ̂ Begutachtung  ber  nö; 
tigen  Sieformen  eingefe^t  rourbe,  arbeitete  jeboc^ 
ohne  ®rfoIg.  ®och  roud)§>  infolge  ber  aJiaßregeln, 
welche  bie  jur  Seitung  be§  3'ieubaue§  niebergefe^te 
^at§;  unb  SSürgerbeputation  traf,  im  ©choß  ber 
^ürgerfchaft  aKmähtich  eine  Opposition  heran,  bie, 
oomörunbeigentümeroerein  au^gehenb,  immer  oon 
neuem  auf  9tieberfe|ung  einer  Steformbeputation 
brang.  infolge  ber^ebruarreootution  oonl848  tarn 
e§  3.  SKärj  ju  bebeutenben  ©jjeffen,  welche  fich  27. 
Mai  unb  befonberS  9.^uni  wieberholten.  ̂ ic3öhig= 
!eit  be§  ©enat§  in  ber  33ewiUigung  oon  Äongeffio; 
nen,  bie  unfruchtbare  S^hätigfeit  ber  üom  ©enat  be= 
rufenen  9ieformbeputation  unb  ber  ©ang  ber  beut; 
fchen  SSerhältniffe  überhaupt  hotten  auch  ̂ ^e^^  öalb 
eine  fchärfere  ©cheibung  ber  ̂ Parteien  jur  (yolge;  na= 
mentUch  trat  ba§  bemofratifche  ©lement  alk  poli- 
tifche  3J?acht  in  oerfchiebenen  Siereinen  heroor.  ®ine 
^erfammlung  biefer  bemofratifchen  SSereine  oom  17. 
3lug.  befchtoß,  beim  <Senat  ben  Slntrag  auf  SBeru= 
fung  einer  nach  ben  freieften  ÖJrunbiä^en  gebilbeten 
^onftituierenben  SSerfammlung  ju  ftetten,  welche 
auch  7.  ©ept.  bewilligt  würbe.  ®urch  aHgemeine§ 
©timmrecht  gewählt,  trat  14.  ©ej.  1848  btefe^on  = 
ftituante,  192  2JJitglieber  ftarf,  ̂ ufammen,  unb 
im  Februar  1849  begann  fie  bie  Beratung  be§  nach 
fchweigerifchen  unb  amerifanifchen  3JJuftern  abge^ 
faßten  SScrf  affung§entwurf wobei  bie  bemo= 
fratifchen  Senbenjen  ber  ̂ JJehrjahl  ihrer  TOglieber 
mit  aßer  ©chärfe  heroortraten.  ©0  wollte  fie  ba§ 
Siecht  ber(Siefe^gebung  au^jchließüch  berSBürgerfchaft 
üon  300  3Kitgliebern,  welche  alle  2  ̂ ahre  fi^  gän^; 
lieh  erneuern  follte,  üorbehalten  ünb  ben  3^at  oon  9 
gewählten  HRitgliebern,  üon  benen  alte  23ahre3  au§s 
treten  fottten,  jum  bloßen  SSollftrecfer  ber  ̂ Bürger; 
fchaftäbefchlüffe  machen.  ®nbe  SD^ai  erflärte  fich  i>ie 
^onftituanteeinftimmig  für3lnerfennung  ber3ieich§s 
üerfaffung.  ®rft  ber  Umfchlag  ber  allgemeinen  poli; 
tijchcn  SSerhältniffe  gab  auch  in  §.  ber  3ieaftion  ben 
5JJut,  cntfchiebener  heroorjutreten.  ©in  2lufruf  be§ 
^atrtotifd^en  3Serein§  forberte  bie  33eoölferung^am; 
burgg  auf,  »ereint  gu  wirfen  für  bie  3lufrechthaltung 
ber  oon  ber  ̂ onftituante  »erworfenen  £eben§täng; 
lid^feit  ber  ©enatorenwürbe,  für  S3efchrän!ung  be§ 
33ürger;  unb  SBahlrechtS  unb  Teilnahme  beg  ©enat§ 
ün  ber  ©efe^gebung,  unb  ®nbe  ̂ uni  erließ  ber  ©e; 
nat  felbft  bie  ®r!lärung,  baß  bie  ̂ onftituierenbe^er-- 
fammlung  bie  ©rengen  ihrer  SSollmacht  überfchritten 
habe.  3)ie  ̂ otge  hieroon  war  ein  längerer  ̂ ompe= 
tengftreit,  in  welchem  bie  SSürgerfchaft  ju  bem  ©enat 

(©efchichte). 

hielt,  ©leichwoht  nahm  bie  tonftituante  11.  Suli 
bie  gange  3Serfaffung§urfunbe  an.  ̂ öer  ©enat  legte 
jeboch  5.  2lug.  gegen  bie  neue  SSerfaffung  al§  eine 
unmögliche  feierlich  3Serwahrung  ein,  beantragte 
hingegen  eine  9iet)ifioii  ber  Sierfaffung  burch  bie 
äonftituante  felbft,  welche  biefe  ablehnte.  S)odh  t)er= 
tagte  fie  fich  31.  2lug.,  trat  nicht  wieber  in  ̂ h^^ 
tigfeit  unb  warb  im  ̂ uni  1850  aufgelöft. 

^m  äluguft  1849  entfchloß  fich  ber  ©enat  3um  3ln= 
fchluß  an  ba§  Sreifönigöbünbniö  unter  ber  ̂ ox- 
au§fe|ung  oon^ugeftänbniffenfürben^anbel,  woge; 
gen  bie  großbeutfche  wie  bie  bemofratif^e  Partei  alle 
^ebel  in  Bewegung  festen.  S)eff  enungea^tet  entfchie; 
ben  fich  bi§25. 3lug.  alle  bürgerlichen  5^ollegien  für  ben 
93eitritt,  ebenfo  am  27.  bie  SSürgerfchaft  mit  großer 
StRajorität,  unb  @nbe  ̂ ejember  würbe  bie  Sßornahm.e 
ber  SBahlen  jum  Erfurter  Parlament  genehmigt. 
2lm  27.  ©ept.  1849  trat  eine  au§  t)ier  Senatoren 
unb  fünf  30titgliebern  ber  ̂ ürgerfchaft  beftehenbe 
^ommi[fton,  ber  9^eunerau§fchuß,  jufamtnen,  um 
ben  neuen  SSerfaffung^entwurf  ber  ̂ onftituante  ben 
Umftänben  gemäß  abjuänbern  unb  ausführbar 
machen.  ®ie  29.  Oft.  üon  ihm  beim  ©enat  eingerei(|  = 
ten  SSorfchläge  hinfichtlich  ber  SSerfaffung§änberun= 
gen  bejogen  fich  hciuptfächlich  auf  ba§  ̂ ahlf^ftem, 
bie  Seben§längli(^feit  be§  ©enatS,  bie  ̂ wfawxmen; 
[e^ung  ber  S3ürgerf(Jaft  unb  bie  Seilung  ber  ©ewalt 
jwifchen  3^at  unb  33ürgerfchaft.  S)er  ©enat  beschloß 
ainfang  ©ejember,  ben  fo  umgeftalteten^erfaffungS; 
entwurf  gutzuheißen  unb  an  bieSSürgerfchaft  3U  brin-- 
gen.  2lm  8.  Ttai  1850  warb  ber  reoibierte  dntwurf 
ber  SJerfaffung  oon  bem  ©echjiger; Kollegium,  am 
15.  »on  bem  ̂ unbertunbachtjiger^^ottegium  unb 
am  23.  enblich  auch  ̂ ^on  ber  Sürgerfchaft  famt  bem 
tranfitorifchen  Söahtgefe^  angenommen,  ^ie  9^eii; 
nerfommiffion  legte  big  gum  ©chluß  be§  ̂ ahrö  beut 
©enat  eine  große  Sfieihe  organifcher  ©efe^e  (Drgam= 
fation  be»  ©enatö,  ber  SSerwaltung  unb  ̂ uftij,  ̂ vi- 
minalgefe|buch,  ̂ riminalprojeßorbnung,  ä^oitpro; 
geßorbnung)  oor,  bie  im  ̂ uni  1851  auch  ̂ on  ber 
SSürgerfchaft  angenommen  würben,  ̂ uv  ba§  ̂ olle= 
gium  ber  Dberalten,  in  welchem  bie  olthamburgifche 
Partei  bie  SO^ehrheit  hatte,  weigerte  fich  hortnH(fig, 

bie  neue  33erfaffung  anjuerfennen',  unb  oeranlaßte fogar  eine  ©inmifchung  be§  Sunbe^tagS,  bei  am  27. 
3lpril  1852  mehrere  fünfte  in  ber  neuen  3?erfaffung 
als  unoereinbar  mit  ben  33unbe§pringipien  begeich= 
nete.  S)ie  33ürgerfchaft  gab  22.  ̂ uli  auf  2lntrag  be§ 
©enatS  ju  ber  ̂ eoifion  ihre  ̂ uftitnmung.  5^achbem 
ber  reoibierte  ©ntwurf  00m  ©enat  unb  16.  §ebr. 
1855  auch  »0»"  ©echgiger^Äotlegium  genehmigt  wor; 
ben,  erging  oon  feiten  ber  Dberalten  ein  neuer 
^roteft  an  ben  ©enat  unb  jugteich  eine  abermalige 
^efchwerbe  an  ben  SunbeStag.  ̂ voav  ließ  fich  erfte; 
rer  baburch  in  ber  ̂ Beröffentlid^ung  ber  organifchen 
©efe|e  ju  ber  neuen  SSerfaffung  nid)t  hinbern.  ̂ Doch 
erfolgte  nun  7.  ̂ uni  oon  feiten  ber  erbgefeffenen 
SBürgerfchaft,  welche  ̂ luSfübrung  ihreS  33efchluffeS 
oom  23.'iflai  1850 »erlangte,  bie 2lblehnung  beS  33er; 
faffungSentwurfS  unb  ber  übrigen  ©enatSpropofi; 
tionen,  beS  2ßahtgefe|e§,  ber  ©efchäftSorbnung  ber 
Sürgerfchaft  2c.  2)er  abgelehnte  ©ntwurf  würbe  oon 
ber  ̂ ieunerfommiffion  nochmals  umgearbeitet  unb 
namentlich  mit  ̂ ufä^en  oerfehen,  bie  auf  9iepräfen; 
tation  ber  fünfte  unb  ©ewerbe  in  ber  fünftigen 
Sürgerfchaft  abgwecften.  ®rft  1859  genehmigten  bie 
Dberalten  unb  bie  Bürgerschaft  bie  Umwanbtung 
ber  erbgefeffenen  33ürgerfchaft  in  eine  33olfSoertre; 
tung.  Sm  ̂fJooember  fanben  bie  allgemeinen ,  biref ; 
ten  aßahten  ftatt,  unb  6.  ̂ ej.  trat  bie  neue  ̂ Bürger; 
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ftf^aft  jur  erften  ©i^ung  ju^ammen.   S)ie[e  ftimmte 
28.  (Sept.  1860  ber  neuen  S^erfaffung  ju,  votidjz 
1.  San.  1861  tn§  Seben  trat. 

®er  9lu§gang  be§  Sa^rS  1858  raarb  für  burc^ 
eine  gro^e  §  a  n  b  e  I  §  f  r  i  j  i  §  Oesei  c^net,  welche,  jum  X^il 
burc^  amefifanifd^e  gaannente,  gum^etl  burd^  ü6er^ 
triebene  ©pefutation^fuc^t  üerurfad^t,  ben  ©turj  üie^ 
ler,  barunter  fe^r  angefe^ener,  Käufer  ̂ erbeifüfirte; 
aber  binnen  einem  falben  '^af)v  waren  15  Will.  Tlaxt 
Sanfo,  bie  man  oon  Öftecreic^  geborgt  fiatte,  jurü^j 
beja^lt,  5  MU.  in  ber  ̂ an!  beponierte  ®ifenba^n= 
aftien  unb  für  8  WU.  t)erfe|te  SBaren  unb  SBertpa^ 
piere  eingelöft  morben,  unb  sugteic^  n)urben3(ntei^en 
im  ©efamtbetrag  üon  etma  28  Ttill  gefc^toffen.  ̂ m 
©ommer  1858  tagte  in  eine  @lbfc^if[a§rt§fommif- 
fion;  ber  (Senat  legte  berfetbcn  einen  ©ntmurf  jur 
3lb(öfimg  ber  ©Ib^öKe  vov,  werc^em  §annot)er  raegen 
be§  (Staber  ̂ oKe^  beiftimmte.  1861  führte  ®e= 
roerbefrei^eit  ein,  f)oh  aEe  Siealgerec^tfame  auf,  gab 
ben  (griDerb  von  (SJrunbeigentum  burc^  ̂ rembe  frei, 
€rlei(^terte  bie33ebingungen3ur5Rteberlaffung,  erroei^ 
terte  bie  Sinie  ber  ftäbtijc^en  3lccife  bebeutenb,  fe^te 
t)ie  ©ebüi)ren  unb  ßölte  auf  V4  ̂ roj.  t)om  2öerte  ber 
Ginfufir  l^erab  k.  ̂ie  militärifd^e  SSerfaffung  bilbete 
längere  3eit  ©egenftanb  ber  ̂ er^anbtung;  ber  ̂ üx- 
gerau§fc^u^  befürwortete  ein  SKili^fpftem  nac^  9lrt 
be§  fc^metserifc^en  mit  bem  ̂ ringip  ber  attgemeinen 

3Bef)rpftirf)t.  ®oc^  bie  S3ürgerfc|aft  ftimm'te  bamit nic^t  überein.  ©benfomenig  mod)te  man  fic^  fc^lie^; 
lic^  gu  ber  in  3lu§ftd;t  genommenen  2)Ji(itär=  unb 
g-lottenfonoention  mit  ̂ reu^en  »erftefjen;  üielmel^r 
befc^Iof;  bie33ürgerfc^aftimSanuarl862,  ba§  frühere 
3teJrutierunggft)ftem  beijube^atten.  ®er  me^r  unb 
mel^r  übermiegenbe  ©influ^  ber  bemo!ratifd^en  ̂ ax-- 
tei,  meldten  namentlich  bie  SSürgerfd^aftSraa^Ien  im 
Df tober  1862  fennttic^  mad^ten,  unb  bem  bie  oon 
18653um©ieg  üer^alfen,  Ue^  preu^if c^e  (Stjmpatbien 
nid^t  auffommen.  S)cnnod^  na^m  in  ber  Grifte 
üon  1866  fe^r  fc^neff  feine  Stellung,  erftärte  fc^on 
29.  ̂ uni  feinen  9lu§tritt  au§  bem  atten  S8unb  unb 
fteKte  fein  Kontingent  fertig,  fo  baf;  bie  l^anfeatifd^e 
^rigabc  nebft  ben  Dlbenburgern  bereite  17.  .^uli  auf 
bem  roeftbeutfc^en  KriegSfcpaupIa^  eintraf.  <Bo  xtt- tete  ̂ .  feine  Unabl^ängigJeit,  trat  natürlich  in  ben 
neuen  5^orbbeutfc^en  33unb  ein,  unb  15.  gjiai  1867 
geneJjmigte  bie  33ürgerf c^aft  mit  136  Stimmen  gegen 
^ine  bie  SSerfaffung  be§felben.  '3)a§  aJtilitärroefen 
ging  infolge  ber  S^onoention  oom  23.  ̂ uli  1867  an 
$reu^en  über.  ®emä^  einem  SSertrag  mit  Sübetf 
fam  1.  isan.  1868  SSergeborf  in  ben  3irfeinbefi|  §am= 
burgg.  9lud)  ba§  SSer^ättnig  ."oamburgg  jum  ̂ olloer-- 
ein  mürbe  fo  geregelt,  ba^  mit  einem  Xeit  feine§ 
ÖJebietö  greil^afen  blieb,  iJim  aber  ein  ̂ oUaoeifum 
auferlegt  marb.  9(u§crbem  mu^te  <ö.  auf  feine  5? often 
ein  .»pauptäoUamt  errichten,  be^gleid^en  3oItabfer= 
tigungäftctten  bei  ber  grat)rpoft,  auf  ben  (§ifenbaf}n-- 
l)iifen  unb  für  bie  oberelbifd^e  (Sd)iffai)rt  fomie  enb; 
tic^  ̂oKö'nter  an  ber  ©renje  be^?  ̂ reiljafengcbictö. 
3lud)  ai<-$  C^Iieb  beö  ©eutfdien  9ieid;ö  bcljauptete  .S>. 
Sunäc^ft  feine  (Stellung  außerhalb  beö  ̂ oHocrcin^?. 
2(ltt  aber  1879  bie  neue  3oll=  unb  2ßirtfd)oft<jipolitif 
beö  ̂ eutfd;en  3leid;^  befdjloffen  mürbe,  richtete  ber 
JWeidjöfanster  an  ̂ q.  bie  ̂ iluffovbcrung,  in  ben  3on= 
ücrein  einjutrctcn.  ̂ er (Senat  Icbnte  ba^^ab,  erflärtc 
fic^  aber  ju  5Berl)anblungen  bereit,  ̂ liadjbcni  hierauf 
19.9Jiai  18803lltona  in  ben^ollueroin  aufgenommen 
unb  14.  ̂ uni  bie  l^ollgronae  oon  '•ikn-gcborf  an  bic 
(^tbmünbung  oerlegt  niorben  mar,  fd)löf5  ber  ̂ Heifbv^ 
tanjlev  26.  g)iai  1881  mit  fiy.  einen  '^U-rtrag,  uad) 
melc^cm  baöfelbe  1888  in  ben  3ollüerein  eiiitreten, , 

aber  ein  ̂ reil^afengebiet  bel^alten  unb  für  bie  Soften 
ber  neuen  öafen;  unb(Speid;eranfagen  einen  S3eitrag 
oon  40  WxU.  rom  SReic^  erl^alten  follte.  2)ie  Sürger= 
fc^aft  genel)migte  ben  33ertrag  15.  ̂ uni  1881,  ber 
9ieid)ötag  21.  ̂ an.  1882. 

[ßittcratur.]  ̂ gl.  au§er  ben  Sofalfü^rern  oon  }yxk- 
beric^fen,  (Seelig =DE)mann  u.  a.:  £»e|,  .ö.,  topogra-- pE)ifd),  politifd^  unb  l)iftorifd^  befd^rieben  (2.  2luft., 
§amb.  1810,  3  ̂ le.);  '^i^mann,  öeimatsfunbe 
oon  (baf.  1863);  »ö.  öiftorifc^-'topog'rapljifche  unb baugef4id^tlid)e  93citteilungen«  (baf.  1868);  »§.  in 
naturf)iftorifc^er  unb  mebijinifc^er  ̂ e^ie^ung-  (baf. 
1876);  bie  Publikationen  bes  (Statiftif^en  35üreau§: 
»©tatiftif  be§  ̂ amburgtfdien  ©taat§<-  (1867  —  83, 
öeft  1—12),  »etattftifc^eg  öanbbuc^  für  ben  ̂ am= 
burgifc^en  ©taat«  (3.  SluSg.  1885),  -öamburgS  öan^ 

bei  unb  ©c^iffa^rt  1847-73«  unb  »g".,  bie©tabf,  bie SSororte,  ©emeinben,  Drtfc^aften  2c.  be§  ̂ amburgi^ 
fchen©taat§,  topograp^ifc^  unb  ̂ iftorifc^  bargeftellt^- 
(1875);  »^amburg§  §anbel  unb  S^erfe^r.  ©rport-- 
fjanhhu^  ber  §amburgifd;en  33i3rfenhalle'  (öamb. 
1886)  unb  bie  iäf)rttchen^8eröffentlichungenberöam= 
burger  §anbel§fammer. 

Über  §amburg§  @efd;i(^te  ogl.  »3eitfd;rift  für 
^amburgifc^e  ©efc^ic^te«  (§amb.  1841—83,  7  33be.); 
;^9Hitteilungen  für  Hamburgs  ÖJefc^ic^te^^  (1878— 
1886,  8  §efte);  Sefio,  ©efc^ic^te  be§  erjbistums 
§.^33remen  (33erl.  1877,  2  Sbe.);  Sappenberg, 
Itamburger  Urfunbenbuc^  (§amb.  1842,  58b.  1); 
Serfelbe,  ̂ amburgifc^e  ©^ronifen  (baf.  1861); 
©erfelbe,  9lbam  ̂ ra|tger§  liamburgifc^e  (Sfironit 
(baf.  1865);  Koppmann, Kämmereirec^nungen ber 
©tabt  (baf.  1869—83,  5  me.);  3immermann, 
gieuee^ronif  oon §. (baf.  1820);  @altoi§,  ©eic^ic^te 
ber  ©tabt  (baf.  1856-57,  3  33be.);  Serfelbe, 
<9amburgifc|e  ©^roni!  (baf.  1861—65,  5  Sbe.); 
5UZöndeberg,  ©efd^id^te  ber  freien  unb  öanfeftabt^. 
(baf.  1885);  ;3)erfetbe,  unter  bem^rüdf  ber^an= 
jofen  1806—14  (baf.  1864);  ©c^ leiben,  SSerfud) 
einer  ©efc^ic^tebeS  großen ^ranbeö  in  ö.  (baf.  1843); 
Koppmann,  Kleine  ̂ Beiträge  jur  ® ef d^idjte ber  ©tabt 

(baf.  1867—68);  ̂ erfelbe,  2lu§  öamburgg  i8er= 
gangen^eit  (baf.  1885);  Tlatjzx,  ©ef^id^te  bee  ham= 
burgifc^en Kontingents  1814-67(Serl.l874);  ®  ae= 
bed^enS,  öiftorifd^e  ̂ opograpl^ie  ber  ̂ yreien  unb 
§anfeftabt  (baf.  1880);  Üf)be,  SDaS  ©tabttbeater 
in     1827—77  (©tuttg.  1879). 

C^amburger  Sonffu^,  ber  früber  bei  ber  Hambur- 
ger ©irobanf  eingefüf)rte  iRec^nungSmünsfu^  oon 

272/4  Sanfmarf  auf  eine9}?art  ̂ einfiiber.  9>gt.iöan  = 
Jen,  ©.  323. 

Hamburger  SBlou,  f.  o.  m.  i^iemer  ̂ lau;  f.  auc^ 
berliner  ̂ -Ölau. 
Hamburgern,  f.  Kegelf piel. 
^amHurger  Waflcr,  f.  'Öleipftafter. 
Hamburger  äöei^,  tueniger  gute  ©orte  •ölcimcif?. ^amtiantden,  arab.  ̂ ynaftie,  bic,  oon  .^amban 

begrünbct,  fic^  unter  bcffen  t?nfcl  "Mnil  .\Saib|d)a  934 
oo\n  Kalifat  unabljängig  mad;te  unb  bi'^^  990  in  Wit- 
fopotamien  ̂ errfdjte. 

Hornel  Our.  amcm,  ©rneft,  fran5.  >Siftorifor  ,  geb. 
2.  :^snli  1826  ̂ u  ̂l^ari^?,  lief;  fid)  bafclbft  nb>  ̂ Jl^lH■•fat 
nieber,  mibmete  fid;  aber  balb  ber  l'ittcratur  unb  ge-- 
fdjicbtlic^en  ©tubicn.  ©cit  1878  ift  er  in'itglieb  be« 
Wuuijipalrat'3  oon  ̂ ^Miri^S.  (5-rtrem  rabtfaleii  ̂ Infid): 
ton  bulbigonb,  )ud)te  er  aud)  in  feinen  'JlVTfeii  biefe 
unb  ihre  friilienr^lHn-trctor  ocii)cvrlid)cn  unb  nahm 
ev^  babei  mit  ber  gc)d)tri)tlid)cn  \!lnihrlK"it  pidjt  lUMmu. 

tSr  fd;rieb:  ̂   Les  priuripos  de  1789  (18;'>S);'  His- tüire  de  8aint-Ju8t<>  (1858  —  59,  2  ̂ öbe.),  lucldjcv 
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2Ber!  fonfi§5iertiüurbe;  »Marie la Sanglaute«  (1861, 
2  $8be.);  »Histoire  de  Eobespierre«  (1865—67, 
3  SSbe.);  »Precis  de  l'histoire  de  la  revoliition  fran- 
§aise«  (1870),  mit  ber  ̂ ortfe|ung:  »Histoire  de  la 
republique  fraugaise  sous  le  directoire  et  sous  le 
consulat«  (1872);  »Histoire  du  second  ernpire« 
(1873  ,  3  S3be.);  »Histoire  des  deux  conspirations 
du  general  Malet«  (neue  3(u§g.  1873);  »Histoire  du 
premier  empire«  (1882). 

^omelttt  Qpt.  am'ianci),  ̂ erbtttanb  3(tp^onfe, 
frans.  3{bmtrar,  ge6.  2.  ©cpt.  1796  ̂ ont  T^oeque 
(ßatcaboS),  trat  frfjon  1807  in  ben  aJiortnebienft,  he- 
gleitete  feinen  D^eim,  ben  atbmiral  §amelin ,  nac^ 
ben  inbifc^en  Öeraäffern,  loarb  1808  %ä^nxi^,  trieb 
1827  at§  SBefe^B^oBer  einer  Fregatte  im  2Kitte(meer 
bie  algierifd^en  Seeräuber  ju paaren  unb  nafim  au(|, 
nacf}  einer  ©enbung  in  bie  ©übfee,  1830  an  ber 
pebition  gegen  2lfgier  mit  SluSgei^nung  teil.  1836 
aüoncierte  er  jum  SinienfdjiffSfapitän,  1842  jum 
^onterabmirat,  unb  1844  warb  er  äum^ommanban; 
ten  ber  fransöfiftf^en  (Station  in  ber  Sübfee  ernannt, 
^urj  üor  ber  ̂ ebruarreuolution  an§>  Ozeanien  ab; 
berufen,  warb  er  7.  ̂ uü  von  ber  Siepublif  jum  S^ije; 
abmiral  ernannt.  1849  rourbe  er  Ö^eneralinfpeiftor 
in  2;outon  unb  3^oc^efort,  bann  Seepräfeft  in  Xou- 
Ion  unb  9??itgtieb  be§  2lbmiraat(it§rat§.  1853  er^ 
fliett  er  ba§  „^ommanbo  über  ba§  Übungggefc^roaber 

im  SKittefmeer  unb  fegelte  mit  bemfel'ben,  al§>  ber 2luebruc^  be§  f  rieg§  mit  3flu^(anb  brol^te,  gimäc^ft  nacl^ 
berSeftfabat  unb  von  ba  imSSerein  mit  ber  engUfd^en 
flotte  im  S^oüember  in§>  Sd^maräeaJieer.  .§ier  (eitete 
er  22.  2lprit  1854  ba§  SBombarbement  oon  Dbeff a, 
lerftörtc  sraar  einen  ber  bal^in  geflüd^teten  ruf; 
ftfc|en  §anbet§ftotte,  errang  aber  im  übrigen  roenige 
miütärifc^e  ©rfolge.  ©r^ebUc^ere  ©ienfte  (eiftete  er 
bei  ber  Überfc^iffung  ber  Slrmeen  ber  Söeftmäc^te  oon 
SKarna  nad^  ber  Slrim.  33ei  bem  am  17.  DU.  gegen 
©ebaftopol  eröffneten  unb  üon  ber  ̂ eftung  ermiberten 
f ünfftünbigen  furchtbaren  ̂ euer  ber  alliierten  j^totte 
litt  §amelin§  Slbmiralfc^iff  am  bebeutenbften.  2lm 
23.  ®e§.  1854  nac^  granfrei jurücfberufen,  raarb 
er  jum  9lbmirat,unb  jum  Senator  ernannt  unb  im 
5Äpril  1855  mit  bem  Portefeuille  be§  3Warineminifte; 
rium§  betraut,  ba§  er  bi§  1860  innehatte.  @r  ftarb 
16.  San.  1864. 
^amün,  ̂ reiöftabt  unb  ehemalige  §anfeftabt  im 

preu§.  Siegierung^bejirf  §annot)er,  68  mü.Tl.,  in 
f^öner  Sage  am  ®influ^  ber  §amel  in  bie  3Bcfer, 
Änotenpunft  ber  Sinien  §annot)er;2(ltenbefen  unb 
@l3e:§.=Sö^ne,  ̂ at  in  ja^lreij^en  §ol3=  unb  Steina 
bauten  au§  bem  gotifc^en  SEJlittelalter  unb  ber  di^^ 
naiffancejeit ,  unter  benen  bie  h^i'i)^n  §auptfircben, ha§>  giebelreic^e  ̂ ocbgeitS^auS  unb  ba§  fogen.  Diat^ 
tenfänger^aug  ̂ eroorjubeben  finb ,  noc|  einen  alters 
tümlic^en  ©b^i^after  bemabrt.  Über  bie  äöefer,  bie 
einen  hhUtn  glu^Eiafen  bilbet,  fü^rt  feit  1839  eine 
256  m  lange  .^ettenbrücfe,  bie  erfte  in  3)eutf erlaub, 
^e  ©inroobnerjabl  beträgt  (1885)  mit  ber  @arnifon 
(1  f^üfilierbataillon  9]r.  79)  11,831,  barunter  746 
fat^olifen  unb  257  ̂ uben.  ®ie  ̂ eroorragenb; 
ften  9?a§rung§5n)eige  finb:  §anbel§müllerct,  Se^ 
ber=,  Rapier:,  ̂ oli-  unb  §albtoolln)aren=,  XahaU-, 
^unftbünger;  unb  ©^emiJalienf  abrif  ation,  Sac^g;  unb 
^orellenjuc^t,  Bierbrauerei  unb  Sc^iffa^rt.  Se^tere 
ift  baburcb  gehoben  roorben,  ba^  bag  früljer  ̂ ier  be; 
finblic^e  unb  gefährliche  ̂ amelner  Socb  burcb  2ln; 
legung  »on  S(^leufen  (feit  1733  u.  1873)  befeitigt  ift. 

ift  Sil  eines  3lmt§gericht§,  Ijat  ein  @t)mnafium  u. 
etnSiealprog^mnafium.—  früher  §ameloa,  ̂ a-- 
meloipe,  oerbanft  feinen  Ürfprung  bem  St.  ̂ oni= 

faciuSftift,  ba§  au§  einer  üom  ©rafcn  Bernharb  oon 
©ngern  712  gegrünbeten  Capelle  entftanb.  Se^terer 
fchenfte  bie  §leierei  nebft  bem  umliegenben  Sanbe 
bem  Stift  gu  f^ulba,  beffen  2lbt  1259  ba§  inswifchen 
au§  biefer  aJJeierei  unb  jehn  anbern  umliegenben  §ös 
fen  entftanbene  an  ben  Bifchof  oon  SHinben  oer^ 
faufte.  ̂ ie  ̂ erren  oon®berftein  oerfauften  um  1277 
bie  ̂ ogtei  in  an  ben  ."pergog  oon  Braunfd^weig, 
mobur^  bie  Stabt  unter  Braunfchmeigg  §errfchaft 
tarn.  Seit  1540  fanb  bie  9ieformation  hier  ©ingang. 
Sm  dreißigjährigen  ̂ rieg  roarb  bie  Stabt  1626  oon 
XiU\)  eingenommen  u.erft3.^uli  1633nach  bem  Sieg 
bei  ̂effijch ;  Dlbenborf  bie  faiferliche  Befa^ung  oom 
^erjog  (SJeorg  jum  Slb^ug  gejroungen.  1757  tarn  ̂ . 
burd)  Kapitulation  in  bie  §änbe  ber^ran^ofen,  toarb 
aber  fchon  im  folgenben  ̂ ahr  oon  biefen  loieber  ges 
räumt;  1766  marb  auf  bem  Klütberg,  jenfeit  ber 
SBefer,  ba§  @eorg§fort  gegrünbet.  infolge  berKa= 
pitulation  ber  hannöoerfäen  2lrmee  (1803)  fam  bie 
i^eftung  mieber  in  bie  §änbe  ber  ̂ ^ranjofen,  oon 
biefen  1806  an  ̂ reußen,  8.  9loo.  b.  ̂ .  aber  burch 
Kapitulation  an  jene  §urüc^.  2)iefelben  jerftörten  bie 
geftung,  unb  fortan  teilte  ̂ .  bie  Schictfale  ̂ anno^ 
oer§.  BemerfenSmert  ift  bie  Sage  oom  statte«: 
fängcroon^.  ^m  ̂ uni  1284  erfchien  nach  ber 
Xrabition  in  |).  ein  Pfeifer,  welcher  fich  anheifchig 
machte,  gegen  eine  geraiffe  Summe  alle  ̂ tatt-en  üu§> 
ber  Stabt  in  bie  SBefer  gu  treiben.  ®ie§  gelang  ihm 
auch  in  ber^h^^^  mittel^  be§Blafen§  auf  fetner  pfeife. 
S)a  man  bem  Wann  hierauf  feinen  Sohn  oorenthielt, 
lod^te  er  am  nächften  Sonntog  (26.  ̂ uni)  roährenb  be§ 
©otte§bienfte§  burch  fein  pfeifen  alle  Kinber  auSben 
Käufern  in  ben  geöffneten  nahen  Koppelberg.  3tur 
jmei  Kinber  f)aiitn  fich  oerfpätet,  fo  ba|  fich  ber  Berg 
bei  ihrer  2ln!unft  fd;on  n)ieber  gefchloffen  hatte,  (gts 
ma§>  fpäter  fam  ber  3ftattenfänger  mit  ben  Kinbern  in 
Siebenbürgen  mieber  gum  93orfchein  unb  grünbete 
mit  benfelben  bie  Kolonie  ber  fiebenbürgifchen  Sad;= 
fen.  Tland)^  führen  bie  Sage  auf  bie  '^iteberlage  ber Bürger  oon  §.beim  Sorf  Sebemünber  1259  unb  ihre 
(SJefangennahme  burch  i'^"  Bifchof  oon  aWinben,  an= 
bere  auf  einen  Kinberfreu3§ug  pxM.  Bielleicht  hat 
nur  eine  mifioerftanbene  ̂ nfchrift  an  einem 2)enfmal 
auf  bem  Koppelberg  Beranlaffung  baju  gegeben,  die 
Sage  hat  ̂ uiiu§>  Sßolff  al§  (gpo§,  Biftor  ̂ Xceßter  aB 
Dper  bearbeitet.  Bgt.  Sprenger,  (SJefchidite  ber 
Stabt§.(§amelnl861);arceinarbuö,derhiftorifche 
Kern  ber  §ameler  3^attenfängerfage  (öannoo.  1882). 

^amtvit,  3(gger,  bän.  Komponift,  geb.  8.  2lpril 
1843  §u  Kopenhagen  al§  Sohn  eineö  ̂ rofefforS  ber 
2;heologie,  erhielt  bafelbft  feine  erfte  mufif  alif  che  2lu§= 
bilbung  burch  SWatthifon^ Raufen,  ®abe  unb  §aber; 
bier,  ging  1862  na^  Berlin,  um  fich  unter  o.  Bü= 
lon)§£eitung  imKlaoierfpielauoeroollfommnen,  unb 
raanbte fich  1864  nach  pari§  gu  Berlioj,  ber  ihn  freunb- 
lich  aufnahm,  mit  ihm  im  Söinter  1866/67  nach  3öieu 
reifte  unb  auch  bemirfte,  baü  §.  im  folgenben  ̂ ahr 
äum  3Kitglieb  ber  mufifalifchen  ̂ m\)  ber  ̂ arifer 
3öeltau0ftellung  erojählt  tourbe.  erhielt  bafelbft 
eine  golbene  3)iebaille  für  feine  »g-riebenöh^mne«, 
bie  mit  reichbefe^tem  ©hör  unb  Ord;efter,  2  Orgeln, 
14§arfen  unb  4(^locf'en(!)  gur  2luff ührung  gelangte. 
@r  fchrieb  noch  pariS  bie  Opern:  -S^ooelille«  unb 
»^jalmar  unb  ̂ ngeborg«  unb  bie  in  neuefter  ̂ dt 
rühmlich  befannt  geroorbene  >Sübifche  ̂ rilogie«  fos 
löie  mährenb  eineS  in  biefe  ̂ ^it  fallenben  furjen 
2lufenthatt§  in  Stocf holm  eine  g^eftfantate  ju  ®hren 
ber  neuen Berfaffung  SchioebenS  (1866).  'iflad)  Schluß ber  ̂ arifer  2(u§ftellung  ging  nach  Stalten  unb 
btaibtt  in  jDlailanb  eine  Oper:  »La  Vendetta  ,  3ur 



§amerfen 
SluP^rung  (1870).  @eit  1872  ift  er  S)ireftor  bcr 
muftfalijc^en  Slbteilung  be§  ̂ peabobp^^nftitutg  au 
SSaltimore.  SSon  ̂ amzviU  SBerfen  ftnb  nod^  ju  er= 
warnen:  bie  Dper  »2)er  Sßanberer«  (1872),  eine 
©^mpJionie  (C  moll),  ein  Älaoterquartett  (Op.  6), 
fünf  »Sfiorbifc^e  ©uiten«  für  Drd^efter,  eine  ̂ ^an= 
taftc  für  ©eUo  unb  ̂ laoier,  eine  ̂ onäertromange  für 
ßetto  unb  Drc^efter,  ©efancjftüc^e  jc. 

^otnerfen,  f.  2:^oma§  a  Äempi§. 
Itttncrling,  Stöbert,  2)ic^ter,  geb.  24.  gKärj  1830 

ju  ̂ird^Berg  am  3CBalb  in  ̂ iieberöfterreic^  (na§e  ber 
Bö§mif(|en  ©renje)  von  armen  ©rtern,  bie  fpäter  nacJ) 
2öien  überfiebelten,  befud^te  l^ier  ba§  (^^imnafium  unb 
fd^rieb  bereite  im  Sllter  von  14—16  ̂ a^ren  mehrere 
2)ramen.  äöä^renb  ber  ©r^ebung  üon  1848  trat  er 
unter  bie  Befannte  »afabemifc^e  Segion«,  befanb  fic^ 
roä^renb  ber  Belagerung  ber  ̂ »auptftabt  burc^  2Bin-- 
bif(|grä^  innerl^alb  ber  Stauern  berfelben  unb  mu^te 
fid^  nac^  bem  ©injug  ber  Gruppen  al§  geroefener  2e; 
gionär  längere  ̂ eii  oerftedEt  galten,  ©einen  ©tu= 
bien  äurüdEgegeben,  warf  er  fic^  nun  mit  ®ifer  auf 
naturn)iffenfc^aftIi^e,p^iIoIogif(^eunbp^iIofopf|if(^e 
©tubien,  oerfa^  jugleid^  eine^ilfgle^rerftelle  amafa^ 
bemifc^en  (SJ^mnaftum,  fpäter  an  bem  ju  ©raj  unb 
rourbe  1855  jum  ̂rofeffor  am  @t)mnafium  in  Xrieft 
ernannt.  ̂ um^)rmn'ot  ̂ xänflid)hit 'btnoQ  i^)n ,  um feine  ©ntlaffung  einjufommen,  bie  iJ)m  im  §erbft 
1866  gen)äE)rt  rcarb.  ©eitbem  lebt  er,  gang  feiner 
poetifäen  2;i)ätig!eit  Eingegeben,  roieber  in  ©raj. 
^ie  erften  ̂ ic^tungen,  mit  meieren  in  bie  Dffent- 
lic^feit  trat,  waren  bie  proberaeife  üorauSgefanbte 
f leine  l^rifc^e  ©ammlung  »(Sin  ©angeSgru^  vom 
©tranbe  ber  9lbria«  (trieft  1857)  unb  ba§  lt)rif(^e 
@po§  »3Senu§  im  ®jil«  (^rag  1858;  4. 2lufl.,  §amb. 
1873).  ©päter  erf Lienen:  »©innen  unb  Spinnen« 
(^rag  1860,  7. 2lufl.  1886),  bie  erfte  größere  ©amm-- 
lung  feiner  l^rifc^en  ©ebic^te,  von  ber  2.  2luftage 
an  auf  ba§  doppelte  üerme^rt;  ba§  elegifd^sfc^öne 
»©d^raanenlieb  ber  3?omantif«  (baf.  1862,  4.  2lufl. 
1873);  bie  oon  warmem  Patriotismus  burc^njel^te 
ICanjone  »©ermanenjug«  (9iBienl864;4. 2lufl.,§amb. 
1873)  unb  ba§  ©po§  »2ll)a§t)er  in  D^om«  (baf.  1866, 
14.  Slufl.  1884),  melc^eS  ba§  2lltertum  auf  bem 
©urc^gangSpunft  jum  ©§riftentum  in  farbenpräcE= 
tiger  ©cl)iiberung  barfteUt  unb  burd^greifenben  ®r; 
folg  ̂ atte.  ©iefem  folgten  ba§@po§  »S)er  ̂ önig  oon 
©ion«  (§amb.  1869),  roelc^eS  in  faft  allen  folgenben 
Sluflagen  (8.  Slufl.  1879)  formea  fe^r  ftar!  oerbeffert 

rourbe";  ferner  bie  ̂ ^ragöbie  »Danton  unb  3fiobe§: pierre«  (baf.  1871,  4.  2tufl.  1877);  ba§  ©d^ergfpiel 
»2:eut«  (baf.  1872);  eine  Kantate:  »2)ie  ficben  Xob^ 
fünben«  (baf.  1873,4.  3lufl.  1876),  unb  »3l§pafia«, 
ein  Äünftler;  unb  :^iebegroman  auö  2lltt)ella§  (baf. 
1875,  3.  2lufl.  1884);  ferner  bie  Äomöbie  »Sorb  2u-^ 
jifer«  (baf.  1880);  bie  5«oüelle  >2)ie  Sßnibfängerin« 
(Serl.  1880)  unb  bie  ̂ idjtung  *2lmor  unb  pfr)d)e« 
(mit  2:Eumannä  SHuftrationen,  Seipj.  1882).  (Sine 
©ammlung  oon  ©fijjen,  ©ebenfblättern  unb  ©tu= 
bien  erfc^ien  unter  bem  2;itel:  »^rofa«  (Jpamb.  1884, 
2  asbe.).  Slufecrbem  oeröffentlic^te  eine  trefflidjc 
Übcrfe^ung  oon  Seoparbiä  »©ebid)ten '  (."öilbburi;;!). 
1865),  eine  2lntl}ülogie:  »^a§  SBlumenjaljr  in  93ilb 
unb  Sieb«  (2.  3lufl.,  ̂ ranff.  a.  D.  1882)  unb  >.«gcfpe-' rifd^e  ̂ ^rüc^te«,  ükrfe  unb  ̂ rofa  auö  bem  mobcr- 
nen  Italien  (^^efd^en  1884).  .^amevlingS  J;alcnt  t)at 
feine  .t>öU|>tftär!e  in  einer  farbenlobcrnbon,  fclbft 
üppigen  ©djilberung,  in  bcr  Scbenbigfeitbc^5T)ctaiIö 
unb  einer  feltcucn  (^örmoollenbung.  3)aö  (SI)avnftcri= 
ftifd^e  feiner  epifd;en  35id)tungen  kftcl^t  nid)t  foinohl 
m  ber  ̂ laftif  ber  ©eftalten  alö  in  bem  pljantafic-- 

TOe»)ci8  ßüuö.-üc£ifon,  4.  »iliifl.,  Ylll.  5Bb. 
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ooEen  Sßed^fel  ber  Situationen  unb  bem  lebenbigcn 
Kolorit,  ̂ n  feinen  l^rifc^en  2)id^tungen,  namentlid^ 
im  »©d^rcanenlieb  ber  Sflomantif«,  geigt  fid^  ̂ . 
fd^mungooH  unb  eigentümlid^. 

^tttnerton  (fpr.  UmmnVn),  Philipp  ©ilbert, 
engl.  2Jialer  unb  ©d^riftfteller,  geb.  10.  ©ept.  1834 
p  Sanefibe  in  ber  ©raffd^aft  Sancafter,  mibmete  fid) 
in  Sonbon  ber  5[Ralerei,  befonberS  ber  Sanbfdiaft, 
raol^nte  feit  1857  am  Sod^  2ln)e  in  ben  fc^ottifd^en 
§od^lanben,  ben  er  burd^  SSerfe  unb  ©fingen  oer^err= 
lid^te,  fiebelte  aber  1861  nad^  g^ranfrei^  über,  um 
erft  in  ©en§,  fpäter  in  2lutun  feinen  2luf enthalt  ju 
nehmen.  @r  ̂ at  fic^  al§  fruchtbarer  ©c^riftfteller  auf 
bem  ©ebiet  ber  ̂ unftgefc^ic^te,  be§  Moman§>  unb  ber 

Sugenbf^riften  gegeigt,  ̂ .fc^rieb:  >  Apainter'scamp in  the  Highlands  and  thougths  about  art«  (1861); 
»Etching  and  etchers«  (1868);  »The  intellectual 
life«  (1873);  »Round  my  house«  (1876);  »Modern 
Frenchmen«  (1878);  ̂ »The  life  of  Turner  <  (1878); 
er  gab  auc§  eine  Steide  oon  Silberroerfen  §eroug. 
§öinÜfar  (ppnif.,  »©nabe  beg  [©otteg]  mtU 

fart«),  D^ame  mel^rerer  fart^ag.  ̂ eerfü^rer,  oon  bei 
nen  folgenbe  bemerfenSroert  finb: 

1)  Sefe^lSliaber  ber  fart^ag.  Sanbtruppen  auf  ©i- 
gilien  nac|  ber  Eroberung  oon  2lgrigent  burc^  bie 
3^ömer  (262  o.  ß^r.),  brachte  260  ben  3^ömern  bei 
^^ermä  einen  nic^t  unbebeutenben  3Jerluft  bei  unb 
führte  ben  ̂ rieg  aud^  in  ben  folgenben  ̂ al^ren  nic^t 
o^ne  ©lütf ,  marb  aber  257  al§  Slnfü^rer  ber  flotte 
in  ber  ©eefd^lac^t  bei  St)nbari§  unb  bann  noc^malQ 
256  in  ber  3^äl)e  be§  SergS  @cnomu§  (je|t  2Jlonte  be 
Sicata)  gef erlagen.  3^achbem  ber  römif^e  ̂ onful2lti= 
liu§  ̂ leguluS  burc^  bie  le^tere  ©c^lad^t  fic^  ben  Über- 

gang nach  2lfrifa  eröffnet,  roarb  §.  aug  ©igilien  ab- 
berufen,  mit  §a§brubal  unb  SSoftar  an  bie  ©pi^e 
be§  ̂ eer§  geftellt  unb  erlitt  mit  biefen  gufammen  bei 
2lbt)§  in  ber  ̂äf)z  von  %un\§>  eine  oöllige  3^iebertage. 

2)  ©o^n  eine§  ̂ annibal,  SSater  be§  großen  §anni-- 
bal_,  geehrt  burd^  ben  SSeinamen  SarfaS  (»^li^«), 
erhielt,  faft  noc^  Jüngling,  247  o.  (l^x.  ben  Dber^ 
befe^l  über  flotte  unb  §eer,  raelc^  le^tereS  er  erft 
burch  bie  äuferfte  ©trenge  raieber  an  ̂ riegSgud^t  ge; 
rao^nen  mu^te.  ̂ Rac^bem  er  bie  lüften  oon  SSruttium 
unb  Sufanien  mit  ̂ lünberung  heimgefuc^t,  na^m  er 
auf  ©igilien  eine  ebenfo  fü^ne  roie  oorteil^afte  ©teU 
lung  auf  bem  Serg  ©irfte  (SWonte  ̂ eHegrino)  unb 
bann  in  ber  ©tabt  ®ri)j  ein,  oon  wo  guS  er  fünf 
^a^re  ̂ inburdf)  bie  Oiömer  burc^  jatjllofe  Überfälle  er= 
mübete.,  S^ach  ber  3^ieberlage  ber  fart^agifd^en  jjlottc 
bei  bentgatifc^en^nfeln  oermittelte  er  einen  für  fein 
3Saterlanb  oerhältniämäfiig  günftigen  ]5:ricben;  l)ier= 
auf  führte  er  feine  X^ruppen  nad)  Silybäum,  trat  oom 
Oberbefehl  jurüdE  unb  überlief  e§  ©iägo,  ba?^  .»^^eer 
nad^  Änrthago  gurüdguführen.  3ll§  i?artl)ago  aber 
burd^  bie  @mpönmg  ber  ©olbtruppen  in  bie  äu^erfte 
Bebrängniö  geriet,  lourbe.s^.  oon  neuem  an  bie  ©pi^e 
beö  $eer§  berufen  unb  vdhtc  ben  ©taat  burd)  '^^cr= 
nichtung  ber  3lufrührer  (237).  ̂ JJad)  Untcrbrüdung 
biefer  Unruhen  fe^te  nad)  ©pantcn  über  unb  be-- 
gann  bort  jenen  (Sroberung'ofvicg,  Richi)or  feinem  T>a: 
terlanb  eine  neue  reid^c  Oucnc  oon  friogevifd)cn  unb 
finanziellen  .sSilf'Smitteln  eröffnete  unb  babnrd)  bie 
(Srneucrung  beöitanipfc'o  ntitl'Koni  erniöglid^te.  iMn^ 
neu  neun  ̂ 'sabven  untermarf  er  einen  beträci)tlid)en 
2^eit  ber  .V')albinfel.  Über  feinen  Job,  ber  229  erfolgte, 
gibt  ocrffbiebene  'ikn-id)te;  nad)  bem  einen  (I^io^ 
boi)  fanb  er  il)n  burd)  ben  'iserrat  einev  fpanifd)en 
il?erbünbeten,  nad)  bem  anbern  (']>oli)bioci)  fiel  er 
tapfer  fämpfenb  in  einer  ©d)lad)t  gegenbie '-in^tonen. 

3)  i^arttjag.  'ilnfül)rcr,  ftclltc  fid;/nad)  ber^liicber» 4 
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tage  be§  §a§bru6ar  am  3JJetauru§  (207  t).  ©I^r.)  in 
StaUen  ̂ urüd^geblieBen,  200  an  bie  ©pi^e  bcr  gegen 
^^om  friegfü^renben  gallifc^en  SSötferjc^aften  Ober; 
itaUen§,  eroberte  mit  i^nen  bie  römifc^e  Kolonie 
^lacentia,  würbe  aber  in  bemfelben  ̂ a^^v  von  ben 
Skömern  gefc^tagen  unb  fiel  in  ber  ©c^Iac^t.  ̂ Rac^ 
einer  anbern  9lac^ricl^t  würbe  er  erft  197  von  ben 
Sfiömern  in  einer  ©c^rac^t  gefangen  genommen  unb 
bann  im  2:riump^  aufgeführt.  S)ie  ̂ art^ager  l^atten 
if)n  fd^on  200  auf  SSertangen  berSiömer  »erbannt  unb 
geädjtet. 

^amtituii  (Sölount  fpr.  tiämmiit'n),  Serg  in  ber ^üften!ette  Äalifornieng,  1351  m  f)o^,  mit  ber  von 
Sief  in  ©an  Francisco  mit  einem  ̂ oftenaufmanb  von 
700,000  S)ott.  errichteten  Sternwarte,  auggerüftet 
mit  einem  ̂ ^ernro^r  »on  17,4  m  Sänge  unb  91  cm 
^Durc^meffer;  mürbe  1887  eröffnet. 

Hamilton  (ffr.  hömmiit'n),  1)  ©tabt  in  Sanarff^ire 
(©c^ottlanb),  am  ©inftu^  be§  2lDon  in  ben  ©t^be, 
15  km  füböftlich  oon  ©laSgom,  mit  tateinif  c^er  ©c^ule, 
§anbftuJ)tn)ebereien,  3JiuffeIinftitfereien,  großen  @i= 
fenraerfen  in  ber  Umgebung  unb  (issi)  18,517  ©inm. 
2)aBei  Hamilton  ̂ alace  mit  großem  ̂ arf.  — 
2)  ©iabt  in  ber  britifch^amerifan.  ̂ rooing  Dntario, 
am  Obern  ®nbe  be§  Dntariofee§,  fc^ön  ̂ thaut,  mit 
^amencoKege  ber  SBeöIe^aner,  3Kanufaftur  oon  S3e: 
fen,  XmeebS  unb  ©tanbu^ren,  ©ifenbahnmerfftätten, 
gutem  ̂ afen  unb  (issi)  35,961  ©inm.  —  3)  §auptj 
ftabt  ber  ©raffc^aft  SSutler  im  norbamerifan.  ©taat 
Dpio,  am  aJiiamiftu^,  in  fruchtbarer  ©egenb,  30  km 
nörblich  »on  ©incinnati,  h^t  sahlreic^e  Ttaf}U  unb 
Papiermühlen,  Seber*,  HTtafcbinen--,  Stuch=  unb  3Ba= 
genfabrifen  unb  (isso)  12,122  ®inro.  —  4)  ©tabt  in 
ber  britifchsouftral.  ̂ otonie  ̂ Jictoria,  an  ber  @i[en= 
bahn  2lrarat=$ortlanb,  ber  ̂ entralpunft  ber  mefts 
liehen  ̂ J)iftrifte,  mit  (issi)  2967  ©inm.,  hat  jahlreiche 
Kirchen,  barunter  eine  beutfche,  ̂ anbmerferinftttut, 
2  6o lieget  für  Knaben  unb  für  9Jiäbchen,  6  ̂anf= 
filtalen,  (^a^-  unb  3iBafferlettung. 

Hamilton  (\px.  hämmut'n),  ein§  ber  ätteften  unb  an= 
gejehenften  fchott.  ©efd^Ied^ter,  beffen  2lhnherr  ©ir 
©ilbert  fich  mahrfcheittlich  üor  1272  in  ©chott= 
tanb  nieberlieft.  namhafteften  ©prö^linge  bie= 
fe§  (SJefchlechtSfinb: 

1)  3ame§,  Sorb,  jeiijnete  fich  ̂ ^i^^  ̂ aUh  II. 
unb  Safob  III.  mehrfach  im  ̂ rieg  unb  bei  ben  ̂ Jers 
hanblungen  mit  ©nglanb  au§,  mürbe  1445  jum  Sorb 
erhoben,  heiratete  1474  SJJaria,  bie  2;o^ter  ̂ önig 
3afob§  IL,  unb  ftarb  1479.  3Jiit  3Jlarieng  $anb  hatte 
er  bie  ©raffchaft  2lrran  erhalten,  bie  aber  ber  ©egen^ 
ftanb  eine§  ewigen  3n)ifte§  ̂ wifchen  feinem  ©efchlecht 
unb  ben  ̂ Bougla§  warb. 

2)  3ame§,  ©raf  »on  9lrran,  fpielte  bei  ben 
©treitigfeiten  um  bie  3iegentjchaft  nach  bem  3:ob  ̂ a-- 
fob§  rv ,  eine  heroorragenbe  ̂ otte.  1520  würbe  er 
»on  ben  ©ougla§  unter  ̂ Jührung  bei  ©rafen  »on 
9lngu§  nad^  einem  heftigen  ©tra^enfampf  au§  ©bin; 
bürg  »ertrieben.  ̂ aä)  bem  Xobe  be§  S^iegenten,  be§ 
^erjogS  »on  Sltban^,  1524,  »erbanb  er  fich  mit  ber 
Königin  aJlargarete,  um  im3^amen  be§  gwölfj  ährigen 
^afob  V.  ju  regieren,  föhnte  fich  aber  balb  mit  2lnj 
gu§  au§  unb  hatte  m  äur  flucht  ̂ afobg  V.  2lnteil 
an  ber  9iegierung;  er  ftarb  1529. 

3)  ?patricf,  S^effe  be§  »origen,  einer  ber  erften 
S5erennerbe§^roteftonti§mu»in©chottlanb,  geboren 
um  1503,  ftubierte  in  ©t.  2lnbrew§,  hielt  fi^  fobann 
eine  Zeitlang  in  ©eutfchlanb  auf,  wo  er  mit  Suther 
unb  3Jlelanchthon  in  SSejiehungen  trat,  unb  prebigte 
nach  feiner  3fiücffehr  in  ©chottlanb,  wo  er  oiele  3ln: 
häng  er  fanb,  bie  neue  Sehre.  ®r  würbe  auf  Setreiben 
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beg  ÄarbinalS  Seaton  aum  SBiberruf  »erurteilt  unb 
mu^te,  ba  er  biefen  »erweigerte,  1.  HKärj  1527  ben 
©cheiterhaufen  befteigen.  ©ein  ©laubengbefenntniS 
unb  jugleich  bie  englifche  Überfe^ung  feiner  2lbhanb5 
lung  »Loci  communes«  gab  ̂ of)n  ̂ vr)ti)  herauf. 
SSgl.Sorimer,  Precursors  of  Knox,  Sb.  1  (®binb. 
1857);  ©ollmann  in  ber  »^eitfchrift  für  hiftorifche 
Rheologie«  1864. 

4)  SameSIV.,  ®raf  »on2lrran,§eraog»on 
©h^^telherault,  begleitete  noch  al§  Jüngling  ̂ a« 
!ob  V.  nach  ?5ranfrei(|  unb  würbe  na^  beffen  S^ob 
1542al§nächfterXhi^O"erbe(erftammte»on3a!ob§II. 
ältefter  S^ochter)  »om  ̂ Parlament  jum  3iegenten  unb 
SSormunb  ber  jungen  Königin  3)'laria©tuart  ernannt. 
1543  ftimmte  er  burch  ben  SSertrag  »on  ©reenwich 
bem  ?ßlan,  9Karia  ©tuart  mitßbuarb  VI.,  bem  ©ohn 
^einrichö  VIII.  »on  ©nglanb,  su  »ermählen,  au,  trat 
aber  fpäter  ju  ber  ©nglanb  feinblichen  Partei  über. 
2)en  ©rafen  »on  Sennog,  ber  ihm  bie  ©taat§»erwals 
tung  ftreitig  machte,  jwang  er  1544  jur  f^lucht  na^ 
®nglanb,  legte  aber  1554  gu  gunften  be§  ̂ erjogg 
»on  ©uife  unb  be§  ̂ arbinalS  »on  Lothringen  bie 
9iegentjchaft  nieber  unb  würbe  bafür  burch  ba§  §ers 
äogtum  dhätelherault  unb  eine  frangöfifche  ̂ enfion 
entfchäbigt,  ̂ n  ben  politifchen  3Birren,  bie  mit  ber 
diMh^x  ber  Königin  au§  ̂ Jranfreich  begannen,  ftanb 

wie  fein  ganjeS  §au§,  auf  feiten  3Raria§.  ®r  be= 
günftigte  anfangt  beren  3J?aBre^eln  gegen  bie  pro= 
teftanten,  nahm  fie  fpäter  nebft  fetnem  trüber  Sohn, 
©rjbifchof  »on  ©t.  2lnbrew§,  nach  ihrer  ̂ ^lud^t  au§ 
Sochleoen  auf  feinem  ©chlo^  auf  unb  fämpfte  für  fie 
in  bem  unglücklichen  2^reffen  bei  Sangfibe  13.  Sölai 
1568.  ®ie  i^olge  baoon  war  eine  wilbe  SSerfolgung 
be§  §aufe§  burch  ̂ te  fiegenbe  Partei  unb  ben  3^es 
genten  @rafen  SlJlurra^.  ̂ ämeS  5Reffe  be§  ©ra* 
fen,  rächte  fich  1570  burch  ©rmorbung  2Kurra^§,  unb 
in  ben  wilben  kämpfen,  bie  nun  folgten,  ftanb  ̂ .  an 
ber  ©pt|e  ber  Partei  3Jlaria§.  ̂ eitweife  hatte  er 
glücklichen  ©rfolg,  eroberte  fogar®binburg  unb  fiegte 
1571  bei  ©tirling  über  äJlurra^g  3'lachfolger  Sennog, 
ber  im  Kampfe  fiel,  nachbem  er  furj  »orher  ben  ©rjs 
bifchof  »on  ©t.  Slnbrewg  hatte  henfen  laffen.  2llg 
aber  1572  ber  ©raf  3Korton,  ein  ̂ erwanbter  ber  §as 
miltong,  bie  S^egentfchaft  übernahm,  gog  fich  aber^ 
mal§  aurück  unb  ftarb  1575. 

5)  äameS  V.,  ©ohn  beg  »origen,  warf  fich  in 
j^ranf reich  ben  Hugenotten  in  bieStrme,  weshalb  ihm 
Der  ̂ önig  »on  Frankreich  fein  ̂ ergogtum  ©hätel* 
herault  nahm.  ̂ .  lebte  hierauf  al§  ̂ rebi-ger  in ©d^ottlanb,  big  er  1561  inSBahnfinn  »erfiel.  ©rftarb 
1609.  Sfiachbem  ajlorton  1581  unter  ̂ afob  VI.,  bem 
nachmaligen  ̂ önig  ̂ afob  I.  »on  ©nglanb,  bag  ©cha« 
fott  beftiegen,  würben  bie  ©üter  ber  ̂ ^amilie  ein« 
gebogen,  fie  felbft  würben  geächtet.  S)ag©tammfchtoj5 
warb  1579  jerftört.  ̂ ameg'  IV.  33ruber  ßlaube  warb 
ber  ©tifter  ber  noch  ie|t  blühenben  ©eitenlinie  ber 
3Jtarquig  »on  2lbercorn. 

6)  ̂ ameg,  ̂ ergog  »on  @raf  »on  ©am« 
bribge,  geb.  19.  ̂ uni  1606,  warb  mit^önig  Äarl  I. 
auferjogen  unb  ftanb  ju  bemfelben  in  ben  engften 
perjönlichen  SBeaiehungen.  1631  führte  erbem  ©(Jwe* 
benfönig  ©ufta»  2tbolf  fünf  9?egimenter  ®nglänber 
unb  Sergfchotten,  bie  er  auf  eigne  Soften,  aber  mit 
Unterftü|ung  beg  ̂ önigg,  angeworben,  ju  unb  half 
ben  ©ieg  bei  SSrettenfelb  erringen.  3wt;ütfgerufen, 
warb  er  oon  ̂ arl  I.  1643  jum  ̂ erjog  »on  ̂ .  er* 
nannt.  ©päter  warb  er  ber  Sßerräterei  angeflagt  unb 
1645  furje  3eit  im  ©chlo^  »on  ̂ enbennig  in  ̂ aft 
gehalten,  ̂ m  9. 1648  fammelte  er  ein^eerfür^arll. 
unb  fiel  in  ©nglanb  ein,  warb  aber  »on  ©romwell  bei 
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iprefton  gefc^tagen,  balb  barauf  25.  Slug.  gefangen 
wnb  ftarb  9,  Tlävi  1649  in  Sonbon  auf  bem  ©d^afott. 

7)  SBilliam,  (Sraf  üon  Sanarf,  sroeiter^er^ 
^og  von,  Sruber  beg  oorigen,  roar  ©taatSfefretär 
tjon  ©c^ottlanb  unter  ̂ arl  I.,  fiel  aber  in  Ungnabe, 
rocil  er  ben  ̂ ürgerJrieg  mipittigte,  unb  fc^lo|  fic^ 
bcn  ©ooenanterg  an,  trat  jeboc^  nac^  2Jiontrofe§  ©ieg 
roieber  jur  ?ßartei  be§  Äönigö  über,  ̂ ad)  ̂ arlg  I. 
%oh  flüchtete  er  nac^  §ottanb  unb  na^m  nac^  bem 
SCob  feinet  Sruberä  ben  ̂ erjoggtitel  an.  ©r  folgte 
htm  jungen  Äönig  Äarl  n.  auf  beffen  3ug  nac^  @ng= 
Xanb,  würbe  1651  in  ber  <Bd)lad)t  von  SBorcefter  ge= 
fangen  unb  ftarb  an  feinen  SBunben  12.  ©ept.  1651. 
^Da  er  feine  ©ö§ne  l^interlie^,  übertrug  ̂ arl  II.  ben 
^erjogStitel  be§  §auf  e§  §.  1660  auf  3öi  ü  i  a  m  2)  o  u  * 
gla§,  ©rafen  von  ©elfirJ,  ben  ©ema^l  2lnnag, 
ber  altern  S^oc^ter  be§  erften  §er§og§,  ber  ̂ räfibent 
be§  ©efieimen  Statä  roar  unb  1694  ftarb.  fSon  if)m 
ftammen  bie  je^igen  ̂ erjöge  von  ab. 

8)  3ame§,  ©raf  von  Slrran,  ̂ erjog  von,  älU- 
fter  ©o^n  üon  äBilliam  2)ougla§,  geb.  1657,  raurbe 
1698,  nad^bem  feine  9Jiutter  auf  ben  Xitel  oersid^tet 
^attc,  ̂ erjog  von  unb  erhielt  1711  ben  2:itel  eineg 
^erjogS  von  33ranbon  in  ber  englifc^en  ̂ eerage, 
würbe  aber  ju  ©i|  unb  ©timnte  im  Obernaus,  bie 
er  infolgebeffen  beanfpruc^te,  nic^t  jugelaffen.  Sie 
Union  groifd^en  ©nglanb  unb  ©c^ottlanb  ̂ atte  er  an-- 
fangS  befämpft,  fpäter  aber  unterftü^t.  3ßä^renb 
ber  3^egierung  2lnnag  gehörte  er  ̂ u  ben  §auptftü^en 
ber  Partei  ber  ©tuart§  in  ©c^ottlanb.  2lm  15.  ̂ ioo. 
1712  warb  er  im  S)uett  oon  Sorb  3Jiacart^net)  er; 
fd^offen.— ©ein  33ruber©^arle§  n)arl6883um  ©ra^ 
fen  öon  ©elfirf  ernannt  morben  unb  »ererbte  biefen 
2^itel  auf  feinen  33ruber  ̂ of)n,  ber  ̂ ierburc^  ber 
©tifter  ber  Sinie  §.=  ©elfir!  würbe. 

9)  ©eorge,  ber  fünfte  ©o^n  oon  Söittiam  ̂ Doug; 
la^,  würbe  1696  ©raf  üon  Orfne^,  fod^t  in  ber 
©d^lac^t  am  Sot)ne^u^  unb  im  fpanifc^en  Erbfolge; 
Iricg  unter  a)larlboroug§,  fommanbierte  1712  ai§> 
©eneral  ber  Infanterie  in  ̂ lanbern  unb  ftarb  1737 
in  Sonbon.  ̂ on  iJim  ftammt  bie  Sinie  ber  ©rafen 
oon  §.-Drfnet)  ab. 

10)  3ame§  ©eorg,  UrenJel  »on  ̂ .  8),  erbte 
1761  nac^  bem  5:obe  be§  ̂ erjogä  üon  t)ougla§  bie 
%\tzi  eines  aJlarqui§  oon  2)ougla§  unb  ©rafen 
©onSlnguS.  S)a  aber  fowo^l  er  alö  fein  Sruber 
Douglas  ber  1782  enblic^  at§  ̂ erjog  oon  im 
Dber|aug  jugelaffen  war,  oJ)ne  männli(|e  ©rben  ju 
^interlaff en,  ftarben,  fo  fielen  2:itel  u.  ©üter  1799  an 
<^rcnOt)eim2l  r  i  b  a  I  b,^er5og  oon§.  u.  oonSranbon. 

11)  Slleganber,  ©o^n  2lrc^ibalb§,  geb.  5.  DU. 
1767,  big  3um  2:ob  feineg  SSaterg  2JJarqui§  oon 
2)ougIaä,  würbe  1802  für  Stf^ton  inä  Untergang  ge= 
wtt^lt  unb  ftimmte  mit  ben  'ißljigg.  1806  jum  ©e= 
•fanbten  in  ̂ eterö^rg  ernannt,  fe^rte  er  nac^  bem 
grieben  oon  Xilfii  nac^  ©nglanb  jurüc!.  ©einem 
^ater  folgte  er  16.  ̂ ^ebr.  1819  in  ber  ̂ erjogSwürbe 
unb  ftarb  18.  2lug.  1852  in  Sonbon  mit  bem  9iuf, 
ber  a^nenftoljefte  9Jlann  in  ©nglanb  gewefen  ju  fein. 

12)  Söiüiam  Sllejanber  2lnt^on^  3lrcl;ibalb, 
;^er5og  oon  ̂ .  unb  oon  23ranbon,  ©ol^n  beö  oori= 
gen,  geb.  19.  J^ebr.  IHU,  üermäf)lt  18413  mit  bor 
^rinjeffin  ?JZarie  Slmalie  (Slijabct^  ilarolinc,  Xod;tcr 
beg  ©rofelierjogg  ,^arl  Subwig  (yriebricl;  oon  5iabcn; 
ftarb  15.  ̂ uli  1863  imb  l^interlieB  feine  Xitel  bem 
Gegenwärtigen  ̂ erjog  2ßilliam  SUejanber  Sewiö 
Stephen,  geb.  12.  1845. 

13)  ©eorge,  Sorb,  britter  ©ol^n  be§  ̂ erjogö 
pon  Slbercorii,  brit,  ©taatömann,  geb.  17. 2)e3. 1845, 
«rjogen  ju  Narrow,  trat  1864  alö  ̂ yäl^nric^  in  bie 

9iiflebrigabe  unb  würbe  balb  Seutnant  in  ber  ©arbe. 
S3ei  ben  attgemeinen  SCßa^len  oon  1868  bzroaxb  er 
f id^  al§  f  onferoatioer  ̂ anbibat  um  einen  Parlamentes 
fi|  in  a^ibblefes  (Sonbon)  unb  30g  fic^,  al§  e§  i§m 
wtber  ©rwarten  gelungen  war,  biefen  @i^  ber  libe- 

ralen Partei  ju  entreifien,  au§  ber  Sirmee  gurücf,  um 
fid^  gan§  ber  politifd^en  Saufba^n  ju  wibmen.  2lud) 
1874  unb  1880  würbe  er  in  Sonbon  wieber  gewählt. 
1874  würbe  er  §um  UnterftaatSfefretär  im  inbifc^en 
2lmt  ernannt,  im  ̂ ebruar  1878  aber  an  2orb  ©an; 
bon§  ©teile  §um  SSiaepräfibenten  be§  ©e^eimen  Mat^ 
(Unterric^töminifter)  beförbert.  3tl§  nac^  ben  3^eus 
wallen  1880  Sorb  SBeaconefielb  feine  ©ntlaffung 
einreichte,  legte  auc^  fein  2lmt  nieber  unb  trat  in 
bie  Dppofition  gurüd.  ̂ m  ilabinett  ©aliSburi)  oon 
1885  unb  1886  warb  er  erfter  Sorb  ber  2lbmiralität. 

Hamilton  i]px.  ̂ äWut'n),  1)  SÄntfion^,  ©raf  oon, 
oon  einem  jüngern  3^^iö  ̂ ^^^  ̂ ^amilie  abftam^ 
menb,  geb.  1646  in  ̂ rlano,  folgte  nac^  ber  ̂ tnric^s 
tung  ̂arl§  I.  mit  feinen  ®ltern  ben  föniglic^enprin; 
3en  nad^  ̂ ranfreic^,  fe|rte  aber  nac§  ber  9ieftaura; 
tion  nach  ©n^lanb  jurüdf.  ̂ afob  II.  gab  i^m  ein 
Infanterieregiment  in  ̂ rlanb  unb  ben  Oberbefehl 
in  SimericJ.  ©päter  lie^  fich  in  '^vantxzid^  nieber unb  ftarb  21.  2lpril  1720  in  ©t.;©ermain  en  Sape. 
Unter  feinen  ©c^riften  finb  befonberg  bie  »Memoi- 
res  du  comte  de  Granimont'<  (feinet  ©d^wagerg, 
1713,  oft  herausgegeben,  oon  ©ainte^Sßeuoe  1866 ;  mit 
2lnmerf  ungen  oon  2ß.  ©cott,  neue  2lu§g.,  Sonb.  1884, 
2  S3be.;  beutfch,  Seipj.  1853)  als  eine  reiche  ̂ -unb^ 
grübe  für  bie  ©ittengefchichte  h^roorjuheben.  SSoII 
©eiftunbSßi^  finb  auch  feine  »Contesdefeerie«  (par. 
1805,  3  33be.;  hrSg.  oon  SeScure,  1873—74,  4  Sbe.), 
worin  er  fich  alS  anmutiger  2Jiärcheneräähler  jeigt. 
2)ie  befte  2luSgabe  feiner  fämtlichen  SBerfe  ift  bie 
oon  3ienouarb  (1812,  4  33be.). 

2)  ̂ ameS,  war  unter  ̂ arl  I.  alS  ©tillleben=  unb 
^rüchtemaler  thätig  unb  wanberte  unter  ßromwell 
nach  33rüffel  auS,  wo  er  80  ̂ ahre  alt  ftarb. 

3)  PhiiipP?5ßi^^i"tt"^/3Jialer,©ohnbeSoorigen, 
geb.  1664  ju  Trüffel,  malte Pferbe,  lebenbeS  unb  toteS 
Sßilb,  ̂ ampffjenen  oon  3fiaubtieren  unb  9iauboögeln 
u.  bgl.  'yia(^  2Bien  berufen,  war  er  bort  meift  für 
^aifer  Äarl  VI.  thätig.  2)ie  3JJehr3ahl  feiner  ©e= 
mälbe  befinbet  fich  Seloebere  unb  inprioatfamm: 
lungen  gu  2Bien.  @r  ftarb  1750  bafelbft  als  faifer; 
licher  Äammermaler. 

4)  Johann  ©eorg,  SKaler,  ©ohn  oon  ̂ .  1),  geb. 
1666  ju  Srüffel,  würbe  ©pe^ialift  in  PferbebarfteU 
lungen  unb  als  folcher  00m  ̂ önig  ̂ yriebrich  I.  oon 
Preujen  nad^  33erlin  berufen,  wo  er  bis  3um  Xobe 
beS  Königs  thätig  war.  Sann  begab  er  fich  ̂ '^^ 
2ßien,  wo  er  ju  hoh^nt  2lnfehen  gelangte  unb  s^am- 
mermaler  beS  i^aiferS  ̂ arl  Vl."^  unb  beS  ̂ "rften ©cbwarjenberg  würbe,  ©eine  .'öauptwerfe  finb:  baS 
faiferliÄe  ©eftüt  3U  Sipissa  (33eloebcre)  unb  bie  fpa^ 
nifd^e  9ieitfd^ule  (beim  §ürften  Siechtenftcin).  Q'x ftarb  1740  in  2ßien. 

5)  SBilliam  ©crarb,  geb.  1728,  &cr  fdjottiichen 
^amilie  (f.  oben)  augcböriii,  warb  1754  in  baS  par-- lament  gewählt  unb  gcl)övto  bcniiclbcn  bis  3U  feinem 
Xob  an,  l)\dt  aber  nur  1755  eine  anSge3eidjnete,auf= 
fchencrregcnbc  9lebe;  er  warb  von  )yov  in  ̂ aS  Tlinu 
fterium  berufen,  war  uiele  ̂ ^iibre.H'an^ier  beo  iiifdien 
©chatiamteS  unb  ftarb  1798.  ')lad)  feinem  Job  erft 
erfd;ien  1808  feine  v»ParlianuMitarv  loixic-  (^eutfd), 
2.  ̂ Infl.,  Xübing.  1872;  fran3.  oon  ^Heinndi,  par. 
1886),  weldje  Siegeln  unb  ::>intfihUige  ber  pailamen- 
tarifd)cn  ̂ Khetorif  iinb  Xaftif  entliäit  unb  bie  .\Uinfic 
unb  il'uiffc  bcrfelben  fchonungSloS  cntljüllt. 
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6)  ©ir  SöiUtam,  STltcrtumSforfci^er,  ©o^n  be§ 
mbmiratg  STrc^iOalb  geb.  1730,  ging  1764  al§ 
engtijc^er  ©efanbter  na$  3^eapet  unb  trug  ̂ ier  Diel 
jur  Sluggrabung  üon  ̂ ercutaneum  unb  Pompeji 
bei.  ̂ 5)te  9^efultate  feiner  ̂ orfc^ungen  enthalten  feine 
»Observations  on  mount  Vesuvius  etc.«  (Sonb. 
1772),  »Campi  Phlegraei«  (baf.  1776-79)  unb 
»Account  of  the  discoveriesatPompeji«  (baf.  1777). 

1765  faufte  bie  gro^e  Sammlung  griec^i^ 
fc^er  SSafen  au§  bem  §au§  g^orcinari,  bie  er  geic^nen 
unb  burc^  ben  ̂ upferftic^  oeroielfältigen  Iie|:  »An- 
tiquites  etrusques,  grecques  et  romaines«  (S^eapet 
1766-67;  2.  Mg.,  ̂ lorenj  1801—1808,  4  33be.), 
roelcper  Sammlung  fic§  bie  »Vases  engraved  in 
outline  by  Kirk«  (Sonb.  1814)  unb  bie  2:ifc^6eins 
fc^en  3?afengemälbe  (baf.  1791—95,  4  S3be.)  aw- 
fc^loffen.  1791  üermäl^lte  er  ftd^  sum  zweitenmal 
mit  ber  berüchtigten  Sabi^  @mma  ̂ .  (f.  §.  8),  mit 
bereu  ̂ Bei^ilfe  er  1793  ben  Slllianjtraftat  gmifc^en 
SfJeapel  unb  ©nglanb  fc^lo^.  33eim  ©inrücfen  ber 
^rangofen  1798  begleitete  er  ben  ̂ önig  nad^  ̂ a* 
lermo,  fe^rte  1800  nad^  ©nglanb  jurüc!  unb  ftarb  6. 
Stpril  1803  in  Sonbon.  ©inen  S^eil  feiner  J^unftfcl^ä|e 
hatte  er  burc^  ©c|iffbruch  an  ben  britifd^en  lüften 
oerloren.  Über  feine  Sammlungen  t)gl.  ̂irf,  Gra- 
vures  au  trait  d'apres  les  tableaux  etc.  de  vases 
etrusques,  grecs  et  romains,  recueillis  par  feu  Sir 
William  H.  (Sonb.  1806). 

7)  Slleganber,  amerifan.  Staatsmann,  geb.  11. 
^an.  1757  auf  ber  raeftinbifcöen  ̂ nfel  9fiet)i§,  erhielt 
feine  miffenfc^aftliche  2lu§bilöung  im  ß^olumbia  ̂ oU 
lege  ̂ u  ̂ orf,  trat  beim  2lu§bruch  ber  norbame= 
rüanifchen  Freiheitskriege  al§  Hauptmann  in  bie 
Slrtilterie  ber2lrmee  unb  raarb  DonSßaf  hington  1777 
ju  feinem  atbjutanten  ernannt,  in  welcher  Stellung 
er  auf  ben  @ang  be§  Kriegs  großen  @influ§  ausübte. 
9?ach  bem  ̂ rieben  wibmete  er  fi^  bem3iechtSftubium 
unb  mar  bann  alS  2lbt)ofat  thätig.  3Som  Staat  Sutern 
3)or!  in  ben  ̂ ongre^  gefanbt,  hotte  er  mefenttid^en 
3lnteil  an  ber  Siegelung  ber  öffentlichen  Slngelegen^ 
heiten.  1786  würbe  er  3Jiitglieb  ber  @efe|gebenben 
unb  1787  ber  ̂ onftituierenben  SSerfammlung  in^h^^ 
labelphia,  wo  er  fnit  ̂ at)  unb  ̂ Hiabifon  an  ber  (Int; 
werfung  beS  StaatSgrunbgefe|eS  wefentlid^,  unter 
anberm  audh  burdh  SBeröffentlid^ung  üon  2luffä|en, 
bie  unter  bem  3^itel:  »The  federalist«  gefammelt  er^ 
fchienen,  beteiligt  war.  @r  ftanb  an  ber  Spi|e  ber 
^öberaliften  unb  ging  in  feinem  Streben  nad^  einer 
einheitlichen  ©efamtregierung  fo  weit,  ba§  man  ihn 
monarchiftifcher  S^enbenjen  befchulbigte.  SSeiSegrün^ 
bung  ber  neuen  3f{egierung  1789  warb  er  jum  Sefre^ 
tär  beS  Sc^a^eS  ernannt,  bewirkte  junäd^ft  jur  ̂ e^ 
bung  beS  ̂ rebitS  bie  ̂ unbierung  ber  innern  Stf^ulb, 
grünbete  bie  S3anf,  orbnete  baS  Steuerwefen  unb 
warb  überhaupt  ber  SSegrünber  beS  ̂ inangwefenS 
ber  Union.  3Son  ben  ©emolraten  heftig  angefeinbet, 
ban!te  er  1795  ab.  211S  1798  ber  ̂ rieg  mit  ̂ ranf^ 
reich  brohte,  warb  er  auf  SßafhingtonS  SSeranlaffung 
gum  ̂ weiten  ̂ ef^f)l^aUx  beS  §eerS  ernannt  unb 
mu^te  nach  beffen  S^ob  (1799)  auf  furge  3eit  bis  jum 
^^riebenSfchluB  ben  Oberbefehl  übernehmen.  Salach 
©ntlaffung  ber  2lrmee  f ehrte  er  md)  S^iew  3)orf  gurück 
unb  ftarb  bafelbft  12.  ,^uli  1804  an  einer  im  ®uell 
mit  bem  SSiaepräfibenten  ber  SSereinigten  Staaten, 
Dberften  ̂ urr,  erhaltenen  SBunbe.  Seme  politifchen 
^been  wirken  auch  owf  bie  ©egenwart  nod^  nad^. 
Hamiltons  »Complete  works«,  herausgegeben  von 
Sobge,  mit  feinem  Sriefwechfel  unb  bem  >Federa- 
list«  erfd^ienen  ̂ em  ̂ orf  1885—86  (7  Sbe.).  SSgl. 
jßineS  Sohns  Sohn  ©h^i^ch  Hamilton  »History 

of  the  republic  of  the  United  States  of  America, 
as  traced  in  the  writings  of  Alexander  H.  and  of 
his  contemporaries«  (4.  Slufl.,  Softon  1879, 7i8be.); 
3Korfe,  Life  of  A.  H.  (baf.  1877,  2  ̂ibe.);  Sobge, 
Alexander  H.  (baf.  1882). 

8)  ©mm  a  §  arte,  nachher  Sab  t)  zweite  ®at* 
tin  öon  6),  berühmt  unb  berüchtigt  burch  ihre 
Schönheit,  ihr  plaftifch-mimifcheS  S^alent  unb  ihre 
politif^e  SChätigleit,  geb.  1760  au  ̂refton  in  2an= 
cafhire,  hiej  eigentlid^  ®mma  St)onS  unb  war  bie 
Xod)Uv  armer  ©Itern.  ̂ Jiad^  bem  Sob  ihreS  SSaterS 
in  3BaleS  erjogen,  warb  fie  feit  ihrem  13.  ̂ ahr  nach* 
einanber  ̂ inbermäbchen  in  §awarben,  §auSmagb 
in  Sonbon,  ̂ ammergofe,  9??agb  in  einer  ̂ aoerne,  wo 
befonberS  Scbaufpieler  ihr  Sßefen  trieben,  ©eliebte 
beS  Kapitäns  ̂ ohn  SBillet  Jßa^ne,  fobann  beS  diiU 
terS  j^eatherftonghough ,  bis  fie  ©raham  ju  feiner 
@öttin  §t)gieia  bei  feinem  fogen.  hiwtulifchen  SÖett 
(einer  mebi§inifchen  (i^avlatamm)  machte,  ̂ h^^e 
Schönheit  würbe  oon  Richtern  gepriefen,  unb  ber 
3)^aler  dtomm^  malte  mehrere  33ilber  ron  ihr.  S3alb 
barauf  warb  fie®eliebte  beSSorbSSharleS  ©remHe, 
bem  fie  brei  ̂ inber  gebar,  damals  führte  fie  ben 
Flamen  §arte  unb  bilbete  ihre  Talente  regelmäßig 
aus.  Sie  fang  unb  beflamierte  ausgezeichnet,  wett* 
eiferte  in  mimifchen  Spielen  unb  Stellungen  mit 
fünftlern  unb  erfanb  einen  üielbewunberten  Shawl« 
tanj.  3Son  ©reoille  an  feinen  Dheim  Sir  aßilliam 
Hamilton  gefanbt,  um  biefen  um  Unterftü|ung  an- 
zugehen,  feffelte  fie  ben  Dheim  bergeftalt,  baß  bies 
fer  fie  mit  nach  S^eapel  nahm,  wo  er  ©efanbter 
war,  unb  fich  6.  Sept.  1791  in  Sonbon  mit  ihr  »er^ 
mahlte.  Sie  würbe  bem  neapolitanif^en  §ofe  oor^ 
geftellt  unb  balb  bie  Vertraute  ber  Königin  Caroline, 
welche  fie  für  bie  englifche  Politik  gewann  unb  zum 
Kriege  gegen  Frankreich  anftad^elte.  ©in  rertrauter 
Srief  beS  f önigS  üon  Spanien  an  ben  fönig  mn 
3^eapel,  ben  bie  Königin  ber  Sabg  mitteilte,  »ers 
riet  bem  englifchen  §of  bie  feinblichen  2lbfichten  Spa^ 
nienS  unb  befchleunigte  bie  energifd^en  30^aßregeln, 
welche  ©nglanb  ergriff.  211S  ̂ fZelfon,  bem  bie  fchon 
bei  feiner  erften  Slnwefenheit  in  S^eapel  (1793)  hef* 
tige  Siebe  eingepßt  h^tte,  1798  währenb  ber  äg^p= 
tifchen  ©jpebition  in  3fleapel  erfd^ien,  würben  fetne 
Flottenunternehmungen  auf  33etreiben  ber^.üon  ber 
Königin  unterftü^t.  9f?ach  S^lelfonS  Slückkehr  oon  2lbus 
kir  trat  bie  in  engere  Beziehung  zu  biefem,  beglei* 
tete  1798  bie  königliche  Familie  auf  ihrer  Flucht  nach 
Palermo  unb  war  1799  bei  ber  SBiebereroberung 
5ReapelS  eifrig  thätig.  211S  Sir  SOSilliam  Hamilton 
1800  nad^  ©nglanb  zurückgerufen  würbe,  legte  aud^ 
3^elfon  fein  f  ommanbo  nieber  unb  folgte  ber  (belieb- 

ten nach  ©nglanb.  §ier  genaS  fie  1801  heimli^  einer 
2;ochter,  welche  ?JelfonSSRamen§oratia  empfing,  unb 
bezog  nach  bem  Xoh  ihreS  (SJema^lS  (1803)  ein  Sanb^ 
hauS,  3Jlerton  ̂ lace,  welches  ?ielfon  für  fie  gekauft 
hatte.  3^ad^  ihreS  beliebten  Sob  (1805)  geriet  fie  in 
große  33ebrängniS,  weil  bie  englifd^e  3^egierung  S^el- 
fonS  bringenbe  33itte,  für  bie  ̂ .  zu  forgen,  nirfit  be^ 
achtete  unb  biefe  allzu  forgloS  mit  ihrem  33ermögen 
umging.  1808  mußte  fie  auS  ©nglanb  flüd^ten  unb 
ftarb  in  2lrmut  unb  ©lenb  15.  ̂ an.  1815  zu  ©ataiS. 
211S  f  ünftlerin  ift  fie  als  eine  S^iebererweckerin  ber 
antiken  plaftifchen  9JJimik  unb  Orcheftik  zu  betracö= 
ten.  3"  t^^en  plaftifd^en  33orfteEungen  wählte  fie 
befonberS  bie  ̂ arftellung  antiker  Statuen;  einjig 
war  namentlich  ihre  9^iobe  in  fünf  ©arftellungen, 
worin  bie  ̂ enbel^Schü^  fie  glüd^lich  nachahmte  (»gl. 
2lttitübe).  Salb  na§  ihrem  Xo'o  erfd^ienen  Die SSriefe  ̂ elfonS  an  fie  (Sonb.  1815,  2  Sbe.)  unb  ihre 
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»Memoirs«,  bte  aud^  in§  ̂ rangöfifc^e  überfe^t  tour- 
bcn;  ber  3^otnan  oon  31.  ̂unta§  Später:  »S)ie  ̂ avo- 
rite«  iftbanac|  gearbeitet.  SSgl.  ̂ alumbo,  Maria 
Carolina,  regina  delle  Due  Sicilie:  suo  carteggio 
con  Lady  Emma  H.  (9leap.  1877),  ber  fie  fe^r  uw 
günftig  beurteilt;  bage^en  Reifert,  Wlaxia  Karoline 
»on  öfterreic^,  ̂ öntgm  oon  3t^ap^^  unb  ©ijilien 
(2Bten  1882). 

9)  ̂ arm^,'ozv  ©rfinber  ber  nac^  itim  benannten SKet^obe,  frentbe  ©prac^en  erlernen,  geb.  1769  su 
Sonbon,  lief;  fid^  1798  in  Hamburg  nieber,  voo  er  un- 

ter Meitung  be§  fran§öftfc^en  ©migranten  b'Slngeli 
nad^einereigentümlic^en3}let^obebiebeutfc^e(Sprac^e 
erlernte,  1815  nac^  9^orbamerifa  au^geraan^ 
bert,  begonn  er  in  9^en)  ̂ orf  Unterricht  in  ber  fran- 
jöfifc^en  Sprache  nac^  jener  9Jletl^obe  ju  erteilen,  bie 
er  me|r  unb  mel^r  auSbilbete,  unb  bie  ftd^  t)on  ber 
grammatijd^cn  Sel^rart  befonber§  baburc^  unterfc^ei^ 
bet,  ba^  oer  Sernenbe  mittels  einer  wortgetreuen 
Sinearüberfe|ung  fofort  unb  ofine  weitere  SSorberei* 
tung  in  ba§  5ßerftänbni§  ber  fremben  ©prac^e  ein= 
gefülirt  wirb,  ©päter  fe^rte  §.  nad^  (Suropa  gurütf 
unb  ftarb  31.  Oft.  1831  in  ̂ 5)ublin.  ©eine  Seljrme-- 
t^obe  fanb  in2lmerifa,  ©nglanb,  ̂ ^-ranfreic^  unb  aud^ 
in  ©eutfd^lanb  großen  3lnflang,  obfc^on  fie  in  le^- 
termSanbe  bie  Philologen  ju  heftigen  ©egnern  hatte; 
auch  raeitoerbretteten  ^^ouffaint^Sangenfcheibt; 
fchen  Unterrid^töbriefe  beruhen  auf  ihr.  ̂ gl.  ̂ SBurm, 
^.  unb^ttcotot  (§amb.l831);  ©chraarj,  Äurje^ritif 
ber  §amiltonfd^en©prachlehrmethobe(©tuttg.  1837); 
Safel,  ̂ 5)ie  analt)tifche  ©prad^lehrmethobe  (3:übing. 
1845). 

10)  @ir  2Bi  Iii  am,  engl,  ̂ ht^ofoph,  geb.  1788  ju 
©laggon),  raibntete  fich  inDjforb  philofophifd^en  unb 

red;t§n)if{enfchaftlichen  ̂ tu't>kn,  warb  1821  ̂ rof eff or ber  ©efchtchte  an  ber  Unioerfität  ©binburg,  1836  ber 
Sogif  unb  3)tetaph^ifi!  unb  ftarb  6.  mai  1856  bafelbft. 
^.  gehört  gu  ben  f)exvovxaQzn'i)\Un  Sßertretern  ber fogen.  fd^ottifchen  ©d^ule  (f.  ©nglifd^e  Sittera^ 
tur,  ©.  654).  3lu^er  einer  2lu§gabe  ber  äßerfe 
feine§  Sehrerg  Sieib,  roeld^er  er  ein  paar  felbftänbige 
3lbhanblungen  beigefügt  hat,  unb  zahlreichen  ®ffa^§ 
für  bie  »Edinburgh  Review«  erfd^ienen  bei  feinen 
Sebjeiten:  »Discussions  on  philosophy  and  litera- 
ture,  education  and  university  reform«  (Sonb.  u. 
©binb.  1852,  3.  2lufl.  1866).  9^ach  feinem  2;ob  ga= 
6cn  feine  ©d^üler  3Kanfel  unb  SSeit^  feine  »Lectures 
on  metaphysics  and  logics«  (baf.  1859,  4  S8be.;  2. 
mufl.  1866)  herauf,  worin  fich  S3efanntfd;aft  be§ 
^ßerfafferg  mit  Äant  unb  feine  SBeeinfluffung  burd^ 
tiefen  geigt,  ̂ auptfächlid^  ̂ egen  ihn  richtete  fid^  bie 
«Polemif  ber  fogen.  inbuftiüen  Sogif  ̂ oh"  ©tuart 
mm  (f.  b.).  3igl.  S3eit(|,  Memoir  of  Sir  W.  H. 
<£onb.  1869);  ©erfelbe,  H.  (in  ben  »Philosophical 
classics«,  baf.  1882);  2;.  ©t.  ajiill,  Examination  of 
Sir  W.  Hamilton's  philosophy  (4.  Slufl.,  baf.  1872); 2Roncf,SirW.H.  (baf.  1881). 

11)  ©ir  SBilliam  Stoiuan,  3Hathematifcr  unb 
föniglidier  2lftronom  oon  ̂ rlanb,  geb.  1805  ju  ®u= 
blin,  geft.  2.  ©ept.  1865  in  ©unfinf,  lebte  biö  ju  fci= 
nem  xob  alö  ̂ rofeffor  bor  Slftronomie  ju  Dublin, 
^r  entbecfte  auf  theorctifcj)em  2ßcg  bic  fogen.  fo-- 
nifdje  9iefraftion  beöfiichtö  m  jiuciachfigcnih-iftallcn 
unb  ift  ber  ©rfinber  einer  ganz  neuen  mat()cniati= 
fchen  ä;heorie,  bcöDuatcrnionenfalfül<f\  über  uK'lchcn 
er  awei  funbamentale  2lWrfe:  »Lectures  on  qiiater- 
nions«  (S)ubl.  1853)  unb  ̂ >Element8  of  quater- 
nions«  (Sonb.  1866,  auö  feinem  9iach(afr,  beutfdj 
von  ©lau,  Seipj.  1882-84,  2  SBbc.),  yoröffcntlidjtc. 
JBgl.  ©raüeg,  Life  of  Sir  W.  Ii.  H.,  including 

selections  of  his  poems,  correspondence  and  mis- 
cellaneous  writings  (Dublin  1882—85,  2  S3be.). 

12)  ©ail,  Pfeubongm,  f.  2)obge  1). 
^ainiUottf^ji^ett,  fchott.  ̂ löppelfpi^en,  welche  nach 

einer  Sab^  |)amilton  benannt  worbenfinb,  welche 
biefelben  um  1750  in  ©chottlanb  in  bie9Jiobe  brachte. 

^ätninfrtjlttlle,  f.  §ämatoglobin. 
^amiten,  bie  3fJad^fommen  oon  §am  ober  ©ham 

(f.  b.).  Wit  biefem  biblifchen  Flamin  werben  je^t  ge= 
wöhnlid^  nad^  bem  SSorgang  oon  Sepftuä  unb  §r. 
TCller  eine  ̂ eihe  afrifanifcher  3Sölfer,  bie  2lgppter 
an  ber  ©pi|e,  begriffen,  welche  bie  §iemlich  nahe 
untereinanber  oerwanbten  hamitifchen ©prachen 
reben.  ©ie  verfallen  in  brei  ̂ tupptn:  bie  äg^p; 
tif  dhe,  bie  au§  zahlreichen  ̂ nfd^riften  unb^apprug; 
rollen  befannte  ©prad^e  ber  alten  Slg^pter  unb  bie 
in  ber  älteften  d^riftlidhen  ̂ tit  baraug  h^^^orgegans 
gene,  je^t  gleichfalls  au§geftorbene©prache  berÄop^ 
ten  umfaffenb;  bte  lib^ifche  ©ruppe,  ober  ©ruppe 
ber  33erberfprachen,  bie,  wie  bte  ̂ nfchriften  unb 
DrtSnamen  beweifen,  im  2lltertum,  nur  burrf)  einige 
phönififd^e  unb  griedhifd^e  Kolonien  unterbrochen, 
ben  ganzen  9florbranb  oon  2lfrifa  weftwärtS  oon 
3lgt)pten  einnahm,  währenb  fie  heutzutage  oon  ber 
^üfte  faft  überall  burch  ba§  Hrabifche  oerbrängt  ift, 
aber  bie  ©prad^enberzahlreid^enräuberifchen©tämme 
umfaßt,  bie  unter  ben  '^arrnn  SSerber,  2:uareg, ^^abt)len  u.  a.  bie  füblichen  Seile  oon  Sllgerien, 
XuniS,  2Jlaroffo  unb  Stripoliö  fowie  alle  Dafen  zioi- 
fchen  ben  arabifchen  ©taaten  9^orbafrifa§  unb  ben 
3^egerftaaten  innehaben;  brittenS  bie  fufchitifche 
ober  äthiopifd^e©prad^engruppe  (nid^t  zu  oerwech^ 
fein  mit  ber  äthiopifd^en  ©proche,  f.  b.),  bie  oon 
^g^pten  fübwärtS  bi§  z"  ̂^i^^  ©ebiet  ber  Santu= 
fprad^en  reicht  unb  ba§  Sebfcha  (al§  S]erfehr§; 
fprad^e  aud^  in  Dberägppten  herrfd^enb),  Selen, 
©aho,  2lgau,  ̂ Jalafcha,  ©alla,  2)anfoli  unb 
©omali  in  fich  befap  (ogl.  Äarte  »3[Jlenfchenraf; 
fen«).  2luch  bie  Urbewohner  oon  SKefopotamieii,  ̂ 0= 
läftina  (Äanaaniter)  unb  Slrabien  finb  möglicher; 
weife  unb  bie  frühern  93ewohner  ber  ̂ anarif^en 
Unfein  (©uanchen  ober  Sßanbfchen)  mitSeftimmt= 
heit  ben  ̂ .  beizuzählen.  3llle  hamitifchen  ©prachen 
ftimmen  in  betreff  ber  perfönlid^en  Pronomina  fo= 
wie  ber  au§  ihnen  entftanbenen  ̂ erfonalenbungen 
be§  $ßerbum§,  ferner  in  betreff  ber  ®eid^Ied;t§be= 
Ziehung,  bann  in  berSilbung  beö  ̂ luralS  unb  anbe^ 
rer  grammatifd;er  {formen  auffällig  überein.  einige 
biefer  fünfte,  befonber§  bie  wid;tigften^sronominaU 
ftämme  unb  bie  Sezeid^nung  beö  j^-emininum^S  unb 
be§  ̂ luralS,  h^ben  bie  haontifchen  ©prac^cn  aud; 
mit  Den  femittfchen  in  S^orberafien  (f.  ©emi ten) 
gemein.  SSermutlid^  ftammen  bie  au§  Ssorber^ 
afien,  wo  fie  fid^  oon  ben  ©emiten  fd;on  zu  einer 
3eit  trennten,  al§  ihre  gemeinfame©prad)c  nod;  jchr 
wenig  entwidelt  war.  isgl.  ̂ -v.  aicüller,  ̂ Ulacmcine 
Ethnographie  (2.3lufl.,  ̂ ilUen  1879) ;  2)iae per o,  Des 
pronoms  personnels  en  6üyptien  et  daus  los  ian- 
gues  semitiqiies  O^^ar.  1872);  i^cpfiud,  5iubifche 
©ramniatif  (33crl.  1880);  (£uft,  Sketch  of  modern 
languages  of  Africa  (^>!onb.  1884  ,  2  Xlc). 

C>oinlct,  fitgcnhaftcr  "^U-inz  oon  ̂ änomarF,  boffcn 
(SK'fdjicljto  uon©l)cifofpcavc  zu  feiner  ticffinniticn  Jra.- 
göbic  glcichcv^  ̂ icamciu^  bcnu^iit  würbe,  ̂ uerft  fin^cn 
wir  bie  e!Tzähl"iig  im  bänifdien  eMeid}id)tiii)reibev 
©a^-o  (;'ih-amnuiticii\>.  ^son  I)ier  iting  fie  in  ̂ ie  -  His- 
toires  tragiques  ̂   ̂ev^  iUMlcfoveft  nber  (15(U  bei;on-- 
nen).  il^on  le^jtevni  ̂ -I\>crF  erfd^ien  jwar  erft 
eine  vollftänbiiu^  englifd;e  Überfe^umg;  bocl)  liefen 
fchon  früher  Übertragungen  einzelner  ©tücfe  in 



54 
^amm  —  gammal. 

(Englanb  um,  baruntcr  »The  hystorie  of  Hamblett«. 
2ßie  §e6ler  in  feinen  9luffä|en  über  ©f)afefpeare 
(Sern  1865)  nad^geroiefen  f)at,  Benu|te  le|terer  biefe 
englijd^e  Übertragung  be§  Seßeforeft.  2)ie  ältere 
«Sage  lautet  etwag  anber§.  fott  5003a|re  o.  (5^r. 
gelebt  ̂ aben,  nacb  einigen  auf  ©eelanb,  nac^  anbern 
in  ̂ ütlanb.  ̂ ^ie  3^amen  lauten  »erfc^ieben:  ber  be§ 
geringen  balb  2lmint^,  balb  2lmlet^;  ber  be§  Ufur^- 
pator§  balb  ©taubiuS  ̂ Jago,  balb  %^n%o;  ber  von 
^amletä  SSater  §eröonbittu§  ober  ̂ oroenbitt.  3lucl^ 
bringt  gengo  feinen  33ruber  §.  öffentlich  um;  e§ 
raei^  alfo  ©erut^e,  bie  ©emal^lin  be§  ©rmorbeten, 
roie  fic^  ber  Xoh  i^reö  erften  ©ema^lS  ereignet  l^at. 
§.  väd)t  ben  S^ob  feine§  3Sater§,  inbem  er  bie  Sin; 
pnger  feineS  D^eimö  raä^renb  einer  ̂ eftlid^feit  in 
bem  geftfaal  verbrennt ,  feinet}  Dl^eim  aber  erftid^t. 
2lud^  fonft  ̂ at  ©Jafef^jeare  freier  mit  feinem  ©toff 
gemaltet  al§  gemöfinlic^.  2)enn  nad^  ber  ©age  üer= 
mä^lt  fic^  mit  ber  fchotttfc|en  ̂ rinjeffin  ̂ ermun* 
trut,  unterliegt  aber  al§  jütlänbifdper  Unter!önig 
bem  ̂ Dcinenfönig  SSiglet  auf  einer  §eibe  in  ̂ ütlanb, 
meiere  fpäter  bie  §amlet§f)eibe  genannt  rourbe, 
worauf  ̂ ermuntrut  fic^  mit  SBiglet  »ermaßt.  SSgl. 
3inson),  ̂ Die  §amletfage  an  unb  mit  oermanbten 
©agen  erläutert  (§alle  1877);  21.  Süc^ner,  H.  le 
Danois  (^ar.  1878.) 
^amm,  1)  ̂reiSftabt  im  preu^.  OlegierungSbejir! 

SlrnSberg,  63  mü.Tl.,  am  ®influ^  ber  2l]^fe  in  bie 
Sippe,  5^notenpunft  ber  SinienSoeft^TOnfter,  "^ovi-- 
munb;§.,  §.;§erf  orb-'Sö^ne  unb  Unna--§.  ber  $reup= 

fcfien  ©taatöba^n,  ̂ at  2  eoam 
gelifc^e  unb  2  fat^.  ̂ ird^en, 
ein  ©olt^ermalbab,  ein  S^d)t' 
f)au^,  @a§leitung,  mehrere 
gro^e  ©ifengie^ereienunb  SJia; 
fc^inenfabrifen  fomie  2  gro^e 
2lftienn)erfe  für  ̂J)raht5ief)erei 
nebft  ̂ ubbel;  unb  SBaläroer; fen  (mit  etraa  2000  2lrbeitern), 
ferner  gabrifen  für  tanbmirt-- 
fc^aftli^e  5IRafcf)inen,  eiferne 
WöM,  ̂ anbfc^u^e,  Söürftem 
maren,  ̂ orbwaren,  ©tärfe, 

SBatte,  ©^emiJalien,  SBleijucfer,  2aä,  ̂ irni§,  Öl, 
©ifen;  unb  SBlec^rcaren,  enblid)  2)ampfmahl;  unb 
©ampffägemü^len,  ©erbereien,  33ierbrauereien  2C. 
2)ie  ©inroo^nerjall  betrug  1885:  22,523  (bar; 
unter  12,668  ̂ atj^olifen  unb  253  ̂ uben).  §.  ̂at 
ein  ©gmnafium,  ein  3iealprogt)mnafium  unb  ift©i| 
eineö  Dberlanbeggeric^tg  (für  äßeftfalen  unb  einen 
3:;eil  ber  Sfl^einprooinj),  eine§  2lmt§gericht§,  eine§ 
S3ergamte§  unb  einer  ̂ teic^^banfnebenfteEe.  ^Der 
3JJagiftrat  ääl^lt  8,  bie  ©tabtoerorbnetenoerfamm* 
lung  24  3Kitglieber.  —  §.  mar  bie  §auptftabt  ber 
©raffc^aft  aWar!,  marb  um  1200  ©tabt,  trat  bem 
§anfabunb  bei  unb  fam  1666  mit  ber  ©raffc^aft 
3Karf  an  Sranbenburg.  W  micfitige  «^eftung  raurbe 

befonberS  im  17.  Sa^r^.  öfter§  belagert.  1763 
mürben  bie  t^eftung§merfe  abgetragen,  ^.  ge; 
prt  ba§  ehemalige  ©iftercienf er ;  9^onnen!lofter 
Bentrop  (um  1290  gegrünbet,  1813  aufgel^oben).  — 
2)  SSorort  von  Hamburg,  2  km  öftltc^,  mit  ©emüfe; 
bau,  ©emüfe^anbel  unb  (i885)  9275  ®inm.  —  3)  ®orf 
im  preu^.  Stegierung^bejirf  ̂ oblenj,  ̂ rei§  2llten= 
fiteren,  an  ber  ©ieg,  2  km  öon  ber  ©ifenba^nftation 
2lu  (Sinie  S)eu|;®ie^en),  ©i|  eineö  $8ergret)ier§, 
mit  $ult)erfabrifation,  ©ifenfteingruben,  bem  ©ifen; 
Ilüttenroer!  ̂ einric^Sptte  unb  (isso)  1202  (ginm. 

^amttt,  äßil^elm  oon,  lanbmirtfd^aftt.  ©d^rift-- 
fteEer,  geb.  5.  ̂ uli  1820    2)armftabt,  erlernte  bie 

appen  toon  partim. 

Sanbmirtfc^aft  in  Reffen,  ftubierteam  lönbmirtfclaft* 
liefen  Snftitut  oon  $abft  in  ̂ J)armftabt  unb  nad^ 
weiterer  praftifd^er  SCl^ätigJeit  1838—39  in  ̂ ol^cns 
§eim,  trat  bann  in  bie  ©ienfte  be§  ©rafen  Otto  von 
©olm§;Saubach,  bereifte  33elgien,  ̂ rattfreid^,  ®ng* 
lanb  unb  ̂ lorbbeutfc^lanb  unb  fc^rieb  alg  ©rgebni§ 
biefer  Steife:  »®ie  lanbmirtfd^aftlic^en  ajlafc^incn 
unb  ©eräte  ©nglanbS«  (Sraunfc^ro.  1845,  2.  Slufl. 
1856).  Sn  ©iefien  ftubierte  er  barauf  ßameralia 
unb  ̂ taturmiffenfc^aft  unb  ging  1843  al§  ̂ rofeffoir 
ber  e^emie  unb  Sanbmirtfc^aft  nac^  ̂ ofm^l.  3la4 
^eEenberg§  Xob  mar  er  ̂5)ireftor  ber  2lcferbaufd^ulc 
^üii  bei  ̂ ern,  1847  aber  übernahm  er  in  Seipjig 
bie  Stebaftion  ber  »3lgronomif^en  Leitung«,  grün* 
bete  bafelbft  1851  eine  ̂ abrif  für  lanbmirtfd^aftlic^e 
SJJafc^inen  unb  ©erätc  unb  gab  ben  »^Uuftrierten 
Katalog  ber  Sonboner^nbuftrieauSfteKung  oon  1862« 
(Seipä.  1863  —  64,  2  33be.)  unb  ein  äj^nlic^eS  9Ber! 
über  bie  ̂ ßarifer  ̂ nbuftrieauöftellung  (baf.  1868) 
§erau§.  ©eit  1863  9Kitglieb  ber  fäc^fif $en  äraetten 
Cammer,  warb  er  1867  auf  @runb  feine§  SBerfeS 
»SBefen  unb  3iele  ber  Sanbmirtfc^aft«  (^ena  1866, 
2.  Slufl.  1872)  al§  3JJinifterialrat  unb  ©§ef  be§  2)e* 
partementS  für  Sanbmirtfc^aft  in  ba§  öfterreic^ifc^c 
aTcinifterium  berufen  unb  trat  1868  in  ba§  neuge« 
grünbete  2ldterbauminifterium.  1870  in  ben  erblichen 
3flitterftanb  erfioben,  ftarb  er  8. 3lov.  1880.  @r  fd^rieb: 
»®manuel  fjellenberg,  Beben  unb  3Birfen«  (Sern 
1845);  »^S)ie  ©c^roeiä,  etl^nograp^ifd^,  topograp^ifd^ 
unb  ftatifttfc^«  (Seips.  1848,  2  me.);  »Äatec^iSmuä 
ber  Sldferbauc^emie,  SBobenfunbe  unb  ̂ 5)üngerlel^re« 
(5.2lufl.l871);  »ßj^emifc^e  33ilber  au§  bem  täglid^en 
Seben«  (Seipä.  1850, 2  35be. ;  2.  Slufl. :  »Drbnung  unb 
©c^ön^eit  am  fiäu^lic^en  §erb«,  ̂ ena  1866) ; » ©runb« 
äüge  ber  Sanbmirtfc^aft«  (33raunfd^ro.  1850, 2  33be.); 
»äßeinbuc^«  (Seips.  1855;  3.  Slufl.  oon  33abo,  1886); 
»SBeinfarte  üon  ©uropa«  (2.  Slufl.,  ̂ ena  1872);  »Äa* 
ted^igmuö  ber  2)rainierung«  (2.  Slufl.,  Seipj.  1862); 
»33elehrungenüberaEe9meigeber3Jieh§ud^t«(2.3lufI., 
baf.  1870,  2  Sbe.);  »Sanbmirtfc^aft  in  SSilbern« 
(äßien  1871);  »^Die  aBurjellaug  ber  3tebe«  (baf. 
1875);  »^er^ieber^eilbaum:  Eucalyptus globulus« 
(2.  Slufl.,  baf.  1878) ;  »Sanbrairtfc^aftlic^er  ©efc^id^tS* 
falenber«  (baf.  1877);  »Sie  3flaturfräfte  in  il^rerSln» 
menbung  auf  bie  Sanbroirtfc^aft«  (TOnd^.  1877); 
»Sie  ©prengfultur«  (Seipj.  1877).  Sluf  bettetrifti* 
fc^em  ©ebiet  »eröffentlid^te  er:  »^^reifd^ar^^locetten« 
(£eip5. 1850);  »©^eEet)«  (2.  Slufl.,  baf.  1854);  »©e* 
biegte«  (unter  bem  ̂ feubontim  ̂ ^ilipp  @mri(|,  baf. 
1869).  ©eit  1868  rebigierte  er  bie  Sanbmirtf^aftsi* 
geitung  ber  »3'leuen  ̂ -reien  treffe«,  ©eine  »©efam* 
meltenf  leinen  ©c^riften«  erfchienenäßienl881,2S3be. 
^amma^tv,  ̂ ^riebri^,  Slbgeorbneter ,  geb, 

1.  max  1824  3u  ®ffen,  ftubierte  1842—45  in  Sonre 
unb  Berlin  bie  3fteci^te  unb  trat  in  ben  ©taatöbienft^ 
ben  er  jebod^  1850  infolge  feiner  ̂ Beteiligung  an  ber 
politif(|en  Bewegung  1848  oerlaffen  mu|te.  ®r  roib- 
mete  fi^  feitbem  faufmännifc^en  ©efc^äften,  nament* 
tid^  innerhalb  ber  SRontaninbuftrie  Ot^einlanb^äBeft* 
falen§,  ermarb  ein  groJe§  Vermögen  unb  mürbe SSor* 
fi|enber  beSSSereinä  für  bie  bergbaulichen  ̂ nterefferi 
in  Sortmunb.  @r  lebt  in  33erlin,  1864—85  mar  et 
SWitglieb  be§  preu^ifc^en  Slbgeorbnetenhaufe§  unb« 
in  mehreren  ©i^unggperioben,  ftänbig  feit  1881 
3)Htglieb  be§  SJeich^tagS.  @r  gehört  gur  national*^ 
liberalen  Partei  unb  beteiligte  fic^  namentlich  an  bere 
Debatten  unb  ©rörterungenüber^anbelu.^nbuftrie.. 

^ttmmdba,  f.  §amäba. 
^amittttl  (arab.),  Saftträger  in  ber  2;ürfei,  meift 

Slrmenier. 





Hammer  (Dji 

Dampfausströmrohr 

-  Dampf cy linder 

-Dampfkolben 

Dampfcyll 

Dampfve!  1 

KolbenstSiB 

Stand  des  Wäivs 

Stäiir 
Fallge\^lt 

Schlagl 

Anü 
 Hüttensohle  

Fundamentplatten 

Chabotte 

•  Grundmauerwerk 
Löcher  der  Grundschrauben 

Holzunterlage I 

Querschnitt. 

Untergrund  (Fels)  ^ 

Dampfhammer  dejSi 

erbaut  von  Körösi  in  Graz.   Fallgewicht  10,000  Kilogr.;  Hub  2,5 

Meyers  Konv.- Lexikon,  4.  Aufl. Bibliographischer  isiit 



ipfhammer). 





iQammant  - 
^ornmam  (avah.),  roartneS  Sab,  in  Sltgerien  unb 

S:uni§  fe£)r  pufig  Ortsnamen  üorgcfe^t. 
^ommamct,  §afenftabt  in  2;uni§,  am  9lorbenbe 

beS  9Keerf)ufen§  »on  ̂ .  rcigenb  gelegen,  inmitten 
von  Drangengärten  unb  Rainen  von  Ölbäumen, 
SWonbelbäumen  unb  Äaru6en,  umgeben  von  einer 
n)0^lerl)altencn3flingmauer  mit  »ieretf  igen,  oorfprins 
genben  Stürmen,  einer  ̂ a§ba^  (©itabeEe)  in  ber 
3JJittc  ber  ©tabt  unb  3000  @inn).,  bie  in. ber  Um^ 
gebung  vul  §anf  Bauen  unb  §anbel  mit  DI,  SBoUe 
unb  ©etreibe  treiben.  ̂ Der  öafen  ift  fe^r  unfic^er. 
^amman,  ©bouarb  ^zan  ©onrab,  belgifc^^ 

franj.  2KaIer,  geb.  24.  ©ept.  1819  ju  Oftenbe,  mürbe 
in  Slntmerpen  ©d^üler  ber  3lfabemie,  trat  in  ba§ 
2ltelier  be  ̂ e^ferg  unb  roibmete  ftcl^  ber  ̂ iftorie  unb 
bem  ̂ iftorifd^en  ©eure.  5Racl^bem  er  in  ber  Srüffeler 
aiu^fteHung  (1846)  bebütiert  l^atte,  lie^  er  fic^  in 
^ari§  nieber  unb  malte  eine  ditif)z  von  Silbern,  bie 
burc^  il^ren  intereffanten  ober  pifanten  ©toff  unb 
bur4  i^r  Kolorit  feffeln.  ®a^in  gehören:  SRabelaiS 
am  frangöfifc^en  §of ,  ̂arl  IX.  unb  fein  Setbrounb^ 
argt,  Äolumbu§,  S)ante  in  ̂ av^nna  (1859),  ©inaug 
^ergog  2llbrec^t§  VII.  in  Dftenbe  (beibe  im  SJiujeum 
5U  Srüffel),  bie  ©rjä^lungen  ber  SRargarete  von 
2tngoulMe,  bie  ̂ inblieit  ̂ ^ranj'  L,  bie  ̂ inb^eit ^arl§  V.  ober  bieSeftüre  be§  6ra§mu§  (SKufeum  be§ 
Sttgembourg  p  ̂ari§),  ba§  ̂ eft  be§  Sucentaur  in  SSe= 
nebig  (1867),  flie^enbe  ̂ ugenottenfamilie  (1870)  u.  a. 

^ammarffölti  (fpr.  «fc^öib),  :^ar§  oberSorenjo, 
fd^meb.  ©c^riftfteEer,  geb.  7.  2lpril  1785  auf  bem 
Sanbgut  2:una  im  ̂ almarlän  au§  einer  abiigen 
^amilie,  ftubierte  ju  Upfala  unb  mürbe  1806  an  ber 
Jöniglid^en  S3i6Iiot|ef  in  ©tocf^olm  angeftettt,  1811 
erfter  2lmanuenft§,  1826  Sibliot^efar;  ftarb  15.  Ott 
1827  in  ©tod^fiolm.  begann  fc^on  im  Sllter  von 
19  ̂ a^ren  feine  fd^riftftellerifclc  Xptigfeit,  trat  in 
ber  äu  ©totf^olm  herausgegebenen ^eitfc^rift  »Poly- 
phem«  als  ber  §erolb  be§  ̂ ^oSploriSmuS  auf  unb 
behauptete  ftc^  [päter  burc^  eine3)Jenge  oon  fritifc^en 
unb  potemifchen  Slb^anblungen  in  ben  ̂ eitfd^rif ten 
ber  ̂ hoSp^oriften  (f.  b.)  al§  ber  unoerbroffenfte  unb 
erbittertfte^ämpfergcgenbenfranäöfifchen^efchmacf. 
@r  oeröffentlichte  mancherlei  ©(|riften  im  Bereich 
ber  ̂ oefie  (»Prins  Gustav«,  ̂ ragöbie,  ©trengnä§ 
1812;  »Hellvin  och  Ellina«,  ««ooette,  ©tocfh- 1817), 
ber  ̂ hitofop^^^  (»©runbäüge  ber  ©efc^ichte  ber  ̂ hi= 
lofophie«,  baf.  1825—27,3  33be.),  ber  Sitteratur-- 
unb  ̂ unftgef ehielte,  unter  welch  le^tern  bie»Svenska 
vitterheten«  (©totfh-1818;  neue  ̂ ufl.  üon  ©onben, 
1833)  bauernben  äßert  behält. 
§ommc  (§.  lej  2;ermonbe),  ©emeinbe  im 

2lrronbiffement®enbermonbe  ber  belg.  ̂ rooinjDft^ 
flanbern,  an  ber  (Sifenbahn  2)enbermonbe=©t.=3fiico-' 
lag,  mit  (1885)  12,105  ®inn).,  bie  fich  hauptfächlich 
mit  Sanbbau,  Seinmanb--,  ©pi^en=  unb  ̂ abaföfa6ri= 
fation  befcfiäftigen. 
Rommel,  f.  o.  ro.  ©chöpS,  f.  ©chaf. 
^ammclourg,  SegirtSftabt  im  bai^r.  J^egierungS- 

bejir!  Unterfranfen,  188  m  ü.  Tl.,  an  ber  gränfijchett 
©aale  unb  an  berSinie®emünben:^.  berii3ai)rifchcn 
©taatSbahn,  hat  ein  2lmt§gericht,  eine  Sateiufdjule, 
ein©chIo^  unb  (issf))  2981  meift  fath.  einiüohner.  ̂ ii 
ber  3^ähe  bag  ©chlo^  ©aalecl  mit  Ocrühnitem  äBeiu= 
bau  (©aalec!er),  baö  g:ran3iäfanerlloftcr  ^lltftabt 
(1649  gegvünbet)  unb  bie  ̂ Ruinen  ber  ̂ Imalicnburg, 

ber  frühem  ©ommerrefibeng  ber  l'lbte  uou  Julba.  " 3m  13.  777  rourbe  bie  ©tabt  oon  j^arl  b.  &x.  ber  310-- 
tei  i^ulba  gefchenft  unb  biente  fpäter  jum  ©ommcr^ 
aufenthalt  ber  Sifchöfe  oon  (^ulba.  1540  nahm 
bie  3{eformation  an,  mürbe  aber  mit  ©emalt  jum 

-  Jammer.  55 

alten  (SJlauben  jurüdEgef  ührt.  1816  fam  c§  an  Sa^erni 
^m  preuMch-'i>ß"tfchen  Ärieg  1866  fanb  hier  10.  ̂ ul. 
ein  ©efe_§t  ̂ tatt  SBährenb  ber  §auptteil  ber  2Jiain5 armee  bie  Sinie  ber  ©aale  bei,  Äiffingen  eroberte, 
follte  bie  Sioifion  Sei)er  ben  Übergang  bei  ̂ .  for* 
eieren,  unb  ba  hier  bie  Samern  nur  geringe  ©treit^ 
fräfte,  meift  3leiterei,  aufgeftellt  hatten,  gelang  e§ 

Se^er  nach  Jurjem  ©efecht,  fich  '^^^  ̂ iaht  unb  be§ ^^lupbergangeS  ju  bemächtigen;  bie  ©tabt  felbft 
rourbe  boibei  in  Sranb  gef(i)offen.  Sgl.  Mapipivt, 
^f)Xonit  ber  ̂ riegSereigniffe  in  ber  ©tabt  1866 
(§ammelb.l867);  S)öll,  ©efchi^tlicheunbftatiftifche 
3^achrichten  über  bie  ©tabt  ̂ .  unb  ©chlo|  ©aaled. 
©ammelfom,  f.  ©erfte,  ©.  190. 
§ttmmelf|(rung,  fchershafte  Sejeichnung  für  bie 

aus  ber  englifchen  ©efchäftSorbnung  in  bie  beS  beut: 
fchen  ̂ ieichStagS  übernommene  2lrt  ber  Zählung  beä 
ipaufeS  (f.  3lbftimmung,  ©.  65). 

Jammer  (hierju  X'afel  »2)ampffiammer«),  baS  bc- fannte  pm  ©chlagen  beftimmte  äBerfjeug,  raelcheö 
aus  bem  ̂ ammerfopf  unb  §ammerftiel  (§elmj 
befteht.  2)er  ̂ ammerfopf  ift  ein  p^ramibaler  ̂ ör^ 
per  aus  oerfchiebenem  2JZaterial,  gewöhnlich  ©ifen 
oerftählt  ober  ©tahl,  oft  ̂ olj,  mitunter  Slei,  ̂ u= 
pfer,  ̂ orn  ober  ©Ifenbein.  ®r  hat  in  ber  3fiegel  groei 
©chlagfeiten,  bie  Sahnen,  mooon  bie  jchmale  abge= 
runbete  inSbefonbere  bie  §inne  genannt  roirb;  bie 
eine  Sahn  ift  jeboch  oft  burch  eine  ̂ laue  (gum  SluS- 
jiehen  oon  3^ägcln)  ober  eine  ©pi^e  jum  ©infchla- gen  oon  Söchern  (5.  S.  in  ©chiefer  jum  2)achbetfen) 
erfe^t.  S)ur^  bie  mannigfaltige  @röf;e  unb  ̂ ^orm 
ber  Sahn  (oierecfig,  runb* länglich,  fugelig,  fonfao, 
rinnenförmig  2c.)  foraie  burch  fehr  oerf^iebeneS  ©e^ 
raicht  entfteht  eine  au^erorbentliche  aiuSraahl  oon 
Lämmern  (oon  ben  f  leinen  3^iethämmerchen  ber  Uhr; 
macher  oon  einigen  (Bvamtmn  bis  ju  ben  Sorfchlag; 
hämmern  beS©chmiebeS  oon  einem^eroicht  bis  10kg). 
^ie  michtigften  Lämmer  finb  bie  ©chmiebehämmer, 
welche  entmeber  mit  ®iner  ̂ anb  geführt  (§anbham; 
mer,  San!hammer,  1-3  kg  fchmer),  ober  mit  beiben 
^änben  gefchraungen  werben  (Sorfchlag;,^!^- 
fchlaghammer,  3—10  kg  fchwer). 
3um©chmieben  ber  großen  ©ifenftütfe,  wie  fie  je^t 

fo  häufig  oorfommen,  genügt  felbft  bie  gleichseitige 
©inwirfung  einer  großem  Slnjahl  Sorfchläger  nicht, 
fonbern  eS  finb  baju  Lämmer  mit  großer  3)kffe 
erforberlich,  bie  narf)  ber  ©to^wirfung  burch  ihr 
ßiewicht  noch  einen  2lugenblidE  baS  3)UtaU  brücfeu 
ober  jufammenpreffen.  Um  biefe  großen  DJiaffen  in 
^hätigfeit  ju  fe^en,  bebarf  eS  gewiffer  mechani= 
fcher  Vorrichtungen,  weShalb  biefe  ̂ pänimer  fursweg 
mechanifche  Jammer  genannt  werben,  ^n 
früherer  ̂ eit  beftanben  fie  lebiglich  in  3^achahmun= 
gen  eineS  gewöhnlichen  ©chmiebehammerS,  b.  h- 
auS  einem  ̂ ammerfopf  mit  einem  ̂ clm,  welch  Ic^-- 
terer  fo  mit  gwei  horigontaleu  3^^Pf^'i  oerfehoii  war, 
baf;  er  fich  jwifchen  5wei  ©täuöern  ((>k'rü[t)  in 
fenfrechter  (Sbene  wie  ein  ̂ ebel  auf;  unb  nicborbe; 
wegen  liefj  (.'^ebelhämmer).  2)ie[c  Scwcgung  er= 
folgte  burch  2)aumcn  an  einer  brohcnbcnäBclic  {)taiu 
nieiiwelle),  welche  ben  ."p-  h'-'''^^»^"/  bcnfclbcn  beim höchften  ©tanb  aber  oerlie^en,  fo  bai3  er  frei  ouf  ben 
■^Inibüf;  nieberfaHen  Fonnte.  ̂ ni'tleid)  befanb  fiel)  über 
beul  ©erüft  ein  elnftifcber  'i^alfen  (:){eitel),  weld;er 
ben  Slufwürtcit^ang  bev^vnnnnevvii  beiU'en^te  unb  ben 
felben  burch  feine  'gebeifvatt  i^urürf^ci)lon^cl•^e. 
nad)  ber  :^age  beS^Hniuiffv^punFtec^  unteifcbeibet  man 
© t i r n h ä ni inc r ,  S r u ft l) ä m m e r  oJluf wertbiinnner ) 
unb  ©chwan^bännner.  'iUM  ben  evftern  greifen  bie 
S)aumen  am  4^auunevfopf  felbft  an,  bei  ben  äweiten 
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jtütfcl^cn  ̂ opf  unb  ©rej^gapfen  unb  groar  jeitn)ärt§, 
&ei  ben  britten  an  einem  über  bie  ©refiaapfett  t)m- 
auggel^enbett  <BiM  (Be§.  ©c^ioanj)  be§  §etnt§.  ̂ öian 
l^at  bie  erftern  am  f^roerjten  bi§  5000  kg  ̂ aH= 
geroicfit  mit  geringer  ®efd^n)itibigfeit(bi§  100  ©cijläge 
in  ber  Ttinntt) ,  bie  (entern  von  25  kg  ̂ aHgemidit 
aöraärtg  mit  größter  (SJefc^n)inbigfeit(bi§  400  (Schläge 
pro  minuU)  gebaut,  '^a  fie  früher  augfc^lie^lic^ 
mit  SBafferJraft  betrieben  mürben,  fo  ̂ ei|en  fie 
aud^  Söafferiämmer.  ©ie  ̂ ebel^ämmer  (teilen 
je^t  nur  noc^  al§  ©c^manj^ämmer  in  3tnmenbung 
unb  grcar  in  einer  Slnorbnung,  mie  fie  ?^ig.  1  t)or 

&-iS.  1. 

Slugen  fül^rt.  §ier  erfennt  man  in  K  ben  Pommer; 
topf  an  bem  §elm  H,  ber  bei  P  in  einem  ©u^eifen^ 
geftett  mit  pei  B^pfen  gelagert  ift.  S)ie  ̂ 5)aumen  d 
fi|en  auf  einer  burd^  9iiemen  umgetriebenen  ©au? 
menraelfe  mit  ©djimungrab  S  unb  ̂ eben  ben 
beffen  ©(Jmanj  bei  e  in  einem  ̂ uffer  bie^ubbegren^ 
gung  erhält.  ̂ I)er  Slmbo^  A  fte^t  in  bem  ICmboMto(J 
B,  mä^renb  ber  ̂ .  auf  bem  f^unbament  F  aufruft, 
ba§  ber  ©lafti^ität  megen  au§  einem  SSatfengerüft 
befielt. 

^tt  neuerer  3ßtt  sielet  man  mit  S^ed^t  biejenigen 
Jammer  »or,  bei  meieren  ber  ̂ ammerfopf  ober  ̂ lo^ 
fid^  »ertifat  in  3ftal^men  bemegt  (Sßertifats  ober 
3fial§men§ämmer),  weil  man  benfelben  leicht  jebe 
beliebige  ̂ allp^e,  alfo  auc^  3Birfung§grö^e  geben 
fann,  ba  bie  ̂ ammerbal^n  mit  ber  SlmboPa^n  ftet§ 
parallel  bleibt  (^araHell^ammer),  unb  raeil  biefe 
Lämmer  i^rer  aufredeten  ©tettung  megenmenig^Ial 
brauchen.  —  S)a§  ̂ ebegeug  be§  §ammerfopfe§  ift 
entmeber  eine  ©ampfmafc^ine,  bie  unmittelbar 
mit  bem  »erbunben  ift,  ober  eine  S^rangmiffion, 
meg^alb  man  smeömä^ig  S)ampff)ämmer  unb 
Siran Smiffiongi^ämmer  unterf treibet. 

©c^oti  ̂ amt^  SDBatt,  ber  ©rfinber  ber  S)ampf.' 
mafc^ine,  ̂ atte  1784  ba§  ̂ rojeft  eine§  'i^amp^f^am-' 
mer§  unter  feinen  patenten,  ba§  beSroegen  nic^t  gur 
2lu§fü^rung  gelangt  ift,  weil  ba§  33ebürfni§  nac^ 
biefer  äßerfseugmafc^ine  not^  nic^t  groB  mar,  unb 
fo  mufe  3^afmt)t^  ju  ̂atricroft  bei  3)iandeefter  al§> 
ber  förfinber  be§  Dampfhammers  gelten,  ber  1839 
Zeichnungen  beäfelben  ̂ erfteEte,  nach  meieren  1842 
fjU  ©reufot  in  ̂ ranf reich  ber  erfte  S)ampfhammer  ge; 
baut  mürbe.  ̂ S)a§  SBefen  biefer  ̂ onftruftion,  melcheS 
in  ber  bireften  Sßerbinbung  be§  §ammerflo^e§  mit 
ber  Äolbenftange  eine§  oertifal  barübergeftettten 
(S^linberS  beftanb,  in  ben  unten  äßafferbampf  ein^ 
trat  unb  tolben  nebft  ̂ lo|  hob,  ber  bann  ohne  Qu- 
thun  beg  Dampfes  nieberfiel,  ift  bi§  auf  ben  h^u^ 

tigen  SCag  erhalten,  menn  aud^  ber  Dampfhammer 
im  Sauf  ber  3eit  faft  alle  Sßanblun^en  ber  Dampf* 
mafd^ine  mitgemacht  h^t.  ̂ flamentltd^  ift  heroorgus 
heben,  ba^  man  ihn  boppett  mirfenb,  b.  h.  mit  Ober« 
bampf,  !onftruiert,  fo  ba^  auch  beim  3^iebergang  ber 
Dampf brud^  mitmirft,  unb  ba^  bie  »erfchiebenften 
©teuerungSmed^aniSmen  («Schieber;,  ̂ ahn*,  SSentil* 
fteuerung),  fomohl  mit  ber  §anb  als  felbftthätig  be« 
meglich,  jur  SSermenbung  gefommen  finb. 

2ll§  2:^puS  eines  großem  Dampfhammers  fann 
ber  auf  beifolgenberSiafellinfSimDurchld^nitt,  red^tS 
in  ber  Slnfid^t  gezeichnete  gelten.  2luf  ber  §ütten= 
fohle  erhebt  fid^  ein  fräftigeS,  auS  ̂ mei  ©tänbem 
beftehenbeS  ̂ ammergerüft,  baS  oben  ben  Dampf« 
ct)linber  trägt,  ber  burch  ̂ lantfd^en  mit  ben  ©täus 
bern  oerbunben  ift  unb  baburch  biefe  gugleich  §ufams 
menhält.  3^if<^en  benfelben  roirb  ber  ̂ ammerflo^ 
ober  baS  j^aUgemii^t  in  »ertifalen  ©leitbahnen  ficher 
geführt  unb  oermittelft  ber  ̂ olbenftange  mit  bem 
Dampf folben  »erbunben.  Der  linJS  jugef iihrteDampf 
tritt  bei  ber  entfpred^enben  ©teUung  beS  ©intrittS* 
oentilS  unter  ben  Kolben  unb  hebt  benfelben,  wobei 
bie  im  6t)linber  oorhanbene  Suft  burch  eine  oben 
fichtbare  ̂ eihe  üon  Söchern  entweicht,  ©d^iebt  fid^ 
babei  ber  Kolben  biS  über  bie  Söd^er  in  bie  §öhe,  \o 
mirb  über  benfelben  bie  Suft  mieber  Eomprimiert 
unb  fo  als  Suftpuffer  (3^eiteO  hznu^t,  ber  baSDurd^s 
f dalagen  burd^  benß-^linberbecfel  oerhinbert.  S^folge 
einer  Umfteßung  ber  SSentile  mirb  bie  Dampfzufuhr 
abgefchnitten,  baS  DampfauSftrömen  eingeleitet  unb 
burch  ̂ flieberf allen  oermöge  feineS  eignen  ©eroichtS 
ber  ̂ .  zur  äöirfung  gebracht,  ̂ ut  3lufnahme  beS 
©to^eS  bient  ber  2lmbo^,  meld^er  smifchen  ben  ©tän* 
bern  auf  einem  großen  ®ifen!lo|  bef eftigt  ift,  mel* 
eher  ©habotte  genannt  unb  ber®loftijität  halberauf 
eine  ̂ oljunterlage  gefegt  ift,  bie  auf  3Äauerroer! 
ober  hartem  93oben  (^JelS)  aufruht.  Damit  bie  ©r; 
fchütterungen  nicht  auf  ben  übertragen  merben, 
finb  bie  ©tänber  auf  befonbern  ̂ unbamentplatten 
unb  biefe  auf  einem  ©runbmauermerf  befeftigt,  baS 
mit  bem  ©habottenunterbau  nicht  in  33erührung 
fteht.  —  Die  Umfteuerung,  rooburch  nid^t  nur  ber 

überhaupt  in  2^hätigfeit  gefegt,  fonbern  aud^  mit 
erftaunlicher  ©icherheit  reguliert  mirb,  oon  bem 
fleinften  faum  bemerfbaren  bis  gu  einem  ©chlag 
»on  mehr  alS  20,000  ̂ ilogrammmeter,  finbet  burch 
bie  §anb  eines  2lrbeiterS  ̂ tati,  ber  fich  auf  bem 
SBärterftanb  aufhält  unb  mit  einem  ©teuerhebel 
atteS  regiert.  S^ur  menn  ber  gur  höchften  ©tel* 
lung  emporfteigt,  oerfd^lie^  erfelbftbie^uftrömung, 
inbem  er  gegen  einen  §ebel  ftö^t,  ber  bie  notmenbige 
Umfteuerung  bewirft. 

yta^  biefem  3fJafm^thfchen  ©^ftem  werben  je|t 
bie  größten  Lämmer  gebaut,  wooon  bie  gwei  allers 
größten  hier  ©rwähnung  oerbienen.  Der  eine  befin= 
bet  fich  ßei  ̂ rupp  in  ®ffen.  Derfelbe  hat  ein  ̂ ^aU- 
gewid^t  oon  50,000  kg  unb  eine  gatthöhe  t>on  3  m 
unb  entwidelt  bemnach  bei  einem  ©d^lag  eine  SBirs 
Eung  oon  150,000  ̂ ilogrammmeter.  —  Der  anbre 
fteht  in  ©reufot,  befi|t  ein  gattgewicht  oon  80,000kg 
unb  eine  galthöhe  oon  5  m  unb  entwitfelt  bemna$ 
bei  einem  ©chlag  eine  SBirlung  »on  400,000  ̂ ilo« 
grammmeter.  ©eine  ©habotte  hat  ein  ©ewicht  oon 
faft  800,000  kg,  unb  fein  ©efamtgewicht  beträgt 
1,280,000  kg.  SSier  ̂ räne,  bie  juf ammen  460,000  kg 
ju  heben  unb  beliebig  p  wenben,  au  brehen  2c. 
vermögen,  ftehen  jur  Sebienung  um  ben  18 V2  m 
hohen  unb  12  m  weiten  ̂ ran.  Die  SSentilfteuerung 
wirb  burch  bie  §anb  oorgenommen.  Diefe  grö^e 
§ammeranlagc  ber  SBelt  mit  fed^S  S3effcmerbirnen 
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unb  otcr  ©lüpfen  fv)ftct  3  mill  %vant  (STuSfü^rs 
lic^cS  barü6er  in  ©inglerS  »^olgtec^nifc^em  ̂ onv- 
nal«,  33b.  229,  6.408.) 

^auptfäc^acö  um  bie  ̂ 5)antpfpmmer  mit  großer 
©tabilität  »erfe^en ,  b.  ̂ .  i^ren  ©c^merpunft  tief 
au  legen,  finb  man^erlei  ©^fteme  in  Sorfc^tag  unb 
2lu§fü^rung  gebracht.  ̂ 5)ie  bemerJengmerteften  finb 
bie  ©^fteme  aJtorrifon,  ̂ Öaelen  unb  ©onbie.  Sei 
SIKorrifon  liegt  ber  ß^linber  swifd^en  ben  ©tänbern 
unb  ba§  ̂ aEgeroic^t  jum  größten  ̂ eil  in  einer  fef)r 
bicfcn  Äolbenftange,  meiere  jeboc^  auc^  im  (S^tinber^ 
becfel  eine  (Stopfbücf)fenfü^rung  ^at/rcoburd^  eine 
^ül^rung  be§  §ammer!to|e§  entbe^rlid^  mirb.  33ei 
2)aeten  ift  au§  eine  bitfe  ̂ olbenftanqe  o^ne  eine 
jioeite  ©topfbüd^fenfü^rung  unb  au^evbem  bie  2ln: 

gfifl.  2. 

??anf)ommct. 

orbnung  mit  Dberbampf  oor^anben.  S9ei  ©onbie 
fte^t  ber  Kolben  feft  unb  bemegt  fic^  ber  ©glinber, 
an  bem  ber  <Q>ammerfopf  ft^t.  2)a§  SKorrifonfc^e 
©9ftem  pt  fic^  befonber§  für  fleine  ̂ Dampfpmmer 
bewährt,  bie  ein  leid^teö,  einfeitigeg  ©cftett  befi^en 
unb  »e^en  i^rer  großen  23equemli^feit  jum  ©d^mie^ 
ben  fletnerer  ©egenftänbe  au^crorbentlicb  in  2luf= 
na^me  gefommen  finb.  2ßäl)renb  bie  großen  §äm= 
mer  nur  menig  ©d;Iäge  (50—100  in  ber  SJiiuute) 
machen,  fteigert  fid;  bie  ̂aijl  ber  ©daläge  bei  ben 
f leinften  i^ämmern  mit  75  kg  ̂nllgercirf^t  auf  400 
500  in  ber  3Jiinute  (©tf^neUpmmer). 

S)er  große  SSorteit,  ben  bie  33ertifnU)ämmer  bar= 
bieten,  t)at  auc^  bie  Sßeranlaffung  gegeben,  fleinere 
Jammer  oon  2:rangmiffionen  an6  iii  3:l)ätigFoit  ju 
fe^en  unb  gmar  oermittelft  ̂ ebebaumen  mie  bei  ge-- 
n)öf)nlicl;en  ©tampfen  (Baumen f)äm mer),  Jhirbcln 
mit  eingefrf^nlteten  Gebern  (^^-cberljämmcr),  3{ci- 
bungöräber  (^-riftionStjämmer)  unb  i^uftbrudf 
(pneumatifd^e  Rümmer).  Unter  blef:n  ̂ abcn  in 

neuerer 3eit  bie  fogen.f^art Jammer  in  ber  burc^  ne* 
benftel^enbe^ig.2bargefteUten  tppifc^enSlugfü^rung 
at§  3ieibungg{)ämmer  gro^e  SSerbreitung  gefunben. 
©er  an  einem  Sineal  g  Jiän^enbe  a  roirb  baburd; 
gef)oben,  ba^  ba§  Sineal  jratfc^en  graei  3teibroüen  bb 
burd^geE)t,  meldte  von  jraei  9tiemenfd^eiben  aug  in 
ber  $fet(ri(^tung  gebrel^t  werben.  ®ine  biefer  Stötten 
liegt  feft,  mä^renb  bie  anbre  (tinfe)  eine  ejjentrifc^e 
Lagerung  E)at,  in  rcelc^er  fie  oermittelft  be§  öebelg 
c,  ber  3ugftange  d  unb  be§  ̂ anb^ebelg  e  burc§  3)re; 
^ung  fo  gegen  ba§  Sineal  gepreßt  mirb,  ba^  bie  er; 
forberlic^e  3fleibung  entftel)t,  um  ben  §u  ̂eben. 
kRit  bem  §e6el  e  fann  ber  ̂ .  üoßftänbig  regiert  n)er= 
ben,  ba  bie  §ubpE)e  oon  ber  ̂ eit  ber  3ioKenbreE)ung 
abpngt  unb  bie  ̂ olhn  gugteic^  als  Sremje  bie  ̂att; 
gefc^roinbigfeit  regeln.  S^v  SSermeibung  ber  fc^neU 
lenSlbnu^ung  beSSinealö  g  iftbiefe§au§brei©^ic^; 
ten  5uf ammengeleimt  unb  mit  einer  großen  SJienge 
Söc^er  burd^bojrt,  in  meldte  §irnf)ol§pfli)de  etnge^ 
leimt  finb.  Sie  Hubbegrenzung  erfolgt  burc^  2ln; 
fto^en  be§  ̂ ammerg  gegen  ben  auf  d  ft^enben^lo^f. 

^n  ber  germanif  d^en  3Ji9tl)ologie  ift  ber  ber 
urfprünglic^  fomol^l^anbraerfgäeug  al§2Baffe(©treit= 
l^ammer)  unb  sraar  au§  ̂ lint;  ober  ̂ euerftein  gefertigt 
mar,  ba§  2lttribut  beg  ©eraittergotteg  2)onar  u.  fieißt 
algfold^el  Bonner;  ober  23li^^ammer,®onnera£t.  S)a 
S)onar  aber  ̂ ugleid^  al§§ort  be§2anbe§unb©d)ü^er 
ber  3fled^t§gefd^äfte  oerefrt  raurbe,  fo  biente  ber  §. 
auc^  oielfac^  al§>  ©^mbol  unb  mar  ein  §eilige§©erät, 
burc^  beffen  SiBurf  5. 33.  ba§  Sfted^t  auf  ©runb  unb  S3o= 
ben  ober  anbre  SSefugniffe  beftimmt  merben  fonnten. 
Tlit  bem  ̂ .  würben  bei  ben  ©fanbinaoiern  58ec^er 
gemeint;  burd;  il^n,  alg  ba§  ©pmbol  be§  ©eraitterg 
unb  fomit  ber  g^ruc^itbarfeit,  gefd^al^  bie  33rautroeil^e. 
^n  Dberfac^fen  mürbe  burd^  einen  l^erumgetragenen 
^.  ©erid^t  angefagt,  unb  noc^  ̂ eute  gefc^iel^t  ein 
öffentliches  2lu§gebot  uon  ©egenftänben  unter  bem 
3eic|en  be§  §ammer§,  ber  burc^  Sluff erlagen  ben 
^ieiftbietenben  in  ben  23efi^  ber  ©ac^e  ft)mbolifd) 
einraeift  (ba^er  bie  SRebenSart  »unter  ben  §.  fom^ 
men« ,  f.  u.  ro.  öffentlid^^  »erfteigert  raerben).  2(ud; 
bei  ben  Freimaurern  fpielt  ber  alg  S^idjtn  ber 
Slutorität  eine  Atolle.  ®ine  ä^nli^e  ft)mbolifc^e  58e= 
beutung  fiat  berfelbe  in  Stom,  roo  bie  ̂ äpfte  bie 
^ubeljal^re  (f.  b.)  burd^  ̂ ammerfd^läge  auf  bie  ver- 

mauerte Pforte  oon  ©t.  ̂ etcr  eröffnen,  ̂ -ür  ba§ 
^ubelja^r  1550  mürbe  jum  ©ebrauc^  be§  ̂ npfteg 
Julius  III.  ein  foftbarer  ̂ ubiläumSliammer  an-- 
gefertigt  (f.  J^afel  »©olbfc^miebefunfts  2,  mit 
SCe^t).  33ei ©runbfteinlegungen  oon  ©enfmälern  unb 
öffentlichen©ebäubenbebientman  ftc^gleidljfatlgeine-? 
§ammer§,  mit  rcelc^em  berS3auljerr  unb  anbre  l)er: 
oorragenbe  ̂ erfonen  brei  üon  ©prüd^en  begleitete 
©cMäge  t^un. 
Jammer,  einö  ber  ©e^örfnöc^eldjen,  f.  Dbr. 
Pommer,  1)  ̂ wliw^/  ®id;ter  unb  ©diriftfteHcr, 

geb.  7.  ̂ uni  1810  ̂ u  2)regben,  ftubicrte  in  ̂ cip5ig 
^^l)ilofopl)ie  unb  Sttteratur,  priontiiicrte  fpätcr  crft 
ju  2)regben,  bann  (feit  1837)  in  i^oip^iii  unb  fcbrte 
1845  nad^  2)regben  äurüd,  mo  er  non  1851  biv>  1859 
bag  j^'euilletonber-©ädjfifd;cn5lonftitutioncncn3ei= 
tung«  leitete.  5luf  feine  ̂ Inregung  murbc  1855  Die 
©d;iller-- Stiftung  in  S)ie«Jben  gegriinbct.  (5"r  ftavb 
23.  9lug.  1862  in  "^MUnit;.  frtjvicb  bie  X^ufifpiele: 
>^©ag  feltfame  evvül)ftütf  (1834),  »3>a^^  2cbcn  ein 
Xanyr  (1841),  viHud;  eine  aiJuttev*  (K"^;"^^^  ""b  ba^> 
©d;aufpiol  ̂ ^^I^ic  Ü^-über«  O^-'^^^^i  «-'ine '^In^abl  nuMiig bebeutcnber  unb  eine  geunffe  ©d)uuid)lid)feit  beS 
Xalentd  veivatenber  ^buellen,  3.  ̂l:  ̂ Veben  unb 
Xraum^  {^c'm.  1839  ,  2  !öbe.),  vetabt=  unb  iJanb» 
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gefd^id^tcn«  (9llten5.  1844,  2  SSbe.;  2.  9lwfl.  1854), 
unb  ben  9?oman  »©infel^v  unb  tlmfe|r«  (Seipa.  1856, 
2  33be.).  ©einen  3iuf  oerbanfte  er  ben  I^rifc^=bibaf= 
tifc^en  2)ic^tungen:  »©c^au  um  bic^  unb  jc^au  in 
bic^«  (Seip5. 1851,  30.  aiufl.  1886),  »^u  aUen  guten 
<Btm'Qzn«  (baf.  1854  u.  öfter),  »^efter  ©runb«  (baj. 
1857),  »STuf  ftißen  SBegcn«  (baf.  1859),  »Seme,  liebe, 
leöe«  (baf.  1862),  bie,  mit  3lu§na^me  einzelner,  roe; 
fentltcl  anempfunben,  meift  an  dtMtxt  angetel^nt 
erfd;einen.  9^oci^  finb  fein  o§manifc|e§  Sieberbud^ 
»Unter  bem  §alömonb«  (Seipj.  1860),  bie  »^falmen 
ber  ̂ eiligen  (Schrift  in  S)icl^tungen«  (baf.  1861)  unb 
bie  meitüeröreitete  2lntl^ologie  »Seben  unb  ̂ eimat 
in  ©Ott«  (10.  2Iufr.,  baf.  1886)  ju  erwähnen.  3Jgt. 
2Im  ®nbe,  ̂ .^.alöSWenfd^  u.®i(|ter(»nB.1872). 

2)  ©uibo,  iflaUx  unb  .g^ic^uer,  S3ruber  be§  ooris 
gen,  geö.  4.  ̂ e6r.  1821  ju  2)re§ben,  befud^te  bie 
S)re§bener  ̂ unftafabemie  unb  feit  1842  ̂ ul  §ü5s 
ner§  Sltelier.  leibenfc^aftlid^er  Säger  manbte  er 
fic^  ber  2;ierma(erei  ju,  in  ber  er  fi^  auf  ?5«^^eifen 
nad|  trieft,  SSenebig,  SfJaitanb,  über  ben  ©arbafee, 
raieber^olten  2lit§flügen  nac^  aJlünc^en,  in  bie  Sßät: 
berSac^feng,  33b^men§,  ©d^lefieng,  auc|  in  bie^iro^ 
Ter  33erge  roeiter  au§Mlbete.  1866  ging  er  nad^  ̂ on^ 
ftantinopel.  ©eine  frifc^en,  naturraaJiren  ̂ ier^  unb 
.^agbbilber  erfreuen  fic^  großen  SeifaßS.  ®ie  2)re§s 
bener  ©alerie  befi^t  üon  il)m:  geflec!te§  Sßinbfpiet 
(1852)  unb  Sötlbfau  mit  ̂ -rif^lingen  Don  einem 
^unb  gefteUt  (1860).  @r  jeid^nete  aud^  ja^lreic^e 
^Iluftrationen  für  bie  »©artenlaube«,  bie  Seipjiger 
:»Sffuftrierte  Leitung«.  3«  biefen  raie  gu  feinen  »^u* 
bertuSbilbern« ,  2llbum  für  Säger  unb  Sagbfreunbe 
(2.2lufr.,  ©log.  1877),  fc^rieb  er  felbft  angie^enbe 
©c^ilberungen. 

3)  S  er  n  ̂  ar  b,  f  d^roeijer.  <Btaat^mann,  geb.  3. 9Jiär§ 
1822  ju  DÜen  im  Danton  ©olot^urn,  ftubierte  ju 
®enf,  j^reiburg  i.  33r.,  Berlin  unb  ̂ üric^  ̂ uxi^pxn'' 
ben§,  na^m  1847  al§  Slrtillerieoffijier  am  ©onber^' bunbSfrieg  teil,  raurbe  1850  ©taatöanroalt  in  @olo= 
tl^urn,  1856  Mglieb  be§  ̂ antonratö,  1862  Dber^ 
inftrufteur  ber  fc^raei^erifc^en  2lrtiKerie.  1868—75 
war  er  fc^meigerifc^er  ©efanbter  beim  9f?orbbeutfc^en 
33unb ,  rejp.  beim  2)eutf c^en  3iei(^  unb  1874  S)ele= 
gierter  ber  fd^meijerifc^en  (Sibgenoffenfd^aft  an  ber 
^rüffeler  ̂ onferenj  über  internationales  Ärieg§; 
red^t  fomie  an  ber  Petersburger  ̂ elegrapl^enfonfe^ 
renj.  ̂ ejember  1875  leiftete  er  bem  3^uf  ber 
S3unbeäi)erfammtung  gum  ©intritt  in  ben  SunbeS- 
rat  ?5oIge  unb  rcurbe  im  ©ejember  1879  5um  33unj 
beSpräfibenten  für  1880  gewählt. 
^ämmtxHxttit,  f.  ̂5)e]^nbarfeit. 
^tttttiuerfefi,  ©tabt  im  norraeg.  3lmt  ̂ innmar-- 

fen,  auf  ber  äöeftfüfte  ber  S"fet  ̂ valö  (unter  70<^ 
39'  15"  nörbl.  S3r.),  bie  nörblic^fte  ©tabt  ber  ®rbe, 
mo  bie.©onne  elf  äBoc^en  über  bem  ̂ origont  fte^t, 
^at  (1876)  2127  ©iura.,  bie  lebhaften  §anbel  mit  2lr; 
cljangel  \ovok  mit  ©nglanb  (^o§Ie,  ©alg)  unb  ̂ om= 
bürg  treiben  unb  ©todffifc^e  unb  3:;^ran  gegen  tlz^l, 
^anf  2C.  eintauf c^en.  aiu^erbem  ift  ein  3Jiittel; 
punft  ber  an  ben  lüften  oon  ©pipergen  unb  im 
^arijd^en  2JJeer  betriebenen  ̂ ifd^ereien.  2;ro|  ber 
tjo^en  breite  beträgt  bie  mittlere  ̂ a^)x^§>i^mvexatux 
+  1,8''  (Sanuar— 50,  SuliH-11,3«  ©.).  ift  ©i| eines  beutf^en  ̂ onfulS. 

^tttnmerfift^  (Sphyrna  M.  Hie.),  ̂ ifc^gattung 
aus  ber  Drbnung  ber  Duermäuler  unb  ber  §amilie 
ber  5Renfc^en^aie  (Carcharidae) ,  ähnelt  im  ̂ au 
burc^auS  ben  2}ienfc^enl^aien,  ift  aber  ausgezeichnet 
burd^  ben  feitlic^  »erbreiterten,  l^ammerförmigen 
^opi,  an  beffen  beiben  @nbfläc^en  bie  2lugen  fi^en, 
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mäl^renb  bie  S^afenlöd^er  am  untern  (Snbe  beS  ÄopfeS 
vot  ber  ̂ ufeifenförmigen,  mit  3— 4  3fiei^en  langer, 
fd^arfer,  an  ben  aiänbern  gefügter  Bäl^ne  befe|ten 
©d^nauge  fielen;  ©pri^löd^er  fehlen.  2)er  gemeine 

(S.  zygaena  M.  Bie.),  3—4  in  lang,  200—300  kg 
fc^mer,  mit  fc^mac^  gelörnelter  §aut,  oben  gräulich* 
braun,  unten  roei^lic^,  finbet  fic^  im  aJiittelmeer  unb 
im  2ltlantifd^en  Djean,  erfc^eint  biSmeilen  auc^  an 
ben  nörblid^en  europäifc^en  lüften,  oerroeilt  oiel  in 
tiefern  ©d^ic^ten  beS  3KeerS,  um  9lod^en  unb  ̂ latt* 
fifd^e  5U  jagen,  fteHt  aber  aud^  anbern  ̂ Jifd^en  nac^, 
umfd^roimmt  pufig  bie  ©d^iffe  auf  ben  Sieebcn  unb 
rairb  biSroeilen  bemSKenfd^en  gefäl^rlid^.  S)a§2ßeib* 
d^en  gebiert  etma  40  lebenbige  ̂ "«9^-  3Ran  jagt 
i^n  roegen  ber  tl^ranreic^en  Seber. 

§omittcr0ttrc,  f.  Tupfer. 
^tmmm^,  $eter  ̂ reberif  2Ibolf,  bän.Sll^eolog 

unb  ©efc^ic^tfc^reiber,  geb.  9.  9lug.  1809  gu  Äopen* 
l^agen,  bereifte  nac^  ooHenbeten  tl^eologifc^en  unb 
p|ilofopf)ifd^en  UnioerfttätSftubien  ©d^weben,  na* 
mentlic^  um  baS  ̂ ßolfSleben  bafelbft  fennen  ju  ler* 
nen,  ©eutfc^lanb  unb  Staden,  mo  er,  oorjüglic^  in 
3^om,  1835  längere  üermeilte,  rourbe  1839  $re* 
biger  gu  ©tarup  unb  Giebel  in  ̂ ütlanb,  legte  aber 
biefe  ©teile  franf^eitS^ alber  fd^on  nad^  einigen  Sß^' 
ren  roieber  nieber,  l)ielt  bann  l^iftorifd^e  SSorlefungen 
in  ̂ open^agen  unb  rourbe  1845  ̂ rebiger  an  be«r 
2;rinitätSfirc^e  bafelbft.  fc^^ß^wis^o^fteinifc^en 
^rieg  (1848—50)  war  er  alS  ̂ ßrebiger  mit  im  j^elb, 
legte  fpäter  fein  geiftlic^eS  2lmt  nieber  unb  erhielt 
1859  eine  t^eologifc^e^ßrofeffur  an  ber^open^agener 
Uniuerfität.  ®r  ftarb  9.  ̂ ebr,  1877.  lieferte  eine 
S^ei^e  l^iftorifc^er  2lrbeiten,  roie:  »^änemarf  im  ̂ eit* 
alter  ber  2Balbemare«  (^open^.  1847—48,  2  33be.), 
»®änemarf  im  Zeitalter  ber  9^orbifc^en  Union«  (baf. 
1849—54,  2  33be.)  unb  »©änemarf  unter  ber  3lbelS* 
^errfc^aft«  (baf.  1854—  60,  4  33be.);  ferner:  »©c|il* 
berungen  auS  bem  fc^leSroigfc^en  ̂ rieg«  (baf.  1849), 
»®er  britte  fc^leSmigfd^e^elbjug«  (baf.  1851),  »^öer 
fc^leSroigfc^e  ©reija^rSfrieg«  (^aberSl.  1852).  2ll§ 
^irc^en^iftorifer  l^at  er  fic^  namentlich  »erbient  ge* 
mac^t  burc^  »®ie  ̂ eil.  Birgitta  unb  bie  ̂ irc^e  im 
9^corben«  (^open^.1863;  beutfd^  oon^Kic^elfen,  ©ot^a 
1872)  unb  fein  Jirc^engefc^ic^tlic^eS  ̂ anbbu^  »2)ie 
©efc^ic^te  ber  c^riftlic^en  ̂ irc^e«  (2.  3lufl.  1872— 
1873, 3  ̂be.).  ©eine  SJiemoiren  (»Et  Levnedslöb«, 
2  $8be.)  mürben  1882  »eröffentlid^t.  SSon  feinen 
^öid^tungen  finb  j^eroorjulieben:  »^elbengefänge« 
(^open^.  1841);  »33ilber  auS2;^orn)albfenS^ünftlers 
leben«  (baf.  1844);  »©uftat)II.2lbolf  in^eutfd^lanb« 
(baf.l844);»33iblifd^gefd^ic^tlicheSieber«(baf.l852)2C. 
Sn  beutfc^er  Überfe|ung  erfc^ien  nod^ :  »S)ie  ältefte 
d^riftlic^eSpif  ber  Singelf  ac^fen,  ©eutf^en  unb  ̂ Rorbs 
länber«  (beutfc^,  ©üterSl.  1874). 

^ammcrflttbier  (^ianoforte),  unfer  heutiges 
^laoier  (f.  b.)  bei  melc^em  bie  ©aiten  bur(|  ̂ am* 
meranfc^lag  in  ©d)raingung  oerfe|t  werben. 

^ämmertcttt,  f.  2;§omaS  a  ̂empiS. 
^ämtttcrling  (SJJeifter  auc^  Kämmerlein), 

alte  Seäeicl)nung  beS  S^eufelS,  auc^  eineS  ©efpenfteS 
ober  ̂ oltergeifteS ;  bann  f. ».  xo.  genfer,  ©c^lie^lid^ 
ging  ber  9^ame  auf  ©aufler  unb  ̂ offenrei^er  über. 

Öainmert!od)tiJcr!,  f.  d.  ra.  ̂ ammermerf. 
^antmers^urgftaU,  Sofep^,  ̂ rei^err  oon,  be* 

!annter  Drientalift,  geb.  9.Suli  1774  ju  ©raj,  f  am  1788 
in  bie  neuerrid^tete  orientalifd^e  3l!abemie  in  SBien, 
rourbe  1799  alS  S)olmetj(J  bei  ber  öfterreic^ifd^en 
©efanbtfd^aft  in  ̂ onftantinopel  angeftettt,  ma(|te 
barauf  als  ©olmetfc^  unb  ©efretär  im  englifcl)=türs 
fif^en  §eer  ben  ̂ Jelbsug  gegen  bie  ̂ ^rangofen  unter 



^animerfd^lag  - 
Wltnou  mit  unb  erl^tclt  1807  eine  «Stelle  bei  ber  ̂ of* 
fanjlci  in  3Bien.  1811  rücfte  er  jum  faiferli^en 
diat  unb  ̂ ofbolmetfd^,  1817  gum  SBirflid^en  §ofral 
auf,  rourbe  1835,  nadE)bem  er  bie  in  ©teiermarf  gele^ 
genen  ©üter  ber  ©räfin  von  ̂ urgftatt  beim  2(u§fter= 
oen  biefeg  @efc^tec^t§  ererbt,  unter  bem  3Ramen  ö. 
in  ben  jjrcil^errenftanb  erl^oben  unb  raar  1847  —  49 
^räfibent  ber  3lfabemie  ber  aßiffenfc^aften.  ©r  ftarb 
23.  ̂ ot>.  1856  in  2ßien.  ©eine  tJielfeiti^e,  nur  leiber 
flüd^tige  Kenntnis  ber  türfijc^en,  arabifc^en,  perfi= 
fd^en  unb  ber  meiften  abenblänbifd^en  ©pracl|en, 
üerbunben  mit  einer  ungeraöJinlici^  ftarfen  SlrbeitS? 
fraft,  machte  i^n  ̂ u  einem  ber  fru(^tbarften  ©d^rift^' 
ftellcr  unb  einem  für  feine  ̂ eit  jebenfallg  bebeuten^ 
ben  Interpreten  ber  fd^önen  Sitteratur  be§  Orients, 
©eine  j^auptfäd^Iic^ften  ̂ ier^er  gel^örigen  ©c^riften 
finb:  >:  ©nct)ftopabifdöeliberfic||tber2ßiffenfd^aftenbe§ 
Orients«  (Seipä.  1804,  2  mc);  »3^ofenöI,  ober  ©a= 
gen  unb  ̂ unben  be§  aJiorgenlanbeS«  (S^übing.  1813, 
2  ̂be.):  »2)e§  oSmanifc^en  ̂ leic^S  ©taatSoerfaffung 
unb  ©taatSoerwaltung«  (Sßien  1814,  2  33be.); 
»©efc^id^te  ber  fd^önen  3^ebefünfte  ̂ erfienS«  (baf. 
1818);  »©efc^id^te  ber  2lff affinen«  (ming.  1818); 
=»®efc^ic^te  beg  oSmonifc^en  Jieic^S«  (2.  SlufL,  ̂ eft 
1834  —  36  ,  4  S3be.);  »Öefc^ic^te  ber  oSmanifd^en 
^Dic^ttunft«  (baf.  1836— 38,  4  «Bbe.);  »öemärbefaal 
moSIimifd^er  §errfd^er«  (Sarmft.  1837—39, 633be.); 
»®efd;ic^te  ber  ©olbenen  ̂ orbe  im  ̂ iptfd^af«  (^eft 
1840);  »©efc^ic^teber^lc^ane«  (^Darmft.l843,2S3be.); 
»Sitteraturgefc|ic^te  ber  2lraber«  (baf.  1850—57, 
7  a3be.);  »®efc^ic|teber  G^aneber  ̂ rim«  (baf.  1856) 
u.  a.  ferner  gab  oerfc^iebene  orientalifd^e  Siegte 
l^erauS,  namentUc|  beS  türfifc^en  ®ic^ter§  %a^ü 
»mi  unb  mmu  (Seipj.  1834);  ©amac^fc^ariS 
»©otbene  ̂ oBbänber«  ($eft  1835);  be§  $erfer§ 
aKa{)mub  ©c^ebifteci  Se^rgebid^t  »3fiofenflor  be§  ®e= 
^eimniffeS«  (baf.  1838);  baS  atttürfifd[;e  Se^rgebid^t 
»®er  ̂ aHnerJlee«  (2Bienl840);  »®efd)ic^te  be§  ̂ er= 
ferg  3Baffaf«  {Xe^t  unb  beutfc^e  Überfe^ung,  baf. 
1856, 58b.  1)  u.  a.  STuS  bem  ̂ erfif c|en  überfe^te  ben 
S)in)an  be§  §ap  (2;übing.  1812—13),  auS  bem2lras 
bifd^en  bie  ©ebic^te  2«utanabbi§  (SBien  1823),  au§ 
bem  ̂ ürfifd^en  bie  t^rifd^en  (SJebid^te  be§  33afi  (baf. 
1825),  ins  ̂ erfifc^e  bie  »^Betrachtungen  beS  Watt 
3lurel«  (baf.  1831).  mit  biefer  erftaunlid^en  ̂ robuf-- 
tioität  ftep  jebo^  bie  ©rünblidf)!eit  unb  ̂ uvzxlä^' 
figfeit  Jammer  s^urgftallS  feineSmegS  in  gleid&em 
ißerfiöItniS ,  raie  bieS  betreffs  feiner  2luSgaben  ara^ 
bifdjer  unb  perfifd^er  ©pracfjbenfmäler  3ß.  ai^troarbt 
nad)gen)iefen  l^at  in  »Chalef  elahmar's  Qaside, 
berid)tigter  arabifc^er  Sejt  2C.,  nebft  äßikbigung 
3.  t).  liammerS  alS  Slrabiften«  (©reifSro.  1859); 
aud^  bie  übrigen  orientaliftifd^en  2ßerfe  §ammer- 
^urgftallS  finb  rafd^  »eraltet.  (Sr  gab  au^erbem 
üerfcE)iebene  Sleifebefrfjreibungen  l)erauS  foroie  ein 
»Seben  beS  j^arbinalS  Ä^^ileSl«  (Sien  1845  —  51, 
4  $bbe.)  unb  eine  »^orträtgalevie  beS  fteiermärli= 
fc^en  2lbeIS  (baf.  1855).  ©nbliclj  begrünbete  er  mit 
@raf  3flen>ic5fi  bie  »^unbgruben  beS  Orients  <  (Sßieu 
1810—19,  6  SBbe.)  unb  arbeitete  fleifjig  für  bie  ̂ >aBic= 
ner  ̂ aljrbüc^er«  unb  anbre  geleljrte  ̂ eitfcf^riften. 
!ögt.  ©djtottmann,  ^ofep^  üon  ein  fritifd;cr 
33eitrag  (Bünd)  1857). 

^ammcifdjlofl,  bie  bei  ber  ̂ Bearbeitung  ber  ̂ Jce-- 
talle  unter  bem  .Jammer  abfpviugcnbcii  ©plittcr, 
befonberS  (g  i  f  e  n  =  unb  u  p  f  o  v  l)  a  m  m  c  r )  d)  lag. 
Seljterer  befteljt  iöefentIidjauSH'upfcvL\i;i;b,  i>cr(S'itLMi= f)nmmerfd)lag  ((^lüf^fp an)  aus  (£i|cno^:pbitk\njb. 

ÜD^an  benu^t'biefcn  beim  ̂ •rifdjcu  bc'::i  (^^ifciiS,  gopul- oert  äum  -^iutjen  beS  ©ifenS,  bejünbcrS  blanfcv 
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fen  unböeroe^rläufe,  jumSlboucieren  beSSlo^eifenS, 
5U  ̂itt  für  Sßafferbe^ärter  2C. 

^ammcrft^tagörcilt,  eine  beutfc^rec^tlic^e  ©er- 
oitut,  befte^enb  in  ber  33efugniS,  jum  ̂ Be^uf  eines 
SaueS  baS  5^ad§bargrunbftücf  betreten  ju  bürfen. 
^artifuIarrec^tUd^  ift  biefe  ̂ Befugnis  allgemein  ht- 
grünbet,  nac^  preufiifd^em  Sanbrec^t  (2:eit  1,  Xitel  8, 
§  155)  inbeff en  nur  bet  ©rrid^tung  unb  2(uSbeff erung 
oon  ©d^eiberoänben. 

^aittmerf(^mii>t,  Äarl,  genannt  2lbbullah  Sei, 
2)Jineralog,  geb.  1800  gu  2Bien,  ftubierte  bie  S^e^te, 
tonnte  aber  nic^t  gur  Slboofatur  gelangen.  Obgleid^ 
fc^on  als  3ftebafteur  ber  »Sanbrcirtfc^aftliclen  Qei^ 
tung«  unb  alS  ©ntomolog  rü^mlic^ft  befannt,  lie^  er 
ftd^  boc^  noch  einmal  als  ©tubent  ber  3JieStäin  ein= 
fc^reiben.  ̂ n  ben  3lufftanb  oon  1848  oerraicfelt, 
mu^te  er  fliegen,  tratinbieungarifcheairmee,fämpfte 
jule^t  unter  5Bem  in  ©iebenbürgen  unb  mürbe  mit 
oielen  SeibenSgenoffen  über  bie  türfifc^e  ©ren^e  ge^ 
brängt.  $ßon  feiner  balb  errungenen  ©teile  als  Se^-- 
rer  an  ber  mebiginifc^en  ©c^ule  gu  Äonftantinopel 
oerbrängtenifin^eflamationenÖfterreid^S.  ®r mürbe 
bann  in  ©amaSfuS  mehrere  ̂ al)re  als  ©pitalargt 
oerroenbet,  biente  alS  2lr5t  im  ̂ rimfrieg,  mar  wäl)- 
renb  ber  2Biencr  SluSfteKung  türfifd^er  „^ommiffar 
unb  feit  1873  Se^rer  ber  SJiineralogie  unb  Zoologie 
an  ber  mebiginifc^en  ©d^ule  ju  ̂onftantinopel,  für 
meiere  er  ein  naturhiftorifc^eS  3Jiufeum  grünbete. 
2(u^er  goologifc^en  unb  geologifd^en  Sefirbüc^ern  in 
türfifc^er  ©prac^e  lieferte  §.  raertoolle  ̂ Beiträge  jur 
geologifc^en  unb  joologifc^en  Kenntnis  ber  33oSpo-- 
ruSgegenben.  @r  ftarb  bei  ber  geologifc^en  Unter-- 
fuc^ung  einer  neuen  (Sifenbafinlinie  in  Äleinafien 
30.  3lug.  1874. 

^ttmtner0^u8,  ©c^lo^  auf  ber  norbroeftlichen  ©pi^e 
ber  bän.  ̂ nfel  58orn{)oIm,  mar  im  2JiitteIalter  lange 
3eit  ©egenftanb  beS  ©treitS  smifc^en  ben  bänifc^eii 
Königen  unb  bem  (Sr^bifchof  oon  Sunb,  biente  im 
17.  ̂ a^r^.  als  ©taatSgefängniS  unb  bilbet  je|t  eine 
ber  impofanteften  Stuinen  ©fanbinaoienS. 

^ammcrfmit^,  ©tabtteil  im  2ß.  SonbonS,  4  km 
oom  ̂ t)be  ̂ arf ,  mit  (issi)  71,939  ®inrc.  @S  liegen 
bort  baS.  3ßeft;£onbon;§ofpital,  bie  ©oboIpf)in=2a= 
teinfc^ute,  mehrere  2ßaifenhäufer  unb  eine  ganje 
3^ei{)e  oon  römifch  =  fatl)olifd)en  Slnftalten,  alS:  ein 
^riefterfeminar  (©t.  ̂ ;i)omaS),  ein  Se^rerfeminar 
(©t.  ITJarp),  ein  3RagbaIeneninftitut  unb  sraei  9bn= 
nenflöfter. 

^ammcrfiein  (potn.  ©sarne),  ©tabt  im  preup. 
3fiegierungSbeäirf  2)tarienmerber,  5lreiS  ©d;Iod;au, 
an  ber  it"^  Sinie  3^uf)non)=Äoni^^  beri'ireu: 
j3ifd;en  ©taatSbaJ)n,  l)at  eine  eoangelifd^e  unb  eine 
fatf).  Kirche,  ein  SlmtSgeric^t,  eine  grofee  i^ampfiäge^ 
mü^fe  mit  ©olbleiftenfabrif  unb  (i88:>)  29(>0  mein 
eoang.  ©inmofjner.  2)abei  baS  ©ut  odjiof?  i^.  unb 
ein  großer,  neuangelegter  ̂ ?ilitärfd;ief;plat^  für  ba^ 
1.  unb  2.  2lrmeeforpS. 

^ommcrliciu,  1)  Otto,  ©raf  oon,  ein  reidjer 
unb  mödjtigcr  .\)err  anS  einem  eblon  fränfifdjen  isk- 
fd)led)t,  bcffcn  ©tammbuvg  .'^").  am  vccbton  l'liljeinufcv unterhalb  ̂ Inbcvnadj  lag,  liattc  fid)  mit  einer  nnbcn 
$8enuanbtcn,  ;'\vniingarb,  ocvnuil)lt.  Die  .U'irdje  ev; flärto  bic[e  l5l)e  für  unFanonifd),  unb  .<^ailor  .vein^ 
ridj  1 1 . fonno (i'v^bijdiof  (5"ifonbalb  lpvad)on  bie  ictjtia ■ 
feit  bcrlolbcn  au^;!.  'Jllc>  Otto  fid)  nid)t  n'uytc  un^  ̂ cll C!!n\U'ijd)of  bofcl)bctc,  bo lagerte  bor  itaijer  UVJO  bie 
'i^urg  unb  boiuuuig  fie  buvd)  .vnngcr.  I^er  Öu-af  unb 
feine  (Momalilin  3ogen  ak^  IKävtijrer  trener  i.'iebc  inc- 
©lenb.  l^Tftercr  nnterunu-f  fid)  10l'3  oor  bor  ©nnobe 
3U  lliain3  unb  gelobte  ̂ iV^fferung;  oi""'iiigi^rb  aber. 



t5ü  ^ammerftraud^  - 

ber  3?etc^§acl^t  unb  bem  SSannflucI^  tro^enb,  tuanbtc 
fic^  an  ̂ apft  SSenebift  VIII.,  ber  tro^  be§  Sßiber-- 
fprucJ)§  beg  erjbijc^of §  3lri6o  oon  Sl^ainj  ben  ©atten 
ba§  3"fo«tT«enteben  geftattetc.  §.  lebte  fortan  am 
^of  Äaifer  ̂ onrab§  II.  unb  ftarb  1036.  91.  mu 
branbt  l^at  btefe  SSegeben^eit  in  einem  S^rauerfpiel: 
»®er  ©raf  von  §.«,  bejianbett. 
2)  Sßil^elm,  ̂ rei^err  üon,  beutfc^er  ̂ oli^ 

tifer,  geb.  21.  %tbv.  1838  gu  9^a|ora  in  2JJe(f(enburgs 
(Schwerin,  befuc^te  1851—56  ba§  ©^imnaftum  ju  2ü' 
neburg,  wibmete  ftd^  fobann  bem©tubium  ber?5oi^ft= 
tüiffenjc^aft  p  Xfiaranbt  unb  ©berSraalbe,  trat  1860 
aB  ̂ 'orftmann  in  med^lenburgifc^e  ©ienfte,  bie  er 
1863  tt)ieber  üerlie^,  um  bie  nac^  bem  ̂ ob  feine§ 
SJaterg  ererbten  ©üter  in  ̂ interpommern  ju  berairt; 
fc^aften,  unb  roarb  18763um2)titgliebbe§preuBifcl^en 
2lbgeorbneten^aufe§  gen)äJ)lt,  mo  er  fic^  ber  altfons 
f eroatioen  Partei  anf^to^.  ®r  oertrat  bie  ftrengften 
fonferoatiüen  @runbjä|e  unb  betrieb  forao^l  im  M-- georbneten^auS  al§  im  9ieic^§tag,  bem  er  feit  1881 
at§  einer  ber  gü^rer  ber  ©eutfc^fonferoatioen  anges 
prt,  bie  SSereinigung  ber  eüangeUfd^en  ̂ onferoa- 
iioen  mit  bem  uttramontanen  3ßntrum.  2lu(^  leitet 
er  feit  1881  bie  Siebaftion  ber  »9^euen  ̂ reu^ifc^en 
(teu3--)  S^itung«.  1886  ftettte  er  im  Sanbtag  ben 
^ammerfteinf^enSlntrag  aufSSefreiungbereoan* 
.gefif d^en  ̂ird^e  von  ber  ̂ taatü(!^zn  SSormunbfd^aft. 

^ommerfitrauj^,  f.  Oestrum. 
#ammcrttjerf,  eine2tnftaU,  mo  ®ifen  gefrifc^t  roirb 

jDber  baSfetbe  fomie  auc^  anbre  SJletaKe,  al§  ©ta^I, 
Tupfer,  3}teffing  ic,  mit  §ilfe  be§  ̂ euer§  unb  ber 
Jammer  ju  üerfc^iebenen  ©egenftänben  oerarbeitet 
merben;  bal^er  fiat  man  ©ifen^,  ̂ taf^U,  ̂ upfer^ 
a^effing^ämmer,  unb  bie  erftern  ̂ erf  alten  mieber  in 
33Iec^  =  ,  ©tab;  u.  3«tnpmmer.  ̂ gt.^ammer. 

^aittmermurfSrc^^t,  eine  im  beutfd^en  3?ec^t  vov-- 
fommenbe  S)ienftborfeit,  meldte  oerpflid^tet,  beim 
gjlä^en  in  einer  geraiffen  ©ntfernung  oon  bem  an= 
-grenjenben  2ßatbgrunbftütf  gu  bleiben  unb  babei  ba§ 
uratte        be§  §ammern)urf§  einju^arten. 

Kämmling,  f.  Äaftrat. 
^ammonia  (neutat.),  f.  o.  m.  Hamburg. 
^ätttoJJoracecn,  monofotgle,  etraa  80  2lrten  um- faffenbe,  am  ̂ ap,  in  Sluftratien  unb  bem  märmern 

9lmeri!a  ein^eimifc^e  ̂ flanjenfamilie  au§  ber  Drb= 
ttung  ber  Siliifloren;  ©tauben  mit  groeigeiHgen, 
fc^roertförmigen,  fc^eibigen  Stättern  unb  rö^renför-. 
tnigen,  au§en  ftarf  betiaarten,  breijä^ligen,  meift 
oberftänbigen  SSIüten. 

#ömoj}lo6m,  f.  o.  m.  §ämatoglobin. 
Öämolym^J^c,  f.  ©ef  ä|e,  ©.  1004. 
^ttittOtt  (fpr.  among),  ̂ eauSouiS,  franj.  3KaIer, 

geb.  5.  mai  1821  au  ̂loul^a  (©öte§  bu  ?lorb),  ging, 
20  ̂ al^re  alt,  nad^  _$ari§  unb  trat  bei  ©elaroc^e, 
fpäter  bei@let)re  in  bie  Seigre.  ®er  Slnbtic!  oon  3eic^- 
ttungcn  nac^  pompejanifd^en  SBanbgemälben  gab  fei= 
nem  ©treben  eine  beftimmte  3fiic^tung,  unb  er  mu^te 
fic^  mit  ̂ IM  ein  eignet  ©eure,  ba§  fogen.  neu^ 
pompejanifd^e,  5U  fc^affen,  1852  raurbe  er  al§  ̂ a- 
ter  in  ber  ̂ orjeltanmanufaftur  ju  (Seore§  angeftellt. 
Sn  ber  StuSfteKung  1849  befanb  fic^  ein  originell 
gebac^te§  ©emälbe:  ein  römifc^er  2;^eater5ettel,  mel^ 
4e§  2lufmei-!famfeit  erregte;  fpäter  (1852)  erfc^ien 
bie  gefällige,  aber  etmaS  rätfel^afte  ̂ omöbie  be§ 
gjJenfc^enrebenS  unb  (1853)  >^  Steine  ©c^mefter  ift  nic^t 
:f)ier«,  ein  anmutige^,  einfac^e§  unb  burc^auS  natür; 
lic^  gehaltenes  ̂ bgtt,  ba§  für  ba§  gelungenfte  äöerf 
be§  Malers  gilt.  Unter  feinen  fpätern  Silbern  oer-- 
bienen:  ic^  bin§  nichtunbbie3Baifen!inber(1855)be^ 
f onbere  ̂ eroorfiebung.  ®r  ftarb  29. 3Jiai  1874  in  ©t.= 

-  ̂ätnorrl^oiben. 

diap^atl  (Sar).  ̂ amon§  ̂ Ual  mar  ba§  ®mpfinb* 
fam^^ärtlic^e,  ̂ änbelnbe,  ©d^elmifd^^^rajibfe,  bag 
iebod^  nid^t  fetten  in§  2tffe?tierte  ausartete. 

^ätttOtt,  ©o^n  be§  Königs  teon  oon  Sitten,  SSer* tobter  ber  2tntigone  (f.  b.). 

^ümop^iltc  (^ämorr^ap^itie),  f.  Stüter^ franJ^eit. 
§äwo|Jtp8  (gried^.,  Hämoptoe),  f.  o.  m.  SBtut* 

lauften. ©ämorr^aaic  (griec^.),  f.  o.  m.  Slutung. 
§äinorr|oii)al0eftt§c  (Vasa  haemorrhoidalia), 

SBlutgefä^e  be§  SO^aftbarmS,  fomo^t  Strterien  al§  Se^ 
nen,  oorsugSraeifc  bie  te^tern,  meiere  auc^  ©ülbene 
2tbern  l§ei^en  unb  su  ben  fo  läufig  oorfommenben 
3)laftbarmbtutungen  ober  ̂ ämorri^oiben  (f.  b.) 
SSerantaffung  geben. 
^ämonf^oiHUmkn,  f.  §ämorrf)oiben. 
#ämon'0oliittriu8  (gried^.),  ein  an  ̂ ämorr^oiben 

Seibenber,  begeid^net  gemölntid^infc^ergfiaftem  ©inn 
ältere  SJlänner,  meldte  eine  fi^enbe  Sebengraeife  fü^s 
ren  unb  burd^  i^r  ̂ 9pod^onbrifc|e§  äS^efen  ben  Ser* 
bac^t  erregen,  at§  litten  fie  an  §ämorr|oiben. 

■Öämorröoiben(gried^.),Stutftu|,bannim  engern 
©inn  3Jlaftbarmblutung,  aucp  mo^t  ©olbene 
31  ber  genannt.  S)er  Stame  ber  ̂ .  ift  im  SSolBmunb 
oerbreitet  mie  !aum  ein  jtoeiter  ̂ unftauSbrudt*  ber 
§eilfunbe,  e§  |at  fic^  um  i^n  ein  reichhaltiger  ©a* 
genfreis  gebitbet,  ber  fo  munbertid^e  bunt  bur^einan* 
ber  gewürfelte  SSorfteltungen  in  unfre  nüchterne  unb 
altem  ̂ Di^ftifd^en  ab^olbe  ©egenroart  fiinübergebrad^t 
hat,  ba^  man  heutzutage  faum  noch  bie  Sebeutung 
be§  einft  hochwichtigen  oietföpfigen  ̂ ranfheitSmes 
fen§  oerfteht.  ©o  fpricht  h^ute  niemanb  mehr  oon 

be§  SO^unbeS,  ber  (Gebärmutter,  ber  Stafe,  mir 
fennen  feine  »oerfe|ten  §.«  ober  »§.,  metche  fid^  auf§ 
©ehirn  ober  ben  2Äagen  gefchtagen  haben« ;  finb 
oietmehr  Blutungen,  met^e  au§  franfhaft  ermeiter* 
ten  2)iaftbarmoenen  erfolgen,  §ämorrhoibatfno  = 
ten  finb  biefe  f nolligen  ober  murmförmig  gemunbe^ 
nen  Krampf abern  (varices)  fetbft. 

®a§  ©ntftehen  ber  fällt  meift  in  ba§  höhere  Se^ 
benSatter,  ift  bei  aJlännern  häufiger  atS  bei  jj^^auen 
unb  hängt  immer  oon  einer  ©rifranfung  ber  Senen= 
manb  fetbft  ab.  Segünftigenbe SRomente  für  bie  ®nt-- 
ftehung  finb  tangeS  Sermeiten  harter  ̂ otbatten  im 
gjlaftbarm,  metche  ben  Stutumtauf  mechanifch  er^ 
fchmeren,  ©tauungen  im  ̂ fortaberfreiStauf,  S. 
Seberfranfheiten,  ft^enbe  SebenSroeife,  metche  teitS 
©tauung  beförbernb,  teils  burch  bie  babei  ftattfin^ 
benbe  ©rhi^ung  ber  3tftergegenb  mirfen  mag,  ange^ 
ftrengteS  Stetten,  aJJi^brau(|  ftarf  er  2lbführmittel  unb 
raarmer  ̂ l^ftiere,  ©efd^toülfte,  meldte  ben  Stutab^ 
flu^  f)inhzvn,  langes  :ßuxiiäf)altzn  beS  §arnS,  d^ro^ 
nif^e  ©ntjünbungen  ber  2Jiaftbarmfd^leimhaut  2c. 
2)em©i^  nad^  untcrfd^eibet man  äufiere  unb  innere 
§ämorrhoibatfnoten;  bie  erftern  finb  teils  oon  ̂ aut, 
teils  oon  ©(^teimhaut,  bie  innern  nur  oon  ©d^teim= 
haut  überwogen,  fie  erreichen  ©rbfen*,  §afetnu^=,  fet^ 
ten  ̂ irfchgröfie,  fühlen  fich  ziemlich  berb  an,  finb  ju^ 
meilen  geftielt  ober  fi|en  mie  ̂ ot^ipen  mit  breiter 
SafiS  ber  2lftermünbung  auf.  2)ie  ©^mptome, 
metche  bie  äußern  knoten  hcroorrufen,  beftehen  in 
höchft  täftigem  ̂ ucfen,  in  ©chmerjen  beim  ©tuht-' 
gang,  ©tuhtbrang  unmittetbor  nach  ber  ©ntteerung; 
ferner  führen  fie  ju  täftigen  ©nt§ünbungen,  oberftäcjj 
tid^en  Serfchmärungen,  jumeiten  ju  33ranb  unb  ge^ 
f  ährticher  SSenenentjünbung.  ®ie  innern  knoten  finb 
mitunter  mit  Katarrh  ber  3)laftbarmj(Jteimhautoeri 
bunben  (fogen.  ©chteimhäm^orrhoiben),  fie  finb 
fonft  weniger  läftig,  reije^n  burch  baS  ©efüht  ber 



§ämo0  — ©d^ttjere  unb  Spannung  pm  ©tu^Igang,  ber  bann 
aber  häufig  genug  raegen  [einer  ©d^merjJiätttgfett  über 
©cbü^r  J)inau§gefc^oben  rairb,  unb  geben  fomit  üon 
neuem  SSeranlaffung  jur  SSerprtung  ber  ̂ otmaffen 
unb  äur  SSerftopfung.  Ötet^geitig  fügten  fic^  bie 
Traufen  matt  unb  abgefc^lagen;  ba§  burc^  bie  ent= 
jünblic^e  S^eijung  unb  burc^  bie  franfJiafte  Slbfon-- 
berung  l^erüorgerufene  immerroäjrenbe  ̂ ud^n  unb 
©teeren  am  2lfter  mac^t  fie  oerbrie^Iicf),  e§  entfielen 
XDofji  auc^  Öfterg  Eingenommenheit  beg  Äopfeg,  ein 
©efü^I  von  ©pannung  im  Unterleib,  ©Amerjen  im 
Äreuj  unb  SSerbauungybefc^raerben;  bie  ®emüt§t)er= 
ftimmung  fann  fic^  bi§  gur  ajlelanc^olie  fteigern. 
Stimmt  unter  folc^en  ©rfd^einungen  unb  bei  oießeic^t 
fortbauember  mec^anifc^er  Sieipng  ber  ©(Jleim^aut 
burtf;  üerprtete  ̂ otmaffen  bie  33lutüberfüC[ung  ber 
©c^Ieiml^aut  ju,  fo  reiben  bie  ©efä^e,  unb  e§  tritt 
33 1  u  t  u  n  g  ein,  meld^  e  mef  entlid^e  ©rleic^terung  bringt, 
infofern  infolge  baoon  befonberS  bie  ©pannung  unb 
ber  SJruc!  im  ̂ reuj  balb  nac^laffen  unb  au(|  bie 
übrigen  ©rfc^einungen  oerfd^rainben.  ©eit  aUen3ei= 
ten  l^at  man  fid^  geraö^nt,  in  ben  eine  für  ben  ba- 

oon 33efaIIenen  ̂ öd^ft  erraünfd^te  (grfcf;einung  ju  er= 
blidfen,  raeil  biefelben  beroirfen  fotten,  ba^  ber  ̂ ör-- 
per  oon  oielen  anbern  Übeln  burc^  fie  befreit  bleibe. 
3luf  biefer  2lnfd^auung  beruht  ber  für  bie  ge^ 
bräuc^Iic^e  9lamc  ber  »gülbenen  2lber«.  ̂ ^re  jc^ein- 
bare  33egrünbung  finbet  jene  irrtümlicfie  aJJeinung 
in  bem  Umftanb,  ba^  ̂ nbiüibuen,  meiere  an  benoer^ 
fc^iebenften,  oft  pd^ft  läftigen  ©timptomen  oon  fei; 
ten  be§  Unterleibs,  aWagenS,  ©e^irnS  2c.  leiben,  bie 
auffaßenbfte  ©rteic^terung  biefer  ©^mptome  em; 
pfinben,  fobalb  eine  entfpred^enb  reichliche  33Iutung 
au§  ber  3}?aftbarmfd^Ieimhaut  eingetreten  ift.  SSon 
berUnterbrücfung  ber^ämorrhoibotblutunghatman 
oft  üble  folgen  gefe^en.  Sei  SKännern  entroidEeln 
ftct;  unter  folgen  Umftänben  oft  ähnliche  ©rfcheinun-- 
gen  wie  bei  g^rauen  in  ben  flimafterifd^en  ̂ fi^i^ß^^/ 
welche  häwfig  ebenfo  wie  bie  periobifd^en  alle  3  —  4 
SBochen  mieberfehrenben  SInfchmeEungen  ber  knoten 
ohne  33Iutung  (fogen.  trod^ne  ober  Minbe  §.)  §u 
SSergleid^en  geführt  haben,  bie  aber  aße§  inmvn  ßu? 
fammenhangeS  entbehren.  ®ie  SSor au §fage  be-- 
trep  ber  ̂ eilung  ift  ungünftig,  ba  nur  fetten  unb 
bann  erft  in  höh^^^t"  ©reifenalter  felbftänbige  dlM'- 
bilbungen  üorfommen.  Sßegen  ber  brohenben  ©e^ 
fahr  einer  95Iutgerinnung  innerhalb  ber  knoten,  ®m; 
bolie  ober  SSenenentgünbung,  namentlid^  aber  roegen 
attju  ftarler  Blutungen  ift  bie  operatioe  Entfernung 
größerer  knoten  ju  empfehlen,  ̂ m  übrigen  richtet 
[ich  bieSehanblung  momöglich  auf  ba§  urfad^liche 
Übel,  b.  h.alfo  Entfernung  oerhärteter5^otballen,3Ser; 
meiben  med^anif  d^er  Steigungen,  roie  Gleiten,  anhalten^ 
be§  ©i^enu.  bgl.,  33efämpfung  ber  bereite  eingetre-- 
tenen  Blutarmut  burd^  fräftigenbe  Stahrung,  über= 
^anpt  eine  richtige  SebenSroeife ;  Einfad^h^it  ii" 
Effen  unb  ̂ ^rinfen,  ©orge  für  regelmäßigen  ©tuhl-- 
gang,  auögiebige  SBeroegun^  ju  §uß,  2;urnen,  S3a= 
ben  in  fliefienbem  SBaffer  biencn  gur  SSerhütung  ber 

3teciulierung  ber  2lu§lecrungen  biencn  am 

bcften  ̂ li;ftiere,  bie' lauraarm  ober  ̂ alt  genommen raerben,  innerlich  höchftenS  leidste  3lbführniittcl,  luie 
Sßeinftein,  9ihabarber  u.  bgl.,  unb,  raenn  bie  M'rcu5= 
fdjmergen  h^ftig^t  raerben,  unb  bie  einmal  gcraohu-- 
ten  SBlutentleerungen  ausbleiben,  einige  iUutcgel  an 
bem  Stfter  ober  au^  falte  ©ipäber.  ®ic  fchiucv.v- 
haftcn  knoten  beftreicht  man  mit  milbcrnbcn  ©al 
ben.  heftige  33lutungcn  müffen  gefüllt  raevbcn,  311= 
mal  bei  folchcn  ̂ nbioibuen,  raelche  ohncl)in  nidjt 
oiel  5ölut  höben.  2lm  ficherftcn  gefd[)icht  bicS  raic- 
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berum  burch  falte  ̂ l^ftiere,  im  5totfalI  mit  ̂ ufä^en 
oon  @erbfäure,  Eifentinftur,  ober  burd^  Einführung 
eines  ̂ J^amponS.  ©ehr  blutreirf)e,  oolliaftige  öämor- 
rhoibarier  gebrauchen  oft  mit  gutem  Erfolg  eine  jähr; 
lid^e  ̂ rinffur  in  Bilfingen,  §omburg  unb  ähnliche 
SRineralraafferfuren. 
§ämo§,  im  Slltertum  9tame  fämtlicher  ©ebirge 

pifchen  bem  ©chroarjen  unb  bem  2(briatifchen3)?eer; 
im  engern  ©inn  ber  je^ige  33alfan. 

©ämofpafic  (griech.),  f.  ©chröpf  en. 
Haemostatica  (gried^.),  blutftillenbe  3Jlittel,  f. 

^Blutung,  ©.  90. 

^ttmpiictt  (it)r.  f)ammb'n),  gohn,  engl.^olitifer,  geb. 1594  gu  Sonbon  als  ©prößling  einer  alten  ̂ amilie 
in  SSucfinghamfhire  unb  mit  Eromraell  oerraanbt, 
ftubierte  gu  Dgforb  unb  raibmete  ficö  bann  ber  33e; 
rairtf(^aftung  feines  ©tammguteS  unb  hiftorifchen 
©tubien.  ̂ m  1625  für  ben  ̂ ^lecfen  ©rampounb 
ins  Parlament  gewählt,  that  er  fich  wenig  h^roor, 
beftritt  aber  entfchteben  baS  3lecht  beS  ÄönigS  jur 
Erhebung  oon  3tt)angSanleihen  unb  nicht  bewillig-- ten  ©teuern.  1637  oerweigerte  er  bie  ̂ ^hlung  oon 
20  ©chillingen,  bie  auf  feinen  2lnteil  an  ber  oer- 
faffungSwibrigen  2lbgabe  beS  ©d^iffSgelbeS  fielen, 
brad^te  bie  ©ad§e  oor  ben  oberften  (Gerichtshof,  würbe 
jwar  oerurteilt,  gewann  aber  baburd^  bie  höchfte  ̂ 0= 
pularität.  ®ie  oft  wieberholte  Erzählung,  baß  er  an 
ber  SluSführung  eineS  ̂ tanS,  mit  Eromwell,  ̂ gm 
u.  a.  nad^  2lmerifa  auSjuwanbern,  burch  bie  3fiegie; 
rung  oerhinbert  worben  fei,  ift  unbegriinbet. 
Parlament  oon  1640  trat  er  an  bie  ©pi|e  ber  Dppo-- 
fition  unb  gehörte  gu  ben  fünf  SJJitg lieb ern  beS  Unter; 
haufeS,  weld^e  1642  oor  bem  DberhauS  beS  §ochoer; 
ratS  angeflagt  vouvhzn.  SllS  ber  ̂ ampf  gwifchen  bem 
Parlament  unb  bem  ̂ önig  auSbrad^,  warb  in  ben 
©id^erheitSauSfd^uß  beS  erftern  gewählt  unb  führte 
ein3?egiment  gegen  bie  föniglichenSl^ruppen  inS  y^etti. 
Sei  Ehalgrooefielb,  einige  3)teilen  oon  Dsforb,  warb 
er  in  einem  5teitertreffen  18.  Quni  1643  töblich  oer; 
raunbet  unb  ftarb  fed^S  S^age  banach.  3.  1&43 
raarb  ihm  an  biefer  ©tätte  ein  S)enfmal  errichtet. 
3Sgl.  5t ugent,  Memorials  of  John  H.(4.2lufl.,2onb. 
1856) ;  33  e  n  e  b  e  t) ,  ̂ohn  §.  unb  bie  Sehre  00m  gef e^; 
liehen  merftanb  (3.  2lufl.,  S)uiSb.  1865). 
^ampü,  f.  0.  w.  Kretin. 
§tttttpclmantt,  fomifche  Sofalfigur  ber  ̂ yrantfurter 

SSolfSbühne. 
§ttm|if ̂ ire  (fijr.  ̂am[t)]fd)ir,  auch  an t S  unb  ©  0  u  t  h  -- amptonfhire  genannt),  ©raffchaft  im  füböftlid^ci; 

Englanb,  grenjt  im  9t.  an  bie  ©rafjchaft  ScrfS,  im 
D.  an  ©urre^  unb  ©uffej,  im  ©.  an  ben  i^anal,  im 
$ß].  an  2)orfet  unb  SBiltS  unb  hat  einen  ̂ läd^ennium 
oon  4199  qkm  (76,3  D9Jt.).  S)ie  5^üfte  ift  größten: 
teils  niebrig  unb  wirb  oon  bem2angfton=  uub~i|NortS-- 
mouthhöfen  unb  bem  ©outhamptonraater  tief  cingc; 
fd)nitten.  ©roßc©a(5marfd)cn  fommcn  im  racftlidicu 
2;eil  oor.  2)aS  ̂ unere  ber  ©raffcliaft  wirb  oon  ̂ en 
5^reibehügeln  ber  nörblid^cn  unb  füMichcn  T^oranS 
burd)5ogen  (bis  152  m  h^d)).  '^HS  bic  raid;tigftcn 
^lüffe  finb  ber  ̂ tdjing  unb  3loon  jii  nennen.  raS 
\ianb  hat  auSgebehnte  «treiben,  trocfne  unb  große -rOal-- 
bungen  mit  'ihichen  unb  Eidjen  0lcni  (\-oveft  im  ©ill, 
'ijnice  .\Solt  unb'^l>oolmer  js-ore)t  imO.,  '^•orft  oon  Sero 
im  ©D.)  unb  jählt  (issi)  59:^,470  Einui.  i.Sunalime 
feit  1871:  9  ̂iU-o^.).  3luf  ̂ Iderlanb  unb  ©arten  Uv 
mcn  1884:  47  '|sro,v,  auf  ©raSlanb  22  "I^'lw,  auf 
Äl'alb  10^;.sro3.  beS '^IrealS.  I^ie  ilNieli5ud)t  ift  beben 
tenb,  namentlid)  bie  ©chafuidjt;  bie  ©d)uieine  oon 

geben  auSao^eidjnete  ©diiiifen.  ll(an  vililte  1885: 
28,189  ̂ Uferpfertic,  82,561  :)ünbcr,  524,Vi:)  ©c^;afe 
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68,591  ©d^roetnc.  ̂ te  ̂ nbuftric  ift  »on  untergeorb= 
neter  Sebeutung,  boc^  finö  immerhin  aJlafd^inenbau 
(1881:  2632  Slrbeiter),  ©c^iffßau  (3255  3lrbeiter), 
2öagen6ou(11402IrBeiter),  ©ifenfabrifation  (783  Slr^ 
öeiter),  Brauerei,  S^ZQtlhvznmvti  unb  ̂ w^c^tung 
oon  §ol3  oon  Sebeutung.  §auptftabt  ber  ©raffc^aft 
ift  SBinc^efter.  3u gehört auc^  bie ̂ njel 2ßtg^t (f. b.). 
§om^^eab  (i>r.  ̂ am[))]fteb),  nörbUd^e  SSorftabt  von 

Sonbon,  7  km  üon  (Sharing  ©rof;,  mit  tnalerifd^er 
§eibe  (134  m  ü.  Tl.)  unb  (issi)  45,452  ®xnro. 
Lampion  (fpr.  i)ampt'n),  1)  S)orf  in  ber  engl,  ©raf: 

fc^aft  3Jiibbtefe£,  an  ber  S|emfe,  18  km  vom  ̂ ^be 
^arf,  mit  (issi)  4776  ®inn).,  öefannt  burc^  §amp.- 
ton  ©ourt  ̂ alace,  ein  ©c^lo^,  feit  1514  üom 
^arbinal  Sßolfe^  erbaut  unb  1526  bem  ̂ önig  (§ein= 
rid^  VIII.)  gefrf;enft.  Se|terer  erweiterte  'oa§>  ©e- bäube,  ba§  bi§  gur  ̂eit  @eorg§  II.  ben  Königen  üon 
©ngtanb  pm  SBo^nfi^  biente.  2)ie  ©arten  lie^  3Bil-- ^elm  III.  in  frangöfifclem  ©efc^matf  anlegen,  ̂ e^t 
ujirb  §.  t)on  ̂ enfionären  be§  ̂ öniglid^en  §of§  be= 
n)o^nt.  S)ie  bortige@emä(befammIung  entprt3Jlan-- 
tegnaS  2;riump^äug  ©äfarö.  ̂ n  §.  führte  ̂ afob  I. 
ben  SSorfi^  bei  ber  Äonferenj  groifd^en  ben  fd^otti; 
fc^en  ̂ re§bgterianern  unb  anglifanifc^en  S3ifc|öfen 
(1604),  unb^arll.fal  §ier  eine^eitlang  gefangen.  — 
2)  2llte§©täbtd)en  im  norbamerifan.  Staat  33irginia, 
an  ber3^orbfeite  ber  §ampton  9toab§  genannten  @in= 
buc^tung  ber  ©^efapeafebai,  beren  ©ingang  burc^  bie 
gewaltige  ̂ efte  3Jlo  uro  e  (in  i^r  2lrtilleriefc^ule)  unb 
§ort  ©al^oun  üerteibigt  rairb,  unb  in  beren  ̂ inter^ 
grunb  bie  ©täbte  ̂ ^orfolf  (f.  b.)  unb  ̂ ortSmout^ 
liegen.  §ier  f ämpften  8.  Wdv^  1862  bie  ̂ anjerf c§iffe 
3Jierrimac  unb  2)lonitor.  §at  eine  lanbroirtfc^aft; 
Cic^e  ©c^ule  für  farbige  unb  ein  ̂ noaliben^auS. 

Hamilton,  ©ir  ̂ o^n  ©omerfet  ̂ afington, 
Sorb,  brit.  Staatsmann,  geb.  20.  ̂ ebr.  1799  auf 
^omid  ©ourt  in  ber  ©raffd^aftSBorcefter,  ©o^n  Söil-- 
liam  S^uffellg,  erjogen  gu  ©ton  unb  Djforb,  erbte  1830 
bie  anfel)nlic|en  ©üter  feine§  mütterlichen  Dt)eim§ 
©ir  ̂ o^n  ̂ afington  unb  na^m  barauf  beffen  9?a- 
men  an.  1837  oon  bem  SSurgfled^en  ̂ roitwic^  in§ 
Parlament  gewählt,  l^ielt  er  fic^  gu  ben  eifrigften 
^onferoatioen  unb  jällte  gu  ben  treueften  Slnfiän; 
gern  Stöbert  ̂ eelS,  burc^  ben  er  1846  gum  33aronet 
erhoben  warb.  2ll§  ̂ eel  jebod^  bie  ̂ luf^ebung  ber 
Äorngefe^e  betrieb,  fagte  fic^  üon  i^m  lo§,  ftimmte 
1846  gegen  bie  Slbfd^affung  ber  ̂ orngöHe,  fämpfte 
neben  35entindE  unb  2)i§raeli  in  ben  DorberftenS^ei^en 
ber  ̂ roteftioniften  unb  erhielt,  al§  fic^  im  ̂ ^ebruar 
1852  ein  SÄinifterium  au§  feinen  ̂ arteigenoffen  bil^ 
bete,  bag  ̂ portefeuitte  ber  Kolonien.  9lad^  ber  2lufs 
löfung  be§  3Rinifterium§  im  ©ejember  1852  neigte 

fic^  nad^  unb  nad^  liberalem  2lnfid^ten  gu  unb  U- 
mü^te  fic^  namentlid^  für  bie^ebung  be§  SSolfSunter^ 
ri(^t§,  erf  lärte  fic^  auc^  1857  für  bie  ©mangipation  ber 
Suben.  2;ro|bem  übernahm  er  in  bem  fonferüati= 
vtn  9)?inifterium  ©erbt),  ̂ ^ebruar  1858  bt§  18.  ̂ uni 
1859,  ba§  Portefeuille  ber  3(bmiralität  unb  erwarb 
ftd^  fold^e  SJerbienfte  um  bie  Hebung  ber  ̂ JKarine,  ba^ 
er  bei  bem  ̂ lüdf tritt  be§  Kabinetts  ba§  ©ro^reug 
be§  SSat^orbenS  eri^ielt.  ©erb:9§  britter  3^egie= 
rung  übernahm  er  im  ̂ uni  1866  mieber  ba§  aJlarine; 
minifterium,  »ertaufd^te  baSfelbe  aber  im  aJiärg  1867 
mit  bem  ̂ rieg§minifterium,  ba§  er  bi§  gum  3^üdftritt 
ber  fonferoatioen  3iegierung  im  ©egember  1868  bei; 
behielt.  33ei  ben  SfJeuwa^len  von  1874  nic^t  roieber 
gewählt,  würbe  er  üon  2)i§raeli  mit  bem  2:itel  Sorb 
Ö.  gum  Peer  erhoben  unb  1875  jum  erften  ©taat§; 
bienftfommiffar  ernannt.  ®r  ftarb  9.  2lpril  1880  in 
Sottbon. 

—  §amun. 

Lampion  ©ourt  5Palacc  (\px,  tjampen  fo^rt  pmts\ 
f.  §ampton  1). 

feamttttt,  2lraberftamm,  f.  §omran. 
#ttmfier  (Cricetus  Fall.),  ©äugetiergattung  au§ 

ber  Drbnun^  ber  S^agetiere  unb  ber  'Familie  ber SJiäufe  (Muriua),  plump  gebaute  ̂ iere  mit  bictem 
Seib,  furgem,  bidem  §al§,  jiemlid^  gugefpi^tem  ̂ opf, 
mittellangen  D^ren,  großen  2lugen,fehr  kargem,  bünn= 
paarigem  ©c^wang,  furgen  ©liebma^en,  Don  bencn 
bie  üorbern  uier  S^^en  unb  eine  ©aumenwarge,  bie 
^intern  fünf  3ehen  befi^en,  fefir  großen  SSad^entafd^en 
unb  gwei  paar  auffaltenb  großen  S^agegä^nen,  leben 
in  unterirbifc^en  SBauen  auf  ©etreibefelbern  beg  ge; 
mäßigten  ©uropa  unb  2lfien  unb  fpeic^ern  im  §erbft 
bebeutenbe  9lal^rung§öorräte  auf.  ̂ Der  g em ein e 
(^ornferfel,C.  frumentariusPa/Z.,  f.  2;af  el » ^age^ 
tierel«),  25  cm  lang  mit  5  cm  langem  ©d^wang,  ift 
oberfettS  lic^t  braungelb  mit  fc^wargfpi^igem  (SJran= 
nen^aar,  auf  ber  ©c^nauge,  in  ber  2lugengegenb  unb 
am§alg  rotbraun,  an  benSBacEen  gelb,  auf  ber  Untere 
feite  fd^warg,  an  ben  gü^en  wei§,  änbert  aber  in  ber 
Färbung  fe^r  ftarf  ab  unb  !ommt  aud^  gang  fc^warg 
unb  gang  wei§  oor.  @r  finbet  fid^  com  ̂ ^ein  bi§  an 
ben  Db,  fe^lt  in  ©üb^  unb  3öeftbeutf erlaub,  in  Oft* 
unb  SÖBeftpreu^en,  ift  f)äufig  in  ©ad^fen  unb  ̂ ^ürin* 
gen,  becorgugt  mä^ig  feften,  trocknen,  fruchtbaren 
Soben,  meibet  aber  ©anbboben,  2ßalb,  ©ebirge  unb 
wafferreic^e  9^ieberungen.  ©ein  Sau  befte^t  au§ 
einer  großen  SCBo^nfammer,  1— 2  m  unter  bem  ̂ o- 
ben,  unb  einer  mit  ber  SBo^nfammer  in  35erbinbung 
fte^enben  SSorratSfammer.  2llte  S^lammler  graben 
felbft  mehrere  ©peic^er  unb  tragen  bi§  gu  50  kg  ©e? 
treibe  ein.  3Jlan  erlennt  ben^amfterbau  an  bem  meift 
mit  ©preu  imb  §ülfen  beftreuten  ©rb^aufen  üor  ber 
2lu§gang§röf)re.  ̂ J)er  ift  giemlicp  c^evoanU,  Ret- 

tert leiblich,  gräbt  oortrefflid^,  meibet  ba§  3ßaffer, 
benu^t  bie  SSorberfü^e  gang  wie  §änbe  unb  führt 
mit  ihnen  bie  S^lahrung  gum  3Jlunb.  ©r  ift  fehr  gor= 
nig  unb  mutig  unb  wehrt  fich  erfolgreich  gegen  jeben 
2lngreifer.  ©r  fättt  in  feiner  2öut  felbft  ̂ enfchen  unb 
Pferbe  an  unb  ift  auch  gegen  feine§gleid^en  unoer^ 
träglid^.  S)aher  lebt  er  einfam  in  feinem  33au  unb  oer^ 
einigt  fich  nur  in  ber  PaarungSgeit  mit  bem  SBeibchen. 
3lu^er  (betreibe  frif^t  er  Kräuter,  Sßurgeln,  Dbft  k., 
lieber  aber  fleine  SSögel,  3JJäufe,  ©ibechfen,  ©chlan: 
gen  unb  ̂ nfeften.  ̂ ür  ben  äöinteroorrat  gieht  er 
Seinfamen,  gro^e  Puffbohnen  unb  ©rbfen  bem  be- treibe t)or.  3luf  ©inem  @ang  fd^leppt  er  in  feinen 
Sadfentafchen  gegen  50  g  (Setreibe  fort.  ®r  verfällt 
in  einen  äßinterf  ̂ laf,  erf  cheint  im  ̂ ebruar  ober  SO^ärg, 
gräbt  einen  flachen  ©ommerbau  unb  U^atttt  fi^ 
©nbe  2lpril.  2)a§  SBeibd^en  wirft  ©übe  3Hai  unb  im 
^uli  6—18  ̂ unge,  welche  e§  in  ber  ©efahr  nicht  oer? 
teibigt  unb,  fobalb  fie  14  2;age  alt  finb,  au§  bem  58au 
jagt.  3lnfang  Dftober  gieht  fid^  ber  in  ben  Sau 
gurüdE  unb  »erftopft  bie  Stohren  mit  ©rbe.  ©eine 
geinbe  finb  ber  ̂ im,  ba§  Sßiefel,  Suffarbe,  ©ulen, 
9taben ;  wo  er  pufig  ift  unb  bem  2ld^erbau  Ungeheuern 

©chaben  berettet,  "giehen  befonbere  ̂ amftergräber gegen  ihn  gu  ̂etbe  unb  finben  ben  Hauptgewinn  in 
bem  ausgegrabenen  betreibe.  ̂ I)a§  ̂ ^ell  gibt  leichteS, 
bauerhaftes  Pelgwerf,  unb  baS  f^leifch  ift  genießbar. 

Öamuit,  langgeftredfter  ©umpf,  ber  fi$  in  nad^ 
2B.  geMmmtem  Sogen  vom  norbweftlichen  Selu? 
tfchiftan  burch  baS  perfifche  unb  afghanifche  ©eiftan 
hingieht.  ̂ m  äu^erften  Storbenbe  befinben  fid^  gwei 
gro^e  ©een:  ber  i  ©owaran,  in  benfid^  ber^il* 
menb  ergießt,  unb  ber  5^aigar,  welcher  ̂ arub  unb 
^ararub  aufnimmt;  ein  britter  liegt  im  äu^erften 
©übgipfel  in  Selutfd^iftan.  ©.  Äarte  »Slfghaniftan« 



§an  —  Qamn. 

63 §011  (§.  für  Scffe,  fpr.  ang  ffüc  täfe),  2)orf  in  ber 
6clg.  ̂ rootttj  9?amur,  2lrronbtffement  ©inant,  an 
ber  Seffe,  einem  ̂ Rebenftu^  ber  SJlaaS,  Berühmt  burc^ 
feine  an  ©talaftiten  reid^e  ©rotte  von  1138  m  Sänge 
(^rou  be  d^ss)  494  ©inra. 

§au  (§al)n),  Ulric^,  erfter  Sud^brudEer  in  3^om, 
1467-78  (f.  Suc^bruc!er!unft,  ©.  554). 
Hau,,  bei  Betan.  3^amen  Slbfürjung  für  §. 

^ance  in  §ongfong  (©^ina).  ̂ lora  §ong!ong§. 
§ana|i  (franj.),  in  SluftionSfatalogen  vovtom- 

tnenbe  Sejeic^nung  für  pumpen  (f.  b.). 
^anau,  e^emaligeöraf  f  e|af  t,  war  f  eit  beml2.Sa^r  ̂ . 

im  Sefi^  ber  Herren  t)on  bie  anfangt  auf  ber 
je|t  nic^t  me^r  oor^anbenen  33urg  2Ba(^en;33uc^en, 
nac^l^er  in  §agenoroe,  ber  ie|igen  ©tabt  reft^ 
bierten.  S^ad^  ©raf  3^ein^arbg  IL,  ber  1429  üom  5^ai= 

fer  ©iegmunb  jum  9ieid^§grafen  ernannt  würbe,  Xo'o (1451)  teilten  feine  ©öljne  9iein^arb  III.  unb 
lipp  L  1480  bie  ©raffdjaft  weld^e  burd^  bie  ©r^ 
Werbung  ber  §errfc§aften  SJlünjenberg  (1255)  unb 
Sid^tenberg  im  ©Ifa^  (1480)  »ergrö^ert  war.  ©o 
cntftanben  bie  ©raffc^aft  ̂ .^aJJünsenberg  in  ber 
SBetterau  unb  bie  §errf  af  t  ̂.  s S  i t  en  b  e r  g.  2e|tere 
beftanb  au§  ber^errfd^aftSid^tenberg  (f.  b.)  im®Ifa^ 
unb  au§  einem  ©rittet  ber  ©raffc^aft  fiel  fpäter 
größtenteils  an  ipeffen=^3)armftabt  unb  teilroeife  an 
§ranfreid^  (je^t  (llfaB=Sot^ringen).  —  ©raf  ̂ l)i[ipp 
Subroig  II.  tjon  ̂ .^ajiüngenberg  (1580—1612)  bot 
ben  oertriebenen  9^ieb erlaub ern  tn  ber  ©tabt  §.  ein 
3lf9r.  S^tn  folgte  fein  ©o^n  «ß^tlipp  a«ort^.  3^lac^ 
ber  ©d^ladjt  bei  S^örblingen  jur  ̂^luc^t  genötigt,  f  onnte 
er  erft  nad^  ber  Befreiung  ber  ©tabt  §.  von  ber  Ses 
lagerung  ber  ̂ aiferlic^en  unb  nac|  erfolgter  2(u§= 
fö|nung  mit  bem  ̂ aifer  1636  in  feine  33efi|ungen 
gurücf f e^ren  unb  ftarb f c^on  1638.  2)a  aud^  fein ©o^n 
^^ilipp  Subroig  III.  fc^on  in  feinem  neunten  Sebeng; 
ja^r  1641  ftarb,  fo  fam  bie^tegierung  nun  an  ̂ o^ann 
©ruft,  ben  ©o^n  beö  ©rafen  2llbrec^t,  beg  Sruber§ 
oon  ̂ ^ilipp  Subroig  II.  unb  ©tifterS  ber  ©eitenlinie 
^.s©c|n)ar3enfelS.  9?ac^  bem  %o'o  ̂ o^ann  ®rnft§ (1642)  fiel  ̂ .^TOnaenberg  auf  ©runb  eines  1610  ab= 
gefd^loffenen  ©rbnertragS  an  bie  Sinie  ̂ .^Sid^ten^ 
berg.  ̂ J)a§  §aupt  biefer  von  ̂ ^tlipp  I.  (geft.  1480), 
bem  ̂ weiten  ©o^n  5ieinl^arbg  II.,  abftammenben  Si- 
nie  mar  bamalS  ©raf  ̂ friebric^  Äafimir,  ber  infolge 
ber  58er§eiratung  ber  ©räfin  2lmalie  ©lifabet^  von 
^.  mit  bem  Sanbgrafen  von  ̂ effen^Äaffel  1643  mit 
biefem  einen  ©rbü  er  trag  fc^lofe,  in  meld^em  feftgeftellt 
mürbe,  baß  nac^  bem  2lu§fterben  beS  ̂ anauifc^en 
a^annegftammä  baS  fürftlid^e  §au§  Reffen  in 
TOnjenberg  jurSRegierung  gelangen  follte.  ̂ ^riebrid^ 
Äafimir  ftarb  1685  ol)ne  männli^e  @rben,  meSlialb 
i^m  in  ̂.--aJiünjenberg  ̂ ^ilipp  Sieinljarb,  feineS 93ru^er8  Siein^arb  älterer  ©ol)n,  folgte,  mels 
cl)er  1696  in  ben  ̂ ürftenftonb  erjiobcn  mürbe  unb 
1712,  ebenfalls  ol)ne  ©ö^ne  ju  ̂interlaffen,  ftarb. 
^.jfiid^tenberg  bagegen  iam  an  ̂ oi^ann  Sieinbarb, 
ben  iöruber  beS  üorigen,  ber,  1696  gleid;fallö  in  ben 
iJürftcnftanb  erl)oben ,  bnS  ©iveftovium  ber  raetter; 
auifc^en  ©rafen  erl)ielt;  auc^  fiel  il)m  1713  <p.--a)iün: 
jenber^  5U.  ̂ M(i)  feinem  3:ob  (1736),  womit  ber  ganje 
^anouifcjie  2JianneSftamm  erlofclj,  tam  •p.^^JHinjcu; 
bcrg  infolge  beä  oben  eiioätjnten  (SrbuertragS  an  ben 
Sanbgrafen  3Bil^elm  Vlll.  oon  .*pcffeu  =  i(af[cl.  ̂ .^ 
Sicl^teubcrg  ging  bogcgcn  an  ben  (Srbprii^cn  i^ubwig 
t)on  ̂ effeu=2)annftabt  über,  ber  fiel)  1717  mit  (Sl)ar^ 
lotte,  ber  einjigeu  2;ocljter  ̂ üljann  i)icinl)avb^,  i)cr= 
mä^lt  liatte.  2^^ill)elm  Vlll.  überlief}  bie  ©inffcbnft 
ip.  junäiljft  feinem  (Snfcl  ÜlUlljclm;  baranf  warb  bic= 
felbe  178öt)öaiö  mit  ̂ >effen--iiaffel  ucrcinigt,  1803 

aber  burd^  3leid^§befc^luß  jum  fjürftentum  erhoben. 
5Rad^  1806  ftanb  eine  Zeitlang  unmittelbar  unter 
granfreid^,  warb  1810  bem  ©roperjogtum  ^^ranf- 
furt  einoerleibt,  nac^  bem  ̂ rieben  aber  an  öeffen  ̂ u- 
rücfgegeben.  ®er  ̂ urfürft  ̂ riebric^  SGil^elm  er^ 
nannte  feine  ©ema^lin  ©ertrube,  gefc^tebene  Se^= 
mann,  jur  ̂ ürftin  oon  ̂ .  (f.  unten)  unb  feine  Äinber 
äu  ̂rinjen  unb  ̂ rinjeffinnen  von  1866  fam  baS 
^^ürftentum  an  Greußen  unb  bilbet  einen  S^eil  be§ 
S^egierungSbejirfS  Gaffel.  Sßgl.  ̂ unbeS^agen  unb 
Söegener,  ©eograpEiifc^e  Sefc^reibung  ber  ©raf= 
fc^aft     unb  ©efc^ic^te  ber  Herren  unb  ©rafen  von 

(§anau  1782);  Slrnb,  ©efc^ic^te  ber  ̂ rooinj  ö. 
(baf.  1858);  Seemann,  Urfunbltc^e  ©efc^id)te  ber 
©raffc^af  t  §.=Sic^tenberg  (mann^).  1862  -  64, 2  33be.); 
SRatl^geber,  ̂ 5)ie  ©raff^aft  ̂ .^Sic^tenberg  (©traßb. 
1876);  SBille,  Sie  legten  ©rafen  oon  §.=Sic|tenberg 
(§anau  1886). ^ttnau,  ̂ reiSftabt  im  preuß.  a^egierungSbejirf 
Gaffel,  efiebem  §auptftabt  ber  ©raffc^aft  98  m 
ü.  Tl.,  liegt  in  fruchtbarer  ©egenb  am  ©influß  ber 
^ingig  in  ben  3Jiain,  im  Knotenpunkt  ber  Sinien 
Frankfurt ^©öttingen  ber  ̂ reufeifc^en  ©taatS^  unb 
Frankfurt;  ©berbac^  fowie  ̂ ran!furt;2lfd^affenburg 
ber  §efftfd^en  SubroigSbafin, 
beftef  t  aus  2llt=  unb  3^ieuftabt, 
oon  benen  bie  le|tere,  ju  ©nbe 
beS  16.  Sal^r^.  oon  oertriebe^ 
neu  5lieberlänbern  unb  2Bal-- 
lonen  gegrünbet,  in  ̂ orm  tu 
neS  ̂ ünfedES  mit  rec|twinfe; 
lig  fic^  freugenben  ©trafen 
angelegt  ift.  ®er  große,  mit 
^Bäumen  bepflanzte  ̂ arabe- 
pla^  fc^eibet  9fleu=  u.,2tltftabt. 
2ln  ©ebäuben  finb  nennenS; 
wert:  baS  ©c^loß,  efiebem  Sftefibeng  ber  ©rafen,  mit 
einem  ̂ arf ;  bie  ̂ol^anniSfirc^e  (1658—79  erbaut) ; Die  fe^r  alte  aJiarien!irc^e  (früher Äollegiatfirc^e)  mit 
ber  ©ruft  ber  ©raf eno.  ;  bie  3fleuftäbter  Kirche  (1600 
erbaut),  ein  eigenartiger  Sau,  beffen®runbfläd^e  auS 
jwei  ineinanber  gefügten  Greifen  beftelit;  bie  neue 
fat^ol.  Kirche,  baS  1733  erbaute  9iütf)auS  mit  STurm, 
baS  2;^eater,  ̂ tn^^an^  2C.  3Som  9Jiain  ge^t  ein 
furjer  ̂ anal  (1619  angelegt)  bis  cor  bie  ©tabt  unb 
bient  jugleid^  alS  §afen.  Sie  ̂ al^l  ber  ®inwof}ner 
beträgt  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (2  33at.  Snf.^iHcä. 
3lv.  97)  24,379,  meift  ®üangelifc|e.  Scr  $»aupt= 
erwerbSjweig  ift  bie  ̂ erfteüung  oon  Siioutcriewa= 
ren,  für  wel^e  Srand^e  auc^  eine  S)inmnntidjleiferci 
arbeitet;  außerbem  werben  gefertigt:  Xabaf  unb  ̂ i^ 
narren,  Seberwaren,  §üte,  Rapier,  2;eppid;e,  ©cl)ofo: 
labe,  ©ilber=  unb  ̂ latinwaven  Jc;  and)  bejil^t  ö. 
eine  große  ©ifengießerei,  3  med^anifc^e  aBeifftiitton, 
bebeütenbe33ierbrauercien  unb  in  ber  5i übe  eine  große 
'^Juluerfabrif.  ®er  ̂ anbcl  befaßt  fic^  außer  Den  :^n= 
buftriecrjeugniffen  befonbcrS  mit  ̂ o\\^  (nom  ©pef: 
fart),  ©roguen,  5?olonialuinrcn,  fficin  unb  ©otvcibe. 

^.  ift  ©itj'  eines  SanbgeriditS  (für  bic  22  ̂ lnitc<ge= 
ridjte  ju  Ükrgen,  SÖiebor,  '^Mvftcin,  'i^urgljnun,  üit'er^ fclb,  ̂ -ulba,  ©clnl)nufen,  ©rofjcnlübcv^  .vil^crS, 
•i^ünfclb,  ̂ ^angcnfclbülb,  i)cccrl)0l>,  'iliculiof,  Cvb,©a'l  = 
münftcr,  ©d)lüd)tcrn,  ©d^uuu-^cnfcKS  ©tcinau,  ̂ Ilu'id)-- 
tcrSbad;,  iIL*evl)crS  unb  iil'inbccfcn),  einoC'  .v^aupt^ ftcuornnitS,  einer  .vanbelSfonimer  unb  einer  :){eid,)St 
banfnebcnftelle.  ^In  böhern  ©d)ulen  befielien  bort: 
ein  ©ijninattuni,  eine  ̂ Kealid)ule  unb  eine  ̂ Seilten 
afabeniie;  ferner  bat  ein  'll^ai^enlll^u^^,  ein  i?anb: 
franfenbansJ,  eine  ©efellfdiaft  fur^liaturrnnbc,  weldje 
eine  bcbeutcnbe  Ü3ibliotl)et  unb  ein  intereffantcS 

9Ba^)l)cn  Dort  ,^aiiau. 
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9laturaIienfaBtnett  Beftlt,  einen  ©efc^tc^tSoerein,  in 
beffen  2oM  bie  ̂ ^unbe  ber  2Cu§grabungen  in  ber 
Umgegenb  unb  bie  be§  S^otenfelbeS  Bei  bem  na^en 
S^üctlingen  aufgefteßt  finb,  einen  Äunftinbuftrie= 
unb  einen  ̂ unftüerein. 

Sie  in  ber  Umgebung  ̂ anau§>  aufgefunbenen 
Sal^Ireid^en  Urnen,  3Kün5en  2c.  beuten  barauf  l^in, 
ba|  ber  ©rünbung  ber  ©tabt  raa^rfd^ einlief  eine  rö-- 
mifc^e  Slnfiebelung  »or^erging.  1393  rourbe  §.  gur 
©tabt  erhoben,  von  bem  ©rafen  ̂ ^ilipp  1528  Be^ 
feftigt  unb  mit  einem  neuen  ©c^Io^  gegiert.  Sebeu; 
tung  erhielt  bie  ©tabt  erft,  al§  gegen  ®nbe  be§ 
16.  ̂ai)vlc).  eine  ou§  i^rem  SSaterlanb  ber  Sieligion 
megen  oertrieBene  Kolonie  von  9^ieberlänbern  fic| 
^ier  nieberlie^,  bie  9^euftabt  erBaute  unb  baö  regfte 
^nbuftrieleBen  entraidEeÜe.  ̂ m  ©rei^igjä^rigen  ̂ rieg 
von  ben  ̂ aijerlid^en  1630  Blotfiert,  1631  von  ben 
©d^roeben  üBerfallen  unb  1636  aBermal§  öon  ben 
^aifertid^en  unter  ©eneral  2amhox)  hlodmi,  mürbe 
bie  ©tabt  13.  ̂ uni  1636  burc^  ein  fc^roebifcf;eg^orp§ 
unter  bem  SanbgrafenSßil^etm  V.  t)on  Gaffel  entfe^t, 
raa§  einem  na^en  SBalbe  ben  5f?amen  SamBo^malb 
unb  SSeranlaffung  ju  bem  SamBo^ifeft  gegeBen  f)at, 
welches  noc^  je^t  iä|rUc^  13.  ̂ uni  gefeiert  roirb.  ̂ m 
geBruar  1638  rourbe  §.  von  ben  ̂ aiferlic^en  unter 
bem  ©rafen  2BiI§eIm  von  ̂ fJaffau^SillenBurg  boc^ 
erftürmt,  welcher  ber  aBenteuerUc^en  ̂ errfc^aft,  bie 
ber  fdjmebifcJie  S8efe^BJ)aBer,  ein  ©diotte  S^lamen^ 
9?amjav,  führte,  ein  ®nbemarf)te.  SSgl.  SCille,  im 
©rei^igj ädrigen  ̂ rieg  (§onau  1886). 
^n  ber  neuern  ̂ riegägefd^icl^te  ift  burd^  bie 

©d^Iad^t  oom  30.  unb  31.  Oft.  1813,  bie  te|te  von 
3flapoleon  inSeutjd^lanb  gefc^lagene,  benfmürbig  ge^ 
raorben.  '^ad)  bem  2lBfd;lu^  be§  95ertrag§  von  S^ieb 
(8.  Oft.  1813)  graifc^en  Sagern  unb  Öfterreid^  30g  ber 
Bot)rijd^e  ©eneral  3Brebe  an  ber©pi^e  eine§  Bagrifd^s 
öfterreic^ifc^en  ̂ eer§  üBer  SßürgBurg  nac^  um 
ben  nac^  ber  Seip^iger  ©c^Iad^t  bem  S^^ein  gueitem 
ben  ̂ ranjofen  ben  3fiücf5ug  aBjufc^neiben,  unb  er; 
reichte  mit  feiner  5ßorf)ut  28.  Dft.  ̂ .  ©eine  gange 
©treitmac^t  §ä^Üe  nac^  ben  ©ntfenbungen,  bie  er 
gemadjt,  noc|  etwa  40,000  3Jlann.  2lm  28.  unb 
29.  Dft.  fanben  fteine  33orgefec^te  ftatt,  bie  bamit 
enbeten,  baf;  bie  33agern  §.  Bel^aupteten,  bie  ̂ ^^ran^ 
jofen  aBer,  60,000  Wlann  ftarf,  nad^bem  fie  ben  @ng; 
pa^  pifd^en  ©c^Iüd^tern  unb  ©einkaufen  ol^ne  ̂ im 
bern{§  paffiert,  bie  »ereinjelten  SlBteilungen  3ßrebe§ 
äurücfmarfen  unb  SangenfelBolb  mit  ©türm  nahmen. 
21Cm  30.  Ott.  marf  S^apoleon  bie  Batirifc^e  ̂ or^ut 
au§  Edingen.  er  au§  bem  SamBograalb,  ber 
t)or3Brebe§  (fronte  (ag,f)ert)or&ra(^,  warb  ergmaroom 
feinblic^en  ®efc^ü|  mit  mirffamem  ̂ ^euer  tm^p^an- 
gen  unb  erlitt  gro^e  SSerlufte;  inbcg  ®rouet  Brachte 
äörebeS  3lrtiIIerie  burd^  50  Kanonen  äum©cj)meigen, 
unb  ein  2lngriff  ber  frangöfifd^en  ̂ aoalTerie  burd^^ 
Brad^  bie  Bat)rifc|:öfterreid^ifd;e  ©d^Iad)treif)e.  SBrebe 
gog  ftd^  unter  großen  SSerluften  üBer  bie  SamBoi); 
Brüde  auf  ba§  Unfe  Ufer  ber  ̂ injig  jurüd.  2lm 
SRorgen  be§  31.  Dft.  na^m  3flapoIeon  unb  ber 
größte  ̂ eil  feiner  2lrmee  fonnte  auf  ber  freien  ©tra^e 
nac^  i^ranffurt  aBmarfd^ieren.  Sßrebe  fdiritt  nun  gu 
einem  2(ngriff,  um  ben  3fJad^traB  ber  ̂ rangofen  aB= 
gufcpneiben.  ®ie  33erBünbeten  nal^men  ba§  nocö  von 
jraei  frangöfif^enSiegimentern  Befe|te  mit  ©türm 
roieber,  raoBei  Sßrebe  felBft  fc^raer  oerraunbet  marb; 
bocj  gelang  e§  i^nen  nic^t,  fic^  ber  üon  einer  58at= 
terte  üerteibigten  ̂ ingigBrüde  §u  Bemäd^tigen  unb 
baburc^  ben  franjöfifc^en  S'lad^traB  aBjufd^neiben. 
S)er  ̂ ampf  mäl^rte  noc|  Bi§  in  bie  SfJac^t,  o^ne  ba^ 
eine  anbre  SBenbung  l^erBeigefü^rt  warb.  ̂ l)er  fran^ 

•  Qancod. 

SÖfifc^e^Had^traB  marf edierte  14,000  3Jlann  ftarf  unter 
2Jiortier,  von  ̂ latom  unb  §abif  »erfotgt,  mä^renb 
ber  5Rac^t  üBer  bie  SamBo^Brüde  na^  ̂ ^ranffurt  aB. 
^Der  ̂ ampf  ber  Beiben  2;age  ̂ atte  ben  ̂ ßerBünbeten 
gegen  10,000  Tlann  gefoftet;  ber  SBerluft  ber  ̂ ran= 
jofen  ift  raol^I  nid^t  geringer  geroefen,  boc^  fonnten 
fie  i^ren3iüd5ug  an  benSitieinBeroerffteHigen.  SBrebe 
marb  von  ben  3Konard^en,  raierao^I  er  eine  S^lieber* 
tage  erlitten,  fo  geehrt,  al§  menn  er  ben  glängenbften 
©ieg  erfochten  ̂ ättc.  S)ie  ©c^Iac^t  ift  aÖerbing§  von 
33ebeutung,  roeil  fie  bie  ̂ reue  Sa^ern§  gegen  bie 
SlKiierten  oerBürgte  unb  bemfelBen  feine  Integrität 
unb ©elBftänbigfeit fieberte.  5SgI.S)örr,  S)ie©c|[ac^t 
Bei  (Gaffel  1851);  »Sie  ©c^lad^t  Bei  ̂ .  am  30.  unb 
31.  Dft.  1813«  (§anau  1863). 

§ttttttu,  ©ertrube,  ̂ ^ürftin  üon,  ©ema^lin  be§ 
fe|ten  ̂ urfürften  von  Reffen,  geB.  18.  Tlai  1806  ju 
Sonn,  mar  bie  Soc^ter  fat^olifc^er  ©Item  S^amenä 
j^atfenftein  unb  heiratete  einen  preu^ifc^enSeutnant, 
Seemann,  ̂ ^urprinj  ̂ ^riebric^  SBil^efm  oon  Reffen  (f. 
^riebrid)  22)  Bemog  bie  junge,  fd^öne  grau,  rael^e 
er  in  Sonn  fennen  lernte,  fid;  üon  Seemann,  beffen 
©ö^ne  fpäter  ju  Saronen  ©c^olffep  ernannt  mürben, 
fc^eiben  ju  taffen,  uermä^Ite  fid^  im  2luguft  1831  mit 
i{)r,  nad^bem  fie  jur  eoangelifdien^ird^e  üBergetreten 
mar,  unb  erf)oB  fie  nad^  feiner  ©rnennung  jum  TtiU 
regenten  feinet  $8ater§  (30.  ©ept.  1831)  jur  (Gräfin 
üon©c^aumBurg.  Sie  ®|en)ar infofern  eine glüdlic^e, 
at§  ber  ̂ urfürft  feiner  ©attin  treu  BlieB  unb  biefe 
i^)m  Big  an  fein  SeBenSenbe  eine  lieBeooHe  (Sefä^rtin 
mar.  Sennoc^  gereid^te  fie  bem  Sanb  nic^t  gum  ©es 
gen.  Senn  oBmoI)!  ber  ̂ urfürft  1851 ,  nad^  S^iebcr« 
merfung  ber  ̂ erfaffung,  feine  (SJemal^Hn  gur  »^^ür? 
ftin  oon  §.«  ernannte,  fo  ̂atte  er  boc^  feine  2tu§= 
fielet,  bie  ©BenBürtigf eit  i^rer  felBft  unb  ifirer  ac^t 
^inber  gu  erreichen.  Sa  bie  fremben  dürften  mit 
feUenen  2(u§naf)men  fi(^  weigerten,  bie  ̂ ürftin  auf 
gleichem  '^n^  gu  Be^anbetn  unb  i^r  fürftlic^e  ®§ren 
SU  ermeifen,  fo  fd^lof  fic^  ber  ̂ urfürft  gegen  bie  an-- Sern  beutfd^en  ̂ öfe  oöltig  aB  unb  gerfiel  namentlid^ 
mit  bem  oermanbten  preuf;ifd;en  ̂ '6ni%§>f)au^.  Ser 2lbet  be§  Sanbeg  entfrembete  fid^  bem  §of,  weil  er 
feine  Xöd)Ux  nxd)t  gu  §ofbamen  Bei  ber  gürftin  ̂ er* 
geBen  roottte.  Siefe  ftre&te  oor  atfem  banacB,  für 
if)re  nid^t  erBBerec^tigten  ̂ inber  ein  groficS  SSermös 
gen  gu  fammetn,  unb  Bemog  i^ren  (SJema^  gu  oiefen 
©c^ritten,  meiere  ba§  S3erl^ättni§  gu  ben  Sanbfiänben 
ftörten  unb  ben  fpätern  ̂ artnädigen  ©treit  mit  bie-- 
fen  üerfc^ärften.  ©eit  bem ^ob  i^reg  ©ema^fg  (6.  ̂an. 
1875)  leBte  bie  gürftin  gu  ̂ rag,  wo  fie  9.  ̂uli 
1882  ftarB.  S^re  J^inber  führten  ben  3ritel  «ßringen 
oon  §anau  unb  ©rafen  oon  ©c^aumBurg. 

Bantorf  Qpx.  i)oW),  3BinfieIb©cott,  amerifan. 
©eneraf,  geB.  14.  geBr.  1824  gu  SO^ontgomerp  (^enm 
fgloanien),  trat  1840  in  bie  2lfabemie  gu  3Beft  $oint 
unb  mürbe  1846  Seutnant  ber  Sttfanterie.  ®r  machte 
ben  mejifanifd^en  ̂ rieg  mit  unb  mar  ©eneralftaBg- 
fapitän,  aB  1861  ber  Sürgerfrieg  auSBrad^.  W 
©eneralmajor  ber  greimißigen  trat  er  in  bie  ̂ oto^ 
macarmee,  geid^nete  fid^  1862  in  ben  ©d^fa(^ten  Bei 
2Bittiam§Burg  unb  ̂ ^reberid^Burg  unb  1863  Bei  ©^an-- cellorgoiKe  auö,  mürbe  3.  ̂ uli  Bei  @etti)gBurg  fc^roer 
oermunbet  unb  mu^te  längere  ̂ eit  bem  ̂ rieggfd^au^ 
pla^  fern  BleiBen.  1864  Befel^ligte  er  in  ben  SJlai; 
unb  ̂ unifämpfen  ba§  2.  ̂ orp§  unb  mürbe  im  2lu; 
guft  gum  ©eneralmajor  in  ber  regulären  3lrmee  erj 
nannt.  '^aä)  bem  ̂ rieg  Befehligte  er  mel^rere  Se^ 
partement§  unb  erl^ielt  1872  üom  ̂ räfibenten  ©rant 
nad^  bem  ̂ obe  be§  @eneral§  SJleabe  ba§  be§  2ltlan= 
tifd^en  Dgean§  mit  bem  Hauptquartier  3^ero  ̂ orf. 
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cbrool^l  er  nid^t  jur  rcpublifanifc^en,  fonbern  jur  be? 
mofratifc^en  gartet  gei^örte.  2)iefc  fteEte  i^n  bei  ber 
'präfibentcnn)a^I1880  al§  il^rcnÄanbibatcn  auf,  boc^ 
unterlaq  feinem  Regner  ©arfielb.  ftarb9.^ebr. 
1886  auf  ©ot)ernor'§S§Ianb  im  §afen  uon^Reragorf. 
%t.  Sunfin  unb  3tovton,  Life  of  W.  S.  H.  (5ien) 
3)orf  1880). 
Hanc  yeniam  petimusqne  damusqne  Ticis- 

sim  (lat),  ©itat  au§  ̂ oraa'  »Ars  poetica« ,  SS.  11: 
Um  biefe  ©unft  bitten  mir,  unb  fie  gewähren  mit 

unferfeitS«,  atfo  f.ü.ro.  ein^ienft  iftbeganbernrcert. 
^anb  (Manus),  urfprünglid^  beim  3Jlenfc|en  ber 

unterfte  3lbfd^nitt  be§  2lrm§,  bann  in  weiterm  ©inn 
ba§  ifim  entfpred^enbe  BtM  an  ber  SSorbereEtremität 
ber  3BirbeItiere(3Sorberfu^,  SSorberftoffe,  3SorberJ)uf); 
bei  SOBirbellofen  ein  gum  @reiforgan  umgemanbelteg 
Sein  ober  auc^  nur  ber  greifenbe  2:eil  be^felben  (5. 
beim  Äreb§  bie  ©c^ere).  S^r  ̂ nod^engerüft  befielet 
bei  aßen  SBirbeltieren,  mit  2lu§na§me  ber  gifc^e, 

tionen  ber  ö.  Sur  ?5^offß  '^^^  2Bale,  jum  ̂ lugorgan 
bergleberm'äufe,  jum^uf  ber  Huftiere  f.  bie  einzelnen ©ruppen.  2ln  ben  Ringern  ift  bie  ber  ©lieber 
in  ber  Siegel  üier,  beim  S)aumen  brei,  jeboc^  ̂ äufig 
etne  geringere  unb  nur  bei  ben  SBalen  eine  grö? 
Bere.  ®ie  freie  Semeglic^feit  beg  2)aumen§  finbet 
fid^  bei  2lffen,  Halbaffen  unb  STcenfc^en.  S)ie  be§ 
a^enfc^en  befielt  au§  27  ̂ nöc^elciien  (f.  ̂afel  '>©fe^ 
lett  be§  ajJenfc^en  I«),  unb  jroar  finb  8  in  ber  §anb  - 
würget  (carpus)  angebrad^t;  üon  ben  übrigen  19 
werben  5,  b.^.  je  ba§  erfte  ber  Ringer,  al§  gur  SJlit; 
tell^anb  (metacarpus)  geprig  begeic^net,  roäj^renb 
bie  übrigen  frei  l^eroortretenben  ̂ |alangen  fid^  gu 
2  am  Säumen  unb  §u  3  an  jebem  ber  4  anbern  §in= 
ger  gruppieren.  Sie  ̂ anbraurgelfnod^en  finb  unter 
fid^  unb  mit  benen  ber  2Rittel^anb  jiemlic^  feft  burd) 
SBänber  (f.  Xafet  >33änber  be§  3Jienf(^en«)  rereinigt; 
l^ieroon  mac^t  nur  ber  gum  S)aumen  geprige  3Keta= 
farpelfnoc^en  eine  2lu§na^me  (f.  2)aumen).  2)0? 

Drang = Uta« 

3. 

^ganbffelette  bon  ©äugcticren. 
R  Radius  {Bpe\ä)i),  U  Ulna  (QUe),  A—G,  Cc,  P  ̂ noä)en  be§  Carpus  (^anbnjurjel) 
(SKonbbcin),  C  Triquetrum  (bretedigeä  S5etn),  D  Trapezium  (9ro§e§  t)icledige§  SScin), 
F  Capitatum  (fiojjfbein),  G  Hamatum  (^nfenbein),  P  Pisiforme  (ßrbfenbein),  Cc  Centrale  Carpi,  M  Metacarpus  (ajiittel^aitb). 

jDie  3a^i6n  1—5  bejeidfineu  bie  i^ingcr  (1  jDaumen,  5  Heiner  ̂ infifi^)- 

A  Scaphoideum  (Äa^nbein) ,  B  Lunare 
E  Trapezoides  (t(eine§  t)ieledigc§  Sein), 

beren  ̂ loff e  in  biefer  SBegie^ung  abmeid^enb  gebilbet 
ift,  au§  ben  Änod^en  ber  ̂ anbrnurgel  unb  benen  ber 
i^inger.  3Son  erftern  finb  eigentlid^  ge^n  oor^anben 
(fo  nod)  bei  ben  2lmp^)ibien),  jeboc^  oerfd^melgen  fie 
miteinanber  ober  uertümmern  gemö^nlid^  me^r  ober 
weniger  (f.  21  rm).  6ie  finb  in  groei  Steigen  ange^ 
orbnet,  oon  benen  bie  eine  mit  ben  2lrmfnoc^en,  bie 
anbre  mit  ben  ̂ ^ingern  unb  jraar  mit  beren  ©runb-- 
güebern,  ben  fogen.  SKittel^anbfnoc^en,  in  SSerbin? 
bung  ftep.  Sie  j^i^^Ö^^  (Digiti),  meift  fünf,  fetten 
met)r,  pufig  weniger  an  ̂ a\)i,  l^aben  normal  oom 
Baumen,  b.  f).  bem  an  ber  ©peic|enfeite  gelegenen, 
ab  gered^net  3,  4,  5,  6,  4  ©lieber  ober  ̂ ^alangen 
(phalanges),  faft  immer  jebod;  weniger.  —  33ei  ben 
©äugeticren  fpegieH  ift  bie  nic^t  me^r  an  bei? 
ben  Änod^en  beä  SSorberarmS ,  fonbern  nur  nod^  an 
ber  ©peic^e  eingelenft  (f.  3lrm),  baljer  freier  beiocg- 
lid;;  oon  ben  ̂ anbfnod^en  finb  regclmäfüg  einige 
oerfdjmotjen,  bagegen  ift  ebenfo  regclmäfug  ein  be= 
fonberer,  jumeilen  giemlid)  großer  Knodjcn  \(£vbfcn= 
bein,  os  pisiforme,  in  obcnftcl)enbcr  ̂ ^igur  V)  üoi-l)an= 
ben,  ber  fic^  auc^  bei  3ieptilien  oorfinbct  unb  alö 
9left  eineg  bei  foffilen  Steptilien  oqrl^anbeu  geiucfciicn 
fed^ften  ̂ ^ingerö  gebeutet  wirb.  Über  bie  i1(obiftfa= 

mt\)tx>i  iVünii..iJcjifün,  4.  «ufl.,  VIII.  m 

gegen  finb  bie  Ringer  unb  i^re  ̂ ^alangen  fel)r  frei 
beweglid^.  —  ®ie  aJJuSfeln  (f.  ̂afel  ̂ 2)ht§feln  be§ 
SJJenfc^en«)  gur  ̂ Bewegung,  namentlich  gur  2)re[)una 
ber  ̂ .  al§  eineg  ©anjen,  liegen  am  3lrm  (f.  b.), 
ebenfo  bie  für  bie  SÖcugung  unb  ©tredEung  ber  ̂ -in^ 
ger;  fie  jeic^nen  fid^  meift  burc^  fel^r  lange  ©einten 
au§,  welche  burd^  oiele  Sönber  in  iljrer  :8age  erbal: 

ten  werben.  Seugung  unb  ©trecfung  ber'iner  Iän= 
gern  '^inQcx  wirb  ourc^  gro^e  gemoinfc^aftlid)c  iliue^ 
fein  »ermittelt,  weld^e  fid;  erft  in  ber^}iäl)c  be\^  .«oanb: gelenB  in  oier  Partien  fpalten  unb  fo  ju  ben  cinjel- 
nen  j^^ingern  treten.  9hir  ber  3»^ig>-ii"g»^i'  fnU  einen befonbern©tredmuöfeI  unb  fann  bovsbaib  obne  iiJüljc 
gefonbert  aeftredft  werben;  nod;  fclbftänbigcr  ift  ber 
Baumen  (f.b.).  ̂ »3"i^3lu-eifül)rung  bev  fo  felir  niannig= 
faltigen  .*panb--  unb  ̂ -ingerbewegungen  bienen  aud) 
nod/fleiuerc  Uhiöfeln,  "weldje  famtlid)  ber  llJittcl- 
l)anb  angel)ören.  2)ic'^-inger  l)aben  feine  llhi'Ofeln.  — 
liBegen  bev  'Jlrterien  bei  !p.  f.  2:afel  -  ̂iMutgefä&e 
bcö  ̂ Vienfd^en« ,  (sig.  5;  wegen  bev  ̂ tieruen  f.  2afel 
»^Jievuen  bevS  'JJienfd^en  I*,  <vig.  H;  wegen  bev  vaur 
unb  ber  'Jiägel  f.  b.  -  3ln  bev.v\  untevidieibet  man 
ben  gewölbten  Vrt^bvücfen  unb  bie  lioljle  .panb^ 
fläd^e  (Vanbtellev,  .vol^llianb);  auf  erfte vm 
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»erlaufen  bie  ©treif^,  in  le|terer  bte  33eugemu§!eln. 
9ln  einer  gut  geformten,  f erlaufen  §.  tft  ber  S^i^^' 
finger  meift  ein  raenig  tänger  al§>  ber  5lingfinger. 
äBegen  be§  Unterfc^iebe§  jioifc^en  ber  be§  Wlzn- 
fc^en  unb  be§  Slffen  f.  Baumen. 

2tr§  9iec^t§f^mBot  war  bte  im  gJlittetalter  ba§ 
3eic^en  ber  ©emalt  unb  infolgebeffen  auc^  ber5Kün5= 
gere^tigfeit,  wie  fie  fic§  al§  fold^e§  auf  alten  gellem 
unb  ̂ reujern  (§änblein§^eller,  ̂ änbelpfennige)  fin= 
bet.  ̂ J)er  ̂ anbfc^lag  war  feit  alten  Qeihn  Sie  aß; 
gemeine  33efräftigung  aller  SSerträge  unb  @elü6be, 
fofern  bte  ©itte  fein  feierlichere^  ®rim6ol  Dorfc^rieb; 
bur^  i^n  üerßanben  beibe  Xeile  gegenfeitig  ilire  ©e; 
raalt.  33ei  §ulbigungen  nad^  bem  Se^nrec^t  legte 
berSJJann  beibe^änbe  jufammen,  unb  ber§errna|m 
fie  jmifd^en  bie  feinigen,  ober  jener  fniete  nieber, 
feine  §änbe  bem  fi^enben  ̂ errn  auf  bie  %ü^^  fal= 
tenb.  50iit  ber  ̂ .  fc^iüur  man  auc^  ben  ©ib,  unb 
jtoar  toar  e§  «Sitte,  ba^  berSd^tüörenbe  mit  berSfled^s 
ten  etmag  l^ielt  ober  6erüf)rte,  3Jlänner  ben  (Sd^raert^ 
griff,  fpäter  bie  3^eliquie,  grauen  bie  linfe  S3ruft 
unb  ben  ̂ aarjopf ,  ©eiftlic^e  unb  fpäter^in  ?^ürften 
33ruft  unb  ̂ erj.  ̂ raf  jemanb  fein  SSief)  in  frembem 
Sefi^  unb  tooltte  e§  miebererlangen,  fo  toar  §anbj 
aufläge  nötig:  er  Berührte  cor  ©erid^t  mit  ber  9ied^; 
ten  bie  Sieliquie,  mit  ber  Sinfen  fafe  er  ba§  lin!e 
D§r  begSSief)§.  2lud^  ber  [)eimlid^e©d^öffengruB  beim 
^emgeri(^t  mürbe  baburd§  auSgefprod^en,  ba^  ber 
eintretenbe  (Schöffe  bie  rechte  erft  auf  feine  lin!e 
(Schulter,  bann  auf  bie  be§  anbern  ©c^öffen  legte. 
5)li(|t  feiten  mirb  auc^  (mie  5. 33.  beim  ®ibe)  bie  ber 

beigelegte  f^mbolifd^e  SSerrid^tung  genauer  burd^ 
§in  ger  begeid^net.  —  ®ine  blutrote  ift  bie  unter; 
fd^eibenbeSBappenjier  be§  englifd^en93aronet§.  (gnbs 
lic^  mtrb  gleic^bebeutenb  mit  2lrbeiter  gebraucht, 
befonberg  im  3Jlatrofenn)efen  (»alle  auf  ®etf'«). SSgl.  $8ell,  The  human  hand,  its  mechanism  and 
vital  endowments  (7.  2lufl.,  Sonb.  1865;  beutfc^, 
©tuttg.  1851). 

§ttttb,  ̂ erbinanb  ©otti^elf,  ̂ ^ilolog,  geb. 
15.  f^ebr.  1786  ju  flauen  im  fäcjififc^en  SSogtlanb, 
üorgebilbet  ju  ©orau,  ftubierte  feit  1803  in  Seipjig, 
fiabilitierte  fichl809  bafelbft,  raurbe  1810  an^affomS 
©teile  ̂ rofeffor  am  @t)mnafium  p  ?öeimar,  1817 
au^erorbentlid^er  unb  noc^  in  bemfelben^aj^r  orbent; 
lid^er  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^ilofop^ie  unb  gried^ifd^en  Sit- 
teratur  fomie  SKitbireftor  be§  philologif(^en  ©emi= 
nar§  in  ̂ ena,  unterrid^tete  fett  1818  an  möd^entlid^ 
gmei  Silagen  bie  jpringeffinnen  9JZarie  unb  2lugufte 
üon  ©ad^fen^SBeimar,  meldte  er  aud^  1824  auf  ein 
^a^r  nad^  ̂ eter§burg  begleitete,  erl)ielt  1837  ben 
§ofrat§titel  unb  ftarb  14. 3Jiär^  1851  in  ̂ ena.  ©ein 
^auptmerf  ift:  »Tursellinus,  seu  de  particulis  la- 
tinis  commentarii«  (Seipj.  1829  —45  ,  4  58be.;  un= 
Dollenbet).  SBir  nennen  nod^:  »Selirbuc^  be§  lateini= 
f c^en ©til§ « (Sena  1833;  3. 3lufl.,  bearb.  von ©c^mitt, 
1880);  »^raftifc^eg  ̂ anbbuc^  für  Übungen  im  latei= 
ntfc^en  ©til«  (baf.  1838,  2.  3lufl.  1850);  feine  mit 
reichen  2lnmerfungen  oerfe^ene  3lu§gabe  von  ®ro- 
nötig  »Diatribe  inStatii  Silvas«  (Seipj.  1812, 258be.) 
fomie  bie  be§  ©tatiu§  felbft  (baf.  1817,  Sb.  1;  un-- 
tjoUenbet).  2lu(^  eine  »Slft^etif  ber  ̂ ^onfunft«  (^ena 
1837— 41,2  me.)  gab  er  ̂ erauS.  3]gl.  Dued^,  ̂ . 
(3.     nad)  feinem  Seben  unb  Söirfen  (^ena  1852). 

^anial^^afiet,  f.  ©ebärbenfprac^e. 
ÖaniJättöctUttggaBgaBen,  f.  Sßerfe^rgfteuern. 
^aniiarBeitcn,  tucibUilc,  erftretften  fic^  urfprünglic^ 

in  ben  einfachen  S^er^ältniffen,  roel^e  unfrer  fe^igen 
Kultur  oorauSgegangen  finb ,  auf  bie  gef amte  3lu§= 
ftattung  be§  §aufe§.  9^e6en  ber  SSeforgung  ber  Se^ 

betten,  toeibl^e. 

benSmittel  unb  2öartung  ber  ̂ inber  mar  bie  Slrbeit 
ber  grauen  üorroiegenb  auf  ̂ erftellung  ber  ̂ leibung 
gerietet,  ̂ n  ben  frü^ften  Äulturepod^en  finben  mir 
bie  ̂ ^rauen  mit  ̂ ^led^ten,  ©pinnen,  äöeben,  35erf erti= 
gen  unb  SSerjieren  ber  Kleiber  befc^äftigt.  58ei  3301= 
fern,  meiere  noc^  auf  niebrigfter  ̂ ulturftufe  »er^ar^ 
ren,  befte^t  biefer  ̂ uftanb  auc^  jur  3eit  noc^  in  üol= 
lem  Umfang.  33eiüorfd^reitenber®ntroidEelung  bilben 
fic^  einzelne  ̂ nbuftriejmeige,  meiere  einzelne  Steile 
biefer  §anbarbeit  jum  ©egenftanb  i^rer  X^ätigfeit 
machen.  ©0  entfte^en  allmä^lic^  bie  Innungen  ber 
3Beber,  gärber,  ©d^neiber,  meiere  im  3)iittelalter  nur 
ganj  au§na^m§meife  ben  grauen  bie  Marbeit  ge^ 
ftatten,  in  ben  meiften  fällen  bie  grauenarbeit  fogar 
burc^  i^re^unftregeln  bireft  »erbieten,  äöenn  fic^ba= 
neben  bi§  jum  2lnfang  unferg  ̂ a^r^unbertä  immer 
noc^  in  befc^eibenern  SSerpltniffen  bie  §au§arbeit 
erhalten  fonnte,  äßebftü|le  unb  garbefeffel  noc^  in 
allen  2)i3rfern  ju  finben  raaren,  fo  t)erf(J)manb  aud^ 
biefer  S^eft,  al§  bie  gro^e  gabrifation  mit  ilirer  Tta-- 
fc^ineninbuftrie  im  Sauf  unfer§  ̂ a^rl^unbertg  ein= 
trat,  melc^er  nid^t  einmal  ba§  oon  9JJännern  f^ifte^ 
matifc^  betriebene  ̂ anbmerf  roiberfte§en  fonnte.  ̂ n 
ber  ̂ onfurrenj  mit  ber  ajfJafd^inenarbeit  fann  bie 
§anbarbeit  ̂ eute  nur  baburd^  beftel^en,  ba^  funft= 
oerftänbige  Seute  ben  SOBert  ber  SKanufaftur  oor  ber 
SJiafc^inenarbeit  gu  fc^ä|en  raiffen  unb  ̂ anbarbeiten 
bie  aufgemenbete  M^e  oergüten.  ̂ m  allgemeinen 
tft  ber  ©egenfa^  sraifc^en  3JJafc^inen=  unb  ipanb; 
arbeit  eine  ber  f^mierigften  fojialen  gragen,  beren 
Söfung  noc^  nic^t  gefunben  tüorben  ift.  Slugenblidf; 
lic|  leibet  bie  ̂ anbarbeit  fd^mer  unter  ber  SKaffen-- 
probuftion  burcl)  9JJafcbinen.  ̂ ei  biefer  Sage  ber 
®inge  ift  e§  eine  tabeln§merte  Uttfitte  ber  grauen 
au§  p^ern  ©täuben,  §.  für  (SJefd^äfte  gu  greifen 
5U  übernehmen,  meldte  fo  niebrig  finb,  ba^  ber  auf 
ben  ©rtrag  if)reg  glei^e§  angemiefenen  §anbarbei= 
terin  bie  ̂ onfurrenj  erfc^mert  ober  ganj  unmöglid} 
gemacht  mirb.  ©urci^  biefe  Eonfurrenj  rairb  ein  fo; 
jialer  ©c^abe  gefd^affen,  melc^em  burc^  fein  @efe| 
2lbl)ilfe  roerben  fann.  aJlan  mu^  unter  ben  gegen^ 
raärtigen  ̂ ulturoerpltniffen  barauf  h^ha^t  fein, 
ber  2)lafchinentl)ätigfeit  ba§  ju  überlaffen,  ma§  biefe 
5U  leiften  oermag,  unb  innerhalb  ber  ̂ anbarbeit  le^ 
biglich  bagjenige  (Clement  5U  pflegen,  meld^eg  bie 
9)iafchine  nid^t  auSbilben  fann.  ®iefe§  Gebiet  t)er= 
ringert  fich  immer  mehr;  felbft  bie  2lnfertigung  von 
9Bäfche  unb  fertigen  Kleibern  mirb  bereite  fabrif; 
mä^ig  betrieben,  fo  ba^  für  bie  ©chneiberei  meiften§ 
nur  ba§  Siichtigftellen  ber  auf  ben  allgemeinen  9ior; 
malma^en  bafierten  ̂ leibunggftüdfe  übrigbleibt  unb 
e§  fchlie^lid^  ber  SSorjug  beffer  geftellter  Greife  rairb, 
^leibungSftüdfe  su  befi^en,  meldte  eigene  für  ba§ 
aJla^  ihre§  Körpers  angefertigt  finb.  2luf  raeiten 
©ebieten  ber  ̂ amenf chneiberei,  befonber§  für  alle 
fchroeren  ©toffe,  3Jläntel  unb  Umhänge,  foraie  ferner 
für  ben  größten  ̂ eil  ber  fogen.  ̂ u^arbeit  ift  bie 
freie  §anbarbeit  bereite  fo  gut  mie  oerbrängt.  ®ie 
§erftellung  männlid^er  ̂ leibunggftütfe  ift,  höchften§ 
mit  2lu§nahme  ber  5E3äfd^e  unb  untergeordneter 
genftänbe,  wie  ber  ̂ ramatten,  ebenfalls  ben  grauen 
üollftänbig  abgenommen.  3llö  m.  §.  im  engern 
©inn  finb  je^t  nur  biejenigen  2lrbeiten  gu  bejeich^ 
nen,  melche  ben  grauen  eigentümlich  finb  unb  von 
ihnen  ohne  Zuhilfenahme  be§  SD^af deinen  =  unb  ga^ 
brifmefen§  im^au^  aufgeführt  merben  fönnen;  hier= 
bei  bleibt  nur  biejenigc  ̂ anbarbeit  übrig,  bie  ein 
fünftlerifcheg  ©tement  infich  birgt,  mit  raelchem 
bie  ajlafchine  bei  ihrer  einfeittgen  9iichtung  auf  bie 
SOtaffenprobuftion  nicht  fonfurrieren  fann. 
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^J)icfe§  eigentlid^  fünftlerifc^e  ©lement  ber  toeiö^ 
itcl^en  ̂ anbaröeit  roar  im  Sauf  unfern  ̂ a^r^unbertg 
in  SSerfafl  geraten.  ̂ 5)ie  guten  alten  ̂ rabittonen 
TOeiblid^er  ̂ unftarbeit  roaren  erlofc^en.  2öir  |a&en 
^inreict)enbe  3lot^^n  über  bie  ̂ o^e  ©ntraicfetung, 
roetcfje  bie  ©titferei  unter  ben  §änben  funftfinniger 
grauen  im  3lttertum  unb  im  aJlittefalter  getüonnen 
f)atU.  i^ertigJeit  in  berfelben  galt  al§  §i5 elfter  ©c^muc! 

ber  ̂ rauen."^  ̂ n  ben  §rauenl)äu[ern  ber  mol^amme= banifcl^en  §öfe,  felbft  im  Ö^näfeion  ber  b^jantinis 
fc^eu  ̂ aifer  |atte  fic^  bie  ̂ Bereitung  ber  Kleiber  ju 
einer  2lrt  von  l^o^er  Suju^inbuftrie  entroict'elt;  ba§ ^ötel  be  %ixai  in  Palermo  üerforgte  bie  europäi* 
fd^en  §öfe.  ®ie  prad^töollen  2lrbeiten  ber  d^rift= 
li^en  ̂ löfter  finb  begannt,  ©nglanb  (opus  angli- 
canum)  mar  ̂ oc^berü^mt,  ganj  3^ieberfac^fen  ift 
reic^  an  folc^en  äßerfen.  Slber  auc^  in  ber  f)äu§lic^en 
2lrbeit  mar  eg  ©^renfad^e  jebeS  2Jiäbc|en§,  ben 
Sc^muö  feiner  2lu§ftattung ,  menn  nic^t  ba§  ganje 
ajJaterial  berfelben  felbft  gefc^affen  ju  ̂ aben.  @in 
ä^nlid;er  ̂ uftanb  befte^t  im  Orient  unb  in  ben  ̂ alb^ 
gioilifierten  2änbern,  5.  33.  in  9iu^lanb  unb  an  ber 
^Donau,  big  jum  heutigen  ̂ ag.  S)ort  lebt  bie  ̂ unft^ 
ftidferei  trabitionell  in  ben  Familien  mit  einem  be^ 
ftimmt  abgegrenzten  %ox\mnhzi§i  von  3Jiuftern  fort, 
^'ormen  unb  färben  merben  burd^  ja^r^unbertelange 
Übung  fo  fidler  beljerrfd^t,  baf;  ein  ̂ ^e^lgreifen  faft 
nid;t  möglid^  ift,  fo  baf;  felbft  ungefd^icft  auSgefül^rte 
©tütfe  oon  roherer  2lrbeit  einen  fünftlerifd^en  unb 
malerif d^en  Sieij  behalten,  meld^er  biefelben  unfern 
heutigen  ̂ unftfreunben  unb  2Kufeen  raertoott  erfd^ei* 
neu  lä^t.  ̂ n  bem  gioilifierten  ©uropa  f)at  im  3(n; 
fang  unferö  ̂ alir^unbertS  bie  meiblic^e  §anbarbeit 
nic^t  nur  burc^  bie  SJiafc^ine  if)r  2lrbeit§ gebiet  oer* 
loren,  fonbern  fie  ̂at  au(|  jugleic^  ilire  2^rabition  in 
3Wufter;  unb  f^arbenbe^anblung  eingebüßt,  ba  biefer 
Umfc^raung  jufammenfiel  mit  oer  ̂ eriobe  be§  ̂ laf^ 
fijiSmug  unb  ber  3^a(^al)mung  grtec^ifc&srömifdjer 
^ormenrein^eit.  S)a§  ̂ beal  jener  mar  eine 
möglic^ft  farblofe  ©rfc^einung  in  ganj  glatten,  lic^; 
ten  (Stoffen  o^ne  jegliche  $8er§ierung,  unb  fomit 
mi(S)§>  eine  Generation  auf,  meiere  ol^ne  ©rjie^ung 
bc§  j^ormen;  unb  (^arbenfinn^  blieb  unb  meiere  bie 
alte  (S)efc^ic!licl)feit  fo  gut  mie  ganj  oerlor.  Sin  bie 
©teile  ber  üielgeftaltigen  alten  Äunftftic^erei  traten 
mit  faft  alleiniger  ̂ errfc^aft  bie  mel)r  medjanifc^en 
3lrten  ber  ©tiderei,  oor  allen  ber  Äreujftic^,  melier 
mif  gegebener  ©runblage  nac^  gegebenen  SJiuftern 
arbeitet  unb  lebe  felbftänbige  Siibung  ber  ̂ orm 
augfd}lief;t.  ̂ nnerfialb  ber  SJiufter  l)atte  bie  orna-- 
mentale  it'unft  jeben  ̂ alt  uerloren  unb  t)ermed;felte bilbltd;e  2)arftellung  mit  Drnamentation.  3)ian  oer^ 
fiel  in  groben  3fJaturaligmuä  unb  glaubte  nid;t§ 
93effereg  tl)un  ju  fönnen,  al§  53lumen  unb  33lätter 
inöglic^ft  getreu  unb  plaftifc^  nad)  ber  9iatur  ju 
seidenen  ober  aud;  bilblicl)e  ©arftellungen,  meldte 
bie  gleid;3eitige  2JJalerei  l)erüorbrad)te,  bireft  für 
©tictereien  ju  üeriwerten.  3luö  jener  |^eit  ftammen 
bie  oielberufeuen  geftidten  Xcppidje,  meldje  einem  ̂ n- 
muteten,  auf  romautifd;en  Liebesabenteuern,  Dörnen; 
iajjben  ober  ̂ almenmälbern  l)erumjutretcn,  meldte 
mit  jadig  gebrodjcnen  Sinien  bie  urfpvünglidjen 
fdjönen  ̂ -ormcn  ber  natürlidjcn  ober  !ünftlcrifd;cn 
ißorbilber  cutftellten  unb  fdjlicfjlirl;  burc^  fcl;veicnb 
tote  garbcn  bie  .<pauptiuivtung  ju  cvreid;en  fud)tcn. 

(Siegen  biefc(^kfd)madlofigtei't  erljob  fid;  ̂^ucrfteinc ©trömung  inncrljalb  ber  tatl)olifcI)cn  itircl;e,  n)old;c 
■burd;  borartige  .s>inbavbeitcu,  bie  frommer  ©inii  aU^ oermeintlidjcu  ©d;mud  ber  Slltäre  beftimnit  l)nttc, 
l>en  ruljigcn  ©Ijarafter  bcö  (^otteöl;aufct>  gefüljrbct 

fa^.  ̂ n  ben  rl^einifc^en  ̂ löftern  »jum  armen  Äinb 
^efu«  mürben  ©tidfd^ulen  errichtet,  meiere  nad^  er^ 
l)altenen  alten  SSorbilbern  ̂ aramente  für  ben  tirc^- 
lic^en  Gebrauch  ̂ erftellten.  hieran  fc^loffen  fid)  in; 
ner^alb  ber  ©emeinben  ^aramentenoereine,  bie  für 
gleiche  Qxü^ä^  t§ätig  maren  unb  e§  fic^  angelegen 
fein  liefen,  nac^  ftreng  ftilifierten  guten  3]orbilbern 
3U  arbeiten  unb  auc^  bie  üerlornen  alten  guten  Hunft; 
meifen  mieber  aufjune^men.  2)iefer  Bewegung  fc^lo^ 
fid^  aud^  bie  proteftantifd^e  ̂ irc^e  an,  raenngteic^  bei 
it)r  ber  SSebarf  an  berartigen  ©(^mudftüden  ein  fefir 
t)iel  geringerer  ift.  ̂ 3)ie  SSerbreitung  guter  S)^uf^er 
unb  ̂ orbilber  für  roeltli^e  2lrbetten  fällt  jufammen 
mit  ben  allgemeinen  Seftrebungen  für  bie  §ebung 
beg  Äunftgeraerbeg.  3Ran  fammelte  nun  in  beii 
©eraerbemufeen  al§  SSorbilber  oorne^mlic^  ältere 
muftergültige  Slrbeiten,  oor  allen  aud)  bie  2trbeiten 
be§  Drientg,  meiere  in  unoermüftlic^er  ̂ rifc^e  bie 
guten  alten  formen  unb  garbenfä^e  beroaljrt  fiaben, 
unb  fteHte  biefen  unenblic^en  9teid)tum  ber  »erfc^ie- 
benen  ̂ unftmeifen  unb  ̂ ^ormen  ber  33erarmung 
unfrer^^age  gegenüber.  S)agDfterreic^ifd)e9J(ufeum 
in  äöien  f)at  bire!t  eine  ©d)ule  für  ro.  §.  gegrünbei 
(^rau  md)).  3n  Sonbon  befte^  feit  1872  bie  Eoyal 
School  of  art  needlework,  beren  Seiftungen  auf  ber 
^arifer  2tu§ftellung  oon  1878  bie  allgemeinfte  33e- 
munberung  erregten,  ̂ n  äjinlic^er  Sßeife  jiat  auc^ 
ber  33abtf(|e  grauenoerein  eine  2lbteilung  für  m. 
gebilbet.  ̂ n  3^ürnberg ,  in  3)lünc^en  unb  oielen  an- 
bern  Orten  finb  teil§  SSereine,  teilö  größere  ̂ unft; 
atelier§,  an  meldte  fic§  ©c^ulen  anfd)lie^en,  in  ä§n-- 
lic^er  3i$eife  t^ätig.  ̂ n  Serlin  umfaßt  ber  Sette; 
S^erein  alle  ̂ roeige  weiblicher  ̂ ortbilbung.  2llgmäc^= 
tige  ̂ örberer  treten  je^t  auc^  bie  ̂ eitfc^rif  ten  (»2)ie 
9Jiobenmelt«,  »S)er  ̂ agar«)  ein,  meli^e  an  ©teile 
ber  frühem  äRobeblätter  je^t  ba§  gange  ©ebiet  rceib-- 
lic^er  §anbarbeiten  umfaffen.  2)ie  3Seröffentlid;ung 
muftergültiger  alter  Sßerte  l)at  an  biefer  ̂ ^ortbilbung 
einen  raic^tigenSlnteil.  Sfieben  ber  eigentlichen  Dlabel- 
arbeit  fte|t  noch  al§  fe^r  mic^tiger  2:eil  bie  ©pi^en^ 
flöppetei.  ̂ ^iefelbe  mirb  al§  §au§inbuftrie  in 
oielen  Steilen  oon  33elgien,  ̂ ranfreich,  ̂ eutfdjlanb 
unb  ber  ©chroeij  betrieben,  ̂ n  neuerer  S^it  fuc^t 
man  bie  oerfchiebenen  2lrten  grober,  bäuerlicher 
©pi^en  mieber  ju  beleben,  fo  in  9iu|lanb,  Slorrcegen, 
^olftein,  ̂ rlanb.  2)ie  ©pi^enflöppelei  hat  je^t  über- 
aU  ben  ̂ i)avdtUv  einer  auSgebilbeten  ̂ inbuftric, 
meldte  ni^t  foroohl  für  ben  ̂ auöbebarf  alö  oiclmeljr 
für  faufmännifchen  S]ertrieb  nach  gegebenen  3Jiuftern 
thätig  ift  unb  fich  ©ebirg§gegenben  mit  einer  billig 
lebenoen  SSeoölferung  auffucht,  melche  biefe  SIrbeit 
in  ben  5Jiebenftunben  ber  fonftigeii  ̂ auöarbeit  auf- 

führt, ©ine  mirflid^e  ©rmeiterung  fud;t  man  ber 
meiblid^en  ̂ anbarbeit  neuerbingö  nad^  ber  ©oitc  ber 
ornamentalen  2)lalerei  l}in  3U  geben,  .'öier  ift 
leitenb  gercefen  21.  0.  Qciljn  mit  feinem  »3Jiuftevbud) 
für  häuölid^e  2lrbeiten«  (Scipj.  1870  —  73,  3 
meldjej^  befonberö  bie  .s^'iol^mülcrei  für  ̂ luoftiUtung 
oon  Ä?äftd;en,  2;ifchcn  unb  anbcrm  2uj;uogcrät  gc; 

förbert  h^t.  ®a5u  ogl.  ̂ ^ef chenborf f, '  iliiiifta*^ blätter  für  .V»oljmalcrci  (i^crl.  1882).  2)a6  iVialcn 
auf  ©eibe,  ̂ ]>or5cUan,  ̂ JJiaiolifa  (in  ©nglanb  gibt 
ev^  hierfür  eine  Ladies'  Association),  baci  ̂ i^ion  iji ©tein  unb  ̂ inn  finb  fämtlid)  ©obicto,  auf  iüold)cn 
fid;  baö  einjig  Icbeiu^fäbigc  O  lcniciit  aller  mobornoii 
.'öanbarbcit,ba<^rünftlcvifcl)e,bciinäf3igcn'.llniprüd)eii 
an  bie  '4.k'gabung  bi\^  ©injchtou  oortcillutft  entfal-- 
tcn  faun.  ̂ )ictd;cf  l'Jateviid  bietet  fid)  bierut  in  folr 
geiiben  iUerfen:  iUtrf,  ̂ lUnim  mittelalterlicbcr  Cr- 
namentftitferei  (A{i)ln  18G6);  ̂   Originalftidiuuftcr  bcc 
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9lenaiffance« ,  I^erau§gege6en  oom  öfterreid^ifd^en 
3Jlufeum;  %  Seffing,  2lItorientaIifc^c  Xeppic^tnus 
fter  (SSerL  1877);  ̂ öerfelöe,  SKufter  aUbeutfd^er 
Scinenfticfcrei  (bof.  1879  —  80  ,  3  Sammlungen); 
»aJhifter  altitaltenifd^er  Setnenftidferei«  (^rgg.  oon 
^rieba  Stpper^ctbe,  baf.  1880-83, 2§efte) ;  »Stlbum 
füretitoi«  tjongnebr.f^ifc^bac^  (f.b.);  ©a^ette^ 
@eorgen§,^te  ©deuten  ber  raeiölic^en  ̂ anbarbett 
(3.3rufr.,  Seip5.1884,12§eftc) ;  ®  o  er  i  §,  <Btiämu\Uv 
beg  16.  Sa^rJ)unbert§  (2.  3rufr.,«par.  1873);  ©ib* 
mad^er,  3}iufterbuc^  t)on  1597  (neue  2lu§g.,  SBien 
1882)  unb  »fterbuc^  »on  1604  (neue  2lu§g.,  33erl. 
1880,  in  Garßen,  unb  1881);  ̂ öra^an,  ©titfmufter* 
buc^;  ©taffo«),  L'ornement  russe;  Sa^,  Drna* 
mente  jübjtarotf^er  §au§s  u.  ̂ unftinbuftrie  (Slgram 
1878—  83,  20  §efte);  ̂ offmann,  ©pi^enmufter* 
bucfi  von  1607  (neue  2lu§g.,  SBien  1876);  ̂ alUf-- 
fer,  History  of  lace  (3.  2lufr.,  Sonb.  1875);  ̂ Ig, 
©efc^id^te  ber  atten  ©pi^en  (2B{en  1876);  Sefd^en^ 
borff,  ̂ reujftic^mufter  für  Seinenftiäerei  (^erl. 
1879—  83);  ®.  t).  aJlanteuff  el,  TOum  altbeutfc^er 
Seinenftitferei  (§arb.  1883);  2«.  ©Iafen=©d^mib, 
^anbbuc^  für  Frauenarbeiten  (2.  Slufl.,  Seip^.  1883); 
&.  §irt^,  Stlbum  für  Frauenarbeit  (3«ünd^.  1880). 

^anbarBeit  a(0  @)egenftanb  be0  UnUvviitit§, 
Sßenn  fc^on  früher  einzelne  ©timmen  auf  bie 

pra!tifc|e  unb  päbagogifc^e  äßid^tigfeit  ber  2tnlei; 
tung  3U  allerlei  §anbar6eit  ̂ ingeraiefen  Ratten,  fo 
roar  c§  bod^  wefentlid^  ba§  vorige  ̂ a^r^unbert  mit 
feinem  auf  ba§  @emeinnü|ige  gerid^teten  ©inn, 
tt)eld^e§  biejer  3lnregung  in  roeiterm  Umfang  ̂ oIqz 
gab  unb  bie  ipanbarbeit  gerabeju  afg  Unterrichts^ 
gegenftanb  in  bie  ©c^ulen  unb  ©rsie^ungSanftal: 
ten  einführte.  2(nfang§  mürbe  in  biefer  ̂ infic^t 
graifc^en  Knaben  unb  Sl^äbÄen  fein  gmubfä^Hc^er 
Unterfc^ieb  gemacht,  äßie  (S.  Soc^e  für  ben  jungen 
©beimann  ©artenarbeit  unb  Sifc^lerei  empfiehlt, 
töie  bem  entfprec^enb  31.  §.  %xandz  in  feinen  IjaU 
lifc^en  2lnftatten  bie  Änaben  pöbeln,  brec^fetn, 
fc^ni|en  tief}  unb  SRöfer  bie  Untermeifung  ber 
(S^timnafiaften  in  einem  ̂ anbmerf  verlangt,  fo  ift 
feit  jener  ̂ zit  immer  mieber  angeregt  rcorben,  bie 
§anbarbeit  auc^  in  ̂ nabenfc^ulen  aKgemein  eim 
pfüEiren.  Sei  ben  l^öl^ern  ©deuten  fud^te  man  barin 
mel^r  ein  ©egengercid^t  gegen  bie  geiftige  2lrbeit 
unb  »erfolgte  attgemein  päbagogifc^e  ̂ wede.  ̂ n 
ber  3So(f§fc|ule  unb  ben  i^rem  ©tanbpunft  entfpre= 
d^enben  ©rgiel^ungSanftalten  ^errfd^te  bagegen  ber 
praftifc|e  ̂ md  ber  SSorbereitung  für  bie  2luf gaben 
be§  Seruf Sieben^,  2lnregung  ju  gemerblic^er  X^ä- 
tigfeit  2C.  oor.  ̂ ro^  aEer  Semü^ungen  ^at  fic^ 
jebod^  bie  ̂ anbarbeit  ber  Knaben  in  ben  ©c^ulen, 
namentlid^  in  ben  beutfc^en  ©deuten,  nic^t  affgemein 
einjubürgern  »ermoc^t.  Sie  F^eunbe  berfelben  fin^ 
ben  fid^  barauf  angemiefen,  neben  ber  Sernfc^ute  bt- 
fonbere  SlrbeitSfc^uten  ju  begrünben.  Über  bie  in 
ben  testen  ̂ a^ren  baju  com  ffanbinaoifd^en  9iorben 
au§  gegebene  3lnregung  unb  bie  SSeftrebungen  be§ 
1881  begrünbeten  3lff gemeinen  beutfd^en  SJereinS 
3ur  33eförberung  be§  §anbfertig!eit§unterri^tg  f.  31fr; 
beitsfc^ulen.  —  ̂ eit  affgemeiner  ift  ber  §anbs 
arbeitSunterrid^t  in  benSRäbd^enfc^uten  burd^; 
gebrungen.  %üx  bie  ©infü^rung  beSfelben  mirften 
im  testen  ©rittet  be§  oorigen  ̂ a^r^unbertS  nament^ 
lic^  ber  ̂ ^efan  Äinbermann  p  ̂apli^  in  SSöl^men 
(fpäter  Dritter  oon  ©c^ulftein  unb  SBifc^of  oon  Seit-- 
mertl;  ftarb  1801)  unb  ber  ̂ aftor  SOöagemann  ju 
Böttingen,  ̂ erjog  ̂ eter  ̂ riebrid^  Subraig  oon  ̂ ot^ 
ftein^Dlbcnburg  führte  1796  ben  ̂ nbuftrieuntcr^ 
-rid^t,  n)ie  er  bamal§  meiftenS  genannt  warb,  in 

ben  ©deuten  feiner  ̂ errfc^af ten  ein.  F^i^bric^  2Bits 
^elm  III.  oon  ̂ reu^en  empfahl  i^n  1799  jur  ©infüb* 
rung  an  ben  ©arnifonfc^uten;  ba§  oon  bemfetben  er« 
Iaffene©d^ulregtement  für  bie  fat^olifd^enSc^utenin 
©c^Iefien  »om  18. 3Jlai  1801  f  c^reibt  auc|  für  bie  Sanbs 
f deuten  bie  ©inrid^tung  oon  ̂ nbuftrieunterrid^t  oor, 
in  bem  Bißinmu,  ©triefen  unb  S^ä^en  geteert  mer* 
ben  foffen.  ̂ m  Sauf  biefeS  ̂ aj^r^unbertS  ift  benn 
affmä^Iid^  ber  Unterricht  in  weiblichen  2lrbeiten  faft 
ganj  affgemein  al§  notmenbiger  Unterricht  ber  a)läb* 
§enf deuten  gefe^lich  anerfannt  roorben.  ©eit  1835 
ber  Danton Slargau  oorangegangen  mar,  gefchah  bie§ 
junächft  überhaupt  in  ber  ©chmeij,  bann  in  eingel* 
nen  beutfd^en  BiaaUn.  ^üv  Öfterreich  mürbe  ber 
Unterrid^t  obtigatorifch  burch  ba0  UnterrichtSgefe^ 
oom  14.  Wai  1869.  ̂ n  ̂ reu|en  erfolgte  bie  ctffge* 
meine  Einführung  burch  bie  2lffgemeine  SBerfügung 
be§  2Jiinifter§  '^aU  oom  15.  Dft.  1872,  roo  e§  in  §  38 
hei^t:  »^er  Unterricht  in  raeiblichen  §anbarbeiten 
roirb,  menn  thunlid^,  fd^on  oon  ber  SKittelftufe  an  in 
wöchentlich  jmei  ©tunben  erteilt«.  @g  ift  feitbem 
baran  feftgehalten  morben,  ba^  biefer  Unterrid^t 
einen  unerläßlichen  ̂ eil  be§  ©d^ulunterrichtg  bilbet, 
oon  bem  barum  eine  einzelne  ©d^ülerin  ohne  jTOin= 
genbe  ©rünbe  nicht  entbunben  werben  fann.  2)a§ 
auf  bem  Sanb  noch  immer  nicht  ganj  gefchmunbene 
5ßorurteil,  ba§  fich  namentlich  auf  bie  Befürchtung 
ftü^t,  bie  weibliche  ̂ ugenb  werbe  burd^  bie  2lu§bil* 
bung  mit  ber9iabelber  Sanbarbeit  entzogen  unb  in 
bie  ©täbte  gelodft,  fönnte  höchften§  gegenüber  ein= 
feitigen  Übertreibungen  @runb  haben,  benen  bie  Un« 
terrichtSoerwaltung,  wo  fte  fidh  jeigen,  entgegentritt. 
®ie  äRethobe  be§  §anbarbeit§unterrid^t§,  ber  früher 
meift  aB  ©injelunterricht  mit  fehr  fd^wanfenbem 
©rfolg  erteilt  warb,  ift  wefentlid^  oerbeffert  burch 
bie  Berliner  Mehrerin  Slofalie  ©challenfelb  (1857), 
weld^e  benfelben  als  ̂ laffenunterrid^t  behanbeln 
lehrte,  bie  baju  nötigen  ̂ itfömittel  (Sßanbtafelnjc.) 
herausgab  unb  eine  gehörige  ©tufenfolge  ber  %zts 
tigfeiten  auffteffte.  Ser  i^anbarbeitSunterricht  be« 
fchränft  fid^  in  einfachen  länb liehen  Berhältniffen  auf 
©trid^en,  ©topfen,  9Zähen(Flidfen);  unter  günftigern 
Umftänben  treten  noch  hinju:  §äfeln,  ̂ Ramenftiäen, 
3ufchneiben.  ̂ n  großem  Orten  hat  fid^  bemgemäß 
ein  eigner  BerufSftanb  ber  §anbarbeit§lehrerinnen 
gebilbet,  für  beren  Borbilbung  bereits  eine  ainjahl 
eigner  2lnftalten  (©eminare)  befteht.  2)ie  ̂ u^affMng 
als  §anbarbeitSlehrerin  für  mittlere  unb  höh^« 
SJläbchenfd^ulen  ift  in  ̂ reu^en  feit  1.  3lpril  1886 
oon  bem  Beftehen  einer  Prüfung  abhängig,  für  bie 
ber  ajiinifter  o.  ©o^ler  22.  Oft.  1885  eine  eigne 
Drbnung  crlaffen  hat,  unb  bie  in  jeber  !|5rooin3 
oor  einer  baju  beftefften  ̂ ommiffion  abgelegt  wer= 
ben  fann.  ̂ n  ähnlicher  SCBeife  hat  fich  faft  überall 
ber  §anbarbeitSunterricht  in  ben  SRäbchenfchulen 
entwitf elt.  Seoorjugte  Pflege  finbet  er  namentlid^ 
audö  in  ©übbeutfchlanb  (SBürttemberg)  unb  ber 
©dhweij.  3?gl.  21.  ©challenfelb,  g^raftifche  2(nwei= 
fung  jur  ©rteitung  beS  §anbarbeit§unterrichtS  (1. 
bis  4.  ©tufe,  6.  Slufl.,  ̂ ranff.  a.  1885);  91.  u.  21. 
©challenfelb,  2)er  öanbarbeitSunterricht  in©chus 
len  (7.  2rufl.,  baf.  1885);  2t.  ©d|altenfelb  unb  21. 
§alt,2Banbtafetnfürben§anbarbeitSunterrid^t(baf. 
1876,  3  2lbtlgn.);  aPcüller,  (Elementarunterricht  in 
weiblichen  ̂ anbarbeiten  (2. 2tufl.,  3ür.  1878);  3Bei-- 
fienbach,  2lrbeitSfchulfunbe  (4.  2luft.,  baf.  1885, 
2  33be.);  ®ö|,  2lnleitung  pm  §anbarbeitSunterridht 
(2)armft.  1882);  Traufe,  ©ef^id^te  beS  Unterrid;tS 
in  weiblichen  §anbarbeiten  (in  ̂ ehrS  »©efchid^teber 
3Kethobif «,  Bb.  3 ,  ©otha  1879). 



^anbttuflepng,  f.  SlufUgungber  §änbe. 
^ttitiiaufjugc,  f.  ©ic^taufsug. 
^oniJbicnfic,  im  ©egenfa^  ju  bcn  ©pannbiettJ 

ften,  roelc^  Ic|tere  mit  SBagen  unb  B^g^ie^  öu§; 
geführt  werben,  biejenigen  fronen  (f.  b.),  meldte  mit 
ber  §anb  unb  au  geleiftet  werben.  ̂ Der  $flic^= 
tige  ober  fein  Vertreter  f)at  bog  nötige  SBerfjeug, 
3.  33.  jum  3Begbau  u.  bgL,  mitjuBringen. 

^ttniJiirmf,  bie  urfprünglic^e  2lrt,  mit  i^ötaernen 
ober  metaüenen  ̂ ^ormen  Rapier,  S^^Q,  Seber  2c.  burd^ 
eine§anbpreffe  gu  öebrudfen,  beoormed^anifd^t^ätige 
2)rutfpreffen  unb  SDiafc^inen  in  Slnmenbung  famen. 

^ttttbcdfatt,  f.  2lare. 
^ttniJcl  (lat.  Commercium,  fran^.  Commerce,  engt. 

Commerce,  Trade),  im  meiternSinn  jeber  jur  ©r^iej 
(ung  eines  (SJeminneS  »orgenommene  2lu§toufc^  oon 
(Gütern.  im  engern  ©inn,  n)ieerber2luffaffungbe§ 
§anbel§rec^t§  entfpric^t,  ift  ber  auf  2lrbeit§teitung  u. 
eigner  33eruf§bitbung  beru^enbe  regelmäßige  Xaufc^ 
ober  ber  gen)erB§mä|ige  @in=  unb  SSerfauf  von 
tern,  mel(|e  qI§  ©egenftänbe  be§  ̂ Qnbe(§  aEgemein 
3Baren  genannt  roerben.  ̂ n  einem  engern  ®inn 
t)erfte^t  man  im  unter  äßaren  aud^  nur  bie  bemeg; 
liefen  ©ad^güter  unb  unterfc^eibet  bemgemäf;  3Ba  = 
r  en^  anbei,  ̂ mmobilien^anb  el(§.mit  ®runb- 
ftü(fen,  Käufern),  ®ff eften^anbet  (§.  mit  2Bert= 
papieren),  @  e  I  b  ̂  a  n  b  e  t  (§.  mit  fremben  SO'iünjf  orten, 
^elbmerfifel).  2tl§^robuften^anbel  ßejeic^netman 
ben  mit  ©rjeugniffen  ber  europäifd^en  Sanbmirt; 
fc^aft  im  ©egenfaj  jum  mit  Äotoniatmaren.  ^ön- 
nen  auf  niebererStufe  ber^ßolfSroirtfc^aftbiejenigen, 
raeld^e  ©üter  begel^ren  unb  anbieten,  einanber  un= 
mittelbar  gegenübertreten,  fo  bilbet  fid^  mit  weiterer 
^ntmicfelung  be§  3Serfe^r§  ein  eigner  (Stanb,  ber 
beg  Kaufmanns,  au§,  welcher  gefc^äftömöBig  2Ba- 
ren  fauft,  um  fie  mieber  ju  üerfaufen.  ($ßg[.  Äauf ; 
mann.) 

3lufgabe  beg  §anbet§  ift  eg,  bie  SBuien  öitUc^  unb 
jeitlid^  5U  »erteilen  unb  auf  biefc  SBeife  Überfluß  unb 
solange!  ju  begleid^en.  ®r  fuc^t  bie  2Bare  ba  auf,  »on 
roo  fie  billig  gu  bejie^en,  mo  fie  alfo  in  relativem 
Überfluß  oorlianben  ift,  unb  »erbringt  fie  bafiin,  mo 
fie  f)ö{)er  beja^lt  wirb,  mo  bemnad^  einem  bringen^ 
bern  33egef)r  ein  t)erl)ältni§mäßig  fleiner  SSorrat  ge; 
genüberftel^t.  ̂ ^-olge  Ijieroon  ift  größere  örtlid^e  2luö; 
gleicf)ung  ber  greife.  §anb  in  ̂ anb  l)iermit  gel;t  bie 
5eitlicl)e  33erteilung  ber  Sßaren  (2ln;  unb  SSerfauf  ju 
oerfcljiebenen  ̂ ziUn,  5.  33.  von  ̂ o^len,  lanbrairt^ 
fd^aftlicl)en  ©rjeugniffen  2c.)  unb  bie  jeitlic^e  ̂ reig= 
auSgleic^ung  (5. 39.  bei  oerfc^iebenem  ernteauSfaU). 
211^5  Hilfsmittel  bienen  bem  j^ierbei  bie  Sagerbe; 
ftänbe  unb  3[}orräte  ber  Sagerpufer,  Sßaren^äufer, 
^ocfS,  ©ntrepotS,  ©peid^er,  ̂ Jiagajine  2c.  2ll§  33  e^ 
barfSljanbel  genügt  ber  §.  t)orl)anbenen  33ebürf= 
niffen,  al§©petutationSl)anbel  faßt  er  biema^r^ 
fd;einlidjc  ̂ ufünfttge(Sieftaltung  be§  SOiarftcg  inS  9luge 
<S.33.na(Ija}iaßgabe  beräkricl;te  über  ben  iüaljrfd;eih: 
liefen  ©rnteauöfall  2c.),obcrerfud;taurl)burd)©d^au; 
ftcHung,  9teflame  2c.  neue  5ücbürfniffe  ju  rneden., 

33ei  einigermaßen  cntioirteltcr  ihiltur  ift  bie  inter= 
nationale  3lrbeit§teilung  unoermciblid).  infolge; 
beffen  fdjcibet  fid^  ber  auömnrt ige  fQ.  ober  9lußeu= 
l)anbcl  oom  innern  ober  ÜUnncnl)anbcl  (letzterer 
aud^  biömeilen  als  iianbl) anbei  im  (Mogcnfa(?  5um 
©eel^anbel,  b,  l).  bem  über  See,  inSbcfönbeve  nad; 
entlegenen  Säubern,  betriebenen  ."p.).  ®eralK^u)ärtigc 
Ö.  jerfättt  3unäd;ft  in  ben  (Sinfu[)r.'  unb  ben  "ilu^  \ 
ful)rbanbel.  «t^äufig  finb  bie  eingcfüluicn  'llUiron  ' 
nic^t  oaju  beftimmt/im  Sanb  tonfnmioi-t,  fonbcrn 
wieber  auSgefülirt  5U  werben;  gefd;icljt  bicv  lobiglid;  i 

unter  33enu^ung  bcrSScrfe^rSanftaltcn  cincS  SanbeS,, 
fo  fprid^t  man  oom  2)urd^f  u^r^  (S^ranfito;)  wer= 
ben  bagegen  an  ben  eingefül)rten  SQöaren  tec^nifc^e 
ober  wirtfd^aftlic^e  SSeränberungen  unb  folc^e  fpefu^ 
latioe  Operationen  oorgenommen,  welche  bie  2lbfa^= 
fä^igfeit  unb  SOßieberauSful)r  vorbereiten  (Sagern, 
Sortieren,  2:eilen,  SD^ifc^en,  ®mbaUkttn  2c.),  fo  wirb 
bief  er  §anbelSbetrieb  ̂ mifd^en^anbel  (früher  Öf  o= 
nomieljanbel)  genannt  (ooraüglidifteS  33ei[piel:  ®ng= 
lanb,  bie  §anfeftäbte  unb  §ollanb  in  ber  SSermitte: 
lung  beS  überfeeifd^en,$anbelS  mit  ben  europäifc^en 
^ontinentalftaaten).  Über  bie  hieran  fic^  fnüpfenben 
weitern  Hnterfc^eibungen  ber  amtlichen £)anbel§auS; 
weife  ogl.  §anbelSftatiftif.  2lftio^anbel  tvtibzn 
biejenigen  Golfer,  weld)e  burc^  eigne  $)anbel§t§ätig: 
feit,  5. 33.  mit  eigner  ̂ ieeberei,  i^ren  33ebarf  an  frem^ 
ben  3Baren  becfen  unb  i^re  eignen  ©rjeugniffe  oer^ 
faufen,  ̂ affio^ anbei  biejenigen,  wel^e  i^renSluS; 
unb  ®inful)r^anbel  nic^t  felbft  beforgen  (inSbefonbere 
Sänber  falber  Mtur,  wie  ß^ina,  3apa«)-  2luc§ 
fprid^t  man  oon  2lftio^anbel  bei  günftiger,  oon  ̂ af^ 
fio^anbel  bei  ungünftiger  ̂ anbelSbitanj  (f.  b.).  9lad; 
bem  Umfang  unterfdieibet  man  @roß=  (®ngro§=, 
©roffo;) unb  ̂  lein l) anbei  ober  2)etail^anbel,  o§ne 
baß  fic^  eine  fc^arfe  ©renje  jwifd^en  beiben  gießen 
ließe;  gewö^nli^  oerfauft  ber  @roßf)änbler  an  Äauf= 
leute,  ber  ̂ leinpnbler  an  bie  unmittelbaren  ^on; 
fumenten  (bagegen  birefter  SSerfauf  bebeutenber  ®e; 
fdläfte,  wie  großer  ̂ arifer  unb  33erliner  Säben,  an 
^bnfumenten  unb  umgefe^rt  ber  Slbfa^  fleiner  2luf.- 
fäufer  an  große  §anblungS^äufer).  ©c^ter  Älein= 
^anbel  ift  ber  Ströbe  11^ anbei  (§.  mit  gebrauchten 
©ad^en),  ber  §öferl§anbel  (§.  inSbefonbere  mit 
SebenSmitteln  oon  offenem  ©tanb  auS),  bann  ber 
§aufierl)anbel  (f.  b.).  Se|terer  ift  eine  befonbere 
§orm  beS  SBanber^anbelS  (f.  b.),  welcher  ben  @e= 
genf a|  jum  f  eßl^af  ten  b.  h.  bem  oon  f eften  ©i|en  auS 
betriebenen  bilbet.  ̂ ad^  ber  rechtlichen  ©teUung 
ber  hanbeltreibenben  ̂ erfonenunterfc^eiben  wir  ben 
©igen*  ober  ̂ ropre^anbel,  bei  welchem  bie  erftern 
baS  (Eigentum  ber  Söaren  für  eigne  Sied^nung  erwer- 

ben, oon  bem  ̂ ommiffionS^mbel  (f.  b.,  ogl.  au^ 
i^onfignation),  bei  weld;em  für  frembe  9iechnung 
®in;  ober  33erfauf  beforgt  wirb,  ©ine  Unterart  bei 
^ommiffionShtinbelS  ift  ber  ©pebitionS Ij anbei, 
weld)er  für  frembe  Siechnungen  ©üteroerfenbungen  bt- 
forgt  (ogl.  ©pebition).  Über  bie  ©tellung  beS  ©taatS 
5um  f.  §anbelSpolitif.  2)ie  nötige  Sittcratur 
über  |)anbelSfunbe  f.  bei  ̂ anbelSwiffenfchaft. 

(5cfd)idjtf  öfs  l^ttuiifls. 
®ie  ©efd^idjte  be§  3BelthanbelS  Ijat  eine  roeit-- 

reid;enbe  33ebeutung,  weil  fie  sugleid^  bie  ®efd;id)te 
ber  menfd)Ud;cn  (SJefittung  ift;  feit  ?.licn)d;engebenfen 
hat  ber  ben  3lnftoß  ju  großen  pülttifd;en  unb  fo- 
aialen  a3ewegungen  gegeben,  ju  gcograpbifcijcn  Qnt- 
bedungen  geführt  unb  bie  ilultioierung  ganser  (^rö- 
ftriche  oeranlaßt. 

®eric>-  beö  9lltcrtumS  war  uoruuegenb  Sanbban- 
bel,  inbem  er  fich  ,nnncift  auf  bie  brci  aücn  .^U■>ntinonte 
befd;ränfte;  baS  ̂ Jiittelmecr  mit  feinen  oiclcn  onicln, 
iöud;ten  unb  Sanb^ungcn  würbe  fnft  nur  jur  .Uüftcn= 
fahrt  benutzt.  '^cr'Jlnoiviiuji\^punftbcr.vant>clc>tliatig- 
foit  liegt  urfpvünglid;  in  ̂ }igi)ptcn  unb  ̂ nbicn.  iU">u 
^Jlgi;pten  wiffen  wir,  baß  eö  mit  bcn  'A'anberftäm- 
men  Sibncnci,  ̂ h-abicn\>  unb  mit  bcn  Müftcnlänbern 

j  ©ijriciK^  im  gvancftcn  ̂ JUlcvtnm  .v».  trieb.  ̂ Jllo  nm  (3-u- 
'  plinU  unb  3: uyvU  ̂ a'^  gcum  1  tige  b  b i)  1 0  n  i  f  d)  -  a  f  f  p 
r if  che©taat>jwclen  entftan^,  fniipftc  cc'  bal^  nüt^^n-- 

i  bien,  mit  bcr'.?lrabilchen^ilUiite,5{leinafien2c.4xinöclSs 
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Begiel^uttc^en  an;  nac^  (St)rten  unb  ̂ pniüen  Beftanb 

burd^  bie"3öüfte|tttburc|  eine^aratranenftra^e.^aum fpäter  enlraidfelte  fid^  bte  Kultur  in  bem  mit  S^latur^ 
fd^ä|en  reic^  gefegneten  ̂ "bien,  von  wo  fid^  ber 
§anbeI§ftrom  bur§  33aftnen  ergo^,  bieSBafferftra^en 
be§  DjttS  unb  ̂ ajarteS  ßenu^enb,  roeld^e  bantalS  in 
ba§  ̂ afptfd^e  SWeer  ntünbeten.  2lud|  mit  bem  golb^ 
gefegnetentStrid^  an  ber  Dftfüfte  2lfinfa§,  bem  fpäter 
fogen.  ©of ata,  trat  man  t)om  3nbu§  unb  ®ange§ 
au§  in  SJerBinbung.  S)a§  SSerbienft,  einen  öfonomi; 
fc^en  3ufammen^ang  2lfien§  mit  ©übeuropa  l^er* 
gefteßt  gu  ßaßen,  gebül^rt  tnbeffen  erft  ben  $pni: 
fern;  i^re  ̂anbel§mad)t  gelangte  in  %r)Vo^  ungefäl^r 
im  10.— 8.^a^r§.  o.  6^r.  jur  l^öc^ften  (Entfaltung; 
fie  Breiteten  bamal§  i^ren  ̂ anbelSoerfe^r  über  ba§ 
gange  SRittelmeer,  über  ben  2lraöifc^en  unb  ̂ erfifcjen 
aJleerbufen  au§  unb  brangen  mit  il^ren  ©d^iffennijrb; 
lid)  in  ben^ontuS  ©uginuö,  öftlic^  6iöinba§^nbifd)e 
3Jteer,  roeftlic^  hi§>  in  bie  3^orbs  unb  Dftfee,  reo  fie  ba§ 
^inn  ber  ̂ afftteriben  unb  oon  (SorniDaKig  unb  ben 
^ernftein  üon  ber  je^igen  friefifc^en  unb  jütifc^en 
^üfte  gel^olt  l^aben  follen.  ̂ ie Äararoanen ber ^^öni^ 
!er  burc^jogen  ̂ aläftina,  ©^rien,  2lra6ien,  ̂ gtipten, 
^erfien^SSab^tonienunbbienörblic^enSf^t^enlanbe; 
p^önififd^e  Kolonien  bebeöten  bie  Äüftenftrid^e  unb 
^nfeln  be§  3JlitteUänbifd^en  unb  Sioten  2}Jeer§  unb  be§ 
$erftfc^en  @oIf§.  2)iefe  ̂ anbelSbebeutung  bauerte 
öon  il^ren  erften  2lnfängen  (1200  x>.  ©fir.)  bi§  pm 
oöKigen  ©rlijfc^en  (300  o.  ©I^r.)  ungefähr  neun  ̂ ai^r; 
l^unberte.  ̂ 5)a§  ̂ "^^üdbrängen  ber  ̂ ^önifer  erfolgte 
aHmä^lid^  burd^  ba§  §eranölüE)en  ber  gried^ifd^en 
Kolonien  im  2lgeifd^en  3)?eer,  burd^  ben  ©influfe, 
meldten  ̂ artl^ago,  bie  mäd^tigfte  pl^önififc^e  Kolonie, 
im  SJJittelmeer  errang,  unb  enbli(j  burd^  bie  mafebo* 
nifc^e  §errfc^aft.  2Bie  bie  jp^önifer,  befucjten  aud^ 
Äart^ager  auf  i^ren  meiten  ̂ a^rten  bie  lüften 
(Jranfreic^g,  Portugals  unb  ̂ florbfpanienS;  e§  ift  al§ fidler  anjuneljmen,  ba^  fie  bi§  nad^  ©nglanb  unb  in§ 
SSaltifc^e  3)ieer  gelangten,  unb  ba§  ̂ imilfo  im  4. 
^a^r^.  t).  ©E)r.  eine  Steife  nac^  bem  ̂ innlanb  mad^te. 
©ie  unternahmen  ®ntbedEung§reifen  an  bie  SBeftfüfte 
von  2lfrifa  unb  betrieben  mittels  ̂ aramanen  einen 
Sanb^anbel  in  ba§  innere  biefeg  ̂ ontinent^.  ®ie 
§anbel§l)errfchaft  auf  bem  gangen  Mtellänbifc^en 
gjteer  ̂ at  ̂ artfiago  vom  6.  ̂ a^rl).  big  in  bie  miiU 

be§  2.  ̂ a^r^.  v.  (^'^)x.  behauptet.  2)a§  Slnroac^fen ber  griec^ifd^en  ̂ anbelömac^t  gep  mit  ber  poli^ 
tifd^en  @efd;ic^te  ber  §ellenen  gleichen  ©d^ritt;  bie 
mächtigen  ©täbterepublifen  oertreiben  bie  ̂ pnifer 
allmäl)lich  au§  ben  S^ieberlaffungen  am  ̂ geifc^en 
SJieer,  ftellen  einen  regelmäßigen  ̂ anbel  mit  ̂ lein= 
afien  l)er  ttnb  geic^nen  fid^  befonberg  burd^i^röefd^itf 
in  ber  ©rünbung  t)on,9Zieberlaffungen  unb  Kolonien 
au§;  Met,  ̂ orint^,  Slgina,  9t^obo§  merben  roic^tige 
äTcittelpunfte  be§  ̂ ßerfe^rf.  Ser  Einfluß  ©riec^en^ 
lanbg  mac^t  fic^  auc^  auf  ̂gtipten  geltenb;  bie  TliU: 
fier  fenben  i|re  ©c^iffe  inbiefanopifd^eS^Jünbung  be§ 
3?il§  unb  grünben?taufrati§,  bie  Vorlauf  erin  Sllegan; 
bria§.  ©ine  SSerbinbung  be§  ̂ xB  mit  ben  Sitterfeen 
burc^  einen  ̂ anal  rairb  l^ergeftellt  unb  unter  2)areio§ 
6i§  5um  3^oten  SJieer  fortgefe^t.  ©benfo  trieb  fie  ̂ an^ 
bel§geift  unb  SÖSanberfinn  an  bie  lüften  be§  ̂ ontuä 
@uj:inu§  nad^  ©ftit^ien  (bem  l^eutigen  ©übru^lanb), 
unb  auch  biebteibenbften  ̂ ulturrairfungen,  bie^oloni= 
fierung  Unteritalienä  unb©i3ilien§  foraie  bie  fpätern 
ainfiebelungen  in©allien(2)^affilia),  ©arbinien,  ©or* 
fica,  9lorbafrifa  unb  ©panien,  finb  ein  2lu§fluf;  i^rer 
ipanbelStEiätigfeit.  ©päter  gelangte  burd^  bie  poli* 
tifd^e  3!Jiad^t  aJlafebonienS  2llesanbria  $ur  33lüte. 
SUlejanber  b.  ®r.  grünbete  biefe  ©tabt  an  einer  ber 

im  unb  TOtelalter). 

9Künbungen  be§  ̂ RilS,  um  ben  §.  jmifd^en  bem  gan= 
gen  Dften  unb  Sßeften  gu  be^errfchen.  Sllejanbria  er^ 
hob  fich  balb  gu  einer  berbebeutenbften  §anbel§ftäbte 
unb  U^^aupUit  feine  ©tellung  big  jur  arabifd^en 
^errfc^aft.  ̂ m  ©egenfa^  gu  bem  b\^^x  gefc^ilbcrs 
ten  äwfawiwentreffen  politifc^er  unb  mirtfc^aftlicher 
Mtur  bietet  bag  römifc^e  SBeltreic^  ba§  mih 
einer  ©roßmac^t,  meiere  bem  ©rraerb  unb  feinen 
Sluffd^mung  ju  geben,  fonbern  nur  bie  von  anbem 
errungenen  (Erfolge  rütfficht§lo§  au^nnu^Qn  mb 
fd^ließlid^  3U  oernicfiten  uerftanb;  bie  eroberten  ̂ Pro^ 
Dingen  merben  geplünbert  unb  foloffale  ̂ teic^tümer 
in  ber  §auptftabt  aufgehäuft.  2)ie  ̂ erbeifchaffung. 
ber  notwenbigen  Seben§mittel  für  Italien  war  bie 
eingige  Slufgabe,  bie  ben  ©c^iffen  gufiel,  lüelc^e  al§* 
bann  mit  ̂ allaft  gurüd^fe^rten.  ®ag  bleich  ging  fei* 
nem  SJerfall  entgegen,  nac^bem  e§  Karthago  unb  ̂ o* 
rtnth,  bie  ̂ flangftäbte  in  ©panien  unb  ©igilien,  im 
©c^margen  3}ieer  unb  in  ̂ leinafien  rairtfchaftli^  gu 
(Srunbe  gerid^tet  hcttte.  Sei  ber  2;eilung  be§  3^eid;^ 
(337  n.  ©h^.)  mürben  bie  ̂ ulturelemente  nach  Äon* 
ftantinopel  »erlegt,  rao  fich  nach  ̂ ^i"  ^^^ft- 
römifchen  9ieid^g  im  SSeginn  be§  TOtelalterg  mieber 
eine  gemiffe  33lüte  oon  ©emerbe  unb  enttt)id^elte. 

Raubet  im  miüeMttv, 
®ie  pölfermanberung  gerftörte  bie  noch  voxf^an- 

benen  Überrefte  mirtfchaftlicher  Kultur  an  beren  al^ 
ten  ©i^en  in  Italien,  im  SBeften  üon  ©uropa  unb- 
an  ben  lüften  be§  3Jiittelmeerg.  toe  ̂ eime  einer 
burchauS  üeränberten  Stid^tung  be§  §anbelg  werben 
im  bt)gantinifchen  Sieich  unb  burch  bieSlraber  ge= 
legt ;  benfelben  folgen  roieber  anbre  ©eftaltungen  feit 
bem  9.  unb  10.  ̂ ahrh.  in  Italien,  mo  bie  fommer= 
gieUe  9JZacht  ber  3^epublifen  gefchaffen  wirb,  unb  im 
3ftorben  @uropa§  bei  ben  3fiieberlänbern  unb- 
^Deutfchen. 
Sm  btjgantinifdjen  9ieich  mürbe  ̂ onftantinopel 

ein  33erbinbunggglieb  ber  morgenlänbifchen  unb- 
abenblänbifchen  ̂ elt;  e§  betrieb  einen  ni^t  unbe* 
beutenben  mit  3»bien,  ̂ gt)pten  (über  Sllegans 
bria)  foroie  nad|  bem  SBeftenunb  3f^orben;  bieftaat* 
liehen  SSerhältniffe  ließen  inbeffen  feine  biefer  §an* 
belärichtungen  mächtig  erftarfen.  ©chon  im  7.^ahrh^ 
tritt  ber  ©influß  ber  2lr  aber  h^roor,  meldte  mit  ben 
Werfern  bie  herüorragenbften  Präger  ber  mufelmani^ 
fchen  Kultur  mürben;  fie  oerftanben  eg,  nid^t  bloß  in 
2lrabien  unb  3)iefopotamien,  in  ©t)rien  mit  bem  ba= 
malg  gur  höchften  Sebeutung  gelangten  2)ama§fug' 
unb  in  ben  Äüftenlänbern  be§  ©chraargen  unb  ̂ afpis 
fchen  2JJeer§,  fonbern  auch  f^^^fi  ̂ em  oon  ber  ̂ M- 
tur  fo  fchlecht  auggeftatteten  Sanbftrid^  gmifchen  bem 
Äafpifchen  3}ieer,  bem  2lralfee  unb  bem  2)fchihun  eine 
funftgemerblid^e  unb  fommergielle  Slüte  he^^oorgus 
rufen,  unb  bemächtigten  fid^  oottftänbig  be§  oftafia= 
tifd^en  §anbel§.  ®er  (Einfluß  be§  SO^ohammebanig^ 
mug  machte  fich  ebenfo  in  3^orbafrifa  geltenb,  roo  bie 
3lraber  lebhafte  ©chiffahrt  unb  trieben,  unb  oon 
mo  au§  fie  bie^eime  be§2Bieberauffd^munge§  auf  bie 
gange  ̂ ^renäifche  ̂ albinfel  unb  ben  ©üben  ̂ ranf* 
reicht  alg  ̂ örberer  ber  SSolfgroirtfchaft  unb  3iüili= 
fation  übertrugen.  S)er  §.  ber  2lraber  umfaßte  alfi> 
alg  Sanbhanbel  einen  großen  2;eil  oon  SBorberafien 
big  ̂ nbien,  bie  pontifchen  ©ebiete,  bas  nörbltche 
Slfrifa,  bag  fübmeftliche  (Europa;  alg  ©eehanbel  be^ 
herrfd^te  er  bag  TOtelmeer,  bie  §afenplä|e  oomSlra^ 
bifchen  3}leer  big  gu  ben  afrifanif^en  lüften  unb  oom 
^erfifd^en  Sö^eerbufen  big  nad^  ̂ nWn  unb  (Ehina. 

SBeniger  günftig  mar  nad^  bem  SSerfall  ber  römi« 
fchen  SBeltherrfchaft  unb  gu  33eginn  beg  aJlittelalter^ 
bie  Sage  ber  §afenftäbte  beg  2Jiittellänbifd^en 
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5>teer§.  3Senebig,  ©enua  wnb  Tlax'\eiih  roaren  burc^ bie  feinbltd^e  2lbgefcl^Ioffenf)eit  ber  ajio^ammebaner 
unb  burcfj  bie  SRäubereien  auf  bent  9)leer  an  bem  SSer^ 
fe^r  mit  khim^kn  be^inbert.  ̂ uv  bog  Heine  2lmalfi 
Ivette  feine  Unab^ängigfeit  gegen  bie  aJiauren  gu  be^ 
^oupten  gemußt  unb  (im  9.— 11.  einen  3?er; 
feE)r  mit  ben  2trabern  in  ©i^iHen  unb  ©riec^enlanb 
eingeleitet  foroie  unter  faragenifc^em  ©d^u^  feine 
©4iffe  regelmäßig  in  bie  Seoante  gefenbet.  2lma(fi§ 
©d)iffer  raaren  e§,  meldte  ftcl^  bei  il^ren  ̂ a^rten  gu^ 
erft  be§  J^ompaffe§  Bebienten.  (Seit  bem  12.  ̂ al^r^. 
lourbe  e§  t)on  ben  übrigen  itaUenifd^en  ©täbten  in 
ben  §intergrunb  gebrängt.  Unter  biefen  errang  33  e; 
nebig  infolge  feiner  glütflic^en  Sage  unb  baburd^, 
baß  e§  feiner  flotte  gelang,  bie  faragenifc^en  ©ee; 
räuber  ju  befämpfen,  fd^on  im  9.  ̂ at)xf).  ein  großeg 
ainfe^en;  @enua  unb  ̂ ifa  oerbanfen  ebenfalls  ben 
im  10.  unb  11.  ̂ a^r^.  befonberS  lebhaft  entbrennens 
ben  kämpfen  gegen  fara§enifd^e  Seeräuber  unb  nor; 
männifd^e  ̂ lünberer  fomie  ber  gemeinfamen  ®robe= 
rung  üon  (Sorfica  unb  ©arbinien  iJire  erfte  Gebens 
tung.  ®ie  ̂ anbelgt^ätigfeit  ber  §afenftäbte  ̂ )oh  fid^ 
nun  rafc^,  feitbem  i^nen  t3on  ber  Jtegierung  in 
jang  einige  SSorftäbte  ̂ onftantinopeB  eingeräumt 
würben  unb  fie  einen  pontifcf)=griecj)ifc^en  ̂ mifc^en^ 
Jianbel  beginnen  tonnten  unb  anberfeitö  in  Italien 
felbft  in  ben  (ombarbifdien  ©täbten  eine  gemerblic^e 
©ntmidelung  begann,  ̂ om  entfc^eibenbften  ©influß 
maren  jebod^  bie  Ireuggüge,  beren  @jpebitionen  (feit 
bem  12.  Saj^r^.)  burcJ)  bie  flotten  von  SSenebig,  ©e; 
nua  unb  ̂ ^ifa  »orgenommen  mürben.  ̂ Ric^t  nur  ge? 
langten  biefe  baburd^  ju  2tnfel^en  unb  ©rraerb,  fon; 
bem  e§  ergab  fid^  oon  felbft  ber  2lnlaß,  einen  ̂ mi' 
fc^en^anbel  smifc^en  ber  Seoante  unb  bem2tbenblanb 
^erjufteEen.  2)te  Eroberung  ̂ onftantinopeB  burc^ 
bie  ̂ reusfajirer  eröffnete,  befonberS  ju  gunften  ̂ e- 
nebig§,  mit  bem  lateinifd^en  Äaifertum  einen  »or; 
teiIJ)aften  SSerfe^r.  Ser  ̂ .  ber  itaKenifc^en  3^e; 
publifen  umfaßte  balb  im  Dften  bie  ftirifc^e  ̂ üfte, 
%t)Vten  (mit  2lle£anbria  al§  ©tapelpla^  für  in^ 
bif(|e  ̂ ißaren),  bie  (^egenben  be§  ©cJimarjen  3J?eer§, 
ba§  TOtcImeer,  befonberö  bie  griec^ifc^e  Jlüfte  unb 
bie  ̂ nfetn.  ®r  ging  im  5Rorben  unb  äßeften  teilä  ai§> 
Sanbljanbel  über  bie  2llpen  nad^  ̂ eutfc^lanb  unb 
big  ̂ olen,  teiB  jur  ©ee  nac^  ̂ tanbern.  ̂ o^lreic^e 
!ommeräieKe  (ginrid^tungen ,  bie  2lnlage  von  Säger? 
pufern  (fondachi),  bie  @ntfte|ung  be§  Sanfmefeng, 
be§  2ßect)feIüerfeJ)r§  2c.,  ftammen  auS  ber  SSlütejeit 
beö  italiemfd)en  §anbet§  (13.— 15.  ̂ a^r^.).  Unter 
ben  §äfen  begilTatteKänbifd^enaJieerg  Ratten  SSenebig 
unb  ©enua  alle  anbern  an  33ebeutung  überpgelt, 
maren  aber  (im  14.  S^Sli^f)-)  in  kämpfe  miteinanber 
geraten.  Sie  ftritten  mit  roec^felnbem  ©lüd^  um  ben 
^efi^  ber  ©tapelplä^e  i^leinafieng,  auf  benen  bie 
inbifc^en  SBaren  gu  SRarfte  famcn,  um  bie  ©upre^ 
matie  im  3D^ittelmeer  unb  um  bie  beoorjugte  ©tel; 
lung  in  5^onftantinopeL  Söeibe  3tepublifen  griffen  in 
bie  ©efdjitfe  beä  btjsantinifdjen  ̂ R^^(^ß  mel/rfocf)  ein; 
im  gangen  aber  rcor  bie  .Spaltung  ber  Siegicrung  in 

iConftantinopel  ben  ;^l>encjianern  günftige'r,  unb*  bie (Menuefen  räd[;ten  fid;  bafür,  inbem  fie  bie  Dämonen, 

alö  biefe  im  15.  ̂ al^r^.  (1453)  Äl'onftantinopcl  er:: oberten,  bireft  unterftüt<ten;  fie  erreidjten  baburd; 
eine  ©d)äbigung  äienebigö,  o()ne  felbft  ctmaö  gu  gc-- 
»öinnen,  benn  bie  nädjftej^olgc  mar  bIcUntcrbinbung 
beö  ißanbelö  auf  bem  aJättcllänbifdjcu  '9Jiccr.  2)cr 
Ärieg  uon  ©Ijioggia,  feit  meldjcm  ber  .'isevfall  bcr 
genuefifd)eni3ec=  {nib.s>anbelömad)t  cntfd;icbcn  mar,  I 
irl|mäd)te  auc^  il>encbig;  ber  i>crluft  (Sijpcvn«;,  bic 
il?ernic|tung  beö  5öcrfel)r5  mit  ber  Scuatitc  unb  bic  | 

©ntbedung  beg  neuen  Seemegg  nac^  ̂ nbien  gaben 
ber  öanbelgmad^t  SSenebigg  ben  2:obesftoß. 

3ur  ̂ eit,  al§  bie  italienifc^en  §afenplä|e  i^ren 
S^niti)  erreicht  Ratten,  beginnt  auc^  fd)on  im  3florben iuropag  ber  fommergielie  ©eift  fic^  gu  regen,  ̂ m 
farolingifc^en  Jieic^  nimmt  ba§  ©rmerbäleben  einen 
rafc^en  2luffc^n)ung,  inöbefonbere  aber  jeidinet  fi(J 
ba§  Zeitalter  ber  Stäbtegrünbung  burc|  ba§  2luf: 
blühen  be§  beutfc^en  ©eraerbeg  (^unftberoegung)  au§. 
©eit  bem  11.  ̂ a^r^.  nimmt  aud;  ber  ö.  einen  regem 
Sluffc^roung;  bie  ̂ reuggüge  tragen  ba§  meifte  jur 
§ebung  be§  Sinnenoer!el)rg  unb  ber  S3ejief)ungen 
mit  Italien  unb  ber  Seoante  bei.  3f?ac^  bem  Unter; 
gang  ber  ̂ o^enftaufen  cerbanben  fic^  (um  bie  3Jlitte 
be§  13.  ̂ afirf).)  bie  beutfc^enStäbte  gu  gegenfeitigem 
©d^u^  u.  gur  ©r^altung  il)rer  ̂ rei^eit  gegen  ben  räube^ 
rif^en  2lbel.  ®er  1241  gegrünbete  norbbeutfc^eSunb 
ber  §anfa  (f.  b.)  Ijatte  fic|  bie  norbbeutfc^en  3fleic^e 
gum  ̂ elb  feiner  SBirffamfett  erforen.  ̂ or  allen  mar 
Sübe^  bamalg  groß  unb  blü^enb.  Salb  umfc^loß  bie 
3]erbinbung  alle  ©täbte  ber  ̂ üfte,  oon  3^iga  big 
nac^  Dftenbe,  unb  lanbeinraärtg  big  nac^  Äöln,  6r; 
furt,  Pratau.  Ser  Sunb  ̂ atte  rier  Kontore,  feine 
§auptftapelorte  raaren  Sergen,  9lifl^nij|  ̂ loro- 
gorob,  Sonbon  unb  Srügge.  ̂ ie  bergenfc^e  %at: 
torei  mar  befonberg  roegen  beg  ̂ ifc^fangeg  roic^tig. 

®urc^  bie  §auptfa!torei"  in  3^iff)nij  ̂ iorogorob,  bem ©tapelpla^  für  bie  orientalif d^en  ©üter,  unb  bieS^on? 
tore  in  ̂ ffom  unb  2)?ogfau  be^errfc^te  bie  §anfa  ben 

gangen  norbifc^en  ̂ .  2)ie  Sonboner  g^af torei  lieferte il)r  ben  SSerfe^r  mit  ben  britifc^en  3"feln  unb  ben 
3mifd)enl^anbel  mit  inbifd^en  unb  italienifd^en  ̂ ro= 
bunten  in  bie  ̂ änbe.  Sie  größten  ©efc^äfte  ber 
§anfa  fongentrierten  fic^  in  Srügge,  beg.  im  na^en 
ICntroerpen,  meld^eg  bie  Serbinbung  groifc^en  ber 
§anfa  unb  Italien  »ermittelte.  Surd^  bie  geänber- 
ten  politifd^en  SSer^ältniffe  unb  bie  größere S3erfel)rg= 
fidjerfieit  entfielen  bie  frühem  Urfac^en  beg  Sünb-- 
niffeg;  @nglanb,  2)änemarf,  9iußlanb  fünbigten  ber 
§anfa  bag  ̂ ^riütlegium;  oiele  ©täbte  fagten  fic^  oon 
berfelben  log,  unb  ber  allmäljlid^  uorbereitete  2>er; 
fall  ber  §anfa  mar  am  önbe  beg  15.  ̂ a^r^.  unauf-- 
^altfam  geraorben.  ̂ m  16.  ̂ a^rl).  I^atte  bie  §anfa 
nur  noc^  eine  geringe  Sebeutung  fürbenSßeltl^anbel, 
unb  im  ̂ .  1669  marb  bie  le^te  Xagfa^ung  oon  S3re= 
men,  Sübecf ,  Hamburg,  Sraunfd^meig,  Gängig  unb 
Äöln  gel^alten. 

Zeitalter  bcr  (Sntbctfungcn  f)i§  äum  19.  ̂ afivff. 
ajiit  ben  (Sntbedunggreifen  gu  @nbe  beg  15.  unb  3ln-- 

fang  beg  16.  ̂ al)rb.  beginnt  eine  uöUige  Umiiuüjung 

beg  30Beltl)anbelg.  2)ieäßege  beg öanbelg  merben  uer"^ legt,  bag  5Jiittellänbif  die  a)ieer,  melcbeg  mäbrcnb  guicier 
^al)rtaufenbeber©d;aupla^beri^ulturtl)ätigfcitmar, 
mirb  allmäblic^  oerlaff en,  ber  3ltlantifd;e  unb  5>nbifd)c 
Dgean  luerben  bie  35erfel)rgftraßen  bcr  'iUilfcr.  X'ie 
Staaten,  beren ^anbelgflotten  an  benihilonifationcn 
ber  neuerfdjloffenen  (Gebiete  aftiucn  3lntctl  ncbmon, 
merben  gu  Prägern  beg  Sücltfinnbclv,  unb  bic  anbcru 
üerfinfen;  bie.Vianbclginad^t  gcljt  uon  ben  italicniiitcu 
9tcpublifen  auf  bic  -^ortugicfcn  unb©panicr,  uon 
ber  .'ganfa  auf  bic  ̂ liiebcrlänbcr  unb  tvnglänbcr 
über,  unb  (S'ranfrcid)  tritt  in  bic  ̂ licilic  ̂ cr  ̂ .•^an^c^^: 
ftaatcn  ein.  &a\v^  neue  'iinircn  gelungen  in  ben  ,Ui-ci"5 
beg  !i5crlcl)rg,  unb  öicfcr  crvcidjt  einen  ungeahnten Umfang. 

T^cn  'Jlnftoß  gu  bicfcn  '^scrünbcrungcn  boten  bic 
(Sntbcrfungcn  bcr  "^-Un-tugicfcn  auf  ben  öftlid)cn,  jene 

I  bcr  ©panier  auf  bcii  mcftlidicn  "iliiccrcn.  ̂ .Jllv  'iuu^co 
^  ba  (.Mama  im  '^s.  14i»7  '.JlfriFa  unn'd)ifftc,  legte  er  ben 
I  M'eim  nidjt  bloß  ber  fur3  bauernbcn.'öanbcl'^mad)t  fei- 
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ne§  25ater[anbe§,  fonbem  aud^  ber  öJeibenbern  <BU' 
prematie  ber  ̂ oKänber  unb  ©ngtänber,  unb  al§  (S^ris 
ftop^  Mumhu^  12.  Oft.  1492  bte  ̂ nfet  ©uana^ani 
((San  ©ababor)  erreid^te,  fc^itf  er  bie  ©mnblage  be§ 
va\(S)  auffratfernben  3fietc|tum§  (Spanien^  unb  jene 
ber  Britifc^en  unb  nteberlänbifd^en  SBirtfd^aftSmacl^t. 
*Sd§on  im  93eginn  be§  16.  ̂ai)vf).  m^^n  bie  ̂ ortu= 
giefen  bie  SSorteile  be§  neuen  @een)eg§  nac^  Dft= 
inbien  au§  unb  machen  ftc^  für  einige  ̂ eit  ju  Herren 
be§  inbifc^en  §anbel§;  nod^  e^e  ein  $8iertelia§r§un= 
bert  »erging,  blühte  ber  portugiefifc^e  in  unjä^^ 
ligen  §äfen  vom  kap  ber  @uten  Hoffnung  Bi§  jum 
'^iu^  Danton  auf  einer  Äüfte  üon  4000  (Seemeilen 
Sänge.  MaMfa  rourbe  ber  ̂ eutralpunft  unb  größte 
(Stapelptal  biefe§  Ungeheuern  §anbe(§gebiet§.  2lber 
auc^  ber  afrifanifd^e  raar  in  ben  §änben  ber  ̂ or= 
tugiefen,  meldte  in  9Jlofambif  feften  §u^  faxten.  ®ie 
uralten  §anbel§ftra^en  burc^  ̂ erfien  unb  nac^  bem 
^afpifd^en  SJJeer,  ü6er  ben  5tauru§  nad^  ben  §äfen 
3i[natoIien§,  burc^  bie  Söüfte  nac^  ̂ airo,  burc|  ba§ 
Siote  3Keer  nac^  Slieganbria  unb  S)amiette  üerbbeten 
me^r  unb  me^r,  manche  raurben  gänalic^  »erlaffen. 
(So  raurbe  Siffabon  ba§,  wa§>  ̂ enebig  geroefen  raar, 
unb  nad^bem5?enebig  gefunden,  »erloren  aud^bieSSer^ 
mittler  fetne§  SSer!e{)r§  mit  bem  Sterben,  bie  beutfd^en 
großen  33innenmärfte  (^Jtürnberg,  SlugSBurg,  Sa- 
fet,  ©trapurg,  Ulm,  9tegen§burg,  ©rfurt),  im  2Belt= 

^anbel  i^re  Sebeutung.'  Um  SSenebig  ben  einjigen ^egugöweg  ber  inbifd^enSßaren  über  ̂ erfient)oKenb§ 
abpfc^neiben,  erwarben  bie  ̂ ortugtefen  bie  ̂ nfel 
Drmuö  im  ̂ erfifd^en  SJleerbufen  unb  grünbeten  auf 
berfelben  eine  rafdp  aufbtül^enbe  ̂ Jieberlaffung.  2lber 
aud^  bie  portugiefifd^e  §anbel§mad^t  l^atte  nur  furge 
S)auer;  p  i^rem  bereite  in  ber  jraeiten  §älfte  be§ 
17.  ̂al^rl.  beginnenben  SSerfat(,trugen  bie  feJiter^afte 
Äotonialüerroaltung  unb  bie  Übermacht  ber  §oIfän= 
berebenfot)ieI6eimiebie3Seränberungber2ßirtfchaft§s 
üerpttniffe  ®uropa§.  Spanien  mar  burc^  bie  m(^= 
tigen  überfeeifc^en^rroerbungen  in  ber  jroeiten  Hälfte 

be§  ly.Sa^r^.  auf  ben ^ö^epunft  feiner  ©ntmicf'elung gelangt  unb  §atte  au§  2lmerifa  unerme^lid^en  Sieid^j 
tum  an  eblen  SKetaßen  erhalten  roie  auc^  gro^e 
lonien  in  Dftinbißn  ermorben;  in  ber  3eit,  in  meld^er 
e§  Portugal  erobert  l§atte  (1580),  erreichte  fein  über; 
feeifc^er  S3efi|  ben  größten  Umfang,  unb  e§  fc^ien  be; 
rufen,  bie  erfte  ̂ an'!)ii§>ma^t  ber  SBelt  p  merben. 
^J)ie  ̂ el^ler  ber  innern  unb  äußern  ̂ olitif  tiefen  aber 
balb  biefe  anfc^einenb  unerfi^öpflic^en  §ilf§queiren 
üerftegen.  2)ie  gemaltigen  Slnregungen,  meiere  §. 
unb  ̂ olonifation  in  Dftinbien,  2Beftinbien  unb  aime^ 
rifa  gaben,  riefen  fc^on  im  16.  unb  noc|  me^r  im  17. 
Sa^r^.  foraol^t  in  ̂ ollanb  af§  in^nglanb  bie  SBegrün* 
bung_  neuer  Sßelt^anbeBsentren  ^eroor. 

Sie  9^iebertanbe,  beren  Seroo^ner  (befonberS  in 
f^Ianbern,  Trabant,  Simburg)  frühzeitig  im  ß^emerbe- 
unb  §anbe[§betrieb  h^roorragten,  mürben  al§  fpa^ 
nifc^e  ̂ ßrooinj  ber  ©i|  eine§  lebhaften  europaifc^^ 
amerüanifchen  3?erfehr§,  ber  im  ̂ ufammen^ang  mit 
ber  m§>  12,  unb  13.  Sa^r^.  reic^enben  33tüte  Srüg= 
ge§  befonberS  in  Slntmerpen  fo  gro^  mürbe,  ba^  er 
bei  weitem  ben  r>on  SSenebig  in  ber  glänsenbften 
©pod^e  übertraf,  ̂ acS)  ber  SoSlöfung  üon  (Spanien 
waren  fie  oom  tran^atfantifc^en^erfehr  unb  auch  üon 
ben  oftinbifchen  a)Järf ten  auögefchtoffen;  fie  rüfteten 
be§hotb  mehrere  ©jpebitionen  nach  Oftinbien  au§, 
welche  öon  günftigen  Erfolgen  begleitet  waren  unb 
5ur  ©rünbung  ber  §ollänbifch  =  Dftinbifchen  ̂ ompa^ 
nie  (1602)  %nia^  gaben,  ̂ aoa,  bie  3«oluffen  unb 
©eglon  famen  fo  in  ihren  SSefi^,  fie  bemächtigten  fich 
namentlich  be§  2lUeinhanbel§  mit  ©ewür^en  unb 

-18.  ̂ af)vf)m't)txt). 

oerftanben  e§,  in  furjer  ̂ eit  aud^  ben  größten  übrt= 
gen  be§  oftinbif{|en  §anbel§  ben  (Spaniern  unb 
^ortugiefen  au§  ben^änben  ju  winben;  fie  eroberten 
ba§  ̂ ap,  grünbeten  Stationen  auf  bem  feften  Sanb 
unb  erwarben  felbft  in  &'^im  unb  '^apan  vorteilhafte §anbel§prioilegien.  ©leichgeitig  fugten  fie  in  2lmerifa 
feften  ju  faff en.  Sie  eroberten  mehrere  portugie; 
fifche  9lieberlaffungen  in  33rafilien,  Surinam,  S)eme= 
rara,  ©ffequibo  unb  33erbice,  folonifierten  (BmT^am, 
errichteten  Schmuggelftationen  auf  ben  fleinen  weft- 
inbifchen  ̂ nfeln  ©uraffao  unb  St.  ®uftad^  unb  grün= 
beten  3lieberlaffungen  in  9lorbamerifa,  9tew  2)orf  2c. 
®ie  3f?ieberlänbifd^--2ßeftinbifche  ©efeßfd^aft  (1621) 
erreid^te  e§  balb,  ba^  ber  europäifd^e  mit  ben  fpa= 
nifch-'portugiefifd^en  Kolonien  3lmerifa§  großenteils 
in  ihre  §änbe  fam.  ®er  f^ifd^fang  aller  Speere,  ber 
SBalfifd^fang,  ber  Stotffifth-  unb  §ering§fang,  geriet 
in  ihren  Sefi|.  ®ie  §ollänber  würben  zugleich  §er= 
ren  be§  Dftfeehanbelg  unb  eine§  2^eil§  be§  ̂ anbelS 
mit  ber  Seoante.  2)od^  war  e§  ihnen  nid^t  möglid^, 
ben  9iang  al§  erfte  §anbel§nation  ber  ®rbe  auf  bie 
^auer  ju  behaupten,  benn  im  Sauf  be§  18.  ̂ ahrh- 
warb  ihnen,  ohne  baß  üon  einem  eigentlichen  SSerfaH 
be§  ho^fönbifchen  §anbeB  gefprod^en  werben  bürfte, 
bod^  aHmählid^  bie  §anbel§herrfchaft  von  ben  ®ngs 
länbern  entriffen. 

®ie(S)runbtagen  be§  britifd^en  SBelthanbelgwur^ 
ben  fd^on  unter  ber  Königin  ©lifabeth  gelegt,  inbem 
außer  ber  §ebung  üon  ©ewerbe  unb  Snbuftrie  bie 
Pflege  ber  Schiffahrt  unb  bie  Gewinnung  ber  Selb^ 
ftänbigJeit  jur  See  !onf  equent  im  2luge  beh  alten  würbe. 
5Rachbem  bie  englifche  flotte  Spaniens  Seemad^toer= 
nid^tet  unb  bie  fransöflfd^e  gebemütigt  hatte,  trat  fie 
als  ebenbürtig  ber  hollänbifchen  jur  Seite,  imb  balb 
wußte  fie  auch  §ollanb  su  überflügeln.  Schon  1600 
erri^teten  bie  ©nglänber  ihre  Dftinbifd^e^anbelSfoms 
panie,  50  ̂ ahre  fpäter  bemütigten  fie  §olIanb  völlig, 
unb  feitbem  blieben  fie  Sieger  in  jebemSee!rieg,  unb 
ihr  ̂anbelSgebiet  würbe  burch  jeben  ̂ rieben  erwei= 
tert.  ̂ Öurch  bie  ̂ ^aoigationSafte  ©romwellS  (1651), 
burd^  bie  Privilegien,  weld^e  ber  Dftinbifchen  ̂ om^ 
pante  erteilt  würben,  burch  bie  außerorbentliche  (Sig^ 
nung  gur  ̂ olonifation,  welche  bie  Siegierung  flug 
begiinftigte,  burch  ̂ i^  große  §anbelSmarine,  welche 
burch  eine  mächtige  Kriegsflotte  befchü^t  würbe,  ent= 
ftano  im  Sauf  beS  17.  unb  18.  ̂ a^f^vf).  ungemein  rafch baS  britifche  Kolonialreid^  in  Slfien,  2lmerifa  unb 
2tfri!a.  ̂ ortugiefen  unb  (Spanier  würben  ebenfo  wie 
bieiQollänber  aus  einem  großen S^eit ihres  überfeeifd^en 
Gebiets  non  ben  ®nglänbern  oerbrängt,  neueSänber 
ber  britifd^en  §errfchaft  unterworfen,  SchiffahrtS^ 
linien  auf  allen  Söeltmeeren  eingerid^tet,  ber  Sroi- 
fchenhanbel  amerifanifcher  unb  oftinbifcher  ̂ robuJte 
mit  ben  !ontinental=europäifchen  Staaten  ufurpiert. 
S)ie  ©rünbung  beS  britifch^oftinbifd^en  3ieichS  unb 
baS  bamit  jufammenhängenbe  natürliche  9[>?onopol 
beS  §anbelS  mit  ben  Xropenergeugniffen  SlfienS,  ber 
©rwerb  oieler  weftinbifcher  ̂ njeln  unb  ber  mit 
ben  wertoollen  Kolonialwaren  biefer  le^tern,  bie  auS^ 
gebehnten  S^lieberlaffungen  unb  ©ebietSerwerbungen 
in  9florbamerifa  unb  ber  baburch  juerft  eingeleitete 
birefte  SSejug  oon  2:abaf ,  35aumwolle  jc.  rohtUn  mit 
ber  natürlidhen  ©unft  ber  Sage  unb  beS  Sobenrei(^; 
tumS  sufammen.  3wei  ̂ ahrhunberte  genügten,  um 
aus  bem  fleinen  ©nglanb  ein  gewaltiges  Sßeltreich  3U 
mad^en. 

Scr  aBcItrjnnbct  im  19.  ̂ o^r^ttttit«rt. 
2)ie  3U  ©übe  beS  oorigen  SahrhunbertS  eingeleitet 

ten  politifchen  unb  fojialen  Umwälzungen  im3ufam= 
menhang  mit  ben  ©rfinbungen  unb  ̂ ^ortfchritten  in 
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$robu!tion  unb  SSerfe^r  t)crleil)en  bem  §.  beä  19. 
^a^r^.  ein  neue§  Gepräge.  ®r  rairb  junt  aKgemeinen 
Söelt^anbel,  er  jieJit  alte  ̂ ölUv  in  feine  toije  ̂ inein. 
^roar  iä^t  fic^  noc^  oon  einem  großem  ober  geringem 
3lnteil  einjelner  ©taaten  ber  abenblänbifc^en  Kultur 
an  biefem  ©etrieBe  fprec^en,  aMnMn  einziger  ber-- 
felben  fann  je^t  oJ)ne  Sei(na§me  am  äBelt^anbel  ge* 
bacfjt  merben.  ©uropa  mirb  in  feinem  gangen  2Btrt= 
fc^aft^refeen  von  3(fien  unb  Slmerüa  beeinflußt.  Dp 
inbien,  metd^eg  faft  brei  ̂ a^r^unberte  ̂ inburc^  ben 
mäd^tigften  ©infruß  auf  ben  genommen  ̂ atte, 
unrb  feit  bem  @nbe  be§  18.  Sa^r§.  burd^  bie^mpulfe, 
loelc^e  oon  Slmerifa  au§gel^en,  gurücfgebrängt.  33alb 
nac^bem  ftc^  bie  ̂ ^olgen  ber  ̂ olonifation  be§  ameri^ 
fanifd^en^eftlanbeg  mirtfd^aftlic^  gu  äußern  begonnen 
Ratten,  würbe  burc^  bie  £o§reißung  ber  engüfc^en 
Kolonien  in  9?orbamerifa  ein  mid^tiger  SBenbepunft 
^erbeigefül^rt.  2)er  (Strom  ber  europäifd^en  ©inraans 
berung  ergoß  fic^  in  breiterm  33ett  in  bie  fruchtbaren 
©benen  be§  neuen  Kontinents,  unb  bie  ©inmanberer 
würben  nun  bie  ftär!ften  SSerbraud^er  europäifd^er 
^abrifate,  roä^renb  eigne  Sloi^probufte  einen  immer 
großem  SKarft  in  ©uropa  fanben.  Unter  bem  ©in? 
fluß  üon  2)ampffraft  unb  ©roßinbuftrie  begannen  §. 
unb  SSerfe^r  mäd^tig  ansufc^roellen;  bie  intematio? 
na leStrbeitSteilungmad^te riefige  ̂ ortfc^ritte.  SiS^er 
^atte  man  bie  Sio^probufte  übermiegenb  in  bem  ®rs 
jeugungsranb  »erarbeitet;  feitbem  man  mit  SERafc^i; 
nen  arbeitete,  überwog  bie  ©rfparniS  an  2lrbeit§; 
löhnen  bie  Soften  ber  ̂ rac^t  für  ba§  Sto^material 
unb  ber  Sfiücffradpt  für  ba§  ̂ abrifat.  ̂ aju  fam  ber 
rafcf)  um  ftc^  greifenbe  ̂ ßerbraucp  ber  ebenf aU§  bilti^ 
ger  geworbenen  ®enuß=  unb  a^etgmittel,  bie  au§  ben 
Äoloniallänbern  in  großen  aJiengen  ̂ erbeigefc^afft 
werben  fonnten.  S)ie  alten  KommunifationSmittel 
genügten  bem  2öeltüerfel)r  nirfjt  me^r;  bie  (Sifenba^; 
nen,  bie  ©ampffc^iffa^rt  forgten  bafür,  baß  biefelbe 
5Jiaturfraft,  welche  bie  ̂ robuftion  ber  (SJüter  geftei; 
gert  ̂ atte,  aud^  iE)ren  Transport  fteigerte.  S)a^elbs 
unb  ̂ rebitwefen  warb  oon  @runb  au§  umgeftaltet, 
in  ben  ̂ Infc^auungen  über  bie  3(ufgaben  ber^anbelS; 
politif  trat  ein  großer  Umft^wung  ein,  unb  an  ©teile 

ber  auö  bem  merfantiliftifd^en  'BeitoUer  nocf)  ̂ er; rüf)renben^rof)ibttionen  würben  neue@runbfä|ebeg 
Sd^u^joITeS  mit  bem  §inblic£  auf  bie  aKmä^tid^  am 
guftcebenbe  ̂ anbelgfrei^eit  gur  S^id^tfc^nur. 

2tn  ber  ©pi^e  ber  gangen  ̂ Bewegung  ftel^t  feit  ber 

3Jiitte  beg  18.  ̂a^rf)".  (^Großbritannien.  ®ie  Ux- fachen,  welche  bort  eine  fo  günftige  @ntwi(felung  »on 
unb  '^nbuftrie  bewirf ten,  finb:  bieöroßinbuftricn, welche  bcnSÖeltmortt  auffud)en  mußten;  bie  mäd;tige 

.^anbcBflotte  unb  bie  großartigen  i^ommunifation§= 
anlagen  im  Innern  beS  £anbe§;  bie  oorgefcl;rittenen 
C5inricl}tungen  beö  33anfwefen§;  bie  äöieberanfnü: 
pfung  beö  ;öerfel)rö  mit  ben  ameritanifc^en  ̂ -reiftaaten 
nadf)  bem  UnabfiängigfeitöiErieg  unb  ber  baburc^  ge= 
wonnene  ©influß  auf  ben  tranöatlantifcljen  §.;  bie 
fluten  ̂ Reformen  in  ber:ö"»^»^l^=  mie  in  bcrÄolonial-- 
politif,  weldje  jur  ©idjerung  i^anabaö,  jur  rafd^en 
IHugbrcitung  in  Dftinbien,  jur  .^hiltioation  oon 
3(uftralien  unb  ̂ ur  ipebung  ber  iTiiobci-laffiingcn  in 
^Ifrifa  führten.  i8on  ben  übrigen  Staaten  finb  ,^war 
bie  ̂ Jtiebcrlanbe  nid;t  meljr  als  evfto  .•panbdSmadjt 
5U  nennen,  bod)  bet)aupteten  fiefid;  burc^  tlugc  dk 
formen  il^rer  .^lolonialpolttif  unb  burd;  bon  Übergang 
num  ̂ 'reil)anbcl  alö  ein  bcbcutonbcS  CMlieb  iin  ̂JUn"- 
tel)r  mit  Dftafien.  '^-ranh-cidiS  erlitt  buvd)  bic 
Kriege  im  l^eitalter  bor  ̂ Hcpublif  unb  bcS  cvftcu  Kai 
fcrreid;§  bic  cmpfinblid)ften(5  inbußcn,unb  cvft  feit  beut 
'Beginn  ber  6()cr  ̂ al^re  tritt  5ufammcnljäiigcnb  mit 

bem  Umf  d)wung  ber  äußern  öanbelSpolitif  ein  mäch= 
tiger  Sluffc^wung  im  2lnteil  am  Söeltl^anbel  ein. 
2)eutfd^lanb  üollsog  ftc^  in  ben  ̂ ^riebenSja^ren 
bie  innere  gewerblidie  unb  fommergielle  ©rjie^ung, 
unb  mit  ber  ©rünbung  be§  3olloerein§  (f.  b.) 
würbe  bie  ©runblage  ber  in  ber  neueften  32it  erfolg^ 
ten  großartigen  ©ntwidelung  ber  ©c^iffa^rtS;  unb 
§anbel§oerpltniffe  gelegt,  öamburg  unb  Bremen, 
beren  ö.  noc^  ju  ©nbe  be§  18.  ̂ ai)v^).  einen  auS; 
fd^ließlCc^  europäif(^en  ©^arafter  l)atte,  fc|wangen 
ftc^  3U  Sßeltf)anbel§plä|en  empor ;  auc^  bie  übrigen 
§äfen  ber  ̂ iorb^  unb  Dftfee  würben  allmählich  in 
fpejielte  3iid^tungen  be§  überfeeifc^en  SSerfe^rs  ein; 
belogen.  Dfterreii^  litt  in  ber  ganjen  ̂ eriobe  beS 
^riebenS  unter  ben  nad^teiligen  ̂ Jolgen  einer  pro^ibi: 
tioen  §anbel§polttif  unb  ber  Slbfd^lteßung  gegen  bie 
geiftigen  unb  wirtfd^aftlid^en  (Stri3mungen  ber  2ßeft- 
mädjte;  erft  in  ber  ̂ weiten  ̂ älfte  ber  50er  '^aijxe.  ht- ginnt  fein  2lnteil  am  überhaupt  eine  Seat^tung 
äu  oerbienen.  2luf  bie  übrigen  Sänber  werben  wir 
im  folgenben  Slbfc^nitt  gurüdfommen. 

Umben  ie^igen  ̂ uftanb  beg  3öelthanbel§  unb 
ben  2lnteil  ber  etnaelnenSänber  an  bemfelben  richtig  5u 
würbigen,  bringen  wir  einige  ftatiftifd^e  S)aten.  l)ie= 
felben  hxtttn  freilid^  nid^t  ooUe  ©enauigfeit,  fte  geben 
nur  grobe  Umriffe  be§  SSerlaufS  ber  ©rfc^einungen; 
bei  mehrjährigen  ̂ dergleichen  wirb  aber  ein  3:eil  ber 
Fehlerquellen  getilgt,  unb  bie  ©efamtgiffern  laffen 
immerhin  ein  richtiges  Urteil  über  ben  @ang  beS 
SßelthanbelS  im  großen  unb  ganjen  ju.  9^ach  ältern 
^ufammenftellungen  (oon  Kolb)  follen  bie  ©efamt; 
umfä^e  aller  Sänber  ber  ©rbe,  b.  h-  ©infuhr  unb 
SluSfuhr  §ufammengered)net,  um  1860  etwa  30,000 
gjiill.  mt.  unb  um  1866:  36,600  3JJill.  mi.  betragen 
haben.  ̂ a(J  neuern,  auf  offiziellen  Quellen  beruhen- 
ben  ̂ ßergleidhen  (oon  S^eumann-Spallart)  nahmen 
bie  ©efamtumfä^e  in  nachftehenber  ̂ rogreffion  ju: 

©efamter einfühlt:  3lu§fu^r:  ?^ufeen^anbeI: 
1867-68  :  23314  m\i.  mi.  20900  TOitt.  m.  44214  Wia. 
1869-70  :  24326     =  22014     =  =  46340  = 
1872—73:  31088     -  ̂   26677     =  =  57765  ^ 
1874—75:  29006     =  25793     =  ̂   54799  = 
1876:  2Ö868     .  «  25939     =  .  55807     =  • 
1877:  29457     •  -  27108     »  »  56565     -  = 
1878-:  30173     »  -  27 188     =  =  57361     =  = 
1879:  31425     =  =  27099  >  58524     =  = 
1880  :  34262     ̂   =  29561     '  •  63823     -  • 
1881:  34178     =  •  30214     •  =  64392 
1882  :  359:33     =  =  31 193     --  ■  67127     -  - 
1883:  362:32     =  -  31565     =  »  67  797 
1884:  34539     =  =  30434     •  .  6497:3  ^ 

3war  finb  biefe  ©ummen  auf  ben  ©pejialhan-- 
bel  bafiert,  foweit  berfelbe  auS  ben  öanbelSauSwet: 
fen  erfid)tlid)  ift;  fie  oermeiben  alfo  ben  ̂ iTtum 
wicberljolter  ©inrechmingen  ber  Sarcnunifä^e,  wie 
fie  im  eigentlid^en^iuifd^enhanbel  unbbloüen  Jranfit 
bewcrfftclligt  werben.  2;ro^bcm  ift  eS  uiuuTineiblidj, 
baß  bie  nämlid)e  SBare  in  ben  oerfd)icbcncn  otaatcn 
mehrmals alS."panbclSgut aufgcf ülirt  wirb.  ̂ Jlbgo'ehcn 
baoon,  hot  man  bie  ©cfamtfummcu  ber^li'oltbanbctS- 
werte  minbcftenS  auf  bic  .»öälfte  rcbuiicrcn,  um 
ben  wirllicheu  iUcrt  ber  nad)uiciSbar  in  bcu  "^lußcn^ 
hanbel  gelangten  "ilnu-cnniongo  nuiu'ibcvnb  fcnncn, weil  eine  unb  biefelbe  iLnuc  in  bicfcu  ilbcr]id)tcn 
minbcftenS  jwcimal  angcvodinct  wirb:  in  ber  'JluS: 
ful)V  bcS  einen  unb  in  ber  Cf  infubr  bcS  anbcrn  \i.<\\\- 
bcc\  ̂ ^mnicvliin  bleibt  bocl)  bic  Jliotfariic  cnrctSbar, 
baß  bic  '-!lscltl)anbclSuni|älk^  feit  iH)  ̂ \abrcn  um  mehr 
als  8()'i|sro3.  unb  feit  10  fsabrcn  um  nabc3u '2r)^].Nro3. 
5ugenommen  hieben.  2)ie  größte  fpvungweife 
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nannte  fältt  in  bie  fünf  ̂ a^re  1869—73;  fte  ̂ ängt 
mit  ber  1871  unb  1872  faft  bei  alten  aJiaffengütern 
erfolgten  ÜBerprobuftion  unb  ber  enormen  gteid^sei? 
tigen  Hebung  ber  meiften  ©üterpreife  auf  bem  äßelt* 
marft  suf ammen  unb  roar  eine  ber  Urfac^en  ber  1873er 
^rife.  2)ie  nac^l^er  eingetretenen  ©d^wanf ungen  ̂ än= 
gen  gumeift  mit  ber®rniebrigung  ber  greife  ber  roid^-- 
tigften  SBaren  gufammen,  beroeifen  aber,  ba^  fett 
1880  Tüieber  ein  regere§  Seben  in  ber  SBeltrairtfc^aft 
lerrfd^t.  2)ie3una|me  ber  Umfä^e,  welche  burc^  ba§ 
©infen  ber  greife  teilraeife  üerfc^teiert  loirb,  ift  bes 
fonberS  in  ben  3af)i^en  1880—83  eine  fe|r  namhafte 
geraefen;  erft  bie  beiben  testen  ̂ a^re,  1884  unb  1885 
(für  Ie^tere§  liegen  l^eute  noc^  feine  umfaffenben 
ftatiftif^en Stac^roeife  au§  attenSänbern  t)or),  befun= 
ben  einen  abermaligen  bebeutenben  9^ü(!fc^tag. 
Um  bie  ©efamtfumme  unfrer  SlufftelTung  für  bie 

te|te  3eit  ju  erflären,  geben  mir  folgenbe  überficfit, 
in  meiere  nur  ber  SBaren^anbel  eingefe|t,  jener  mit 
©betmetatten  aber  Uo^  bort  mitgerechnet  raurbe,  mo 
®oIb  unb  (Silber  in  ber  3lu§futjr  ben  ©^arafter  eine§ 
2anbe§probu!t§  ^aben.  ®abei  ift  bie  Umrechnung 
in  bie  beutfd^e  ©olbmä^rung  unter  2(nnahme  ber 
SSalutaparität  (alfo  5. 93. 1  ©ulben  öfterreic^.  3Bähr.= 
2  Tit.,  1  ®ott.  =  4,20  Tlt  ic.)  vorgenommen  raorben. 

2Bett^anbet  im  ̂ afjv  1884. 

0  ,'■»     X  r  V II  il  U  t  l 9TiiSfi]hr 

I,  @uro^)rt. mu.  mt mu.  m. 
7800,4 4660,5 12460,9 

®eutjd)ltanb 3260,1 3203,5 6463,6 

^'tcinftcicE) 
3474,8 2584,6 6059,4 

9iu^Ianb 1  719,2 1 866,0 3585,2 
1 918,4 1 430,1 3348,5 

Öftcrreie^^Uiigatii  .... 1225^2 1 383,0 2608,2 
1 140,6 1 070,0 2210  6 

Stallen  lOöie 852,4 1907!3 
595,4 556,2 1151,6 
623,7 495,3 1 119,0 

©c^voeben  ....... 363,3 268,4 631,7 
dürfet  355,6 223,0 578,6 

308,6 200,7 509,3 
236,0 147,3 

.383,3 
178,7 126,2 304,9 
146,4 117,0 263,4 

g^innlanb  (1882)  
133,6 95,9 229,5 
109,0 

74,2 
183,2 

{Bulgarien  37,1 39,1 76,2 
40,9 31,0 

71,9 

3ufaminen : 24721,9 19424,4 44146.3 
II.  Slmerifa. 

Sßereinigte  Staaten  .... 2642,8 3147,1 5  789,9 
Sßntt}(i)  =  9'Jorbamerifa  .  .  . 502,9 394,0 896,9 

aSraftlien  437,0 455,4 892,4 
^Irgentinifd^e  iRepuUil.  .  . 380,9 275,5 656,4 
6uba  (1878)  193,7 355,0 548,7 
6[)ire  211,6 272,2 483,8 
mmto  142,8 196,1 338,9 

117,6 188,0 305,6 
93ntif(^--  333eiiinbien.   .   .  . .  113,1 

108,3 221,4 
103,3 104,2 207,5 

»cneäucla  (1883)  69,0 78,9 147,9 
3entcalQmerifa  58,8 86,8 145,6 
ipuerto  SRico  (1883) .... 56,9 50,5 107,4 
tolumbien  (1883)  .... 46,0 59,4 105,4 

g^ranaöfifd)  =  aajeftinbien    .  . 37,8 50,5 
87,7 

SBritifd)  =  ©ua^ana  .... 37,2 46,3 83,5 24,6 37,5 

6"2,i 

f5ran5Öfif(f)  =  ®uat!ana  (1883) 
25,7 27,6 53,3 

^aitt  (1883) 
17,0 29,4 46,4 
25,0 19,7 44,7 

©t.=^ierve  et  2)Iiqueron  (1883) 9,2 
24,6 33,8 

ü  n  0  e  t vSeiatn» 

istnfugr vlUsfUgr 

ter  viUßens 

^anbel 

[iHnterif  a.j 9Äia.  m. Ttiü.  mt. m.  mt. 
10,9 

Ol  . 
21,3 

^lieberlönbtf  d)  •  SBeftinbien  . 
9,0 

6,2 

15,2 

^araqua^  5,3 

6,6 
11,9 

a3ritifd^  =  §onbura§  .... 
4,7 

5,7 
10,4 

aSermubaS  5,7 

1,8 

7,5 D  U£)ö,2 11325,6 

III.  2lften. 

a3riti}d)--Snbien  
1062,9 1 662,3 2  725,2 

©l^ina  
422,0 389,4 811,4 

©traitS  ©ettlement§    .   .  . 
339,1 

289,9 
629,0 

9iieberIönb.  =  Dfitnbten  (1883) 
235,6 343,0 

578,6 

3a^3an  
121,0 

138,6 

259^6 

5}}er[ti'n  
100,0 58,0 158,0 

5pf)tli^pinen  
71,5 74,1 145,6 81,5 

62,8 

144,3 

ßo(i^in(i)ina 
50,4 56,9 

107  3 
©iant .  . 

26,2 47  0 

73  2 iJranäöfiict)  =  ̂nbien  (1883) 
5,1 

16  4 
lUafiuan 

1,7 
1  7 

3ufammen: 

2517,0 3140,1 5657,1 

IV.  aiuftraticn. 
^JicufübiDale^  

456,5 365,0 821,5 
384,0 

321,0 

705,0 
9JeufeeIanb  

153,3 141,8 295,1 

Sübaufirftlien  

115,0 132,5 247,5 

Queen  §Ianb  
127,6 

93,6 
221,1 

SaSmania  33,1 

29,5 
62,G 

^paUjai  
19,5 34,4 53,9 
10,4 

18,5 

3^ibf(i)niifeln  
8,7 6,9 15,6 

^fJeufalebonien  (1883)  .   .  . 6,9 
3,2 

loil 

Sa^iti  
3,3 

3,0 
6,3 

©amoatnjeln  1,3 
1,0 

2,3 

Sufamnxen: 

1319,6 1 1.39,9 2459,5 

V.  aifrtfa. 185,1 
262,4 

447,5 173,8 123,2 297,0 

ßaplonb  
105,0 82,8 187,8 
55,2 77,0 

132,2 
9JataI   33,5 

18,8 

52,3 3;unt§  23,6 

15,7 

39,3 
aWaroffo  18,3 17,4 35,7 

C^e'union  (1883)  
19,4 

12,6 

32,0 
g^ranäofüd)- Senegal  (1883)  . 

14,0 17,5 
31,5 

©anfibar  (1883)  
14,2 17,4 

31,6 10,0 13,4 23,4 

©olbfüfte  
9,2 7,9 

17,1 

9,4 6,2 
15,6 

©terra  Seone  8,6 
6,8 

15,4 

5ßortugiefifd^e  Kolonien  (1882) 

6,7 

4,8 
11,5 

©ambio  4,0 
3,7 

7,7 aKa^otte  unb  9loffi  SBc  (1883) 2,5 

3,7 

6,2 3ufammen: 

692,5 691,3 
1383,8 

SBeltl^anbel  int  ganjen: 34538,7 
30433,9 

64972,6 

Tlan  JteE)t  aug  biefen  S^f)Un  jugteic^  ba§  un= 
geheure  Übergemicpt  (guropa§  gegenüber  ben  anbern 
(Erbteilen,  fobann  innerhalb  ®üropa§  raieberbiemirt; 
fchaftIiche3jiachtfteirungoon@ropritannien,®eutfch= 
tanb,  ̂ ranfreich,  3fiu^lanb,  Öfterreich,  ̂ ollanb,  33el? 
gien  unb  Italien. 

aSctetligunö  ber  tin^einen  Sänbetr  am  ̂ tUfian^cl. 
^n  crfterSinie  ift  Großbritannien  §u  nennen, 

^ie  @efamtumfä|e  hctben  1863  bereits  445,9  WliU. 
^f  b.  ©terl.  betragen,  ftnb  bi§  1873  au^  682,3  miU.  ̂ fb. 
©terl.  geftiegen,  f eitler  atterbingg  in  ben  fahren 
1878  unb  1879  bi§  614,  refp.  612  m\U.  «ßfb.  ©terl. 
gurücf  gegangen,  haben  aber  in  ben  fahren  1882  unb 
1883  ben  §öhepun!t  oon  719,?,  refp.  732,3  mU.  ̂ fb. 
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©terl.  erreid^t.  ®ic  ©rniebnöunc;  ber  SBarenpreife 
imb  ber  atlc^emeine  diMc^anq  be§  SBeW^anbeB  fotrie 
bie  ®infc^ränfung  ber  §anbel§tf)ätig{eit  @ngranb§ 
burc^  feine  3^it)alen  in  ©uropa  unb  2tmerifa  ̂ oßen 
eine  SSerminberung  be§  2Berte§  ber  (S5efamtumfä|e 
in  ben  ̂ a^ren  1884  (686  miU.  ̂ fb.  ©tert.)  unb 
1885  (UbmU. ^fb. ©tert.)  mxanla^t  S)er  ̂ .  ®ro^== 
Britanniens  erftretft  )icl^  üöer  ben  gangen  ©rbball; 
ben  (eöl^ofteften  25erfe^r  aBer  pflegt  e§  mit  ben  SSer^ 
einigten  Staaten  von  2lmert!a,  mit  feinen  ̂ otonien, 
Befonber§  in  Dftinbien  unb  2luftralien,  bann  mit 
^ranfreid^,  ̂ eutf erlaub,  ̂ ottanb,  33etgien,  Siu^tanb 
unb  enbli^  mit  ben  oftaftatifc|en  Säubern.  ®ie  Q^ija-- 
rn!teriftif  ber  öritifc^en^anbelSBilans  liegt  einerfeitS 
in  ber  enormen  ̂ u^ui)x  von  5^Jaf)rung§=  unb  ©enu^= 
mittein  aller  3lrt,  für  it)elcf)e  ba§  Sanb  in  maml^zn 
Sauren  bi§  180  miü.  ̂ fb.  ©terL  ausgeben  mu^,  fer= 
ner  ber  3^o^ftoffe  für  feine  ©ro^inbuftrien:  33aum; 
moire,  9BoI(e,  ©eibe,  §0(5  unb  Tlztalh,  unb  anberfeit§ 
in  ber  2Iu§fu^r  von  §abrifaten  ber  ̂ egtiUnbuftrien, 
eifen,Äo^te,  2Rafc^tnen  unb  ©^emifalien.  Tlit  biefen 
^anufa!ten,  unter  benen  bie  ̂ ^ejtilerjeugniffe  unb 
jene  berßifen;  unb  ©ta^inbuftrie  ottein  freiließ  in 
bem  legten  ̂ a^rje^nt  immer  140—150  Tlill  ̂ fb. ©terl.  im  ©jport  kmerteten,  muf;  ber  größte  S^eil 
be§  35efi3it§  ber  ©rnä^rungSbitang  gebebt  roerben. 
@§  ift  bafier  bie  33eforgni§  roo^löegrünbet,  mit  mel; 
d^er  bie  britifd^en  SSoIBrairte  jeber  rcettern  SScrme|= 
rung  ber  9^a[)rung§mitte(3ufu|r  unb  jeber  ©totfung 
be§  ?^-abrifatenabfa|eg,  roeld^er  burd^  ben  inbuftriel: 
ten  2tuffd^n)ung  ber  SSereinigten  Btaattn  von  S^forb- 
amerifa  bebrol^t  mirb,  entgegenfe^en.  ®in  ®rfa|  muB 
mit  ber  ̂ cii  in  Dftafien  unb  2(frifa  gef ud^t  merben. 

^ür  bag  ̂ 5)eutfd^e9^eid^  (äffen  fid^  ftrenge  Ser= 
gleiche  ber  §anbel§raerte  nid^t  E)inter  bag  ̂ a^r  1872 
3urüctfü^ren;  bie  forgfdltigen  ftatiftifc^en  S^ac^meife 
ber  abgelaufenen  14  ̂ af)xe  geigen,  ba§  ber  SBert  be§ 

befonb'ern  2öarent)erfe^r§  von  5957  33Jiir.  mi  im  ̂ . 1872  auf  6720  3Rill.  mt  im  %  1873  geftiegen  mar, 
unter  bem  ©influB  ber  ̂ rife  eine  mefentlic|e  ©inbu^e 
erlitt,  im  ̂ .  1883  mit  6626  SRill.  mi  mieber  einen 

.•öö^epunf  t  erreicht  ̂ at  unb  raegen  ber  finf  en^ben  greife 
im  1885  neuerbingS  auf  5905  ajlill.  mi  gurü^-- 
ging.  dagegen  ̂ aben  bie  SJiengen  ber  ein^  unb  au§>-' 
gcfüf)rten  2öaren  in  bemfelben  Zeitraum  ftetig  unb 
rafd^  gugenommen;  bie  SJJenge  ber  Sßaren  betrug 
im  ̂ 5. 1872  im  ©pegial^anbel,  @in--  unb  Slugful^r  gu-- 
fammengerec^net,  nur23,4  9)?ill.2^on.,  im  ̂ .  1885  aber 
bereits  36,7  ajUH.  X.;  noä)  größer  ift  bie  ̂ utta^me  im 
©eneral^anbel,  welcher  »on  25,3  a«ill.  %.  im  ̂.  1872 
auf  42,7  mil  %.  im  %  1884  geftiegen  ift,  moraug  bie 
gro^e  33eteiligung®eutf  d)lanbs  am  ̂ raifcljen^anbelgu 
entne()mcn  ift.  2)ie  lebfiafteften  SSerfel^rSbegie^ungen 
unterhält  eä  mit  Dfterreid)4tngarn  (naljeju  25  ̂:pfo5. 
ber  ©efamtumfä^e),  ben  ̂ iieberlanben,  ©rofjbritan^ 
nien,  ̂ ranfreirf),  :öelgien  unb  3iu^lanb;  ber  über= 
feeifc^e  ift  nur  gum  gcringften  2;eil  bireft  nad); 
gcroiefen,  inbem  er  fic^  meift  über  bie  ̂ olTauöfdjlüffe 
bemegt.  ®ie  mid)tigften  ©cgcnftänbe  ber  ©tnfulir 
finb:  betreibe  unb  5itafjlfabrifate,  Xierc  unb  C^jenuf?; 
mittel,  Xejtilftoffe,. i^au=  unb  ̂ Jinl^bolg,  .'päutc  unb 
j^elle,  ̂ ax^iC,  ̂ ^ette,  Öle  2c.,  jene  bcv  3(u<^ful)r:  %c}:t\U 
maren,  2)roguen  unb  (5l)CHtifalicn,  .Sh")[)lcn,  .^ucfcr, 
@la§:  unb  2;^onmaven,  iicbonunrcn,  (Sifcn^  u.  6tal)l= 
marcn,  Wafd)inen,  ̂ ^^apicr  2c. 

2lud)  bor  9(uf?cnl)anbcl  uon  ̂ -ranfrcid)  l)at  feit 
bem  ii^ricg  ti'o^  ber  ©dimälcrung  bc-o  ̂ cvvitovial= 
befi^eS,  ber  ©ininirfungcu  ber  euvopäiid)cu  .u'viii-^ 
von  1873  unb  ber  fötalen  ̂ lUirfcnfrifiö  oon  1882 
bebeutenb  jugenommeu.  3)ie  (i)efnmtumfa(je  (iS-'m- 

fu^r  unb  2lu§fu^r  be§  ©pegial^anbels)  ftiegen  üon 
6228  9J?ill.  ̂ ranf  in  1869  auf  7409  aJJill.  ̂ r.  in 
1875;  bann  folgte  ein  fleiner  ̂ M]d)la%,  bie  2:otal; 
fumme  von  1878  mar  mieber  7356  TlilL  ̂ r.,  alfo  um 
me^r  al§  eine  SJiilliarbe  E)ö^er  al§  ror  je^n  ̂ afiren, 
unb  in  bem  günftigften  ̂ afir,  1881,  erreichte  fie  fogar 
8425  2Rill.  %x.;  fie  erniebrigte  fic^  neueftenS  (1885) 
megen  ber  ̂ reiSfenfung  mieber  auf  7400  3J?ill.  %x. 
®ie  tntenfiüften  SSerfe^rgbegte^ungen  beftelien,  mie 
e§  bie  geograpl^ifd^e  Sage  ber  beiben  <BiaaUn  mit  fic^ 
bringt,  jmifc^en  ̂ ranfreid^  unb  ©nglanb;  auf  biefen 
SJerfe^r  entfaEen  runb  20  ̂ rog.  be§  gefamten  öan= 
belS;  nacb  ©nglanb  folgen:  Belgien,  Seutfc^länb, 
stalten,  ©panien,  bieSSereinigten©taaten,2llgerien, 
^ritifc^:^nbien  unb  3^u^lanb.  2lud^  ̂ ranfreic^  ift 
in  feiner  ©rnä^rungSbilanj  auf  bie  ©ecfung  eineS 
©efigitS  burd^  ben  2lu^enl^anbel  angemiefen  unb  ̂ at 
ebenfo  eine  bebeutenbe  ̂ ^^fw^).^  9io§-  unb  £)ilfS= 
ftoffen  ber  ̂ nbuftrie  notrcenbig;  bagegen  ftel^en  feine 
©ro^inbuftrien  unb  ̂ unftgemerbe  auf  einem  .öi3]^e= 

punft,  auf  raeld^em  ber  ftete  2J?el)rejport  üon  ̂ 'abri? faten  3ur33e3apung  biefer  S)ifferen5  gefiebert  ift.  ̂ n? 
folgebeffen  finb  in  ber®infu£)r  bieraiditigften2ßaren: 
©etreibeunb  2)'iel)l,3fiof)rcolle,  ©eibe,2;iereunb§leifc^, 
SÖaumraolle,  öäuteunb  ̂ elle  unb  ©teinfo^le;  in  ber 
^uSful^r  folgen  ber  3^eibe  nad^:  Sßoltenftoffe,  ©eiben- 
ftoffe,S0Bein,Seberraaren,§ol3galanterie-  unb^rec^S- lermaren,  ©eibe  unb  raf^nierter  ̂ wder. 

Unter  ben  übrigen  <BtaaUn  ̂ at  9i u^l an b  in  ben 
beiben  legten  '^al)X^tl)nUn  eine  gro^e  ©rmeiterung ber  §anbel§tl)atigfeit  burd^  bie  ®ntroirfelung  feiner 
SSerfel^rSanftalten  erreii^t;  ber  ö.  mit  ©uropa  c^ara!; 
terifiert  ficb  oorne^mlid;  burd^  bie  2lu§fu^r  üon  3)lafs 
fengütern  ber  Urprobultion:  ©etreibe,  60I5,  SSie^, 
^elgraerf,  anbre  animalifc^e^robufte,  ©ifen,  Tupfer, 
ber  mit  3tfien  burd;  bie  ©infuf)r  oon  X^ee,  ©eibe 
unb  ©rjeugniffen  ber  §au§inbuflrien.  Sie  Pflege 
beS  ©ee^anbelS  am  ©c^mgrsen  unb  Slforofc^en  2)?eer 
unb  bie  öerftellung  oon  Überlanbmegen  nac^  ̂ er^ 
fien,  ̂ nbien  unb  ©^ina  c^arafterifieren  ben  2lnteil 
S'iufilanbS  am  Sßelt^anbel  mel^r  al§  fein  raefteuropäi; 
fd^er  Sqnbüerfe^r  ober  bie  ̂ Ebätigfeit  ber  Cftfeepfen. 

^n  Öfterreic^=Ungarn  f)at  ebenfalls  infolge  ber 
©ntmidelung  oon  SSerfe^r,  Sanbrcirtfc^aft  unb  ̂ n; 
buftrie  ber  2lu^enl)anbel  feit  1865  einen  erfreulid^en 
Sluffc^raung  genommen.  3Son  1863  bis  1882  bat  fid; 
ber  ÖJefamt^anbel  oon  545,4  miü.  ©ulben  auf  1436/_> 
2Rill.  @ulb.  gehoben  unb  tro^  finfenber  greife  fic^ 
aud^  im  1884  auf  ber  §ö^e  oon  1304  9JitU.  ©ulb. 
erl^alten.  S)en  Ijauptfäd^lid^ften  3lnteil  an  ben  ftets 
genben  a)Zel)rauSful}ren  nelimen  bie  ©rjeugniffe  ber 
^obenprobut'tion  unb  33iel)5uc^t,  auS  bcren  ©liöS 
Dfterreidj-'Ungarn  feinenSebarf  an  bcnimSanbfelbft 
nod;  nid^t  genügenb  erzeugten  ©enufunitteln  unb^^-a= brüaten  bedt.  ®ie  midjtigften  3lrtifel  ber  3luSfiilir 
bilben:  ©erealien,  9Jiel)l  unb  ̂ .lialjlfatn-ifate,  gcmiffe 
SBebmaren,  iQO^,  Xii^xe,  ̂ vuftrumcntc,  (>ialantcrie- nmren,  Seber,  ©laS  unb  Xljonumron;  bie  midjtigften 
3(rtifel  ber  ©inful)r:  51*01)--  unb  'il'irfftoffo,  Tl'cb=  unb äBirfmaren,  i^olonialmaven  unb©übfvüd)te,  d)cmifd^e 
^U-obuftc  unb  (SJarne. 

Sin  ben  folgcntien  ©teilen  unter  ben  curopiiifdion 
©taaten  fteljcn  mit  '-iV'3ug  auf  bie  ."öölie  bcv  'iOcvt: 
umfä(je :  bie i e b e i- 1 a übe, 0  Igi c n  unb    t a l i c  n, 
®ei"  niebeiiänbifd)e     golit  feit  20  ̂ ^ahicn  ftetig,  ob- 
glcid)  nid)t  vafcl),  in  boi-  ©iitunrfolunii  lun•Il1äl•tv^;  ioin 
,s>aiiptftii(^ninft  liegt  in  ben  oftinbifd}cn  .H'olonien, 

;  für  bcren  '^.Uobuftc  bic  boniinbifdicu  .v\ifcuplä^;c  ein 
I  natüvltd)cS  unb  burd)  bic  '■lHn-umltung<Spolitif  gc« 
I  fdjüjjtcv^  liionopol  befiljen;  ebenfo  nimmt  43clgien, 
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beffen  rotit[cf;af  titele  ajioc^t  eigentlid^  in  Sergbau  unb 
^nbuftrie  ru^t,  einen  raac^fenben  3lnteil  am  Sßettj 
Raubet,  ber  burd^  Slntroerpen  üermittelt  rairb ;  !ein 
jraeiter  europäischer  §afen  ̂ )at  einen  fo  ro[c|en  3lufj 
fcl^roung  genommen  rcie  biefer.  Statten  enblid^  ̂ at 
jeit  feiner  politifc^en  Einigung  bie  erfolgreid^ften  2ln= 
ftrengungen  gemacht,  um  fi$  aud^  auf  materiellem 
©ebiet  ju  fräftigen,  unb  f)at  hnxä)  bie  Pflege  feiner 
^anbeBmarine  unb  §afenp(ä|e  feine  2:eiina^me  am 
aßett^anbel  roefentli^  erp^t;  t)on  1557  müL  Sire 
im  1864  ftieg  ̂ er  ®efamtumfa|  auf  2709a«ia.Sire 
im  %  1885.  (^on  ben  übrigen  europäifd^en  ©taaten 
tft  in  ben  betreffenben  2trtifetn  ba§  Söefentlid^fte  ju 
finben.) 

SBenngleic^  na^egu  gmei  ©ritteite  fämtlidper  Um^ 

fä|e  beö'SBett^anbelS  auf  ®uropa  allein  entfatten,  fo n)äd^ft  bo(^  jufe^enbg  bie  Tla^t  ber  übrigen  ̂ onti; 
nente.  Sie  größte  33ebeutung  für  ben  Jffielt^anbel 
^aben  neueften§  bie  ̂ Bereinigten  ̂ taattn  von 
2lmerif a  gemonnen.  ßroar  ift  ber3Cu|ent)anbet  nod^ 
jumeift  in  ben  §änben  ber  europäif  d^en  Staaten,  beren 
(Sd^iff  e  unb  beren  Unternel^mer  benf  elben  leiten ;  allein 
fc^on  beginnt  ber  fommerjieHeÖeift,  meld^erbiegro^^ 
artigften  ®inrtd^tungen  für  ben  SBerfe^r  unb  im 
Innern  gefd^affen  t)at,  fid^  be§felben  ju  bemächtigen. 
Sie  rafd^e  ©ntraitfelung  oer  Sobenfultur  unb  Sßieh= 
juc^t,  »ieler  metalturgifc^er  unb  3:;e£tilinbuftrien  hat 
bie^anbelöumfä^efeit  20  fahren  erftaunlich  gehoben; 
ber  2lnteil,  welchen  bie  Union  an  ber  Lebensmittels 
oerforgung  @uropa§  in  biefer  ̂ eriobe  errungen  hat, 
bie  regelmäßige  ̂ "f"?'^  ̂ on  3ftohftoffen  ber  SBeltim 
buftrien,  oon  ©enußmitteln  (befonber§  ̂ abaf)  haben 
e§  bewirft,  baß  bie  ©efamtumfä^e,  welche  im  S.  1865 
nur  404,8  mUl  2)oll.  betrugen,  im  ̂ .  1883  auf  1547 
Willi  Soll,  angelangt  waren.  Sie  Union  hat  bie  leb- 
hafteften  ̂ anbelSbesiehungen  mit  ben  europäif^en 
(Staaten  unb  gwar  hier  wieber  mit  Großbritannien, 
bann  Seutfchlanb,  ̂ ranfreich  unb  SSelgien;  auf  bem 
amerif  anif  (^en  kontinent  f  elbft  fteht  bie  Union  mit  ̂ a^ 
naba,  33rafilien,  (Euba,  SWejifo  unb  ben  weftinbif^en 
^nfeln  im  regften  ©ütertaufd^;  ihr  mit  2lfien  unb 
Sluftrolien  enblid^  h^^^  bireüen  SSerfehr§linien 
nach  ®hi"<t/  Sapatt,  §awai,  SBritifch-Dftinbien  unb 
ben  britif  chen  Kolonien  in  2luftralien  eine  nicht  geringe 
2öid^tig!eit.  Sie  wichtigften  2lu§f uhrgecjenftänbefinb : 
SaumwoEe,  äßeigen,  Wai^  unb  SJiehl,  5ßteh  unb  ?^leifch, 
^abaf,?ßetroleum,§ol5waren,®ifen-unb©tahlwaren 
u,  anbre^nbuftrieprobufte.  Sie  größten,  übrigens  an 
fpejififcher  Sebeutung  abnehmenbcn  2lrtifel  ber  (Bin- 
fuhr  bilben:  ̂ uäzx,  SBoEe,  @eibe,  Äaffee,  @ifen=  imb 
(Stahlwaren, ©hßi"i^alien,33aumwollfa6rifate.  ^fJeben 
ben  ̂ Bereinigten  Staaten  haben  im  ̂ torben  ̂ anaba, 
im  Süben  Srafilien  unb  bie  2lrgentinifd^e  ̂ t- 
publif  bie  größte fommeräieKe^ufunft;  auch  bie  weft* 
inbif  d^cn^nf  ein, oor  allen  ®  u  b  a,  erf  cheinen  mit  großen 
SSeträgen  im  3Belthanbel;  bie  fommergielle  S^hätig^ 
feit  liegt  jeboch  ganj  in  ben  §änben  ber  ©uropäer. 

3n  2lf  ien  nahm  ber§.oon  35ritifch*Dftinbien 
ben  gewaltigften  3luffchwung.  Siefer,  früher  aJlonos 
pol  ber  ©ngiifchsDftinbif  chen  Kompanie,  ift  heute  allen 
5^lationen  freigegeben.  @S  fiebelten  fich  an  ben  §aupt; 
Plänen  jahlretche  Äommanbiten  europäifd^er  Jäufer 
an;  europäif  che  flaggen  fingen  an,  in  benoftinbifd^en 
©ewäffern  m  bominieren.  Ser  3?erfehr  bewegt  fich 
3war  jur  ̂ ät  noch  oorwiegenb  auf  bem  ojeanifchen 
SGBeg;  jebo^  hat  ber  fürgere  äßeg  burch  ben  Suejf anal 
in  ben  legten  fahren  eine  fo  große  Beachtung  gefunben, 
baß  fd|on  alle  wertoollern  ̂ arenfategorien  auf  bem; 
felben  nach  ©uropa  gelangen.  Ser  lebhaftefte  ̂ .  mit 
Oftinbien  wirb  natürlid^  oon  Großbritannien  felbft 

Betrieben,  inbeffen  wächft  je^t  jufehenbS  ber  2lnteil 
beg  SSerfehrS  mit  ̂ ranfreid^,  Italien,  Belgien,  Öftere 
reich  /  Bereinigten  Staaten  unb  in  2lfien  felbft 
mit  (^^)im.  ©benfo  ift  ©hin a  burd^  bie  BertragS= 
häfen  bem  europäifd^en  vornehmlich  bemjenigen 
üon  Großbritannien,  in  ben  brei  legten  Se§ennien 
mehr  zugänglich  geworben,  al§  e§  in  frühern  ̂ ahr^ 
hunbertcn  gelungen  war,  unb  e§  ift  bie  ßtii  wahr* 
fd^einlid^  nx^t  mehr  fern,  in  welcher  auf  biefem  fo* 
loffalen  Gebiet  mit  feinen  gewaltigen  Bolfömaffen 
bie  BerfehrSmittel  be§  2lbenblanbe§  eingeführt  wer^ 
ben  unb  bie  ©rfchließung  be§  Innern  gelingen  wirb, 
^ap an,  beffen  §.  bi§  gum  ̂ apr  1868  unbebeutenb 
war,  ift  infolge  ber  innern  politifd^en  3ieformen  rafch 
in  ben  SBelthanbel  eingetreten  unb  hat  aftio  an  ben 
internationalen  wirtfchaftlid^en  Besiehungen  Slnteil 
3U  nehmen  begonnen. 

2lf  rif  a§  ̂ anbelSjuftänbe  haben  fidh  in  berGegen; 
wart  wenig  geänbert,  obwohl  bie  ̂ eime  eineS  fünf= 
tigen  Umf(|wunge§  in  ber  großen  (Energie  berSuri^; 
forfchung  biefe§  ®rbteil§  unb  ber  ̂ olonifation  ber 
^üftengebiete  gelegt  würben.  Ser  ganje  äg^ptif  che 

ruht  in  ben  ̂ änben  be§  BijefönigS,  ber  fich  be^ 
müht,  unter  Heranziehung  ber  europäifd^en  ̂ ntelli* 
genj  fowie  teilweif c  unter  internationaler  ^ontroEe 
bie  §ilf§queKen  feines  SanbeS  auf jufch ließen  unb 
bie  große  Schulbenlaft  beS  SanbeS  ju  oersinfen. 
Sie  Hoffnung,  weld^e2llgerien  als  franjofif^e  ̂ o; 
lonie  anregte,  ift  bisher  nid^t  in  Erfüllung  gegangen. 
Ser  gwifchen  ber  ganjen  afrifanifcpen  ̂ orbfüfte 
ift  unbebeutenb  unb  reicht  nicht  über  bie  Geftabe  beS 
äRittelmeerS  unb  beSBoSporuS  hinaus.  2ln  berwefts 
liehen  5lüfte  finb  ju  ben  ©tabliffementS  ber  ©ngläns 
ber,  i^ranjofen,  ̂ ortugiefen,  §ollänber,  Sänen  unb 
2lmerifaner  neuerbingS  jene  ber  Seutf(^en  hwjwgß* 
fommen,  unb  im  Süben  befi^t  bie  englifd^e  ̂ apfo^ 
lonie  jwar  nid^t  mehr  bie  frühere  Bebeutung  für  ben 
3wifchenhanbel  mit  Dftinbien  unb  ©uropa,  erweitert 
jeboch  ihre  ̂ robuftion  unb  baburd^  ihre  2luSfuhr. 

3n  2luftralien  enbliij^  nehmen  unter  ben  britif  chen 
Kolonien  außer  Bictoria  in  neuerer  S^it  9^eufüb; 
waleS  unb  S^leufeelanb  einen  wachfenben  Slnteil  am 
Sßelthanbel,  inbem  ber  reiche  Biehftapel  biefer  ̂ o* 
lonien  ju  großem  2luStaufd^  oon  tierifchen^robuften, 
befonberS  äBoEe  unb  ?5leifd^,  führt;  von  ben  übrigen 
pol^nefifd^en  ̂ n^ln  finb^awai  unb  bie  g^ibfchiinf ein 
burch  bie  ̂ uäerprobuftion  in  engern  Berfehr  mit 
2lmerifa  unb  ©uropa  gebracht  worben. 

Sie  Sfiichtung,  in  weld^er  man  bie  Äußerungen 
ber  SBelthanbelSmacht  in  fernerer  ̂ ufunft  ju  fuchen 
hat,  bürfte  nadh  aKen  S^imptomen  an  ben  oom  2tt; 
lantifchen  D^ean  beherrfchten  ©rbräumen  beS  norbs 
weftlichen  ©uropa  unb  beS  öftlid^en  2lmerifa  liegen. 
2Bie  baS  GraoitationSgentrum  beS  SBelthanbelS  nad^ 
ber  auf  ben  oorigen  Seiten  gegebenen  gefd^ichtlid^en 
Sarftettung  oon  ben^hötiifern  auf  Griechenlanb  unb 
Karthago,  oon  bort  auf  bie  2lraber  unb  bie  italieni= 
fchen  D^epublifen,  bann  auf  bie  ̂ anfa,  bie  ̂ Rieberlän^ 
ber  unb  fd^ließlich  auf  Großbritannien  übertragen 
würbe,  fo  wirb  eS  auch  hi^r  nid^t  ftiEftehen,  fonbern 
fcheint  bereits  in  merklicher  Berfchiebung  begriffen. 

[Sittcrotur.]  Über  bie  Gefchichte  beS  §anbelS  »gl. 
Heeren,  ̂ been  über  bie  ̂ olitif,  ben  Berfehr  unb 
ber  oornehmften  Bölfer  ber  2llten  2Belt  (4.  Slufl., 
Gotting.  1824—26,  6  Bbe.);  Hüllmann,  HanbelS* 
gefchichte  ber  Griechen  (Bonn  1839);  9iichter, 
unb  Berfehr  ber  wi^tigften  Bölfer  beS  3}iittelmeerS 
im  Slltertum  (Seipj.  1886);  ̂ ob.  ̂ alfe,  Gefcbichte 
beS  beutfchen  HanbelS  (baf.  1859-60, 2  Bbe.);  tief* 
felbad^,  Ser  Gang  beS  äßelthanbelS  jc.  im  TliitzU 
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alter  ((Stuttg.1860);  ©d^erer,  2lIIgemeine  ©efc^id^te 
be§  2BeItf)anbeI§  (Seipj.  1852-53,  2  Sbe.);  ̂ et)b, 
(^ejcf)ic^tebe§Set)antej)anbeI§imaKitteIarter(®tuttg. 
1879,  2  58be.);  2Kc.  ©uUag^,  Industrial  history  of 
free  nations  (2onb.  1846,  2  Sbe.) ;  2lb.  S3eer,  Siage-- 
meine  ©efc^ic^te  be§  2Belt^anbeB  (3Bien  1860  —  84, 
5  Sbe.);  Seone  Seoi,  History  of  British  commerce 
(Sonb.  1872,  2.  2lufl.  1880).  Ü6er  ©eograpfjie  unb 
©tatiftif  be§  §anbel§  ogl.  ̂ arl  2lnbree,  ©eograp^te 
be§3BeItrjonbeI§  (©tuttg.  1877— 79, 3  33be.);  ü.^ßeu.- 
mann;©panart,  Üöerfid^ten  ber  Sßeltrairtfc^aft 
(baf.  1878-86,  jä^rlic^) ;  o.  ©  er  5  er,  2)a§  roirtfc^af  t- 
lic^e  Seben  ber  SSöIfer  (Seipj.  1885).  ̂ ortlaufenbe 
3fiac^TDei|e  im  »©ot^aifc^en  geneatogifc^en  Xajd^ett^ 
öud^«,  »Annuaire  de  l'economie  politique  et  de  la 
statistique«,  »The  statesman'syearbook« ;  bann  im 

■  offiäielTen  »S)eutfc^en  ̂ anbetöarc^iü«,  ben  kon'iniav- beric^ten  ber  rerfd^iebenen  <Btaattn,  ben  »Statistical 
abstracts«.  S)en  ̂ ntereffen  be§  2öeltl^anbel§  bient 
auc^  bie  SBod^enfc^rift  »®£port«,  Drgan  be§  3^"*^«^- 
t)erein§  für  ̂ anbelSgeograp^ie  (33erl.,  feit  1878). 

§äni)cl,  (Seorg  ̂ ^riebri^,  .^omponift,  geb. 
23.  ̂ ebr.  1685  ju  ̂atte  a.  ©.  al§  ©o^n  eine§  SBunb^ 
argteg,  fpielte  fc^on  al§  fiebenjä^riger  ̂ nabe  jiem; 
üc|  fertig  ̂ Iat)ier  unb  Orgel,  rcurbe  jeboc^  burd^ 
feinen  ̂ ater,  ber  it)n  jum  ̂ uriften  beftimmte,  an 
ber  Sluöbilbung  feineg  Xalentö  gel^inbert,  bi§  ber 

^erjog  oon  ©arf)fen:SOßeif;enfel§  i^'n  geprt  ̂ atte  unb er  auf  beffen  Sßeranlaffung  bem^attefc^en  Drganiften 
^ac^au  al§  Drge(=  unb  ̂ ompofition§fd^üler  über; 
geben  rourbe.  1698  fam  er  nac^  SSertin,  wo  er  Bo- 
noncini§  unb  befonber§  2lttilio  2lriofti§  Unterrid^t 
geno^,  unb  fobann  nad^  Hamburg,  wo  eben  (1703)  un; 
ter  3iein§arb  ̂ eifer§  Seitung  bie  Dper  einen  großen 
3luffc^n)ung  genommen  l^atte.  ßmx^t  trat  er  ̂ ier 
ai§>  SSioIinift  in§  Drc^efter,  übernafim  bann,  al§  fic^ 
Reifer  gurüd^jog,  neben  3Jlat^efon  bie  2)ireftion  ber 
Oper  unb  komponierte  feine  erfte  Oper:  »Sllmire«, 
bie  8.  ̂ an.  1705  mit  ungeteiltem  Seifall  jur  3luf: 
fü^rung  gebracht  raurbe.  ©c^on  im  ̂ ebruar  b. 
folgte  feine  peite  Dper:  »S^ero«,  mel^e  fic^  gleic^; 
fang  einer  günftigen  2lufna^me  erfreute,  ferner  ent= 
ftanben  um  biefe  ̂ eit,  wä^renb  nebenbei  mit  ̂ la= 
Dierunterricf)t  befi^äftigt  mar,  jallreic^e  ̂ laoierfom; 
pofitionen.  Sieber  unb  Kantaten,  ein  »Laudate«  unb 
ba§  Oratorium  »La  resurrezione«;  aud^  brad^te  er 
1708 noc^gmei Opern:  »?5lorinbe«unb»®ap^ne«,  auf 
bieSSü^ne.  hierauf  begab  erfid^nad^  Italien  unb  jraar 
nac^  J^torenj,  reo  er  1709  feine  Oper  »9?obrigo:<  jur 
2luffül)rung  brachte;  oon  ba  nad^  teebig,  mo  feine 
innerl)alb  brei  5EBod;en  gefd^riebene  Oper  »3lgrip; 
pina«  27  2lbenbe  l^intereinanber  gefpielt  raurbe,  unb 
fc^lie^lic^  nac^  3fiom,  roo  er  ebenfalls  ̂ o^en  9iu^m 
erntete  unb  unter  anberm  bie  Kantate  »II  trionfo 
del  tempo«  komponierte,  ̂ n  fein  33aterlanb  5urüd^= 
gefe^rt,  erhielt  er  einen  ̂ ^uf  nac^  .'ö'^""ooer  alö  ̂ a= 
pellmeifter  unb  befudjtc  oon  ba  auS  1710  ®nglanb, 
reo  er  bei  <gof  bie  e^renoollfte  3lufna^me  fanb.  ̂ n 
14  Xagen  komponierte  er  l)icr  bie  Oper  »3iinalbo«, 
bie  mit  bem  größten  !öeifall  aufgenommen  marb, 
2)ann  feierte  er  jioar  mieber  nac^  .<pannooer  ,iuvücf, 
na^m  aber  (Snbe  1712  feinen  bleibcnben  2ßol)nfi^  in 
(Snglanb.  !üalb  nad;  feiner  ̂ ^Inhinft  fd^ricb  er  au^ 
Slnla^  ber  ̂ eier  beö  lltred;ter  ̂ -ricbon^S  ein  »To 
Denm«  unb  »Jubilate«,  bem  fpätcr  ein  ̂ mcitc'i^  >^Te 
Deum«  auf  ben  ©ettinger  ©ieg  unb  .^aljlroidje  .1(ir= 
d)en=  unb  .<i^ammcrmuftten  folgten,  ©eine  oorncljmfte 
Xfiätigteit  manbte  fiel;  aber  bem  Xl)eater  3U,  für  ba-^ 
er  1712  bie  Opern:  »S;i)efeuö«  unb  >  II  pastor  üdo« 
[üioie  1715  ben  »Slmabigi  <  fd;ricb.  (Sr  lebte  bamaU^ 

mehrere  ̂ a^re  im§au§  bestrafen  Surlington;  bann 
fteHte  i^n  ber  Öersog  oon  ®l^anbo§  an  bie  ©pi^e  fei= 
ner  Capelle,  für  welche  20  gro^e  >^2lnt^em§«  (eine 
2lrt  geiftlic^er  Kantaten)  unb  ba§  ̂ aftorale  »2lci§ 
unb  ©alatea«  komponierte.  1720  rourbe  iE)m  bie 
Direktion  ber  eben  oom  ̂ ol^en  3lbel  errichteten  Son; 
boner  Oper  (»königlid^e  2tkabemie  ber  9J?ufik«)  über^ 
tragen  unb  gugleic^  bie  3Jiittel  pr  Serfügung  ge; 
^Mlt,  bie  berülmteften  @efang§oirtuofen  ©uropaS 
für  ba§  Unternelimen  ju  gerainnen,  ̂ m  folgenben 
^a^r  eröffnete  er  bie  neue  2lkabemie  im  §a^market= 
X^eater  mit  ber  Oper  »3ftabamifto«,  meld^er  er  im 
Sauf  feiner  S)irektion§führung  (bi§  1728)  noc^  13  roei; 
tere  Opern  folgen  lie^.  ̂ m  genannten  gal)r  mufite 
bie  3lkabemie  gefd^loffen  rcerben,  raeil  §änbel§  @eg; 
ner,  burd^  feinen  unbeugfamen  ̂ ünftlerftolj  unb  fein 
pufig  fc^roffeS  2luftreten  oerle^t,  ba§  2:|eater  an 
fid^  3U  bringen  geraupt  fiatten  unb  il^mmit  einer ^on; 
kurren§oper  unter  Seitung  be§  3Reapolitaner§  ̂ or^ 
pora  gegenübertraten,  ^nbeffen  oerlor  ben  ̂ ^iut 
nic^t,  eröffnete  oielme^r  1729  eine  »3^ieue  Opem= 
akabemie«  im  ©ot)entgarben:Sl^eater,  für  roetd^e  er 
mieberum  perfönlid^  in  Italien  bie  beften  ©efangl^ 
kräfte  engagiert  ̂ atte.  2lber  auc^  biefegUnternefimen 
fc^lug  fe^t  unb  mu^te  fdpn  nad^  oier  ̂ afiren,  rcäf); 
renb  welcher  wieberum  fieben  neue  Opern  kom= 
poniert  ptte,  aufgegeben  raerben;  unb  nicbt  beffer 
ging  e§  bem  ̂ ünftler  bei  einem  brüten,  1733  unter; 
nommenen  Serfud^,  benn  nac^  fiebenjä^riger,  uner; 
müblic^er  2^ptigkeit  fa^  er  ftd^  gejroungen,  ben  öin; 
berniffen  gu  rceic^en,  raelc^e  ibm  ber  Sßiberftanb  ber 
mit  feinen  italienifd^en  3ftioalen,  namentlich  §affe 
unb  Sononcini,  oerbünbeten  Slriftokratie  einerfeit§, 
bie  ©iferfüd^teleien  ber  unter  feiner  Seitung  fte^en; 
ben  ©änger  anberfeitS  bereiteten.  1740,  naci  2luf; 
füfirung  feiner  31.  Oper,  »©eibamia«,  »erlief  er  ba§ 
X^eater  für  immer,  nad^bem  er  bei  bem  legten  Unter-- 
neljmen  fein  ganjeS,  mü^f am  erroorbeneS  Vermögen 
eingebüßt  hatte. 

^nsroifchen  aber  mar  er  bereite  1732  al§  Oratorien; 
komponift  aufgetreten  unb  hatte  burch  bie  2luffüb; 
rung  feiner  fd^on  1720  komponierten  »®fther«  bie 
S^eilnahme  beSjenigen  S;eil§  ber  Sonboner  Äunft; 
freunbe  erregt,  welcher  burch  bie  1710  gegrünbete 
3lkabemie  für  alte  3)Jufik  oertreten  mar  unb  in  §än; 
bel§  2lrbeit  eine  Serroirklichung  feiner  '^läne  jur  @r; 
neuerung  ber  antiken  Xragöbie  auf  bem  Soben  ber 
biblifdhen  (SJefd^id^te  erblidte.  ̂ n  ber  %t)at  bot  ba§ 
Oratorium  bem  SKufiker  ein  raeit  cjeeignetereS  ̂ -elb, 
bie  SOßürbe  unb  Erhabenheit  beö  griechifd^en  ©rama§ 
äur  ©rfd;einung  5U  bringen,  aU  bie  italienifche  Oper 
jener  ä^it,  befonberS  nad;bem  bie  (vrage,  ob  bay 
Oratorium  mit  ober  ohne  Slktion  (fid;tbäre  brama; 
tifche3uthaten)bar3uftellen  fei,  oom  Sonboner  "-^ifchof ©ibfon  in  le^term  ©inn  entfchieben  mar;  bcnit  nun 
konnten  fich  bie  ̂ j;onbilber  unglcirl)  freier  geftalten 
al§  bei  bem  ̂ loang,  mcld^er  burd)  bie  Sebingnngen 
einer  f^enifd^en  9liifführung  bem  M\tinponiftcn  unter 
allen  Uniftänbcn  auferlegt  ift.  Dcamcntlid)  iicnnod)te 
ber  ©hör  bie  hohe  Sebcutung  bcii  griocbifchen  tiluirS 
loeit  beutlid)er  im  Oratin-tum  juV  Ülnfdiauung  3U 
bringen  al-S  ber  Opcrncijor,  unb  in  biefom  ©inn  barf 
er  aud)  ber  eigentlid)o  ©diuicrpunft  bci^  \\inbel; 
fchcn  Ovatoviunu^  gelten,  \\utc  fo  bor  M'ünftlor  ba»? eigentliche  (Mebict  foincr  vcfornuitovifcbcn  Jluitigfcit 
betroten  (bcnn  bic  Oper  bat  er  trot?  feiner  lang- 

jährigen 'ii^irf^ant^oit  am  ̂ 'lieatcr  a!>>  M'nnÜaattung 
nicht  geförbert),  fo  umr  bod)  ba-c^  ̂ ^ublifuni  uuMt  ent= 
fernt,  feinen  Oratorien  ein  oollc\:>  'iHn-ftänbni\>  ent 
gegeniubringen,  unb  felbft  ak^     fein  IKeifteriüerf, 
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ben  »SO'ieffta^«,  üollenbet  l^atte,  ntu^te  er  e§  für  ge^ 
raten  ̂ lalten,  ba^felbe  nicfit  in  Sonbon,  fonbern  in 
S)til6Un  äum  erftenmal  öffentlid^  aufjufü^ren  (1741). 
^er  borttge  ©rfolg  biefe§  Oratoriums  tt)ir!te  aller? 
bing§  Belebenb  auf  bie  %üina^)rm  ber  ̂ auptftabt, 
raelc^e  nunmehr  ben  früher  entftanbenen  Oratorien: 
»2lcig  unb  MaUa«  unb  »mi)alxa«  (1733),  »®a§ 
SlteEanberfeft«,  eine  SBerl^errlic^ung  ber  aJJac|t  ber 
»fi!  (1736),  =»©aul«  unb  »S§rael  in  tg^pten« 
(1738),  »L'allegro,  11  pensieroso  ed  11  moderato« 
(1740),  hieben fpätern:  »©amfon«  (1741),  »©emele« 
(1743),  »§erafle§«  unb  »SSetfajar«  (1744),  »^ubaS 
2)laf!a6äu§«  unb  »Sofep^«  (1746),»3ofua«unb»2((eE? 
anber  SSaluS«  (1747),  »©ufanna«  unb  *(Satomo« 
(1748),  »X^eobora«  (1749)  unb  »^ep^t^a«  (1751), 
me^r  unb  meJir  il^re  @unft  juraanbte.  ©leid^rao^I 
faJ)  fici§  genötigt,  feinen  Oratorien=2luffü^rungen 
burd^  eingefloc^tene  Orgelüorträge,  auf  n)etc|em  ̂ n* 
ftrument  feine  SJleifterfd^aft  attgemein  anerkannt  raar, 
größere  ainjieJiungSfraft  §u  nerleij^en,  unb  biefem 
^rauc^  blieb  er,  felbft  nai^bem  er  in  ben  (e|ten  2t' 
benSjal^ren  oöHig  erbUnbet  raar,  bi§  wenige  S^age  vor 
feinem  Sob  getreu.  ®r  ftarb  14.  2lprit  1759  in  Son^ 
bon  unb  raurbe  in  ber  Sßeftminfterabtei  beigefe|t. 

3Bie  fe^r  auc^  ber  SSofalfomponift  bei  §.  übermog, 
fo  l^at  er  boc^  ber^nftrumentaTmufif  ebenfattS  bie 
n)i(^tigften  2)ienfte  geleiftet.  ®a§  Orc^efter  feiner 
Opern  unb  noc^  me^r  feiner  Oratorien  geigt  bie  2Iu§s 
brudfgfä^igfeit  ber  ̂ nftrumente  burc^  i|n  mefenttic^ 
erweitert,  unb  in  ber  2lu§malung  einer  gegebenen 
(Situation  entfaltet  er  eine  munberbare  ©tärfe  unb 
unerf c^öpf liefen  9ieict)tum.  SlÖeS^oniüerfseuge  füfiren, 
vou  ©firtif anber  (»§änbel«,  S3b.  3,  ©.  184)  fagt,  bie 
berebtefte  ©prad;e,  unb  raefentlic^  ̂ ierburc^  ermatten 
§änbeB  fd^önfte  @efänge  i^re  bebeutunggüotte,  aber 
burc^  feine  Deutung  gu  erfc|öpfenbe  2;iefe.  ̂ n  bem? 
felben  Tla^  bereicherte  er  bie  reine  ̂ nftrumentaU 
mufif,  obmo^  er  i^re  oon  feinen  itatienifdien  ̂ ov-- 
gängern  auSgebilbeten  ̂ ^ormen  fowenig  ju  erweitern 
trachtete  wie  bie  ber  italienifc^en  Oper.  2ll§  glän? 
genbe  3^wgniffe  feiner  fontrapunftifc^en  ©ewanbt; 
§eit  unb  nie  uerfiegenben  @rfinbung§fraft  finb  ̂ ier- 
I]er  gehörig  ju  nennen:  bie  fogen.  SBaffermufif  für 
Orc^efter,  komponiert  1717  auf  SSeranlaffung  einer 
Sßafferfa^rt  be§  §of§  auf  ber  ̂ ]^emfe;  12  (Soto= 
fonaten  für  eine  3^ioline  ober  glöte  mit  Sa^  für 
^arpfic^orb  (^(aoier);  13  %txo§>  ober  jweiftimmige 
«Sonaten  für  jwei  33ioiinen  (Oboen  ober  ̂ ^löten)  mit 
$8ai  1733  unb  1738;  6  Concertl  gross!  für  ©treic^-- 
unb33la§inftrumente  (wegen  ber  beooräugtenOboen-- 
ftimme  auc|  »Oboenfonjerte«  genannt),  1733,  fowie 
5  anbre  ̂ ongerte  äfinlic^er  2trt  unb  12  Coneerti 
gross!  für  ©treic^inftrumente,  1739;  oor  attem  aber 
feine  Orgelfongerte,  beren  in  ber  Qtii  von  1738  bi§ 
1797  nic^t  weniger  al§  20  erfc^ienen  finb,  fämttid^ 
gugleic^  für  ba§  ̂ (aoier  beftimmt,  welches  in  feinem 
S3au  wie  in  feinem  ©ebraucp  gu  §änbel§  ßtit  ber 
Orgel  weit  nä^er  ftanb  al§  je^t.  ©pejiell  für  ̂ ta- 
üier  »eröffentlid^te  er  1720:  »Sultes  de  pieces  pour 
le  clavecin«,  benen  bi§  1735  nod^  brei  weitere  ©amm* 
lungen  folgten,  befannt  unter  bem  ̂ itel:  »Harpsi- 
chord  lessous«  unb  nad^  ber  3(ngabe  be§  3Jiufif: 
l^iftoriferS  §awfin§  »für  bie  Übung  ber  ̂ rinjeffin 
Slnna  fomponiert«.  ©in  annäJjernb  t)ollftänbige§ 
SSergeic^niö  oon  §änbel§  fämttic^en  au^erorbentlic^ 
ga^lreic^en  Sßerfen  finbet  fic^  in  geti§'  »Biographie 
universelle«.  Sie  bi§  je^t  umfaffenbfte  2lu§gabe 

berfelben  ift  bie  Sonboner,'  oon  Slrnolb  beforgt,  in 40  ̂ oliobänben  (1786);  fie  ift  jebod^  nid^t  frei  üon 
i^e^lern,  unb  Kenner  sieben  beS^alb  bie  OriginalauS? 

§anbel§betrieb^le]f)re. 

gäbe  üon  Sßalfl)  t)or.  ®ine  forrefte  2lu§gabe  wirb  un= 
tcr  SRebaf  tion  (£^r^f  anberS  üon  b  er  Seip  jiger  §  ä  n  b  e  l = 
©efellf d^aft  (gegrünbet  1856)  l^erauSgegeben;  bi§s 
Tjer  (1886)  finb  baoon  84 Lieferungen  (25 ̂ al^rgänge) 
erfc^ienen.  ®ie  Sonboner  (Sammlung  entl)ält  21 
Oratorien,  5  S^ebeumS,  12  gro^e  unb  oiele  tleinere 
^falmen,  12  ̂ laoierfongerte,  12  Oboefonjerte,  18 
OrgelEonjerte,  12  ̂^lötenfoli,  12  tammerbuette  unb 
^ammertrioS,  mefirere  ber  Opern  (barunter  eine  io-- 
mifd^e:  »2)er  Sltd^imift«),  Snftrumentalfä|e  unter 
ben  Titeln:  »Flre-muslc«  unb  »Water-muslc«,  ^la; 
oierfuiten,  ?5ugen  zc.  SSüften  §änbel§  würben  bereite 
ju  feinen  Sebjeiten  üon  Sioubillac  angefertigt,  ber  bann 
aud^  bie  (Statue  für  fein  ©rabbenfmat  in  ber  SBeft^ 
minfterabtei  fc^uf  (1762).  ®ine  wol^lgelungene  Äo* 
loffalftatue  (von  ̂ eibel)  würbe  bem  ̂ omponiften 
1859, 100  Saläre  nac^  feinem  Xoh,  in  feiner  SSater* 
ftabt  ̂ alte  errichtet.  SSgl.  (S  ö l er ,  The  llfe  of  H. 
(Sonb.  1858);  ©^rt)fanber,  ©.  ̂ .  (Seipj.  1858 
bi§  1867,  m.l— 3);  ©erüinug,^.  unb ©^af efpeare 
(baf.  1868);  3^ei^mann,  ®.  ̂ .  fein  Seben  unb 
feine  SBerfe  («8erl.  1881);  <^re^fc^mar,  @.  %.  ̂. 
(Seipä.  1883);  @.  S)at)ib,  G.  F.  H.,  sa  vie,  ses  tra- vaux  et  son  temps  (^ar.  1884). 

#ätttct*®efeTOttft,  f.^änbet. 
^aniielmatttt,  ©ottfrieb  §einric^,  ©efd^id^tS- 

forfc^er,  geb.  9.2lug.l827  p^lltona,  ftubiertel847-- 
1853  in  |)eibelberg,  ̂ iel,  33erlin  unb  Böttingen  ̂ f)i? 
lologie  unb  @efc^ic|te,  nafim  1848  —  50  an  ber  ®r* 
l^ebung  ber  Herzogtümer  gegen  Sänemarf  teil  unb 
geprte  auc^  nac^^er  5U  ben  ̂ ^üEirern  ber  beutfc^en 
Partei.  1866  würbe  er  ̂ um  ̂ onferoator  be§  Wu- 
feumS  für  fc^leSwig^^olfteinifc^eSlltertümer  unb  jum 
^rofeffor  ber  (Sefd^ic^te  in  ̂ iel  ernannt.  ®r  gab 
1858—63  mit  Seemann  bie  »^a^rbüc^er  für  bie 
SanbeSfunbe  ber  Herzogtümer  ©d^leSwigs^olftein 
unb  Sauenburg«  l^erauS  unb  fc^rieb:  »Sie  legten  3ei= 
ten  ̂ anfifc^er  Übermacht  im  ffanbinaüifc^en  9Zorben« 
(^iel  1853);  »©efc^iic^te  ber  SSereinigten  ©taaten« 
(baf.  1856,  asb.  1);  »©efc^ic^te  ber  ̂ nfel  Haiti<  (baf. 
1860);  »öefc^id^te  t)on  Srafilien«  (SerL1860);  »Sie 
bänifc^e  3fleunion§poUtif  um  bie  3eit  be§  ©iebenjä^; 
rigen  ̂ rieg§«  (in  ben  »^^orfc^ungen  §ur  beutfd^en 
©efc^ic^te«,  m.  5  unb  10);  »S)er  ̂ erjog  2lbolf  oon 
Holftein  ?  ©ottorp«  (<^iel  1865);  »«ßorgefd^id^tlic^e 
©teinben!mäler  in  ©c^leSwig^Holftein«  (baf.  1872— 
1874,  3  Hefte);  »©efc^ic^te  oon  ©c^leSwig«  (baf. 
1873);  »S)ie  amtlichen 2lu§grabungen  auf  ©t)lt«  (baf. 
1873-82,  2^le.);  »5ßorgejc^iic^ttic^e3lltertumgfunbe 
üon©c^le§wig«  (baf.  1875)  u.  a. 

§attJDcl  per  comp taiit,H anbei  gegen  aSarja^lung 
(Äaffengef^äft);bagegenHanbelaüf  3eit,f. ».  w. 
Hanbel  mit  Sieferung§?,  bej.  3a§lung§frift  (Stit-, 
Sieferung§;,  ̂ rebitgefd^äft). 

^ätibelpfennig  (HänbleinS^eller),  bie  älteften, 
im  13.  ̂ a§rl^.  gu  ̂all  in  ©c^waben,  feitl356  auc^ 
ju  Sfiürnberg  unb  2lltenburg  unb  in  anbern  ©täbten 
gefc^lagenen  toujer,  fo  benannt  wegen  ber  barauf 
befinblic^en  Hanb,  bem  Belegen  ber  aÄünagerec^tigf  eit. 
©ie  waren  fünflötig,  400  =r  1  maxi;  im  16.  ̂ ai)X^). 
oerfc^wanben  fie. 

§ontiel§tt0Cttt,  f.  2t gen t. 
§attl)ct§tt!ttlicmic,  f.  HanbeUfc^ulen. 
§aniJcl8aff ociation,  ̂   ̂an'otHQt\tU^d)a^t 
§attticl8Bttn!cn,  folc|e  SBanfen  (f.  b.),  welche  vot-- 

aüglid§  bem  ̂ ntereffe  be§  HanbelS  unb  auc^  ber  ̂ n* 
buftrie  bienen. 

^ttnbeI8Bctrie68lc!^rc,  ber  ̂ eil  ber  Hanbel§wiffen= 

fd^aften  (f.  b.),  weld^er  bie  Siegeln  für  ben  ̂ anM^-- betrieb  wiffenfc^aftlic^  barauftellen  l)at. 
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ba§  9SerE)äItni§  sraifd^en  ber  ©efamteinfu^r  unb  @e= 
famtauäfuJir  eine§  Sanbeg.  9luf  bie  ermitteJung 
btefeS  SSerf)ältniffe§  (Bmi^t  legen,  in§6efonbere 

ben  2Bert  ber  ©efamtemfu^r  mit  b'em  3Berte  ber  @e; famtauSful^r  Dergleichen  unb  nad^  bem  S^efultat 
biefer^erglei(|ung  benSJoIfSrao^lftanb  be§  betreff en= 
ben  Sanbe§  beurteilen,  ̂ at  man  erft  feit  bem  3(ufi 
fommen  be§  äJierfontilf^ftemS  (f.  b.)  angefangen. 
SDie  2lnl)änger  be§  2}?erfantilft)ftem§  begei^nen  ein 
folcöeg  ̂ erpltniö  ber  2Bareneinful)r  jur  2öarenau§; 
ful^r,  bei  raeld^em  biefe  gröfier  ift  al§  jene,  ai§>  eine 
günftige  ober  aftioe  unb  umgefel^rt  ein  SSer^ält-- 
ni§,  rcobei  bie  ©inful^rnjerte  pfjer  ftnb  alg  bie  ̂ u§: 
fu^rmerte,  aBeine  ungünftige  ober  paffiüe^.;  nur 
bie  erftere  feigen  fie  al§  »orteil^aft  für  ben  Sf^ational; 
reiclitum  an,  weit  fie  mälinen,  ba^  ba§  StRel^r  ber2lu§i 
fuJ)r  mit  ©elb  beja^lt  werben  müffe  unb  fo  bie  ©elb^ 
menge  ber  §eimat  oermel^rt,  raogegen  burd^  bie  paf; 
fioe  bem  £anb  ©elb  entzogen  unb  fomit  beffen 
SSerarmung  l^erbeigefülirt  raerbe.  D^nebieprinjipiel; 
ien  ̂ rrtümer  be§  2)lerfantilf^ftem§  an  biefer  ©telte 
ju  fritifieren,  befc^ränfen  mir  un§  barauf,  ben  f)tU' 
tigen  ©tanbpunft  ber  Söiffenfc^aft  in  betreff  ber  ̂ z- 
urteilung  ber  §.  furj  su  fenngeic^nen. 

2)ie  alte  «Sd^ule  f)at  geglaubt,  au§  bem  ©tanbe  ber  §. 
auf  ba§le|te@rgebni§ber5^ol!§n)irtfc§aft,  auf  bie^u^ 
naf)me  ober  2lbna^me  be§  ©efamtoermögenS,  f  t^lie^en 
5u  fönnen.  ©c^on  bie  formalen  ©runblagen  einer  fol= 
<:§en©d;lufifolgerung  finb  aber  ganj  unb  garungenüs 
genb,  benn  bie®egenüberftellung  ber®in:  u.5lu§fu^r; 
raerte  fann  nur  nad^ben^lufjeid^nungenber^anbelgs 
ftatiftif  unb  ber  ̂ ollregifter  erfolgen;  biefe  finb  ftet§ 
lücfen^aft  unb  genügen  nic^t,  um  ben  richtigen  2tu§= 
bruc!  ber  eigentlich  mafigebenben^^atfac^en  gu  geben. 
2)enn  erften§  liegt  in  ber  unoollfommenen2lrt  ber  2tn= 
gaben  oon  2)ienge  unb  2öert  ber  über  bie  ßanbe^grenjen 
gelangenben  äBaren  eine  ftete  Duelle  beg  ̂ rrtumS; 
goHpflid^tige  SBaren  merben  oft  gefdpmuggelt,  bei 
zollfreien  ift  bie^ontrolle  ber  Slngabe eine läffige,  unb 
inSbefonbere  mirb  ber  ®£port  in  biefer  SSesie^ung 
meni^er  aufmerffam  überwacht  al§  ber  Import;  eben= 
fo  bringt  e§  bie  ©inric^tung  ber  ̂ otttarife  mit  fic^, 
bafe  nic^t  jene  meitreic^enbe  ©pegialifierung  ber  3ßa; 
ren  erfolgt,  meiere  gu  genauen  SBertangaben  nötig 
loäre,  unb  ba§  3]erfahren,  nad^  meldjem  bie  ferner; 
tung  erfolgt,  fei  e§  bie  ©eflaration  ober  bie  ̂ eftftel: 
lung  ber  äßerte  burc^  bie  ̂ inan5=  ober  ftatiftifc^en 
^e^örben,  fü^rt  felbft  bei  ber  forgfältigften  Sßerroal; 
tung  nur  ju  annäl)erung§roeife  rid^tigen  ©rgebniffen. 
2110  5ioeite§  2Jioment  tritt  fiinju,  baf  regelmäßig  bie 
Sßarcn  bei  ber  2lu§fuljr  au§  bem  Sanb,  mo  fie  pro; 
bu,^iert  mürben,  mit  einem  geringem  SKarftroert  er^ 
f d^einen  alö  bei  ber  ©inful^r  in  bemjenigen  Sanb,  mo 
fie  fonfumiert  merben;  benn  bort  finb  fie  im  Über- 

fluß oorl)anben,  Ijier  merben  fie  gejuckt;  bort  laften 
üorjugömeife  nur  ̂ ^ßrobuttionäfoften,  ̂ ier  überbieg 
nocb  cille  Xrangport;,  (Spebitionä  =  ,  ̂^erfic^erungS- 
unb  faufmännifdjen  ©pefeu  auf  benfelben.  Slug  bie= 
fen  beiben®rn)äguugen  iftcrflärlid;,  baf?  ein  Ijanbelg^ 
ftutiftifd^  nad^geiüiefener  ilbcvfd)uB  berC5infu[)rn)crte, 
alfo  eine  fd)einbar  »ungünftige ÜMlanj  ,  fclbft  in  Vän- 
bern  oortommen  fann,  bie  tbatfadjltd)  eine  ̂ icctto-- 
augful)r  l)aben,  unb  mau  muß  einen  '^affiufalbo  ftetg 
mit  jenen  ®infd;ränfungen  auff äffen,  melcbe  buvd) 
bie  eben  ermölinten  Umftänbe  geliotcn  finb. 

hieben  biefen  formalen  bcftol)en  aber  fad;lidjc 
(%ünbe  üon  größter  Tragweite,  um  ben  )vcl)lfd)luß 

erfcnnen,  iüclcl;cr  etum  auö  ber  .s.\  auf  bie  i\}<ivt^ 
fc^aftöjuftänbe  eincg  ganjen  liJolleö  go3ogon  luüvbc. 

internationale  Sßertübertragungen  merben  feine§= 
roegg  auSfc^ließenb  burc^  ̂ in-  unb  Slusfu^r  oonSßa- ren  unb  ©belmetallen  ober  ®elb,  fonbern  burc§  eine 
ganje  3^eil)e  oon  SSorgängen  oeranlaßt,  bie  einen 
geraiffen  aftioen  ober  paffioen  ©albo  ber  ausroärti: 
gen  mirtfc^aftlic^en  SSegie^ungen  eineg  SSolfeS  §ur 
§olge  l^aben.  ̂ ^atfäc^lic^  fe^t  fic^  bie  auSmärtige 
Sßirtfc^ af tgbitanj  au§  folgenben  ̂ auptpoften  im 
©rebit  unb  2)ebet  jufammen:  1)  ©innalimen  einer 
SSolfgmirtfd^aft  für  exportierte  unb  2lu§gaben  ber; 
felben  für  importierte  SBaren  unb  ©belmetalle;  2) 
(Sinna^men  für  grad^toerbienft,  ̂ Iffefuranj  jc.  oon 
Snlänbern  im  2luglanb  (inlänbifc^enS^eebern,  meiere 
beifpielSroeife  bie  ©c^iffa^rt  pifc^en  jwei  auSlänbi; 
fc^en  §äfen  betreiben,  ober  inlänbifc^en  ©ijenba^n; 
gefellfc^aften,  raelcpe  einjelne  ©treden  auf  frembem 
^Territorium  betreiben)  unb  anberfeitS  2lu§gaben 
für  bie  ̂ rad^t  ber  auf  2lu§länbern  gehörigen  3]erf  e^rg; 
anftalten  eingefüEirten  SBaren.  3)  ®innaf)men  au§ 
ben  auf  S^ec^nung  oon  ̂ nlänbern  im  2tuglanb  be- 
triebenen  Unternehmungen  (5.  SB.  ®rtrag  einer  mit 
beutf  c^em  ̂ ^apital  in  öfterreic^  eingerichteten  ©pinnes 
rei  als  ©inna^me  ber  beutfc^en  SSolfgroirtfci^aft)  unb 
umgefelirt  2luggaben  an  ̂ in'i^n  unb  ©eminnen  ber oon  2lu§länbern  im  ̂ nlanb  betriebenen  ©efd^äfte. 
4)  (§^innai)mtn  an  ̂in^^n  unb  ̂ apitolrüdjalilungen 
ber  an  ba§  2luglanb  gemährten  ̂ Darlehen  unb  um- 
gefeiert  3luggaben  für  ̂erginfung  unb  2lmortifierung 
ber  im  2lu§lanb  aufgenommenen  3lnle^en.  5)®innaf)= 
men  aug  jenem  2lufmanb,  meieren  2lu§länber  im^m 
lanb  al§  3fieifenbe,  ®inmanberer  2C.  machen  (5.  ju 
gunften  ber  ̂ ilanj^ranfreid^g  jeneSummen,  meldte 
bie  in^arig  lebenben  ̂ ^remben  bortjurüdlaffen,  ober 
5U  gunften  Slmerifog  bie  Kapitalien,  meiere  bie  ©in; 
roanberer  mitbringen),  unb  umgefe^rt  Slusgaben  für 
ben  Slufmanb  ber  im  2luglanb  U^)^nh^n  ̂ nfönber, 
SSerluft  oon  Kapital,  ba§  bie  Slugraanberer  mitnel)= 
men,  2c.  6)  Slußerorbentlid^e  ©inna^men  unb  2lu§; 
gaben  au§  befonbern  einmaligen  3tnläffen,  mie:  ®m; 
pf  angna^me  ober  2lbtragung  oon  KriegSentf  cljabigun^ 
gen  ober  im  Sluölanb  gemad^ter  KriegSaufioanb  ober 
©uboentionen  unb  ̂ ilfggelber.  7)  ̂Berfc^iebene  ©in= 
nal^men  unb  2lu§gaben  au§>  ben  oon  einem  Sanb  ing 
anbre  fommenben  ober  ge^enben^enfionen,  Segalen, 
©rbfc^aften  ber  im  Sanb  mo^nenben  ̂ i^einben  ü.  bgt. 
Sie  fämtlic^en  §ier  angeführten  Soften  müßten,  10= 
fern  fie ©inna^men  ber  ̂ olf groirtfc^af t  mäljrenb  eine§ 
gemiffen  ̂ eitraumö  finb,  in  ba§  Slttioum  ober  ̂   ßre^ 
bit«,  fofern  fie  2luggaben  finb,  in  baö  ̂ ^affiouni  ober 
»^ebet«  berfelben  ftatiftifd^  gebud^t  merbeu,  bamit 
man  nach  2lblauf  biefeg^eitraumg,  3.33.  eine^  vVi^f)i"'5, beurteilen  fönnte,  ob  bte  S^olfäioirtfchaft  mit  einem 
©albo  ju  il)ren  gunften  ober  ungunften  fdjlicüt. 
2)iefer  ©albo  aber  muß  fid^  in  ben  äUec^ielfurfen 
(f.  b.)  äum  3lugbrud  bringen,  b.  l).  boren  güuftigen 
ober  ungünftigen  ©taub  oeranlaffen,  je  nacljbeni  er 
aftio  ober  paffio  ift. 
Man  fieljt,  mie  oenuidelt  jene  Üscraiilainingeu 

finb,  meld;e  thatfäd^lich  bie  2lftiintät  ober  ̂ ].<aifiintat ber  ÜlUrtfcbaft^btlan^  beftinuncn,  unö  mic  cinioitig 
bie  nicrfantilifti)d)c  ilieorio  oon  bor  .s:^.  mar,  uioh-be 
nnr  einen  etn^igou,  nämlid)  nur  bon  orfton,  bor  oiol- 
'iadh^n  oben  aiigofitbvton  '^Noftou  bovüd)id)tigto.  Um 
biofo  ̂ •rfcl)oinungon  aud)  in  bov  luiifonidiartlidjon 
lovminologio  piä^ifov  bo^oidinon,  untor)d)oit>ot 
man  Ijcuto  3un|d)on  a)  'lL>nronbilan3  im  onaoru 
6inn),  unter  uiold)or  bio  ftatiftijcho  Oiogonüborftol- 
lung  bos>  UnTtoi^  bor  inipm-tiorton  unb  orportiorton 
i\>aron  u)äl)ionb  oino\>  gounifon  ̂ '^oitvaumö  oorftan^ 
ben  lüirb ;  b)  3  a  l;  l  u  u'g  \>  b  i  l  a  n  3  {and)  v  (i-ffeften; 
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ßilanä«),  unter  rocicper  man  bie  ©egenüberftellung 
unb  ba§  ®nberge6ni§  ber  übrigen  internationalen 
SBertübertragungen  au§  ben  oben  angefüj^rten  2^i= 
teln  üerfte^t,  unb  enbUc^  c)  SSirtfd^aftSöiranj  (§. 
im  weitern  ©inn),  meiere  bie  ©efamt^eit  affer  inters 
nationalen  SBertübertragungen  umfaßt.  ̂ J)ie  pra^^ 
tifc^e  3lic|tig!eit  biefer  Unterfd;eibung  ergibt  fic^  ou§ 
ber  Seobad^tung  ber  9Birtfc^aft§biIans  jebeS  ̂ taat^. 
3n  ©uropa  ̂ aben  alle  Staaten  gufammengenommen 
ftetS  eine  paffioe  Sßarenbilanj,  unb  bennodp  ift  ®uropa 
ber  reid^fte  ©rbteil,  weil  e§  au§  ben  übrigen  2;iteln 
eine  aftioe^a^Iungibilans  f)at  S)ie  größte  ̂ Jaffioität 
geigt  unb  gioar  in  fteigenber  §ö^e  ©ro^ritannien 
feit  bem  ̂ a^r  1854  (feitbem  bie  real  values  be§  §an= 
bel§  neu  beftimmt  würben);  bie  SBarenbilang  biefe§ 
^taat§>  ift  im  legten  ̂ a^rjel^nt  burc^fc^nittlic^  aEe 
^a^re  um  114  SKill.  b.  ©tert.  paffio ;  nac^  ber  ̂ ^eorie 
ber  aJierfantiliften  mü|te  ©ropritannien  alfo  fc^on 
(ängft  ganä  oerarmt  f  ein ;  e§  ̂at  bagegen  einen  nod^  vki 
f)öi)tvn  2l!tiofalbo  in  ber  Saf^iunQ^hilan^  unb  gwar 
au§  bem  großen  überfeeifc^en  Sieebereigefd^äft,  beffen 
©rtrag  (SJiffen  auf  beiläufig  60  MEf.^fb.  ©tert.  iä§r= 
lid^  oeranf erlagt;  auö  ben  oielen  im  2lu§tanb  (be^ 
fonber»  in  ̂ nbien)  mit  britif($em  Kapital  betriebe^ 
neu  inbuftrieEen  unb  fommergielten  Unternel^mun= 
gen,  au§  ben  "»^^  Slmortifationen  be§  an  bie 
Kolonien,  an  bie  europäif(Jen  ̂ ontinentalftaaten, 
nac^  ©üb=  unb  aJiittetamerifa,  Dftinbien  2c.  in  ber 
^^orm  üon  ©taat§anlef)en,  @ifenba^n=  unb  an= 
bern  Prioritäten  befonberg  im  Sauf  ber  legten  30 
^a^re  oerlie^enen  Kapitalien,  beren  ©rtrag  ©iffen 
auf  minbeften§  75  aJlill.  ̂ fb.  ©terl.  jä^rlic^)  fd^ä^t; 
enblid^  au§  oerfd^iebenen  S^iteln,  worunter  in§befons 
bere  bie  oon  Dftinbien  gu  ja^lenben  ̂ enfionen  ber  nad^ 
jurüdgelegter  ̂ ienftgeit  in  ©nglanb  lebenben  S}mU 
unb  aKilitärbea-nten  beä^nbia^ooernment  gepren. 
^Die  3öec^fel!urfe  fielen  ba^er  tro^  ber  paffioen  ̂ . 
gumeift  auf  Sonbon  günftig,  unb  e§  ̂ at  ftet§  bie 
3Ba^l,  bie  2lftiüfalbi  feiner  3<i^tw"Ö^ö^i^"5 
bur(^  Sparen  ober,  wenn  ber  ©elbftanb  e§  erforbert, 
burc^  ©belmetallfenbungen  ober  enblic^  burd^  neue 
Krebite,  meiere  e§  in  ber^l^at  fortroä^renb  bem  2lu§i 
lanb  gemährt,  berichtigen  gu  laffen.  ̂ I^nlic^e  3^rs 
pltniffe  finbet  man  in  ber  SBirtfd^aftSbitang  üon 
^ranfreid^,  §oHanb,  Belgien,  ber  ©d^roeig.  ̂ a§ 
2)eutfche  3fleid^  ̂ at  in  ben  ̂ al^reu  1872—79  eine 
paffiüe  SBarenbilang  gehabt,  unb  ber  ̂ affiofalbo  H' 
trug  in  biefer  3eit  jährlich  920  miU.  mV,  bie  «Qö^e 
beSfelben  berul)te  aber  jumeift  auf  einer  anerfannt 
mangelhaften  ̂ Bewertung  ber  2lu§fuhr,  teilraeife  er? 
!lärte  er  fic^  burc^  bie  ̂ Jolgen  ber  aJiilliarbengafilung, 
weld^e  auf  bie  SBareneinfu^r  ftimulierenb  n)ir!te  unb 
bie  Zahlungsbilanz  befonber§  aftio  geftaltete.  (Seit 
bem  ̂ ahr  1880  ift  eine  genauere  ftatiftifc^e  ̂ a^= 
weifung  ber  ®£porte  eingerid^tet  worben,  unb  bie 
SBarenbilanj  ift  feit^er  aftio;  ber  2lftiofalbo  betrug 
im  fünfjährigen  ©urd^fd^nitt  oon  1880-84:  49  2JJill. 
Tit.;  bie  2lu§gleichung  burch  bie  ̂ ahlungSbilana  war 
eine  folche,  ba^  in  ber  le^tern  ©pod^e  bie  3ßed^fels 
furfe  auf,  Berlin  nicht  günftiger  ftanben  al§  in  ber 
erftem.  Öft err ei d|; Ungarn  hat  feit  bem  ̂ ahr  1876 
eine  af  tioe  Sßarenbilanj  (im  zehnjährigen  S)urd^fd^nitt 
je  88,8  miU.  ©ulb.),  unb  bennod^ftehtbieSeoifeSßien 
fo  fd^lecht,  unb  bie  S8erfchulbung  im  2lu§lanb  nimmt 
fo  äu,  ba^  bie  2Birtf^aft§bilQtt5  im  ganjen  al§  burd^* 
au§  unbefriebigenb  begeidhuet  werben  mufi,  unb 
ebenfo  finben  wir  bei  91  u^ lanb  tro|  ober  vielmehr 
wegen  feiner  ftarfen  SJerfd^ulbung  im  äluSlanb  in 
Dielen  fahren  h^h^  ©gportüberfchüffe.  3lud^  oiele 
aufiereuropäifd^e  Staaten,  weld^e  baburd^  d^arafteri? 

fiert  finb,  baf;  il^re  Kuttioation  tJorjugSwcife  burch 
europäifd^eS  Kapital  erfolgt,  f^ahtn  eine  aftiüe  SBa^ 
renbilang,  unb  biefe  bebeutet  für  biefelben  entweber, 
ba^  fie  fich  nod^  immer  oerfd^ulben,  ober  ba^  fie  mit 
ben  Überfchüffen  ihrer  2(u§fuhr  frühere  Kapitalanlas 
gen  be§  2(u§lanbe§  oerjinfen  unb  tilgen,  ©o  haben 
bie  SBerein igten  (Staaten  in  ben  le|ten  20  fahren 
(1865—85)  nur  in  7  fahren  eine  pafftue,  bagegen  in 
13  fahren  eine  aftioe  gehabt;  in  ber  ̂ ^it  nach 
bemiSejeffionSfrieg  bebeutete  biepaffiöe|>.  eine  wirf? 
lid^e  2lbnahme  be§  3Jolf§t)ermögen§  unb  ̂ wnct^we 
berSSerfchulbung;  bie  feit  1874  ftetg  fehr  hohen  mtix>-- 
falbi  (bi§  ju  269  miU.  Soll,  im  ̂ .1879)  beruhten  ba-- 
gegen  auf  großer  Erweiterung  ber  probuftioen  %^ä' 
tigfeit  unb  rafcher^^ilgung  ber  im  SluSlanb  placierten 
(StaatSfchulb.  ®in  ©leich^S  gilt  oon  ber  fonftant  mit 
hohen  2lftit)falbi  fchlie^enben  SBarenbilanj  üon  ̂ vU 
tifd^s Dftinbien,  welche^  biefe  Überfchüffe  jur  Slb* 
tragung  feiner  auf  jährlid^  20—22  äRill.  ̂ fb.  (Sterl. 
gefchä^ten  3in§=  unb  2(mortifation§quoten  unb  an= 
berer  ̂ ahfunö^oerpflid^tungen  oerwenbet. 

2lug  allgemeinen  Erwägungen  unb  au§  ben  ange^ 
fteEten  Beobachtungen  geht  bemnad^  f^exvot,  ba^  fidh 
Weber  bie  äßarenbilanj  allein  noc^  bie  ̂ a^^lunq^bu 
lang  al§  abfoluter  2Rafftab  für  bie  33eurteilung  ber 
oolBwirtfd^afttid^en  ^uftänbe  eine§  SanbeS  eignet, 
fonbern  baB  eine  fehr  »orfid^tige  Kritif  vorausgehen 
mu^,  um  aus  ber  §anbelSftatiftif  unb  bem  (Staube 
ber  3Bed^felfurfe  einen  Sd^lu^  auf  bie  wirflichen,  tie* 
fer  liegenbenUrfachen  biefer  ©rfch  einungen  ju  ziehen. 
SSielmehr  mu^  man  bie  wid^tigen  ©chlu^folgerungen 
in  folgenber  SGBeife  befchränfen;  1)  3l!tit)e  ̂ arenbi« 
lang  bebeutet  einen  Überfd^u^  oon  ̂ robuf tionSwerten 
beS  betreffenben  SanbeS  unb  fann  ebenfo  burch  gro* 
^en  Umfang  ber  Erzeugung  exportfähiger  ©üter  toie 
burch  geringe KonfumtionSfraft  berSeoölferungoer^ 
urfad^t,  bemnach  entweber  ein  günftigeS  ober  ein  un^ 
günftigeS  Symptom  fein.  2)  ̂affioe  SBarenbilanj 
bebeutet  entweber  3Kangel  an  ©ütern  zur  ̂ BebürfniS* 
befriebigung  eineS  SSolfeS  ober  gro^e  Kaufkraft  unb 
breit  angelegten  Sßohlftanb  beSf elben,  ift  alfo  ohne  Se* 
rüdffichtigung  biefer  legten Urfad^en  aud^  fein  fid^ereS 
(Symptom.  3)  S)ie  äöarenbilanz  wirb  burch  bie  3ah= 
lungSbilanz  ergänzt.  4)  Slftioe  ̂ af)lun%^hUanit&n 
entftehen  burch  oerfchiebenften  Xitel  oon  ̂ orbe: 
rungen  unb  fönnen  entweber  burd^  3Öaren=  ober 
EbelmetaUimporte  ober  weitere  Krebitierungen  faU 
biert  werben,  beftimmen  baher  nid^t  in  einem  feft; 
ftehenben  ©rabe  ben6tanb  berSBechfelfurfe,  fonbern 
heben  benfelben  nur  im  le|tern  ̂ all.  5)  ̂affioe  3öh= 
lungSbilanzen  entftehen  burd^  bie  auS  oerfchiebenen 
Titeln  ftammenbenSSerfd^ulbungen  unb  fönnen  burd^ 
3Baren=  unb  Ebelmetallegport  ober  burd^  weitere 
Krebitnahme  beglid^en  werben;  nur  im  le^tern  %aU 
brüd^en  fie  ben  <Stanb  ber  äßechfelfurfe  herab;  in  ben 
beiben  übrigen  gäEen  haben  fie  feinen  Einfluf;  bar; 
auf.  6)  S)ie  gefamte  äBirtfd^aftSbilanj:  §.  im  weitern, 
mobemern  (Sinn,  als  baS  EnbergebniS  ber  2Baren= 
unb  Zahlungsbilanz  lä^t  {ich  im  S)urchfchnitt  län^ gerer  Zeiträume  auS  bem  günftigen  ober  ungünftigen 
Stanbe  ber  3Bed^felfurfe  beurteilen.  5ßgl.  &.  ̂ .(5)0^ 
f  d^en,  Theory  of  foreign  exchanges  (Sonb.  1861, 
12.  2lufl.  1886;  beutfd^  oon  Stöpel,  ̂ ranff.  a.  m. 
1875,  unb  oon  §erz,  3ßien  1876);  2lb.  ̂ ellmeth, 
Zur  Sehre  oon  ber  internationalen  Zöh^«"9^^i^<t"3 
(§eibelb.  1877);  2lb.  (So  et  beer,  Bemerfungen  über 
bie  ̂ .  2)eutfd^lanbS,  in  ̂ irthS  »Slnnalen  beS  Seut^ 
fd^en  3leichS«  1875;  3fi.  ©iffen,  The  use  of  Im- 

port and  export  statistics,  im  »Journ.  Stat.  See.« 
(Sonb.  1882). 



^anbeBbillet  —  l 

^onllflSfttflet  (£)anbeI§§ettel,§anbeI§o6li  = 
gation,  ̂ anbelSoerfdfireibung,  frang.  Billet, 
engl.  Note),  ein  <Sc^ulbbefenntnt§,  gercö^nltc^  in  ber 
äu|ern  ̂ orm  eine§  ©ofaraec^felS,  raelc^eS  ein  ̂ aut= 
mann  für  frebitierte  SBaren  bem  35erfäufer  über  ben 
'betrag  berfelBen  gibt,  nnb  raelc^e§  ba§  SSerfprec^en 
entpit,  in  geraiffer  ̂ ^rift  bega^len.  3ln  $rä|en, 
roo  e§  gebräurfjlid}  raar,  SBaren  gegen  ̂ anbel§biUet§ 
3U  foufen  unb  oerfaufen,  galt  für  folc^e  Rapiere 
früher  oielfad^  ba§  2Bect)ferrec|t. 

^aniJelÖbraui^  (§anbel§gebrau(^,  §anbeU= 
gen)of}n^eit,  §anbel§ufance,  itaL  Uso),  ba§ 
faufmännifctie  @eraot)n^eit§reci^t,  b.  1^.  eine-im§an= 
belöftanb  beftetienbeSRec^tSüberseugung,  raeld^e  burc^ 
t^atfäc^iic^e  Übung  i^ren  2tu§brud^  gefunben  ̂ at. 
®em  ©eiootin^eitgrec^t  ift  bamit  @eje|e§fraft  eins 
geräumt  nid^t  bIo§  für  bie  3Jiaterie,  raorüber  ba§ 
.^anbeBgefe^bud^  feine  33eftimmungen  enti^ält,  fon= 
bem  allgemein  für  alle  l^anbelSrecfjtlid^en  fragen,  bie 
im  ©efe^bud^  burd^  eine  beftimmte  ̂ orfd^rift  nic§t 
entfd)ieben  ftnb.  Ob  ein  ̂ .  in  biefem  ©inn  beftel^e, 
ift  nac^  allgemeinen  3fted)t§grunbfä^en  gu  beurteilen, 
b.  eg  finb  bafür  bie  in  jebem  einzelnen  <Btaat  f)in= 
fic^tlic^  ber  ©rforberniffe  unb  be§  93en?eife§  vom 
®eit)o^n^eit§red)t  gettenben  9iec|t§fä|e  ma^gebenb. 
2)ie  SJorfc^riften  be§§anbel§gefepucl^§  felbft  fönnen 
burc^§anbeIggen)o^n^eit§red)t  nic^t  aufgel)oben  ober 
abgeänbert  werben,  ̂ om  in  biefem  ©inn  ftnb  bie 
©erao^n^eiten  unb(5Jebräuc|eäuunterfc^eiben(Ufan= 
cen),  meiere  im  ©efc^äftg;  unb  ̂ anbelgoerfe^r  gel; 
ten  unb  roelc^e  bei  2lu§Iegung  von  3ftec^t§gefc^äften, 
bei  ̂ eftfteHung  ber  SSebeutung  unb  3Birfung  von 
§anblungen  unb  Untertaffungen  berüc!ftc|tigen 
finb.  ̂ n  biefem  ©inn  bebeutet  f.  v.  vo.  3Serfel)r§s 
fitte.  3Sgt.9lrt.  279be§§anbeBgefe|buc^g.  3ur@r-- 
läuterung  bienen  bie  ©ntfc^eibungen  be§  M^^oUv 
I)anberggeric|t§  in  33anb  III,  1;  IV,  353;  VI,  368; 
VIII,  254;  IX,  23;  X,  306  u.  a.        Uf  ance. 
^atiMMü^tv,  ^anblungSbüd^er,  bie  von  ̂ auf= 

leuten  nad^  ben  Siegeln  ber  SSu^l^altung  unb  ben 
3iorfd)riften  be§  ©efe^eg  geführten  Sü^er.  ̂ gl. 
S3uc|^attung. 

^ttniJclgöünöniffc,  f.  §anbeB»erträge. 
#ättiicI«<S(|ü^,  f.  §enbel--©c^ü^. 
^onlJcl8bc|iutotion,  f.  §anbel§fammern. 
§ttnticI8iii8|Kincnt,  ber  beooltmäditigte  Sßertreter 

eine§  §anblung§^aufe§  (f.  ̂ 5)i§ponent). 
§aniicl8cffcftctt  (börfenmä^ige  ®ff  ef  ten),fold)e 

(Sffeften,  meiere  regelmäßige  ©egenftänbe  beö  Wov- 
fenüerfe^rä  bilben. 

§aniicl8f  ädjer,  f .  o.  ro.  ̂ anbelgmiff  enf  c^iaften  (f.  b.). 
^onbclöfattor,  f.  gaJtor. 
^ttttliclöfirma,  f.  girma. 
^ttnklöflottC/  f.  aJiarine. 
§0ttiicl8fratt  au ffrau),  eine  ̂ rauenSperJon, 

roeld^e  geroerbömäfiig  §anbelggefd^äfte  treibt.  (Sine 
oerljeiratete  ̂ rau  bebarf  ̂ ierju  ber  (Siniuilligung  beö 
(Sl)emanng,  raelc^e  alö  erteilt  angefel)en  mirb,  roenn 
bie  (S^efrau  mit  äBiffen  unb  ol)ne  (Sinfprud;be§9J,Jan= 
ne§  §anbet§gefd[)äfte  betreibt.  2)ie  i^.  ̂ at  im  ̂^an- 
belgbetrieb  alle  3ied;te  unb  '^flidjten  eineä  iftauf-- 
manng  (f.  b.);  fie  bebarf  jum  3lOfd)luf5  ber  eingelncn 
^anbelägefdjäfte  nid;t  ber  jciüciligen  ̂ ^]uftimmung 
beg(Sl)emannö,  fann  fid)  in  3lnfcf)ung  biefcr(Mefdjätt'c nid;t  auf  bie  meiblid)cn^Kcd;töiuof}lt(jatenberufcuunb 
fann,  glcid;i)icl  ob  fie  ucrljciratet  ober  uuucrl)einüct 
ift,  felbftänbig  oor  (i)crid;t  auftreten,  "^iw  .'panboho;  I 
fc^ulben  Ijaftet  fie  mit  i()rcm  ganzen  'iscrmögcn,  of)nc 
JHürtftdjt  auf  bie iBeriualtung^^^ unb ^^licfUn-audj^^rodito 
bcö  aUanneö;  ja,  eö  l^aftet  fogar,  mcnn  allgemeine 
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e^elic^e  @ütergemein[c^aft  befielt,  ba§  gefainte  ge^ 
meinfcfiaftlic^e  SSermögen  bafür.  Sßom  33örfenbefu(^ 
finb  bie .öanbelgfrauenjeboc^  regelmäßig  ausgefc^lofs 
fen,  fo  g.  39.  nac^  bem  Statut  ber  berliner  Inufmanu; 
fd^aft  üom  26.  ̂ebr.  1870.  3Sgl.  2)eutfc^eö  öanbelö-- 
gefe|buc^,  2lrt.  6—9. ^anbelSfrci^cit,  f.  ̂^rei^anbel. 

§ani)el8gttrten,  ber  ©arten  be§  §anbelggärtner§, 
roeldier  je  nac^  ben  Kulturen,  bie  barin  betrieben 
merben  follen,  fe^r  oerjc^iebene  Einrichtung  bef^^t. 
9Rur  in  fleinern  ©täbten  finbet  man  heutzutage  noch 
§anbel§gärtner,  raelc^e^ernüfe,  auch  raohl  Dbft  unb 
namentlich  B^erpflangen  aller  Mvt  fullioieren.  ^JJieift 
hat  eineSpegialifterung  ftattgefunben;  bie  ̂ rauterei, 
b.  h.  bie  Kultur  oon  ©emüfe,  ©uppenfräutern  2c., 
ift  feiten  noch  mit  ber  Stn^ucht  von  3ierpflan§en  oer; 
hnn'ozn,  unb  audö  biefe  ift  in  fehr  oiele  S^eiqt  ge* fpalten.  ®ehöl§e  raerben  in  SSaumfchulen  fultioiert, 
bie  ßwicöelfultur  bilbet  in  ber  3^egel  einen  befonbern 

@ef  ̂äftggmeig,  unb  außerbem  pflegen  ̂ ^almen,  ©ums mibäume  unb  anbre  Slattpflangen,  ̂ afteen,  Stgalien 
unb  9ihobobenbren,  Kamelien,  6t)flamen,  ̂ ame, 
Diofen,  Georginen  unb  bie  oerfchiebenen  3)?arftpflan3en 
in  ©pejiialfulturen  herangezogen  ju  merben.  3«  "ach 
biefer  ©pe§ialifierung  enthält  ber  §.  Dorgug^meife 
Sßarms  ober  S^althäufer,  3)iiftbeetfaften  ober  ̂ rei^ 
lanbbeete;oiele§anbel§gärtner  roibmenfichaber  auch 
mit  Vorliebe  ber  2;reiberei  ron  Seild^en,  9J(aiblumen, 
3it)iebelgen)äd^fen,  Slütenfträud;ern,  bie  raieber  be; 
fonbere  Einrichtungen  nötig  machen. 

panhtUQÜxtnex ,  ©ärtner,  ber  mit  ̂ ^iflanjen  unb ©ämereien  alter  Slrt  §anbel  treibt  ober  auch  ̂ o^- 
belgpftansen  (f.  b.)  ansieht  unb  oerfauft. 

^oniJelggcbrottd^,  f.  v.  rv.  ̂ anbelgbrauch  (f.  b.). 
§anbel§9cli),  f.  ̂anbetSmünjen. 
^ttnbelSgcoötttliJie  ift  bie  S3efchreibung  ber  ©rbe 

at§  ©chauplal  ber  SBarenerjeugung  unb  be§  2öaren- 
umfa|e§;  fie  beanfprud^t  baher  einen  fehr  bebeutenben 
Seit  be§  ber  ©rbfunbe  gugeraiefenen  ©ebiete,  benn 
inbem  fie  fich  mit  ben  natürlichen  Sebingungen  ber 
^robuftion  befchäftigt,  f)at  fie  bie  Sage  unb  Ä'onfi^ guration  ber  Erbteile  unb  Sänber,  ihre  33obenerhe= 
bung  unb  Sobenbefchaffenheit,  ihre  Dro-  unb  öi)bro= 
graphie,  ihr  pflanzlid^eä  unb  tierif^eg  ̂ eben,  affo 
fämtlid^e  oon  ber  Statur  ihnen  oerliehen e  6igenfc^af= 
ten  ebenfo  in  33etrad^t  su  jiehen  roie  bie  Sienfdjen, 
meldte  in  ben  oerfd^iebenen  Steilen  ber  Erboberfläche 
loohnen,  bie  fojiaten  unb  politifchen  j^erhältniffe, 
melche  bei  ihnen  herrfchen,  bieEntioicfelung  ihrer i^n-- 
buftrie  unb  ihreö  §anbel§,  nebft  allen  ben  zahlrei- 
d)en  gaftoren,  burch  meldte  biefelben  geftü^t  unb  ge^ 
fi3rbert  werben.  33ei  ber  SOSarenergeugung  behanöelt 
fie  bie  Urprobuftion  mie  bie  geiöerblid)e  ̂ ^bätigfeit 
ber  einseinen  SSölfer,  bei  bem  SBarenuinfal?  fämtlidje 
Einridjtungen,  burch  raeld;e  berfelbe  ocnnirtclt  loirö, 
atfo  fomohl  ben  *i^aramanen^  unb  Eifenbalinncrfehr 
be§  feften  :^anbeö  alö  bie  ©chiffabrt  ber  ̂ -lüffe  unb 
Hieere,  ba§  '^oft=  unb  2:elegrapbcniucfcn  iomobl  abi 
bie  herrfdjenbcn  3oU=  unb  i^anfocrbältiiiffo.  ©ic  hat 
eö  baher  bcfoubcrö  mit  ber  bie  einzelnen  l'änbcr  unb 
SBaren  betrcffcnbcn  ©tatiftif  i^n  tUun,  fic  bcfafu  fich 
auch  infoferii  mit  bor  C^)cfd)id)tc,  ab>  bioicl^c  bic  ful- 
turellc,  iubuflriclle  unb  fommcriicllc  Eiimndelun-.T 
ber  ©taiUon  unb  '^Uilfcr  bolian^olt.  Unb  uinir  ift  c«c> 
bie  ̂ lufgabe  bor  \\,  alle  uorhanbcncn  ^[\aftin-on  in 
ilivom  tanfaleu  '^Hn•llältni^^  ju  oinanboL-  Dai  >uf:eUcn 
iinb,  inbcni  fie  fo  ba\>  unrtidjaftlidic  i'cbon  rcr  iUiU 
tcr  ocrglcidienb  )d)ilbcvt,  bon  praftiid)on  in-biirfnif: 
fcn  ber  v>nbufUio  unb  bco  .vanboU>  bc\>  cuyncn  l^aus 
beö  babuich  5u  bienen,  baf;  fic  bcnifelben  bie  ücvfdjic: 
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betten  ̂ eite  ber  @rbe  al§  eßettfo  t)iele  2ll6fa|=  ober 
S3e§ug§geBtete  üorfü^rt.  ©otnitbetft  bieSeaeic^ttung 
§.nt(|tgan5bett33egriff;bie^e3eic^nuttgtt)irtfd)aft= 
lic^e^eograp^ietftttx tteuefter  ̂ tit  tttej^r  an  i^re 
©teile  getretett,  tt)ie  betttt  ttaturgetttä^  bte  jum 
tttd^t  gerittgett  ̂ eil  auf  ba§  ©cMet  ber  '^atiomU öfoitomie  ̂ iitübergreift.  ®§  ift  ba^er  ftar,  ba^  eine 
jebe  allgemeine  ober  fpe^ielle  ©eograp^ie  auc^  bie 
fragen,  toelc^e  bie  in§ßefonbere  angeben,  tx)irb  be= 
lianbeln  tnüffen,  bof;  bie  fic^  nur  auf  ein  engereg 
^elb  Befci§rän!t,  bie[e§  g'elb  aber  intenfioer  aufhaut 
2)a§  SBebürfnig  nac^  Seitfäben,  in  ttjelc^en  biefe  ̂ Hx^'- 
tung  oerfolgt  toirb,  mad^te  fid^  namentlid^  feit  ©r^ 
rtd^tung  von  §anbeB;  unb  9iealfc^ulen  geltenb.  ®e- 
rabe  für  biefe  ift  eine  ainga^l  ber  nac^fte^enben  ̂ u^ 
ölifationen  oerf a^t.  2ll§  bie  toid^tigften  erfc^einen: 
^.  Slnbree,  ©eograp^ie  be§  2Belt^anbel§  (2.  2lufl., 
(Stuttg.  1877  ,  2  33be.);  (SJlogau  unb  .§au§^ofer, 
§.  ber  europäifc^en  (Staaten  (baf.  1877,  2  Sbe.);  bie 
fleinern  Se^rM^er  üon  33üc^ele  (baf.  1869, 2 me.), 
3i uge  (8. 2lufl.,  ̂ J)re§b.  1881),  @gli  (3.  Slufl.,  Seipj. 
1883),  S)etfert  (©tuttg.  1882),  ̂ ei^ben  (5.  2lufl., 
Söien  1886),  ©exilier  (4.  9Xufl.,  baf.  1885).  SSgl.  fer-- 
ner  f  ol^l,  S)er  SSerfejir  unb  bie  2lnfiebelungen  ber 
gj^enfd^enin  i§rer2l6pngigfeitt)onber@eftaltungber 
©rboberpc^e  (®re§b.  u.  Seipj.  1841);  ©erfelBe, 
2)ie  natürlid^enSotf  mittel  be§  SSölferoerfe^rS  (33rem. 
1878);  ©c^erjer,  ©tatiftifd^^fommerjieller  ̂ eil  ber 
Dieife  ber  öfterreic^ifd^en  Fregatte  9^oüara  um  bie 
®rbe  (2.  2tufl.,  2tm-  1867);  ®  erf  elöe,  S)a§  mirt^ 
fd^aftlic^e  SeBen  ber  S3ölfer  (baf.  1885);  ̂ ung, 
Sesifon  ber     (baf.  1882). 

^anbclSgcogtttti^ift^c  ©cfeUf^aftcn,  in  neuefter 
3eit  entftanbene  ̂ Bereinigungen,  meldte  gleid^  ben 
(SJeograp^ifd^en  ©efellfd^aften  bie  ®rn)eiterung  unb 
SSerbreitung  geograpfiifc^er  ̂ enntniffeanftreBen,  aber 
babei  praftifd^e  ̂ hh  t)erfolgen,  inbem  fie  ben 
port  5U  lieben,  bie  9lu§n)anberung  in  geeignete  @e; 
biete  ju  lenfen  unb  bie  ̂ olonifation  §u  förbern  fu= 
d^en.  S)ie  erfte  berartigeöefettfd^aft  tüurbe  in  ̂ ^ranf - 
reic^  unb  jroar  1873  ju^ariS  gegrünbet,  irelc^er  fc^on 
im  näc^ften  ̂ al)r  eine  jmeite  ju  33orbeau£  folgte. 
2n  ber  neueften  ̂ eit  fc^loffen  fic^  5flante§  (1882)  unb 
^aore  (1884)  an.  ̂ n  S)eut f erlaub  ̂ atte  par  be-- reitg  1873  bte  bamalS  gegrünbete  ©eograpfiifc^e  (Se- 
feKfc^aft  in  Hamburg  bie  ®rtt)eiterung  be§  §anbel§ 
al§  eine  ilirer  3lufgaben  ̂ ingeftellt;  beutlid^er  au§= 
gefproc|en  unb  beftimmter  begrenzt  roav  inbeg  ba§ 
Programm,  mit  tüelc^em  1878  ber  ̂ entraloerein  für 
:§anbel§geograp^ie  oor  bie  Dffentlic^feit  trat.  ®er; 
felbe  roollte  einen  regen  SSerfel^r  gtüifc^en  ben  im3lu§= 
lanb  lebenben  ̂ £)eutfd^en  unb  bem  3Jiutterlanb  an^ 
bahnen  fott)ie  über  bie  natürlid^en  unb  gefellfc^aftli: 
c^en  SSer^ältniffe  ber  Sänber,  too  2)eutfc^e  angefiebelt 
finb,^ufflärungt)erbreiten.  ̂ I)ie2lu§it)anberungfollte 
nad^_  folc^en  Säubern  geförbert  inerben,  raelc^e  ber 
Slnfiebelung  ©eutfd^er  günftig  finb,  unb  in  meieren 
ba§  beutfd^e  ̂ BolfSberou^tfein  fic^  ju  erhalten  t)er; 
mag.  2luf  biefe  SBeife  backte  ber  SSerein  bie  Slnlage 
Pon  öanbelgi  unb  ©d^iffa^rtöftotionen  unb  bie  33e= 
grünbung  beutfc^er  Kolonien  betüirfen  ju  !önnen. 
2)cr  herein  beft|t  je|t^n)eigüereine  inSeipjig,  ̂ ena, 
Sarmen,  ©tuttgart  unb  in  33rafilien  (8),  ron  benen 
bie  3U  33armen  unb  Seipjig  fid^  eine  Jelbftänbigere 
©tellung  beraafirt  l^aben.  ©einDrganiftbie2ßoc^en= 
fc^rift  »®jport«;  aud^  erfd^ienen  in  gtoanglofen  öef^ 
ten  bie  »@eograp^if4en_9^a(^rid^ten  für  ̂ föelt^aitbel 
unb  3Solf§tt)irtfc^aft«.  ̂ {»nlic^e  gmedt  oerfolgt  ber 
am  6.®e§.  1882  ju^ranffurt  aM.  begrünbete,  fpäter 
nad^  Berlin  übergefiebelte  ̂ 2)eutfcbe  5^olonialt)erein, 

roelc^em  eine  gro^e  ̂ a^l  oon  ©eftionen  in  allen  Sei-- 
len  2)eutfd^lanb§  angehören,  ©ein  Drgan  ift  bie 
»S)eutfc|e  ̂ olonialaettung«.  ^n  Öfterreid^  befielt 
feit  1874  ba§  Orientalifd^e  ajlufeum  in  3Bien,  loeld^eS 
fein  2lugenmerf  oorne^mlic^  auf  ben  Orient  richtet 
unb  au^er  ber  »Öfterreic^ifc^en  9Konat§f($rift  für 
ben  Orient«  feit  Februar  1886  auc^  eine  3Bod§en* 
fc^rift:  »®a§§anbel§=ajJufeum«,  ^erauSgibt.  ̂ nber 
©d^meis  befielen  bie  Dftfc^weigerifc^e  ©eograp^ifd^^ 
fornmer^ielle  ©efellfc^aft  gu  ©t.  ©allen  (1878)  unb 
bie  SO^ittelfd^toeijerif^e  (Seograp^ifc^sJommerjielle 
©efellfd^aft  ju  2larau  (1884),  in  Italien  bie  Societä 
d'esplorazioiie  commerciale  in  Africa  §u  9)lailanb 
(1879) ,  in  ©panien  bie  Sociedad  espanola  de  geo- 
grafia  comercial  ju  SJJabrib  (1885)  unb  in  $ors 
tugal  bie  Sociedade  de  geografia  comercial  §u 
^orto  (1880).  ©ie  geben  faft  fämtlid^  ̂ ^a^re^beric^te 
mit  2lb^anblungen  ̂ eraug. 

§anbel80ertt^tc,  oon  ben  getoö^nlic^en  Tribuna- 
len tjerfc^iebene  ©erid^te  gur  ®ntfc|eibung  ber  §an= 

bel§fad§en.  Urfprünglid^©tanbe§-unb^orporation§5 
geriefte,  mürben  fie  fpäter  al§  oon  Saien  befe^te 
©pejialgeric^te  in  oielen  <BtaaUn  f>eibzi)aUtn.  ̂ Detn 
SebürfniS  nad§  rafd^er  ®rlebtgung  oon  9iec^t§ftrei= 
tigfeiten  in  §anbelgfad^en  follte  burd^  Stugmaf)!  fad^-- 
unb  perfonalfunbiger3[Ritglieber  entfprod^enm  erben. 
S^ame  unb  ©ac^e  ftammen  au§  ̂ ranJreic^.  §ier 
^atte  fiel  im  9Jlittelalter  ber  §anbel  eine  befonbere 
@eric|t§barfeit  gefc^affen,  bie  in  SOßiräffamfeit  trat, 
beoor  fie  oon  ben  ©taatöbe^örben  anerfannt  mürbe. 
S)a§  erfte  §anbelggeric|t  mürbe  §u  S^ouloufe  1549, 
ba§  t)on  ̂ ari§  14  ̂ a^re  fpäter  burc^  ben  Rangier 
be  r§6pital  errid^tet.  (giner  oom  ̂ reooft  ber  ̂ auf= 
leute  unb  ben  ©c|öffen  von  ̂ ari§  begeid^neten  3Ser= 
fammlung  oon  100  notabeln  ̂ arifern  raurbe  burcf; 
ein  ®bift  oon  1563  ba§  9^ed^t  erteilt,  fünf  fonfula= 
rifc^e  Sftic^ter  auf  ein  ̂ a^r  ju  ernennen,  bereu  ̂ yunf^ 
tionen  unentgeltlich  maren,  unb  meiere  über  alle 
©treitigfeiten  gmifc^en  ̂ aufleuten  urteilen  follten. 
2)  iefe  @inrid§tung  rourbe  burd^  ba§  bie  B^^^ft^  unb 
^Qanbtüerf§innungen  aufl^ebenbe  ©bift  oom  g^ebruar 
1776  beftätigt  unb  bauerte  bi§  pr  D^eoolution.  ®ie 
Sefugniffe  ber  fo  eingerid^teten  Korporationen  be= 
ftanben  barin:  1)  al§  gütlid^e  ©dpieb^gerid^te  über 
von  ben  Parteien  freiraillig  oor  fie  gebrad^te  §an= 
belgftreitigf  eiten  ju  urteilen ;  2)  in  fd^töierigen  fragen, 
unb  mo  ifirSiat  nad^gefuc^t  mürbe,  ben  3Serraaltung§:: 
gerid^ten  gemifferma^en  al§  ©gperten  ju  bienen; 
3)  im  allgemeinen  über  §anbel  unb  ©^iffal^rt  gu 
toac^en  unb  bereu  ̂ u^tn  ju  förbern.  Sie^eoolution 
lie^  biefe  ̂ uftänbe  im  SBefen  befielen ;  ba§  @efe^ 
vom  24.  2(ug.  1791  orbnete  bie  unb  ber  Code  de 
commerce  bel^ielt  fie  bei.  merben  bort  erridjtet, 
mo  bie  Seb^aftigfeit  be§  S5erfef)r§  ein  33ebürfnig  ba^ 
für  begrünbet;  mo  bie§  nid^t  ber  ̂ aH  ift,  entfd^eiben 
bie  gemö|nli(^en  Tribunale  »commercialement«. 
3ur  ̂ eit  befielen  in  ̂ ranfreic^  389  ̂ anbelStribu^ 
nale,  mooon  216  auSfc^lie^lic^  au§  SSertretern  be§ 
§anbeBftanbe§  pfammengefe^t  finb.  Se|tere  mers 
ben  burd^  bie  9^otabeln  be§  §anbel§ftanbe§  auf  ̂ mei 
^a^re  gemä^lt  unb  oon  ber  Sftegierung  beftätigt  (®es 
fe|  com  10.  ̂ an.  1872).  "^üv  ben  einjelnen  gaU  be* 
fte^t  ba§  ©eric^t  au§  einem  S3orfi|enben  unb  ämei 
33eifi|ern.  ©in  Greffier  (@ericht§fd;reiber)  ift  jenem 
beigeorbnet.  ̂ Diefe  ©inric^tung  verbreitete  fid^  über 
Belgien,  ©panien,  Portugal,  Italien,  biebamaBber 
franäöfifc^en  ̂ errfd^aft  untermorfenen  Teile  ®eutfdj=: 
lanb§  unb  bie  S'lieberlanbe.  gn  ben  le^tern  fc^affte 
man  fie  inbeffcn  mieber  ab.  ® änemar!  errichtete  1861 
ein  eignet  ©ee^  unb  öanbel^gericht  gu  Kopenhagen. 
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lanb  im  33Httelalter  begonnen.  2)^et[t  begnügte  man 
fid)  in  ̂ anbelgftäbten  wie  Hamburg,  roo  1623  fürben 
©eefianbel  auc^  ein  befonbereS  ©eric^t,  ba§  2tbmij 
talttätSfoHegium,  in§  Beben  gerufen  mürbe,  in 
j^-ranffurt,  Seipsig  2c.  mit  ber  SBitbung  »on  eignen 
2(bteilungen  für  §anbel§foc^en  an  ben  geraö^nlic^en 
©erid^ten.  2J?it  Seginn  biefe§  ̂ a^r^unbertö  mürben 
auc§  in  beutfd^en  Sänbern  me^r  etgne  gebilbet, 
bod^  maren  bie  93orfi^enbcn  berjelben  meift  3iec^t§i 
geteerte,  aud^  nal^men  bie  bem  §anbeBftanb  ange* 
Ijörigcn  Mglieber  oft  meJir  bie  «Stellung  t)on  2luf; 
fc^lu^  erteilenben  ©ac^oerftänbigen  al§  üon  erfen- 
nenben  3^ic§tern  ein.  ®a§  beutfc^e  §anbeBgefe|bu(^ 
fe^t  bie  ©rric^tung  t)on  ̂ anbelSgeric^ten  ooraug; 
mo  foIc^eno(^nid^tbegrünbetmaren,  foEtenoor läufig 
bie  gemöJinlic^en  ©eric^te  in  §anbe(§fad^en  entfcftei- 
ben.'  ©ine  enbgültige  Siegelung  mürbe  burc^  oa§ beutfc^e  ©eric^täüerfaffungggefei  t)om  27. 3an.l877 
IjerbeigefüJirt.  3)a§felbe  ̂ at  bie  meldte  bamaB 
ieftanben,  aufgehoben.  2ln  i^rer  ©teHe  fönnen  übers 

ba,  mo  bie  Sanbe^iuftijoermattung  ein  33ebürf- 
ni§  baju  al§  oor^anben  annimmt,  bei  ben  Sanbges 
richten  Kammern  für  §anbel§fad^en  in§  Seben 
gerufen  merben.  ®ieje  Kammern  werben  burc^  ein 
5JJitglieb  beSSanbgcric^tg  ober  einen  ÄtSric^ter  al§ 
S3orfi^enben  unb  jmei  bem  ̂ aufmannSftanb  ange= 
JE)örige,  mit  ebenbemfelben  ©timmred^t  auSgeftattete 
^anbelgric^ter  gebitbet.  S)aä  2lmt  ber§anbelg= 
ric^ter  ift  ein  ©^renamt,  bie  2lräger  begfelben  mer-- 
i)en  auf  gutachtlichen  SSorfc^lag  ber  jur  Vertretung 
beg  ̂ anbelSftanbeg  berufenen  Organe  auf  je  brei 
^a^re  gewählt,  ̂ anbel^richter  fann  jeber  2)eutfche 
werben,  ber  Kaufmann  ober  SSorftanb  einer ^anbeB; 
gefeKfd^aft  unb  im  §anbetgregifter  eingetragen  ift, 
ba§  30,  ̂ ahr  üottenbet  höt  unb  in  bem  SBegirf  ber 
Cammer  für  ̂ anbetSfad^en  wohnt,  ̂ n  ©ee;)Iä|en 
!önnen  bie  §anbe(§richter  auö  bem  ̂ rei§  ber  ©chiff^ 
fahrtSfunbigen  genommen  werben.  SSor  bie  genann* 
ten  Kammern  lommenbiejenigenbürgerKd^enSiechtgs 
ftreitigfeiten,  wet(Je  ben  Sanbgerid^ten  in  erfter  3>n= 
ftanj  5ugewiefen  finb,  infofern  fie  Slnfprüche  gegen 
einen  Kaufmann  au§  gweifeitigen  ̂ anbel^gefchäften, 
SBechfelfa^ien  unb  oerfchiebenefonftige^anoelgfachen 
(f.  b.)  betreffen.  Über  ©egenftänbe,  ju  beren33eurtei= 
hing  eine  faufmännifche  Begutachtung  genügt,  fowie 
über  baS  Seftehen  üon  ̂ anbetSgebräu^en  fann  bie 
Cammer  für  ̂ anbeBfachen  auf  ©runb  eigner  ©ach- 
f  unbe  unb  3ßiff  enf  chaft  entf  cheiben ;  jeboch  fann  fie  auch 
noch  0»^^^  ©nchoerftänbige  beijiehen.  ©oweit  fold^e 
i?ammern  nicht  beftehen,  fommen  ̂ anbeBfachen  oor 
ben  ßanbgerichten,  fofern  nicht  bie  2(mt§gerid^te  ju^ 
ftänbig  finb,  aurSutfcheibung.  2ll§  oberfter@erid^t§= 
hof  in  ̂ anbelgfachen  würbe  1869  für  ben  S^iorbbeut-- 
fchcn  58unb  bag  iöunbegoberhanbelögericht  inSeipjig 
in3  fieben  gerufen.  3ln  beffeu  ©telte  trat  1871  ba§ 
Sieichgoberhanbclggericht  unb  mit  bem  1.  Oft.  1879 
baS  3teid;ggericht.  S>ie  ̂ auptoorjüge  biefer  Einrich- 

tung beruhen  in  einem  innigem  Slnfdbluf}  be§  %^x■' 
fahreng  in  ̂ anbelöprojeffen  an  bag  Sßerfahren  oor 
bcin  Sanbgericht  unb  in  ber  erlcirf;terung  beö  Über-- 
^angeg  oon  bem  einen  ̂ Bcrfahren  in  bag  anbre,  in  ber 
^erminberung ,  bcj,  Slbfüv^ung  oon  .H'ompetcnjftrei-- 
tigfeiten,  in  ber©rweiterun(^  begSßJahhedjtg  bcr':t5ar' 
teien  unb  in  ber  Ä^onjentiierung  beg  h(mbclgrerf;t= 
liehen  ®erid[jtgentfd;eibg  auf  eigciiUidjc^nnbcIgpIä^e. 
Xiefe  j^ammern  für.'panbclgfad^en  finbbaher  nur  eine 
^Irt  oon  ̂ it)ilfammern  ber  Snnbgcrichtc  mit  bcfonbe: 
rer  fad)I{d;er  ,3iiftänbigfoit  im  toiim  einer  gofolUid;cn 

©cfchäftguerteilung  iiuiofhalb  foUljer  Wer'icUtc. 
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^aniJelSgcfi^äft,  im  beutfchen  ̂ anbetgrecht  (f.  b.) 
ein  folcheg  Siechtggefchäft,  auf  weld^eg  ohne  Stü^ftcht 
auf  bie  ̂ erfon  ber  Kontrahenten  oermbge  ber 
erfennbaren  2lbftcht,  ©ewinn  ju  ersiefen,  bie  SBeftims 
mungen  beg  §anbelggefe^bu^g  für  anwenbbar  ers 
flärt  finb.  ®urch  ben  gewerbgmä^igen  Setrieb  t)on 
§anbetggefchäften  erhält  ber  Setreibenbe  bie  (gigem 
fd^aft  eineg  Äaufmanng.  ©obann  bebeutet  ̂ .  auch 
bagjenige  9^ed^tggefd;äft,  welcheg  jwar  x(\6)i  alg  £>. 
in  bem  foeben  angegebenen  ©inn  gilt,  bieg  jeboch 
burch  gewerbgmä^igen  ober  burch  ben  Setrieb  feiteng 
eineg  ̂ aufmanng  wirb,  wenngleich  beffen  ̂ anbelg^ 
gewerbe  gewöhnlich  auf  anbre  ©efi^äfte  gerichtet  ift. 
S)ic  erftere  2lrt  con  §anbelggefchäf ten  nennt  man 
abfolute  ober  objeftiüe  §anbelggefchäfte.  §ier= 
her  gehört  1)  ber  ̂ auf  (©pefulationgeinfauf)  ober 
bie  anberweite  2lnfchaffung  ron  3Baren  ober  anbern 
beweglichen  ©ad^en,  »on  ©taatgpapieren  2c.,  um  fie 
in  9Jatur  ober  nach  einer  Bearbeitung  ober  SJerarbeis 
tung  weiter  ju  üeräu^ern.  SBenn  alfo  ein  Sanbwirt 
eine  Kuh  fauft,  nicht  um  fold^e  ju  behalten,  fonbern 
um  fie  weiter  su  üeräufeern,  fo  ift  ber  Raubet,  obs 
gleich  ber  Käufer  fein  Kaufmann  ift,  nach  bem  §an= 
belgrecht  ju  beurteilen;  er  hat  5.  S.  6  ̂roj.  3^"fß" 
5U  befahlen.  Söürbe  er  fold^e  Slnfäufe  gewerbgmä^ig 
treiben,  fo  würbe  er  Kaufmann  werben,  ̂ m  übri^ 
gen  rechnet  bag  beutfcpe  §anbelggefepu(|  gu  ben 
objeftioen^anbelggefchäften  2)  ben  ©pefulationgoers 
fauf  ober,  wie  eg  im  §anbelggefepuch  h^i^t,  bie 
Übernahme  einer  Lieferung  oon  ©egenftänben  ber 

unter  '^\\\^t  1  bejeid^neten  2lrt,  welche  ber  Untemeh= mer  ju  biefem3toed  anfd;afft,  3)  bie  Übernahme  einer 
Serfid^erung  gegen  Prämie,  4)  bie  Übernahme  berSe* 
förberung  »on  ©ütern  ober  9teifenben  gur  ©ee  unb 
5)  bag  2)arlehen  gegen  Serbobmung.  3i  e l  a t i 0  e  ober 
fubiefti»e  ̂ anbelggefchäfte  bagegen  finb  folche, 
wel^e  nur  bann  alg  ̂ anbelggefchäfte  im  ©inn  beg 
^anbelggefepuchg  ju  betrachten  finb,  wenn  fie  ge= 
werbgmä^ig  betrieben  werben,  ̂ ierju  gehören  bie 
f abrif mäßige  Ses  oberSSerarbeitung,  bie  Sanfter^  unb 
©elbwed^glergefd^äfte,  bie  (SJefd^äfte  beg  Kommiffios 
närg,  ©pebiteurg  unb  ̂ rachtführerg,  bie  SSermitte; 
tung  ober  2lbfchlie^ung  »on  ̂ anbelggefd^äften  für 
anbre ^erfonen,  alfo  ber  ®efd^äftgbetriebber2lgenten, 
bie  Serlagggefchäfte  fowie  bie  fonftigen  ©efchäfte  beg 
Sudö-'  ober  Kunfthanbelg,  bie  ©efchäfte  ber  ®rudfe= 
reien,  infofern  nicht  ihr  Setrieb  ein  lebiglich  banb; 
werfgmäBiger  ift,  enblich  bie  ©efchäfte  ber  für  ben 
2;rangport»on$erfonen  beftimmten2lnftalten.  eha= 
rafteriftifch  für  biefe  3lrt  »on  ̂ anbelggefd^äften  ift 
ber  gewerbg mäßige  Setrieb;  wenn  baher  j.  S. 
ein  Sanbwirt  in  einem  einzelnen  ̂ -aH  bie  Seförbe; 
rung  »on  ̂ ^rad^tgut  übernimmt,  fo  liegt  ein  .<ö.  nicht 
»or.  2)agegen  erfcheint  eg  alg  wenn  ein  Kauf= 
mann  im  Setrieb  feineg  öanbelggewerbcg  ein  fol^ 
d^eg  ®efd;äft  augführt,  aud^  wenn  fein  (i^ewcrbe  ftd^ 
im  übrigen  unb  für  gewöhnlich  nidit  mit  ©efchäften 
biefer  2lrt  befaßt.  3.\5enn  3.  S.  ein  Kaufmann,  wel= 
d^er  Sßarenhanbel  betreibt,  einmal  ein  ̂ ^-rad^tgefdjäft 
übernimmt,  fo  erfd^eint  bagfclbc  al-?  ein  i>.  $>icraug 
ergibt  fid;,  ba^  ein  |),  nid)t  notmcnbig  für  jeben 
ber  babei  Scteiligtcn  ein  3U  fein  braud)t.  2^aä< 
felbe  @cfcl)ä[t  fann  utclmclir  für  ben  einen  ein  .0., 
für  ben  anborn  Kontrabenten  aber  ein  gcuiöbnlidieg 
^)ied)t'Sgcfd)äft  fein,  .vioinad)  untcrfd)cibot  man  jwt; 
frbcn  einfeit  igen  unb  3  weif  eiligen  .s^anbelg; 
gefd)äften.  'ilkMin  5.  S.  ein  Kaufmann  an  ben  Kon» 
luinenten  '.lOaren  »erfnuft,  fo  banbelt  eg  fii-U  für  ben 
Kaufmann  um  ein  für  ben  Konfumenten  bagogcn 

I  nicht  um  ein  fold^eg.    Übrigeng  gelten  nad;  bent 
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beutfd^en  §anbcl§gefe|Bucl^  (Slrt.  274)  aUe  von 
einem  Kaufmann  abgef^Ioffenen  SSerträge  in  ̂ toei^ 
fe{  aB  jum  33etrieb  jetneö  §anbei§geit)erBe§  ge^ö^ 
rig.  3^ec|t§gefc§äfte  über  unbewegliche  ©ad^en  (^m= 
mofiilten,  ©runbftüdfe)  finb  nad^  auSbrüc^IicT^er  SJor= 
fc^rift  be§  §anbel§gefepuch§  (Slrt.  275)  niemarg 
§anbel§gefchäfte.  ®ie  ̂ anbelSgefc^äfte  finb  (S5egen= 
ftanb  be§  vierten  33uc§e§  beg§anbeBge[epuch§(2lrt. 
271  ff.).  2)ie  ©eel^anbetggefci^äfte  finb  im  fünften 
S3uch  (2[rt.432ff.)  georbnet.— ^n  einem  anbern  ©inn 
üerfte^t  man  unter  bie  gange  §um  33etrie!6  be§ 
faufmännifd^en  @emeröe§  eingerichtete  2lnftalt  mit 
ben  baju  ge^iJrigen  Kapitalien,  ben  ̂ affioen,  bem 
Krebit  unb  bem  2lbfa|.  2luch  rairb  ber  3lu§bruÄ' gleid^Bebeutenb  mit  ̂ irma  (f.  b.)  gebrandet. 

^aniJelSgcfcUf^ttft  (§anbe(§focietät,  ^an= 
beUüerein,  §anbelgaffociation,  ^anbelgs 
Kompanie,  Ma§>loptx),  SSereinigung  mehrerer 
^erfonen  jur  33etreibung  be§  §anbel§  für  gemein^ 
fd^aftlid^e  D^ed^nung.  S)a§  affgemeine  beutfc^e  §an= 
bel§gefe|bud^  (2lrt.  85  ff.)  unterfd^eibet  folgenbe: 
1)  ®ie  offene  (societe  en  nom  collectif  be§ 
fransöfifc^en  S^ec^tg)  ift  bann  oor^anben,  rcenn  groei 
ober  mehrere  ̂ erfonen  ein  ̂ anbelggeraerbe  unter 
gemeinfc^aftlicher  ̂ ^irma  betreiben  unb  bei  feinem 
ber  ©efeUfchafter  (Kompagnon^,  2lffocie§), 
bie  SSeteitigung  auf  SSermögen^einlage  befchränftift. 
S)ie  (SJefellfchafter  haften  f)m  foUbarifch,  b.  f).  äffe 
für  einen  unb  einer  für  äffe,  unb  e§  unterfd^eibet  fich 
bie  offene  üon  ber  ©enoffenfchaft  (f.  b.)  baburd^, 
ba^  bei  biefer  bie  Slngaljl  ber  30JitgIieber  eine  mech^ 
felnbe,  feine  »on  »ornherein  beftimmte,  ba^  ihr  ̂ metf 
lüefentlich  ein  rolfSmirtfchafttid^er,  unb  ba^  bie  foU^ 
barifche  Haftung  eine  bejd^ränfte  ift.  2)  S)ie  Kom= 
manbitgefetlfchaft  (soci6te  en  commandite) 
(f.  b.)  finbet  ftatt,  menn  bei  einem  unter  einer  ge* 
meinfchaftHchen  ̂ irma  betriebenen  ̂ anbeBgeraerbe 
ein  ober  mehrere  (Sefefffchafter  (Komplementäre)  per; 
fönlich,  anbre  bagegen,  bie  Kommanbitiften,  nur 
mit  SßermögenSeinlagen  beteiligt  finb.  ̂ ft  ba§  Ka; 
pttal  ber  le|tern  in  2(ftien  ober  2lftienanteile  jer^ 
legt,  fo  ift  eg  eine  Kommanbitgefefffchaft  auf  3lftien 
ober  Kommanbit  =  2lftiengefellfchaft  (f.  b.). 
Sticht  5U  üerwechfeln  mit  ber  Kommanbitgefefffchaft 
ift  biefogen.  fülle  ©efellfd^aft  (societe  anonyme), 
meldte  barin  befteht,  baf;  fid^  jemanb  an  bem  S3etrieb 
be§  §anbel§gen)erbe§  eineg  anbern  mit  einer  SSer= 
mögenSeinlage  gu  ©erainn  unb  33erluft  beteiligt. 
®iefe§  SSerhältniS  rairb  nur  uneigentlid^  ©efefffchaft 
genannt,  benn  einmal  befteht  feine @efellfchaft§firma, 
fonbern  ba§  ©efd^öft  wirb  unter  ber  ̂ irma  feines 
(Eigentümers  (Komplementärs)  betrieben;  eS  rairb 
beShctlb  aud§  feine  (Eintragung  in  baS^anbelSregifter 
geforbert,  unb  rcenn  ftd^  mehrere  ̂ erfonen  mit  fol- 
chen  (Einlagen  gegen  Slnteil  am  ©eminn  unb  Sßerluft 
bei  bem  (S)efd^äft  beSfelben  Kaufmanns  beteiligen, 
fo  ftehen  biefe  §u  einanber  in  feinerlei  3iechtSt)erhält: 
niS;  fobann  fteht  aber  auch  ber  fogen.  fülle  (Sefell^ 
fchafter  in  feinem  obligatorifd^en  teh^ltniS  ju  ben 

§anblungSgläubigern  beS  (Eigentümers  b'eS^anbelS^ geioerbeS;  ber  t)omftiffen(Sefefffd^after  nicht  erhobene 
gewinn  mirb  nidjt  ju  feinem  (Sefefffd^aftSanteil  ge- 
jchlagen,  unb  eS  fann  aud^  bie  2luflöfung  beS  3Ser= 
hältniffeS  feine  Siquibation  jur  ̂^olge  haben.  3)  ̂Die 
2lftiengefellfd^aft  befteht  barin,  baB  fich  bie 
fämtlichen  ©efefffcpafter  nur  mit  (Einlagen  beteilig 
gen,  ohne  perfönlich  für  bie  Sßerbinblic^feiten  ber 
©efefffchaft  gu  haften,  baS  (SJefefffd^aftSfapital  alfo 
in  3lftien  ober  auch  in  Slftienanteile  gerlegt  ift.  2)ie 
(5)efahr  ber  2tuSbeutung  beS  leichtgläubigen  ̂ ubli;  | 

-  ̂ anbeBfammern. 

fumS  burch  fogen.  (SJrünbungen  hat  ©efe^e  nötig 
gemacht,  burch  welche  bei  benKommanbitgefefffd^af^ 
ten  auf  2lftien  unb  bei  benSlftiengefefffd^aften  foraohl 
eine  befonberS  ftrenge  ̂ aftbarfeit  ber  ©rünber  unb 
ber  SluffichtSräte  eingeführt,  als  aud^  burd^  fonftige 
(Einfchränfungen  ber  (Befahr  ber  2luSbeutung  beS 
^ublifumS  oorgebeugt  wirb.  @o  in  ̂ anfreid^  bie 
@efe|e  com  17.  ̂ uli  1856,  23.  mai  1863,  24.  ̂ uR 
1867,  burch  meld^  le^tereS  bie  hexhen  guerft  Qmann= 
ten  abgefchafft  morben  ftnb.  2(uch  bie  ̂ eftimmungen 
beS  beutfd^en  §anbelSgefe|buchS  mürben  für  ungu^ 
reichenb  befunben  unb  nach  beiben  Slichtungen  hin 
(Steid^Sgefe^e  oom  11.  ̂ uni  1870  unb  18.  ̂ nili  1884) 
»erfchärft.  ©.  2lf tie  unb  2lftiengefellf chaft. 
4)  SSereinigung  §u  einzelnen  §anbelSgefchäften  für 
gemeinfchaftliche  ̂ iechnung,  eine  fogen.  (belegen* 
heitSgefellfchaft(f.  b.),  auch  ©pefulationSoerein 
ober  ̂ artigipationSgefefff chaft  (conto  a  met^-<Bt' 
fd|äft,  societe  en  participation)  Q^mmt,  erzeugt 
fein  bauernbeS  3ftechtSt)erhältniS,  fonbern  ift  nur  auf 
ein  beftimmteS  einzelnes  Unternehmen  auf  gemein^ 
fame  Koften,  Jßorteil  unb  ©efahr  gerid^tet.  ̂ gL 
au|er  ben  §anb;  unb  Sehrbüchern  beSöanbelSrec&tS: 
©nbemann,  2)ie  (Entraicfelung  ber  §anbelSgefeff= 
fchaften  (2.  3lufl.,  Serl.  1872). 

§ttttbcl§gefc^bu^,  f.  ̂anbelSrec^t. 
6tttti>el89Ct»ä(|fc,  f.  ̂anbelSpf  langen. 
^ant)el0gemerbe  finb  biejenigen  (Siemerbe,  welche 

fid|  mit  bem  ©üterumfa^  befaffen.  2)ie  rtnber* 
ftrebten  mit  ihrer  in  weitere  g^erne  gerid^teten  2^ä= 
tigfeit  oon  jeher  ber  künftigen  Drbnung.  S)ie  günf* 
tigen  bewerbe  nannte  rnan  wohl  aud^  ̂ oligeigewerbe 
unb  fteffte  fie  (g.  in  Öfterreid^)  ben  freier  geftalte? 
ten  »Kommergialgewerben«  entgegen. 

§ttnbeI8gcttit(i^t,  baS  namentlich  t)om  @rof;hanbeI 
benu^te  ©ewid^t,  wenn  eS  oon  bemjenigen,  beffen 
fich  '^^^  Kleinoerfehr  bebient,  abweicht, 

^ttnliclggcttjortcit,  f.  §anbclSbraud^. 
^antielSgut  (Kaufmannsgut),  fold^e  SBare,  wie 

fie  nach  ber  SSerfehrSfitte  unter  berjenigen  Segeich^ 
nung  nerftanben  wirb,  welche  bei  Slbfchlu^  eineS 
§anbelSgefchäftS  oon  ben  Kontrahenten  gebraucht 

würbe.  'S)aS  beutfche  §anbelSgefe^buch  (2lrt.  335) fd^reibt  öor,  bajß,  wenn  im  SJertrag  über  bie  SSefd^af^ 
fenheit  unb  ©üte  ber  äBare  nichts  SlähereS  beftimmt 
ift,  ber  ̂ Verpflichtete  »mittlerer  2lrt  unb  @üte« 
gu  gewähren  hat,  alfo  ̂aren,  weld^e  ihrer  ̂ efd^ofeti- 
heitnadh  burd^f(|nittlid^e  finb. 
^mhtUtammtrn  (^anbelS^  unb  (bewerbe; 

fammern,  Kommergf ammern,,,  ̂ antiel^^ 
beputationen,  f aufmännif che  Sllteftenf ols 
legien),  Drgane  gur  SSertretung  ber  f aufmännifd^n 
unb  inbuftrielten  ̂ ntereffen  in  einem  beftimmtcn 
33egirf.  ̂ n  ̂ ^anfreich  entftanb  bie  erfte  ̂ anbelS^ 
fammer  1650  in  HRarfeiffe  frei  auS  bem§anbelSftanb 
heraus,  1700  unb  1701  würben  feitenS  ber  fran^^ 
fifchen  Siegierung  mehrere  fold^er  ̂ nftitute  einge^ 
richtet,  äßährenb  ber  S^eoolution  1791  aufgehoben, 
würben  fie  unter  9^apoleon  1. 1803  wieberum  orga- 
nifiert.  ̂ f)vt  ̂ unftionen  würben  burch  fpätere  3Re-- 
gierungSerlaffe  unb  @efc|e  beS  weitern  ergän^enb 
feftgeftefft.  S)anad^  beftelpen  in  ̂ ranfreich  bie 
Chambres  de  commerce,  bie  ̂ anbelSräte,  «nb  bie 
Chambres  consultatives  des  arts  et  des  manufac- 
tures,  bie  (S^ewerbe^  unb  ̂ abrifräte.  ̂ ie  erftern 
umfaffen  größere  unb  inbuftrieff  wie  fomntergtcff 
mannigfoltige  Segirfe;  ihre  Koften  werben  »on  fämt- 

lichen patentierten  ber  eingelnen  33egirfe  beftritten, 
wogegen  bie  Chambres  consultatives  des  arts  et 
des  mannfactures  von  ben  ©täbten,  weld^e  fie  bt- 
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fi^en,  unterhatten  werben,  ^n  bie  Chambres  de 
commerce  fönnen  ̂ anbcfi  unb  (S^eroerßtreiöenbe 
unterfd^ieb§(o§  burc^einanber  geroä^lt  roerben.  SSon 
^yranfreic^  au§  oerbreitete  fid^  bie  Einrichtung  ber= 
feI6cn  über  bie  nteiften  anbern  :^änber;  in  einigen 
(mic  in  ©nglanb,  bann  in  33aben  1862—78  jc.)  be-- 
fte^en  fie  tebiglid^  au8  frei  gebitbeten  SSereinen,  in 
ben  meiften  fiaben  fie  eine  gefe^lic^  anerfannteöffent= 
lic^e  ©tettung  mit  33eitrag§pflic|t  ber  beteiligten, 
von  benen  5.  in  ̂ reu|en  bie  SSeiträge  §ur  ̂ often= 
b^cEung  burc^  ̂ wfc^Iäge  auf  bie  ©eroerbefteuer  er= 
l^oben  werben,  beratenbe  ©timme  für  Söa^rung  ber 
33ebürfniffe  t)on  ̂ anbel  unb  ̂ nbuftrie  mit  bem 
^roecf,  äroifc^en  §anbel§ftanb  unb  3ftegierung  ju  oer= 
mittein,  berichte,  2lnträge  unb  ©utac^ten  jur  Untere 
ftii|ung  ber  Se^örbe  ju  erftatten.  SSielfac^  finb  i^nen 
au4  gstuiff^  2(ufficl^t§-  unb  SBerraaltungSbefugniffe 
(5.  33.  Sluffic^t  über  35örfen  unb  anbre  §anbel§= 
anftalten)  eingeräumt,  ̂ n  ̂ reu^en  mürben  bie 
1848  unb  1870  gefe^lid^  geregelt.  (Sie  roerben  mit 
Genehmigung  be§  §anbel§minifter§  errichtet.  ®ie 
SKitglieber  ber  roerben  üon  ben  ̂ nf)aUvn  ber 
in  ba§  §anbet§regifter  eingetragenen  firmen  ge; 
roä^lt.  t^nlic^  roie  in  ̂reu|en  rourben  1878  bie  §. 
in  ̂ aben  eingerichtet,  ̂ n  einigen  Säubern  ((Sach= 
fen,  Samern,  Württemberg)  finb  bie  im  ̂ntereffe 
ber  fleinen  ©eroerbtreibenben  mit  ©eroerbefammern 
oerbunben,  in  Öfterreich,  roo  bie  au^gebehntere 
Stechte  unb  Pflichten  alg  in  ©eutfchtanb  haben,  be^ 
ftehen  fie  in  ber  ̂ egel  au§  einer  §anbel§:  unb  einer 
©eroerbefeftion.  ̂ n  S3at)ern,  roo  1868  für  jeben  "Stt- gierunggbe^irf  eine  §anbe(^!ammer  in  SSerbinbung 
mit  3lbtei(ungen  für  bie  (SJeroerbe  eingeri(^tet  rourbe, 
bilben  bie  SejirJögremien  Unterabteilungen  ber 

roelche  Steile  be§  SejirB  ber  le^tern  umfaffen  unb 
in  benjetben  (Si|  unb  ©timme  haben.  (S5an§  ̂ eutfch^ 
(anb  jählt  unter  üerfd^iebenen  ̂ Benennungen  über 
200  mit  fehr  oerfchiebener  SSerfaffung  unb  SSer-- 
roaltung.  ̂ n  Belgien  rourben  1874  bie  gefe|lich 
organifierten  roieber  aufgehoben,  ̂ n  ben  meiften 
Säubern  f^ahtn  bie  alljährlich  einen  SSericht  über 
ben  (Sang  oon  ̂ anbel  unb  ̂ nbuftrie  ju  erftatten. 
9iicht  ju  »erroechfetn  finb  bie  mit  ben  Kammern 
für  §anbel§fachen,  roelche  in  ©eutfchlanb  2lbtei; 
(ungen  be§  @eri(Jt§  bilben  (ogl.  ̂ anbelSgerichte). 

ÖttttiielgfoHcßtum,  f.  x>.  ro.  §anbel§fammer. 
§anticl8tolomen,  f.  .Kolonien. 
^anbclöfom^Jttnicn,  im  engern  ©inn  biejenigen 

.sbanbet^gejellfchaften  (f.  b.),  roelche,  mit  ̂ rioilegien, 
;i»JZonopoien  unb  oft  felbft  mit  S^erritorialhoheitgrech^ 
ten  auögeftattet,  befonber§  im  merfantiliftifc^en^eit: 
alter  unb  bi§  in  unfer  ̂ ahrhunbert  ben  SBelthanbel 
bcherrfchten.  ̂ n  ihren  Slnfängen  roaren  fie  notroen-- 
bige  Schöpfungen  fommerjieller  ©elbfthilfe,  roie  fie 
bcm  Söefcn  unb  ben  gcfamten  SSerhättniffen  be§  fpä= 
tem  aJiittelalterö  entfprachen.  ®ie  i^auffahrtei  ent; 
behrte  in  jenen l^eiten  be§  nötigen  nationalen  ©chu^e§, 
jumal  in  ben  fremben  Säubern;  ber  §anbel  genügte 
bttrum  bem  ©chupcbürfniä  burd;  eigne  Sßerbinbuui 
gen,  roelche  einen  boppcltcn  (Sharaftcr  an  fich  trugen, 

©ntroeber  roaren  e§  folche  33erbänbc,  in  roelchen'ftch Äaufteute,  bie  nach  einer  unb  berfelbcn  ̂ )licl)tung 
^anbel  trieben,  ju  ©enoffcnfchaftcn,  ©ilben,  .^Mtn-- 
fen,üereinigtcn,roelchegcmcinfainauchbic(5'rlangung 
t'on  ̂ anbcU^priinlegicn  an  fremben  Orten  erftrcbtcn ; 
bicfe  (SHlbcn,  bic  fich  [^it  ̂ c'"  l-^-  vV^h^"!)-  W)^"^'  *-'"t- 
widelten,  rourben  ju  fogen.  regulierten .U'oinpanton, 
bei  welchen  fich  ber  ."ilaufmann,  bor  auf  eigne  dkd) 
nung  ̂ anbcl  trieb,  nur  ben  ':^N0li3eiiHn*[cl)riften  ber 
(Skfeltfchaft,  roelche  bie  ©icherheit  beö  >s>anbelv5  be= 
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jroecEten,  unterroerfen  mu^te,  für  bie  Erhaltung  ber 
gemeinsamen  Einrichtungen  ein  Eintrittsgetb  unb 
jährliche  33eiträge  entrichten  muftte  unb  an  ben  SSor; 
teilen  ber  gemeinfamen  Privilegien,  be§  Mt(^t%- 
f(^u^eg  tc.  teilnahm.  S)iefe  §.  oerfolgten  in  beftimm= 
ten  3ßiten  politische  ̂ mzdz  unb  bebeuteten  für  bie 
^örberung  ber  öanbelSintereffen  ba^felbe,  roa§  bie 

fünfte  für  ba§"§anbroerf§roefen.  ^er  politifche ©runbjug  beherrj^te  roährenb  be§  13. —16.  ̂ ahrh. 
bie  §anfa  (f.  b.),  bie  fübbeutfchen,  bie  italienischen 
§anbelggefellfchaften  unb  roohnte  anfänglich  auch  noch 
ben  englij'chen  Kompanien  inne.  SSerfchieben  oon  bie^ fen  au§  bem  3Kittelalter  herüberreichenben  roaren  bie 
neuen  §.  be§  17.  unb  18.  ̂ ahrp.,  roelche,  auf  bem 
Slftienprinaip  beruhenb,  al§>  Bereinigungen  oon  ̂ auf; 
leuten  mit  großem  ̂ aißxtal  ben  Setrieb  unb  bie  Seis 
tung  überfeeifcher,  in§befonbere  folonialer,  öanbelS; 
Unternehmungen  auf  monopoliftifcher  ©runblage 

führten. ^er  Unterfchieb  jroifchen  beiben  2lrten  hängt  mit 
ben  ̂ ßit^Jsrhältniffen  sufammen  unb  ift  in  ben  Äul- 
turjiiftänben  tief  begrünbet.  2)enn  bie  $8ünbniffe  ber 
§anbel§plä|e  im  13.  unb  in  ben  folgenben  ̂ ahr; 
hunberten  hatten  ben  ©chu|  be§  nahen  SSinnenhan^ 
bel§  3um  2tu§gang§punft  ihrer  genoffenfchaftlichen 
3ßir!famfeit;  unter  öffentlichen  gauftrechtg^uftäuben 
leibenb,  forgten  fie  für  ©chu^  gegen  Sanb-  unb  ©ee; 
räuberei,  hielten  ̂ otigei  3ur©ee,  oertraten  ̂ uerft  eine 
ftaatliche  §anbel§politi!,  fteHten  Gleichheit  inDJla^en 
unb  ©eroi^ten  her  unb  oer^örperten  in  fid^  bie  ©traf; 
rechtSorbnung  be§  §anbel§  in  ben  Reiten  be§  allge; 
meinen  ̂ auftrecht§.  aJlit  ber  allmählichen  herauf; 
führung  georbneter  ftaatlicher  ̂ iiftänbe  hörte  aber 
bie  9lotroenbig!eit  be§  3^echt§-  unb  ̂ ntereffenfchu^eg 
be§  Sinnenhanbelg  burch  bie^aufleute  felbft  auf,  unb 
bamit  oerloren  bie^anfa  unb  bie  oerroanbten©täbtei 
bünbniffe  ben  ©chroerpunft  ihre§  3"fammenfchluf; 
fe§.  ̂ un  entftanbenim^ufammenhang  mitbem2luf; 
blühen  be§  überfeeifchen  §anbel§,  mit  ber  merfanti= 
liftifchen  Pflege  beSfelben,  mit  ber  ̂ olonifation  unb 
bem  ©treben  nach  SKonopolifierung  jebe§  Erroerb§= 
jroeigS  bie  großen  prioilegierten  ©eehanbel^gefeffs 
fchaften  be§  17.  unb  18.  ̂ ahrh.  galt  je^t,  ben  ©e. 
fahren  gu  begegnen,  roelche  bem  ̂ anbel  in  ben  fernen 
Erbteilen  brohten,  unb  ba§  ©treben  ber  einjelnen 
©taaten  ging  nun  bahin,  für  fich  ßi"^"  möglichst  gro-- 
§en  2lnteil  an  ben  oermehrten  Sorteilen  be§  SBelt^ 
hanbelg  ju  geroinnen  unb  eine  aftioe  ̂ anbelöbilauj 
3U  erreichen.  S)e§haI6  ftattete  man  mit  roeitgehen- 
ben  §anbelömonopolen  unb^rioitegien  au§,  lief;  fid) 
für  Erteilung  ober  Verlängerung  ber  ̂ rioilegien  bt- 

jahlen,  befteuerte  unter  biefer  j^orm  ben  $>an'bel  unb trug  3um  Erroerb  großer  Äolonialgebiete  bei,  inbent 
man  oon  feiten  be§  ©taatS  bie  Silbung  großer  i^a- 
pitalaffociationen  fürfoloniale.'panbelösroecfein  jeber 
Sßeife  begünftigte. 

2)iefe  mobernen  bicnten  in  ben  fernen  Speeren 
nationalen  9ßirtfd;aft§intereffen;  fie  roaren  überhaupt 
ba§  "iprobuft  beö  Sßettftreitö  3roild)en  ben  am  über^ 
feeifdjen.'panbel  beteiligten  europäifcheu  ©taaten  unb 
oerloren  an  '-l^cbeutung  in  bem  lUafj,  al-?  and)  für 
bie  fernen  ®eltgcgcnben  ba?  Sölferredjt  fid)  au-o-- 
bitbete  unb  ftaatlid)cn  :)iod)t<jifd)ut<  fd)uf!  lHl\:^  ̂ ann 
mit  ber  Erftarhmg  ber  ftaatlidjen  .vanbolv^politif 
Ein^ollapital  ermutigt  iinivbe,  in  '^U'ioatnnternebj 
numgcii  ülHn|ooi[cl)eu  .^anbol  betreiben,  ba  oer-- 
mod)ten  bic>\omoanion  nid)t  mcbr,  bicKv.U'onhirronj 
bio  opit;o  bieten.  I^io  'lUonopoloerfaffimg  ^er  .v\ 
iinb  il)re  ̂ ^srinilegien  rourben  eine  lähmenöe  ^-effel; 
ber  ,i{ompaniel)ani»el  nal)m  ab  in  bem  Wafe,  alo  bor 
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^rioatl^attbel  tüud^g.  SStcIc  Kompanien  oergel^rtett 
il^re  Gräfte  in  ben  au§©ert)innfucl^t  ßcgonnenen^rie; 
^ett  mit  ben  einzelnen  dürften  ber  Sänber,  wo  fie 
i^re  §anbel§freife  jogen;  anberfeitS  litten  fie  unter 
ben  Kriegen  ber  ©eeftaaten  untereinanber,  inbem  bie 
Kolonien  unb  ber  ̂ otonialEianbel  in  bent  «Streben, 
ben  5U  Befriegenben  ©egner  fd^äbigen,  al§>  beliebte 
Dbjefte  be§  2(ngriff§  feiten§  ber  feinblid^en  ̂ taaUn 
bienten;  üiele  gingen  enblid^  aud^  an  Überfcl§ul= 
bung  äu  (55runbe.„^Die  ̂ .  roirtjd^afteten  meiftenteiB 
fe^r  foftfpielig.  ÜberbieS  rourben  bie  in  ber  3^egel 
^oc^  gegriffenen  ®efeKfc^aft§!apitalien  burd^  bie  ©e^ 
rainnfuc^t  ber  2)ireftoren  unb  bie  33euteluft  ber  ̂ an- 
bel§beamten  ge!ür§t;  Unterfd^teif  unb  S^lepotigmuS 
liefen  fid^  fd^raer  »ermeiben.  S)er  SBarenJianbel  ge= 
^ört  nid^t  ju  ben  ©efc^äften,  wofür  fic^  ba§  P.oU^ttm 
unternel^men  gut  eignet;  namentlid^  bei  ben  über= 
feeifd^en  Kompanien  voav  wegen  ber  g^erne,  in  xotU 
d^er  ber  ©efc^äft^betrieb  »or  fid^  ging,  unb  wegen  ber 
3}JannigfaItigfeit  unb  SSieloerfd^tungenl^eit  ber  ein^ 
seinen  ̂ anbetSoperationen  bie  Kontrolle  feiten^  ber 
2lftionäre  faft  ganj  l^infäKig  geworben.  2lHe  biefe 
unb  anbre  9J?omente  wirften  mit,  ba^  bie  monopoli= 
fierten,  prit)ilegierten„§.  faft  burd^gängig  ein  trau; 
rige§  @nbe  nahmen.  Überhaupt  finb  mit  ber  ©ic^e= 
rung  unb  ©ntwidtelung  be§  ̂ rei^anbelS  aud^  in  ben 
fernen  Speeren  bie  wirtfd^aftUc|en  3Sorau§fe|ungen 
gefd^wunben,  auf  ©runb  beren  ä^nlic^e  ©efellfc^aften 
§u  erftejen  nod^  Berechtigung  ptten.  §aben  fic^  au§ 
aEen  biefen  ©rünben  bie  ̂ .  im  19.  .^a^r^.  überlebt, 
fo  ift  boc^  nid^t  gu  oerfennen,  ba^  fie  ein  nü^Jic^eS 
unb  bebeutfame§  ©lement  ber  §anbel§pflege  in  ber 
SSergangen^eit  bilbeten.  ̂ öafür  fpric^t  auc^  bie  S^^at; 
fad^e,  ba^  in  einem  üerl^ältni^mä^ig  furzen  ̂ eits 
räum  im  17.  unb  18.  ̂ al^rl^.  me^r  al§  70  gegrüm 
bet  würben. 

Unter  benfelben  ift  pnäd^ft  bie  au§  ber  ̂ ereini= 
^ung  safjlreic^er  feit  bem  ̂ a|r  1595  entftanbener 
unb  äumeift  fel^lgefd^lagener  ̂ anbelSgefeUfc^aften 
burd^  ein  ̂ rioilegium  beröeneralftaaten  im  ̂ .  1602 
begrünbete  § o llänb if  * Dftinbif  e  ̂ oms 
p  anie  5u  nennen,  mit  einem  ®rünbung§fapital  t)on 
6,600,000  ©ulben  unb  mit  bem  3Konopol  be§  au§= 
f(^lie^lid^en  §anbel§  jenfeit  be§  ̂ ap§  ber  @uten 
.^Öffnung  unb  ber  ̂ JJagel^aenSftra^e  au§geftattet. 
@ie  gewann  ben  ̂ ortugiefen  bie  3Jloluf!en,  ̂ alaffa, 
(£elebe§,  »erfd^iebene  ̂ un!te  ber  matabarifd^en  ̂ üfte 
ab  unb  erlangte  ben2llleinl)anbel  nad^^apan.  ©egen 
?(blauf  beg  17.  ̂ a^rl).  auf  ber  §ö§e  i^rer  SJiac^t 
ftel^enb,  fan!  fie  bereits  im  18.  ̂ a^rl^.,  unb  nad^  bem 
^rieg  mit  ©nglanb  erfolgte  ifire  2luflöfung.  ̂ f)xz 
lief  üerfd^ulbeten  Sefi^ungen  würben  1795  jum  ̂ a- 
tionaleigentum  erflärt  unb  il^re  ©d^ulben  mit  ben 
Staat^fd^ulbenüereinigt.S'iici^teinmalfolan^ebauerte 
bie  1621  gegrünbete  §ollänbif(h=3Beftinbifd^e 
5^ompanie,  weld^e  ba§  3!ftonopol  be§  §anbeB  an 
öer  afrüanifd^en  2Beft!üfte  bi§  gum  tap  ber  @uten 
öoffnung,  an  ber  amerifanifc|en  Äüfte  unb  über  alle 
^nfcln  beS  ©tiHen  DgeanS  bi§  gu  ben  30^oluffen  er= 
fjielt,  aud^  an  ber  afrifanifc^en  unb  brafilifd^en  ̂ üfte 
geitweife  gewinnreid^en  §anbel  betrieb,  jebod^  balb 
eine  ungeheure  ©d^ulbenlaft  ̂ atteunbbie^reigebung 
be§  §anbel§  1734  nid^t  lange  überbauerte.  2)ie  im 

1823  unter  Seitung  unb  Garantie  be§  (Staate  mit 
bem  Salomen  Nederlandsche  Handels-Maatschappij 
gegrünbete  nieberlänbifd^e  ̂ anbelSgefellfc^oft  §atte 
uorguggweife  bie  2lufgabe,  fic^  auf  ben  ̂ anbcl  unb 
bie  ̂ rac^tfc^iffal^rt  su  befd^ränfen  unb  niemals  in 
bie  innere  SSerwaltung  ber  überfeeifc^en  S8efi|ungen 
5U  mifc^en;  bi§  in  bie  neuefte  3eit  ift  berfelben  je-- 

boc^  ein  (wenngleid^  abgefd^wäd|te§)  aj^onopol  info* 
fern  eingeräumt,  al§  fie  auSfc^lie^lic^  bie  auf  ben 
^ronbomänen  in  ben  Kolonien  gewonnenen  ̂ xo- 
bufte  in  ̂ oHanb  gegen  eine  beftimmte  ̂ rooifion  für 
9ied^nung  ber  3iegierung  »erlauft.  Unter  ben  eng^ 
lif^en  war  bie  1554  gegrünbete  Stuffifc^e 
§anbel§fompanie,  weld^er  unter  ©lifabetl^  bie 
$riüilegierung  einer  Dftlänbifc^en  (1579)  unb  einer 
3;ür!ifch--Set)antifc^en  (1581)  folgte,  bie  bebeu= 
tenbfte.  S3on  wirflid^er  33ebeutung  war  aber  erft  bie 
1600  burd^  Freibrief  begrünbete  Sonboner  Dftinbi^^ 
fd^e^ompanie,  weld^enad^  mannigfad^en  kämpfen 
unb  wec^felnbem  finanjiellen  ©rfolg  in  ber  gweiten 
§älfte  be§  17.  ̂ al^r^.  glängenb  guprofperieren  begann, 
feit  ber  2Ritte  be§  18.  ̂ a^r^.  in  ̂ nbien  al§  politifc^e 
Wa(i)t  auftrat  unb  il)re  S^erritorial^errfc^aft  ftetig  ju. 
erweitern  üerftanb.  ̂ Da§  britifd^sinbifc|e  ̂ olonial^ 
reid^  ift  bie  ©d^öpfung  biefer  §onbel§fompanie,  unb 
erft  im  ̂ .  1858  würbe  bie  S^egierung  ̂ nbien§  burc^' 
bie  India  bill  formell  von  ber  Königin  übernommen 
unb  bie  Dftinbifd^e  Kompanie  auf  gelöft  (f .  D  ft in b i  en).. 
2)ie  1670  gegrünbete  britifd^e  ̂ ubfonbaifom? 
pa nie  (f.  b.)  gewann  ba§  3Jlonopol  be§  ̂ elj^anbel^ 
in  bem  nacp  il^r  benannten  weiten  norbamerifanifc^en: 
Sänbergebiet,  wä^renb  bie  1710  erftanbene  unb  we-- f entließ  auf 2lgiotage gerid^tete ©übfeegefellfd^aft 
fd^on  nac|  wenigen  ̂ a^ren  (1748)  gu  ©runbe  ging, 
©benfo  löften  fic^  nad^  !ur§em  rufimlofen  Seftanb^ 
auf:  bie  33ritifch;^enegiamf(|e  ©efeUfd^aft,  bie  SSri; 
tifc^iSeoantifc^e  ©efellfd^aft,  bie  SBritifc^e  §ering§s 
fifd^ereigefeUfd^aft  u.  a.  SSon  ben  frangöfifc^cn 
§.  entftanben  einige  fc^on  unter  3^ichelieu  unb  gwar 
mit  ben  mannigfatfjften  Beelen  unb  unter  ben  aben= 
teuerlic^ften  S^amen;  fo  gab  e§  eine  granjöfifd^= 
2lfrifanifd^e,  eine  Compagnie  du  Cap  Vert  et  du 
Guinee,  eine  6ap  33lanc=,  (Senegal^,  ̂ ran5öfif(J--5?a; 
nabifd^e,  =©^)inefifc|e,  grangöfifc^e  ©an  ©omingo-v 
^rangöfifd^^Seoantif^e,  ̂ S^orbifd^e,  ;Dccibentalifcl;e 
©efellfcbaft  2c.  ̂ 5)ie  l^eroorragenbfte  war  bie  ©d^ö* 
pfung  ©olbertg,  bie  Dftinbif c^-^^rangöfif d^e^om^ 
panie,  im  1664  gegrünbet,  mit  bem  ̂ rioilegium 
be§  gefamten  §anbel§  nac^  Dftinbien  foraie  auf  bem 
©ro|en  Dgean;  wegen  fd^lec^ter  SSerwaltung  unb  ber 
englifc^en  ̂ onlurreng  ̂ atte  fie  nur  üorübergefienbe 
©rfolge  unb  fc^lo^  i^re  ̂ ptig!eit  mit  bebeutenben 
SSerluften.  2luch  bie  ̂ ransöfifc^-'^ßeftinbifd^e  ̂ an- belSfompanie  ̂ atte  feine  beffern  ©rfolge,  unb  bie 
Mfftffippiiföefellfc^aft  biente  jumeift  ber  Sawfd^cn 
3lgiotage  al§  §intergrunb.  2luc|  bie  norbifd^en  ©taa= 
ten  ®uropa§  befa^en  i^re  fo  S)änemarf  bie 
®änifch  =  2lfri!anifche  (aJiaroffanifc^e)  1751-65,  bie 
2lllgemeine  (©rönlänbifd^e)  ̂ anbelSfompanie  1747 
bi§1780,  bie  ©änifd^^öuineafc^e  1658—1785,  bie^g* 
länbifc^e  1733—88,  bie  Seoantifd^e,  1757  Ijercor^ 
gerufen,  aber  nur  üon  fel^r  furjer  Sauer,  bie  Dft* 
tnbifd^e,  1616  gegrünbet  unb  big  über  bagl8.Sal)r^. 
l)inaug  befte^enb,  bie  Söeftinbifd^e  1671—1785,  fo^^ 
bann  bie  SSereinigte  Sänifch;9'iorwegifch=(Sd^legwig=^ 
§olfteinifc|e  §anblungg=  imb  ̂ attalgefellfc|aft  jur 
Slugbeutung  be§  fd^legwig^olfteinifc^en  ^analg.  ̂ n 
©c§  weben  bilbeten  fic^  bie  ©uineofc^e  Kompanie 
(1649  —  67),  bie  furglebige  «nlänbifd^e  (1774), 
bie  ̂ eringgfifd^ereigefellfc^aft  (1745),  bie  Dftinbifc^e 
(1731).  ̂ n  Portugal  erftanben  bie  2lfrifanifc|e 
5«egerbanbelggefellf  c^aft  (1723),  bie  2lfiatif  c^e  (1753), 
bie  Srafilifc^e  gjlaranongefellfc^aft  (1759-77),  bie 
^ernambuco.  unb  5para^t)bagefeEfd^aft  (1749-80), 
bie  SBein^anbelgfompanie  (oon  Dporto,  1756—90). 
SSon  f  p  an  if  dp  en©c|öpfungen  nennen  wir:  bie  toa« 
cagj,  ̂^ilippinifc^e,  Dftinbifd^e,  £)omingo;,  ̂ aoana* 



ganbeBfonfiil  - 
gefeHjd^aft.  S^u^lanb  jc|uf  bte9^ufftyc^=2lmertfamfcl^e 
«ßeljgefellfci^aft  (1799)  unb  bie^ering^ßefeEfc^aft  für 
ba§  aßei^e  gjieer  (fett  1803).  ©eutfcfjlanb 
ftnb  au^er  ben  ©mbener  lomponten  im  18.  ̂ a^r^. 
ertüäJjnenSroert:  bie  ©äc^fifc^=@tb-2lmerifanif^e  ©e- 
feHfc^aft  (1825-30),  bie  3i^einif(|^-2ßeftmbifc£)e  (1821 
big  1832)  unb  üor  alhn  bie  1772  oon  ̂ riebri^  b.  @r. 
geftiftete  unb  ftaatlic^  geleitete  ©ee^anb(ung§gefeir= 
fc^aft,  i^rer  ̂ Qxt  mit  bem  ©eefal^;  unb  2Ba(^§^an= 
belömonopol  au^ejtatUt.  Sie^rioilegien  ber  »©ee= 
tianbtung«  (f.  b.)"  finb  bereits  gefallen,  raie  fie  fic^ Quc^  immer  me^r  ber  inbuftrieKen  Unternehmungen 
enttebigt.  3Sgl.  2lb.  S3eer,  Sltlgemeine^efc^ic^te  be§ 
3Seltf)anbeI§  (2Bien  1860-85, 5  $8be.);  2ß.  3iof  er, 
3^ationalöfonomif  be§  ̂ anbet§  unb  ©eraerbflei^eS 
(3.  2tufr.,  ©tuttg.  1882). 

§ani>el8fonfuI,  frül^er  33ejeid^nung  für  bie  ̂ iU 
glieber  ber  ̂ anbeBgerid^te,  bie,  üon  ber  Kaufmann; 
fc^aft  frei  gemäht  unb  von  ber  (StaatSgercalt  beftä; 
tigt,  al§>  ©c^iebSric^ter  in  ̂ anbeI»angelegenE)eiten 
urteilten,  ̂ apft  ̂ aul  IV.  beftätigte  fie  juerft  in 
^Rom;  ipm  folgte  ̂ ranj  IL,  ̂ önig  Don  ̂ vanivzi^. 
3e|t  roirb  ni(i)t  feiten  ber  SBa^lfonfuI  genannt 
(f.  ̂ onful). 

§ttnl)cl§fomf^Jon!>cn3,  faufmännifc^e  ̂ orrefpon-- 
bens,  ber  33riefn)ec|fel  beg  Kaufmanns  mit  feinen 
©efc|äft§freunben,  fennjeic^net  fic^  bur^  ̂ Beftimmt; 
l^eit  unb  ̂ ürje  be§  2(u§brucfg  unb  au§  biefem  (Srunb 
l^äufig  auc|  burd^  geroiffe  von  ber  geraöl^nlid^enSSrief; 
form  abraeid^enbe  ©igentümlid^feiten.  ^nbeffen  barf 
bie  faufmännifd^e  ̂ Terminologie,  roie  fie  ber  ̂ an; 
beläoerfe^r  gefc^affen  f)ai,  ni^t  »erroec^felt  werben 
mit  bem  9KtBbraud^  gemiffer  erfünftelter  2lu§brüd^e 
unb  3ieben)eifen,  bie  oen  allgemein  gültigen  (Sprados 
gefe^en  ©eroalt  ant^un.  ̂ nfofern  im  faufmännifc^en 
^rief  bie  gegenfeitig  eingegangenen  ̂ ßerpflic^tungen 
unb  Sebingungen  i^ren  2lu§brutf  finben,  gewinnt 
er  bie  S3ebeutung  einer  förmlichen  SBillenSerflärung 
unb  bient  ̂ anbelSred^tlid^  al§  33eroei§mittel;  me^r 
al§  jeber  anbre  S3rtefroed^fel  unterliegt  beö^cilb  bie 

ben  geboten  ber  ̂orfic^t  unb  SBerantroortlic^feit. 
2)ie  §anbel§gefe^e  ber  meiften  Staaten  forbern  be§; 
halb  bie  2lufberoahrung  ber  empfangenen  §anbel§; 
briefe  unb  bie  ̂ uiüd^behaltung  einer  Slbfc^rift  ber 
abgefanbten,  roeldje  nad^  ber  Zeitfolge  in  ein  kopier; 
bu^  3U  übertragen  ift.  ®a§  beutfd^e  §anbel§gefe|; 
buch  (§  28  ff.)  forbert  jehnjährige  Slufberoahrung 
(f.  i^aufmann).  2luf  ben  großen  europäifchen  J^on; 
toren,  namcntlid^  an  ©eeplä^en,  pflegt  man  haupt^ 
fächlich  in  fünf  Sprachen  ju  forrefponbieren:  beutfch, 
franjöfifch,  englifch,  italienifch  unb  fpanifch;  italie^ 
nifd^  forrefponbiert  man  auch  "^i*  ̂ ^i^  Seoante,  fpa; 
nifch  mit  WitUU  unb  ©übamerüa.  3Son  ben  jahl^ 
reichen  SehrDüchern  ber  ̂ .  ftnb  h^roorjuheben: 
©chiebe^Dbermann,  2)ie  faufmännifd^e  ̂ orre; 
fponbens,  beutfch  "tit  franjöfifcher,  englifcher  unb 
italienifcher  ̂ hrafeologic  (13.  2lufl.,  Seipj.  1881); 

in  neun  ©prachen«  (©tuttg.  1875,  9  SBbchn.);  bie 
tjon  2B  a  g  n  e  r  (2. 2lufl.,  2tm- 1885),  3t  h  ob  e  (8. 2lufl., 
(^ranlf.  1882)  33urcharb  (3.  Slufl.,  SBien  1883), 
©löcfner  (2.  2Iufl.,  Seipj.  1885);  baö  »Se^ifon  ber 
^.  in  neun  ©pracljien«  (©tuttg.  1882,  2  $öbe.)  u.  a. 

©ttuticlötvirtö,  jcbe  tief  eingreifcnbc  ©r!ranhinc( 
bcä  DoltiSiuirtfchaftlichen  Drganiömuö,  mclchc  eine 
intenftt)c  ©törung  bc§  ®lcichgciiud[)t^J  ̂ luifcljcn  ̂ |.vro= 
buftion  unb  Ä^onfumtion  mit  gcimffcii  im  :i>crfchr 
unb  .»paubel  heroortrctenben  (\oigeerfcl)ciintngcn  l)cr; 
oorruft.  ®ie  a^eseichnung  bicfcr  ̂ '^uftiinbe  ahy  M'rifoii ift  jroar  allgemein  üOltdf),  nbcr  buvchaib^  fcl)lorI)aft. 

2)ie  ©ti)vun"g  trifft  nicht  allein  ober  5uoi-ft  baö  &cbkt 
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be§§anbel§,fonbernt)or5ug§roeifeba§ienigeber^roi 
buftion  unb  ̂ onfumtion;  man  folltealfocielmehroon 
-äöirtfchaftöfrifen"  al§  oon  »§anbel§frifen«  fprechen, 
unb  in  biefem  ©inn  tpäre  ber  2lu§brutf  ;>2lbia|fri= 
fen«  (f.  b.),  ber  gewöhnlich  nur  jur  ̂ Bezeichnung  einer 
Steiler fch einung  bient,  noch  gntreffenber.  2lber  auch 
ba§  Sßort  ̂ rtfi§  ift  falfch  angeraenbet,  benn  unter 
.^rifi§  oerfteht  man  in  ber  ajiebisin  nur  ein  gerotffeä 
©tabium  ber  ̂ ranfheit  unb  groar  im  ©inn  ber  alten 
^r§te  folche  SBenbungen  berfelben,  welche  burch  wirf; 
liehe  Slbfcheibung  franfhafter  ©toffe  unb  beren  ©nt* 
fernung  au§  bem  Körper  herbeigeführt  werben,  im 
©inn  ber  neuern  £)eilfunbe  aber  »öntfcheibungen, 
welche  eine  rafche^Befferung  mit  fich  bringen  .  ̂ein§ 
oon  beiben  pa|t  auf  bie  wirtfchaftlichen  Ärifen.  ̂ er 
3uftanb  einer  oollfommenen  ©efunbheit  wäre  ber- 
jenige,  in  weld^em  ̂ robuftton  unb  Ä'onfumtion  ftd^ oollfommen  ba§  ©leid^gewid^t  halten,  ber  ̂ ortf(^ritt 
in  beiben  Sftid^tungen  ftd^  ftetig,  ohne  Unterbred^ung 
unb  ohne  Überftürgung,  oollgieht.  ©in  folcher  ibealer 
3uftanb  ifterfahrung§gemä|niet)orhanben  unbfann 
auch  nid^t  beftehen.  ©ingelne  3n)eige  ber  menid^lid^en 
Xhötigfeit,  einzelne  ©egenben  finb  wenigfteng  jeber^ 
geit  irgenb  einem  Seiben  au§gefe|t.  Slber  nur  ha, 
wo  biefe  Seiben  in  einer  gewiffen  SSerbreitung  unb 
mit  einer  gewiffen  §eftigfeit  auftreten,  fpricht  man 
oon  einer  ̂ rife. 

©ine  egafte  2:heorie  ber  §anbelgfrifen  ift  nicht 
aufjuftellen,  ba  jebe  ̂ rife  oon  ber  anbern  in  ihren 
Urfachen,  ihrem  SSerlauf  unb  ihren  5liad^ wirfungen 
irgenbwie  fpe^ififch  abweicht,  ̂ nbeffen  laffen  ftch 
bod^  gewiffe  gemeinfame  SJierfmale  ber  ©ntfi^h^ng 
unb  beg  $8erlauf§  ber  ̂ rifen  ahhiUn.  2)te  ÄriüS 
fann  in  erfter  Sinie  burch  weitoerbreiteteS 
oerhältniS  jwifd^en  ©rjeugung  unb  äJerbrauch  ober 
burd^  gro^e  SSeränberungen  in  ben  9^erfehr§;  unb 
SJlarftäuftänbenmitSinfc^lu^  be§  ®elbumlauf§  ober 
enblid^  burd^  allju  rafd^e  ̂ apitalfijierungen  üeran= 
lap  werben.  2)ag  9}ii^üerhältni§  jwifchen  ©rjeu; 
gung  unb  SSerbrauch,  welche^  im  weitern  3]erlauf 
jeber  Ärife  wahrnehmbar  wirb,  fann  al§  erfte  Urfad^c 
in  boppelter  §inficht  auftreten:  entweber  bie  ̂ on^ 
fumtion  wirb  plö|lich  in  ftarfem  eingefchränft 
an§>  ©rünben,  bie  bem  wirtfchaftlichen  Seben  fern 
liegen,  5. 33.  infolge  eine§  Kriegs  ober  einer  O^ptbc: 
mie,  ohne  ba^  bie  ̂ robuftion  Gelegenheit  hatte,  ftd^ 
ein^uf^ränfen;  ober  bie  ̂ robuftion  ttimmt  infolge 
neuer  drfinbungen  fehr  rafch  ju,  fo  ba^  ber  normale 
^ebarf  biefem  2tngebot  nid^t  mehr  bie  enifprechenbe 
3Rachfrage  entgegenfteUen  fann.  X^ann  ift  eine  Über: 
probuftion  oorhanben;  in  beiben  e^ällen  fpricht  man 
üon  2lbfa^frifen.  ®§  fönnen  aber  auch  ©reigniffe 

oon  wirtfchaftlichem  ©harafter  eintreten,  bie  "mehr ober  weniger  tief  eingreifenbeSlbänbcrungcii  im  Um; 
fa^  3um  befolge  ̂ abcn.  £»icrher  gehören  Mc  (5'in: richtung  neuer  33erfehr§ftraf5cn,  bie  3lufiii)lictning 
neuer  2ibfa^wege  burch  (Sröffmuiii  biofier  uji^ugäng^ 
licher  Sänber,  umgcfehrt  bie  ii)cr|ci)Iie[uing  bei*  biö^ 
herigen  2Bege  burcf)  hanbel^Spolitifdic  ::\icafu-cgeln; 
ferner  gewiffe  umfaffciibcreiserünbcningcii  im  ©elb: 
unb  llmlaufv^wcicn  burd)  :i'crincf)ning  o^cr  '-iNcrmin* 
bcrung  be^^  (Sbclmetall'o,  '^^apicrgdbco,  ber  .H^ebit; 
einrichtungcn  ic.  '^su  joidjcn  (Yällcn  bat  man  c>J  mit 
.s:>anbeIs:Hfrifcn  im  cngcrn  ©inn,  ©cl^^  unb  SUc-- 
bitf  vifon,  thnn.  0^cr  cnblid)  fann  ̂ cr  cvftc  ̂ Jln  = 
laf?  barin  lioiU'ii,  baf;  ein  ftarfc-c<  ©pcrulation'>ficbcr 
eintritt,  u)cld)Cv  ̂ ur  raidicn  e-ntftclmng  grcfun-  2ln= 
lagen  in  ̂ inbuftrion,  C!'iicnlial)non,  ̂ i^aiifon  :c.  Icnft, 
ba^s  ̂ >k'tViclu>fapital  auffangt,  einer  ©vbölning  bcv 
'^.U  oburtion-^foften  unb  gleid;5eitig  and)  ju  einer  uber^ 



ganbel^frifi^  (Urfad^en  unb  2öirfungcn;  ©efc^ic^tUc^cg). 

probuftion  fü^rt,  unb  bann  fprtd^t  man  von  ©pe!u= 
lation§!rifen  im  eigentHd^en  ©tun.  derartige  ®r= 
fd^einungen  pflegen  ftet§  an  einen  Befonbern  2ln(aB 
anjufnüpfen,  an  tnberungen  ber  ©efe^gebung,  neue 
2ScrEe^t§mittet  jc.  SBie  ber  ̂ rieg  bie  9lbfaifrijen, 
fo  ruft  fe^r  häufig  bie  glütflic^e  Seenbigung  eine§ 
£rieg§  bie  @pefulation§frtfen  roac§. 

^n  ber  2)?e|r3a^l  ber  ̂ ^äKe  finb  bie  Urf  ac^en  fo 
»erroidfelt,  unb  c§  treten  fo  altfeitige  2Bed^feIn)ir!un: 
gen  auf,  ba^  man  faum  me^r  bie  Unterjd^eibung^; 
merfmale  feft^atten  fann.  ̂ i^roeiren  atterbingg  finb 
gans  beftimmte  örtliche  SSeranlaffungen  »or^anben, 
roel^e  bie  3(rt  ber  5^rifen  fennjeic^nen.  ©croö^ntid^ 
aöer  ift  ber  SSerlauf  einer  ̂ rifi§  in  folgenber  3Beife 
ffU  benfen. 

'^ad)  einer  längern  ̂ eriobe  eine§  im  attgemeinen 
normalen  3Serfe§r§  I^a6en  fic^  2lr6eit§!räfte  unb  ̂ a^ 
pitatien  bebeutenb  »ermel^rt.  ®§  werben  neueUnter= 
ne^mungen  unb  jroar  leicht  im  Übermaß  gefc^affen, 
roaS  ein  ftarfe§  ©infen  ber  greife  jur  ̂ ^olge  l^at.  ̂ n 
ber  ̂ eriobe  ber  Üöcrprobu!tion  jagen  bie  ̂ robujens 
ten  einanber  bie  günftig  gelegenen  ®runbftü(fe,  ̂ rs 
Beiter  unb  Kapitalien  ab  unb  fteigern  fo  bie  greife, 
2lr6eit§lö]^ne  unb  S)igfontfä|e.  Um  fid^  bei  bem 
33eginn  ber  rüdfgängigen  ̂ onjunftur  möglic^ft  5U 
l^alten,  nel^men  fie  ben  Krebit  übermäßig  in  2ln= 
fprud^,  »erteuern  fid^  benfelben,  bi§  enblic^  ba§  ̂ av- 
ten^aug  jufammenbric^t,  (Süterpreife  unb  Sö^ne  fal^ 
len  unb  ein  allgemeine^  !ranf|afte§  2)li^trauen  bie 
feit^erige  Seic^tgläubigleit  ablöft.  Söenn  biefe  ̂ or-- 
gänge  auf  einjelne  Gebiete  ber  2Birtfc^aft  befc^ränft 
bkiben,  fo  rufen  fie  i3rtlid^e  unb  partielle  ̂ rifen 
fieroor,  bie  üerpltni§mä^ig  leidet  überrounben  n)er; 
ben.  ©elingt  aber  bie  Sofalifterung  nic^t,  fonbern 
tt)irb  bie  (Störung  t)on  einem  Unternehmen  auf  bie 
anbern,  etma  üon  ber  ©ifeninbuftrie  auf  bie  §ütten= 
unb  Kol^Ienmerfe  überhaupt  ober  oon  ber  ©pinnerei 
auf  bie  ganje  ©ruppe  ber  S^ejtilinbuftrien ,  über^ 
tragen,  fö  ge|t  gemifferma^en  ber  Kranf^eitSftoff  in 
ben  ganjen  t)olf§tt)irtfc^aftlic|en  Körper  über,  unb 
bie  allgemeinen,  juerft  afuten,  fpäter  d^ronifc^en  @r= 
fc^einun^en  nehmen  nun  unauf^altfam  i^ren  SSer* 
lauf.  ̂ Dte  Urfac^e  ber  rafc^en  unb  weiten  2lu§brei= 
tung  üon  Krifen  in  neuerer  ̂ tit  unb  bie  june^menbe 
(Sc^raierigfeit  il^rer  örtlid^en  SSegrenjung  Rängen  mit 

ber  ©ntraicfelung  be§  ganzen  '^er!chr§n)efen§  unb ber  großartigen  ̂ oEe  be§  Krebit§  jufammen. 
^m  3wfttt«t«ß«§öng  ttitt  ben  Urfac^en  fann  man 

»on  Symptomen  in  bem  ©inn  fprec^en,  ba^  fic^ 
au§  bem  ©intreten  geroiffer  äußerlicher  @rfd^einun= 
gen  auf  ba§  ̂ eranna^en  einer  Krife  fchließen  läßt. 
Sie  Erfahrung  bejeic^net  al§  bie  n)efentlichften©^m= 
ptome:  1)  große  UntemehmungSluft  unb  Kühnheit 
ber  ©pefulätion;  2)  rafc^e  ̂ Bereicherungen  einjelner 
Gruppen  burd^  leicht  realifierbare  ©eminne  bei  all= 
gemeiner  2eid^tgläubig!eit  be§  großen  ̂ ublifum§; 
3)  ̂ Sermegenheit  ber  2lgiotage  unb  Übergreifen  ber 
©pielfudpt  in  folc^e  Greife  ber  ©efellfc^aft,  welche  fein 
gefchäftliche§  3Serftänbni§  beft^en;  4)  bebeutenbeS 
unb  rafche§  ©teigen  ber  Söarenpreife,  2lrbeit§löhne, 
a^ealitätenmerte,  Kapitaljinfen  unb  S)i§fontfä^e; 
5)  zahlreiche  Überführung  üon  ®in§elunternehmun: 
gen  inSlftienunternehmungen.  SSeim^ufammentref^ 
fen  biefer  ©^mptome  ift  ber  2lu§bruch  oon  Krifen 
mit  größter  Söahrfcheinlichfeit  oorauSgufehen.  2ll§ 
SS  i  r  t  u  n  g  e  n  unb  folgen  f chmerer  ̂ anbelgfrifen 
finb  junä^ft  große  S^erfchieburigen  in  ben  greifen 
ber  oerfdhiebenen  SBarenarten,  bann  rafche§  ©infen 
non  Sohn  unb  ̂ xn^  (®i§fontfä|e)  unb  Sahmlegung 
ober  aud^  üöKiger  SSerluft  großer  Kapitalfummen  gu 

beobad^ten.  ®§  folgen  ßo^^i^^S^ß^ttftßttimgen  unb 
33anfrotte,  an  ©teile  be§  fritiflofen  3Sertrauen§  tritt 
bann  eine  ebenfolche  Entmutigung  ein,  jeber  fammelt 
Kaffenbeftänbe,  unb  e§  läßt  fid^  eine  förmlid^e  ®nt= 
träftung  be§  mirtfchaftlid^en  Drgani§mu§  beobad^= 
ten.  S)ie  am  meiften  in  bie  2lugen  faUenben  unb 
empfinblid^ften  «folgen  finb  natürlidh,  baß  jahlreidhe 
3?ermögen§oerlufte  eintreten  unb  meift  bie  Unfchul- 
bigen  mit  ben  ©d^ulbigen  leiben,  ̂ n  fojialer  öin= 
ficht  bebeutfam  ift  e§,  baß  ftarfe  §anbel§frifen  in  ber 
Siegel  ben  Unterfchieb  jraifchen  Sieichtum  unb  9lrmut 
foroie  bie  2lbhängigfeit  ber  le^tern  nod^  fchroffer  ge^ 
ftalten.  2lnberfeit§  barf  man  nid^t  »erfennen,  baß 
große  Krifen  »bie  großen  SJeltmarJtSgeroitter«  finb 
unb  einen  Sieinigung^projeß  bebeuten. 

(Se^^U  ber  Ärifcn. 
Krifen  fommen  in  allen  Zeitaltern  üor;  fo  brach 

nach  Sit)iu§  cor  mehr  aB  2000  fahren  eine  im 
Sager  be§  altern  ©cipio  vov  Karthago  au§,  weil  bie 
Kaufleute  3ut)iele3öaren  h erbeig ef(|leppt  hatten,  unb 
burch  bie  große  Florentiner  KrifiS  oon  1345,  roo  bie 
©efeßfchaf ten  ber  ©cali,  ̂ eruj5i  unb  33arbi  fallier^ 
ten,  würbe  ber  ganje  ©taat  erfd^üttert.  SJiit  be; 
ftimmtem  (^^)avaft^v  treten  fie  jebod^  erft  im  17.  unb 
18.  ̂ ahrh-  auf,  unb  man  führt  hier  al§  bie  beiben  er-- 
ften  eigentlid^en  §anbel§Mfen  jene  oon  2übtd  im 

1603  unb  bie  hollänbif  che  2;ulpenmanie  1634- 
1637  an;  le^tere  ift  baburd^  mer!würbig,  baß  fie  fid^ 
nid^t  an  ©egenftänbe  be§  gemeinen  ©ebraud^S  hef- 

tete, fonbern  an  einen  2lrti!el  (§aarlemer  2;ulpen= 
jwieb ein),  bem  ein  übermäßig  hoher  SBert  beigelegt 
würbe;  biefer  folgte  balb  bie  englifche@elbtrifi§ 
üon  1696,  hervorgerufen  burd^  eine  SSeränberung  im 
englifd^en  SJiün^wefen  unb  ben  baburch  üorüber; 
gehenb  eingetretenen  SO^angel  an  Zahlungsmitteln. 
Ungleid^  tiefer  gehenb  waren  bie  äßirfungen  be§ 
>  ©t)ftem§«,  welches  ̂ ohn  Saw  (f.  b.)  in  ̂ ranfreich 
eingeführt  hatte,  unb  burch  welches  guerft  ber  ̂ rr* 
tum  @eftalt  gewann,  baß  man  burch  SSermehrung 
ber  papierenen  Umlaufsmittel  baS  Gleichgewicht  ber 
©üterpreife  aufredet  erhalten  unb  baS  Kapital  eines 
SanbeS  fteigern  fönne.  ©aSfelbe  erfüllt  ben  Zeit= 
räum  von  1716  bis  1720;  eS  d^ara!terifiert  fich 
burd^  baS  erfte  2luftreten  großartiger  @rünbungen, 
einer  f örmlid^  organifierten  Slgiotage  mit  atten  2luS; 
fd^reitungen  wilber  ©pefulationSliift  unb  burch  ben 
barauf  folgenben  ̂ ufammenbruch  mit  üollftänbiger 
9SermögenSt)erfchiebung.®twa  gleichseitig  (1711—20) 
fanb  ber  ©übf  eejd^ winbel  in  ©nglanb  ftatt,  ju 
welchem  einerfeitS  ber  2luffchwung  beS  SBerfehrS  mit 
ben  tranSatlantifchen  Säubern,  anberfeitS  bie  miß= 
bräudhlid^e  2lnwenbung  ber  gorm  ber  2lftiengefeß; 
fchaften  auf  fchwinbelhafte  ̂ rojefte  ben  Slnftoß  gab, 
unb  welcher  in  ben  alS  SBubbleS  (©eifenblafen)  be* 
Seid^netcn  2lftien  unb  anbern  ©ffeften  beS  @rün^ 
bungSfd^winbelS  fein  eigentliches  Objeft  befaß,  ©chon 
in  biefer  erften  Zeit  geigt  fich,  ̂ <Jß  ̂ ^e  Krifen  nur  in 
hoch  entwi(felten  SSolfSwirtf^aften  gur  ©ntftehung 
gelangen.  ©aSfelbe  gilt  üon  ben  Hamburger  §an= 
belSfrifen  ber  ̂ ahre  1763  unb  1799,  beren  erftere 
burdh  bie  SBeenbigung  beS  ©iebenjährigen  Kriegs, 
beren  le^tere  burch  bie  Umwälzungen  im  ©efolge  ber 
großen  franjöfifchen  SJeoolution  unb  beS  ©eefriegS 
ber  ̂ ransofen  mit  ben  ©nglänbern,  burch  i'te  Über; 
füKung  beS  weftinbifchen  Sl^arfteS  mit  europäifd^en 
SBaren  unb  bie2lnfammlung  unabfe|barer  angehäuft 
ter  SSorräte  in  Hamburg  »erurfacht  war.  ©üblich 
barf  im  18.  Sah4-  gewiffem  ©inn  jene  3^eihe  üon 
§olgeerfd§einungen  ju  ben  Krifen  gerechnet  werben, 
welche  bie  franjöfifche  Slffignatenwirtfchaft  oon  1790 
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6t3  1796,  bie  ftärEftc2lnit)enbung  vonS^^^^Q^W^^^- 
gelb,  btc  je  in  einem  ̂ utturftoqt  [tattgefunben  i)at, 
mit  fid^  brachte. 
^ag  Haffifd^c  Zeitalter  ber  Ärifen  ift  a6er  ba§ 

19.  ̂ a^r^.,  feit  unter  ben  Segnungen  be§  ̂ riebeng 
bie  n)irtfrf)aftlic§e  ®ntn)i(felung  üon  SBefteuropa  mit 
3iiefenfc^ ritten  oor  fid^  ging.  ®a  finb  juerft  gu  nen= 
nen:  bie  englifd^en  ̂ änbeBfrifen  t)on  1815  unb 
1825.  S)ie  ainmenbung  ber  ©ompffraft  in  ber  3BoU= 
unb  SaummoCfinbuftrie,  ber  2luf  jc^mung  ber^o^Ien-- 
unb  (Sifeninbuftrie  unb  bie  rafc^e  2lu§breitung  ber 
^oloniaU  unb^^anbeBmac^t@ropritannien§  Ratten 
fc^onßnbe  be§  IS.^a^rl^.  eine  ungeal^nte Entfaltung 
ber  mirtfd^aftlid^en  Gräfte  üeranla^t;  felbft  bie^onti^ 
nentalfperreS^apoteonS  trieb  ©nglanb  nur  noc^  me^r 
an,  burc^  Pflege  be§  SScrfe^rg  mit  ben  tran§atranti= 
fc^n  Säubern  ben  ©runb  gu  feiner  ̂ §anbel§blüte  ju 
legen.  ®aburc^  würbe  nic§t  allein  eine  gro^e  Slnga^l 
ooninbuftrieHen^rojeften,  bie  teilraeife  einen  f  c^roin- 
bel^aftenß^arafter  trugen,  wachgerufen,  fonbern  auc^ 
bie©pefulation  in2ßaren,  namentlidö  inSSaummolle, 
geroetft  unb  bie  ̂ robuftion  in  furjer  ̂ tit  t)ert)ielfäl= 
tigt.  2ll§  ber  ̂ arifer  triebe  mieber  normale  3Ser= 
fe|r§juftänbe  l^erfteKte,  §atte  man  auf  neueg  2luf= 
blü[)en  ber®efc|äfte  übertriebene  Hoffnungen  gebaut, 
unb  burc^  ha^  gu\ammtnmixUn  oon  überprobuftion, 
fc^lec^tenßrnten,  beengtem ©elbftanb  brac^  eine  par= 
tielleÄrifi§  auö,  bie  mäl^renb  brei  ̂ a^ren  bie  fd^»oer= 
ften  aJii^ftänbe  §eroorrief.  Sßiel  tiefer  al§  bie  ̂rifig 
üon  1815  griff  aber  jene  oon  1825  in  alle  Greife  be§ 
gefc^äftlid^en  Sebent;  nad^  einer  milben  @rünbung§= 
unb  ©pefulationöepoc^e,  an  melc^er  bie  gange  ®e= 
fefffc^aft  beteiligt  roar,  unb  meiere,  wie  ju  Sam§  3^^- 
ten,  bie  unfinnigften Unternehmungen  aufnahmefähig 
machte,  erfolgte  im  §erbft  1825  ber  ̂ ufammenbruch. 
Unzählige  ̂ ^oKimente  oon  SSanfen,  inbuftrietten  unb 
faufmännifd^en  firmen,  eine  ooHftänbige  S3örfen= 
b eroute  unb  ©tocfung  alle§  33erfehr§  raaren  bie  ̂ol= 
gen;  bie  Sßerarmung  griff  tief  in  ben  ganzen  TOtel= 
ftanb,  3lrbeiterentlaffungen  unb  =2lufftänbe,  Staffen: 
augroanberungen  waren  bie  legten  SBirfungen.  2)iefe 
traurigen  Erfahrungen  hinberten  nicht,  ba^  fomohl  in 
©ro^britannien  felbft  al§  in  ben  SSereinigten  (Staaten 
oottS^iorbamerifa  ähnliche  ̂ ataftrophen  fich  rafd^  mie= 
berholten.  <Bo  finben  mir,  ba^  ba§  unfolibe  ©ebaren 
ber  amerifanifd^en  ̂ ettelbanfen  bort  in  ben  fahren 
1814, 1830, 1837  unb  1839  ̂ ataftrophen  heroorrief, 
TOclche  befonberä  ba§  Sanfmefen  trafen,  unb  ba^  fich 
auch  in  Englanb  bie  Überfpcfulation  bolb  mieber  auf 
baö  ©ebiet  beö^^ttelbanf  raef  en§  warf  unb  in  ben  ̂ ah= 
ren  1836  unb  1839  Ärifen  oeranla^te,  bereu  äBieber-- 
holung  man  burch  ben  ©rla^  ber  $eelfchen  33anfafte 
entgegenjutreten  oerfuchte.  ®a  in  ben  30er  Sah= 
ren  bte  Slnmenbung  ber  ©ampffraft  auf  SSerfehrS^ 
mittel  fchon  ju  einer  geraiffen  technifd^en  ilsollfom-- 
menheit  gelangt  mar,  fo  raurbe  balb  eine  Überjahl 
von  (gifenbahnprojeften  entworfen,  mit  beren  2lug= 
führung  man  1844  begann.  31B  aber  in  ben  beiben 
f  olgenben  fahren  .H'artoff  elf  äu  Iniö,  5J?iBwa(hö  beö  @e-- treibe§,  ̂ ehlernte  in  33aumwollc  eintraten,  bie  ©tei; 
gcrimg  be^  äßohlftanbeö  auöblieb  unb  an  eine  9ten= 
tabilität  berlSifenbahnen  nicht  au  beulen  war,  folgte 
1847  wiebcr  eine  gröfjere  .S>.,  bie  auch  auf  ben  .H'onti: 
nent  u.  namentltd()  auf  ©übbeutfcftlanb  ihre  ̂ Küctwir- 
fungen  in  empfinblidjcrnt  C^k-ab  äuf?crtc  aH  ivgcnb 
eine  frühere.  5kn  biefcr  iJriftö  bcct,ann  fich  fchon  bie 
heutige  Eigenart  fold)cr  (Srfchcinungcn  infofcni  oor= 
zubereiten,  alö  fie  einen  mehr  generellen  unb  uniucr 
feilen  ©h^i'^ftcr  an  fid)  trug;  aber  erft  bie  gvofje 
.Urifiiä  be'S  ̂ ahrö  1857  trat  ganj  aUgemeiii  auf. 

^Die  Bewegungen  be§  Sahr§  1848  hatten  ben  Un= 
ternehmung§geift  eingefc^ü^tert.  2luf  bem  ̂ onti-- 
nent  machte  fid^  ba§  SSeftreben'l^eltenb,  baö  @olb womöglich  nach  Sonbon  ober  Äerifa  ju  fchicten. 
®ie  heiwifd^e  ̂ onfumtion  fchränfte  fich^  ein,  unb 
nur  bie  egportierenben  ̂ nouftrien  gebiehen.  (So 
würbe  ein  ftar!er  3^üd^flu^  be§  @olbe§  vorbereitet, 
ber,  al§  er  eintrat,  noch  baburch  oerftärft  würbe, 
ba^  ingwifchen  bie  ©olblager  in  Sluftralien  unb  ̂ a^ 
lifornien  entbedt  waren.  3llg  nun  im  %  1851  bie 
kommerziellen  3uftänbe  inEnglanb  unb3'torbamerifa 
unficher  ju  werben  begannen,  infolge  be§  Überfluffes 
an  Ebelmetall  bie  Überfpefulation  fid^  regte  unb  bie 
kontinentalen  Äapitaliften  ihre  bortigen  Einlagen  5u= 
rüdEjogen,  regte  fid^  auf  bem  kontinent  ber  Unter- 
nehmungSgeift,  jumal  ber(Staateftreich  in  ̂ ^ranf reich 
ruhigere  ̂ uftänbe  oerbürgte.  2)a§  ̂ oiferreid^  hatte 
einen  wirtfd^aftlid^en  2luffd§wung  oerhei^en;  at§  fein 
©ehilfe  führte  9Jiire§  ba§  ̂ rin§ip  ber  Slftienunter- 
nehmungen  in  grö^erm  3Jia^ftab  in  granfreich  ein. 
Salb  entftanb  audh  ber  Credit  mobilier.  ©eine  %i)ä- 
tigfeit  unb  bie  gur  S)urd^führung  gemeinnü^iger 
©taat^unternehmungen  aufgelegten  3^ationalfub; 
ffriptionen  oerbreiteten  in  roüUn  Greifen  bie  Suft 
am  33örfenfpiel.  Dfterreich,  weichet  am  bringenbften 
barauf  hingewiefen  war,  biewirtfchaftlicheXhätigfeit 
feines  3?olfe§  gu  beleben,  beeiltefich,  bemfrangöfifchen 
33eifpiel  ju  folgen,  unb  auch  beutfchen  ̂ litUU 
ftaaten  teilten  äettelbanfprioilegien  mit  oolten  §än-- 
ben  au§;  felbft  in  ̂ reu^en,  wo  bie  S^iegierung  fidj 
ablehnenb  bagegen  oerhiett,  ähnlid^e  ̂ rojefte  ju  för= 
bem,  würbe  in  ber  oon  ber^i§fontogejellfd}aft  suerft 
angewanbten  ̂ orm  ber  Kommanbitgefellfd^aft  ba§ 
HJJittel  gefunben,  ben  ̂ onjeffionSswang  ju  umgehen. 

2luguft  unb  (September  1856  trat  einUmfdiwung 
ein,  bie33anfen  nahmen ©iSfonterhöhungenoor;  boch 
nod^  einmal  fladerte  bie  §auffe  auf.  2)ie  ©pefula^ 
tion  warf  fich  «"f  i>ß"  äßarenmarft:  Kaffee,  ̂ uder, 
Baumwolle  ftiegen  enorm  im  ̂ rei§,  bi§  bann  in  ber 
^weiten  Hälfte  be§  ̂ ahr§  1857  ein  3ufammenftur3 
erfolgte,  ber  fid^  über  2lmerifa,  Englanb,  ̂ ^ranfreid^, 
Dfterreid^  unb  ̂ Deutfd^lanb  auSbehnte  unb  oon  ben 
beutfd^en  ̂ lä^en  Hamburg  am  härteften  traf,  ©o 
barf  man  bie  1857er  al§  bie  erfte  bejetd^nen, 
an  weld^er  fiep  bie  innerfte  3^atur  unb  ba§  Söefen 
ber  feither  mit  einer  gewiffen  DiegelmäBigfeit  fid} 
wieberholenben  Erfd)ütterungen  ber  gefamten  3Bclt= 
wirtfd^aft  oerfolgen  laffen.  ̂ ir  erwähnen  nur  furj 
bie  ©elbflemmen  in  g-ranfreich  1863  unb  1864,  bie 
2onboner  ^rifi§  oom  J^ahr  1866,  weldje  jwar  lofa: 
liftert  war,  aber  eine  grofie  ̂ anif  brachte  unb  be= 
beutenbe  Berlufte  nach  fich  30g,  unb  bie  .s^ataftropbe 
in  9iew  2)or!  1869  (mit  bem  blaok  friday  00m 
23.  ©ept.),  t)erurfad;t  burch  bie  oerfehrte  '^NOlitif  ber 
9iegierung,  weld^e  eö  unterlief;,  ©taat>■5papiergol^ 
tin^n^kljen,  unb  wenben  une  nun  ber  ̂ avftcUung 
ber  legten  ̂ rifiö  3U. 

2)ic  Sirtfid  mm  ̂ rtlir  187;J. 
S)ie  ̂ rifiö  oon  1873  ift  nari)  allen  ̂ llicrtnuilcn  bie 

gröfite  Sßeltwirtfd^aftvtrifio  gcioorbcn.  .Ucine 
frühere  hat  eine  fo  bebcutcube  territoriale  ^lu-c^-- 
behnuiig  erfalircn  wie  biefc;  oon  bor  'Jl'ioncr  Börfe 
au^oget)cnb,  hat  fie  bor  .Zeitfolge  nad)  fiel)  noci)  im  '^v. 
1S73  über  Italien,  ̂ Kiifdanb,  llun-banionfa,  -^eulfd)- 
lanb,  Englanb,  .VHillanb,  "iUli^ion,  oin3clnc  Staaten 
oon  Sübanunifa  unb  xHuftraiiou  auc^gobroitot  unb 
in  ben  folgonbcn  :^Vil)ron  bie  übriaon  iniropäifdjcn 
l^inber  unb  Cftafien  mit  in  ihren  'ilMifuraKdreici  ge: 
3ogcn.  EluMifo  diaraf tori|tort  fid)  biofolbc  baburch,  ̂ af; 
fie  f aft  a  1 1  e  g  r  0  f}  c  n    e  1 1  h  a  n  b  e  U>  u  n  b  :o  "  b  u  ft  r  i  e  ̂ 
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groetge  erfaßt  f)at,  giierft  ®ifen  unb  Äol^le,  bann  bie 
großen  ̂ eEtiltnbuftrien,  c^emifd^en  ̂ nbuftrien,  bie 
§abrifat{on  von  ®enu^=  unb  9ia^rung§mitteln,  be- 
ren  3wf"^)^/  ©ifenba^nen,  benSd^ipau.  ©nblic^ 
^at  noc|  feine  ̂ rifi§  fonad^l^altigeSOSirfungenl^eroori 
gerufen  rote  bie  1873er,  benn  bie  nad^teitigen  ©im 
ftüffe  berfelben  mochten  ftc^  bi§  gum  3«^^  1879  gel; 
tenb,  unb  auc^  bie  im  3. 1880  eingetretene  33efferung 
geigte  burc^  i^re  furjeSauer,  wie  fe^r  bieganseSBelt^ 
n)irtfc§aft  in§  Tlaxt  erfc^üttert  ift.  2Bar  aud)  äßien 
berjenige  ̂ unft,  von  raelc^em  bie  ̂ rifiö  ausging,  fo 
finb  bodö  bie  tiefer  Itegenben  ̂ eranlaffungen  berfel; 
kn  im  ̂ Deutfc^en  S^ieic^  ju  fud^en.  ®ie  »©rünbungg; 
periobe«  ber  ̂ afre  1871  unb  1872  mar  für  ©eutfc^; 
lanb  faft  eine  roirtfc^aftlic^e  S^lotmenbigfeit.  S)ie  Tßo- 
titifc^e  ©pannung,  in  roeld^er  ̂ Deutfc^lanb  feit  jraei 
.^a^irjel^nten  gelebt,  bie  Stfmung  beoorfte^enber  voi^- 
tiger  ©reigniffe  lähmten  bie  inbuftrtelte  ̂ ptigfeit. 
^tt§  ̂ öertrauen  auf  eine  rul^ige  ä^^wnft  mar  vet- 
fd^munben;  man  arbeitete  nur  für  bie®egenraart  unb 
Iie§  bie  gefparten  Kapitalien  unbenu^t  liegen.  2)tefe 
mirtfc^aftUc^e  3tu^e  enbete  mit  ber  S^liebermerfung 
?5ranfreid^§,  mit  melc^er  bie  2lu§ftc^t  auf  einen  lan- 

gen f^^rieben  gegeben  mar.  S)eutfd^[anb  empfanb  nun 
ba§  33ebürfni§,  bie  langjal^rigen  SSerfäumniffe  in 
Öanbel  unb^nbuftrie  burc|  oerftärfte3:;i)ättgfeitmie= 
ber  einjui^olen,  um  auc^  nad^  btefer  3iid§tung  f)in  ben 
anbern  t)orau§geeiUen  Stationen  ebenbürtig  su  fein. 
®§  blieb  fein  Bw^eig  be§  gefc^äftlic^en  Sebent  übrig, 
beffen  fid^  nic^t  ber  Unternel)mung§geift  bemäd^tigte. 

©rünbungSfuc^t  na§m  balb  einen  c^ronif^=epi; 
bemifd^en  ©^arafter  an.  Unter  ben  Slufpi^ien  be§ 
3lftiengefe|e§  vom  11.  ̂ uni  1870,  ba§  ben  Konsef; 
ftonSgmang  befeitigte  unb  fo  bem  »mirtfd^aftlic|en 
5luffc|raung«  bieSBege  ebnete,  unter  bemSilaumel  ber 
^Ilufion,  ba^  bie  ju  ga^lenben  SO^illtarben  ?^ranfs 
reid^§  fofort  ben  beutf^en  ̂ erfel^r  befrud^ten  mür; 
ben,  fd^offen  S3anfinftitute  ju  »erfc^iebenen  ̂ n)^d^n, 
:3nbuftriegefellfd^aften  mit  ben  bunteften  9f?amen  ̂ er- 
üor,  mürben  Brauereien  gegrünbet,  ©ifen^  unb  ̂ of)- 
lenmerfe  erworben  unb  in  betrieb  gefegt  unb  ©ifen^ 
ba^nprojefte  in  großer  Slngal^l  entmorfen.  ©o  roaren 
benn  feit  SRitte  1870  bi§  ©nbe  1872  in  ©eutfc^lanb 
762  Slfttengefellfd^aften  entftanben,  »on  meldten  503 
altein  in  ba§  ̂ af)V  1872  fallen,  unb  noc^  bie  erfte 
öälf  te  be§  ̂ af)v§>  1873  f  a^  196  @ef  eKf  c^af  ten  entfte^en. 
Sög  gefamte  2lftienfapital  bered^nete  fiel)  auf  mel)r 
alg  3600  äJ^ill.  m.  ̂ Die  ̂ ntereffen  ber  33örfe  maren 
mit  ben  Schöpfungen  ber  (^rünbungSära  fo  eng  oer^ 
fnüpft,  ba^  bie  SebenSfä^igfeit  jeber  einzelnen  (^rün^ 
bung  lebiglid^  »on  ber  Sötlligfeit  berfetben  abging, 
fic^  mit  ̂ ^)X  gu  befc^äftigen  unb  fte  gu  patronifieren. 
^ie  Spekulation  bemächtigte  fic^  ber  Unsa^l  gefc^af; 
fener  SQSerte  unb  brad^te  fie  mit®rfolg  auf  ben3}Zar!t. 
9Jiit  bem  (Streben,  bie  fd^affenbe  Kraft  be§  erroac^ten 
2lffociation§geifte§  für  bie  2lgiotage  auSjubeuten, 
fadste  fie  i^n  gu  immer  neuen  Slnftrengungen  an,  um 
mit  ftet§  neuen  ©rgeugniffen  von  SBerten  ba§  ©e? 
biet  be§  Börfenfpiel§  gu  erweitern.  S)ie  @rö^e  ber 
©rünbergeminne  oerteuerte  bie  Unternehmungen  unb 
ftelltebie  S^entabilität  von  üornherein  in^rage.  SWan 
entgog  ben  beftehenbenfoliben  ®efcl)äften,  bem  §an= 
bei  Kapitalien  unb  legte  fie  feft,  ohne  bie  2Jtögli^feit 
einer  3leprobu!tion  in  ben  nächften  fahren  ooraug; 
fe^en  ju  fönnen.  ®ie  3lu§behnung  beg  33etrieb§  er; 
heifd^te  me^r  SlrbeitSfräfte  unb  f^raubte  bie  Söhne 
3U  einer  §öhe,  ba^  bie  Konf urreng  mit  bem  2lu§lanb 
gefd^roächt  mürbe,  ̂ ^ür  bie  93örfe  gab  e§  überhaupt 
nur  einen  ̂ JlaPab,  bie  Sßürbigfeit  eine§  ̂ apier§, 
feine  »ajlarftfähigfeit',  gu  beurteilen:  bieg  mar  ein 

§>  (von  1873). 

hoherKurg.  S)ie^öhebe§Kurfe§  aber  roarb  nicht  burd^ 
3fiachfrage  unb  Slngebot  beftimmt,  fonbern  hing  ba= 
oon  ab,  ob  eine  geeignete  Stimmung  für  ein  Rapier 
gemad^t  unb  erhalten  merben  fonnte.  ®ie  Banf;  unb 
^nbuftrtepapiere  fonnten  nur  fo  lange  ihren  Kur^ 
behaupten,  al§  fie  nicht  realifiert  mürben;  bie  Spe= 
fulation  griff  nun,  um  bie  SO^affe  be§  ihr  äuftrömen= 
ben  Kapitals  gu  bemälttgen  unb  »flottant«  gu  erhalt 
ten,  §u  bem  aWittel  ber  Krebttermeiterung,  ba§  fie  in 
ein  au§gebilbete§  Stiftern  brachte.  @§  entftanben 
hänfen  nur  jub^em^med!,  fich  eine  Klientel  gufchaffen^ 
biefer  mit  unbegrenztem  Krebit  unter  bie  2lrme  ju 
greifen  unb  fie  fo  gur  Teilnahme  an  ben  93örfen= 
Operationen  gu  befähigen  unb  anjuregen.  S)iefe 
Klientel  fonnte  unter  Hinterlegung  einer  gemiffen 
Summe  t)on®ffeften  auf  ©runbbiefeS  »bebecftenKrc; 
bit§«  ba§3^ielfache  auf  Krebit  kaufen.  2)a§^ahrl873 
übernahm  mit  bem  reichen  ̂ noentar  be§  SSorgängerS- 
auch  eine  gro^e  Qai)l  von  Sßerpflichtungen,  bie  e§  er^ 
füllen  mu|te.  ̂ n  ber  erften  ©poche,  melche  bi§  gum 
2(u§bruch  ber  Krifi§  in  SBien  reid^t,  traten  gu  biefen 
SSerpflichtungen  neue  Slnfprüd^e,  melche  bie  beabftch= 
tigten  ©rmeiterungen  be§  Betriebs  vuhv  (^^\^lU 
fd^aften  unb  neue  ©rünbungen  an  ben  Kapitalmarkt 
ftellten.  ̂ m  erften  Quartal  betrugen  bie  ©miffionen 
348gjJill.gj?f.  9lun  raurbe  bie  3^üc!gahlung  ber  fran= 
göfifchen  Kriegskontribution  befd^leunigt,  unb  grank= 
reid^  mu^te  feine  ̂ wflucht  Krebit  nehmen,  ben 
ihm  ©uropa  unb  namentlich  ©nglanb  in  reid^em 
3Jla^  gemährte.  ̂ 5)ief er  Krebit  gab  guSBed^feloperatio; 
neu,  gu  »äßechfelreitereien«,  Stnla^,  gu  benen  beutfd^e 
unb  englifche  Käufer  bie  §anb  boten.  Sic  Termine 
ber  KontributionSgahlungen  fielen  mit  ber©inlöfung 
biefer  äöechfel  gufammen  unb  nahmen  jebeSmal  ben 
©elbmarkt  f  o  ftark  in  2lnf  prud^,  ba^  berfelbe  in  Quänn' 
gen  üerfiel.  ̂ J)agu  kam,  ba|  bie  beutfd^e  3flegierung 
gur  Prägung  üon  Mngen  gro|e  Summen  ©olbeS 
brandete,  unb  fo  entftanben  Schwankungen  unb  Stö* 
rungen  auf  bem  ©elbmarkt.  Slllmählich  bilbete  fich 
ein  Söiberftanb  gegen  bie  2luf nähme  neuer  ©ff ekten 
unb  ©miffionen  herauS;  man  begann  biefelben  einer 
forgfältigen  Prüfung  gu  untergiehen.  S)ie  ̂ ahreS^ 
abfchlüffe  ber  Banken  gaben  ber  Sieaktion  bie  Sßaffen 
gum  Singriff  gegen  bief e  ̂nftitute  in  bie  §anb.  S)ie 
Bilangen  ermangelten  ber  Klarheit  unb  S)urd^ftd^tig= 
keit;  bie  ©rträgniffe  festen  fid^  gu  22—25  ̂ rog.  burch- 
fchnittlid^  aus  ©eminnen  auS  bem  ©ffektenkonto  unb 
aus  Konfortialbeteiligungen  gufammen;  ber  gro^e 
©ffektenbeftanb  unb  bie  hohen  Summen,  melche.  bie 
Sd^ulbner  repräfentierten,  bargen  Gefahren,  meldte 
burd^  bie  ftarke  Konkurreng  noch  vermehrt  merben 
mußten.  3llle  biefe  Umftänbe  gaben  bem  ßweifel  an 
ber  3fientabilität  unb  an  ber  Sicherheit  ber  ©runb; 
lagen,  auf  roelchen  bie  S^ftitw^e  errid^tet  maren, 
3^ahrung  unb  ber  Sieaktion  eine  Gelegenheit,  bie  Be= 
reitS  beftanbene  2lbneigung  gegen  bieBankbeoifengu 
fteigern  unb  aud^  gegen  ̂ nbuftriepapiere  gu  lenken. 

®ie  Kataftrophe  aber  ging  oon  SBien  auS,  mo  ber 
©rünbungSfchminbel  noch  ärgere  Orgien  gefeiert 
hatte.  §ier  maren  bereits  in  ben  fahren  1863  unb 
1864  eine  2lngahl  »on  Bonken  neu  gefchaffen  morben, 
bie  ber  2lgiotage  bienten;  feit  1867  aber  mar  baS 
©rünbungSmefen  gur  Blüte  gelangt,  ©er  llmftanb, 
ba|  fid^  £)fterrei(|  oon  ben  Stad^mirkungen  beS 
Kriegs  fd^neU  erholte,  geugte  für  beffen  SebenSkraft 
unb  regte  bie  Spekulation  an.  S)ie  ftürmifd^e  §auffe= 
periobe  hielt  fed^S  ̂ ahre  an  unb  mürbe  nur  gtoeimat, 
burch  bie  ©rkrankung  ??apoleonS  unb  burch  ben  2luS-- 
bru(^  beS  frangöftfchen  Kriegs,  unterbrod^en.  ̂ h^^en 
erften  Höhepunkt  erreid^te  biefe  Schminbelperiobe  im 
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^.  1869,  5u  einer  ̂ ext,  rao  ftd^  im  übrigen  ©uropa 
berS^erfe^r  in  giemlic^  ruhigen  33tt^nen  bewegte.  ̂ a§> 
^rioatpublifum,  vom  ̂ o^en  Offizier  unb  Beamten 
biö  ̂ ernb  jum  Saufburjd^en,  ba§  raeiblid^e  ©efc^ted^t 
nid^t  auSgef  d^toff  en,  trurbe  in  bie  33örf  enfpef  ulationen 

in  einem  "SDk^  l^ineingejogen,  mie  bie§  feit  San»  faum ber  %aU  geraefen  mar.  ®ie  ajlafd^inerie  be§  ®rün= 
bung§mefen§:  ber^umbug  ber  ̂ rofpefte,  ber^ouffe^ 
fonfortien,ber»@infübrung§«ia)?anipulationen,marb 
3ur  pd^ften  SSoIIfommenl^eit  au§gebilbet.  ̂ tad^bem 
ber  ̂ rieg  eine  furje  Unterbred^ung  ̂ erbeigefüf)rt 
l^atte,  mürbe  fc^on  17.2)e5. 1870  eine  neue  ©rünbung 
oerfud^t,  unb  al§  biefe  um  ba§  §unbertfac^e  über^ 
geic^net  mürbe,  begann  ber  2^aumel  oon  neuem,  ̂ n 
ber  S^it  von  1867  bi§  gum  »^radp«  mürben  in  Öfter; 
reid^  1005  Äon§effionen  für  2lftiengefeßfc^aften  er^ 
teilt.  5ßon  biefenförünbunggfonjefftonen mürben 682 
in  ben^a^ren  1866—73  au§gefül^rt  unb  ber  meitaug 
größte  Xtil  in  ben  ̂ al^ren  1871—73  burc^  2lftien= 
emiffion  auf  ben  aJlar!t  gebrad^t.  2luf  bie  einjetnen 
3a^re  »erteilt,  ergibt  fi§  folgenbe  Tabelle: 

@§  würben  fonjcffioniert: 
1867 1868 1869 1870 1871 187211873 

SBanfcn  6 9 28 10 
23 

84 
15 

4 2 7 3 6 7 5 
Snbuftriegefeafdjaftcn  .  . 15 17 

88 82 
125 227 

91 2 9 2 12 41 
38 a5eritcf)erun3§gefcIIf(I)oftcn 1 2 5 2 8 17 4 

©(f)iffaf)rte8cfeafd)aften  . 4 2 1 1 

3ufammen: 26  1  32 141 101 175 376 154 

ben  fieben  ̂ al^ren  gufammen  mürben  atfo  fon- 
jeffioniert:  175  Saufen,  34  ©ifenba^nunterneJimun- 
gen,  645  SnbuftriegefeHfc^aften,  104  mubanUn,  39 
^erftc^erungSgefettfc^aften  unb  8  «Sdpiffal^rtggefell- 
fd^aften  mit  einem  5Rominaraftienfapital  non  4000 
SKilT.  ©utben.  ̂ on  biefen  ©efeEfc^aften  finb  mirHic^ 
5U  ftanbe  gekommen:  143  Saufen,  29®ifenba^nunter- 
ne^mungen,  415  ̂ nbuftriegefellfc^aften,  63  '^auhan- 
fen,  283Serfid^erung§gefeItfd^aften  unb  4©(^iffa^rt§= 
gefefffc^aften;  jufammen  682  2lftiengefefff(^aften  mit 
einem  Sf^ominalaftienfapitat  oon  2577  aJiill.  ©ulben. 
^ür  biefe  ©rünbungen  mußten  (in  ©utben  öfterrei- 
^tfc^er  SBä^rung)  aufgebracht  merben  im  ̂ .  1867: 
73V4  mm,  1868:  84V4  mil,  1869:  450  miü.,  1870: 
124  mm.,  1871:  3203/4  mm.,  1872: 1192^2  mm. unb  1873:  333  mm. 

mit  ber  tiberfpef utation  auf  bem  ©elb^  unb  @ff ef-- 
tenmarft  tief  parallel  eine  Überftür^ung  auf  bem  ®e= 
biet  be§  2Barenhanbel§,  unb  ̂ ier  mie  bort  fjatte  eine 
Überfrf;äl^ung  ber  natürlichen  ©par=  unb  ̂ onfum= 
ocrhältniffc  ̂ (a^  gegriffen.  2lm  31.gj?är3  1873  ftan-- 
ben  bie  5^urfe  am  J)öd}ften;  fie  repräfentierten  ba^ 
mai§>  lebigHch  für  bie  in  ba§  amtliche  Kursblatt  auf: 
genommenen  Rapiere  einen  2Bert  oon  7605  mm. 
ijjulben.  ̂ Rmar  jroeiferte  niemanb  an  bem  beoor= 
fte^enbcn  Hvad)-,  bocl;  hoffte  man,  ba§  ÄartenfjauS merbe  fid^  big  nacf;  Schhifj  ber  3Bicner  3lu§ftel: 
lung  halten.  Slttein  fchon  oier  ̂ ^age  oor  bem  auf 
1.  2Kai  feftgefteüten  ©röffnungötcrmin  machten  fiel) 
bie  erften  (Symptome  ber  (Srmattung  gcltenb.  SDio 
^auffepartei  räumte  unter  empfinbiichen  58erluftcn 
ba§  §elb,  bereitö  traten  ̂ nfoloenscn  ein  unb  famcu 
(Sjefutionen  uor.  9lm  5.  unb  (>.  mai  machte  bie  (S:nt 
mertung  ber  n'urfe  ber  ©pctulntion^papicro  mcitcro ^ortfrfjritte.  2lm  7.  mai  fanbeu  53anfroiifcrcnuMi 
5ur  il^creinbarung  oon  ̂ icttung^maf^rcgeln  ftatt.  ̂ ^Im 
8.  9Jini  inbeg  mehrten  fich  bie"ilsovbotcn  bec;  ̂ StiirnivS, c$  famen  gegen  100  ̂ nfoloenjcii  an  ber  i^^örfc 

oor;  bie  ̂ urSoerlufte  betrugen  fchon  gegen  300  mm. 
©ulb.,  bt§  bann  9.  mai  1873  bie  ̂ atoftrophe  be§ 
3ufammenbruch§  mit  einer  ̂ urchtbarfeit  erfolgte 

mie  nie  oorher  bei  einer  frühern  ̂ rift§.  ̂ te  ̂ a'Uis mente  überftürjten  fich,  bie  ©etbftmorbe  erreichten 
eine  hoh^  S^^^  ""^  traten  in  allen  Stäuben  ein.  2iuf 
ben  höchften  ©ipf el  ftieg  bie  SSerrairrung  9.  ̂ uni,  alfo 
einen  Tlomt  nach  3lu§bruch  ber  Grifts,  burch  bie 
3ahlung§einftellung  berSBcdhfelbanf,  meldhe  benf^^all 
üieler  a'nbrer  ̂ nftitute  nadh  fich  50g. ®ie  SBirfung  ber  ̂ ataftrophe  auf  bie  beutfchen 
Sörfen  mar  eine  tiefgreifenbe,  aber  nid^t  fofort  ent^ 
mutigenbe.  2ludh  l)itx  hatte  man  ben  Jlradh  oorauSs 
gefehen,  aber  man  hoffte  benfelben  fd^nell  gu  über* 
minben.  ®rft  nadh  bem  g^all  ber  Sßiener  SOSedifelbanf 
nahm  bie  S^eaftion  ein  befdhleunigteS  S^empo  an  unb 
f anb  Unterflü|ung  in  bem  mad^fenbenSTci^trauenbeS 
^ublifum§  außerhalb  berSörfe  unb  in  ber  2;hätigfeit 
ber  ̂ ontermine,  meldte  bereite  gu  einer  gefchloff  enen 
Partei  gebiehen  mar.  ®a§  ̂ ublifum  brängte  fich  an 
ben  2Jlarft,  um  fich  feine§  S3efi^e§  an  ©ffeften  fchnetl 
5U  entlebigen.  (SJute  unb  fd^ledjte  SBerte  mürben  mit 
bemfelben  9Ka^  gemeffen  unb  oerroorfen,  3^ealifatio= 
neu  im  geringften Umfang  rcarfen  bieÄurfe  um  30— 
50  ̂ roj.;  ©gefutionSoerfäufe  feiten^  ber  Saufen, 
raelche  ihren  ̂ unben  bie  2)epot§  roegen  ungenügen-- 
ber  Sebedung  gefünbigt  hatten,  brücften  ben  mavU 
unb  oermehrten  bie  Sermirrung.  3lm  28.  ̂ uti  er= 
reidhte  in  Serlin  bie  ̂ riftS  ihren  erften  ööhepunft, 
bem  noch  9ö"3e  S^eihe  oon  wtittvn  S^äujchungen 
folgen  follte;  benn  e§  gelang  ber  §auffepartei  im  2lus 
guft  unb  ©eptember,  ben  3Jtarft  ju  beleben  unb  bie 
©pefulationgluftroieber anzuregen.  S)ie fünftlich  hoch 
gehaltenen  ©ifenpreife  in  ©nglanb  oerfchaff ten  ben 
Sergmerf§aftien  eine  Seoor§ugung.  2lllein  bie  ?iach; 
richten,  baf;  nunmehr  au(^  in^Rorbamerifa  etne^rifi§ 
ausgebrochen,  machten  biefem  luftigen  Sau  ein  ®nbe. 
^n  ®eutfchlanb  rairften  biefe  3'Jad^rid^ten  roegen  ber 
oermuteten  Übeln  'Jiüd'roirfung  auf  alle  europäifAen §anbel§oerhältniffe  fo  erfrfiredenb,  ba^  in  ben  erften 
Xagen  faft  jebe  S^ranSaftion  fufpenbiert  mar  unb  eine 
©efchäftSpaufe  eintrat,  meldte  erft  20.  Sept.  mani-- 
pulationen  ̂ la^  ma^te,  bie  bem  Serf  ehr  ben  Sterns 
pel  ber  Jßanif  aufbrücften.  ®te  eingetretene  ©elb= 
tnappi)zit,  eine  ®i§fonterhöhung  in  ©nglnnb,  ber 
gall  ber  Duiftorpfd[;en  SereinSbanf,  bie  JnHin^entS: 
erflärung  eine§  §fl"fß^  Hamburg  riefen  eine  Ser- 
ftimmung  h^roor,  meldte  lange  anhielt.  3lm  28.  Dft. 
erreid^te  bie  Saiffe  ihren  tiefften  ̂ Umft.  ̂ c^t  enblich, 
gegen  ©übe  be§  S^^fl^'^r  baS'^ublitum  fid)  oon  ber Sörfe  lo§.  Sie  i^reife  außerhalb  ber  Sörfe,  meldje 
bie  ̂ agb  nadh  bem  @lüd  mitgemacht  hi-^tten,  began-- 
nen  fich  ̂^)^^-'  Sefil^eS  an  neugefchaffenen  ©ffcften  3U 
entlebigen;  bie  Si3rfenfäle  oeröbeten,  unb  bie  fpe: 
fulatioen  Scmegungcu  innerhalb  berfclbcn  arteten 
5U  einem  .'?>afarbfpicl  nu^5,  uHici;e§  bie  büViun-Iidic  (>ic= 
fcllfd)aft  nidjt  mehr  intercffierte.  mit  bem  Seginn 

be?^  .^ahrö  1875  übertrug  fidj  jcbod;  bie  M'rifi'^  nuf ©ebicte,  bie  man  bem  3i>anbel  ber  i^oniuufturen  für 
entrüdt  gehalten  batte,  :I>ie  ©ifcnlnihnafticn  umrcn 
e§,  meld)e  ben  iHnftunn  auvuthalten  liattcn.  I'io'^Hn-: 
nmltungcn  uonliifonbabnctniuu'cnfeitbernidjtnüiHig 
geblieben,  foiibevn  hatten  ihre  ©ifenbabnne^^e  enoei'-- tert  unb  beut  '-iHn-fohr  neue  (Megonbeii  erfdiloffen.  ̂ ic 
Stoigoning  bor  .U'iUmteterialil  ber  bcutfd)en  ©iion^ 
babnon  betrug  oon  1871  bici  1874:  4735;  ba^i  '}ln: 
lagelapital,  bav^  fid)  1871  auf  4,298,a:i9,471  m., 
©nbe  1874  auf  ()J49,390,7(;o  lUf.  belief,  nntd)C>  um 
1,851,031,289  "iU; f.  ober  4;MU-03.,  unb  biefer  ,Sumad]v^ 
fiel  meift  auf  bie  beibeii  ̂ Ji^hi"*-'  1872  unb  1873.  l^ian 
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^roie!tierte  in§  9Bette,  baute  mit  teurem  9JlateriaI,  unb 
e§  entftattben  inbuftrielle  2Inftalten,  bie  lebiglid^  auf 
ben®ifenbal^nbau  berechnet  raaren  unb  mit  fo  gro|en 
Kapitalien  au§geftattet  mürben,  al§  ob  bie  ©ernähr 
fortgefe|ter  ̂ ^ätigfeit  »or^anben  |ei.  S^ro^bem  l^at- 
ten  bie  ®ifen6af)nen  i^ren  3lnteil  an  ber  fritif^en 
Sage  be§  ®ffeftenmar!te§  im  ̂ .  1874  mit  geringen 
Dpfern  abgetragen,  unb  erft  18.  ̂ an.  brad^  bie 
^rifi§  über  bie  ©ifenba^naftien  herein.  ©leic^jeitig 
offenbarte  fid^  bie  fc^mer  bebrängte  Sage,  in  roefc^er 
ftd^  bie  Iol)len-  unb  ©ifeninbuftrie  befanb.  §oc§öfen 
mürben  au§geblafen,  2lrbeiter  entlaffen,  ̂ er!äufe 
üon  Sagern  ju  greifen  ergmungen,  meldte  bie  ̂ ro* 
buftionSfoften  nic^t  becften.  2lnfang  1875  Ratten  bie 
^ftien  oon  556  SlJtiengefeHfc^aften  (barunter  105 
Ocfenba^nen),  meldte  Bl.Sej.  1872  sufammenein^^o^ 
minal!apital  »on  6,770,412,000  Tit.  repräfentierten, 
einen  ÄurSoerruftüon  2,344,784,379 M.  auf  5umeifen; 
i^r  ®urc^fc^nitt§furg  mar  üon  110,8  ̂ roj.  auf  65,6 
^roj.  gefallen. 

Slber  nic^tbto^öfterreic^unb  ©eutfc^lanb,  fonbern 
aEe  übrigen  Sänber  ber  SBett  ftnb  ber  S^eil^e  nad^  oon 
ber  Krifig  be§  ̂ a^rS  1873  teit§  in  afuter  §orm,  teit§ 
burd^  nad^folgenbe  d^ronifd^e®rfranfungen  betroffen 
morben.  ©J^S^f^"^  mad^te  fid^  beren  erfte  ̂ iv- 
!ung  an  ber  Sonboner  Sörfe  im  S^ooember  1873  be; 
merfbar,  unb  in  ben  folgenben  ̂ a^ren  traten  atte 
nachteiligen  Konfequensen  auf  bencerfd^iebenften^e* 
bieten  ̂ erüor;  in  ber  SBaumroottinbuftrie  brac^  im  ̂ . 
1878  eine  Krifi§  au§,  fc^merer,  al§  fie  bie  gegenmär= 
tige  (Generation  je  erlebt  ̂ atte;  me^r  al§  bie  §älfte 
affer  §oc|öfen  ftanb  falt,  bie  greife  ber  rmi^Un  @ü- 
ter  unb  bie2lrbeit§löf)ne  mürben  rebujiert,  bie  Kur§; 
merte  ber  fremben  ainle^en,  ber  2l!tienbanfen  unb 
Snbuftrieunternefimungen  erlitten  in  fürjefter  ̂ eit 
©in^u^en,  beren  §ö^e  annä^ernb  auf  170  Tlill.  ̂ fb. 
©terl.  berechnet  rourbe,  biegaßimenteoerme^rtenftc^ 
oon  8112  be§  ̂ af)V§>  1872  ftetig  bi§  auf  16,637  im 
1879,  (Streifs  unb  3lrbeiterret)olten  nahmen  gu.  ̂ lod) 
greEer  äußerten  fic^  biefelben  ©rfc^einungen  in  ben 
^bereinigten  (Staaten üon ^Jlorbamerifa,  roo  eine 
Überfpefulation^  fü^ner  unb  rüdffid^tSlofer  al§in@u; 
ropa,  vorausgegangen  mar.  ̂ oc^  brac^  bie  ©eroute 
an  ber  9lem  |)orfer  33örfe  22.  ©ept.  1873  au§  unb 
fül^rte  5U  einer  ̂ anif,  meiere  bie  (Schließung  ber 
j3-onb§börfe  al§> Qwanq^ma^xeQzi  notmenbig  mad^te; 
in  biefen  ©reigniffen  i^atte  aber  bod^  nur  ein  ober= 
flächlic^eS  Symptom  gelegen,  oiel  gefährlicher  maren 
bie  Sßirfungen  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ nbuftrie  unb  be§ 
93erfehr§.  S)a§  ©ifenhüttengeroerbe  rourbe  auf  ein 
Sritteil  feiner  SeiftungSfähigfeit  rebujiert,  bie  3^e= 
öolten  in  benSergmerfSbiftrtften  oon^ennf^loanien 
nahmen  furchtbare  Simenfioneh  an,  ber  SSaummoH- 
nprbrauch  %  1874—75  auf  pei  S)ritteile 
beSjenigen  »on  1873,  ähnlich  ging  e§  in  ben  anbern 
2:e^titinbuftrten;  im  %  1877  brach  eine  (gifenbahn: 
frifiS  au§,  raelche  unter  ben  33ebienfteten  5U  Streüen 
unb  §u  blutiger  Unterbrüd^ung  berfelben  führte;  bie 
Fallimente,  melche  im  S)urchfchnitt  ber  ̂ af}xz  1866 
bi§  1872  :  2889  ̂ älle  mit  83  9Jiill.  ̂ Doll.  5ßafftüen 
betragen  h<Jtten,  ftiegen  in  ben  fahren  1873—78 
öuf  7866  mit  200  gjlill.  Sott,  unb  erreichten  im  % 
1878  mit  10,478  ̂ äEen  unb  234  2«ill.  S)oll.  ̂ affioen 
ihren  ̂ öhepunft.  ®ie  oon  1873  bis  1878  eingetre^ 
tene  (Sntmertung  ber  ©ifenbahnpapiere  allein  mürbe 
auf  1  9Jlilliarbe  ®olt.  oeranfchlagt.  SSerhältniSmäßig 
am  menigften  unter  allen  europäifchen  <Btaattn  mar 
^r  an  fr  eich  »o"  i>ett  ̂ ^olgen  ber  1873er  KrifiS  bt- 
troffen,  raeil  eS  in  beK  unmittelbar  oorhergehenben 
fahren  burch  ieneßntfräftung,  bie  berüerlorne^elb; 

ö  (oon  1873). 

5ug  unb  bie  aHiniarbenjahlung  heroorgerufen  hatten, 
t)or  ber  S^eilnahme  an  ber  Überfpefulation  bemahrt 
mar  unb  ber  mirtfchaftlichen  Siegeneration  fein  gan- 

zes 3lugenmerf  jumenbete. 
9^ad^  bem  »Moniteur  des  interets  materiels«,  bef^ 

fen  eingaben  allerbingS  nicht  ejaft,  aber  bod^  an^ 
näherungSroeife  rid^tig  finb,  ftiegen  unb  fielen  bie 
©miffionen  auf  ben  europäifchen  unb  amerifanifd^en 
Dorfen  in  nachftehenber  Sßeife: 

@taat§= unb 
ßrebit= unb  2fnbu= 

Siifammen ©täbte- infiitute ftrteuntcrncl)» anlefien ttiungen 

in  SUliaionen  Utaxt 
1870 ? ? ? 4560 1871 9360 1200 2000 

12560 
1872 4380 1564 4166 10110 1873 

3470 1396 3856 8722 1874 1268 236 1864 
3368 1875 372 

350 
646 1368 

1876 
2356 

66 
498 2920 1877 4618 320 1384 

6322 
1878 2896 

126 
622 

3644 1879 4406 1902 
1212 

7520 Tlan  fieht  auS  ben  ̂ otaljiffern  bie  ungeheure  Über: 
fpefulation  in  ben  ©rünbungSjahren,  bie  tiefe 
preffion  in  ben  fahren  1874—76  unb  bie  aKmäh* lid^e  33efferung  bi§  1879;  au§  ber  ̂ eftimmung  ber 
©miffionen  entnimmt  man  aber  baS  58orroiegen  ber 
folibern  ober  minber  foliben  2lbficht.  ©in  anbreS  in* 
tereffanteS  SO^erfmal  liegt  in  ben  Umfä|en  beS  SBelt« 
hanbelS,  biefe  ftiegen 
t)om  Sa^r  1860-65  jä^rlic^i  im  SDurd^fd^nitt  um  941  3Jlia.  m. 

-     1865-70      -       --  =  =   959     .  . 
=     1870—73  =  --  =  2772  . 
'     1873—79      =        .  =  -    126     =  . 

fie  betrugen  nämlid^  im  9.  1860  ca.  23  ajiilliarben, 
im  ̂ .  1865  ca.  27,  im  3'.  1870:  46,3,  im  ̂ ,  1873,  auf bem  §öhepunft  ber  Überfpefulation,  57,8  önb  1879: 
58,5a}JiIIiarben;  ber  normale,  burch  bie  33eüölferungSs 
annähme  unb  bie  erhöhten  ̂ ebürfniffe  bebin^te  3«* 
madpS  mürbe  alfo  in  ber©rünbung§epod^e  roett  über* 
fchritten,  unb  eS  folgte  bann  ber  naturgemäße  diüd: 
f  ch lag.  ® ie  5^rifi§  be§  ̂ ahrS  1873  h at  na$  bem  an  eim 
seinen  Orten  erfolgten  afuten  2luSbruch  in  ben  ̂ ah* 
ren  1874—79  einen  chronifd^en,  fchleppenbenSSerlauf 
genommen;  nad^  allen  ftatiftifchen  SJierfmalcn  finbet 
man  ben  tiefften  Staub  in  ben  fahren  1875  unb  1876, 
aber  aud^  bie  folgenben  brei  ̂ ahre  jeigen  nod^  immer 
alle  Symptome  ber  f chmeren  ©rfranfung.  ®rft  in  ber 
äroeiten  §älfte  1879  traten  in  ben  SSereinigten  Staa- 

ten von  2lmerifa  bie  erften  Slnjeichen  ber  33efferung 
heroor  unb  übertrugen  fid^  »on  bort  im  ̂ .  1880  all^ 
mählidh  auf  bie  europäifchen  SBeftlänber:  ©roßbri^ 
tannien,bie3'Jieberlanbe,33elgien,?^ranfreid^,S)eutfch= 
lanb,  5ule|t  Öfterreich.  Sie  ̂ ahre  1881  ~  83  boten 
baS  33ilb  ooEer  3öieberaufnahme  ber  frühern  ̂ ^)ä' 
tigfeit,  fo  baß  bie^achmirfungen  ber^rifiS  nad^  neun 
fahren  als  übermunben  gelten  fonnten.  ̂ nbeffen 
geigte  fich  balb,  baß  tiefer  liegenbe  KranfheitSfeime 
unb  oieEeid^t  auch  nebenher  auftretenbe  Störungen, 
melche  oon  einigen  mit  ber  ©olbfnappheit  unb  bem 
SBährungSf^ftem,  oon  anbern  mit  ber  noch  immer 
beftehenben  überprobuftion  unb  ber  rafchen  SSerbil-- 
ligung  ber  S^ranSporte  in  ̂ erbinbung  gebrad^t  mer; 
ben,bie5tefonoaleS5en5nidhtüöEigfortfd^reiten  ließen. 

®ine  5U  Seginn  beS  ̂ ahrS  1882  in^ranfreich  auS« 
gebrod^ene  SörfenfrifiS,  melche  mit  einer  Slngahl 
^ontousfcher  ©rünbungen,  befonberS  ber  Union  ge- 

nerale, ber  Banque  de  Lyon  et  de  la  Loire,  unb  mit 



§anbel§!rifi^  (^äuflgfett,  SBorBeiigung§--  unb  Heilmittel  ber  Ärifen). 93 
einet/  »orauggefjcnben  tollen  Slgiotage  jufammeuJiing, 
fjatte  ?jVoav  einen  me^r  Mahn  ©^araüer,  erf (fütterte 
aber  nic^t  nur  bie  fransöfifc^en,  fonbern  and)  bie 
übrigen  europäiftfjen  ©elbmärfte.  ^n  Spon  begann 
bie  ©eroute  2)^itte  Januar,  in  ̂ x\§>  ̂ atte  fie  in  ben 
legten  STagen  be§  ̂ jonuarS  i^ren  §ö^epunft  erreicht; 
jroar  ooßgog  ficf;  bieSiquibation  rafc^er,  at§  man  an= 
fänglid;  beforgen  mu|te,  aber  ba§  ̂ Bfü^trauen  be§ 
Kapitals  lüurbe  burc^  biefeSSorfätteneuerbingS  mady- 
gerufen.  'Seit  1884  nimmt  bie  ?iacf;n)irf ung  ber  ̂ rift§ 
einen  fc^leid^enben  SSertauf,  beffen  ̂ aupt[äc|lic|e 
(3t)mptome  bie  tiefe  ©enfung  ber  mei[ten@üterpreife, 
bie  geringe  SfientabiUtät  ber  UnterneJ)mungen ,  bie 

niebrigen'®i§fontfä|e,  ber  2Range(  }ebe§  ̂ mpuIfeS 5U  neuen  n)irtfc^aftn(|en©cl^öpfungen  unb  bie  immer 
fic^  oerfc^Iimmernben  fogialeni^uftänbe  mit  mac^fen; 
bem  ©egenfal  ber  arbeitenben  unb  fapitaliftifc^en 
klaffen  bilben. 
.öäufigfdt  unb  ?ßcriobtäität  ber  ̂ ifen,  aSoröcugungS»  unb 

j^cilntittcl. 
^5)ie  roirtfd^aftlic^e  unb  fo^iate  ©ntraitfelung  ber 

neuern  3eit  trägt  mef  entließ  ba§u  bei,  bie^rifen  f)äu: 
figer  unb  intenfiüeräumad^en.  ^unäd^ft  liegen  bie 
Äeime  berf  elben  in  ber  oeränberten  ^robuf  tionöroeif  e; 
feitbem  bie  9lrbeit§teilung  im  gröfiten  Umfang  an= 
geroenbet  unb  bie  3Jiafc|ine  an  ©teile  ber  §anbarbeit 
gefegt  würbe,  wirb  e^  immer  fd^raieriger,  bie  ̂ ro; 
buftion  ben  rairflic^en  33ebürfniffen  anjupaffen;  eg 
treten  fel)r  leic^tüberfc^ä|ungenber3lufnaj)m§fä^ig=: 
feit  ber  tflävlU  ein,  meldte  erft  fühlbar  raerben,  wenn 
e§  fc^on  5U  fpät  ift;  jeber  trad^tet,  bie  Kapitalien  unb 
9lrbeiter  aud^  bann  nod^  gu  befd^äf  tigen,  raenn  er  f  napp 
an  ber  ©renje  ber  3flentabilität  angelangt  ift,  unb  in 
biefem Kampf  laffen  fid^  oielefogart)erleiten,5eitn)ei- 
lig  mit  SSerluften  fortguarbeiten,  um  il^re  fd^raäd^ern 
Konfurrenten  an§>  bem  ̂ elbjuf dalagen.  S^otoerfäufe 
unb  ©d^leuberpreifebef^leunigen  bann  ben Slu^brud) 
berKrifen.  ̂ iergu  fommt  meiter,  ba^  bie  Vermittler; 
tl^ätigfeit  burd^  Kaufleute,  Ttathx,  2lgenten  2c.  in 
neuerer^eit  fe^r  umfangreich  auSgebilbet  morbenift; 
biefe^erfonen^abenba§^ntereffe,benn)abren3uftanb 
be§3Karfte§möglichft  gu  oerfd^leiern;  (Spekulationen 
fül)ren  gu  geheimer  SXufl^äufung  oon  SSorräten  ober 
ju  ebenfolc|er  3^äumung  ber  Sagerbeftänbe,  fie  fül)= 
ren  ju  SSerabrebungen  (Kartellen,  rings),  um  bte 
aJiaritpreife  !ünftlid)  gu  erp^en  ober  gu  erniebrigen, 
unb  rufen  baburd)  geroaltfame  Störungen  be§  ® leid^= 
gercic^tö  ̂ eroor.  @in  weiterer  ©runb  ber  |)äufigfeit 
hegt  in  ber  großartigen  2lu§bilbung  beg  KrebitS,  mel^ 
c^er  neben  feinem  vorteilhaften  ̂ ehxand)  and)  ben 
gefährlichen  9J?i66rauch  julä^t,  pr  Überfpefulation 
and)  bann  nod;  bie  3}Jittel  bietet,  menn  bie  eigne  Kraft 
längft  fehlt,  unb  beffen  allgemeine  ̂ Verbreitung  e§  mit 
fich  bringt,  ba^Krifen  rafd;  weiter  rerpflanst  unb  auf 
alte  Schichten  ber  ©efeUf chaf t  in  allen  siöilifierten  2än= 
bem  übertragen  merben.  ®a|5  enblid^  bo§  moberne 
SSerfehrgmefen  ebenfalls  jur  territorialen  2luöbel)- 
nung  unb  jum  intenfioern  2luftreten  bief  er  iwirtf  d)af  t= 
ließen  Krankheiten  beiträgt,  ift  felbftoerftänblich. ,  ®ö 
befteht  unleugbar  eine  gcwiffe  ̂ eriobijität  in  ber 
3^Meberfehr  ber  Krifcu,  inbem  biefetben  feit  1815  in  je 
jchn;  bi§  elfjährigen  j^citabfchnittcn  anzubrechen  ober 
ihren .'T'öhepunft  erreichen,  (©nglifche  unb  fpätcre  uni-- 
ucrfelleKrifen  uon  1815, 1825, 18;i(),  1847, 1857, 18()(i, 
1873,  refp.  2:iefpuntt  ber  ©epreffion  1875/7(>  unb 
neuer  2;iefpun!t  1885).  2)iefe  "-lioiiobe  trifft  nahezu mit  berjjenigen  ber  .s>äufigfeit  berSonnenflecte  (f.  b.) 
iiulammen;  e§  luurbc  ba^cr  non  l^^t-'Wf^nö  u.  a.  vcr- 
fncht,  einen  3iif*^'ii'"enhang  .^miffhon  betbon  (i-rfchei 
nungen  in  folcijci*  2(rt  her5uftellcn,  bafj  mit  bciuSou=  ' 

nenfledenmajimum  unb  =3)?inimum  ber  3f?eichtum 
ber  ©rnten  in  ben  oftafiatifchen  unb  tropifchen  (^-- 
bieten  wechfelt  unb  baburd^  bie  größere  ober  geringere 
Kaiiffraft  jener  ̂ unberte  i)on9}?iK{onena3en)ohnern, 
bie  fich  teilraeife  fchon  mit  europäifchen  3nbuftrte= 
erjeugniffen  üerforgen,  mobifiaiert  roirb.  ̂ Bechjelnbe 
2lbfa|fähig!eit  für  bie  SBeltinbuftrien  unb  mechfelnbe 
^mpulfe  im  Sßelthanbel  würben  bie  näd^fte  S^olge 
unb  zugleich  bie  SSeranlaffung  ber  Krifen  fein,  ©ie^e 
geiftrei^e  ̂ t)pothefe  ift  jeboch  nodj  feine§weg§  er; 
wiefen.  Man  fönnte  fid^  immerhin  eine  gewiffe 
^eriobijität  auch  an§>  bem  3Serlauf  ber  menfchlichen 
unb  fo§ialen  Strebungen  unb  ben  ̂ luftuationen 
jwifd^en  Sparfamfeit  unb  Seichlfinn,  Slrbeit  unb 
Spielfud^t,  ©enügfamfeit  unb  2uru5  erklären. 

2Ba§  bie  SSerhütung  betrifft,  fo  fann  wohl  nicht 
bie  Siebe  baoon  fein,  baß  irgenb  ein  Verwaltung^; 
ft)ftem  im  ftanbe  wäre,  ben  Krifen  ganj  Dorgubeugen. 
Wlan  nennt  al§  >biätetifche'-  WitUl:  Verbreitung  ge; 
biegener  oolkSwirtfd^aftlicher  33ilbung,  befonberö  öer 
Kenntniffeüberbietlnternehmung§bebingungen,über 
benKrebit  2C.;  ©inbürgerung  be§  Selfgooemment  an 
Stelle  ber  poltjeilidhen  ©inmengung  ber  Staatsner; 
waltung,  um  ben  ©ingelnen  gur  Selbfthilfe  unb  §ur 
felbftänbigenKritif  anguleiten;  33efeittgung  aller  Sin; 
fd^ränfung,  wel(^e  ben  ©harafter  ber  ̂ öeüormunbung 
ober  fünftlicher  Unterbrüdung  ber  Konhirreng  trägt, 
unb  (Einführung  ftrenger  abminiftratioer  Kontrolle; 
folibe  ©runblagen  be§  MiXny-  unb  ©elbwefens  unb 
gute  Drganifierung  ber  ̂ ^itelbanfen,  beren  ratio; 
nelleg  (Eingreifen  oft  Krifen  im  Keim  erftiden  fann; 
enblich  möglichft  hohe  2lu§bilbung  ber  Statiftif  ©on 
^robuftion  unb  Verfehr  fowie  thunlichfte  Veröffent; 
lidhung  ber  umfaffenbften  ̂ Nachrichten  über  (Ernten, 
^robuftion  in  (SJewerbe  unb  ̂ nbuftrie,  Verlauf  beö 
^anbel§,  S^ptigfeit^ber  Vcrfehr§anftalten,  um  twr 
Überprobuftion  unb  Überfpefulation  gu  warnen  unb 
jeben  über  bie  wahre  Sage  be§  9Jtarfte§  aufjuflären. 
3luv  ba§  letzterwähnte  SKittel  fd^eint  un^  non  wirf; 
licher  praftifcher  Vebeutung;  bie  oorgefchrittenen  9(a; 
tionen  ftreben  immer  mehr  nach  einem  umfaffenbcn, 
jebem  leicht  zugänglichen  SJachrid^tenbienft,  unb  bie; 
fem  ift  e§  wohl  gumeift  gu  banfen,  baß  bie  rüdläu; 
fige  Vewegung  in  ben  ̂ oh^en  1884  unb  1885  ohne 
eigentlidhe  Kataftrophe  eingefd)lagen  werben  fonnte. 

S)ie  Heilmittel  ber  Krifen  finb  jumeift  in  ben; 
jenigen  Veränberungen  felbft  gelegen,  uielche  beren 
3lu§brud^  hervorruft.  j)er  Sturj  ber  ©üterprcife 
führt  3U  einer  allgemeinen  (Srniebrigung  ber  Unter; 
haltö;  unb  ©eftehung§foftcn,  ermöglicl^t  baher  eine 
größere  Konfumtion,  baburch  Hebung  ber  9tachfragc, 
9iäumung  ber  überfüllten  i^ager,  jöieberfcdr  nor= 
maier  ̂ ^robuftion.  ®ie  unfolibcn  unö  franfbnften 
Unternehmungen  bred^en  sufanimcn,  nad^  ihrer  Si; 
quibation  haben  bie  cjefunbcn  unb  kräftigen  (Erwerlv5; 
jweige  bie  a)JögIidjkeit,  fid;  wicber  ju  entfalten.  ̂ 5>ie 
Sparfamfeit  unb  ̂ ingftlid;keit  bewirken  bie  ̂ ^iltung neuer  Kapitalien,  welche  fidjfoliben  Untcrnclinningen 
unb  ben  Üborreften,  bic  au'C^  bcni  ;juianimenln-iuirge; 
rettet  würben,  juwcnbcn,  unb  bicfe  können,  juii-tibein 
gewiffermaßen  burd)  bie  frühem  Vennögenorerlufte 
große  unfreiwillige  9lniortiiationcn  erfolgt  fin^,  bil; 
iiger  probn^iorcn.  So  kann  balb  nad)  einer  ,Hnfi\>  io-- 
wobl  bie  Konfumtion  al'>  i?ic  %Uoi?nftion  auf  einem 
höhern '|>nnft  ftolion  al^MUMlier,  freilid)nid}t  ebne  not: 
heri"\ehcnbe  fd)wcvounbid)inorUid)crptcr.  ^^nbcin^i^c; 
wußtfein  bco  erziel  baren  )>ovticl)ritto  liegt  minnatür= 
lid)  bänfig  fchon  wieber  bor  ̂ Hnlaß,  um  über  baci  ;^iel 
binau>53ujcbießen  un^  ben  Keim  einer  neuen  Kriftc>  \u 

[  legen.  S.and)  ̂ iUh-fe  (bcf.  S.  2'M).  Vgl.  lit.  ̂il'iriV, 



94  QanhtMmhe  - 

(Sefc^ic^te  ber  §anbel§frtfcn  (3.  Wiu%,  %vanff.  a.  m. 
1883);  Saoele^e,  2)ic  (Selb?  unb  §anbeBfrifen 
(beutf4  Raffet  1865);  Sö^ni§,  Ser  a«ara§mu§  in 
ianbet  unb  ̂ nbuftrie  (©tra^b.  1877);  ̂ usfai^.  Des 
crises  commerciales  (^ar.  1876);  Dc^etpufer, 
^ie  roirtfc^aftUc^e  Ä€rifi§  (33err.  1876);  3t^umivt^^, 
^ie  ©pcfuIationSfrifig  t)on  1873  (ßeips.  1874) ;  @ta^ 
gau,  2)erSörfen=iinb@rünbung§fc^n)inbeI  irtSSerlin 
unb  2)eutfc^ranb  (4.  2(ufl,  baf.  1876,  2  ̂le.);  ©ta= 
tifttf  ber  ̂ rifi§  in  ̂ 'ieumannstSpanartg  »üöerfic^= 
ten  ber  SBeltrairtfc^aft«  (©tuttg.  1878—84). 

^anhtUtnnBe,  ein  S^eil  ber  §anbel§n)iffenfc^aften 
(f.  b.),  bie  Se^re  »on  äßefen  unb  formen  beg  §an= 
belö,  ber  §anbel§gefc^äfte,  ber  §anbeI§objefte  unb 
t)on  ben  (Einrichtungen  jur  ̂ ^örberung  unb  Pflege 
be§  §anbel§  2C. 

^ttitbeBIe^ranjittlten,  f.  ̂anbelSfc^ulen. 
^anMmathx,  f.  äßafier. 
§ani)eI8mttrtne,  j.  3)Zarine. 
§anhtUmatviM,  f.  ü.  w.  §anbe(§regifter. 
§oni>el8meffett,  f.  Steffen. 

„  ̂ant>tUmini^mum,  in  großem  Staaten  ba§  mit 
Übertüad^ung  unb  Leitung  ber  §anbel§=  unb  (Sen)erbe= 
angelegen^eiten  öetraute  Befonbere  aJiinifterium,  an 
beffen  ©pi|e  ber  §anbeUminifter  fte^t.  ̂ n  ftei= 
nern  Staaten  werben  bie  ̂ unftionen  be§  §anbel§= 
minifterium§  gercöiintich  ben  SJiinifterien  begönnern 
ober  ber  g^inanjen  übertragen,  ^reu^en  würbe 
burc^  föniglic^en  ®rla^  vom  17.  2(pril  1848  ein  3Ri- 
nifterium  für  öanbel,  ©eroerbe  unb  öffentliche  3lr= 
beiten  vom  3}iinifterium  be§  Innern  abge^iKetgt, 
raefc^em  au^er  bem  nunme^v  auf  ba§  Seutfche  D^eid^ 
übergegangenen  ̂ oftbepartement  unb  ben  @ef c^äften 
be§§anbel§amte§  baSSatj',  33ergs  unb^üttenrcefen 
nebft  bem  §anbel§=,  ?^abrifens  unb  SSauToefen,  bie 
S3au=  unb  ©eroerbepoUgei,  nid^t  minber  aber  aud)  bie 
Sanbn)irtfd[}aft  überliefen  waren,  ©d^on  burc^  fönig- 
li^en  ®rla^  com  25.  ̂ uni  1848  raurbe  inbeffen  ein 
befonbereg  SKinifterium  für  Sanbroirtfd^aft,  ©omä-- 
nen  unb  ̂ orften  errid^tet,  wä^renb  bur^  ®rla^  vom 
7. 2lug.  1878  ein3JJinifteriumberöffentIic|en2lrbeiten 
abgezweigt  rourbe.  t)a§,  tec^nifc^e  ©c^ulraefen  mit 
Slugnafjme  ber  9^at)igation§f(^uten  ging  auf  ba§  ̂ ul; 
tusminifterium  über.  2)a§  »SJlinifteriumfür^anbel 
unb  ©eroerbe«  rourbe  öon  bem  SRinifterpräfibenten 
unb  bem  Söiinifter  ber  auswärtigen  2(ngelegenheiten, 

bem  dürften  ̂ i§>mavä,  mit  übernommen.  "Qn  Öfter; reic^  finb  bagegen  baS  ̂ oft^  unb  S^elegraplenmefen 
fon)iebie@eneralbireftionber©taat§eifenbahnenbem 
§.  mit  unterfteßt.  ̂ ^ür  Ungarn  befte^t  ein  gemein^ 
fame§  3Jiinifterium  für  erbau,  ̂ nbuftrie  unb 

§anbe(.  '^n  »Jranfreich  befielen  neben  bem  befon^ bere  2)linifterien  beg  2lc!erbaue§.  unb  für  öffentliche 
2lrbeiten,  mährenb  in  Italien  ein  gemeinf ame§  Tli- 
nifterium  beg2i[dferbaue§  unb§anbel§  fungiert.  ®ng; 
lanb  hat  ein  befonbereS  §anbelöamt  (Board  of  trade), 
beffen  ̂ räfibent  3)JitgUeb  be§  föniglichen  Kabinetts 
ift.  Siu^knb  ejtftiert  !ein  bie  betreff enben 
^ermaUung^ämeige  merben  vielmehr  teils  üom  3Ki= 
nifterium  be§  Innern,  teils  uon  bem  3}iinifterium 
ber  SCBege  unb  ̂ erfehrSanftalten  wahrgenommen. 
^axintUmompol,  f,  3Jionopol. 
^ttiiiiclgmünscn  (^anbelSgelb)  heilen  bie  aJiün-- 

§en,n)eld^e,ohneba^ihnengefe^lid^e3ahlfi^aftbeigelegt 
ift,  im  ̂ erJehr  als  3ohft"tttel  angenommen  werben, 
wie  bie  frühere  beutfche  ©olbfrone.  ^n  Säubern  mit 
ungeorbnetem  SKün^wefen  bürgern  fich  leicht  SKün^en 
frember  <BtaaUn  ein,  bie  einmal  befannt  geworben 
finb  unb  alS  äuoerläffig  betrachtet  werben,  ©ewohn-- 
ÖeitSmäfeig  behaupten  fich  biefelben  bisweilen  felbft 

bann  noch  imSSerfehr,  wenn  fie  im  öeimatSlanb  nid^t 
mehr  SBährungSmüngen  finb.  ©o  würben  bie  alten 
fpanifd^en  ̂ iafter  lange  ̂ eit  im  öftlichen  2lfien  für 
UmlaufSgwe^e  benu^t.  2ln  beren  ©teile  ift  nun  ber 
amerüanifche  S)oUar  getreten,  unb  jwar  wirb  ein 
eigner  §anbelSboIlar  (trade- doUar)  für  ben  SSer!ehr 
mitOftafien  geprägt,  ̂ inbet,  wie  bieS  bei  bem  trade- 
dollar  ber  ̂ aE  ift,  bie  Prägung  auf  SefteHung  von 
^rioaten  ftatt,  fo  nennt  man  bie  ̂ .  aud^  f^abrt* 
fattonSmünjen. 

§ttnl)cl§inufcen  habenben^wecf,  baS  SßiffenSwerte 
auS  bem  ©ebiet  beS  ̂ anbelS  burd^  georbnete  @rup= 
pierung  überfid^tlid^  bem  21uge  barjuftellen.  @in 
folcheS  SJlufeum  ift  bie  im  ©ermanifchen  ̂ Rational^ 
mufeum  ju  3^ürnberg  bem  §anbel  gewibmete  2lb> 
teilung,  beren  ̂ tfecf  eS  ift,  bieöefchichte  beS^anbelS 
fo  überftchtlich  jur  2)arftellung  ju  bringen,  ba^  fich 
bie  gefchi(^tliche  ©ntwitfelung  unb  f^ortbilbung  beSs 
felben  genau  »erfolgen  lä^t.  ®inen  anbern  S^tä 
haben  bie  neuerbingS  üielfach  geforberten  wie  ein 
folcheS  bereits  in  Belgien  inS  Seben  gerufen  worben 
ift,  unb  welche  gur  fteten  Stnregung  unb  als  SBeg^ 
weifer  für  unfre  ̂ nbuftrie  bienen  folten.  ̂ n  biefen 
2lnftalten  foEen  alle  2lrten  oon  3fiohftoffen  unb 
buftrieerjeugniffen  angehäuft  unb  überfid^tlid^,  f^fte-- 
matifch  unb  in  &vuT(>ptn  georbnet  werben,  weld^e 
©egenftanb  beS§anbelS  mit  fremben  Säubern  bilbcn. 
^Der  Sefucher  würbe  fich  ̂ ev  rafch  orientieren  über 
aHeS,  was  »om  ̂ iluSlanb  mit  S^u^en  au  beziehen  ift 
unb  was  bort  »erlangt  wirb.  S)aS  3Jiufeum  mü^te 
barum  nid^t  aEein  2luff(Jlu^  geben  über  ̂ ebürfmffe 
unb  ©efd^madE  anbrer  Sänber,  über  bie  5wed^mä^ig= 
ften  bort  gewünfd^ten  färben,  formen,  3)lufter,  über 
©rö^en,  SlrtberSßerpaSung,  ber  äußern  2luSftattung, 
fonbern  eS  mü§te  auch  eingaben  liefern  über  anbre 
§anbelSoerhältntffe  unb  ̂ aufchbebingungen,  ^oJU 
wefen,  ÄommuniJationSmittel,  ^rachtfä^e,  furj  über 
bie  gefamten  ©igentümlichfeiten  unb  33ebürfniffe  bcg 
fremben  aJiarfteS. 

§ttni>cl8meiierltt9c,f.t).w.{5ilialgefchäft,  f.fJiHal; 
über  baS  Sßefen  ber  ̂ ollnieberlage  f.  b. 

^aniielSmcbcrlaffuna,  f.  v.  w.  ̂ anbelSgefd^äft. 
^mMMÜQaüon,  f.  ̂anbelSbillet. 
§attiiel8|ia))icr  (negoäiableS  «ßapier),  ein  für 

ben  Umfa|  unb  §anbel  geeignetes  unb  beftimmteS 
äßertpapier,  welches  einen  30^arft;  ober  S3örfenpreiS 
hat.  %üv  bie  Statur  unb  Sebeutung  ber  §anbelS= 
papiere  ift  beren  ̂ irfulationSfähigJeitoonbefonbcrer 
SBichtigfeit;  fie  müffen  leicht  übertragbar  (begebbar) 
fein,  baher  finb  namentli(|  Drberpapiere  unb  ̂ n= 
haberpapiere  ©egenftanb  beS  §anbelS  unb  beS  35ör* 
fenoer!ehrS  (f.  S3örfe). 

§ttttbclS|jfttnb,  ̂ fanb  nad^  §anbelSrecht,  b.  h.'ein ^fanb  ober  ̂ fanbrecht,  auf  welches  bie  Don  bem  all= 
gemeinen  bürgerlichen  Siecht  abweichenben  befonbern 
^orfd^riften  beS  §anbelSred^tS  Slnwenbung  finben. 
3n  biefer  §infid^t  enthält  baS  beutfche  §anbelSgefefe= 
buch  (2lrt.  309  ff.)  befonbere  SSorfchriften  über  äaufl= 
pfanboerträge  ber  ̂ aufleute.  ©oE  nämlich  unter 
J^aufleuten  für  eine  j^orberung  auS  beiberfeitigen 
^anbelSgefchäften  ein  ̂ auftpfanb  an  beweglichen 
©achen,  an  papieren  auf  ben  Inhaber  ober  anDrber= 
papieren  beftellt  werben,  fo  bebarf  eS  ber  im  bürgere 
lid^en  Siecht  jur  SBefteEung  etneS  ̂ auft^^fanbeS  oor^ 
gef^riebenen  ̂ ^örmlichfeiten  nid^t.  2)ie  Übertragung 
beS  ̂ fanbbefi^eS,  refp.  bie  Übergabe  beS  inbof« 
fierten  ̂ apierS,  wenn  eS  fich  um  ein  Drberpapier 
hanbelt,  genügt.  SBurbe  aber  f  ehr  ift  lieh  für  eine 
^orberung  auS  beiberfeitigen  ̂ anbelSgefchäften  ein 
§auftpfanb  unter  ̂ aufleuten  befteEt,  fo  fann  ber 



Gläubiger  o^ne  gerichtliche  Ätage  fic^  au§  bem 
^fanb  fofort  Beaaljlt  machen,  toenn  ber  ©c^ulbner  im 
'^erjug  ift.  Slllerbingg  muB  ber  ©laubiger  ein  iJ)n 3um  Sßerfauf  be§  ?ßfanbeg  ermäc^tigenbeS  ̂ öefret  be§ 
$anbelggericht§  (3lmtggericht§)  augrairfen  unb 
biefem  ̂ ei)uf  feinen  2]CntrQg  mit  ben  nötigen  ̂ e^ 
fcfieinigung^mitteln  üerfe^en,  auch  ben  ©^ulbner 
ron  bem  beabfichtigten  SSerfauf  benachrichtigen,  ̂ ft 
in  einem  folcfien  ̂ aU  fchriftlid^  üereinbart,  ba^  ber 
(gläubiger  ohne  gerichtliche^  SSerf  ahren  berechtigt 
fein  foK,  fich  au§  bem  ̂ fanb  ju  befriebigen,  fo  fann 
ber  ©laubiger  ba§  ̂ fanbobjeft  ohne  roeitereg  öffent-- 
lich  üerfaufen  taffen.  §at  bie  oerpf  anbete  (Sache  einen 
ISlavtt-  ober  $8örfenprei§,  ̂ an'atlt  e§  fich  alfo  5.  S3. um  ein  auf  bem  ̂ ur^jettel  notiertet  §anbetgpapier, 
jo  braucht  ber  SSerfauf  nicht  öffentlich  511  erfolgen;  er 
mu^  aber  burch  einen  §anbel§ma!ler  ober  in  @rman= 
cjelung  eine§  folchen  burch  einen  5U  55erfteigerungen 
befugten  33eamten  unterSenachrichtigung  be§  ©chulb; 
ner§  5um  laufenben  ̂ rei§  bemirft  merben. 
gefehen  oon  biefen  h^ttbelgrechtlichen  SSeftimmun« 
^en  über  ba§  »ertrag^mä^ige  $fanbrecht  fennt  ba§ 
beutfche  §anbel§gefepuch  auch  befonbern  gefe|= 
liehen  ̂ fanbrechte  be§  5?ommiffionär§  am  J^ommif= 
■fionägut  (Slrt.  374  f.),  be§  ©pebiteur§  am  ©pebition§; 
gut  (2lrt.382, 387)  unb  be§  Frachtführer^  am  ̂ racht^ 
Qut  (2lrt.  409  ff.).  Sm  §anbel§feerecht  ift  ba§ 
^fanbrecht  ber  ©chipgläubiger  (f.b.)  amSchiffnebft 
Zubehör  von  SBichtigfeit  (2lrt.  758 ff.),  beggletchen 
ba§  bem  ̂ f  anbrecht  be§  Frachtführer^  analoge  ̂ f  anb= 
recht  be§  ̂ Verfrachters  an  ben  ©eefrad^tgütern  (2lrt. 
624).  Jluch  ba§  Sarlehen  gegen  ̂ erbobmung  gehört 
hierher  (f.  Sobmerei). 
^mM^pflan^m,  lanbmirtfchaftliche  J^ulturpflan^ 

3en,  weld^e  in  ihren  mertüollern  33eftanbteilen  oon 
bem  Sanbn)irt  im  eignen  betrieb  nicht  uerraenbet, 
fonbern  entraeber  bireft  uerfauft,  ober  gu  technifd^er 
Verarbeitung  beftimmt  werben  unb  in  ber  Siegel  auch 
nur  wenige  für  SöirtfchaftSjmecfe  oermenbbare  SSe-- 
ftanbteile  liefern.  90^an  haut  biefelben  alfo  lebiglich 
5U  bem  S^tä  an,  eine  3Ser!auf§roare  p  probujieren, 
unb  fcfilie^t  ©etreibe  unb  Futterpflanzen  üon  biefem 
Segriff  au§,  rcenn  fchon  unter  Umftänben  auch  biefe 
nur  gum  SSerfauf  angebaut  merben  fönnen.  3"  i'^" 
^.  gehören  zahlreiche  ©eroürs^,  ̂ ahvit'-,  ©efpinft*, 
61 =,  ̂ atht:  unb  Slraneipflangen.  ®er  33au  ber 
fennaeichnet  bieintenfioeSanbmirtfchaft,  bießmanji-- 
pation  oon  ber  3(nfchauung,  ba^  ber  lanbmirtfchaft; 
liehe  33etrieb  fich  m  f^^^ft  erhalten  müffe;  er  ift 
baher  aud^  an  bie  33ebingungen  ber  intenfioen  SBirt^ 
fchaft  gebunben  unb  fann  in  einiger  2lu§behnung  nur 
ba  betrieben  werben,  wo  biefe  oereinigt  5ufammen= 
treffen.  ̂ Die  SO^ehrjahl  ber  liefert  nur  wenig  5U 
Silngung§3wedEen  geeignete  StücEftänbe;  ihr  2lnbau 
feljt  baher,  ba  fie  faft  alle  reiches,  bungfräftigeS  Sanb 
oerlangen,  einen  ftarfen  Sßiehftanb  unb  lebhaften 
Süngerhanbel  oorauS.  '^a^t  fämtliche  in  ihnen  ent- 

haltene ^^flanjennährftoffe  werben  mit  bem  ©rnte- 
probu!t  auf  bem  aJiarft  oerfauft,  ber  (Srfa^  muf;  alfo 
anberweitig  befchafft  werben.  Sie  fe^en  ferner  guteS, 
wohl  melioriertes  unb  forgfältig  bearbeitetes  Sanb 
voraus  unb  oerlongen  wälirenb  ihreS  ̂ i\>achStumS  forg= 
fame  Pflege  unb  unauSgefe(jte  !:lkarbcitung.  ®ur"ch ihren  3lnbou  wirb  allerbingS  bem  ©etrcibcbau  ein 
Ztii  beS  2lrealS  entjogen,  beShalb  aber  nicht  beffen 
•^Probuftion  uerringert.  3)ie  reichliche  ©üngung  unb oorjügliche  Bearbeitung  beS  93obenS,  welche  fie  i)oll= 
auf  lohnen,  machen  ben  93oben  in  hohem  ©rab  pro 
buftionSfähig,  fo  bafe  ba,  wo  auSgebchntor  Einbau 
uon  ̂ .  fich  fiiibet  unb  biefer  rationell  betrieben  wirb. 
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auf  fleinerer Fläche  mehr  ©etreibe  als  oorher  geerntet 
wirb  unb  biefeS  bie  beften  SSebingungen  beS  2yachS= 
tumS  finbet.  J^e  teurer  (feiten er)  baS  Sanb  wirb  unb 
je  (relatio)  billiger  baS  ©etreibe  burch  auswärtige 
Zufuhren  im  greife  fich  fteKt,  um  fo  mehr  muB  ber 
Sanbwirt  ben  S3au  ber  forcieren.  £e|terer  oer^ 
langt  aber  eine  größere  Fülle  oon  Äenntniffen,  mehr 
@efchic!lich!eit  unb  Umfid^t,  unauSgefe^te  SThätigfeit, 
reichlich  üorhanbene2lrbeitSfräfte unb  erhöhte 53rauch= 
barfeit  ber  2lrbeiter,  fichern  2lbfa^,  genügenbeS  Äa= 
pital  unb  leichten  Sejug  t)on  2)ungmitteln  aller  2Irt. 
9Jianche  §.  fe|en  au^erbem  noch  baS  SSorhanbenfein 
ober  bie  (Einrichtung  oon  ted^nifchen  (StabliffementS 
jur  SSerarbeitung  üorauS.  Stm  auSgebehnteften  ift 
ihr  2lnbau  in  Saben,  ber  ̂ falj,  ben  ̂ f^zimpvomn^tn, 
in  Belgien  unb  üielen  2:eilen  oon  F^^anf reich-  5'^ur 
feiten  ift  bemfelben  jeboch  mehr  als  lö^roj.  beSlanb; 
wirtfch  oft  lieh  benu^tenSobenS  eingeräumt;  im3fiorb= 
offen  üon  2)eutfd^lanb,  9iu^lanb  unb  anberwärtS  er-- 
reicht  er  faum  einige  ̂ rojente.  SSgl.  Söbe,  2lnlei= 
tung  5um  rationellen  2lnbau  ber  ̂ anbelSgewächfe 
(©tuttg.  1868-70,  7  3:ie.);  Sangethal,  Sanbwiut-- 
fchaftliehe  ̂ flanjenfunbe,  93b.  3  (5. 3lufl.,  33erl.l874). 

©ttnbeBpolitif,  ber  Inbegriff  ber  ©runbfä^e,  nach 
weld^en  ber  ©taat  feine  ̂ litereffen  auf  bem  ©ebiet 
beS  §anbelS  wahrt.  Sie  oon  ihm  5U  ergreifenben 
3Jiaf;regeln,  welche  immer  auf  gefchid^tlich  geworbene 
3uftänbe  3^ücfficht  su  nehmen  haben,  haben  teils  ben 
^rütd,  ben  §anbel  bireft  unb  inbireft  §u  heben  unb 
5U  förbern,  teils  ftnb  fie  auf  Sefdfiränfungen  bec- felben  gerid^tet.  ©ine  oerfd^iebene  ©tellung  nehmen 
in  ber  §.  Snnen=  unb  Slu^enhanbel  ein.  (grfterer 
würbe  früher  üielfad^  burd^  SSinnenjölle,  perfönlidje 
Sered^tigungen,  wie  ©tapel^,  Umfd^lagSred^te  2c.,  be= 
f darauf t.  §eute  finb  biefe  ©darauf en  meift  gefallen, 
bie  ̂ ulturlänber  haben  für  ben  Sinnenhanbel  meift 
ben  ©ebanfen  ber  §anbelSfreiheit  oerwirf  licht,  ̂ u- 
mal  hier  SSeranlaffung  jum  (ginfehreiten  im  ̂ ntereffe 
beS  2(rbeiter;  unb  beS  ©ewerbefchu^eS  wenig  ober 
gar  nid^t  geboten  ift.  33efd^ränfungen,  weld^e  heute 
beftehen,  bienen  teils  ben  ̂ mzdzn  ber  ©id^erheitS^ 
unb  (SJefunbheitSpoli^ei  (5.33.  bieSeftimmungen  über 
ben  §anbel  mit  ©ift,  93ranntwein,  gebrauchten  ©a-- 
chen,  über  9iüdffaufSgefchäfte,  ̂ aufierwefen  2c.),  teils 
benen  einer  gleid^mä^igen  33efteuerung  (Seftimmun= 
gen  über  äßanberhanbel,  SBarenauftionen  2c.),  teils 
aud)  benen  einer  allgemeinen,  bem  ̂ ntereffe  beSöan^ 
belS  felbft  bienenben  Drbnung  {M^P,  50carft=,  33ör= 
fenorbnung  2c.).  ̂ uv  pflege  unb  Förberung  beS  öan- 
belS  bienen  bie  (Einrichtung  oon  §anbelSgeri(|ten 
nebft  entfpred^enber  Serüdffid[;tigung  ber  befonbern 
Sebürfniffe  beS  §anbelS  in  ber  3ied^tSorbnung,  oon 
^anbelSfammern,  ^anbelSfchulen,  3luSftellungen2c., 
bann  inSbefonbere  alle  a)?a^regeln  unb  9lnftaltcn, 
welche  eine^ebung  unb  ©icherung  beS  QjerfehrS  h^r-- 
beiführen.  Sie  auf  ben  2lu&enhanbel  geridjtete  -V- 
erftrebt  teils  ©id^erung  unb  'Ä^ahrung  ber  heimifchen 
^ntereffen  im  2luSlanb  (fonfularifd[)e  3>ertretungon, 
JanbelSoerträge),  teils  bie  (i'rhaltung  unb  Hebung ber  eignen  ̂ nbuftrie  burd)  33efd)ränfungcn  (^infulir 

5Ölle,  (Sinfuhrocrbotc)  ober  buvrf)  "-IkM'diaffung  oon 9JJitteln,  beren  fid)  bcr.'öanbel  ju  feiner  G  iitwidclung 
bebient  (,'öanbelSftatiftif,  C^rportniuftcrlagcr,  A\onfu-- 
latSbcridjte  2c.).  (5"ine  wicbtigc  'Molle  für  ben  .^anbol 
fpielen  bie  XranSportmittol  ((i'  ifonbabnon,  boren  ;3:a 
rifgeftaltung,  (5-ifcnbaf)nrrad)trod)t,  ©djiffabrt),  bann fann  oon  boher^cbeutung  für  bcnfolbcn  eine  gcfunbe 
Molonialpolitif  fein,  uhmiu  burch  biofelbe  .va^^clS^ 
be^icbungen  mit  frombcn  großen  '.}lbial5gobicton  an= 
gebahnt  nnt?  bauernb  unterhalten  werben. 
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§ani)el§^rttmictt,  Selol^nungen,  treidle  gur  Unter-- 
ftü^ung  unb  ̂ örberung  von  ̂ nbuftrie  unb  §anbel, 
befonber§  in  2lnfnüpfung  an  2lu§;  unb  ®tnfu§r  oon 
Söaren,  gen)ä{)rt  raerben.  ©te  waren  eine  beliebte 
9}Ja§reger  be§  9MantiIMtem§.  35gL  2tu§ful^r. 

^ttti^eB^ritiilegicit,  bie  3Sorrec^te,  raeicie  einer 
©tabt,  ©efellfc^aft  ober^erfon  ober  einer  klaffe  (5. 33. 
ben  3uben  im  Mtelalter,  raeld^e  ©elb  auf  fing  au§= 
leifien  burften)  für  ̂ anbeBpedEe  eingeräumt  roer; 
ben.  2)a§  territorial  gerfptitterte  ©eutjd^ranb  mar 
fe^r  reid^  an  ben  mannigfac^ften  «Sie  beftanben 
in  ajJonopo Brechten,  ©tapelrec^ten,  Umfc^rag§recl|= 
ten  u.  a.  S)abei  mar  eine  Steide  oon  ̂ ßorf^riften  über 
bie93enu|ung  ber§anbeI§ftraf!enim(S(i^mange.  2lucl^ 
mnnt  man  bie  35orrec^te,  metd^e  ein  ©taat  einem 
anbern  üor  britten  ©taaten  in  35e§ug  auf  ben  ̂ an; 
belgcerfel^r  jugeftanben  werben. 

§onbel§rot,  f.  0.  m.  §anber§!ammer;  3Kitglieb 
einer  jold^en;  aud^  f.  0.  m.  ̂ommergienrat;  in  %xanf' 
retc^  ein  1831  nur  für  ba§  ̂ ntereffe  be§  ̂ anbeB, 
1853  im  ̂ ntereffe  t)on  Sanbroirtfd^aft  unb  ̂ nbuftrie 
ermeiterteg  ̂ oßegium  (conseil  superieur  du  com- 

merce, de  ragriculture  et  de  Tindustrie),  meld^e§ 
au§  Beamten  unb  SSertretern  oon  Raubet,  ̂ nbuftrie 
unb  Sanbmirtfc^aft  gufammengefe^t  ift,  um,  ä^nlic| 
mie  bie  §anbel§fammern  (f.  b.)  unb  ber  preu^ifd^e 
33olf§mirtfd^aftgrat  (f.  b.),  fragen  ber  ©efe^gebung 
unb  ber  SSermaltung  oorgubereiten  unb  gu  begutac^-- 
ten.  SnSat)ern  ̂ eifen§anbet§räte  bieSSertretungen 
be§  §anbelgftanbe§  in  fleinen  SSejirfen,  meiere  feine 
§anbet§fammern  ^aben. 

§mtitUTt^t,  ber  Inbegriff  ber  befonbern  für§an= 
belSfac^en  geltenben  Stec^tSfä^e.  diejenigen  9^ormen 
beöfelben,  meldte  bie  auf  ©onberintereffen  beru^en- 
ben  SSegie^ungen  ber  ̂ erfonen  ju  einanber  unb  gu 
ben  ©ac^en  orbnen,  bitben  ba§  ̂ rioat^anbelö^ 
rec^t.  S)a§  ©taat§l^anbeUrec^t,  ein  Xeil  be§ 
3Sern)attung§red^t§,regeUbieSe5ie^ungenber©taat§; 
gema(t  ̂ um^anhtl  ndd)  berpoligeilid^en,  finangietten 
unb  ftrafrec^tlic^en  ©eite.  da§  SSöI!er^anbel§s 
rec^t,  auc^  allgemeine^  §.  genannt,  begiel^t  fic^ 
auf  bie  58ebingungen  be§  §anbel§betrieb§  gmifc^en 
oerfc^iebenen©taatenunb  ben2lnge^örigenberfelben. 
21I§  ä^eige  be§  ̂ riüat^anbe(§re(}t§  finb  ju  betrac^^ 
ten:  ba§  3ßed^fel=,  ba§  ©ee^  unb  bag  S^erfic^e* 
rung§red^t.  Sem  öffentlid^en  unb  bem  ̂ rioat= 
l^anbelSred^t  gel^ören  ein  eigentümlid^e§  §anbel§  = 
proge^rec^t  unb  ̂ allitenrec^t  an.  —  Obgleich 
ba§  römifd^eS^ed^t  nur  roenige  au^fc^lie^lid^  ben§an: 
bei  betreffenbe  9flormen  entplt,  fo  mürbe  e§  bo^  in 
ben  legten  ̂ a^rl^unberten be§  aWittelalterS  bie  ©runb^ 
läge  be§  europäifc^en  §anbel§re(^t§,  inbem  bie  faufs 
männifc^e  ©emol^nl^eit  (consuetudo,  Stylus  merca- 
tomm,  usancia)  nid^t  mepr  genügte,  ©eit  SOiitte 
beg  16.  2af)vf).  beginnt  in  einjelnen  ©taaten  bie  @e= 
fe^gebung  fid^  mit  §anbel§fac^en  gu  bef äffen.  ©0 
entftanben  in  ©eutfc^Ianb  @efe|e  gegen  roud^erlict)e 
^ontrafte  oerfc^iebener  2lrt:  2lug§burger  3iei(^§ab; 
fc^ieb  1550,  3^it.  32;  Jteic^SpoIigeiorbnung  oon  1530, 
X\t  26,  27;  oon  1548  unb  1577,  Sit.  17, 20;  3^egen§= 
burger  3^eic^§abfc^ieb  oon  1532,  2;it.  6;  ©peierer 
9?ei^§abic§ieb  oon  1570,  §  83;  ̂ efd^ränfung  ber  3!Jlo^ 
ratorien:  9^eic^§poUseiorbnung  oon  1548,  Xit.  22; 
oon  1577,  Sit.  23 ;  3^eic^§geri(^t§orbnung  oom  1. 2lug. 
(21.  ̂ uli)  1668  unb  oom  22.  (12.)  ̂ uni  1669;  33anf^ 
rottftrafenunb^Sßerfafiren:  ^teicö^polijeiorbnungoon 
1548,  Sit  22;  oon  1577,  Sit.  23.  ̂ -ür  ben  SBec^ifel-' 
proje^  maren  oon  Sebeutung:  ber  jüngfte  ̂ ei^^- 
abj(|ieb  oon  1654,  §  107;  bie"9^eidf)§gerid^t§orbnung oom  31.(21.)  Sulilb68;  ba§  Mferlid^eJ^ommiffionS-- 

—  §anbe(§rec^t. 

befret  oom  10.  Dft.  (30.  ©ept.)  1668  unb  bie  m^'- 
abfcf)teb§orbnung  oon  1671.  —  gür^^ranfreid^  bilbete 
ba§  ®bi!t  ̂ arl§  IX.  oon  1563  bie  ©runblage  ber 
frangöfifc^en  §anbel§gerid^t§barfeit;  für  ba§  ̂ n= 
bel§;  unb©eered§t  mürben  oonSebeutungbie  Drbon= 
nangen  Subraig§  XIV.  oom  Tläv^  1673,  fogen.  Or- 

donnance du  commerce,  unb  oon  1681,  fogen.  Or- 
donnance de  la  marine.  Eigentliche  ̂ obififationen 

be§  ̂ anbel§red^t§  beginnen  feit  @nbe  be§  18.  ̂ a^rlj. 
unb  groar  gunäc^ft  in  ̂ reu^en:  erneuerte  SBed^fel^ 
orbnung  oom  30.  ̂ an.  1751,  ba§  ©eered^t  oom  11. 
dej.  1727  unb  bie  aiffefurang-  unb  §aoarieorbnung 
oom  18.  ̂ ebr.  1766;  ba§  attgemeine  Sanbred)t  oom 
5.  gebr.  1794,  Seil  2,  Sit.  8,  §  713—2464;  fobann 
in  granfreid^  ber  Code  de  commerce  oom  1.  ̂ an. 
1808.  Se^terer  mürbe  in  oerfc^iebenen  beutfd^en  unb 
auch     anbern  <Btaatzn  eingeführt. 

9^ach2(uflöfung  be§  frühem  Seutfc^en  3fteich§  mur^ 
ben  §anbel§;  unb  2ßechfelrechtgum  großen  ̂ ilachteilfür 
ben  SJerfehr  burch  bie  partifuläre  ©efe^gebung  mei; 
ter  entmidEelt.  Einträge  auf  gemeinfame  @ef e|gebung, 
meiere  auf  ben  ©eneralfonferengen  ber  ̂ olloerein£>= 
ftaaten  oon  1836  u.  1838  ̂ Württemberg  fteHte,  blieben 
erfolglos;  erft  ber  meiteremürttembergifcheSlntrag  in 
ber  a^ten  tonf  ereng  oonl846 hatte  gur  §olge,bafe  1847 
bie  Beratungen  über  ein  gemeinf ame§  Sßechfelrecht 
begannen;  bie  fo  in  Mrnberg  gu  ftanbe  gefommene 
Söechfelorbnung  rcurbe  groar  26.  5Roo.  1848  für 
ba§  gange  bleich  oerfünbet,  erlangte  aber  baburd^  boch 
nicht  ben  ©harafter  eine§  eigentlid^en  3^eid^§gefe|e§. 
(Srgängt  unb  teilroeife  geänbert  mürbe  fie  burd;  bie 
fogen.  S^ürnberger  ̂ Rooellen.  ̂ m  3- 1848  rourbe  eine 
Äommiffion  gur  SluSarbeitung  eine§  allgemeinen  beut= 
fchen§anbelggefe|buch§  niebergefe^t,  welche  im 
^Dlärg  1849  bie  fünf  erften  Sitel  ihreS  ©ntmurfs  bes 
enbigt  hatte;  altein  mit  bem  ©turg  ber  bamaligen 
9ieid^§regierung  blieb  biefe  2lrbeit  auf  fich  beruhen. 
2lm  21.  §ebr.  1856  hva^U  SSatjern  bei  ber  S3unbe§s 
oerfammlung  ben  2ltttrag  ein,  eine  ̂ ommiffion  ̂ ur 
©ntmerf  ung  eine§  allgemeinen  §anbel§gefepuch§für 
©eutfchlanb  niebergufe^en;  15.  ̂ an.  1857  mürben 
bie  ̂ onferengen  biefer  Äommiffion  gu  Sflürnberg  er= 
öffnet.  3fJachbem  in  gmei  Sefungen  ber  ©ntmurf  eine§ 
^anbeBgef  e^buch§  f  eftgeftettt  mar,  begannen  26.  Slprit 
1858  gu  Hamburg  bie  Beratungen  be§©eerecht§.  ̂ m 
11.  SJiärg  1861  roaren  fämtlid^e  Beratungen  gefchlof= 
fen.  Witt  befonbern,  oielfach  ooneinanber  abraei(|ens 
ben  ®inführung§gefe|en  mürbe  feit  1861  ba§  ̂ an- 
belSgefepuch  in  ben  eingelnenbeutfchen©taatenfomie 
in  Ö  ft  er  reich,  unb  gmar  nicht  nur  in  S)eutfch'6fter; 
reich,  foni>ern  auch  in  oerf(|iebenen  nichtbeutfd^en 
Sänbern  ber  9?ionarchie,  eingeführt,  ©eit  1871  gel= 
ten  ba§  §anbel§gefe^  unb  bie  Sßechfelorbnung  al§ 
3fteid^§gefe|e,  na^bem  fie  bereite  burch  bag  ̂ efe^ 
oom  5.  §uni  1869  für(SJefe|e  be§9f?orbbeutfchenBun= 
be§  erflärt  morben  maren.  ̂ Die  Einführung  in  @lfa^-- 
Sothringen  erfolgte  burch  @efe^  oom  19.  §uni  1872. 
^n  erfter  9ieihe  ift  in  ̂ anbelSfachen  ba§  §anbeBs 
gefepud^  in  3lnmenbung  gu  bringen;  fomeit  e§  feine 
Beftimmungen  enthält,  finb  bie  ̂ anbelggebräuche  (f. 
§anbel§brauch)  ma^gebenb  unbinberen®rmange= 
lung  ba§  allgemeine-  bürgerliche  stecht.  2)a  3ieid^§s 
gefe|  bem  Sanbe§gefe|  oorgeht,  fo  finb  mit  ©infüh^ 
rung  be§  §anbel§gefe|bud^§  al§  3fieid^§recht  alle  lan^ 
beSrechtlichen  Beftimmungen  abgefchafft,  welche  neben 
bem  §anbel§gefepud^  nid^t  beftehen  fönnen.  SMS 
^anbelSgefe^buch  regelt  gunächft  bie  eigenartigen  3?er= 
hältniffe  be§  §anbel§ftanbe§,  inbent  e§  im  erften 
Bud^  1)  oon  ben  ̂ auikuten,  2)  oon  bem  §anbelS= 
regifter,  3)  oon  ben  §anbel§firmen,  4)  oon  ben 
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^Qanbel§&ücl|crn,5)t)onben^rofunftenu.§anblung§; 
beoollmäc^tigten,  6)  von  ben  §anblung§ge^ilfen  unb 
7)  von  ben  §anbel§maf lern  ̂ anbeU.  ®er  ©egenftanb 
be§  jtüeiten  Sud^eS  finb  bie^anbelSgefettfd^aften  (op 
fene  ̂ anbelägefeUfc^aft,  ̂ ommanbttgefeKfc^aft,  3lf; 
tiengefetlfcl^aft),  raä^renb  fic^  ba§  brüte  33uc^  mit  ber 
ftiEen  ©efeEfc^aft  unb  ber  SSereimgung  gu  einjelnen 
§anbelggefc|äften  für  gemeinfc^aftlic^e  Slec^nung  6e= 
fc^äftigt.  ©egenftanb  be§  t)ierten33uc^e§  finb  bie  ein- 
jelnen  §anbel§gefc^äfte  (^auf,  ̂ ommiffion§^,  ©pe- 
bitiong:  unb  grad)tgefc^äft)  foraie  bie  attgemeinen 
@runbfä|e  über  bie  ̂ anbei^gefd^äfte.  S)a§  fünfte 
Sud;  betrifft  ben  ©ee^anbet.  Umgeftaltet  würbe  ber^ 
jenige  3:eil  be§  §onbe(§gefe|buc^§,  welcher  von  ber 
2lftiengefellfc^aft  unb  ber  ̂ ommanbitgefeßfc|aft  auf 
2lftien  ̂ anbeft,  burd^  bie  9^eid^§gefe^e  vom  11.  ̂ uni 
1870  unb  18.  Suli  1884.  2tu^erbem  finb  nod)  uer^ 
fc^iebene  Sleid^Sgefe^e  l^anbel§red^tlid^en  ̂ nl^alk  er* 
gangen,  namentlid^  bie  ©efe^e  über  baSUr^eberred^t, 

bie  ̂ ^oftgefelgebung,  bie  ©eemann§orbnung,  ba§ 3ieic^§gefe^  über  ben  SJiarJenfc^u^,  ba§  SSanfgefc^ 
unb  ba§  ̂ atentgefe^.  S)a§  beoorfte^enbe  beutfd^e 
3ioitgefe^6uc^  rairb  auc^  auf  bem  @ebiet  be§  ̂ an^ 
belfrec^tg  ntand^e  Umgeftaltung  bringen. 

Übrigen^  §aben  je^t  na^eju  aKe  jiüiUfierten@taa* 
ten  t^re  §anbeBgefepüd^er,  unb  jraar  ift  in  ̂ ranf * 
reic^  für  ba§  noc^  ber  Code  de  commerce  in  ©el^ 
tung,  rcerd^er  jebod^  burd^  eine  3fleil^e  nad^folgenber 
(SJefe|e  teill  abgeänbert,  teit§  ergänzt  roorben  ift.  ̂ n 
ber  (Sd^iueij  ift  ba§  gefamte  DMigationenred^t  vom 
1.  ̂ an.  1883  an  burc^  Sunbe§gefe|  in  einheitlicher 
2ßeife  normiert,  ̂ n  Belgien  gilt  ber  Code  de  com- 

merce, burd^  fpätere  ©efe^e  mobifiäiert;  in  ben  3'Jie; 
b  er  lanb  en  ift  berfelbefeit  1838  buri^  ein  neue§  ®  efe^= 
buch  (Wetboek  van  koophandel)  erfe^t.  Spanien 
befi|t  feit  30. 3Jiai  1829  ein§anber§gefepu^(Codigo 
de  comercio) ,  raefdpeg  jraar  ben  Code  de  commerce 
jum  SSorbilb  hat,  jeboch  forgfättiger  gearbeitet  unb 
ooßftänbiger ift jener.  9lu(^  ba§  ̂ anbelSgef e^bud^ 
ber  Xürfei  ift  im  roefenttid^en  bem  Code  de  com- 

merce nachgebilbet.  Portugal  hat  feit  30.  (3ept. 
1833  ein  alfenthalben  al§  üortrefflich  anerfannte§ 
§anbe(§gefe^buch  (Codigo  comercial).  ̂ n  ̂ ta- 
Hen  rourbe  burch  ©efe^  vom  8.  ̂ unt  1865  ein  ̂an-- 
beBgefe^buch  für  bag  Königreich  publiziert,  weichet 
roefentli^  auf  bem  farbinifd^en  §anbelggefe|bud^ 
(30.  ©ej.  1842)  beruht,  jebod^  burch  neuere  farbinifche 
unb  fran5Öftfche®efe|e  unb  burd^  ba§  neapolitanifche 
^anbelögefepuch  mobifijiert  würbe,  bi§31.Dft.l882 
ein  neue§  §anbe(§gefeibud^  (Codice  dl  commercio) 
in  Kraft  trat.  ®a§  für  9t Urlaub  bilbet  in  2883 
2lrtifeln  einen  2:eil  be§  ruffifchen  ©efe^fobe^,  weiter 
mit  1.  ̂ an.  1835  in  Kraft  aetreten  ift;  im  ehemaligen 
Königreich  ̂ olen  gilt  noch baSfranjöfifd^e  Stecht.  2)a§ 
^.  ber  ©nglänber  beruht  nod^  gegenwärtig  üor= 
jug^weife  auf  bem  §anbel§gebrau(^  ber  5ioilifierten 
2öelt;  nach  freier  Prüfung  hot  ber  englifche  9tid)ter 
ben  anjuraenbenbenSied^töfa^  auä  einheimifrfjcn  S3or; 
gängen,  au§  altern  unb  neuern  auöunirtigcnCyefeljen, 
aug  ben  ̂ eugniffen  angefehener  ©chriftftelter  ju  fdp; 
pfen,  unb  nur  für  einjetne  ajJaterien,  5.  S.  33anfrott= 
fad^en,  galten  früher  fchon  befonbere  (SJefe^e.  2)ie 
neuefte  ̂ efe^gebung  befaßt  fid)  befonberg  mit  beut 
(SJefellfd)aftg=  unb  ©enoffenfdjaftgiuefen.  :^n  9J  orb= 
ameriiEa  hat  :2ouifiana  feit  1824  ein  eignet  !s^(ln- 
belögefetjbuch,  mährenb  in  ben  mciftcn  aiibern  (otaa-- 
ten  unb  Territorien  nach  bem  cnglifchen  Common 
law  oerfaf)ren  wirb.  ®ie  f übamcrüanif chcn 
©taaten  fcbloffen  fich  im  wefentlichon  an  bie  .v>an= 
belggefepücher  uon  Spanien  unb  ']^ovtugal  an. 

Tlt\)cx^  5I0UI1.  =  yeiifon ,  4.  ̂.'liifl.,  V]II.  3^b. 
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Kaif erreich  Srafilien  gilt  feit  25.  ̂ uni  1850  ein- 
auf  (Srunblage  be§  franjofifchen,  fpanifchen,  f)oUdn: 
bifd^en  unb  namentlid^  beg  portugiefifd^en  oerfaBteg- 
©efepuch. 

[ßittcratur.]  ©ine  befonbereSitteraturbeg^anbelg; 
rec^tg  egiftiert  erft,  feitbem  man  bag§.  alg  einebejon^ 
bere  S^ed^tgbiggiplin  wiffeufd^aftlid^  behanbelte  unb 
bieS^ed^tfpred^ung  unb  bie(SJefeigebung  fich  mitbtefer 
SOtaterie  mehr  unb  mehr  befaßten,  welche  big  bahin 
mehr  auf  ̂ anbelgbräuchen  alg  auf  3iechtgfa^ungen 
beruht  hatte.  $8on  befonberer  2Bichtigf eit  waren  für 
Seutfchlanb  bie  3^echtfprechung  beg  gemeinfcpaftlichen 
Dberappellationggerichtg  ber  §anfeftäbte  in  Sübetf 
unb  in  neuerer  ̂ eit  biejenige  beg  35unbeg=  (3ieichg=) 
Dberhanbelggerichtg  in  Seipjig,  welche  auf  bie  ©im 
heitlich^eit  ber  ̂ ubüatur  in  §anbelgfachen  ben  grö^* 
ten  ©influ^  augübten.  XU  @ntfcheibungen  beg  3fleichg= 
oberhanbelggerichtg  finb  üon  ben  3^äten  begfelben  in 
25  täuben  unb  4  ̂ iegifterbänben  i)exau^qQQtbQn 
(i3eip3.  1870—79).  2Biffenfchafttiche  ̂ Bearbeitungen 
beg  beutfchen  §anbelgred^tg  finben  fich  in  ben  §anb- 
unb  Sehrbüdhern  beg  beutfd^en  ̂ riüatredhtg.  ©aju 
fommen  aber  nid^t  wenige  felbftänbige  2)arftellun-- 
gen  beg  ̂ anbelgredhtg  unb  gahlreid^e  Sonographien 
über  einjelne  (Segenftänbe  begfelben.  ©pochemad^enb 
war  ingbefonbere  §einrid^  %^)öl?>  »^anbelgrecht« 
(©Otting.  1841  ff.;  33b.  1,  6.  3lufl.,  Seip^.  1879; 
Sb.  2:  äßechfelrecht,  4.2rufl.l878;  33b.  3:  Trangport^ 
gewerbe  unb  ?5i^achtgefchäft,  baf.  1880).  Qaf)ix^x(^t 
2tuggaben  unb  Kommentare  beg  beutfchen  ̂ anbelg; 
gefepuchg  finb  üorhanben,  fo  in  großem  Söerfen  von 
ajiafower  (9.  3tufl.,  33erl.  1884),  ̂ uc^elt  (3.  2lufl., 
Seipä.  1882—85, 2  33be.);  in  fleinern  Sluggaben  üon 
Sitthauer  (5.2lufl.,  33erl.l885),  ©chröber(6.2lufl., 
SSonn  1884)  u.  a.  58gl.  ©nbemann,  ®ag  beutfche 

(3.3rufl,  §eibelb.l876);  ©erfelbe,  §anbbud^  beg 
beutfchen  §anbelg  =  ,  See?  unb  2ßechfelred;tg  (Seipj. 
1881-85,4 33be.);  ©areig,  2)ag  beutfche  (2.2rufl., 
Serl.  1884);  ©olbfchmibt,  §anbbuch  beg  §anbelg^ 
red^tg  (2. 3lufl.,  ©tuttg.  1874  ff.);  Sehrenb,  Sehr^ 
bu^  beg  ̂ anbelgrechtg  (33erl.  1880  ff.,  2  33be.); 
^ifcher,  Katechigmug  beg  beutfchen  §anbelgrechtg 
(3.2(ufl.,Seip5.1885);  Söbner,  Sejifonbeg^anbelg^ 
unb  ©ewerberechtg  für  ben  Kaufmann  (baf.  1882); 
©rimm,  3Börterbuch  beg  beutfchen ^anbelg;,  2Bechfel= 
unb  Konf urgred^tg  (33erl.  1885, 2  33be.).  3  e  i  t  f d;  r  i f  = 
ten:  »2lrchiü  jüx%f)toxk  unb^rajig  beg  allgemeinen 
beutfd^enöanbelg;  u.Sßed^felrechtg«  (hrgg.üon  Sufch, 
Seipj.  1863  ff.,  je^t  33erl.);  »S)ie  ©ntfd^eibungen  be^> 
9leichggerichtg«(baf.  1873 ff.);  »^eitfchrift  für  bag  ge-- 
famte§.«  (hrgg.  üon  ©olbfd^mibt,  ©tuttg.  1858  ff.). 

Über  auglänbifd^eg  ügl.  ̂ öorcharbt,  2)ie  gel-- 
tenben  ̂ anbelggefe^e  beg  (grbbaKeg  (Serl.  1884-86, 
33b.  1-4);  ailaujet,  Commentaire  du  code  de  com- 

merce (3.2lufl.,  ̂ ^sar.1879, 8  53be.);  3Jtaffe,  Le  droit 
commercial  (3.  2lufl.,  baf.  1873,  4  a3be.);  ̂ Hiui^re, 
Uepetitions  sur  le  code  de  commerce  (8.  3lufl.,  baf. 
1882);  §afner,  ©d^weijerifdjeg  Dbligationenrechi 
(3ürid)  1883);  ̂ acottet.  Droit  federal  des  obliga- 
tions  (^fieudhötel  1885);  van  'Ilfcenen,  Code  de  com- merce etc.  en  Belgique  (3.  2luft.,  Trüffel  1884); 
Ziffer,  Nederlandsch  liaiidelsreoht  (4.  9lufl.,  .^^aarl. 
1885);  ''^ancorbo,  Lecciones  de  derecho  merean- 
til  (3.  2(ufl.,  anabr.  1884);  bc  3loffi,  Codioe  di  com- 

mercio illustrato  (i^iuorno  1883);  'i^lafdifc,  ®rr 
läuterungen  bc>$  öftcvrcichifdjcn  .V'^"bcUnu^|c|jlnichg 
(3.  2lufl.,  Äsicn  1879);  odjuicrer,  Kommentar  ^um 

ungarifdjon  .vanbcK^gcfctduul)  C-Öubapeft  1877).  ' Öaiil^rlövcflolicn  finb  ̂ KcgaÜon,  auf  ©runt)  bereu 
bem  Staate  bor  ̂ Ulcinhanbcl  mit  gewiMcn'].>i  obiiften 

7 



98  ganbel^regifter  - 

5ufte|t,  tric  ber  35er!auf  üon  ̂ a6a!,  Srannttoein  2C. 
2Ö0  fte  ̂eute  »orfornmen,  ßilben  fte  eine  Befonbere 
f^orm  ber  ©r^ebung  üon  SCufraanbfteuern  (f.  b.). 

§aniiel8regiflcr(^anbel§matrtf  ein),  bie  Beiben 
©erlebten  geführten  öffenttic^en  aSüc^er,  in  welche  bie 
üom  §anbel§ge[e|Buc^  üorgefc^rieöenen  ©inträge 
ber  ben  ©injeWaufmann  unb  bie  §anbel§gefellfc^af= 
ten  Betreff enben  ̂ l^atfac^en  Bewirft  werben;  fo  bie 
f^irma,  eine  etwanige  to^ura,  bie  3^amen  ber  ©efell-- 
fc^after  Bei  einer  offenen  ̂ anbelggefellfc^oft  ober 
^ommanbitgefeEfd^aft,  Bei  2tftiengefeafc|aften  ber 
©efellfc^aft^üertrag,  ber  3la\m,  ©tanb  unb  Sßo^n-- 
ort  ber  TOglieber  be§  SSorftanbe§  unb  be§2luffic^t§-- 
rat§  fowie  ber  Sfleoiforen  2c.  ®ie  jerf allen  in  §ir^ 
ttten=  unb  ©efeßfd^aftSregifter.  SSeibe  ̂ ctBen  ben 
3n)etf ,  bie  eingetragenen  2:^atfac|en  ber  Kenntnis 
be§  ̂ uBIifumg  gugängHc^  ju  mad^en.  ©egen  SSega^; 
lung  ber  Soften  fann  jebermann  2lBfcl^riften  »on  ©in- 

trägen erl^aiten.  SSesüglid^  ber  girmen  l^aBen  bie  §. 
no(|  bie  weitere  SSebeutung,  ba^  ber  ̂ n^aBer  einer 
eingetragenen  ?^irma  ba§  Siedet  er()ätt,  äu  oerrangen, 
baB  jebe  neue  ̂ irma  fic^  von  ber  eingetragenen  beut= 
lid^  unterfc^eibe.  Sagegen  ift  bie  nod^  oieloerBrei; 
tete  2lnfic^t  eine  irrtümliche,  ba^  bie  ©igenfc^aft  be§ 
Kaufmanns  vom  Eintragen  Bebingt  fei;  e§  fann  oiel* 
me^r  jentanb  Kaufmann  fein,  ber  nid^t  eingetragen 
ift,  unb  umgefel^rt  ein  ©ingetragener  boc^  nic§t  al§> 
Kaufmann  gelten,  ba  immer  nur  bie^j^atfac^ema^; 
geBenb  BteiBt,  ba^  jemanb  geroerB^mä^ig  §anbel§j 
gefd^äfte  treibt,  ̂ nbeffen  fann  ber  »Sfiegifterrid^ter« 
regelmäßig  burc^  Drbnungäftrafen  bie  2lnmelbung 
jum  ©intrag  in§  §.  erzwingen.  33ei  ̂ ommanbit; 
gefellfd^aften  auf  2tftien  unb  Bei  2lftiengefeltfc^aften 
ift  bie  ©ntfte^ung  ber  ©efettfd^aft  üon  bem  ©intrag 
aBpngig.  ©Benfo  tritt  bie  SSefc^ränfung  ber  ̂ aft^ 
Pflicht  eineS^ommanbitiften  erft  mit  ber©intragung 
in§  §.  ein.  bem  §.  gehören  aud^  ba§  ©enoffem 
fd^aftSregifter  (f.  ©enoffenfc^aften),  ba§  aJiufter; 
regifter  (f.  SRufterfd^ui)  unb  ba§  ̂ ^id)^nx^Qi^i^v 
(f.  ̂aBrif;  unb  §anbel§äeid^en).  ®a§  ©eric^t, 
roel^eg  mit  ber  |5ü|rung  be§  §anbel§regifter§  Be; 
traut,  ift  regelmäßig  ba§  SlmtSgeric^t.  SSgl.  '^nnt, ^5)ie  SSorfd^riften  ber  9ieid§§gefe|e  üBer  bie  3lnmels 
bungen  sum  ($8erl.  1881);  ©päing,  §.  unb  ̂ iv-- 
menred^t  (baf.  1884). 

$ani)cl8tetfettlicr,  f.  §anblung§reifenber. 
^antitUtiH^itv ,  f.  ̂anbelSgeric^te. 
§ttttbcl0fat4c,  fon)o|l  baSjenige  3iecht§t)erhältni§, 

für  beffen  Beurteilung  ba§  §anbelggefe|  unb  ber 
^anbelSgeBrauc^  maßgeBenbfinb,  alSauc^ba^jenige, 
ÜBer  meld^eS  bie  §anbel§gerid^te  ju  entfd^eiben  l^a^ 
Ben.  erfter  9iei§e  ift  ein  §anbel§gefc|äft  (f.  b.) 
jugleic^  eine  allein  ber  le|tere  SSegriff  umfaßt 
noch  ̂ ßi^  ̂ ^^)^  3iecht§t)erhältmffe  al§  ba§  §anbel§= 
gef(|äft.  ?lach  bem  SSorBilb  be§  Code  de  commerce, 
Slrt.  631  ff.,  laBen  beutfc^e  (5Jefe|e,  inöBefonbere  bie 
©inführung§gefe|e  gum  allgemeinen  beutfd^en  ̂ an- 
belägefe|Buch,  biejenigen  ̂ echtSoerpltniffe  aufge; 
Sä^lt,  roetche  al§  §anbel§fad^en  gelten  folten.  2)ie 
gegenwärtige  beutfc^e  ©erid^t^oerfaffung  fennt  Be; 
fonbere  §anbel§gerid^te  nid^t  me^r,  wo^f  aber  Ättm= 
mern  für  §anbel§fad^en,  welche  Bei  ben  Sanb^ 
gerid^ten  eingerichtet  werben  fönnen  (f.  §anbel§; 
geriefte).  2ll§  §anbel§fad^en,  weld^e  vov  biefe  ̂ am- 
mern  gehören,  jä^lt  ba§  ©erichtSoerfaffungggefe^ 
(§  101)  folgenbe  ©egenftänbe  auf:  klagen  gegen 
einen  Kaufmann  au§  einem  Beiberfeitigen  §anbel§= 
gefchäft  (f.  b.),  au§  einem  Söechfel  im  ©inn  ber 
3Be(|felorbnung,  au§  einem  hanbelSred^tlichen  ©e= 
fettf^aftsaerhältni§,  au§  einem  ̂ irmenrechtöoer^ 

hältnig,  am  einem  9Kar!en*,  3Jlufter*  ober  aKobeU* 
red^t,  au§  ber  SSeräußerung  eineg  beftehenben  §an: 
belggefchäftö,  au§  bem  SSerhältni§  swifc^en  bem 
^Pringipal  unb  bem  faufmännifchen  §ilf§perfonal 
fowie  auä  bem33erhältni§  ̂ wifc^en  einer  brüten  Her- 

fen unb  bemjenigen,  welker  i|r  al§>  ̂ rofurift  ober 
^anblungSbeöoHmäd^tigter  au§  einem  ̂ anbeBge* 
f$äft  haftet,  ferner  au§  bem  SSerhättni§  äwifchen 
einem  §anbel§mafter  unb  feinem  2luftraggeber  unb 
enblich  auch  klagen  au§  ben  ̂ techt^oerhältniffen  be§ ©eerechtS. 

#ttniiclgfi^iff,  ber  ie|t  übliche  SluSbrud^  für  ̂ aufs 
fahrer  unb  ̂ auffahrteifchiff. 

§onliel8fi^ulett,  Sehranftalten,  welche  jungen  Seu* 
ten  bie  für  ben  faufmännifd^en  Beruf  nötige  S^or* 
bilbung  geben.  SRan  fann  fie  nach  2lrt  ihrer  Dr^ 
ganifation  unb  nadh  ihren  Sehr^ielen  in  höhere  unb 
niebere  teilen.  Rohere  ̂ .  finb  entweber  felB^ 
ftänbige  ̂ ad^fd^ulen  ober  Bloß  2lBteilungen  anbrer 
höherer  Sehranftalten.  erftern  Kategorie  gehören 
ä.B.  bie  öffentlichen  §anbel§lehranftalten  ju  Seipjig, 
"Bresben,  ©hemni^,  bie  ̂ anbelöafabemien  ju  ̂ rag, 
SBien  zc,  jur  le^tern  bie  §anbelgaBteilungen  an 
®  t)mnafien,  9ieal;  unb  ̂ nbuftrief  chulen,  wie  in  ̂ ^ranf 
furt  a.  tl.,  aJtünchen,  Zittau  2c.  gerner  h^Ben  bie 

höhern  ̂ .  entweber  mefir  ben  Q^'i^avatUx  einer  2lfa: bemie  (bie  ältefte  2tnftalt  biefer  3lrt  war  bie  1768  ge= 
grünbete  §amBurger  §anbel§afabemie,  wel^e  unter 
ber  Seitung  be§  Berühmten  Sireftorg  SSüfch  etwa  30 
^ahre  lang  in  Blüte  ftanb)  ober  ben  einer  SKittel* 
fchule,  je  nad^bem  fte  »on  ben  eintretenben  Böglitt- 
gen  ein  höhere^  ober  geringereg  Sj'iaß  allgemeiner 
^orBilbung  oerlangen,  ̂ m  erftern  ̂ aU  erftredft  ftch 
ber  Unterricht  faft  augfd^ließlich  auf  §ad|wiffenfchaf= 
ten,  im  te|tern  wirb  aud^  ber  attgemeinen  Sßeiters 
Bilbung  im  Sehrplan  eine  ©teEe  eingeräumt.  S)ie 
S)auer  ber  ©chuljeit  Bemißt  fich  bort  in  ber  Siegel 
auf  1  ̂ahr,  hier  auf  minbefteng  2— S^cth^^e,  Bei  einer 
wöchentlichen  ©tunbenjahl  oon  30—36.  S)a§  SBefen 
einer  höhern §anbel§fchule  oerbeutlicht  am  Beften  ber 
Drganif  ation§;  unb  Sef  tionöplan  ber  Seip^iger  öff  ent* 
liehen  ̂ anbelgtehranftalt,  welche  auf  SSeranftaltung 
ber  Seipjiger^ramerinnung  burch  Slug.  ©chieBe  1831 
gegrünbet  würbe  unb  otelen  anbern  §.  jum  SJlufter 
gebient  höt.  Sie  3)Zittelfd)ule  oerlangt  oon  ben  eim 
tretenben  Möglingen,  welche  bag  14.  Sebengjahr  er* 
reicht,  ba§  16.  nicht  üBerfchritten  haben  bürfen,  bie 
Beftehung  einer  2lufnahmeprüfung  unb  unterrid^tet 
fie  in  brei  ̂ ahregflaffen  in  beutfcher,  fran§öfifcher 
unb  englif eher  (Sprache,  aJlathematif,  faufmännifchem 
S^echnen,  ̂ h9ft^^  mechanifcher  ̂ Technologie,  ©hemie, 
aßarenfunbe,  Geographie,  (SJefchichte,  §anbel§wiffen= 
fchaft,  §anbel§=  unb  Sßechfelred^t,  ̂ ontorarbeiten, 
lorrefponbenj,  Buchhaltung,  Bolfgwirtfd^aftglehre 
©chönfchreiben,  Zeichnen  unb  turnen,  ̂ afultatiö 
finb:  italienifd^e  unb  fpanifche  (Sprache  unb  ©teno* 
graphie.  Sie  2lbgang§prüfung  ift  jugleich  Prüfung 
für  bie  Steife  jum  einjährigen  Sßilitärbienft  in  ber 
beutfchen  Slrmee.  Sie  fa^wiffenfchaftliche  Slbtei^ 
lung  ber  (Schule,  welche  erft  in  neuerer  Seit  errid^tet 
würbe,  oerlangt  oon  ben  eintretenben  Möglingen  be- 
reitg  bie  Sleife  jum  einjährigen  aWilitärbienft  unb 
unterrichtet  fie  in  jwei  ©emeftern  augfchließlid|  in 
^^achwiffenfchaften  für  ben  faufmännifchen  Beruf.  — 5Riebere  fnüpfen  gewöhnlich  bie  ̂ Jad^bilbung 
bireft  an  bie  Bolfgfchule  an,  gehen  in  ihren  fielen 
nid^t  fo  weit  wie  bie  höhern  §.  unb  haben  nid^t  ba§ 
Sle^t,  Steif ejeugniffe  mit  oben  genannter  Bered^ti-- gung  augjuftellen.  ihnen  rechnen  {wir  auch 
Sehrlinggfd^ulen,  welche  §anblung§lehrlingen 
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in  einer  burd^  il^rc  ®cfd^äft§t^ätigfeit  6ef(^ränftcn 
^eit  ©elegcn^eit  ̂ ur  tJ)eoretifd^en^ac^öilbung  geben. 
Sie  befte^^en  entroeber  felbftänbig,  ober  ftnb  mit ^ö^ern  oerbunben.  S3ereit§1829  raurbebie  gegen= 
raärtig  noc^  befte^enbe  Se^rring§unterrtcf|tganftalt 
ber  ̂ nnungS^alle  §u  ©ot^a  gegrünbet.  ©ac^fen 
finb  biefe  ©ernten  fe^r  oerbreitet.  2)ie  mit  ber 
genannten  öffentlid^en  §anbe(§(e^ranftalt  ju  Seip? 
jig  üerbunbene  Sel^rnng§abtettung  befte^  au§  brei 
Sa^reäflaffen,  ber  Unterrid^t  finbet  raöc^entUdp  fünf; 
mal  frül^  »on  7—9  U^r  ̂ iatt  unb  erftredft  fic^  auf 
beutfc^e,  franjöfifc^e  unb  engUfc^e  ©prac^e,  fauf; 
männifc|e§  Jlec^nen,  ̂ anbetSroiffenfd^aft,  ^ontorar^ 
beiten,  SSuc^^attung,  ̂ orrefponbenj,  (Seograp^ieunb 
©c^önf  cfireiben. — ®  a§  §anbel§f  d^ulraef  enift  am  beften 
au§gebilbet  in  ©eutfc^lanb,  ̂ icr  fpejiell  in  ©ac^fen, 
unb  in  ber  öfterreic^if^^ungarifc^en  äJJonarc^ie.  2)ie 
©d^ulen  finb  meiften§  in  ber  ̂ anb  von  faufmänni; 
fd^en  to'porationen  ober  in  ̂ rioatpnben  mit  ober 
ol^neUnterftü^ung  be§©taat§,  nur  raenige  finb  reine 
^ommunalfcöulen.  SSon  anbern  Säubern  mnmn  wiv 
nod^  bie  ficole  superieure  de  commerce  in  ̂ ari§, 
roelc^e  bereite  1820  gegrünbet  mürbe,  bie  1852  ges 
grünbete  ̂ panbeBfc^ute  in  9lntroerpen,  meiere  ben 
Flamen  l'Institut  superieur  de  commerce  fü^rt,  bie 
Openbare  Handelsschool  in  Slmfterbam,  ba§  ̂ an^ 
betSg^mnafium  ju  ©tiriftiania  unb  bie  ruffifc^en 
inäbef onbere  bie  alte  al§  ©taat§anftatt  in  ©t.  $eter§; 
bürg  befte^enbe  ̂ ommerjfc^ule  imb  bie  bereits  1810 
gegrünbete  ajtoSfauer  §anbel§afabemie  foraie  bie 
SBarfd^auer^anbeBfc^ule.  ^n  benSSereinigten©taas 
ten  oonS^orbamerifa  gibt  eg  ebenfalfg  eine  gro^e  2ln; 
ja^l  »on  Business  ober  Commercial  Colleges  für 
beibc®efc^led§ter.  dagegen  iftmerfmürbigermeife  in 
©nglanb  biSi^er  ba§§anbel§f(Julmefent)ernac^(äffigt 
roorben  unb  finbet  erft  je^t  eine  geraiffe  görberung. 

tonMgfocictät,  f.  §anbelggefetlfc^aft. 
ttttbcBföcrrc  nennt  man  bie  2lbfperrung  ber  San; 

beggrenjen  burd^  Sßerbot  ober  3luflegung  l^o^er  ̂ 'ÖU^ gegen  ben  ̂ anh^i  mit  bem  2lu§Ianb.  ̂ rül^er  al§> 
SRa^regel  ber  §anbeI§potiti!  beliebt,  f ommt  fie  ̂eute 
mebr  nur  für  einzelne  2ßaren  al§  polijeilid^e,  inSbe^ 
fonoere  al§  gefunb^eitöpolijeilidle,  ober  al§  feinb= 
feiige  5JKa^regel  mä^renb  eine§  ̂ rieg§  »or.  bie 
le^tere  Kategorie  gehörte  bie  befannte  kontinental 
fperre  S^lap  oleon§  I. 

^anbclgfprai^e,  biejenige  ©prac^e,  bereu  man  fic^ 
im  internationalen  §anbel  oorne^mlid^  h^'oknt.  ©o ^bilbet  bie  italienifd^e  ©prad^e  im  öftlic^en,  bie  fran= 
jbfifc^e  im  n)eftlid^en^eilbe§9Jlittellänbifd^ena)leer§, 
bie  fpanifcl;e  in  ©übamerifa  bie  §.  ̂ m  übrigen  f)at 
fic^  bie  englifc^e  ©prac^e  auf  bem  größten  Xeil  ber 
@rbe  alö     ©eltung  »erfc^afft. 

^ttnüdönotiflif,  berjenige  3:eil  ber  ©tatiftif,  mel^ 
d&cr  ben  ?i^arenüerfel)r  ober  äöarenumfa^  umfaßt, 
unb  jmar,  ba  bie  ©tatiftif  be§  auf  großer  §läc^e  3er; 
fplittertcn33mnenl)anbel§iüenigentiöidEeltunblütfen= 
^aft  ift,  bie  ©tatiftil  beg  Slufeen^anbelö.  Se^terer  ift, 
ba  bie  2ßaren  nur  bie  ©renjlinie  ju  überfd^reiten  ̂ a= 
ben,  an  biefer  leicljter  ju  fontroHieren,  jumal  luenn 
®ins  unb  3luöful)r  fiel)  an  menigen  fünften  (^af;, 
^lu^,  .^afen)  äufanimenbräimeu.  9U'8  93eitrag  jur Koftenbechmg  erl)cbcn  oerfd^ieoeiic  ©taaten  oon  ben 
ein;  unb  auögcf)enben  SBarcu  eine  (^ebül^r  (ÜBagc- 
gelb,  ftatiftifc^e  ©ebül^r  im  ®cutfd;en  3ieid^),  mcldjc 
gleid)5citig  nod)  ben  3"^^^  ̂ ^^f  ̂ i"*^  At'ontroHc  be>S 
^Jerfe|rg  ju  ermöglid^en,  menn  nidjt  bereite  ba^^'^oK^ 
wefen  eine  "panb^abc  für  bie  ftatiftifdjcn  ̂ lufftcUun^ 
gen  liefert.  Diefe  ®ebül)r  ift  beninad;  bcfonbei\^  für 
ben  joHfrcien  äi5arcuocrfel)r  oon  3.\3id)tigfcit.  Die 

beutfc^e  ö.  mar  frül^er  eine  fel^r  unooKfommene. 
2lber  an^  fpäter,  bi§  1880,  mar  fie  nur  juoerläffig 

für  bie  ©infu^r  zollpflichtiger  2ßaren,  meniger  guoer"; läffig  für  bie  oon  jollfreien  SBaren  unb  ganj  unju; 
oerläffig  für  bie  2lu§fu§r.  Xk§>  änberte  fic^  nad^  ber 
Zolltarif  reform  oon  1879  unb  infolge  be§  ©efe^eä 
oom  26.  Suli  1879,  betreff enb  bie  ©tatiftif  be§ 
renoerf el^rs ,  meld^eS  aud^  bie  oon  jebem  ̂ oU  befreite 
2lugful^r  foraie  bie  @infu|r  zollfreier  SBaren  ftatiftifd| 
§u  erfaffen  geftattet.  iSlit  einigen  im  @efe^  benann? 
ten  2lu§nahmen  finb  alle  SOßaren,  meiere  über  bie 
Zollgrenze  gebrad^t  raerben,  00m  äßarenfü^rer  ben 
mit  ben  ainfc^reibungen  für  bie  SSerfe^rSftatiftif  be; 
auftragten  2lmt§ftellen  (2lnmelbeftellen)  anjumel; 
ben.  ̂ uf  bem  2lnmelbefd^ein  ober  burc|  bie  Zott- 

ober ©teuerbeflaration  ift  anzugeben  bie  SDIenge  ber 
SBaren  nad^  bem  ©eraic^t,  bie  ©attung  berfelben  nac^ 
fpezieKer  S3enennung  unb  SSefd^affen^eit,  wobei  ba§ 
ftattftifc^e  2Barent)erzeid&ni§  gu  ©runbe  zu  legen  ift, 

ba§  Sanb  ber  §erfunft,'  b.  f).  baSjenige,  au§  beffen ©igenl^anbel  bie  Sßare  ftammt(^rooenienz),  unb  ba§ 
ber  33eftimmung.  Z"  unterfc^eiben  finb  ber  allge; 
meine  SBarenoerfel^r  (©eneral^anbeO/  melc^er 
o^ne  ̂ tüdffic^t  auf  i^re  SSeftimmung  ober  i^ren  Ur« fprung  bie  gefamten  über  bie  ©renzege^enbenSßaren 
umfaßt,  alfo  fomo^l  bie  allgemeine  ©infu^r  (Import 
im  ©eneral^anbel,  general  Imports)  al§  aud^  bie 
allgemeine  9lu§ful^r  (©jport  im  ©eneral^anbel,  ge- 

neral exports),  unb  ber  befonbere  Sßarenoerfel^r 
(©  p  e  z  i  a  l  h  a  n  b  el),  roeld^er  ben  ©ingang  in  ben  freien 
SSerfejpr  (Import  im  ©pezial|anbel,  commerce  spe- cial, Imports  for  home  consumtion)  unb  ben  2lu§; 
gang  au§  bemfelben  (©Eport  im  ©peziall^anbel,  ex- 

ports of  articlesofhomeproduce)  infid^  begreift,  alfo 
im  mefentlic^en  bie  au^zufü^renben  2ßaren  angibt, 
roelcheim2»nlanberzeugtmurben,bez.bieeingefü^rten, 
meiere  bem  heimifc|en  SSerbrauc^  bienen;  ferner  ber 
©ingang  auf  S^ieberlagen  unb  Konten  unb  ber  2lu§r 
gang  oon  folc^en  (S^iebertagenoerfe^r)  unb  enblic^  bie 
unter  zoHamtlid^erÄontrotte  erfolgenbe  unmittelbare 
©urc^fui^r  fomie  inSbefonbere  noi^  ber  SSerebetungS* 
oerfe^r.  SSonSOBid^tigfeit  iftbieS8eftimmungbe§2Ber; 
te§  ber  SOBare.  ©iefelbe  erfolgt  entmeber,  mie  in  ©ng; 
lanb,  burc^  ©rflärung  (fpezielle  ®ef laration)  berSBa; 
renoerfenberober,  n)Tein^I)eutfd^lanb,  ̂ ^-ranfreid)  unb 
Italien,  burc^  ̂ Berufung  oon  ©ac^oerftänbigen.  Sei 
ben  ©infu^rprcifen  werben  in  2)eutfc^lanb  nic^t  ge; 
rechnet  ber  ©inful^rzoll  foroie  jeber  im  ̂ nlanb  er; 
zielte  SSerbienft  unb  ©eroinn,  bei  ben  2luöfu^rpreifen 
bie^oß;  unb©teuerrücfDergütungen;  mol)l  aber  10er; 
ben  hierbei  alle  bem  zuflißfe^"^'^"  ©eminne 
unb  SSerbienfte  in  3lnred^nung  gebrad^t.  Sie  früher 
in  ©nglanb  unb  j^i^anfreic^  übli^e  3luffteEung  fefter, 
fogen.  offizieller  SBerte,  neben  meieren  bie  mirftichen 
ober  gefc^ä^ten  3öerte  angegeben  mürben,  f^at  man 
fallen  gelaffen.  3lu|er  ben  ht^eidt^mitn  9lngaben  hat 
bie  ̂ .  noch  foldje  zu  machen  über  bie  eingegangenen 
Zollbeträge,  über  gemährte  3iü^uergütungen,  über 
Vanb;  unb  ©d^iffahHöuerfelJr  mit  Untcr[d)cibung  ber 
©d)iffe  nad^  ihrer  9JationaIität,  :j;ünncngel)alt,  lliafe 
ber  33clabung  u.  bgl.  2)ie  ©rgebniffe  ber  merbcn 
in  ben  mciftcn  Säubern  teil*?  monatlidj  in  auoführ; 
lid)en  'i)iacl)mcifungcn,  teil^  in  iäl)rlid)cn  Übcrfidjten 
ücröffentlidjt,  (0  iin  2)cutfd;cn  ̂ Keid)  feit  1881,  nach* 
bem  bcrcit-S  Sioterici  18;U  unter  grojjen  ©djniierig: 
feiten  ben  ©vunb  ju  einer  beutfd^en  V-  gelciU  Iiattc, 
in  Öftevrcid)  feit  1831,  bo^.  1845/;\-ranfreu-l)  icit  1818, 
cbcnfo  in  ̂ Kut'Uanb  unb  ben  ̂ sereinigton  ©taaten, mäbvenb  biofclben  in  C5nglanb  [djon  feit  ©nbe  be* 
17.  'oi^h^h-  c>ffcntliih  befannt  gegeben  nnirbotu 
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$anbeI0{leuern,  bieH&gaben  oom^anbeloberoom 
Verlauf  fteuerpflid^tiger  3Baren  al§  Befonbcre  ̂ ^orm 
ber  3luftt)anbfteuer  (f.  b.). 

§ttniJcl8flro^cn,  btejenigen  Sinien  ber  ©rbober; 
p§e,  Sanb*  roie  äßaffertüege/  auf  roetd^en  fic^  ein 
teb^fter  ̂ anbet^jug  bewegt. 

©ettÜcISf^llcm,  f.  t).  TO.  3«erfantilf9ftem  (f.  b.). 
§aniicl8ttt0,  iicutfi^cr,  eine  Sßereiniaung  beutfc^er 

§anbel§fammern  unb  faufmännifd^er  Korporationen 
5U  bem  ̂ raecf,  bie  gemeinfamen  ̂ ntereffen  be§  beut= 
f^en  §anbel§j  unb  ̂ nbuftrieftanbeS  pr  ©ertung  ju 
Bringen.  3«^  SOtitgliebfci^aft  finb  berechtigt  alle  §an-' 
belSiammern  unb  §anbel§organe  im  Umfang  ber 
3um  S)eutfcl^en  Slei^e  gehörigen  «Staaten  ober,  wo 
offijielte  Organe  be§§anbel§ftanbe§  nid^t  üor^anben 
finb,  aud^  faufmännifc^e  ̂ rioato ereine.  Organe  beg 
§anbel§tag§  finb:  bie  ̂ lenaroerfammlung,  ber  ftän« 
bigc  2lu§f(|u^  unb  ba§  ̂ räfibium.  ̂ 5)ie  ̂ (enaroers 
fammlung  tritt  auf  ben  SBefc^tu^  beg  ftänbigen  2(u§s 
fc^uffeg  jufammen;  auf  2lntrag  oon  25  2Kitgliebern 
mu^  fie  berufen  raerben.  ®ie  2lbftimmung  erfolgt 
nach  ̂lä^en,  »on  benen  jeber  eine  ©timme  |at;  bod^ 
hat  jeber  ̂ la|  ba§  3^ed^t,  bi§  ju  fünf  SSertreter  gu 
fenben,  rceld^e  fid^  an  ber  ̂ 5)i§fuffion  Beteiligen  fön= 
nen.  ̂ er  2lu§fchu^  Befielt  au§  minbefteng  25,  höd^- 
fteng  30  SKitgliebern.  ̂ n  jeber  ̂ lenaroerfammlung 
rocrben  18  TOgliebcr  gewählt  mit  bem  Sted^t,  fich 
burd^  Kooptation  auf  25—30  ju  ergänjen.  S)er  ftäm 
bige  2lu§fchu|;  hat  bie  Sefchlüffe  ber  legten  ̂ ßlenar^ 
»erfammlung  ju  t)oll§iehen  unb  au§5uführen,  bie 
nächftfolgenbe  ̂ lenaroerfammlung  üorjuBereiten,  ift 
aBer  Befugt,  in  bringenben  ̂ JäKen  bie  ̂ ntereffen  ber 
©efamtheit  gu  wahren.  2)a§  ̂ räfibium  befteht  auä 
einem  Sßorft^enben  unb  jroei  ©tello  er  tretern;  e§  hat 
bie  Sefd^lüffe  ber  legten  3lu§fchup^ung  au§5ufüh* 
ren,  bie  näd^fte  oorjuBereiten  unb  barf  in  bringenben 
iJätten  auch  felBftänbig  honbeln.  ̂ Dem  ̂ räfibium, 
weld^eg  feinen  <Si^  in  Berlin  hat,  fteht  alg  titterari* 
jeher  S3eiftanb  eindJeneralfefretär  jurSeite  (Big  1864 
2lrnb,  Big  1870  3Karon,  üon  ba  an  211.  aKe^er  Big 
1875,  feitbem  2lnnetfe),  unter  beffen  Seitung  bag 
93üreau  fteht.  2llg  amtlid^eg  Organ  beg  ̂ anbelgs 
tagg  biente  bag  unter  ber  Steba^tion  beg  ®eneral= 
fefretärg  1871—84  herauggegeBene  »S)eutf(^e  ̂ an- 
bclgblatt«.  S)ie  Soften  werben  burd^  ̂ Beiträge  ber 
aJlitglieber  aufgebracht  unb  jwar  in  fe^g  nach  ber 
Scbeutung  ber  ̂ lä|e  abgeftuften  Sä^en.  ̂ er  erfte 
beutfd^e  §anbelgtag  tagte  im  Sl^ai  1861  in  §eibel; 
Berg,  '^^m  waren  1860  ein  preu^ifcher  §anbelg= tag  unb  ein  Babifcher  §anbelgtag  üorauggegangen. 
S)ag  ̂ räfibium  führte  S)at)ib  §anfemann  aug  Sers 
lin.  2)ie  jweite  ©eneraloerfammlung  tagte  im  Of= 
toBer  1862  in  Mnd^en,  wo  ber  beutfdpjfranaöfifd^e 
^anbelgüertrag  ©egenftanb  einer  fjü^m  Debatte 
war.  S)arauf  folgten  SSerfammlungen  1865  in^ranfs 
f  urt  d.  aji.,  1868  in  Berlin,  1872  in  Seip^ig,  1874  in 
Berlin,  jwei  au^erorbentlidpe  1874  wegen  ©rhöhung 
ber  ©ifenbahntarife,  1875  in  aSerlin  ju  gunften  ber 
Einführung  »on  ̂ anbelggerid^ten.  3luch  bie  folgen* 
ben  Sßerfammlungen  (1878, 1880  ff.)  fanbcn  in  SBer* 
lin  ftatt.  S)ie  2;hätigfeit  beg  beutfd^en  ̂ anbelg* 
tagg  war  Biglang  eine  fehr  rege  unb  häufig  oon 
Beftem  ®rfolg  Begleitet.  ®rftred£te  fie  fich  auch  »ors 
äuggweife  auf  bag  Gebiet  ber§anbelg=  unb  35erf ehrg^ 
politif,  fo  hat  fie  bod^  fchon  mehrfach  auf  oerwanbte 
©ebiete  beg  öffentlid^en  SeBeng  fid^  auggebehnt. 

§attiicl8ttttfttttc,  f.  §anbelgt)erträge. 
^anbelgufancen,  f.  ̂anbelgbrauch  unbltfance. 
§ttnl>clgtjcrcitt(§anbelg=  unb^ewerbeoerein), 

l  ö.  w.  §anbelggefellfd^aft  (f.  b.),  bann  jebe  freie 

^Bereinigung  §ur  SBahrn'ehmung  gemeinfamer  §an- belgintereffen.  (Solche  Sßereine  Bilben  fich  oft  neben 
ben  offiziellen  §anbelgfammern,  ober  fie  treten  au^ 
für  bie  2luf gaben  ber  te^tern  ein,  wo  bie  Silbung 
ooneignen^anbelgfnmmerBejirJenfchwierigift.  2luch 
wirb  oft  ein  Sollvtxein  alg  ̂ .  bejeid^net,.  wie  g.  33. 
ber^eutfd^e^olloerein  alg  S)eutfch er  ̂ . ober  eine  1828 
in  Gaffel  gefchloffene  SSerbinbung  mehrerer  SKittel* 
unb  Kleinftaaten  alg  ajiittelbeutfcher  ferner  bie 
1832  gebtlbete  SSereinigung  ber  thüringifd^en  Klein* 
ftaaten  alg  SChüringif eher  §.  ©inen  beutfchen  alg 
freie  ̂ Bereinigung  fud^te  neuerbingg  Söhnig  ju  grün* 
ben.  S)erfelBe  fottte  oorjüglich  bie  beutfchen  wirt* 
fd^aftlid^en  ̂ ntereffen  im  Orient  förbern.  ©.  aud^ 
§anbetggefellfchaft. 

§aniicl8öcrfihmButtg,  f.  §anbelgBillet. 
§ttnlJcl8öcrträgc  (^anbelgtraftate,  Kommera* 

traftate),  bie  jwif^en  jwei  «Staaten  über  gegen* 
feitigen  §anbel  unb  SSer^ehr  getroffenen  SSereinba* 
rungen.  ©iefelBen  fpielten  fd^on  fehr  frühzeitig  eine 
wichtige  3^ollein  ber  ̂olitif,  fo  in  ben  Beziehungen  jwi* 
fd^en  diom  unb  Karthago,  wie  bieg  bie  üon  ̂ olt)biog 
(III,  22)  oottftänbig  mitgeteilten  intereffanten  Ur* 
!unben  über  bie  348  unb  306  ».  (l^x.  abgefchloffenen 

Beweifen.  ̂ itl  ber  §.  ift  bie  ©rringung  »on  Sßor* 
teilen  für  bie  eignen  Sanbegangehörigen,  bej.  bie 
3Jiinberung  oberSSefeitigung  »onSefd^ränfungen  ber 
le^tern  im  fremben  Sanb.  @old^e  $8orteile  ju  erftre* 
ben,  empfahlen  mehrere  aJlerfantiliften  biplomatifd^e 
Kniffe  unb  gute  Krieggüerfaffung.  ^nfoweit  aber 
SBaffengewalt  für  ben  genannten  S^zä  bei  fultioier* 
ten  SJöHern  heute  nicht  mehr  jur  2lnwenbung  fommt, 
bilben  bie  gegenfeitigen  ̂ ugeftänbniffe  bie  ©runb* 
läge  ber  bei  benen  freilid^  auch  ̂ ^"te  noch  ©e* 
fd^icf  in  ber  Unterhanblung  unb  politifche  SWachtftels 
lung  oon  hoher  S3ebeutung  finb.  Sei  unfultiüierten 
Jßölfern  ift  ber  ̂ rembe  red^tlog.  Sh"en  gegenüber 
fud|en  bie  junächft  3?echtgficherheit  unb  Siechtg* 
fähigfeit  für  bie  eignen  Sanbegangehörigen  ju  erjie* 
len  («Sd^u^  beg  ̂ rioatücrmögeng,  freie  3fleligiong* 
Übung  jc).  33ei  mehr  oorgefchrittenen  SSölfern  finb 
fold^e  SSerträge  mehr  auf  bie  ©r^ietung  üon  ̂ anbelg* 
unb  SSerfehrgerleichterungen  gerid^tet.  33ei  SSölfern, 
bie  fi^  nad^  au^en  ooUftänbig  abgefchloffen  hielten, 
jud^t  man  bie^ulaffung  oon  fjremben  gu  §anbel  unb 
(SiewerBeBetrieB,  ingBefonbere  bie  Öffnung  oon  ̂ ä* 
fen  (©hitta)  für  ben  ̂ anbel,  überhaupt  erft  zu  erwir* fen.  3)aran  fnüpft  fid^  bag  ©treBen  nach  2lufheBung 
»erfchiebener  SSerbote,  Sefchränfungen  unb  Saften, 
burd^  weld^e  ber  ̂ Jrembe  ungünftiger  gefteltt  wirb  alg 
ber  ©inhetmifche.  S)en  «Sd^lu^ftein  ber  gangen  ©nt* 
wicEelung  bilben  bie  SSereinbarun^en  über  ̂ öUt  unb 
3oKmaf;regeln,  weld^e  ben  Hauptinhalt  ber  heutigen 
gwifd^en  fultiüierten  SSölfern  abgefchloffenen  augs 
machen.  2)a  berSBerfehr  mit  fielen  Säubern  zu  ©chiff 
unterhalten  wirb,  fo  werben  hier  bie  §.  gu  §anbelg* 
unb  (Sd^iffahrtgoerträgen,  währenb  fie,  wenn  mit 
weniger  fultiüierten  Sßölfern  abgefd^loffen,  gern  §an* 
belg*  unb  ̂ reunbfd^aftgüerträge  genannt  werben. 
gut  ̂ eit  beg  gjlerfantilf^ftemg  fuchte  man  burd^ 
oorwiegenb  Segünftigungen  gu  ergielen ,  wobei  man 
nid^t  Dor  blutigen  §anbelgfriegen  gurüöfd^redfte.  ©o 
würbe  g.  S3.  in  bem  SSertrag  gwifchen  ©nglanb  unb 
Portugal  üon  1703,  gwifchen  ̂ ^ranfreich  unb  ber 
©d^weig  oon  1771,  gwifchen  33aben  unb  Reffen  noch 
1824  unb  1825  bie  Seftimmung  getroffen,  ba^  bie 
paftierenben  ̂ taattn  bie  ©infuhr  Beftimmter  Sßaren 
um  einen  niebrigern  S^U  genießen  follten  alg  alle 
anbern.  SSerträge,  bie  folche  ̂ oHprioilegien  gum 
^wetf  haben,  nannte  man  ̂ t)(fferentiatzolloerträge. 
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9ieict)e©ammlungen  über  bie§.  jener  ̂iit  enthalten: 
©i^almerä'  »CoUection  of  maritime treatiseofGieat 
Britain  and  other  powers«  (Sonb.  1790  ,  2  33be.) 
unb  §auterit)e§  »Eecueil  des  traites  de  commerce 
et  de  navigation  entre  la  France  et  les  puissances 
etrangöres  depuis  1648«  («ßar.  1833,  8  Sbe.).  ®ie 
§.  ber  heutigen  3eit  finb  weniger  aufßratelung  eine§ 
Vorranges  oor  ©ritten  al§>  oieCmel^r  auf  ̂ leid^j 
fteHung  gerid;tet.  ®al^er  'M§>  ©treben  nac^  Siuf^e^ 
bung  ber  ̂ eute  meift  gefallenen,  bei  unfrer  ̂ erfe^rS-- 
entwitfelung  überhaupt  nid^t  me^r  faltbaren  ®urc^= 
gangSabgaben  unb  nac^  Sefeitigung  von  ®ifferen= 
tiatgöUen.  tiefem  (Streben  entfprij^t  bie  ̂   I  a  u  f  e  l 
ber  aJJeiftbegünftigung,  roeld^e  im  engUfc^^fran; 
Söfif^en  ̂ anbetSoertrag  öom  23.  ̂ an.  1860  gur 
tung  tarn  unb  oon  ba  in  ben  meiften  ̂ anbelSoerträs 
gen,  in§befonbere  aud^  im  g^ranffurter  ̂ rieben§t)er= 
trag  üon  1871,  aufgenommen  würbe.  ®urcl^  biefe 
^laufet  ftcl^ert  man  fi^  bagegen,  baf;  man  nid^t  uns 
günftiger  be^anbelt  wirb  al§>  ein  anbre§  Sanb.  2(lte 
einem  brüten  Sanb  gemachten  meitern  ̂ uö^ftanb* 
niffe  Jommen  auc^  bem  ben  .55ertrag  fc^tiefienben  Xzil 
äu  gute.  ®ie  3Serfe^r§entit)i(felung  ber  neuern  ̂ ext 
füfirte  jum  Stbfc^tu^  einer  großen  von  ̂ anbe(§i 
oerträgen.  2)a  burc^  biefelben  im  mefentlic^en  ßolt- 
ermäfjigungen  angebahnt  nmrben  unb  biefe  auf 
©runb  obiger  ̂ (auf  el  auc^  anbern  ̂ fiatiönen  jugeftan-- 
ben  werben  mußten,  fo  l^aben  bie  neuern  oorjügs 
lief)  ber  §anberöfrei^eit  SSorfc^ub  geleiftet.  ̂ n  eini^ 
gen  (Staaten  Ratten  fie  bie  ©giftenj  meljrerer  ̂ oKta- 
rife  nebeneinanber  jur  ?^olge.  (So  l^atte  ̂ ^^^anfreic^ 
neben  feinem  allgemeinen  ober  @  euer  alt  arif  nod^ 
befonbere  mit  einzelnen  üereinbarte  Äonoentio; 
naltarife,  mä^renb  in  ©eutfc^tanb  aEe  oertrag 
mäßigen  3ugeftänbniffe  einfach  in  ben  allgemeinen 
S^arif  aufgenommen  morben  waren.  ̂ Die  ®auer  ber 
^.  wirb  gewö^nlic^  auf  fürjere  S^xt  (je  nac^  Sage 
ber  S)inge  felbft  nur  auf  einige  Tlonah) ,  jeboc^  mit 
ber  5Öia^gabe  feftgefe^t,  ba^  biefelben  weiterhin  für 
bie  gleid^e  ̂ ßitbauer  gültig  bleiben  follen,  wenn  nic^t 
binnen  bestimmter  ?^rift  eine  ̂ ünbigung  oon  einer 
ber  beiben  Parteien  erfolgte,  ̂ n  oen  fonftitutio^ 
netten  (Staaten  bebarf  ber  2lbfd^lu^  ber  ber  Wit- 
wirfung  ber  S^olfSoertretung,  bagegen  fiatte  3^apo: 
leon  ni.  fid^  ba§  Stecht  gur  felbftänbigen  2lbfc^lie= 
^ung  »on  ̂ anbelöoei'trägen  norbe^alten.  3lu§  bem 
oben  genannten  ©runb  ftel^en  bie  ̂ .  mit  i^ren  ge^ 
bunbenen  gollfä^en  unb  ber  ̂ laufel  ber  SUleiftbegiin-- 
ftigung  mit  ben  gorberungen  be§  ̂ roteftionSft)-- 
ftemS  nic^t  im  (Sinflang.  Se|tere§  mu^  oielme^r 
einen  autonomen  ^arif  oerlangen,  b.  l).  einen 
foldjen,  beffen  ̂ ollfä^e  au§fd^lie^lic^  mit  3tücffirf)t 
auf  bie  Scbürfniffe  beä  eignen  Sanbeg  bemeffen  finb. 
5)er  2luf ftelhing  autonomer  2:arife  war  ber  Umftanb 
günftig,  ba^  (Snbe  ber  70er  ̂ a^re  nid^t  attein  bie 
wicf;tigern§.  abliefen,  fonbern  gleid^jeitig  auc^inben 
meiften  Staaten  fd;u<^^öllncrifd^c  !öeftrebungen  bie 
Dber^anb  erlangten.  i]u  (\nn^ttn  ber  beutfd^en  3oII= 
reform  oon  1879  würbe  inöbcfonberegeltenb  gemacht, 
baf;  bie  gültigen  ̂ »^ollfätje  feinen  9lnl)alt  böten,  bei 
anbern  ßänbern  3«g<-'ftänbniffe  burd;  ̂ i'^^ftäubniffe 
ju  erringen.  (Srft  nacl;  erfolgter  ̂ Keuifiön  beö  'Xa-- 
rif§  fottten  !i?erl)anbluugen  über  ben  5lbfdjlu{j  neuer 
^.  eröffnet  werben.  ̂ ?gl.  ©djraut,  Softem  ber  .<p. 
unb  ber  9Jtciftbegünftigung  (Vciv.v  1880;  o.  3luf  = 
f  ef},  !Die  ̂ ölle  unb  Steuern  fowie  bic  uertragöinäfü^ 
gen  auswärtigen  .*ponbelöbeiiie[)ungen  bc<S  ©eutfdjen 
Jlicic^S  (3.  IHufl.,  3)lünd;.  1886),  ünb  baci  aiutlid;c 
»Deutfd;e  $»nnbeU?ardjii)- ,  weld^eS  regelnuifüg  über 
bie  5^cwegung  nuf  bem  (^Jcbiet  ber  bcridjtct. 
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^anMmtxt  (3Jlarftprei§,  3)urc^f c^nitt§i 
preis,  laufenber,  mittlerer  ^reiSj,  berjenige 
^reiS,  weld^er  jur  Q^xt  unb  an  bem  Drte  ber  ®rfül* 
lung  ober  an  bem  für  le^tern  ma^gebenben  öanbel§= 
pla^  nac^  ben  bafür  bz\Hf)tn'i)en  örtlichen  ©inrid^s tungen  feftgeftettt  ift;  in  ©rmangelung  einer  folc^en 
^eftftellung  ober  bei  nad^gewiefenerUnric^tigfeitber- 
felben  ber  mittlere  ̂ rei§,  welcher  fic^  aus  ber  ̂ tx- 
gleic^ung  ber  jur  Q^xt  unb  am  Drte  ber  Erfüllung 
gefd^loffenen^aufoerträge  ergibt  (beutfd^eg  §anbel§; 
gefepuc^,  2lrt.  353).  2)er  ̂ .  fommt  namentlich  in 
^etrad^t  bei  bem  SSerfauf  oerfaltener  ̂ ^(Jwftpfänber 
unb  bei  bem  SSerfauf  leidet  oerberbenber  Söaren  im 
^alt  eines  3Ser§ugS,  fobann  im  ̂ ^att  ber  ̂ zan^ian- 
bung  sugefanbter  SOßaren,  ferner  bei  ber  ̂ tage  auf 
©ifferenaja^lung  im  ̂ iggefc^äft,  bei  ®infäufen  unb 
SSerfäufen  burc^  5^ommfffionäre  unb  bei  ©c^aben^ 
erfalforberungen.  ©er  ̂ .  ift  immer  ber  fogen.  ge-- 
meine  b.  i).  bie  befonbernSSer^ältniffe  beS@igen= 
tümerS  ber  betreff  enben  (Sad^e  unb  ber  befonbere  SBert, 
welchen  jemanb  auS  inbioibuetten  ©rünben  biefer 
(Sac^e  beilegt,  fommen  babei  nic^t  in  SSetrac^t.  ̂ n 
biefer  §infi(|t  ift  namentlid^  bie33eftimmungbeS6an* 
belSgefepuc^S  (2lrt.  396,  612)  oon  SBic^tigfeit,  wo* 
nad^  ber  ̂ ^rad^tfü^rer  unb  SSerfrac^ter  oon  (Seel^ans 
belSgut  in  ber  Siegel  im  ̂ ^alt  bes  SßerlufteS  beS  ̂ rac^t* 
gutes  ben  gemeinen  ju  erfejen  l^at,  weld^en  ®ut 
berfelben  2lrt  unb  SSefdiaffen^ext  am  Drte  ber  aiblie* 
ferung  gu  ber  Qeit  l^atte,  in  weld^er  baS  @ut  abjus 
liefern  war.  ©abei  fommt  in  Slbjug,  waS  infolge 
beS  SSerlufteS  an  Rotten  unb  Unfoften  erfparl  ift. 
^m  ̂ all  ber  SBefd^äbigung  ift  ber  Unterfc^ieb  jwi* 
fc^en  bem  SSerfaufSwert  beS  ©uteS  im  bef^äbigten 

guftanb  unb  bem  gemeinen  §.  ju  erfe^en.  §at^baS ©ut  feinen  fo  ift  berSSerec^nung  ber  gemeine  SBert 
beS  ©uteS  5U  ©runbe  gu  legen. 

^anbelShiittiie,  T.  ̂ affatwinbe. 
§ttnl)el8ttiiffenft|aft  umfaßt  biejenigenSffiiffenfc^afj 

ten,  beren  (Stubium  bem  Kaufmann  jum  betrieb 
feines  ©efc^äftS  nötig  unb  nü^lid^  ift.  ©iefelbe  ift 
eine  angewanbte  Sßiffenfc^aft,  b.  f).  eine  fold^e,  welche 
£eE)rjä^e  auS  anbern  2Biffenfd;aften  ju  einem  praf: 
tifd^en  ̂ wetf  oerbinbet.  §ierl^er  gepren:  faufmän* 
nifd^eS  ̂ ed^nen  in  SSerbinbung  mit2}?ün5=,  2Rafe:unb 
@ewid^tSfunbe,bann2Barenfunbe,§anbelSgef(^id^te, 
§anbelSgeograpl^ie,  §anbelSftatiftif,  ^anbelSrec^t 
mit@inftfjlu^  beS SBec^felred^tS, ^anbelSpolitif, §ans 
belSfunbe  mit  ̂ anbelS^  ober  ̂ anbelSbetriebSlebre 
(auc^§.im  engern ©inn  ober  tl§eoretifd;e^. genannt), 
enblic^  bie  ̂ ontorfäc^er  ober  Äontorwiffenfd^aft 
(33ud^|altung,  faufmännifc^e  ̂ orrefponbenj,  faufs 
männifc^eS^iecbnenumfaffenb),  weld;eaud;  als  >^pral-- 
tifd^e  Uizxdjntt  wirb.  35gl.  9iobad,  S)ie  ̂ . 

(4.  2lufl.,  Seipj.  1886),  unb'^bie  ipanblnidjer  oon SBraune  (4.  9lufl.,  baf.  1885),  SBenjelburger  (2.  3lufl., 
§annoo.  1878),  g-inbeifen  (2.  2luft.,  ©ra^  1878); 
9^otMd^)i^b,  2;afd)enbncb  für  i^aufleute  (29.  ̂ hifl.. 
Seipj.  1885);  ̂ uber,  ̂ anbbuc^  ber  .\^ontorpiaj:i« 
(2.3lufl.,  ©tuttg.1883);  ©alomon,  5?omptoirrinnb-- 
bud)  (8.  2lufl.,^  5öerl.  1885);  2);aierOKotlilri)ilb, .'panbbud^  ber  gefamten  .'öanbelSuüffcnidjatton  (3. 
5lufl.,  ©tuttg.  1885, 2  S8be.);  iUnbunirm,  ©ie  \?an^ 
bclSbetricbSiebrc  (baf.  1869) ;  ̂  o  u  v  c  e  1 1  e  =  o  e : 
neuil,  Manuel  des  affaires  (4.  Ülufl.,  ̂ ^nir.  1883; 
beutjd)  oon  (5bcv\!iliad)  alS  v  Ji)coric  unb  iu-aviS  beÄ 
©c|d)äft\^bctricb\> %  ©tuttg.  1868);  i^anbgraf,  ©ie 
.sSanbclS--  unb  ̂ ^viibuftricgoictgcbuna  beS  ©cutfdien 
:'KcidjS  (5Jövbliiuv  1877);  ».v^anbbtbliotbcf  bor  ae 
famten  5>anbcU^unffenfd)afton-^  (brSg.  oon  aiJcrfel, 
^l{öl)vid),  ©d)lö)fing  u.  a.,  ©tuttg.  1885,  12  ̂ i^bc); 
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^eil,  ̂ aufmännifc^e  Unterric^tSfurfe  jum  ©elöftftu^ 
Uum  (Seipä.  1883  —  86).  Se^ifa:  ©patnerS  »^Eu^ 
ftrierteg  §anbeIgre£ifon«  (Seip^.  1874—79,  4  5Bbe.); 
?^ort,  ̂ anblegtfon  ber  gefamten  faufmännifc^en 
Sßiffenfc^af ten  (6.2lufl.,  bzavh.von^uhtv,  bof.1875); 
SKaccunod^,  Dictionary of commerce (neuefte 31  uft., 
Sottb.  1882);  2JJaier§  »§anbeBIe£ifon«  (3.  Slufl., 
©tuttg.  1883);  »3^ot^fc^iIb§  fursgefa^teg  §anb--  unb 
^ontorlejifon«  (Setpä.  1881);  SöBner,  Sejifon  be§ 
^anbelg^  unb  @en)eröerec|t§  (baf.  1882).  üBer  ©e^ 
fc^id^te  unb  ©eograp^ie  be§  2Beft^anbeI§  ügl.^te  Bei 
ben  2lrt.  §anbel  unb  ̂ anbeUgeograpl^te  an- 

geführte Sitteratur. 
^an^^cI0JCtl^ett  anbei g mar fen),  f.  §abri!  = 

unb  ̂ anbeBjei^en. 
§anJicI§5ettel.,  f.  §  a  n  b  e  I  §  b  i  U  e  t. 
§anlJel85in8,  f.  ».  ro.  ©igfont,  gin§,  ben  ber  §an; 

bei  für  fursfriftigen  ̂ rebit  ga^lt,  im  ©egenfa^  §um 
El^pot^eJarifc^en  ̂ m^. 

^ttttiifcrtigfcitöuntcrrit^t,  f.  Slrbeitgfc^ulen. 
©anbfcfie,  in  ©rmangelung  eines  ̂ etfc^aftS  ba§ 

©inbrü^en  be§  ©aumenS  in  äßad^g  unter  eine  Uv- 
•funbe,  ba^er  früher  jebe  fc|rittli(Je  Urfunbe;  bann 
inSbefonbere  eine  pr  Sicherung  eineS  3fiecl^t§  auSge; 
fertigte  Urfunbe.  t)ergleicl^en  Urfunben  fommen  üor 
al§  ©tabtred^te,  al§  SSerfd^reibungen  über  ©arteten 
ober  D^entenfäufe,  aber  aud^  al§  SanbeSorbnungen, 
roiebieberü^mte^ulmer^.  t)omSahrl233,  erneuert 
1251,  für  ba§  2)eutfd^orbenglanb  ^reu^en.  SSgL 
Äre^fd^mer,  2)ie  ̂ ulmifd^e  (aJtarienn).  1832); 
^rätoriuS,  SBerfud^e  über  bie ^ulmifc^e^.  (2:I)orn 
1842).  ̂ n  ̂ Bremen  bebeutet  §.  aud^  f.  o.  m.^ppot^ef. 

§anlJfcucrtt)ttffcn  (l^ieräu  bie  2:afeln  »§anbfeuer= 
roaffen  I— III«),  im  ©egenfa|  su  ben  @ef^ü^en  bie^ 
jenigen  tragbaren  ̂ Jeuerro äffen,  raeld^e  au§  ber  §anb 
abgefeuert  loerben.  2)ie  §.  mit  langem  Sauf  merben 
fc^lec^tmeg  ©erae^r,  bie  mit  fürjerm  Sauf  ̂ ara; 
biner,  mit  noc^  fürgerm  ̂ iftolen,  3let)olt)er, 
ganj  fleine  ̂ iftolen  aud^  Sler^erole  genannt. 
na(i)'b^m  bie  oon  ber  aJiünbung  ober  Don  hinten gelaben  werben,  ̂ ei^en  fieSSorber^  refp.  Linters 
ober Stüd^tabegerae^rejc.  3JJu^ ba§ ^interlabungS* 
geroel^r  ju  jebem  ©d^uft  gelaben  roerben,  fo  ift  eS  ein 
©inlaber;  l^at  baSfelbe  aber  eine  ©inric^tung  jur 
9lufnal^me  einer  Slnja^l  oon  Patronen,  welche  burc^ 
ben  SO'ied^aniSmug  in  ben  Sauf  eingeführt  werben,  fo 
t)ei|t  e§  33tehrlaber,  Sj^laga^in;  ober  3iepetierge? 
nje^r  unb,  menn  e§  nur  bie @rö^e einer ^iftolebefi^t, 
3teooloer.  ^enac^bem  bie  innern  Sauf wanbungen 
glatt  ober  mit  3ügen  oerfel^en  finb,  l^at  man  glatte 
ober  gejogene^.;  bieglattenÖeraeljre^ei^eni^lin: 
ten,  bie  gezogenen,  mit  au^en  fantigem  Sauf,  ̂ üc^; 
fen,  bie  entraeber  ̂ äger?  ober  ©(^eibenbüc^f en 
finb.  Sagbgerae^re  finb  entmeber  ein^  ober  bop^ 
pelläufig,  im  le^tern  §aE  pufig  mit  einem  glatten 
(t^UntenO  unb  einem  gezogenen  (^üc^fem)  Saufe  rer: 
fe^en  unb  werben  bann  33üd^gflinte  genannt. 

^J)ie  befielen  in  ber  Flegel  au§  bem  Sauf  ober  Sto^r, 
©c^lof;,  ©d^aft,  ber  ©arnitur  unb  ̂ ube^iirftücfen. 
2)er  Sauf  ift  au§  ®ifen  ober  ©ta^l  gefertigt  unb  oft 
bama§3iert.  S^ie^ö^lung  be§Sauf§  |ei§t©eele,  be* 
rcn  TOtellinie  bie©eelenachf  e,  bieoorbere  Öffnung 
3Äünbung.  ̂ ie ^iol^rroanbungen nel^men in i^v^R^^ 
gel  nach  beiaJlünbung  gu  an©tärfe  ab  unb  fiabeni^re 
größte  ©tärfe  an  ber  Cammer,  wo  bie  Patrone  liegt. 
S)a§  ©c^lo^  ber  SSorberlaber  umfd^lie^t  ben  aJlec|a: 
m§mu§  jum  2lbfeuern,  bei  ben  ̂ interlabern  ben 
gum  SSerfchlie^en  be§  diof)x§^  unb  jum  2lbfeuern  be§ 
©ewe^rS  unb  ift  meift  auS  ©ta^l  ober  aud^auS  ̂ f)og= 
p^orbronje,  ber  ©c^aft  au§  ̂ olg,  DoräugSweife  ytu^: 

bäum,  gefertigt  unb  mit  bem  Sauf  burd^  Dringe  vex-- 
bunben.  —  Sie  erften  2lnfänge  ber  finb  bie  furg 
nad^  bem  33ef anntw erben  be§  ©c^ie^pulüerS  faft  iu- 
gleidl  mit  ben  ©efc^ü^en  im  14.  ̂ a^)xf).  auffornmem 
ben  fogen.  Sonnerbüc^fen,  ©tanb--,  §anbs 
(2;e£tfig.  1)  ober  ̂ auftro^re,  au§  benen  fi^  bie 

§Qnbro^r  mit  ©tvettajt  au5 
bem  3a^r  1393. 

§af  enbüd^f en  (f.  b.)  ju  Slnfang  beg  15.  ̂ a^r^.  ent* 
wickelten.  ©erSauf  war  au§©d^miebeeifen  über  einen 
2)orn  gefc^weifit  unb  in  einem  geraben  ©d^aft  be« 
f eftigt.  ©ie  würben  mit  glü^enber  ̂ o^le  oberSunte 
abgefeuert.  3"  2lnfang  beg  15.  ̂ a^rh-  üerfa^  man 
bie  ̂ üchfen  mit  einem  ̂ a^n  in  2)rachenform,  in 
beffen  ̂ opf  bie  brennenbe  Sunte  gefc^raubt  würbe, 
ba^er  Suntenfd^lof  (3:ei*tfig.  2).  Xux^  einen  2lb; 

Öunlcnf(%I 

gug  würbe  ber  §at)n  auf  bie  rechts  am  Sauf  fi^enbe 
3üttbpfanne  geleitet.  2)ie  Süc^fen  erhielten  um  biefe 
ßeit  SSifier  unb  ̂ orn,  eine  Sabeftodfrinne  im  SSorber* 
fc^aft  unb  bie  ̂ olbenbünnun0.  1429  fanb  ju  5Kürn* 
berg  bereits  ein  ©c^eibenfchte^en  mit  ̂ anbro^ren 
ftatt.  (Sin  wefentlic^er  e^-ortfd^ritt  war  bie  ©rfinbung 

be§  9labfd^loffe§  (f.  b.)  1517  burd;  einen  Uhrmacher 
in  ̂ türnberg.  S)a  baSfelbe  pufig  oerfagte,  blieb  ba§ 
Suntenfd)lo§  bis  jum  @nbe  beS  17.  ̂ a^r^.  noch  im 
©ebraud^.  ̂ n  ̂ ranfreid^  würben  1543  für  3teiter 
unb  3)iineure  bie  erften  Karabiner  eingeführt.  Um 
biefelbe  3eit  warb  in  Mndpen  ber  Soppelabäug, 
ober  ©techer  unb  in  ̂ panun  baS  ©chnapphahn^ 
f(^lo|;  (2;e£tfig.  3)  erfunben,  auS  welchem  fich  baS 
©teinfchlol  entteelte,  öaS,  um  1630  in  ̂ ^ranf- 





Handfeuer 

Mit  weggelassenem  Schlagfedergehäuse,  gespannt  und  zum  Laden  geöffnet. 
Fig.  18.    System  Vetterli  (Italien). 

Geschlossen 
and  abgefeuert. 

Fig..  5,  6.    System  liii (Schweden,  Norwegen,  Dämp, 
Griechenland,  ilril 

Gleiche  Stellung  der  Handhabe  wie  Fig.  16,  im  Verschlußgehäuse.  Verschlußmechanismus,  die  IL^h. 
Fig.  16,  17.   System  Beaumont  (Niederlande). 
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reic^  erfunben,  1648  al§  fertiget  58atteries  ober  (Steina 
f^lo^  austrat  beftanb  au§>  einem  ̂ a^)n,  in  beffen 
Äopf  ein  ̂ -euerftein  burc^  eine  (Schraube  eingeftemmt 
jüar.  @r  jcf}tug  gegen  bie  aufredet  fte^enbe  ©c^Iag^ 
pd^e  be§  ftä^lernen  ̂ fannbecfelö,  rooburc^  ̂ unfen 
erzeugt  rcurben,  unb  bo  burd^  ben  ©c^Iag  gleidigeitig 
ber  ̂ fannbecfel  }urütfge[rf)(Qgen  würbe,  fonnten  bie 
^unfen  ba§  in  ber  nun  geöffneten  ̂ Pfanne  liegenbe 
^uloer  entjünben.  ®er  ©c^to^mecfianiSmuS  voav  im 
©teinfc^lo^  von  1648  fc^on  berfelbe,  rote  er  im  ̂ er-- 

5Perhiffion§f(i)Io§. 

fuffiongfd^ro^  (3:e£tfig.  4)  gegenwärtig  nod)  öefte^t. 
Se^term  liegt  bie  ICnroenbung  von  ̂ naEpräparaten 
(fnattfaurem  Dnecffilöerojc^b)  ©runbe.  2)ie  erfte 
2lnn)enbung  be^felben  gur  ©ntgünbung  von  ©eroel^r^ 
lobungen  mad^te  1807  ber  ©c^otteSUejanber  ^orf^tf). 

ba§  3ftitterroefen  mit  feinen §arnifd^en  jufjaUe 
gebrad^t  roar,  fonnte  man  mit  33eginn  be§  17.  '^a^x^). eine  SSerminberung  ber  ̂ aliöer  unb  fomit  aud^  be§ 
®eroic^t§  ber  SBaffe  eintreten  laffen.  ®ie  aJiu^Jete 
be§  2)rei^igjä§rigen  ̂ rieg§  ̂ atte  18  mm  Kaliber  unb 
roog  6  kg,  bie  be§  ©iebenjä^rigen^riegg  nur  4,75kg. 
1640  roarb  bo§  S^qonett  (f.  b.),  1730  burtf)  Seopolb 
von  ®effau  ber  eiferne SabeftoÄ  erfunben;  ber  ©cgaft 
erl^ielt  eine  für  ben  Slnfc^lag  bequeme  ̂ ^rümmung, 
unb  bie  ̂ euergefd^roinbigfeit  mit  biefen  ©eroe^ren 
roar  fo  gro^,  ba^  griebric^  b.  ©r.  in  einer  3)iinute 
fünf  (Sc^u§  ahQzhzn  (ie^.  ®iefe  fc^offen  bleierne 
3?unbfugetn  von  26—32  ^  mit  9—11  g-  Sabung. 2)ie  ̂ Üugetn  mußten  be§  leichten  Sabeng  roegen  mit 
bebeutenbem  ©pielraum  in  ben  Sauf  gelten;  beä^alb 
roar  tro^  ber  bebeutenben  Sabunggquotienten  bie 
^Crefffid^er^eit  unb  2:ragroeite  berfelben  gering.  'Die 
3üge  roaren  jroar  längft  befannt,  aber  al§  foldtje  noc^ 
nic^t  oerftanben.  ̂ afpar  Zöllner  in  Sßien  gilt  alg  ©r? 
finber  berfelben. 
1498  roarb  bereits 
in  Seipjig  ein 
6d^eibenfd^ie^en 
mit  gezogenen  ©e«  g 
roef)ren  abgel^al; 
ten.  Diefe  3üge 
roaren  noc^  gera=  SReöoltoerä^niid) 
b  e  {<Bd)mni^xaU' 
mc),  bie  fd^raubenförmig  gcrounbenen  foU  Slu-- 
guftin  Ätutter  erfunben  ̂ aben  (geft.  1630  in  5iürnberg). 
3lu§biefen33ücl)fenrourben3{unbfugelngcfcl;  offen,  bie, 
um  ben©pielraum  aufjuljeben,  in  gefettete  Veinroanb 
(Xalgpflafter)  get)üllt  in  ben  Sauf  eingefcilt  rourbcn. 
2)ic  1631  com  Sanbgrafen  aBill)elm  uön.'öeffcn,  1641 
Dom  tofürften  2Jla£  üon  3Sai)ern  erricl)tctcn  ©cljarf-- 
fc^ü^enJompanien  foroie  bie  preufiifclien  freiroiHi-- 
gen  ̂ äger  oon  1813  füljrtcn  folclje  c^ejogene  'iUicl)fcn. 
(Sine  gri)f;ere  ̂ refffidjerjeit  Ciprä^^ifion)  Fonnte  nur 
burd)  3lufl)ebung  beS  ©pielraumö,  burd;  (5'iuprcffung 
beö  ©efd;offeö  in  bie  ̂ üg^  «i'b  bie  baburdj  l)cvbci: 
aefüljrte  Flotation,  bie  größere  S^vagroeite  (lcid;tc 
uberroinbung  beö  Suftroiberftanbe^O  'i^'^i*  burdj 

eine  bebeutenbe  Sänge  unb  bie  ogioale  (fpi^bogens 
förmige)  ̂ ufpi^ung  be§  ©efAoffeS  erreicht  roerben. 
Xa§>  ftörenbe  ®inf eilen  be§  @efc^offe§  in  bie  3üge 
oermieben  Seloigne  (1826)  unb  Xijonvznin  (2luf* 
tx^ib^n  auf  ben  Äammerranb  ober  einen  Rapfen),  er* 
folgreic^er  aber  ber  fran^öfifd^e Kapitän  Tlinii  1849 
burc^  bie  ®rfinbung  ber  @£panfion§gef c^off e, 
@§  waren  bie§  lange  ©pi^gefc^offe  mit  einem  am  ©e^ 
f c^opoben  beginnenben  Äanal  (f.  ©  ef  o  ©•  214), 
in  ben  ein  eiferneS  3'?äpfc§en  (culot)  eingefe|t  würbe. 
Die  ̂ uloergafe  trieben  baSfelbe  bi§  jum  33oben  be§ 
Kanals,  woburc^  bie  @efc§o^wanbungen  nac^  au^en, 
alfo  in  bie  3üge  eingebrücft  würben,  ̂ n  ber  golge 
vouv'otn  ga^lreid^e  2lbänberungen  unb  SSerbefferun^ 
gen  biefe§  ß5efd^offe§  angegeben. 

Die  erften  gezogenen  SJorberlaber  Ratten  jumeift, 
wie  bie  glatten  ̂ ewefire,  ein^aliber  oon  15— 18  mm, 
ba§  feiner  ©rö^e  wegen  für  bie  le^tern  vorteilhaft, 
für  erftere  aber  ein  ̂ inberni§  gur  ©rrcic^ung  einer 
rafanten  ̂ lugba^n  war,  weil  feine  Sanggefc^offe  p 
fc^wer  würben.  Diefer^alb  mu^te  ba§  Kaliber  oer* 
ringert  werben,  gür  bie  ̂ onftruftion  ber  @ewe|re 
würben  folgenbeörunbfä^e  aufgeftellt:  Da§  @ewe§r 
barf  mit  Bajonett  5,3  kg,  o^ne  4,5—4,8  kg  wiegen; 
um  ba§  feuern  in  jwei  ©liebem  ju  geftatten,  mu^ 
e§  o^ne  Bajonett  1,3  m  lang  fein;  ba  ferner  eine  dia- 
fan^  ber  ̂ lugba^n  nur  mit  wenigften§  2,5  Kaliber 
langen  (Sefc^offen  bei  einem  SabungSquotienten  oon 
0,25—0,20  §u  erreichen  ift,  fo  ergibt  fid^  f)ierau§  ein 
Kaliber  von  10—11  mm,  ein  @efcio|gewic§t  oon 
22— 25  g  unb  eine  Sabung  oon  4,5—5,5  g.  ©ine 
SSerme^rung  ber  Sabung  ober  ̂ Verringerung  be§  (SJe^ 
we^rgeroic^tg  würbe  eine  SSerftärfung  be§  3fiüdftoBe§ 
jur  ̂^o^ge  §aben,  wie  fie  für  bie  Schulter  be§  ©d^ü^en 
auf  bie  Dauer  unerträglich  wäre.  Um  aber  einem  fo 
bünnen  Sauf,  wie  i^n  ba§  ©ewic^t  ber  Sßaffe  be; 
bingt,  bie  erforberlic^e  Siegung§feftig!eit  für  ben 
SSajonettFampf  ju  geben,  mu^  er  au§  ©u^ta^t  ge* 
fertigt  werben.  5ßon  atten  ̂ orberlabegewe^ren  ift 
biefen  ©runbfä^en  attein  ba§  1851  eingeführte  fc^weii 
gerifc^e  Orbonnanggewehr  be§  Dberften  Sßurftember-- 
ger  oon  10,5mm  na^egefommen;  oottftänbig  fonnten 
fie  nur  burd^  3(nwenbung  ber  §interlabung  unb 
ber  (Sinl)eit§patrone  erfüllt  werben. 

SSerfuc^e  mit  ̂ interlabungSgewe^ren  traten  fc^on 
früh,    15. 3ohf  hv  öwf,  wenn  auch  ni^t  f o  johlreich  wie 

gig.  5. 

e§  ®en)ct;r  qu§  bem  17.  5af)r()iiiiber t. 

mit  foldjen(S5efd;ü^en.  2^ej:tfigur5ifteinrcüolüerähn: 
lid;e§  ©ewehr  auö  bemSlnfang  beS  17.  :3ahvl).  C>lmu= 
mette  Fonftruierte  1751  ein  foId;e§,  ba^  1776  oon 
9JJontalembert  uerbeffcrt  würbe.  Der  frau,üHifd;c 
©ewehrfabrifbivcftor  ""^sauli  erhielt  1812  ein  'inUent 
auf  ein  .'öinterlabungc^gcwchr,  weldjco  alci  ber  "i^or-- 
läufcr  bc-S  Sefaud)eu3i>(>5ewehr>&  (f.  unten)  anjui'clicn ift.  5Ule  biofe  iUniuchc  waren  aber  nod)  todmifd)  uu 
uollfommen,  weil  il)nenbcr  gaobidjtc'iunfdilu^  fehlte 
Die  (S'rfinbung  ber  "^'atvone  ift  gleidifallv  alt.  Die 
l^talicncr  oerwcnbcten  1597  oor  'iJeapcl  bie  feit  hin; 
gerer  -^Mt  golniiuchlidie  l  i  n  t  e  n  p a  t  v  o  n  c ,  ̂.  b.  bic 
^inn-cinigung  oon  l^K'fd)of?  unb  Sabuni^  in  einer  ']sa: 
pierhülfe.  Die  (Srfinbung  ber  (5*  i  n  b  e'i  t ̂  p a  t  r  o  n e. 
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weld^e  (SJcfd^oB,  Sabung  unb  ̂ ünbung  Derbinbet,  ift 
^re^feS  SSerbtenft.  2)erfeIBe  legte  1829  ber  preu^t; 
fd^en  9iegierung  ein  ̂ üfibnabelgeroel^r  oor,  ba§  ein 
glatter  SSorberlaber  mit  9tuttbfugel  unb  ©tn^eit^j 
patrone  unter  Slnioenbung  etne§  §ünbfpiegel§  voav. 
1836  trat  er  nttt  feinem  ̂ intertabung§=^Siinbnabe^ 
gerael^r  ̂ eroor,  ba§  1841  in  ̂ reu^en  eingeführt  mürbe 
unb  burd^  feine  ®rfolge  im  ̂ rieg  ̂ reu^en§  gegen 
Öfterreid^  1866  eine  üoKftänbige  Ummäl^ung  in  ber 
Bewaffnung  aller  3lrmeen  ̂ eroorrief.  Sßenn  biefe§ 
(SJemel^r  auc^  Bei  feinem  großen  Kaliber  t)on  15,43 mm, 
beffen  S^lad^teile  burd^  ben  finnreid^en  9flotbel|eIf  ber 
©piegelfü^rung,  um  ein  ©efc^oB  (ba§  Sangblei,  f. 
®efc|of(,  ©.  214)  von  13,cmm  größtem  S)ur$meff  er 
fc^ie^en  ju  fönnen,  nic^t  befeitigt  merben  fonnten,  in 
battiftifd^era^ejie^ung  ben  gezogenen 3Sorberlabung§- 
gemel^ren  nic^t  überlegen  mar',  fo  befunbete  e§  boc^ burd^  bie  ̂ interlabung  einen taftifd^en^^ortftf^ritt  »on 
f  0  eminenter  SBeDeutung,  ba^  fein  ©taat  fid^  gegen  ben* 
fetben  me^r  oerfc^lie^en  fonnte.  ̂ nfurjerBeit  traten 
jal^llofe  Äonftruftionen  t)on  ̂ interlabungSgeme^ren 
auf,  bie  jal^relange  SSerfuc^e  jur  t^olge  l^atten.  ®ie 
(SJemel^rfrage  glieberte  fic^  nac^  brei  ̂ auptric^tuns 
gen:  in  bie  ̂ onftru!tion  be^  SaufS,  ber  hinter; 
l  a  b  u  n  g  unb  ber  3)^ u  n  i  t  i  o  n.  3ll§  bie  SSerfud^e  1866 
begannen,  mürbe  balb  erfannt,  ba^  hi§>  ju  ilirem 
3lbfd^lu^  Sa|re  üergel^en  müßten,  moHte  man  nid^t 
burc^  üoreiligen  ©ntf^lu^  bem  ©taat  unnü^ermeife 
ungeheure  ©elbopf  er  auferlegen.  ̂ u§militärifd^-poli= 
tif(|en3'iütffid;ten  mar  e§  aber  unpläffig,  bie  biS^erij 
gen  gejogenen  SSorberlabungSgemel^re  bi§  ba^in  um 
ueränbert  beijubel^alten,  unb  man  griff  begl^alb  gu  bem 
3lugplf§mittel,  biefe  ©eroel^re  vorläufig  in  §inter= 
taber  umpönbern  unb  fie  erft  fpäter  burd^  @erae|re 
einer  9Zeufonftru!tion  gu  erfe|en.  §ierau§  gingen 
eine  Slnjal^l  fogen.  S;ran§formation§oerf(|lüffe 
§eroor.  SSon  biefen  unabl^ängig  mürben  bie  5Reu: 
{onftruf  tionen  üerfolgt.  SBä^renb  jene  ben  alten 
Sauf  üon  14—18  mm  Kaliber  behielten,  mürbe  für 
biefe  ein  folc^er  von  10—11,5  mm  feftgefe^t,  ebenfo 
ber  Sabung§quotient  von  V4— Vs,  raeS^alb  fic^  jene 
©emel^re  in  i^rer  balliftif  c^en  Seiftung  naleju  gleichen. 

®ie  erften  3f?eufonftruftionen  ber  §interlabung§j 
»erf  c^lüff  e  maren  unüottf  ommen,  meil  fie  nod^  nic^t  bie 
©inl^eitSpatrone  jur  (SJrunblage  l^atten  unb  meift 
eines  befonbernS)id^tung§mittel§  am  ̂ atronenboben 
beburften.  ®§  finb  bie§  bie  ©^fteme  von  Söeftleg-- 
9f?icharb,  ©reen,  SSenjamin,  aJiont^Storm  k.,  bereu 

Patrone  eine  ̂ apierplfe  unb  pljplatte 
am  Boben  ̂ at.  ̂bie  ©ntgünbung  erfolgt 
burc^  ̂ erf  uf  fion§f  d^lo^  mit  ̂ ünbliütd^en. 
^iefe  ̂ onftruftionen  geftatten  fein  me= 
f entließ  fd^neHereg  ̂ ^.euern  al§bie58orber= 
laber  unb  finb  bal^er  menig  gur  Slnmem 
bung  gefommen.  S)ie  Seben§fä|igfeit 
be§§interlabung§gemel^r§rourbe  erft  er= 
mögli(^t  burd^  bie  3lnmenbung  ber  ®in- 
l^eitSpatrone  u.  bie  metaKifd^e  ©id^tung 
be§  S^erfd^luffeS.  ̂ Den  2lmerifanern  ge= 
bü^rt  baSSSerbienft,  bie  3Jietattpatronens 
l^ülfen  erfunben  ju  i^aben,  beren  über; 
fte^enber  33obenranb  bie  2)id^tung  be§ 
SSerfd^luffeS,  unabpngig  von  bem  me- 
c^anifd^en  ̂ onftruftion§ft)ftem,  bemirft, 
mä^renb  er  e§  gleid^jeitig  ermöglid^t,  bie 

abgefeuerte  §ülfe  au§  bem  Sager  j^erau^sie^en  gu 
fönnen.  S)ie  amerifanifc^en  ̂ atronenplfen  maren 
urfBrünglic^  au§  bünnem  ̂ upferbled^  mit  ̂ o^lem 
a3oben(5f:estfig.6)  geprägt,  meld^er  ein^nallpräparat 
al§  Bünbfa^  entpelt.  S)ie  englifd^en  (SBoger--)  ̂ atro^ 

5ßatrone. 

a?is.  8. 

99ojer> ^Patrone, 

neu  (Xe^tfig.  7)  maren  au§  geroaljtem  3Jleffingblec^ 

geroKt,  mit  Rapier  überflebt  unb  in  einer  S'oben* fappe  mit  eiferner  SBobenplatte  befeftigt,  in  beren 
ajlitte  ba§  iöB.  §ierau§  l^aben  fid^  bie 
heutigen  ̂ atronen^ülfen 
entmin elt,  bie  au§>  aJieffing; 
blech  gebogen  finb  unb  am 
offenen  ®nbe  eine  SSerenge* 
rung  alSöefcho^raum  haben 
(SCestfig.  8).  ®urd^  ben  So* 
ben  ber  3""^9fo<fß/  in 
meldte  ba§3w"^hütchen  ein* 
gepreßt  ift,  gehen  ein  ober mehrere  Söcher,  burch  meldte 
fid^  ba§  ̂ euerbeS^ünbhüt* 
chenS  ber^uluerlabung  mit* 
teilt.  2luf  bem  SSoben  ber 
^ünbglod^e  erhebt  fid^  ein 
abgerunbeter  ̂ egel,  ber 
Slmbo^,  gegen  melchen 
ba§  ̂ ünbhütchen  burch  ben 
©chlagboljen  getrieben  unb 
gur  ©Eplofion  gebrai^t  mirb. S)a§  ©efd^o^,  meift  auö 
3Beichblei,  in  ©nglanb  unb 
^ranfreich  au§>  Hartblei,  ift 
am  untern  c^linbrifd^  enteil 
mit  Rapier  ummid^elt,  moburch  bem  leichten  33erbleien 
ber^ügeoorgebeugt  mirb.  ©efd^o^u.Sabung merben 
bur§  einen  smifd^en  jmei  ̂ artonblättchen  liegenben 
3ßach§pfropfen  getrennt,  ber  jur  Sieinhaltung  beä 
9^^ohr§  bient  unb  verhüten  fott,  ba^  ba§  @efcho^  beim 
©intreten  in  bie^ügeoon  $ult)ergafen  umfpieltroirb, 
3)em  ̂ onftruf tion§fi)ftem  nach  unterfd^eibet  man: 
1)  ©d^arnier*  ober  ̂ lappeuüerfchlüffe,  2)  SSlodfüer* 
f(|lüffe,  3)  ©plinber*  ober  ̂ olbenoerf^lüffe,  4)  ben 
SBellenoerfchlu^.  §aben  bie  ©eroehre  noch  ein  gur 
2lufnahtne  oon  7—13  Patronen  bienenbe^  Ma^a^in, 
fo  merben  fie  aWagagin*  ober  9tepetiergeroehre, 
aud^  3Kehrlaber,  gegenüber  ben  ©inlabern,  ge* 
nannt,  bie  fold^e  ©inrtd^tung  nicht  befi^en. 

1)  ®ie  ©d^arnier*  ober  ̂ lappenoerfd^lüffe. 
®ie  Erfahrungen  be§  bänifchen  ̂ rieg§  oeranla^ten 
©nglanb  jurUmmanblung  be§  ®nfiel6:(33orberlabe*) 
©emehrS  in  einen  §interlaber  na^  bem  ©9ftem©ni= 
ber,  meld^em  baö  in  ̂ ranfreid^  mit  geringer  2lbänbe* 
rung  nad^gebilbete  ©^ftem  ä  la  tabatiere  entfprid^t, 
ba§  auf  Safel  I,  ̂ig.  1  u.  2,  bargeftellt  ift.  ®a§  @e. 
mehr  mirb  burch  eine  nach  ̂ er  rechten  ©eite  gu 
öffnenbe  klappe  gefchtoffen,  burd^  melche  fchräg  ein 
©chlagftift  geht,  auf  beffen  ̂ opf  ein  §ahn  fchlägt. 
®a§  2lu§3iehen  ber  ̂ atronenhülfe  ift  fehr  mangel* 
haft;  ba§  ©infe^en  ber  Patrone  muB  fehr  forgfältig 
mit  ber  §anb  gefd^ehen.  SSon  ähnlicher  ̂ onftruftton 
mit  nad^  linf§  gu  öffnenber  klappe  ift  ba§  ©^ftem 
Ärnfa  (^tu^lanb).  ̂ n  technifd^er  Segiehung  ooll- 
fommener  finb  bie©d^arniert)erfd[;lüffe  mit  nad§  oo  rn 

gu  öffnenber  klappe.  2)a§  SSerf^luMtüd'  ift  um  ein 
auf  bemSauf,  fenfred^t  gu  feiner  2lchfefi|enbe§©^ar* 
nier  brehbar,  nad§  oorn  aufguf läppen;  burch  baSfelbe 
geht  ber  ©chlagftift,  auf  meldten  ein  §ahn  fchlägt. 
$)ie  oerfdhiebenen  ©^fteme  unterfd^eiben  fid^  im  me= 
fentlichen  burch  bie2lrt  ber^^efthaltung  beSSSerfd^lu^* 
ftücES  in  ber  Cammer  gur  Verhütung  be§  felbftthäti= 
gen  2luffchlagen§  beim  ©d^ief;en.  $ßeim©9ftem  tlü-- banf  =  2tm§ler  bient  hiergu  ein  ©chlie|f eil,  beim 
©^ftem  SBängl  (Öfterreich)  mirb  beim  2lbfeuern 
burd^  ben  §ahn  felbft  ein  Äeil  in  ba§  SSerfchlu^ftüc! 
gefchoben  (S;afel  II,  f^ig.  3).  Slhnlid^  ift  ba§  ©i;ftem 
2llbini*33ränblin,  nach  ̂ em  S3elgien  transformiert 





Handfeuei 







§Clubfeuertt) äffen  (^intcrlaber:  SBIocfoerfd^Iüffe,  ©ptinberi  ober  ÄoIBenoerjc^lüffe).  105 

f)at  Spanien  f)at  m(S}  bem  «Softem  I  be§  amerifa- 
nifd^en  ©eneralS  Serban  umgeänbert  (3:afel  II, 
t^ig.  4).  S)a§  Serfc^luMtüd"  befielt  au§  jraei  Xeiten, von  benen  ber  porbere  ben  ©topoben  ßilbet.  ®aö 
Öerau§5ief)en  ber  ̂ atronen^ülfe  gefc^ieE)t  Bei  biefen 
(3;)ftenten  burc|  einen  mit  bem  «Scharnier  üerbunbe* 
nen  ®  j;traf  tor  Beim  Sluffc^lagen  ber  Sßerfc^tu^Iappe. 
SDie  §ülfe  mirb  jebod^  nur  teitmeife  l^erauSgegogen 
imb  muf;  bur(^eineru^artige33en)egungbe§@eroe|r§ 
[}erou§gefcf;leubcrtn)erben.  ©iefeS^arnieröerfc^tüffe 
eignen  fid^  Befonber^  gur  ̂ Transformation,  meil  fie 
ferne  ̂ Durd^Bred^ung  ober  ©d^mäd^ung  be§  ©d^aftS 
erforbern.  ̂ ür  9Ieu!onftru!tionen  eignen  fic^  me^r 
bie  ted^nifcf;  »ollfommnern 

2)  33Ioc!üerfc^(üffe,  Bei  benen  fic^  ba§  SSerfd^lu^^ 
ftü(f  3um  Öffnen  um  eine  Steife  nad^  hinten  breiten 
lä^t  (©^ftern  Sftemington),  ober  Bei  benen  ba§,um 
eine  an  feinem  ̂ intern  ®nbe  fi^enbe  2lcpfe  brepare 
9?erfd^lu^ftü(f  mit  feinem  oorbern  ̂ eil,  ber  ben 
©to^Boben  Bilbet,  l^erunterfättt  unb  fo  ben  Sauf 
öffnet,  bie  fogen.  ̂ altingBtod^S  (©tjfteme  ̂ eaBob^, 
Ärtini^öenrt),  SCßerber).  ©anj  eigenartig  ift  ba§ 
©^ftem  be§  Äerifaner§  3flemington  (^afel  I, 
5ig.  5  u.  6).  ®§  Befielet  au§  gmei  um  ftarfe  SBellen 
öre^aren  ̂ ä^nen  B  unb  C,  von  benen  B  ba§  SSer- 
fd^lu^ftü(f,  bie  klappe  C  ben  ©d^Iag^afin  Bilbet,  mel; 
d^er  mit  feinem  ̂ opf  gegen  ben  in  ber  Etappe  fi|enben 
©d^lagftift  fd^tägt  unb  baburd^,  ba^  er  fic^  mit  feiner 
oBern  freiSBogenförmigen  ^täc^e  unter  bie  J)intere 
?^läc^e  ber  klappe  frf;ieBt,  ba§  ̂ "^üdffd^Iagen  ber 
te|tern  Beim  SlBfeuern  oer^ütet.  aJtit  ber  klappe  ift 
ein  ®jtraftion§fc^ieBer  »erBunben,  weld^er  Bei  il^rem 
^^urüdfjiel^en  bie  ̂ atronen^ülfe  ein  menig  lüftet, 
^iefe  mangelhafte  ©^traftion  ift  eine  ©d^mäc^e  be§ 
fonft  fe^r  foliben  unb  einfad^en  3Serfctiluffe§.  ̂ Die 
brei  ©riffe  finb:  1)  Slufsie^en  be§  §aE)n§:  ©pannen; 
2)  Slufäie^en  ber  Etappe:  Öffnen  unb  2(u§3ieBen; 
3)  3SoräteE)en  ber  klappe:  ©cf^lie^en.  ̂ a§  in  ©töme- 
ben,  S^iormegen,  S)äiiemarf,  ©panien,  2igt)pten,  @rie; 
c^cnlanb  unb  2lmerifa  geBräuc^Uc^e  ©tiftemSteming; 
tott  ift  TOO^Ii  ba§  oerBreitetfte  aller  ©^fteme,  ̂ ür  bie 
eigentlicl^en  SSlocfuerfc^lüffe  m.it  nac|  unten  Bemeg-- 
li(|em  Serfc^luffBloc!  Bilbete  ba§  amerifanifc^e  ̂ ea^ 
bobt)  =  ®eTOehr  ben  2lu§gang.  Safel  I,  ̂ig.  7,  geigt 
ba§  ©erae^r  gelaben  unb  fertig  5um  2lBfeuern.  ̂ um 
Öffnen  mirb  ber  Sügel  E  na^  mitn  unb  t)orn  Be^ 
roegt,  iroburd^  ber  $ßerf(Jluplotf  D  nacl;  unten  ge= 
riffen  loirb.  öierBei  fd)lägt  er  mit  feinem  Äopf  auf 
ben  gaBelförmigen  ©jtraltor  F,  ber  bie  Patronen; 
hülfe  au§  bem  Sager  jiefit  unb  nad^  f^ini^n  mirft. 
Surch  ben  SScrfchlufiBlocf  ge^t  ber  ©c^lagftift,  auf 
TOcldjen  ber  oom  35erfcl)lu^med^ani§mu§  nod^  gefon-- 
bertc  §al)n  fc^lägt.  ̂ n  biefer  ̂ Trennung  liegt  bie 
©c^mäche  beg  ©t)ftem§.  @§  erforbert  brei  Griffe: 
1)  2lufäicl}en,be§  §ahn§:  ©pannen;  2)  SSorfto^en 
be§  58ügel§:  Öffnen  unb  Sluöiuerfen ;  3)  ̂urütf sieben 
be§  53ügc(§:  ©cl)lie^en.  2)ie  ©djiueia  h^t  15,000 ^^ca-- 
bobt)=®eiüehrc  befrf)nfft.  S)er  S8erfd;luplod  mit  ber 
©re^achfe  an  feinem  Ijintern  ©übe  unb  ber  mit  biefer 
.^ionftrut'tion  3ufainmcnl)(ingenbc,  auögeseidjuct  mir-- 
tenbe  fö\-tiaftor  finb  baö  33leiBcnbe  für  alle  'iUoduer^ 
fdjluffe  geiüorben.  2)ie  ©ntiuidclung  bicfcö  ©i)ftcnu3 
niufjte  gunädjft  bag  ©ponnen  beö  i^^a\}n?>  in  bou  ii>er= 
fchlu|med;aniömuöBincin5iel)en.  ®io«^tljatl)carttni, 
?^aBritBefi^er  äu  ̂raueufclb  in  ber  ©djiuci,^  (Xafcl  I, 
^•ig.8),  ber  burd)  bie  mit  beni33ügcl  ucrlumbenc^^^uiV 
ftttnge  ba§  ©pannen  beö  ̂ ai)n^  glciilj^citig  Beim  c  ff 
neu  beiuirtcn  lief?.  ®a  bie  [)ier,^u  crfovbcrlid)c  Bo- 
beuteube  i^raftanftvenguug  beö  ©d;ütKMi  ba*'  (Mciucl)v 
5ur  Kricg^maffc  ungeeignet  mad)  te,  f  o  uevBcff  orte  Wiciv 

tini  fein  ©^ftem,  inbem  er  ben  ©d^lagftift  in  baä 
S^erfc^luBftücf  legte  (2:afel  I,  ̂ig.  9  u.  10),  fo  ba^  ba§ 
Öffnen  unb  ©pannen  (Sin  ©riff  raurbe.  Sas  ®e= 
rae^r  ̂ cit  balier  nur  jroei  Griffe:  1)  SSorfto^en  beg 
Mgel§:  Öffnen,  2lu§n)erfen  unb  ̂ panmn;  2)  ̂ uj 
rüdgie^en  be§  23ügel§:  ©dilie^en.  2)iefer  S^erfc^lul; 
mit  einem  Sauf  nad^  §enrr)  ift  unter  bem  5Ramen 
§enrt);3}?artini-®en)ef)r  in  ©nglanb  eingeführt.  — 
t)er  oollfommenfte  SSerfc^luB  biefeg  ©pftem§  rourbe 
burch  2B  er  b  e  r,ted^nif  c^en  gaBrif  biref  tor  in  -J^ürnBerg, 
^onftruiert  (Xafelll,  ̂ ig.  11  u.  12),  inbem  er  bie  raeit 
auggreif  enben  ̂ ügelBeroegungen  beg  §enr^--9)lartini- 
©eraehrg  burd^  bag  ̂ urüdgiehen  beg  |intern  2(B5ugg 
erfe^te.  ®g  finb  alfo  nur  jraei  ©riffe  erforberli(J : 
1)  SSorbrüden  ber  ©tü^e:  C)ffnen  unb  Slugroerfen; 
2)  3luf§iehen  beg  §a{)ng;  ©pannen  unb  ©chlie^en. 
^iefeg  ©emehr,  bag  fich  im  ̂ rieg  1870/71  Bewährte, 
ift,  für  bie  Slnroenbung  ber  Patrone  beg  beutfd)en 
9J?aufer-®en)ehrg  aBgeänbert,  Söaffe  ber  Ba^rifd^en 
Sanbmehr. 

3)  S)ie  ®t)linberi  ober  ÄolBenoerf d;lüff e 
werben  c^arafterifiert  burch  ben  in  ber  Saufac^fe  oor^ 
unb  jurüdBeroeglichen  $8erfchlu|ct)linber  ober  SSer^ 
fchlu^olBen,  welcher  ben©chlo§med|anigmug  enthält, 
^n  biefer  ©t)ftemggruppe  geflieht  bie  ©ntjünbung 
entmeber  burd^  eine  ̂ wubnabet  ober  burch  einen 
©d^IagBot§en,  bie  in  ber  Saufad^fe  liegen  unb  (aug^ 
genommen  bag  ©t)ftem  33eaumont)  auf  ihrem  ©ch^^fi 
oon  einer  ©piralfeber  umgeBen  finb,  melche  Beim 
©pannen  jufammengebrüdt  wirb  unb  Beim2lBfeuern 
SRabel  ober  Soljen  nach  t)orn  fd^netlt  unb  fo  burch 
2tnftid^  ober  ©c|lag  bie  ©ntjünbung  Bewirft.  2)i8 
oerfd^iebenen  Äonftruftionen  unterfd^eiben  fid^  baher 
hauptfäd^lid^  burd^  ben  SJlechanigmug  jum  ©pannen ; 
Bei  ben  altern  finb  hierzu  ein  ober  m.ehrere  Befonbere 
©riffe  erforberlich,  mährenb  „Bei  ben  neuern  bag 
<Bpanmn  gleid^geitig  mit  bem  Öffnen  gefd^ieht,  baher 
©elBftf panner.  ®er  SSerfd^lu^ctjlinber  (Cammer) 
wirb  mittelg  ber  ̂ ammermarje,  bie  alg  ̂ anbhabe 
bient,  Bewegt  unb  Beim  ©chlie^en  nach  rechtg  gebreht. 

StEe  ̂ olBenoerfd^lüffe  gehen  oon  bem  Sreijfe: 

fchen  ßünhna'ozlci,emti)v  aug,  bem  erften  wirfs li^  frieggBraud^Baren  ^interlabungggewehr.  DB= 
gleich  eg  je^t  burd^  neuere  Äonftruftionen  technifch 
weit  üBerholt  ift,  wirb  ihm  bod;  in  ber  (Sefchtd;te  beg 
SBaffenwefeng  für  alle  ̂ eit  ein  heroorragenber  ̂ la^ 
gewahrt  BleiBen  (3:afelU,  ̂ ig.  13).  ̂ ag  Öffnen  fann 
erftnad^bem3urüd3iehenbeg©chlöBd;enginber^am= 
mer  gefchehen,  bag  ©pannen  nad)  bem  ©chlief^en  burch 
33orfchie&en  begfelBen.  2)er  ̂ ?erfchluB  beg  fransö= 
fifdjen  6  h  a  f  f  e  p  o  t  =  ©  e w  e  h  r g  (2;af el  II,  ̂ig.  14)  ift 
nur  eine  SJtobififation  beg  ̂ Dret)fefd;en,  barin  be= 
ftehenb,  ba|  bag  ©pannen  bem  Öffnen  fd)on  ooran: 
geht.  ®ie  brei  ©riffe  finb:  1)  ,8urüd5iehen  beg 
^JabelBplseng:  ©pannen;  2)  ̂ urüdjiehen  ber  slcim- 
mer:  Öffnen;  3)  S^orfchieBen  berfelben:  ©d;liot;cn. 
3lug  ihm  ift  unter  9lnlehnuiig  an  bag  ©i;ftem  SJiau^ 

fer  (f.  unten),  namcntlid)  in"93e5ug  auf  Ci'inridjtuug ber©clbftfpannung,  bag  ©yftem  ©vag  Bomorgcgan^ 
gen,  bag  alg  ör74  in  ̂ yrantreich  eingeführt  würbe, 
©chon  uor  bem  ih'ieg  oon  1870/71  beginnt  bio  Über= 
gangg,ieit  oon  ber  'Rapier--  3ur  ̂ lictal l  patvone.  (5v 
ftcrc  hat  ben  ̂ un-^ug  gröf;erer  t5-infadjl)eit  unb  bei 
'-I^illigfeit;  fie  mürbe  aber  fompli^iert,  alg  man  ge- 

nötigt nun-,  fie  mit  Siberunggmitleln  3ur  ©aobicijt^ 
nuuhung  beg  ii.>erfd,)luiieg  ̂ u  oerbinben,'  unb  ervcidite ben  augeftrebten  ;^wed  bennod)  nur  uniiollfonnnen. 

bem  ̂ iModüer)chluf5ii)ftem  nnir  bie  liietallpatvone 
unentbehiliih,  baliev  ging  bie  (Jntuudelung  beiber 

.»^.-^anb  in  .^anb.  9Ug  man  aber  faub,  bajj  "bic  llie-- 



106 ^anbfeuern) äffen  (^interlaber:  ̂ olßenoerfd^lüffe  neuerer  ̂ onftruftion). 

taUpaixom  fid^  aud^  für  bie  ̂ olbenoerfcllüffe  eig; 
net,  roanbte  man  fic^  me^r  unb  mel^r  roieber  i^rer 
^erBefferung  gu.  ®te  (Sc^rciertgfett  ̂ ieröei  lag  oor 
allem  in  ber  ̂ onftruüion  ber  ©elfiftfpannung.  S)ie 
gjietaEpatrone  würbe  für  alle,  i^onftrnfttonen  alg 
©runbiage  angenommen  unb  bie  ̂ ünbnabet  burcf) 
ben  ©c^tagbolgen  erfe^t.  ®er  2(u§5ie^er 
traftor)  ift  eine  norn  mit  ̂ vaUe  »erfe^ene  lange 
^eber,  paraKel  ber  Saufad^fe  au^en  in  ben  35erfd^ru|: 
folgen  eingelaffen,  wel(t)ex  fic^  cor  ben  33obenranb 
ber  Patrone  legt  unb  biefe  ba^er  beim  ̂ urüd^gie^en 
be§  SBerfc^IuPotben§  gang  au§  bem  Sauf  ̂ erauS^ie^t. 
Eigentümlich  ift  ber  eine  ©oppelfeber  Bilbenbe  2lu§s 
5te|er  be§  franaöfifcl)en  ©ra§=©en)e|r§  M/74 ,  ber  in 
ber  Settfd^iene  ber  ̂ ammerraarje  fi^t.  §äufig  mar, 
au^er  bem  aiu^äie^er,  nod^  ein  befonberer  21  u§; 
merfer  (©jeftor)  angebracht,  ber  ben  Qwed  l^atte, 
bie  $atronenl)ülfe  au§  bem  Sager  E)erau§3uf(|leu; 
bem.  ®r  ift  bei  ben  meiften  neuern  ̂ olbennerfc^lüf; 
fen  roieber  roeggelaffen,  weit  er  ben  SSerfc^lu^  mel^r 
fompliäiert  ma^te,  al§  er  nü|te.  SBirft  ber  SluS^ 
gieE)er  nic^t  fc^on  au§,  fo  genügt  ̂ ier^u  ein  furjer 
^Rud  mit  bem  ©erae^r.  —  ®§  fei  ̂ ier  üor  ben  ̂ ol^ 
benoerfc^lüffen  mit  3J?etallpatronen  nod^  be§  in  diu^- 
lanb  eingeführten  ©emehrö  nach  einem  smeiten  ©t)ftem 
be§  ©eneralS  33  erb  an  gebälgt,  ©einer  ̂ onftru!; 
tion  nad^  geprt  e§  gu  ben  ©eraehren  mit  ©d^arnier^ 
»erf chlüffen.  S)ie  SSerf c^luPappe  (^afel  II,  gig.  15) 
ift  nad^  norn  aufpfd^lagen,  in  ifirer  Sängenad^fe  fi^t 
ein  furger  ̂ ünbftift.  ®er  eigentlid^e  ©d^lagbotgen, 
ä^nlid^  wie  bei  ben  Äolbenoerfd^lüffen,  fi^t  hinter 
ber  klappe  in  einem  ©d^lo^gehäufe.  S)a§  unjeitige 
Sluffchlagen  ber  5^lappe  wirb  baburd^  oerhütet,  ba^ 
ber  ©chlagbolsen  beim  3lbfeuern  in  biefelbe  hinein? 
tritt;  erft  burch  ba§  ̂ ^anmn  wirb  er  gan§  au§  ihr 
heraufgezogen  unb  geftattet  nun  ba§  Öffnen  ber 
klaiß^Q.  ®ie  brei  ©riffe  finb  mithin:  1)  ̂ uxM^ 
giehen  beö  ©d^lagbolseng:  Spannen;  2)  ̂SormärtS; 
puffchlagen  ber  ̂ laTßpt:  Öffnen  unb  2lu§raerfen; 
3)  3nf<^togen  ber  klappe:  Schliefen.  3Bie  bei  allen 
©charnierüerfchlüffen,  ift  auch  biefem  ©Aftern  ber 
2lu§äieher  mit  bem  ©d^arnier  »erbunben.  2)ie  ̂ a- 
trone  be§  ©eroehrS  Serban  II  rourbe  für  ba§  beutfd^e 
3Kauferf  ©emehr  angenommen. 

2)en  Übergang  vom  (^^)a^i^lßoU&^rv^^)t  ju  ben  ̂ oU 
bennerfd^lüffen  -neuerer  ̂ onftruftion  mit  ©elbft= 
fpannung  bilbet  ba§  in  ben  D^ieberlanben  eingeführte 
33eaumont=©en)ehr(2:afelI,^ig.l6u.  17).  S)ag 
®igentümlidj)e  ber  ̂ onftruftion  ift  bie  gmeiarmige 
©^lagfeber  in  ber  §anbhabe  be§  SSerfchlu^ct)linber§, 
welche  ben  ©chlagbolgen  gum  Slbfeuern  üorfchnellt. 
®urch  ba§  ̂ n^^nd^ä^ehen  beg  lejtern  wirb  bie  ©chlag? 
feber  sufammengebrütft,  mithin  gefpannt.  2)erfehr 
einfache  3Jiecham§mu§  bebingt  nur  gwei  ©riffe  unb 
jwar:  l)2inBbrehen  unb^urüdfgiehenber^anbhabe: 
Bipanmn,  Öffnen  unb  SluSwerf en ;  2)  SSorfchieben  unb 
^echt§brehen  ber  ̂ anbhabe:  ©chlie^en.  @§  fei  er= 
wähnt,  ba^  bie  eigentümlid^e  ©chlagfeber  biefe§  ©e; 
wehrg,  ba§  in  §oilanb  1871  eingeführt  würbe,  fchon 
bei  bem  1865  üon  2Raufer  fonftruierten  ©ewehr  t)or= 
fommt.  -  ©ineauSge^eid^nete^onftruftioniftberSSer; 
fchlu^oon  3Setterli  (2;afel  I,  gig.  18  u.  19),  techni= 
fchem  ̂ abrifbireftor  5u3fJeuhaufen.  2)a§  an  ben  Sauf 
gefd^raubte  SSerfchlu^gehäufe  bilbet  bie  33ahn  für  ben 
in  ber  %iq,nx  gum  Saben  herauSgegogenen  S^erfd^lu^? 
ci^linber.  ®r  enthält  ben  ©d^lagboljen,  ber  hinten 
noch  h^rauSfieht  unb  oorn  für  bie  boppelte  dianh' 
Sünbung  (1872)  eine  ©chlaggabel  trögt.  Qn  bem 
©chlagboljen  fi|en  feft  bie  ©chlagftiftflügel,  beren 
unterer  ber  3iaftflügel  heifet,  weil  er  hinter  ben 

2lbäug§ftollen  greift.  §ür  ben  ©<ing  biefer  ̂ ylügel, 
hinter  benen  bie  fpiralförmige  ©chlagfeber  liegt,  hat 
ber  SSerfchlufcplinber  einen  ©chli|,  um  ba§  ©rehen 
be§  ©chlagftiftS  gu  oerhinbern.  Tlit  ihrer  üorbern 
fläche  laufen  bie  ©chlagftiftflügel  an  ber  fchraubem 
gangartigen  glädie  ber  mit  bem  SSerfchlu^c^linber 
brehbar  oerbunbenen  S^u^,  auf  welcher  bie  §anbhabe, 
ber  9fJuPebel,  fteht.  SBirb  nach  bem  2lbfeuern  bie 
§anbhabe  nach  M§  h^^nmgebreht,  fo  fchieben  ftd^ 
bie  ©^lagftiftflügel  an  bie  fd^rägen  flächen  ber  3^uB, 
brüten  ben©chlagbol3en  nach  hinten,  alfo  bie  ©chlag? 
feber  gufammen  unb  fpannen  fomit.  hierbei  finb 
aud^  gleichseitig  bie  ̂ ^ührungäwargen,  bie  oor  ber 
yiu^  auf  bem  Serfchlu^ct)linber  ftehen,  au§  ihren 
jyührungen,  in  benen  fte  gegen  ben  9tüd^fto^  ben 
Sßiberftanb  bieten,  h^röuSgetreten,  unb  berSSerfchlu^ 
fann  geöffnet  werben.  ̂ 5)a§  ©ewehr  hat  alfo  nur 
gwei  ©riffe:  1)  Sin!§aufftellen  unb  ̂ ni^ntfjiehen 
be§  9fJupebel§:  ©pannen.  Öffnen  unb  2tu§werfen; 
2)  SSorwärtSfchiebenunb  3fiecht§brehenbe§  ̂ u^i)QM§>: 
©chlie^en.  ®a§  SSetterli;  ©ewehr  würbe  nach  fünf= 
jährigen  3Serfu(^en  1872  in  Italien  befinitio  ange^ 
nommen  unb  wirb  in  ben  2Baffenfabrifenoon$8re§cia 
unb  ̂ ^eapel  gefertigt. 

@ine  ben  ©t)ftemen  S)re^fe,  (l^a\\^pot,  S3eaumont, 
namentlich  aber  bem  be§  33üd^fenmacher§  ̂ riebrich 
in  ©tettin  in  eingelnen  2:eilen  ähnliche  ̂ onftruftion 
ift  ba§  al§  M/71  (3}iobell  1871)  bei  ber  beutfchen  2lr= 
mee  eingeführte  ©ewehr  berSBüchfenmad^er  ©ebrüber 
3Jlauf  er  in  Dbernborf  a.  ̂ tdax.  ̂ n  bem  SSerfd^lu^i 
c^linber,  ber  ̂   am  m  er,  b(2:afelll,^ig.  20  u.  21)  ftec!t 
ber  ©chlagbolgen  c  mit  barauf  fi^enbem  ©chlö^chen 
k,  ©id^erung  g,  ©d^lagbolgenmutter  d  unb  ©pirals 
feber.  ®en  eigentlid^en  ©topoben  bilbet  ber  beweg; 
liehe  Kolben;  ober  S3erfchluPopf  h.  ®ie  Seitfchiene  f 
ber  5^ammer,  mit  weld^er  bie  öanbhabe  1  oerbunben 
ift,  greift  mit  ihrem  oorbern  ®nbe  über  bie  3^afe  be§ 
3ierfchluPopfe§,  fo  ba^  biefer  allen  ̂ or?  unb  3^üc!= 
wärtfbewegungen  ber  Cammer  folgen  mu^.  S)a§ 
S)rehen  be§  ̂ ammerlopfef  wirb  bur(|  ben  2lu§jieher 
i  oerhinbert,  ber  in  einer  Stinte  ber  ̂ erfchlu^hülfe  a 
läuft.  2)a§  auf  ben  ©d^lagbolgen  aufgefchobene 
©chlö^d^enk  gleitet  mit  feiner  Seitfchiene  e  in  einem 
©d^li^  ber  SSerfd^lupülfe  unb  wirb  fo  an  jeber  2)res 
hung  oerhinbert.  ̂ a  fid^  nun  beim  2lbfeuern  ber 
nach  oorn  ftehenbe  2lnfa|  be§  ©chlö^chenS,  bie 
©pannoorrichtung,  in  einen  gleichen  2lu§fd^nitt  ber 
Cammer  legt,  fo  müffen,  wenn  jum  Öffnen  bie  ̂ am= 
mer  nach  linfg  gebreht  wirb,  bie  fchrägen  ̂ läd^en 
be§  ©chlö^chenanf  a|e§  unb  be§2lu§fchnitt§(ber2lu§s 
fräfung)  ber  Cammer  aufeinanber  fortgleiten,  bi§ 
fich  ba§  ©chlö^chen  mit  bem  2lnfa^  hinter  bie  gerabe 
Sobenfläche  ber  Cammer  ftellt.  2)urd^  biefe  Sewe= 
gung  ift  bie  ©piralfeber  5ufammengebrüd^t,'alfo  ge^ fpannt  worben.  3Birb  nun  bie  Cammer  gum  ©chlie* 
%m  wieber  nach  oorn  gefcöoben  unb  rechts  gebreht, 
fo  oerhinbert  ber  SlbgugSfeberftoHen  m  ba§  3Jor= 
fd^nellen  be§  ©chlagbolgenä.  2Birb  berfelbe  herunters 
gejogen,  fo  mu^  bie  gefpannte  ©piralfeber  ben  ©chlag* 
böigen  nach  oorn  fd^nellen  unb  bag  ännbhütd^en  ber 
Patrone  gur  ®ntgünbung  bringen,  ̂ it  bem  ©d^lö^; 
chen  ift  bie  ©icherung  g  oerbunben,  welche,  bei  ges 
fpanntem  ©ewehr  mit  bem  ̂ lügel  red^t§  gebreht, 
ein  2lbfeuern  be§  ©ewehrg  nicht  möglich  macht. 
®ie  §altefchraube  n  oerhinbert  ba§  §erau§giehen  ber 
Cammer  au§  ber  SSerfchlupülfe;  wirb  biefelbe  gelöft, 
bie  ©cheibe  gehoben  unb  ber  2(bgug  angegogen,  fo 
fann  ba§  ©chlo§  gang  au§  bem  ©ewehr  herau§gego; 
gen  werben.  ®a§  ©ewehr  erforbert  gwei  ©riffe:  1) 
SinfSbrehen  unb  ̂ nrücfgiehen  ber  Cammer:  ©pan^ 
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nen  unb  Öffnen;  2)  SSorfcT^tebcn  unb  3f?ec^t§breE)en 
ber  i^ammer:  ©c^Iie^en.  ®er  Sauf  ift  brüniert,  bie 
eifernen  ©eroet)rringe  finb  blau  angelaffen.  Sie 
^(igerbüc^fe  M/71  ift  oon  ber  gleichen  innern  Saiif= 
unb  SSerfc^IuPonftruftion  roie  bag  ©erae^r  M/71, 
nur  ift  ber  Sauf  13  cm  fürjer.  9^oc^  für^er  ift  ber 
5lara6iner,  ber  aber  bie  gleiche  ̂ Patrone  roie  ba§  @e= 
iDe^r  M/71  oerfeuert.  9(uc]^  bie  Batjrifd^e  Slrmee  ift 
mit  biefen  SBaffen  M/71  auSgerüftet. 

Über  bie  ̂ rage,  ob  im  ̂ ringip  ba§  Äolben^  bem 
SBl'ocfoerfc^luBfgftem  oorgugie^en  fei  ober  umgefe^rt, ift  üiel  geftritten  morben.  ̂ m  fpegiellen  fei  erraäfint, 
ba^  bie  58Ioc!t)erfc^lüffe  ein  oollftänbigeg  ®infe^en 
ber  Patrone  mit  ber  §anb  erforbern,  bamit  ber  SSer^ 
fdjtuBblodE  am  ̂ atronenboben  üorbei  fann;  mit  ber 
junel)menben  SJerfd^mu^ung  be§  ©eraeJrS  beim 
©c^ieBen  rairb  bieg  fc^raieriger,  e§  fe|t  überhaupt 
eine  geraiffe  ©efc^idEIi^f eit  ber  §anb  oorauä,  bie 
burtf)  gro^e  ̂ älte  nic^t  unBebenfUc^  beeinträ(^tigt 
rairb.  iöei  ben  ̂ olbenoerfc^lüffen  bagegen  mirb  bie 
?ßatrone  nur  in  bie  Sabeöffnung  gelegt,  ba§  ©infül^j 
ren  in  ba§  Patronenlager  gefc^ie^t  burd^  ben  SSer; 
fd^IuPolben  beim  S^orfc^ieben  be§felben.  ̂ Diefen 
^ü(i)Uü  teilt  mit  ben  33(ocfüerfc^tüffen  ber  bi§  je^t 
einzige  SBeUenoerf d)lu^  be§  in  Dfterreic^  alg 
M/67/73  eingefül^rten@en)el^rg  nad^  ber^onftruftion 
be§  ̂ abrifanten  äßernbl  ju  ©teier  (^e^tfig.  9  unb 
Safel  I,  ̂i0.  22).  ®a§  S^erfc^ru^tü^,  bie  äöelle, 
ift  ein  maffioer  6t)linber  mit  Saberinne,  §anb§abe, 
oorberm  unb  ̂ interm  S^V^^^  3"^^  Lagerung  unb 
einemScfjlagftiftmitSpiralfeberjur^entraljünbung. 
©a§  Sager  für  ben  oorbern  |]apfen  ift  unter  bem 
SaufmunbftüdE,  ber  Wintere  breiecfige  ̂ 'ipf^^t  ̂ ^^öi 
auf  einer  ̂ ^eber  im  ©^raeifftüdf ;  er  mirb  burd^  einen 
ron  oben  in  ba§.@el)äufe  eingefd^obenen  ̂ Reiter,  bie 
Stofiplatte,  ̂ ei^alten.  S)ie  oorbere  ̂ ^läd^e  ber  h^' 
tern,  roie  bie  l^mtere  ber  Sßette,  ift  eine  ©d^rauben; 
fläd^e.  S3eim  Sinfäbre^en  ber  äßelte,  atfo  ©d^Hefien, 
gleiten  biefelben  aufeinanber  ̂ in  unb  preffen  bie 
6tirnftäd^e  jum  feften  SSerfc^Iu^  gegen  ba§  Wintere 
^o^renbe.  ®er  '^u^i^^)^v  ift  ein  bo^-pelter  3BinfeI= 
[)ebe(,  ber  mit  bem  einen  2(rm  ̂ inter  ben  Patronen^ 
ranb  greift;  auf  ben  anbern,  in  ber  (Sepuferaanb 

&ig.  9. 

liegenben  3lrm  fcl;lägt  bie  älicUe  mit  ber  (Äubfläcljc 
ber  Dorn  in  ̂ ig.  9  fifl;tbaren  ̂ Hinnc  beim  dkdjb^ 
brel)en,  alfo  i^ffiien  ber  ̂ ll^eUe.  S)ie  (i-utjünbuug  iv- 
\d)\Qf)t  burd;  einen  S^a^n.  'Der  Ü)crfc(;luü  cvfovbcrt 

brei  ©riffe:  1)  Slufjie^en  be§  §a5n§;  2)  ̂Re^tsbre^en 
ber  SBelle:  Öffnen;  3)  SinBbreE)en  ber  SßeUe:  ©c^Iie* 
Ben.  33ei  aller  ©oUbität  ̂ at  e§  ben  3^ac^tei(,  bafi 
burc^  einen  befonberB  auf  gujie^enben  önJ)n  abgefeuert 
roirb,  rooburd^  ber  britte  ̂ riff  fo  lange  unoermeib« 
lid^  Meibt,  alg  ba§  Spannen  be§  ̂ a^ng  nic^t  mit 
bem  Öffnen  oereinigt  roirb,  roie  beim  ̂ ?artini=®  eroe^r. 

aWrtgrtätn»  ober  Dlepcticrgcwcörc. 
^a(i)  bem  je^igen  ©tanbpunft  ber  2:ec^nif  ift  ans 

5une§men,  ba^  bie  jroei  (Griffe  ber  (ginlaber:  öffnen 
unb  ©c^lie^en,  fit^  nid^t  me^r  oereinfac^en  laffen. 
^erfud^e,  bag  ©c^lie^en  unb  2lbfeuern  ju  oereinigen, 
^aben  noc^  feinen  günftigen  ®rfo(g  gehabt.  Um  an 
(Schnellfeuer  gu  geroinnen,  mu^te  ba^er  ba§  Saben 
oereinfad^t  roerben.  2)ie§  gefd^a^  burc^  Äonftruftion 
ber  äRagajin;  ober  ̂ lepetiergeroe^re.  ©ie  erfor= 
bem  nur  bie  ©riffe  ber  ©inlaber,  oon  benen  fic^  i^r 
©d^io^med^aniSmuS  meift  nur  burc^  ben  ̂ injugetre; 
tenen  ßwbringer  mit  ̂ ^ebern,  ber  bie  Patrone  au§ 
bem  SJZagajin  hinter  ben  Sauf  bringt,  unteritfjeiben. 
©ie  müffen  auc|  jebergeit  al§>  ©inlaber  ober3iepetiers 
geroe|re  oerroenbbar  fein.  Sei  i§nen  l^at  man  e§  in 
ber  §anb,  bie  Übertegenl^eit  be§  ©dE)neI(f euere  im 
geeigneten  ©efed^tSmoment  jur  ©ettung  ju  bringen 
unb  baö  (füllen  be§  äRagajinS,  roäf)renb  beffen  ber 
©d^ü^e  ol^ne  SSerteibigung  ift,  ju  gelegener  3eit  uor; 
gune^men.  S)ag  Maqa^in  ift  entroeber  feft  mit  bem 
©eroefir  oerbunben  ober  an  bagjelbe  anljängbar. 
©rftere  äßagajine  liegen  entroeber  im  SSorberjc^aft 
unter  bem  Sauf  ober  im  Kolben  unb  §aben  bie  ̂ orm 
eineg  Sto^rö,  roel(Je§  bei  einigen  neuern  ©^ftemen 
aug  einem  faftenförmigen  SJJagajin  im  Kolben  au^t 
tritt.  2)ie  Patronen  roerben  entroeber  burc^  eine 
©piralfeber  ober  burc^  3"Sfiongen  bem  Zubringer 
§ugefü^rt.  ®a§  2Jiaga§ingeroel)r  be§  2lmerifaner§ 
©pencer  (Xafel  I,  §ig.  23  u.  24)  ift  ba§  einzige, 
ba§  ftd^  im  ̂ ^elb  (im  amerifanifc^en  ̂ rieg)  beroä^rt 
hat.  Sag  im  Äolben  fi^enbe  ajtagajin  faßt  fieben 
Patronen.  Sag  ©eroe^r  erforbert  brei  ©riffe.  ©eine 
SJorteile  ben  ©inlabern  gegenüber  finb  gering.  2:i;ler 
^enr^  aug  9Zero  §aoen  oerbefferte  feinen  SSeridjIufe 
unb  legte  bag  SRagajin  für  15  Patronen  unter  ben 
Sauf,  ©ine  roefentlic^e  SSerbefferung  erhielt  biejeg 
©eroe^r  burc^  ben  ̂ räfibenten ber  S^^ero^aoen-'^^lrmg: 
(Eompant),  SBinc^efter,  ber  in  ber  rechten  Secfplatte 
beg  SSerfcIlu^gehäufeg  eine  ooale  Öffnung  anbrachte, 
burch  roelc^e  bie  Patronen  bireft  auf  ben  ̂ nö^inger 
gelegt  roerben,  fo  ba^  bag  ©eroeljr  nunmehr  auch 
©iniaber  ju  oerroenben  ift.  ̂ ierburch  rourbe  bog 
§enrr)i3tepetiergeroet)r  erftroirflid^felötauglicl).  1869 
rourbe  in  ber  ©cl;roeiä  eine  burd;  3>etterlt  oerbefferte 
i^onftruftion  biefeg  ©gftemg  eingeführt,  bei  roeld)em 
aber  nod;  ber  ©d;laghahn  beibehalten  roar.  3lug  ibm 
entroidelte  fid;  nad^  unb  nad;  bagie^igeeibgenöffifdie 
Drbonnansgeroehr,  itonftruftion  '^ettcrli  (J;afel  I, 
f^ig.  19).  Ser  eigentlid;e  3>erfd)luijmed)ani'5iuue  ift 
berfelbe  roie  beim  ©inlaber  oon  '^etterli  (^:afcl  I, 
§ig.  18);  eg  tritt  nur  nod;  ber  Kniehebel  mit  bcin 
^atronenjubringer  (3ufd;ieber)  liiu^u.  i^eiin 
©d;lief5cn  beg  ©eroehrg  fdjiebt  ber  i^er|d)luiu•l)lin^cr 
bie  hinter  ben  3Johnnunb  gehobene  "Patrone  in  ben 
Sauf,  roovauf  fid)  ber  .Si'ffhi^'bci-  roicbcr  fcnft  unö, 
in  feiner  unterftcn  ̂ Jagc  augcfommoii,  eine  nouo 
trone  aug  bem  ̂ llaga^iu  empfängt.  'iiNÜl  man  mit 
©iii^oUabung  fchicfjcn,  ocvfdiliefU  man  baö  lUai^ajin-- 

I  rohr  burch  eine  ©perniovriditung.  Sag  unter  bem 
I  Vauf  im  ̂ -iun-berfchaft  liegcnbc  illiagajin  faHt troueii,  aufioibem  nod)  eine  auf  bom  ̂ Subringer,  eine 
I  im  ̂ .^uif,  fo  baf;  bag  ©eroelir  mit  13  inUronVu  gela-- 
ben  n)evbcn  fann.  -  -      öfterrcidj  ift  187i>  für  bif 
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©enbarmerie  ein  S^epetiergetoe^r  md)  ber  ̂ onftru!^ 
tion  be§  SBiener  ©etoe^rfaörtfanten  f^ru^roirtl^  ein; 
gefül^rt  worben  (Xafel  II,  ̂ ig.  25  u.  26).  ®er  ̂ ol^ 
öenoerfd^lu^  biefe§  (SJen)e|r§  |at  oiel  2ll^ntic^feit  mit 
bem  be§  ©§affepot=©en)e^r§.  ®§  wirb  mit  ad^t 
tronen  gelaben,  »on  benen  fed^S  im  SO^agasin,  eine 
auf  bem  Zubringer  unb  eine  im  Sauf  liegen,  unb  zv- 
forbert  ivoei  ©riffe. 

9Xuf  ©runb  ber^riegSerf  errungen  gewann  nac^  unb 
nad^  bie  2lnfid^t  an  ©ettung,  ba^  ba§  ̂ iepetiergeroel^r 
feiner  ̂ euergefd^roinbigfeit  wegen  ba§  ©erae^r  ber 
3ufunft  fei.  ä^m  roanbten  fic^  bal^er  bie®rfinber  gu, 
unb  jal^nofe  ©gfteme  mürben  ßefannt,  bie  meift  vox- 
fianbene  ©infaber  gurörunbtage  l^atten,  fo  ba§  fran- 
5Öftfcf;e  SÖiarinegemefir  ©ra^j^ropatfclef ;  ebenfo  ift 
ha§>  beutf(^e©en)e^rM/71  burd^  aJlaufer,$8ornmüEer, 
©imf on  u.  Sudt  u.  a.  umgemanbelt  morben.  ®ie  S^ac^* 
teile  be§  ̂ orberfc^aftmagajinS  (jeitrauBenbe  ©injel; 
füttung  be§  SKaga^inS,  ungünftige  5ßerf($ie6ung  be§ 
©d^merpunfteS  be§  ®eme^r§  nad^  oorn,  ©efal^r  einer 
<gplofion,  bebingt  burd^  bie  33erü^rung  be§  ̂ ünh- 
pttfjenS  burc^  bie  ©efc^ofifpi^e  ber  ̂ interliegenben 
Patrone,  2C.)  führten  pm  ̂ olbenmagasin  jurütf. 
©et  bie  Sänge  be§  ̂ oI6en§  aber  nur  ein  furgeS  diö^)- 
renmagajin  für  wenige  Patronen  juliefi,  fo  fud^te 
man  beren  3«^^  bur^  eine  anbre  §orm  be§  ̂ a^a^ 
Sin§  gu  erljiD^en.  SBernbl  unb  3}Jannlid§er  üer« 
einigten  brei  unb  »ier  S^to^re  ju  einem  um  eine 
gemeinfd^aftUc^e  2lc^fe  bre^baren  33ünbel,  melc^eg 
20  Patronen  aufnimmt,  bie  burc|  ©piralfebern  bem 
Sßerfc^tu^  5ugefü^rt  werben.  ®ie  ©piratfebern  be; 
jeic^net  ®  t)  a  n  §  mit  ̂ i^^t  al§  einen  5Rac^teil.  ®r 
lagerte  in  einem  aKagaginrol^r  im  Kolben  eine  SCßelle 
oon  !reu5förmigem  Duerfd^nitt,  beren  Sßinfel  al§ 
aRagaginröliren  bienten.  Um  ba§  ̂ ünbel  ift  ein  ©taE)l; 
banb  fpiralförmig  gewunben,  weld^eS  eine  eigentüm= 
lic^e  (Einrichtung  ̂ at,  fo  ba^  bei  jeber  S^iertelbre^ung 
ber  SBeHe  eine  $atrone  in  ben  S^erfc^lu^  (^^allblod^) 
beförbert  wirb.  ̂ a§  SKagasin  fa^t  27  Patronen. 
%üx  ben  gelbgebraud^  finb  biefe  ©ewe^re  burd)  il^re 
a^Jagaiiinfüllung  üiel  ju  fd^wer.  ©ine  anbre  Äonftru!-- 
tion  ̂ Kannlic^erg  geigt  S^afel  III,  ̂ ig.  27,  28,  unb  in 
i)er  i^oiQt  ift  eine  gange  Slnga^l  @ewel)re  mit  mel^re? 
ren^agaginröliren  hetannt  geworben,  fo  t)on  Fullen, 
©Kiot  2c.  Unter  ben  ©ewe^ren  mit  einfad^em  SWaga^ 
jinrol^r  imÄolben  l^abenbieoon  öotd^H^,  ßl^aff  ee; 
^teece  (in  Sf^orbamerüa  angenommenen)  3lnerfen- 
nung  gefunben.  S)ie  geitraubenbe  unb  barum  fe^r 
nad^teilige  ®in§elfüllung  biefer  wie  ber  SSorberfd^aft= 
magagine  führte  gu  neuen  ©ijftemen.  3Jlan  p§lte 
ben  Kolben  jur  2lufna^me  eine§  ̂ atronenrefert)oir§ 
au§  unb  leitete  au§  iljm  bie  Patronen  burd^  ein  S^o^r 
gum  SSerfcl)lufe.  hierbei  war  bie  ©piralfeber  jum 
Sorfc^ieben  ber  ?ßatronen  nid^t  oerwenbbar,  man 
brachte  ̂ tatt  i^rer  bie  ̂ ugftangen  in  2lnwenbung, 
bie  burd^  ben  SSerfc^lu^mec^ani^mug  felbftt^ätig  t)or? 
unb  surüdfgefc^oben  werben  unb  perbei  mit  i^ren 
2lnfä|en,  bie  l^inter  ben  33öben  ber  Patronen  liegen, 
biefe  »orwärtS  unb  bie  oorberfte  auf  ben  Zubringer 
gießen  (STafel  HI,  29,  30).  S)a§  füllen  erfolgt 
burd;  ©infc^ütten  ber  Patronen  burd;  bie  klappe 
(^ig.  30).  cimlich  finb  bie  ©tifteme  t)on  ©c^ul^of 
unb  bem  fpanifd^en  Hauptmann  9Jlata.  ©in  anbreS 
©9ftem  ©d^ull^ofg  |ot  ein  felir  gro^eS^olbenmaga; 
jin  für  15  Patronen,  weld^e§mit  einemmal  au§  einem 
Karton  gefüllt  werben  fann.  6pital§fi  übertrug 
ba§  ©^ftem  ber  ̂ ieoolüer  auf  ba§  ©ewebr  (^afel  III, 
l^ig.  31,32). 

S)ie  mand^erlei  Unbequemlic^leiten,  bie  ben  ©e= 
wehren  mit  feftem  SKagagin  anhaften,  führten  gum 

©elegen^eitSrepetierer,  gum  anl^ängöaren  3Jlaga= 
äin,  beffen  man  fic^  fogleic^  im  Slugenblid  beö  33e= 
barf§  bebienen  !ann,  wä^renb  fonft  ba§  ©ewe^r  al§ 
©inlaber  fonftruiert  ift  unb  gebrandet  wirb.  S)iefe 
anpngbaren  Sö^agagine  finb  entweber  ©chnellla  = 
ber  (chargeurs  rapides),  b.  1^.  ̂atronenbel^älter,  bie 
neben  ber  Sabeöffnung  am  ©ewel^r  befeftigt  werben, 
ol^ne  ba^  biefe§  ̂ iergu  einer  befonbern  ©inrid^tung 
bebarf,  unb  bie  bem  ©c^ü^en  bie  Patronen  jumfc^nel^ 
len  Saben  nur  bequem  jur  ̂ anb  galten  follen,  ober 
bie  SKagagine  i^aben  felbfttl^ätige  ̂ atronengufü^rung 
unb  fe|en  gewiffe  ©inric^tungen  l^ierfür  am  ©ewe^r 
t)orau§.  ̂ u  ben  erftern  gepren  ber  1878  in  Sfiufilanb 
eingeführte  ©chneKlab  er  üon  ̂ rnf  a  (^af  el  III,  ̂ ig.  33)- 
unb  ä^nlid^e  anbre  an^ängbare  ©clac^teln  ober  ̂ av- 
ton§.  2lnhängbare  ̂ IRagajine  mit  felbfttptiger  ̂ ßo; 
tronenguführung  würben  1879  tjon  Söwe  in  Serlin, 
Unförmig  ben  ©ewe^rfc^aft  umgebenb,  fowie  üon  ̂ i- 
tali  u.  ©d^urba  unb  bem  Slmerifaner  See  begannt. 
Se|tere§  (2;afel  IH,  ̂ ig.  34,  35)  ift  eine  ©ta^lbled^^ 
fapfel  mit  fünf  Patronen,  welche  in  furgem  ©riff 
in  ba§  ©ewe^r  eingeftedft  unb  ebenfo  leicht  au§  bem- 
felben  entfernt  werben  !ann.  ®ie  Öffnung  im  ©ewe^r-- 
fc^aft  ift  burd^  einen  ©c^ieber  »erfd^liepar,  wenn 
man  mit  ©injeltabung  fd^ie^en  will,  ©in  anbreg  ©^= 
ftem  ift  t)om  Dberften  §or§ber9  (^af el  in,  f^ig.  36), 
unb  nod^  anbre  finb  »on  ̂ ö^mann,  aKannlic^er, 
©c^urba,  SBinfler,  3Jlatfow:^at!in,  ©rgherjog  ̂ o-- 
hann,  Seutnant  ̂ rnfa  u.  a.  angegeben  worben.  Sie 
an  bie  aJiagagine  geftellte  33ebingung  ber  leidsten, 
griff  artigen  2lnbringung  fd^lie^t  meift  auch  ben9Zad^- 
teil  ein,  ba^  fid^  ba§  SDlagagin  ebenfo  leicht  unb  oft 
5ur  unred^ten  ̂ ext  vom  ©ewe^r  ablöft.  3Kan  f)at  fich 
be§hftib  wieber  mehr  ben  feften  SJZagaginen  jugewen- 
bet  unb  bemüht,  auf  fie  ben  §auptoorteil  ber  an-- 
hängbarenSJlagasine,  SJermeibung  ber  ©ingelfüllung, 
5U  übertragen.  2)ie§  ift  bei  ben  ̂ olbenmagaginen 
nicht  ohne  ©rfolg  geblieben, 

^ngwifchen  hat  fichmehr  unb  mehr  bie  Überzeugung 
Sahn  gebrod^en,  ba^  bag  Kaliber  unfrer  ̂ rieg§= 
gewehre  gu  gro^  ift.  ̂ rofeffor  gebier  unb  3Ra\ov 
^ubin  in  ber  ©chweig  haben  burch  oerbienftooEeSer^ 
fuche  bewiefen,  ba^  man  bi§  auf  7,5  mm  herunter-- 
gehen  fann.  ̂ J)urdh  SSerlängerung  ber  ©ef(|offe  auf 
3,8  Kaliber  haben  fie  eine  aufierorbentlid^  rafante 
Ringbahn  unb  burch  Umhüllung  ber  ©efd^offe  mit 
einem  angelöteten  Tupfer  =  ober  ©tahlmantel  (nach 
SSorfd^lägen  be§  preu^ifd^en  3lrtillerieoberftleut= 
nant§  33obe  üon  Soreng  in  Karlsruhe  angefertigt) 
eine  ebenfo  ausgezeichnete  ̂ DurchfchlagSfraftberfelben 
unb  eine  2lnfang§gefchwinbigfeit  bi§  gu  660  m  er^ 
gielt.  ©old^e  Umhüllung  ift  notwenbig,  um  bem 
übermäßigen  ©taud^en  fo  langer  unb  bünner  ©e; 
fdjoffe  gu  begegnen.  9torwegen  hat  feinem  1882  am 
genommenen  ̂ agajingewehr  »on  ̂ armann  ein  Sta^ 
liber  üon  10,iö  mm  gegeben.  S)a§  gleiche  Kaliber  hat 
ba§  in  ©erbten  1880  eingeführte  ©t)ftem  3Jlaufer-9JJi» 
lowanowic;  biefe  ©ewehre  oerfeuern^artbleigef  choffe. 

SSon  ber  2lnnahme  be§  fleinen  ilaliber§  wäre  bie 
^  r  0  g  r  e  f  f  i 0  patrone  (Schiel),  bie  am  Soben  ein  lang; 
fam  unb  üorn  ein  fchnell  oerbrennenbeg  ^uber,  alfo 
etwa  ©chießpuloer  unb  ©chiePaumwolle,  enthält, 
ober  eine  Patrone  mit  gepreßter  unb  mit  einem  Säng§= 
fanal  »erfehener  Füllung  (^iubin)  un5ertrennU(^ 
gewefen.  SRajor  Schiel  machte  ferner  ben  SSorfd^lag, 
beffen  2lu§führung  SOiasim  in  Sonbon  mehrfad)  oer^ 
fuchte,  ben  S^ücfftol  jum  felbftthätigen  Öffnen,  Saben 
unb  ©daließen  be§  ©ewehrS  ju  oerwerten.  2)urch 
fold^e  unb  in3^üdfid^t  auf  bie®ntwertungbert)orhan= 
benen  großen  aJ?unition§beftänbe  mit  außerorbent^ 
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Ud^en  5toftcn  oerlnüpften  Sßeränberungen  ift  bie  Äa= 
Überfrage  roteber  in  ben  §intergrunb  gebrängt  töor* 
ben,  unb  e§  machte  ftc^  in  atten  großem  Staaten  bie 
3(nfid^t  ̂ eltenb,  bie  2lnna^me  eine§  3^epetiergen)el^r§ 
oom  ̂ eibe^Qlt  ber  3J?unition  be§  gegenwärtig  im 
braud?  befinblid^en  ©inlaberg  abhängig  ju  machen. 
©eutfd^Ianb  iftber  erfte  ©ro^ftaat,  welcher  auf 

biefer©runblage  bag^iepetiergeroe^r  ai^^n^ant^vk' 
maffeunterber  Sejeic^nung  *M/71 . 84«;  (gig.  lOu.  11) 
einführte.  Kaliber  unb  2Jiunition  be§  ©en)e^r§M/71 
ftnb  beibehalten,  nur  bie  ©efd^o^fpi^c  ift,  jur  Sefei* 
tigung  ber  ®efa|r  einer  ©ntjünbung  ber  imSO^agagin 
oorliegenben  Patrone  burc^  bie  ©ef^o^pi^e  ber  ̂ in-- 

ben  Sauf  gefc^oben  unb  ber  Söffet  burd^  ba§  2Inftcfeen 
bes  atnfc^Iagftütfä  an  bie  Wintere  ©nbfläc^e  ber  Stuä* 
roerfernute  (g^ig.  10)  nad^  unten  gebrüdtt.  8oH  baä 
©erae^r  at§  ©ingeUaber  gebrauefit  werben,  fo  muB  bei 
geöffneter  Cammer  unb  gehobenem  Söffet  ber  ©teU« 
^ebet  f  mit  feinem  ©riff  g  nac^  oorn  gebrückt  roer« 
ben,  baburc^  wirb  ber  Söffet  fo  weit  gefenft,  ba^  baä 
2lnfc^tagftütf  au§ber2tu§merfernutet)eraultritt.  5)er 
Söffet  ift  je^t  unberaegtic^.  2)urch  bie  ©tettfeber  h 
(in  %x%.  10  abgebrochen  gejeid^net,  um  bie  Sßirfung 
be§  3tu§n)erfer§  auf  ba§  SlnfchtaAftütf  fic^tbar  su 
machen),  metc^e  bei  abgeftetttem  9}?aga5infeuer  auch 
beim  aiuSwerfen  ber  ̂ atronenhütfen  mitroirft,  wirb 

&i3.  10. 

SD£i§  9ef))nitnte  ©d)Io&,  jum  URagcjinfeuet  gefießt. 

5tß-  11- 

S)a§  abgebtUdte  Sd)ro§,  jum  TOoga^infeuer  gejleat 

^XQ.  10  u.  11.   S)eutf«)e§  3nf antericgeioe^r  M71.84. 

terlicgenben  beim  9lüdEfto|,  abgeftac^t.  2luch  ba§ 
©cfitofe  beg3J?aufergen)ef)r§  ift  beibehatten  unb  nurfo 
weit  abgeänbert  roorben,  atö  e§  bie  aJZehrtabeeinrich-- 
tung  bebingte.  ̂ n  bem  unter  bem  Sßorberfd^aft  tie^ 
genben  ftäfiternen  aJlagajinrohr  a  wirb  bie  te^te  ̂ a^ 
trotte  burd^  bie  9^afe  ber  ©perrftinfe  b,  wetche  fich 
hinter  ben  ̂ atronenboben  legt,  jurücfgehatten.  93eim 
^eben  beö  SöffetS  c  wirb  burch  beffen  ©chnabel  d  bie 
©perrftinfe  fo  weit  feitwärtö  in  ihr  Sager  hinein^ 
gebrängt,  ba|  ber  9lanb  be§  ̂ atronenbobenö  an  ber 
5Rafe  ber  ©perrf linte  üorbei  fann,  worauf  bie  a)?aga: 
3in=  (©pirat--)  ̂ eber  bie  -^Jatrone  gegen  ben  Söffet brängt  unb  auf  biefen  fchuettt,  f  obalb  er  beim  ©chlie^en 
beg  (^cwehr§  in  feine  tteffte  Sage  tritt.  aUirb  nad; 
bem  2lbfcuern  bie  i^ammer  .^urücfge^ogen,  fo  nimmt 
ber  3lu§äicher  k  bie  ̂ otronenhülfe  mit,  bie  fur^  uor 
^^ottenbung  ber  SHiict'wärt^bewegung  burch  ben  Stofj bc§  2lu3werferö  i  nach  rcrfjtö  hinauvi^geworfcn  wirb, 
©leich  barauf  ftöfjt  bie  norbcrc  (Snbfläd)e  ber  ̂ lu'o; 
wevfernute  bei  s  an  baö  ̂ Infchlagftüct  o  unb  hobt  ben 
Söffet.  Die  ouf  bem  letztem  liegenbe  ̂ UUrone  uürb 
beim  5i>üvfd)iebeu  ber  Kammer  burd)  biefe  cifafjt,  in 

ber  ©teHhebel  in  feiner  Sage  erhatten.  ̂ Da^S  ©ewehr 
fann  10  Patronen  aufnehmen,  baoon  8  im  ̂ JJiagajin; 
rohr,  1  auf  bem  Söffet,  1  im  Sauf.  2)aö  ©ewehr  ift 
ohne  ©eitengewehr  1,3  m  tang,  teer  4,«  unb  gefüllt 
5  kg-  fchwer.  ®aS  ̂ tappenuifier  reicht  bi§  1600  m. 

än  Öfterreid^  h^t  manfid^  nad^ taugen 3.Vrfuchen, 
namenttid^  mit  bem  ©pitat§ft)fd^en  uerwaubten  ©t}= 
ftemen  für  ba§©t)ftem  9Jiannticher  M/85  entfdneben, 
bei  wetd^em  ber  ̂ ^olbenoerfd^tufe  in  ber  SBeife  ab' 
geänbert  ift,  baf;  baö  Offnen  unb  ©d^tiefjen  unb  bicr^ 
mit  gteid)^^eitig  baö  Saben  au^  bem  'J3Jaga5in  burcf) 
einf  ad^eö$lUn-fd;iebeu  unb  ̂ nvücl^icticnbev  Hammer 
ohne  ©eituuirtöbrefien  berfclben  erfolgt,  wa-S 

fich  ohne  5lbfetum  bc§  ©ciuchr^  uon  ber  rb'ultor  im 3tnfd;tag  au<oführen  liilU.  '3)a^  Waga^in  ift  fcitlifh 
aufftedtiar,  folt  ad)t  '^sotroncn  in  ber  'i'orpadiing 
aufnehmen,  in  ber  fie  in  bor  "^.MUrontaidie  mitgeführt 
werben ,  (Sinrichtungcn,  bic  eine gvofjo ^•cuevgefdjwm-- 
bigfcit  ermöglid)en.  ̂ Jähere  tSMu^elhoiton  über  biefec> 
©ewehr  finb  nod)  nid)t  ('<Hnfang  1887)  bofiumt  ge= 
a^orben. '^tn©tclIo  be^©onbarmcrio:^l{opcticvgeuioln'i\ 
©yftem  (^-ruhunvth,  ift  cin:liopotiorfarabiner,  ©yftcm 



110 ^anbfeuertüaffen  (überfielet). 

topatfc|ef,  gteid^  bem  fransöfijd^en  aWarinegetDel^r, 
eingefül^rt  worben. 

®ie  in  ̂ ran!reic^  feit  ̂ a^ren  t^ätige  ©eroe^r-- 
t)erfuc^§!ommif|"ion  fott  gu  einem  beftintmten  ®nts fc^Iu^  noc|  nic^t  gekommen  fein,  inbeffen  ift  ein  ©es 
xotf)x,  (Stiftern  @ra§:3Setterli,  bo§  einlabergerael^r 
<^ra§,  non  SSetterli  mit  aJJe^rlabeüorrid^tung  üer* 
fe^en,  2;ruppen  in  SSerfuc^  gegeben.  ̂ f)m  errouc^S 
ein  ̂ onfurrent  in  bem  ©l^atetlerauUsSeroe^r 
M/74.84,  oon  berStaatSgerael^rfabri!  S^öteEerault 
!onftrutert,  eine  SSerbefferung  be§  ̂ ropatfi^effd^en 
9Karinegeroe^r§ ,  üon  raeld^em  24  Sägerbataillone  je 
100  ©tüdf  3um  ̂ erfud^  erl^ielten.  S)a§  aRagajinro^r 
be§  @en)el§r§  fa^t  ad^t  Patronen.  Slber  aud^  üon 
bem  ̂ ropatfd^ef.(S)ett)e^r  finb  60,000  ©tüd£  bef($afft 
unb  auggegeben  raorben,  bod^  mirb  baSfelbe  mel  ge= 
tabelt.  2iBeId^e§  (SJeraefir  jur  ©infül^rung  fommen 
wirb,  lä^t  fid^  je^t  (Januar  1887)  no^  ni^t  fagen. 

Sn  ©nglanb  ̂ at  man  fid^  in  2lnlel^nung  an  bie 
SSerfud^e  in  ben  SSereinigten  ©taaten  von  ̂ Rorbome^ 
vxta  entfc^ieben,  mit  bem  ©pencer;Seej@en)e^r,  einer 
üortreff  liefen  SSerbinbung  be§  anl^ängbaren  aJIagajTng 
mit  bem  j^aUbIod£ft)ftem,  einen  au^gebe^ntern  ̂ er- 

fuc^  anjuftenen,  unb  e§  foHten  1886  bei  ber  5!J?arine 
30003?epetiergen)eierebiefe§©9ftem§  erprobt  werben. 
Sie  »ielen  tragen  über  ben  ftarfen  3^ü(ffto^  be§ 
§enr9;3Jlartini:@ett)eI)r§  ^aben  ©nbe  1885  jur  ©in* 
fü^rung  be§2)'lartini;(lnfie[bj©ett)eier§  tjon  10,i6  mm 
Kaliber,  beffen  ©efc^o^  24,8,  bie  Sabung  5,5  g,  ba§ 
©emel^r  felbft  4,i4  kg  miegt.  ̂ öer  SSerfc^luf;  {Ttav- 
tini)  ift  faft  berfelbe  geblieben,  nur  ber  Sauf  oerän- 
bert.  3lber  aud^  ber  S3(od^oerfc^lu^  be§  neuen  ©e^ 
n)el^r§  wirb  t)iel  getabelt  unb  ein  ̂ olbenüerfd^lu^oer: 
langt,  ©aburd^  würbe  bie  Sßal^l  abermals  erfc^roert. 

Stalicn  l^at  1884  bei  ber  3Rarine  ba§  SD^e^rlaber^ 
f^ftemSertoIboeingefül^rt.  ®§  ̂ at  ben  SSetterli^Sauf 
(10,4  mm  Kaliber)  unb  bieäJlunition  beSfelben  be§al= 
ten,  nur  ba§  einfache  ̂ tepetierraerf  SSertolbo  ift  gu^ 
gefügt.  ̂ J>ie  3lrmee  erplt  ba§  aJlagajingerae^r,  ©g^ 
ftem  be§  Kapitäns  »itaJi. 
Spanien  ftel^t  im  Segriff,  für  fein  nid^t  me^r  jeit; 

gemäßes  S^emingtons^emel^r  ein  neueg  mit  SSetterli^ 
SJerfd^lu^  u.  gebier = Sauf  oon  8  ober  8,97  mm  Kaliber 
mit  3,G  Kaliber  langem  ©efd^of;  einjufülren. 

Über  bie  l^auptfä^Iic^ften  Drbonnanägeroel^re  ber 
©egenraart  ogl.  nac^fte|enbe  Sabelfc: 

®eut)c^)= SSelgien, 
S)äne= gfranlr.: ®ro^f>ri= Meber= 

öfter. 

rei(^): 

Sößernbl» ®etDet)t 

SRuB- 
Sd^toeij : SSer.  ©t. 

Sd)»De- 
lonb: S3mitl.: marf: aptierte§ tannien: 

Italien: lanbe: lanb: 

»etterli-- 

9J.=5Im.: ben:3ar 
(«Waufer) 

(5Dm= 
3?e= 

(5i)affe)).- 

§cnv^= SJetterli-- Sßeau» 
SBer= 

(iRet)e. 
©t)ring= 

mann^ 
Snfant.. blainll= nting= (a}ra§=) 3)iartini. 

©elue^r 

mont= 
ban  II. 

tier.) 

fielb- 

(3fie|)e= 
©etoe^t (SeloeJir ton=®. ®etüet)r ®etDct)r ®eU)et)r 

©etoe^r 
©etoefir tier=)  ®. 

^afyc  ber  Sonftrut. tion  1871 1871 1867 1874 1871 1872 1871 1867U.73 1872 1869 

1873 

1880 
Kaliber  .mmim. 11 11 11,44 

11 11,43 
10,4 11 11 10,66 

10 11,43 
10,15 

^etoid^t  be§  OJe» 
toelirl  .  ßilogr. 4,5 4,3 4,125 4,2 4 4,2 

4,35 (4,5)  4,2 4,35 

4,7 

4,42 JBerfd^tuM^fiem  . g^Iinber astocf ß(a|5t)e 
d^Iinber 6;i)linber 6;t)linber SBette S^Iinber ß^Unber 

ßolfien 
Sänge    be§  ®e= 

tt)et)r§  .  5D^eter» 1,33 1,21 1,282 1,305 1,18 
1,345 1,32 

1,3 1,36 1,3 Sänge  bc§  ®e]ä)o]' 
fe§  in  ßaltfiern 2,6 2,27 2,2 

2,5 2,7 
2,4 

2 

(2)  2,3 

2,5 2,4 

2,5 (Sejd)c|9etDi(?^t  ®r. 25 
25 

25 

25 31,1 20,4 21,75 

(20,27)24 24 

20,4 
26,2 

21,85 

Sßultierlabung  • 5 5 3,9 
5,25 

5,5 4 4,25 

(4)  5 

5,07 3,75 

4,52 

•4,46 

Sabung§=/l'abuttg\ 
quottcnt\®cfd)o§/ 

1:5 1:5 1:6,4 1 : 4,76 1 :5,6 1:5,1 1:5,1 /(l:5,07)\ 
U:4,8  / 

1 : 4,73 1 : 5,4 1:5,8 1:4,4 

?tnfang§gcfdf)rt)in= 
bigfeil    .  TOeter 440 400 381 440 416 430 425 430 436 435 

tfflirffQTne  ©d)u§. 
toeite  .   .  5[Jictef 

j  1600 
750 

1600 1600 1000 
750 f  (800)  1 

\  1200  j 1600 900 
3a^I  berSabegriffe 

infl.  ̂ Patronen» 
einlegen  ,  .  . 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 

muf  Sßilogr.gci^ctt 
SCatronen  ©tücf 

69 
74 

86 
70 

62 
97 

77 

(93)81 76 98 

77 
©ejielte  ©(fiiiffe  in 

1  50linute    .  . 12 12 10 12 
12 

12 

12 

10 
12 5—15 10 

1  Otine  SBajonett. 

Über  ̂ afl^Ö^we^re,  Karabiner  unb  dievoU 
»er  f.  biefe  2(rtifel. 

■  Sßgl.  äßetiganb,  ̂ J)ie  tec^nifc^e  (Sntmitfetung  ber mobernen  ̂ ßrägifiongmaffen  ber  Infanterie  (2. 2tufl., 
Seipj.  1878);  ffi.  ©d^mtbt,  S)ie  ©ntmidfelung  ber 
geuermaffen  (©c^aff^.  1868, 2  33be.);  Serfetbe,  ̂ 5)ie 

i^re  (gntfte^ung  unb  ©ntroitfelung  bi§  jur 
genroart  (Safe!  1875—78);  §entfc^,  Salliftif  ber 
(2eip§.  1873) ;  2)  er  f  e  I  b  e,  Sie  (Sntu)i(f  elungggef  c^id^te 
unb  ÄonftruJtion  fämtlid^er^interlabergewe^re  (baf. 
1873-79, 6m);  Söbell,  S)e§3ünbnabergeraeJ)rg 
©efc^id^te  unb  ̂ onfurrenten  (SSert.  1867) ;  ̂Katten^ 
^  e  i  m  c  r ,  2)ie  3fiütf labungggeme^re  (3.  Slbbr.,  ® armft. 
1871—76);  ̂ (önnie§,  9leue  ̂ interlabungggeroe^r-: 
(baf.  1867);  (Wigger,  ̂ rieggfeuermaffen ber  ©egc ,t= 
mart  (Seipj.  1868) ;  3)1  e i  n  e  dE  e , Sag  ©l^aff epotgeme^r 
berfrangöfifd^en  Infanterie  (Sarmft.  1867) ;  ̂adfelS, 

j^rieggfeuerroaffen  (a.b.f^ranj.,  55affell869);  3:^iel, 
Sag  ̂ nfanteriegewe^r  (33onn  1883);  »Sag  ©emel^r 
ber  (SJegenmart  unb  ̂ uJunft«  (§annot).  1883—86); 
»Sie SRepetiergeroe^re.  ̂ f)xe ©ef ̂ id^te, ©ntmidEelung, 
(Einrichtung  unb  Seiftunggfä^igfeit«  (Sarmft.  1883 
big  1886, 233bc.);  3Kieg,S;heoretifdee  äußere  SBattiftiiE 
(33erl.  1884);  ©alanb,  Le  revolyre  de  guerre  en 
1873  (2.  3lufl.  1873);  «Reumann,  Sie  wid^tigftcn 
eingaben  über  bie  §.  aller  Sänber  (3.  Slufl.,  Gaffel 
1878);  S3ranbeig,  Sie  moberne  ©eroe^rfabrifation 
(2.  2lufl ,  SOßeim.  1886);  2;§ierbad^,  Sie  gefc^id^t-- 
lic^e  (gntmid^elung  ber  §.  (Sregb.  1885);  »Sag 
f anteriegeme^r  M  /  71 . 84«  (^annoü.  1887) ;  »^nftruf^ 
tion  über  bag  ̂ nfönteriegeme^r  M/71. 84«  (33erl. 
1887).  ®ine  Überfielt  ber  ̂ ortfc^ritte  auf  bem  (SJe^ 
biet  ber  geben  0.  SöbeKg  »^a^regberic^te  über  bie 
SSeränberungenJc.  im9Jlilitärmefen«(i8erl.,fett  1875) 





Frühfliegende  Fledermaus  (Vespemgo  noctula).  Va-  ~  Bibliograpliii  <■' Meyers  Konv.- Lexikon,  4.  Atifl. 



Mopsfledermaus  (Synot.us  barbastellus).  Vj- 

o  Im    uf  lüdoriuaus  i^riccotus  auritus),  V«. 

ustltut  iu  Luipzig. Zum  Artikel  ̂ Uandftüglcr<^ 





ganbflügler 

§ttnl)fIüglcr(Chiroptgra,  glatterer;  \)kxhnXa\tl 
»§anbflügler«),  Drbnung  ber  Säugetiere,  cparafteri= 
fiert  burd^  ben  Seft^  einer  ̂ ^lug^aut,  wie  fte  in  äE)n-- 
lic^erSBeife  nur  no($  bein)entgenanbern  (Säugetieren 
(bem  ̂ eläflatterer,  ̂ (ugöeutler  unb  glattereic^^orn) 
üorfommt.  Döerorm  unb^^inger  (mit2tu§na§me  be§ 
2)aumen§)  finb  au^erorbentUc^  oerlängert  unb  von 
ber  ̂ ^lug^aut  umgeben.  Se|tere  jie^  ftcj  an  ben©et= 
ten  be§  ̂ örper§  U§>  jum  j^u|  ̂erab  unb  ̂ üUt  ba§  ganje 
93etn  nebft  bem  ©c^manj  ein;  nur  ber  gu^  fowie  an 
ber  §anb  ber  ©aumen  finb  oon  i^r  auSgefd^toffen. 
S)te  ̂ rnlTen  an  ben  ̂ ^^e"  Wf^^  om  ̂ Daumen  bienen 
ben  Spieren  gu  bem  meift  unbe^itfUd^en  Äriec^en  ouf 
bem  ©rbboben.  S)er  ̂ lug  ift  rafc^,  jebodf;  gewö^nlic^ 
fürs  unb  von  bem  ber  SSÖgel  natürlich  fe^r  üerfc^ie; 
ben.  S)er  ̂ öxptx  ift  im  allgemeinen  gebrungen,  ber 
§al§  furj,  ber  ̂ opf  me^r  ober  minber  geftrecft, 
mit  weitem  S^iad^en,  fräftigem,  üollftänbigem  ©ebi^ 
unb  bigmeilen  mit  eigentümtid^en  §autmud^erungen 
an  ̂ lafe  unb  Dl^ren.  Tlit  2lu§naJ^me  ber  ̂ (ugi^aut 
unb  be§  (Sefic^tS  ift  ber  Körper  bic^t  beJ)aart.  Sag 
^nod^engerüft  ift  leidet  gebaut;  am  33ruftforb  er= 
innern  me^rfad^e  (Sigentümtid^feiten  an  ben  S3au  ber 
35öge[.  ®a§  ©e^irn  ift  o^ne  Sßinbungen.  ®ie  2lugen 
bleiben  menig  entroitf elt,  raäfjrenb  ©erud^,  (^etjör  ünb 
(SJefül^I,  entfpred^enb  bernäd^tlid^enSebenSraeij'e,  von großer  ̂ einEieit  finb.  S3efonber§  empfinblic^  ift  bie 
^fug^aut.  ®ie  beiben  S^i^en  befinben  fic^  an  ber 
^ruft.  Sie  meiften  leben  oon  ̂ nfeften,  einige 
au^ereuropäifd^e  greifen  aud^  Sßöge(  unb  Säugetiere 
an  unb  fangen  bereu  Slut;  anbre  nähren  fi^  üon 
fjrüd^ten.  Sie  ber  gemäßigten  ̂ limate  l^otten 
einen  regelmäßigen  3öinterfc^laf ,  raobei  bie  S^empe; 
ratur  i^reg  33Iut§  Tangfam  finft.  ̂ m  §erbft  finbet 
roenigfteng  bei  ben  ein^eimifd^en  2lrten  bie  Säegat^ 
tung  ̂ tatt;  ber  eingebrungene  Same  b[eibt  im  SBeib; 
d^en  bi§  gum  f^rül^ja^r  lebenbig  unb  befrud^tet  bann 
erft  bag  ®i,  ioe[c^e§  ben  SBinter  ̂ inburc^  im  ©ier^ 
ftocf  gereift  ift.  Sie  finben  fi^  am  äa^reic^ften 
in  roärmern  ̂ limaten;  in  ber  faWen  ̂ om  fehlen  fie 
gan^.  SemerfenSmert  ift,  baß  auf  ojeanifc^en  ̂ n- 
fein  oorfommen,  rao  Jeine  anbern  Säugetiere  ̂ ei= 
mifc^  finb.  Tlan  fennt  etma  400  2lrten  unb  bringt 
biefe  in  eine  große  Slnja^I  Gattungen,  jebod^  ift  bie 
2(uffteIIung  ber  te|tern  foroie  i^re  ̂ Bereinigung  ju 
jjamilien  l^ier  fd^raieriger  alg  bei  ben  anbern Drbnun= 
gen  ber  Säugetiere.  3öir  unterfc^eiben:  1)  ̂ruc^t; 
freffer  (Frugivora).  3"  biefen  gehört  nur  eine 
fyamilie,  bie  ber  ̂ Icber^unbe  (Pteropidae),  Se^ 
TOo^ner  ber  tropif^en  ©egenben  ber  2Hten  9Bett  unb 
9luftratien§,  jiemlic^  große  ̂ iere  mit  ̂ unbeartigem 
5^opf,  f leinen  Dtiren  unb  furjem  Sd^manj.  .öier^er 

geprt  unter  anbern  Pteropus  (^^leberfjunb,"  f.  b.). 2)  ̂ nfeftenfreffer  (Insectivora)  ober  gteber^ 
mäufe;  jerfalten  in  mehrere  ̂ amilien,  bie  Eiaupt: 
fäd^Iic^  nad)  bem^^e^len  ober  SSor^anbenf  ein  unb  nadj 
ber  i^orm  ber  häutigen  2lnl)ängfel  an9^afe  unbD^ren 
gebilbet  roerben.  S.  ̂ ^lebermäufe.  —  (^-offile 
finben  fic^  fd^on  im  (Socän  oon  (Suropa  unb  ̂iori)-- 
amerüa  oor,  meieren  jeboc^  oon  ben  lebenben  nur 
roenig  ab. 

^anbfrictle,  ein  frül^er  übtidjeS  ̂ riebenöuevfpre- 
d^en,  burd)  rceldjeS  jemanb  uor  Ijanbgemeinen  fcinb: 
fetigcn  2lnfällen  fic^ergefteUt  niurbe. 

^oniJßcHl,  f.  3lngelb  unb  äBerbung. 
OQ»l'ÖcIöoni8,feierlid;eö''-öerfpred)en,  mcld;eö  burd) 

.^3anbfd)lag  an  bie  ̂ erfon,  ber  man  cg  Iciftet,  bcfräf-- 
tigt  lüirb.  Sag  außergcrid;tlid;c,  einer  '^U-iiiat= 
perjon  gegebene  .»p.  r}at  red)tlid)  feine  nnbre  'Ä'ivfung 
al§  jebe  änbre  Seifid;erung.   Sag  geridjtlicl;e  .s;». 

—  Handicap.  III 

(SSerfid^erung  an  ®ibegStatt)  ^at  bie  Sebeutung 
eineg  förmlid^en  ®ibeg.  Sie  gegenwärtige  beutfc^e 
^rojeßgefe^gebung  fennt  bag  6.  auc§  in  Sxec^tsftreis 
tigfeiten  überminber  wichtige  @'egenftänbenicf)tmeJ)r, wäEirenb  eg  in  oerfc^iebenenSc^raeijer  ^ro^eßgefe^en 
oorfommt.  Sei  SSerpflid^tungen  genügt  5un3ei(en  ein 

ftatt  eineg  förmlichen  @ibeg.  So  roerben  5. 33. 
bei  ber  9ieid^gtaggroaE)t  ̂ rotofollfü^rer  unb  Seifiger 
üon  bem  3BaE)toorfte^er  mittelg  ̂ anbjc^lagg  an  Qi- beg  Statt  oerpflic^tet. 

Handgemenge,  ber  ̂ ampf  Tlann  gegen  SJiann  mit 
ber  UanUn  SBaffe,  mar  früEier  ftetg  bie  le^te,  ben 
^ampf  entfd^eibenbe  ̂ ampf^anblung,  meiere  aber 
bei  ber  neu^eitlid^en  ©ntroicfelung  bei  geuergefed^tg 
mel^r  unb  me^r  gurüdgetreten  ift,  fo  baß  bag  ̂ .  im 
frü|ern  Sinn  nur  feiten  nod)  oorfommt.  Äommt  eg 
ie|t,  5. 33.  bei  ber  ©rftürmung  eineg  ©ef)öftg,  jum 

fo  mar  ber  ̂ ampf  burc^  bie  ̂ euerrairfung  bereitg 
üor^er  entfc^ieben.  Sag  §.  befc^ränft  fi«^  je^t  ̂ aupt- 
fä(hlic^  auf  ben  .^ampf  oon  9ieiterei  gegen  iReiterei. 

^an^)grattaten,  f.  ©ranaten  unb  ©renabiere. 
■§ttnl)$afte  Xf^üt,  f.  0.  ro.  frifc^e  2^^at,  auf  welcher 

einer  ertappt  mirb;  ogl.  ̂ emgerid^te,  S.  126. 
Handicap  (engl,  'm.  fianbifäp),  ein  SBettrennen 

(f.  b.),  an  bem  ̂ ferbe  jebeg  2lUerg  unb  jeber  gä^ig^ 
feit  teilnehmen,  bei  raetc^em  aber  ben  fc^tuäd^ern  burc^ 
geringere  33e(aftung  i^rer  9ieiter  ein  aJlittet  gum  2lug= 
gleid)  mit  ben  ftärfern  gemährt  roirb,  fo  baß  ber 
2;riumph  eineg  H.  barin  befielt,  rcenn  eg  alg  »dead 
heat«  ober  toteg3^ennen  enbet,  b.  1^.  roenn  alle  ̂ ferbc 
gleid^jeitig  bag  S^tl  erreichen.  Sie  SSerteifung  beg 
©emic^tg  (H.-weight  ober  5^;reffgen)ic5t),  bei  metc^er natürlich  ber  3ufaU  eine  große  3^oKe  fpielt,  gefchie^t 
burd^  ben  Handicapper,  einen  aug  bem  kreig  beg 
3ftennfomiteeg  gewählten  S^id^ter,  roeld^er  bie  ̂ ferbe 
nad^  ihren  bigfierigen  Seiftungen  ober  mutmaßtid^en 
Gräften  abfd^ä^t.  Sie  Handicaps  finb  beg^alb  fe^r 
in  stufnahme  gefommen,  meil  fie  aud^  ber  geringem 
klaffe  oon  ̂ ferben  eine  ©erainnd^once  eröffnen,  unb 
weil  baburch  bie  ̂ af)l  ber  ̂ onfurrenten  möglichft 
er[)öE)t,  bie  SBettf elber  alfo  möglid;ft  groß  werben; 
fie  haben  inbeffen  ben  9?achteil,  baß  fie  leidjt  3U  be; 
trügerifchen  SlJanipulationen  oerroenbet  werben  fön^ 
nen.  SKan  läßt  nämlich  abfid^tlich  ̂ ^ferbe  in  einem ober  bem  anbern  Siennen  nicht  gewinnen,  um  für 
ein  beftimmteg  H.®ewid)t  log  gu  werben  unb  erftereg 
bann  ficher  mit  langen  Sßetten  nach  ̂ aug  ju  tragen. 
Sie  Bezeichnung  H.,  b.  h-  band  i'  tlie  cap  (»§anb  in 
bie  M^e«),  rü'hrt  oon  ber  noch  i^^t  ̂ »  Urlaub  üb= liehen  Gewohnheit  ̂ )^v,  bei  luftigen  ©elagen  fich  3um 
3lugtaufch  oerfdjiebener  ben  Slnwefenben  gehöriger 
©egenftänbe  heraugsuforbern.  31.  wünscht  3.  33.  "ö.g ^ferb  3u  i)ahtn  unb  bietet  feine  Uhr  bafür  an.  33. 
geht  auf  ben  2;aufch  ein,  unb  ein  Sritter,  (5.,  wirb 
jum  Handicapper  gewählt,  bamit  er  »ben  3luglprud} 
thue«,  b.  h-  bie  Summe  beftimme,  weldje  ber  33cii^?er 
beg  an  2ßert  geringem  ©egenftanbeg  nod)  5ugeben  foll, 
um  ben  wertooHernju  erhalten.  3lIIe  brot  legen  einen 
gewiffen  ©infa^t  nieber,  ehe  ber  Handicapper  feinen 
2lugfpruch  thut,  unb  hierauf  ftedon  bie  beiben,  nield)e 
taufchen  wollen,  eine  .'oaub  in  bie  lliü^k\  ben  iMit 
ober  bie  Xafdje.  5iun  fängt  ber  Handicapper  an, 
bie  ÜUn*3Üge  ber  Uliv  unb  bie  bo^J  '^'ferbcg  bumoriftifdö 
heroor^uheben,  nennt  bann  eine  Suntnio  in  niöglid^ft 
oerfdjiebenen  (;''K^lbforten,  bie  er  rafd)  liintcreinanbor 
herjählt,  weld)e  ber  ̂ U'fiiun-  ber  lUjv  biefcr  beifügen 
foU,  um  33.^?  ';^forb  5U  befonunen,  unb  fdiließt  mit 
ben  31'ovteji:  -Draw  InMitlenienl-  ^^Mbe  niüffcn  fo^ 
gleid)  ilire  .^anbe  herauv^uoben  unb  öffnen,  .vnbon 
(ie  Öelb  bovin,  fo  finb  fie  mit  bem  ̂ ?[u>5fpnu1j  cin^ 
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cerftanben.  ®er  2:aufcl^  ift  abgefc^toffen,  unb  ber 
Handicapper  jte^t  bie  ©infame  al§>  ©ewinn  für  ftc^ 
ein.  ̂ DaSfelbe  tJjut  er,  toenn  bie  Beiben  S^aufd^er  bie 
§änbe  ̂ eröorjielen,  o^ne  ©elb  barin  ^aöen,  weil 
fic  bie  ©umme  nid^t  rafd^  genug  sufammensä^len 
fonnten  unb  in  ber  Ungewißheit  über  ifjren  eigent; 
rieben  Setrag  lieber  oom  %au]^  abftanben.  §at  aber 
einer  von  beiben  gum  3^^^"^  ^'^  wit  ber  Summe einoerftanben  fei,  @elb  in  ber  §anb,  fo  fommt  graar 
ber  Saufd^  nid;t  ju  ftanbe,  aber  bie  ©infame  fatten 
bem  äu,  ber  ba§  @elb  jeigt. 

^ttttJJfuft,  alte  unb  meittjerbreitete  ©itte,  raelc^e 
Sichtung  unb  ß^rerbietung,  gegen  grauen  aud^  ̂ äxU 
lid^feit  auSbrüdt;  l^errfd^t  an  alten  europäifd^en  ̂ ö- 
fen,  befonber§  am  fpanifd^en,  wo  bei  großer  &ala  bie 
©rauben  beim  ̂ önig  jum  gugelaffen  werben,  unb 
rourbe  von  ©ortej  auä)  bei  ben  Sljtefen  angetroffen. 
SSgl.  33egrüßungen. 

§ätt^l  (§  a n b I), ̂ 5  af  0  b ,  genannt  ©  a  1 1 u g ,  ̂om^ 
ponift,  geb.  1550  in  ̂ rain,  roar  anfangt  al§  ̂ opeK: 
meifter  be§  Sifc^ofä  ju  Dlmü^ ,  bann  um  1587  am 
§of  3iubolf§  II.  3U  ̂ rag  in  gleicher  ®igenfd^aft 
tptig  unb  ftarb  18.  ̂ uli  1591  bafefbft.  §.  geprte 
ju  ben  auggejeid^netften  ^ontrapunftiften  feiner 
iSeit,  unb  bie  von  i^m  ̂intertaffenen  SSofalroerfe  fön= 
nen  auc^  ̂ infid^tS  ber  ̂ langfc^ön^eit  unb  au§brucf§; 
üoKen  Stonfprac^e  ben  ̂ ompofitionen  ber  gleic^jei^ 
tigen  Italiener  an  bie  ©eite  gefegt  werben,  über 
breißig  berfelben  finben  fid^  in  ber  von  35obenf(^a^ 
1618  üeröff entnd^ten  ©ammlung  »Florilegium  Por- 

tense«. 3lad)  2L  0.  Sommer  (»@efc|ichte  ber  a^ufif«, 
@.  250)  l^at  er  aud^  eine  boppeld^örige  ̂ affion  nad^ 
ben  üier  ©oangeUen  gefc^rieben;  ber  eine  ©^or  ift  mit 
grauem,  ber  anbre  mit  3)iännerftimmett  befe|t,  bie- 
fem  finb  bie  Sieben  ̂ efu,  jenem  bie  beg  ̂ ilatuS,  3«- 
ba§  unb  §ol^enpriefter§  jugeteitt;  in  ber  ©rjä^tung 
mec^feln  beibe  ab.  SSoIf,  ©;)nebrium  2C.  werben  üon 
beiben  »ereint  bargefteUt. 

^aniJlc^c«,  einfielen,  bei  welchem  an  bie  ©teile  be§ 
förmlichen  Se^n^eibeg  ber  ̂ anbfc^lag  be§  Sßafallen 
trat  (ogl.  Se^nSwefen).  ©.  aud^  Sauer,  ©.  464. 

§ttttMcr,  ̂ aul,  5Raler,  geb.  1833  ju  2lltenwebbin= 
gen  bei  SJiagbeburg,  befud^te  juerft  bie  2lfabemie  ju 
Berlin,  bilbete  fid^  bann  eine  ̂ ^itlang  in  ©üffetborf 
weiter  unb  wibmete  fic^  oon  1853  an  in  ©c§norr§ 
9XteIier  ju  S)regben  ber  religiöfen  §iftortenmalerei. 
9lad^bem  er  1859  eine  Steife  nac^  Mom  unb  fpäter 
nad§  ̂ ari§  gemad^t  |atte,  l^ielt  er  fid^  wieber  einige 
3eit  in  ©üffelborf  auf,  lebte  oon  1861  bi§  1867  m 
Bresben  unb  ließ  fic^  jule^t  in  Serlin  nteber,  wo  er 
1875  SeEirer  an  ber  ̂ unftfc^ule  würbe,  ©eine  reli^ 
giöfen  35?ülereien  geigen  in  ber^nnigfeit  be§  ©e^ 
fü^lg  bie  ibeale  Süc^tung  ©^norr§  unb  ̂ aben  ju; 
gleich  ein  leuc^tenbeS  Kolorit,  ©eine  §auptbilber 
finb:  ©^riftuö  am  ̂ reuj  (1861,  in  ber  ̂ irc^e  ju 
2lrn§walbe),  ©h^iftuS  mit  ben  Jüngern  gu  @mmau§ 
(1862,  in  ber  ̂ irc^e  ju  Bd^lama  in  ©c^lefien),  ein 
freustragenber  S^riftug  (1865),  ̂ arton§  p  ©la§= 
fenftern  für  bag  2)laufoleum  be§  ̂ ringen  Sllbert  in 
2öinbfor  unb  für  eine  ̂ irc^e  in  ©ac^fen  (1866),  ber 
ungläubige  %f)oma§>  für  bie  ̂ ird^e  ju  S^ribfeeg  in 
Bommern,  ein  Ecce  homo,  eine  ̂ reujtgung  für  bie 
tirc^e  5u  Slplerbedf  in  Sßeftfalen,  eine  Sluferfte^ung 
für  bie  ju  SO^oabit  bei  Serlin  (1872)  unb  bie  3?rebtgt 
^auli  in  2ltE)en  (1883). 

©atiMtnicn,  f.  ©|iromantie. 
^anblol^n  (Laudemlum),  eine  befonbere  ®ebüf)r, 

welche  nach  Se^nrecht  ber  Se^nSmann  bei  einer 
Sehnserneuerung  an  ben  Sehn§herrn  fowie  bei  ber 
bäuerlichen  ®rbleihe  ber  Colone  an  ben  @ut§herrn 

bejahten  mußte;  heutzutage  regelmäßig  burch  2lblö» 
fung  befeitigt. 

©ttttiilung  (tat.  actio),  imphilofophifchen©inn 
ein  äßirfen  nach  freien  unb  bewußten  ̂ orfteltungen 
unb  be^halb  nur  bem  3)ienfd^en  jugefchrieben,  bem 
bie  3flatur  bie  ̂ anb  at§  ba§  gefd^itftefte  SewegungS« 
mittet  äur  2lu§führung  feine§  3Billen§  in  ber  ©ins 
nenwelt  verliehen  h^t.  SorfteEen  unb  3ßoßen  oer* 
einigen  fid^  im  Segriff  ber  we§halb  biefe  ©eiftegs 
thätigfeiten  felbft  ©eifte§hö"i>I"ttSen  heißen. 
9lid^t  iebe§  SSorftellen  bringt  aber  fchon  ba§  ̂ anbetn 
heroor,  fonbern  e§  muß  bie  9BiKen§beftimmung,  ba§ 
Sßollen  einer  oorgefteltten  al§  ein  wefenttidjeg 
2Jiertmal  be§  §anbeln§  ̂ n^utxtim.  2Beil  aber  freie 
2ßillen§beftimmung  nur  bort  ift,  wo  ber  3Jtenfch  un« 
abhängig  uon  äußerer  9lötigung  fich  ein  äßirfen 
feiner  S;hätigfeit  al§  Qmä  fe|t,  fo  wirb  aud^  baä 
§anbetn  frei  genannt,  infofern  babei  ein  Söille  mit« 
wirfenb  ift  unb  ber  2Jienfch,  unabhängig  oon  9^aturs 
gwang,  bieSeftimmungggrünbe  f  eineä  §anbeln§  fe|t 
unb  oerfolgt,  wa§  mit  mehr  ober  weniger  ̂ tmu^U 
fein  (f.  Freiheit,  ogl.  äöilte)  gefchie^t,  unb  wo* 
nadh  fid^  aud^  bie  ©rabe  ber  moralifd^en  ̂ ured^nung 
beftimmen.  —  ̂ m  ©ebiet  ber  ̂ unft,  in  ber  ̂ oefie 
oor  allem  in  bereptfchen  unb  bramatif d;en,  wirb  alleä 
ba§,  wa§  Seben  unb  Sewegung  jeigt,  im  engern 
©inne  nur  biejenige  ̂ Darftellung  genannt,  worin 
ber  hanbelnbe  äfienfch  auftritt,  infofern  biefer  felbft 
bur4  fein  §anbeln  bie  SSeränberung  (@lüdf§wechfel) 
bewirft,  welche  ben  ©egenftanb  ber  §.  (ber  ̂ abet, 
be§  @po§  ober  be§  S)rama§)  auSmad^t.  ̂ m  engften 
©inn  ift  bie  bem  Srama  (f.  b.)  eigen,  welcheg  oon 
ihr  ben  Flamen  hat  unb  biefelbe  nicht  at§  gefd^ehene 
(actum),  wie  ba§  ®po§,  fonbern  atS  gefchehenbe  (in 
ber  ©egenwart)  barfteßt.  —  ̂ n  ber  SJiaterei  wie  in 
ber  ©fulptur  bejeid^net  oon  einer  ©eftatt  ges 
braucht,  baß  fie  in  einer  beftimmten,  oom  äBilfen  ah- 
hängigen  ̂ h^tigfeit  begriffen  ju  fein  fcheint.  — 
juriftifchen  ©inn  oerfteht  man  unter  bie  in  bie 
©innenwett  heroortretenbe  Äußerung  beS  menfd;= 
liehen  2Bitlen§,  fei  e§,  baß  biefe  in  einem  Xhun 
(pofitioe  factum  commissionis,  commissio),  fei 
e§,  baß  fie  in  einem  Unterlaffen  (Omiffiöhanbtung, 
negative  omissio,  factum  omissionis)  befteht. 
^anblungen  !önnen  fowohl  ©egenftanb  eine§  Siechtg 
al§>  auch  ̂ robujent  oon  Siechten  fein.  ®rftere§  ift 
ber  gaH  bei  ben  Obligationen,  oermöge  beren  man 
ein  Siedet  auf  bie  SSornahme  einer  §.  feiten§  be§ 
Verpflichteten  hat.  ̂ n  le^terer  Segiehung  teilt  man 
bie  §anblungen  ein  in  erlaubte  (SlechtSgefchäfte)  unb 
unerlaubte  (^öelifte).  ®ie  mit  einer  öffentlichen, 
b.  h-  an  ben  ©taat  ju  »erbüßenben,  ©träfe  bebroh* 
ten  unerlaubten  §anblungen  nennt  man  Serbrechen 
(im  weitern  ©inn),  welche  bg§  moberne  ©trafred^t 
in  Serbred^en,  Sergehen  unb  Übertretungen  einteilt. 
—  Qm  ©efchäftSoerfehr  hthiutü  ̂ .  auch  f- 
§anbelähau§,  faufmännifd^eS  ©efchäft. 

§attÄlttno86cboIlOTäi|tiater,  im  allgemeinen  jeber 
juriftifche  Vertreter  eineS  Kaufmann^  in  beffen  ̂ an* 
belSbetrieb.  S)a§ beutf che§anbel§gefe^buch  be3ei(|net 
jeboch  nur  eine  beftimmte  Kategorie  oon  faufmän^ 
nifd^en  ©telloertretern  al§  §anbtung§beootlmäch= 
tigte,  nämlidö  biejenigen,  welche  feine  ̂ rofuriften 
finb.  ©er  in  ba§  §anbet§regifter  eingetragene  ̂ ro^ 

furift,  welcher  mit  ber  ©rteilung  ber  '^rofura  (f.  b.) jum  Setrieb  be§  §anbel§gefchäft§  im  Siamen  unb 
für  Siechnung  be§  ̂ rin^ipaB  unb  jum  ̂ eid^nen  ber 
^irma  per  procura  ermäd^tigt  wirb ,  ift  nämlich 
allen  2lrten  oon  gerichtlid^en  unb  außergerid;tli^en 
©efd)äften  unb  Sied^tShanblungen  befugt,  welche  ber 



SetricB  eine§  ̂ anbeBgeroerbeS  mit  fid^  Bringt,  unb 
bebarf  nur  jur  SSeräii^erung  ober  S3e(aftimg  von 
©runbftürfen  einer  befonbern  SßoEmad^t.  dagegen 
ift  ber  Umfang  ber  33offmQc^t  be§  ̂ anb(ung§6eooE= 
mäd^tigten  burd;  bag©efe^  ni(i)tfe[tgefteEt,kftimmt 
fid^  üiefme^r  in  jebem  einjefnen  ̂ aK  md)  ber  J)ier= 
auf  gerichteten  Sßillenserflärung  be§  ̂ rinjipalg. 
©ofern  feine  öefonbern  ©infd^ränfungen  Beigefügt 
lüurben,  bered^tigt  bie  bem  ̂ anblungSfieoottmäd^tig: 
ten  erteilte  SSoKmac^t  aKerbingg  gu  allen  ©efc^äften 
unb  ̂ tec^tS^anblungen,  rceld^e  ber  SSetrieb  be§  be^ 
treffenben  ̂ anbelggemerbeä  ober  bie  SluSfü^rung 
ber  bem  33eüoKmäd^tigten  fpegieE  übertragenen  @e= 
fc^äfte  mit  fid^  bringt;  er  ift  jebod^  sumßinge^en  üon 
äßec^feluerbinblic^feiten,  jur  Slufna^meoon  ©arteten 
unb  äur  ̂ roje^fü^rung  nur  ermä^tigt,  menn  ir)m 
eine  fold^e  33efugni§  befonber§  erteilt  ift.  ̂ iernac^ 
gilt  namentlich  ber  in  einem  Saben  ober  einem  Wla- 
gagin  ober  SBarenlager^lngefteUte  für  ermächtigt,  ba^ 
felbft  bie  hier  gewöhnlichen  SSerfäufe  unb  Empfang; 
nahmen  t)or§unehmen.  §anblung§reifenbe  (f.  b.) 
inSbefonbere  gelten  für  befugt,  ben  ̂ aufpreiö  au§> 
ben  oon  ihnen  abgefd^loffenen  $ßerfäufen  einjugiehen 
ober  3ah^w"Ö^We"  »ermilligen.  ®ie  SSollmacht 
biefer  §anblung§bet)oltmäd^tigten  roirb  in  ba§  ̂ an- 
belSregifter  nid^t  eingetragen,  ©ie  fann  fidh  auf  ben 
gangen  @efchäft§ betrieb  ober  nur  auf  beftimmte  @e= 
fd^äfte  ober  auf  einen  gemiffen  ̂ rei§  fold[jer©efdhäfte 
beziehen,  ̂ m  erften  ̂ aU  mirb  ber  ̂ anblungSbeüoll- 
m.ädhtigte  aud^  S)i§ponent  genannt.  Sßeber  ber 
^roturift  nod^  ein  jum  S3etrieb  eine§  gangen  §an= 
belSgemerbeg  beftellter  barf  ohne  ©inrcilligung 
bc§  ̂ ringipalö  für  eigne  3fled^nung  ober  für  SRed^^ 
nung  ̂ Dritter  §anbel§gefd^äfte  machen.  S)en  ©egen^ 
fa^  gu  ben  juriftifchen  SSertretcrn  be§  Kaufmanns, 
ben  ̂ rofuriften  unb  §anblung§beooEmächtigten, 
bilben  bie  nur  gur  thatfächlid^en  ̂ Beihilfe  beg  ̂ auf= 
mann§  beftettten  ̂ erfonen,  bie  oom  ̂ anbelSgefel- 
buchfogen.^anblungggehilfen  (f.b.),  Sßgl.  ̂eut= 
fche§  §anbel§gef epuch,  3lrt.  41  —  56. 
§ottMung§ott^cr  (§anbel§bücher),  f.  $8ud^^ 

haltung. 
^onbluitöggcCTc  (^ommig,  ^anblungS^ 

biener),  ber  gegen  eine  beftimmte  SSefolbung  (©a-- 
lär)  angeftettte  ©ehilfe  eine§  ̂ anblung§hawfe§.  ®r 
unterfcheibet  fid^  »om  ̂ rofuriften  unb  §anblung§= 
beoollmächtigten  (f.b.)  baburch,  ba^  er  ohne  jemeifige 
befonbere  SSollmacht  be§  ̂ ringipalg  nicht  ermächtigt 
ift,  SRechtggefchäfte  im  9^amen  unb  für  Siechnung  be§; 
felbcn  üorgunehmen.  ®er  §.  ift  bem  §anbelgge= 
fe^buch  untcrftellt,  raährcnb  ber  @en)erb§gehilfe  in 
einem  faufmännifchen  ©efchäft,  meltf^er  mit  gemerb^ 
tid^en,  inbuftrieH ;  ted)nif d^en  Slrbeiten  für  ba§  ©e- 
fchäft  betraut  ift,  unter  ber  (5ien)erbeorbnung  fteht, 
felbft  bann,  menn  ba§  ®efd)äft  be§  ̂ ringipalä  ein 
§anbel§gef(^äft  ift.  ©o  finb  g.  33.  bie  ̂ abrifarbei; 
ter  in  einer  ̂ abrif  ©eraerbögehilfen,  mährenb  ber 
^orrcfponbent  ift.  ©benfo  finb  bie  ̂ erfonen, 
roeld^e  in  einem  faufmännifchen  ©cfdjäft  ©eftnbc; 
bienfte  oerrid^ten,  roie  .^auöhiechte  u.  ogl.,  oon  ben 
^aiiblungSgehilfen  gu  unterfcheiben.  bicfe  bc= 
iDenbet  eö  bei  ben  für  ba§  (^efinbebicnftocrl)ältni<o 
geltenben  SBeftimmungen,  ̂ ^^ür  bie  ̂ Jntuv  bor  bienfte 
unb  für  bie  Slnfprüdjc  ber  ."ganblung^gchitfcn  auf 
behalt  unb  Unterhalt  ift  nach  bem  bcütfchcn  ,sSan-- 
bcl^gefepudj  (2lrt.  57  ff.)  ber  biccU)ogüglu1jc  'i^cr= 
trag,  in  ©rmangclung  eincö  foWjcn  aber  bor  Drt'J^ 
(^cbraud;  unb  richterlidjcö  ©rmcffcn,  nötigen  '^•alH 
noch  (Sinholung  eine§  (Sjutacbten'^i  oon  8ad;yovftän= 
bigen,  mof^gebenb.  ®aö  ̂ icnftucrhältnic^  giuifchcn 

mi)(x?,  i?omi.  =  Öe3;ifon,  4.  Vlufl.,  VIII.  m 
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bem  ̂ ringipal  unb  bem  §anblung§gehilfen  fann 
oon  jebem  ̂ ^eil  mit  bem  2lblauf  eineg  jeben  ̂ alen- 
berjahrg  nach  oorgängiger  fech^möchiger  Äünbigung 
aufgehoben  werben,  unbefd^abet  einer  oertragSmäjsi- 
gen ^ünbigunggfrift  oon  fürgerer  ober  längerer 2)auer. 
2lu§  wichtigen  ©rünben  fann  jeboch  auch  ̂ ot  ber  be-- 
fttmmten  ̂ eit  oon  jebem  2:eil  bie  2lufhebung  beg 
®ienftüerhättniffe§  oerlangt  werben,  ̂ ie  Seurtei^ 
lung  ber  3B{df)tigfeit  ber  ©rünbe  ift  bem  rid^terlichen 
©rmeffen  überlaffen;  boch  gählt  ba§  §anbelggefe^; 
buch  oerfd^iebene  (SJrünbe  auf,  in  welchen  insbefon^ 
bere  gegen  ben  §anblung§gehilfen  bie  Stufhebung 
be§  ©ienftoerhältniffes  aiiggefprod^en  werben  fann, 
nämlid^  bann,  wenn  ber  im  2)ienft  untreu  ift; 
wenn  er  ohne  Einwilligung  beg  ̂ ringipalg  für  eigne 
ä^ed^nung  ober  für  3^ed)nung  dritter  6anbel§gefd)äfte 
mad)t;  wenn  berfelbe  bie  Seiftung  feiner  ©ienfte  oer; 
weigert  ober  ohne  redhtmä^igen  ̂ inberungggrunb 
unterläßt;  wenn  er  burd^  anhaltenbe  i^ranfheit  ober 
J^ränfli^feit  ober  burdh  eine  längere  fj^reiheitsftrafe ober  burd)  Slbwefenheit  an  ber  SSerrid)tung  feiner 
©ienfte  oerhinbert  wirb;  wenn  fidh  berfelbe thätlid^er 
3^ipanblungen  ober  erheblicher  ©h^^oerlelungen 
gegen  ben  ̂ ringipal  fchulbig  macht;  enblich  auch, 
wenn  er  fich  einem  unfittlichen  SebenSwanbel  ergibt. 
2luf  ber  anbern  ©eite  geht  ein  welcher  burch  un^ 
oerfchulbeteSUnglücf  an  ber  Seiftung  feineg  ̂ ienfteS 
geitweife  oerhinbert  wirb,  baburch  fei^^er  2lnfprüche 
auf  ©ehalt  unb  Unterhalt  nicht  oerluftig,  ̂ ebod; 
hat  er  auf  biefe  SSergünftigung  nur  für  bie  ̂ auer 
oon  fed^g  Sßod^en  Slnfpru^.  (Segen  ben  ̂ ringipnl 
inSbefonbere  fann  bie  3lufhebung  be§  ©ienftoerhält; 
niffeg  bann  auggefprod^en  werben,  wenn  berfelbe 
bem  ©ehilfen  ben  (Sehalt  ober  ben  gebührenben  Un- 

terhalt nid^t  gewährt,  ober  wenn  er  fid^  thätlid^er 
STtilhönblungen  ober  fd^werer(Shroerle^ungen  gegen 
ben  ̂ anblungggehilfen  fd^ulbig  mad^t.  Übrigeng  er-- 
fcheint  nad^  bem  ̂ anbelggefepud^  auch  ber  §anb  = 
lungglehrling  (f.  b.)  alg  ̂ . 

§anÖlung§Icl^rUitg,  jeber,  ber  bei  einem  §anb; 
Im^^QXxn  bie  defchäftgführung  erlernen  will.  S)ag 
9iechtgoerhältni§  gwifd^en  bem  Sehrherrn  unb  bem 
Sehrling  richtet  fich  i>em  Sehroertrag  unb,  fo; 
weit  biefer  nid^tg  beftimmt,  nad)  bem  Drtggebraud). 
^iötigen  ̂ allg  entfd^eibet  rid^terlid^eg  ®rmeffen  nacf) 
(Einholung  eineg  ©utad^teng  oon  ©ad^oerftänbi= 
gen.  3luf  ben  Sehroertrag,  weld;er  alg  gwcifeitiger 
Vertrag  angufehen  ift,  finben  ingbefonbere  aud;  öie 
2lrt.57, 61, 62—64  beg  beutfd;en  .s^anbelggefe^buchg 
Inwenbung.  3la(i)  le^term  erfd^cint  ber  Ä».  alg  .s;anb= 
lungggehilfe  (f.  b.). 
§anl)In»9§mfeniier  a  n  b  e  l  g  r  e  i|  enb  er,  c  i  f  e = 

biener,  frang.  Comniis  voyageur,  je^t  gebräud): 
lid;er  Voyageur  de  commerce),  ein  .panblungg^ 
beooUmächtigtcr  (f.  b.),  weldjer  oom  ̂ ^ringipal  gum 
3lbfd)lu^  oon  (Sefchäften  an  augwärtigen  Crton  ocr-- 
wenbet  wirb.  Siegieht  ber.'o.  feinen  feften  (>)el)alt,  fon^ 
bem  nur  '^rooifion  oon  ben  atigeld)loffenen  C^K'fdjäf-- 
ten,  fo  wirb  er  ̂rooif iongreifenber  genannt.  c5"iu 
S^.,  wetd;cr  nid;t  nur  bei  'BleberoerFäufern  '^-»efteU 
lungeu  fucht,  fonbern  ber  fid)  mit  feiner  ̂ )iad)frage 
nad)  'ik'ftellungen  unmittelbar  an  ben  .H'onfumenteu 
UHMibet,  I)eif?t  3)  e  t  a  i !  r  e  i  f  e  n  b  e  r.  T'ev  .vanblungg-- 
reifenbe  gilt  für  ermächtigt,  alle  (>ieid)ätte  linb 
:'){ed)tgl)anblungen  gu  bejorgen,  weldie  bei  'i^erinit: 
teiung  unb  L^rlebiguug  au^«uHirtiger  (Mefchäfte  oov 
gulonunen  pflegen;  ingbefonbere  fann  er  und)  beu 
M'aufpreig  aug  ben  oon  ihm,  Ih\v  feinem  'i>orgän- 
ger  abgefchloffenen  '-iH'vfäufen  einziehen  ober  batür 
^ahluiu3g|nfteu  beiinlligen.   c-ein  ̂ inniiäUnig  gum 8 
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^nnsipal  ift  ba§  be§  ̂ anblung^ge^itfen  (f.  b.).  ̂ ie 
beutfc^e  ©eroerbeorbnung  Betra(|tet  ben  @efc^äft§= 
betrieb  ber  ̂ anblungSreifenben  einen  2lu§f(u^ 
be§  fte^enben  §anbel§gen)erBe§  bann,  raenn  ber 
3fieifenbe  üon  ben  SBaren,  auf  welche  ̂ eftellungen 
gefuc^t  werben,  nur  groben  unb  fcfter  mit  ftd^ 
fü^rt  ober  aufgefaufte  SBaren  nic^t  jum  3^^^  be§ 
aBbalbtgen  äöeiteroerfaufS,  fonbern  nur  be^uf§  ber 
^eßrberung  nac^  bem  S8eftimmung§ort  mit  fid^ 
nimmt.  SBerben  biefe  93ebingungen  nic^t  erfüllt,  fo 
ge^t  ber  Gewerbebetrieb  be§  §anb(ung§reifenben  in 
benjenigen  be§  §aufierer§  über.  2)er  §anblung§; 
reifenbe  bebarf  einer  SegitimationSf arte,  ©ein 
Gewerbebetrieb  gilt  nic^t  al§  Sßanbergeraerbe  unb 
wirb  nid^t  al§>  foId^eS  befteuert.  ©ie  GewerbenoöeEe 
üom  1.  ̂ u(i  1883  l^at  tnbeffen  ben  ©efd^äftSbetrieb 
ber  §onb[ung§reifenben  gewtffen  polizeilichen  33e; 
fc^ränfungen  unterworfen,  weld^e  übrigen^  auc^  ben 
^ringipal  treffen,  wofern  er  ©efd^äft^reifen  unter; 
nimmt.  S3gL  SJeutfc^e  Gewerbeorbnung,  §  44,  44a; 
§anber§gefe|bud&,  2lrt.  49. 

§anÖlutt08uttfo|lcit,  §anbtung§fpefen  ^ei^en  alle 
2lu§Iagen,  welche  bur^  g^ü^rung  unb  2luäübung eine§  faufmännifc^en  Gefc^äftä  oeranta^t  werben, 
wie  für  Dieifen,  @atär,  ̂ orto,  ©c^reibmaterialien  ic. 
S)iefelben  werben  im  ̂ anblungSunfoftenfonto 
oerbuc^t  (ogl.  SSud^l^altung,  ©.  564). 

^anUlungSjcit  (Gewä^r^aeit),  f.  ©ewä^rS^ 
mängeL 

^anti  mu§  ̂ anb  hia^ren,  beutfc^eS  ̂ ted^t^fpric^; 
wort,  welc^eg  folgenbe§  befagen  wiff.  ̂ a(i)  römifc^em 
dii(i)t  fann  ber  Eigentümer  einer  (Sac^e  biejelbe, 
wenn  fte  au§  feinem  Seft^  gefommen,  überall  unb 
t)on  jebem  Sefi^er  llagenb  forbern  (»übi  rem  meam 
invenio,  ibi  vindico«).  S)er  ©ad^fenfpiegel  fc^lie^t 
jeboc^  bie  ̂ tage  gegen  ben  britten  33efi|er  einer  be* 
wegliefen  ©a(|e  bann  au§,  wenn  biefe  ©ac^e  mit 
bem  SBilfen  be§  Eigentümers  au§  beffen  S3efi|  ge; 
kommen  war,  alfo  namentlich  bann,  wenn  ber  Eigen; 
tümer  feine  ©ad^e  (ei^weife  jemanb  übergeben  l^atte 
unb  ber  Empfänger  bie  betreffenbe  9?JobiIie  nun 
unbefugterweife  on  einen  dritten  oeräu^erte. 
fold^em  ̂ alT  fann  ber  Eigentümer  fid^  nic^t  an  ben 
2)ritten,  fonbern  nur  an  benjenigen  galten,  welchem 
er  bie  ©ac^e  übergeben  ̂ at.  E§  gilt  hierfür  auc^  ba§ 
mit  bem  obigen  gleic^bebeutenbe  ©prid^wort:  »9ßo 
man  feinen  Glauben  getaffen  f)at,  mu^  man  i^n 
wieber  fuc^en«.  2)iefer  Grunbfa^,  welcher  aber  auf 
gefto^lene  ober  »errorne  ©ac|en  feine  2(nwenbung 
finbet,  ift  in  oerfc^iebene  ̂ artifularrec^te  überge; 
gangen,  ]o  namentlich  in  bag  preu^ifc^e  Sanbrec^t 
unb  in  ba§  öfterreid^ifc^e  ̂ iftlQ^^puch,  welche  bie 
33inbifation  gegen  ben  gutgläubigen  Sefi|er  aud^ 
bann  auSfc^lie^en,  wenn  biefer  bieSac^e  auf  offenem 
äJiarft,  in  einem  offenen  Sabengef^äft,  oon  Seuten, 
welche  5um  SSerfauf  fold^er  ©ad^en  bered^tigt  ober 
überhaupt  unoerbäc^tig  ftnb,  ober  in  einer  öffent; 
liefen  SSerfteigerung  erworben  f)at  2luch  nach 

beutfchen  §anbeBgefe|bud^  (3lrt.  306)'  entfielt  bei ber  SSeräuferung  unb  Übergabe  bewegltd^er  ©ad^en 
im  öanbel§betrieb  eine§  5laufmann§  für  ben  reb; 
liehen  Erwerber  Eigentum,  auch  wenn  berSßeräu^erer 
ni^t  Eigentümer  war;  bodh  finb  au(^  f)kv  geftohlene 
unb  oerlorne  ©acheti  aufgenommen. 

^an^apitt,  f.  33üttenpapter. 
©ttttbiJtiufc,  f.  STamburin. 
^aniijjfcrli,  bei  einem  :i)oppelgefpann  ha§>  gur 

redeten  ©eite  ber  Seichfei  (§anbfeite)  gehenbe  ̂ ferb 
im  Gegenfal  jum  ©attelpferb,  welches  auf  ber 
linfen  ©eite  (©attelfeite)  geht;  auch  ̂ Bezeichnung 

für  ein  zweites  S^eitpferb,  weld^eS  bem  Sieiter  nad^= 
geführt  wirb,  um  eS  im  ̂ all  be§  33ebürfniffe§  ̂ mx 
,§anb  zu  haben. 

©ttttJJ^ilj,  f.  Ciavaria. 
§attbrab,  rabförmiger  ajlafchinenteil  zur  9lnfpan; 

nung  üon  ©d^rauben  mit  ber  ̂ anb;  aud^  ein  ©pinn; 
rab,  beffen  3^ab  burch  drehen  einer  §anbfurbel  in 
33ewegung  gefegt  wirb. 

^anlltttbtt  (althochb.),  eigentlich  f.  o.w.^anbgerät; 
bann  S3ezeid^nung  für  Entlaffung  au§  ber  Seibetgen = 
f  chaf  t,  bie  nicht  burch  ̂ ^^^f  ©iegel,  burch  ̂ eftament 
ober  eine  anbre  IXrfunbe,  fonbern  burch  münbliche 
Erflärung  »or  ̂ ^^S^^^  gefchah.  ®er  ̂ reizutaffenbe 
würbe  babei  im  ̂ reis  (3lab)  herumgeführt  unb  em; 
pfing  ben  ̂ anbfd^tag  ber  ̂ eugen. 

^antivo^vt,  f.  §anbf  euer  Waffen,  ©.  102. 
§aniJfj!^ar  (Ehanbfd^ar,  arab.),  ein  gleich  ̂ em 

türf.  ©äbel  gebogener,  hi)d^ften§  30  cm  langer,  zwei; 
fd^neibiger  ̂ old^  mit  breitem,  langem  Griff  ohne 
^arierftange;  würbe  ehebem  oon  ben  türfifd^en^oli; 
geibeamten  im  Gürtel  getragen,  fpäter  aber  burch 
^iftolen  erfe|t  unb  ift  nur  no§  bei  ber  untern  SßolfS; 
flaffe  ber  5Cürfei  im  Gebrautf;.  3)ie  beften^anbfdhare 
flammen  au§  ̂ erfien  unb  au§  bem  ̂ aufafuS. 

^ttttiJfil^ctiJung,  bei  ber  2lufberettung  (f.  b.)  ber 
Erze  baS  ̂ et'fchlagen  berfelben  auf  einer  eifernen 
Unterlage  mitteis  eineS  §anbfäuftel§  unb  ba§  2lu§= 
lefen  unb  ©onbern  ber  oerfchiebenen  Gemengteile 
mit  ber  §anb. 

^anbf ddiötttg,  f.  b.w.  ̂ embfd^iHing,  f.  33  eb  em  unb. 
$tttt^)f(t)ltt0,  bie  Darreichung  ober  ba§  Einfchlogen 

ber  §anb  zum  3eichen  ber  58erbinblichfeit  eineS  SSer; 
fpre^enS,  eine  ©ache,  bie  bei  ben  Deutfchen  ftetS  oon 
grofiem  Gewtd^t  war.  Seim  ̂ anbel,  namentlich  auf 
^iehmärften,  fommt  ber  ̂ .  noch  je^t  al§  Reichen  be§ 
erfolgten  Sßertrag§abfchluffe§  t)or.  5ßgt.§anb,  ©.66, 
unb  ̂ anb^elöbniS. 

^ttntifi^nft,  wa§  jemanb  mit  feiner  eignen  §anb 
gefchrieben  hat,  im  Gegenfa|  zu  ber^Drudf;  unb^räg^ 
fchrift,  ober  abftraft  gebraucht,  ber  Eh^^after  feiner 
©chriftzüge;  bann  ein  gefchriebeneS,  Such  ober  ein 
3:;e{l  beSfelben,  bie  unmittelbare  Überfe^ung  be§ 
lateinifd^en  Liber  manuscriptus,  ajJanuflript,  im 
Gegenfal  zur  Urfunbe,  b.  h-  einer  fürzern,  blof;  ju 
einem  praftifd^en  ̂ votä  beftimmten  §.;  zuweilen 
auch  bie  in  farbigen  Reichen  auf  einer  fläche  be* 
ftehenbe  ©d^rift  im  Gegenfa^  zu  einer  eingeritten, 
gewirften  ober  geä|ten  ©chrift.  2)ie  3ßiffenf(|aft, 
weld5[e  fich  mit  ber  Unterfuchung  alter  ̂ anbfchriften 
befd^äftigt,  hei^t  im  weiteften  ©inn  §anbf d^riften; 
funbe;  "im  engern  ©inn  wirb  bie  Entzifferung  unb Prüfung  ber  barin  oorfommenben  ©chriftarten  ̂ a* 
läographie  (f.  b.)  genannt,  ̂ n  Griechenlanb  unb 
3^om  fchrieb  man  in  ber  älteften^eit  auf  ©tein,  ̂ olz, 
3)?etaK,  Saft,  Saumblätter  unb  anbre  ajiaterialien; 
aber  erft  bie  Erleichterung  beS  SerfehrS  mit  %t)pten 
zur  3eit  ber  26.  ober  ©aitifchen  D^naftie  (7.  Qahrh.) 
oerf^affte  ben  Griechen  in  bem  in  %t)pten  feit  ur; 
alter  3eit  zu  ©chriftzwecfen  oerwenbeten  ^ap^ruS 
(f.  b.)  ein  bequemes  unb  billiges  ©chreibmaterial, 
baS  bie  Entftehung  einer  Sitteratur  eigentlich  erft 
ermöglichte,  ©d^on  zu  §erobotS  3^^*  (5.  Soh^i 
t).  Ehr.)  war  ber  Gebrauch  beS  ̂ appruS  in  Griechen 
lanb  fehr  allgemein,  ba  er  eS  alS  eine  Eigentümlich; 
feit  barbarif(|erSSölfer  anmerft,ba^  einige  oon  ihnen 
nur  auf  ̂ elte  fchrieben.  2)och  würbe  fpäter  nacb 
ber  Erfinbung  beS  Pergaments  (f.  b.)  auch  biefeS 
aus  Seber  bereitete  Tlaüvxal  häufig  zu  ̂anbfchriften 
oerwenbet,  währenb  für  fürzere  Stotizen  unb  Sriefe 
namentli^  mit  SßachS  überzogene  ̂ olztafeln  beliebt 
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roaren,  weil  man  barauf  eBenfo  teid^t  fd[;retben,  wie 
baS  ©ejd^ricbene  raieber  au§>^'ö\^^n  formte,  bie- 
fem  Se^uf  f)atte  ber  ©riffel  ein  fpi^eg  unb  ein  iplat-- 
te§  @nbe.  S)ie  ̂ anbfc^riften  ober  Süd^er  ber  Eliten 
(libri,  Codices)  maren  SiolDten  (volumina),  b.  ̂ .  eine 
ainjajl  an  ben  (gnben  aufammengeteimter  93Iätter 
(paginae),  bie  fic^  hinten  an  einem  f)ol)Un  ©tab  au§ 
Ä0I3,  ̂ nod^en  ober  ®tfen&ein  Befeftigt  fanben,  burc| 
ben  ein  oben  unb  unten  je  mit  einem  bito  Änopf 
(cornu,  iimbilicus)  üerfe^ener  Sal()f^n  lief.  S)ie  brei 
anbern  9tänber  ber  S^oUe  mürben  mit  93im§ftein  ge; 
glättet  ober  befc^nitten;  ber  Settel  (titulus,  index) 
ftanb  auf  einem  auf  ber  3?otte  ober  an  bem  ©tab  feft- 
geliebten  ̂ apierftreifen.  2)ie  ©teile  beg  33uc^becfel§ 
oertrat  eine  ̂ apfel  au§  gefärbtem  Pergament;  oft 
würbe  beimS^^id^tgebrauc^  bie§.  au^  nur  jufammens 
gerollt  unb  mit  einem  Sanb  ummicf  elt,  raie  bie§  aud^ 
bei  un§  mit  Sparten,  ©runbriffen,  9loten  u.  bgl.  ge= 
fc^ie^t.  ®ine  §.  auffc^lagen,  J)ie^  bei  ben  S'iömern 
evolvere,  b.  f).  aufrotten.  ̂ Die  §anbfc^riften  raaren 
meift  oon  geringem  Umfang,  unb  ba^er  fommt  ̂ §>, 
baf;  ein  eine§  Sud^eä  aud^  E)äufig  S3ud^  (Uber) 
ober  Spotte  (volumen)  Reifet,  ̂ n  ber  Siegel  würbe 
nur  bie  eine  ©eite  eine§  ̂ tatte§  befd^rieben;  raaren 
beibe  ©eiten  benu|t,  fo  ̂ ie^  bie§  ein  Dpift^O; 
grapl^.  ®ie  ©d^reiber  (librarii)  maren  in  ber 
äflegel  ©flauen,  unb  gegen  ®nbe  ber  republifanifd^en 
3eit  entroiÄette  fic^  in  3fiom  ber  Suc^^anbel.  t)k 
^eroielfätttgung  ber  ̂ anbfc^riften  rourbe  in  großem 
^OfJafiftab  betrieben,  inbem  eine  größere  SlnjaE)!  @e; 
fc^minbfc^reiber  gleichseitig  nac^  einem  ©iftat  fc^rie: 
ben.  2)abei  mögen  in  ber  @ile  mand^e  ̂ el)ler  unter- 

gelaufen fein,  unb  mand^e  ber  f  alf  c^en  SeSarten,  bie  fic^ 
in  ben  auf  bie  S^eujeit  gefommenen  §anbf d^riften  ber 
alten  3lutoren  oorfinben,  ge^en  ma^rfc^einlid^  ̂ ier? 
auf  jurücf;  bie  meiften  bürf ten  aber  auf  Efte(|nung 
ber  ©c^reib?  unb  Sefefe^ler  5U  fe|en  fein,  raetc^e  fic§ 
bie  SWönc^e  be§  TOtelalterS  beim  Slbf^reiben  ber 
alten  öanbfc^riften  ju  fc^ulben  fommen  liefen, 
öanbfc^riften  au§  bem  2lltertum  l^aben  fic^  nur  in 
fefir  geringer  Saf)l  erhalten,  5ßap^ru§rollen  (f.  b.) 
nur  in  ̂ erculaneum  unb  ̂ g^pten;  oon  ben  bauer= 
fiaftern  iJergament^aubfc^riften  beg  2lltertum§  finb 
bie  wiclitigften  bie  ̂ alimpfefte  (f.  b.).  ©el^r  ht- 
träd^tlid^  ift  bagegen  bie  Sflienge  ber  au§  bem  Wlit-- 
telalter,  namentli^  au§  ben  fpätern  ̂ al^rl^unberten, 
auf  unfre  geit  gefommenen  ̂ anbfc^riften,  befonberS 
ber  lateinifcl)en.  ̂ m  frühem  Mtelalter  erwarben 

bie  ̂ Jlönc^e  ba§  SSerbienft  ber  Fortpflanzung  ber 
atterarifc^en  ©c^ä^e  be§2lltertum§  unb  i^rer  eignen 
3eit,  unb  üon  bemäBerte,  ben  manauf  bie§anbfcl)rif= 
ten  legte,  gibt  bie  2lu§3ierung  berfelben  burc^  bie 
fogen.  aJiiniatoren  mit  golbenen  ober  farbigen  2ln= 
fangäbuc^ftaben,  fpäter  fogar  mit  Silbern  (aJiinia-- 
turen)3eugni§.  ber  ̂ ^olge  entraidelte  fic^  aud)  ber 
©tanb  Der  \iü()njdjreiber,  bie  oon  ̂ ^ürften,  ®elel)rten 
unb  S3ucl)[)äublern  befd)öftigt  mürben,  aufö  neue. 
Leiber  finb  auc^  bie  .t)anbfd)riften  be^ä  a)iittelalt(?r§ 
in  Dielen  fällen  bem  Untergang  anl)eimgefallcn,  unb 
tpic^iel  namentlid)  feit  (Srfinbung  ber  iöud)bruder= 
fünft  uon  Jöudjbrucfern  unb  33ucljl)inbern  jcrftort 
jüurbc,  entäiel)t  fidj  ber  ©d)ä(5ung.  S)ie  ältcfte  grie- 
djifdje  ':pergamentl)anb[d;rift  ift  ber  uon  Xifd)ttnborf in  einem  .Stlofter  am  ©inai  cntbcctte  Codex  ISiuaiti- 
cns,  bie  33il)cl  cntl)altenb,  iüol)l  nod;  im  l.  '^aljü). 
n.  €l)r.  gcjdjriebcn.  ®ie  älteftc  in  einer  gcnuani- 
jd>en  ©prad)e  abgefaßte  ̂ .  ift  ber  fogen.  ('odcx  ar- 
S'ent,en8(»fil6evne.'o.«,  moil  in©ilbergebHnbcn),  io^a 
iuUpfola  befinblicl^,  ber  Ulfilav^'  goti(d)c  ̂ i^ibolübcr 
fe^ung  entljült  unb  auöbcin  5.  über6.:3alji-l).  flammt. 

^infic^tlic^  beg  2JJateriat§  jerf alten  bie  er^al^ 
tenen  abenblänbifd^en  ̂ anbfc^rif ten  in  ̂ erga^ 
ment;  unb  ̂ apier^anbfc^riften,  wobei  mau 
unter  ̂ apkv  atteg  fünftlic^  5ufammengefe|te  Mate-- 
rial,  im  ©egenfa^  gu  ben  bloßen  Xierf)äuten,  p  uer-- 
fte^en  ̂ at.  ̂ m  attgemeinen  fann  man  uon  ber 
3Sorau§fe|ung  au^ge^en,  ba^  §anbfc^riften  auf  ̂ er^ 
gament  unb  raoennatifc^em  Rapier  älter,  folc^e  auf 
baumwollene  ober  Sinnenpapier  aber  jünger  finb. 
©elbft  ba§  Format  unb  bie  Sagen  ber  Blätter  bür- 
fen  nic^t  überfeinen  werben.  5"be§  ift  e§  bei  ̂ er^ 
gamentl)anbfc§riften  fe§r  fc^wierig,  anbre  'j^oxmaU 
angugeben  alä  ̂ olxo  unb  Duart,  ba  fic^  unmöglich 
eine  ©renge  jwifc^en  Äleinfolio  unb  ©ro^oftao  feft^ 
fe^en  lä^t,  wenn  bie  33lätter  nid^t,  wie  bei  bem  ̂ a- 
pier,  urfprünglid^  uon  gleid^er  ©rö^e  gewefen  unb 
in  eine  gleid^  beftimmte  von  galten  gelegt 
worben  finb.  S)ie  Sagen  finb  befonberg  wid^tig,  um 
Süden  in  ben  ̂ anbfc^riften  genau  ju  bered^nen,  ba 
nur  bie  Sagen,  nid^t  aber  bie  33lätter  unb  ©eiten  in 
ältern  ̂ anbfc^riften  numeriert  ju  fein  pflegen.  2)ie 
meiften  Sagen  befte^en,  wie  in  ben  je^t  gebrucften 
Dftaubänben,  au§  Duaternionen,  b.  E).  au§  oiei- 
©oppelblättern  ober  16  ©eiten;  boc^  fommen  aud) 
Xernionen,  Quinternionen,  ©ejternioneu 
u.  bgl.  oor,  unb  auf  ben  italienifd^en  Unioerfitäteii 
pflegte  man  bie  ̂ anbfd^riften  nad^  ̂ ejien,  b.  I). 
nad^  Sagen  »on  jwei  ©oppelblättern,  ju  berechnen. 
Faft  alle  §anbfc^rif ten  finb  liniiert,  bie  älteften  burc^ 
bloßen  ©rudf,  o§ne  Farbe,  bie  neuern  mit  grauen 
ober  fc^wärslidien  ©trieben.  Sie  Farbe  ber  Sinte 
ift  in  ben  ältern  §anbfd^riften  gelblich,  weil  fie  ner^ 
lofclien  ift,  uom  12.  ̂ a^r^.  an  gewö|nlicp  fc^wärjer, 
weil  man  fic^,  ftatt  ber  ©äuren,  pufig  fc^lec^teu 
Xufd^e  bebiente.  —  33ei  ber  33enu|ung  ber  §anb= 
fd^riften  ̂ anbelt  e§  fic^  oor  allem  barum,  uon  ben 
oerfc^iebenen  enthaltenen  ̂ anbfc^riften  eineSSßerfec^ 
burd^  Unterfud^ung  il^rer  gegenfeitigen  SSerwanbt^ 
fc^aft,  namentlich  ber  '^t\)Uv,  in  benen  fie  überein^ ftimmen,  einen  ©tammbaum  berfelben  gu  entwerfen 
unb  auf  biefe  äßeife  bann  fo  genau  wie  möglich  ben 
äßortlaut  beg  allen  ober  je  einigen  ju  ©runbe  liegen^ 
ben  Codex  archetypus  (Ur^anbfd^rift)  feftgufteilen. 
Sßichtig  ift  hierfür  aud^  ba§  äußere  ©d)idfal  ber 
§anbf(^rif ten,  unb  e§  gehört  ba^er  in  biefeg  i^apitet 

auch  ©efcf)ichte  ber^anbfchriftenfammlungen  un'o beg  5DZanuffriptenhanbelö,  ber  befonberö  währenb 
ber  Sluflöfung  be§  bpaantinifchen  ̂ aiferreich§  in  ̂ta-- 
lien  bie  höchfte  $8lüte  erreichte,  3^gl.  21.  i^ird;hoff, 
Sie  ̂ anbfchriftenhänbler  be§  9Jtittelalter§  (2. 2lu6g., 
Seipä.  1853;  5«ad^träge,  ̂ atte  1855). 

SSon  ben  Orient alif^en  §onbfd^riften  finb  bie 
äg;)ptifd^en  bie  älteften,  ba  bie  ̂ ^appiiiörollen  biy 
in§  19.  ̂ ahrh.  0.  gurüdreichen.  3lud)  bie  = 
nefen,  bie  (Srfinber  beö  ̂ apierö  unb  einer  lueim 
aud)unoottfommenen2)rucferei,  fönnen  fid)  fein*  alter 
.t)anbfcl)riften  rühmen;  boch  finb  felbft  bie  ültcftou 

^nfchriften,  welche  bie  ."v^anbfd^riften  an  ̂ lltci-  weit überragen,  nid;t  über  2000  ̂ ^abro  «lt.  ii^ou  ben  iEln^ 
nefen  fcheinen  bie  meiften  anbern  orientaliidjcn  '-luil 
ter  ben  ©ebraudj  bcö  ̂ ^.MipiersJ  überfonnnen  \n  haben, 
ba'öi  bann  namentlid)  buvd)  bielliohaminebauer  unnte 
Üscrbreitung  erlangte.  Unter  ben  lun-berauiitifdieii 
.Vanbfd)ritleii  finb  bie  fnrifdjen  bie  älteften  unb 
gel)on  teiliueife  inv  4.  unb  .").  ̂ ^suhrh.  ̂ urüd.  ̂ ic 
ältefte  bcbväifdje  ,v\  geliört  bem  9,' ;^sabrl).  an. ""KxKl)  bie  annenifcben,  arabifdjen  unb  perfi  = 
fd^eu  .vaubjcbiiften  baben  olle  fein  boliec>  Hilter 
anf^uioeifen,  unb  gaii3  iiiiig  finb  begreiflidi  bie  tiir- 
fifchcn.    Sic  alten  i^ji-anicr  )d)rieben  auf  Mul;^ 
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^äute,  aber  bie  ätteften  erhaltenen  §anbfcl§riften  be§ 
äenbaoefta  finb  auf  Rapier  gefd^rieben  unb  nur 
roenige  ̂ a^r^unberte  alt.  ®ie  ölten  2lff^rer  fann= 
ten  nod^  fein  anbre§  ©c^reibmaterial  al§  X'^on-- täfeld^en,  beren  fic^  Bei  ben  neuern  2lu§gra6ungen 
»iele  gefunben  ̂ aben.  ̂ n  3«bien  liegen  ̂ nfc^rif^ 
ten  au§  bem  3.  ̂ a^rf).  t).  (S^r.  üor,  aber  bie  älteften 
^anbfc^riften  gel)ören  bem  12.  ̂ a^rl^.  an.  S)ie[er 
Utttftanb  fällt  inbeö  bem  jerftörenben  ̂ lima  ̂ n= 
bien§  5ur  Saft,  bem  bie  ̂ atmölätter,  auf  bie  man 
gewöEmtic^  ju  fc^reiöen  pflegte,  nic|t  gu  roiberfte^en 
üermoc^len,  au^er  in  ̂ tipal,  voo  fic^  bebeutenb  ältere 
^anbfc^riften  erhalten  f)ah^n.  ̂ Rod^  weniger  bauer= 
l^aft  finb  bie  Sirfenblätter,  unb  aud^  ba§  d^inefifd^e 
Rapier,  ba§  bie  SJJo^ammebaner  um  ba§  ̂ a^r  1000 
nad^  ̂ nbien  örad^ten,  pflegt  fid^  bafelbft  nur  xo^- 
nige  ̂ a^rliunberte  ju  l^alten.  ®ie  l^interinbifd^en 
öanbfd^rif ten,  bie  alle  nid^t  alt  finb,  finb  l^äufig  mit 
f  d^roarsen  Settern  auf  mit  ©ilber  überzogene  ̂ olp 
tafeln  gefd^rieben. 

SSebeutenbe  ̂ anbfc^riftenfammlungen  finben 
fid^  in  allen  grö|ernS3ibliotl^efen  ®uropa§.  2(n  voicü)^ 
tigen  lateinifc^en  unb  griec^ifc^en  ̂ anbfc^riften  finb 
Italien  unb  $ari§  befonberg  reid;;  bie  roertoollften 
(Sammlungen  orientalifd^er^anbfdprif  ten  befi|t  ©ng; 
lanb,  v)o  namentlich  bie  33oblei)anifche  Sibliot^ef  in 
Dsforb  an  perfifc^en,  ba§  SSritifd^e  Äfeum  an  f^ri= 
f d^en  unb  bie  ̂ nbia  Office  Sibrar^  in  Sonbon  an  in- 
bifc^en  ̂ anbfd^riften  ungemein  reich  f^nb.  2)ie  n)ich= 
tigften  §anbfchriftenfammlungen  ®eutfchlanb§  finb 
bie  berliner  unb  bie  TCn^ener.  ©ute  §anb= 
fchriftenüerjeichniffe  mit  genauer  Eingabe  ber 
33efchaffenheit,  be§  2llter§,  ©c^riftcharafterg  unb  ber 
^erfunft  ber  ̂ anbfchriften  foroie  ihreä  SSerpltniffeS 
5u  anbern  |)anbfchriften  ober  S)rucfen  be§  nämlichen 
2öerfe§  gehören  juben  oerbienftlichften2lrbeiteneine§ 
^ibliotl)efar§.  ^on  ältern  SBerfen  biefer  2(rt  finb 
5.  SS.  33anbini§  Sßerf  über  bie  Sorengbibliothef  in 
glorenj  (1764—93)  unb  3)^ontfaucon§  fürgere  »Bi- 
bliotheca  bibliothecarum  manuscriptorum  nova« 
(1739,233be.)  heroorgulieben.  Unter  ben  neuern  euro^ 
päifchen §anbf ehr tftenf atalogen  gehören  bie^Berliner, 
Mnchener,  äßiener,  Djforber,  Sonboner  SSergeich^ 
niffe  §u  ben  heroorragenbften.  @in  bibliographifcheg 
»SSerjeichnig  ber  ̂ anbfchriften!ataloge  ber  beutfchen 
Sibliothefen«  üon  21.  S3lau  oerbanfen  mir  bem  »3en; 
tralblatt  für  SSibliothefgraefen«  (3.  ̂ af)XQ.,  1886). 
^n  i^ranfreid^  ift  1885  ein  »Catalogue  general  des 
manuscrits  des  bibliothöques  publiques  de  France« 
begonnen,  ber  bie  ̂ arifer  unb  bie  S)epartement§; 
bibliothefen  umf äffen  foll.  Sie  §anbfchriftenfchä|e 
be§  SSati!an§  raerben  oergeichnet  in  ber  feit  1885  gu 
3fiom  erfdheinenben  »Bibliothecaapostolica  Vaticana 
codicibus  manuscriptis  recensita«.  ©ine  mertooEe 
(Sammlung  mittelalterlid^er  ̂ anbfchriftenfataloge 
lieferte  93edfer:  »Catalogi  bibliothecarum  anti- 
qni«  (33onn  1885).  2ßichttg  für  ba§  Stubium  ber 
inbifchen  Sitteratur  finb  bie  perfd^iebenen  im.  2luf: 
trag  ber  englifchen  9?egierung  neuerbing§  ̂ txau^^ 
gegebenen  S^erjeid^niffe  über  bie  au^erorbentlidh 
maffenhaften  ©an§frithanbfchriften,  bie  in  ben  gro= 
|en  in  S«bien  befinblid^en  Sammlungen  aufgefpei; 
^ert  finb.  3Sgl.  nod^  §of mann,  §anbfchriften= 
funbefür  Seutfd^lanb  (33re§l.  1831);  SBattenbad^, 
Da§  Schriftroefen  im  Mtelalter  (2.  3lufl.,  Seipj. 
1875),  unb  bie  ̂ eitfchrift  »Serapeum«  t)on  M.  ̂ au' 
mann  (baf.  1840-70,  31 58be.). 

^anlDfi^vifteniieutung  (griechifd^  ©raphologie, 
^^)xvo%vammatomanti^),  bie  angeblid^e  ̂ unft, 
ben  ©harafter,  bie  Fähigkeiten,  Seibenfehaften  unb 

Eigenheiten  eine§  a)lenfd^en  au§  ben  ̂ ügen  feiner 
§anbfchrift  ju  erkennen.  Sf^ad^bem  fchon  in  ber  erften 
Hälfte  be§  17.  ̂ ahrh-  ber  ̂ rofeffor  33albo§  in  S8o^ 
logna,  fpäter  Saoater  in  feinen  »^h9fiognomifchen 
j^ragmenten«  2lnbeutungen  biefer  ̂ unft  gegeben, 
intereffierte  fid§  narmntixfi)  ©oethe  für  biefelbe,  in^ 
bem  er  e§  für  unbejtoeifelbar  hielt,  ba^  ©inne§;  unb 
©enfroeife  be§  SRenfchen,  überhaupt  fein  geiftigeS 
3ßefen,  in  ber  ̂ anbf^rift  inforaeit  einen  2lu§brucf 
finb«,  ba^  man  barauf  mehr  ober  meniger  gutreffenbe 
5ßermutungen  bafieren  fönne.  ̂ n  neuerer  ̂ eit  hat 
namentlidh  91.  §  enge  in  ber  Seipjiger  »^ttuftrierten 
Leitung«  biefe  ̂ unft  praftifch  su  oermerten  geraupt 
unb  in  feiner  »©hit^ogrammatomantie«  (Seipg.  1862) 
bargeftellt.  ßu  glei^er  3ett  perfuchte  in  Frankreich 
ber  S^^fuitenpater  SJiartin  ein  Softem  ber  §.  gu  ge= 
ben,  jeboch,  roie  ̂ enje,  ohne  fefte  Siegeln.  Sagegen 
glaubt  ber  2lbbe  3}Jichon  (geft.  1881)  in  feinem  »Sys- 

teme de  graphologie«  (7.  3lufl.  1885)  unb  in  ber 
»Methode  pratique  de  graphologie«  (3.  2lufl.  1886) 
bie  §.  auf  miffenfchaftlid^e  ©runblagen  geftellt  gu 
haben,  feiner  Sj'leinung  entfpred^en  gewiffe 
unberechnete  unb  unbeobachtete  9^ebenftrid^e  2c.,  bie 
graphologifdh  bebeutfamen  Stiä)^n,  ftet§  benfel^ 
ben  (Sigenfd^aften.  Siefe  aJJerfmale  kehren  in  ber 
Schrift  jemanbe§  regelmäßig  mieber  unb  follen  bann 
bie  ©ha^aktereigentümlichkeiten  be§felben  barfteHen. 
Saß  biefe  ̂ ex^zn  nid^tpfällig,  fonberninunfermin; 
nern  SBefen  begrünbet  feien,  oerfucht  auf  pht)fiologi; 
f  eher  ©runblage  ©ugen  ©d^n)ieblanb(»  Sie  @rap  ho^ 
logie.  ©efehichte,  %^)zoxk  unb  $8egrünbung  ber§.,  al§ 
Seiträge  gur  ̂hpfio^ogie  ber  Seraegungen«,  2.  2(ufl., 
33erl.  1883)  bargufhun.  Schwieblanb  behauptet,  baß 
bei  allen  fpontanen  natürli^en  33en3egung§impulfen 
be§  aJienfd^en  unb  allen  ©rgebniffen  foleher  (alfo 
@ang,  Stimme,  2lu§brud^  ber  3(ugen  unb  ̂ anbfchrift) 
ein  pfgd^ifcheS,  b.  h-  inbioibuellsd^arakteriftifcheg, 
2)Joment  oorhanben  fei;  nur  falle  bie  33eobad^tung 
ber  §anbfchrift,  roeil  am  eheften  meßbar,  am  leich^ 
teften.  2ßenn  fid^  gemiffe  S'^x^^n  allmählich  änbern, 
habe  fieh  aud^  ber  ©harakter  be§  (Sd^reiberS  geänbert. 
Db  ber  (Schreiber  eine  "^tan  ober  ein  SWann  fei,  laffe 
fieh  nicht  immer  fagen,  boch  ftet§,  ob  er  einen  männ= 
liehen  ober  meibliehen  ̂ ^)avahtv  befi^e.  95on  prakti^ 
feher  SSebeutung  ift  bie  ̂ anbfchriftenbeurteilung 
oor  ©ericht  bei  anonymen  Sd^mähfehriften,  2;efta= 
ment§=  unb  Sßechfelfälfehungen  2c.  S^gl.  ©.  be  SSar§, 
Histoire  de  la  graphologie  (3.  Slufl.,  ̂ ar.  1880); 
21.  SJarinarb,  J.  H.  Michon,  savie  et  ses  oeuvres 
(baf.  1883);^.  ©  repieu  5,  Traitecomplet  et  pratique 
de  graphologie  (baf.  1884);  Sittl,  SieSßunber  ber 
öanbfd^rift  (Zürich  1880);  ©d^olj,  Sie  §anbfd^rift 
ünb  ihre  eharakteriftifchen  3Jlerkmale  (S3rem.  1885). 

§ttni)f^rtftlt(|cr  ©läuöigcr,  f.  0.  m.  ehirographa= 
rif  Jer  Gläubiger,  f.  ©hirograph- 

^an^)f(^u(^8^cinl  (§ an bfd^uh^h^ii")^  ®orf  im 
bab.  ̂ rei§  unb  2lmt  Jeibelberg,  an  ber  S3ergftraße, 
hat  eine  eoangelifche  unb  eine  kath-  Kirche,  2©ehlöffer 
unb  (1885)  2725  meift  eoang.  ©inraohner,  raelche  Dbft= 
(befonber§  ̂ irfchen^/  SBeius  unb  2:abak§bau,  33ier.' brauerei unb  9J?afchinenfabrikation  betreiben,  ̂ .marb 
1689  oon  ben  F^anjofen  niebergebrannt.  §ier  am 
24.  Sept.  1795  Sieg  ber  Öfterreid^er  unter  Duo§= 
banoTüieh  über  bie  %xanp^en  unter  Sufour. 

^autif  (^tt^e,  33ekleibung§ftüdf  efür  bie^anb  unb  bi§; 
meilen  au^  einen2^eilbe§2lrm§,n)erbenau§^el3n)erf, 
Seber,  Seibe,  Seinen,  33aumn)olle,  olle 2c.  gefertigt. 
Sie raaf ehlebernen  finb  oon  fämifehgarem  Seber 
unb  laffen  fid^  roieberholt  raafehen,  ohne  ihre^arbe  gu 
verlieren.  Man  verarbeitet  gu  mafd^lebernen  §anbs 
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fcl^ul^enJiel^--,  §{rfc^-  u.  ©c^afteber,  aud^  (^etn§--,33oc!^ ÄoIB-,  3^69^1^=  ""^  ̂ ammelleber.  äBeit  me^r  im  ©e* 
f>xau(i)  finb  bie  ©laceel^anbjci^ul^e  (glansleberne, 
roTnanifd^eober  ^Tianq^v^.)au^vo^^'^Qax^m2^h^x. 
2)te§  töirb  au§  ̂ ^^Ö^^fß'^^"/  ̂ '^^  feinfte  au§  ben  ̂ el; 
len  junger  S^Q^n,  raentger  feinet  au§>  Sammfellen, 
bog  fc^Iec^tefte  au§  ©d^affeßen  uerfertigt.  Tlan  öe= 
arbeitet  eö  auf  ber  ̂Jleifc^feite  mit  fc^arfen  ÄUngen, 
um  i^m  überall  gleiche  ̂ic!e  ̂ u  geben,  fc^neibet  e§ 
in  Streifen  von  reid^lid^  boppelter  ̂ anbbreite,  redt 
biefe  in  ber  SängSrid^tung  au§>,  legt  bann  je  fed^§ 
auf  ein  fogen.  ̂ ad|,  auf  roeld^em  bie  Umriffe  be§ 
©c|nitte§al§  fc^arfe©ta^lfc^neibenemporfte^en,  unb 
fd^neibet  fie  mittels  §anbf eueren  ober  im  großen  burd^ 
ben  S)rutf  einer  treffe  alle  auf  einmal  au§.  ̂ fin: 
lid^  werben  aud^  bie  S)aumenftütfe  (3tüic£el  2c.)  au§; 
gefd^nitten  unb  bann  bie  mit  ber  §anb  mit  öilfe 
eine§  au§  einer  2lrt  B^^^Ö^  beftel^enben,  von  einem 
(Seftell  getragenen  SBerJjeugg  ober  mittels  befonbe^ 
rer9^äl)maf deinen  äufammengenäp.  ^urc^  bag  2)ref; 
fieren,  welches  in  einem  ̂ ie^en,  ̂ reffen  unb  ©lät^ 
ten  ber  |>.  im  etraaS  feu^ten  ̂ uftanb  (burc^  ©in= 
fc^lagen  in  feuchte  3^üc^er  entftanben)  ftattfinbet,  ge= 
n)innt  ba§  ̂ abrifat  §orm  unb  ©lang.  Munter 
bienen  bann  SSenjoe,  3flofenblätter,  2lmbra  u.  bgl. 
äum  parfümieren.  S)ie  §erftellung  ber  ©lacee^anb* 
fc^ulieifteinaltfransöfifd^erSnbuftrieämeigunb  mürbe 
bur^  franjöfifc^e,  meiften§  au§  öJrenoble  ftammenbe 
©migranten  nad)  9Jiagbeburg,  ̂ alberftabt  unb  ®r; 
langen  oerpflanst.  ̂ n  ̂ ^ranfreid^  nimmt  in  biefer Snbuftrie  Pari§  ben  erften9iang  ein,  gumal  feit  burc^ 
§our)in  bebeutenbe  ^erbefferungen,  unter  anbern 

aud^  ba§  3"l'^"ß^ben  mitSO^afc^inen,  eingeführt  mor; ben  finb.  ̂ n  ©eutfc^lanb  l§at  bie  ̂ aubfc^u^fabrij 
fation  glei^fallS  einen  großen  Stuffd^mung  genom; 
men,  unb  ba§  beutfd^e,  burd^  §altbarfeit  au^gegeid^: 
nete  ̂ abrifat  !onfurriert  aud^  im  2lu§lanb  mit  bem 
eleganten  unb  feinen  frangöfifc^en.  ®nglifc|e  SBare 
erreicht  bie  franjöfifc^e  nic|t  unb  wirb  meift  nur  für 
ben  @5port  l^ergeftellt.  ©erotrJte  ober  geroebte  §. 
werben  überall  in  großer  SJlannigfaltigfeit  fabriziert, 
m  bie  ©trumpfmirJerei  i^renSi^  f)at  2)ie  feibenen, 
baumwollenen  ober  wollenen  wäfc^t  man  wie 
©eibe,  33aumwolle  ober  Sßolle;  bie  wafc^lebernen 
werben  ebenfo  befianbelt,  fc^lie^lid^  aber  noc^  in  eine 
ftarfe  Söjung  einer  fettigen  ©eife  getaucht  unb,  o^ne 
au§gebrü<ft  ju  werben,  jum  Xrocfnen  aufgehängt. 
®ie  weisen  §.  taud^t  man  bann  noc^  in  gefc^lämm^ 
ten  weisen  SSolu»  unb  lä^t  fie  wieber  troSnen,  wor= 
auf  fie  aufgeweitet,  gut  gerieben  unb  auSgeftäubt 
werben,  ©laceefiaubfc^u^e  wäfc^t  man  am  beften 
mit  ̂ Benjin.  9Kan  taucht  bie  p.  ganj  in  ba§  Sengin, 
lä^t  fie  einige  3eit  barin  liegen,  brüdft  fie  bann 
auö,  reibt  flc  mit  einem  33äufcl)cljen  Saumwoße, 
fpült  fie  in  reinem  SSengin  unb  lä^t  fietrodnen.  3Jtan 
fann  bie  aud^  mit  dMld)  waf(f;en  unb  jwar  rec^t 
gut,  wenn  man  in  ber  dMd)  etwaä  ©eife  auflöft  unb 
ein  wenig  ©almiafcjeift  Ijingujetjt.  2lnbre  ne[)meu 
faure  2)Hich  ober  bringen  frifa;e  aJiilcf;  burd^  ̂ ufn^ 
einiger  2:;ropfen  ©alafäurc  jum  ©erinnen.  ̂ Tt  ber 
^unbfcliuh  rein,  fo  fpült  man  il)n  frf;ncll  in  Sßaffer 
unb  hängt  ilju  jumXrorfnen,  aber  nidjt  in  bcräBärme 
auf.  -Jiad^  üollftänbigem  Xrodfncn  wirb  ba<;5  i^cbcr 
gut  gercdtt  unb  erl)ält  baburrfj  feine  ©cfrf^meibigfeit 
wieber.  Um  ©todtfledEe  ju  entfernen,  bringt  man  auf 
ben  33oben  eincö  ilaftenS  etwaö  fohlcnfaurcö  "iJlm- 
moniaf  (ipirfchhornfalj)  unb  läfjt  bie  .S>.  in  bcm  dov-- 
fc^loffenen  5?aftcn  1  —  2  2:age  recfjt  lodEcr  barübcr 
hängen,  ̂ gl.  (SJüntl)er,  2ei)rbuch  ber  ©laceeljanb- 
fchuhfabrifation  (Jiieip}.  1873). 

fannte  fd^on  ba§  Slltertum.  Sßährenb  bie  2Beft= 
afiaten,  inSbefonbere  bie  ̂ erfer,  §.  mit  f^ingern  oon 
^elj  gum  ©chu|  gegen  bie  MIU  trugen,  bebienten 
fid^  bie  alten  ©decken  berbleberner  §.  bei  mancher 
2trbeit,  5.  33.  h^x^avt^navh^it^n ,  um  fic^  bie  öänbe 
nicht  gu  befchäbigen,  fowie  aud^  bei  2:ifche  bütinerer 
Fingerlinge  (digitalia) ,  um  beim  SSorlegen  fich  bie 
§änbe  nij^t  gu  üerbrennen,  mit  weld^en  man  ba-- malg  a^.  Übrigen^  galt  ba§  fragen  üonöanbfchuhen 
bei  ben  (SJriechen  unb  Siömern  alg  ̂ eid^Qnvon  SBeich« 
lidhfeit,  wie  e§  benn  audh  bei  ben  le|tern  mit  bem 
@inrei^en  be§  aftatifchen  Suju§  immer  aKgemeiner 
würbe.  S3ei  ben  ©fanbinaoiern  unb  '3)mt\^^n  war 
ber  ©ebrauch  ber  anfangt  in  ©eftalt  ron  ̂ ^äuft- 
lingen,  fchon  im  8.  unb  9.  ̂ ahrh.  allgemein,  unb 
Könige,  ®ble  unb  Prälaten  trugen  bergleichen 
mit  ©titferei  unb  ©efd^meibe  oergiert.  Seberne  ©tul^ 
penhanbfd^uhe  jinb  ungeglieberte  ober  geglieberte 
(gifenhanbfchuhe  mit  einer  ̂ nnenpch^  i^ou  Seber 
ober  ©toff  würben  feit  bem  frühen  2Jiiltelalter  auf 
ber  ̂ agb  unb  im  ̂ ampf  getragen.  ®ie  ̂ .  nahmen 
balb  eine  folche  SSebeutung  an,  ba^  fie  bei  ben  diit- 
tern  ©i)mbol  ber  33elehnung  unb  ©tanbe^erhöhung, 
bei  ben  SSifd^öfen  wefentlid^e  33eftanbteile  be§  Ornate 
bei  ber  ̂ noeftitur  würben.  ®in  ̂ aar  au§  pur= 
purfarbenem  ©eibenftoff  mit  ©olb^  unb  ̂ erlenftide: 
rei  unb  mit  emaillierten  ©otbbled^en  befe^t  gehört 
3um  beutfchen  ̂ aiferornat.  ®ie  bifchöfltchen  ö.  muB-- 
ten  nach  alter  SSorfchrift  gewirkt  fein  unb  waren  meift 
oon  oioletti  purpurner  §arbe  (ogl.  ©hitothef  e). 
Surch  Übergabe  eine§  §anbfchuh§  oerlieh  ber  ̂ aifer 
baö  ̂ ed^t  gur  2lnlegung  einer  ©tabt  ober  einer  foI= 
chen  befonbere  3^echte,  g.  SB.  Tlaxit-,  aJJüngrecht  ic. 
2tu§  biefem  ©runb  führen  oiele  ©täbte  irrtümlich 
für  §änbe  gehaltene  im  Sßappen.  Son  ber  9iit= 
terfitte,  gum  ̂ ^^^hen  ber  §erau§forberung  einem 
ben  ̂ anbfd^uh  hiuguwerfen,  'i)at  ba§  nodh  je^t  üb= lid^e  ©pridfiwort:  »jemanb  ben  §anbfd^uh  ̂ xnrvtv- 
fen«  (b.  h-  wit  jemanb  ©treit  anfangen)  feine  ©nt= 
ftehung.  Tanten  trugen  erft  feit  bem  13.  ̂ ah^h- 
oon  Seinwanb  gum  ©chmud,  unb  gwar  reichten  bie^ 
felben  big  an  ben  (SUbogen.  ©ro^erSu£u§mit§anb= 
fdhuhen  würbe  in  ©nglanb  getrieben,  befonberS  unter 
ber  Königin  ©lifabeth,  bie  eine  reid^e  SSergierung  ber= 
felben  in  2lufnohme  brachte.  2)amal§  entftanb  aud^ 
bie  ©itte,  33ittf ehr if ten  ein  ̂ aar  §.  beigulegen,  wov 
nicht  feiten  gu  Seftechungen  ber  ̂ lichter  3lnla^  gab, 
inbem  man  bie  mit  ©elb  füllte,  hierin  hat  wahr= 
fcheinlid^  ba§  33erbot  in  ©nglanb  feinen  ©runb,  wo-- 
nad^  Stifter  auf  bem  ©erichtSfi^  feine  §.  tragen  bür^ 
fen,  währenb  an  jebeS  3Jlitglieb  eineö  3lffifenhof§, 
ber  fein  ̂ ^obeSurteil  fprodf),  00m  ©heriff  ein  ̂ aav 

abgegeben  würben,  ©er  §anbfchuhluj:u§  erhielt 
fich  17.  Sahrh.  hinein,  ̂ m     1615  Uhano, 
3^uben§  im  33ertra0  über  bie  tougabnahme  ein  X^un 

für  feine  ̂ -rau  tm  9Bert  oon  8  ©ulben  10  ©tübcr 
au§,  unb  1629  fd;enfte  ber  i^arbinal  ̂ Hichclieu  ber 
i^önigin  3Jiaria  oon  Ü)tebici§  ein  hnlbe§  Su^ienb  "^aar 

auö  diom,  um  fie  für  cin§  feiner  'i|.sroicfte  günftia 
gu  ftimmen.  ©eitbem  finb  .'ö.au^Öcbcr/ii'üUe, ©eibe, 
^uch,  ̂ ^wirnzc. in bcftäubigemöebraucl)  geblieben  unb 
auö  i.Uii'U'^gcgcnftänben  uneiitbchrlidje  ©ebraudj^-- 
gcgcnftänbe  geuun-bcn.  Die  ©amcnl)anbfd;nl)e  wer-- 
ben  ncucrbiiig'S  wicbcr  mit  ©olb=,  ©ilber-  unb'^unt 
ftidfcreicu  reidj  ucrgiovt  unb  bi\J  über  ben  ©Ilbogcn 
hinauf  getragen,  ̂ ^ye  nad)  'i^cftiinnuing,  "ü.liiiftcr  unb 
Qualität  l)abcn  fie  uer|d)icbcne  lluuncn,  uioldie  ber 
^)}iobe  untcru)orfcn  finb.  iWin  bat  3{eit--,  ©arten=, 
Xh»^»-' ,  -^«llv  '^romcnabcn--,  ::3ofephineu^,  3iubcn$--  ic. ."[lanbfchuhe. 
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^ttitiigtöortl^  (\t)v.  ̂ ännb§tt)ort{)),  ©tabt  iit  ©tafforb^ 
j^ire  (©nglanb),  imtoett  33irming^attt,  mit  ̂ uv^wa- 
rcnfabrifation,  t^eologifc^em  ©oEege  berSßeSIe^aner 
unb  (1881)  22,903  @inro. 

^ttnbtrtttten  (üon  ber  ̂ anb  gezogene  2;rat^ 
ten),  bie  üom  SSerfäufer  au§gefteßten,  nod^  nic^t  in- 
boffierten  äöec^fjel. 
^antsitommelflXamhuvin. 
^aniöcrfouf,  Bei  ben  Saufen,  f.  S^afelgefd^äft. 
{anbttici^fcl,  im  33an!iergefcl^äft  ba§  Umn)ec|fe(n 

üon  ©elbforten  im  fteinen. 
^aniJlticrf,  Ö^efamtBeaeid^nung  aller  berienigen 

©eroerbe,  in  toelc^en  unter  Sluroenbung  einfa^er 
Sßerfjeuge  im  roef entließen  mit  ber  §anb  gerairft 
tt)irb  (ba^er  ber  ̂ ftame).  S)ie  fogen.  ßilbeube  ober 
freie  ̂ uuft  unterfc^eibet  fid^  vom  infofern,  alö  gu 
iJ)rer  3lu§üBung  in  ber  Siegel  eine  p^ere  Silbung 
foTOie  befonber§  auc^  ein  üerfeinerter  ©efc^macf  er? 
forbertic^  finb.  ®o(|  tä^t  fid^  ̂ eute  Bei  ber  p^en 
^ßeroottfommnung  ber  geraerBIiclen  2;i^ätigfeit  eine 
fc^arfe  ©renje  pifd^en  unb  ̂ unft  eBenforoenig 
giel^en  raie  ̂ mifc^en  §.  unb  ̂ aBrifen  (f.  b.).  S^v 
^unftjeit  raar  ba§  ö.  unter  eigne  ̂ anbrnerfSorb^ 
nungen  gefteßt.  ©elBftänbiger  ̂ anbroerfer  (aJiei= 
fter)  fonnte  nur  berjenige  werben,  roeld^er  eine  Be= 
ftimmte  ̂ eit  aB  Se^rling  gelernt,  aB  ©efelle  gear^ 
Beitet,  bann  bieäöanberjeit  burc^gemac^t  unb  hierauf 
buri^  eine  ̂ roBearBeit  (ayjeifterftüdf)  feine  S3efä^i= 
gung  jum  §anbroerf§BetrieB  nacBgeraiefen  ̂ atte 
(näheres  ̂ ierüBer  raie  üBergefperrte,  gefc^enfte^anb^ 
werfe,  ̂ anbraerfggru^  2c.  f.  unter  ̂ wnftraefen). 
3'^ad^  ©infü^rung  ber  mobernen  §ilf§mittet  be§  ©e-- 
n)erBeBetrieB§(®ampf,  3Kafd^ine,  ©ifenBal^nzc.)  n)ur= 
ben  üiele  ̂ anbraerfer  in  i^rem  Seftanb  Bebro^t  unb 
burd^  bie  ©ro^inbuftrie  üerbrängt  (SBeBerei,  ©pin^ 
nereijc).  Sißerben  auc^  nod^  anbre  in ̂ ufunft weichen 
müffen,  fo  werben  bem  §.  bod^  immer  noc^  eine3^ei^e 
üon  ©eBieten  oerBteiBen  (ogl.  ©ewerBeBetrieB), 
welche  e§  rechtfertigen,  wenn  aud^  oon  feiten  ber  ©e- 
fe^geBung  unb  SSerwaltung  Befonbere  SiHaBregeln  ju 
©c^u^  unb  Pflege  be§  §anbwerf§  unb  feiner  SSer; 
treter  aB  be§  fern^aften  fojialen  3}littelftanbe§  er= 
griffen  werben.  3luc^  au§  bem  ©d^oB  be§  §anb: 
werferftanbe§  felBft  mad^en  ficB  oiele  SeftreBungen 
gur  ©r^altung  unb  gebei^Iic^en^ortentwid^elimg,  Be^ 
fonber§  burc|  ©rünbung  oon  ̂ aubwerferoerei^ 
neu  2C.,  geftenb.  —  einem  anbern  ©inn  Bebeutet 

(©ewerf)  aud^  bie  ©efamt^eit  ber  ̂ erfonen, 
wel(f)e  an  einem  unb  bemfelBen  Drte  ba§  gieid^e  ©e; 
werBe  treiBen.  SSgl.  ©ta^l,  ®a^  beutfd^e  (©ie^en 
1874,  33b.  1);  ̂ l)annenBerg,  2)ag  beutf^e  unb 
bie  fojiale  f^rage  (Seipj.  1872);  ̂ leinwäd^ter,  S^v 
Sieform  ber  §anb werf Soerf äff ung  (baf.  1875);  kzU 
rer,  ®a§  beutfc^e  §.  (©^emni^  1878);  E^üd^lin, 
^Da§  neuzeitliche     (^eilBr.  1885). 

^onimictferaBtcilungcn,  au§  ben  Dfonomie^anb; 
Werfern  (f.  b.)  Bei  ben  Struppen  geBilbet,  weld^e  in 
ben  §anbwerf§ftätten  bie  58efleibung§ftü(Je  ber 
Xxuvv^n  anfertigen  unbBeiber2KoBilmact)ung,  burd^ 
3^eferoen  üerftärft,  ju  ben  ©rfa^truppenteilen  üBer; 
treten. 

§ttnbh)ctfcrBattf,  ©ewerBe-S8olf§Banf ,  ̂rebitoer* 
ein,  f.  ü.  w.  ̂ rebitgenoffenfc^aft  (f.  b.  unter  ©e  = 

noffenfc^aften,  ©."105). ^ttubltJcrferbörfcn,  eine  2lrt  S3örfen,  an  welchen 
©ewerBtreiBenbe  mit  Sieferanten  üon  Sio^ftoffen  2c. 
unb  mit2lBnehmern  für  ihreSßaren  regelmäßig,  etwa 
wöd^entlich,  gufammenfommen,  um  bie  Orientierung 
üBer  ben  ©tanb  ber  ©efd^äfte  gu  ermöglid^en  unb 
©efd^äft§oermittelungen3uerlei^tern.  ©olc|e§.  Be; 

fte^en  in  Scrlin  für  ba§  ©d^u^mac^er^  unb  öanbs 
fc^uhmachergefd^äft. 

^antittJerferbuttli,  f.  ̂anbwerf  eroereine. 
^anhmvtcttompdnkn,  früher  Kompanien  au§ 

wehrpflichtigen  ̂ anbwerfern,  bie  in  ben  3lrtillerics 
werfftätten  ba§  2lrmeematerial  an  gahrjeugeu 
unb  beren  ̂ wBehör  anfertigten.  ̂ e|t  werben  biefe 
2lrBeiten  oon  ̂ iö^fo^Beitern  in  55Jilitärwerfftätten 
auggeführt. 
^anhmthxtüQ,  licutf^^cr,  bie  mit  wed^felnbcm 

SJerfammlunggortftattfinbenbeSereinigungfelBftän^ 
biger  §anbwerfer  unb  ̂ aBrifanten  ®eutfchlanb§,  feit 
1883  be§  2lllgemeinen  beutfd^en  §anbwerferBunbe§ 
(f.  §anbwerfert)ereine).  ^m  ̂ uni  1848  fanb  ein 
refultatlofer  ̂ anbwerferfongref;  in  §amBurg,  einen 
9}?onat  fpäter  ein  günftlerifch  gefinnter  allgemeiner 
beutfcher  §anbwerfertag  in  ̂ ranffurt  a.  2W.  ftatt. 
®er  2lgitation  für  ©ewerBefreiheit  gegenüBer  fanben 
(Einrichtungen  be§  ̂ w^^f^^^^fß"^  SSerteibigung  in  bem 
preu^ifd^en  Sanbe^hö^bwerfertag,  weld^er  1860  in 
Berlin  tagte,  in  ben  §anb werfertagen  ju  Sßeimar 
(1862),  ̂ öln  (1864),  ben  norbbeutfchen  §anb werfer= 
tagen  gu  ®re§ben  (1868),  ̂ annooer  (1868)  unb  ju 
§alle  a.  ©.  (1869).  ̂ la^  Einführung  ber  ©ewerBe* 
orbnung  üon  1869  fam  bie  Bewegung  in§  ©todfen. 
®rft  im  ©eptemBer 1872  gelang  e§,  einen  gan^  ̂ Deutf  ch* 
lanb  umfaffenben  §anbroerfertag  in§  SeBen  gu  ru^ 
fen,  ber  e§  fich  jur  2lufgaBe  fe|te,  bie  ̂ »ntereffen 
be§  §anbwerf§  ju  wahren.  S)erfelBe  tagte  feit  biefer 
3eit  alljährlich  einmal,  ben  legten  fahren  fan* 
ben^anbwerfertage  be§  2lKgemeinen  beutfd^en  ̂ anb« 
werf  erBunbeS  ftatt:  18833u§annot)er,  18843u?5ranfs 
furt  a.  m.,  1885  p  ̂öln,  1886  ju  ̂öfcn. 

^aniittJerfcröercittc,  SSereinigungen  üon  §anbs 
werfggenoffen,  welche  fowohl  bie  geiftige  unb  fittliche 
§eBung,  bie  allgemeine  unb  bie  33eruf§Bilbung  ber 

|)anbwerfer  al§  'auch  bie  ̂ örberung  be§  §anbwerf§s BetrieBö  felBft  im  ganzen  ober  in  einjelnen  Zweigen 
anftreBen.  gaB  e§  fchon  im  gried^ifchen  unb  römi« 
fchen  2lltertum;  f^ftematifch  auSgeBilbet,  Beftanben 
fie  im  äftittelalter  al§  ̂ «"fiß/  Innungen  2C.  ̂ en 
^anbwerferoereinen  ber  neuern  Qzit  finb  bie  auf 
©runb  ber  ©ewerBeorbnung  in§  SeBen  gerufenen 
Innungen  (f.  b.),  oiele  ©enoffenfchaften  (f.  b.)  unb 
bie  meiften  ©ewerBeoereine  (f.  b.)  gu  red^nen,  welch 
le^tere  in  erfter  Sinie  fich  ̂^^^  9?erBreitung  nü^lid^er 
^enntniffe  unb  Erfahrungen  unter  ben  ©ewerBtrei= 
Benben  wibmen,  eBenfobiefatholifchenSBereinc,  welche 
3lngehörige  be§  §anbwerf§  umfaffen  (24  5Dieifter; 
üereine  mit  2338  äJiitgliebern,  403  ©efellenoereine 
mit  35,500  TOgliebern).  35on  herüorragenber  S9e= 
beutung  ift  ber  ©rofie  berliner  ̂ anbwerferoerein, 
welcher  1844  gegrünbet,  1850  jur  ßixt  ber  Sieaftion 
gefchloffen  unb  erft  feit  1859  wieber  in§  SeBen  gcs 
rufen  würbe.  ̂ Öurch  öffentlid^e  SSorträge,  SiBlioth^f 
unb  Sefejimmer  fowie  eine  au§  brei  klaffen  unb  ein^ 
jelnen  Surfen  Beftehenbe^ortBilbunggfd^ule  entwidfelt 
berfelBe  eine  au§geBreitete9ßirffamfeit.  ©ie^ahl  ber 
TOglieber  Betrug  1885: 2212,  unb  c§  würben  inbem= 
felBen  ̂ ahr  146  SSorträge  gehalten,  ©eit  1880  Be= 
fi^t  biefer  herein  bie  Siedete  einerjuriftifchen^erfon.— 
®ie  liBerale  Siichtung  ber  beutfchen  ©ewerBeorbnung 
führte  1872  jur  ©rünbung  eine§  üBer  ganj  2)eutfch- 
lanb  fich  erftrecfenben  SSereinS  felBftänbiger  §anb=: 
werf  er  unb  ©erwerBtreiBenben,  welcher  e§  fi$  jur 
2lufgaBe  fe^te,  bie  SJlängel  ber  ©ewerBegefe^geBung, 

in§Befonbere  auf  bem  ©eBiet  be§  SehrlingS^'unb  ©c* fellenwefen§,  ju  Befeitigen.  2)erfelBe  glieberte  fich  in 

DrtSüereine,  bie  wieber  je  gu  einem  ̂ 'rei§;  unb  ̂ ro* oinäialoerBanb  gehörten.  1882  Berief  biefer  SSerein 
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einen  allgemeinen  beutfd^en  öanbroerfertag  md} 
3)?agbe6urg,  auf  welchem  ber  ©runbftein  bem 
1883  in  ̂ annooer  in§  Seöen  gerufenen  SlUg enteil 
nen  beutfc^en  ̂ anbraerferöunb  gelegt  rcurbe. 
^Der  biöi^erige  33ertiner  ̂ entraroorftanb  trat  bie  Lei- 

tung be§  neuen  33unbe§  an  ̂ 'öln  ab,  fpäter  würbe ber  @i^  be§fe(6en  nac^  Tlünd^zn  »erlegt.  S)er  §anb; 
n)er!erbunb  voill  alle  beutfc^en  ̂ anbraerfer  gur  gefe^- 
licf)en  SBa^rnel^mung  i^rer  ©tanbeSintereffen  orga; 
nifieren,  um  fo  bie  ©runblage  jur  ©infül^rung  ber 
oBIigotorifc^en  ̂ nnung  gu  legen.  ̂ nSbefonbere  er= 
ftrebt  er  bie  ©infül^rung  üon2lrl6eit§öücl^ern  für  jeben 
©efelfen,  au§reici^enbe  33efc^ränfung  be§  §aufier^an- 
bel§,  35ejeitigungber2ßanberlager,  äßanberouftionen 
mit  ̂ anbmerf Serjeugniffen ,  ber  ̂ onjumoereine,  fo; 
weit  biefelben  mit  .^anbmerBerjeugniffen  §anbe( 
treiben  ober  fid^  ber^erfteKung  berfetben  mibmen,  2c. 
3Son  ben  ̂ nnung§t)erbänben  unterfc^eibet  fic^  ber 
Sittgemeine  beutfc^e  ̂ anbmer!erbunb  baburc^,  ba^ 
bie  ̂ ptigfeit  jener  burc^  ©efe|  genau  beftimmt 
ift  unb  ̂ auptfäc^Üc^  in  ber  Siegelung  unb  Sßertretung 
ber  gacjiintereffen  gipfelt,  unb  baf;  für  jeneSSerbänbe 
jebe  agitatorifd^e  Stptigfeit  ou§gefc^(offen  ift,  mä^^ 
renb  ba§  Programm  be§2ll(gemeinen  beutfc^en^anb; 
raerferbunbeö  einen  me^r  agitatorifd^en  ©{»arafter 
an  fic^  trägt.  Organ  be§  ̂ anbmerferbunbeS  ift  bie 
»2llfgemeine  ̂ anbmerfergeitung«  (3)Jünd^.),  früher: 
»aißgemeineg  ©eroerbebratt«  (Serl.,  feit  1874).  <Die^ 
felbe  ift  auc^  gleichseitig  Drgan  beg  ̂ abifc^en  §anb= 
roertoerbanbeg  unb  be§  SSagrifc^en  ̂ anbraerfer; 
bunbe§.  ©.  ̂ anbroerfertag. 

§ttn^tocrf86urf(^c,  früher  f.  t).  m.  (Sefette,  ba^er  rei* 
fenber  ber  auf  ber  3Banberfc^aft  begriffene ©efeKe. 
§ierna^  wirb  ̂ eute  nod^  in  manchen  ©egenben  ber 
in  fräftigerm  SÜtter  fte^enbe  bettelnbe  ̂ rembe  ai§> 
reifenber  bejeid^net. 

^antittJerf8acfeIIc,  f.  ©efelle  unb  3wnfttt)efen. 
^anhmxmt^viing,  f.  Se^rting. 
^ttnbmcrfgmcifler,  f.  ».  ro.  SJteifter  (f.  ̂ anbmer! 

unb  l^unftmefen);  auc^  f.  ü.  ro.  ̂anbmerfSältefter, 
aittmeifter. 
^anhmvUfiäiten,  früher  ®tabliffement§,  ie|t  2lr= 

tiHeriewerfftätten  (f.  b.),  in  benen  bie  für  bie  MiU 
lerie  erforberlic^en  Safetten,  %ai)XitUQe,  ©efc^irre  2C. 
burd^  bie  ̂ anbmerferfompanien  (f.  b.)  angefertigt 
mürben.  Sie  ben  33e!Ieibung§fommiffionen  (f.  b.) 

unterfteKten  ber  9iegiment"er  befc^äftigen  bie  jum »®ienft  o^ne  SBaffe«  au§ge|obenen  ̂ anbmerfer. 
§aniijci(^cn,  bag  ̂ eic^en,  roelc^eg  jemanb,  ber  be§ 

@d)reibenä  unfunbig  ift,  unter  einen  fc^riftlicfjen  2luf-' 
fa^  ober  eine  Urfunbe  ftatt  feiner  9^amen§unterfd[;rift 
fc^t,  unb  jroar  gemoiinlic^  ein  ober  brei  ̂ ^reuje.  S)a§ 
^.  ̂at,  wenn  amtlich  beglaubigt  (atteftiert)  ift, 
ebenbiefelbe  red;tlid^e  Sebeutung  mie  eine  rairflic^e 
Unterfc^rift,  ̂ m  3)^Jittelalter  kommen  ber  9^0^ 
tare  oor;  fie  beftanben  gemö^nlid^  au§  rotHitürlic^en 
i^iguren,  bie  roal^rfdjeinlich  and)  ben  9?amen  anjeig; 
ten.  ̂ e^t  finb  an  bie  «Sterie  biefer  bie  ©iegel  ge^ 
treten,  ̂ (jl.  aJionogramm  unb  ipauämavle. 

$onbjcid)mm0cii,  alle  3eicl;nungcn,  bie  mit  33lei; 

ftift,  S^reibe  ober  Siotftift  ober  mit'bcr  ̂ -ebcr  auöge= füi)rt  finb.  ©ie  finb  entmeber  auögefüljvte  i{unft= 
roerfe  ober  blofj  ©fisjen  unb  oorUiüfige  ©ntunivfe. 
2)ie  ̂ .  großer  3Jieifter  finb  fel)r  gefd)ä(jt  unb  gcfudjt, 
meil  fie  bie  urfprünglicfie  Intention  bcö  K'iiuft(cr^3 
frei  üon  allen  33eeinfluffungen  burrfj  bie  i5d)iincrig- 
feiten  einer  anbern  ̂ ^edjnif  jur 'Jlnfdjauung  briui^Mi 
unb  3ugtcid)  über  baS  (Sntftefjcn  cinc*5  H'uiiftiucrfc^S 
3luffd)luB  geben.  ®al)er  fnüvft  bie  .H'ritit  bei  ben 
<Sd;öpfungcn  eineö  9{affael,  yjtidjclangclo,  Süvcr 

unb  anbrer  großer  2JJeifter  je^t  oorjug^roeife  an  ij^re 
erften  ©ntmürfe  an.  Serü|mt  ift  ßlaube  Sorrains 
»Liber  veritatis«,  melc^eä  alle  93ilber,  gu  n)eld)en  er 
fic^  al§  Urheber  bekannte,  in  (Sepiajeid^nung  ent- 
f)ält.  SSebeutenbe  ©c^äle  oon  berü{)mter  Äünft- 
ler  befi^en  bag  Sonore  ju  ̂arig,  bie  (Sammlung  in 
Djforb  (3iaffael)  unb  biejenige  in  Silte  (Italiener) ; 
am  reic^^altigften  ift.bie  ©amm(ung  ber  Uffijien  in 
^lorenj;  auc§  bie  aJiufeen  ju  SOßien,  befonberS  bie 
unter  bem  Sf^omen  »2llbertina«  betanni^  Bammluna, 
be§  ©rg^erjogS  ailbrec^t,  ju  SSerlin,  ©reiben  2C.  ent- 

halten oieleg  %xefHid)i,  namentlich  oon  Sürer  unb 
anbern  beutfd^en  Sl^eiftern  unb  oon  9^ieber(änbern. 
S'leuerlid^  finb  gahlreid^e  auf  photograph^fchem 
2öeg,  am  beften  burd^  21. 33raun  in  Xoxmd),  meift  in 
ben  j^arbentönen  ber  Originale,  oeroielfältigtraorben. 

Haneberg,  Soniel,fathol. belehrter,  geb.l7.Sum 
1816  äu  ̂ anne  bei  Kempten,  ftubierte  in  Kempten 
unb  raarb  1839  ̂ um  ̂ riefter  gemeint,  1840  ̂ rioat- 
bo§ent,  1844  orbentlid^er  ̂ rofeffor  an  ber  9J?ünd^e= 
ner  ̂ od^fd^ute  unb  1848  SJiitglieb  ber  2tlabemie, 
1854  pm  2lbt  be§  33enebiftinerflofter§  bei  ©t.  33o^ 
nifaciug  ermählt,  reifte  er  pm  S^^^  ©rrid^lung 
eineg  9}Jiffion§hawfß§  1861  md)  Sltgerien  unb  Xu- ni§  fomie  1864  über  ̂ onftantinopet  nad^  ̂ aläftina. 
Obwohl  1864  bie  Sßahl  gum  33ifchof  oon  3:rier 
abgelehnt  holte,  nahm  er,  nachbem  er  fich  im  2luguft 
1870  au§  Siücifficht  auf  ba§  fromme  S^olf  bem  ̂ n-- 
fallibilitätSbogma  unterroorfen  unb  barüber  mit  fei; 
nem  alten  ̂ reunb  Söllinger  oeruneinigt  hatte,  eine 
25.  2lug.  1872  auf  ihn  gefallene  Sßahl  an,  bie  ihn 
auf  ben  SSifchoffi^  oon  ©peier  berief  ,  mo  er  feitbem 
in  entfchieben  ultramontanem  ©inn  roirfte.  Sefon; 
ber§  bie  Slltlatholifen  feinbete  er  auf§  h^fl^öflß  Q"- 
2ll§  S3ifchof  ̂ etteler  oon  aJiainj  bei  einem  g=eft  in 
bem  5U  feiner  Siöjefe  gehörigen  Oggersheim  3.  Oft. 
1875  prebigen  moKte,  magte  er  ba§  nicht  ju  oerhin^ 
bem,  obwohl  bie  3^egierung  bie  Erlaubnis  ba§u  oer-- 
weigert  hatte,  u.  erhielt be^halb  oom  ̂ önig  einen  f  ch ar^ 
fen  Verweis.  §.  ftarb  31. 2Kai  1876  in ©peier.  Unter 
feinen  fd^riftftellerifd^en  2lrbeiten  oerbienen  @rwäh== 
nung:  »^efchichte  ber  biblifchen  Offenbarung«  (Die= 
genSburg  1850, 4. 3lufl.  1876) ;  »Sie  religiöfen  3llter= 
tümer  ber  33ibel«  (2.  Slufl.,  3Rünch.  1869);  .33efeud;- 
tung  oon  S^enan^Seben ^efu«  (3fiegen§b.  1864).  9lu§ 
feinem  ̂ ^achla^  erfd;ien:  »©oangeliumnach^ohanneS, 
überfe^t  unb  erflärt«  (münd).  1878—80,  2  33be.). 
33gl.  ©chegg,  (Erinnerungen  an     (9[J?ünch.  1877). 

^ttitcftten  anafiten),  bie  erfte  orthoboje  ©efte 
ber  funnitifd^en  SJiohammebaner,  geftiftet  oon  ̂ a- 
nife,  eigentlid^  ©bn  §anifeth  ul  Äiufi)  5coman  ̂ 'bn 
©abith,  geb.  699  n.  ©hr.  ju  Äufa,  766  oergiftet.  Sie 

welche  befonberS  in  ̂ raf  mäd^tig  waren  unb  jc^t 
bei  2:ürfen  unb  S^ataren  in  hohem  Slnfeben  ftefien, 
gelten  bei  ben  3)?ohammebanern  al§  ̂ iationaliftcn. 
'^l)v  9iitu§  ift  ber  h^rrfdjenbe  im  türfifchcn  dicid), 
in  ̂ nbien,  9lfghaniftan,  2;urfiftan  unb  unter  ben 
©teppenbewühneni  unb  3eid)net  firfj  gegenüticr  bcni 
dt'üihi  ber  ä"lia(efitcn,  ©d;afi'iten  unb  \Minba!itcn burd)  (^ebanfenfühnheit  auv. 

§dncl,  1)  (^)uftaü  ̂ vicbrid;,  gcwöbnlid)  blot? 
©uftao  jum  Unterfdjicb  oon  feinem  glcidjnaiiuiu'n 
9.>etter,  namhafter  ̂ Komanift  unb  .vanbidnMttcnfen: 

ner,  geb.  5.  Oft.  1792  5u  l^cip5ig,^  liabiliticvte  firi) 1817  bafclbft  unb  orliiolt  1821  eine  nuncrorbontlid)o 
^-^rofeffur.  dlod)  in  bcmfclbcn  ̂ ^^afir  untcrnalim  cv 
eine  fiebcniäbrigc  :lvoife  bnrcl)  :^stalicn,  bio  ©dnoei;, 

;s-ranfrcid),  ©panicn,  -^'ortugal,  Ci'nglanb  unb  bi'c ^iiicbci'lanbc,  um  bie 'IMbliotficfcn  bicfcr  ̂ ^ünbor  nad) 
hanbfdjviftlidjcn  ©chii|jen,  namcntlid)  in  ̂ ^^c^ua  auf 
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ba§  römifc^e  Siecht,  burd^fud^en.  näc^fteS  3ie= 
fultat  btefer  Steife  erfd^ienen  feine  »Catalogi  libro- 
rum  manuscriptorum«  (Seip^.  1829 — 30)  unb  bie 
»Dissensiones  dominorum,  sive  controversiae  ve- 
terum  juris  romani  interpretum,  qui  glossatores 
vocantur«  (baf.  1834).  3ln  biefe  fd^loffen  fic^  an  bie 
Varianten  2lrnbt§  2lu§ga6e  be§  »^^autu§«  (58onn 
1834), bie  »Antiqua  summariacodicis Theodosiani« 
(Seipj.  1834)  unb  bie  »Codicis  Gregoriani  et  co- 
dicis  Hermogeniani  fragmenta«  (35onn  1837).  Se^= 
tere  2lrBeiten  raaren  bie  S^orläufer  einer  üoEftänbi: 
gen  fritifd^en  2lu§gal5e  be§  »Codex  Theodosianus« 
(Sonn  1837— 42),  welchem  großartigen  Unternehmen 
^.  eine  2{u§ga6e  ber  »Novellae  constitutiones  im- 
peratorum  Theodosii II.,  Valentinianilll.,  Maximi, 
Majoriani,  Severi,  Anthemii«  (baf.  1844)  mit  ben 
»XVIII  constitutiones,  quas  Jac.  Sirmondus  di- 
vulgavit«  folgen  Uefi.  Slußerbem  i^aben  rair  von 
i^m  einzelne  n)ertooEe2)Zittei(ungen  inStic^ter^  »^ri= 
tifc^en  ̂ a^rbüd^ern«  «nb  anbern  ̂ ^itfc^riften,  bie 
©ratulationSfd^rift  an  §ugo :  »Legis  romanae  Vi- 
sigothorum  particula«  (Seipj.  1838)  unb  bie  2(u§: 
gäbe  ber  unter  bem3^amen  be§  »ülpianusdeedendo« 
(baf.  1838)  bekannten  Schrift  über  ben  ̂ rojeß.  1838 
löurbe  gum  ̂ ofrat  unb  orbentHdfien  ̂ rofeffor  er- 

nannt. ^Surd§  bie  oon  i^m  nad^  76  ̂ anbfd^riften 
i^erauSgegebene  »LexromanaVisigothorum«  (Seipj. 
1849)  raurben  bie  Unterfuc^ungen  über  biefeg  loic^-- 
tige  @efe|buc^  abgefc^toffen.  ©eine  le|ten  größern 
Strbeiten  finb  ba§  »Corpus  legum  ab  imperatori- 
bus  romanis  ante  Justinianum  latarum«  (Seipj. 
1857—60),  eine  (Sammlung  ber  außerhalb  ber  ̂ on= 
ftitutionen=Äobice§  §erftreuten  ©efe^e  ber  römifd^en 
^aifer,  unb  bie  2lu§gabe  von  »Juliani  epitome  la- 
tina  Novellarum  Justiniani«  (baf.  1873).  @r  ftarb 
18.  Dft.  1878.  — ©ein  gleichnamiger  SSetter  ©uftat) 
^riebrich,gen)öhnlid^bloß^riebrich,  geb.  18.  Slpril 
1792  5U  2tnnaberg,  promooierte  1817  in  Seipjig, 
rourbe  bafelbft  1818  außerorbentlid^er  ̂ rofeffor  ber 
Stechte,  1823  Dberfonfiftoriatrat  in  ̂ re^ben,  1827 
2lppeIlation§gericht§rat,  1831  ©e^eimer  ̂ ird^enrat 
im  ̂ ultuSminifterium,  1841  Mat  unb  fpäter  erfter 
3iiäepräfibentbe§Dberappenation§gericht§.  @r  ftarb 
1.  3lug.  1858.  SSon  ihm  befi|en  mir  bie  33earbeitung 
be§  4.  2:eil§  uon  ̂ .  §r.  ®urtiu§'  »^anbbud^  beg  im i^önigreid^  ©ad^fen  geltenben  3ioilred^t§«  (Seipj. 
1819-20,  2.  2lufr.  1831)  unb  eine  f leine  aJlonogra= 
phie  über  bie  »£ehret)om©chabenerfa|«  (baf.  1823). 

2)  @buarb,  33ud^brudfer  unb  ©d^riftgießer,  geb. 
2.2)(pril  18045uaJiagbeburg,  erlernte  bie  Suchbrutf  er; 
!unft  im  ©efchäft  feine§  SSater§  ̂ atoh  ̂ .  unb  bil^ 
bete  fich  auf  Steifen,  namentlich  in  ̂ ari§  unb  Son^ 
bon,  au§.  iSlit  ben  ̂ ortfchritten  ber  granjofen  unb 
(Englänber  oertraut  geworben,  führte  er  bann  arbeit- 
förbernbe3)iafchineninbiet)onihml824übernommene 
österliche  ©ru^erei  ein,  brachte  1828  bie  erfte  ®on; 
greoebrudtmafchine  (f.  ©djuellpreffe)  nach  ̂eutfch^ 
lanb  u.  manbte  überhaupt  ber  Pflege  be§  SuntbrudfS 
große  ©orgf  alt  3U.  1830  grünbete  ereine©d§riftgieße: 
rei,  beiberen^rjeugniffen  ernamentlich  barauf  bebacht 
mar,  baß  fie  ber  33ud^brutferei  bie  3)tittel  geben  mödh-' 
ten,  mit  ber  aufblühenben  ©teinbrutfereifonJurrenj? 
fähig  SU  bleiben,  gu  melchem  ̂ xotä  er  eine  große  2ln; 
gahl  üon  ̂ olt)tt)pen  (f.  b.)  f^uf.  2luch  mar  e§ 
roeld^er  1844  bie  erfte  ©chriftgießmafchine,  bie  in 
Slmerifa  oon  ©aoib  SSune  erfunben  roorben  mar, 
nad^  ©eutfdhlanb  brad^te  unb  smar  in  feiner  ©d^rifts 
gießerei  in  33erlin,  wohin  er  in  ber  erften  §älfte  ber 
30er  ̂ ahre  m.it  feinem  ©efd^äft  übergefiebelt  mar. 
^.  ftarb  16.  S)e5. 1856  in  33erlin.  ©eine  33uchbrutf eret 

-  §anf. 

ermarb  ausgebreiteten  Stuhm  burch  ihre  funftfertige 
§erftellung  von  2Bertpapieren,  feine  Schriftgießerei 
ging  fpäter  an  feinen  äJJitarbeiter  SBilh-  ©ronau 
über,  ber  fich  1885  jurüd^jog. 

3)  Sllbert,  angefehener@ermanift,9^effeoon^.l), 
geb.  10.  ̂ uni  1833  p  Seip§ig ,  mo  fein  Spater  Gilbert 
§riebrich  ̂ rofeffor  berSJtebijin  mar,  ftubierte  in 
S^ien,  Seipjig  unb  §eibelberg.  1857  in  Seipjig  jum 
®o!tor  ber  Stechte  promooiert,  habilitierte  er  fich 
felbft  1858  al§  ̂ rioatbojent,  mürbe  1860  in  ̂ önig§= 
berg  außerorbentlicher,  1862  orbentlicher  ̂ rofeffor 
unb  ging  1863  in  gleicher  ©igenfchaft  nac|  ̂ iel.  @rft 
9)tttglieb  ber  fd^le§mig;holfteinifchen  Sanbe§partei, 
warb  er  nach  2lnne£ion  ber  Herzogtümer  burch 
^reußen  SJtitbegrünber  ber  liberalen  Partei,  meldte 
ihn  1867  jugleidh  in  ba§  2lbgeorbnetenhau§  unb  in 
ben  Steich^tag^  be§  Storbbeutfd^en  SunbeS,  bann  in  ben 
beutfchen  Steich^tag  fanbte.  ©eitbem  bauernb  a)tit= 
glieb  beiber  SSolfäoertretungen,  1874  SSigepräfibent 
be§  Steich^tagS,  1876  auch  2lbgeorbnetenhaufe§, 
gehört  er  gu  ben  ̂ ^ührern  ber  beutfchen  freifinni; 
gen,  frühern  f^ortfchrittSpartei.  ©eine  bie  beutfche 
StechtSgefchichte  unb  ba§  ©taatSred^t  betreffenben 
©chrif ten  finb:  »S)ag  SeweiSf^ftem  be§  ©achfenfpie^ 
geB«  (Seipj.  1858);  »Decisiones  consulum  Gosla- 
riensium«  (baf.  1862);  »2)ie  Garantien  ber  ©roß-- 
mächte  für  ©chleSwig«  (baf.  1864);  »®a§  Sted^t  ber 
®rftgeburt  in  ©chle§wig=§olftein«  (^iell864);  »3ur 
grage  ber  ftehenben  ©efälle  in  ©chle§wig=§olftein;< 
(mit  ©eelig,  baf.  1870  -73  ,  3  ̂Beiträge);  »©tubien 
3um  beutfchen  ©taatSred^t « (Seipj.  1873 — 80, 2§ef  te). 
Wlit  Xh-  Seffe  gab  er  herauf:  »2)ie  ©efe^gebung  be§ 
^J)eutfchen  Stei^S  über  ̂ onfularwefen  unb  ©eefchiff^ 
fahrt«  (Serl.  1875).  2luch  beteiligte  er  Jich  al§  mu 
arbeiter  an  ber  beim  SöunbeStag  eingereid^ten  »9^ad^= 
weifung  be§  ®rbrecht§  ̂ ergog  ̂ ^riebrid^S  VIIL  auf 
bie  Herzogtümer  ©chle§wig  =  §olftein«  (^iel  1865). 

^anf  (Cannabis  L.),  Gattung  au§  ber  ̂ ^amilie  ber 
^annabineen,  mit  nur  einer  2lrt,  C.sativaL.(f.^afel 
»©pinnfaferpflangen«),  ein  einjährige^,  aufrechtet, 
rauh  furg haariges  ̂ raut  mit  meift  äftigem,  bis  1,5  m 
(var.chinensisbiS6m)  hohem  ©tengel,langgeftielten, 
gefingerten,  5—7;  (feiten 9=)  gähligen  33lättern,  grob 
gef  ägten,  langettlichen  33lättchen,  in  terminalen,  unter-- wärtS  belaubten Stifpen  ftehenben  männlichen  Slüten 
unb  bis  faft  gum  ©ipfel  laubigen  weiblichen  S3lüten; 
ftänben,  welche  ber  ̂ ^flange  ein  bufchigeS,  fräftigeS 
SluSfehen  geben.  ̂ Die  ̂ rucht  bilbet  eine  9^u^.  ̂5er 

rie^t  frifch  unangenehm,  h^iänUnh  unb  ift  nar; 
f otifch-  ©r  ftammt  auS  ̂ erfien  unb  Dftinbien,  wuröe 
aber  als  ©pinnfaferpfknge  fchon  in  ben  älteften  ̂ ei; 
ten  in  ®uropa  o  er  breitet.  C.  indica  Lam.,  oft  als 
©tammpflange  non  C.  satlva  unterfchieben,  ift  nur 
eine  tropifd^e  i^ulturform  beS  gemeinen  HanfeS,  oon 
welcher  oorgüglidh  bie  meiblid&e  ̂ flanje  reichli^  ein 
gelblidhgrüneS  ̂ arg  (©hurruS,®  h  ar  r  a  S,  3:;f  er  §) 
abfonbert,  wel^eS  l)er  europäifd^en  unb  norbameri; 
!anifchen  ̂ flange  fehlt.  SieS  Harj  bient,  mit  %abat 
geraucht,  als  SSeraufd^ungSmittel  (ogl.  Hafchifch). 
"^n  ber  Sanbwirtfchaft  unterfcheibet  man  gemeinen 
ober  ©pinnhanf  unb  Stiefen;  ober  ©d^leißhanf 
(bolognefifcher  ober  piemontefifcher  §.).  Se^terer 

wirb  "höher,  Mmt  langfamer,  reift  fpäter  unb  liefert fräftigern  Saft  alS  ber  gemeine  §.  Seibe  Kultur* 
arten  geigen  fich  aber  fehr  wenig  fonftant  unb  gehen 
leicht  ineinanber  über.  2luch  ber  4—5  mm  langen, 
ooalen,  grauenbiS  grünlid^en  ̂ rüchtd^en  halber,  welche 
einen  25  —  35  ̂ rog.  f etteS  Öl  enthaltenben  ©amen 
einf(^ließen,  wirb  ber  §.  oielfadh  gebaut.  SWan  be; 
nu^t  ben  ©amen  gur  ©ewinnung  beS  ÖlS  unb  als 
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SSogelfutter.  ©emüfegärten  bient  er  al§  ©c^u^^ 
pflanje,  inbem  bie  ©  J;metterltnge  fotüie  bie  3?aupen, 
ioe(d;e  bie  Kultur  ber  ©emüje  unb  ̂ ofilgeraäc^fe  fe^r 
beeinträchtigen,  ben  narfotifd^en  (SJerud^  ber  §anf- 
pflan^e  ungemein  fc^euen.  2)er  liebt  ein  feuc^teä 
unb  n)ärmere§  Mxma  al§>  ber  %lad)§>  unb  ift  gegen 
Äälte  unb  ©pätfröfte  ungemein  empfinblic^.  ®a  er 
jebod^  nur  eine  SSegetationöbauer  non  90—105  Xa-- 
gen  ̂ at,  fo  tä^t  er  fid^  in  ©uropa  bi§  60''  nörbL  33r. 
nod^  in  ben^üftenlänbern  ber  Dftfee  fuUiüieren.  %^x: 
ner  baut  man  i§n  in  ̂ ^lorbafrifa,  in  Slfien,  in  3florb; 
amerifa,  in  ̂ ik,  ̂ eru  unb  S3rafttien.  2(m  beften 
geb^iJlt  ber^.  in  einem  fruchtbaren,  gefc^ült  liegen^ 
ben,  humöfenSoben  von  mittlerer  ©ebunbenE)eit  unb 
genügenber  Siefgrunbigfeit.  W  ®ünger  eignen  fic^ 
be[onber§  ̂ anfölfuc^en,  ̂ anffc^äben  unb  ̂ anfröft; 
n)affer,,,©uperpho§p§at  unb  ̂ alifalje,  ©eifenfteber= 
afd^e,  Dlfuchenmehl  neben  ̂ alt  ober  äJiergel;  ferner 
©eftügelmift,  ©uano,  ̂ loa^enbünger,  anä)  gut  Der* 
gorne  ̂ auc^e,  ©taltbünger  in  möglic^ft  gut  üergor; 
nem,  am  beften  fompoftiertem  ̂ wftanb. 

3ur  ©aat  oerraenbet  man  nur  einjährigen  ©amen, 
bef  onber§  au§  berUmgegenb  öonßremona,  bem33rei§= 
gau  unb  bem  @lfa^.  @ern  benu|t  man  ben  ©amen 
au§  nörbUchen  ©egenben,  ber  in  märmern  Säubern 
einen  uorjüglid^en  ̂ .  erzeugt.  2)a  bie  männlidhen 
^flangen,  meiere  auch©ommerhanf  ober  §emp,  im 
9^ieberbeutfchen  unb  ̂ oKäubifc^en  ©elge,  §emp,  in 
^reu^en  §anfhahn,am3fih^in©emmcthanf,  ionft 
auch  ̂ anfbahr,  ©taubhanf,  g^emmel,  ̂ immet, 
©ünberhanf,  tauber^,  genannt  rcerben,  bei  bün= 
nerm  ©tengel  eine  feinere  ?f afer  liefern  al§>  bie  raeib; 
liehen  ̂ flanjen,  bie  man^au(l^  ̂ änfin,  in  ̂flieber^ 
fad)fen  Delling,  im  Öfterreid^ifd^en  33ö§ling, 
33äftling,  in  $reu^en  ̂ anfhenne  ober^anf^ 
hinne,  fonft  auch  3Binterhanf,  Sü^ling,  grünen 

fpäten  ̂ opfhanf,  3«a§fel,  a}iaftel,  auch 
©aathanf  gu  nennen  pflegt:  fo  liegt  ba§  ©treben 
nahe,  um  eine  möglichst  qualitätreiche  ̂ afer  ju  pro; 
bujieren,  oorjüglich  männliche  ̂ flanjen  heran3U5ie= 
hen.  Siebes  bieten  n)eber  ̂ orm,  ̂ arbe,  ©chraere  unb 
©röfee  be§  ©amen§  2lnhaltgpunfte  für  6r!enntni§ 
be§  ®efchlecht§  be§  ̂ nbioibuumg,  noch  oermag  man 
burch  2)üngung  ober  ̂ ulturoerfahren  auf  baö  S)o; 
minieren  be§  einen  ober  beg  anbern  ©efchlechtö  ®in= 
flu^  au§5uüben.  -JJlan  fäet,  roenn  feine  ©pätfröfte 
mehr  ju  befürchten  ftehen,  breitmürfig  ober  in  9iei- 
hen  unb,  um  eine  feine  ̂ afer  ju  gewinnen,  fo  bicht, 
ba^  nach  ̂ ^"t  2luf  gehen  jebe  ̂ flange  eine  SSegetationg-- 
flädje  oon  18—20  qcm  hat.  3ion  gutem  ©aatgut 
genügen  für  biefen  ?^all  4  hl  pro  <peftar.  ©ollen  ba= 
gegen  ftar!e  ©tengel  ju  ©eilmerf,  Xauen  unb  ftarfer 
:^einn)anb  erjielt  werben,  fo  fäet  man  pro  §eftar 
nur  l,f)— 2  hl.  Sff  ber  ̂ .  aufgegangen,  fo  wirb  er 
bei  9teihenfultur  mit  ber^anbhacfe  bearbeitet,  ©teht 
er  auf  15  cm  §öhe,  fo  wirb  möglichft  forgfältig  ge; 
jätet  unb,  mo  bie  ̂ flanjen  ju  bicht  ftel)en,  gelichtet. 
aJiit  fehr  günftigem  ©rfolg  wirb  bisweilen  eine  33e= 
TOÖfferung  unb  eine  Überbüngung  mit  ©tpö  an(isc= 
wenbet.  ©obolb  nach  ftattgeljabter  ̂ Befruchtung  bie 
Blätter  ber  männlichen  .^)anfpflanjcn  gelb  werben, 
beginnt  man  mit  bciu  ̂ ^iehen  ber  männlichen  .'v">anf= 
pflanzen,  um  bie  (^mtwicfelung  ber  'Jyrucht  ouf  bon 
weiblichen  ̂ flanjen  ju  förbcrn  unbbie(i?5ütebor  ^yttfcr 
in  bem  ̂ -cmelhanf  burch  längeres  ©tohenlaffen  nicht 
äu  beeinträchtigen.  S)cr  auägcjogene  '^-emeUjanf  wirb 
an  5öäumen  angelehnt  ober  auch  in  .H'apellen  aufgo= 
ftellt  unb  nach  bem  J^rodnen  in  Ü^unbcn  ̂ ur  ̂KL^fto 
gebracht.  33eginneu  nach  weitern  4— (>  ::Jl>ochcn  aucl) 
bie  S3lätter  unb  ©tengel  ber  weiblichen  ':liflan3cn  gelb 

§u  werben,  fo  werben  fte  ebenfatt§  forgfältig  gejo^ 
gen,  in  fleine  Sünbel  eingebunben  unb  ppramiben- 
artig  gufammengeftellt,  bamit  ber  ©ame  gut  nach- 

reifen fann.  Sa  ber  jur  SfJachreife  aufgeftellte  ö.  oon 
bem  SSogelfra^  fehr  leidet  leibet,  ift  basg^elb  wäf)renb 
biefer  3eit  gwt  ju  hüten.  Salach  roltenbetem  Xrocfnen wirb  ber  ©ame  abgebrofchen.  ̂ J)a  bie  gafer,  welche 
üom  ©amenhanf  erhalten  wirb,  nur  noch  3"  ©eiter^ 
arbeit  oerwenbet  werben  fann  unb  ba§  gemein  nicht 
unbebeutenbe  9JJehrfoften  burch  boppelte  (Srnte  unb 
boppelte  S^öfte  oerurfacht,  fo  ift  e§  meift  oorteilhaf= 
ter,  entweber  nur  ben  ©amen  ober  nur  bie  ̂ ^afer  ju 
gewinnen.  Um  eine  möglichft  qualitätreiche  gafer 
5u  gewinnen,  mu^  man  ben  nach  oollenbeterSlüte unb  fobalb  bie  männlichen  ̂ ftanjen  anfangen,  gelb 
§u  werben,  jiehen.  33eim  ©eilerhanf  werben  bie 
©tengel  mit  einer  ©ichel  ober  §ippe  furg  über  bem 
33oben  abgefchnitten  unb  jwei,  auch  ̂ ^^^  2:^age  lang 
ausgebreitet  auf  bem  2ltfer  liegen  gelaffen;  barauf 
werben  bie  S3lätter  abgefchlagen  unb  bie  ©tengel 
eingefahren,  nach  ̂^i-*  Sänge  fortiert  unb  in  Sünbel 
gebunben.  aJlehrere  bünne,  gleich  lange  Sünbel  wer- 

ben bann  gu  einem  großen  ̂ unb  gufammengegeben 
unb  jur  3iöfte  gebrad^t.  Seim  ©pinnhanf  werben 
bie  ̂ flanjen  bei  entfprechenber  Steife  gebogen,  ent- 

blättert, in  fleine  S3ünbel,  bann  in  ftärfere  vereinigt, 
an  beiben  ®nben  mittels  eines  breiten  SeilS  abge= 
had^t  unb  in  noch  S^^ünem  ̂ uftanb  jur  S^öfte  gebracht. 

3llS3JJittelertragred^net  man  proöeftarinS3aben 
1000—1100  kg,  in  Siu^lanb  800  kg,  in  granfreich 
1000  kg,  in  Stalten  (SSologna)  1200  kg  unb  in  Öftere 
reid^  500  -  800  kg  gebrochenen  §.  ̂Der  ©amenertrag 
fd^wanft  pro  §ef tar  oon  1  —  20  hl.  S^v  ©ewinnung 
ber^afer  wirb  ber  geröftet.  S3ei  ber  S^au;,  3^  a  = 
f  e  n  ober  ̂   e  l  b  r  ö  ft  e  werben  bie  §anf ftengel  auf  einer 
Sßiefe  ausgebreitet,  bis  fich  bie  ̂ afer  nach  4— 6  Söochen 
üollftänbig  oon  bem  ©tengel  trennen  läp.  ̂ oxitiU 
hafter  ift  bie  SBafferröfte  in  flie^enbem  ober  ftehen= 
bemSßaffer.  ©ie  liefert  ein  weit  wertoollereS  J^robuf t 
oon  weingelber  ̂ -arbe,  audh  geht  ber  ̂ roje^  rafcher  oor 
fid^.  ̂ m  allgemeinen  mu^  ber  weiblid^e  ©amenhanf 
länger  röften  als  ber  männlid^e.  Sticht  feiten  oer- 

einigt man  mit  SJorteil  bie  Sßaffer-  mit  ber  9iafen- 
röfte,  ober  eS  wirb  in  warmem  Söaffer  mit  ober  ohne 
ßufa^  oerfdjiiebenartiger  ©ubftanjen  geröftet,  ähnlich 
ber  ̂ unftröfte  beS  glad^feS.  Sie  neuern  53eftrebun= 
gen  gehen,  wie  bei  ber  Gewinnung  ber  ̂ ylarf^Sfafer, 
barauf  hinaus,  bieg^afer  aud^ ohne ^iöftcju gewinnen. 
©0  wollen  Seoni  unbßoblens  in3]augenlieu  bei6om= 
pi^gne  gute  3^efultate  erhielt  h^ben,  inbem  fie  ben 
§anfftengel  sweimal  24  ©tunben  in2;rodfenfammern 
börrten  unb  bann  gwifd^en  33redj=  unb  ©d^wingmn^ 
frfjinen  aufarbeiteten.  ©S  follen  babei  «uS  bem  :Koli= 
hanf  um  lO^roj.  mehr ^-afer  erhalten  werben  als  nadi 
bem  gewöhnlirf;en  Stöftücrfahren.  9iach  anbcrweitigen 
Erfahrungen,  befonberS  in  Ungarn  (lifepin),  liefert 
ber  «t».,  weldher  ohne  ̂ ){öften  auf  ber  iiiarbuthicben 
9Jiafc|ine  rein  gearbeitet  würbe,  eine  ̂ ^-afcr,  wcld)c 
fich  für  feinere  g-abrifationS^wede  nicit  weniger  eig- 

net unb  in  ber  -liäffc  uiel  leichter  ocrbirbt.  2)cr  ge: 
röftete  ,*panfftengol  unrb  an  ber  ©onne  ü^or  in  'Köft-- gruben  ober  in  Dörröfen  unb  Sörrbänfern  ober 
in  Ükdöfen  getrodnot  unb  bann  gebrod^^n.  ©eiler- 

hanf, boffen  ©tengel  eine  bebeutentie  ^änge  bat  unb 
fcbr  bid  ift,  wirb  uorerft  mit  ber  .s.">anf reibe  ge 
quctfcbt  unb  mürbe  genuidit.  Siefe  beftcbt  auo  3iiiei 
tonfrei1)t  ftchenbon,  uuiluMifönnigon  ©ani>fteinen,  bio 
bnrd)  eine  ̂ Icbfe  niiteinanbcr  unb  mit  einer  ftebcnben 
ilH'lle  uerbunben  finb  unb  ficb inboppelter33cuiegung 
auf  ber  hL^n^^ntiUen  3luflagefläd;e  breiten.  Unter 
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biefe  ©teine  Jommt  ber  ju  liegen.  Man  raenbet 
aber  auc^  ̂ oc^iöerfe  ober  ben  §anfBrecl^fto(f  an, 
mit  mld)tm  ba§  in  bem  ̂ at6frei§förmigen  ®infc^nitt 
cine§  aufredet  fte^enben  atuflctgeörettg  aufUegenbe 
öanfBünbel  berart  Bearbeitet  rairb,  ba^  bie  ̂ olsige 
^uhüani  ber  (Stengel  burcö  fortn)ä^renbe§  3Sorf^ie= 
ben  oe§  33ünbel§  in  »tele  fleine  ©tüdfc^en  gefnic^t 
roirb.  9ta(^  biefer  »eit  fommt  ber  unter  bie 
§anbbre(^e  ober  bie  S3red^mafd^ine,  raorauf  er 
mitunter  nur  noc^  oberfIäd^li(|  oon  ben  anpngenben 
§oI§ftücfc^en  gereinigt  mirb,  um  bann,  wie  in  3^u^= 
lanb,  gleich  unfortiert,  in  Sünbel  oon  10  — 20  kg 
^inQ^hunhen  in  ben  öanbet  gebracht  ju  werben.  ̂ Der 
©pinn^anf  bagegen  mirb,  weit  er  feiner  unb  fd^roä; 
c^er  ift  aB  ber  ©eiler^anf ,  meift  gar  nic^t  unter  bie 
S^eibe  gebrad^t,  jonbern  nur  mit  einem  l^ölsernen 
Jammer  gefc|(agen  (gebottet),  bann  gebrod^en  unb 
fd^lie^Iic^  no^  gefc^raungen  unb  ge^e(|elt.  '^n  ̂zl- 
gten  pflegt  man  ben  ju  fc^älen  ober  gu  »peEen«. 
S)abei  bricht  man  »on  bem  geröfteten  §.  ba§  untere 
äöurjetenbe  juerft  ab,  ergreift  barauf  bie  gelöfte  %a-- 
fer  mit  ber  einen  §anb  unb  lä^t,  inbem  man  ben 
33a[t  abjie^t,  ben  ̂ oI§igen  ©tengel  burc^  bie  Ringer 
ber  anbern  §anb  gleiten.  2)er  fo  gewonnene  ̂ tiU 
f)an\  erfd^eint  bann  ol^nc  weitere  Bearbeitung  im 
§anbel.  ̂ a  ber  frifd^e  ̂ .  fic^  ̂ nav  beffer  al§>  ber  alte 
oerarbeiten  l'ä^t,  befonber§  auf  ©triefe,  fic^  aber  nid^t fo  fein  unb  gut  l^ec^eln  lä^t  wie  mel^rjä^riger,  fo  lä^t 
man  i^n  ni^t  fetten  längere  3ßit  an  einem  trotfnen, 
luftigen  Ort  lagern.  Seim  2lu§trod£nen  an  ber  Suft 
oerliertber§anfftengel45— 60  ̂ roj.  feinet  @ewi(^t§, 
unb  von  bem  lufttrotfnen  männlichen  §.  erplt  man 
im  2)urchfchnitt  26  ̂ roj.  ̂ Brec^l^anf,  wä^renb  bie 
weiblichen  ̂ flanjen  im  2)littel  nur  16—22  ̂ roj.  lie; 
fern.  2ln  wirfli^  fpinnbarer  ̂ afer  erhält  man  oon 
bem  lufttrocfnen  33rechhanf  ungefähr  60—65  ̂ roj. 
Seim  §ed^eln  gewinnt  man  au§  100  kg  gefc^wuns 
genem  §.  44—66  kg  reinen  ©pinn^anf;  1—6  kg 
finb  unbraud^bare  ©ubftanjen,  unb  ber  3teft  befielt 
au§  §ebe.  @§  fönnen  mithin  au§  100  2^eilen  grü= 
nem  ̂ .  höd^ften§  5—8  5J;eile  fpinnbare  ̂ afer  gewom nen  werben. 

®ie  ̂ anffafer  ̂ atim  allgemeinen  eine  größere 
Sänge  (1—2  m  unb  me^r)  al§  bie  ̂ afer  be§  ̂ lac^* 
fe§,  fie  ift  weidlich  ober  grau;  minber  wcrtooE  finb 
bie  grünlichen  unb  gelblichen  ©orten.  2Bie  bie^arbe, 
fo  lä^t  ber  ©lang  auf  bie  (SJüte  ber  §anffafer  fd^lie^ 
^en.  ̂Die  reine  ̂ anffafer  ift  in  ber  3?egel  weit  gröber 
al§  bie  rein  auggearbeitete  ̂ lach^fafer.  2)ie  ̂ ^ein* 
heit  hängt  jeboch  nid^t  oon  ber  ©lätte  be§  ̂ aben§ 
ab,  vielmehr  wirb  biefelbe  oon  ber  ©rö^e  be§  Duer= 
fd^nittS  ber  ̂ afer  bebungen.  ®er  gebrochene  prä; 
fentiert  fid^  faft  immer  al§  ein  banbartiger,  breiter, 
5ufammengefe^ter©treifen;  wirb  er  geheijelt,  fo  geigt 
er  oerfchiebene  ©rabe  ber  Reinheit.  ®ie  Saftgellen 
be§§anfe§  geigen  eine  Sänge  oon  einem  bi§  mehreren 
Zentimetern,  ̂ m  Duerfchnitt  erfcheint  bie  §anfbafts 
seile  runb;  oon  ber  ̂ fäche  gefehen,  ift  fie  aber  nicht 
fo  regelmäßig  c^linbrifd^  wie  bie  ̂ ^lad^^baftgelle.  S)ie 
natürlichen  ©nben  ber  ̂ elhn  laufen  in  ber  Siegel 
ftumpf  au§,  hier  unb  ba  finb  fie  wohl  auch  elliptifch 
abgerunbet.  ̂ ach  ©chacht  fommen  bie  ̂ ettenben  in 
ber  Siegel  oergweigt  cor,  woburch  fich  bie  ̂ anffafer 
wef  entlid^  oon  ber  Seinenf  af  er  unterf  cheibet.  t)ie§anf  s 
fafer,  welche  bie  fämtlichen  ̂ rogeffe  be§  33rechen§, 
©chwingen§  tc.  burchgemacht,  erfd^eint  ftet§  parallel 
geftreift.  S)ie  §^groffopigität  ber  §anffafer  ift  fehr 
bebeutenb  unb  beträgt  ungefähr  33  ̂ rog.  ihre§  ©e= 
wid^tS.  Sttt  ̂ anbei  unterfcheibet  man  Safthanf, 
ber  nur  gebro^en  würbe,  oon  bem  gebrochenen,  ge= 

g,  §anbel§f orten) 

fchwungenen  unb  gehechelten  ober  wen{gften§  gebro* 
dienen  unb  gefchwungenenDieinhanf.  S^Jurgefchwum  , 
gener,  aber  nicht  gehechelter  heißt  ©trähnhanf, 
wogegen  er  im  fertigen,  gehechelten  iguftanb  ©pinns 
h  anf  genannt  wirb.  2)og  beim  ©chwingenunb  ̂ ed^eln 
abfallenbe  ̂ robuft  bilbet  §anfwerg,  ̂ aufhebe 
ober  %ov§.  Quv  ©cilerarbeit,  wogu  oorgüglich  ber 
weibliche  ̂ erwenbung  finbet,  wirb  berfelbe  oorerft 
auf  einer  groben  §echel  bearbeitet;  hierauf  werben 
bie^afern  glatt  gelegt  unb  auggeglid^en.  S)er§.  heißt 
bann  eingeflärt  unb  bient  fo  gu  grobem,  'oiäzm  Xau- werf.  3Birb  er  auf  einer  2lbgug§hed^el  auögefpi^t 
unb  rein  abgegogen,  fo  werben  hierburch  fowie  burch 
ba§  ̂ einhe^eln  beim  2lu§machen  bie  längern  oon 
ben  fürgern  ̂ afern  getrennt  unb  bie  eingelnen  ̂ afer= 
bünbel  gefpalten.  din  folcher  au§gefpi|ter  §.  bient 
gu  ©eilen  unb  Seinen,  ber  gang  rein  abgegogene  unb 
au§gemad^te  gu  Sinbfaben  unb  ©d^nüren.  2ßäh= 
renb  ber  feinfte,  befte  ähnlich  wie  ber  ̂ lach§  oer* 
fponnen  unb  gur  3lnfertigung  oon  feinen  ©eweben 
benu|t  wirb,  bient  bie  gröbere  ©orte  gur  ©arftellung 
oon  groben  ©eweben,  wie  ©egeltuch  unb  ̂ acflein= 
wanb.  ̂ i(S)t  feiten  werben  §anf ;  unb  §lach§garne 
gemifcht  oerwenbet  gur  ©arftellung  halbhänfener  ©es 
webe,  ober  e§  bient  ber  bei  ber  ̂ apierfabrifation 
fowie  gum  2lnfertigen  oon  Sunten,  fochten  2c.  S)er 
befte  wie  ber  bolognefifd^e,  ift  fchön  filberweiß, 
oon  feibenartigem  ©lang  unb  flad^§artigerajlilbe  unb 

SBeichheit.  2)'iefem  gunächft  ftehen  bie  ©orten  mit perlgrauer  unb  grünlicher  §arbe,  währenb  bie  gelb* 
liehen,  braunen  ober  bunf elbraunen  ben  geringften 
SBert  befi^en.  Se^tere  haben  entweber  bei  ber  ̂ öfte 
fchon  gelitten,  ober  waren  feucht  eingepadft  ober  an 
einem  feuchten  Drt  gelagert  woroen.  ©in  fold^er  mehr 
ober  weniger  oerborbener  §.  riecht  in  ber  Siegel  auc^ 
bumpf ,  faulig,  währenb  ber  unoerboröene  einen 
eigentümlid^en,  ftarfen  ©eruch  befi^en  muß.  ̂ m  Sa* 
bifchen  unb  ®lfaß  unterfd^eibet  man  ©d^ufter^, 
©pinns  unb  ©chleißhanf.  ©rfterer  ift  bic  wert; 
üollfte  Dualität;  ber  ©pinnhanf  ift  weniger  weiß, 
unb  e§  wirb  au§  biefem  noch  ber  ©d^leißhanf  au§s 
fortiert.  Stuf  bem  Äönig§berger  ajtarft  biM  ber 
5tein&anb  bie  befte  ©orte,  febr  rein,  aber  etwa§  ftarf 
oon  ̂ aben.  3}iinber  fein  uno  rein  ift  ber  ©dp nitt* 
hanf,  immerhin  aber  noch  giemlid^  gleid^wertig  bem 
3iigaer  a^einhanf.  S)er  ©c^orfens  ober  ©cjucfen» 
h anf  bilbet  bie  britte  ©orte,  unb  e§  ift  oon  biefer  ber 
ruffifche  (ajJohilewer)  befonberS  fd^ön  weich,  rein  unb 
fchwer,  aber  nid^t  fehr  lang,  währenb  ber  litauifche 
©d^utfenhanf,  wenn  aud^  lang  unb  fd^önfarbig,  bod^ 
fd^wad^  unb  oon  geringerer  innerer  ©üte  ift.  2)er 
orbinäre  litauifche  Safthanf  ift  gemifcht,  unrein 
unb  fchwad^.  ̂ n  ̂ eter§burg  macht  man  brei  ©or* 
ten:  reinen,  halbreinen  uno  2lu§fd^ußhanf.  Se^s 
terer  ift  wegen  feiner  großen  ©tärfe  unb  2)auerhafi 
tig!eit  fehr  gefchä^t.  2luf  ähnlid^e  äßeife  wirb  ber  §. 
in  2lrchangel  gewra^t.  2luf  bem  Sfligaer  3Jiarfte  bas 
gegen  mad^t  man  einen  Unterf d^ieb  gwifd^en  bem  pol; 
nifchen  unb  Ukrainer  ber  gl§  Sleinhanf  fein  ge* 
hechelt,  oon  fchöner  weißer  ober  grauer  ̂ arbe  unb 
bebeutenber  Sänge  ift  unb  oiel  begehrt  wirb.  3)a§= 
felbe  gilt  oon  bem  brujanifchen  Sieinhanf.  ̂ er  pol* 
nifche  unb  Ufrainer  2lu§fd^ußhanf,  gwar  unrein, 
aber  oon  ftarlem  graben,  fowie  ber  polnif(^e,  Ufrainer 
unb  ber  Siolänber  Safthanf  finb  bie  weitern  ©orten 
auf  bem  Stigaer  ̂ Rarfte.  S)ie  beiben  aJiärfte  in  ̂ er; 
nau  unb  S,ihau  liefern  oomehmlich  ben  fogen.  ̂ aß* 
hanf:  ®ie  in  Öfterreich  ergeugten  §anfforten  erfchei* 
nen  auf  bem  aJlarft  unter  bem  9Zamen  2lp atiner, 
flawonifd^er  unb  flowafifd^er  ©rftgenannter 



^anf,  gelber 
ijt  bie  öeftc  Dualität;  ßeim  fIoiüafifc^en§.  begeidinei 
man  bie  feinere  ©orte  al§  SSörling,  bie  gröbere,  für 
©eilerarbeit  geeignete  ai§>  ©ämling. 

3^ac^  §erobot  bauten  bie  ©ft)t^en  am  ̂ afpifc^en 
2Jieer  unb  am  2lralfee  jur  ©eroinnung  be§  <Sa- 
men§  unb  be§  fiierauS  bargefteEten  Berauf c^enben 
©enu^mittelg,  bie  S^rafer  unb  bie  alten  @ried;en 
bagegen,  um  bie  gafer  gu  gerainnen,  au§  rcelc^er  fie 
Äleiberftoffe  mebten  unb  %am  barfteüten.  3ur  3eit 
ber  Börner  fanb  §anffuüur  in  öen  9^ieberung§biftrif ; 
ten  ©ijilienS,  ̂ talieng  unb  ber  9i§6nemünbung  grö-- 
lere  SSerbreitung.  nörblic|en  unb  raeftli^en 
Säubern  ®uropa§  oerbreitete  fic^  bie  ̂ anffuttur  erft 
in  ben  fpätern  ̂ a^ren  teiB  oon  Elften,  teit§  oon  ̂ ta= 
Uen  aui  unb  blieb  immer  ftrid^raeife  auf  ̂ umuSrei; 
c^en,  etraag  f endeten  S3oben  in  milbem  i^lima  be= 
f^ränft.  9lu(^  in2lfien,  9ftorbafrifa  unbSJmerifa  mirb 

pufig  angebaut,  ̂ n Italien  probujiert  man  fe^r 
fd^önen  unb  roertüoEen  jäJirlici^  etwa  91  Tiill.  kg, 
befonberg  in  ben  ̂ roDinjen  33oIogna  unb  ̂ errara. 
3n  Öfterreid^sUngarn  werben  jä^rlic^  68  Will  kg 

probugiert,  movon  etma  43  Wäll,  kg  auf  Un- 
garn  unb  «Siebenbürgen  entfaKen.  9tu|Ianb  pro: 
bugiert  üon  alten  europäifd^en  Staaten  bie  größte 
9Jtaffe  befonberg  in  ber  Ukraine,  in  3Bei|ru|lanb, 
^ffiolfi^nien  unb  ̂ olen.  ®er  ruffifc^e  §.  ift  aber  nur 
üon  mittelfeiner  Dualität,  babei  ift  feine  ̂ ubereis 
tung  in  ber  Siegel  fel^r  primitio.  S)ie  ̂ a^regprobu^ 
tion  an  in  ben  europäifd^en  ̂ rooinjen  9iu|lanb§ 
fc^ä^t  man  auf  100  —  120  miU.  kg  33rec^^anf.  ̂ n 2) eutf erlaub  mirb  j^auptfäd^lic^  im  @lfa|,  in 
$8aben,  §effen;®armftabt,  3Beftfalen,  §annooer  unb 
^j;pringen  gebaut;  bie  ̂ robuftion  beträgt  11  —  17 
50litl.  kg,  bod)  genügt  bie  inlänbif(^e^robii!tion  noc^ 
lange  nid^t,  um  ben  SSebarf  ̂ u  becfen.  SSerfponnen 
reirb  ber  I^auptfäd^lid^  in  ©d^raaben  unb  33aben, 
töä^renb  in  äßeftfalen,  im  ̂ affeler  SSegirf  ,  im  ̂ an* 
nööerfc^en  im  ̂ rei§  Ofterj^ols,  im  D^nabrüdfc^en  fo; 
roie  in  ben  ̂ anfeftäbten  ©ettermaren  unb  ©egel^ 
tüc^er  bargeftellt  rcerben.  ̂ n  §ran!reic^  rcirb  t)or= 
TOiegenb  Qzhaut  in  ben  Departements  ©art^e, 
2JZaine;et=Soire  unb  ̂ ut)  be  2)öme;  boc^  liefern  bie 
beffern  ©orten  bie  ̂ icarbie  unb  (^f)arm(>a^m  unb  oor 
allem  ba§  Departement  mofelbft  in  beröegenb 
Don  ©renoble  ein  bem  bologneftfc^en  §.  ä^nlic^e§ 
^robuft  erzeugt  wirb.  Die  §anfprobu!tion,  meiere 

man  auf  42  3!Ji'ill.  kg  fc^ä^t,  bleibt  jeboc^  rceit  hinter bem  Sebarf  jurüdf.  §ollanb  betreibt  bie  ̂ anffultur 
gegenüber  bem  j^lad^Sbau  in  einer  fe^r  geringen 
Sluöbe^nung  unb  nur  für  ben  eignen  33ebarf.  Die  in 
^oHanb  angefertigten  ©egeltücfier  geid^nen  fid;  burd; 
il)re  ©üte  unb  Dauerhaftigkeit  auö.  ̂ n  S3elgien 
mirb  in  ben  ̂ rouinjen  ̂ ^lanbern  unb  $8rabant  jraar 
fc^öner  q^hant,  bod;  ift  berfelbe  ju  furj  unb  me^ 
niger  geeignet  für  S^auraerf  unb  ©eile  al§  ber  ruffi= 
fc^e.  3J?eift  lüirb  berfelbe  im  ̂ nlanb  felbft  oerarbeitet, 
ober  er  erfdjeint  im  c|ehed)elten  ̂ "ftanb  im  ipanbel. 
3luch  in  (Snglanb  ift  bie  .»ganffultiir  gering,  unb 
ber  33cbarf  toirb  oorroiegenb  auä  eingcfül)rtcm  ̂ tol)-- 
material  gebedt.  33on  ben  erzeugten  .'panfgarncn  unb 
Söebioaren  loirb  ein  grofjer  ̂ eil  toicbcr  äu§gefül)rt. 
Die  norbamerifanifd)e  Union  erzeugt .'p.iii  immer 
gröficrn  Duantitäten.  Die  ̂ aljreöprobiittiün  beträgt 
etiua  12  WiU.  kg,  unb  oorgugSioeife  beteiligen  fid; 
baran  bie  ©taaten  ilentudi),  aJiiffouri,  Xcnncffco, 
ferner 2)Jari)lanb,  D^io,  SSirgiuia  nnb^^scnnfuhianicii. 
Der  ameritanifd^e^.  ift  bem  ruffifdjen  •iionilid;gloicl); 
er  ift  ftar!,  träftig  unb  für  ©cgeltüd;er  unb  Xaumcrf 
fc^r  geeignet.  Die  ©efamtprobuftion  oon  -V.  loirb 

auf  333—395  m'\U.  kg  gcfdjä(}t.  Da^S  Kraut  bci^ 
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inbifc^en  §anfeg  fommt  al§  SS^ang  ober  ©uaga 
(©pi^en  ber  blii^enben  ober  im  Seginn  ber  ̂ rud^t= 
reife  fte^enben  ̂ fte  ober  beren  ̂ n^eiglein)  unb  als 
©unjaf)  (big  1  m  lange  ©tengel,  oon  ben  großem 
blättern  befreit,  nur  bie  ftarf  oerfiargtenSSlüten:  unö 
jlmgen  ̂ ruc^tftänbe  tragenb)  in  ben  §anbel  unb  ift 
bei  un§  offiginell.  äßirffamer  Seftanbteit  be§  i^rauts 
ift  ein  ̂ arj,  toelc^eg  raieber  giftige^  S^etanofannabin, 
fc^lafmac^enbeS  ̂ annabin  0af(^ifc^in)  unb  ät£)eri; 
fc^eS  Öl  enthält;  man  bereitet  au§  bem  Äraut  ein 
alfo^olifc^eS  (gjtraft  unb  eine  S^inftur  unb  benul5t 
beibe  atS  fc^lafmac^enbe  2Kittel  ober  in  ben  fällen, 
mo  man  eine  milbere  Dpiumrairfung  beabfic^tigt. 
2lud^  gerbfaureS  ̂ annabin  mirb  al§  fc^lafmac^enbeS 
^SRittzi  angen)anbt. 
M.  Xi).  HJiarceau,  Die  Kultur  unb  Zubereitung 

be§  §la(^fe§  unb  §anfe§  in  ̂ tantvti(i),  ©ngtanb  2C. 
(beutfc^,  2.  2lufl.,  SBeim.  1866);  ̂ .  ©ampbell,  A 
treatise  on  the  cultivation  offlaxandhemp(8.  Siufl., 
©;)bne9  1868);  ßarcenac.  Du  coton,  du  chanvre, 
du  lin  et  des  laines  en  Italie  (^ar.  1869);  Söbe, 
3lnbau  ber  ̂ anbelggemäc^fe,  ^eil  3  {etuttq.  1868); 
SSrindmeier,  Der     (2.  2lufl.,  Ilmenau  1886). 

^anf,  gelöer,  f.  Datisca. 
#ttnf ortige  ̂ flanjen,  f.  Kannabineen. 
©anffinf  (§anfoogel),  f.  o.  m.  Hänfling. 
^ttnfflec,  f.  Melilotus. 
§ttttfIeinttianX)  (^an^tud)),  au§  §anfgarn  gefers 

tigle  (SJeopebe,  follen  bauer^after  fein  al§  bie  fläc^fe^ 
nen,  finb  aber  raenig  gefc^meibig  unb  bemerkbar 
fd^roerer  alSfläc^fene  oon  gleid^  feinem  2lnfef)en;  aud> 
braud^en  fie  oiel  längere  3eit  gum  Sleic^en.  §.  rairb 
in  f^^ranfreic^  unb  in  ber  ©djroeij  oielfac^  ju  Sett= 
5eugen  u.  bgl.  benu^t. 

Hänfling  (Slut=,  3^otpnfling,  öanfoogel, 
§anffin!,  Pringilla  [CannabinaJ  linota  Bp.), 
@perling§oogel  au§>  ber  ©attung  ̂ ^inf,  13  cm  lang, 
23  cm  breit,  mit  furgem,  ec^t  legeiförmigem,  run; 
bem,  fc^arf  §ugefpi|tem  <B(!t)mM,  jiemli^  langen, 
fc^malen,  fpi|igen  klügeln  unb  am  ®nbe  gabelför^ mig  au§gefd^nittenem,anben@cfenfpi^igem©d;ioan8. 
Da§  331änn^en  ift  im  (^rü^ja^r  am  S^orberfopf  ̂ eH 
blutrot,  am  Hinterkopf  unb  3ladtn  grau,  auf  bem 
3iüden  roftbraun,  am  Bürgel  raei^li^,  am  Sßorber^ 
f)ai§>  mei^lic^  graubraun,  an  ber  Sruft  brennenb 
blutrot,  am  Unterkörper  mei^.  ̂ m  §erbft  ift  ba» 
blutrot  unter  gellen  geberkanten  oerbedt  unb  bräun = 
lic^.  Dem  SBeibc^en  fe^lt  bie  33lutfarbe.  Der  ö.  be= 
raotjnt  ®uropa  unb  S^orberafien  unb  erfd;eint  auf 
bem  9brbioeftafrika.  @r  liebt  hügelige 
genben,  meibet  aber  auSgebel^nte  3Balbungen,  fnm; 
melt  fid)  im  §erbft  in  großen  ©d2aren  unb  mifc^t 
fic^  im  äßinter  unter  ©rünlinge,  (^belfinken,  ©olb; 
ammern  2C.  @r  ift  gefeUig,  munter,  fd;eu,  aud;  nnilj- 
renb  ber  ̂ aarungä--  unb  Sörutgeit  frieblicl),  niftct 
5ioei=,  aud)  breimal  in  3>or=  ober  ̂ •elbljöl5ern  mciü 
niebrig  über  bem^öoben  unb  legt  4—5  lueiülidjblaue, 
rot  unb  braun  gepunktete  unb  geftridjclteC>-ici-,nicld)e 
ba^i  !ü>eibd)cn  in  13  —  14  Stögen  au^^brütot.  (>  i-  lobt 
faft  aucifdjlief^lid)  oon  ©änicreien.  i^i"  ber  ©efau: 
gcufdjaft  geigt  er  fid;  anfprud)"j>lO'S,  erlernt  leidjjt 
©cfänge  anbrer  :i>ögcl  unb  fingt  eifrig  faft  ba^  gange 
'3ai)r  binburd;, 

^>onfnrffcl,  f.  Galeopsis. 
^nnfül  i-Vanfl iimenol,  Oleum  Caunahis),  fet^ 

tc^  Öl,  unrb  nuci  bcni  .Vanffauicn  burd)  '^U-cffcn  go: 
uionncn  (1  .^]tv.  ©amo  gibt  11  ki;-  d).  }yv\i(b  ift  cv 
grünlidjgolb,  tvülie,  birflid);  nad)  längcnn  tMogcii  tläi  t 
e'S  fid),  luivb  bann  gelb,  fpätcv  braun,  fdjincdt  niilb, 
jcbod;  nid;t  angcncljui,  riccl|t  nad^  4^anf  unö  gcl^ört 
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gu  ben  tro^nenben  Ölen.  S)a§  fpejififc^e  ©erütc^t 
be§  ̂ anfm  ift  6ei  15«  (5.  0,93;  bei  —11''  ©.  tft  eä 
noc^  üoHfommen  flüfftg,  unb  erft  Bei  —27"  erftarrt 
e§  5U  einer  Bräunlic^gelben  3Kaffe.  ̂ J)a§  löft  fic^ 
in  30  STeiten  faltem,  leichter  in  foc^enbem  3Ilfo^oI. 
Sä^t  man  e§  in  flocken  ©dualen  im  ©onnentic^t 
fielen,  jo  mirb  e§  gebleicht  unb  nimmt  erft  bie  ̂ on- 
ftftenj  eine§  je^r  bite  33alfam§  an,  e^e  e§  üöllig 
ttu§troc!net.  Sa§  §.  mirb  in  atten  Sänbern,  rao 
^anf  geBaut  rairb,  bargeftelft,  befonberS  aber  in 
3iu^ianb.  äl^an  raffiniert  e§  mit  ©c^mefelfäure  unb 
benu^t  e§  bann  at§  33rennöl;  am  pufigften  aber 
bient  e§  gur  ©arftettung  grüner  «Seife,  gur  Dlgag= 
erjeugung,  gum  ajJaten  unb  gur  S^eerbereitung. 

^anf^ja^j^jel,  f.  Malva. 
Öttnffiängl,  1)  ̂-r an 5  t)on,  Sit^ograpl^  unb  ̂ l^o- tograpj),  geb.  1.  Tläv^  1804  gu  Sai)ernrain  im  bagri; 

fc^en  §ocl^tanb,  fam  1816  nac^  Mnd^en  in  bie  3ei= 
d^enfc^ule,  fobann  in  bie  [it^ograpI)if(|e  31nftalt  be§ 
^rofefforg  SJlitterer,  ber  i^n  an  feinen  Sßerfuc^en  gur 
SSeroottfommnung  ber  Sit^ograp^ie  teilnehmen  lie^, 
mit  beren  (Srfinber  in  üielfac^en  SSerfel^r  fam. 
^ftad^bem  er  von  1819  big  1825  bie  3lfabemie  befuc^t 
l^atte,  fe^rte  er  gur  Sit^ograpfiie  gurücf .  %  1834 
eröffnete  er  ein  lit^ograp^ifd^eS  Sltelier,  ba§  er  balb 
ju  l^ol^erStüte  brat^te,  unb  publigierte  einegro^e2ln= 
jaJ)!  üon  i§m  felbft  gegeid^neter  ̂ orträte.  ̂ n  bemfel= 
ben  ̂ aE)r  begab  er  fid^  nad^  ̂ ari§,  namentlid^  um  Se= 
mercierS  betrieb  ber  Sit^ograpl^ie  !ennen  gu  lernen. 
1835  erl)ielt  er  einen  9iuf  nac^  ©reiben,  um  bort 
auf  ©taatSfoften  bie  S^ac^bilbung  ber  oorgüglic^ften 
(SJemälbe  ber  bortigen  ©alerie  in  Sit^ograp^ien  gu 
überneJ)men.  ̂ 5)a§  Sßer!,  erft  1852  oollenbet,  gäfilt 
190  gro^e,  üon  ö.  eigenpnbig  gearbeitete  SBIätter. 
Sm  %  1844  kaufte  ba§  alte  ©c|lo^  ̂ äf)l  unmeit 
be§  2lmmerfee§,  ba§  feitbem  ber  ©ammelpunJt  gal^ls 
reid)er  a}Jünd^ener  Äünftler  marb.  gleid^er  Qtit 
errid^tete  er  in  9)iünd§en  ein  neue§  gro^e§  2lteUer, 
mä^renb  er  ba§  ju  ̂ regben  feinen  bur^  i^n  eben= 
falls  5U  ̂ ünftlern  l^erangebitbeten  SSrübern  §an§ 
unb  9)?a£  überlief.  §anfftängl§  ®ru^e  geid^nen  fic^ 
burc^  D^ein^eit,  ;^lar|ett  unb  ̂ raft  au§  unb  befielen 
neben  ben  beften  frangöftfd^en  unb  englifd^en  Sitfjo: 
grapfjien  nid^t  nur  bie  ̂ robe,  fonbern  bel^aupten  in 
^infid^t  auf  Harmonie  nod^  ben  SSorjug  vov  jenen, 
^m  1848  raanbte  er  fid^  faft  auSfc^lie^lic^  ber  von 
%van^  V.  ̂ obell  erfunbenen,  von  Seo  ©(ijöninger 
au§gebilbeten®alüanograpf)ie(f.b.)  gu  unb  errichtete 
eine  galt)anographifc[;e  2lnftalt,  au§>  raeld^er  üiele 
33lätter,  mie  ber  ©olombo  nach  S'iuben,  bie  ̂ roge^^ 
entfcheibung  nach  ̂ ^lüggen  2c.,  h^^J^orgingen.  ̂ m 
^.  1853  gab  er  jeboch  biefen  ̂ unftgroeig  raieber  auf, 
um  fid^  ber  Photographie  äuguroenben,  unb  grünbete 
in  9Jiünchen  ein  Siltelier,  beffen  ©rgeugniffe  bereits 
1854- gu  Trüffel,  bann  gu  Mnchen  unb  ̂ ari§  bei ben  2lu§ftellungen  bie  erften  SJiebaiUen  geraannen 
unb  mit  ber  raeitern  2lu§bilbung  ber  Photographie 
tmb  ber  auf  ihr  begrünbeten  9ieprobuftion§r)erfahren 
(Stchtbrud^  unb  §eliograt)üre)  immer  weiter  üeroolt^ 
fommt  würben.  3"  Slufnahmen  nach  ber  ̂ ^tatur  ge^ 
feilten  fid^  fpäter  fold^e  nad^  mobcrnen  unb  alten  ©e^ 
mälben.  ftarb  18.  2lpril  1877.  ®a§  üon  ihm  be. 
fjrünbete  defd^äft  mirb  oon  feinen  ®rben  fortgeführt. 

2)  Maxie,  geborne  ©rfjröber,  33ühnenfängerin, 
geb.  30.  2lpril  1848  ju  ̂reSlau,  begann  hier  ihre 
©efangftubien,  ftubierte  barauf  graei  J^ahre  bei  ̂ rau 
SSiarbot=(S5arcia  in  35aben=58aben  unb  ging  1866  nach 
Paris,  TOO  fie  fofort  ein  vorteilhaftes  ©ngagement 
am  ̂ h^ötre  Itjrique  befam,  baS  fie  1870  mit  einem 
nod^  glängenbern  an  ber  ̂ talienifchen  Dper  t)ertau= 

—  Rängen. 

fchen  foHte,  alS  ber  ̂ rieg  bieS  »erhinberte.  5Rad^ 
2)eutfchlanb  gurüdfgefehrt,  raurbe  fie  1871  am  §of= 
theater  in  Stuttgart  engagiert  unb  1873  jur  königlich 
raürttembergifchen  ^ammerfängerin  ernannt,  ©ie 
gaftierte  mährenb  ber  SBeltauSftellung  in  Söien  mit 
fo  großem  ©rfolg,  ba^  ihr  bort  vorteilhafte  ®ttgage= 
mentSanträge  gugingen,  bie  fie  aber  ablehnte.  1878 
machte  fie  bei  33annucini  in  ̂ loreng  nod^  ©efang; 
ftubien  unb  mürbe  bort  ©h^^ß^tnitglieb  ber  Phil^a^^- 
monifchen  ©efellfchaft.  ©eit  1873  ift  fie  bie  @at= 
tin  beS  Photographen  ©rmin  in  ©tuttgart. 
©d^öne,  treffliij  gefd^ulte  ©timme  unb  ̂ länjenbe 
SSirtuofität  beS  SSortragS  machen  fie  §u  einer  au§= 
gezeichneten  ̂ oloraturfängerin.  ihren  beften 
Sollen  gehören:  9iofine  (»SSarbier«),  ©retchen  (in 
©ounobS  »gauft«),  Äine  (»5flad^tn)anblerin<<),Phi-- 
line  (»3}lignon«),  Sucia,  50tartha  2c. 

Hang-ard  (frang.,  \pt.  auggdr),  ©chu|bach,  offener 
©d^uppen;  in  ber  ̂ efeftigungSifunft  größere  ©chu^= 
hohlräume  unter  bem  äöall  für  3Wannfd^aften  unb 
3Rater{al;  in  ber  S^eujeit  aud^  für  ̂ riebenSfafernie= 
rung  (^angarbfaferne)  eingerid^tet. 

.^anßbau,  f.  33en)äfferung,  ©.  86§. 

p'm^tbant  (^^agefrang),  boS  oberfte,  über  S^age befinblid^e©erüft  eineS©chad§teS,t)on  beffen  Sretter- 
belegung  auS  bie  auS  ber  ©chachtmünbung  ^)^vvox- 
tretenben  DoUen^^örbergefä^e  entleert  unb  bie  leeren 
in  ben  ©chacht  eingetaffen  werben,  welch  le^terer 
hierauf  mit  einer  älappe  an  feiner  9Jlünbung  ge= 

fchloffen  wirb. ^ängeöaui^,  übermäßige  2luSbehnung  beS  SeibeS 
fd^wangerer  grauen  bei  ju  reidölid^em  §rud^jtwaffer 
unb  Twillingen,  erforbert  baS  einlegen  zweckmäßiger 
33anbagen  unb  ruhigeS  SSerhalten.  ̂ ei  fchlaffer  ̂ on^ 
ftitution  bilbet  fich  oft  au^  nad^  ©ntbinbungen  ein 

inbem  bie  währenb  ber  ©d^wangerfd^aft  erfolgte 
ftarke  2luSbehnung  ber  betreffenben  Körperteile  nid^t 
wieber  hint^eichenb  zurückgeht.  ®iefe  läftige  ®rfd^ei= 
nung  wirb  cermieben,  wenn  balb  nach  '^^^  ©ntbim bung  SSanbogen  angelegt  werben. 

^ängefiotf,  ̂ olgoerbinbung,  f.  SSotf. 
^ängcfirüttc,  f.  33rüdee,  ©.  495. 
^ängefru^t,  f.  Eccremocarpus. 
^üngefriti^tö^eit,  f.  ©olbenfrüd^tchen. 
^ttngelttmjic,  eine  an  ber  ®ecfe  befeftigte  Sampe, 

welche  mittels  Ketten  unb  ©lieber,  bie  burdh  eine 
burchbrochene  Siofette  laufen,  hinauf;  unb  herabgejo-- 
gen  werben  fann.  Sie  §.  ift  feine  ©rfinbung  ber 
Neuzeit,  fonbern  fchon  im  15.  ̂ ahrh-  in  ben  S^ieber^ 
lanben  im  ©ebrau^  gewefen. 

Hängematten,  bie  hangenben  33etten  ber  Kriegs^ 
fchiffSmatrofen  auS  ©egeltucj  mit  Seinen  an  ben  @n= 
ben,  bie  burch  9iinge  vereinigt  werben.  3JJittelS 
biefer  3iinge  werben  bie  §.  an  §afen  ber  ©edEbal; 
Un  zur  9lachtruhe  aufgehängt,  frühmorgens  aber  in 
ihre  3J?agazine  (bie  ̂ infne^e)  zurütfoerftaut,  Ka= 
ften,  welche  in  einer  SluSfehlung  ber  borblängS  fich 
erftretfenben  Sruftwehr  (9ieling)  angeorbnet  finb. 
ajiatrofcn  auf  ̂ anbelSfchiffen  fchlafen  in  mit  bem 
©chiffSförper  feft  verbunbenen  33ettftätten  (Kojen). 
3n  ben  ̂ ^ropenlänbern  gebraucht  man  bie  auch  am 
Sanb,  um  fich  ̂ ov  bem  auf  ber  @rbe  friechenben  Un- 
gejiefer  zu  fichern,  unb  benu^t  bann  im  freien  ge= 
wöhnlich  33äume  zum  2lufhängen  berfelben. 

fangen  (Renken,  Suspensio),  eine  gewaltfame 
XobeSart,  bie  alS,©trafe  noch  in  manchen  Sänbern, 
wie  in  ®nglanb,  Öfterreid^=Ungarn  unb  in  ben  3Ser= 
einigten  ̂ iaaUn,  im  ©ebrauch  ift  (f.  ©  algen).  2)er 
3:0b  erfolgt  hi^i^bei  in  ber  9tegel  burch  ©rfticEung. 
©efchi^te  genfer  haben  ihn  aber  nod^  fchnelter,  bur^ 
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SSerrenfung  be§  ?^al^nfortfQ|e§  be§  jiroeiten  §al§= 
Tt)irbel§  unb  Srucf  auf  ba§  oerlängerte  3Jtarf  burcf) 
ben  biglojierten  ̂ a^nfortfafe,  l^erbetsufü^ren  t)er= 
ftanben.  ̂ gl.  ©rpngen  (©efbftmorb). 

^ttitgcniie  ©ätteit,  bem  ̂ zbnfahm^av  ober  ber 
©enttramiä  gugefd^nebene  unb  gu  ben  fteben  3öun; 
bern  be§  2lltertum§  gerechnete  ©arten  in  ̂ Baöplon 
oon  fc^raeBenber,  b.  terraffenförmig  ftc^  üerjün^ 
genber,  Slnlage. 

^ongcttbcS  (pngenbe  aßanb,  aud^  ©ac^),  in 
gefchicf)teten  ©ebirgSarten  bte  ©rfiic^t,  roetc^e  unmit-- 
telöar  über  einer  anbern  liegt;  bei  ©ängen,  bie  nid^t 
fenfrec^t  fteJ)en,  ber  Xcit  be§  ̂ ebengefteinS,  raetc^er 
über  benfetben  liegt,  im  ©egenfa^  gum  Siegenben, 
b.  1^.  bem  unter  einer  ©c^ic^t  ober  unter  bem  @ang 
üegenben  ©eftein. 

^ängcnllcS  ̂ crj,  f.  Dicentra. 
^dngclJlattc,  in  ber  Slrc^iteÜur  bie  gro^e,  meift 

raeit  auölabenbe  ^Decfplatte  eine§  §auptgefimfe§. 
3Sgl.  ©efim§. 

^ttttflertierf,  im  ©egenfa^  gu  ©prengmerf  (f.  b.) 
eine  35aufonftruftion,  mittel^  beren  halfen  auf  eine 
bebeutenbere  Sänge,  al§>  biefeS  of)ne  Unterftü^ung 
möglid^  wäre,  ftatt  üon  unten,  von  oben  unterftü|t 
ober  gelragen  werben.  J^ftc^  feiner  ©tärfe  unb^e^ 
laftung  bebarf  nämlid^  ein  über  einen  freien  Jlaum  ge- 
tegter^alfenau^er  feinen  beiben@nbftü|punftenatte 
3—4  m  nocf)  einer  befonbern  IXnterftüiung,  bie  ent-- 
raeber  burd[)^n)ifc|enn)änbe  unb  ©tü|en  ober,  roenn 
ber  untere  3fiaum  frei  bleiben  foH,  burd^  ein  he- 
xoixtt  mirb.  ®a§felbe  befielet  in  öängefäulen  ober 
^ängeftangen,  an  beren  untere  dnben  ein  halfen 
angefd^raubt,  unb  beren  obere  ®nben  mit  ben  köpfen 
je  jroeier  (Streben  »erbunben  unb  burd^  biefe  getrau 
gen  werben,  ©ieioefentlid^en  Steife  eine§  einfad^en 
§ängemerf§  (einfachen  S3odfe§,  ̂ ig.  1)  finb  ber 
auf  gupngenbe  33aif  en,  bie  §ängef  äule  ober  bie  §änge= 
ftange  unb  graei  «Streben,  roetc^e  mit  jenem  halfen 

gig  1.  Öfig.  2. 

ein  meift  gteic^fd^cnfeligeg  ̂ Dreiecf  bitben.  Sei  bem 
boppelten  (boppelten  $Bocf,  e^ig.  2),  meld^eg 
bei  weiter  frei  tragenben  halfen  gur  Hnmenbung 
fommt  unb  gwei  fünfte  berfelben  unterftü^t,  tritt 
ju  ben  genannten  SCeiten  eine  gweite  §ängefäu(e  ober 
Öängeftange  unb  ein  giöifd)en  bie  beiben  Streben: 
föpfeeingefc^alteter  t)origontaler©pannriegeI.  ̂ urd^ 
^Kombination  mehrerer  einfad^er  (^ig.  3)  ober  eine§ 

m-  3.  fyig.  4. 

3  "  f  n  1  n  m  c  1 1  n  p  f  e  Ij  t  e  ,^1  ä  1 1  n  e  )ü  c  r  f  c . 

einfad;en  mit  mcljreren  boppelten  ©prcngiucrfen 
((Vig.  4)  Jönnen  brei  unb  me()r  '].sunttc  be*?  ̂ -I^aUcuci 
untcrftüt^t  unb  auf  biefe  äl>eife  Mmm  von  bc= 
bcutcnben  älWiten  überspannt  luerbcii.  !Dic  ,s>änge-- 
iverfc  werben  fowoM  im  .'ood;bau,  incibofonbcie  gu 
.i^ängcwänbcu  unb  3)ad)ftül)lcn,  alö  aiid)ini>iU-üdci^ 
bau,  iii^Sbefüubere  gu  .»pnupt--  imb  ,']iu;fd)enti-ägcvn, ; 
ncrwcnbct  unb  bcftcljcn  tc'M  auö  ̂ Qol:^,  tcik>  nu'J  (iu  j tcu,  tcilö  auöJ^Hilg  unb  (Sijen.  ̂ ^^m  Icjjtcrn  ̂ -all  wer-- 1 

ben  bie  S3at!en  unb  Streben  au§  öofg,  bie  ̂ änge^ 
[langen  au§Sd^miebeeifen  IjergefteKl  unb  bie  Streben 
fowo§(  mit  ben  33al!en  al§  auc^  mit  ben  öängeflan^ 
gen  burd^  entfpredienb  geformte  gu^eiferne  Sdiu^e 
oerbunben  unb  oerbolgt. 

^angösUÖil,  bef eftigle  föafenflabt  am  g(eichnami: 
gen  SSorgebirge,  ber  ©übweftfpi|e  ginntanbg,  am 
(Singang  be§  ̂ inniic^en  2}^eerbufen§  unb  mit  ber 
Sinie  St.  Petersburg ;£)erftngfor§  burc^  ̂ w^x%bai)n 
oerbunben,  mit  einem  fiebern  öafen  unb  ber  ̂ nfet: 
feftung  ©uftaoäoärn.  §ier  7.  2(ug.  1714  See= 
fc^Iac^t  gwif  d^en  ben  Schweben  unb  Bluffen,  worin  ber 
fc^webifc^e  2tbmira(  ©^renffjölb  mit  feiner  ̂ (olliKe 
üon  ben  Siuffen  unter  ̂ eter  b.  ©r.  gefangen  würbe, 
^angtf^ou  (^anglfc^eu),  ̂ auptflabt  ber  c^inef. 

^rooing  ̂ fc^efiang,  Unf§  an  ber  3}lünbung  be§ 
2;fientang!iang  in  ben  Suf  en  oon  mit  bebeulem 
ber  ©eiben;  unb  ©olbfloffinbuflrie,  war  früfier  ber 
^rieg§f)afen  6f)ina§  unb  gä^Ile  oor  bem  3:aiping= 
aufflanb  (f.  ©^ina,  S.  19)  gegen  2  miU.  ßinw., 
würbe  bamaB  größtenteils  in  3:;rümmer  getegt  unb 

t)at  je|t  800,000,  nac|  anbern  nur  400,000"@inw.  §. ift  ©i|  einer  fat^oUfd^en  unb  eoanget.  SJJiffion. 
^ttiisl^oi  (d^inef.,  »auggetrocfneteS  3)ieer«),  bas 

große,  gwifd^en  S^^ianfc^an  unb  Äuenlün  unb  weiter 
nad|  D.  gwifd^en  niebrigen  JKetlen  eingefc^toffene 
93eden,  welches  am  §od^Ianb  oon  ̂ amir  unter  75° 
öfll.  S.  0.  ©r.  beginnt  unb  fic^  oon  bort  in  einer 
burc^fchniltlic^en  33reile  von  700  km,  in  flachem, 
nad^  'ift.  geöffnetem  Sogen  etwa  4000  km  weit  nad) D^D.  giel^t,  bis  eS  burd^  baS  ßl^ingangebirge  oon 
ber  aJJanbfc^urei  getrennt  wirb,  ̂ n  ber  TlitU  be-- 
fi^t  biefeS  Sedert  gwei  ̂ ^orlfe^ungen,  eine  norb^ 
weftlid^  gerid^tete,  breitere,  gwifc^en  ben  öftlid^en 
Letten  beS  3:^ianfc|an  unb  beS  3lltai  eingefc^loffene, 
bie  ̂ Dfungarei,  unb  eine  füböftlidfie  biS  in  bie  3?ä§c 
beS  Obern  §oang^o  fü^renbe;  beibe  f)aben  oon  je^er 
als  33ölfertt)ore  für  baS  genlrate  ©ebiet  eine  große 
Sebeutung  gehabt.  ®aS  flettl  gum  größten  ̂ eil 
ben  Soben  eineS  ehemaligen  Binnenmeers  bar, 
beffen  etwa  oor^anbene  fließenbe  ©ewäffer  feinen 
2tbfluß  gum  3)Zeer  haben,  ba^er  ben  Soben  oon  feinen 
bem  ̂ flangenwuchS  fchäblichen  falgigen  Setmifd)un= 
gen  nicht  befreien  fönnen.  es  fchließt  auSgebebnte 
©anbwüften  unb  oiele  mit  Äiefelftüdd^en  befäelc 
flächen  ein  unb  leibet  unter  großer  ̂ trodenbeit  unb 
oerheerenben©anbftürmen.  3f?iebrigeSobenanfd) Wei- 

tungen trennen  baS  Seden  in  gwei  ̂ eile,  einen  flei- 
nern weftlid^en,  baS  2;  a  r  i  m  b  e  d  e  n ,  unb  einen 

größern  öftlid^en,  bie  Sßüfle  ©obi. 
§ontm  (richtiger  ©hau im,  perf.),  (i-brentitcl  ber 

%vanen  in  ber  STürfei  unb  perfien;  gcbübrt  cigcnt-- 
lid)  nur  ben  ©emahlinnen  beS  ©u'ltanS  unb  bor erften  SanbeSgroßen,  wirb  aber  beute  fdjon  icbcr 
^rau  oon  ©tanb  beigelegt.  33  ö  j  ü  f  =  .v>.  (  große 
Same«),  STitel  ber  erften  J-rau  bcS  i^aufeS  bort,  wo beren  mehrere  finb. 

^oniniifl,  Stnbt,  f.  .Vfinf*-'»-ni. ^oiit,  Strähne,  engl,  ©arnmaß,  =  840  ̂ })arb*5  fv 
0,;ii4  m  für  Saumwollgarn,  560  ̂ jjarbS  für\Hamm= 
garn,  3000  'i)arbS  für  SeincnaaVn  (:Jrlanb  3(>CX) 
^J)arbS). 

C>nnfa,  SßengeSlaw,  böhm.  ©prad)--  unb  ̂ lltcr-- 
tum-Sforfdicr,  geb.  10.  ̂ ;^unt  1701  ̂ u  .Voridicniouico 
int  .\vöniggräi^^-'i"  Sourf,  crliiolt  im  IH.  !L'olH'n'>ial)r  bon 
orftcn  Unta-ridjt  oon  ̂ em  Tortpfarrcr,  bcfndttc  liicr- 
anf  bac>  ©nninafinnt  ui  Höniggrät^  unb  ftubiortc, 

nad)  '.lUifoluiovung  bc>c«folbcn,  in'^^Uag,  wo  er  (1813) 
bie  (vrounbicbaft  bc>S  V?ingniftcn  '3^obl•oov^fl)  crlanate, 
unb  gum  ̂ cil  in  ii>icn  bie  :»icchtc.  ©pätor  wibnlctc 
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er  fic^  ganj  ber  Sitteratur  unb  rcurbe  1818  äum  SBi-- 
öltot^efar  beSaSö^mifc^enMionalmufeuntS  ju^rag 
ernannt,  beffen  ©c^ä^e  er  in  ber  ̂ olge  burc^  aicqut-- 
fttionen  irnb  ̂ unbe  ntand^erlet  3lrt  Beretd^erte.  Sluf 
einem  2lu§f(ug  nac^  Äöntgin^of  entbetfte  §.  in  bem 
bortigen  ̂ irc^turm  1817  bie  unter  bem  3'tomen  ̂ ö- 
niginf)ofer  §anbfd^rift  (f.  b.)  ßerül^mt  geraor^ 
bene  Sammlung  angeblid^  altböEimifci^er  ©ebid^te, 
burd^  beren  §erau§gaBe  (^rag  1818)  er  fic^  einen 
S^amen  erwarb,  aber  infolge  ber  fc^meren  33ebenfen, 
bie  man  gegen  bie  ©d^t^eit  berfetben  erl^ob,  aud^  üiet 
9M^e  unb  3lrger  jujog.  ̂ e|t  mirb  bie  Uned^tl^eit  ber 
öanbfd^rift  felbft  oon  tfc^edfiifd^en  (S^ele^rten  gugeftan; 
ben  unb  ̂ .  fetbft  nid^t  nur  biefer,  fonbern  nod^  an-- 
berer  gälfd^ungen  (in  ber  3^omenf(atur  ber  ̂ unft: 
rcerfe  be§  ̂ ö^mifd^en  SO^ufeumä)  befc^ulbigt.  SSon 
feinen  ga^treic^en  S^eröffentlid^ungen  nennen  mir  5U= 
näc^ft  bie  poetifc^en  Slrbeiten  au§  feiner  Sugenb= 
seit:  »Pisne«  (Sieber,  1815;  5.  2lufl.  1851),  bie  fef)r 
gefielen,  unb  von  benen^mand^e  üotfStümlic^  roux- 
ben;  ferner  bie  bö^mifd^eüberfe|ung  ferbifc^erSSoIf§= 
bic^tungen  (1817)  unb  be§  aItruffif(|en®po§  »Sgor§ 
§eere§5ug«  (1821).  ©eine  übrigen  ©d^riften  beroe^ 
gen  fic^  auf  bem  ©ebiet  ber  bö§mifd^en  ©efc^id^te, 
Sitteratur  unb  ®rammatif,2lltertum§funbe  unb  ̂ u- 
mi§>matxf.  3öir  füliren  an:  »^urje  ©efd^id^te  ber 
ffamifc^en  SSöIfer«  (^rag  1818);  »Starobylä  skla- 
danie« ,  eine  ©ammtung  von  Senfmälern  ber  alt; 
bö^mifc^en  Sitteratur  (baf.  1817-26, 5  S3be.);  »330^^ 
mifd^e  ©rammatif«,  nac^  S)obrot)§f9  (baf.  1822); 
»®eutf(^jbö^mifc^e§  2Bi5rterbud^«,  üon  S)obrot)§ft) 
angefangen,  üon  ̂ ud^_mat)r  f ortgef e|t  unb  von  §.  been^ 
bet  (baf.  1821),  foroie  feine  ©lertientargrammatifen 
ber  polnifc^en  (1839),  ber  fird^enflaraifd^en  (1846), 
ber  ruffifd^en  ©prac^e  (1850).  2luc^  gab  er  »S)a§ 
3ied)t§bud^  3Sle^rb§«  (1841)  unb  »S)a§  ©oangelium 
^iemenfe«  (im  firc^enflaraif^enllrtejt,  1846)  ̂ erauB. 
®a§  ̂ ar)r  1848  50g  in  ba§  öffentliche  Seben.  ®r 
raurbe  in  ben  9^ationalau§fd^u^  gewählt,  beteiligte fid^ 
(ein  eifriger  ̂ anflaraift)  an  bem  ̂ rager  ©laraenfon^ 
gre^,  grünbete  ben  politif  d^en  SSerein  SlovanskaLipa, 
unter^eid^nete  4.  Slpril  ben  ̂ roteft  ber  böl)mifrf)en 
©c^riftftetter  gegen  ba§  reaftionäre  JPre^gefe^  üom 
29.  3}?är5 ,  mürbe  alsbann  vom  Honiggräser  33e5ir! 
in  ben  SBiener  3^eich§tag  gemäl^lt,  lehnte  jeboc^  ba§ 
SRanbat  ab  unb  fe^rte  5U  feiner  miffenfc^aftlicfien 
S;f)ätigfeit  §urüdE.  ̂ m  Sßinter  1848  habilitierte  er 
fiel  an  ber  $rager  Unioerfität  al§  ©ojent  ber  flami^ 
fd^en  ©prac^en.  ©eine  litterarifc^e  äBirffamfeit  he-- 
fc^ränfte  fic^  fortan  auf  üerbefferte  Verausgabe  fei= 
ner  frühem  SBerfe  unb  auf  ̂ Veröffentlichung  alter 
bö^mifd^er  ©§ronifen,  fo  ber  Don  ©alimil  (^rag 
1848  u.  1850)  unb  von  ̂ rofop  Supdc  (baf.  1848). 
©r  ftarb  12.  ̂ an.  1861  in  ̂ rag. 

§ttnfc,  Henriette SBil^elmine,  geborne  2lrnbt, 

Sfiomanf^riftfieHerin,  geb.  24.  ̂ uni  'l784  p  ̂auer, oer^eiratete  fic^  1814  mit  bem  Pfarrer  §.  äuSp^erm 
furt  a.  D.,  na^  beffen  ̂ ob  1819  fie  nac^  ̂ auer  gu; 
rütffe^rte,  mo  fie  15.  ̂ uli  1862  ftarb.  S)er  33eifall, 
ben  i^r  ®rftling§roerf:  »2)ie  Pflegetöchter«  (Siegn. 
1821,  2.  2lufl.  1832),  fanb,  ermutigte  fie  gu  meitern 
airbeiten,  fo  ba^  eine  Unga^l  von  3^omanen  unb  @r-- 
Sä^lungen nachfolgte,  ©iebeliebteftenroaren:  »©tau= 
bia«  (£iegn.  1825,  3  33be.);  >^33ilber  be§  ̂ eraenS  unb 
ber  2Belt«  (baf.  1822,  4  S3be.);  »S)ie  ̂ reunbinnen« 
(baf.  1826,  3  me.);  »®ie  perlen«  (2. 2lufl.,  §annot). 
1836, 2  me.);  ̂ ®ie  ©chmiegermutter«  (2.  Slufl.,  baf. 
1833,  2  Sbe.);  »SBergeltungen«  (33erl.  1830,  2  Sbe.); 
»^ie  ©d^tüefter«  (gannoo.  1831,  2  33be.);  »@ine 
fd^lefifche  ©utSfrau«  (baf.  1850,  2  33be.)  Sie  ein^ 

töntge  ioau^haäin^tit  unb  ̂ ^lüd^ternheit  biefer  9lo= 
mane  warb  nur  burd^  eine  gemiffe  fchroäd^lid^e  ©enti= 
mentalität  unterbrochen;  ber  SSeifall,  beffen  fie  fich 
erfreuten,  galt  ben  treffcnben  ©d^ilberungen  alltags 
licher  ̂ wftänbe  unb  ©haraftere.  ̂ h^^  »©ämtlichen 
©(^riften«  erfchienen  in  126  33änben  (^annov.  1841 bis  1856). 
Hänke,  bei  hotan.  Flamen  für  S^h-  Vän!e,  geb. 

1761  5u  llreibil  in  SSöhmen,  bereifte  ®hife,  ̂ eru, 
Wtixlo,  bie  phitiPP^i^^"  ̂ c-/  fioi^ß  fpanifcher  33o-- tanifer  1817  p  ©ochabamba  in  Solioia. 

§anfcl,  1)  Sßilhelm  ©ottlieb,  ̂ ^xitt,  geb. 
17.  max  1814  3U  ®rm§leben,  ftubierte  in  ̂alle  Statur; 
roiffenfchaft,  marb  1835  2lffiftent  am  ph^ftfalifchen 
Kabinett  ber  Unioerfität  unb  1836  Sehrer  ber  Statur; 
roiffenfchaft  an  ber  3ftealfchule  ber  grandtefchen  ©tif= 
tungen.  1840  habilitierte  er  fid^  al§  ̂ rioatbojent 
für  Phi)f^^  w^^^  ©hemie,  roarb  1847  au^erorbentlicher 
^rofeffor  unb  1849  ̂ rofeffor  ber  Ph^)fi^  w  Seipjig, 
@r  erforfchte  ba§  ̂ Verhalten  ber  thermoele!trif^en 
HriftaKe  unb  ber  thermoeleJtrtfchen  ©tröme  jmifchen 
aJletaHen  unb  SKineralien,  bie  magnetifd^en  SBirfun^ 
gen  be§  ©ntlabung§ftrom§  unb  bie  ©pannungen  ber 
SJJetalle  unter  fid^  unb  gegen  SBaffer.  ®r  befchrieb 
neue  3Jlethoben  unb  ̂ nftrumente  jur  SReffung  ber 
atmofphärifd^en  ©leJtrisität  unb  gab  aud^  eine  neue 
2:beorie  ber  ©leftrigität.  ®r  f^rieb:  »©leftrifche 
Unterfuchungen«  (Seipj.  1856—83,  17  Stbhanblun-- 
gen).  2luch  beforgte  er  bie  beutfche  SluSgabe  »on 
mragog  2ßer!en  (Seipj.  1854—60, 16  SSbe.). 

2)  ̂ ermann,  ©ohn  be§  »origen,  geb.  14.  ̂ ebr. 
1839  §u  §alle,  ftubierte  unter  3^iemann,  SJlöbiuS  unb 
©d^eibner  SSJtathematif  unb  habilitierte  fich  1863  §u 
Seipjig.  1867  jum  au^erorbentlichen  ̂ rofeffor  er: 
nannt,  folgte  er  in  bemfelben  ̂ ahr  einem  3iuf  al§ 
orbentlid^er^rofeffor  nach  ©rlangen  unb  1869  einem 
ebenfolchen  nach  2:übingen,  mo  er  29.  2lug.  1873 
ftarb.  $8on  feinen  3ahlreid^enoerbienftüoIlen©chriften 
heben  mir  al§  befonberS  mertooH  heroor:  »3ur  all^ 
gemeinen  S^heorie  ber  Semegung  ber  ̂ ^lüffigfeiten« 
(^reiSf  chrif  t,  1861) ; » 3Sorlef  ungen  über  bie  fomp legen 
Rahlen  unb  ihre  ̂un^tionen«  (Seipj.  1867,  unooE^ 
enbet);  »^ur  ©efchichte  ber  3)?athematif  im  Sllter; 
tum  unb  Mtelalter«  (baf.  1874),  »SSorlefungen  über 
bie  ©lemente  ber  projeftioifd^en  ©eometrie«  (baf. 
1875),  le^tere  beiben  au§  feinem  Sf^achlaf;.  33gl.  feine 
33iographie  oon  SB.  0.  ̂ ^h"  i)^"  »3Jiathematifchen 
Slnnalen«,  33b.  7. 

^ttnfcou  (§anf  heu),  ©tabt  in  ber  d^inef.  ̂ roDinj 
§upe,  am  ̂ antfefiang,  etma  965  km  oon  feiner 
fcnbung  (936  km  öon  ©changhai)  entfernt,  §an= 
belSmittelpunft  für  ben  fremblänbifc^en  SSerfehr  mit 
ben  meftlichen  unb  zentralen  ̂ roDingen  unb  ber 
gremben  feit  1858  eröffnet.  §.  mirb  burch  ben  §an- 
flu^,  ber  bort  in  ben  ̂ antfeHang  münbet,  oon  ber 
©tabt^anjang  getrennt;  ihnen  gegenüber  am  rech- 

ten Ufer  be§  §auptfluffe§  liegt  Sßutfd^ang.  2)ie 
©inmohnerjahl  foll  für  §.  700,000,  für  SButfd^ang 
200,000,  für  §aniang  100,000  betragen.  aJlehrere 
©efellfchaften  unterhalten  regelmäßige  S)ampffchiff-- 
fahrtSoerbinbungen  jwif  ch«n  unb  ©changhai.  Ein- 

fangs mürben  an  lO^m.  ber  fremben  ©infuhr  burch 
europäifche§anblung§häufer  »ermittelt,  oon  welchen 
26  hier  anf äffig  finb.  §auptarttfel  ber  3lu§fuhr  ift 
Xhee,  barunter  Vs  ̂ iegelthee;  ber  ©infuhr  33aum= 
moEtücher  unb  ruffifcheS  2:uch.  ift  auch  ein  §aupt; 
ftapelpla^  für  ben  ruffifch  =  (^inefifchen  §anbel;  bie 
SBaren  bahin  gehen  auf  bem  Söaffer  nach  2;ientfin, 
oon  bort  nach  italgan,  biS  mohin  fie  nur  266  km  meit 
§u  Sanbe  transportiert  werben,  "oann  quer  burch 



§anle  — ajJongotei  nac^  ©tl6trien  (^iac^ta).  ̂ Der  SSerfe^r  fec-- 
roärtö  irirb  huvd)  bie  Dampfer  ber  erwähnten  (3^\^U- 
fd^aften,  16efonber§  aber  ber  c^ineftfc^en  ©ampffc^iff^ 
fo§rt§=@efeIIfc^aft,  foroie  burc^  ga^lreic^e  ̂ a^rseuaie 
üon  mel^r  ober  toeniger  d^inefijc^em  Xr)pu§>  Dermti= 
telt,  bie  unter  fremblänbtfc^er  ̂ ü^rung  unb  ?^iagge 
fcge(n.  ̂ te  ber  1885  etn=  unb  ausgelaufenen 
ed^tffe  n)arl232  mit  848,972 2:on.,  baoon  21beut[c^e 
mit  5470  X.  S)er  @ef amtwert  ber  ©in^  unb  2tu§' 
fu^r  öetrug  1885:  37,7  miK.  mi  5neuerbing§  roer^^ 
ben  bie  erften  S^l^eetabungen  bireft  von  au§  x)er= 
fcf)ifft,  o^ne  ©d^angl^ai  ju  berühren.  33ei  Seginn  ber 

SC^eefait'on  entfte^t  unter  ben  erften  auSge^enben Sampfern  ein  üon  berfaufmännifd^enSBettmit  gröfi; 
tem  ̂ ntereffe  »erfolgtet  Sßettfa^ren,  unb  e§  werben 
von  biefen  in  Sauart  wie  §anb|abung  auf  ®ile  6e= 
red^neten  (Schiffen  ungtaublict)  fc^nette  Steifen  5urü^= 
gelegt.  Son  ben  übrigen  2lu§fu^rartifetn  finb  für 
ben  europäifc^en  ̂ onfum  von  SSebeutung:  ̂ in'o^- pute,  HRofc^uS,  ©aHäpfel  unb  9i§a6arber. 
panU,  fleiner  Drt  in  ber  Sanbfc^aft  Saba!  be§ 

9ieic|§  ̂ afc^mir,  4595  m  ü.  unb  fomit  einer  ber 
pd^ften  bauernb  bewohnten  ̂ (ä|e  ber  ®rbe,  beftef)t 
au§  einigen  Käufern,  weid^e  ein  bubb§iftifd^e§^(ofter 
umgeben,  ̂ n  bem  12  km  langen  Xpl,  ba§  einen 
bem  Örtd^en  nol^en,  4438  m  l^o^  gelegenen  ©ee  ein; 
fc^lie^t,  wirb  nod^  etwa§  ©erfte  gebaut. 

panlt^  {]px.  ̂ aun(t),  fc^mu^ige  ©tabt  in  bem  »^ot^ 
terieg«  genannten  Sejirf  von  ©tafforbf^ire  (@ng; 
lan'b),  l)at  neben  ̂ ßorjeltanfabrifen,  Töpfereien  unb Öla§ptten  aud^  gro|e  ©ifenwerfe  unb  (issi)  48,354 
Ginw.  ̂ Dabei  ©truria  mit  ber  von  SCßebgwoob 
(f.  b.)  gegrünbeten  ̂ orjellanfabrif. 

§ttnn,  3uliu§,  Meorolog,  geb.  23.  »5 1839 
im  ©d^lo^  §au§  bei  Sinj,  ftubierte  in  SBien  ̂ flat^z-- 
matit  unb  $^^fif ,  würbe  1865  Se^rer  in  SSien  unb 
bann  in  Sinj,  1867  Hilfsarbeiter  an  ber  meteorologi^ 
fc^en  ̂ entralanftalt  ju  äßien,  pbilitierte  fic^  1868 
al§>  ̂ rioatbo^ent  für  3Jleteorologie  an  ber  Ünioerfi= 
tät,  würbe  1869  3lbjunft  an  ber  meteorologifd^en 
3entralanftalt,  1873  au^erorbentlid^er  ̂ rofeffor  für 
pfmfifalifc^e  ©eograp^ie  unb  1877  ̂ tac^f olger  ̂ eli; 
nef§  unb  orbentli^er  $rofeffor.  ©eine  §aupttptig-- feit  fonjentriert  fic^  in  ber  S^ebaftion  ber  1866  mit 
^elinef  gegrünbeten  »^^i^ffp^if^  ̂ ^^^  Öfterreicf^ifc^en 
©efellfd^aft  für  9)?eteorologie« ,  beren  3iebaftion  er 
feit  1877  allein  füljrt.  ̂ Die  ̂ eitfc^rift  entplt  ja^l^ 
reid^e  2lbl)anblungen  üon  i^m,  von  benen  bie  über 
ben  t^ö^n  unb  über  baS  ̂ lima  ber  üerfc^iebenften 
Öänber  ber  @rbe  am  befannteften  geworben  finb.  ̂ n 
ber  neueften  ̂ tii  wanbte  er  fid^  me^r  ber  p^t)fifali= 
fd)en  3[)ieteorologie  ju  unb  lieferte  3lrbeiten  über  bie 
2:i)eorie  ber  ©türme,  bie  Xempcraturabnaljme  mit 
ber  Höl)e,  bie  Serteilung  beS  SßafferbampfeS,  bie 
(Sntftel)ung  ber  3iieberfcl;läge  beSfelben  unb  bie  Ser-- 
änberungen  im  (^ang  ber  magnetifcl)cn  Scflino^ 
tton  2c.  '^n  ber  mit  §ocl;ftetter  unb  ̂ otorny  l^erauS: 
gegebenen  »2lllgemeinen  ©rbfunbe«  (4.  Slufl.,  ̂ ^ßrag 
1886;  bebcutenb  erweiterte  5luSg.  1885)  bearbeitete 
er  ben  2^eil,  weld^er  bie  (Srbe  aU  SöeltFörper,  it)re 
lHtmofpl)ärc  unb  ̂ ijbrofpljärc  beljanbclt.  ̂ luf^erbcm 
f cljrieb er  ».'öaubburf;  ber Älimatologie  (©tuttg.  1 883); 
>  2)ie  Temperaturücrljältniffc  ber  "iiftorrcid}ifd)cn  ')[[ penlönber^<  (äßicn  1S85). 
^annafciv  tfd^cdj.  SolfSftamm  in  %'äf)von,  nicldjor 

in  bei  fogon.  .s^anna,  einer  ungefähr  1550  qkni 
(28  Ml.)  grofjon,  fel)v  frudjtbarön,  noiu  )slüHd)cn 
.s>onna  burd^^ogenen  ©boiic  swifdjcn  Olmüb,  .Slrcm 

ficr  unb  ä\!>ifd;nit,  anfäjfig  ift.  D'k  .s.\  finb  ein  triif 
tifiet  'JJfenfdjCufdjUig;  fic  "rcbcn  einen  eignen  ©ialott, 
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fjah^n  in  ©itte  unb  S^rad^t  noc^  üicl  ®igentümlid^e§ 
bewahrt  unb  jeicjnen  fid^  auc^  burc^  2lrbeitfamfeit 
unb  Setriebi'amf  eit  oor  i^ren  3Rac^barn  auS,  mit  benen 
fie  nic|t  leicht  e^elic^e  Serbinbungen  eingeben,  ©ie 
finb  leibenfc^aftlic^e  Siebpber  oon  2JJuftf  unb  Tanj. 

^annay  (für.  i^annei)),  ̂ ameS,  engl,  ©c^riftfteller, 
geb.  1827  ju  ©umfrieS,  trat  mit  13  ̂ af)ren  in  bie 
Tlaxim,  na§m  aber  1845  feinen  Slbfc^ieb,  um  fic^  ber 
2itUvatuv  äu  wibmen.  2lu^er  Seiträgen  gu  QtiU 
fc^riften,  befonberS  ̂ um  »Puncli«,  neröjfentlic^te  er: 
»Biscuits  and  grog,  personal  reminiscences  and 
Sketches  by  Percival  Plug«  (1848),  fortgefe|t  in 
»Aclaret-cup«(1848).  Sarau  fd^loffen  fidö:  -Hearts 
aretrumps«  (1849,  neue 2lu§g.  1873);  »KmgDobbs, 
Sketches  in  ultramarine«  (1849,  neue  2lu§g.  1856); 
ber  9ioman  »Singleton  Fontenoy«  (1850,  neue 
SluSg.  1873);  bie  au§  einer  Steide  non  Sorträgen 
l^ernorgegangene  ©d^rift  »Satire  and  satirists'< 
(1854);  ferner:  »Sand  and  Shells«  (1854);  ber  9x0- 
man  »Eustace  Conyers«  (1855,  beutfd^  1856);  »Es- 

says from  the  Quarterly  Eeview«  (1861);  »A  me- 
moir  of  the  late  Mr.  Thackeray«  (1864),  bem  fpäter 
bie  »Studies  on  Thackeray«  (1869)  folgten;  »Cha- 
racters  and  criticisms«  (1865);  »Acourse  of  Eng- 
lish  literature«  (1866)  unb  bie  g^amitiengefd^id^te 
»Three  hundred  years  of  Norman  house«  (1867). 
Son  1860  bis  1864  gab  §.  ben  »Edinburgh  Cou- 
rant«  l^erauS;  1868  warb  er  jum  englifd^en  ̂ onful 
in  Sarcelona  ernannt,  wo  er  9.  ̂ an.  1873  ftarb. 

§ttnne,  ̂ o^^nn  Söil^elm,  proteftant.  2:^eotog, 
geb.  19.  Sej.  1813  gu  §arber  im  Süneburgifdjen, 
ftubierte  in@i3ttingen,§alle  unb  Serlin,  prioatifierte 
1837—40  in  Sßolfenbüttel,  ̂ ielt  hann  bis  1850  in 
Sraunfc^weig  Sorlefungen,  würbe  1851  ?ßrebiger  im 
§annöoerfc^en  unb  1861  alS  ̂ rofeffor  ber  Theologie 
unb  ̂ aftor  an  ©t.  ̂ afobi  nac^  ©reifSwalb  berufen. 
Unter  feinen  gal^lreid^en  ©d^riften  finb  befonberS 
l^erüor§ul)eben:  »Sorl^öfe  jumfölauben«  (^ena  1851); 
»Sefenntniffe,  ober  brei  Süc^er  oom  ©lauben 
(§annoü.  1858,  2.  2lufl.  1865);  »Sie  ̂ bee  ber  ab- 
foluten  ̂ erfönlic^feit«  (baf.  1861—62,  2  Sbe.; 
2.  2lufl.  1865);  »3lnti=§engftenberg«  (©Iberf.  1867); 
»(SJeift  beS  ©l^riftentumS«  (baf.  1867);  »Sie  ̂ ^irc^e 
im  neuen  S^eid^«  (Serl.  1871).  Sßegen  feiner  Setei- 
ligung  am  ̂ roteftantennerein  f)atte  er  allerlei  2(n= 
fec^tungen  ju  erleiben;  ebenfo  fein  ©ol)n  ̂ sol)anneS, 
feit  1874  ̂ aftor  in  2iBalterSl)aufen,  feit  1878  in öam= 
bürg,  welcher  1871  nom  preu|ifd;en5^ird)enregiment 
unb  infolgebeffen  aud^  nom  fäd)fifd;en  itultuSmini-- 
fterium  für  unfäl^ig  erflärt  würbe,  ein  ̂ ^prebigtamt 
5U  befleiben. 
^anncmanu,  ©pottname  für  Säne. 
^onnifittl  (fDv.  t)amiibaO ,  §auptftabt  ber  ©raffd^aft 

30^arion  im  norbamerifan.  ©taat  93iiffouri,  am  lliiif^ 
fiffippi,  216  km  oberl)alb  ©t.  CouiS,  mit  (i8so)  1 1,074 
(Sinw.,  l)at  XabafSfabriten, (S)ief;creicn,  ©iigeinüblen, 
©d;weinefd;läd;terei,  Sau  oon  il'agcn  2C.  unb  lobhaf- 

ten .'pol^banbel.  ©iiie  Srüdfe  oeibin^ot  mit  ©  aft- 
^.  in  Illinois.  3"  ber  Tiäljc  finb  .sloblcngnibon. 

§ouittöol,  1)  Sefcl)lSljaber  einer  favtbagifdjcn 
^•lotte  bei  bor  ̂ ^snfel  IMpara,  269  o.  (>I)r.,  bewirf tc 
5war,  baf;  bie  llliamortinor  bic  ©tat>t  ̂ llioffana  nidit 
an  .s^icvon  uon©ijrafu<>  übergaben,  bcmiilito  fid)  aber 
ocrgoblid),  jenen  nMd)tigon  t^UH^  ben  .Harthagern  in 
bie  .viinbe  5U  fpielen.  :liad)  Einfang  bev^  erften  "X'^nm- 
\dy:n  Shh\y>  'J()i2  bielt  er  in  '.llgrigent,  bem  "ilniffen. 
phU;  ̂ er.Uartl1agor,  eiiieiicbonmonatlid)oSclagcrnng 
au':>  unb  unitUe  )id),  nadibem  ba^J  uon  .vanno  ium 
Cintiat^  berboigefübrte  .veer  eine  'i>iieberlage  erlitten, 
nod;  mit  bem  grij)Uen  leil  feiner  ̂ Diannfd^aft  3u  ret-- 
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ten.  260  §8ef e|t§^aßer  ber  !artl^aöifc|en  ̂ totte,  würbe 
er  in  ber  berühmten  ©eejc|Iac^t  ßei  Tl^iä  von  bem 
römtfc^en  ̂ onful  ®uinu§  Befiegt  unb  entging  nur 
burd^  Stft  bem  ̂ reujegtob,  ber  i^m  bafür  in  ber 
^eimat  brof)te;  at§  er  aber  258,  von  ben  3iömern  in 
einem  farbinifd^en  §afen  eingefc^ (offen,  einen  neuen 
33erluft  erlitt,  raurbe  er  üon  feinen  eignen  «Solbaten 
an§  ̂ reu5  gefc^Iagen. 

2)  ̂art^ag.  ̂ elb^err,  führte  250  v.  (^f)V.  feinen  in 
Sitt)bäum  belagerten  SanbSteuten  mit  großer  ̂ üf)n= 
fjeit  unb  (SJefc^ic^lic^feit  tro^  ber  überlegenen  römi= 
fd^en  flotte  Struppen  unb  Seben^mittel  gu.  ̂ m 
©ölbnerJrieg  nad^  §anno§  Entfernung  §amilfar  bei; 
gegeben,  belagerte  er  SKatl^og  in  Xum§>,  raarb  aber 
bei  einem  3lu§fal(  beöfelben  gefangen  unb  »or  ben 
3)lauern  ber  ©tobt  gefreujigt. 

3)  Serü^mter  fart^ag.  §eerfü^rer,  einer  ber  grö^= 
ten  ̂ elb^erren  ber  Sllten  SOßett,  ©o^n  beö  §amilfar 
93arfa§ ,  geb.  247  v.  ßl^r.  ©eine  ̂ ugenbjajre  fielen 
in  eine  ß^it,  ba  ̂ artl^ago  oon  bem  übermütigen  3^om 
nad^  bem  erften^unifc^en^rieg  ju  einem  nad^teiligen 
^rieben  gegmungen  unb  roä^renb  be§  ©ölbnerfrieg§ 
o^ne  3^ec5t  unb  ̂ illigfeit  ber  ̂ nfeln  ©arbinien  unb 
ßorfica  beraubt  würbe.  Sa^er  mar  e^^amilfar  leicht, 
in  ber  ©eele  feinet  ©o^n§  ben  uuüerfö^nltc^ften  §a^ 
gegen  ben  ̂ einb  feinet  ̂ aterlanbeä  gu  erraecfen.  ̂ . 
felbft  erjä^lte,  fc^on  bem  ®nbe  feiner  Saufba^n  nai^e, 
bem  ©eleufiben  2lntiod^o§  von  bem  ©ibfc^mur,  mit 
meld^em  er  al§  neunjafiriger  ̂ nabe  feinem  SSater  vov 
bem  2lufbruc^  nad^  ©^)anien  eraigen  gegen  9iom 
getobt  unb  fid^  baburc^  bie  Erlaubnis  erroirft  ̂ abe, 
feinen  SSater  begleiten  gu  bürfen.  ©d^on  mäl^renb 
feines  ̂ ienfteS  unter  feinem  ©c^mager  ̂ aSbrubal 
in  ©panien  befunbete  er  neben  fettener  ̂ ül^n^eit, 
^apf erfeit,  3lu§bauer  unb  @ntf)altfam!eit  bie  ̂ lug; 
^eit,  ©eifteSgegenmart  unb  Umfielt  beä  gebornen 
Heerführers.  221  mürbe  er,  26jä§rig,  burd^  ben  2ßil= 
len  beS  §eerS  Sf^ad^fol^er  beS  ermorbeten  ̂ aSbrubal 
im  Dberbefep  über  bie  fart^agifd^e  ̂ eereSmac^t  in 
©panien.  ®ie  ̂ läne  §amilfar§  unb  §a§brubal§ 
weiter  oerfolgenb,  fieberte  er  in  ben  ̂ a^ren  221  unb 
220  bie  ̂ errfc^aft  ̂ artl^agoS  in  ©panien;  nac^^er, 
219,  fc^ritt  er  jum  2lngriff  auf  bie  mit  9^om  oerbün^ 
bete  ©tabt  ©agunt,  bie  er  nac|  achtmonatlichem 
benmütigen  Sßiberftanb  eroberte.  ®ie  9?ömer  fa^en 
in  bem  Eingriff  auf  ©agunt  eine  SSertragSoerleiung, 
unb  ba  bie  Karthager  fich  weigerten,  auf  ihre  ̂ ox- 
berung  auSguliefern ,  fo  erflärten  fie  ihnen  ben 
^rieg  (jweiter  ̂ unifcher  ̂ rieg).  Um  nun  ben 
3^ömern  guoorgufommen  unb  ben^rieg  nicht  in  ©pa* 
nien,  fonbern  in  Italien  gu  führen,  jog  feinen 

S3ruber  ̂ aSbrubal  mit  einem '^eer  in  ©panien  gu= rüc!laffenb,  218  mit  90,000  gjtann  ̂ u^oolf,  12,000 
Sfteitern  unb  37  ©tefanten  über  bie  ̂ t)renäen  burch 

(Saßi'en,  wid^  bort  einem  ̂ ampf^  mit  ben  Stömern unter  %  ©orneliuS  ©cipio  gefchitft  au§,  überftieg 
®nbe  ©eptember  in  15  Sagen  mit  unfäglid^er 
bie  2llpen  (wahrfcheinlid^  ben  kleinen  ©t.  Sernharb) 
unb  erfchien  5  SRonate  nach  feinem  2lufbrud^  üon 
9[Jeufarthago  in  ben  ©benen  DberitalienS.  tiefer 
Übergang  ̂ annibalS  über  bie  2llpen  altein  fchon  würbe 
ein  ewig  benfwürbiger  33ewei§  oon  feiner  ̂ ^elbherrn^ 
grö^e  fein.  Tltf^v  al§  bie  §älfte  feineS  §eer§  war 
allerbingS  ben  fchweren  ©trapagen  erlegen  unb  ber 
3^eft  ermattet  unb  ber  3^uhe  unb  ©rhotung  bebürftig. 
^^lad^bem  ihm  biefe  gewährt,  bemäd^tigte  er  fi% 
junäd^ft  be§  §auptort§  ber  SCauriner  unb  gog,  nad^= 
bem  bie  benachbarten  gattifchen  SSölferfchaften  fi^ 
an  ihn  angefchloffen,  ©cipio  entgegen,  ber  au§  bem 
jenfeitigen  ©allien  jurücfgefehrt  war  unb  ihm  oon 

^lacentia  au§  auf  bem  linfen  Ufer  be§  ̂ o  entgegens 
rütfte.  2lm  2;icinu§flu^  fanb  ber  erfte  ̂ wfawtttens 
fto^  ̂ tatt,  ̂ .  fiegte  burch  fßi"^  trefflid^e  numibifche 
3^eiterei.  ©inen  gweiten  ©ieg  an  ber  Srebia  erleich* 
terte  ihm  be§  ̂ onfulS  ©emproniuS  Ungeftüm:  in 
wenig  ©tunben  war  ba§  3lömerheer  gefdjlagen  unb 
aufgelöft. 

^en  nächftengelb5ug217  eröffnete  §annibat§t)iers 
tägiger  Quq  burch  bie  3Koräfte  be§  9lrnu§  (2trno), 
ber  ihm  felbft  ein  2(uge  unb  feinem  §eer  eine  gro^e 
aingaht  oon  ©treitern  unb  ben  3ieft  feiner  ©lefanten 
bis  auf  einen  foftete.  Um  feinen  Öegner,  ben  ̂ onful 
(SJajuS  ̂ ^taminiuS,  auf  baS  geeignete  ©(|la(Jtfelb  gu 
locfen,  rücfte  er  über  beS  ̂ einbeS  ̂ tanfe  hinaus  in 
baS  St)rr_henergebiet,  oerheerte  bieS  unb  30g  fo  ̂las 
miniuS  hinter  fich  h^r  biS  in  einen  ©ngpa^  am  ̂ ra^ 
fimenifchen  ©ee.  §ier  griff  er  ihn  ptö|lid^  von  einer 
üerbedften  ©tellung  auS  an  unb  fd^lug  ihn  aufS 
^aupt  15,000  Sflömer  bebecften  baS  ©chlachtfelb, 
unb  ebenfo  üiele  würben  gefangen,  ̂ n  2(pulien  lie^ 
barauf  §.  feine  ermatteten  ©d§aren  SRaft  machen  unb 
unternahm  üon  bort  auS  ©treifjüge  nach  öß^ii 
ten,  bis  ber  Siftator  D-uintuS  §abiuS  aJlagimuS 
burch  üorfichtigeS  ̂ ögetn  feinen  rafc^en  ©iegeSlauf 
hemmte.  Slber  ©enat  unb  SSolf  ju  3^om  begehrten 
entfcheibenbe  ©iege,  unb  »iel  ju  tangfam  erfchien  bem 
fampfbegierigen  §eer  beS  ̂ ^abiuS  gaubernbe  Kriegs 
führung.  2)iefe  warb  baher  nach  Slblauf  ber  2lmtS; 
seit  beS  ©iftatorS  aufgegeben  unb  ein  §eer  oon  acht 
Segionen  unb  boppeltem  2lufgebot  ber  ̂ ^unbeSgenof^ 
fen  unter  Einführung  ber  ̂ onfuln  2.  failiuS  ̂ 4^aut= 
luS  unb  ©ajuS  XerentiuS  SSarro  ̂ .  entgegengeftellt. 
2lm  2lufibuS  unfern  ber  ©tabt  ©annä  in  Stpulien 
trafen  (216)  bie  §eere  aufeinanber,  unb  nochmals 
fiegte  §annibalS  §elbherrngeift  über  bie  überlegene 
9Jlacht  beS  ̂ ^einbeS.  ®er  blutige  %aQ  von  dannä 
(f.  b.)  foftete  diom  70,000  3«ann,  unter  ihnen  einen 
^onful,  gwei  Duäftoren,  eine  gro^e  Slnjahl  S^ribu: 
nen,  ̂ onfularen,  ̂ rätoren,  ©enatoren  2c.  ̂ n  diom 
fürchtete  man  einen  Eingriff  §annibalS  auf  bie©tabt; 
aber^.,  bem  nur  ein  in  blutigen  ©chlachtengef chwädf)-- 
teS  §eer  unb  fein  SBelagerungSgerät  gu  ©ebote  ftanb, 
wollte  nicht  burch  ̂ t^ß"  Singriff  auf  bie  §auptftabt 
alles  bisher  Gewonnene  in  einem  ̂ ampf  ber  SSer= 
gweiflung  aufS  ©piel  fe|en,  fonbern  benu^te  feinen 
©ieg  bagu,  bie  SSötferfd^aften  Unteritaliens  auf  feine 
©eite  herübergugiehen.  Slu^erbem  fud^te  er  fid^  burch 
SBünbniffe  mit  bem  Äönig  ̂ Sh^^ipp  oon  2)iafebonien 
unb  mit  §ieront)muS,  ̂ önig  oon  ©^rafuS,  p  oers 
ftärfen.  Sltlein  ̂ h^^ipp  würbe  burch  einen  Singriff 
ber  diömtv  auf  fein  eignes  Sanb  gurücfgehalten,  unb 
bie  ©tjrafufaner  würben  befiegt  unb  in  ihrer  ̂ taht 
eingefchloffen,  wetd^e  nach  längerer  ̂ Belagerung  212 
erobert  würbe,  ̂ n  Italien  aber  mad^ten  bie  3fiömer 
tro|  beS  unermüblid^en,  tapf  erften  SßiberftanbeS  ̂ am 
nibalS  nad^  unb  nad^  immer  mehr  ̂ ortfi^ritte,  fo 
ba^  fie  eS  212  unternehmen  fonnten,  ̂ apm,  welches 
fich  nach  ber  ©chlacht  bei  ©annä  an  angefchloffen 
hatte  unb  für  ihn  oon  ber  größten  ̂ ichtigfeit  war, 
gu  belagern.  machte  bie  größten  Slnftrengungen, 
bie  ©tabt  gu  entfe^en;  er  unternahm  fogar  ie|t  einen 
Singriff  auf  9^om  in  ber  Hoffnung,  baS  33elagerungS« 
heer  oon  ©apua  abgugiehen,  unb  bewirfte  baburd^  im 
erften  Slugenblirf  eine  folche  SBeftürgung,  ba§  ber 
©chre(fenSruf :  »Hannibal  ad  portas!«  (»§.  ift  oor 
ben  2;horen!«)  fprichwörtlich  blieb.  Slllein  alleSwar 
oergeblich.  ©apua  fiel  (211),  unb  bie  ̂ üf^tigung,  bie 
eS  erfuhr,  mahnte  anbre  ©täbte,  freiwillig  unter  baS 
römifche  ̂ och  gurüd^gufehren.  209  ging  auch  STarent 
oerloren.      harrte  je^t  fehnfuchtSooll  auf  bie  §ilfe. 
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bic  ii)m  fein  33ruber  §a§bruBa(  au§  ©panien  bringen 

I     i'ollte.  §ier  ̂ atte  ̂ .  eorneliuS  ©ctpio  9?eufart^ago I     (209)  erobert  unb  über  ̂ aöbrubal  bei  33äcula  gejtegt, 
!    fonnte  aber  ben       i>6^  Centern  nac^  St«Iie"  "iä)t 

fjinbern.  ©lütflic^  langte  berfelbe  auf  italtenifc^em 
^ob en  an;  aber  von  ben  Äonfutn  Sioiu§  ©aUnator 
unb  ©laubiuS  9^ero  bei  ©ena  am  ajletauruö  in  IXm* 
brien  angegriffen,  bü^te  er  §eer  unb  Seben  ein  (207). 

3lod)  immer  ̂ iett  ̂.  an  ber  Hoffnung  f eft,  von  ber 
§eimat  unterftü^t  gu  werben  unb  fo  ben  ̂ rieg  in 
Italien  gu  einem  glücflid/en  @nbe  führen  gu  fönnen; 
auc^  gewann  er,  obwohl  meift  auf  ba§2anb  ber33rut- 
tier  befc^ränft,  noc^  einige  günftige  ©rfolge.  2lttein 
203  rief  iJ)n  ein  (Senat§befel)l  von  ̂ art^ago  jur  M- 
tung  ber  üon  ©cipio  in  2lfrifa  felbft  bebrängten 
$8aterftabt  §eim.  Srvax  fc^arte  fic^  in  2lfrifa  ein  ̂ al)U 
reid^eg  §eer  um  bie  ̂ a^ne  be§  gelben;  aber  bielln^ 
tüc^tigfeitbeg  pfammengerafften^aufenS  erfennenb, 
fc^eute  ben  ungleichen  ̂ ampf  mit  ben  römifd^en 
Segionen  unb  begehrte  eine  Unterrebung  mit  ©cipio. 
^m  2lngeficht  ber  §eere  famen  bie  beiben  größten 
^etb^erren  be§  ̂ alr^unbertg  jufammen.  bot 
^rieben  unter  58ebingungen,  mie  fie  bem  ©ieger  oon 
(Sannägejiemten;  aber  ©cipioforberte  Unterwerfung. 
(S§  mu|te  bag  ©d^roert  entfc^eiben,  unb  e§  entfrf)ieb 
für  3iom..  2luf  3awa§  ©benen  (202)  rang  ̂ annibalä 
^elb^errngeift  oergeblid^  mit  ben  überlegenen  ©treit^ 
fräften  beS^^einbeg.  ©in  harter  triebe  mar  bie  näc^fte 
^olge  feiner  ̂ ^lieberlage.  felbft  riet  ju  beffen  2ln: 
na^me,  inbem  er  bie  ̂ roftlofig^eit  ber  gegenwärtigen 
Sage  ̂ art^agoö  flar  erfannte  unb  auf  sufünftige 
^ieberer^ebung  hoffte.  Sßon  ber  Überzeugung  gelei- 

tet, ba^  nur  er  bem  SSaterlanb  wieber  aufhelfen  fönne, 
trat  balb  nad^  bem  Slbfd^lu^  beg  §rieben§  al§ 
©uffet  an  bie  ©pi|e  ber  9iegierung.  ®r  begann  bie 
^erfaffung  unb  5ßerwaltung  be§  ©taat^  biird^gret-- 
fenb  5u  reformieren,  regelte  bie  3ölle  unb  @in!ünfte 
unb  ftellte  baburc^  bie  jerrütteten  ̂ inanjen  wieber 
fjer.  Slber  eben  biefer  ̂ rieg  ̂ annibalg  gegen  alt^er; 
fömmlic^eSUnwefen  oereinigte  bie  in  i^renStanbe^: 
intereffen  beeinträd^tigteSlriftofratie  gegen  i^n.  9)?an 
flagte  i^n  in  diom  an,  baf;  er  mit  Slntioc^oS  oon  ©t); 
rien  in  SSerbinbung  fte^e,  unb  brachte  e§  ba^in,  bafe 
eine  römifd^e  ©efanbtfc^aft  in  ̂ art^ago  feine  2lu§: 
lieferung  »erlangte,  ©urc^  f (Quelle  f^lud^t  entging 
^.  biefem  ©d^ictfal  (195).  @r  f anb  sunäd^ft  Slufna^me 
bei  bem  5lönig  2lntio(J)o§  oon  ©^rien,  ber  bamal§ 
SSorbereitungen  jum  Kriege  gegen  diom  traf.  ®r 
fuc^te  biefen  ju  einer  fül)nern  ̂ ^ü^rung  be§  ̂ rieg§ 
äu  beftimmen  unb  fnüpfte  jugleid^  audi)  Unterl^anb? 
lungen  in  .^art^ago  an,  um  biefeä  jur  Xeilnal^me  an 
bem  ̂ rieg  ju  bewegen ;  allein  beibeö  oergeblid^.  ̂ n 
^art^ago  würben  feine  2lbfidf)ten  burcl^  feine  bortigen 
©egner  oereitelt,  unb  ̂ Intioclpä  füf)rte  ben  j^rieg  fo 
läffig  unb  ungefd)irft,  ba^  er  befiegt  würbe  (189). 
Unter  ben  ̂ ^t^iebeiiäbebingungen,  weld)e  bie  ©iegcr 
Slntiod^oä  auferlegten,  war  auci;  bie  ber  2lugliefe= 
rung  beg  ̂ .  ©a^er  flol)  biefer  über  5lreta  ju  Kö: 
nig  ̂ ruftaä  nac^  ̂ Sit^tjnien.  Slucl)  biefen  furf;te  er 
}um  Äricge  gegen  3fiom  aufjurei,^^!  unb  leiftetc  iljm 
imÄriege  gegen  ben  römcrfrcuublid}cn(Sumencö  oon 
4Jergamon  nütjlicfje  ©teufte.  3l0cr  9iom  l)nttc  feine 
iHul)c,  folange  eö  feinen  Xobfcinb  tljätig  wufjto.  X'^-n- 
fiad  fonntc  ober  wollte  il)n  oor  ben  röniifcljcn  ̂ lad)- 
ftellungen  nicljt  fidjcrftcllen.  .s>.  goviot  bnljcv  iit  (.^k^ 
fa()r,  feinen  2;obfeinben,  ben  Siömcvn,  in  bic  .s>iinbc 
^u  fallen,  nnl)m  aber,  um  biefem  ©d;idfrtl  5ucnt(\ol)eM, 
baS  liingft  für  biefen  ̂ -all  bereit  gcljnltcnc  (^)ift  unb 
ftavb  18;-3  im  64.  ̂ al)r  feincö  Sebcn^H.  ©or  :l{iil)m 
eincö  grofjen  (^clbljcwn  unb  ©tant^mauui?  wiib  -V». 
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oon  feinem  ber  alten  ©cpriftfteUer  beftritten;  fie  be* 
wunbern  bie  ̂ ü^n^eit  feiner  Slnfc^läge,  bie  mit  ru^tJ 
ger  33efonnen|eit  gepaarte  3fiafd)§eit  unb  ©nergie  bei 
i^rer  Slugfü^rung,  ben  3Kut,  ber  oor  feiner  ©efal^r 
jurüdfbebte,  bie  2lu§bauer,  ber  fein^inbernig  ju  gro^ 
fd^ien,  ben  fd^nellen  33ti^,  womit  er  bie  2l5fic^t  bes 
@egner§  burc^fd^aute,  bie  finge  SSerec^nung,  womit 
er  mitten  imSd^lac^tgewü^l  feine  Slnorbnungen  traf, 
bie  ©ewalt,  bie  er  über  bie  ©emüter  ber  ©einigen 
übte,  unb  oermöge  beren  er  in  einem  au§  ben  oer^ 
fd^iebenartigften  Elementen  jufammengefe^ten  öeer 
bie  3ud^t  lierftellte  unb  erhielt.  2ßenn  bie  römifc^en 
©c^riftfteller  i^m  Xreuloftgf  eit,  §interlift  unb  @rau= 
famfeit  oorwerfen,  fo  ift  bieg  wentgften§sum  größten 

2;eil  nur  bie  aißirlung  be§  3Rational§offe§,  "ber  i^n bei  feinem  Seben  oerfolc^t  unb  auc^  nac^  feinem  3:ob 
nic^t  oerfd^ont  ̂ at.  Sßgl.  öennebert,  Histoire 
d'Annibal  (^ar.  1870—78,  2  S3be.  unb  2ltla§). 
Uannibal  ad  portas,  »^annibol  (fte^t)  oor  ben 

^^oren«,  ©c^redfenSruf  bei  bro^enbfter  @efahr((S;itat 
au§  ßicerog  erfter  »^^ilippica«). 

§anno,  1)  farthag.©uffet,  unternahm  in  ber  93 lüte; 
seit  be§  fart^agifc^en  ©taat§  mit  60  ̂ ^entefonteren 
(SOruberigen  ©c^iffen),  auf  welchen  fic^  angeblich 
30,000  Sibtippnifer  alS^oloniften  für  ju  grünbenbe 
3Rieberlaffungen  befanben,  eine  grofee  ©eeegpebition 
oon  Äart^ago  au§  über  bie  ©äulen  beö  §erafle§  fiin^ 
au§>  an  bie  SBeftfüften  2lfrifa§  unb  wetf)te  nad^  feiner 
3flüdfe]^r  bamaliger  ©itte  gemä^  in  bem  Stempel  bee 
Äronog  eine  ̂ ^afel,  weld^e  in  punifd^er  ©pra^e  einen 
3^eifeberid^t  (Periplus,  »Umfd)iffung«)  entf)ielt,  oon 
bem  eine  grie(|ifd^e  Überfe^ung  auf  un§  gefommen 
ift.  9Bann  jene  ̂ a^rt  gemacht  f)abe,  ift  peifel^ 
^aft;  bie  walirfc^einlic^fte  unter  ben  oerfc^iebenen 
Slnna^men  ift,  ba^  fie  um  500  o.  (S^r.  ftattgefunben 
fiat.  ©ie  f)at  fid^  ben  in  bem  Seric^t  enthaltenen 
eingaben  gufolge  über  ben  Ärofobilflu^  (©enegal) 
unb  bag  ©rüne Vorgebirge  l)inau§  erftredt,  bi§9J?an- 
gel  an  SebenSmitteln  unb  oielleid^t  auch  nautifche 
©d^wierigfeiten  §ur  S^üdfe^r  nötigten.  §annog  Se- 
rid^t  ift,  wiewof)l  mand^eg  %ahell}a\U  barin  oorf  ommt, 
gewi^  ein§  ber  älteften  autljentifdjen  2)enfmäler  ber 
geographifd^en  ̂ unbe  beg  Slltertumg.  ^uerft  warb 
er  herausgegeben  in  33afel  1534  (hinter  2lrnan)  oon 
®eleniu§,  bann  unter  anbern  beutfch  unb  gried[)ifch 
oon©d^mib  (hinter 2lrrian,  Sraunfd^w.  1764),  in  ben 
»Geographi  ̂ raeci  minores«  oon  ©ail  C^ar.  1826, 
33b.  1),  oon  Äge  (Seipj.  1829)  unb  ipirfd^er  (ehing. 
1832).  $ßgl.  3Wer,  Memoire  sur  Ie  Pöriple  d'Han- non  (^ar.  1885). 

2)  ilarthag.  ̂ ^elbherr  in  ©ijilien  im  erften  '^w- nifd)en  ilrieg,  würbe  262  o.  ©h^-  oon  ben  Änrtba: 
gern  mit  einem  .'peer  abgefd^idt,  um  baö  oon  ben 
3tömern  belagerte  Slgrigent  gu  entfe^en,  erlitt  aber 
in  ber  9^ähe  biefer  ©tabt  eine  5iicbevlngc,  wovauf 
fid^  bie  ©tabt  ergab;  256  befehligte  ev  mit  .vatnilfar 
bie  (flotte,  weld/e  bei  (Sfnomoö  öon  ben  ̂ Hörnern  ge= 
fd^lagen  würbe. 
3)  mit  bem  "Öeinnmen  >bcr  ®rof;e%  würbe  oon 

ben  5^arthagcrn  beim  'ülu^Jbrnd)  bog  ©iHbiicrrricg^ 
(241—237  0.  <E{)V.)  mit  ber  ̂ ülHitng  bc^^  M'vicgö  bc^ auftragt  unb  bcfioi^c  bic  mit  ben  aufftönbifd^cn 
i'ilujcrii  iicrcinigtcn  ©ölbncv  bei  llticn,  licH  fid)  nbcr 
bann  uon  ibnou  übeifallcn  unb  nnii^c  von  ihnen  v'oU 
lig  gcfchlngcu  ©eine  '-iuitoiftabt  [tclUc  ihm  ̂ allcv 
■sVamilFiu*  'i^ovliTS  alo  \s-clbl)cvrn  jur  ©citc.  '^a  nln-v 
Riegen  bcv  Uncinigfcit  bcibcv  '^clbbcrvcn  ber  .H\  iog 
unglüdlid)  gc|ül)vt  würbe,  fo  überlief;  bor  ©cnat  bom 
Vccr  bic  i:i"ntfcl)cibung,  Ricr  von  bcibcn  nlicinioier  '-i^c^ 
fchlöhabcr  bleihcn  fülle,  unb  biefc-o  ciHüliiob  fid)  für 

9 



130 

§atnil!ar;  ba^er  §anno§  ̂ ^^i^^f^^^f*  Ö^Sen  §amtt= 
tat  unb  beffen  gangeg  §au§.  9^a4  ̂ a§brubal§  S:ob 
[prad^  gegen  bie  ©rraö^Iung  §annibal§  jum  Döer^ 
öefe^rs^aöer  in  (Spanien  unb  nac^  bem  fJalKSaguntg 
für  beffen  2ru§lieferung  an  bie  3flömer.  ®r  wav  jovU 
roäl^renb  ba§  §aupt  ber  ̂ rteben§partei  in  ̂ art^ago 
unb  jwar  teils  au§  perfönttc^er  Slbneigung  gegen 
ba§  Sarübifd^e  §au§,  teil§  au§  «Sd^eu  »or  einem 
®ntfc|etbung§fampf  mit  bem  überlegenen  9^om  fowie 
au§  33eforgni§,  baB  bie  unumfd^ränfte  3Jlac|t  ber 
SBorüben  bie  ̂ rei^eit  be§  ©taatS  gefäl^rben  fönne. 
^a(l^  ber  ̂ ^iadjt  Bei  3£itwa  ftanb  er  an  ber  ©pi^e 
ber  ©efanbtfc^aft,  bie  bei  ©cipio  um  ̂ rieben  bat, 
unb  roirb  nod^  fpäterl^in  ar§  §aupt  ber  römerfreunb^ 
lid^en  Partei  genannt,  ©r  fott  in  ̂ o|em  3llter  ge= 
ftorben  fein. 

4)  Unterfelbl^err  §annibal§  unb  nad^  2lppian  bef-- 
fen  S^leffe,  ̂ tanh  an  ber  «Spi^e  ber  nac^  ber  ©c^lac^t 
bei  ßannä  nad^  35ruttium  gefc^itften  §eere§abteitung 
unb  eroberte  bafelbft  215  t).  ®^r.  mel^rere  ©täbte, 
unter  i^nen  Socri  unb  ©roton,  mürbe  aber,  at§  er 
einen  SSerfud^  mad^te,  »on  ba  nad^  Sufanien  t)orju= 
bringen,  214  von  ̂ iberiu§  @emproniu§  Songu§  bei 
(SJrumentum  unb  bann,  al§>  er  von  bort  ben  mit  einer 
Seragerung  bebro^ten  ©apuanern  StRunboorräte  äu= 
führen  moffte,  212  nod^malS  bei  Seneoentum  üom 
^onful  Duintu§  ̂ ^utuiuS  ̂ faccuS  gefc^Iagen. 

^anno,  ©rsbifdpof  üon  ̂ ötn,  f.  Slnno. 
^annoöcr  (^ierju  bie  ̂ arte  »§annot)er«),  preuB. 

^rooinj,  bis  jum  beutfc^  s  öfterreic^if d^en  ̂ rieg  oon 
1866  ein  ̂ önigreid^  im  norbmeftti^en  ©eutfc^Ianb, 
grenzt  im  ̂ .  an  bie  ̂ orbfee,  im  ̂ D.  an  §olftein, 
an  ben  §auptteil  beS  Hamburger  @ebiet§  unb  an 
SD^ecflenburg,  im  D.  an  bie  ̂ roüinj  ©ad^fen  unb 
93raunjc|raeig,  im  ©.  unb  82Ö.  an  ̂ eile  ber  ̂ ros 
üinjen  ©ad^fen  unb  §effen=9^aff au  unb  an  bie  ̂ ro* 
»inj  2BeftfaIen,  im  3B.  an  §oßanb  unb  befielt  im 
mefentlic^en  au§  brei  3:;eilen:  auS  bem  ̂ awptUii  an 
ber  ©Ibe,  2Befer  unb  3ltter;  au§  bem  mefttid^en  2:eil 
an  ber  @mS,  ber  mit  bem  ̂ auptteil  am  ©ümmerfee 
burc^  einen  6  km  breiten  Sanbftric^  jufammen^ängt, 
unb  au§  bem  füblid^en,  ber  vom  §auptteil  ganj  burd^ 
braunfd^meigtfc^eS  ©ebiet  getrennt  ift.  Einige  thU 
nere  ̂ arjetten  liegen  nod^  §erftreut  an  ber  Söefer  unb 
am  §ar5.  2)ie  äUern  Seftanbteile  ber  ̂ roüins 
finb:  ba§  ̂ ergogtum  33remen  jraifc^en  bem  2lu§flu| 
ber  @lbe  unb  Sßefer,  baS  Sanb  fabeln  na|e  ber  ®lb; 
münbung,  baS  gwrftentum  Lüneburg  jmifd^en  ©Ibe 
unb  2ltter,  ein  Xeil  be§  ̂ erjogtumS  Sauenburg  ju 
beiben  (Seiten  ber  ®Ibe,  baS  ̂ erjogtum  SSerben  an 
ber  SBefer  unb  Slßer  (füböftlic^  üon  Bremen),  ba§ 
i^ürftentum  Calenberg  an  ber  Seine  unb  bis  gur 
S5efer,  baS  ?^ürftentum  §i(beSf)eim  an  ber  ̂ nnerfte 
unb  gmifd^en  ber  Seine  unb  bem  ̂ arj,  bie  ©raffd^af^ 
ten  ̂ ot)a  unb  ©iepl^olg  gmifc^en  äßefer  unb  §unte, 
alle  im  §auptteil;  fobann  im  meftlic^en  2;eit:  baS 
^ürftentum  DSnabrütf',  bie  ©raffc^aften  Singen  unb Sent^eim,  ein  2:eil  beS  ©tiftS  Mnfter  (50leppen), 
baS  f^ürftentum  DftfrieSfanb  unb  baS  §arUngertanb 
mit  ben  ̂ Ifiorbfeeinfeln  33or!um,  ̂ uift,  ̂ ^orberne^, 
Sattrum,  Sangeroog  unb©pie!eroog;  enblid^  im  fübs 
Iid§en  Xeil:  bie  ̂ ürftentümer  ©ruben^agen  unb  (Bot- 
tingen  unb  getrennt  am  ̂ arj  baS  jur  ©raffd^aft 
§o5nftein  geprige  2lmt  ̂ If elb.  ©eit  ber  preu^if ̂ en 
§errfc^aft  finb  ber  ̂ rooinj  nod^  baS  ̂ abegebiet  unb 
burc^  Vertrag  mit  Sraunj(|n)eig  (1874)  ein  ̂ eil  be§ 
^ommunionSorjeS  einher  reibt  morben.  ̂ Der  ̂ räc|em 
in^alt  ber  ̂ rootn^  beträgt  38,424  qkm  (697,»?  Da)?.)- 

rsBcbcnflcftnltung.]  ^Der  größere  Xeil  ift  eine  unabfe^^ 
bare  @bene,  iji  raelc^er  ©anb^ügel,  mit  meiten  §ei* 

ben  bebed^t,  unb  Ttoovt  abraed^feln,  mä^renb  an  ber 
aJJeereSfüfte  unb" an  ben  Ufern  ber  t^tüffe  meit  hinauf bieaWarfc^enfid^  ausbreiten.  9^ur  biefübUd^enÖcgem 
ben  finb  gebirgig.  S)aS  §auptgebirge  ift  ber  pav^ 
(f.  b.),  von  bem  ber  größte  ̂ cil  beS  Dberl^arjeS  in 
liegt.  §ier  befinben  fic^auc^bie  l^öc^ften^unfteinber 
^roüinj:  ber  Sruc^berg  926,  ber  ©ro^e  äßinterberg 
902  unb  baS  Srodeenfelb  burd^fc^nittlic^  850  m  l^oc^. 
3n)ifd^n  bem  ̂ arj  im  D.  unb  ber  SBefer  im  2B.  er^ 
ftrecft  fic^  vom  ©id^Sfelb  norbmärtS  ein  ju  ben  öfts 
li^en  SOßefergebirgen  geprigeS  Sergtanb,  melc^eS, 
ber  ̂ riaSv^uras,  2Bealben=  unb  ̂ reibeformation  ans 
geprig,  auS  »erfd^iebenartig  ftreid^enben  ©ebirgSs 
fetten  beftep,  atS  beren  bebcutenbfte  ju  nennen  finb: 
ber  ©öttinger  SBalb  mit  bem  S^reppenberg  (440  m); 
ber©oItinger  SBalb  (SKooSberg  515  m),  an  berSBefer; 
ber  §ilS  (Slo^ejeae  469  m)  mit  bem  ̂ t^,  linfS  oon 
ber  Seine;  ber  ©acfmalb  unb  bie  ©ieben  Serge  (2^afel 
421  m),  red^tS  oon  ber  Seine;  ber  Dftermalb,  füblid^, 
unb  ber  2)eifter  (§öfeler  403  m),  norbmeftlic^  oon 
©pringe,  unb  enblid^  baS  ©üntelgebirge  (§o^e  @gge 
446  m),  meftlic^  oon  3)lünber.  2lm  njeiteften  gegen 
^.  ge^en  öftlid^  oon  ber  Söefer  bie  Stnbener  (125  m) 
unb  bie  Soffumer  Serge  (163  m)  oor.  ̂ m  2ß.  ber 
SCßefer  burc^giel^en  baS  ©ebiet  oon  DSnabrüö  bie  bei* 
ben  Letten  beS  roeftlid^en  SBefergebirgeS,  oon  benen 
bie  füblicpe,  ber  Teutoburger  SÖßalb,  in  SBeftfalen, 
bie  nörblid^e  in  ettoa  bei  Sramfd^e  fid^  oerflac^t; 
ber  pd^fte  ̂ unft  in  biefem  S^eit  ber  ̂ rooinj  ift  ber 
Dörenberg  (363  m),  nörblid^  oon  ̂ huvQ.  ®er  Soben 
in  ben  tiefern  Sagen  beS  gebirgigen  2^eiIS,  ber  im 
gangen  etroa  7900  qkm  (143  D.W.)  um^a^t,  ift  oon 
bebeutenber  ̂ ruc^tbarfeit  unb  näc^ft  ben  3Jiarfc^en 
ber  §auptfi^  ber  Sanbmirtfc^aft  in  Der  ̂ rooing.  ®ie 
Sliefebene,  bem  norbbeutfc^en  Tieflanb  ange^örig, 
gerfättt  in  bie  ©eeft  unb  bie  ajJarfd^.  ̂ Die  SRarf  c^en, 
oon  auSgejeid^neter  ̂ rud^tbarfeit,  umf äffen  etma 
2420  qkm  (44  DSJl.)  unb  reid^en  längS  ber  ̂ [üffe 
eigentlid^  nur  bis  gur  ̂ lutgrenge  l^inauf;  boc^  ift 
^ier^er  aud^  baS  ̂ ^lieberungSIanb  an  ber  2öefer  unb 
®tbe  oberhalb  biefer  ©renge  gu  rechnen.  S)ie  oorgüg* 
Uc^ften  9)larfd^länber  finb  an  ber  ®lbe:  baS  2llte 
Sanb,  Äe^bingen  unb  fabeln;  an  ber  SBefer:  baS 
Sanb  2Burften  unb  ber  3ianb  oon  DftfrieSlanb.  2tKe 
biefeSO^arfd^Ianber  finb  gegen  bie  fluten  burc^S)etc^e 
gefd^ü|t,  bie  in  ber  ̂ rooing  überhaupt  eine  Sänge 
oon  960  km  l^aben.  UnauSgefe|t  finben  S^eubilbuns 
gen  oon  ajtarfc^en  burd^  aiieberfc^lag  fetten  ©d^lam? 
meS  ftatt.  ̂ 5)aS  fo  bem  aJJeer  neu  abgewonnene  Sanb 
bilbet  bie  ̂ olber  ober  ©roben,  bie  oorgüglid^  am 
©ollart  an2luSbe^nung  gewinnen.  ̂ Die©  eeft  befielt 
mieberum  auS  Tloov^  unb  ̂ ügellanb.  ̂ aS  Ttoovi 
lanb  (6600  qkm  ober  120  M.)  finbet  fid^  oorgugS-- 
meije  an  ber  Sanbgrenge  ber  SRarfc^en  (§oc^moor), 
fobann  gu  beiben  ©eiten  ber  ®mS:  auf  ber  meftlic^en, 
mo  baS  Sourtanger  aJloor,  auf  ber  ©renge  gegen 
bie  9^ieberlanbe,  nod^  faft  gang  ber  Kultur  entbehrt, 
auf  ber  öftlid^en,  mo  bie  3Woore  beS  Hümmling  tie= 
gen,  unb  im  ©D.  oon  2lurid^;  ferner  gmifd^en  bem 
ä)ümmerfee  unb  ber  3ßefer,  am  ©tein^uber  5D?eer,  gu 
beiben  ©eiten  ber  2lßer  unb  im  el^emaltgen  §ergogtum 
Sremen.  S)er  gange  el^ematige  SlmtSbegirf  Silient^al 

im  je^igen^reiS  Dfter^olg  befielt  auSSTioorfoIonien,* meiere  ©c^iffgräben  in  einer  Sänge  oon  91  km  unter* 
galten,  unb  beren  ©rünbung  bis  1232  jurütfreid^t. 
^od)  wichtiger  finb  bie  ̂ el^nfolonien  (f.  b.)  in  Oft^ 
frieStanb.  ©eit  ber  preu^ifc^en^errfc^aft  mirbbieltr^ 
barmad^ung  ber  50iooremit  grö|ern  9Jiitte(n  erftrebt, 
unb  fo  finb  gu  biefem  ßrveä  bie  ajjoore  gmifc^en  ©mS 
unb  Sed^te  burc^^anäle  gugänglid^  gemad^t  roorben. 
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^annoüer  (SSobengeftaltung,  ©eroäffcr, 

1Dn§^ügel(anb  (©an bgceft)  nimmt  einen  Slaum 
a)on  21,500  qkm  (391  M.)  ein  unb  Befte^t  grö^ten^ 
teils  au8  fanbigen,  roentg  fruchtbaren  ̂ tä^en.  58es 
fonnt  ift  bie  Süneburger  §eibe  (f.  b.),  im  ̂ o^en 
mtd)ün  188  m  \)od),  bie  fic^  ̂ TOtfc^en  ber  Silier  unb 
@Ibe  ausbreitet,  an  ber  %Uev  auSgebe^nte  ©umpfs 
ftric^e  enthält,  auf  ber  ̂ ö^e  weithin  nur  ̂ eibefraut 
trägt  unb  nur  in  ben  dinfenfungen  ber  «ffüffe  unb 
$8äc|e  unb  in  bem  öftlic^en  §ang  jur  @lbe  (too  ber 
fd^öne  Söalb  »bie  ©ö^rbe«)  beffern  Soben  aeigt.  ̂ öer 
Kultur  ber  ̂ eibe  roiberfte^t  ein  unterhalb  ber  Ober* 
flä^e  Uegenber,  ücrjugSroeife  au§  Duarjfanb  U-- 
fte^enber  f efter  (Stein,  Drtftein  genannt.  SSon  ä^n-- 
lic^er  Sefd^affen^eit  ift  ber  §ümmHng  (f.  b.)  im 
^rei§  aJJevpen,  auf  ber  redeten  Seite  ber  ®m§. 

[®ehJäffcr,  mima.]  ®ie  brei  §auptflüffe  (@lbe, 
fßefer,  ®m§)  erweitern  fid^  an  berSKünbung  5u3Jieer'' 
bufen,  unter  benen  ber  S)oaart  (f.  b.)  an  ber  @m§  ber 
bemerfenSroertefte  ift.  Sie  ®lbe  bilbet  im  5^D.  größ- 

tenteils bie  (SJrenje  unb  nimmt  alS  fc^iffbare  9^eben-- 
pffebie^ee^e,  Ilmenau,  ©et)e,®fte,Sü^e,@d^tt)tnge, 
Dftc  unb  2)Zebem  auf.  SieSßefer  burc^ftrömt  etraa 
in  ber  SOlitte  in  einer  Sänge  t)on  220  km.  ̂ I^r  raic^-- 
tigfter  9lebenfluj  ift  bie  von  ©ette  ab  fc^iffbare  ̂ ffer, 
ber  roieberum  bte  Ofer,  fjw^f^  ""^  S^i"^  Sufließen. 
2ßeiterl^in  empfängt  bie  Sßefer  red^tS  bie  Sefum  unb 
©eefte,  linfS  bie  §unte.  ̂ Die  ®mS,  im  meftUd^en 
2:eil,  burc^ftrömt  bie  ̂ rooinj  auf  me^r  alS  150  km 
Sänge,  ift  in  biefer  gangen  2lu§be^nung  fc^iffbar  unb 
»erftärft  fic^  (rec^tS)  burc^  bie  9la,  §afe  unb  Seba. 
9ioch  weiter  roeftUc^  fließt  bie  Sßec^te.  3ln  Seen  ift 
^.  nic^t  reic^.  ̂ 3"  ermähnen  finb:  baS  Stein^uber 
^ffeer  (41  m  tief)  auf  ber  ©renje  gegen  ©c^aumburgi 
Sippe,  ber  ̂ Dümmerfee  auf  ber  ©renje  gegen  Dlben; 
6urg,  ber  ©ee  oon  Seber!efa  unb  einige  anbre  in  ben 
nörblic^en  Tlooxen,  ber  Seeburger  See  unroeit  ®u= 
berftabt  unb  ber  724  ra  ̂ od^  liegenbe  Dberteic^  auf 
bem  ̂ arj.  Sie  Kanäle,  fomol^l  gur  ©ntmäfferung 
ber  2Jioore  alS  jur  Stfjiffal^rt  bienenb,  finb  ga^treid^ ; 
Eieroorjul^eben  finb :  ber  ̂remif  d^e  ̂anal  gmifd^en  Dfte 
unb  §amme,  ber  ̂ anal  uon  ̂ remeroörbe  smifc^en 
Dfte  unb  Sc^roinge,  ber  ̂ abetnfc^e  J^anat,  ber  auS 
htm  See  oon  S3eberfefa  nac^  ©.  jur  ©eefte  {dUnQ- 
fteber  ̂ anal)  unb  narf;  ̂ .  jur  SRebem  gep,  ber  (SmS; 
fanal  auf  ber  rechten  Seite  ber  ®mS  bei  Singen  unb 
SJJeppen,  ber  ®mS  -  SSec^tef anal  jmifc^en  ®mS  unb 
5ßecf)te,  ber  5^orb  ̂   Sübf anal  burd^  baS  33ourtanger 
3J?oor,  ber  ̂ ^redEfc^uitenfanal  jroifc^en  Sluric^  imb 
ßmben  unb  anbre  in  DftfrieSlanb  2C. 

SaS  Älima  ift  nac^  ber  Sage  ber  ©egenben  oer? 
fdjieben:  auf  bem  ̂ arj  rau^  unb  großen  Sd^mam 
fungen  unterworfen,  in  ber  ®bene  jiemlid^  milb,  an 
ber  lEüfte,  in  ben  9J?arf r^en  unb  9J?ooren  feucht.  Sie 
burrf)frf)nittIid;e;3«l)rcStcmperatur  beträgt  nur  in  ber 
Stabt  .t>anno)Der  über  0"  fonft  etrods  barunter, 
ju  Dtternborf  unb  äßiUjelmS^aoen  8,12"  ju  &'ÖU 
tingen  H,2u",  ju  (Smben,  ̂ ^orberneg.  Singen  unb 
Süneburg  8,:$r)  — 8,75",  ju  ̂^lauSt^al  auf  bem  Dbet- 
^ors  in  ber  ipö^e  oon  5()8  m  nur  6"  (5.  Sie  5Hc; 
genmenge  beträgt  in  ben  ebenen  innern  Sanbfd^af; 
ten  unb  jroifcfien  ben  nicbern  Sierg^ügen  50  -60  ( m, 
an  ber  5?üfte  70—75 cm,  ju  .VvlauStl)ai  auf  bem  Ober; 
^orj  abevbeinal)e  150cm.  Sieuor[)cvrfcl;enbcu'ilUube 
finb  bie  norbmeftlicfjen,  ioelrf;c  bcfonbcvä  im  .*perbft 
in  l^eftigc  ©türme  übcrgcljen.  Scr  fogen.  .'povaud), 
■eine  ̂ olge  beS  '.Uu^bvcnnen'?  ber  %'oore,  gcrcid^t  ben 
n)cftlirt)en  2;eilen  nirfjt  foltcn  ̂ ur  '•^Uagc. 

(»fuölfermtfi.)  Sie,;^nl)t  ber  (S  i  u  10  0 1)  n  e r  bcliof ftc^ 
1885  auf  2,172/294  ©oclcn  unb  ift  feit  1880  nur  um 
2,16  "^voj.  gciuaci^fen.  Unter  2,120,168  (Simu.  im 
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1880  befanben  fid&  1,842,045  @oangetifc§e,  258,824- 
^at^olifen  unb  14,790  ̂ Juben.  Sie  beutf^e  ©prac^e, 
freiließ  in  oielen  Sialeften,  roirb  nur  allein  gefproc^en ; 
im  2ß.,  namentlid^  in  DftfricSlanb,  jeigen  fic^  bereits 
nieberlänbifc^e  klänge;  im  D.,  bei  2ßuftroro,  finbet 
man  noc^  ©puren  auS  berSBenbengeit.  Sie©oangeli= 
fc^en  (meift  Sut^eraner,  9?eformierte  im  2B.)  finb  im 
allgemeinen  oorlerrjc^enb;  bie  ̂ at^olifen  finb  in  ben 
ehemaligen  reic^Sunmittelbaren  SiStümern  §ilbeS^ 
heim  unb  DSnabrüdf  am  jahlreichften  unb  auf  bem 
@id^Sfelb,  in  Sirenberg  =  2)^eppen  (ehemals  jum  SiS= 
tum  aJlünfter  gehörig)  unb  in  ber  3^liebergraffchaft 
Singen  faft  allein  herrfc^enb.  2ln  Sehranftalten  finb 
(1886)  oorhanben:  eine  Unioerfität  (Böttingen),  23 
©^mnafien,  7  ̂ rog^mnafien,  12  3flealgt)mnafien, 
12  S^lealprog^mnaften,  3  f)'6^zxt  33ürgerfchulen,  11 ©chullehrerfeminare,  eine  tec^nifche  ̂ ochfchule,  eine 
^orftafabemie  (SKünben),  eine 33ergaf abemie  (Claus- 

thal), eine  CriegSfchule  (^annooer),  mehrere  Jtam- 
gationSv  ©eraerbefd^ulen,  42:aubftummens,  einSlin 
beninftitut  2c. 

[Srtttbtoirtf rfirtft ,  iSBobettprobuf tc]  Sie  ̂ auptht- 
fd^äftigungen  ber  ©inmohner  finb:  Sanbmirtfchaft 
in  ber  ganjen  ̂ rootnj,  SSiehsucht  gan§  befonberS 
in  ben  SO^arfchen,  ̂ Bergbau  im  füblichen  33ergtanb, 
©chiffahrt  in  ben  lüften;  unb  ̂ afenftäbten.  3Son 
ber  ©efamtflädhe  fomnten  12,504,68  qkm  auf  Sltfer- 
unb  ©artentanb,  3989,56  qkm  auf  SBiefen,  13,470,9o 
qkm  auf  Söeiben,  6050,27  qkm  auf  ̂olgungen, 
147,55  qkm  auf  Öb?  unb  Unlanb.  ^^ür  ben  2lder= 
unb  ©artenbau  fommen  in  erfter  Sinie  bie  3Kar-- 
fchen,  in  sroeiter  baS  fübliche  Serglanb  in  SSetrad^t. 
§ier  finbet  man  aEe  norbbeutfchen  betreibe  arten, 
auch  SBeigen,  unter  ben  ̂ anbelSgemächfen  StapS  unb 
im  ©.  auch  S^dtvxübtn,  ferner  allerlei  ©emüfe 
unb  Dbftarten  (Cirfchen  im  3llten  Sanb).  ̂ ladhS 
wirb  überaH  auf  großen  %lä(i)tn  Qihaut,  jeboch  im 
Sremifchen  mehr  §anf;  SBuchmeijen  ift  bie  ̂ aupt* 
frud^t  in  ben  §eibegegenben;  ber  ̂ artoffelbau  finbet 
am  menigften  in  ben  SJlarfchen  ̂ tatt.  SlUgemein  Der? 
breitet  ift  ber  Kleebau,  unb  aud^  bie  Supine  hat  ui 
neuefter  3eit  auf  wenig  fruchtbaren  Sänbereien  SSer? 
breitung  gefunben.  Sie  ̂ reißelbeeren  beS  ̂ argeS 
unb  bie  ̂ eibelbeeren  ber  Süneburger  §eibe  bilben 

wichtige  §anbelSarti!el.  ben  2B"eiben  werben  bie großen  §eibefläd^en  ber  Süneburger  §eibe  unb  beS 
Hümmling  gerechnet.  Sie  Sßalbungen  finb  am  be; 
beutenbften  in  bem  füblid^en  Serglanb,  wo  bie  Sud^e 
auf  ben  niebrigen  Serglanbfchaften  unb  bie  '^idjxe auf  bem  Dberharj  oorherrfchen.  Söeite  Sanbfchaften 
beS  XieflanbeS,  fo  bie  SWarfchen,  2Koore  unb  große 
©ebiete  beS  fanbigen^ügellanbeS,  finb  bagegen  ol)ne 
jeglid^en  2öalbwuchS.  ??ach  ber  Zählung  t)on  1883 
gab  eS  in  ̂ .  198,075  ̂ ferbe,  79  2)?aultiere,  218  ©fei, 
863,050  ©tücf  Jtinboieh,  1,495,698  ©chafe,  760,930 
Schweine,  195,427  Riegen  unb  172,154  ̂ öienenftöcfe. 
Sie  ̂ ^Jferbejucht,  oorjugSweife  blühenb  in  beu  "Mciyit- rungSbejirfen  Slurich  unb  ©tabe  (in  ben  3}?ariri)cn\ 
.•pilbcSheim  unb^annouer,  wirb  burch  baS  Sanbgcftüi 5U  (ScUe  unterftü^jt.  ̂ ^ür  bie  ̂ Hiuboichjudjt  ift  ber  ̂ )ic 
gicrungSbejirf  Sluricl)  (DftfricSlanb)  uon  großer  ilMch-- 
tigfeit,  ntdjt  allein  burd)  bie  .'^abl,  fonberu  aud)  burcJ) 
bie  uortrefflidje  '-üefdiaffenlieit  ber  :Jicrc.  Sie  ori^a.' judjt  ift  am  blülienbften  in  ber  l^inbfchnft  ̂ wif^ien 
ber  .pauptftabt  unb  bem  v^rj,  mofelbft  aud)  bie  mei= 
fteu  feineu  ©djafe  lunfominen;  auf  ber  i^eibe  Hierbei' 
bie  fdjwav^eu  .v^eitifdiMudeii  gebogen.  (Y>'berinel)  gib! 
eS  übevalT,  lüähvenb  in  ben  Warfd^en  bie  ©änfejudii 

bei'onber^^  ftar!  ift.  ̂ ^agbbareS  SBilb  (aud;  ̂ ö^rffh«-') finbet  fich  oor^üi^lich  iii  ber  ©öh^bc  unb  auf  Dem 

9* 
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§ar5;  ̂ ier  werben  audi  mtlt  ©ingoogel  gefaitflen, 
roäJirenb  ju  Sllfelb  eine  Bebeutenbe  3u$t  «ort  ̂ ana^ 
rienöögeln  betrieben  toirb.  Sßid^tig  tft  bie  j^ifd^erei; 
für  bic  ©eefifc^erei  fjaöen  fic^  fc^on  mel^rfa^  ©efett: 
fc^aften  geftitbet,  boc^  ̂ aben  biejelben  immer  noc^ 
nidjt  eine  fidlere  ©runblage  finben  fönnen. 

Sie  ̂ robufte  be§  2JJinera(reic^§  finb  mannig= 
faltig.  Sluf  bem  ̂ arj  gibt  e§  ©ilBer*,  58tei^,  @ifem 
unb  J^upfererje,  ©ifenerje  auc^  fonft  nod^  »ielfac^  im 
SSerglanb,  ©teinfo^len  in  ber  @egenb  von  D^na* 
brücf  (^ie§6erg  2c.)  fowie  in  ber  Sßealbenformation 
am  S)eifter,  Dftermalb  ic,  me^rfad^  audö  ̂ raunfo^^ 
len.  ©alinen,  auf  ©teinfalslagern  ßeruJienb,  giBt  e§ 

@geftorf§]^aE  unb  S^eu^aE  bei  §annoöer  unb  gu 
Süneburg,  au^erbem  mel^rere  fleinere.  ®in  anfd^eis 
nenb  raid^tiger  ̂ Diftrift  für  ©rböt  erftredft  fid^  füblic^ 
von  ßette,  roo  baSfetbe  bei  Öl^eim  üon  einer  2lftien= 
gefeßfc^aft  burc^  33o^rIöd^er  abgezapft  roirb,  jraifc^en 
ben  Dörfern  SBieje,  Oberg,  ̂ änigfen  unb  ̂ tein^ 
©bbeffe  l^in,  metteid^t  felbft  big  ©oltau.  2;orf,  in  un= 
gefieuern  Sagern,  bilbet  in  ben  roalblofen  Steilen  be§ 
Xieflanbeg  ba§  »erbreitetfte  93rennmaterial.  ©onft 
gibt  e§  noc^  ®ip§,  ̂ aif,  Tiaxmov,  2;afelfd^iefer, 
^!ßfeifent§on,  ̂ a^enceerbe,  2l§pf)alt  (1885:  19,401 
Xon.),  einige  9}?inerafquetten  (Sfle^urg  2C.)  unb 
mel^rere  ©otbäber.  Unter  ben  ©eebäbern  ftnb  ̂ lov 
bernet)  unb  Sorfum  bie  bebeutenbften.  2)er  ©rtrag 
an  30^ineralien  belief  fic^  1885  unter  anberm  auf: 
580,499  Xon.  ©teinfo^len,  4663  X.  35raunfo fiten, 
2695  X.  ®rböl,  455,303  X.  (gifenerj,  6012  X.  3in^ 
erj,  43,626  X.  «leierj  unb  22,869  X.  ̂ upfererj.  2)er 
©efamtroert  ber  geraonnenen  SRtneralien  betrug  9,5 
mm.  mi  2ln  ̂ oc^fals  würben  in  bemfelben  ̂ a^r 
91,168  X.  gewonnen. 

[^ttbuftrtc,  ̂ anbct,  SJcrtortttttng,]  ̂ J)ie  ̂ nbuftrie 
befdE)ränft  fid^  mel^r  auf  bie  ©täbte  unb  fel^it  in 
einigen  ©egenben  beinal^e  gänslic^.  ̂ eroorju^eben 
finb:  bie  Seinraeberet,  burc^  bie  gange  ̂ rooinj  oer; 
breitet,  wenn  aud^  mel^r  im  <B.  unb  größtenteils  al§ 
9lebenbefct)äftigung,  fabrifmä^ig  bei  DSnabrüdf  unb 
§ilbe§f)eim  betrieben,  im  Slnfd^lu^  baran  bie  Slei- 
^erei,  bie  Xud^fabrifation  unb  äBoKweberet  im  füb; 
lid^en  33erglanb  (®inbetf,  Böttingen,  Jameln);  bie 
^aumwollinbuftrie  mit  einigen  großen  (Spinnereien 
unb  3Bebereien  gu  §annooer,  Sinben  2c.;  bie  g^abri: 
fation  von  £eber,  Rapier,  ̂ oljwaren,  ©ummi^  unb 
©uttaperd^awaren  (Harburg),  2^abaf  unb  giö^rren 

(befonber§  in  ber  3^ac^barf c|aft  von  S3remen,  in  "D§na- brüd^,  ®mben,  ̂ annooer  2c.),  S^d^v  (im  füblic^en 
SSerglanb),  Branntwein,  S3ier,  d^emifd^en  ̂ robuften 
(©oSlarl,  ̂ ^onwaren  (2;i^onpfeifen  gu  USlar),  ©lag, 
muftfoltfc^en,  optifc^en  unb  pi§t)fifalifcl;en  ̂ nftru-- 
menten  (Böttingen).  S8efonber§  wichtig  ift  bie  3Ser= 
arbeitung  be§  ®ifen§.  ̂ o^öfen  gur  33ereitung  be§ 
3fto^eifen§  gibt  eS  üorjüglic^  auf  bem  ̂ arj  unb  bei 
D§nabrücf ,  großartige  ©ifengießereien  unb  aJiafcöi^ 

nenfabrifen  gu  Jannoüer,  Sinben,  D§nabrüd^,  §'a; mein,  ©eeftemünbe,  Harburg,  Dfterjobe2c.,9JJafc^ineni 
werfftätten  gu  ̂ annooer  unb  (Böttingen,  ©ewe^r^ 
fabrifen  §u  ̂erjberg,  ̂ abrifen  für  ̂ leineifenwaren 
in  ben  ©täbten  be§  ̂ argeS,  im  ©ollingerSBalb  ((Sen^ 
fen,  aKeffer)  2C.  ©eefc^iffe  werben  in  ben  oftfriefi; 
f  en  §  af  enftäbten,  gu  Papenburg,  ©eeftemünbe,  §  ar^ 
bürg  2C.  gebaut.  Raubet  unb  ©c^iff  al)rt  finb  U- 
beutenb.  Sie  fiannöoerfd^e  3ieeberei  5ät)lte  guSlnfang 
1884: 1005  ©egelfd^iffe  unb  11  Sampffc^iffe  mit  ju^ 
fammen  102,892  giegifterton^  3^aumge^alt.  ©rötere 
©c^iffe  befi|t  aber  nur  ©eeftemünbe.  2ll§  bie  wic^-- 
tigften  ©eeplä^e  müffen  ©eeftemünbe,  @m-ben,  Pa- 

penburg, Seer,  äöeener,  ̂ arolinenfiel,  ©roßefel^n 

^anhtl,  polit.  ©inteilung  2C.;  ©efc^ic^te). 

unb  Harburg  genannt  werben;  ben  natürlichen  miU 
telpunft  für  ben  ©eel^anbet  ber  ̂ rot)in§  bilbet  aber 
Bremen  mit  feinem  ̂ afenort  Bremcrl^aoen,  gegen; 
welchen  ©eeftemünbe  mit  feinen  »ortrefflid^enipafen- 
anlagen  ebenfowenig  auffommen  Connte  wie  ba§  mit 
gleid^en2lnlagen  üerfe^ene  Harburg  anberßlbe  gegen^ 
Hamburg.  Sie  Binnenf d^iffa^rt  wirb  burc^  bie  ®lbe,. 
Ißefer,  ®m§  unb  ga^lreicle  Jleine  ̂ lüffe  (f.  oben)  ge? 
fi)rbert,  ̂ at  aber  burc^  bie  (Sifenbai^nen  oerloren. 
^5ür  biefe  ift  bie  ©tabt  ber  aJiittelpunft.  3u  ben. 
wid^tigften  bie  ̂ rooinj  burc^fc^neibenben  Sinien  ge* 
hören:  Berlin = Bremen =@mben,  Berlin =3lmfterbam 
(über ^annöoer  unb  D^nabrüdE),  Berlim^öln  (einer; 
feit§  über|»annot)er,anberfeit§  überÄreienfen),  öan? 
nooer  s  2lltenbefen,  Berlin  =  ?5^anffurt  a.  Tl.  (über 
^reienfen) ,  üon  Bremen  unb  Hamburg  nach  i^t^an!« 
furt  a.  aß.,  Benlooi^amburg  unb  bie  :2inie  t)on@nu 
ben  in  ba§  S^uhrfohlengebirge. 

Sie  ̂ rot)in§  verfällt  nach  bem  am  6.  HKärj  18&4  er*^ 
laffenen  unb  1.  2lpril  1885  in  toft  getretenen  @efe| 
über  bie  toiSorbnung  unter  Umänberung  berSanb- 
brofteien  in  äftegierungSbegir^e  unb  Slufhebung  ber 
SlCmter  in  69iegierung§be5irfe:  ^annooer  mit  13,  ̂ iU 
be§heitti  tnit  17,  Lüneburg  mit  16,  ©tobe  mit  14, 
nabrüc!  mit  11  unb  Slurich  mit  7  Greifen.  Sie^aupt- 
ftabt ift  f reiSejimiert.  beft^t  eine  p r o o i  n  j i a  l  ft än  ? 
bifche  SSerwaltung,  ferner  fieben  Sanbfchaften:  für 
biegürftentümer  Calenberg,  Böttingen  unbörubem 
hagen,  für  ba§  ̂ ürftentum  Lüneburg,  für  bie  @rafs 
fchaften§ot)a  unbSiepholj,  für  bie  Herzogtümer  Bre? 
men  unb  Berben,  für  ba§  §ürftentum  DSnabrüdf,  für 
ba§  ̂ ürftentum  §ilbe§heint  unb  für  ba§  gürftentum 
DftfrieSlanb.  Gerichtlich  bilbet  bie  ̂ rooins  einen 
Dberlanbe§gericht§be§irf  (©eile)  mit  acht  Sanbgerid^= 
ten.  a^ilitärifch  gehört  ber  größere  2;eil  5um  Bejir! 
be§  10.,  bie  Sanbbroftei  ©tabe  gu  bem  beg  9. 2lrmees 
forp§.  ̂ n  ben  beutfchen  9teich§tag  entfenbet  §.  19,. 
in  ba§  preufiifd^e  2lbgeorbnetenhau§  36  aJlitglieber. 
Sa§  SBappen  ber  ̂ rooinj  ift  ein  weißeg  3fioß  in 
rotem  treibe,  bie  %avb^n  finb  ©elb  unb  Sßeiß. 

Bgl.  ©uthe,  Sie  Sanbe  Braunfeh weig  unb 
(2.2lufl.,  §annoo.l880);  ̂ .  aJletjer,  Sie  ̂ roöins 
in  ©efchicht§^,  Kultur--  unb  Sanbfchaft§bilbern  (baf. 
1886);  3ftuftmann,  ̂ eimatfunbe  für  bie  ̂ roDinj 
(Dgnabr.1885) ;  i  n  g  f  l  i  b,  ©tatiftif  che§  §anbbud^  ber 
^roüinj    (5.2lu§g.,  baf.  1885);  Stappen,  §anbbud^ 
für  bie  proüinjialftänbifd^e  Berwaltung  ber  ̂ rooinj 

(baf.  1880);  21.  ?ßapen,  ̂ opographifd^e^arte  oon 
unb  Braunfchweig  (1:100,000,  70  Bl.,  1832—47). 

Sie  ältefte^ef  chichte  be§  1866  bem  Königreich  ̂ ^^eu^ 
ßen  einverleibten  Königreichs^,  fällt  mit  berbe§§er* 
gogtumS Braunfchweig (f.b.)3ufammen.  SenKembei* 
ber  Sänber  bilben  bie  welfifchen  SlUobialgüter  inaJie- 
berfachfen,  bie  1235  unter  ber  Benennung  Herzogtum 
Braunfd^weigsSüneburg  alSeinbeutfcheSXerri* 
torium  unter  Dtto  bem  Kinbe,  bem  ©nfel  Heinrichs 
beS  Söwen,  erfcheinen.  Dtto  ift  ber  ©tammoater  ber 
im  %  1884  auSgeftorbenen  Sinie  Braunfchweig* 
Lüneburg ;  SBolf  enbüttel  (neubraunfchweigijche 
Sinie,  anfangs  Braunfchweig  *  Lüneburg  =  Sannen* 
berg)  unb  berjüngern  ober  neuen  Sinie  Braun* 
fd^weigsSünebuVg  (neulüneburgifche  Sinie),  wel* 
eher  bie  KönigSfamilien  oon  ©ngfanb  unb  bem  ehe* 
maligen  ©taat  angehören. 

Sie  ifingcrc  fiinic  a3rrtU«fdjh)etg=Sttttc6ura. 
Sie  befonbere  ©efdjid^te  §annooerS  beginnt  mit 

ber  (Stiftung  ber  jüngern  Sinie  Braunfchweig=Süne= 
bürg,  ©tifter  biefer  Sinie  ift  äßilhelm,  jüngfter 
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^o^n  @rnftö  I.,  be§  Se!cnner§,  ber  nod^  bem  3^obe 
beä  SSaterö  (geft.  1546)  unb  ber  beiben  äCtern  SSrü^ 
bcr,  Dtto  (geft.  1559)  unb  ̂ riebrid^  (geft.  1553), 
Bei  ber  Teilung  mit  feinem  33ruber  §einric^  (1569) 
ben  gröBern  unb  Beffern  ber  Sanbe,  Süne= 
6urg  unb  ©eHe,  erl^ielt.  SSon  feiner  3flefiben5  (Seile 
führte  Söil^elm  aud)  guroeüen  ben  2;itet  ̂ erjog  ju 
©etre.  5«ac^bem  2Bil^e(m  unb  ̂ einrid^  1582  bie 
fater  §ot)a,  5^ien6urg,  Siebenau  unb  33ru(^^aufen 
unb  1585  gemeinfc^aftlid^  mit  2ßoIfen6üttel  bie 
©rnffc^aft  ©iepl^orj  mit  i^rem  ©eBiet  nereinigt  ̂ )at- 
-ten,  ftarb  ber  erftere  md)  einer  trefflichen,  nur  jule^t 
burd^  anl^altenbe  «Sd^raermut  getrübten  Sftegierung 
1592  in  (Seite  unb  i^interliep  fieben  ©ö^ne:  ©ruft  II., 
<5:hriftian,  Sluguft,  ̂ riebrid^,  3JJagnu§,  (SJeorg  unb 
^o^ann.  ̂ lac^  @rnft§  II.  Xoh  (1611)  trafen  bie  fec^g 
Überlebenben  33rüber,  al§  ®rfa|  für  ba§  bem  §au§ 
mangelnbe  ̂ rimogeniturgefe^,  5ur  SSerptung  ber 
3erftücEelung  be§  Sanbe§  hmd)  3:;eitungen  ba§  ̂ b- 
fommen,  ba^  nur  einer  t)on  i^nen  fic^  üermä^Ien  unb 
bag  Sog  fiierüber  cntf treiben  folle.  @§  fiel  auf  ©eorg 
(f.  ©eorg  7).  ©erfelbe  tjermä^Ite  fic^  mit  2lmalie 
Eleonore,  Xoc^ter  Subraigg  V.  von  Reffen j^arm^ 
ftttbt,  unb  biefe  beiben  finb  bie  ©tammeitern  be§  für» 
fürftlic^en  §aufe§  SSraunfc^raeig  unb  be§  englifc^en 
.Äönigg^aufeg.  ilraft  beg  S^ergleic^g  Don  1611  trat 
-(S^riftian  (f.  ßl^riftian  5),  nacf)  ®rnft§  2;obe  ber 
ältefte  ber  33rüber,  allein  bie  Siegierung  on,  ber  1617 
ba§  burc^  ̂ er^og  ̂ §ilipp§  II.  SCob  erlebigte  (SJru-- 
benfiagen  erroarb.  ̂ ^m  folgte  1633  2Iuguft,  ber 
t)ritte  ̂ rinj,  unter  beffenSfJegierung  bieSinieSSraun^ 
fc^raeig;  Lüneburg  =  2)annenberg,  bie  1634  üertragg^ 
mä|ig  bie  raolfenbüttelfc^e  ©rbfc^af t  angetreten  ̂ atte, 
1635  einen  2^eil  ber  erlangten  Sänber,  namentlich 
Calenberg  fomie  §o^a  unb  ©iep^ols,  Lüneburg 
abtrat,  raelc^e  33efi^ungen  jeboc^  2luguft  mieber  fei= 
nem  jüngern  93ruber,  (Sieorg,  überlief.  3luguft  trat 
1635  bem  ̂ rager  ̂ rieben  bei  unb  ftarb  1636.  Unter 
feinem  ̂ iaclifolcjer  griebric^  fiel  1643  Harburg  üon 
ber  mittlem  Sinie  Sraunfc^raeig;  Lüneburg  an  bie 
jüngere  jurüdE.  ̂ ^riebric^  überlebte  atte  feine  33rüber, 
aud^  ®eorg,  raelc^er  1641  ftarb,  beuor  er  noc^  jur 
^Regierung  gelangte. 

33ei  priebric^g  Xob  (1648)  teilten  bie  jmei  alte* 
ften  ©ö^ne  ©eorgö,  (SI)viftian  Submig  unb  (SJeorg 
Sßilhelm,  ben  33eftimmungen  beg  üätertid^en  S^efta^ 
mentä  gemä|  bag  Sanb,  bem  jufolge  Lüneburg, 
(5Jnibent)agen,  ©iep^olä  unb  §ot)a  mit  ber  Siefiben^ 
(Seile  an  erftern,  Calenberg  unb  Böttingen,  bie  feit 
1641  (SI)riftian  Subwig  befeffen  hatte,  mit  ber  dit-- 
fibenj  ̂ annooer  an  le^tern  fielen.  2luf  biefe  3Beife 
fpeltetc  firf)  ber  (Stamm  lüieber  in  bie  beiben  Sinien 
(Seile  unb  Jp.  (;5lalcnberg).  (Sl)riftian  Subraig  t)on 
<Selle  war  unabläffig  bcftuebt,  bic  fehleren  materiellen 
©drüben,  bie  baö  ,2aub  im  S)veif5igiä[)rigen  ih'ieg  er- 

litten, luieber  5U  heilen  unb  burd;  Ü>crbefferungen  in 
ber  Ü?eriualtung,  ftrcnge  9iocht^3pflcge,  ©orge  für  bie 
«eiftige  (Sntnndelung  feiner  Unterthnnen  eö  feinem 
branbenburgifdjen  9hichbar  gleich^uthun.  3lug  ben 
(5ntf(häbigungen  be^^  !il>eftfälifchcn  ̂ -vicbenö  fiel  ihm 
gerne infchäftlid)  mit  bor  :8tnie  ba^?  iJU-^tum  D^sna^ 
brücf  5U,  berart,  baf;  ber  bifchöf liehe  ©tuhl  nUernic-- 
renb  mit  einem  fatholifchcn  '].srälaton  unb  oincin  lu: 
therifchen  ̂ Uiiiscn  au^o  bem  .s>aib:^  Vimcbiirg  bofdU 
luerben  follte.  "iWi  (Shviftian  i^ubmig'S  Xob  (KUiä) 
<rntfpann  fich  ̂ unfdjen  ben  brei  ihnübevlobcnbcn'üvü- 
bern,  (Meorg  äl^ilhclm  von  .Calenberg  unb  ben  bi\>l)or 
«panagicvton  'lU'in^en  .'Johann  ̂ -ricbrid)  unb  (5"rnft 
"Jluguft,  ein  heftiger  ©trcit  über  bnvS  uoni  erftcvn  l)icv 
noci)  einmal  in  i)lniucnbung  gebrachte  fogen.  .siuv- 

i  recht,  löonad)  bem  älteften  bie  freie  3ßahl  einc§  ber 
Sanblofe^uftanb.  (Seorg  2Bilhelm  (f.  (^eorg8jbe= 
anfpruchte  bie  bi§hß^  »on  ©h^iftion  Subraig  innege= 
i)abUn  Sanbe  Lüneburg  unb  (SJrubenhagen  unb  feite 
feinen  Slnfpruch  tro^  be§  h^ftigs»  $rotefte§  feines 
Kruberg  ̂ o^^nn  ̂ Jriebrich  glüdlich  burch.  2ln  ben 
(Sreigniffen  ber  ̂ tit  thätigen  2lnteil  nehmenb,  oer= 
banb  fich  ©eorg  Wilhelm  1666  mit  ben  (^eneralftaa= 
ten  gegen  ben  Sifd^of  von  Mnfter,  33ernharb  ü.  (5Ja= 
len,  fanbte  ber  3flepublif  3^enebig  ̂ ilfgtruppen  ge= 
gen  bie  2:ür!en,  half  1671  bem  ̂ erjog  Sfiubolf  Sluguft 
üon  Sraunf^meigj^Bolfenbüttel  bei  Unterwerfung 
ber  ©tabt  SSraimfd^roeig  unb  ermarb  burd^  SSergleich 
mit  biefem  bie  fater  Dannenberg,  Südporo,  §i|ader 
unb  ©^arnebedE.  infolge  feiner  Beteiligung  an  bem 
S3ünbni§  gegen  ̂ ranfreich  unb  ©chmeben  1675  er= 
langte  er  bie  ̂ w^f^^^^ümer  Bremen  unb  SSerben, 
mu|te  biefelben  jeboch  fchon  1679  roieber  an  ©d;roe= 
ben  jurüdgeben.  9^iachbem  er  noch  1689  ©achfen= 
Sauenburg  an  fich  Ö^brad^t  hatte,  ftarb  er  1705  eben= 
fallg  ohne  männliche  3fiachfommenfchaft,  baher  fein 
Sanb  nun  an  bie  Sinie  ̂ .  (Calenberg),  bereu  §aupt 
feit  1665  fein  jüngerer  Bruber,  Johann  ̂ rieb  rieh, 
mar,  fiel,  ©iefer  mar  ber  SBermittler  be§  ̂ rieben« 
gmifchen^ollanb  unb  aJlünfter,  unb  feine 2:ruppen  nah- 

men im  Berein  mit  ben  Branbcnburgern  ben  ©chme= 
ben  bie  ©tabt  Bremen.  Söährenb  in  bem  ̂ rieg  grai= 
fd^en  bem  ̂ aifer  unb  j^^^anfreid^  (1673  —  79)  fein 
Bruber  (SJeorg  SBilhelm  auf  feiten  be§  erftern  ftanb, 
focht  er  auf  feiten  ber  ̂ ranjofen.  S^achbem  er  be^ 
reitg  1651  mährenb  feineS  erften  2luf enthalte  ju^iom 
ben  proteftantifchen  ©lauben  abgefchmoren  hatte,  trat 
er  nach  Übernahme  ber  9tegierung  mehr  unb  mehr  in 
bie  gu|ftapfen  Subroigg  XIV.  von  ̂ -ranfreich ,  ben er  in  feiner  S^efibenj  mbglid^ft  getreu  ju  fopieren 
fudhte.  (SJleich  feinem  altern  Bruber  fuchte  er  bie  äl^ad^t 
ber  ©tänbe  gu  brechen,  führte  bann  aber  eine  fo  luju= 
riöfe  Hofhaltung,  ba^  er  ohne  bie  franjöfifd^enSubfi^ 
bien  nicht  auSgefommen  märe.  (Sr  ftarb  1679,  auf  ber 
Steife  nach  S^aliß"  begriffen. 

©ein  9Jad^folger  mürbe  ber  jüngfte  ber  ©ohne 

(Seorgg,  (Srnft^Sluguft  (1679—98,  f.  ®rnft  4), unter  beffen  ©ohn  ©eorg  Submig  jum  brittenmal 
alle  Sanbe  be§  §aufe§  Braunfd^roeig^Süneburg  oer^ 
einigt  raaren.  ̂ J)erfelbe  hatte  fid^  1658  mit  ©ophie, 
ber  äod^ter  be§  unglüdlid^en  Böhmenfönigg,  (>-rteb= 
rich§  V.  üon  ber  ̂ fals,  unb  ber  ©lifabeth,  ber 
S^od^ter  Äönig  ̂ afobg  I.  non  (Snglanb,  oermählt, 
meiere  jebod^  erft  22.a}tär3 1701  jur  Qvhin  von  &xo^' britannien  erflärt  mürbe.  1682  proflamterte  er  für 
fein  Sanb  bag^rimogeniturredjt,  bem  5ufolge  ber  äl= 
tefte  ©ohn,  (SJeorg  Subiuig,  nid;t  nur  gan3  :^?üneiuirg= 
(S^rubenhagen,  fonbern  auch  bie  Sanbe  bee  fobnlofen 
©eorg  Sßilhelm  üon  (Seile,  beffen  einzige  :Jod)tcr, 
©ophie  ̂ I)orotl)ca  (f.  b.),  ©eorg  Submig  1682  l)oim-- 
führte,  einft  allein  erben  follte."  ';}lnbcrioito  marb  ber SanbecU)auöhi^l^  inö  (^lcid}gennd)t  geln-acljt,  bie  ganjc 
Bermaltung  uoin  M'abtnctt  bog  'dürften  au-j  mit  ̂ Sn= 
(Ziehung  uon  UKMiigen  ucrtrauten  ̂ "i.liiniftcvn,  bco  (Mra^ 
fen  uon  '|Uaten  unb  bc^>  .s.Hn-rn  u.  l^h-otc,  geleitet.  3Ud 
oberfte  beratenbo  unb  foutroflioreubc  Bcl)ör^c  ftanb 
bem  ̂ jviivften  ber  \ci;A  uno^er  ̂ u  '.}lufclicn  gelaugonbc 

\  (Mel)oiinc^Uat  .3uv©oite  unb  unter  bicieiubic  ocn^i)ie^c-' 
'  neu  -■iHn-iiuiltungofoliogiou,  bie  .M'auUci,  liauiuüid)lich 
für  :){od)tolad)cn,  bie  .uainiuor  für  bae>  Ainou>iiHM"cn, 
bnci  .H'onfiftoriuiu  unb  bor  .H'rieg>?rat,  alle  mit  ürcng 
gefonberton  :l{e)fort>>.  ©ein  feiinlidifier  "li'unidi  u^a'r bieC^-nnorlning  ̂ or  lurfürftlidHMr.li'ürbcfürfein.vau^. 

1  ©d)on  feit  1(>S9  umrcu  ̂ ie  llntcrhaublungen  barübcr 
I  im  (^ang;  U);)2  luurbe  bann  uom  ivaifer  bie  neue 
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(neunte)  ̂ ur  freiert  nnb  ein  SSertrag  äwifd^en  jenem 
tinb  ben  beiben  Linien  be§  §auje§Süneburg  gefd^loj- 
jen,  laut  beffen  gegen  ©rteilung  ber  ̂ urwürbe  an 
S).  unter  eoentuetter  S3etetUgung  non  ©eile  eine  erotge 
Union  jwifc^en  ben  Käufern  §ab§burg  unb  Süne* 
Burg  ftattfinben  foHte.  Sei  allen  tünftigen  Königs* 
löal^ten  fagte  Süneöurg  au^tv'otm  bie  unbebingte^u^ ftimntung  ̂ ur  SBal^l  be§  faiferlic|en  @rftgebornen  p. 

^rtttttoUcr  in  ̂ crfottrtlunion  ttiit  (äJroPritrmtttcit, 
(Seorg  Subroig,  ©ruft  Siuguftg  SRac^f olger  jeit 

23.  San.  1698,  oereinigte  bie  ©efamtlanbe  be§  ̂ au- 
feg  Sraunfd^roeig^Süneburg  beim ^ob  f eine§  Dl^eimS 
unb  ©d^roiegeroaterS  @eorg  SBilJielm  (1705);  er  be-- 
ftieg  fraft  feiner  9lbfiammung  oon  ben  ©tuart§  müt^ 
terlic^erfeit§  beim  2;obe  ber  Königin  2lnna  (1714) 
al§  ©eorg  I.  (f.  ©eorg  11)  ben  englifd^en  S^^ron 
unb  »erbanb  burc^  ̂ erfonatunion  ©ropritannien 
mit  bem  beutfc^en  ̂ urlanb,  burd^  biefe  SJerbinbung 
ber  mäd^tigfte  unter  aEen  ii^ut\d)tn  dürften.  ̂ J)er 
größte  Xeil  feiner  S^egierung  wirb  oon  jraei  großen 
Kriegen  (bem  fpanif  c^en  Erbfolge-  unb  bemS^orbif d;en 
^rieg)  auSgefüttt,  an  benen  ©eorg  in  feiner  ©igenfc^af  t 
al§  Kurfürft  mie  al§  ̂ önig  t§ätigen  2lnteit  na|m, 
unb  bie  mit  einer  neuen  beträd^tliijen  SSergrö^erung 
feiner  §au§lanbe  enbigten.  ©leid^  bie  SSeleJnung  mit 
ber  Äur  beim  2;obe  be§  SSaterg  führte  einen  neuen, 
roenngleid^  furjen  unb  wenig  blutigen  ̂ ampf  mit  ben 
molfenbüttelfc^en  Sßettern  ̂ erbei.  ®iefe,  meiere  bie 
©rl^ö^ung  ber  einen  Sinie  i^re§  §aufe§  al§  uner? 
träglid^e  3ii*^ü(Jfe^ung  empfanben,  oerbanben  fic^, 
al8  il^re  $rotefte  bagegen  unge^ört  oer^attten,  1700 
mit  einigen  anbern  beutfc^en  f^ü^fte«  in  S^ürnberg 
jum  Sunbe  ber  fogen.  forrefponbierenben  ^^ürften, 
um  eoentueH  burc^  äßaffengemalt  bie  2lu§übung  ber 
.'^ur  feiten§  ber  Süneburger  ju  l^inbern.  S^rem  ̂ or- 
^aben  mürbe  fc^nell  ein  3iel  gefegt  burc^  bie  in  bem= 
felben  ̂ a^r  oon  @eorg  ̂ il^elm  unb  (Seorg  Subraig 
unter  ̂ onnioenj  be§  ̂ aifer§  erfolgenbe  Überrumpe^ 
lung  ber  molfenbüttelfd^en  f^üJ^fte«  in  Sanben, 
bie  fie  jur  2lnerfennung  ber  ̂ ur  nötigte.  ̂ 5)ie  Union 
mit  ©nglanb  f)at  bem  Sanb  §.  in  politifd^er  SBegie; 
^ung  burd^  ba§  immer  pl^ere  ©mpormud^ern  eineg 
eigenfüd^tigen  unb  befd|rän!ten  oligard^ifc^en  2lbetg= 
regiment§  sum  9^ac^teil,  in  materieEer  aber  burd^ 
bie  enge  Sßerfnüpfung  beiber  Sanbe  in  l^anbelSpolii 
tifd^er  unb  fojialer  SSegie^ung  §u  großem  SSorteil  ge^ 
rei^t.  2)a§  Sanb,  bamat^  in  noc^  p^erm  @rab  äl§ 
()eute  oorjugSmeife  ein  adEerbautreibenbeS ,  probu* 
gierte  raeit  me^r  ̂ j^lbfrüd^te,  al§  e§  für  ben  eignen 
©ebrauc^  beburfte,  unbjanb  in  bem  Jnfelreic^  ben 
beften  2lbne^mer  feine§  Überfluffe§,  mä^renb  bie  fid| 
eben'bamalS  entmitfelnbe  reid^e  ̂ nbuftrie  ®nglanb§ 
ba§  ̂ Urlaub  jum  ©ntgelt  mit  allen  ben  Slrtifeln  oer* 
forgte,  an  benen  e§  felbft  a^anget  litt,  ©rfc^eint 
n»ä|renb  be§  18.  ̂ aj^r^.  auc^  faft  auSfc^liefilic^  al§ 
2;rabant  ®nglanb§  in  politifc^er  SSegie^ung,  fo  ̂ob 
fic^  bennoc^  ba§  2lnfe^en  unb  bieSebeutung  beSSam 
be§  in  ben  beutfd^en  3lngelegen^eiten  infolge  biefer 
^erbinbung  entfc^ieben  über  ba§  i^m  fonft  äufom= 
menbe  Spflaf  empor,  unb  fein  ®tnflu^  in  ben  inner- 
beutfc^en  SÄngelegenl^eiten  trat  nur  hinter  bem  von 
S3ranbenburg;^reu^en  jurütf. 

(SJeorg§  I.  S^egierung  mar  für  ober  bie  für? 
braunfc^meigifc^en  Sanbe,  mie  fie  feit  1705  meift 
genannt  mürben,  in  jeber  SSejiel^ung  belangreich. 
SSon  ber  Kampagne  am  3il^ein  (©nbe  1709)  gurücJge-- 
Je^rt,  manbte  ber  ̂ urfürft  ben  aud^  an  feinen  @ren= 
jen  geführten  kämpfen  be§  9florbifd^en  Kriegs  — 
SBremen,  SSeuben  unb  SSorpommern  maren  nod^  in 
fcÖroebifchemSefi^,  unb  berbänifd^^d^mebifd^e  ^ampf 

hatte  fo  einen  2:eil  Stlieberbeutfd^lanbS  mit  ergrif:^ 
fen  —  feine  ganje  2lufmerffamfeit  ju.  ̂5)er  mitSäne- 
marf  (1712)  geplante  ©efenfio;  unb  Dffenfiobunb^ 
gegen  ̂ arl  XII.  fam  freilich  nicht  ju  ̂tan'ot;  ben= noch  ftanb  §.  feit  biefer  ̂ tit  hier,  fampfgerüftet 
auf  ber  3Bad^t,  bereit,  im  geeigneten  2lugenblidl'  ein- zugreifen, um  bie  3U  DSnabrücf  1648  vergeblich  er^ 
ftrebten  reichen  Herzogtümer  Bremen  unb  Sterben,, 
bie  ba§  Sanb  trefflich  arronbiert  hätten,  menn  nötig 
mitSOöaffengeroalt,  ju  erringen,  ̂ namifchen  begnügte 
fid^  ber  ̂urfürft,  bie  ̂ roteftanten  in  ben  nieberbeut^ 
fchen  33i§tümern  Mnfter,  ̂ aberborn,  §ilbe§heim, 
in  le^term.  nad^  einer  33ermic!elung,  bie  jur  militari^ 
fcher  S3efe|ung  be§  S3i§tum§  führte,  in  feinen  <Schu| 
5U  nehmen,  mie  er  feinerfeit§  ben  ̂ atholifen  in  fei- 

nen Sanben  oöllige  ©laubenSfreiheit  gemährte,  ̂ bie 
balb  barauf  erfolgenbe  ©rlebigung  be§  englifd^en 
%i)xon^  burd^  ben  2;ob  ber  Königin  2lnna  führte  mit 
ber  Überfiebelung  be§  ̂ urfürften  oon  .'pannooer  nac^ 
Sonbon  (1.  Dft.  1714)  feine  birefte  SSerfaffungöänbe-- 
rung  in  bem  ̂ urlanb  herbei;  nur  inbireft  lernte  bie^ 
attmählid^  empfinben,  ba^  Statthalter  u.  ©eheimer 
diat  (ber  erfte  Statthalter  mar  ber  ©eneral  ber  ̂ a- 
oallerie  o.  SSüloio)  fortan  bie  eigentlid^en  9iegenten 
maren.  S)er  ©eheimeSiat  behielt  bie Serhanblun^ 
gen  mit  ben  ©täuben,  bie^ontrotteber  Sanbe§üermal= 
tung,  ber  ̂ inanjen,  ber  3flecht§pflege,  ber  geiftlichen^ 
Sliilitärs  unb  auSroärti^en  2lngelegenheiten  fomie 
unter  SSorbehalt  furf  ürftlicher  SBeftätigung  bie  ©rnen^ 
nung  ber  ̂ Beamten  mit  3lu§nahme  ber  hö^ften  ©ho^^' 
gen,  alfo  bie  eigentliche  9iegierung  be§  Sanbeg,  unter 
ber  33ebingung  regelmäßiger  SBerid^terftattung  an  ben 
Sanbe^herm  tn  feiner  ̂ anb.  2)ie  unter  ihm  ftehen- 
ben  Kollegien  für  bie  einzelnen  3^effort§,  Kanzlei, 
Cammer,  ̂ onfiftorium,  ,^rieg§fanzlei,  ftanben  mit 
ihm  burch  bie  augfchließlich  au§  feiner  aJiitte  entnom^ 
menen  ®  epartementSchef  §  in  fteter  unmittelbarer  SSer* 
binbung.  ®ie  reichen  ©infünfte  au§  ben  S)omänen^ 
au§  bireften  unb  inbirelten  (Steuern,  bie  felbft  mäh= 
renb  ber  glänzenben  Hofhaltung  ber  ̂ ^ürften  ber  le|= 
ten  ©eneration  bei  trefflicher  ̂ erioaltung  zeitmeife 
Überfchüffe  ergeben  hatten,  raanberten,  unter  Sibgug 
ber  oerhältnilmäfiig  beträd^tlid^en  Ausgaben  für 
ba§  33eamtentum  unb  bie  zu  ̂annooer  beftehen  blei^ 
benbeHofh<tltung,  in  bie^affebe§Äurfürften--^önig§ unb  ermöglichten  tro^  bebeutenben  2tufmanbe§  für 
ba§  ftehenbe  Heer  au§  ber  ©chatuße  bie  SSegrünbung 
eine§  bebeutenben  Hau§fcha^e§. 

Snzmifchen  führten  bie  Hartnäd^igteit  bes  ©chme? 
benfönig§  ̂ arl  XII.,  bie  brohenbeMhe  ber  ruffifchen 
Xvuppm  in  3?Jed^lenburg,  bie  ̂ux(i)i,  baß  ber  3lorbif  (^e 
^rieg  ganz  ̂ Rieberbeutfchlanb  ergreifen  unb  zulegt 
nur  bem^aren  zum  SSorteil  gereid^en  möchte,  eine  3lns 
näherung  beg  ̂ önigg  oon  S)änemarf,  ̂ ^riebrich^IV., 
an^urbraunfd^roeig  unb  bie  übrigen  babeiinteref fier- 
ten  beutfchen  ̂ ^ürften  herbei,  bie  zunäd^ft  (3lnfang 
1714)  zu  bem  Sraunfchmeiger  Kongreß  behufg  ©ini= 
gung  über  bie  norbifchen  griebengtraftate,  ein  Qahr 
fpäter  aber  z«  einer  Dffenfio;  unb  S)efenfit)allianz 
Zmifchen  S)änemar!  unb  ̂ urbraunfchraeig  führte  mit 
gegenfeitiger  ̂ avantk,  S)änemarfg:  fiir  bag  S3er^ 
bleiben  ber  bamalg  unter  bänifcher  SSerroaltung  fte^ 
henben  fd^mebifd^en  Herzogtümer  Bremen  unb  ̂ er= 
ben  bei  ̂ urbraunfd^meig,  biefeg:  für  bie  bauernbe 
SSerbinbung  ©chlegroigg  mit  ̂ bänemarf.  ©ine  enbs 
gültige  ©i^erung  im  58efi^  ber  Herzogtümer  33res 
men  unb  SSerben,  bie  megen  ihrer  reid^en  (Sinfünfte 
(jährlich  V4  Ml.  Xhlr.)  rcertooll  maren,  gemährte 
ber  Vertrag  »on  ©tod^ho^ni  (S^looember  1719), 
morin  ©darneben  fein  2lnrecht  auf  bie  Herzogtümer 
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an  ̂ .  gegen  Bfi'^^w^Ö  »on  1  Tlxü.  %hlx.  gebierte, 
roennglet^  bie  faiferlid^e  SBclel^nung  mit  benfelBen, 
in  bie  aud)  Sraunfc^roeig  ̂   Sßolf enbüttel  aufgenom- 

men warb,  erft  1733  erfolgte,  ̂ n  bie  gro^e  ̂ oHtif 
rcurbe  6i§  jum  3;ob  ®eorg§  I.  (1727)  nur  nod^ 
einmal  ̂ ineingeriffen,  inbem^ber  ̂ önig^^urfürft 
ben  raeit  au^fe^enben  planen  Öfterreid^S  unb  ©pa; 
nienS  ju  Slnfang  ber  20er  ̂ a|re  gegenüber  mit 
^ranlrcic^  unb  f^riebric^  Söiljelm  1.  »on  ̂ reu^en 
bie  fogen.  ̂ annöüerf d^e  2lllianä  in  Herren; 
Raufen  (f.  b.)  jur  ©rl^altung  be§  beftefienben  9^ec^t§; 
5uftanbe§  fc^lofi. 

®er  $«ac^forger  ©eorgg  1.,  ©eorg  II.  (1727-60, 
f.  ©eorg  12),'  teilte  mit  feinem  Später  bie  SSorlieBe 
für  ba§  beutfd^e  ©tammlanb,  mo  er  ftd^  gern  auf* 
l^ielt.  3JJit  feinem  SSetter  unb  ©d^mager  ̂ riebric§ 
aBilfielml.  ftanb  er  teils  au§  perfönlid^er  2lntipat^ie, 
beru^enb  auf  ber  SBerfc^iebenl^eit  il^rer  ©l^araftere, 
teils  au§  gegenfeitiger  Siioalität  burd^raeg  in  einem 
fe^r  mi^Ii^en  SSerjiältniS.  Sie  ernftlic^fte  Sßermitfe; 
lung  füf)rte  1731  eine  Urfac^e  oon  geringem  33elang, 
bie  33orlie5e  beS  ̂ reufienfönigS  für  bie  langen  ©ol^ 
baten  unb  bie  3ftücf fid^tSlofigfeit  feiner Sßerbeof fixiere 
im  ̂ annöoerfd^en,  l^erßei.  ©d^on  ftanben  bie  §eere 
beiber  f^ürften  fampföereit  an  ber  SanbeSgrenge  ein; 
anber  gegenüber,  als  burc^SSermittelung  ber  ̂ ergöge 
üonöot^a  unb  33raunfc^n)eignoc^  im  legten  Slugenblitf 
bem  Sruberf ampf  üorgebeugt  mürbe,  ©in  mirflic^eS 
2lnred;t  auf  bie  S)on!bar!eit  fetner  (grblanbe  ermarb 
fic|  ber  Äurfürft  burc^  bie  ©tiftung  ber  Uniüerfität 
(Böttingen  (f.  b.)  1737,  meiere,  burcf)  bie  SBemü^un^ 
gen  beS  vortrefflichen  2JiinifterS  t).  SIRünc^ Raufen  inS 
Scben  gerufen  unb  reic^  botiert,  balb  bie  auSgegeic^; 
nti^Un  ©ele^rten  ̂ Deutfc^lanbS  unb  eine  grofe  ̂ a^l 
©tubierenber  an  fid^  30g.  SllS  ̂ urfürft  beS  Mdß 
unb  ©arant  ber  ̂ ragmatifc^en  ©anftion  ftanb 
(SJeorg  II.  mäl^renb  beS  öfterreid^ifc^en  ©rbfolge; 
friegS  1741—48  auf  feiten  2Karia  2;|erefiaS.  S)er 
©ieg  üon  2)ettingen  (27.  guni  1743)  ift  ber  le^te 
©ieg,  ben  ein  englifc^er  ̂ önig  an  ber  ©pi^e  feiner 
XxuTpptn  felbft  errang.  S)er  ©iebenjäl^rige  ̂ rieg 
6raci)te  2)rangfale  aller  2lrt  über  §.  ̂ Der  Sunb 
OfterreicpS  mit  bem  alten  ̂ J^inb  ̂ ranfreid^  ̂ atte 
bie  politifc^en  ̂ ßerpltniffe  uerrüdft  unb  im  ©efolge 
@nglanb§  aud^  jum  SBunb  mit  griebric^  b.  ©r. 
oon  ̂ reu^en  getrieben.  Seiber  mar  baS  Sßaffenglücf 
ber  erftcn  ̂ alire  in  ̂ Rieberbeutfc^lanb  ben  preufiifd;; 
englifc^en  ©treitfräften  nur  oorüberge^enb  günftig, 
unb  felbft  bie  ̂ ü^rerfc^aft  beS  beroä^rten  ̂ lerjogS 
^erbinanb  »on  33raunfc|röei^,  meldten  ber  ̂ ^^reu^en^ 
t'önig  bereitroillig  feinem  Siatierten  al§  Dberbefel^lS; 
l)abcr  beS  englifd^^ljolläubifc^-'^effifc^en  §eerS  über-- 
lief;,  fonnte  bie  ̂ i^erluftc  ber  betben  erften  ̂ a^re,  oor 
allen  bie  9iieberlage  beS  ̂ eraogS  oon  ©umberlanb 
bei  ̂ aftenbed  (1757)  unb  bie  firf)  baran  fdjlie^enbe 
Ä^onoention  oon  il'lofter<>^eüen,  bie  baS  ganje  Sanb ben  iJranaofen  ein  ̂ al)v  lang  meljrloS  in  bie  §änbe 
gob,  nid^t  oölli(v  loieber  gutmad;en. 

©eorgS  II.  "^iadjfolger  luar  1760  fein  (gnfel ©eorg  III.  (1760-1820,  f.  ©corg  la).  2)ie  9lrt 
unb  ̂ öeife  ber  3{egievuug  blieb  aud;  unter  bem 
neuen  Skgenton  bicfclbc,  bie  fic  feit  1714  gcioefeu 
loar,  nur  baf;  ©tttttl)alter  unb  ©el)cimcr  ̂ at  um 
fo  jelbftcinbigcr  oevful)ren,  alö  bor  .Höiiig-,Jlurfür[t 
fortan  feine  bleibcnbe  ̂ {efibcn,^  in  (5'nglanb,  boiu 
^anb  feiner  ©cburt,  naljnt,  tuo  er  frcilicl)  ein  ft  c  {)  c  u  = 
beS  Kabinett  für  bie  .Uurlanbe  oinridjtote,  iiUci 
ju  ben  ̂ ►^eiten  ber  fran^öfifcljen  ̂ ){eooIution,  ein  ool 
IcS  a}ccn|cljcnalter  l)inburclj,  erfreute  fiel;  .i\  glcicl; 
bem  gejamten  Seutfclilanb  suni  crftennuU  luieber 

einer  3eit  ungeftörten  ̂ ^riebenS.  2ln  ber  innerbeut= 
fd^en  $olittf  begann  §.  fic^  „erft  feit  bem  bat)rifc^en 
©rbfolgefrieg,  meldöer  bie  Übergriffe  unb  S^elleitä* 
ten  be§  ̂ aifer^aufeS  unoer^üllt  aufbedte,  leb^af; 
ter  iu  beteiligen  unb  jmar  bieSmal  in  Übereinftim= 
mung  mit  ber  preufeifd)en  ̂ olitif.  3Jon  feiten  öfter= 
reic^S  brol)te  burc^  bie  geplante  Slnnejion  Samerns 
ein  oölligerUmfturj  beS  bisherigen  innernpolitifchen 
aJJad^toerpltmffeS,  melc^er  fat^olifc^e  mie  proteftan= 
tifc^e,  gro|e  mie  f leine  dürften  gleich  fel)r  gef äl)rbete. 
2)aher  fanben  fich  bie  meiften  berfelben,  unter  ihnen 
aud;  ©eorg  III.,  in  bem  oon  ̂ ^riebrich  b.  @r.  ge-- 
grünbeten  ̂ ^wi^ftß"^""^  (f-  ö.)  1785  gufammen, 
beffen  ̂ BtatuUn  oon  ̂ reu|en,  unb  Kurfachfen 
noch  äraei  nur  für  biefe  brei  Kontrahenten  oerbinb: 
lid^e  geheime  ©eparatartifel  hinzugefügt  raurben,  bie 
für  ben  gall  eineS  Kriegs  gegenseitige  Unterftü^ung 
mit  einem  §ilfSforpS  oon  15,000  9}lann  ftipulierten, 
anberfeitS  gemeinfame  9)?a^regeln  oorfahen,  um  baS 
©treben  Öfterreichs,  bie^Tcitglieber  beS  ̂ aufeSpabS; 
bürg  in  bie  Koabjutorfchaften  fämtli^er  größerer 
^ochftifter  beS  3^eid;S  gu  bringen,  ju  nichte  ju  machen. 

J5nnnot»er  im  ̂ eitaltcv  ber  franäöftfdöcn  9?eüoI«tton. 
3ln  ben  Kämpfen  gegen  bie  frangöfifche  3ieoolution 

nahm  nid^t  bireft  2lnteil;  100hl  aber  raurbe  ein 
erft  13,000,  bann  16,000  ajJann  ftarfeS  KorpS  bem 
König  oon  ©nglanb  unter  ber  ̂ ^ührung  beS  3^elb= 
marf^allSi5ret)tagüberlaffen,baSn)ader  mitfämpfte, 
bis  eS  bei  bem  Stüdgug  beS  englifd^en  §auptheerS 
aud^  feinerfeitS  in  bie  §eimat  gurüdgefanbt  raurbe. 
®er  SlbfchluB  beS  33afeler  ̂ ^riebenS  feitenS^reu^enS 
(1795)  unb  bie  i>axin  ftipulierte  S)emarfationSlinie 
beraahrte  §.  oor  ben  ©infällen  ber  ganj  Dberbeutfd^^ 
lanb  oerheerenben  ̂ rangofen.  ̂ DaS  näd^fte  ̂ ahr^ 
jehnt  mar  ooller  S^teibungen  graifd^en  §.  unb  ̂ reufien 
unb  brad^te  jenes  gerabe  infolge  feiner  33erbinbung 
mit  ©nglanb,  baS  fid^  nicht  gleid;  ben  übrigen  frieg= 
führenben  SJtäd^ten  ju  ben  ©tipulationen  beS  g-rie^ benS  oon  Süneoille  (9.  gebr.  1801)  oerftehen  rcoHtc, 
fonbern  ben  Kampf  no$  graölf  2)?onate  länger  fort= 
fe^te,  in  bie  mi^lichfte  Sage.  Obgleich  nämlid^  ̂ . 
noch  im  genannten  ̂ ^rieben  befinitio  baS  .t'ochfi^ft 
DSnabrüd  gugefprochen  erhielt,  mar  oon  bem  ©rften 
Konful  bod;  f^on  fein  Untergang  geplant  unb  graar 
berart,  ba^  in  biefen  aud;  fein  S^toal,  baS  bem  Kon^ 
ful  gegenüber  fid;  fpröbe  jurüdhöltenbe  ̂ ^vreu^en, mit  oerraidelt  raerben  foHte.  53onaparte  lub  nid;t 
rceniger  alS  breimal  in  ben  fahren  1796—1801 
{^riebrid^  Göllheim  III.  ein,  ben  Kurftant  raegen  33er-- 
le^ung  ber  Seftimmungen  beS  Safeler  griebenS  unb 
gur  Sedung  gegen  ©nglanb  gu  befc^^en,  unb  ber 
preu^ifche  König  erfannte  eS  jule^t,  ba  Siu^Ianb  ihm 
äuoorgufommen  fuchte,fürS  befte,  bem  heimtüdifdjcn 
dlai  äu  folgen.  ©0  erfolgte  benn,  ba  eine  inntcibi^ 
gung  beS  i^anbeS  bei  ber  ungurcicljenben  Jnippen= 
gahl  nid}t  ratfam  fchien,  bie  erfte  i^cfe^umg  .vnnno-- 
oerSburch  24,000 '^U-eufien  unter  beni(>kMicralo.Kleift, 
bie  ein  '^al)V  lang  bis  gum  ̂ rieben  oon  ÜlmienS  oom 
Sanb  unterhalten  raerben  mußten.  ̂ Dcr  i>kid;S-- 
beputationShauptfdiluf;  oom  ̂ ^cbruav  1S03  bcftätigte 
.•p.  im  iBefit^  oon  C^>naln-üd;  jobod)  nnifue  eS  bafür 
auf  baS  an  '^sroufuMt  fallcnbc  fäfulaiificrte  .^übcS^ 
heim  uer^idjtcn.  '2^ic  'llMobcvaufnabmÄbcS  .Uriego 
auf  feiten  bc\>  von  liuimHuirtc  boiu  piouo.iicrten 
(5-nglanb  führte  onblid)  ISo.'i  and)  bio  Mataftropho 
über  .V.  l)crboi.  'ii'obcr  bor  .Monig  nodj  fein  biimoli 
gcr  .Habinettöniiniftcr  0.  ̂ Jonthc  iuUten  eine  rid)tige 
^Hnfd)auung  oon  bor  ii^igc  ber  S^ingc  in  -V-  raic  oon 
beut,  uui«;  in  cinor  fo  fiitifd)on  i?aiu'  nottbat.  '^ie 
mit  grof>cn  Moftcn  auo  flcinon  !ülnfängen  gofdjaffcnc 
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unb  erhaltene  2öerbcarmee  von  ca.  20,000  Ttann, 
batnalS  unter  Scitung  be§  j^etbntarfc^aHS  x>.  Sßall; 
moben-©imborn,  cine§  re^tfc^affenen,  perfönltc^ 
tapfcrn,  boc^  feiner  2lufga6e  feineSraegS  gewac^fenen 
aKanne§,  war  burd^  bte  im  legten  ̂ al^rje^nt  erlitte^ 
ncn  S^iieberlagen  im  ̂ ^elb  unb  in  ber  $oliti!  ge^ 
fd^TOäd^t  unb  bemoraltftert.  W  bal^er  ber  ̂ Jerfud^ 
eine§  attgemeinen  2(ufge&ot§  an  bem  SßiberwiHen 
ber  Befi^enben  Staffen  gefd^eitert  wat,  fal^  fid^  SBatt; 
moben  genötigt,  bem  feigen  ©rängen  tanbftänbifc^er 
deputierten  ttad^jugeöen  unb  eine  t)on  biefen  mit 
©cneral  Sllortier,  bem  S8efe^[§l^aber  be§  t)on  ber 
ääefer  ̂ er  gegen  anrüc^enben  frangöfifd^en  §eer§, 
ju  BulitiQen  aSgefc^loffene  ̂ onüention  (3.  ̂ uni 
1803)  a[§  für  fid^  oerbinbtid^  anjuerfennen.  Dl^ne 
ba§  ©c^mert  au§  ber  ©d;eibe  gebogen  ju  l^a&en,  er; 
flärte  fic^  fo  ba§  immerl^in  noc|  gegen  16,000  Wlann 
f  "vfe  ̂ annöoerfd^e  §eer  einem  nic^t  ftärlfern  ̂ einb 
gegenüber  für  befiegt  unb  unterjd^rieb  bie  33ebtn; 
gung,  jenfeit  ber  ®I6e,  im  Sauenburgifc^en,  für  bie 
t)auer  be§  ̂ rieg§  gteic^fam  in  einer  freimittigen  ̂ ns 
ternierung  ju  Meiben.  ©einer  beliebten  ̂ ra£i§  ge^ 
mä^  üerfagte  ber  ©rfte  ̂ onful  auf  einen  ni^tigen 
SBormanb  l§in  ber  ̂ onrehtion  feine  Siatififotion,  unb 
fo  biftierte  ber  franjöfifd^e  ̂ elb^err  bem  unglü(f= 
lid^en  SßaHmoben  in  ber  ̂ onoention  ju  2lrtlens 
bürg  an  ber  @Ibe  (5.  ̂ uli  1803)  fotgenbe  S3ebin; 
gungen:  ba§  ̂ annöoerfd^e  §eer  mirb  entwaffnet  unb 
aufgelöft;  aJlunition  unb  ̂ ferbe  werben  bem  (Sieger 
gu  teil;  ba§  ganje  Sanb  bleibt  in  franjöfifd^em  ©e* 
(^uefter. 

S)ie  ̂ ranjofen  hielten  §.  mit  30,000  SJlann  be; 
fe|t  unb  organifierten  bort  eine  ®£e!utit)!ommiffion 
unb  eine  Sanbeöbeputation.  Qvoav  mürben  bie  bem 
Sanb  aufertegten  Saften  einigermaßen  oerminbert, 
als  im  Suni  i804  ber  3Jlarfd^aE  ̂ ernabotte  ajiortier 
ablöfte;  inbeffen  betrug  ber  au§  biefer  DHupation 
bem  Sanb  ermad^fene  ©c^abe  bennoc^  26  2Jtill.  %^iv. 
2ll§  im  §erbft  1805  ba§  franjöfifc^e  ̂ orp|  bi§ 
auf  Jameln  räumte,  um  ̂ um  ̂ ampf  mit  Öfterreic^ 
nac^  ©übbeutf erlaub  ju  eilen,  warb  ba§  Sanb  von 
Siuffen  unb  ©c^meben  unb  einer  englifd^^beutfc^en 
Segiott  befe^t,  bie  fid^  großenteils  auS  ehemaligen 
©olbaten  »on  3ßaltmoben§  §eer  gebilbet  l^atte.  ̂ m 
Januar  1806  rüdften  Greußen  ein,  benen  9^apoleon 
uad^  ber  ©c^lac^t  bei  3lufterli^  »ertragSmeife  §ur 
interimiftifc^enS^ermaltung  bi§  3um@nbe  beSÄriegg 
unb  gur  SSeroollftänbigung  ber  ̂ ontinentalfperre  in 
ben  lannöoerfc^en  3^orbfee^äfen  ©nglanb  gegenüber 
Übermiefen  l^atte;  faft  gleid^jeitig  bamit  »erließen 
Siuffen  unb  ©darneben  ba§  Sanb.  ber  S^ieber^ 
läge  ber  Greußen  bei  ̂ ena  unb  2luerftäbt  nal^m  in; 
be§  3flapoleon  ol^ne  weiteres  »on  Calenberg  unb 
■Böttingen  SBefi^;  bie  preußifc^e  SSefa^ung  üon  §a: 
mein  kapitulierte,  ©er  füblid^e  SanbeSteil,  ©ötttn; 
<jen,  ©rubenl^agen,  aud^  DSnabrüd^,  mürbe  1807  bem 
ueuen  ̂ önigreid^  Sßeftf  alen  einüerleibt.  ^a; 
nuar  1810  enblic|  mürbe  auc^  baS  übrige  mit  bem 
Königreich  Söeftfalen  »ereinigt,  beffen  na^  fransöfi; 
fc^em  aJlufter  eingerid^tete  SSerfaffung  unb  SSermal= 
timg,  wie  fd^on  1807  auf  ©ruben^agen,  fo  je^t  aud^ 
auf  bie  g^orbplfte  beS  SanbeS,  bie  fortan  baS  S^lorb;, 
S^ieberelbe;  i^b2tllerbepartement  bilbete,  übertragen 
mürbe.  2lm  2. 2lug.  1810  hielt  König  ̂ eröme  feinen 
glänjenben  ©injug  in  ber  S^eftbenj  ̂ annouer  unb 
nahm  auf  bem  Slltftäbter  Waxttz  bie  ̂ ulbigung  ent; 
gegen.  ̂ o(i)  im  ©ejember  beSfelben  ̂ ahrS  mürbe 
inbeffen  bie  Sßerbinbung  beS  nörblid^en  §.  unb  3Beft; 
falenS  burd^  einen  ̂ ^eberftrid^  S^lapoleonS  mieber  ge; 
löft,  welcher  bie  ®mS:,  9Befer;  unb  ®lbmünbungen 

feiner  unmittelbaren  ©ewalt  unterftettte  (al§  ©e-- 
partemcntS  ber  Oberems,  SBefer*  unb  ©Ibmünbung). 
aJlit  bem  Seginn  ber  ̂ Freiheitskämpfe  würbe  aud^ 

junäd^ft  von  Stuffen  unter  2:ettenborn  im  §erbft 
1813  befeit,  benen  balb  eine  neue  englifd^ ;beutf d^c 
^reiwilligenlegton  unter  i5üh^^»"9  ̂ eS  iüngernSGßaK; 
moben  jur  ©eite  trat.  2lnfang  ̂ iooember  trat  baS 
alte  SÄinifterium  in  wieber  in  2lftiöität,  unb  ber 
^erjog  von  ©ambribge,  ber  fpätere  Sßijekönig,  würbe 
als  ̂ ^elbmarfd^aU  unb  ©eneral*9}lilitärgouoerneur 
oom  ̂ rinj;9iegenten  von  ©nglanb  an  bie  ©pi|e  ber 
9iegierung  gefteHt. 

Stuf  bem  Kongreß  gu  SBien  1814  war  burd^  ben 
birigierenben  SÄinifter  trafen  TCnfter  vertreten, 
welker  bem  Kongreß  pnächft  bie  burch  ben  ̂ rinj; 
3^egenten  »on  ©nglanb  felbftänbig  erklärte  ©rhebung 
^ahnooerS  p  einem  Königreid^  notifizierte,  fo; 
bann  aber  burd^  feine  gefd^idte  Haltung  als  SSor- 
fämpfer  ber  3Jlittel;  unb  Kleinftaaten  eSbahinbrad^te, 
baß  in  ber  äöiener  ©chlußafte  üon  Greußen  Oft; 
frieSlanb,  §ilbeSheim,  Singen,  SJleppcn  unb  mehrere 
kleinere  ©iftrikte  gegen  bieSlbtretungSauenburgS  er; 
hielt.  Se|tereS  würbe  baju  »erwanbt,  um  Dänemark 
für  bie2lbtretung5^orwegenS  an  ©ch  weben  juentfchä; 
bigen.  ©ie  SanbeSoerf affung  beruhte  feit  alter  Qtit 
inallen(aud^  benfpäter  hinzugekommenen)  ^ßroDittjen 
auf  einer  auS  brei  ©täuben,  ben  Prälaten,  ber  3^it' 
terfd^aft  unb  ben  ©täbten,  jufammengefe|ten  San; 
beSoertretung,  in  weldher  jeber  ©tanb  wieber  eine 
eigne  Kurie  bilbete.  ®in  wid^tiger  ©chritt,  ber  ben 
heilfamften  3^eformen  bie33ahn  gu  brechen  fchien,  war 
eS,  als  1814  bie  Konftituierung  einer  allgemeinen 
proüiforifd^en  ©tänbeoerfammlung  für  baS 
Königreid^  erfolgte,  ©iefelbe  beftanb  auS  10  ©e; 
putierten  ber  alten  ̂ eiftlichen  ©tifter,  auS  43  ritter; 
fchaftlichen,  29  ftäbttfchen  unb  3  nichtabligen  ©epu; 
tierten.  ©ie  befchäftigte  fid^  nur  mit  ̂ ^inan^;  unb 
©teuerfachen,  ohne  ber  S^erfaffung  ju  gebenken.  ©ie 
Umgeftaltung  ber  SSerfaffung  oergögerte  fid^  noch 

mehrere  ̂ ahre  unb  oolljog  fleh  ̂^^^^  '^^^  ©influß ber  reaktionären  SJ:enben3en,  welche  bamalS  in  meh; 
reren beutf chen  ©taaten an Soben  gewannen,  ©ie neue 
SJerf  affung,  entworfen  vom  Geheimen  Kabinetts; 
fekretär  9flehberg,  würbe  7.  ©ej.  1819  proklamiert, 
©ie  SSolkSoertretung  follte  fortan  in  jwei  Kammern 
zerfallen,  ©ie  @rfte  Kammer  follte,  außer  einigen 

Prälaten,  nur  auS ben ©tanbeSherren  unb  "oen^eipn' iitvUn  ber  Siitterfd^aft  beftehen,  bie  ̂ nJßitß  bagegen 
aus  ben  übrigen  Prälaten  fowie  auS  ben  ©eputierten 
ber©täbte,3^lecfen  unb  freien  Sanbeigentümer.  '^\)xe 
aSefugniffe  überftiegen  nid^t  bie  ber  frühern  ©tänbe; 
oerfammlung  unb  beftanben  üornehmli^  in  bem 
Stecht,  ©teuern  ju  bewilligen  unb  über  bie  pnan§; 
Verwaltung  3luf ficht  ju  führen;  bagegen  war  ihnen 
in  ber  ©efe^gebung  nur  eine  beratenbe  ©timme  ju; 
geftd^ert.  ̂ n  ben  folgenben  fahren  würbe  in  ben 
Finanzen  eine  leiblid^e  Drbnung  h^i^S^ftellt.  ©ie 
3^egierung  blieb  in  ben  ̂ änben  einer  kleinen 
altabltger  Familien  unb  weniger  bürgerlid^er  Sü; reaukraten. 

©ie  erfte  Dppofition  äußerte  fich  unmittelbar  nad^ 
unb  unter  Einwirkung  ber  franzöfifchen  Qulireoolu; 
tion  unb  ihrer  ̂ ad^ wehen  in  ben  fübbeutfchen  ©taa; 
ten,  unb  wenn  aud^  ein  gebankenlofer  ©tubenten; 
putfch  in  Böttingen  1831  fd^nell  erftid^t  würbe,  fo 
traten  bod^  balb  reife  ajtänner  mit  einem  feften  unb 
zeitgemäßen  Programm  auf  ben  politifchen  ©chau; 
plaj.  ©ie  oon  ihnen  aufgeftellten  ̂ orberungen  gli; 
d^en  im  großen  unb  ganzen  ben  in  ©übbeutfd^lanb 
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um  bicfelbc  ̂ zit  geltenb  gemachten,  nur  ba^  l^ier  bie 
SScrtretung  be§  5i§^cr  polttifc^  rec^ttojen  33auern: 
ftanbeg  unb  bie  SSereinigung  ber  {önigli(|en  ®omä= 
nen=  mit  ber  Sanbe§faffe  in  bcn  SSorbergrunb  geftellt 
würbe,  ©raf  aJiünfter,  ber  teitenbe  ̂ äbinettämini-- 
fter,  mochte  (1831)  bem  allgemein  beliebten  ̂ ergog 
von  ©ambribge  ̂ ta|,  raeld^er  von  ̂ önig  Sßit^elm  I. 
(LY.),  bem  ̂ ^ac^fofger  ©eorg§  IV.  feit  1830,  gum 
S5ijefönig  von  §.  ernannt  mürbe.  S)er  ̂ erjog 
fam  ber  SSolfgftimmung  burc^  ben  einer  ̂ ommiffion 
von  21  SJlitgliebern  »orgelegten  SSerfaffungsentraurf 
entgegen,  ber  fid^  faft  alte  §orberun^en  be§  SSoife§ 
au  eigen  machte,  %  1832  in  beiben  Kammern 
3ur  ̂ nna^m^  gelangt,  erhielt  ber  ©ntmurf  im  barauf 
folgenben  ̂ a^r  bie  fönigti^e  (Sanktion  unb  mürbe 
26.  ©ept.  1833  al§  neue§  £anbe§grunbgefe|  pu- 
blijiert.  2)ie  ̂ auptfäd^lic^ften  SSorjüge  be§felben  Be^ 
ftanben  in  'otv'^uv(i)'fn\)Vüng,he^S^extammev'\r)^Um§> unter  gered^terer  Beteiligung  be§  33auernftanbe§  an 
ber  Sanbeöoertretung,  bem  ̂ itgßftänbniö  eine§  frei^ 
lid^  nur  bef c|ränften  ©teuerbemiltigung§red^t§ ,  be§ 
33ubgetrecl|t§,  ber  ̂ nitiatioe  jur  ©efe^gebung  in 
berfelben  2lrt,  mie  fie  ber  3legierung  juftanb.  33er; 
eibigung  aller  ©taat§biener  auf  bie  SSerfaffung  unb 
30^iniftert)erantroortlid[jfeit  follten  bem  Sanbe  bie 
©emäl^r  für  bie  2ßal^rung  be§  Errungenen  hkUn. 
®ie  Söirfung  biefer  SBerfaffung  mar  junäc^ft  bie,  baf} 
biejenigen  ©lemente,  bie  in  l^eroorragenber  ̂ af)i  in 
ber  ̂ wjßiten  Cammer  oertreten  roaren,  energifd^  für 
bie  neue  SSerfaffung  unb  bereu  gortentmttfetung 
unter  ber  Seitung  @tüoe§  (f.  b.)  eintraten,  roä^renb 

•  bie  feubalen  Elemente  ber  ©rften  Cammer  ba§  neue 
@runbgefe|  offen  unb  insgeheim  unter  ber  ̂ ü^rung 
©d^eeleg,  bem  fic|  balb  ber  ©raf  SJlünfter  gugefeltte, 
befe^beten.  ̂ m  Slugenblidt,  al§>  bie  ©pannung  ̂ xvU 
fc^en  beiben  5^ammern  eine  immer  heftigere  mürbe, 
ftarb  äöil^elm  IV.  (20.  ̂ uni  1837);  i^m  folgte  ©ruft 
2luguft,  5.  ©ol^n  ̂ önig  @eorg§  III.,  im  ̂önigreic^ 

mä^renb  in  ©ropritannien  biemeiblid^eSiniebeS 
öaufe§  ̂ Braunfd^roeig^Süneburg  auf  ben  ̂ ^ron  fam. 

^rtnnoucr  feit  feiner  Sircnnung  öott  @ro#6rit(tntticn. 
»^d^  raerbe  ben  ̂ annooeranern  ein  geredeter  unb 

gnäbiger  ̂ önig  fein«,  lautete  ba§  erfte  3ßort  be§ 
neuen  ̂ legenten  in  feiner  ©rmiberung  auf  bie  S3e; 
miHfommnungSrebe  beg  ©tabtbireftorS  feiner  ̂ e^ 
fibenj;  feine  erfte  ̂ ^at  inbeg  mar  bie  SSertagung  ber 
©tänbeöerfammlung,  morauf  ba§  benfmürbige  ̂ a= 
tent  »om  5.  ̂ uli  1837  folgte,  morin  ber  Äönig  feinen 
Regierungsantritt  befannt  macl;te  unb  gugleid^  feine 
uberjeugung  auSfprad^,  ba^  ba§  neue  ©taatSgrunb-- 
gefelj  für  ilju  nid)t  recljtSüerbinblic^  fei,  fomie  bie 
Üffiieberl)erftellung  beg  frühem  9ie4t§3uftanbe§  in 
2luSfirf)t  ftellte.  ®a§  patent  mar  nur  von  bem  neu; 
ernannten  ©taatö;  unb  ̂ abinett^miniftero.  ©cl^eele, 
ber  auf  ba§  ©taatSgruubgefc^  gar  mä)t  ücrpflirl;tet 
mar,  foutrafigniert.  ̂ -aft  bie  gefamtc  SöeüöllEerung 
beö  :^anbeö  naljin  biefen  ©d[;Iag,  ben  bic  offentlid/e 
9Muung  ©eutfcljlnnbö  unb  ©ui'opaä  uerbammte, 
vuljig  l)i"n.  ''Man  crlanntc  crft  bcn  (Svnft  ber  :öage,  al^i meiiige  SJJonate  fpäter  bic  StäubcDcifannuhnig  auf= 
gelöft,  bie  bisherigen  Staatömiuiftcr  cntlaffeii  unb 
als  2)epartctnent^minifter  micbcr  aiigcnonimcn,  bic 
5ßcrfaffung  uon  1833  formell,  mit  'ikn-ufung  auf 
3lrt.  56  ber  Sßicnci'  (5cl;lufjaltc,  alö  bcn  .U'i.inig  nid)t 
binbenb  für  ungültig  crtlärt  muvbc  (30.  Dlt.  biv^ 
1.3fJou.  1837).  ;^uglcirl)  muvbc  bic  (Einberufung  ber 
Stiinbe  ̂ ur  likratung  cincS  neuen  föuiglicljcn  'jscr- 
raffungSentumrfK^  angclünbigt.  S)ori;  crft  nl^s  fämt  = 
ljirl)c  .yanbecUieamte  ^ur  ©iufenbung  uon  ̂ ienft  unb 
Vulbigunö<5vcücv|cu  auf  &nm'^  bicfes5  neuen  :)iecl;to 

juftanbeS  aufgeforbert  mürben,  machte  ftc^  bie 
©timme  beS  ̂ olfSgeraiffenS  in  jenem  berüf)mten 
^roteft  ber  fieben@i)ttinger^rofefforen:  ^aijlmann, 
2llbred^t,  ̂ afob  unb  Söil^elm  &nmm,  (5)erüinu§, 
©raalb  unb  Söeber  Suft,  in  bem  biefe  erflärten,  ba| 
fie  bie  Sluf^ebung  beS  (3taat§grunbgefe|eS  unb  bie 

SBieber^erftellung  ber  ̂ erfaffu'ng  üon  1819  nic|t  für gered^tfertigt,  burd^  i^ren  auf  jeneS  (SJefe^  geleifteten 
©ibfid^  fortraälirenb  für  »erpflid^tet  l^ielten,  einenad^ 
anbern  (5)runbfä|en  alS  ber  Sßerfaffung  von  1833  ge-- 
mäl^lte  ©tänbeoerfammlung  als  red^tmä^ig  nid)t  an- 
erfennen,  bemgemä^  auc^  meber  als  2JlttgHeber  ber 
Unioerfität  an  ber  Sßa^l  eineS  2l6georbneten  teil; 
nehmen,  noc^  eine  etraa  auf  fie  fallenbe  Sßa^l  an; 
nehmen  mürben,  ben  je^t  geforberten  ̂ ulbigunqSeib 
aber  nic^t  leiften  !i3nnten.  3llle  fieben  ̂ rofefforen 
mürben  fofort  fraft  fönigltd^er  aJiac^toollfommen^eit 
i^reS  3lmteS  entfe|t,  brei  »on  xl)mn,  2)al)[mann 
(SeroinuS  unb  ̂ aloh  ©rimm,  raegen  SSerbreitung  be^ 
^rotefteS  beS  SanbeS  »erroiefen.  211S  ber  $8unbeS; 
tag,  ben  jalillofeßingaben  ̂ annöoerfc^eröemeinben 
gum  ©infc^reiten  gegen  bie  3fiegierung  aufforberten, 
5.  ©ept.  1839  jebe  ©inmifc^ung  ablehnte  unb  bie 
©rmartung  auSfprac^,  ber  5^önig  rcerbe  eine  befrie; 
bigenbe  SSereinbarung  mit  ben  ©tänben  ^erbeiju; 
führen  raiffen,  burfte  ber  ©taatSftreic^  alS  gelungen 
gelten.  3)ie  3^egierung  mu^te  aud^  rairilict)  bie  ̂ u- 
ftimmung  ber  neu  einberufenen  ̂ ammtxn  gu  einem 
SSerfaffungSentmurf  gu  geminnen,  unb  6.  2lug.  1840 
mürbe  bie  neue  ̂ erfaffung  publigiert. 

^J)iefelbemid^inbetreffber©rbfolgeoonbem©taatS; 
grunbgefe|  oon  1833  barin  ab,  ba§  nur  bie  geiftige 

Unfälj'igfeit  beS  S^^ronerben  eine  S^egentfc^aft  erfor; berlid^  mad^en  follte.  ®ie  SJerf äff ungSf rage  oer; 
fd^raanb  oorläufig  auS  ben^ebatten  berSanbeSoertre; 
tung,  unb  man  begnügte  fid^,  ber  S^egierung,  an  be; 
ren  ©pi|e  1844  nad^  ©d^eeleS^ob^err  ü.g^altfe  trat, 
in  iliremSeftreben  gur^ebung  beS  materiellen  2BoblS 
beS  SanbeS  liilfreic^e §anb  gu  leiften.  2)aS  ̂ aprgeljnt 
üon  1839  bis  1848  ift  in  biefer  Segie^ung  ein  redjt 
fruchtbares;  nur  nach  ̂ iner  S^ic^tung  hin,  ber  han; 
belSpolitifd^en,  mo  bie  9iegierung  auS  ©iferfucht  auf 
ben  üon  ̂ reu^en  begrünbeten  ̂ olloerein  oon  ihrem 
©onber;©teuert)erein  nid^t  laffen  mollte,  rcurbe  eine 
oerfehrte  ̂ olitif  »erfolgt,  für  meiere  baS  Sanb  felbft 
am  meiften  bü^te. 

3Rod|  furgfi(Jtiger  alS  hierin  geigten  fidh  ber  Äijuig 
unb  feine  Siegierung  in  allen  rein  politifdOen  ̂ yragcn. 
2j[uf  bie  ©nbe  1847  an  ihn  gerid^tete  g-orberung  um 
Öffentlidjfeit  ber^ammeroerhanblungen  hatte  er  mit 
einem  ftolgen  »5HiemalS-  geantiuortct;  aber  fchon  me-- 
nige  2)?onate  fpäter  fah  er  fid;  unter  ber  ©inmirfung 
ber^ieoolution  oon  1848  gu  gcbufad;  meiter  gchenbcn 
^ugeftänbniffen  genötigt,  ©einer  eignen  formellen 
©rttärung  entgegen  geftattete  er  bie  53efchidung  beo 

^■vnnt'furtcr  'JjarlamentS  auS  feinem  !L^an^  unb  oer- 
hicfi  20.  5lpril  bie  .'öerftelTung  ber  1833er  'i^erfaffung 
in  ihren  mefentlidjften  '^eftimmungen.  ©in  liberales 
5J?inifterium,  ©tüoc;!ikMtnigj'en,  trat  an  bie  ©pi^^e ber  ißenoaltung,  bav  jebocb  beuiglid)  ber  bcutfdien 
<vrage  unb  ibrer  enbgiiltigen  Üöjung  ber  partifula- 
riftifcben  -liicbtung  zuneigte.  ©ieS  trat  ̂ uerft  in  ibrer 
©rflärung  lumi  7.  ̂'vidi  1S48  flar  gu  '^age,  nun-in  ev 
bief?,  ber  M'önig  mer^e  eine  ̂ )ieid)Ciiierf afjung,  uield)C bie  öolbftiinbigfoit  ber  ©iu^elftnateii  nidit  fiilierflefic, 
nie  nnnebmejL  2^ie  neue  '^Hnfaifutig,  nuidie  ber  Slö- 
nig  5.  ©ept.  ISIS  beftätigte,  iinberte  bcfonberS  bic 
.Sufanunenfebung  ber  OTften^tammer,  in  meUbe  nun= 
mebr  aud)  '^>ertreter  be^^  .VanbeU>--  unb  C^ieioerbeftan 
beci  berufen  unirbcn.  ©inige  IKonate  fpäterbcganucu 
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bie  SSerJ)anbIun(^en  su  S3erlin,  beren  9!cfurtat  ba§ 
^Dreifönig§Bühbni§  mm  26.  Tlai  1849  gTOtfci^en 
^reu^en,  ̂ .  unb  ©ac^fen  unb  ber  3Serfaffung§ent= 
löurf  oom  28. 3Kai  toarcn.  ̂ .  trat  bem  33ünbnt§  nur 
mit  ber  tiaufel:  »orbe^alttic^  be§  ©inoerftänbniffeS 
ber  übrigen  3flegierungen,  inSbefonbere  Dfterreid^S, 
bei.  2)ie|er  SSorbel^alt  gab  bann  bei  ben  erften  2lften 
felbftänbigen  2luftreten§  beg  SSunbe§  wie  ©ad^fen 
ben  Si^orwanb,  au§  bem  von  ben  brei  2:eilnel§mern 
gebilbeten  35ern)altung§rat  il^re  Vertreter  abjuberuf  en 
unb  fo  bem  preu^ifc^en  ̂ rojeft  ben  33oben  unter  ben 
^ü^en roegsuaie^en.  ̂ mmer mel^r Ien!te aud^ gleid^ 
ben  übrigen  TOtelftaaten,  in  biet)erlaffene33a^nraie= 
ber  ein,  unb  ai§>  im  (September  1850  ber  alte  33un- 
be^tag  raieber  gufammentrat,  nal^m  bie  SJegierung 
feinen  2tnftanb,  i^n  auc^  i^rerfeit§  gubefd^icfen.  ®nbe 
1850  l^atte  bie  fonferoatioe  ̂ artei  enblic^  raieber  fo 
fiebern  gefaxt,  baf}  ber^önig  feinSebenJen  trug, 
bem  3Jiinifterium  ©tüüej^ennigfen  bie  lange  erbetene 
©nttaffung  ju  erteilen  unb  ein  fonferoatiöeS,  Mnd^; 
Raufen ;Sinbemann^9?ö[fing,  an  feine  ©teUe  ju  be^ 
rufen.  S)ennocl^  l^ielt  ber  ̂ önig,  burd^  bie  l^erben  ®r; 
fal^rungen  ber  legten  ̂ aJire  in  feinen  fc^roffen  Sin* 
fiAten  erfd^üttert,  feitbem  bi§  ju  feinem  18.  ̂ ov.  1851 
erfolgten  Xoh  an  einer  mittlem  3iic^tung  feft,  bie 
ebenfomenig  ben  entfd^ieben  liberalen  ̂ orberungen 
roie  ben  reaftionären  ©elüften  @epr  f(^enfte.  ®ine 
feiner  legten  §anblungen  mar  7.  ®ept.  feine  Swftim* 
mung  gu  bem  j^annööerfd^^preu^ifd^en  SSertrag  über 
ben  Seitritt  §annot)er§  jum  ̂ ollüerein  com  1.  ̂ an. 
1854  an. 

S)er  neue ^önig,  ©eorg  V.  (f.  ®eorg  15),  bejeic^; 
nete  feinen  3iegierung§antritt  mit  einem  ̂ abinett^: 
med^fel,  ber  eine  Slnga^l^^eaftionäre  an  bie  ©teile  ber 
3JlännerberMnc^^aufenfc^en3^id^tung  fe|te.  Sieben 
©d^eele  traten  33acmeifter,  SBinbt^orft  unb  33orrie§ 
ing  Kabinett.  2ll§  inbeg  ber  ̂ erfuc^  biefe§  3Jtinifte= 
riumg,  eine  SSerfaffungSänberung  in  reaktionärem 
Sinn  ̂ erbeijufüfiren,  an  ber  ̂ eftigfeit  ber  ̂ f^eiten 
Cammer  gefd^eitert  mar,  mu^te  e§  fc^on  im  §erbft 
1853  einem  entfc^iebenern,  SütfensSent^e;SBebei 
met)er,  ̂ la^  machen,  unb  al§  auc^  bie§  ben  3?erfaf= 
funggfonfUft  in  ber  bem^önig  attein  genehmen  Sßeife 
nic^t  äu  löfen  üermoc^te,  auc^  §uglei^  in  eine  fd^iefe 
Stellung  jum  S3unbe§tag  geriet,  berief  ̂ önig  ©eorg 
im  ©ommer  1855  ein  britte§  Kabinett,  auöfc^lieBli^ 
ttu§  SSertretern  ber  feubal^ritterfc^aftlic^en  Partei, 
^ielmann§egge:^laten(=§allermunb)jSorrie§.  S)en 
langmierigen  SSerl^ anbiungen  mit  ber  ̂ ammeroppo* 
fttion  bereitete  eine  königliche  Proklamation  oom 
1.  Slug.  1855  ein  @nbe,  morin  erklärt  mürbe,  ba^  in 
anbetrac^t  ber  Unfru d^tbarkeit  aEer  bi§l)erigen  S3e; 
mü^ungen  gur  §erfteEung  t)erfaffung§mä|iger  ^n- 
ftänbe  bie  t)om  ̂ unbeötag  gemünfc^te  SSerfaffungS^ 
reoifion  auf  bemSBeg  berDktrogierungoorgenommen 
werben  mürbe.  5)er4. 2(uguft  brachte  bie  angekünbigte 
Dktrogierung  in  ̂ orm  einer  königlid^enS^erorbnung. 
2)arin  mürben  bie  üom  Slugfc^u^  be§  Sunbe§tag§ 
angefochtenen  Seftimmungenber  33erf  affung  oon  1848 
unb  bie  bamit  jufammenhängenben  SSorfc^riften  ber 
ftänbifd^en  @efd^äft§orbnung  mie  auch  tne^rere  anbre 
@efe|e  neuern  ̂ atum§  für  erlofc^en  erklärt,  ba§ 
Sßahlgefe^  unb  bie  ̂ ufammenfe^ung  ber  Kammern 
oon  1840  mieberhergeftellt.  ̂ n  bieferSiic^tung  fcl)ritt 
ba§  neue  3}iinifterium  nun  raeiter  t)or,  unb  fo  oft  bie 
Kammern  ben  Slbfic^ten  be§  ̂ önig§  ober  feiner  SSe? 
rater  3Biberfprud^  entgegenfe^ten,  mie  bie§  befonbers 
in  finanziellen  fragen  betreffs  ber  ©omänenoermals 
tung  unb  ber  königlidf^en^ioillifte  ber^aH  mar,  mu^s 
ten  ̂ ammerauflöfungen,  eoentuett  Dktrotjierungen 

barüBer  hinmeghelfen.  S)er  reaktionären  Haltung  im 
Qnnern  entfprach  bie  konferoatio^gro^beutfche  ̂ ich= 
tung  be§  Kabinetts  in  ben  beutfchen2lngelegenheiten. 
©0  proteftierte  §.  am  Sunbegtag  im  §ebruar  1860 
entfc^ieben  gegen  bie  üon  ̂ reu^en  in  S^orfc^lag  ge^ 
brachte  Zweiteilung  be§  ̂ 8nn'0Q^^^x^ ,  ba  burd^  eine 
fold^e  bie  ©elbftänbigkeit  ber  gemifchten  Kontingente 
befeitigt  unb  ber  SSerfaE  ber  mittlem  unb  kleinern 
beutfd^en  Staaten  herbeigeführt  mürbe,  ©benfo  fud^te 
e§  prcu^enS  älnfprud^  auf  ̂^ührung  ber  ju  fd^affen^ 
ben  maritimen  Streitkräfte  in  ber  ̂ ^lorbs  unb  ber 
Dftfee  burch  feinen  fortgelegten  Sßiberfprud^  ju  ent- 

kräften. Sem  immer  ftärker  heroortretenben  äug  nat^ 
nationaler  ©inigung,  mie  er  ftch  gleid^jeitig  im  $Ra= 

tionaloerein,  in  ben  beutfchen '2lbgeorbnetentagen, in  ben  Sammlungen  für  bie  beutfd^e  flotte  zc.  au§= 
fprad^,  mürbe  oon  oben  h^rab  jebeS  mögliche  §inber= 
ni§,  Verfolgung  aller  3lrt  bereitet. 

S)a§  im  ̂ ejember  1862  neugebilbete  SRinifterium 
^ammerftein,  roelcheS  fid^  au§  SSertretem  oerfd^ie- 
bener  9iid^tungen  gufammenfe^te,  »erfolgte  in  ber 
innern  Politik  im  gangen  biefelbe  konferoatioe  S^id^^ 
tung,  mährenb  e§  bei  äußern  ̂ ^agen,  ber  au§ge= 
fprochenen  Sinnesart  be§  Könige  nad^gebenb,  bie 
9tüdfftd^t  auf  SDßahrung  ber  Souoeränität  be§  »äßel= 
fenhaufeS«  ftetig  in  ben  SSorbergrunb  treten  lie^. 
S)ie  oom  Kabinett  in  ber  fd^le§mig:hoIfteinifchen 
^rage  eingehaltene  9iid|tung,  bie  auf  bie  ©rhaltung 
ber  Integrität  be§  bänifd^en  @efamtftaat§  ausging, 
ftanb  nicht  nur  gur  Haltung  ber  ̂ W'ßiten  Kammer, 
fonbern  felbft  gu  ben  SBefchlüffen  be§  S8unbe§tag§ 
in  fchroffem  SBiberfpruch.  S^^^^  §•  ̂ß^" 
ten  33efd^lu§  be§  S3unbe§tag§  gemä^  feine  ̂ rup= 
pen  nebft  ben  fäd^fifd^en  al§  ©jekution^h^er  nad^ 
ben  Herzogtümern  gefanbt;  bod§  mu^te  e§  nod^  oor 
Slblauf  beS  ̂ af)x^  1863  bie  Demütigung  erleben,  ba^ 
fie  oon  ben  Struppen  ber  beiben  ©ro^mächte  au§  ben 
Herzogtümern  herau§gebrängt  mürben.  S)a§  ©efühl 
be§  äßiberfpruch§,  in  welchem  ein  2^eil  feiner  Seoöl; 
kerung  ju  ihm  ftanb ,  unb  ber  fteten  biplomatif d^en 
3^iieberlagen  in  allen  beutfchen  fragen  trieb  ben  Kö? 
nig  in  eine  immer  extremere  ̂ id^tung  hinein,  mie 
ftch  bie§  au§  ber  9fleubilbung  beg  Minüt^  (§erbft 
1865)  ergab,  beffen  Seele  fortan  ber  ebenfo  U^ahk 
mie  antinational  gefinnte  3Jiinifter  be§  Innern,  S8ac= 
meifter,  rourbe. 

Si§  gegen  ©nbe  Tiäv^  1866  blieben  bie  "iiiploma' tifchen  SSeziehungen  HannooerS  §u  ̂ reu^en  noch 
erträglid^.  2)ie  KriegSrüftungen  in  ben  äRonaten 
Slpril  unb  3Kai  nötigten  inbeS  ba§  berliner  Kabi= 
nett,  aus  ber  bisher  gegenüber  eingehaltenen 
S^eferoe  heroorgutreten,  unb  al§  @raf  ̂ laten  in  33er= 
lin  eröffnen  lie^,  bafi,  falls  ber  SSunb  bie  SWobil^ 
machung  anorbnen  mürbe,  auch  ftd^  bem  nicht 
merbe  entziehen  können,  auch  ̂ ^n  3lnträgen  SachfenS 
unb  33at)ern§  beiftimmte,  welche  bie  äJJobilifierung 
ber  SSunbeSkontingente  unb  ©icherheitSerklärungen 
feitenS  ̂ reu^enS  oerlangten:  ba  antmvhU  ̂ reujen 
mit  ber  2)Jobilmac^ung  be§  weftfälifchen  2lrmeekorp§ 
unb  zugleid^  mit  einer  ̂ 5)epefd^e  oom  9.  Tlai,  bie  bem 
König  ©eorg  zum  le^tenmal  einen  3^eutralität§oertrag 
mit  $reu^en  anbot.  2)och  fiegte  auch  je^t  wieber  ber 
öfterreichifd^e  (Sinflu^,  unb  bie  legten  höd^ft  ma^= 
üotten  i^orbemngen  $reu^en§  oom  20.  3Kai  mürben 
oon  ber  Hanb  gewiefen,  alS  in  bemfelben  Slugenblitf 
ber  öfterrei^ifcheÖeneral^rinz  zuSolm§:S3raunfel§, 
ein  Halbbruber  beS  Königs,  in  H^nnooer  eintraf  mit 
33erfprechungen  unb  Darlegungen,  meldte  Öfterreich 
unb  feinen  SSunbeSgenoffen  eine  ziemlich  fichere  2luS= 
ficht  auf  glänzenbe  ©rfolge  zu  gewähren  fd^ienen. 
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SSon  biefem  2tugenbli(f  an  juckte  p.  ̂reu^en  av^^U' 
lüeic^en  unb  bie  SJer^anblungen  über  bie  ̂ Neutralität 
^injujiel^en.  ©o  trat  e§  tro^  ber  unstoetbeutigen  @r= 
f lärungen  be§  Ic^tern  bem  2Intrag  auf  3)?obtIifterung 
berSunbe§!onttngente  Bei.  2luc^  bie  preuBtfd;e©om; 
luation  j)om  15.  ̂ uni  »erfeJilte  i§re  äßirfung,  benn 
ber©ebanfe  einer  militärifc^enj^ü^rung^'lorbbeutfcl^s 
lanbg  burd^  ̂ reu^en  l^atte  nun  einmal  in  ben  f)öd)' 
ften  5^reifen  ̂ annoöerS  eine  ©rbitterung  ̂ eroorge^ 
rufen,  roeld^e  gegen  jebe  grünblic^e  ©rwägung  tau6 
mad^te.  2lm  16.  erfolgte  ba^er  bie  2l5Ie^nung  ber  in 
ber  ©ommation  gefteEten  gorberungen  unb  infolge 
bat)on  bie  preu^ifc^e  ̂ riegSerflärung.  aber  fprac^ 
fid^  an  bemfelBen  Stag  in  ̂ ranffurt  ba^in  au§,  e§ 
roerbe  unter  aEen  Umftänben  gu  Öfterreic^  fte^en. 
®ie  3lrmee  würbe  in  aEer  ®iie  nad^  ©öttingen  ge; 
löorfen,  voo^in  in  ber  S^lad^t  jum  16.  ̂ uni  auc^  ber 
.^öni^  mit  bem  Kronprinzen  gegangen  mar.  S)ie  £)h 
fupatton  be§  Sanbe§  burc^  $reu^en  »oEjog  fic^  in 
menigenXagen  (f.^reu^ifc^-beutfc^er^rieg).  2lm 
20.  bereite  übernahm  (SJeneral  ̂ ogel  t).  ̂ alcfenftein, 
melc^em  v.  ̂ arbenberg  al§  ̂ ii'it^on^wtifffi^^ 
©eite  trat,  bie  oberfte  Leitung  in  bie  gange  SSers 
roaltung  blieb  unter  neuen  ß^ef§  in  if)vtm  alten  SSe^ 
ftanb.  2)ag  ©c^icffal  ber  l^annöoerfc^en  Slrmee  aber 
cntfc^ieb  fic^  fel^r  rafc^.  ̂ flac^bem  König  ©eorg  bie 
noc^  im  legten  2lugenblicf  3U  frieblic^erSSermittelung 
ober  3um  ©inge^en  e^renooEer  ̂ ieutratität  gebotene 
^anb  beg  ®egner§  ftarr  gurücJgemiefen,  fam  eS  bei 
Sangenfalja  (27.  ̂ uni)  smifd^en  ber  nad^  bem 
©üben  aufbred^enben  |annöt)erfd^en  2lrmee  unb  ber 
numerifc^  mit  geringem  2lt)antgarbe  ̂ alcfenfteing 
unter  ©eneral  fjlie§  ju  einem  blutigen  ̂ wfött^tnen^ 
fto^,  au§  bem  gmar  bie  ̂ annooeraner  fiegreicf)  lier; 
vorgingen,  aber  bie  Überzeugung  gemannen,  ba^  fte 
auf  bie  ®auer  ber  preu|ifd)en  Übermacht  nic^t  mi^ 
berfte^en  fönnten.  ©o  warb  benn  auf§  neue  unter; 
^anbelt  unb  29.  ̂ uni  eine  Kapitulation  üereim 
bart,  laut  melc^er  bie  2Jiunition  unb  ba§  Kriegä= 
material  ben  ̂ reu^en  übergeben,  bie  3]^annfc^aften 
entraaffnet  unb  md)  §aufe  gefc^idEt  mürben,  bie  Df; 
fijiere  i^re  2)egen  behielten,  aEein  mit  ber  SJerpflic^= 
tung,  biefelben  in  bem  gegenmärtigen  Krieg  nid^t  ge; 
gen  ̂ reufien  ju  gebrauten.  2)er  Ki)nig  mie  ber 
Kronprinz  enbtic^  erliielten  unter  ̂ ufic^erung  if)re§ 
'^rit)atocrmögen§  bie  (Erlaubnis,  i^ren  SBo^nfi^ 
auBerlalb  §annooerg  zu  nehmen,  roo  e§  ibnen  be? 
liebe.  33efanntlicf)  begab  fic^  ©eorg  V.  mit  einem  flei; 
ncn  Kreig  treuer  2lnf)änger  nad^  ̂ ie^ing  bei  SBien. 

2lm  20.  ©ept.  ergriff  ber  König  oon  Greußen  mit; 
tel§  ̂ atentg  üom  Königreich  §.  SSefi^,  baö  bem  preufei; 
fd^en  ©taat  mit  Beibehaltung  feiner  Einteilung  in 
Sanbbrofteien,  feineö  Konfiftoriumö  2c,  einuerleibt 
mürbe.  2)ie  preu|ifd;e  SSerfaffung  marb  1.  Oft.  ein; 
geführt.  2)ie  Seoölferung  fonnte  fid^  teilmeife  (na; 
mentlich  ber  2lbel,  bie  lutl)erifd;e  ©eiftlid^feit  unb  bie 
@inrool)ner  ber  3iefibenz)  nid^t  mit  ber  neuen  §err; 
jd^aft  befreunben.  ®ie  Beziehungen  zum  9Belfenl)of 
m  ̂ie^ing  maren  lebhaft  unb  bie  Hoffnungen  auf 

jeine  9Bieber!el)r  feineöwegä  erlofd;en.  ©cl'bft  und; bem  Krieg  von  1870  regten  fid)  bie  melfifdjcn  3lgi= 
tationen  mieber,  zumal  bcv  Solju  (SJeorgö  V.,  ber 
Herzog  oon  ©umbcrlanb,  nad;  fcinc\5  iuücn\S  Xoh 
(12.  ̂ uni  1878)  bie  Gelegenheit  ber  ̂ Un-|öl)nung  mit 
Ißreu^en  nid;t  ergriff,  fonbcrn  feine  ©ucccffion\>vodjtc 
in  üoEftem  Umfang  mahrtc.  ̂ -rcilid)  ertlärtoii  bic 
'ilnhänger  beä  Ülielfentum'f,  baji  fic  bic  'Ji^ic^cl•l)Cl^ 
fteEung  beö  felbftänbigcn  Küuigvcidjv>  nur  auf  gc- 
fe(}lid)em  'iüeg  buvd;  eine  freie  Xl}at  ber  bcutfdjcu 
Surften  unb  ̂ öllcv  crftrcbtcn.  2)io  prcujjifdjc  '){cgio- 

rung  fuhr  inzroifchen  fort,  bie^rooinz  mehr  unb  mehr 
mit  bempreuBifchen©taatzuoerfchmelzen,  unb  führte 
1885  eine  neue  ̂ rooinzial;  unb  KreiSorbnung  ein, 
burd^  tpeld^e  bie  Sanbbrofteien  in  3^egierung§bezirfe 
rermanbelt,  an  bie  ©pi|e  ber  Kreife  Sanbräte  gefe|t 
unb  infolge  eines  neuen  2ßahlgefe^e§ba§tlbergeroidht 
ber  3fiitterfd)aft  im  ̂ rooinziallgnbtag  befeitigtraurbe. 

SSgl.  §üne,  ©efc^i^te  be^KönigreichS  unb  ̂ tv- 
ZogtumS  SSraunfdiroeig  (^annoo.  1824-30,  2  33be.); 
Haoemann,  ©efd^ichte  ber  Sanbe  SSraunfchroeig  unb 
Lüneburg  (2.  2lufl.,  ©ötting.  1855-57,  3  S3be.); 
©chaumann,  Hanbbud^  ber  ©efchid^te  ber  2anbe 
unb  Sraunfchmeig  (Hannoo.  1864);  Heinemann, 
©efd^ichte  t)on  33raunfchroeig  unb  (©otha  1883— 
1886,  33b.  1  u.  2);  Köcher,  ©efchichte  oon  unb 
SSraunfchmeig  1648-1714  (2eipz.l884ff.);  ©bharbt, 
2)ie  ©taatSoerfaffung  be§  Königreich^  H-  (Hannoo. 
1860);  ©rotefenb,  ©efchichte  ber  lanbftänbifd^en 
SSerfaffung  be§  Königreich^  (baf.  1857);  Dp; 
permann,  3ur  ©efchid^te  be§  Königreid^ä  H-  i^on 
1832  bi§  1860  (2.  2lufl.,  33erl.  1868,  2  33be.);  o.  ©i; 
d^art,  ©efchid^te  ber  fönigltch  haunöoerfchen  Slrmee 
(baf.  1866—71,  4Sbe.);  9JJebing,  2Kemoiren  zur 
Beitgefchichte  (Seipz.  1881  —  84,  3  S8be.);  oon  ber 
Tiengen,  ©efdhidhte  ber  Kriegiereigniffe  z^^ifd^^u 

«ßreu^en  unb     1866  (®otha  1885).' ^annober  (hierzu  ber  ©tabtplan),  Hauptftabt  ber 
glei^namigenpreu|.^rooinzforoiebeg  gleichnamigen 
9^egierung§bezirB  (f.  unten),  ©tabtfreiS,  liegt  unter 
52"^  20'  nörbl.  S3r.  unb  O''  45'  öftl.  2.  v.  &x.,  in  einer 
fanbigen,  aber  rcohl  angebau; 
ten  ©bene,  55  m  ü.  Tl.,  an  ber 
Seine,  bie  hier  bie  ̂ h^u^  <iuf; 
nimmt.  H-  befteht  au§  ber  21  It; 
ftabt,  ber  fchönen,erft  1746 an; 
gelegten  ̂ gibien ;  9ieuftabt 
auf  bem  rechten  Seineufer,  ber 
Kalenberger  S^ieuftabt  zmi; 
f  chen  Seine  unb  ̂ ^)m^  (f chon  im 
13.  S^h^h-  üorhanben,  aber  erft 
feit  1714  mit  ©tabtgerechtigfeit 
oerfehen),  ben  frühern  SSorftäb; 
ten  ©artengemeinbe  unb 
©lotffee  unb  ber  feit  1845  am 
SSahnhof  entftanbenen  ®rnft;3luguft;©tabt.  ^en; 
feit  ber  ̂ hu^^  ̂ ^^9*  ber  33orort  Sin  ben.  ®ie  neuen 
©tabtteile,  melche  ben  alten  Kern  im  9^.,  D.  unb  ©D. 
umgeben,  finb  burchauS  regelmäßig  a^chmt  unb  in 
ihren  meift  breiten,  geraben  ©trafen  mit  prädjtigen 
©ebäuben  befe^t,  meift  Seiftungen  ber  hannöuevfchen 
2lrd)itefturfchule,  bie  H-  Zu  einer  ber  fdjönften  ©täbte 
®eutfd)lanb§mad)en.  $ßon ©trafen  finb namcntlid; 
heroorzuheben:  bie  ̂ -riebridjC^;  unb  Könige^ftrafie,  bie 
Karmarfd);,®rupen;unb©tänbehau§ftrafec(init  de!; 
trifd;er  33eleudjtung),  bic  ©tia|e  »3lm  ©d)iff  graben*, 
befonber§  aber  bie  (^eorg^ftraße,  bic,  mic  tiic  '^rieb; rid)öftrafie,  nur  auf  einer  ©citc  Häufer  bat  unb  mit 
lauter  palaftähnlid;en  ©cbäubcu  bcfctu  ift,  nor  X>cnt\\ 
angenehme  ̂ Ulccn  unb  '-ik>"ofcttc  fid)  liin^ichcn.  Un; mihclbar  neben  mobcrncuvctrat^cn  ftcl)cn  iml^^nncnt 
ber  ©tabt  fdjinalc  inittclaltcrlidjc  Häufer  mit  hohen 
C'^Wcbcln  unb  (5'dcn,  bcfonbcrci  in  ber  ©d)miebc;  unb 
Ü)iarftftraßc.  '-i^oit  öffcutlid)cn  '^Uä^cn  finb  zu 
nennen:  ber  (5'rnft -3luguft-- '].Uat"i  am  i^almliof,  mit 
l)übjd)cn  3:cppid)lieetanlagen  unb  bem  :)icitcrftanb; 
bilb  bc<j  itbnigv^  C>-rnft  ̂ luguft,  mobcUiert  von 
31.  äluilff,  ber  Jlieaterplat^  mit  beni  'iU'onu'ftanb; 
bilb  beci  Atoniponiften  H-  l'uujdjner,  mobeUicrt  oon 
Hnrtuu-,  unb  ben  ̂ cnfmälcrn  bcö  (>Jcnoralftaboarzte§ 
c;troincycr  unb  bc\>  (>)rünbcvv^  ber  tcchnijchcn  Hodj; 

aSap^jeu  ber  ©tabt 
ig  a  n  n  0  ö  e  r. 
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fd^ule,  ̂ armarfd^,  von  ̂ ax^zv,  ber  ©eorg§plaJ  mit 
ber  (grjftatue  ©^itterS  »on  (gngel^arb,  ber  tgibien-- 
pla^,  ber  SSaterloopla^,  auf  i^m  bie  mit  einer  SSit- 
toria  gefrönte,  47  m  ̂o|e2öatertoofäute  unb  nal^ebei 
bemfelben  ba§  Srongeftaubbilb  be§  ©enerals  t).  211= 
ten  unb  ba§  Seibnigbenfmal,  ber2ßelfenpla|,  ̂ riebe^ 
ri!enpla|  2C. 

Unter  ben  gotteSbienftrid^en  SBauraerfen 
(11  lut^er.  ̂ ird^en,  eine  reformierte  unb  eine 
lati).  ̂ ird^e,  eine  ber  %xzun  ©emeinbe  unb  eine 
(St)nagoge)  »erbienen  ©rmäfjnung:  bie  reftaurierte 
2Rar!t!irc§e  au§  bem  14.  ̂ afix'f).,  mit  intereffanten ^enfmätern,  fc^önen  (S}(a§malereien  unb  2lltären 
unb  bem  pc^ften  (99  m)  2^urm  ber  ©tabt;  bie  ̂ eu^ 
ftäbter  ̂ ird^e  mit  einem  gierlid^en,  1700  er&auten 
^urm  unb  bemörobmal  be§^^i(ofopl^enSeiBm5;  bie 
1333  erbaute  ̂ reujfird^e  mit  alten  ©pitapl^ien  unb 
^enfmälem;  bie  1864  üoKenbete  gotifd^e  ®^riftu§s 
fird^c,  nad^  ben  planen  be§  33aurat§§afe  aufgeführt; 
bie  ̂ übfd^e  fat^.  Äirc^e  unb  bie  ©d^lopirc^e  (früher 
Äirc|ebe§9}linoritennofter§)miteiner^reuäigungt)on 
S.  (Eranad^,  einer  (Sammlung  funftüotter  mittelalter; 
Üc^er  ̂ irc|engeräte  unb  9?eliquien,  bie  gum  großen 
^eil  üon  Heinrich  bem  Sömen  1172  au§  SÖtisanj  nac^ 
IBraunfd^raeig  unb  oon  ba  1671  burd^  ben  fat^olifc^en 
^erjog  ̂ öl^ann  {^riebric^  nad^  §.  gebrad^t  mürben, 
unb  einem  foftbaren  ©oangeliarium  au§  ber  jmeiten 
^äfte  be§  12.  ̂ af)xf).,  ba§  im  M.^a^r^.  ̂ arl  IV.  au§ 
^raunfd^meig  nad^  ̂ rag  entführte;  bie  S)reif altig: 
feitgfirc^e,  fc^öner  ̂ i^setbau  au§  bem  ̂ a^r  1880 
vom  2lrd^ite!ten  §el^l;  bie  Synagoge,  ein  breifd^iffi^ 
ger  Zentralbau  mit  ad^tetfiger  Kuppel,  mürbe  1864 
von  Dppler  erbaut,  ©ro^  ift  bie  Qa^)l  l^eroorragens 
ber  ̂ rof anbauten.  ^J)te  bebeutenbften  berfelben 
finb:  ba§  föniglic^e  ©d^loB  (1630  -40  erbout,  1817 
reftauriert),  ein  umfangreicher,  im  Innern  prad^töoll 
eingeric^t^i^^  ̂ ft"  großartigem  portal,  je|t  (Bt- 
neralfommanbo  be§  10.  Slrmeeforpg;  ba§  ̂ alai§  be§ 
^önig§  ®rnft  Sluguft  mit  beffen  ̂ riDatbibliot^ef 
(32,000  33änbe),  ̂ upferfti^^  SBaffen--  unb  müny- fammlungen  (je^t  Dberpräfibium);  ba§  föniglid^e 
2lrd^iügebäube  mtt  ber  120,000  Sänbe  unb  2000 
^O^anuffripte  ent^altenben  SSibliot^e!;  ba§  neue  @e= 
bäube  be§  £anbe§bireftorium§;  ba§  föniglid^e  3ieit-- 
tnftitut;  ba§  Stat^aug,  ein  unregelmäßige^,  au§  bem 
15.  unb  16.  ̂ a^rh-  ftammenbe§,  burc^  alte  ©!ulp; 
turen  unb  SBahrjeichen  intereffanteS  ©ebäube,  1882 
renooiert,  im  Innern  mit  prachtöolten  SBanbgemäl^ 
ben  üon  ©döaper;  bas  föniglic^e  ©d^aufpielhauS 
(1852,  von  Sat)e§),  ein§  ber  größten  Seutfd^lanb§; 
ba§  alte  QtUQ^au^,  in  beffen  S^ä^e  ber  33eghinen-' 
türm,  ein  Überbleibfel  ber  alten,  1357  angelegten 
58efeftigungen;  ba§  1856  üon  §afe  im  romanifc^en 
<Stil  txhanh  SO'tufeum  mit  Sammlungen  be§  §i= 
ftorif(Jeh  SSerein§  für  S^lieberfad^fen,  ber  SfJatur-- i^iftorifd^en  ©efettfd^aft  unb  ber  an  ©emälben  unb 
©fulpturen  reichen  .^unftfammlung;  ba§  (1886  nod^ 
im  33au  begriffene)  ̂ eftner^SKufeum  mit  rcertooHen 
Sammlungen  etrurifd^er,  römifd^er  unb  gried^if^er 
Altertümer,  ̂ upferftic^en  (120,000)  jc.;  ba§  neue 
Suftijgebäube,  ba§  ̂ ^^^^»Ößfängnig  u.  v.  a.  2111 
^anj  befonberg  h^roorragenb  finb  gu  nennen  ber 
^ohnljof  unb  ba§  Sßelfenfchloß.  D^x  erftere  mürbe 
mä^renb  ber  ̂ a^re  1876—80  mit  einem  ̂ oftenauf^ 
manb  »on  22,500,000  mi  errichtet  unb  gilt  al§ 
ajiufter  aller  neuern  33ahnE)of§anlogen,  ba§  le^tere, 
ein  üoEenbeter  ̂ rad^tbau,  mürbe  an  ©teile  be§  e^e-- 
maligen  ©c^loffeS  ajlontbrillant  »om  §ofbaumeifter 
^ramm  1859  begonnen  unb  nad^  ber  2lnnerion  be§ 
^önigreicbä  1866  gur  polr)terf;nifd^en  ̂ ochfc^ule  um= 

•  (©tabt). 

gebaut,  ber  großartigfte  ©d^ulbau  ̂ l)eutf d^lanb§.  Un* 
ter  ben  mittelalterlichen  ̂ rioatgebäuben,  bie  in* 
beffen  mehr  unb  mehr  üerfd^minben,  finb  bie  Käufer: 
»Sfern  «ßforte«,  bie  »2rite  Äanjlei«,  ba§  Seibnig-- 
hau§  jc.  immer  noc^  mohl  erhalten. 

^ie  ̂ af)l  ber  ©inmohner  ift  feit  1864  bebeu^ 
tenb  geftiegen.  ̂ DamaB  betrug  fte,  ba§  angren= 
jenbe  Sinben  inbegriffen,  79,649,  1871  ohne  ba§= 
felbe  fd^on  87,641,  1880:  122,843,  1885  infl.  m-- litär  139,746  ©eeten.  ̂ h^^^^  Steligion  nad^  wählte 
man  1880:  108,974  ©oangelifd^e,  10,130  ̂ atho-- 
lifen  unb  3450  ̂ uben.  ̂ n  Sejug  auf  bie  ̂ nhu' 
ftrie  nimmt  §.  unter  ben  beutfd^en  ©täbten  einen 
hohen  Stang  ein.  ̂ eroorjuheben  finb  befonberS: 
©ifengießereiunbSJlafd^inenfabrifation,  ^abrüen  für 
Xabaf,  Seinenraaren,  ̂ ianino§,  SBagen,  ©d^ofolabe, 
2arm()in,  lad^ierte  SBaren,  ©trohhüte,  ̂ axhzn,  ̂ ünh-- 
höljer,  Xaipzitn,  ©la§,  2l§phalt,  ̂ arfümerien,  ©tea- 
rinferjen,  3Battc,  SBronjeroaren,  Öfen;  zahlreiche  ®ta= 
bliffement§  jur  ©rjeugung  »on  3Jleffern  unb  9^ägeln, 

SSierbrauereien,  33ranntmeinbrennereien  jc.  ®cr  "w §anbel§oerf  ehr  ift  ein  äußerft  lebhafter, begünftigt 
burd^  bie  Sage  ber  ©tabt,  burd^  ©inmünbung  jahl^ 
reid^er  ©traßen  unb  mehrerer  ©ifenbahnen.  bil- 
bet  ̂ notenpunft  ber  Sinien  33raunfd^meig  sSanbe§: 
grenje  bei  $eine-Söhne,  §.;^affel  unb  §.;2lltenbefen 
ber  $reußifchen  ̂ iaat^ba^n ,  mährenb  wenige  ̂ ilo^ 
meter  oon  ber  ©tabt  entfernt  anbre  wichtige  ßinien 
oon  oerfchiebenen  9iichtungen  f)zx  einmünben.  ©ine 
mehrfach  oersmeigte  ̂ ferbebahn  »ermittelt  ben  SUer- fehr  in  ber  ©tabt  unb  mit  ben  angrenjenben  Drten 
Sinben  unb§errenhaufen.  S)er§anbel  befaßt  fid^oor^ 
jugSmeife  mit  ben  bort  erzeugten  '^a'bxitaUn,  außer- 
bem  bilben§anbel§artifel:  ®ifen-,@ummi=u.3ud£er: 
maren,  ©d^ofolabe,  Söein  (befonber§  fran§öfifche9?ot= 
meine),  @ef  d^äf  t§bücher,  Kaffee,  3^ei§,  §äute  unb^^eKe, 
©tein!ohlen,  ̂ ferbe  jc.  ©eit  1876  hat  §.  eine^aupt^ 
ftelle  ber  beutfchen  9leich§ban!.  2lußerbem  beftehen: 
eine  5^,anbe§frebitanftolt,  eine  33an!  für  öanbel  unb 
©eraerbe  nebft  anbern  33an!en,  eine  §anbel§fammer, 
oerfd^iebene  ̂ erfi(Jerung§gefeKfd^aften,  ein^anbelS* unb  ©emerbeoerein,  eine  ̂ örfe  fomie  fehr  befuchte 
Seber?,  ̂ axn-,  Seinen^,  SBoll^  unb  ©emüfemärfte. 
2ln  9Sohlthätigfeit§anftalten  ic.  befi|t  §.  8  ̂i^ 
oilhofpitäler  unb  ̂ ranfenhäufer,  ein  gjlilitärlajarett, 
2Baifenhau§,  ̂ nftitut  für  hifflofe  SBürgerfinber,  eine 
58linbenanftalt  2C. 

Unter  ben  S3ilbung§anftalten  fteht  bie  ted^^ 
nifche  §ochfchule  (1886  mit  190  ©tubierenben  unb 
175  §ofpitanten)  obenan.  2lußerbem  befinben  fid^ 
in  3  ©pmnaften,  2  3fiealgt)mttafien,  2  höhere 
93ürgerfd|ulen,  eine  §anbel§f^ule,  ein  Sehrer--  unb ein  $rebigerfeminar,  eine  jübifche  £ehrerbilbung§= 
anftalt,  ein  Sehrerinnenfeminar,  eine  ̂ räparan= 
benanftalt  unb  eine  S^ierarpeifchule;  außerbem 
mehrere  Sibliothefen  unb  roiffenfchaftlid^e  ©amm= 
lungen  (f.  oben).  ®ine§  hei^oorragenben  SlufS  er-- 
freut  fid^  ba§  Xheater.  SSon  größern  Rettungen  er-- 
fd^einen  bort:  ber  »^annooerf^e  Kurier«,  bie  »§ans 
nooerfche  ̂ oft«  unb  bie  »©eutfche  ̂ Bolfgjeitung«. 

ift  Geburtsort  ber  Königinnen  Suife  von  Greußen 
unb  ̂ rieberife  oon  ̂ annooer  fomie  be§  2lftronomen 
§erf5el,  ̂ fflanbS,  ber  beiben  dichter  ©d^legel,  Seife, 
rai^'  u.  a.  2ln  öffentlichen  Sehörben  befinben 
fid^  hier:  ba§  Dberpräfibium  ber  ̂ rooinj  unb  bie 
fönigliche  3flegierung  be§  ̂ fiegierungSbejirf §  ,  ein 
Sanbe§fonfiftorium  unb  ein  Konfiftorium,  eine  fö^ 
nigliche  ©ifenbahn  *  unb  eine  Dberpoftbireftion,  ein 
Sanbgericht  (für  bie  16  2lmt§gerid^te  ju  SBurgmebel, 
Jameln,      Kalenberg,  Koppenbiügge,  Sauenftein, 
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Mnber,  Sf^euftabt  a.  3^.,  DBernfird^en,  Dlbenborf  im 
gtegierungöbesirf  Äaffel,  ̂ otte,  «Pyrmont,  minttln, 
3?obenberg,  ©pringe  u.SBenmgfen)  neöft  Cammer  für 
^anbelgfa^en,  eine  ©eneralf  ommif  [ton  für  ̂ annooer 
unb  (5c^le§n)ig=§olftein  unb  anbre  ̂ roüinjialbepr-- 
ben,  ein  SanbratSamt  für  ben  2anbfrei§  2C.  ö. 
ift  ©i^  be§  ©ta6e§  be§  10.  2lrmeeforp§,  ber  19.  unb 
20.  2)it)ifton,  ber  38.  unb  39.  Infanterien,  ber  19.  unb 
20.  §lamlUTie=,  ber  10.  ̂ elbartideriebrigabe  unb  ̂ at 
ein  Slegiment  pfiliere  ̂ v.  73,  ein  ̂ nf-'^ieg.  3lv.  74, 
ein  3fiegiment  Ulanen  ̂ x.  13,  ein  f^elbartillerie^Sleg. 
^v.  10,  ein  ̂ rain=33at.  ̂ x.  10  gur  (SJarnifon.  Slu^er-- 
bem  ̂ at  §.  eine  ̂ riegg ;  unb  eine  9JJiUtärreitfc^ute. 
2)ie  ftäbtif^en  Seprben  fe^en  fic^  §ufammen  au§  16 
2Kagiftrat§mitgliebern  unt>  24  33ürgert)orftef)ern.  — 
2)a§  SBappen  (f.?^ig.)  bilbet  eine  jraeigetürmteSSurg 
mit  offenem  %iiox.  ̂ roifd^en  ben  X^orflügeln  befinbet 
fic^  ein  Kleeblatt,  3n)ifc|en  ben  türmen  ein  Söroe. 
Xod)  fommen  au^  ̂ Öme  unb  Kleeblatt  allein  »or. 

®ie  Umgebung  §annoüer§,  menn  auc^  flac^,  ift 
boc§  ni^t  o|ne  a^eij.  2  km  im  ber  ̂ ia'öt  liegt ^erren^aufen  (f,  b.),  nac^  welchem  eine  prächtige 
üierfac^e  SinbenaUee  fü^rt.  2xnB  von  berfetben  ber 
©eorgSparf  mit  ber  3SiEa  Bolm§>  unb  bem  ̂ äger^of. 
^m  D.  ber  ©tabt,  unmittelbar  an  ben  XiooU-Stabt- 
teil  angrenjenb,  in  rcetc^em  ba§  ̂ ^iooli,  ein  gro^ar; 
tiger  Äonjertgarten,  fic^  befinbet,  be^nt  fic^  bie  @i; 
lenriebe  aug,  ein  frf)öner,  mit  SSud^en,  ©ic^en  unb 
9tabeI^ol5  beftanbener  Sßalb,  ber  von  ©.  burc|  D.  bi§ 
jum  bie  ©tabt  umgießt.  2lm  ©ingang  raurbe  1884 
ba§  oon  SSolj  in  ̂ arlSru^e  entworfene,  prächtige 
Äriegerben!mal  errichtet;  in  i^m  liegt  ber  äoologifc|e 
©arten. 

©efc^id^te.  ®er ©tabt  §.  gefd^ie^t  juerft  1163 ®r^ 
mä^nung ,  wo  fic^  §einric|  ber  Söme  ̂ ier  auffielt. 
SSon  biefem  erbte  fie  1202  fein  ©ol^n,  ̂ faljgraf  §ein- 
rid^,  ber  fie  1223  feinem  Steffen  Dtto  bem  ̂ inbe,  bem 
©tifter  ber  altern  braunfd^roeigifd^en  Sinie,  überlief. 
Seim  ©infall  be§  jungen  ̂ önig§  §einrid^  in  bie  loel: 
fifc^en  Sanbe  unterwarf  fic^  1227  bem  ©rafen 
^onrab  üon  Sauenrobe,  rourbe  aber  1241  an  Dtto 
jurüdtgegeben.  33ei  ber  1269  ju  Dueblinburg  üorge^ 
nommenen  3:;eilung  ber  melfifc^en  Sanbe  fiel  bem 
^erjog  ̂ ol^ann  ju,  üon  beffen©o^n  Dtto  bem©tren= 
gen  bie  ©tabt  1309  mit  einer  9JJauer  umgeben  rcarb. 
©erfelbe  ̂ atte  1283  bie  Sel^n§l)o^eit  be§  S3ifd^ofg  oon 
§ilbe§^eim  für  §.  anerfennen  müffen,  ein  33er^ält= 
niö,  ba§  jeboc^  fc^on  im  14.  ̂ al^r^.  fein  ®nbe  er^ 
reichte.  1369  fam  bie  ©tabt  an  ̂ erjog  3}lagnu§  üon 
Sraunfd^meig.  Sf^ad^bem  fie  ̂ erjog  ̂ einrid^  ber  äl; 
terc  1486  »ergeblid^  belagert  unb  1490  ebenfo  erfolg= 
log  fid^  berfelben  mit  Sift  ju  bemädfitigen  t)erfuci)t 
^atte,  fiel  fie  1495  bei  ber  Sänberteilung  an  §er5og 
®ric^  ben  altern  üon  Calenberg.  ©d)on  1386  mar 
fie  bem  ̂ anfabunb  beigetreten,  unb  im  15.  ̂ oi^rl^. 
waren  §ünbel,  ©djiffafjrt  unb  ̂ nbuftrie  ju  anfe^n-- 
lid^er  33lüte  gelangt;  bodf)  fanf  bie  ©tabt  mieber  in= 
folge  ber  meldje  bie  1533  oon  feiten 
ber  3Jürgerfd)aft  beioirfte  geiualtfame  (Sinfül)rung 
ber  9ieformation  l^eruorgciiifen.  ®ie  ©tabt  l)ob  fiel) 
jebod)  lüieber,  feit  ̂^x^oc^,  (?5eorg  uon  (Seile  1636  l)icr 
feine  Siefibens  nufgefdjlägcn,  ,^u  mcldjom  ̂ wcd  baö 
!öarfüf5erflofter  5unO){efibcii^^fd)lof5  cingovidjtet  marb. 
1680  nnirbc  bie  9Utftnbt  mit  ber  '.iccuftabt  uercinigt. 
%IS  ,HHirf  ürft  C^'3corg  i^ubiuig  1714  ben  engl if d)cn  2;i)ron 
bcftteg,  oerliefi  ber  ."^^of  bie  ©tabt,  bod)  Hieb  ein  .i"^of' 
ftaat  bafelbft  bcftcl)en.  1747  luiivbe  bio  ̂iigibien--'JJcu= 
ftabt  angelegt.  ':}lm  26.  9lug.  1745  uun*b  l)icr  ber 
Xvaftat  0  011  ,s"").  5u>ifd)en  (Snglatib  unb  ').U-ouHcn  ab 
öejd;lüffcn,  luorin  (Snglanb  öcrfprad;,  für '|.vvcuHcu 

gegen  2lnerfennung  beg  Äaiferg  %xan^  I.  oon  aKaria 
Xferefia  ben  33efi^  ©c^lefieng  ju  erroirfen;  ̂ ier  fam 
auc^  8.  j^ebr.  1814  ber  griebe  ̂ roifc^en  SfiuBlanb  unb 
©änemar!  gu  ftanbe.  ©eit  1815  föniglic^e  Slefibenj 
bem  5Ramen  nac^,  mar  bieg  in  SBirflic^feit  erft  feit 
1837.  ̂ m  Ärieg  üon  1866  befe^ten  eg  bie  ̂ ^^reu^en 17.  ̂ uni,  unb  burd^  bie  3lnne£ion  roarb  eg^auptftabt 
ber  preu^ifc^en  ̂ rooins  §.  3Jgl.  »ö.  unbUmgegenb^ 
©ntroidelung  unb  ̂ uftänbe  feiner  ̂ nbuftrie  unb  ©c; 
werbe«  (§annoü.  1874);  »Urfunbenbuc^  ber  ©tabt 
§.«,  ̂ erauggegeben  oom  ̂ iftorifc^en  SSerein  für  3fiie= 
berfac^fen  (baf.  1860  ff.);  ̂ ugler,  Slug  §annooerg 
SSorseit  (baf.  1876);  §artmann,  ©efc^ic^te  ber  Sie* 
fibensftabt  fe.  (baf.  1880);  Unger,  ^ü^rer  burc^ 
bie  ©tabt  unb  i^re  Sauten  (baf.  1882);  Äalbe, 
^übrer  burc^     unb  Umgebung  (baf.  1886). 

S)er  iRegierunggbe§irf  §.  (f.  ̂ arte  »§annos 
Oer  2C.«),  5718  qkm  (103,85  D3]^.)  gro^,  umfaßt  bag 
^ürftentum  Calenberg  unb  bie  ©raffc^aften  öoga 
(beibe  ©ebiete  jeboc^  nic^t  oollftänbig)  unb  2)iepl)olj, 
bat  (1885)  484,813  ®inw.  (^una^me  gegen  1880: 
5,68  ̂roj.)  unb  umfaßt  bie  13  Greife: 

ßreife 
Dßilom. @intt)of)net 

eiiiti). 

auf  1  qkm 

2)iep£)0lä    .   .  . 628 11,41 21129 

34 

Jameln  .... 575 10,44 49293 

86 

^annoüer  (Stabt) 25 

0,45 
139  746 5590 

igattnotoer  (Sanb) . 
287  - 5,21 

29311 
102 

^o'qa  
520 

9,44 
25675 49 

Sinbcn,Stablu.2anb 304 

5,52 

58475 
192 

3^euftabt  a.  IR.  . 581 10,55 28363 

49 

9Uen6urg    .  .  . 497 
9,03 

23929 48 
©^jringe  .... 

407 

7,39 

29524 73 
©loläenau  .  .  . 

627 
11,39 26909 43 

©ulingcn   .  .  . 513 9,32 
17371 34 

754 
13,70 35088 
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^ttnnöberf^^sOJiünÖcn,  f.  9)tünben. 
Sttttoi  (^efcbo),  §auptftabt  ber  franj.  Kolonie 

^ongfing,  am  linfen  Ufer  beg  ©ongfai,  175  km  oon 
beffen  Mnbung,  mit  einer  nacb  bem  Saubanfc^en 
©t)ftem  erbauten  ©itabelle,  weld^e  einen  2;empel, 
äRagagine,  2lrfenttl,  ©dia^fammer  u.  a.  einfdjlie^t, 
baneben  bie  in  c^inefifcbem  ©til  gebaute  ©tabt,  bereu 
©inwo^nergabl  man  auf  100,000  fc|ä^t.  2)iefelbe 
bat  20  m  breite,  in  ber  3)Utte  mit  fcb^uö^'S»^»  3}(annor= platten  belegte  ©trafen  unb  bübfdie  $romenaben, 
ift  berühmt  burd^  bie  ̂ abritation  uon  tonangebenben 
^leiberftoffen,  ibren  Suc^brutf  fowie  alg  ©i^  tong: 
fingefifd^er  (SJele^rfamfeit.  ̂ n  jebcmSBinter  ftrömen 
in  bag  ummauerte  »Sager  ber  SBiffenfdjaftcn«  an 
3000  2lfpiranten  für  littcrnrifd^e  (SJrabe  aug  ben  cnt: 
fernteften  ̂ rooingen  gufammen.  ®cr  l^anbel  auf 
bem  für  ©d)iffe  uon  1,8—2  m2;iefgang  ju  jeber  ̂ ab: 
reggeit  oom  9Jteer  aug  befahrbaren  ©ongfai  ift  ie^r 
bcbeutenb.  würbe  767  n.  (il}r.  uon  ben  (^binefen 
gegrünbet  unb  lag  bamalg  bem  9)Jcer  gang  nafic,  ift 
bemfelbcn  aber  burd;  bag  ftcttgc'.?luwadjfen  ̂ cg'$•luB= bclta  immer  meljr  entvüdt  würben. 

^nnoteau  im.  atmoioi),  .v^cctor,  fvan^.älcalcr,  geb. 
25.  'mai  1823  ju  ©ecigc  (^Jiicurc),  bilbotc  fid)  anfangs 
bei  (^3igou,r  in  bor  (L^Jcnromalcroi  aug,  wanbtc  jic^ 
aber  balb  bor  l^anbfd)attvmalcrci  511,  t^ic  ci*  jcitbom 
im  rcalifti)d)cn  ©inn  fiiltiuicrt.  'i'iaclibcm  er  1847 
eine  Sani>fcl)aft  aug  ber  llnigegeub  uon  (5onipi^gne 
aifc^geftellt,  lief;  er  1850  bie  S.Mitie  an  ben  jvontaineg 
llfoiveg  unb  ben  baiinbei\^igen  ©amariter  (iliufeiim 
gii  Oieuerg),  1S51  bag  o'igbreiibeuunig  in  bem  '-IhmS 
be  la  IVacljine  unb  ls:\S  bie  (^'rute  im  .H'antoii  '^ouvbg 
folgen.  Dann  unteruabin  er  eiue^lieife  nad)'.)llgerien, 
uon  weldjcr  ev  unter  anbern  bag  iKotiu  ju  beni  Silb: 
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ein  araBtfd^eg  Sogcr  üor  bcn  9}?auertt  t)on  Sagl^uat 
mitbrad^te.  (Seitbcm  ̂ at  er  eine  gro^e  Slnjaf)!  üon 
Sanbfc^aften,  ©enreöilbern  unb  Porträten  gefctjaffen, 
unter  benen  ba§  ̂ arabie§  ber  ©änfe  (1864,  3JJufeum 
gu  aiflarfettte),  ber  S)orftetdö  unb  bie  ̂ röjd^e  (beibe 
im  Sujem6ourgj3J?ufeum  ju  ̂ari§),  bie  ©peifefam* 
mer  ber  ̂ üc^fe  unb  ber  Sotfruf  im  §üf)ner^of  bie 
bebeutenbften  finb. 

#on8,  aJlanneSname,  nad^  geioö^nlid^er  StnnaJime 
^Ibfürpng  »on^o^anneg  unb  burc^  langen ©eörauc^ 
3U  einem  befonbern  «Jiamen  geworben;  mä)  anbern 
f.  ü.  w.  SWitgtieb  einer  ̂ anfa  (f.  b.).  2)a§  fe^r  l^äu; 
fige  ©rfc^einen  be§  9iamen§  »eranla^te,  ba^  ber* 
felbe  frü^jeitig  über  ben  engern  5^rei§  be§  ©igen* 
namen§  ̂ inau§trat  unb  eine  2Irt  ©attungSname 
mürbe,  mie  man  j.  ©ruppen  aKtäglirfjer  ̂ O'Jenfc^en 
mit  »§.  unb  ̂ unj«  d^arafterifiert.  (Sd^lie^Üd^  tritt 

faft  gänjlid^  in  bie  Steide  ber  Slppettatiüa  ein  unb 
fte^t  gerabeju  für  aJlenf ober  ̂ D^ann  mit  mand^erlei 
SRcbenfinn,  5. 93.  ®ro^§an§,  ©c|mal^an§,  ̂ ra^l|on§, 
§.  ̂ öampf ,     in  aßen  ©äffen,     S^iarr  2c. 

^ttnS  ber  SSti^clcr  (aud^  §an§t)on39ü^el),  er* 
Säl^lenber  ©ic^ter  be§  15.  ̂ olr^.,  ftammte,  mie  feine 
(Sprad^e  bemeift,  au§  bem®(faB  unb  ftanb  im^ienfte 
be§  ©rjbifc^ofS  »on  ̂ öln  (^riebric^  III.  üon  ©aer-- 
merben,  geft.  1414),  in  beffen  ©d^Io|  JoppelBborf 
bei  S3onn  er  mol^nte.  ®r  brad^te  groei  ältere  voiU-- 
mä^ige  ©efc^idjten  in  poetifc^e  ̂ ^orm,  nic^t  o^ne  ©e* 
fcpiä  unb  originelle  33e^anblung.  ®§  finb:  »^t)ic  ̂ ö* 
nig§tod^ter  üon  ̂ ^^^anfreic^«  (|r§g.  üon  ajlerjborf, 
DIbenb.  1867),  eine  1401  gefd^riebene  Sichtung  üon 
ca.  15,000  SSerfen,  beren  ©toff  bereite  von  einem 

ungenannten  ̂ id^ter  be§  13.  ̂a'f)v^).  in  »3Kai  unb ^eaflor«  (^rgg.  von  Pfeiffer,  Seipj.  1848)  bearbeitet 
mürbe  unb  aud^  bem  S^olföbud^  üon  ber  gebulbigen 
Helena  ju  ©runbe  liegt;  fobann  »SioftetianSSeben« 
(^r§g.  oon  Detter,  Dueblinb.  1841),  bie  ©efc^ic^te  ber 
fieben  mcifen  aiJeifter  entlialtenb  unb  1412  »erfaßt. 

^anfa  (^anfe),  oeralteteg  beutfd^e§  2ßort,  mel* 
d^e§  urfprünglid^  »©d^ar«,  bann  eine  ̂ Bereinigung 
mehrerer  ̂ erfonen  ju  einem  gemeinfrf;aftlic^en3med^, 
eine®efeEfc^aft,©ifbe  bejeid^net,  mie  §an§  baga)iit= 
^lieb  eineg  folgen  58erein§.  3ll§  faufmännifc^e3?er* 
binbung  fommen  unb  §an§l|u§  al§>  beren  3flie= 
berlage  juerft  in@ng(anb  inUrfunben  au§  bem  erften 
drittel  be§  12.  ̂ al)xfi.vov',  Mercatores  hansati  mer* 
ben  1204  in  ̂ ari§  genannt,  ̂ anfegrafen  (Sßorfte^er 
einer  §.),  gab  e§  in  9ftegen§burg  feit  1190.  S)a§  ̂ eit* 
mort  laufen  finbet  ftc^  in  ̂ öln  1259  für  eine  ge* 
miffe  ̂ rojebur,  bie  mit  neu  aufgenommenen  Tlit-- 
^liebem  üorgenommen  rourbe,  mol^er  aud^  ba§  neuere 
länfeln  ah^uiüUn  ift.  ̂ ei^t  ferner  ba§  S^lec^t,  in 
ftemben  Sanben  §anbel  su  treiben,  fomie  bie  2lbgabe 
oon  biefem  §anbe(  (raie  in  bem  Freibrief  93arbaroffa§ 
für  Sübecf  1188)  unb  bie©umme,  für  meiere  ber  ®in* 
jelne  feine  SCeiCna^me  an  ber  ©enoffenfc^aft  erfaufte. 

Sie  ©ntjte^ung  be§  großen  ©täbtebunbeg,  ber 
»orjugSraeife  §.  ober  ̂ anfabunb  (^anfeatifd^er 
^unb,  Unio  hanseatica)  genannt  mirb,  fann  nic^t 
auf  ein  beftimmteg  ̂ a|r  jurüdfgefü^rt  roerben.  ®er 
i^anfifc^e  ©täbtecerein  beruhe  auf  bem  3«ftt«itne«= 
mirfen  jmeier  Sölomente,  ber  ̂ Bereinigung  beutfc^er 
^ttufleute  im  3lu§tanb  unb  ber  SBerbinbung  beut* 
fd^er  ©täbte  in  ber  §eimat.  93ei  ber  erftem  2lCrt 
Don  fianfifc^en  SSerbinbungen  mar  ba§  faufmän* 
nifd^e  Sntereffe  ba§  allein  ma^gebenbe;  bie  ̂ anfi* 
fd^en  ©täbteoereinigungen  bagegen  Ratten  neben 
ben  §anbel§5metfen  einen  allgemeinen  politifd^en 
(E^arafter,  gteic^  ben  ©täbtebünbniffen  in  anbern 
teilen  be§  9tei(^§.   ̂ on  ben  im  3lu§ranb  gebil* 

§anfa. 
öeten  ©irben  beutfd^er  ̂ auffeilte  ift  biejentge  ju  Son* 
bon  bieältefte,  beren  ©puren  bi§  in  bag^a^r  1000 jus 
rüd^reic^en.  2ln  benmit^rioitegienreic^lid^auSgeftat« 
teten  ©ta^lfiof  (©tapel^of)  ber  Kölner  ̂ aufteute  ju 
Sonbon,  mit  benen  ̂ Bürger  »on  mcftfäliic^en  ©täbten 
im  $8ünbni§  ftanben,  fnüpfen  fic^  bie  2lnfänge  ber 
au§Iänbifc^en  §.  3"  ̂ i^f^  3Serbinbung  trat  bann 
SübedE  l^inju,  o^ne  ba^  junäc^ft  noc^  eine  9lü(fmir* 
fung  ber  im  2lu§lanb  gcltenben  SSünbe  auf  bie  ̂ ei* 
mifc|en  SSerpltniffe  p  bemerfen  märe.  3Bie  nun 
Sonbon  für  ben  mefttid^en,  fo  mar  SCßiSb^  für  ben 
öftUc^en  §anbel  nacji  Siolanb  unb  3lu^lanb  von  93e* 
beutung.  2)ie  ̂ Deutf^en,  meiere  l^ier  al§^aufmann§* 
gilbe  oerbunben  maren,  gehörten,  mieinSonbon,  oer* 
fd^iebenen  ©täbten  an;  boc^  na^m  ̂ ier  Sübedf  bie 
©tettung  ein,  meldte  ̂ öln  im  ©ta^l^of  ̂ atte.  33on 
3Bi§b9  au§  raurbe  ber  ©t.  ̂ eterg^of  ju  ?lorogorob 
eingerichtet.  21ßi§b^§  Siedete  al§  SSorort  ber  norb. 
öftUd^en  ̂ auf [eute  gingen  aber  balb  auf  Sübedf  über. 
Sßeitere  §anbel§t)ereinigungen  mürben  burd^  bie  93e* 
^ie^ungen  ju  ben  Silieberlanben  unb  oorjuggroeife 
5U  Brügge  gefd^loffen.  SübedEer  unb  Hamburger  Äaufs 
leute  gemannen  bort  um  bie  3JJitte  be§  13.  ̂ af)vf). 
§anbel§prit)ilegien,  an  meldten  fie  aud^  anbre  ©täbte 
Anteil  nehmen  liefen.  ̂ J)en  auSIänbifd^en  SSerbin* 
bungen  folgten  bie  ̂ eimifc^en  Sünbniffe  ber  ©täbte 
felbft  nach  bem  ©efe|  ber  3fiütfroir!ung  ber  Kolonien, 
ebenfalls  feit  ber  3«itte  be§  13.  ̂ af)vf).  Sßoran  ftc^t 
ber  33unb  jroifchen  Sübed^  unb  Hamburg  (feit  1241), 
mel(Jer  bie  SSerbinbung  ber  Söeftfee  unb  Dftfee  rcprä* 
fentiert.  Sann  folgten  bie  SSerbinbungen  £übec!§ 
mit  ben  menbifc^en  ©täbten,  junäc^ft  mit  3floftodJ 
unb  2Bi§mar,  fpäter  mit  ©tralfunb  unb  ©reifSroalb. 
hierauf  bilbete  fic^  ein  33erein  ber  fäc^fifc^en  ©täbte, 
mit  roelchen  Hamburg  ein  33ünbni§  fc^lo^.  Ser  men* 
bifc^e  ©täbtebunb  unter  Sübedfg  (Rührung  fd^lo^  fic^ 
bem  fächfifct;en  fd^on  megen  be§  33innenhanbet§  im 
Slnfang  be§  14.  ̂ a^rh.  an.  ©nblic^  finb  nod^  ju  er« 
mä^nen  bie  §anbel§bünbnif[e  jmif^cn  raeftfälifc^en 
unb  preu^ifc^en  ©täbten  fett  1340.  Sen  §anbel§« 
bünbniffen  jur  ©eite  gingen  feit  bem  13.  S'af)^^.  bie 
SanbfriebenSbünbniffe,  in  meieren  benn  auch  ̂ "^^^ 
militärifd^e  Seiftungen  ber  33unbe§glieber  SSerein* 
barungen  ftattfanben.  ©0  hz^tan'o  bemnach  um  bie Mte  De§  14.  ̂ ahrh-  ein  ©^ftem  oon93ünben,  meiere 
fid^  aum3:;eil  megen  if|re§Urfprung§,  jum^^eil  megen 
ihrer  auf  bem  §anbel  bcruhenben  ©runblage  ge* 
roiff ermaßen  f ämtlich  al§  h«"fßötifc^ß  35ünbe  bejeich* 
nen  laffen. 

Sie  gemaltige  Tlaä)t,  bie  auf  biefe  Sßeife  gegrün« 
bet  mar,  übte  nunmehr  ihren  bireften  ®influ|  auf 
bie  auSroärtigen  ©taaten  unb  SBerhältniffe.  @§  ent* 
ftanb  ein  Drgani§mu§,  ber  ein  innerem  unb  noch 
ftärfere§  äußeres  politifche§  Seben  führte.  Sic  @r* 
oberung  SBiSb^S  burch  ̂ önig  SBalbemar  IV.  üon 
Sänemarf  im  ̂ uli  1361  oeranla^te  bie  beutfchen 
©eeftäbte  ju  einer  nod^  engern  SSerbinbung,  unb 
balb  ging  man  im  ©efühl  ber  ©tär!e  von  ber  Sefen« 
fioe  auch  gur  Dffenfioe  über,  mobei  jcbod^  immer  bie 
faufmänntfchen  ̂ ntereffen  ma^*  unb  jielgebenb  blie; 

ben.  ©0  mar  e§  bie  aWacht  ber  §. ,  mel'che  bie  bem 33unb  feinblid^  gefinnten  Könige  ̂ aton  unb  aWagnu^ 
von  ©chmeben  entthronte  unb  ̂ tatt  berfelben  burch 
bie  9^eich§ftänbe  ben  ̂ erjog  3llbred^t  oon  9JledElen* 
bürg  jum  ̂ önig  aufrufen  ik^,  ber  ein  treuer  Sßer« 
bünbeter  ber  ̂ .  blieb.  SBiber  SBalbcmar  IV.,  ber 
umfonft  faiferliche  33efehle  unb  päpfllichen  ©d^u§ 
gegen  bie  fühnen  ©täbte  erroirfte,  roarb  1367  ju 
^öln  ein  ̂ rieg§bünbni§  jmifchen  77  ©täbten  ge« 
fchloffen,  ba§  ben  hw^^^i^tjährigen  Ärieg  jmifchen 
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2übed  unb  2)änemarf  burcT;  einen  entfc^eibenben 
©iecj  glücf lici^  ju  ©nbe  füfjrte.  ̂ Der  triebe  üon  ©trat-- 
funb  i370  gab  ber  §.  bie  §err[c^aft  beg  ©unbe§,  bte 
©djlüjfel  3iir  Oftfee^errfd^oft,  in  bie  §anb,  übertie^ 
ferte  if)r  $Iä|e  unb  Sanbftrecfen  in  Schonen  auf  15 
3la^re  aB  Unterpfanb  unb  fieberte  il^r  jraei  S)ritteile 
ber  föniglic^en  ©inJünfte  ou§  benfetben  für  einen 
glcid^cn  B^itraum;  sugletc|  oerfprad^en  bie  bänifc^en 
^i^i(^)§>xät^,  ba^  fünftig^in  niemanb,  o^ne  bie  ̂ riüile^ 
gien  ber  §.  beftätigt  ju  l^aben,  bie  bänifd^e  ̂ rone 
erlangen  foHe. 

^n'beffen  fel^lte  e§  unter  ben  SSerbünbeten  nic|t an  ©egenfä^en.  S)a§  Übergewid^t  Sübetfg  unb  be§ 
njenbifc^en  33unbe§  im  öftHc^en  a)?eer  unb  feine  t)oII= 
fommene  ̂ errfd^aft  über  ben  ©unb  riefen  unter  ben 
roeftlid^en  ©täbten  eine  9ieaftion  l^erüor.  ̂ "nöc^ft 
n)aren  e§  bie  ̂ oITänbifc^en  ©täbte,  raetc^e  fic^  be^ 
fc^roert  fanben  unb,  ba§  SSerbot  ber  p.,  (SJetreibe  auö 
anbern  al§  ̂ anfifc^en  §äfen  augjufü^ren,  jum  SSor- 
n)anb  ne^menb,  vom  33unb  abfielen,  in  beffen  g^e^be 
mit  ®ri(^  XI.  auf  bie  ©eite  be§  2)änenft)nig§  traten 
unb  fid^  mit  i^m  1423  gum  feinbtic^en  Überfall  ber 
l^anfifc^en  ©c^iffe  auf  ©c^onen  üeretnigten.  ̂ ie 
oerbot  l^ierauf ,  ̂olfänbifd^e  ©c^iffe  na%  Siolanb  ju 
befrachten,  unb  be^anbelte  bie  oftfeeifc|en  ̂ al|rten 
berfelben  al§  ©d^leid^^anbel.  ̂ aft  ebenfo  empfinb? 
lid;  würben  bie  preu^ifc^en  unb  liülänbifc^en  ©täbte 
öon  Sübetfg  §anbeI§politif  berüfirt.  ®ie  kolonial-- 
politif  ber  I^atte  ben  bireften  SBerfel^r  nad^  unb 
oon  ben  öftlic^en  ̂ flanjftäbten  unb  i^rem  §anbet§j 
gebiet  ben  eignen  ©Griffen  be§  33unbe§  üorbe^alten, 
felbft  bie  Sanbreifc  war  oerboten;  frembe  i^iaQ%tn 
fottten  in  ben  öftUc^en  §äfen,  aufier^anfifd^e  ̂ auf^ 
Icute  auf  beren  Warften  nid^t  jugelaffen  raerben. 
2)urch  biefe  felbftfüc^tige  ̂ olitif,  bie  ben  ganjen 
©tapel  jum  ajlonopol  Sübedf§  machte,  füllten  ftc^ 
jene  ̂ flanjftäbte  natürlich  fe^r  befc^wert,  unb  jebe 
fic^  barbietenbe  ©elegenl^eit  warb  oon  il^nen  baju 
benu^t,  fic^  oon  ber  brütoben  ^unbe^feffel  lo^n: 
machen.  ÜberbieS  oerftanb  ber  Sunb  wenig,  ber 
neuen  ̂ txt  unb  tfiren  gorberungen  S^ec^nung  ju 
tragen.  ̂ r)a§  att^ergebrac^te  Söefen  ber  ̂ ^aftorei 
begann  bem  bunten  SCreiben  ber  $8örfe  ju  roeid^en; 
neue  ̂ anbelSroege  würben  aufgefunben;  Stntwerpen 
warb  bie  5flieberlage  ber  ̂ ortugiefen  für  i^re  oft= 
inbifd^en  ̂ ufu^ren,  woburcf;  fic^  in  ben  9fiieb erlauben 
felbft  ein  ̂ unft  oon  ftärferer  ̂ Inste^unggfraft  bil= 
bete,  unb  al§  1540  ber  ̂ anfifc^e  ©tapel  oon  33rügge 
nad;  2lntwerpen  oerlegt  werben  follte,  jeigte  fid^,  ba^ 
fid^  ber  ©tapel  überl^aupt  überlebt  l^abe.  Öleic|rool)l 
hielt  bie  mit  ̂ ä^igfeit  an  ben  alten,  oerlebten 
SBerpltniffen  feft  unb  lie^  ftd^  fo  unbemerft  oon  ber 
^anbelötl)ätigfeit  anbrer  58ölfer  überholen.  ®en 
meiften  C^irunb  sur  (Siferfuc^t  auf  bie  ̂ .  aber  Ratten 
bie  ffanbinaoifdjcn  ̂ ){eici;e,  bie  iljren  ©eepa^,  ben 
©unb,  unter  Ijanfifdjer  ©ewalt  unb  baS  3!)?onopol 
ber     auf  ilpn  9.Uär!ten  h^t^fd^enb  fal)eu. 

©0  mädjtig  alle  bicfe  ̂ -cinbe  in  il)rcr  ̂ ufammcn: 
wirhing  aud)  fein  mod;ten,  fo  fanb  fid;  bodj  ein 
■üJJnnn,  ber  i^nen  allen  fecJ  ben  .t)anbfd)ul)  Ijinmavf : Jürgen  SöuHenwcbcr  (f.  b.),  ben  eine  bcmofratifd;e 
'Bewegung  rafd;  ouf  bie  hödjftc  ©tufe  bor  (S[)ron  in 
feiner"il?atcrftabt.^übed  emporgehoben  hatte.  Wuftau 2Bafo  war  burd)  bie  Sübecfer  nuf  bou  fdjwcbifclion 
Xhron  gefo^jt  wovbcn;  '^^riebvid),  ,'\:)ci\H>goi.'>n.'polftcin, 
tonnte  fid)  nur  burd;  ihren  !iknftanb  auf  bcm  bäni= 
fchen  Thron  behaupten.  (Srftercr  h^ttc  an^  (Svfonnt^ 
iidhfeit  bor  ."p.  neben  anbern  ̂ U-ioilcgion  ̂ ugeftanbcn, 
bafi  au^^länbifdjc  ̂ Intioncn  auf  ewige  ,,^citcn  von  ber 
gahrt  burch  ben  ©unb  ober  '.üclt  auv^gcfd;loffcn  fein  , 

follten;  le^terer  bagegen  hatte  bei  feiner  2:ht:onbe5 
fteigung  nur  bie  alten  Tretbriefe  ber  ö.  im  allgemet* 
nen  beftätigt.  2ll§  er  nun  acht  ̂ ohre  fpäter  SübecfS 
33eiftanb  gegen  ben  entthronten  ©hriftian  IL,  ber 
feine ̂ ronejurücf erobern  wollte,  nad^fuchte,Derlangte 
SBuHenweber  al§  ©egenletftung  bie  3wfti"i^it5rtg 
^5)änemar!§  ju  einer  ©chiffahrtSafte,  na^  welcher 
bie  §ollänber  fowentg  wie  bie  öftlid^en  ©täbte  mit 
©tapelgütern  burch  ben  ©unb  fahren  bürfen  follten. 
S)en  ̂ reu^en  follte  oerftattet  fein,  ihnen  §u  eigen 
gehörenbe  ©tapelgüter  gegen  ßertififate  nach  ©ng= 
lanb  3U  bringen;  bie  ©chotten,  ©nglänber  unb  fjran^ 
jofen  follten  gleid^fall§  SBaren,  bie  ihnen  felbft  5U= 
gehörten,  gegen  ßertifüate,  nicht  aber  ©tapelgüter 
um  Tracht  führen  bürfen.  S)änemarf  jögerte  mit 
feiner  ̂ uftitnmung  unb  befolgte  ein  ©chaufelit)ftem 
jwifd^en  ben  hanftfd^en  unb  nieberlänbifchen  3"ter: 
effen,  bi§  aud^©d^ weben  mitSübec!  gerfiel,  worauf  bie 
S^eid^Sräte  ihre  3?erfpred^ungen  gurüdnahmen  unb 
mit  ©chweben  ein  33ünbni§  fchloffen.  Sßullenweber 
fnüpfte  hiei^öuf  SSerbinbungen  mit  bem  ̂ önig  oon 
©nglanb,  oieHeid^t  aud§  mit  ©hriftian  II.,  gewiB  mit 
ber  bemofratifchen  Partei  in  ̂ änemar!  an,  fah  fid^ 
nad^  einem  ̂ rätenbenten  für  ben  fd^webtfd()en  'X^)von um  unb  fd^lo^  1534  mit  ben  S^ieberlänbern  Treben, 
um  ben  ̂ aifer  mit  Sübed  gu  oerföhnen.  2lber  fein 
fühne§  Unternehmen  fd^eiterte.  S5on  ba  nahm  bie 
§.  einen  entfd^iebenen  S^üdgang.  5Dänemarf  beutete 
ben  ©unbjoll  für  fid)  au§.  Siolanb,  oom  2)eutfd^en 
S^eid^  abgefallen,  oerwicfelte  Sübed  in  einen  lang^ 
wierigen  ̂ rieg  mit  ©d^weben.  ̂ unäö^ft  bominierte 
©d^weben,  nad^h^^  3^u^lanb  in  ber  Dftfee. 

^er  härtefte  ©d^lag  aber  würbe  oon  ©nglanb  au§> 
gegen  bie  geführt.  3^od^  1551  war  ber  beutfche 
§anbel  in  (Inglanb  fo  begünftigt,  baf;  burch  öan: 
fen  44,000  ©tüdf  englifd^e  %ü6)ev,  burd^  bie  (Snglän- 
ber  felbft  beren  nur  1100  aufgeführt  würben,  ©in-- 
jelnen  SBerfuchen  ber  englifd^'en  Regenten,  biefem 3)lt^oerhältm§  ein  ©nbe  ju  mad^en,  h^itte  bie  £». 
ftet§  ihre  Wa(i)t  entgegengeftellt,  unb  im  15.  ̂ ahrh- 
war  e§  barüber  p  mand^em  blutigen  ©eefampf  ge; 
fommen.  5Die  ̂ iinigin  ©lifabeth  trat  juerft  mit  ber 
Torberung  einer  ©leichftellung  berßin^efeffenen  mit 
ben  Raufen  auf,  wogegen  le|tere  in  §mftcht  auf  bie 
^anbelöbejiehungen  gu  (Snglanb  oor  allen  anbern 
Golfern  befonbere  SSergünftigungen  genießen  follten, 
bie  jebod^  umgefehrt  aud^  ben  englifd^en  Unterthanen 
in  ben  ̂ anfeftäbten  gu  gewähren  feien.  3ll§  bie 
ben  SSorfd^lag  gurüdwiel,  befd^ränfte  bie  Königin 
3unäd;ft  bie  (Erlaubnis  jur  3lu§fuhr  ungefärbter  "itn-- 
d^er,  felbft  gegen  ®ntri(|tung  be§  h^h^^'"  So^^^'^/  '^^'^ 5000  ©tüd.  ®er  §anfetag  beantragte  jwar  beim 
9^eid)§tag,  alö  SWepreffalie  ben  (vnglänbern  allen 
3Sertehr  mit  ®eutfd;lanb  unb  ben  3>eifauf  englifdjcv 
©üter  in  2)eutfd)lanb  ̂ u  unterfagen;  allein  ber  sUü- 
fer  tief;  e§  bei  einem  iserwenbung'jifdjroiben  an  bie 
^^önigin  oon  ®nglanb,  ba^  natürlich  evfolglO'?  blieb, 
bewenben.  ^^amburg  fdjlo^  hierauf  einen  ©cparat-- 
oertrag  mit  ©nglanb  unb  nahm  bie  engliicl)e  Stom-- 
panie  ber  5lboenturer<S  bei  fid)  auf,  nmgtc  jebodi,  ba 
ber  UnunHc  gegen  biefen  '^Nerrat  fid)  immer  brohen-- 
ber  änfun-te,  nad)  ̂ Uilauf  bor  oorerft  ftipnlicrton  3ohn 
'^!Sahre  feine  L^'vnouovniu'i  bo^J  '■iHn  tragv^.  TiCiNorbanb: 
hingen  mit  (i  nglanb  gerieten  allmälUid)  inv  ̂ todon, 
wieiuobl  bie  ,s:>anbeKHHnliinbiingen  nod)  nid)t  oöITig 

abgebrochen  univben.  ̂ "sn^nnldjen  trat  ber  (Mcgenfa^x 
bev  lübedijcben  unb  l)ainlnirgifd)en  '].'olitif  immer 
fd)i'offer  bevoor.  Tl'ähi-eub  erftere  bie  alten  'X'riiiile= 
gien  aufred)t  erhalten  nnffen  niollte,  berief  fid)>>am-- 
inirg  auf  bie  oeränberte  'il'eltlage,  bie  eine  anbre 
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«Stellung  (Snglanb  unb  ben  anbern  ̂ önigreid^en 
ocgenüßer  mit  fid^  Bringe.  ̂ £)a  man  an  ber  eignen 
uRac^t  üersroeifeUe,  braute  man  1582  bie  ©ad^e  an 
ben  D^eic^§tag,  «nb  roirflic^  erging  16.  (Sept.  b.  ̂ . 
ein  3fieic§ggutaci^ten,  raonac^  ben  2lbt)enturer§  überall 
im  Steic^  ber  §anbel  fofort  oerboten  werben  foKte; 
ba§  betreff  enbe  faiferlid^eSJianb  at  roarb  aber  erft  1597 
erlaffen.  SBä^renb  bieferßeit  waren  bie2lboenturer§ 
oorübergel^enb  toieber  in  Hamburg  erfc^ienen,  unb  ber 
dtat  oon  ©tabe  ̂ atte  i^ren  33efuc^  fogar  burd^  eine 
eigne  ©efanbtfd^aft  erbeten.  ©lifabet^  §atte  1589 
im^i^ejo  60  ̂ anfifd^e©c^iffe  fapern  (äffen,  na^m  nac^ 
bem@r[(^einen  be§  faiferlid^en3JJanbatgaud^biel^ans 
fifcpe  ̂ attorei,  ben  ©ta^l^of,  weg  unb  ̂ ob  bie  alten 
^rioilegien  ber     in  ©nglanb  auf. 

3u  2lnfang  be§  17.  ̂ai)xf).  beftanb  ber  ̂ anfabunb 
tfiatfäc^lic^  faum  nod^  au§>  mel^r  al§  etwa  14 
Stäbten.  Xvo^  biefe§  Verfalls  würbe  oon  ben  gro- 

ßen aUäc^ten,  raeld)e  bamalö  in  Europa  ma^gebenb 
würben,  ba§  Sünbni§  ber  unb  inSbefonbere 
Sübecf§  nod^  immer  fe^r  gefud^t.  ®enn  ba  Spanien 
einen  großen  ©ifer  entmidelte,  auf  ber  Dftfee  2Kac^t 
äu  gewinnen,  unb  beS^alb  mit  S)änemarf  in  Untere 
ImrbfuTigen  getreten  mar,  fuc^ten  bie  ̂ ^ieberlänber 
unb  bie  mit  i^nen  oerbünbeten  Schweben  1612  mit 
Sübetf  ein  förmlid^eg  S3ünbni§.  Später  unterl^an= 
belte  granfrei^  in  gleij^er  2lbfid^t  mit  2ühtä,  unb 
aud^  bie  faiferlid^e  ̂ olitif  fonnte  il^re  feitS)änemar!§ 
?lieberlage  inaugurierten  ̂ läne  auf  bie  Dftfeef)err= 
fdjaft  nid^t  o^ne  2übedf§  @inoerftänbni§  errei^en. 
2luf  bem£übe(fer2;ag  oon  1627  unterfianbelteberfai- 
ferlid^e  ©efanbte  jugletd)  im  ̂ ^amen  Spanien^.  Se^= 
tere§  erbot  fid^,  ba§  2J2onopol  beg  ganzen  kolonial; 
()anbel§  mit  ben  Stäbten  ju  teilen;  bo^  roiefen  biefe 
au§>  SBeforgniS  eineg  3ß^"^ürfniffe§  mit  ben  ffanbi; 
naoifd^en  ÜZad^barn  unb  einer  @inmifd^ung  be§  ̂ at- 
fer§  in  i^ren  öanbel  ben  SSorfd^lag  §urütf.  '^ad)  bem 
3Cßeftfälifd^en  ̂ ^rieben  mürben  mejrfac^e  oergeblid^e 
SSerfud^e  gemad^t,  einen  §anfetag  in  ber  alten  SBeife 
äu  oerfammeln.  Sie  meiften  Stäbte  waren,  ba  il)nen 
ber  93unb  ben  alten  Sd^u|  nid^t  mel^r  §u  gewäl^ren 
oermoc^te,  abgefallen  unb  i^atten  fid^  jum^eil  irgenb 
einer  g'ürftenmad^t  unterworfen,  unb  auf  bem  legten 
^anfetag  gu  Sübedf  1630  erfolgte  i^re  förmlid^e  £o§j 

fagung. "  Umjonft  erteilte  Seibnis  (1670)  ben  Mat, »bie^ommer^ien  burd^  9fteftabilierungber§anfeftäbte 
wieber  auf  jurid^ten«.  ®§  war  feinSeben  melir  in  ben 
toten  Körper  ju  bringen,  unb  nur  einem  günftigen 
®efcl)itf  ift  e§  gugujc^reiben,  ba^  wenigftenS  Sübetf, 
Bremen  unb  Hamburg,  welche  benSSunb  freilid^  mefir 
bem  ̂ lamzn  nac^  al§  burc^  einmütige^  Streben  no^ 
eine  ßeitlang  repräfentierten,  il^re  Unabl^ängigJeit 
bewal^rten.  §ier  oereinigten  fid^  bie  ©elblräfte  mit 
ber  ©eftfjäftSfunbe,  ha§>  günftige  3?orurteil  ber  au§>- 
wärtigen  @efd^äft§freunbe  mit  ber  ein^eimifd^en 
Strebfamfeit,  bie  6rfal)rung  unb  Umftd[;t  mit  ber 
gewanbten  SSenu^ung  ber  ̂ eitumftänbe.  2ßo  man 
aber  einft  befol^len  liatte  ober  bod^  mit  Selbftgefül^l 
aufgetreten  war,  ba  mufite  man  nun  bitten  unb  wo^l 
aud^  äuSefted^ungen  feine  ̂ uflud^t  nefimen;  naments 
lid^  über  ba§  3ted^i  ber  neutralen  t^lagge  fanben  l)äu= 
fige  SSer^anblungen  mit  ©nglanb  unb  ̂ ranfreid^ 
ftatt.  3f?apoleon  oerleibte  1810  bie  §anfeftäbte  bem 
^aiferretc^  ein.  ®a§  ̂ ontinentalf^ftem  erreichte  i>a= 
burc^  feinen  §ö^epun!t;  ber  §anbel  fc^wanfte  gwi^ 
fd^en  namenlofer  ©inbu^e  burcl)  bie  Sperre  unb 
3wifc|en  fabelhaftem,  aber  fegenlofem  Schmuggels 
gewinn.  2ll§  bie  aSiener  ̂ ongre^afte  ben  §anfe- 
ftäbten  in  Slnerfennung  i^rer  regen  Beteiligung  an 
bem  SSefreiunggfampf  if)reUnabl)äng{gfeit  garantiert 

hnung  in  ber  33lüte3eit). 

hatte,  erneuerten fie ihr  hanfeatifd^e§  33ünbni§;  bod^ 
hat  bagfelbe  mit  bem  alten  ̂ unbe  ber  wenig  mehr 
al§  ben  S^lamen  gemein. 
^n  ber  Slütejeit  ber  reichten  beren  SSerfehr§= 

linien  oom  äu^erften  3^orben  bi§  nad^  ̂ talien,  oom 
Innern  9tu^lanbg  bi§  an  ben  2ltlantifd^en  Djean. 
^on  2Bi§bt)  würbe,  wie  fchon  bemerft,  oer  SSerfehr 
mit  aiu^lanb  bewerfftettigt,  unb  feit  ber  2lnfiebelung 
in  SfJowgorob  halten  bie  2)eutfd^en  aud^  f)xtv  ihr  eig^ 
ne§  stecht,  ihre  §anbel§orbnung  unb  ©emeinbelaffe. 
2)urch  SSerträge  mit  ben  ruffifchen  ®ro|fürften  fid;er= 
ten  fich  bie  Satetner  (b.  h-  bie  3ßeftlänber)  ihre3ftechte. 
2)er  anfangt  ju  Sanbe  bewerffteHigte  Sßerfehr  mit 
3ftowgorob  würbe  fpäter  burch  Schiffe  unterhalten, 
bie  fich  jährlid^  zweimal  in  SBiSb^  gur  gcmeinfchaft= 
lidien  ̂ ahrt  nach  Dften  oerfammelten.  ®er  33er!ehr 
ber  S)eutfchen  mit  Schweben  beginnt  erft  aJlitte 
be§  13.  ̂ ahrh-,  boch  fcheint  er  nicht  unbebeutenb  ges 
wefen  su  fein;  bie  Schweben  erhielten  oon  ben  S)eut5 
fchen  bie  notwenbigften  SebenSbebürfniffe,  unb  biefe 
beuteten  bagegen  auf  ©runb  ihrer  ̂ rioilegien  bie 
fchwebifchen  ̂ upferbergwerfe  au§,  exportierten  ̂ u; 
pfer,  ®ifen,  ̂ elgwerf,  33ebeutenben  SSerfehr 
unterhielten  bie  S)eutfd^en  im  12.  unb  13.  ̂ ahrh-  mit 
Sd^onen,  wo  fie  in  ©efellfchaf ten  ?5if5)fö«g  tnit 
Harpunen,  ̂ Jte^en  unb  2lngeln  trieben,  bie  §ifche 
trocfneten,  faljten  unb  aufführten.  SSon  anbern  5um 
§ering§fang  besuchten  Orten  nennen  wir  nod^  bie 
Unfein  Bornholm,  SJJoen  unb  Srafoer  (b.  h-  2tmac!). 
^ie  bänifchen  Drte,  an  welchen  bie  Scutfd^en  ba§ 
Siecht  hotten,  fich  nieberjulaffen,  waren  befonberS: 
Kopenhagen,  ̂ elfingör,  3?oe§filbe  auf  Seelanb, 
Soenbborg  auf  ̂ unen,  ̂ ^lenfburg  in  Schleswig, 
Sienbfburg  unb  Kiel  in  §olftein.  Sehr  wichtig  war 
ferner  ber  ̂ anbel  mit  9^or wegen,  wo  fchon  früh 
be§  §anbel§  wegen  Drtfchaften  wie  Staoanger, 
Srontheim  (992),  DpSlo  (1060)  unb  Bergen  (1076) 
entftanben.  Bergen  warber§auptfi^  be§  hö^f^otifc^: 
norwegifchen  Ber!ehr§;  Bergend  Bürger  würben 
nach  unb  nach  t'on  ben  §anfeaten  abhängig:  überaK 
fauften  biefe  fid^  an  unb  bemäd^ttgten  fi^  ber  ®e= 
wölbe  unb^äufer.  ®a§©ebiet  ber^eutfchen  beftanb 
au§  21  §öfen,  bie  jwei  (Semeinben  bilbeten.  2lKe 
§öfe  waren  burch  3Ramxn  ooneinanber  getrennt 
unb  beftanben  auf  §aupt=  unb  9tebengebäuben.  ®ie 
ganje  S^ieberlaffung  wählte  etwa  3000  Bewohner,  bie 
alle  männlichen  (SJefchlechtä  fein  mußten.  Kein  Korn 
torift  burfte  heiraten,  feiner  be§  ̂ Jiad^tS  außerhalb 
ber  alten  <Btaht  bleiben.  Unter  ben  §anfeftäbten 
machten  Sübecf,  Hamburg,  S^oftoc!,  3Bi§mar,  Stral= 
futtb  unb  Bremen  bie  meiften  ©efdjäfte  in  Bergen. 
Slu^erorbentlidh  wid^tig  war  ferner  ber  ̂ anbel  ber 
§anfeaten  in  ©n glaub;  hier  war  ihnen  ba§  ̂ rioi= 
legium  be§  freien  ©in^  unb  Berfauff  aller  Sßaren 
gegeben.  Slu^er  in  Sonbon  waren  Raufen  in  Bofton, 
§ull,  ̂ orf,  ̂ florwid^  2C.  thätig;  bie  Könige  begünftig* 
ten  fie  gegenüber  bem  eignen  Bolf ,  weil  bie  ̂ ötte, 
weld^e  fie  für  eingeführte  äßaren  entrid^teten,  eine 
einträgliche  Duelle  be§  ©infommen§  ber  Könige  wa= 
ren.  Xro4  ber  ©inführung  ber  ©in ;  unb  ̂ uSfuhr^ 
5Ölle,  bie  häufig  fehr  balb  wieber  aufgehoben  würben, 
unb  tro^  anbrerSchifanen  ber  ©nglänber  bliehm  bie 
Raufen  boch  ba§  gan^e  SWittelälter  hinburch  bic 
^aupthänbler  in  ©nglanb.  ̂ h^  ̂ auptfi^  war  ber 
Stahlhof  in  Sonbon;  hier  würben  an  jebemSieujahrS* 
abenb  ber  2llberman  mit  jwei  Beifi^ern  unb  ben 
Sfieunern  in  ber  2lrt  gewählt,  ba^  jebe  Stabt  gletd^s 
mäßigen ©influ^ ausübte.  Siefegwölf 9)Jänner festen 
mit  bem  refibierenben  Kaufmann  ber§.  bie  Statuten 
feft,  weld^e  jährlid^  in  ooller  Berfammlung  in  ber 
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»SD'iorgenfpracl^e«  oerlefen  würben  unb  meift  2l6ge: 
fd^ieben^eit  oon  ber  englifd^en  2BeIt  bestDetften.  Dft 
würben  bie  ̂ anfeaten  jeitroeilig  im  ©enu^  tl)rer  ̂ ri* 
oilegien  burc^  @nglanb§  Kriege  mit  bem  2lu§(anb 
unb  burd^  läfttge  ftäbtifcöe  3lbgo&en,  welche  bie  eifer-- 
füc^tigen  ©eeftäbte  Sonbon,  ̂ utt  2c.  erhoben,  ge; 
ftört,  unb  jur  3eit  ber  Sürgerfriege  fonnten  fie  i^re 
^anbetgnieberlaffungen  nur  mit  au^erorbentlic^er 
3Kü^e  vov  bem  SSerfaE  jc^ü^en.  i>ßtt  9iiebertan= 
benmaren  bie  Raufen  eBenfaffg  bemüp,  ̂ anbelS^ 
freifieiten  auf  ben  bortigen  SRärften  ju  erringen,  ba 
fie  f)ier  nur  bie  ?)3robufte  be§  9^orben§  unb  3^orb* 
often§  gegen  orientalif^e  2ßaren  umtaufc^en  fonn^ 
ten;  alterbing§  fanben  fie  ̂ier  nic^t  ben  9lcib  raie  an 
anbem  Drten,  wof)l  a6er  ̂ onfurrenj  unb  freiere 
3Sern)enbung  be§  ̂ apita(§  unb  ber  Slrßeit,  raeS^alß 
fie  in  ̂ ^lanbern  feinen  fo  entfd^iebenen  ®in^u§  auf 
ben  §anbel  unb  SSerfe^r  unb  !eine  ̂ ricilegjen  xtov 
anbem  Söötfern  erlangen  fonnten.  SRac^  33rügge 
bra(f)ten  bie  §anfeaten  bie^robufte  be§5^orben§  unb 
certaufc^ten  ober  »erfauflen  fie  ̂ier;  bie  ̂ Blütejeit 
be§  brüggefc^en  ̂ ontorg  bauerte  öi§  gegen  @nbe 
be§  aWittelatterö,  wo  SSer^ältniffe  eintraten,  bie  einen 
IXmfdfjTOung  be§  f)anfeatifc^en  ̂ anbeB  mit  fic^  brad^j 
ten.  SCöä^renb  ber  UnruJ)en  in  ̂ lanbern  30g  fic^  ber 
^anbel  nac^  Slntroerpen.  3lud^  anbre  nieberlänbifd^e 
©täbte  rourben  oon  ben  §anfeaten  öefuc^t,  unb  mit 
ben  l^oKänbtfc^en,  feelänbifc^en  unb  raeftfriefifcfien 
©täbten  ftanben  fie  Bi§  in  ba§  15.  ̂al^r^.  in  enger 
SSerbinbung;  erft  nac^  i^rer  2;rennung  oom  Sunbe 
trieben  bie  ̂oHänbifc^en  ©täbte  einen  unabhängigen 
Slftio^anbel.  ̂ öer  SSerfe^r  mit  ?^ranfreic|  f^eint 
weniger  lebl^aft  gemefen  ju  fein.  2lu§  ben  i^nen  oon 
Subwig  XI.  unb  Äarl  VIII.  erteilten  ̂ oilegien 
gejit  I)eroor,  ba^  fid^  bie  §anfeaten  ja^treid^  in  ben 
$äfen  oon  Sa  S^oc^elle,  ̂ arfleur  unb  §onfleur  ein? 
fanben;  aber  bie  2lrt  i^reö  SJerfe^rg  ift  wenig  bt- 
f annt,  walirfc^einlid^  ftanb  er  unter  ber  Leitung  be§ 
brüggefc^en  Äontor§.  ̂ m  15.  ̂ af^tf).  entftanben 
{Jaftoreien  in  2a  Siod^elle  unb  JBorbeauj,  bie  aber 
balb  wieber  eingingen.  3(u§  Portugal  belogen 
bie  ̂ anfeaten  ©übfrüd^te,  ©als  ic-  wnb  importierten 
befonber§  ©d^iffbau^olV,  1452  erJiielten  fie  oon 
fong  V.  eine  5ßieberlaffung  in  Siffabon.  Sßerbinbun-- 
gen  mit  ©panien  beftanben  feit  ber  testen  ̂ älfte 
oeö  14.  Siolir^.;  im  15.  ̂ a^rt).  würben  biefelben  jwar 
infolge  oon  ̂ erwürfniffen  unterbrochen,  jeboA  1443 
wieber  angefnüpft.  ̂ m  ganjen  war  aber  ber  §anbel 
ber  ̂ anfeatcn  großen  Sefcfjränfungen  unterworfen. 
@in  reger  Sßerfefjr  mu^  bagegen  jwtfchen  ben  ̂ anfe^ 
ftäbten  unb  bem  ̂ [nnern  2)eutf(|lanb§  ftattgcfun-- 
oen  haben,  bod^  finb  bie  ̂ Rachrichten  über  benfelben 
nur  fpärlich-  ̂ ie  ̂ ifc^e  ber  ©eeftäbte  würben  nach 
bem  löinnenlanb  geführt,  bagegen  auö  biefem  anbre 
^robufte  bejoaen.  ©irefte  5üiege  beftanben  jwifchen 
|>amburg,  Süoedt  unb  ̂ ^ranffurt  a.  \  ein  igaupt; 
wareujug  bewegte  fich  über  3Kaqbeburg  nach  2)reäben 
unb  5üÖhmen.  ̂ afel  unb  ©trafjburg  fowie  Ulm  unb 
Jiegenöbura  ftanben  mit  ben  ."panfeaten  in  ununterbro= 
thencr  birelfter  5ßerbinbung,  ba2)onau  =  $Rhein  .«^aupt» 
ftra^e  für  3Kittcleuropa  war.  (Sin  grofjeö  Öebict  beS 
hanfeatijchcn  93innentianbcl§  jog  fiel)  oon  ©anjig 
nach  aßien  unb  SBenebig;  al§  ̂ auptruhepuntt  biefeö 
SainrenAugä  bicnte  ̂ rentjchin  an  ber  Ül'aag,  bcnn 
hier  enoete  bie  preufiifche  ©trafie,  mldjt  über  Dber; 
fchlefien  unb  ̂ iablunta  ging  unb  Ükunftcin  für  ben 
3)onauhanbel  lieferte,  ber  fpätcr  über  '.>lntwci-pen 
unb  5)rügge  ocrfcnbet  würbe.  2)ie  mid^tigftc  *)Ucbcr- 
laffung  war  in  iiitauen  Äowno  (^nuen),  wo  äße 
©traf^cn  Sitauen«  unb  Siujilanbö  jufaiumcuführten. 

2luch  in  Äowno  wohnten  bie  Äaufleute  in  ̂ öfen, 
unb  3war  waren  e§  meift  preu^ifche  unb  namentlich 
2)an3iger;  §aupthanbel§artifel  war  ©alj,  ba§  au§> 
Siolanb,  $olen  unb  ̂ ^u^lanb  hierher  gebracht  würbe. 
2lu^  mit  Xuch,  ©eibenjeugen,  geringen,  l^ucfer  2c. 
trieb  bie  ̂ Jaftorei  ̂ anbel  im  großen.  2lu§fuhrartifcl 
waren:  §olä,  2lfche,  2Bach§,  ̂ eljwer!,  rohe§  Seber, 
§anf  unb  ©am.  S)er  §anbel  mit  Sitauen  blühte  bi§ 
5um  ©nbe  ber  Drbengherrfchaft;  bie  SSerbinbung  mit 
^olen  würbe  anfangt  oon  Xhom,  Mm,  ©Ibing, 
Sraun§berg  au§  bewerf  fteUigt,  fpäter  bemächtigte  fi^ 
2)an3ig  beg  polnifchen  §anbel§,  bi§  ihn  enblich  bie 
^onfurrenj  Königsbergs  an  fich  ri^. 

Über  ber  innern  Organifation  unb  bem  Um-- 
fang  ber  alten  liegt  noch  manches  ̂ unfet.  ̂ n 
ber  »Ki3lnifchen  l^onföberation«  würbe  jwar  eine 
2lrt  oon  33unbe§oerfaffung  1364  feftgefe|t  ;  boch  löfte 
fich  biefelbebalb  wieber  auf,  unb  bie  ©täbte  traten 
nach  n)ie  oor  gu  Sagfa^ungen  jufammen,  wie  eS  eben 
bie  SSebürfniffe  ber  brei  großen  &tw(^ptn  ober  be§ 
(SJefamtbunbeS  erheifchten,  balb  gum  ̂ ^^e^  ber  Drb^ 
nung  auswärtiger  2lngelegenheiten,  balb  jum  3luS= 
glei(§  innerer  ©treitigfeiten.  2)ie  oberfte  ©ewalt 
ber  lag  in  ben  §änben  ber  ©tabtbeputierten,  bie, 
nicht  blo^  aus  bem  KaufmannSftanb  gewählt,  eine 
beratenbe^erfammlungbilbeten.  ^iefelbe  biSf utierte 
bie  gu  ergreifenben  2JJa§regeln,  beftimmte  ben  ©elb- 
beitrag  eineS  jeben  3JiitgliebeS  ber  oertrat  ben 
Sunb  oen  auswärtigen  3Jiächten  gegenüber  unb  unter; 
fuchte  unbfchlichtete  unter  ben  einzelnen  hanfeatifchen 
©täbten  entftanbene  ©treitigfeiten.  ©ie  trat  min- 
beftenS  aUe  brei  ̂ af^xe,  jur  3ßit  ber  Slüte  beS  33un; 
beS  aUjährlidh  in  irgenb  einer  ©tabt  jufammen,  am 
häufigften  in  Sübccf ,  bem  3?orort  beS  SunbeS ,  wo 
auch  3lrd^ioe  aufbewahrt  würben,  ^n  ben  oon 
SübecE  auSgehenben  3"fö^"^^n&ß^^wfungSfchreiben 

waren  bie  wichtigften  ̂ Angelegenheiten '  bezeichnet, welche  in  ̂ Beratung  genommen  werben  follten.  2)ie 
gefaxten  33efd^lüffe  würben  bem  ©enat  beS  ̂ aupt; 
bejirfSorteS  mitgeteilt,  welcher  bann  bie  übrigen  ju 
ihm  gehörenben  §anfeftäbte  baoon  in  Kenntnis  fe^te. 
Sei  ben  SSerfammlungen  felbft  pflegte  ein  Bürger-- 
meifter  oon  Sübed  ben  SSorfi^  ju  führen.  S)er  Sunb 
übte  befonbere  ̂ uftijgewalt  unb  belegte  mit  bem 
gröfiern  unb  fleinem  Sann,  waS  man  »oerhanfen« 
nannte,  ̂ ie  ̂ anfeftöbte  erwarben  gern  ein  ©tabt= 
territorium,  baS  fie  ihr  ©igentum  nannten;  aber  fie 
liefen  barin  niemals  eine  ̂ anblung  ober  ein  ®e; 
werbe  au^er  ber  Sanbwirtfchaft  blühen,  beim  3)Jono; 
pole  3U  pflegen  war  ihr  öauptjwedt;  felbft  bie  isor-- 
ftäbte  liefen  fie  feiten  §u^üollem  Bürgerrecht  gelan= gen.  2öer  in  bie  ̂ .  treten  wollte,  mochte  ber  9lntra-- 
genbe  eine  Sanbf^aft  ober  eine  ütabtgenieinbe  fein, 

mufite  eine  2lrt  oon  ©elbftänbigfeit  b'efi^en,  welche ein  SanbeSherr  wohl  fchü^^en,  aber  nid;t  leiten  biirfte. 
®aher  finben  wir  im  .»ganiabunb  nur  foldje  ̂ )iefiben= 
jen  beutfdjer  weltlid^er  unb  gei[tlid;cr  ̂ Janboehorren, 
wcld^e  äugleid^  oon  ihren  iiianbC'Sfürften  mit  einem 
bebeutenben  ^D?a0  bürgcrlid;cv  3"i"t'iJ)oit  begabt  uuv 
ren.  ©olange  bie.'p.  miid)tig  war,  cntfd)icb  fie  allein, 
ob  ein  ̂ ^ifahl=  ober  .*öatengcib  von  ben  cin=  ober  nuo; 
geführten  (SUltern  anbrev  .'öanjcgonoffcn  in  biofer 
ober  jener  ©tabt  erlogt  werben  follo  ober  nicht.  2)ic 
dürften  mün5tcn  oft  unter  boni  otenipcl  ber.v^anfe: 
ftäbte,  bod)  nur  mit  .'^uftimniung  ̂ el•leIlHMl,  wie  fte 
Denn  überhaupt  iinilirenb  ber  ̂ ^Müte^oit  beö  ?^unbo»5 
abhängiger  oon  biefem  waren  al'5  er  oon  ihnen.  I^ie 
.i\  beö  Wittelalterv^  fannte  ben  'il'edjiellianbel ,  ber 
reilid)  noch  l'el)r  einfad)  war,  aber  Feine  nioberlänbi- 
chen^Jlffefuranacn.  Die  ̂ ombatben  oertrieb maumit 
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i^ren  SBec^fertifd^en  burd^  ©tatut  von  1412.  ©d^iffe 
burftcn  nic^t  an  !Ricl^tl^anfeatett  »erfauft  tücrben. 
'^ie  ̂ anfeatifc^c  flagge  »erfü^rte  auc^  in  ber  Siegel feine  fremben  (Süter. 

Obgleich  »on  §au§  au§  nur  eine  ̂ anbetggefett; 
jd^aft,  mav  bie  eine  politifd^e  3Jlacl^t  erften  9?ange§ 
geworben  a(g  bie  einzige  Trägerin  ber  beutfd^en^ans 
beI§poUti!,  unb  raenn  fie  fic^  barin  an^  von  ber  3eit 
überflügeln  lief;,  fo  raaren  felöft  i^re  Strümnter  noc^ 
bein  (SJebei^en  be§  beutfd^en  §anbe[§  förberlid^.  ̂ Die 
norbifc^en  Sänber  i^aben  i^r  ©mporfommen  unb  i^re 
Kultur  faft  attein  bem  ©influ^  be§  §anbel§  mit  ben 
^anfeftäbten  su  uerbanf en ;  bie  ̂ anfeatifc^en  ©ee= 
fal^rer  würben  für  bie  lüften  be§  Saltifc^en  3Jieer§, 
wag  im  lol^en  3lltcrtum  bie  ̂ ^önifer  bem  MittzU 
meer  geraefen  waren.  Unb  aB  gegen  ba§  ®nbe  be§ 
15.  ̂ a^rl^.  ber  ®influ^  be§  S3unbe§  erlofc^,  Ratten 
fid^  gwifclen  bem  9^orben  unb  ©üben  ®uropa§  be= 
reit§  mannigfad^e  SSerMnbungen  öefeftigt,  meiere 
eine  bleibenbe  förbernbe  9lüc!n)irfung  ber  geiftigen 
unb  materiellen  ^eftreBungen  beg  le^tern  auf  ben 
erftem  fieberten.  ®urd^  SBerfolgung  ber  ©eeräuberei 
brachte  e§  bie§.  bal^in,  ba^  fowol^lauf  bem^Deutfd^en 
3Jieer  (ber  S^Jorbfee)  al§  auf  bem  58altifd^en  ber  ̂ an; 
bei  mit  äiemlid^er<Sic^er§eit  betrieben  werben  Jonnte, 
unb  au^er  ben  5ßorteilen,  welche  fie  baburd^  allen 
anliegenben  Säubern  gewährte,  bemüpe  fie  fid^  auc^, 
ba§  ̂ arte ,  graufame  SBerf al^ren  ju  befeitigen,  benen 
bamalg  ber  unglüdlid^e  ©d^iffbrüd^ige  au§gefe|t  gu 
fein  pflegte,  unb  fuc^te  bem  in  95erluft  Geratenen  wie; 
ber  iu  feinem  ©igentum  ju  oer^elfen.  2lud&  baburd^ 
l^at  ber  33unb  ni^t  wenig  jum  ̂ ortfc^ritt  Ser  S^oU 
lifation  beigetragen.  S)ie  war  aber  ein  ̂ inb  il^rer 
3eit  unb  mu^te  untergel^en,  al§  biefe^eitüorbeiwar. 
©emeinfamer  S^orteil  l^atte  bie  3Kitglieber  gufam* 
mengefüEirt,  unb  biefe  trennten  ftd^  ba^er  wieber,  alg 
bie  $lRitgUebfd^aft  jur  ©rreic^iung  neuen  ©ewinneg 
Opfer  er^eif d^te.  2)er  Hauptmangel  be§  33unbe§  war 
feine  Stabilität,  ©r  mochte  feine  alten  ©inrid^tungen 
nic^t  änbern,  obwohl  bie  3eit,  für  welche  fie  fic^  alö 
trefflich  erwiefen,  längft  »ergangen  war.  ©in  ̂ weä 
ber  fiel  \(ü)on  weg,  al§  bie  Sanb=  unb  ©eeftra^en 
nid^t  me^r  unfic^er  waren  unb  bie  ©rric^tung  beg 
£anbfrieben§  ]^inlänglic|e  33ürgf(^aft  für  bie  öffent= 
lic^e  ©id^er^eit  gewährte,  '^ann  füBrte  bie  @nt= 
beaung  2lmerifa§  unb  be§  ©eewegg  nac^  ̂nbien  eine 
gänäliäie  Umwälzung  im  §anbel  l^erbei  unb  mad^te 
namentlich  ben  ©tapel  ungeeignet;  bie  ̂ .  üerfannte 
aber  biefe  SC^atfac^e.  2)er  ©tapel  war  bie  §aupt= 
(fueKe  be§  !Reic|)tum§  be§  93unbe§  gewefen,  bie  S3äter 
l^atten  vom  ©tapel  unb  nad^  ben  alten  §anbel§gilbe; 
gebrauchen  gelebt,  unb  bie  ©ö^ne  fonnten  fid^  nid^t 
entfc^lie^en,  baran  etwa§  gu  änbern,  wenn  fie  auch 
barüber  ju  ©runbe  gingen.  ®er  SSunb  cerfäumte 
ben  redeten  2lugenbliä,  fich  ju  einer  großen  öanbelg^ 
republif  nad^  neuerm^ufchnitt  ju  gestalten,  ©injelne 
S3unbe§g lieber,  bie  ba§  üeränberte  33ebürfnig  begriff 
fen,  wie  bie  9^ieberlänber,  fonberten  ftch  vom  33unb 
ab;  anbre  liefen  ftd§  von  ben  ̂ ^ürften  toSrei^en,  von 
beren  zeitgemäßerer  §anbel§politif  fie  fid^  größere 
SSorteile  üerfprac^en.  Ser  S3unb  felbft  erftarb,  ein 
Bilb  alle§  ©tabilen,  bag  2luge  unb  t)f)x  hartnädEig 
ben  Slnforberungen  ber  S^it  uerfchließt  unb  nic^t  be= 
greift,  baß  h^ute  in§  ®rab  führt,  wa§  geftern  noch 
heilfam  unb  fegenbringenb  war. 

SSgl.  ©artoriuS,  ©efchid^te  beg  h^nfeatifchcn 
SunbeS  (©ötting.  1802  — 1808);  ©artoriuS^Sap-- 
penberg,  Urfunbliche  @ef deichte  be§  Urfprungeg  ber 
beutfchen  ̂ anfe  (§amb.  1830,  2  33be.);  Sartholb, 
©efd^ichte  ber  beutfd^en  ip.  (Seipj.  1862);  äBittJler, 

§anfemamt. 
2)ie  beutfche  in  Stußlanb  (S3erl.  1886),  unb  ba§ 
im  3luftrag  ber  ̂ iftorifchenÄommiffion  3U  3Jlünd^en 
üon  Äoppmann,  v.  b.  SRopp  unb  ©chäfer  herauSgege^ 
bene  große  Ur!unbenwer!  »^anferejeffe«  (feit  1256), 
von  bem  bi§  je^t  11  93änbe  (Seipj,  1873  -  86)  er; 
fd^ienen  finb;  ferner  »§anfefd^e§  Urfunbenbud^« 
(hr§g.  von  §öhlbaum,  §alle  1879—82,  35b.  1—3). 

^ttttfdg  {]pv.'-m%,  »fd^wimmenber  3ftafen«, SGBafen), 
großer  ©umpf  in  Ungarn,  am  ©üboftufcr  be§  9leu= 
fiebler  ©ee§,  umfaßt  etwa  330  qkm  (6  CM.)  unb 
enthält  mehrere  fleinere  ©een,  unter  benen  ber  Äö; 
niggfee  (^irdl^tö)  ber  mer!würbigfte  ift.  ̂Jifcherei 
unb  ̂ agb  auf  ̂ eberwilb  finb  beträchtlid^;  außerbem 
gewährt  ber  eine  große  3lu§beute  an  ©d^ilf ,  §eu 
unb^olj.  heften  teilweife  Urbarmad^ung  ift  ba§3Berf 
ber  dürften  ©fterhäj^,  bie  1777—79  auch  einen  latt= 
gen  2)amm  al§  ̂ ahrftraße  burd^  ben  ©umpf  auf; 
führen  ließen.  S)en  Slbfluß  begfelben  bilbet  bie  SRabni^. 

^ttitfarii  (it)x.  ̂ atinfferb),  Sufe,  engl.  SuchbrucEer, 
geb.  1752  gu  S^orwich,  erlernte  baf  elbft  bie  S3uchbrutf  er« 
fünft,  trat  1772  beim  ?ßarlamentgbrucfer  §ughe§  in 
Sonbon  al§  ©e|er  ein,  warb  1799  beffen  Kompagnon 
unb  übernahm  1800  ba§  gan^e  ©efchäft.  @r  ftarb 
29.  Oft.  1828.— ©ein  ältefter  ©ohn,2;homag  ©ur; 
f on  (geb.  1776,  geft.  14. 2«ai  1833),  feit  1805  SSefiöer 
einer  eignen  Sud^brudEerei,  fd^rieb  bie  nodö  heute  in 
©nglanb  hod^gefd^ä|te  »Typographia,  anhistorical 
Sketch  of  the  origin  and  progress  of  printing« 
(Sonb.  1825).  ̂ öiefelbe  ift  bem  fogen.  2lnbreäfchen 
»^anbbud^  ber  Suchbrutferfunft«  (^ranff.  a.  aw. 
1827)  ju  ©runbe  gelegt. 

^ttitfcaten,  bie  ©enoffen  ber  ̂ anfa  (f.  b.);  ®in= 
wohner  einer  ̂ anfeftabt. 

^anfegtafen,  chebem  in  SSremen  bie  SSorfi^enben 
in  ben  fogen.  §an§gerichten,  oor  weld^en  ©renj; 
ftreitig!eiten  entfd^ieben  würben. 

Räufeln,  f.  V.  w.  ned^en  (»gl.  §anf  a,  ©.  142). 
^ttnjcmttnn,  2)at)ib  ̂ uftug  Subwig,  preuß. 

©taatSmann,  geb.  12.  ̂ uli  1790  ju  pnfenwerber 
bei  Hamburg  al§  ber  ©ohn  eine§  ̂ rebigerg,  erlernte 
ben^aufmann§ftanbgu9flhß^öi^^  Sßeftfalen  unb  führte 
bie  ©efchäfte  einer  Hanblung  in  ©Iberfelb,  big  er  fid^ 
1817  mit  geringen  MtUln  gu  Stadien  alg  2Bollhänb= 
ler  etablierte.  ®r  grünbete  hier  1824  bie  2lachener 
^eueroerficherungggefettfd^aft,  bie  unter  feiner  Sei; 
tung  balb  eingbergeachtetftenSnftituteS)eutfchlanbg 
würbe,  unb  ftiftete  1834  ben  SSerein  jur  33eförberung 
ber  2lrbeitfamfeit  unter  ben  ärmern  33olBflaffen; 
bag  namhaftefte  SSerbienft  erwarb  er  fi(^  aber  burch 
bie  2lufmerffam!eit,  bie  er  bem  ©ifenbahnwefen  ju; 
wenbete.  S^id^t  nur  burch  feine ©d^rif ten:  »®ie@ifem 
bahnen  unb  beren  Slltionäre  in  ihrem  SSerhältnig 
äum  ©taat«  (Seipa.  u.  §alle  1837)  unb  »^reußeng 
wichtigfte  ©ifenbahnfrage«  (baf.  1837),  benen  er  fpä; 
ter  eine  »^ritif  beg  preußifchen  ©ifenbahngefe^eg 
von  1838«  (2lad^.  1841)  unb  bie  ©d^rift  »Über  bie 
2lugführung  begpreußifd^enßifenbahnf^ftemg«  (SBerl. 
1843)  folgen  ließ,  fonbern  auch  "^^^^  perfönlicheSSer; mittelung  beförberte  er  ben  SSau  ber  ©ifenbahn  »on 
Äöln  über  Stachen  an  bie  belgifche  ©rcnje,  worauf  er 
1838  jum§anbelggerid^tgpräfibenten  ernannt  würbe. 
Um  fich  ungeteilt  ben  öffentlichen  Singelegen heiten 
wibmen  ju  fönnen,  gab  er  fein  H^nbelggefchäft  auf 
unb  trat  1845  alg  Sibgeorbncter  in  ben  rheinifchen 
^roöinsiallanbtag,  na^bem  feine  frühere  SBahl  we; 
gen  jweier  gegen  bie  preußifd^e  ©taatgoerfaffung 
unb  SJerwaltung  gerichteter  ©chriften  nicht  beftätigt 
worben  war.  2luf  bem  SSereinigten  Sanbtag  (1847) 
war  §.  einer  ber  heroorragenbften  l^ü^^er  oer  frei« 
finnigen  Dppofition,  zeichnete  fich  alg  Stebner  burd^ 
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^larl^eit  bcS  SBortragS  fowie  burc^  parlamentarifc^en 
Saft  au§  unb  »erfocht  mutig  burc^  meJirere  2lnträge 
bie  Siedete  bcrSSerfatnmlung  bem  3)iiniftenum  gegen= 
über.  31I§  e§  nad^  ber  ®r&e6ung  im  SO^ärj  1848  bie 
öffentliche  HJJeinung  ju  cerfö^nen  galt,  erhielt  ba§ 
^ortefeuiße  ber  ginaitjen.  3la(i)  ©omp^aufeng  3flütf- 
tritt  (25.  Suni)  btlbete  er  mit  SluerSraatb,  ̂ ü§In)et: 
ter  u.  a.  ein  neue§  Äabinett,  ba§  aber  f cJ)on  28.  ©ept. 
■roieber  prütftrat.  ̂ Denn  raenn  er  auj^  burc^  feine auSge^eid^nete  ginanjoernjaltung  in  ftürmifc^er  Rtit 
t)em  <Btaat^avi^i)alt  ben  ̂ rebit  gu  eri^alten  vou^U, 
fo  gelang  i^m  boc^  ba§  fd^rcierigere  2Berf,  ben  2lug: 
iau  ber  SSerfaffung  frieblic^  burd^5ufüf)ren,  foraenig 
TOie  feinen  SSorgängern.  ber  beutfd^en  ?5rage 
lüottte  er  Uo^  einen  ̂ jolitifc^jfommeräietten  35er6anb 
nach  2lrt  be§  ̂ ollüerei"^/  feinen  förmlichen  33unbe§-- 
ftaat,  unb  er  n)iberfprach  ba^er  ebenfomoht  ber  beut; 
fchen  Steid^Suerfaffung  t)om  28. 3Kärj  1849  mie  ber 
Union,  ©eine  Slnftchten  über  biefen  ̂ unft  legte  er 
in  ben  ©c^riften:  »2)ie  beutfc^e  ̂ erf äff ungSf rage« 
<5ranff.l848),»2)iebeutfcheSSerfaffungüom28.93Jär3 
1849«  (33erI.1849)  unb  »^Da§  preu^ifc^e  unb  beutfd^e 
SSerfaffunggraerf«  (baf.  1850)  nieber.  9^ad^  feinem 
iRücttritt  vom  ajJinifterium  marb  jum  ©h^f  ber 
^reu^ifc^en  Sanf  unb  ber  ©eehanblung  ernannt. 
'211g  SKitglieb  ber  ©rften  Cammer  unterftü^te  er  ba§ 
flKinifterium  33ranbönburg=3JtanteuffeIinbeffen©tre-' 
J5en  nad^  SBieberherfteKung  ber  gefe^Hd^en  Drbnung, 
fah  fich  aber  balb  burch  ha§>  bamat§  immer  me^r  jur 
©eltung  fommenbe  3^egierung§f^ftem  jurOppofition 
gebrängt.  S)ie  '^olqe  baoon  mar  feine  ©ntlaffung  aU Sanfbireftor  (im  SD^ärj  1851).  @r  grünbete  hierauf 
bie  ̂ Berliner  2)i§fontogefeIIfchaft,  bie  er  3U  einem  ber 
bebeutenbften  SSanfinftitute  25eutfchlanb§  erhob,  ̂ n 
ber  merfantiten  äöelt  fehr  angefehen,  führte  er  1862 
ben  SBorfi^  auf  bem  SWünd^ener  ̂ anbelStag.  ftarb 
4.  3lug.  1864  in  ©chlangenbab.  -  ©ein  ©ohn  2lboIf, 
^cb.  27.  ̂ \iü  1826  ju  2lachen,  feit  1857  Minhaber 
unb  nach  be§SSaterS2:obeS)ireftor  ber2)i§fontobanf, 
mürbe  1872  in  ben  Slbelftanb  erhoben;  er  fteht  an  ber 
©pi^e  ber  1885  gegrünbeten  ̂ Reuguinea-- Kompanie. 
—  ̂ öer  jüngere  ©ohn,  ©uftao,  geb.  22.  ̂ uni  1829  ju 
dachen,  machte  fich  burd^  mehrere  ©chriften  befannt: 
»Sie  wirtfchaftlichen  SJerhältniffe  be§  ̂ oIToereing« 
<33erl.  1863);  »@.  t).  §artmanng  ̂ hitofophie  be§  Un= 
f^erou^ten  für  bag  Semu^tfein  weiterer  Greife«  (Seipj. 
1874);  »^ieSltomeunb  ihre  S8emegungen«(baf.l871). 

Sonfcn,  f.  ̂anfa. 
onjcii,  1)  5ÖJauritS  ©h^iftopher,  normeg.Sich^ 

ter,  geb.  5.  Juli  1794  ju  2«obum,  ftubierte  in  ©hri: 
ftiania,  warb  1820Sehrer  an  berStealfchule  3uS)ront: 
heim  unb  1826  3ieftor  ber  ©chule  ju  5long§berg,  mo 
er  16.  3Jtära  1842  ftarb.  3llä  ̂ ic&ter  begrünbete  er 
burd^  feine  »Digtniiiger«  (1816)  feinen  3tuf.  ̂ l)mn 
folgten  nooeltiftifche  2lrbeitcn,  bie  fich  burch  $hfln; 
iafie  unb  richtige  Sluffaffung  beg  ̂ iJoIfölebenS  aug= 
seidenen,  mie :  ̂Luien«,  »13eri>  manden  ,  »Den  gale 
Christian«  u.  a.,  ferner  bie  ̂ Dramen:  »Nor  og  Gor«, 
pr  geier  ber  ̂ Bereinigung  ber  beiben  ffanbinauifd^cn 
3iti^c,  unb  *Hakon  Athelstau«  (1838)  unb  ber  dio-. 
man  »Polykarps  suppleretle  Mauuskripter  eller  en 
ölaegts  Historie«.  2luch  alg  Syritcr  unb  l^bijUen; 
bichter,  8. 93.  im  »Norsk  Idyllekrands«  ((£l)rift.  1831), 
nimmt  |).  einen  ehicnooUen  ̂ la|j  ein.  (£tnc  ©amm= 
lung  feiner  ©chriften  crjchien  ju  iüergcn  184  1  43. 
©eine  »Novellen  og  Fortaellinger-  gab  ©d;mach 
H^hrift.  1855  -58,  8  a3be.)  herauf. 

2)  'ipeter  2lnbreaö,  ̂ Iftronom,  geb.  8.  ̂ ej.  1795 
}u  3:onbern  in  ©d^leöjuig,  marb  nad;  '^k'cnbiginu^ 
leiner  autobibaftifdjen  ©tubieu  1821  alö  i^dfüU  bei 

ber  bänifd^en  ©rabmeffung  in  ̂ olftein  unb  bei  ber 
©ternrcarte  in  2lltona  angeftellt  unb  folgte  1825 
einem  Siuf  al§  2)ireftor  ber  ©ternmarte  ©eeberg  bei 
©otha.  Sluf  feine  SSeranlaffung  rcarb  1859  bie  neue 
©ternmarte  in  ber  ©rfurter  SSorftabt  ju  ©otha  er* 
baut,  an  welcher  er  big  ju  feinem  Xoh  (28.  Tläv^ 

1874)  rairfte.  §anfeng  S^ptigfeit  mar  hctuptj'ächlid^ ben  Problemen  ber  ph^fifchen  2lftronomie  unb  ber 
Berechnung  ber  ©törungen  ber  Planetenbahnen  ges 
mibmet.  2lu^er  einer  3ieihe  oon  Slbhanblungen  übet 
theoretifd^saftronomifd^eöegenftänbe  finb  oon  feinen 
3lrbeiten  heroorjuheben:  »2J^ethobe,  mit  bem  ̂ raun- 
hoferfd^en  Heliometer  Beobachtungen  anjuftellen« 
(Öotha  1827);  »Unterfud^ungen  über  bie  gegenfeiti^ 
gen  ©törungen  beg  ̂ upiterg  unb  ©aturng«  (Berl. 
1831);  »Fundamenta  nova  investigationis  orbitae 
verae,  quam  luna  perlustrat«  (@otha  1838),  auf 
®runb  beren  bie  »Tables  de  la  lune  coustruites 
d'apres  le  principe  newtonien  de  la  gravitation 
universelle«  (Sonb.  1857)  entworfen  mürben,  meldte 
ben  Sauf  beg  9[Ronbeg  mit  einer  big  bahin  für  un* 
erreid^bar  erad^teten  ©enauigfeit  barftelten;  »ßrmit^ 
telung  ber  abfoluten  ©törungen  in  ©Ilipfen  non  bt- 
liebiger  ©Ejentri^ität  unb  9'ieigung«  (1. 58b.,  ©otha 
1843,  bilbet  gugleid^  ben  1.  Seil  ber  »©chriften  ber 
©ternmarte  ©eeberg«);  »Sinearifche  ©leichungen'< 
(Seipä.  1848);  »^otenj  beg  radius  vector«  (baf. 
1853)  ;  »®ntroi(felung  ber  negatioen  ̂ otenjen«  (baf. 
1854)  ;  »Sheorie  beg  tquatorealg«  (baf.  1855);  Be^ 
rechnung  ber  abfoluten  ©törungen  ber  fleinen  ̂ la- 
neten  1856  unb  1857«  (baf.  1858);  »2:heorie  ber 
©onnenfinfterniffe«  (baf.  1858);  »^h^orieber  ̂ enbeU 
beroegung  mitJiüiffid^t  auf  bie  ©eftalt  unb  Bewegung 
ber  @rbe«  (gefrönte  ̂ reigjd^rift,  in  ben  »9teuen 
©chriften  ber  3'iaturforfchenben  ©efelifchaft  ju  S)ans 
jig«  1858);  »2)arlegung  ber  theoretifchen  Berechnung 
ber  in  ben  Hßonbtafeln  angewanbten  ©törungen« 
(Seipj.  1862  u.  1864,  2  XU.);  »©eobätifche  Unter-- 
fudjungen«  (baf.  1865,1868  u.  1869);  »Beftimmung 
beg  Sängenunterfchiebeg  jwifd^en  ben  ©ternwarten 
5U  ©otha  unb  Seipjig«  (unter  feiner  2}Zitwirfung 
auggeführt  non  2luwerg  unb  Bruhng,  baf.  1865); 
»Bon  ber  3Jtethobe  ber  fleinften  Duabrate  unb  ihrer 
ainwenbung  auf  ©eobäfte«  (baf.  1868).  Wt  Dluffen 
bearbeitete  er  bie  »Tables  du  soleil,  executees  d'apres 
les  ordres  de  la  societe  royale  des  scieuces  a  Co- 
penhague«  (^openh- 1854,  ©upplem.  1857). 

3)  ̂ onftantin,  bän.  Mer,  geb.  3.  Diou.  1804  ju 
3iom,  wo  fich  fein  Bater,  ber  Porträtmaler  :pang 
bamalg  aufhielt,  war  anfangg  jum  3lrd;iteften  be- 

stimmt, wibmete  fich  o^er  balb  ber  93ialerci  an  ber 
2lfabemie  unter  ©dergberg.  (£r  malte  5unäd)ft  aug= 
fchlie^lich  ©toffe  aug  bem  täglichen  i^ebcn  unb  jabl^ 
reiche  Porträte.  1835  ging  er  nad;  dlom,  wo  er  neun 
'^ai)vt  blieb  unb  italienifchc  ©cnre=  unb  ülrdjitcftur-- 
bilber  malte.  9kch  feiner  .Vtcimfclir  begann  er  bie 
3lugführung  ber  in  Italien  entworfenen  ©fi55cii  jur 
©cforation  bcr  BorhaHe  ber  UniDcrfität,  woran  er 
jehn  ̂ ahre  arbeitete.  Bei  bem  Umbau  ^c^J  fönig^ 
liehen  iithcaterci  teilte  er  fid;  mit  :^scn)en  in  bie  l^c- 
foration  Oeg  ̂ nfcljauerraumci.  tS'in  -Vauptbilö  ifi  fein 
gcfe^gebenber  3knd;<Mag  mit  mehreren  ^unbcrt  Por- 

träten, .^'».jeigte  in  feinen  bcftcn  Bilbcrn  einen  feinen 
©iun  für  bic  geiftige  Sl^irfiuig  unb  eine  fehr  ent^ 
wirfcltc  XechniF.  'Juich  liuuftnuibv  Zob  wuri^e  er 
Bijebireftor  bor  ̂ Ifabcniio;  ftarh  27.  lluir^  LvSO. 

•1)  :^V'n\^  ̂ Inbcrfcn,  <\ührcr  ber  bänifdjcn  Sento-- 
fratie,  geb.  7.  ;^au.  ISOH  ̂ u  i?bonfo,  erlernte  bei 
feinem  '^satcr  baei  ©djuhmadjcrhanbuiorf,  unu■^  1824 
©efellc,  1834Drganift  unb©tabtmufirant  in^Kubfiö* 
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Bing,  1835  ec^ul^mac^ernietfter  bafelöft,  fiebeltc  1838 
nad^  ©lagelfe  unb  1841  nad^  ̂ rebertcia  über,  gab, 
nac^bem  er  1842  bie  Verausgabe  be§  »Almuevennen« 
(»33oIf§freunb«)  begonnen,  fein  ̂ anbroer!  auf  unb 
ging  nac^  ̂ open^agen,  mo  er  zeitweilig  3^ebaJteur 
be§  »Faedreland«  rcar.  2(n  ber  poUtifd^en  ̂ zm- 
gung  ber  40er  ̂ ai^re  nal^m  er  lebhaften  3lnteil  unb 
roarb  1848  oon  ̂ iubfjöbing  in  ben  Äonftituierenben 
9ieic^§tag  geroäJiIt;  feitbem  gehörte  erununterbrod^en 
ber  SJoIfSoertretung  an,  in  raelc^er  er  bie  ©eele  ber 
fogen.  Sinfen,  ber  bemotratijd^en  Bauernpartei,  raar 
unb  mit  ®rfo(g  bie  §errfc^aft  ber  auf  ber  ̂ aupt* 
ftäbtifc^en33et)öI!erungberu^enbennationalliberaten 
^axUi  befämpfte.  SRac^bem  feine  Partei  bie  SJJajos 
rität  im  '^olUt^)inq  erlangt,  marb  er  ?präfibent  be§= 
felben.  S8ie  er  felbft  feine  mangelhafte  ̂ ugenb-- 
erjie^ung  burd^  roftlofen  ̂ Jleifs  überraunben,  fo  fuc^te 
er  auc^  ben  S3auernftanb  geiftig  unb  materiell  §u 
lieben.  W  SBorfi^enber  gweier  ̂ erfidperung§gefeff= 
fd^aften  Ue^  er  fic^  aber  tjcrleiten,  gu  eignem  Sßorteit 
unb  für  ̂ arteiämede  nad^  unb  mdi)  190,000  fronen 
gu  unterf erlogen.  3l(§  ba§  SBerbre^en  1877  entbetft 
mürbe,  geftanb  c§  bei  ber  erften  gerichtlichen  3Ser= 
ne^mung  ein,  na|m  fid^  aber  bann  (1.  ̂ uni  1877) 
ba§  Seben. 

5)  %f)zovf)n,  Strchiteft,  geb.  18.  ̂ uU  1813  gu 
Kopenhagen,  erhielt  feine  2(u§bilbung  auf  ber  bortis 
gen  Kunftafabemie,  befud^te  mit  einem  S^eifeftipens 
bium  ber  bänifchen  3ftegierung  1838  Italien  unb  bar? 
auf  ©riechenlanb ,  wo  fich  fein  93ruber  ©h^^iftian 
(befannt  al§  SJittherauSgeber  be§  2Berfe§  über  bie 
SlfropotiS  t)on  Mo^  unb  ©c^aubert)  aufhielt,  Der* 
meilte  acht  ̂ ahre  in  2tthen  unb  mar  al§  Sehrer  an 
ber  bortigen  technifchen  3lnftalt  thätig.  S?on  ben  ba? 
felbft  aufgeführten  Sauten  finb  bie  Saron  <Sinaf(Je 
©ternroarte  unb  ba§  ̂ rioathauf  eine§  reid^en  ©rie; 
chen,  ̂ J)emetrio§,  ju  nennen.  1846  fiebelte  er  auf  ©in* 
labung  be§  Sßiener  2lrchiteften  Suomig  görfter  nad^ 
SBien  über.  HRit  biefem  rairfte  eine  lange  ̂ ext 
»ereint,  fo  an  bem  58au  ber  1849  Dollenbeten  ewan: 
gelifchen  Kird^e  gu  ©umpenborf  unb  ber  1853—58 
im  b^5antinifch=maurifdiien  ©til  zvhauUn  (Synagoge 
in  ber  Seopolbftabt.  ©elbftänbig  trat  juerft  auf 
bei  bem  S5au  be§  in  bemfelben  ©til  aufgeführten 
5IBaffenmufeum§  beg  3lrfenalf  in  SBien.  ̂ iefe  ̂ e^ 
riobe  feiner  S^h^tigfeit  fenngeid^net  fich  burch  eine 
SSorliebe  für  frühmittelalterlich*  ©tile  unb  2ln; 
menbung  farbigen  3Jiaterial§.  3lnbre  SSaumerfe 
bt)^antinifchen  ©til§  tjon  ihm  finb  ber  j^riebhof  ber 
SBtener  eoangelifchen  ©emeinbe  mit  feiner  KapeEe, 
ber  3^eubau  be§  am  ̂ ^leifd^marft  gelegenen  ̂ farr* 
unb  ©d^ulgebäubeg  unb  bie  Kuppelfirrfie  ber  nicht* 
unierten  ©ried^en  in  Söien  (1858).  ̂ n  ben  ̂ a^)vtn 
1860  unb  1861  hielt  er  fich  mieber  in  2lthen  auf,  mo 
ihm  S3aron  ©ina  ben  Sau  ber  gried^ifchen  2l?abemie 
ber  Sßiffenfchaften  übertragen  h^tte.  5Rach  feinen 
planen  entftanben  in  9ßien  feit  1860  ba§  eoange* 
lifd^e  ©chulhauf,  ber  ̂ einrich^hof/  bem  neuen  Dpem* 
hau§  gegenüber,  ein  foloffalef,  palaftartigef  3J?iet§5 
hau§,  ber  burch  glänjenbe  2lu§führung  auSgejeid^* 
itete^alaft  be§@r3het:äog§2Bilhelm  unb  baföebäube 
t)er  (Sefeßfchaft  öfterrei^ifcher  SKufiffreunbc.  2)iefe 
Sßerfe  geigen  einen  eigentümlichen,  ber  S^enaiffance 
am  näd)ften  oermanbten  ©til,  raeld^er  in  ftubierter 
©trenge  eine  Slnpaffung  ber  griechifchen  formen  an 
ba§  moberne  Scbürfnif  be§  norbifchen  2eben§  Der* 
fucht.  ̂ Daburd^  erfcheint  ̂ .  al§  ̂ ortfe^er  von  ©d^in* 
Iel§  SCßirffamfeit.  SSon  feinen  ©tubien  in  biefer 
SRichtung  geugt  namentlich  fein  ©ntrourf  gur  3ieftau* 
tation  be§  Si)fiIrate§sS)enfmal§  in  Slthen  (»ä^it* 

fchrift  für  bilbenbe  55unft«,  Sb.  3).  ©ine  neue  ̂ e* 
riobe  fetner  Sh^tig^eit  beginnt  mit  ben  70er  ̂ ahren^. 
in  mel^e  brei  feiner  ̂ auptmerfe:  bie  SBörfe  (f.  %a' 
fei  »SBiener  Souten«),  bie  2lfabemie  ber  bilbenben 
fünfte  (beibe  in  italienifcher  Jlenaiffancc)  unb  ba§ 
^arlamentfgebäube  (feine  ebelfteunb  harmonieooUfte 
©chöpfung  im  2lnfd^lu^  an  heßenifche  Sauformen), 
fallen.  Quki^t  hat  er  ein  S^eftaurationfprojeft  für 
ba§  abgebrannte  ©chlo^  ©hriftianfborg  in  Kopen* 
hagen  aufgearbeitet.  35?eniger  glütf lieh  ift  V-  ̂ unft* 
gemerblichen  %a(^z  geroefen,  inbem  ein  allgu  ftrengef^ 
^rad|ten  nach  fogen.  flaffifcher  Äorreftheit  gumeilen 
mit  ben  3lnforberungen  ber^hö^töfiß  ber  praf* 
tifd|en  SSerraenbbarfeit  ber  ©eräte  nicht  im  ©inflang. 
ftanb.  S)a§  Sebeutenbfte  in  biefem  gad^  leiftcte  er 
in  ber  innem  ̂ 5)eforation  unb  9luf ftattung  bef  ̂ a= 
laftef  be§  Sanfierf  ̂ obeSco. 

6)  ̂ einrid^,  bän.  3«aler,  geb.  23.  Sfiop.  1821  gu 
^aberf  leben,  trat  1842  in  bie  Slfabemie  gu  Äopen= 
hagen,  um  fich  gum  S)eforationf maier  auf gubilben,, 
uno  mar  alf  fold^er  bei  ben  SJialereien  an  ber  2lu^en= 
feite  bef  2;hormatbfen*2Rufeumf  unb  benen  ber  Ka* 
peEe  Shriftianf  IV.  im  S)om  gu  0ioef filbe  befchäf* 
tigt.  9'lachbem  er  1847  bie  bebeutenbften  Äunftftäbte 
^Deutfchlanbf  befucht  hatte,  mürbe  er  Sehrer  ber  ̂ er* 
fpeftipe  unb  begann  bie  9lrchitefturmalerei,  machte 
aber,  um  feine  Kenntnis  malerifd^er  ©ebäube  gu  er^ 
meitern,  nod^  Sleifen  burch  baf  roeftliche  Europa  bif- 
©panien.  ̂ on  feinen  Silbern,  bie  fid^  im  allge* 
meinen  burA  eine  feine  Rührung  bef  Sichtf  auf; 
geichncn,  fino  t)ier  in  ber  ©alerie  gu  Kopenhagen^ 
unter  ihnen  baf  3i"i^"ß5^  ̂ f)vi^txan^  IV.  im  ©chlo^ 
SRofenborg.  1875  befuchte  er  Italien  unb  brachte 
1878  auf  bie  ̂ arifer  3luf fteUung  ben  ©aal  ber  oier 
Stürme  im  2)ogenpalaft  gu  Senebig  unb  baf  SBohn* 
gimmer  einef  SübedEer  Kaufmannf  im  16.  ̂ ahrh. 

7)  Karl,  geb.  1833  gu  Dbenfe,  befd^äftigte  fich 
frühgcitig  mit  ben  fragen  bef  tterifd^en  3Kagnetif = 
muf  unb  mit  ©sperimenten,  roanberte  1853  nad^ 
2luftralien  auf,  mo  er  1859  alf  SJiagnetifeur  auf* 
trat,  unb  fe|te  derartige  Sorftellungen  fpäter  in  ben 
ff  anbinaoif  chen  Säubern  fort,  ©eit  1866  prioatifierte 
er  in  ̂ arif ,  bif  er  1879  mieber  an  bie  Öffentlichfeit 
trat.  SBeiteref  f.  ̂ ^pnotifmuf. 

Oanfefiätite,  ©täbte,  welche  gum  alten  ̂ anfabunb 
gehörten;  ie|t  bie  brei  ©täbte  Hamburg,  Sremcn 
unb  Sübed  %l.  §anfa. 

Oanfgirg,  Karl  SSif  tor,  3^itter  oon,  S)id(|ter, 
geb.  3.  2lug.  1823  gu  ?ßilfen  in  Söhmen,  Sf^effe  bef 
2)ichterf  Karl  ®gon  ®bert,  beffen  com  Kaifer  »er* 
liehener  3litterftanb  im  ©nabenmeg  1874  auf  ihn 
überging,  ftubierte  gu  ̂rag  unb  SBien  ̂ unf  prubeng 
unb  nahm  frühgeitig  mit  poetifchen  unb  profaifchen 
®rftlingen  an  ber  ̂ ournaliftif  teil.  1846  begann  er 
bie  Seamtenlaufbahn,  welche  ihn  allmählich  gu  ber 
©tellung  bef  Segirffhauptmannf  gu  Säoachimfthal 
in  Söhmen  beförberte,  reo  er  23.  ̂ an.  1877  ftarb. 
©eine  poetifd^en  ?ßublifationen  waren  faft  fämtltd^ 
humanitären  ober  patriotifchen  S^zdzn  gewibmet^ 
unb  bie  anmutige  §orm  unb  poetifche  ©mpfinbung: 
berfelben  liefen  bie  3lbficht  wohl  gelingen,  ©r  oer* 
öffentlichte  Sic  ©ebichtfammlungen:  »§eimatftim* 
men«  (©itfchin  1844),  für  eine  3lnlage  bei  ©itfchin: 
»Sorbeer*  unb  ®ichenblätter«  (^rag  1858),  alf  ̂ eft= 
gäbe  bei  Enthüllung  bef  ̂ rager  aiabe^t^^äRonu* 
mentf;  »©locfenftimmen«  (1871),  für  Kirchengloctcn 
in  SBiefenthal;  »Siebe  unb  Seben«,  ©onettenbuch 
(g5rag  1873),  für  einen  ̂ Jriebhof  in  Soachiwfthol; 
»Orient  unb  Dccibent«,  epifche  ̂ Did^tungen  (baf. 
1875),  für  ein  Kranfenhauf  in  Slbertham.  2lm  wirf= 
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jamften  rourbe  fein  »Steberöud^  für  S)eutfcl^e  in  SSb^-- 
mcn«  (^rag  1864),  rcetc^eS  bcn  nationafen  Äampf 
mutig  aufnahm  unb,  oon  namhaften  %on\z^ivn  mit 
9J?eIobien  oerfc^en,  weite  3Ser6reitung  fanb.  ©amt 
ben  Äompofitionen  erfc^ienen  bie  Sieber  im  »Sieber^ 
hud)  für  aWännergefang«  (^rag  1865).  2lu^erbem 
fc^rieb  »^aifer^ronen  unb  ©c^trertlilien«,  pa- 
Iriotifc^e  ©ic^tungen  (^ilfen  1868),  unb  bie^Romane: 
»Segeßniffe  auf  einem  bö^mifc^enörenjfc^lo^«  (2ßien 
1863)  unb  »^c^  ober  bu«  (1873).  —  ©eine  @ema^= 
lin  2;^erefe,  geborne  Soßifc^,  geb.  28.  Tläv^  1833 
3u  SSubroeig,  je^t  in  33erlin  voo^)n^ajt,  ift  unter  bem 
^ßfeubonpm  ̂ ^eobor  Steinmalb  al§  gute  ©rgä^le^ 
rin  ̂ eroorgetreten.  Bit  »eröffentttcfite  ben  Sioman 
»fünfte  ̂ ^ügungen«  (^rag  1862)  unb  »©efammette 
moeaen«  (baf.  1874,  2  Sbe.). 

^änSIeitt  ober  (Sc^ecfe  (o.  eng(.  jacket),  ©c^etf'en- tocf,  ber  im  14.  ̂ a^rJ).  in  ̂£)eutf(|lanb  aufgenommene 
Sf^ame  beg  furjen,  engen,  unter  ben  anbern  ©eraan; 
bern,  jeboc^  auc^  über  bem  §arnifcl^  getragenen  3flodf es 
mit  engen,  ganjen  ober  falben  Ärmeln.  Sie  33enen= 
nung  mar  ebenfo  von  bem  S^amen  §an§  ̂ ergenom^ 

men"  morben  mie  bie  Se^eic^nung  ̂ adt  (^acEett) 
^anöUif,  ®b  uar  b,  SDiufif  f  d^rif  tftetter,  geb.  11.  ©ept. 

1825  §u  ̂ rag,  ©ol^n  be§  bö^mifc^en  SSibtiograp^en 
Sofep^2lbolf§.  (geft.  2.  ̂ ebr.  1859),  raibmete  fic^ 
i)en  juribifc^en  ©tubien,  meiere  er  in  2ßien  1849  voU- 
enbete,  unb  fct)tug  bann  bie  ©taat§!arriere  ein.  3^e= 
J6en  feinen  Serufgarbeiten  Ivette  er  oon  ̂ ugenb  auf 
mit  grofier  Siebe  bie  Tlu\it  gepflegt  unb  nod^  in 
^ra^  unter  S^omafc^ef  Kompofition  unb  Ätaoierfpiel 
ftubiert;  »on  1856  an  mibmete  er  fid^  jebod^  au§; 
fc^liefetic^  ber  Tlu^xf,  inbem  er  fid^  al§>  ̂ riüatbogent 
für  tft^etif  unb  ©ef^ic^te  ber  2:;onfunft  an  ber  3Bie= 
ner  Unioerfität  l^abilitierte,  meiere  i^n  1861  jum 
au^erorbentlic^en,  fpäter  jum  orbentli^en  ̂ rofeffor 
«mannte.  ^at  fid^  burd^  jal^lreic^e  unb  gebiegene 
.^ritifen  in  ̂ eitfd^riften  (namentlich  in  ber  »treffe« 
unb  feit  1864  in  ber  »bleuen  freien  treffe«),  befon= 
berg  aber  burc^  fein  SBerf  »3Jom  3}iufi!alif^j©d^öi 
nen«  (Seip^.  1854, 7.  Slufl.  1885)  einen  geachteten  "^a-- 
men  gemacht.  ̂ ringipieEer  ©egner  ber  neuen  aWufif; 
rict)tung,  beftreitet  §.  in  ber  genannten  ©c^rift  bie 
2lnficht,  ba^  e§  3lufgabe  ber  2:on!unft  fei,  ©efü^te 
barjufteKen  unb  gu  erregen,  rcogegen  er  hi^:}aupUi, 
^afe  bie  3Jiufi!  at§  ̂ unft,  mie  jebe  anbre  Äunft,  nic^tg 
anbreg  baraufteüen  habe  al§  bie  reine  ©c^önheit, 
unb  bafe  bei  ihr  Inhalt  unb  gorm  eing  feien,  ferner 
oeröffentlichte  er:  »©efchichte  be§  ÄonaertmefenS  in 
:iöien«  (2ßien  1869—70,  2  «Bbe.);  =^2lu§  bem  Äon= 
3ertfaa(«,  eine  ©ammlung  feiner  1848—68  gefd§rie= 
benen  Äritifen  unb  2luffä^e  (baf.  1870);  »Sie  mo= 
berne  Dper;  ̂ ritifen  unb  ©tubien«  ($öert.  1875, 
3.  s}iufl.  1885;  neue  golge  1879);  »5luß  bem  Dperm 
leben  ber  ©egenroart«  (baf.  1884)  unb  »©uite,  Sluf-- 
jä^e  über  älhifif  unb  aJZufifer«  (Xcfchen  1885). 

^ttiifom  (engl.,  ̂ pr.  ijniiuffoin),  eine  nach  ®rfin= 
^er  benannte  ameiiäberige  fd;ncll  fahrcube  ©rof^fe 
mit  nur  ̂ mei  ©i^cn.  ®er  ihitfcljcrbodE  befiubet  fid^ 
iiii  MMm  ber  ̂ ^-ahrgäfte. 

^anffcn,  ©corg,  ̂ Jiationalötonom,  geb.  31.  a)cai 

1809  äu  i^amburg,'  ftubicrtc  in  $)cibclbcrg  unb  Süd, l)übilitierte  ftch  1833  aU  ̂ U'iuatbo.^cnt  an  ber  llni= 
ücrfität  ii'iel,  luar  1H34— 37  9Jiitglicb  ber  beutfchcn 
^.}U)tcilungbcö©cnerat5oII=unb^anbclgbepiulciHent^^  ■ 
m  M'openhagcn,  mürbe  hierauf  alö  orbcntluha-  %\:o- 
feffor  nach  Kiel,  1842  nacl;  Scipgig,  1848  nad;  mt- , 
tingcn  unb  1860  alö  ̂ 3)ietericivH  giocljfüli^cr  nad; ! 
^Jertin  berufen,  mo  er  jugleich  l)iiti\licb  bcö  ©tati=  I 

ftifchen  Süreaug  mit  bem  S;itel  etne§  ©eheimen  S^e* 
gierunggrat§  marb»  ^.  1862  erfolgte  fobann 
feine  2luf nähme  in  bie  SSerliner  2(fabemie.  ©eit 
1869  mirfte  er  mieber  an  ber  Unioerfität  ju  ©öttins 
gen.  p.  hat  oorjüglich  einzelne  nationalötonomijche 
ober  finanzielle  fragen  gefchichtlich  behanbelt.  Sßiete 
feiner  Slrbeiten  finb  im  »bleuen  ftaatöbürgerlichen 
ajiagaäin«,  im  »Journal  für  Sanbrairtfcfiaft«,  in  ber 
»S^übinger  gßitf^nft  für  bie  gefamte  ©taat§roiffen= 
fchaft«  unb  in  bem  in  neuer  ?^olge  oon  in  ©emein^ 
fchaft  mit  3iau  h^taiiöQegebenen  >'2lrdhio  ber  poli= 
tifchen  Öfonomie«  enthalten.  S5on  befonberg  er= 
fchtenenen  ©chriften  §anffeng  finb  ju  ermähnen: 
>'^iftorifch-ftatiftifche^arftellungber^nfele5ehmam« 
(2lltona  1832);  »©tatiftifche  gorfchungen  über  ba§ 
Jerjogtum  ©(|le§mig«  (baf.  1832—33,  2  §efte); 
»Sag  2lmt  33orbegholm«  (^iel  1842);  >»S)ie  2luf= 
hebung  ber  Seibeigenfd^aft  unb  bie  Umgeftaltung  ber 
gutöherrlich^ bäuerlichen  SSerhältniffe  tn  ©chlegmig^ 
^otftein«  (^etergb.  1861);  »Sie  ©ehöferfch.aften  im 
^egierunggbejirf  ̂ rier«  (33erl.  1863);  ̂ Über  bie 
^leifchfonfumtion  in  Seutfchlanb«  (©Otting.  1872); 
>'S^v  ©efd^id^te  norbbeutfd^er  ©utgroirtfchaft  feit 
®nbe  beg  16.  S^hrhunbertg«  (baf.  1875).  ©ine 
©ammlung  früherer  Slrbeiten  gab  er  alg  »Slgrar? 
hiftorifche  STbhanblungen«  (Seipj.  1880—84,  2  Sbe.) 
heraug.  ©in  SSerjeichnig  feiner  ©chriften  enthält 
§eft  4  ber  »^ahrbüd^er  für  3'lationalöfonomie«  1880. 

^anfleen,  ©h^iftopher,  2lftronom,  geb.  26.  ©q)t. 
1784  gu  ©h^^fi^ania,  ftubierte  in  Kopenhagen  bie 
Siechte,  bann  SJlathematif,  warb  Sehrer  gu  ̂yreberifg^ 
borg  auf  ©eelanb  unb  erhielt  auf  ©runb  einer  ©chrift 
über  ben  ©rbmagnetigmug  1814  einen  a^iuf  alg  $ro; 
feffor  an  bie  Unioerfität  gu  ©hriftiania.  ©eine  «Unters 
fud^ungen  über  ben  3Kagnetigmug  ber  ©rbe«  (©hrift. 
1819,  mit  3ltlag)  gaben  S^erantaffung ,  ba^  auf  faft 
allen  feitbem  gemachten  ©ntbedunggreifen  magne; 
tifche  Beobachtungen  nad^  feinem  Verfahren  ange= 
ftettt  mürben.  felbft  unternahm  gu  biefem  Qwtd 
oiete  Steifen,  namentlidh  aud^  1828—30  eine  folche 
in  33egleitung  oon  ©rman  aug  Berlin  unb  Seutnant 
Sue  oon  ber  normegifchen  9J?arine  nach  ©ibtrien  big 
^rJutg!  unb  Kiachta.  Sie  ̂ efultate  biefer  Steife  fim 
ben  fid^  in  ben  »3^eifeerinnerungen  aug  ©ibirien« 
(beutfdh  oon  ©ebalb,  Seipg.  1854)  unb  in  bem  §aupt= 
merf:  »Stefultate  magnetifd^er,  aftronomifcher  unb 
meteorologifcher  Beobachtungen  auf  einer  Sieife  nach 
©ibirien«  (©h^ift-  1863).  Unter  ̂ anfteeng  Seitung 
mürben  bie  ©ternmarte  gu  ©hriftiania  unb  bag  ma= 
gnetifd^e  Dbferoatorium  im  ̂ arf  ber  ©ternmarte  an: 
gelegt  (ogl.  »Befchreibung  unb  Sage  ber  Uniocrfitätg- 
©ternraarte  in  ©hriftiania« ,  ©hrift.  1849).  hielt 
nid^t  nur  an  ber  Unioerfität,  fonbern  audj  an  ber 
9lrtiUerie=  unb  ̂ ugenieurfdjule  3>orlciungen  über  an* 
gemanbte  9}Jathematif  unb  leitete  feit  1837  bie  tri* 
gonometrifdje  Bermeffung  5?ormegciig;  aud)  unirbe 
bei  ber  großen  ruffifch4ff^"binaoifd;eu  Breitengrab: 
meffung  unter  feiner  Scitung  1845  —  60  ber  Bogen 
oon  g-iiglenäg  bei  öammerfeft  unter  70"^  40'  big 
^Itjit  unter  68"  54'  gemcffen.  (Sr  ftarb  11.  3lpril 
1873  in  CSh^'M'tiania.  ̂   '-J^on  feinen  übrigen  ©d)nften 
finb  gu  nennen :  -BorlefuniUMi  über  bie  ̂ Iftronomic*, 
ein  ̂ ^Sehrlnich  ber  ©eonietrie  hrift.  1835),  ̂ >{eife; 
erinnernngen  auci  ©ibirien  (bentfd),  Seipg.  18.54; 
frang.,  ':^ar.  1857),  ein  fehr  mertuoUeo  i?chrbud)  ber 
Wechanif  v  ((5  hrift.  18;U)  -38)  unb  ber  -  !i)formegifchc 
'Jllmanad)  ;  feit  1822  rebigierte  er  mit  Sunbh  unb 
^l)(afdjniannbiK>  I\lai;a/.int\irNaturvidenskal)crne«. 

^onnrin,  CM^h^nnevS  oon,  Botnnifer,  geb.  16. 
')}iüi  1822  ju  ̂^Httv^bam,  erlernte  bie  ©ärtnerei,  bc: 



150  ipan^wurft 

fud^te  1840—44  bie  ©ärtnerlc^ranftalt  in  «ßotgbam, 
ftubterte  bann  in  Berlin  9Zaturrotffenfc§aft,  promo= 
üictte  1848,  lehrte  an  einigen  33erUner  ©c^ulen,  l^a= 
bilitierte  fic|  1855  al§  ̂ riüatbojent  für  33otanif  an 
ber  Uniüerfität  bafelbft,  würbe  1861  ̂ ufto§  am  16-- 
niglid^en  Herbarium,  1865  ̂ rofeffor  ber  Sotanif  in 
58onn  unb  2)ireftor  be§  Botanijc^en  ©artend  foroie 
bc§  Botanifd^en  ̂ nftitutS  bafelbft  unb  ftarb  27.2lug. 
1880  in  33onn.  @r  lieferte  wichtige  2lrBeiten  über 
Slnatomie  unb2J?orp^o(ogie  ber^flanjen  unb  fd^rieb: 
»Unterfuc^ungenüber  benSBau  unb  bie  ©ntroidelung 
ber  SSaumrinbe«  (Serl.  1853);  »Über  ben  ̂ ufön^nten-- 
^ang  ber  SSIattftettungen  mit  bem  Sau  be§  bifot^ten 
§ol3ringe§«  (baf.  1858);  »SSerfud^e  üßer  bie  Leitung 
be§  ©afteg  burc^  bieSiinbe«  (baf.  1860);  »^k  3Jlirc^= 
faftgefä^e  unb  bie  üerroanbten  Organe  ber  9iinbe« 
(baf.  1864);  »3ur®ntn)itfelung§gefc^ic^tc  ber  Gattung 
Marsilia«  (baf.  1862— 64, 233be.);  »^Befruchtung  unb 
®ntn)icfelung  ber  ©attung  Marsilia«  (baf.  1865); 
»Pilulariae  globuliferae  generatio  cum  Marsilia 
comparata«  (Sonn  1866);  »Überfielt  be§  natürUs 
c^en  ̂ flanäenfgftem§«  (baf.  1867);  »über  bie  Organe 
ber  ̂ avfj'  unb  (Sc^teimabfonberung  in  ben  Saub^ 
fnofpen«(»93otanifd^e3eitung«  1868);  »S)ie(Sd^eitet-- 
geffgruppe  im  Sßegetation^punft  ber  $§anerogamen« 
(Sonn  1869);  »®ie  ®ntn)i(felung  be§  ̂ eim§  ber 
3)'Jonofott)(ebonen  unb  S)ifot9(ebonen«  (1870),  »S)ie 
^art^enogenefi§  ber  Caelobogyne  üicifolia«  (1877), 
»®inige  ̂ üqz  au§  ber  Siologie  be§  ̂ rotopfaSmaS« 
(1880)  unb  »Seiträge  jur  allgemeinen  aJtorp^otogie 
ber  ̂ ftangen«  (1882)  in  bem  oon  i^m  ̂ erauggegebe^ 
nen  ©ammefraerf  »2(6^anbtungen  au§  bem  ©ebiet 
ber  SO'Jorphologie  unb  $hi)fioIogie« ;  au^erbem  »6^. 
(SJ.  ©I^renberg,  ein  S^agroer!  auf  bem  f^etbe  ber 
turforfc^ung«  (Sonn  1877). 

ÖunSttJurfl,  ein  e^emaB  fte^enber  grote§f=fomi= 
fd^er  S^arafter  ber  beutfc^en  Sü^ne,  ber  xtolUtüm- 
li^e  ?larr,  raetc^er  noc^  fieute  auf  SSolBtEieatern,  in 
aJiarionettenfpieten  unb  bei  (Seiltänzern  fein  SGBefen 
treibt.  S)er3fjame§.  erinnert  an  bie  ä^nlir^enSuftig; 
mac|er  ptfel^ering  in  §oEanb,  ̂ ean  ̂ otage(»§an§ 
<Suppe«)  in  ̂ranfreic^,  ajJaccaroni  in  Italien,  ̂ ad 
^ubbing  (»^än^c^en  ̂ ubbing«)  in  ©nglanb.  (S5e; 
frä^igfeit  unb  eine  immer  rege  Sad^luft  mögen  jßer; 
anlaffung  ju  ben  üerfc^iebenenSfiamen  gegeben  l^aben, 
ba^er  biefe  ben  Lieblingsgerichten  ber  niebern  SolB= 
flaffen  ber  üerfd^iebenen  ̂ Rationen  entlehnt  finb.  Sa§ 
Sßort  fommt  guerft  in  ber  1519  erfc^ienenen  nieber= 
beutfd|enSearbeitung  t)onSrant§  »^^arrenfc^iff«  cor 
unb  mirb  bann  von  Sut^er  in  feiner  gegen  ben  ̂ ergog 
oon  Sraunfd^raeig;3öolfenbüttel  gerichteten  ©c^rift 
»2Biber  §ann§  2öorft«  (Söittenb.  1541)  gebraucht. 
3llC  Sauernname  erfc^eint  in  ̂ robftS  ̂ ^aftnachtS^ 
fpiel  »Som  franfen  Sauer  unb  feinem  ̂ ned^t  ©i^ 
mon  ̂ ampel«  (1553).  Sei  §an§  ©ad^§  ift  »Söurft-- 
^an§«  fingierter  ??ameüon  Treffern,  ̂ ^ür  ben  Starren 
im  ©d^aufpiel  fommt  ber  ̂ fZame  guerft  in  einem 
BiM  von  1573  öor;  allgemeine  Serroenbung  finbeter 
bann  in  ben  fogen.  ̂ aupt-  unb  ©taat§aftionen  ges 
gen  @nbe  be§  17.  unb  ju  2lnfang  be§  18.  ̂ a^rh.  al§> 
parobierenber  3^arr,  unb  nun  fanben  fid^  auch  ©chau: 
fpieler,  raeld^e  biefen  (^^)avaUtx  mimifch  auggubilben 
bemüht  raaren.  ©o  ftellte  ̂ of.  2lnt.  ©trani|f t),  ein 
©chlefier,  welcher  1708  ju  3ßien  alg  9?ebenbuhler 
ber  italienifchen  ̂ omifer  auftrat,  ben  ̂ .  in  ber 
^rad^t  unb  mit  bem  (^^)axati^x  eine§  einfältig=poffier; 
liehen  ©aliburger  Sauern  bar.  ©ein  mürbiger^iadh- 
folger  mar  ©ottfr.  ̂ r  eh  auf  er  au§  SOßien,  ber  1720 
perft  bie  ̂ ritfd^e  nahm.  Unter  ben  legten  §an§tt)ur; 
ften  ber  beutfd^en  Sühne  finb  nod^  su  ermähnen: 

©d^önemann  in  Serlin,  Scrnarbon  in  3Bien  unb- 
^ranj  ©d^uch  in  Sre§lau.  3ßar  aber  ber  ̂ .  in  ber 
Äinbheit  ber  beutfchen  Sühne  ein  ©runbpfeilcr  be§. 
bramatifd^en  ̂ ntereffeg  unb  lange  ̂ eit  bie  einzige 
©eftalt  pon  roirflichem  Seben  unb  nationalem  ©ha- 
rafter  geroefen,  fo  mar  er  im  Sauf  ber  ̂ eit  immer 
mehr  uerbilbet  morben;  ber  harmlofe  ©pa§  ret(^te' 
nicht  mehr  au§,  unb  er  mu^te  ̂ u  plumpen 
feine  3"f^«cht  nehmen,  um  menigftenS  bie  aKaff e- 
nod^  3U  intereffteren.  Saher  lam  e§,  ba^  ber  fjelb*- 
3ug,  meldten  ba§  gelehrte  ©d^aufpiel  gegen  ihn  er- 

öffnete, fo  unglücflich  für  ihn  enbete.  S)en  erftea 
unb  ̂ auptfieg  über  ihn  errang  1737  bie  9ieuberin,. 
bie  ben  auf  ber  Sühne  felbft  in  einem  üon  ®ott= 
fcheb  eigen§  baju  »erfaßten  ©tücf  feierlich  begrub; 
in  Serlin  folgte  ©chönemann,  in  Sßien  ̂ Jrhr.  v.  i^in- 
bei,  mehr  noch  ©onncnfel§,berfogar  ben  mobifi= 
gierten  §.  ©trani^f^S  oon  ber  Sühne  oertrieb.  ®er 

blieb  beffenungeachtet  noch  bi§  gegen  1770  bie 
einzige  ©tü^e  ber  fleinen  h^^wwjiehenben  ©d^au^ 
fpielertruppen,  unb  al§  biefe  fid^  enblich  ebenfalls 
be§  alten  ehrlid^en  ̂ aujeS  fchämten,  erfchien  er 
unter  anbern  ©eftalten  unb  unter  anbern  Flamen, 
roieber,  al§:  Äaf perle,  Sarifari,  ©epperl,  Sipperl,, 
S^habbäbl,  ©taberl  2c.  ̂ S)ie  ftereottipen  poffierlichen 
^Jiguren  in  ben  äßiener  ̂ öwöerpoffen  fönnen  ben 
alten  3lhnherrn  nicht  oerleugnen.  9ll§  Serteibiger 
be§§an§n)urfte§  traten  befonberSSeffing  unb^.aKös^ 
fer  auf,  erfterer  namentlich  im  18.  ©tü^  ber  »§am^ 
burgifchen  ̂ 5)ramaturgie«,  le^terer  in  feiner  ©chrift 
»§arlefin,  ober  Serteibigung  be§  ©rotegf=^omi* 
fchen«.  Sgl.  ©örner,  S)er  ̂ anSmurftftreit  inSBien. 
(SBien  1884) ; »®  er  äßiener  ̂ .«,  ausgewählte  ©d^riften 
oon  ©trani^fp  u.  a.  (hrSg.  oon  Sßerner,  baf.  1885  ff.)» 

ganStuur^ittiic,  ̂ anSmurftfpiel,  =©treich. 
^ttittcl,  ein  ̂ anbturngerät,  ba§  meift  au§  sroet 

burd^  einen  ©riff  oerbunbenen  ©ifenfugeln  befteht^ 
obgleich  aud^  ring^  unb  topf  förmige  Banteln  oorfom= 
men.  Sa§  3ßort  ift  oon  ̂ ahn  au§  bem  ̂ flieberbeut^ 
fd^en  entlehnt,  too  »ber  ̂ .«  einen  ̂ anbgriff,  §en!e£ 
bejeid^net,  ift  aber  je^tmeiftalS  »bie§.«  im©ebrauch. 
3Kan  unterfcheibet  bie  großen,  5U  §ebes  unb  ©temm- 
Übungen  bienenben  Banteln  ober  ̂ ugelftäbe  (bi§- 
100  kg)  unb  bie  fleinern,  1—10  kg  fchmeren,  welche 
paarweife  §ur  2lu§führung  oon  Freiübungen  (f.  b.)  mit 
Selaftung  ber  2lrme  oerwenbet  werben.  Sie  alten 
©riechen  bebienten  fich  ähnlid^er  Sßuchtfolben  gur 
Serftärfung  ber  ©prunggewalt  (f.  §  alteren);  oor 
^ahn  waren  fie  oereingelt  befonberS  in  ©ngtanb,. 
bort  »ftumme  ©lodfen«  genannt,  im  ©ebrauch.  SgL 
©ifeten,  Sie  Hantelübungen  (3.  2lufl.  oon  SBa^^ 

mannSborff,  Sert.  1883);  ̂ 'loff,  öantelbüchlein  für ^immerturner  (7. 2lufl.,  Seipg.  1884). 
^tttitgeittttl,  im  altbeutfchen  5Recht§leben  ba§  freie 

©tammgut  eine§  Sollfreien  (©cööff  enbarfreien),  wel= 
cheS  im  3Kanne§ftamm  forterbte.  Sgl.  ̂ omeper,. 
über  bie  §eimat  nad^  altem  beutfchen  3^ed^t,  in§= 
befonbere  über  baS     (Serl.  1852). 

^ttttticrctt,  urfprünglid^  f.  o.  w.  ̂ aufjanbel  trei^ 
ben,  bann  überhaupt  bef(^äftigt  fein,  ein  ©ewerbe 
betreiben;  wirtfchaften;  etwa§  ha^^^oben;  §antie* 
rung,  §anbwerf,  ©efchäft. 

^antS,  f.  §ampfhire. 
§ttttuf!$,  Sgn«5  Soh«"«/  ©lawift  unb  philo-- 

fophifd^er  ©chriftfteller,  geb.  28.  ̂ oo.  1812  al§  ©ohn: 
flawifcher  ®ltern  gu  ̂rag,  wibmete  fid^,  burch  §egel§- 
©chrif ten  angezogen,  ber  ̂ hi^ofoph^ß/  tourbe  183& 
orbentlid^er  $rofeffor  berfelben  an  ber  Unioerfität 
in  Semberg,  1847  an  jener  gu  Dlm.ü|,  1849  gu  ̂rag^ 
wo  er  al§  begeifterter  flawifd^er  Patriot  auch  ̂ f^^- 



d^ifd^er  ©prad^c  fe^r  Bcfud^teSBorlcfungcn  l^ielt,  1852 
feiner  ̂ rofeffur  entl^oBen  unb  erft  1860  aB  SSor* 
^tanh  ber  Ünioerfität^bibliot^ef  roieber  angefteßt. 
®r  ftarb  19.  a^ai  1869  in  ̂ rag.  SSon  feinen  p^ilo= 
fopjjifd^en,  junäc^ft  für  ben  afabemifc^en  ©ebrauc^ 
beftimntten  ©d^riften,  in  benen  fic|[  2lnftänge  an 
§egel  finben,  mögen  ̂ ier  genannt  fein:  »§anbbuc^ 
ber  pl^ilofop^ifc^en  @t^if«  (Semb.  1846);  »©runb^ 
jüge  ber  9JJetap^r)fif « (baf.  1845) ;  »^anbbuc^  ber  @r= 
fajirungSfeelenleEire«  (S.Srufl.,  $Brünnl849);  »§anb^ 
buc^  ber  Sogif«  (baf.  1843;  2.  3lufr.,  ̂ rag  1850); 
»©efd^ic^te  ber  ?p{)iIofop^ie  6i§  jur  ©c^Iie^ung  ber 
^litofop^enfc^ulen  unter  ̂ uftinian«  (Olm.  1850); 
»SSorlefungen  über  bie  ̂ ulturgefd^id^te  ber  3Jienfc|= 
^eit«  (SSrünn  1849) ;  von  feinen  ja^lreic^en  übrigen 
©d^rif ten:  »2Biffenfc^aft  be§  ftaraifc^en  2«i)tl^u§« 
(Semb.  1842) ;  »über  bie  altertümliAe  ©itte  ber  2ln= 
gebinbe  bei  2)eutfd^en,  ©laraen  unb  Litauern«  (^rag 
1855);  »2)ietatein=bö^mifd^enDfterfpie(ebe§  14.U.15. 
Sa^r^unbert§«  (baf.  1863);  »®a§  ©cbriftraefen  unb 
©c^rifttum  ber  bö^mifd^jflow'ettifc^enSiölferftämme  < 
(baf.  1867);  »^£)ie  gefälfc^ten  Bö^mifc^en  ©ebic^te 
aug  ben  ̂ a^ren  1816—49«  (baf.  1868);  »Dueffen^ 
funbe  unb  ̂ Bibliographie  ber  böljwiifd^^ftoraenifd^en 
Sitteratur«  (baf.  1868).  2(uch  gab  er  bie  SBerfe  eine§ 
tfc§ed^ifc|en  ̂ ^itofop^en  ober  eigentlid^  §omi(eten 
au§  ber  Qzit  ber  §uffitenfriege,  be§  9litter§  %f)oma§ 
von  ©titne,  im  2(uääug  herauf  (^^rag  1852). 

^antneU  i^px.  ̂ änn»),  ®orf  am  SBrent,  in  ber  engt, 
©raffc^aft  Mbblefeg,  12  km  meftlic^  vom  ̂ gbe  ̂ axt 
(Sonbon),  mit  (issi)  5178  ®inn).  unb  1841  eröffne? 
tem  Srren^auS  für  1750  ̂ ranfe. 

§ttO  (§eo),  ©etreibemaf;  in  Slnam,  =  28  Sit. 
§ttp,  ©ewic^t  in  ©iam,  f.  v.  w.  pfui. 
Öapoi,  3"felgruppe,  f.  ̂^ongaarc^ipel. 

Hapaie,  ©ei'benaffe. ©oporttttbo,  ©tabt  in  ber  fc^raeb.  SSogtei  2;orneä 
(«Rorbotten),  2V2  km  oberhalb  berTOnbung  be§^or; 
neä:@lf  in  ben  33ottnifdf)en  9Jieerbufen,  gegenüber 
ber  ruffifc^en  ©renjftabt  Xorned,  erft  1812  angelegt, 
regelmäßig  gebaut,  mit  lebhaftem  ̂ anbel  unb  ©c^iff; 
bau  unb  (isss)  1150  ®inn),  3l(§  ©eeJiafen  bient  ba§ 
7  km  entfernte  ©almiS.  ^m  3. 1882  liefen  213 
©cfiiffe  von  44,991  Xon.  ein,  176  ©c^iffe  üon  51,566 
X.  au§.  ̂ n  befinbet  fid^  eine  ber  nörblic^ften 
meteorologif d^en  ©tationen,  im  ©.  oon  liegt 
aWalören ,  ©d^raebeng  nörbtid^fter  Seuc^tturm. 

^d^jaf  Icgomenon  (^apag  eiremenon,  griec^., 
*nur  einmal  ©efagteg«),  Sejeic^nung  für  ein  Sßort 
(namentlich  in  ben  alWlaffifc^en  2lutoren),  ba§  nur 
an  einer  einzigen  ©teile  oorfommt. 

§o|»c,  ber  'ägript.  yiamt  beg  ̂ Rilgotteg,  ber  al§ bärtiger  SKann  mit  t)ängenben  33riiften  bargefteHt löirb. 
Haplocrinus,  f.  i^rinoibeen. 
©ttplofc  (griect;.  .^oaplofi^),  ißerciufachuug. 
^ttploficmon  (griecb.),  mit  einfachem  ©taubblatt= 

freig,  in  ber  $8ot(inif  Süejeichnung  einer  33lütc,  bereu 
3lnbröceum  nur  aug  einem  J^rciö  uou  ©tauDblät? 
tem  befteljt,  loic  bei  2:u6ifloren,  Sabiatiftoren,  Kon= 
torteu  unb  'ilggregatcn. 

§opfo!  (^äbfal),  iCreiö=  unb  ipafenftnbt  im  ruff. 
©ouoeniement  ®ftl)lanb,  an  ber  Dftfcc,  l)at  eine  hu 
tJ)crifche  unb  eine  gried).  Kircbc,  3htiucn  einer  alten 
2)om:  u.  ©cljlofifirclje,  ."y^anbcl  mit  (•'•k'trcibe/jUul^^  2c., 
fefir  befud;te  ©ec=  unb  ©c[)lammbäbcr  unb  28S7 
©iura.  cljemalö  bebcutcnber,  fnni  1559  an  ̂ Dünc 
marf,  1645  au  ©djmcbcn  unb  1710  an  ̂ Kuf;lanb. 

ftdutifd)  (gricd).),  ben  2:aftfinn  bctvcffcub;  l)ap.- 
tifdje  3:äufcljung,  ©efüI;k>täufdE)ung. 
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§or  (in  Xf)ütinazn  ic.  auch  §ü  unb  ̂ üa),  S^vu\ 
ber  i^uhrleute  an  oie  ßugtiere  pm  2inf§ge|en,  ©e; 
genfa^:  §ott  (f.  b.). 

©aroforo,  3Sol!,  f.  Sllfuren. 
§arafiri(§ara=t)o=firu,»aufgefd^li^ter33aud^«), 

oon  bem  je^igen  SJiifabo,  aJ?utfo;§ito,  abgefc^affter, 

früher  huxd)  '^erfommen  geheiligter  33rauch  in  ̂ 0= pan,  fich  burch  2luffd^lijen  be§  33auche§  ben  ̂ ob  ju 
geben.  3ftur  auf  bie  f)öf)tvn  ©efellfchaftSflaffen  bes 
fchränft,  hatte  baö  ben  fid^^  einer  entehren? 
ben  unb  für  bie  ̂ amilie  oerhängniSoollen  2:obe§; 
ftrafe  gu  entziehen,  ©er  33etreffenbe  oollgog  ben  2(f t 
mit  großer  ?^eierlichfeit,  unb  in  bem  SRoment,  in  roel-- 
chem  bie  ©ingeroeibe  burch  ̂ reugfchnitt  heraus? 
fielen,  fch lug  ihm  fein  üertrautefter^reunb,  biSraeilen 
fein  ältefter  ©ohn,  mit  einem  ©äbel  ben  ̂ opf  ab. 
2ßar  ba§  §.  nid^t  freiwillig,  fo  rourben  Drt,  ̂ ^wg^t^ 
unb  berjenige  beftimmt,  roeld^er  ben  2:obe6ftreich  5u 
führen  hatte,  ̂ n  feltenen  gäEen  certrat  bn§  §.  baö 
®uell.  ̂ er93eleibigte,  melier  feine  ©enugthuung  ju 
erhalten  »ermod^te,  oolljog  an  fid^  in  ©egenraart  beg 
33eleibiger§  unb  unter  Slnrufen  beßfelben  bag  ö.,  ̂ 0 
bann  ber  te^tere,  moKte  er  nid^t  ber  @h^lofigfßit  oer? 
fatten,  ebenfalls  jum     gesroungen  roar. 

^arolJ),  altgerman.3}ianne§name(mithari,  »^err, 
Mmpfer«,  jufammenhängenb,  baS  je^ige  §eroIb): 

r^öttigc  tion  ̂ äntmatt]  1)  §ilbetanb,  ©ohn 
be§  Königs  3iörif  unb  ber  Öba,  regierte  nad^  feinem 
©ro^oater  ̂ oar  äöibfabme  feit  645.  ̂ m  2llter  er= 
blinbet,  gab  er  bie  ̂ rone  ©^roeben§  bem  ©ohn 
feines  ̂ cilbbruberS  ©igurb  3fving.  ®a  biefer  aber 
ben  hihm^znen  Xtibut  nicht  leiftete,  fo  fam  eS  695 
ärcifchen  Dhetm  unb  ̂ ^leffen  auf  ber  33raoattaheibe 
Sur  ©d^lacht,  in  melcher^.  üon  feinem  SBagenlenfer 
erfchlagen  mürbe. 
2)  §eriolb  fämpfte  mit  ben  ©öhnen  ©ött= 

rifä  (©ottfriebS)  um  bie  frone,  fiegte  mit  §ilfe  be§ 
fränfifd^en  f  aiferS  Subraig  beS  g^rommen,  trat  826 
in  aJiainj  jum  ©h^^^ftentu^"  über  unb  nahm  ben  heil- 
2ln§gar  mit  nac^  ©dnemarf,  raurbe  aber  837  oon 
§ori^  mieber  vertrieben  unb  ftarb  in  ber  Sierban-- 
nung  in  ̂ rieSlanb. 

3)  ̂ .  Slaatanb  (»mu3ahn<0,  ©ohn  ©ormS 
be§3tlten,  regierte  feit  936,  ein  tapferer  ilriegSmann. 
(gr  mufite  947  bie  SehnShoh^it  bes  S)eutfd;en  dliid)^ 
anerfennen  unb  geftattete  bie  ®rrid;tung  uon  'öiS= 
tümern.  ̂ n  3^orroegen  oerhalf  er  erft  ̂ aralb  &vaa-- 
fell  3ur  §errfd^aft,  ftürjte  ihn  aber  'Hann  roieber,  um 
§afon  unter  bänifd^er  Oberhoheit  ülö  §e^"i^lfh^^'  ̂ i"-' 
saferen.  311S  Otto  I.  ftarb,  brad;  er  über  baS  Saue? 
merf  in  ©d;Ie§uitg  ein,  raurbe  aber  974  5urüdi^^|d;la= 
genunbäum^yviebengcsiunugen.  Obiuohlein  (N-iounb 
beg  ©ht-'i^'"*"'»^/  "ahm  er  bod;  erft  int  liol)cn  ̂ Jllter bie  2:aufe.  ©ein  ben  alten  ©öttcvn  jugctliancr  ©ohn 
©oen  ©abelbart  empörte  fid)  gegen  ihn,  unb  i».,  ge-- 
fchlagcn  unb  ucruninbet,  floh  "ad)  ber  ;3omgburg 
(an  bei-  Dbeuniünbung),  mo  er  986  ftarb, 

4)  ©o[)n  ©uen  ©abeldartS,  erhielt  bei  i^ebjeiten 
feineö  ÜUücrS  1012  2)äiteiuarf  alg  felbftiinbigco  i^ö^ 
nigreich,  ftarb  aber  fchon  1016, 

5)  .V^.  .v>cin,  ©ol)n  ©ucn  liftrithfonS,  beftieg  1076 
ben  Jfirou  unb  ftarb  1080  itad)  furjer  fricblidfor  dic- 
gierung. 

(MiWtiflc  wuu  Cfnflinitb.i  6)  ^arefot  (^».v^afeu: 
fuf;«,  luegen  feiner  ©i.hnolligfcit\  ©oljn  .Unutv^  ̂ .©r. 
unbbcr\Hlfgioa,unirbc  nad)knut\s  Xob  1035  in  CJ,•ior^ 
3unt  >\önig  orioiihlt,  ftarb  aber  fd)on  1039,  nod)  ehe 
fein  ©ticfbrubcr  .vartnfnut  von  Dänemarf ,  ber  ibm 
bie  ih'one  ftrcitig  mad)tc,  in  e'nglanb  gelanbet  mar. 

7)     11.,  ©ohn  bev  ©rafen  ©obiuin  oon  ̂ r^efjcji:. 
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©c^toager  ®buarb§  bc§93e!ettner§,  rourbe  nad^  beffen 
Xoh  1066  t)on  ben  ©ro^en  be§  S^eid^g  j^nt  ̂ önig 
crwäl^It,  fd^Iug  bte  9^orn)cgcr  Bei  ©tamforbbribge, 
Blieb  a&er  felBft  in  ber  ©d^lad^t  Bei  §afting§  gegen 
äßil^elm  ben  ©roBerer  14.  Dft.  1066.  @r  war  ber 
le^te  englifd^e  ̂ önig  au§  angelfäd^ftfd^em  ̂ tarnm. 

[Söttige  öott  Ißottocgett.]  8)  ̂ .  I.,  ̂   a  r  f  a  g  a  r 
(»©d^öntiaar«),  fam  863  nac^  feine§  SSaterS  jalfban 
©üarte  2^ob  gur  ̂ errfc^aft  unb  raar  Bemüht,  bie 
2Racl^t  ber  3«^^^  Brechen  unb  bie  Jömglic|e  ©e^ 
roc^t  Begrünben.  S)ie  (Strenge,  mit  ber  er  bie  ©e^ 
rec^iv  lanbfiaBte,  üertrieB  üiele  feiner  SSafaHen 
aug  bem  Sanbe,  bie  fobann  ©eeräuBerei  an  ben 
ften  SlorraegenS  trieBen.  rüftete  beS^alB  eine 
gro^e  «flotte  au§,  mit  melier  er  auc^  bie  fjäröer, 
§ialtaIanb(@E|etlanb),bieDrfne^infetn,bie^eBriben 
unb  felBft  einen  X^xl  von  ©c^otttanb  eroberte. 
er  fic^  893  auf  einem  neuen  ®roBerung§5ug  Be= 
fanb,  erregten  feine  eignen  ©öl^ne  einen  Slufjtanb. 

§.  rief  nac^  feiner  '3tMhf)v  ein  ©tortl^ing  jufammen, üBerlie^  feinen  nad^geBornen  ©ö^nen  bie  ̂ roüinjen, 
inbem  er  fic^  unb  feinem  Stac^folger  ®ri4  SBlob^^a 
(»astutbeir«)  nur  bie  DBer^o^eit  üorBepielt,  trat  Ie|s 
term  930  bie  Slegierung  aB  u.  ftarB  933  in^DrontBeim. 

9)  §.n.,©raaferi(»@raufea«),  ®nfel  be§  »ori* 
gen  unb  ©o^n  @rid^  33tob^£a§,  tarn  950  jur  3^egies 
rung,  inbem  er  feine  üier  SÖrüber  mit  @elb  aBfanb. 
SSon  ̂ aralb  SSlaatanb  nad^  ̂ ütlanb  ge(otft,  warb  er 
bort  963  ermorbet,  worauf  jener  S^lonoegen  in  58e= 
fi^  naJim. 

10)  §.  III.,  ̂ arbraba  (»ber  §arte«),  ©ol^n  ©i= 
gurbg,  ̂ axB  von  ©tingarige,  ber  oon  ̂ aralb  I.  aB^ 
ftammte,  §a[&BruberDIaf§be§  ^eiligen,  biente,  1029 
au§  3^orn)egen  oertrieBen,  aB  Slnfü^rer  ber  SBarä^ 
gerfc^ar  am  ̂ of  ju  ̂onftantinopel  unb  erfocht  gegen 
©eeräuBer  unb  ©aragenen  oiele  glänjenbe  ©iege. 
©^renootte  2lnerBietungen,  bie  ipm  für  längereg 
SleiBen  gemad^t  mürben,  gurütfmeifenb,  marb  er  ge* 
fangen  gefegt,  entfam  aBer  jum  ruffifc^en  ©ro^für^ 
ften  ̂ arogtam,  oermä^Ue  fic|  mit  beffen  2:oc^ter  ®ti= 
faBet^  unb  ging  nad^  9?orn)egen,  mo  er  bie  §älfte 
be§  3^eic^§  oon  feinem  ̂ fleffen  SO^agnuS  bem  ©uten 
Beanfpruc^te.  Sßac^  beffen  5^:ob  (1047)  Be^errfc^te 
er  ganj  S^ormegen.  @r  »erlegte  ben  ̂ öniggfi^  oon 
©ront^eim  na^  Dp§Io  (©^riftiania)  unb  fiel  1066 
auf  einem  S^q  noc§  ©nglanb  in  ber  ©d^lac^t  Bei 
©tamforbBribge. 

11)  §,JV.,  e^ille,  fam  1127  mit  feiner  3Kutter, 
einer  S^Iönberin,  nad^  S^ormegen,  mo  er  fic^  für  ben 
©o^n  be§  Königs  2Jlagnu§  33arfu^  auggaB  unb  ben 
SSemeig  burd^  bie  j^euerproBe  führte.  @r  regierte  feit 
1130  mit  ajlagnug  IV.  gemeinfd^aftlid^,  lie^  biefen 
aBer  1134  Blenben  unb  entmannen  unb  mar  nun 
2lllein^errfc^er  Big  1136,  roo  er  ermorbet  mürbe. 

^af  amfiaf  (^i  (§  arumBaf  d^  a),  ̂ anburenJorporal, 
au^  S^iäuBer Hauptmann. 

^orait,  ©tabt,  f.  ̂arrp. 
Baratt,  igraelit.  ̂ ßatriarc^,  ©ol^n  2:^erad^g  {Xf^a-- 

ra^g),  SSruber  SlBra^amg,  Ißater  Sotg. 
^orcngicren  (frang.),  eine  feierlid^e  Slnfprac^e, 

Siebe  (harangue)  l^alten,  mit  ©mp^afe  fprec^en;  ̂ a^ 
rangueur  (itJt,  oranssHiör),  Söortfüi^rer,  ©d^mä^er. 

^arär  (^arrar),  bag  »2^imBu!tu  beg  Dfteng«, 
©tabt  im  Sanbe  ber  (SaEa  in  S'lorboftafrifa,  füb* 
meftlic^i  von  S^ila,  auf  Der  DBer^äd^e  eineg  1856  m 
l^ojien,  roten  ©ranitBergg,  ber  im  ̂ .  unb  ©.  üon 
^äc^en  begrenjt  mirb.  ̂ Die  ©tabt  mirb  üon  einer 
5  m  ̂ o|en,  bur(J  oier  geräumige  ̂ ^ortg  unb  ac^tJleine 
Stürme  oerftärf ten  aJiauer  umgeBen,  burc^  meiere  fünf 
^^ore  jum  aWarltpla^  (©uq)  im  Zentrum  fül^ren. 

S)ie  äg^ptifd^e  Siegierung  l|at  fünf  gro^e.Äafemen 
unb  im  mobernen  araBifcBen©til  einen  großen  ̂ alaft 
beg  ®mirg  fomie  90  Käufer  für  bie  Offiziere  erbauen 
laffen;  fonft  mec^feln  plattbad^ige  §äufer  mit  Kütten 
aB,  unb  bie  ©trafen,  burd^  bie  SBaffcrmaffen  augge= 
n)afd^ene3flinnfale,finb  f  aft  nur  f  ürSafttierepaffierBar. 
Slu^erl^alB  berSJlauem  Befinben  fic^  ein  tranfen^aug, 
eineS)urraoorratgfammer  u.®raBmäler  ber©c^ei(^g. 
Unmittelbar  an  bie  SDiauern  fd^lie^en  fic^  prad^tooUe 
33ananen=  unb  Äaffeegärten.  2)ie  Seoölferung  ber 
©tabt  würbe  mit  ber  el^emaligen  äg^ptifc^en,  au§  S)ar 
^ur=3legem  unb  %zUai)§>  befte^enben,  5250  3Kann  ftar= 
fen  ©arnifon  auf  42,000  ©eelen  angegeben,  raooon 
jmei  2)rtttel  roeiblid^en^efd^led^tg.  S)er  «Rationalität 
nac^  finb  12—13,000  ec^te  §arari,  6000  ©alla,  5000 
©omal,  3000  Slbeffinier,  au^erbem  100  Slraber,  50 
3^ürfen,  11  ©riechen,  3  St^liener  u.  a.  ̂ n  i^rem 
p^^ftfd^en  ̂ abitug  ftel^en  bie  ©inmo^ner  ben  Slbef* 
finiern  am  näc^ften,  finb  aber  in  2^rad^t,  SeBengmeife 
unb  ©prad^e  oon  i^ren  3^ad^Barn  gan|  oerfc^ieben, 
nel^men  inbeg  immer  me^r  oon  ben  2lraBern  an.  ©ie 
araBifc^e  ©prad^e  i^at  im  SSer!el^r  bie  ein^eimifd^e, 
bag  ̂ arari  (f.b.),  ein  ed^t  femitifd^cg,  mit  bem  SCigre 
unb  ICm^ara  fomie  mit  bem  ©eej  oermanbteg  ^biom, 
ooßfommen  oerbrängt,  boc^  wirb  bie©allafprac^eall= 
gemein  oerftanben.  2)ie  ̂ nbuftrie  Befriebigt  nur  bie 
^ebürfniffe  ber  ©tabtBewo^ner;  ncnnengwert  finb: 
SSaumwollweBerei,  35ud^Binberei,  ̂ led^terei,  ©c^ni^cs 
rei,  Xöpferei,  bergen  =  unb  S3rotfaBrilation,  SfietaH* 
inbuftrie.  S)er  früher  t)iel  Bebeutenbere  §anbel  l^at 
fid^  5um  Xeit  nad^  2;abfc^urra  unb  33erBera  gejogen, 
boc^  werben  Kaffee,  §äute  unb  §elle,  fBkf),  SBarg 
(eine  ̂ arBpflange)  no%  in  Bebeutenben  SDtengen  an- 
geBra^t.  2)er  ̂ anbel  mit  europäifd^en  SBaren  lag 
einft  in  ben  §änben  einiger  ©riechen,  fjrül^er  war 

bie  ̂ auptftabt  eineg  fleinen  ©taatg  mit  454,770 
®inw.,  weld^e  auf  deinem  geringen  SSilbungggrab 
angelangt  waren;  felBft  bie  2Biffenfc^aft  würbe  in  ge* 
wiffem  3Ka|  gepflegt.  ̂ I^rer  Sieligion  nad^  ©d^iiten, 
teilen  fie  bie  ̂ eit  nac^  bem  ©onnenja^r  unb  l^aBen 
ben  perfifd^en  ̂ alenber.  2llg  1875  bag  Sanb  von 
^g^pten  eroBert  würbe,  erl^ielt  bie  ©tabt  eine  ägtip* 
tif(^e  ©amifon.  ®ie  ICg^pter  jogen  fid^  aBer  no^  in 
bemfelBen  ̂ a^r  wieber  jurüd^,  nad^bem  fie  ben  äl* 
teften  ©o^n  beg  legten  ®mirg,  SlBbattal^,  auf  ben 
S^l^ron  gefeit  unb  benfelBen  bur^bie3lnlaget)onjwei 
3^ortg  in  ber  UmgeBung  ber  ©tabt  unb^ilbung  einer 
fleinen  2lrmee  we^rfä^ig  gemad^t  l^atten.  Slac^  bem 
2lB8ug  ber  Slg^pter  oerf^lo^  ber  ©mir  fein  Sanb  ben 
Europäern  unb  liefe  eine  italienifc^e  §anbelge£pebi; 
tion,  Befte^enb  aug  adpt  SBeifeen  unter  ̂ ^ül^rung  beg 
©rafen  ̂ orro,  im  2lpril  1886,  noc^  Beoor  biefelBe  fein 
Sanb  Betreten,  Bei  9lrtu  im  Sanbe  ber  ©iffa:©omal 
üBerfaUen  unb  niebermac^en.  SSgl.  ̂ ßaulitf  d^f e, 
3leife  nadp§.  (in  »^etermanng  HJlitteilungen«  1885). 

^arari,  bie  ©prac^e  oon  §arar  (f.  b.),  ift  ber  füb: 
lid^fte  2lugläufer  beg  femitifc^en  ©prac^ftammeg,  am 
näc^ften  mit  ben  nörblid^  angrenjenben  ©prad^en 
t)on2lBeffinien  oerwanbt.  ©ie  ift  bargefteHt  oon^rä- 
toriug  im  23.  Sanbe  ber  »^eitfd^rift  ber  2)eutfd^en 
SRorgenlänbifc^en  (SefeEfd^aft«  (1869). 

^arafitcrctt  (franj.),  aBmatten. 
^ttrb  (Sar  ul  »Ärieg,  Äriegglanb«),  eine  la^ 

nonifd^e  Sejeic^nung  ber  »on  benSTcoglemg  pflic^tge= 
mäfe  5U  BeJämpfenben  Sänber,  im  ©egenfa^  ju  Sar 
ul  äglam,  b.  f).  SKoglemgs  ober  ̂ riebenglanb. 

^tttfiic  (araB.),  aufg  ̂ rieggwefen  Sejug  ̂ aBenb; 
§.smef  te&i,  ̂ rieggaJabemie  in  $era,  burd^  ©uttan 
2lBb  ul  3)lebfd^ib  gegrünbet;  ̂ .-etlami,  W-^aniki 
im  türfifc^en  ̂ rieggminifterium. 
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^artonr  Oroce  i^tit.  ̂ irbor  Qxm),  §afenftabt  auf 
5leufunblanb,  an  ber  SBeftfette  ber  ©onceptionbat, 
mit  regem  ̂ anbelöoerfe^r,  einem  !at§otifc^en  SBifc^of 
unb  (1881)  6770  @inn). 
Harburg,  1)  Äreiöftabt  im  preu^.  3^egierung§be= 

jirf  Süneburg,  an  ber  ©Überelbe,  Änotenpunft  ber 
Sinien  Jie^rte^^.  unb  S3remen-'§amburg  ber  ̂ reu^i^ 
feigen  @taat^6a^n  unb  ber  Untereibtfc^en  ®ifenba^n 

(§.  =  ̂u£^at)en),  ̂ at  ein  e^e^ 
^^^-^jr-^^^^       mal§  befe[ttgte§  ©d^lofe  an /  ber  ®I6e,  fetir  bebeutenbe 

4        1*1^^       p    ©ummiroarenfabrifen  (bie 
^  größte  berfelben  befc^äftigt 
Jif  1 1I  Tm^  jeitroeife  1000  2lrBeiter),  4 

J>53yiririJj^  ^almf ernölfabrifen,  meiere 

'^^^P^^ä    iä^rlic^  40  —45,000  2:on. ^almferne  (me^r  alg  ein 
^^^^Sö^^^^^      S)rittel  be§  nac^  ©uropa  im^ sortierten  Quantum^)  üer; 

HBo^^en  bon  Harburg,  arbeiten, eine 33aumtooK[aat: 
ölfabrü, ferner  einec^emifc^e 

^abrif,©alpeter;,  !üttftUc^e  S)ünger=,  ©c^iref  elfäure=, 
^of)V:  unb  ©töcEe:,  Seber=  unb  3Jlinera(n)afferfabrifen, 
S)ampf  bootwerfte,  aWafd^inenfabrifen,  2gro^e^rauej 
reien,  eine  ̂ utefpinnerei  unb  ;$ßeberei  mit  ca.  1000 
Slrbeitern  im  benad^barten  SEöiUborf  u.  (i88f>)  22,344 
meift  eoang.  ®inn)o^ner.  2)er  ̂ anbelSoerf el^r,  unter; 
ftü^t  burd^  eine  Sleiclgbanfnebenfteße  unb  eine  Filiale 
ber  §annöoerfc^en58anE,  ift  bebeutenb,  befonberö  mit 
bcm  benachbarten  Hamburg.  2)ie  inbente|ten3a^ren 
mit  einem  2lufn)anb  oon  mehreren  SjfJittionen  Wüavt 
aufgeführte  Äorreftion  ber  ©überelbe  hat  aud)  ben 
früher  jurüdEgegangenen  ©chiff^cerfehr  gehoben.  ®§ 
famen  1885  an:  533  ©eefchiffe  üon  58,281  3;on.  unb 
gingen  ab:  536  oon  57,315  ̂ (u^fchiffe  famen  an: 
8274  oon  222,569  3:.  u.  gingen  ab :  8273  oon  222,322  X. 
^.  ift  ©i^  eine§  2lmt§gericht§,  eineg  ©eneralfuper; 
intenbenten,  eineg  §auptäottamte§,  eine§  ©ifenbahn? 
betricb§amte§  unb  einer  §anbel§fammer,  h^t  ein 
Siealg^mnafium,  eine  ̂ anbelg;  unb  ©eraerbefchule. 
^5)er  Magiftrat  jählt  5,  bag  SSürgeroorfteherfoßegium 
12  «mitölieber.  — mar  im  12.  ̂ ahrh-  ©renjfeftung 
unb  S3eft^tum  be§  ©tiftg  33remen,  fam  bann  an  ba§ 
^erjogtumSraunfd^meig,  mürbe  1236  gefchleift,  1253 
roieberhergefteUt  unb  erhielt  1297  ©tabtrechte.  ®g 
fam  1376  an  bag  jjii'^ftßntum  Lüneburg  unb  mar  oon 

1527  bi§  1642  ©ij^  einer  cellifchen  ̂ thtnliniz,  mürbe aber  erft  1651  roieber  mit  ©eile  oereinigt.  SSom  §er; 
sog  ®eorg  (geft.  1641)  unb  feinem  ©ohn  ©hi^iftian 
^>iubroig  (geft.  1665)  mürbe  bie  ©tabt  neu  bcfeftigt. 
3m  ©iebenjährigen  Ärieg  mürbe  baö  ©fhlojj  oon  ben 
granaofen  befe^t,  aber  27.  ©ej.  1757  oom  ̂ erjog 
Serbinanb  oon  örnunfchroeig  burd)  ̂ Kapitulation  ge-- 
roonnen.  ̂ m  Slpril  1813  befc^te  ̂ DaooÜt  bie  ©tabt 
unb  behielt  fie  biö  jum  erftcn  ̂ ^arifer  ̂ rieben.  ®ie 
oon  ben  ̂ ^i^anjofen  jroifchen  unb  ipamburg  1813 
erbaute  5000  m  lange  ̂ rücfe  ftanb  biö  1816.  ©ine 
©ifenbahnoerbinbung  mit  ̂ aniburc^  marb  1872  hcr^ 
gefteHt,  nachbem  1870—71  grofjartige  Sürüclcn  über 
bic  3^orber--  unb  ©übcielbe  erbaut  movben  loaren. 
%l.  Säubern  ig,  (^c[cl;ichte  beö  ©djloffcö  unb  bor 
©tabt  (^arb.  1845);  ©arl,  ©tatiftifchc  Über= 
ficht  über  ̂ arburgö  .'öaubclg;  unb  ©cljiffahvtsSocr^ 
!chr  (baf.  1871  ff.);  Jpoffmci)er,  unb  bie  niichftc 
Umgegcnb  (baf.  1885).  —  2)  ©tabt  im  ba\)i:  dkc[k^ 
rungöbeijirf  ©chrcoben,  33c5ivföttmt  '^omuniunth, 
40(>  m  ix.  9J?.,  an  ber  äBörnib  unb  bcv  Vinte  '].Uoinfclb 
^lugöburg^Isüuchloe  ber  :i3avvifrhcu  ©tuatöbaliu,  hat 
eine  coang.  jtircbe,  ein'Bergfdjlof;  mitAtapeUe,  (vabri 
lation  oon  ̂ -äffern  unb  ':^>iarfcttfuf5büben  unb  (ibs:,) 

1215  meift  eoang.  ©inraohner.  mar  nod^  1250 
eine  3?eich§ftabt  unb  ift  feit  1334  im  S3efi|  ber  gür* 
ften  oon  Dttingen^SBallerftein. 

^arburger,  ©bmunb,  ̂ ^i(i)n^  unb  35ialer,  geb. 
4.  Slpril  1846  ju  ©ichftätt,  mar  big  ju  feinem  20.  ̂ ahr 
33auhanbraerfer  unb  mibmete  fich  bann  in  SO^ünchen 
ber  SRalerei  unter  2B.  £inbcnf(hmit.  ©r  entrcicfelte 
balb  eine  fruchtbare  3:hätig!eit  al§  Zeichner  für  bie 
»fjliegenben  33lätter«,  für  melche  er  nod^  je|t  al§ 
fünftterifch  bebeutenbfter  ̂ Mitarbeiter  thätig  ift.  ̂ n 
allen  ©ebieten  be§  feinen  unb  berben  §umor§  ̂ d-- 
mifch,  oerbinbet  er  tabetlofe  Äorreftheit  ber  3^^" 
nung  mit  fcharfer  ©.harafteriftü.  $ßon  feinen  mit 
flüffiger  SCed^nit  in  Öl  gemalten  ©enrebilbern  finb 
heroorjuheben:  ber  SSiertrinfer,  ber  ̂ Dorfbarbier,  bie 
^auernprügetci,  am  füllen  §erb,  SBirt^haug  in  Xirol, 
bie  {fläherin,  bie  (Gemütlichen 

^orcclicrctt  (frans.,  ai^ffi»),  necfen,  ben  ̂ einb 
burch  fortmährenbe  Eingriffe  ni^t  jur  3iuhe  fommen 
laffen;  ̂ arceleur  (fpc  arff'ior),  ̂ Recfer,  ̂ lagegeift. 

Öarcourt  (fpr.  atfuiir),  %hätn  im  franj.  Separte^ 
ment  ©ure,  Slrronbiffement  Serna^,  mit  ben  3^uinen 
eineg  alten  ©chloffe§  (oon  1090),  Xud^fabrifation 
unb  (1876)  965  ©inm.  1449  mürben  bie  ©nglänber 
unter  ̂ albot  oon  ben  f^^^anjofen  unter  ®unoi§  in 
eingefchloffen  unb  ergaben  fid^  nach  14tägiger  Se; 
lagerung;  1590  nahmen  eg  bie  Siguiften.  1338  raurbe 
^.  aur  ©raffchaft,  1593  jum  3Jlarquifat  unb  1700 
5um  ̂ erjogtum  erhoben. 

^avtomt,  1)  (?t)t.  arfu^t)  ©eorgeg  2^reoor  2)ou= 
glag  Sernarb,  2Jiarqui§  b',  franj.  2)iplomat, geb.  4.  3^oo.  1809,  ber  Sinie  Olonbe  angehörig,  trat 
1842  in  bie  ̂ airgfammer  ein,  begab  ficb  na^  ber 
gebruarreoolution  nach  ©nglanb,  roo  er  ourd^  feine 
Ätter  mit  oielen^lbelgfamilienoerraanbtraar,  marb 
1873  gum  frangöfifchen  33otfchafter  in  SBien  unb  1875 
in  Sonbon  ernannt,  nahm  aber  1879  nach  SJIac  2Rahon§ 
HlücJtritt  feine  ©ntlaffung  unb  ftarb  1.  Oft.  1883  in 
©urct).  —  SSon  feinen  ©öhnen  trat  ber  ältere,  ̂ ierre 
Soui§  33ernarb,  ©raf  b'§.,  geb.  1842,  in  bie2lrmee 
unb  gehörte  1871—76  alg  3)Htglieb  ber  monarchifti= 
fchen  gartet  ber  9fiationaloerfammlung  an;  ber  iün= 
gere,  Souig  ©mmanuel,  SSicomte  b'^.,  geb.1844, mibmete  fid^  ber  biplomatifd^en  Saufbahn  unb  rcurbe 
1873  mac  2«ahong  ̂ abinettgfefretär;  er  nahm  an 
ben  Unterhanblungen  über  bie  §erftellung  ber  3)lon= 
ard^ie  unb  an  bem  ©turj  ber  republifanifchen  ̂ linu 
fterien  eifrigen  2lnteil,  mürbe  baher  ©nbe  1877  alö 
Sotfd^aftöfefretär  nach  3Bien  oerfe^t  unb  nahm  1879 
feinen  2lbfd^ieb.  —  ©in  ̂ erjog  oon  ©h^T^^I^^ 
?5rranfoigaJiarie,  geb.  1835,  ber  altern  2inieS3cur-- 
ron  angehört^,  mar  i871— 76  monardjtftijcheg  2)Mt= 
glieb  ber  ̂ ationaloerfammlung  unb  biö  1881  2)epu-' 
tierter ;  ein  ©raf  b':^.,  33  e  r  n  a  r  b  ̂  i  p  p  o  1 1)  t  e  Iii  a  r  i  e, 
geb.  1821,  Dheim  beg^erjoag,  trat  in  ben  biplonia^ 
tifdjen  2)ienft,  mar  1871  -72  33ot[d)aftcr  beim  hei- 

ligen ©tuhl,  1872  73  in  Sonbon  unb  1873-75  in 
^kvn,  bann  roieber  in  Sonbon  unb  nahm  1879  feine ©ntlaffung. 

2)  (jpr.  ijiu.iövt)  ©ir  SBilliam  ©eorgc  C>iran: 
oille  -öcvnon,  engl.  ̂ )icd;t\>iu'lcl)rtci-  unb  '].vaila  = 
mcntcimitglieb,  geb.  14.  dt.  1827,  ftu^icr^c  ̂ u  (>ciu\. 
buibge  unb  univbc  1854  xUbuofnt  in  Voll^on.  l868 
trat  er  al^  ̂ isortrotcr  ber  ©tabt  Cjioib  inv  Unter« 
bauö  ein  unb  )id^  bev  liberalen  '].MU'tei  an;  er 
ift  einer  ber  begabteften  unb  fd;iirfften  :)Jcbnev  ̂ er 
[elben,  behauptet  luuh  eine  uöUiiU'  Unabbiingigfeit  in 
leinen  ̂ Infiibten,  bat  mehrere  i)uile  i'elbft  gegen  bai. 
.yaupt  ber  "^Hivtei,  (>Wabftoiu,  energifdj  opponiert  unb 
ift  baher  fehr  gefürd)tet.  1869  nnivbe  er  ̂ Irofeffor 
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be§  3SöI!crrccl^t§  in  SamBribge,  im  ̂ ^oöemi&er  1873 
übertrug  if)m  ©labftone,  um  feine  S^egierung  ju  fräf; 
tigen,  nebft  ber  Sftittermürbe  ba§  2(mt  eine§  Soli- 
citor  general,  ba§  inbe§  Beim  (Sturj  be§  Iibera= 
len  Kabinetts  im  Februar  1874  raieber  »error.  1880 
lüurbe  er  in  ©labftoneS  SJlinifterium  SJiinifter  be§ 
^nnern,  unterlag  jirar  bei  ber  ̂ Reumal^I,  ber  er  fid^ 
infolgebeffen  in  Djforb  unterbieten  mu|te,  mürbe 
aber  für  ©erbt)  mieber  geroä^lt.  ̂ uni  1885  trat 
er  mit  bem  ©tabftonef^en  Kabinett  jurüd^  unb  ge= 
l^brte  bem  'oxitUn  Kabinett  @(abftone§  vom  gebruar 
bi§  ̂ uli  1886  al§  ©d^o^fanster  an,  ba  er  unbe-- 
bingter  ©(abftonianer  aud^  beffen  irifd^e  ̂ läne  bil* 
ligte.  ®r  mar  ein  eifriger  SDIitarbeiter  ber  »Saturday 
Review«  unb  SSerfaffer  ber  mit  berllnterfc^rift  »His- 
toricus«  in  ber  »Times«  erfd^ienenen  politifd^en 
^Briefe,  meiere  roegen  ber  treffenben  ©c^ärfe  i^reg  Ur= 
teils  t|rer  ̂ eit  großes  Sluffe^en  erregten. 

^axh,  ©orf  in SSorarlberg^^BejirB^auptmannfd^aft 
Bregens,  am  33obenfee  unb  ber  SSorarlberger  ̂ Sa^n, 
mit  (1880)  2085  ©iura.,  f^ärberei  unb  ̂ Srudferei,  ©titfe* 
rei,  ©ägemü^ten  unb  §oIäf)anber.  ̂ ier  fiegten  bie 
(Sc^raeiser  im  ©c^roabenfrieg  20.  ̂ ebr.  1499. 

Hard,f  bei  naturraiffenfctaftt.S'tamenSlbfüräung 
für  X^omaS  ̂ arbmidfe,  lebte  in  ̂ nbien,  ftarb  alä 
englifc^er  (Generalmajor  im  2lnfang  biefeS  ̂ a^r^uns 
bert§  (inbifc{;e  ̂ ooto^ie). 

^artiangcrfiorli,  eine  104  km  lange  SfJeereSbuc^t 
an  ber  ̂ üfte  be§  normeg.  2lmte§  ©önbre=33ergenfiu§, 
mit  ebenfo  anmutigen  roie  großartigen  Umgebungen 
unb  üerfc^iebenen  ©eitenjroeigen,  unter  benen  ber 
21Cafre?  unb  ber  ©örfjorb  bie  bebeutenbften  finb. 
®ie  geroalttge  ifolierte  (Sebirg§maffe,  meldte  ben 
eigenttid^en  §.  t)om  ©örfjorb  trennt  unb  fid^  unmit^ 
telbar  üon  ber  ©ee  gu  einer  §öl^e  üon  1653  m  erl^ebt, 
trägt  auf  i^rem  breiten  3^ütfen  ben  ewigen  ©d^nee  ber 
^oigef  onben,  berenöletfd^er  alte  ̂ ^äterbe§  S3erg§ 
fütten.  ̂ m  ̂ .  be§  gjorbS  liegt  ber  Gallings  ober 
§arbangeriöfult(®letfcter),  ungefähr  ISOOra  ̂ od^. 

^ttriiegg,  Julius  üon,  namhafter  3}lilitärf(^rift: 
fteKer,  geb.  11. 2lprit  1810  ju  SubraigSburg,  trat  1828 
al§  Seutnant  in  roürttembergifc^en  Sienft,  mar  1833 
bi§  1843  (grgie^er  be§  Kronprinjen  (je^igen  ̂ önig§) 
üon  SBürttemberg,  rourbe  bann  SJiajor  unb  ̂ ielt  bi§ 
1849Sßorlefungen  an  ber^rieggfc^ule;  1849  marb  er 
Oberft  unb  S^ef  be§  (5Jeneralftab§,  bann  (S5eneralabiu= 
tant  be§  Königs,  1855  ©eneralmajor;  im  ©eptember 
1859  erhielt  er  ba§^ommanbo  bermürttembergifd^en 
^ufanteriebiöifton.  ̂ ränflid^!eit  entgog  i^n  balb  bem 
aftioen  ̂ 5)ienft,  jule^t  aud^  fd^riftfteKerifd^er  ̂ l^ätig= 
!eit;  er  würbe  1864^eooIImä(|tigter  bei  ber  ̂ unbeS* 
militärfommiffion  in  ̂ ^ranffurt,  nal^m  1865  ben  2lb- 
fc^ieb  at§  (SJeneraHeutnant  unb  ftarb  16.  ©ept.  1875 
in©tuttgart.  ̂ .fc^rieb:  »(SJrunbpge  einer 2lnleitung 
gum  ©tubium  ber  ̂ rieg§gefcf)ictte«  (©tuttg.  1851); 
»^Borlefungen  über  ̂ riegggefc^ic^te«  (33b.  1—2,  baf. 
1852— 56;  S3b.3t)on9Ji.33iffart),  eine  enct)f lopäbifc^e 
überfid)t  ber  Kriege  aller  Reiten  unb  aller  $8ölf  erlaub 
in  §anb  mit  ber  ©orflellung  ber  ©ntraicfelung  ber 
^rieg§n)iffenf Gräften  fomie  ber  ̂ unft  ber  ̂ riegfü^^ 
rung,  bcren  ̂ Neubearbeitung  unter  bem  ̂ itel:  »2ln= 
leitung  jum  ©tubium  ber^riegSgefc^ic^te«  in  333än= 
ben  (®  armft.  1868—78, 33b.  3  t)on  %\).  x>.  %xo\^U  unb 
^ernin)  erfc^ien;  »©üj^e  eine§  3Sortrag§  über  @ene; 
ralftabSraiffenfd^aften«  (©tuttg.  1854,  3. 2lufl.  1865) 
unb  »®ie33elagerung  uon  ©ebaftopol«  (baf.  1859). 

^ariieggcr  (§einrid^  »on  §arbed^?),  fc^mei^er. 
Sieberbid|ter  be§  13.  '^aijx^.,  oon  raelc^em  15©pruct= 
ftrop^en  reltgiöfen  ̂ n^altS  in  ».  b.  §agen§  ©amm= 
lung  ber  »3rcinnefinger«  (33b.  2,  Seipj.  1838)  [teilen. 

^tttDcßfcn,  ©tabt  im  preuB.  a^cgterunggbe^irf  ̂ tl^ 
beSl^eim,  ̂ rei§  3Nortl^eim,  173  m  ü.  an  ber  Sinie 
©oeft^Storbl^aufen  ber  ̂ ßreußifc^en  ©taatSba^n,  ̂ at 
ein  alte§  ©d^lof;,  eineDberförfterei,  ©anbfteinbrü^e^ 
Seber;  unb  ̂ igörrenfabrifation  unb  (i885)  1095eoang. 
©inroo^ner. 

^artienlierg,  1)  2llbert,  eigentlich  Wxi'äu^,  geb. 1510  gu  §arbenberg  in  Doer^ffel,  trat  in§  Älofter 
9lbuarb  bei  (Groningen,  ftubierte  in  Sömen  unb  marb 
burd^  ̂ o^anneS  a  2a§fo  (f.  b.)  für  bie  3fleformat{on 
gewonnen;  1540  mürbe  er  %\x  33rüffel  megen  ̂ e^erei 
angeflagt  unb  1544  auf  SOtelanc^t^onS  ©mpfe^lung 
t)on  bem  reformatorifd^  geftnnten  (grjbifd^of  ̂ ermann 
üon  Sßieb  in  ̂ öln  al§  §ofprebiger  unb  ̂ aftor  ju 
Kempen  angeftettt.  5Rad^  bem  ©Reitern  ber  Kölner 
3^eform  fam  §.  1547  33remen  al§  ̂ Domprebigcr;. 
t)on  meld^er  ©teile  i^n  1561  bie  ftrengen  Sut^eraner 
vertrieben,  mag  |ebod^  nid^t  ücr^inberte,  baß  feine 
freiere  3lnfd^auung  fic^  in  ber  Sürgerfc^aft  SSa^u 
brach,  fo  ba^  SSremen  bie  Slnna^me  ber  ̂ onforbien^ 
f  ormel  oermeigerte.  §.  ftarb  1574  al§  ̂ aftor  in  (Smben. 
3Sgl.  ©piegel,  Dr.  Gilbert  9li3äu§     (SSrem.  1869), 

2)  ̂riebri^2luguftüon,  3Kinifter,  geb.  30.  Oft. 
1700  5U  Dbermieberftabt,  warb  in  §alle  erjogen,  xüf> 
er  auch  bie  Siechte  ftubierte,  unternahm  1722  eine 
längere  3^eife  nad^  ̂ ranf reich,  ©nglanb  unb  ̂ talien^ 
trat  nach  feiner  3^ücffehr  in  fürftlid^e  S)ienfte,  warb 
erft  braunfchmeigifd^er,  bannmürttembergifcher^am= 
meriun!er,  1727  SlegierungSrat,  bann  ̂ ammerpräft= 
beut  in  SBürttemberg  unb  bemühte  fid^  mit  ©ifer  unb 
®rfolg,  §anbel  unb  f^i^önjen  be§  SanbeS  p  heben, 
^ergog  ̂ arl  Sllejanber  ernannte  ihn  jum  ©efanbten 
unb  Dberhofmarfchall;  bie  mäd^tige  ©üßfche  Partei 
»erbrängte  ihn  aber  au§  ber  (Sunft  be§  ̂ erjogS,  unb 

sog  fid^  1734  auf  fein  @ut  ©d^löben  jurücf.  9fJad^ 
bem  ©tura  ber  ©üßfchen  Partei  warb  er  1741  mieber 
in  ben  mürttembergifd^en  ©taat§bienft  jurü^gerufen 
unb  übte  bi§  gu  feiner  gmeiten  (gntlaffung  1755  auch 
unter  ̂ erjog  ̂ arl  ®ugen,  ben  er  auf  feiner  9leife 
nad^  Italien  begleitete,  auf  bie  innern  mie  auf  bie 
auswärtigen  3Serhältniffe  einen  großen  ©influß  auö, 
1755  trat  er  al§  SRinifter  in  bie  ̂ Dienfte  be§  Sanb-- 
grafen  äßilhelm  VIII.  oon  Reffen =,^affel  unb  wirJte 
in  biefer  ©tettung  für  eine  proteftantifche,  preußifchc 
^olitif .  3Nachbem  fein  ?ßlan,  währenb  be§  ©iebenjäh- 
rigen  Kriegs  eine  Union  alter  eoangelifd^en  dürften 
§u  ftanbe  ju  bringen,  gefd^eitert  war,  bewog  er  ben 
Sanbgrafen  jum  Mnbni§  mit  ̂ riebrid^  b.  (Gr.,  bem 
berfelbe  auf  ̂arbenberg§  3fiat  aud^  tro|  wieberholter 
Dffupation  feine§  SanbeS  unb  ber  fran§öftfchen  SSers 
locfungen  ftanbhaft  treu  blieb.  9iach  3ßilhelm§  VIII. 
2;ob  ron  bem  9'lachfolger,  Sanbgrafen  ̂ riebrid^,  1761 
enttaffen,  warb  er  oom  ̂ önig  (Georg  III.  gum  3Wi- 
nifter  be§  ̂ urfürftentumS  ^annooer  ernannt.  ®r 
ftarb  15.  ©ept.  1768  in  §annot)er.  3?gt.  >■>%.  91. 

ein  fleinftaatlicher5minifterbe§18.^ahrhunbertSc< 
(Seip^.  1877),  ein  intereff ante§  33uch,  ba§  anjiehenbc, 
wichtige  2;agebücher  unb  33riefe  ̂ arbenbergS  enthält 

3)  tarl  2luguft,  ̂ ürft  oon,  einer  ber  auSge* 
^eid^netften  preuß.  ©taatSmänner,  geb.  31.  ̂ll^ai  1750 
3U  (gffenroba  im  §annöoerfchen,  ftubierte  in  Seipgig 
unb  Böttingen,  warb  1770  al§  h^t^^^oerfcher  ̂ am* 
merrat  beim  9^eich§fammergericht  in  SBe^lar  befchäf* 
tigt,  oerweiltc  bann  ju  3?egen§burg,  SBien  unb  33er= 
lin  unb  befuchte  gu  feiner  weitern  2lu§bilbung  ̂ ^ranf* 
reid^,  ̂ offanb  unb  (gnglanb.  Salach  feiner  9lücffehr 
(1778)  erhielt  er  ben  (5;hara!ter  eineS  geheimen  ̂ avn-- merratS  unb  ben  (Grafentitel  unb  ging  als  ©efanbter 
na(^  ̂ottanb.  S^foffl^  ei«^^  ̂ rioatäwifteS  mit  bem 
grinsen  uon  2BaleS  fd^ieb  er  1782  auS  bem  h^nnös 
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»erfd^ctt  ®tenft  unb  trat  in  ben  be§  ̂ crjogä  von 
a^rounfc^raeig,  ber  i^n  jum  3öirflic^en@eE)eimen9fiat, 
1787  jum  ̂ räfibentcn  beg  ̂ ammerfottegiumg  unb 
1789  jum  (SJroBüogt  be§  3?efiben3amte§  2ßoIfenbütteI 
ernannte.  9?ac^  ̂ riebric^S  II.  Xoh  üBeröracpte  er  ba§ 
in  bie  §änbc  be§  §eraog§  von  SSraunfc^weig  nieber= 
gelegte  2^e[tament  be§  oerftorbenen  ̂ önigS  on  ̂ rieb^ 
ric^  Sßil^elm  IL,  raoburc^  er  beffen  2lufmerffamfeit 
auf  ft^  lenJte.  SSon  biefem  1790  bem  5D?arfgrafen  von 
%n^bad)  unb  Saireut^  al§  3Kinifter  für  feine  Sänber 
empfohlen,  trat  aB  ber  aJiarfgraf  1791  bie  9?egie= 
rung  nieberlegte,  mit  33eibel^attung  ber  SSerraaltung 
berfränfifc^en^'ürftentümerinba§preu§ifc^e@taatgi 
minifterium  ein.  ©eine  2Jf)ätigfeit  in  3ln§ßat^  unb 
Saireut^_  war  eine  fe^r  fegenSreic^e,  ba  er  ein  au^er- 
geraöJinlid^eg  SSerroattunggtatent  befunbete.  1795 
unter^anbelte  er  ben  ̂ rieben  sroifdjen^ranfreid^  unb 
^reu^en  juSafel,  öollenbete  hierauf  bie  Drganifation 
ber  ̂ ^ürftentümer  2ln§5ac^  unb  33aireut^  unb  erhielt 
nad)  bem  3^egierung§antritt  ̂ riebrid^  2ßil^e(m§  III. 
(1797)  im  aJlinifterium  bie  Seitung  affer  fränüfc^cn, 
auswärtigen,  §ol^eit§=  unb  öffentlid^en  Slngeregen- 
^eiten  foroie  bie  Set)n§fac^en,  raorauf  er  1800  ©^ef 
be§  magbeburg  =  ̂al5erftäbti[^en  unb  1802®f)ef  be§ 
roeftfälifd^en  Departements  unb  beS  von  3'Jeu^atet 
fowie  sugleid^  Kurator  ber  ̂ unft^  unb  33aua!abemie 
warb.  ©raf  §augn)i^,  3Jiinifter  be§  SluSraärti; 
gen  unb  Urheber  ber  preu^ifc^en  SfJeutralität,  ab; 
banfte,  trat  1803  prooiforifc^  unb  1804  befinitio 
an  feine  ©teffe  unb  beobad^tete  ebenfaffS,  obroof)!  er 
fid^  ©ngranb  me^r  ju  nähern  fuc^te,  eine  ftrenge  D^eu; 
tralität  feft^altenbe  ̂ olitif.  inbeS  ̂ reujen  fic^ 
burc^  bie  SSerträge  vom  15.  2)eä.  1805  unb  15.  ̂ ebr. 
1806  gang  an  ̂ ^ranfreic^  anf(^Io^,  n)urbe  ber  fic^ 
überbieS  3^apotebn§  §a^  äugejogen,  24.  Slprit  auf 
unbeftimmte  ̂ tit  beurlaubt,  unb  ̂ auQvoi^  trat  rvk- 
ber  an  feine  ©teffe.  D^lad^  ber  ©c^lac^t  bei^ena  folgte 

er  feinem  3}?onarc^en  narf;  ̂ reufien  unb  überna^^m im  2lpri(  1807  an  ©teffe  ̂ aftroroS  raieber  ba§  ̂ orte= 
feuiffe  be§  2luSn)ärtigen,  baS  er  inbeS  blof;  bis  3ln; 
fang  ̂ uli  behielt,  ba  3^lapoleon  §arbenbergS  ®ntlaf= 
fung  alSSBorbebingung  beS2^i(fiter  ̂ ^riebenS  forberte. 
®r  lebte  bann  auf  feinem  ®ute  2;empei^of  bei  a3ernn, 
bis  er  nac^  ©teinS  3iüdtritt  6.  ̂ uni  1810  jur  aSürbe 
eines  ©taatSfanjterS  berufen  rourbe.  hiermit  begann 
bie  glän^enbfte  $ertobe  feineS  ftaatSmännifc|en  2ßir; 
fenS.  Silotgebrungen  fcfilo^  er  fic^  anfangs  in  feiner 
äußern  ̂ otitif  möglic^ft  eng  on  ̂ ^ranfreic^  an;  im 
Innern  aber  führte  er  bie  9teformen  burc^,  bie  fo 
fegenSreic^  für  bie  fpätere  ̂ Jieugeftattung  ber  preu&i= 
Idöcn  5!Konarc^ic  lüurben.  W  enbücb  nad)  bem  ̂ M-- 
lUg  beS  frau,^öfifd)en.t>eerS  auS  3luBIanb  ber  günftige 
.•^eitpunft  für  eine  (Srfjebung  ̂ ^ireufienS  gefommen 
5U  fein  fd;ien,  brängte  er  uor  allem  auf  eine  rafd;e 
(Sntfdjeibung  unb  einen  unbebingten  ̂ Xnfd;(u{j  an 
JRu^lanb  unb  ucrfäumtc,  nur  bie. <Qaupt[ad)e  int3(uge, 
bie  genauere  '^-cftfcluing  ber  "ikbingungcn  für  ':|]rcu= 
fienS  'lüieberrjorfteHung".  äBäfjrenb  bcS  gan^^enAh'iegS 
von  ISni  unb  1814  leitete  er  bie  pvcu'fufrDc  '|5olit'it, unterjeid^ncte  ben  '^avifcu  ̂ -i-icbcn  unb  mürbe  a.  ̂ ^nni 
1814  in ''^^ariS  in  ben  ~<y"^'f^^'ii[t'''>'b  erlioben,  luobei ifjm  sugleid)  bie  auS  ber  e[)emaligcn  Konttnrei  ̂ dki^cn 
unb  bem  3(mt  D-uitit?  gcftiftcte  ©tanbcs5r)eiTfrf)a|t 
^Ueufjarbenberg  uevlicficn  iinivbe.  (Sr  begleitete  bar=  [ 
auf  bie  brei  ucrbünbetcn  yjionnrdjen  nad)  l^mbon,  I 
uevteibigte  in  ben  iKerbanblungen  be^S  äUteiier  S\o\v  ■ 
grcffe^S  oie  'i?ln[pvüfl)e  'prenfiensS  gegen  uneninirtete 
Eingriffe  von  feiten  '>^ftcrreid)S,  (5ng(anb>:i  nnb'^s-innf 
rcidjS,  obmol)l  nid)t  immer  mit  C^n-folg,  unb  nabm  ' 
locjentridjcn  3lnteil  an  ben  ̂ ^iertriigen  "ju  '^^aviS  von  \ 

1815.  ̂ m  3. 1817  orgamfierte  er  ben  ©taatSrat  unb 
mürbe  §um  ̂ räftbenten  beSfetben  tvnannt,  mo^nte 
bann  ben^ongreffen  3u2lac^en  (1818),  ̂ arlSbab  unb 
aßien  (1819),  ̂ roppau  (1820),  Saibac^  (1821)  unb 
teona  (1822)  bei,  machte  oon^ier  aus  guröerfteffung 
feiner  @efunbf)eit  eine  Steife  burc^  9iorbttaIien,  er^ 
franfteaber§u^aoiaunbftarb26.5^ioi).1822in@enua. 

^arbenbergS  äußere  ̂ olitif  mar  von  richtigen 
^ringipien  geleitet;  i^r  S^zl  mar  ̂ ßreu^enS  @rö^e 
unb  2)eutf(^lanbS  2Bieberaufric^tung.  ^nbeffen  fein 
Seic^tfinn,  ber  auc^  in  feinem  ̂ rioatleben  5U  fei= 
nem  9?ad)teit  {»erüortrat,  feine  mettmännifc^e  Sie= 
benSroürbigfeit,  bie  oft  in  affgu  grofie  9?acj)giebigfeit 
ausartete,  beeinträd^tigten  bie  ®rfo(ge  berfelben  unb 
führten  ifm  unter  bem  ©in^uB  ber  öeiHgen  Slffianj 
unb  SDfZetternic^S  gule^t  auf  SBege,  bie  er  felbft  im 
©runb  mi^biffigte.  ©eine  innere  ̂ olitif  mar  eine 
^olitif  beS  SßieberaufbauenS,  bie  bis  ju  einem  ge= 
miffen  ̂ unft  untabel^aft  baftep.  ©d^on  auf  bem 
^ongre^  §u  2ßien  mar  alS  eifriger  SSerteibiger  bcS 
fonftitutioneffen  ©t)ftemS  aufgetreten.  Unter  feiner 
©inroirfung  erfc^ien  baS  föniglic^e  ®bift  t)om22.3Jlai 
1815,  morin  eine  SSerfaffungSur!unbe  unb  bie  3ln= 
orbnung  einer  33oIfSrepräfentation  oerfproc^enmarb. 
Slber  aud^  ̂ ier  lie^  er  bie  nötige  ©nergie  jur  ̂Surc^-- 
fü^rung  feineS  ̂ lanS  oermiffen.  Die  ̂ aJ)re  1815 
unb  1816  oerfloffen,  o^ne  ba|  baS  SSerfprec^en  gelöft 
rourbe.  Der  ©taatSfan^ler  fid^erte  jmar  ben  3i^ein: 
(anben  i^re  ̂ nftitutionen  unb  förberte  baS  SSerroal^ 
tungSroefen  ber  öftüc^en  ̂ rooinjen;  aud^  oeranfafete 
er  ben  ̂ ufammentritt  einer  Äommiffion  jur  ©ntmer; 
fung  ber  SSerfaffungSurfunbe,  boc^  mürben  berfelben 
feine  SSorlagen  gemad^t.  ö.  tonnte  bie  reaftionären 
ibtrömungen  im  diatt  beS  ̂ i3nigS  nic^t  überrcinben, 
blieb  aber  tro^bem,  um  ©d^UmmereS  ju  oerfjüten, 
im  3(mt,  moburd^  er  freilid^  rceber  fid)  felbft  noc^ 
bem  Sanb  5Ju|en  erroieS.  35gt.  ̂ (of  e,  Seben  ̂ art 
2luguftS,  dürften  oon  (§anel851);  3ianfe,  Denf= 
roürbigfeiten  beS  ©taatSfanglerS  dürften  oon  6. 
(£eip5. 1877,  5  ̂ e.);  ber  1.  unb  4.  ̂ anb  biefeSSSer^ 
!eS  entpit  eine  oon  ManU  »erfaßte  SiograpFiie  öar= 
benbergS  bis  1813, 33anb  2  unb  3  »eigenl^änbige  9J?e= 
moiren«  beSfelben  überfeineSeitungberauSmärtigen 
^:poatif  ̂ Preu^enS  1803—1807,  meldte  biefe  jebocl;  in 
einem  5U  günftigen  Sid^t  erfd;einen  laffen  unb  mit 
ben  Driginalaften  nic^t  burc^auS  übereinftimmen; 
ber  5.  $8anb  entfiält  2lttenftüde.  (Sin  raeitfrf)id;tigeS 
2öerf  ©c^öffS  über§.  mirb  im  9)?anuffript  im  ©taatS= 
ard^io  ju  33erUn  aufberoa^rt.  35g(.  nod)  (i\  ?Jicier, 
Die  Sieform  ber  SSermaftungSorganifation  unter 
©tein  imb  ̂ .  (Seipj.  18Sa). 

4)  ̂-riebrid)  oon,  5>enuanbteu  bcS  innigen,  al>> 
Did)ter  nnter  bem  ';)iamen  DiooaliS  betannt,  geb. 
2.  DJIai  1772  ju  ilBieberftebt,  bem  (vamilicngut  im 
9}?anSfeIbifc]^en,  erbielt  im  elterlidjen  .s^auS  eine  oor^ 

trefflid;e©r5iefjung,  bie  burd)  il)ren  religiiM'en(>)Vunb- 
d;aratter  (bie  ©Itern  gef)Lirten  ber  '-^vii^evgemcinbe 
an)  oon  nadj[)altigem  ©inflnü  auf  fein  C>HMnütSlebcn 
mar,  befudjte  feit  1789  bao  (!^h)nina)inm  ju  ©i-5leben, 
ftubierte  feit  1790  in  ;^ona,  nio  er  ̂ yidite  un^  ©dilegel 
fennen  lernte,  bann  in  'Jeip^ig  nn^  '^oittenberg  :)ied)tS-- 
löiffenfdjaft  unb  begab  fid)  179.'i  ̂ ur  lUning  in  ben 
praftifd)en  (^W'fdiäften  nad)  '^Irnftabt.  .s>ier  lernte  er 
bie  in  feiner  Did)tnng  gefeierte  i;>iiüirige  ©opbie 
0.  itübn  tennen,  mit  ber  er  fid)  I79ti  oorlöbte,  nad)  = 
bem  er  fnr.^  uioor  alS  ̂ Inbitor  bei  ben  ©alinen  nad) 
'il*eif;enfel\>  iilicrgefiebelt  nnir.  ̂ )iad)  bem  friilion  Job 
feiner  ̂ ^U-ant  (15).  Huir^  1797)  nnbmete  er  fid)  bann 
1797  99  in  ̂ yreiberg  unter  "linn-ner  noi^b  bem  ©tn^ 
bium  ber  ̂ ^crgmiffenfiaften  unb  oerlobte  fid)  liier  in; 
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grü^ltng  1800  ein  gtoeiteg  gjial  mit  ber  Xoä)tev  be§ 
^erg^auptmannS  ß^arpentter.  ̂ alb  barauf  tourbe 
er  §um  3lmt§l^aupttnann  in  ̂ ^^üringen  befigniert, 
f  onnte  aBer  fein  2lmt  nic^t  antreten,  ba  er,  üon  ̂ ugenb 
auf  txäntiid),  tangfam  ̂ infiec^te.  ®r  ftarb  25. 3Jiär§ 
1801  in  SöeiBenfelö.  ©c^on  in  3ßei^enfel§  raar  er 
mit  bem  ̂ rei§  ber  romantifc^en  ̂ J)i^ter  (ßä)UQtl, 
Xkd  tc),  meldte  bamalS  in  ̂ ena  lebten,  in  engern 
^erfe^r  getreten.  ®in9}lenfd^  oonf eltener  ©eelenrein-- 
l^eit,  ein  pl^antaftereicl^er  unb  tieffinntger  ̂ ^eofopl^, 
ber  at§  ber  »^rop^et  ber  romantifc^en  ©c^ule«  be^ 
aeic^net  toirb,  ̂ at  t§>  mit  ber  3lbfic^t,  Seben  unb 
^oefie,  SBiffenfi^aft  unb  Oieligton  in  ein§  ju  fc^mel? 
jen,  fo  ernft  genommen  mie  feiner  ber  übrigen  dio- 
mantifer.  ©ein  Stoman  »^einrid^  üon  Dfterbingen« 
(^r§g.  von  %  ©d^mibt,  £eip§.  1876),  obfd^on  un= 
oottenbet  geblieben,  legt  baüon3eugni§  ab.  ©rftettte 
fid^  barin  bie  2lufgabe,  »mit  bem  ©eifte  ber  ̂ oefie, 
alle  Zeitalter,  (Stäube,  ©ewerbe,  SSiffenfc^aften  unb 
35er^ättniffe  burc^fd^reitenb,  bie  SBelt  gu  erobern«. 
^a§  ©anse  fottte  eine  2lpot^eofe  ber  ̂ oefie  fein. 
2llltein  bei  ber  2lu§fü^)rung  »erfagte  i^m  bie  barftel= 
lenbe  Äroft  unb  fo,  mie  ber  3ftoman  üorliegt  (nur  ber 
erfte  S^eil  ift  »oHenbet),  treibt  er  bei  fc^önen  ©ingel^ 
l)eiten  (mir  erinnern  an  bie  eingeftreuten  Sieber  unb 
bie  ©c^ilberung  oon^einric^g  unb  3}Jatpben§  Siebe) 
ein  unerquitttic^eg  SSerftetfenfpielen  mit  ber  »blauen 
SBIume«  ber  ̂ oefie,  o^ne  ba^  man  i^ren^^arbenglang 
unb  ̂ Duft  jemals  rec^t  gu  genießen  befommt.  Sei  §. 
ift  alle§  in  ein  bunftigeg  S)ämmerlid^t  gel^üttt;  er 
wenbet  fid^  oom  ließen  unb  geräufc^oolten  S^ag  meg 
5ur  3la^t,  bie  er  in  m^ftifc^=tiefen  §i)mnen  fo  fc^ön 
feiert.  2lm  reinften  fpridjt  fid)  be§  2)icl)ter§  SBefen 
unb  feine  c^riftlid^e,  nic^t  firc^lic^  bebingte  9iic^tung 
in  ben  »©eiftlic^en  Siebern«  au§,  bem  (Sinjigen,  voa§> 
er  fertig  unb  oottenbet^intertaffenfiat.  ©eine  »©ämt= 
liefen  ©c^riften«  gaben  2.  Xieä  unb  ̂ r.  ©d^legel 
fierauS  (SSerl.  1802,  2  me.;  5.  2tufr.  1838;  S8b.  3, 
1846);  bie  »©ebid^te«  erfd^ienen  befonberS  (baf. 
1857;  ̂ r§g.  von  SSe^fc^lag,  3.  giufl.,  Seipg.  1885). 
SSgl.  »I^riebric^  v.  genannt  ̂ ovaii^.  (Bin  9flad^= 
Ca|  au§  ben  Quellen  be§  ?^amilienard^it)§«  (2. 2lufl., 
@ot^a  1883);  »9f?ot)ali§'  33riefn)ec^fel  mit  §riebric§ 
unb  2lug.  3Bil§.,  ß^arlotte  unb  Caroline  ©c^legel« 
(^r§g.  üon  9?aic^,  SJJaing  1880). 

§ttrJicrt»iif  (fpr.  »loeif),  ©tabt  in  ber  nieberlänb. 
Ißroöins  ©elbern,  an  bem  ̂ uiberfee,  ̂ at  einen  §afen 
mit  Seuc^tturm,  ein  früher  berü^mte§  ©timnafium 
<bag9^affau-SSelun)fc^e),eine^afernefürba§foloniale 
^erbebepot,  einige  ̂ abrifen,  ©c^iffaljrt,  ̂ ifc^erei, 
^eringSräu^erei  unb  (i883)  7139  ©iura.  %k  1648 
^ier  geftiftete  Hnioerfität  mürbe  1811  aufgehoben. 
^.  marb  1674  üon  ben  ̂ ran^ofen  befe^t. 

^ariicSUögtc,  in  Sänemarf  5^ermaltung§beamte, 
toelc^e  über  bie  fogen.  ̂ erreber  ober  färben,  Un- 
terabteilungen  ber  Smter,  gefe|t  finb.  ©ie  ftel^en 
unter  ben  2lmtmännern,  melc^  le|tere  mieberum  ben 
©tiftSamtmännern  untergeorbnet  finb. 
^ax^eim,  SliarftfledEen  im  bab.  ̂ rei§  3Jlo§bac^, 

an  ber  ®rfa,  l^at  ein  ©d^lo^  (ie|t  ©d^ül^auS),  be= 
beutenbeS^otgerberei  unb  ?5ö^ri^<itionlanbrairtfd^aft= 
lieber  unb  SJiüllereimafc^inen,  ©anbfteinbrüc^e  unb 
(1885)  2151  meift  fat^.  ©inroo^ner. 

Hardiesse  (frang.,  fi)r.  atbiafe),  33e|erätl)eit,  ̂ ü§n= 
l^eit;  ̂ reiftigfeit. 

^arbtttg,  ̂ arl  Submig,  3lftronom,  geb.  29.  ©ept. 
1765  5u  Sauenburg,  ftubierte  St^eologie  unb  fam  al§ 
^auölel^rer  ju  bem  burc^  feine  aftronomifdje  S^^ätig^ 
feit  befannten  Dberamtmann  ©c^röter  in  Silientl^al 
bei  Bremen,  manbte  fic^  barauf  bem  ©tubium  ber 

-  §arboutn. 

Slftronomie  gu  unb  mirfte  1800—1805  an  ©d^röterS 
©ternmarte  al§  Qnfpeftor.  §ier  entbed^te  er  1804 
bie  ̂ uno.  1805  mürbe  er  alS  $rof  eff or  ber  2lftronomie 
nad^  ©öttingen  berufen,  mo  er  31.  2lug.  1834  ftarb. 
©ein  ̂ auptmerf  ift  ber  epoc^emad^enbe  »Atlas  no- 
vus  coelesris«  (©Otting.  1808-23;  neu  l^rSg.  »on 
Sa^n,  1856)  mit  120,000  ©ternen  auf  26  S3lättern, 
ber  erft  burc^  bie  Slrgelanberfc^cn  harten  an  SJoEts 
ftänbiofeit  übertroffen  mürbe. 

^ttröiitgc  {^px.  i)ärbtng),  §enrt),  SSiScount,  brit. 
©eneral  unb  ©taatSmann,  geb.  30.  Ttäx^  1785,  trat 
fc^on  im  13.  Sebengja^r  al§  ̂ ^ä^nrid^  in  bie  2lrmee 
unb  fd^roang  fic^  balb  burd^  S^apferfeit  unb  militä- 
rifd^eS  Talent  empor.  1808  beim  ©eneralftab  be§ 
neugebilbeten  portugiefifc^en  §eerg  angeftellt,  geid^s 
nete  er  fic^  in  ber  ©c^lad^t  von  SSimiera  unb  in 
ga^lreic^en  anbern  kämpfen  au§,  überfc^ritt,  obgleich 
bei  SSittoria  üermunbet,  bod^  mit  SBellington  bie 
^^renäen  unb  mirfte  gu  bem  ©ieg  bei  Drtlieg  mit. 
Sm  ̂ elbjug  üon  1815  mürbe  alö  englifd^er  ̂ om^ 
miffar  ber  SBlüiJerfc^en  3lrmee  beigegeben,  »erlor 
bei  Sign^  ben  linfen  2lrm  unb  marb  jum  Dberften 
beförbert.  1820  trat  er  auf  SSeranlaffung  ber  S^orieS, 
mit  meieren  il^n  feine  §eirat  mit  einer  ©d^mefter 
©aftlereagp  in  SSerbinbung  gebracht,  für  S)ur^am 
in§  Parlament,  unb  1823  erhielt  er  ben  Soften  eine§ 
©efretär§  beim  ̂ elbjeugamt.  m§>  Sßellington  1828 
^remierminifter  mürbe,  ernannte  er  gum  Ärieg^j 
fefretär  unb  1830  gum  Oberfefretär  für  ̂ rlanb;  in 
bemfelben  ̂ a^r  acancierte  §.  auc^  gum  ©enerals 
major.  ®ie  3luflöfung  be§  SJiinifteriumgSBellington 
brachte  i§n  gmar  um  fein  2lmt,  boc^  befleibete  er  oa§- felbe  unter  ̂ eel  üom  ©egember  1834  bi§  gum  Slpril 

1835  gum  gmeitenmal  unb  1841  gum  'oxitUnmaL 1842  erfolgte  feine  Seförberung  gum  ©eneralleut? 
nant.  3tcL^  ber  2lbberufung  Sorb  ®llenborougl)§ 
mürbe  er  1844  ©eneralgouoerneur  von  Dftinbten, 
mo  er  ben  erften  ̂ anbfc^abfrieg  mit  ©lüdE  gu  ®nbe 
führte.  S3ei  ber  Siatifigierung  be§  ̂ ^riebenS  üon  Sa* 
^or  marb  er  gum  SSiäcount  üon  Sa^or  erhoben  unb 
erl)ielt  ron  ber  2)ireftion  ber  Dftinbifc^en  Kompanie 
einen  leben§länglic^enSahrgel^altt)on5000^fb.©terl. 
1848  fe^rte  er  nac^  ©nglanb  gurücf,  na^m  feinen  ©i^ 
im  Obernaus  ein  unb  raurbe  im  3}iärg  1852  gum  ©e? 
neralfelbgeugmeifter,  1854  gum  Oberbefehlshaber  ber 
gangen  britischen  2lrmee  unb  2.  Dft.  1855  gum  ̂^elb-- 
marfd^all  ernannt.  ®r  legte  tnbe§  balb  barauf  fei* 

ner  gerrütteten  ©efunbheit'raegen  feine  ̂ mter  nieber unb  ftarb  24.  ©ept.  1856  gu  ©outh-^arf  in  ̂ ent. 
©ein  XiUl  ging  auf  feinen  ©ohn  &f)axU^  ©te» 
mart,  SSiScount      geb.  12.  ©ept.  1812,  über. 

§orl>outtt  (f»)r.  arbuäng),  S^an,  gelehrter  ̂ efuit, 
geb.  1646  gu  Quimper  in  ber  33retagne,  trat  in  fei= 

nem  20.  ̂ ahr  in  ben  ̂ efuitenorben,'  marb  gu  ̂ari§ Sibliothefar  unb  Sehrer  ber  bogmatifd;en  SCheologie 
unb  ftarb  3.  ©ept.  1729.  2lu^er  ber  2^h^ologie  be* 
fchäftigte  er  fich  namentlid^  mit  ben  alten  ©pradhen, 
ber  2lrchäologie,9'?umi§matif,©h^O"ologie,  ©ef  deichte 
unb  ̂ hilöfophie.  ©einegahlreichen©chriftengeid^nen 
fich  burch  ©elehrfamfeit  unb  3^euheit  ber  Sbeen  foroie 
burd^  ̂ arabofien  au§.  ©o  hi^^t  er  faft  alle  SBerfe 
beS  flaffifd^en  2lltertum§,  mit  2luSnahme  ber  ©chrif^ 
ten  beS  ßicero,  ber  3^aturgef (Richte  beS  ̂ liniuS,  ber 
Georgica  be§  SSergil,  ber  ©atiren  unb  ©pifteln  be§ 
§orag,  für  untergefd^obene  ̂ robufte  »on  3}iönchen 
be§  13.  ̂ af)xf).  ̂ 5)a§felbe  behauptete  er  von  alten 
ÄongilSaften  »or  bem  2;rtbentinum,  ja  felbft  üon  ber 
grie^ifchenÜberfe^ung  beSSllten  unb  ber  griechifchen 
Ürfchrift  beS  ̂ Reuen  2:eftament§.  SSon  feinen  ©chrifs 
ten  nennen  mir  bie  5lu§gaben  be§  5Chewiftio§  (griech- 



§arbt  - 
unb  lat,  ̂ av.  1684)  unb  be§  ältern  ̂ limu§  (baf. 
1685,  5  33be.),  bie  »Prolegomena  ad  censuram  ve- 
terum  scriptomm«  (baf.  1693)  unb  ba§  firc^enge^ 
fc^ifi^tltc^e  ̂ EBerf  »Conciliorum  collectio  regia  ma- 
xima«  (baf.  1715,  12  ̂ be.).  9^ac^  fetnem  Sob  er= 
fc^iencn  oon  i^mnoc^  »Operavaria«  (2lmfterb.  1733). 

©ttrbt  (ber  unb  bie,  richtiger  §art),  im  attge* 
meinen  f.  o.  m.  33ergn)a(b  unb  ba^er  ein  für  ftd^  raie 
in  SSerbinbungen,  3. 33.  3J?an^art§berg,  ©peffart  2c., 
im  roalbreid^en  mittetbeutfc^en  SSerglanb  »ielfac^ 
roieberfe^renber  3fJame.  ̂ nSbefonbere  oerfte^t  man 
unter  (^arbtgebirge)  ba§  3^orbenbe  ber  SSoge^ 
fen,  ba§  al§  niebrigcä  raalbigeS  33erglanb  bie  Bat) ̂ 
rifc^e  3lf)einpfat3  oon  ben  ©renken  be§  (glfa§  an  norb« 
roärtS  burc^äie{)t,  berühmt  burc^  feinen  roeinretc^en, 
von  ber  3^atur  unb  (Sefc^id^te  mit  atten  S^ei^en  ber 
Jlomantif  gcfd&mücEten  3^anb  gegen  ba§  3i^eint^al 
(f.  ̂arte  »@Ifa|^Sot^ringen«).  W  natürlid;e  ̂ ovh-- 
grenze  tä^t  ftc^  bie  an  ©ümpfen  unb  3Jiooren  reiche 
Äaiferölauterer  ©infenlung  (bag  Sanbftu^ter 
33rud))  anfeJjen,  welcher  bie  alte  «Strafte  von  2ßorm§ 
nac^  Sot^ringen,  l^cute  bie  ®ifenba^n  S^eunfirc^em 
toftabt  a.  b.  _§..'2ßorm§,  folgt,  fo  ba^  ber  S)onner§= 
berg  (f.  b.),  üielfac|  at§  ̂öc^fter  SBerg  ber  ange- 

geben, ni^t  mel^r  Jiier^er  gehört.  %a§>  allgemein 
lerrfc^enbe  ©eftein  ift  ein  meift  grobförniger  ©anb-- 
ftein,  ber  fogen.  SSogefenfanbftein,  welcher  ju  einem 
300—450  m  |o^en  ̂ lateau  fid^  ausbreitet  unb  im 
Äalmit  (^almüd^)  na^e  ber  Dftgrenge  unb  über  5Reu= 
ftabt  5U  681  in  aufteilt.  5Rur  Dom  S^^ein  au§  er= 
fc^eint  bie  ̂ .  alö  ©ebirgSranb ;  in  2öa§r^eit  ift  fie 
ein  ̂ lateau,  meld^eS  fi^  raeftroärtS  an  ba§  falte, 
arme,  rtieinpfälgifd^c  äßeftric^  (^irmafenS,  :^rvti' 
brücfen)  anfd^Iie|t,  roo  fic^  in  tief  oftmärtö  eingrei; 
fenbcr  ̂ ud^t  ba§  lot^ringifc^e  3Kufd^eIfaIfgebirge  in§ 
©anbfteingebirge  ̂ erein^ie^t.  filtere  unb  jüngere 
©ebirggbilbungen  fennt  man  au^erbem  nur  am  öft^ 
liefen  ®ebirg§fu^;  bort  ̂ aben  bie  tiefen,  engen,  meift 
pittoregf  feifigen  unb  malbigen  %f)ähv  bie  ältere 
Unterlage  beg  ©anbfteinS  aufgcfc^toffen:  ©ranit 
mit  ©neig,  2:^onfc^iefer,  9lotIiegenbeg  mit  ̂ orp^tir 
unb  SJfielapli^r;  fo  im  Sautcrt^al  beim  ehemaligen 
3ollf)aug,  bei  SllberSroeilcr  im  Dueic^tl^al  unb  an 
anbem  fünften  beg  ©ebirggfu^eg,  ben  ein  fd^maler 
ajlufc^elfalfftreifen  begleitet,  ben  burc^  i^re  bi; 
garren  ©anbfteinfelfen  merfmürbigen  malbreic^en 
Xf^äkxn  gel)ören  bag  oon  ̂ Dafin  (Sauter),  oon  3lnn-' 
roeiler  (Dueic^),  burcfj  welc^eg  bie  (Sifenba^nlinie 
2anbau=2lnnn)eiler=3"'ßi6i^ücfen  ^zhaut,  unb  oon 
SReuftabt  a.  b.  Ip.,  burc^  raclcbeg  bie  (Sifenbal^n  nad^ 
Äaiferglautcrn  gefül)rt  ift.  überall  fd^auen  oon  ben 
^öl)en  31uinen  alter  SBurgen  unb  .^löfter  §erab,  bar- 
unter  bie  2Rabenburg  bei  ©fc^bad^,  bie  SBurg  Xirifelg 
bei  Winnweiler,  bie  toieber^ergcftetlte  iKaEburg  (bag 
befannte  ̂ ambad^er  <Scl)lo^)  bei  9ieuftabt,  bieDfiuinen 
00m  Klofter  Himburg  bei  ®ürfl)eim  u.  a.  3lber  fo 
fruchtbar  unb  milb  oer  Dftfufi,  an  bem  felbft  bie 
5D?anbel  reift,  mit  feinen  Uüeinbergen  unb  mit  feinen 
2Bälbern  oon  guten  Äaftanien  ift,  fo  tucnig  günftig 
Mtgt  fid^  bag  innere  für  ben  Slcfcibnu.  33ucl}cn-, 
©idjen--  unb  (^ic^tcnroalb  bebectt  über  brci  (fünftel  bcg 
Sanken  5lvealg.  3ln  ̂ robuften  bcg  23crgbaueg  ift  bag 
anb  arm. 
^arbt  (genauer  9J?ünf  ingcr  ̂ ,)  beifit  nuci)  eine 

über  60  qkm  grofje,  3ioifcl;en  700  unb  800  ni  l)orl) 
gelegene  >^ocbcbcnc  beg  obern  3Bcif}en  Ol"^''^  i'» 
n)ürttcmbcrgi)cl)en  3)onoufreig,  auf  bem  örbiuabi- 

jdien  3ura,'növblict^  uon  beu  (Srmg  unb  ber  torliinic- d^en.  ̂ l)rc  roalbreid^on  .•pül)en  finb  oon  ̂ nlilroirbon 
Xrocfentl)älern,  6d)lud)ten  unb  (Sinfcufungcn  mit 
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Sergnjiefen  unb  3ßeiben  burd^jogen,  in  bcnen  nur 
nad^  ber  ©c^neefd^melje  unb  nctc^  ©eroittergüffen 
flie^enbeg,  balb  oerficf ernbeg  SBaffer  auftritt.  ?^rü§er 
waren  bie  am  unb  im  roafferreic^ern  äßeftranb  ge^ 
legenen  Drte:  SKünfingen,  3luingen,33öttingen,2:rail; 
fingen  unb  ©ruorn,  bie  fünf  fogen.  ̂ arbtorte,  im 
gemeinfamen  Sefi^  ber  SBalbungen,  2Jläl)ber  (i8erg= 
roiefen)  unb  Sßeiben;  bag  aug  if)ren  Drtgoorftänben 
jufammentretenbe  >  öarbtgerid^t«  fefete  gemeinfamen 
^olsfc^lagunbgemeinfame^euemtefeftunbfc^lic^tete 
©treitigfeiten.  ©eit  1825  ift  bag  ©ebiet  gur  ̂ brbe= 
rung  ber  Kultur  unter  jene  fünf  Drte  ©erteilt. 

^tttbt,  S)orf  im  preu|5.  S^egierunggbejirf  SJüffel^ 
borf,  ̂ reig©labbach,hat  eine  fat^.  ̂ farrfirc^e,  SBoH--, 
(Samt;  unb  ©eibenroeberei,  ̂ Sac^äiegelbrennerei  unb 
(1885)  2513  meift  fat^.  ©inraoEiner. 

^tttllt,  §  ermann  oon  ber,  frud^tbarer  t^eolo^ 
gifd^er  unb  i^iftorifd^er  ©d^riftfteller,  geb.  15. 3floo. 
1660  äu  9)lelle  im  ognabrüdifd^en  ©ebiet,  rourbe 
1688  Stbliotfiefar  unb  1690  ̂ rofeffor  ber  orienta= 
lifc^en  (Sprachen  in  §elmftebt,  mo  er,  feit  1727  im 
3?u|efianb,  28.  ̂ ebr.  1746  ftarb.  ̂ on  urfprünglic^ 
pietiftifcfien  allmählich  5U  rationaliftifchen  ainfic^ten 
fortgef (^ritten,  erregte  er  namentlidd  burch  bie  ©elb; 
ftänbigfeit  feiner  (Sjegefe  Slnfto^.  Unter  ben  über 
300  ©d^riften,  bie  er  oerfa^t  hat,  erfreut  fich  bleiben- 
ber  iBebeutung  befonberg  »Magnum  oecumenicum 
Constantiense  concilium«  (^^ranff.  u.  Seipj.  1697 — 
1700 u.  1742, 7  aSbe.).  SSgl.  Greith aupt.  Memoria 
Hermanni  v.  d.  H.  (§elmft.  1746). 

§ärDtfeIb,  f.  Öura  (beutfchcr). 
SarMtDcinc,  f.  ̂fäljer  SBeine. 
§ari>uitt,  f.  2lrbuin. 
§arJJun,  f.  ̂I)orneibechfe. 
^orbujor  (»%^ov  beg  §ari  ober  Söifchnu«),  ©tobt 

im  ©iftrift  ©aharanpur  ber  britifchnnb.  ̂ Rorbmeft^ 
prooingen,  am  2lugtrttt  beg  ©angeg  aug  bem  ̂ ima- 
lajagebirge  in  bie  inbifche  ®bene,  liegt  403  m  ü.  2R. 
unb  gählt  (1881)  3614  ®inn).  ift  wichtig  alg  2lug= 
ganggpunft  beg  ©angegf anaig  (f.  ©angeg,  ©.  893) 
unb  burch  gang  ̂ nbien  berühmt  alg  2Bairfahrtgort 

ber  ̂ inbu,'toeld|e  oon  TOte  SKärj  big  Tlitte  5lpril in  großen  ©d^aren  fid^  f)kvl)zr  begeben.  1796  fchä^te 
man  bie  Qal)i  ber  ̂ ilger,  Äaufleute  u.  a.  (eg  finben 
hier  jebegmal  ein  bebeutenber  ^ferbemarft  unb  eine 
gro^e  gjleffe  ftatt)  auf  2V2  miU.  1760  mürben  in 
ben  kämpfen  jroifd^en  rioalifierenben  ©eften  1800 
2J?enfd^en  erfd^lngen,  unb  1847  bilbete  ben  §erb 
ber  ßholera,  bie  nachher  ©uropa  überjog.  2)ie  eng= 
lifdf)e  3fiegierung  f)at  banad^  fehr  ftrenge  3Sorfichtg-- 
ma|regcln  getroffen,  fo  ba^  man  bie  Qal){  ber  jähr- 

lichen ^^efurfier  je^t  auf  nur  100,000,  bei  bem  alle 
jroölf  ̂ ahve  gefeierten  grofjen  (yeft  5lumbbmela  auf 300,000  fchä|5t. 

^arö^,  1)  3llejanbrc,  fran5.  bramatifchcr  ©ich-- 
ter,  geboren  um  1560  ju  ''^arig,  gcft.  1632,  entwirfeltc 
alg  S^henterbichtcr  in  ber  "-^U-ouiiis  unb  in  -l.Mirig  eine 
crftaunliche  ̂ -nichtbarfeit  (man  aäblt  ca.  600  ©tücfe 
oon  ihm),  loobci  natüviid)  .^ompofition  unb  ©til  ber; 
fclbcn  oft  jrf)(ccht  uicggcfoinmon  finb,  l^och  mcifcn 
feine  ©tüde  iufofern  einen  v^ortfchritt  liegen  "^sobclle 
unb  ©arnier  auf,  alg  er  fid)  von  ber  uiibebingte« 
Hiad^ahunnui  ber  ̂ JUteu  logfngte  unb  meift  ©vanier 
unb  ;Valiener  lopierte,  loic  er  aud)  fein  '^.Uiblifum 
nifl)t  am  ,v>of  unb  in  ben  .ftoHegien  furiite,  fonbern  für 
bag  'Seil  bii1)tete.  Oft  gefd)inärflog,  roh  unb  cqnif*, 
meif;  er  bod)  nud)  burd)  lebenbigc  .v>anblung  unb  gut 
ge,uMd)nete  15  baiaftere  ,^1  feffcln!  ̂ I)ag  intercffnntcfte 
feiner  ©tücfe  ift  bie  Xragübic  »Marianne«  (1610). 
($-r  fclbft  hat  41  ber  beliebtcften  gefammelt  unb  fyx: 
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auggegeben  (^ar.  1624—28,  6  58be.),  einen  ̂ ^u'ovuä 
berfelben  besorgte  Stengel  (aJiarb.1883— 84, 5S3be.). 

2)  ©ir  %^)oma^  ®uffu§,  engl.  §iftorifer,  geb. 
1804  gu  ̂ ort  diox)al  auf  ̂ antaica,  trat  1819  beim 
Record  Office  (©taat^ard^io)  ju  Sonbon  al§  ©lerf 
ein,  an  bem  er  bi§  ju  feinem  Xo'a  15.  ̂ uni  1878 angeftellt  blieb;  feit  1861  war  er2)ireftor  begfelben, 
1869  n)urbe  er  in  ben  9iitterftanb  erhoben.  ̂ Die  dlt' 
gierung  übertrug  il^m  bie  §erau§gabe  ber  »Monu- 
menta  historica  britannica«,  für  bie  er  bie  allge= 
meine  Einleitung  fc^rieb.  ©ine  grofee  ̂ a^l  tnittel? 
alterlid^er  Urfunben  jur  englifc^en  ©ef^id^te  §at  er 
mit  ©ac^fenntniö  unb©orgfalt  l^erauSgegeben  (»Ro- 

tuli Jiterarum  clausarum  1204 — 27«,  Sonb.  1833 
bi§  1844;  »Eotuli  literarum  patentium  1201 — 16«, 
baf.;  »Eotuli  Normanniae  1200—1209«;  »Modus 
tenendi  parliamentum« ,  baf.  1846;  »Descriptive 
catalogue  of  materials  relating  to  the  history  of 
Great  Britain«,  baf.  1871, 3  33be.;  »Registrum  Pa- 
latinum  Dunelmense  1311—16«,  baf.  1874—78, 
4  SBbe.).  2lu^erbem  fc|rieb  er  bie  uerbienftooHe  8io; 
grapl^ie  be§  Master  of  the  rolls,  Sorb  Sangbale  (1852). 

3)  $t^oma§,  engl.  «Rooellift,  geb.  2.  ̂ mi  1840 
in  einem  ̂ 5)orf  in  ©orfetf^ire,  trat  1857  bei  einem 
Slrd^iteften  in  bie  Seigre,  ging  bann  ju  feiner  weitem 
3lu§bilbung  im  S3aufac^  nad^  Sonbon  unb  erhielt 
1863  für  einen  »Essay  on  coloured  brick  and  Terra 
Cotta  architecture«  einen  ̂ rei§.  Xvoi^  biefeg  ©r^ 
folg§  manbte  er  fid^  fpäter  ganj  ber  fd^önen  Sittera-- 
tur  gu  unb  fud^te  namentlich  bie  länblic^e  SSeuölfe: 
rung  feiner  i^eimifc^en  ©raffc^aft  in  nouelliftifd^en 
©arftellungen  ju  fc^ilbern.  Sßir  nennen  oon  feinen 
Strbeiten:  »Under  the  Greenwood  tree«  (1872); 
^'A  pair  of  blue  eyes«  (1873);  »Far  from  the  mad- 
ding  crowd«  (1874);  »The  band  of  Ethelberta« 
(1876);  »The  return  of  the  native«  (1878);  »The 
trumpet  major«  (1880)  u.  »Two  on  a  tower«  (1882). 

4)  @at|orne,  f.  ©ranbroof. 
^aretn  (^arim,  arab.,  »ba§  Sßerbotene,  Unuer^ 

le^lic^e«),  Bezeichnung  ber  abgefonberten  unb  fei: 
nem  fremben  Sl^ann  jugänglichen  ̂ rauenroofinung 
bei  ben  2}^ohammebanern,  bie  bann  auch  übertragen 
mirb  auf  bie  SBercohnerinnen  berfelben  unb  smar  im 
meitern  ©inn  auf  fämtliche  meibliche  SJJitglieber  be§ 
§aufe§,  im  engern  auf  bie  rechtmäßigen  grauen 
(bereu  ber  3JJo§lem  nach  bem  ̂ oxan  nier  hctben  barf, 
rooüon  er  inbe§  fetten  ©ebrauch  macht).  S)ie  ̂ rauen^ 
gemacher  (in  ̂ erfien  ©nberun,  in  ̂ nbienSenane 
genannt)  umfaffen  in  ben  meiftenmohammebanifd^en 
Käufern  fämttiche  9iäumlidpfeiten  mit  Sluönahme  be§ 
©mpfang§falon§  (©elamlif).  S)och  finb  bie  fjrauen 
feinegraegS  auf  ben  befd^ränft,  fie  bürfen  fich  nur 
nicht  geigen,  fobalb  ein  nicht  jur  näd^ften  SSerraanbts 
fcpaft- gehöriger  Mann  anmefenb  ift.  ©elbft  2lrgte fönnen  ju  ben  franfen  ̂ ^rauen  nur  in  ©egenrcart  ber 
?Ränner  ober  einiger  ©flaoinnen  gelangen,  raie  bie 
©flaninnen  aud^  bie  nötigen  (Sefd^äftebeforgen.  2lud^ 
bie  mohammebanifd^e  ?^rau  vom  höd^ften  ©tanb 
bringt  einen  großen  ̂ eil  be§  ̂ ag§  mit  ©pinnen, 
Stlähen  unb  ©tid^en  ju.  Slußer  biefen  33efchäftigun= 
gen  gibt  e§  im  §.  auch  nrand^e  Unterhaltungen  unb 
Vergnügungen  (©efang,  Xan^,  ©piele  2C.),  mit  benen 
man  ba§  eroige  (Einerlei  ju  töten  fud^t.  ©ine  be* 
fonbere  SSerüöfichtigung  oerbient  ber  beg  ©ul^ 
tang  ju  ̂ onftantinopel  (®ar  ul  ©eabet).  S)ie 
33ebienung  ift  auch  W''^  ©flaoinnen  anoertraut;  bie 
SBache  aber  führen  fd^roarge  SSerfchnittene,  bereu 
Oberhaupt  ber  Äiglar  2lghafi  ift.  ®§  gibt  aber  einen 
Gislar  3lghafi  be§  alten  unb  einen  be§  neuen  ̂ a- 
lafteg,  roelch  le^terer  oon  großem  ©influß  in  ber  | 

-  §aren. 

SSerroaltung,  befonber§  in  ben  Slngelegenheiten  be§ 
§offtaat§,  ift.  McSKeiber  be§großherrlid^en§arem§ 
finb  ©!laoinnen,  unb  eg  fann  leine  freigeborne  Xux- 
fin  barin  aufgenommen  werben;  bie  3ahl  berfelben 
ift  unbeftimmt,  aber  fehr  beträchtlich,  ̂ öie  SRutter, 
bie  ©^roeftern  unb  anbre  SSerroanbte  be§  ©ultan§, 
aud^  bie  ©roßbeamten,  nerfehen  ben  ̂ .  um  bie  SBette 
mit  ben  fchönften  2Jiäbchen,  meift  ©irfaffierinnen  unb 

©eorgierinnen,  bie  oorher  oft  iahrelang  in  ben  ̂ 'du> fern  ber  SSornehmen  erlogen  unb  unterrichtet  mors 
ben.  2lu§  ihnen  roählt  fich  ber  ©ultan  feine  ©emah^ 
linnen,  bereu  er  fieben  haben  barf.  ̂ öiefe  ©emah^ 
linnen  f)ex%m  Ä  ab  in  (f.  t).  ro.  ©ignora,  2)ame); 
unter  ihnen  erhält  biejenige,  roeld^e  ben  erften  ©ohn 
gebiert,  ben  Sßorrang  nor  atten  übrigen  unb  genießt 
al§  bie  offijielle  ©emahlin  be§  ̂ ultan^  bie  höchften 
©hren.  2)en  3^amen  ©ultaninnen  führen  nur  bie 
3Hütter,  ©d^roeftern  unb  S^öd^ter  ber  Bultam.  3^ächft 
ben  Sabinen  fommen  im  9iang  bie  ©ebif lif,  b.  h. 
privilegierte,  welche  ben©ultän  perfönlid^  bebienett. 
2lllebie,n)elcheinben  großherrlid^en^.  aufgenom.men 
finb,  werben  mit  bem  aEgemeinen  3fiamen  Dbalif 
(Dbali^fen,  »©tubenmäbchen«)  be§eid^net,  wenn  fie 
auch  unberührt  finb.  S)er  ©ultan  wählt  unter 
ben  noch  unberührten  nach  ©efaEen,  bisweilen  aber 
überliefert  bie  ©ultanin  =  SUiutter  ihrem  ©ohn  eine 
®irne  in  fein  ©d^lafjimmer,  ba§  unmittelbar  an  ben 

ftößt.  2)a§felbe  gefchieht  aud^  in  ber  stacht  be§ 
27.9iamafan.  SBürbe  bie  für  biefe flacht 2lu§erwählte 
fchwanger,  fo  wäre  eg  bie  glücflichfte  SSorbebeutung 
für  ben  ©ultan  unb  ba§  ganje  3^eid^.  ̂ ebe  Dbaliäfe, 
bie  ber  ©ultan  einmal  berührt  hat,  wirb  oon  ben 
übrigen  abgefonbert  unb  erhält  eigne  ©flaoinnen 
unb  ©unuchen,  barf  aber  nur  bann  wieber  oor  ihm 
erfcheinen,  wenn  fie  baju  oeranlaßt  wirb,  ̂ öher 
ftefjen  bie  ©haffefi,  mit  welchem  3^amen  befonberS 
biejenigen  bezeichnet  werben,  bie  ä)Zutter  eineö  ̂ rin^ 
jen  gewo|ben  finb;  bie  erfte  unter  ihnen  heißt  ©hafs 
fefi:©ultan.  ©ie  erhielten  ehebem  au§  ber  ©taatg= 
faffe  ein  beftimmteö  ̂ affimlif ,  b.  h-  ̂^antoffelgelb, 
bag  nid^t  unter  500  S3eutel  ober  25,000  ̂ iafter  be-- trägt.  2)er  be§  ©ultan§  fteht  unter  unmittelbarer 
2lufficht  ber  Äiaja^ehatun,  einer  alten  ©eliebten 
beg  ©ultan§,  welche  nur  nach  langen  unb  erprobten 
©teuften  biefen  Soften  erhält,  ©ie  haftet  für  bie 
3^uhe  be§  §arem§  unb  erhält  alle  befehle  oom  ©ul= 
tan  unmittelbar.  S)ie  größte  ©ewalt  im  ̂ .  übt  aber 
bie  jebe§malige  ©ultan--3Balibe,  b.  h-  bie  3)lutter 
be§  regierenben  ©ultanö.  ̂ h^^  ©infünfte  finb  auf 
^rongüter  unb  ©taatgpachtungen  funbiert  unb  f  ollen 
fich  jährlich  auf  1000  $8eutel  belaufen,  ©ie  hat  oft 
großen  ©influß  auf  bie  ©taat§angelegenheiten.  Salach 
bem  Xoh  eine§  ©ultan§  fteht  e§  benienigen  Dbali§s 
fen,  welche  nur  oon  ̂ rinjeffinnen  Mtter  würben, 
frei,  ben  ̂ .  §u  oerlaffen  unb  fich  zu  oerheiraten;  bie 
Mtter  oon^rinjen  aber  müffen  in  ben  alten iQ.  warn 
bern,  au§  bem  fie  nie  wieber  jum  SJorfchein  fommen, 
wenn  fie  nid^t  etwa  al§  ©ultausSßalibe  gurütffehren. 

^ttren,  1)  3ß  i  1 1  e  m  o  a  n ,  hottänb.  ̂ öidpter,  geb. 
21.  ̂ ebr.  1710  §u  Seeuwarben  al§  ©prößlin^  eineä 
eblen  friefifchen  ©efchlecht§,  befleibete  hohe  ©taatg* 
ämter;  ftarb  4.  ̂ uli  1768  ju  Dbenrobe  in  3^Jorbbras 
hant  2ll§  2)ichter  hat  er  fid^  befannt  gemad^t  burd^ 
einzelne  l^rifd^e  ©ebid^te  (barunter  »Het  mensehe- 
lijk  leven«,  1760,  ein  ̂ MbM  auf  fein  Seben,  noU 
fräftigen  philofophifch^n  ©eifte§)  unb  eine  cpifd^e 
Sichtung:  »Gevallen  van  Friso«  (2lmfterb.  1741), 
worin  er  bie  ©(Jiitffale  be§  fabelhoften  erften  Äönig§ 
ber  ̂ riefen  fd^ilbert.  ©eine  gefammelten  ©ebicbte 

I  erfchienen  zu  Utred^t  1742  (f.  unten). 
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2)  Onno  ̂ mitv  van,  ©taatStnann  unb  2)id^ter, 
trüber  be§  vorigen,  geb.  2. 2lpril  1713  ju  Seeuroor; 
ben,  war  wie  jener  ein  3lnpnger  be§  ̂ rinjen  von 
Dranien  unb  »erlebte  al§  ̂ o^er  (Staatsbeamter  ben 
^röfeten  X^ü  feinet  Sebent  unter  ben  2lufregungen 
t)er  «ßolitif.  5«ac^  bem  Xob  2lnna§,  ber  SBitroe  mU 
f)ilm^  IV.,  gog  er  fid^  auf  feine  @üter  jurücf,  roo  er 
fid^  ber  ̂ oefie  rcibmete  unb  2.  ©ept.  1779  ftarb. 
©ein  üoräüglid^fteS  ©ebid^t  ift  ba§  ©po§  »De  Geu- 

sen« (2Jmfterb.  1772),  rcelc^eg  ben  nieberlänbifc^en 
^rei^eitöfampf  feiert  unb  guerft  unter  bem  ̂ itel: 
»Aan  het  Vaterland«  erfd^ien  (neue  2lu§g.,  »on  S3il- 
berbijf  unb  geit^  beforgt,  baf.  1785, 2  58be.,  aber  mit 
öielen  Umgeftaltungen  be§  2^e£te§).  fctirieb  auc^ 
I^rifc^e  (SJebic^te,  jraeiSrauerfpiele:  »Agon,  Suithan 
vanBantam«  unb  »Willem  de  Erste«,  unb  einSuft? 
fpiel:  »Pietje  en  Agnietje«.  ©eine  gefammelten 
S^erJe  finb  mit  benen^feine§  ̂ ruber§  unb  beiberSio^ 
^rapl^ie  neu  oeröffenflic^t  raorben  von  ̂ .  »an  Sßloten 
(2)et)enter  1874). 

^ärcflc  (.^ärSfiS,  gried^.),  3Bal^i;  ba§  ®rn)ä|Ite, 
befonberS  eine  feIbftern3äE)lte  £eben§  -  ober  Sei^rart, 
©c^ule  ober  ©efte;  ba§  Se^rftiftem  einer  fold^en;  in 
ber  d^riftHd^en  ̂ ird^e  f.  v.  w.  ̂ e^erei,  QrrleJire.  ̂ t)a= 
{)er  §  ä  r  e  t  i  f  e  r,  f.  ü.  to.  ̂ e|er  (f .  b.) ;  ̂  ä  r  e  t  i  f  c§, 
!e|erifcl^;  §ärefiard^,  §aupt  ber  ̂ e^er,  ©rsfeier; 
«^ärefiomafti^,  ^e|ergei^el;  §ärejiologie,  S3e: 
fc^reibung  ber^e^ereien;  ̂ ärefiologium,  SSerjeic^; 
ni§  ber  ̂ e^er. 

$orc8  8|)irttlc  (fpr.  m^^).  f.  2)efIagrator. 
§ttrfe  (itar.  Arpa,  franj.  Harpe,  engl.  Harp),  eing 

ber  älteften  ©aiteninftrumente,  ba§  fc^on  in  einer 
ber  l^eutigen  ä^nlid^en  j}orm  »or  ̂ o^^taufenben  in 
%t)pten  in  ©ebrau^  geroefen  ju  fein  fc^eint.  Unter 
ben  ̂ nftrumenten,  beren  ©aiten  mit  ber  §anb  ober 
einem  ̂ leftron  geriffen  merben,  ift  bie  baS  grö^e. 
S3i§  aum  3lnfang  be§  oorigen  ̂ a|rt)unbert§  raar  bie 
^.  ein  ̂ nftrument,  bag  3J?obuIationen  in  anbre  2:on= 
arten  nur  fe^r  fc^raer  auäfül^ren  fonnte,  ba  i^re  ©ai= 
ten  nidjt  in  (cJ)romatifc^er)  ̂ albtonfolge,  fonbern 
biatonifc^  geftimmt  werben  unb  jebe  ©aite  einzeln 
mittels  eines  §afenS,  ber  bie  ©aite  oerfürate,  um= 
üeftimmt  werben  mufte.  2)iefer  §afen  mar  fd^on  ein 
gortfc^ritt  (in  Xirol  ju  (gnbe  beS  17.  ̂ a^r^.).  ®rft 
1720  fül)rte  ̂ oc^brudfer  baS  gemeinfameUmftimmen 
aller  gleichnamigen  2;öne  burc^  ̂ ^ebaltritte  ein,  fo 
ba^  bie  §änbe  beS  ©pielerS  fürS  ©piel  frei  blieben, 
©nblic^  erfanb  (Srarb  1820  bie  ̂ 5)oppelpebal§arfe, 
welche  jebe  ©aite  sroeimal  um  einen  öalbton  fjö^er 
ju  ftimmen  geftattet.  2)iefe  je^t  oollfömmenftc  2lrt 
ber^.  fte^t  inC'esdur  mit  einem  Umfang  t)om5lontra= 
Ces  bis  5um  oiergeftrid)enen  Iis;  burc^  bie  erftmalige 
ainroenbung  ber  fieben  ̂ ^ebale  werben  bie  fieben  53ee 
befeitigt,  fo  ba^  bie  ©timmung  C  dur  ift;  bie  äraeite 
SSerfüraung  madjt  auS  C  dur  Cis  dur.  ©d;ncllere 
c^romatifdje  (S)änge  finb  auc^  ̂ eute  noc^  auf  ber  ̂ . 
unmöglich,  beSgleidjen  Sltforbe,  bie  neben  einem 
©tammton  einen  d^romatifd)  ucränbertcu  berfolbeu 
©tufe  enthalten,  ̂ ie  ältere  i^lrt  ber  4\  Ijat  einen 
i)t<>rfQntigen  Siefonanjlorper,  ber  auS  Siefouanabcdc 
unb  JRejonanabüben,bcibc  mittels  aioeierScitenmäube 
(3ar(jen)  mitcinanber  ocrbunbeu,  beftcljt  unb  fid;rtll= 
mäljlich  »ön  oben  nad;  unten  eiiucitcrt,  fo  ba^  er  am 
liBefeftigungSpunft  ber  füraeftcn  ©aite  am  engften, 
«n  bem  ber  längften  ©aite  am  lucitcftcn  ift.  :i^ei  ben 
neuem  ̂ nftrumenten  ift  beritörpcr  nicbt  moljr  via- , 
lantig,  jonbern  nur  bie  Stefonanabcd'c  ift  flad;,  mii^ 
renb  iöoben  unb  ©eiteniuänbc  buvd;  eine  Ijalluiinb  j 
gewölbte  iiaftenaargc  crfetjt  finb;  bie  .iH>l)e  bcS  gan 

ien  StefonanatövptrS  beträgt  150    170  cm.  2)i"e  4\  ! 
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ift  mit  2)armf aiten  bejogen.  3«  ̂ O^itte  beS  33o= 
benS  ift  ber  Sänge  nach  eine  fc^male  Seifte  oon  har- 

tem §ota  mit  ben  Söchern  aum  hinhängen  ber  ©aiten 
befeftigt;  an  baS  obere  fchmale  ®nbe  beS  3iejonana^ 
förperS  fe|t  im  fpi|en  SGßinfel  ber  §alS  an,  welcher 
f^langenförmig  gebogen  ift.  ̂ n  bemfelben  haften 
bie  ©timmnägel,  um  welche  bie  <BaiUn  gefchlungen 
finb,  bie  mittels  beS  ©timmhammerS  geftimmt  wer-- ben.  2)amit  ber  §alS  ber  bebeutenben  3"9^aft  ber 
awifchen  ihm  unb  bem  3fiefonanaförper  auSgefpann= 
ten  ©aiten  ben  nötigen  SÖßiberftanb  au  leiften  oer- 
möge,  wirb  er  burch  einen  awifchen  feinem  äu^erften 
©nbe  unb  bem  ̂ u§  beS  ̂ nftrumentS  eingefe^ten, 
meift  fäulenartig  gestalteten  ̂ Träger  geftü^t.  2)urch 
biefe  brei  Steile:  3^iefonanaförper,  §a{S  unb  2;räger 
erhält  bie  bie  ̂ orm  eineS  2)reiecfS,  beffen  längfter 
©^en!el  ber  2^räger  ift.  Wan  fpielt  bie  ̂ .  im  ©i|en, 
inbem  man  fie,  ben  9iefonanäboben  gegen  bie  Sruft 
geneigt,  awifd^en  ben  ̂ nieen  unb  Slrmen  hält,  wäh-- 
renb  bie  rechte  §anb  ooraugSweife  in  ben  höhern,  bie 
linJe  mehr  in  ben  tiefern  Sagen  thätig  ift.  ©h^raf- 
teriftifch  für  baS^nftrument  ift  baS©piel  gebrochener 
Slfforbe,  baS  barum  Slrpeggio  heifet.  ©ine  ©peaial^ 
manier  berS)oppelpebalharfe  iftbaS3Jiartellement, 
bie  wieberholte  Slngabe  beSfelben  2;onS  im  2BechfeI 
awifchen  a^ei  burd)  baS  ̂ ebal  auf  gleiche  §öhe  ge^ 
brachten  ©aiten: 

^^^^^ 

33efonbere  ältere  unb  neuere  2lrten  ber  finb: 
bie  alte  g  ä  l  i  f  d^  e  §.  (Cläirseach,  Ciärsach,  Claa- 
sagh)  unb  bie  c^mbrifd^e  (S^el^n,  2;elein, 
Xelen),  bie  bei  ben  33arben  Großbritanniens  im  ©e= 
brauch  waren;  bie2)oppelharfe  (Arpa  doppia. 
2)  a  0  i  b  S  h  a  r  f  e)  mit  aufrecht  ftehenbem  9tefonana= 
boben,  ber  oon  beiben  ©eiten  mit  ©aiten  beaogen 
war ;  bie  ©  p i ̂  h  ö r  f  ß  (Arpanetta,§  a r  f  e  n  e  1 1),  ebenf  o, 
üon  fleinern  2)imenftonen ;  ̂frangerS  chromatijche 
§.  (unpraftifch  wegen  ber  au  großen  ©aitenaahl) 
unb  SightS  (1798)  §arfenlaute  (Dital  harp),  eine 
S>erfd^melaung  ber  unb  Saute  (ogl.  (SrooeS  »Dic- 
tionary  of  music« ,  1880  ff.).  2)ie  ooraüglid^ften 
neuern  ̂ omponiften  für  bie  ̂ .  finb:  Siabermann, 
®iai,  5Karin,  ̂ arifh'-2lloarS,  Dberthür  u.  a.  2lud; 
©pohr  ̂ at  für  feine  erfte  ©attin,  eine  treffliche  ̂ ax-- 
fenfpielerin,  mehrere  fchöne  ©alonftücfe  mit  :öeglci^ 
tung  ber  SSioline  für  bie  ̂ .  gcfchrieben.  Diicht  minber 
haben  bie  neuern  Äomponiften  oon  Dpern  unb  ̂ n-- 
ftrumentalwerfen  bie  ̂ .  mit  glüdlichem  CSrfoIg  an- 
gewenbet.  (Sine  trefflid;e  ."oarfenfchule  ift  bie  oou 
äßenael  (neue  2luSg.  1877). 

öarfc,  ©ternbilb,  f.  u.  w.  (SJeorgSharfe. 
©arfcninflrumentc  (frana.  Instruments  a  cor- 

des  pincees),  aufammenfaffenbcr  '^Jame  bciienigen ©aiteninftrumente,  bereu  ©aiten  nid;t  mit  bem 

gen  gcfpielt,  fonbern  mit  ben  '^iiuiorn  ober  einem 
ij>leftron  geriffen  ober  mit  4"^äinniern  geidUageu 
werben,  baher  einen  Xon  von  fchnell  aluicl)nien: 
ber  ©tärte  geben,  ber  balb  erli)d)t.  ̂ Die  finö 
weiter  einauteilen  in  im  engein  ©im»  (^ii^nftru- 
mente  ohne  C'-U-iff brett,  bereu  eiuaelne  ©aiten  ba= 
her  ftetS  nur  benfelben  Xon  geben;  oon  SluSnabmen, 
wie  ber 'i^.H'balharie,  amiächft\ibgefel)en)  unb  Sauten^ 

I  iiiftrumente  (mit  (^^iriff brett).*  ̂ ^ur  erftein  ̂ Irt  ge-- liöreii  bio  jäintlid)en  ©aiteninftrumente  ^e-c^  gviecbi-- 
1  leben  ̂ lltertumiJ  (-»jva,  .Uitl)ara,  '^shonninr,  l)ia  = 
j  aabiS, '-lUn-bitoc^  2e.),  bie  Uhvu  unb  IjavfencitiiU'u 
!  ^«jnftrumente  ber  '^Igypter,       unb  Kin  ber  {^l)inc-- 
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fen,  ©alcmpung  ber  $5nber,  ̂ innor,  9lfor  tc.  ber  §e-- hv&tt,  ̂ uffir,  €anm  wnb  ©antir  ber  2^ürfen,  bann 
^te  abenblänbifc^en:  ̂ otia  (^ttl^er),  ̂ fattcrtum, 
^arfe,  ̂ adbv^tt  unb  bte  §.  mit  ̂ laoiatur  ober 
^laüierc  (.tfamc^orb,  ̂ arfenüaoier,  ̂ iamci)mbal, 
©pinett;  ̂ tanoforte  2C.).  Unter  bie  mit  ©riffj 
brett  (Sauteninftrumente)  gehören  bie  nur  au§ 
2lbbilbungen  befannten  lautenä^nlid^en  ̂ nftrumcnte 
ber  %t)pter  (S^abla),  bie  SSina  ber  ̂ nber,  ber  ̂ a- 
non  (äßonod^orb)  ber  ©riechen,  bie  burc^  bie  Araber 
tn§  Slbenblanb  gebrad^te  Saute  felbft  nebft  i^ren 
Abarten:  ©uitarre,  aJJanbora  (3Kanbolina,  ?ßan; 
bora  2C.),  Sl^eorbe,  ßl^itarrone,  Sa^Iaute  unb 
enblid^  bie  neuere  3it^er  (©c^Iagsit^er). 

^arfcnflttütcr  (^lacicit^erium),  eine  oerattete 
2lrt  von  aufrecht  fteBenbem  Planier,  bei  roeld^em 
^5)armfaiten  bur^  ajJeffingftifte  angef  fragen  mürben. 
©.  ̂ Ia»ier. 

^ttrflcur  (\^t.  axfiöx) ,  ̂tt\iaU  im  franj.  2)eparte= 
mentS^ieberfeine,  2lrronbiffement  Se^aore,  am  3lu§s 
flu^  ber  Sejarbe  in  ba§  2Jiünbung§becfen  ber  ©eine 
unb  an  ber  3ßeftbal§n  gelegen,  l^at  eine  fc^öne  gotifc^e 
^irc^e,  mo^lerl^altene  SBefeftigungSmerfe  au§  bem 
14.  Sct^r^.,  ein  ©c^Io^  ein  ̂ at\)au%  unb  um)  1908 
©inm.,  meldte  ̂ abrifation  üon  ©eife  unb  bl  unb 
§anbel  mit  (betreibe,  ̂ o^Ien  unb  S)ungftoffen  be= 
treiben.  S)er  el^emaB  bebeutenbe  §afen  ift  oerfans 
bet,  unb  nur  ein  Heiner  ̂ lu^^afen  unterhält  noc^ 
ben  ©eeoerfe^r  roä^renb  ber  §lut.  —  mar  unter 
bem  3^iamen  ̂ areflot  im  TOtelatter  ber  §aupt- 
feepla^  im  norbmeftli^en  ̂ ranfretc^  unb  ftarf  be? 
feftigt;  mit  ber  SScrfc^Iämmung  be§  ̂ afen§  unb  bem 
Slufblü^en  t)on  Se  ̂aore  fanf  e§.  1415  mürbe  t)on 
ben  ©ngtänbern  unter  §einric^  V.  erobert.  1433  er* 
l^oben  fid^  bie  ©inroo^ner  be§  Sänbd^en§  (Saug,  benen 
bie  ©inrooJiner  oon  bie  S^^ore  öffneten,  morauf 
bie  ©nglänber  cerjagt  mürben.  S)a§  Hnbenfen  an 
biefen  ̂ anbftreic^  ift  nod^  in  neuerer  ̂ zM  bafelbft 
gefeiert  morben. 
§oröroüc0  (fijr.  iidrgicft)?) ,  ©bmunb  §ammonb, 

ber  ©ntbeder  ber  ©olbf elber  Don  2luftraUen,  geb. 
1815  IM  ®o§port,  ging  mit  14  ̂ al^ren  jur  ©ee  unb 
roanberte  mit  18  nac^  ̂uftralien  au§,  t)on  roo  er  fid^ 
1849  nad^  ©an  ̂ ranci§co  begab,  um  al§  ©olbgräber 
fein  ©lüÄ  ju  oerfud^en.  ̂ J)ie  Si^nlid^feit  ber  geobgi* 
fd^en  ©truftur  Kalifornien^  mit  ber  Don  2luftralten 
oeranla^te  i^n  nad^  feiner  3^üdffe^r,  Untcrfud^ungen 
am  SBeftab^ang  ber  flauen  Serge  an^uftellen,  bie 
im  aJlai  1851  pr  ©ntbecfung  au^erorbentlid^  reid^er 
©olbfelber  führten.  rourbe  gum  Kommiffar  ber 
Ärontönbereien  ernannt  unb  erJiiett  fpäter,  al§  er 
feine  ©teHung  aufgab,  t)on  ber  Slegierung  eine  Se; 
lo^nung  oon  10,000  ̂ fb.  ©terl.  ©eit  1854  in  @ng; 
lanb,  oeröffenttic^te  er  bort  »Australia  and  itsgold- 
fields«  (1855). 

Haricot  (franj.,  ariio),  So^ne,  befonberS 
©d^minfbo^ne  (Phaseolus  vulgaris  L.)\  h.  ober  h. 
de  mouton,  3^agout  t)on  ̂ ammelfteifc^  mit  3lüben  2c. 
»Hötel  des  haricots«  nannte  ber  ̂ arifer  SSot!§roi^ 
bie  2lrreftftube  ber  S^lationafgarbe,  angeblich  eine 
Äorrumpieiung  bfe§  5Ramen§  Sarricau,  Äomman* 
beur§  ber  3^lationalgarbe  mäl^renb  ber^unbert^age. 

färing,  ̂ ifc^,  f.  gering. 
Rating,  Öeorg  SCBill^cIm  ̂ etnrid^,  unter  bem 

^feubontim  SOBiHbalb  SllegiS  be!annter  3lomans 
bic^ter,  geb.  29.  §uni  1798  ju  S3re§Iau  at§  ©pröB= 
ling  einer  franjöftfd^en  3l^fugie§familie  au§  ber 
^Bretagne,  bie  iE)ren  f  ran  jöfif  c^en  ̂ Familiennamen  §  a  * 
reng  in§  2)eutfd^e  überfe^t  |atte,  befuc^te  ba§  3öer; 
berfd^e  ©pmnaftum  in  Berlin,  mad^te  als  greimitti* 

—  Rating. 

ger  ben  t^elb^ug  oon  1815  unb  bie  Belagerungen  ber 
2lrbennenfeftungen  mit,  mibmete  fi^  hierauf  §u  Ser= 
lin  unb  Sre§lau  iuriftifd^en  ©tubien  unb  marb  aiuä- 
fultator  unb  Kammergeri(Jt§referenbar  in  Berlin. 
Salb  entfagte  er  jeboc^  ber  juriftifd^en  Saufba^n  unb 
mibmete  fic^  au§fc^lief;lid^  ber  fc^rififtetterifc^en  X^IX-- 
tigfeit.  ©päter  oermanbte  er  einen  2^eil  fetneS  Ber- 
mÖ0en§  auf  bie  ©inrid^tung  eines  großartigen  2efe= 
fabmettS,  grünbete  aud^  eineSSerlagSbud^^anblung  jc. 
2)oc^  roaren  bieS  atteS  nur  ©pifoben  in  ber  fortgefe^t 
üorraiegenb  litterarifd^en  Saufbal^n  be§  SlutorS,  ber^ 
mie  faum  ein  jmeiter,  mitten  burc^  ba§  ©emirr  pu* 
bliäiftifd^er  unb  litterarifc^er  Bielgefd^äftigfeit  fefte 
poetifd^e  ̂ läne  trug  unb  fünftlerifc^  geftaltete.  93i§ 
1856  ununterbrochen  tptig ,  ̂atte  ̂ .  baS  Unglüd , 
balb  nad^  feiner  Überfiebelung  nad^  ̂ rnftabt  in 
ringen,  mo  er  ftd^  ein  anmutiges  §eim  gegrünbet, 
oon  einem  ©e^irnfd^lag  getroffen  ju  roerben,  »on 
bem  er  fid^  nie  mieber  ooUftänbig  erholte.  ®r  ftarb 
16.  ̂ Dej.  1871  in  Slrnftabt.  ©eine  eigentliche  litten 
rarifc^e  2:ptig!eit  begann  mit  einem  ib^Hifc^en 
®poS  in  ̂ ejametern:  »®ie  ̂ reibjagb«  (Berl.  1820), 
raeld^em  »2)ie  ©c^lad^t  bei  2;orgau  unb  ber  ©d^a^ 
ber  ̂ Tempelherren«  (baf.  1822)  folgte.  2luS  einer 
SBette  im  ̂ reunbeSfreiS  ging  ein  breibänbiger  'Sio- 
man:  »3ßallabmor«  (Serl.  1823  —24  ,  3  Bbe.),  her* 
oor,  eine  f etf e  ̂Kpftifif ation,  inbem  ber  SSerf affer  baS 
SBerf  für  eine  ©c^öpfung  Söalter  ©cottS  ausgab 
unb  bamit  auf  feiten  beS  ̂ ublifumS  unb  ber  Kritif 
©lauben  fanb.  ̂ öer  3?oman  marb  in§  ©nglifc^e  unb 
mehrere  anbre  ©prad^en  überfe^t.  Unter  berfelben 
aWaSfe  erfchien  auch  ber  3ioman  »©chloß  Sloalon« 
(Seipa.  1827, 3Sbe.),  bembie  »©eäd^teten«  (baf.  1825) 
oorauSgegangen  marcn.  Salb  aber  trat  auf  bem 
©ebiet  ber  ̂ ooeHen*  unb  Slomanpoefie  mit  felb; 
ftänbigern  ̂ robuften  auf,  in  benen  fid^  3lnflänge  an 
©cott  unb  ̂ iedE  mit  feinen  eignen,  üon  ber  jungbeut; 
fd^en  Semegung  beeinflußten  Steflejionen  mifd^ten, 
ohne  baß  ber  Dbjeftiüität  ber  2)arftellung  baburd^ 
©intrag  gefchah.  Unter  feinen  ̂ ^looeßen,  bie  guerft 
in  Journalen  unb  ̂ afchenbüd^ern  jerftreut,  bann  alS 
»©efammelte  «nooetten«  (Berl.  1830  —  31,  4  Sbe.) 
unb  »gieue  3^lot)eEen«  (baf.  1836,  2  95be.)  erfd^ienen, 
finb  einzelne,  mie:  »BenuS  in  3f{om«  unb  »2lccrbi«, 
vortrefflich  in  9luSfübrung  unb  2)arftettung.  ©ein 
ei^enfteS  ©ebiet,  baS  oer  hiftorifchen  3iomanbichtung 
mtt  bem  §intergrunb  märfifch=preußifcher  ©efchid^te, 
betrat  juerft  in  feinem  umfangreichften  SBerfe: 
»©abaniS«  (Berl.  1832, 633be.;  6. 2lufl.  1880, 2me.), 
einem  d^arafteriftifd^en  Bilb  auS  ber  ̂ ixi  ̂ riebrid^S 
b.  ®r.  2lber  bereits  mit  bem  S^oman  »®aS  §auS 
^öüfterroeg«  (Seipj.  1835)  fd^ien  mieber  in  anbre 
Bahnen  einjulenfen.  2llS  3fleifef$riftfteller  trat  er 
in  feiner  »^erbftreife  burch  ©fanbinamen«  (Berl. 
1828,  2  Bbe.),  ben  »3ßanberungen  im  ©üben«  (baf. 
1828)  unb  ben  »Sßiener  Bilbern«  (Seipj.  1833)  auf, 
meld^  le^tere  in  Greußen  »erboten,  mährenb  umge=, 
!ehrt  feine  »©chattenriffe  auS  ©übbeutfchlanb«  (Bcrl. 
1834)  oon  ben  Siberalen  angefeinbet  mürben,  ©eine 
»3mölf  5Räd^te«  (Berl.  1838,  3  Bbe.)  leiben  an  einer 
geroiffen  ̂ Nüchternheit  unb  Breite  beSSiäfonnementS, 
bie  ber  fonft  trefflid^en  S)arftellung  ©intrag  thun. 
©ein  »Urban  ©ranbier«  (Berl.  1843,  2  Bbe.)  mar 
als  Sfla^tgemälbe  beS  Fanatismus  oon  ̂ ntcreffe. 
IJmifd^en  oer  ??olge  feiner  hiftorifd^en  Siomane  er; 
fd^ienennod^:  »2)er3ö«bererBirgiliuS«  (Berl.  1851); 
»Sl^ärchen  auS  ber  ©egenmart«  i(baf.  1852)  unb  baS 
Bruchftütf  eines  unoollenbet  gebliebenen  ßeitromanS, 
baS^b^a  »Sa,in9?eapel  (baf.  1860).  prbieBühne 
fchrieb    in  früherer  äeit  bie  Suftfpielc:  »®er  ̂ rina 
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oon  ̂ ifa«  unb  »®ie  ©onettc«  (1828),  ba§  ̂ l)rama 
»2i[nnd;en  üon  X^)axau«  (1829)  unb  ben  ̂ aftnac^t§- 
fc^roanf  ;>2)er  oerfc^raunbeneSc^neibergefeir«  (1841). 
3lucf)  gab  er  »SSaffaben«  (Serl.  1836)  unb  mit  ®.§er^ 
ranb  unb  21. 2«üaer  »33aBtoren«  (Seip5.1837, 233be.) 
I^erau§.  2)ie  längere  geführte  3^ebaftton  be§ 
»^^jerline'r  ̂ ont)erjation§5Iatt§«,  njomtt  1830  »®er 
(freimütige«  rerBunben  raurbe,  gab  er  1835  auf.  S)a§ 
von  if)m  mit  §i|ig  begonnene  SBerf  >®er  neue 
tamU  (Seipä.  1842— 63, 33b.  1—33)  Behauptet  unter 
aEen  für  ein  größeres  ̂ ublifum  beftimmten  ©amm^ 
lungen  von  ̂ riminatgefc^ictjten  ben  SSorrang.  ©eine 
eigentliche  33ebeutung  in  ber  neuern  beut[c^en  Sitte; 
ratur  errang  aber  »äßilibalb  Sllegig«  lebiglic^  mit 
ben  üortreff ticken  ̂ iftorifc^en  S'tomanen,  ju  benen 
»(i.ahani§>  ber  SSorläufer  geraefen  mar.  ̂ ^ac^einan; 
ber  erjd^ienen:  »S)er3fioIanbüon33ernn«  (Seipj.  1840, 
3  aSbe.;  4.  ̂ ufl.  1881),  welcher  bie  legten  kämpfe 
be§  altmärfifc^en  Bürgertums  gegen  ben  neuaufftre= 
benben  öo^ensoUernftamm  im  15.  ̂ a^r^.  pm  ̂ifto; 
rifc^en  ̂ intergrunb  ̂ at;  »S)er  fatfd^e  SBolbemar« 
(a3erl.  1842,  3a3be.;  4.  SHufl.  1880),  welcher  biebenf-- 
roürbigfte  ©pifobe  ber  mittelalterlichen  ©efchic^te  ber 
Tlavi  ̂ ranbenburg  be^anbelt;  ber  Soppelroman 
»©ie  §ojen  be§  §errn  oon  SSrebom«  (baf.  1846— 
1848,  5  Sbe.;  9.  2lufl.  1881)  mit  ben  (ginjeltiteln: 
»^an§  Jürgen  unb  §an§  .^oc^em«  unb  »®er  2Bär= 
rcolf«  (5.  2(ufr.  1884),  ber  bie  3eit  beg  ̂ urfürften 
Joachim  I.  unb  ber  Deformation  jum  §intergrunb 
hat;  >>3ftuhe  ift  bie  erfte  Bürgerpflicht <  (baf.  1854, 
5  Bbe.;  4.  2lufl.  1881),  bie  traurigfte  ̂ eit  «preu^enS 
oorberÄataftropheoon^enabarftellenb;  »^fegrimm« 
(baf.  1854,  3  Bbe.;  4.  3lufr.  1881),  au§  ben  2:agen 
ber  Erhebung  unb  be§  2luffchrt)unge§  nach  1806, 

unb  enblich  »'©orothe«  (baf.  1856,  3  Sbe.;  3.  2lufl. 1879),  TOeld^er  3?oman  raieberum  in  bie  le|te  ̂ eit  be§ 
©ro^en  ̂ Jurfürften  jurücfgreift.  2ltte  biefe  3ftomane, 
obfchon  nicht  üöHig  oon  profaifchen  ©lementen  frei, 
erheben  ftch  boch  in  oer^auptfache  burdj  bie^ülle  cha^ 
ra!tenftif(^er  ©eftaltcn  foraie  burch  bie  Söiebergabe 
ber  3eitftimmung  unb  bie  (Schilberung  märfifcher 
Sanbfchaf ten,  au§>  nielchen  bie  ©igentümlichfeiten  ber 
aWenfchen  erroachfen,  ju  wahrhaft  poetifcher  Bebeu; 
tung.  ©eine  »©efammelten  2Berfe«  erfchienen  in  20 
Bänben  (Berl.  1874),  bie  »Baterlänbifd()en  3ftomane« 
befonberg  in  8  Bänben  (jule^t  baf.  1884).  Bgl.  ̂ u-- 
Itan  ©  ch  m i b  t ,  -Jieue  Bilber  au§  bem  geiftigen  Seben 
unfrer  ;Seit  (.^eips.  1873) ;  2lb.  ©  t  er  n ,  3ur  Sitteratur 
ber  (Gegenwart  (baf.  1879). 

Öttringer  ®d)id)tcn,  f.  Xertiärf  ormation. 
©aringölict,  33Kinbiing§arm  ber  Tlaa^  (f.  b.)  in 

ber  nieberlänb.  ̂ lirooinj  ©übhoüanb. 
§anri  ( -  ©cibenhänbler «),  3t b u  9JJ  o  h  a  m m  e b  a = 

fimiöen  '3lliel=,  einer  bernamhafteftenarab.  ®ich= 
tcr  unb  (SJrammatiter,  geb.  1054  ,^u  Baöra,  geft.  1121 
über  1122  bafelbft.  ©ein  bcrii()iuteftcg  iiJcrf  finb 
bie  >':)JJnfamen«  (f.  b.),  eine  ©aiuinlung  uou  50  Tio-- 
*i)clleii,  luelche  burch  tnncn  lofcn  ̂ -abcu  unter  fich 
oerbunben  finb.  4">aupthelb  bcvfclben  ift  ein  nninber= 
lieber,  alö  3lbentcureu  oon  Ort  ju  Drt  jicheiiborDich^ 
ter,  "illbu  ©eib  uou  ©crilg,  lueUhcr  in  ben  mannig= 
faltigften  SScrfleibungen'  unb  ©itmitionen  immer lüieber  erfcheint  uiib  bnud;  feinen  uiitüi>'n,  gobanfoii; 
fprubeliiben  unb  funftuolten  '-lUn-trag  bie  ̂ iihörov 
cnt,^ücft.  !Die  ©prachc  ift  gcrcimto -|.U-ofa  mit  •^a\)l 
veid;  cingeftvcuton  (;^3ebichtcn  unb  ftc()t  in  ber  Unov- 
fci)öpfliclifeit  bcö  Mn\^  unb  in  ber  'ikMuci^Iicbfoit  bc<\  j 
ÜlU>rtfpielg  ohnegleichen  ba.  T^as:^  (31111^0  '^Inn-f  gilt  i 
alg  "jJiciftcrtuerf  ber  arabifcl)cii  ,H'imi"tpocfio  unb  i\e 
nie^t  im  Dviciit  ungeteilte  '^kMDunbciuiig.  Die  bcfte  I 

2lu§gabc  lieferte  ©iloeftre  be  ©oct)  (»Les  s6ances 
de  H.<s  ̂ ar.  1822,  2  Bbe.;  neu  hr§g.  üon  5ieinaub 
unb  Derenbourg,  baf.  1847-53,  2  Bbe.).  Sine  la-- 
tetnifche  Überfe^ung  gab  ̂ eiper  (Seipj.  1835),  eine 
t)or§ügliche,  al§  ©praä)!unftn)erf  ebenfalls  ohneglei-- chen  baftehenbe  3^achbilbung  in  beutfc^er  ©prache 
%x.  S^ücfert  unter  bem  ̂ itel:  *Die  SSerm anbiungen 
beg  2lbu  ©eib  üon  ©erug«  (7.  2lufl.,  ©tuttg.  1878). 
aSon  §n)ei  grammatifchen  SBerfen  öaririg,  bem 
»Molhat  al  i'räb'< ,  einer  3(bhanblung  über  bie 
arabifche  ©t)nta£  in  Herfen,  unb  bem  »Durrat-al 
ghawwäs«,  über  arabifche  ̂ biotigmen,  finben  ftcf) 
Fragmente  in  ©ac^g  »Antiiologie  grammaticale 
arabe  -  (^ar.  1829);  »Durrat«  rourbe  oollftänbig 
oon     S^horbecfe  (Seip^.  1871)  herauggegeben. 

^üxtdnti  (fpr.  t)arrianj),  Babeort  bei  günffirchen, 
im  Ungar.  Äomitat  "^axanya,  mit  SBeinbergen  (treffe 
licher  roter  Söein),  altem  Bergfchlo^,  großem  ̂ jJarf 
unb  700  ©inro.  S)ie  Heilquellen,  brei  ftarf  muria^ 
tifche  ©chraefelthermen,  liefern  täglich  750,000  ©imer 
aSaffer  (oon  62"  (5.  SÖärme),  raelcheg  bei  di^jQuma- 
tigmug,  @icht,  fatarrhalifchen  Seiben  unb  chronifchen 
§autfranfheiten  mit  ©rfolg  benu|t  mirb. 
^axU  (^erfe,  @r!e),  grau,  altbeutfche  roeib; 

liehe  (Sottheit,  in  9lorbbeutfchIanb  noch  auftretenb 
in  ben  ©agen  unb  (Gebräuchen  beg  ̂ aoedanbeg  2c., 

oerfchmil^t  jum  Seil  mit  Berchta,  '^vau  ̂ oUe,  §ni 
@aub  unb  macht  fich  befonberg  in  ben  fogen.  ̂ roölf' 
ten  geltenb.  Bgl.  Söuttfe,  2)eutfcher  Bolfgglaube 
(2.  aiufl.,  Berl.  1869). 

^ttrfort,  iJriebridh  Sßilhelm,  ̂ nbuftrieEer,  geb. 
22.  gebr.  1793  auf  bem  gamiliengut  ̂ arforten  in 
ber  ©raffchaft  Ttavt,  trat  1808  alg  Sehrling  in  ein 
^anblungghaug  3U  Barmen  ein  unb  machte  alg  Seut= 
nant  im  1.  meftfälifd^en  Sanbroehrregiment  bei  bem 
Bülomfchen  ̂ orpg  1814  ben  gelbjug  in  §ollanb  unb 
Belgien  unb  1815  bie  ©chlacht  bei  Signt)  mit.  ̂ taü) 
bem  grieben  errichtete  er  1816  ein  ̂ upfenoal3roerf, 
1818  eine  Seberfabrif,  1819  eine  SJJafchinenfabrif, 
1827  ein  ̂ ubblinggmerf  für©tabeifen  ju^öetter  unb 
1857  in  ©emeinf^aft  mit  anbern  bie  (Sifenhütte  ju 
Kaltenbach-  ̂ nhzm  er  bie  roirtfchaftliche  Bebeutung 
beg  Dampf eg  erfannte,  befürwortete  er  ben  Bau 
oon  ©ifenbahnen;  auch  tnachte  er  fich  görbe^ 
rung  ber  Dampfschiffahrt  auf  bem  jKhein  oerbient 
unb  regte  bie  Bilbung  oon  Dampffchleppfchiffahrtg^ 
gefellfchaften  an.  ©in  grofeeg  Berbienft  aber  enuarb 
er  fich  burch  Beförberung  begSlffociationgmefengunb 
burch  ©rünbung  einer  ©par--,  Beamten^  unb  l^noa^ 
libenfaffe  in  Sßetter.  2luch  für  ̂ ebung  beg  'ilcfer= baueg  rcarermitSrfolgfchriftfteHerifchthätig.  iJUifeer 
feinen  3luffä^en  in  Journalen  finb  feine  glad)g= 
marthn-  unb  fein  -©ärtner  .<pcinrid;  ̂   ju  enoälinen. 
1848  inbiepreuf5ifche:\\itiouiiIi)erjammlunggeuuililt, 
mar  er  big  1867  3}iitglicb  bor  .^^meitcii  .Uammer,  bann 
ilJitglieb  beg  norbbeutfchcii  ̂ Hcidjgtng^?,  bog  ̂ oll-- 
parlamentg  unbbegerftenboutfdicn  ^){oid)vtagg.  184-8 
ftnnb  er  treu  juni  iUinigtitm,  mdlivenb  t^cr  ̂ >icaftion 
aber  gehörte  er  jur  Dppofition.  :^uv  ̂ cit  Wx  neuen 
!;Hra  einer  ber  gührev  ber  ̂ vvaftion  ̂ -iUncfe,  lnl^o^e  er 
bei  ber  'Jlnfloiiing  berfelbcu  mit  Bocfumr^Tolffo  bao 
linfc  ̂ ^entrum.  ©päter  gehörte  er  bor  ;Yortid)rittg-- 
pavtoi  an.  ©eine  '-UMrflamfeit  befdiiänfte  ful)  aber 
nicht  nnr  anf  bie  parUiniontaviidie  Tribüne,  fonboni 
auch  nlv^  ©d)riftftclIor  noifiinbcte  er  in  uihlrcichen 

,vluiO'chviften  nhcv  Inilitif  unb  jouale  (vvagen  rücf- 
hnltlO':<  leine  fivifinnigcn  (>U-unbiatu\  ©oili  Bür^ 
ger  unb  Banernhiief  \Brann)d)ni.  ISöU  brad^te  ihn 
auf  bio  iHntlagehanf ,  tro^^bom  folgte  ein  -.^meiter 

Büvgev  unb  Bauevnbiicf  (^©Ibevf."  1852);  auch  '»'c-- 11 
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gen  be§  »3Ba!^Ifatcc^i§tnu§  pro  1852  für  ba§  beutfcl|e 
^olf«  l^atte  er  oiele  2lnfed^tungen  t)on  fetten  ber 
^oli§et  5u  erbulben.  2Iu^er  ben  genannten  ©d^rif; 
ten  ft^rieb  ernoc^:  »2)te,3eitenbe§erftenn)eftfälifc^en 
Sanbtoe^rregimentä«  (@ffenl841);  »S)er  roeftfälifc^e 
^lac^Sbau«  (33erI.1851);  »2lttere©efcl^tc^tebe§©tein= 
!openberg6aue§  unb  berSta^:  unb  ©ifenprobuftion 
ber  ©raffc^aft  maxi«  (§agen  1855)  u.  a.  @eit  1874 
teöte  jurüdEgejogen  auf  feinem  @ut  §om6ruc^  Bei 
^ortmunb,  wo  er  6. 3Jlär5 1880  ftarb.  —  3n)ei  S3rüs 
ber  §arfort§,  tarl  (geft.  1856)  unb  ©ufta»,  grün^ 

beten  ein  angefe^ene'g  §anbei§^au§  in  Seipjig  mit ^iriaten  in  (Sf)ina,  ̂ Horbamerif a  unb  ̂ Iflorraegen.  2luci^ 
öeteiUgte  ftc^  ©uftao  al§  SanbtagSabgeorbneter 
(6i§  1850)  fon)ie  a[§  Sliitbegrünber  unb  Seiter  ber 
Seip^ig  =  ̂J)re§bener  ©ifenba^n  unb  ber  2lfigemeinen 
beutfc^en  ̂ rebitanftalt  an  bem  öffentlichen  Sebcn  in 
©ac^fen;  er  ftarb  29,  2lug.  1865  in  Seipjig,  rco  i^m 
1878  ein  S)en!mat  an  ber  ̂ romenabe  gefegt  würbe. 
Harl,,  bei  naturmiffenfc^aftl.  ̂ amtn  2l6füräung 

für  SRic^arb  Harlan,  ̂ rofeffor  ju  ̂^ilabelpl^ia 
(3oolog  unb  @eoIog). 

^ttrlef^,  ehemalige  ̂ auptftabt  oon  aJlerionet^f^ire 
(9?orbn)ate§) ,  am  5^eer,  mit  berühmtem  ©c^roB,  in 
bem  3Jlargarete  oon  Slnjou  unb  ber  ̂ rinj  »on  2ßate§ 
nach  ber  ©c^lacht  oon  ̂ ^ort^ampton  (1460)  ©c^u^ 

fanben.  '^^%t  unbebeutenbeS  2)orf. ^atlefin  (fran^.  Arlequin,  ital.  Arlecchino),  eine 
ber  fomifchen3}la§fen  be§  italienifchenSuftfpielg,  bie 
fid|  auf  alten  Sühnen  ®uropa§  eingebürgert 
^er  Urfprung  be§  ̂ IfJamen^  blieb  unermittelt.  S)er 
(S^fiarafter  be§  alten  §arlefin§  mar  ber  eineg  unoer^ 
fc^ämten,  mit  fchmu|igen  2lu§brütfen  um  fid^  mer^ 
fenben  ̂ offenrei|er§;  feit  1560  ©erroanbelte  er  fic^ 
in  ben  eine§  einfältigen,  nach  3Bi|  ̂ a\^txi'titxi ,  oft boshaften  33ebienten,  ber  feine  tölpelhaften  ̂ amera= 
ben  tüieberum  al§  ©tichblatt  feiner  9?etfereien  ge-- 
braucht.  ®  ie  3fiolle  be§  ̂ arlef  in§  mar  ber  ®rfinbung§; 
gäbe  unb.  bem  3Bi|  be§  ©chaufpielers  überlaffen, 
erf  orberte  baher  ein  glüd^tich  e§  ̂ mprooif  ationStalent ; 
boch  gab  e§  gemiffe  fomifche  ©ebärbenfpiele  unb  fte= 
reot^pe  Sßi^e,  melche  fich  in  biefer  3fiolle  jahrhun; 
bertelang  fortgepflanzt  hoben.  ̂ 5)agegen  roaren  alle 
SSerfuche,  felbft  bie  @olboni§,  ben  eine  t)orgebich= 
tete  Stolle  einftubieren  ju  laffen,  t)ergeben§.  2)ie 
l^ranjofen  lernten  ben  §.  fennen  burch  italienifche 
Gruppen,  bie  nach  ̂ ori§  famen.  33ei  ben  2)eutfchen 
fällt  ber  mit  bem  ̂ anömurft  (f.  b.)  jufammen. 
SSettern  be§  ̂ arlefinS  finb  ber  fpanifche  ©raciofo 
unb  ber  englifche  ©loron;  ber  33ajaäjo  ift  ein  2lb^ 
fömmling  be§  echten  §arlefin§.  ̂ arlefinabe, 
iQarlefin§fpiel,  i$offe. 

§orlcfin,  Schmetterling,  f.  (Spanner. 
^atlem,  ©tabt,  f.  t).  xo.  ̂ paarlem. 
^arlc^,  1)  (urfprüngli(j  §arle§)  (Sottlieb 

©h^iftop h,  §umanift,  geb.  21.  ̂ uni  1738  §u  ̂ulm^ 
Bach,  ftubierte  feit  1757  in  ©rlangen,  ̂ aKe,  ̂ ena, 
warb  1761  aRitglieb  be§  philologifchen  (Seminar§  in 
Böttingen,  habilitierte  fid^  1764  in  ©rlangen,  würbe 
1765  au^erorbentlicher  gJrofeffor  bafelbft,  übernahm 
jeboch  nach  wenigen  3Konaten  eine ̂ rofeffur  am  ©^m^ 
nafium  ju  Coburg,  fehrte  1770  al§  orbentlicher  ̂ ro; 
feffor  ber  ̂ oefie  unb  Serebfamfeit  nach  ©rlangen 
gurücf,  grünbete  1777  ba§  philologifche  «Seminar  ba^ 
felbft  unb  ftarb  2.  9^oi).  1815.  (Seine  au^erorbent= 
lieh  zahlreichen  ©chriften,  BefonberS  bie  2lu§gaben 
meler  griechifcher  unb  tateinifcher  ̂ laffifer,  l^abzn 
meift  nur  nodh  h\ftorifchen  Sßert.  2)ie  bebeutenbften 
finb:  »Iiitroductio  in  historiam- linguae  graecae« 
(2.2lufl.,3lttenB.1792— 95;  baju  Supplemente,  1804 

Big  1806,  2  S3be.);  »Introductio  in  notitiam  litera- 
turae  romanae«  (2.2lufl.,  Seipj.  1794;  baju  ©upple» 
mente,  1799—1817, 3  SBbe.) ;  » Vitae  philologorum« 
(S3rem.  1764— 72, 4  SBbe.).  S3efonbereg  SBerbienft  er« 
warb  er  fich  SBeforgung  ber  4  2luflage  üon 
jjabriciu§'  »Bibliotheca  graeca«  (§amb.  1790— 1809,  12  33bc.,  boch  ̂ ^icht  ganj  oollftänbig;  baju 
»Index« ,  Seip5.  1838).  ©ein  Seben  befchrieb  fein 
©ohn  ©hriftian  ̂ riebr.  ̂ .  (©rlang.  1818). 

2)  Johann  ©hi^iftian  ??riebrich,  aJJebijiner, 
©ohn  be§  »origen,  geb.  11.  ̂ uli  1773  ̂ u  ©rlangen, 
ftubierte  bafelbft  unb  erhielt  1796  eine  au^erorbents 
liehe  ̂ rofeffur  ber  2Jlebiain.  SSon  1801  Bi§  1803  »er* 
weilte  er  in  Italien,  um  fich  ""ter  ̂ ranf  in  ̂ aoia 
weiter  auSjuBilben,  würbe  bann  1805  orbentlid^er 
^rofeffor  unb  g)Htbireftor  be§  flinifchen  ̂ nftitutg 
in  feiner  SSaterftabt  unb  folgte  1818  bem  Uuj  aB 
^rofeffor  ber  Pathologie  unb  ̂ h^^^opie  nach  ̂ onn, 
wo  er  11.  3Kär5  1853  ftarb.  ®r  fchrieb:  »©ef^ichte 
ber  §irn;  unb  ̂ ieroenlehre  im  Stltertum«  ((Srlang. 
1801);  y>%\t  ̂ ranfheiten  be§  ̂ anfreaS«  («RürnB. 
1812);  »SehrBuch  ber  fpejififchen  §eilfunbe«  (baf. 
1816);  »^anbbud^  ber  ärjtlichen  ̂ linif«  (Setpj.  u. 
^oBl.  1817-26, 3  SBbe.) ;  >>^5)ie  f  ämtlichen  Heilquellen 
unb  ̂ urbäber  be§  füblichen  unb  mittlem  ®uropa, 
2ßeftafien§  unb3^lorbafrifa§«  (a5erl.l846-48, 23:ie.; 
unooßenbet).  ©in  S^eil  feiner  fleinern  ©chriften  er« 
fchien  unter  bem  ̂ itel:  »Opera  minora  academica« 
(Seipj.  1815).  ©r  gab  auch  ba§  »Journal  ber  au8s 
länbifchen  mebi^inifchen  Sitteratur«  (mit  ̂ ufelanb 
unb  ©chre^er,  ««ürnb.  1802-10,  10  Sbe.),  bie 
»Jahrbücher  ber  beutfchen  aRebijin  unb  ̂ ^tuxo^xt« 
(baf.  1813  —  19)  unb  bie  »9?heintfchen  Jahrbücher« 
(1819  ff.)  herauf. 

3)  ©ottloB  ©h^ifioph  3lbolf,  h^^^oorragenber 
SSertreter  ber  lutherifchen  Drthobogie,  geb.  21.  92oü. 
1806  5u  3^ürnberg ,  ftubierte  in  ©rlangen  unb  §alle 
2;heologie,  habilitierte  fich  1828  bei  ber  philofophi* 
fchen,  im  folgenben  Jahr  bei  ber  theologifchen  ̂ Ja* 
fultät  in  ©rlangen,  warb  Sehrer  am  bortigen  @;imna* 
fium,  1833  auferorbentlicher  unb  1836  orbentlicher 
^rofeffor  ber  ̂ ^heologie  unb  IXnioerfitätgprebiger. 
2ll§2lbgeorbneterauf  bem  ba^rifchen£anbtagl842- 
1843  zeichnete  er  fich  befonberS  bei  ber  ̂ thatit  über 
bie  ̂ niebeugunggfrage  au§,  fo  ba^  er,  ber  Siegierung 
baburch  mißliebig  geworben,  im  Sölärj  1845  al§  ̂ on^ 
ftftorialrat  nach  33aireuth  oerfe^t  würbe.  Jn  bem* 
felben  Jahr  jeboch  folgte  er  einem  9luf  al§  ̂ rofeffor 
an  bie  Unioerfität  ju  Seipjig,  wo  er  1847  auch  %xt-- 
biger  an  ber  3fJifolaifirche  würbe.  ̂ I)urch  feine  ®r= 
nennung  gum  Oberhofprebiger,  ©eheimen  ̂ irchenrat 
im  3Kinifterium  be§  ̂ uM:u§  unb  SSijefonfiftorialpräs 
fibenten  in  ̂ DreSben  (1850)  gewann  er  ben  bebeu^ 
tenbften  ©influ^  auf  bie  ©eftaltung  ber  firchlichen 
SSerhältniffe  ©öchfeng.  ̂ Doch  tjertaufchte  er  biefe 
©teKung  im  Slooember  1852  mit  ber  eine§  Präfifcen= 
ten  be§  proteftantifchen  Dberfonfiftoriumö  in  äJiün* 
chen,  wofelbft  e§  ihm  gelungen  ift,  ber  gefamten 
lutherifchen  Sanbe^firche  S3a^ern§  wieber  eine  ftreng  | 
f onf effioneKe  f^ärbung  ju  verleihen.  ®r  ftarb  5.  ©ept.  i 
1879.  2lu^er  feinen  oeröffentli^iten^rebigten  in  ber  i 
»©onntaggweihe«  (2. 3lufl.,  Seipj.  1859-60,  4  «Sbe.)  | 
fchrieb  er:  »Kommentar  über  ben  SSrief  ̂ auli  an  bie  ■ 
©phefer«  (©rlang.  1834,  2.  2lufl.  1858);  »^heolo*  : 
gifche  ©nc^flopäbie  unb  SÖtethobologie  oom  ̂ tarCü'  \ 
punft  ber  proteftantifchen  Äirche«  (3fiürnb.  1837);  : 
»^Die  chriftliche©thif«  (©tuttg.1842;  7.2lufl.,©üter§*  || 
loh  1875);  »Kirche  unb  2lmt  nach  lutherifcher  Sehre<  j! 
(©tuttg.  1853);  »2)a§  Verhältnis  be§  ©hriftentumä  ! 
ju  Kultur*  unb  Sebenäfragen  ber  ©egenwart«  (®r*  ' 
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lang.  1863,  2. 9lufr.  1866);  »STuS  bem  Se6en,  in  Sieb 
unb  ©priic^«  (©tuttg.  1865);  »2lug  Sut^erg  Sel^r= 
Weisheit«  (2Rünc^.  1867);  »©efc^id^töMIber  au§  ber 
tut|erif(^en  Ätrcfie  SiüranbS«  (2. 2luf(.,  Seips.  1869); 
»^S)ie  fird^lid^-reUgiöfe  Scbeutung  ber  reinen  Se^re 
t)on  ben  ©nabenmitteln  <  (mit  §arnatf,  ©rfang.  1869) ; 
»©taat  unb  ̂ irc^e<  (Seipj.  1870);  »^afob  S3öt)me 
unb  bie  2irc^imiften«  (33ert.  1870).  ©etbftbiogra-- 
p^ifc^eS  goö  er  unter  bem^^itel:  »Sruc^ftütfeauSbem 
Sebcn  eineg  fübbeutfc^en  2:^eologen«  (Sietef.  1873, 
neue  ̂ olge  1875).  Sßgl.  ̂ .  o.  3^aumer,  21.  ü. 
ein  ©rinnerungSblatt  (©ütergl.  1880). 

4)  ®mir,  ̂ f)#orog,  ge&.  22.  Oft.  1820  ju  mvn-- 
i&erg,  ftubierte  in  33erUn  unb  Sßürsöurg  aJtebi^in, 
^^^fif  unb  S^emie,  habilitierte  fic^  1848  p  Ttün-- 
cfjen,  warb  1849  jum  au^erorbentlid^en  ̂ rofeffor  ber 
^^tlfiologie,  1852  gum  SSorftanb  be§  p^gfiotogifc^en 
Kabinetts  ber  Unioerfität  unb  1867  sunt  orbentUc^en 
«ßrofeffor  ernannt  unb  ftarb  16,  ̂ ebr.  1862.  ®r 
fc^rieb:  »Sefirbuc^  ber  praftifc^enStnatomie«  (©tuttg. 
1856—58,  3  ̂ (e.;  2.  2tufL  von  §artmann,  1876); 
»Über3[Jlu§!earritabiIität«  (mnch.1851);  »moMu-- 
lore  SSorgänge  in  ber  Sfieroenfubfianj«  (baf.  1858— 
1861, 42(btlgn.);  »^ur  innern  HRec^anif  ber  Mfel-- 
äucfung«  (baf.  1862);  »Sie  elementaren  ^^unftionen 
ber  freatürlid^en  ©eete«  (baf.  1862);  »populäre  SSor= 
tefungen  au§  bem  ©ebiet  ber  ̂ ^gfiologie  unb  ̂ ^i)- 
c^ologie«  (^Braunfc^n).  1851). 

Jarlingen  (^aarlingen,  frief.  §arn§),  ©ee= 
ftabt  in  ber  niebertänb.  ̂ roüinj  ̂ rieglanb,  an  bem 
^uiberfee  unb  ber  ©ifenbal^n  ̂ .-©roningen  (nad^ 
Dlbenburg),  l^at  5  ̂ irc^en,  eine  lateinifc^e  ©i^ule, 
eine  ̂ au-,  S^xd)^n'  unb  ©c^iffaljrtSfc^uIe  unb  einen 
großen,  tiefen §afen,  befte^enb  au§  einem  burc^mäd^; 
tige  ©^leufen  gegen  bie  ̂ oc^flut  gefc^ü^ten  Innern 
unb  einem  Slu^en|afen  gur  Bergung  großer  2)ampf= 
fcljiffe.  Stuf  bem  2}Jeere§bei(^  füblic|  von  ber  ©tabt 
tteJ)t  ein  9)^onument  von  ßafpar  be  3ioble§,  ber  im 
16.  ̂ a^r^.  bie  3Jieere§beiche  üerbeffertc.  2)ie  inbu= 
ftrieKe  $;ptigfeit  ber  Seroo^ner,  beren  (isss) 
10,453  beträgt,  erftrecft  fic^  oorne^mlicl^  auf  ̂ abri= 
fation  leinener  ©ätfe,  SD^iaf deinen  ̂   unb  ©cl^iffbau. 

ift  ©i^  eines  beutfc^en  ̂ onfulS  foraie  ber  ,^riefi; 
fc{)en  2)ampffd;iffaJ)rt§gefenfcl^aft  unb  ftefit  mit  2lm= 
fterbam,  (Snfliuigen  uno  bem  ̂ Ueuroe  ̂ iep  foroie  mit 
Jpult  unb  mit  Sonbon  in  58erbinbung,  luo^in  haupt= 
fäct)(icl)  ̂ Butter  unb  $8ieJ)  aufgeführt  werben. 

^orliugcilanb  (Harlingia),  Sanbfrf)aft  im  norb= 
öftlicljen  ©trid;  bc§  preu|.  SRegierunggbejirfö  2(u- 
rich,  narf)  bem  biefelbeburd)flie^enben  ^^lü^c^en  §  ar  I  e 
genannt,  bilbet  ben  gri^fiten  2:eit  be§  ÄreifeS  SBitt-- 
munb  unb  bef^el)t  meift  auö  fruchtbarem  2)krfch= 
lanb.  —  ®aö  ̂ .  getprte  nicht  gum  eigentlichen  Dft; 
frieölanb,  fonbern  mar  ein  Sehen  be§  .^erjogtumf 
©elbern;  erft  1745  unter  preu^ifcher  ̂ ßerraaltung 
tourbe  bieSSerbinbung  mitDftfricölanb  burchgeführt. 
^auptort  ift  ©fenö.  ©.  klarte  »$)annoüer«. 

|>ormadHS,  ägt)pt.  ©ott,  f.  iporoö. 
Önrmonli  (ipr  avmaun),  ̂ ^-ranfoiö  9teifcn= 

ber,  geboren  im  Dftobci-  1845  511  ©aumur,  ftubierte 
in  ̂ ari^g  unb  ©tvafjburg  5JJcbi3in  unb  nahm  aü 
Ulhu-inoarüt  biö  1870  au  ucrfchicbenen  (S'jrpobitionen 
ber^-lottc  teil,  roar  niährenb  boö  fraji^öfifch  beiitfchcn 
jWegö  in  ber  Dftfce  unb  machte  1871  ben  '^^»^Ibjug 
gegen  bie  i^nbijlcn  mit.  darauf  lourbe  er  ai^  3U'3"t unb  5iaturforfd;er  ber  unffcnfd;aftlid)en  (5\i:pebition 
oon  2)elapoitc  belgefeHt,  meldjc  in  .U'ambobf d)a  unb bann  in  Xongüng  ̂ yovfdjungen  unb  ©amnilunaen 

nnfteHen  follte.  ̂ ^iUc  ̂ iJtitgliebcr  ber  (S-jiipebitioii  "ev^ (ranttcn,  ̂ .  allein  aufgenommen,  ber  fobaun  ©ar^ 
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nier  nach  2;ongfing  begleitete,  ben  f^elbjug  mitmachte 
unb  eine  Zeitlang  ben  ̂ ßoften  eine§  ©ouoerneur§  be= 
!leibete,  big  er  1874  nach  ̂^i^anfreich  jurücff ehrte.  3um 
aroeitenmat  bereifte  er  1875—77  ^ambobfcha,  er= 
forfchte  bie  3"flüffe  be§  2Jiefhong,  überftieg  bie  gro^e 
inbifch-chinefifche  ©ebirggfette  unb  gelangte  nach 
§ue.  1881  franf  nach  ̂ ari§  5urücfge!ef)rt,  rcurbe  er 
1882  5um  ̂ onferoator  am  Musee  des  colonies  er^ 
nannt,  ftarb  aber  bereit  14.  2tprit  1883  in  f^torenj. 
33erichte  feiner  Steifen  üeröffentlichte  er  im  ̂ üUetin 
ber  ©eographif chen  ©efellfchaf t  ju  ̂ari§,  im  »Tour  du 
monde«,  in  ben  »Annales  de  l'extreme  Orient«  2C. 

§ttrmttttttn,  marmer  unb  trodner  SBinb,  welcher 
auf  ber  SÖßeftfüfte  2lfri!a§ ,  norsüglich  in  ©enegam- 
bien,  brei::  ober  oiermal  in  jeber  ̂ ahreSjeit  nom  ̂ n: 
nern  2lfri!a§  nad^  bem  Sltlantifchen  D§ean  (ber  Äüfte 
üon  ©uinea)  hin  meht.  2lm  ftärfften  mad^t  er  fich 
in  ben  2JJonaten  ©egember,  Januar  unb  ̂ ebruar 
geltenb  unb  med^felt  graifd^en  ©D.  unb  3^0.  ©e= 
roöhnlidh  hält  er  nur  einen,  feiten  5 — 6  2:^age  an  unb 
ift  ftetg  nur  non  mäßiger  ©tär!e.  ̂ ebeSmal,  menn 
er  rceht,  erhebt  fid^  ein  eigentümlicher  3^ebel,  ber  ner^ 
mutlich  nid)i§>  anbre§  al§  ber  feine  ©anbftaub  ift, 
ben  ber  2Binb  mit  fich  fü^^^t,  unb  ber  fo  bicht  ift,  ba^ 
nur  in  ber  TOtagSjeit  einige  ©trahlen  ber  rot  ge- 

färbten ©onne  ihn  burchbringen.  2)ie  Seftanbteile 
biefeg  3liM§>  lagern  fich  überall  ab  unb  färben  aHeS 
roei^.  Unter  ber  au^erorbentlichen  2:rocfenheit  biefeg 
SCBüftenrainbeg  leiben,  raenn  er  länger  alg  sroölf  S^age 
anhält,  bie  3?egetation  unb  bie  3)lenfchen.  ̂ Die 
ger  f(^ü^en  fid^  burch  SSefchmieren  ihreg  ̂ örperg  mit 
§ett  ober ^ialg,  unb  baher  rührt  ber  3iame beg 2ßinbeg, 

(non  aberrahman,  »wehen«,  unb  tan,  »j^ttt, 
Xalg«). 

^ormclfrout,  f.  Peganura. 
§ormenopulo8,  Äonftantinog,  berühmter  griech. 

^echtggelehrter,  geboren  um  1320  ju  Äonftantinopel, 
diat  ber  Äaifer  ̂ antafujenog  unb  ̂ oh-  ̂ aläologog, 
fpäter  3flichter  ju  2:heffalonid^,  ftarb  um  1380.  @r 
fchrieb  unter  anberm  ein  »Promptuarium  juris«, 
bog  noch  h^wtß  ©riechenlanb  alg  bürgerlicheg  ®e; 
fepuch  ©eltung  hat  (am  beften  hrgg.  oon  ̂ eimbach, 
Seips- 1851;  neuefte 3tugg.,  2rthenl872).  Sßgl.®irf= 
f  en,  Xa^  9iechtgbuch  beg  ̂ .  (33erl.  1847). 

§ttrittcr8btt(^,  ein  gegen  7  km  langeg  ̂ ^hal  beg 
©chmarjroalbeg,  ©eitenthal  beg  ̂ insigthalg,  im 
bab.  5^reig  unb  Slmtgbejirf  Dffenburg,  mit  ben  ©c- 
meinben  Dber^  unb  Unterhnrmergbad^  unb  ber 
©tabt  ̂ ell  (f.  b.)  nahe  am  2luggang,  l)at  jahlreidje 
SJJühlen,  Xhonn)arenfabrifen,©ranitfd^leifereien  unb 
Dbftbau  unb  etwa  3900  fath-  ©inroohner.  ©g  war 
big  1803  reid^gfrei. 

§ormobto8  unb  ̂ IrifJogciton,  bie  2)?örber  beg  ̂ ^?ei- 
fiftratiben  ̂ ippard^og.  2)urch  jugenblid^e  ©d;ijnl)eit 
auggejeichnet,  war  §.2lriftogeitüngSiebling  unb  lieB 

fid)  'um  fo  leid)ter  für  beffen  ̂ lan  gum  ©tur^  ber 
^eififtratiben  <^ippiag  unb  .^pippard)  gewinnen,  alg ihn  ber  le^tere  3U  unfeufd;cr  Siebe  batte  Herleiten 
wollen  unb  feine  ©cbwefter  befd)impft  hatte,  ̂ ic 
33crfd)wornen  befd^loffen,  514  u.  (Ehr.  am  ̂ efte  ber 
^anathenäen  ihr  Üßerf  5U  Dollfübven,  eilten  aluT,  fich 
oevratcn  glaubenb,  nod;  üor  i^eginn  be^:^  '^-eft^uiio  in 
bic  ©tabt  unb  ftiefwn  ben  bei'  bem  ̂ Jeofovion  bc-- fd)äftigten  .Vippard)  niebev.  .V>.  würbe  bafür  iumi  ber 
!i^cil)wad)e  auf  i^er  ©teile  Äufanunengehauen  ujib  and) 
ber  entflohene  2lviftogeiton  balb  feftgenommen  unb 
I  l)ingerid)tet.  Obwohl  .VMppiaö  am  ii'ehen  blieb,  feine 
!  4xn-vfchaft  bnvd)  ©diredfen  ̂ u  befeüigen  fu.1)te  unb 
1  erft  nlO  mit  frember  .v^ilfe  geftüvjt  würbe,  feierte 
I  man  bodi^^'.nnb  ̂ Inftogeiton  alg  bie  erften  ̂ Diärtyrer 

11* 
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ber  repuBIifanif  c^cn  f^^eil^eit  unb  il^re  %^at  al§  2lttf  ang 
ber  Befreiung  2lt^en§.  ̂ I^re  Silbfäulen  würben  an 
bem  aiufgang  jur  2lfropoIi§  aufgeftellt,  i^re  2l^nen 
unter  bie  ̂ eroen  be§  Sanbeg  erl^oßen,  i^ren  3la(S)- 
lommen  bie  ̂ öd^ften  ®^renrec|te  äuer!annt.  ßu 
t^rer  SSerl^errli^ung  bic^tete  ̂ aIliftrato§  ein  ©folion 
(2;ifc^Iieb),  ba§  bie  STtl^ener  beim  gefeEigen  Wa^l  m 
fingen  pflegten. 
§avmoma,  in  bergricd^.  SR^t^ologie  Slod^ter  be§ 

2lre§  unb  ber2lp^robite,  @emal^linbe§Äabttto§  (f.  b.). 
Sei  i^rer  SBerntä^ung  auf  berSurg  in2;|e6en  waren 
fämtlid^e  ©ötter  jugegen  unb  uerel^rten  i^r@efc^enfe. 
^abmo§  gab  il^r  ein  von  ̂ ep^äfto§  gefertigte^  funft- 
ootteS  ̂ al^banb ,  an  welchem  aber  nur  Serberben  ̂ ing. 
2)ie§  war  ber  üerpngni§ootte  ©d^ntudf,  roeldpen  fpäter 
^o(t)neife§  ber  ®rip{)t)Ie  gab,  bamit  biefe  i^ren  (SJe= 
maf)i  2lntp^iarao§  jur  ̂ eirnal^me  am  ilriege  gegen 
2;^eben  bewegen  folle.  3la(^  ®rip^^le§  %oh  fam  ba§ 
§al§banb  an  iJireS  ©ol^n§  Wmäon  dJattin  2lrfinoe, 
bann  an  ̂ ^egeu§  unb  ̂ attirrl^oe  (f.  2lgenor  2)  unb 
oeranla^te  aKentl^alben  3wietrac|t  unb  SKorb,  bi§ 
e§  enblic^  nac^  ©rmorbung  ber  ©ö^ne  be§  ̂ ^egeu§ 
von  2trfmäon§  ©i3|nen  al§  SBeiJigefc^en!  im  Tempel 
ber  3lt^ene  gu  S)elp^i  niebcrgelegt  würbe.  2lucl^  fiier 
ueranla^te  e§  noc^  Unglütf.  ̂ 5)ie  ©ema^Hn  be§  2lri= 
fton,  eines  g^elbl^errn  ber  Dtäer,  warb  von  bem  %xi' 
rannen  ̂ ^at)tto§  geliebt  unb  burc^  biefe§  §a(§banb, 
ba§  ̂ J)at)ffo§  vaubU,  gewonnen,  worauf  i^rSol^n 
rafenb  würbe  unb  fie  famt  i§ren  «Sc^ä^en  üerbrannte. 

^anttonidjorii,  ein  oon  Kaufmann  in  ̂ 5)re§ben 
(1812)  erfunbeneS  ̂ ^afteninftrument  oon  ber  ©eftalt 
eineg  aufredet  fte^enben  ̂ ianoforteg,  beffen  «Saiten 
burd^  Steibung  eine§  mit  Seber  überzogenen  unb  mit 
Kolophonium  burc^gearbeiteten  ©i)(inber§  jum  ̂ v- 
tönen  gebrad^t  würben  unb  Songitubinalfc^wingun* 
gen  mad^ten.  3)?.  o.  SBeber  fomponierte  für  ba§ 
ein  großes  Konjert  mit.üollem  Drd^efter. 

Harmonie  (gried^.,  »Übereinftimmung«),  rid^tigeS 
Serpltni§  ber  Steile  eine§  ©anjen,  befonberg  eine§ 
Kunftw  erf  e§ ;  auc^  Üb  ereinfttmmung  b  er  ©efinnun  gen 
unb  ©efüfjfe,  fowo^l  im  ©emüt  be§  eingetnen  SO^en^ 
fc^en  unb  bann  eine  §auptbebingung  be§  innern 
j5rieben§,  at§  auc^  jwifd^enme^rerenaKenfd^en,  welche 
in  einem  nähern  Serje^r  miteinanber  ftel^en;  ba^er 
öfters  Sejeid^nung  gefettiger Sereine.  —  nennt  man 
ferner  ben  3wföttti«enhang,  bie  innige  Serbinbung 
von  Seib  unb  «Seele,  »ermöge  beren  ii^re  beiberfetti= 
gen  S^ptigfeiten  äufammenftimmen;  präftabiliert 
|ei^t  biefe  §.  bei  Seibnig,  infofern  biefelbe  von  ©ott 
in  vorhinein  beftimmt  fei.  —  ̂ n  ber  3Jiuf  if  bejeid^s 
net  ba§  2Bort  bie  Sereinigung  mehrerer  für  fi^  be* 
fte^enber  unb  in  il^rer  äußern  ©rfd^einung  auc^  gan§ 
oerf(f)iebener2;öne  ̂ mimm^aupt--  ober  (lief  amtf  lang, 
b.  f).  §u  einem  2l!forb ;  bann  ba§  au§  ber  Statur  ber 
Konfonangen  l^eroorge^enbe  Serl^ältniS  be§  einen 
%on^  gum  anbern  ober  ba§  3"ftt^*"ß*iff^^Bßi^  n^e^« 
rerer^öne in  einen  unbenblid^  bieSefc|affen|eit  eines 
gangen  ̂ ^onftüc^S,  infofern  eS,  in  feinen  ©runblinien 
betrachtet,  alS  eine  ̂ olge  oon  2lfforben  angefe^en 
wirb.  S)er  2lu§brudE^.  wirb  aud^  als  gfeic^bebeutenb 
mit  Slfforb  gebraucht,  unb  m.an  fprid^t  g.  S.  oon 
einer  Dominanten--,  «Septimenharmonie  2c.,  oon  einer 
engen,  weiten  (gerftreuten)^.,  waS  gleid^bebeutenb 
ift  mit  ber  engen  ober  weiten  Sage  eineS  3lfforbS 
(f.  2lfforb). 
^arntomc  htx  (Sbongcliflctt,  f.  ©oangelien* 

Harmonie. 
^ormottic  i)er  ©paaren,  eine  2lnnahme  beS  ̂ t): 

IhagoraS  (f.  b.),  wonach  bie  SBeltförper  in  ihrem  Um= 
fchwung  um  baS  ßentralfeuer  tönen,  eine  Harmonie 

^armomelel^re. 

heroorbringen  follten,  wenn  aud^  baS  Dhr  beS  SUlen^ 
fchen  biefe  Xöne  (©phärenmufif)  fowenig  rernehme^ 
wie  beffen  9luge  baS  S^ntvaljzmx  fehe.  ©iefelbe 
grünbete  fid^  auf  bie  2lbftänbe  ber  fieben  Greife  ber 
Sßeltförper  oom  ̂ ßntralfeuer,  bie  nach  feiner  9?ed^; 

nung  bem  S^^)Unv^x\)äÜn^&  ber  fieben  %'6m  feineS^ 
^eptad^orbS  entf:prachen,  unb  würbe  fpäternod^phan- 
taftifd^  auSgefd^müdft. 

Harmonielehre,  bie  Sehre  oon  ber§  armonie  ober,  wie 
man  feit  HK.  Hauptmann  gern  fagt,  ̂ armonif,  hat 
gum  ©egenftanb  bie  (grflärung  ber  ̂ fforbbilbungen 
ber  mobernen  3Kufi!  (bie  2llten  fannten  Harmonie  in 
unferm  ©inne  nicht),  ihre  ̂ urütfführung  auf  wenige 
ttipifche  ©runbformen  fowie  bie  Einleitung  für  bie 
Serbinbung  ber  2lfforbe,  b.h.  bie  Siegeln  ber  «Stimme 
führung  2c.  S)ie  ̂ .  ift  baher  bie  Sorbereitung  unb 
bererfteKurfuSbeSKompofitionSunterrichtS((Stufeni 
folge:  Kontrapun!t,  Kanon  unb  ?5wge,  freie  Kom= 
pofition).  S)ie  attgemein  übliche  2Jlethobe  ber 
benu^t  als  Unterrid^tSoehifel  bie  ©eneralba^chrift^ 
weshalb  aud^  bie  Segeichnung  ©eneralbaf  (f.  b.) 
gleichbebeutenb  mit  §.  gebrandet  wirb,  ̂ n  neuefter 
Seit,  feit  bie  grunblegenben  Xf)at^a^tn  beS  muft!a= 
lifchen  Dörens  mehr  unb  mehr  erfannt  werben,  be= 
hanbelt  man  bie  in  einer  abwetd^enben,  mehr  rein 
theoretif  chen  2Beif  eunb  fragt  nad^  ber  Klangbebeutung 
ber  2l!forbe;  wir  h^ben  baher  eine  Steihe  oon  2Ber= 
fen,  welche  Einleitungen  für  ben  2:onfa|  gar  nicht 
geben,  fonbern  fich  auSfd^Iiefjlich  mit  ber  ©rflärung 
ber  oerfd^iebenen  möglid^en  unb  üblichen  Slrten  oon 
3ufammentlängen  unb  Slfforbfolgen  befchäftigen, 
beren  ̂ auptfapitel  baher  finb:  Konfonang  unb 
Siffonang,  S^onart  (S^onalität),  SRobuIation. 
«Solche  ̂ armonief^fteme  finb  bie  einfd^lägigen  Sirs 
beiten  oon  3iameau  (»Traite  d'harmonie«,  1722^ 
u.a.),  ©atel  (»Traite  derharmoiiie«,  1796),  ̂ ctiS 
(»Traite  de  la  theorie  et  de  la  pratique  derharmo- 
nie«,  1844,  u.  a.),  Hauptmann  (»Statur  ber^ar* 
monif«,  Seipg.  1853);  oon  neuern,  rein  theoretif d^en 
Slrbeiten  finb  gu  nennen  bie  oon  21.  v.  öttingen 
»§armonieft)ftem  in  bualer  ©ntwic^etung«,  2)orp. 
866),  D.  Sierfch  (»Softem  unb  3Kethobe  ber 

Seipg.  1868),  D.  2:hürlingS  (»Die  beiben  Monges 
fd^le^ter  unb  bie  neuere  mufüalifd^e  ̂ Ch^one«,  Serl. 
1877),  D.  ̂ oftinSf^  (»S)ie  Sehre  Don  ben  mufif  a= 
lifd^en  Klängen«,  ̂ rag  1879),  §.  Sitemann  (»Sfigge 
einer  neuen  aJJethobe  ber  |).< ,  Seipg.  1880)  u.  a.,  inS? 
gefamt  Sertretern  beS  h^t^^^^^onifchen  2)ualiSj 
muS,  welcher  oon  3W.  Hauptmann  guerft  weiter 
ausgeführt,  in  feinen  ©runbgügen  ober  bereits  oon 
3arIino  (»Istituzioni  harmoniche«,  1558)  feftge-- 
ftettt  würbe  (beraJJottaHorb  atS  polarer  (SegenfaJ  beS 
S)urafforbS  gebacht,  ogl.  Slfforb  unb  Dbertöne). 

3Bährenb  biefe  theoretifd^en Harmonielehren 
bie  Siegeln  beS  muftfalifchen  Sa^eS  unb  bie  ®runb= 
gefe^e  ber  mufifalifchen  fjormgebung  gu  begrün= 
ben  fud^en,  begnügen  fich  bie  praftif^en^armo  = 
nie  lehren  mit  ber  Slufftettung  ber  burch  bie  ̂ rajiS 
attmählich  feftgefe^ten  Siegeln  unb  mit  Einleitungen 
gu  ihrer  Sefolgung,  fo  ba^  bie  !urgen  eingeftreuten 
theoretifchen  ©rflärungen  oon  2;onart,  SJiobula; 
tion  jc.  oon  untergeorbneterer  Sebeutung  finb  unb 
nur  barum  unerläfilich  fcheinen,  weil  bie  (Seneralba^= 
begifferung  an  bie  S^onletter  anlehnt,  ©inige  neuere 
©eneralbö^chulen  oerfud^en  atterbingS  bem 
ber  ̂ eit  gerecht  gu  werben  unb  ben  ©rflärungen 
mehr  Siaum  gu  oergönnen,  fo  bie  3Berfe  oon  @.  ̂ , 
Sii^ter  (»Sehrbuch  ber  ̂ armonie«,  17. 2lu^.,  Scipg. 
1886),  S.  Köhler  (»Seichtfa§ltd^e  Harmonie  *  unb 
©eneralba^lehre*,  3.  Elufl.,  Serl.  1880),  D.  «ßaul 
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<»2el^rBucl^  bcr  ßarmonif«,  Seip^.  1880);  boc^  finb 
t)tefel5en  burd^  Sie  SeiBc^altung  ber  &tmvalba%-- 
ntet^obe  unb  ©eneratba^terminotogie  an  einem  glü^; 
(id^en  raeitern  Verfolg  ber  anfängtic^  aufgeftettten 
grunblegenben  ©ä^e  »erl^inbert.  SCßa§  ber  §.  not 
tf)ut,  ift  aber  eine  neue  aWet^obe,  welche  geftattet, 
bie  ̂-ortfci^ritte  in  ber  @rfenntni§  ber  ̂ rinjipien 
ber  §artttome  beim  Unterrid^t  nu^Bringenb  gu  mx- 
werten.  ®ie  foll  bem  ©c^üler  ba§  mufi!ati[c^e 
2)enfen  erleid^tern,  b.  1^.  fie  foE  i^m  nic^t  nur  fagen, 
ba^  biefe  ober  jene  2l!brbfolge  möglich,  ü6(id^  unb 
forreft  ift  (ba§  gu  »Beraeifen«,  gibt  jebe  ̂.  oor),  fon= 
t)ern  foll  i^m  ba§  3Serftänbni§  be§  innern  3Be  = 
fen§  berfetben  erfd^Üe^en,  foba^erin  ben  ©tanb 
-gefegt  rairb,  biefelbe  fetbft  an  red^ter  (Stelle  unb  mit 
^uter  SGöirfung  ju  fd^reiben;  baju  gehört  aber  ein 
ganj  anbrer  2lufbau  be§  Sel^rmaterialS,  eine  anbre 
Segifferung,  eine  anbre  Terminologie.  2)a^  roir  auf 
bem  2Beg  §u  einer  berartigen  neuen  SJlet^obe  ber 
fiitb,  bafür fehlen bie^tngeicjen  nic^t.  S3ereit§ ©ottf rieb 
2Beber(»2;^eorieberTon[e|?unft«,1817-21)macJ)te 
einen  2lnlauf  baju;  ben^ern  feinet  (S^ftemS  btlbet 
bie  Bezifferung  ber  S)reinänge  unb  ©eptimenaüorbe 
nac^  i^rer  flanglic^en  3flatur  (G,  g,  G^,  g^  G* 

=  ghd,  gbd,  gbdes,  ghdf,  gbdf,  ghdfis, 
gbdesf).  S)a^  erbieöeneralbapegifferung  nic|t  für 
dn  brauchbares  SScI^ifel ber ^ielt,  fpric|t  er  (©.563, 
2lnm.)  unjraeibeutig  genug  au§;  er  fiebt  in  il^r  nur 
«ine  abbreoiierte  S^otenfd^rift,  roaS  fie  l^iftorifd^  aud^ 
ift.  SSerooKftänbigt  rcurbe  äßeberS  SBe^ifferungSart 
burc^  ®.  3^.  ̂iid^ter,  roeld^er  aud^  ben  übermäßigen 
2)reiflang  al§  [elbftänbigen  2lfforb  aufnahm  (G'= 
ghdis,  G''=ghdisf,  g"'^=gbdfis,  G'*=:ghdisfis, 
«g7"  =  gbdesfes).  3fiid^ter  mad^t  auc^  bereite  ben 
SSerfud^,  biefe  SegifferungSart  für  bie  praftifd^en  2Ir= 
beiten  ju  üertöerten,  unb  l^ebt  ̂ )amit  bie  @infeitig= 
ifeit  auf,  baß  ber  §armoniefd^üler  nur  mit  gegebener 
33aßftimme  arbeiten  lernt;  in  ber  legten  3luflage 
feiner  »§.«  enthalten  bieSc^lufifapitel  eine  erl^eblic^e 
aingap  oon  2tuf gaben,  in  benen  eine  gegebene  ©o= 
pran=  ober  9)littelftimme  in  ber  ̂ ier  angebeuteten 
Söeife  beziffert  ift.  ̂ Damit  ift  ber  2lnfang  sur  Sefei= 
tigung  ber  ©eneralbaßmet^obe  gemad^t;  e§  mirb  nur 
barauf  an!ommen,  biefe  Sejifferung  noc^  weiter  in§ 
2)etail  au^äuarbeiten  unb  fid^  i^rer  nic^t  erft  gegen 
©nbe  be§  ̂ ^urfuö,  fonbern  oon  Slnfang  an  unb  burd^-- 
roeg  ju  bebienen.  Siefen  äßeg  ̂ at  3fliemann  in 
ber  oben  genannten  »©fiaje  einer  neuen  Ä^obe  ber 

eingef erlagen. 
^ovmonicmufit,  eine  nur  mit  SlaSinftrumenten 

befehle  :3nftrumentalmufif,  f.  Drd^ efter. 
harmonieren  (fronj.),  in  Harmonie  fein,  jufam^ 

menftimmen;  ̂ armonifd;,  gufammen^,  überein-- 
ftimmenb,  Harmonie  bewirJenb. 

©armönit  (gried;.),  bie  5^unft  ber  ̂ armonie^  ober 
2lfforbbilbung,  f.  Harmonielehre.  3Sg(.  DJiufif 
<©iuleitunc\). 

©ttrmomttt,  f.  u.  lo.  ©laäfiarmonifa  (f.  b.).  3lud) 
heißt  fo  ein  Jhnberinftrumcnt,  beftcljcnb  auS  einem 
f Iciuen  Avaften,  bcffen  obere  2)ecfc  einen  ungefähr  brci 
3^inger  breiten  ©infchnitt  l)at,  unter  locld^cin  ocrfdiie-- 
ben  große,  in  einer  ©fala  abgcftimmte  (;^)hu^plättd)en 
ober  a)ictallftäbe  auf  jtuci  ftraff  angebogenen  'Mn-- 
bcrn  liegen,  bie  mit  fleiueu  .'^^ämmcrchcn  gofd^lagon 
unb  fo  jum  .Otlingen  gcbrad;t  lucrben.  i?cvRianbt  "biP mit  ift  bie  ©tröhfiebcl  (f.  b.).  il^gl.  aud;  ̂ ic^-- 
harmonifa  unb  a}Junbl)armonifä. 

6l)cmifdje  ."p.  Ijeißt  ein  uon  .i^iggin^  1777  ange-- 
<Kbcncr  ̂ ^oner^eugungöapparat,  lüeldjer  au^  einer 
f leinen  6)a^^flamme(i)onäBaffevftüff,  ^eud^tgavS,  SU\)^ 

lenmafferftoff,  Äohlenojgb  ober  ©d^mefelmafferftoff) 
unb  einem  fenfre^t  über  biefelbe  geftülpten  iRof)r 
befteht.  ®er  2^on  mirb  nur  hann  erzeugt,  roenn  fich 
bie  flamme  innerhalb  be§  3^ohr§  in  einer  geraiffen 
§öl)e  befinbet,  unb  ift  immer  einer  oonbenen,  welche 
biefelbe  Suftfäule  gibt,  rcenn  fie  auf  anbre  Sßeife  in 
©chraingungen  oerfe^t  rairb;  er  mirb  burch  S^erlän^ 
gern  ber  ̂ iö^re,  burch  Sec!en  unb  ̂ albbecfen  auf 
biefelbe  2Beife  mie  beim  Slnblafen  abgeänbert,  unb 
raenn  man  eine  ̂ ^^öte,  an  melcher  man  ba§  STcunb- 
lod^  Derftopft  unb  ben  pfropfen  herauSgejogen  hat, 
^tatt  be§  ©laSrohrg  nimmt,  fo  fann  man  mit  ber 
flamme  3Jielobien  blafen.  2)ie  Suftfchroingungen, 
welche  in  ber  chemifchen  ̂ armonifa  ben  2^on  ergeu; 
gen,  werben  erregt,  inbem  berSBafferftoff  ben  ©auer= 
ftoff  ber  guftrömenben  Suft  nid^t  gleid^mäßig,  fon= 
bern  ftoßmeife,  roieDfenfeuer  bei  lebhaftem ^ug,  aber 
in  üiel  rafcherm  Xempo,  oergehrt.  werben  ftch 
be^halb  Heinere  Quantitäten  äßafferftoff  nadh  jebes^ 
maliger  SSerbrennung  anfammeln  unb  erft  plö^ti^ 
unter  SBerpuffung  mit  bem  nachgeftrömten  ©auer= 
ftoff  »erbinben.  2)iefe  ©rfd^ütterungen  folgen  fehr 
fchnell  aufeinanber  unb  erzeugen  mit  bem  ungleich^ 
mäßigen  Suftftrom  bie  ©chwingungen,  welche  ihrer= 
feitg  bann  wohl  ba§  Tempo  beftimmen  mögen,  in 
weld^em  bie  SSerpuffungen  ftattfinben.  Sßenn  biefe 
©rflärung  richtig  ift,  fo  foUte  bie  ?$lamme  ©chwan= 
fungen  erfennen  laffen,  währenb  fie  fdheinbar  gan3 
ruhig  brennt.  Säßt  man  aber  nad^  bem  SSorf^ilag 
üon  äßhßötftone  (1834)  oor  ber  ̂ ^^lamme  einen  2ßür= 
fel  rotieren,  beffen  oier  oertifale  ©eiten  mit  ©pie= 
gelglaS  belegt  finb,  fo  erblitft  man  in  ber  That  ein 
leudhtenbeS  SSilb,  weld^eS  etwa§  einer  groben  ©äge 
mit  fehr  langen  gähnen  gleicht.  3^^!^^^»  hud)- 
tenben  jungen  befinbenfich  bunJle^nteroalle,  welche 
auf  bie  fuccefftöen©£plofionen  hinbeuten,  ©in  in  ber 
S^ähe  einer  d^emif^en  §armonifa  erregter  mufifa^ 
lifcher  Ton,  ber  mit  bem  ber  ̂ armonifa  nahezu  im 
©inflang  fteht  ober  um  eine  Dftaoe  höher  ift,  übt 
nach  ©chaffgotfch  (1857)  auf  bie  fchwingenbe  Suft= 
fäule  im  9iohr  einen  fo  mäd^tigen  ©influß  au§ ,  baß 
bie  j^lamme  in  lebhafte  33ewegung  gerät  unb  bei 
genü^enber  ©tärfe  be§  Tonö  erlifd^t.  ©ine  nodj 
fchwetgenbe  9iöhre  fann  burd^  einen  äußern  Ton 
gum  ©ingen  gebrad^t  werben,  wenn  le|terer  nur  ge= 
ringen  Unterfchieb  in  ber  Tonhöhe  oon  bem  gu  er^ 
geugenben  Ton  befi|t. 

Öarmonift^e  hott^l  (Öuibonifd^e  §anb),  ein 
ber  ©age  nad^  oon©uibo  oon  ̂ Ireggo  (f.  b.),  in  3Sahr; 
heit  aber  erft  oon  ben  ©djülern  be§felben  erfunbeneö 
me^anifd^eö  §ilfämittel  für  bie  ©d)üler  bcr  ©01  = 
mifation  (f.  b.),  ba§  barin  beftanb,  bnß  jebem  e)'in-- 
gergelenJ  unb  auch  ̂ ^^^  ©pi^en  ber  ̂ inger  bie  Sc-- 
beutung  eineö  ber  20  Töne  beö  beimc  igcn  ©ijftemei 
t)onr'((SJamma,  unferm  großenG)  bio  ee(unfcnn e', ogl.  !öud;ftabentonf d)rif t)  beigelegt  unii^o,  uon 

benen  bcr  20.  (ee)  über  ber  ©pit^e  bc-o"  Wittclfingerc> fchwebenb  gebad;t  würbe  (er  fam  feiten  nor\  hat- 
ten bie  ©djülcr  bie  ̂ ''i^nb  inne,  fo  fonnton  fie  im 

wollen  ©inn  be^i  ilsorteö  bie  ̂ nteruallc  unb  ©falen 
an  ben  <^-ingevn  abwählen. 

§armoiü(d)e  JHclljc,  bic  TxcWk  bcr  rociprofcn  3i^h= 
len  1,'Ai,  '/n,  '/j  2c.;  ilirc  ©lunnie  ift  uncnMid)  groß, 
obgleich  bie  einzelnen  C'^lic^ov  bcftänbig  abnehmen, 
je  weiter  man  in  ilir  fovtlclircitet. 

^>oriiioiiifd)c  l^ciluufl.  ̂ n  ber  (.Geometrie  wirb 
eine  gevablini^u'  ©tvedc  A15  uon  bem  5unid)en  A  unb 
B  liegenbon  "iUmft  C  unb  boni  anf  bcr  'i?crlängcrnng 
oon  Al^  gelegenen iUinftcD  bannonifd)  geteilt,  wenn 
AB  bac^  hiu-münifi1;e  Diittel  gwifchen  AC  unb  AD, 
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b.  f).  luenn  ̂   = -  +  - AG  ̂   AD ift.  Statt  bicfer  (S>lzU 
c^ung  fann  man  auc^  fc^reiben  AC:CB  =  AD:BD 
ober,  raenn  0  ber  ̂ a(6terung§punft  ron  AB  ift, 
OA2  =  OB2  =  OC.  OD.  Seifpietgtüeifc  wirb  ein 
teiSburd^meffer  AB  (^ig.  1)  burc^  einen  ̂ unft  D 

auf  feiner  SSerlänge^ 
1.  rung  unbbiejubiefem 

gehörige  SSerül^rungS^ 
fel^ne  TU  in  C  ̂ armo* 
rtifc^  geteilt,  S)ie  oicr 
fünfte  A  itnb  B,  C 
unb  D  nennt  man  ̂   ar  s 
monifc^e  fünfte; 
üerbinbet  man  fie 
mit  einem  beliebigen 

?Punf  t  M,  f  0  Be!ommt  man  üier  ̂ armonifd^eStral^s 
Ten  MA,  MB, MC  unb  MD.  S)iefe  fc^neiben  jebe  be* 
liebige  ©erabe  in  t)ier  ̂ armonifd^en  fünften.  Söenn 
man  in  bem  SSieretf  ME  HF  (^ig.  2)  bie(Segenjeiten 

ME  unbFH,  begglei^ 
&i9.  2.  c^enMF  unb  EH  bi§ 

3U  i^ren  ©c^nittpunf= ten  A  unb  B  oerlän* 
gert,  fo  er^ätt  man  ein 
t)onftänbige§  SSicr= 
feit;  AB,  EF  unb 
MH  ftnb  bie  ̂ iago-- naten  be^fetben.  @§ 
mirb  nun  jebe  ̂ iago; 
nafe  eine§  ooßftänbis 
gen  ̂ ierfeitö  üon  ben 

beiben  anbern  l^armonifcl^  geteilt,  alfo  AB  in  C 
unb  D,  EF  in  G  unb  D,  MH  in  G  unb  C.  S)ie  %U 
gur  gibt  ein  bequemet  aJiittel,  ju  brei  fünften  A,  B, 
C  ober  A,  B,  D  ben  oierten  l^armonifc^en  ̂ unft  bto^ 
mit  bem  Sineat  ju  finben.  2)ie  f).  X.  fpielt  in  ber 
neuern  ©eometrie  eine  wid^tige  3^oKe;  eine  ajtenge 
©igenfc^aften  berfelben  finbet  man  in  ©teinerS 
» ©eometrif d^en  tonftru!tionen«  (Serl.  1833). 

^armontficrett  (fran^.)/  in  ©inffang  brijtgen;  eine 
aßelobie  mit  ̂ armonifc^er  SSegleitung  oerfe^en. 

©arittonifiif ,  SSejeic^nung  ber  33eftrebungen,  bie 
^öifferengen  ber  üier  ©oongelien  äu  neutratifieren. 
S?gl.  ®brarb,  2ßiffenfd^aftlic|e  ̂ ritif  ber  eoange^ 
lifc^en  ©efc^id^te  (3.  Hufl.,  ̂ ranff.  1868). 

©armotttten  (^armoniften),  @efte,  f.  3flapp. 
Harmonium,  siemltc^  aßgemein  gebräud^lic^er 

9^ame  für  bie  erft  im  19.  ̂ al^rJ).  aufgefommenen 
orgelartigen  S^afteninftrumente  mit  frei  f  ^raingenben 
3ungen  ol^ne  2luffä^e,  bie  fid^  uon  bem  altern  9ie; 
gal  (f.  ö.)  ̂au^)tfäc^Iic|  baburd^  unterfd^eiben,  ba^ 
fie  eines  auSbrucfSoottern  ©piel§  (crescendo)  fällig 
finb.  ®er  erfte  ©rfinber,  ©renie  (1810),  nannte  ba= 
l^er  ba§  ̂ nftrumentOrgue  expressif,  roäl^renb  anbre, 
bie  äEinYid^e  ̂ nftrumente  felbftänbig  fonftruterten 
ober  bie  fd^on  erfunbenen  üerbefferten,  bafür  bie  dla- 
mcn  Coline  (f.  b.),  ̂ taüäoline,  ̂ olobifon,  ̂ ^t)§-- 
^armonüa  (§äc!el  1818),  2leropl^on,  2Jle(op^on, 
Melobium,  ̂ erpobion  2c.  aufftefiften.  ̂ en^Ramen 

gab  21.  ̂ 5)ebain  in  ̂ ari§  feinen  1840  patentierten 
^nftrumenten,  bie  juerft  mehrere  Sftegifter  auf  weifen, 
^on  unroefentlid^er  33ebeutung  finb  bie  ©infül^rung 
ber^erfuffton  (§ammeranfc^iag)  ber  Bingen  be^ufS 
prägiferer  Slnfprac^e,  ba§  »$roIongement«  (33efeftii 
gen  einselner  S^aften  in  ̂ erabgebrtoer  Sage),  ber 
boppelte  ®ruöpun!t  (double  touche),  b.  i^.  t)erfd;iej 
bene^onftärfe,  je  nac^bem  bie  haften  tiefer  herunter: 
gebrüht  raerben,  u.  a.  ̂ öagegen  l^aben  bie  2(meri= 
faner  eine  ooßftänbtge  Umraäläung  im  Sau  be§  ̂ ar^ 

monium§  ̂ eroorgebrad^t  burd^  ©infül^rung  be§  ©in^ 
faugen§  ber  Suft  burd^  bie  ftatt  be§  2lu§* 
fto|en§.  S)iefe  ©rfinbung  ftammt  »on  einem  2lrbci* 
tcr  in  ber  §armoniumfabrif  oon  Slleganbre  in^ari§, 
ber  nad^  2lmerifa  auSroanberte ;  bod^  famen  biefel« 
ben  in  i^rer  je^igen  tjollfommenen  ©eftalt  erft  feit 
1860  burc^  bie  ?|irma  ajJgfon  u.  ̂ amlin  ju  33ofton  in 
3luf na^me.  ® tro  a§  ganj  3t ̂nlid^eS  ift  bie  5ä  l  e  5  a  n  b  r  e  * 
Drgel  (1874  burd^  2llejanbre  in  ̂ ari§  gebaut).  — 
^I)er  IXmftanb,  ba^  bei  ̂ ungenpfeifenf längen  bie 
Obertöne,  ̂ ombination§töne,  ©c^webungen  tc.  fe^r 
laut  unb  leidet  mal^rne^mbar  finb,  l^at  einerfeit§  bog 

SU  einem  SieblingSinftrument  für  afuftifc^e  Uns 
terfud^ungen  gemacht,  ift  aber  anberfeitS  ber  SSer? 
breitung  beSfelben  al§  ̂ auSinftrument  entfd^ieben 
pubertier ;  ©iffonangen  n)ie  ber  »erminberte  ©cpti= 
menafforb  flingen  rcirllid^  fd^Iec^t  auf  bem  ©3 
ift  barum  nid|t  gufftEig,  ba^  ̂erfuc^e,  bie  mat^ema« 
tifc^  reine  (Stimmung  cinjufüf;ren,  gerabe  am  jus 
erft  praJtifc^  angeftettt  unb  probat  gefunben  mürben. 
Sßon  §armoniumfd^uIen  feien  bie  oon  ©ac^§  (1878) 
unb  a«ettenreiter  (Kempten  1881—82, 2  Xh.)  ge« 
nannt.  Sßgl.  Seberle,  ®a§§.,  feine  ®ef^ic^te,.^on* 
ftru!tion  jc.  (©tuttg.  1884);  3Ue^ne,  2)a§  fein 
33au  unb  feine  33e§anblung  (2.  2lufl.,  Serl.  1886); 
§  elm  ̂   0 1  ̂,  Se^re  oon  ben  2lonempfinbungen(4.2lufl., 
Sraunfd^m.  1877);  @ngel,  ̂ 5)a§  matbematifcbe 
(SBerl.  1881). 

§ttrmoilcit  (gried^.),  yiame  ber  9JJänner,  meldte 
ben  einseinen  ̂ eriöfenbiftriften  in  Sparta  üorftans 
ben,  fomie  ber  Statthalter,  meiere  bie  Spartaner 
nad^  bem^eloponnefif^en^rieg  über  bie  ab l^ängigen 
Stäbte  festen,  um  a\§>  SSefe^lS^aber  i^rer  ̂ efa|un* 
gen  bie  Sparta  ergebenen  oligarc^ifc^en  Parteien 
fd^ü^en.  2)er  Übermut  biefer  trug  befonberS  baju 
bei,  bie  Hegemonie  ber  Spartaner  oer^afit  ju  mad^en. 

^ormotom(33art)tfreuäftcin,a)?ort)enit),  TtU 
neral  au§  ber  Drbnung  ber  Silif ate,  monoflin,  ifos 
morp^  mit  ̂ ^iUipfit  unb  S)e§min,  in  3n)iKing§fri* 
ftallen,  farblos,  meift  grau=,  gelblich  =  ober  rötlid^* 
tt)ei|,  glagglänjenb,  raenig  burc^fd^einenb,  §ärte  4,5, 
fpesififc^eS  ©eraic^t  2,44—2,50.,  beftefit  au§  einem 
maffer^altigen  Soppelfilifat  von  fief  elf  aurer  Xf)on= 
erbe  mit  fiefelfaurem  ̂ ali  unb  üefelfaurem  Sar^t 
(BaK,)(Al2)Si5  0i4  +  5H2  0.  @§  finbet  fic^  auf 
©rjgängen  bei  3lnbrea§berg,  ̂ ong§berg,  Stron= 
tian,  in  STcanbelftein  ju  Oberftein,  auc^  in  SSafalt. 
§arm8,  1)  ̂ tau§,  namhafter  proteft.  S^^eolog, 

geb.  25.9Jiai  1778  ju^^afirftebtinSüberbit^marfchen^ 
unterftü^te  feinen  SSater,  einen  Mtter,  bi§  1797  in 
beffen  ©efc^äft,  befuc^te  alSbann  jroei  ̂ alire  baS- 
@:9mnafium  gu  2Kelborf  unb  mibmete  fic^  hierauf  in 
^iel  bem  Stubium  ber  Sl^eologie.  3'lad;bem  er  1802 
bi§  1806  ̂ auSle^rer  geraefen,  mürbe  er  ®ia!onu§  ju 
Sunben  unb  1816  2lr$ibia!onn§  an  ber  9iifolaifir(|e 
in  ̂ iel.  ̂ nsraifc^en  mar  er  oon  ber  ®efüf)I§rel{gion 
Sc^leiermaclerS  jur  ftreng  ftrc^lid^en  ©läubigfeit 
oorgefc^ritten.  Seine  bei  Gelegenheit  ber  iReforma? 
tionSjubelfeier  unter  bem  2;itel:  »S)a§  finb  bie  95 
2Jeje§  ober  Streitfä|e  SutperS  . .  .  unb  mit  anbern 
95  j;i)efen  al§  mit  einer  Überfe^ung  an§>  1517  in 
1817' begleitet«  (Äiell817)  oeröffentlichte  Schrift  gab 
recht  etgentlid^  ba§  Signal  gu  einem  immer  euer- 
gifd^ern  SSorge^en  ber  3teftaurationgtheologie.  ®ie 
Schrift  brachte  ihrem  .??erfaffer  oiele  2lngriffe  ein. 
@r  rourbe  1835  §auptpaftor  unb  ̂ ropft  su^tel,  1841 
Dberfonfiftorialrat;  1849  trat  er  megen  einegSlugen- 
übelö  jurüd^  unb  ftarb  1.  ̂^ebr.  1855.  Unter  feinen 
gahlreichen,  meift  praftifch=erbaulichen  Sd;riften  finb 
alSbiebebeutenbftenheroorjuheben:  »SOßinterpoftiHe* 
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(mel  1808)  unb  »©ommerpoftitfe«  (baf.  1815;  von 
betben  6.  3(ufl.,  Seipj.  1846);  »9fteue  2Binterpoftirrc« 
(3irtona  1826)  unb  »9leuc  ©ommerpoftiKe«  (baf. 
1827);  »«Paftorart^eologie«  (baf.  1830  —  34;  3.2luft. 
1878,  3"  S8be.);  au§  feinem  ?Jac^(a^  erfc^ien  eine ©ammlung  ̂ rebigten  (»^55e§  ©Triften  ©tauben  unb 
ßeben«,  ̂ amb.  1869).  Sgl.  »^.'  Seben^befc^reibung, 
»erfaßt  üoni^m  fetbft  «  (2.9lufr.,  Mtl  1851);  SBaum-- 
garten,  @in  ©enfmal  für  ̂.  §.  (^Braunfc^ro.  1855); 
^aftan,  ̂ .  (Safet  1875);  2ühemann,  ©rinne,- 
rung  an  ̂ lau§  ̂ .  unb  feine  3eit  (Äier  1878). 

2)  Subrotg,  lut^er.  X^eotog,  geb.  5.  3«ai  1808  ju 
2Ba[§robe  im  a^egierungSbegirf  Lüneburg,  raurbe 
1844  ©e^ilfe  feineg  SSaterg  unb  1849  be|fen  3lad)'- 
fotger  im  2lmt  cine§  ̂ rebiger§  von  §ermann§burg 
in  ̂ annooer.  ©afelbfi  errichtete  er  1849  eine  im 
ftreng  fonfeffioneUen  ©eift  geleitete  SD'iifftonganftalt, 
beren<Senblinge  e§,  imSSertrauen  auf  bieS^aufgnabe, 
auf  möglic^ft  rafd^e  Sefe^rung  ganger  SSöIfer  foraie 
auf  ©rrid^tung  von  ganzen  SJ^iffionSfolonien  abge^ 
fe^en  fiatten.  ©in  eignet  3Jliffion§fc|iff  (©anbace) 
vermittelte  feit  1853  ben  SSerfe^r  gmifc^en  ber  2ln; 
ftalt  unb  ben  «Stationen  in  ©übafrifa.  Unter  feinen 
^rebigtfammlungen  finb  bieberü^mteftenbie  »®t)an= 
gelienprebigten«  (8.  2lufl.,  §ermann§b.  1877)  unb 
bie  »©piftelprebigten«  (2.  2tufl.,  baf.  1875).  ©ein 
Seben  befc^rieb  fein  33rubcr  S;heobor  §.  (4.  Stuft., 
§ermann§b.  1874).  S)iefer  rourbe,  aB  Submig 
14. 5Koo.  1865  ftarb,  fein  9^ac|f olger;  meil  er  aber 
bie  3i»ifß^e  nic^t  al§  ©^e  anerfennen  rcoITte,  marb 
er  1877  entfe|t  unb  grünbete  nun  bie  feparierte  lu^ 
tfierifc^e^irc^e  §annooer§,  rcorauf  ba§  ̂ onfiftorium 
1878  bie  hi^tv  übliche  ̂ oMtefürbie^ermann§bur= 

»    ger  STciffion  unterfaßte.  ®r  ftarb  16.  §ebr.  1885. 
B)  i^riebric^,  p^itofop^ifc^er  <Sc[)riftftetter,  geb. 

24.  Oft.  1819  gu  ̂iet,  ftubierte  ̂ mebtgin  unb  unter 

'Flitter  unb  ©batt)bäu§,  öon  raetc^en  ber  erftere  nac^; l^altigen  ©influ^  auf  i^n  übte,  ̂ ^ilofop^ie,  ̂ abili: 
tierte  ftd^  1842  al§  ̂ rioatbogent  ju  ̂iel,  würbe  1848 
äum  au^erorbentlic^en,  1858  jum  orbenttic^en  ̂ ro; 
feffor  an  ber  pfiitofop^ifc^enj^aEultätbafelbft  ernannt 
unb  1867  aB  orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber  ̂ litofopjiie 
nad^  Berlin  berufen,  mo  er  (feit  1873  aucf)  SKitgtieb 
ber  löniglic^enStfabemie  berSßiffenfc^aften)  5. 3tprit 
1880  ftarb.  33on  feinen  p^ilofopj^ifc^en  Strbeiten  feien 
t)ier  ̂ eroorge^oben:  »^er  2tntt)ropologi§mu§  in  ber 
©ntroicfelung  ber  ̂ f)itofopt)ie  feit  ̂ ant«  (Seip5. 
1845);  .^rolegomena  jur  ̂Jitofopi^ie«  (Sraunfc^ro. 
1852),  lüorin  ̂ .  eine  neue  ©runblegung  ber  ̂ t)ito- 
fopl^ie  aug  bem  33egriff  be§  SBiffenö  gu  geben  oers 
fuc^te;  ^icfite«  (^iel  1862)  unb  ̂ ^ie  Wlo-- 
fopfiie  ̂ icbteö  nac^  i^rer  geftf;ichtlid)en  ©telTung  unb 
i^rer  Sebeutung«  (baf.  1862),  raorin  er  ben  ethifd;en 
unb  nic^t  ben  fubjeftioen  $^bealigmu§  al§  ba§  ein= 
bcitticbe  üßefen  ber  ̂ 4^f)i(ofopJ)ie  ̂ idjteö  barfteßte; 
Slb^anblungen  äurfi)ftcmatiichen$t)ilofop§ie«($8evI. 

1868);  »3ur  ©rinncrung  an  .'pegelö  lOOjäfirigen  i^Q- 
burt^tag«  (bof.  1871);  >>2l.  Sd;opent)aucvö  ̂ fjirofü-- 
Vf)k<  (baf.  1874);  »Über  ben  Söcgviff  ber^^^fgcljologie« 
unb  »äur  3teform  ber  Sogif«  (baf.  1874);  über  bie 
^cl^re  üon  ̂ .  .s>.  ̂ acobi«  (baf.  1876);  -Über  ben 
»cqriff  ber  Mjrfieit«  (baf.  1877);  !Dic '-;U;ilofüpl)io 
feit  Jlant  (baf.  1877);  (V)cfd)id)tc  ber  ̂ ;'ifi;d)ologitv< 
(baf.  1878);  >®ie5-ormcu bcul^^tbif  (baf.  1S78);  (Mc-- 
fd()id)te  bcr:^ogif«  (baf.  1880).  ̂ Jluö  feinem  ̂ Jiad)la^ 
gabSLUefetjcrauö:  »a)ktapl)vfit<  (Örcöl.  1885) ; 
t^obc  bcö  afabcmifd)cu  ©tubiumS«  (Seipj.  1885)  unb 
'iiogi!^  (baf.  1886). 
§oru  (Urin,  llrina,  Lotiuni),  bie  von  ben  '^ficreii 

abgcfonbcrte  (5?tüffigfcit,  boft^U  eine  f)üd;fti'onuicfcltc 

^ufammenfe^ung  unb  jcigt  bei  ben  oerfc^iebenen 
Organismen  ein  fe^r  oerfc^tebeneg  S^er^alten.  2)iefe 
S)ifferen5en  finb  ̂auptfäc^Iic^  ron  ben  ©rnä^rung§= 
oerpttniffen  abhängig,  unb  im  allgemeinen  jeigt  ber 
§.  ron  Organismen  mit  ähnlicher  3laijxnnQ  eine 
ä^nlid^e  c^emifc^e  3ufammenfe|ung.  S)er  §.  ber 
gteifc^freffer  gleicht  bem  menfc^Uclen;  er  iftflor,  ̂ ett; 
gelb,  oon  f  aurer  3^eaftion,  befi^t  einen  unangenehmen 
©eruch  unb  ift  fe^r  reich  an^arnftoff.  SSeiben^flan^ 
Senfreffern  ift  er  trübe,  oon  alfalifcher  3fteaftion,  feE)r 
reich  an  fohtenf auren  Sllfatien  unb  alfalifdjen  ©rben, 
unb  ber  ̂ arnftoff  tritt  gegen  bie  ̂ ippurfäure  prücf. 
kleben  ̂ riftalten  oon  fohtenfaurem  kalt  enthält  ber 
^ftanjenfrefferharn  auch  fotch«  oon  ogalfaurem  ̂ alf. 
än  feinem  ©efret  fommt  ber  jeraeitige  ©rnährungS- 
guftanb  fo  fcharf  gum  2lu§brucf  mie  im  3"^^"9^ 
man  ̂ flanjenfreffer  §ur  2tufnahme  oon  j^teif^,  ober 
lä^t  man  fie  furje  j^tit  hungern  (beim  öungern  (ebt 
ber  ̂ flanjenfreffer  oom  ̂ teifch  unb  ̂ eft  jeine§  Sei: 
be§),  fo  nimmt  ber^.  fchnetlben©h(^^^a^terbe§§teifch= 
frefferharnS  an;  baS  Ümgefehrte  ift  ber  %aü,  fobalb 
man  ̂ teifchfreffer  auSfchlieBHch  mit  oegetabiüfcher 
^oft  füttert.  ®er  normale  menfchliche  ift  bern-- 
fteingetb,  oottfommen  ftar  unb  burchfichtig  unbbefi^t 
frifch  gelaffen  einen  fchmach  aromatifchen  (Geruch,  ©r 
reagiert  in  ber  3tegel  fauer,  rötet  alfo  blaueS  Sacf= 
muSpapier.  ̂ ie  faure  9ieahion  mirb  hauptfächlich 
burch  bie  ©egenmart  oon  fauren  phoSphorfauren 
©aljen  bebingt;  unter  IXmftänben  fann  aber  ber  £». 
auch  freie ©äuren,  3.33.§ippurfäure,  enthalten,  ©ein 
fpegififcheS  (SJercid^t  ift  flarfen  ©chmanfungen,  etioa 
oon  1,005—1,030,  unterraorfen,  beträgt  aber  im  TliU 
tet  etraa  l,oi6— 1,020.  33ei  Slbfchlu^  ber  Suft  läfet  fid; 
ber  ̂ .  tange  3eit  ungerfe^t  aufbewahren,  roährenb 
er  bei  unbef^ränftem  Suftjutritt  erhebliche  SSer= 
änberungen  erleibet.  SJlan  fa^  biefe  jufammen  mir 
bem  3^amen  ber  fauren  unb  ber  alfalifchen  @ärung. 
33ei  ruhigem  ©tehen  beS^arnS  an  berSuft  pflegt  fid) 
junächft  ein  fleineS  ©chleimmiilfchen  abjufe^en,  in 
welchem  man  mifroffopifch  ̂ flafterepithelsellen  ber 
§arnn)ege,  ©chleimJörperchen  unb  f  einf  örnige  9)?aff  en 
beobadjten  fann.  SBährenb  einiger  2;age  nimmt  je^t 
bie  faure  Jieaftion  an  ©tärfe  ju,  unb  bie  2ßänbe  beS 
©efäBeS  foroohl  al§  ber  Soben  beSfelben  geigen  einen 
friftallinif(^en,  meift  gefärbten  Dlieberfchtag.  31uf  bie 
faure  @ärung  folgt  bei  jebem  §.  regelinä|3ig  bie 
alfalifche  (SJärung.  Sediere  tritt  juwcilen  fchon 
unmittelbar  nach  ber  ©ntleerung  ein.  äRit  'i^eginn 
ber  alfalifchen  (SJärung  oerbreitet  ber  dncw  wu 
berlich  ammoniafalifd^en  (SJeruch  unb  trübt  fid;  ftarf ; 
baS  rötlidje  ©ebiment  oon  öarnfäure  unb  fiarnfau^ 
rem  Mron  oerfd^winbet  al(nuihlid),  an  feiner  ©tcUo 
bilbet  fich  ein  reichlicher  ̂ Jieborfchlag  oon  mcifeci 
i^arbe,  welcher  au§  i^riftaUen  oon  pijoSpdorfaurcr 
IHmmoniafmagnefia  (^^ripclphoSphat)  bcftclit,  unb 
bie  OberfIäd}e  ber  glüffigfcit  bcbccft  lid)  mit  einer 
weif;lid)en,  irificrcnben  !vinnt.  '-■Inn  tiicfcv  L>iävung 
wirb  ber.tiarnftoff  in'Jlnunoniumcarbonatnntgcwan- 
belt.  2)iefe  ̂ ^crfe^ung  wirb  burd)  organiid)o  .N\eime 
eingeleitet,  wcld)c  fich  niifroffopifd)  alo  floinc,  ruube 
itügelcben  oon  0,ooir>  Tiim  "^urd)inof|ov  rcpväkMitioren 
unb  in  bor  'Kegel  in  .'öäufdion  5ulanuncngcorbnct  lic; 
gen.  iki  'Jlbjd)ln|>  biofer  ,H\nmc  liifu  fiel)  normaler 
ip.  beliebig  lanae  un.u'rfctü  aufbcumlircn. 

IJll'o  normale  ovganifdje  '-lU'ftanb teile  beS 
,'öavnS  finb  gn be5eid)ncn:  .v^ornftoff,  viopurfäurc, 
\'>arnfäure,  Oji:aluviäure,  ih-eatin,  .Vanthin, 
'^•(wb-  unb  ti'jrtvaf tiuftoffe.  'i^on  rege Inu'i fügen 
anorganifdien  "-iHM'tanbt eilen  fcnnt  man':  '^oiiffer, 
Kali  u  m ,    a  t  v  i  u  m ,  31  m  m  o  n  i  u  m ,    a  l  c  i  u  m,  'Hi  a  - 
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gneftum,  ©tjen,  (Spor,  ©c^toefelfäure,  ^^o§- 
p^orjäure,  ̂ o^tenfäure,  te|tere  gum  XeU  (^a§; 
förmig  neben  a6forbiertem©tic!ftoff  unb  fe^r  gerin= 
gen  ̂ }^engen  von  ©auerftoff. 

Sßon  ben  organif  c^enStoff  en  be§  menf  c^Uc^en§arn§ 
ift  ber  ̂ arnftoff  entfc^teben  ber  loic^tigfle;  berraett* 
au§  größte  %til  ber  ftttfftoff^alttgen  SSerbinbnngen 
ber  tierifc^en  ©eraeöe  »erläßt  ben  Drgani§mu§  aB 
^arnftoff.  S){e9Zieren  fd^eiben  fortraä^renb  unb  felbft 
nac^  üoltftänbigfter  ©ntäiefiung  ber  g?af)rung  §arn= 
ftoff  au§.  ̂ Ste  S3tlbung  beSfelben  erfolgt  auf  Soften 
ber  (giraet^örper.  S)ie  SJJenge  be§  auSgefd^iebenen 
^arnftoffg  gibt  un§  einen  trefflichen  Wa^^tab  für 
ben  ®in)eiButttfa|  im  ̂ ier!örper.  Sei  @nt§ie^ung 
ber  Sfia^rung  finft  bie  §arnftoffau§fci^eibung  auf  ein 
Wlinimum,  um  bei  ̂ Verabreichung  einer  eiweif  Wattigen 
3riahrung  annä^ernb  proportional  ber  3Kenge  be§ 
äugefü^rten  ©iroei^eS  ju  mad^fen.  .3^ähere§  über  bie 
SSebeutung  ber  §arnftoffau§fd^eibung  für  bie  ®r= 
näf)rung§tehre  f.  ©rnährung.  2)er  ©rraac^fene 
f  c^eibet  bei  gemifchter  ̂ oft  bur^fd^nittlic^  30—40  g 
^arnftoff  täglich  au§.  Seim  ̂ ungern  fann  bieHJlenge 
auf  ca.  6  g  herabfinfen,  rcährenb  fie  bei  reiner  ̂ leif(^s 
foft  auf  80—90  g  fteigen  fann.  S)er  §arnftoff  ift 
löohl  faum  al§  blofe^DEt)bation§probuftber  ®in)ei^= 
förper  aufguf äffen,  fonbern  aB  ba§  ̂ robuft  einer 
liefgehenben  ©paltung  ber  ©imei^örper.  S)er  3Beg, 
auf  raeld^em  ber  ©ti^ftoff  ber  ©injei^örper  in  bie 
^orm  oon  §.  gebrad^t  rairb,  ift  nad^  S)red^fel  folgen? 
ber:  gunäd^ft  merben  bie  2llbuminförper  gefpalten, 
vooHi  2lmibofäuren  entftehen;  biefe  le^tern  merben 
Dößig  oerbrannt  unter  Silbung  uon  Äo^lenfäure 
unb  2lmmoniaf ,  meiere  fich  in  bem  SSerpltniS  oon 
C02:2NH3  fofort  ju  !arbaminfaurem  2lmmoniaf  üer^ 
einigen;  le|tere§  ©al^  enblid()  unterliegt  einer  Dg^- 
bation  mit  barauf  folgenber  Siebuftion,  n)obur(^  e§ 
unter  SluStritt  üon  Sßaffer  in  übergeführt  mirb. 
^Die  Überführung  oon  oerfüttertem  3lmmoniaf,  ©19= 
fofoU  2c.  in  t».  oerfteht  fi^  i)kvm^  non  felbft.  ̂ in^ 
ftd|tlid^  ber  Silbung§ftätten  be§  §arnftoff§  ift  ermit= 
telt,  ba^  [ämtlid^e  ©eroebe  unter  aJla^gabe  be§  in 
ihnen  ftattfinbenben  ©itoei^umfa^eS  an  ber  ̂ arn« 
ftoffbilbung  beteiligt  finb.  2)ie  fortraährenbe  21u§j 
fd^eibung  be§  §arnfioff§  burd^  bie  Spieren  ift  burch? 
au§  notmenbig,  benn  er  ift  ein  gefährliches  @ift,  unb 
f  eine  2lnh  äuf  ung  im  Slut  führt  in  f  ur^er  3eit  jum  %oh. 

®ie  §ippurfäure,  welche  im  ber  ̂ flanjem 
f  reff  er  in  großer  Spenge  üorfommt,  mirb  im  be§ 
SJJenfd^en  bei  normaler  ©rnährung  nur  in  f leinen 
Quantitäten  angetroffen.  Sieichlid^erÖenuBüonDbft 
(SReineclauben,  Preiselbeeren  jc.)  »ermehrt  bie  2[u§; 
fcheibung  üon^ippurfäure  au^erorbentlich.  S)ie§ips 
purfäure  be§  §arn§  ift  an  Calcium  unb  ̂ liatrium  ge= 
bunben.  ®a§  2luftreten  biefer  ©äure  höt  ein  gro^eS 
theoretifche§  ̂ ntereffe,  meil  e§  beraeift,  ba^  auch 
S;ierförper  organifcheS^nthefen  »erlaufen.  S)ie§ip: 
purfäure  entfteht  nämlid^  au§  einer  Paarung  ber 
SSengoefäure  mit  bem  ©l^foJoß,  unb  biefer  unter  2öaf= 
ferau§tritt  oerlaufenbe  ̂ rojel  fd^eint  in,  ber  Spiere 
t)or  fich  gu  gehen. 

S)ie  ̂ arnjäure  fommt  in  weit  geringerer  3}Zenge 
im  ̂ .  beg  3}^enfchen  »or  al§  ber  §arnftoff.  2luBer; 
bem  ift  fie  ein  fonftanter  Seftanbteil  be§  §arn§  ber 
^leifd^freffer;  bei  ben  ̂ erbiooren  trifft  man  fie  nur 
fo  lange  an,  al§  biefe  2;iere  »on  ber  3}iuttermild^ 
leben.  ®ie  STcenge  ̂ arnfäure,  meldte  ein  gefunber 
ajienfch  in  24  ©tunben  augfcheibet,  fd^manft  gmifchen 
0,2  unb  1  g.  Se  erheblicher  bie  ̂leif^!oft,  befto  grö= 
^er  bie  9}lenge  ber  auggefchiebenen  §arnfäure.  S)ie 
§arnfäureau§fcheibung  fteht  in  !einem  feften  SSecs 

Seftanbteile  2c.). 

hältni§  sur  §arnftoffau§fcheibung,  mie  man  früher 
lehrte;  biefeg  3Serhältni§  bifferiert  »ielmehr  oon  1:50 
bi§  1:80.  —  Dgalurfäure,  ̂ reatin  unb  SEanthin 
finb  ©lieber  aug  ber  §arnfäurereihe  unb  finb  fon« 
ftante  Seftanbteile  be§  menfd^lichen  §arn§.  —  3" 
ben  organifchen  Seftanbteilen  be§  §arn§  gehören 
auch  f^tt^^  ?5arbftoffe,  bie  al§  2lbfömmlinge  be§ 
Stutfarbftoffg  _5U  betrad^ten  finb.  ®er  raid^tigfte  bie: 
fer  J^-arbftoffe  ift  ba§  Urobitin,  mclcheg  au§  bem Bilirubin  ber  ©aKe  fünftlich  bargefteßt  raerben  fann. 
Son  ben  anorganifchen  Seftanbteilen  be§ 

§arn§  ift  ba§  SOBaffer  ber  an  Spenge  bebeutenbfte. 
t)a§  Duantum  be§  burd^  bie  Spieren  auSgefd^iebenen 
9Baffer§  übertrifft  bie  (Summe  be§  burch  Hungen  unb 
äußere  §aut  au§tretenben.2ßafferbampfe§  fehr  erheb? 
lieh-  Sebhafte§  2ltmenunb  oermehrte  ©d^raei^abfons 
berung  »erringern  bie  SBafferaugfcheibung  burd^  bie 
Alliieren,  ̂ e  mehr  Sßaffer  in  ben  liieren  abgefonbert 
mirb,  befto  geringer  ift  ba§  fpegififd^e  ©ewid^t  be§ 
§arng,  unb  befto  fchmächer  gefärbt  erfd^eint  er.  Unter 
ben  «Salden  be§§arn§  iftbag^ochfalgüon  befonberm 
Sntereffe.  S)a§  Slut  enthält  ba§  ̂ od^falj  in  einer 
Äonjentration,  in  ber  e§  befähigt  ift,  bie  ̂ orm  ber 
©eroebe  5U  erhalten.  ̂ Jiiefer  ̂ onjentrationggrab  be* 
trägt  0,6  ̂ rog.;  Söfungen  ftärferer  ̂ onjentration 
bemirfen  «Sd^rumpfung,  fold^e  geringerer  aber  Cluel? 
lung  ber  ©emebe,  SSeränberungen,  bie  fchraere  %unh 
tiongftörungen  nach  fid^  jiehen.  ®ie  Spiere  übermad^t 
nun  ben  ̂ onjentrationggrab  be§  ̂ od^f alje§  imSBlute 
berartig,  ba^  fie  bei  einer  »ermehrten  3?eforption  üon 
^ochfalg  jeben  Überfchu^  fd^nelt  gur  2lu§fcheibung 
bringt,  raährenb  bei  SSerabreid^ung  einer  faljarmen 
3'?ahrungba§^od^falj  mit  au^erorbentlicher^ähigfeit 
im  SSlut  zurückgehalten  mirb;  bem  entfpredjienb  muf; 
bie  ©rö^e  ber  täglid^en  ̂ od^faljaugfcheibung  haupt= 
fäd^lich  von  ber  Sefchaffenheit  ber  9^ahrung  abhängig 
fein.  Sei  normaler  ©rnährung  fcheibet  ein  ©rraach- 
fener  täglich  etraa  15  g  ̂ochfalj  au§.  Sieben  bem 
©hlornatrium  enthält  ber  au6)  fleine  SJlengen 
üon  ©hforfalium.  «Schraefelfäureoerbinbungcn 
fommen  in  nicht  unerheblicher  2Kenge  im  »or.  ®in 
©rraad^fener  f^eibet  im  SJlittel  etwa  2  g  ©chmefel? 
fäure  burdö  bie  ̂ Rieren  au§.  können  aud^  fleine 
a)iengen  fchmef  elf  aurer  ©alje  mit  ber  9^ahrung  auf* 
genommen  merben,  fo  bilbet  fid^  bod^bie§auptmenge 
ber  ©chwefelfäure  erft  bei  ber  ̂ei^feiung  ber  ©imeil? 
förper  im  Drgani§mu§.  ^Der  ©chmefelfäuregehalt 
beg  §arng  liefert  un§  baher  bi§  ju  einem  gemiffen 
©rab  einen  HJla^ftab  für  ben  ©imei^gerfatt  im  Cr« 
gani§mu§.  hierbei  ift  aber  im  2luge  ju  behalten, 
ba^  ein  nid^t  unbeträd^tlicher  2:eil  be§  ©d^mefelg  ber 
©imeipörper  mit  ber  ©alle  in  ben  ©armfanal  er* 
goffen  roirb  unb  mit  ben  ©gfrementen  jur  Slugfd^ei* 
bung  gelangt.  Slh^^^c^^t^SlbftammungmiebicSchme? 
f  elf  äur  eoerbinbung  en  finb  aud^biephogphorfauren 
©alje.  ®ie  3Kenge  ber  in  24  ©tunben  auSgefchie? 
benen  ̂ hoSphotfäure  beträgt  Beim  ©rraa^fenen 
2—3  g.  Unter  ben  phoSphorfauren  ©algen  nimmt 
ba§  f  aure  phogphorfaure  S^atron  eine  beüorjugte 
©teile  ein;  e§  ift  bie^aupturfad^e  berfauren3^eaftion 
be§  §arn§.  Slmmonfal^e,  ©ifen?  unb  Wiefel? 
fäureüerbinbungen  treten  gegenüber  ben  be^ 
fprochenen  Körpern  fehr  in  ben  §intergrunb.  Slu^er 
ben  hi§>f)tv  genannten  ©toffen  fommen  im  nod^ 
einige  anbre  ©ubftanjen  »or,  meldte  jeboch  raegen 
ihrer  geringen  SJlenge  unb  nid^t  befonberS  ̂ evoox- 
ragenben  Sebeutung  f)m  nid^t  raeiter  aufgeführt 
werben  f ollen. 

®ie  Stbfonberunggftätten  be§  ̂ arn§  finb  bie  ̂ Ik- 
ren;  Seftanbteile  be§  Slutg,  meldte  für  ben  Drganig? 
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ntuS  nid^t  tncl^r  »errocrtet  tocrbcn  Ifönnen,  tücrben 
in  btefen  au§>  bem  33tut  aBgefonbert  unb  bilben  in 
tf)rer  ©efamt^cit  ben  §.  ®ic  ̂ arnabfonberung  ge^t 
nur  bann  vov  ftd^,  wenn  ein  lebhafter  ©trom  arte; 
rietten  58(ut§  unter  einem  geroiffen  ©ruc!  bie  5lieren 
burc^ftrömt.  SBei  ̂ eraBfeJung  be§  S)rucfe§  in  ber 
9licrenarterie  finft  bie  ̂ arnabfonberung  mel^r  unb 
ttte^r,  unb  man  erreicht  fd^IieBfici^  eine  ©renje,  bei 
ber  fie  »öUig  aufhört.  ̂ I)iefe  ift  erreid^t,  fobatb  ber 
33tutbru(!  unter  40  mm  Duetf fttber  ftnft  t)uvd)  SSer^ 
mel^rung  be§  5Druc!e§  fann  man  bie  ̂ arnfefretion 
TOefentKd^  oergrö^ern.  2tuc^  bie  auSgefc^nittene fri jd^e 
Spiere  liefert  noc^  fobalb  man  oiefe§  Drgan  mit 
einem  unter  genügenbem  ̂ Drucf  fte^enben  ©trom 
arteriellen  93lut§  fünftlid^  fpeift. 

S)er  2)ru(funterf(^ieb  jraifd^en  bem  J5njalt  ber 
©efäPnäuel  ber  Spiere  (f.  b.)  unb  bemjenigen  ber 
§arnfanälc^en  gibt  bie  mefentlic^fte  Urfaije  für  bie 
^arnabfonberung  ab.  ®er  au§  ben  ©efäpnäuetn 
abfiltrierte  ̂ .  ift  junäd^ft  fe^r  maff erreich;  er  ge= 
langt  in  biefem  ̂ uftanb  in  bie  §arn!anälc^en  unb 
tritt  in  biefem  SCbfd^nitt  ber  5^Jiere  in  fel^r  innige 
Se^iel^ung  jum  Slutftrom.  ®ie  mit  äu^erft  jarten 
3Banbungen  üerfel^enen  gerounbenen  §arn!anätd^en 
roerben  oon  einem  fo  au^erorbentlidE)  reid^en  33Iut= 
gefäf;ne|  umfponnen,  bo^  jtöifd^en  beiben  ̂ ^^lüffig; 
feiten  ein  lebhafter  enboSmotifc^er  2lu§tauf^  ftatt; 
finben  fann.  2)ie  l^ier  erfolgenben  2)iffufion§oor; 
gänge  bewirfen  befonber§  einen  3flüdftritt  von  SBaffer 
in  ba§  S3lut. 

SSon  ben  iparnfanälc^en  au§  gelangt  ber^.  in  ba§ 
Stier enbedEen  unb  mirb  alSbann  von  oen  Harnleitern 
aufgenommen  unb  in  bie  §arnblafe  geleitet,  ̂ ie 
gortberaegung  beg^arnS  in  ben  Harnleiter«  gef d^ie^ 
burc^  periftaltifd^e  Bewegung  ber  9)?u§feln)anbungen 
Mefer  Kanäle.  §n  ber  S3lafe  fammclt  fic^  ber  bi§ 
pr  ftarfen  Füllung  biefeg  33eplter§  an;  jebeS 
ftrömen  be§  ©efretS  nac^  ben  Stieren  ̂ in  roirb  burd^ 
ben  fc^iefroinfeligen  ©urd^tritt  ber  Harnleiter  burc^ 
bie  H<ir"&^6"^önbung  (f.  Stieren)  oerl^inbert. 
2)ie  (Entleerung  be§  Harn§  erfolgt  millfürlicl  burc^ 
3ufammenäief)ung  ber  in  ber  Slafenmanbung  ge= 
legcnen  ftarfen  ̂ uöfulatur,  meldte  in  i^rer  dies 
famt^eit  ben  Detrusor  urinae  bilbet.  tiefer  9)?u§fet 
»ermag  bie  SBlafe  »oUftänbig  ju  leeren.  ®ie  ©nt^ 
leerung  ber$8lafe  mirb  burc^bie^^ätigfeitber33aud^= 
preffe  untcrftü^t.  ®en  33lafenf)al§  umgebenbe,  frei§; 
förmig  angeorbnete  2)iu§felbünbel,  bie  man  in  i^rer 
@efamtl^eit  alö  ©c^lic^mugfel  ber  33lafe  beseic^net, 
i^alten  bie  SBIafe  roillfürlic^  gefd^loffen.  S)tefer  35er; 
fc^lu^  roirb  burc^  Sterwenfafern  »ermittelt,  meldte 
uon  einer  awifc^en  bem  fec^ften  unb  ftebenten  33ruft; 
toirbel  gelegenen  ©teile  beg  StücfcnmarfS  au§  in-- 
neroiert  roerben.  2Birbbaö3tücfenmarfunterl)albbie; 
fer ©teile  jerftört,  fo  erfrf;lafftbcr©d;lief^mugfel,  unb 
ber  H-  fliefjt  jc^t  tropfeniucife  in  bem  SOtaB  ab,  roie 
er  in  ber  9Here  gebilbet  roirb.  ̂ Qat  fiel)  bie  3.Hafe  cnt; 
leert,  fo  roerben  bie  in  ber  H^iniröl^re  befinblid)cn 
legten  2:ropfen  H-  burd^  5^ontraftion  oon  SDiuöfcln, 
roelr^e  bie  HotiU'ö^^^e  umgeben,  nu^^gotriebcn. 2)a8  aScrfjrtUen  bc8  j^ftviiS  fn  HrniifOcitcu 
bietet  grofje  9.>erfd^tcbcnl)citen  bar  unb  ift  für  ben 
9lrjt  ein  roid)tigcö  Hilf^^niittcl  ̂ ur  (^vfcniiuiu^  itnb 
Beurteilung  ̂ aijlrctd^cr  frnnlliaftcv  ,;'^uf(äiibe  unb 
SJorgänge  im  Äiövper.  9Jicljt  blof;  bei  ben  .HH-ttnfl)citcn 
ber  iiar'norgnnc  fclbft  fann  man  (\n<^<  bcv  'BcfcI)affon bcit  be<^  Ht^^nS  bie  rocrtnonftcn?lnf)d;Iüf[o  gounnnen. 
tk\  ben  innigen  ̂ ^k'^icluingcn,  in  rocldjon  ber  .s>.  3u 

l  bem  ©toffroccijfcl  im  5:icvlbrpcr  ftebt,  roirb  man  uiol 
I     fad^  ouö  ben  ̂ Ibrocidjungen  be?  Harn«;  uon  bor  ̂ ^»orni 
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auf  ©törungen  im  ®rnä^rung§üorgang  be§  ®efamt; 
organi§mu§  jurüdfc^lielen  fi3nnen.  SBon  altert  ̂ er 

l)a'ben  fic^  bie  älrjte  roie  Saien  geroö^nt,  bei  jeber Äranf^eit  ben  H-  be§  Patienten  ju  betraditen.  2lllein 
biefe  Uroffopie  ober  33etrad^tung  be§  ̂ axn§>  mit 
bem  blofeen  2lu0e  reidjt  nic^t  au§.  ®§  roirb  in  ber 
3tegel  bie  c^emifc^e  unb  in  »ielen  fällen  auc^  bie 
mif  rof  f  optf  c|e  Unterfuc^ung  be§  ̂ atn^^  oorgenommen 
werben  müffen,  roenn  man  grünblic^en  Sluffc^lu^ 
über  bie  Statur  be§  oorliegenben  Seiben§  erlangen 
roiH.  S)ie  Slbroeic^ungen  be§  Harn§  uon  ber  Stoim 
betreffen  teil§  bie  Quantität,  teil§  bie  Dualität  be§-- 
felben.  2)ie  2lbroeic^ungen  ber  Quantität  ftellen  fidi 
alg  ejgejfioe  SSerme^rung  ober  SSerminberung  ber 
täglichen Harnmengen  bar.  ®ine  oorüberge^enbe  ?)er= 
me^rung  beobachtet  man  unter  anberm  nad)  bem  ©e= 
brauch  i)(iTcntxeihzn'otv  2)tittel  (Diui'etica)  unb,  oon feiten  be§  StercenftiftemS  angeregt,  bei  hpfterifc^en 
unb  anbern  ̂ rampfanfällen  (Urina  spastica).  Sin; 
bauernbe  Harnoermehrung  fommt  infolge  ber  ̂ olt); 
bipfie,  b.  i).  be§  franffiaften  Surftet,  ror  unb  roeiter; 
f)in  namentlid^  bei  ber  fogen.  Harnruhr  (f.  b.).  S3er; 
minberte  Harnau§fd^eibung  fann  bi§  gur  röUigen 
UnterbrüdEung  ber  ̂ atn^httion  führen  (2lnufie). 
tiefer  ̂ öc^ft  gefährliche  ßufatt  ift  faft  ftet§  bie  ̂ olge 
fchroerer  Stierenentjünbungen  unb  führt  burch  Urämie 
unb  Hirnlähmung  jum  ̂ ob,  roenn  bie  Ha^^iibilbung 
in  ben  Stieren  ft$  nicht  balb  roieber  einftellt.  SSon 
ben  qualitatioen  2lbroeid^ungen  be§  ̂ axn§>  finb  ju; 
näd^ft  biejenigen  ber  ̂ arbe  ju  erroähnen.  ©inen  fehr 
blaffen  H-  f^^l^"  ̂ (^^  vielem  S^rinfen  unb  bei 
oerminbertem  ©toffumfa^,  5.  bei  Blutarmut  unb 
Sleichfud^t.  ©ine  gefättigt  rotgelbe,  felbft  brounrote 
garbe,  roelche  von  reid^lich  oorhanbenem  normalen 
Harnfarbftoff  herrührt,  beobad}tenroir  bei  fieberhaften 
iranfheiten.  ̂ 55urd^  ̂ eimifchung  oon  33lut  ober  ge; 
li3ftem33lutfarbftoff  (f.SBlutharnen)  befommt  berö. 
eine  fd;mu^igrote  bigfd^roärjlid^eg^arbe.  ©allenfarl); 
ftoff  (bei  ber  ©elbfud^t)  färbt  ben  H.bräunlid^,  fchroarj; 
braun  ober  fchroarggrün;  ber  ©(^aum  folchen  ̂ avn§> 
ift  ebenfo,  aber  roeniger  intenfio  gefärbt.  Siiele  ̂ ^arb; 
ftoffe,  roeld^e  teil§  mit  ©peife  unb  ©etränf,  teils  mit 
SXrjneien  in  ben  Drgani§mu§  eingeführt  roerben,  er; 
fd^einen  im  H-  roieber  unb  oeränbern  beffen  ̂ -arbc. 
^ie§  ift  an  fid^  ohne33ebeutung,  fann  aber  ju  bcbcuf; 
lid^en  Irrtümern  oeranlaffen.  ̂ u  erroahnen  ift  bie 
blutrote  ̂ arbe,  roeld^e  ber  H-  ̂ad)  bem  ©ebrnncö  oon 
Sthabarber,  ©enneSblättern  unb  ©antonin  annimmt, 
bei  roelcher  man  an  blutige  Seimifchnngen  benfen 
fönnte.  2lbnorme  Sieaftionen  beö  ̂ avnl  finb  nur 
in  bem  ̂ ^all  oon  93elang,  roo  ber  H-  frfp"  ̂ ^^i  feiner 
©ntleerung  au§  ber  SBlafe  alfalifch  reagiert,  ̂ ^er 
frifch  gelaffcne  H-  reagiert  oorübcrgcbcnb  alfalifcfi, 
roenn  gri3f5cre  SJcengen  oon  Hlfalien  ah?  3lr5nei  ober 
mit  ber  9Jahrung  (3.  !ii  beim  DbftgeniiB)  in  ba^?  ̂ lut 
aufgenommen  roorbcn  finb.  ̂ J'ic  anbaltenbo  ̂ llfa; 
linität  bcö  frifchen  ̂ avn?>  bebeutet,  baf?  fraufliafte 
^^erfetumgcn  beö  S:^avni>  fd)on  in  bor  ÜMafo  oingelei-- 
totroorben  finb,  unb  ̂ umr  gofdiiobt  bio-j  boi  5>Uafon: 
ftttnrrben,  bei  (^'ut^üubuiigon  bo-J  Diioronborfonc'  unb 
ber  ma]c,  bei  ."oarnnorlialtung  :c.  ©ehr  unditig,  nbov 
mcift  nur  burd)  umftänblifnoro'iiiotbobon  fcft^üftcUon 
finb  biejonigou  '-jH'räu^orungcn  boci  H'i^"»^^^/  uieldje 
jid)  auf  bic  rolatinou  'ü.liongoniiorlu'iltuiffo  oin^olnor 
foinor  'iU'ftrtubtoilo  bouolion."  ̂ cr  ÖnMinlt  bo-?  ."iSarnci an  .Varnftoff  ift  oorgröfunt  bei  ocrmolntor  e^i)roif> 
3uful)r,  DorriiuuH't  boi  .Vorabmiubcrung  bov  ©toff 
rood)foI<^,  boi  oorminbortor  'Jlufnahmo  0011  ftidiioff 
haitigor  ̂ liabnmg.  'iunniobrung  ber  Hiii'nÜiuro  unb 
'iUK^fd;oibuug  borfolbon  in  g-orni  uon  ©cbimcnten 
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töirb  bei  ©td^t,  3fl^eumati§mu§  unb  Seufätnie  beo6- 
ad^tct.  9^oc^  riel  roic^tiger  für  bie  S)tagnofe  ber 
£ranf§eiten  ift  ba§  33orfommen  frembarttger  ©toffc 
im  IXrtn,  [ei  e§  in  gelöfter  ̂ ^orm,  fei  e§  in  ©eftalt 
fefter,  geformter  törper.  @§  Janbett  fic^  ̂ier  um  bie 
SSeimifc^ung  von  $8lut,  ©iweiB,  ̂ ^aferftoffcglinbern, 
@iter  unb  ©c^Ieim,  ©aHenBeftanbteiten,  äucfer,  @e; 
raebSfragmenten  2C.  3u  i^rer®rfenntni§  finb  bie.c^e^ 
mifc^e  3lnalt)fe  unb  ba§  SJ^ifroffop  unerläßlich.  Über 
bie  33eimifci^ung  von  33Iut  gum  f.  93Iut§arnen, 
über  bie  üonSiroeiß  f.®in)eißl)arnen.  33ei  ber©e(b: 
fuc^t  ge^t  nic^t  blo|  ber  ©attenfarbftoff,  fonbern  aud^ 
bie  (SJalTenfäuren  in  ben  über.  Über  ben  jutfers 
^oltigen  §.  f.  ̂ arnru^r.  Sei  ber  fogen.  Srig^t^ 
fc^en  ̂ JJierenentäünbung  finbet  man  unter  Umfiänben 
mifrojfopifc^  feine,  roalgenförmige,  gla^^eße  Körper, 
au§  j^aferftoff  befte^enb,  in  größerer  SJJenge  im 
t)or.  ®g  finb  bieg  ©gfubatmaffen,  meldte  fic^  in  ben 
^arnfanärc^en  ber  ̂ flieren  gebilbet  ̂ aben  unb  gleic^^ 
fam  einen  2lu§guß  berfetben  barftetten.  @iter=  unb 
©cf}teim;  fomte  @eraeb§fe|en,  welche  mit  bem  ab; 
ge^en,  meifen  auf  ©ntgünbungen  unbbie3lnmefen|eit 
franf^after  ̂ ieubitbungen  in  ben  ̂ arnmegen  ̂ in. 
S3on  anfällig  ober  abfic^tlic^  bem  Organismus  ein; 
üerleibten  (Stoffen,  bie  nic|t  gu  ben  Sf^alrungSmitteln 
gef)ören,  ge^en  nur  folc^e  in  ben  über,  meiere  in 
äBaffer  leicpt  VöUid)  finb,  mit  ben  33eftanbteiten  beS 
Körpers  feine  unlöslichen  33erbinbungen  bilben  unb 
nidpt  leidet  ojgbierbar  ober  jerfepar  finb.  (^^^0X' 
faUum,  ̂ ob;  unb  SSromfalium  finben  fid^  im 
mieber;  ©chraefelfatium  mirb  gu  fc^mefetfaurem  ̂ ati. 
^on  organifd^en  (Stoffen  merben  mond^e  ju  ̂o^ten; 
fäure  unb  SBaffer  ojribiert  unb  »erfd^winben  ganj 
(2)?annit);  oon  anbern  finbet  man  bie  Djt)bationS= 
probufte  (Salicin  als  ©alic^Iurfäure),  »on  nod^ 
anbern  ̂ aarungSprobufte  (SSenjoefäure,  33en3o;)l= 
roafferftoff,  3^^^fäure  al§>  ̂ ippurfäure);  mandje 
Stoffe  roerben  aber  aud^  rebujiert  (^aliumeifencganib 
3U  ß^anür,  3"i>t9Öfaw  5"  ̂nbigraeiß).  §arnfäure 
roirbinDsalfäure,  §arnftoff,  ̂ ohtenfäureunbSBaffer 
umgeraanbelt;  pffanjenfaure  2llfaUen  geben  fohlen; 
faure  2tlfalien  unb  finben  fic^  nur  in  fe^r  geringer 
OKenge  im  §.  wieber.  ̂ f)imn  unb  §arnftoff  gefien 
in  ben  über;  2lnilin,  3:;hein,2^h^obromin,2lIIantoin, 
Slttoganthin,  2lmggbalin,  Santonin,  Dampfer,  §ar§e, 
brenzliges  Öl,  aJlofd^uS,  2lIfoE)ol,  M)er,  (SoccuSrot, 
SacfmuS,  Saftgrün  unb  Sllfanna  oerfd^rainben;  bie 
meiften  ̂ arb;  unb9fiiect)ftoffe  aber  ge^en  unoeränbert 
ober  roenig  mobifi^iert  in  ben  §,  über. 

^I)er  ber  SSögei  bilbet  eine  rceiße  Umhüllung 
ber  ©sfremente  biefer  ̂ iere  unb  ift  fe^r  reich  an 
§arnfäure  unb  fauren  harnfauren  «Saljen;  bancben 
f!nbet  fid^  etraaS  §arnftoff.  ̂ m  peifchfreffenber 
SSögel  begegnet  man  außerbem  ̂ reatin.  S)er  ber 

(Sdf)iange"n  erftarrt  balb  nad^  ber  Entleerung  gu einer  raeißen,  erbigen  ̂ JJaffe  unb  beftebt  hauptfächlich 
aus  §arnfäure,  fauren  höi^^föwi^ß»  (Salden,  etroaS 
^arnftoff  unb  phoSphorfaurem  ^alf.  ®er  ber 
Saurier  enthält  gleid^fallS  große  SKengen  freier 
§arnfäure.  S)er  ber  ̂ röfche  ift  flüffig,  enthält 
|)arnftoff,  ̂ oi^falj  unb  etmaS  phoSphorfauren  Äalf. 
^m  §.  ber  Schilbfröten  rourben  ̂ arnftoff,  ̂ ippur; 
fäure,  ̂ arnfäure,  ©hloroerbinbungen,  fd^raefelfaure 
unb  phoSphorfaure  Salge  gefunben.  ̂ er  rote  ̂ .  ber 
Schmetterlinge  enthält  oorjugSroeife  §arnfäure, 
irie  benn  überhaupt  ber  SfJachmeiS  biefer  auch  bei  ben 
Siiaupen,  Däfern,  Spinnen  biS  ju  ben  unterften 
klaffen  ber  mirbellofen  3:iere  herab  erfolgt  ift. 

^  arna6f[u^,  unttiiüfürli(^  er  (Incontinentia  iirinae, 
Enuresis),  ift  entitieber  bie  ̂^olge  einer  3Jerle|ung 

ber  33lafe  ober  bie  golge  »on  SBtafenlähmung.  §arn* 
träufeln  nach  33lafent)erle|ung  beobachtet  man  jua 
roeilcn  bei  grauen,  roelche  bei  Gelegenheit  einer  f  chroe« 
ren  @eburt  eine  Zerreißung  ber  (Scheibe  unb  Slafe 
baoongetragen  unb  eine  ,i8lafenfd^eibcnfiflel  erroor* 
ben  haben.  Sluch  beim  Übergreifen  eineS  ̂ rebSge* 
fchmürS  oon  ber  (Scheibe  unb  ber  Gebärmutter  auS 
auf  bie  ̂ arnblafe  !ommt  eS  jum  3lbfluß  beS  ̂ arnS 
aus  bem  fiftulöfen  tebSgefd^TOÜr.  ̂ iel  feltener 
finb  Slafenmaftbarmfifteln  (aud^  beim  2Rann)  bie 
Urfache  beS  ̂ arnträufelnS.  S)ie  33ehanblung  ricfy* 
tet  fich  auf  baS  ©runbleiben,  fie  oerfpricht  um  fo 
mehr  ©rfolg,  je  früher  fie  eingeleitet  wirb,  unb  je 
mehr  baS  Seiben  örtlicher  Statur,  5.  33.  burch  ̂ er* 
reißung  entftanben,  ift.  Schon  bie  ̂ tafenfrebfe  finb 
einer  S^abifaloperation  nicht  mehr  jugänglich,  noch 
machtlofer  ift  bie  Äunft  gegenüber  Sähmungen  ber 
$8lafe,  bie  auf  9iüdfenmarfsieiben  beruhen.  ®er  un; 
raillfürliche  Harnabfluß  ift  ein  überaus  läftigeS  Übel. 
©S  follten  baher  auch  fcheinbar  geringfügige  ©törun; 
gen  in  bem  ©efd^äft  beS  §arnlaffenS  forgfältig  bc; 
achtet  unb  entfprechenb  behanbett  werben,  nament= 
li^  follte  niemanb,  befonberS  aber  ältere  ̂ erfonen 
ni^t,  aus  falfd^er  (Scham  ben  Urin  ungebührlich  lange 
§urüdfhalten;  benn  bieS  fann  leicht  lähmungSartige 
3uftänbe  ber  Slafe  im  Gefolge  haben,  ̂ er  Unrein^ 
lid^feit  infolge  beS^arnträufelnS  begegnet  man  huvd) 
fogen.§arnrejtpienten,fIafchenförmige3lpparate  auS 
^autfchu!,  raelche  an  3^iemen  befeftigt  getragen  mer* 
ben,  fo  baß  ber  Urin  in  biefe  fich  ergießt.  SSei^rauen 
genügen  manchmal  gut  p äff enbeaJlutterf ränge,  melche 
nad^  üorn  bie  Harnröhre  gufammenbrüd^en,  um  baS 
^arnträufeln  auS  einer  S3lafenfd^eibenfiftel  gu  befei; 
tigen.  S)er  Harnabfluß,  roeld^er  njährenb  beS  tiefen 
Schlafs  bei  fonft  gefunben  £inbern  erfolgt  (33etts 
n äffen),  ift  baburd^  gu  oerhüten,  baß  man  bie  ̂ in* 
ber  einige  ©tunben  oor  bem  (S(^lafengehen  feine  Ge* 
tränfe  gu  fid^  nehmen  läßt  unb  fie  in  regelmäßigen 
3n)ifchenräumen  behufS  Entleerung  ber  Slafe  roetft. 
^axmd,  l)2:heobofiuS,  luther.  Stheolog,  geb. 

3.  San.  1817  gu  St.  Petersburg,  ftubierte  in  S)orpat 
2;heologie,  rourbe  bafelbft  1843  ̂ rioatbogent  ber 
praftifchen  ̂ ^heologie,  1845  außerorb  entlich  er,  1848 
orbentlid^er  ̂ rof  eff  or  bief  eS  ̂ ad^eS,  folgte  1853  einem 
Muf  nach  Erlangen,  fehrte  1866  nach  ̂ orpat  gurücf 
unb  trat  1873  in  ben  Siuheftanb.  Unter  feinen  5aht= 
reichen  Schriften  finb  gu  erraähnen:  »S)ie  ̂ bee  ber 
^rebigt,  entmidfelt  auS  bem  2Befen  beS  proteftanti; 
fchen  Kultus«  (^Dorpat  1844);  »3)er  chriftlid^e  Ge; 
meinbegotteSbienft  im  apoftolifchen  unb  altfatholi; 
fchenZeitalter<  (Erlang.  1854);  »^ie  luiherifche^irche 
SiolanbS  unb  bie  herrnhutifd^e  SSrübergemeinbe« 
(baf.  1860);  ̂ >SutherS  Rheologie  mit  befonberer  35es 
giehung  auf  feine  SSerföhnungS;  unb  ErlöfungSlehre« 
(baf.  1862—86,  2  »S)ie  Kirche,  ihr  2lmt,  ihr 
3?egiment«  (5«ürnb.  1862);  »^raftifche  2;heolog{e« 
(Erlang.  1877  78,  2  33be.);  »^atechetif  unb  Erflä; 
rung  beS  f leinen  ̂ ate(^iSmuS  SutherS«  (baf.  1882, 2  33be.). 

2)  2lbolf,  2;heorog,  Sohn  beS  oorigen,  geb.7.2Kai 
1851  p  ̂ orpat,  ftubierte  bafelbft  1869—72,  habili; 
tierte  fid^  1874  in  Seipgig  für^irchengefchichte,  rourbe 
hier  1876  außerorbentlicher  ̂ rofeffor,  1879  orbent; 
licher  ̂ rofeffor  in  Gießen  unb  roirft  feit  1886  an  ber 
Unioerfität  3}?arburg.  Er  fchrieb:  »^ur  Duellenfritif 
ber  Gefchichte  beS  GnoftijiSmuS«  (Seipj.  1873) ;  »Sie 
3eit  beS  Ignatius  unb  bie  Eh^onologie  ber  antio; 
d^enifchen  Sifchöfe«  (baf.  1878);  »S)aS  9J?önd^tum, 
feine  ̂ beale  unb  Gefchichte«  (2.2lufl.,  Gießen  1882); 
»Sehrbud^  ber  ©ogmengefchid^te«  (greiburg  1886  ff., 
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2  SBbc).  Mi  ».  ©eb^arbt  unb  ̂ af)n  gaö  er  bie  »Pa- 
tmm  apostolicorum  opera«  (Seipj.  1876-78, 3 2^te.), 
mit  ©ebJiarbt  femer  bie  »Si^ejte  unb  Unterfuc^ungen 
5ur©efc^ic^te  ber  altc^rifllic^en  Sitteratur«  (baf.1882 
bi§  1884,  Sb.  1  u.  2)  ̂erau§. 

^arnaii^iarat,  bie  ber  2lbfonberung,  2lnjamm(ung 
unb  (Entleerung  be§  §am§  bienenben  Organe:  bie 
Beiben  5IZieren  mit  ben  Harnleitern,  ber  §arn6lafe 
unb  ber  §arnröf)re. 

$ttrnof(^ftt|)|je,  f.  §elm. 
§ttrn6ettjoe|ttUtc,  f.  ».  ro.  §ippurfäure. 
^ttrnblofc,  ber  Se^äUer  für  ben  in  ben  9^ieren 

abgefd^iebenen  §arn,  finbet  fic|  unter  ben  SBirbel; 
tieren  in  breierlei  {^orwe"  oor:  bei  manchen  t^ifc^en 
ift  fie  eine  ©rroeiterung  ber  Harnleiter  t)or  ober  nad^ 
beren  ̂ Bereinigung  gu  einem  einzigen  ̂ anal,  ba^er 
entttjeber  boppelt  ober  einfad^;  bei  ben  Surc^fifc^en 
unb  Slmpl^ibien  ift  fie  ein  burc^  einen  furgenStiel  mit 
ber  oorbern  ̂ loafenroanb  oerbunbenerSadE  (3inan- 
toi§,  f.  b.);  bei  ben  ©äugetieren  (unb  ebenfo  bei 
©d^ilbfröten  unb  ©ibed^fen)  ge^t  fie  au§  bem  in  ber 
SBauc^^ö^e  üerbleibenben  Slbfd^nitt  ber  2tttantoi§, 
bem  fogen.  tlra<^u§,  ̂ eroor,  beffen  ̂ ortfe^ung  jum 
3^?abel  J)in  nac^  ber  ©eburt  fic^  jum  fogen.  mittlem 
2lufpngebanb  ber  H-  umraanbelt  (f.  2;afet  »©inge: 
roeibe  beö  3Kenfc^en  I  u.  II«).  33eim  ajJenfc^en  ift 
fie  ein  in  ber  33e(fen^öl)le  an  mehreren  33änbern  be-- 
feftigter  <Sad  »on  5—10  cm  §öl^e,  4—9  cm  breite 
unb  4—7  cm  ®icfe,  ber  unter  normalen  Umftän? 
ben  burc^fcfinittlic^  700,  jebocJ),  o^ne  p  planen,  big 
1800  ccm  ̂ (üffigfeit  entl^alten  fann.  ®ie  bünne,  fe^r 
bel^nbareSBanbung  befielt  an§>  einer  innern©d^(eim= 
^aut  unb  einer  biefelbe  umgebenben  ©d^ic^t  gtatter 
3J?u§feIfafern  unb  rcirb  gum  ̂ eil  oomSauc^fell  über= 
jogen.  ̂ n  fie  münben  bie  Harnleiter  (f.  liieren)  ein, 
bagegen  ge^t  oon  i^r  an  einer  rerengerten  ©teile, 
bem  fogen.  ̂ lafen^alö,  bie  Hamrölire  (f.  b.)  auö. 

33on  ben  ̂ ranf  l)eiten  ber  H-  finb  folgenbe  bie 
roic^tigften:  1)  2)er  SSlafenfatarr^.  (Sr  befte^, 
wie  bie  fatarr|alifd^en  ©ntjünbungen  aller  ©c^leim^ 
l^äute,  in  einer  übermäßigen  ©c^leimabfonberung  auf 
bie  Dberpd^e  ber  Slafe  unb  ift  entireber  oon  furger 
2)  auer,  ober  er  tritt  al§  c^ronifc^eg  Seiben  auf.  ̂ ft 
er  fel)r  ̂ eftig,  ober  rairfen  bie  fd^äblitfjen  Urfad^en, 
meldte  i^n  l^eroorgerufen,  lange  ̂ ^it  fort,  fo  gep  er 
über  in  bie  eigentliclje  2)  Slafenentjünbung  (Cy- 
stitis).  H^ei^bei  ift  bie  Dberfläcfjenfranflieit  ju  einer 
©ntjünbung  unb  ©cliraellung  ber  33lafenioanb  Jelbft 
geftcigert.  2)ie  Slbjonberung  ift  nicljt  meljr  fcl)leimig, 
fonbern  eiterig  (C.purulenta)  ober  blutig  (C.  liaemor- 
rhagica);  fto^en  fidj  ©tücEe  ber  Innenfläche  ab,  fo 
entftcl)en  ®efd;juüre  (C.  ulcerosa);  merben  größere 
^läfljen  in  einen  Sd)orf  oenoanbelt,  ber  f leiufte  Oi-ga= 
niömen  entljält,  fo  fpvid^t  man  oon  einer  C.  diplithe- 
rica;  liegt  ber  d'-kfdjioüröbilbuug  eine  !3:;iiberfulofe  ju 
©runbe  ((-.  tuborculosa),  fo  benennt  man  ben  ̂ ^or= 
gang  and;  ir)ol)l  Plithisis  ober  ̂ ^Uafenfdjiuinbfud^t. 
Unter  ben  Ur  f  adj  cn  finb  am  [jäufigftcn  für  bie  leidj= 
lern  ̂ ^^ormen  ©enufi  jungen  unuevgornen  We- 
broiid)  rei^cnber  9Jtebifamente  (©panifd;e  ̂ -liegen, 
.^opaioabalfam  u.  bgl.),  ̂ ortpflanjung  eineö  f^'axn- röl)renfatarrl)>?  (Xrippevö)  auf  ben  'iUafenf)aU^.  ilsiel 
ernfter  ift  bic  'Xnioefenljeit  oon  ©teinen  ober  aiibern 
■J^-rembfin-pevn,  melclje,  je  länger  fie  bie  'iMafeniuanb 
reiben,  unb  je  iiürtfamei-  bie^S  biivd)  laulio  Dbeifläcljen 
ober  fpituge  iilovfpvünge  gefdjie()t,  um  \o  liefere  unb 
gefä[)rlid)eve  (^-nt^üiibungen  berleU'en  lieiuonufen. 
3)  ie  I)äufigfte  Uifad^c,  ioeld)c  eci  aud)  erflärt,  mevv 
l)alb  ba-ö  ̂ ,ieiben  fo  übenuiegenb  beim  nu'inulidien  l>)e- 
fd^ledjt  lun-lommt,  bevul;t  auf  6d;u)elhiugen  bei  5i>oi^ 

fte^erbrüfe  (prostata),  weld^e  ent5ünblic|er2lrt  (j.^. 
bei  alten Sieitern)  ober  burd^  ̂ uberfulofe  bebingt  ober 
im  ©efolge  be§  ®reifenalter§  entftanben  fein  fann. 
^l)ie  3Sergrößerung  biefer  2)rüfe,  meiere  ringS  um  bie 
Harnröhre  liegt  (f.  2;afel  »(Singemeibe  II«,  §ig.  3), 
fü^rt  notmenbig  ju  einer  ̂ ompreffion  ber  le|tern, 
baburc^  ̂ u  befc^roertem  ̂ axmbflui  (Dysuria  ober 
Ischuria),  gu  Stauuug  unb  ®rroeiterung,  fc^liefelid) 
gu  Säfjmung  ber  Slafe.  ̂ n  ber  gelähmten  33lafe  jer- 
fe|t  fi^  ber  Harn,  bie  babei  mitmirfenben  niebern 
Organismen,  bie  oft  burd^  unreine  ̂ nftrumente  ein: 
gefüEirt  merben,  erregen  bie  ̂ eftigften  ©ntgünbun^ 
gen;  fe^en  fid^  biefe  auf  Hci^nleiter  unb  5Jiieren  fort, 
fo  ift  ber  qualoollfte  3^ob  ba§  einjige  ©nbe  be§  SeibenS. 
SaSfelbe  gilt  oon  Sä^mungen,  bie  nac^  Duetfc^un; 
gen,  ®rfd)ütterungen  ober  anbern  Äranffieiten  be§ 
diüdznmaxU  (Tabes)  fid^  entroideln.  9)Jit  allen  ̂ -or; 
men  ber  ̂ Blafenentgünbung,  felbft  mit  ben  leic^teften 
^atarr^en,  finb  me§r  ober  weniger  f)eftige  ©d^mer; 
3en,2)rang  jumHcirnlaffen  unb  33rennen  in  berHam^ 
röl^re  oerbunben.  3)  2)er  Slafenframpf  gef)i3rt 
oft  gu  ben  läftigften  33egleitern  bei  ©teinfranf^eit, 
®nt jünbungen  ber  33lafe,  be§  9}Zaftbarmg  ober  ber 
Gebärmutter;  er  tritt  in  3lnfällen  auf,  beren  S)auer 
oon  roenigen  ̂ JJinuten  ju  '/2  ©tunbe  mec^felt.  S)ie 
SSe^anblung  beftep  in  ®arreid;ung  oon  Opiaten, 
marmen  35011-  ober  ©ipäbern,  ̂ lt)ft{eren  oon  Äa= 
miffens  ober  SSalbriant^ee.  Sei  c^ronifd^em  ̂ ataxtl) 
empfiel^lt  fid^  ber  ©ebrauc^  oon  S^annin  ober  eine 
Slbfod^ung  oonFoliauvae  ursi.  ©el)r  l^eroorragenb 
roirfen  Sßilbunger  SSrunnen,  ©elter:  ober  ©eilnauer 
SBaffer.  2)er  ©enuß  falgiger  unb  gemürjiger  ©peifen 
ift  JU  miberraten.  ̂ ße  fd^roeren  fieberljaften  ©nt^ 
jünbungen  erforbern  ärgtlid^en  3ftat.  ©teine  roer^ 
ben  burd^  Operation  entfernt.  4)©ef(^roülfte  ber 
35  lafe  entfielen  entraeber  au§  ber  Slafenfc^leimljout 
felbft  unb  finb  alSbann  meifteng  oon  jottiger  Ober- 
fläd;e  (^ottenprom  ober  ̂ ottenfrebg),  ober  fie  grei= 
fen  von  ber  ̂ Zadibarfc^aft,  g.  ber  3]orftel)erbrüfe 
bei  3Kännern  ober  ber  ©ebärmutter  bei  grauen,  auf 
bie  Slafe  über.  ̂ J)ie  erftern  (primären)  ©efc^roütfte 
finb  am  l^äufigften  bei  altern  3!)^ännern,  fie  oerur= 
fad;en  fieftige  f rampf artige  ©d^merjen,  bem  Harn  finb 
33lut,  ®iter  unb  juroeilen  gottige  ©efdiroulftteile  beu 
gemengt.  ®ie  fefunbären,  namentlich  bic  uom 
Uteru§  fortgeleiteten,  ©efc^raülfte  neigen  gu  jauc^i-- 
gem  ̂ ß^'fall  unb  gur  ̂ilbung  großer  ̂ lafeni d)ci.' 
benfifteln  (f.  Urinfiftel).  5)  ä^^^^^^ißung  ber 
H.  fommt  außer  burd;  ©d;uß=  ober  ©tidjiuunben  in 
feltenen  {fällen  bei  3[»iännern  oor,  mcld;e  bei  gefüllter 
H.  fallen  ober  burc^  eine  fd;iüere  Saft  in  ber^/i^afen: 
gegenb  heftig  gebrüdtt  merben,  g.  33.  burd)  Überfali-- ren  2C.  2)er  3iiß  ift  meift  an  ber  l)intcrn  31>anb,  glatt; 
alle  biSljer  befanntcn  ̂ yäUe  oerliefen  toblid;.  6)  Die 
Säljmung  berH-ift  niemals  eine  felbftäiibige.^^ranf- 
l)eit,  fie  luirb  uielmeljr  entmeber  uerurfadjt  burd)  an- 
baucrnbc  llberfüllung  ber  H.,  luoliei  bie  lihi^feln, 
meldje  bie  3nfammen5iel)iing  beunrlen,  in  ben  mei^ 
ftcn  'fällen  oor[)er  ftarf  oerbidt  finb,  ober  fie  u>irb 
oerurfadjt  burd)  eine  (Sntartung  berjenigen  Jeile  be'> 
^){üdenmar!^?,  oon  uielri)eu  bie  ̂ nneruation  ber  3Maje 
au':>gel)t  (3  e  n  t  r  a  l  e  ä  I)  m  u  n  g).  -il^ie  erfte  (>)ruppc 
uou  )\i\\k]\  betrifft  iiieiften\>  ältere  Huinner,  luelc^c 
an 'iu^rgriMuniiiig  ber 'iun-fteberbriifeO-lMafengeidiiuül-- 
ften,  ̂ Uaietifteinen'i  ober  "-iNereugerung  ber  >Su-nröl)re 
leiben  unb  be\>l)all>  ihren  H^m  nun'dimer  wnt^  un- 
nollflänbig  entleeren.  I^ie  3Maje  u«irb  babei  mebr 
unb  melir  nnempfinblidi;  burd)  ba\:>  ftarfe  "^U-eifeii 
bilbet  fidi  eine  ̂ serbitfung  ber  "i).liu\>fulatur  auc^,  unb 
mcini  bie  5luöbel)nung  bcrfelbcn  anbaunnb  an  bic 
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(Srenje  tfjrer  ©e^nbarfeit  fortgefe|t  tüirb,  fo  erfolgen 
allmäl^Iic^  ©rfc^Iaffung  unb  Sä^ntung.  S)ie  gtoette, 
zentrale,  Sä^mung  tütrb  öeoöac^tet  bei  Duetfd^uttg 
unb  S3errounbung  be§  Senbenteil§  t)om  Sfiütfenmar!, 
bei  ©c^UBoerlelungetT,  2ßirbelbrüd;en  unb  in  ben 

fpätern  ©tabien  be'r  iHü(fenmarBfc|it)inbjuc§t  (Ta- bes dorsalis).  Sie  ©efaJir  ber  §arn5Iafenlä^mung 
6eruf)t  barin,  ba|  fie  eine  täglid^e  ©infü^rung  be§ 
^at^eterS  notraenbig  mad)t,  rooburd^  fe^r  (eic^t^^r-- 
fe^ungen  be§  in  ber  Slafe  ftc§  anftauenben  Urin§ 
eingeleitet  raerben,  raelc^e  gu  SStafenentgünbung  unb 
nid^t  fetten  äutübUci^er9Uei'en6e(fenent5ünbung(Pye- 
ionephritis)  fü§rt.  ®ie  §arnß(afenlät)tttung  Bietet 
wenig  2lu§ficl^t  auf  Leitung,  bie  ̂ e^anbtung  rid^tet 
fte^  auf  ba§  ©ruhbteiben,  fofern  biefe§  einer  Seffe^ 
rung  jugänglic^  ift,  raie  §.  23.  §arnrö^renftri!turen, 
33tafenfteine  2C. 

^arnfilttfenorie^  (^arngrie^),  f.  ̂arnfteine. 
^arn^aut,  f.  2(nantot§. 
kontier,  SSil^elm  oon,  2lfrif  areif  enber,  geb.  1836 

SU  ©cfejell  im  ©ro^l^erjogtum  Reffen,  raar  anfangs 
Qffiäi^r^  Ö^ng  1856  au§  ©efunb^eit§rü(ffi(f)ten  na(i) 
Stggpten  unb  (Serien,  befucl^te  1859  ben  Pfauen  9^it 
unb  beffen  5fle5enftuB  2)enber  unb  brad^  int^uli  1860 
naä)  bem  SBei^en  5flil  auf,  rourbe  ober  23.  ̂ or>.  1861 
bei  ©onboforo  oon  einem  33üffel  auf  ber  ̂ agb  ge^ 
tötet.  25gL  »2ß.  o.  ̂ arnierg  Steife  am  obern 
<2)armft.  1866). 

^arnifi^,  SBruftpan^er,  f.  3flüftung. 
^ttrnifi^,  e^riftian  SBil^elm,  ̂ äbagog,  geb. 

28.  2lug.  1787  ju  mUmd,  rcibmete  fic|  feit  1806  in 
§aKe  unb  ̂ ranffurt  a.  D.  t^eologifc^en  unb  pabago^ 
gifd^en©tubien,  fam  nad^furjer^augte^rerjeit,  maf)- 
renb  ber  er  für  ̂ eftatojsiS  päbagogifd;e  ̂ been  ge- 

wonnen warb,  1809  aB  Seigrer  an^^IamannS^nftitut 
in  Sßerlin  unb  geno^  l^ier  anregenben  Umgang  mit 
gierte,  ©c^leiermac^er,  Äöpfe,  ̂ eune,  ̂ af)n,  ̂ riefen 
u.  a.  ̂ m  ̂ .  1812  roarb  er  erfterSe^rer  an  bem  neuen 
©d^uUe^rerfeminar  juSSreSlau,  l^ijrteunb  l^ielt  gteid^= 
jeitig  a!abemifc^e  SJorlefungen  unb  wibmete  fic^  mit 
<Sifer  ber  §ebung.  be§  fc^tefifc^en  3]olf§fc^uln)efeng. 
©ein  ©intritt  in  ba§  §eer  (1813)  fd^eiterte  am  äßi-- 
berfprucj  beg  3)linifter§.  ©päter  geriet  er  t)orüber= 
gebenb  in  IXngunft  bei  ber  3iegierung.  ̂ n  bem  be^ 
fannten  8re§lauer  ̂ urnftreit  trat  raarm  für  bie 
©ac^e  be§  XurnenS  auf,  fonnte  aber  bie  ©c^Iie^ung 
•feinet  2^urnpla|e§  nic^t  abmenben.  1821  würbe  er 
jum  2)ire!tor  be§  ©c^ullel)rerfeminar§  in  SBeifien- 
fel§  ernannt,  wo  er  mit  gleicher  2lu§3eic^nung  für 
baS  SSoIfSfc^ulwefen  wirkte.  1842  folgte  er  einem  3iuf 

^Pfarrer  nacj)  ®lbei  bei  Söolmirftebt  unb  bewies 
l)ier  in  f  onferoatioem  unb  ortt)obo£em  ©inn  rege  Xp- 
tig!eit.  ftarb  15.  2lug.  1864  in  Berlin,  ©eine 
©c^riften  finb  jal^lreid^,  in  ben  fpätern  überwiegt 
t)a§  t^eologifc^e  ̂ ntereffe.  ̂ eroorgu^eben  finb:  »2)ie 
beutf(^en  25otfSfc^ulen«  (SSerl  1812),  umgearbeitet 
unter  bem  ̂ itel:  »§anbbud^  für  ba§  beutf^e  ̂ olU- 
fc^ulwefen«  (SreSL  1820,4.  SlufL  1839);  >:®a§  Xuv^ 
nen«  (baf.  1819);  »?5rifc|e§  unb  ?^nrne§  gü  3ftat  unb 
X^at«  (®i§Ieb.  1835—39,  8  S3be.);  »®er  je^ige 
©tanbpunft  beS  gefamten  preu^ifrf;en  SSolfSfd^ut-- 
weJenS«  (Seipj.  1844).  2lu^erbem  gab  er  ̂ erauS  bie 
3ettfd)riften:  »2)er  ©c^ulrat  an  ber  Dber«  (SSreSl. 
1815  — 20,  24§efte),  »®er  SSoIfSfc^uUeEirer«  (§alle 
1824—28,  5  33be.)  unb  eine  ©ammlung  oon  »Sanb^ 
unb  ©eereifen«  (Seipj.  1821—32, 16  33be.).  ̂ a^  fei= 
nem  Xo'ö  erfc^ien:  »SO^ein  SebenSmorgen;  jur  @e: 
fc^ic^te  ber  3o|re  1787— 1822«,  herausgegeben  oon 
©c^mieber  (M.  1865).  —  ©ein  ©oI)n  21b albert, 
geb.  18.  ̂ ebr.  1815,  feit  1882  ̂ oftbireftor  ju  gorft 

in  ber  Sauft|,  l^at  ftc^  alS  ©td^ter  einen  S^amen  ge= 
mac^t.  ®r  oeröffentlid^te:  »^elbblumen«  (2.  2lufl. 
1839);  »^anfa^Sllbum«  (^alberft.  1842);  »©ebid^te« 
(Oppeln  1860);  »^om  ©tabtmäuSc^en  unb  ̂ elb; 
mäuSc^en«,  STierib^ill  (7.  Slufl.,  SreSl.  1877);  bie 
©ebic^tfammtungen:  »^roft  in  Seib«  (2.  Stufl.,  9lei^e 
1870)  unb  »äßunbbalfam«  (1871);  »§an§  ©ubelbee; 
3D^är^en  für  Knaben  oon  40  ̂al^ren«  (1874)  u.  a. 

^axntxant,  f.  Ononis. 
^ttrnlttffcn,  ttutulttfürli^cg,  f.  §arnabflu^. 
^ttrnlciter,  f.  Silieren. 
^arnröl^rc  (Urethra),  bei  ben  mit  einer  §arnblafe 

(f.  b.)  auSgeftatteten  Söirbeltieren  ber  2luSfü§rung§* 
gang  berfelben  jur  Entleerung  beS  in  il^r  angefam* 
melten  §arnS  nad^  au^en.  ©ie  tritt  bei  ben  ©äuge= 
tieren  in  enge  SBejiel^ung  ju  ben  ©efd^led^tSörganen, 
inbem  fie  auc^  gur  23eförberung  oon  ®iern,  refp.  ©a; 
men  bienen  mu^.  ̂ eim  SKenfc^en  (f.  2;afel  »©in* 
geweibe  II«,  ̂ ^ig.  2  u.  3)  ift  fie  ein  mit  ©cl;leimEiaut 
auSge^leibeter  Äanal,  ber  oom  Stafenl^alS  bis  ju  ben 
äußern  ©efc^lec^tSorganen  reicht  unb  fic^  bier  öffnet; 
er  ift  beim  weiblichen  ©efc^led^t  3  — 4,  beim  mänm 
liefen  bagegen  15—17  cm  lang,  ber  ©c^leim^aut 
liegen  gcthlreiche  ©c^leimbrüfen  (Sittrefc^e  S>rüfen, 
glandulae  Littrii).  2ln  ber  männlichen  §.  werben 
brei  Slbfc^nitte  unterfchieben:  1)  ̂J)er  2(nfangSteil  ift 
ringS  oon  ber  ̂ proftata  ober  ̂ orftel^erbrüfe  (f.  b.) 
umgeben.  §ier  münben  bie  2luSführungSgänge  ber 
©amenbläSc^en  unb  bie  Srüfengänge  ber  ̂ roftata. 
2)  ®er  häutige,  mittlere  Xzil  wirb  oon  einem  auS 
quergeftreiften  ̂ -afern  gebilbeten  Wn§>M  (coiistric- 
tor  isthmi  urethrae)  umgeben,  welcher  einen  willfür= 
lid^en  ©chtie^muSfel  für  §arnblafe  unb  ;3flöhre  bar= fteEt.  §ier  münben  bie3luSführungSgängeberbeiben 
©owperfchen  S)rüfen  (f.  b.)  in  bie  ein.  3)  ®er 
fch wammige  ̂ eil,  ber  bei  weitem  längfte  Slbfchnitt, 
wirb  oon  einer  auS  blutgefä^reid^em  ©d^weßgewebe 
beftehenben©cheibe  umfaßt  unb  bilbet  einen  33eftanb; 
teil  beS  männlichen  ©liebes,  an  beffen  hinterer  ̂ ^läche 
er  liegt  (f.  ̂ eniS).  ®ie  weite  unb  gerabe  oerlau^ 
f enbe  w  e i  b  l  i  d^  e  §.  öffnet  fich  im  SSorhof  ber ©c^eibe 
htnter  ber  Klitoris.  —  ̂ arnröhrenfranJh^ttßn fommen,  wenn  man  bie  fehr  feltenen  SSerle^ungen 
unb  Qzvxii^m^tn,  welche  bei  grauen  währenb  beS 
@eburtSa!teS  entftehenfönnen,  abrechnet,  regelmäßig 
infolge  oon  2lnftedung  oor  unb  gehören  beShalb  ju 
ben  fogen.oenerifchen  Krankheiten,  ©ie  finb  ungleich 
häufiger  bei  33Hnnern  als  bei  j^rauen,  waS  burch  bie 
Sänge,  bie  ©ngigfeit  unb  ben  gekrümmten  SSertauf 
bei-  §.  beim  Wtann  erklärlid^  ift.  3)lan  unterfcheibet ben  oirulenten  eiterigen  Katarrh,  ̂ Tripper  (f.  b.) 
ober®onorrhöe,  welcher  immer  burch  Q^^i  beftim.mte 
f leinfte  ̂ Jtifrofoffen  bebingt  wirb ,  welche  bei  unrei: 
nem  33eijchtaf  übertragen  werben.  Quvo^iUn  wirb 
mit  bem  Tripper  oerwechfelt  baS  ©chanfergefchwür, 
bei  weld^em  ebenfalls  ®iter  auS  ber  §.  entleert  wirb. 
9^ur  eine  genaue  Ünterfud^ung  fann  barüber  entfchei- 
ben.  %üv  bie  SSehanblung  ift  biefe  ̂ rage  oon  größ= 
ter  SBichtigfeit,  ba  ber  Tripper  burch  S^einhalten, 
2luS[pri|ungen  jc.  geheilt  wirb,  währenb  baS  ©chan= 
fergefchwür  eine  f^ftemqtifche  SBehanblung  ber  <Br)' 
philiS  (f.  b.)  erheifd^t.  Über  SSerengerunqen  ber  §. 
f.  ©triftur. 

^arnrö^renfil^ttitt  (gried^.  IXrethrotomie),  fünft-- liche  2:rennung  ber  Harnröhre  burd^  ©chnitt,  wirb 
ausgeführt,  wenn  fid)  ber  ©ntleerung  beS  §arnS  auS 
ber  'Slafe  in  ber  Harnröhre  ̂ inbemiffe  entgegen- ftellen,  feien  eS  ©teine  ober  ̂ rembförper  in  berfel; 
ben  ober  eine  innere  SSerle^ung  berfelben  mit  ion: 
fefutioer  ©chweßung  unb  blutiger  Infiltration  ober 
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©trtfturen.  Ie|tcrm  %aU  Um  bte  Uretl^rotomte 
nic^t  aUein  oon  au^en  burd^  bie  gcfunbe  §aut  Jiin^ 
bur^ ,  f onbern  auc^  bie  fogen.  innere  IXret^rotomie 
augcjefü^rt  roerben,  b.  f).  Bvaltnnq  ber  «Schleimhaut 
aUeut  üon  innen  her.  ̂ aimnUid)  bei  biefer  Urethro- 
tomia  interna  Beftehtbie  ©efa^r  ber  Urininfiltration. 

bem  äußern  Bteiöt  nicht  feiten  eine  Urinfiftel 
(f.  b.)  iuxM. 

^ornni^r  (Diabetes)  begeichnet  groei  gro^e  ©rup-- 
pen  von  5lranfheiten  be§  gefamten  StoffraechfeB, 
beren  hauptfächlichfte§a)lerfmal  in  einer  Vermehrung 
ber  §arnmenge  ($ol9urie)  Befteht.  ̂ ei  ber  erften, 
ber  3u(Jerharnruhr  (Diabetes  mellitus),  ift  bie 
tägliche  3Wenge  be§  §arn§  meiftenS  auf  ba§  doppelte 
ober  dreifache  vermehrt;  ̂ umeilen  ift  bie  ̂ olgurie 
geringer,  aber  ba§  SOBefentliche  biefer  ̂ orm  ber 
beruht  auf  bem  ©ehalt  be§§arn§  an  gärungSfähigem 
2:raubenäutfer,  feltener  an  nicht  gärungsfähigem 
3Jlu§!el3ud-er  (^nofit).  2)iefem  ̂ utfergchalt  ent= 
fprechenb,  jeigt  ber  §arn  ein  hoheS  fpegififcheS  ©e-- 
wicht  Don  1020—1050  unb  barüber.  Sei  ber  stoeiten 
^orm  ber  bem  Diabetes  insipidns  (gefchmadE- 
lof  e,  b.  h-  nicht  fü^  fchmedenbe,  §.),  fteigt  bie  §arn- 
menge  oft  auf  10—15  Sit.  täglich,  ber  §arn  ift  färb-- 
Io§,  :Eaum  fpegififch  fchmerer  al§  Sßaffer,  er  miegt 
ca.  1005,  enthält  !eine  abnormen  33eftanbteite.  ̂ n 
fehr  feltenen  fällen  geht  bie  erfte  ̂ orm  ber  §.  in  bie 
groeite  über,  fonft  finb  e§  burchauS  üerfchiebene,  nach 
Urfprung  unb  Sißefen  noch  raenig  httanntt  ̂ rojeffe. 

1)  2)ie  ̂ uä^xl|axnvu^)v  beruht  auf  einer  3Ser= 
mehrung  be§  fchon  im  normalen  ̂ lut  oorhanbenen 
3udfer§  oon  0,i  ̂ rog.  auf  0,3  ̂ roj.  unb  barüber,  mos 
bei  ber  überfchüffige  ̂ uäev  burch  bie  liieren  au§ge; 
fdhieben  mirb.  Sflicht  jebefolche^ud^erauSfcheibungift 
eine^.,  fonbern  man  bezeichnet  leidste  @rabe  berfet= 
ben  unb  uorübergehenbe  ̂ wftänbe  ber2lrt,  mie  fie  bei 
$8ergiftungen  mit  ©urare,  ̂ ohleno£^bga§,  3lmplni= 
trit,Drthonitrophen9lpropiolfäure,30^etht)lbelphtnin, 
Slauf  äure,  ©chmef  elf  äure,  2Jiorphium,  ©hloralhi^brat, 
Duecffilber,  3ll!ohol  ober  bei  (Sholera,  HRilgbranb, 
©charlach  2C.  jumeilen  oorfommen,  al§  ®lt)fofurie 
ober  al§  SUJeliturie.  dennoch  ift  eine  fcjharfe  ©renge 
nicht  5U  jiehen,  ba  eine  ©lt)!ofurie  bei  S^ieuralgien 
ober  ©ehirnerf^ütterung  gumeilen  in  mirflichen  Dia- 

betes mellitus  übergeht,  ©ie^ranlh^it  betrifft  oor- 
jugömeife  ba§  ̂ )'öi)zxe2e'btn§iaiUt  vom  40.-60,^ahr, lommt  jeboch  in  befonber§  fd^merer  ̂ ^orm  äumeilen 
im  10.— 20.  ScbenSjahr  oor;  faft  groei  ©ritteile  fallen 
auf  bog  männliche  ©ejchlecht.  Unter  ben  Urfachen 
gelten  ®rblichfeit,  (Störung  berS^eroenthätigfeit,  hef-- 
tige  unb  bauernbe  ©emütSbemegungen,  ^opft)er= 
le^ungen,  @rfältung§lran!heiten,  St)philiö,®irf)tal§ 
nähere  ober  entferntere  Slnläffe,  ohne  ba^  über  ben 
3ufammenhang  Klarheit  beftänbe. 

2)  ie  ̂ Daueroer^.  fchroantt  jroifchen  einigen  2J?0i 
naten  unb  oielen  fahren,  bie  fehleren  ̂ ^älle  enbcn 
nach  1—2  fahren  töblid^,  bie  ©efahr  ift  bei  jugenb; 
liehen  ̂ erfoncn  im  allgemeinen  ineit  größer  alö  im 
3(Iter.  2)er  33erlauf  beginnt  oft  unmcrflich,  fo  bn^ 
bie  ̂ ranfheit  meiftcnö  erft  erfaunt  luirb,  menn  einer 
ber  ̂ ^olgejuftänbe  ber  auftritt,  fei  cd  ber  ̂ JDiavaö= 
muö  ober  Karbunfcl  ober  I^'^uclvctj  an  bcn^cnitalion, 
©chftörungen,  IJJierencntjüiibung,  ^L'uugcnbranb  ober 
Suncjcnfdjiuiubfucht.  'iki  oiclcn  kranfcn  machen  fiel) fehr  ftarler^urft,  )peifU)ungcr  unb  ein  cigciitümlifhcr 
3lpfelgerud^  bcö  ̂ Iteufo  ('ilcetonämicj  bcmcrfbar. 
©obaib  ber  3nrt<^^*(^chnlt  im  *önru  fcftgcftclU  ift  (f. 
3ucEcrprübc),  richtet  fich  bic  ̂ lufmcrffamfcit  uor. 
wicgcnb  auf  bic  i)iahrung,  au<S  uuichcr  .Surfer  unb 
iucücrbilbcnbc  6ubftanjcn,  Stärle,  5?artoffcln,  ̂ iU-ot 

fomeit  mie  mijglich  entfernt  merben  müffen,  ba  e§ 
roahrfd^einlid^  ift,  baf;  ber  ̂ udzx  ber  3Rahrung  bie 
Seber  unoerbraucht  unb  ungerfe^t  paffiert  unb  bireft 
in§  Slut  unb  bann  in  ben  §arn  übergeht.  2)urd^ 
richtige S)iät  läßt  fich  oft  ein^ucfergehalt  oon  7  ̂ rog. 
unb  mehr  auf  1  ̂ roj.  ober  bi§  auf  Spuren  f^txah'- 
fe|en.  ̂ n  leidsten  fällen  oerfd^roinbet  ber  ̂ wcfer 
aud^  raohl  ganj  ober  fehrt  erft  nad^  Tlomtzn  mieber, 
menn  bie  Äranfen  injmifd^en  bie  ftrenge  Siät  oer; 
laffen  hoben  (intermittierenber  Siabetes).  2)ie 
!q.  enbet  in  einer  9}?inber§ahl  oon  fällen  mit  oölliger 
Teilung,  meiftenS  führt  fie  nad^  längerm  SSerlauf 
3um  Xob.  ©in  Seil  ber  Traufen  erliegt  einem  ber 
auf  gewählten  ̂ olgesuftänbe,  namentlich  berSchroinb^ 
fucht,  ein  anbrer  geht  an  einem  Sd^laganf all  (©ehim^ 
blutung)  ju  ©runbe,  in  ben  dtuttn  fällen  tritt  ber 
2;ob  ein  mährenb  eineS  2lnfall§  fchmerer  SSerouBt* 
lofigfeit  (Coma  diabeticum).  Äein  Organ  geigt  eine 
gang  beftimmte,  nur  ber  §.  eigentümliche  SSeränbe= 
rung,  namentlidh  erroeift  fich  Seber,  ha§>  ̂ aupU 
organ  für  bie  ©Igfogenbilbung,  meift  gang  normal,, 
nur  in  ben  Spieren  finbet  fich  eine  abnorme  3lbfcheis 
bung  oon  ©lt)fogen.  mand^en  ̂ ^ällen  fommen 
33lutungen  im  oierten  ©ehirnoentrifel  gur  Seobach^ 
tung  nahe  bem  Urfprung  be§  Nervus  vagus,  welcher 
bie  §ergthätigfeit  regelt  unb  aud^  bie  2(tmung  unb 
SSerbauung  beeinflußt;  biefer  Sefunb  ift  be§halb  bes 
fonber§  bemerfen§mert,  al§  eg  ©laube  Sernarb  ge= 
lungen  ift,  bei  Spieren  burch  3SerIe|ung  biefer  Stelle 
fünftlich  ̂ ^xvox^QUxnfen.  9Ba§  bie  ̂ ehanblung 
ber3w(ierharnruhr  betrifft,  fo  finb  bie  oerfchiebenften 
3Jiittel  unb  ̂ urmethoben  in  ber  §auptfache  erfolg= 
lo§  angeraenbet  rcorben.  SSon  günftigem  ©influ^ 
(aber  fehr  gegen  bie  ?ieigung  ber  Traufen)  ift  ee, 
menn  fid^  biefelben  an  eineoorgugSraeife  animalifche 
^oft  halten  unb  möglichft  wenig  ftärf  emehl-  unb  gucf  er^ 
haltige 3fJahrung  gu fid^  nehmen.  2ll§ ®rfa|  be§  ̂ ndex^ 
ift  ba§  intenfio  füß  fchmetfenbe  Saccharin  empfohlen 
worben.  Unter  ben  2lrgneimitteln  bewirfen  neben 
Opiaten  bie  fohlenfauren  2llfalien  eine  fichere^ 
aber  geringe  SSerminberung  ber  3urferau§fcheibung. 
3m  beften  diuf  fteht  ber  ©ebrauch  ber  Ouellen  oon 
äarlöbab  unb  SSic^t).  S3ei  einer  mehrwöchentlichen 
2;rinffur  in  ̂ arlSbab  oerfd^winbet  ber  ̂ udcx  au& 
bem  §arn,  ba§  Körpergewicht  nimmt  gu,  S)urft  unb 
Urinabfcheibung  oerminbern  fich-  ̂ ^reilich  ift  biefer 
(Srfolg  ein  nur  oorübergehenber.  9iabi!almittel  gibt 
e§  big  jet^t  nicht. 

2)  ®ie  gefdjmacflofe  ^.(Diabetes  insipidns) be^ 
fteht  gleichfalls  in  überreirfilid^er  öarnau§frf;eibung 
unb  maßlofem  Surft,  aber  ber  ̂ arn  enthält  mebcr 
3urfer  nod^  anbre  frembartige  35eftanbteile.  3^a  aud^ 
biefe  %oxm  ber  ig.  nidjt  an  bic  (Srfranhing  cincS  be; 
ftimmtcn  OrganS  gebunbcn  ift,  fo  bcftclien  über  ihr 
2ßefen  nur  fcmutungcn;  fie  fomnit  bei  lluinncrn 
öfter  uor  alö  bei  fyraucn,  in  früher  Scbcn^Sgcit  öfter 
alö  im  3llter.  ̂ Surch  ̂ aut  unb  l'ungcn  fd)oiten  ̂ ic 
5lranfen  nur  fehr  wenig  ̂ -lüffigfcitauS.  '^abci  triuf  cn 
fie  angeblich  60-  80  Sdjoppen  in  24  Stun^cn.  :?lud^ 
baS  .s^ungergcfiibl  ift  bei  ber  gefcbmarflofcn  ."ö.  be* 
träd)tlid)  gcftcigcvt.  'ikü  inand)Cn.H'raiifcn bloibcuba* 
'^UIgeincinbcfiui)on  unb  t^cr  .Snfiiinb  ihrer  .^trärtc  län^ 
gcre  ,;]eit  l)iui)uid}  ungcftört.  .l>oi  anbovn  treten  frühs 
geitig  '■lHnbauung>:^bc}d)RHn-bon ,  lluigcnfdjincrg,  i^v 
brechen,  unregelmäfdgcv  ctulilgang,  ̂ llnnngcvung 
unb  Scbuuüi)egofülil  auf.  '^'erlauf  unb  ̂ I'aücr  ber 
Kninlboit  finb  iHnfd)ieben.  ̂ ^^alb  entnnrfelt  fie  fid) 
allniälilid),  balb  tritt  fic  pUHUid)  ein.  .Väufig  !ontmen 
iHH-übcigcIicnbe  'iV'fferungcn  oor.  ©emöhnlid)  bnuert 
bie  A{ranri)eit  uicle  o'^h^'c  an,  ohne  ba^^  l'cbeu  gu  bes^ 
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bro^en.  9^ur  feiten  fd^eint  bie  ̂ ranf^eit  an  fic|,  o^ne 
ba^  eine  ̂ ompltfation  l^tnäutritt,  burd^  ©rfd^öpfung 
5u  töten;  tneift  fcl^Iie|t  fic^  t§r  eine  Snngenf(^n)inb^ 
fuc^t  ober  Sungenentgünbung  an,  mand^e  ̂ vanh 
fterben  an  Ä're&Sgefd^roüIften.  ©benfo  tnu§  e§  aber 
aiid^  al§  eine  2lu§na^me  angefe^en  werben,  roenn 
einmal  eine  »oßftänbige  unb  bauernbe  Teilung  ber 
gefc^tnadEtofen  erfolgt.  Unter  ben  oielfac^en,  meift 
erfolglos  angeroanbten  2Kitteln  gegen  bie  gefc^macJ; 
lofe  fte^en  ba§  Dpiunt  unb  ber  Salbrian  in  erfter 
Sinie.  ben  weiften  %äU^n  fuc^en  bie  ̂ ranfen 
überhaupt  feine  är^tlid^e  §ilfe  nac^.  SSgl.  äöiltiS, 
tonf^eitenbe§§arnft)ftem§  (beutfc^,®ifenac^l841); 
©trau^,  Sie  einfache  pdferlofe^.  (^üöing.  1870); 
@  e  e  g  en ,  ®er  Diabetes  mellitus  (2. 2tufl.,  SSerl.  1875) ; 
^reritfjS,  Über  ben  Diabetes  (baf.  1884);  §er|fa, 
Sie  ̂ uöer^arnru^r  (^arlgb.  1884);  dl  SSernarb, 
Legons  de  physiologie  experimentale  (neue  2lu§g., 
^ar.  1865);  Serfelbe,  SSorlefungen  über  ben  Dia- 

betes (beutfc^  üon  ̂ ofner,  33erl.  1878);  ̂ ao^,  Re- searches  on  the  nature  and  treatment  of  Diabetes 
(2.  2lufl.,  Sonb.  1868). 

©arnru^r  ̂ )cr  fPfcrJJc,  f.  Saut  er  ft  all. 
^ornftturc  C5H4N4O3  finbet  fid^  frei  ober  an  ̂ a- 

fen  gebunben  im  §arn  be§  3)ienfc^en,  ber  fleifc^fref-- 
fenben  Säugetiere,  ber  noc^  faugenben  Kälber  unb 
ber  SBögel  (ba^er  im  ©uano),  in  ben  ©gfrementen 
ber  3^eptilien  unb  oieler  ̂ nfeften,  ferner  in  ̂ arn^ 
fteinen,  @id^tf  noten,  auc|  im  S3lut,  in  ber  ajlilj,  Sunge, 
Seber  2c.  Qnx  Sarftellung  be^anbelt  man  @uano 
gjoeimal  mit  marmer  oerbünnter  ©aljfäure,  um  2lm: 
moniaf,  pl^ogpl^orfaure,  fol^lenfaure  unb  ogalfaure 
©al§e  5U  entfernen,  rcäfc^t  ben  unlöSlid^en  3^üc!ftanb 
aug,  be^anbelt  i^n  mit  oerbünnter  fiebenber  ̂ latron-- 
lauge,  welche  bie§.  löft,  fällt  SSerunreinigungenburc^ 
^alfmilc^  unb  bann  au§  bem  ̂ ^ittrat  bie  §.mit  ©alj^ 
fäure.  QvLX  Steinigung  löft  man  bie  §.  in  Kalilauge, 
fe^t  5  ̂roj.  c^romfaureS  ̂ ali  ju,  filtriert  burc^  2;ier= 
fo^e,  fällt  bie  mit  ©alsfäure  unb  foc^t  fie  mit 
fonjentrierter  ©aljfäure,  bi§  fie  farblo§  geroorben 
ift.  §.  bilbet  ein  färb-,  geru(^=  unb  gefc^mac^lofeS 
!riftallinifc^e§  ̂ iiloer,  löft  fic^  fe^r  fc^raer  in  SBaffer, 
nid^t  in  2llfo^ol  unb  Slt^er,  leicht  in  fongentrierter 
©c^mefelfäure  (unb  barau§  bur(^  3Baffer  unoerän= 
bert  fällbar),  auc^  in  fo^lenfauren,  p^o§pf)or;  unb 
milc^fauren  2ltfalien,  reagiert  fauer  unb  gibt  bei®in- 
ujirfung  d^emifd^er  Slgenjien  jalilreid^e  Umraanb^ 
lung§probufte.  33eim@r^i|en  jerfe^t  fie  fid^  inSBlau-- 
fäure,  .^arnftoff  2c.  Unter  bem  ©influ^  oj^bierenber 
©teffe,  raie  ©alpeterfäure  2c.,  liefert  fie  §arnftoff 
unb  SllloEan.  Se|tereg  gibt  mit  2lmmoniaf  Ttu-- 
regib,  unb  wenn  man  ba^er  eine  f  leine  2)Jenge  §.  mit 
einigen  tropfen  ©alpeterfäure  befeuchtet  unb  er^ijt, 
fo  färbt  fic^  ber  trod^ne  Siüdfftanb  mit  2lmmoniaf 
purpurrot.  Sie  §.  bilbet  im  allgemeinen  nic|t  leicht 
lösliche  ©alje  (Urate),  au§  ben  Söfungen  ber  neu^ 
tralen  fällt Äo^lenfäurefaureSalje.  ©aureS  ^arn^ 
faureS  Stmmoniaf  CgH3N403-NH4  ift  ber  §aupt= 
beftanbteil  ber  ©d^langenejlremente  unb  finbet  fid^ 
aud^  in  '^x^f)^x\t\)im^nt^n ,  ber  faure  l^arnfaure 
Äatf  (C5H3N403)2Ca  in  §arnfteinen,  §arnfebimen= 
ten,  befonberS  in (Sic^ünoten.  Sluc^ ba§  faure  |arn^ 
faure  Sflatron  C5H3N403Na  fommt  in  5ieberfebi= 
menten  oor.  §amfaure§  Sitbium  ift  in  Sßaff er  leicht 
löSlic^,  unb  beS^alb  trinft  man  lit^ium^altige  ajiine-- 
ralroäffer,  um  gichtifche2lblagerungent)on§arnfäure= 
faljen  ju  löfen.  Sie  ift  eing  ber  legten  ̂ robufte, 
in  roetdie  bte  ftidftoff|altigen  ©ubftanjen  burc^  ben 
©toffioecbfelim  tierifc^en  Körper  verfallen;  ber  größte 
Xiil  ber  imDrgani§mu§  gebilbetcn^.roirb  aber  alg^ 

balb  weiter  jerfe^t,  unb  t^r  (StidEftoff  oerlä^t  fc^tie^^ 
lic^  ben  Körper  in  ber  f^orm  üon  ̂ arnftoff.  ̂ ebe 
2ln^äufung  von  §.im  §arn  ift  ai§>  ein  ©^mptom  ber 
Störung  be§  normalen  Stoff med^felS  gu  betrachten, 
^ec^nifc^  benu^t  man  bie  ̂ .  jur  SarftelTung  oon 
aJZureyib,  melc^eä  aber  burd^  bie  2lnilinfarben  in  ben 
§intergrunb  gebrängt  ift. 

^arnftturcinforft,  bie  SSerftopfung  ber  geraben 
^arnfanälc^en  ber3fiieren  mitiparnfäure  bei  brei=  bi§ 
achttägigen  ̂ inbern,  gilt  bei  Seichen  al§  SSeroei« 
be§  Sebent  nach  ®eburt. 

^tttttfcbimcttte,  bie  au§  bem  §arn  nadp  beffen 
Entleerung  fid^  bilbenben2luäfd^eibungen,  welche  am 
35oben  be§  @efä|;e§  fich  abfegen.  Sie  beftehen 
entmeber  auö  organifierten  Körpern,  3.  ̂.  Schleim, 
®iter,  ̂ aferftoffc^linbern,  Samenfäben,  ®pithel= 
jeHen  ber  ̂ arnmegefchleimhaut,  ©efd^mulftfragmen-- 
ten,  welche  bem  §arn  auf  feinem  3Beg  non  ben  ̂ Ik- 
ren  bi§  jum  2lu§tritt  au§  ber  Harnröhre  jufäUig 
beigemifcht  worben  finb,  ober  au§  nicht  organifier= 
ten  Stoffen,  weld^e  gelöft  im  §arn  enthalten  waren 
ober  fich  burch  chemtfche  Umfe^ung  au§  jenen  gebil* 
bet  haben,  3.  ̂ arnfäure,  ha^^nföurem  3fiatron, 
phoSphorfaurem^alf  unb  Slmmoniafmagnefia,  osat= 
faurem  ̂ alf  2c.  S^x  (gr!ennung  ber  organifierten 
Sebimente  ift  ba§  2Jlif roffop  unbebingt  erforberlid^; 
bie  nicht  organifierten  Sebimente  bagegen  »erlangen 
eine  ph9fifalifch=chemifcheUnterfuchung,  obfchon  man 
auch  h^^^^"^^^  mifroffopifcheSBeftimmung  ber^riftaU* 
formen  2c.  jum  S^zl  fommen  fann.  9luS  fauer  reagie* 
renbem  ̂ arn  fc^eibet  fid^,  jumal  wenn  er  fehr  fon^ 
jentriert  ift,  beim  @rf  alten  ein  reichliches,  meift  jiegel* 
rot  gefärbtes  fogen.  Uratfebiment  (sedimentumla- 
tericium  ber  alten  aJiebijin,  harrtfaureS  9f?atron)  ab. 
SaSfelbe  ift  ein  amorphes  ̂ uloer.  SaS  Sebiment 
oerfchwinbet  (b.  h-  löft  fid^  auf) ,  wenn  man  ben  bc* 
treffenben  §arn  erwärmt.  ®benfo  löslich  ift  ber  in 
fehr  mannigfachen  Äriftaßformen  auftretenbe  §arn=: 
fäurenieberfchlag.  2Benn  im  fauren  §arn  ein  wei^j 
lid^er  ober  bla^gelber  amorpher  5äeberfchlag  oor; 
hanben  ift,  ber  fi$  beim  ©rwärmennid^t  löft,  bagegen 
bei  üon  etwaS  ©ffigfäure  ohne  Slufbraufen 
üerfdjwinbet,  fo  hctt  man  eS  in  ber  ̂ eäel  mit  phoS: 
phorfaurem  ̂ alf  ju  thun.  ̂ m  fauren  $arn  !ommen 
ferner  fleine,  glänjenbe  ̂ riftalle  (Duabratoftaeber) 
in  SBrieffouoertform  oor,  weld^e  in  (Sffigfäure  unlöS^ 
lid^  finb;  biefe  äriftalle  finb  ojalf aurer  ̂ alf.  Selten 
fommen  reguläre  fechSfeitigetiafeln  oor,  welche  auS 
einem  organifchen  Körper,  bem  fogen.  ß^ftin,  be= 
ftehen.  ©eht  ber  §arn  in  alfalifche  ©ärung  über, 
fo  finbet  man  phoSphorfaure  Slmmoniafmagnefia. 
2llle  biefe  Stoffe  finb  normale  StuSfcheibungSprobufte 
beS  ÄörperhauShaltS,  ihre  $8ebeutung  würbe  früher 
fehr  überfchä^t,  währenb  wir  h^ute  in  oem  reid^lichen 
2luftreten  oon  3^?ieberfch lägen  nur  eine  ftarte  ̂ ^on= 
jentration  beS^arnS,  in  einer  abfoluten33ermehrung 
ber  feften  S3eftanbteile  ben  SluSbrucf  eineS  gefteiger^ 
ten  Stoffoerbrauchs  erblidfen.  2Bichtiger  für  bie  Sia; 
gnofe  ber  Äranf heiten  ber  ̂ arnorgane  felbft  finb  bie 
alfalifche  9teaf tion  beS  frif ch  entleerten  ̂ arnS  unb  na^ 
mentli^  bie  organifierten  ̂ eimifchungen  beS  §arnS. 

§ornpeinc(Calculi  urinosi,Urolithi),  f^axte,  fteiu: 
ähnlid^e  Körper,  oerfchieben  nach  ©eftalt,  ßJrö^e  unb 
f^arbe  wie  nach  i^xex  chemifd^en  5tonftitution,  weld^e 
fid^  in  ben  ̂ arnroegen,  namentlid^  im  S^ierenbecten 
unb  in  ber  §arnblafe,  oorfinben  unb  hier  cntftanben 
finb.  Sie  beftehen  ber  ̂ auptfache  nad^  auS  oerfd^ie-- 
benen^arnbeftanbteilen,  wel(i)e  fid^  um  einen  tleinen 
^ern  herum  abfcheiben,  fo  ba^  ber  Stein  burch  fchid^^ 
tenartige  Sluflagerungen  wä^ft.  Ser-Äern,  welcher 
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oft  ben  3lnfto^  jur  ©tetnbitbung  abgibt,  befielet  balb 
au§  einem  ÄWmpd^en  (Schleim,  ̂ lut,  ®iter,  ®ier  üon 
Distomnm  haematobium  (in  Slg^pten),  balb  au§ 
einem  anfällig  in  ben  ̂ arnioegen  Dor^anbenen  frem^ 
ben  Körper:  einem  ©tütfc|en  WetaU,  Sleifugeln, 
Änoc^enfplittern  u.  bgl.  S)ie  fommen  balb  t)er-- 
einjelt,  balb  ju  mej^reren  unb  »ielen  bei  einem  3J?en= 
fc^en  not.  ̂ ^re  ©rö^e  fann  oom  eben  ©id^tbaren  bi§ 
f^auftgrö^e  oariieren.  2)ie  fleinften  ©teine  finb  meift 
in  fel^r  großer  Slnja^l  »or^anben  unb  rcerben  al§ 
öarngrie^  bejeid^net.  ̂ f)uv  c^emifd^en  Statur  nac^ 
fmb  üorjuggroeife  folgenbe  j^ormen  von  ̂ arnfteinen 

unterfd^eiben:  1)  ©teine  aug  §arnfäure  unb  ̂ arn= 
fauren  ©algen  (Uratfteine)  finb  gemö^nlid^  runblid^, 
|art,  bräunlich,  auf  bem  ©urc^fc^nttt  meift  gefc^ic^^ 
tet.  Steine  ̂ arnfäurefteine  fönnen  gang  mei^  unb 
mit  friftallinifd^erDberfläd^e  üerfe^en  fein.  2)  ©teine 
au§  J^arnfaurem  Slmmoniaf  allein  finb  ben  oorigen 
ä^nlic^,  fommen  aber  fe^r  feiten  üor.  3)  ©teine  aug 
pl^og^j^orfauren  ©aljen  ($^o§p^atfteine),  namentlich 
2lmmoniafmagnefia  unb  ̂ alf ,  fommen  pufig  vov, 
finb  runblid^,  feft  ober  freibeäl^nlid^ ,  mei^,  glatt, 
auf  bem  2)urc|jd^nitt  meift  gefc^ic^tet.  4)  ©teine  au§ 
pl^o^pfiorfaurem  ̂ alf  allein  finb  feiten,  ben  oorigen 
ä^nlic^.  5)  ©teine,  meiere  gleid^jeitig  au§  §arnfäure 
ober  prnfauren  ©aljen  unb  au§  p^o§p§orfauren 
©aljen  befte^en,  balb  fo,  ba§©d^ichten  berfelben  mit: 
einanber  abmec^feln,  balb  fo,  ba^  bie  eine  ©ubftanj 
ben  Äern,  bie  anbre  bie  ©c^ale  bilbet,  finb  pufig. 
2lu^er  ben  oorgenannten  ©aljen  fann  nod^  fo^len- 
faurer  Äalf,  al§  Äern  ober  ©(|ale,  oorpnben  fein. 
6)  ©teine  au§  ojalfaurem  ̂ alf  (Dgalatfteine)  fom-- 
men  pufig,  pmal  bei  jugenblic^en  §nbioibuen,  vov. 
©ie  finb  aufierorbentlid^  prt  unb  fc^mer.  S)ie  grö= 
^ern  |aben  eine  markige,  felbft  ftac^lige  Dberfläd^e 
(ba^er  aJJaulbeerfteine  genannt)  unb  gefd^ic^tete 
©djnittfläc^e,  finb  bunf elbraun  gefärbt;  bie  fleinern 
finb  glatt  unb  pUer  gefärbt  (fogen.^anffamenfteine). 
9lud^  Dgalatfteine,  meldte  oon  einer  Sage  ppgppr; 
fauren  ̂ alf§  ober  prnfaurer  ©alje  umgeben  finb, 
werben  beobachtet.  7)  ©teine  au§>  6t)ftin  unb  3£an= 
t^in  finb  fe^r  feiten,  flein,  runblic^,  pllbraun,  glatt 
unb  Dollfommen  tjerbrenntid^.  ̂ öie  fpielten  in  ber 
©Liturgie  früherer  Sfa^thunberte  eine  f)eroorragenbe 
Flotte;  in  ben  legten  Sa^^Sßpten  finb  fie  faft  ju  ̂a-- 
ritäten  geworben,  einbi^hß^ttochnichtgelöfteS^ätfel! 

9J?an  unterfc^eibet  1)  ̂Rierenfteine,  meldte  intel-- 
c^en  unb  33ecfen  ber  S^tiere  liegen,  meift  flein,  bi§= 
weilen  jebod^  erheblich  gro^  finb;  bie  größten  S^iieren; 
fteinc  bilben  manchmal  einen  förmlichen  Sluggu^  beg 
9iierenbe(fenö,  f)ahtn  bie  ©eftalt  begfelben  unb  fön^ 
neu  metfianifch  ben  3lbflu^  beg  ̂ arn§  au§  ben  9f?ie-- 
ren  »erhinbern,  felbft  oollftänbigen  ©c^munb  ber 
9'?ieren  unb  unter  Umftänben  §arnoerhaltung,  Hrä; 
mie  unb  ben  ̂ ;ob  bebingen.  S^iic^t  feiten  geht  bie 
burch  ©teine  bebingte,  fehr  fd^merahafte  entjünbung 
beg^iierenbedenö  auf  bie5^ieren  felbft  über  unb  führt 
jur  9fierenüereiterung  mit  meift  töblictiem  2luögang. 
^^uroeilen  fommt  eg  oor,  bafj  ber  eine  ober  änbre 
t'arnleiter  burch  einen  iparnftein  oerftopftwirb.  2)ieö 
gibt  SBeranlaffung  jur  ©ntftchung  ber  ©acfn)affer= 
fud^t  berS^iieren,  inbem  fich  baö9iiercnbcdEcn  5u  einem 
großen,  roaffcrhnltigcn  ©ndt  umbilbct.  Slscrbcn  bcibe 
f>arntciter  jugleid^  ober  hintereinander  burch  -i*^.  »^r^ 
ftopft,  fo  fann  gar  fein  iparn  mehr  abgcfchieben  luev- 
oen,  unb  ber  5lranfc  mu^  unfehlbar  an  $»arni)erhnl:  ' 
tung  fterben.  kleinere  ©teine  fönnenoon  bem  ̂ Jiicrcn= 
bedcn  burdj)  bie  Harnleiter  in  bie  SBlafe  tv«n<Sporticrt 
werben,  ©lefer^ranöport  ift  in  ber9Jegel  mit  furd)t= ' bor  heftigen  ©chmerjen  »erbunben,         von  bem 

Krampf  ber  Harnleiter  abhängen  unb  unter  bem  ̂ ta- 
men  ber  ©tein;  ober  3^ierenf  olif  htfannt  finb,  25ie 
Sehanblung  ber  ̂ ^iierenfteinf  ranf  heit  unbber^iieren^ 
folif  fann  fid^  faft  nur  auf  SSerminberung  ber  hefti-- 
gen  ©chmerjen  richten,  ̂ ierju  bienen  bie  Dpiate, 
namentlich  ©infpri^ungen  oonaj^orphiumlofung  unb 
(ginatmungen  oon  ©h^oroform,  warme  SSoltbäbev, 
warme  SBreiumfd^läge  auf  bie  3^ierengegenb  u.  bgl. 
2)aneben  ift  eine  einfache,  reijlofe^iät  unb  reichlichev 
SBaffergenuB  ju  empfehlen.  ̂ efonberS  gerühmt  wer- 

ben bie  2llfalien  unb  bie  alfalifchen  Mneralwäfi'er (@m§,  SSid^t)  20.),  wenn  e§  gilt,  bei  beftehenber  2)iä= 
pofition  bie  SSilbung  oon  ©teinen  in  ber  5Riere  unb 
93lafe  ju  oerhüten  ober  aufjuhalten. 
-  2)  ̂5)ie33lafenfteinefinbmeiftoonrunblicher,mit= 
unter  fd^eibenförmiger  ©eftalt;  finb  mehrere  oor-- 
hanben,  fo  fd^leifen  fid^  ihre  Dberfläd^en  guweilen 
aneinanber  ab.  Gilbet  ein  oon  au^en  in  bie  Slafe 
gebrungener  frember  Körper,  wie  j.^.  ein  ©tücf  einer 
^ougie  ober  ein  @i]'enbraht,  ben  ̂ ern,  fo  behält ber  ©tein  längere  ̂ eit  beffen  ©eftalt.  ©ro^e  ©teine 
nehmen  bie  j^orm  ber  33lafe  an.  S)ie  ©rö^e  ift  aber 
fehr  oerfchieben.  SSon  ber  ©rö^e  einer  ®rbfe  finb  fie 
big  ju  ber  eineg  Hühnereier,  ja  bi§  jugauftgröBe  unb 
barüber  beobachtet  worben.  2luch  ihre  g-eftigfeit  ift 
je  nad^  ber  chem.ifd^en  Äonftitution  berfelben  eine 
fehr  oerfd^iebene:  fie  finb  balb  Überaug  h^rt  unb  feft, 
wie  bie  ©teine  aug  ogalfaurem  ̂ alf,  balb  weid^  unb 
jerreiblich,  wie  oiele  $hogphatfteine.  ©ie  liegen  ent= 
weber  frei  in  ber  Slafe,  wobei  fie  fich,  namentlich 
wenn  fie  glatt  finb,  f)in  unb  her  bewegen,  ober  fie 
bleiben  bet  ftadhliger  Oberfläche  an  ber  2^nb  ber 
93la[e  fefthängen,  ober  fie  bilben  fich  Slusitülpun-- 
gen  ber  S3lafe.  ©ewöhnlid^  ift  nur  ein  ©tein  in  ber 
Harnblafe  oorhanben;  öfterg  aber  hat  man  mehrere 
gefunben,  unb  in  einjelnen  g^äüen  finb  fogar  Hun; 
berte  oon  ©teinen  in  ber  33tafe  angetroffen  worben, 
bie  bann  freilid^  fehr  flein  waren,  ̂ e  nach  bem  Um= 
fang  ber  ©teine  wirb  bie  ̂ ^wftion  ber  Slafe  burch 
ihre  3lnwefenheit  mehr  ober  weniger  geftört.  2)ie 
33lafenfdhleimhaut  befinbet  fid^  in  ber  ̂ egel  im  ̂ u- 
ftanb  ber  ̂ teijung  unb  ©ntjünbung,  um  fo  mehr, 
je  größer  ber  ©tein  unb  je  rauher  bie  Oberfläche  beg^ 
felben  ift.  ̂ J)ieS3lafenent5Ünbun0  ruft  bie  oerfchieben- artigften  58efchwerben,  namentlich  auch  2lbgang  eineg 
trüben,  fchleim=  unb  eiterhaltigen,  oft  aud;  bluthalti-- 
gen  H^rng,  heroor  unb  oerbreitet  fidh  bei  längerer 
®auer  auf  bie  Harnleiter,  bag  9iierenbeden  unb  bie 
liieren  felbft.  ©teinfranfe  gehen,  wenn  ber  ©tein 
nid^t  red^tjeitig  entfernt  wirb,  in  ber  Siegel  an  ben 
folgen  ber  Slafenentjünbung  unb  ber9iiefenoereite: 
run^  3U  ©runbe.  ©ie  häufigfte  ©rfcheinung  bei  bcv 
©tetnfranfheit  finb  ©chmer^en,  welche  bufd)  ftarfe 
^Bewegungen,  33.  beim  9kiten,  ©ehen,  gefteigcrt 
werben,  ©ie  fi^en  am  33lafenhalg,  in  ber  Harnröbre, 
namentlid^  and)  in  ber  ©pi^jc  beg  ©licbeg,  ftralilen 
oft  in  bie  ©dbenfel  unb  Hoben  nug  unb  oerurfadjen 
frampfhafte  ̂ wfammenaiehungen  ber  iMafe  unb  bcg 
9)iaftbarmg.  ©ie  Harnentleerung  ift  faft  immer  in 
ber  einen  ober  anbern  Ül'eife  geftört,  namentlid) 
wenn  frei  bcweglidje  ©teine  ooibnnben  finb;  benn 
bicfe  legen  fidj  hfi"f*g  ̂ ^or  bie  iliünbung  bcv  Harn 
röhre  unb  oerftopfen  fie.  Cft  wirb  bor  Ihinabgang 
plöt>lich  unterbrodjen  unb  fann  nur  buidj  '^un-iinbe- 
rung  ber  X'age  unebevliergeftellt  uievben.  ©av^  einzig 
fichere, Reichen  aber,  um  bie^lnuiefenbett  cinog©tein'> 
in  bor  'IWaic  feft^uftellen,  ift  bie  llntcrfndiuuii  ber 
l'-lUafe  mittelg  einer  ftälilernon  8onbe,  logen,  ̂ teiji 
fonbe.  ©icfe  ©teinfonben  allein  erlauben,  bie  aan^c 
ä3lafc  ju  burdjforfchen,  unb  geben  einen  bellen  .^(lang 



176  ^arnfloff  - 

Bei  Serü^rung  be§  (Steint.  §at  man  fic^  t)on  bem 
3]or^anbenjein  etne§  ©tein§  in  ber  33tafe  üöerjeugt, 
fo  ift  bie  Entfernung  beSfelben  angezeigt.  S)iefe 
fann  a&er  nitr  in  graeierrei  SBeife  gefd^e^en:  entraeber 
burt^  (Eröffnen  ber  Slafe  üon  au^en  I)er  (Stein; 
fc^nitt,  Sit^otomie)  ober  burc^  mec^anifc^e  S^vtxüm' 
merung  be§  ©tein§  innerhalb  ber  S3Iafe  unb  2lu§s 
fpüten,  refp.  2(u§3ie^en  ber  Fragmente  burc^  bie 
.§arnrö^re(©teinäertrümmerung,Siti)otripfie).^enn 
löeber  burc^  innere  3JittteI  noc^  burc^  (^enxi}d;e  2lgenj 
5ten,  raetc^e  nton  in  bie  93lofe  bireft  einfpri|t,  ift  ßig 
je^t  bie  2luflöfung  ober  S5er!(einemng  be§  ©tein§ 
erreicht  roorben.  ̂ gL  ©Bftein,  ̂ Die  ̂ atur6el^anb; 
Iirng  ber  §.  (äßie§6. 1884). 

^arnfioff  (^or&amib)  CH.N^O  finbet  fic^  im 
§arn  aller  «Säugetiere  (6efonber§  ber  ̂ ^leifc^freffer), 
ber  ̂ ögel,  Sieptilten  unb  anbrer  Xiere,  in  geringer 
SlJenge  auc^  im  ̂ lut,  im  6J)t)Iu§  foroie  im  ©c^raei^. 
^n  ben  Wlu§>Mn  ber  meiften  äöirbeltiere  fc^eint  ber 
§.  gan^  ju  feilten;  bagegen  finbet  er  fid^  in  fämt= 
lid^en  Organen  ber  ̂ norpelfijd^e,  ßefonberS  ber  ̂ la-- 
gioftomen,  unb  in  bem  alfalifd^en  Saft,  raelcöen  ge; 
reifte  Kröten  au§>  ben  ̂ autbrüfen  obfonbern.  SBei 
Unterbrüdtung  ber  S^ierenfunftion  fteigert  fid^  ber 
§arnftoffge^att  in  faft  aEen  ̂ lüffigfeiten,  unb  man 
finbet  if)n  bann  auc^  im  Speid^el,  in  ber  ©alte,  im 
erbrochenen  aJlagenfaft,  in  ber  ̂ tiid),  im  ®iter  2C. 
S)er  §.  ift  ifomer  mit  c^anfaurem  2lmmoniaf  unb 
entftef)t,  roenn  man  bie  Söfung  be^felben  jur  2^rocEne 
üerbampft,  ferner  ßeim  ©r^i^en  üon  fo^lenfaurem 
ober  farbaminfaurem  2lmmoniof  auf  130-140^  bei 
ber  trodEnen  ©eftillation  ber  §arnfäure,  bei  ®in; 
wirfung  oon  2llfalien  auf  5lreatin  unb  oon  über; 
manganfaurem  ^ali  auf  ©iraei^f örper  2c.  ̂ uv  ®ar; 
fteffung  oon  §.  oerbampft  man  §arn  gur  ©irup§5 
fonfiftenj,  mifc^t  i^n  bei  fe^r  niebriger  S^emperatur 
mit  fonjentrierter  Salpeterfäure,  reinigt  ben  aug; 
gefc^iebenen  falpeterfauren^.,  gerfe^t  if)n  mit  fohlen; 
faurem  35ar^t  unb  jie^t  au§  ber  jur  S^rocfne  gebrac^; 
ten  3Jiaffe  ben  mit  Sßeingeift  au§.  2(u^  bur^ 
SSerfe|en  einer  Söfung  oon  c^anfaurem  Mi  mit 
fd^mefelfaurem  3lmmoniaf,  33erbampfen  unb  3lu§; 
jiel^en  be§  3iüd^ftanbe§  mit  SWfo^ol  fann  man  er-- 
lalten.  @r  bitbet  färb;  unb  geruc^lofe  ̂ riftatte, 
fc^mecft  bem  Salpeter  ä^nlic^  fü|(enb,  (oft  fic^  leidpt 
in  SBaffer  unb  äöeingeift,  nic|t  in  SitEier,  ift  oöEig 
neutral,  oerbinbet  ficj  aber  mit  Sauerftofffäuren  ju 
faijartigen  Körpern,  oon  benen  befonberS  ber  fat; 
peterfaure  CH4N2O.HNO3  unb  ber  o^alfaure  §. 
CH4N20.C2H^04+2H20in2Bafferfd)n)erIö§Iichfinb. 

ift  nid^t  flüchtig,  er  fc^miljt  bei  120"  unb  gerfe^t  fic^ bei  roenig  l^ö^erer  2^emperatur.  Seim  (Sri^i^en  mit 
Söaffer  ilber  100*^  unb  bei  ber  ©inroirfung  oon  2l(fa; 
lien  unb  §äutni§fermenten  jerfällt  er  in  SBaffer, 
^o^Ienfäure  unb  2lmmoniaf.  ̂ .  ift  ba§  te|te  im 
Körper  gebilbete  ̂ ei^fe^ungSprobuft  ber  ©iraei^fub; 
ftangen  im  tierifcfjen  Drganiömug,  unb  ber  größte 
X^ii  be§  in  ber  SfJa^rung  aufgenommenen  Sti(fftoff§ 
rairb  in  f^orm  oon  ̂ .  burd)  ben  §arn  wieber  au§; 
gefd^ieben.  2)er  §.  roirb  aber  nic^t  erft  in  ben  Spieren 
gebilbet,  fonbern  burd^  biefelben  nur  au§  bem  33Iut 
abgefonbert,  unb  roenn  bieg  nic^t  gefc^iep,  fo  ent; 
fielen  fc^roere  Störungen  ber  ©efunbJjeit.  rourbe 
1773  oon  SioueKe  entbecft,  oon  ̂ ourcro^  unb  S3au; 
quelin  rein  bargeftellt  unb  oon  Siebig  unb  2ßöt)ler 
analt)ftert.  ]828  ftettte  ̂ ßö^ter  au§  ctianfaurem 
fcmoniaf  bar  unb  lieferte  bamit  ba§  erfte  33eifpiet 
ber  ©arftellung  organifc^er  Sßerbinbungen  au^er^alb 
be§  lebenben  Organi^mug. 

^ttritflrang,  f.  Urachus. 

-  ̂ dromfgef. 

^ornflrcttgc  (Dysuria),  f.  0.  ro.  ̂ arnoer^altung. 
^arnträufcltt,  f.  ̂arnabflu^. 
Oai-ntrcifienbc  ÜHittcI,  Slrsneimittel,  roelc^e  ange* 

roenbet  roerben,  um  franf^afterroeife  in  ben  ̂ ö^len 
unb  ©eroeben  be§  ̂ örper§  angehäufte  ̂ lüffigfeiten 
3ur  Sluffaugung  ju  bringen  unb  burd^  bie  .^arnroerf; 
geuge  au§  bem  Drgani§mu§  gu  entfernen.  2)aher 
werben  bie  ̂ cirntreibenben  aJlittel  oorgugöweife  bei 
Söaff  erfud^t,  bei  ber  SSruftf  ettentgünbung  mit  flüffigem 
©Sfubat  unb  bei  ähnlichen  2lffef tionen  benu^t.  ̂ 5)ie 
üblichften  harntreibenben  TlitUl  finb  ber  2lufgu^  be§ 
i^ingerhutfrautg,  bie  Söleergwiebet  unb  bag  effigfaure 
^ali,  weld^e  fämtlic^  bireft  erregenb  auf  ha§>  ̂ erj 
wirfen.  ̂ ^)x  ̂Jlu^en  ift  be§hctlb  fe^r  zweifelhaft. 

^ttmucrgiftuno,  ̂ arnftoffoergiftung  be§  35Iut§, 
f.  Urämie. ^arnder^altutto  (^ö^furie,  ̂ ^dfuxU,  ̂ axn> 
ft  r  e  n  g  e,  21  n  ur  i  e),  ba§  00  Itftänbige  2luf  hören  ber  2lu§s 
leerung  be§  §arng,  tritt  ein,  wenn  in  ben  3fiieren  fein 
Öarn  mehr  abgefc^ieben  wirb,  wie  bei  oerfd^iebenen 
formen  ber  ̂ iierenentjünbung  tc,  ober  wenn  ber  in 
ber  §arnblafe  angefammelte  $arn  au§  irgenb  einem 
mechanifchen  ©rünb  nicht  burd^  bie  Harnröhre  ab* 
fliegen  fann.  ̂ öießntfeerung  ber^arnblafe  fannoer? 
hinbert  werben  burch  ©ntgünbungen  unb  Zähmungen 
berfelben,  burd^  Slafenfteine,  welche  bie  Harnröhre 
oertegen,  burch  S3ergrö^erung  ber  SSorfteherbrüfe  (be* 

fonberg  häufig  bei  alten  SJl'ännern) ,  burch  narbige Verengerung  ber  Harnröhre  2c.  ̂t)ie  ̂ .  ift  in  ber 
SKehrgahl  ber  gäHe  ein  gefahrbrohenber  3uft(inb  unb 
fann  fchon  nach  fehr  furger  2)auer  gum  ̂ ob  führen. 
S)ie  33ehanblung  richtet  fid^  nach  ben  Urfachen  unb 
fann  nur  oon  einem  Slrgt  geleitet  werben. 

^arnttJcgc,  bie  ber  Harnentleerung  bienenben  Dr« 
gane:  Harnleiter,  §arnblafe,  Harnröhre, 

^arnttierfjeugc,  f.  3'?ieren. ^arntttttiie,  f.  ̂reuglähmung. 
^arujutfer,  ber  bei  ber  ̂ ud^v^)avnv\^f)y  (f.  ̂ axw 

rühr)  im  Harn  auftretenbe  3"^^^^/  tft  ibentifch  mit 
bem  2;raubenäud£er.  Sei  einer  geroiffen  ̂ oxm  ber 
Harnruhr  finbet  fid^  auch  ̂ nofit  im  ̂ axn. 

^arnjioottg  (Srab^furie,  Strangurie),  ber 
quälenbe^rang  gum  Hirnen  bei  nicht  gefügter Slafe, 
ber  unter  fd^neibenbenSd^mergenäur^ntleerungoon 
jebeSmal  roenigen  St^ropfen  führt,  ̂ er  H«  ift  sin 
Sgmptom  be§  Slafenfatarrh^;  \.^axiihla\i.  ®ine 
befonbere,  unter  bem  9^amen  ber  falten  ̂ iffe  be; 
fannte  §orm  oon  H-  fommt  bei  äl'lännern  juweilen 
nach  bem  ©enu^  reijenber  Subftanjen ,  namentlich 
fchlechten  33ier§,  oor;  fte  geht  nad^  reichlichem  SIrinfen 
fohlenfauren  2Baffer§  leicht  oorüber.  Sffiarmhalten 
be§  Unterleiber  burch  h^i^^  ̂ ompreffen  linbert  bie 

Sijmerähttftigfeit. ^aro,  Segirfgftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  Sogrono, 
in  reid^er,  forgfältig  angebauter  ©egenb,  am  Einfluß 
be§  2:iron  in  ben  @brd  unb  an  ber  ©ifenbahn  Xu-- 
bela;33itbao,  mit  Gerbereien,  Hutfabrifation,  Tupfer; 
bergwerfen,  ©ipgbrüchen,  Weinbau  unb  (i878)  6447 
©inwohnern. 

^dromfjcf  (ft)r.  -m),  ungar.  lomitat  im  füböft; 
liehen  S;eil  Siebenbürgen^,  grenjt  an  bie  Äomitate 
tonftabt,  Uboarhelt),  ©fif  unb  an  bie  Söalachei,  um= 
f aBt  3556  qkm  (64,r,  Q2JJ.).  ©g  ift  gebirgig  unb  ent; 
hält  im  Innern  bie  größte  unb  anmutigfte  fiebenbür; 

gifche©bene,  welche  "oon  ber2lluta  unbbemf^efeteüg^ (Schroargbach)  burchftrömt  wirb.  ©§  l)ai  in  113 
Drtfd^af ten  (issi)  125,277  ©inw.,  meift  Sjefler  (3le; 
formierte  unb  Unitarier),  unb  probugiert  oortreff; 
licheg  betreibe,  3)iai§,  fehr  guten  STabaf,  Obft,  H^nf^ 
^lachg.  ̂ omitatgfi^  ift  Sepfi-'Säent  ©^örg^}. 



Harpago  —  garpijien. 177 
Harpägo  (lat.)/  2lrt  ©nterl^afen,  oon  ̂ (autu§  im 

übertragenen  <Sinn  für  einen  räuberifd^en  unb  hab- 
gierigen 3Jienfd^en  gebrandet;  baE|erin5KoIiere§Sufi- 

fpiet  »L'Avare«  §ar|»agon  ber  9^ame  be§  ©eij^al; 
fe§,  ber  feitbem  fpric^raörtlid^e  33ebeutung  l)at 

^or^JÖgoS,  ©ünftling  be§  ntebifc^en  ̂ önig§2lftt)a- 
ge§,  erhielt  (wie  §erobot  ergäJiIt)  üon  biefem  ben  Se^ 
fe^I,  ̂ r)xo§>  5U  töten,  umging  i^n  aber  unb  raarb 
vom  .^önig  baburd^  beftraft,  ba^  man  i^n  mit  bem 
gebratenen  ̂ ^leifc^  feine§  (So§n§  bewirtete,  von  bem 
er,  ol^ne  e§  gu  a^nen,  geno^.  2lu§  ̂ iac^e  üerbanb  er 
fic^  559  mit  ̂ yvo§>  jum  ©turj  be§  2rfti)age§.  2rr§ 
j^elbl^err  be§  ̂ t)ro§  unterwarf  er  nad^  ber  ̂ erftös 
rung  be§  t^bifd^en3fteich§(548)  biegriec^ifc^enStäbte 
in  steinalten  ber  perfifc^en  §errfc|aft. 

^atpalo^,  ein  SJJafebonier,  mar  oon  Sllejanber 
b.  @r.  al§  treuer  2Inpnger  feiner  3Jiutter  £)lr)mvia§> 
mit  aiu^aeic^nung  be^anbelt,  felbft,  a(g  er  333  v.  ©^r. 
mit  einer  au§  bem  föniglic^en  ©c^a^  gefto^lenen 
©elbfumme  au§  Steinafien  nad^  SJtegara  geflogen 
war,  begnabigt  unb  330  gumSSermalter  ber  perfifcfien 
©d^ä^e  in  ®!batana  ernannt  morben.  SBä^renb  oe§ 
inbifien^eIb3ug§2l(eganber§hatteerburc^unerJ)örte 
3Iugfc|n)eifung  unb  ma^lofe  ̂ erfc^raenbung  fo  vkl 
©elb  üerprafit  unb  fid^  fo  oeräd^ttid^  gemad^t,  ba^  er 
bei  2lteEanber§  mdht)V  (325)  mit  5000  Talenten  unb 
6000  griecJ)ifchen  ©ölbnern  auf  30  ©reibetfern  nac^ 
Sitten  entflog,  roo  er  fic^  burc^  SSeftec^ung  unb  gro^; 
artige  Freigebigkeit  gegen  ba§  SSoIf  ba§  ©Eirenbür^ 
gerrec^t  erwarb;  feine  von  ben  aJlafeboniern  oer^ 
langte  2lu§neferung  verweigerten  bie  2lthener,  bepo; 
nierten  inbe§  bie  von  §.  mitgebrachte  ©elbfumme 
oon  700  latenten  in  ber  ©c^apammer  be§  ©taatg. 

begab  fic^  barauf  nach  Sreta,  wo  er  oon  bem  Sa= 
febämonier  S^himbron  erf dalagen  würbe.  W  bei  ber 
Sluölieferung  jener  beponierten  (Summe  an  bie  Tla- 
febonier  bie  §älfte  fehlte,  würbe  oon  ben  2lthenern 
eine  Slnjahl  ber  angefehenften  SJiänner,  barunter  ̂ 5)e= 
mofthene§  (f.b.),  berSSeruntreuung  befchulbigt(§ari 
palifc^er  ̂ roje^)  unb  ̂ Demoftheneö  uno  einige 
anbre  wirklich  oerurteilt. 

§ttr|3af(9nßch.),9fiäuber,gei5ig:habgierigerHRenfch. 
^arjjer,  amerifan.  33uchbruaer;  unb  ̂ erlegerfa; 

miUe.  ®ie  au§  5Jlemton  (Song  ̂ §(anb)  gebürtigen 
33rüber  ̂ ameg  (geb.  13.  2lpril  1795)  unb  ̂ oh" 
igeb.  1797)  errichteten  1817  in  3fJew  |)or!  eine  kleine 
iBuchbrucferei  unter  ber  ̂ ^irma  ̂ .  anb  %  welch 
letztere  nach  bem  einige  ̂ ahre  fpäter  erfolgten  ̂ inju^ 
tritt  ber  beiben  jüngern  trüber,  2Be§Iet)  unb  ̂ let^ 
cher<p.,  in^.anbSSrothergumgeänbert  würbe.  2lu§ 
kleinem  2lnfang  entwickelte  fich  burd^  folibc  unb  oor= 
fichtige  (SJefchäftöführung  bie  2)rutferei  unb  bie  balb 
mit  biefer  oerbunbene'^erlagöbuchhanblung  ju  einem 
ber  grbj3tenÖ^efchäft§h(iufe^5Rorbamerikaö.  2)ie*par= 
per§  gehören  ju  ben  erften,  welche  bie  ̂ lluftration 
burch  ̂ oljfchnitt  in  3^2orbamerika  einführten  unb  mit 
©L'folg  befonberg  für  illuftrierte  ,3cit|chi"iftcn  ocr^ 
wenbeten.  «Seit  bem  Xobe  ber  beiben  älteftcn  'l\vn- 
ber  (Sameä  ftarb27.  DJitirj  1869,  ̂ ^ohn  22.  '}[\ml  1875) 
wirb  ba§  (^efdjiift  burd^  bie  iibevlebenbeniörübcr  unb 
bie  6öhne  bcS  ̂ aufeö  in  gleichem  (^jeift  fortgeführt. 

^ttr<icr'8  ̂ nv\),  Stabt  im  norbamcvikan'.  lotant Scftüirginia,  am  ̂ ufrtunn'-'nfli'f?  bc<>  ©hcnanboah 
unb  iPotomac,  in  einer  burch  ih^"*-'  ̂ Schönlicit  borühiu= 
tcn  O'k'genb,  mit  (ihho)  764  (iiiiw.  (S-riif)cr  eine  luohl- 
haOenbe  6tabt,  h^^t  fie  burch  ben  '•^Bürgerkrieg  ilircn 
ilUohlftanb  eingebüfU.  'ilrfcnal  unb  " 'ilHiffciifnlnik iourbcn  bei  3lnniihorung  ber  itonföberierten  14.  IVai 
1861  in  3lfche  gelogt.  ̂ >luch  ift  fie  bekannt  geworben 
burch  ben  .»panbflreich  :iU-ownif>  (16.  Dkt.  1859). 

m^txa  ftüuu..i.'ciirün,  4.  ̂ Utfl.,  YIIl.  i^b. 

^orlJtgnicg  apx.  atmii),  öenri,  franj. 2J?aler,  geb. 
1819  gu  SSalencienneg,  wibmete  fich  bei  bem  Sanb- 
fchafter  2lcharb  ber  Tlakvti  unb  mad)tt  nach  SSolt; 
enbung  feiner  ©tubien  eine  S^ieife  nach  ̂ t(iii^n.  '^m 3. 1853  bebütierte  er  auf  ber  2lu§ftellung  mit  einem 
Hohlweg,  würbe  aber  erft  1861  burch  einen  2Balb 
am  Ufer  be§  SlUier  Mannt  1866  erhielt  er  für  ben 
2lbenb  in  ber  römifchen  ©ampagna,  welcher  für  ba§ 
Su£embourg=3Wufeum  angekauft  warb,  eine  2Rebaille. 
SSon  feinen  fpätern  Sanbfchaften,  welche  -^oefie  ber 
Stimmung  mit  einer  energifchen  breite  be§  S3or= 
tragg  oerbinben,  ftnb  §u  nennen:  2ßolf§grube,  ®i= 
d^en  be§  «Schlöffet  3ienarb,  ̂ lorapaoillon  be§  Sonore, 
Stückkehr  oon  ber  ̂ agb,  Opfer  be§  äßtnterg,  bie  Soire. 

ift  aud^  ein  au§ge§eidhneter  2lquarellift. 
^atpotxaM,  ber  in  ben  griechifch^röm.  ̂ ultu§ 

übergegangene  ägpptifd^e  §oro§  (f.  b.). 
§arpof ratton,  SSaleriu§,  griech.  Grammatiker 

au§  2lle£anbria,  lebte  oielleicht  im  2.  ̂ ahrh-  n.  ©hr. 
unb  oerfa^te  ein  alphabetifcheS  Sejikon  §u  ben  sehn 
attifchen  3^ebnern,  welche^  tro|  feiner  zerrütteten 
©eftalt  eine  reiche  ̂ unbgrube  oon  S^otijen  über  at= 
tifche  (Btaat^-  unb  ®ericht§oerfaffung  unb  Sittera^ 
tur  havhizUt.  Steuere  2lu§gaben  be§  Sßerkeg  liefer; 
ten  Sekker  (Serl.  1833)  unb  2Ö.  ®inborf  (Djforb 
1853,  2  $8be.).  SSgl.  SSo^fen,  De  Harpocrationis 
lexici  fontibiis  (Siel  1876). 

^ttr|ifij^orb,  ber  gewöhnliche  englifche  5Rame  be§ 
SlaoicrimbalS  ober  Sielpgelö  (f.  Slaoier). 

^atpmt,  pfeitförmigeg,  oorn  mit  SBiberhaken  oer^ 
fehene§,  etwa  60  cm  lange§  ®ifen,  an  beffen  oberm 
®nbe  fich  al§  ̂ anbgriff  ein  1,25 — 1,5 m  langer  ©chaft 
mit  einem  9iing  für  eine  lange  Seine  befinbet,  wirb 
befonberS  beim  Sßalftfchfang  benu^t  unb  oon  bem 
Harpunierer  au§  freier  ̂ anb  geworfen,  in  neuerer 
3eit  aber  auch  eigentümlichen  ©efchü^en  gefchof; 
fen.  Sleinereöarpunenbienengur^agb  auf  Delphine. 

^tttiJptc,  $ßo0el,  f.  Slbler,  ©.  121. 
Sariil^ictt,  bei  §omer  bie  ©öttinnen  be§  raffenben 

©turm§,  nach  §efiob  Töchter  be§  3^höuma§,  be§ 
(Sohn§  he§  $onto§,  unb  ber  ©lektra,  ber  Xochter  be§ 
Dkeanog,  «Schweftern  ber  ̂ rig,  eine  ber  ̂ omerifchen 
^ebeutung  ähnliche  S^orftellungen  enthaltenbe  @e= 
nealogie.  ©ie  heilen  bei  §efiob  2letlo  unb  Oki}pete; 
anbre  3^amen  finb  2lellopu§,  X^)r)^l^a,  Dkgpobe, 
kothoe  u.  a.  ©ie  finb  geflügelt  unb  fchneller  al§  ber 
SBinb.  ̂ n  ber  ©eftalt  ben  SKenfchen  gur  ̂ >lage  ge-- 
fanbter  ̂ efen  erfcheinen  fie  erft  in  ben  'i?lrgonauten- 
fagen,  namentlich  in  ber  ©efdjid^te  be§  blinben  ©e^ 
herg  ̂ hifi^it^/  9?ahrung  wegf reffen  ober 
oerunreinigen,  bi^  fie  oon  ben  ©ölinen  be^o  öorea^o, 
3ete§  unb  Salai§,  erlegt  werben.  "^^^  >'3lia'o«  er= 
fdheint  nur  eine  iparpyie,  '^sobarge,  welcfje  in  ©tu-- 
tengeftalt  oon  ̂ ephp^og  9)iutter  ber  dlo\\c  be^o  '^Uifü- hnh  würbe,  ^ffidhrenb  .s^omer 
fich  ̂^^^^  ihi^ß  ©eftalt  nidjt  wei= 
ter  äußert,  .^efiob  bagegen  ibro 

men[d;lid)e,^fogar  fd;one 
bung  (burdj  bie'il)nen  ocrfchwi 
ftert'e  ̂ riö  unb  baö  "^IkMnunt fchönlockig«)  bezeugt,  werben 
fie  oon  ̂ ?lfchi)lo<J  ah  al<? 
liche,  mifigeftaltete  iiscfcn  ge= 
bacht;  auf  "■InilonlMlbcrn  orfd)oi^ 
neu  fie  ak^  ein;-;unttorbing  von 

'oinnglrau  unb  rHaulmogcl  {w'w 
nod)  beute  in  ̂ or  ̂ ■.xn•al^if ,  f. 
Aigur).  '.jHngil  u^eift  ihnen  ak^  '.Jlufenthaltoort  ̂ ic ©tropbiibiidion  ;^ntoln  an.  Seine  fijib  in^cffcn 
bie  wohlthätigen  oogelartigen  ;i>anionen  boo  jogcn. 

«^1  ̂  V  l'  11 ;  i 



178  Harr.  — 

§arpt)ienmonument§  au§  3£ant|o§  im  SSritifd^en 

Harr,,  ßeitiaturrotffenfc^aftL  ̂ RamenSlbifüraung 
für  aJiofc§  §arrt§,  englifc^er  Mer  (^ntomolog). 

^tttra,  öäufiß  t)or!omntenber  5Ratne  t)ulfanifc|er 
©teintüüften  in  ©^rien  unb  Slrabien,  bie  nur  an  ein= 
seinen  ©teilen  wäl^renb  ber  S^egenjeit  äßeibeplä^e 
barbieten. 
§amt^,  alte§  öfterreid^.  2lbel§gefcl^recl^t,  in  Öfter* 

reid^  itnb  58ö§men  begütert,  raarb  1559  mit  bem  bem 
jebeSmatigen  (Senior  ber^amilie  pftel^enbenDberft= 
©rbtanbftäEmeifteramt  in  Dfterreid^  ob  ber  @nn§  be* 
lieJien,  1616  in  ben  ÖJraf enftanb ,  1627  aber  in  ben 
3^exd^ggrafenftanberl^oben.  @§teiItfid^,abgefel^ent)on 
ben  1732  erlof dienen  »bö^mifc^en«  §arrac^§,  in  eine 
ältere  Sinie  gu  3flol^rau  unb  eine  jüngere  gu  SSruö. 
©ie  nam^afteflen  ©prö^linge  be§  (Sejc^le^tS  finb: 

1)  ̂ arl,  @raft)on,  einer  ber  Ijeroorragenbften 
!aijerlid[jen  S^äte,  gugleic^  (Stelloertreter  be§  ©rafen 
©ggenberg  bei  bem  ®rgf)er§og  unb  nac^^erigen  £aifer 
^erbinanb  II.,  geb.  1570,  f.  f.  ©e^eimrat.  Mm- 
merer  unb  §ofmarfd^alI,  würbe  nad^  biplomatifd^en 
©enbungen  1614—20,  in§befonberel618— 20  an  ben 
ba^rijc^en  §of,  1627  3^ieic^§graf.  ©r  »er^anbelte  ben 
^rieben  ̂ erbinanbS  mit  ben  SSenegianern  unb  bie 
roid^tigen  ©ucceffionSangelegenl^eiten  im  3^eicö, 
^e^örte  jur  fpanifc^en  Partei  unb  ftarb  16.  Wax  1628 
in  ?ßrag.  SSon  feinen  3:;öd^tern  heiratete  ©lifabet^ 
ben  berühmten  SBallenftein,  gu  beffen  fteigenbem  Sin; 
fe^en  unb  @lüc!  er  raefentlid^  mitl&alf ,  3)iajimiliana 
ben  ©rafen  2lbam  Ser^f^.  SSgl.  »Briefe  Sllbred^t  oon 
3Baaenftein§  an  ̂ arl  t).  1625-27«  (in  ben  »Fon- 

tes rerum  austriacarum,  II«,  33b.  41, 1879). 
2)  ̂ erbinanb  SSonaüentura,  ©raf  t)on,  geb. 

14.  Suli  1637,  raurbe  1659  3fleid^§^ofrat  unb  ̂ am= 
merlierr,  1677  ©e^eimer  ̂ onferengrat,  1699  Dberft^ 
l^of  meifter  unb  ̂ J)ireftor  be§  ©e^eimen  3flat§  unb  roarb 
öfters  ju  ©efanbtfd^aften  gebraucht,  unter  benen  bie 
raic^tigfte  (1697—98  an  ben  SKabriber^of)  f^liefilic^ bod^  nid^t  ba§  anfangs  ge^offte  ̂ itl,  bie  ©id^erung 
ber  fpanif c^en  Erbfolge,  erreichte,  ̂ önig  Seopolb  I. 
rechnete  i^n  ju  feinen  oertrauteften  Wieblingen.  ®r 
gehörte  ju  ber  fogen.  alten  gartet  ber  ̂ onferenj- 
minifter.  ftarb  15.  guni  1706  in  ̂ arlSbab.  ©eine 
»Memoires  et  negociations  secretes«  gab  be  la3::orre 
^erau§  (§aag  1720). 

3)  2II09S  Subroig  2:^omaS  S^aimunb,  ©raf 
üon,  ©olin  be§  »origen,  geb.  7.  ajlärj  1669,  ging 
als  ̂ fJac^folger  beSfelben  1698  alS  ©efanbter  nac| 
©panien,  um  in  bem  Slugenblidf,  als  bie  ©eemäc^te 
bie  Teilung  ber  fpanifc^en  3Jlonard^ie  befd^loffen  ̂ at* 
ten,  bem  33eftreben  ̂ ran!reid^S  §u  gunften  ber  '^aä)- folge  ̂ l^ilippS  V.  entgegengumirfen.  2)od^  marb  t^m 
gur  Saft  gelegt,  ba^  Earl  II.  ein  ̂ eftament  gu  gun-- 
ften  ber  franjofifd^en  SC^ronfolge  abfaßte,  ©r  mar 
bann  noc^  feit  1715  Sanbmarfc^aK  unb  ©eneraloberft 
in  Dfterreid^  unter  ber  ®nnS,  1728  SSijefönig  »on 
?leapel,  1734  ̂ onferengminifter  im  Departement  ber 
ginangen  unb  ftarb  7.  3fJot).  1742. 

4)  i^erbinanb  Bonaventura,  @raf  t)on,  ©ol^n 
beS  üorigen,  geb.  11.  2lpril  1708,  1745  Sanbmar* 
fd^att  oon  9tieberöfterreid|,  1747  ©eneralftatt^alter 
ber  Sombarbei,  1751  3^lei^S^ofratSpräfibent;  ftarb 
28.  San.  1778. 

5)  ̂ arl  33orromäuS,  @raf  oon,  IXrenfel  oon 
^.  3),  geb.  11, 9Kai  1761,  ftubierte  in  Sßien  bie  9led)te 
unb  sugleic^  3}iebi5in,  erregte  bie2lufmer!famfeit  ^0= 
fepp  II.  unb  marb  3^egierungSrat  in  ̂ rag.  3fiac| 
Sofep^S  Sob  legte  er  biefe  ©teKe  nteber,  na^m  baS 
So^anniterfreuä,  ba  ber  äßiberftanb  bereitem  feinen 

^arrington. 

^eiratSplan  burc^freugt  l^atte,  unb  ging  auf  3leifen, 

mo  er  mit  ben  l^eroorragenbften  ©e^iftern  oerfe^rte, um  fid^  in  ber  §eilfunbe  auSpbilben,  promooierte 
1803,  nad^bem  er  in  SBien  feine  fac^männifd^e  2lu^- 
bilbung  beenbigt  l^atte,  unb  übte,  25  ̂ a^re  unent-- 
geltlic^  feine  ̂ unft  bafelbft  auS.  Überaus  t§ätig  als 
§reunb  ber  2lrmen  bemieS  er  fid^  befonberS  in  ben 
Unglü^Sjal^ren  1805  unb  1809,  mä^renb  fein  §auS 
ber  ©ammelplal  aller  berühmten  Sieifenben  unb  ©e* 
lehrten  mar.  ®in  oielfeitig  gebilbeter,  aud^  mit  orien; 
talifc^en  ©tubien  befreunbeter  §umanift,  ftarb  er 
19.  Oft.  1829  in  Söien. 

6)  ̂ erbinanb,  ©raf  oon,  3)Mer,  geb.  1832  gu 
3^oSnod^au  in  Dberfc|Iefien,  ftubierte  feit  1851  in 
S3erlin  9?ecl^te  unb  ̂ ^ilofoppie,  trieb  fobann  lanb^ 
mirtfc^aftlid^e  ©tubien  unb  ging  nac^  SSollenbung  ber* 
felben  1854  nac^  Italien,  mo  fi'c^  feine  Siebe  jur  3Jia: lerei  befeftigte.  ®r  roanbte  fid^  nad^  S)üffelborf,  marb 
©c^üler  beS  ©rafen  taltfreut^  unb  folgte  biefem 
bann  nad^  äßeimar,  mo  er  fic^  gel^n  ̂ alire  lang  unter  „ 
^aldfreutll,  Starnberg  unb  ̂ aumelS  ber  ̂ unft  mibs  ̂  
mete.  ̂ m  ̂ rieg  1870/71  befanb  er  fid^  im  ̂ aupt* 
(\\xaxim  beS  ̂ ronprinjen,  ®nbe  1871  unb  1872  oer= 
ra eilte  er  in  Italien;  feitbem  lebte  er  abmed^felnb  in 
SSerlinunb  auf  feinem  ©ut  §artmannSborf  in  Dber- 
fc^lefien.  Sm  %  1873  marb  er  orbentlic^eS  2«itglieb 
ber  f  önigli(Jen  3lf abemie  ber  fünfte  §u  Berlin.  §ars 
rac^S^ad^  ift  bieSanbfd^aft  unb  baS^iftorifc^e  ©eure; 
geroö^nlid^  oerbinbet  er  beibe  miteinanber,  fo  ba^ 
Sanbfc^aftunb©taffage  mit  gleicher  ©orgfalt  be^an^ 
belt  erfd^einen.  2öir  nennen:  ©emfenjagb,  §einric^ 
ber  SSogelfteller,  Äaifer  a)la£  auf  ber  Sl^artinSmanb, 
näc^tli^er  ÜberfaE.  1874  f  anben  feine  ©arftellungen 
aus  bem  beutfc^^frangöfifc^en  ̂ rieg  (in  ben  3ßeinber= 
gen  oon  2öört§,  oorgefi^obener  Soften  am  ajlont  5ßa= 
lerien)  auf  ber  Berliner  SluSftellung  ungeteilten  Bei; 
fall.  dS  folgten:  ©eefönigS  STob,  Übergabe  beS  Brie-- 
feS  «Napoleons  IH.  an  ̂ önig  SBil^elm  (1876),  baS 
Dpfer  äföö^^/  i>i^  Berleugnung  ̂ etri  unb  bie  Ber- 
fuc^ung  ©^rifti,  auf  meldten  Bilbern  eine  effeftooHe, 
aber  tl^eatralifd^e  Beleud^tung  unb  eine  romantifc^e 
St^aturauff affung  bie  ̂ auptroKe  fpielten.  @r  ̂ at  auc^ 
ga^lreiclie  Porträte  gemalt,  bie  burc^  ̂ xiantz  2lufs 
faffung  unb  originelle  ̂ arbenfontrafte  auffaHen. 

7)  Slugufte,  ©räfin  oon,  f.  Siegni|,  §ür= 
ftin  oon. 

§arrttr,  ©tabt,  f.  ̂arar. 
^arricg,  §  einrieb,  ®icf)ter,  geb.  9.  ©ept.  1762 

3U  Flensburg,  geft.  28.  ©ept.  1802  als  «ßaftor  §u 
Brügge  im  2lmt  BorbeSl^olm;  merfmürbig  alS  ber 
eigentlid^e  Berfaffer  ber  preu^ifc^en  S^lational^^mne 
»^eil  bir  im  ©iegerfranj«  (f.  b.). 

§arringtott  {\x>x.  iidrringt'n),  1)  ̂o^u,  engl.  Dichter, 
geb.  1561  gu  ̂elfton  bei  Batl)  in  ©omerfet,  ju  ©ton 
unb  ©ambribge  ergogen,  nal^m  ̂ riegSbienfte  unb 
marb  00m  ©rafen  oondffeg  auf  bem©(|lac^tfelb  §um 
3ftitter  gef$lagen.  @r  ftarb  1612.  ©eine  nod§  ie|t 
fd^äpare  Überfe|ung  oon  2lrioftS  »Orlando  furiose« 
in  englifc^en  ©taugen  (1591)  ift  ber  erfte  Berfuc^,  bie 
epifc^en  S^eiftermerfe  beS  3luSlanbeS  nac|  ©nglanb 
gu  oerpflangen.  Slu^erbem  l^aben  mir  oon  nod^ 
oiele  fleinere  ©ebid^te  unb  Epigramme  fomie  man= 
c^erlei  anbre  Berfu^e  in  ̂ rofa  unb  Berfen,  bie  fic^ 
fämtlic^  burc^  §eiterleit  unbSßi|  auSgeic^nen.  ©eine 
©inngebid^te  erfc^ienen  Sonbon  1618  unb  1625,  am 
üoHftdnbigften  in  ber  ©ammlung  >  Nugae  antiquae« 
(1769—79,  3  Bbe.;  l^rSg.  oon  ̂ arf,  1804,  2  Bbe.). 

2)  SameS,  engl.politifd^er©c^riftfteller,  geb.  1611 
gu  Uipion  in  ber  ©raffd^aft  5^ort^ampton,  ftubierte  gu 
Dsforb,  lebte  eine  ̂ -itlang  in  öollanb  unb  bereifte 



barauf  md)  bec  (Btm^n^zit  feiner  Qtxt  2)änemarf, 
S)eut[ci^tanb,  %xanMd)  unb  Italien.  ̂ Rac^  fetner 
SRüdfe^r  fom  er  on  ben  §of  be§  ̂ önigg  Äart  L,  bem 
er  U§>  311  feinem  3::obe  treu  Uüh,  unb  teßte  barauf 
gunicfgejogen,  mit  ber  Slbfaffung  feineö  6erüf)mten 
politifc^en  SBerfeg  »Oceaiia«  (Sonb.  1656  u.  öfter, 
öuc^  tn§  ̂ ranjöfif  c^e  üöerfe^t)  befc^äftigt,  ba§  er  bem 
^roteftor  ©romwelt  üorlegte.  ®r  grünbete,  um  bie 
^been  feinet  33uc^e§au§5ufü^ren,  einerepubtifanifd^e 
©efeßfc^aft,  warb  aber  nac^  ber5ieftauratton  28.S)e3. 
1661  üer^aftet  unb  mehrere  ̂ a^re  gefangen  gehalten, 
bis>  er,  in  eine  Slrt  von  äßn^nftnn  oerfaEen,  frei; 
^elaffen  mürbe.  Salb  barauf,  11.  ®ept.  1677,  ftarb 
er.  (Seine  ©d^riften  mürben  am  beften  von  ̂ oUi§> 
<1771,  mit  S3iograpJ)ie  von  3::oKanb)  herausgegeben. 

Morris,  ber  ©übteil  ber^ebribeninfelSemiS  (f.b.). 
§atri8,  3ame§,  engt,  ©ele^rter,  geb.  20.  ̂ uli 

1709  5U  ©lofe  bei  ©aliSbur^,  3fleff  e  beg  Sorbs  ©^afteS^ 
bur^,  ftubierte  in  Dgforb,  mürbe  1762  Sorb  ber  2lbs 
miraUtät,  1763— 65Sorb  beriSc^a^fammer  unb  1774 
@e!retär  ber  Königin;  ftarb  22.  Sej.  1780.  IQon  1761 
an  bt§  3U  feinem  %o't>  mar  er  ̂ arlamentSmttgUeb. 
S5on33ebeutung  ift  befonber§  ba§  p^ilofoppfc^^gram: 
matifd)e  3Ber!  »Hermes,  or  a  philosophical  inquiry 
<!oiicermng  language  and  universal  grammar« 
<Sonb.  1751,  5.  Stuft.  1806;  beutfc^  non  @merBetf, 
^atte  1788).  3la(i)  feinem  ̂ ob  erfd^ienen:  »Philolo- 
gical  inquiries«  (Sonb.  1781,  2  ̂Jbe.;  beutfc^  von 
Jenifd^,  Sert.  1789).  ©ine  ©efamtauggabe  feiner 
SSerie  mit  Siograp^ie  beforgte  fein  ©o^n,  Sorb 
g^atmeSbur^  (Sonb,  1801,  2  33be.). 

^oitiSfiurg,  §au:ptftabt  be§norbameri!an.©taat§ 
^ennft)tt)anien,  am<Bu^n^^)anna,  in  fruchtbarer  unb 
herrlicher  Umgebung,  f)at  ein  fchöneS  ̂ apitol,  ein 
2trfenal,  einen  ©ert^t^hof/  ein  ̂ i^renhaug,  äßals: 
unb  ©tahlroerfe  (begünftigt  burch  bebeutenbe Pohlen-- 
unb  ©ifenbergmerfe  in  ber  Sf^ähe),  ©ie^ereien,  (Sifen^ 
bahnroagen=  unh  ̂ 'iägelfabrifen,  33aummottfpinne= 
reien,  33rauereien  2c.  unb  (isso)  30,762  ®inm.  ®ie 
©tabt  TOurbe  1785  von  ̂ o^)n  §arri§  gegrünbet  unb 
1812  §auptort  be§  ©taatS. 

^arrifon  (fi)r.  i)dnif'n),  1)  Sohn,  Uhrmacher,  geb. 1693  5u  ̂ oulb^  in  g)or!fhire,  tebte  bie  erften  brei 
2)e5ennien  in  feiner  §eimat  aB  ̂ intmermann  unb 
6efä)äftigte  fich  mit  ber  2lu§befferung  non  Uhren. 
1726  tonftruierte  er  böS  3fioftpenbel,  mit  meld^em 
er  gute  3flefultate  an  felbftgefertigten  Uhren  erhielt, 
unb  1728  legte  er  fallet)  unb  ©raham  in  Sonbon 
Zeichnungen  einer  tragbaren  ©eeuhr  (time  keeper) 
oor,  melche  er  bann  big  1736  aufführte.  ̂ Diefelbe  be- 

währte fid^  üortreffliA,  mürbe  aberfpäternovih  wefent- 
lid^  üerbeffert,  unb  <o.  erhielt  einen  Xeil  beö  großen 
vom  englifd^en  ̂ ^^arlament  für  biefe  ©rfinbung  au§= 
aefe^ten  ̂ ^reifeö  fomie  bie  ©opletifche  3J?ebaiae.  ®r 
ftarb  24.  aiiärj  1776  in  2onbon.  Über  feine  @rfin= 
bung  oeröffentlichte  er  mehrere  ©chriften. 

2)  2ß  i  1 1  i  a  m  ig  e  n  r  t; ,  iU-äf ibent  ber  ̂ Bereinigten ©taaten  non  ̂ Worbamerifa,  geb.  9.  ̂ ^ebr.  1773  im 
©taat  $8irginia,  ©ohn  Söcnjämin  .*parrifonö,  eineS 
bcrUuteräeichnerberUnabhängigtcitöerllärung^Jorb-' 
«merifaS,  mürbe  im  ̂ pi^inpbcn^Sybney^iCollegium 
«rjogen,  trot  1792  al§  '^-öhnrich  bei  bem  .pccr  ein, 
TOclche§  2ßar)ne  gegen  bie  ̂ nbiancr  an  ber  3iorbmcft= 
örcnje  ber  :i>ercinigten  Staaten  führte,  marb  1794 
Leutnant,  1797|)auvtmann,  ^ommanbant  bcög-ortg 
3öafhi«öton  unb  Slbjutant  beö  ("ikneralg  älUiync. 
^lad)  bem  Xobe  bcö  IctUeni  ̂ um  Ü^i^cgouucrncur  bcci 

iWorbweftgcbietg  (^^nbiana)  ernannt, 'fe(jte  er  alvJ  ::?lb- eorbneter  bc<5feIbon  beim  .itongrcf}  unter  anbcnn 
aS  (^iefcjj  über  ̂ Bcväufjcvung  bei:  iüuubeölänbcrcicn 
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in  kleinen  ̂ ßarjelten  burd^,  bem  ber  äßeften  feinen 
rafd^en  Stuffchraung  oerbanfte.  ätlg  ©ouoerneur  von 
^nbiana  ermarb  er  burcfiSJar träge  mitben^nbianern 
für  ben  ©taat  über  200,000  qkmSanb  unb  entroicf  elte 
in  bem  ̂ rieg  von  1811  al§33efehtghober  beg  amerifa- 
nifdpen  §eerg  gegen  jene  unb  bie  (gnglänber  gro^e 
mititärifche  S^alente.  ®r  gemann  bas  entfcheibenbe 
^;reffen  am  3:;ippecanoe  (5.  ̂ ov.  1811),  eroberte 
mehrere  oon  ben  Sriten  genommene fefte^läfee,  brang 
in  Dberfanaba  ein,  roo  er  5.  Dft.  ben  britifchen  öe? 
neral  ̂ roctor  an  ber  S^h^^tfe  fchtug,  unb  eilte  fobann, 
ohne  erft  33efehle  von  2Baf hington  ah^uvoaxttn,  mit 
feinem  ̂ eer  nad^  S^lieberfanaba,  roarb  aber  beshalb 
balb  abberufen  unb  in  bag  innere  oerfe^t,  infolge; 
beffen  er  im  Stpril  1814  oon  feinem  Soften  gurücftrat 
unb  fid^  in§  ̂ rioatleben  gurüd^gog.  1828  ging  er  als 
©efanbter  nad^  Columbien;  ̂ oüvax  jebod^,  ben  er 
brieflich  gemarnt,  nicht  nad^  ber  Dberherrfchaft  ju 
ftreben,  berair!te  feine  3i^rüdf beruf ung.  2lrm  unb 
mittellos,  mu^te  er  hierauf,  um  feine  jahlreiche  ̂ a? 
milie  ju  ernähren,  alg©chreiber  bei  einem  ©eri^tähof 
in  Ohto  arbeiten,  big  eg  1840  ber  SBhigpartei  gelang, 
ihn  bei  ber  ̂ räftbentenmaht  an  »an  S3ureng  ©teile 
burchäufe^en,  mag  fie  fchon  1837  oergebttch  oerfucht 
hatte.  ®r  trat  4.  3Rär5 1841  fein  2lmt  an,  unb  jroar 
fprach  fich  f^ine  33otfchaft  für  ben  ̂ rieben  aug;  boch 
ftarb  er  fchon  4.  2tpril  b.  ̂ .  unb  h^tte  feinen  SSijes 
präfibenten  %r)Uv  jum  S^a^folger. 

3)  ̂ vthevid,  engl,  ̂ olitifer  unb  ©chriftfteller, 
geb.  18.  Dft.  1831  ju  Sonbon,  rourbe  im  ̂ ing'g  ßol^ lege  ju  Sonbon  gebilbet,  bejog  bann  bie  Unioerfttät 
Dsforb  unb  mürbe  1859  pr  2lbt)ofatur  jugelaffen. 
®r  mar  1867—69  TOglieb  ber  föniglid^en  Äom-- 
miffion  jurSBerichterftattung  über  bie  2;robeg'  Uniong, 
1869—70  Schriftführer  berjenigen  über  bie  ̂ obifi^ 
fation  ber  englifchen  ©efe|e;  1873  mürbe  er  jum 
^rüfunggfommiffar  über  $8ölferrecht  unb  oermanbte 
Rächer  ernannt.  2ln  bem  non  ̂ .  2).  SDJaurice  1854 
gegrünbeten  Sßorüng  aJien'g  (SoEege  thätig,  mibmete 
er  feitbem  aEen  2lrbeiterf ragen  eine  befonbere  2lufi 
merffamfeit,  wanhU  fich  i>en  2tnfichten  aiugufte 
©omteg  5U,  oon  beffen  »PoHtique  positive«  er  ben 
jroeiten  S3anb  (»The  social  statics«,  1875)  überfe^te, 
unb  marb  neben  ©ongreoe  äJiitbegrünber  ber  pofij 
tiüiftifchen  ©chule.  2lu^er  zahlreichen  Sluffä^en  in 
^eitfd^riften  fchrieb  er:  »The  meaniug-  of  history« 
(1862);  »Questions  for  a  reformed  parliament<> 
(1867);  »Order  and  progress«  (1875,  2  Sie.:  »Ün 
government«  unb  »Studies  of  political  crises 
»Martial  lav7  in  Kabul«  (1880)  ;  »Pantheism  aiul 
cosmic  emotion«  (1881)  fomie  einige  @ffat;g  in  bem 
bebeutcnben  Sßerf  »International  poli<;v^^  (1866, 
2.  2lufl.  1884). 

§orroJ)8burf|,  ̂ auptftabt  ber  ©raffd^aft  3}ccrcer 
im  norbamerüan.  ©taat  ̂ cntudEt),  bnt  berühmte  'M- 
neralqueEen,  eine  höhere  ©d^ule  (33acon  (EoUegc) 
unb  (18SO)  2202  ©inro. 

^arrogatc  (fi^r.  (jnnoiicijt) ,  Ivclicbtcr  ̂ üabeort  im 
aBeft=^)übing  ber  engl.  (^raffd;aft  '^)orffl)irc,  mit  25 
feit  1596  entbedftcn  ©cbmefcU  unb  ©tablqucUcn  unb 
(1881)  10,643  (Sinui.  :i>gl.  (>)rainge,  Hisrory  and 
topography  of  H.  (1882). 

^orroiö  on  tlic  ̂ iU  (fm.  i^iiwo),  ©tabt  in  ber  enal. 
(i"'h-affchaft  SJiibblofcr,  14  km  novbuuM'tlid)  vom  .'önbe 
^avt  (i?ünbon),  mit  U88i)  5558  iS'um.  uiib  einer  1":= rühmten  (i'r^iolnnigvvanftnlt  für  ©öhnc  ber  fiöl'crn 
©täube,  ©ic  uuu-be  von  '^ohn  i.^i)on  uu'ilircnb  ber 
^Hcgiening  t5iifiUiotI)>>  gegrünbet  unb  wählte  '^Mu-on 
unb  ©ir  ̂ >lobert  ̂ h-cI  unter  ihren  ©d)üiorn. 

Harry  (engl.),  .^cinrid^. 

12^ 



180  ^ar^börfer 

§ar8iiörfct,  ©eorg^l^ilipp,  beutfc^er  ̂ Dic^ter 
bc§  17.  Sa^r^.,  geb.  1. 5«ot).  1607  3flürnBerg,  ftu-- 
bierte  in  2lItborf  unb  ©trapurg  bte  3ftecl^te,  bereifte 
^oiranb,  ̂ ranfreid^,  ©ngtonb  unb  stalten  unb  ftarb 
als  mitQikh  be§  3^at§  22.  ©ept.  1658  in  «Tlürnberg. 
^ol^^iftor  unb  ̂ oet  im  ©inn  feiner  3eit,  grünbete 
er  mit  ̂oi^.^lcti  1644  ju  ̂Hürnberg  ben  ̂ egni^orben, 
in  TOeldlem  er  ben  9flamen  ©trep^on  führte,  ©eine 
beutfd^en  unb  rateinifd^en  (Schriften  be§  üerjc^iebens 
artigften  ̂ n^)aU^  füllen  gegen  50  33änbe.  3ßir  er* 
lüä^nen  baoon  nur  ben  »Jioetifd^enS^rid^ter«  (Mrnb. 
1650  —  55,  3  S3be.);  bie  »^rauenjimmergefpräd^j 
fpiele«  (neue  2lufr.,  baf.  1641-49,  8  33be.),  eineSlrt 
©nc^Üopäbie  affer  möglichen  nac^  be§  SßerfafferS 
aWeinung  raiffen^raürbigen  ®inge  in  ©efprä^Sform; 
»^aif)an,  ̂ ot^am  unb  ©imfon,  ober  geiftlid^e  unb 
roeltlic^e  Sieberbic^ter«  (baf.  1650— 51, 2  33be.).  ®ine 
2lu§n)a^I  feiner  formen  intereffanten  ©ebic^te  enthält 
mmt§>  »33ibliot^e!  beutfd)er  ©tc^ter  be§  17.  ̂ a^r* 
l^unbertS«,  33b.  9  (Seipj.  1826).  ©ein  Seben  bef^rieb 
äßibmann  (2lltborf  1707).  %r. 2:ittmann,  S)ie 
9flürnberger  ®id^terfc|ule  (Dötting.  1847). 

§dr8fttlöa,  33ab  im  ungar.  ̂ omitat  Sereg^,  an 
ber  3J?un!dcfer  Sinie  ber  Ungarifd^en  ̂ ^orboftba^n, 
mit  einem  angenehmen  alfalifd^en  Säuerling  unb 
einer  ̂ altraaffer^eitanftalt.  Sa§  3ßaffer  wirb  bei 
Hungens  unb  SSlafenleiben  erfolgreid^  benu^t. 

^tttfl  (ber  unb  bie),  oeralteter  munbarttid^er 
(©c^rceiä)  SluSbrud^  für  §aufe,  ©d^ar,  befonber§  ber 
SSor^ut.  ̂ Dal^er  bie  §arftprner,  rcetc^e  biefe  S;rup= 
pen  äum  2lngriff  riefen,  ̂ m  9[)?ittela[ter  oerftanb  man 
unter  §.  eine  2lrt  aJiilij. 

^att,  ©ebirge,  f.  §arbt. 
§art,  1)  ©alomon  3llejanber,  engl.  2J?a(er,  ge= 

boren  im  2lprit  1806  ju  ̂l^mout^,  lernte  anfänglid^ 
bei  einem  ©raoeur  unb  bilbete  fic^  auf  ber  9iogat 
aicabemt).  oerfuc^te  fic^  nac^  unb  nad^  in  allen 
Slunftäroeigen  com  ̂ iftorienbitb  bi§  gum  ©tic^  für 
Slafc^enbü^er  unb  trat  1826  mit  „einem  3J?iniaturi 
porträt  feine§  SSaterg  juerft  oor  bieDffenttitfjfeit.  ̂ J)ie 
9)?otioe  feiner  erftenölgemälbe  waren  bemmofaifd^en 
^uUu§  entlehnt,  barunter:  bieUnterraeifung,  bie2tuf; 
ri(§tung  ber  (S5efe|e§tafeln  unb  bie  polnif^e  ©gna; 
goge.  Unter  ben  2Irbeiten  feiner  erften  ̂ eriobe, 
1830—40,  fielen  in  erfter  Sinie  folgenbe  93ilber: 
^faa!  von  3)orf  im  ©dilofe  gront  be  Soeuf,  bie  ̂ om* 
munion  fat^oUfc^er  Gbelleute  im  16.  ̂ a^rf).,  SBoIfeg 
unb  Sucfing^am,  3tid)arb  unb  ©alabin,  2:E)oma§ 
aJloruS  empfängt  ben©egen  feinet  SßnterS,  ̂ einric^I. 
erfährt  ben  ©d^iffbrud^  [eine§  ©o^ng,  bie  3Rutter©ai 
muelg  unb  ber  ̂o^epriefter  ©Ii.  1841  mad^te  er  eine 
Steife  nach  Italien,  oon  ber  er  ben  fatholifc^en^ultug 
oerierrU^enbeSüs^en  ̂ eimbrad^te  unb  su@emälben 
oerraenbete:  ba§  ̂ lofter  Dgniffanti  in  ̂torenj,  ba§ 

Opfer"  an  bie  2Jtabonna,  ̂ bcheninterieurg  unb  ̂ n- lic^e  Slrbeiten.  ©päter  fe^rte  er  mit  ben  Slrbeiten: 
aJtilton  befud^t  ©alitei  im  ©efängnig,  bie  brei  ©r* 
finber  ber  SSuc^brudEerfunft  unb  ©^riftoph  Kolumbus 
at§  ̂ inb  raieber  jum  §iftorienbilb  gurüif..  1840  roarb 
er  aJiitglieb  ber  9tot)a!  2lcabemg  unb  1854  ̂ rofeffor 
ber  SJtalcrei.  2)aneben  matte  aud^  Sanbfd^aften 
unb  lieferte  regelmäßige  Seiträge  jum  »2llc)enäum« 
unb  3um  »Jewish  Chronicle«.  @r  ftarb  11.  ̂ uni 
1881  in  Sonbon. 

2)  Sißilliam,  fc^ott.  Wer,  geb.  1822  gu  ̂aiSleg 
(©c^ottlanb),  30g  1831  mit  feinen  ©Item  nad^3llbang 
unb  arbeitete  aB  Sßagenlacfierer,  bi§  bei  if)m  ba§ 
f ünftlerifc^e  2:alent  pm  ©urc^bruch  tarn  unb  er  ju* 
nächft  mit  ̂ orträtmalen  begann.  9^achbem  er  eine 
©tubienreife  burc^  bie  malerifc^en  ©egenben  feine§ 

—  §arte. 

§eimat§lanbe§  gemad^t  hatte,  ließ  er  fid^  1853  in 
S^ero  3)or!  nieber  unb  mibmete  fid^  mit  SSorliebe  ber 
2lquareEmalerei.  1858  raurbe  er  a}iitglieb  ber  bor= 
tigen  Äunftafabemie,  mar  von  1865  an  einige  ̂ a^te 
^räfibent  ber  ̂ ei^enafabemie  in  Srooftgn  unb  uon 
1870  bi§  18735präfibent  ber@efellfd^aftfür2lquarell= 
maierei,  ̂ n  feinen  Sanbfd^aften  mei^  er  ben  Unter: 
fd^ieb  be§  (^f)avatUx^  ber  ©egenben  ®nglanb§  unb 
©d^ottlanbS  üon  benen  Sf^orbamerifaS  treffenb  au§= 
gubrüdfen;  feine  ̂ eid^nung  ift  »oll  Seben  unb  2Bahr= 
heit.  3«  feinen  beften  33ilbern  gehören  (teil§  in 
2lquarcll,  teils  in  Dl):  bie  Siüd^fehr  oon  ber  3)?ühle, 
eine  ̂ ügellanbfd^aft,  ba§  ̂ aftorale,  bie  golbene 
©tunbe,  finber  am  Ufer,  ber©eptemberfd^nee,  §erbft 
in  ben  3ßälbern  von  3J?aine,  Dämmerung  am  SSad;, 
ein  Siegentag  im  §erbft,  ber  nebelige  WloxQin  am  ©ee 
fomie  mehrere  Sanbf^aften  mit  3?iehftaffage,  5.  33. 
aug  Stern  ̂ erfeg,  unb  1878  bie  ̂ urt  im  ̂luß. 

3)  ̂ ameg,  fchott.  Mahx,  Sruber  be§  oorigen, 
geb.  1828  gu  MmarnodE  (©chottlanb),  arbeitete  mit 
feinem  33ruber  in  2llban^  mehrere  ̂ ahre  al§>  SSagens 
latfierer,  lernte  feit  1851  in  ̂ üffelborf  unter  ©chirmer 
al§Sanbfd^aft§maler  unb  liefe  fich,  nad^bem  «r  mieber 
oier  ̂ ahre  in  3llbant)  gelebt  hatte,  1856  in  Sien)  ̂ oxf 

nieber,  mo  er  fehr  gelungene,  in  ber  SSeleuchtung'gum Seil  meifterhafteSanbfd^aften  mit  SBiehftaff  agemalte. 
2ll§  folche  finb  ju  nennen:  ba§  h^imfehrenbe  SSieh, 
ber  SJlonbaufgang  im  3lbironbacgebirge,  ein  2Balb 
im  §erbft,  ein  ©onntag§  =  Slachmittag  in  ber  ©raf^ 
fd^aft35er!fhire,  bie  friebliche§eimat  (1872),  berDbft^ 
garten,  ber  fühle  Xag  auf  berSanbftrafee,  inbianifcher 
©ommer  unb  ©ommer  in  ̂ ixt\^)ixi.  1859  rourbe  er 
5um  SJlitglieb  ber  Slfabemie  in  Slero  3)orf  ernannt. 

Hart,,  bei  naturmiffenfchaftl.  Slamen  Slbfürjung 
für  ®.  2ö.  ̂ artmann,  Slaturforfcher,  SJlaler  unb 
^upferfted^er  ju  ©t.  ©allen  (©aftropoben),  ober  für 
t^r.  ̂ artmann,  Dberarjt  in  Göppingen  (^aläon= tolog). 

^ttrtficrg,  ©tabt  im  öfterreid^.  ̂ erjogtum  ©teier* 
marf,  norböftlich  oon  ©raj,  unweit  ber  ungarifd^en 
©renje,  ©i|  einer  Sejirf^hauptmannfchaft  unb  eine§ 
^ejirBgerichtg,  mit  ̂ apujinerflofter,  303allfahrt§= 
fir^e,  (1880)  1680  ©inro.,  S^uchroeberei,  ̂ ferbegucht, 
§opfenbau  unb  ©etreib  eh  anbei. 

tattblti,  f.  3(ntimonlegierungen. 
^ttttÖOöifl,  f.  Scleroderma. 
ÖartBrouttfictn,  f.  v.  m.  SBraunit;  f.  auch  ̂ fito* 

melan. 
^ortörottjc,  f.t).n).©tahlbron3e,  f.33ron3e,©.460. 
§ttrtc,  ̂ ranciS  Sret,  norbamerifan.  dichter 

unb  Slooellift,  geb.  1837  gu  Wann)  im  ©taat  Slem 
3)orf  al§  ber  ©ohn  eine§  SehrerS,  begab  fid^  1854 
nach  Kalifornien,  arbeitete  hier  in  ben  ©olbgruben 
als  Sanbmeffer,  al§  ©chullehrer,  enblich  al§  ©e|er 
unb,  nachbem  er  burd^  oerfchiebene  ©ebii^te  voU  oxU 
gineEen  §umorg  bie  allgemeine  Slufmerf famfeit  er* 
regt,  al§  Sou^^atift  «"o  Sleba!teur  eine§  33latte§: 
»The  Californian«,  bi§  er  1864  bie  ihm  angetragene 
©teEe  eines  ©efretärS  beS^^^eigmüngamteS  berSSer* 
einigten  ©taaten  in  ©an  f^ranciSco  annahm,  ̂ m 
%  1868  begann  er  bie  Verausgabe  ber  SJlonatSfchrift 
»The  Overland  Monthly« ,  mit  ber  er  fofort  einen 
aufeerorbentlichen  ©rfolg  erhielte.  §ier  erfchienen  bie 
erften  feiner  eigentümlid^  fpannenben  ©rjählungen 
in  ̂ rofa:  »The  luck  of  Roaring  Camp«  (1868), 
»The  outcasts  of  Pokerflat«  (1869),  »Miggles«  unb 
»Tennessee's  partner«,  enblid^  gmifd^en  anbern  2lrs 
beiten  in  SSerfen  unb  ̂ rofa  baS  f  leine  ©ebicht  »Plain 
laiiguage  from  triithfiü  James«  (1871),  vom^olU- 
munb  »HeathenChinee«  genannt,  baS  feinen  Slamen 



§ärte  — in  bcr  ganjen  Union  mit  einemmat  Berühmt  unb  ipo- 
pulär  mad^te.  ̂ rüJiiaf)r  1871  legte  er  Joroo^l 
bie  3fiebaftion  be§  »Overland  Monthly«  al§  bie^ro; 
feffur  ber  Sitteratur,  bie  er  in  le^ter  S^it  an  ber 
^od^fc^ule  gu  ©an  ̂ ranci§co  bef leibet  fiatte,  nieber 
unb  feierte  md)  bem  Dften  jurücf.  wirb  von  fei-- 
nen  SanbSlenten  al^  bag  größte  unter  ben  jüngern 
SCatenten  ber  SSereintgten  (Staaten  geefirt.  ̂ n  ber 
%i)at  i[t  er  ein  ©c^rif tfteHer  oon  f räf tiger  Originalität, 
bcr  in  furjen  ©trieben  bie  Sanbfc^aft,  bie  ß^araftere 
unb  bie  Seroegungen  be§  ©emüt^  mit  gleicher  ©ner* 
gie  unbSBafir^eit  ju  fd^ilbern  unb  oermöge  bergrifd^e 
unb  §eiterfeit  feineg  roarmen  @emüt§  unb  feiner 
lieöeoollen  Söetrad^tung  ber  ?latur  unb  be§  SJienfc^en 
felöft  3flo^e§  unb  S5^i(be§  ber  ©mpfinbung  beä  2ejer§ 
naJiejurütfen  oerftep.  ©eine  ©ic^tungen,  bie  auc^ 
in  Seutfd^Ianb  al§^alb  2lnerfennung  fanben  unb 
me^rfad^  über[e|t  würben:  :>^aIifornifc^e  ?iooetten« 
(beutfd)  von  ̂ er^berg,  Seipj.  1873)  unb  »2lrgonau= 
tengefc^i(Jten«  (baf.  1873,  2  33be.),  beraegen  fic^  faft 
atte  auf  einem  eigentümU^en  unb  eng  begrenzten ®e= 
biet:  fie  entf)alten  Silber  au§  bem  2lnfieb (erleben  in 
Kalifornien  unb  roirJen  üoräuggmeife  burc^  bieSo!al; 
färbe  unb  bie  originale  ©timmung,  bie  auf  beroun- 
bcrnäraürbige  2ßeife  feftge^alten  wirb.  3Son  feinen 
SBerfen  finb  nod)  ju  erroä^nen:  bie  ©ebid^te  »Echoes 
of  the  Foot  Hills«  unb  ba§  '^xama  »Two  men  of 
Sandy  Bar«,  ©ein  SSerfud^  mit  einem  gro^  ange; 
legten  9ioman,  betitelt:  »Gabriel  Conroy«  (beutfc^, 
©tuttg.  1876)  ift  weniger  gelungen,  wogegen  er  e§ 
»erftanb,  in  ben  »Condensed  novels«  bie  ajianier 
anbrer  ̂ eroorragenber  3^omanfc|riftfteßer  mit  glütf= 
(idjem  §um,or  gu  treffen,  ̂ m  Wai  1878  rourbe  §. 
jum  Äonful  in  Ärefelb  ernannt;  gegenwärtig  weilt 
er  in  berfelben  ©teßung  in®la§gow.  ̂ ngwifd^en  l^at 
ber  fruchtbare  2)ic§ter  noc^  folgenbe  ®r§ä^lungen, 
welche  meift  wieber  im  fernen  SBeften  fpielen,  oer^ 
öffentltc^t:  »Snow  bound  at  eagles«,  »Maruja«  unb 
»By  shore  and  sedge«  (1885).  @ine  ®efamtau§gabe 
feiner  äßerfe  erfc^ieh  in  5  Söänben  (33ofton  1882). 

§ärtc  ber  3KineraIien,  ber  2ßiberftanb,  ben  fie 
ber  med^anifd^en  5I^rennung  i^rer  fleinften  Steile  ent^ 
^jegenfe^en,  wirb  beftimmt  burd^  SSergleid^  mit  einer 
ainjal^l  §u  einer  ©fala  (§ärteffala)  sufammenge^ 
ftellter  SWineralien ,  bie  al§  S^ormalma^  ber  ©röp 
biefeg  3ßiberftanbe§  bienen.  ̂ 5)ie  am  pufigften  an- 
{lewanbte  ̂ ärtejtala  oon  Tloi)§>  umfapt  10  ̂ ärte^ 
grabe,  welche  mit  ben  Brillen  1—10,  mit  bem  weic^= 
i'ten  5lÖrper  beginnenb,  bejcic^net  werben:  l^Xalt, 
ü  -^-^  ©teinfalj  ober  ®ipä,  3  =  «S^alffpat,  4  =  %ln^» 
fpat,  5  =  Slpatit,  6  =z  Drt§o!la§,  7  =  Quarj,  8  = 
2:opa§,  9  =  Äorunb,  10  —  ̂ Diamant.  ^ebe§  Ma-- 
terial  beö  näd;ft  l)ül)ern  ©rabeö  ri^t  einen  Körper 
oonbcmbireftoorau^ge^enben^ärtegrab.  ajJit  einem 
ju  unterfud;cnben  aJtineral  oerfudjt  man  ̂ ^robeftücfe 
-einer  .\)nvteffala  in  aOfteigenber  9ieilje  gu  ri^en;  wirb 
bicö  bcifpielöwcifc  bei  ̂ -lufjfpat  errcid;t,  fo  ift  ber 
Körper  bäi'ter  alö  4;  wirb  er  nun  feinerfcitö  oon 
2lpotit  nid;t  geriet,  fo  ift  feine  ̂ q.  ̂   5;  tritt  bie§  ein, 
■fu  liegt  fein  ."pörtegrab  jwifdjen  4  unb  5,  ein  iiicrfuilt-' 
niä,  weld;eiS  man  bnrd;  4,r.  auöbrücft.  !iU-cit  = 
baupt  bcbientc  fid^  einer  5wölftciligcn  ©fala,  inbcm 
er  jwifdjcn  2  unb  3  ben  ©limmor,\^nnfdjcn  5  unb  G 
ben  ©obalitl)  einfdpb.  ̂ \\x  erftc  Dvicnticning  gc= 
nügt  bie  Untcvfdjcibung  jwifd^cn  U)cid;cn,  mit  biMii 
^Fingernagel  rii;baven  Ov).  -  1  unb  2),  inittclbarton, 
mit  bem  yJicffer  rit^baron,  unb  Iiavtcn,  am  ©tal)l 
(Fünfen  gcbcnben  (,\:).  .  -  7  nnb  barübev).  .;]u  fcinoni 
^evfudjen  bebient  man  fid;  bcc^  ©f  Icromctcrv>,  einer 
mit  yerfdjiebenen  (^cwid^tcn  bclaftcten  ©tal}l:  ober 
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©iamantfpi^e,  unter  weld^er  man  bie  ju  unterfuc^en^ 
ben  ©ubftan^en  f)inwegfül)rt,  au§  ber  für  eine3^i|ung 
nötigen  S3elaftung  auf  ben  @rab  ber  fc^liefenb. 
33ei  biefer  feinern  Seftimmung§metf)obe  ergeben  fic^ 
für  !riftallograpf)ifd^  oerfd^tebene  ̂ lä(^en  eine§  unb 
berfelben  ®jemplar§  oerfc^iebene  öärtegrabe.  — 
Sluper  ber  burd^  bie  §ärtegrabe  beftimmten  örö^e 
ber  ̂ oprenj  fann  man  au^  nod^  bie  Dualität  ber= 
felben  unterfd^eiben.  ̂ n  biefem  ©inn  fprid^t  man 
oon  fpröben,  milben,  gefc^meibigen,  biegfamen,  eta= 
fc^en  unb  be^nbaren  3Jhneralien. 

^artc  Srage,  f.  v.  w.  2:ortur. 
Partei,  2ßill)elm,  Stitter  oon,  Wloloq,  geb. 

29. 3Kai  1839  gu  §of  in  aj^läliren,  oorgebilbet  inXrop- 
pau  unb  ̂ rag,  ftubiertel859— 63  juSSien,  war  bann 
©rjieljer  in  bem§au§  be§  ©rafenSancforönsfi^SSrjie, 
abfoloierte  barauf  fein  ̂ robeja^r  am  afabemifc^en 
@t)mnafium  in  SBien,  habilitierte  fid^  1866  bafelbft 
unb  würbe  1869  aufeerorbentlic^er,  1872  orbentlic^er 
^rofeffor  ber  flafftfc^en  Philologie.  1871  würbe  er 
5um  forrefponbierenben,  1875  ̂ mn  wirf  liefen  2Jiit= 
glieb  ber  faiferlid^en  2lfabemie  ber  Sßiffenfd^aften, 
1882  3um  §ofrat  ernannt  unb  burc^  SSerlei^ung  be§ 
Drbenä  ber  ©ifevnen  tone  in  ben  2lbelftanb  er= 
f)oben.  ©eine  ̂ auptwerfe  finb:  »^omerifc^e  ©tu= 
bien«  (2ßien  1871—74,  3  2:ie.;  1.  3:eil  in  2.  Stuft., 
33erl.  1873);  »©emoft^enifd^e  ©tubien«  (Söien  1877 
bi§  1878,  2  ̂ le.);  »©tubien  über  attifcöeS  etaaU-^ 
recht  unb  IXrfunbenwefen«  (baf.  1878)  fowie  2Iue= 
gaben  beg  @utropiu§  (Serl.  1872),  »(Spprian«  (SBien 
1868—71,  3  33be.)  unb  ®nnobiu§  (baf.  1881),  le|tere 
beiben  in  bem  oon  ber  2Biener  2lfabemie  herauf: 
gegebenen  »Corpus  scriptorum  ecclesiasticoruin«. 
©eit  1876  ift  auch  9)?itrebafteur  ber  »^eitfchrift 
für  öfterreid^if(|e  ©j^mnafien« ;  1879  begrünbete  er 
mit  ©chenfl  bie  »Sßiener  ©tubien«. 

Härtel,  1)  Stöbert,  SSilbhauer,  geb.  1831  ju  9Bet= 
mar,  nahm  bort  bei  greller  Unterricht  im  Zeichnen 
unb  fam  bann  gu  einem  ©olbfd^mieb  in  bie  Sehre. 
D^tachbem  er  3)?ünd;en,  ©reiben  unb  33erlin  befucht 
hatte,  fanb  er  al§  Silbhauer  bei  ben  9teftauration§= 
arbeiten  ber  Söartburg  Sefchäftigung  unb  trat  bann 

in  2)regben  in§  2ltelier  ipähnel».  3Iuf  bie  '^•i^ux  eine^ 
©chitbf nappen  folgten  für  bic©ro|her5oginoonaBeii 
mar  eine  ©tatue  ber  ̂ oefie  unb  für  ba§  5Jiufeum  in 
SBeimar  ein  36  m  langer  ̂ rie§  in  Hochrelief  mit  einer 
S)arfteirung  ber  §ermann§fchlacht  unb  ben  ©eiten: 
friefen  be§  ̂ ngenblebenö  ber  ©ermanen  unb  ber  Üluf- 
nahme  ber  ̂ »elben  in  SBalhalla.  ̂ iix  bie  ̂ (u^enfeite 
beSfelben  ©ebäubeö  fd^uf  er  eine  JHcihe  aIlegorifd;er 

3fteliefg.  Slnbre  3lrbeiten  oon  ihm  finb:  ein'SronjC: fd^ilb  mit  einer  SleliefbarfteUung  bee>  ilriciv?,  baö  ̂ t- 
ben  Suliu§  ©äfar§,  eine  foloffale  (Sr^büftc^bc^?  pbilo-- 
fophen  (F^ß^  für  Ö^na  (1873),  bae^  ih-icgcrbonfmal für  SBeimar  unb  eine  ©anbfteingruppe  für  baö  neue 
.•poftheater  in  ̂ reöben. 

2)  33ud;brutfer  unb  Sud^hüiibler,  f.  Sreitfopf  2). 
^ortcnftctn,  ©tabt  in  bcr  fäd)f.  >hTivbaitptmann-- 

fdjaft  ;]widau,  9lmt'Shrtiipt'"i^H"fd;aft;>unctau,  374  m 
ü.  9)?.,  an  bcr  9linlbc,  Scfi^itum  bcr  ̂ sürftcn  oon 
©djönbnrg,  h^t  ein  ̂ Hmt-Jgcridjt,  eine  .Hirdjc,  ein 
burg(1bnlid)C'S©chlofnuttbcm©d)öiiburgcr'^-annlion^ 
archiu,  einer  .H^apcllc  unb  fdiöncm  '^Mirf,  '^yi'cifuimrcn  , 
.U'orfctt=  unb  .U'nopffabvifation,  l\\\ifci)incnftidferci, 
eine  .uSinftuiafd)  unb  '^Uattanünlt  unb  (.i>8r>^  2629 
cnang.  C5-inuiobncv.  .s^.  ift  bcr  ÖicburtvHn-t  bc^'  ̂ i(h= 
tcvv>  'j.Hiul  Jlcniing.  ;"\n  bcv  lliiibc  bcfinbct  fid)  bie 
auc>  bcr  (^\cfcbid)tc  bcv^  iiid)fifd)cn''^NiinuMiraubc^  (f.b.) 
bcfanntc').'rin3cnböblc.  bcr.vnurtort  bcrglcid^j 
namigcn  l>)raffchaft,  gehörte  jundd^ft  al^  :)jcichä« 
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leiten  bcn  Burggrafen  t)on  9Jlet^en,  Um  bann  unter 
bie  §o[)eit  ber  ajiarfgrafen  oon  aJiei^en,  würbe  1406 
an  bie^men  oon  ©d^önöurg  oerpfänbet  unb  ging 
1414  in  beren  33efi|  üaer.  ®§  oerblieb  il^nen  auc^, 
al§>  1559  ber  größte  ̂ eil  ber  ©rafjc^aft  oon  ̂ ur^ 
fad^fen  ange!auft  raurbe.  ©eit  1701  ift  e§  ber  §aupt= 
ort  einer  Sinie  ber  je^igen  |^ürften  oon  ©c^önöurg 
(f.b.).  1  km  fübti(^2)orf©  tein,  «Station  ber^toito; 
©(firaarjenberger  Sa^n. 

§ttrtcn|lcitt,  @uftao,  p^itofop^.  ©c^rififteEer,  geb. 
18.  mävi  1808  gu  flauen  im  fäc^fif^en  SJogtlanb, 
gebirbet  ju@rimma  unbSeipjig,  habilitierte  fic^  1833 
mit  ber  Slb^anblung  »De  Archytae  Tarentini  frag- 
mentis  philosophicis«  (Seipj.  1833)  in  ber  pl^itoj 
fop^ifc^en^afultät  bafelbftunb  n)arbl834äum  aufier^ 
orbentlic^en  unb  1836  jum  orbentlid^en  ̂ rofeffor  ber 
^f)iIofop|ie  ernannt,  ©eine  pfiiloyop^ifc^e  a^ic^tung 
rourbe  oorjüglid^  burd^  §erbart§  Vorlegungen  ent* 
ftf)ieben,  p  beren  rid^tigem  25erftänbni§  unb  weiterer 
©ntraicEelung  er  in  benSc^rif ten:  »^Sie^Probleme  unb 
©runble^ren  ber  allgemeinen  3Ketap^9ftf«  (Seipj. 
1836)  unb  »S)ie  ©runbbegriffe  ber  et^ifc^en  SBiffem 
fc^aften«  (baf.  1844)  at§  einer  ber  fc^arffinnigften 
unb  eifrigften  unter  ben  Jüngern  beSfelben  er^eblic^ 
mitmirfte.  Unter  feinen  fleinern  2lrbeiten  finb,  neben 
ben  oon  i^m  beforgten  @efamtau§gaben  ber  Sßerfe 
^ant§  (Seipä.  1838,  10  Sbe.;  neue  STufT.  1867—69, 
8  Sbe.)  unb  §erbart§  (baf.  1850,  12  S3be.),  bie  po= 
temifd^e<Sd^rift  »Über  bieneueften^^^arftelTungen  unb 
^Beurteilungen  ber  ̂ erbortfc^en  ̂ ^ilofop^ie«  (baf. 
1838),  bie  Slb^anblungen:  »Deethices  a  Schleier- 
machero  propositae  fundamento«  (baf.  1837, 2§efte), 
»De  materiae  apud  Leibnitiuin  notione«  (baf.  1846, 
©upplem.  1856  u.  1857),  »©arftettung  h^vßt^t§>'^ 
pi^ifofopl^ie  be§§ugo  ©rotiu§«  (baf.  1850),  »Über  ben 
wiffenfc^aftlic^en  SBert  ber  ̂ riftotelifc^en  ©t^if« 
(1859),  »Über  2od^§>  Se^re  oon  ber  menfd^lid^en  ©r* 
fenntnig,  in  SSergleid^ung  mit  Seibnij'  ̂ ritif  berfet; 
ben«  (1861)  in  ben  »2l[b|anblungen  ber  ©äd^fifc^en 
©efellfd^aft  ber  SBiffenfd^aften«  guertoäl^nen.  ©iefets 
ben  erf^ienen  unter  bem  5^itei:  »^iftorifd^^p^itos 
fop^ifc^e  2lb§ anbiungen«  (Seipj.  1870)  gefammelt. 
1848  übernahm  ba§  ©p^orat  ber  Seipgiger  Unis 
oerfitätSbibliot^ef;  1859  ftebelte  er  nad^  ̂ ena  al§ 
^rioatmann  über,  rao  er  noc^  lebt. 

garten,  f.  Srauneifenerj. 
#ärtcftola,  f.  ̂ärte. 
§ttrtforii(fpr.  ̂ drtforb),_§auptftabt  be§  norbamerif  an. 

©taat§  Connecticut,  eine  ber  fc^önften  ©täbte  ber 
Union,  liegt  am  fc^iffbaren  Connecticut.  Unter  feinen 
öffentlid^en  ©ebäuben  ift  ba§  1874  ooltenbete  <Staa; 
ten^auS  im  ©tabtparf  ba§  ̂ erüorragenbfte.  2luch 
ba§  diatf)avL^  ift  ein  fd)öne§  ©ebäube  in  flafftfc^em 
©til.  hat  (1880)  42,015  ®inn).  unb  treibt  nid^t 
nur  lebhaften  ̂ anbel,  fonbern  ift  auch  ̂ i"  §auptfi^ 
be§  2ljfe!uranjgefd^äft§  unb  hat  bebeutenbe  gabrifen, 
wie  bie  oon  Colt  gegrünbete  SBaffenfabrif,  ̂ erfftät^ 
ten  für  ben  Sau  oon  S)ampfs  unb  ̂ fJähmafchinen, 
Papiermühlen,  ̂ abrifation  oon  ̂ urjwaren,  S^c^av- 
ren,  plattierten  2Öaren,  SBollenftoffenic.  Unter  feinen 
Söohlthätigfeit^anftalten  finb:  eine  1817  gegrünbete 
2;aubftummenanftalt  (bie  ältefte  ber  Union)  unb  ein 
^rrenhau§.  2ln  SilbungSanftalten  befi^t  e§  in  bem 
btfchöflichen  2lrinitp  College  (1823  gegrünbet)  eine 
Unioerfität,  bann  ein  theologifcheS  ̂ nftitut  ber  ̂ n= 
bepenbenten  unb  ba§  oon  ̂ abSraorth  gegrünbete 
Slthenäum  mit  SHufeum  2c.  ©eine  f ed^§  grö|ern  Si- 
bliothefen  enthalten  126,000  33änbe.  §.  mürbe  1633 
oon  ̂ ollänbern  gegrünbet,  oerbanft  aber  feinen 
men  englifchen  3lnfieblern,  bie  2  ̂ ahre  fpäter  famen. 

§art0la8,  f.  ©la§,  ©.  392. 
Öortgummi,  f.  ̂autf  chuf. 
§art0U§,  au§  befonberm  2ÄetaE  unb  auf  befon^ 

bere  9Beife  erhaltener  Cifengu^  oon  großer  ̂ ärte  unb 
i^eftigfeit.  2)a§  HJiaterial  gum  ̂ .  gewinnt  man  ent* 
meber  bireft  au§  manganhaltigemSÖraun*  ober©pats 
eifenftein  burch  33erhüttung  mit  ̂ olgfohle  ober  häus 
figer  burd^  3"f<iwi^i^ß^^fch^iiel3ßi^  ̂ on  ftahlh^i^tem  weis 
feen  unb  meid^em  tiefgrauen  Sloheifen,  bisweilen  un* 
ter  3"fft^,  ̂ on  SJlangan,  ©d^miebeeifen  ober  ©tahC 
©emöhnlich  wirb  nun  bie§  2Jlaterial  in  metallene 
Äoquillen(© dualen*,  ̂ oquillengu^,  ^apfelguB) 
gegoffen,  mcl^e  bie  SBärme  fchneK  ableiten  unb  ba« 
burch  bie  chemifche  33inbung  be§  ̂ ohlenftoffg  in  ber 
äußern  ©d^id^t  be§  @uMtütte§,  mit  anbern  SBorten 
bie  SSilbung  einer  äußern  ©deicht  oon  meifiem  3'ioh* 
eifen  bewirken,  melcheS  nad^  bem  Innern  §u  ohne 
merfbare  ©renje  in  balbierteS  unb  enblich  in  graue§ 
S^oheifen  übergeht.  S)ie  oerfd^iebenen  ©d^i^ten  be§ 
§artguffe§fönnen,  bemßmedf  be§  ©u^tüdfee  entfprcs 
d|enb,  in  ihrer  ©tärfe  reguliert  werben  unb  jwar  fo« 
wohl  burd^  bie  3Jlobifi§ierung  ber  3)?ifd^ung§oerhälts 
niffe  ber  ©runbftoffe  al§  auch  «tfem  burd^  bie 
©imenfionen  ber  ̂ oquiUe  im  3Serhältni§  ju  ber 
SJlaffe  be§  gangen  ©tüd^e§  unb  burd^  eineentfpredpenbe 
SSorwärmung  ber  ̂ oquille.  aber  bieSSearbeitung 
ber  auf  ̂ oquißen  gegoffenen  ̂ läd^en  wegen  ihrer 

§ärte  gro^e  ©d^wierigfei'ten  bietet,  fo  lä^t  man  bie ^oquilie  fid^  nur  auf  biejenigen  SCeile  be§  @u^ftücfe§ 
crftred^en,  welche  eine  harte  Oberfläche  erf  orbern.  Crft 
nad^  langen  33emühungen  ift  e§  gelungen,  mit  9lns 
wenbung  oon  befonberg  fonftruierten  unb  gehärteten 
©chleiffteinen  unb  ©d^mirgelfd^eiben  eine  praftifd^ 
brauchbare  S3earbeitung§methobe  für  bie  harten  ̂ ^lä* 
chen  äu  finben.  Äaum  geringere  Sebeutung  al§  bie 
in  ̂ oquillen  gegoffenen  höben  für  ben  ajiafd^inen* 
bau  bie  ohne  2lnwenbung  oon  ̂ oquillen  erzeugten 
§artgu^fabrifate,  weld^e  ftch  oor  bem  gewöhnlichen 
©u^eifen  burch  ̂ 1^^  Ö^ofie  SBiberftanb^fähigfeit  ge; 
gen©tö^e  unb  Durchbiegungen  au§jeichnen  unb  biefe 
Cigenfchaft  lebtglich  ber  forgfältigen  Stuäwahl  unb 
äJJifd^ung  ber  SRaterialien  oerbanfen. 

2)ie  Söenu^ung  be§  §artguffe§,  ift  eine  fehr  oiel« 
feitige.  ajian  oerwenbet  ihn  gu  ©ifenbahnfchienen, 
tougungSs  unb  §ergftüc£en,  Siäbern  für  Cif enbahn* 
unb  Pferbebahnwagen  unb  Sofomotioen,  ©ignal= 
glodfen,  Säuferfteinen,  Mhlenbahnen,  3^ammbären, 
Lämmern  unb  anbern  3Berfgeugen,  2tmboffen,  ©e^ 

fenfen,  Kochplatten,  3iß^ßifß"/  ^'^^^  ̂ ^^^ Sßalgen  aßer  2lrt,  bann  gu  3JJafd^inenteilen,  befon^ 
ber§  für  lanbwirtfd^aftliche  SJlafchinen,  wo  er  ben 
©tahl  mehr  unb  mehr  oerbrängt  hat,  unb  gu  ©efchof* 
fen.  2)er  ohne  ̂ oquillen  hergeftellte  bient  gu 
33rem§flö^en,  33alancier§,  geköpften  Söelten,  ̂ ur^ 
betn,  Sleuelftangen,  2)ampf!olben  unb  Kolbenringen^ 
^umpenfolben  unb  gangen  2)rudffä|en  in  S3ergwer- 
fen,  ferner  gu  h^braulifchen  C^linbern,  ©chmelgge- 
fä^en,  Ueffeln,  in  weld^en  ©alglöfungen  ober  ©äuren 
gefocht  werben  follen,  gu  ̂lanroftftäben  2c.  ̂ n  33e5 
gug  auf  Kugelgu^  in  Koquillen  leiftet  ©rufon  gu 
^:8udau  bei  3?lagbeburg  ba§  Sebeutenbfte,  hauptfä^? 
lid^  infolge  genauer  Kenntnis  be§  richtigen  ©chwinb^ 
ma^e§  für  bie  befte  ©u^temperatur  be§  gur  Slnwen* 
bung  gebrad^ten  auSgegeid^neten  9^oheifen§  (oom 
§arg),  oon  weld^em  ein  in  3Jiaffe  (fettem  ©anb)  ge* 
goffener  Sarren  oon  2,6  cm  im  Duabrat,  auf  94  cm 
weit  ooneinanber  entfernte  ©tü^punfte  gelegt,  ohne 
gu  gerbred^en,  600—700  kg  trägt  unb  babei  nur  eine 
1,64—2,29  cm  betragenbe,  nach  ber  Cntlaftung  wie= 
ber  oerfchwinbenbe  Cinbiegung  geigt,  ajiit  fold^em 



Material  laffen  ftc^  ©ufiftütfe,  5.  33.  ®ifenbal^n^er§: 
ftütfe,  ßt§  auf  5  cm  abfc|recfen.  Sie  ©efd^offe 
au§  ©rufonmetall,  raetc^e  einen  grauen  bi§  l^al^: 
feierten  Äern  bei  ftrafilig  filßerwei^em  dlanh  geigen 
unb  2,10—2,40  ̂ roj.  .^o^Ienftoff  enthalten,  werben 
in  ber  2öei[e  geformt,  ba^  auf  einer  maffioen^oquille 
oott  äu^erlic^  felc^artiger  ©eftalt  bie  ̂ ormfaften  für 
3JtanteI  unb  Söben  feftfi^en  unb  int  oöern  ̂ oxm- 
faften  bei  ̂ ol^lgefd^offen  bie  ̂ erne  aufgepngt  unb 
bef eftigt  roerben.  2)ie  §artgu^f abrüation  von  (55  a  n  5 
in  Subapeft  fott  barin  befielen,  ha^  in  bie  ©u^form 
eine  bitfe  Sage  von  mit  Sßeingeift  angerührtem  mt- 
taüifc^en  2lntimon  gebraut  unb  in  bie  getrocknete 
^orm  flüffige§  D^o^eifen  gegoffen  rcirb,  roobei  fic^ 
eine  ̂ arte  Segierung  oon  ®ifen  unb  2lntimon  auf 
ber  Dberfläc^e  ber  ©u^ftüdEe  bilbet.  SSgl.  ®ürre, 
^anbbud^  be§  ©ifengief  ereibetrieb§,  93b.  2  (2.  2lufL, 
2tim.  1875). 

patt^a,  (Stabt  in  ber  fäc^f.  ̂ rei§^auptmannjc|aft 
Seipsig,  9Xmt§hauptmannfc^aft  Pöbeln,  ̂ at  eine 
^irc^e  im  romanifc^en  ©tit,  Seinen  =  unb  ̂ Sarc^ents 
roeberei,  ̂ iljraarenfabrüatton,  SBagen^  unb  ©tu^t^ 
bauerei  unb  (i885)  3798  eoang.  ©inrao^ner. 

^artl^ttu,  2)orf  in  ber  fäc^f.  ̂ rei^^auptmannfci^aft 
ßtoi^au,  2Imt§hauptmannfd^aft  ß^emnil,  im  drj; 
gebirge,  an  beräöürjd^nil,  ̂ at  eine  eoang.  Pfarrkirche, 
^ammgarnfpinnerei,  difengie^erei,  ©elbfc^ran!;, 

Gattes  unb  ©trumpf fabrifat'ion,  eine  ̂ Dampfmü£)le unb  (1885)  2071  ©inm. 
^art^äutigfcit,  beim  3fiinb  ein  Bwftcmb,  ber  oer^ 

fc^iebene  chronifc^e  unb  Slb^ehrung^kranf Reiten  (^a= 
c^egien):  Seckfud^t,  ̂ nod^enbrüchigleit  u.  a.,  begleitet, 
aber  auc^  al§  felbftänbigeg  Seiben  auftreten  fann. 
©ie  mirb  befunbet  burch  trockne,  fteife,  f)avh,  feft 
anliegenbe,  beim  ©mpor^eben  fnarrenbe  unb  längere 

eit  in  einer  ̂ atte  fte^en  bleibenbe  §aut,  bie  mit 
ber^autfc^uppen  reichlich  bebeckt  ift,  rau^eS,  gtanj; 

kofe§:paar  imb  oerjogerteg  2lbhaaren.  ©abeibefteljen 
fchtec^ter  ®rnährung§5uftanb  unb  meift  oerminberte 
2lbfonberung  einer  fehlerhaft  befchaffencn  SJlilch-  Ux- 
fachen  finb  Erkältungen,  ©törungen  ber  SSerbauung 
unb  3lffimilation.  SBo  bie  ̂ .  nicht  ?^olge  einer  ©iech^ 
frankheit  ift,  pflegt  fte  bei  guter  Pflege,  bei  ̂ Ser^ 
abreichung  uon  bie  ̂ autthätigkeit  unb  35erbauung 
anregenben  9)?itteln:  Srechraeinftein,  ©chraefel,  bit; 

tere  "3}iittel,  kleine  ©aljgaben,  gu  rerfchminben. 
§art()cu,  ''Jpftansengattung ,  f.  Hypericum. ^arthcuoetuäj^fc,  f.  §i)periceen. 
^orttö,  1)  «^rana,  ©raf  00 n,  öfterreich,  ©taatg^ 

mann,  geb.  5.  ̂ uni  1789  §u  2)re§ben,  mo  fein  SSater, 
©raf  %xan^  be  ̂ aula  dou  ̂ .  (geft.  1797),  öfterrei= 
chifcher  ©ejanbter  war,  trat,  oortrefflich  auggebilbet, 
in  bcn  ©taatöbienft,  erhielt  fchon  1825  ba§  ©uber^ 
nium  üon  ©teiermark  unb  warb  1830  ©ouoerncur 
ber  Sombarbei,  bie  er  oortrefflich  oerioaltete,  unb  loo 
er  grojie  ̂ -Popularität  genofj,  1840  jum  ©taat§=  unb 
M'onfereujminifter  ernannt,  erhielt  er  bie  finanzielle 3lbteilung  beö  ©taatöratä  unb  förberte  baä  (Sifen- 
bahuioefenfoioieanbre  loirtfchaftlicheSJeformen.  1848 
50g  er  fich  in  baä  '^priuatlebeu  zurück  unb  ucrfafjte 
mehrere  freimütige,  bie  Urfachen  ber.H'ataftrophc  bar^ 
legcnbe  ©chriften:  »©aö  kaiferliche  Waiiifeft  uom 
2().  ©ept.  1848«  C|U-ag  1848);  <^knt\U  ber3iouoJu= 
tioji  in  Dftcrrcich«  (3.  9lufl.,  Seip^.  1851)  unb  -Tuidy- 
gcbanfen  bcö  'iUiblizifteu  ©otthelf  ;^urccht-.  _^JiacO 
1859  in  bcn  Stcich'orat  berufen,  jcigte  er  neben  llber^ 
Zouguug'Smut  unb  ©achkcnntui^  grofici  pavlnmon; 
tavifchciS  ©efchict.  .'perrcnliau'S  gel)öi'te  er 
ben  58orkäiupfern  ber  ©efanitftaat^ibee.  (Sr  flavb 
17.  3jan.  1865 
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2)  ®bmunb,  ©rafoon,  öfterreich,  ©taatömann, 
©ohn  be§  üorigen,  geb.  2.  ̂ ov.  1812  gu  SBien,  trat 
in  ben  biplomatifchen  ̂ I)ienft  unb  mar  oon  1846  bi§ 
1859  nacheinanber  ©efanbter  in  ̂ ajfel,  Kopenhagen 
unb  Mnchen.  1861  oon  ben  böhmijchen@ro^grunbj 
befi|ern  in  ben  böhmifchen  Sanbtag  unb  oon  biefem 
in  ba§  2lbgeorbnetenhau§  gewählt,  gehörte  er  ju  ben 
eifrigften  SSerfechtern  ber  ©chmerlingfchen  $olitif 
unb  legte  unter  SBelcrebi  fein  SJianbat  nieber.  3^ach 
beffen  ©tur^  trat  er  wieber  in  ben  Sanbtag  ein  unb 
würbe  1867  jum  Dberftlanbmarfchall  oon  33öhmen 
unb  5um  lebenslänglichen  SJiitglieb  be§  öerrenhau; 
fe§  ernannt,  in  bem  er  ein  begabter  SSertreter  frei; 
finniger  ©runbfä^e  war.  ®r  ftarb  30.  ̂ är^  1883  in 
©an  3fiemo 

dortig,  1)  ©eorg  Subwig,  ̂ ^o^ftmann,  geb.  2. 
©ept.  1764  gu  ©labenbach  bei  ̂ iebenkopf  ,■  erlernte 
ba§  g^orfts  unb^agbwefen  praftifch  bei  feinem  ü^^tim 
in  ̂ argburg,  ftubierte  in  ©ie^en  1781— 83  9[Rathema= 
tik,  9Jaturwiffenfd^a_ften  unb  ©taatSwirtfchaftSlenre, 
warb  1786  ̂ -orftmeifter  be§  dürften  ©olm§=3Sraun: 
fel§  5U  jungen  (Sßetterau)  unb  erri^tete  hier  eine 
^prioatforftfi^ule.  1797  berief  ihn  ber  §ürft  oon  ̂ a^^ 
fausDranien  al§  Sanbforftmeifter  nach  Sillenburg, 
wo  bie  ̂ orftfchule  eine  erweiterte  ©eftalt  erhielt  unb 
§artig§  3fluf  ai§>  Sehrer  unb  33eamter  fd^nell  wuch§. 
1806  ging  er  al§>  Dberf orftrat  nach  ©tuttgart,  oon 
wo  er  1811  al§  Dberlanbforftmeifter  unb  DJlitbireftor 
für  3^orft-  unb  ̂ agbangelegenheiten  in  bie  preu^ifche 
©eneraloerwaltung  ber  2)omänen  unb  ̂ orften  nach 
Berlin  berufen  würbe.  S)a^  bamalS,  inberßeit  höch= 
fter  ̂ inangnot,  nid^t  ein  großer  2;eil  ber  preu^ifcheu 
©taatSforften  oeräu^ert  würbe,  wa§  nur  unter  grc; 
^en  finanziellen  Opfern  hätte  gefchehen  können]  ift 
wefenttich  fein  SSerbienft.  UnauSgefe^t  wiffenfchaft: 
lieh  thätig,  oerbreitete  er  burch  feine  trefflichen  Sehr= 
bücher  tüchtige  praftifche  93ilbung  unter  ben  ̂ ox^U 
männern;  babei  hielt  er  felbft  in  93erlin  oielbefuchte 
3?orträge  über  ̂ orftwiffenfchaft.  (Sr  ftarb  2.  gebr. 
1837  in  33erlin.  §.  fchrieb:  »2Xnweifung  sur^oljzucht 
für  görfter«  (aJJarb.  1791,  7.  3rufl_.  1817);  »^hr)fi-- 
kalif^e  3Serfuche  über  ba§  Verhältnis  ber  33rennbar= 
feit  ber  meiften  beutfchen  äöalbbaumhölzer«  (baf. 
1794, 3.  2lufl.  1807);  »2tnweifung  zur  2;a}:ation  unb 
93efchreibung  ber  ̂ orfte«  (©ie^en  1795,  4.  3lufl. 
1819);  »©runbfä|e  ber  jvorftbirektion-  (.'öabamnr 1803, 2.2lufl.l813);  Sehrbuch  für  prfter  (©tuttiv 
1808;  11.  3lufl.  1877,  3  a3be.;  umgearbeitet  oon 
58orggreoe,  2.  2lufl.,  SBerl.  1875;  mehrfacfj  überfc^t); 
»Sßerfuch  über  bie  Sauer  ber  i^ölger«  (©tuttg.  1822); 
»Erfahrungen  über  bie  Dauer  ber  ̂ ^ölzer  ('-öerl. 
1836);  »l^o^^ftlicheS  unb  forftnaturwilfcnfchaftlid)cS 
^^onoerfationSlei-ikon«  (baf.  1834,  mit  feinem  ©olin 
2^heobor  ö.  herausgegeben;  2.  3lufl.,  ©tuttg.  1836); 

»Sehrbucl/für  Säger  ̂   (baf.  1810;  feit  ber"  6.  ̂:}lufl. hrSg.  oon  i^heobor  .»p.,  U.  2lufl.  1884);  -Scrifoii  für 
Säger  unb  ̂ agbfreunbc^^  (S^crl.  1836,  2.  3lufl.  1859 
bis  1861).  9luch  gab  er  baS  ̂ ^S^urnal  für  bav  ̂ ^orft-, 
Sagb=  unb  ̂ •ifch"crciiüefenc<  (1806—1808)  unb  baS 
^'Jybrft-  unb  S^gbarchio  oon  unb  für  ']>icuüeu-^  (1816 bis  1822)  heraut>.  S"  ©labenbad)  unb  bei  .vobonbcim 
in  ̂ Württemberg  würben  ihm  Dcufmiilcr  crricl)tct. 

2)  Xhcobov,  Jsoifnuanu  unb  Oiaturforfdjcr, 
©ohn  bcS  ooriacn,  gob.21.  (soln-.  1805  3U  Dillcnbura, 
ftubierte  1821  -  27  'in  Iküin,  m\v  1831  33  Dozent 
ber '<"s-orftwiffonfrf)aft  an  bor  Uniiun-fitiit  ̂ i^orlin,  1835 
bis  1S38  aufu'Vin-bcntlidior  ivrofcffor  bafclbft,  feit 
1838  ;\-oi-ftrat  uub  ̂ ;U-ofcffLn-  ber  (vorftunffcnnljaft 
am  C5arolinuin  in  'iU-auufclmicig,  unirbc  1878  nacb 

I  3Uifhebimg  bei  ,Yin-ft)anile  bafclbft  in  ben  :>iul)cftanb 
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»erfelt  unb  ftarB  26.3)lär5 1880  inSSraunfc^weig.  ®r 
fc^rieb:  »^orftltc^eg  unb  forftnaturroiffenfc^aftUd^eg 
«^onoerfationgre£i!ott«  (33erl.  1834,  2.  %ufl  1836); 
»^ie  aiberpgler  ©eutfc^lanbS«  (baf.  1837);  »SSoK-- 
ftänbtge3^aturgefc|tcl^teberforftIic|en^ulturpfIanäen 
^eutfc^ranb§«  (baf.  1840-51);  »S3ergIetc^enbeUnter= 
fuc^ungen  über  ben  2Bac^§tum§gang  ber  9iot6uc^e« 
(baf.  1847);  »Über  ba§  Sßer^äÜnig  be§  95rennraerte§ 
ber  §0(3;  unb  ̂ orf  arten«  (SSraunfc^n).  1855);  »^ontro= 
»erfen  ber  ̂orftniirtfc^aft«  (baf.  1853);  »©Aftern  unb 
Slnieitung  3um  ©tubiunt  ber  ̂ orftrairtfci^aftSle^re« 
(Seipä.  1858);  »Suft=,  Söoben--  unb  ̂ flanjenfunbe« 
((Separata6bru(f  be§  1.  Sanbes  be§  üon  i^m  in  ben 

fpätern  2luf lagen  Bearbeiteten  »Se^rbuc^S  für  %'öv> fter«  feines  SSaterS,  11.  2lufl.,  ©tuttg.  1877)  unb 
»3lnatomie  unb  ̂ ^#oIogie  ber^ol^pflangen«  (33erl. 
1878).  Sluc^  gab  er  bie  fpätern  2luf lagen  üon  beffen 
»Se^rbucl  für  ̂ äger«  unb  bie  »^a^regberic^te  über 
bie  ̂ ortfc^ritte  ber  ̂ orftwiffenf^aft  unb  ber  forft= 
liefen  5Raturfunbe«  (1836—37)  tierauS. 

3)  ̂ art  ®rnft,  Sec^norog,  geb.  20.  ̂ an.  1836  §u 
(Stein  bei  3ftoc^U^  in  ©ad^fen,  befuc^te  bie  tec^ni^ 
fc^en  Se^ranftalten  in  ß^emni^  unb  2)re§ben,  arbei= 
tete  in  ber  gabrif  ron  9iic^.  §artmann  unb  raibmete 
fic^  nac^  SSoEenbung  feiner  UnioerfitätSftubien  bem 
Se^rfac^  ber  mec^anifc^en  2:ec^nologie.  ®r  würbe 
Slffiftent  üon  §ül^e  in  SreSben,  1863  Se^rer  unb 
1865  JProf  eff  or  ber  mec^anif  c^en  S^ec^nologie  am  ̂ olt); 
tec^nifum  in  ®re§ben.  ^n  ben  »3JJitt eilungen  ber 
polt)te(l^nifc^en  ©c^ule«  publizierte  er  mehrere  Um 
terfud^ungen  über  2lrbeit§maf deinen,  auc^  lieferte  er 
»Unterfuc^ungen  über  bie  ̂ eijhaft  ber  ©teinfol)len 
(Sad|fen§«  (Seipj.  1860)  unb  übernahm  1875  bie  die-- 
baftion  be§  »3it)iltngenieur§«. 

4)  3iobert,  forftrairtfc^aftl.  ©rfjriftfteller,  ©ofin 
von  2),  geb.  30. 2Jiai  1839  ju  ̂Braunfc^raeig ,  ftu= 
bierte  bafelbft  am  CoUeginm  Carolinum ,  1863-64 
in33erlin,  raar  bann  bi§  1866  in  ber  pra!tifc^en^orft: 
oerraaltung  tf)ätig,  promooierte  1866  auf  ber  Uni; 
üerfität  SUiarburg  unb  erl^ielt  1867  einen  Siuf  an  bie 
^orftafabemie  ju  ©berSraalbe,  reo  er  feit  1869  bie 
forflbotanifd^en  SBorlefungen,  feit  1871  baneben  bie 
Seitung  ber  pflan5enp^t)fiologifd^en  $Berfu(^§anftalt 
übernahm.  1878  rourbe  er  at§  $rofeffor  ber  ?5=orft; 
botani!  an  bie  Uniüerfttät  SKünc^en  berufen.  ̂ at 
bie  erfte  2lnregung  ju  bem  raiffenfd^aftlic^en  2lu§bau 
ber^at^olo^ie  ber  forftlicl;en^ulturgen)äc^fe  gegeben 
unb  biefe  ̂ iSgiplin  wef entließ  geförbert.  ®r  fd^rieb: 
»SSergleic^enbeUnterfud^ungen  über  ben  3Bac^§tum§; 
gang  unb  ®rtrag  ber  9iotbuc^e  unb  ®id^e  im  <Spef; 
fart,  bie  tiefer  in  Bommern,  bie  Sßeipanne  im 
«Sc^marämalb« («Stuttg.  1865);  »®ie  3ientabilität  ber 
3^i(^tennu|l^ol5  =  unb  SSud^enbrennl^olsmirtfd^aft  im 
8 ara  unb  SBefergebirge«  (baf.  1868);  »SBic^tige^ranf* 
l^eiten  ber  2Balbbäume,  ̂ Beiträge  jur  3Ji^fologie  unb 
$§t)topat^ologTe«  (33erl.  1874);  »2)ie  burc^  ̂ ilje  er= 
Seugten  ̂ xan^^^Un<^  (2.  2lufl.,  33re§l.  1875);  »®ie 
3erfe|ung§erfd§einungen  be§  ̂ oljeS  ber  3^abel^ol§j 
bäume  unb  ber  ®ic^e«  (SSerl.  1878);  »Sel^rbuc^  ber 
SSaumfranf^etten«  (baf.  1882);  »®ie  Unterfc^ei^ 
bungSmer^male  ber  niic^tigern  in  2)eutfd^lanb  voa^= 
fenben^öljer«  (2.3lufl.,  9Jlünd^.l883);  :>2)er3Buräel^ 
pil3  be§  SBeinftocfeS«  (33erl.  1883);  »S)ie  ̂ erftörum 
gen  be§  33au^ol3e§«  CSh.  1:  »®er  §au§f$n)amm«, 
baf.  1885);  »®a§  §ol§  ber  beutfc^en  ̂ f^abelbäume« 
(baf.  1885).  2luc^  gab  er  »Unterfuc^ungen  auS  bem 
forftbotanifc^en  Snftitut  5U  3}iünd^en«  (Serl.1880— 
1883,  3  S:ie.)  heraus. 

©artingto»  (f^)t.  ̂ idrtingt'n) ,  ©pencer  ßompton 
©aoenbif^,  5Jiarquiö  von,  ©ol^nunb@rbebe§§er-' 

gogS  SBilliameaoenbif^  oon^eoonf^ire,  geb.23.  ̂ uK 
1833,  ftubierte  in  ©ambribge,  trat  1857  für  ̂ ovh-^ 
lancaf^ire  in§  Unterl^auS  unb  fc^lofi  fic^  ber  liberalen 
Partei  an.  ®in  tüchtiger,  wenn  au(|  ni^t  glanjenber 
Siebner  unb  ein  fähiger  ©efd^äft§mann,  baju  untere 
ftü|t  burd^  üornel)me,  einflu^reid^e  3^amilient)erbin= 
bungen,  gemann  er  »erpltniSmä^ig  frü^  eine  bebeu^ 
tenbe  ©tellung  in  feiner  Partei  unb  tourbe  1863  in 
bem  aJJinifterium  ̂ almerftonllnterftaatSfefretär  be§ 
^rieg§.  ̂ m  Januar  1866  rüdfte  er  jumStaatSfefretär 
be§  Kriegs  auf,  trat  aber  balb  barauf  mit  bem  SRini- 
fterium  von  ber  9tegierung  jurüdE.  2ll§  im  ©ejember 
1868  bie  liberale  Partei  unter  ©labftone  rcieber  an§ 
Sauber  fam,  mürbe  er  al§(SieneralpoftmeifterajJitglieb 
be§  i^abinett§;  feinen  ̂ arlamentsfi^  üertaufc^te  er 
mit  bem  für  S^lem  3^abnor.  ©päter  übernal^m  er  ba§ 
9lmt  be§  DberfefretärS  für  ̂ rlanb,  refignierte  aber 
2lnfang  1874,  al§  bie  »on  ©labftone  »orgenommene 
^arlamentSauflöfung  eine  !onfert)atit)eaWaiorität  er- 

gab. ^Die  nun  in  bie  Dppofition  »erroiefene  liberale 
aJtinorttät  be§  Unterlaufet  rourbe  in  ber  erften  @ef= 
fion  be§  neuen  Parlaments  noc^  t)on®labftone  fetbft 
gefüEirt;  al§  biefer  aber  bie  §ü|rerfd^aft  nieberlegte, 
mürbe  3.  ̂ ebr.  1875  von  einer  3]erfammlung  ber 
liberalen $arlamentSmitglieber  juSonbon  burc^  ein- 
ftimmigen  Sefc^lu^  an  bie  ©pi|e  ber  Partei  geftellt. 
Dbmol^l  er  innerfialb  berfelben  eine  gemäßigte 
tung  »ertrat,  ermarb  er  fitf;  hod)  immer  me^r  bie  ßu- 
frieben^eit  feiner^arteigenoffenunbcerftanb  e§,  auc^ 
mit  bem  leibenfd^aftlic^ern  unb  rabüalern  ©labftone 
in  gutem  ©inüerne^men  su  bleiben.  ®r  mürbe  1878 
5um  £orbi3^eftor  ber  Unicerfität  ©binburg  ermä^lt. 
S3ei  ben  ̂ Iteuma^len  im  ̂ ^rü^jal^r  1880  gemann  er 
ber  liberalen  Partei  ben  @i^  in  Dftlancafi^ire.  ̂ ad) 
bem  <Sturä  93eacon§fielb§  übernal^m  er  im  @lab= 
ftonef(^en  SO^inifterium  ba§  ©taatSfefretariat  für^n^ 
bien,  baS  er  im  ©ejember  1882  mit  bem  be§  Kriegs 
t)ertaufd)te,  unb  trat  im  ̂ uni  1885  mit  ©labftone 
gurücf.  2ll§  aber  nac^  ben  Sfleumal^len  für  ba§  ̂ ar^ 
lament  ©labftone  für  bie  SSerlei^ung  von  ̂ omerule 
an  ̂ rlanb  eintrat,  trennte  fid^  von  il^m,  nafim 
feinen  @i|  in  beffen  brittem  Kabinett  (Februar  1886) 
an  unb  ftellte  fid^  an  bie  ©pi^e  ber  liberalen  Unio= 
niften,  meiere  ©labftoneS  irifc^e  ̂ läne  oereitelten. 

^axtit,  [.  Sietinit. ^artlttnoSl^ttfcr,  f.  SSrac^e. 
^ttttlättfcr.  f.  SBarjenf^mein. 
§ttrttci6tgmt,  f.  ©tulilverftopfung. 
§ttttlc|)00l  (fpr.  \)dxnpui)i),  ©eeftabt  in  ber  engl, 

©raffc^aft  Surgam,  befielt  au§  bem  eigentlichen 
auf  fteiler  ̂ albinfel,  unb  bem  jenfcit  ber  auSge^ 
be^nten  SodfS  liegenben  Söeft  mit  pfammen 
(1881)  40,850  @inn).  I^at  ©c^iff^  unb  3J?af c^inenbau, 
ift  aber  üorroiegenb  §anbel§ftabt.  ̂ nm  ̂ afen  ge- 

hören (1885)  250  ©eefc|iffe  von  211,417  Xon.  unb  95 
^ifd^erboote.  Sßert  ber  2lu§ful^r  (meift  SSaummoll-, 
©ifenmaren,  tollten)  1885:  1,149,808  «ßfb.  ©terl., 
ber  ©inful^r  1,671,825  «ßfb.  ©terl.  2ln  ber  3JJeere§= 
füfte  finben  fid^  merfmürbige  ̂ ö^len.  ift  ©i^ 
eines  beutfc^en  ÄonfulS. 

^artlc^  i^px.  ̂ ditrt),  1)  2)at)ib,  engl,  p^ilofop^,  ge. 
boren  um  1704  gu^llingmortl^  in  ber(SJraffd|aft2)orf, 
ftubierte  erft  SCljeologie,  bann  aJJebijin  unb  $^ilofophie 
5U  eambribge  unb  ftarb  alS  2lrat  1757  in  Satl^.  211S 
ain^änger  SotfeS  ̂ at  er  in  feiner  ©c|rift  »Observa- 
tions  on  man«  (Sonb.  1749, 2  S3be. ;  beutf d;  üon  ̂ ifto- 
riuS,  S^oftode  u.  Seipj.  1772, 2  33be.)  bie  pfgc^ologifd^e 
^^^eorie  beS  ©mpiriSmuS,  meiere  alle  ©eelenerfc^ei- 
nungen  auf  primitioe  ©inbrüdfe  (^been)  unb  beren 
SSerfnüpfung  untereinanber  (^beenaffociation)  5U- 



gärtling  — 
rüdfüf)rt,  pf)^ftoIogifc^  baburcJ)  Begrünben  gefud^t, 
ba^  er  jene  ©tnbrüdfe  burd)  @e§irnfcf)ratngungen,  bie 
S3erfnilpfitng  berje(6en  aber  burc^  Stffoctotion  von 
©e^irnfc^njingungen  üeranla^t  fein  lä^t,  o^ne  jeboc^ 
(löic  allerbing§  fein  ̂ ad)\oia,ex  unb  Herausgeber 
^rieftte^  [1775]  getJ)an  f)at)  bie  erftern  mit  ben  le|: 
tern  für  tbentif^  gu  erHären.  ®mpfinbung  unb  Tlu^- 
fetberaegung  rcerben  feiner  Seigre  gufolge  burc^  eine 
fc^rcingenbe  (gitternbe)  Sercegung  ber  3^ert)en  üers 
urfac^t,  welche  jic^  in  ba§  ©e^trn  fortpflangt  unb  ba; 
burc^  in  biefem  le^tern  eine  33eränberung  (©c^roin* 
gung)  erzeugt,  rcelc^er  i§rerfeit§  eineSJeränberung  im 
S3en)U^tfein  (58orfteHung)  entfpric^t.  ̂ Durc^  bie  ̂ äw- 
fige  2BieberJ)olung  äfintic^er  ©c^mingungen  im  @e= 
ijirn  entfielt  in  biefem  eine^öig^)ofltion(Sei(^tig!eit), 
biefelbe  ©^mingung  unb  baburc^  bie  berfelben  ent; 
fprec^enbe^orfteHung  l^eröorjurufen,  morauf  ba§(Se; 
bäc^tni§,  unb  ebenfo  burd^bieSOöieber^olungbernäm= 
lid;en  Bewegung  eine  Geneigtheit  be§  ©et)irng,  bie 
tnit  einer  geraiffen  Sßorftettung  affociierte  ÄSfet; 
empfinbung  unb  burc^  biefebieentfprec^enbeSD'iugfels 
beroegung  p  erzeugen,  raorauf  bie  ̂ ertigfeit  berulit. 
jtonfequeng  biefer  ©ebunben^eit  ber  fünftigen  burc^ 
ba§  urfprünglic^e  SSerbunbenfein  üorangegangener 
^uftänbe  ift  bat)er  aHerbingg  (roie  bei  Socfe)  Deter- 

minismus, feineSmegS  aber  (mie  bei  ̂ rieftlet))  SJiates 
rialiSmuS,  ba  bie  SSorfteKung  (baS  $ft)ci^ifc|e)  ̂ roar 
burc^  bie  ©eEiirnfc^raingung  (baS  ̂ ^pftfc^e)  t)er; 
anlaßt,  nid^t  aber  mit  biefer  notmenbig  baSfelbe  ift. 
§.  raurbe  burc^  feine  (p^pfiologifc^e)  Seigre  üon  ben 
9?ert)enfct9n)ingungen  ber  S^orgänger  ber  neuern  S^er^ 
t)cnpf)t)fio(ogie,  meiere  bie  ©efe|e  ber  p^tififaUfd^en 
2BeKenIeJ)re  auc^  auf  bie  Silerüenoorgänge  auSbe^nt, 
roar  aber  felbft  fo  meit  entfernt,  auS  oerfelben  für  bie 
^ftic^ologie  materialiftifc^e  ̂ onfequengen  gu  gießen, 
ba^  er  baneben  am  «Spiritualismus  fepielt  unb  im 
©eifte  beS  SeiSmuS  feiner  S^it  ben  Glauben  an  ®ott 
unb  bie  Unfterblicl^feit  ber  @eete  bel^auptete. 

2)  ©ir  ©tjarleS  2luguftuS,  äBafferbauingenieur, 
geb.  1825  gu  ̂ emart^  in  ©ngtanb  (Surgam),  mar 
]845  in  ©c^otttanb  beim  ©ifenba^nbau  praftifc^ 
ll^ätig,  rourbe  1848  bei  ben  ̂ afenbauten  in^It)mout| 
unb  Seüon  angefteKt,  trat  1855  mit  föiaiglic|er  33e= 
miHigung  in  bie  2)ienfte  ber  SCürfei  unb  befestigte 
beren  ̂ ngenieurforpS  vov  ̂ ertfc^.  1857  pm  ̂n^t- 
nieur  en  chef  ber  europäifd^en  ®onau!ommiffion  er^ 
nannt,  erf)ielt  er  1862  bie  englifc^e  9iittern)ürbe  unb 
mürbe  oonDfterreid^  wegen  ber  ̂afenbauten  in  2:;rieft, 
üon  ben  9iuffen  roegen  ber  S)onmünbung,  von  ®ng= 
lanb  megcn  beS  §ugliarmS  beS  ©angeS,  oon  ber  ru; 
mänifc^en^iegierungmegeniSrer^üftenbefeftigungen 
ju  3iate  gesogen.  1867  gewann  ber  fortmä^renb 
bie  ©teile  eineS  ̂ Beraters  ber  Donaufommiffion  ein- 

nimmt, ben  grof^en  ̂ reiS  von  8000  JHubel  für  feine 
^läne  gu  ben  neuen  .t>afenanlagen  in  Dbeffa. 

Zärtling,  sinnljaltigeS  ©ifen,  öfters  mit  geringen 
gjjengcn  von  ihipfer,  äUiSmut  2c.,  n)clcl;eS  fiel;  beim 
'i?cifcl)mcl3en  eifenl^altiger  .[^innerje  in  ©rl)acl)töfen 
auf  beren  ©o^le  unb  im  ̂ crb  anfeilt  ober  beim  ©ei: 
gern  dou  eifcnl}altigem  äurüdbleibt. 

I^ortlot,  f.  :^ot. 
^ortmnnßoncrj,  f.  v.  \v.  ̂ ^filomclan. 
^ortmouii,  1)  geiftlicljcr  ©icljtcr  bcS  12.  ̂ a^rl)., 

ber  fiel;  mit  Siüctfidjt  auf  feine  ©ünbl)aftigfcit  »ben 
3lrnien«  nennt,  ucrfafjte  eine  gcrciinto  >^){cbc  oom 
©laubcn«,  eine  crmeitcvnbc  ';).^ärapl)vafc  bcs:>  C5vobo. 
3in  bem  rein  bibaftifcljen  Xoil  Ijat  er  Vciicnbon,  mio 
bie  üon XbeophiluS,  cingcflocl)tcn,  iuclcl)c  ov alsJ  ̂ iUncgo 
feiner  ̂ \){al;nungen ,iuv'^Uif5c bcnut^t^'.  ©einer ©pracijo 
md)  wax  er  in  iUiittclbeutfcljlanb  ]n  .Vaufc.  (i'ine 
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2luSgabe  lieferte  SJla^mann  in  ben  »©ebic^ten  beS 
12.  Scifir^unbertS«  (Dueblinb.  1837).  Sgl.  ̂ ^ei^en^ 
berger,  über  ̂ artmannS  Siebe  oom  Glauben  (Seipj. 1871). 

2)  ̂ afob,  f^rei^err  oon,  ba^r.  ©eneral,  geb. 
4.  ̂ ebr.  1795  atS  ©ol^n  eineS  ̂ uffc^miebeS  gu  WlaU 
fammer  in  ber  ba^rifd^en  ̂ falg,  erhielt  burc^  ̂ ür^ 
fprad^e  beS  frangöfifc^en  Generals  Geitljer  eine  auS; 
gegei^nete  militärtfd^e  ©rgie^ung  im  3Jlilitärinftitut 
üon  33onn  unb  fpäter  gu  ©t.;ßt)r  unb  trat  1.  S)eg. 
1811  als  Oberleutnant  in  baS  1.  3iegiment  beS 
Grofi^ergogtumSSSerg.  3^ad§@ntn)affnungber3^f)ein: 
bunbStruppen  in  ein  frangöftfd^eS  (baS  27.)  Sinien: 
regiment  oerfe^t,  geid^nete  er  fic^  1814  auS  unb  ret^ 
tete  in  ber  ©d^tac|t  bei  Seile; 2llliance  nad^  SSertei^ 
bigung  oon  ̂ lanc^enoiS  ben  2tbler  feines  3^egimentS, 
mofür  er  gum  Stüter  ber®§renlegion  ernannt  rourbe. 
3la^  bem  gmeiten  ̂ arifer  ̂ rieben  1815  »erlief  er 
ben  frangöfifd^en  S)ienft  unb  trat  1816  in  baS  bar)-- 
rifc^e  10.  Infanterieregiment.  1818  warb  er  in  baS 
topographifc^e33üreaufommanbiert,1820unternal)m 
er  gum  ©tubium  militärifc^ierSilbungSanftalten  eine 
Steife  burc^  bie  ©c^roeig,  St^einpreu^en,  granfreic^ 
unb  Dberitalien.  1822  mürbe  er  gum  ̂ ionierforpS, 
1824  gum  ©eneralftab  oerfejt,  1827  aber  alS  §aupt= 
mann  in  baS  ̂ riegSminifterium  fommanbiert.  1838 
raarb  er  gum  3Ra\ov,  1842  gum  2lbjutanten  beSEron-- 
pringen  aWagimilian,  1848  gum  föniglic^en  glügel: 
abjutanten  unb  1849  gum  Generalmajor  unb  SBri= 
gabefommanbeur  ernannt.  1854  befuc|te  er  ̂ ranf= 
reich,  namentti(^  ̂ ariS  unb  baS  Sager  oon33oulogne, 
unb  ftubierte  bie  ©inrid^tungen  ber  2lrmee  foraie  bnS 
gortififationSft)ftem  üon  ̂ ariS  unb  ber  Dftgrenge. 
2luf  Grunb  ber  bamalS  gemachten  Erfahrungen  unb 
beS  fpätern  ©tubiumS  beS  5lriegS  in  Dberitalien 
üon  1859  »eröffentlichte  er  1860  eine  ©c^rift  über 
ftrategifche,  taftifc^e  unb  fortififatorifdje  ̂ ^ragen. 
1861  marb^.  Generalleutnant  unb^ommanbeur  ber 
4.  Snfanteriebioifion.  211S  folc^er  nahm  er  2lnteil 
am  trieg  1866.  2im  4.  ̂uli  lieferte  er  baS  ehrenooHe 
Gefed^t  bei  Sio^borf  gegen  bie  preu^ifche  33rigabe 
3ßrangel;  10.  ̂ uli,  mährenb  beS  Gefe^tS  bei  ̂ iffin-- 
gen,  erhielt  er  ben  SBefehl  gum  3>orrücfen  gu  fpät,  um 
noch  eingreifen  gu  !önnen.  2lm  26.  ̂ uli  lieferte  er 
mit  feiner  ©iüifionSfaoaUerie  bei  ben  öettftäbter 
§öfen  ber  preufjifchen  Sieiterei  ein  fiegreicheS  Gefecht. 
1869  gum  General  ber  Infanterie  ernannt,  führte  er 
im  ̂ rieg  1870/71  baS  2.bai;rifche2lrmeeforpS.  'titnch: bem  er  mit  bemfelben  4.  2lug.  äÖeiBenburg  erftürmt 
hatte,  focht  er  in  ber  ©chlacht  bei  2ßörth  auf  bem 
rechten  ̂ ^lügel  unb  brang  gu  gleicher  ̂ eit  mit  bem  5. 
unb  11.  ̂ orpS  in  ̂ yröfchraeiler  ein.  ber  ©djladjt 
bei  ©eban  nahm  eine  feiner  Sinifionen  baS  2)orf 
33alan,  bie  anbre  brang  bis  i^lein^Tovci;  am  ̂ -uf?  beS 
GlaciS  üor.  35on  höchfter  9i}ichtigfeit  mar  bie  (5-in= nähme  beS  ̂ lateauS  uon  ©bötillon  19.  ©ept.  1870, 
auS  bem  nebft  einem  2^eil  bcS  5.  M\np'5  bic  ̂ 'van^ 
gofen  unter  S)ucrot  vertrieb,  rav  'lUntoau,  in  ber 
2lrmce  bie  33ai;ernfd)an5e^>  genannt,  uHid;cv  bie 
©übfronte  von  '^sariS  bebervfcijtc,  behauptete  er  bifli 
gum  a\saffenftillftanb  unb  lieferte  ̂ lanl1)0v^  Gefcd)t 
gegen  bie  frnn3ofiichen  'JlnSfalltruppen.  >X  ftarb  alS 
koiinnanbeur  bcii  2.  bai)ri|djeii  xHnneefovpci  2.S/^vebr. 
1873  in  Sl'üv^buvg. 
3)  0 1) a n u  e t e r  © m i Ii u S,  biin.  .Momponift, 

geb.  14.Wai  1805  gu.U'openliagen  alc^©obneinevbeut 
fd)eu  ̂ iiiiififerfiimilie,  erhielt  ben  elften  ̂ Vt'iifiriintei- 
r|d)t  von  feinem  iUiter,  feine  weitere  2lu\>bilbung 
aber  burcli  ̂ ilH'Dfe  (f.  b.\  nübmete  fid)  bann  bem  ©tu-- 
bium  ber  Siechte  unb  betleibete  geitmeilig  auch  ei« 
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©taatSatnt,  Bt§  er  ftd^  in  ben  30er  ̂ a^ren  au§fct)(ie^s 
lic^  ber  äRuftf  juroanbte.  S^adjbem  er  fd^on  früher 
ai§>  Drganift  an  ber  ̂ open^agener  ©arnifonürc^e 
tptig  geH)e[en  mav,  beöütierte  er  1832  al§>  ̂ ompo* 
nift  mit  ber  D^jer  »Eavnen« ,  ber  in  ben  näd^ften 
^a^ren  nod^  bie  Dpern:  »Liden  Kirstin«  (Xz^t  oon 
2(nberfen)  unb  »Corsarerne«  (%zTct  oon  ̂ erj),  fers 
ner  bie33attette:  »Valkyrien«,  »Thrymskviden«  unb 
»EtFolkesagn«,  enblic^  bie  SSofalraerfe:  »Dryadeus 
Bryllup«,  »Undine«,  »IProvence«,  »Syvsoverdag«, 
»Sulamith  og  Salomon«  folgten.  2luc|  fd[;rieß  er  bie 
SlJlufif  gu  mehreren  Dramen  Öpenfc|läger§,  brei 
SJZelobramen,  barunter  »Guldhornene«  C^ejt  oon 
Öl^Ienfc^läger),  ©t)mp^onien,  ̂ taoier?  unb  ©e[ang= 
ftüdfe.  ̂ aft  atre  Strbeiten  §artmann§  jetc^nen  ftc^ 
burd^  fünftlerifc^en  ®rnft,  bramatifc^eS  SeBen  unb 
namentlich  burc^  nationale^  Kolorit  au§  unb  ̂ aöen 
bemgufolge  im  SSaterfanb  be§  ̂ ünftlerg  reid^en  ̂ ei* 
fall  gefunben. 

4)  a^ic^arb,  Subuftrletter,  geB.  8.  «Roo.  1809  gu 
33arr  Bei  ©trapurg,  (ernte  al§  3ßW9f<^«^iß^  wnb  trat 
1830  Bei  §auBolb,  bem  SBegrünber  ber  ©l^emni^er 
aRafcT^ineninbuftrie,  al§  @e|ilfe  in  3lrBeit.  3- 
1837  mad^te  er  fic^  fetBftänbig  unb  Begann  mit  nur 
brei  SlrBeitern  ben  33au  oon^aumtooEfpinnmaf  cfiinen. 
^urd^  bie  ©rfinbung  unb  2lu§fül^rung  ber  »6on; 
tinue« ,  einer  SSorfpinnoorric^tung  für  ©treid^garns 
fpinnerei,  getoann  feine  ̂ aBrif  einen  raefentlic^en 
^luffd^njung;  nun  rid^tete  er  auc^  @ifen=  unb  2Jietatt; 
gie^erei  ein  unb  Baute  ̂ ampfmafc^inen  unb  S)ampfs 
feffet.  1847—48  errid^tete  er  eine  SBerfftdtte  für  So= 
fomotioens  unb  3:;enberBau,  unb  1858  ooltenbete  er 
bie  100.  Sofomotioe.  ©eit  1855  lieferte  er  aud^  Xuvf 
ßinen  unb  Xangentialräber,  Balb  barauf  größere 
^ergn)erf§mafc|inen,  ^unftgejeuge,  SSofirapparate 

unb^enbUc^  auc^  Sßerf  jeugmaf rf)tnen.  2Iuf  ben  großen ^nbuftrieauSfteEungen  me^rfad)  burd^  bie  l^ö duften 
greife  auggejeic^net,  geprt  ̂ artmann§  ajJafc^inen^ 
Bauanftalt,  raeld^e  1870  burd^^auf  in  benSSeft^  einer 
Slftiengefeßfc^aft,  ber  »©äc^fifd^en  9}iaf^inenfaBrif 
ju  ®^cmni|«,  üBerging,  ju  ben  großartigsten  unb  oor 
affem  gu  ben  oielfeitigften  ̂ nftituten  biefer  2lrt  in 
2)eutfc|lanb;  fte  Befc^äftigt  ettoa  3000  2[rBeiter. 
ftarB  16.  2)eä.  1878  in  (Sl^emni^. 

512llfreb,  ©d^riftfteEer,  geB.  1.  ̂ an.  1814  auf 
©d^foß  2:hunftetten  Bei  Sangent^al  im  Danton  SSern, 
[tubierte  oon  1831  an  in  Änc^en,  §eibe(Berg  unb 
Sertin  bie  3ied^t§raiffenfd^aft,  oerlor  aBer  raa^renb 
eines  langem  2lufent|ait§  in  ̂ ari§  ben  ©efc^mac! 
an  biejem  ©tubium  unb  mibmete  fid^  litterarifc^en 
Sefc^äftigungen.  bie  §eimat-5urü^ge!eE)rt,  na^m 
er  1836  feinen  BleiBenben  2BoE)nft|  in  ©olot^urn, 
voo  er  unter  anberm  in  rege  SSerBinbung  mit  bem  Be^ 
fannten  2J?aler  ©ifteti  trat  unb  1845—75  ben  »^oft^ 
^eiri«,  ein  fpe§ififc^  fd^raeiserifc^eS  äßiplatt,  ̂ erauS; 
gaB.  3tm  Befannteften  ift  geraorben  burd^  feinen 
>^eloetifd^en«  3floman  »Sifieifter  ̂ utfd^  unb  feine  ®e; 
leiten«  (©olot^urn  1858,  2  93be.),  roie  er  fid^  benn 
üBer^aupt  neBcn  bem  Biograpf)if^en  ©e&iet  (»SJiar; 
tiu^ifteli«,  1861;  »Valerie  Berühmter  ©c^raeiger«, 
1863—71, 2  Sbe.;  »S)ie  S5enfn)ürbigfeiten  be§  Äans^ 
ler§  §or9«,  1876,  u.  a.)  mit  oielem®lüd£  auf  bem  be§ 
3?oman§  unb  ber  Sftooelle  Bewegt.  2ßir  nennen  nod^: 
»^iltaBenbgejd^icIten«  (©olotl)urn  1853-55,2me.); 
»©rgä^lungen  au§  ber  ©c^ioeij«  (baf.1863);  »^unfer 
unb  Bürger«,  ̂ iftorifd^er  3^oman  au§  ben  legten  Xa^ 
gen  ber  alten  (Sibgenoffenfc^aft  (baf.  1865,  2  S3be.); 
»©c^raeijernooellen«  (33erl.  1877);  »9fJeue  ©d^wei^er; 
nooeaen« (baf.1879);  »Fortunat« (baf.  1879, 3Sbe.); 
-^2)er  gerechte  Sranntroeinbrenner«,  ^olBroman 

(^ern  1881),  unb  »Sluf  ©c^toeiserSrbe«,  5«ooellen  (baf, 
1883  -  84,  3  33be.).  Sluc^  auf  bramatifc^em  (SJeBiet 
^at  fid^  mit  bem  ©c^aufpiel  »©in  ̂ ßamp^let  oor 
lunbert  ̂ af)vtn«  (1870)  oerfuc^te. 

6)  Julius  oon,  preuß.  ©eneral,  geB.  2.  SJlär^ 
1817  8u  ̂ annooer,  ©o^n  be§  ̂ annöoerfc^en  ®ene= 
raB  ber  2lrtillerie,  ©eorg  Julius  oon  (geB. 
1774,  geft.  1856),  welcher  unter  äßeUington  in  ©pa= 
nien  unb  Bei  2Baterloo  fic^  einen  Bebeutenben  3'lamen 
gemacht  ̂ atte  unb  in  §annooer  eine  ber  populärften 
$erfönlic|feiten  mar,  trat  1834  in  bag  10.  preu^d^e 
§ufarenregiment,  marb  1835Seutnant,  Befu  fte  1839 
Bi§  1842  bte  ̂ rieggf  d^ule  in  S3erlin  unb  jeic^nete  fid^, 
§um  topograpE)if^en  33üreau  fommanbiert,  |ier  fo 
oorteil^aft  au§,  baß  er  1848  jum  ©eneralftaB  oerfe^t 
marb.  ®r  na^m  bann  am  ̂ ^elbjug  in  SSaben  im  ©taB 
ber  4.  ̂ Dioifion  be§  1.  3lrmee!orp§  teil,  ©eine  (SJe= 
manbt^eit  unb  gebiegene  Silbung  oeranlaßten  oon 
ba  an  feine  fiäufige  Sßerraenbung  su  ©efd^äften  biplo= 
matifc^er  3^atur.  1850  marb,  er  nacp  ©chle§ioig;i)ol= 
ftein  gefanbt,  fpäter  nac^  Dfterretcl)  unb  ©ac^fen. 
@nbe  1850  marb  er  ©eneralftaBSoffisier  Bei  bem  um 
^reugnac^  fonjentrierten  ̂ orp§,  Balb  barauf  @ene- 
ralftaBSoffisier  SBrangelg  unb  trat  nac^  oierjäprigem 
2)ienft  im  ©eneralftaB  roieber  in  bie  Gruppe  ein.  ®r 
ftanb  Bei  bem  3.  Ülanens,  bem  ©arbefüraffter;  unb 
bem  2.  ©ragonerregiment,  melc^  le|tere§  er,  5ule|t 
al§>  DBerftleutnant,  fommanbierte.  1857  raarb  §. 
al§  ©l^ef  ber  2lBteilung  für  Slrmeeangelegen^eiten 
in§  ̂ rieg§minifterium  Berufen  unb  BedrBeitete  bie 
^läne  für  bie  3f{eorganifation  ber  2lrmee,  bie  er  auc^ 
al§  9^egierung§fommiffar  im  Sanbtag  oertrat.  1860 
loarb  er  ©eneralftaBSc^ef  be§  6.  3lrmee^orp§,  bann 
DBerft  unb  1863  Äommanbeur  ber  9.  ̂ aoallerieBri= 
gäbe,  al§  welcher  er  roä^renb  be§  polnifc^en  Slufftan* 
be§  im  Sßinter  1863/64  ein  au§gebel)nte§  ̂ ommanbo 
an  berörenje  Befehligte.  1865  marb  er  Generalmajor 
unb  erfter  ̂ ommanbant  oon  ̂ oBlenj.  1866  foms 
manbierte  er  eine  ̂ aoalleriebioifion  unb  na^m  an 
ben  ©efec^ten  Bei  3«)ittau,  S^oBitfcl^au  unb  9iofetni§ 
raefentlich?«  2lnteil.  2lnfang  1867  rcarb  er  jum  (äe; 
neralleutnant  Beförbert  unb  al§  preu^ifc^er  ̂ iUtäv: 
BeooHmäc^tigter  nad^  Tlün^tn  gefanbt,  um  ben 
58at)ern  Bei  berSieorganifation  i^rer  Streitkräfte  nach 
preußifc^em  SSorBilb  Beratenb  jur  ©eite  ̂ u  fte^en. 
2lnfang  1868  erhielt  ba§  ̂ ommanbo  ber  2.  ̂ n* 
fanteriebioifion  in  S)anpg,  loarb  jebod^  Bei  33eginn 
be§  beutfch'frangöfifchen  ̂ rieg§  ̂ ommanbeur  ber 
1.  Äaoalleriebioifion.  ©iefelBe  war  ber  erften  2lrmee 
zugeteilt.  fämpfte  in  ben  ©c^lachten  oon  (Soloms 
Bei)s5Rouillt)  unb  ©raoelotte,  BlieB  Bi§  2lnfang  Dfto= 
Ber  ooraJie^,  erhielt  bag^ommanbo  oor  S)iebenhofen, 
§og  bann  mit  ber  2Irmee  be§  ̂ ringen  ̂ ^nebrich  ̂ arl 
an  bie  Soire  unb  machte  ben  fd^mierigen  ̂ ^elbjug  ba« 
felBft  mit  ber  größten  SluSgeichnung  mit.  3lm  6.  ̂ an. 
1871  erhielt  er  ba§  ̂ ommanbo  üBer  ein  größeres, 
aus  allen  brei  Sßaffen  gemifchteS  ̂ etachemcnt,  mit 
bem  er  baS  ÖeBiet  gmifchen  Soire  unb  Soir  ju  offu= 
pieren  hcttte,  7.  unb  8.  ̂ an.  fiegreiche  ©efed^te  Bei 
©t.=3lmanb  uttb6höteau-3^enault  Beftanb  unb  am  19. 
S;our§  Befe|te.  @nbe  mai  1871  erhielt  er  ben  Sßer= 
trauenSpoften  eineS  (SJouoerneurS  oon  ©traßBurg, 
mürbe  ©eneral  ber  ̂ aoallerie,  nahm  im  aJtai  1875 
feinen  SlBfd^ieb  unb  ftarB  30.  2lpril  1878  in  ̂ Baben-- 
SSaben.  (Sr  fchrieB:  »^ritifcl^e  SSerfuche«  (Serl.  1876 
Bis  1878  ,  3  §efte),  »®ie  allgemeine  2Behrpflid^t« 
(§eilBr.  1876),  unb  nad^  feinem  Xoh  erfd^ienen  noch 
»SeBenSerinnerungen,  Briefe  unb  Sluffä^e  beS  (^t- 
neralS  3.  o.  §.«  (33erl.  1882). 

7)  2Rori^,  5)ichter,  geB.  15.  D!t.  1821  äu3)ufchnif 
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inSSö^men,  ftitbierte  ju^mg  unb  2B-ien,  Bereifte  1842 
Italien,  bie  «Sc^toetj  unb  ©übbeutfc^Ianb  unb  über* 
nal^m  nac^  feiner  3lüc!fe^r  eineßrgieJierfteKe  inäßien, 
oerlieB  aber  1844  Öfterreic^,  um  feine  erfte  ©ebic^t; 
fammlung:  »^elc^unbSc^roert«  (2eip5.1845,3.2luft. 
1851),  herausgeben  ju  lönnen.  ©iefelbe  jeic^nete  fid^ 
burd^  ©d^roung  ber  ̂ ^antafie,  äßärme  ber  ©mpfin* 
bung  unb  lebenbige  Sprache  au§,  gehörte  übrigens 
jener  tenbengiöfen  ̂ oefie  an,  raelc^e  oor  1848  in 
S)eutfchlanb  unb  namentlid^  in  Seutfd^'Öfterreid^  in 
^öc^fter  Geltung  ftanb.  bem  ©rfc^einen  von 
»^eld^  unb  ©d^roert«  ̂ ielt  fic§  eine  Zeitlang  in 
33rüffel  auf,  fe^rte  bann  nac^  ©eutfc^tanb  aurüc!, 
üeröffentlic^te  feine  »5^euern  ©ebic^te«  (Seipj.  1847) 
unb  TOagte  fic^  fogar  in  bie  ̂ eimat.  §ier  in  ̂ rimi^ 
nalunterfuc^ung  genommen,  roarb  er  burc^  bie  Tläv^^ 
ereigniffe  1848  befreit,  trat  ju  ̂rag  an  bie  ®pi|e  ber 
beutfd;en  gartet  unb  rourbe  von  bem  böfimifc^en 
SBa^tbejir!  Seitmeri^  in§  beutf  d^e  Parlament  gen)ä|lt, 
mo  er  ber  entfd^iebenen  Sinfen  angeprte.  2)amatS 
erfc^ien  feine  »^eimd^ronif  beS  ?ßf äffen  aJiauritiuS« 
(^ranff.  1849,  5  §efte;  neue  2ruSg.,  ©tuttg.  1874), 
im  ̂ einefierenben  ß^ronifenftit  getialtene  fatirifc^e 
^reSfen  au§  ber^autSürc^e,  meiere  al§  ©il^ouettem 
fammlung  ber  bamaligen  parramentarifc^en  ßelebri; 
täten  von  ̂ «tereffe  finb.  9Kit  35tum  unb  ̂ röbe(  be? 
gab  er  fid^  im  Dftober  1848  nac^  3öien,  baS  er  aber 
noch  t)or  ber  »erhängniSooIIen  ^ataftrop^e  v^v^i^^, 
unb  fiebelte  fpäter  mit  bem  9iumpfparlament  na^ 
Stuttgart  über.  ^(üd^tling  ging  er  in  bie  ©c^raeij, 
fpäter  nach  ©nglanb  unb  ̂ rlanb,  im^erbft  1850 na^ 
^ariS.  SSon  fiier  aug  fanbte  er  längere ^eit  ber  »^ö(- 
nifd^en  3eitw"g«  geiftöotfe  ̂ orrefponben§en,  fo  raie 
er  mährenb  feines  2(ufenthaltS  in^rlanb  intereffante 
»©riefe  auS  ̂ rlanb«  in  baS  ̂ ru^fche  » 2Jiuf eum«  ge? 
liefert  hatte.  Sßährenb  beS  ruffifch4ürfifchen  Kriegs 
befanb  er  fich  als  ̂ orrefponbent  ber  »^ölnifchen  ̂ ei; 
tung«  auf  bem  ̂ riegSfchaupla^,  mu^te  bann  aber 
aus  ®e[unbheitSrütffichten  bie  ̂ rim  »erraffen.  2luS 
^^onftantinopel  im  D!tober  1854  auSgeroiefen,  begab 
er  fich  roieber  nach  ̂ ^i^anfreich  unb  liefj  fid^  1860  in 
(^enf  nieber,  mo  er  an  üerfchiebenen höhern $8ilbungS= 
anftalten  in  ber  beutfchen  ©prache  unb  Sitteratur 
unterrichtete.  1863  fiebelte  er  üon  (SJenf  nach  ©tutt^ 
gart,  1868  nach  Sßien  über,  mo  er  nach  längern  2^u 
ben  13.  Mai  1872  ftarb.  ©eit  ben  erften  fahren  fei-- 
neS  {^iüchtnngStumS  trat  bei  ."g.  eine  bemerfenSroerte 
Älärung  feiner  poetifd^en  ̂ hantafie  unb  ein  erfolg; 
reiches  ̂ Ringen  nach  fünftlerifcher  3fteife  ein.  ©einem 
auf  böhmifchem  Sofalgrunb  mit  epifchem  SSehagen 
ausgeführten  9loman  »®er  ̂ rieg  um  ben  Sßalb« 
(^^ranlf.  1850,  neueSluSg.  1866)  folgten  baS  ibi)üifche 
C^;poS  >3lbam  unb  (Soa«  (^eipj.  1851;  neue  2(uSg., 
©tuttg.  1866),  boS  lebenSooIl  unb  reid;  an  höchft  an^ 
mutigen  ̂ ^nrtien  ift;  »©chatten  (Sarmft.  1851), 
poetijche  CSrsäljlungcn;  baS  farbenrcidje  4Cagebud; 
auS  ber  '^roücnce  unb:^augueboc«  (baf.  1852, 2'^be.; 
neue  2lu§g.,  ©tuttg.  1874);  »(Sr^ähhingen  eineS  lln- 
fteten«  (43erl.  1858,  2  'i^'t)^.),  luorin  er  bie  (Srjäl)lung [einer  fahrten  unb  9lbenteuer  auäiehcnb  mit  noucUi; 
ftifd^cn  (Srfinbungen  uerbanb;  eine  neue  (S3ebicht= 
fammlung:  >3eitiofcn  (!üraunfchiü.  1859);  bie  rei= 
'iciibc  ̂ fJouelTe  »SSon  ̂ rühting  ̂ u  giüliltng  <  (ikni. 
1860);  bie  »CSr^ählungeu  meiner  '^vi'cunbe  (^rantf. 
1860)  unb  ein  nicht  oben  bcbciitcubcö  \iuftfpiel:  ̂ ^'^^n- 
ribauS  (Sfcl«.  ■ilJit  iii.  'I^fau  übertrug  er  iiH-otonilclje 
ilUUfvSiieber  <  (.H'öln  1859)  uub  fchu[  einen  Dpcnitc;i:t: 
»Die  ,H'ata!oniben-,  uieli'heu  ,*iSilfor  Foniponiovte. 
©eit  feiner  llberfiebolung  nach  ©tutlgart  ucröffcnt- 
Iid;te  -t».  fehr  zahlreiche  lliouellen,  bie  in  ben  -'3iüüel- 

len«  (§amb.  1868, 3  33be.)  unb  ber  ©ammlung  »3^^ach 
ber  3^atur«  (©tuttg.  1866,  3  S3be.)  cereinigt  würben, 
aber  ebenfo  roie  »^iDie  legten  ̂ age  eines  £i3nigS«  (baf. 
1866,  2.  2luft.  1867)  u.  a.  eine  mnai)rm  ber  geiftigen 
3^rifche  »errieten,  ©eine  »©efammelten  ©Triften« 
erfchienen  gu  ©tuttgart  1873—74  in  10  33änben,  bie 
©ebichte  in  »toer  SluSroaht«  baf.  1874.  SSgl.  3iel, 
50?ori^  ein  litterarifcher  ©ffat)  (in  »Unfere  S^xU, 

Sahrg.  1872). 
8)  stöbert,  5fiaturforfcher,  geb.  8.  Oft.  1832  ju 

35lanfenburg  im  ̂ arj,  ftubierte  in  Berlin  3Jiebi§in 
unb3^aturn)iffenf^aft,  begleitete  1859—60  ben^ret; herrn  21.  v.  33arnim  nad^  3Rorboftafrtfa,  rourbe  1865 
Sehrer  ber  Zoologie  unb  cergleichenben  ̂ h^f^o^ogie 
an  ber  lanbrairtfd^aftlid^en  2(fabemie  gu  ̂ roSfau 
unb  1867  ̂ rofeffor  ber  2tnatomie  an  ber  Unioerfi- 
tat  3U  ̂Berlin.  @r  lieferte  mehrere  Unterfuchungen 
über  bie  Slnatomie  von  ©eetieren,  angefteKt  an  ber 
italienifd^en  unb  fd^raebijd^en  ̂ üfte.  ©ein  auf  ber 
afriEanif(^en  Steife,  befonberS  im  ©enaar,  gefammels 
teS  aj^aterial  für  Geographie,  Ethnographie  unb 
Zoologie  »erarbeitete  er  in  bem  Sßer!  »Steife  beS 
^reiherrn  21.  v.  33arnim  burch  S^orboftafrifa  2c.<^ 
($8erl.  1863).  ®r  fchrieb  ferner:  »S^taturgefchichtach-' 
mebiäinifche  ©figse  ber  9titlänber«  (39er(.  1865—66) ; 
»^Die  3fligritier  (baf.  1876, 33b.  1);  »2)ie  SSöIfer  2tfri= 
faS«  (Seip5.  1880);  »öanbhtd^  öer  2lnatomie  be§ 
ajtenfchen«  (©trap.  1881);  »®er  &oviüa  -<  (Seip^. 
1881);  »®ie  menfd^enähnlichen  2lffen«  (baf.  1883); 
»2lbefftnien«  unb  »Sie  StiUduber«  (baf.  1883);  *2)ja; 
bagaSfar  jc.«  (baf.  1886).  ©r  begrünbete  1869  mit 
33aftian  bie  »i^eitfchrift  für  Ethnologie«  unb  ift  ©e* 
neralfefretär  ber  2lnthropologifchen  ©efettfchaft. 

9)  ©uftat),  Siomanift,  geb.  31.  mäv^  1835  ju 
SSechelbe  bei  33raunfchn)eig,  mar  oon  1860  bis  1864 
^rioatbojentin  ©öttingen,  raurbe  1864  als  ̂ ^rofeffor 
beS  römifd^en  SlechtS  nach  Safel,  1872  nach  greiburg 
berufen  unb  lehrte  feit  1878  in  (Söttingen,  »on  rco 
er  1885  einem  Stuf  nadp  SCübingen  folgte.  211S 

^auptfchriften  nennen  mir:  »3"^'  ̂ ^^^^  von  ben drboerträgen  unb  »on  ben  gemeinfchaftlichen  2:eftas 
menten«  (35raunfd^Tt),  1860);  »Über  ben  rechtlichen 
33egriff  beS  ©elbeS  unb  ben  Inhalt  »on  ©elbfd;ul= 
ben«  (baf.  1868)  ;  »Über  33egriff  unb  Statur  ber  3Ser-- 
mäd^tniffe  im  römifd^en  Sted^te«  (baf.  1872);  »2)ie 
Obligation«  (Erlang.  1875);  »internationale  ©elb= 
fd;ulben«  (g-reib.  i.  S3r.  1882);  ».^uriftifcher  .^afuS« 
(^ena  1884). 10)  Subroig,  Äomponift  unb  SJtufiffrititer,  geb. 
1836  3U  Steuf;  als  ©ohn  beS  bortigen  SJtufifbireftorS 
^riebrid;  bilbete  fid)  im  i^onferoatorium  ju  ̂cip- 
jig,  loar  fpäter  ©d;üler  »on  i^ifst  unb  lebt  feit  1859 
in  Bresben,  bie  neuere  Stid^tung  in  ber  9)iufif  ner= 
tretenb.  Sßon  .V)artmannS  iU'^mpofitionen  haben  be-- 
fonberS  feine  :^ieber  unb  '-BaUaben  lucite  '-ijcrineis 
tung  gefunben,  bod)  ift  er  aud)  mit  Erfolg  alc>  .Hlas 
üierlomponift  aufgetreten.  2US  iü-itifer  hat  er  fic^ 
einen  fehr  gead;teten  "üianicn  evuun-bcn. 11)  Emil,  bän.  iConiponift,  ©ol)n  oon  .p.  3),  geb. 
21.  ̂ -ebr.  1836  ju  .H'openhagen,  crbielt  feine  2luSs bilbung  burd)  feinen  initer  unb  feinen  ©cbmager 
SiielS  (Mabe,  be5og  bann  bcl)nfS  uuffonfdjaftlicber 
©tnbien  bie  Uniuevfität,  umnMe  fiel)  jcbod)  nad;  2lb- 
foluierung  bcrfelbon  gan^  bor  'iViujif  \u  unb  bradHe 
bereit«?  Enbe  ber  5()or  ̂ "^abre  mcbverc  braniatifchc 2lrbciton  mit  Erfolg  am  {bniglid)en  .<;oftboatcr  uir 
'Jluffülirung.  18(H)  nntornabni  er,  mit  einem  ©ti: 
penbium  uerfeben,  eine  ©tubicnveife ,  bie  ihn  unter 
ajiberm  aucb  für  Uingoie  ,^^eir  nad)  ̂ Jcipjig  fübrte. 
Sind;  iioponhiigen  5urürfgefohvt,  luirfte  er  uüu  1860 
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an  qI§  Drganift,  30g  [td^  jebod^  1873  auf  einen  Sanb* 
ft^  Bei  ̂ openljagen  ̂ uvM,  um  fic^  auSfc^lie^tic^  ber 
^ompofition  ju  roibmen.  SSon  feinen  2lröetten,  bereu 
tjiele  auc^  in  ©eutfd^lanb  mit  33eifaa  jur  2luffü^= 
rung  gelangten,  finb  im  S)rudf  erfc^icnen:  ̂ lavkv- 
unb  ̂ ammermufifftücfe,  »Sieber  unb  SBeifen  im 
norbtfc^en  3SoI!§tons  ein  ̂ onjert  für  SSioloncelto, 
ein§  für  ̂Biotine,  ba§  ©^orftücf  »Söinter  unb  Senj« 
»9Zorbifcl^e  SSolfStänje  für  Drd^efter«,  bie  Duoers 
türe  »®ine  norbifc^e  §eerfa^rt«,  ©erenabe  für  ̂ la- 
Dm,  ßelto  unb  Klarinette,  eine  ©^mp^onie  u.  a. 

12)  Karl  Sio&ert  ©buarb  t)on,  ̂ E)ilofop§,  geö. 
23.  ̂ ebr.  1842  au  33erlin  al§  ©ofm  be§  (SJeneral§ 
3^o6ert  0.  ,  trat  1858  in  ba§  @arbeartillerieregi= 
ment  unb  Befuc^te  bie  3lrtilleriefc^ule,  na§m,  burc^ 
ein  Knteleiben  genötigt,  1865  al§  Premier leutnant 
feinen  2l6f(^ieb,  promooierte  1867  inS^oftotf  unb  lebt 
feitbem  al§  ̂ rioatmann  in  SSerlin.  S^tac^bem  er  mit 
22  3a^ren  ben  »@ebanfen  alö  feinen  35eruf«  tvtamt 
l^atte,  begann  er  gegen ®nbe  1864  feinp^ilofop^ifd^eS 
^auptroer!  »ol^ne^lan«  berSiei^enad^niebersufi^reis 
ben,  ba§  unter  bem  3^amen  »^l§ilo[opl^ie  be§  Unbe= 
raupten«  (Serl.  1869;  9.  2lufl.  1882,  2  SBbe.)  erfc^ien 
unb  rafc^  2luffel)en  erregt  ̂ at.  §.  be^eic^net  barin 
feinen  ©tanbpun!t  als  einen  bie@Etremeberlogifc^en 
^bee  (bei  §egep  unb  be§  blinben  2Billen§  (@c§open= 
^auer)  in  berSin^eit  beö  »Unberaufjten«  (ba§  fürfein 
©t)ftem  ba§  ̂ Rämlid^e  ift,  ma§>  für  ©pinoja  bie  (3ub= 
ftanj,  für  ̂ ^ic^te  ba§  abfolute  für  §egel  bie 
^bee  20.),  ba§  »äßille  unb  SSorfteKung«  ift,  auf§eben= 
ben  9[)?oni§mu§.  §egel§  größter  ̂ rrtum  fei  geraefen, 
ba§  Unlogifd^e,  ben  glei^bered^tigten  @egenfa|  be§ 
Sogifc^en,  atö  innern  Seftanbteil  be§  Sogifd^en  auf= 
Pfaffen;  ©d^open^auer§  bagegen,  bieSßorftettung  al§ 
blo^e§  »^irnprobuft«  unb  ben2ßillen,ba§3ßefen  ber 
Seit,  al§>  von  jeber  SSorftellung  entblößt  gu  betrac^; 
ten.  ®a§  Unberau^te  ift  beibe§,  SBille  unb  SSorftel^ 
lung,  9^eale§  unb^bealeS,  Unlogif(Je§unbSogifc^e§, 
jugleic^  unb  ber  SBeltproje^  nur  bie  ̂ ^olge  be§  ibeel= 
len  (Segenfa|e§  biefer  beiben  Slttribute,  ber  mit  ber 
jBeftegung  be§  Unlogifd^en  (be§  Söilleng)  burc^  ba§ 
Sogifc^e  (bie  SSorftellung)  enbet.  ®ie  2luf^ebung  be§ 
3Bollen§  burc|  ba§  le^tere  erfolgt  unioerfeK,  nic^t 
(roie  bei  Schopenhauer)  inbioibüett;  nic^t  al§  ®r= 
löfung  be§  einjelnen  9}Jenfd^en  (etma  burc^  ©elbft^ 
morb),  fonbern  ber  ganzen  ©rfcheinungSroelt  von  ber 
Dual  be§  Safeing.  S)ie,peffimiftifd)e  2lnfid§t  oon 
ber  »Unfeligfeit«  (bem  Überfc^u^  ber  Unluft  über 
bie  Suft)  in  ber  SBelt  ̂ ctt  baf)er  nic^t  ben  Duie; 
ti§mu§,  bie  »feige  perfönlic^e  ©ntfagung  unb  Qn- 
rütfjiehung«,  bie  »35erneinung-  ber  ̂ elt«  (roie  bei 
Schopenhauer),  fonbern  oielmehr  »t)oEe  Eingabe  ber 
^erfönlichfeit  an  ben  äßeltproge^  um  feinet  S^^^^f 
ber  allgemeinen  SBelterlöfung ,  roillen«,  alfo  bie  po= 
fitioe  »SSejahung  be§  SBilleng  gum  Seben«,  ftatt  ber 
»®nt§n)eiung«  bie  »SSerföhnung«  mit  bem  Seben 
,pr  ?5olge.  ̂ n  biefer  nad^brüdEllchen  2lbn)eifung  be= 
fchaulicher  ̂ h^tlofigfeit  liegt  ein  ebenfo  anerfen^ 
nenSroerter  ̂ ortfchritt  biefer  ̂ hilofophi^  über  ©cho^ 
penhauer  f^inau^  mie  in  ber  SSerraenbung  ber  an- 
geblichen  %f)at\a6)in  be§  Snftin!t§ ,  beg  §eafehen§, 
ber  Si^aturheilfraft  unb  anbrer  smeifelhafter  ®rfd§ei; 
nungen,  meldte  im  beften  ̂ all  ein  Siätfel  für  ein 
anbreg  fe^en,  al§  ebenfo  üieler  empirifcher  ̂ eroeife 
für  bie  ©giften^  be§  »Unbewußten«  eine  bebentliche 
SSermanbtfchaft  mit  ber  einfügen  ©d^elltngfchen  ̂ a-- 
turphilofophie.  2luf  ©chelling§  pofitioe  ̂ hi^ophie 
hat  übrigeng  §.  felbft  in  einer  befonbern  ©d^rift  al§ 
bie  ®inheit§egel§unb  (Schopenhauers  jurücfgeraiefen. 
2Bie  in  biefem.  feinem  erften  §auptraer!  feine  2Jleta= 

phpfü,  fo  hat  in  feinem  graeiten:  »^hä»omenolos 
gie  be§  fittlid^en  SeroußtfeinS«  (33erl.  1878,  2. 3lu^. 
1886),  feine  3?Joralphilofophie,  in  einem  britten  feine 
9fleligion§philofophie  bargeftellt  unb  groar  in  einem 
erften,  hiftorifd^-'fritifd^en  2;eil:  »S)a§  religiöfe  Se* 
TOußtfein  ber  SWenfchheit  im  ©tufengang  feiner  ©nt* 
midfelung«  (baf.  1882),  in  einem  gmeiten,  ft)ftematis 
fchen  Seil:  »S)ie  3ieligion  be§  (SJeifte§«  (baf.  1882), 
b.  h-  ba§  religiöfe  93erau^tfein  auf  ber  ©tufe  be§  ton* 
!reten  2Jloni§mu§  unb  feiner  ̂ mmanenj lehre,  ©ein 
t)ierte§§aupttt)er!  behanbelt  bie  »SCfthetif«  unb  ämar 
im  erften  2;eil  »^öie  beutfd^etfthetif  feit  Kant«  (33erl. 
1886),  im  sroeiten  Seil  »^J)ie  «ßhitofophie  be§  ©chö* 
nen«  (baf.  1887).  2)ie  übrigen  ©chriften  §artmannl 
finb:  »Über  bie  bialeftifdöe  3Kethobe«  (Serl.  1868); 
»®a§  ®ing  an  fid^  unb  feine  Sefd^affenheit«  (baf. 
1871, 2. 2lufl.  1875  unter  bem  Sitel:  »Kritif  che  ®runb= 
legung  be§  tranfcenbentalen  S^lealiSmuS« ,  3.  9lufl. 
1885);  »Erläuterungen  jur  3)letaph9fi! be§Unben)ußs 
ten«  (baf.  1874, 2. 2lufl.  1878  unter  bemSitel:  »9ieu-- 
!antiani§mu§,  ©d^openhaueriani§mu§  unb  §egelias 
ni§mu§«);  »S)ie  ©elbftjerfe^ung  be§  ©hnftentumS 
unb  bie  3^eligion  ber  3ufunft«  (2. 2lufl.,  baf.  1874); 
>  SBahrh eit  unb  um  im  ®  arn)ini§mu§ « (b af . 1875) ; 
«Ktrchmann§  erfenntniStheoretifcher  3leali§mu§« 
(baf.  1875);  »^ur  9ieform  be§  höh^^^"  ©d^ulmefenö« 
(baf.  1875);  »®ie  KrifiS  be§  ̂ ^)x^t^ntnm§>  in  ber  mo^ 
bernenSheologie«  (baf.1880);  »^urÖefd^id^teunbaSes 
grünbung  be§  ̂ effimi§mug«  (baf.  1880);  »2)iepolit. 
3luf gaben  unb  ̂ uftänbe  be§  ̂t)eutfchen  3^eich§«  (baf. 
1881) ;  »2)ag  ̂ ubentum  in  ©egenmart  unb  3u!unft« 
(2^^lpiJS8o);y>'^f)^io^ol(>^\(^^'^vaQ^n'o^T&^^^nvoavU 
(baf.  1885);  »S)er  ©piritiSmuS«  (baf.  1885);  »m-- 
berne  Probleme«  (baf.  1885),  2lnbre  fleinere  ©chrifs 
ten:  »©chelling§  pofitioe^hiföfophie  alg  Einheit  con 
§egel  unb  ©chopenhauer«  (1869),  »3lphori§men  über 
ba§®rama«  (1870),  »(SJefammeltephilofophifche2lb* 
hanblungen  äur^hitofophi^  beSUnberou^ten«  (1872), 
»Über  ©hafefpeare§  Siomeo  unb  ̂ ulia^^  (1874),  finb 
in  ben  »©efammelten  ©tubien  unb  2(uffä|en«  (53erl. 
1876),  bie  audh  feine  ©elbftbiographie  enthalten, 
mieber  abgebruc^t.  Unter  bem  9^amen  Karl  dio^ 
bert  »eröffentlichte  er:  »Sramatifche  2)ichtungen: 
Sriftan  unb  Sfolbe;  Saoib  unb  Sathfeba«  (Serl. 
1871).  —  3luch  feine  erfte  ©attin,  3lgne§,  geborne 
Saubert,  ift  unter  bem  S^lamen  21.  Saubert  mit  ber 
©chrift  »S)er  ̂ effimi§mu§  unb  feine  @egner«  (33erl. 
1873)  al§©chriftftellerin  aufgetreten.  SSgl.  Koeber, 
S)a§  philofophifche  ©gftem  @.  0.  §artmann§  (^reSl. 
1884);  SSaihinger,  ©ühring  unb  Sange  C^^tX' 
lohnl876);  DSfar  ©chmibt,  2)ie  naturroiffenfchaft^ 
liehen  ©runblagen  ber  ̂ hi^ofoph^^  Unberoußten 
(Seip5. 1876).  ̂ tne  ©ntgegnung  auf  le^tere  ©chrift 
enthält  §artmann§  Söerf  »®a§  Unbewußte  00m 
©tanbpun!t  ber  ̂ hi)fioIogie  unb  ©efjenbenjtheorie« 
(2.  2lufl.,  aSerl.  1877).  ®ine  Überficht  ber  umfang^ 
reichen  ̂ .^Sitteratur  bietet  ̂ lü mach  er  in  »^5)er 
^amv\  umg  Unbewußte«  (Serl.  1880)  unb  »®er  ̂ ef-- 
fimigmug  in  SJergangenheit  unb  ©egenroart«  (^ei* 
belb.  1884).  ©chneibewin  gab  »Si^tftrahlen  aug 
^artmanng  2Berfen«  (S3erl.  1880)  heraug. 

13)  Helene,  geborne  ©d^neeberger,  ©döau= 
fpielerin,  geb.  14.  ©ept.  1845  gu  9Kannheim,  betrat 
hier  1860  bie  Sühne  unb  gehörte  bem  9^ational- 
theater  ihrer  SSaterftabt  alg  jugenblid^e  Siebhaberin 
big  1864  an,  in  welchem  ̂ ahr  fie  TOglieb  beg  pam- 
burger  Shaliatheaterg  würbe,  nad^bem  fie  bereitg  im 
Ttai  1863  bafelbft  erfolgreicli  gaftiert  hatte,  ©ine 
5Raioe  erften  3^angeg,  erweckte  fie  Saubeg  2lufmerf; 
famfeit,  ber  fie  1865  gu  einem  ©aftfpiel  am  Surg« 
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t^eoter  in  9öicn  einlub  unb  1867  für  baSfelbe  engas 
gierte,  ©eit  1868  ©attin  be§  ̂ offc^aufpiererg  unb 
3^egiffeur§  ®rnft  (ge&.  8.  ̂ an,  1844),  erhielt  fte 
1870  bie  ©rnennung  gur  toirfUcf)en  ̂ offc^aufpiele-- 
rin.  ̂ rau  fpielt  mit  »oKenbeter  D^aturrca^r^eit 
unb  öefi^t,  wie  Soube  i^r  nac^rü^mte,  bie  geroin; 
nenbe  3iatürlic^feit  eine§  unBefangenen,  fröf ticken 
äßefen§,  ba§  ed^t  empfinbet  unb  biefe  ©mpfinbung 
einfach  au§brü(ft.  ^avon  legen  öefonberä  3^W9^^^^ 
ab  i^x  2ovU  (»S)orf  unb  ©tabt«),  Soui§  (»^arifer 
2^augenicl^tg«X®riUe,§ermance(»^inbbc5@lüc£§«), 
§eIene(»$8ornel^ttte@Je«),^Sörte(»§an§£ange«)u.a. 

^ttrtmann  üon  5luc  (Droe),  mittel^oc^b.  Siebter, 
um  1170  au§  einem  eblen  (SJefc|lec^t  in  ©döroaben  ge; 
Boren,  roar  ©ienftmann  ber  Herren  von  2lue  unb 
nol^m  teil  am  ̂ reujpg  von  1197  (ober  fc^on  1189?). 
Über  feine  roeitern  ©c^idffate  ift  nid^tg  Befannt.  ©ott* 
frieb  oon  «Stra^urg  erwähnt  i^n  in  feinem  um  1210 
gebid^teten  »^riftan«  noc^  al§  Sebenben;  ̂ einrid^ 
»on  bem  X^ürlin  Beflagt  i^n  in  ber  »^rone«  (um 
1220  gebid^tet)  a(§  einen S^oten.  Unter §artmann§  er« 
gä^tenben  ̂ ic^tungen  ift »®  r  e  c«  (^r§g.  oon  3Jl.  §aupt, 
Seip5.  1839,  2.  Hugg.  1871;  neu^oc^b.  oon  ̂ ifteö, 
2.  3tufr.,  ̂ aire  1855)  am  frü^ften  (balb  nac^  1190) 
gebid^tet.  ®ann  fommt  bem  2ltter  nac^  »@rego  = 
riu§  oom  ©teine«,  eine  nad^  frangöfifd^em  33orbtlb 
bearbeitete  Segenbe  (firgg.oonSad^mann,  33erL  1838; 
üon  ̂ aul,  ̂ alle  1873  unb  1882;  überfe^t  oon  ̂ i= 
fteg,  2.  Stuf!.,  baf.  1855;  oon  «^Jannier,  Seipj.  1883), 
roooon  man  1875  auf  ©d^Iofe  ©piej  am  ̂ ^uner  ©ee 
eine  neue  oottftänbige  ̂ anbfc^rift  enthtät  f^at  (abge: 
brückt  in^aul  unbSSrauneä  »^Beiträgen  juröefc^ic^te 
ber  beutfd^en  ©prad^e«,  93b.  3);  barauf  bie  Ueölicle, 
nac^  einer  fc^roäbif  c^en  SSolfgfage  gebid^tete  (gr5ä^(ung 
»®er  arme  §einrid^«,  jeit  fein  popuIärfte§  2Ber! 
(^r§g.  üon  ben  93rübern  ©rimm ,  93ert.  1815;  oon  Sac^= 
mann  in  feiner  »2lu§roal^I«,  baf.  1820;  oonSB.  Wülhx, 
©Otting.  1842;  oon^aupt,  2.3(ufr.,  Seips.  1881;  oon 
2B.2öacfernager,33afell885;§anbfc^riften;^affimiIe.' 
2ru§gaBe,  ̂ el  1880;  überfe^t  oon  ©imrodf,  2.  2lufr., 
§eit6r.  1875),  unb  »^roein  mit  bemSöroen«  (^rgg. 
t)on33enedEe  unbSadjmann,  33err.  1827, 4.2luft.  1877; 
baju  ba§  Sßörterbud^  oon  Senecf  e,  ©ötting.  1843 ;  neu; 
J)orf)b.  oonSB.o.Saubiffin,  93erl.  1845;  oon^od)  nebft 
bem  »3lrmen  .§einrid^«  im  »3^itterbuc|«,  33b.  1,  §aHe 
1848).  Se^tere  ©id^tung,  roeld^e  roie  »(grec«  ben  ©e= 
genfa^  jroifc^en  ̂ elbentum  unb  Siebe,  jroifd^en  ber 
Eingebung  an  bie  9litterpflid^ten  unb  ber  ̂ reube  am 
t^atentofen  f)äu§lic^en©lüde  fd^ilbert,  ift  noc^  oor  1205 
oerfafet,  ba  SÖBolfram  oon  ®[d;enbac^  im  fünften  33uc^ 
feines  »^arjioal«  auf  i^n  anfpielt.  Db  »®er  arme 
ipeinric^«  jünger  ober  älter  alg  »^toein« ,  lä^t  fid^  nicfjt 
fieser  entfd)eiben.  »(Srec«  unb  »ä^ßin«  gehören  bem 
©agenfreig  oom  .^önig  2lrtu§  an,  uub  beiben  liegen 
fraujöfifd^e  ©ebid^te  oon  ©fjreticn  be  XroijeS  ju 
©runbe.  W  (grsä^ter  3eid;net  fid)  burc^  freie, 
nat  ürlid)e  23euiegung  ber  ä'tebe  f  oroie  ©eroanb  t  [)eit  unb 
3lnmut  beS  -Cortragö  auS.  ©eine  frifc^en  unb  tcben- 
bigen  »Sieber«  finben  fid;  in  »©eägjiinnefaugö^rüf); 
liiig«  oon  Sac^mann  unb  §aupt  (3.  3lufl.,  Seipj. 
1882);  baju  kommen  nodj  jroei  >  33üd}rcius  poctifd^c 
Siebeöbriefe,  bie  in  Uebenönnivbiger  'Jinioität  einen 
Sßortfanipf  jroifd^en  Seib  unb  ."pcr^  barftcllcn  (abge- 
brudtt  in  .<^auptö  3(u§gabc  bc^J  >  Firmen  .'peinridj'o. (Sine  fritifd;e  ©cfamtanögabc  ber  ®id)tungcn  .V^avt: 
mannö  lieferte  neuerbing^  <V*^bor  "ikd)  (i?cip3.  186(i- 
1869,  3  me.;  2.  SlnfL  1870  —  73).  il5gl.  ©d;rei)er, 
Untcvjucl^nngeu  über  baä  Scbcn  unb  bie  ®id)tungen 
$>nrtmanng  oon3lnc(©d;urpforta  1874);  S.  ©ii;niib, 
Stanb,  ̂ eimat  unb  ©efdjle((;t  beö  3Jiinnefängev\J 
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(2;übing.  1874);  Sippoib,  Über  bie  DueHe  be§  ©re* 
goriuS  §artmann§  oon  2lue  (Seipg.  1869);  ©ette« 
gaft,  ̂ artmannS  ̂ roein,  oerglic^en  mit  feiner  nlt^ 
fransöftfc^en  Duelfe  (2«arb.  1873);  ̂ .  Gaffer,  Sie 
©t)mbolif  be§  93Iute§  unb  ber  arme  §einric^  be§  §. 
0.  21.  (S3ert.  1882). 

§arttnann8iiorf,  2)orf  in  ber  fäd^f.  toi§^aupt= 
mannfd^aft  Seipjig,  Slmtsl^auptmannfd^aft  3^o(^Ii^, 
an  ber  Sinie  SBittgenSborf-Simbad^  ber  ©äd^ftfd^en 
Biaat^iha^^n,  l)at  bebeutenbe  §anbfc^ul^:,  ©ummibor; 
ten;  unb  ©trumpfroarenfabrifation,  ©erpentin;  unb 
©anbfteinbrüd^e  unb  (isso)  4802  eoang.  ©inrooi^ner. 

^arttttäultgfeit,  ju  geringer  ©rab  oon  ©mpfinb* 
lid^feit  be§  ̂ ferbeg  gegen  bie  Sßirfung  beS  ©ebiffe§, 
infotgebeffen  eS  fc^roer  gu  teufen  ift,  pufig  bei^^jSfer^ 
ben  oon  trägem  ̂ Temperament;  auc^  bei  S)ummfoIfer 
finbet  fic^  §.  in  ber  Siegel,  ©tarfer,  fc^roerer  ̂ opf 
unb  breite,  ftumpfe  Saben  laffen  auf  ba§  33or^anben= 
fein  ber  fc^Iie^en.  2lb^ilfe  gemährt  bei  manchen 
^ferben  Sie  Stpplifation  eine§  hMen  ober  eine§  ge^ 
breiten  ©ebiffeS. 

^axtmnf^d,  f.  ̂altmei^el. 
^ttttmctttfl,  f.  V.  ro.  ̂ artjinn  ober  Remter,  f.  Sri= 

tanniametalt. 
^ttttnatf,  ®bmunb,  Dptifer,  geb.  9. 2(pri(1826  gu 

^emplin  in  ber  Ufermarf ,  erlernte  ba§  2J?ec^Gnifer= 
getoerbe  bei  ipirf ermann  in  93er{in,  arbeitete  feit 
1847  in  ̂ ari§  bei  3ftuJ)mforff,  bann  bei  bem  SJJifro; 
ffopifer  Dberpufer,  übernahm  beffen  ©efc^äft  unb 
affociierte  fidp  1864  mit  bem  au§  ̂ olen  gefUiditeten 
^rofeffor  ber  3Katl^ematif,  ̂ ragmorogfi.  1870  au§ 
$arig  oertrieben,  fiebette  er  nacb  ̂ otsbam  über,  roo 
er  ein  neue§  ̂ nftitut  für  ben  Sau  oon  3)Zifroffopen 
begrünbete,  unb  oerfaufte  fein  ̂ arifer  ©efc^äft  1879 
an  ̂ rajmorogfi.  §.  I^at  fid^  burc^  feine  oortreffs 
lid^en  ̂ nftrumente  roefentlic^e  3Serbienfte  um  bie 
ajiifroffopie  erworben.  (Sr  füiirte  ba§  oon  Slmici  er* 
funbene  ̂ mmerfiongft)ftem  in  bie  ̂ rajig  ein,  oer; 
befferte  mit  ̂ ragmorogfi  ba§  3^icolfc^e  ̂ risma  unb 
fonftruierte  einen  eignen  Seteud^tunggapparat.  ®r 
rourbe  oon  ber  mebisinifc^en  ̂ ^afuUät  ju  33onn  hono- 

ris causa  gum  2)o!tor  ernannt  unb  erhielt  1882  oon 
ber  preu^ifd^en  3iegierung  ben  ̂ rofeffortitet. 

§ttrtricgcl,  ̂ flanjengattung,  f.  Cornus  unb  Li- 
gnstrum, §artricgcl|jflanjcn,  f.  5^orneen. 

§ttrtft^ter  (§atfd^ier,  oerftümmelt  au§  bem  ital. 
Arciere,  franj. Archer,  »33ogenfc^ü^e  ),33eäeid;nung 
ber  2Kitglieber  ber  Seibgarbe  einjclner  :perr)d;er 
(33ar)ern).  SS^t.  2lr eiere. 

§ttttfd)Ittniflfcit,  f.  2)ämpfigf eit. 
Öortft^Ioolot,  f.  Sot. 
©ortjt^imufigfcit,  f.  ile^If  opföpfeif  en. 
§ortt,  ©Ijarleö  {^reberic,  DJaturforfdjer,  geb. 

23.  2lug.  1840  5u  5^'^bericton  in  3ceui  Srunviindf, 
ftubierte  9?aturioiffcnfd)aftcn  am  3kabia  lEolIege,  be- 

reifte fdjon  alö  ©tubent  jum  .Sioed  geoloiiifdier 
{^orfd^ungen  D^eufd^ottfanb,  trat  1861  abJ  '\icitavbcis 
ter  in  2lgaffij'  natuvbiftoiifdjC'S  liiufeum  311  iSam-- 
bribgc,  mad;te  bann  melireve  uuffenfd)aftlid)c  :l{ei-- 
fen  nad)  ̂ .H'afilien,  nnivbe  1868  3um  '^U*orefi"or  ber ©eologie  an  ber  (>orneH  Untoerfiti)  ernannt  unb 
ftarb  18.  Hfär^  1878  in  :){io  be  Oti^neiio,  bav  in^uu- 
jdien  feine  ̂ uieite  ,s!>einiat  geuun-beu  roav.  Sie  :l{eiul: 
täte  jeiuer  geologifd)en  (irfini'diung  oon  Oieio 'iU-uuv* roicC  bilben  einen  Xeil  oon  Saiiifon\>  'ii>erf  »Aoadian 
i^cology*.  2lut>ei-bem  fd)rieb  er:  (^eoloiry  and 
pliysiral  iieonrai>liy  ot  Ura/il  (1870)  uiib  3aliU 
reid)e  lUionograpbien  in  anieriraniidien  unb  bvoftli-- 
fdjeu  ,^eitfd;iiften.  liinige  oon  iljui  im  IKanuffript 
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^interlaffene  öebeutenbe  3Berfe  finb  nod)  nic^t  oer= 
öff entließt.  SSgt.  »Proceedings  of  the  Boston  So- 

ciety of  Natural  History«  (33b.  19). 
^üxU  untJ  fSäti^imtmatMi,  f. ».tu.  feinen  unb 

^rifc^en  beö  ̂ iof)^i\^n^,  f.  ®ifen,  <B.  414. 
§arttoi!^,  @mil  ̂ ermann,  ©ifenba^ntngenieur, 

geb.  1802  §u  33en§borf  bei  33ranbenBurg,  tourbe  1824 
mit  ben  3flegulierung§arbeiten  be§  ̂ ^inoro^analg  unb 
ber  §aoeI  bei  Siebenwalbe,  1827  mit  ben  §ur  ̂ ort^ 
fe^ung  be§  %movofaml^  erforberlid^en  Stauten  be* 
traut,  1829  jum  9Bafferbauinjpeftor  ju  (Steinau  in 
©(Rieften  unb  1834  jum  9ftegierung§s  unb  Saurat  in 
©anjig  ernannt.  ®r  »ollenbete  bie  TtoUn  in  ̂flzu'- 
fa^rraaffer,  führte  bie  mit  bem  ̂ urc^bruc^  ber  2Beic^; 
fei  in  bie  See  bei  Sfleufä^r  »erbunbenen  2lrbeiten 
au§  unb  leitete  ben  33au  be§  bifc^öflic^en  «Sc^loffeS 
unb  bie  3^eftauration  ber  ̂ irc^e  in  ̂ elplin.  1845 
übernahm  er  ben  Sau  ber  ©targarb^^ofener  Sa^n, 
roeld^e  burd^  bie  gewölbte  SBrüdfe  über  bie  Sßartl^e  bei 
SBronfe  auögejeic^net  ift.  1849  trat  er  al§  »ortras 
genber  Sfiat  in  baä  föniglid^e  §anbel§minifterium, 
voo  i§m  au^er  bem  ©ifenba^nmefen  bie  Sl^etioration 
be§  ?iieberoberbruci^§  übertragen  mar.  1855  fun* 
gierte  er  bei  (SJelegenl^eit  ber  erften  ̂ arifer  2ßeltau§s 
ftellung  al§>  ̂ räftbent  ber  klaffe  für  ©ifenba^n;  unb 
2:ran§portn)efen  unb  bereifte  ̂ ranfreic^.  1856fc^ieb 

mieber  au§>  bem  ©taat§bienft  au§  unb  übernal^m 
bie  @rmeiterung§bauten  ber  Sft|einifd^en  ©ifenbal^n, 
beren  ̂ auptbauraerJe  unter  biefem  ̂ itel  in  brei  2lbs 
teilungen:  3fi^einbrücfe  bei  ̂ oblenj,  ̂ Jäl^ranftalten 
für  ben  ©ifenbal^noerfe^r  unb  (Siferne  Srücfen  (Serl. 
1867),  erfd^ienen  finb.  Unter  benfelben  nimmt  bie 
^oblenjer  ̂ ^einbrüc!e,  fomo^l  ma§  bie  ̂ ü^n^eit  ber 
^onftruftion  at§  bie  ©c^ön^eit  ber  f^orm  betrifft,  bie 
erfte  ©tette  ein  unb  l^at  fpäter  aud^  ber  3ftl§einbrüdfe 
bei  Si^ein^aufen  al§  SOfiufter  gebient.  1871  rourbe 
in  ba§  JReid^gf anjteramt  berufen,  übernahm  aber  fd^on 
1872  bie  Seitung  ber  »©eutfc^en  ©ifenba^nbaugefeK^ 
fd^aft« ,  Don  meld^er  er  nod^  üor  beren  ̂ wf^mmen: 
bruc^  5urüc!trat.  ®r  ftarb  17.  mäv^  1879  in  Serlin. 
®urd^  feine  »Semerfungen  über  ben  bi§l^erigen(S}ang 
ber  ©ntmitfelung  be§  ©ifenbal^nmefenS«  (Serl.1877) 
^at  er  für  bie  ̂ ^örberung  ber  So!arba|nen  ju  rairfen 
gefud^t. 

§ttr^ctt6ufi^,Suatt®ugenio,f^3an.S)ic^ter,  geb. 
6.  (Sept.  1806  3u  SWabrib,  So^n  eine§  beutf^en 
(Sc^reiner§  aui  (Sc^maborf  bei  ̂ ö(n,  ber  fic^  bort  mit 
einer  Spanierin  t)er^eiratet  l^atte,  ftubterte  feit  1815 
in  3Rabrib  SC^eotogie  unb  bid^tete  nebenbei  Sonette, 
Stomanjen  ic,  big  i§n  eine  bramatifd^e  SSorftettung, 
bie  er  um  biefe  3eit  jum  erftenmal  fa^,  ber  Sübnen^ 
bic^tung  pfü^rte.  @r  überfe|te  nun  fran^öfifc^e 
Stütfe  unb  oerfud^te  altfpanifc|e  Äomöbien  für  bie 
Sü^ne  5U  h^avMUtt,  von  benen  jmei  mit  Seifatt  auf= 
geführt  mürben.  1835  mürbe  er  aU  Stenograpl^ 
ber  3?egierung§3eitung  angefteHt.  S)ie  günftige  3luf: 
na^me  eine§  eignen  ̂ 5)rama§,  bem  bie  ̂oIf»fage  üon 
ben  »Siebenben  üon  Stemel«  ju  ©runbe  gelegt  mar, 
im  Januar  1836  bemog  i^n,  fic^  von  nun  ein  au§= 
fc^He^tic^  ber  Sitteratur  ju  mibmen.  Später  erhielt 
er  eine  2tnfte(fung  bei  ber  föniglic^en  SibUot^ef  ju 
95labrib,  marb  1847  aJiitglieb  ber  fpanifd^en  2lfabemie, 
1852  Dberric^ter  be§  S^eaterratö  unb  1862  ̂ ireftor 
ber  gZationalbibliot^e!.  ®r  ftarb  3.  2lug.  1880  ba= 
felbft.  ̂ 5)en  »Los  amantes  de  Teruel«  (ajlabr.  1836, 
2.  3lufl.  1838;  beutfc^  oon  Seubert,  Seip5.1873)  folg-- 
ten  f^neE  aufeinanber  ba§  S)rama  »Dofia  Mencia« 
(1838)  ,  bie  ̂ ^omöbien:  »La  redoma  encantada« 
(1839)  ,  *La  visionaria«  (1840)  unb  aa^lreic^e  anbre 
bramatifc^e  ©icötungen,  von  benen  nur  »Alfonse  el 

casto«  (1841),  »El  bachiller  Mendarias«  (1842), 
»La  coja  y  elencogido«  (1843),  »JuandelasVifias« 
(1844)  unb  »Vida  por  honra«  (1854)  i^eroorge^oben 
^eien.  ®ie  meiften  btefer  StüÄe  seidenen  fi^  burd^ 
blü^enbe  ̂ Eiantafie,  fräftige  ©iftion,  roo^llautenben 
Sergbau  unb  ein  glüdf(i^e§  Streben  au§,  in  ber 
3öa^t  ber  Stoffe  unb  i^rer  Se^anblung  national  ju 
fein.  2lu^erbem  oeröffentlic^te  »Cuentos  y  fabu- 
ias«  (3)labr.  1861, 2  Sbe.)  fomie  »Obras  de  encargo« 
(Seipj.  1864)  unb » Obras  escogidas«(mitSiograpf)ie, 
baf .  1865, 2  Sbe. ;  2. 2luft.  1876).  Um  ba§  altfpanif c^e 
Sl^eater  machte  er  fid§  burd^  feine  fritifd^en  2lu§gaben 
beg  »Teatro  escogido  delM.Tirso  deMolina«  (SDlabr. 
1839-42, 12  Sbe.;  neue  Slufl.  1848),  ber  »Comedias 
de  Calderon«  (baf.  1849-51,  4  Sbe.),  be§  Mm^  be 
Sirarcon  (baf.  1852)  unb  ber  »Comedias  escogidas 
de  Lope  de  Yega  Carpio«  (baf.  1853  ff.,  4  Sbe.) 
üerbient.  Seine  jerftreuten  (Sebid^te  unb  profaifd^en 
Sluffä^e  gab  er  unter  bem  ̂ itel:  »Ensayos  poeticos 
y  articulos  en  prosa,  literarios  y  de  costumbres« 
(ajtabr.  1843)  gefammelt  l^erauS.  befa^  aud^  eine 
unmittelbare  unb  genaue  Kenntnis  ber  beutfd^en 
Sitteratur. 

§ttr^cr,  ̂ erbinanb,  Silb^auer,  geb.  22.  ̂ uni 
1838  5u  (Seile,  erlernte  feine  ̂ unft  guerft  in  ̂ annooer 
unter  bem  Silb^auer  §ur^ig  unb  bilbete  fid^  üon 
1858  an  in  2)iünd^en  unter  SBibnmann  unb  oon  1862 
big  1867  in  ©reiben  unter  §äl^nel§  Seitung  meiter 
aug.  ̂ lac^bem  er  fic^  oon  1867  big  1869  in  Italien 
aufgehalten  ̂ atte,  lie^  er  fic^  gu  Serlin  nieber.  ̂ n 
aJiün^en  arbeitete  er  fein  fel^r  günftig  aufgenommen 
neg  ©rftlinggroerf ,  ben  oermunoeten  ^piloJtet,  mel- 
c^em  nac§l)er  (S^riftug  unb  bie  Sünberin,  ber  §arf= 
ner  unb  3)iignon,  bie  ̂ umoriftifd^en  ©eftalten  beg 
Knaben  mit  bem  ̂ al^n  unb  2lmorg  mit  ber  Sat^r- 
magfe  (le^tere  beim  beutfc^en  ̂ aifer),  bag  e|erne 
3Jlarfd^nerbenfmal  in  ̂ annoper,  bag  3)^armo4:benf; 
mal  Xf)azt^  in  ©eHe,  Sag  Siegegben!mal  für  ©leis 
mi^,  bie  (Studfreliefg  ber  Bereinigten  fünfte  über 
ben  X^üvtn  ju  ben  (Sfulptur-  unb  ©emälbefälen  ber 
S^ationatgalerie  in  Serlin,  bie  ©eftalt  beg  (Siegg  für 
ben  SeKe-SlKiancepla^  in  Serlin,  bag  S)enfmal  2. 
Spol^rg  für  Gaffel  fomie  anbre  allegorifc^e  unb  ©enre* 
barfteEungen  folgten. 

^artjinf,  f.  ̂inflegierungen. 
^axtiim,  f.  V.  m.  Remter,  f.  Sritanniametall. 
^orugan  (2)eutfd^er  Drben  ber  §.),  eine  ber 

auggebe^nteften  unter  ben  ja^lreid^en  Orbengcerbin* 
bungen  in  S^orbamerüa,  1847  ju  3^em  ̂ orf  gegrünt 
bet  unb  gegenmärtig  in  mel^r  alg  250  Sogen  über  bie 
Union  oerbreitet.  ®er  Drben  ftü|t  feine  9lrbeiten 
auf  gegenfeittgen  Seiftanb  inS^ot,  ̂ r«nf  ̂ eit  unb  2;ob 
unb  oerfolgt  ben  fpejiellen^toec!:  biebeutfd^e(Sprad^e 
in  ben  bereinigten  Staaten  ju  erhalten  unb  ben 
beutfc^  rebenben  Sürgern  ©elegen^eit  ju  geben,  il^re 
geiftigen,  gefelligen  unb  materiellen  ^ntereffen  ju 
leben  unb  ju  oerebeln.  Drgan  begfelben  ift  bie  feit 
1869  erfd^einenbe  »^eutfc^e  ©ic^e«.  2)ag  3Bort 
ftammt  oom  altbeutfd^enliaruc  (»l^eiliger§ain«)  unb 
ift  ein  alt^eibnifd^er  S^ame  für  fjriefter. 

^axntn,  ̂ n\tl,  f.  Dma. 
^ttrutt  al  9lttfi^ii)  (»ber  ©ered^te«),  ber  berü^mtefte 

ber  Kalifen,  ber  ̂ elb  ber  »S^aufenbunbeine  ̂ ac^t«, 
So^n  beg  Kalifen  SKa^bi,  geb.  766  n.  ©I^r.,  folgte 
feinem  Sruber  §abi  alg  fünfter  ̂ alif  aug  ber  2)^^ 
naftie  ber  2lbbafftben  (786).  Tlit  ber  Sage,  meldpe 

alg  aWufter  ber  ©efe^eg^eiligfeit,  ©erec^tigfeit, 
©ro§mut  unb  freigebig! eit,  alg  bag  Qbeal  eineg  ̂ err- 
fc^erg  preift,  fte^  bie  mirJlic^e  ©efd;id^te  in  fc^roffem 
äßiberfpruc^.     mar  rad^füc^tig  unb  blut=  unb  ̂ ab^ 



cjtecig;  alle  Stutöoerroanbten,  von  beren  ©l^rgeij  er 
eine  (^fa^r  für  fic^  Befürchtete,  befettigte  er  rücf= 
ftc^tSIoS;  ©fd^afar  ben  Sarmafiben,  ben  angefe^en-- 
ften  Tlann  feines  Mei^^  unb  ©emal^I  feiner  «Sc^roe-- 
fter  2l&bafal^,  Itc^  er  mit  feiner  gingen  Familie  grau= 
f am  l^inric^ten  (803).  ©eine Siegierung  mürbe  beS^alb 
burd^  Stnfftänbe  unb  Sürgerfriege  fe^r  beunruJ)igt, 
unb  bie  Wa(i)t  be§  Kalifats  fanf  in  roic^tigen  ©renj; 
lanben,  mie  im  SltlaSgeöiet  unb  in  S^ranSoganien. 
Sn  ba§  bt)äantinifche  3^eicl^,  gegen  bag  er  fc^on  al§> 
^rins  781—782  einen  erfolgreid^en  ̂ rieg  geführt, 
fiel  ̂ .  achtmal  ein.  ber  ̂ ac^folger  ber  ̂ aiferin 
Srene,  9li!ephoro§,  i^m  ben  ?^rieben  auffünbigte, 
jroang  er  benfetben  burc^  brei  ̂ elbgüge  (802 — 806) 
ju  einem  fc^impfnc^en  SSertrag.  2)er  glängenb«  ̂ m- 
pfang,  ben  er  einer  ©efanbtfc^aft  ̂ arl§  b.  ©r.  gu  teil 
werben  lie^,  mad^te  feinen  Flamen  im  2l6enblanb  be; 
rü^mt.  ©eine  9^eftben§  33agbab  erreichte  unter  i^m 
bie  pd^fte  33Iüte;  fein  §of  mar  ber  :präc|tigfte,  aber 
guglei^  ein  ©i|  be§  SujuS  unb  ber  Üppigfeit,  benen 
namentlich  f eine  ®ema§lin3wbeibal^  hwi^iQte.  S"^eg 
auch  bie  Sßiffenf haften,  bie  2)ichtfunft,  ©efang  unb 
Äft!  mürben  von  begünftigt.  @r  ftarb  23.  3Jlär5 
809  auf  einem  ßuge  gegen  bie  ©mpörer  in  ßliorafan 
gu  Xui.  SSgt.  Dalmer,  The  caliph  Haroun  Alra- 
schid  (Sonb.  1880). 

Uaruspices  (aJiehrgahl  t)on  haruspex,  lai.),bei 
ben  3^ömern  geraiffe  gur  ̂riefterflaffe  (aber  erft  feit 
(Elaubiu§)  gehörige  ̂ erfonen,  roelche  bie  ©ingemeibe 
ber  Dpfertiere  gu  befchauen  hatten,  um  barau§  fomie 
au§  ber  flamme,  bem  S^iau^  unb  anbern  bie  Dpfer 
begleitenben  Umftänben  bie  ̂ i^funft  gu  erforfchen. 
2luch  hatten  fie  bie  au^erorb entlichen  3^aturereigniffe 
ober  ̂ robigien,  g.  $8.  33li^e,  ©rbbeben,  gu  beuten,  in 
roeld^er  ©igenfd^aft  fie  aud^  Fulguratores  hieben. 
Haruspicium,  ̂ ahrfagung  au§  ber  Dpferfd^au. 

Harv.,  bei  botan.  3^amen  2lbfürgung  für  3Ö.  §. 
§art)et),  geb.  1811  beiSimerid^,  ftarb  ai§  ̂ rofeffor 
ber  Sotanif  in  Dublin  1866  gu  2:orqua9.  .^apflpra 
(mit  ©onber). 

^arüttrl>  ttniberfitt)  (§.  ©o  liege),  9^tame  ber  älte-- 
ften  unb  gugleich  bebeutenbften  Unioerfität  3fJorbs 
amerifaS,  f.  ©ambribge  2). 

§ttrüeflc^ul)c,  3^orort  »on  Hamburg,  2  km  nörb* 
litf)  unb  an  ber  2lu^enalfter,  mit  fchöncn  Sanbfi^en 
unb  (i88:i)  8631  ®inm. 

^orUc^  (f))t.  i)drtDi),  1)  SBilliam,  engl.  SRebiginer, 
geb.  1. 3lpril  1578  gu^olfeftone  in  beröraffchaft^^ent, 
ftubierte  gfU  ©ambribge  unb  1598  gu  ̂abua,  lie^  fid^ 
fobann  gu  Sonbon  nieber,  roarb  1615  ̂ rofeffor  ber 
9lnatomie  unb  1630  Seibargt  5lönig  ̂ arl§  I.  unb 
ftarb  3.  ̂ uni  1657  in  ̂ ampfteab.  ̂ n  bem  SÖßerf  »De 
motu  cordis  et  sangainis«  (^ranff.  1628)  trat  er 
guerft  mit  feiner  allerbingS  auf  mehreren  SBorarbei^ 
ten  fu^enben  ©ntbecfung  beö  33lutfreiölauf§  heroor, 
bie  er  fobann  auch  in  ̂er  ©d^rift  «De  circulatione 
sanguinis  ad  iiiolamim«  ((Sambr.  1649,  ̂ ar.  1650) 
gegen  feinen  heroorragenbjten  ©egner,  9{iolan,  ocr: 
teibigtc.  XnxA)  biefelbc  ift  ber  33cginn  einer  neuen 

iUa  in  ber  aJicbigin  bcgcichnet.  föin'anbrcö  2)enfmal ftiftetc  fich  p.  burd)  feine  ̂ ^orfd^ungen  im  (SJebict  ber 
Beugung,  inbcm  er  bie  alte  Xheorie  ber  (^eneratio 
aequivoca  anfod;t  unb  bic(Soolutionö--  unb  (^ithcoric 
arünbetc  (»omne  aiiinial  ex  ovo«).  ̂ Dic  ̂ Hcfultate 
feiner  iycrfud)e  über  biefcu  t^egenftanb  legte  er  in 
ber  od^rift  »De  generatiouo  animaliuuK  (hrc'g.  oon 

^onb.1651;  iv^nag  1680)  nieber.  ©eine  ()i)ora 
omuia«  mürben  von  bem  .^tollcgium  bor  i?onboner 
«r.^te  burdj  Saiuroucc  (Sonb.  1766,  2  ̂>\bc.)  hcnuiv^^ 
gegeben;  eine  neue  5luögabe  in  englijd;er  ©pradje 
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erfchien  1847.  '^m  1881  mürbe  ihm  ein  2)enfmal 
in  jfolfeftone  errid)tet.  SSgl.  Sßeft,  H.  and  his  times 
(Sonb.  1874);  S8aa§,  §!,  ber  ®ntbetfer  bes  33tut^ 
frei§lauf§  (©tuttg.  1878);  2ßilli§,  William  H. 
(Sonb.  1878). 

2)  SBilliam,  engl,  ̂ etd^ner,  geb.  13.  ̂ uli  1796 
gu  ̂emcaftle  on  %f)nt,  mibmete  fich  anfänglich  ber 
^olgfchneibefunft  unter  2:homa§  Seroiif,  fpättr  aber 
aud^  ber  2}kterei  unb  mar  1817  ©chüler  öa^bong  in 
Sonbon.  .Ru  feinen  beften  Seiftungen  gehören  bie 
Slätter  in  Sane§  »Arabian  nights«  unb  in  ̂ nightS 
»Pictorial  Shakespeare«.  §.  ftarb  13.  ̂ an.  1866  in 
^rofpect  Sobge  bei  D^id^monb. 

3)  ©ir  ©eorge,  fchott.  Mer,  geb.  1806  gu  m-- 
nan§  (^ifefhtre),  trat  1824  in  bie  2^ruftee§-2lf abemie 
in  (Sbinburg  unb  ftellte  1826  fein  erfte§  S3ilb:  bie 
S)orffchule,  au§,  infotgebeffen  er  ©enoffe  ber  fönig = 
lid^  fd^ottifchen  2lfabemie  mürbe.  3)ie  meiften  fei= 
ner  @enrebilber  geigen  eine  feine  Beobachtung  ber 
menfchlichen  5^atur,  gefällige  ̂ ompofition  unb  ein 
marmeg  Kolorit;  erft  in  ben  legten  fahren  feineS 
Sebent  mürben  fie  etma§  manieriert.  3"  ̂ en  beften 
gehören:  ba§  erfte  Sefen  ber  S3ibel  in  ber  ̂ rt)pte  ber 
^aulgfirche;  bie^onfultation  (1828);  ein  ©^flug  oon 
Silbern  au§  ber  ©ejd^id^te  bei  17,  ̂ ahrh-,  barunter 
befonber§  bie  auSgegeichnete  ̂ rebigt  ber  ©ouenam 
terg  (1830);  bie  ©chlacht  bei  ©rumclog  (1836);  ber 
^Dorffchulmeifter  (ein§  feiner  §auptbilber,  1837);  ein 
Seid^enbegängniS  in  ben  öod^lanben  (1844);  ba§ 
©piel  auf  bem  ®i§,  ein  SBilb  oon  großer  2)?annigfals 
tigfeit  ber  ©tellungen  unb  33emegungen;  bie  fpielen= 
ben  ̂ inber  auf  bem  Äird;hof  ber  @rauen  9Jiönche  in 
©binburg.  Sn  ben  legten  gehn  fahren  feinet  Sebene^ 
mibmete  er  fid^  aud^  berSanbfd^aft§materei  unb 
oiele  SSilber,  namentlich  »on  ber  malerifd;en  SSeft- 
füfte  ©chottlanbg,  au§.  ®r  ftarb  22.  ̂ an.  1876  in ©binburg. 

§ttrttJi(^  Oi)r.  ̂ drritjd)),  ©eeftabt  in  ber  engl.  ®raf.- 
fchaft  ©ffeg,  liegt  hoch  auf  ber  ©pi|e  einer  Sanb; 
gunge  gmifchen  ben  9JJünbungen  be§  ©tour  unb  be§ 
DrmeE,  bie  beibe  fchiffbar  finb,  hat  ben  beften  §afen 
an  ber  Dftfüfte  ©nglanbö,  ber  burd)  ba§  ̂ -ort  Sanb; guarb  unb  anbre  großartige  SBerfe  oerteibigt  mirb, 
unb  (i88i)7810®inm.,  bie  ̂ 'abrifation  oon  römifd^em 
ßement  unb  f^offilienbünger  (coprolite),  ©d)iffbau 
unb  befonberS  ©d^iffahrt  unb  g-ifchfang  betreiben. 
3um  §afen  gehören  (i8S5)  141  ©eefchiffe  uon  15,640 
S^on.  unb  46  ̂ ^ifd^erboote.  2:äglich  gehen  Dampfer 
nach  2lntmerpen  unb  9iotterbani,  unb  1885  liefen 
1916  ©chiffe  oon  551,449  %.  ein.  Söert  ber  (Sinfubr 
1884: 11,136,266  ©terl.,  ber  3luöfuhr  6,004,118 
«Pfb.  ©terl.  ̂ .  ift ©i^  eines  beutfd;enM'onfulö.  S)id)t bei  ba§  Sab  ©ooercourt  mitihirhauS  unb  9.1t i= 
neralquelle. 

$arj  (Reslna),  f.  §  arge;  aud;  fpegiell  ̂ -id^tenbarg 
(f.  b.  unb  ̂ argnu(mng).  ̂ yoffile^  .p.,  f.  ̂̂ lU' ruft  ein. 

'&ttrj  (hiergu  ©eoIogifd)e  5^arte  uom  .parj  ),  ur: 
fprünglid)  unb  nod;  im  tllMttelaltcr  ̂ i^^art  (  'i^erg; 
malb«),  ein  fd;arf  begren^te^  Waffengobirge,  bae> 
nörblidjfte  (Miicb  be^  mittclboutfd)cu  'iVn-t>laiiboc',  cv; 
hebt  fid)  gmtfdjcn  i.\Mne  unb  ©aalo  auf  bcu  C^iven^cn 
von  5iieber;  unb  Obcrfadjicn  nlci  eine  ©tnnnuco:  unb 
^ialoftfdjcibc,  mo  lliioboibcutfd;  unb  ̂ Sod)^out^d)  ju-- 
fnmnionftofuMi.  (^it  ift  92  km  lang  unb  bivii  33  ni 
breit  ;  foino  .S>auptricl)tuni\  ift  uon  C^C.  nad)  SlVJMiV 
©eine  ̂ Mbfiille  finb  faft  luui)  allen  ©oitcn  mebr  ober 
minbcr  ftoil,  am  ftoilftcn  im  'Ji.,  u)o  er  mit  feinen 
l)öd)ften  :J'oilcn  ununttclbai  auv>  bonrJicfianb  cmpor^ fteigt  (^)iaminclc>bcri^  bei  i>>o«^lar  ctuui  3o0  m  iibfr 
ber  l*bene),  am  meiiigftcn  fteil  im  O.,  mo  am  üiu^* 
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§ar§  (©ebirge:  'XexU,  ©tpfel  ic,  ©eognofttfd^eS). 

tritt  bcr  SBipper  ber  (SJebirgSranb  faum  100  m  über 
bem  j^tac^lanb  liegt,  noc^  raeniger  ha,  voo  pifd^en 
©anger^aufen  unb  ©iSleBen  ber  in  ein  §ügel(anb 
(SSor^ars)  übergeFjt,  ba§  ficO  weit  nac^  ©D.  fiingiefit. 
Ser  S^orbfu^  liegt  etwa  210,  ber  ©übfu|  250  m 
^od^.  '^ex  §tä(^enin^alt  be§  gangen  ©eöirgeg  be; 
trägt  2030  qkm  (38  M.),  wooon  1180  qkm  auf 
^reu^en,  740  auf  33raunfd[)n)etg  unb  110  auf  Stn^alt 
fommen  (f.  Äarte  »SBraunfc^weig«). 

©ewö^nlid^  teilt  man  ben  ber  in  feiner  Döer; 
fläd)e  fi^  meift  aB  ein  ̂ latzau  barftellt,  in  ben 
Döers  unb  Unterl^arg;  bie  ©renafd^eibe  Bilbet  etraa 
eineSinieüonSauterßerg5i§3öernigerobe.  ©erDber^ 
1^  arj  ̂ atbie^orm  eine§  ̂ J)retetf  §,beff  enSpi^eim  5^3©. 
öei  §a^aufen  gu  fuc^en  ift.  feiner  2Jiitte  liegt  ba§ 
an  fünftlic^en  Seichen  reid^e^IauBtl^aler^tateau  mit 
einer  burc^fc^nittKc^en  §öJ)e  von  600  m,  etn)a§  p^er 
erl^ebt  fic^  bie  S^orbfeite  be§fel6en,  rao  bie  ©c^alfe  U§> 
763,  ber  3iammel§berg  unmittelbar  über  ©o^lar  bi§ 
636  m  anfteigen.  3lo^  pl^er  ift  auf  ber  «Süboftfeite 
be§  ̂ lateaug  ein  ̂ M^n,  ber  »onSonau  auf  ber  ©üb; 
feite  in  norböftlid^er  Stid^tung  hi§>  gum  33rotfenfelb 
ftreid^t,  hx§>  §um  ©öfeftein,  nal^e  ber  ©tra^e  von  ̂ Iou§= 
tl^al  nad^  2lnbrea§öerg ,  »Sluf  bem  2(d^er«  {^an§>tuf)i 
nenburg  810  m,  am  ̂aftroeg  860  m)  unb  loeiteri^in 
33ruc^berg  (äöolf  Sroarte,  f  übroeftUc^  vom  Xorf  t)au§, 
919m)  genannt  roirb.  ®em  rcefttid^enS^eil  be§  Ober; 
fiarjeg  entftrömen  in  tiefen  Xf)ätern  bie  ̂ nnerfte  unb 
Dfer  nac^  9?.,  bie  ©öfe  nac^  @2B.  Xa§>  33rotfen  = 
gebirg e,  raetd^eg  gleic^fam  ein  ©ebirge  im  ©ebtrge 
bilbet,  mad^t  ben  norböftlic^en  2^ei(  be§  Dberprgeg 
au§.  ®§  befte^t  au§  ©ranit,  liegt  in  ber  SBaffer* 
fcfieibe  gmifc^en  ®tbe  unb  3Befer  unb  mit  feinem 
.^auptteit  im  preu^ifd^en  ̂ rei§  3Bernigerobe.  @g 
ftettt  ein  3JJaffengebirge  bar,  beffen  pd^fter  ©ipfel, 
ber  Srocfen  (f.  b.),  in  einer  §i3§e  von  1142  m  im 
Queffgebiet  ber  ®dEer,  Sobe,  ̂ Ife  unb  ̂ otsemme  fid) 
er£)ebt.  Unmittelbar  mit  bem  ̂ rodEen  fteJ)en  in  SSer^ 
binbung:  im  9^.  ber  steine  ̂ rocEen,  im  ©D.  bie  ̂ ein; 
rid^§p|e  (1044  m)  mit  ber  ̂ IfequeKe,  im  ©.  ber 
5lönig§berg  (1029  m).  Se^terer  fättt  gwifc^en  33obe= 
unb  ©dEerquette  jum  33rodfenfelb  ab,  einem  9Jloor  mit 
burc^fd^nittUd^  850  m  aj?eere§pl^e,  ba§  auf  ber  SBeft; 
grenze  gegen  ben  fc^on  genannten  ̂ ruc^berg  eingebet- 

tet ift,  unb  bem  nad^  9?.  bie  3^abau  unb  dcfer,  nac^ 
©D.  bie  ̂ alte  unb  SBarme  SSobe  entfliegen,  ©eit^ 
n)ärt§  von  bemfelben,  im  33raunfc^n)eigif^en,  treten 
bie  2ld^termann§^ö^e  (926  m)  unb  berSöurmberg 
(968  m)  ̂eroor,  gmei  ©ipfel  au§  §ornfel§  innerl^alb 
be§  ÖranitgebirgeS.  2)er  te^tere  fc^liep  mit  bem  in 
feiner  unmittelbaren5Räl§eliegenben®ro^en  unb  ̂ leii 
neu  3Binterberg  (902  unb  837  m)  baö  33rod^engebirge 
nac^  ©.  I^in  ab.  ©übraeftlic^  vom  33rocEenfelb  ift  ber 
Dberteid^  (724  m)  nod^  im  ©ranitgebirge  eingebettet, 
ba§  l)ier  bi§  in  bie  9^ä^e  von  ©t.  2i[nbrea§berg  reid^t, 
unb  in  ba§  ber  3flePerg  (894  m)  mit  feinem  au§ 
§ornfel§  befte§enben  ©ipfel  ̂ albinfetartig  fid^  f|inein= 
gie£)t.  ©üböftlic^  oom  33rod^en  erftrecft  fid)  ba§  (SJra= 
nitgebirge  läng§  ber  93obe  bi§  über  ©c^terfe  l^inau§, 
raofelbft  auf  ber  ©übfeite  be§  ?$luffe§  bie  Reifen; 
gruppe  ©d^nard^cr,  auf  ber  5ftorbfeite  bie  ̂ euerftein; 
ünb^ol^nef  lippen(902m) unb  ber  langeMcfen  be§ 
Sfienned enbergg  (929  m)  mit  ben  ̂ eterflippen  fic^ 
anfd^lie^en.  ®in  ®]§ao§  von  Öranittrümmern  folgt 
ben  Ufern  ber  an  ber  Dftfeite  be§  9lennedenberg§ 
entfpringenben  ̂ olgemme,  bie  befonber§  um  bie 
©teinerne  3fienne  gigantifc^e  3)taffen  bilbet.  5Rac^ 
5fl.  entftrömt  bem  33rodengebirge  in  ga^lreic^en  ̂ a§i 
faben  bie  vox  if)rem  2lu§tritt  au§>  bem  Gebirge 
evfiebt  fid^  ber  pl^e,  fteil  abftürsenbe  ̂ Ifenftein.  2)er 

Unter^arg  erf d^eint  al§  eine  meite  ̂ ocöfläd^e,  uns 
terbroc^en  nur  burd^  bie  ©ranitmaffebe§3^amberg§ 
(3Siftor§l)ö^e  575  m)  unb  bie^orp^^rfuppe  begSluer^ 
bergg  (^ofep^Sp^e  575  m).  Tlan  fd^eibet  fie  in  ba§ 
^lateau  von  ©Ibingerobe  unb  ba§  von  ̂ ax^- 
gerobe.  ̂ ene§,  mit  einer  mittlem  §ö^e  von  470  m, 
mirb  von  ber  SSobe  unb  i^ren  Duellftüffen  burc^^ 
ftrömt,  in  bereu  3:;^almänben  bei  3f!übelanb  bie  ̂ au  = 
mann§=unbbieSielgp^le(f.b.)fic^befinben.  ©efir 
großartig  ift  ba§  Xi^al  ber  33obe  unterhalb  ̂ refeburg, 
rao  e§  fi§  in  ber  ©renge  be§  ®xanit§>  be§  3?amberg§ 
jwifc^en  bem  ̂ egentanjpla^  unb  ber  S^o^trappe 
(f.  b.)  unb  unmittelbar  am  Xieflanb  ju  ber  grofiartig- 
ften$artie  be§  gangen  @ebirge§  geftaltet.  ©urc^  ba§ 
^lateau  von  ̂ arggerobe,  im  MiUl  faum  noc^  350  m 
pc^,  fliegen  bie  3Bipper  nac|  D.,  bie  ©elfe  in  einem 
anmutigen  ̂ ^al  über  Sllegi^bab  unb  3Jlägbefprung 
nac^  D^D. 
©eognoftifd^eg  (f.  ̂ arte).  S)er  befte^t  in 

feinem  eigentlidien  ajiaffit)  auSfc^lie^lid^  au§  @(|id^i 
ten  be§  §erc^n,  be§  ̂ et)on  unb  ber  untern  ©tein= 
fo^lenformation  foroie  mannigfad^en  @ruptiogeftet= 
neu  entfprec^enben  2llter§  (S)iaba§,  ©ranit,  Duarg- 
porpE)t)r,  ©abbro  u.  a.),  mä^renb  mantelartig  unt 
biefe§  Äerngebirge  fic^  bie  3lblagerungen  ber  oberu 
©teinfol^lenformation,  be§  ̂ erm,  ber  ̂ ria§,  be§ 
Sura  unb  ber  treibe,  teil§  in  formaler  ̂ o^e  auf 
ben  3^anb  befc^rän!t,  teil§  in  breiterer  Dberfläd^e 
aud^  nod^  auf  ba§  oorliegenbe  ̂ lad^lanb  au§gebej^nt^ 
^erumlegen.  tiefem  jüngern  ̂ löggebirgc  gepren 
al§  ©ruptiügefteine  nur  bie  3Jielap^tire  unb  $orp^^= 

rite  be§  Sflo'tliegenben  au§  ber  ©egenb  von  Qlfelb an.  ®a§  §erct)n,  früher  gum  ©ilur  gegogen,  ie|t 
al§  einefelbftänbige2lbteilung,refp.al§ältefte§  Unter: 
beoon  erfannt,  bilbet  mit  feinen  ©rauroaden  unb 
©d^iefern  ba§  mächtige  Jtüdgrat  be§  @ebirge§,  bem 
S)et)on  unb  ̂ ulm  fonforbant  auflagern,  unb  er= 
ftredt  fid^  im  breiten  3^9  üon  Rauterberg  über  §af= 
felfelbe  uni)  ©tolberg  hi§>  an  ben  Dftranb  be§  ©es 
birgeg.  ̂ 8on  2)eüonfc^ic^ten  finbet  fid^  ba§  Unter= 
beüon  auf  bem  Dberprg  al§  Quargit  unb  ©anb? 
ftein  be§  2lder=  unb  33rud^berg§  foroie  be§  ̂ aliles 
bergg  (füblic^  @o§lar)  ,  auf  bemUnterprg  in  ̂ orm 
von  SCpnfd^iefern,  ̂ iefelfd^iefern  unb  (^xaumaätn 
in  einer  3^ei^e  eingelner  ̂ ompleje,  namentlid^  in 
gmei  2Jlulben  öftlic^  unb  füblic|  be§  al§  ©attelac^fe 
begetc^neten  unterften  (SJliebe§  be§  §erct)n  (fogen. 
Scanner  ©raumade) ,  nämlid^  in  ber  von  ber  ©elf e 
burd^floffenen  2JJulbe  füblic^  von  SBallenftebt  unb 
ber  großem  3iRulbe  graifc^en  Rauterberg,  ̂ ennedens 
ftein  unb  3^euftabt.  TOtel*  unb  Dberbeoon  geigen 
nur  geringe  ̂ Verbreitung ;  fie  treten  puptfäc^lid^  in 
ber  ©egenb  von  ©Ibingerobe  unb  ©o§lar  auf.  ®ie 
untere  ©teinfo^lenformation  ober  ber  ̂ ulm  ift  auf 
ben  Oberl^arg  befc^ränft,  ber  gum  größten  2^eil  au§ 
^ulm-örauraade  aufgebaut  ift.  2)ie  reichen  ©rggänge 
oon  ̂ lau§t^al  fe^en  l^ierin  auf.  ̂ nner^alb  ber 
befproc^enen  ̂ erngebirgSfd^ic^ten  treten  ga^lreid^e 
gang:  unb  bedenförmige  S)iaba§t)orfommniffe  auf, 
bie  bei  ber  3lufrid^tung  unb  f^altung  be§  ©ebirge§ 
(©treic^en  ber  galten  oon  9^D.  nad^  ©2B.)  gleich 
ben  ©ebimentärablagerungen  aufgerichtet  unb  ge= 
faltet  mürben,  wä^renb  gleid^geitig  bei  biefem  ̂ ro^ 
ge^  anbre,  alfo  jüngere,  ®ruptit)gefteine(©abbro,  ©ra: 
nit  unb  Duargporpl^r)  emporbrad^en.  ©abbro  fin^ 
bet  fic^  bei  §argburg  im  3labaut^al,  Duargporp^tir 
befonberg  im  Sluerberg  bei  ©tolberg.  ̂ er  ©ranit 
tritt  in  gmei  großen  unb  einer  fleinen  Partie  ̂ eroor. 
®ie  größte  fteHt  ba§  Srodengebirge  (f.  oben),  bie 
gmeite  bie  ©ruppe  be§  ̂ iambergg  bar,  bie  fteine  liegt 
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vov  bem  2lu§tritt  berfelben  quö  bem  ©eöirge.  2luf 
ben  ̂erngebirggfc^tc^ten  (agern  bi^forbant  bie  ranb^ 
lic^  auftretcnbcn  2lblagerungen:  flad)  abfaEenb  am 
©übranb  unb  be§n)egen  gro^c  Döerfläc^en  einne^-- 
mcnb;  fteil  aufgerid^tet,  jum  ̂ et(  üöergefippt  unb 
gegen  baööebirge  einfaEenb,  in  ̂ orm  fc^materSänj 
ber  am  9lorbrano.  Obere  ober  probuftiüe  ®tein!o^= 
lenformation  mit  geringwertigen,  bünnen  ̂ o^(en= 
flösen  roirb  bei  3Weigborf  im  unb  bei  ©riKenberg 
unb  SIfelb  im  <S.  angetroffen.  ®en  größten  S^eil  be§ 
."^arjeS  faffen  ba§  3ftotnegenbe  unb  ber  ̂ ^c^ftein  ein. 
2JJit  bem  9iotIiegenben  tritt  nörbHci^  üon  3florb^aufen 
noc^  ein  (Gebiet  oon  ̂ orpEijcirit  unb  2JZelap^gr  in  33er; 
binbung,  in  bem  ba§  liebliche  Sä^ret^al  fic|  gebilbet 
^at.  Ä  bebeutenbften  ift  ba§  3?otliegenbe  imD.ent; 
imcEett,  roä^renb  e§  ganj  im  3fJ3ß.  fic^  nur  in  fd^maler 
3one  jeigt.  2)er 3ecf)ftein bagegen  erf c^eint in f d^maler 
3one  ununterbrod^en  com  ̂ ^euen  ̂ rug  im  äu|erften 
^^orbroeften  läng§  berSübfeite  big  in  bieöegenb  oon 
(Sanger^aufen,  bann  auc^  im  D.,  rao  er  unter  \m- 
gern  ̂ Formationen  im33ec!en  t)on@i§leben  burc^  feine 
^upferfrf)iefer  bie  ©runbtage  für  ben  2JJan§felber 
'Bergbau  geraorben  ift.  Säng§  ber  3^orbfeite  be§  §ar= 
äe§  erftre{ft  ficf;  gleid^faltö  ber  ̂ ec^ftein,  ̂ ier  aber  in 
noc^  fc^mälerer  3one  unb  auf  langen  ̂ wifc^enräu^ 
mcnunterbrod^en.  ®ie  ̂ ria§f ormation  (egtfic^banb^ 
artig  um  ben  3fiorbranb  be§  ̂ argeS,  im  @.  entfernt 
fie  fic^  oom  eigentlichen  ©ebirg^ranb  unb  breitet  fic^ 
alSbann  über  gro^e  ̂ täc^en  au§.  ̂ uxa  unb  treibe 
finb  nur  an  ber  5Rorbfeite  be§  ̂ arjeS  oor^anben,  er= 
fterer  aB  fcl^male§  ̂ anb  ptfc^en  &o^lav  unb  ̂ arj-- 
bürg,  festere,  raenigften^  in  iJ)ren  jüngern  ©liebern, 
in  großer  ̂ ßerbreitung  im  nörbli^en  ̂ arjoorlanb. 
innerhalb  ber  ̂ reibeformation  liegen  bie  Duaber* 
fanbfteinmaffen  ber  2;eufel§mauer  unb  be§  3iegen- 
ftcinS  bei  33tanfenburg. 
®er  ift  fe^r  reic^  an^ttalUn:  berDber^arj  an 

©Über,  Slei,  Tupfer  unb  ®ifen  in  ber  2)eüons  unb 
^oJ) lenformation,  ber  Unter^ar^  in  ber  ©egenb  oon 
^arsgerobe  an  «Silber  unb  33lei  im  §ercpn  unb  (meift 
bereits  au^erl^alb  be§  ©ebirgeä)  an  ©ilber  unb  ̂ u- 
pfer  in  ber  ̂ ec^fteinformation  be§  manSfelbifd^en 
2anbe§ (f.3)?an§f  elber^upferfc^ief  er  bauen be 
©efell  f  djaf  t).  ®er  ̂ Bergbau  auf  bem  Dber^arj  in 
feinen  3lnfängen  fül)rt  6iä  in§  3Jiittelalter  jurücE;  \e- 
boc^  mar  er,  mit  SXuäna^me  be§  Sergbaue§  im  3fiam= 
mcläberg,  oor  1500  nicl^t  bebeutenb.  Äaifer  unb  ̂ ür= 
ften  beg  Mtelalterg  betrachteten  ba§  Gebiet  faft  nur 
alä  ein  gro^eg  ̂ agbreoicr.  ©efchichtttch  tritt  juerft 
bag  .«lofter  ̂ ella  on  SteUe  beg  heutigen  ̂ ellerfelb 

heroor,  ba§  um  1150  geftiftet  würbe, 'niemals  aber eine  33ebcutung  erlangte.  2)er  23ergbau  in  größerer 
9luäbe()nung  becjann  balb  nad)  1500  an  mehreren  Dr-- 
ten.  2)ie  .'perjogtn  (Slifabetl),  aBittoe  beö  §er3og§aüil; 
heim  oon  !öraunfc[)iüeig,  cri)ffnete  il^n  oon  ihrem 
2Bitn)enftt5  Staufeuburg  mit  ber  ̂ ^orberung  oon  iBi- 
fenerjen  am  ̂ berg  bei  "(^3runb,  !üergleute  auö  ̂ oa^ chim^thal  in  53öhmen  1524  bei  ̂ ilnbrcaöbcrg,  ̂ erjog 
.'geinrich  ber  jüngere  J524  bei^Jlöilbemaun;  1553  imir= 
ben  bie  reichen  (Srjgänge  bei  ÄUaib:$tf)al  ciitboct't,  1554 
biefeä  felbft  angelegt.  ",3ucrft  gciuciffchaftlich  botrte^ ben,  fam  ber  iöergbau  nach  unb  nach  in  bic  .s>äube 

:  beg  ötaatö  (.•gannoucr),  bor  bi^1>  18()()  fämtUchc  'ilscrfc 
j  burch  .H\uif  an  fich  gebracht  h^ttc.  Sic  tiefe  ̂ 'agcr-- 
1  ftätte  bor  (Srjc  (©amfonfcfiacht  boh^lnbrcaglun-g,  einer 

ber  ticfftcn  beö  europäifchcn  .U'ontincntö,  850  ni  tief, 
noch  2'JO  III  unter  ber  Oberfläche  bcci  91{ocd?>  liatte 
luegcn  bor  llumöglichfeit,  bieCSh-udcniimffcr  311  iHMuäl^ 
tigen,  mehrfach  eine  t!i-iuftelliing  bor  (yövbcrung  jur 

^lfäi)fii  ltoni).«ycjifoii,  4.  *2lufl.,  \iu.  ̂ >tt. 

^olge.  2)er  ©eorggftotten,  1777—99  angelegt,  öftlich 
üon  ̂ laugthat  beginnenb,  mit  bem  Änbloch  bei 
©runb,  fonnte  biefen  Übelftanb  nicht  befeitigen,  roeg^ 
halb  ein  neuer  «Stollen,  ber  ©ruft  2(uguft  =  ©tollen, 
1851 — 64  hß^geftellt  werben  mu^te,  ber  bei  einer 
Sänge  oon  23  km,  einer  33reite  oon  2  m,  einer  ööhe 
oon  3  m  unb  einem  ©efälle  oon  1,6  m  auf  je  206  m 
Sänge  ben  33ergbau  für  ̂ af^xf^unhexte  gefichert  gu 
^abtn  fcheint;  fein  3Dflunbloch  liegt  bei  ©ittelbe  am 
äu^erften  SBeftranb  beg  ̂ lar^eg. 

®ie  !limatifchen  ̂ erhältniffe  beg  Srocfengebir; 
geg,  auf  beffen  fo  häufig  oom  3f?ebel  eingehülltem  &u 
pfel  jährlich  nicht  meniger  alg  1,35  m  3'?egen  fallen, 
unb  auf  welchem  bie  mittlere  Temperatur  nur  2,4^  G. 
beträgt,  im  Januar  big  —5,4"  ©.  finft  unb  fich  f^^^ft 
im  ̂ uli  nicht  über  10,7^  (5.  erhebt,  bebingen  feine:» 
SBafferreichtum  unb  feine  ̂ Segetationgoerhältniffe, 
ben  3^eichtum  an  ̂ ^orfmooren  auf  feinem  ®ranit=  unb 
Duar^itboben.  ̂ ig  ̂ ur  ̂ iih^  oon  1030  m  gebeiht  bie 
Richte,  welche  beroorherrfchenbeSBalbbaumbegDber-- 
harjeg  ift,  währenb  bieSuc^e  fchöneSeftänbe  auf  bem 
Unterharj  bilbet.  ̂ m  allgemeinen  ift  aber  bag  ̂ la^ 
teau  oon  äöalb  ziemlich  entblößt  unb  bient  auf  bem 
Unterhar§  jum  ©etreibebau,  auf  bem  Dberharj  alg 
äBiefe  unb  2Beibe. 

S)ie  öarjbewohner,  ein  fräftiger,  aufgewehter 

(Schlag ,~  finb  gemifchten  ©tammeg:  big  an  ben  ©üj ben  beg  Dberhargeg  reicht  ber  fränfifche  (heffifche) 
^tamm;  au^erbem  finb  auf  bemfelben  ober jächfif che 
(aug  bem  ©üben,  jum  S^eil  oon  ̂ ^reiberg  ftammenb), 
baher  ebenfaUg  wef entlich  fränfifche  Bergleute  in 
aJienge  angefiebelt.  2luf  bem  Unterhars  unb  an  bef- 

fen (Sübi  unb  Dftranb  ift  ber  thüringifche  ©tamm 
äu  §aufe;  ben  SBeften,  3^orbweften  unb  grö^tenteilg 
auch  ben  gangen  ̂ l^iorben  bewohnt  ber  nieberfächfifche 
©tamm.  Serg;  unb  §üttenbau,  Sßalbarbeit,  ipolj- 
fchni^erei  unb  3^"^'i^^^<J^öeit,  SSiehaUcht,  klöppeln 
grober  ©pi^en,  ©uchen  oon  SBalbbeeren  oerfchaffen 
benSewobnern  begDberhargegfpärlicheg^Srot.  3Jiehr 
Kargheit  ber  ©rwerbgquellen  alg  ̂ reube  am  ̂ ogel= 
gefang  hat  hier  alg  eigentümlichen  ©rwerbg^weig  ben 
^anbel  mit  ©ingoögeln  heroorgerufen;  aber  eg  wer; 
ben  nicht  mehr  blo^  ̂reujfchnäbel,  %u\hn  unb  ̂ om-- 
pfaffen  gefangen  unb  gelehrt,  fonbem  auch  i^anarien- 
oögel  in  9)?enge  gejüchtet  unb  auggeführt,  ̂ iele  aug 
bem  Dberharä  fu^en  auch  alg  33runnen=  unb  ©chacbt: 
gräber  augwärtg  ihr  33rot  ober  jiehen  alg  53eriUeute 

felbft  in  ferne Sänber.  ̂ mllnterharj  t'ommt  alg  wich= tiger  ©rwerbgjweig  ber  2lcferbau  ̂ uv^n.  ̂ n  feiner 
teilweife  ganj  unmittelbaren ??äheiftber.^.  oon  einem 
©ürtel  oöii  (Sifenbahnen  umgeben,  ̂ n  bag  ©ebirge 

hinein  führen  oon  ©.  her  bie  SinieScharu'clb-St.  3ln-- breagberg,  oon  3^.  bie  Sinie  Sangelgheim.-^eHerfelb^ 
^laugthat,  oon  ̂ JiO.  bie  3ah"i^abbahn  :ölanfenburg= 
Xanne,  währenb  in  ber  gleichen  3ücl)tung  biCiUn-wirf-- 
lichung  ber  Sinie  5i3aUenftcbt=.s>ar5gerob"c--'"liorblianfeii in  '.?lugficht  fteht.  '-I'icle  ̂ Taufcnbe  oon  ̂ )icifcnbcn  ftrö-- 
men  jährlich  bem  >>.  ̂ u,  sahlreidje  'Jiorbbciitfclic  fu-- 
chen  in  ber  ©oinntorfrifche  nm  'Jiorb--  unb  'jiorboftfiifj 
beg  CSk'birgeg  (i'vholung  ober  in  ben  liiolfcn=  unb 
i^altwnfferheilan[lalton\ion  .V<ar5burg,  ̂ bale  unb  tu 
ben  S^äbern  oon  .viar^lnirg,  jiiale  unb  ̂ lleri-Jbab  .'pci; 
hing.  ®cr  1886  gogrünbcte  .s^ar^oerein  beftrebt  fid), 
and)  weniger  bofuchtc  fchone  ÖK^genben  bog  ,v»ar3eg 
bom  'A-rembenuerfel)r  lUif^iifdjlioiü'n,  für  iiiouanlage 
oon  'ilH-gon  :c.  ©orge  511  tragen,  ©chu|jhüttcn  5U bauen  u.  bgl. 

Tie  nuinnigfrtchen  Sanbeoteilungen  unter  bie  oer- 
fchicbonen  ̂ .iinicii,  in  iuch[)e  fid)  bav  uielfifdie  .vauo 

^erfplittevte,  trafen  aud)  ben4\';  infolge  bcrfelbcnwar 13 
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jTOar  ber  größere  Xdl  be§  DberljarjeS,  ber  gum 
^ürftetitum  (Sruben|agen  gehörte,  augfc^lie^Uc^  in 
brauttfd^tüeig^Iüneburgifci^em  33efi|,  bie  uter  S3erg= 
ftäbtc  ̂ elfferfetb,  SÖÜbemann,  @runb  unb  Sautentf)a( 
ne6ft  bem  9Rammel§berg,  ron  ̂ v^^^m  nur  noc^  ein 
imbcbeutenber  2lntei(  ber  3fleid^§ftabt®o§lar  gehörte, 
bagegen  im  gemeinjanten  33efi^  ber  lüneBurgifc^en 
unb  ttJOlfenBüttelfd^en  (fpäter  ̂ ergoglid^  braunfd^roei; 
gifd^en)  Sinie.  ©urd^  ben  Steje^  non  1788  aber  trat 
äßolf enbüttel  feinen  Slnteit  an  ber  Sanbe^^o^eit  be§ 
gemeinfd^aftnc^en  ober  ̂ ommunion=DberJ)arje§  ge^ 
gen  brei  (Siebentel  atter  braunfc^raeigifc^en  ̂ orfte 
am  §.  ab,  unb  e§  blieben  nur  S8erg=  unb  ̂ üttenroerfe 
be§  be§^alb  fogenannten5?omntunion;Unter^ar= 
5e§  (beffer  Kommunion -3Sorl^ar§e§):  ber  S^ammelS; 
berg  mit  feinen  guge^örigen  Kütten,  bie  ©ifengruben 
am^berg  bei©runb,  am  ©c^n)ein§rütf en  bei  Clingen* 
^agen  unb  im  ©egent^al  bei  ©eefen  nebft  ber  @ifen; 
Ijütte  von  ©ittelbe  unb  ber  (Saline  ̂ uliuS^aß  in 
.s^arjburg,  im  gemeinfamen  33efi^  unb  gmar  fo,  ba^ 
bas  ie|t  bepoffebierte  lüneburgifc^e  §au§  t)ier  ©ie- 
bentel,  ba§  ̂ erjoglic^e  brei  Siebentel  be§  ®rtrag§ 
erhielt,  infolge  einer  1874  getroffenen  Übereinfunft 

5n)ifc^en$reu^en  unbSraun'fc^raeig  f)at  le|tere§ feine el^ematigen  §oJ)eit§rec^te  im  ©ebiet  beStommunion^ 
f)ar5e§  aufgegeben.  SSom  Unter |  arg  geE)ören  gmei 
^ar5effen3ur^rot)in5§annooer:ba§  gruben^agenfc^e 
©tbingerobe  unb  bie  (SJraffc^aft  §o^nftein.  3"^"  ̂ ^i^' jogtum  33raunfci^tr)eig  gef)ören  ̂ lofter  SBalfenrieb, 
ein  fdjmaler  (Streifen  oon  ba  jum  33rotfen  unb  ge^ 

trennt  baoon  bie  ©raffc^aft  ̂ knfenburg.  2lu(^  ̂'ier loirb,  neuerlich  burc^  $riüat^anb,  §iemUc^  au^ge^ 
be^nte  ©ifeninbuftrie  Utvkhtn.  3fiübelanb  beißlbin? 
gerobe,  bem  fid^  auf  preu^ifc^em  (frül^er  l^annöüer; 
fc^em)  ©ebiet  S^ot^e^ütte  an  bie  (Seite  fteKt,  §ütten; 
robe,9Bieba,3orge  finb  unter  anberm  ̂ ier  gu  nennen, 
^n  ba§  öfttie^e  Sritteit  be§  ̂ argeg  teilen  fic^  ̂ reu= 
|en  unb  2lnf)alt,  melc^  le^term  SSattenftebt  unb  §ar3= 
gerobe  gehören,  raälirenb  ̂ reu^en  bie  ̂ efi|ungen 
be§  alten  ©tift§  Dueblinburg  unb  be§  Si§tum§  ̂ al- 
b^x^taht  foroie  bie  frül^er  fädififc^en  einteile  nebft  ber 
§o^eit  über  bie  ©raffc^aft  (Stolberg  innehat. 

$ßgl.  Zimmermann,  ^Sa§ ^arjgebirge (S)armft. 
1834,  2  SBbe.);  Sreberlora,  Ser  (2.  2lufl., 
93raunfc^n).  1851);  (Spiefer,  S)er  feine  Mnen 
unb  ©agen  (2.  2lufl.,  Serl.  1856);  ̂ rö^le,  öarj^ 
fagen  (2.  Slufl.,  Seipg.  1886);  ©üntj^er,  S)er  in 
(S)efc|i(^t§:,  Kultur;  unb2anbfc^aft§bilbern(^annot). 
1885);  »SBegraeifer«  inaRe9er§9?eifebüc^ern(8.2lufl., 
baf.  1885);  ».  ©robbec!,  Äi^  ber  ©eognofie  be§ 
öar5e§(2.2rufl.,  ̂ lau§tl^.  1883);  §ampe,  Flora  her- 
cynica  (§alfe  1875);  ̂   au  Ringer,  Ser  Tupfer;  unb 
©ilberfegenbe§§ar5eg(33erl.l877);§oppe,SieS3erg= 
merfe  jc.  im  Dber*  unb  Unter^arj  (^lau§t^.  1883); 
»öö^enfc^ic^tenfarte  be§  ̂ arjgebirgeS«  (1 : 100,000, 
offiäieE,  SSerl.  1882);  Soffen,  ©eognoftiftfje  über= 
ficf)t§!arte  be§  ̂ arjeS  (1 : 100,000,  baf.  1882). 

#ttrjöeu(en,f.  §araflu^. 
^axihnvQ,  J^olle!tit)name  fürbiegufammenl^ängen^ 

ben  Orte  ̂ euftobt,  33ünbl^eim  unb  ©d^lemed^e  im 
braunfd^raeig.  ̂ rei§  SBolfenbüttel,  246  m  ü.  an 
ber  3^abau,  ©nbftation  ber  Sinie  äöolfenbüttel=§.  ber 
Sraunfc^roeigifd^en  ©taatöba^n,  f)at  ein2lmt§gerid^t, 
eine  Dberförfterei,  ein  ©olbab  (^uliuSJall),  eine 
§eilanftalt  für  ffrofulöfe  5?inber,  2  mebijinifd^e  ̂ eit^ 
nnfialten,  befonberö  für  ̂ ^rauenifranf^eiten,  ein  l^er^ 
5ogUc^e§  ©eftüt,  jälirltc^e  gro^e  $f erberennen  be§ 
^^larjburger  S^ennnereinS,  gro^e  ©teinbrüd^e,  ̂ olj; 
fd;leifereien  unb  ̂ ßappenfabrifation,  eine  2)?affaronij 
fabril,  eine  g-abrif  beg  ̂ uliuä^aller  ©auerbrunnenS 

—  Sarge. 

unb  (1885)  5050  eoang.  ©inmo^ner.  S)ie  ©olqueKe, 
meiere  burc|  eine  fogen.  ̂ unft  in  ber  ̂ Flä^e  be§  35abe§ 
5U  2:age  geförbert  unb  in  bie  Säber  geleitet  wirb,  ent= 
lält  6—7  ̂ ro5.  fefte  Söeftanbteile,  b.  f).  in  einem  ®U 
mer  ©ole  etroa  700  g  ©alj  ober  auf  1000  @en)ic^t§= 
teile  66,555  ß^lornatrium,  0,405  ß^lorfalium,  l,ioo 
f  c^mef  elf  aure  SJJagnefia,  0,84o  f  c^racf  elf  auren  Äalf ,  0,9oo 
©^lormagnefium  unb  ©puren  oon  ©ifenoj^b.  ̂ ie 
Temperatur  beträgt  II/2— 12,5<>  ®.  2)ie  ©ole  mirb 
aud^  innerlid^  in  Quantitäten  »on  10— 35  g-,  mit  ©el; 
terroaffer  »ermifd^t,  üerorbnet.  2lu^erbem  loerben 
?^ic^tennabel',  Kräuter-  unb  aHe  !ünftlic^en  aWineral^ 
bäber  bereitet  unb  finb  §n)eiaJlolfenanftalten  t)or^an= 
ben.  Sie  ̂ a^l  ber  eigentlichen  ̂ urgäfte  belief  fic^ 

1885  auf  4700.  ©ie  reijenbe  Sage  in'einem  nur  nac^ ^.  geöffneten,  üon  i^o^en  Sergen  begrenzten  %f)ai 
n)ieberherrlicheSuchenn)albhaben§.5uglei(|  ju  einem 
Suft^urort  erften  9iange§  gemacht.  Öftlicl  üon  §. 
liegt  ber  463  m  l^o)^e@rof;eSurg berg  mit  benge= 
ringen  S^eften  ber  ̂ argburg,  babei  ein  §otel  unb  bie 
bem  ̂ ürften  SiSmartf  1877  ju  ß^ren  errichtete  ©a- noffafäule  mit  bem  SJlebaittonbilb  be§  ̂ anjlerg  unb 
berSluffcl^rift:  »Sfiach^anoffagepenmirnid^t!«  2lnbre 
befuc^te  $un!te  ber  Umgegenb  finb:  ba§  TloiUn^)au^, 
bie  SKugf  lippe,  ber  3iabauf  aH  2c.  —  2)er  ©age  na^  foll 
in  ber  Urgeit  auf  bem  ©ro^enSurgberg  eine  Dpf  erftätte 
be§  @ö|en  tobo  gemefen  fein,  beffen  angeblichen  211= 
tar  man  noch  ie^t  in  ©oSlar  (f.  b.)  geigt.  ̂ Die  Surg§. 
raurbeoon^einrid^IV.  §n)ifchen  1065  unb  1069  erbaut; 
boch  bie  ©achfen  gerftörten  ba§  herrliche  ©c^lo^,  ba§ 
ber  Siebling§fi|  be§^aifer§  raar,  1074  oon  ihrem  üer^ 
fchangten  Sager  auf  bem  ©achfenberg  au§,  imb  §ein.- 
rieh  entrann  nur  mit  3Jiühe  ihren  ̂ änben.  9flaö)bem  er 
aber  bie  ©achfen  in  ber  §ohenburger  ©d^lad^t  beftegt 
hatte,  lie^  er  bie  Surg  fofort  neu  aufbauen  (1076). 
9leue  Empörungen  ber  (Sad^fen  vertrieben  ihn  aber* 
mal§  üon  ber  unb  bie  Surg  fanf  pm  jmeitenmal 
in  S^rümmer.  ®in  ̂ ahrhunbert  fpäter  fd^enfte  fie 
^aifer  ̂ -riebrich  I.  Heinrich  bem  Sömen,  unb  biefer ftellte  fie  (um  1180)  raieber  her.  ̂ n  ihr  ftarb  wenige 
Sahrsehnte  fpäter  fein  ©ohn,  ̂ aifer  Otto  IV.  (1218), 
ber  längere  ̂ zit  gurüdgegogen  bort  gelebt,  ̂ n  ber 
golge  fanf  bie  sur  3^aubburg  herab,  roarb  1485 
üom  ̂ erjog  §einri(|  bem  Sßunberlichen  oon  Srauns fchroeig  erobert  unb  1650  oon §er§og2i;uguftgefchleift. 
S3gl.  ̂ ohnftein,  S5ie  nach  ©age  unb  ©ef^id^te 
(Sraunfchn).  1878);  Jacobs,  S)ie  §.  unb  ihre  ©e^ 
fchichte  (§arab.  1885). 

^arxe  (Eesinae),  aug  Äohlenftoff,  SBafferftoff  unb 
©auerftoff  beftehenbe  ̂ flanjenftoffe,  finben  fid^  roeit* 
oerbreitet  im  Pflanzenreich,  befonber§  in  tropifchen 
Pflangen,  fommen  in  allen  ̂ flansenteilen  oor,  am 
reichlichften  aber  in  ben  3fiinben.  ©ie  fliegen  al§ 
Salfame  freiwillig  au§  ober  werben  burch  ©infc^nitte, 
3lu§fod^en  mit  2llfohol  ic.  gewonnen.  Über  ihre 
©ntftehung  ift  nicht§  ©ichere§  h^tamt  ©ie  finb 
ftet§  ©emenge  mehrerer  hat:3o^tiger  Körper  unb  ent= 
halten  oft  auch  ätherifd^e§  Öl  unb  anbre  ©toffe, 
nach  ̂ er  ̂ onfiftenj  unterfcheibet  man  §art:  unb 
Sßeichhai^Se;  erftere  finb  hart,  fpröbe,  meift  gerud^^ 
unb  gefchmadlog,  le^tere  laffen  fid[)  bei  gewöhnlid^er 
Temperatur  fneten  unb  geigen  oft  charafteriftifchen 
©eruch  unb  ©efchmacf.  ̂ ^juen  fchlie^en  fich  bie  Sal* 
fame  (f.  b.)  an,  ben  ̂ artharjen  aber  bie  foffilen  ober 
©rbharge,  wie  ber  Sernftein.  I^^^^tSe  ©emifd^e  oon 
Margen  mit  ©ummi  unb  ätherifchem  Öl  bilben  bie 
in  ben  Pflanzen  oor!ommenben  ©ummiharge  (f.  b.). 
2)ie  natürlichen  §.  finb  meifteng  gelb  ober  bvaun^ 
amorph  ober  friftallinifch,  burdhfi^tig  ober  burch^ 
fd^einenb,  00m  fpej.  ©ew.  0,9—1,3;  manche  werben 
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fcßon  unter  100^  roeic^,  anbre  fd^metsen  erft  über 
3Ö00;  fie  finb  unlögUc^.in  SCßaffer,  jum  ̂ eit  löSti^ 
in  2Clfo^ol,  oft  nur  in  ̂tl^er,  ®I)(oroform,  ©c^raefel^ 
»o^enftoff,  33en3ol,  ät^erifc^en  ober  fetten  ören; 
manche  werben  erft  bur(|  ©d^meljen  Iö§ltc^.  Sie  §. 
finb  nic^t  flüchtig,  fie  Brennen  mit  ru^enber  flamme 
unb  aeben  bei  trotfner  ©eftiffation  brennbare  ©afe 
unb  Die.  ̂ n  i^ren  p^^fifaUf^en  ®igenfc|aften  ftel^en 
fie  ben  fetten  na^e,  bod^  befi^en  fie  eine  ooKftänbig 
abnjeic^enbe  Äonftitution.  ®inige  »erhalten  fic^  ge-- 
gen  $8afen  inbifferent,  anbre  vok  ©äuren,  unb  biefe 
löfen  fid^  in  ä|enben,  bisweilen  auc^  in  foJjlenfauren 
Sllfalien.  3Son  ben  ©atgen  biefer  ̂ arjfäuren 
(Siefinaten)  finb  bie  SKfalifalje  (^arjfeifen)  in 
Söaffer  unb  2(lbl^ol  Iö§lic§.  S)ie  raäfferige  Söfung 
fc^äumt,  bie  ̂ arjfeife  fann  aber  nic^t  roie  ec^te  «Seife 
auggefatgen  raerben.  2Jian  benu^t  ju  ̂irniffen, 
©eifen,  ̂ itt,  ̂ flaftern,  ntand^e  al§  ̂ arbftoffe  unb 
Slrjneiftoffe,  au§  ben  billigern  raerben  Seud^tgag, 
^arjeffenjen,  §aräö[c  jc.  bargefteßt.  9Sgl.  SOßiegner, 
^ie  tec^nifcl  oerraenbeten  ©ummiarten,  §.  unb 
Salfame  (©rlang.  1869);  2:^eniu§,  2)ie  §.  unb 
i^re  ̂ robu!te  (9öien  1879) 

^arjcffens,  f.  ̂argör. 
§arjflu^  (Sief  inofi§),  ̂ ran!^eit  maxK^tx  33äume, 

befonber§  ber  Koniferen,  raeld^e  in  einer  maffenbaf= 
ten  2lbfonberung  unb  einem  @rgu^  oon  ̂ arj  au§ 
ber  Dberfläd^e  ber  ©tämme  befte^t;  in  ber  ̂ frange 
entftel^t  ba§  (Se!ret  perft  al§  ̂ Terpentinöl,  melc^eS 
burd^  attmäl^lid^e  Dg^bation  in  fefte§  ̂ arj  übergep. 

tritt  befonberS  an  ermad^fenen  33äumen  auf  unb 
beginnt  mit  bem  ̂ ienig werben  be§  ̂ oljeg,  b.  ̂ . 
bamit,  ba^  in  gewiffen  Partien  be§  ̂ oljförperg  bie 
SJlembranen  ber  ̂ oläjellen  mit  §arä  burd;tränft  finb 
unb  aud^  im  Innern  ber  geKen  biefer  ©toff  fic^  ein= 
finbet.  äöenn  fic^  ba§  ̂ arg  in  ben  ̂ ^U^n  ftärfer 
»erme^rt,  fo  fd^rainben  bie  SJlembranen  berfelben, 
inbem  i^re  ©ubftanj  wie  auc^  ba§  in  ben  §olspa-- 
rend^^mjetten  entJ)altene  ©tärfemep  in  ̂ arg  über; 
ge^en.  2ln  ©teße  be§  jerftörten  §oIjgen)ebe§  treten 
ba|er  me^r  ober  minber  gro^e  ̂ arjerfüHte  ̂ o^- 
rdumc  (^arjbeulen,  §ar^gallen),  unb  wenn  ber 
^ro5e|  weiter  um  fic^  greift,  fo  wirb  enblid^  ba§ 
^arj  in  bie  Slinbe  unb  an  bie  Dberpc^e  be§  ©tam= 
meg  ergoffen,  ©ewöl^nlic^  tritt  in  folcl;em  ̂ all  auc^ 
eine  abnorme  ©ewebebilbung  ein,  inbem  bie  neuen 
<Bd)id)Un  be§  ̂ olsförperS  jum  Xeil  au§  abnormen 
.•potsparenc^^m  befte^en,  unb  le|tere§  verfällt  bann 
üorne^mlicl  ber  ̂ 5)e§organifation  in  ̂ arj;  aud^  ̂ aft 
unb  5Hinbe  neEjmen  bann  häufig  an  biefer  ©rfranfung 
teil,  unb  gro^e  SD^affen  auäflie^enben  ̂ arjeg  oer^ 
raten  biefen  Ijeftigften  @rab  ber  Äranf^cit.  ®urc^ 
ben  p.  werben  normale  ©eweböteile  beö  ©tammeä 
gei-ftört,  ̂ oh,  Saft  unb  Slinbe  berma^en  mit  ̂ arj erfüllt,  bafi  oaburd;  bie  2eben§tl)ätigteit  biefer  ©e: 
webe  ge^inbert  wirb.  3lber  bie  ©efrction  finbet  nicf;t 
blo^  auf  Ä'often  ber  babei  3U  ©runbe  gel)enben  ®e= webe  ftatt,  fonbern  wirb  and)  burd)  bie  ̂ uftrömung 
neuer  bilbun(j^fol)igcr  ̂ fia^rung^fäfte  fortbaucrnb 
uuterl)alten;  "^tarfe  \t)arjflüffe  ent^icljen  alfo  bem 33aum  bcbeutenbe  9)?engcn  oon  9ial)ning^iuatcrial. 
2)al)cr  jei^cn  33äume,  bie  fel;r  am  *p.  leiben,  füni; 
merlid)e  föntwidfclung  unb  fönncn  fogar  infolge 
baoon  eingeljen.  iBcrurfadjt  u)irb  ber  ,vV.  buvcl;  '^>or^ 
Ictuinc^en,  illuctfd)ungen  2C.  .'v)icrl)cr  geljört  nud;  bor 
üinfntc^  erzeugte  auf  wcldjem  bie  (Gewinnung 
bc^  ̂ arjcö  anh  ben  ̂ JJabelbäumcn  berul)t,  iiiboni  bic 
loljtern  5U  bicfcm  3wed  nngcviffcn,  b.  l).  ciiu^>  ̂ tvd-- 
fcnö  3iinbc  euttlcibet,  ober  aucl;  angcbol)rt  woibcn, 
worauf  bic  6cfvetion  beö  ̂ ax^ci  an  ben  ilUiubftcUcn 

beginnt  unb  lange  ̂ iit  fortbauert.  ®benfo  !i3nnen 
^■Berle^ungen  burc^  Snfe!ten  in  ber  Umgebung  ber 
2ßunben  gur  golge  §aben.  2lber  aud^  bem  2lbfterben 
ber  2:eile  au§  innern  Urfad^en  gelten  ̂ äufig  ̂ ienig^ 
werben  be§  ̂ olgeä  unb  ̂ .  furj  oorau§,  fo  gumal 
beim  2:rocfenwerben  ber  SBipfel  alter  liefern,  ferner 
beim  Slbfterben  alter  2lftftümpfe  unb  fogar  an  ben 
fte^en  gebliebenen  «Stümpfen  gefällter  Säume. 

©arjgaaen,  f.  ̂arjflu^. 
©ttrjöänge  (^arjfanäle),  f.  ̂arjfc^läud^e. 
^arjgcift.  f.  ̂arjöl. 
^arjgerooe,  Stabt  im  ̂ ergogtum  2ln^alt,  Ärei§ 

Sallenftebt,  auf  bem  Unterl^ara,  402  m  ü.  f)at  ein 
2lmt§gerid^t,  eine  f(^öne  ̂ irc|e,  ein  alte§  Sc^lof;  mit 
StJtineralienfammlung,  Sampenfabrifation  unb  (i885) 
2790  eoang.  ®inw.  —  war  im  14.  ̂ al^r§.  im  Sefil 
ber  ©rafen  oon  2}ian§felb,  !am  fpäter  an  bie  ©rafen 
oon  Stolberg,  jule^t  an  2ln^alt.  S3on  1630  bi§  1709 
war  e§  Sfiefibenj  ber  Sinie  2lnl)alt;  Wernburg 

§ttrjgulbctt,  f.  0.  w.  2lnbrea§gulben,  f.  2lnbrea§^ 
tl^aler. 

§ttr5!tt|)|)C,einein  ber  5weiten§älftebe§  16.^a^r^. 
oon  beiben  ©efd^led^tern  getragene  furje  Staube 
(f.  b.)  mit  weiten  2lrmöffnungen  ober  auf gefc^ listen 
firmeln. 

^arjlatf,  f.  0.  w.  §argfirni§,  f.  ̂irni§. 
.^ttrjtcijtt,  f.  ̂aräfeifen. 
^arjttu^ung,  eine  forftlid^e  ̂ flebennulung.  ̂ arg; nu|ung§bäume  finb  oorsugSweife:  bie  ̂ id^te, unb 

J^iefer  in  S)eutfd^lanb,  bie  Sc^warjfiefer  in  Öftere 
reic|,  bie  (Seeüefer  in  ̂ ranfreid^.  Slu^erbem  werben 
SBeiptanne  unb  Särc^e  auf  §arj  genügt.  2)ie  öarä- 
gewinnung  finbet  ftatt  bei  ber  §ic^te,  Sd^war^fiefer 
unb  Seefiefer  an  fte^enben  Säumen  burd^  abfid^tlid^ 
angebrachte  Sd^aftwunben,  au§  benen  ba§  ̂ arj  au§-- flie^t,  bei  ber  tiefer  burc^  Xeerfd^welen  (trodne 
©eftillation,  o^neSerfol^lung)  oon  ©todl)ol5(f.  ̂ xd)-- 
tenl^arg).  S)ie  Harzgewinnung  bei  ber  ̂ 'id;te  ljei|t 
§aräf  c^arren  unb  ift  wegen  i|rer  Sc^äblid;feit  für 
ben  Söalb  burc^  ̂ flul^olsoerluft  in  S)eutfchlanb  an 
ben  meiften  Orten  abgefteUt.  Sgl.  ©a^er,  ̂ -orft^ 
benu^ung  (6.  Sluft.,  Serl.  1883). 

^arjöi-,  ̂ robuft  ber  trocknen  ©eftillation  beS 
^olopl)onium§.  ®r§i|t  man  le^tereg  in  niebrigen 
eifernen  Slafen,  fo  erplt  man  au^er  brennbaren 
©afen  eine  wäfferige  faure  {^lüffigfeit,  weldje  (Sifig= 
fäure  unb  3lmeifenfäure  gelöft  enthält,  ein  leidet 
flüchtiges,  tf|t)mianartig  ried;enbeg  Dl  (ö  a  r 3  e f  f  e  n 5, 
^arjgeift,  §aräfpiritu§,  ^inolin),  wcldjeC^  wie 
l^erpentinik  unb  als  Seuc^tmaterial  benu^U  wirb, 
bann  bei  pljerer  Temperatur  ein  weites,  birfflüf; 
figeg,  blau  fd;illerubeg  Öl  unb  enblid;  ein  gelbcS, 
bünnflüffigeS,  ebenfalls  blau  fd;iIIernbeS  öl.  :;3n  ber 
Slafe  bleibt  fdjwarseS  ̂ ed^  jurücf.  ®ic  beiben  5U-- 
le^t  genannten  Öle  fommcn  alS  roljco  i^.  in  ben 
i^anbcl  unb  werben  oorjugSwcifc  oon  ben  il.\>agon: 
fettfabrifantcn  bcnujjt.  2)urdj  .STüd;en  mit  1  'isro3.  .Ualf^ hvbrat  ober  granuliertem  ober  biird)  i>er)cifcn 
mit  ̂ Natronlauge  unb  nod;malii-\c  X)eftination  gewinnt 
man  auS  bem  "rol)en  baö  refttfi3icrte  v.  (.H'oböl). Soljanbelt  man  bideS  in  bor  'ii>ännc  init  vaiidjen^ 
ber  Sd)wefclfäuro,  fo  cvl)ält  man  ein  biniFlcS,  fdiwad) 
riodjcnbe«?  Dl,  wcld^cS,  mit  [ottoin  Dl  goniifdjt,  aU'  ̂ llui- 
|d)incnfcbmiori.il  benutzt  uiiib.  :I^a>ei  bo6  .vanbcl-J 
ift  gelb  bi<^  golbrot,  blau  fdiillornb,  bidflüffig,  uom 
fpe3.  C^HMu.  (),!>:<:•,  riod)t  angonoluu,  löft  fidi  ctiimS  in 

■  ̂Mlfobol,  roagiort  Idiumdi  fauor,  norlmvu  nidjt  an  bor 
!  Vuft,  fiobot  iibor  lHH)"  mib  uorbinbot  fid)  mit  ̂ l^afen 
3U  foifonavtigon  '^nnbinbungon,  von  woldion  bio  but; 

,  terartige,  in  Üi'affer  unUk'lu-hc,  mit  golöfd^tcm  i^al! 

■j3* 
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bargeftettte  ̂ arjölf alffeife  ar§  englifd^eS  patent* 
toagenfett  2lnn)enbung  finbet.  bient  auc|  jur 
^Darftellung  oon  SSuc^brutferfd^iDärje  unb  gum  SScr^ 
fälfc^en  fetter  DU,  befonber§  be§  33aumöl§,  unb  rairb 
äufig  mit3RineraIö(ettt)erfäIfc^t.  SSgl.^ergog,  ©e^ 
eimniffe  ber^atentfette  (Sregb.  1861) ;  ̂offtnann, 

%ahviiaüon  ber  §ar3probufte  (^ancfoüa  1872). 
^arjfätircit,  f.  ̂arje. 
Öarjf^amn,  f.  §aranu|ung. 
^arjftlitäudjc,  mit  ̂ argigem  ̂ n^alt  erfüllte  ̂ ftan* 

^enaeßen,  bie  von  ben  ̂ arjgängen  oerfd^ieben  finb. 
©rftere  finb  befonbere,  mit  einer  eignen  3Rembran 
au§geftattete  S^tien,  bie  ̂ arjgänge  bagegen  liegen 
al§  fanalortige  2Mzn  äroifd^en  anbern  gellen.  Sin 
^arafc^Iäuc^en  reid^  finb  mand^e  ̂ tngiBeraccen,  bie 
iBurjel  oon  Acorus,  oon  5ßiperaceen,  Sauraceenu.  a.; 
©d^täuc^e,  bie  §arj,  @ummi|arj,  b.  f).  ein  mi(c^ige§ 
©emenge  harzartiger  Körper,  ober  SDiirc^foft  führen, 
werben  im  allgemeinen  al§  «Sefretfd^ lauere  gu; 
fammengefa^t.  33efonber§  Befannt  finb  bie  ©efret^ 
fc^läuc^e  ber3lloe=2lrten,  bie  be§  TlaxU§>  unb  ber  jun^ 
gen  2luf;enrinbe  oon  Cinchona,  bie  ̂ argfd^läud^e  ber 
^nollenrourgel  oon  Ipoaaoea  Purga  u.  a.  2)ie  ̂ arj* 
gänge,  an  loeld^en  6efonber§  bie  Koniferen  reic^  finb, 
ftetlen  langgeftredfte,  enge  Kanäle  bar,  bie  forool^l 
:S3lätter  al§  ©tammteile  burc^siel^en.  ©ie  entfielen 
'cntraeber  burchSlugeinanberiüeic^enbletöenberäßfl'en (f  c^ijogene  ©ntfte^ung)  ober  burd^  2luf  löfung  fieftimm; 
ter  oergänglic^er  S^Uzn  (Itjfigene  ©ntfte^ung),  in 
mand^en  j^ällen  aud^  'onvd)^Qmx^znvon  gellen  (r§e£i= 
gene  ®ntftel^ung).  Sie  einen  ̂ arggang  umgebenben 
Sellen  finb  in  ber  Siegel  gartroanbig  unb  fonbern^ar^ 
unb  ätlierifc^e  Öle  (Serpentin)  ab,  bie  ftc^  in  bem 
^arjgang  anfammeln.  "^ad)  au^en  wirb  ber  ̂ n^alt ber  in  normalen  %älUn  nic|t  ergoffen;  nai^  ̂er- 
TOunbung  finbet  nic^t  feiten  ̂ av^au^^iu^,  5efonber§ 
reichlich  6ei  ber  ©c^TOarsfö^re,  ftatt.  S)ie|>ar56ilbung 
in  altem.  §015  oon  Koniferen  unb  manc|en  ̂ Hoty- 
len  ift  eine  franfl^afte  ©eSorganifationSerfc^einung. 

Öarjfetfen  (9iefinate),  bie  ̂ robufte  ber  ©inmir; 
fung  oon  33a[en,  befonber§  2llfalien,  auf  ̂ arje,  bt: 
fte^en  au§  3Ser&inbungen  biefer  33afen  mit  ben  §ar§= 
fäuren.  2)ie  l^arafauren  2llfalien  finb  in  SBaffef  unb 
Sllfo^ol  lö§lid^,  il^re  rcäfferige  Söfung  fd^äumt  toie 
©eifenlöfung,  bie  ̂ arjfeife  fann  aber  nicl;t  roie  bie 
an^%^tUn  bereitete ©eife  auSgefalgen werben.  9?eine 
l^arafaure  Sllfalien  (§aräleim)  unb  ̂ ar^faure  ̂ ^on^ 
erbe  bienen  jum  Seimen  be§  $apier§,  f)auptfäc|lid^ 
aber  werben  mit  Sllfalien  bereitete  §.  ben  geroö^ns 
liefen  ©eifen  beigemifc^t  (f.  ©eife). 

^arsfpirituS,  f.  §aräöl. 
©arjjiitfctt,  ̂ aumlranf^eit,  f.  o.  vo.  @rbfreb§. 
§afa,  m,  Sanbfc^aft  in  Slrabien  (f.  b.,  ©.  723). 
Hasard  (franj.,  fpr.  a]äx),  ßn^aU,  ©eratemo^l; 

au  h.,  auf  gut  ©lücf',  ̂ afarbieren,  auf§  ®erate= 
TOobl  etroa§  tl^un,  wagen. 
WarWcle,  f.  ®lüdE§fpiele. 
^aSkngau  (§e§ba^e),  Sanbfc^aft.in  ber  belg. 

^rooinä  Süttid|,  auf  bem  linken  Ufer  ber  aJiaaS;  geic^: 
v^.t  fic§  burc^  au^erorbentlid^e  gruc^tbarfeit  au§. 
§auptort  ift  Sßaremme. 

^ttfii^ttB ,  f.  Acacia. 
^ttfc^ce  (§ad^e,  franj.  hachis),  ein  ©eric^t  au§ 

ae^atftem  ̂ leifc^,  befielt  in  ber  Siegel  au§  oerfd^iebe* 
neui^leifc^ arten  unb  au§  einer  3Kif^ung  oon  Jrifc^em 
unb  bereits  gebratenem  ober  gefoc|tem  unb 
wirb  entweber  gebatfen  ({^leifc^flö^d^en),  ober  mit 
(Siern,  kapern,  ßitrone  2c.  garniert  genoffen.  §a; 
legieren,  f)adzn,  befonberS  mit  bem  äBiegemeff er; 
üu^  f.  0.  w.  fc^raffieren. 

—  §a^beu. 

§af^er,  f.  o.  w.  Nüttel,  @erid^t§biener;  oeraltete- 
^Bezeichnung  für  benjenigen,  weldper  flüchtige  SBer= 
Brecher  eingufangen  unb  ben  ©eric^ten  gu  überliest 
fern  hatte. «Öttf^^ifi!^  (§abfd^ifd^,  §ad^^ad^),in  ̂ erfien  bie 
getrockneten  unb  3um3fiauchenbeftimmtenS3lätterbe^ 
inbifchen§anfe§(f.§anf,©.120u.l23),welchein2lra= 
bien  $8ang,  33ueng,  Sanbje,  in  %^pten  Tla^lac 
ober  59^alach,  in  ©übafrifa  ̂ Djamba,  ̂ Daffa  ober 
©ongotabaf  heilen,  übrigen^  auch  in  ̂ nbien,. 
(^f)ina,  ber^atarei  2c.  benu|t  werben,  ̂ n  ̂ nbien  unb 
^erfien  fammelt  man  nicht  nur  ba§  ̂ raut,  fonbern 
auch  "^aä  oon  biefem  auSgefchiebene  ̂ arj  h  urr u  ö^. 
2;fd^er§,  SÖ^omefa)  unb  benu|t  e§  gleichfattg  al§ 
33ernufchung§mittel.  SSlätter  unb  33lüten  focht  man 
mit  ̂ Butter  unb  SBaffer  unb  erhält  fo  ein  grünet  j^ett,, 
weld^e§  bie  hargigen  §anfbeftanbteile  aufgenommen 
hat  unb  mit  allerlei  ©ewürgen  ju  ben  in  Slrabien,^ 
©i)rien,  ber  dürfet  2c.  üblichen  ̂ anfpräparaten 
^abfchi,  2lchach)  ©erarbeitet  wirb,  wel(^e  man  in 
^illenform  geniest.  S)er  (Sebraud^  be§  ift  in2lften 
fehr  oerbreitet;  man  glaubt,  bafe  ber  ®enu^  beäfets 
ben5uharterunbanhaltenber2lrbeitbefähige,©d^merä„ 
tilge  unb  ben  Übeln  SBirfungen  be§  ̂ limawechfe(§ 
oorbeuge.  3D?an  fchreibt  ihm  bie  ©rgeugung  eineS  hei= 
tern,  angenehmen  3fiaufd^e§,  ̂ Belebung  ber  ©inbil- bung§fraft,33ermehrung  ber  ®Blnftunb  Entflammung, 
finnlicher  ©elüfte  ju.  ̂Diefe  2ßir!ung  oariiert  aber 
bebeutenb  nach  2lrt  unb  ©rab  bei  ben  oerfchiebencn. 
3)lenfchenraffen  unb  ̂ nbioibuen,  unb  übermäBigcr^ 
anhaltenber  ©ebrauch  oon  §anf  erzeugt  SCBahnfinn.. 
2J?anfann  annehmen,ba§  gegenwärtig  gegen200  äjJilL 
SJJenfchen  ben  §anf  al§  33eraufchung§mittel  anwen- 
ben.  2)iefer  ©ebrauch  ift  jebenfallS  fehr  alt;  ob  aber 
ber  S^iepentheS  be§  ̂ omer  ̂ anfe^-traft  war,  mufj 
wohl  bahingefteßt  hUiUn.  über  bie  wirffamen  S3e; 
ftanbteile  be§  §anfe§  ift  wenig  befannt,  man  erblicft 
fie  in  bem  ̂ arj  (^annabin,  ̂ afchifchin)  unb  m 
einem  ätherifd^en  Öl. 

^a\^ta,  SaurensSeopolb,  öfterreich,  ©ichtcr^ 
geb.  1.  ©ept.  1749  3U  3Bien,  geft.  3.  Slug.  1827  ba* 
felbft  al§  ̂ rofeffor  ber  llftheti!  am  3:herefianuiu; 
merfwürbig  al§  S^erfaffer  ber  i)fterreichifchen  SJoltö* 
ht)mne:  »©ott  erhalte  ̂ ^ranj  ben  ̂ aifer«  (f.  b.). 

^tt§beu,  Sogban  ̂ etriceicu,  rumän,  ©elelir^ 
ter,  Qeb.  16.  ̂ ebr.  1838  im  2)orf  ©hnfüneSci  in  33ei|^ 
arabien,  ftubierte  ju  ©harfow,  war  bann  9iichter  in 
^ahul  unb  optierte,  aB  burch  ben  ̂ arifer  SSertrng 
ein  ̂ eil  SBeffarabienS  an  bie  2)?olbau  prücffiel,  für 
bie  ̂ eimat  feiner  SSorfahren.  ®r  warb  barauf  ̂ ro^ 
feffor  ber  ©efchid^te  am  St)ceum  ju  ̂afft)  unb  Uni* 
oerfitätSbibliothefar  unb  ift  gegenwärtig  ©enernl= 
bireftor  ber  ©taatSarchioe  in  Sufareft  fowie  erfter 
Inhaber  be§  neugegrünbeten  Sehrftuhlö  für  oerglci- 
^enbe  ©prachwiffenfchaft  an  ber  bortigen  llnioerft= 
tät.  33on  §au§  au§  §iftorifer,  hat  er  fich  fpäter  meljr 
linguiftifd^en  ©tubien  jugewanbt.  SSon  feinen  SBer^ 
fen  oerbienen  ̂ eroorhebung:  »©efd^id^te  be§  3Boi= 
woben  Johann  be§  ©^redlichen«  (1865);  »©efchicht-- 
ltche§  2lrchio  ber  ̂ iumänen«  (Sutoft  1865  —  69^ 
3  me.);  »^ritifd^e  ©efchid^te  ber  9?umänen«  (baf. 
1874,fran3.  1878);  >^rinäipien  ber  oergleichenben 
Philologie«  (baf.  1875);  »Fragmente  au§  ber  @e-- 
fchichte  ber  rumänifd^en  ©prache«  (baf.  1876);  »33au-' boin oon ßourtena^  unb  ber  S)ialeft  oon  Siefta«  (1876); 
»^aläographifche  unb  linguiftifche  ©tubien  über  bie 
rumänifche  ©prad^e  jwifchen  1550 unb  1600«  (33ufar. 
1878  —  79,  2  2:ie.)  u.  a.  3lu§erbem  gab  er  bie  philo- 
logifd^e  ̂ eitfd^rift  »Columna  Im  Trajaii  (1865—78, 
8  $8be.)  heraus  unb  ocrfuchte  fid^  als  ̂ 5)ichter  mit 
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->Poesie«  (1873)  unb  ben  ̂ r>ramen:  »^rinjeffin  3^05^ 
♦anbra«  (1868),  »®er  britte  TlaU  (1873)  u.  a. 

^oSliruöoI,  1)  ©o^n  §anno§,  einer  ber  brei  far- 
l^ag.  ̂ elb^erren,  bie  von  Tl.  2ltiCiu§  9iegulug  Bei 
SIö^S  öefiegt  würben,  warb  254  0.  ß^r.  mit  bebeu- 
tenben  ©treitfräften  naä)  ©ijilien  gefanbt,  a&er  oon 
bem  ̂ rofonful  2.  (lädlm§>  mMu§>  250  Bei  ̂ anor= 
•inu§  gefc^Iagen  unb  beö^alb  abrcefenb  üon  ben  ̂ u^ 
niern  jum  Xo'a  oerurteirt. 

2)  ©c^roiegerfol^n  be§  pamiltav  S3ar!a§;  jog  mit 
biefem  nac^  ©panien,  bämpfte  barauf  einen  2luf^ 
ftanb  ber  S^umibier,  folgte  229  ̂ amilfar  im  D6er- 
fommanbo  in  ©panien,  unterwarf  einen  beträd^t- 
lic^en  2^eil  be§  £anbe§  ber  Jartl^agifc^en  §errfc^aft, 
grünbete  ̂ Reufart^ago  (Carthago  nova,  ie|t  ©arta^ 
gena)  unb  fc^to^  einen  33ertrag  mit  ben  3fiömern,  burc^ 
welchen  ber  ®6ro  al§  ©renje  ber  Jart^agifd^en  Se-- 
-fi^ungen  feftgefe^t  marb.  @r  rourbe  221  oon  einem ©attier  ermorbet. 

3)  ©o|n  be§  ̂ amilfar  S3ar!a§,  näc^ft  feinem  be-- 
"tü^mtern  33ruber  ̂ annibal  ber  tüd^tigfte  ber  fart^a? 
gifd^en  ̂ elb^erren  im  ̂ weiten  ̂ unif^en  ̂ rieg,  er^ 
^ielt  nac^  feinet  33ruber§  Slb^ug  na^  Italien  ben 
Oberbefehl  in  (Spanien,  fämpfte  bafetbft  gegen  bie 
beiben  ©cipionen,  gegen  (5laubiu§  9^ero  unb  ©cipio 
2lfricanu§  unb  überftieg,  obgleich  üon  lelterm^  209 
bei  S3äcura  gef erlagen,  um  ̂ annihal  §ilf Struppen 
gujufü^ren,  glütfli^  bie  ̂ yx^nätn  unb  Stfpen,  verlor 
aber  in  ber  ©c^lac^t  am  3JJetauru§  ©ieg  unb  Seben 
(207).  (Sein  blutigeS  §aupt  raurbe  §annibat  in§ 
Sager  geworfen,  womit  beffen  le^te  Hoffnung  t)er= 
itic|tet  würbe. 

4)  (So^n  ©i§go§,  eine§  fart^ag.  ̂ ^elbl^errn,  ben  bie 
^ölbner  237  v.  (S^r.  unter  graufamen  ̂ axUvn  ge- 

tötet l^atten,  führte  al§  einer  ber  fart^agifdien  ̂ ^elb; 
l)crren  feit  214  mit  ben  beiben  $8rübern  ̂ amwal^, 
4^a§brubal  unb  3J?ago,  gufammen  ben  ̂ rieg  gegen 
bie  3^ömer  in  ©panlen,  nal^m  an  bem  großen  (Sieg 
2lnteil,  ber  212  über  bie  beiben  Scipionen  gewonnen 
luurbe,  erlitt  aber  208  mit  SRago  jufammen  burd§ 
©cipio  2lfricanu§  eine  entfc^eibenbe  5flieberlage  bei 
33äcula  unb  »erlief;  barauf  Spanien  (207).  2ll§  Sei-- 
pio  2tfricanu§  hierauf  204  in  Slfrifa  gelanbet  war, 
erhielt  er  ben  Oberbefel^l  unb  fül^rte  ben  ̂ rieg  gegen 
if)n  im  SSerein  mit  bem  numibijc^en  ̂ önig  S;)pf)a5, 
ber  für  ba§  fart^agifc^e  S8ünbni§  baburdO  gewonnen 

war,  ba^  if)m  ̂ .  "feine  burd^  Sc^önljeit  unb  ̂ aUx- lanböliebe  gleid^  auSgegeic^ncte  2^od^ter  SopljoniSbe 
»erheiratet  l^atte.  93eibe  würben  aber  203  oon  Sei; 
pio  in  i^renSagern  überfallen  unb  erlitten  eine  gänj; 
lic^e  ̂ f^ieberlage;  fie  fammelten  jwar  wieber  ein  §eer, 
mürben  aber  nod[;mal§  gefc^lagen.  würbe  barouf 
oon  ben  jtartfjagern  jum  Xo'b  oerurteilt,  rettete  fid; 
aber  burd^  bie  "^lucl;t  unb  Jammelte  einen  ̂ eere§= Ijaufen  um  fid;,  mit  bem  er  im  Sanb  umfjerjog.  311^ 
.(■lannibal  203  nad;  5lfrifa  5urücflcl)rte,  bewirf tc  er 
bie  2lufljebung  beö  SCobcöurteilö  unb  nal;m  ̂ aöbrn- 
bal§  Seute  in  baö  fQccr  auf;  ̂ .  felbft  aber  fal)  fid) 
in  Äartljago  ber  Sßut  beö^Boltoö  preisgegeben,  jo  bafj 
er  genötigt  war,  fid;  in  baS  ©vnbmaf  feincS  !!i5atcrS 
8u  flüd)ten,  wo  er  feinem  Sebcn  burd;  ©ift  ein  ©übe 
inad;tc. 

5)  ̂ clbberr  ber  5lartf)ager  gegen  2Jtafinif[a  151, 
riidtc  mit  25,000  äUaun  inS  §cib  unb  gewann  an- 

fangs einige  Siortcilc  über  if)n,  Iic|}  ftd/abov  in  ein 
il)m  ungünftigcS  Xevrain  lodcn,  wo  er  in  einer  bhv 
tigcn  (Scijlacljt  gejcl)lagon,  bann  cingcfdjloffcn  iinb 
burd;  (Seud^en  unb  Wängcl  genötigt  würbe,  auf  bic 
oon  ̂ JJ}afimffa  oorgcfdjlagcncn  fdjhupflidjcn  'iU^bin^ 
öungen  cinjugelieu.  ®esi)alb  in  Kartljago  jum  2ob 

oerurteilt,  entflol^  er.  2ll§  ft($  ilart^ago  149  gum 
legten  ̂ ampf  gegen  3fiom  er^ob,  unterftü^te  er,  nac^* bem  baS  ̂ ^obeSurteil  über  i§n  aufgehoben  worben, 
feine  ̂ aterftabt  mit  bem  §eer,  we[d)eS  er  gebammelt 
§atte,  unb  brad^te  bem  ̂ onful  SJianiliuS  empfinb* 
lid^e  SBerlufte  bei.  147  bemäd^tigte  er  fic^  beS  Ober* 
befe^lS  in  ber  Bta'ot  unb  füfjrte  bie  SSerteibigung 
berfelben  gegen  Scipio  nid^t  oEine  ̂ raft  unb  ©efc^id- 
lid^ieit,  wä^renb  er  bie  ̂ errfd^aft  bafelbft  mit  ber 
größten  ©raufamfeit  unb  2ßillfür  an^übtt.  211S  aber 
©cipio  enblid^  bie  Stabt  genommen  unb  bas  übrige 
Öeer  unb  bie  Söeoölferung  fic^  i^m  ergeben  l^qtten, 
ftüd^tete  er  fic^  mit  feiner  ̂ amilie  unb  900  Über; 
lauf ern  auf  bie  S3urg ;  liier  leiftete  er  nod;  einige  3eit 
Söiberftanb,  flehte  aber  fijlie^lich,  fic^  ̂ eimlic^  f)in= 
wegfte^lenb,  «Scipio  fußfällig  um  ©nabe  an.  Seine 
oerlaffene  (Sc^ar  günbete  unter  Schmähungen  auf 
ben  Sireulofen  ben  Tempel  an  unb  oerbrannte  fich  mit 
bemfelben;  feine  ©attin  morbete  oor  be§  ©atten  2lus 
gen  i^re  ̂ inber  unb  ftürjte  fid^  barauf,  ben  ©atten 
oerfluc^enb,  in§  ̂ yeuer.  ftarb  als  befangener  in 

Italien. §ttfc  (Lepus  L.),  Säugetiergattung  auS  ber  Orbs 
nung  ber  3^agetiere  unb  ber  ̂ amilie  ber  §afen  (Le- 
porina),  geftredt  gebaute  Spiere  mit  hoh^n  §tnter= 
beinen,  langem,  geftredtem  Sd^äbel  mit  großen  Dfiren, 
fünfzehigen  SSorber^,  oiergehigen  Hinterfüßen  unb 
furjem^  aufgerichtetem  Schwang.  2)aS  @ebi^  weicht 
infofern  oon  bem  allerübrigen^Rager  ab,  alS  im  Dber? 
fiefer  hinter  ben  breiten,  fcharfen  ̂ ^agegähnen  gwei 
fleine,  ftumpfe  Sd^neibegähne  ftehen.  ̂ afen  finben 
fid^  mit  2luSnahme  2luftralienS  in  allen  teilen  ber 
@rbe  in  ©benen  unb  ©ebirgen.  S)er  gemeine  ̂ .  (L. 
timidus  L.),  67  cm  lang,  mit  8  cm  langem  Sd^wanj, 
30  cm  hod^,  6 — 9  kg-  fd^wer,  ift  auf  ber  Dberfeite 
braungelb,  fchwarj  gefprenfelt,  am  §alS  gelbbraun, 
wei§li^  überlaufen,  an  ber  Itnterfeite  wei^,  oariiert 
aber  fehr  in  ber  ̂ ärbung;  bie  ̂ äfin  (Se^h^^f^)  ̂ f^ 
ri)ter  als  baS  3Kännd^en  (3fiammler).  ̂ unge  §afen 

haben  häufig  einen  fogen.  Stern  auf  ber  Stirn.  ̂ S)aS Dhr beS  §afen  nennt  man  Soff el,  ben  Schwang  93lume. 
®r  bewohnt  SJJitteleuropa  oon  Sübfranfreid^  unb 
$yiorbitalien  bis  Sd^ottlanb,  Sübf(^weben  unb  9?orbs 
ru^lanb,  fteigt  in  ben  Sllpen  bis  1500  m,  beoor-- 
gugt  frud;tbare  Ebenen  mit  ©ehölgen  unb  bewalbcte 
SSÖrberge  unb  hält  gern  an  ber  ©eburtSftätte  feft. 
@r  liegt  gern  in  S^üben^,  Saat=  unb  JTrautfelbern  unb 
läßt  fid;  im  3Binter  in  feinem  Sager,  weld}eS  im 
Sßinter  tiefer  alS  im  Sommer  auSgefd;arrt  ift,  oers 
fd()neien.  ©er  Sufd;;  unb  2ßalbhafe  geht  im  ä\>inter 
in  bie  bid^teften  ©ehölge.  ©er  eigentümliche  'l^au  beS 
Hafen,  gumal  bie  langen  Hinterläufe  fid^erniluu  grof^e 
(Sd;nelligfeit  unb  ©ewanbtheit;  feine  ̂ Bewegung  ift 
eine  eigentüm: 
liehe,  er  fd;Tebt 
immer  oon  hin-- ten  nach,  b.  h- 

er  fchnellt  unb 

fe^t  bie.Hinter-- läufe  immer oor  bie  Spur 
ber  $8orberläu^ 

fe  (f.  ̂-igur). ©ie  H'"*^'^' laufSfpur  ift 

länger  u.  brei= tcr  "al'Ci  bic  bor 
i.lHn"bor  laufe, 

weil  ber  H- <^in«^n  S'eil  ber  .V'ntorläufc,  foft  bi^?  jur 
'3erfe,  auffc^ü.  33ci  ruhiger  ©angart  ftehcn  biefe  fafl 

in  b.r  Ivludjt. 
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neBenetnanber,  in  ber  f^lud^t  ftep  ber  redete  .^{n-- 
lerlauf  etraaS  cor  bem  linfcn.  ̂ S)cr  näl^rt  jic§  bz-- 
fonber§  von  ̂ o^l-  unb  3fiüBenarten,  betreibe  unb 
Ölfaat,  Benagt  Bei  ©d^nee  bie  9iinbe  ber  nteiften  jun= 
gen  SSäunte  unb  äft  fic^  BefonberS  nac^tg.  ®er  §. 
ift  fe^r  munter,  J^jtenuftig,  ]d)lau,  läuft  fe^r  fc^nelT, 
fd^roimmt  auc^  im  S'iotfall,  ift  aBer  fe^r  fc^eu  unb 
furd^tfam,  roagt  nie  fid^  ju  n)iberfe|en  unb  fämpft 
nur  in  ber  Sflammelgeit  mit  an'otvn  §afen.  Dft  §eigt er  fid^  BoS^aft  unb  unfrieblid^.  dr  rammelt  Bei 
©intritt  milberer  Söitterung,  oft  fcpon  ©nbe  Januar, 
unb  Bi§  ium  ©eptemBer.  S)ie  §äfin  fe|t  nac^  BOXa: 
gen  in  einer  einfachen  SSertiefung  1  ober  2  ̂^unge, 
ba§  jmeite  2Ral  3—5,  ba§  britte  Mal  3  unb  im 
2luguft  roieber  1  ober  2  S^^nge,  »erläßt  biefe  fd^on 
nac|  5—6  S^agen  unb  !e|^rt  nur  üon  S^it  ju  ̂zii  gu i§nen  gurütf,  um  fie  gu  fangen  (etroa  3  Sßod^en).  Sie 

üerteibigt  fie  faft  nie,  unb'  ber  iHammler  peinigt  fie oft  gu  ̂obe.  ̂ ei  feinem  milb  leBenben  S^ier  fommen 

fo  üiele  aJJi^geBurtcn  t>or  wie  Beim  ̂ aj en.  '^m^t  §af  en öon  einem  SSiertel  ber  normalen  @rö^e  ̂ ei^en  Duart; 
Isafen,  ju  brei  SBierteln  auSgemac^fene  ©reitäufer. 
9tac^  15  2)?onaten  finb  bie  jungen  erraad^fen,  aBer 
fd^on  im  erften  ̂ a^r  jur  ̂ Jortpflanäung  fä^ig.  S)er§. 
erreicht  ein  2l(ter  üon  7—8  ̂ a^ren,  fällt  aBer  meift 
Diel  frül^er  feinen  fe^r  ja^lreid^en  ̂ einben  jum  Opfer. 
2luc^  ge|t  mand^er§.  anSeBerfäuTe  gu  ©runbe.  SSis^ 
roeilen  feigen  fic^  an  ben^efd^ted^t^teilen  erBfen^unb 
Bo^nengro^e  S^uBerfetn  (SSenerie).  ̂ ""9  eingefan^ 
gene  §afen  merben  TeibUc^  ja^m,  finb  aBer  immer 
järtli^,  fterBen  teid^tunboertragenfic^nur  mitSD^eer* 

fc^raeinc^en  unb  ̂ anind^en.  3Wi't  le^tern  erzeugen  fie fruc^tBare  Saftarbe.  S)er  §.  fc^äbigt  Saumpflangun^ 
gen,  inbem  er  bie  3fiinbe  Benagt.  2)ie  ̂ äger  unter; 
((Reiben  Sßalb;  unb  ̂ elb^afen,  von  benen  erftere  ftär^ 
fer  (größer)  finb  unb  fic^  faft  au§f(^Ue^Iic^  im  3Balb 
\alUn.  Stammler  unb  §äfin  finb  fc^raer  unb  nic^t 
fieser  ju  unterfd^eiben,  erfterer  fc^nalat  mit  ber33Iume 
(©c^man^)  unb  ̂ ält  ba§§intertetl  Beim  Saufen  fc^ief, 
fi^t  aud^  roeniger  feft  im  Sager.  5Die  fünftlic^e  ̂ er* 
me^rung  ber  §afen  in  bid^t  umzäunten,  mitSufd^merf 
Bemac^fenen  unb  mit^utterftänbenoerfe^enen^afem 
gärten,  meiere  oom  3fleoierförfter  Wartung  in  S3raun= 
fc^meig  empfohlen  mürben,  f)at  fid^  ni§t  Bemä^rt, 
raeil  bie  jungen  §afen  barin  pufig  erfranfen  unb 
eingeben.  Man  jagt  ben  §afen  be§  ̂(eifc^e§  unb  be§ 
^^elgeg  ̂ alBer  unb  Benultefrülier  fein  §aar,  ̂ ^ett,  Slut, 
®  e^irn,  f  elBft^no(^en  unb  ̂ ot  meb  tginif  d^.  -  ©ie  ̂ agb 
rairb  mittels  be§  2lnftanbe§,  aud^  auf  ber  ©ud^  e  mit  bem 
SSorfte^unb  (f.  b.)  BetrieBen;  te|tere,  jeitig  im  §erBft 
auSgeüBt,  l^at  jebod^  ben  5Rad^tei(,  ba^  oorgugSmeife 
t)ie  feftfi^enben  unb  bal^er  gut  l^aKenben,  oftnoc^  tra= 
genben  Jäfinnen  gefd^offen  werben.  Sei  ber  S:reiBs 
jagb,  ■  meldte  a(§  ̂ orfte^=,  ̂ effel=  unb  Bö^mifc^eg 2^reiBen  eingerichtet  rcerben  fann,  BefonberS  Bei  ber 
erften,  merben  me^r  bie  moBilern  Stammler  erlegt, 
©nbli^  mirb  ber§.  mitSSrato  gejagt  unb  mitäöinb-- 
J)unben  gefeit,  ©urc^  SßiCbbieBe  raerben  oiel  §afen 
in  ©erringen  gefangen,  unb  e§mu^  be§l|alBBefonber§ 
Bei  ©c^nee,  menn  oiefelBen  au§  ̂ ot  bie  2)orf gärten 
auffuc^en,  üon  ̂ agbBerec^tigten  hierauf  geachtet  raer^ 
ben.  äBalb  ftetten  bie  SBilbbieBe  bie  ©c^lingen 
auf  bie  an  ber  ©pur  fenntlid^en  ̂ afenroed^fel  unb 
treiBen  mo^l  bie  ©d^onungen  aB,  um  bie  ̂ afen  in 
bie  oorgeftefften  ©c^Hngen  ju  jagen.  ®ie  ©d^ie^jeit 
Beginnt  nad^  bem  Sßilbfc^ongefe^  für  ̂ reu^en  mit 
bem  2lnfang©eptemBer  unb  bauert  Bi§®nbe  Januar, 
bod^  fann  bie  Segirf  Sregierung  ben  Seginn  unb  (Sd^Iu^ 
ber  $3agb  um  14  ̂ age  oerf (Sieben.  —  ̂ Der  3irpen= 
^  af  e  (©c^nee^afe)  ift  imSBinter  mei^,  an  berSpi^e 

ber  Söffe!  fd^marj,  im  (Sommer  grauBraun;  ein  in 
^rlanb  leBenoer,  biefem  fel^r  ä^nlicler^.  (L.hiberni- 
cus)  mirb  nie  mei^,  ber  ̂ olar^afe  (L.  glacialis) 
aber  ift  ftet§  meif;.  3fieuere  ̂ orf c^er  red^nen  atte  biefe 
§afen  ju  L.  variabilis  Fall.  ®er  Sllpen^afe  ift  leB? 
I^after,  breifter  al§>  unfer  ̂ at  fürgere  Di^ren,  Brei: 
tere  SadEen  unb  bunfelBraune  2lugen.  ©eine  Ser* 
färBung  rid^tet  fic^  nac^  ber  SCBitterung.  ®r  leBt  in 
gleicher  §öl^e  mit  bem  ©d^neel^u^n  unb  3Jlurmeltier, 
ftreift  aber  oft  meit  über  2500  m.  ̂ 5)ie  §äfin  mirft 
im  2(pri(  ober  Wai  unb  im  ̂ uli  ober  3luguft  je  2— 
5  Sunge.  ̂ J)er  Sllpen^afe  ift  leichter  ju  jä^men  al& 
unfer  mit  welchem  er  Saftarbe,  erzeugt,  ©üb^ 
europa  Befi|t  einen  §afen,  ber  ben  Übergang  Bilbet 
§u  bem  fe!)r  langol^rigen  ©rneB  (L.  aethiopicus 
Fall.)  ber  älgtipter.  2)ie  2lBeffinier  oerac^ten  ba§ 
SßilbBret  be§  §afen  unb  jagen  i^n  nic^t,  bal^er  er  fid^ 
gang  eigentümlich  bummbreift  gegen  3Kenfc|en  geigt, 
mä^reno  er  gegen  ̂ ^uc^S,  ©c^afal,  3ßolf  eBenfo  auf 
ber  §ut  ift  mie  unfer  ̂ .  gegen  feine  ̂ ^ßwbe. 
ber  c|riftlid§en  ©t)mBoIi!  ift  ber  ba§  ©innBitb  be§ 
reuigen  ©ünber§,  ber  ju  @ott  prüdEfel^rt  (5.  S. 
auf  einem  3)tarmorepitapl^  in  ben  ̂ atafomBen,  rvo  er 
einer  2^auBe  entgegenläuft,  bie  einen  Öljmeig  im 
©c^naBet  pit);  erft  fpäter  mirb  er  jum  ©innBilb  ber 
^urd^t.  SSgl.  v.  2;hüngcn,  ®er  ö.,  feine  S^iatur^ 
gefc^id^te,  ̂ agb  unb  §ege  (Serl.  1878);  äßarben-- 
Burg,  ̂ agb  unb§ege  t)on3'?el^,§.2c.(Äönig§B.1886). 

§ttfc,  ©ternBilb  be§  füblic^en  §immel§  mit  smei 
©ternen  britter  @rö^e  unb  mehreren  fd^mäd^ern,  im 
ganjen  45  bem  Bto^en  2luge  fic^tBaren  ©ternen,  cnt^ 
|ätt  einen  »eränberlid^en  ©tern,  mehrere  ®oppe(= 
fterne  unb  einen  teleffopifd^en  ©ternl^aufen. 

§ttfc  (§aafe),  gruf;  in  ber  preuf;.  Sanbbroftet 
DSnaBrüdE,  entfpringt  auf  bem  ̂ Teutoburger  2Balb  unb 
münbet  nac^  einem  Saufe  oon  130  km  Bei  3Keppen 
in  bie  ®m§;  fd^ipar  ift  fie  57  km  von  DuafenBrüdf 
aBmärtS. 

§ttf  e,  1)  S  en  ebif  t,  namhafter  §ettenift,  geb.  11. 3Kat 
1780  gu  ©uiga  Bei  ?JaumBura,  geBilbet  in  SBeimar,. 
ftubierte  feit  1798  in  ̂ ena  unb  §elmftebt,  ging  1801 
nad^  ̂ ari§  unb  erhielt  bafelBft  1805  eine  SlnfteHung 
an  ber  SiBliot^ef,  marb  1812  gugleid^  HJiiterjiel^er  ber 
Beiben  ©ö§ne  ber  Königin  §ortenfe  (S^apoleon  Sub* 
roig  unb  Submig  S^opoleon),  1816  ̂ rofeffor  ber 
griec^ifd^en  ̂ aläograp^ie  unb  be§  S^eugriec^ifc^en 
an  ber  ©c|ule  ber  orientalifc^en  ©prad^en,  1824  SRit; 
glieb  ber  2lfabemie  ber  ̂ nfc^riften,  1830  g^rofeffor 
ber  beutfc^en  ©prad^e  unb  Sitteratur  an  ber  ißoir)' 
tec^nifc^en  ©c|ule,  1832  Äonferoator  ber  ̂ anbfd^rif- 
ten  ber  SiBIiot^ef,  1852  ̂ rofeffor  ber  oergleiclens 
ben  ©rammatif  an  ber  Unioerfität.  @r  ftarB  21.  aWärg 
1864  in  ̂ ari§.  ©in  l^eroorragenber  Kenner  be§ 
©riec^ifd^en  unb  ber  ̂ afäograp|ie,  bod^  fein  frud^t^ 
Barer  ©c^riftfteKer,  ̂ at  fid^§.  oerbient  gemacht  bur^ 
bie  ̂ auptfäc^lic^  mit  ben  @eBrübernS)inborf  BearBei; 
tete  neue  SluSgaBe  üon  ©tep^anuS'  »Thesaurus  grae- 
cae  linguae«  (^ar.  1832—65,  9  Sbe.).  2lu^erbem 
rerbanfen  mir  ifim  eine  2lu§gaBe  be§  »LeoDiaconus« 
(^ar.l819;  neu  BearBeitet  in  ber2Cu§gaBe  berS^äan^ 
tiner,  Sonn  1828),  t5on  S^buS'  »De  ostentis  et  de 
mensibus«  (^ar.  1823)  unb  eine  Slngal^l  oon  3Rono= 
grapl^ien.  ©uigniaut,  Notice  sur  la  vie  et 
les  travaux  de  Ch.  B.  H.  (^ar.  1867). 

2)  ̂ arl  3Juguftt)on,  proteft.  ̂ ird^en^iftorifer, 
geB.  25.  2(ug.  1800  ju  ©teinBac^  in  ©ac^fen,  ftubierte 
gu  Seipgig,  von  ba  megen  2;eilna{|me  an  ber  Surf  c^ens 
fd^aft  oerroiefen,  in  ®r[angen  unb  ̂ atte  fic^  Bereite 
1823  at§  ̂ rioatbo^ent  ber  STj^eoIogie  gu  Bübingen 
^aBilitiert,  al§  er  in  eine  neue  Unterfuc^ung  roegen 



feiner  ̂ eitna^me  an  her  ̂ vlanc^tx  33urfc^enfc^aft 
geriet  unb  je^n  9)lonate  auf  ber^eftung^o^enagperg 
anbringen  mu|te.  @r  habilitierte  fic^  1829  juSeipjig, 
folgte  aber  fc^on  im  fotgenben  '^af)V  einem  diui  aB ^rbfeffor  ber  ̂ ^eologie  nac^  ̂ ena.  1883  trat  er  in 
ben  9iu^eftanb.  ©(eic^jeitig  mürbe  er  jwm  3Bir!(ic^en 
©e^eimenSiat  ernannt  unb  in  ben  2(be(ftanb  erhoben, 
©eine  S^^eologie  erftrebt  bie  Stu^gleic^ung  be§  firc^; 
liefen  ©^riftentum§  mit  ber  mobernen  33ilbung,  mo^ 
bei  im  (Segenfa^  gur  Drt^obogie  auf  ba§  religiöfe 
^8emu|tfein  be§  ©ubjeftS,  im  ©egenfa|  pm  dia= 
tionaIi§mu§  auf  bie  ̂ iftorifc^e  $8ebeutung  ber  c^rift= 
lid^en  ̂ irc^e  ba§  ̂ am(>tQzvot(i)t  gelegt  roirb.  äßir 
nennen  non  feinen  ©d^riften:  »^De§  alUrx  ̂ farrer§ 
2;eftament'<  (2;übing.  1824);  »Se^rbuc^  ber  eoan^ 
gelifc^en  Sogmatif«  mnüQ.  1826;  6.  Slufl.,  Seipj. 
1870);  »©nofig  «  (baf.  1826-28,  3  33be.;  2.  2Iufl. 
1870);  »Hutterus  redivivus,  ober  S)ogmatif  ber 
eoangelifc^-'lut^erifcl^en  tird^e«  (baf.  1828, 12.  2lufl. 
1883),  TOorüber  er  in  eine  lang  bauernbe  litterarifcöe 
^e§be  mit  9?ö^r  üerraidEelt  mürbe,  roorauf  fid^  bie 
»2;|eorogifd^en  ©treitfc^riften«  (baf.  1834—37)  be-- 
sieben;  »®a§  Seben  ̂ efu«  (baf.  1829, 5.  aiufl.  1865); 
»^irc^engefd^ic^te«  (baf.  1834, 11.  2lufr.  1886);  »Sie 
beiben  ©rabifc^öfe«  (baf.  1839);  »^Reue  ̂ rop|eten<^ 
(baf.  1851,  2.  2lufl.  1860);  »^enaifc^eS  gic^te.$8üc^^ 
lein«  (baf.  1856);  »^ranj  üon  2lffifi«  (baf.  1856); 
*S)a§  gciftlid^e  Od^aufpiel«  (baf.  1858);  »§anbbuc^ 
ber  proteftantifc^en  ̂ olemif  gegen  bie  römifc^ifat^o^ 
lifd^e  ̂ irc^e«  (baf.  1863,  4.  2lufl.  1878);  »(Saterina 
öon  ©iena«  (baf.  1864);  »©efc^id^te^efu«  (baf.  1876); 
»®eg  ̂ ulturfampfeg  @nbe«  (baf.  1879);  »9iofent)or^ 
lefungen  ürc^engefc^it^tlic^en  ̂ nl^altg«  (baf.  1880). 
^leuerbingS  begann  er  bie  §erau§gabe  feiner  »^irc^en= 

gefc^id^te  auf  ber  ©runblage  afa'bemifc^er  SSorlefum gen«  (Seipj.  1885, 33b.  1).  ®ine  ©elbftbiograp^ie  bi§ 
3ur  Überfiebelung  nad^  ̂ ena  gab  er  in  »^beale  unb 
Irrtümer,  ̂ ugenberinnerungen«  (Seipj.  1872, 2. 3lufl. 
1873).— ©ein  ©o^n  ̂ arl  2tlfreb,  geb.  12.  ̂ uli  1842 
3U  ̂ena,  ajtilitäroberpfarrer  unb  ̂ onfiftorialrat  in 
Königsberg  i.  ̂ r.,  oerijffentlic^te:  »Sut^erbriefe« 
(2eip5. 1867);  »2Bormfer  Sut^erbuc^«  (Mns  1868); 
»©ebaftian  ̂ randf  üon  SÖBörb,  ber  ©d^roarmgeift« 
(Seipj.  1869);  »^Öie  33ebeutung  beg  @efc^ic§tlicl;en  in 
ber  ̂ Religion«  (baf.  1874);  »^er^og  3llbred^t  oon 
^reu Jen  unb  fein  §ofprebiger«  (baf.  1879)  u.  a.  —  §a= 
feg  iüngftcr  ©o^n,  DSfar,  2;eitl^aber  be§  33erlag§= 
gefcl)äft§  üon  33reitfopf  u.  gärtet  in  Seipjig,  fd^rieb 
eine  merttJoKc  3D^onograp^ie  jur  (SJefc^ic^te  be§  SSucl;; 
^anbelö:  »®ie  ̂ oberger«  (2.  2(ufr.,  Seip§.  1885). 
3)i«onrab  Söit^elm,  2lrc^ite!t,  geb.2.Dft.l818 

5U  @inbecf,  ftubierte  auf  ber  polt)tec^nifd^en©d^ule  ^u 
^annooer,  hann  in  ajiüncf)en  unter  ©ärtner  unb  bit= 
bete  fiel;  auf  Dfleifenburcf;  Italien,  ̂ ranfreicl;,  ©eutfclj; 
lanb  unb  bie  ̂ tiieberlanbe  meiter.  1849  mürbe  er 
Sebrer  ber  SBauf unft  am  ̂ ^^oli)ted)nifum  in  ̂ annooer 
unb  fpäter  föniglicljer  Saurat.  .«g.  ift  einer  ber  bcs 
gabteften  unb  encrgicuollften  SSorfämpfer  für  bie 
Sßieberbelebung  be§  gotifcljcn  ©tiB.  IHnfang^S  uer^; 

fud^te  er  fidf;  befonberö  in  i'Keftaurationen,  "fo  ber 
(SJobe^arbis  unb  ber  a)?icljacli^?fircl)c  in  .•pilbcgl)eim, 
ber  5WiIolaifirrfje  in  Slineburg  n*.  .pierauf  erbaute  er 
baö  SDhifeum  in  .'öannooer,  bic(Sl)viftuöHrcl)e  bnfclbft, 
bie  ̂ affabe  beö  (i^hjmnafiumö  ̂ 2lnbrcauum  in  .'i>ilbi\^= 
l)eim  unb  ba§  ©djtof;  'ilKaiicnbuvg  bei  9?orbftcmmon, 
meld)  letzteres  megen  feiner  grofuu-tigcn  Einlage  unb 
malcrifd)on  ÜTOivfüng  füu  bcii  fd)önftcn  mobcnicn  go- 
tifdjeu^^rofanbau gilt,  ̂ lud)  reftauriortc cvbasSgotifcfjc 
')lat^au<J  in.^annöücr.  (Sr  gabl)cvau'5:  >©ammUmg 
üon3eid;nungcnau<Sgefül}vterA{ivd;cn,  ©djulgebäubc 

^afel^u^n.  199 

unb  ̂ riüatbouten«  (^annoo.  1873—76,  lOSfgn.); 
»2)ie  ©räber  in  ber  ©c^lopircbe  gu  Dueblinburg« 
(mit     V.  Quaft,  Queblinb.  1877). 

^afc5,  Sängenma^  in  2:urfiftan,  =  1,067  m. 
§afel  (^ifc^),  f.  etten. 
^afel,  ̂ lu^  be§  füblic^en  ̂ Ijüringer  2Balbe§,  ent= fpringt  am  S)öllberg  bei  ©uE)l,  nimmt  bie  Sauter  unb 

bie  ©c^maräa  auf  unb  münbet  nac^  30  km  langem 
Sauf  bei  ©rimmentf)al  in  bie  3Berra. 

^ofelgcöirge,  bie  ̂ auptmaffe  ber  ©teinfaljablage: 
rungen  ber  norböftli^en  2llpen,  S^^one  mit©teinfal5= 
broden,  ©ip§  unb  fd^arf fantigen  2^rümem  ber  be^ 
nad^barten  ©efteine.  2)a§  oon  öalleinsSerc^te§; 

gaben,  2luffee,  ̂ fc^l,  §allftatt  entp'lt  gegen  60  ̂ roj. ©teinfalj,  aber  nur  feiten  umfangreid^ere  ©inlage- 
rungen,  meldte  bireft  ahqzhaut  merben  fönnen.  2Ran 
geminnt  ba§  ©alj  au§  bem  inbem  man  SBaffer 
in  üorgerid^tete  §o^lräume  eintreten  lä^t,  um  eine 
©ole  5u  bilben,  meldte  oerbampft  rcirb. 

©ttfcl^ltÖ«  (Bonasa  Steph.),  ©attung  au§  ber 
Drbnung  ber  ©d^arrüögel,  ber  ̂ amilie  ber  SBalb^: 
l)ül^ner  (Tetraonidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber 
ed^ten  SBalbl^ül^ner  (Tetraoninae),  gebrungen  ge- 

baute ^ßögel  mit  am  untern  Xeil  nad^tem  Sauf,  an 
ben9fiänbern  gefranften^e^en,  abgerunbetem,meid)em 
©c^manj  unb  ftarf  oerlängerten,  aufric^tbaren  ©^ei= 
telfebern.  ®a§  Oiottl^u^n,  B. sylvestris  Brehm, 
f.  ̂^afel  »^ü^neroögel«),  47  cm  lang,  63  cm  breit 
(ba§  Sßeibd^en  ift  um  fleiner),  ift  auf  ber  Ober; 
feite  roftrotgrau  unb  roei§  gefle(ft,auf  bemOberflügel 
treten  mei^e  SängSftreifen  unb  ̂ letfe  ̂ eroor,  bie 
^eljte  ift  beimSItännd^en  fc^roarj;  bie  ©c^mingen  finb 
graubraun,  rötlic^roei^  gefledt,  bie  ©teuerfebern 
fc^märslid^,  grau  getuf^it,  bie  mittlem  roftfarben  ge= bänbert  unb  gegeic^net;  ba§  3luge  ift  nupraun,  ber 
©c^nabel  fd^raarj,  ber  ^ornbraun.  2)ag  finbet 
fid^  oon  ben  2llpen  bi§  jum  ̂ olarfreiS  unb  r»om 
3ltlantifd^en  U§>  gum  ©ro^en  Dgean,  befonberC- 
in  ̂ ovh'  unb  5Rorbofteuropa  unb  in  ©ibirien,  aber 
nur  in  gemiffen  ©egenben,  befonberg  im  ©ebirge  unb 
im  bid^ten,  gemifd^ten  Saubraalb.  @§  ftreift  üiel  um= 
l)er,  ge§t  auc^  auf  bie  gelber  unb  auf  bie  igeibe,  fe^rt 
aber  immer  mieber  jum  äßalb  juriicf.  Qnv  3eit  be§ 
Saubfatt§  beüorjugt  eSSfJabelraälber,  läuft  fel)rfc^nell 
unb  geroanbt,  fliegt  anftrengenb  unb  geräufd^ooll, 
lebt  gern  oerftetft  unb  gefellig,  aber  einmeibig,  unb 
ber  ̂ a^)n  tanjt  bei  ber  Salj  (aJtärj,  2lpril)  nic^t, 
mie  ber  3luer=  unb  58irf^a^n.  ®ie  §enne  legt  in  eine 
gut  verborgene  3}?ulbe  8—12  unb  mer)r  feljr  tleine, 
rötlid;  braungelbe,  rot;  unb  bunf elbraun  geflecfte 
(gier,  meldje  baSSÖeibc^en  in  brei3Bort)en  mit  großem 
®ifer  ausbrütet.  3Bät)renb  ber  lörutjeit  fc^mcift  ber 
§al^n  umber,  bod;  finbet  er  fid)  fpäter  bei  ber  ̂ Jamilic 
mieber  ein  unb  rairb  il)r  treuer  j^-üljrer.  ̂ Die  9iabrung 
befielet  au§  Seeren,  ©ra^$,  i^nofpen,  Slüten  unb  ̂ n= 
fefteu.  ̂ n  ber  ©efangenfd)aft  ift  ba^>  >;\  5uerft  ic^r 
ängftlld),  gcRiöl)nt  fid;  aber  allmählid;  ein,  inbeS 
ol)nc  eigentiidj  ̂ aljm  jumcrbcn,  llion  erlegt  c-S  auf  ber 
©ud;e  mit  bom''iUn-fteI)f)unb,  bcn.s>abn  aud)  aiiücr  ber 
Sal5  im  ©optember  unb  Dftober  buvd)  '^lulodon  mit-- telö  einer  auc>  einem  ©änfcflügclfjuKbon  gefertigten 
Sodpfcife.  ®er  ̂ >?ocfruf  mirb  blird)  ben  .siigcrfpruc^: 
^V^iel),  ̂ ief),  jiob  bei  bcv  sy\[\'  bei  ber  .voh'  ̂   bcu'idjnet. 
^cr  ̂ -nng  in  ̂ v^iufbofmou  unb  ©todiic^u-n  ift  uimieib- 
männifd),  luirb  aber  von  Tl'ilbbicbcu  gern  betrieben. 
'."sungovS  .vafohuilb  liefert  oincu  bcjonbcr'^  feinen 
Sraton,  bic©d)ief;5oit  ift  und)  bemTl'ilbfdiongcfc^^für 
'"I.U-eufjcn  lum  Einfang  ©optember  bi-S  li'ube  i^sanuar, 
iebod)  fönnen  bie  Se^irKM-egierungen  Slnfang  unb 
©d)lu[5  biö  5U  14  Xagen  ucrfdneben. 
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§of  eiteren,  ftd&tprid^t,  gecfen^aftgebärbcn;  Särm 
machen.  S)a§  feit  bem  17.  Qa§r^.  übliche  3öort  tütrb 
auf  ba§  franj.  harceler  (f.  ̂ arcelieren)  §urü(J= 
geführt,  nac^  njeld^em  e§  mit  2lnle|nung  an  »§afe« 
(9flarr,  3:;^or)  ge6ttbet  raorbcn.  ̂ afeldnt,  einer, 
ber  ft(^  al§  3tan,  @etf,  ̂ ra^f^anS  gebärbet. 

©ftfelmouS,  f.  ©iebenfcf)(äfer. 
Safclnotter,  f.  ».  to.  Äreugotter. 
#ttfetttuft,  f.  ̂afelftrauc^;  raeftinbifc^e  f. 

Entada. 
§ttfclnttpl  (Huile  de  noisette),  fette§  Dl  au§ 

ben  ̂ afelnüffen,  baoon  60  ̂ rog.  enthalten, 
tft  ̂eKgelb,  flar,  gerud^foö,  üon  angenehmem,  mtlbem 
©ejc^matf,  wxvh  an  ber  Suft  etraag  fonfiftenter,  o^ne 
auä3Utroc!nen,  erftarrt  bei  —19^,  fiat  ein  fpe^.  ©em. 
=  0,9242  unb  löft  fic^  in  350  Seilen  Mattem  2tlfol^ol. 
®§  bient  Befonber§  at§  ©peifeöl  unb  mirb  um  ̂ afan 
unb  Sambora  in  großen  3Kengen  für  bie  ̂aftenjeit 
auSgeprefit. 

^ttfelf^njttmm,  f.  Polyporus. 
#of  elftrau^  af  elft  aub  e,  Corylus  L.;  ̂ierju  S^a-- 

fel»§a[el[trauci^«),©attungau§berj^amilieber^upu= 
liferen,  ©träud^er  ober  33äume  mit  grofsen,  runblid^en 
ober  breit  länglid^en,  gejagten  33Iättern,  gu  2—3  an  üor; 
jährigen  ̂ voti^tn  ftel^enben  männlichen  S3lütenfä|i 
c^en,  f leinen,  fnofpenförmigen  meiblid^en  Blüten, 
rcelc^e  in  Sau6!nofpen  überwintern  unb  im  ̂ rühja^r 
nur  bie  rote  3flarbe  au§  biefen  ̂ ßt^corftretfen,  unb  ein= 
famiger,  hartfc^aliger  Wlan  hmt  fieben  2lrten 
in  gemäßigten  ̂ limaten  ber  nörblic^en  ̂ emifp^ä^ß. 
2)er  gemeine  ̂ .  (C.  avellana  L.,  f.  Safel),  nac^  ber 
(Stabt  2lt)ellino  in  Unteritölien  benannt,  ein  2—4  m 
hoher  (Strauch  mit  grauen  ̂ ften,  brüfig  rauhhaarigen 
3roeigen,  furjgeftielten,  runblich  hß^^sfö^^^^^öcn,  gu^ 
gefpiften,  fchraach  etfig  gelappten,  boppelt  gefügten 
SBlättern  unb  gloöenförmiger,  jerriffen  gebahnter 
§üKe  üon  berSänge  ober  menig  länger  alSbiegrucJ^t. 
2)er  §.  finbet  fich  burch  gang  ®uropa,  in  9^orbafri!a 
unb  in  SSorberafien  big  an  ba§  ̂ afpifche  3}leer,  mo 
er  bie  höchften  ©pi^en  ber  ©ebirge  erreicht,  ̂ m  211- 
gäu  erreicht  ber  ̂ .  feine  obere  ©renje  mit  ber  Suche, 
in  ben  öftlichen  2llpen  bleibt  er  unter  biefer  160  m 
§urütf.  S)er  ̂ .  hot  forftmirtfchaftlich  !eine  große  SSe^ 
beutung.  ©eine  hohen  Slnfprüche  an  bie  Soben^raft 
machen  ihn  ungeeignet,  bie  Südfen  in  ben  SSeftänben 
auf  ärmerm  58oben  §u  füEen,  unb  ba,  mo  er  von 
91atur  fortJommt,  gebeihenraeitnu^barere^olsarten. 

^ur  al§>  3Jlifchhols  'im  ©ichennieberroalb  (©ichenfchäl= raalb)  leiftete  er  oft  gute  S)ienfte;  fein  ftarfer  33latts 
abfall  führt  bem  S3oben  reichlichen  §umu§  su.  Wan 
oermehrt  ihn  burcp  ©toc!au§fchläge  unb  3lbleger.  2)ie 
Serebelung  gefcpieht  burch  ba§  fogen.  Slnpfeilern, 
burd^  pfropfen  in  ben  ©palt  ober  burd^  Okulieren. 
©tar!e  junge  Stuten  bienen  ju  ©tödEen,  ©ittermer!, 
Slumenftäben  2c.  S)a§  ̂ olj  ift  meich,  fein,  gut  fpalt^ 
bar,  aber  oonfurjer  Sauer;  manbenu|te§3u2;ifchler-- 
arbeiten,  früher  §u  SBurffpeerfd^äften,  häufiger  mirb 
e§  gefpalten  unb  in  feinen  ©pänen  §u  allerlei  ̂ led^t* 
mer!  benu|t.  ®ie  ̂ ohle  bient  al§>  3^ei|!ohle  pm 
Seidenen,  aud^  §ur  ̂Bereitung  von  ©d^ießpuloer.  ̂ Öie 
gtüffe  be§  gemeinen  §afelftrauch§  finb  länglich,  mit 
einer  ©pi|e  oerfehen;  man  fultit)iert  aber  au^  eine 
j^orm,  bei  melcher  bie  gleichgeftalteten  5Rüffe  boppelt 
fo  groß  finb.  2)iefe  ̂ orm  raurbe  gu  2lnfang  be§  »ori^ 
gen  Sahrhunbertö  in^ranfen,  befonber§  beim^lofter 
3ell  unb  bei  33amberg,  Mtioiert  (3ener  ober  ̂ am- 
berger  ?lüffe),  fpäter  burch  t'unblid^e  3^^^^^^  ̂ Rüffe 
»erbrängt.  ©ine  gweite  ̂ orm  mit  runbli^en  S'Züffen, 
bie  aber  am  obern  2;etl  ettixtS  ed^ig  finb,  ift  bei  un§ 
au§  ©übeuropa,  befonber§  oon  2i)on  unb  Barcelona, 

-  gafenauer. 

eingeführt  (italienifd^e,  römifd^c,  S^oner 
33arcelonanuß).  Slußerbem  toerben  einige  SSarie= 
täten,  aud^  eine  mit  hvann  purpurroten  ̂ Blättern,  in 
©ärten  fultioiert.  'i^u  SambertSh^fel  (C.  maxima 
Mill.)  ift  größer  al§  bie  gemeine,  oft  baumartig;  bie 
SBlätter  höben  einen  oft  fehr  intenfioen  braunroten 
©chein,  bie  3ln^  gleid^t  am  meiften  ber  ßeller  ̂ Ruß 
unb  ift  oon  einer  fehr  langen,  eingefd^nürten,  am 
Obern  ©nbe  gefd^ listen  ̂ rud^thüHe  umgeben  (baher 
ber  au§  ̂ >Sangbart«  »erftümmelte  Vlamt).  ®tefe 
2lrt,  bereu  SSaterlanb  unbefannt  ift,  ift  gegen  unfern 
ftrengen  SOßinter  etmaS  empfinblid^.  33on  ber  pon* 
tinifchen  §afel  (C,  pontica  C.  Koch)  im  ̂ onti^ 
nifchen  ©ebirge,  beren  §ruchthütte  bie^luß  gleichfalls 
meit  überragt,  aber  nicht  eingefd^nürt  unb  an  ber 
einen  ©eite  tief  gefpalten  ift,  famen  bie  3fiüffe  al§ 
Nuces  ponticae  nach  ̂ onftantinopel  unb  9?om.  Sie 
33aumhafet  (C.  Colurna  L.),  welche  im  füböftlichen 
(^mopa  unb  im  ̂ ontinifchen  ©ebirge  fultioiert  mirb 
unb  bi§  jum  Himalaja  geht,  tft  ftet§  baumartig,  bi§ 

20  m  hodh,  befi^t  f)tx^'övmxQe,  fpi|e,  boppelt  bi§ gelappt  gefägte  Blätter,  bie  ?^rüd^te  ftehen  gebrängt 
unb  finb  üon  einer  üielfad^  gefchli^ten,  aber  nur 
menig  längern  §ülle  umgeben,  ©ie  bilbet  in  Unter; 
öfterreich,  Ungarn  unb  im  aSanat  ganje  33eftänbe, 
aber  ihre  Mffe  finb  weniger  fchmaöh<ifi  ^^r 
anbern  2lrten.  ̂ Da§  ̂ olj  ift  fd^ön  lic^tbraun  unb 
namentlid^  in  SBien  gu  3Jlöbeln  unb  ©d^ni^ereien  fehr 
gefud^t.  —  Sie  ̂ afelnuß  wirb  feit  fehr  alter  ̂ eit 
fultiüiert,  tft  aber  burch  Kultur,  wenig  üeränbert 
worben.  ©ie  bilbet  im  ©üben  unb  Dften  ©uropaS 
einen  wid^tigen  §anbel§arti!el;  bie  <Bta))t  SloeKino 
oerfenbet,  wie  f(|on  im  2lltertum,  gange  ©chiff§; 
labungen;  aud^  in  ̂ temont  wirb  fie  gebaut  unb  be; 
fonberg  nad^  ̂ ari§  ejportiert;  ©nglanb  bezieht  jährlich 
an  125,000  SufhelS  au§  ©panien.  ©roße  Kulturen 
bepnben  fid^  in  Böhmen  auf  ben  ©chwarjenbergfd^en 
©ütern  unb  in  ©alfot  bei  ä^eubing.  Sie  ̂ ftu^  bient 
nicht  nur  al§  Seffertobft,  fonbern  gibt  aud^  fette§  Öl. 
Stiele  SSarietäten  ber  angeführten  unb  anbrer  Slrten 
werben  al§  ̂ m^tvänä)zt  fultioiert.  S3gl.  ̂ ßalanbt, 
Ser^.unbfeineMtur(S8erl.l882);9iofenthal,SSor-' jüglid^e  unb  intereffante  §afelfträud^e  (2ßien  1883). 

feafeltinne,  ©tabt  im  preuß.  9iegierung§begirf  D§s 
nabrüdt',  Ireig  3Jleppen,  an  ber  §afc,  hat  eine  fath- 
^ird^e,  S3ranntweinbrenneret,  §efen=,  SxQavvtn^  unb 
3id^orienfabrifation,  ©enfenfd^miebenunb  (1885)1765 
©inwohner. 

§af  clttiuntt,  f.  t).  w.  SBlinbfd^leid^eober  glatte5^atter. 
Öttfcltuitrj,  ̂ flangengattung,  f.  Asarum. 
^ttfctt  (Leporidae),  f.  9tagetiere. 
§af  cnaucr,  ̂   a  r  l »  o  n,  2lrchiteft,  ̂ eb.  1833  gu  3Bien, 

erhielt  ben  erften  ted^nifchenUnterrtd^t  im  CoUegium 
Carolinum  guSSraunfd^weig,  befud^te  bann  unter  »an 
ber  SfiüH  unb  ©iccarbSburg  bie  2Biener2lfabemie  unb 
mad^te  größere  Steifen  burd^  Dberitalien,  SSa^ern, 
^ranfreid^ ,  ©nglanb  unb  ©c^ottlanb.  SfJad^bem  er 1854  von  ber  Söiener  Slfabemie  ben  erften  ̂ rei§  für 
Slrd^iteftur  erhalten  hotte,  warb  ihm  berfelbe  bei  ber 
Sßiener  2lu§ftellung  ron  1864  abermals  §u  teil.  S8ei 
ben  ̂ onfurrenjen  für  bie  ̂ affabe  be§  Florentiner 
SomS  erhielt  er  ben  gweiten  $reiS,  bei  ber  für  ba§ 
äßiener  DpernhauS  ben  britten;  1866  warb  er  ajiit* 
glieb  ber  Sßiener  2lf abemie,  1868  infolge  ber  in  ̂ a* 
ri§  1867  auSgeftettten  Entwürfe  (^f)Vtnmitc^lkh  be§ 
^nftitutS  ber  britifchen  2lrchiteften.  3lußer  einer  2lns 
gahl  üon  Sanbhäufern  in  ber  9^ähe  3Bien§,  ̂ ö^leinS* 
borf,  3rcöbling  2c.,  hat  §.  ben  2l§tenbahof  mit  ̂ affage 
unb  SSajar  am  ©raben  fowie  ba§  ̂ alai§Sü|ow,  ein§ 
berfchönften^rioatgebäubeSBienS,  ausgeführt,  ©eine 



Haselstrauch. 

Haselstrauch  ((^irylus  AvelIaii;0. 
1.  lr\vh  mit,  m.aiinlii'lHMi  Kiilzchcu  (a)  und  weiblioluMi  KlUloii  {h\    1».  Mannlielu>  Hlilto  von  obon.  :i  von  unten, !;».T.ul  "WT'/         WtiUlbgofiilio.    5.  Stanb-rfiili.«.  v.TK'röLu-rt.     f,     S.  W.-ibHd.o  Hlüto.    9.  Ovarium.  im  Durch- Hcuuitt,     lU.  /iVV(nK*<pitzo  mit  lUattoru  und  Fiiu-Iiton.    11.  Aus  dom  Fnu-htsi-hüss.-lcluMi  K»>l»^stt>  Fnu-ht.    12  tjiameu- korn.    l.i.  Dor  oino  Samoulappou  mit  dem  Keim.    11.  I.äussduivlisoluutt  «Inroh  boUlo  Samoulappou. 

Hibliogr.  Institut  in  l.oip/.ig. Mi  yi  ra  K<»ir.  -  l.r.vikon ,  1.  Aitfl, Zum  Artikel  »//cue^s/roucA«. 





§afettauge  - 
:£)aupttpttöfeit  Jonjentriertc  fic^  jebod^  auf  bie  SßoHs 
enbung  unb  ben  2lu§6au  ber  §ofmufeen  nad)  feinen 
imb  ©emperg  planen  (1872—86)  unb  be§  ebenfaHS von  beiben  l^errü^renben  §ofburgt^eater§.  3luc^  ̂ at 
er  ̂ täne  für  ben  33au  einer  neuen  §ofburg  entroor^ 
fen.  ®r  bewegt  fid^  mit  SSorliebe  in  ben  monumens 
lalen  unb  beforatioen  f^ormen  ber  §od^renaiffance. 

^afenaugc  (^afenfcjlaf,  Lagophthalmus),  ein 
2(ugentetben,  rcelc^eg  barin  befte^t,  ba^ cermöge einer 
SSerfürgung  eineS  ber  betben  3lugenliber  bie  2lugen= 
Xibfpalte  entraeber  gar  nic^t  ober  nur  unooKfommen 
gef Stoffen  werben  fann.  ̂ l)ie§  feltene,  meift  bei 
ffrofulöfen  ̂ erfonen  am  obern  3i(ugenlib  üorfom; 
menbeübel  ift  nur  burd^  ptaftif  c^e  Operation  ju  feilen. 

^ttfenBrot,  f.  Luzula. 
^afencleber,  1)  ̂ o^ann  ̂ eter,  analer,  geb.  18. 

Wiai  1810  3U  3^emf(^etb ,  befuc^te  bie  Äunftaf abemie 
in  ©üffetborf,  um  fic^  bem  ̂ aufac^  gu  mibmen,  ging 
jebod^  balb  gur  SD'Jalerei  über  unb  ̂ atte  barin  ©c^a; 
boro  pm  Se^rer.  S^ac^bem  er  fic^  eine  ̂ ßittang  in 
ben  tjerfd^iebenften  9tid^tungen  unb  ̂ arftetlungSfreis 
fen  bemegt  l^atte,  ernannte  er  ba§  ̂ umoriftifd^e  ©eure 
al§  ba§  if)m  jugeprigeöebiet.  Unter  feinen  SBilbern 
fanb  namentlich  ber  von  ber  Unioerfität  jurütff'el^; renbe  ̂ anbibat  Sob§,  ber  §elb  oon  ̂ ortum§  »^ob: 
fiabe«,  großen  Seifatt  unb  mar  infofern  üon  33ebeu- 
tung,  aU  baburd^  ber  bamal§  in  ber  ©üffelborfer 
©c^ule  äu  feJir  »orl^crrfd^enben  romantifch4ß"tit"^rj= 
talen  3ticl^tung  ein  gefunbe§  ©cgengeroi^t  gegeben 
marb.  ©in  me^rjäl^riger  2lufent^alt  in  3Jlünd^en  unb 
Italien  (1838—42)  erweiterte  ben  ©efic^tSfreiS  beg 
Äünftler§,  o|ne  i^n  aber  »on  ber  einmal  eingefc^la^ 
(^enen  9ftid^tung  mieber  abzubringen.  ®r  fd^uf  noc^ 
einige  ©arftellungen  au§  ̂ ortum§  »^obfiabe« ,  von 
benen  ba§  @jamen  (in  ber  bleuen  ̂ ina^otj^e!  juS'Jün; d;en),  bie  ©c^ule  (in  ber  ©alerie  9iat)ene  p  SSerlin) 
unb  ̂ ob§  al5  S^ad^tmäc^ter  burd^  ̂ upferftic^  unb 
Sit^ograp^ie  in  weiten  toifen  be!annt  geworben 
finb,  unb  neben  biefen  großem  Silbern  auc^  riele 
Heinere,  meift  ̂ umoriftifc^e  ©jenen  au§  bem  ©tabt--, 
g-amilien^  unb  2Birt§§au§leben,  worunter  ba§  Sefe^ 
iabinett,  bie  Sßeinprobe  (beibe  in  ber  Mionalgalerie 
gu  33erlin)  unb  ba§  rl^einifd^e  ̂ ellerleben  am  meiften 
Beifall  gefunben  l^aben.  2lt§  ein  größeres  Bilb  üon 
i^m  ift  nod^  l^erooräul^eben:  2lrbeiter  unb  ©tabtrat 
im  ̂ .  1848.  ©af;  i|m  aud)  ©arftellungen  ernftern 
G^aralterS  gelangen,  geigt  feine  ̂ ipklhant  war 
auch  trefflicfier  «Porträtmaler,  ©r  ftarb  16.  ̂ Deg.  1853 
in  2)üffelborf ,  wo  er  feit  1842  gelebt  ̂ atte. 

2)  SBil^elm,  fogialbemoJrat.  Slgitator,  geb.  19. 
2lprit  1837  gu  2lrngberg  in  SBeftfalen,  befuc|te  ba§ 
©gmnafium  bafelbft  unb  erlernte  bie  Sol^gerberei. 
1862—63  war  er  a^lebafteur  ber  bemo!ratifd;en»3Beft: 
fälifd^en  Leitung«  in  §agen,  bann  ©elretär  be§  2111; 
gemeinen  beutfcl)en  (oon  :Öaff alle  gegrünbeten)  2lrbei= 
teroereinS,  1871^räftbentbegfelben.  1869-70  war  er 
9J{itglieb  beg  norbbcutfd;en91eid;ötag§  für  Duisburg; 
1874  warb  er  für  Slltona  in  ben  beutfdjen  9kid;ötäg 
gewäljlt,  1877  fogar  in  Slltona  unb  Berlin;  bngegcn 
unterlag  er  1878  unb  fam  erft  burd;  eine  ̂ iindjwaljl 
in  Breslau  1879  wicber  in  ben  3{cid;ßtag.  Bei  ucr; 
fc^iebenen  ©elegenljciten  trat  er  mit  [einen  cjrtremcu 
9tnfid;ten  auf  unb  geigte  fid;  aB  e^cino  jcbc^>  ©taat^- 
wefeuö  unb  3lnl)ängcr  internationaler  ©olibarität 
ber  fogialiftifcljcn  '•^sartci.  1874  warb  er  ,^nm  'V<ov-- 
fi^enben  ber  üercinigteu  >^fo3ialiftifd;en  ̂ Irl'citovpnv- 
tet  ̂ Dcutfd;lanbg ;  erwäljlt,  übcvnalim  IHT'i  bie  ̂ ){o= baftion  beö  >^§amburg  =  3lltonacr  i?olf!oblatti\^-  unb 
rebigierte  fobann  bi§  1878  im  herein  mit  Äicbfucdjt 
ben  i^eipgiger  »33orwärt§«. 
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^afenfeHc  (^afenbälge)  com  gemeinen  öafen 
liefern  §aare  gu  ̂ilgl^üten,  unb  nur  bie  9iüdenftütfe 
ber  beften  Sßinterbölge  werben  guweilen  als  ̂ elgwerf 
benu|t;  bie  beften  liefern  ba§  afiatifc^e  3^u|Ianb,  bie 
Ufraine,  ©ad^fen,  bie  ̂ rim  unb  ©c^lefien;  gefdiä^t 
finb  au^  bie  ungarifd^en,  türtifd^en,  englifc^en  2C. 
33om  weisen  §afen  werben  bie^^^elle,  weld^e  befonbers 
ba§  nörblid^e  Siu^lanb  unb  ©ibirien  liefern,  teils  al§ 
^elgwerf  gu  ̂utter,  33erbrämungen,  Sluffdilägen  2c., 
teil§  naturell,  meift  aber  fd^warg  gefärbt  oerbraud^t; 
§afenl)aare  werben  in  3tüdem,  ©eiten;  unb  Bauc^- 
1)  aare,  oon  benen  bie  le^tern  bie  geringften  finb,  for- 
tiert.  ©ie  werben  in  ber  §utmad^erei  oerarbeitet, 
aber  auc^  mit  anbern  feinern  §aaren,  mit  Baum^ 
wolle  ober  ̂ Jlodfeibe  oerfponnen.  derartige  ©arne 
bienen  gu  einer  2lrt  ©amtgewebe,  ̂ auptfäc^lic^  für 
2)  amenftoffe.  2)ie  jälirlid^  in  ben  §anbel  fommenbe 
3a^l  oon  ̂ afenf  eilen  fc§ä^t  man  auf  4,500,000  ©tücf; 
baoon  entfallen  auf  3florbafien  unb  2lla§fa  etwa  2, 
auf  Siu^lanb,  ©c^weben,  ̂ §lanb  unb  ©rönlanb  1,2 
aJiiir.  unb  ber  Steft  auf  2«itteleuropa. 

^afcn^ttde,  bei  ̂ ferben  eine  @efd}wulft  an  ber 
pntern  §lä(^e  be§  ©prunggelenB  unb  unmittelbar 
unter  bemfelben,  beftep  entweber  in  einer  2lnfd;wel- 
lung  ber  l)ier  rerlaufenben  ©el^ne  be§  ̂ ronenbein= 
beugerä  ober  aud)  be§  l)intern  Banbe§  be§  ©prung= 
gelenB,  ober  in  einer  burc^  Änod^en^autent5ünbung 
oeranlaBten  Söuc^erung  oon  ̂ noc^enmaffe,  infolge 
bereu  eine  partielle  Berwac^fung  ber  ©elenffläc^en 
ber  unterften  3ieil^en  ber  ©prunggelen!fnod^en  ftatt^ 

gufinben  pflegt.  S)ie  ©efd^wulft  "ift  feft,  l)art  unb  an-- fang§  fd^mergl^aft,  aber  bie  ̂ ferbe  ge^en  an  ber  §. 
nur  feiten  la^m.  ®ine  folc^e  Sa^mfieit  ift  meift  un> 
Ijeilbar.  ̂ ie  Urfad^en  ber  §.  finb  gu  ftarfe  Slnftren^ 
gung,  natürliche  ©d^wäc^e  unb  ererbte  Einlage.  Se|; 
tere  ift  bei  ben  englifc^en  3fiennpferben  fefjr  oerbret; 
tet.  2ll§  3Jiittel  finb  gu  empfej)ten  (Einreibung  ber 
©efc^wulft  mit  fc^arfer  ©albe  ober  Brennen  in  $unf-- ten  ober  ©trid^en. 

^ofeninJitoner,  ein  gur  ̂ ^amilie  ber  Slt^abagfen 
(f.  b.)  geljöriger  ̂ nbianerftamm  in  9]orbamerifa,  im 
äu^erften  3^örben  am  obern  StJiadengiefluB  unb  im 
SBeften  be§  ©ro^en  BärenfeeS  wo^nenb.  9]iit  ibnen 
pn0en  bie  weiter  füblid;  ft^enben  |)unbörippen- 
inbianer  aufö  innigfte  gufammen.  Bgl.  ̂ nbianer. 

^afcnflcc,  f.  Oxalis. 
•§nfcnfrö«t,  f.  Hypericum. 
|>ötf"«tntt,  Bergrüden  im  ©c^weiger  ̂ ura  (f.  b.). 
^ofciimouö,  f.  ©^ind^illa. 
^ofcnmäufc  (Lagostomidae),  f.  9lagetiere. 
^Qfcnpnppcl,  f.  Malva. 
Önfenpfcffcr  (frang.  civet  de  lievre),  9iagout  oon 

.<pafen  in  einer  braunen,  auf^  bem  Blute  bc§  Triers 
bereiteten,  ftarl  mit  Pfeffer  gewürgten  ©nucc.  ̂ n 
ber  JRegel  wirb  bagu  ba^o  f  ogcn.  .(■^  a  f  c  u  1 1  c  i  n  ocrwcnbct. 

^nfcnpfluß,  .^^arl,  mäln;  geb.  i23.  ©ept.  180l>  \u 
Berlin,  erlernte  bei  ©ropiu'o  bio  '3}cforation'?nialcvci 
unb  bilbetc  fidj  fobann  auf  bcv  föniiUiiJ)cii  ̂ Ifabe-- 
mie  gum  3lrd;itefturnialcr  au-c^.  ©ein  crftco  grofuTcci 

©emälbc,  eine  ilatbobrolc  im  ©til  be^  15."  ;"\alnii., luacljtc  1823  auf  ben  ̂ hbJftcIUingcn  ̂ u  Berlin  unb 
^rc<$bcn  3luffclicn.  ̂ .'sm  1830  nalim  \\  feinen 
'U'ofinfit^  in  .valbcvftabt,  wo  er  rcicl)en  ©toff  für  feine 
.Svunft  fanb.  ©eine  .s:>auptuicvFo  finb:  bvci  l,r>  ni  grofie 
(>WMnälbo,  auf  nuMchcn  bio  broi  .Vaurtbauftile  im  'Aiiitt 
tclnltcv  buvd)  oinc.Ulofterrivd)c  int  ©til  bco  12.;"\aln-b., buvcl)  eine  .NdUbcbvalc  im  ©piObogonftil  unb  burd) 
eine  ̂ Kittcrburg  mit  einem  ©i-hlofi  bargcfteHt  finb; 
eine  innere  unb  auf;ere  ̂ Inftdit  be^  .Molncr  'I'om^ 
(1832  unb  1833),  brei  ̂ ^nirticu  iwm  ̂ -lalbcrfiäbtcc 
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^r)om  (3^attonatgaIeine  su  33erttn).  (Seit  1837  waren 
bte  ©toffe  feiner  ©emälbe  faft  auSfc^Iie^Iitf;  §erfar= 
lene  ̂ reujgänge,  ̂ lofter;  unb  Burgruinen.  ̂ .  ftarö 
13.  3lpril  1858  in  ̂ alöerftabt. 

^ttfcnjjfötiiöcn,  f.  Gnaphalium. 
§afcniJOtl)  (lett.  m^puttt),  ̂ reigftabt  im  ruff. 

©ouoernement  ^urlanb,  an  ber  Sebßer,  mit  einer 
lut^erifd^en  (au§  bem  13.  ̂ aiivf).)  unb  einer  römifc^^ 
fat^oL  Bxvd)t  unb  (issi)  3444  ©inm.  SSon  einer  vom 
S)eermeifter  S)ietricl^  von  ©rüningen  um  1247  eröau* 
fen  Surg  finb  nur  noc^  3^uinen  »or^anben.  raurbe 
1378  gegrünbet. 

^ofenfd^ttttc  (Labium  leporinum),  bie  angeborne 
Spaltung  ber  DBertiüpe  be§  ̂ ^n\^^n,  eine  ̂ iU 
bung§f)emmung  ber  Sippen  unb  ber  ̂ ieferöeine. 
Sie  erfc^eint  l^äufiger  auf  ber  linfen  ©eite,  Balb 
allein,  Balb  in  3?erbinbung  mit  einer  tiefer s  unb 
©aumenfpalte  (f.  b.),  in  n)etc|em  galt  man  bann  ba§ 
iXbel  3öoIf§rad^en  (palatum  fissum)  nennt.  S)ie 
Sippenfpalte  ift  gemö^nUc^  einfach,  gumeiten  aber 
aud^  boppett  (boppelte  b.  f).  auc^  an  ber  rechten 
Sippenl^älfte  üor^anben,  unb  in  biefem  galt  ragt  ein 
mit  ber  Sfiafenfc^eiberoanb  jufammenpngenber,  au§ 
^nod^enunb  3Beic^teiren6eftefienber,  oerf^iebenartig 
geftalteter  S^Vf^^>  raetc^er  öalb  2,  halb  4  Sc^neibe; 
gäl^ne  trägt,  von  oben^er  in  bie  breite  Sippenfpalte 
lercin.  S)ie  aJlipilbung  wirb,  am  beften  im  üierten 
bi§  fünften  'Monat  be§  erften  Seben§ia|r§,  operatio 
befeitigt,  ber  rote  (Saum  ber  Sippenfpatte  mit  bem 
SJieffer  ober  ber  (Schere  meggefc^nitten,  morauf  man 
bie  Mutenben  3flänber  burc|  bie  3ta^)t  vereinigt. 

^af-enf^lttf,  f.  ̂af  enauge. 
©afcnfittufiliitg,  f.  Lycoperdon. 
^äfcr,  §  einrieb,  Tl^U^imv,  geb.  15.  Dft.  1811 

3U  3iom  al§  So^n  be§  2Jlufif]c^riftfteaer§  unb  ̂ om^ 
poniften  2lug.  gerb.  §.  (geft.  1844  in  Sßeimar),  ftu; 
bierte  feit  1830  in  ̂ena/praftijierte  bann  a(§  2i[r§t 
in  2luma,  lie^  fic^  1836  in  ̂ ena  at§  ̂ rioatbojent 
nieber,  warb  1839  ̂ rofeffor  unb  Sefunbärargt  an 
ber  ̂ oliflinif  bafelbft  unb  ging  1849  al§  orbentCic^er 
^rofeffor  na(i)  ©reifgraalb,  mo  fic^  feine  Sej^rttjätig^ 
!eit  üorne^mlic^  auf  attgemeine  ̂ at^ologie,  Slrgnei^ 
mittelle^re,  fpe§iette  ̂ at^otogie  unb  ̂ ^erapie,  ̂ in^ 
ber!ran!^eiten  foroie  auf  ©efc^idite  ber  Mzhi^in  be^ 
gog.  1862  raurbe  er  nac^  33re§Iau  berufen,  mo  er 
13.  Sept.  1885  ftarb.  @r  fc^rieb:  »^iftorifc^^pat^o-- 
(ogifd^e  Unterfuc^ungen  ah  Seiträge  §ur  @ejc^ic|te 
ber  3?oH§!ranft)eiten«  (S)re§b.  u.  Seipj.  1839—41, 
22;ie.);  »S)ic  menfc^Uc^e Stimme«  ($8erl.  1839) ;  »Bi- 
bliotheca  epidemiographica«  (^ena  1843,  2.  SlufL 
1862);  »Se^rbud^  ber  ©efd^id^te  ber  äJJebijin  unb  ber 
epibemifc^en^ranf^eiten«  (baf.1845;  3.S8earbeitung 
1875—82, 3  SSbe.);  »©efc^ic^te  ber  c^riftlic^en  :^ran-- 
fenpflege  unb  $fregerfd|aften<  (33err.  1857);  »®ie 
SSaccination  unb  il^re  neueften  ©egner«  (baf.  1854); 
»Überfielt  ber  ©efc^ic^te  ber  ß^irurgie«  (in  S3ilIrot^§ 
»2)eutfcl^er  ß^irurgie«, Stuttg.  1879) ;  »©runbri^  ber 
©efc^id^te  bex  aJiebigin«  (^ena  1884).  ®r  gab  auc^ 
@runcr§»Scriptores  de  sudoreanglicosuperstites« 
(^ena  1847)  unb  »cn  1840 bi§  1842  ba§  »9iepertorium 
für  bie  gefamte  HJiebtjin«  forcie  1840—47  bag  »2lr= 
(f)xv  für  bie  gefamte  aiiebigin«  ̂ erau§  unb  fteEte  eine 
»Bibliotlieca  epidemiographica«  (2. 2lufl.,  ©reifen). 
1862)  pfammen. 

^agf  öj,  SSorftabt  (^ubenoierteO  in  ̂ onftantinopet. 
^am^,  Stabt  im  bab.  ̂ rei§  Offenburg,  222  m 

ü.  an  ber  ̂ injig  unb  berSinieDffenburg-Singen 
bcr^Babifc^enStaatäbaJm,  l^atSeibenärairnerei,  einen 
©ifenl^ammer,  ̂ otsfc^ul^^  unb  Senffabrüation  unb 
(1885)  1784  meift  fat§.  ©inwo^ner. 

—  Haslinger. 

^ttSlcr  (^a%Ux)r  Sßo,  ̂ omponift,  geb, 
1564  §u  Sfiürnberg,  <B^ükv  be§  Slnbrea  ©abrielt  in 
SBenebig,  marb  1585Drganiftbe§®rafenDftaoianIL 
üon  gugger  p  2lug§burg,  1600  §ofmuftfu§  bei  ̂ ai- 
fer  3iubo(f  II.  in  Jrag,  metc^er  i§n  in  ben  2lbelftanb 
er^ob,  1608  furfäc^fifc^er  §ofmufifu§  in  ©reiben; 
ftarb  5.  ̂ uni  1612  auf  einer  Steife  in  granffurt  a.  9)?. 
§a§Ier§lompofitionen,  augfd^lie^lic^  berSSofatmufi? 
angeprenb,  seidenen  fid^  nic^t  nur  burc^  fontrapunf^ 
tifc§e  (Siele^rfamfeit,  fonbern  auc^  burc^  fräftige§ 
beutfd^eS  Söefen  neben  pc^fter  2lnmut  unb  ̂ ^rt^eit 
au§.  ̂ n  feinen  üierftimmigen  Bearbeitungen  ber 
gebräucf;lic^en  Äird^enmetobien  geigt  er,  mie  aud^  ba§ 
©infad^fte  burc^  d^arafterooKe  ̂ üge  bebeutfam  n)er= 
ben  fönne;  feine  Harmonie  ift  ftetö  fernig,  bie@runb= 
tage,  auf  ber  fpäter  Sd^ü|,  Bad^  unb  ̂ änbel  roeiter^ 
bauten.  9^id^t  meniger  gefd§ä|t  at§  feine  geiftlic^en 
Sßerfe  (Steffen,  SKotetten  2c.)  roaren  feine  5Rabrigate, 
^^anjonetten  unb  beutfd^en  metttid^en  Sieber ,  bar= 
unter  ba§  fpäter  mit  bem  Xe^t  »D  §aupt  üolt  Blut 
unb  Sßunben«  in  ben  proteftantifd^en  Äirc^engefang 
aufgenommene  Sieb  »9Jtein  (SJ'müt  ift  mir  üerroirret, 
ba§  mac^t  ein  9)lägbtein  gart«,  raetd^eS  fic§  nebft  vk- 
ten  anbern  in  feinem  »Suftg arten  neuer  beutfd^er 
©efänge«  gu  4—8  Stimmen  (9fiürnb.  1601)  finbet 
(ogt.  ».  2)ommer,  ©efd^id^te  ber  3Jlufi!,  @.  196). 
®ine  neue2lu§gabe  feiner  1607  oeröffenttic^ten»^fats 
men  unb  c^riftlic^en  ©efänge«  erfc^ien  1777  §u  Seip^ 
Sig  »auf  Befe^t  einer  l^oben  ©tanbe^perfon«  (ber 
^ringeffin  Slmatie  üon  ̂ reu^en,  bie  von  i^rem  Set); 
rer  Äirnberger  baju  angeregt  raar). 

^ttölet^ttl  (aud)  §a§ti),  bie  oberfte  2^^atftufe  ber 
Stare,  b.  i).  ba§2ttpent§al  oberhalb  be§Brienser(See§, 
überaus  reic^  an  ̂ errtid^en  ̂ laturfgenerien,  narmnU 
tic|  an  Sßafferfätten  unb  ©tetfc^ern:  §anbetf=  unb 
3^eic^enbac^fatt,  2ltpbac^,  Sauteraar*  unb  ginfteraar^ 
gtetfc^er,  3iofentauigtetfcper  u.  a.  äßä^renb  ba§  ̂ l^at 
abwärts  fic^  ju  ben  beiben  Seen  von  Brienj  unb 
%f)un  öffnet,  »erfe^rt  e§  auf  ben  übrigen  (Seiten  nur 
burc^  Bergübergänge  mit  ben  9?ad}barn.  S)ie  gai^r* 
ftra^e  über  ben  Brünig  ift  bie  ̂ aupttouriftenroute 
gmifc^en  bem  Biermatbftätter  (See  unb  bem  Berner 
Dbertanb.  Sie  ̂ äffe  über  baS  ©ngetberger  ̂ od) 
unb  ben  Suften,  jener  burc^  baS  (SJentets,  biefer 
burd^  baS  ©abment^al  anfteigenb ,  finb  weniger  hz- 
gangen  atS  biejenigen  ber  ©rimfet  unb  ber  ©ro* 
|en  Sc^eibedf.  Sie  ©inmo^ner  (7541  an  ber  S^¥)f 
beutfc§er  Stbfunft  unb  proteftantifc^er  5^onfeffion, 
finb  ein  ̂ übfd^er  SJlenfc^enfd^tag,  in  (Sprache  unb  in 
Sitten,  Körper;  unb  ©efid^tSbitbung  con  ben  benac^^ 
barten  S;^atberaol§nern  »erfd^ieben.  2lt§  Jünger  tras 
gen  fte  in  ben  ̂ ampffpieten  mit  ben  übrigen  Bewo^; 
nern  beS  DbertanbeS  oft  ben  Sieg  baüon.  Bi§  gur 

fc^meijerifd^en  Sieöolution  geno§  ba§  ̂ .  bt'ozuttnhz Borrec^te,  bie  e§  feinem  freimittigen  Stnfc^tu^  an 
Bern  1334  üerbanfte.  Sa§  ̂ .  famt  ©eitenti^ätern, 
Bewirf  Dber^aSte  genannt,  entptt  fec^S  ©cmeins 
ben  mit  3JJeiringen  at§  §auptort. 

§ä8ling,  f.  ®tten. 
§o8linot>en^  gabrifftabt  in  Sancafl^ire  (©ngtanb), 

12  km  füböftttd^  oon  Btatfburn,  mit  Baumwoltfpin* 
nerei,  «Steinbrüchen  unb  (i88i)  14,333  ©inro. 

^aUin^tv,  Äart,  ̂ omponift  unb  9Kufifatien* 
»erteger,  geb.  11.  ̂ mi  1816  gu  SBien,  Sol^n  »on 
Dobias  bem  ©rünber  ber  berül^mten  gtei(|namii 
gen  girma,  war  im  ̂ taoierfpiet  (Sgernt)^,  in  ber 
^ompofition  Set)frieb§  (Sd^üter  unb  entwidfelte  fiel) 
unter  ber  Seitung  biefer  9}?eifter  ju  einem  ebenfo 
fertigen  ̂ ^taoierfpieter  wie  fruchtbaren  ̂ omponiften. 
©§  ftnb  von  if)m  über  100  äßerfe  im  SrudE  erfd^ie= 



nett,  barunter  eine  Dper:  »2Banba«,  eine  gro^e 
©t)tnpl^onief antäte:  »9fJapoIeon  I.«,  eine  Kantate: 
@^iffer§  »®Io(fe«;  ferner  Quartette,  ̂ rio§  2C.  2lucö 
brachte  in  feinen  BefonberS  gu  biefem  S^^^ 
anftattetenSoireen  feltener  gehörte  äüere  unb  neuere 
fiebeutenbe  SBerfe  jur  2luffü^rung.  toar  @^ren= 
profeffor  ber  ßäcitien  ̂   2(f abemie  unb  ftarb  26.  ̂ ej. 
1868  in  Sien. 
^dUo^,  ba§  größte  S)orf  ber  Batir.  ̂ fa[3,  an  ber 

Sinie  5Reunfirc^en;2ßorm§  ber  ̂ fär^ifc^en  Subtuigä^ 
bai)n,  |at  2  et)angeafc^e  unb  eine  tatt).  ̂ irc|e,  ein 
Stettunggl^aug,  eine  ̂ unfttüoKfabrü,  9JlüEerei,  Xa-- 
öaf§;  unb  ̂ itv^i'OQhan  unb  (i885)  5693  meift  eoang. 
©inroo^ner. 

#tt8mottäcr,  f.  aJlaffaBäer. 
§ttgttoliar*^aii^tt  (türf.).  ̂ itel  berjenigen  altern 

S)ame,  n)eld|e  im  ̂ ataft  be§  «Sultan^  unb  fpejielt 
im  §arem  bie  Döeraufftc^t  ü6er  bie  grauen  (^abt)* 
nen  unb  DbaliSJen)  be§  ©ultan§  fü^rt,  unb  ber  in 
gctDiffer33e§ieJung  auc^  bie  ©unud^en  untergeben  finb. 

§a8ttcr,  1)  Seopolb  3flitter  von  9lrt^a, 
öfterreid^.  Staatsmann,  geS.  15.  SKärj  1818  gu  ̂rag, 
ftubierte  in  feiner  SBaterftabt  bie  3fied^te,  rcurbe  1842 
in  3ßien  »romoüiert  unb  lüar  öi§  1848  bei  ber  §ofi 
fammerprofuratur  angeftettt,  1848  Siebo^teur  ber  offi= 
5ieIIen  »^rager  3eitung«,  feit  1849  auBerorbenttid^er 
IJrofeffor  ber9le^tgp^i(ofop^ie,  feit  1851  orbentlid^er 
^rofeffor  ber  poIiti[c|en  Sßiffenfc^aften  an  ber  Uni; 
uerfität  bafetbft.  21I§  ford^er  geprte  er  neöft  feinem 
i^reunb  ®.  SSiebermann  ju  ben  j^ertjprragenbften 
Vertretern  ber  §egelfd^en  ©d^ule  in  Öfterreic^,  in 
beren  ©eift  er  »©runblinien  ber  ̂ ^ilofop^ie  be§ 
Jiec^tS  unb  feiner  ©efd^id^te«  (^rag  1851)  unb  au^er 
ja^Ireic^en  juriftifc^en  unb  funftifritifc^ett,  Journal- 
auffä^en  aud^  ein  »«Softem  ber  poIitifc^enDfonomie« 
(baf.  1860)  »erfaßte,  von  welchem  inbeffen  öiSper  nur 
ber  erfte  erf^ienen  ift.  ©eit  1861  wav^.  im  par= 
lamentarifd^en  Seben  t^ätig  alg  SJlitglieb  be§  bö§mi= 

fd^cn  SanbtagS  foiyie  be§  2lßgeorb"neten|aufe§  im 3leid^§rat.  @(eic|  in  ber  erften  ©effion  biefe§  (entern 
trat  er  bem  Seiter  be§  §aufe§,  §ein,  al§  SSigeprä^ 
fibent  jur  «Seite,  unb  nac^bem  festerer  ̂ uftijminifter 
qetüorben  war,  ü6ernal^m  er  ftatt  feiner  ba§  ̂ vä- 
fibium  be§  3l6georbneten^auf  e§.  ©eit  ̂ uni  1863  ftanb 
er  an  ber©pi|e  be§  Unterrid^tSratS,  einer  ©d^öpfung 
von  furjer  2)auer.  ̂ m  1865  nal^m  er  alg  ̂ ro= 
feffor  ber  politifd^en  SQBiffenfd^aften  an  ber  äBiener 
Unioerfität  feine  Se^rt^ättgfeit  raieber  auf  unb  iDorb 
gleid^jeitig  jum  §ofrat  ernannt,  ^m  3lpril  1867 
TOurbe  er  jum  Ie6en§Iänglid^en  HJlitgtieb  beg  Herren- 
^aufe§  ernannt.  2Jiit  ben  $8er^ältniffen  be§  öffent; 
lid)en  Unterrichts  6efonber§  oertraut,  übernahm  er 
in  bem  Kabinett  beS  «^ü^fte«  2luerfperg  30.  ̂ ej. 
1867  bie  :öeitung  beö  Unterrid^tSbepartementS.  ̂ n 

biefer  ©teHung'rirfjtete  er  fein  .^auptbcftreben  auf 
bie  ©d^affung  "eincö  5ßolfe»fdjulgcfet^eS,  iuc(d)cö  tro^ beS  SßiberftanbeS  beS  öftcn:cid;i[d)cu  (SpiffopatI 
burd^gefüfjrt  lüurbc.  ̂ n  bem  .U'onflift,  lucldjcr  ̂ wu 
']{!)tn  oen  SO^itgliebern  beä  3JJiiiiftcriumö  Xaaffc  auS^ 
gebrod;eniüar,ge[}örtc.'p.beräentraliftifd^en'!:)Jiajorität an,  unb  nad;  bem  2luötritt  ber  üiJJinontät  fungierte 
er  vom  1.  gebr.  m  5.  3lpnl  1870  als  ̂ UtMntftcvpräfi. 
bent.  Gegenwärtig  ift  er  alS  5Jiitglicb  boS  .'pcrvcu= 
^aufeS  tl^citig. 

2)3ofepf).'p.,  Mütter  von  5Xrtr)a,2lugcuav3t,  geb. 
I3.2lug.  1819  .^u  '-^U-ag,  ftubierte  bafelbft/uiuvbc  1842 
im  bortigcu  altgcinciucn  Ki-antcnbnu'Ci  6cfimbiirai\U 
unb  ̂ Iffiftent  an  ber  ̂ (ugcnniuif,  babilitiertc  fid) 
1848  als  '':priiiatbo,>cnt  uiib  crbiclt  eine  oruliftifd)c , 
Slbteilung  im  it'vanfcnljauS.  Is52  u)uvbe  er  ouficv^  I 
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orbentlid^er,  1856  orbentlid^er  ?profeffor  ber  Slugcn? 
^eilfunbe  unb  ̂ rimärarjt  in^rag.  ®r  fc^rieb:  >®nts 
tourf  einer  anatomifd^en  Segrünbung  ber  2lugen= 
franJ^eiten«  (^rag  1847);  »Seiträge  gur  ̂l^tjfiologie 
unb  t^at^obßie  beS  3^l)ränenabreitungSapparatS« 
(baf.1851);  »Über  bie Senu|ung  foUierterfölaSIinfen 
gur  Unterfuc^ung  ber  2lugen-  (baf.  1854);  »^linifc^e 
^ßorträge  über  2lugen§eirfunbe«  (baf.  1860—66, 
3  Xte.);  »^Die  ©tatopat^ten  be§  2rugeS'<  (baf.  1869); 
»Seiträge  5ur^hr)fiotogieunb^athoiogiebeS2(ugeS« 
(baf.  1873);  »über  bie  ©renken  ber  Slffommobation 
be§  kluges«  (baf.  1875);  >  S)aS  mittlere  2(uge  in  fei= 
nen  pl^t)fioIogif(^en  unb  pathotogifchenSegie^ungenc 
(baf.  1879);  »Sie  Verlegungen  beS2lugeS  in  geri(|tSs 
ärgtHcber  Segie^ung«  (in  SD^afd^faS  »^anbbuc^  ber 
gerichtlichen  SRebijin«,  ̂ übing.  1880);  au^erbem 
»%X)(i)0  Srahe  unb  ̂ .  Wepler  in  ̂ rag«  (^rag  1872). 
©eit  1869  rebigiert  er  mit  ̂ atta  bie  Präger  »Sßiertels 
jahrSfchrift  für  bie  praftifd)e  §eilfunbe«  (feit  1880 

»^eitfchrift  für  §eilfunbe«).' ^aSpe,  ©tabt  (feit  1874)  im  preu^.  S^egierungS^ 
begir!  2(rnSberg,  ̂ reiS  §agen,  150  m  ü.  9)?.,  an  ber 
©nneper  ©tra^e  unb  ben  Sinien  ©d^n)e[m=©oeft  unb 
©chmerm  =  S)ortmunb  ber  ̂ reu^ifd^en  Btaai^bal^n^ 
hat  ein  SImtSgericht,  ̂ ubblingS;  imb  SBalgroerfe, 
©tahlbraht*,  ©trohmeffer=,  ©enfen;unb©chIoBfabri: 
fation,  bebeutenbe  ©ifengie^ereien,  S^ed^  unb  3lmbofe= 
fchmieben  unb  (i885)  8903  meift  eoang.  ©inioohner. 

§afpel,  SJJafd^ine  gum  §eben  oon  Saften  mittels 
Letten,  ©eilen,  Stiemen  ober  ©urten  in  ber  Siegel 
auf  größere  §öhen,  beruht  auf  bem  ̂ ringip  beS  dia^ 
beS  an  ber  5ßöette.  ̂ 5)er  §.  in  feiner  urfprünglid^en 
unb  einfad^ften  ̂ orm  (einf  ad^er  ̂ .ober  furgmeg  §.> 
befteht  aus  einer  horijontalen,  geneigten  ober  oerti- 
faien,  beiberfeitig  mit  Rapfen  tn  Sagern  laufenben 
SBeffe  ober  Trommel  auS  §oIs  ober  ©ifen  (§afpel: 
baum,9^unbbaum,©eils,^cttentrommen,burd> 
beren  ̂ Drehung  ein  bie  Saft  tragenbeS  ©eil  (Anette  jc.) 
aufgemidelt  rcirb.  ®ie^J)rehungn)irbburchaJ?enfchen: 
hanb  meift  mittels  kurbeln  (§afpelhörnern)  her= 
oorgebrac^t,  loeld^e  einfeitig  ober  beiberfeitig  an  ben 
oerlängerten  Rapfen  angebrad^t  finb  (^urbelhafpcl, 
§ornhafpel).  ©eltener  merben  bie^afoeln  mittels- 
eines  ̂ reugeS,  b.  h-  gmei  freugmeife  burd;  bie  2ßeIIe 
geftedtter©tangen(^reu3h(^fpeO/  ober  mittels eincS 
©piUenrabeS,  eineS  an  feiner  Peripherie  in  regeU 
mäßigen  2lbftänben  mit  .^anbgriffen  oerfehenen  ̂ a- 
beS  (©pillen;  ober  ©pillenrabhafpel),  ober  enb: 
lid^  mittels  eineS  an  feinem  Umfang  auSgefeblten 
Stabes  (§afpelrabeS)  an  einem  um  baSfelbe  ge^ 
legten  ©eil  (ober Klette)  ohne  @nbe  (©eilrabhnfpel, 
^ettenrabhafpel)  beioegt.  2)ie  $>afpcln  haben  entr 
meber  nur  ein  einjigeS  Saftfeil  (Anette  k.),  meld)oS  fid) 
bei  ber  ̂ örehung  in  einer  9Hchtung  aufmidelt  un^ 
bie  am  imtern  (Snbc  nngebradjte  Saft  hebt,  bei  ber 
Drehung  in  umgctc[)i-tor  ̂ ){ic{itnng  fid)  unbclaftct  ab- 
loidelt  (einfach  luirfcnbc  'V^X  ober  fic  finb  mit  jtoci 
fich  abioedjfelnb  auf--  unb  abmidclnbcn  ©eilen  am-- 
geftattet,  fo  baf;  immer  baS  eine  ©eilcnbo  bclaftct 
aufiüärtS,  baS  anbre  unbclaftct  abmärtv  gebt  unb  um^ 
gefehrt.  Set'itero  (boppclt  mirFonbe')  iöaipoln  finb 
infofern  vorteilhafter,  al-i5  bei  ihnen  baS  l>H'uiid)t  beS 
ablaufcnben  ©eilS  unb  bcv  etira  baran  befeftigten 
C'^k^fäfu'S  mit  ̂ uv  ,s>clning  ber  l^tft  ocrmenbet  loirb 
unb  aud)  ,^unfd)en  ̂ mei  vol^ungcn  feine  ̂ eit  für  baS 
>Vcvuntorlaffon  bo>5©oil\ii  ucrlorcn  golit.  ,Siii\-?eitmer-- 
ben  bio  .vafpelii  nuMfton'?  nid)t  in  bor  bofdiricbenen 
etnfiidjfton  Monftniftion  au'5gofidn"t ,  fonbcrn  tragen 

,  in  bor  'Kogel  auf  bor  XuvboluHilo  ein  tloineS  ;^al)n'rab 
I  (Xrieb),  u)old;o\>  in  ein  grbterov>,  auf  bor  ©ciltrom-- 
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tiiel  5efefttgte§  eingreift,  ober  finb  jtoifci^en  ̂ urbel^ 
iinb  2;rommeItt)eIte  noc|  mit  tnefireren  berartigen 
3'?äberöorgeIegen  au§geftattet,  fo  ba^  man  größere 
Saften  bamit  ̂ eben  !ann.  S)iefe  §afpeln  werben  ge^ 
TOÖ^nlic^  SBinben  (f.  b.)  genannt.  ®ie einfach en§ag= 
?)eln  finben  SSerraenbung  in  ber  ̂ orm  von  ̂ uvbeU 
lafpeln  ßei  SSauten  gur  §ebung  von  Saumateriat,  bei 
©d^öpfbrunnen,  bei  primitiven  S3ergn)er!§an[agen 
3ur  ̂ örberung  von(^x^zn  (alg  boppelt  niirfenbe  §a§: 
:peln);  in  ber  §orm  von  ̂ reuj^afpeln  jur  Seraegung 
mn  ©d^ü|en  bei  2)iü^(gerinnen  2C.;  alg  Bipilkni^a^- 
pel  bei  bem  gewöhnlichen  (Steuermechoni§mu§  ber 
©d^iffe;  a[§  ©eilrab^afpet  jum  Slufroinben  ber  @e- 
treibefäcfe  in  SBinbrnü^len. 

2)er  ©arnfiafpel  (2ßeife,  ©arnweife)  ift  eine 
SSorric^tung,  mittels  roelc^er  ©efpinfte  von  ben  ©pu= 
hn  abgewickelt  (ge^afpelt)  unb  zugleich  in  bie  gum 
SSerfauf  ober  jur  aiufbewa^rung  geeignete  ̂ orm  »on 
(Strähnen  gebracht  werben.  ̂ J)a  gefe^lic^  ober  ̂ cv^ 
fömmlich  eine  ©Iräfine  (ein  ©trang,  ©tüc!,  Sopp, 
©cl;neller)  eine  gewiffe  Sln^a^l  oon  §äben  enthalten 
unb  in  eine  beftimmte  Slnjohl  oon  ©ebinben  geteilt 
fein  mii^  (f. ©am),  fo  ift  ber  §. mit  einer  SSorric^tung 
§um  Bällen  ber  Umbre^ungen  oerfe^en,  woburc^  er 
fich  oon  ber  äßinbe  (©arnwinbe)  unterfc^eibet,  auf 
welche  bie  ©trä^nen  ausgebreitet  gelegt  gu  werben 
pflegen,  um  fie  wieber  abzuwickeln  u.  bgl.  bei 
ber  ̂ anbfpinnerei  benu^te  wi^elt  nur  einen  '^a- 
ben  auf  einmal  auf  unb  wirb  ftetS  mit  ber  §anb  ge^ 
bre^t;  bie  bei  ber  aj^afc^inenf pinnerei  üblichen  ̂ a§= 
;)eln  bagegen  wtöeln  eine  Slngahl  Stäben  gu  gleicher 
3eit  auf  unb  werben  teils  mit  ber  §anb,  teils  burc^ 
Gaffer  i  ober  S)ampffraft  in  Bewegung  gefegt.  S3ei 
beiben  2trten  befielt  ber  Zählapparat  in  ber  3^egel 
-aus  einem  gebahnten  3^abe,  baS  mittels  eines  ©e; 
IriebeS  ober  einer  Schraube  ohne  @nbe  oon  ber 
^afpelachfe  umgebreht  wirb.  ®aS  ©eftell  beS  bei  ber 
^anbfpinnerei  gebräuchlichen  §afpelS  befteht  auS 
«inem  ̂ u^  unb  einer  fenfrechten  ©äule,  welch  le^tere 
in  einer  2luShöhlung  ben  Sä^meci)ani§>niu^  ein: 
fchlie^t.  2luf  einer  in  ber  ©äule  gehenben  äßelle  finb 
Dter,  fechS  ober  ad^t  an  benäu^erften®nbenmitD,uer= 
höljern  frücf'enförmig  eingerichtete  ©täbe  (^afpel; arme)  fo  angebrad^t,  ba^  fie  ein  S^ab  ohne  kvan^ 
bilben,  auf  welches  baS  ©am  gewunben  wirb,  inh^m 
man  bie  äßeKe  mittels  beS  an  einem  ber  Slrme  be^ 
finblichen  ©riffeS  herumbreht.  (Sin  furjeS  Schrauben^ 
^ewinbe  auf  ber  Sl^fe  greift  in  baS  eben  erwähnte 
Sahnrab  ein  unbfchiebtbeijebemlXmlauf beS^afpelS 
einen  S^^f^n  he^  9iabeS  fort,  fo  ba§,  ba  bie  Slngahl  ber 
3ähne  ber  ber^äben  eines  ©ebinbeS  gleich  ̂ f^^  ̂"it 
jeber  Umbrehung  beS  Z^h^rabeS  ein  ©ebinbe  ah- 
^ehafpelt  ift.  S)aS  ®nbe  jeber  Umbrehung  wirb  burd^ 
einen  auf  ber  ©eitenftäd^e  beS  S^abeS  ftehenben  eifer^ 
nen  ober  hölzernen  ©tift  bemerflich  gemacht,  welcher 
in  biefem  SJJoment  eine  oorher  prückgebrü^te  höl^ 
gerne  ̂ eber  wieber  abfallen  lä^t  (baher  ©chnapp^ 
-weife).  Zuweilen  fd^lägt  aud^  bie  abfallenbe  ̂ eber 
•an  eine  ©lodfe,  ober  ber  ©tift  ftatt  ber  §eber 
einen  Jammer  auf,  ber  beim  Zw^M.ci'föKen  auf  ein 
SBrettd^en  ober  eine  ©lode  fd^lägt.  Öfters,  unb  um 
baS  S^W^  ©ebinbe  gu  erfparen,  greift  ein  bes 
•fonbereS  ©etriebe  in  ein  gweiteS  Qa^jnxai,  beffen 
2lchfe  einen  S^iQ^x  trägt,  weld^er  bie  ̂ ai)i  ber  ©e; 
löinbe  angibt.  S)er  bei  ber  3Wafchinenfpinnerei  bie« 
uenbe  wirb  auf  20—40  ober  50  ©änge  eingerid[j= 
tet,  b.  h-  fo  üiele  ©pinbeln  werben  glei^geitig  abge-- 
■widkelt  unb  ebenfo  oiele©trähnen  auf  einmal  gebilbet. 

^oS^Jinöer,  ̂ oh-  ©imon,  als  DrbenSgeiftlicher 
Joachim  genannt,  Xiroler  Patriot,  geb.  28.  DU. 

1776  gu  ©t.3Jlartin  im©fieB  im^ufterthal,  ftubterte^ 
für  ben  geiftlichen  ©tanb  beftimmt,  in  ̂ ogen  unb 
Innsbruck  unb  kämpfte  inmitten  ber  ©tubiengeit 
1796, 1797  unb  1799—1801  in  ben  ©charen  ber  Xu 
roler  SanbeSoerteibigung  mit  2luSgeichnung  unb 
oielfad^er  2lnerfennung  gegen  bie  j^rongofen,  trat 
1802,  nachbem  er  mebiginif^e  ©tubien  getrieben,  in 
ben  ̂ apuginerorben,  erhielt  1805  bie  ̂ riefterweihe 
unb  baS  2lmt  alS  ̂ rebiger  im  ̂ lofter  gu  ©d^lanberS 
im  SSintfd^gau.  ®S  ftak  aber  in  ihm  mehr  friegeris 
fcheS  ̂ euer  alS  klöfterlid^e  Sefchaulid^feit.  gm  S^n> 
tralflofter  feines  DrbenS  in  ̂ laufen  gwifchen  Sogen 
unb  Srigen  war  er  ber  redete  9Kann,  baS  SSauernooIf 
gegen  bie  »erhalte  Satiernherrfchaft  in  §arnifd^  gu 
bringen.  gehörte  balb  gu  bem  ©eheimbunb  ber 
S;iroler  Patrioten  oon  1808  unb  nahm  1809  an  bem 
SSefreiungSfampf  2;irolS  heroorragenben  2lnteil.  ®r 
hatte  fich  fchort  früher  öfters  alS  ̂ elbprebiger  an  bie 
©pi^e  ber  Kompanien  geftellt,  nunmehr  oertaufchte 
er  bie  StoEe  beS©eiftlichen  gang  mit  ber  beS^riegerS 
unb  trug  namentlich  gu  ben  beiben  ©iegen  auf  bem  gfel 
(29.  SWoi  unb  13. 2lug.)  wefentlich  bei;  aud^  btwixttt  er 
im  ©ifackthal  bieSSernichtung  einer  gangen  fäd^fifchen 
Kolonne  burd^  bie  berufenen  »©teinbatterien«  (2tm 
fang  3luguft).  ®er  immer  fiebenbe  ̂ opf  beS  »^ater 
Cochem«  ober  beS  »3^otbartS«  träumte  oon  einer 9Jlafs 
fenerhebung  unb  aHgemeinen  3^aggia  ber  ©ebirgSt)öl= 
fer  Öfterreichs  gegen  bie  ̂ rembherrfchaft  unb  ben 
Übermut  ̂ fJapoleonS.  2lber  feit  ber  ©chlappe§aSpin= 
gerSim©algburg{fchen,welcheScrbefe^thatte(3.9'?ot).), 
oerlor  ber  ̂ Befreiungskampf  rafdd  anmalt  unb  33oben. 
2)ie  tollkühne  gweite  ©rhebung  (im  S^ooember)  unter 
2lnbreaS  §ofer  war  baS  leibige  SBerk  beS  fanati= 
fchen,  rauf  luftigen  §.  S)och  fah  er  fich  ̂^o^^  oerlaffen 
unb  bem  fd^Iimmften  SoS  preisgegeben.  1810  von 
ben  SBapern  geäd^tet,  mu^te  erS^irol  oerlaffen,  burd^* 
gog  ©raubünben,  hielt  fich  bann  gu  ̂ fchenglS  im 
SSintfd^gau  neun S^ionate  lang  »erborgen,  bttxat  wie? 
ber  bie  kam  narf;  Italien,  fe^te  feinen  SBeg 
mitten  burch  bie  frangöfif^e  2lrmee  fort  unb  traf 
31.  DU.  1810  in  2Bien  ein.  1812  erhielt  er  bie  gebeime 
ajliffion,  einen  SSolkSauf  ftanb  oorgubereiten  unb  Kunb; 
fd^afterbienfte  in  Dberitalien  gu  thun.  ®r  war  feit 
1815  Pfarrer  guSCraunfelb  in  S^ieberöfterreid^,  würbe 
1836  penftoniert  unb  lebte  fobann  gu  ̂ie^ing  bei 
Sßien,  begleitete  aber  184-8  wieber  alS  f^elbprebiger 
eine  Kompanie  2;iroler  ̂ elbjäger  nach  Italien  unb 
lie^  fidö  1854  gu  ©algburg  im  kaiferlid^en  ©d^lo^ 
aJiirabell  nieber,  wo  er  12.  gan.  1858  ftarb.  ©eine 
Seiche  warb  nach  gnnSbrutf  gebracht  unb  hier  neben 
berjenigen  2(nbreaS  §oferS  beigefe|t.  SSgl.  ©chall? 
hammer,  Biographie  beS  Johann     (©algb.  1856). 

^a^,  biejenige  Slbneigung,  welche  auS  bewußter 
(wie  bie  Slntipathie  auS  unbewußter)  Ungleichartig^ 
keii ,  unb  infofern  ber  ©egenfa^  ber  Siebe  alS  ber* 
jenigen  ̂ w^eigung,  welche  auS  bewußter  (wie  bie 
©^mpathie  auS  unbewußter)  Ungleicharttgkeit  ent^ 
fpringt.  S)er  ift  2lbftoßung,  bie  Siebe  Slngiehung 
ungleid^namiger,  wie  ̂ einbf^aft  unb  greunbfcha^ 
(f.b.)  2lbftoßung  unb  Slngiehung  gleichnamiger  $ole. 
^einbfchaft  finbet  gwifchen  SSrübern,  1».  bagegen  gwi? 
fchen  Singehörigen  oerfd^iebener  Staffen  (^Beißen  unb 
farbigen)  \tatt.  S)erfelbe  erftred^t  fich  baher  aud^  auf 
leblofe  Objekte  (gerabe  um  beS  BewußtfeinS  ihres 
©egenfa^eS  gu  unfrer  ZcUnhia^Mt  willen)  alS  2öi* 
berwille,  Slbfcheu  unb,  wenn  er  oon  lebhaften, 
finnlichen  Unluftgefühlen,  welche  bis  gu  körperlichen 
©rregungen  fid^  fteigern,  begleitet  wirb,  ©kel.  ®en 
höchften  ©rab  erreicht  er  im  Sj^en  fchen  haß,  ber  je« 
boch  ohne  Überhebung  über  feineSgteichen  nid^t  benk* 



Hass,  - 
Bar  ift,  ba^er  beraJZenfc^en^affer  anbre2JJcnfc^enmcl^t 
als  SKenfc^en  gelten  lä^t,  fonbern  fte  felöft  mit  einem 
anbern  Dramen  (»33ipebe§«  nennt  fte  Schopenhauer) 
Be5eid;net.  ̂ nt  raa^rfiaft  ©ebilbeten  f ann  ber  |>.  nie; 
mal§  pur  ̂errfc^aft  fommen,  eg  raäre  benn  ber 
be§  33öfen,  ba  er  mit  Sluäna^me  be§  le^tern,  graifc^en 
bem  unb  bem  ©uten  feine  ̂ erfö^nung  möglich  ift, 
in  berSBelt  ber  ((ebtofen  unb  lebenbigen)  SGöejen  graar 
Ungleichartige^  finbet,  aber  nichts,  bag  i^m  2l5nei; 
gung,  fonbern  nur  foIc^eS,  ba§  i|m  ̂^eilnafime  (2J?it= 
leib  unb  SBohtootten)  einflößt,  unb  nicfit  nur  im 
2;horen  ben  3Jienfc^en,  fonbern  felbft  im  Sog^aften 
nur  ben  ̂ ^oren  roiebererfennt. 
Hass,,  bei  naturmiffenfc^aftr.  Flamen  2lö!üräung 

für  ;5:-riebrtch  ̂ affelquift,  geb.  1722  gu  ̂örneoalle 
in  Dftgotlanb,  ftarb  1752  auf  einer  Steife  in  ©m^irna. 

^offagoi,  f.  D.  xo.  2lffagai. 
^aPergc,  ̂ öhen^ug  im  ba^r.  ̂ tegierunggbegir! 

Unterfianfen,  erftredEt  fic^  »on  ber  obern  ̂ ^ränfifrfien 
<BaaU  in  füböftlichcr  Stiftung  bi§  gum  Keffet  »on 
Samberg  unb  erreicht  500  m  ̂ ö^e.  S)er  (Sübab^ang 
ift  mit  Dbftpflanjungen  bebecft. 

§affc,  1)  Sodann  2rbolf,  ̂ omponift,  geb.  25. 
5!Hai  1699  ju  33ergeborf  bei  Hamburg,  roarb  1718 
als  2;enorift  bei  ber  Hamburger  Dper  angefteKt  unb 
1722  al§  §ofs  unb  ̂ ^eaterfänger  nacö  Sraunfch^eig 
berufen,  xoo  er  bie  t)on  i^m  fomponierte  Dper  »2ln: 
tigonuä«  mit  SeifaE  gur  aiuffü^rung  brachte.  3^ach; 
bem  er  fiel;  feit  1724  in  3^eapet  unter  ̂ orporaä  unb 
21.  ©carlattis  Leitung  noch  weiter  in  ber  ̂ ompofi; 
tion  oeroollfommt  unb  bie  Dpern:  »Sesostrate«  unb 
»Attalo,  re  diBitinia«  im  bortigen  föniglicheuXhea^ 
ter  mit  @rf  otg  jur  2luf  f  ü^rung  gebracht  hatte,  tie^  er  fich 
1727  in  SJenebig  nieber,  xoo  ihm  bie  ̂ apettmeifter; 
ftelle  am  Conservatorio  deoi'  Incurabili  übertragen 
rourbe,  unb  oermähtte  fich  hiermit  ber  gefeierten  ©än; 
gerin  {^auftina  33orboni.  ̂ m  %  1731  raurbe  er  al§ 
Dpern!apeKmeifter  unb  feine  (Sattin  al§  erfte  §of;  unb 
Dpernfängerin  nach  ̂ teäben  berufen,  unb  hier  foEte 
er  gleich  mit  feiner  erften  für  ©reiben  gef(Jriebenen 
Dper:  »Cleofide,  o  Alessandro  nelle  Inclie«,  einen 
au^erorbentlichen  ©rfolg  erringen,  dennoch  brachte 
er  bie  nächften  jehn  ̂ ahre  meift  in  Italien  ju,  mar 
auch  1733  üorübergehenb  in  Sonbon  an  ber  gegen 
^änbet  eröffneten  Äonfurrenjoper  thätig,  ohnejeboch 
bafelbft  befonbern33eifaM  ju  finben.  ©ine  anhaftenbe 
^eiferfeit  beraubte  ihn  1755  feiner  fchönen  SCenor; 
ftimme,  unb  1760  oerbrannten  bei  ber  SSefchie^ung 
Bresben«  burch  bie  ̂ reu^en  bie  fämtlichen  SJianu; 
ffripte  feiner  ̂ ompofitionen,  bie  er  eben  jum  S)rucf 
oorbereitet  hatte,  ©eit  1763  penfioniert,  fiebette  er 
nach  Söien  über,  reo  er  für  ben  i^arneoal  unb  ju  §of; 
feften  biö  1766  aufeer  fechä  Dpern  noch  mehrere 
fleinere  SBerfe  fchrieb;  bie  Ickten  ̂ahre  feinet  Sebent 
aber  oerbrachte  er  in  SSenebig,  roo  er  23.  ©ej.  1783 
ftarb.  2)ie  ber  oon  ihm  tompouicrten  Dpern 
beläuft  fich  »ach  Pommer  (»(^cfchid)te  ber  ?Jhifif«, 
©.  378)  auf  ctioa  fünfzig;  banebcn  hat  er  jehn  Dra; 
torien  foiuie  iürchenmufif  unb  l^uftrumcntalfachen 
in  grofjcr  gefdjvicbcn.  ̂ -aft  fein  i^ompoiiift  ift 
oon  feinen  ̂ eitgenoffen  mehr  ocvgöttcrt  inorbon  i\V1> 

er  war  bie  ;i3ciüunbcrung  ̂ ^taiicnö,  loo  man  ihn 
nur  mit  bem  93cinamcn  'il  caro  Sassone<  faimte, 
unb  ber  ©tolj  ©cutjchlanb^;  unb  mo  .s:^iinbcl  unb 
33arh  faum  ober  nur  gelehrte  Atoiitvapuiiftiftcn 
ermahnt  luevben,  ba  finb  unb  fein  ̂ iknlincr  .U'oUcgc ©raun  alö  Jßorbilbcr  unb  aiicgiueifcv  ihrer  unb 

5^ation  gepricfcn.  ̂ n  bor  Xh'at  luar  für  bie  bva= mntifchciCompofition  ungemein  begabt,  unb  nnmcnt^  I 
lieh  befähigten  ihn  feine  alö  6ängci-  gemachton  tir-  i 
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fahrungen,  gefänglich  roirffam  ju  fchrciben.  2)a  er 
jeboch  in  feinem  ̂ unftanfchauen  oöllig  italieniftert 
mar,  fo  fonnte  e§  ihm  atlenfall§  gelingen,  bie  Dper 
ber  neapoUtanifchen  ©chule  auf  ben  ̂ öhepunft  ihrer 
©ntmicfelung  gu  führen,  nicht  aber  neue  Sahnen  ein; 
jufchlagen,  unb  mit  bem  ®rfcheinen  SKojartS  mu^te 
feine  ̂ errfchaft  über  bie  Sühnen  (guropaS  für  immer 
ein  ©nbe  nehmen.  —  Seine  ©attin  ̂ ^aufti^a,  ge= 
borne  Sorboni,  geb.  1693  gu  Senebig,  mar  Schü* 
lerin  ©a§parini§,  trat  in  ihrem  16.  ̂ ahr  gum  erftens 
mal  inSenebig  auf,  gaftierte  bann  al§  Dpernfängerin 
in  %iQxzni,  rourbe  1724  mit  einem  ̂ ahre^gehalt  oon 
15,000  ©ulben  nochSöien  berufen,  folgte  balb  barauf 
einem  Stuf  nach  Sonbon  an  bie  5JlationaIoper  (2Cfa; 
bemie),  bieunter§änbel§2)ireftion  blühte,  unb  f  ehrte 
1727  in  ihre  Soterftabt  gurücf,  mo  fie  fich  tnit  ö.  oer= 
mährte.  (Sie  ftarb  11.  ̂ an.  1786.  S^Jfggri, 
?5auftina  Sorboni;§.  (Seip.  1880). 

2)  ̂^arl  (Smalb,  SRebiginer,  geb.  23.  ̂ uni  1810 5U  Bresben,  ftubierte  an  ber  mebiginifch^chirurgifchen 
2lfabemie  bafetbft,  inSeipgig,  ̂ ariS  unb^ien.  3f?ach; 
bem  er  eine  geitfang  ben  ©rafen  Stroganom  al§ 
Seibargt  begleitet,  habilitierte  er  fich  1836  gu  Seipgig 
unb  rourbe  1839  au^erorbentlicher  ̂ rofeffor  bafelbft. 
1844  ging  er  nach  3"^^*^  al§  mebiginifcher  S)ireftor 
ber  i^antonalfranfenanftalten  unb  $rofeffor  ber  me= 
biginifchen  ̂ lini!  unb  Pathologie,  unb  1852  roarb  er 
alg  orbentlicher  ̂ rofeffor  ber  mebijinifchen  ̂ linif 
unb  ber  fpegiellen  ̂ Jßathologie  nach  §eibelberg,  1856 
in  gleicher  Stellung  nach  Böttingen  berufen.  1879 
50g  er  fich  nach  Jameln  äurücf.  ift  auf  bem  Ge- 

biet ber  ©ehirn;  unb  ber  ̂ eroenfranfheiten  al§  eine 
ber  heroorragenbften  Slutoritäten  anerfannt.  ßr 
fchrieb:  »2lnatomifd^e  Sefchreibung  ber  ̂ ranfheiten 
ber  3ir^wlation§=  unb  Siefpirationgorgane«  (Seipj. 
1841,  engl.  1846)  unb  ̂ »^ranfheiten  beg  ̂ ^ieroen; 
f^ftemä«  (©rlang.  1855,  2.  2lufl.  1868). 

^affclfelbc,  Stabt  im  braunfchmeig.  ̂ rei§  Slan; 
fenburg,  im  Unterharj,  410  m  ü.  2Ji.,  hat  ein  2lmt§; 
gericht,  eine  Dberförfterei,  ̂ arjfäfefabrifation  (1885 
gegen  100,000  Schod),  §013;  unb  ̂ z\xl)a\M,  Sieh* 
§u^t  (befte  ̂ argraffe)  unb  (i885)  2619  eoang.  ©in; 
mohner.  ̂ m  TOtelalter  blühte  hier  ber  Sergbau  auf 
Silber  unb  Tupfer. 

Raffelt,  §auptftabt  ber  belg.  ̂ rootnj  Simburg,  au 
ber  2)emer,  ̂ notenpunft  an  ber  ©ifenbahn  Slawen; 
2lntn)erpen,  hat  2  Kirchen,  ein  großes  Siathauö, 

bal§;,  topp;  unb  ̂ ichoi^ienbau,  ̂ -abrifen  für  -^abaf, Spi^en,Seinrüanb,3ahlreiche2)eftilIationen,cin2lthes 
näum,  höhere  i^nabenfchule,  3eichen;  unb  "^"buftrie; 
fchule,  Sehrcrinncnfeminar  unb  (iss.'j)  13,194  ©inm. 
Ö.  ift  Si^  eines  2;ribunalö.  §ier  6.  3lug.  l&U  Sieg 
ber  ̂ oHänber  unter  bem  ̂ ringen  oon  Dranien  übet 
bie  Seigier  unter  2)aine. 

Raffelt,  1)  2lnbre  Menri  Sonftant  oan,  belg. 
©efchichtfchreiber,  ihmfthiftorifer  unb  3)irf)tor,  aeb. 
5.  San.  1806  gu  aiJaaftridjt,  ftubierte  in  (Ment  imb 
Süttich,  erlangte  fchon  alS  ̂ üjigling  bie  ̂ luiturali« 
fation  alö  Selgicr  unb  fuchtc  feinem  neuen 'initerlanb 
mit  allen  Ah-ä"ften  fcinesj  reidjen  ©eifte^  nütUici}  \\\ loerben,  (Sr  marb  in  ber  ̂ -olgc  ̂ Jonferimtor  ber  fö^ 
niglirf)en  Sibliotlicf  ui  Sriiffel,  baui  ;'^Mfpeftor  be^ 'V'nnuu-nntei-vicht"?  unb  ber  ".Kornuilfdiulen  be-S  kö- 
nigreich-o.  'Der  belgifdien  'JlFabenite  gehörte  er  fd)on 
feit  1837  an.  l5r  ftarb  im  reiember  iS74  in  Srüffel. 
Seine  vauptmerfe  auf  gefchu-t^tlidjem  ©ebiet  finb: 
-llistoire  de  l;v  poosie  lV;vu(;aise  on  Belüiiiuos 
(Sriiffel  1838);  Jlistoiro  de  Hubens ^  (baf/lS40); 

I  v^Lcs  r.eluos  aux  croisados«  (baf.  1846,  2  Sbe.); 
I  llistuire  dos  Beiges-  (^baf.  1847,  2  Sbe.);  Spion- 
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deur  del'artenBelgique«  (baf.  1848);  »LaBelgique 
pittoresque«  (baf.  1858).  2(u(^  an  ben  patrtottfc|en 
©ammcitoerfen:  »Les  Beiges  illustres«,  »La  Bel- 
gique  monumentale«,  »La  bibliotheque  nationale« 
u.  a.  na^m  er  3lntei[  unb  förberte  ebenjo  leB^aft  bie 
ßelgifci^^fransöftfd^e  ̂ olUUtUvatuv  burd^  ̂ fiooetten, 
Sorfgefc^ic^ten  unb  ©^reftontatl^ien  für  ©d^ule  unb 
§au§.  ©eine  »Poesies«  (Wffel  1852—63,  3  33be.) 
reiben  t^n  ben  talcntoottften  belgifc^en  S)ic^tern  an; 
aB  öebeutenbfte  Seiftung  auf  btefem  gelb  werben  bie 
»Quatre  incarnations  du  Christ«,  ©popöe  in  »ier 
©efängen,  angeführt,  ©eine  gefammelten  2Berfe  er= 
fd^ienen  ju  S3rüffer  1875—78  in  8  Sänben.  ©ein 
Scöen  befc^rieb  2llüin  (SSrüffel  1877). 

2)  2lrenb  Subolf  »an,  nieberlänb.  ©t^nograpl^, 
geb.  6.  ̂ an.  1848  ju  ©roningen,  raar  urfprünglid^ 
nieberlänbifc^er  Offizier,  trat  1870  in  benl^oiränbifd^; 
inbifc^en  ̂ ioi^bienft  unb  raurbe  1877  ̂ um  ßjef  ber 
fegen.  ©umatra=@jpebition  ernannt,  beren  in  s^ei 
^a^rctt  gefammelte  Unguiftifc^jet^nograppfc^e  Sie; 
fuitate  er  in  ̂ olfanb  in  bem  Söer!  »Midden- Suma- 

tra« (Seiben  1880  ff.)  »erarbeitete,  raorauf  er  1880 
nad^  ̂ aüa  ̂ urüdfeJirte. 

^ttffcnfra^,  3ean§enri,  ß^emifer,  geb.20.®e5. 
1755  5u  ̂ari§,  fam  jung  nac^  3[Jiartinique,  raar  bann 
in  ̂ ari§  öilbete  fic^  t^eoretif  im  33au-' 
fad^  au§  unb  bereifte  1783  im  2luftrag  ber  9iegierung 
©teiermarf,  Kärnten,  Ungarn  unb  einen  S^eit  ®eutfd^= 
lanbg,  um33ergbau  unb§üttenn)efen  nä^er  kennen  ju 
lernen.  S^iad^  feiner  3^üd^fe^r  erhielt  er  bie  S)ireftion 
be§  SaboratoriumS  SaooifierS.  SBä^renb  ber  3fieoo; 
lution  SOtitglieb  beg  ,^afobinerflub§  unb  be§  ̂ arifer 
©emeinberatS,  fe|te  er  e§  burd^,  ba^  bie  auf  31.  Wlai 
nac^t§  befd^loffene  Sßerl^aftung  ber  ©ironbiften  auf 
ben  näcfiften  SRorgen  »erfc^oben  raurbe,  rooburd^  er 
Bielen  ̂ ^rei^eit  unb  Seben  rettete.  9ieoolutionäre 
S^enbengen  »erfolgen  feine  bamal§  abgefaf;ten©c^rifi 
ten:  »Ecole  d'exercice,  ou  manuel  militaire  de  l'in- 
fanterie,  cavalerie  et  artillerie  nationale«  (^ar. 
1790;  erfc^ien  balbbaraufaB»CatecMsme militaire, 
ou  manuel  du  garde  national«,  baf.  1790)  unb  »Cours 
revolutionnaire  d'administration  militaire«  (baf. 
1794).  3m  1793  übertrug  i^m  ber  gjiinifter  ©er^ 
»ant  bie  Sluffic^t  über  bie  ̂ rieg^munition.  ©ro^eö 
SSerbienft  erwarb  er  fidp  um  ba§  Sergbaumefen,  um 
3teorganifation  ber  aJiilitärfc^ule  unb  SSegrünbung 
ber  polt)tec^nifdpen  ©c^ute,  an  ber  er  1794  al§  ̂ ro; 
feffor  ber  $^9fif  angefteKt  würbe.  1797  würbe  er 
^rofeffor  an  ber  SergwerfSfd^ule,  unb  1814  trat  er 
in  ben  jRu^eftanb.  ®r  ftarb  26.  ̂ ebr.  1827.  ̂ on  fei= 
nen  ©c^riften  erwähnen  wir  noc^:  »Siderotechnie, 
ou  l'art  de  traiter  les  mineraux  de  fer ,  pour  en 
obtenir  de  la  fönte,  du  fer  et  de  l'aeier«  ($ar.  1812, 
4Sbe.);  »Dictiounaire  physique  de  l'Encyclopedie« 
(baf.1816— 21, 433be.);  »Traite  de  l'art  de  calciner 
la  pierre  calcaire«  (baf.  1825). 

§ttffcn|)flug,  1)  §än§  Daniel  Subwig  ̂ ^ricb* 
ric^,  !ur^eff.  aJlinifter,  geb.  26.  %zbx.  1794  su  §anau, 
ftubierte  1812-13  unb  1814—16  in  Böttingen  bie 
Steckte,  machte  ben  j^elbäug  »on  1813  aB  ̂ freiwilliger 
mit  unb  würbe  1821  mit  bem  2;iteleine§0bergericl)t§s 
rat§  a(§  2lffeffor  bei  bem  Dberappeltation^geric^t  gu 
taffel  angefteUt,  im  mäx^  1832  sum  SOUnifterialrat 
unb  Mglieb  be§®efamtftaatgminifterium§,  19.aJlai 
3um  ̂ uftigminifter  unb  @e|eimrat  unb  27.  2)lai 
guglei^  §um  SSJlinifter  be§  Innern  ernannt,  ©ofort 
begann  er  mit  großer  unb  eine§  beffern  3^^^^ 
biger  ©nergie  ben  ̂ ampf  gegen  bie  ©runbfä^e  ber 
neuen  furl)efftfc^en  SSerfaffung,  inbem  er  alle  auf  bie= 
fer  ̂ erfaffung  beru^enben  3fJec^te  ber  ©injelnen  wie 

■  ̂affenpflug. 

ber  Korporationen  ju  oer^ümmern  unb  ju  »erntd^ten 
unb  bie  minifterieEe  SlKgewalt  wieber^ersuftetten 
fud^te.  S^ad^bem  er  bie  treffe  unterbrütft,  begann  er 
ben  Kampf  mit  ber  ©tänbeoerfammhmg,  inbem  er 
bie  3^ed^te  unb  Kompetenz  berf elben  beftritt,  ftc^  in 
beren  Segitimationgred^teinmifd^te,  bie  legi§latorifd^e 
3Jiitwir!ungberfe(benburc^$ßerorbnungenau^erKraft 
fe|te  unb  burd^  Urlaub§»erweigerung,  SSertagung 
unb  2(uflöfung  ber  Kammern,  ©puration  ber  ©erid^te 
unb  fird^lic^e  ̂ ntoleranj  ber3fiea!tion  auf  ftaatlid^em 
wie  auf  firc^Kd^em  ©ebiet  SSa^n  ju  brechen  fu^te, 
wobei  ihm  l^eroorragenbe  S3egabung,  ©ewanbtl^eit 
unb  ©efd^äftgfenntniS  fe|r  fbrberlic|  waren  (»gl. 
»2lftenftücfe,  bie  lanbftänbifd^en  2lnftagen  wiber  ben 
furfürftrid^  ̂ effifd^en  ©taat^minifter  §.  betreffenb«, 
©tuttg.  1836).  ̂ Durc^  fein  rüdEfid^t§Iofe§  Sßerfa^ren 
felbft  bem  Kurfürften  unh^qu^m  geworben,  erhielt  er 
im  ̂ uU  1837  bie  i^m  »or^er  »erweigerte  ©ntlaffung 
au§>  bem  fur^effifc^en  ©taat§bienft.  ̂ m  9f?oüember 
1838  warb  er  ais  ©^ef  ber  9?egierung  unb  be§  §ofs 
geri(Jt§  nac^  §ol^enäoEern=©igmaringen  unb  im 
^uni  1839  al§>  ̂ iotiQouoerneur  an  bie  ©pi|e  ber 
Verwaltung  be§  neu  gu  organifierenben  ©ro^^ergogs 
tum§  Su^emburg  berufen.  S)oc^  glaubte  er  bie  ̂ n^ 
tereffen  be§  Sanbe§  burd^  bie  nieberlänbifc|e  ̂ e^ 
gierung  beeinträd^tigt  unb  na^m  bal)er  1840  feine 
(gnttaffung.  @r  fanb  barauf  in  ̂reu|en  einen  2öir; 
funggfreig,  warb  1841 3Kitglieb  be§  Dbertribunal§ 
5U  Berlin  unb  1846  ?ßräfibent  beg  DberappeHationS^ 
geric^tS  in  ©reif§walb.  ©in  ärgerlicher  ̂ roje^,  in 
weld^en  er  wegen  gälfc^ung  eine§  3^edpnung§beleg§ 
»erwid^elt  warb,  ber  aber  jule^t  mit  feiner  §reifpre= 
djung  enbete,  »erleibete  i§m  feine  ©tellung,  weS^alb 
er  bieÖelegen^eit,  wieber  inben!urheffifd^en©taat§= 
bienft  einzutreten,  gern  benu^te.  2luf  »on  feiten  be§ 
Kurfürften  an  i^n  ergangene  ©inlabung  traf  er  22. 
gebr.  1850  wieber  in  Kaffel  ein  unb  würbe  nad^  ber 
an  bemfelben  Xag  erfolgten  ©ntlaffung  be§  Mäti^ 
minifterium§  an  bie  ©pi^e  ber  Verwaltung  gefteKt. 
©eine  anfangs  gegebenen  beru^igenben  SJerftc^eruns 
gen  erwiefen  fiel)  alö  trügerifd^er  ©d^ein,  nur  ju  balb 
na^m  er  ben  Kampf  gegen  bie  ©tänbe  wieber  auf  unb 
machte  fid^  burtf;  fein  »erfaffung§wibrige§  ©d^alten 
unb  äöalten  bei  allen  Parteien  »er|af;t.  ̂ lac^bem 
fic|  ber  Kurfürft  im  ©eptember  1850  mit  nac|) 
3ßil§elm§bab  begeben,  erfolgte  bie  2lnrufung  be§  re» 
ftaurierten  ̂ unbe§tag§  pm  ßinf erretten ,  ba§  ©in^ 
rü(fen  öfterreid^ifc^er  unb  ba^rifc^er  Struppen  m§> 
Sanb,  bie  33efeitigung  ber  35erfaffung  unb  bie  Df= 
tro^ierung  einer  neuen  unter  3Ritwir!ung  be§  SBuu; 
be§tag§.  2)er  Urheber  unb  Seiter  aEer  biefer  3Ka|= 
regeln  war  ©eine  amtliche  SBirffamfeit  in  Kur* 
fieffen  war  aber  wieber  nic|t  »on  langer  ©auer. 
^flac^bem  er  fc^on  ©nbe  1853  wegen  feiner  Wi^f^an'O' 
lung  burc^  ben  ©c^wiegerfo^n  be§  Kurfürften,  ©ras 
fen  Sfenburg^äöäc^terSbac^,  ber  übrigen^  nad^^er  in§ 
^rren^auS  fam,  feine  ©ntlaffung  erbeten,  abernid^t 
erhalten  |atte,  würbe  il^m  biefelbe  auf  fein  wieber* 
^olteS  Slnfud^en  16.  DU.  1855  »erwilligt,  worauf  er 
nad^  3Jlarburg  überfiebelte.  ©rftarb  ̂ ier  10.  Oft.  1862. 

2)  Karl,  S3ilbf)auer,  ©ol^n  be§  »origen,  geb.  5. 
^an.  1824  ju  Kaffel,  fam  na^  Berlin  in  ba§  2ltelier 
»on  SBidpmann  unb  war 1844-47  ©d^üler  »on©chaEer 
in  Mn(|en.  $ßon  1848  big  1850  »erweilte  er  in  diom 
unb  mobeEierte  bort  bie  ©ruppe:  ©imfon  unb  S)es 
lila,  ̂ ad^  S)eutfd§lanb  surücfgefe^rt,  arbeitete  er  in 
§anno»er  für  ba§  neue  Xlieater,  mad^te  eine  Steife 

©nglanb  unb  fiielt  fid^  hann  in  Kaffel  auf,  wo 
er  mehrere  plaftifc^e  Slrbeiten  für  bie  ©lifabetj^firc^e 
in  Tlaxhuvq,  unb  bie  ̂ Jlic^aetgfird^e  in  gulba  au§s 



§afferobe 
führte.  1856  ging  er  gum  STOeitenmal  md)  9iom  unb 
fc^uf  bort  au§  bem  2)^l)t^enfret§  feine  fd;önften  2lr-' 
f)eiten  üon  großer  Sieblic^feit  ber  formen,  mmtnt-- 
li(S)  bie  5!J?armorgrup^)e:  2lmor  unb  ̂ ftic^e  (für  ben 
i^önig  ̂ riebrtc^  Sßitfielm  IV.),  ®ro§  unb  2lntero§ 
<a)^ufeum  in  Äöln),  Slriabne,  ©atatea  von  ̂ movu 
mn  umgeben.  1868  raarb  er  ̂ rofeffor  ber  Silb^auer-- 
funft  an  ber  2lfabemie  feiner  SSoterftabt  unb  fc^uf 
bafelbft  für  ba§  Drangeriegeöäube  mehrere  SUlebail- 
Ion§  l^effifc^er  dürften  unb  für  ba§  ©aleriegebäube 
bie  ©ruppcn  ber  ©iebelfelber  foroie  ©enregruppen 
unb  9telief§. 

§ttffero^)c  (§.=i5riebric^§t^ar),  ^o^^f  int  preu^. 
Stegierung^bejir!  SO^agbeBurg,  ̂ rei§  Sßernigerobe, 
liegt  Ianggeftrec!t  im  Xf)ai  ber  ̂ Dljemme,  unmitte(= 
bat  an  Sffiernigerobe  anfc^liefienb,  mit  freunblid^en 
SSitten,  f)at  eine  ©rgieEiungSanftalt  für  bföbfinnige 
^äbc^en,  2  Papierfabriken,  eine  gi(3tuc^fabrif,  Sier= 
brauerei,  eine  ©ägemül^te  unb  ̂ ot^fc^leiferei,  bebeu; 
lenbe  ©ranitbrüd^e  unb  (i885)  2545  eüang.  ©inrao^er. 
3n  ber  9'iä^e(4km)  bie  (Steinerne  3f^enne,  ba§ 
üietbefud^te,  fteit  abfattenbe,  tiefe  S^^at  ber^oljemme, 
mit  f(öönen^a§!aben  unb^errlic^ergic^tenwalbung. 

§ai\nxt,  SejirfSftabt  im  bat)r.  ̂ egierungSbegirf 
llnterfran!en,  221  m  ü.  3Ji.,  am  3Jlain  unb  an  ber 
Sinie  Samberg  sSBür^burg  ber  SSa^rifc^en  @taat§- 
bal^n,  f)at  ein  3lmt§geric^t,  eine  fc^öne  fat^.  ̂ farc 
Jird^e,  bie  fe^en§n)erte  3^itter!apette  (1392  erbaut, 
1856—65  reftauriert),  eine  Sateinfc|ule,  ?ßräparan; 
benfc|ure,^abrifenfür3igatren,aJiat5,  (anbroirtfc^aft; 
lic^e  3)iafc|inen,  ̂ nod^enme^t  unb  Seim,  ferner  ̂ m- 
Brauerei,  ̂ olj^anbeC  Siie^gud^t,  ein  fc^wac^befuc^teg 
3Btlbbab,  Dbft^,  §opfen--  unbäBeinbau,  befuc^teSSie^-- 
•märfte  unb  (i885)  2560  meift  M^).  ®inn3ol^ner.  —  ̂ m 
13.  unb  14.  ̂ a^r^.  werben  Stitter  von  ̂ .  genannt. 
Sm  Sauernfrieg  1525  na^m  für  bie  Sauern  ̂ ar^ 
lei;  1541  mürbe  e§  burc^  ben  SRarfgrafen  2llbrec^t 
^Ctcibiabe§,  1632  burd^  Xx^§>  Struppen,  1639  burc^ 
ba§  meimarifc^jfransöfifc^e  ^orp§  geplünbert. 

^affl  (arab.),  Srunnen,  in  ̂ ^torbafrifa  unb  ber 
'©a^ara  ̂ äufig  9^ame  für  fteine  Drtfd^aften. 

Hassk,,  bei  naturroiffenfc^aftl.  5^iamen  2lbfür= 
png  für  %  ̂.  ̂ aParl  (f.  b.). 

§aft!arl,  ̂ uftuö  ̂ arl,  3^eifenber  unb  ̂ laturfor-- 
■fd^er,  geb.  6.  ̂ ej.  1811  ju  Gaffel,  erlernte  feit  1827 bie  ©iirtnerei  in  ̂ oppeläborf  unb  rcibmete  ftc^  feit 
1834  natur{)iftorifd^en  ©tubien  gu  Sonn,  um  fi^  für 
miffcnfc^aftlid^e  3ieifen  oorjubereiten.  1836  ging  er 
nac^  ̂ aoa,  erhielt  bie  miffenfd^aftlid^e  Leitung  be§ 
ijotaniff^en  ©arten§  ju  Suitengorg  unb  macf;te  üiele 
3luöflüge  unb  Steifen  in  ba§  innere  be^  Sanbe§. 
1846  in  bie  öeimat  5urücfgefef)rt,  na^m  er  bag  ©e{re= 
tariat  ber  ̂ ^anbelöfammer  iw  ̂ üffelborf  an.  1852 
ging  er  im  ̂[uftrag  ber  ̂ oIlänbifd;en  3tegierung  nad) 
iiima  unb  im  ̂-rüijjaJir  1853  inö  .Qunere  um 
ben  G()inarinbenbaum  nad)  ̂ aoa  über^ufiebcln.  (Sr 
fanbte  ©amen  üon  Ud;ubamba  nacl)  .^•)oUttnb,  unb 
1854  erreichte  er  mit  ca.  500  jungen  (Salifni)a=(5l}ina= 
bäumd^cn  au§  ber  9?äl)e  ber  bräftlifdjcn  (Mrcnje  oft; 
Hd^  oom  2;iticacafcc  bie  ü^üftc.  ©eine  ̂ Hüdfcf)r  glidj 
einer  ̂ -hic^t,  ba  ber  eigentlidjc  ,3iücd  feiner  ̂ ){eifc  in-- 
iioifc^en  bekannt  geworben  mar.  Sei  feiner  Einkunft 
^luf  '^ava  leitete  er  fofort  bie  .U'ultur  ber  (5l)inab(unne 
«in,  mufjtc  aber  1856  feiner  ©cfunbboit  [lalliev  nacl) 
<5uroptt  jurüdfef)ren  unb  nal)m  feinen  '.}U)fd)io^  nuci 
^^em  ̂ oHänbifd^enStaat^bienft.  (&r  fcljricb:  ̂ IMantae 
iwanicae  ranorea«  (Serl.  1817),  bcarl'citote  einige 
Aamilien  in  ben  »Plautno  Juiiftimlmianae ^  (i\nb. 
1851-  52)  unb  beforgte  aucl)  bie  beutfdjen  '^lu^>gabcn 
fänigec  SBevte  i^nngl^uljnö  unb  bie  iibevfe(jung  uon  i 

-  §ä6li(^|.  20V 

6ore§  Söerf  »^a§  ̂ ap  unb  bie  Gaffern«  (Seip?. 
1852).  ®rfc^rieb  ferner:  »Eilices  javanicae- (Satao. 
1856);  »Retzia  s.  observationes  botanicae  de  plan- 
tis  horti  botaniclBogoriensis«  (Seib.  1856);  -  Hor- 
tus  Bogoriensis  descr.  seu  Retziae  editio  nova- 
(1.  Slmfterb.  1858;  2.  %zx{  in  »Bonplandia 
1859).  ©egenraärtig  in  ̂ leoe  mol^nfiaft,  befc^äftigt 
fic^  §.  namentlich  mit  ber  oftinbifc^en  ̂ (ora;  er 
teittgte  fid^  auc^  an  bem  botanifc^en  %txi  be§  ̂ eterg; 
fc^en  3ßer!e§  über  3Jiofambi!  unb  unterfuc^te  unb  hz-- 
fc^rieb  bie  Commelinaceae  ber  «Sd^meinfurt^fc^en 
Sammlung  abeffinifc^er  ̂ ftangen.  2luBerbem  cr= 
fc^ienen  oon  i^m:  »Steuer  ©c^lüffel  gu  3fiumpl^§  Her- 

barium amboinense«  (§atte  1866);  »Horti  mala- 
barici  Rheedeani  clavis  locupletissima«  (^re§b. 
1867)  unb  »Commelinaceae  indicae«  (2Bien  1870). 

§aPcr,  §an§  Seo,  f.  §a§Ier. 
^ä|li(^,  üon  .§a^  abgeleitete^  Sßort,  ba§  aber  ge-- mö^niid^  in  äftfietifc^em,  nic^t  in  moralifc^em  ©inn 

üon  ©egenftänben  gebraucht  roirb,  bie  burc^  i^re  gorm 
ba§  äftletifc^e  Urteil  beleibigen  unb  baburc|  unbe= 
bingteS  aJii^fatten  erregen.  ®a§  §ä^lic§e  fte^t  alfo 
bem  (Schönen  entgegen,  meld^eg  ba§  äftl^etifcheS[ßo§(; 
gefallen  erroedft  (f.  ̂ft^etil),  unb  ift  foroenig  mit 
bem  blo^  Unangenel^men  unb  (Sd^äblid^en  mie  biefeS 
mit  bem  Slngene^men  unb  3f?ü|Iid^en  ju  nerrcec^fetn. 
©aSfelbe  ift  nic^t,  mie  ba§  meber  ©efaKenbe  nod; 
SJii^faEenbe,  unäft^etifc^,  fonbern  antiäft^etifc^  unb 
bie  j^ä^tic^e  ̂ orm  ba§  (Segenteil  ber  fc^ijnen  %oxm. 
^m  ©egenfa^  gum  @ro^en,  3[}iannigf altigen  unb 
Sßofilgeorbneten  ift  ba^er  baö  i^Ieine,  Einförmige 
unb  SSerroorrene  h.,  ebenfo  im  ©egenfa^  g^gen  bas 
^armonifc^e  (©fiarakteriftifc^e  unb  im  ®inflang 
©te^enbe)  ba§  SiS^armonifd^e  (^nforrefte  unb  in 
unaufgelöfter  ©iffonanj  Sel^arrenbe).  S)a§  ̂ ä^lic^e 
märe  baburc^  non  ber  ̂ unft  einfa^  au§gef^loffen, 

menn  nid^t  eben  bie  jemeilige  Einführung  beg  '^'x^- harmonif^en  (ber  ̂ J)iffonan5  in  ber  SJlufif  2c.)  ba§ 
rcirkfamfte  ajJittel  mürbe,  ben  fc^ne^lichen  Einbruct 
ber  Harmonie  burd^  Söieberherftellung  berfelben  aug 
ihrem  ©egenteil  (Sluflöfung  ber  ©iffonanj  in  ber 
ajJufif  2C.)  ju  erhöhen.  5)a§fe[be  fann  baher  immer 
nur  in  einem  gröfiern  ©anjen  al§  integrierenber  Se^ 
ftanbteil,  at§  ̂ Durchganges  ober  Übergang§ftabium 
5um  ©chönen  auftreten,  aU  9}iittel,  nicht  alö  ̂ mecf 
ber  ̂ ^unft  (ber  hinfenbe  SSuIfan  in  ber  ̂ Serfammlung 
ber  olpmpifchen  ©ötter,  %^tx\xit^  in  jener  ber  §o-- 
merifd^en  gelben).  Dbgleid;  feiner  ̂ -orm  nach 
fällig,  fann  ber  häfUiche  ©cgenftanb  bod;  in  anbern 
ipinfichten  ̂ ntereffe  einflößen:  entmcber  aU-  cf)araf= 
teriftifd)c?>  ©piegelbiib  gegebener  SBirfiidjfcit  (in^^Ja 
tnr  ober  ©efd;id[)te)  ober  bnrd;  ftofflidje  ̂ Heije,  bie  ev 
mit  fid;  führt,  unb  ju  mcldjcn  nor  allen  baö  Hnci- martete  ober  ber  erregten  ©rmartungTOiberfpred^cnbc. 
3.  S.  ber  fichtbare  älUberftrcit  smifdicn  bem  gleich^ 
gültigen  ober  gar  abftoftenbcn  '^infu-vu  unb  bem  an: 
jiehenben,  ja  fcffelnbcn  ̂ nncrn,  gehört,  ©elobrtc, 
ja  in  geuiiffem  ©inn  91iänncv  überhaupt,  geniefjen 
-^bag  $rii)ilcgiunt  ber  .väfUicl)Fcit  ;  bor  jNran3oio,  ̂ er 
ba?  iUfante  nocl)  über  baci  ©d)öne  )et>t,  fpririit  uor. 
einer  >  bello  laidenrv..  i)lb)oIut  ."öäfUidje^^  gibt  ev 
nid)t,  bcnn  aud)  bavicnigc,  wa^^  alle  häniidien  js-ov; 
meu  in  fid)  auf  cboraftoviftifdie  'yi>ci|c  uercinigtc, 
unirbe  eben  ol^  ̂ "i)pu>5  bec^  .VMif?lid)cn  mentgftenö 
Eine  uuililaefällige  ©eitc,  bie  be^J  Elinriiftcviftifdjen, 
borilioton.  'ii'onn  man  ba^J  iL'after  Ii.  nennt,  fo  bat 
man  iiifoferii  ein  :){ed)t  ̂ a5u,  nlo  audi  bao  ©ute 
unb  ©ittlid)o  ein  ©d)ö^ov^  (^cin  unMilgoftHnigo^',  mie 
bn<^  Sö)e  unb  Un]ittlid)e  ein  unbcbiilgt  niinfäliige^^ 

I  ̂i"iU>llen)  ift.  5)od;  h^t  man  babet  lueniger  bie  mora» 



208 
^affunifteii  —  ̂ at 

Hfd^c  SBefd^affen^eit  al§  bie  äußere  abfto^enbe  unb 
2lbfcl|eu  erroeif enbe  ©rfd^einung  beg  Softer^  (bie  aber 
nic^t  affemal  zutrifft)  üor  2lugen.  2luf  ber  @rlau6t= 
f)eit  be§  ̂ ä^lic^en  gum  S^zd  unb  im  ©ienft  »ers 
ftärf  ter  ©|araf  teriftif  Beruht  bie  ̂ arif  atur  (f.  b.). 
9iofenfran5,  tft^etif  be§  ̂ ä^ltc^en  (Serl.  1853). 

^affuttiftcn,  bie  bem  Patriarchen  §affun  anpn^ 
genbenarmenifc^en ©Triften.  ©.Slrmenifd^  e  ̂irc^e 
unb  Union. 

Hasta  (tat.),  bei  ben  3^ömern  jebe  2trt  Speer,  6e: 
fonberg  aber  bie  fc^roere,  4  m  lange  Sanje,  raelc^e 
früher  quiris  (ba^er  ber  ̂ ame  D-uiriten)  ̂ ie^  unb 
urfprünglic^  bie  2;ru|roaffe  aller  Segion^folbaten, 
fpäter  (6i§  SliariuS)  bie  ber  ̂ ^riarier  raar  (ogl.  Se^ 
gton).  H.  velitaris,  ein  fingerbic!er,  etwaS  über  1  m 
langer  SBurffpief;,  beffen  bünne  eiferne  ©pi^e  meift 
bo,  roo  fie  haftete,  abbrach,  fo  ba^  ber  ̂ ^einb  i^n  nid^t 
aB  Söaffe  brauchen  fonnte;  bie  33eliten  führten  beren 
fteben.  H.  ansata,  SBurffpie^  mit  3^iemen,  mittels 
beffen  man  i^m  beim  Sßerfen  größere  ©c^roungfraft 
gab.  H.  pura,  unbefc^lagener  (Speer,  mar  Selo^nung 
für  ̂ erüorragenbe  ̂ apferfeit.  ®ie  h.  fetialis  rourbe 
al^  ̂ riegSerllärung  über  bie  feinblic^e  ©renje  ge^ 
n)orfen  (ogl.  ̂ etialen);  h.  cruenta,  rot  (eigentlich 
mit  Slut)  angeftrid^ener  Spie^,  bebeutete  ote  (Bv-- 
laubniö  gur  ̂lünberung  einer  eroberten  Stabt;  mit 
ber  ©pi|e  ber  fleinen  eifernen  h.  coelibaris  mürbe 
bei  ber  ̂ oc^jeitfeier  ba§  ̂ aar  ber  Sraut  georbnet, 
um  bie  ̂ errfc^aft  beg  2Ranne§  über  feine  §rau  an; 
jubeuten.  2luch  ben  Drt  für  bie  SBorna^me  bürgere 
lieber  ©efd^äfte  bezeichneten  bie  3^ömer  burch  Sluf? 
fteEen  einer  h.;  fo  bebeutete  h.  censoria  ober  loca- 
tionis  bie  üon  ben  S^n\ov^n  oorgunehmenbe  SSer; 
pacl;tung  ber  3ölle  unb  anbrer  Staat^einfünfte;  h. 
frumentaria  bezeichnete  bie  mohlfeile  Slbgabe  von 
betreibe  au§>  öffentlichen  SO^agajinen  bei  ̂ Ceurungen; 
h.  venditionis  ober  publica  öffentliche  3Serfteigerun= 
gen;  ad  hastam  (publicam),  gu  öffentlicher  gericht^ 
iicher  SSerfteigerung;  sub  h.  üerfaufen,  f.  x>.  m.  fub? 
haftieren. 

Hastati  (lat.),  in  ber  röm.  Segion  üor  ber  ̂ zit 
be§  3Äariu§  ber  Xeil  be§  ̂ u^ool^eö,  ber  im  ̂ ampf 
ba§  erfte  SCreffen  bilbete  unb  anfänglich 
Hasta  (f.  b.),  fpäter  mit  bem  leichtern  Pilum  (f.  b.), 
moDon  jeber  Wlam  ̂ umeilen  sroei  führte,  beraaffnet 
mar;  au^erbem  beftanb  ihre  ̂ Bewaffnung  in  Schwert 
unb  furjem  ̂ Öolch  foraie  in  Schilb,  §elm,  ganger 
unb  33einfchienen.  3Jgt.  Segion. 

§oficnbctf ,  ̂farrborf  im  preu^.  StegierungSbejirJ 
i^annooer,  ̂ rei§  Jameln,  mit  (isss)  421  ©inm.;  f)U 
ftorifch  benfroürbig  burch  ben  Sieg  ber  ̂ ranjofen 
unter  aJiarfchall  b'@ftree§  über  bie  (gnglänber  unter 
bem  ̂ erjog  oon  (Sumberlanb  26.  ̂ uli  1757,  raelcher 
bie  fchimpf liehe  ̂ onuention  oon  ̂ io^tevi^txtzn  Dtx- 
anlaste. 

^afitiigS  a^jr.  ̂ eMünßs),  1)  Stabt  in  ber  engl,  ̂ af-- 
fchaft  Suffej,  einer  ber  Cinque  Ports  (f.b.),  am^anal 
amphitheatralifch  in  einer  ©infenfung  gelegen,  f)at 
hübf  d^e  neuere  Strafien  mit  gropen  §otelg,  2lrf  aben  2C., 
fehr  befuchte  Sabeanftalten,  oiele  Schulen,  ein  neue§ 
9iathau§  (feitl881),  Xf)zaUv  unb  (i88i)  42,256  @inn). 
SBeftlich  fdhlie^t  fich  an  bie  fafhionable  ̂ orftobt 
St.  Seonarb§  an,  1828  oon  ̂ ecimu§  33urton  ge= 
plant  unb  mit  einer  langen  Sanbebrüdfe.  2luf  einem 
§ügel  über  ber  Stabt  liegen  bie  großartigen  ̂ iuinen 
ber  alten  Surg  2)en  §afen  ber  Stabt  gerftörte 
im  16.  ̂ ahrh.  ein  Sturm.  Sic  neue  Sanbebrücl'e  ift 277  m  lang.  §ier  14.  Dft.  1066  Steg  be§  ̂ erjogB 
Sßilhelm  oon  ber  9f?ormanbie  übe  §aralb,  ben  le^s 
ten  angelfädhftfchen  5^önig,  moburch  jener  §err  von 

®nglanb  roarb.  —  2)  Btaht  im  norbamerifan.  Staat 
3Kinnefota,  am  aKiffiffippi,  unterhalb  St.  ̂ aut,  hat 
Sägemühlen,  ©ifenbahnmerfftätten,  ©etreibehanöel. 
unb  (188.))  3809  @inro. 

§tt|iliH0§  (jpr.  \)emms),  1)  SBarrcn,  ©eneralgou^ 
oerneur  in  93ritifdh^Dftinbien,  geb.  6.  ©ej.  1732  511 
©hurd^ill  in  ber  (SJraffchaftSßorcefter,  erlogen  guSßefi^ 
minfter  unb  Dgforb,  erhielt  1750  eine  S(JreiberftelIe 
bei  ber  Dftinbifchen  Kompanie  in  Bengalen  unb  mar;, 
nachbem  er  1756  in  ber  2lrmee  be§  Dberften  ©lioe 
gebient  unb  fich  mehreren  SJZiffionen  mit  ©efchicf 
untersogen,  1761— 643Kitglieb  beg  3^at§  in  Äalfutta. 
1764  nach  ©nglanb  jurücfgefehrt,  verlor  er  fein  Sßer- 
mögen,  trat  be§hcilb  roieber  in  bie  35ienfte  ber  Oftin* 
bifchen  Kompanie  unb  mürbe  1769  jum  äHitglieb  ber 
Slegierung  in  a)Zabra§,  1772  jum  ©ouoerneur  von 
33engalen  unb  1773  jum  erften  ©eneralgouoerneur 
oon  Dftinbien  ernannt.  Unumfchränft  h^rrfchte  er 
aläfolcherzroölf  jahrelang,  üergrö|erte  unb bef eftigte 
unter  ben  fchmierigften  Umftänben  bie  3Jia(^t  ber 
Kompanie,  reformierte  bie  SSermaltung  unb  brad^te 
bie  öffentlichen  (Sinfünfte  oon  3  3«ill.  auf  5  miU. 
Pfb.  Sterl.  3ll§  fein  ©önner,  Sorb  ̂ fZorth,  au§  bem 
30fiinifterium  gefd^ieben  mar,  murbe§.1785  abberufen 
unb  oon  Surfe  oor  bem  Unterhaun  angeflagt,  in  Oft* 
inbien  mit  tt)rannifcher  äßillfür  gehanbelt,  unmäßige 
©elbfummen  erpreßt  unb  ben  Sturj  mehrerer  inbis 
fd^er  i^ürften  oeranlaßt  ju  haben,  2lnnage  roarb 
an  ba§  Oberhaun  oerraiefen,  unb  ber  Staatsiprojefe 
hz^ann  13.  ̂ ebr.  1788  in  ber  äßeftminfterhaHe.  ̂ . 
marb  groar  im  2lpril  1795  freigefprod^en,  oerlor  ins 
be§  burd^  bie  Ungeheuern  ̂ rojeßfoften  fein  SJermö* 
gen,  raurbe  jeboch  burch  ci"^  ^^'^  Kompanie 
bewilligte  ̂ enfion  oon  4000  ̂ fb.  Sterl.  entf^äbigt. 
Seitbem  lebte  er  in  ̂ urü^ge^ogen^eit,  warb  im  ajlai 
1814  üom  Prin3;3fiegenten  jum  TOglieb  be§  ©ehei« 
men3^at§  ernannt  unb  ftarb  22. 2lug.  1818  tn2)a9le§s 
forb.  ©r  fd^rieb:  »Narrative  of  the  late  transaction 
at  Benares«  (^alfutta  1782);  »Review  of  the  State 
of  Bengal«  (baf.  1786);  »The  present  State  of  the 
East  Indies«  (baf.  1786);  »Speech  in  the  high  coiirt 
of  justice  in  Westminsterhall«  (Sonb.1791).  Seine 
^orrefponbenj  mit  Sir  Stephen  Sufhington  rourbe 
1795  herausgegeben.  SSgl.  ©leig,  Memoirs  of  the 
life  of  W.  H.  (Sonb.  1841,  3  ̂ e.);  äßacaula^  in 
ben  »Essays«;  SBonb,  Speeches  of  the  managers 
and  counsel  in  the  trial  of  W.  H.  (Sonb.  1859—61, 
4  33be.);  2:rotter,  W.  H.,  abiography  (baf.  1879). 

2)  Francis  3^ambon,  Wlaxqui^  von,  brit.  '^il'O' herr  unb  Staatsmann,  geb.  7.  ®ej.  1754,  Sprößling 
einer  alten  anglo=normännifchen  ^amilie,  ftubierte 
in  Dsf  orb,  biente  im  Kriege  gegen  bie  amerifanifchen 
Kolonien  unb  warb  1780  Dberft  unb  ©eneralabja* 
tant  be§  britifd^en  §eerführer§  Sorb  ©ornmaßiS. 
1783  rourbe  er  sum  Saron  ̂ Warobon  erhoben  unb 
erbte  1793  oon  feinem  33ater  ben  Xitel  eineS  ©rafen 
oon  aJtoira.  SBährenb  ber  fran^öfifchen  Sieoolution 
nahm  er  an  mehreren  ©jpebitionen  ju  gunften  ber 
fran^öfifd^en  Emigranten  teil,  warb  1806  ©eneral» 
felbaeugmeifter  unb  1814  ©encralgouoerneur  oon 
Dftinbien,  in  roeld^er  Stellung  er  bie  ̂ inbaree,  bie 
SJJarathen  unb  bie  ©ebirgSoölfer  oon  S'Jepal  befiegte. 
1817  rourbe  er  jum  SSiScount  Souboun,  ©rafen 
3^arobon  unb  Tlavqm§>  von  §.  ernannt.  1823  fehrte 
er  nach  ©nglanb  gurüdE,  roo  er  roegen  feiner  SSerroal* 
tung  in  Dftinbien  ohne  ©rfolg  angegriffen  roarb,  unb 
ftarb  28. 5«oo.  1826  al§  ©ouoerneur  oon  SJtalta. 

^ajiinggfttiil),  f.  Söealbenformation. 
§at,  in  ber  faufmännifd^en  Suchführung  falfd^  ans 

geroanbt  für  §  ab  en  (f.  b.). 
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§oteIct§  (fcanj.,  \px.  at'iä^,  aud)  mttUU,  beutfc^ 
©peiler),  bte  ftlöernen  ©piejße,  raeld^e  man  in  ber 
^od)lun^t  pm  ©ärmeren  ber  großen  ©tücfe  (releves) 
u.  ber  @ntree§  6enu|t.  2luf  biefe  ©pie|e  raerben  groBe, 
fd^roarse  S^rüffeln,  6J)ampignon§,  ̂ aJinenfämme, 
Ärebje,  ©emüfe,  SD^ö^ren,  Möen,  3^ofenfo§l,  in  ge; 
fc^macfDotter^^orm  gefc^nitten,  ̂ Jarceflöfeeacgefpie^t 
unb  bie  10  garnierten  bann  in  ̂ ruften  von  SSrot 
ober  3^eig  auf  ber  ©c^üffet  feftgeftecft. 

^atfiein  (fpr.  tiattniö),  2)orf  in  §ertforbf^ire  ((gng-' tanb),  8  km  öfttic^  üon  ©t.  man§>,  mit  großem 
©c^IoB  be§  ©rafen  ©aliSburg  unb  (is^i)  4059  ©into. 

Hath  (Hasta,  Este),  ©Ilenma^  in  Dftinbien  unb 
auf  bem  Slrcfiipel,  bei  ben  ©ingebornen  von  uerfc^ie; 
bener  Sänge,  von  ben  (Europäern  für  benCovid  abop^ 
tiert,  mithin  1  H.  =  0,5  2)arb  =  0,46  in;  im  fran- 
jöfifd^en  Dftinbien  (Coudee)  =  0,52  m. 

§ttt(jerleö  (ix.  iiattjerti),  SöilHam  ^ageäißoob, 
Sorb,  brit.  Staatsmann  unb  9fiec^t§getel)rter,  geb. 
29.  ̂ ov.  1801  al§>  groeiter  ©o^n  beg  33aronetg  ©ir 
3!J?att^ett)  Sßoob,  langjährigen  SSertreterä  ber  6itr) 
im  ̂ Parlament,  raarb  ju  SBinc^efter  erlogen,  ftubierte 
in  ©ambribge,  raurbe  1827  ©ac^roalter  unb  roar  von 
1847 bis  1852  für  Dsforb  TOglieb  be§  UnterE)aufe§,  in 
raelc^em  er  fic^  ber  liberalen  $artei  anfc^ro^.  1849— 
1851  raar  er  ̂iaefansler  be§  ̂ erjogtumS  Sancafter, 
1851—52  Solicitor  general  unb  befleibete  barauf 
ba§  ̂ ol^e  rid^terlic^e  2lmt  be§  ̂ BigefanjlerS.  1868 
trat  er  al§  Sorb;  Rangier  in  ba§  3Kinifterium  ©lab; 
ftone  unb  raurbe,  ba  er  ai§>  fold^er  bem  Dberl^auS  gu 
präfibieren  i^atte,  ̂ um  ̂ eer  unb  33aron  §.  erJ)oben. 
^m  Dftober  1872  legte  er  fein  2lmt  raegen  2tugen= 
fc^raäc^e  nieber  unb  ftarb  10.  ̂ uU  1881.  ̂ olitifd^ 
liberal,  geprte  §.  jur  fird^lid^  =  orti^obo£en  5ßartei, 
raie  feine  ©d^rift  beraeift:  »Continuity  of  Scripture 
as  declared  by  the  testimony  of  cur  Lord«  (4. 3lufl. 
1870).  S3gt.©tep^enS,  Memoir  of  baronH.(Sonb. 
1883,  2  33be.). 

^at^or,  ög^pt.  ©öttin  mit  bem  ©onnenbiSfuS 
unb  einem  ̂ örnerpaar,  fd^eint 
eigentlich  bie  ̂ erfonififation 
be§  ̂ immlifd^en  3^aume§  5U 
fein,  äfinlic^  raie  Mti),  Tlut 
unb  5Rut,  unb  gilt  ba^er  auc^ 
als  3«utter  ber  ©onne.  211S 
2Jiuttergöttin  rairb  fie  mit  ̂ fiS 
üerraec^felt.  ©päter  tritt  fie 
aud^  als  ©d^icl'falSgöttin  auf (bie  fieben  ̂ at^oren  finb  bie 
^een  ber^gppter),  unb  in  grie^ 
^ifc^er^eit  rairb  fie  ber  2lphro-- bite  gleicl;geftellt.  ©er  britte 
ägvptifdje  ajionat  (3ltl)i;r)  l)at 
von  il)r  ben  5Ramen.  $8qt.  bie 
2lbbilbung. 

©rttifi,  2lbballah,  perf. 
2)id;tcr,  gebürtig  auS  S)fd}am,' 
raar  ein  ̂ Jicffe  beS  berüljuiten 
^Did)terS  Dfd;ami;  ftnrb  1521. 
(Sr  gilt  für  ben  letzten  {(affifdjcn 
(Spitcr  ber  'ikn-jcu  uub  raivb 
yielfadj  einem  2)fdjami,  ja 

fogar  einem  ̂ JHfami  an  bie  ©citc  gcftcllt.  ©eine 
.f)auptroerfc  finb  bic  folgcnbcii  uicV  optfd;en  &c- 
bidjte:  »i^cila  unb  '9Jicbfcl;iiun«  (baö  jid;  uov  bcii 
Dielen  !:ik'avl)citungcn  bc^Sfclbon  ©toffc^^  bitvd)  bcfon^ 
bere  Sieblicbfcit  ünb  ,\^miiglvit  in  ber  I)ai-[tcITimg 
ber  ®cfd;icte  ber  ungliidlicljcii  ̂ iiebciibcn  nu^s^oidjiiot  i ; 
»j;imiirnamev<,  eine  epifclje  ®ai-ftclluiig  bor  Xljatcn 
2;imur  Xamcrlttuö;  v©cl)irin  unb  (5-l)oSiau  uiib 

yjJcDcv3  fiüuli.^üciiroii,  4.  VIII.  !bb. 

^at^or. 

»§aft  2Jianfar«.  3llle  oier  finb  ̂ Rad^a^mungen  ber  be* 
fannten  @pen  ̂ ^lifamiS;  namentlich  fuc^te  §.  mit  bem 
»Simurname«  beffen  »^Sfenbername%  mit  bem 
»§aft  Tlan^av«  (»2)ie  fieben  ̂ aoillonS  ")  aber  beffen 
»Jaft  feiger«  (»©ie  fieben  ©c^önheiten«)  auSjU; 
fted^en. ^ato  (fpan.),  f.  o.  ro.  ©ftancia  (f.  b.). 

^dtgjcg  (fpr.  {)ätffegg),  3?iar!t  im  ungar.  ̂ omitat 
§unt)ab  (©iebenbürgen),  an  berUngarifd^en  <Btaat§>' 
bai)n  (pSfi=^etro3feng),  liegt  in  bem  raegen  feiner 
malerifc^en ©c^önfieit  berühmten ödtSgeger^^al, 
E)at  (1881)  1798  ©iura,  unb  raar^auptort  ber  e^emali^ 
gen  raalac|ifchen  SUilitärgrenge.  ̂ n  ber  Scä^e  auSge; 
jeid^nete  ̂ orjeltanerbe.  ^intergrunb  beS  Xijai^ 
ergebt  fic^  ber  2496  m  t)o^^  Mv}a]ät. 

^attüla,  Tlaxtin,  flara.  ©ele^rter,  geb.  4.  3lov. 
1821  gu  2:rftend  im  2lri)aer  ̂ omitat,  raibmete  fic^ 
in  Sßien  tfieologifchen  unb  philofopljifc^en  ©tubien 
unb  raurbe  1850  §um  ©gmnafiallehrer  in  ̂ repurg 
ernannt,  rao  er  feine  »Sautle^re  ber  alt^  unb  neu; 
tfc^echifc^en  unb  floraafifc^en  ©prac^e«  (^rag  1854) 
üerfa^te.  1854  habilitierte  er  fic^  alS  ̂ rioatbojent 
ber  flaraifd^en  Singuiftif  an  ber  ̂ rager  Uniüerfitdt, 
rao  er,  feit  1861  gum  orbentlid^en  ̂ rofeffor  ernannt, 
noch  je^t  rair!t.  ©eineraichtigern©chriftenftnbauBer 
ber  genannten  (in  tfchechifcher  ©prache):  »©gntag 
ber  tfd;echifchen  ©prache«  (^rog  1855);  »SSerglei; 
chenbe  ©rammatif  ber  tfche^ifchen  unb  floraafifchen 
©prache«  (baf.  1857);  »S)aS  Sieb  com  SeereSjug 
^gorS'^  (baf.  1858);  ̂ ginfangSgrünbe  ber  floraafi* 
fchen  ©prache«  (SBien  1860);  »Urfprüngtid^e  tfche^ 
d^ifch-iioioctfifche^onfonantengruppen«  (1870);  »2lns 
tibarbaruS  ber  tfchechif  (Jen  ©prache«  (^rag  1877)  u.  a. 
^m  ©treit  über  bie  »^öniginhofer  §anbf(|rift«  (f.b.) 
unb  baS  »©ericht  ber  Sibufa«  trat^.  mit  5roei©chrif= 
ten:  »SSerteibigung  ber  2luthenti3ität  beS  Urteils  Si; 
bufaS  oom  philologifchen©tanbpunft«  (^ragl858— 
1860)  unb  »S)aS  Sibufa=®erid^t,  oom  paläographi^ 
fchen,  phttologifd^en  unb  poetifd^en  ©tanbpunft  oer^ 
teibigt«  (beutfch  in  ber  »^rager  3Korgenpoft«),  für 
bie  ©chtheit  berfelben  ein. 

^attt^ctS  a3rtttttt,  f.  ̂ upferbraun. 

Hattenheim,  '^Uätn  im  preu^.  SlegierungSbejirl 2BieSbaben,  3fiheingaufreiS ,  am  9ihein  unb  an  ber 
Siniet^ranffurt-Dberlahnftein=2olIarber^reuBifchen 
©taatSbahn,  hat  oorjüglid^en  SBeinbau  (befonberS 
auf  bem©teinberg),  2Beinhanbelunb(i885)132ömeift 
fath-  ©inraohner.  3"  Q^^öxt  bie  ehemalige  (Sifter- 
cienferabtei  ©berbach  (f.  b.  2). 

^tttteraS  (^ap  §.),  3>orgebirge  auf  ber  Diehrung, 
bie  baS^aff  ̂ amlico  ©ounb  im  norbamertfanifd^cn 
©taat3fJorbcarolina  uom  2ltlantifchcn  D5ean  trennt, 
burch  Sllippen  unb  Untiefen  ben  Scliiffern  gofährlid). 
^DaS  bie  Sfehrung  beraohnenbe  '■^•iirijcrüolfdjcii  Ijält mit  ̂ ähiQfeit  an  feinen  alten  33räuchen. 

^ottiin,  in  9brbafiifa  uub  ber  ©ahara  -iiame  für flcinc  Dafen. 

©attinocn,  ih-ei^Sftabt  im  pvcn\\.  :)i\-gicrungsJbo5irf 
ÜlrnSbevg,  an  ber  unb  an  ber  {'inie  .v^'vberfe- 
'J)ahU}'^iÖ"en  bev  '^vreiii;i|cl}en  ©taat<^lnilin,  luit  ein 
'Jlmt'oi^ei-icht,  2eua!igeliicl)e  unb  eine  fath..H'ii-d;c,  eine ©i)nagoge  unb  (i8s;)i  6730  meift  euang.  ©inraobncr. 

©ottiidjcrif  (.^  a  1 1  i l)  u  ni  a  j  u  ni ,  rid)tigei-  e  l)  a  1 1 ©d)cvif,  tüvl.,  l)eilige©d)rift  ),  bei  ben  dürfen  eine 
.H'aoinettvorber  mit  bem  uerühlnngenen  OiameiK^ing 
be\>  ©nltanvJ  (^ngra  ober  '.^i  ifd)ani)d)ei-if)  nlv> 
;U'id)en  bev  'Jlnthentiutiit,  UH-Idje  bie  idileunigfie 
'isoH^ielinng  eine\>  llneil\>  ober  eineo  i^iehlo  iier= 
langt.  Hingegen  u)eber  'JlppeUation  nod)  ©inracn-- 
bung  ftatthaft  ift.  ik^rannt  ift  bev  4\  u o n  (>Jülh ane, 
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baö  türüfc^e  ©runbgefe^  oon  1839,  foraie  bcr  com 
18.  ̂ e&r.  1856,  burd^  w^^^n  bie  ©reic^ftellung  alter 
ttid^t  ntufelmanifd^en  IXntert^anen  ber  ̂ forte  mit 
ben  SOlufelmanen  proflamiert  würbe;  l%üx^i\<^^^§> 
9ieic^,@efc|tc^te. 

^aito  (üom  altbeutfc^en  Kathus  ober  Hadu, 
»^rieg,  ©ott  be§  ̂ rieg§glüdf§«,  a^suleiten).  3}ter!i 
würbig:  ®r36ifd)of  von  Wain^,  geboren  um  850 
au§  alemannifc^em  ©efd^lec^t,  tüurbe  888  jum  3lbt 
üon  3^ei(^enau  erwählt  unb  ftanb  Bei  ̂ önig  2lrnulf 
in  großer  ©unft,  ber  if)n  891  auf  ben  er^bif^öflid^en 
<Biui)l  in  Tlam  Berief,  ©d^on  unter  Slrnulf  ̂ atte 

an  ben  3^eic^§angetegen^eiten  wichtigen  2lnteil 
genommen ;  üöKig  leitete  er  fie  unter  Submig  bem 
Äinbe,  beffen  ?ßate  unb  Sßormunb  er  mar.  ̂ Den  (Sra-- 
fen  2lbatbert  oon  S8aBen6erg,  ber  mit  bem  ̂ önig  im 
©treit  lag,  öeraog  er,  mie  ergä^lt  mirb,  burc^  ba§ 
eiblid^e  $8erfprec^en,  ba^  er  i^n  unoerfe^rt  in  feine 
Surg  surüdföringen  moße,  i^m  jur  3tu§fö^nung  mit 
Subraig  in  ba§  föniglid^e  Sager  gu  folgen.  2luf  bem 
2Beg  bai^in  gab  er  cor,  erft  nod^  frü|ftütfen  ju  mol; 
len,  unb  berebetc  ben  ©rafen,  nod^maI§  nad|  feiner 
33urg  mit  i^m  jurüdfjuf e|ren.  ̂ m  Sager  aber  über^ 
lieferte  er  i^n  bem  ̂ önig,  ber  ben  33etrogenen  l^ins 
rid^ten  lie§  (906).  felbft  entfc^ulbigte  fic^,  er  E)abe 
ben  ©rafcn  einmal  unoerfel^rt  jurücfäufül^ren  Der* 
fproc^en  unb  bie§  aud^  gel^alten.  2luci^  bei  ̂ on- 
rab  I.,  feinem  ̂ reunb,  i^atte  §.  großen  ©influ^. 
^onrab§  gunften  foH  er  einen  SD'lorbanfc^lag  auf 
§er5og§einrici^t)Ott(Sad^fen  geplant  |aben  (ermoHte 
t^n  mit  einer  golbenen  ̂ ette  erbroffeln),  ber  aber 
verraten  marb,  worauf  ̂ einric^  i^m  feine  33efi^un; 
gen  in  SCpringen  entriß.  ̂ .  ftarb  15.  ajtai  913. 
über  feinen  ̂ ob  bilbeten  fic^  balb  abenteuerlid^e 
©agen,  namentlidp  in  ©ac^fen,  wo  man  al§  9?er= 
räter  unb  SSöferaid^t  anfa|  unb  eine  feiner  ̂ ^reDel^ 
tl^aten  mürbige  SCobeSart  gu  erfinben  fuc^te:  er  foH 
öom  33li^  erfc^lagen  ober  lebenbig  in  ben  ̂ euer; 
fd^lunb  be§  ̂ tna  geftürjt  morben  fein.  2lm  be= 
fannteften  ift  bie  ©age  vom  a)läufeturm,  bie  inbe§ 
aud^  auf  ©rgbifc^of  §dtto  U.  von  2Jiainä  (968—970) 
belogen  wirb.  S8ei  einer  §unger§not  nämlid^  fott 

eine  2)ienge  armer  Seute  unter  bem  SSormanb, 
i^nen  3^a^rung  geben  §u  wollen,  in  eine  ©d^eune  ge* 
fperrt,  biefe  fobann  angegünbet  unb,  al§  man  ba§ 
^lagegefc^rei  ber  Unglücklichen  oernapm,  bie  Um-- 
ftel)enben  fd^erjenb  gefragt  l^aben,  ob  fie  feine  33rotj 
mäufe  piepen  Nörten.  2)a  überfielen  i^n  gal^llofe 
SJläufe  unb  bebrängten  il|n  fo,  ba^  er,  um  fic^  üor 
il^nen  gu  retten,  mitten  im  Si^ein  einen  S^urm  (ben 
5DZäufeturm  bei  Singen  [f.  b.],  ber  1635  von  ben 
©c^ weben  jerftört  würbe)  erbaute;  aber  aud^  ̂ ier 
fanb  er  keine  9?u^e  unb  würbe  enblid^  üon  ibnen 
aufgefreffen.  ̂ ie  ©age  finbet  fid^  aud^  bei  anbern 
SSölfern,  unb  i^r  liegt  bie  ̂ bee  ju  ©runbe,  ba^  bie 
3Wäufe  al§  3fläc§er  begangener  ̂ reoel  erfc^einen.  ̂ n 
ber  ©efc^ic^te  erfcjeint  ̂ .  al§  ein  tüd^tiger  ©taat§; 
mann,  ber  ba§  Königtum  mit  ©rfolg  gegen  bie  un= 
botmäßigen  ©roßen  üerteibigte.  Ssgl.  ̂ eibemann, 

I.,  ©räbifc^of  von  mam  (S3erl.  1865), 
^atbtttt  (iijr.  ̂ öttioan),  Wtattt  im  ungar.  ̂ omitat 

§eöe§,  an  bcr  Ungarifc^en  <Btaat^haf)n  (93ubapefts 
^afc^au),  mit  fd^öner  ̂ ird^e,  einem  vom  dürften 
©raffalfoöid^  erbauten  ©c^loß,  (issi)  4877  meift  re^ 
form.  @inwo|nern  unb  au§gebel^ntem  SBaffermelo; 
nenbau.  ©^emaB  befaß  eine  berühmte  ̂ rämon^ 
ftratenferabtei.  2lm  2.  Slpril  1849  l^ier  blutige§  2;ref= 
fen  jwifd^en  ben  Dfterreic^ern  unb  Ungarn. 

§a^fclb,  1)  ©tabt  im  preuß.  D^egierungSbejirf 
äßiegbaben,  ̂ rei§  Siebenfopf,  an  ber  ©ber,  ̂ at  eine 

Dberförfterei,^apierfabrifation  unb(i885)959eDang. 
©inwo^ner.  ̂ .  erhielt  1340  ©tabtred^t.  SSon  ̂ ier 
leitet  bie  fpäter  fürftlic^e  gamilie  (f.  unten)  il^ren 
Urfprung  ̂ er.  —2)  (ungar.  ̂ fombol^a)  S)orf  im 
Ungar,  ̂ omitat  ̂ orontdl,  an  ber  S3a|nftretfc©5ege; 
bin=^eme§t)dr,  in  fe^r  frud^tbarer  ©egenb,  mit  (issi) 
8626  ©inw.  (meift  ©eutfc^e)  unb  SBejirfSgerid^t. 

^tt^felb,  alte§  l^eff.  ®t)naftengefd^led^t,  ba§  mit 
bem  2lnfang  be§  13.  ̂ a^r^.  in  oie  ©efc^ic^te  ein^ 
tritt  unb  balb  eine  fold^e  ̂ ebeutung  erlangte,  baß  eg 
ben  Sanbgrafen,  namentlid^  in  ber  SOfäl^rigen  (^cl^be 
berfelben  mit  ben  Söwcnrittern  feit  1379,  nad^brütf* 
lid^en  SBiberftanb  leiften  konnte.  ©§  gel^örte  ju  ber 
r^einifc^en  Steic^Sritterfc^aft,  l^atte  ©c^loß  ̂ .  an 
ber  ©ber  (je^t  ̂ uine)  gur  ©tammburg  unb  befaß 
in  franken  bie  §errfc|aft  3?ofenberg,  in  Sl^üringen 
einen  S^eil  bcr  §errfd^aft  ©leieren  unb  in  ©c^leften 
bie  ̂ errfc^aft  ̂ rad^enberg.  S^ac^bem  bie  fjamilie 
i^r  33eft^tum  burc^  ©rwerbung  ber  ̂ errfc^aft  3ßif= 
benburg  beträchtlich  erweitert,  teilte  fie  fid^  in  ber 
SJtitte  be§  15.  ̂ a^rh-  in  bie  wilbenburgswilben= 
burgif che  unb  bie  (1783)  erlofd^ene  wilbenburg^ 
heffifd^e  Sinie.  9Kit  SWeld^tor  »on  (f.  unten) 
würbe  ba§  ©efd^led^t  in  ben  ©rafenftanb  erhoben, 
^riebrid^  II.  von  Greußen  erhob  1741  in  ber  ̂ erfon 
be§  ©rafen  f^rang  ̂ h^^ipp  2lbrian  einen  S^^^ 
3um  fürftlid^en  unb  ̂ aifer  %xan^  1. 1748  pm  reid^§i 
fürftlichen  9iang,  boch  fo,  baß  nur  ber  regierenbc 
^ürft  unb  feine  (Semahlin  ben  ̂ürftentitel,  bie  übri^ 
gen  ben  ©rafentitel  führen,  tiefer  ©tamm  erlofch 
1794;  ber  2lnteil  an  ber  ©raffc^aft  ©leichen  würbe 
als  erlebigteS  Sehen  oon  Tlain^  eingebogen,  bie 
2lllobialgüter  fielen  an  ben  ©rafen  üon  ©chönborn, 
bie  anbern  Sehen  fowie  bie  ̂ errfchaft  SCrachenberg 
gingen  an  bie  wilbenburgifd^e  Sinie  über,  welche  in 
bie  ältere  Sinie  3Bilbenburg  unb  bie  jüngere  ©d^ön: 
ftetn  (je^t  Srachcnberg)  verfällt;  lejtere  erbte 
S^rad^enberg  unb  bie  l^ürftenwürbe,  erftere  befijt  bie 
©tanbe§herrfchaft  3Bilbenburg  =  ©chönftein  bei  ̂ o^ 
blenj  unb  feit  1870  aud^  bie  dürften  würbe.  2)ie 
namhafteften  ©pri5ßlinge  be§  ©efd^led^t§  finb: 

1)  aJJelchior  oon  ©raf  »on  ©leid^en, 
geb.  10.  Dft.  1593  ju  Krottorf  in  Reffen,  trat  in 
kaiferliche  ©ienfte  unb  taud^t  1635  unter  ©aHag' ^ommanbo  auf.  1636  mit  bem  ̂ urfürften  von 
©ad^fen  oon  Saner  bei  SBittftotf  gefd^lagen,  brängte 
er  mit  ©heleen  unb  ©ö^  biefen  im  folgenden  ̂ ahr 
au§  ©achfen  nach  Bommern,  entfette  1637,  mit  ©ö^ 
oereinigt,  Seipjig,  fd^lug  17.  Dkt.  1638,  in  SBeftfalen 
befehligenb,  ben  fchwebifchen  ©eneral  ̂ ing  unb  ben 
^faljgrafen  ̂ arl  Subwig  bei  SSlotho,  mußte  fid^  aber 

üor  ̂ 'aner  nad^  ©adhfen  jurückjiehen.  1639—40  mit 
ber  ©edkung  33öhmen§  befchäftigt,  komm'anbicrte  er 1641  wieber  in  SBeftfalen  unb  in  SChwi^i"9^"/  f'^^^ 
im  folgenben  ̂ ahr  gegen  bie  Reffen,  weld^e  fich  faft 
be§  gangen  ©rgftiftS  äöln  bemäd^tigt  hatten,  ftanb 
1643  gegen  ©uebriant  am  ̂ Jtf)tin,  hatte  wefentlichen 
2lnteil  an  bem  ©ieg  bei  2)uttlingen  (25.  9^oo.  1643) 
unb  nahm  im  folgenben  ̂ ahr  ̂ alberftabt  unb  Dfter-- 
wiedE  ein.  9?ad^  ber  ©ntfe|ung  ©alla§'  mit  bem  Ober; befehl  über  ba§  kaiferliche  §eer  al§  ̂ elbmarfd^all 
betraut,  fammelte  er  bei  $rag  eine  neue  3lrmee  unb 
griff  auf  be§  ̂ aifer§  auSbrüdElid^en  Befehl  6.  Märj 
1645^orften§fon  bei  ̂ ankau  an,  warb  jebod^  gefd^la-- 
gen  unb  gefangen.  2lu§gewed^felt,  befehligte  er  1657 
bie  Xruppen,  bie  £aifer  Seopolb  1.  bem  ̂ önig  Jo- 

hann ^afimir  von  ̂ olen  gegen  bie  ©chweb'en  gu ^ilfe  fd^idkte,  unb  nahm  Pratau  ein.  ©r  ftarb  9.  ̂ an. 
1658  al§  kaiferlicher  ©eheimer  unb  ÄriegSrat  unb 
©eneralleutnant  in  ̂ owi^ko  bei  2^rad^enberg. 
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2)  %xani  Subtotg,  j^üvft  oon,  ge5.  22.  3^oo. 
1756  ju  SBien,  tüurbe  furmainjifcler  ©e^eimrat, 
Generalleutnant  unb  ̂ n^aber  eine§  ̂ nfanterieregi: 
ment§,  trat  1795  in  preu^ifc^e  Sienfte  unb  ftieg  in 
biefen  jum  Generalmajor  unb  1802  jum  ©eneral-- 
leutnant.  2ll§  1806  S3erlin  von  ben  preu^ifc^en 
Xruppen  geräumt  rourbe,  übertrug  t^m  ber  ®ouoer= 
neur  unb  ©taatSminifter  ©raf  von  ber  ©(^Ulen- 

burg =  ̂e^nert,  fein  ©c^roiegeroater,  bie  Seitung  ber 
öffentlichen  Slngelegen^eiten.  3ßegen  eine§  am  24.  Oft. 
wenige  ©tunben  vor  2lnfunft  ber  '^^van^o^tn  an  ben ^öntg  abgefanbten,  aber  aufgefangenen  ̂ eric^tg  über 

bie  frangöfifc^e  2lrmee  raar'b  §.  28.  Dft.  uer^aftet. ©eine  &tma\)lin  raarf  fic^  3^apoleon  ju  ̂ü^en.  2ll§ 
i^r  biefer  ben  ̂ rief  i^re§  ©ema^lg  al§  ben  einzigen 
58en)ei§  für  beffen  ©c^ulb  entgegenhielt,  ergriff  fie 
i^n  entfc^loffen  unb  üernic^tete  if)n  an  einem  neben^ 
ftefienben  Sic^t.  §.  raarb  hierauf  freigelaffen.  ©pä= 
ter  raurbe  er  noch  t^^t  mehreren  biplomatifchen  ©en^ 
bungen  betraut;  1818  ging  er  al§>  ©efanbter  nach 
bem  §aag,  1822  nach  ̂ ßien,  mo  er  3.  ̂ ebr.  1827 
ftarb.  ®ie  fürftliche  Sßürbe  ging  auf  feinen  altern 
©ohn,  ben  dürften  ̂ riebrich  ̂ ermann  2lnton, 
geb.  2.  Oft.  1808,  geft.  20.  ̂ uli  1874,  über;  je^iger 
©hef  be§  §aufe§  §.j3:;rachenberg  ift  beffen  ©ohn, 
prft  Hermann,  geb.  4.  ̂ebr.  1848,  erblichet  2Jiit* 
glieb  be§  §errenhaufe§  unb  2Jlitglieb  be§  ditiä)^- 
tag§,  in  bem  er  fich  ber  beutfchen  Sieich^partei  an- 
gefchloffen  hat.  ®er  jüngere  ©ohn  beS^^ürften^ranj 
Submig,  ©raf  9JiaEimilian,  geb.  7.  ̂ uni  1813,  be= 
trat  bie  biplomatifche  Saufbahn,  warb  1838  preu^i= 
fd^er  Segationgfefretär  ju  ̂ ari§  unb  im  HRai  1849 
au^erorbentlicher  Gefanbter  unb  beooHmächtigter 
äRinifter  bafelbft  unb  mohnte  alg  jmeiter  Seooll; 
mächtigter  ̂ reu^en§  bem  ̂ arifer  3=rieben§fongre^ 
oon  1856  bei;  er  ftarb  19.  ̂ an.  1859. 

3)  ©ophie,  Gräfin  oon,  geb.  10.  2lug.  1805, 
S^ochter  be§  »origen,  feit  1822  oermählt  mit  bem 
Grafen  ©bmunb  oon  ̂ .  -  SBilbenburg  unb  feit  1851 
oon  bemfelben  gefchieben.  2Bährenb  be§  ©cheibung§= 
pro^effeS,  im  ̂uguft  1846 ,  entmenbeten,  roie  man 
fagte,  auf  2lnftiften  %.  Saffalleg,  2lffeffor  Oppenheim 
unbDr.gjlenbelSfohn  imaj^ainjer^of  äuIölnberSa-- 
ronin  SKe^enborf  eine  ̂ affette,  in  welcher  fie  für  bie 
Gräfin  iQ.  roertoolle  Urfunben  oermuteten,  welcher 
2)iebftahl  einen  feiner  ̂ ^^t  auffehenerregenben  ̂ ro- 
äe^aur^Jolge  hatte,  ©eitbem  roar  bie  Gräfin  Saffalleä 
mütterliche  ̂ ^tewi^bin  unb  beteiligte  fich  namentlich 
an  feiner  fojialiftifchen  3lgitation,  auf  bie  fie  auch 
nach  Saffatteg  Xob  1864  ihren  (ginfluf;  geltenb  ju 
mad^en  fuchtc.  ©ie  ftarb  25.  ̂ an.  1881  inSBieSbaben. 

4)  ̂ aul  aJielchior  ̂ ubert  Guftao,  Graf  oon, 
prcuf;.  2)iplomat,  augberSinie.'^.-Sßilbenburg,  ©ohn 
ber  oorigen  unb  33ruber  beg  ̂ fürften  2llfreb  oon 

Sq.  (geb. "9.  2lpril  1825),  be§  fölicfö  ber  Sinie  2ßil= benburg,  geb.  8.  Oft.  1831,  ftubterte  bie  9iechte,  trat 
fobann  in  bie  biplomatifdje  iiaufbahn  ein  unb  war 
bei  mehreren  preufiifchen  Gefanbtfd^aftcn,  nament: 
lid^  in  Sßafhington  unb  ̂ ariö,  alö  :^egationörat  an= 
gefteüt.  ."gierauf  würbe  er  alö  Geheimer  2egation'o= 
rat  unb  oortragcnber  3tat  in  baö  3lu«?juärtigc  'iHmt ju  33erlin  berufen  unb  1874  sunt  aufjcrovbentlichcn 
Gefanbten  in  !l)iabrib  ernannt,  wo  er  in  bor  fthioic^ 
rigen  3cit  beö  Karliftcntviegö  unb  ber  innern  ÜlUv^ 
rcn  baö  ̂ eutfrhc  3{cich  ocrtVat.  1878  erhielt  er  ben 
'i|k)ften  beö  beutfchen  ikUfchafterö  in  .H'onftnntinopol, 
wo  er  1880  ai<$  öltcftc^^  'lUiitgliob  bi\S  biploniatifcl)cn 
Jtorpö  bie  .U'ollcftiooerhanbiungen  ber  l)(äcl)tc  mit 
ber  ̂ :}iforte  über  bie  2)utcignofragc  unb  ben  griochi^ 
fchen  Greujftreit  führte;  auch  erwarb  er  fich  ein  be- 
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fonbere§  33erbienft  burch  ©rwirfung  be§  fjermang 
für  bie  9lu§grabungen  in  ̂ ergamon.  @r  übernahm 
1881  al§>  ©taatgfefretär  bie  Leitung  be§  2lu§wärti= 
gen  2fmte§  bes  beutfchen  3^eich§  unb  warb  1885  jum 
^otfd^after  in  Sonbon  ernannt. 

^tt^felii^ofen,  @infchnitt  ber  beutfchen  5Rorboft= 
füfte  SfJeuguineag  unter  145«  9'  öftl.  2.  v.  Gr.  unb 
4*^  24'  fübl.  33r.,  mit  einer  ©tation  ber  3fleuguineas 
gefeUfchaft. 

^ai^f^mtit,  f.  V.  w.  ̂ e|hnnbe. 
§aube  (franj.  Coiffe),  eine  leichte  runbliche  ̂ opf= 

bebecfung,  nach  3J?a^gabe  ber  2J?obe  unb  be§  ©tan; 
be§  üon  fehr  üerfchiebener,  gegen  (Snbe  be§  2Jiittelj 
alterg  fehr  barocfer  gorm  (ogl.  ̂ ennin  unb  für 
bie  fpätere  ̂ zit  ̂ Jontange  fowie  bie  S^afeln  »Äo= 
ftüme<'  II,  gig.  2,  3,  7,  9  u.  11;  HI,  ̂ ig.  6,  8,  9 
u.  11);  war  befonber§  bie  2:racht  oerheirateter  ̂ ^-rauen 
(währenb  Jungfrauen  bie  §aare  frei  herabfaHenb 
trugen),  baher  unter  bie  ̂ .  fommen,  f.  o.  w. 
heiraten;  in  ber  ̂ eralbif  bie  S3ifchof§mü|e.  —  2lutei-.- 
bem  hei|t  bei  95ögeln  ein  hctubenartiger  geber^ 

bufch  auf  bem  ̂ opf ;  ber  jweite  Silagen  (3'le'^^magen) ber  SBieberfäuer;  ber  ̂ eit  eine§§ammer§  oberSeil§, 
worin  ber  ©tief  bef eftigt  ift;  in  ber  Saufunft  ein 
au§geftf)weifte§  ̂ uppelbad^,  aud^  bie  gewölbte  ̂ iDetfe 
über  ̂ aä'  unb  ©d^melsöfen;  ebenfo  ber  obere,  ge^ 
wölbte  3:;eil  einer  Glo(fe;  enblich  in  ber  Jägerei  ba§ 
9^e^  beim  ̂ ^rettieren  (f.  b.). 

#ttu6cntttui^er,  f.  ©tei^nB- 
§au6cr0  (^aubergSorbnung,  ^auberg^wirt* 

fchaft),  f.  ̂acfwalb. 
§ttUÖerg§oettOffettfi^aftcn,  f.  2ßalbgenoffen  = 

fchaften. ^auBcrriffcr,  Georg,  2(rchiteft,  geb.  19.  3Jläv^ 
1841  ju  Gras,  befuchte  bie  technifd^e  2lnftalt  bafelbft 
unb  fe|te  1862  feine  ©tubien  unter  3ieb[anb,  3^eu= 
reuther  unb  Sange  an  ber2Jlündhenertlfabemie,  bann 
an  ber  SSauafabemie  ju  33erlin  unter  ©trarf  unb 
SSöttid^er  unb  1864  an  ber  äöiener  2lfabemie  unter 
©chmibt  fort.  2)ann  beteiligte  er  fich  an  ber  für  ben 
neuen  Siathaugbau  in  ajlün(jen  auggefchriebenen 

^onfurrenj,  au§  weld^er  er  mit  feinem  im  go'tifd^en ©til  gehaltenen  ©ntwurf  alg  ©ieger  hcroorging.  ©r 
begann  1867  mit  ber  3lu§führung  be§  Saueö,  ben 
er  1872  in  Satffteinrohbau  mit  ̂ auftein  ooHenbete, 
unb  lie^  au^  bie  fleinften  2)etail§  ber  Jnnenbefora- 
tion  nach  feinen  Zeichnungen  unb  unter  feiner  fpe-- 
äiellen  Seitung  he^^fteHen.  Jn  2Jiünchen  hantt  er 
auch  ba§  tolbad^=3Jiufeum  (1875)  unb  in  2anb^h"t 
ben  JlathauSfaal.  ̂ .  lebt  feit  1867  in  3)^ünd^en  unb 
würbe  1874  oon  ber  bortigen  2lfabcmie  jum  ®hren= 
mitglieb  ernannt. 

^auhtvt,  f.  Siüftung. 
§ttubi^c  (v.  tfchech.  haufnice),  urfprünglidj  eine 

höl5erne©chleuber  jumSßerfen  oon  ©teinen  ̂ ^baufen^ 
weife«,  bann  ein  in  einer  ̂ Häberlafette  liegenbcd  glat- 

tes äl5urfgefd;ü^,  beffen iHohr,  6-8>lalibcrlang,iiifoi^ 
ner  Sänge  5wifd;en  ben  A^anonen  unb  lliörforn  ftanb, 
ein  jur  äeit  au^^i  ben  mciftcn  '^Irtillcricn  gän^lid)  oer-- 
brängteS  Gefchüti.  T»ie  .paiibitien  fd)offcii  Granaten, 
.H'artätfchen,  ©cbrapncllci,  '-iHMub;  unb  :L'cud)tgcfd)offo. 
©ie  fommt  (alS-vauffnitO  3ucrft  um  1 125  unter -^iv^fii 
bei  ben  .VMiifitcn  uor,  fchof;  biinialv>  ©tcinfugcln  uuö 
erl)ielt  crft  in  ber  ̂ uicitcn  .V'^älfte  bi\^  16.  Jalirli.  Gva^ 
naton.  Jbr  .^faliber  war  ba^:^  bor  3r  unb  4  '^.>fii"bcr 
(nunft  "ikn-gbnubituMO,  7-,  10  ,  25.-,  30  unb  .'lO-^ivfüiu 
bor,  oon  uioldion  bie  7^  unb  lOpfüubigon  ̂ ur  {S-olb-- 
aitiUorio  gehörten,  ©ie  bienton  oovuig^weiie  ̂ um 
^^k'fd)icf}en  gebccftor  ̂ iele,  3.  bo<^  jnnc;n  oon 
©Chancen,  ülifofchetlicren,  Cl^infd^ie^en  oon  (irb-  uni> 

14* 
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ajJauerraer!  unb  im  f^elb  gegen  tiefe  S^ruppenauf« 
ftettungen  mit  bem  Moümuxf.  Q^vapneU--  wnb  ̂ ar^ 
tätfc^entöurf,  erfterer  wegen  mangelhaften  3ü«ber§, 
traren  t)on  geringer  SöirJfung.  SJlan  pflegt  §eute  aud^ 
bie  furgen  gejogenen  Kanonen  »^außi|en«  gu  nennen. 
^  §ttu6ncr,  ̂ arl  ̂ ottlieB,  STierarat,  geb.  18.  ©ept, 
1806  au  ̂ett^Uht  in  ber  ©raff^aft  3Kan§ferb,  ftu-- 
bierte  1826—29  S^ier^etüunbe  in  33erlin  unb  raar 
bann  groei  ̂ ai^re  lang  aB  2lfftftent  an  ber  Slnatomte 
bafelBft  Bef^äftigt,  rcurbe  1831  ̂ reistierarat  ju  Dr^ 
teBburg  in  Oftpreu^en,  1836  in  gleicher  ©igenfd^aft 
nad^  ©reif^raalb  t)erfe|t  unb  l^ier  augteic|  al§  Seigrer 
ber  3::ieraranetn)iffenfchaft  an  ber  ̂ taat^:  unb  lanb^ 
roirtfc^aftlid^en  2(fabemie  (SIbena  angeftellt.  1842 
raurbe  er  aum  S)epartement§tierarat  für  ben  j^^anf- 
furter  SftegierungSbeatr!  ernannt  unb  1853  an  bie 
S^ieraraneifd^ule  in  ̂ Dre§ben  berufen,  ©eit  1878 
penfioniert,  ftarb  er  17.  2(pril  1882  in  ®re§ben.  ®r 
f c^rieb :  »über bie 3JJagent)erbauung  ber  äöieberf äuer « 
(Slnfram  1837);  »SaubTOirtfc^aftlic^e  ̂ ier^eilfunbe« 
(baf.  1837—40,  2  S3be.;  9.  2lufl.  öon  ©iebamgro^ft), 
33erl.  1884);  »2)ie  ©efunb^eitSpfTege  ber  lanbroirt^ 
fd^aftlic^en  §au§fäugetiere«  (©reif§n).1845;  4.2lufl., 
^re§b.  1881);  »^anbbuc^  ber3SeterinärpoIiaei«(baf. 
1869);  »2)ie  ©ntfte^ung  unb  2:ilgung  ber  Sungen^ 
feud^ebeS  3^inbe§«  (Seipa- 1861);  »über bie S^ric^inen« 
(Sert.  1864). 

§ttu6olJi,  ©l^riftian  ©ottlieb,  ooraügUc^er 
3^e§t§tef)rer,  geb.  4.  9^oo.  1766  au  S)re§ben,  ̂ abili^ 
tierte  fic^  1786  an  ber  UnioerfttätSeipaig,  warb  1789 
au^erorbentlic^er  ^rofeffor  ber  3fie(|tgattertümer, 
1791 93eift^er  be§  Dberl^ofgeric^tS,  1796  orbentlic^er 
^rof  effor  be§  fäc^ftfc^en  3^echt§,  1816  Dberl^ofgeric^tg^ 
rat,  1821  ̂ apitular  be§  §od^ftift§  9Kerfeburg  unb 
ftarb  14.  SO^ärg  1824.  SSon  feinen  auf  ba§  römifd^e 
9led§t  beaüglic^en  ©c^riften  finb  ̂ eroorau^eben:  »In- 
stitutiones  juris  romani  litterariae«  (Seipa.  1809); 
»Institutionum  juris  romani  privati  historico- 
dogmaticarum  lineamenta«  (baf.  1814,  2  S3be.; 
2.  iCufl.  von  Dtto,  1826);  »Manuale  Basiiicorum« 
(baf.  1819);  »Doctriuae  pandectarum  lineamenta« 
(baf.  1820);  »Antiquitatis  romanae  monumenta 
legalia«  (JrSg.  uon  ©pangenberg,  93ert  1830). 
aKuftergüItig  ift  fein  »Se^rbuc^  be§  fäc^fifc^en^rioat; 
red^t§«  (Seipa.  1820;  3.  3tufl.  oon  §änfel,  1847-48, 
2^re.).  ©eine  »Opuscula  academica«  (Seipa.  1825 
big  1829,  2  Sbe.)  gaben  2Bend^  unb  ©tieber  |eraug. 

§ttuBüuriitn  (.]px.  oburbans),  ̂ ^led^en  im  frana.  ©e: 
partcment  9^orb,  2lrronbiffement  Sitte,  an  ber  ®eule 
unb  ber  ©ifenbaJm  oon  SiUe  nac^  SSet^une,  mit 
fc^önem  ©c^tof;  au§  bem  16.  ̂ a^r^.  unb  (issi)  5896 
©inm.,  meiere  ̂ abrifation  t)on  ©ifenraaren,  ̂ uc^er, 
^ic^orie,  Öl  unb  ̂ (ad^Sfpinnerei  betreiben. 

§ttui^,  ̂ oJ)anne§  ßarften,  ̂ eroorragenber 
bän.  ̂ Dichter,  geb.  12.  mai  1790  au  ̂reberifg^alb  in 
9^orn)egen,  ftubierte  auerft  ̂ ura,  bann  ̂ ^ilofopfjie 
unb  ̂ Raturrotffenfc^aften,  marb  1821  Se!tor  ber  ̂l^^fif 
an  ber  Slfabemie  au  ©orö,  bereifte  1821--27  ®eutfd^-' 
lanb,  Italien  unb  ̂ ranfreid^  unb  raurbe  1846  ̂ ro; 
feffor  ber  norbifc^en  Sitteratur  au  lief.  er  üon 
^ter  burc^  ben  2lugbrud^  ber  3fiet)olution  von  1848 
üertrieben  warb,  geraäJirte  i^m  bie  Königin  SJiarie 
©op^ie  ̂ rieberife  eine  ̂ ufluc^t  in  ber  M^e  von 
^opentiagen  auf  bem  ©(^lo^  ̂ reberiBberg,  wo  er 
blieb,  bis  -er  nac^  Ö^Ienfc^tägerS  ̂ ob  (1851)  bie 
^profeffur  ber  ̂ ft|eti!  an  ber  Unioerfität  au  ̂ open= 
^agen  ert)ielt,  bie  er  bi§  an  feinen  Xo'O  befleibete. fr  ftarb  4.  g)cära  1872  in  diom.  ©in  9^ac|eiferer 
Dj^Ienfc^tägerS,  entmid^elte  §.  fc^on  in  feinen  erften 
bramatifd^en  ̂ erfuc^en: » Contrasterne « (1816)  unb 

§auenfd^ilb. 

»Eosaura«  (1817),  ein  ungemöl^nrid^eS  Xalent,  unb 
feine  nac^folgenben  3:;ragöbien  aeic^neten  ̂ td^)  burd^ 
tüd^tige§  ©^arafterftubium  unb  iebenbige§  Kolorit 
au§.  3Bir  nennen  baoon:  »Bajazeth«,  »Tiberius« 
(beutfd^,  Seipa.  1836),  »Gregorius  VIT.«  unb  »Don 
Juan«,  uereinigt  in  ber  ©ammlung  »Dramatiske 
Värker«  (^open^.  1828—29,  3  ̂^be.;  beutfd^,  Seipa. 
1836);  ferner  »Karl  den  FemtesDöd«,  »Maastrichts 
Beleiring«  (1832;  beutfc^,  Seipa-  1834),  »Svend 
Grathe«,  »SastrenepaaKinekuUen«  (1849),  »Marsk 
Stig«  (1850),  »Tjcho  Brahe's  üngdom«  (1851)  jc, 
bie  faft  fämtlid^  mit  vkhm  Seifall  (aud^  in  Xtut^^ 
lanb  unb  ©c^raeben)  gur  2luffü§rung  famen.  ©urc^ 
ba§  epifd^^bramatifd^e  ©ebic^t  »Hamadr jaden« 
(^openl^.  1830)  errcarb  er  fid^  bie  2Iner!ennung  ber 
3iomantifer,  namentlich  %kd^.  uortreff tiefer 
©raäfirer  bewährte  er  fid^  in  ben  Siomanen:  »Vilhelm 
Zabern«  (1834;  beutfd^,  Seipa.  1848);  »Guldmage- 
ren«  (1836;  beutfc^,  ̂ iel  1837);  »En  polsk  Familie« 
(1839;  beutfch,  Seipa.  1840);  »Slottet  ved  Rhinen« 
(1845;  beutfd^,  SBuraen  1851);  »Saga  om  Thorvald 
Vidförle«  (1849);  »RobertFulton«  (1853);  »Charles 
de  la  Bussiere«  (1860)  unb  »Fortälling  om  Hai- 

der« (1864).  äßie  bie  genannten  2Ber!e,  laffen  i^n 
aud^  feine  »Lyriske  Digte«  (^open^.  1842,  2. 2lu§g. 
1854)  at§  eine  ber  ebelften  unb  gebiegenften  ©id^ter* 
naturen,  meldte  S)änemarf  je  ̂eruorgebrad^t  hat,  er= 
!ennen.  ̂ ^mn  folgten  fpäter:  »Lyriske  Digte  og 
Eomancer«  (1862),  worunter  befonberS  ber  3iomans 
aencgfluS  »Valdemar  Atterdag«  fid^  burd^  einen 
feltenen  rh^t^mifd^en  SBohlHang  unb  lebenSooIIe 
?^rifche  au^a^t^uet,  unb  »N;7e  Digtninger«  (1869). 
^a§  §.  d^arafterifiert,  ift  eine  ungemöhnUd^e  S^iefe 
beS  ®efühl§  unb  ber  Segeifterung,  bie  i^n  fo  ftarf  au 
bem  2lhnung§t)otten  unb  SJi^ftifc^en  fjinikf^t,  ba^ 
über  allen  feinen  ̂ I)id^tungen  ein  tiefet,  romantifcheS 
Dämmerlicht  liegt.  2lber  raeit  entfernt,  ba§  bie§ 
feiner  ̂ oefie  fd^abe,  erhält  fie  gerabe  baburc|  eine 
©tärfe  in  ber  ©harafteraeid^nung  unb  einen  9^eid§; 
tum  an  33ilbern,  meldte  ihr  ihren  eigentlid^en  2Bert 
üerleihen.  beutfcher  ©prad^e  erfchien  uon  ihm: 
»S)ie  norbifche  3Ji^thenlehre«  (Seipa.  1847)  al§  ̂ Jrud^t 
feiner  Vieler  SSorlefungen.  ̂ h^  fd^loffen  fich  an 
bie  »Afhandlinger  og  ästhetiske  Betragtninger« 
(^openh- 1855)  unb  »Aesthetiske  Afliandlinger  og 
Eecensioner«  (baf.  1861-69,  2  33be.).  3ule|t  gab 

noch  eine  2lrt  ©elbftbiographie  in:  »Minder  fra 
min  Barndom  og  min  üngdom«  (Äopenh.  1867)  unb 
»Minder  om  min  forste Udenlandsreise«  (baf.  1871). 
©eine  »Samlede  Komaner  og  Fortällinger«  erfd^ie* 
nen  in  7  SSänben  (^openh.  1873 --75). 

^aui^MIJJei*,  f.  Saubilber. 
§aut^lautc,  f.  Saut  lehre. 
^aud,  2llbert,  luther.  2:heolog,  geb.  9.  ®ea.  1845 

au  äßaffertrübingen  (SJJittelf raufen),  ftubierte  X^)^0'' 
logie  in  ©rlangen  unb  ̂ Berlin,  raurbe  1875  Pfarrer 
au  ̂ ^ranfenheim,  1878  auBerorbentlid^er  unb  1882 
orbentlicher  g^rofeffor  in  ©rlangen.  ®r  fchrieb:  »Xet^ 
tullian§  Seben  unb  ©chrif ten«  (©rlang.  1877),  »^J)ie 
©ntftehung  be§(5hnftugti)pu§  in  ber  abenblänbifd^en 
5^unft«(§eibelb.l880),»3?ittoria©olonna«(baf.l882), 
»®ie  33ifchof§raahlen  unter  ben  30^eron)ingern«  {(Bv- 
lang.  1883),  »^ir^engefchid^te  2)eutfd^lanb§«  (Seipa. 
1886  ff.)  unb  übernahm  nad^  bem  2;ob  §eraog§  bie 
3}litreb aftion  ber  2.  2luflage  ber  »9iealenc^flöpäbie 
für  proteftantifche  ̂ h^ologie  unb  Kirche«. 

§ttUcnf(I)Ui),9iid^arb@eorg ©piller  t)on,  pfeu^ 
bom;m  Tla^  SBalbau,  beutfd^er  S)id}ter,  geb.  10. 
9Kära  1825  au  Sreglau,  ftubierte  bafelbft  bie  9?echte 
unb  ̂ ameralmiffenfchaften,  meldte  ©tubien  jebod^ 
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batb  gegen  btc  Sefc^äftigung  mit  neuern  «Sprachen, 
©efc^ic^te  unb^J)ilofopl§ie  in  ben Hintergrund  traten. 
Tlit  ungleich  größerer  ©nergie  fe|te  er  feine  ©tubien, 

namentlich  gefc^ichttic^^p^ilofoplii'che  unb  äft^etifrfie, in  §eibelberg  fort,  bereifte  bann  ©eutfc^ianb,  bie 
©c^raeij,  ̂ ranfreic^,  33elgien  unb  Italien  unb  be= 
fuc|te  noch  etn  ̂ af)x  bie  (anbroirtfc^aftnche  2lfabemie 
in  ̂roSfau,  bi§  i|n  bie  Seroegungen  üon  1848  auf 
fein  ?5ötni^iß"g"t  S^fc^eibt  bei  SBauerrai^  in  Dber^ 
fc^refien  äurütfriefen,  wo  er  feinen  b(eibenben  SBo^n^ 
ft4  naJ)m  unb  20.  ̂ an.  1855  ftarb.  ©eineS)ic[)tungen 
finb  au|er  ber  ̂ ugenbfc^rift  »@in  ©tfenmär^en« 
(§eibelb.  1847)  folgenbe:  »33(ätter  imSBinbe«  (Seipg. 
1848);  »tosonen«  (baf.1848);  »D  biefe^eit!«  ̂ an= 
äone  (ipamb.  1850);  »^ür  ©ottfrieb  ̂ infel«  (3fiati^ 
bor  1850);  »©orbula.  ©raubünbener  ©age«  (^amb. 
1851,  2.  2lufr.  1855);  »dia\ah,  ein  grauenbitb  au§ 
ber  Sibet«  (baf.  1855).  ®ie  jeic^nen  fid^  fämtlich 
burd^  eine  eigentümliche  ̂ rac^t  ber  ©prad^e,  »6or= 
bula«  aud^  burch  frifc^e  5gßärme  unb  SBahr^eit  be§ 
©efühtä  au§.  2luBer  einer  Überfe^ung  oon  ©ibio 
^eUico§  »^ranceöca  ba  SRimini«  gab  ferner  in 
freier  9iad^bichtung  herau§  bie  prooenpaUfd^e  »©ir^ 
üente  »on  ̂ et)re  ßarbinal«  (§amb.  1850).  ©ro^en 
33eifaII  fanben  aud^  feine  3^omane:  »^flach  ber  9^atur« 
(Hamb.  1850,  3  33be.;  2. 2lufl.  1851),  »3lu§  ber  ̂ uw- 
fermelt«  (baf.  1850, 233be.),  Silber  au§  ber@ärung§= 
periobe  unmittelbar  »or  unb  nach  1848,  geiftreid^, 
ibcaliftifch,  aber  ber  fünftlerifchen  SSollenbung  ent* 
behrenb. 

fettttenficin,  groei  ̂ äffe  beö  fd^roeiger.  ̂ ura,  ber 
D  b  er  e  gwif  chen  SBalbenburg  unb  33al§thal  (718m), 
unb  ber  Untere  graifchen  Säufelfingen  unb  Dlten 
(695  m),  beibe  gebahnt,  um  ben  SJerfehr  33afel§  mit 
ber  innern  ©chmeij  ju  »ermitteln.  2Beitau§  ber  roich^ 
tigere  t)on  beiben  ift  ber  Untere  ©d^on  5ur  3eit 
ber  ©rafen  oon  ̂ Jroburg  mürbe  ber  ?^el§grat  burd^- 
hauen,  unb  ©tra^e,  33erg  unb  ̂ Öorf  (ehebem  Hör? 
ben)  erhielten  ben  S^tamen  §.  (®  e  h  o  ro  e  n  ft  e  i  n).  ̂öod^ 
voat  bie  ̂ ahrt  lange  fehr  befchmerlich.  ©eit  ber  ©tra? 
Benforreftion  oon  1827  bi§  1830  fonnte  ber  mit 
Saftmagen  oon  lOOSoppetjentnern  leicht  überfahren 
werben,  ̂ n  ben  fahren  1855—57  lief;  bie  ©d^mei* 
^erifche  ̂ entralbahngefellfd^aft  ben^Berg  burd^bohren 
m  einem  Tunnel  oon  2,49  km  Sänge,  ein  33au,  mU 
eher  burch  (Sinftürjen  eine§  ©chad&te§  (28.9}?ai  1857) 
72  3lrbeitern  ba§  Seben  foftete.  ̂ 5)ie2}?ajimalfteigung 
ber  Hfiuenfteinbahn  beträgt  26  ̂ roj.  ̂ ToeiSejennien 
lang  allein  im  93efi^  einer  ®ifenbaf)n,  beherrfchte  ber 
H.  ben  SSerfehr  33afel§  mit  ber  innern,  raeftlichen  unb 
öftlichen  ©chroeiä;  fein  5!Konopol  hat  er  sunächft  burch 
ben  3»^Jeig  2;urgi=2ßalb§hut  unb  bie  Sinie  2Balb§hut-- 
©chaff  häufen,  bann  burd^  bie  neuen 'XhallinienS^h^i"'' 
felben^Hoblenä-äBinterthur  foraie  58afel=S)elemont 
(;SieO  unb  fchliefelid;  burch  bie33ö5bergbahneingebü^t. 

^aucnficiu,  lleinfte  ©tabt  bcö  ©eutfchen  Sieichö, 
im  bab.  Ä^reiö  SBalböhut,  am  3ihein  unb  an  bor  Si^ 
nie  aJ?annheim=iConftan3  ber  33abifchon  Staat^bahn, 
mit  23urgruine  unb  (1885)  167  fatli.  CSimuohucrn.  ©ie 
toar  früher  Hauptftabt  ber  ©  r  a f  f  ch  a  f  t  \\,  bcvcn  "ik- roohner  nod^  gcgcnioärtig  in  %xad)t  unb  Sitte  oicl 
Originelles  h^^^eu.  Hier  erfolgte  143;i  bio  ,s>aucu  = 
fteiner  ©inigung,  ein  23üiibniö  fchn)äl)ifchcr  unb 
fd^rocijerifcher  ©täbtc  gegen  Öftervcich. 

Malier,  bie  beiben  grofjcn,  nach  hinten  gefrünnnton 
®cl5ähneimUnter!ieferbcömännlichenHiiu-c^fcl)UKMn»5, 
heifien  beim  SlUlbfchioein  ©eiuehre.  Xk  ricincvn 
(SclAähne  beö  Ober! ieferö  hcifK'n  hier  unb  ba  »  a  b  c  i  c  v. 

|?aurr,  r a  n 5 ,  i  1 1 e r  u  o  n ,  (Geolog  unb  ̂ |.5a läon - 
tolog,  geb.  30.  ̂ an.  1822  ju  SBien,  ftubicvtc  bafcllift 

unb  auf  ber  SSergafabemie  ju  ©d^emni^,  raurbe  bann 
bem  Sergamt  in  ©ifenberg  ungeteilt  unb  1843  gu  ben 
SSorlefungen  HaibingerS  einberufen.  1846  rourbe  er 
2lffiftent  Haibingerä  unb  1849  Sergrat  unb  erfter 
©eolog  an  ber  geologifchen  3^eich§anftalt.  1866  er? 
hielt  er  ba§  S)ireftorat  bieferSlnftatt,  unb  1886  warb 
er  5um  ̂ ntenbanten  be§  naturhiftorifchen  Hofntu- 
feumg  ernannt.  .Hauer§  n)iffenfd§aftlid^e2lrbeiten  H- 
giehen  fid^  auf  bie  geologifd^en  unb  paläontologifchen 
SSerhältniffe  £)fterreich§.  @r  fchrieb:  -Sie  ©ephalo? 
poben  be§  ©algfammergutS  au§  ber  ©ammlung  be§ 
prften  3Jiettermd^«  (SSien  1846);  »©eologifcheüber^ 
fid^t  ber  Sergbaue  ber  öfterreichif(^en  Womxd)iz^ 
(mit  ptterle,  baf.  1855);  »©eologifche  ÜberfichtS? 
!arte  oon  ©iebenbürgen«  (Hermannft.  1861);  Geo- 

logie ©iebenbürgen§<-  (mit©tache,2Bien  1863);  »®eo; 
logifche  Überficht^farte  ber  ijfterreichifch'Ungarifchen 
3Wonarchie«  (in  12  Slättern,  baf.  1867—73);  »S)ie 
©eotogie  unb  ihre  Slnmenbung  auf  bie  Kenntnis  ber 
Sobenbefchaffenheit  ber  öfterreichifch  -  ungarifchen 
3)lonard)ie«  (baf.  1875,  2.  2lufl.  1878);  »©eologifche 
^arte  oon  Öfterreich? Ungarn«  (4.  2lufl.  1884). 

§äuer,  ber  Sergmann,  welcher  in  ber  ©rube  ar= 
beitet.  Man  unterfcheibet  Qung?  unb  Sehr häuer, 
meldte  noch  nicht  auggelernt  haben,  Sollhäuer, 
©rbhäuer,  meldte  benooHenSohnbesiehen,  Sohn?, 
Herrenhäuer,  Herrenarbeiter,  bie  für  beftimm? 
ten  ©d^i(htlohn  arbeiten,  ©ebinghäuer,  ̂ fforb? 
arbeiter,  ©oppelhäuer,  bie  boppelt  fo  lange arbei? 
ten  wie  gewöhnlichen.,  f-  o.w.  Sollhäuer,  Sehn? 
häuer,  benen  oon  einer  ©ewerffchaft  eine®rube  ober 
ein  2^eil  ihre§  ̂ elbeS  auf  beflimmte  ̂ eit  unb  gegen 
3lnteit  am  ©ewinn  gum  Sau  überlaffen  ift,  @ang? 
häuer,  bie  auf  ©äugen  arbeiten,  auch  2luffeher  über anbre  H- 

Räufeln,  einfad^e§  ©lüd^Sfpiel  mit  harten.  ̂ 5)er 
Sanüer  legt  oerbetft  beliebig  oiel  Häufchen  unb  be= 
hält  eins  nad^  SBahl  ber  ̂ ointeurS  für  fich ;  bie  ̂ oin- 
teurS  fe^en  auf  bie  übrigen.  Sie  unterften  harten 
ber  Häuf  d^en  entfcheiben;  jebe,  welche  höher  ift  al§  bie 
beg  SanüerS,  gewinnt,  jebe,  bie  gleid^  ober  niebriger 
ift,  jahlt  ber  Sauf  ben  ©a^. 

Raufen,  in  Serlin  bi§  in  bie  neuefte  ̂ eit  übliches 
Tta^  fürSrennholä  unb  ̂ lorf;  fürSrennholä  gefe^lich 
4,5  Klafter  ober  runb  15  cbm,  für2:orf  =  6000  ©tüct. 

§auff,  Söilhelm,  ©rjähler,  geb.  29.  9too.  1802  ju 
©tuttgart,  befuchte  bie  5llofterfchule  in  Slaubeuren 
unb  wibmete  fich  fobann  ju  S^übingen  bem  ©tubium 
ber  Rheologie.  311S  ©rjieher  im  ̂ an^  beS  i^riegS? 
ratSpräfibenten  0.  Hügel  ju  ©tuttgart  begann  er  feine 
fd^riftftellerifd^e  Saufbahn  mit  bem  »2}Wrd;enalma? 
nach  auf  baS  ̂ ahr  1826  -,  bem  ein  2.  unb  3.  ̂aljt'- 
gang  folgten,  unb  fanb  mit  feinen  burd^  phantafie? 
reid^eSehanblung  wie  burd)  abgerunbetcSarftcriung 
auSgejeichnetcn  (Srjählungen  ben  aUgenicinften  Sei: 

fall  (biefelben  erfdjienen  u.  b.  X.:  ̂^"^.iiärdjen^  1883 in  17.  2luflage).  äBciterhin  folgten  bic  ̂ ^^JJiittei: 
hingen  auS  ben  3}iemoircn  bc?  ©atanc^-^  (©tutta. 
1827,  2  Sbe.),  ein  an  ̂ ^ihantafic  unb  SarfteUung^^: 
fünft  reiches,  aber  unoollcnbet  gebliebenes  '-IBerf,  unb 
-Ser  ''Mann  im  llionbe-';  (i>a\.  1827),  ein  ̂ )ionian,  wel? 
eher  bie  ©laui-enfd^e  'J^ianier  perfiflicren  füllte,  oon 
ber  Wenge  aber  alvS  ein  ed;teS  'ilnnf  (^laurenS  nufge: 
nonnnen  univbe.  Seffer  eiTeid)te  ihren  ̂ wcct  öie  far? 
faftifchc  ».s{ontroiHn  >>prebigt  übevH.  liliuiren  unb  ben 

Wann  im  Wonbe,  gehalten" anbaS t>eutfd)e ^^^ubliFum  v (©tuttg.  1826).  Ser:){oman  -iMditenftein.  (^©tuttg. 
182(),  3  Sbe.)  ging  auS  Ä'.  ©cottfd)en  (Sinflüffcn  beb 
lun-  un'?  5eid)net  fid)  nanientliilj  burd;  rvefflidie  ©ba^ 
rattevbilbev  unb  l'ofalfchilberungen  auS.  Sie  >-]>han» 
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taften  im  SBremer  9iat§feller«  (©tuttg.  1827)  finb 
unftreitig  bte  origtnellfte  unb  gemütlicf)fte©c^ö|)fung 
^auffgi.  33eifättige  2lufnaf)ttte  fanben  auc|  bie  9^o* 
»eilen:  »^Die  33ett(erin  com^ont  be§2lrt§«  unb  »^35a§ 
33ilb  be§  ̂ aifer§«,  bte  mit  anbern  !teinen  (^v^ä^m- 
gen  unter  bem  2;itet:  »9tooeEen«  (©tuttg.  1828,  3 
^be.)  gefammelt  erfc^ienen.  SSon  einer  3^eife  burcl^ 
f^ranfreic^,  bte  S^lieberlanbe  unb  5^orbbeutfcl^lanb  ̂ u- 
rütfgefe^rt,  üöernal^m  im  Januar  1827  bie  ditbah 
tion  be§  »SJiorgenöIatteS«,  ftarb  aber  fc^on  18.  ̂ ov. 
b.  ̂ .  S)urci^  frifc^e  ©rfinbung,  §umor  unb  felteneS 
3:alent  bc§  @r5ä|ten§  ̂ a6en  fic^  bie  3ßerfe  §aup 
in  ungejc^roäd^ter  3öir!ung§!raft  Bel^auptet.  ©eine 
»©ämtlid^en  2Berfe«  würben  mit  feiner  35iograp|ie 
von  feinem  SanbSmann  ©.  ©d^roab  l^erau§gege&en 
(©tuttg.  1830;  18.  2tuft.  1882,  5  Sbe.),  neuere  2lu§= 
gaöen  fieforgten  3tb.  ©tern  (Serl.  1878,  4  33be.), 
^ifc^er  (©tuttg.  1885,  6  33be.)  u.  a.  1840  mürbe  i^m 
öei  b  er  SSurg  Sic^tenftein  ein  Senf  mal  gefegt. — §Quff  § 
trüber  ̂ ermann,  geb.  22.  3lug.  1800,  3iebafteur 
be§(5ottafcl^en  »a}Jorgenblatte§«,fcl^rieb:  »9JJobenunb 
^rad^ten«  (©tuttg.  1840),  »©fi^jen  au§>  bem  Seben 
ber  3^atur«  (baf.  1840,  2  Sbe.)  u.  a.,  überfe^te  §um; 
boM^  »3^eifen  in  bie  ̂ quinoftialgegenben«  in§ 
Seutfc^e  (baf.  1858)  unb  ftarb  16.  2lug.  1865  in 
©tuttgart. 

§au9,  1)  Sodann  ©^riftop^  %vUbxx(^,  Sie= 
ber=  unb  ©pigrammenbid^ter,  geb.  19. 9Jlärj  1761  gu 
3^iicberfto|ingen  in  SBürttemberg,  erl^ielt  feine  33it- 
bung  (mit  ©dritter)  auf  ber  ̂ arlöfd^ule,  marb  1784 
©e!retär  im  ̂ergoglid^en  ®e|eimen  Kabinett,  1794 
®el|eimer©e!retär  unb  1817  §ofrat  unbS8ibIiot|efar 
3U  ©tuttgart,  rco  er  30.  ̂ an.  1829  ftarb.  §.  f)at  ftd^ 
befonberS  burc^  feine  fe^rja^treid^en  ©pigrammeS^uf 
ertüorben,  bie  er  anfangt  unter  bem  S^tamen  §opf)i 
t^almo§  t)eröffentUc^te  (»©inngebid^te«,  §ranff. 
1791;  »Epigramme  unb  »ermifc^te  ©ebic^te«,  58erl. 
1805, 2C.).  ̂ ürbieS3en)egIic^feitfeine§^t)perbolifd^en, 
feiten  t)crlc|enben  2ßi^e§  jeugen  namentlid^  feine 
»^meil^unbert  ̂ .^perbeln  auf^errn  2ßa^[§  ungel^eure 
5«afe«  (©tuttg.  1804;  neue^Tufl.,  S3rünn  1822).  3tuc^ 
gab  er  mit  Sffieiffer  eine  »©pigrammatifd^e  2lnt^os 
logic«  (©tuttg.  1807— 1809, 10$8be.)  ̂ erau§.  3lu^er^ 
bem  oerfuc^te  er  fic^  in  fabeln,  33aKaben,  ©d;araben 
unb  ©rjal^lungen.  ©ine  2lu§n)a^l  feiner  »Öebid^te« 
erfd^ien  ipamburg  1827, 2  33be.,  unb  ©tuttgart  1840. 
2)  artin,  bebeutenber  DrientaÜft,  geb.  30. ^an. 

1827  äu  Dftborf  bei  SSalingen  in  Sßürttemberg  al§ 
©ol^n  eine§  Sanbmann§,  roibmete  fid^  feit  1848  in 
S^übingen  unb  Böttingen  befonber§bem©tubiumbe§ 
©an§frit§  unb  l^abilitierte  fic^  1854  ju  Sonn,  üonrco 
er  1856  nad^  ̂ eibelberg  überftebelte,  um  fic^  auf 
®inlabungSunfen§  an  beffenSBibelraerfju  beteiligen. 
1859  einem  3^uf  nad^  ̂ nbien  folgenb,  tourbe  er  am 
^^una  College  ai§  ©an^fritprofeffor  unb  Superinten- 

dent of  Sanscrit  studies  angeftellt.  ©eine  umf äff enbe 
Kenntnis  ber  |eiligen©c^riften  ber^arfenunb^inbu 
brachte  i^n  in  t)ertrauten3Ser!e^r  mit  ben  gele^rteften 
^^rieftern  beiber  ̂ Religionen,  unb  er  erlangte  baburc^ bie  genauefte  Kenntnis  i§re§  ̂ ultu§,  bie  i§n  in  ftanb 
fe^te,  t){ele  neue  Seiträge  pm  Serftänbni§  be§  ̂ en^ 
bacefta  unb  ber  3Beba§  gu  geben.  1863  unternahm 
er  im  2luftrag  ber  engtif^en  Slegierung  eine  n)tffen= 
fd^aftlid^e  3fleife  burd^  bie  ̂ roninj  ©ubfc^rat,  auf 
ber  er  jal^lreic^e  foftbare  ̂ enb=,  ̂ el^lemi^  unb  ©an§* 
fritmanuffripte  ju  fammeln  Gelegenheit  fanb.  ?^as 
milien*  unb  ®efunbljeit§rü#(§ten  riefen  il^ninbeffen 
1866  nac^  ©eutfd^lanb  prüdf,  mo  er  1868  aB  orbent= 
tid^cr  ̂ rofeffor  be§©an§fritg  unb  ber  nergleic^enben 
©pradlraiffenfd^aft  an  ber  Unioerfität  ju  Hj^ünd^en 

angeftettt  mürbe.  ®r  entmidfelte  bort  einebebeutenbe 
Sclrt^ätigfeit,  ftarb  aber  fd^on  3.  ̂ uni  1876  im  Sab 
Stagaj.  SBid^tige  Seiträge  jum  Serftänbni^  be§  ̂ tn^ 
bat)efta, befonber§ feiner älteften^eile,  finb:  »^J)iefünf 
©at^aS,  ober  ©ammlungen  non  Siebern  unb  ©prü? 
(|en  3arathuftra§  jc.«  (Seipj.  1858—62,  2  Sbe.)  unb 
bie  auf  einen  meitern  Seferfrei§  bered^neten  »Essays 
on  the  sacred  language,  writings  and  religion  of 
theParsees«  (Somb.  1862;  2.  nerbefferte  Stuf  läge  non 
Sßeft,  Sonb.  1878).  §augg  §auptraerf  im,@ebiet  ber 
altinbifc^enSitteraturiftbie3lu§gabeunbÜberfe|ung 
eine§  ber  älteftenmebifc^en^iitualbücler,  be§  »Aita- 
reya  Brähmana  of  the  Eigveda«  (Somb.  1863,  2 
Sbe.).  Son  frühem  ©d^riften  finb  p  nennen:  »Über 
bie  ©c^rift  unb  ©prac^e  berjmeiten  Äeilfd^riftgat= 
tung«  (©Otting.  1855)  uttb  »Über  bie  ̂ e^lemifprad^e 
unb  ben  Sunbe^efc^«  (baf.  1854).  2luf  ba§  ̂ e^temi, 
beffen  eigentlid^er  Entzifferer  er  ift,  begiel^en  fid^  bie 
anerfannteften  2lrbeiten  §aug§,  bie  im  3luftrag  ber 
3fiegierung  non  Sombat)  im  Serein  mit  einem  ber 
gele^rteften  ̂ arfenpriefter  t)eröffentlic^ten©d^riften: 
»An  cid  Zand-Pablavi  glossary«  (Sonb.  u.  Somb. 
1867)  unb  »An  cid  Pahlavi  Päzand  glossary«,  mit 
einem  längern  »Essay  on  the  Pahlavi  language« 
(baf.  1870);  bann  ba§  mit  Untcrftü^ung  be§  ®ngs 
länber§  3Beft  l^erauSgegebene  »Book  of  Ardä  Viraf 
together  with  other  Pahlavi  texts«,  mitÜberfe|ung, 
2lnmerfungen,  @loffar  unb  furjer  ©rammatif  (Sonb. 
1872—74, 2  Sbe.).  Son  anbern  ©Triften  feiner  fpä^ 
tern^eit  finb  ju  ermähnen:  »Über  ben  gegenwärtigen 
©tanb  ber  Stnhv^iloloQit«  (©tuttg.  1868)  unb  bie 
1868—75  in  ben  Slb^anblungen  unb  ©i|ung§berid^s 
ten  ber  SJlünc^ener  Slfabemie  ber  2ßiffenfcl;aften  ners 
öffentlid^ten2lrbeiten:  »Sra^maunbbieSral^manen« 
(1871),  »Über  ba§2Befen  unb  benSBert  be§  mebifd^en 
2lccent§«  (1873),  »Söebifc^e  3iätfelfagett  unb  9iätfel-- 
fprüd^e«  (1875)  u.  a.  ©eine  bebeutenbe  ̂ aubfc^rif^ 
tenfammlung  rourbe  nac^  feinem  5Cob  »on  ber  aJiüm 
d^ener  §ofs  unb  ©taatgbibliot^ef  angefauft. 

§ttU0C,  §an§3^ielfen,  ©tifter  einer  religiöfen ©efte  tn  5Rorraegen,  geb.  1771  auf  bem  §of  ̂ .  im 
^irc^fpiel  S^^unö  in  ̂ Rorroegen,  ̂ ielt  fid^  für  einen 
non  ©Ott  berufenen  unb  erleuchteten  Propheten  unb 
trat,  1795  mit  bemSiationaliSmuS  brec^enb,  feit  1797 
al§  unermüblic^er  ̂ rebiger  gegen  benfelben  auf.  ©r 
burc^manberte  faft  gan^  ̂ Rorraegen  unb  fanb  aKents 
halben  galilreid^e  2lnhänger,  bie  in  ̂ onnentifel  jus 
fammentraten.  ^Daburch  geriet  er  in  ̂ onflift  mit 
bem  i^irchenregiment;  er  raurbe  1804  gefänglid^  ein= 
gebogen  unb  nach  gehnjähtigerllnterfu^ung^höft 
gen  Seteibigung  ber  ©eiftlichfeit  gu  einer  ©elbftrafe 
nerurteilt.  §.  ftarb  1824  auf  feinem  ©ut  bei  Q.f)xu 
ftiania.  ©eine  ©runblehren  bewegten  fich  in  ber  ̂ e* 
möhnlid^en  pietiftifchen  Sorftellung§fphäre.  ©eine 
©efte,  bie  §  au  gi  an  er  ober  »Sefer«  (f.Säfare),  t)crs 
breitete  fid^,  ohne  äußere  S^rennung  non  ber  Kirche, 
befonber§  unter  bem  niebern  Solf  burch  Q^^i  ̂ ^or^ 
liegen,  aud^  in  ̂ Dänemarf.  Sgl.  Sang,  §an§  ̂ ieU 
fen     (2.  2(ufl.,  ©hriftiania  1875). 

^ttugcfunl),  ̂ anbeBftabt  im  normeg.  2lmt  ©ta* 
oanger,  ber  ̂ nfel  tomöen  gegenüber,  h^t  (1876)4421 
(ginn).  Unfern  ber  ©tabt  mürbe  1872  ba§  ̂ Denf=^ 
mal  5ur  (Erinnerung  an  ba§  taufenbjährige  Seftchen 
be§  normegifchcn  9ieid^§  auf  ber  ©teile,  roo  §aralb 
§arfagar  (»©chönhaar«),  ber  erfte  ,^önig  bc§  ner; 
einigten  3^eich§,  na^  ber  ©age  begraben  ift,  crrid^tet. 
§.  ift  ©i^  eine§  beutfd^en  tonfuig. 

§augmi^,  (Bf)v%itian  2luguft  §einrid^  ̂ uvt, 
©raf  non^.  unb  ̂ ^reiherr  non  ̂ rappi|,  preu^. 
©taat§mann,  geb.  11.  Sunil752  ju  ̂eudfe  bei  £)l§ 



aus  einem  alten,  fd^on  1235  urfunblid^  genannten, 
je^t  in  3Jlä^ren  (fat^otifc^eSinie)  unbSc^leften  (pro^ 
teftantifc^e  Sinie)  begüterten  ©efd^led^t,  ftubierte  in 
§aEe  unb  Böttingen  bie  3?ec^te,  brachte  fobann 
mehrere  ̂ a^re  in  Italien  ju,  (e6te  ge^n  ̂ ^i^^ß 
auf  feinen  ©ütern  in  ©d^tefien  unb  roarb  von  ben 
f^teftfc^en  ©täuben  1791  jum  @eneraUanbfc^aft§^ 
bireJtor  ernjä^t.  9^ac^  längerm  (Sträuben  von  i^rieb= 
rid^  aßil^etm  IL,  mit  bem  i^n  bie  gleiche,  jum 
3JJ^ftif(^en  geneigte  ©inneSart  oerbanb,  in  ben 
preu^if^en  <Staat§bienft  gejogen,  warb  er  1792  ̂ um 
©efanbten  in  2Bien  ernannt.  ®nbe  1792  al§> 
nettSminifter  nac^  Berlin  berufen,  fc^lo^  er  19.2{prtt 
1794  ben  ̂ aager  6ubfibientraftrat  ab  unb  fe|te 
burd^  feinen  ©influ^  ben  $8afeler  ̂ rieben  mit  '^^vanh Tzid)  (5.  2(pril  1795)  burc^.  31B  Sefo^nung  bafür 
erhielt  er  ©üter  im  SBert  oon  200,000  ̂ ^r.  ̂ 8on 
1802  ab  uerroaltete  er  ba§  3J?inifterium  be§  2lu§; 
märtigen  ganj  allein.  2ll§  1803  bie  {^rangofen  ̂ an- 
noüer  befe|ten  unb  fomit  bie  S'leutralität  be§  nörb^ 
liefen  ̂ Deutfd^lanb  »erlebten,  30g  fic^  nod^bem 
ber  ̂ önig  bie  von  i^m  beantragte  l^orberung  ber 
3fiäumung  ober  Äriegöerf lärung  an  ̂ ranfreic^  abge^ 
le^nt  ̂ atte,  im  2luguft  1804  mit  unbef darauf tem  Ur- 

laub auf  feine  ©üter  jurü^,  raorauf  §arbenberg  an 
feine  ©teile  trat.  1805  warb  er  raieber  berufen,  um  ̂ a- 
poleon  ein  Ultimatum  tjorgulegen,  lief;  fic^  aber  von 
biefem  ̂ in^alten,  bi§  berfelbe  2.®e5.  ben  entfc^eiben- 
ben  ©ieg  bei  2lufterli^  errungen  ̂ atte,  worauf  fid^ 

genötigt fa^,  15.  ̂ Dej.  ben  SSertrag  üon©d^önbrunn 
einjugel^en,  burc^  meieren  Jßreu^en  2ln§bac^,  Äleoe 
unb  ̂ fleuenburg  an  ̂ ^ranfreid^  abtrat  unb  bafür  §an= 
noöer  erhielt.  @in  neuer  SSertrag,  oon  15,  ̂ ebr. 
1806  in  ̂ari§  abgefc^loffen,  ifolierte  ̂ reu^en  ooll- 
ftänbig  unb  führte  ben  33ruc^  mit  ©nglanb  herbei, 
^ro^bem  blieb  an  ber  ©pi|e  ber  ©efc^äfte,  maS 
9'Zapoleon  inbe§  nic^t  oon  neuen  ̂ nfulten  ah^klt 
unb  ba§  3D^i^trauen  ber  anhern  ̂ äc^te  erweckte, 
©c^lie^lic^  fonnte  boc^  ben  33ruc^  mit  ̂ ranfreic^ 
nic^t  ̂ inbern,  unb  ber  t)er§ängni§t)olle  ̂ rieg  üon 
1806,  eine  ?5olge  feiner  ©d^mäc^e,  begann.  §.  befanb 
fid^  anfangs  im  Hauptquartier,  begleitete  bann  ben 
^önig  na^  Dftpreufien,  erl^ielt  in  Dfterobe  im  '^flo- 
oember  1806  feinen  2(bfc^ieb  unb  30g  fic^  inS  ̂ ri; 
üatleben  jurütf.  ̂ m  ̂ .  1811  mürbe  er  jum  Kurator 
ber  Uniöerjität  SreSlau  ernannt;  bod^  lebte  er  feit 
1820  mcift  m  Italien,  abn)ed^felnb3uSSenebig,^abua 
unb  auf  einer  SSilla  in  ber  3^ä^e  oon  ©fte,  unb  ftarb 
1831  in  33enebig.  ©eine  ̂ oliti!  fuc^te  er  ju  red^t= 
fertigen  in  ber  ©c^rift  >  Fragment  des  memoires 
inedits  du  comte  de  H.«  (^ena  1837).  $8gl.  3Winu-- 
1 0 1  i ,  2)er  ®  raf  oon    u.  ̂ ob  0. 2ßi^leben  (33erl.  1844). 

Saul)C(^cl^  ̂flanjengattung ,  f.  Ononis. 
auf,  3J?innie,  Dpernfängerin,  geb.  16.  3lov. 

1853  ju  3fietü  2)orf ,  ̂oc^ter  eiheS  beutfcl)en  ©ele^r- 
ten,  mad;te  fic^  fdjon  im  achten  ̂ al)r  alö  ©ängerin 
bemerlbar,  geno^  bann  ben  Unterridjt  beö  ©cfang-- 
lel^rerS  ®rrani  unb  trat  mit  15  3al)rcn  jucrft  aiif 
einer  ̂ ßriuatbül)ne  al§  Sinba  mit  foldjcm  (Srfolg  auf, 
bafe  ber  onmefenbe  SDireftor  ber  Acadeniy  of  mnsic 
fie  fofort  für  fein  Unterncljuien  engagicvto.  1868  bc= 
bütierte  fie  als  ©onnamDula  auf  bem  ')k\v  'TjoxUv 
Dperntl)enter  unter  grofjein  Beifall,  gob  bann  (^iaft- 
fpiele  in  ben  übrigen  .'pauptftäbtcu  ber  :i?cvcinigtcn 
©taaten  unb  unirbe  balb  ber  cvflürtc  l'icbling  bc<J 
^ublilumö.  Sind;  inSonbon  fanb  fie  (18(;<))  bicgUiii^ 
jenbfte  9lufnal)me,  ebcnfo  in  ä\5ien,  luo  fie  ein  bvci 
löbrigeö  (Engagement  an  bor  .^ofopcr  annal)m.  Tiad) 
3lblauf  beSfelbcn  ging  fic  ̂ u  bor  neucvvidjtctcn  .H\v 
mijdjen  Dpcr  bafclbft  über  unb  gaftiertc  nad;  'Jluf- 
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löfung  berfelben  in  ̂ eft,  ̂ DreSben  unb  33re§lau  fomie 
1874  in  S3erlin.  ̂ J)ie  günftige  2lufnal)me,  bie  fic  bort 
gefunben,  oeranlaBte  i^r  (Engagement  für  bie  2Bin; 
terfaifon  1875,  raelc^eS  1876  erneuert  rourbe.  3la^- 
bem  fie  im  ̂ erbft  1877  in  33rüffel,  fobann  in  Son= 
bon  gefungen,  manbte  fie  fic^  1878  raieber  nad) 
Stmerifa,  100  neue  ̂ ^riump^e  i^rer  warteten,  ©eit 
1881  lebt  fie  al§  Gattin  be§  3Fteifefc^riftflelfer§ 
0.  §effe;2Bartegg  meift  in  Sonbon.  ̂ i)vz  von  einer 
burc^gebilbeten  ®efang§!unft  unb  einem  burc^gei^ 
ftigten©piel  getragenen  Seiftungen  gipfeln  in  ber^ei? 
tern  ©pieloper,  obgleich  auc^  if)xe  Sliba,  SKargarete, 
Ophelia  unb  pulia  überall  alS  S)arftellungen  erften 
3iange§  gefc^ä|t  werben.  2luS  i^rem  rei^§altigen 
3fi.epertoire  be§  !omtfc^en  (SJenreS  finb  ©ufanne,  bie 
beiben  Qevlimn,  Slngela,  bie  9iegiment§toc^ter,  9^0^ 
fine,  ̂ at^arine  (in  »^ä^mung  ber  SBiberfpen^ 
ftigen«)  unb  33i3et§  ©armen  l^eroorgu^eben. 

^auf^oin,  SSolf ,  f.  2)ama. 
^aufranfjeit,  SSleioergiftung  ber  3fiinber,  welche 

burd^  2lnwenbung  oon  bleifarbigem  Dlanftric^  in 
Grippen  unb  Sottic^en,  burc^,SSerunreinigung  oon 
©ewäffern  mit  S3lei  unb  burd^  Überfd^wemmung  oon 
Sßiefen  unb  S^riften  mit  bleiljaltigem  SBaffer  i^erbei^ 
gefüi^rt  werben  fann. 

©aulätttier  SBtrtfi^oftcn  (§aulänbereien,  fälfc^^ 
lid^  §  0 1 1  ä  n  b  e  r  e  i  e  n) ,  (Stüter  in  ber  ̂ rooinj  $of en, 
weld^e  frül^er,  al§  ba§  Sanb  nod^  wenig  beoölfert 
war,  gegen  einen  jä^rlid^en  geringen^inS  o^ne^auf= 
gelb  gu  (Eigentum  oerlie^en  würben. 

§ttuIIcbi(Ie(ft)r.orn)U),  ̂ roSper  (EfiarleS  2llcjan= 
bre,  Saron  oon,  belg.  ̂ ubli§ift  unb  ̂ ü^rer  beS 
fonftitutionellen  Äat^oliäiSmuS,  geb.  28.  3«ai  1830 
3U  Sujemburg  auS  einer  lotliringifc^en  ®migranten= 
familie,  würbe,  nad^bem  er  in  Süttic^,  Srüffel  unb 
S3onn  ftubiert  unb  promooiert,  1856  ̂ rofeffor  be§ 
3^aturrec^tS  an  ber  Unioerfität  ®ent.  Sei  bem  ©turs 
be§  3)?inifterium§  ©etfer^SSilain  1857  feineS  SlmteS 
enthoben,  nal^m  er  teil  an  ber  ©rünbung  beS  fat^o- 

lifc^jfonferoatioen  33latte§  »Unlversel«",  übernahm 1865  bie®ire!tion  ber  »Revue  generale«  unb  würbe 
baneben  2lnfang  1878  Sl^efrebafteur  beS  »Journal 
de  Bruxelles«,  bc§  l^eroorragenbften  fat^olifd^^fon* 
ftitutionelten  $8latte§  in  Belgien.  311S  feine  §aupt= 
fc^riften  finb  ju  nennen:  bie  1862  oon  ber  2lfabemie 
mit  bem  großen  fünfjährigen  ̂ reiS  gefrönte  »Histoire 
des  communes  lombardes  depuis  leur  origine 
jusqu'ä  la  fin  du  XIII.  siecle«  (^ar.  1858,  2  33be.); 
»De  l'enseignement  primaire  en  Belgique«  (1870) ; 
»La  nationalitö  beige,  ou  Flamands  et  Wallons« 
((SJent  1875);  »La  defiuition  du  droit«  (1875)  unb 
bag  in  neun  ©prad^en  überfe^te  Sßerf  »De  l'avenir 
des  peuples  catholiques«  (1876). 
§oun,  t^lu^  im  preu|.  SJegicrungSbejirf  Gaffel, 

entfpringt  an  ber  äßeftfeite  bc^5  9H)ün'gcbirge^,  fltefet oon  ©.  nad)  91.,  oerftärft  fid;  rcd^t^S  burdj  Siicbcr, 9Uift  unb  (Eitra  unb  münbet  nad;  50km  latujcm  Sauf 
bei  ̂ erSfelb  in  bie  ̂ ^ulba. 

§oupt,  f.  iU^pf. 
^nujit,  1)  i)iori(^,  auogc^cidjnctcr  flaffifdicr  "^Uii^ 

lolog  unb  (L^)cv!naiiift,  geb.  27.  "-^uli  1808  ju  .Zittau, 
wo  (ein  :iüntcv  (S-vuft  Js-vicbrid)  (gcft.  1843),  i»er^ 
au^geber  ber  ,\al)rbüi1)cr  bc-S  ,-}ittauifd)cn  ©tabt' 
fd)roibcvS  ;'sol)auiic>5  oon  CShibcii-  (,l>\Lni.  1837)  fowic 
h\'filid)cvülHn-i\'tun-l>>octl)cfd)crCMobid)tcunbboutfd}cr 
.UMrcl)iMilicL>ci-  iiici  ̂ Jatcinifdjc  ( vrarmina  Gootliü  . 
1\MP3.  isn,  unb  -Hymni  siu  ii  .  baf.1842),  biS  1832 
"^Mirgonitciftcr  war,  crliiclt  icinc^innlnlbung  in  feiner 

'  'iUitörftabt,  ftubierte  18-26  —  30  in  ̂ Jei^v^ig  unter  C^K I  .veiinann,  pviiuitiiievie  Ijierauf  feineö  fdjioennütigcii 
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SSaterg  wegen  in  Zittau,  unterBrad^  jeboc^  ben  2tuf  ent= 
§alt  baferbft  1834  burc^  Steifen  nac^  SBien  unb  Ser-. 
lin  unb  rourbe  1837  in  Seipäig  ̂ riüatbojent,  1841 
au^erorbentlic^er,  1843  orbentlid^er  ̂ rofeffor  be§ 
neugegrünbeten  Se^rftu^B  für  beutfd^e  Sprache  unb 
Sitteratur.  Sfiad^  ben  aflaiereigniffen  oon  1849  Um 
er  wegen  feiner  Beteiligung  am  ©eutfd^en  SSeretn 
mit  x|eobor  3)^ommfen  unb  D.  ̂ al^n  in  lXnterfu= 
c^ung,  raurbe  jnjar  freigefproc^en,  aber  1851  feine§ 
2lmte§  entje|t  unb  lebte  nun  at§  $rit)atgelel)rter  in 
Seipjig,  16i§  er  1853  auf  Sac^mann§  Se^rftujit  nad^ 
SSerUn  berufen  würbe,  ©eit  1861  auc|  ftänbiger 
©efretär  ber  2l!abemie  ber  3Biffenfc^aften,  ftarber 
bort  5.  e^ebr.  1874.  2lu§gerüftet  mit  feiner  33eobacl^- 
tung§gabe  unb  feltenem  ©c^arffinn,  übte  al§  S).o; 
aent  burc|  ba§  §inbrängen  auf  eine  fefte  aO'let^obe 
einen  au^erorbentlid^en  @inf[u|.  ©eine  3^orlefun= 
gen  erftrecften  ficj  auf  bie  oerfd^iebenften  ©ebiete 
ber  Eaffifc^en  ̂ ^ilologie  wie  ber  ©ermanifttf;  erft 
1859  »ergic^tete  er  gu  gunften  3JlüIIen^off§  auf  bie 
le^tere.  ̂ n  feinen  ©d^riften  ermeift  er  fid|  al§  einer 
ber  bebeutenbften  S^egtMtüer  überEiaupt.  3^on  biefen 
begießen  fid^  auf  ba§  !(affifd^e2mertum:  »Quaestiones 
Catullianae-'  (Seipj.  1837),  »Observationescriticae« 
(baf.  1841),  »De  carminibus  bucolicis  Calpurnii  et 
Nemesiani«  (33erl.  1854)  fowie  bie  burd^  fritifc^e 
©auberfeit  unbmeifter^afteSefc^ränfung  au§ge3eic|; 
neten  2lu§gaben  ber  »Halieutica«  Dt)ib§  nebft  ber 
»Cynegetica«  be§  ®ratiu§  unb  ̂ flemefianuS  (Seips. 
1838),  beg  »Epicedion  Drusi«  (baf.  1850),  beg  §0-- 
ras  (baf.  1851;  4.  Slufl.  üon  S3at)ten,  1882),  be§  (Sa-- 
tu«,  2;ibuE,  Dröpers  (baf.  1853;  5. 2lufl.  üon  SSa^fen, 
1885),  ber  »aJietamorp§ofen<^  Dt)ib§  (33b.l,Serr.l853; 
7.  aiufr.  t)on  gJiüEer,  1885;  33b.  2  t)on  ̂ orn, 
1876)  in  ber  t)on  iJ)m  1848  mit  ©auppe  begrünbe; 
tcn  3ßeibmannfd^en  »©ammlung  gried^ifd^er  unb  rö-- 
mifc^er  ©c^riftfteKer  mit  beutf^en  2tnmerfungen«, 
ber » Germania«  be§  SCacitug  (baf.1855)  unb  be§  ̂ ergil 
(Seipj.  1858,  2.  2luft.  1874).  S)oc^  l^at  er  in  feinen 
fteinern  ©c^riften  (»Opusciüa«,  gefammelt  non  IX. 
t).  2Bitamon)i|=9J!öaenborf,  Seipj.  1875-77,  3  Bbe.) 
meift  überjeugenbe,  immer  beachtenswerte  ̂ onjef; 
turenfaftfürbiegefamte  griec^ifc^eunb  lateinifc^eSit^ 
teratur  beigefteuert.  2luc§  gab  er  au§  @.  §ermann§, 
feineö  ©d^wiegeroaterS,  ̂ a6)\a^  33ion  unb  3Kofcho§ 
(Seips.  1849)  fo wie  ben  tfc^^loS  (baf,  1852,  2  S3be.; 
2. 2tufr.  1859)  f)erau§.  gür  bie  Sitteratur  be§  beut= 
fd^en  TOtelalter§  lieferte  er  2lu§gaben  be§  »@rec« 
üon  §artmann  üon  3lue  (Seipg.  1839,  2.  2lufl. 
1871),  be§  »©Uten  ©erwarb«  üon  3^ubolf  non  @m§ 
(baf.  1840),  ber  »Sieber  unb  Süc^lein«  unb  be§ 
» 2lrmen  §einrid^ « t)on  ̂ artmann  oon  2lue  (baf.  1842), 
be§  »engel^arb«  t)on  ̂ onrab  non  Sßürjburg  (baf. 
1844);  be§  »3ßin§be!e«  (baf.  1845),  ber  »Sieber« 
(SJottfriebg  »on  ̂ Reifen  (baf.  1851),  be§  S^eibl^art  üon 
^euentl^al  (baf.  1858),  enblic^  be§  3JJori^  non  ßraon 
(33erl.  1871).  Sluc^  würbe  Sac^mannS  2lu0gabe  ber 
ätteften  mittel^od^beutfc^en  Sgrifer  (»2>e§  aJlinne; 
fang§  ̂ rü^ing«,  Seipj.  1857;  3.  Slufl.  t)on  SSoigt, 
1882)  non  §.  üollenbet  fowie  bie  3.  unb  4.  2luftage 
üonebenbeffen3lu§gabeber  »^^tibelungen«  (33erl.  1852 
u.  1867)  unb  ber  ©ebic^te  2Balt§er§  oon  ber  SSoget= 
weibe  (baf.  1853  u.  1864)  u.  a.  »on  i^m  beforgt.  3«it 
§offmann  oon  ̂ ^aHerSleben  gab  er  »2lltbeutf(|e33lät; 
ter :<  (Seipä.  1836-40,  2  me.)  l^erauS;  1841  grüm 
bete  er  bie  förbernbe  »^eitfc^rift  für  beutfd^eS  211* 
tertum«.  S8on  feinen  ©tubien  gu  ben  romanifc^en 
©prad^en  geben  B^WQ^i^  au§  feinem  ̂ fJad^la^ 
oon  ̂ iCobler  üeröffenttid^ten  »?^ran3öfifcl;en  ̂ olU- 
lieber«  (Seipj.  1877).  SSgl.  ̂ irc^^off,  ©ebäc^tniS* 

rebe  auf  m.  §.  (5ßerl.  1875);  «Beiger,  m.  al§  afa* 
bemifd^er  Se|rer  (baf.  1879). 

2)  ®rtch,  proteft.  ̂ Ti^eolog,  geb.  8.  S««  1841  ju 
©tralfunb,  ftubierte  1858—61  in  ̂ Berlin,  warb  1861 
©^mnafiallel^rer  gu  Dolberg  unb  barauf  in  2;reptow 
a.  b.  Sfiega,  würbe  1878  orbentlic^er  $rofeffor  ber 
neuteftamentlid^en  ©jegefe  gu  ̂ iel,  feit  1882  ju 
@reif§walb.  Unter  feinen  ©Triften  finb  gu  nennen: 
»S)er  erfte  Brief  be§  ̂ o^anneS«  (Dolberg  1869); 
»S)iealtteftamentlid^eneitateinbent)ier@i)angelicn« 
(baf.  1871);  »®ie  ̂ irc^e  unb  bie  tbeologifcöe  Se^r* 
frei^eit«  (Äiel  1881). 

§ttU|jtM(ott5,  f.  t).  w.  ©d^lu^--,  '^a^xz^hiim^.  SSgl. Bud^^altung,  ©.  566,  unb  Bilanj. 
^a«^!t6tt(^,  f.  Bud^ Haltung,  ©.  564. 
^ttujitcto^lJenbelcgicrtcr,  f.  ©eneraletappen« 

belegierter. 
^auptfttU,  f.  t).  w.  Söaulebung. 
Saujitfc^ler,  f.  ©ewäl^rSmängcl. 
^ttuijtgefi^ttiortte,  f.  ©d^wurgerid^t. 
^aujitgroBctt  (®ro^er§.),  ein^anal  inberpreu^. 

^roüins  Branbenburg ,  ber  üorjuggweife  gur  ®nt= 
wäfferung  beg  ̂ aoelläubifc^en  Sud^e§  (f.  ̂ aoel* 
lanb)  bient,  ift  75  km  lang,  gel^t  au§  ber  §at)el 
oberhalb  ©panbau  ab  unb  tritt  in  biefelbe  in  ber 
(Segenb  non  3?athenow  wieber  ein. 

§ttU|itttttcröention,  f.  Snteroention. 
^aujitittgctt,  ein  mit  ̂ agbjeug  (f.  b.)  umfteHteS 

Sagen,  in  wel(|e§  gro^e  $D?affen,  gewöhnlich  mehrere 
$unbert  ©tüdf,  t)on  3^otwilb,  ̂ 55amwilb  ober  ©auen 
eingetrieben  finb.  ®a§  Söilb  wirb  in  eine  mit  ©perr^ 
jeu'g  bublierte  Cammer  unb  au§  biefer  mit  3^ott=  ober ©chnapptüd^ern  jur  ©riegung  auf  ben  gleichfalls  mit 
S^üchern  ober  9^e|en  umfteKten  Sauf  gebracht,  in  befs 
fen  TOte  ber  ©d^irm  für 

©chü^en  errichtet  ift  (^ig.  ^• 1).  2luch  orbnet  man  bie 
©teEung  fo  an,  ba^  eine 
ober  mehrere  kammtxn 
fid^  auf  einer  ©eite  be§ 
gan5  umfteEten  ̂ agenS 
befinben,  in  welchem  bie  g^ig.  2. 
©d^ü|en  in  ©d^irmen   
ringsherum  poftiert  finb,       /W-i  O  O  O 
um  baS  auS  ben  ̂ am=         —  ly-eiber 
mern  nad^  beiben  ©eiten       U-U  o  O  O 

herauSgelaffene  3ßilb,   wenn  e§  an  ben  2;üchern  entlang  wed^felt,  ju  er* 
legen  (?^ig.  2).  Bei  ber  te^tern  Einrichtung  finb 
natürlich  bie  gunäd^ft  ber  Cammer  erri^teten 
©tänbe  bie  beften,  weil  alles  Söilb  an  biefen  juerft 
üorbei  mu^.  ̂ amit  eS  fid^  nid^t  tn  ben  Slaum  gwi^ 
fd^en  ben  ©täuben  ftec!en  fann,  lä^t  man  hier  einen 
S;reibwehr  fid^  h^^^  ̂ '^^  bewegen.  bi^f^r 
Sßeife  werben  ie|t  bie  eingeftettten  (^aifcrjagben) 
in  ber  ©chorfheibe  neranftaltet.  3"  fold^en  Sagen, 
welche  natürlid^  nur  in  fehr  wilbreid^en  3tet)ieren 
abgehalten  werben  fönnen,  gehören  Diele  äWannfchaf^ 
ten  unb  t)iel  SaQ^ä^ug,  weShalb  fie  foftfpielig  finb. 
Sn  früherer  3eit  würben  biefelben  gu  befonbem  §of= 
feftlichfeiten  in  ber  SOßeife  ueranftaltet,  ba^  bie  Säger 
©alauntform  anlegten  unb  ein  SöiufifforpS  babei  auf? 
fpielte,  um  namentlid^  bie  ftar!en  §irfche,  weld^e  auf 
bem  Sauf  erfd^ienen,  mit  einer  ?^anfare  anjublafen. 
2Kan  nannte  folche^auptjagen  ̂ eftin=  ober  ̂ ßrunf  ? 
jagen.  9^ach  Beenbigung  ber  Sagb  werben  Brüche 
(f.  Brud^,  ©.484)  »erteilt  unb  ©tretfe  (f.b.)  gemacht, 
früher  würben  berartige  Sagben  faft  an  atten  ̂ ür? 
ftenhöfen  abgehalten,  je^t  finb  fie  nur  nodb  an  wcni* 
gen  Orten  üblich. 

O 
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fttu^Jtmättgcl,  f.  ©en)äfjr§mängel. 
^ouijtmann,  ber  SSorgefc|te  einer  ainja^l  Ttänmv 

ober  eine§  Sejirfö  (2lmt§=,  ̂ retgl^auptniann);  bann 
militärifc^er  Dffiaterggrab  (franj.  Capitaine)  ixoU 
fd^en  ben  ©ubaltern;  unb  ben  ©tabSof fixieren,  ber 
©tettung  nad)  nteift  33efe^Bf)a6er  (©§ef)  einer  Äom= 
panie  ober  ̂ Batterie.  SSgl.  Dffijiere.  Über  ben  §. 
ber  Sttnb§!nec^te  f.  b. 

^ou^itmann,  a^Jori^,  ̂ DlufiftEieoretifer  unb  ̂ ont= 
ponift,  geb.  13.  DU.  1792  p  S)re§ben,  rcarb  für  ba§ 
Saufac^  beftimmt,  entfc^ieb  ftd^  aber  für  bie  SJJufif 
unb  geno^  in  ©ot^a  ©po^r§  Unterricht  im  SSioUn; 
fpiel  fowie  in  ber  i^ompofition.  1812  fanb  er  eine 
Slnftellung  al§>  Sßiolinift  an  ber  ̂ offapeKe  gu  ®regj 
ben,  Tebte  1814  unb  1815  in  ̂ rag  unb  2Bien  unb  be^ 
!leibete  von  1815  bi§  1820  ein  ntuftfaHfci^e§  Se^romt 
in  ber  f^amilie  be§  ruffifd^en  dürften  3iepnin,  bie  fic^ 
abraed^felnb  in  ̂ eteröburg,  Tlo^tau,  ̂ oltaraa  unb 
Obeffa  auffielt,  ̂ m^.  1820  na$ ©eutfc^ranb  gurütf^ 
gefe^rt,  trat  er  1822  al§>  SSiolinift  in  bie  ̂ off apelTe  p 
Gaffel  ein,  wo  er  20  ̂ a^re  tiinburc^  wirkte  unb  fic^ 
gleid^^eitig  ̂ omponift  unb  al§  ̂ ompofitionSle^- 
rer  eifrig  betätigte.  1842  rourbe  er  auf  <Bpo^v§>  unb 
3!)lenbellfol^n§  befonbere  ®ntpfeJ)lung  ol§  S^ad^folger 
3BeinIig§  in  bie  ©^renfteKe  be§  ̂ antor§  an  ber  X^o; 
maSfc^ule  su  Seipjig  berufen  unb  ein  ̂ a^r  fpäter 
al§  crfter  Seigrer  be§  ̂ ontrapunfte§  an  bem  neuges 
grünbeten  ̂ onferoatoriunt  bafetbft  angefteUt.  ®tne 
Seittang  führte  er  auc^  bie  S^ebaftion  ber  1848  ein= 
gegangenen  Seipjiger  »aillgcmeinen  3)?ufi!5eitung«. 
@r  ftarb  3.  San.  1868  in  Seipjig.  Stiele  bebeutenbe 
^omponiften  finb  au§  §auptmann§  ©c^ule  j^eroor^ 
gegangen.  33on  feinen  Äompofittonen,  bie  fid^  ins- 

gemein bur^  ©benmof;  be§  ard^iteftontfc^en  2tuf- 
baueg,  burc^  ̂ i^mt>^it  be§  (Sa^e§  unb  ©anglicfjfeit 
ber  ©timmen  au^geid^nen,  finb  »or  allen  l^eroor^u; 
fieben  feine  SJiotetten,  ferner  gwei  ajieffen,  ein  Dffer? 
torium,  ein  Salve  regina,  bie  ©^orlieber  für  ge^ 
mifc^te  ©timmen,  bie  breiftimmigen  ÄanonS  für<So= 
pranftimmen,  bie  ©uette,  ferner  fec^S  (Sonaten  für 
Ätacier  unb  Sßioline,  mel^rere  SSiolinbuette,  ©treid^= 
quartette  unb  eine  Dper:  »SJiat^ilbe«,  bie  in  Raffet 
raieber^olt  aufgeführt  rourbe.  2)er  ©d^roerpunft  oon 
.•5auptmann§Sebeutung  liegt  jeboch  in  feinen  t^eore- 
tifdien  2lrbeiten,  al§  beren  oorjüglid^fte  »S)ie  S^Jatur 
ber  ̂ öarmonif  unb  3Jletrif « (Seipj.  1853, 2.  Stuft.  1873) 
SU  erwähnen  ift.  biefem  epochemad^enben  Sßerf 
hat  fein  theoretifcheS  ©t)ftem,  beffen  ̂ 'ernpunft bie  2tuffteltung  be§  polaren  ©egenfa^eS  ̂ wifchen  ber 
^Durfonfonanj  unb  ber  3}iollfonfonan5  bitbet,  in 
tjotlenbet  philofophifcher  jjorm  bargelegt,  unb  feine 
übrigen  ©chrif ten,  wie  bie  »©rläuterungen  5u  S.  ©. 
33a(b§  Äiunft  ber  f^uge«,  »Über  bie  Seantiuortung 
beg^ugenthemaS«  unb  anbreSlbhanblungen  in  j5^ach= 
aeitfchrtften,  bieten  nur  ©rgiin jungen  unb  9f?ul^nn= 
rocnbungen  äu  jenem  2l5erf/ba§  bem  SScif affer  oon 
feiten  ber  (Siöttinger  Uniuevfität  baS  ̂ I)oftorbiplom 
eintrug.  9i ad) feinem Xob  erfchicnen  noch:  »®ie^el)re 
oon  ber  ̂ armottif«  (hräg.  oon  D.  '^aul,  i^eipj.  18()8) 
unb  »Opuscula«,  eine  Slnjahl  gcfammcltor  i?luffät5c ! 
(bttf.  1874).  <0auptmannö  Ükiefe  an  2.  ©pohr  u.  a. ' 
würben  herausgegeben  oon  .^:>illcr  (i^cipj.  1 87())/-yriofe  [ 
üon  3Sl.  ̂ .  an  '^van^  .^»aufcr  uon  ©cl)önc  (bn).  1871).  j 
Sögt,  ̂ aul,  aWori^  h.,  eine  ®entfd[;rift  (^^cipj.  18(>2).  | 

6ou)itmufd)cIfolf  (5^atfftein  oon  ̂ •ricbrich'C^^ ' 
halO,  f.  2:riaäformation.  | 
^m^tpaimt,  baS  für  eine  (^rfinbung  aucnU'ftcUte 

i^atent  im  CiJegenfatj  jum  3"f<^tJPi^tnit,  u)cIdK\^ 
für  ißerbeffcrungen  an  ber  biivch  boS  »p.  borcitvS  ge^ ' 
fchü^ten  (Srfiubung  nadjgefucht  luirb.  ©.  ̂ |uUcnt.  i 

^QU|)ti}Uttrttcr,  im  ̂ etb  unb  Bei  ̂ antonnv,rungen 
ber  Ort,  rao  ber  S3efehl§h«Bef  eines  fetbftänbigeu 
§eereSteilS  ober  einer  ganzen  Strmee  feinen  2tufent= 
halt  nimmt;  bann  baS  ben  S3efehtShober  umgebenbe 
t^erfonal,  beffen  ©eneratftab,  bie  ̂ ^erroaltungßbeam' 
ten  unb  bie  gum  ©icherheitsbienft  im  ö.  beftimmten 
Struppen  (©tabSroachen,  ©uiben,  ©enbarmen).  2)er 
^ommanbant  be§  Hauptquartiers  oerfügt  über  biefe 
Gruppen  unb  ift  für  bie  ©icherheit  unb  polizeiliche 
Drbnung  im  oerantmorttid^.  ̂ n  ber  Siegel  rcirb 
baS  hinter  ber  Wdttt  ber  Sager  unb  ̂ antonne^ 
mentS,  au^erbem  aber  an  Drten  genommen,  meldte 
bequeme  ̂ erbinbung  nad^  allen  ©eiten  h^^en. 
©ro^eS  heift  ber  ©tab,  refp.  StufenthaltSort  beS 
§öchft!ommanbierenben  über  mehrere  gemeinfchaft^ 
lieh  thätige  §eere,  meift  beS  3JJonarchen  felbft. 

^au^jtrogenjicin  (§auptootith),  f.  ̂iwafoxma-- 
tion. 

§ttu)itf(^lüffel,  eigentümlich  geformter  ©chlüffet, 
mit  welchem  man  jebeS  einfache  ©d^lo^  oon  enifpre^ 
chenber  ©rö^e  öffnen  fann. 

§ttu<)tfj^öffcn,  f.  ©chöffengericht. 
^aujjtji^ulböerfi^reiöuitg,  namentlich  bei  ftan/beS-- herrtid^en  2lnteihen  bie  ©cfiulburfunbe,  meldte  ber 

©d^utbner  auSftettt,  unb  meldte  gerid^tlid^  ober  bei 
bem  bie  2tnteihe  negojiierenben  SanfhauS  beponiert 
mirb,  unb  auf  ©runb  beren  bie  Partialobligationen 
auSgeftettt  werben, 

^aa^jtfieinfo^lcnformatton  (probu!tioeS  Äoh= 
tengebirge),  f.  ©teinfohtenformation. 

^ttitptfteuerttmt,  f.  ̂ oHorbnung. 
^ouptfiütf,  beutfcher  2luSbruc!  für  Kapitel,  befon= 

berS  betannt  auS  SutherS  ̂ atechiSmuS. 

^anptton,  1)  im2t!forb  nad^  altgemeiner  S^ermino» togie  f.  t).  w.  ©runbton  (ogt.  2)reiftang);  boch  ift 
nctd^  neuerer  Stuffaffung  im  SO^ollbreiflang  ber  oberfte 
2;on  (f.  ̂ lang).  —  2)  ̂ n  ber  2;onart  f.  o.  w. 
Sonifa  (f.  b.).  —  3)  ̂ n  ber  9«etobiebilbung  ber  ©e^ 
genfal  oon^flebentönen  ober§itfStönen(Hauptnote), 
befonberS  bei  SSergierungen  unb  Sßorhatten;  ber  ö. 
ift  jeberjeit  ber  mit  einer  gewöhnlid;  grofien  9iote 
auSgebrüc!te,  währenb  bie  9lebentöne  burch  fleine 
5Röt^en  ober  burch  Reichen  (tr.,  ass,  av  2c.)  geforbert 
werben. 

§ou|jts  unb  «StaatSaftionen,  33e§eid^nung  für 
eine  ©ntwictelungSphafe  beS  beutfchen  oolfSmä|igen 
©d)aufpielS,  weld^e  gu  ©nbe  beS  17.  S«h^§-  auftrat 
unb  bis  gegen  bie  33?itte  beS  18.  ̂ ahrh.  bie  Sühnen 
beherrfcbte.  ®ie  würben  in  ber  iHegel  nicht  ge= 
brudt,  fonbern  waren  im  hanbfd;riftttd)en  33efi^  ber 
wanbernben  ©d^aufpietertruppen  bamaliger  ̂ eit. 
©iebeftanben  balb  in  ootlftänbig  ausgeführten  ©chau= 
fpieten,  balb  in  bloßen  bramatifchen  (i'ntiinirfen  ober in  einem  9)iittelbing  jwifd^en  beibcn,  inbcm  einjclne 
^auptf^euen  cjanj  bialogiftert  niebergcfdnicbcn,  ba- 
gegcn  bic  übrigen  bem  ©tcgreiffpiol  iun-bcf)aItoii  wa- 

ren, unb  rührten  meift  oon  ben  ̂ ^übrcvn  ber  (MofclJ: 
fd)aft  her.  übrigen  niaren  fie  gvöfUontoilS  ̂ .liad)-- 
btlbungen  frember  ©tüdc,  befonbcrS  cnijlifdicr  unb 
nicbcrlänbifcher,  uubbehnnbcltcn,  wie  bicje,  oor^ugS; 
u)cifc  ©toffc  nuS  ber  CMcfdjtdjte  unb  ©agc  beS  ?Uter= 

lum-S,  feiten  uatcrlänbifdio  CMcgenftiin^e".  I'abei  war bic  crnftc  .SSanblung  mit  poffcnbaftcn  ̂ luftrittcn  l)e^5 
.•öanSuuivficvo  (t^idcll)oiingo,  .^arlclinv^)  burd)flod)ten 
ober  oon  befon^oni  buvlcofon  ,Su'ifd)cnfpiclcn  untcv= 
bvocbon,  unb  bic  ̂ Kolioitcn  unb  CMroucl  ber  >-cnglifd)on 
,^\01no^ion  blioluMi  bavin  lioiTfdjcnb.  ror  Oi'amo  \v cvriävt  fid)  am  ciufiutfton  barauv^,  baf;  bicfo  ©tüdo, 
in  wold)cn  groüo,  hclbcnmütigc  unb  tragifdic  i\inb 
luugen^^  bargcftoUt  würben  unb  burch  ̂ i"^"g  obcrbc 
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rühmte  %f)aUn  auSgegeic^nete  ̂ ßcrfoncn  auftraten, 
ben  eigentlid^en^auptteil  ber  öffentltd^cn  SBorfteEun= 
gen  bübeten  unb,  bem  ̂ n^att  entfpred^enb,  mit  mög; 
lic^fter  ̂ rac^t  (»©taat«  in  biefem  <Sinn  genommen) 

auSgeftattet  mürben.  ®rft  in  neuerer  "^tit  mürbe eine  Sln^a^l  biefer  ©tüdfe,  üon  benen  fic^  eine  ̂ anb; 
fc^riftlid^e  Sammlung  auf  ber  3Biener  ̂ oföibliotl^e! 
Befinbct,  burd^  ben  S)ru(J  Befannt,  j.  33.  »^önig 
^arl  XII.  t)or  ̂ ^^^iebrid^g^aU«  (^r§g.  von  Sinbner, 
^Deffau  1845).  SSgt.  2)  e  Orient ,  ©efd^id^te  ber  beut= 
fc^en  ©c^aufpielfunft,  33b.  1  (Seipj.  1848);  2Bei^, 
^Die  SBiener     (SBien  1854). 

^att|jtöcrBantH)lttl^,  ber  auf  bem  ©d^rac^tfelb  von 
ben  ©anität§betaci^ement§  errichtete  SSerbanbpla^, 
rooi^in  bie  Sßermunbeten  burc^  bie  ̂ ranfenträger  jus 
näc|ft  gefc^afft  raerben.  ̂ ovt  werben  bie  SSerrounbc; 
ten  gelagert,  erquid^t,  unterfud^t,  »erbunben  unb  auc^ 
operiert,  f  obalb  bieOperation  unauf  f  c^ieBBar  erf  c^eint. 
^öort  erfolgt  weiter  bie  ©onberung  ber  ©d^meroerj 
munbeten  (3fiichttran§portierBaren)  oon  ben  2zi^U 
oerrounbeten  (2:ran§portierBaren).  ®§  werben  bie  in 
ber  ©anität§orbnung  oorgefc^rieBenen  2Bunbtäfe[s 
c^en  angeheftet,  meiere  bie  2lrt  ber  SSerle^ung  anges 
Ben,  ferner  bie  §ilfe,  meldte  bem  S3ermunbeten  auf 
ben  SSerBanbpIä^en  Bereits  geleiftet  morben  ift,  unb 
enblich  ein  ©utacjten  enthalten  üBer  ben  ©rab  ber 
2^ran§portfähigfeit.  SBei^e  3:äf eich enlaffenfof ortige 
SajarcttBehanblung  notroenbig  erf feinen,  bieSetref^ 
fenben  gelangen  baher  in  bie  ̂ ^elblajarette.  9iote 
^äfelcpen  Bebeuten,  ba^  ber  SSermunbete  tranSports 
fähig  ift.  ®ie  mit  roten  S^äfelchen  33e5eichneten  roer^ 
ben  baher  nad^  ben  fogen.  ©ammelplä^en  gefd^afft 
unb  oon  bort  bireft  jur  weitem  ©oafuation  nach  '^^^ näd^ften  Etappenort. 

§ttuptUerfttlÖrcn,im©trafpro3e^rechtberienige^eil 
ber  Unterfud^ung,  in  welchem  bie  ©ntfd^eibung  ber 

«Sache  erfolgt,  im  ©egenfa^  jum  3SorBereitung'§oer= fahren  unb  gur  3Sorunterfuchung.  S)ic  ©röffnung 
be§  §auptoerfahren§  (f.b.)  erfolgt  burd^ ©erid^tg^ 
Befchluf;.  ®§  folgt  bie  ̂ auptoerhanblung  (f.  b.) 
ünb  fchlie^lich  ba§  Urteil  (f.  b.).  ̂ m  ̂ioilproje^ 
Derfteht  man  unter  bie  Sßerhanbtung  jur  ̂ anpU 
fadhe,  b.  h-  bie  eigentlid^e  33erhanblung  be§  SiechtS* 
ftreitä  felBft,  im  ©egenfa^  jum  SSoroerfahren,  b.  h- 
ber  SBerhanblung  üBer  bie  f^^age,  oB  ber  SSeflagte, 
welcher  projepinbernbe  ©inreben  üorfchü|te,  gleid^; 
wohl  gehalten  fei,  fich  auf  bie  eigentliche  SSerhanbs 
lung  be§  9led^t§ftreit§  eingulaffen,  unb  ju  bem  fogen. 
^^a^oerfahrcn,  b.h-bem  33erfahren  eine§  burch  ©i* 
beSleiftung  Bebingten  ©nburteiB. 

§au|)tücr^anblung,  immobernen  Strafproje^red^t 
berwefentliche§auptaBfd^nittbe§  gerichtlid^en  Straf* 
oerfahrenS,  welcher  bem  UrteilSfpruch  unmittelBar 
»orhergeht.  SJJan  fann  Bei  ben  ftrafred^tlichen  Unter; 
fud^ungen  brei  SlBfchnitte  unterfcheiben:  1)  ba§  Sta= 
\)mm  ber  SSorerörterungen  ober  ba§  SSorBerei* 
tungäö erfahren,  oon  mehr  polijeilichem  ©hora!* 
ter,  meiftöon  ber  Staat§anwaltfd^aft  geleitet,  weld^eS 
fich  mit  ber  ̂ ^rage  Befchäftigt,  oB  eine  ftrafBare  §anb; 
lung  Begangen,  unb  oB  beghalB  Älage  ju  erheBen  ift; 
2)  bie  $ßorunterfud[)ujig  jur  l^eftftellung  ber  wei; 
tern  f^rage,  oB  gegen  eine  Beftimmte  ̂ erfon,  ben  2ln= 
gefchulbigten,  ba§  ̂ auptoerfahren  ju  eröffnen,  ober 
oB  berfelBe  au^er  Sßerfolgung  ju  fe^en  fei;  3)  ba§ 
^aupio  erfahren,  welche^  mit  bem  ©erichtSBefchlu^ 
iiBer  bie  (Eröffnung  be§  ̂ auptoerfahrenS  (f.  b.) 
Beginnt.  ®§  folgt  bie  jur  ̂ larfteHung  be§  ge; 
famten  SachoerhaltS  unb  enblid^  ba§  gerichtliche 
Urteil  felBft.  2)amit  foH  jebod^  nicht  gejagt  fein, 
bafe  notwenbig  jebe  Unterfud^ung  biefe  brei  21B= 

§auptt)er^anblung. 

fchnitte  aufweifen  müffe;  e§  !ann  »ielmehr  ba§  erfte 
Stabium  fehr  wohl  hi^^nJ^öfttKe"^  «nb  e§  ift  ferner 
nicht  Bei  allen  ftrafBaren  $anblungen  erforbcrU(h, 
ba^  eine  SSorunterfuchung  (f.b.)  ftattfinbe.  dagegen 
fann  ohne  |)Quptöerfahren  unb  ohne  inSBefonbere 
ein  gerid^tlicheö  Strafurteil  nicht  gefällt  werben,  unb 
ber  Sd^werpunft  ber  Unterfuchung  liegt  baher  in  ber 

^e nach  bem  ©egenftanb  ber  ftrafred^tlid^en  Unter* 
f  ud^ung  Beftimmt  fid^  bie  ßuftänbigf  eit  be§  erftinftanjs 
liehen  @ericht§,  uor  welkem  bie  ftattfinbet.  Sei 
fchwereren  SßerBred^en  geht  in  ̂ Deutfchlanb  bie  vov 
bem  Sd^wurgericht  (f.  b.)  oor  fid^,  währenb  leichtere 
SSerBred^en  unb  fchwererc  SSergehen  oor  bie  Straf* 
fammern  ber  Sanbgerichte,gehören  (f.  Sanbgerid^t). 
Seid^tere  SSergehen  unb  ÜBertretungen  werben  oon 
ben  Sd^öffengerid)ten  (f.  b.)  abgeurteilt,  infofern  bie 
ÜBertretungen  nid^t  auSnahmSweife  oon  bem  2tmt§s 
richter  allein  erlebigt  werben  fönnen  (f.  SlmtSge* 
ri^te).  3Befentlid^  ift  für  jebe  bie  Öffentlichfeit 
ber  SSerhanblung,  einfchlie|lid^  be«  SSerfünbigung 
ber  Urteile  unb  ̂ efd^lüffe.  9^ur  wenn  burdh  fie  eine 
©efährbung  ber  öffentlid^en  Drbnung  ober  ber  Sitt« 
lichfeit  3U  Beforgen  ift,  fann  bie  Öffentlichfeit  burch 
(Serid^t§Befchlu^  ganj  ober  teilweife  auSgefdhloffen 
werben.  ©Benfo  wefentlid^  ift bieSBahrung  be§©runbs 
fa^e§  ber  HJiünblichfeit  unb  ber  UnmittelBarfeit  be§ 
33erfahren§.  2)ie  §.  muf;  in  ununterbrochener  ©e* 
genwart  ber  3^ichter,  ber  Staat§anwaltf(^aft  unb 
eine§  @ericht§fchreiBer§,  welcher  ba§  ̂ rotofoll  führt, 
erfolgen,  ©egen  einen  aBwefenben,  b.  h-  gegen 
einen  2lngeflagten,  beffen  Slufenthalt  unBefannt  ift, 
ober  ber  fich  SluSlanb  aufhält,  fann  nur  au§; 
nahmSweife  eine§.  bann  ftattfinben,  wenn  eine  ftraf; 
Bare  ̂ anblung  in  |5^age  fteht,  bie  nur  mit  ©elbftrafe 
ober  mit  ©in^iehung  Bebroht  ift.  Öiegen  einen  ohne 
®ntfchulbigung  auSgeBlieBcnen  2lngeflagten  ift 
in  ber  Siegel  ein  33orführung§Befehl  ju  erlaffen,  unb 
nur  au§nahm§weife  fann  in  feiner  3lBwefenheit  oer* 
honbelt  werben,  namentlid^  Bei  großer  Entfernung 
feines  2lufenthaltSorte§  unb  Bei  üerhältniSmä^iger 
(Seringfügigfeit  ber  ihm  jur  Saft  gelegten  ftrafBaren 
^anblung.  ̂ ft  bem  3lngeflagten  auf  Eintrag  ober 
üon  2lmt§  wegen  ein  SSerteibiger  Beftellt,  ober  ift  ein 
folcher  nach  auSbrüdElicher  ©efe^eSoorfchrift  (Straf; 
proge^orbnung,  §  140)  jugusiehen,  fo  erfd^eint  auch 
bie  2lnwefenheit  be§  SSerteibiger§  al§  notwenbig. 
S)ie  foll,  um  bie  ©inheitlid^feit  be§  33ilbe§  nid^t 
SU  Beeinträd^tigen,  mögli(Jft  ohne  UnterBrechung  ju 
@nbe  geführt  werben,  ©ine  unterbrochene  mu^ 
fpäteften§  am  oierten  Xa^  nach  ber  Unterbrechung 
fortgeführt  werben,  wibrigenfall§  mit  bem  3[Jerfah* 
ren  oon  neuem  ju  Beginnen  ift. 

^£){e  wirb  oon  bem  SSorfi^enben  eröffnet,  geleis 
tet  unb  gefchloffen.  Sie  Beginnt  mit  bem  Slufruf  ber 
Sad^e.  ̂ ft  ber  2lngeflagte  nerhaftet,  fo  ift  er  vot^u- 
führen;  er  erfcheint  ungefeffelt.  hierauf  erfolgt  ber 
2lufruf  ber  gelabenen  3e«9en  unb  Sad^oerftänbigen, 
bie  fchon  ie|t  auf  bie  SSebeutung  be§  @ibe§  hins«* 
wiefen  werben  fönnen.  S)ie  3ßW9^"  entfernen  ftd^ 
hierauf  au§  bem  SilungS^immer,  währenb  e§  ben 
Sachoerftänbigen  geftattet  werben  fann,  ber  ganzen 

Beizuwohnen.  Sobann  wirb  ber  Slngeflagte  über 
feine  perfönlichen  SSerhältniffe  oernommen.  S5er  SSe* 
fd^lu^  ÜBer  bie  Eröffnung  be§§auptoerfahren§  (nid^t 
aber  aud^  bie  2lnflagefchrift  ber  StaatSanwaltfd^aft) 
wirb  oerlefen.  hierauf  erfolgt  eine  weitere  ̂ txmf)- 
mung  be§  2lngeflagten  über  ben  Sachoerhalt  felBft, 
welche  ihm  Gelegenheit  geBen  foH  jur  33efeitigung 
ber  gegen  ihn  oorliegenben  SSerbachtögrünbe  unb  gur 
©eltenbmadhung  ber  ju  feinen  gunften  fpred^enben 



X^atfac^en.  2)er  3lngeIIagte  ift  jebod^  Bered^tigt,  bie 
2lu§fage  ju  »erroeigern.  ̂ a(S)  ber  3Serne|mung  be§ 
2lngeflagten  folgt  bie  SSetoeiSaufna^me.  2)a§  ©e^ 
ric^t  fann  auc^  oon  3lmt§  tuegen  bie  §eröeifc^affurtg 
neuer  33en)ei§mittel  nefien  bent)onber©taat§anTOalt= 
yc^aft  unb  t)on  bcm  2lngef(agten  benannten  anorb-- 
nen.  ̂ ie  ̂ eugen  unb  ©ac^oerftänbigen  finb  einjeln 
äu  rerne^nten  unb  vov  i^rer  Sßerne^mung  einzeln 
oereibigen.  Sei  ©ac^üerftänbigen,  bie  für  bie  ®r^ 
ftattung  von  ©utad^ten  ber  betreffenben  3lrt  im  alU 
^^mtimn  Beeibigt  finb,  genügt  bie  S3erufung  auf  ben 
geleiftetcn  @ib.  S^id^t  nur  ber  SSorfi^enbe,  fonbern 
auc^  bie  beifi^enben  ̂ i(i)Uv  fönnen  an  S^wgen  unb 
©ad^oerftänbige  unmittelbar  fragen  riijten.  2luc^ 
ber  ©taatSanroaltfci^aft,  bem  Stngeflagten,  bem  SSer; 
teibiger,  ben  ©efd^raornen  unb  ben  ©c^öffen  ift  auf 
i^r  SSertangen  bie  Befragung  ber  beugen  unb  @ac^s 
oerftänbigen  ju  geftatten.  2Birb  eine  §rage  t)on  bem 
35efragten  ober  üon  bem  3Sorfi|enben  Beanftanbet, 
fo  i)ai  nötigen  ̂ aM  ba§  ©eric^t  über  bie  ̂ uläffigfeit 
5u  entfd^eibcn.  Sei  ben  oon  ber  ©taatSanmaitf^aft 
unb  Don  bem  2lngeIIagten  Benannten  3^1*0^" 
(Sac^oerftänbigen  wirb  bem  ©taatSanraalt  unb  bem 
Serteibiger  auf  berenü6ereinftimmenben2tntrag  ba§ 
fogen.  ̂ ^reujoerl^ör  oon  bem  SSorfi^enben  geftattet. 
^ebe  Partei  ̂ at  alSbann  ba§  Siecht,  bie  üon  ber  (Ge- 

genpartei vernommenen  ̂ ^UQen  unb  ©ac^oerftanbi- 
gen  aud^  noc^  i^rerfeitS  ju  üerne^men.  Slu^erbem 
finb  in  ber^.bie  aB Seroeigmittel  Benannten ©cprifts 
ftütfe  ju  Beriefen.  9^a^  ber  Sßerne^mung  cine§  jeben 
3eugen,  ©ac^oerftänbigen  ober  9P?itangef  tagten  foroie 
nadj  ber  SSerlefung  eineg  jeben  ©d^riftftüdeS  ift  ber 
^ngeftagte  ju  Befragen,  ob  er  etroa§  ju  erflären  l^aBe. 
'iRad)  ©cf)(u^  ber  Seroeiöauf  na^me  erhalten  bieStaatö* anroaltfd^aft  unb  fobann  ber  2lngef tagte,  refp.  fein 
SSerteibiger  ju  i^ren2lu§fü§rungen  (^taibogerg)  unb 
Einträgen  ba§  3Bort.  Ser  @taat§anroaltf(|aft  ftep 
ba§  S^ec^t  ber  ©rroiberung  äu;  bem  2lngef tagten  ge= 
Bü^rt  ba§  le^te  Sßort.  2luc^  roenn  ein  SSerteibiger 
für  ben  2lngeftagten  gefproc^en  ̂ at,  ift  le^terer  felBft 
boc^  noc^  ju  Befragen,  ob  er  noc^  etroag  gu  feiner 
^erteibigung  anpfü^ren  ̂ abe.  ÜBer  ba§  @rgeBni§ 
ber  Sen)eiöaufnat)me  entfd^eibet  ba§  ©eric^t  nac^  fei; 
ner  freien,  au§  bem  Inbegriff  ber  §.  gefd^öpften 
ÜBerjeugung.  2)ie  Beratung  unb  Sefc^Iie^ung  be§ 
Urteitg  ift  nic|t  öffentlid^.  3"  l^"^^^  i^em  2lngef(ag; ten  nachteiligen  @ntf  (Reibung,  rcelc^e  bie©d^ulbfrage 
betrifft,  ift  eine  SO^e^r^eit  üon  groei  ©ritteilen  ber 
Stimmen  erforberlid^.  ®ie  fc^lie^t  mit  ber  ®v= 
laffung  beg  Urteilg  (f.  b.),  roeldjeg  burd)  SSerlefung 

t)cr  Urteilöformel  unb  Eröffnung  ber  Urteilggrünb'e 3U  wertünben  ift.  $8er!ünbun0  be§  Urteilt  fann 
eine  SBod^e  auögefe^t  roerben.  '^k  ®igentümlid;feit 
bcg  Serfa^renS  oor  ben  ©c^rourgeridjten  Ijat  nod; 
roeitere  Befonbere  33orfd)riften  über  bie  ̂ .  oor  ben-- 
felBen  nötig  gemad)t  (f.  ©d;rourgerid;t).  2i?aö  bie 
^.  inber  OT^ö"}  ̂ ß»-*  Berufung  (f.  b.)  anbetrifft, 
fo  ̂ at  in  biefer  ein  Serid;tci-ftntter  in  9lBiucfcnl)cit ber  3ß"Öß"  ̂ ^"ß"  SSortrag  über  bie  (irgcBniffe  beg 
5iSf)erigen  Serfaljrenä  ju  Ijalten.  !3)a^?  ilvtoil  crftcr 
^nftanj  ift  ftetö  ju  oerlefen.  ©obann  erfolgt  bie  'iicx^ 
ncl)mimg  beä  ̂ Ingcflagtcn  unb  bicScrociciau[nal)me. 
Sei  ben  '^luSfüOruugcii  nad;  6c[)luf;  ber  'iUMDoicnuif^ nal)me  gebüljrt  bem  Scfdjiücvbcfüfjvcr  bcTS  crfio,  bcm 
'Eingejagten  ftctö  bag  lc|jtc  ̂ Bort.  'ilml)  in  bor  >>.  in 
ber  Snftanj  bor  3lei)ifion  fungiert  ein  '^Un-id)t= 
erftatter.  ."pierauf  roerben  bie  ©taatv^nnuuiltfdjaft  fo= 
roie  ber  3lngeflagtc  unb  fein  iln'rtcibigcr  mit  ilircn 
^lugfüljrungen  ünb  Einträgen,  unb  iiuar  bor  Sc= 
fdjroerbefül;vcr  5uerft,  gcljört.  3lud;  Ijier  gcliüi;rt  bem 
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2lngef tagten,  gleid^oiel  ob  er  ber  Sefc^roerbefü^rer 
ift  ober  nid^t,  bag  te^te  2Cßort.  ̂ gl.  2)eutfc^e  ©traf; 
proje^orbnung,  §  212—275;  Ofterreic^ifc^e  ©traf-- 
projeforbnung,  §  220—279;  ferner  au^er  ben  ̂ om^ 
mentaren  ber  ©trafproje^orbnung  unb  ben  Se^r^ 
Büchern  beg  ©trafprojelrec^tg :  2ßeoeg,  ©trafoer; 
fatiren  nac|  ber  beutfc^en  ©trafprojefiorbnung  (Serl. 
1880);  Dfer,  2)rei  2:afeln  über  ben  @ang  ber 
(^reiberg  1883). 

^aupttoai^e,  f.  2öad^e. 
§ttujjtttJttU,biegefchloffeneUmroaltungberj^eftung, 

meiere  mit  bem  §auptgraBen  ben  ̂ ta^  alg  innere 
Serteibigungglinie  gegen  ÜBerfatt  unb  geroaltfamen 
2lnariff  fiebert.  Sgl.  ̂ ^eftung  unb  ̂ ^efti^ngsfrieg. 

^ttuptttiort,  f.  ©ubftantioum. 
ÖouptjoUtttttt,  f.  ßoHorbnung. 
§tturafi,  großer  ̂ eerbufen  an  ber  D^JorbJüfte  ber 

?iorbinfel  oon  ̂ eufeetanb,  104  km  lang  unb  30 
Big  50  km  Breit,  im  D.  Begrenzt  burc|  bie  ̂ oroman^ 
bet^alBinfet.  ̂ n  fein  füblid^fteg  ®nbe,  ben  ̂ irt^  of 
2;E)ameg,  münbet  ber  ̂ §ameg  ober  2ßai^o.  2lm  ©in^ 
gang  liegen  bie  ©ro^e  unb  kleine  Sarrierinfel,  ror 
bem  fid^  roeftlid^  roeit  l^ineinsiel^enben  oortrefflic^en 
SBaitemata^afen  mit  2ludtanb  an  feiner  ©übfeite 
bie^nfetn3^angitoto  unb  2:apu,  S[)iotuforea(Sroran), 
SDBai^eü  unb  ̂ onui,  jjroifd^en  if)nen  ber  9^angitoto= 
unb  ber  SJiotuforeaf anal.  S)er9J?eerBufenrourbel770 
»on  ©oof  entbedt.  Sgl.  ba§  ©ituationgfärtc^en  Bei 
»2ludtanb«. 

^auran  (im  2lttertum  3luranitig),  ̂ od^ebene  in 
©t)rien,  an  ben  Duellen  beg  S^^tmuf  (©(|eriat  el 
3Kenab^ire),  mit  ber  §auptftabt  Softra  (je^t  Sogra). 
©ie  ift  burdiaugöon  oulfanifd^erSefc^affen^eit,  o^ne 
Säume,  nur  oon  einigen  meift  trodnen  SBabig  burd^; 
gogen  unb  wirb  oon  einer  rotbraunen  ©rbfd^ic^t  be= 
bedt,  bem  Serroitterunggprobuft  beg  oulfanifd^en 
©efteing.  S^iorböftlid^  baoon  ber  ©fe^ebel  ein 
aug  l^artem  Safalt  Beftel^enbeg  ©ebirge,  bag  im 
^leb  big  1720  m  anfteigt.  ©ie  ̂ enntnig  beg 
Sanbeg  oerbanft  man  crft  ber  mm^Un  3eit  (feit  1857) , 
ben  Steifen  ©ra^amg,  SBe^fteing,  ̂ almerg  unb  ©ra= 
feg.  ©ie  öftlid^e  unb  füblidie  SlBbac^ung  begfelben 
mar  e^ematgalgbie  eigentlid^e  ̂ ornfammer  ©i)rieng 
berühmt.  3J?an  jäfjlt  bort  nod^  je^t  gegen  300  oev-- 
öbete  ©täbte  unb  ©örfer,  bagegen  nur  14  beroofinte 
Ortfd;aften. 

^tturc'ou  (\px.  oreo),  ̂ ean  Sart^ölemg,  franj. 
©efc^id^tfd^rciber  unb  ̂ uBlijift,  geb.  9.  5Uni.  1812 
äu^arig,  oeröffentlic^tc,  nad)bem  er  faum  bag  (Sol; 
l^ge  oerlaffen,  bie  politifd^e  ©d;rift  »La  montagne« 
(l'832X  bie  l)eftigen  Sßiberfprud;  erroedte  unb  fpäter oon  i{)m  felBft  oerurteilt  rourbe.  dlad)  uielfeitiger 
puDIigiftifdjer  Xljätigfeit  rourbe  er  infolge  ber  §-e= 
bruarreuolution  konferoator  an  ber  9iationalBiblio; 
tl)cf  foroie  SJtitglieb  ber  5lonftituante.  9iac^  bem 
©toatioftreid;  uom  2.  ©ej.  gab  er  feine  ©tellung  alc> 
Ätonferoator  auf  unb  rourbe  im  ©cptcmber  1870  jum 
©ircftor  ber  'DJationalbrudcrci  ernannt,  .'ö.  ift  W\t-- 
glicb  bog  ̂ nftitutg  unb  bor  ̂ Ifabomic  ber  ;isnfd)riftcn 
foiuie  (feit  1878)  5loiniuant>eur  ber  (E'hrcnlcgion. 
'■Ison  feinen  ©d;riften  fül)reu  roir  an:  '-Critique  des 
hypothtisos  metaphysiques  de  ManCs  Pelaixe,  etc.- 
(iS40);  ̂ Histoirc  lilteraire  du  Maine  ̂   (2.  ̂lufT. 
1870-77,  10  Sbc.);  -Le  nianuel  du  clerj^e  (1844V, 
■'^llistoire  de  la  roloixne^^  (1844);  »Fran(;ois  I  et. 
sa  cour-  (1853);  *Charlenuii;iie  et  sa  eonr-^  (1854) ; 
»Iluiiues  de  Saint- Victor  (1859);  »v'^ingnlarites 
liistoriques  et  litteraires.  v  (18(U);  vHistoire  de  la 
Philosophie  scohistique«  (1872—81,  3Sbe,);  »Ber- 

nard l\>licieux  et  riniiuisitiou  albigeoise  -  (1877)  jc. 
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BearBettetc  er  33anb  15  unb  16  be§  Söerle§ 
»Gallia  christiana«  (1856-65),  iDofür  t^m  bie  2tfa= 
bemie  wteber^olt  ben  ̂ ret§  (Stöbert  üerlie^. 

§tturotoi$,  §arrt)  üon,  ajeebisiner,  geö.  18.  ̂ ej. 
1799  äu  (Schleswig,  ftubierte  üon  1817  antn^open- 
^agen  9}?ebiätn,  machte  aB  Sc^iffgarat  auf  ber  ̂ or-- 
üette  ̂ l)tana  1821—22  eine  Steife  md)  Söeftirtbten, 
öeenbete  nac^  biefer  feine  «Stubien  unb  trat  1825  in 
ruffifc^e  2)ienfte,  fungierte  fed^S  ̂ afireaB  ©onoerne; 
mentSar^t  im  ©ouoernement  ©aratott),  rcurbe  bann 
al§  ©tabgargt  jum  ̂ abettenforp§  na§  ̂ arSfoje 
©elo  berufen  unb  fam  al§  Seibarst  be§  ©ro^fürften 
^onftantin  S'lifolajeniitfcl^  mit  ber  ̂ totte  in  nähere 
3Jerbinbung,  beren  «SanitätSroefen  er  §u  reformieren 
|atte.  ®r  mürbe  ©eneraUnfpeftor  be§  ©anitätS; 
mefen§  ber  ruffifd^en  3Jlarine,  trat  1864  in  ben 
9ftul^eftanb ,  Blieb  aber  noci^  in  engern  SSegie^ungen 
3ur  faiferUc^en  ̂ ^amilte,  fieberte  fpäter  nac^  2Bien 

über  unb  ftarb  6.  ̂ uli  1882  in  ©mu'nben.  ®r  fc^rieb : »^opograpl^ifd^^mebisinifci^e  Beobachtungen  über 
ben  fübIid^en2^etIbe§faratott)ifcl^ett®out)ernement§« 
(^eter§b.  1836);  »Überfielt  über  bie  tenf Reiten 
unb  mebijinifci^en  SSerl^ättniffe  auf  ber  ruffifc^en  Dft= 
feeflottc  im  ̂ rieg  üon  1855« ;  »^ur§e  2lnteitung  für 
üJiarineärgte«  (1858);  »S)ie  SJrmee  unb  il^r  ©ani^ 
tät§mefen«  (1868);  »®a§  gjJilitärfanitätSmefen  ber 
^bereinigten  <BtaaUn  von  9^orbamerifa  mä^renb  be§ 
Ce|ten  ̂ riegg«  (©tuttg.  1866);  »ßrinnerungen  an 
Äorfu«  (SBien  1869). 

^ttu§,  f.  SOBo^nl^aug. 
^ouftttl,  ©tabt  im  bab.  ̂ rei§  Dffenburg,  243  m 

ü.  äß.,  an  ber  ̂ ingig  unb  an  ber  Sinie  Dffenburg= 
©tngen  ber  33abifc|en  ©taat^bal^n,  |at  ̂tgarrem, 
©tro^Elut?,  ©trol^marens  unb  ̂ lärfpänefabriJation 
unb  (1885)  1403  meift  fat^ol.  ©inmo^ner.  ®abei  bie 
3iuinen  einer  großen,  1643  »on  ben  ̂ rangofen  ger^ 
ftörten  S3urg  unb  ein  ©ifen^ammerraerf. 

§ttu§atJ0t5eIen,  in  Haushaltungen  vorrätig  ge^al^ 
tene  ̂ ufammenfteHung  folc^er  Str^neimittel,  räelche 
bei  leichten  ©rfranfungen  benu^t  ju  werben  pflegen 
ober  in  fd^meren  §äKen  gur  erften  §ilfe  üor  2(n!unft 
be§  2(räte§  bienen.  ̂ n  bie  ̂ .  gehören  mithin  bie 
fogen.  |)au§mittel:  abfü^renbe  ©alge,  ©ennegbläts 
ter,9'ihabarber,$8albriantt)ur5e[ober:2;in!tur,^feffer= minjiraut,  bann  blutftiffenbe  WitUl,  SSerbanbftoffe, 
Slmmoniaf,  §offmann§  topfen  tc.  2luch  ̂ omöo^ 
^satbifc^e  §.  finb  »ielfad^  sufammengefteEt  morben. 
3?gi.  Hausmittel. 

§ou§orre|l,  bie  ©efangen^altung  einer  ̂ erfon 
im  eignen  ̂ au§>,  fommt  ai§>  ©trafart  nur  noch  beim 
SO^iUtär  t)or.  ̂ a§  5[>ii[itärftrafgefe|buch  für  baS 
2)eutfd^e  9?eid^  oom  20.  ̂ uni  1872  läp  ben  ©tu-- 
benarreft  al§  ©träfe  für  Offiziere  unb  höhere  9Jii= 
litärbeämte  ju  mit  ber33eftimmung,  ba^  berfelbe  t)on 
bem  SSerurteilten  in  beffen  SBohnung  gu  oerbü^en 
fei,  ba|  berSSerurteilte  mä^renb  ber  Sauer  ber  ©träfe 
feine  SBohnung  nic^t  uerlaffen,  auch  33efuche  nicht 
annehmen  bürfe,  unb  ba^  gegen  §auptleute,  9iitt: 
meifter  unb  ©ubalternoffiaiere  bie©trafoollftrec!ung 
in  einem  befonbern  DffisierSarreftjimmer  angeorb^ 
net  merben  fönne  (gef  cgärfter  ©tub enarreft). 

§au8Bcrg,  Serg  füböftlid^  von  ̂ ena,  beim  Sorf 
3iegenhain,  326  m  hoch,  ehemals  üon  brei  Burgen: 
©reifberg,  ̂ ird^berg  unb  SBinbberg,  gefrönt,  üon 
beren  einer  fid^  nod^  ein  Bergfrieb ,  ber  22  m  hohe, 
weithin  ftd^tbare  ̂ ud^Sturm,  erhalten  hat.  Bgt. 
Drtloff,S)ieHauSbergSburgenbeiSena(^enal858). 

ÖauSberßC,  aJJarftfIec!en  im  preu^.  9?egierung§; 
bewirf  unb  ̂ reiS  afiinben,  an  ber  SBefer,  oberhalb  ber 
3Beftfälifchen  Pforte  (äöeferfchorte),  2  km  oon  ber 

iQauienblafe. 

©tation  ̂ orta  (Sinie  Braunfchmeigifd^e  SanbeS^ 
grenäe=§annot)er;DSnabrü(J=9iheine  ber  ̂ reu^ifd^en 
©taatSbahn),  hat  ̂ ^abrifen  für  @laS,  Zigarren,  S^- 
ment  unb  (i885)  1393  meift  eoang.  ©inroohner.  ̂ n 
ber  3flähe  grofee  Brüd^e  üon  braun  geäbertem  ©anb* 
ftein,  ber  gu  Bau^metfen  weithin  »erfd^icft  wirb. 

Hä lisch  (arab.),  Sanbgut,  ̂ adpthof  in  Sllgerien. 
§ttit8  licr  ©emcittCtt  (House  of  Commons) ,  baS 

engl.  Unterhaus;  H-  SorbS  (House  of  Lords), 
baS  DberhauS;  f.  ©ropritannien,  ©.  776. 

§au§iiieöflaP  ({^öwtilienbiebftahO/  eine  in^ 
nerhalb  ber  HauSgemeinfd^aft  oerübte  dntmenbung. 
^n  f  chonenber  3^  üd^ficht  auf  baS  Familienleben  Beftraf  t 
baS  moberne  ©trafred^t  unb  namentlich  aud^  baS 
beutfche  Sieid^Sftrafgefepud^  (§  247)  ben  SieBftahl 
unb  bie  Unterfchlagung,  welche  gegen  Berwanbte 
ober  SSerfd^mägerte  in  auf  *  unb  abfteigenber  Sinie, 
2lboptiüJ  unb  Pflegeeltern  unb  ̂ ^inber,  ©hegatten, 
@ef(^wifter  unb  beren  (i'f)^qatt^n,  gegen  Verlobte, 
Bormünber,  ©rjieher  ober  folche  ̂ erfonen,  in  beren 
Sohn  unb^oft  fich  ber  ̂ Delinquent  befinbet.  Begangen 
würben,  nur  auf  2lntrag  beS  SSerle^ten,  währenb 
S)iebftähle,  welche  üon  SSerwanbten  auffteigenber 
Sinie  gegen  SSerwanbte  abfteigenber  Sinie  ober  oon 
einem  ©h^Satten  gegen  ben  anbern  begangen  wur-- 
ben,  ftrafloS  bleiben. 

Raufen,  f.  ©tör. 
Raufen  (^lofter^H.j,  S)orf  im  bagr.  StegierungS^ 

begirf  Unterfranfen,  BejirfSamt  ̂ iffingen,  hcit  ein 
ehemaliges  ̂ rämonftratenfer;9'lonnenflofter  (um 
1160  geftiftet,  1525  aufgehoben),  eine  ©r^iehungS- 
anftalt  für  oerwaifteajtäbd^en,  eine  ehemalige  ©aline, 
DJtineralquellen,  barunter  bie  bem  ̂ iffinger  ̂ anbur 
ähnlid^e  S^h^^^i^^^^iweffe  ̂ ^^^  ^n  fohlenfauren 
©afen  reid^e  ©chönbornqueEe,  unb  (isss)  850  fath- 
©inwohner. 

^oufcttblttfc  («Jifd^leim,  Ichthyocolla,  Colia  pis- 
cium),  bie  innere  Haut  ber  ©chwimmblafe  oerf^ie^ 
bener  großer  ?^if garten  auS  bem  ©efchled^t  ber 
©töre.  S)ie  befte  H-  liefern  ber  Dffeter,  ber  ©ter-- 
lett,  bie  ©ewruga  unb  ber  Haufen.  Tlan  fchnei= 
bet  bie  Blafen  ber  Sänge  nach  auf,  reinigt  fie  forg= 
fältig,  sieht  im  halb  getrodfneten  3wftanb  bie  äu^ 
^ere  3)tuSfelhaut  ab  unb  bringt  bie  innere  wei^e 
Haut  in  bie  ̂ orm  oon  Blättern,  inbem  man  fie  auS^ 
red^t,  auf  Bretter  nagelt  unb  in  ber  ©onne  trodEnet. 
Bisweilen  werben  biefe  Blätter  mit  Hilfe  oon  Wta-- 
fchinen  in  ̂ ^äben  aerfchnitten,  auch  ̂ "^<^  ©chwefel 
ober  burch  längeres  ©ingraben  in  ©d^nee  gebleicht 
unbin3ftingel=  ober  S^raform  aufgerollt  (klammer- 
haufenblafe).  ©uteH-  tft  hornartig,  gelbltd^weit, 
bläulich  fchillernb,  5äh,faferig,  geruch=  unb  gefd^ma^= 
loS,  quillt  in  f altem  ̂ Baffer  unb  wirb  unburchfid^-- 
tig,  löft  fid^  faft  oollftänbig  in  heilem  SBaffer  unb 
fchwad^em  ©pirituS  unb  erftarrt  ju  einer  burchftch-- 
tigen,  farblofen  ©allerte,  wobei  fie  ihr  30fad^eS  ©e-- 
wicht  SBaffer  fefthält.  Beim  BerBrennen  giBt  fie  nur 
0,5  5ßro5.  2lfche.  Sie  meifte  H-  liefert  giufilanb  (iähr= 
lid^er  ©gport  100,000  kg),  unb  bie  Befte  ift  bie  2lftras 
chaner.  Geringere  H-  wirb  auS  bem  3öelS  (©a^ 
moot)  =  H-)/  öuS  bem  ©eehed^t,  Gadus  merlucius 
(norbamerifanifd^e  H-).  auS  bem ^ingerfifch, Po- 
lynemusplebejus  (oftinbifche  H-X  auSSilurusPar- 
kerii  (brafilifd^e,  ©a^ienne^HO  gewonnen.  2lud§ 
^aut,  SKagen  unb  Särme  beS  ©törS  werben  auf  H- 
©erarbeitet  (beutfche  HO-  3Kan  benu^t  H- ^^ä» 
ren  oon  Söein,  Bier  unb  Sifören,  ferner  jum  Sei- 

men (obwohl  fie  oom  Seim  anBinbefraft  übertroffen 
wirb),  5ur  Bereitung  oon  ̂ itt  für  ©laS  unb  ̂ or-- 
äellan,  jum  2lppretieren  feibener  3e«9e,  Bei  ber 
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SSerfertigung  fünftlic^er  perlen,  um  bie  ̂ erleneffeng 
in  ber  innern  §öf)Iung  ber  perlen  gu  befefttgen,  gur 
SSereituntj  be§  6nglifrf)en  ̂ flafter§  unb  (äzlatimpa- 
pm§>,  in  ber  ̂ onbitorei  unb  in  ber  ̂ üd^e  gur  S)ar= 
fteffung  »on  ©e(ee§.  Xau(i)t  man  feine  Sral^tgitter 
in  §aufenb(a[enlöfung,  fo  bleibt  in  jeber  SJZafcfie  ein 
feine§  ̂ äutd^en  gurücf ,  unb  noc^  bem  S^roiJnen  er- 
l)äit  man  eine  gtagartige  ©c^eibe,  bie,  auf  beiben 
(Seiten  mit  §aräfirni§  üBerjogen,  ̂ tatt  be§  §orn§ 
in  Saternen  öenu^t  werben  fann.  Sie  ©langgage  ift 
ein  ä^ntid^eS  Präparat  mit  ©oge.  Übrigens  wirb  bie 

in  ber  S^ec^nif  immer  me§r  burc^  ben  ̂ nod^en- 
leim  üerbrängt.  @in  ©urrogat  ber  IchthyocoUe 
frangaise,  roirb  au§  Slutfibrin  bereitet  unb  foH  fit^ 
5um  klären  oon  SBein  unb  93ier  eignen,  ©l^inefi; 
fc^e     f.  V.  m.  2lgar=3lgar. 

Käufer,  1)  ̂tan^,  ©ängerunb  @efang(eJ)rer,  geb. 
12.  San.  1794  ju  Ärafomil  bei  ̂ rag,  mar  anfangs 
für  ben  ärgtliclen  SBeruf  beftimmt,  mibmete  fic^_  aber 
nad^  bem  Xoh  feineS  33ater§  ber  SKufif  unb  biMe 
fid^  unter  ̂ omafc^efS  unb  3::riebenfee§  Seitung  in 
ber  ̂ ompofition  unb  im  i^unftgefang  au§.  1817 
betrat  er  at§  ©araftro  gu  ̂ rag  bie  ̂ ü[)ne,  mirfte 
tann  l^ier  foroie  fpäter  an  ben  Dperntl^eatern  von 
2Bien,  Seipäig  unb  Berlin  mit  großem  ©rfolg  bi§ 
1846,  roo  er  von  ̂ önig  Submig  I.  nad^  3J?ündöen  be= 
rufen  mürbe,  um  ba§  bortige  Äonferoatorium  in§ 
Seben  gu  rufen,  meldte  2tnftalt  er  bann  ai§>  ©ireftor 
bis  1864  leitete,  ̂ m  folgenben  ̂ af)V  penfioniert, 
fiebelte  er  erft  nac^  i^artsru^e,  1867  aber  nac^  ̂ rei= 
bürg  t.  33r.  über,  rao  er  14.  2lug.  1870  ftarb.  §.  J)at 
fid^  als  ©efangSpäbagog  S3erbienfte  ungeraöJinlid^er 
2lrt  erworben,  von  benen  fomol^l  feine  gaEiIreid^en 
©d^üler  als  fein  auS  reid^er  @rfa^rung  f)ert)orge= 
gangeneS  Unterrid^tSmerf  »©efanglel^re  für  Seigrer 
unb  Sernenbe«  (Seipä.  1866)  3ßugniS  ablegen.  21IS 
lomponift  ̂ at  er  fic^  burc^  ein^  unb  me^rftimmige 
Sieber  »orteit^oft  begannt  gemad^t.  SSgl.  Movi^ 
Hauptmann,  33riefe  an  ̂ ^ranj  (Seipj.  1871,  2 
SBbe.).  —  ©ein  ©o^n  Ttovi^  geb.  1827,  geft.  1857 
als  ̂ ^eaterbireftor  gu  Königsberg  i.  ̂r.,  f(|rieb  eine 
Dper,  Sieber  u.  a. 

2)  Kafpar,  ber  oielbefprod^ene  ̂ inbling,  beffen 
©efd^ic^te  noc^  ̂ eute  in  ®unfel  ge^üKt  ift.  ̂ m 
^fingftmontag  (26.  3Jlai)  1828  nad^mittagS  fam  auf 
bem  Unfdjlittmarft  in  5^ürnberg  ein  junger  3Jienfc^ 
in  ber  ̂ leibung  eineS  33auernburfc^en  unb  oon  un^ 
gef  d^icf  tcr  Haltung  auf  einen  ̂ Bürger  gu  unb  überreichte 
ii)m  einen  a3rief  an  ben  3littmeifter  o.  SBeffenig. 
3u  biefem  geführt  unb  befragt,  geigte  fic^  balb,  ba^ 
er  unbe^ilflicl)  in  ©prac^e  imb  ̂ ßene^men  unb  gäng-- 
M)  unroiffenb  mar.  @r  antmortete  auf  alle  fragen: 
>t)on  9tegenSburg«  ober  »id)  raoaiS  nit«;  bod;  fd;rieb 
er  feinen  9iamen  »^gafpar  ̂ aufer«  in  leferlidjen  3ü= 
gen.  ̂ Den  Ort  feiner  .<perfunft  mu^te  er  nid)t  anguge-- 
ben.  ®r  mar  iüo[)lgcn)ad;fen,  uon  gartem  ©licbcrbau, 
l^attc  meid;e  ̂ änbe  unb  ̂ ^-üf^e,  mcld)c  neue  ̂ lut= 
blafen  geigten,  unb  fnf)  gcfunb  auö.  ©egen  airc©pci= 
fen  unb  C^^ktränie,  aufjcr  trocEncm  ̂ voi  unb  älnif^ 
fer,  geigte  er  anfangs  älUbcriuillcn;  bie  gciülH)nIid)= 
ften  ©egenftiinbe  unb  (Srfdjcinungcn  bcS  ScbcnS 
fd)ienen  \\)m  unbctannt  gu  fein.  Unter  feinen  AClci- 
bungöftüdcii  mar  ein  ©d;nupftitd)  mit  K.  II.  go^cirl): 
net;  aufu'rbem  tjotte  er  einige  gefdjviebenc  fntijoliidjc 
©cbete  bei  fid;.  ̂ ^vu  bem  mitgebrad)ten  ̂ ■lU•iefe,  von 
ber  il^ai)eiidjcn  C^h'öng  bnf;  Drtc  ift  unbenannt  1828  , 
nannte  fid)  ber  ©djvcibcr  beSfcIbeu  einen  nvnien 
Xagclöl)ner  unb  ̂ satev  uon  gcljn  ACinbern  unb  fagte, 
ber  Mnabc  fei  i^m  7.  DFt.  1812  nor  bie  '^l)ür  gelegt 
JDorben;  er  fjabe  i(jn  Ijeimlid;  aufgegogcu,  nid;t  uov 

boS  §auS  gelaffen,  aber  Sefen,  ©(^reiben  unb  ba§ 
ß^riftentum  geleEirt,  i^n  nun  aber,  bie  Greife  nur  bei 
5Rac^t  fortfe|enb,  bis  S^^eumarft  gebrac^^t;  berfelbe 
raoire  3fteiter  (»©«^trolifc^el)«)  werben,  ̂ n  bem  Srief 
lag  ein  angeblid)  üon  ber  2)^utter  mit  lateinifc^en 
^ixd)'\tabzn  gefd^riebener  S^^^'^U  ber  aber  offenbar 
oon  berfelben  ̂ anb  l^errü^rte.  Sarin  l^ieB  eS,  ba^ 
fie,  ein  armeS  3JJägbIein,  ben  Knaben  30.  2lprit 
1812  geboren  fiabe,  ba^  fein  Tcame  Kafpar  unb  fein 
SSater,  el^ematS  ßE)eoau4eger  beim  6.  Siegiment  in 
9Rürnberg,  geftorben  fei.  mürbe  oom  STcagiftrat 
in  ̂ iürnberg  aisein  oermaj^rlofter,  beimatlofer  ̂ unge 
befianbelt,  unb  auS  ben  angeftellten  Unterfudjungen 
ergab  fid^  nur  fo  üiel,  ba^  berfelbe  oon  feiner  Kinb; 
f)eit  an,  blo^  mit  einem  §emb  unb  mit  ̂ ofen  befteis 
bet,  in  einem  engen  3fiaum,  worin  er  nic^t  einmal 
auSgeftredEt  liegen  fonnte,  bei  SBaffer  unb  33rot  ron 
einem  3JJann  aufgegogen  worben  war,  ber  i^n  feinen 
<B(f)xitt  inS  ̂ -reie  tl)un  lie^  unb  il^n  notbürftig  fc§ret= 
ben  unb  lefen  leierte;  baS  ©pielen  mit  gwei  ̂ ölgemen 
^ferben  war  lange  ,3^^^  feine  eingige  SSefc^äftigung 
gewefen.  ©oc^  waren  §auferS  2luSfagen  oft  wiber= 
fprec|enb  unb  mad)Un  ben  ©inbrucf ,  als  ob  er  auS 
^^urc^t  mit  ber  rollen  SBa^r^eit  gurüdfialte.  2lnfäng: 
lic^  f)atte  man  in  bem  Knaben  einen  Sf^ap oleoniben 
gu  finben  gemeint,  fobann  aber  bie  SSermutung  auf 
einen  ©rafen  2lrco  l^erabgeftimmt,  ber  gu  gunften  beS 
einen  ©o^nS  ben  anbern  oerftoBen  l^aben  follte;  nod^ 
anbre  brad|ten  il)n  mit  einer  ̂ J)ame  ron  lio^em  Siang 
in  Ungarn  in  ̂ erbinbung.  S)aS  SluSfe^en  einer  rom 
König  bis  auf  10,000  @u Iben  gefteigerten  Prämie  auf 
bie  ©ntbecfung  ber  waljren  SSerl^ältniffe  §auferS  war 
ebenf  0  frud^tloS  wie  bie  ̂ emül^ungen  beS  SorbS  ©tan= 
^ope  unb  beS  §errn  r.  ̂ ird),  ber  §.  mit  nac^  Ungarn 
na^m.  2lm  18.  ̂ uli  1828  warb  bem  ̂ profeffor 
S)aumer  in  SRürnberg  gur  ©rgie^ung  übergeben;  boc^ 
nahmen  feine  anfängliche  SBipegierbe,  fein  erftau= 
nenSwerteS©ebäd^tniS  unb  bie  ©d^ärfe  feiner  ©inne 
in  bem  ©rab  ab,  in  weld}em  fi(|  ber  KreiS  feiner 
Kenntniffe  erweiterte,  unb  feine  g^ortfc^ritte  waren 
nur  gering.  2luch  geigte  er  fic^  träge,  rerlogen,  reig: 
bar  unb  eitel.  2lm  17.  Oft.  1829  würbe  er  auS  einer 
ungefährlichen  ©chnittwunbe  auf  ber  ©tirn  blutenb 
gefunben,  bie  ihm  nad;  feiner  SluSfage  ein  9Jiann  mit 
einem  gang  fd^wargen  Kopf,  währenb  er  auf  bem  2lb= 
tritt  war,  burd^  einen  ©d;lag  beigebrad^t  baben  follte. 
3llle  9^ad;forfdjungen  nad;  bem3:häter  blieben  frud^t' 
loS.  §.  warb  hißfouf  gu  feiner  ©idjerheit  in  baS 
§auS  beS  9JJngiftratSratS  33iberbad)  gebracht  unb 
burch  gwei  ©olbaten  fortwährcnb  ben)nd}t.  i^alb 
barauf  nahm  ihn  Sovb  ©tanhope  alS  -^Nflegeiohn  an 
unb  fchidte  ihn  gu  feiner  u)eitern  9hK-bilbiing  nad) 
2lnSbach.  ̂ ier  arbeitete  iö.  in  einem  '-inireau  beS 
^IppellationSgerichtS,  ohne  fich  burd)  ̂ s-leif;  an>:>gu: 
geictjuen,  unb  war  faft  rergeffen,  ah?  fein  ̂ ob  ron 
neuem  bie  Slufmcvifanileit  erregte.  )}lm  14  :*^e^. 
1833,  abenbS  gegen  5  UI)r,  fam  \.\  und)  h*-itigem 
©chnecgeftüber  rerwunbet  onS  bem  .s^ofgarten  5urütf 
unb  ftarb  brei  'läge  bnranf.  C5in  llnbefannter,  jagte 
."p.  au'5,  l)a[K  il]u  unter  bem  'iUn-uuinb,  ihm  'i'iiuin-idjs 
ten  über  feine  .s.Hn-lunft.  mitzuteilen,  in  öen  ©cblof?-- 
garten  beftelU  un^  ihm  ̂ ort  eine  tiefe  ©tidinnmbc 
in  bie  linFe©eite  beigelu-acht;  and)  habe  er  im©i1)Iofei 
gurten  einen  "iUMitel  rerloren.  Tor  ̂ -l^entcl  warb  auf 
ber  bezeichneten  ©tolle,  u^o  jobod)  ungeaditet  be»5 
frifcljen  ©chnee-c^  mir  bie  'A-nf^fiapfen  eine<^  cingigen 
gu  bentorfon  waren,  gefun^on  unb  überbrad)t.'  (Sä fanb  fich  barin  ein  S^ttd  folgenbon  ;\nhalt<^:  ̂ Sta^^ 
par  Y\  wirb  oud)  gang  (Umuiu  tagen  fi.inncn,  niobcr  ich 

tommc,  unb  wer  ich  bin.   Um'bem     bie  liiühc 
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erf|)aren,  wiU  id^  e§  cuc|  felBcr  fagen:  tc^  fomme 
üon  ber  bat)r.  ©renje« ;  am  ̂ ^u^:  »^c^  mU  euc^  aud^ 
meinen  9^amen  jagen:  Tt.  X.  De«.  2)tefe  unb  anbre 
rätselhafte  Umftänbe  auc^  Beim  erften  2)?orbanfaIl 
gaben  bem  SSerbac^t  auf§  neue  3taum,  ba^  ein 
Betrüger  fei,  ber  burd^  biefe  SSermunbung,  bie  aöer 
töblitf)  gemorben,  ba§  erfattete  ̂ ntereffe  an  feiner 
^erfon  raieber  ̂ aBe  auffrifc^en  motten. 

^ftad)'i)^m  alle  Bisher  aufgebrachten  SSermutungen unb  ©erüc^te  über  bie  §erfunft  be§^inbling§  fid^  al§> 
haltlos  erraiefen  unb  bie  SJiehrgahl  ber  ̂ erfonen,  bie 
fid|  mit  befchäftigt  hatten,  jule^t  burd§  feine  fich 
fteigernbe  SSerlogenheit  unb  bie  oielen  SBiberfprüd^e 
gu  ber  2lnnahme  eine§  planmäßigen  Betrugs  f)in' 
gebrängt  morben  mar,  »eröffentlid^te  ein  babifd^er 
§lüchtltng,@arnier,im3Jlär5  1834  ju  ©trapurg  eine 
^rofd^üre:  »Einige  SSeiträge  jur  ©efdjid^te  Äafpar 
§aufer§«,  in  ber  guerft  bie  2lnfid^t  aufgeftellt  mar, 
|>.  fei  ber  am  29.  ©ept.  1812  geborne  ©ohn  be§  (3xop 
herjogS  ̂ arl  oon  ̂ aben  unb  feiner  ©emahlin  BU- 
phanie  93eauharnai§  unb  üon  ber  Gräfin  ̂ od^berg, 
ber  SBitme  be§  ©roBh^t^äogS  ̂ arl  g^riebrid^,  geraubt, 
bie  ein  anbreg  tobfranfeS,  16.  Dft.  1812  auch  g^ftor^ 
bene§  ̂ inb  untergef droben  höbe,  um  ihren  eignen 
©öhnen  bie  babif^e  2:hi^onfolge  gu  üerfchaffen  (ogl. 
^arl  j^riebrich  öon  SabenJ  unb  §od§berg).  aJiit 
n)eitern®etail§  auSgefchmüd^t,  mürbe  btefe^ombina= 
tion  mieberholt  in  ber  ©d^rift  t)on  ©ebaftian  ©eiler: 
»i^.  ber  Xljvomxht  Saben§«  (^ar.  1840, 3.  2lufl. 
1847).  ©eiler  befchulbigte  bereite  ben  Tla\ov  §en= 
nenhofer  (f.  b.)  ber  3}iitf^ulb,  bie  burd^  feine  SSriefe 
unb  SJiemoiren  bemiefen  merbe.  ̂ 5)ie  ̂ nfid^t  üom 
babifchen  Urfprung  §aufer§  befeftigte  fich,  al§  im 
2. 33anb  von  Submig  Beuerbachs  SBer!  »2lnfelm  düt- 
ter  ü.  i^^euerbad^S  Seben  unb  SGßirfen«  (Seipj.  1852) 
ein  geheimes  9?iemoire  über  für  ben  bat)rifchen 
§of  vom  ̂ .  1832  üeröffentlid^t  rourbe,  in  meld^em 
^.  Beuerbach  bie  ̂ bentität  §auferS  mit  bem  1812 
gebornen  ©rbprinjen  von  SSaben  alS  eine  moralifd^e 
©emißh^ii  begrünbete.  ®a§  ©d^roeigen  ber  babifchen 
S^egierung  beftärfte  biefe  9)teinung ,  bie  eine  ©d^rift 
oon  B-  ̂-  ̂ ^o6)  B-  ̂oih):  »^.  furge  ©chilbe^ 
rung  feines  ©rfd^einenS  unb  feineS  S^obeS«  (Zürich 
1859),  auSführlid^  ju  begrünben  fuchte,  unb  ber  auch 
S)aumer,  obmohl  er  1832  unb  nod^  1859  in  feinen 
»Enthüllungen  über  ̂ .  §.«  eine  anbre  2lnfid^t  auS= 
gefprochen,  in  einem  neuen  Such*(»^.  fein  2ße= 
fen,  feine  Unfchulb  jc.«,  JiegenSb.  1873)  unb  §auferS 
früherer  ©rjieher,  v.  S^ud^er,  beitraten.  Tlit  ©ifer 
bemächtigten  fich  rabifale  unb  ultramontane  3eitun= 
gen  beS  ©egenftanbeS,  um  bem- national  gefinnten, 
liberalen  babifchen  ̂ ürftenhauS  einen  aJlafel  anju^ 
heften,  bis  bie  SSeröffentlichung  ber  offijieEen  Ux- 
funben  über  bie  9f?ottaufe,  bie  Seichenöffnung  unb 
bie  $8eife|ung  beS  29.  ©ept.  1812  gebornen  unb  16. 
Oft.  1812  geftorbenen  ®rbprin3en  oon  33aben  in  ber 
SlugSburger  »Slltgemeinen  3^itung«  (1875, 9?r.  154) 
jeben  33erbacht  gegen  $8aben  befeitigte  (ogl.  TlititU 
ftäbt,  ̂ .  §.  unb  fein  babifcheS  ̂ rinjentum,  .^^eibelb. 

1876).  ̂ er  ©olin  eineS  SehrerS  oon  ̂ ^uliuS 3Ret)er,  höt  fobann  in  ben  alle  betreffenben  Urfun^ 
ben  enthaltenen  »2luthentifchen  9)iitteilungen  über 
^.  aus  ben  ©erichtS^  unb  2lbminiftratioaften 
jufammengeftellt«  (SlnSb.  1872)  feine  2lnficht  oon 
Käufers  33etrug  ju  beroeifen  gefucht,  mährenb  in  ben 
»©rensboten«  (1878,  ̂ x.  23-25)  für  einen  ©ohn 
beS  SSamberger  ̂ Domherrn  o.  ©utenberg  unb  einer 
2)ame  ̂ önigSheimerflärt  mürbe  unb  fomohleineano= 
nt)me  $8rofd^üre  (9iegenSb.  1882)  alS  eine  oon  ̂ olb 
(baf.  1883)  bie  33efchulbigungen  gegen  SBaben  roieber* 

holten.  Käufers  Urfprung  ift  fomit  nod^  immer  un= 
aufgeflärt.  S)ie  auffällig  lebhafte  Teilnahme  aber,  bie 

bei  ben  S^ttgenoffen  fanb,  erflärt  fich  '^^^^ 5ölangel  jebeS  anbern  öffentlichen  S^t^^^ff^^  da- 
maligen Seutfchlanb.  %l.  noch  Räumer,  Mttei^ 

lungen  über  ̂ .  §.  (9Zürnb.  1832,  2  §efte);  »SÄate^ 
rialien  jur  ©efchi^te  ̂ .§auferS,  gefammelt  unb  her^ 
ausgegeben  oom  (trafen  ©tanhope«  (§eibelb.  1835); 
%  30^ei)er,  ®enffchrift  gur  Beurteilung  ber  neueften 
anonymen  Brofchüre  über  tafpar     (2lnSb.  1883). 

3)  3JiiS!a,  ̂ iolinfpieler  unb  ̂ omponift,  geb. 
1822  gu  ̂repurg,  erhielt  feine  3luSbilbung  oon  1835 
an  am  SöienerÄonferoatorium  burch  33öhmunbajlai); 
feber  unb  fongertierte  bann  in  gang  Europa,  5lmerifa 
unb  2luftralien  mit  großem  Erfolg.  Unter  feinen 
gmar  bem©alongefd^matf  folgenben,  bod^  feineSmegS 
mertlofen  Sßiolinfompofitionen  finb  namentlich  bie 
»UngarifchenSihapfobien«  h^i^oorguheben.  Überfeine 
a^eife  berichtete  er  in  bem  intereffanten  »Sßanberbuch 
eines  öfterreichifchen  Sßirtuofen«(Seipg.  1859,2 Sbe.). 

Käufer,  in  ber  2lftrologie  gemiffe  Slbteilungen,  bie 
mon  am  geftirnten  Gimmel  gum  Behuf  beS  3latiüt; 
tätSfteaenS  machte;  f.  Slftrologie,  ©.  974. 

§tttt§fibeifomitti|,  f.  o.  m.  Ba«tiIienfibei!ommi§ 
(f.  Bibeifommiß). 

§au8fici^  (bän.  §uSflit,  fchmeb.  ̂ emflöjb)  ift 
ein  Begriff,  ber  im  legten  SO^enfchenalter  oom  ffan- 
binaoifchen  S^^forben  h^^  ftch  oerbreitet  unb  ̂ ropa^ 
ganba  gemacht  hat.  tHan  oerfteht  barunter  jebe  fin- 

nige hßi^oorbringenbe  ̂ h^tigfeit,  bie  im  häuslichen 
^reiS  außer  ber  eigentlichen  Berufsarbeit  oorge- 
nommen  mirb.  S)ie  langen  SBinternäd^te  beS  hohen 

■^^orbenS  forbern  gu  berartiger  ̂ Jebenthätigfeit  im §auS  gang  befonberS  heraus ;  ähnlid^  legt  auch  bie 
lange  2lbgefchloffenheit,  in  ber  mährenb  beS  2BinterS 
bie  Bemohner  mancher  ©ebirge  ausharren  müffen 
(2llpenthäler,  ©d^margmalb,^hüt;t"S^^2ßalb  jc.),  bie 
Pflege  beS  ̂ auSfleißeS  nahe,  ©erfelbe  rid^tet  fich 
entmeber  auf  bie  Bebürf niff e  beS  §aufeS  felbft(©pin= 
nen,  SBeben  jc.)  ober  auf  @egenftänbe  beS  §anbelS 
(©chni|-  unb  ©pielmaren,  ©troh=  unb  ̂ orbfled^ten), 
ohne  baß  jebod^  ftrenge  ©rengen  gmifd^en  ber  einen 
unb  ber  anbern  S^iid^tung  gegogen  raerben  fönnen.  ̂ n 
Binnlanb  unb  ©d^meben,  bemnächft  aud^  in  '^äm-- 
maxi  hat  fich  ttu  le|ten30^enfd^enalter  eine  lebhafte Be= 
megung  gu  gunften  beS  §auSfleißeS  geltenb  gemai^t, 
bie  au^  bem  2lrbeitSunterricht  (f.  3lrbeitSfchulen) 
ber  ̂ ugenb  neuen  2lnftoß  gab.  Sie  ̂ örberung  beS 
^auSfleißeS,  §anb  in  §anb  mit  ber  Befämpfung  beS 
BranntmeingenuffeS,  hat  bort  in  oielen  Greifen  heil* 
fam  geroir!t.  Slud^  in  ©eutfd^lanb  menbet  man  mit 
Siecht  biefem  ̂ unft  ernfte  2lufmerffam!eit  gu  unb 
hat  in  manchen  ©egenben,  mie  g.  B.  in  Dberfchlefien 
(Teppich  Inüpfen),  im  Siiefen^  unb®rggebirge(©pi|en= 
arbeiten,  ©pielmaren)  2C. ,  hamit  erfreulid^e  Ergebe 
niffe  ergielt.  ©och  laffen  fich  bie  Erfahrungen  nicht 
unmittelbar  oon  einem  ©ebiet  auf  baS  anbre  übertrat 
gen,  ba  einesteils  bie  örtlid^en  BorauSfe|ungen  voz- 
fentlich  mitfpred^en  unb  anbernteilS  ber  3lbgan^  je; 
ber  Söare  unter  ber  Überhäufung  beS  3JJartteS  leibet. 
Befonbere  ©d^mierigfeit  bereitet  bem§.  noch  oielfach 
ber  Umftanb,  baß  bie  ̂ abrifthätigfeit  meiftenS  bie; 
felben  ©egenftänbe  beS  ̂ anbelS  mohlfeiler  herfteEt 
als  ber  ba  ber  größere  ̂ abrifant  bieSiohftoffe  im 
©roßhanbel  billiger  ein!ouft  unb  überbieS  mit  ooll; 
fommnern  SBerfgeugen  unb  bei  rüdffid^tSlofer  2lr; 
beitSteilung,  bie  bem  ©eifte  beS  §auSfleißeS  un; 
bebingt  miberfpricht,  im  eingelnen  rafd^er  unbficherer 
arbeitet.  2)aher  fommt  eS,  baß  ber  §.  leidet  in  bie 
§au§inbuftrie  (f.gaBrüen)  übergeht,  bei  ber  für 
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ein  groBe§  gefc^äfttici^eS  Unternehmen  einsetnebaju 
geeignete  2lrbeiten  t)om2lrBeiter  in  feiner  ̂ äuglic^feit 
geleiftet  raerben,  rcä^renb  oft  bie  33oEenbung  unb 
Sufammenfe^ung,  immer  bie  2(nfammlung  unb  SSer^ 
fct)Iei^ung  ber  ̂ robufte  von  bem  ̂ auptgef^äft  ü6er^ 
nommen  mirb.  Tlancl^e  ber  3]orteiIe  be§  ̂ au^ifhi^t§> 
fönnen  aud)  bei  biefer  (Einrichtung  geraat)rt  bleiben, 
bieg  namentlich,  menn  bie  Seitung  be§  ©anjen  auf 
genoffenfchaftlicher  ©runbtage  beruht  unb  mehr  bie 
työrberung  aller  SÖlitarbeiter  aB  ben  SSorteil  be§ 
öefchäftShaufeg  oerfolgt.  2tber  bie  ©efahr  ber  2lu§= 
beutung  unb  ber  einfeitigen  Slbrichtung  be§  einjel-- 
nen  2(rbeiter§  für  geroiffe  rein  mechanische  §anb= 
fertigfeiten  liegt  h^^^^  fcho"  "^^h^-  Sitteratur 
f.  3lrbeit§fchulen. 

§ttu§flur  (^auSbiele  ober  §au§ährn),  ber 
junächft  ber  §au§thür  gelegene  Stt^tß^^^aum  eine§ 
Kaufes,  auf  welchem  fich  au^er  ben  Zugängen  gu  ben 
einzelnen  3iäumen  be§  ®rbgefchoffe§  bie  Eintritte  ber 
3U  ben  Obern  (Stocfmerfen  be§  §aufe§  führenben 
2:reppen  befinben.  Sßährenb  bie  ber  gemöhnli^ 
chen  Käufer  fladh  überbeut  unb  einfach  ift,  mirb  bie 
^.  öffentlicher  ©ebäube  unb  ̂ ^aläfte  gemöhnlich,  al^ 
©äulenhaKe  auSgebilbet,  mit  äßanbs  unb  ©ed^en^ 
gemälben  gefchmüdEt  2c. 

^ouSftttUCttbereinc  finb  ̂ rauenoereine,  melche  bie 
gntereff  en  be§  ̂ au§>i)ait§>  burch  einheitliche^  $8orgehen 
auf  bem  9JJarft(^rei§höhc,  ®infaufgbebingungen2c.)/ 
^Verbreitung  nüilicher  ̂ enntniffe  u.  bgl.  gu  raahren 
fuchen.  ©in  folcher  SSerein  bilbete  fich  1873  in  Ber- 

lin unter  ber  Seitung  ber  ̂ rau  Sina  SRorgenftern. 
^erfelbe  ift  im  mefentlichen  ein  ̂ ^onfumoerein,  ber 
fich  nebenher  mit  ber  ©tellenoermittelung  für  meib^ 
liehe  ©ienftboten  befchäftigt.  33gt.  ̂ rauenoereine. 

§ttu8frici>c,  ber  befonbere  9iecht§fchu|,  welchen 
bie  Sehaufung  eineg  jeben  Sürger§  geniefit;  ̂ au^- 
friebengbruch,  bie  t)orfä|liche  unb  miberre^tliche 
Störung  biefeg  §au§friebeng  burch  ©inbringen  ober 
SSerraeilen  in  ber  Söohnung  eine§  anbern.  S)o§ 
beutfche  3leid^§ftrafgefepuch  (§  123,  124)  macht  in 
2lnfehung  biefe§  ®elift§  folgenbe  Unterfcheibung: 
1)  Einfacher  ̂ au§frieben§bruch  ift  ba§  raiber- 
rechtliche  ©inbringen  in  bie  äöohnung,  bie  ©efchäft§; 
räume  ober  ba§  befriebete  33efi|tum  eineg  anbern 
ober  in  abgefchloffeneSiäume,  welche  jum  öffentlid^en 
Xienft  beftimmt  finb,  fomie  ba§  unbefugte  SSerroeilen 
in  foWjen,  nachbem  eine  2lufforberung  gum  2Beg= 
gehen  feiteng  be§  ̂ Berechtigten  erfolgt  ift.  ̂ ©ie§  $8er; 
gehen  wirb  mit  ©efängniö  von  einem  Xaa,  big  gu 
brei  a«onaten  ober  mit  ©elbftrafe  big  ju  300  mi 
beftraft.  ©in  befonberer  ©rfchmerungggrunb  ift  eg, 
wenn  bie  §anblung  oon  mehreren  gemeinfchaftlich 
ober  wenn  fie  oon  einer  mit  3Baffert  oerfehenen  ̂ er^ 
fon  begangen  mürbe,  ̂ n  biefen  beiben  j^;ällen  tritt 
©efängnigftrafc  oon  einer  2ßoche  big  ju  einem  ̂ ahr 
ein;  auch  wirb  ber  .'paugfriebcngbruch  unter  folcljen 
Umftänben  üonSlmtgroegen  ocrfolgt,mäl)rcnbauf5er= 
bem  bie  SSerfolgung  nur  auf  Eintrag  eintritt.  — 
2)  Dualifiuerter  ober  fchmerev  .V)augf riebeng-- 
bruch  liegt  bann  oor,  menn  fich  lUenfdjcnmcnge 
öffentlich  jufammenrottet  unb  in  ber  iJlbfitht,  &C' 
waltthätigfeiten  gegen  'l-vcrfoncn  ober  6acl)en  mit 
oercinten  .*iCi'äftcn' ju  begeben,  in  bie 'il'ohnnng,  in bie  C^efchäftöräume  ober  in  ba-o  befriebete  'iUMitUum 
eineg  anbern  ober  in  abgcfchloffene  ̂ )iäunie,  melclie 
jum  öffentlichen  ̂ ienft  beftimmt  finb,  uiiberrecl)tlid)  ! 
einbringt,  ̂ cber  Teilnehmer  mirb  aksbann  mit  K^Sc  i 
fängnig  oon  einem  ̂ JJionat  big  ̂ u  ̂ mei  oiiliren  be- 1 
ftraft.  —  Sßurbe  ein  |)augfriebengbrud)  von  einem  1 
^öeamten  in  Slugübung  ober  in  i?cranlafiung  ber  | 

2lugübung  feineg  2lmte§  begangen,  fo  mirb  bieg  alg 
befonbereg  2lmtgt)erbrechen  (f.  b.)  betrachtet  unb  mit 
©efängnig  »on  einem  2^ag  big  ju  einem  ̂ ahr  ober 
mit  ©elbftrafe  big  gu  900  Wli.  geahnbet  (beutfcheg 
©trafgefepuch,  §  342).  Übrigeng  finb,  um  berarti- 
gen  2Bill!ürlid)feiten  oorjubeugen,  von  ber  ®efe|: 
gebung  bie  SSoraugfe^ungen  feft  beftimmt,  unter 
welchen  eine  ̂ augfuchung  feiteng  ber33ehörbeftatt: 
finben  barf  (f.  ©urchfuchung).  SSgl.  Dfenbrüg-- 
gen,  ®er  §.  (©rlang.  1857). 
pau^ei^tx,  ben  Tlamn,  Saren  unb  ̂ znaUn  ber 

3flömer  üerroanbte  ̂ h^^tt^c^fi^Ö^ö^^^^/  eigentlich  ̂ erb= 
geifter,  inbem  fie  an  ben  Jerb  gefeffelt  finb.  S)er 
9Jame  ̂ obolb  (f.  b.)  hat  faft  alle  anbern  SSegeich^ 
nungen  oerbrängt;  fonftheiienfieauch^Bolterfeng, 
§  ein 5 elmänn(|ien, führen  auch  ein.^elne^J^amen,  5.33. 
Jöbefen  (§ütchen)  im  9^ieberrheinifd^en.  ©eftalt, 
t^racht  unb  2tugfehen  fommen  fie  ben  ©Ifen  unb 
ßwergen  gleich;  bie  (Sage  legt  ihnen  gern roteg  öaar 
ober  roten  S3art  bei,  ber  fpi|e,  rote  §ut  mangelt  fel= 
ten  (§öbe!en).  ©ie  !önnen  fid^  unfichtbar  machen, 
haben  gefeite  ©chuhe,  wohnen  gern  in  (Stall,  (Scheune 
ober  Heller  beg  SiTtenfchen.  2Berben  bie  welche  [ich 
nur  feiten  jeigen,  gut  behanbelt,  fo  bringen  fie  ©lücf, 
fpinnen  beg  ̂ ad)t§>  ganje  Spinbein  üoll,  halfen  ben 
Unechten  unb  2}iägben  im  (Stall  unb  in  ber  Äüche 
unb  tragen  Kornähren  in  bie  Scheunen.  SSergi^t 
man  aber,  ihnen  SJ^ilch  hinsuf^lßn,  ober  erjürnt  man 
fie,  fo  werben  fie  tüdifch,  tragen  bag^orn  com  ?5^rucht: 
häufen  fort,  necfen  bie  ̂ augbewohner  unb  rächen  fich 
burch  allerlei  Unfug.  »Äobolblachen«  ertöntbann 
meift.  2)em  5Ramen  nach  entfpricht  ihnen  ber  fpa^ 
nifcheDuende  oberDuendecillo,  berfchwebifcheTom- 
tekarl  ober  Tomtegubbe,  ber  norwegijche  Tomte- 
vätte  ober  Toftvätte  unb  ber  ruffifche  Domowoj. 

^ttuggcfc^c  (^augoerträge,  ^augoerfaffun* 
gen,  ̂ amilienpafte),  5Rormen,  welche  feit  bem 
beginn  beg  14.  ̂ ahrh-  oon  ben  einzelnen  ̂ yami: 
lien  beg  hohen  2lbelg  oermöge  ber  ihnen  guftehenben 
2lutonomie  (f.  b.)  befonberg  über  bie  ©rbfolge  (^ri= 
mogenituren,  Seniorate,  aJiajorate,  bie  SSormunb- 
fchoft,  3lugf(^lip|ung  ber  Töchter),  bie  ©he  (3?erbot 
nicht  ftanbeggemä^er  heiraten),  2lponage,  ̂ ^-amilien-- 
fibeifommiffe ,  bie  Unoeräu^erlichfeit  ber  ©üter  2c. 
feftgefe^t  finb.  SSon  feiten  ber  beutfchen  Äaifer  big 
auf  ̂ yranj  I.  Ijexah  warb  bem  9ieichgabel  bie  33efug= 
nig  3ur  2(ufrichtung  folcher  SSerträge  augbrücflich 
juerfannt.  S)a  aber  biefelben  bem  neuern  Staatg-- 
recht  wiberfprechen,  infofern  bagfclbe  bem  ©inaeinen 
nidjt  bie  ̂ ladjt  einräumen  fann,  mirUürlich  33er-- 
fügungen  ju  treffen,  weltf;e  in  ba§  Staateleben  tief 
eingreifen,  fo  finb  fie  entweber,  wie  in  ̂ Jranf reich, 
gar  nicht  mehr  geftattet,  ober  oon  ber  ©enebmigung 

beg  Staatg  abhängig  (jemad;t.  ®ie  ̂ ^•amilienoei"- träc^e  ber  beutfchen  regierenben  ̂ ^-ürftenbäuier  finb 
meift  in  bie  Staatguerfnffungen ,  3.  i^.  in  bie  preu= 
fnfche  iöerfaffunggurfunbe  (5lrt.  53  ff.),  aufgenom= 
men.  2)ie  SBefugnig  ber  lliebiatiftcrten  iuni  ©rlafe 
oon  .<öauggcfetien  ift  in  ber  beut|d)en  ihinbogaftc 
(3(rt.  14)  augbrüdflich  anerfannt,  oorbelialtlich  ber 
C^kMiehmigung  bnrd)  bag  ̂ Statitvoberbaupt.  ^u  be-- 
ad)ten  ift  aber,  bnf; nad)  bem ^1{eid)"jge|et;  noni  17.  ̂ ^-ebr. 
1875  bag  Hilter  ber  (Mrof;iälu-igfeit  ollgemein  mit 
beni  ooUenbeten  LM.  iL^HuMK^jalir  beginnt."  T^ie  liaugs 
iierfaffiinggmäfugen  ober  lonbeggei'etUidjen  'i^eftim-- 

!  mnngen  über  ben  "•■iV'ginn  ben>ho(;ilil)rigfeit  beri?an: 
I  be^Mierren  unb  ber  iliitglieber  ber  lan^egbcrrlid)cn 
I  Aiunilien  fou'ie  beg  vaiifeg  .»oolien^ollorn  uunben  je: I  bod)  baoon  nid)t  berührt,  nnibrenb  autonomiidje  530= 
1  fiimmungcn  beg  fonftigen  \)o\)cn  ̂ Ibelg  über  biefen 
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^untt  feine  ©ülttgfett  mel^r  Beanfprud^en  fönnen. 
©c^lunb,  ®ie  ©ültigfett  ber^.beg  ̂ o^en  beut- 

fc^en  2lbel§  (Mnc^.1842);  05 er ö er,  S)a§  ̂ auggefe^ 
ber  (SJraf  en  unb  Nerven  ü.  ©ied^  (Xübing.  1858) ;  ̂erm. 
©c^ulge,  ®ie  |>.  ber  regterenben  beutfd^en  ̂ ürften- 
pufer  (^ena  1862—83,  3  me.);  §effter,  ©onber^ 
rechte  ber  Käufer  2)eutjc^tanb§  (33erL  1871). 

feaug-gcltJcröe,  f.  o.  m.  §au§inbuftne  (f.  gabrifen, 
©.  995);  auc^  äuweiten  f.  ü.  w.  ̂ teingeroerbe  (ügl. 
©eraerbebetrieb). 

Hausgötter,  f.  Saren  unb  ̂ tnaUn. 
ÖttuSgriUe,  f.  §eufc^rec!en, 
§au§9itter,  ©tammgüter,  ber  fürftttc^en  ̂ ami'- 

Ite  §ugef)örige  ©üter  im  ©egenfai  ben  ©taat§= 
ober  tongütern.  ̂ 8qL  Domäne.  , 

§ttu8ößlt  (Haushaltung),  f.  ̂auSrairtfc^aft; 
über  Hau§hatt§etat(©taat§hau§^altgetat)  f .  SS  u  b  g  e  t. 

HauS^ofer,  1)  äJiag,  aJlaler,  geb.  20.  ©ept.  1811 
p  3^^inp]Jenburg  bei  Mncl^en,  ftubierte  anfangt  bie 
3^etf)te,  rcibmete  ftc^  aber  1833  ber^unft  unb  befuc^te 
Italien,  rao  er  üon  1835  bi§  1837  blieb,  %  1841 
von  bem  ̂ erjog  von  3'iaffau  an  ben  Si^ein  berufen, 
raurbe  er  i)ier  mel^rfac|  befd^äftigt,  ebenfo  in  Ober= 
bfterreid^.  1845  raarb  er  ̂ rofeffor  unb  Se^rer  ber 
Sanbfd^aftgmaterei  an  ber  Slfabemie  ber  fünfte  gu 
^rag,  rao  er  24.  Stug.  1866  ftarb.  SSon  feinen  @e= 

mälben,  bereu  (Stoff e' meift  ben  beutfd^en  Stfpen  ent= nomnten  finb,  lieben  wir  ̂ eroor :  ©onntagSmorgen  am 
e^iemfee  (1838),  Wdd  über  ben  ©^iemfee  (1839), 
^lofter  S3aumba(^  (1840),  ̂ ifc|er  auf  bem  ©^iem^ 
fee  (1842),  ̂ t^eintanbfc^aft  (1843),  ̂ (ofter  ̂ rauen^ 
c^iemjee,  Dberfee  (1845),  (Sofaufee  (1847),  ®ibfee 
(1855),  Sanbfc^aftSbilber  au§  bem  SSöJimermalb 
(1850),  ©ewitter  auf  bem  ©^iemfee  (1854),  Slnftc^t 
von  ̂ rag  (1856),  äöalc^enfee  (1856),  SSierroalbftät^ 
ter  ©ee  (1859). 

2)  ̂art,a}iineraIog,©ohnbe§oorigen,geb.28.2lpril 
1839  3u  3Künchen,  ftubierte  1857-63  ̂ ier,  in  ̂ rag  unb 
greiberg  gjJontanmiffenfd^aftenunbfpater,  nad;  jraei; 
jähriger  ̂ ra£i§  im  ©ifenpttenraefen ,  in  Mnc^en 
Slaturmiffenfc^aften,  promooierte  1864  unb  ̂ abiti; 
tierte  ficf)  1865  al§  ̂ rioatbo^ent  ber  3)iineraIogie  an 
ber  Unioerfttät  äJlünd^en.  S3ei  ©rünbung  ber  tec(;ni- 
fc^en  §od)f(^u(e  ju  SKünc^en  1868  würbe  er  juerft  al§> 
au^erorbentlic^er,  bann  1880  al§>  orbentlic^er  ̂ ro^ 
feffor  für  SJiineralogie  unb  ©ifenpttenfunbe  ange^ 
fteßt.  ®r  lieferte  Unterfuc^ungen  über  ben  2lfterig- 
mu§unbbie2][|figurenam6akit(30^ünc^.l865),n)eld;e 
§u  mid^tigen  ̂ efuttaten  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂riftallf: 
p^^fif  führten,  unb  ftubierte  bie  friftaffograp^ifc^en 
^erpltniffe  üiekr  organifd^er' SSerbinbüngen  unb 
bie  3erfe|ung  be§  @ranit§  burc^  äBaffer.  2lu^erbem 
fc^rieb  er:  »§itf StabeEen  §ur  33eftimmung  ber  ©e- 
fteine«-  (2Jlüncp.  1867);  »Über  bie  ̂ onftitution  ber natürU^en  ©ilüate«  (33raunfc§tt).  1874);  »^ranj  t). 
Pöbelt«  (mnd).  1884);  »«roffopifc^e  3fteaftionen« 
(^Sraunfc^w.  1885).  Süid^  lieferte  er  eine  9tei^e  geos 
logifd^er  Sanbfc^aftSbitber  al§  SBanbtafeln  für  ben 
Unterrid^t. 

3)  maic,  SSolBratrt  unb  ©tatiftifer,  SSruber  be§ 
»origen,  geb.  23.  2lpri(  1840  ju  Mnd^en,  ̂ abili; 
tierte  fi(^  bafelbft  1867  al§  ̂ rioatbojent  an  ber  Uni= 
oerfität  unb  ift  feit  1868  ̂ rofeffor  ber  S^ationalöfo; 
nomie  an  ber  tec^nifc^en  ̂ oc^fc^ule.  1875—81  oer^ trat  er  bie  ©tabt  SJlüncben  im  batirifc^en  Sanbtag. 
®r  fc^rieb:  »Sie  3u!unft  ber  Slrbeit«  (mnch.1866); 
»2^^)X''  u.^anbbuc^  ber©tatiftif « (SBien  1873, 2. 2luft. 
1882);  »(Srunbjüge  be§  ©ifenba^nmefenS«  (©tuttg. 
1873);  »®er  Snbuftriebetrieb«  (baf.  1874);  »©ifen-- 
ba^ngeograpl^ie«  (baf.  1875);  »©runb^üge  ber  yta-^ 

tionalöfonomie«  (2.  2lufl.,  baf.  1883);  »5Der  fleine 
©taatSbürger«  (2.  aiufl,  baf.  1884);  »S)a§  beutfd^e 
tieingeraerbe«  (Serl.  1885);  :»2lbri^  ber  §anbel§:= 
geograp^ie«  (©tuttg.  1879)  unb  oerfd^iebene 
fc^nitte  in  a)Jaier=3fiot^fchilb§  »^anbelSmiffenfc^aft«. 
2lud^  in  ber  fdjönen  Sitteratur  |at  er  fic^  burc^  »©e* 
biegte«  (Tlünd).  1864),  »Un^olb,  ber  ̂ ö^lenmenfc^« 
(baf.  1880)  unb  befonberä  bie  tieffinnige  bramatifc|e 
Sid^tung  »®er  eroige  ̂ ube«  (Seipj.  1886),  raelc&e  ein 
erhabenes  Silb  ber  ©ntroidEelung  ber  aJZenfc^lieit  ent« 
roKt,  einen  Flamen  gemacht. 

Hattg^ofmeifier  (franj.  Maitre  d'hotel,  ital.  Ma- jordome), ber  erfie  Liener  eine§  großen  §aufe§,  bem 
bie  aiuffic^t  über  bie  gefamteSienerf^aft  obliegt,  unb 
ber  überl^aupt  ben  ganzen  S)ienft  im  §au§  leitet  unb 

regelt.  Sfloc^  ̂ ^auS^ofmeifterart  (ä  la  maitre  d'hotel) mnnt  man  bie^ubereitung  üerfc|iebener©peifen  mit 
einer  Sutterf  auce  (mit3tt)iebeln,  ©^ampignonS,  SJJe^l, 

Zitronen);  Siinbfleifc^  ä  la  maitre  d'hotel  ift  dünh- fleifc^  mit  33ouiEonfartoffeln;  33eeffteaf  ä  la  maitre 
d'hotel  ift  ein  Seeffteaf  mit  Kräuterbutter. 

Httufier^antJel,  eine  2i(rt  be§  äBanberfianbelS.  ^5)er 
§änbler  ge^t  mit  feinen  äBaren  üon  §au§  ju  ̂au§> 
unb  bietet  fie  gum  SSerfauf  an.  aJlan  unterfc^eibet 
loyalen  §.  unb  ̂ .  im  Um^erjie^en,  fe  nac^bem  bie 
benfelbenbetreibenben§anbeBleute(§aufierer)il^re 
©efc^afte  auf  ben  Ort  i^reä  2)omiäil§  befd^ränten 
ober  auch  ntit  i^^^en  Söaren  üon  Ort  ju  Ort  gießen. 
®er  erforbert  eine  befonbere  gefe^lic^e  ̂ ^iegelung, 
bie  für  ben  §anbel  im  allgemeinen  ̂ u  rec^tfertigenbe 
©eroerbefreileit  bebarf  für  ben  mancher  ©in* 
f(^ränfungen.  S)a§  ̂ aufieren  fann  fe^r  leidet  nur 
eine  anbre  ̂ orm  ber  Saubfireic^erei  bilben  unb  fos 
roo^l  bie  ®ieberei  im  Umherziehen  roie  aud^  al§ 
§ilf§gefchäft  ber  Hehlerei  ben  2lbfa|  geftohlener 
©achen  erleichtern.  S)a3U  fommt  bie  33^5 glichfeit  ber 
betrügerifd^en  Überöorteilung  ber  Käufer  burd^  ben 
fpurlös  cerfchroinbenben  §änbler  foroie  ber  Umftanb, 
ba^_  geroiffe  SOßaren  au§  gefunbheit§=  ober  ficherheit§* poligeilichen  ©rünben  jum  SSerfauf  im  Umherziehen 
bur(|au§  ungeeignet  finb.  ©eboten  ift  baher  eine 
©infchränfung  in  perfönlid^er  unb  fachlid^er  SBejies 
hung.  %üv  ben  ̂ aufierer  mu^  ein  Segitimation^j  ■ 
fchein  t)orgefchrieben  roerben,  unb  biefer  muf;  oerroeis 
gert  roerben  fönnen  wegen  ju  jugenblichen  Hilters, 
roegen  ber  35ergangenheit  ober  be§  gegenwärtigen 
Seben§roanbel§  be§  9iachfuchenben.  2lu§5ufchlie|en 
aber  finb  oom  ©ifte,  Slrsneimittel,  geiftige  ®e; 
tränfe,  e^plofioe  ©toffe,  gebrauchte  Kleiber,  ̂ Seiten  tc, 
@olb=unb  ©ilberfachen,^ertpapiere,Sotterielofe.  2)ic 
eigentlid}e  3lufgabe  be§  §aufierhanbel§  im  Umher= 
ziehen  ift:  entlegenen  DrtfchaftenSöaren  zuzuführen, 
bie  bort  gar  nicht  ober  nur  zu  übertrieben  hohen  $reis 
fen  gu  haben  finb,  unb  ben  auf  ben  auSmärtigenSlbfa^ 
angerotefenen  ̂ robuften  ber  §au§inbuftrie  abgele* 
gener  ©egenben  Slbfa^  z«  üerfd^affen.  ©oroeit  bie* 
felbe  bei  ungenügenber  SSerfehrSentroicfelung  (fo 
heute  nod^  in  gering  beoölferten  ober  weniger  fulti= 
üierten  ©egenben)  burch  ben  ̂ .  erfüttt  wirb,  teiftet 
le^terer  auch  ber  ©efamtheit  nü^liche  Sienfte.  t)as 
gegen  wirb  er  mit  fteigenber  Kultur  unb  SSerbeffe* 
rung  be§  2;ran§portwefen§  mehr  unb  mehr  entbehr* 
lid^.  ®em  §.  in  mancher  §inficht  oerwanbt  ift  ein 
Sßanberhanber  in  grö^erm  33etrieb,  welcher  erft  in 
neuerer  3eit  fid^  entwid^elt  hat  unb  in  ber  '^ovm  von ^anberlagern  unb  äißanberauftionen  auftritt, 
^n  ©eutfchlanb  war  ber  früher  vielfach  auch  im 
Qntereffe  be§  ortSangefeffenen  ̂ anbelg  befchränft. 
®ie  ©ewerbeorbnung  oon  1869  gab  ihn  frei,  in* 
bem  fie  im  wefentlichen  nur  folche  ̂ efchränfungen 



§au§inbuftvie  ■ 
aufrec^)t  etfiielt,  racld^c  im  ̂ ntcreffe  ber  ©efunb^eit, 
Bld)^v^|^^i  unb  ©itttic^feit  al§  geboten  er[c^tenen. 
©iefelBen  rourben  burc^  ba§  (^efei  oom  1.  ̂uli  1883, 
tüetc^eg  Seftimmunc^en  ber  oben  angebeuteten  %vt 
entmt,  me^rfoc^  uerfc^ärft.  SnÖftermcT^befte^t  eine 
nod^  me^r  befc^rän!cnbe  @eje|ge6ung  (faiferlxc[)e§ 
patent  com  4.  S)e5. 1852,  $8erorbnung  oom  23.  ̂ ej; 
1881).  ̂ n  ̂-ranfreic^  ift  ber  foft  nur  burc^  md'- 
fid^ten  auf  ba§  (Steuerraefen  öefc^ränft.  ̂ n  ©nglanb 
bebürfen  bie  |)aufterer  nad^  ber  Pedlar  act  t5on  1870 
etneö  pottjetüc^en  @rtauöni§fc^ein§. 

§ttu8ini)uflnc,  f.  ̂obrifen. 
§ttu8fiiffctt,  f.  ü.  ra.  ̂ abrWfaffen  (f.  b.). 
§au8!tnJl,  ber  unter  österlicher  ©eraalt  «Ste^enbe, 

fei  e§  §au§fol^n  (tat.  filiusfamilias)  ober  ̂ au§>' 
toc^ter  (filiafamilias),  <B.  SSäterüc^e  ©eraalt. 

§au8flttffcn|lcuer(^au§5in§fteuer),f.®ebäube; 
fteuer. 
§aug!ommumon,  patriarc^aliic^er  SSerbanb  bei 

bcn  ©übf laraen  in  Öfterreic^^Ungorn,  befte^enb  in 
einer  ̂ Bereinigung  oon  mefireren  auf  bemfelben 
2lnraefen  unb  unter  einem  ̂ augoater  (ebenben  ̂ er-- 
raanbten  ober  §au§genoffen,  raetc^e  berechtigt  ift, 
gemeinfam  beroeglid^e  unb  unberaegUd^e  ©üter  §u 
befi|en  unb  neue  gu  erraerben.  ©iefer  SSerbanb  hz- 
fte^t  in  ben  Sanbgemeinben  ̂ roatieng  unb  ©(arao^ 
nien§  mit  beni  ehemaligen  3JUIitärgren3(anb  foraie 
auch  in  bem  frühern,  nunmehr  mit  Ungarn  t)ereinig= 
ten  banatifchenSJtititärgrenjlanb  unb  ift  in  Kroatien; 
©laraonien  burd^  ba§  ©efe^  oom  3.  aJJärj  1874,  in 
ben  ©renjgebieten  burd^  ba§  ©efe^  oom  7. 901ai  1850 
(abgeänbert  1871, 1872  unb  1876)  georbnet. 

^ottSfrcifc,  f.  0.  ra.  ̂ enpit§. 
^auSlaub,  ̂ fran^engattung,  f.  Sempervivum. 
§att8lcörcr  (Informator)  ift  nach  "^^^ beö  preu^ifchen  ̂ ^uftu§minifter§  v.  2l(tenftein  oom 

30.  Oft.  1827  berjenige,  meldten  eine  ̂ amiUe  jum 
Unterricht  ihrer  ̂ inber  al§>  SJiitglieb  ihreg  |>au§ftan: 
be§  bei  fich  aufgenommen  hat.  S)a§  $8ebürfni§, 
ju  halten,  ift  oorraiegenb  bei  raohlhabenbern  ̂ ^^ami^ 
lien  auf  bem  Sanb  unb  in  üornehmen  Käufern  über= 
haupt  üorhanben,  in  benen  burd^  bie  raeitfäufige 
3[nlage  be§  ̂ au§haU§  ©Item  unb  ̂ tnber  raeit  oon- 
einaiiber  entfernt  werben,  ̂ n  frühern  S^iUn,  m- 
menttirfj  unter  bem  ©influ^  8otf'e§  unb  Jiouffeauö, 
überfchäl3t,  ift  bie  ©rjiehung  burch  •  f^h^  gurücfge-- 
treten  unb  im  gangen  auf  ba§  rairfUche  $8ebürfni§ 
eingefd[)rän!t,  feit  ba§  öffentlid^e  höhere  ©dfjutraefen 
forgfältiger  überraacht  roirb,  feit  bie  tüchtigem  9Jiit: 
glieber  be§  Sebrftanbeg  bie  roefentlid/ oerbefferten 
öffentlichen  fater  ben  ̂ rioatfteKungen  oorjiehen, 
unb  feit  für  bie  ©ohne  ber  hö()ern  ©tänbe  bie  i&x- 
raerbung  geraiffer  ̂ Berechtigungen  für  ben  igeerbienft 

äur  geicHfchaftlichcn  ̂ JJotra'cnbig!eit  geraorben  ift,  bie am  ficherften  burch  ben  Öefuch  öffentlicher  2lnftalten 
erreicht  raerben.  ip.,  bie  für  5iinber  gehalten  raevbcn, 
raelche  öffentliche  ©chulen  befuchen,  um  fie  bei  ihren 
3lrbciten  raie  überhaupt  außerhalb  beö  Uuterrichtsi 
anzuleiten  unb  gu  überraadjen,  neimt  man  ouch  $tof  = 
mciftcr.  ̂ Dicfelbcn  geleiten  biöraeilen  ihre  ̂ Öglinge 
fogar  auf  bie  Unioerfitöt  Ciprin^cnhofmeiftcr, 
©ouoerneur).  ^ic  rcd;tlichc  ©tcHuiig  bor  .'v?.  in 
t^reuf^cn  ift  buvch  bad  allgemeine  l^inbrocht  im 
5.  Xitel  beö  II.  Xdl<o  geregelt,  ̂ ^lad)  bor  l.'vnftruf- 
tion  be§  ®taat^:^minifte.rium>5  oom  31.  Dc^.  lS3i) 
(tj  19  -23)  bebürfen  .»p.  gur  3lu^5übuiig  il)vc':>  '-i^c- 
rufg  eincö  ;ücfiihigungöfd)ein<?,  ben  bie  ̂ uftäubigc 
9iegicrung  nach  oorgängigeu  '^svüfung  bc-c^  [itllicbcn 
unb  politifchon  5l^ü^•Icben§  (alfo  ohne  ̂ ^srüfung  bov  | 
beruflid;cu  '^ovbilbung)  au^^ftcllt.  6ic  finb  bev  bc^  i 
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fonbern  2luffid^t  ber  geiftlid;en  ober  ©chulbehörben 
nur  bann  unterworfen,  raenn  fie  zugleich  ̂ anbibaten 
be§  geiftlid^en  ober  bes  Sehramteg  finb.  ̂ od^  hat 
bie  ftaatltche©chulaufficht§behörbe  ba§  Stecht,  oon  ben 
(Srfolgen  iljreg  Unterrid^t§  ̂ enntni§  nehmen  unb 
namentlich  baraiif  gu  halten,  ba^  ber  oon  ihnen  6e= 
folgte  Sehrplan  minbeften§  bem  ber  öffentlid^en 
33olf§fchuten  ent[prid;t. 

§ttu8mann,  1)  Johann  ̂ riebrich  Subraig^ 
^Tcineralog,  geb.  22.  ̂ ^ebr.  1782  gu  §annooer,  ftu= 
bierte  auf  bem  ©arolinum  gu  Sraunfchraeig  unb  in 
©öttingen,  trat  1803  al§>  3tubitor  beim  33ergamt  in. 
^lauäthal  ein,  raurbe  1805  ̂ ammerfefretär  beim 
33aus  unb  §üttenbepartement  ju  Sßraunfchraeig,  un- 

ternahm 1806  unb  1807  eine  geognoftifche  unb  i)üU 
tenmännifd^e  3^eife  burd^  ©fanbinaoien,  raarb  180^^ 
©eneralinfpe!tor  ber  Serg^,  ̂ ütten^  unb  ©aljroerfe 
unb  1811  ̂ rofeffor  ber  Technologie  unb  ber  33erg; 
raerfSraiffenfd^aften  in  ©öttingen;  bod^  trug  er  mit 
befonberer  33orliebe  auc^  2J?ineralogie  unb  ©eognofie 
oor.  ©eine  aJJu^ejeit  raibmete  er  namentli^  ber 
Unterfuchung  ber  norbbeutfchen  ©ebirge,  befonber§ 
beg  Dberharjeg,  aber  auch  ̂ ^lö^gebirgeg  gu  bei= 
ben  ©eiten  ber  Sßefer.  ®r  ftarb  26.  SDej.  1859  in 
©öttingen.  ©ein  mineralogi[d^e§  ©t)ftem  gehört  3u 
ben  fogen.  efleftifdjen.  ©eine  STrbeiten,  fiir  bie  öa^ 
malige  ̂ tit  bebeutenb  unb  epod^emad^enb,  zeichnen 
fidh  burch  gute  unb  fritifd^e33eobachtung5gabeau§.  ßr 
fchrieb:  »^riftallographifche  Seiträge-  (Sraunfchra. 
1803);  »5^orbbeutfche  Beiträge  jur  '^erg-  unb  §üt= 
tenfunbe«  (baf.  1806-10);  >.§anbbuch  ber  2Kinera= 
logie«  (©ötting.  1813,  3  33be.;  2.  2lufl.  1828—47); 
»gteife  burch  ©fanbinaoien«  (baf.  1811-18);  >>Un= 
terfud^ungen  über  bie  g^ormen  ber  leblofen  9catur 
(baf.  1821);  »S3erfudf|  einer  geologifd^-n  53egrünbung 
be§  2rtf erbau- unb  gorftraefeng^^  c^erl.  1825) ;  »Über 
ben  3itftanb  be§  ha»nöoerfd^en  öar^eg  (baf.  1832); 
»Über  bie  SSilbimg  be§  öarsgebirge?  (baf.  1842). 
3(ud^  gab  er  bie  '>©tubien  be§33erein§bei'gmännifcher 
^reunbe«  (©ötting.  1824—58,  6  Sbe.)  herauf  unb 
publijierte  in  biefen  bie  »Ü6erfid;t  ber  jüngern  ̂ ^105; 
gebilbeimSlu^gebietber2ßefer«(1824).  3sgl.  »9?itter§ 
SBriefraed^feImit§.«(hr§g.oon3öappäu§,Seip3.1879). 

2)  ̂ -ranj,  lippefcher  2lbgeorbneter,  geb.  26.  %dn'. 
1818  5U  §orn  in  Sippe.-S)etmolb,  ftubierte  1837—40 
bie  Siechte,  trat  in  ben  ̂ ufti5bienft  feine^?  öeimat^o^ 
lanbeö  unb  raarb  1845  gum  ©tabtfi;nbifu§  feiner 
SSaterftabt  erraählt.  1847—51  raar  er  '-l'ijepräfibent 
be§  fonftituierenbcn  Sanbtag^  oon  ̂ >?ippe  unb  nad) 
aHuflöfung  be§felben  ̂ yührer  ber  liberalen  '|>artei  im 
Sanb,  auch  9}iitglieb  be§  yktionnloereinvS  unb  T>epu-- 
tierter  bei  ben  beutfd;en9lbgeorbnetentagen,  1867  in 
ben  norbbeutfd^en  9Jeid)C>tag  genuililt,  bradite  er  bort 
bie  'ik^fdj  10  erben  be^j  Sanbc^5  Siope  über  bie  roaf  t  toniire 
^Kegierung  unb  bie  raiberrechtlidie  ')l>ieber[)erftellung 
ber  ii>erfaffung  oon  1836  gur  ©prad)e  uni?  berairFte 
bie  öntlaffungDlieinib^  unb  bieiUnnifung  Alottraeilv 
1871.  ©egen  beffon  :i>ermitteünuv?ocr)urtie  oerbielt 
er  fid;  jebocb  ablcbnenb  unö  oercitolto  fo  eine  ̂ Jln-^^ 
[öhnung  ,^nnfci)en  '^vürft  unb  Sanb.  I^em  norbbcut jchcn  unb  beutfd[)cn  :lioicl)'>tag  gehörte  er  feit  1867 
ununterbrodien  alo  ';11^itaIie^  ber  'i>-ort)d^ritt^^partei 
an.  (>-r  ftarb  30.  'I^o^  1877  in  .N^orn. 

Önutfmumut  i©  I  a  n  ̂   b r a  u  n  [t  c  i  n ,  ©  d)  \\} a  r 5  ni a  n  ̂ 
ganer-,,  ©cbuinrUu-annftein),  "AKincral  au->  ber 
brbnnng  ber '.Hnln)bri^e,  finbet  fid)  in  totragonalen, 
3n  I^rufon  ooreinigten  M'riftnllen,  and)  ̂ erb  in  för^ 
nigcn  x^ggrcgaten,  ift  cifenfiljunirg,  mctallgldnuMl^, 

j  nnburcl)fid)tig,  ,s:>drte5,..,  fpo^.  ©era.  4,: — 4,«;,  beftcht 
I  auv  lyjanganoi-ybuloi-yb  ^Mii^O^  mit  72,o5  ältangai; 15 
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^auSmorfe  toon  §ibbcn§öe. 

unb  27,95  ©auerftoff ;  finbet  fic^  bei  DJjreuftoc!, 
menau,  ̂ ifelb  ani^ara  unb  imS)oIomitin©c^raeben. 

^attSmarfe,  erbUd^e  aWarfseid^en,  f arblog,  au§ 
reinen  Sinien  befie^enb  (unbitblic^),  burd^  welche  fic^ 
ber  ̂ n^abec  ber  al§>  SSoßgie^er  eineg  3ßißen§j 
afteg  ober  al§  §err  einer  §abe  ober  al§  SSerfertiger 
eines  3ßer!e§  su  erfennen  gibt.  S)ie  §.  fommt  bei 
aEen  germanijd^en  5?ulturt)ölfern  feit  ben  frü^ften 
Reiten  oor  imb  fü^rt  raa^rfc^einlid^  auf  bie  signa  ber 
SSoIfSrec^te  vom  5.  bi§  9.  ̂ a^r^.  gurütf.  ̂ ie  §au§= 
marfen  finb  teils  ̂ amilienseic^en,  teils  mit  einer 
§anbelSfirma  unb  oorgugSroeife  auf  bem  Sanb  mit 
bem  Sefi^  eineS  ©runbftütfS  »erifnüpft.  ©ie  t)er= 
erben  nac^  bem  Steckte  ber  ©rftgeburt  ober  auc^  ber 

Süngftgeburt,f  alfS  mit 
z  3  5?  biefernac^SanbeSred^t 

bie  (Succeffion  in  ben 
(SJrunbbefii  oerbunben 
ift.  ®ie  übrigen  58rü- 
ber  fügen  ber  ein 
33eiäeic|en  §u.  ̂ ie 
benfte^enbe  2(bbilbung 
gibt  ein  ber  9Bir!Utfjf  eit 
(ber  Stammtafel  ber 
Familie  @au  auf  §ib; 
benSöe)  entnommenes 

35eifpiel  ber  §auSmar!ei)ererbung.  ^v,  1  ift  bie 
Ö.  beS  (StammoaterS ,  ̂v.  2  ift  bie  bie  beffen 
jüngerer  ©o^n  annahm,  unb  in  beffen  S^ac^fom^ 
menfc^aft  fie  nac^  bem  ©rftgeburtSrec^t  oererbte, 
^er  ältefte  ©o^n  t)on  yiv.  1  ̂ atte  einen  Jüngern 
©o^n,  roelc^er  3^r.  5  fül^rte.  3^eue  Slbgroeigungen 
ber  beiben  ̂ auptftämme  fügten  immer  ju  ber  ererb; 
ten  einen  neuen  ©tricp  ̂ inju.  S^arafteriftifc^  ift 
bie  llnwenbung  ber  in  ©^ulboerpttniffen.  ̂ n 
SBalliS  biencn  tob^öljer,  bie  mit  beS  ©c^ulbnerS 
6.  Derfe^en  finb,  noc^  ̂ eute  ̂ tatt  ber  ©c^ulboerfc^rei^ 
Hungen;  oon  biefem  ©ebrauc^  rül^rt  ma^rfc^einlid^ 
bie  3f?ebenSart  »jemanb  auf  bem  ̂ erb^olj  ̂ aben« 
^er.  SCßiß  in  ©raubünben  ein  ©laubiger  eine  ©d^ulb 
eingießen  unb  trifft  niemanb  bei  beS  ©d^ulbncrS  §auS, 
fo  lann  er  bei  f)ellem  %aQ  feine  auf  beS  ©§ulb- 
nerS  ̂ auStpr  geic^nen,  roaS  als  eine  gehörig  infi- 
nuierte  9Jla|nung  gilt.  Sßenn  auf  §ibbenSöe  eine 

Steife  in  ©emetnb'efac^en  gemacht  werben  foll,  fo  ent^ fd^eibet  baS  SoS.  ®ie  Sofe  (plattbeutfc^  Hameln), 
finb  fleine  ̂ öljer,  in  melcl^e  bie  §auSmarfen  jebeS 
§auSbefii^crS  eingefc^nitten  finb.  SSgt.  §ome^er, 
über  bie  §eimat  nad^  altbeutfc^em  S^ec^t  (»Slb^anb* 
lungen  ber  33erliner  2lfabemie«  1852);  39lid^elfen, 
^te  ̂ .(Senal853);  §omet)er,  ̂ Die^auS--  unböof- 
marfen  (35erl.  1870). 

#au3meier  (^auSmaier),  f.  Major  domus. 
^auömütcl,  eine  Slnga^I  mel^r  ober  weniger  prä^ 

parierter  ©toffe  Oberauel  geraiffe^erfa^rungSweifen, 
bereu  fid^  ber  gemeine  9JJann  bebient,  um  oline  ärat; 
liefen  SBeiftanb  einen  ̂ ranJ^eitSauftanb  gu  feilen. 
2)ie  2lnäaf)I  biefer  3)Httel  ift  fe^r  gro^,  unb  i{)re 
Kenntnis  ift  namentlich  bem  2lrjt  nötig ,  teilS  um 
fie  in  geeigneten  (^äö^"/  voo  er  feinen  Patienten  bamit 
Soften  erfparen  fann,  anjuraenben,  teils  um  bie 
SSerfel^rt^eiten,  rcelcfje  bei  ber  Slnmenbung  berfelben 
im  ̂ oii  üorfommen,  er!ennen  unb  baburc^  ent= 
ftanbcnentonfl^eitSoerfd^timmerungen  begegnen  §u 

fönnen.  ̂ Die  §.beS  SlltertumS  befc§r'iebS)ioSforibeS. ^Riemerier,  Über  §auS-  unb  SSolfSmittel  (Xu- 
bing.  1864);  S^iupaum,  ®ine  fleine  §auSapott)efe 
(aSerl.  1881);  ̂ ^renfurtl^,  §auSapot§efe  (2.2lufl., 
58ielef.  1884). 

^ttiiSwuttcr,  5Racf)tfalter,  f.  (gulen,  ©.  907. 

#ttu8ncr,  Dtto,  öfterreic^.  3lbgeorbneter,  geb. 
1827  ju  33rob^,  ftubierte  in  Semberg,  SBien  unb  ̂ er= 
lin  2)Jebi5in,  beteiligte  fid^  1848  in  ̂ Berlin  am  ̂ äv^- 
aufftanb  unb  in  Sßien  an  ben  Dftoberfämpfen,  liefe 
fic^  fobonn  in  ©alijien  nieber,  um  ein  Sanbgut  gu 
betüirtfc^aften,  unb  gabbanebenme^rereSBerfel^erauS, 
fo  eine  »SJergleic^enbe  ©tatiftif  oon  ©uropa«  (Semb. 
1865, 2  33be.);  »S^ergleic^enbeaJionograp^ie  ber^arl-- 
SubioigSbaljn«  (baf.1875);  »L'oeuvre  de  la  peinture 
italienne«  (baf.1859);  »®aS  menfc^lic^eßlenb;  ®nt^ 
murf  einer  ®eff|ichtebeSfelben«(2Bienl879);»S)eutfcf)-- 
tum  unb  ©eutfc^eS  3^eich«  (baf.  1880)  u.  a.  1870 
warb  er  Mtglieb  beS  Semberger  SSejirfSratS,  1873 
beS  galijifc^en  SanbtagS  unb  1878  9lbgeorbneter  im 
öfterreid^ifd^en  ̂ teic^Srat,  in  bem  er  fic^  bem  ̂ o^ 
lenflub  anfc^lofe  unb  fic^  burc^  feine  Sieben  gegen 
bie  boSnifcfee  Difupation  unb  ben  berliner  SSertrag 
bemerfbar  machte.  ®r  ift  ein  l^eftiger  ©egner  ©eutfc^; 
tanbS. 

§ttU§otlJen,f.bie  ein  seinen  Slrtifel:  »©rneftinifd^er 
^auSorben«,  »^o^ensollernfc^er  §auSorben«,  »Dl* 
benburgifd^er  ̂ auS^  unb  SSerbienftorben«  2C. 

^aumtf),  3lbolf,  proteft.  ̂ ^eolog,  geb.  13.  ̂ an. 
1837  äu  ̂arlSru^e,  wo  fein  3Sater  2luguft  §.  (geft. 
1847)  ein  angefefiener  ̂ rebtger  unb  im  hierein  mit 
Littel  unb  ©c|ellenberg  ̂ ü^rer  ber  liberalen  gartet 
mar.  meld^er  in  Böttingen,  35erlin,  ̂ ena  unb 
^eibelberg  ftubierte,  mürbe  1861  SSifar  unb  ?ßri»at= 
bojent  in  §eibelberg,  3864  2lffeffor  im  eoangelifd^en 
Dberfird^enrat  ju  ÄarlSru^e,  1867  aufeerorbentlic^er, 
1872  orbentlid^er  ̂ ^rofeffor  ber  3:i^eologie,  1886  ̂ ir= 
c^enrat  in  §eibelberg.  Unter  feinen  ©d^rif ten  finb  ju 
nennen:  »Sfieuteftamentlic^e^eitgefc^i^te«  (2.  2lu^., 
§eibelb.  1877— 79,  4  $8be.),  morauS  fein  9Berf  »^öer 
21[poftel  «Paulus«  (2.  Slufl.,  baf.  1872)  einen  2luS= 
fc^nitt  bilbct;  »3fleligiöfe  3ieben  unb  SSetrac^tungen« 
(2.3lufl.,Seipj.  1882);  »S)ar)ib  griebric^  ©traufe  unb 
bie2:heologie  feiner  ̂ eit«  (^eibelb.  1877-78, 2S3be.); 
»kleine  ©d^riften  religionSgefd^id^tlid^en  §n^altS« 
(Seipj.  1883).  Unter  bem  ̂ feubon^m  ©eorge  Xat)-- 
lor  erfd^ienen  t)on  i^m  bie  l^iftorifc^en  3^omane: 
»2lntinouS«  (Seipj.  1880,  6.  Slufl.  1886);  »tl^tia« 
(baf.  1883,  5.  9lufl.  1884);  »^etta«  (baf.  1884)  unb 
»©Ifriebe«  (baf.  1885).  „ 
^auSrcgimcntcr,  in  Öfterreid^  bis  ju  2lnfang  bie= 

feS  ̂ a^r^unbertS  bie  3^egimenter,  beren  ̂ n^abtx 
ber  ̂ aifer  ober  ein^rinj  beS  faiferlid^en^aufeS  mar. 

^ttttSrot,  f.  Dcf er. 
^OttSrwtf,  malbigeS  ©ebirge  in  Dberbfterreic^, 

jroifc^en  ̂ nn  unb  t;raun,  erreicht  im  ©öbelSberg 
eine  ̂ ö^e  von  800  m  unb  befte^  oorjugSroeife  auS 
ber  Abteilung  3Kiocän  ber  SCertiärformation.  ^m 
öftlid^en  SCeil  wirb  ber  ip.  üon  ber  Stnie  ©c^ärbing^ 
©teinad^  ber  Äronprinj  §iubolf=58al^n  burc^fc^nitten, 
bie  l^ier  burd^  einen  anfebnlid^enSCunnel  fü^rt.  9tad^ 
bem  benannte  man  früher  einen  ber  oier  Äreife 
t)on  Dberöfterreic^  baS§auSrucft)iertel,  beffen  §aupt; 
ftabt  SßelS  mar,  unb  ber  »on  ber  ̂ onau  bis  jum 
©ac^ftein  reichte.  ©.  Äarte  »Öfterreic^  ob  ber  ®nnS«. 

^ttttffa,  ein  grofeeS  ̂ 'Jegeröolf  in  S^iorbafrifa  (©u= 
bSn),  baS  ma^rfc^einlic^  f^on^erobot  unter  bem^Ja-- men  Sltaranten  befannt  unb  früher  über  eine  ainga^I 
felbftänbiger  9teid^e  (§auffaftaaten)  verteilt  mar,  je|t 

aber,  t)on'ben?5ulbe  unterworfen,  bie  ̂ auptmaffe  ber Seoölferung  in  bem  großen  ̂ ulberei^  ©ofoto  (f.b.) 
mit  aibamdua  unb  ©anbo  bilbet.  ©egenfal^  ju 
ben  »ie^süc^tenben  ̂ ^ulbe  befc^äftigten  fic^  bie  mit 
Sltferbau,  tec^nifd^er^nbuftrie,  l^auptfäd^lid^  aber  mit 
§anbel,  ben  fie  nat^  ̂.  burd^  Sßermittelung  ber  2;ua= 
reg  betreiben.  SSonbengulbe  ̂ abenfiebenäsiam  an* 
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genommen.  2)ie ^auffafprad^eioirb aöer nic^t alf ein 
in  jenen  ©ebieten  gefprod^en,  fte  ift  im  gangen  mitt^ 
lern  ©ubSn  (im  6i§  Slir,  im  (SSiß.  bi§  ̂ oru&a)  al§ 
öanbelgfprac^e  im  ©ebraud^  itnb  geic^net  fic^  bnrc^  i 
S5o|l!lang  unb  fyormenreid^tum  au§.  ©rammatif  0= 
Ctfd^  mürbe  fie  bargefteKt  von  ©c^ön  (Sonb.  1862), 
lejifalifcf)  von^axtl) ( ;©ammfungmilte(afrifani[c^er 
33ofa6uIarien«,  2ß{en  l862).  ©ie  bietet  ein  intereffan^ 
te§  ̂ ßroblem  bar,  inbem  fie  in  i^rer  ©rammatif,  na= 
mentHd^  in  ber  SSeaetc^nung  ber  ©efd^lec^ter  unb  ber 
^ronominalftämme,  merfmürbig  mit  ben  gang  ent- 

legenen l^amitijc^en  ©prac^en,  fiefonber§  mit  bem 
2tltägt)ptifc§en,  üöereinftimmt,  mä^renb  i^r  2Bort= 
f^a^  manche  Mtänge  an  bie  benachbarten  ̂ fleger^ 
fprad^en  geigt.  2)aher  ptt  Sepfiu^  bie  §.  gerabegu 
für  eine  mitten  unter  bie  3'iegert)ö(fer  üorgefd^obene 
alte  Kolonie  ber^amiten  (f.  b.);  ̂ r.  WlülUv  fie^t  in 
i^nen  gmar  ein  reine§  3fJegert)olf,  glaubt  aber,  ba^ 
i|re  frül^ern  2ßoJ)nfi^e  meiter  gegen  D.,  in  ber  3^äl^e 
ber  l^amiti|d)en  Hölter,  gelegen  gemejen  feien,  ̂ gl. 
Riegel,  Sofe  Slätter  au§  bem  Xagebud^  meiner 
§.  =  ̂reunbe  (S3erl.  1885). 

§ttu8f(^ttJttmtti  (tropfenber  ̂ altenfc^mamm, 
■^tljränenjcgmamm,  Merulius  lacrymans  Schum., M.  destriieiis  Pers.,  Boletus  lacrymans  Wulf.), 
^i(g  axi§>  ber  Drbnung  ber  ̂ ^menomgceten,  beffen 
^t)celium  abgeftorbene  58aumftämme,  SaKen,  ̂ ret^ 
ter  2c.  burd^TOud^ert  unb  burd^  ba§  2lugfaugen  ber 
i§m  nötigen  Sialjrung  ba§  §o(g  gerftört,  inbem  e§ 
baSfelbe  morfc^  unb  faul  maä)t  Unter  SSerJ)äUniffen, 
meiere  bie  ©ntfte^ung  ber  g^ruftififationSorgane  oer^ 
^inbern,  entmicfelt  fi^  ba§aj?t)celium  überaus  üppig. 
S)ieje  SSerpttniffe,  unter  benen  ber  am  oerberb^ 
lid^ften  wirb,  finb  ̂ euc^tig!eit,  abgefc^loffene,  ftag^ 
nierenbe  £uft,  aj^angel  an  Sic^t  unb  Suft,  2lm  ̂ äu-- 
figften  finbet  er  fid^  bal^er  an  ©runbfc^metten,  in  ben 
Sagerl^ölgern  ber  ̂ upöben,  befonber§  an  ber  innern 
©eite  ber  Sßerbielung  folrf)er  ̂ Jupöben,  bie  unmittel; 
bar  auf  bem  feuchten  33oben  ru^en  |unb  nic^t  burd^ 
eine  bewegte  Suftfc^id^t  üon  bemfelben  getrennt  finb, 
unb  in  bumpfigen,  feuchten  ̂ elleint  unb  Söinfeln. 
33ei  ber  ©ntfteljung  bemerJt  man  guerft  kleine  mei^e 
fünfte,  bie  nac|  unb  nad^  gu  fc^leimigen  glec^en  ober 
gartroolligen  2lnflügen  gufammenfliefien,  bann  ein 
filberartigeS,  fpinnroebä^nlid^eS  ©efpinft  bitben. 
©päterl)in  mirb  baSfelbe  bider  unb  blätterig,  afd[;= 
grau  unb  feibenartig  glängenb.  ̂ £)abei  breitet  eö  fic^ 
mit  feinen  3f{änbern,  oon  meldten  bie  feinfaferigen 
^äbcn  augget}en,  immer  meiter  auö  unb  mäcl;ft  oft 
fel^r  fdjnell,  burrf)bringt  bie  feinften  Stilen  be§aj?auer; 
mertö  unb  fcljleic^t  »on  einem  Xeil  beö  ̂ aufeg  gum 
anbern.  2)cr ^.  befällt  jebc§  $olg,  too  5ial)rung  für  il)n 
oorl)anbcn,  Jeudjtigfeit,  :öicl)t=  uwb  Suftmangel  ge-- 
geben  finb ;  er  giel)t  gu  feiner  @rnäf)rung  md)t  nur 
ben  ̂ ^iflangenfaft  ouö  bem  §olg  ̂ erauö,  fonbern  ger= 
[lört  anti)  bie  fcften  Xcile  bcöfclOen;  gugleid}  uerbrei^ 
tet  er  einen  unangcncl)mcn  yjtobergerudf;.  3In  ben 
auögefogcncn  ©teilen  ftirbt  ber  ©djroamm  ab;  bn?> 
jorftörte  ̂ olg  erfcl^eint  burc^  ilk'rftcn  unb  Duerriffc 
jerbrödtelt,  bunfclbraun,  ift  gang  trodten  unb  ficl)t 
guö  mie  |alb  uerfoljlt.  yjJan  crrciint  ben  bei  mit 
Ölfarbe  ooer  ̂ ^-irni^  angeftrtdjencm  ."polg  an  gerftrcu: 
ten  fcl)umrgen  '|UinFtcIjen,  bei  mit  X-'cimfarbc  beftvidjc- 
ncn  folgern  an  bem  pelgartigou  S^orfteljcn  cingcincr 
mcift  gelblid)  gefärbter  Xeiid;on,  an  nitmu  .«polg 
nn  bem  tiefen,  bumpfen  itlang  beim  Mlopfen  mit 
einem  weiter  fortgefd)vitteneu  ;S"ft«Hb 
aber  an  bem  5Jad)geben  beä  .'pölgeö  beim  ̂ Jlufbiüden 
ober  ̂ iluftrcteji.  3l^o  Steile  bo^^  Wnceliunu^  burd)  ein  ! 
'i^olirlod},  einen  9ü^  ober  eine  ©palte  inö  ̂ reie,  an  | 

Sidjt  unb  Suft  gelangen,  bilbet  fid^  ber  ?^rud^tträget 
au§,  burd^  meldten  fic|  ber§.  beftimmt  al§  eigentüm= 
lt(Je  ̂ilgart  auSmeift.  ̂ er  ̂ ruc^tträger  ift  eine  ge= I  träufelte  Ärone  ober  eine  ausgebreitete,  bünne©c^etbe 
oon  unbeftimmtenUmriffen,  fleifc^ig  teberartig,gelb; 
ltd;n)eif[,  üiolett,  gimtbraun  unb  in§>  Släulic^e 
fd^immernb,  oon  5— 40  cm  Siurd^meffer.  2ln  feiner 
Oberfläd^e  bilbet  er  ba§  au§  trid^terförmigen,  ecfigen 
Vertiefungen  beftel^enbe  §t)menium;  bie  reifen  ©po-- 
ren  finb  gimtbraun.  Von  ben  9tänbern  bes  reifen 
^rud^tträgerS  tröpfelt  eine  mäfferige,  flare,  fpäter 
mild^ig  merbenbe,  übel  fc^medenbe g^lüfftgf eit  (bal^er 
2:;i)ränenfd^n)amm).  —  Tlittei  gur  Vergütung  unb 
Vertilgung  be§  ̂ ausfc^raammeS  finb:  1)  ©orgfäl: 
tige  2lügraal)l  beö  §olge§;  namentlid^  bürfen  bie 
$8äume  nid^t  im  üolten  ©aft  unb  nic^t  grün  gefällt 
fein,  raeil  ber  ©aft  gur  (Srnä^rung  be§  ©c^mommee 
geeignet  ift;  ber  befte  3^^tpunft  gum  %älhn  ber 
^äume  ift  ber  ̂ egember.  2)  S)a§  SSaul^oIg  barf  nic^f 
gu  rafd^  nad^  bem  %älhn  unb  nur  troden  oerarbeitet 
merben.  3)  Stile  Körper,  meiere  bem  S^af)rung 

liefern,  al§  fruchtbare  ©rbarten,  ©c^utt  oon  @ebäu"; ben,  in  benen  ber  ©d^mamm  fc^on  mar,  unoollftän^ 
big  oerbrannte  ^olgto^le,  ©ägefpäne  2C.,  finb  gang 
üom  ©ebrauch  au§3u[d)lie§en.  4)  ©inb  folc^e  Singe 
nid^t  gang  gu  befeitigen,  fo  trenne  man  baS  ̂ olg 
baoonburdh  Umlegen  mit  ©teinfohlenafd^e,©d^miebe; 
f dh laden,  ̂ bungfalg,  ©erberlofie  2C.  ©benfo  üorteil= 
i)aft  finb  3lnftreichen  be§  ̂ Qolgmerfeg  auf  ber  untern 
©eite  mit  Ölfarbe,  girniS,  Söfung  oon  eifenoitriol 
ober  2tufbringen  oon  Sfolierfc^ichten  auf  bie  ©runb= 
mauern  burc^  ̂ infplatten,  ©tanniol  oberSTeerfc^ich^ 
ten.  5)  Sßänbe  unb  §olgmerf  bürfen  nid;t  gu  bicf 
mit  SOiörtel  beworfen,  unb  ba§  §olg  mu^  möglic^ft 
freigelaffen  merben;  aud^  empfiehlt  fid)  ein  möglic^ft 
langet  ̂ inau§fcf)ieben  be§  2lbpu|e§  ber  ©ebäube. 
2lu§  ba§  Einmauern  hölgerner  St^orgerüfte  in  maf; 
fioe  SCöänbe  ber  untern  ©todraerle  foHte  oermteben 
merben.  6)  2lm  rairffamften  aber  ift  eine  forgfältige 
Ventilation  unter  ben  ̂ Dielen,  i^eHerräumen  unb 
f ämtlichen  |Junbamenten  burch  Kanäle,  meiere  in§ 
f^reie  ober  in  ben  ©chornftein  münben  ober  auch  ̂ "it 
allen  gcheigten  9iäumen  be§  ©ebäube§  in  Verbind 
bung  flehen,  Sft  i^og  ̂ olg  com  bereite  angegrif= 
fen,  aber  nod^  nicht  oöHig  auögefogen,  fo  empfehle« 
fich  ebenfaltö  bie  angegebenen  2)iittel,  foioeit  fie  noch 
nachguholen  finb.  3lud)  hat  fich  bann  baö  fogen.Äaft-- 
nerfd;e  Mtel  bemährt:  2  hl  Xorfafd^e,  20  ̂ it.  ©atg 
unb  0,5  kg  ©almiaf  merben  mit  tochenbem  ©affer 
gu  einem  biden  33rei  gerührt,  mit  meldiem  nmn  bie 
^unbamentc  innerlid^  bewirft.  ̂ i)agegen  ift  eine 
ä)Ufd;ung  »on  1  ©ewidjt^Steil  Ducctfilberjublimat 
mit  100  ®emid;t§teilen  heifjem  A^altwaffcr  wegen 
ihrer  ©iftigfeit  nid;t  anzuraten,  ©ehr  oorteilbaft 
hat  fid)  auch  einSurchtränfcn  ber  angegriffenen  Jeile 
mit  ̂ ^etroleum  erwie[en.  ̂ nvov  ift  jcbenfallö  fämti 
lid;eö  ftarf  infigierte^S  ."oolg  famt  ben  oltcn  ̂ hiöfiil: 
hingen  forgfältig  gu  entfernen.  :,"\ft  aber  bor  4>.  icl^on fehr  weit  üorgcfd;rittcn,  ]o  muf?  fämtlidicv^  .volgwevf 
au<^  bem  infigierten  (Mobäube  bcvnu'Jgerifion  unb burch 
neue>S  unter  i^erüdlid)tigung  obiger  llJnfu-cgeln  er= 
feta  werben.  Vgl.  ;]ci  ener,"  i^eitnigo  gur  Kciintnid, gur  Verhütung  unb  gur  '■ivcvtroibungbev^.vnuöidmmm: 
nu'<^  (^Diagbob.  1877);  V^rtig,  2)or  ecijte  .V-  C^»?tl. 
188*"));  ©öppcrt,  !I^ev  .V.  (iiU\\^I.  188.")). 

Hausse (f rang., ii>r  (i^füiilf ),  bav^©tcigenber'i^>vei|e, 
be[onber^  bei  foldjcn  ̂ Irtifcln,  uu-ldje "an  bor  ̂ -iHirie ober  in  anbror  ©eife  einer  .Hur<snotierung  unter-- 

liegen;  Vau  ff  of  onf  orti  um  (IKine),  bic'Vcvcini-- gung  oon  33ürfenfpcfulanten  gur  i^erbcifübruug  einer 

15* 
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H.  burd^  eine  ̂ auffeoperation,  5. 58.  burc^  SSer; 
ftärf  ung  ber  9iacl^frage,  eignen  3lnfauf,  Unterftü^ung 
ber  Käufer  burd^  ©arteten  (SomBarb,  Mt^oxt),  atten^ 
faE§  aud^  burc^  oerroerflic^e  3Kittet,  wie  SSerBreitung 
f alfd^er  5^ac^ric|ten  u.  bgl. ;  §  a u  f  f  i  e r (HJ^ineur,  ©pe; 
fulant  ä  la  H.),  Käufer,  alfo  ©pefulant  auf  ba^tStei^ 
gen  ber  ̂ urfc,  im  ©egenfa^  äuSaiffter  (f.  Baisse). 

^ttuffcr,  Subroig,  beutf^er^efd^id^tfc^reiber,  geb. 
26.  Dft.  1818  3U  ̂leeBurg  im  Unterelfa^,  rao^in  fein 
5ßatec  unter  ber  franjofifc^en  §errfc^aft  au§  ber^fatj 
at§  Pfarrer  »erfe^t  roorben  raar,  rourbe  nac^  beffen 
frürjem  ̂ ob  (1820)  von  feiner  3Rutter  in  SOlann^eim 
ergogen  unb  ging  1835  auf  bieUninerfität^eibelBerg, 
um  ̂ ^ilologie  gu  ftubieren.  S)ie  ̂ efanntfc^aft  mit 
@c^toffer  mänbte  jeboc^  feine  3SorIieBe  gleid^  anfangt 
ben  ̂ iftorifc^en  ©tubien  gu,  fo  ba^  aud^  fpäter  5U 
3eno  feine  «Stubien  amifd^en  ̂ ^itologie  unb  ®e= 
fc^id^te  geteilt  Blieben.  Stac^bem  er  in  §eibelBerg 
promooiert,  furje  |^eit  al§  Se^rer  am  ©^mnafium  ju 
2ßert^eim  gewirft  unb  ficf;  burd^  jroei  ©c^riften: 
»ÜBer  bie  teutfd^en  ©efc^ic^tfd^reiBer  »om  Slnfang 
be§  {^ranfenreid^g  Bi§  auf  bie§ol^enftaufen«  (^eibelB. 
1839)  unb  bie  »Sage  tJonXell«  (baf.  1840),  BeJannt 
gemacht,  ging  er  im  ̂ rül^ia^r  1840  nad^  $ari§,  ar^ 
Beitete  bort  in  3lrd^it)en  unb  SBiBliotl^efen  unb  l^aBi; 
litierte  fic^  im  §erBft  beSfelBen  ̂ af)x^  für  ©efd^ic^te 
in  ̂ eibelBerg.  ©ine  f^^^uc^t  feiner  ̂ orfc^ungen  in 
Babifc^en  unb  Ba^rifc^en  3lr^iüen  roar  bie»@efd^ic^te 
ber  rl^einifc^en  ̂ faii«  (§eibeIB.  1845,  2  33be.),  n)ä|= 
renb  beren  ©rfd^einen  er  gum  au^erorbcntlid^en  ̂ ro; 
feffor  ernannt  roarb.  2ln  ber  1846  Beginnenben  po* 
litifd^en  Seroegung  Beteiligte  er  fic^  unter  anberm  in 
ber  @elegen^eit§fc^rift  »©d^Ie§n)ig-.t)olftein,  ^Däne* 
marf  unb  ©eutfc^lanb«  (§eibeIB.  1846).  1847  in  ben 
3^ebaftion§au§fc^uB  für  bie  »S)eutfc^e  Leitung«  ge^ 
raä^It,  führte  er  feit  2lnfang  1848  mit  ©eroinuS  bie 
3ftebaftion,  beren  ted^nifc^e  Seitung  com  SJiärj  Bi§ 
©eptemBer  1848  i^m  allein  anl^eimfiel.  ̂ m  ̂ iooem^ 
Ber  1848  in  bie  Babifc^e^njeite^ammer  geroä^tt,  oer? 
foc^t  er  l^ier  biefelBen  fonftitutionetten  unb  Bunbe§= 
ftaatlid^en  3lnftc^ten,  beren  Drgan  jene  ̂ ^i^ung  raar. 
^ebem  geroaltfamen,  reoolutionären  SSeginnen  aB: 
Jiolb,  BlieB  er  ber  aJiaireüoIution  üon  1849  fremb, 
trat  1850  mieber  in  bie  Cammer  unb  nal^m  eine 
2Ba^l  3um  UnionSparlament  in  ®rfurt  an,  mo  er  in 
glängenber  S^ebe  ba§  preu^ifc^e  UnionSprojeft  »er; 
teibic^te.  ©er  ®ang  ber  2)inge  üBer^aupt  wie  aud) 
bie  ÜBerjeugung  Don  ber  ©rfofgtofigfeit  ber  fonftis 
tutioneKen  ̂ eftreBungen  in  ben  f  leinen  Staaten  unb 
aßer  SSerfud^e  frieblid^er  SSerftänbigung  Beroogen  il^n 
jebocl,  im  DftoBer  1850  bie  partamentarifc^e  Sauf; 
Ba^n  5U  oerlaffen,  Unterbeffen  raar  er  au§  %nia^ 
eine§  §luf§  an  bie  Unicerfität  ̂ nxx(^  1850  §um  or; 
bentlic^en  ̂ rofeffor  ernannt  morben.  ©eine  ©rfal^s 
rungen  roä^renb  bcr^a^re  1848—49  legte  er  in  ben 
»©enfmürbigfeiten  gur  ©efd^ic^te  ber  Babifd^en  9ie= 
üolution«  (§eibet&.  1851)  nieber.  ©c^on  oor^er  ̂ atte 
er  »Sift§  gefammeüe  ©(^riften<;  (©tuttg.  1850—51, 
3  93be.)  l^erauggegeBen  unb  mit  einer 33iograp§ie  be§= 
felBen  Begleitet,  ©ein  §auptroerf ,  bem  er  »ornel^m: 
lic^  feinen  3fluf  aB  ®ef(|ic^tfc^reiBer  oerbanfte,  mar 
bie  »©eutfc^e  @efd;id^te  »om  %oh  ̂ riebric^g  b.  ®r. 
bi§  5ur  (Srünbung  be§  ©eutfd^en  33unbe§«  (Seips. 
1854-57, 4  SSbe.;  4.  STufl.  1869),  bie  erfte  auf  grünb-- 
lid^em  ©tubium  ber  3lrci^it)e,  namentlich  be§  preu^i= 
fc^en,  Beru^enbe  unb  erfd^öpfenbe  ©efc^i^te  biefe§ 
3eitraum§,  bie  fic^  burd^  glänsenbe  S)arftellung  unb 
eblen  Patriotismus  auSjeic^net  unb  miffenfc^aft: 
lic^e  greife,  l^o^e  ©^ren  unb  2;itel  eintrug,  ©eit  bem 
äßieberaufleBen  ber.  beutfd^en  (ginl^eitSBeftreBungen 

1859  Beteiligte  fid^  §.  auc^  lieber  an  ber  ̂ olitif. 
©urd^  feine  Bebeutenbe  9lebnergaBe,  feine  reine  ̂ a^ 
terlanbSlieBe  errang  er  in  ber  fleinbeutfc^en  Partei 
Balb  eine  l^eroorragenbe  ©tellung,  unb  auc^  in  ber 
Babifc^en  ̂ raeiten  5tammer,  in  meiere  er  lieber  ein* 
trat,  fpielte  er  BefonberS  in  ber  fird)lid^en  f^rage  eine 
Bebeutenbe  3^olle.  5luf  bem  beutfc^en  3lBgeorbneten= 
tag  1863  in  ̂ ^ranffurt  trot  er  mit  ©rfolg  gegen  ba§ 
öfterreic^ifc^e  S^eformprojeft  auf,  ba§  er  au%  in  einer 
Befonbern  ©cl;rift:  »®ie  3fieform  be§  beutfc^en  S8un= 
beStagS«  (fjranff.  1863),  Befämpfte.  ®ane&en  ent= 
faltete  er  eine  äu^erft  rairffame  3:ptigfeit  als  afa= 
bemifc^er  Se^rer;  feine  SSorlefungen  geid^neten  fic^ 
burc^  feltene  3Reifterfcl^aft  beS  SSortragS  auS  unb  er; 
roedl'ten  in  ben  sa^lreic^en  3u§örern  ec|t  patriotifd|e 
SSegeifterung.  Um  fo  fc^mer^lic^er  war  fein  unerwar; 
teter  %oh  infolge  eineS  Verbleibens,  bem  er  19.  SKärj 
1867  erlag.  SSon  feinen  ©c^riften  finb  nod^  einige 
f leine 2lrBeiten  ju nennen:  »Äarl,  ?5i^eiherroom©tein, 
eine  ©fijje«  (2.  2lufl.,  Seipä.  1861);  »3ur  S5eurtei= 
lung  ̂riebrid^S  b.  ̂r.,  ©enbfd^reiBen  an  Dr.  Dnno 
^lopp«  (<QeibelB.  1862);  feine  gefammelten  fleinern 
©d^riften,  namentlid^  bie  mertoollen  2luffä|e  auS  ber 
2lugSBurger  2lllgemeinen  Rettung,  finb  nad^  feinem 
%oh  (Serl.1869— 70, 233be.)  ̂ erauSgegeBen  roorben; 
eBenfo  finb  t)on  feinen  Söorlefungen  burc^  Dncfen  Ber; 
ausgegeben  bie  »©efd^id^te  ber  fransöfifcljen  Sleoolus 
tion,  1789—99«  (baf.  1868,  2.  3lufl.  1877)  unb  bie 
»©efd^ic^te  beS  Zeitalters  ber  Sieformation,  1517— 
1648«  (baf.  1868, 2. 2rufl.  1880).  33gl.  2ß  a  1 1  e  n  B  a  c^, 
Subroig      ein  Vortrag  (§eibelB.  1867). 
^au^mann  (franj.,  ?pr.  öfemann),  ©eorgeS  ©us 

g^ne,  33aron,  ̂ räfeft  oon  ̂ ariS,  geb.  27.  aJiär^ 
1809  gu  Paris,  ©o^n  eines  faiferlic^en  aKilitärinten; 
bauten,  mar  anfangs  3ögli«g  beS  ̂ onferoatoriumS, 
manbte  fid^  aBer  fpäter  ber  Slboofatur  gu.  UnterSub; 
raig  Philipp  in  ber  öffentlid^enSSermaltung  angeftellt, 
fungierte  er  Bis  1848  an  oerfc^iebenen  Drten  alS 
Unterpräfeft.  ̂ £)ie  f^^eBruarreoolution  BerauBte  i^n 
feiner  öffentlichen  ©tettung;  inbeS  warb  er  oon  bem 
Präfibenten  Sflapoleon  1850  mieber  angeftellt  unb  er; 
hielt  bie  präfeftur  beS  Departements  ̂ ar,  bann  ber 
^onne  unb  enblid^  ber  ©ironbe.  ®a  er  fid^  als  §u; 
»erläffiger  unb  gefd^idfter  93eamter  Bewährte,  würbe 
er  im  ̂ uni  1853  gum  ©einepräfeften  ernannt  unb 
zeichnete  fid^  fowohl  burd^  ben  ©lang  unb  SuguS,  wo 
eS  ber  Siepräfentation  oon  ̂ ariS  galt,  alS  burch  bie 
©nergie,  mit  ber  er  bie  S3erfchönerung  ber  ̂ auptftabt 
burd^führte,  aus.  ©eineSemühungenum  (Erweiterung 
ber  ©trafen,  um  2lnlegung  t)on  33ouleoarbS  bur^ 

unb  um  bie  ©tabt  unb'oon  prächtigen  Warfen,  um gwetf mäßige  Verteilung  ber  ̂ afernen,  um  ben  Sau 
oon  ̂ loafen  2c.  Bewirkte,  ba^  Paris  nicht  Blo§  eine 
fchöne,  fonbern  aud^  eine  gefunbe  ©tabt  würbe. 
oerfchafften  bie  ̂ auttn  bie  ©unft  0lapoleonS,  ber 
ihn  jum  33aron  unb  ©enator  erhob;  ber  ©tobt  Paris 
aber  fofteten  fie  ungeheure  ©elbfummen  (884  33?ill. 
^ranf),  unb  ̂ aufimannS  j^inangwirtfchaft,  welche 
bie  ©tabt  mit  einer  großen  ©chulbenlaft  Belub,  erfuhr 
heftige  2lngriffe,  fo  ba|  er  Slnfang  1870,  als  Dlliüier 
3J?inifter  würbe,  oon  feinem  Poften  aBBerufen  würbe, 
®r  ift  je^t  2)ire!tor  beS  ©rebit  moBilier  unb  war 
Bis  1881  aJlitglieb  ber  ©eputiertenfammer,  in  mtU 
cher  er  jur  Bonapartiftifchen.  Partei  gehörte,  SSgl. 
San,  Parallele  entre  le  marquis  de  Pombai  etle 
baron  de  H.  (Par,  1869). 

§ttuff  OttötEc  {]pv.  ofeoiißjüiO,  SofephOtheninSSer; 
narb  be  ßleron,  ©raf  pon,  franj.  politifer  unb 
©efd^ichtfchreiBer,  ©ohn  beS  1846  oerftorBenen  PairS 
gleiches  ̂ fJamenS,  geB.  27.  3Jiai  1809  ju  Paris,  trat 
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frül^  in  btc  btplomatifd^c  Zau^ha\)n  unb  roar^efanbi; 
|d^aft§fefretär  in  Trüffel,  Xxixin  unb  ?ieapel.  1842 
in  bie  Cammer  gewählt,  jcf;b|  er  fid^  ber  SRajorität 
an  unb  geid^nete  fid^  Bei  oerfd^iebenen  ©elegen^eiten 

at§  3^ebner  au§.  3flad|  ber  ̂ eöruarreüoluti'on  50g  er fid^  in  ba§  ̂ rioatteben  gurüdf  unb  trat  erft  bei  ben 
SBa^ten  oon  1869  roieber  auf  al§>  ̂ anbibat  ber  Dppo-- 
tion  gegen  ba§  Äaifertum;  boc^  würbe  er  nic^t  ge= 
roä^It.  Sagegen  na^m  t^n  inbemfelöen^a^r  bieÄ- 
bemie  alö  3'?ad^fo(ger  33iennet§  unter  i^re  aJiitgHeber 
auf.  ̂ ad^  bem  beutfc^en  ̂ rieg  roibmete  er  fic^  mit 
großem  @ifer  ber  2lnfiebelung  auSgeroanberter  ®I- 
fäffer  unb  Sot^ringer  in  2I(gerien  unb  geprte  ju  ben 
^ü^rern  ber  9ieoancf;epartei  in  ̂ ^ranfreic^.  ©eit  1878 
le6en§(änglid^e§  SO^itgtieb  be§  (Senate,  in  bem  er  fic^ 
bem  rechten  Zentrum  anfd[;(o^,  ftarb  er  28.2Kai  1884. 
2(uf;er  Bielen  2lrti!eln  l^iftorifd^en^n^alt^  in  ber  »Re- 

vue des  Deux  Mondes«  fd^rieb  er  folgenbe,  auf  tüc^; 
tigen  Duelfenftubien  beruJ)enbe,  gefc^mad^üoll  ge; 
fc^riebene  ®efcf;id;t§n)erfe:  »Histoire  de  la  politique 
exterieure  du  gouvernement  frangais  de  1830  ä 
1848*  (^ar.  1850,  2  33be.);  »Histoire  de  la  reuuion 
de  la  Lorraine  ä  la  France«  (1854  —  59,  4  33be.; 
2.  2lufl.  1860);  »L'figlise  romaine  et  le  premier 
Empire«  (1868-70, 5  33be.;  3. 2luft.  1870-71)  unb 
»Souvenirs  et  melanges«  (1878).  ̂ ad)  feinem  Xo'o 
erf c^ien  »Ma  jeunesse  1814—50.  Souvenirs « (4. 3lufl. 
1886).  -  ©eine©attin  So  uif  e,  ̂rinjeffin  non  ̂ roglie, 
^oc^ter  be§  ̂ erjogg  SSictor,  geb.  1818,  geft.  21.2tpril 
1882,  mad^te  fid;  burc^  mehrere  3^omane  (barunter 
»Robert  Emmet«,  »La  jeunesse  de  lord  Byron« 
unb  »Les  dernieres  annees  de  lord  Byron«)  be; 
fannt.  6ein  ©o^n,  ©raf  ©abriet  b'§.,  geb.  21. 
©ept.  1843,  roar  1871  -75  TOglieb  ber  9flationat= 
nerfammlung  unb  geprte  jur  ©ruppe  Saoergne 
be§  redeten  Jentrumg.  ®r  fc^rieb:  »C.  A.  Sainte- 
Beuve,  sa  vie  et  sesoeuvres«  (1875);  »Lesetablisse- 
ments  penitentiaires  en  France  et  aux  colonies« 
(1875,  non  ber,  3lfabemie  gefrönt);  »L'enfance  ä 
Paris « (1879);  »^Itudes  biographiques  et  litteraires « 
(1879)  unb  »Etudes  sociales:  misere  et  remedes« 
(1886). 

^Ottöjicljc,  f.  ü.  vo.  ̂ Bad^ftelje. 
^augfleuer,  f.  ©ebäubefteuer. 
$au@{lod,  bag  §aupt  einer  ©ruppe  ber  ©larner 

2tlpen,  3152  m  \)od),  frf;eibet  bie  beiben  Duetltf)äler 
ber  Sint§  unb  be§  ©ernf  (Danton  @Iaru§).  SSon  fei- 

nen ^;irnfläd)en  fteigen  mehrere  ©(etfrfjer  ju  Xl)al, 
bie  großem  nac^  ber  ©raubünbner  ©eite.  (Siner  fei= 
ner  nortretenben  'Trabanten  ift  ber  ̂ 1;ärpfftoc! 
(2797  ra).  2lm  ̂ u^  beiber  liegt  ber  burdö  ben  33erg.- 
ftura  bcrüfimte  Ort  ©Im  (f.  b.'). §ou8fud)un0  (Perscrutatiodomestica),  bieSurd;= 
fud;ung  einer  äl5of)nung  unb  anbrer  9läume  eineö 
.SJaufeö  burd}  bie  ̂ uftänbige  iöefprbc,  um  eineö  flüd;: 
tigen  Scrbrcdjcrö  l)abl)aft  ju  rcerben,  ober  um  33e; 
roeiömittcl  gur  ÜberfiU)ruiig  cineö  !öcf(^ulbigtcn  ju 

erlangen.  ̂ Dic  3lnerfennnng  unb  ber  ©d)u^,"  n)eld;e bei  ©taat  beni  .'pauöfricbcn  feiner  iöürgcr  ju  teil 
loerben  läfjt,  mufften  im  mobcrncn  ©traf'projcfu'cdjt SU  möglid;fter  iöefd^ränhmg  ber  unb  jn  gcfetdid^or 
Aeftftellung  ber  ̂ {orau^fe^nngen,  unter  bcnen  fte 

iibcrl)aupt"ftattf)aft  ift,  fü()ren."  :;^sn  bcr^Hcgel  ift  nur cor  ̂ )iid;ter  jur  9lnürbnung  ber  i8ornnl)me  einer  Jp. 

befugt,  nur  bei  C^icfaljr  im"  ilser^ug  and;  bie  ©taat^-- 
amöaltfd)aft  unb  bie  '•;ioli,^eibel)iirbe.  ®ie  beutfd)e 
©tnifpro^cfun-bnung  (i?  102—111)  bebanbelt  bie  .V». 
alö  eine  Unterart  ber  ®u rd^fu djung  (f.  b.). 

ftoullciii,  in  ber  Xcd;nit  üblidjo  üVe^eid^nnni^  für 
ieben  gebrüd)enen  ©tein,  iücld;er  für  'üau^iuecte  be^ 

arbeitet  raerben  fann,  olfo  ̂ auptfäc^Cic^  ©anb^, 
lalfftein,  2:uff  unb  ©ranit. 

§au8tiere,  biejenigen  jaEimen  2:iere,  meiere  ber 
aJlenfc^  5U  feinem  9^u|en  in  feinen  SCßo^nungen  f)ält 
unb  ergießt,  ̂ ^re  3a^t  ift  au^erorbentlidi  f lein,  ©ie 
maren  offenbar  urfprüng(i(|  in  roilbem  3^ftonb 
üorfianben  unb  Traben  burc^  ja^r^unbertelange  (Sin; 
mirfung  be§  SD^enfc^en  i§re  3flu|barfeit  in  heutiger 
^ßoKfommenl^eit  erlangt,  ̂ n  ber  Siegel  nerfte^t  man 
unter  §au§ tteren  §auptfä^lic^  ̂ ferb,  9iinb,  ©d^af, 
Bic^e,  ©c^roein,  §unb,  ̂ a^e  unb  ̂ ebernie^.  2}ianc^e 

ftnb  nic^t  mit  i^rer  gangen  ©Eiftenj  an  ben  §au§= 
l^alt  be§  aJlenfc^en  gebunben,  roie  3.  Sß.  ber  (Slefant, 
welcher  nic^t  gejüc^tet  werben  fann,  fonbem  jung 
eingefangen  unb  gejä^mt  raerben  muB,  mä^renb  bie 
§.  im  engern  ©inn  mit  i^rer  gangen  ©jifteng  an  ben 
menfc|licf)en§au§^alt  gebunben  finb.  Sa^ir  recfinet 
man  au^er  ben  genannten  noc|  ̂Büffel,  3ebu  unb  ̂ af, 
^amel,  Sama,  3ftenntier,  3Jiaultier,  @fel,  grett^en, 
^anini^en,  2Jieer)c^roein,  §au§f)U^n,  ̂ uter,  ̂ fau, 
^erl^u^n,  nier  2lrten  ̂ afanen,  %aubt  unb  2:urtel= 
taube,  ©an§  unb  ©nte  je  in  gmei  Slrten,  ̂ anarien^ 
üogel  (au(^  mand^e  frembtänbifd^e  ̂ ieroögel),  S3iene 
in  brei2lrten,  ̂ oc|enille  unb  ©eibenraurm  mit2lilan: 
t^uä"  unb  3^icinu§fpinner.  2)ie  2)?öglic^feit,  roilb 
lebenbe  Spiere  gu  §au§tieren  ju  machen,  beruf)t  auf 
einer  leichten  unb  umfangreid^en  SSariation  i^rer 
pEltjfiologifc^en  ©igenfc^aften,  meiere  inbe§  in  l)in= 
reic^enbem  ©rab  nur  bei  menigen  goologifc^en  ©pe- 
§ie§  Dorf  ommt.  S)ie  roic^tigften  ̂ .  finb  f  c^on  in  ber  oor- 
|iftorifd§en  ̂ eit  gegä^mt  roorben;  il^re  33e3ie^ungen 
jum  ©ebei^f  n  ber  9)?enfd^l^eit  rcaren  feit  je^er  fo  innig, 
baf;  fie  bei  ben  alten  Äulturoölfern  unter  ben  ©d;u^ 
befonberer  ©ottl^eiten  gefteEt  maren.  2)a§  ältefte 
§au§tier  ift  ber  §unb;  bie  Sßieberfäuer,  ©c^iüeine 
unb  ̂ ferbe  mürben  erft  fpäter  bienftbar  gemacht. 
^a(i)  2lmerifa  unb  2luftralien  finb  bie  roid;tigften  ̂ . 
erft  non  ©uropa  gebrad^t  roorben.  ̂ S)ie  ̂ ebeutung 
ber  einzelnen  ̂ .  für  bie  50?enfc^f)eit  unterliegt  grofien 
SBerfd^iebenl^eiten.  ̂ n  ©l)ina  gilt  ba§  ©c^roein,  in 
^teinafien  bag  ©c^af ,  bei  ben  friegerifc^en  unb  no-- mabifierenben  ©tämmen  ber  3)iol)ammebaner  unb 
im  afiatifd^en  afiu^lanb  ba§  ̂ ferb  alg  bag  roertoollfte 
^auötier,  roä^renb  in  ©uropa  alle  2lrten  in  3mecf= 
mäßiger  33erteilung  gehalten  werben.  S8gl.  Söar^ 
bürg,  Sie  unb  i^re  Se^anblung  (2.3tu^[.,  öamb. 
1873);  2ßilcfen§,  ©runbgüge  ber  S^aturgefc^idjte 
ber  ̂ .  (Sregb.  1880). 

§ou8ticr sparten,  ipilfömittel  für  ben  Unterrid): 
in  ber  SCiergudjtlel^re,  weld^eö  ̂ nt.  f^üljn  1866  am 
lanbmirtfdjaftlidjen  ^nftitut  ber  Uniuerfität  *paUe 
gefd;affen  Ijol.  Ser  ."p.  foll  nad)  bor  ticr3Üdjterifd)c:t 
©eite  gang  baC^felbe  barftellen,  ma^  ber  ijfonomiidi: 
botanifd^e  (Sparten  für  bie  Sel)re  vom  ipe^iellen  '^^flan: 
jenbau  ift.  3Bie  l)icr  bie  nmnuigfadjften  '-lun-icraten ber  Ähilturpflangen  gur  3lnid)auung  gcbvadjt  un^  in 
il;rer  3luöbauer  unb 'JiutUnirfcit  geprüft  uicrbcn,  fo 
foll  ber ^Kepräfcntanten  mbglid^ft  ̂ ablrcidjcr  :)uitfen 
ber  .'pauötiere  in  fid)  vereinigen,  um  beni  Untcrridbr 
in  ber  9faffenfunbc  unb  ber  fpc-iiellen  ̂ Jicriudjtlebre 
baö  erforbcrlidie  I^emon[tration\?matcrial  barjuliie: 
ten,  juglcid)  aber  nudi  bor  tier^üdjterifdjen  worfd)uug 
ben  weiteften  ©piolrauni  gu  gcnnibren.  I^er  ju 
.Stalle  uereinigt  auf  einem  (Vliitiionvauni  iion  nnheju 
1  .s^eftar  gegen  6(H)  J iero,  meld)e  bie  nuinnigfaltigfteu 
unb  n)id)tigflen  ̂ Kaffen  bcv  :1{inbe\s,  ©d)afe>S,  ixforbe^^ 
CifelvS  unb  anbrer  yvuiotiere  in  forgfältiii  au^gennibl-- 
ten  i?riginalereniplaren  uortreten;  ber  V.  begünftigt 
bie  (S-riueiterung  bev^^iMicfeö  für^liaffengcftaltiing,  bic 
©d)iirfung  be-5  '-öeübailitung^talent^  linb  bie  ̂ Ineig.- 
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nung  eine§  umfaffenben,  felbftänbtgen  Urteilt  auf 
Dem  bebtet  ber  3:ter3üc^tung.  ®er  in  ̂ alfe  tft  bte 
erfte  ä^erfud^öftätte  für  Jt)ftematifc^e  tiergüc^terifc^e 
^orfd^ung  unb  bient  in  biefer  SSejie^ung  foroo^l  pra!* 
tijc^bebeutfamenalöftrengtoiffenfcpaftlid^en^roetfen. 
3Son  ben  Spieren  werben,  foroeit  e§  irgenb  erforbertic^ 
erfc^eint,  nac^  t^rem  ̂ ob  ©fe(ette,  2Beic^tei(e  unb 
§aut  fonferoiert,  üöer  bte  ©ntraitf elung ,  «^örperöils 
bung  unb  3Jla^oerpItniffe  foraie  über  bte  3^u|ßar!ett 
ber  ̂ nbioibuen  werben  au§fü^r(icpfte  3fiac^ric|ten  ge; 
fammelt  unb  mit  ber  ̂ ^otograp^ie  ber  Spiere  aufbe^-- 
maf)xt,  fo  ba^  ̂ier  für  bie  tierjüd^terifd^e  ̂ orfd^ung 
eine  ©runblage  gefc^affen  wirb,  tüie  fie  öig^er  in 
greiser  SSoKftänbigfeit  unb  S3ielfeitig!eit  nirgenbg 
egiftierte.  3Son  ben  im  ̂ aEefcfjen  §.  jur  Slugfü^rung 
gelangten  IXnterfuc^ungen  finb  namentlich  bie  üöer 
^Baftarbgud^ten  ^eroorju^eöen.  ©o  tourbe  per  bie 
oielüentilierte  ?^rage  üBer  ©jiftenj  unb  (SigenfcT^aften 
be§  $8aftarb§  von  $ferbet)engft  unb  ©felftute  jur  @r; 
febigung  gei3rad^t;  eknfo  ftubierte  man  ba§  fß^x^)'dlU 
ni§  be§  ©runsoc^fen  ju  bem  öauSrinb  unb  bte  ̂aa-- 
rung  non  9Jiuflon  unb  ̂ aulfc^af  unb  gelangte  p 
fel^r  irid^ti^en  3^efuUaten. 

§ßuflonctt  (tat.,  ©augroarjen,  ©augrourjeln), 
3;ei(e  ber  ©c^marolerpftansen,  raelc^e  bie  Molk  von 
Saugorganen  fpielen  unb  bie  für  ben  ©d^maro^er 
nötige  ̂ ia^rung  au§  ber  S^iä^rpflanje  auffangen  unb 
in  benfelBen  überführen,  ̂ ei  manchen  parafitifc^en 
^5il5en  finben  fie  fic^  in  ©eftalt  furjer,  lappiger  2(u§i 
löü^fe  an  ber  Seite  ber  ̂ JJgcetiumfäben;  bei  epip^t)- 
ten  ©d^maro^erpilsen  (Erysiphe)  berühren  biefelben 
innig  bie  2lu^enftädpe  ber  ©pibermi^setten;  aber  fie 
fommen  aud)  bei  »ielen  enbopht)ten  ©chmaro^ern, 

33.  bei  Uftilaginecn,  Urebineen  unb  ̂ eronofporeen, 
mx,  wo  fie  von  ben  jtüifchen  ben  ̂ ^Ken  hinwad^fen* 
ben  3Kt)celiumfäben  burc^  bie  ̂ eE^aut  in§  innere 
ber  3etten  hineinragen,  ̂ ei  phanerogamen  ̂ arafi; 
ten,  rate  j.  33.  bei  ben  2(rten  von  Cuscuta,  fpielen 
furje,  raarjenförmige  SBitbungen  bie  3^oIIe  von 
fie  entftehen  an  ben  jenigen  ©teßen,  an  raeld^e  fich 
ber  ©chmaro^er  anlegt.  SSon  ihrer  ©runbpche  au§ 
bringt  ein  gapfenförmiger  (Saugfortfa^  ober 
©augrourjet)  in  ba§  ©etuebe  ber  Jlährpflange  ein, 
feine  ©efä^bünbel  legen  fich  an  (Sefä^bünbelteite  be§ 
2ßirte§  an  unb  oerroachfen  feft  mit  ihnen.  ®ie 
entfpringen  balb  auf  SBur^eln,  raie  Bei  ben  Mtjinan- 
thaceen,  Santalaceen  u.  a.,  balb  auf  ©tengein,  roie 
bei  Cuscuta,  Cassytha  unb  Viscum.  Se|itere§  bitbet 
in  ber  9^inbe  ber  3^ährpflan3e  rauchernbe  Äbenraur» 
jeln,  bie  feilförmige  ©enfer  in- bie  ̂ oljfchid^ten  beg 
2öirte§  auSfenben. 
^anUtn^pen,  Struppen,  bie  jum  S)ienft  um  bie 

^erfon  beg  ̂ ürften  beftimmt  finb.  !amen  fd^on 
bei  ben  perfifd^en  Königen  unb  beren  <BatvaJi)in  oor; 
fpäter  in  9?om,  unter  ben  frühern  (Säfaren  al§  ̂ rä= 
torianer  ober  Seibraache  ber  Imperatoren,  unter  ben 
fpätern  al§  copiae  palatinae.  ̂ ^ietürfifd^enSuItane 
hatten  in  ben  @pahi§,Sömtfd^aren  unb2:hopW§- 
Sn^ranfreich  entftanben  1493  ai§>  Drbonnansfom; 
panien,  bie  1671  burd^  SubtDig  XIV.  non  ben  Xxmpi 
pen  al§  Maison  militaire  du  roi  getrennt  mürben; 
a(§  fold^e  beftanben  fie  bi§  jur  Sieoolution  unb  1816 
bi§  1830.  5ßapoleon  III.  fe|te  bie  Cent-Gardes  an 
ihre  ©telfe.  ̂ n  Sranbenburg  entftanben  1542 
aß  Srabantengarbe,  biel713  aufgelöft  rourbe.  ̂ n 
Dfterreich  befteht  bie  3lrcierenteibgarbe  (f.  Slrctere), 
in  33a9ern  .^artfd^iere.  ̂ n  9iu^lanb  bienten  im  16. 
unb  17.  ̂ ahrh.  bie  Srufchine  unb  bie  ©treti^en  al§> 
^.  ̂ eter  b.  ®r.  hob  atte  biefe  auf  unb  errichtete  au§ 
feinen  ehemaligen  ©pielgefährten  eine  Seibraache, 

'  au§  toet(Jer  fpäter  ba§  ie|ige  ̂ reobrafchenSüfche 
©arberegiment  entftanb.  S?gl.  ©arbe. 

^auStttttc,  f.  ©efä^e,  prähiftorif^e. 
^ttuStJOtcr  (Paterfamilias),  ber  ̂ amitienüater 

in  feiner  ©tettung  al§  Oberhaupt  ber  Familie  im 
3Serhältni§  ju  ben  unter  feiner  »äterlichen  ©eraalt 
©tehenben.  ©.  Väterliche  ©eraalt. 

©auStJOßt,  nieberer  2lufficht§beamter  für  ©chlöffer 
ober  öffentliche  ©ebäube;  ̂ auSoogtei,  Mannte 
©efangenanftalt,  namentlich  für  Unterfuchung^ge^ 
fangenebeS  ehemaligen  ̂ rei§gerid^t§  in  33erlin,  beren 
2lnbenfen  au^  in  bem  S^amen  eine§  ̂ la|e§  fortlebt. 

§au8ttiirtii^ttft(§au§h<iit/  §au§haitung)  um^ 
fa^t  benjenigen  tei§  »on  rairtfchaftlichen  Xhätig^ 
feiten,  raelche  ba§  ©rraorbene,  ben^efi^,  5u3^ate  hält, 
bej.  mit  §ilfe  beSfelben  burch  2lnfchaffungen  unb 
Umformungen  ©enüffe  ergielt.  ®er  le|tere  2;eil  ber 

bilbet  oor^üglid^  ein  ©ebiet  für  bie  S3ir!famfeit' 
ber  i^rau,  raelche  burch  richtige  Sßerteilung  ber  2lu§s 
gaben,  rairtfchaftlid^e  SSerraenbung,  tüchtige  Drbnung 
öe§  §au§hctlt^  gute  ©rfolge  nicht  aHein  in  finansiel; 
ler,  fonbern  auch  in  fittlicherSejiehung  erzielen  fann. 
^O^itSlugbehnung  berSlrbeit^teilung  unb  2tnraenbung 
rairffamer,  biKig  arbeitenber  3Jlafchinen  raerben  ber 
§.  burch  ben  fpefulatioen  ©rraerbetrieb  manche 
fhätigfeiten  ber  ©elbftbereitung  entjogen,  raelche, 
raie  ba§  ©pinnen,  ©triefen,  Srotba^en  2c.,  früher 
einen  großen  ̂ eil  ber  ̂ eit  oon  §au§frau  unb  ©e= 
finbe  in  2lnfprud^  nahmen,  ̂ ierburd^  raurbe,  fofern 
bie  entftanbene  2Mt  im  SBirfen  ber  grauen  nicht 
anberraeit  burch  nu^bringenbe  ̂ ^hätigfeiten  au§ge= 
füllt  raerben  fonnte,  ber  ̂ au^halt  üielf ad^  oerteuert. 
2lud^  übte  biefe  ©rfd^einung  einen  raefentlichen  ©ins 
flu^  auf  bie  ©eftaltung  ber  fj^rauenfrage  (f.  b.)  au§. 
3Sgl.  §irth,  ̂ Jamilienbubget  unb  häusliche  33uch= 
führung  (Seipj.  1874);  @.  @ngcl,  ̂ 5)a§  9ied^nung§-- 
buch  ber  §au§frau  (33erl.  1882);  ©aoibig,  9lnlei= 
tung  gur  felbftänbigen  Rührung  oon  ©tabt=  unb 
Sanbhau§haltungen  (13.  Slufl.,  Seipj.  1886);  ̂ üb  = 
ler(^rau©cherr),  Sa§^au§raefen(10.2lufl.,  ©tuttg. 
1883);  V.  2:hirnau,  ̂ Die  häusliche Dfonomie (Seip^. 
1881);  ©chäfer,  Sehrbud^  ber  (©tuttg.  1886); 
SÖilhelmiu.  Söbe,  .§au§h(iItung§le£i!on  (©tra|s 
bürg  1883). 

ÖttuStourg,  ̂ flangengattung,  f.  Sempervivum. 
©ttuSjingftettcr,  f.  ©ebäubefteuer. 
§ttut  (Integumentum,  ^ntegument),  bie  Sefleis 

bung  ber  Ohzx^äd)z  unb  ber  oerfchiebenen  fohlen 
be§  tierifchen  ̂ örper§,  im  übertragenen  ©inn  auch 
f.  V.  ra.3Rembran  (membrana),  b.  h-  eine  bünne,  au§>' 
gebehnte  ©chicht  irgenb  eine§  ©eroebe§  (©ehnenhaut, 
§aferhaut,  Knochenhaut),  ©eraöhnlich  unterfd^ei* 
bet  man  bie  äußere  33ebecfung  be§  Körpers  fchlechts 
hin  alg  ̂ .  oon  berjenigen  feiner  Böhlen  (®arm!a= 
nal,  Seibe§höhle),  raelche  al§  ©chleimbaut  (f.  b.) 
begeid^net  rairb;  beibe  gehen  meift  ohne  fcharfe  ©ren§e 
ineinanber  über,  ̂ ebe  §.  befteht  au§  einer  ober 
mehreren  ©d^id^ten  gellen  (©pitheljellen),  bie  je 
nach  SftSe  w«b  ̂ unftion  be§  ̂ autteiB  oerfc^iebene 
33e(d^affenheit  f)aUn.  33ei  oielen  niebern  3;ieren 
finb  bie  meiften  berartigen  3eKen  unb  graar  foraohl 
bie  ber  äußern  al§  aud^  ber  innern  (©chleim  *) 
mit  3Bimpern  befe|t,  raeld^e  jur  Fortbewegung  be^ 
Körpers  im  SBaffcr  unb  auch  jur  ̂^ortleitung  ber  in  ben 
S)arm  aufgenommenen  3'iahrungSteilchen  ober  gur^ir^ 
fulation  be§  SBlutS  in  ber  SeibeShöhle  SSerraenbung 
finben.  ̂ 5)iefe§  fogen.  ̂ limmerepithel  (f.  ̂ lim* 
m  c  r),  bei  Sßirbeltteren  tjerhältnigmä^ig  nur  nod^  in 
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geringem  3)?a^  znivoxMt,  fel^It  bei  ben  ©lieberfüB^ 
l^n  (2lrt^ropoben:  ̂ tifeften,  ̂ rebfen  2C.)  gän^lia^; 
^er  (unb  ouc^  bei  otelen  anbern  Xiergruppen)  finb 
bie  ©pit^etsellen  ber  äußern  («nb  il^rer  '^oxU fe^ung  in  ben  ®arm,  bie  ©ejc|iec^t§organe,  2)rü; 
fen  2c.  l^inein)  mit  einer  i)oniJ)rau§gejcl^iebenettgIaS= 
artigen  ©c^id^t,  bem  Dber^ unteren  (cuticula),  ht-- 
becft,  n)e(c|e  bei  bebeutenber  S)ic!e  aB  ̂ outpanaer 
(g.  ̂ .  bei  ben  ̂ rebfen)  ober  ot§  Schale  ((S4ned;en, 
äRufc^eln)  be§ei(Jnet  roirb.  biefem  ̂ all  bleiben 
geraö^niic^  inmitten  ber  bic!en  ©c^ic^ten  bünnere 
Stellen  aB  fogen.  ̂ orenf  an äte  übrig.  —  ©eraö^n; 
lid)  raerben  ferner  nic^t  alk  Selkn  ber  §.  gleic^för^ 
mig  pr  S3ebecfung  ber  unter  t^nen  Hegenben  i^örper^ 
teile  üerroenbet,  melmebr  ̂ aben  oiele  oon  i^nen,  bie 
Srüfengellen,  bie3lufgabe,  @äfteab§ufonbern,  unb 
5eid;nen  fid;  meift  burc^  @rö^e  unb  anbre  33efc^affen; 
Ijeit  i^re§  ̂ "^alt§  vox  ben  geraöfinlicl^en  ̂ autgellen 
au§.  häufig  treten  mehrere  gruppenroeife  gu  ben 
fogen.  §autbrüfen  (f.  b.)  aufammen.  —  Ä  jeber 
,3elle  (f.  b.)  sufommenben  ©igenjd^aften  ber  S^eigbarj 
feit  (®mpfinblic|feit)  unb  ber  ̂ ufammeugieParfeit 
(^ontraftilität)  infolge  eine§  SfleigeS  behalten  bei  nie? 
bem  liieren  bie  ̂ dkn  ber  äußern  gang  allgemein, 
bei  l)ö^ern  nur  an  geraiffen  ©teilen  be§  ̂ örperg  bei; 
bod^  finb  beibe  geraolinlid^  in  ber  3lrt  auf  bie  ißtihn 
»erteilt,  ba^  bie  einen  me^r  empfinblic^,  bie  anbern 
md)x  fontraftil  bleiben  unb  fo  ©inne§s,  refp.  90^u§; 
fel^ellen  repräfentieren.  S^ioc^  anbre  gellen  (@an; 
glien^ellen)  nehmen  burc^  befonbere  2lu§läufer  bie 
^ei^e  von  ben  ©inneSjeHen  auf  unb  übermitteln  fte 
ben  aWuSfeljeHen.  Tlan  unterfc^eibet  ba^er  fünf  Sir; 
ten  öon  ̂ autjellen:  ̂ autbrüfen^  §autfinne§--,  §aut= 
mu^teU,  §autganglien=  unb  enblid^  ̂ autbedaellen 
ober  §autäellen  fc^led^tmeg.  33ei  ben  l^ö^ern  3:;ieren 
finb  bie  §autmu§!el;  unb  §autganglien§ellen  gäng^ 
lic^,  bie  |)autfinne§äellen  gum  größten  ̂ eil  oon  ber 

loeg  in  bie  tiefern  ©c^id)ten  be§  ̂ orperS  oerlegt 
raorben  (ogl.  SO'JuSfeln,  S^eroenf^ftem),  laffen  fic^ 
aber  getöölinlid)  nod^  raälirenb  ber  ®mbrt)onalperiobe 
ai§>  ber  angebörig  erfennen;  in  einzelnen  ©inne§= 
Organen  (S^afe,  ̂ unge)  liegen  aud^  bei  ben  ©rroad^; 
fenen  bie  eigentltd^en  empfinbenben  ßtlhn  nod;  bi- 
reft  im  Sereid^  ber  ö.  (ogl.  ©inne^organe).  — 
2llä  befonbere,  entmeber  nur  oon^autjellen  ober 
oon  il)nen  in  SSerbinbung  mit  ben  3ellen  ber  gunäcbft 
liegenben  ̂ örperf(^id;t  beroorgebracbte  2lnpnge  ber 

finb  noc^  ju  nennen:  bie  §aare,  9^ägel,  ̂ ebern, 
Qd)xn()T()tn,  .t>ufe,  Börner  (ogl.  bie  betreffenben 
2lrtifel).  ©ie  finben  ficb  nur  im  ̂ ereid^  ber  äußern 
|).,  nidjt  auf  ben  ©djleim^äuten. 

XieäuBere§.(gig.l)beraBirbeltierebefte^tauö 
5ioei©d;idjtcn,  oon  benen  nur  bie  öufiere(D  ber  baut, 
epidermis.  Ep)  ttuö  (Spitzel  (epitlielium)  gebilbet  ift 
unb  fomit  ber -t).  ber  niebein  Xicre  glcicI;lomnit,  bie 
innere  (Scberljaut,  cutis,  corium,  (J)  bagegen  bcni 
iöinbegemebe  jugebört  unb  fid)  crft  iüäl)venb  be§  ̂ nu 
brijonallcbenö  mit  jener  ju  einem  (i^Janicn  oercinigt. 
^n  ber  iieberl)aut  finb  nur  bie  :^agen  bicl;t  unter  ber 
Dberbaut  fcft  unb  berb,  bie  untern  bngegen  D(cibon 
loder  unb  meid;  (fogen.  Unterijaut jeügcuiebe); 
in  ibr  oerbreiten  fid;  bie  ̂ icrocn  unb  Wcfaf?c,  liegen 
allerlei  ̂ -arbftoffe,  finben  fid)  glatte  ̂ Viib^ifclfajcni 
oor,  cntfte[)en  ilscrfnödjcrungen  (.i")au tfnocljcn,  ). 
.•Oautflelett)  unb  baben  and)  liriifcn  ibvcii  ©it> 
(f.  unten).  Dberbaut  ift  ftctvS  mcbrfd;id)tig; 
bei  biMi  im  ̂ Isaffcr  Icbenbcii  ̂ ^-ifcben  unb  'Jlmpl)il)icn 
ift  fic  feljv  loder,  jumeilcn  gallertig,  bei  ben  übrigen 
hingegen  luerben  ibre  äufiVvn  Saiden  bavt,  b^^^i'^iifl/ 
platten  fiel;  ab  unb  beiden  barum  .»^ürnfd^idjt  (Stra- 

tum corneum)  im  ©egenfa^  ben  tiefern,  ftet§ 
lüeid^  bleibenben  Sagen,  ber  ©d^leimfc^id^t  ober 
bem  3Jialpigbifd^en  3^e^  (Stratum  mucosum  s. 
rete  Malpighii).  2lud^  ir  ber  Dberbaut  fommen 

i?o))ff)aut  beS  9J?enfd)en. 
Ep  eptbetini§,  C  (Sutiä  (ßebev^aui),  Ul  SängS--,  Uq  Querjuge 
be§  ©ittbegcloebeS  in  il)r,  H  §aar,  Hb  jgaarbatg,  Hz  .yaaritoie» 
bei,  P  SQaarpapiüi,  Ma  §aarmu§fef,  SD  @d[)tüeiBbnife,"' T  3:alg. brüfe,  F  ̂ fttlör^ter. 

^arbftoffgeUen,  unb  gmar  mitunter  beioeglicbe (fogen. 
©^romatopboren,  f.  b.)  oor.  S)ie  ber  Dberbaut 
angeprigen  S)rüfen  finb  entmeber  einjellig  (fogen. 
©d^leimgellen,  Secbersellen)  ober  oieljellig  unb 
erreicben  bann  oft  bebeu^ 
tenbe  ©rö^e.  SCalg 

©cbraeifj^  Dl.',  9JZilcb  = brüfen  2c.  je  nad;  ibrer 
2lbfonberung  unterfdjie-- 
ben,  finb  biefe  §autbrü= 
fen  (f.b.)  meift  in  ber  2^- berbaut  ober  nod;  tiefer 
gelegen  unb  fteben  hami 
burd;  einen  langen  3tuö-- 
fübrungögang  mit  ber 
Dberflädje  ber  ip.  in  ̂ kr; 
binbung  (SD  in  ber  ̂ S'i- 
gur).  —  ®ie  ̂ ^apillen öber2Bär5d;en(papillae. 
Jig.  2)  ber  finb  umr- jenförmige,  oft  febr  lange 
iSrbebungen  ber  Scbcr- 
baut,  bie  uon  ber  Dber-- 
baut  in  berfelben  'il'eife lüie  bie  ̂ uufdien  ilinen 
gelegenen  fhuben  ©teilen 
befletbot  ̂ ^^^u.geu1Ö!)nlid) 
reid)lid)e  ̂ iUutgejäfie  mit  ober  obne  feine  ".'leroenenbi: 

j  gungen  entl)alten.  :)iagen  fie  l)od)  unb  fpi^i  über  ba^i 
^liioeau  ber  .v\  beruor,  ]o  geben  fie  ̂ie  l>U-iinMagc  für 
bie  .^aare  ob;  unubfen  fie  in  bie  'Breite,  )o  bilben  fie 
bie  'ikifiv^  für  bie  ©diuppen  :c. 

3}ie  -V-  be^  l)ien)d;en  fpc3ien  unterfcbcibet  fidj 

2  afi;>a;)inc  auS  bfr,^-»aub' fihttc.   N  «JJev»,  T  iafl. fLnl'crdjcii. 



232  §aut  (pl^gftorogi 

uou  ber  ber  übnqen  Säugetiere  (f.  b.)  üorne^mltc^ 
burc^  bie  geringere  '^ide,  bie  metft  fe^r  fc|n)Q(|e  ̂ e^ 
i)aarung  unb  bte  33efc^rän!ung  größerer  2l6fd)eibun-- 
gen  t)on  öornfuBftans  auf  bie  Sflägel.  (Sie  ̂ at  bei 
ferroad^fenen  im  aKittel  eine  D&erfläc|e  t)on  1,6  qm, 
tüooon  auf  bie  behaarte  5lopf^aut  etwa  600  qcm  fom= 
men.  Sl)re  2)icfe  raec^fett  ungemein:  fo  beträgt  bie= 
jenige  ber  Seberl^aut  an  ben  ̂ (ugenlibern  midß^tx 
^erfonen  nur  0,^,  x>on  S]agabunben  0,8  mm,  an  ber 
^u^foile  bagegen  2  —  3  mm  (9ieger  l^aben  im  all- 
gemeinen  eine  bid'ere  '^^^  Unter^aut^ell-- 
geraebe  am  ̂ opf  0,6—2,  am  übrigen  ̂ ijrper  4—9, 
bei  bito^erfonen  amSSauc^  fogar  30mm;  biejenige 
ber  DUvi)aut  im  MtUl  0,07  — 0,i7  (©c^leimfc^i^t 
0,03—0,1),  bagegen  bie  i^rer  §ornfc^i^t  an  ber  %u^- 
fo^te  fogar  2  mm.  —  2)ie  @pibermi§  ift  gefäB=  unb 
nert)enlo§.  ®ie  äu^erfte  Sage  reibt  fi(J  an  manchen 
©teilen  (§anb)  fe^r  rafc^  unb  unmer!(icl^  ab,  löft  fic^ 
on  anbern  (j^opf^aut)  in  ̂ ^orm  üon  ©cbüppd^en,  bie 
au§  B^Mgruppen  befielen,  io§>  (2lbfc^uppung)  unb 
wirb  ftet§  in  ber  Slrt  erfe|t,  ba^  bie  näd^ftfolgenbe 
an  i^re  Stelle  rütft.  ̂ ie  ©r^eugung  ber  neuen  ̂ ß^^ett 
gefc^iel)t  in  ber  ©d^leimfc^ic^t.  ̂ n  ben  fetten  ber 
le^tern  lieg enaud^  bie f einen $i gm entlörnd^en,  meldte 
bie  bunfle  ̂ arbe  einiger  Staffen  foirie  bie  ̂^arbfle^e 
ber  gellen  9taffe  (Sommerfproffen,  Seberflecfe, 
^arbe  am  Slfter,  an  ber  Sruftraarge  jc.)  ̂ er»orbrin= 
gen.  'i^k  rote  g=arbe  ber  äöangen,  Sippen  2C.  rül)rt 
üon  bem  ̂ öurdifc^immern  be§  33lut§  burcl^  bie  an 
biefer  Stelle  bünne  ^er.  Sie  SeberE)aut  ift  nic^t 
gefärbt.  2luf  i^rer  2lu^enfläc^e  erfc^eint  fie  (nac^ 
©nifernung  ber  Dbert)aut)  ntit  einer  fe^r  großen 
ajlenge  fegeiförmiger  Papillen  bebecft,  meiere  bi§  gu 
0,2  mm  ̂ oc^  unb  in  fet^r  üerfc^iebener  Sßeife  angeorb^ 
net  finb.  2ln  ben  ̂ ^ingern  §.  ̂.  finb  fie  ju  ben  bogen= 
förmigen  Skiffen  gruppiert,  meiere  man  banf  ber  eng 
anliegenben  ©pibermi^  an  beren  Oberfläche  fiel)t. 
S§re  Slnja^l  beträgt  §ier  bi§  ju  80  auf  1  qmm,  an 
ben  übrigen  Körperteilen  bie  ̂ älfte  ober  noc^  roe? 
niger.  9JJan  unterfc^eibet  @efäf;=  unb  ̂ ^eroen^ 
Papillen  (f.  unten).  SKe^r  in  ber  2:;iefe  ber  Se= 
berfiaut  Tiegen  bie  2)rüfen  unb  bie  ̂ aarmurgeln 
({^ig.  1).  Sieunterfte  Sd^ic^t ber  Unter^autjelt; 
gemebe  ermöglicht  burc^  i^re  lodere  SSefc^affenlieit 
bie  33erfd^iebung  ber  auf  i^rer  Unterlage  unb  l)efi 
tet  fie  zugleich  an  bie  Knoc^enpute,  Seinen,  Sin- 
ben  20.  an.  SJottfommen  unbemeglid^  ift  bie  nur 
an  ben  9tägeln,  bod^  seigen  auch  S^unjeln  ber 
an  ber  ̂o^j^^^an'ö  k.  an,  ba^  fie  bort  fefter  al§  an  ben benad^barten  Stellen  mit  ben  barunterliegenben  ^ei= 
ten  pfammenhängt.  Sei  magern,  mu§fulöfen  ̂ n= 
bit)ibuen  fieEit  man  beutlid^  bie  £>.  ben  SSeraegungen 
ber  3}iu§feln  an  ber  SSruft  folgen,  meil  bort  ba§ 
terhautjettgemebe  gänglid^  frei  »on  ̂ ett  ift;  bei  fet= 
ten  Seuten  hittgegen  lagert  fich  ba§  ̂ ett  gerabe  in 
biefer  Schicht  ber  ab,  baher  fie  auch  mohl  ̂ ett^ 
baut  (paniiiculus  adiposus)  hei^t.  SSon  ben  in  ber 
Seberhaut  befinblitf;en  SDZuSfeln  bienen  biejenigen 
am  ©runbe  ber  §aare  §um  2tufrichten  berfelben  (f. 
§aare).  2luch  an  3fiert)en  ift  bie  §.  reich  w^i^  h^C''^ 
am  meiften  bie  ber  ?5inger=  unb  ̂ eh^nfpi^en,  am  me^ 
nigften  bie  be§  9^ütfen§  unb  Dberfchenfelö.  @en)öhn= 
lieh  burchfe^en  bie  5Rert)enftämmchen  bie  Seberhaut, 
bilben  in  ben  obern  Schichten  berfelben  ein  bichteg 
3^e^  oon  ̂ ^afern  unb  bringm  »on  ba  entmeber  in 
bie  ̂ apitten  ein,  ober  enben  auch  frei  bicht  unter  ber 
Schteimfchicht  ber  Oberhaut  unb  smar  ftet§  mit  einem 
befonbern  Slpparat,  bem  @nbförperchen.  ^£)iefe§ 
befteht  au§  einem  Kölbdhen  von  SBinbegemebe,  in  bef- 
fen  3nnerm  bie  ̂ ieroenfafer  gleichfalls  angefchmollen 

ifche  Sebeutung). 

enbet.  S^achber^^ormbeSäu^ern^ölbdjenSunterfcheis 
bet  man  kugelige  ober  längliche  Kolben,  ®nb!ap]eln, 
^aftförperchen,  §crbftfcheKörperd[)en,  ^a- 
terfd^e  Körperchen  2C.  Se^tere,  aud^  ̂ acinif che 
Körper d^en  genannt,  finben  fid^  beim  9Jienfchen 
hauptfächlich  in  ber  §anbfläd^e  unb  ̂ u^fohle,  aber 
auch  itt  ber  §.  mancher  ©ingeroeibe  2C.  Sie  finb  etraa 
2  mm  lang;  ihr  2luf;enfolben  ift  au§  einer  großen 
a[)?enge  üon^äuten  gufammengefe^t,  bie  mie  bieSd^a= 
len  einer  ,3n)iebel  angeorbnet  unb  burch  ̂ Jlüffigfeit 
üoneinanber  getrennt  finb.  Se^tere  übt  bei  Zerrung 
unb  S)ehnung  be§  KörperchenS  einen  ®rud^  auf  ba§ 
folbenförmige  9teroenenbe  au§  unb  ruft  fo  eine  ©m^ 
pfinbung,  5.  S.  an  ben  ©liebern  biejenige  ihrer  Stel^ 
lung  unb  Sage,  heroor.  SpesieHpmSCaften  bienen  bie 
3::aftförper(Jen(2Kei^nerfcheKörperchen),bte 
nahezu  auSfchlie^lich  in  ber  ̂ ohlhcinb  unb  ̂ u^fohle 
üorfommen  unb  hier  in  ben  fogen.  S^croenpapiUen 
(f.  oben)  angebracht  fi"^-  2ln  ben  ?^ingern  unb  S^fjtn 
tommt  auf  je  brei  ©efä^papiUen  eine  Sf^eroenpapiKe; 
t)on  le^tern  finb  am  ©nbglieb  be§  Zeigefinger^  auf 
jebem  OuabratmiKimeter  etwa  20  oorhanben.  — 
Slut=  unb  St)mphgefä^e  finben  fid^  in  ber  in  großer 
ainjahl.  SwUnterhautgeHgetoebe  geben  biecintreten^ 
ben  2lrterienftämmd^en  gahlreiche  2ifte  ab,  melche  fich 
äu  einem  KapiEarne^  um  bie  §aarbälge,  S)rüfen  2c. 
auflöfen,  nodh  bichter  aber  in  ber  oberften  Schicht  ber 
Seberhaut  oerbreitet  finb,  um  üon  bort  au§>  in  jeber 
Papille  eine  ©efä^fd^linge  gu  bilben  unb  fich  barauf 
äu  ben  in  umge!ehrter  Slid^tung  »erlaufenben  feinen 
S5enenftämm(^en  ju  fammeln.  ̂ h«tich  oerhalten  fitf) 
bie  S^mphgefä^e. 

Sie  pi)\)^iotogt^tf)e  fdttfeutunQ  t>n  ̂ aut 
ift  eine  oielfeitige  unb  überaus  mistige,  ̂ ie  äußere 

fchü|t  ben  Körper  oermöge  ihrer  ̂ichtig!eit  unb 
§eftigfeit  oor  med^anifd^en  3]erle|ungen  unb  oor  ben 
fd^äbiid^en  ©inmirfungen  ber  ihn  umgebenben 
bien,  inbem  fie  zugleich  oermöge  ihrer  ©efchmeibig^ 
feit,  ©ehnbarfeit  unb  ©laftijität  bem  Körper  felbft 
bie  freiefte  Semegung  geftattet.  {^-erner  ift  bie  äußere 

als  ein  ben  gangen  Körper  umfchlie^enbeS  Sin= 
neSorgan  §u  betrachten,  bagu  beftimmt,  (ginbrücfe 
oerfchiebener  2lrt  oon  au^en  aufjunehmen  unb  gum 
SSemu^tfein  gu  bringen.  Sßeiter  ift  bie  oermöge 
ihres  reichen,  einer  rcechfelnben^üKung  fähigen  S8lut= 
gefä^ne^eS  ein  überaus  mid^tiger  3iegulator  ber  Kör^ 
pertemperatur,  unb  fobann  fpieltfieeinemeitereSioEe 
als  refpiratorifd^eS  Organ. 
Sn  ber  Unterbrüöung  ber  §autauSbünftung  höt 

man  lange  S^it  bie  llrfache  für  zahlreiche  Kranfliei= 
ten  erbliät,  namentlich  ber  ©rfältungSfranfheiten. 
Sßenn  man  aber  bie  ̂ atxiv  unb  bie  Duantität  ber 
Stoffe  erraägt,  meldte  normalermeife  burch  bie  ah- 
gegeben  merben,  fo  mirb  man  oon  oornherein  nicht 
geneigt  fein,  ber  Unter brüdEung  ber^autabfonberung 
erhebliche  folgen  gugufd^reiben,  gumal  ba  ber  erfäl-- tete  ̂ autbegirf  in  ber  Siegel  oon  geringer  2luSbeh= 
nung  ift  gegenüber  ber  gefamten  Körperoberfläd^e. 
Um  bie  3ßirfung  ber  unterbrüd£ten§autthätigfeitauf 
ben  Körper  feftgufteHen,  h^t  man  baS  ©jperiment  gu 
§ilfe  genommen.  Man  hat  bie^autauSbünftung  ba= 
burch  aufgehoben,  ba|  man  „Spiere  mit  einem  luft- 
bichten  Übergug  oon  fJirniS,  Ölfarbe,  ©ummi  u.  bgl. 
oerfah-  Sol^e  lavierte  ̂ iere  gehen  nach  einiger  ßeit 
regelmäßig  gu©runbe,  imb  hieraus  hat  man  gefchlof= 
fen,  baß  eine  unterbrücfte  |)autthätigfeit  burch  3^^= 
rüdhaltung  eineS  fchäblichen  2luSmurfftoffS  (per- 
spirabile  retentum)  gum  3^ob  führe.  ®S  hat  fich 
inbeffen  baS  oöltig  Unhaltbare  biefer  SSorfteKung  er= 
geben  unb  oielmehr  gegeigt,  baß  bie  Stiere  beShalb 
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©runbc  flel^en,  roeit  fte  erfrieren;  i^re  Äörpev-- 
temperatur  finft  nac^  bemüberfirniffen  fobebeutenb, 
bo^  ein  njeitereS  2e6en  nic^t  meFjr  möglich  ift.  ®er 
Xoh  ift  bie^oJge  einer  6ebeutenbt)erme!)rten2ßärme- 
<iDgabe,  njeid^e  auf  eine  ftorfe  ©efä^erraeiterung  in 
bei-  überfirnilten  surütfjufüljren  ift.  2)ie  pere 
gelten  nid^t  au  örunbe,  wenn  man  fie  nac^  bem  Uber- 
firniffen  in  äßatte  einpad't  unb  fo  bie  SBärmeaögabe befd^ränft. 

2)ie  ü6erau§  wichtige  ̂ unftion  ber  ift  in  ?a^(= 
reichen  2lrtifeln  einge^enb  geroürbigt;  über  bie^.al§ 
©inneSorgane  f.  S^aftfinn,  S^iaumfinn,  DrtSfinn, 
S;emperaturfinn;überi^rea3ebeutungal§2ßärme^ 
regutator  f.  Xierifc^e  SBürme,  al§  ̂ iefpirationg^ 
Organ  f.  2ltmung.  Über  bie  f^unftion  ber  ä^algbrüjen 
f.§auttalg,  über  bie  ber(Sc|n)ei^brüfenf.©c|roei^. 

[^fjut^^ffcgc]  S)ie  Hautpflege  f)at  gegenüber  ber  ge^ 
funben^.  bie  2luf gäbe,  biefelbe  rein  au  erhalten.  %äQ' 
lid^e  SBafdjungen  beö  ©efamtförperS,  burc^  rcelc^e 
bie  feften  Seftanbteile  beö  eingetro^netenSc^roei^eS, 
ber  §auttalg  unb  bie  abgefto^enen  Dberfiautjetten 
entfernt  werben,  finb  für  ba§  Sßo()lbefinben  unb  bie 
(Siefunb^eit  von  größtem  33e(ang.  ®ie  ©eife  bient 
babei  ̂ ur  3UtfIöfüng  be§  fettigen  ©d^mu^eß  auf  ber 

n)eld}er  bem  SBaffer  aEein  trojen  rcürbe.  '^a^ bie  9^einlid)feit  in  bireftem  SSerf)äItni§  jur  burc^^ 
fdjnittlic^en  ©efunb^eit  einer  33eDÖI!erung§gruppe 
fteljt,  ift  ftatiftifd;  erroiefen.  Slud^  rcerben  »ietfarfje 
§autfranf Reiten,  raie  SBeia^feljopf,  ©rbgrinb,  Fa- 

vus, j^'led^ten  k.,  immer  mef)r  au§  ben  ̂ ulturftaa; ten  oerbrängt.  ̂ I)a^er  foUte  ©orge  getragen  merben 
für  ®inrid;tung  allgemein  sugängtic^er,  b.  f).  billiger, 
33abeanftalten,  bereu  fic^  namenttid;  auc|  bie  2lrbei= 
ter  burc^gängig  ju  bebienen  ptten.  ̂ n  i)ffentlic^en 
9(nftalten,  nämentlid;  in  Äaf erneu,  ©r^ie^ungS;  unb 
ÄorreftionSanftalten  u.  bgl,  füllten  bie  ̂ abeeinric^^ 
tungen  am  menigfien  »ermißt  rcerben.  Scr  äßedjfel 
ber  Seibmäfc^e  erfe^t  biö  gu  einem  gemiffen  ©rabe 
baö  tägliche  3iab  beä  ©efamtförperS.  2)ie  Seibiräfc^e 
fangt  bie^autabfonberung  in fid)  ein  mhi)äUBtauh 
unb  ©c^mu^  pon  ber  ab,  namentUd)  aud^  baburc^, 
ba^  fie  bie  troden  erJjält.  3Bir  fc^iden,  mie  ̂ et; 
tenfofer  fagt,  von  ̂ eit  ju  ̂eit  unfre  Seibn)äfd;e  an 
unfrer  ©tatt  in  ba§  33ab.  gür  biejenigen,  meldte 
eine  garte,  burd;  ©c^rnu^  unb  ©taub  leidet  entjünb» 
bare  ̂ .  l^aben,  löie  bie  iüugern  <^inber,  finb  täglid}e 
JBoUbäbcr  faum  ̂ u  entbehren. 

^ie  5luöbünftung  ber      namentlid;  be§  ©d;n)ei= 
feeei,  mu^  burc^  bie  Seibmäjdje  unb  bie  5l1eiber  nid;t 
bcf)inbert  roerbcn,  aud)  ba§  ©c^u^mer!  barf  ben 
md)t  ̂ ermctifd;  abfdjlie^en,  fonbern  mu^  einegeroiffe 
ÜJentilation  ermöglidjcn  unb  nid)tburc^^ad,®ummi 
ober  äl)nlidjc  Ubcrjüge  unburd)Iäffig  gemad^t  mcr= 
ben.  ̂ icfcö  an  fiel)  burd)auö  rid^tigc  iu-inäip  ift  in 
neuerer  3cit  ©egenftanb  leb[)aftcftcr  ̂ icUamc  gcuior= 
ben,  feit  '-^irofeffor  iT'^ägcr  (©tuttgart)  auf  bicfeu  (S'r= 
fal)rungcn  ein  ©tjftem  [)öd)ft  gcn)agtcr  .s^vpolljcfcu  i 
aufgebaut  f)at,  nad;  bcncn  fortbauciiib  gute  unb  böfc  j 
fünfte  ber  ̂ .  entftrönien  uut>  ebcnfo  gute  unb  bbfo ! 

fünfte  DOM  aufjcn  an  ben  5lörpcv  I)"cranfounncn. ! 
^^luf  einem  iiWg,  bcffen  Vogif  oon  anboiii  fd)UK'r  5u  , 
fontrollicvcu  ift,  mcldje  mit  iucnigcr  feinen  C^kn-iiclK^= 
ueroon  auc^geftattot finb,  fommt  :,v'iger ,^u bem ©chliif;, ! 
baf;  nur  uutUencn  ©toffcji  bie  ̂-äliigfoit  intiou)ol)nt, 
bicfcI)äblicl)en^ünftci)oubcr."i.\aiK^flröiiicn,^ulaf|cn, 
iDälircnb  fie  bie  guten  jiivüdl)ält,  unb  anberfcit*:>  von 
au^en  ber  bie  u)oI)ltl)ätigen  C^Jafe  auf^uiiolimon  unb  : 
bie  fd)Ieii)ten  fern  .ui  Ijcilten.  5)avauf  bafiert  eine  i 
''liibenbo  ̂ '^nbuflvie  uou  monencn  Ujitcv-  unb  Dbev=  \ leibevn,  .v»embfragcn,  ©ticfcln,  .sfopfbcbednngon  !c., ' 

meiere  non  ben  3(n§ängern  ber  ̂ ägcrfc^en  Se^re  ers 
Ratten  roirb  unb  ber  leinenen  SBäfc^e  einen  begeifter; 
ten  ̂ ampf  bereitet.  S)a|  ba§  fragen  raollener  Un= 
terfleiber  namentlich  für  ̂ erfonen,  meiere  fc^roffen 
Xemperaturmec^feln  au§0efe|t  finb,  fe[)rempfef)len§-- mert  ift,  fann  ol^ne  3"^^^!^^  anerfannt  roerben;  oon 
ben  §t)pothefen  aber  unb  oon  ber  Äonfequen^  ge-- 
miffen^after  SSerel^rer  be§  2Bollregime§,  meiere 
5. 33.  nur  ̂ erlmutter!nöpfe  an  ben  roollenen  §emb= 
fragen  bulben  moKen,  barf  man  mofil  beliaupten,  ba^ 
fie  ber  ̂ ß^antafie  ber  ©rfinber  me§r  dl^re  machen 
al§  ber  ̂ritif  i^rer  Si^adja^mer. 

^ttutabft^ürfung  (©sforiation,  ©c^runbe)  be-- 
ftef)t  barin,  ba|  bie  §ai\t  i^rer  fc^ülenben  ̂ omä^n- 
lid^en Oberhaut  beraubt  unb  bieSeber^aut  fomit  frei= 
gelegt  mirb.  ©ie  fieilt  einfad^  baburc^,  ba^  ber  ̂ ex- 
luft  burd^  bie  nadircad^fenben  Dber^autgellen  mieber 
auSgeglid^en  rairb.  S)ie  §.  entftep  teil§  burd^  anl)aU 
tenbeg  9ieiben  ber  öaut,  teils  burd^  d^emijc^e  unb 

pEirififalifc^eJieise,  ra'eld^e  eine  mit Slafenbilbung  unb aib^ebung  ber  Dberf)aut  ein^ergeljenbe  ̂ autentjün^ 
bung  Ijeroorrufen  SSerbrü^ung,  Slafenpflafter), 
foroie  im  ©efolge  mannigfacher  ̂ autfranf^eiten. 

Haiitain  (franj.,  jpr.  otong),  ftolg,  hochmütig. 
§Otttalge,  f.  Halymenia. 
^ttuttttmiing,  f.  SUmung,  ©,  17. 
Hautbois  (frang.,  ipx.  oUa),  f.  Dboe. 
©ttutöoiflcn,  f.  ̂oboiften. 
^autsSrion,  f.  ̂orbeaujrceine. 
Haut-de-chausse  (Haut  -  de  -  chausses ,  franj., 

\px.  o=b'=fci;öB),  furje,  bi§  auf  bie  ̂ niee  gefienbe  §ofe. 
Haut-dessus  (frang.,  fpr.  o^b'feü),  polier  ©opran. 
^autiirüfcn,  biejenigen  Prüfen,  welche  bem  ©ebiet 

ber  äußern  §iaut  (f.  b.)  angel)ören.  ̂ n  if)rer  einf ad) = 
ften  ̂ orm  roirb  jebe  oon  einer  ein3elnen  ̂ tllt  gebiU 
bet,  meldte  fid^  oon  ben  übrigen  ̂ autjeHen  burd;  i^ren 
^n^alt,  meift  aud^  burd^  i^re  %ovm  unterfcfieibet  unb 
i^re  aibfonberung  burc^  eine  Öffnung  nac^  aupen 
entleert.  ©0  finben  fie  fid;  al§  fogen.  ©djleim^ 
gellen  unb  SSec^eräellen  bei  äBirbeltieren  unb 
Sßirbellofen  häufig  oor,  oereinigen  fid^  auc^  rco^l  ju 
©ruppen  mit  bic^t  nebeneinanber  gelegenen  3)iün-- 
bungen.  ̂ -erner  treten  oiele  gellen  5U  einer  einsigen 
®rüfe  in  ber  2lrt  äufammen,  baf3  fie  in  bie  tiefern 
Äörperfd)id)ten  liineinmac^fen  unb  fo  einen  mef)r ober 
meniger  langen  ©d;lauch  bilben;  bann  finb  geiüöl)n  = 
lid^  nur  bie  in  ber  Xiefe  gelegenen  bei  ber  Slbfonbe^ 
rung  t^ätig,  loäljrenb  bie  obern  lebiglicf)  ben  3Uk-- 
fü^rung^ogang  begrenjen.  ©nblid;  fann  fic^  bieS^rüfe 
aud^  in  oerfcl^iebener  äßeife  oeraiocigen  (5ufammen: 
gefegte  fd)laud;=  ober  traubenförmige  ^rüfe,  f.  aud) 
2)r üf e).  ̂J?ad} ber 53efchaffenl)eit ber 'Jlbfouberung un= 
terfdjetbet  man  folge nbe5(rtcu  1)  ©  d)  I  c  i  m  ö  r  ii  f  e  n ; 
2)  5s-ettbrüfen,  iücid;e  ̂ -ctt  in  irgcub  einer  '^-orni  ani"-- 
fcljcibcn;  l}ierl)er  gc[)ören  bic  Sl'adjobrüfeu  ber  :i\n feften  C^^icncn,  gou)iffe(5ifnben  2C.),bteölbrüion  bor 
:i>ügel  (ÜMtr.ielbrüle),  bie  ̂ ^algbrüfen  (f.  unten) 
ber  äl>irbelticre,  bie  ̂ ycild)brü jen  (f.  b.)  ber  ©äuge, 
tiere;  H)  ©cl)U1eif;^rü^en  (f.  untenV,  4)  ©ifttirüfen 
(3.  53.  bei  ©Pinnen,  ©forpioneji);  5)  ©pinnbrüfen 
(bei  ©Pinnen,  ©chmetterling^^ranpen  ic).  31I^>  £>. 
im  uHMtern  ©inn  bo^eicbnet  liian  bioienigen  'Prüfen, 
mehbe  ber  •V'^aut  fcdlcdjtuH'g  angehören,  alfo  aud)  b:o 
©peid)elbrin"en,  iiieldio  fid)  auf  ber  ©d)leiniliaut 
bev^l'iunbcv,  bie  Val'briilcn,  uu'Uhe  in  gleidieriin-ite 
fid)  im  '})lai\cu  öi\\wn,  ̂ ie  ̂ \'(iilpigl)ii'd)en  ©cfdf^o 
(OJiereiO  ber  ;\nieften  .w  "iHud)  bie  leren  ber-yi'ir- 
beltiere  finb  l)bd)ft  »luihrfdjeinlid)  einmal  \v  geuiefen, 
fteben  aber  nidjt  mehr  init  ber  .v>aut  im  ,'^uiamincn-- 
bang.  ilva<<  fpe^iell  bie  4\  ber  ii^ivbeltieve  betriüt. 
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fo  finb  bei  ben  i^ifd^en  unb  2lmp^ibien  bie  einjeßigeu 
©c^Ieimbrüfen  fel^r  üerörettet;  Bei  3ieptiRen  finb 
eä  ftetg  §ufammengefe|te  Prüfen;  Bei  ben  ̂ Sögeln  ift 
nur  bie  Sürgelbrüfe  affgemein  »or^anben;  Bei  ben 
©äugetteren  enbHc^  finb  aii^er  ben2JJitd)brüfen  (f.b.) 
nur  bie  Xal^^  unb  ©c^raei^brüfen  wichtig;  bod^  fin- 
ben  fiel  auferbem  noc|  Bei  ben  2ßieber!äuern  bie 
fegen,  ̂ tauenbrüfen,  Bei  einigen  S^auBtieren  bie 
©tinfs  unb  bie  gibzihxix^en,  ferner  bie  3Wofc|u§s 
örüfe  2C.  üor.  Seim  SJlenf  d^en  inSBefonbere  fommen 
bie  ©d^roei^brüfen  faft  am  ganseu  Körper  üor  unb 
Toerben  nur  an  ber  ©ic^el  be§  männUd^en  (Stiebet 
unb  an  ber  ?on!aoen  %lä<^^  ber  Dfirmufd^el  oer^ 
mi^t.  ®§  finb  einfache,  fnäuelförmig  aufgeraunbene 
©c^Iauc^brüfen  (SD  in  ̂ ig.  1  Beim  teifet  »§aut«), 
njelc^e  burc|  bie  fogen.  ©c^roei^poren  auömünben. 
SefonberS  ftar!  finb  fie  in  ber  Slc^felgruBe  entwidfelt. 
Wan  rechnet  etroa  sraei  SRiffionen  für  ben  gangen 
Körper;  baoon  fommen  auf  1  qcm  am  ̂ al§  gegen 
180,  in  ber  ̂ o^l^anb  unb  ber  ̂ 'Ufefo^Ie  je  370,  ba= 
gegen  am  S'Ja'c^en,  diM^n  unb  ®efä|  je  noc|  nic^t  60. S)te  2:;algbrüfen  ber  meiere  ben  |»auttatg  ober 
bie  öautfd^miere  aBfonbern,  ftel^en  in  enger  33e-- 
jie^ung  äu  ben  paaren  unb  fef)fen  baEjer  aud^  an  ben 
meiften  ̂ aarlofen  §autfteEen  (©o|(e,  öo^t^anb  2C.), 
aänjiicl  ober  na^egu  (T  in  ̂ ig.  1  im  2(rtifet  »§aut«). 
©erjr  grof;  finb  fie  in  ber  5Qafe,  flein  bagegen 
an  ben  ̂ opfljaaren  (f.  §aare).  ©ie  fonbern  eine 

'^lüjfigfeit  aB,  üielme^r  löfen  ficB  bie  ̂ J)rüfenjeEen felBft  (o§  unb  machen  noc|  inner^alB  be§  S)rüfen- 
fäd£c|en§  eine  Umroanblung  in  eine  fettige  9)iaffe 
burcB,  aB  welche  fie  von  ben  ftet§  nac^brängenben 
9J?affen  auf  bie  DBerftäd^e  ber^aut  Beförbert  werben. 

§äwte,  im  §anbel  bie  J^örperBebeifungen  größerer 
Siere  (rcä^renb  bie  oon  fteinern  S;ieren  ̂ ^effe  unb 
iöälge  genannt  werben)  unb  smarbiero^en^.,  welche 
nod^  bem  ©erBeproge^  unterworfen  werben  foffen. 
^Siefe  rof)en  Bilben  getrotfnet  ober  burc|  2luf; 
ftreuen  ron  ©alj,  ©alpeter  ober  anbern  fäuIniS- 
wibrigen  Körpern  fonferoiert  einen  Bebeutenben  §an; 
beBartifel  (cgt.  Seber).  ̂ n  ber  ̂ ägerfprac^e  |ei^t 
§aut.ba§  %tU  be§  ̂ od)-  unb  9ie]^wi{be§  infl.  ©emfe 
unb  ©teinBotf. 
^antmmbt  (fpr.oi)t=fön9b),  el^emalige(5iftercienfer= 

aBtei  im  franj.  2)epartement  ©auotjen,  Slrronbiffe^ 
ment  ßi^amBeri),  am  ©ee  Sourget,  1125  gegrünbet, 
S3egräBni§ftätle  ber  dürften  au§>  bemöaufe©aoöt)en. 
2(u§  i^r  gingen  bie  ̂ äpfte  ßöteftin  IV,  unb  9^iJo= 
taug  III.  ̂ eroor.  ®a§  gegenwärtige  ̂ tofter  batiert 
oon  1743.  ̂ m  eieooIutionSfrieg  1792  unb  1793 
würbe  bie  3lBtei  au^geplünbert  unb  1800  in  eine 
{^^at)encefaBri!  umgewanbelt.  ̂ önig  tart  ̂ elig  von 
©arb.inien  faufte  bie  2lBtei  1824  wieber  unb  lie^  fie 
im  gotifc^en  ©til  reftaurieren.  2)ie  ̂ irc^e  Befi^t 
au^er  ben  fat)Ot)ifd^en  ©raBmälern  mel^rere  J^unft: 
werfe.  35ei  ber  2lBtretung  von  ©auo^en  Bel^ielten 
fid^  bie  Könige  oon  Italien  ba§  @igentum§red|t  an 
ber  2lBtei  vov. 

Haute-contre  (fran§.,  \px.  o^t=f6ii9tr'),  2iltftimme. 
Hante-finance  (franj.,  jDt.  o^it=ftttäng§),  ̂ o{)e  ̂^-i^ 

nan^voelt,^  S3anfier§  erften  3iange§,  Sörfenfürften. 
^ttutcUffchicfierei  0>r.  o^ui\%-),  f.  äöeBen. 
Hantement  (franj.,  ipx.  Dtjt'inans),  frei  ̂ erau§ 

(fagen). 
Haotesse  (frang.,  \px,  o^taß),  »§of)eit«,  ̂ itel  be§ 

türfifd^en  ©ro^wefirg. 
Haute-taille  (fran§,,  'm.  o]^t=tQi),  erfter  '^enor 

(@egettfa|  Basse- taille,  jweiter  Xznot;  SBariton). 
Haute  Tolee  (franj.,  fpr.  o^t  n>6(c,  »^ol^er  ?5=lug«), 

bic  Porne£)me  ÖJefefffc^aft. 

Öaiitflttglcr  (SIberf tügler,  Hymenoptera,  l^ierju 
S:afet  »|)autpgler«),  Drbnung  ber  ̂ nfeften,  um* 
fa^t  ̂ erBtiere  mit  Bei^enben  SKunbteifen,  unBeweg* 
Ud^em  ̂ rot^oras,  üier  häutigen,  wenig  geäberten^Iüs 
geln  unb  üoKIfommener  3)Jetamorp|ofc.  S)er  ̂ örs 
per  ift  in  ber  Sieget  langgeftrecft,  ber  ̂ opf  auf  bem 
Stumpfe  frei  Beweglid^.  ̂ er  Hinterleib  ift  meift 
üorn  ganj  fc^maf  unb  fi|t  mit  biefem  fogen.  ©tiel 
ber  33ruft  an.  33eim  weibtid^en  ©efc^tec^t  enbet  er 
mit  einem  gewö^nlic^  eingebogenen  Segeftad^el  ober 
(S)iftftad^er,  welker  au§  einer  äußern  fogenann= 
ten  ©tac^efrinne,  gwei  ©tad^elfc^eiben  unb  ebenfo 
vkhn  ©tec^borften  3ufammengefe|t  ift  (f.  Lienen, 
^ig.  2).  2ln  ben  gü^Iern  ber  ̂ .  untcrf (Reibet  mau 
meift  ein  großes  ̂ a-- 
fafglieb  unb  11—12 fürjere  ©tieber.  Sie 
90ftunbwerf3euge(f.2l6= 
bilb.)finbbei^enb  unb 
3ugleic|  lecfenb,  DBer= 
lippe  unb  DBerfiefer 
(^IRanbiBeln)  wie  Bei 
ben^äf  ern  unbÖJerab; 
flügtern  geBilbet,  Un= terfiefer  (ajiajiffen)  u. 
Unterlippe  bagegen 
t)erlängert,äumSeäen 
eingerid^tet ,  in  ber 

3iuf)e  läufig  fnieför-- 
mig  umgelegt.  33ei ben  Lienen  fann  ein 

ber  Unterlippe, 
bic  fogen.  3w^8^/ 

^orm  eine§  ©aug= rüffeB  annehmen. 
S)ie^lügel  finbburc|= 
fid;tig,  bie  »orbemBe^ 
träd^tUd^  größer  al§> 
bie  lintern,  an  bereu 
2lu^enranb  fleine, 
üBergreifenbe^äf  d^en 
entfpringen,  Sie  fid^ 
an  bem  untern  9?anbe 
ber  SSorberfTüget  Be; 
feftigen,  fo  ba^  für 
ben^^fug  eine  größere 
einf)eitU(|e  %^ä^^  §u  ftanbe  fommt.  Soc|  fehlen  aud^ 
wo|l  bie  iJIügel  einem  ber  Beiben  @efd^lec|ter  ober 
bei  gefeffig  tebenben  §autflügtern  ben  2lrbeitern. 
2)ie  feir  freibewegUd^enSSeineBefi^enfünfglieberige, 
meift  MerBreiterte  S^arfen.  Sie  Sle^augen  finb  meift 
von  Beträd^ttid^er  ®rö|e  unb  fto^en  Beim  männUc|en 
(Sefcfjfec|t  faft  gufammen;  affgemein  finben  fid^  brei 
©injelaugen  (Dceffen).  2)a§  3^en)enft)ftem  Befielt 
au§  einem  meift  fe|r  f ompligierten  ©e|irn  unb  einem 
33auc|ftrang  mit  7—10  ©anglien.  Ser  Sarm  ift 
gewö|nlic|  fe|r  lang,  bie  Slngall  ber  Slierenfd^läudje 
(2Ralpig|ifcien  ©efä^e)  gro§.  Sem  auSbauernben 
f^lugoermögen  entfprec|enb,  finb  bie  Xracljeen  fefir 
entroidelt;  ilire  Sänggftämme  Bilben  Blafige  ©rwei^ 
terungen.  Sßo  ein  @iftftac|el  auftritt,  finb  faben^ 
förmige  ober  oeräftelte  ©iftbrüfen  unb  eine  ©ifts 
Blafe  üor|anben.  Sie  Saroen  finb  meift  fu^lo§  unb 
leben  tntrvth^v  parafitiftf;  im  Seib  oon  S^feften  ober 
^ftangen,  ober  in  Sruträumen  fowoljl  oon  pftanj- 
lid^en  al§  üon  tierifc|en©toffen.  Slur  bie  ben  ©c^met^ 
terlingäraupen  ä|nlic|en  Saroen  ber  Slatt;  unb 
^olgwefpen  |aben  au|er  ben  3  ̂ aar  33ru[tbeinen 
6— 8^aar  §interleiB§Beine  unb  leBen  felbftänbig  oon 
blättern  ober  H0I3.  Sie  in  Sruträumen  (Baffen) 

TOunbteile  ber  Sicue  (Antho* 
phora  retusa).  a  ̂nteniten,  b  OctU 
Im  (^Ifbcnaugen),  cS[)tanbibeI(Dbet» 
fiefev),  d  9J?asitte  (Unterfiefer)  mit 
bem  iafler  t,  e  S^n^e,  f  kleben» 
junge,  beibe§  Seile  be§  Öa&ium§  (Hn* 

terlippe),  g  2i)5)3eutafter. 





Haui 

Larven,  Männchen  und  Tönnchen.    Nat.  Gr.  Nesi  u.  Weibchen  der  M  au  e  r-L  eil  mwe  sp  e  Goldwef 
Kiefern-Kammhoriiwespe(Lophiruspini).(Art  ^/a^ioespe«.)     (Odynerus  parietum.  Nat  Gr.  (Art.  Wespen.)        ̂ at.  G: 

Bibliographiscl] Meyers  Konv.- Lexikon,  4.  Aufl. 



iigler. 

Drohne. 
Ziiörige  Vorderansicht  des  Kopfes,  vergi "len.    (Art.  Bienen.) 

Eierlegendes  "Weibchen. 
^  Nat.  Gr.    (Art.  Holzwespen.) 

^    Ephialtes  imperator.   Nat.  Gr. (Art.  Schlupfwespen.) 

Microgaster  nemorum  und  seine  Larven,  aus  der  Raupe 
des  Kiefei-nspinners  hervordringend.  Nat.  Gr.  {Ait.  Schlupjfwespen.) 

jj<:iefernsp inner- Sichelwespe  CAnomalon 
Circurariexum).   Nat.  Gr.    (Art.  Schlupfwespen.) 

Arbeiter,  -ji 

Larve.     S/j.  Weibchen.    Kat.  Gr 
Rote  Waldameise  (Formica  rufa).   (Art.  Ameisen.) 

rysls  iguita).  N<>wt  u-Wcibchcu  der  I  ra  n  /..  Ta  p  i  rwi'spo \Ootdwr»pf,,.)         (Tolistes  gallica).    Nat.  Gr.    (An.  u:„,,tu.) 

tut  in  Leipzig.  
~~" 

(Ullo  (H0.S1MI sphwRiimO. 
Nat.  Gr. 

Kt'scu-t^  alUvespo  (Khoditos  rosac)  mit  Galle. 
(.Art.  (iiillu-ffitm.') 

Zum  ArtikH  ̂ HautßügUn.. 









ly'KHEITEN. 





viufraacl^jenben  Saroen  ber  33icnen,  Söefpen  2c.  mzt- 
ben  gum  2^eil  raä^renb  be§  §eranröad^fen§  gefüttert. 

fadartiger  2)^agen  enbigt  Uinh  unb  fommunt: 
giert  nic^t  mit  bem  ©nbbarm,  fo  bafi  eine  2l6fonbe; 
rimg  von  ©jfrementen  im  Soroenäuftanb  nic^t  ftatt; 
finbet.  3"^  SSerpuppung  fpinnt  bie  gro|e  aJie^rja^l 
Der  Sarcen  einen  meift  feibenartigen  5^ofon,  bie 
^uppe  aber  gleicht  gan§  berjentgen  ber  ̂ äfer.  — 
2)ie  äuBerlid^  meift  unfd^einöaren  unb  oft  raingigen 

jeigen  in  i^rer  SebenSrceife  bie  merfraürbigften 
(Srfc^einungen  unb  befonberä  eine  ̂ olje  ©ntraicfelung 
ber  intelleftueKen  ^ä^ic^Mt^n.  ©e^r  üerfc^ieben 
äu|ert  fid^  namentlich  bie  ©orge  für  bie  Srut.  ®ie 
meiften  SBeiöc^en  fuc^en  nur  paffenbe  Drte  jum  2t6-- 
legen  ber  ®ier:  bie  ©aßraefpen  burc^brec^en  bie 
Oberl^aut  beftimmter  ̂ flangen  unb  bringen  ba§  ®i 
in  hak  innere  ©eroebe  berfetben;  bie  ©c^tupfroefpen 
ftec^en  bie  §aut  anbrer  ̂ nfeften  an  unb  legen  bie 
©ier  in  beren  Seibe§raum;  anbre  legen  bie  ®ier  in 
bie  gelten  von  33ienen,  SBefpen,  fummeln,  wo  bie 
au§jcfjlüpfenben  Saruen  entraeber  oon  ben  33eraoh- 
nern  ber  ̂ tlkn  ober  üon  bem  barin  angehäuften 
^roüiant  leben,  ̂ n  üielen  fällen  bauen  bie  meib^ 
liefen  Sßo^nungen  für  ifjre  Srut  in  ®rbe,  ̂ otg  2C. 
unb  sraar  für  jebeä  ®i  eine,3elte,  meiere  mit  tierif^en 
ober  pflanjli^en  ©toffen  alö  Lebensmitteln  für  bie 
Saroen  gefüllt  mirb.  ®ie  au§  le^tern  l^eroorgegan^ 
gene  neue  Generation  gerftreut  fic^  aber  bei  einigen 
Sirten  nid^t,  fonbern  grünbet  gemeinfame  ©alerien 
unb  größere  SBo^nungen,  unb  biefe  2lrten  bilben 
offenbar  ben  Übergang  ju  jenen,  welche  in  @efell= 
fdEjaften  mit  einer  auf  3lrbeit§teilung  gegrünbeten 
ftaatlic^en  (Einrichtung  leben,  mie  2lmeifen,  zahlreiche 
2ßefpen,  fummeln  unb  Honigbienen.  Sei  biefen  re- 
bujiert  fid|  bie  Sat)l  ber  eierlegenben  Söeibchen;  ba= 
gegen  finb  gefchlechtlich  oerfümmerte  Sßeibchen  (2lr= 
ijeiter)  oorhanben,  raelchen  ber  Sau  berSöohnungen, 
bie  Serteibigung,  bie^erbeifchaffung  üon3^ahrung§= 

matcrial  tc.  obliegen.  S)ie  Slrbeiter'finb  meift  geflü-- gelt,  mit  üerfümmerten@efchlecht§=unb33egattung§= 
Organen  oerfehen  unb  bei  ben  üerfchiebenen  2lrten 
mehr  ober  minber  häufig  fähig,  unbefruchtete,  su 
aJiännchen  fich  entroicfelnbe  ©ier  gu  legen.  (Sgl.  me^ 
gen  ber  (Sinjelheiten  bie  2lrt.  Sienen,  3Befpen  2C.) 

^ie  3oh^  ber  bi§  je^t  befannten,  über  bie  ganje 
(Srbe  oerbreiteten  ̂ .  beträgt  ettoa  15,000;  boch  ift 
bieä  jebenfaHä  nur  ein  geringer  Sruchteil  ber  über; 
haupt  ejiftierenben.  Wlan  unterfcheibet:  1)  Hymeno- 
ptera  terebrantia,  SBeibchen  mit  einem  meift  frei 
heroorragenben  Segeboljrer  oerfehen;  Hinterleib  ge; 
ftielt  ober  fi^enb;  :^aröen  entioeber  raupenähnlich 
unb  pflanjenfreffenb  (Phytopliaga),  ober  fu^lo§  unb 
in  pflanjliche  ©emebe  (©allen)  eingefchloffen  (Galli- 
cola),  ober  cnblich  in  Saroen  anbrer  ̂ nfeften  jchma^ 
roljenb  (Eutomophaga).  Hiß^h^r unter anbern bie  g^a« 
miiien  ber  Slattmefpen  (Tentliredinidae),  §015= 
lüefpcn  (üroceri(lae),  Öialliucfpen  (C.ynipidue), 
Shalcibier  (Chalcididae)  u.©chlupfmefpen  (rdi- 
neumonidae).  2)  Hyuienoptera  aciilcata,  Slicibrhen 
(unb  3lrbeiter)  mit  einem  in  ben  Hinterleib  jurürt"; 3ie[)baren  ©iftftachel  oerfcheu;  ̂ Uiännchen  meift  mit 
13-,  Sßcibchcu  mit  12gliebcrigen  ̂ -ühleru;  Hiutevlcib 
gcftielt.  2)ie  aücibchen  (ober  5(rbcitcr)  füttern  meift 
ihre  fufi:  unb  aftcrlofen  Sarucn  felbft  unb  bauen  ge= 
lOühnlid^  für  fie  eigne  9tcftcr  ober  gellen. 
unter  anbcrn  bie  <Yrt"iilici»  ber  (Sk-abiucfpcn  (Ora- 
l)  ronidae),  'Jö  c  f  p  e  n  (Vespid  iio),  ©  o  I  b  lu  c  f  p  c  n  (( 'luv 
sididac),  Stenen(Apidiic),  ju  luclchenauchbieHnm 
mein  gehören,  unb  5lmeifcn  (Forniicidae).  Sgl. 
5-abviciu^vSysteniaPiezatürum(Srauufchiü.l804); 

^autfranf^eiten.  235 

Sepelletier  be  ̂ aint'^avQ^a\l,  Histoire  natu- 
relle des  insectes.  Hymenopteres  (^ar.  1836—46, 

4  Sbe.);  ̂ ahlbom,  Hymenoptera  europaea  fSunb 
1845);  ̂ axti%,  ®ie2lberflügler  2)eutfchlanb§  (Serl. 
1837);  t^afchenberg,  2)ie  öt)menopteren  ̂ eutfch= 
lanb§  (Seip3. 1866). 

^autgeiücbe,  in  ber  ̂ flanjenanatomie  bie  gefamte 
©pibermiS  aller  ̂ flanjenteile  mit  allen  auS  ihr  unb 
bicht  unter  ihr  h^roortretenben  Silbungen,  mit  Haa- 

ren, (Smergenjen,  ©paltöffnungen,  ̂ orf^  unb  Sorfen= 
fchichten,  nebft  ben  Senticellen.  Über  tierifcheS 
f.  (Sieroebe,  ©.  280. 

Haut-goüt  (franj.,  'm.  [i)]o--in,  »l)ot)tv,  b.  h.  pifan^ 
ter,  (Sef(|madf«),  ber  eigentümliche  Söilbgefchmatf,  ̂  
ben  toteS  SBilb  nach  längerm  Siegen  annimmt,  be; 
zeichnet  ben  2lnfang  ber  ̂ äulni§  be§  ̂ lei]che§.  ̂ ^rü; 
her  fehr  beliebt,  gilt  auSgefprochener  H.  heutzutage 
beim  §einfchmed'er  al§  gehler. ^aut^orn  (Cornu  cutaneum),  f.  öautfchroiele. 

#ätttific  Sräunc,  f.  ̂rupp. 
gttutfranffjeltcn  (hierju  Xafel  »Hautfranfheiten--) 

treten  fehr  häufig  nicht  al§  felbftänbige  (grfran!un; 
gen  ber  äußern  ̂ ^örperbebecfung  auf,  fonbern  al§> 
Xeiterfch einung  oon  2lllgemein!ranfheiten,  bie  eüen; 
tuell  auch  ohne  Seteiligung  ber  ̂ aut  »erlaufen  fön; 
nen.  Son  folchen  2lEgemeinfranfhetten  finb  zu  nen; 
nen:  1)  S)ie  al§  af ute  ejanthematifche  oöer  2lug; 
fchlag!ran!heiten  befannten  anftecf  enben  ober 
menigftenS  übertragbaren  lieber,  mie  3}Jafern, 
Scharlach,  3^itteln,  ̂ oden,  Xyv^u^r  33lut; 
flecfenfranfh eit  unb  einige  gälle  auf  rheumatifcher 
(Srunblage  ruhenber,  noch  menig  gelaunter  2lu^; 
fchlagfieber.  2)  Sie  ©t)phili§,  roetcöe  in  ihrem 
Serlauf  alle  nur  möglichen  {formen  ber  H-  heroor; 
bringt  unb  fo  eng  mit  ber  Sehre  ber  H-  oerfchmol^en 
ift,  ba§  jeber  ̂ ipt^ialav^t  für  H-  Z^Ö^eich  notroeuDig 
auch  ©pezialarzt  für  ©9Phili§  fein  mu§.  ©oraohl 
biefe  al§  ©rimptome  auf  zu  f  äff  enben  alä  auch  bie 
felbftänbigen  3)  rein  örtlichen  H-  bieten  eine  g-üUe 
oon  formen  bar,  nach  welchen  ber  2)ermatülog  eine 
gro^e  9^eihe  oon  5lranfheit§bilbern  aufftellt,  oon  be; 
nen  mir  bie  raichtigften  unter  befonbern  3lrtifeln  ab; 
gehanbelt  haben,  ̂ n  2lnlehnung  an  ;>ioi;itan?>fi)§ 
©t)ftem  ber  altgemeinen  ̂ ranfheit§pro3effe  unter; 
fd^eibet  ̂ tbva,  beffen  epochemad[;enbe  ̂ Irbeiten  bie 
Schre  oon  ben  H-  (S)ermatologie)  in  neuefter  Seit 
auBerorbentlid^  geförbert  haben,  zmölf  i^laffen  oon 
Hv  je  nachbem  z«  ©runbe  liegen:  SlutfüUe  ber  Haut 
ober  Slutmangel  ber  ̂ ant,  franfhafte  3lb|onberung 
ber  Hautfd;merbrüfen,  3lu§fchiui{uingen,  Shitau'5; 

tretungen,  3J?affen5unahme  ober^ iilfaffeuoerminbe; rung,  gutartige  ober  bösartige  l)teubilt>uugen,  Ser; 
fchroärungen ,  ̂Jleroenfranf heilen ,  ©cI)marot>erf rauf; 
heiten.  ̂ öie  einfachen  ̂ ^ormen  bcu  H-  finb:  2)cr  Jlecf 
(niacnla).  Hierzu  gehören  bie  ©ommerfpr offen, 
Sebcrflecfe,  bie  Koseola  bei  3:i)plnivfranfeu  unb 
fyphititifchen  'V^erfonen  unb  eine  gan^c  c^-iruppe  von 
'iluöfchlagfvanf heilen,  oon  bcncn  bie  bcfanntcften, 
ber  ©charlad;au"ofrf)lag  nnb  bie  lliaicvn,  in 
Jig.  7  unb  8  ber  Xafcl  abgcbilbet  fini>.  ̂ ll>äl)i-enb 
ber  ©charlachauvfchlag  eine  gloidjniä^ig  rote  jyär-- 
bung  Don  unrogolmiif>igcr  Sogronzung  iülbet ,  ftcl)t 
bie^kötnng  bor '.Uiafcrn  burd)  ihre  ctu^aö  orrjabeacn, 
runblidjon  ̂ ylccfo  )cI)on  bor  ̂ iiuMtcn  '^-ovm,  bor  flarf)cn 
Duabbel,  otiuac;  näher.  I^iofo  (poniphus.  urtita) 
fommt  in  rciiu'r  '^-orm  uor  beim  '.^i of)"elau>ofrf)Iag. 
(5'tum\<  gröf;or  ift  baci  X ubcrculum  (..UtundioiO  ober 
bic'].UHiclU)apuhO,  mcUl)C  aufior  bci^uphtliv^  v  'i^.  im 
51  nf a  n g  b c  r  0  d  c  n  be 0  b a  d)  t c  t  un rb .  a S  l  ä  cö  c  n 
(vesicula)  juirb  bei  bemHitau<'Jichlag  ober  ocljnuMfe: 
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friefel  in  reinfter  unb  fleinfter  ̂ ovm  gefunben, 
wäl^renb  bie  93Iä§cl^en,  welche  in  §ig.  5  ber  S^afet 
bargeftettt  finb,  ber  S^ingfled^te  (Herpes  Iris)  an= 
gepren.  llngteid^  größer  ftnb  bie  Slafen  (bullae), 
raeld^e  beim  §aut6ranb  {%xq.  2)  ober  bent  Pem- 

phigus (?^ig.  3)  üorfommen;  fie  enthärten  eine  tüäf; 
i'erige  ̂ (üffigfeit  unb  unterfd^eiben  fic|  baburd^  von ber  ©iteröiafe  ober  ̂ uftel,  roelc^e  ber  2lfne,  bem 
^Uf)t)ma,  ber  ̂ Jinne  ober  bem  üorgef Gerittenen 
^ocfenau§ftf)Iag  eigen  ift.  Sei  SSerluft  ber  Oberhaut 
entftefit  eine  ©c^runbe  (©g^oriation) ;  ift  ber  2iu§- 
fc^Iag  näff enb,  fo  entfte|t  ba§  Silb  be§  in  ̂ ig.  6 
bargeftettten  ©fgemg;  troönet  er  ein,  fo  bilbet  fid) 

»ein  ©c^orf  (eschara);  ift  bie  SBuc^erung  ber  Dber^ 
l)aut  fe|r  reic^licl^,  fo  entfielt  bie  in  ̂ ng.  4  ber  ̂ afel 

ffiä3ierte(Sd)uppenfIecf;te  (Psoriasis). '®tneeigentüm= iic^e,  oft  über  ben  gangen  Körper  oerbreitete  SBud^e« 
rung  unb  SSerbid^ung  ber  Oberhaut  be5ettf)net  man 
ül§>  ̂ ifcefc^uppenfranf^eit  (^ig.  1).  'i^k  oielfad^ 
üerbreitete  ̂ urd^t,  ba^  burd^  ba§  SSertreiben  ron 

fd^rcere  innere  ̂ ranf Reiten  entftänben,  ift  ai§> 
i}üxd)au^  grunbloS  erioiefen.  S)ie  ̂ aupt^eilmittel 
gegen  ̂ .  finb  bie  Säber  unb  2Baf(|ungen  in  ben 
öerfd^iebenften  formen,  bie  ©eifen  unb  bie  ä^enben 
2lräneiförper.  ̂ n  neuerer  3eit  raerben  bie  2:;eere 
unb  bie  ̂ arbolfäurepräparate,  bei  ©i)pl)ili§  unb 
ttubern  eartnä(figen3lu§f erlägen  bietluecffitber;  unb 
Slrfenifpräparate,  ̂ ob,  Sebert^ran  2c.  angeroenbet. 
S8gt.  §ebra  unb  tap ofi,  Se^rbuc^  ber  §.  (2.  SlufL, 
^tuüQ,  1872-76,  2  Sbe.);  §ebra,  mia§>  ber 
(2Bienl876);  ̂ .9^eumann,  Seerbuceber§.(5.2rufr., 
baj.  1880);  2)erfelbe,  2ltta§  ber  §.  (baf.  1881  ff.); 
Seffer,  Sefirbuc^  ber  (Seipä.  1885).  @ute  ̂ ifto^ 
rifd^e  S)arftettung  bei  i^apofi,  ̂ at^otogifc^e 
rapie  ber  ö.  (3.  9(uf(.,  2Bien  1886). 

S)ie  §.  ber  §au§tiere  finb  fe{)r  oerfd^iebener  2lrt. 
Hbgefefien  oon  ben  einfad^en  Serrounbungen  unb 
Quetfc^ungen,  gef)ören  gu  benfetben:  bie  aJlaute,  bie 
^rud^j^äben  im  @enicf ,  am  SBiberrift  unb  an  ber 
Sruft  bei  ̂ ferben,  ferner  ba§  ̂ antludtn  (Prurigo); 
bann  bie  pfianglic^^pürafitären  ©jant^eme  (Herpes, 
Favus  unb  Acne  contagiosa  ober  englifd^e  ̂ od'en 
be§  ̂ ferbe§)  unb  bie  tieri|c§--parafitären  ©^ant^eme 
(^rä^e  ober  9*^aube  foraie  bie  burct)  Saufe,  ̂ aarlinge 
unb  Sremjeniaroen  bebingten  §autaffe!tionen).  ®ie 
bei  ̂ ferben,  9linbern  unb  §unben  oft  oorfommenben 
btä§d^en=  unb  fnötd^enförmigen §autau§f erläge  loer^ 
ben  als  »iSfgem«  gufammengefa^t.  ^fire  fpejieEe 
Ätiologie  ift  noc^  nic^t  genügenb  erforfc^t. 

Uaut-mal  (franj.,  i>r.  o  =  inaii),  j.  v.  ro.  SSeitStang; 
üud)  eine  bejonbere  ̂ orm  ber  ©eelenfti)rungen. 

§ttutmottt  im.  omong) ,  ©tabt  im  franj.  S)epartej 
ment^orb,  3(rronbiffement  2{oe§ne§,  an  ber©ambre 
unb  ber  ̂ iorbbafin,  f)at  (issi)  8004  ©inm.,  beträc^t= 
Ci^e  ©ifenpmmer,  Fabrikation  oon  5Kaf  deinen,  ©^e^ 
miialien  unb  2;f)onn)aren. 

©ottlnaöel,  f.  3fJabet. 
©atttöJ)cm,  f.  t).  TO.  ̂ autroafferfuc^t. 
Öttttt^jflcge,  f.  ̂aut,  ©.  233. 
^autpil^e,  t-  »•  «3.  §t)menomr)ceten,  f.  ̂ilje. 
©ttttt^JOlijpcn,  f.  aJJoUuSfen. 
Ötttttrelicf  (franj.,  fpr.  [f)]o=ieijeff),  f.  3^eUef. 
§ttut*9fl()in  ()>r.  o.räns),  frauj.  Departement,  f. 

Dberr^ein. 
©autfi^ttjietc  (Callus  cutis,  Tysus),  eine  ̂ orn^ 

artige  SSerbidfung  unb  SSerprtung  ber  Oberhaut,  bie 
burd^  anfialtenben  ®ru^  entfte^t,  meift  flac^  bleibt 
unb  bann  oon  felbft  »ergebt,  wenn  ber  SrudE  auf- 
f)ört,  juroeilen  eine  Sänge  oon  5  — 8  cm  erreid;t 
(§ornau§iüud^§,  ^aut^orn)  unb  bann  ambeften 

nad^  ooraufgegangener  ©rroeic^ung  burc^  ©eifen-- 
bäber  mit  bem  9Jleffer  abgetragen  rairb. 

§tt«tiinn,  f.  0.  m.  ̂ aftfinn. 
^ttutffclctt,  bie  oer^ärteten,  gur  ©tü|e  be§  Mv-y per§  unb  3um2lnfa|  für  bie3Jiu§!eln  bienenben  ̂ eile 

ber  §aut  mand^er  Xiere.  Sefonber§  entmic^elt  ift  e§ 
bei  ben  Slrt^ropoben  ober  ©lieberfü^lern  (f.  b.),  aljo 
bei  ̂ nfeften,  tebfen  2C. ;  ̂ier  wirb  e§  oon  (E^itin 
gebilbet  unb  fteHt  ein  ̂ arteS,  aber  meift  elaftifc^eä 
S^o^r  bar,  in  meld^em  fic^  fämttic^e  SBeic^teite  mit 
(Sinfd^IuB  ber  eigentlid^en^autfc^ic^t  befinben.  2lud} 
bei  SBirbeltieren  ift  e§  oor^anben,  beftel^t  aber  ̂ ier 
au§  Serfalfungen  ber  Seber^aut  teit§  in  '^oxm  oon ©Gruppen,  teiB  in  ber  oon  grö^ern  ̂ no^entafeln 
(§autfno^en).  Se|tere  finb  infofern  oon  bejon= berer  SBic^tigf eit ,  al§  fie  einen  S^eil  be§  fnöc^ernen 
©c^äbeB  ausmalen.  3«  einem  ganger  mirb  ba§ 

bei  ben  ©c^ilbfröten,  ©ürteltieren  2C. 
©ttUtMet/  f.  ©tac^el. 
^ttuttttlg  (^autfc^miere,  ^autfalbc,  Sebum 

cutaneum) ,  ba§  ©efret  ber  in  ber  äußern  §aut  ge= 
legenen  S^algbrüfen.  ®r  bilbet  eine  fd^mierige,  fialb-- 
flüffige  ajjaffe,  meiere  gette,  ̂ ettjäuren,  ©^olefterin, 
©imet^  unb  ©atje  entplt.  Der  ̂ auttalg  oerlei^t 
junäc^ft  ben  paaren  einen  fettigen  Überjug.  Slu^er- 
bem  oerbreitet  er  fic^  bei  feiner  in  ber  ̂ örperraärme 
fe^r  raeic^en,  ̂ atbflüffigen  Sefd^affen^cit  über  bie 
ganje  Oberfläche  ber  ®pibermi§.  ®r  fc^eint  feine 
anbre  Seftimmung  ju  haben,  at§  bie  ̂ tigroffopifd^e 
Sefd^affenljeit  ber  ̂ ornfd^id^t  ber  (gpibermi§  unb  ber 
|)aare,  meldte  biefe  nach  Befreiung  oon  bem  fettigen 
Überzug  in  ziemlich  ̂ )o^)^m  ©rab  befi|en,  ju  oerrin= 
gern  unb  baburd^  forooht  ber  Durchfeud^tung  biefer 
Organe  at§  einer  ftärfern  SSerbunftung  burd;  bie 
^ornfd^icht  unb  2lu§troc!nung  ber  tiefern  ©pibermi^^ 
fchicht  unb  ber  Seber^aut  ju  roiberftehen. 

^auttang,  f.  Halymenia. 
Häutung,  bie  freiroittige  3lbftreifung  ber  §aut,  be; 

fonber§  raenn  biefelbe  babei  ihren  ̂ wfammenhang 
bewahrt.  tritt  bei  oielen  2:ieren  periobifd^  (5.  93. 
aUjährlich  ober  allmonatlich)  ein  unb  fennjei^net 
meift  beftimmte  2öoch§tum§s  unb  ®ntn)icfelung§^ 
ftufen;  oft  fteht  fie  auch  mit  wichtigen  SebenSabfchnit- 
ten  in  SSerbinbung ,  mie  bei  ber  aJletamorphofe  ber 
^nfe!ten.  2JJauferung  (f.  b.)  unb  ̂ aarroechfel  ber 
höhern  Siiere  unb  bie  beftänbige  ober  periobifche  Slb^ 
fchuppung  ber  Oberhaut  finb  analoge  Vorgänge.  Die 
©lieberfüfeler  (^rebfe,  ̂ nfeften,  ©pinnen  2c.)  n)er= 
fen  bei  ber  §.  nur  bie  äu^erfte  §autfchicht,  nämli^ 
bie  &f)itinlaQt,  ab;  ba  fich  aber  bie  le^tere  bi§  roett 
in  ben  SSorber^  unb  §interbarm  fomie  in  bie  ̂ aw- 
raerfseuge  unb  oielfacf  auch  2lu§führgänge  ber 
@efd)lechtgorgane  unb  Drüfen  erftredt,  fo  ift  ber 
Vorgang  für  ba§  Xier  ein  fehr  anftrengenber  unb 
häufig  lebensgefährlicher.  3ftach  ber  Slblöfung  ber  al^ 
ten,  oerhältniSmä^ig  ̂ axUn  ©hitinfchid^t  fommt  bie 
barunter  neugebilbete  gum  Sorfchein  unb  erhärtet 
erft  altmählid^,  fo  ba^  in  ber  ̂ raifchen^eit  bie  noch 
weichen  Spiere  (^luPrebfe  in  biefem  ©tabium  heilen 
beSmegen  Sutterfrebfe)  oft  anbern  gur  Seute  fallen. 

§owtö>offcrfttd)t  (Slnafarfa),  f.  2Bafferfucht. 
Ötttttttiotf ,  f.  0.  m.  2lfterfratt  ober  Lupus  (f.  b.). 
SttutttJurw,  f.  9io^. 
^au^  (fpr.  a=üi),  1)  3{ene  Suft,  ajlineralog,  geb. 

28.  ̂-ebr.  1743  %u  ©t.-'^uft  in  ber  ̂ icarbie,  ftubierte 
im  ©ollege  be  ̂aoarre  in  ̂ ariS  unb  warb  fobann 
Sehrer  an  biefer  2lnftalt,  f)kvaa^  im  ßoKege  beS  ̂ ar^ 
binalS  Semoine.  Daneben  trieb  er  ph#falifd^e  ©tu= 
bien  unb  würbe  oon  Daubenton  in  bie  3)Jineralogie 
eingeführt,  ©ein  epo^emadhenbeS  ©tjftem  ber  ̂ xi- 



§aupn  —  Qamm. 237 

flaHogroptjie  tvvoavh  i^m  1783  bie  Slufna^me  in  bie 
2lfabemie.  3.  1793  tüurbe  er  jum  aJiitgUeb  ber 
Commission  des  poids  et  des  mesures ,  bann  ̂ um 
^rofeffor  an  ber  9^orma(fc^uIe,  1794  jum  J^onferua-- 
tov  beö  Cabinet  des  mines  unb  oon  9^apoleon  1802 
sunt  ̂ rofeffor  ber  HJJineralogie  am  3)Jufeum  ber  ??a= 
turgefd)ic^te  unb  öa(b  barauf  jum  Se^rer  an  berlfa^ 
bemte  ernannt.  ®r  ftarb  3.  ̂ nli  1822.  ̂ .  fc^rieb: 
»Essai  sur  la  theorie  et  la  structure  des  cristaiix« 
(^ar.  1784;  beutfc^  öon  §e[fer,  ̂ ranff.  1810);  »Ex- 

position raisonnee  de  la  theorie  de  l'electricite 
et  du  magnetisme«  (^ar.  1787;  beutfd^  üon  SO^nr-- 
^arbt,  Slltenb.  1801) ;  »Traite  de  mineralogie«  (^ar. 
1801,  2  Sbe.  mit  Tupfern;  neue  STufl.,  baf.  1822; 
beutjc^  von  Warften  unb  Söet^,  Seip3.  1804—10, 
4  Sbe.),  §aut)§  ̂ auptmerf ;  »Traite  elementaire  de 
physique«  (^ar.  1803,  2  Sbe.;  neue  3luft.  1821, 
2  33be.;  beutfc^  von  93lum^of,  SBeim.  1804,  2  S3be.); 
V  Traite  des  caracteres  physiques  des  pierres  pre- 
cieuses«  (^ar.  1817;  beutfc^  üon  Seon|arb,  Seipä. 
1818);  »Traite  de  cristallogra- 
phie«  (^ar.  1822  ,  2  33be.  mit 
i>(tla§).  aiu^erbem  6ear&eitete  er 
bie  ̂ iaturgefdjic^te  ber^ifi^e  für 
bte»Encyciopediemethodiqiie«. 

2)  SSalentin,  23egrünber  ber 
erften®räiel^ung§ai.Unterrid)t§= 
anftalt  für  Sliitbe,  $8ruber  bc§ 
oorigen,  geb.  13.  ̂ ov.  1746  p 
^t.^^uft,  war  Seigrer  in  ̂ ari§, 
ai§>  er,  ergriffen  burd)  ben  2lnßlicf 
einer  Capelle  von  58Iinben,  ben 

"^lan  fa^te,  für  Dlinbe  J^inber d^nlid)  5uforgen,n)ieegfd)onber 
3lb6e  be  I'®pee  für  bietaubftum; men  get^on  Eiatte.  Wii  93eirat 
ciner58linben,5räulein^arabie^3 
auä  SBien,  erridjtete  er  1784  in 
'^ariö  gu  biefem  S^zd  eine  ̂ n- 
ftatt,  bie  1791  oomStaat  ü6er= 
nommenraarb.  1806ging§.ü6er 
iöcriin  nac^  ©t.  Petersburg,  wo 
er  bis  1817  blieb.  ®ann  nafjm  er 
fein  3Berf  in  pariS  mieber  auf  u. 
ftarb  bort  1822,  nad)bem  bereits 
jein  menfd^enfreunblidjeS  2^or; 
gel)en  bei  faft  allen  gebilbeten  SSölfern  ?iadjfolge 
gefunben  Ijatte.  (Sr  fd)rie6:  Essai  sur  l'education 
des  aveugles«  («ßar.  1786).  ä^gl.  ̂ lein,  (Sefc^ic^te beS  33Iinbenunterrid)tS  (Söien  1837);  ©frebi^h), 
V.  H.  a  St-Petersbourg  (^ar.  1884). 

^ouf)!!,  ein  nad)  9t.  .*gauij  (f.  b.)  benanntes  Wd- 
neral  auS  ber  Drbnung  tier  ©ilifate  (9'iepl)elin'- 
gruppe),  JriftaUifiert  tefferal,  finbet  fid;  aber  Ijäw- 
Hgcr  in  einzelnen.  eingeiü(ul;fcnen  friftallinifd^eu. '»hör- 

nern, ift  lafurblnu  bis  tjimmelbtau,  aud)  fdjmari^  unb 
rot,  feiten  farbloS,  l)alb  burdjfidjtig  bis  burd;fd;ci= 
uenb,  glaS--  bis  fcttgläujciib,  .'pörte  5-5,f.,  fpej.  i^m. 
2.4— 2, bcftet)t  aus  eiuemSoppclfilitat  u.  einem<3ul= 
fatnad;ber^'üvmel2(Na.,Ca)Al.,Si.()K  I  (Na,(la)S04. 
Die  blaue  '^arbe  rül)rt  luoljl  uon  einer  bcm  U(trama= 
vin  mel}r  ober  luenigor  mif)oftcljonbou  '^scvbiubinig 
l)er,  in  (Sol^fäure  entmidclt  \\  nänilicl)  eine  iSpur 
odjiuefchuafferftüff.  .v\  ift  ein  iDcfoiitlidicv '-iV'ftanb 
teil  mnndjcr ^auen,  be*^  fogeu.  ,V a u n  11 0 p b i) rS, um br 
id)ciulidj  eincS  fcljr  bauijuicicbcii  l'oucitopbDvS,  bc 
ftef)cnb  aus  einer  lucift  grauen,  fein  poröfeii  (Miiinb- 
luaffe  auS^Uigit  unb  Vcucit  obcr  üeucit  UMbllJepbolin, 
moviu  blauer  unb  brauner  .v\,  aud;  'Jlugit  unb  ̂ L'eucit 
purp^yiartig  auSgcfdjiebcu  fmb.  .'gierljer  gcl)lh-t  bie 

Saoa  von  3)lelfi  an  bem  Dftge^änge  ber  3lpeninnen. 
2luBerbem  finbet  fid^  ber  ̂ .  in  bem  3Repbetinit  oon 
3^äebermenbig  (r^einifc^er  2JJüt)lftein),  in  ben  StuSs 
mürflingen  beS  Saac^er  ©eeS  mit  ©anibin,  in  benen 
beS  35efür)S,  in  ben  üulfanifc^en  2:uffen  beS  5ltbaner= 
gebirgeS  bei  9^om,  am  6apo  bi  Sooe  bei  jRom,  im 
$^onolit^  beS  §o^entn)iel. 

^ttUljnolJ^^r,  ©eftein,  f.  33af  alte,  6.  413. 
§odana  (©riftooal  be  la  ipr.  amäno,  auc^  öa^ 

hana),  ̂ auptftabt  ber  fpan.  ̂ nfel  (Euba  unb  imc^s 
tigfter  §anbelSpla^  äÖeftinbienS,  liegt  unter  23^  9' 
nörbl.  m\,  82"  22'  roeftl.  S.  0.  ®r.,  meftlic^  am  360  m 
meiten  ©ingang  eineS  öafenS,  welcher  fic^  oberhalb 
in  brei  Sudjten  fpaltetfbie  ©nfenabaS  oon3J^arime^ 
lena,  ©uaf abacoa  unb  ̂ tareS  (f.  ̂lan).  Die  eigentliche 
©tabt,  meiere  1746-1863  mit9)iauern  mn'^Qbzn  mar, liegt  unmittelbar  am  §afen  unb  erftrecft  fidj  1755  m 
meit  pon  91.  nac^  1003  m  oon  C.  nac^  3Ö.  ©ie 
ift  §auptfi|  beS  SSerfe^rS,  ber  auf  ben  großen  offe= 
nen  ̂ laljen  S^la^a  be5lrmaS  unb^lajabe  ©autJraus 

©ituatioit'j^jlan  öon  ̂ abana. 

ciSco  feine  3}iittelpuufte  finbet.  isrfteru  fdjmüCit  eine 
«Statue  ̂ ^erbinanbS  VIT.,  umgeben  oon  (Gruppen  ber 
pradjtöollften  Palmeu=  u.^rotbiiunte.  5(n  ibm  Itcgen 
ber  unanfel)nlid;e  '-^alaft  beS  (^iouuerneurS  unö  eine 
ii^apelle  jum  3lnbenten  an  bie  erfte  ÜJieffe,  meldje 
l)ier  nad;  (^iitbedung  ber  ;^nfel  unter  be!u  odmtten 
eines  ungeljcuern  (^eibe  (iMmnuuoUbaumS)  gehalten 
mürbe.  2)ietotraijen  finb  eng  unb  fd)mutjig,  bicoiiu: 
fer  meift  niebrig,  mit  3>eranba,  fladjent  Dai-t),  biden 
Diauern  unb  iH'i*gttteiten,  bis  auf  ben  '^oDon  reidjen» 
ben  'jvenftern.  ii)On  ben  bffontlid;cn  Ciiebauöen  5oicf)-- net  jid)  bie  1724  in  altipanifdjem  Stil  erbaute  SKa- 
tl)ebvale  burd)  cinfiulj^nnir^ige  .'i>erbältnit!o  auS.  :i^n 
il)r  rul)en  feit  17!»4  öie  CMcboine  .MoluiubuS'.  oouft 
uerbiejion  nod;0:  ru'abnung  ̂ aS  Zollamt  unb  ;5u"^Unie 
(('abaIltM-i;i).  iHuinutige  xHulagen  mit  DontmiUern, 
'iUumcnbcoteii  unb  Springbrunnen  trenncu  i>ie  "iJllt- 
[tabt  von  boi-uicftlidigologcnen  'i?orftabt^  olou.  DaS 
C^anipo  be  "illuirtc,  mit  Suringbrunnen  unD  ;{cntrale 
babnbof,  id)liefU  fid)  unmittelbar  an  biete  iHnlagon 
an,  unb  bei  breite  mit  'i^äumen  bepflanUe  'l>aieo  be 
^ aeon,  bie  )d)bnfte  Strafte  ber  Sta^t,  führt  uon  bort 
nad)  bem  botanifdicn  (Marten  (\nit  oommeneftöenj 
beS  (.MouuerncurS)  unb  ju  bem  auf  bobem  .'OÜgei 
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tl^ronenben  ©aftillo  bei  principe,  größerer  ©nt^ 
f  ernung,  in  fübraeftlic^erS^ic^tung,  Hegen  bieSSorftäbte 
^orcon,  @r  ©erro  unb  Sefu§  bei  aJlonte  mit 
!leinen  unb  elenben  §äu§c^en.  ̂ ttt\txt  beg  §afen§, 
auf  beffen  Dftfeite,  liegen  bie  Drte  ©afabtanca  (mit 
fc^tt)immenbent®oc£)  unbS^egta  (mit  großen  ̂ utfer* 
fpeid^ern).  ®.etarf)ierte  %ovt§>  uerteibigen  bie  ®in= 
fafirt  gum  §afen  unb  bie  ̂ taU.  ̂ ie  bebeutenbften 
SBerfe  finb  ba§  1589  auf  fteitem  ̂ ^elfen  am  ̂ ofen^ 
eingang  erbaute  (Saftillo  bei  SDiorro,  ba§  ©aftiUo 
be  la  ®abana  an  ber  Dftfeite  ber  Hafeneinfahrt, 
ba§  ©aftiao  be  2ltare§  im  ©.  unb  ba§  ©aftiEo  bei 
principe  im  3B.  ©in  2trfenal  mit  ©c^iffSmerf; 
ten  liegt  am  innern  §ofen.  ©ine  großartige,  1832— 
1837  angelegte  SBafferleitung  oerfiel^t  bieStabt  täg= 
lieb  mit'  120  WiU.  Sit.  SBaffer.  mit  ben  SSor-- ftäbten  l^atte  1817:  139,996  ©inu).,  1873:  230,000 
©inn>.,  oon  meieren  bie  §älfte  ©d^roarje  finb.  Siie 
^nbuftrie  leiftet  @roße§  in  ber  Fabrikation  von  Zi- 

garren, ift  aber  fonft  unbebeutenb.  ®efto  mic^tiger 
ift  ber  §anbel,  benn  ift  ber  TOtelpunJt  be§ 
fpanifrfj-amerüanifc^en  S5er!el§r§,  unb  aße  feefa^ren* 
ben  ̂ Rationen  ber  Sßelt  finb  ftetg  in  feinem  §afen 
rertreten.  ̂ 5)ie  großem  ©eefc^iffe  fönnen  an  ben 
^ai§>  ber  ©tabt  anlegen.  2)ie  2lu§ful)r  befte^t  m- 
fentlid^  au§  ̂ ucfcr,  ajJelaffe,  Kaffee,  Xabat,  3igar^ 
ren,  §onig,  ̂ ac^g  unb  3^um.  ̂ J)ie  ©infu^r  erftrec!t 
ficl^  namentlid)  auf  2)örrfleifcl^,  ©tocffifc^e,  SRe^I, 
3^ei§,  ©c^malj,  3Bein,  DI,  ©teinfo^Ien  unb  ̂ abrifs 
raaren.  ®ie  SSereinigten  Staaten  unb  ©nglanb  nel^; 
men  an  biefem  §anbel  ben  fiöroenanteil  in  2tn; 
fprud^.  ift  @i^  eineg  beutfc^en  S3erufefonfuI§. 
Sie  milben  21  nft alten  fte^en  meifteng  unter  Dß- 
J)ut  Sarml^erjiger  ©d^meftern.  Unter  ben  fieben 
§ofpitälern  oerbient  bie  fogen.  »93eneficencia«  ©r^ 
n)ä!)nung  ,  eine  2lnftalt,  meiere  gleichseitig  Äranfen^ 
l^(iu§>,  2lrmen]^au§,  ̂ rren=  unb  3CßaifenI)aug  in  fid^ 
faßt.  S)ie  el^emaligen  33arracone§  ober  Äafernen  für 
©flauen  bienen  je|t  al§ ©efängniS.  Würben  Untere 
rid^t  ift  burd^  ga^lreid^e  ©c^ulen  geforgt,  unter  mel^ 
d^en  eine  1728  gegrünbete  Unioerfität  (25  ̂ rofeffo; 
ren,  300  ©tubenten)  ben  erften  S^ang  einnimmt. 
Slußerbem  finbet  man  ein  ̂ riefterfeminar,  eine  3?ia= 
Icrfc^ute,  eine  ̂ rieggfc^ule,  eine  tec^nifcle  ©c^ule, 
einen  botanifc^en  ©arten,  eine  oon  berÖfonomifc^en 
©cfeKft^aft  unterl)altene  SSibliot^e!  u.  a.  ̂ ür  Untere 
Haltung  forgen  4  ̂l^eater,  ein  ©tier!ampfpla|  tc.  — 
§.  mürbe  1519  auf  bie  je^ige  ©teile  oerlegt,  nad^^ 
bem  e§  1515  oon  2)iego  ̂ elaöquej  an  ber  ©übfüfte, 
in  ungefunber  ©egenb,  na^e  bem  je^igen  §afen  ̂ a- 
racoa,  gegrünbet  morben  mar.  ©inen  bebeutenben 

2luffc|ioung  nal^m  e§  aber  erft  im  17.  ̂ a^^x'^).,  alä  bie ©panier  ben  ̂ errlic^en  §afen  oon  pm  ©tapel^ 
pla^  aßer  fpanifc^enSBefi^ungen  inSlmerifa  unb  pm 
Sereinigunggpunft  jener  berühmten  ©attionenmac^; 
ten,  meiere  ba§©olb  ̂ eru§  unbSJlejifoS  nad^  ©uropa 
brod^ten.  1563  oon  einem  franjofifclen  ©eeräuber 
erobert,  mürbe  bie  ©tabt  noc^  mel)rmal§  oon  ben 
©nglänbern  unb^ranjofen,  aud^  ein  jmeitesSJtaloon 
©eeräubcrn  unb  äulc|t  (14.  Slug.  1762)  mieberum 
von  ben  ©nglänbern  genommen,  bie  fie  jebod^  infolge 
be§  ̂ arifer  ̂ ^riebeng  oon  1763  an  oie  ©panier  ̂ u- 
rücf gaben,  in  beren  ungeftörtem  35efi^  fie  feitbem 
»erblieben  ift. 

^ttbanofiroutt,  f.  o.  ro.  2lnilinbraun. 
^abatrie  (§a»arei,  §aoerei,  franj.  Avarie, 

engl.  Average,  ital.,  fpan.  unb  portug.  Avaria), 
im  allgemeinen  S3ejeic^nung  für  ©d^äben  unb  Un; 
foften,  meldte  mä^renb  einer  ©eereife  ©djiff  unb  2a- 
bung  treffen,  ©inb  folc^e  lebiglid^  burd^  ei^en  Un-- 
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faß  oerurfac^t,  fo  fpcic^t  man  oon  partikulärer 
ober  befonberer  ̂ .  (avarie particuliere,  parficu- 
lar  average) ,  mel^e  oon  bem  baburc^  betroffenen 
©igentümer  be§  ©c^iffg  ober  ber  Sabung  ju  tragen 
ift  (beutfc^eS  ̂ anbelggefepuc^,  2lrt.  703).  §anbelt 
e§  fid^  bagegen  um  ©(|äben  unb  Soften,  meiere  auf 
ber  ©eefal)rt  im  aßgemeinen  Qntereffe  erroac^fen, 
fo  fpric^t  man  oon  gemeinfc^aftlic^er  §.  (avarie 
commune),  bei  metd^  le^terer  mieberum  gmifc^en 
fleiner  unb  großer  ̂ .  unterfc^ieben  mirb.  21B  f  leine 
ober  orbinäre  §.  (avarie ordinaii  e,  pettyaverage) 
bezeichnet  man  nämlic^  bie  Unfoften,  meiere  burc^  bie 
©eereifen  an  unb  für  fic^  oerurfac^t  raerben,  mie  £ot= 
fen=,  §afen:,  Seuc^tfeuergelb,  ©c^lepplo^n,  Duaran-- 
tänegelber,  aiu§eifung§foften  u.bgl.  ®a§  aßgemeine 
beutfc^e  §anbel§gefefbud&  be^anbelt  aber  berartige 
Unfoften  nic^t  alg  beftimmt  oielme^r  (2lrt.  622), 
baß  fie  oon  bem  SSerfrac^ter  aßein  ju  tragen  finb. 
®ie  eigentliche  meldte  (unb  gmar  abgefe^en  oon 
bem  größern  ober  fleinern  Setrag  beg  ©d^abens) 
große  ober  egtraorbinäre  §.  (avarie  grosse, 
general  average)  genannt  mirb,  fe^t  bagegen  einen 
$8erluft  Dorau§,  ber  burd)  ba§  gememfame  ̂ ntereffe 
geboten  mar  unb  ebenbarum  auch  i>on  ben  ̂ nteref^ 
fenten  gemeinfc^aftlich  su  tragen  ift.  ̂ l)iefe§  ditd)t^^ 
inftitut  oerbanft  einem  in  ba§  römifc^e  Siecht  über= 
gegangenen  ©efe^  ber  Qnfel  3^hobog  über  ben  fogen. 
©eeu)urf  (lex  Ehodia  de  jactu)  feine  ©ntfteCiung. 
§iernad^  foßten  für  ben  j^aß,  baß  in  gemeinfamer 
©eenot  gur  ©rleic^terung  be§  ©c^iffS  Saren  über 
Sorb  gemorfen  morben^  aße,  meldje  bei  ber  S^iettung 
be§  ©^iff§  mit  intereffiert(omnes,  quomminterfuit 
jacturam  fieri),  ben  ©chaben  tragen  ̂ )^^tn,  ein 
©runbfal,  meld^er  bann  in  ber  ̂ raji§  be§  ©eehan- 
bel§red^t§  aud)  auf  anbre  ©d^äben  unb  Soften  glei- 
d^er  2lrt  übertragen  raurbe.  ̂ Rad)  bem  allgemeinen 
beutfd^en  §anbei§gefepud^  inSbefonbere  finb  bie 
33orau§fe|ungen  ber  großen  folgenbe  (2lrt.  702): 
1)  ©ine  roirfliche©eegefahr,  meiere  ©d^iff  unb  Sabung 
gemeinfam  bebro^te,  gleid^oiel  ob  burd^  SSerfd^utben 
eine§2)ritten  ober  eineö  ̂ Beteiligten,  oberburch  bloßen 
3uf  aß  herbeigeführt ;  nur  baß  ber  ©d^ulbige  im  erftern 
§aß  noch  öußerbem  für  ben  ©d^aben  haftet,  auch, 
roenn  er  ein  beteiligter  ift,  für  ben  fpesieß  oon  ihm 
erlittenen  ©d^aben  feine  SSergütung  beanfprud^en 
fann  (2lrt.  704).  2)  ©in  SSerluft,  welcher  bem  ©d;iff 
ober  ber  Sabung  abfichtli^  bur^  ben  ©chiffer  ober 
auf  beffen  @eheiß  gum  S^^^  S^iettung  gugefügt 
rourbe.  S)a§  ̂ anbel§gefe|buch  gählt  in  biefer  Se^ie; 
hung  (2lrt.  708)  folgenbe  §auptfäße  (jeboch  nur  bet= 
fpielömeife)  auf:  ba§  Überborbroerfen  oon  Sßaren, 
©chiff^teilen  ober  ©d;iff§gerätfchaften;  ba§  Äappen 
oon  aJiaften,  SBegfchneiben  oon  2;auen  ober  ©egeln, 
ba§  ©d^lippen  unb  Wappen  oon  Slnfern,  2lufertauen 
ober  2lnf erfetten;  ba§  überlaben  ber  Sabung  jur  ©r-- 
leichterung  be§  ©chiff§  auf  Seichterfahrjeuge;  bie 
abfid^tliche  ©tranbung;  ba§  ©tnlaufen  in  einen  9^ot= 
hafen;  bie  Sßerteibigung  gegen  ̂ einbe  ober  ©eeräu^ 
ber,  bie  babei  oorgefommenen  Sefchäbigungen  be§ 
©chiffg  ober  ber  Sabung,  bie  babei  oerbrauchte  9}?u^ 
nition,  bie  §eilung§-  unb  S8egräbni§foften  ber  35er- 
munbeten  unb  (Gefallenen  oon  ber©^iffemannfchaft; 
bie  So§faufung  be§  ©d^iff§  fomie  bie  Soften,  meiere 
burch  Sefchaffung  ber  jur  2)edung  ber  großen  ̂ . 
mährenb  ber  3ieife  erforberlichen  ©elber  ermachfen. 
3)  ©rfolg  biefer  2J?aßregeln,  alfo  gänzliche  ober  boch 
teilweife  ©rrettung  be§  ©d^iffö  unb  ber  Sabung  aug 
ber  ©efahr.  S)er  fo  entftanbene  ©chabe  ift  oon  aßen 
benjenigen  in  oerhältniömäßiger  äßeife  ju  tragen, 
ju  becen  SJorteil  jeneg  Dpfer  gereichte,  alfo  auch  mit 
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von  betn,  beffen  ®ut  geopfert  rourbe.  2)enn  biefer 
erptt  ftatt  be§  te^tern  bie  ©ntfc^äbigung,  ntu^  ba-- 
^er  mit  biejem  ©erainn  ju  bem  SSerluft  mit  beitra= 
gen.  3Rac^  bem  ̂ anbeBgeje|öuc^  (2lrt.  725)  tragen 
äur  großen  nur  bie  trieg§=  unb  Änböorräte 
be§  ©d^iffS,  bie  öeuer,  b.  J).  ber  So^n  be§  ©c^iff§-- 
Dolfeg,  unb  bie  (Sffeften  ber  @cl^iff§befa|ung  foroie 
bie  Sieifeeffeften  ber  3ieifenben  ntc^t  mit  Bei.  2)a- 
gegen  tragen  bei,  b.  J).  fommen  bei  ber  oerl^äUnig; 
mäßigen  S^iepartition  bes  ©c^aben§  in  Slnbetrac^t: 
ba§  ©c^iff  nacf;  feinem  SBert  am  ®nbe  ber  ©eereife 
mit  §inäurerf)nung  beg  ̂ aoariefc^abeng,  ferner  bie 
Sabung  foroo^I  mit  ben  bei  berSöf(^ung  oor^anbenen 
a(§  au^  mit  ben  aufgeopferten  ©ütern,  enblic§  bie 
^rac^tgelber  mit  §n)eiS)ritte(nbc§33ruttoöetrag§unb 
bem  33etrag,  metc|er  al§>  irtlRec^nung  fommt  (2trt. 
718—724).  ®er  S^iac^meiS  einer  großen  ift  oon 
bem  ©c^iffer  burc^  bie  fogen.  SSerHarung  (rapport 
[maritime],  extended  protest)  p  bemirJen,  b. 
mx^  einen  im  3Seftimmung§|afen  ober  im  9'lot^afen 
auf  (^runb  be§  ©d^iffSjournalS  bei  bem  ̂ uftänbigen 
(Seridjt  eiblid^  ju  erftattenben  33ertc|t  be§  ©c^ifferg 
unb  jeugeneiblic^e  S5ernel^m.ung  beraJiannfctiaft.  S)ie 
SBerec^nung  be§  ©c^aben§  unb  ber  ®rf a^beträge  fjei^t 
^igpac^e.  ©ie  mirb  burc^  ftänbige  ober  für  ben 
einzelnen  %aU  befteHte®t§pac^eure  »aufgemad^t«. 
«Rac^  bem  33unbe§--  (9ieic^§0  ©efe^  üom  8.  ««oo.l867 
über  bie  SBunbeg;  {^ddß-)  ̂ onfuln  finb  le^terc  gur 
^lufnttl)me  ber  33erftarung  unb  jum  Slufmad^en  ber 
5J)i§pad^e  befugt.  SBic^tig  finb  bie  Seftrebungen  pr 
^erfteUung  eine§  gemeinfamen  §aoariered^t§  alter 
feefafirenben  ?iationen,  raetd^e  namentlid^  uon  ber 
^cfellf^aft  für  9teform  unb  ̂ obififation  be§  mu 
lerrec^tg  auSgel^en.  ©d^on  auf  einem  ̂ ongre|  biefeS 
^ereing  in  2)orf  1864  mürben  bieSbejügti^e  itefotu- 
lionen  aufgeftellt,  meldte  bie  ©runblage  ber  1877  ju 
3lntn)erpen  formulierten  ̂ motf  Siegeln  (York  and 
Antwerp  rules)bilben.  ®iefe  Siegeln,  im  mefentlid^en 
mit  ben  33eftimmungen  be§  beutfd^en  §anbel§gefe|s 
hnd)^  übereinftimmenb,  werben  feit  1879  namentlich 
Dom  -Jio rbbeutf d^en  Slo^b  jur  Slnmenbung  gebrad^t. 
3luch  eine  Äommiffion  be§  Sunbe§rat§  empfal)l  bie; 
felbcn  ai§>  bie  ©runbtage  eineg  allgemeinen  ̂ aoarte; 
rec^tg.  33gl.  2)eutfc^§  ̂ anbetggefe^buc^,  Slrt.  702- 
735;  t).  Kaltenborn,  ©eered^t,  Sb.  2  (S3erl.  1851); 
Söoigt,  2)ie  neuen  Unternel)mungen  jum  ̂ ifecf  ber 
2(u§gleid;ung  ber  3ierfd^iebenl^eiten  ber  in  ben  ©ee= 
ftaaten  geltenben  §at)ariegroffe=  unb  ©eefrad;tred)te 
i^tna  1882);  Ulric^,  ®ro^e  .-paüerei;  bie  föefetie 
unb  Drbnungen  ber  mid;tigften  ©taaten  (SBerl.  1884). 

^atoariefommiffionen,  in  ber  beutfc|en  Äriegg; 
marine  Organe  ber  3lbmiralität  unb  jmar  Unter= 
fud;ungßtommiffionen  mit  ber  !öeftimmung,  bie  Ur= 
fad)en  ber  Unfälle,  oon  meldjcn  in  ®ienft  gefteHte 
Änegs^fd^iffe,  refp.  ̂aljr^euge  in  (S5cftalt  t)oni(ollifio= 
nen,  i?luf laufen,  'i\xan'o,  Sccfage  fomic  iöcfd)äbigui^  j gen  unb  33erluften  gröfjern  Umfangeei  betroffen  mei^  i 
ben,  feftjuftcllen  unb  bie  an  bem  bctroffcnbeu  Unfall 
<?;c^ulbigcn,  refp.  ben  tob  ber  ben  .H\nnmanbanlcu 
ober  fonfti(\c  ̂ ^ierfonen  ber  ©djiffvbcfatjuui)  trcffon- ben  58erfd)ulbung  ju  erinittcln.  T>aö  fd;riftltd)c  &i[t- 
adjten  ber  *paoarietomntiffion  gelangt  nelift  bcji  go= 
führten Untcrfud;ung^afton  an  ben  ©tation^ödjcf,  iiin 
mit  beffen  motioiertem  Wutad^tcn  ber  iMbniivalität 

vorgelegt  ju  mcrbcn,  meldte  mcitorc  O'rövtovungon  i 
locQon  bor  ©djulb--,  refp.  förfa^raac  unb  in  ben  bii^^u  , 
geeigneten  '<\ällen  bie  (Einleitung"  bi'c>  IrieivJgorid;t» 
liefen,  refp.  S)efeltüeifal;rcno  uenuilafjt.   "  '  i llavas,  Aifmice  (fpv  oidxinivi  aiuaij),  internationa  ! 
le«,  i)on  ber  fran3oft)d)en  ̂ Jiegierung  beeinflufjteci 

Süveau  in  ̂ ari§  für  telegrap^ifc^e  ̂ Äac^ric^ten  unb 
Slnnoncen,  meld^eg  bireft  ober  burd§  SSermittelung 
anbrer  Sßüreau§  bie  meiften  großem  Rettungen  bes 
@rb6alte§  mit  S^ac^rid^ten  oerforgt,  mürbe  unter  Sub; 
rcig  ̂ f)ilipp  oon  d^arleS  ̂ Qaoas,  einem  mäfirenb 
ber  Kontinentalfperre  reid;  geroorbenen  Kaufmann, 
begrünbet.  Tca^  beffen  ̂ ob  (1858)  oon  feinem 
©o£)n  2lugufte  ̂ aoaS  fortgeführt,  roarb  e§  1879  in 
eine  Slftiengefellfc^aft  umgeraanbelt. 

Haye  (lat.),  f.  v.  Ave. 
^atitl,  ber  bebeutenbfte  9lebenfluf;  beu  VLnt^vn 

®lbe,  entfpringt  auf  bem  me(flen6urgifchen  2anb= 
rüden,  norbroeftlich  'oon  ̂ Pceuftreli^,  au§  bem  S)am  = 
beder  ©ee  in  68  m  Wt^^v^§>i)'öi)^ ,  fließt  in  füb-- lic^er  §auptrichtung  burd^  mehrere  ©een,  tviit  bei 
l^ürftenberg  auf  bie  branbenOurgifc^e  ©renje,  gefjt 
in  bem  ©tolpfee  unb  pm  gmeitenmal  bei  SSurgroall 
gang  nach  Sranbenburg  hinüber  unb  ftrömt  aBbonn 
über  ̂ ehbenid  unb  Siebenroalbe  bi§  Oranienburg 
in  einer  SSreite  oon  25—35  m.  Unterhalb  Dranien= 
bürg  bilbet  bte§.  abermals  ©een,  unter  benen  einige 
fehr  bebeutenb  finb,  unb  bie  oollftänbig  erft  mit  bem 
©ee  non  ̂ ri^erbe  mieber  abfd^  liefen.  2luf  biefer 
feenreid^en  ©trede,  in  ber  bie  fid;  unterhalb  ̂ ots- 
bam  nad^  SB.  unb  unterhalb  33ranbenburg  im  flauer 
©ee  nach  3^5fi2ß.  menbet,  üerengert  fidj  ba§  glußbett 
bei  ©panbau  unb  ̂ otsbam  bi§  auf  60,  bei  Sranben- 
burg  big  auf  90  m  unb  gemährt  fo  an  biefen  brei 
©teilen  oon  D.  unb  ©.  her  einen  (früher  allerbing» 
burch  ©ümpfe  erfd^merten)  ©ingang  in  bas  ̂ aoel-- 
lanb  (f.  b.).  Unter  ben  ©een  auf  biefer  ©trecte  finb 
gu  nennen:  ber  SCegelfche  ©ee  oberhalb  ©panbau, 
ber  fich  8  km  lanbetnroärtg  erftredt,  ber©d^roie: 
1 0  m  f  e  e  unterhalb  ̂ otSbam,  ber,  bei  unruhigem  5£öet= 
ter  für  bie  ©chiffahrt  gefährlich,  ben  füblichften -^^unft 
be§  §aoellaufg  bezeichnet  unb  in  ben  großen  $ß}alb  oon 
?5er(|  hineingeht,  unb  ber  33reitling;  unb  flauer 
©ee  groifchen  Sranbenburg  unb  ̂ laue.  SSon  ̂ nfeln 
finb  bie  ̂ faueninfel  oberhalb  ̂ ot^bam  unb  bie,  auf 
welcher  bie  ©tabt  Söerber  liegt,  namhaft  ju  machen, 
^^on  ®ee5  bi§  nahe  oor  SBranbenburg  gleicht  bie 
einem  250  -  350  m  breiten  ©trom.  Unterhalb  ̂ laue 
bilbet  bas  ̂ lupett,  ba§  oon  ̂ :|3n^er6e  big  jur  3Jiün-- 
bung  (ber  ©tabt  SBerben  gegenüber)  eine  ̂ Breite  oon 
100—160  m  hat,  meift  bie  ©renje  sroifchen  öen  ̂ :^ro; 
oinsen  S3ranben6urg  unb  ©achfen.  ̂ ie  5Jiünbung 
liegt  in  einer  9)ieereghöhe  oon  22  m.  2)ie  DueÜe  ift 
in  geraber  Züchtung  nur  94  km  oon  ber  gjiünbung 
entfernt,  mährenb  öie  ̂ -lufjlänge  356  km  beträat. 
®ie  Ufer  beg  g-luffeg  finb  meift  fumpfig,  mitunter 
fanbig,  juroeiien  aber  l)od)  unb  beioalöet. 
li^kfälle  ber  S^.  ift  einö  ber  gertngften  unter  benen 
ber  beutfd;en  ̂ ^lüffe;  be^halb  ift  fie  für  bie  ©djiffr 
fahrt  (auf  330  km)  fehr  geeignet,  obgleid)  bicfelbe 
an  cinjelnen  ©teilen  burd/oic  mod)lclnbc  Jicfo,  öfter 
nod)  burch  ©n"b=  unb  ©d^lamiiUninfc  crfdjiocrt  mirb 
unb  namentlid;  ober--  unb  unterbalb  Oranienburg 
burch  ©eitenfanälo  gefidjert  merbon  mufUo.  ©d)iff' bar  ift  bie  .v>.  big  in  bie  nicdlciiburgifd>on  ©een  hin- 

auf, aug  benen  frijiffbnre  .Hanäle  einerfeit'?  r.ad)  bem 
.*^irfcr©ee  boi'3teuftrelil?,  anberfoitc«  ̂ urlKüvit?  aeben 
unb  auf  biofe  :;ll>cife  bie  obere  .s>.  mit  ber  (SMbe  "burdj beu  WüritJ  .s>aoeiranal  in  fitiMbare  ilUnbinbung 
luingen.  l^^nt  ©tolpfee  empfängt  bic.V-  aug  ben  ©een 
tum  MijdKw  einen  fd;iffbaroi5  .Uiiiuil,  nienig  unterbalb, 

nod;  auf  ber  medlcnburgifdjen  (Mrenu'," linfg  einen anbcrn  au'>  ben  ©een  von  ̂ emplin  unb  redjtg  ben 
0  n t  0 10  f  a  n  a  l.  ̂.iU'i  V.'iebenumlbe  cntlä|;t  fic  ben 

<vinonifanal  (uir  Ober),  oberhalb  Oranienburg 
tritt  in  fie  ber  ̂ )hip piner  .Hanal  (aug  bem  :-iibiiT- 
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luc^).  ̂ ei  ©panbau  oerftärft  fie  ünU  burc^  bie 
Spree,  ßci  ̂ otöbatn  linfS  burc^  bie  3^ut^e,  untere 
^qIö  Sranbenburg  (gtetc^faKg  nnf§)  burc^  bie  platte, 
mä^renb  au§  bem  pauer  (See  ber  ̂ lauefd^e  (in  ber 
{^ortfe^unq  S^re:)^ana(  3ur  ®(6e  für}rt.  ®ie  grö^= 
ten  ä"ffüffe  ber  ö.  auf  ber  rechten  Seite  finb  ber 
3?|in  unb  bie  ̂ Doffe.  ©ine  fiebeutenbe  Slbfürgung 
^at  bie  Sc^iffa^rt  auf  ber  burc^  bie  Slntage  beg 
Safron);^are|er  Kanals  (17  km  lang),  ber  bie 
groBe  Krümmung  be§  ?5Iuffe§  bei  ̂ otgbam  a6fc^nei= 
bet,  erfal^ren.  Säng§  ber  Ufer  ber  §.  gibt  e§  von 
Oranienburg  abwärts  ̂ a^treic^e  ̂ i^gefeicn,  bie  teit§ 
ben  Xf)on  ber  S^lieberung  (D^at^enoraer  2Jlauerfteine), teil§  ben  ber  angrenjenben  §ügel  »erarbeiten.  2)o§ 
©ebiet  ber  §.  ift  26,319  qkm  (478  ̂ m.)  gro^  unb 
umfaßt  mit  2lu§nal^me  ber  Dueirregion  ber  Spree 
nur  2;ieflanb.  S.  ̂ arte  »Sranbenburg«. 

§ttöcI6era,  alte  <Btaht  im  preu§.  S^egierung^bejir! 
^otSbam,  .^rei§  SBeftpriegni^,  an  ber  ̂ anel,  9  km 
üom  Sal^n^of  ©lömen  (Sinie  Berlin  ̂ ^uc^l^ols  ber 
^reuM^en  <Btaai^ha^)n),  fjat  ein  2lmt§geric^t,  eine 
Dberförfterei,  2  eoang.  ̂ irc^en  (barunter  bie  fc^öne 
SDomfirc^e,  eine  breifd^iffige,  gotifc^e  ̂ feilerbafi^ 
lifa  mit  reidf;em  (Sfjorbau) ,  ein  3fJeaIprogi)mnafium, 
3ud'erraffinerie,58ier6rauerei,3iegetbrennerei,Sc^iff; 
bau,  Sc^iffa^rt  unb  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (1  ̂n: 
fanteriebatailfon  ̂ ^r.  24)  6936  meift  eoang.  ©in^ 
mol^ner.  —  mirb  bereite  946  at§  Stobt  ge; 
nannt;  fpäter  eine  roid^tige  g^eftung,  rourbe  e§  im 
®rei^igjäJ)rigen  ̂ rieg  1627  von  ben  -^aiferlic^en, 
1631  unb  1636  oon  ben  Schweben  erobert  unb  litt 
1870  burc^  eine  gro^e  ̂ euerSbrunft.  §ier  fanb  im 
^Jooember  1716  eine  ̂ ^^fammenfunft  jmifc^en  i\av 
^^5eter  unb  5lönig  ̂ riebrirf;  Söil^elm  I.  oon  $reu^en 
^tatt,  um  über  gemeinsame  2)ia^regeln  gegen  Sc^me-- 
ben  5u  beraten.  —  ®er  Sprenget  be§  e^ema(§  reic^^^ 
unmittelbaren  ^i§tum§  §.,imoberfäc^fifci^entoi§ 
be§  ®eut[d[)en  3^eic^ä,  umfaßte  bie  ̂ riegni^  unb 
einen  ber  It^ermar!  unb  gel^örte  jum  (Sr^biö^ 
tum  Magbeburg.  ©er  $8ifd|of  mar  Sieid^Sfürft  unb 
befa^  ein  ©ebiet  am  rechten  ©Ibufer;  feine  Siefibenj 
mar  meift  in  SEÖittftoc!,  2)a§  SBiStum  mürbe  946  oon 
^önig  Otto  I.  gegrünbet  unb  beftanb  bi§  pr  @tn= 
fü§rung  ber  S^eformation  in  ber  Ttaxt  33ranbenburg. 
1548  nac^  bem  SCobe  be§  legten  S3ifc^of§,  $8uffo  II., 
tarn  ba§  Sänbc^en  unter  branbenburgifc^e  ̂ ßerraal^ 
tung  unb  raurbe  1598  eingesogen.  ©a§  proteftan= 
tifc^e  ̂ Domfapitel  beftanb  no(J  bi§  1819. 

0aUcUtttti>,  alte  Sanbfc^aft  im  preu^.  3^egierung§; 
Begirf^otSbam,  befielt  im  mef  entließen  au§  berStabt 
^otSbam  unb  ben  je^igen  Greifen  äßeft:  unb  Dft; 
f/aoeUanb,  jener  mit  ber  ̂ rei§ftabt  3fiat^enom,  bie^ 
fer  mit  ber  l^reiSftabt  Stauen,  ift  2530  qkm  (45,8  M.) 
gro^  unb  bilbet  eine  ̂ nfel,  inbem  e§  im  D.,  S.  unb 
2B.  von  ber^aoel  begrenzt  mirb,  mäi^renb  im  9^.  ber 
dlf)in  mit  bem  9lupptner  ̂ anal  ben  2lbfc^tu^  UM. 
Ttit  2lu§na^me  einer,  furzen  Strecke  oom  dtf)in  ift 
biefe  äöaffergrense  au^  fc^iffbar.  S)ie  Oberfläche  be§ 
Sanbe§  geigt  eine  mannigfaltige  Slbroed^felung  oon 
meift  fanbigen  §ügelfläc^en  (bi§  125  m  f)oc^)  unb 
je^r  niebrig  gelegenen  Söiefengrünben  (30—35  m 
33?eere§^öf)e);  fruchtbarem  2tdferlanb  gibt  e§  in  ber 
3Jlttte  (9lauen).  ®inige  §ügel  unroeit  ber  .öaoel  ge= 

loä^ren  roeite  Umfic^teh  (3fiuinenj  unb  ̂ fi'ngftberg bei  ̂ ot§bam,  aJlarienberg  bei  33ranbenburg).  ©troa 
in  ber  SRitte  toirb  ba§  i^.  oon  0.  nac^  SB.  in  einer 
breite  oon  8  -  12  km  oon  einem  tiefen  ̂ ruc^lanb, 
bem  §aoeUänbifcf)en Such,  burc^sogen,  ba§,  et^e- 
bem  faft  ungangbar,  1718—24  unter  §riebrtch  3Bil= 
l)elm  i;  entikffert  rourbe.  ̂ I)ie  Kanäle  unb  ©räben. 

—  §at)elo(J. 

unter  benen  ber  75  km  lange  (15  km  fc^iffbare)  ©ro^e 
^auptfanal  unb  ber  26  km  tange  tteineöaupt=  ober 
^^riefatfer  ̂ anal,  bie  ju  biefem  ̂ roecf  angelegt 
mürben,  haben  eine  Sänge  oon  532  km.  ©egenmärs 
tig  enthält  ba§  Such  oorjuggraeife  äßiefen--,  hann 
Sief  erlaub;  auch  ber  2:orfftid^  ift  oon  SBichtigfeit,  ber 
iebod^  in  noch  oiel  grö^erm 9J?a|;  m^^)iniu<i),  mit 
bem  bag  ̂ aoellänbifche  Such  jmifchen  ̂ riefacf  unb 
?5ehrbellin  in  33erbinbung  fteht,  betrieben  mirb  (f. 
^f)in).  —  ©ie  ©efchichte  be§  §aoellanbe§  ift  mit  ber 
Urgefd^ichte  bes  branbenburg  =  preu^ifchen  Staate 
auf§  engfte  oerroachfen.  ®ie  bort  mohnenben  ̂ eoel^ 
ler  (f.  b.)  mürben  erft  im  12.  ̂ ahrh.  oon  3llbrecht 
bem  Sären  untermorfen.  Seim  beginn  ber  §err= 
fchaft  ber  ̂ ohengollern  (1411)  mar  ba§  oermöge 
feiner  fehr  gefd^ii^ten  ©renken  (f.  §aoel)  ein  gro^e§ 
33ollroerf  für  ben  raiberftrebenben  Slbel,  ber  erft  nach 
bem  ?yall  oon  ?^riefacf  (1414)  fich  beugte.  %l. 

Fontane,  Sßanberungen  burd^  bie  9}Zarf '^ranben= 
bürg,  33b.  3  (2.  2lufl.,  'SBerl.  1880). HaTelock(engl.),  2lrt3)ianteloberÜberiourf,  nach 
bem  englifchen  ©eneral  biefe§  9lamenm  benannt. 

§ttüclod  (für  t)aWtocf),  Sir^eurij,  brit.  ©eneral, 
geb.  5.  2lpril  1795  ju  ̂ifhop^mearmouth  in  S)ur-' 
hamfhire,  mibmete  fich  anfangt  bem  Stubium  ber 
3^echte,  trat  aber  fchon  1815  al§  Unterleutnant  in  bie 
^ägerbrigabe.  1823  ging  er  mit  einem  Infanterie? 
regiment  nad^  3"^^^"/  "ahm  1824  amSirmanenfrieg 
in  ber  2lrmee  Sir  2lrchibalb  ©ampbeltg  aB  SSigeaffis 
ftent  be§  ©eneralabjutanten  foroie  an  ben  ?5riebeng= 
oerhanblungen  mit  bem  §ofe  oon  Sloa  teil  unb  be= 
fchrieb  jenen  ̂ rieg  in  feiner  »History  of  the  Ava 
campaigns«  (Sonb.  1827).  1838  roarb  er  3um  ̂ awßt= 
mann  ernannt,  mad^te  mit  feiner  Kompanie  ben  erften 
^elbgug  gegen  bie  2lfghanen  mit  unb  nahm  an  ber 
©rftürmung  oon  ©ha^ni  unb  ber  Eroberung  5?abul§ 
(1839)  teil.  @r  berichtete  über  biefen  ̂ rieg  in  bem 
»Memoir  of  the  Afghan  campaign«  (Sonb.  1841). 
33ei  bem  3lngriff  auf  ajiohammeb  älfbar  (Slpril  1842) 
befehligte  er  bie  fiegreiche  redete  Kolonne  unb  rourbe 
bafür  äum  ̂ Sreoetmajor  ernannt.  33alb  nachh^t^  raarb 
er  bem  ©eneral  ̂ ollorf  al§  perfifcher  2)olmetfch  bei; 
gegeben,  ̂ m  ̂-rühjahr  1843  mürbe  er  roirf  licher  Wo\ot, 
nahm  unter  ©eneral  ©ough  an  bem  3wg  nach  ©ma= 
lior  teil  unb  fod^t  bei  SJlaharabfchpur  mit.  1844  gum 
Oberftleutnant  beförbert,  zeichnete  er  fich  in  ben^^-elb; 
jügen  gegen  bie  Sifh  au§  unb  mürbe  hierauf  jroeij 
ter©eneralabiutant  ber  fijniglichen  Gruppen  in^om* 
bat).  1849  fehrte  er  au§  ©efunbheitSrütffichten  nach 
©uropa  prü4,  mar  aber  fd^on  1851  mieber  in  S5om= 
bar),  rao  er  jum  Oberften,  bann  jum  ©eneralguartiers 
meifter,  hierauf  jum  erften  ©eneralabjutanten  ber 
britifchen  2^ruppen  in  ̂ nbien  ernannt  marb.  1856 
in  bem  perfifchen  ̂ rieg  befehligte  er  bie  2.  ©ioifion 
unb  beteiligte  fidh  an  ber  ©jpebition  nach  SJ^oham^ 
merah.  ̂ ati)  bem  2lu§bruch  be§  inbifchen  3tufftanbeg 
übernahm  er  al§  33rigabegeneral  in  ̂ illlahabab  ba§ 
^ommanbo  ber  beraeglichen  Kolonne,  mit  melcher  er 

ben  fühnen  3ug  oon  3lmballah  nach  Ä'hanpur  un-b Sa!hnau  aufführte  unb  in  brei  rafch  aufeinanber 
folgenben  ©efechten  9^ana  Sahib,  ben  SJZörber  ber 
33e}a|ung  oon  ̂ hanpur,  fchlug.  ©r  rourbe  bafür  jum 
©eneralmajor  unb  ISommanbeur  beö  3Sathorben§  er= 
nannt,  ftarb  aber  fd^on  25. 9^ioo.  1857  in  Sllum  SSagh 
bei  Sa!hnau  an  ber  Stuhr,  einen  Xag  früher,  alg  feine 
©rhebung  gum  Saronet  oeröffentlicht  marb.  Sein 
^itel  ging  auf  feinen  Sohn,  ben  Oberften  Sir  ̂ enri; 
gjJarfhman  geb.  6.  aiug.  1830,  über.  3Sgl.  33rocf, 
Bioo-raphical  sketch  of  Sir  Henry  H.  (12. 3lufl.,  Sonb. 
1882);  9??arfh  ma  n,  Memoirs  of  Sir  H.  (4. 3(ufl.,  baf. 
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1870);  SJJürbter,  ©eneraltnqor  <Biv  §enrt) 
(©tuttg.  1859). 
^aöcmann,  Söilfielm,  beutfc^er  §iftonfer,  geb. 

27.  ©e^)t.  1800  gu  Lüneburg,  ftubierte  in  (Böttingen 
bie  9ied;te,  raurbe  aßer  1823  in  bie  bemagogif(|en 
Unterfud^nngen  oerroidtelt  unb  nacj  längerer  §aft  in 
SBerlin  1825  gu  fünf  Sohren  ©efängniS  verurteilt, 
bie  er  in  Äöpenic!  oerbü|te.  '^lad)  %Hau\  ber  $)aft= jeit  I)ielt  er  gu  ̂ annooer  ̂ iftorifd^e  SSortefungen, 
würbe  bann  al§>  Sef)rer  ber  ©efc^id;te  unb  ber  beut= 
fc^en  Sitteratur  an  ber®eneralftab§afabemie  in§an= 
nooer  angefteEt  unb  fam  gu  Dftern  1831  al§>  Se§rer 

an  ba§  ̂ 'äbagogiunt  gu  ̂Ifelb.  S^ac^  ber  @nt(affung ber  fieben  ̂ rofefforen  warb  er  1838  al§>  S^ac^folger 
2)a^imann§  an  bie  Uniüerfität  p  ©öttingen  Berufen. 
®r  ftar6,  fc^mer§lic^  fierül^rt  burd^  bie  preu^ifd^e  2ln= 
nejion  §annooer§,  23.  STug.  1869.  SSon  1841  big  1848 
rebigierte  er  bie  -©öttinger  geleierten  Slnjeigen«  unb 
rourbe  1850  aKitglieb  ber  ©ocietät  ber  SBiffenfc^iaf^ 
ten.  ®r  fc^rieb:  »©efc^ic^te  ber  kämpfe  ̂ ^ranfreic^S 
in  Stolien  üon  1494  bi§  1515«  (§annoo.  1833-35, 
2  Sbe.);  »2J?agnu§  IL,  ̂ ergog  gu  SSraunfc^rceig  unb 
Süneburg«  (Süneb.  1836);  »©ejc^id)te  ber  Sanbe 
33raunfct)n)eig  unb  Süneburg«  (baf.1837— 38, 2$8be.; 
2.  Slufl.,  ©Otting.  1855-57,  3  Sbe.);  »©lifabet^, 
^ergogin  von  33raunfc^n)eig--2üneburg«  (baf.  1839); 
»^anbbuc^  ber  neuern  ©efc^ic^te«  (^ena  1840—44, 
3  5Bbe.);  »3J?itlei(ungen  au§  bem  Seben  von  Tlid^atl 
5neanber«  (©Otting.  1841);  »©efc^i^te  be§  2lu§gang§ 
be§  ̂ emper^errenorbenS«  (©tuttg.  1846);  »Sarftet-- 
lungen  au§  ber  innern  ©efdjic^te  ©panieng  rcäörenb 
be§  15.,  16.  unb  17.  ̂ a^r^unbertä«  (©ötting.  18n0) ; 
^2)a§  Seben  beö  2)on  ̂ uan  b'Sluftria«  (öottia  1865) 
unb  »2)a§  ̂ urfürftentum  ̂ annooer  unter  ge^njä^; 
riger  ̂ rembtjcrrfc^aft,  1803-13«  (Qena  1867). 

^aöcrci,  f.  §at)arie. 
^oüerforiJtocfl  (ft)r.  ̂ latoiDetfBrbO ,  §auptftabt  üon 

^embrofef^ire  (©übroateS),  am  ©iebban,  welcher  in 
ben  §afen  oon  aHilforb  einmünbet  unb  mit  ber  ̂ ^lut 
©c^iffe  »on  100  ̂ on.  trägt,  ift  terraffenförmig  an 
einem  §ügel  erbaut,  l^at  enge,  fteile  ©trafen,  ein 
SRat^auö,  eine  -Biarft^atle,  ein  SSaptiftencoHege,  ein 
ttlteS  ©c^lo^  (öefängniö),  litterarifc^eS  ̂ n^titut  unb 
(1881)  6398  ©inro. 

Oodcr^ili  (f<3r.  ̂ ait)h)cr=),  ©tabt  im  3l£).  be§  norb= 
amerifan.  ©taatg  3)laffad)ufettg,  am  2I?errimac,  mit 
großen  ©tiefelfabrifen  unb  (i885)  21,795  ®inm.  ©e; 
genüber  liegt  33rabforb  mit  gefc^ä|ter  ̂ od;fd;ulc 
(Aeadeiny)  für  2)amen. 

§obcrfifd|c  ftonaldien,  f.  ̂nod^en. 
§oüin  m.  axmnq),  Seonor  :3ofep^/  franj.  ̂ ubli= 

jift  unb  ̂ Deputierter,  geb.  1799  ju  ©t.=Sö,  lebte  oon 
1816  big  1820  mit  feinem  ̂ ater,  ber  alö  Ä^önigö^ 
mörber  üerbannt  mar,  im  2tuälanb,  mürbe  1830 
(5ricbenörid}ter  in  feiner  33aterftabt  unb  luar  uon 
1831  big  1848  ununtevbrüd;en  93ertreter  berfelben  in 
ber  ̂ löciten  ̂ Cammer,  wo  er  faft  immer  gur  Dppo= 
fition  geljörte.  5lud)  an  ben  3lgitationcn,  lucld^c^gur 
Acbruarreoolution  füljrten,  beteiligte  er  fid;  k'b[)aft. 
5n  ber  yjationalucrfammlung  r)iclt  er  fid)  gur  gc= 
mäfiigten 'Partei,  trat  aber,  jum^yiitqlicb  bc\S©taatg^ 
ratö  ernannt,  20.  5lpril  1849  auö.  "(^rft  18(i3  trat  er roicber  in  ben  ©cfct^gcbcnben  Körper,  a(>o  ,\(nnbibat 
berbcmütratifdjcuDppofitiünboppcltgcu)äl)lt.  ©io[5o 

SDienfte  Iciftctc  er  ber  bcmofratifd;cu"^^Uirtci  alg  po- Iitifd;er  ̂ ircftor  bog  Siecles  bcu  er  18  ;uilirc  lei- 
tete unb  ju  einer  ber  gctcfenftcn  fran.iöfifiOeu  ,Scitun  = 

gen  mad)tc.   (Sr  ftarb  12.  ̂ JJou.  1868  in  :^ovigni;. 
ftoüÜJef  0^3v.  -iUiifV,  Stavl,  bölim.  ̂ ^'uMi^ift,  geb. 

31. Ott.  1831  ju  ̂i^orouo  bei  ®eut|dj.^H-ob  (baljcr  jcin 
l'Jdjfi«  JI'oiU'.-'eeAifon,  1.  *.'Jufl.,  Vlll.  'ilb. 
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^feubonpmSBorooSft)),  ftubierte  in^rag,  mar  bann 
§au§ref)rer  in  S^u^tanb,  fpäter9!ebafteur  ber  einffu^^ 
reid^en  ̂ ^itung  »Närodni  Noviny«  in  ̂ rag ,  mo  er 
1848  fi§  in  ber  erften  9^eiE)e  ber  j^onfrautioneffen 
bemerfbar  mad)U,  mürbe  unter  bem  2tbfoIutismug 
in  $8ri£en  interniert,  üon  rao  er  1855  nac^  33ö^men 
gurüdfe^rte;  ftarb  29.  ̂ uni  1856  in  ̂ rag.  ©eine 
leibenfdiaftlid^  farfaftifc^en  ©atiren  unb  Epigramme 
erfdjienen  nac^  feinem  2;ob  (^rag  1870).  ift  alg 
©cf)öpfer  beg  neuern  publigiftifc^en  ©tiB  in  bec 
tfc^ed)ifc^en  Sitteratur  gu  betrachten,  ©ein  Sebeu 
befc^rieb  ̂ Tuma  (^rag  1883). 

§aüre,  ße  (ipt.  aior,  §aorebe©räce,  Gratias 
portus),  2trronbiffement§hauptftabt  im  frang.  2)es 
partement  3f?ieberfeine,  liegt  an  ber  3Rorbfeite  beä 
a}Jünbung§be(f  eng  ber  ©eine,  an  ber  ©teile  e_hemaliger 
©algteicbe  am  ̂ u^  oon  J^ügetn,  meiere,  urjprünglic^ 
nic^tg  al§  ̂ üftenfelfen,  je^t  mit  ©arten  unb  Käufern 
bebedt finb  (f.  ̂lan).  ̂ Die  ©tabt ift burc^  graei  ̂ -ortg  an 

ber  Sanbfeite  unb  brei  Äüftenbntterien  bef  eftigt,  meldte 
namentlid^  in  ben  legten  Ja^li^e"  oerftärft  luurben. 
^J)er  früf)ere  (yeftunggroall  ift  feit  1854  üerfd)unitTben 
unb  l)at  neuen  ©tabtteilen  mit  fd^önen  ©trafen  tUa^ 
gemad}t.  ̂ n  biefem  ̂ ^al}v  mürbe  aud)  bag  ©täbt-- 
d;en  ̂ ngouuille  nebft  bem  größten  ̂ STeil  oon  ©ra  = 
oiüe  unb  ©anoic  mit  i^.  oerbunben.  i>on  :Jngouj 
oiKe  aug,  meld^eg  fid)  auf  ben  nörblid)  gclegcnen  .'öüs 
getn  crl)ebt, "überfielt  nmn  bie  gan^e  in  bor  C>bene 
gelagerte  ©tabt  unbben.s^afen,  ba'g  breite 'Hiünbunggs 
beden  ber  ©eine  uK'ftlid)  big  gum  (iap  ̂ e  la  .^^oe, auf  u)eld;cm  gmei  Seud^ttürme  (je  20  ni  bod))  crrid;= 
tet  finb,  unb  bag  immer  oon  ©dnffen  bclcluc  IKeer. 
Unter  ben  offcntlidjcn  'i.Uätien  unb  ©trafen  finb  bc: 
fonberg  ber  iUnfi  ̂ ubungg  XVI.,  bie  :){uc  be  'l>arig, 
bie  !:lbulcoarbg  ©tragboiirg  unb  '^vaufoig  I  unb  bie 
.H'aig  beroorgubebcn.  .'öeruovragenbc  'i^auboiifmälor 
gibt  eg  nur  uieitige.  ,Su  nennen  finb:  bie  \n  l5"nbe 
bcg  16.  ;^al)rl).  erbaute  .H'ircbe  ̂ ^lotre  ̂ aine,  bag  lihi- 
feuin  (Musee-bihliDtluMiuo)  mit  beii  baoor  erridjtelen 
©tatuon  ber  in  .V>.  gebornen  Tiditer  'i^crnaibin  bc 
©aint  '|.vierre  unb  L^afimir  rchioigno,  bag  1855  im 
:)ienaiflanccftil  erbaute  :1{atbaug,  bag  1844  erbaute 
grof^e  beater,  bag  ̂ ^olTbaug.  ̂ X^er  bem  le^Uern  nabc 
gelegene  norbiiioftlidie  'J^folo  (JotOe  du  Nord)  ift  eine 
beliebte  "-iNromenabe.  4\  gäI)U  (iöm)  105/>40  eium. 
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unb  weift  eine  rafc^e  |^unaE)me  fetner  Set)ö![fev'ung 
auf  (1856  sä^tte  e§  erft  62,470  ©inra.)  ®g  beft|t 
mehrere  a}?af(|inenBauanftaIten  unb  ©d^iffSn) erf ten, 
©Ifen-'  unb  3WetaEgie^ereien,  ©eilfaBn!en,..gro^e 
3u(Jerraffinerien,  ̂ abrüen  für  &la§>,  %ahat,  Ol  unb 
(£^emifaUen,  SBierbrauereien,  Färbereien,  Saumraott; 
fpinnereien  unb  ̂ SBebereien. 

Sflod^  größer  tft  bie  Sebeutung  üon  al§  öanbeB= 
ftabt.  3Rac^  SJ^arfeitte  ift  e§  ber  bebeutenbfte§anbeB= 
fjafen  §ranfrei(f)§.  ®er  §_afen  befte^t  qu§  einem  SSor= 
lafen  unb  ad)i  Saffin§  mit  einer  ̂ läc^e  t)on53^e!tar 
unb  einer  ̂ aientn)itfelung  t)on  8300  m,  er  umfa|t  fer= 
ner  ein  ®odf  mit  grojjen  ®ntrepot§  unb  ein  SO^carine; 
arfenal.  S^ro^bem  genügen  bie  nor^anbenen  §afen= 
einrid^tungen  bem  gefteigerten  $ßer!e^r  nic^t  mel^r,  unb 
e§  wirb  ba|er,  anf  c^Ue^enb  an  ba§  33affin  be  r®ure,  ein 
neunte^  93afftn  f)ergefteKt,n)elcl^e§  eineSängeüon  1050, 
eine  breite  non  200  m  unb  eine  {^(äd^e  üon  19,3§elftar 
erl^alten  unb2800mÄai§  umfaffen  foIL  2Iu4 werben 
Smei  S)oc£§  für  ©c|iff§reparaturen  gebaut,  ber  be; 
fte^enbe  S5orl^afen  nergrö^ert,  ein  neuer  Sßor^afen 
au§gefü^rt  unb  ber  §afen  burd^  einen  ̂ anal  in  bi; 
refte  S^erbinbung  mit  ber  ©einefc^iffa^rt  gebracht. 

ftel^t  mit  ben  raid^tigften  ©eeptä^en  in  regelmäp; 

g'er  ̂J)ampfert)erbinbung  u.  iftßnbpunft  einer  §aupt; ttnie  ber  ̂ ranjöfifd^en  SBeftbal^n.  ̂ m  S^nern  ber 
©tabt  »ermitteln  2;ramtt)o^tinien  ben  Sßerfe^r.  S^t 
§af en  von  finb  1884  bei  ber  internationalen  (Schiff; 
fa^rt  2723  belabene  ©c^iffe  mit  2,002,178  %on.  ein; 
unb  1575  belabene  ©c^iffe  mit  1,279,945  %.  au§ge; 
taufen.  9}?el^r  al§  be§  XonnengeJ)att§  fommt 
auf  ©ampffc^iffe  unb  über  ̂ /a  auf  frembe  flaggen, namentUtf;  bie  englijdje.  2!)er  §auptt)erfe^r  flnbet 
mit  ©nglanb,  ben  SSereinigten  BtaaUn  von  92orb= 
amerifa,  2)eut[c^(anb,  Slrgentinien  unb  SrafiUen 
ftatt.  1884  belief  fic^  bie  3Bareneinfu^r  com  2lu§; 
lanb  auf  14,5,  bie  2tu§fuf)r  auf  5,i  tliU.  metr.  Qtv., 
jufammen  im  9Bert  von  1657  3JliU.  ̂ vant  S)ie  mic^; 
tigften  2lrtifel  finb  in  ber  ®inful)r:  rol^e  SSaumnjolle, 
©d^afmoHe,  _§äute,  Kaffee,  betreibe  unb  9}?ep,  ̂ u- pfer,  überfeeifd^e  §öljer,  SBein,  Öl  unb  ̂ ^ctte;  in  ber 
2lu§ful^r:  ©eiben;,  ©c^afmoll;  unb  ̂ aumroollroaren, 
Sebern3aren  unb  in§befonbere  ̂ arijer  ̂ nbuftriearti; 
fei,  rate  Kleiber  unb  2ßäfd[;e,  ©d^mudfebern,  knöpfe, 
©pielroaren,  U^ren  tc.  obigen  SSerfeJrSgiffern 
fommen  nod^  bie  ber  Sabotage  mit  2763  eingelaufen 
nen  ©d^iffen  (294,464  X.)  unb  2653  ausgelaufenen 
©d;iffen  (302,978  X.)  unb  1,3  mil  metr.  ̂ tr.  einge; 
fül^rter  unb  2,4  ̂jUll.  metr.^tr.  aufgeführter  2Baren. 
©eit  ben  leisten  ©e^ennien  ift  aud^  ein  ̂ awi>tz'm' fc^iffungS^afen  für  STuSwanberer  (ca.  30,000  jätir- 
lic^).  ift  ©i|  eine§  ©ericl;tgl}of§,  eine§  §anbei§; 
gericl)t§,  einer  ̂ ollbireftion,  eines  ©eearronbiffe; 
mentS,  eine§  beutfc^en  ̂ erufSfonfulS  foraie  oon 
^onfulaten  aller  ©taaten;  e§  befil^t  ein  £t)ceum,  eine 
^tlbrograpl^ifd^e  ©d^ule,  eine  ®eit)erbe=  unb  §an; 
belSfdjule,  eine  33ibliot^e! . üon  30,000  Mnben  unb 
ein  ̂ unft;,  Slnttifen^  imb  natur^tftorifc^eg  9}?ujeum. 

I^at  aud|  befuc^te  ©eebäber.  —  Si§  1516  beftanb l)ier  nur  ein  {^if^^^^^orf,  in  beffen  Wittt  fid^  eine 
Capelle,  Chapelle  de  Gräce,  erl^ob.  ̂ önig  %van^  I. 
begann  1517  ben  ̂ au  be§  ̂ afenS  unb  ber  ©tabt. 
®r  bef eftigte  le|tere  gegen  bie  ©nglänber  unb  legte 
am  Eingang  beS  §afenS  einen  bejonbern  S)onion  an. 
tiefer  fogen.  ̂ urm  ̂ xan^'  L,  meld^er  jule|t  als ©ignalftation  für  bie  ©c^iffe  biente,  ift  1862  abgetra; 
gen  morben.  §einric^  II.  unb  Subroig  XIIL  oerftär!; 
ten  bie  ̂ ^^eftungSwerfe  namentlid^  burd^  eine  boppelte 
©nceinte  unb  S3aftionen;  unter  Subwig  XIV.  erl)ob 
fic^  eine  mäd;tige  ©itabeEe,  berühmt  burc^  bie  %ÜX'- 

ften  unb  ̂ elbl;erren,  meldte  bie  eiferfüc^tigen  Barbis 
nal;3Jiinifter  bort  einfperrten,  foraie  burd)  oerfc^ie; 
bene  uergeblid^e  SombarbementS  von  feiten  ber  @ng= 
länber  (befonberS1694),  n)eldE)enid;tl^inbernlonnten, 
ba^  bie  ©tabt  fid§  immer  mel^r  ]§o6.  2lud^  unter  Sub; 
mig  XVI.  mürben  Slrbeiten  jur  ̂ örberung  beS  ̂ a- 
fenS  unb  ber  ©tabt  unternommen,  meldte,  burc^  bie 
9?eoolution  unter6rod;en,  unter  3^apoleon  I.  fortges 
fe|t  mürben,  ̂ n  mürben  au^er  ben  genannten 
Siebtem  noc^  bie  Slomanfd^riftftellerin  ©cuberg,  ber 
bramatifdje  ̂ I)id^ter  2lncelot  unb  ber  ̂ aläograp^ 
Seon  ©autier  geboren.  SSgl.  TlovUnt,  Le  H.  ancien 
et  moderne  (^aore  1825,  2  Sbe,);  9^ert)al,  Docu- 
ments  relatifs  ä  la  fondation  du  H.  (Momn  1875); 
^aure,  Le  H.  en  1878  (^aore  1878);  SBorel^, 
Histoire  de  la  ville  du  H.  (baf.  1883,  3  me.). 
§ttörc  ©racc,  §afenftabt  im  norbamerifan. 

Btaat  3Jiari)lanb,  an  ber  SJiünbung  beS  ©uSque^anna, 
mit  (1880)  2816  ©inm.  §.  mürbe  1776  gegrünbet, 
1812  von  ben  britifd^en  XvwpTptn  eingeäfd^ert. 

Haiv.f  bei  naturmiffenjcbaftl.  ̂ Ramen  Slbfürjung 
für  9lbrian  ̂ arb^  §amortl|,  englifd^er  ©ntomolog 
unb  33otani]eer,  geb.  1772,  geft.  1833  in  Sittle  ©^el; 
fea.  ©u!fulenten. 

§ttttJQl)f«^i  (arab.,  »Kaufmann«),  in  Slgppten  S3e; 
Sei^nung  ber  Europäer. 

^attiat  (©anbmic^ infein),  Melreid^  in  ber 
nörb  liefen  ̂ älfte  beS  ©tillen  DjeanS,  beffen  t)on©D. 
nac^  9^äö.  fid)  erftredenbe  ̂ nfellette  »om  äBenbefreiS 
beS  ÄrebjeS  mitten  burd^f Quitten  mtrb  (f.  beifolgen= 
be§  ̂ ärtc^en  unb  ̂ arte  »Djeanien«).  ®S  bejtel^t 
aus  8  grö|ern  ̂ n\zin  unb  13  norbmeftlicg  bauon  ge; 
legenen  roüften  ̂ nfelc^en  unb  3^iffen.  %nx  3lnfiebe; 
lung  !ommen  nur  bie  erften  in  33etradpt;  i§r  nörb; 
lic^fter  ̂ unft  ift  ̂ap  9florb  auf  ber  ̂ njel  ̂ auai  unter 
22*^  16'  nörbl.  33r.,  i^r  füblic^fter  ̂ ap  <^alae  auf  ber 
Snfel  ̂ .  unter  18°  52',  {|r  öftlic^fter  ̂ apo^o  (^o; 
muf'al^i)  ̂ oint  ebenba  unter  154°  43'  meftl.  S.  v.  ©r., 
i^r  meftlid^fter  baS^^elfeneilanb^aula  unter  160''32'. ^tx  2lrc^tpel  ift  ein  3Ber!  ber  untermeerifc^en  vuh 
!anifc^en  Gräfte;  Saoen,  unter  benen  ber  SSajalt  üor; 
^errfc^t,  finb  faft  bie  einjigen  Dorl^anbenen  ©efteine, 
ber  9}iabreporenfal!ftein  tritt  nur  an  einzelnen  ©tei- 

len unb  in  wenig  bebeutenbem  aJla§  über  baS  $D^eer 
^eroor.  SBä^renb  bie  culfanijd^e  S;i^ätig!eit  aber  auf 
ben  meftlid;en  ̂ nfeln  längft  erlofcjien  ift  unb  bie  jer; 
fallenen  Krater  fid)  bereits  mit  üppiger  35egetation 
bebecft  ̂ aben,  bauert  biefelbe  auf  ber  i)ftlid;ften  ̂ n; 
fei,  noc|  immer  fort  unter  l^eftigen  Saoaergüffen 
aus  ben  offenen  Kratern  mädjtiger  3Julfan!egel.  S)ie 
pc^ften  $8erge  auf  ber  ̂ nfel  (f.  b.)  überfd^reiten 
4200  m,  erreid^en  aber  bie  ©c^neegrenje  nic^t.  ©elbft 
f leine  ̂ lüffe  finb  feiten,  unb  fc^iffbare  (auf  gangfurje 
©treden)  ̂ at  nur  ̂ auat.  ̂ öaS  ̂ lima  ift  im  ganzen 
milb  unb  angenef)m  bei  großer  burc^  bie  ̂ öpnlage 
bebingter  SSerfd;iebenl^eit;  in  Honolulu  ift  bie3Jiittel; 
temperatur  beS  ©ommerS  25,5*^,  beS3BinterS22,5°  S. S)ie  eine  §älfte  beS  ̂ a^rS  {mäxi  biS  Dftober)  ifi 
marm  unb  troden,  bie  anbre  {^ovtxnbzx  biS^ebruar) 
üeränbei  lic^.  ©türme  finb  feiten;  ber  überl^aupt  nid^t 
reid;lidje  9iegenfall  nimmt  von  D.  nac^  2ß.  fc^nell  ab. 
®aS  ̂ lima  ift  gefunb;  ein^eimifd^e  ton!^eiten  xoa- 
ren  au^er  bem  2luSfa^  wenig  befannt,  alle  mit  le|; 
term  Sel^aftete  werben  in  ein  einfameS  %^ai  ber  ̂ n-- 
fel  5KoloM  gefc^afft,  um  bort  gu  fterben.  S)ie  ein; 
gefc^leppten  $oden,  X^p^uS  u.  a.  I^aben  öfters  gro^e 
Sßer|eerungen  angerid;tet.  ©ie  ̂ lora  von  §.  gltebert 
fid)  in  üier  3onen:  eine  fd^male  arme  Uferjone  mit 
^ofoSpalme,  ̂ anbanuS,  33rotfruc^tbaum  u.  a.,  eine 
zweite  tropifc^e,  weld;e  oom       ber  Serge  fid^  auf* 
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roärtS  erftretft,  mit  Sananen,  ̂ Dracänen,  33am6u§ 
u.  a.,  eine  aßalb^one  gtüifc^en  600  unb  1000  m  §ö§e 
mit  koa,  aJtamane,  2lrgt)ro£tpl^ium  unb  bie  alpine 
3one  mit  roenigen  ©räfern  unb  ̂ led^ten.  S)ie  ®uro; 
päer  l^nben  ba§  ̂ "t^ß^^o^r,  bie  Kartoffel,  ben  S^abaf, 
Jlaffee,  Drangen,  ̂ ^t^^onen,  ben  SBeinftotf,  bie  OUoe 
u.  a.  eingefü{)rt.  ©el^r  bürftig  ift  bie  einl^eimifd^e 
§auna.  3ln  (Säugetieren  gab  e§  früher  nur  ̂ Ratten 
unb  ̂ lebermäufe;  unter  ben  gleic^falTg  f ebenen  330= 
gcln  tft  ber  Do  (Drepanis  pacifica)  burd^  feine  präc^-- 
tigen  golbfc^immernben  ?^ebern  Berühmt.  ̂ 5)ie  ein; 
geführten  jtinber,  ©c^afe,  S^^^^n,  ̂ ferbe,  ®fel  unb 
|)au§geflügel  gebei^en  ooräüglid^;  e§  gibt  raenig  ®in-- 
geborne,  SOZänner  vok  g^rauen,  bie  nic|t  ein  Jieitpferb 
kfi^en.  ̂ ie  ©ee  ift  fe§r  reic^  an  tierifc^em  Seben. 

TOonberung,  1884  betrug  biefer  ©erainn  2713  ̂ erfo= 
nen.  2)ie  2tmerifaner,  ©nglanber  unb  ̂ eutfc^en  finb 
meift  ̂aufleute,  ̂ ftanjer,  ̂ anbraerfer,  bie  ̂ ortugie^ 
fen,  ©^inefen,  ̂ ßP^ner  bagegen  Slrbeiter.  ben 
leiten  ̂ a^ren  mürben  auc^  beutfc^e  Sirbeiter  einge= 
fü^rt.  2)ie  eingeborne  33et)ö(ferung,  meiere  1779: 
300,000  ©eelen  gejä^tt  ̂ aben  foE  unb  fic|  1823  taut 
3enfu§  nocf)  auf  142,000  belief,  nimmt  fc^neE  ab  unb 
mirb  in  furjer  ̂ eit  gan^  au§geftorben  fein.  2)ie  2lb; 
mt)rm  er!lärt  fic^  in  früherer  ̂ eit  au§  ben  blutigen 
Kriegen,  bann  au§  eingefc^leppten  ©pibemien  (^eft, 
aJlafern,  ̂ otfen,  2lu§fa|  u.  a.),  enblic^  au§  bem  un-- 
moralifc^en  unb  unoerftänbigen  Seben  ber  ©ingebor- 
nen  feit  i^rer  SBefanntfc^aft  mit  ben  ©uropäern.  3)ie 
^amaier,  auc§  ̂ anafen  genannt,  finb  ein  polpne- 

®a§  ©efamtareal  ber  ©ruppe  beträgt  17,008  qkni 
(308,9  D3)c.).  ®ie  3[kDölferung  mar  nad)  bem  ,8enfu§ 
i)om27.^ej.l884  auf  ben  einseinen  ̂ n]^Ux  folgenbe: 

3iifeln  DilÜoiiieter  OWeilen 
^tttüai   11356  206,2 
Ca^u    .....  1G80  30,6 
ÜUquI   1208  23,0 
Stami   1418  25,8» 
Wildau  .    .  289  5,2  ) 
^Jlolofol   4Ö1  8,9  1 
Sontn   301  5,6/ 
ftn^ulaui   143  2,c. 

lyetDOljiier 
24  991 
28068 ir)970 

8935, 

^Die  ©cfamtbcublfcrung  betrug  bcmnad)  80,578 

Beelen,  bauon  51,539  männlidjcu"  unb  29,039  iuoib= liefen  ©cfcfjlccl^t«.  ©ie  jcrfiel  in  40,014  (Singc^ 
borne,  4218  a){ifc(;lingc,  17,939  (5  Ijincfcn  (bauen  871 
S-raucn),  17,335  Ül^cif^c,  lUi^^sapancr  unb  95«  i£?üb^ 
fceinfulancr.  Ü>on  ben  Slscificn  maren  9377  "Isortu^ 
oiejen  (uon  ben  Sljovon),  2()(U)  ̂ Imorifanor,  1000 
iüeutfd^c  (5(U  ̂ fraucn),  1282  (S--nglänbcv,  3(>2  Tan- 
n>cgcv,  192  "^^-ranjofen,  2(V10  .U'inbov  von  ̂ :ius:>läiibcrn. 
2)ic  üU'üblferung  gciuinnt  foitiuäljrcnb  biivd;  (S'in 

fifc^eä  Söolf,  ba§  im  10.  ̂ atjxf).  fid^  auf  ber  ©ruppe 
anfiebclte,  uor^er  aber  auf  ben  ©amoalnfeln  feinen 
©i|  l)atte,  üieHeic^t  nod)  früfjer  auf  bcu  'JJtarfeia^ 
unb  2^al)iti  rcol)ntc,  mie  bie  fid;  eng  an  bie  ber  llJar-- 
fefaner  anfd^liefienbe  Slhmbart  unb  bie  nac^  ;£a[)iti 
meifenben  ©agen  unb©prid)iuövter  aii^ubcuten  fil)ci- 
nen.  9lud^  ftiinmen  bie  religtöfen  9lnfid;tcn  bor  ̂ a- 
maicr  im  n)cfentlid;en  mit  bcncn  ber  Jabitier  übercin. 
^l)re  3.\crfaffung  mar  cbenfall'S  eine  mojuiidiifdp --feu: 
bale,  bod^  l)atte  bicfclbc  ein  nicit  ftärfovec^  monardu; 
fd)c$(^iopräge.  ̂ uvdj.^tamobainoba  V.  mürbe 20. ^htg. 
18()4  eine  konftitution  gegeben,  bie  fpätcr  einige 

j  *ilbänberungen  cifuljv.  ̂ anad)  ficht  bem  Stön'uy  ju- nädjft  ein  C-icbcimer  'Hat,  3ulaminciigofot>t  nu^  b:n 
I  ̂Jiiiüftern  unb  vom  .H'önig  ernannten  lliitgliebcrn. 
i  2)av^  '^Mirlamcnt  bcflclit  au^>  einem  .VcrrenbauoOiouse 
I  of  nobles)  von  20  'IKitglicbcrn  anf  ̂ \iien'55cit  unb 
einem  "JlbgeorbncteubiUK^  von  minbefteno  24,  l^öc^: 
ftcn\^  42  auf  yvc'i  ;)al)ro  gouuilUtcn  llJitgliobcrn,  ba* 

j  alle  5UHM  '^abre  ̂ ujammonbcrnfen  nierben  muft.  2>te 
"iievljanblungen  fiiiben  fonioljl  in  ber  b<mnuü1)cn  al§ 
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in  ber  enölifcl^en  Sprache  flott.  2)a§  Unterric^t§n)C: 
fen  ift  geregelt,  ber  <Sd;ul6efuci^  oBUgatorifd);  e§  16e= 
ftel^en  ülberair  ®(ementarjd;u(en,  nnc^ftbem  ©etunbär; 
fc^ulen,  enblt^  3  pfjere  <Bd)uUn  (high  schools)  in 
Honolulu,  Sa^aina  unb  ̂ xio.  Bd)uk  unb  ̂ ird^e 
finb  getrennt,  man  gaiilte  1884: 29,685  «proteftanten 
unb  20,072  ̂ tipliUn;  bxe  proteflanttfcle  ajliffion 
ift  bur(^  5  (Stationen  (4  engHfcJje,  1  amerifanifcl^e) 
vertreten,  bie  ̂ reffe  burd^  7  Rettungen  (4  in  engli^ 
fc^er,  3  in  ̂ awaifc[;er  ©prad^e).  SBic^tigfte  ©rraerbö^ 
5n)e{gefinb2{c!erbau  nnb  Sßieljud^t  (nantentUd;  Siinbs 
üiej^gud^t).  ©ebaut  raerben  in  gunel^menbem  Wa'^ 
3uderrol^r  (baju  fül^rt  man  feit  1885  Japaner  ein) 
unb  3^ei§.  ̂ ür  äBalfijc^fänger  finb  bie  ̂ nfeln  Beliebte 
@rfrifd^ung§ftationen;  1884  t)er!el^rten  in  ben^äfen 
von  23  berfelben  non  6975  %on.  ̂ S)er  §anbet  ric^= 
tet  fi§  üorroiegenb  nac^  benSßereinigten  Staaten  üon 

9^orbamerifa,'mit  benen  1876  ein  3^ecipro3ität§oer^ trag  abgefc^Ioffen  raurbe,  raonac^  bie  ®infu|r  zollfrei 
ift.  ®iefell)e  betrug  1885:  3,880,544  ©olf.  (baoon 
brei  SSiertel  au§  ̂ iorbamerifa)  unb  beftanb  in  aJianu= 
[aften,  S^roaren,  33au^ola,  3??afc^inen,  Xabal,  (^u 
[enraaren,  ©pirituofen  u.  a.;  bie  2lu§fu^r  wertete 
9,069,318  Sott.,  fie  beftanb  in  ̂ uder,  9?ei§,  §äuten 
unb  fetten,  SBotte,  S:arg,  Kaffee,  SSananen  u.  a.  ̂ aft 
ber  gange  §anbel  ge^t  über  Honolulu;  anbre  ®in= 

unb  2iu§fu^rpfen  "finb:^a^ului,  §iro,  3Ka^ufona, ^araai^ai.  S3on  bem  @e[amtt)er!eJ)r  (1885  liefen  253 
§anbel§frfjiffe  t)on  190,138  %.  ein)  entfatten  auf  §o= 
nolulu  95  ̂ ro§. ;  bort  legen  bie  Kämpfer  ber  Union 
©team[[)ip  (Sompan^  (§onoIuIui2ludIanb;©t)bne9) 
jeben  ajJonat  an,  üon  bort  mad^t  bie  Dceanic  ©teant- 
f^ip  ßompan^  graeimal  im  SJionat  ga^rten  nac^ 
©an  Francisco.  @ifenbaJ)ntinien  befte^en  auf  ben 
Unfein  (40  km)  unb  3Jiaui  (11  km),  im  ganjen 
51  km ,  l;elegrap§enlinien  auf  Tlaui  (64  km) ;  %^Ui 
pl^onleitungen  umgeben  Dal^u  (160  km)  unb  befinben 
fid^  auf  §amai  (144  km).  Sie  ̂ oft  beförberte  1883 
im  internationaten  33erfe^r  233,272,  im  internen  (in 
Honolulu)  438,865  Briefe.  Timmen  eigner  Prägung 
befi|t§.  erft  feit  1883,  in metc^em^a^reS für 300,000 
Sott,  ©ilbermüngen  im  SBert  eine§  falben  SottarS 
(^alaf aua  =  Sottars)  in  ©an  Francisco  prägen  lie^. 
Siefe  SO^ünjen  tragen  bie  Süfte  Äönig  ̂ atafauag  auf 
ber  einen,  ba§  l^amaifd^e  SBappen  auf  ber  anbern 
©eite.  5ßon  atten  Umlaufsmitteln  finb  50  ?ßroj.  be§ 
©oIbe§  unb  10  ̂ rog.  be§©ilber§  norbamerifanifc^en 
Urfprung§,  aud^  laufen  mejifanifd^e,  fpanifd^e  unb 
fübamerifanifd^e  ̂ iafter  um;  im  gangen  etraa  für 
498,000  Sott,  in  ©ilber  unb  .für  195,000  Sott,  in 
©olb.  Sagu  fommt  noc^  (©nbe  1883)  für  335,000 
Sott,  ̂ apiergelb,  ba§  oöttig  burc|  Sepofiten  gebedt 
ift.  2}Za^e  unb  ©emid^te  finb  bie  ber  ̂ bereinigten 
'Staaten.  Sie  iä^rtic^en©taat§einna^men  berectinete 
ba§  SSubget  für  1884—86  auf  2,334,650,  bie  2ru§^ 
gaben  auf  2,271,843  Sott.;  bie  ©taatgfc^ulb  betrug 
i.2iprit  1884:  898,800 Sott.,  eineSrntei^e  oon  2mm. 
Sott,  für  gemeinnü^ige  3trbeiten  ift  üom  Parlament 
betüittigt  morben.  Sie  ̂ ioillifte  be§  ̂ önig§  bezifferte 
[ic^  mit  2lpanagen  auf  146,800  Sott.  Sa§  aRilitär 
5ci|(t  nur  75  3tieguläre,  au^erbem  400  f^^reiraittige 
(300 g)Zann  Infanterie,  lOO^aüatterie);  boc^  fannber 
S^önig  atte  ©ingebornen  gu  ben  ̂ a^nen  rufen.  Si^ 
plomatijd^e  Vertreter  unterl^alten  mebrere  europäif  tf;e 
unb  amerifanijc^e  ©taaten  in§ono(ütu,  Seutfc^tanb 
f)at  bort  einen  ̂ onfut.  Über  bie  J^Iagge  be§  ̂ önig^ 
reidj§  f.  2:afer  »flaggen  I«,  mit  %e^t;  über  ba§ 
^S^apißtn  f.  ̂egtblatt  gur  2:afel  y^^apTpen«.  Ser 
§au§orben  ̂ ame^amel)a§  I.  befte^t  in  einem  mei^ 
emaittierten  .^reug  mit  goIbener®infaffungunb  einem 
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lüei^en,  uon  blauem  3flanb  eingefaßten  ©d^ilb,  in  ber* miüQ  mit  bem  ̂ uc^ftaben  K  in  ®oIb. 
©ef  d^ic^te.  Sie^njelgruppe  rourbe  1542  von  bem 

©panier  ©aetano  entbedt  unb  i^re  Sage  von  3Jlem 
bona  1567  genauer  beftimmt;  fie  mar  6oof  bereite 
befannt,  al§>  er  biefelbe  1778  auffuditc  unb  nac^  fei- 

nem ©önner,  bem  ©raf en  ©anbmic^,  benannte,  ßoof 
befudjte  bie  ̂ nfetn  ̂ auai,  3f?iif)au,  maui  unb  §amai, 
auf  ber  Ie|tern  rourbe  er  1779  an  ber  Sai  üon  Äea= 
(aleofua  erfd^Iagen.  Sap^roufe  fam  1786  ̂ ierl^cr, 
nac^  if)m  Sancouüer  u.  v.  o.  (looU  ßtii  war 
bie  ©ruppe  unter  brei  ̂ taattn  »erteilt:  bie  ̂ n^^i 

bann  Dal§u  unb  SJiaui  nebft  2anai  unb  3JtoIofat, 
enblid)  ̂ auai  unb  5flii§au,  meiere  nac^  langen  unb 
pdift  blutigen  Kriegen  burc^  ben  Häuptling  ̂ ame* 
^ame^a  oon  §amai,  ben  h^'0^ni^nh\t^n  mann  ̂ ol^s 
nefien§,  gu  ®inem  ©taat  »ereinigt  mürben.  Äame« 
^ame^a  I.,  ber  ©rojje  (1789—1819),  t)ob  burd^  meifc 
3}ZaßregeIn  mit  §ilfe  ber  Slmerifaner  3)oung  unb 
Saüi§  ben  §anbe!,  orbnete  bie  SSermaltung  unb  be« 
reitete  ben  ©turg  be§  §eibentum§  unb  bie  ©infül^* 
rung  ber  c^riftlic^enSe^re  vov,  bie  unter  feinem  ©ol^n 
unb  3lad^fotger  ̂ amel^amefia  II.  ftattfanben.  Sie 
erften  (proteftantifc^en)  3Jliffionäre  famen  1820  oon 
2lmerif a,  bod^  breitete  fid^  bie  d^riftlic^e  Sieligion  erft 
aug ,  al§>  nad)  bem  1824  erfolgten  3^obe  be§  Äönig§ 
unb  feiner  ©emafilin  in  ©nglanb,  ba§  fie  Bcfuc^ten, 
bie  Ätter  be§  ̂ ^önig§  fid^  taufen  lief;,  ̂ ame; 
fjame^a  III.  gab  bem  Sanb  1840  eine  ̂ onftitution, 
meldte  unter  ̂ ame^ame^a  V.  i^re  je^ige  Raffung  er* 
^ielt.  fRac^bem  1837  aud;  fatJioIif^e  SKiffionäre  fic^ 
auf  ber  ̂ "fßfö^wppe  niebergelaffen  fjatten,  mußte 
ba§  ̂ önigreic^  fornor^l  »on  f^ranJreic^  aB  oon  ©ng* 
lanb  Semütigungen  erbulben;  bod;  würbe  1843  feine 
©elbftänbigfeit  oon  ©nglanb,  j^^ranf reid^ ,  ben  SSer* 
einigten  ©taaten  unb  ̂ Belgien  an'erfannt.  TO^ame* 
^ame^a V.  ftarb  1872  ber  le^te  männlid^c  Si^ad^fornme 
be§  erften  iiame^amel^a,  man  mährte  gum  Sflac^folger 
Sunalito,  einen  ©nfel  ̂ am^f^atmal^a^  I.,  unb  nac§ 
beffen  fc^on  3.  f^ebr.  Iö74  erfolgtem  l;obe  ben  je^igen 
^onig,  Saoib^alafaua  (geb.  16.  ̂ ov.  1836),  ber  1881 
©uropa  unb  2(meri!a  befugte.  Sa  berfelbe  f  inber  lo§  ift, 
f  0  ift  f  eine  ©c^m  efter  Siliuof  alani,  ©attin  be§  ©d^otten 
SaoiS,  präfumtioe  2Il^ronfolgerin.  Sic  raieberl|olten 
Sßerfuc|e,  ba§  ̂ nfelreid^  unter  ba§  ̂ roteftorat  ber 
norbamerifanijd)en  Union  gu  bringen,  l^aben  bereits 
gu  einem  3ieciprogität§oertrag  gefül^rt,  roeld^er  ben 
SBaren  beiber  Sänber  ̂ ^rei^eit  oon  ®infu|rgötten  gu* 
fiebert;  fie  bürften  bei  bem  Sßormiegen  be§  amerifa* 
nifc^en  @inf[uffe§  raol^l  fc^tießlid^  gu  oöttiger  2lbforps 
tion  be§  SanbeS  burd^  bie  Union  führen.  S5gl.  außer 
ben  äitern  Serid^ten  oon  ®tti§,  «Stewart,  §iH  u.  a.: 
^aroe§,  History  of  the  Hawaian  Islands  (Sonb. 
1843);  3temt),  Ka  MooleloH.,  histoire  de  l'archipel hawaiien  (^ar.  1862);  2lnberfon,  The  Hawaian 
islands  (33oft.  1864);  0op!in§,  H.,  the  past,  pre- 
sent  and  future  of  thls  island-kingdom  (Sonb.  1866); 
SSarignt),  Quatorze  ans  auxiles  Sandwich  (^ar. 
1874);  ̂ ornanber,  Account  of  thePolynesianrace 
and  the  ancient  history  of  the  Hawaiian  people 
(Sonb.  1877—85,  3  33be.);  ©umming,  Fire  foun- 
tains:  the  kingdom  of  H.  (baf.  1883,  2  SBbe.);  Sut« 
ton,  Hawaiian  volcanoes  (4.  Annual  report  of  the 
U.  S.  Geolog.  Survey  for  the  years  1882^83); 
Saftian,  Bur  Kenntnis  Hawaiis  (SBcrI.  1883);  ©raf 
2tnrep=©lmpt,  Sie  ©anbwic^infeln  (Seipg.  1885); 
«rieu^auß,  Sie  öawai--gnfeln  ($8erl.  1886). 

^aüjoi,  ̂ n]^i  be§  ̂ önigreid)§      bie  größte,  oft*  , 
lic^fte  unbf  übtidjfte  be§f  elben,l  1,356  qkm(206,2  D3JI.) 
groß  mit  (i884)  24,991  ®inw.  ©ie  bilbet  ein  jtcmlid^ 
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regerntä^tgeg  ©retedf,  beffen  ©üboftjette  äwifd^en 
Äapot)o  ̂ oint  unb  5tap  ̂ alae  ouffattenb  gteic^niäBtg 
rcrläuft;  bie  2Beftfcite  üon  Äap  ̂ atae  im  bi§ 
Dpolu  ̂ oint  im  3^.  6eft^t  brei  Utim,  fe^r  mtttel-- 
mä^ige  2tnferplä^e:  bie  Saien  oon  ̂ ealafeafim  (roo 
(£oof  erfd^Iagen  mürbe),  Kaitua  unb  ̂ avoaiijaz;  bie 
^Rorboftfüfte  ift  ivoav  ben  ̂ errftfjenben  SBlnben  auä? 
gc[e|t,  befi|t  aöer  in  ber^ib^  ober  23r)ron6ai  bie  6efte 
9ieebe  ber^nfel.  !3)a§  burc^auS  üulfanifc^eSanbfteigt 
oon  einem  gang  fc^maten  ̂ üftenranb  fd^nett  gu  einem 
öuSgebefinten  2amplaUaü  auf,  auö  raelc^em  fic^  brei 
gro^e  ©pi^en  erl^eöen.  3)ie  Jiöcl^fte,  ber  ajiauna  £ea 
ober  3BeiBe  33erg  (meitber  ©c^nee  in  feinen  J^lüften 
aud^  im  (Sommer  nid^t  fc^mil^t),  ift  ein  erlofc^ener 
SSulfan  üon  4253  m  §ö^ie;  auc|  ber  meftiic^  üon  if)m 
gelegene  Tlama  §ualalai  f)at  feit  1801  gefc^raiegen. 
S)agegen  ift  ber  4194  m  ̂oJ)e  3!J?auna  Soa  ober  (^ro^e 
SSerg  in  ooITer  3;ptigfeit  unb  ̂ at  nod^  in  ben  testen 
^aJiren  gerftörenbe  Saöaftriime  6i§  jum  HReer  ent- 
fanbt.  3JJit  i^m  pngt  ber  fiiböftUd)  üegenbe  merf* 
roürbige  Äi(auea  gufammen,  ein  t^ätiger  5^rater  mit 
einem  feuerflüffigen  Saoafee,  ber  in  ba§  ̂ (ateau  fei; 
ber  6i§  gu  einer  2;iefe  oon  300  m  eingegraben  ift. 
S3on  bem  Sfiorboftab^ang  be§  ̂ tateauS  äiefien  ia\)U 
reiche  33äcl;e,  Jäufig  äßafferfätte  fiitbenb,  jum  3Jieer, 
unb  biefer  ̂ eil  ber  ̂ nfel  ift  auc^  ron  grof er  {^ruc^t^ 
barfeit;  fonft  finb  bie  lüften  gänglid^  unberaäffert, 
unb  namentlich  bie  Söeftfüfte  ift  fe^r  bürr.  ̂ auptort 
unb  ®i^  be§  ©ouoerneurg  ber  ̂ n]^i  ift  §ifo  am 
2lugflu^  be§  3Bai[uifu  in  bie  33ai  oon  §i(o  mit  fatf). 
Äatl^ebrale  unb  5000  (Sinro.;  in  ber  Umgegenb  ergie^ 
biger  ̂ utferro^rbau  unb  ber  berühmte  Siegenbogens 
roafferfair.  ©.  bag  ̂ ärtc^en,  ©.  243. 

^olUttrbcn  (fpr.  ijarben),  ®orf  in  i^lintf^ire  (3ßate§), 
mit  Sateinfcr)ule,  ©d^lo^ruine,  Sanbfi|  ©labftoneS 
unb  (T881)  7087  @inn). 

©otottfi^,  ̂ in^  in  3^orboftafrifa,  entfpringt  im 
•(gebiet  ber  SO^etjasSatta  im  ©.  ber  Sanbfc^aft  ©c^oa, 
beren  ©renje  er  gegen  ©.  unb  D.  bitbet,  loorauf  er 
fid^  oftmärtg  menbet  unb  fid^  in  ben  ©umpffeen  oon 
öJamambab  unb  3lbfjebbab  im  ©ebiet  ber  2lfar  3Jlus 
baito  oerliert. 

^attitd  (ipr.  i)d=ü\d),  ©tabt  in  ber  fdjott.  ©raffc^aft 
^lojburgf),  am  S^eoiot,  [)at  eine  lateinifc^e  ©c^ule, 
eine  ,3eid;enfd^u(e,  ein  ̂ anbroerferinftitut  mit 
bliotiief,  ̂ anbn)irtfd;aftlid)e  ©efellfc^aft,  ̂ ^abrifation 
oon  ©trumpf roaren,  Sßoltjeugen  unb  §anbfcJ)u^en, 
eine  2Jiafd)inenbauanftaIt  unbdssi)  16,184  ©inm. 

§oltifcö6ai  (fDi'.  l)di)U'),  gro^e  9J?eere§budit  an  ber 
Dftfüfte  ber  nörbtic^enl^nfel  oon^ieufeelonb',  12.  Oft. 
1769  oonGoof  entbetft.  '^k  banad;  benannte  ̂ rooinj 
lourbe  1848  angefiebelt;  iJ}re  §auptftabt  ift  ?iapier. 

^tttüfcSDur^  (fpr.  t)di)[«t)m),  §fuB  in  gkufübiualeS, 
entfpringt  alä  SBofTonbiHg  in  ben  (SulTarinbergen, 
nimmt  fpäter  ben  5iamen  ?iepeon  an  unb  münbet 
nad^  528  kui  langem,  mcift  norböftlidjem  Sauf  mit 
einer  plöl^lidjen  äüenbung  nad;  ©D.  in  bie  35rofen; 
btti.  ©eine  Ufer  finb  fefjr  frudjtbar,  bod;  i)fter'3  oer^ 
^ccrenbcn  Überfd;ioemmungcn  auögefe^t.  ©d)iffc 
oon  100 Xon.  fönncn  biS  obert^atblJUiubfor  gelangen. 

^atuf  ins  (fpi.  (^aijtiuö),  1)  ©ir  ̂   o  l)  n,  cngl.Sccfaljvcv, 
fleb.  1520  ju  'ipiymoutf),  einer  ber  ciftcii  cnglifdjen 
©IlaoenJjäublcr,  criuarb  burd;  3Jfonfd)cnl)anbel  3uii= 
fc^en  3lfril'a  unb  ÜlJcftiubicn  grof?en  3icicl)tum.  '^um 
ber  i^öni^in  (Slifabctf)  aucigejeidjnct,  luurbc  er  3um 
<5d)a(}meifter  unb  1588  juin  iyijeabnürai  ber  gegen 
bie  fpanifdjc  'Jlvmaba  au<5(3efcnbcten  '<^•lottc  ernannt  | 
unb  jur  5lktoI)nung  für  feine  'l?crbienfte  jum  ̂)iittcr  i 
ertiobcn.  (Sr  ftarb  '21.  9?ou.  15!)5. 

2)  ©ir  Soljn,  engl.  DiufiHjiftorifcr,  gcD.30.m-5 ! 

1719  JU  Sonbon,  ftubierte  Jiec^tSmiffenfd^aft  unb 
roir!te  al§  2tböo!at  foroie  in  oerfc^iebenen  3^ic^ter= 
ämtern  bi§  1753,  roo  eine  reiche  öeirat  i§n  in  ben 
©taub  fe^te,  ftdj  feiner  fc^on  längft  gehegten  S^Jeigung 
für  bie  ̂ ?ufifraiffenfd;aft  au§fcljüeBlid)_  ̂ in^ugeben. 

Ergebnis  be§  nun  oon  i§m  mit  ®ifer  begonnej 
nen  mufifioiffenfc^aftlic^en  ©tubiumS  oeröffentUdjte 
er  1776  feine  »Eistory  of  the  science  and  practice 
of  music«  in  5  53änben,  ein  SBerf, melc^eg  ber berül^m= 
ten  gteid^^eitig  erfc^ienenen  »History  of  music«  oon 
33urnep  an  ̂ ffiert  nid^t  nad^fte^t  unb  nod^  gegen? 
märtig  ̂ od)gefcf)ä|t  ift  (neue  2iu§g.,  Sonb.  1876, 
2  33be.).      ftarb  2l.mai  1789  in  Sonbon. 

3)  SSenjamin  SBater^oufe,  DZaturforfc^er,  geb. 
8.  ̂ ^ebr.  1807  §u  Sonbon,  mibmete  fic^  unter  Se^neg 
ber  33ilb^auerfunft,  feit  1827  aber  ben  9latunDiffen= 
fc^aften  unb  feit  1852  fpegieE  ber  ©eotogie.  1842— 
1847  lebte  er,  mit  bem  ©tubium  ber  %hxwtit  b-:- 
fc^äftigt,  in  ̂ noraSle^  unb  publigierte  »Gleanings 
fromthemenagerieatKnowsley  «(1850).  (5r  erlangte 
babei  jene  au^erorbentlic^e  2J?eifterfc§aft  im  ©fis^ie* 
ren  ber  tierifc^en  ̂ orm,  meiere  feine  SSorlefungen 
über  bie  (Geologie  unb  Zoologie,  bie  er  an  oerfc§iebe= 
nen  Orten  in  ©nglanb  unb  ©c^ottlanb  l^ült,  fo  bes 
liebt  machte.  1852  erfiielt  er  oon  ber  ̂ riftallpalaft* 
gefellfc^aft  ben  2luftrag,  bie  gigantifc^en  au^geftor? 
benen  2;iere  in  i^rer  äußern  ̂ orm  nac^jubilben,  unb 
in  brei  ̂ a^ren  ftellte  er  über  30  berartige  9iefon= 
ftruftionen  ̂ er,  manche  in  foloffalen  S3er^ä[tniffen. 
©inen  ä^nlic^en  2luftrag  na^m  er  nac^  feiner  über^ 
fiebelung  nac|  S^ero  ̂ oxi  1868  für  ben  bortigen  ̂ tn- 
traloarf  an.  @r  fdjrieb:  »Populär  comparative  aua- 
tomy  :<  (Sonb.  1840);  »Elements  of  form«  (1842); 
»Comparative  viewof  the  human  and  animal  frame« 
(1860);  »Artistic  anatomy  of  the  horse  (1865),  of 
the  cattle  and  sheep  (1867)  ,  of  the  dog  and  deer« 
(1876);  mit  ̂ ugler)  gab  er  einen  »Atlas  of  elemen- 
tary  anatomy«  (1865)  l^erauS. 

^otoort^  (\px.  i)e%),  ©tabt  im  SGßeftribing  ber  engl, 
©raffc^aft  3)orff^ire,  bei  ̂ eigf)let),  mit  (issi)  3816 
®inn).;  SBo^n*  unb  ©terbeort  oon  ©^arlotte  33ronte. 

^ototljornc  iit)x.  ̂ d^=ti}öcn),  3^iat^aniel,  amerifan. 
SRomanfd^riftfteller,  geb.  4.  ̂ uli  1804  ju  ©alem  in 
9}?affadjufett§,  ftubierte  im33oiüboin  6oIIege(2l?ainc), 
befdjäftigte  fid;  fobann  litterarifd),  na^m  aber  1839 
eine  2lnftellung  beim  ̂ oHwefen  in  SSofton  an.  dlad)- 
bem  er  fid)  für  furje  ̂ tit  einer  ©enoffenfd^aft  oon 
^ourieriften,  ber  fogen.  Brook- Farm -Cummuuity, 
in  ber  ©raffd)aft  Stojburgl^  angefd)loffcn,  übernal)in 
er  eine  ©teile  in  ber  '^.^oftuenoaltung  5U  ©alem,  fei= 
ner  ̂ ßaterftabt.  ®r  mibmete  fid;  jcbod;  balb  für  län- 

gere Qtii  auäfdjliejjlid)  ber  fd)riftftellerifri)cn  2:i)ätiiv- 
teit,  JU  loeldjem  ̂ lucd"  er  fid}  1837  nad;  (ioncovb,  iii 
ber  dlä\)t  oon  Siofton,  jurücfjog.  3"i'iidjft  cr'djien 
eine  ©ammlung  feiner  in  '.JUmanadjen  unb^eitfdjrir- 
ten  jerftreuten  Beiträge  unter  bcni  2^itel:  >  Twii'e- 
told  tales^^  (Söoft.  1837-  42,  2i^bc.;  neue  ̂ ^Uifl.  1855; 
beutfd;,  a3ielef.  1852)  fomic  bieiiinberfdjrift  Liberty 
tree«  (1842).  ©arauf  folgten:  Mosses  froni  an  old 
mause  ,  ©fi^^en  mit  an^ichcnticn  (i-rinnerungcn  au'? 
feinen  .^tinbcrialiren,  utcUIic  icincu  :^iamcn  ̂ uorft  bc: 
tannt  nuKbtcn,iinb  bao  .lounial  of  a\i  Airioan  orui- 
ser-  (1845).  1846  naliin  er  uncbcruiit  in  "iUifton  eine 
©teile  al'o  ̂ SoUtnfvcftor  an  unb  mürbe  1853  ooni 
']-Uäftbentcnivioroc  3um.U\MiüU  ̂ ov'i^c^oinigten©taa^ 
ten  ̂ n  ̂.^iuerpool  erjuinnt,  uiold;cn  'iNofion  er  bi'?  186) 
bctleibcte.  ,^n  (i'uropa  uutrbe  er  bofannt  burd)  bie 
^IJoniane:  *Tlie  scarlot  letter-^  (1850)  unb  Tb.- 
Iionse  of  tlio  seven  üablos'  ̂ ^1851;  boibe  beutfd*, 
53ielef.  1851).  ̂ Inbre  feiner  (vrjaljlungen  finb:  -  TLd 
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snow-image,  and  other  tales«  (Soft.  1852);  »The 
Blithedale-romance«  (baf.  1852, 2  SBbe.;  beutfd^  oon 
^eterä,  Srem.  1870);  »The  wonderbook,  for  girls 
and  boys«  (1851);  »Grandfather's  chair,  tme  sto- ries  from  history  and  biography«  (1Ö51);  »Tangle 
wood  tales«  (1853)  u.  a.  2luc^  fd^neb  er  um  jene 
^eit  eine  Siograp^ie  be§  i^m  befreunbeten  ©enei 
tar§  perce:  »Life  of  Franklin  Pierce«  (33o[t.  1852). 
3ur  §erfteirung  feiner  leibenben  ©efunbl^eit  l^atte 

eine  3^eife  nac^  Statten  unternommen,  bie  ifim 
Stoff  äu  bem  pfiantaftifd^en  9?oman  »Transforma- 

tion« (Sonb.  1860;  beutf(|  u.  b.  2;.:  »2Jlirjam,  ober 
©rnf  unb  ̂ ünft(erin;<  oon  Maxa  SJlarggraff,  Seipj. 
1862)  lieferte,  feiner  3fiüc£fe^r  oeröffentlid^te 
er  fein  le^teS  SBerf:  »Our  old  home«  (33ofton  1863, 
2  S3be.),  eine  3tei^e  oon  tebenSroal^ren  ©d^ilberungen 
beg  englifc^en  Sanbe§  unb  SSoIfeg.  ®r  ftarb  19.  äRai 
1864  iu  ̂ I^mout^  in  2J?affa(^ufett§.  feinem 
%oh  erfd^ienen  no^  ber  3fioman  »Septimius«  (1872) 
unb  ba§  ̂ alböoKenbete  3Berf  »Dr.  Grimshawe's  se- 
cret«  (1882).  jeidpuet  fic^  burd^  üoKenbeten  ©til 
unb  fd)arfe©^arafteriftif  au§  unb  Befunbet  ein  tiefet 
moralifd^eä  ©efü^l  bei  unBegrenater  Siebe  jur  Statur. 
3Jlit  S^orliebe  Bel^anbeU  er  bd§  ©eüfame,  6ie^eimni§; 
oolle  unb  ©d^retflid^e.  ©efanitau^gaben  feiner  Sßerfe 
erfd^ienen  ju  33ofton  in  1233änben  (1883),  in  24Sän= 
ben  (1884)  unb  in  6  Sänben  (1886).  SSgl.  ̂ age, 
Memoir  of  Nathaniel  H.  (Sonb.  1872);  Sat^rop, 
A  study  of  H.  (Soft.  1876);  ̂ ameS,  N.  H.  (^^w 
^orf  1880).  —  eeine  (Battin  ©opfiia,  bie  fid^  eben= 
falls  al§  ̂ ünftlerin  unb  (Sc^riftftellerin  einen  9flamen 
enüorben  ̂ at,  lebte  nad^  feinem  ̂ ob  erft  in  Bresben, 
bann  in  Sonbon,  oor§ug§n)eife  mit  ber  Verausgabe 
ber  üon  i^rem  3JZann  pnterlaffenen  »Note  books«, 
einer  reid^en  ©ammlung  oon  ̂ flotijen,  (Sentenzen 
unb  Srieffragmenten  be§  ̂ ic^terS,  befd^äftigt,  bie  in 
einer  3fieifje  »on  Sänben  (1868—71)  erfc^ienen;  ftarb 
26.  ̂ ebr.  1871  in  Sonbon.  ©ein  ©o^n  Julian 
geb.  22.  ̂ uni  1846  gu  Softon,  roelc^er  in  Bresben 
Sngenieurn)iffenfc^aften  ftubierte,  fc^rieb  ba§  bio; 
grapl^ifc^e  äßerf  »Nathaniel  H.  and  his  wife«  (Sonb. 
1884, 2Sbe.),  au^erbem  »Saxon  studies«  (1876)  unb 
mel^rere  ̂ fJoüetten  (»Bressant«,  »Idolatry«,  »For- 
tune's  fool«,  »Beatrix  Eandolphs  u.  a.). 
^ajo,  l^ran^oiS  ̂ Ricolag  Senoft,  Saron, 

frans,  ©enieoffi^ier,  geb.  24  ̂ uni  1774  au§  polni^ 
fd^er  gamilie  ju  ©t.^^ijier  in  Sotl^ringen,  foc^t  im 
reoolutionären  ^eer  am  S^^ein,  in  ber  Senbee  unb 
©cön:ei5,  bef eftigte  SBitfd^  unb  ©enf.  ̂ m  %  1807 
wirfte  er  bei  ber  Sefeftigung  ber  2)arbaneiren  mit, 
war  1808  in  Italien,  leitete  1809  bie  groeite  Selage> 
rung  oon  ©aragoffa  unb  barauf  bie  Belagerungen 
oon  Seriba,  Sliequinenga  unb  SCortofa.  3"*" 
gabegeneral  ernannt,  begleitete  er  3^apoteon  ai§>  2lb; 
jutant  auf  bem  ̂ ^^^^^"9  ̂ ^^^  Stu^tanb  unb  marb  für 
SRo^ilem  ̂ 5)ioifionSgeneraI.  S^ac^bem  er  1813  ̂ am* 
bürg  befeftigt  |atte,  n)urbe  er  ̂ ommanbant  be§  Ö5e? 
nieforpS  unb  nac^  ber  ©c^Iad^t  bei  ̂ ÖreSben  San* 
bamme  beigegeben,  mit  bem  er  bei  ̂ ulm  in  ©efan^ 
genfc^aft  fiel.  Subraig  XVIII.  ftellte  i^n  an  bie©pi^e 
ber  föntglic^en@arbe.  SeiDfiapoIeonS^iüdffe^r  fc^to^ 
ftc^  §.  aber  biefem  mieber  an  unb  jeic^nete  fid^  bei 
SBaterlop  au§.  ®ie  jmeite  Sieftauration  lie^  i^n  in 
feinen  fctern,  \a  er  marb  in  ber  %olQt  ®enerat= 
infpef tor  beS  ̂ ngenieurJorpS.  1832  leitete  er  bie  Se* 
lagerung  ber  ©itabette  oon  ̂ ntrotxTßtn.  Son  Subroig 
^filipp  gum  ̂ air  ernannt,  najm  er  an  ben  Cammers 
oerl^anblungen  über  bie  Sefeftigung  oon  ̂ ariS  regen 
Slnteil.  ®r  ftarb  25.  ̂ uni  1838.  ̂ Der  ̂ eftungSbau 
rcrbanft  il^m  mel^rfai^e  wefenttid^e  Serbefferungen. 

§aft^aufctt,  Sluguft  fjranj  Subroig  SJlarta, 
?5rei|erroon,  befannt  burc^  feine  ©c^rif ten  über 
bie  ruffifd^e  u.  beutfd^e  2lgraroerfaffung,  geb.  3.  ̂ ebr. 
1792  auf  bem  ®ut  2lbbenburg  im  ̂ aberbornifc^en, 
roibmete  fic^  feit  1811  auf  ber  Sergfc^ule  in  tlau§= 
t§al  bem  Sergfac^,  ftubierte,  nac|bem  er  bie  ̂ ^rei^ 
geitSfriege  mitgemad^t,  1815—18  in  (Söttingen  unb 
oermaltete  bann  bie  oätertid^en  ©üter,  mit  ©tubien 
für  ein  umfaffenbeS  äßer!  über  2(graroerfaffung  be« 
fd^äfttgt,  ojoüon  inbeffen  nur  ber  erfte^leil:  »Über bie 
2tgraröerfaffung  in  bem  ̂ ^ürftentum  ̂ aberborn  unb 
^oroei«  (Serl.  1829),  erfd^ien.  ̂ nfolgebeffengum^e-- 
Jieimen  3^egierung§rat  ernannt,  bereifte  er  im  2Iufs 
trag  ber  3^egierung  neun  ̂ al^re  lanc;  ben  preu^ifd^en 
©taat,  um  bie  länblic^e  Serfaffung  tn  ben  oerfc^iebe^ 
nen  ̂ rooinsen  ju  erforfc^en,  unb  fpäter  (1843—44) 
äu  gleichem  S^tä  3fluBtanb  auf  SBunfc^  be§  ̂ aiferS 
3flifoIau§.  S)ie  ©rgebniffe  feiner  Unterfuc^ungen  oer* 
öffentlirf;te  er  in  folgenben  ©c^rif ten:  »®te  länb* 
lidje  Serfaffung  in  ber  ̂ rooinj  ̂ reu^en«  (^önigSb. 
1839),  rao^u  »S)ie  länblic^e  Serfaffung  in  ber  $ro^ 
oinj  Bommern«  (bearbeitet  oon  21.  ̂ abOerg,  ©tett 
1861)  als  peiter  S^eil  gehört;  »©tubien  über  bie  in= 
nern  ßuftänbe,  baS  SoIfSleben  unb  inSbefonbere  bie 
(anblicken  ©inrid^tungen  3^uBtanbS«  (Serl.  1847— 
1852, 3  Sbe.),  auS  beren  brittem  Sanbe  »Sie^riegSs 
mad^t  3fluBIanbS«  (baf.  1852)  befonberS  abgebruc!t 
roarb;  »XranSfauJafia«  (Seipj.  1856,  2  ̂le.).  ̂ SaS 
oon  i^m  herausgegebene  2Berf  »®aS  lonftitutionette 
^rin^ip«  (Seipj.  1864,  2  ̂le.)  enthält  3JionograpJ)ien 
oon  ̂ .  Siebermann,  §elb,  ©neift,  äßai^  unb  2B. 
^ofegarten.  ©eine  le|te  3(rbeit:  »®te  lanblid^e  Sers 
faffung  Stu^aubS«  (Seipj.  1866),  begog  fid^  auf  bie 
injroifc^en  oottenbete  Sauernemangipation.  ®r  ftarb 
31.  3)e3. 1866  in  §annooer. 

^otiaitgc  (\px.  mmW,  f.  Varlingen  2). 
©agilen,  f^^erbinanb  Sanbeoeer,  ©eotog,  geb. 

7.  ©ept.  1829  3U  aßeftfielb  (aKaffac^ufettS),  man* 
berte  frü^  nad^  D^io  auS,  ftubierte  auf  ber  Dberlin« 
Unioerfität  unb  promooierte  1853  auf  ber  Wany^ 
Unioerfität  in  ̂ ^vo  ̂ orf  alS  ©olftor  ber  aKebi^in. 
^n  bemf elben  ̂ a^r  befud;te  er  bie  Sab  SanbS  in  3)a= 
fota  unb  mad^te  bort  gro^e  paläontotogif^e  ©amm* 
lungen.  ̂ n  ben  beiben  folgenben  3af)ren  gemann  er 
noch  größere  SluSbeutc  am  obern  9Jiiffiffippi.  Si§ 
1861  begleitete  er  atS  ©eolog  bie  unter  ̂ ü^rung  oon 
9Barren  nad^  bem  aZorbmeften  gefanbte  ®£pebition. 
äßährenb  beS  ©ejeffionSJriegS  biente  er  freimittig 
als  Slrjt.  1865—72  mar  er  ̂ rofeffor  ber  3Kineras 
togie  unb  Geologie  in  ̂ hjtabelphia.  1866  machte  er 
eine  fe^r  erfolgreid^e  3^eife  an  ben  obern  2Jliffouri 
unb  1867  begann  er  für  bie  Siegierung  ber  Sereinigs 
ten  ©taaten  bie  ©rforfd^ung  oer  mefttichen  3:erri= 
torien  unb  führte  biefelbe  mit  größtem  ©rfolg  burd^. 
^n  ben  fahren  1870—72  entbed^te  unb  burd^forfc^te 
er  bie  merfroürbige  ©eiferlanbfd^aft  im  D>u^UQ^bi^t 
beS  ̂ efforoftone.  2(u^er  etroa  50  »Memoirs«  f)at 
10  ̂ al)v&§>Un(i)t6  oeröffentUd^t,  au^erbem  oerfc^ies 
bene  Sänbe  oon  »Miscellaneous  memoirs«,  8  Duarts 
bänbe  miffenfchaftnc^en  ̂ n^attS  unb  »Pictures  of 
Rocky  Mountains  scenery«  unb  »The  Yellowstone 
National  Park«  (1877),  »North  America«  (mit  ©el* 
m^n,  Sonb.  1883).  mirJt  gur  3eit  an  ber  ©mit^* 
fonian  ̂ nftitution  ju  3Bafhingtün. 

§a\)hmt,  f.  6h«öafit. 
§al)btt,  1)  Sof eph,  ̂ omponift,  geb.  31.  mv^  1732 

äu  Sto^rau,  einem  2)orf  in  aZieberöfterreid^  unmeit 
ber  ungarif d^en  ©renje,  mar  ber  ©o^n  eines  armen 
©tettmad^erS  (baS  ältefte  oon20^inbern)  unb  erhielt 
feinen  erften  Unterrid^t  in  ̂ aimburg  beim  ©c|ul- 
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meifter,  feinem  SSetter,  wo  er,  neBen  Sefen,  ©c^rei6en 
unb  bem  Äatec^iSmu^,  ©ingen  forote  faft  alh  StaS* 
unbSaitenitrftrumentefpieren  (ernte.  D^ac^etroabrei 
Sohren  alä  ©fjorfnaBe  für  bie  3}?uftfauffü^rungen  in 
ber  ©tep^angfirc^e  ju  2Bien  mit  öorgefc^lagen,  Beftanb 
er  bie  ̂ robe  unb  trat  nun  ©c^ükr  in  Da§  J^apen- 
Öau§  ber  ©tep^anSürc^e  ein,  wo  er  Bi§  gum  16.  ̂ aBr 
blieb  unb  burc^  ben^apellmei[ter3fieuter  neben  grüno? 
Uc^em  ©efangunterric^t  auc^  2(nregung  gum  ̂ ompo^ 
fition§ftubium  erhielt.  SBeitere^öete^rung  auf  te^term 
(Gebiet  fc^öpfte  er  prioatim  au§  3Jiatt^efon§  »SSott- 
fommenem  ̂ apellmeifter«  unb  ̂ ug'  »Gradus  adPar- 
nassum«,  unb  in  feinem  ̂ robuftionibrang  raagte 
er  fic^  batb  an  8^  unb  le^timmige  (Sä|e.  aJtit  bem 
16.  ̂ a^r  rcurbe  er,  weil  feine  «Stimme  gebrochen  war, 
entlaffen  unb  mu^te  fid^  nun  auf  eigne  §anb  fort= 
zubringen  fud^en.  ©r  gab  Sektionen,  fpielte  bei  9^acfjt= 
ftänbc^en  unb  in  Dr^eftern  um  ©elb,  übte  fic^  ba; 
bei  fleißig  in  ber  .^ompofition  unb  beneibete,  nac^ 
feinem  eignen  2lu§brudf,  feinen  ̂ önig,  raenn  er  an 
feinem  alten,  oon  2öürmern  jerfreffenen  ̂ laoier  fa^. 
©eine  äußere  Stellung  rourbe  inbeffen  immer  mi^= 
lieber,  unb  er  fa^  fic^  oem  bitterften  SJJangel  auSge; 
fe^t,  aB  i§m  1751  ein  günftiger  S^\aU  jur  SSef annt- 
fd^aft  mit  bem  ©id^ter  3J?etaftafio  unb  burc^  biefen 
mit  bem  neapolitanifd^en  ̂ omponiften  unb  (5Jefang= 
leerer  Corpora  oer^alf,  raelc^  le^terer  il^m  oielfac^ 
bie  ̂ laöierbegleitung  bei  feinen  Seftionen  übertrug, 
roofür  fic^i  oagu  perfte^en  muf;te,  pon  i^m  al§  Se= 
bienter  bmu^t  ju  merben  —  eine  Stolle,  bie  er  übri; 
genä  um  fo  williger  burc^fül^rte,  al§  er  bem  Umgang 
mit  Corpora  neben  materiellen  S^orteilen  noc^  ben 
fünftlerifdjen  perbanfte,  bie  italienifc^e(SJefang§=unb 
Äompofttionämetbobe  grünblid^  fennen  ju  lernen. 
Um  biefe  3eit  tnt]tan'ozn  feine  erften  ̂ laoierfonaten, Zxio§>  unb  ©erenaben,  im  folgenben  ̂ a^r  (1753) 
aud^  feine  erfte  Dper:  »fl)er  frumme  3;eufel«,  welche 
inbeffen  feine  SSerbreitung  fanb,  ba  fie  al§  ©atire 
auf  bcn  liinfenben  X^eaterbireftor  2lffligio  fc^on  nad^ 
ber  britten2luffül)rung  perboten  würbe;  enblic^  f  d^rieb 
er  aud^  im  genannten  ̂ a^r  fein  erfteg  Streich  quar? 
tett,  in  welcher  Äunftgattung  er  fpäter  ba§  §öc|fte 
ju  leiften  berufen  war.  3lad)htm  ingwifc^en  perfc^it-- bene  ifeiner  Slrbeiten  ol^ne  fein  3^4"^^  ̂ '^^  ̂ on^ 
bei  gelangt  waren,  erhielt  er  1759  feine  erfte  Slnftels 
lung  als  SRufifbireftor  be§  ©rafen^ö^orgin,  für  beffen 
l^apeUe  er  feine  erfte  ©pmp^onic  in  D  dur  fc^rieb, 
3e|t,  auf  feinen  geringen  feften  ®e|alt  fu^enb,  wagte 
er  bie  Xocbter  eineg  ̂ JrifeurS  Heller,  ber  fi(§  früher  (eis 
ner  angenommen  l)atte,  gu  heiraten;  bie®l)e  war  aber 
nic^t  glü(ftic§.  j^inber=  unb  liebeloö  bauerte  fie  big 
1800,  wo  bie  grau  in  33aben  bei  SOöien  ftarb.  1760 
warb  ̂ .  ÄapeHmeifter  beä  j^üi^f*^«  (Sfter^d 39  mit  400 
©ulbcn  Öieljalt  unb  ber  beften  Gelegenheit,  nacl;  allen 
©citen  hin  fein  Talent  ju  bewähren.  2)er  j^ürft  hatte 
eine  eigne  C)pern  =  ,  i^ongert-'  unb  5^irchenmufif,  unb 
^.  [tanb  allem  por,  mufjte  fdjreiben,  einftubieren,  bis 
rigiereu,  Unterricht  geben,  fogar  feinen  ̂ ^'l^nd  im 
Drd^efter  ftimmen.  ̂ 5)rcifüg^a()ve  lang,  biöjumXobe 
beS  <5iii'"ft^"  1790,  wo  bie  .H'apeHe  aufgelöft  wiiubo, befanb  fid^  wohl  in  biefer  wenn  auch  äufjoilich 
nid^t  glänjenben,  borf;  feinem  fvcubigen  6chaffenö= 
brang  üollauf  genügenben  ̂ age.  *il.sä()vcnb  biofor  3eit meift  5U  (Sifcnftabt  in  Ungarn  unb  nur  im  !iUintov 
jnuei  ober  brci  iDtonate  in  iüicn  IcDcnb,  frf;uf  er  bic 
SWehrjahl  feiner  ©ymphonicn,  uieleDuartette,  ̂ ^vio-?,  | 
ilongertejc,  bieitompofitionen  für  biK^'.IUu-i)toM  (^eine 
'^lrt:iUoloncell,  baöiiicbling(^inftvumentbevJ  (S-üi  ften\  \ 
18  Opern,  baö  Oratorium  ^11  litorno  di  Tohia^^  j 
(1774),  ÜDteffen  unb  fonftige  5^irchenftürfe,  3ahlrcicl;e  | 

Sieber  20.  2luch  eineaJZufif  5U®oethe§  »©öl  oon33er> 
tid^ingen«  unb  bie  ̂ ompofition  ber  -  Sieben  2Borte« 
znt]tanhzn  in  biefer  ©poche.  Unterbeg  war  öa^bns 
3fiuhm  audö  in§  SluSlanb  gebrungen,  obfchon  er  felbft 
faum  etwag  baoon  wu^te.  Tlan  riet  ihm,  nach  ̂ ta* 
lien  unb  ̂ ranfreich  gu  giehen,  um  fich  oor^üglich  ber 
Oper  äu  wibmen;  allein  erft  nach  bem  2;obe  be§  %üx: 
ften  ©fterhagt)  überwanb  er  feine  Scheu  üor  ber  ̂ ^rembe 
unb  lie^  fid^  oon  bem  englifchen  ̂ onjertunternehmer 
Solomon  (f.  b.),  welcher  fich  gerabe  auf  ber  Siücfreife 
au§  ̂ Seutfchlanb  nach  Sonbon  hz^an'o,  bewegen,  ihn borthin  ju  begeiten.  hiermit  begann  für  bie  ̂ ^it 
ber  eigentlichen  ®rnte  unb  zugleich  bie  ̂ eriobe  fei^ 
ner  größten  Schöpfungen,  äßährenb  biefeg  erften 
2lufenthalt§  unb  eine§  gweiten  1794  unb  1795  (im 
gangen  etwa  bret  ̂ ahre)  in  Sonbon  f^rieb  er  bie 
Oper  »Orfeo  ed  EiiricUce'^,  feine  gwölf  fogen.  eng= 
lifchen  Symphonien,  Ouartette  unb  piele  anbre  geifts 
liehe  unb  weltliche  Sachen.  '  ̂öaneben  mu^te  er  un^ aufhörlid^  in  ̂ ongerten  unb  ©efellfchaften  birigie; 
ren,  fpielen  unb  fingen,  unterrichten,  S3efuche  mad)tn 
unb  empfangen  unb  enblofe  ®i)xzn=  unb  Siebegbe^ 
geigungen,  barunter  feine  Ernennung  gum  ̂ öcftor 
ber  Wln^it  von  feiten  ber  Uniperfität  Ojforb,  entge; 
gennehmen.  S^eich  belohnt  unb  ehrenooll  anerfannt 
wie  feiten  ein  .^ünftler,  fehrte  nach  2ßien  gurü^. 
Sluch  bie  2lnregung  gu  feinem  erfolgreichften  SOßerf, 
bem  Oratorium  »S)ie  Schöpfung  <,  perbanft  er  jenem 
2lufenthalt  in  ©nglanb;  ben  ihm  Pom  bortigen  Sich^ 
ter  Siblet)  anoertrauten  2;ejt  brachte  er  nach  2ßien, 
lie§  ihn,  ba  er  ber  englifchen  Sprache  nicht  hinsei; 
chenb  mäd^tig  war,  um  ba§  Original  gu  fomponie^ 
ren,  Pom  g^reiherrn  pan  Swieten  frei  inä  S)eutfche 
überfe^en  unb  PoEenbete  bie  ̂ ompofition  1798.  ̂ er 
glängenbe  ©rfolg  ber  »Schöpfung«  bei  ihrer  erften 
aiuffübrung  in  ̂ien  1799,  welcher  fich  unmittelbar 
barauf  in  allen  ̂ auptftäbten  ®uropa§  wieberholte, 
peranla^te  ben  ̂ ünftler,  noch  gweiteS  gleid^artigeg 
äßerf  gu  fd^reiben,  unb  fo  entftanben  1800  »Sie  ̂ ah- 
reggeiten«  (nad^  %f)om\on^  Sehrgebicht  »The  sea- 
soiis«),  eine  2lrbeit,  weld^e  mit  ihrer  ̂ -rifche  unb  ̂ u-- 
genbfraft  bie  68  ̂ ahre  ihreS  2lutorg  nirgenbg  fpü= 
ren  lä^t.  ̂ la^  ber  33ollenbung  biefeg  mit  gleichem 
33eifall  wie  bie  »Sd^öpfung«  aufgenommenen  Ora= 
toriumö  fd^wanb  feine  ̂ robuftion§fraft  mehr  unb 
mehr;  1803  befdf;lo^  er  feine  fd^öpferifche  2:hätigfeit 
mit  bem 83.,  unpollenbet  gebliebenen  Streirf;quartett, 
bann  genofj  er  nodf;  fed^l  S^^h^'^/  ̂ ^l^  ilünftlcr  wie 
alg  93ienfch  hochoerohrt,  auf  fein  fleineö  53cfitUum  in 
ber  SBiener  3?orftabt  ©umpenborf  gurücfgejogen,  ber 
3^uhe  big  gu  feinem  am  31.  DjJai  1809  üntln'enb  bog 
©ingugg  ber  frangöfifchen  2lnnee  erfolgten  2;ob  ̂ l>or 
ber  a)?ariahilfer  Ä^irche  gu  äl'ien  würbe  ihm  1887  ein 3Jiarmovbenfmnl  (oon  ̂ iiotter)  erridjtet. 

Ungeachtet  beg  luohlocrbienten  ̂ Kuhmg,  ben  fich 
alg  33ofalfomponift  erworben,  liegt  bod;  feine  .'g^aupt- 

fttirfe  in  ber  '^nftrumentaliuufif",  bereu  "^o^'i"^»  er gwar  bcreitg  fertig  iwrfanb,  if)ve  ©iitiiiicFelimg  ron 
innen  hevaitg  jeboch'fo  fräftig  unb  liebenoll  fbrberte, 
baf;  er  mit  dUd)t  alg  ber  Schöpfer  ber  moberiien  ;^sn= 
ftrunientalinufif  gelten  barf.  iitamcntlicl)  baiifen  il)m 
bie  Orchefterfijniphoiiie  unb  bao  <Strciil)qiiartett  ihre 
'Jlugbilbiing,  in  u>eld)en  Beiben  Onittungen  feine  liolie 
^DJeifterfdicift  in  ber  tl)einatifd)en  ̂ Irbeit,  ber  >(unft, 
aug  einem  manchmal  nnfd)einbaien  lliotiufern  bic 
veid)ften  mufiraliid)eii  ©ebilbe  erftelien  ̂ u  laffon,  fid) 
gliin^eiib  beiuährte.  ̂ iUü  aller  ̂ IfatüvlidiFeit  unb  allem 
:)Jeid)tiim  ber  ©rfinbung  uuMf?  er  ftetg  IWif?  511  halten, 
fo  baf?  feine  ̂ Ivbciten  binfidjtlid;  ber  ̂ Aonnooltenbuna 
unb  wahrhaft  riaffifdjcn  innern  .^armonie  felbft  uou 
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feinen  großen  5^ad;fo(gern  Tlo^avi  unb  33eet^or»en 
ntc^t  übertroffen  rcorben  finb.  Sie  ünbttcbe  gröm* 
migfett  unb  SRatottät,  bte  i[)n  al§  Tl^n\(^)^n  tennsetc^; 
neten,  finb  auc^  ba§  d^arafteriftifc^e  Ti^xhnal  feiner 
Tlu^xi,  §u  beren  flarer  ̂ eiterfeit  ü5rigen§  auä)  fein 
langjähriger  Slufent^alt  fern  vom  ©etreibe  ber  9Jlen-- 
fc^en  beigetragen  ̂ aben  mag.  S)er  ftete  SScrfe^r  mit 
ber  ̂ atnv  in  feiner  ©ifenftäbter  ©in[am!eit  machte 
ir^n,  mie  Stiehl  fagt,  jnm  ̂ Ratnrpoeten  ber  ̂ nftrus 
mentalmufif ,  u»i-lc|er  nic^t  bto^  in  ber  »©d;öpfung« 
nnb  ben  »5ai^re§3eiteu  <,  fonbernnod;  viel  rei^enber 
unb  tiefer  in  fo  üielen  ©i)mpf)£»nien  unb  Duartetten 
feine  fiette  greube  an  @otte§  frifc^er,  freier  SBelt  balb 
juMnh,  balb  Jinblich^anbac^tSooß  in  aEe  Sanbe 
{)inau§gefungen  tjat.  2)ie  Siutie  be§  Sanbauf ent^attS 
unb  bamit  »erbunbene  ftrenge  Drbnung  ber  Sebent-- 

rceife  wä^renb  feiner  frud)tbarften  '^'al)vt  erklären aud^  bie  erftaunlic^eSRengef  einer  2lrbeiten:  nad;  einem 
von  i§m  felbft  1805  aufgefegten,  aber  nod^  unvolU 
ftänbigen  ̂ ßerjeic^mS  118  ©^m|)honien,  83  D-uartette, 
24  3:rio§,  19  Dpern,  5  Dratorien,  163  i^ompofitio^ 
nen  für  ba§  SSar^ton,  24  J^onjerte  für  oerfc^iebene 
Önftrumente,  15  3)?effen,  10  ̂ irc^enftüde,  44  Ma-^ 
rierfonaten  mit  unb  ol^ne  33egleitung,  42  beutfc^e 
unb  italienifc^e  Sieber,  39  ̂ anon§,  13  brei^  unb 
üierftimmige  ©efänge,  bie  ̂ armonie  unb  ba§2tffom= 
pagnement  su  365  altfd)ottif(Jen  SJielobien  unb  nod^ 
oiele  ̂ Dioertimenti,  ̂ tiantafien,  6apriccio§,  fünf=, 
fed^§?,  fieben;,  ad^t--  unb  neunftimmige  ̂ nftrumen^ 
talftüde.  SSgl.  ̂ .  «ßo^t,  ̂ ofep^  («erl  1875- 
1881,  Sb.  1  u.  2);  Serfelbe,  mo^axt  unb  in  Som 
bon(2ißien  1867);  v.  Sßursbad^,  Sof^pl^  ̂ .  ««^  fein 
trüber  SDlic^ael  (baf.  1862);  9iei^mann,  ̂ ofep^ 

($8err.  1879). 
2)  ̂ o^ann  3Jiid^aeI,  SSruber  be§  »origen,  geb. 

14.  ©ept.  1737  ju  Siol^rau,  bilbete  fic§  in  äßien  pm 
3JJufifer,  mürbe  1757  a}iufifbireftor  be§  33ifchof§ 
oon  ©ro^marbein,  1762  ilonjertmeifter  unb  ®oms 
organift  in  (Salzburg,  wo  er  10.  2lug.  1806  ftarb. 
®r  mar  ebenfalls  ein  tüd^tiger  ̂ omponift,  oorjüg; 
lid^  im  gac^  ber  ̂ irc^enmuftf,  o^ne  jeboc^  bie  ge^ 
nia(e  Begabung  feinet  S3ruber§  gu  befi^en.  Sßon 
[einen  Sßerfen  (SO^effen,  Sitaneien,  3Jlotetten,.©t)m: 
Päonien,  Duartetten  tc.)  ift  nur  menig  in  bie  Öffent; 
lid^feit  gefommen. 

^a^iJon  i\pt.  Wön),  SSenjamin  Stöbert,  engl. 
Sparer,  geb.  25.  ̂ an.  1786  gu  ̂I^mout^,  bilbete  fid^ 
feit  1804  in  ber  Jöniglic^en  SlJabemie  ju  Sonbon  unb 
fteffte  1807  fein  erfteS  Silb:  maxia  unb  Sofep^,  au§. 
@§  folgten  1809  bie  (grmorbung  be§  ®entatu§,  1814 
ba§  Urteil  (SaIomo§,  bann  (nad^  einem  Stuf  enthalt 
in  ̂ ari§)  ber.  ©ingug  ß^rifti  in  ̂ erufalem  (1820), 
©^riftuS  am  Ölberg,  aJiofe§,  üon  ̂ ^arao  entlaffen, 
unb  bie  Slufermedung  be§  Sajarug  (1823).  ®inem 
2lufent§art  im  ©c^uIbgefängniS  1827  »erbanften 
jmei  feiner  auggejeic^netften  ©emälbe,  The  mock 
election  unb  The  chairing  of  the  members,  in  be= 
nen  ma^rl^aft  §ogart|fc|e  Saune  fierrfc^t,.  i^re  ©nt^ 
ftel^ung ;  ba§  erftere  faufte  5^öni'g  ©eorg  IV.  für  500 ©uineen.  3^ac|bem  noc^  jmei  meifterl^afte  3ßerfe, 
S^apoleon,  ben  «Sonnenuntergang  betrad^tenb,  unb 
ben  ̂ ob  be§  @ufle§,  gefd^affen,  brachte  er  e§  ju  feis 
nen  bebeutenbern  Seiftungen  mc^r.  ©eine  SSerfamm= 
lung  ber  2tbgeorbneten  jur  Slbfc^affung  ber  ©ftaoerei 
(1840)  ift  jmar  ein  SSitb  non  foloffaten  ̂ imenfionen, 
aber  »on  geringem  fünftlerifc^en  SBert.  äßegen  vöUu 
ger  ̂ et^üttung  feiner  SSermögenSoerl^ältniffe  enbete 
er  22.  ̂ uni  1846  burc^  ©elbftmorb.  §at)bon§©erbft-' 
biograpl^ie  unb  feine  SCagebüd^er  gab  SJ^om  %ar)lox 
heraus  (Sonb.  1853). 

^ayc;  ßa  i\px.  1)  franj.  S^ame  für  §aag 
(f.  b.).  —  2)  Sa^a^e^^eScarteg,  etabt  im  frang. 
S)epartement  ̂ nbre^et^Soire,  2lrronbiffementSod^e§, 
an  ber  ©reufe,  mit  (i876)  1735  ®inn).;  benfmürbig 
aB  ©eburt^ort  be§  ̂ ^^^ofoptien  2)e§carte§  (©arte* 
fiu§),  beffen  befj^eibene§  ©eburt^h^ug  nod^  erhalten, 
unb  bem  hier  ein  ̂ Denfmal  errichtet  morben  ift. 

§al)C§  (ft)r.  W),  2)orf  in  ber  engl,  ©raffc^aft  ̂ ent,  / 
18  km  f üböftUd^  non  ber  Sonbonbrüde,  mit  (issi)  694 
©inm.  S)abei  §at)e§  ̂ lace,  mo  ber  erfte  ptt  ftarb 
unb  fein  ©o^n  3ö.  ̂ itt  geboren  mürbe,  unb  eine 
§eibe,  bie  fich  meftlich  big  nad^  ̂ efton  hin  erftredt, 
mo  römifche  SBätte  an  bie  alte  ©tabt  3floüiomagu§ 
erinnern. 

§ttDe8apr.^«p),  l)3^utherforbS3ird^arb,«ßrä= 
fibent  ber  SSereinigten  ©taaten  von  S^Jorbamerifa, 
geb.  4.  DU.  1822  ju  S)elamare  (Ohio)  au§  einer  alt* 
fchottifchen,  im  17.  ̂ ahrh.  eingerannberten  gamilie, 
ftubierte  auf  bem  ̂ aroarb  ©ottege  ̂ uriSprubenj  unb 
Sitteratur,  marb  1844  pm  S)oftor  ber  9?ed^te  promo* 
oiert  unb  lie^  fich  1849  al§  2lböo!at  in  ©incinnati 
nieber.  ®r  fdjlo^  fid^  früh  eifrigften  ©egnern  ber 
©llaoerei  an,  trat  beim  3lugbrud^  be§  SSürgerfriegg 
al§  einfad^er  freiwilliger  in  ba§  §eer  unb  aoancierte 
rafd^  §um  Srigabegeneral,  ba  er  fid^  burd^  3Jiut  oor 
bem  §einb  unb  ̂ i^siplin  bei  feinen  Untergebenen 
auszeichnete.  ?lach  33eenbigung  be§  ̂ rieg§  marb  er 
aJtitglieb  be§  J!ongreffe§,  bann  fünf  ̂ ahre  lang  ©ou« 
oerneur  be§  ©taat§  Ohio.  1876  mürbe  er  oon  ber 
republifanifd^en  Partei  al§  ̂ anbibat  für  bie  ̂ räfi-- 
bentfchaft  bem  bemo!ratifd^en  ̂ anbibaten  3:ilben  ge* 
genübergeftettt.  ̂ Da  fid^  al§  ein  fein  gebitbeter, 
ftreng  rechtlid^er  SRann  oon  gemäßigten  ©efinnuns 
gen  gegeigt  unb  fid^  namentlid^  gegen  bie  Korruption, 
bie  bisher  unter  ben  ̂ ^ührern  ber  republilanifd^en 
Partei  geherrfcht,  entfd)ieben  auSgefprod^en  hatte,  fo 
erflärte  fi^  aud^bie9?eformparteifürihn.  ®ag®rgebs 
ni§  ber3ßahlen7.9'lot).  1876  mar  peifelhaft,  boch  ent» 
fd^ieb  fi(^  bie  republifanif^e  SJiajorität  ber  vom  ̂ on- 
greß  eingefe^ten  Kommiffion  für  ber  am  2.  Mx^ 
1877  al§  mit  185©timmen  gum  ̂ räfibenten  gewählt 
proklamiert  mürbe  unb  am  5.  fein  2lmt  antxat  ©r 
fünbigte  al§  ̂ kl  feiner  ̂ olitif  bie  SSerföhnung  smi* 
fchen  ben  5Rorbs  unb  ©übftaaten  foroie  gwif(^en  ben 
Staffen  im  ©üben,  bie  3^eform  be§  ̂ioi^^ienf*^^ 
bie  Sßieberaufnahme  ber  SSargahlung  an  unb  fe^te 
feinSWinifterium  au§  gemäßigten  3iepubli!anern  unb 
3Jlitgliebern  ber  3ieformpartei  gufammen.  ̂ ie  Se^ 
ruhigung  ber  ©übftaaten  unb  bie  SSieberaufnahme 
ber  SSargahlung  führte  er  mit  ̂ ilfe  ber  3)Knifter 
©d^urg  unb  ©herman  burd^  tro|  aller  ̂ inberniffe, 
melche  ihm  bie  SO^ialorität  be§  Kongrcffeg  in  ben  3Beg 
legte.  ̂ Dagegen  erreid^te  er  in  ber  9icform  be§  S^viU 
btenfteg  unb  in  ber33efeitigung  ber^orruption  nichts 
S)urd^greifenbe§.  2lm  4.  S^ärj  1881  übergab  er  @ar* 
fielb  bie  ©efdjäfte. 
2)^faafäörciel,  amerif an. 3^orbpolf ahrer,  geb. 

5.  SJlärä  1832  §u  ©hefter  in  ̂ ßennf^loanien,  begleitete 
als  ©chiparjt  1853 -55  bie  Kanefd^e  ®Epebition 
nörblich  oom  ©mithfunb,  mobei  er  fich  t'on  bem  SSor« 
hanbenfein  einer  offenen  ©ee  um  ben  Sßorbpol  über* 
geugte  (»gl.  feine  ©chrift  »An  arctic  boat-journey«, 1861;  neue  2lu§g.  1883).  ̂ ur  genauem  ©rforfd^ung 
berfelben  führte  er  1860,  t)on§.@rinneltunbber3lmes 
rifanifd^en  ©eographifchen  ©efellfd^aft  auggerüftet, 
ein  eignes  ©d^iff  in  jene  (Segenben,  mit  bem  er  aber 
nur  big  78 Vs*'  nörbl.  33r.  gelangte,  brang  bann  im 
Dftober  1860  gu  etma  134  km  meit  gegen  D.  in 

I  bag  üergletfcherte  innere  non  ©rönlanb  üor  unb 
I  erreichte  im  2{pril  unb  30^ai  1861  mit  §unben  unb 



249 

©d^Iitten  8P  35'  nörbt.  33r.  3^ac^  fetner  MdMjv 
(Dftober  1861)  machte  er  ben  33ürger!rieg  al§>  SBunb- 
arjt  in  ber  ̂ orbarmee  mit,  »eröffentlic^te  nad)  bem 
^riebcn§frf)Iu^  ben  3fleiie6ericöt  »The  open  Polar  Sea« 
(S^ero^orf  1867;  beutfc^,  ̂ ena  1868)  unb  »Physical 
observations  inthearcticseas '  (2Baf^ingtJ867)unb 
unternahm  1869  auf  ber  ̂ ac^t  be§  3D^arerg  Brabforb 
einen  neuen  2lu§flug  nac^  ©rönfanb,  ben  er  in  »The 
land  of  desolation«  (Sonb.  1871)  Befd^rieb.  Slu^er^ 
bem  lief;  er  bie  ©rjaljCung  »Gast  away  in  the  cold« 
(1868)  erfdjeinen.  ®r  ftarö  17. 2)e3. 1881  in  S^ew  3)or!. 

^aljcj  (fpr.  i)äui),  i^ranceSco,  ital.  SRaler,  geb. 
15.  ̂ebr.  1791  gu  SSenebig,  ftubierle  auf  ber  Slfobe^ 
mie  feiner  SSaterftabt  unb  unter  ̂ atagi  gu  ̂ om. 
^flac^bem  er  bie  erften  greife  ber  Slfabemie  von  <Ban 
Suca  unb  ber  2tfabemie  gu  2J?ailanb  erhalten,  mürbe 
er  ̂ rofeffor  an  le^terer.  ©eine  ©emälbe  finb  burd^ 
romantifc^e  ̂ a^^t^t  ber  ̂ ^orm  unb  SBabr^eit  be§ 
2lu§brutf§  auögejeicpnet,  meniger  burc^  ba§  altau 
meiere  Kolorit,  ̂ n  feinen  33tlbniffen  setgt  er  mejjr 
pj^otograp^ifd^e  alg  fünftterifc^e  SBa^r^eit,  mie  in 
bem  6aüour§.  ©eine  §auptmer!e  finb:  ©raf  ©ar^ 
magnola,  bem  fein  XobeSurteii  üerfünbigt  mirb;  bie 
fijilianifrf)e  SSefper;  ̂ ietro  3^offi;  3Jlaria  ©tuart,  ba§ 
©d;afott  befteigenb;  ̂ eter  ber  ©infiebter;  bie  legten 
Stugenblid'e  be§9Jiarino^attero;  SSittorio  $if  ani,  au§ bem  Werfer  j^um  Oberbefehl  berufen;  22  a3(ätter  ju 
aS.  ©cott§  »SüanJioe«  {mail  1834) ;  ̂luc^t  ber33ianca 
©apello  (33erlin,  ̂ ationalgaterie).  ®r  ftarb  ll.^ebr. 
1882  in  $(Kairanb. 

•&a^i«öcn,  1)  ©tabtimmürttemberg.2)onaufrei§, 
Dberamt  äRünfingen,  an  ber  Sauter,  J^at  befuc^te 
föki)'-  unb ^^Jferbemärfte unb  (1885)  684 meift  fatb-ßtm 
meiner,  ber  3fJähe ©d^Iojj  ®  J) r  e n f  e  1  § ,  bie  3^^uine 
SllteJirenfelg,  bie  ̂ tk'oxi(i)^'öf)h ,  Stefte  eine§  römi^ fd^en  ÄafteUg  auf  einent  faft  unjugängHc^en  Serg 
unb  ©c^tü^  ©d)iläburg.  —  2)  (franj.  §at)ange)  ©e= 
meinbe  im  beutfd^enSöegirfSot^ringen,  ^rei§  ©ieben^ 
ftofen,  an  ber  ̂ ^enfc^  unb  ber  ©ifenba^n  Liebenhofen: 
|yranäöfifd^e(S)renäe,  in  einer  anSifenerjenfchrreichen 
©egenb,  i)at  grofie  ©ifenmerfe,  in  meldten  9ioJ)eifen, 
©tabeifen,  ©ta^I,  ̂ effel=  unb  ©turjbleche,  SBei^bted^, 
©ifenbahnfc^ienen  2c.  erzeugt  merben,  unb  (i885)  58  37 
meift  !atb.  ©inmo^ner. 

^oljlc  Opt.  t)fi)0,  fleine  ©eeftabt  in  ber  engt,  ©raf^ 
fdjaft  ©ornroalT,  im  §intergrunb  ber  ©t.  ̂ oeSbai, 
mit  (18^1)  1089  einm. 

^a^m,  9lubolf,  ̂ ^ifofoph  u»b  Sitterarhiftoriter, 
geb.  5.  Ott  1821  ju  ©rünberg  i.  ©c^l. ,  ftubierte  in 
^oUe  unb  33erlin  ̂ ^eologie  unb  ̂ ^ilotogie,  mar 
eine  Zeitlang  al§>  Se^rer  am  ̂ öHnifdjen  ©ynmafium 
8U  SBerlin  t()ätig,  prioatifierte  bann  (1846—47)  in 
^aHe  unb  rourbe  1848  jum  3}Utglieb  ber  ̂ ^ranffurtcr 

9ktionali)erfammlung  ernannt  "mo  er  fid;  ber  Partei 
fceS  rechten  ̂ ^«tJ^wn^'ö  anfd;lo^.  ̂ o\n  altliberalen ©tanbpunft  aug  ift  feinSKer!  »S)iebeutfd;e5tational-' 
oerfammlung   ($öcrl.  1848    50,  3  2;ie.)  abgcfafjt. 

5-  1850  übernahm  er  bie  9tebaftion  ber  »ÄCon= 
ftittitioneHen  Leitung  in  SBerlin,  marb  aber  fd)on  im 
?Roücmbcr  bcöfelbenSaljrö  non  bort  au^^giMuiefcn  unb 

liabilitierte  fid)  barauf  in  .<panc,  mo  er'Dftcrn  1851 
feine  ̂ i^orlefungen  übor':)]l)ilofopl)ic  unb  nouovc  bcutfdic 
i3ittcraturgcfd;td;tc  bogonn.  1858  übernahm  er  bic 
^etauögabe  ber  ncugegrünbotcn  '^•^^U-cufjiid^cu  ;Viljv-- 
büc^er  *  bie  er  bi^  1864  leitete;  1860  unubc  er  jum oufeerorbentlidjen,  1868  jum  orbcntltdjon  '|svofeffor 
«tnttnnt.  2llö  ©djriftfteHer  crunub  er  fid),  uon  }^a\)h 
teid^en  9lbl)aublungen  in  ben  ̂ >^Nreuf5ifcI)cn  ̂ aliv 
bücjieni«  a5gefcl)cn,  burd;  mehrere  biogvapl)ifd)ditte^ 
rarifc^e  Süerfc:  »aBilljelm  u.  ̂umbolbt'v  (iücrl.  1856), 

»§egel  unb  feine  ̂ eiU  (baf.  1857),  -^Slrt^ur  ©d^o^ 
pen^auer«  (baf.  1864),  bie  auSgejeid^nete  SJ^onogra^ 
pf)ie  »2)ie  romantifc^e  ©chule«  (baf.  1870)  unb  oor 
allen  burc^  ba§  Sud^  »§erber,  nac^  feinem  geben 
unb  feinenSBerfenbargeftellt '  (baf.l877-85,233be.), üerbiente  2lus5eid)nung. 

^a\)mnk,  Heinrich  i^arl,  ̂ rei^err  üon,  öfter- 
rei^.  Staatsmann,  geb.  7.  ̂Öeg.  1828  gu  äßien  au§ 
einer  alten  beutfd^-böhmifd^en  Slbelsfamilie,  abfol- 
üierte  feine  ©tubien  an  ber  orientalifd^en  2lfabemie 
in  Sßien,  marb  im  Dftober  1848,  bem  2lufruf  ber 
Sßiener  ©tubentenfd^aft  §u  ben  SBaffen  folgenb,  bei 
ber  ©inna^me  ber  ̂ anpfitaht  burd^  bie  Struppen  ge^ 
fangen  genommen  unb  entging  nur  burd^  bie  '^üv- 
fpradje  'be§  S3aron§  ̂ übner  bei  äBinbifc^grä^  ber friegSreditlicpen  ®rfd)ie^ung.  1850  morb  er  jum 
S)olmetfd^abiunften  bei  ber  ̂ nternun^iatur  in  ̂ on-- 
ftantinopel  ernannt  unb  1854  gum  britten  Lotmetfd) 
beförbert.  1857  mürbe  er  al§  SegationSfefretär  nach 
2lthen,  1861  nach  Bresben  unb  1862  nach  ̂ ranf^ 
furt  a.  Tl.  üerfe^t,  mo  er  ben  beutfchen  ̂ Jürftenfon^ 
gre^  mit  erlebte.  3la^  bem  Söiener  ̂ rieben  1864 
marb  er  al§  ©efchäftSträger  nach  Kopenhagen  ge^ 
fchic!t,  um  bie  biplomatifchen  33e§iehungen  mit  2)änei 
marf  mieber  angutnüpfen,  unb  nahm  1866  an  ben 
öfterreid^ifd^  jpreu^if d^en  ̂ ^riebenSoerhanbtungen  in 
^rag  teil,  hierauf  ging  er  alg  interimtftifd^er  ©e^ 
fchäftgträger  nach  Serlin,  arbeitete  1868  einige  ̂ eit 
unter  ̂ euft  im  auSraärtigen  SJiinifterium  in  Söten, 
bann  bei  ber  ̂ nternungiatur  in  i^onftantinopel  unb 
erhielt  im  ̂ Degember  1869  ben  ©efanbtfchaftSpoften 
in  2lthen,  1872  ben  im  §aag,  mo  er  1876  auch  in 
ben  ̂ reifjerrenftanb  erhoben  mürbe.  3Rad^bem  er  mie= 
berum  einige  ̂ ßit  im  augmärtigen2JJinifterium  unter 
2lnbrdffi)  befchäftigtgeraefen,  marb  er  im  Januar  1877 
gum  Sotfd^after  in  ̂ iom  ernannt.  1878  mar  er  brit; 
ter  i)fterreid^ifd;er  33eoollmäd^tigter  auf  bem  33erliner 
Kongreß  unb  mürbe  8.  DU.  1879  gum  S^achf olger  2ln= 
brdff^S  ernannt,  beffen  auSraärtige  ̂ olitif  er  fort= 
führte.  Sfiamentlidj  pflegte  er  ba§  SünbniS  mit  2)eutf  ch- 
lanb  unb  bemühte  fid;,  ben  ̂ rieben  im  Drient  auf^ 

red^t  äu  erhalten:'  ®ocp  ftarb  er  fchon  10.  Dft.  1881. Sgl.  t).  2lrneth,  Heinrich  ü.  ̂ .  ©in  Diüdblitf  auf  fein 
Seben  (SBien  1882). 

^ntjnaHi,  Submig,  ©rjbifdjof,  Sotanifer,  geb.  3. 
Dft.  1816  ju  ©gecfen  im  Sf^eogrciber  Äomitat,  ftu^ 
bierte  in  ©ran  unb  S^^rnau,  mar  1842 — 46  ̂ vrofeffor 
ber  Rheologie  in  ©ran,  befd;äftigte  fich  lebhaft  mit 
D^aturmiffenfchaft,  befonberö  mit  ̂ otanif,  mürbe  1851 
5loabiutor  be§  S3ifd;ofS  ju  i^arl^Jburg  unb  1852  23i= 
fchof  bafelbft.  1863  entfagte  er  feinem  $8iötum  unb 
lebte  in  9iom,  biö  er  1867  alö  ©rgbifchof  von  Kalocfa 
nad)  Ungarn  jurüdfehrte.  1879  erhielt  er  bie  i^arbi» 
nalSmürbe.  (i-r  errid;tete  in  Alalocfa  ein  reid)^otier-- 
teö  ©ijmnafium  ber  ̂ efuiten  unb  oerfah  eö  1877  mit 
einer  ©ternmarte.  ©ein  .s^crbarium  unb  feine  bota^ 
nifche  iiUbliothef  gehören  ̂ u  ben  oollftänbigften  in 
©uropa,  auch  lieferte  er  eine  roertooUe  'Jlrbeit  über 
bie  ̂ flangen  ber  33ibel. 

C»al)nnu  (.'öainau),  ©tabt  im  preuf?.  ̂ )iegiorung'S^ 

j  bejirf  ̂ Jiogiiit^  .H'reivJ  ©ülM>in\v>v.,  15;>  ni  ii.  '3.ii.,'an ber  ©chnelleu  Vi)eid)|ol  unb  an  ber  i.'inic  ©onimcr: 
I  felb-X'icgni^?  ber '^Ueu[iiid)en  ©taatöbahn,  hat  eine 
eDangi'liliho  unb  eine  fatb.  .U'ird^e,  ein  9lmt'i>gerii-l)t, 

!  ̂ruchmainifaltnr,  .Vanbfdiuh  -,  llictalluHu-en-  unb 
h){aubticrfallenfabrifation,  eine  d)omi)dje  5)üngcr^ 

fabrif,  bc|iicbto  ©ctrcibciniiilto  unb  u»--  '')  (>iS3  nieift 
euang.  t^i  inuiohner.  ik'i     26.  IWii  1813  fiegreidjov 
I  JHeitcvtieffon  bor  ';^reuf^cn  unter  'ilV.üdjcr  gegen  bie i  3ri^"ji>)cii  unter  IKaifon. 
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©tt^nau,  1)  aßil^erm  Cartoon,  furl^eff.  ©eneral, 
natürlid^er  <Bof)n  be§  ̂ urfürften  2ß{I§elm  I.  oon 
Reffen  unb  ber  grau  t).  Stnbent^at,  geBornen  3^ofa 
3iitter  (geö.  1764  33iel  in  ber  ©c^raeta,  gefi  1833 
in  §anau),  ge5.  24.  ̂ 5)ea.  1779  gu  §anau,  wax  nad^ 
langjäfjriger  S)ienft3eit  im  ̂effifcl^en  §eer  1847  toes 
gen  2llter§f(^n)äcl^e  aB  ©eneral  penftoniert  raorben. 

ftc^  roä^renb  ber  Vorgänge  t)on  1850  fein  p§ej 
rer  Dffisier  fanb,  ber  ben  vom  3Kinifterium  Raffen« 
pflug  über  ba§  Sanb  üerl^ängten  Ärieggguftani)  ̂ anb= 
laben  vooUU,  raarb  er  30.  ©ept.  §um  Ober6efeljr§s 
laber  ber  2lrmee  ernannt,  ©ine  ̂ ro!(amation  an  bie 
©olbaten  unb  eine  Slnrebe  an  bie  Offigiere  (4.  Oft.) 
waren  inbeffen  bie  einzigen  2l!te,  bie  feine  2lmt§füf); 
rung  bezeichneten.  S)er  ̂ erfud^,  bie  aJCusna^megefe^e 
burcl  ̂ Verhaftungen,  aJZa^regern  gegen  bie  treffe  unb 
Sluflöfung  ber  ̂ ürgerrae^r  ju  DoKaie^en,  f^aite  §ur 
ijotge,  ba^  ber  lanbftänbifche  2lu§fchu^  eine  ̂ tage 
roegen  SSerfaffung§üerle|ung  unb  ̂ oi^oerratS  gegen 

einreichte,  ber  ba§  ©enerataubitoriat  aucj  §oIge 
gab.  SSergeblich  fufpenbierte  ba§  Dbergeric^t  unb 
richtete  an  bie  Df fixiere  eine  neue  2(ufforberung,  bie 
nur  beu)ir!te,  ba^  biefelben  ein  ©efuch  um®ntlaffung 
(9.  Oft.)  einreihten,  ©urch  bie  ineitern  Sßorgänge 
würbe  befeitigt  unb  trat  raieber  in§  ̂ rioatteben 
jurüdf.      ftarb  21.  ̂ on.  1856. 

2)  ̂ uliuö  ̂ afob,  ̂ ^reiherr  oon,  öfterreich, ©enerat,  58ruber  be§  oorigen,  geb.  14.  DU.  1786  5u 
Gaffel,  trat  1801  aU  Seutnant  in  öfterreichif  che  2)ienfte 
unb  zeichnete  fich  in  bem  ̂ Jelbjug  oon  1805  fo  vox-- 
teithaft  au§,  ba§  er  nach  feiner  33efreiung  auö  fran= 
jöfifcher  ©efangenfchaft  im  ̂ uli  1806  jum  §aupt= 
mann  beförbert  raurbe.  2l(§  folcher  machte  er  ben 
^^rieg  oon  1809  unb  al§>  SO^ajor  bie  Kriege  von  1813 
bi§  1815  mit.  1830  rourbe  er  Dberft,  1835  ©eneral^ 
major  unb  SBrigabier  in  ̂ taUen,  1844  ̂ elbmarf chatte 
leutnant  unb  ©ioifionär  in^nneröfterreich,  1845  ̂ n^ 
haber  be§  57.  Infanterieregimente  unb  1847  2)ioi= 
fionSfommanbeur  in  S^emegodr  im  33anat,  mürbe 
aber  megen  feiner  Unüerträgtichfeit  feineg  ̂ often§ 
enthoben  unb  lebte  in  ©rag,  al§>  1848  bie  Steootution 
in  Statik"  ausbrach.  ®r  trat  nun  freiraitlig  a(§ 
Dberft  in  fein  bamal^  in  Italien  ftehenbe§  ̂ n^anU- 
rieregiment  unb  mürbe  mit  unbef chränfter  SSoKmacht 
^ommanbant  in  SSerona.  ®urch  ©ntfenbung  einer 
Srigabe  nach  ©ommacampagna  in  ber  S^lacht  com 
24.  äum  25.  ̂ uli  trug  er  gum  (Sieg  ber  faiferlichen 
2(rmce  bei,  unb  burch  ein  glüdfUcheS  (SJefecht  bei  2o= 
nato  unb  bie  SBefchie^ung  »on  ̂ eSchiera  bemährte  er 
feinen  ̂ ^ß^^^^^^'^^tt'^wf-  ̂ Jiit  eiferner  ©trenge  hielt  er 
barauf  in  Bergamo  unb  SSregcia  bie  3fiuhe  aufrecht, 
äüchtigte  ̂ errara  für  bie  an  öfterreichifchen  ©ofbaten 
begangenen  Unbilben  unb  unterwarf  33re§cia,  ba§fich 
im  3Jlär5 1849  erhoben,  erwarb  fich  aber  burch  bie  babei 
bewiefene,  in  ben  italienifchen  Berichten  afferbingS 
übertriebene  ©raufamfeit  (er  Ue^  grauen  peitfchen) 
ben  Sßamen  »§;)äne  »on^regcia«.  ^I)arauf  mit  ber 
Belagerung  SSenebig§  befchäftigt,  warb  er  abgerufen, 
um  im  3J?ai  1849  mit  ber  SBürbe  eine§  gelbgeugmei; 
fter§  unb  unbef chränften  SSollmachten  ba§  Dber!om= 
manbo  in  Ungarn  ju  übernehmen,  ©rftürmung 
oon  Siaab  (®nbe  ̂ uni),  ber  «Sieg  bei^omornll.^uli, 
bag3Vorrü(fen  ber  faiferlichen  2lrmee  nach  ©üben  tro| 
großer  ©chwierigfeiten,  bie  Sefe^ung  oon  ©gegebin 
(3.  Slug.),  bie  kämpfe  an  ber  S^heif;  (9.  2rug.),  in^ 
folge  beren  Xeme§odr  eingenommen  warb,  unb  bie 
rafche  ̂ eenbigung  be§  ̂ ampfe§  waren  bie  ©rfolge, 
welche  öat)nau§  SBahl  5um  Oberbefehl§hflßet  i^echt= 
fertigten.  2tber  burch  Bähigfeit  be§  mtfftanbe§, 
anberfeitg  burch      entfcheibenben  Slnteil  berSiuffen 

bei  ber  S^iieberwerfung  ber^nfurreftion,  tn§befonbere 
burch  bie  SBaffenftredtung  ®örgei§  bei  3Jildgo§  oor 
ben  3^uffen,  fehr  erbittert,  lie^  auch  ̂ k  3flebelfen 
ohne  Sfiüöficht  auf  ̂ erfon  unb  ©tanb  fchwer  bü^en 
unb  6.  Dft.  in  ̂ eft  unb  Slrab  zahlreiche  ̂ inrichtun* 
gen  oollaiehen.  S)er  ̂ aifer  lie^  ihm  ni(|t  nur  bie 
höchften  @h^en,  fonbern  auch  reiche  ©üterfchen^ 
fung  äu  teil  werben.  würbe  gum  33efehl§hö&er  '^^^ brüten  Slrmee  in  Ungarn  ernannt,  erhielt  aber  wegen 
wieberholter  ̂ onflifte  mit  bem  SO'Jinifterium,  welche 
er  burch  feine  ®igenmächtigfeit  oeranla^te,  1850  fei« 
nen  3lbfchieb.  ®r  war  ein  tüchtiger  3?orgefe|ter,  aber 
ein  fchlimmer  Untergebener;  er  war  gefchaffen  ju  be* 
fehlen,  nicht  gu  gehorchen,  dia'oz^tr)  bezeichnete aB  ein  fcharfe§  Siaftermeffer,  ba§  man  nach  i>em 
Gebrauch  eilig  oerwahren  müffe.  ®r  gog  fich  "ß^^ 
©ras  in§  ̂ rioatleben  surüdf  unb  trat  balb  barauf 
eine  größere  Steife  in§  2lu§lanb  an.  Qu  Berlin,  ̂ xanh 
furt  unb  an  anbern  Orten  gefeiert,  würbe  er  im  ©ep; 
tember  1850  ju  Sonbon  in  ̂arcla^ä  33rauhau§  oon 
bem  bortigen  ̂ 5)ienftperfonal  aB  berUnterbrü^er  ber 
ungarifchen  toolution  perfönlich  gemipanbelt  unb 
im  2luguft  1852  ju  33rüffel  in  einem  öffentlichen  @ar= 
ten  al§  ̂ ^rauenau§peitfdher  oerhöhnt  unbbebroht. 
^axi^,  wo  2. 3^tapoleon  ihn  mit  SluSjeichnung  ems 
pfing,  würben  auSgebehnte  ©ic^erheitSma^regeln  ju 
feinem  ©chu|  getroffen,  feiner  3?üdtehr  inSöien 
Durch  ©rteilung  be§  ©h^^enbürgerrechtS  geehrt,  ftarb 
er  14.  mäx^Q  1853  bafelbft.  SSon  ihm  ift  bie  ̂ ..©tif* 
tung,  ein  ̂ ^onbö  gur  Unterftü|ung  oon  ̂ ä^oaliben, 
3Wilitärwitwen  unb  =3Baifen,  gegrünbet.  ©eine  SBios 
graphie  fchrieb  ©chönhalä  (3.  Slufl.,  3Bien  1875). 

3)  griebrich  Söilhelm  ̂ arl  ©buarb  oon, 
furheff.  Generalleutnant,  ©ohn  oon      1),  geb. 
5.  Sea.  1804  zu  TOnchen,  trat  1819  in  bag  ̂ abetten* 
forp§  z"  Gaffel,  würbe  1822  Seutnant  bei  ber  2lr* 
tillerie,  1834  glügelabjutant  be§  Kurprinzen  ̂   SJlit- 
regenten  unb  trat  1836  wieber  bei  ber  2lrtillerie  ein. 

Tla\ox  nahm  er  oom  3Wärz  bi§  ̂ uli  1849  an 
bem  ?5ei^3W9  0^9^"  Sänemarf  teil  unb  machte  ba^ 
@efe(|t  auf  ben  S)üppeler  §öhen(13.3lpril)  mit.  ©er 
pietiftifch^abfolutifttfchen  fii^tung  zugethan,  über^ 
nahm  er  22.  gebr.  1850  ba§  ̂ ortefeuitte  be§  trieg§ 
im  SJlinifterium  ̂ affenpflug  unb  fontrafignierte  a[fe 
jene  ©rlaffe,  welche  ben  SSerfaffungSumfturz  oorbe^ 
reiteten  unb  herbeiführten,  '^m  Dftober  1850  nötigte er  in  ©emeinfchaft  mit  feinem  SSater,  bamaligem 
Dberbefeh^hober  berSlrmee,  baSfurheffif che  Offiziers 
forp§,  welche^  feinen  auf  bie  Sßerfaffung  geleifteten 
®ib  nicht  brechen  woHte,  zioifchen  unbebingter  ̂ oll^ 
Ziehung  ber  befehle  be§  Oberfommanbo§  unb  SSer« 
abfchiebung  zu  wählen.  1853  al§  Generalmajor  gum 
wirklichen  Krieg§minifter  ernannt,  mufite  er  zugleich 
mit  ̂ affenpflug  4.  Oft.  1855  zurütf treten  unb  waub 
6.  Oft.  b.  ̂ .  interimiftifcj  ̂ um  erften  Kommanbanten 
oon  Gaffel  unb  im  ̂ mi  1857  zum  Generalleutnant 
ernannt,   ̂ n  einer  ̂ rofchüre  be§  oerabfchiebeten 
Hauptmanns  2)brr:  »©taatSbiener  unb  ©taat§s 
fchwäcpen  ber  Gegenwart«  (granff.  1862),  warb  er 
bergeigheit  geziehen,  weil  er,  ftatt  exmn®t)xen'f)anhel mit  bem  General  o.  ©pecht  burch  ein  ®uell  zu  erle*  i 
bigen,  benfelben  auf  biegeftung  ©pangenberg  gefchicft  , 
hatte.  ®a     au^er  ftanbe  war,  biefen  Vorwurf  oon  j 
fich  abzuwälzen,  unb  ba§  ganze  OffizierforpS  auf  j 
2)örr§  ©eite  trat,  fc^ieb  er  3.  ̂ an.  1863  au§  bem  i 
furheffifchen  HRilitärbienft  au§  unb  machte  24.  ̂ an.  : 
b.    in  einem  3lnfall  oon  ̂ rrfinn  feinem  Sebcn  burch 
einen  pftolenfchu^  ein  ®nbe. 

§ot|nc  (\pv.  i)e\)n),  ̂ aul,  amerif an.  ̂ Dichter,  geb. 
1.  ̂ an.  1831  ju  ̂^jaxh^ton  in  ©übcarolina,  ftubierte 



SuriSprubenj,  rcarf  fic|  aBer  fpätcrl^tn  auf  bie  ̂ our^ 
natiftif.  1855  Ik^  er  ein  33änbdjen  ©ebic^te  erfc^ei; 
nen,  unb  Balb  barauf  folgte  fein  SBerf  »Avolio,  a 
legend  of  the  Island  of  Cos«.  iRa(i)  bem33ürger!rieg, 
an  bem  er  nur  furje^eit  al§>  TOgtieb  be§(Sta6eg  be§ 
©ouoerneurg  ̂ idEengoonSübcaroIina  teilnahm,  cer-- 
öffentlicl^te  er  eine  2lu§gaöe  ber  ©ebic^te  feine§  jüb= 
nd^en  ®eJinnung§genoffen  §enrt)  ̂ imrob  unb  gab 
bann  jwei  weitere  (Sammlungen  feiner ^oeften:  »Le- 

gends and  lyrics«  (1872)  unb  >;  Mountain  of  lovers, 
with  poems  of  nature  andtradition«  (1876),  l^erauS, 
in  roelc^  te^terer  er  ̂ auptfäc^tic^  ©agenftoffe  au§ 
bem  europäifc^cn  3Rittetatter  ße^anbeUe.  §at)ne§ 
3a^Ireidje^rieg§Iieber  finben  fid^  in  3Jlafon§  ©ammel- 
njerf  »The  southern  poems  of  the  war«  (SSaltim. 
1869).  ©ine  Sluögaße  feiner  »Complete  poems«  er^ 
fc^ien  1883.  ftarb  6.  ̂ uli  1886  ju  ©apfe  §iE  in 
oer  ̂ äl|^  von  2lugufta  im  ©taat  ©eorgia. 

©ttljti,  Snfer,  f.  V.  ro.  §aüi. 
^ogttittrb  {\px.  f)ei)^),  1)  2lbra^am,  engt,  dit^t^-- 

geteerter,  Überfe^er  unb  ilritifer,  geb.  31.  Dtt  1802, 
ftubierte  bie  ditd)te,  roarb  1832  2(nmalt,  überfe^te 
1831  (Saöign^g  (Schrift  »^om  Seruf  unfrer  Q^it  für 
©efe^gebung«  unb  ermedfte  2(uffeE)en  burdj  feine 
^rofaüberfe|ung  be§©oet^efc^en  »^^auft«,  melj^e  feit 
1833  neun  2luf(agen  ertebt  l^at.  ©eine  rein  jurifti-- 
fd^en  Slrbeiten  überge^enb,  ermähnen  rair  üon  feinen 
übrigen  «Sd^riften:  » Autobio graphy,  letters  etc.  of 
Mrs.  Piozzi«  (1861);  »Diaries  of  a  lady  of  qua- 
lity«  (1864);  »More  about  Jumus«(1868);  »Goethe, 
a  biographical  sketch«  (1877);  »Sketches  of  emi- 

nent statesmen  and  writers«  (1880,  2  Sbe.)  unb 
inSbefonbere  bie  »Biographical  and  critical  essays« 
(1858—74,  5  »be.;  äluSmaP  1878,  2  33be.),  eine 
©ammlung  feiner  in  3ßitfct)^iften  r)eri3ffentlic^ten 
2lb{) anbiungen,  bie  i^m  al§>  ̂ritifer  bebeutenbe§  Win- 
feben  t)erf(J äfften.  2lud^  ai§>  SSerfaffer  ber  geiftreid^en 
»Art  of  dining«  (neue  2lu§g.  1883)  unb  ber  »Short 
rules  for  modern  whist«  (1878)  rcirb  §.  oft  genannt. 
^.  ftarb  2.  ̂ ebr,  1884  in  Sonbon.  ©einen  SÖriefmed^-- fel  gab  ©arliSle  ljerau§  (mit  ̂ iograpljie,  Sonb.  1886). 

2)  ©eorge  Söittiam,  engl,  ̂ orfc^unggreifenber, 
führte  im  2luftrag  ber  Sonboner  E-oyal  Geographi- 
cal  Society  1868-69  eine  3^eife  oon  ̂ «bien  über  ben 
Himalaja  nac^  Dftturfiftan  au§,  beftimmte  babei  bie 
Sage  von  ̂ afd^gar  unb  ̂ arfanb  burrf;  aftronomifd;e 
SBebbad^tungen  unb  brad)te  fe^r  mertöoUe  ?Jatf)ricrj= 
tcn  über  SBobengeftaltunc^,  3fiatur  unb  ̂ eoölfcrung 
jeneg  ̂ ^idß  ̂ eim.  ©ein  33erirf;t  »Jonrney  from 
Leh  to  Yarkand  and  Kashgar«  erfd^ien  im  Journal 
ber  genannten  ©efeKfdjaft,  33b.  40  (1870),  9^od;  in 
bemfelben  ̂ al)x  (1869)  fud;te  er  nad;  bem  ®ebirgö= 
lanb  ̂ amir  an  ben  Duetten  beö  2(mu  ̂ arja  oorau; 
bringen,  mürbe  aber  im  Sluguft  1870  in  ̂ affin  uon 
ben  ̂ ingebornen  ermorbct.  !ögl.  »Letters  froni  H. 
on  his  explorations  in  Gilgit  and  Yassin«  (im  oben 
genannten  Journal,  33b.  41). 

©njttto,  «oif,  f.  Slimaf. 
^Qjorli,  2)cfir^,  ̂ [eubonym,  f.  ̂^cuiltet. 
§050vX)fiJicI  (falfdje  ©d^reibmeife  für  .'^'»«f  i^i'^^ 

fpiel),f.  ©aicffpieU. 
©ojcövoutf  (iDr.ärbnici),5lrronbiffemcnt^rjauvtftabt 

im  franj. Departement  9jorb,  an  ber  ü^ounc  unb  bem 
jur  füljrenbcn  5lanal  uou  gelegen,  iüul)tii\cr 
Änotenpunit  ber  9iorbbnf)n,  fjat  eine  Kirdjc  mit  ©e= 
mälben  ber  ülämifd;en©d)urc  unb  80 ni  IjoliemXunn, 

lj  (1880  6975  (Sinn),,  Ä^eincnfpinnerei  unb  oilvebeiei, 
©ierbraucrci,  ©eifcn=  unb  ölfabrifation,  vanbel  mit 

j  ©ctrcibe,  $)ol5  unb  ä>ief),  einen  ©crid;K^f;of,  ein 
I     CoUi^ge  unb  ein  ©cminar. 
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^ttjleton  Qpx.  \)W{ü*n),  ©tabt  im  norbamerifan. ©taat  ̂ ennfytüanien,  ©raffc^aft  Sugerne,  jroifc^en 
©u^que^anna  unb  Se^igl^,  mit  Kohlengruben  unb 
(1880)  6935  @inm. 

^ojlitt  (it)r.  W]iit),  SBilliam,  engl.  Sitterator,  geb. 
10.  aipril  1778  ju  3J?aibftone  in  iient,  rcibmete  fic^ 
perft  ber  9J?alerei,  roar  bann  al§  ©(^riftfteller,  be; 
fonber§  al§>  Serid^terftatter  über  bie  '^arlament^üer^ 
lanblungen,  t^ätig  unb  ftarb  18.©ept.l830  in  Sonbon. 
gjie^rere  feiner  in  ̂ ^^tfc^t^ftßn  gerftreuten  2(ufiä|e 
über  ̂ olitif,  ̂ ^eater  unb  bilbenbe^unft  fammelte  er 
unter  bem  Sitel:  »Eound  table«  (Sonb.  1818, 2^be.). 
2lu^erbem  fc^rieb  er:  »Essay  on  the  principles  of 
human  actions«  (Sonb.1805);  »Characters  of  Shak- 
spere's  plays«  (baf.  1817);  »View  of  the  British 
stage«  (baf.  1818);  »Lectures  on  theEnglish  poets« 
(baf.  1818);  »The  spirit  of  the  age«  (baf.  1825); 
»The  piain  Speaker«  (baf.  1826);  »The  life  of  Na- 

poleon«, fein  befte§  SBerf  (baf.  1828,  4  33be.;  neue 
aiufl.  1852;  beutfc^  von  ©porfd^il,  Seipj.  1835, 
2  33be.);  »Conversations  with  James  Northcote 
(Sonb,  1830)  u.  a.  SSon  feinen  »Essays  and  lec- 

tures« erfc^ienen  oerfc^iebene  @efamtau§gaben,  5. 33. 
1866, 6  33be.  ©eine  «Memoirs«  (Sonb.  1867,  2  35be.) 
gab  fein  ©nfel heraus.  Se|terer,  Sffiilliam  (Saret) 
^p.,  geb.  22.  2lug.  1834,  ̂ at  fid^  auch  fonft  al§  ©chrift= 
fteller  hzfannt  gemad^t.  3Bir  nennen  üon  feinen  SBer; 
öffentlid^ungen:  History  of  the  Venetiau  republic« 
(1857,  2  33be.;  2.  2lufl.  1860,  4  33be.),  ein  auf  forg= 
faltigen  Duellenftubien  beruhenbegSö^erf;  »Remains 
of  the  early  populär  poetry  of  England«  (1864— 
1866,  4  33be.);  Handbook  to  the  populär,  poetical 
and  dramatic  literature  of  Great  Britain«  (1869). 
2luch  beforgte  er  2lu§^aben  älterer  englifdjer  2)id;ter 
(5.  ̂.  ©h-  Samb)  fowie  3^euau§gaben  oon  3ßarton§ 
»History  of  Engiish  poetry«  (1871,  4  33be.)  unb 
©ollierS  »Shakespeare's  library«  (1875,  6  33be.). 

^ttjor,  9^ame  mehrerer  ©täbte  in  ̂ aläftina,  mor; 
unter  bemerfenSraert:  im©tamme9'laphtali,  norbs 
meftlich  oon  2;iberia§,  bi§  auf  Debora  !anaanitifche 
ÄönigSftabt,  uom  afft)rifchen  5^ijnig  Xiglat  ̂ 13ilefar erobert;  heute  ̂ agur. 

Hb.,  auf  Siegepten  2lbf  ürjung  f.  Herba  (lat.),  Kraut. 
Hb,,  bei  botan.  3^amen  Slbfürjung  für  21.  v. 

§umbolbt  (f.  b.);  aud^  Herbert,  f.  Herb. 
Hbst.f  bei  naturmiffenfchaftl,  9iamen  Slbfür^mg 

für  Soh-  SB.  ̂ )erbft,  geb.  1743  ju  Detershagen, 
geft.  1807  alg  ̂ rebiger  in  S3erlin  (Kruftentiere,  ̂ ^n-- 
feften). Wfff.f  JIdw(/,f  bei  naturmiffenfchaftl.  9?amen 
TOürsungfür^}.  ^ebmig  ober3f.^,!lb.4^ebRiig(f,b.). 

H  dur  (itat.  Si  maggiore,  franj.  Si  majeui-,  engl. 
B  minor),  f.  0.  m.  H  mit  grofSev  (harter)  Xcv^.  2)er 
H  dur-2lftbrb  ^-^  h  dis  fis.  Über  bie  H  dur-2:on= 
art,  5  J  üorgejeichnct,  f.  Xonart. 

ÖcolD  ( ipx. ijcbb),  © i r 'J-r a n c i ö  '-ü 0 n b,  engl.  ©d)rift: 
ftcller  unb  '•^Nolitifer,  geb.  1.  l^an.  1793  bei^liodiefter, 
trat  in  bie  2lrmee,  tiiiiipfte  mit  bei  "iiHUevliH-»  unö 
mürbe  1835  511m  ©tatthalter  von  Cberfanaba  er-- 
nannt,  u)o  reuolutionäre  "i^eiiiegungen  entftanben, 
bie  erft  fein  ̂ iJachfolger  ©ir  (>)eorge'2litl)ur  beuiiil= tigte,  "üiatl)  (S'uglaub  ̂ uvürfgclehrt,  oerteibigte  erfid) 
miber  bie  gegen  ihn  eiiiobenen  'Jlnllagen  über  feine 
'-iseraialtuiig  in  bem  i^ud)  »Narnitive  ol'  his  adnii- 
nistratiou  in  Upper  C'anada^  (1839).  2Ud  ©d)rift- 
fteller  mar  er  ■iuerft  mit  ben  Kough  rotes  taken 
dnring  sonio  rapid  iourneys  aeross  the  Pampas-- 

(IS126,  6.  2lufl,  1860,  ber* ^;>-iiu-ht  einer  ̂ Heifc  nad; ©übameiifa,  unb  ben  launigen  Bul  bles  iVoni  the 
brunneus  of  Nassau    (1833,  7.  2lufl.  1866)  auf-- 
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getreten;  barauf  folgte  »Life  of  Bruce«  (1844).  «Seine 
2(nfc^nuungen  be§  fanabifc^en  Se6en§  legte  er  in 
»The  emigrant«  (1847,  neue  2lu§g.  1853)  nieber, 
bem  »Stokers  and  pokers«  (1850,  neue  3lu§g.l861) 
unb  »The  defenceless  State ofGreatBritain«  (1850) 
folgten,  ̂ at^  bem  (StaatSftmc^  Subraig  ̂ ^apofeon^ 
trot  er  mit  »A  faggot  of  Freuch  sticks,  er  Paris 
in  1851«  (1852,  neue  STuSg.  1855)  l^eroor  aB  tnU 
fc^iebener  So6rebner  3^apoleon§  III.  ̂ o(^  erfcl^ie= 
nen  üon  il^m:  »A  fortnight  in  Ireland«  (1852), 
»Descriptive  essays«  (1856),  »Highways  and  dry 
ways«  (1859),  »The  horse  and  his  rider«  (1861) unb 
»The  royal  engineer«  (1870).  war  feit  1867Privy 
comicillor  unb  geno^  eine  iä|rltcl^e  ̂ enfion  t)on  100 
^fb.  ©terl.  ®r  ftorb  23.  ̂ uli  1875  in  ©ro^bon. 

§ettlileö  (]pv.  i^e'bbit),  S  0  el  Xt)  ler,  amerif  an.  «Schrift* fteHer,  geb.  3.  ̂De^.  1814  ju  Sßolton  (5Ren3  3)orD,  rcifrbe, 
uad^bem  er  feine  ©tubien  am  t^eologifc^en  (Seminar 
gu  SluBurn  beenbet  ̂ )atk,  Pfarrer  gu  Stoefbribge 
in  3Jlaffac^ufett§,  unternafim  1842  —43  eine  Steife 
nad^  ©uropa  unb  publizierte  nad^  feiner  ̂ eimfe^r : 
»Letters  fromitaly«  unb  »The  Alpsaud  theEhine« 
(1846;  beibe  nereinigt,  neue  2(u§g.  1849).  ®er  gün- 
fttge  ©rfolg  btefer  Sd^riften  bewog  fid^  gang  ber 
Ktterarifc^en  2:§ätig!eit  5U  ntibmen.  ®r  t)eröffent= 
üc|te  feitbem  eine  lange  Diei^e  von  äßerfen,  üon  be= 
nen  roir  nennen:  »Napoleon  and  his  marshalls« 
(1846,  24.  Slufl.  1876);  »Life  of  Oliver  Cromwell«; 
»The  lives  of  Winfield  Scott  and  Andrew  Jackson« 
(1852);  »The  imperial  guardof  Napoleon,  fromMa- 
rengo  to Waterloo«  (nad^ Saint^^ilaireg  befanntent 
^eri',  1852);  »Washington  and  his  generals«  (1853); »History  of  the  second  war  between  England  and 
the  United  States«  (1853,  2  ̂ be.);  »Adirondack, 
or  life  in  the  woods«  (1853);  »The  chaplains  and 
olergy  of  the  revolution«  (1864);  »Grant  and  Sher- 
man:  their  campaigns«  (1866);  »Great  rebellion: 
a  history  of  the  civil  war«  (1866, 2  93be.);  »Life  and 
travels  of  General  U.  S.  Grant«  (1880)  u.  a.  1854 

iüar§.  in  bieStaat§(egi§latur  von'^tvopovf  gewählt lüorben,  1855  mürbe  er  StaatSfefretär  fiir  3)or!. 
§cttnor  Qpv.i)\i)mx),  (Stabtin S)erbt)fl§ire(®nglanb), 

13  km  norböftli^  non  ̂ J)er6i),  §at  Kohlengruben  unb 
(1881)  6822  ©inm. 
Hear,  hear!  (engl.,  \)?x.  t)iijr,  »[jört,  prt!«),  im 

englifd^en  ̂ Parlament  Siuf,  um  bie  Slufmerlfamleit 
auf  ba§  ©efprod^ene  gu  lenken. 

^cttrt'Ö  Content  (t>r.  imts  lonteut),  2)orf  an  ber 
^rinit^bai  ber  britifc^  =  amerifan.  ̂ nfel  9Zeufunb^ 
lanb;  per  raurbe  17.  ̂ uli  1866- ba§  erfte  unterfeeifc^e 
Xelegrapljenfabel  gmifc^en  ®uropa  (SSalentiainfel) 
unb  2tmerifa  getanbet. 

^etttttoonofie  (gried^.),  SeI6fterfenntni§. 
§eautontiittOtumetto8  (grted^.,  »Selbftquäler«), 

2:;itel  eines  2uftfpiel§  be§  grie^ifd^en  ©ic^terS  30^e= 
nanber,  ba§  in  einer  S^ac^bilbung  be§  ̂ Xereng  nod^ 
üor^anbenift.  ©oet^ebilbetebarauSbaBäßort  ^zan- 
tontimorumente  für  Selbftquälerei! 
^thanmt  (3Bel§mutter,  tat.  Obstetrix,  franj. 

Sage-femmej,  eine  für  bie  §ilf§leiftungen  bei  ®nt- 
binbungen  geprüftemei6Uche3Jlebi5inatperfon,  meldte 
i)ie33efugni§  f)at,  normale  Geburten  felbftänbigäube^ 
forgen.  ̂ Öie§.  mu^  mit  ben  33orgängen  berSc^manger; 
fd^aft,  mit  bem  normalen  ©eburtSmec^aniSmuSfomie 
mit  einigen  Kunftl^ilfen  für  eintretenbe  regeliribrige 
Zufälle  nertraut  fein  unb  bie  §ilfgleiftungen  f ennen, 
meld[;e  fic^  auf  äßod^enbett  unb  erfte  5linbe§pflege 
beziehen,  ̂ efonbere  ̂ orfc^riften,  in  ̂ reu^en  ba§ 
»Scl^rbud^  ber  ©eburtSl^ilfe  für  bie  preu^ifc^en  §eb-' 
ammen«  (^rgg.  im  2luftrag  be§  »ifteriumS,  ̂ erl. 
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1878) ,  regeln  bie  ̂ ptigfett  ber  p.  unb  geben  na» 
mentlid^  barüber  genauere  Slnroeifung,  voa§>  bie  ̂ . 
felbftänbig  aug[ü!)ren  barf,  unb  in  meldten  ̂ äßen  fte 
gefeljlic^  verpflichtet  ift,  bie  Seitung  ber ©eburt  einem 
air^t  5U  übertragen.  S)ie  ̂ ^^}amm^n  werben  in  ben 
üom  ̂ taat  eingerichteten  @tttbinbung§häufern 
(©ebärhäufern,  §ebammenfchulen)  tt)eoretifd^ 
unb  praftifct;  xmterrid^tet,  geprüft  unb  bann  in  ber 
Siegel  oerpflichtet,  e^eihnen  bie  3lu§übung  ihrer  Kunft 
nerftattet  rairb.  Iflad)  ber  beutfchen  ©eraerbeorbnung 
(§  30)  bebürfen  Hebammen  eine§  ̂ rüfung§geugmf=: 
feg  ber  nach  Sanbeggefe^en  juftänbigen^Behörbe. 
Sn  ̂ reu|en  werben  befonbere  ̂ egirBh^^ommen  an* 
geftettt,  welche  eine  beftimmte  Vergütung  beziehen, 
bafür  aber  auch  sahlunggunfähigen  ^erfonen  unent^ 
geltliche  §ilfe  gu  leiften  haben.  (Sie  ftehen  unter  ber 
älufftcht  be§  Krei§pht)ftfu§.  Slhnliche  ©inrid^tungen 
beftehen  aud^  in  anbern  Staaten.  —  «Schon  in  ben 
älteften  IXrJunben  wirb  ber  ̂ thamrmn  al§ 'einer  be= fonbern  Klaffe  gebadit,  unb  bi§  in  ba§  17.  ̂ ahrh- 
blieben  fie  faft  augfchlie^lich  im  33eft^  ber  pra!tif^en 
®eburt§hilfe.  ©ine  im§Ötel;^ieu  gu  ̂arig  errid^tete 
^ebammenfd^ule  würbe  nur  non  Hebammen  geleitet, 
^n  neuerer  Qext  treten  bie  §ebammen  gegen  bie  ©e- 
huti^^)^^f^v  in  ben  ̂ intergrunb,  unb  bur^  obrig!eiti 
lieh  erlaffene  ̂ ebammenorbnungen  würbe  ihre 
3ßir!famfeit  unb  Sefugni§  geregelt  unb  befchränft. 
33efonbern  Stuf  al§  §ebammen  erlangten:  ä)^arie 
3lnnette  Soioin,  erfte  §.  an  ber  yjJatermte  in  ̂ ari§, 
unb  SDtarianne  ̂ Cheobore  ©harlotte  ».  ©iebolb.  ̂ 5)ie 
3ahl  ber  Seljrbücher  für  Hebammen  (Hebammen» 
bücher)  ift  fehr  gro^;  non  ben  altern  finb  bie  t)on 
31.  ®.  t).  Siebolb,  ̂ örg,  Siägele  2c.  bie  norjüglid^ften. 
Sleuere  finb  bie  non  ̂ .  Sd^mibt  (2.  2lu§g.,  58erl. 
1850),  Schulde  (7.  Slufl.,  Seipg.  1884),  maxiin 
(4. 3lufl.,  ©tuttg.  1880),  (5rebe=aßincfel  (4. 2lufl.,  Seipj. 
1886)  u.a.  Über  bie  rechtliche  Stellung  ber  ̂ ebammen 
junächft  in  ̂ reu^en  ogt.  Sio  n,  ©anitätgpolijei  (Sferl. 
1862—75);  9Bach§,  ̂ DieOrganifationbeSpreu^ifd^en 
§ebammenunterricht§(£eip5.1874).®ine»5Xllgemeine 
beutfche^ebammenjeitung«  geben  Sd^röber  unb  3Bin* 
ter  herauf  (33erl.  1886 ff.).  %l.  ©eburt§hitf  e. 

Hebbel,  ̂ ^riebrich,  h^^forragenber  ©idjter,  geb. 
18.  Wdx^  1813  äu  Söeffelburen  in  S)ithmarfd;en,  t)er= 
lebte  feine  ̂ ugenb  in  ben  SJJarfd^en  unb  aJleereSum; 
gebungen  feiner  §eimat,  nährte  eine  früh  erwachte 
geftaltenretd^e  ̂ hfi^tafte  an  wenigen  SSüchern,  unter 
benen  bie  ©ibel  unb  bie  ©h^^oni!  non  ̂ Dithmarfd^en 
in  erfter  Sieihe  ftanben,  unb  mu^te  fich  für  feinen 
regen  Silbung§brang  junächft  an  bem  Unterricht  in 
ber  Drtgfchule  feinet  %hdtn^  unb  gufälliger  Se!türe 
genügen  laffen.  bem  14.  ̂ ahr  al§  S(^reiber  fei^ 
ne§  Kirchfpielüogtg  fungterenb,  entwarf  er  neben  fei; 
nen  erften  @ebid;ten  eine  gange Sieihe  abenteuerlid;er 
^läne,  bie  ihn  au§  ber  ®nge  feiner  heimatlid^en  SSer- 
hältniffe  reiben  unb  in  bag  grofie  Seben  ber  SBelt  unb 
äßiffenfchaft  einführen  foßten.  2luf  fein  poetifd^eS 
S^alent  machten  einige  ©ebid^te  in  ber  (non  2lmolie 
Sd^oppe  rebigierten)  Hamburger  »HJiobejeitung«  auf-- 
merffam;  man  intereffierte  fi§  für  ihn,  unb  e§  wur^ 
ben  9)Kttel  gefnnben,  bie  ihm  einen  längern  2lufent= 
halt  in  Hamburg  unb  hamit  bie  SSorberettung  gur 
Uninerfität  ermöglichten.  ̂ .  wibmete  fid^  bcmnächft 
in  §eibel6erg  unbMnd^en  philofophif(^en  unb  hifto-- 
rif(|en  ©tubien,  währenb  fich  fein  S)ichterberuf  mehr 
unb  mehrentf  d)ieb.  1839  nach  Hamburg  jurüögeJehrt, 
bichtete  er  'i)m  feine  ®rftling§tragöbie:  »^ubith" (§amb.  1840,  2.  STufl.  1873),  welcher  wenig  fpäter 
»©enoneoa«  (baf.  1843)  folgte,  ̂ n  beiben  S^ragöbien 
geigte  fid)  eine  feit  ̂ ahrgehnten  nid^t  heroorgetretene 
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bramatifd^e  ̂ Dic^terlraft,  namentlicl|  eine  ©eroalt  ber 
eijarafteriftif,  eine  Unmittelöarfeit  unb  Ölut  ber 
2eibenfd;aft,  bie  auf  ber  (Steife  ai§>  ein  2:alent 
erften  91an()e§  crfennen  IteBen.  daneben  mu^te  frei= 
üä)  bie  5Reigung  bc§  ̂ 5!)icpter§  gum  ̂ raffen  unb  33i= 
jarren  unb  nte^r  nod^  bie  bic^t  neöen  feiner  natür: 
rid^en  Seibenfd^aft  ftefienbe  3fleigung  gu  einer  ger^ 
fe|enben  unerquidHc^en  S^efle^ion  erfc^red;en.  ©ine 
erfteSammlung  feiner  ©ebirfjte  (§am6.1841;  »S^eue 
©ebic^te«,  Seipj.  1848;  cerüollftänbigte  @efamtQU§= 
gäbe,  ©tuttg.  1857)  öeraieS  inbe§,  ba^  bem  Siebter 
aud^  bie  garten  unb  innigen  Xöne  ber  Spriif  gu  @e= 
Bote  ftanben.  1843  fam  er  nac^  ̂ open^ngen,  rourbe 
^icr  com  ̂ önig^^ergog  feine§  §eimat§lanbe§  ̂ oh 
ftein  mit  einem  mef)riä[)rigen  M\ eftipenbium  bebad^t, 
ging  guerft  nad^^ari§,  wo  er  ba§  bürgerliche  2:rauer; 
fpicI»3JZaria3JiagbQtena«  (§am6.1844)bic^tete,  bann 
auf  mehrere  ̂ aJire  nac^  Italien.  »aJJaria  3Kagba= 
Tena«,  obn)of)l  fdjroff,  ̂ erO  unb  in  ber  3Sorau§fe^ung 
peinlid^,  rairfte  bennoc^  burc^  unübertrefflicl;e  ß^a; 
ra!teriftif  unb  meifterl^afte  ©ntroidfetung  unb  raar 
ba§  reiffte  ̂ robuft  ber  erften  ̂ eriobe  ̂ eböeB.  Stuf 
ber  ̂ eimfefr  nad^  bem  3f?orben  begriffen,  raarb  er 
1846  in  3Gßien  burc|  eine  5Reigung  gu  ber  ©tf^aufpiele* 
rin61^riftine@ngeJ)aufen  feftgel^alten  unb  burdj  feine 
•^eirat  mit  biefer  gu  bauernber  S^ieberlaffung  in  ber 
^aiferftabt  reranlajit,  bie  er  fortan  nur  gu  gröjjern 
unb  fleinern  9^eifen  uerlie^.  ̂ attz  fc^on  in  ben  lx)xU 
fc^en  Sichtungen  feiner  italienifcf;en2ßanbertage  eine 
geroiffe  Söfung  t>on  ber  bunfel  peffimiftifc^en  äßelt^ 
anfd^auung  feiner  ̂ ugenb  begonnen,  fo  marfen  i^n 
bie  @inbrüc!e  be§  ̂ al^rS  1848  unb  ber  folgenbcn 
3eit  gunächft  in  btefetbe  gurücf.  S)ie  braniatifdjen 
^id^tungen  biefer  graeiten  ̂ eriobe:  >  2)er  ©iamant  «, 
^omöbte  (§amb.  1847),  »^erobeS  unb  3}Jariamne< 
(2Bien  1 850), » ^ulia« ,  3:rauerf  piel  (S  eipg.  1851 ),  >  Ser 
5Rubin%  ayjärchenluftfpiel  (baf.  1851),  »©in  STrauer^ 
fpiet  in  6igilien«,  3^ragifomöble,  (baf.  1851),  geig* 
ten  wof)l  im  2Iu§bruc!  loeniger  Überfd)raeng(id^!eit, 
rcaren  aber  bafürbigarrer,  herber,  fälteralö bie Sffierfe 
ber  ̂ ugenbgeit  §ebbeB;  fie  entbehrten  jeber  tiefern 
2Birfung  unb  fonnten  am  raenigften  bie  33ühne  gum 
5lufgeben  iljre§  fprijben  2Biberftanbe§  gegen  ̂ )ebbe[§ 
ftarre  Drigtnalität  reranlaffen.  ̂ m  3]er(auf  ber  50er 
Sahre  begann  fid;  bann  ber^id^ter  in  bemer!en§n)er= 
ter  3Beifc  gu  läutern  unb  neben  ber  Erhabenheit  auch 
6d^önheit  ber  ©arfteßung  gu  erftreben.  Sie[e  britte 
^eriobe  begann  mit  bem  f(einen  ̂ Drama  »3)?idiel 
2lngclo«  (SBien  1855),  einer  anmutigen  poetifchen 
©elbftüerteibigung ,  unb  mit  ber  S^ragöbie  »2lgne§ 
33ernauer«  (baf.  1855),  hi§>  auf  bie  menfd;Iich  miber-- 
ftrebenbc  ©taatSibee  ein  2öerf  üoII  j^-rifche,  ̂ ^raft  unb 
anmutigen  S^ieigeg;  fie  feilte  ftch  fort  in  bem  formeU 
jchönen,  aber  im  i^onflüt  unuerföhnlich  herben  2:rauer= 
fpicl  »©tigeg  unb  fein  3iing  <  (baf.  1856)  unb  gipfelte 
iu  ben  Iprifd^en  Sichtungen  biefer  ̂ ahre,  ber  pröd)- 
tigen  epifd^en  Sidjtung  9)?uttcr  unb  .tinb«  (^amb. 
1859)  unb  in  bem  yJtcifterroert  be§  Sichterö,  ber  brn= 
niatifd^en  Xritogie  ̂ Sie  9iibelungeu^<  (ba[.  1862, 
3.  9lufl.  1874),  in  luelcher  .'p.  ben  gcumltigcn  cpifchcii 
6toff  alg  ben  grofjcni^onflift  gwifchcu  berljcibiiifchcn 
unb  chriftlicheii  Sücltaufchmuing  DoIIftönbig  bvCiinati- 
fiertc,  inbem  er  bie  ©cftaltcn  £iiemhilbö  uiib  Ma^ 
acnö  in  ben  9JJittelpunft  feiner  Sichtung  rücftc.  Sic 
Srüchte  feincö  enblichcnCSrfolgc;  gu  pflüclcn,  nun- ober 
bem  Siebter  fomeniii  bcfchicbcn  u)ie  bic  iU'cubigung  j 
icincr  lo^jten  bcbcutcnben  3:rngöbic:  -Semctiiu-^ 
(.t»amb.  18H4);  er  ftarb  boreiti^  VA.  Sog.  18(5;^  in 
IBien.  9fach  feinem  STob  evfchiencu  feine  ̂ >^^iimtlicl)cn 
^Öerfc«  (hrög.  uon  (Smil  Muh  unb  21.  ©lafcv,  .^»amb.  | 

1866-68, 12 93b e.);  feine  »Tagebücher«  gab^el.^Sam^ 
berg  (23erl.  1885-86,  2  33be.)  herauf,  «gl.  @.  Äuh, 
^riebrid;  eine  ©harafteriftif  (2ßien  1854);  Ser= 
felbe,  eineSBiographie  (baf.  1877,  2  ^r. 
Singelftebt,  2itterari[che§  $8ilberbuch  (53ert.l878); 
2Ib.  ©tern,  Qux  Sitterotur  ber  ©egenraart  (Seipg. 
1879);  .tulfe,  Erinnerungen  an  ̂ r.     (SKien  1878). 
Hebdomas  (griech.),3ßitoonfieben3:agen,2Boche; 

hebbomabäl,  rcod^entüd;;  §ebbomabäriuä 
(>>2ööchner«),  ber  @eiftliche,  bem  bie  unter  mehreren 
Kollegen  raö^entlich  abraechfelnbe  33eforgung  ber^a^ 
fualien  obliegt;  in  ©chulen  ber  eine2ßoche  hinburch 
bie  Sluffidjt  fühvenbe  Sehrer  2C. 

§eBe,  in  ber  griech-  3J?r)thologie  2:ochter  be§  3^«^ 
unb  ber  §era,  bie  a3?unbfchenfin  im  Dlgmp.  Sa  fie 
einft  bei  ber  Sarreichung  einer  ©chale  fiel,  oerlor  fie 
ihr  2lmt  an  @annmebe§.  5^ad^  einer  anbern  ©age 
foE  te^terer  SJJunbfchenf  ber  ©iitter  geworben  fein, 
al§  bem  in  ben  ̂ rei§  ber  &'ötUv  aufgenommenen 
§erafle§üermähltraorbenroai-.  3?ach2lpollobor, zeugte 
fie  mit  le^term  groei  ©ohne,  2lle£inre§  unb  2(nifeto§. 
Sa§  3lltertum  oerehrte  fie  al§>  Göttin  ber  ̂ ugenb, 
al§  folche  reicht  fie  ben  Olympiern  aud;  ben  Derjün- 
genben  Sranf.  ^Rom  hatte  fie  unter  bem  9{amen 
^uoentag  (f.  b.)  mehrere  ̂ eiligiümer  unb  mürbe 
hier  befonber§  al§ bie unoermeülidje  Alraft beä  ©taat§ 
üerehrt.  2Ba§  bie  Sarfieliung  ber  §.  burch  bie  5!unft 
betrifft,  fo  fcheinen  3iunbbi(ber  ber©öttin  im  2llter- 
tum  fehr  feiten  geroefen  gu  fein;  befto  häufiger  bes 
gegnet  man  ihr  auf  gemalten  33afen  (§.  neben  .^era) 
unb  in  9ieliefbarf(elfungen  (hier  mar  be|onber§  bie 
^ochgeit  ber  §.  mit  §ernfle§  ein  beliebter  ̂ iJormurf) 
foraie  auf  9J?üngen.  Slu^erbem  fennt  man  einige  5töpfe 
ber§.,  welche  benT;)pu§  ber^era  in  mäbdjenhnfter 
SBerjüngung  geigen,  ©ie  erfdjeint  gemöhnlid;  al§  ein 
anmutiges  unb  güd^tigeS  SJJäbchen,  auS  einer  empor^ 
gehaltenen  Joanne  Sfeftnr  etnfd;enfenb.  Siefer  3luf-- 
faffung  folgt  auch  ©anooa  in  feinem  meltbefannten, 
in  gahilofen  3lbgüffen  oerbreiteten  SlJeiftermerf.  33gl. 
Äefule,  §ebe  (Seipj.  1867). 

§c6eopiJttrntc(öebemafchinen),  mechanifche9}or-- 
ridjtungen  gum  S^ranSport  uon  Saften  in  oertiFaler, 
oft  auch  in  uertilaler  unb  hovigontaler  ̂ lidjtung.  ö. 
mürben  bereite  imSlltertum  benuljt  unbfinb  in  neuerer 
3eit  burd)  3lnmenbung  uon  Sanipf=  unb  SBaffcrfraft 
foiuie  aud)  ber  (Sle!trigität  mefentlid;  oeruolffommt 
morben.  Sie  raidjtigften^-ormen  finb:  bie  ipebelaben, 
bie  ̂ lafd^engüge,  SBinben,  9lufgüge,  A^riinc  unb  QU- 
oatoren.  Sßgl.  Uhlanb,  Sie  boren  ilonftruf: 
tion,  3lnlage  unb  Setrieb  (Seipg.  1883);  ©ruft,  Sie 
§ebegeuge  (33erl.  1883);  Uhlich  Sie  ̂ ebemafchinen 
(Sreeb.  1886). 

§c6cfajlcn  (Toleno),  f.  .^riegömafchitten  ber 
2llten. 

^(htif  ieber  um  einen  feften  X'^inU  ober  eine  fcfte 
9lchfe  brehbnreitörper,  an  uicIcKmh  Mräftcmirfon.  Sa 
ein  folcher  Jlörpcr  leine  anbro  'i^ciociutng  aU>  eine 
Srchung  um  jenen  '}.vunft  ober  jene  2Uiilc  au»5füliren 
tonn,  fo  bcfinbct  er  fich  int  (^Uoidigciiuclit,  ukMin  bie 
burch  biecingclncnAträftelieriun-gorufoncn  Srcl)ung\>-- 
beftrcbnngen  fiel)  gegenfeitig  aufliobcn.  Sa\>üoneinor 
Mrnft  beiinrfte  Sreiiung''>bcftrcbcn  ift  um  fo  größer, 
je  gröljer  bic  ilvaft  ift,  unb  in  je  gvot^crcv  Entfernung 
bie  ̂ liichlung  bor  sivdit  neben  bem  Srcliungv^punFt 
i)orbcigel)t,  unb  loirb  balior  burcl)  baci  ̂ Jrobuft  au>5 

j  bor  >tvaft  unb  biofov  Eiitioinung  auogobrürft.  Sicio 
I  Entfernung,  nöinlicl)  bio  oom  Sroliung'jpunft  auf  bie 
I  ^)iicl)tuiig  bor  M^-aft  gosogono  ©onlroclito,  nennt  man ben  .s>ebeliu-ni  bor  .Hraft  unb  bav  bio  Srobunao« 
I  bcftreluing  barftollonbo^^Nrobult  auv^  5lvaft  unb 
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arm  ba§  S)rel^ung§moment  ober  ba§  ftatifd^e 
ajJoment  ober  auc|  Jurj  ba§  jOloment  ber  ̂ raft. 

S)te  einf ad^fte  ̂ orm  be§  §ebet§  ift  eine  gerabe,  un-- 
biegfmne,  um  einen  i^rer  fünfte  ((5tü||)un!t,  öppo; 
moc^Üon)  brepare  ©tange,  an  beren  ®nben  parallele, 

gletc^geri(^tete^räf= 
^  _^  te  (5. 33.  angehängte 

A       ¥  ^  ©erci^te)  fenfrec^t angreifen  (^ig.  1). 
I  S)a  Bei  biefem 

bie  beiben  ̂ eile  ber 
©tange  (MA  unb 
Mß)t)om2)rel^pun!t 
big  3ubem3lngrip= 
punft  ber  Gräfte  bie 

^eBelarme  finb  u.  al§  foIc]|eunmittelbarin§2lugefal-- 
hn,  l^at  man  i^n  ben  sraeiarmigen  genannt.  ®r 
befinbet  fic^  im  ©teiclgeraid^t,  raenn  bie  beiben  ent^ 
gegengefe|ten  S)rehun3§beftre6ungen,  b.  1^.  bie  ̂ ro^ 
bufte  au§  ßraft  unb  Hebelarm,  beiber[eit§  einanber 
gleich  finb,  öber,  voa§>  bagfelbe  ift,  rcenn  bie  Gräfte  im 
umge!eE)rten  ̂ er^ältnig  ifirer  Hebelarme  fielen.  S5er; 
mittelft  be§  §ebel§  fann  ba^er  eine  gro^e  Saft  burc^ 
eine  fleine  ̂ raft  im  ©leichgeroic^t  gehalten  unb,  bei 
geringer  ̂ ßermehrung  ber  Äraft,  gehoben  raerben, 
raenn  man  ben  ̂ e&elarm  ber  ̂ raft  fooielmal  länger 
nimmt  al§  benjenigen  ber  Saft,  mie  biefe  größer  ift 
al§  bie  ̂ raft.  ®in  einfaches  Seifpiet  bietet  ba§  ̂ pebe^ 
eifen:  um  einen  fd^meren  ©teinblotf  oon  ber  ©teile 
5U  rütfen,  fc^iebt  ber3lrbeiter  ba§  eine®nbe  ber  eifer; 
nen  ©tange  unter  ben  ̂ loä,  legt  na^e  biefem  @nbe 
als  ©tü^punft  einen  ©tein  unter  unb  lüpft  nun,  in= 
bem  er  mit  feiner  9Jiu§!elfraft  ben  langen  2lrm  be§ 
fo  gefc^affenen  §ebel§  nieberbrüdEt,  ben  auf  bem  Im- 
§ett  öebelarm  laftenben  ©teinblo^.  ©in  gleid^ar^ 
mtger  ift  im  ©leid^gemid^t,  rcenn  bie  beiben  an 
feinen  ®nben  mirJenben  Gräfte  einanber  gleid^  finb 
(SBage). 

SBenn  bie  auf  eine  umeinen  ̂ un!tbrehbare©tange 
wirfenben  jmei 'Gräfte  cntgegengefe^te  ̂ Richtung  ̂ a-- 

ben,  fo  müffen  fie,  um  ent^ 
gegengefe^te  S)rehung§be; 
ftrebungen  n)adh3urufen,auf 

^       ̂   jjB  ber  nämlichen  ©eite  be§ 
^J)rehung§punfte§  mirfen 
({5ig.2);  raieimoorigen  ̂ ^aK 
halten  fie  fich  ba§  ©leic^ge-- 
rcid^t,  menn  fie  fid^  umge^ 
f ehrt  »erhalten  wie  bie  ©nt^ 
fernungen  ihrer  2lngrip= 
punftet)om2)rehpun!t.  Dh 

ßejei  gleid^  alfo  aud^  h^^^  1^'^^^ ^     *  Äraft  ein  Hebelarm  (M  Au. MB)  entfpricht,  hat  man  bo  d^,n)eil  nur  ber  längere 
beiarm  (al§  Sänge  ber  um  ihren  ©nbpunft  brehbaren 
©tange)  fid^  ber  2Bahrnehmung  felbftänbig  aufbrängt, 
währenb  ber  f  ür^ere  nur  einenXeil  beSf  elben  au§m  acht, 
biefen§.  al§  einarmigen  bejeid^net.  ©ine  Mannte 
2lnn)enbung  beSfelben  ift  33.  ber  ©dpiebfarren;  ber 
^5)rehpun!t  ift  bie  3lchfe  be§  S^abe»,  bie  an  ben  @rif; 
fen  aufwärts  giehenbe  2J?uSfelfraft  be§  ̂ ärrnerS  f)äit 
bie  auf  ben  Marren  getabene,  in  fleinerer  ©ntfernung 
üom^rehpunft  abraärtS  ̂ iehenbeSaft  in  ber  ©d^mebe 
unb  oermag  fie  nun  mit  §ilfe  beS  9tabe§  (raelcheS 
übrigens  auf  bie  ̂ ebeltoirfung  feinen  ©influ^  übt) 
fortzubewegen. 

»on  ben  oerfd^iebenften  ̂ ^ormen  finben  im  täg= 
liehen  Seben  häufige  Slnroenbung;  bie  eiferne  ̂ lin!e 
3.  33.,  an  welcher  bie  krähte  eines  ̂ lingel^ugS  U- 
f eftigt  finb,  unb  weld^e  baju  bient,  ben  lotrechten 

3ug  ber §anb  in  einen  n)agered^ten3ug  anber(SJlodEe 
umjufelen,  ift  nid^tS  anbreS  als  ein  SBinfelhebel, 
beffen  Hebelarme  einen  rechten  äöinfel  miteinanber 
bilben.  Qeber  ©chlüffel  ift  ein  um  feine  SängSachfe 
brehbarer  ber  33art  ftellt  ben  einen,  ber  ©riff  ben 
anbern  öebelarm  bar.  ©cheren,  fangen,  S^u^nadEer 
finb  SSerbinbungen  oon  je  swei  Rebeln  2c.  S)ie  SRolle, 
baS  3f{ab  an  ber  SBette,  ber  §afpel  2c.  Jinb  ebenfaES 
nichts  anbreS  als  §.  2ßie  aber  auch  geftaltct 
fein  mag,  eS  werben  gwei  an  ihm  wirfenbe  Gräfte 
immer  im  ©leid&gewid^t  fein,  wenn  fie  fid^  umgefehrt 
oerhalten  wie  ihre  Hebelarme,  b.  h-  wie  ihre  ®ntfer= 
nungen  oom  ̂ Drehpunft.  33efinbet  fich  ein  im 
©leichgewid^t,  fo  hat  fein  ̂ rehpunft  einen  2)rutf  auS* 
anhalten,  welch^er  gleid^  ber  3JJittelfraft  fämtlicher  an 
bem  §.  wir!enber  Gräfte  ift.  33eim  jweiarmigen  §. 
ift  biefer  ®rutf  gleich  ber  ©umme,  beim  einarmigen 
gleich  bem  Unterfd^ieb  ber  parallelen  Gräfte  (f.  Sßa- 
rallele Gräfte).  ©ineS^eihe oon^ebeln, weld^e mit 
ihren  ©nben  aufeinanber  wirfen,  f)ti^t  ein  jufam- 
men gefegter  er  befinbet  fich  ©leid^gewicht, 
wenn  bie  ̂raft  am  ©nbe  beS  legten  §ebelS  jur  ̂ raft 
am  2lnfang  beS  erften  fid^  oerhält  wie  baS  ̂ robuft 
aller  biefem  2lnfang  jugewenbeten  Hebelarme  gu  bem 
^robuft  aller  jenem  ©nbe  jugefehrten.  3ln  einem 
um  eine  Slchfe  brehbaren  Körper  fann,  ohne  ba^  an 
feinem  ̂ uftanb  etwas  geänbert  wirb,  jebe^raft  burd^ 
eine  anbremitgleid^emS)rehungSbeftrebenerfe|twerv 
ben;  man  brandet  bie  neue  ̂ raft  nur  fo  gu  wählen, 
ba^  fie  gu  ber  gegebenen  fid^  oerhält  wieheren  ̂ ebel^ 
arm  ju  bem  neuen  Hebelarm. 

©urd^  einen  fann,  wie  burdh  SlfJafchinen  über-- 
haupt,  niemals  ilrbeit  gewonnen  werben;  bie  2lrbeit, 
weld^e  üon  ber  bewegenben  ̂ raft  oerauSgabt  wirb, 
ift  ftetS  gleid^  ber  2lrbeit,  weld^e  oon  ber  Saft  ober 
bem  3U  überwinbenben  äßiberftanb  aufgekehrt  wirb, 
©in  §.  (^ig.  3) 
ift  befanntlich  im ©leid^gewi^t, 
wenn  bie  ̂ ro* 
bufte  aus  ̂ raft 
unb  Hebelarm beiberfeitS  gleid^ 
finb.  SOBirbnun, 
inbem  man  ben 
§.auS  ber  wage 

8ri9.  3. 

redeten  ©lei^gewid^tSlage  AMB  in  bie  fchiefe 
Sage  A'MB'  übergehen  lä^t,  bie  größere  Saft 
burch  bie  fleinere  ̂ raft  gehoben,  fo  ift  bie  Slrbeit, 
welche  bie  Äraft  leiftet,  gleich  bem  ̂ robuft  auS  ber 
Äraft  P  unb  ber  ©tredEe  bB',  um  weld^e  fich  ihr  2ln= 
griffSpunft  gefenft  hat,  unb  ebenfo  bie  2lrbeit,  weld^e 
bie  Saft  Q  ju  ihrer  §ebung  beanfpruchte,  gleidh  bem 
^robuft  aus  ber  Saft  unb  ber  ©tredEe  a  A'.  S)a  nun 
bie  ©treten  aA'  unb  bB'  augenfd^einlich  in  bem: 
felben  SSerhältniS  p  einanber  ftehen  wie  bie  3uge= 
hörigen  Hebelarme  MA'  unb  MB',  fo  müffen  aud^  bie eben  genannten  ̂ robufte  einanber  gleich  fein,  b.  h- 
bie  2lrbeit  ber  Saft  ift  gleid;  ber  2lrbeit  ber  Äraft. 
©d^afft  man  eine  Saft,  ftatt  fie  lotred^t  in  bie  §öhe 
5u  heben,  längS  einer  fd^iefen  ©bene  bis  sur  näm- liehen  §öhe,  fo  hat  man  in  beiben^ällen  bie  nämliche 
2lrbeit  gu  leiften;  benn  in  bemfelben  S^erhältniS,  in 
welchem  im  le|tern  %aU  ber  ̂ raftaufwanb  geringer 
ift,  ift  ber  surüd^gulegenbe  Söeg  größer,  äßirb  eine 
Saft  mittels  eineS  glafd^enjugS  burch  eine  g.  33.  fed^S^ 
mal  geringere  ̂ raft  gehoben,  fo  fteigt  bie  Saft  mit 
fechSmal  fleinerer  ©ef^winbigfeit  empor,  alSberSln-- 
griffSpunft  ber  Äraft  herabgeht,  unb  bie  beiberfeitS 
geleifteten  Slrbeiten  finb  wieberum  einanber  gleich. 
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fßlan  f)at  biefen  allgemein  gürtigen  ©a^  auc^  in  fol= 
fjenber  '^oxm  al§>  »golbene  Sieget  ber  3?{ec^anif«  au§>- 
gefprod;en:  3Ba§  an  J^raft  gewonnen  rairb,  gel^t  an 
©efc^roinbigfeit  oertoven. 

^cbcl,  ̂ o^ann^eter,  oorjüglic^er  ©ialeübic^j 
ter  unb  «olfgfc^riftfteKer,  geb.ll.3rcail760  SSafel, 
I)efucf)te  bie  ©c^ule  ba[eI6ft,  erJ)ie[t  feine  weitere  SSor^ 
I)i{bung  auf  bem  ̂ äbagogium  ju  £örrac|  unb  bem 
;^i;ceum  gu  ilarlSru^e  unb  bcgog  1778  bie  Unioerfität 
ju  erlangen,  um  2;^eo(ogie  gii  ftubieren.  3fiacl}bem 
er  eine  Zeitlang  alö  ̂ farroifar  in  bem  S)orf  Martin: 
gen  fungiert,  würbe  er  1783  Seigrer  am  ̂ äbagogium 
au  Sörrac^  unb  1791  am  ®t;mnafium  gu  ̂arl§ru§e 
mit  bem  l^räbif at  eine§  ©u6biaf onu§.  1798  würbe 
er  jum  auferorbenttic^en  ̂ rofeffor,  1805  gum  Äirc^en^ 
rat,  1808  gum  ̂ J)ireftor  be§  nunmehrigen  St)ceum§, 
1809  gum  3J?itgCieb  ber  eoangetifc^en  i^irc^enlommif; 
fion,1819  jum  Prälaten  unb  1821  oon  berUnioerfttät 
§eibelberg  gum  S)oftor  ber  2;J)eologie  ernannt.  @r 
ftarB  22.  ©ept.  1826  auf  einer  ̂ nfpeftionSreife  in 
©d^we^ingen,  wo  er  auc^  begraben  Hegt.  wählte 
für  feine  ©ebic^te  bie  naiOifcOaK^afte,  üofatreic^e 
9Jiunbart,  welche  in  mancherlei  ©djattierungen  in 
einem  großen  2:eil  ©c^wabenS,  namentlich  in  bem 
SBinfel  beö  Sth^inä  jwifchen  bem  j^ridtfial  unb  bem 
ehemaligen  ©unbgau,  herrf cht.  ©eine  in  biefer  Sö£unb= 
art  abgefaßten  »2llemannifchen  ©ebichte«  (^arl^r. 
1803  u.  öfter;  f)x^.  unb  erlöutert  »on  ©ö|inger, 
Slarau  1873;  l)v^.  »on  33ehaghet,  ©tuttg,  1883; 
tHuftriert  öon  S.  Seichter,  Seipj.  1872)  enthalten  treffe 
liehe  S^iaturfchilberungen,  ibpffenartig  gehaltene  ©it= 
tengcmälbe  au§  bem  bäuerlichen  Seben  unbfinbburch 
@emüt§tiefe,  inniges  S3ehagen,  naiöe  2lnfchaulichfeit 
unb  nicht  feiten  burch  hochpoetifchen  ©ehalt  augge; 
jeid^net.  ̂ ochbeutfcher  Bearbeitungen  berfelben,  bie 
aber  ihren  eigentümlichen  Steig  üerwifchen,  erfchienen 
mehrere,  3.  SB.  oon  Sleinicf  (6.3tufl.,  Seipg.  1876). 
belä  S8otfgfchriften:  »2)er  rheinlänbifche  §au§freunb, 
ober  Steuer  Kafenber  mit  lehrreichen  Siachrichten  unb 
luftigen  ©rjählungen«  (^arlk.  1808-11;  3.  SlufL, 
©tuttg.  1827)  unb  ̂ 2)ag  ©cha^fäftlein  be§  rheinlän= 
bifchen§au§freunbe§«  (Aubing.  1811  u. öfter;  neuefte 
Slufl.,  ht§g.  üon  »ehaghel,  ©tuttg.  1883)  übertreffen 
faft  aße  ähnlichen  Serfuche  ber  neuern  ̂ eit  an  flarer 
Sluffaffung  beö  beutfchen,  befonberS  fübbeutfchen, 
(Shavafterg,  an  reiner  SOtenfchlichfeit,  linblicherStaiüi; 
tiit  unb  gefunbem  2Bi^  unb  finb  SJtufter  üolfStüm- 
licher  2)arftellung.  2luch  einen  »5^atechiömuS<s  unb 
»33iblifche  ©efchichtcn«  (©tuttg.  1824,  2  S3be.;  neue 
5lufl.,  ÄarlSr.  1873)  lieferte  bichtete  euch  einige 
hübfche  Sieber  unb  befonberö  treffliche  Stäifel  in  hod;-- 
beutfd^er  ©prache.  ©eine  »©ämttidjen  äöerfe  er-- 
fd)iencn8u5!arl§ruhe  1832-  34  in8SBänben(©tuttg. 
1871, 3  5Bbe.;  hrög.  oon  SBenbt,  S3crl.  1873,  2  53be.). 
Sliriefc  ̂ ebelö  gab  Behaghct  h^tauS  (jt'arlör.  1883, 
tst>.  1).  '-^m  ̂ ofgarten  gu  Karlsruhe  warb  bem  Xid)- tot  1835  ein  SDenfmal  errichtet.  %l.  ©chultheii 
i^Mi  Sebcn  (.t^eibctb.  1831);  Säug  in,  ̂ joh-  ']><^t 
^  l^arlör.  1874);  2)erfelbc,  Sluv^.'pebclö  unacbruct= 
Un  '^^apieren  (^Saubcvbifchoföl).  1882). 

ücbrlabe,  58orrid;tung  jum  .'pobcn  uon  Mafien  mit» 
tclö  <pcbelfraft  auf  geriiigc  .<pü()cn,  ®ie  .V»obung  gc= 
fchieht  rudwcifc,  inbem  bor  |)cbol  auf  uiib  niobor  bc^ 
wogt  wirb,  wobei  jcbcSmal  berStiii^nmlt  bcc^  Vobclv 
ho^cx  gelegt  wirb.  Wan  unterfchcibct  bie  bcutfchc, 
fianjöfifchc  unb  Uh'i'*-'bifchc  oon  u)cUI)cit  nur  bic 
IctUcrc  noch  guwcilon  ,^um  '^luc>3ioI)on  uon  '^Uiumiuur 
gcln  ober  äuih  *^luf,^icI)on  uon  ©cljüncn  bei  i£^cl)louion 
gebraud)t  uüvb.  "ikm  bcn  boutfihcii  unb  fiaii3ö|iichcn 
\)ebelabeu  ift  man  boc^hi^ll'  Ö"''i  abgcroiuiiicn,  u'cil 

fie  gwifchen  je  jwei  Hebungen  bie  Saft  ein  ©tücf  gu^ 
rüdfinfen  laffen,  womit  eine  bebeutenbe.teftoergeu= 
bung  oerbunben  ift,  2jie  ?5igur  geigt  eine  fchwc  = 
bifd^e      wie  fie  gum  Stuf  gießen  oon  ©chü^en  oer^ 

VA 

gtf)tt)ebifä)e  jpebetcbe. 

wenbet  wirb.  AA  ift  ein  um  ben  am  ©eftell  B  be^ 
f eftigten  Rapfen  C  fchwingenber^oppelhebel,  ber  mit 
feinen  in  ber  Stahe  be§  S)rehpunfte§  angebrachten 
2lu§fd^nitten  D  unb  Di  abwed^felnb  unter  bie  53olgen 
E  unb  El  greift.  Se^tere  f önnen  in  ben gu  beiben  ©ei^ 
ten  ber  ©^leife  FF  angebrad^ten  Söd^erreihen  belie^ 
big  oerfe^t  werben.  S3ewegt  man  ben  §ebel  au§  ber 
in  ber  O^igur  angegebenen  horigontalen  ©teHung  mit 
bem  linfen  2lrm  aufwärts,  fo  wirb  baburd;  ber  3301= 
genE  unb  mit  ihm  bie©d^leifeFF  famt  bem  burd^  bie 
3ugftange  G  baran  hängenben  ©d^ü^en  angehoben. 
3ft  nun  babei  ber  redete  Hebelarm  fo  weit  nieber= 
gegangen,  ba^  fein  3lu§fchnitt  Di  gerabe  unter  bem 
nächft  tiefern  Soch  ber  rechten  Sieihe  fteht,  fo  wirb  ber 
SSolgenEiin  biefeS  geftedt  unb  bann  ber  rechte  Hebel- 

arm nad^  oben  bewegt,  wobei  wieber  eine  Hebung  oon 
A  eintritt,  bi§  ber  linfe  2lu§fchnitt  D  um  ein  Soch 
abwärts  0egangen  ift,  in  welches  je^t  ber  Solgen  E 
geftedt  wirb  2c.  Qnx  ̂ eit  ift  bie  ̂ ebeutung  ber  feit 
bem  17.  ̂ af)xl).  befannten  ^ebelaben  eine  fehr  ge^ 
ringe,  weil  man  für  einfädle  §ebegwedeüorifomninere 
2lpparate  in  ben  bireft  wirfenben  Sßinbcn  (f.  b.)  bc-- 
fi^t.  SSgl.  Sitteratur  bei  .<o^f>eapparate. 

§c6cr  (©chenfelhcber,  ©augh^^^er),  eine  po^ 

bogene  Stöhre  mit  gwei  ungleid;  langen  ©d;enfe'ln, 
welche  bagu  bient,  eine  (^'H'Ofin-' feit  aus  einem  ©cfäß  mit  .iMlfe 
beS  SuftbrudS,  ber  fie  über  bcn 
©cfäfu'anb  l)ci)t,  auSflicf5on  gu 
laffen.  Xa\id)t  näiiilid;  bie  mit 
^-lüffigfcit  gefüllte Siöhi'c(asb, 
(Sig.l)  mit  ihrem  Für^ernöchcu: 
Ui'  sb  in  bic  ̂ ^•liiffigreit,  fo 
wirft  ber  Suftbvud  in  boi^en 
©cbeufcln  mit  gleicbcr  ©tiirfc 
nach  aufiuiirt-o;  im  füvgorn 
*ocl)onrcl  aber  nurlt  ihm  t^or 
I^rud  einer  '^lüfiigroitySiaule 
entgegen,  nieUbe  uom  ̂ lüffigr 
Icitojpiegel  bivs  ̂ um  liöd^ften 
'].Nun[t  bor  '-i^iegung  empoi 
veicl)t,  nnibienb  im  hingern 
©flienfel  eine  böbeve  ©äule,  bie  uon  ber  S.iiünbung  a 
bi<^  gm  Siegung  fich  erhebt,  cntgegenbrüdt.  5)er  nocö 

O^inf ad) fr  Jöfbi'r. 
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übrtgBtetBenbe  aufwärts  gericl|tete  ®rudE  ift  bemnac^ 
im  fürjern  ©c^enf et  größer  al§  im  längern  unb  äroingt 
bie  i^lüjfigJeit,  in  bemfelöen  aufgufteigen  unb  au§  ber 
aJlünbung  be§  langem  (S(^en!el§  [o  lange  au^äuflie-' 
Ben,  Big  entroeber  bie  Mnbung  b  beä  Jürsern  ©cl^en= 
!er§  nid^t  mel^r  in  bie  ̂ rüffigfeit  iau(i)t,  ober  Bi§  ber 
j51üffigfeit§fpiegel  eBenfo  tief  liegt  wie  bteSJiünbung  a 
be§  längern  (S^enfelS.  ̂ iDamit  ber  n)ir!fam  fei, 
barf  fein  l^öc^fter  ̂ un!t  nic^t  f)öljer  üBer  bem  ̂ lüf^ 
figfeitSfpiegel  Hegen,  al§  bie  §ö^e  ber  ̂ lüffigfeitS-- 
fäule  Beträgt,  bie  bem  £uftbru(f  ba§  ©teic^geraic^t 
\)äit\  für  DuecfftlBer  barf  alfo  bie33iegung  f)öc^ften§ 
760  mm  (fo  f)oä)  ift  nämlic^  bie  Due^fitBerfäuIe  im 
Barometer,  meldte  bem  S)rudf  ber  2ltmofpl§äre  ba§ 
©leic^^eraid^t  pit),  für  SBaffer  ̂ öc^ftenS  10  m  üBer 
bem  3lwtaxi  be§  ©efä^e§  Hegen.  Unter  ber  ©lode 
ber  Suftpumpe  ̂ ört  beS^alB  ber  §.  gu  fUe^en  auf, 
foBalb  ber  ̂ ruc!  ber  umgeBenben  Suft  geringer  wirb 
alä  ber  ̂ xud  ber  ̂ lüffigfeitSfäure  im  Mrsern  <Scl^en= 
M.  '^a^  Beim  §.  ber  Suftbrudf  in  ber  angege&eneu Sßcife  voixtt,  fann  man  auc^  burc^  bie  SSorrid^tung 

nacT^roeifen.  ®er  ab,  beffen  längerer  ©d^en; 
fei  unter  bem  im  ̂ rid^ter  d  Befinblid^en  SOöaffer  mün= 
bet,  ift  mittels  eines  burc^Bol^rten  ̂ oxU  luftbic^t  in 
ben§al§  einer  mitäßaffer  gefüllten  f^Iafc^e  eingefe|t; 
burc|  eine  jweite  ̂ ol^rung  be§  ̂ oxU  gefit  eineStöfire 
cc,  weltfie  nal^e  unter  bem  ̂ orf  enbigt.  §ätt  man 
nun,  nac^bem  ber  ju  flieBen  angefangen  ̂ at,  bie 
3iö^re  cc  mit  bem  «Ringer  gu,  fo  wirb  burd^  ben 
no(|  etwas  2ßaffer  ausfliegen,  unb  ba  burd^  bie  oer^ 
fc^loffene  3löJ)re  feine  entfprec^enbe  Suftmenge  in  bie 
i^tafc^e  eintreten  fann,  fo  mu|  fic^  bie  in  ber  f^lafc^e 
entl^altene  Suft  ein  wenig,  auSbe^nen,  unb  i^r  ̂Drutf 
oerminbert  fic^.  Bis  ber  ÜBerbru^  ber  äußern  Suft 
gegen  bie  innere  bem  ÜBerbrud^  ber  (ängern  SBaffer- 
faule  gegen  bie  fürgere  bie  Sßage  l^ätt.  ®er  ̂ ört 
nun  auf  ju  fliegen,  weil  baS  in  i^m  entl^altene  SBaf- 
fer  auf  biefe  äßetfe  im  ©leid^gewid^t  gei^alten  wirb. 
2J?an  fann  biefe  SSorrid^tung  alS  felBftt^ätige  SBafc^- 
flafd^e  praftifd^  oerwerten,  um  Beim  SluSwafd^en 
oon  Sfiieberfc^lägen  baS  Hilter  ftetS  Bis  ̂ ur  nämlichen 
^ö^e  mit  Sßaffer  gefüllt  gu  erhalten.  Sä^t  man  näm= 
lid^  bie  aBwärtS  geBogene  S^öl^re  cc  gerabe  im  ̂fix- 
oeau  beS  SÖBafferS  im  ̂ ric^ter  enbigen,  fo  wirb,  wenn 
Sßaffer  burc^  ben  suflie^t  unb  baS  S^ioeau  ein 
wenig  fteigt,  i^re  Mnbung  burd^  baS  SBaffer  oer- 
fd|loffen  unb  ber  3"^"^  gehemmt;  ber  wirb  aBer 
wieber  auf  furge  ßtit  fliegen,  foBalb  ber  allmä^lic^ 
finfenbe  SBafferfpiegel  im  S^ric^ter  bie  SJtünbung  ber 

^,  „  Mö^^xe  c  auf  einen  2lugen; 
hiiä  freigegeBen  unb  fomit 
ber  äußern  Suft  ben  Zutritt 
in  bie§lafc^e  oerftattet  l)at. 
3)?an  füllt  ben  gewöfinlic^ 
baburc^,  ba^  man,  na^bem 
fein  fürjerer  ©c^enf el  in  bie 
^lüffigfeit  getaucht  ift,  am 
@nbe  a  beS  längern  ©cljen-- felS  mit  bem  5Dhmb  fangt; 
|terburd^  wirb  bie  in  ber 
S^iö^re  enthaltene  Suft  oer; 
bünnt,  il^r  S)ruc!  wirb  ge= 
ringer  als  ber  äußere  Suft^ 
brucf,  weld^er,  auf  bie  ̂ ^lüf^ 
figfeitSoBerfläc^e  im  ©efä^ 
brücf enb,  bie  fjlüffigfeit  in 
bie  3fiö§re  gu  fteigen  zwingt. 
33ei  ber  SSorrid^tung  ̂ ig.  2 

genügt  eS,  in  bie  M^xz  cc  ̂ ineinsuBlafen;  bie  Suft 
in  ber  f^lafd^e  wirb  babur^  oerbic^tet,  i§r  Srucf 

äöaf^flafd^e  mit  ̂ gcfier. 

®ift^et>er. 

größer  alS  ber  äußere  Suftbrucf  unb  treiBt  baS  3Bafs 
fer  in  ben  Um  ben  Bequem  burc^  ©äugen  ju 
füllen,  ol^ne  Befürchten  ju  müffen,  bafe  oon  ber  aBju* 
laffenben  ä^enben  ober  giftigen  ̂ lüfftgfeit  ctwaS  in 
ben  aJiuttb  gelangt,  Bringt  man 
an  bem  längern  ©d^enfel  ein 
feitlid^eSSaugrol^rt  (^ig.  3)an, 
an  weld^em  man,  wä^renb  bie 
TCnbung  b'  oerfd^loffen  ge^al* 
ten  wirb,  fangt.  Bis  bie  ̂ lüfftg^ 
feit  burc^  b  in  bie  fugelige  Sln^ 
fc^wellung  beS  ©augroljrS 
fteigen  Beginnt  (©ift^eBer). 
©tedft  man  auf  bie  3)?ünbung  t 
beS  ©augro^rS  einen  gufam- 
mengebrücf  ten  ̂ autfc^uf  Ballon, 
fo  fangt  berfelBe,  inbem  erfic^ 
wieber  runbet,  bie  j^lüffigf eit 
an.  211S  fann  auc^  jeber 
^autfd^uffc|laud^  Bequem  ge; 

Braud^twerben.  Sßittman,  w'aS l^äufig  üorfommt,  mittels  beS 
§eBerS  ̂ ^lüffigfeiten  oon  einem 
SBobenfa^  flar  aBgie^en,  fo  Biegt  man  oorteil^aft 
ben  in  bie  IJlüffigfeit  taucl)enben  ©d^enfel  am 
®nbe  ein  wenig  aufwärts,  fo  bafe  bie  ©trömung 
ben  Sobenfal  nid^t  Berührt.  2luf  ben  ®efe|en  beS 
§eBerS  Berul^t  aud^  bie  ©inrid^tung  beS  oon  §eron 
oon  Slleganbria  angegeBenen  fogen.  SSegierBec^erS 
(3:antaluSBed^erS,  ©iaBeteS,  j^ig.  4).  ̂ n  einer 
Öffnung  beS  SBobenS  beS  S^egierBed^erS  ftetft  eine 
9?ö|re,  welche  an  Beiben  ©nben  offen  ift;  üBer  biefe 
Slö^re  ift  eine  anbre  geftülpt,  welche  oon  grijfeerm 

2)urchmeffer,  aBer  oBe'n  oerfd^loffen  ift.  ®er  3^aum, weld^er  fid^  jwifc^en  biefen  Beiben  Sflö^ren  Befinbet, bient  als  ber 

fürjere  ©d^enfet  ^-  ^fts-  5. eines  §eBerS. 
äßenn  man  nun 
in  baS  ©efä^  fo 
oiel  f5^lüffigfeit 
gie^t,  baf;  baS SflioeauberfelBen 
baS  oBere  @nbe 
ber  3ftöhre  er* 
reid^t,  fo  fliegt 

fte  burd^  bie  un; tere  Öffnung  aB. 
S)en  fürgernSc^enfel  fann  manaBerauc^inberSOßanb 
beS  ©efä^eS,  ben  längern  in  bem  öenfel  oerBergen 
(^ig.  5).  ̂ |ntid^  unb  im  großen  |at  man  ben 
Bei  bem  Berühmten  ̂ anal  oon  Sangueboc  (Canal  du 
Midi)  angewenbet.  tiefer  ̂ anal  läuft  an  einigen 
©teilen  am  SlB^ang  oon  ©eBirgen  fort  unb  mu^ 
ba^er  alles  oon  biefen  33ergen  aßfliefeenbe  9B_affer 
aufnehmen,  infolgebeffen  er  oft  austrat  unb  ÜBer« 
fc^wemmungen  Bewirf te.  Wan  Brachte,  um  bieS  ju 
oer^inbern,  gro^e  gemauerte  an,  beren  pd^fter 
^unft  ftd^  im  S^lioeau  beS  l)öd)ften  ©tanbeS,  ben  baS 
SSaffer  im  ̂ anal  erreid^en  follte,  Befanb,  unb  beren 
fürgerer  ©c^enfel  Bis  jum  tiefften  äBafferftanb  beS 
Kanals,  ber  längere  aBer  am  SlB^ang  beS  ©eBirgeS 
lieraB^ing.  ®iefe  würben,  wenn  fie  fic^  einmal 
gefüllt  ̂ aBen,  nic^t  el^er  gu  fliegen  aufl)ören,  alS  BiS 
ber  ganje  5^anal  ausgeleert  wäre,  ̂ ätte  man  nid^t 
bie  Sßorfic^t  geBrauc^t,  im  fürgern  ©c^enfel  im  ge* 
wö^nlic^en  S^iiceau  ber  äßafferfläc^e  eine  Öffnung  an« 
juBringen.  ©oBalb  bie  baS  Söaffer  fo  weit  aB? 
gefüf)rt  ̂ aBen,  ba^  eS  Bis  gu  biefer  §öje  ̂eraBgefun* 
fen  ift,  tritt  gu  biefer  Öffnung  Suft  hinein,  unb  im 

4  u.  5.  ̂ e^Uxteäjtv. 
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SJugenblidf  l^ört  bie  2B{r!ung  be§  §e6er§  auf.  SBenn 
man  ba§  untere  @nbe  be0  langen  <Sd^enfel§  eine§ 
§e6er§  umbiegt  unb  baSfelfie  in  eine  ©pi^e  au§Iau; 
fen  lä^t,  fo  fpri^t  ba§  Söaffer  au§  biefer  ©pi^e,  bie 
ntögli^ft  tief  unter  bem  S^ioeau  ber  ̂ ^(üffigfeit  liegen 
tnuB,  in  bie  .§ö^e  (©pring^eber). 

^ckroUcn  (©teuerroUen,  ©teuerUften)  finb 
bie  nad;  ben^Jiamen  berSteuerpftic^tigen  georbneten, 
bei  ©d^a^ungen  unb  auc^  bei  bireften  Slufroanb^ 
fteuern  »orfommenben  ©teuerer^ebungSliften,  in 
wtl^tn  bie  »on  jebem  Pflichtigen  gu  entric^tenbe 
©umme  cergeic^net  ift. 

^eöert(fpr.  thutix),  1)  ̂ acgueg  9iene,  einer  ber 
berüc^tigtften  ©c^redfenSmänner  berfrangöfifc^en  Re- 

volution, geb.  1755  gu  2l(encon,  fam  jung  nac^^ariS, 
roo  erfic^  alS^ebienterunb^SiffetfontroHeur  an  einem 
^C^eater  feinen  Unterhalt  erraarb.  ̂ lic^t  o^ne  ©eift, 
von  gerainnenbem  ̂ u^ern,  feinen,  tiebenSraürbigen 
3Jianieren,  aber  cpnif^  friuot,  gel)örte  er  feit  Slu^^ 
bruc^  ber  3^eoolution  gu  ben  rabifalften  5[lHtgUebern 
be§  Safobiner!lub§.  ©eit  1789  rebigierte  er  ba§ 
burcb  gang  ?$ran!reicl^  oerbreitete  33latt  »Le  Pere 
Duchesne«,  raelcfjeg  in  rolifter  ©prac^e  ba§  SSolf  gu 
blutigen  ©en)alttl)aten  aufreigte,  warb  infolge  ber 
©reigniffe  üom  10.  2lug.  1792  3}Jitglieb  be§  reoolu= 
tionären  @emeinberat§  unb  ©ubftitut  S^aumetteg  al§ 
©eneralprofurator  ber  5lommune  unb  fpielte  bei  ben 
©eptemberme^eleien  unb  ben  meitern  3JolBbeit)egun= 
gen  eine  lieroorragenbe  Siolle.  ̂ n  bem  ̂ roge^  ber 
Königin  flagte  er  biefe  ber  fc^änblic^ften  S^erbrec^en 
an  unb  marb  einer  beri^ommiffare,  n)elct;eim2^emple 
bie  3>erl)öre  ber  föniglic^en  ̂ inber  leiteten.  M 
bem  3Jiaire  ̂ ^ac^e  unb  anbern  Sa^o&iuern  ftiftete  er 
eine  S^erfdjiüörung  gegen  bie  ©ironbiften  an,  roarb 
begl^alb  24.  Tlax  1793  »er^aftet,  aber  vom  ̂ oit  voiz- 
ber  befreit,  ©päter  ftanb  er  mit  ß^aumette  an  ber 

©pi^e  ber  ipebertiften,  jener  berüchtigten  ̂ al'tion, iüelc|e  aKe  Öieroalt  auf  bie  ̂ arifer  Commune  über^ 
tragen  wollte,  bie^lbfc^affung  be§  @otte§bienfte§  unb 
bie^infü^rung  be§  fogen.^'ultu§  ber  Sßernunft  betrieb unb  fogar  ©anton  unb3^obegpierre  berSSerle^ung  ber 
^reilieit  unb  ber  ̂ Dienfc^enrec^te  anklagte.  2luf  S^er^ 
anlaffung  9fiobe§pierre§  üerljaftet,  rcarb  er  mit  üielen 
feiner  2lnl)änger  24.  SÖ^ärg  1794  guillotiniert.  SSgl. 
SJrunet,  Le  Pere  Duchesne  d'Hebert  (^ar.  1857). 

2)  (Sbmonb,  ©eolog^geb.  12.  ̂ sum  1812  gu  «ilte= 
fttvgeau(3)onne),  roarb  1833  Seigrer,  fpäter  d;emifcl§er 
^Präparator  an  ber  3^ormalfci^ule,  1852  ©ireftor  beö 
naturraiffenfcl)aftlid;en  Unterrichte,  1857  ̂ rofeffor 
ber  ©eologie  an  ber  ©orbonne.  (Bv  fc^rieb:  »Les 
iners  anciennes  et  leurs  rivages  dans  le  bassin  de 
Paris  s  (1857);  »Memoire  sur  les  fossiles  de  Mont- 
reuil-liellay«  (1861);  »Materiaux  pour  servir  ä  la 
description  du  terraiu  cretace  superieuren  France« 
(1875);  »Notions  j;^en6rales  de  £>-eolof?ie«  (1884). 

3)  erneft,  frang.^Waler,  geb.  3/«>loo.l817  gu  (^re= 
noble,  fam  1835  nacl;  '|5oriö,  um  bie  dkd)U  gu  ftii: 
biercn,  arbeitete  aber  gleid;geitig  in  ber  äBcr!ftatt  be§ 
'3ilbl)auer«i  ©aDibb^^iliigerö  unb  fpäter  bei  ®elarocl;c. 
'3m  1839  errang  er  niit  einer  biblifc(;cn  Ät'ompo: 
fition,  ber  ?^'inbun"g  dou  J^ojcpfj^  tkdjcv  in  'l^^nla- minv^  ©ad,  ben  röniifd;en  ''^rei'o  unb  ging  bann  imclj 
'J{om,  lüü  er  fünf  ,;^sal)ve  blieb.  9iad;  feiiier  ̂ Nüdfcbr machte  er  fiel;  burcl;  (Memälbe  au<5  bem  italicni)d)cn 

i  Söolföleben  bcfanut,  unter  bencn  bie  ̂ i){aUu-ia,  ein 
auf  bem  ̂ Cibcr  mit  fiobcrfranl'cn  'iiJiäuncru  unb  ,vvaucn 
bal)inglcitcnbe^^  'l\oot  (1850,  im  ̂ ^^ltJrcmbourg),  ba«? 
bcboutenbfteift.  Xann  malte  crbcn\"subav:^ruf508^)3), macbtc  in  bor  ©re^benor  (Sklovie  neue  ©tubion  unb 
befeftigtc  fidj  burcij  fic  in  feiner  i)JicI)tung,  iine  bio 

Wcijcr^  STo!ai..l'ciiriMt,  4.  ̂ niifl.,  VIII.  ü^b. 

Mä'od^tn  von  2llt)ito  unb  bie  ̂ ienarolen  (^euoerräu^ 
ferinnen)  oon  ©ant'  Slngelo  (1857)  beraeifen.  ̂ m 
©alon  oon  1859  ftellte  er  groei  33runnenf genen  aus : 
grauen  oon  ©eroara  (im  Sujembourg)  unb  3^ofa 
3^Jera,  in  ber  Söeltaugftellung  1867  oier  ̂ Porträte,1869 
la  Pastorella  unb  la  Lavandara.  ^n  ben  legten 
Sauren  t)at  er  fic^  ber  religiöfen  STcalerei  gugeioenbet 
(Mater  dolorosa,  jieil.  2lgneg).  §ebert§  eigentliches 
©ebiet  ift  ba§  italienifche  ©enrebilb,  ba^  er  geroö|n; 
lieh  noch  ̂ w^^  ̂ ^^^  fentimentale  2luffaffung  inters 
effant  gu  mad^en  fucht.  ®nbe  1866  raurbe  er  S)ireftor 
ber  frangöfifchen  Stfabemie  gu  3ftom,  roo  er  bi§  1873 
blieb,  unb  1874  TOglieb  be§  ̂ nftitutg. 

^eöertiflen,  f.  Gebert  l). 
Öcöef^iegcl,  eine  plgerne  ©cheibe,  beren  untere 

^ante  nach  bem  ̂ effel  be§  SJiörfers  abgerunbet  ift, 
unb  bie  ben  f)aiie,  beim  ©chie^en  mit  ©piegel; 
granaten,  ̂ artätfchen  unb  ©teinen(©treugefchoffenj 
alle  eingelnen  @ef(|offe  mit  einemmal  gufammenge= 
halten  aug  bem  3Rohr  gu  führen,  ̂ ür  ©piegelgra= 
natfchüffe  ift  ber  ̂ .  burchbohrt,  bamit  ba§  geuer  gur 
©ntgünbung  ber  ̂ ünber  burchfchlagen  fann. 

^tbhx,  ̂ arl,  phitofoph.  ©chriftfteller,  geb.  1821 
gu^ern,  Jtubierte  in  Bübingen  unb  Berlin  unb  mürbe 
1854  ̂ rioatbogent,  1863  ̂ rofeffor  an  ber  ̂ ochfchule 
gu  Sern,  roo  er  ̂ h^^ofophie  oorträgt,  mehr  im  ©inn 
5^ant§  al§  ber  fpefulatioen5iad)f olger  be§felben.  2ll§ 

©chriftfteller  machte  er  fich  bef annt  burch  bie  2Berf"e : »©pinogaS  Sehre  über  bie  ©ubftang«  (^ern  1850); 
>  ©ha!eipeare§  .Kaufmann  oon  $ßenebig,  ein  S8erfuch 
über  bie  ̂ bee  biefer  Jlomöbie«  (baf.  1854);  »Seffing; 
©tubien«  (baf.  1861);  »2luffä^e  über  ©ha!efpeare« 
(baf.  1865,  2. 9lu§g.  1874);  »®ie  '^^Uo^opiik  gegen-^ über  bem  Seben  unb  ben  ©ingelroiffenfchaften«  (Serl. 
1868,  2.  3lu§g.  1874);  »^hilofophifche  Sluffät^e« 
(«eipg.  1869)  unb  »Seffingiana  <  (Sern  1877). 

§c6rtt,  ̂ ^erbinanb,  9)tebiginer,  geb.  7.  Dft.1816 
gu  Srünn,  ftubierte  in  3Bien  unb  trat  bafelbft  1841 
al§  ̂ raftifant  in  ba§  allgemeine  ̂ ranfenhau§.  ßr 
habilitierte  fich  f"^  bi^h^r  noch  fehr  oernad;läf figte 
Dermatologie  1842  an  ber  Unioerfität,  übernahm 
bie  2lbteilung  für  ̂ autfranJheiten  an  bem  allgemein 
neu  ̂ ranfenhau§  unb  rcurbe  1849  gum  aufeerorbent-- 
lichen,  1869  gum  orbentlid;en  ̂ rofeffor  ber  5^Iinif 
für  §autfranf halten  ernannt.  6r  ftarb  5.3tug.  1880. 

hcit  bie  Sehre  oon  ben  §autfranfheiten  unb  ihrer 
Sehanblung  in  erfolgreid}fter3Beife  geforbert  unb  bic 
©iagnoftif  unb  l^herapie  in  berfelben  auf  (3runb 
e^after  Beobachtungen  oielfach  oerbeffert.  (S-r  oer-- 
bffentlichte :  »2ltlag  ber  .^pautfranfheiten  ̂   ("ißien 
1856  —  76,  10  Sfgn.);  -Sehrbucf)  ber  iöautlranf= 
heiten«  (mit  ̂ ^apofi,  in  Sird;ome  >\'oanbbud;  bor  fpe^ 
giellen  Pathologie  unb ^^h'^'^^Pi'-'^^  ©tuttg.  1860—76, 
2  Sbc.);  einen  fleinern  ■^3ltlav^  bor  .s^autfrauHieiten 
(mit  Särenfprung,  (Srlang.  1867  -6i>,  2  \?fgn.V 

Hebräer,  f.    IIb en. 
§cbräcrbricf  (Srief  an  bio  .s>.)  boifU  ctiua  feit 200 

ein  anonym  überlieferte'^  biblild)e^>  ©lijviftftücf,  uni 
djcci  bie  aU\ranbriuifchen  '-initer  auf  ben  '^Ipoftcl  pau 
in<-  gurüdführteii.  iJroi^bom,  baf;,  umo  jo^^t  allgemein 
anerlannt  mirb,  fpradilidio  unb  fail)lid)o  odnuierig: 
feiten  jebeu  l>iebiiufcn  an  pinilinild)0 'Jlbfaffung  ucr^ 
bieten,  lief?  fid)  bod)  bic  alte  .Hiidie,  befonbcr<v  burd) 
ben  (.rinfluf',  '>HuguftiiK>,  beuu'iUMi,  ba\>  ©d)riftftiirf, 
uiclchesJ  in  feinem  E  ingang  einer  'Jlbbanblung  al)n= 
lid;or  ficht  al<>  einem  'i^rief,  alv  einen  14.  Srief  bec> 
'VhuUuv^  in  ben  ,H\inon  gu  fe^?cn.  '.Jlbcr  felbft  in  Se3ug 
auf  ben  Vcl)vbcgriff  ftcht  biefer  '^U-ief  burdjauv  felb: 

I  ftiinbig  neben  '].MtuhK>  ba  unb  ncrtritt  gum  erftenmal 
I  unb  in  charafteriftifcher  'ICnnfe  bav,  mao  man  ben 

17 
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cl^riftlic^en2llejanbnni§mii§,  bte  {n§©f)riftltc^eüberi 
trageue  9öeltanfcl^auung^§ilo§  (f.b.)  nennen  fönnte. 
33eftimmt  ift  bieSlö^anMung  für^ubencJiriften,  beren 
SiZeigung  gu  ben  ererbten  formen  unb  altgewohnten 
3tnfcrjauungcn  aufgeboten  tüirb,  um  fietm  (E^riften; 
tum  aKe  befnnnten  ©eftalten,  alle  oertrauten  ̂ off? 
nungen  in  ber  ©eftalt  ber  (Erfüllung  wieberfinben  ju 
leieren  unb  baburd;  gu  Bewegen,  bem  ̂ ubentum,  mzU 
c^e§  nur  @rf;atten  unb  33orbttb  fennt,  enbgürtig  ben 
Sibfd^ieb  gu  geben,  ©efd^rieben  ift  ber  33rief  an  bie 
Hebräer  nad^  ber  geraö^nlid^en  2Innaf)meum  66,  nac^ 
anbern  erft  gegen  @nbe  be§  1.  ̂ a^r^.  Kommentare 
ju  bem  lieferten :  33Iee!  (»®er  Srief  an  bie  §e^ 
bräer,  erläutert  burc^  Einleitung,  Überfe^ung  unb 
fortlaufenben  Kommentar«,  ̂ ert.  1828-40,  2  Sbe., 
unb  »2)er  erflärt«,  l^r^g.  oon  äöinbrat^,  ©Iberf. 
1868),  Bftiel^m  (»®er  Se^rbegriff  be§  §ebräerbrief§«, 
neue  2(u§g.,  «Bafet  1867),  ̂ e  Sßette  (3.  StufL,  ijv^q. 
üon  ̂ Rölter,  Seipj.  1867),  «ünemann  (4.3lufr.,  mu 
tingen  1878)  unb  Keil  (Seipj.  1885). 

^tWAi\ßt  JJittcratuv,  bie  alte  Sfiationallitteratur ber  Hebräer,  oon  ber  jroar  nur  ein  oerpltnigmä^ig 
geringer  ̂ ^eil  auf  bie  ©egenmart  gekommen  ift,  bie 
aber  burcl^  ben  au^erorbentli(^en  ®influ^,  meieren  fte 
auf  bie  c^riftlic^en  unb  i§lamitifcf)en3Sölfer  geübt  ̂ at, 
eine  melt^iftorifc^e  Sßic^tigfeit  erfter  ©rö^e  erlangt 
bat  unb  nod^  je^t  oielfad^,  mit  ben  neuteftamentlid^en 
«Schriften  gufammen,  gerabeju  al§  bie  !laffifd;e  Sitte; 
ratur  be§  religiöfen  ©eifte§  überliaupt  gilt,  ̂ n  ber 
%i)at  äieljt  fic§  bie  religiöfe  2lber  fo  reid^  unb  ooll 
fc^lagenb  inie  faum  bei  einem  anbern  ber  alten  afia= 
tifc^en  unb  afrifanifd^en  S'teligionSüölfer  burd^  alle 
biefe  3Süc§er,  miigen  fie  @efe^  unb  Se^re,  ober  $oefie 
unb  SBei^^eit,  ober  «Sage  unb  ®efc^id)te  enthalten; 
infofern  finb  in  geioiffemSinn  affeErjeugniffe  biefer 
Sitteratur  gleid^förmig.  2tn  bieSpi^e  ber  l^ebräifd^en 
Öitteratur  mirb  Ijerfömmlidfjerroeife  9Jiofe4  (f.  b.)  ge^ 
fteltt,  unb  in  ber  X^at  beginnen  feit  feiner  ̂ ^xt  m- 
nigften§  (Spuren  f^riftlid;er  Stufseic^nungen.  Söa§ 
fc^riftlic^  aufberaal^rt  werben  foEte,  3. 33.  oie  ©efe^j 
tafeln,  würbe  in  (Stein  ober  ̂ olj  eingegraben;  aber 
felbft  im  Qtitalitv  ®aoib§  war  eigentlid^e  ©c^rift= 
fteHerei  noc^  etwa§  ©eltene§.  ®ie  für  älter  gemalte; 
nen  (Sdjriften  ber  Hebräer  »erraten  fic^  burd^  ̂ n^alt, 
©arftellung  unb  fprac^lic^en  (SE)ara!ter  al§  fpätern 
Urfprungg.  ®ie  üor§anbenen  3fiefte  ber  alt^ebräif d)en 
Sitteratur  finb  bemjufolge  innerhalb  eine§  900iäf)ri-- 
gen  Zeitraums,  gwifc^en  t)at)ib  unb  ben  3J?affabäern, 
entftanben  (f.  ̂ ebräifd^e  (Sprad^e),  waren  aber 
großenteils  oorbereitet  burc^  alte  (Sagen  unb  Sieber, 
einzelne  9flac§ric^ten,  ̂ nfd^riften,  Sa^ungen  u.  bgl. 
äöie  bei  alten  SSölfern,  fo  ift  au^  bei  ben  Hebräern 
bie  ̂ oefie  älter  al§  bie  ̂ rofa.  2)ie  ganje  alte  ©e; 
fc^ic^tc  S§rael§,  wie  fie  un§  oorliegt  in  ben  lofen 
©agen  ber  ̂ elbenoorjeit,  unb  wie  fie  fid^i  in  ben  ibijl; 
lifc^en  ©emälben  patriarc^alifc^er  ̂ uftänbe  abfpie-- 
gelt,  läßt  im§  einen  wunberbaren3fieid^tum  poetifc^er 
©mpfinbung  unb  ̂ Darftellung  a^nen.  Stefte  baoon 
^aben  ftc^  erl^alten  im  fogen.  $entateud^  unb  ben  ©e^ 
fc§ic^t§büd^ern  be§  Gilten  XeftamentS,  fofern  f)ier  ein; 
jelnepoetifd^e  Stüd'e,  wie  ba§  »Srunnenlieb«  {4Mol 21)  unb  ba§  Sieb  ber  2)ebora^  (9lid^t.  5),  au^  (Spu; 
ren  ber  ̂ ^abel  unb  be§  JRätfelS  (^ot^am  unb  (Sim; 
fon)  eingeftreut  finb.  2lu§brütfli(^  wirb  auf  frühere 
Sammlungen  oerwiefen,  bie  oerloren  gegangen  finb, 
wie  ba§  »33ud^  ber  Kriege  ̂ aljDZ^  {^ef)omf)ß)«,  baö 
»^ud^ber3^eblic^en«,ba§  »33uc^ber(Sprud^bic^ter«  20. 
S)ie  geiftige  Kult"^  j^o5  fic^  befonber§  unter  (Samuel, 
namentlid)  burd)  bie  Errichtung  ber  ̂ rop^eten; 
f deuten,  in  benen  bie  ̂ ropl;eten  ̂ eranwuc^fen. 

Sitteratur. 

®aß  jeboc^  aud)  fern  oon  biefen  Schulen,  bei  ben 
SSefc^äftigungen  be§  ̂ irtenlebenS ,  ber  ©efang  ge; 
pflegt  würbe,  beweift2)aoib,ber  aud;  auf  bem2:§ron 
bte  Siebe  für  bie  ̂ oefie  bewahrte.  S3on  i^m  ̂ aben 
fid)  teils  in  ben  ©efd^ic^tSbüc^ern,  teils  in  ber  ̂ fat= 
menfammlung  einige  wenige  Sieber  erl^alten;  il)rer 
ungleich  me^r  finb  i^m  fpäter  ̂ ugefc^rieben  worben. 
^£)urd^  il^n  angeregt,  traten  fpäter  mehrere  reidjbe; 
gabte^falmenbid^terauf,  unter  wetd^enbefonberS  21  f; 
fapl)  unb  bie  ©ö^ne Korans  l^eroorragen.  ©alomo 
war  populärer  ̂ ^ilofop^  unb  ©nomenbid^ter,  für  bie 
©pruc^bid^tung  genau  baS,  waS  fein  Später  für  baS 
Sieb.  '^a(i)  feinen  Reiten  entftanben  auc^  baSerotifc^e 
Sb^lt  unb  baS  Se^rgebic^t,  unb  bie  ̂ al^rfiunberte 
ber  KönigS^errfc^aft  seigen  aud^  ben  2lnfang  ber  ©e; 
fc^ic^tfc^reibung. 
^m  allgemeinen  fann  man  bie  oerfc^iebenen  ®r= 

geugniffe  ber  ̂ ebräifc^en  Sitteratur  na^  ̂^orm  unb 
^n^alt  folgenbermaßen  flaffifigieren:  ©efe|,  ̂ ro; 
p^etie,  ©efc^ic^te,  Sijrif,  ©prud^bid^tung  unb  Se^r; 
gebid^t.  ©a§  ©efe|  ober  bie  feften  Einrichtungen 
beS  iSraelitifc^en  ©otteSftaatS  finb  in  ben  fünf  ̂ ü; 
c^ern  9)?ofiS  ober  bem  ̂ entateud^  (f.  b.)  niebergelegt, 
entftanben  in  unb  feit  ber  fpätern  KönigS§eit,  enb= 
gültig  rebigiert  erft  burd^  unb  feit  ESra.  ̂ ie  ̂ ro; 
pljetie  umfaßt  bie  SSorträge  unb  Sieben  ber  als  3flat; 
geber  ber  Könige,  alS  warnenbe,  ftrafenbe  unb  trö; 
ftenbe  Seiter  unb  ©eelforger  beS  SolfeS  befonberS  in 
ben  S^iUn  beS  StbfallS  unb  beS  Unglücks  t^ätigen 
SOJänner,  welche,  nac^bem  fie  in  ben  Reiten  eineS 
SfJathan  unb  ©ab,  eines  Elias  unb  Elifa  eine  poli; 
tifc^e  ̂ ü^rerroHe  geübt  ̂ )aitzn,  fpäter  mel)r  fd^rift; 
fteHerifch  tl)ätig  waren  (f.  ̂ ropl)et).  '^^)y^  Sieben bilben  eine  Slrt  oon  r^etorifc^er  Sprif,  bie  impro; 
oifatorifch  oorgetragen  wirb,  aber  fid^  oft  ̂ um  pch= 
ften  ©c^wung  ergebt.  2)ie  ©ef deichte  erfd^eint  teils 
als  poetifc^e  ©age,  teils  als  ̂ iftorifd^e  Seiftung.  ̂ 5)ie 
mt)thifd^en  Reiten  oor  ©amuel  unb  S)at)ib  finb  unter 
3ugrunbelegung  ber  oben  genannten  oerlornenDuel; 
len  in  ber  ©enefiS,  gum  S^eil  auch  übrigen 
33üd^ern  9)tofiS,  in  ̂ ofua,  bem  ber  ̂ iid^ter  unb 
in  3^uth  bargeftellt.  ̂ ie  fpätcre  ©efchic^tfchreibung 
ift  in  ber  ̂ orm  ber  SBüd^er  (Samuels,  ber  Könige  unb 
ber  Ehi^onif,  mit  weld^  le^tern  wieber  bie  ̂ üd^er 
ESra  unb  ̂ ^e^emia  jufammenhängen,  auf  unS  ge; 
fommen,  ruht  aber  auf  bem©runbe  berälternS^eichS; 
annalen,  auf  weld^e  fie  fid^  burd^weg  bezieht.  ®ie 

hebräifche  ̂ oef  ie  teilt  im  allgemeinen  ben  (^'^)avatt^v ber  weftafiatifchen.  ©ie  fennt  weber  eine  !ünftliche 
■JJiifd^ung  ber©ilben,  wie  bie  gried^ifch^römifche,  noch 
ben  Klang  ber  S^eime,  wie  bie  romanifd^e  unb  ger; 
manifche  ̂ oefie;  höd^ftenS  finb  3lnfänge  oon  ©tro; 
pf^enhan  bemerfbar.  ^Dagegen  erfe|t  fie  ben  9?langel 

ber  äußern  ©timmetrie  burd^  ben  fogen.  »^arallel'iS; muS  ber  ©lieber«,  beffen  SBefen  barin  befteht,  baß 
mehrere,  meift  jwei,  ©ä|c  ober  ©a^glieber  fo  neben; 
einanber  geftellt  werben,  baß  fie  bem  ©inne  nad;  fich 
irgenbwie  entfprechen,  ergänzen  ober  auSfd^ließen. 
^n  biefer  Urgeftalt  begegnet  unS  bie  hebräifche  ̂ oefie  j 
in  ben  einfachen  ©prüchen,  beren  bie  fogen.  ©prüc^e '  j ©alomoS  unb  bie  urfprünglid)  gleid^fallS  ber  hebräi*  j 
fd^en  Sitteratur  angehörige,  jejt  nur  noch  gried^ifd^  | 
üorhanbene  ©pruchfammlung  beS  ̂ efuS  ben  ©irach 
üiele  enthalten.  Slber  fd^on  biefe  Bücher  bieten  aud^  : 
gan^e Ketten  oon  innerlich  gufammenhängenben  ©en;  i 
tengenreihen,  unb  im  58uch  §iob  begegnet  unS  ein  ooH;  ;.: 
ftänbigeS,  ber  2(uf lehnung  wiber  bie  ererbte  SSer--  j 
geltungSlehre  gewibmeteS  Sehrgebicht  in  bialogifcher  '! §orm  mit  l^rif^en  Einlagen  unb  epifd;em  Prolog  unb 
Epilog.  2)et  ©runbcharafter  ber  hebräifchen  $oefie 
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ift  übrigen^  bcc  l^tifc^e,  wie  benn  and)  bie^f ahnen, 
welche  »on  ̂ aoib  an  Big  auf  bie  SJlaffobäerseit  ̂ er^ 
aBreid^en,  bie  eigentlichen  perlen  biefer  Sitteratur 
bilben.  3"  raetc^em  S^eic^tum  ftc^  übrigen^  bie  alt- 
^ebräifd^e  :|>oefic  entfaltet  l^atte,  erfieljt  man  enblic^ 
auch  Überbteibfeln  einer  rein  weltlichen  Sit? 
teratur,  wohin  man  ba§  ben  üppigften  3^iten  be§ 
9?orbreich§  entftammenbe  fogen.  ̂ ohelieb  <Salomo§, 
bie  altjübifche  ̂ orfgefchichte  beg  $8üchlein§  9iuth  unb 
bie  fehr  wenig  religiöfe  SRooelle,  genannt  Such  ©fther, 

gu  rechnen  hßt.  '®ie  fogen.  ̂ lagelieber  ̂ eremiag' jinb  Plegien  auf  ben  Untergang  Qubag,  unb  ber  fchon 
in  ber  griechischen  ̂ tit  gefchriebene  ̂ rebiger  iSalo= 
mo§  ift  ein  ph^^ofophif^^^  ̂ lagelieb  über  ben  S^vjaU 
ber  alten  fittlich^religiöfen  SBeltauffaffung  im  eingel; 
nen  ©ubjeft.  Sßgl.  §  erb  er,  $ßom  ©eifte  ber  ebräi-- 
fchen  ̂ oefte  (1782);  SJteier,  (Siefchichteber  poetifchen 
3flationallitteratur  ber  Hebräer  (Seipj.  1856);  9ieu§, 
Sie  ®  ef  chichte  ber  heiligen  ©chrif ten  21  Iten  Xeftament§ 
{Sraunf(Jw.  1881). 

^tbxdii^t  MiQion,  f.  ̂ubentum. 
§c6räif(^c  ©jjrat^c.  Sie  althebräifche  Sprache, 

welche  von  ben  Hebräern  ober  Israeliten  jur  ̂ ^eit 
ihrer  nationalen  ©elbftänbigfeit,  in  ihren  wefentlich-- 
ften  33eftanbteilen  auch  f^^P"  ̂ on  ben  in  ̂ a- 
läftina  wohnenben  alten  fanaanitifchen  SSölferftäm^ 
men,  big  in  bag  2.  ̂ ahrh-  o.  ©hr.  gefprochen  unb  ge= 
fchrieben  würbe,  bilbet  neben  ber  arabifchen,  aramäi=. 
fchen,  affgrifch'babplonifchen  ©prachgruppe  einen 
.^auptaft  beg  femitifchen  ©prachftammeg,  welcher  in 
ben  Säubern  SSorberafieng,  in  Äthiopien,  auf  ben 
phöni!ifd)en  Kolonien,  auf  ben  ̂ nfeln  beg  9!Jiittel= 
meerg  unb  auf  ber  5Rorbfüfte  2tfrifag  heimifch  war. 

biefer  fräftigen,  grammatifch  burchgebilbeten, 
an  SBortreichtum  ber  arabifchen  aber  nadpftehenben 
Sprache  liegen  ung  bie  älteften  femitifd^en  ©chrift^ 
ftüdle  in  ben  altern  S^ejten  beg  SlltenSCeftamentg  oor. 
Ser  yiaxm  h-  ©.  (laschon  ibrith)  war  früh  gebräud^-- 
lieh,  fiubet  fid^  aber  im  2llten  St^eftament  ni^t,  bafür 
^ef .  19, 8  bie  poetif  che  ̂ Benennung » Sprache  ̂ anaang « 
{s'phat  K'naan)  unb  ̂ ef.  36,  11.  13, 5^chem.  13,  14 
u.  öfter  j'hudit  (  jübifch«).  S^x  S^it  beg  9^euen  Xq-- ftamentg  oerftanb  man  unter  hcbräifcher  Sprache 
bie  üorwiegenb  aramäifche  Sanbegfprache^aläftinag. 
©rft  in  bend^albäifchenüberfe^ungenbeg2llten2;efta= 
mentg  finbet  fich  ber  3^ame»  heilige  Sprache«  (lischon 
d'ku(lscha).  2llthebräifche  Sd^riftbenfmäler  finb  bie 24  SBücher  beg  3llten  Xeftamentg  (f.  ̂ ebräifche 
Jsiittcratur),  eine  1868  in  ben  S^rümmern  ber  moa^ 
bitifchen  Stabt  Sibon  »on  bem  3J?iffionär  ̂ lein  auf-- 
gefunbene,  1870  oon  ÖVanneauunb  bem  ©rafen  SBogü^ 
oeröffentlid;te  ̂ nfchrift  beg  in  ber  erften  §älfte  oeg 
9.  2>ah^^)-  ̂ -  ̂^)^-  lebenben  moabitifd^en  Jlönigg  S^Zefa 
(ogl.  Schlottmann,  Sic  Siegegfäule  3Jlefag,  föaHe 
1870),  20  Steine  mit  Schrift  (ogl.  ̂ tm),  Siegel  unb 
(hemmen,  Sregl.  1869),  jübifchc  ̂ Jlünjen  (iug  ber 
Utaffabäcr^eit  (ogl.  Wabben,  llistory  of  Jewisli 

ooinaJ^e,  \ionb.  l'8(i4)  unb  bie  18S0  cntbedEtc  Siloa^ leanbffhrift.  —  3«gt  bie  [).  S.  im  grofjcn  unb  ganzen 
auch  öiel  ©Icid^mä^igfoit  unb  Übereinftimmung  in 
fioxm  unb  (Mcift,  fo  läffcn  fid;  boch  mit  '-lU'ftimmtheit 
in  ihr  jwci"iporioben  ernennen,  oon  bencn  bicctnc,  bog 
fogen.  golbcnc  Zeitalter,  bie  Schriften  oor  bem  (Jji;il, 
bieanbrc,bagfilbcrnc,3eitaltor,bioSchviftcinoäl)ronb 
bcgfclben  unb  nach  benifoll'cn  umfafjt.  Siefen  '^^^ovio^ 
bcngehtcineC^-ntwirt'olunggftufcbcrhcbräifch  Fanaani^ 
tifchcn  Sprache  uovauc^,  auf  ber  fie  mit  bem  gemein 
famcu  Sprad)ftamm  nod)  enger  oeibunben  loar,  unb 
welche  ,^eigt,  bafi  bie  h-  ̂-  feit  ben  älteften  ;'^nten  bic 
Sprache  $aläftinag  war  unb,  mit  eijügeu  bialetti 

fchen  S3erfd;iebenheiten,  bereitg  oon  ben  alUn  heibni- 
fd^en  Stämmen  gefprochen  würbe,  ©ine  ftrenge  2lbs 
grenjung  beiber  geitalter  ift  aber  bei  ber  (Sigentüm; 
lichfeit  ber  hebräifchen  Sitteratur  nicht  möglich.  Ser 
erften  %riobe  gehören,  abgefehen  oon  ben  Spuren 
fpätecer  Überarbeitung,  Drbnung  unb  Sftebaftion,  bie 
fünf  Sücher  9}bfig,  bie  SBücher  ̂ ofua,  ber  3iichter, 
Samuelg  unb  ber  Könige,  ber  größte  S^eil  ber  ̂ fat^ 
men,  bie  Sprüche  Salomog,  bag  öohelieb,  bag  Such 
§iob  unb  oon  ben  Sd^riften  ber  ältern  Propheten  in 
(|ronologifcher  3fteihenfolge  Soel,  2lmog,  §ofea,  ̂ e; 
faiag,  3}?icha,  ̂ zpf)an\a,  ̂ abafuf,  S^ahum,  Dbabja, 
^eremiag,  §efefiel  an.  Sor  unb  währenb  ber  Ser^ 
treibung  beg  igraelitifchenSSolfeg  burch^^ebufabne^ar 
entftanben  bie  Sieben  ber  beiben  le|tgenannten  ̂ ro^ 
pheten  (^ap.  40—66  unb  frühere^apitet  beg  ̂ ef  aias), 
in  benen  fich  bereitg  Slnllänge  an  bie  Sprache  Sabtj; 
long,  bie  ben  sweiten^^itraumd^arafterifiert,  finben. 
Siefeg  golbene  ̂ Jeitalter  geigt  ung  bie  h-  S.  im  all= 
gemeinen  ungetrübt.  3^^^/  ©igentümlichfeitunb 
DueKenoerwertung  ber  Sd^riftfteller  geben  bem  ein- 

zelnen, namentlich  bei  hiftorifchen S^e^ten,  häufig  eine 
merflid^e  SSerfd^iebenheit;  übrigeng  wirb  ber  gleid^e 
(^i)avattzv,  bie  Kleinheit  beg  2lugbruc!g,  ber  Schwung 
ber  3iebe,  bie  Einfachheit  unb  Hür^e  bewahrt.  Sie 
Sprad^e  ber  Sichter,  oon  ben  profaifchen  S^ejten  oer^ 
fchieben,  tritt  burch  einen  in  ftrenger  abgemeffenen 
parallelen  Sa^gliebern  fid^  bewegenben  dif)X)tl}mu^, 
burd^eigentümlid^e2Bortbebeutungunbj5^ormbilbung 
heroor.  ̂ n  ber  jweiten  ̂ eriobe  gewöhnten  fich 
bie  ̂ uben  in  Sabtilon  balb  an  ben  bem  §ebräifchen 
nahe  oerwanbten  aramäifd^en  Sialeft,  weld^er  fich 
au^  bei  ihrer  ̂ tütffehr  mehr  augbreitete,  gumal  bie 
Sprad^e  ber  Sehörben  unb  beg  Serfehrg  bie  arc= 
mäifd^e  war.  Saher  fd^wanb  nad^  unb  nad^  bie  reine 
h.S.  aug  bem  Seben  unb  war  nad)  einigen  ̂ ahrhun^ 
berten  im  Solfgmunb  oiel  oerborbener,  alg  fie  in  ben 
gleid^jeitig  erfcheinenben  fchriftftellerifchen  ©rjeug- 
niffen  erf^eint.  Sei  bem  übergewid^t  beg  2lramäi= 
fchen  bilbete  fid^  eine  aramäifch'h^'^'^äifche  Sprad;e 
aug.  Sie  h-  S.  blieb  mit  mehr  ober  minber  chalbäi= 
fd^er^ärbung  alg  heilige Sprad^e  (Eigentum  ber^rie^ 
fter  unb  Sd;riftgelehrten,  weldje  in  ihr  fd)rie6en  unb 
fie  8U  gottegbienftlichen  unb  päbagogifchen  ̂ i^eden 
oerwerteten.  Siefer  $eriobe  (536—160)  gehören  bie 
Sücher  (Sgra  unb  9^ehemia,  ber  ©h^^onif ,  ©fther,  bie 
prophetifd^en  Sudler  ̂ onag,  "öaggai,  ̂ (^djaria,  Wia- 
had)i  unb  Saniel,  oon  ben  poetifd;en  ber  ̂ M-ebiger 
imb  oiele  ̂ falmen,  rein  an  Sprache  unb  oon  äftlieti= 
fd)em  Söert,  wie  ̂ falm  120,  137,  139  u.  a.,  an.  5lug 
ber  ©rjählung  dlidji.  12,  6,  wonach  Crphraimiten 
im  ©egenfa^  ju  ben  im  Dften  beg  '^^orbau^o  uiof)nen-- 
ben  ̂ gi^acliten  ftatt  Sd;ibbolet  (^)'lhvc)  Sibbolet  fag= ten,  atfo  bag  fch  nicht  fpred)en  fonnten,  unb  aug  Tich. 
12,  23  imb  24,  wo  oon  einer  afd)bobild)eu  ̂ lugfpradjc 
bie  3{ebe  ift,  fd^liefU  man  auf  bialeftifdie  "iH'rfdjiebon-- 
heiten  ber  hebräifcben  Spradje.  (Sin^due  C>-igentüin- 
lidjfeiten  beiber  '^.Un-iobou  gcbin-ou  ber  früfiern  'iUilfg: 
fprad)e  beg  nörblid)cn  '].MiIä[tina  an.  "Iiiit  bem  all- 
mählid)en  ̂ Ibfterben  bev  altbobräifd)en  Spradie  unt> 
bem  3U)fchluf;  beg  .H'anon  pflnnUe  fid)  biofclbe  big jum  10.  ,^gbrb.  obne  (Mrammatil  unb  Vcrifogrnpbie, 
nur  buvd)  Überlieferung  ber  jübifdiou  l>\elebvten  unb 
burd)  ben  big  auf  unfre  'V'it  erbaltenen  C^KHu'aud) 
beim  iiibifcben  l^ottegbienft  fort.  Jiefo,  lebenbige 
.U'euutnig  ber  Urfpvacbo  beweiienbioältoftegviednfite, 
oermutlid)  unter  '].NtoIeinäog  ̂ lUiilabolpbog  "ur.?üeran= briaoeranftllltete^iUbolüber^o^MlIu\^er70Solmct^dler 
(Soptuauinta^i  unb  bie  d)al^äi!ci)en  Übertragungen 
(^Tarijumini)  beg  ̂ ^^iiatan  ben  Ufiel  unb  Cnfelog. 

17* 
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^ebräifd^e  ©pta(^e  (Sfleu^eBraifd^;  ©c^rift). 

Vla<S)  ber  SRüdEfc^r  ber  Suben  au§  bem  baB^lonifc^en 
(536)  ̂ örte  bie  1^.  ©.  nad^  unb  nad^  alg  Um^ 

gangäfprac^e  auf  unb  erl^ielt  fic|  nur  in  ben  Greifen 
ber  ©eöilbeten,  Bi§  fie  im  2.  ̂ a^rf).  burc^  ba§  @rie; 
c^ifc^e  üerbrängt  unb  nur  tio(|  nlS  ©c^rift=  unb  ̂ u^ 
tugfprac^e  öenu^t  würbe.  ̂ S)enn  bie  geleierten  Seiter 
be§  in  ̂eßräif(^er(Sd^riftfortgefül^rten®otte§bienfte§, 
bie  Üöerfe|er  ber  BiöUfd^enSSortefungen  in  benS^ina^ 
gogen,  bie  ©efe^te^rer  üßer^aupt  bilbeten  fie,  unter= 
ftü^t  burd^  eine  leßenbige  trabitionelle  ©prad^fennt^ 
nig,  5u  einer  reltgiöfen  ©ele^rtenfprac^e  au§,  bie  in 
ä^nlid^er  SBeife  roie  ba§  Sateinifc^e  im  ajlittelalter 
Benu:^t  würbe. 

®iefe  ©eleJirtenfprac^e,  beren  fic^  t)orn)iegenb3iab= 
biner  bebienten,  nannte  man  wenig  forre^t  bie  r  ab; 
binifd^e,rid^tigerbieneu^ebräifc|e  Sprache,  ©ie 
ift  bie  burd^  bie  üeränbertenSebenSüerpitmffe,  burd^ 
neue  9iec^t§begriffeu.a.teil§  erweiterte,  teile  umgebil; 
bete  f).  <B.  '^k  llmbilbung  ber  au§  bem  2lramätfc^en 
unb  au§  benflaffifc^en©prac^en,  befonber§bem®rie; 
d^ifd^en,  aufgenommenen  SBörter  gefc^a^  nad^  ©eift 
unb  ̂ oxm  bes  2llt^ebräifd^en,  fo  ba^  bie  fremben  Se; 
ftanbteile  oft  al§  ec^t  femitif(J  erfc^einen.  ̂ n  biefer 
neu^e6räifc§en©prac^e  finb  bi§  jum  9.  unb  lO.^a^r^. 
abgefaßt:  bie  5Hifd^na  (f.  S^almub),  ältere  Xtih 
ber  Siturgie,  bie  aber  nod^  ed^te  biblifd^e  Färbung 
tragen,  einzelne  ̂ artien  be§  ̂ almub§,  bie  S^offefta 
(f.  b.)  unb  bie  9Jiibrafc|im  (f.  b.).  S)ie  ©prac^e  ber 
3Jlifd^na,  ba§$ßorbilb  f päter er  ©(Jrif  ten,  entlehnt  bem 
3lramäi§mu§^le£ionen  unb  2)erit)ationen,neueSßort; 
bilbungen,  ̂ onftruJtionen,  SBerbalftämme,  nimmt  Bt- 
§eid^nungen  für  2tbftrafta  unb  ̂ onfreta  au§  ber  grie= 
c^ifd^en  UmgangSfprac^e  u.  a.  auf  unb  bürgert  fo  bie 
33arbari§men  in  bie  |.  ©.  ein.  fSom  10.  §a^r|.  ab 
bebienten  fic^  bie  gelehrten  ̂ uben,  bie  ja^lreid^en 
2:^eologen,  ̂ §ilofopl^en,  §iftorifer,^5)id^ter,@£egeten, 
©rammatifer  u.  a.,  in  aßen  Säubern  wieber  ber  fie^ 
bräifd^en  ©prac^e  al§  aSüc^erfprac^e.  S)iefe,  oft  ein 
treues  Slbbilb,  be§  2tlt|ebräifc^en,  ift  ba§  ®rgebni§ 
rein  geleierten  ©treben§.  ^Reue  SÖßörter,  Äunftau§; 
brütfe,  ̂ ßartifeln  jur  ©a|t)erbinbung  entfielen,  ja 
bei  ber  Überfe^ung  ber  pi^ilofopi^ifd^en  ©c^riften  ber 
2lraber  mu§  eine  neue  Terminologie,  eine  an  bie  ara= 
bifd^e  ©rammatif  fid^  anlei^nenbeSluSbrud^Sweife  für 
neue  Segriffe  unb  S)enfformen,  gefc^affen  werben. 
5Diit  bem  2lufblü^en  ber  arabifd^en  äßiffenfc^ af ten 
näi^erte  fid^  bie  neu^ebräifc^e  ©prac^e  wieber  ber 
9iein^eit  be§  3llti^ebräifd^en,  ging  aber  über  baSfelbe 
in  SBortoorrat,  3^eubilbungen,  Slufnal^me  fremb? 
fprad^lic^er®lemente  ^inauS.  (Über  bie  in  neui^ebräi; 
fc^er  ©prad^e  gefc^riebencn  3Berfe  jübifd^er  3lutoren 
f.  ̂übifc^e  Sitteratur.)  ̂ n  ben  flawifd^en  Sän^ 
bem  ift  bie  neu^ebräifd^e  ©prad^e  im  legten  '^a^^x- 
lunbert  al§  üorjüglid^e§  ̂ ulturelement  Q^f)an'i)^)aU worben.  ©ie  f)at  ben  Säuben  in  ̂ ßolen  unb  3lu^lanb 
ba§  euröpäifd^e  äöiffen,  bie  Sitteratur  ber  gioilifier- 
ten  Söelt,  ©efc^ic^te  unb  ̂ olitif  »ermittelt;  fie  ̂at 
einzelne  ̂ bid^ter  erwedEt,  in  beren  ̂ oefien  bie©prac^e 
^efaiaS'  in  verjüngter  ©eftalt  wieber  auflebte.  SBir 
nennen  f)ier  ben  ̂ £)ramatifer  91.  93.  Söwenfoi^n  in 
SBilna,  ben  SRooeHiften  unb  Oiomanfd^riftfteller  21. 
9)1  a  p  e ,  ben  ©ele^rten  unb  Überf  e|er  9i.©ci^ulmann 
in  SÖöilna,  ben  ̂ ow^^^ilifte"  ̂ -  ©molenSf^,  ̂ er; 
auSgeber  be§  »§af^ad^ar«  unb  trefflicher  ©d^ilbe^ 
rungen  au§  bem  jübifc^en  SSolfSleben  3ftuBlanbg,  ben 
^Did^ter  m.  £.  Silienblum,  ©.  aJianbelfern,  93er; 
faffer  einer  (Sefd^idete9iu|lanb§  in  |ebräifd^er©prache, 
bie  ©d^riftftellerin  unb  überfe|erin  SÄirjam  mavUl 
in  ©ubolf,  3fiabbinowica  in  ̂ Petersburg  (»Se^r; 
buc^  ber  SDZatl^emati!,  ̂ ^tifif  unb  ©^emie  <),  ©.  ̂ . 

3)[bramot)i|  in  ©itomtr  (über  jübifd^eS  ®räiel^ung§«^ 
wcfen  in  Eflu^lanb  unb  9tomane  auS  bem  jübifd^en 
SSolBleben),  ben  S'loüelliften  ̂ .  95aermann  in  Xaer,.. 
ben  SSerfaffer  fritifc|;^iftorifd^er  2Ber!e  über^abbala,, 
®.  ̂ a^anein  Obeffn,  ̂ ofua  ©^aimowi^  in S)üna; 
bürg,  ben  geiftreic^en  ̂ ublijiften  unb  Stebafteur  ber 
in  i^ebräifd^er  ©prac^e  ju  feit  1857  erfc^einenben. 
Söod^enfc^rift  »Hamagid«,  ̂ 5).  ©orbon,  unb  ben 
SieblingSbid^ter  ber  ruffifc^-'jübifc^en  ̂ ugenb,  S. ©orbon. 

S)ie  altl^ebräif d^e  ©d^rif t,  wie  fie  auf  ber  Qn- 
fc^rift  beS  3Kefa,  auf  maftabaiftf^en  Mngen  unb 
alten  ©teinen  fi(i  geigt,  ftammt  walirfc^einlic^  au§ 
S8abt)lon  unb  würbe  au^  x>on  ben  ̂ ^önifern  ge; 
braud^t.  2luS  i|r  ging  bie  etwas  abweid^enbe  ara»- 
mäifd^e  ©d^rift  |eroor,  t)on  ber  eine  2lbart,  bie  ipaU 
m^renifd^e  ©d^rift  (auf  ben  ©enfmälern  ^almtiraS),, 
uns  bei^annt  ift.  ̂iefe  beiben  Slrten  fa^t  man  als 
aff^rifd^e  ©cl)rift  jufammen,  unb  auS  ii^r  fc^ufen 
bie  jübifc^en  33ib elf c^r eiber  (soferim)  jum  ©ebrauc^ 
ber  leiligen  Urtunben  eine  ©d^rift,  bie  mit  geringen 
3lbänberungen  fid^  biS  i^eute  als  ̂ebräifc^e  Duabrats 
fd^rift  eri^alten  |at.  ̂3)ie  ©amaritaner  bewai^rten  bie 
alt^ebräifd^e  ©d^rift.  2luS  ber  D-uabratftfjrift  run; 
beten  fic^  bie  rabbtnifd^e,  im  SSulgärjübifd^en  Diafd^i= 
Ä'faw,  b.  ̂.©cljriftSiafdeiS,  beffen  populär  geworbene Kommentare  in  biefenßl)ara!teren  gebrudtt  finb,  unb 
bie  Kurfit)fd^rift  ab.  ̂ J)aS  öebräifc^e  wirb,  wie  alle 
femitif  c^en  ©prad^en  mitSluSnai^mebeS  Slt^iopifd^en, 
oon  ber  Stedten  jur  Sinken  gef^rieben  unb  gelefen. 
^aS  Sllpi^abet  (f.  bie  »©d^rifttafeln«)  befte^t  auS 
folgenben  22  Äonfonanten,  t)on  benen  3  auc^  9So!al- 
poteng  l^aben:  Alepli  (',  spiritus  lenis),  Beth  (b), 
Gimel  (g),  Daleth  (d),  He  (h),  Waw  (w,  wie  baS 
englifc^e  w),  Zajin  (z  nad^  fran^öfifd^er  SiuSfprac^e), 
Chet  (ch,  ftarfer  Ke^^aud^),  Thet  (t),  Jod  (j),  Kaph 
(k,  ch),  Lamed  (1),  Mem  (m),  Nun  (n),  Samech  (s), 
Ajin  C,  eigentümlid^er  Kehllaut),  Pe  (p,  ph).  Szade 
(ftar^eS  s),  Koph  (q),  Resch  (r),  Szin  (s)  uno  Schin 
(sch),  Taw  (t,  th).  S)ie  Konfonanten  werben  aud^ 
als  ̂ a^litid)zn  benu^t.  2lm  ®nbe  anberS  alS  in  ber 
ajiitte  unb  am  2lnfang  beS  SßorteS  werben  Kaph, 
Mem,  Nun,  Pe  unb  Szade  gefd^rieben  (^^inalbuc^s 
ftaben).  ©ec^S  Äonfonanten,  Beth,  Gimel,  Daleth, 
Kaph,  Pe  unb  Taw,  finb  unS  in  boppelter  2luS; 
fprac^e  überlommen:  in  prterer  (literae  tenues)  unb 
in  weicherer  (1.  aspiratae).  ̂ öie  J).  ©.  würbe  oi^ne 
SSoMgeic^icn  gefd^rieben,  erft  um  baS7.  ̂ ct^r^.n.  ©^r, 
würben  biefe  fixiert.  ®S  l^at  fid^  aber  eine  jwiefa^e 
2luSfprad^e  ber  l^ebräifd^en  33o!ale  eri^alten,  bie  nac^ 
bem  äßeg,  ben  fie  gu  unS  genommen,  bie  portugie- 
fifd^e  (bei  ben  ̂ ^ilologen  übliche)  unb  polnifd^e  2luSs 
fprad^e  genannt  wirb.  ®ie^nterpun!tionS;  unb2;on= 
geic^en  ber  ̂ ebräifd^en  ©prad^e  (beim  SSortrag  beS 
^entateuc^S  unb  anbrer  $8ibelftütfe  in  ben  ©tinago; 
gen  als  ©ellamationSaeic^en  gebräuchlich)  finb  fpä- 
ter  entftanben  unb  alS  Slccente  über  unb  unter  ben 
SBörtern  ber  SSibel  gu  finben.  ®ie  2lccente  in  §iob, 
in  ben©prüchen,  ̂ falmen  finb  oon  benen  ber  übrigen 
33ücher  üerfchieben.  '^k  äßortbilbung  gefd^ie^t  ent; 
weber  burd;  ben  SBed^fel  ber  93ofate  ober  burdp  2ln; 
fügung  vm  Sud^ftaben  unb  ©ilben.  Urfprünglid^fter 
unb  einfad^fter  33eftanbteil  ber  ©prad^e  ift  baS  $ro; 
nomen;  ber  2lrtifel  ha,  ftetS  mit  bem  Sßort,  cor  bem 
er  fte^t,  üerbunben,  fc^eint  auS  hal  (arab.  al)  ent-- 
flanben  ju  fein;  ber  wid^tigfte  Siebeteil,  baS  SSerbum 
(ftarfeS  unb  fd^wad^eS  33erbum),  wirb  in  fieben  Kon; 
jugationen  (bei  ben  hcbräifd^en  ©rammatiifern  ^or; 
mationen)  fleftiert,  woburd^  bie  »erfd^iebenften  93e.- 
beutungen  auSgebrüdt  werben.  @S  h^t  jwei  ̂ eit; 



formen,  ̂ crfeftum  imb  Srnperfcftutn;  'öann  einen ^mperatio,  ̂ nfinitb  unb  ein  ̂ avtisipium,  bnrd) 
n)eld;e  lüie  autf;  burc^  Umfd^reiöung  alle  ̂ ^ormen  ge= 
bilbet  lüerben.  2)a§  SfZomen  (mit  graeifac^em  @e= 
fdjlcc^t)  tft  meiftenS  oom  3Ser6um  abzuleiten  unb 
tüirb  burc^  ̂ räfije  unb  ©uffije,  burd^  eine  Slrt  ©e= 
nitit3Be?,eid^nung  (status  constructus)  in  feine  üer= 
fcfjiebencn  33e3ie^ungen  ge6rad^t.  S)ie  ©tintaj  ber 
fjebräifdjen  Sprad^e  ift  um  fo  wichtiger,  ba  bie  ̂ ovU 
geftalt  nidjt  immer  üollfommen  au^gebilbet  ift  unb 
ber  rirf)tige  (Sinn  be§  Xejte§  fic^  nur  burc^  ein  genaue^ 
^eoöac^iten  be§  2ßorte§  in  feiner  (Stellung  unb  Drb= 
nung  im  <Bai^  ergibt. 

2ßa§  bie  grammatif d^e  Searöeitung  ber  ̂ e^ 
bräifc^en  «Sprache  anbelangt,  fo  Hegen  bie  umfang: 

'  reid^ften  ©rftärungen  im  Xaimub  unb  3Jlibrafc^  üor (ugl.  21.  ̂ Berliner,  ̂ Beiträge  jur  ̂ ebräifd^en  ̂ ram= 
mati?  im  ̂ almub  unb  3J?ibrafc^,  S3ert.  1879).  ̂ n 
ber  3eit  jiöifc^en  bem  2lbfd^lu^  be§  XalmubS  unb  ber 
grammatifcf)en33earbeitung  berSprac^e  (lO.^a^r^.) 
toarb  bie^öibet  Dofalifiert,  mitStccenten  oerfe^enunb 
bie  Sammlung  fritifc^er  Bemerkungen,  bie  fogen. 
SJlaffora  (f.  b.),  tjeranftattet,  bie  allen  fpätern 
SSibeltejten  ju  ©runbe  liegt.  2ll§  SSerfaffer  gramma= 
tifd^er,  fe^ifalifc^er  unb  egegetifc^er  Schriften  finb  gu 
nennen:  S^abbi  «Saabja  (geft.  942),  ber  ben  frül)ften 
lejifalifd^en  23erfurf;  ma(^te;  ̂ ahbi  ̂ e^uba  ©f)aiiug 
(arab.  ̂ Ibu-'^a^^arja^^ac^ia)  um  1000;  ̂ ahbi  ̂ ona 
(arab.  9(bu'4=SIßalib  3Harman  ihn  (3amd))  um  1030; 
Siabbi  9}?enacbem  ben  ©eruf  (ju  2lnfang  be§  11. 
^a^rl^.),  SSerfaffer  eine§  2Börterbuc^§  nac^  2lnorb-' 
nung  ber©tämme;  S^iabbi  ̂ e^iuba  ibn^oreifc^;  S^abbi 
(Salomo  ̂ arc^on;  bie  f^^w^ilte  ̂ imc^i,  bcren  bebeu; 
tenbfteö  ©lieb,  3flabbi  ̂ Dauib  Äimc^i  (um  1200),  $ßer= 
faffer  be§  »Sßur^elbuc^S«  mar;  9iabbi  ̂ ofep^  ̂ a§pi 
unb  ©fobi;  9iafc^i,  b.  ̂ .  3^abbi,  ©alomo  ben  Sfoaf 
(geft.  1105);  Mbi  Slbro^am  ibn  @gra  (geft.  1168); 
3itabbi  ̂ auib  5limc^i  unb  Sand)um  au§  ̂ erufalem, 
bebeutenbe  (Sjegeten;  ®lia  Seoita  (geft.  1549),  ber 
iie^rer  üon  ̂ agiu§  unb  9Künfter,  ein  fd^arf finniger 
unbbebeutenber®rammatiferunbSesifograp^;3'tabbi 
©alomo  ben  ajlelec^  (16.  ̂ a^rl^.)  u.  a.  S)ag  ©tubium 
ber  ̂ ebräifd;en  ©prac^e  ging  am  3luggang  be§  15. 
unb  Slnfang  be§  16.  ̂ a^)xf),,  burc^  bie  3?eformation 
geförbert,  oon  ber  |übifd;en  Überlieferung  beeinflußt, 
ju  ben6f)riften  über  unb  fanb  inSleudjlin  (^eft.  1522) 
einen  mürbigen  Vertreter,  beffen  Slrbeiten  jeboc^  oon 
ben  oollfommnern  ©ebaftian  3Künfter§  (geft.  1552) 
unb  ̂ oliann  SBujtorfg  (geft.  1629)  üerbrängt  mürben. 
(Sine  neue  ̂ ICra  für  baä  §ebräifc^e  begami  mit  ber 
©rforfd;ung  ber  femitifc^en  ©d^raefterfprad^en.  3"- 
näd;ft  muf?ten  91.  ©d;ulten§  (geft.  1750)  unb  m. 
3ßil^.  ©darüber  (geft.  1798),  bie  ̂ Jlepräfentanten  ber 
fogen.  ̂ olläiibif^en  ©d;ule,  baö  3lrabifd;e  für  bie 
l)ebräifd)e  ̂ orfd;ung  ju  benu^en;  in  ber  ̂ olge  nal)= 
men  befonbcrg  bie  beutfdjenÖrammatifer  aucl)  anbre 
'^biomc,  namentlid;  ba^^  9lramnifd)c  unb  ̂ ^Utara; 
bijd)c,  jur  (Srflärung  ber  l)ebräifd;en  ©prad;erfd)ei: 
nuiigen  ju  .*g)ilfc.  ̂ ^k^fonbcrc  '-iNcrbienftc  l)abcn  fid^ 
in  unfcrm  :^al)rrjunbcrt  ©cfeniu'o,  (Siualb  unb  3. 
Ol^liaufcu  um  bie  l).  6.  ermorben. 

'JUö  bie  uorjüglidjftcu  ©rammatifeu  finb  ju nennen:    (Smalb,  iHuöfübrlidjcö  Öeljrbud;  ber 
I     ̂ebräifd)cn  ©prad^c  (8.  9lufl.,  O'^Kitting.  1870),  unb 
I     bcffon  !lciiicre  (Sk-anunatit  (4.  ̂^lufl.,  baf.  1874);  CMc  = 
j     feniuv^,  (Sh-ammati[d;=fritifd)c^  Xicbrgcbiiubc  ber  \k 

oräifdjcu  6pvad;c  («cipj.  1817,  '2  ̂ e.);  ©crfclbo, 
i     Äcbväijdje  t^ivammatif  (24.  ̂^lufl.,  neu  bearbeitet  uoii 
'     ®.  5«aui<[d),  baf.  1885);       DUM)aiifen,  i^el)ibiid) 

ber  l)obväifd)eii  ©prad}e  CiU-auiild^iu.  18(51);  ̂ iUUt- 
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cber,  3lu§fü§rlic^e§  Se^rbucfi  ber  ̂ ebräifc^en  ©prac^e 
r^r§g.  oort  g.  M^lau,  Setpa.  1866—68,  2  me.); %.djlülUv,  §e6räif(^e©(^ulgrammatif  (§arrel878); 
93.  ©tabe,  Se^rbud^  ber  l^ebräifc^en  (5Jrommatif  (1. 
2:eil,  Seipj.  1879);^önig,  ̂ iftorifc^=fritifc^e§  Sefir-- 
gebäube  ber  ̂ ebräifc^en  ©prac^e  (baf.  1881).  SSon 
iejifalifd^en  2ßerfen  uerbienen  §eroor^ebung:  @e; 
feniu§,  Thesaurus  linguae  hebraicae  (oollenbet 
von  9töbiger,  Seipj.  1829—58,  3  ̂ e.);  ̂ erfelbe, 
Öanbraörterbuc^  (9.  2lufl.  oon  Werlau  unb  SSol^, 
baf.  1883;  lateinifc^e  2ru§g.,  2.  Slufl.  1846);  gürft, 
§anbn)örterbuc^  (3. 3lufl.  oon  ̂ i^ffel,  baf.  1876).  2)ie 
defc^id^te  ber  ̂ ebräifd^en  ©prac^e  be^anbelten  ©e; 
feniu§,©ef(^ic|teber^ebräifd^en©prac^eunb©c|rift 
(Seip5.1815);  @malb  unb  S)ufe§,  Seiträge  jur  ©e* 
fd^id)te  ber  älteften  2lu§legung  unb  ©praa9erflärung 
be§  mten  2;eftament§  (©tuttg.  1844,  3  Sbe.);  3?e^ 
nan,  Histoire  et  Systeme  des  langues  semitiques, 
m.  1  (4.  2lufl.,  ̂ ar.  1864),  unb  2.  ©eiger,  2)a§ 
©tubium  ber  f)ebräifd^en©prad§e  inS)eutfc^lanboomv 
@nbe  be§  15.  bi§  §ur  aJlitte  be§  16.  ̂ a^r^unbertö 
(33re§l.  1870).  %l.  ©teinfc^neiber,  93ibliograpE)i= 
f(^e§  §anbbud^  über  bie  Sitteratur  ber  ̂ ebräifd^en 
©prac^kunbe  (Seips.  1859). 

§cbrtti8mtt8,  bie  ältere  ̂ ebräifc^e  3fleligiongle^re 
im  ©egenfa^  jum  ̂ ubai§mu§  ober  gum  fpätern  Me- 
ligion§ft)ftem  ber  ̂ uben;  i)ann  aUt§>,  raa§  in  ftilifti^ 
fc^er  unb  f9ntaftifd;er  ̂ Sejie^ung  au§  ber  ̂ ebräifd^en 
©prad^e  in  bie  ©d^reibart  ber  §elleniften  (f.  b.),  in-- 
fonberfieit  be§  Svenen  ̂ eftament§,  übergegangen  ift. 
§ebraifieren,  nac^  bem  §ebräif(^en  formen,  mobein. 

§c6raf d^c  Steif alöc,  f .  93 1  e i f  a  l  b  e n. 
#cbra§  pfflgc  Secrfcife,  f.  ̂  ab  big  öl. 
§cörliictt  (bei  ben  ©c^otten  aud^  Sßeftern 

lanbä  genannt),  ©ruppe  oon  521  ̂ nfeln  unb  ̂ n- felc^en  an  ber  9Beftfüfte  ©d)ottlanb§,  im  2ltlantif d^en 
Djean,  bie  fic^  vom  ̂ ^irt^  of  Slt)be  bi§  jur  äußerfteu 
©pi^e  üon  Seraiö  (58''  28'  nörbl.  Sr.)  ̂ injieljen unb  in§gefamt  einen  ̂ ^läd^enraum  oon  7555  qkm 
(137,2  D2W.)  umfaffen.  ©ingeteilt  merben  biefelben 
in  äußere  unb  innere  §.  S)ie  äußere  ober  raeft- 
lid^e  ©ruppe,  auc^  Song  ̂ §lanb  genannt,  bilbet 
eine  jufammenl^ängenbe,  oon  ?iD.  nac^  ©2ß.  gerid^^ 
tete  ̂ ette  oon  S^fß^H/  bie  fic^  nac^  ©.  ju  oerfleinern. 
©ie  ift  burd)  ben  9^orb;  ober  ©roßen  Tlind)  vom 
(^eftlanb,  burc^  ben  kleinen  2)Hnd^  oon  ber  ̂ ^nfel ©f^e  gefd^ieben.  ̂ Dic^nfeln  finb  oon  ©nei§  gebilbet, 
mit  fteilen  5?üften,  tief  einbringenben  yJieercyarmen 
unb  sa^lreic^cn  Ileinen©een.  ©ie  finb  baumlos,  meift 
mit  ̂ eibefraut  überjogen  unb  en-eid;en  im  Sle^fiam 
auf  Seraig  mit  811  m  il)ren  Äulmination^punft.  :i>ic 
33en)0^ner  (1871:  42,108, 1881: 45,842)  bebienen  fid) 
faft  außfd)ließlid;  ber  gälif djen  ©prad^e  unb  finb  auf 
©üb4Xift  unb  33arra  fatbolil'd;.  ©ie  befd)äfugen  fic^ 
mit  fpärlid^cm '^au  oon  ©erfteunb.\Safer,  nonincgcnb 
aber  mit  i^n[d;crei  unb '-Vogelfang  (bcfonberci  ber  (i  ibcr-- gänfe).  ̂ le  bebeutcnbfte  biefer  l^'U»^^"  i't  -eioiä 
(mit  28,339  (Sinm.);  füblid^er  liegen  ̂ ^JorbdUft,  'Ikn-. 
bccula,  ©üb  =  Uift  unb  bie 'i^irrainfeln,  mcftlid)  bic 
fiebon  fleineu  '^•lannaiiinfcln  unb  in  gviiücrcr  ©nt^ 
fernung,  mitten  im  O^enn,  ©t.  .Uilba.  \i}ic  innoru 
p.  finb  eigontlid)e  Weftabeinfoln,  fdjlicfuMi  fid)  in 
il)rcm  gcologifd)on  t^du,  bei  '•iun-iualton  cniptiucr'iMl; bungon  unb  oon  Urfdiicfor,  boii  fdjottiidjon  vodjlan- 
ben  an  unb  bioton  bei  gröüovorlliannigfaltigfoit  iljror 

Dborflädic  and)  roidioro  \Mlfv>quoUen.'  ̂ lud)  tbrc  "i^v iDobnor  (1871:  5(>;_'(5S,  1881:  r>l,l79)  bebionon  fid) 
moifl  bov>  ÖWilifd)ou  unb  finb  auf  ©iag  unb  ̂ Sauiia 

.  bom  fatliolild)on  (Mlaiibon  treu  geblieben,  ilmon 

1  goljövon  ofye,  bie  größte  ber' ^.  (16,889  ©inm.). 
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§ebribeu,  S^ieue  •—  Hebung. 

!0lun,S§Iap,Suraunbbie ! leinern 3«! ein :  91  um, 
®igg,  (SoE,  ̂ iree,  bie  l^eilige  ̂ nfel  '^ona,  ©taffo  (mit 
ber  ̂ ingalS^ö^e),  ©olonfo^,  Dronfat),  3flaafat)  unb 
diom  (öftlic^  Bei  ©J^e)  foroie  enblic^  ̂ ute  nnb  2trran 
im  ̂ivti)  be§  6It)be.  ̂ n  politijc^er  §inftc^t  ges 
pren  ba§  nörbti^e  2emi§>  jur  ©raffcpaft  3^o^,  ber 
9ieft  ber  äußern  ̂ .  nefifl  ©ftie  unb  ®igg  5u  ̂noer; 
ne^f^ire,  bie  füb lieber  gelegenen  ̂ n]tln  (mit  2lu§s 
na|me  üon  Sute  unb  3(rran,  rael^e  eine  Befonbere 
©raffd^aft  bilben)  su  2lrgt)a.  —  ̂ Den  Gilten  maren 
bie  unter  bem  9^amen  ̂ öubä  ober  §äöube§  Be= 

,  fannt.  ©ie  ftanben  unter  eignen  Häuptlingen,  meiere 
bie  Döer^errfc^oft  ber  fc^ottifcjien  Könige  anerfann= 
ten.  ®er  ̂ eit.  ©olumßan  prebigte  ̂ ier  fcfjon  565  ba§ 
©^riftentum  unb  grünbete  auf  ̂ ona  (f.  b.)  ein  Mo' 
fter,  raelc^eg  6alb  eine  ̂ uflud^t^ftätte  ber  353i[fen: 
fc^aften  unb  fünfte  rourbe.  ̂ m  9.  ̂ a^)tf).  mußten 
[ic^  bie  ®lan§  ben  3fiormannen  unterwerfen,  meldte 
auf  ben  ba§  ̂ önigreic^  Ttan  ftifteten,  bag  jebod) 

nur  furge  ̂ eit  öeftanb.  13.  '^af)x'f).  untermarfen fid^  bie  Häuptlinge  ben  fd^ottifc^en  Königen,  fd^al^ 
teten  aber  fo  eigenmächtig,  ba^  fortraä^renbe  kämpfe 
ftattfanben.  33efonber§  maren  e§  bie  3JJacbonalb§ 
unb  bie  SJJacbougalbS  von  Sorn  (®rafen  non  9?o^), 
w^^(^)^  fid^  faft  ganj  unaBl^ängig  mad^ten,  @rft  al§ 
ber  ftolge  ̂ o^n  9^o|  1476  burc^  ben  trafen  2ltl)ol 
gebemütigt  raurbe  unb  fic^  gegmungen  fa^,  bie  ©raf= 
fc^aft  dlo^  an  bie  ̂ rone  abzutreten,  wogegen  er 
^napbale,  ̂ intpre  unb  bie  ̂ njeln  al§  Se^en  ̂ uvM-- 
er^ielt,  mar  feine  unb  feine§  (Stammes  SRac^t  ge-- 
örod^en.  dagegen  erregten  bieaKacbonalbgnac^  1614 
einen  gefä^rli^en  2tufftanb,  unb  auc^  bie  fleinern 
©lang  trieben  ba§  alte  Unraefen  ber  ©eeräuberei  unb 
ber  ©mpörungen  fort,  bi§  enblic^  1748  eine  ̂ arla= 
mentSafte  ben  Häuptlingen  i^re  noc^  übrigen  ̂ ec^te 
fämtlid^  na^m  unb  fte  nun  allen  ©influf;  oerloren. 
SSgl.  Suc^ianan,  The  Hebrid  Isles  (Sonb-  1882); 
ßumming,  In  the  Hebrides  (baf.  1883). 

^thvlhtn,  9lmt,  f.  S^eue  Hebriben. 
Sförott,  urälte  Seoitenftabt  in  ̂ aläftina,  (Stamm 

;3uba,  füblic^  üon  ̂ erufalem  in  einem  frud^tbaren 
Xl^al  gelegen,  fpielt  f^on  in  ber  ©efd^id^te  ber  ̂ a= 
triarc^en  eine  Spotte,  mar  bann  S^efibenj  eine§  fanaa= 
nitifc^en  ̂ önig§,  bie  oon  ben  S^^cteliten  erobert  unb 
p  einer  ̂ reiftabt  beftimmt  mürbe,  aud^  eine  Zeitlang 
3^efiben5  S)at)ib§  unb  ©tü|punft  Jeine§  aufrü^reri^ 
fc^en  (Sollns  2lbfalom,  rourbe  fpäterl^in  oon  ̂ e^a^ 
beam  befeftigt  unb  erft  im  legten  jübifd^en  ̂ rieg  jer- 
ftört.  ̂ ennod^  behauptete  §.  no(|  unter  mo|amme; 
banifd^er  Herrfc^aft  einen  ̂ eil  feiner  33ebeutung  unb 
mar  1167—  87  (Si^  eine§  lateinif  c^en  S3i§tum§.  ©egen^ 
märtig  ift  §.  ein  unbebeutenber  Drt  mit  etma  18,000 
®inm!^  (barunter  1000  ̂ uben),  meiere  ©lag?  unb 
^Töpferwaren  anfertigen.  H-  Qölt  \^^^^  (^l^ 
fonberS  fanatifc^,  bod^  befte^t  je^t  ̂ )kv  eine  c^rift; 
lid^e  SRiffion.  ̂ ie  angeblid^  oon  ber  ̂aiferin  Helena 

über  ber  ̂ 'öf)U  SJJac^pela,  2lbraham§  33egräbni§i ftätte,  tthauU  ̂ ird^e  ift  in  eine  3Kofd^ee  umgeroan* 
belt,  9U  meld^er  ben  Ungläubigen  ber  Zutritt  ftreng 
oermehrt  ift.  5Rod^  foß  man  bort  in  einer  Reifen? 
frtjpte  eine  Siei^e  oon  ©ärgen  al§  bie  beg  ̂ atriar; 
d^en,  ber  (Sarah,  be§  ̂ \aat  unb  ̂ afob  unb  ihrer  SBei^ 
ber  2c.  geigen.  33et  ben  Slrabcrn  hei^t  H-  8wm  Slnben^ 
Un  an  2lbraham  ®(  ©haltl  (»ber  ̂ eunb«,  näm= 
lid^  ©otteg,  SSegeichnung  2lbraham§),  roie  aud^  bie 
^reugfahrer  H-  Castellum  ad  sanctum  Abraham 
nannten.  Unfern  bie  ©tätte  be§Httin§oon9Kamte 
(f.  b.)  mit  ber  uralten  »@id^e  3lbraham§«. 

§ebro§,  ber  Hauptftrom  beg  alten  X^)xatkn,  ie|t 
3)?ari^a  genannt. 

■  ̂cöung,  in  ber  Geologie  ©rhöfiung  be§  9f?it)eau§ eingelner  STeile  ber  @rbfrufte,  welche  nicht  auf  ̂ ufuhr 
neuen  @eftein§material§  burch  2lbfa|  ou§  SGßaffer 
ober  burch  oulfanifche  Eruptionen  gurüdtführbar  ift, 
fonbern  in  einer  33erfchiebung  be§  oorher  in  tieferm 
Sfiioeau  fd^on  oorhanbenen  SKateriaB  beruht.  S)ie 
ber  H.  entgegengefeite  ®rfd^einung  ber  (Senkung  ift 
eine  ©rniebrigung  be§  3f?ioeau§,  welche  nid^t  anhört? 
führung  be§  ©efteinSmaterialg  burch  ©rofion  unb 
2lbtragung  gefnüpft  ift.  H-  unb  (Sen!ung  treten,  unb 

©öuten  be§  ©ernVi§t8mt)eI§  bei  5poääuon  inil  ben 
©puveit  bev  S5of)rmuf  dielii. 

gwar  im  befolge  oon  oulfanifchen  2tu§brüchen  unb 
©rbbeben,  al§  momentane,  ber  SBahrnehmung  bireft 
gugänglicheßrfcheinungen  auf,  bann  aber  nur  kleinere 
Sänberftretfen  betreffenb  (inftantane  ̂ tbnng,znun't> (Sen!ungen).  äöeit  häufiger  aber  oollgiehen  fte  fich 
äu^erft  iangfam  unb  für  furge  Seobachtunggperioben 
unmerflich  (fäfulare  ̂ ehm^tn  unb  Senfungen). 
3lug  bem  Umftanb,  ba^  bie  le^tern  faft  auSfchlie^lich 
nur  für  ̂ üftengegenben  nachweisbar  finb,  ift  nicht 
gu  fchlie^en,  ba^  baS  3"^^^^  kontinente  folchen 
^Bewegungen  überhaupt  nid)t  unterworfen  ift,  fonbern 
nur,  ba^  an  ben  lüften  ber  aJieereSfpiegel  al§  ein 
ficherer  ̂ nbifator  wirft.  3llte  (Stranblinien,  oft  mit 
benöehäufen  oerftorbener5lReere§tiere  (fo  namentlich 
^alanen)  befe^t,  hoch  über  bem  heutigen  3)Jeere§s 
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nioeau  jcigen  Hebungen,  2luöbe^nung  beg  3)iecr§ 
über  frül^er  fartograp|tfc^  a(g  ̂ efttanb  fixierte  2:eire 
ber  ©rboberfläc^e  (Senfungen  an.  berartige  33e; 
loegungen  auf  bas  g^eftlanb  entfallen  unb  md)t  auf 
S^iüeauänberungen  be§  9!J?eere§fpiegel§  im  entgegen- 
gefe^ten  ©inn  surüifsufü^ren  ftnb,  öeroeift  bä§  Un- 
gteitf;förmtgeber33en)egunganöenacl^barten^^unften. 
äßo  mehrere  alte  ©tranblinien  übereinanber  beo6= 
a^tet  werben  fönnen,  bafonüergierenunbbioergieren 
fte  meift  untereinanber  unb  6Üben  nur  feiten  parallel; 
linien,  rote  fte  bod^  aUein  entfielen  fönnten,  wenn 
ein  ,3urü(f treten  be§  93Jeer§  bie®rfc^etnung  bebingte. 

®in§  ber  am  l^äuftgften  Gitterten S3eifptefe,  an  n)e(= 
c^emfic^  jubem  ö.  u.  ©enifung  gleichseitig  nac^raeifen 
laffen,  finb  bie  cHuinen  be§  ©erapigtempeB  bei  ̂ 05^ 
juoli  am  SO^ieerbufen  von  SSajä.  Ser  (SJrunbri^  be§ 
1750  ausgegrabenen  XempelS  geigt  46  <Bäukn,  von 
benen  aber  nur  3  au§  9Jlarmor  nocT)  aufrecht  ftefjen, 
roäl^renb  bie  übrigen,  teil§  ebenfalls  au§  äRarmor, 
teiB  au§  ©ranit,  umgeftürjt  unb  gerbrod^en  finb. 
®ie  aufredjt  fte^enben,  aJlonolit^en  von  12  m  §öl)e, 
finb  etraaS  geneigt  unb  laffen  von  ifirem  ̂ u^punft 
nach  oben  guerft  einen  ©ürtel  von  3,6  m  ̂ ö^e  erfen-- 
nen,  beffenDberfläc^e  wof)l  ermatten,  glattunb  poliert 
ift;  bann  aber  ftnb  in  einer  ̂ one  oon  2,7  m  im^urc^- 
meffer  bie  ©puren  oon  ̂ So^rmufc^eln  nachweisbar: 
frühere  33eobachter  fonnten  bie  ©chalen  berfelben 
noch  ben  oon  ihnen  eingefreffenenSö ehern  entnehmen 
(^ig.  1).  (gbenfo  finb  bie  33ruchflächen  ber  umge= 
ftürgten  ©äulen,  foroeit  fie  auSaJiarmorfinb,  gernagt, 
lüährenb  bie  granitenen  burch  ihre§ärte  oor  ben®tn= 
griffen  ber 3D^ufcheUieregefchü|t blieben.  S)aS9lir)eau, 
in  irelchem  heute  ber  ̂ ^empel  liegt,  ift  ficher  tiefer  alS 
baS  urfprüngliche,  benn  bei  anhaüenbem  3Weern)inb 
wirb  ber  ̂ upoben  oon  ben  SBeKen  befpült.  ®a^ 
cber  baS  9iioeau  oorübergehenb  ein  noch  tieferes,  im 
SKajimum  6,3  m  unter  ber  heutigen  9)leereSoberfIäche 
luar,  beraeifen  bie  ©inmirfungen  ber  ̂ ohrmufcheln, 
fo  bafe  alfo  ber  ©rbauung  beS  ̂ empetS  eine  ̂ eriobe 
ber  ©enfung  unb  fpäter  roieber  eine  folche  ber  ge^ 
folgt  fein  muB.  Über  bie  ,3eit  ber  ©rbouung  raei^ 
man  nur,  ba^  ber  Stempel  105  v.  ©hr.  fchon  ftanb ; 
bafb  nachher  haöen  fich  aber  ©en!ungSerfcheinungen, 
jebenfaas  noch  roährenb  ber  heibnifchen  ̂ eit,  einge-- 
fteirt,  baS  beiüeift  ein  unterhalb  beS  bie  ©äulen  tra= 
genben  ̂ upobenS  aufgefunbeneS  9[)^ofaifpf[after, 
offenbar  baSurfprüngliche,  fpäter  toegenüberfchmem: 
mung  burch  bie  9}?eereSn)ogen  oerlaffene  unb  burch 
einen  höher  gelegenen  ̂ uf^boben  erfe^te.  @in3Bechfel 
üon  Schichten  marinen  UrfprungS,  oon  Duellabfä^en 
unb  öon  üulfanifchen  2:uffen  unb  2lfd^en  lourbe  bei 
berHitSgrabung  innerhalb  beSXempetS  nachgeioiefen 
unb  fchü^te  offenbar  ben  untern  3;eil  ber'©äulen Dor  ber  ©inioirfung  ber 
Sl^h^mufcheln  (^ig.  2).  ®ie 
(Spocfje  ber  ̂ q.  beS  Xem= 
pelS  unb  feiner  Umgebung 
roirb  gewöhnlich,  aber  ohne 
Äwingenbcn  ̂ üewciS,  seit- 

lich »lit  berjenigen  ber 
ISruptiou,  burch  welche  ber 
benachbarte  9JJonte  ̂ htoüo 
1538  aufgebaut  wtirbe, 
ibcntifiäiert  (^^ig.  3);  bic 

l^i'haltung  einer'  3J?eh^'3'^f)l von  6äulen  in  aufrechtem 
3uftanb  läfjt  üicl  eher  an 
eme  ftctigc  unb  langfamc,  alfo  iäfularc,  aUs  an  eine 
inftantaiic  bcnfeit, 

(Sin  bcjonbereS  ̂ ntcreffe  fnüpft  fich  weiter  au  ben 

1>  iivri)fil)iiitt  bfS  Scvii 

9?achweiS  einer  fäfularen  ̂ .  ber  ffanbinaoifchen 

lüften,  ©chon  1743' Don  delfiuS  bti^an^iiti  (freiließ in  bem  ©inn  einer  ©enfung  beS  STceereSlpiegelSj, 
würben  bie  S^ioeauceränberurtgen  1802  tjon  ̂ larifair 
unb  unabhängig  oon  ihm  (ba  bie  5Rapoleonifche  ̂ on- 
tinentalfperre  auch  ̂ ^n  2luStaufch  geiftiger  ̂ robufte 
gwifchen  ©nglanb  unb^Deutfchlanb  oerhinberte)  1807 
von  S.  V.  Such  als  §.  beS  ̂ ^eftlonbeS  gebeutet,  eine 
2lnficht,  welche  burch  eine  gro^e  ̂ Injahlüon  Sßaffers 
marlen,  bie  1820  unb  1821  ber  -Reöifion  unterwor^ 
fen  würben  unb  für  oerfchiebene  fünfte  oerfchiebene 
@rabe  ber  ̂ .ergaben,  beftätigt  würbe.  ̂ m30'?ittel  foll 
bie     etwa  1  m  in  100  fahren  betragen. 

^2US  ̂ Beweis  fäfularer  ©enfungen  werben  gewöhn; 
lieh  bie  mitunter  mehrere. öunberte  üon93^etern  mäch= 
tigen  Korallenriffe  angeführt,  ̂ a  biefe  riffbauenben 

g!8.  3. 

Vortcnia, 
SSta-rza.)    ^  SoLfatctra 

9J?eer6ufen  Don  SBaja. 

^olt)pen  nur  bis  30  m  2;iefe  unter  bem3}?eereSfpiegel 
lebensfähig  finb,  fo  müffen  fich  ei"ft  ̂ '^^)  bie  tiefern, 
je^t  auSgeftorbenen  S:eile  beS  ©to(f  eS  in  biefer  SebenS^ 
5one  befunben  haben,  fpäter  aber  ber  ©enfung  untere 
legen  fein,  unb  gwar  mu^  ber  ̂ roge^  auch  fehr 
langfam  unb  ftctig  uerlaufen  fein,  ba  bie  ̂ N0h;pen= 
generationen  3eit  fanben,  ben  Slbgang  nach  unten 
burch  3öeiterbau  nach  oben  ju  erfe^en:  eine  plötzliche 

©enfung  würbe  baS  2lbfterben  be'S  gangen  ©tockc- 
gur  3^olge  gehabt  haben.  Über  wichtige  ©tnwänbe  ge-- gen  biefe  oon  Darwin  herrührenbe  ̂ Theorie  ugl. 
5^  oralleninfeln. 

S)ie  Urfachc  aller  biefer  Ütiueaiuinberungcn  faub 
bie  ältere  (Geologie  ((Slie  be  23eaumoiit,  '-öud)  :c.) 
gang  auSuahmSioS  int  ;:i>uIfani"omu->.  '•Ii.Mihrenb3cii: 

t>i •Stempel?  (luiit)  l'i)clt).   a  <?lltf?  aT?ofairpflanfr .  b  marine 
iv.iUaiiifdicv  liiff  uiib*Jlfd)f,  »l  «iifeioofjfrfiilf  im  IcmpfL 

Tungcn,  angeblich  uicl  fcltener al^vebungcn,  gcwiffor: 
maficu  nur  bie  5lchrfoitc  ber  \">ebungcn  barftcllcn 
fönten,  niuvben  biefe  burch  'i^flumiUTgröfuTuiig  ^cr 
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»orl^anbenen  (SJefteinSmaffcn  infolge  t)on  unterirbi^ 
fc^en  ©rupttonen  unb  t)on  Sapainieftionen  er!(ärt. 
3Son  anbrer  (Seite  (SSotger,  ̂ ogt)  louvbe  bie  SSolum? 
oerme^rung  unb  i^re  ̂onfequenä,  bie  auf  SBaffer; 
Qufna^ittte  ̂ t)bratifterung§fä^iger  ©efteinSgemengs 
teile  (Umn)anblung  üon  2ln^t)brit  in  ©ip§,  ̂ ^olit^is 
fterung  t)on  ̂ elbfpaten)  ̂ urüdfgefü^rt.  2luc^  ba§ 
6en)eglic|e  ©(ement  nic^t  im  ̂ efttanb,  fonbern  im 
3)leer  gu  finben,  ̂ at  man  oerfuc^t  (2lb^emar,  <Bä)mx^) 
unb  üon  fäfularen  3)?eeregoerfcl^iebungett  mit  Mal 
mec^felnben  ̂ umulierungen  gejprod^en.  ̂ euerbingS 
unterfc^eibet  ®üB  horizontale  (faltenbe  unb  fc|ie; 
benbe)  unb  »ertifale,  aber  nur  fenfenbe  Bewegungen, 
leugnet  alfo  bie  ©gifteng  oon  Hebungen,  bie  für  i^n 
nur  lofaler  2lu§brutf  ber  erftgenannten  SSemegung 
finb.  2)er  ̂ angentialfc^ub  ift  Solge  ber  ̂ ufammen* 
jiel}ung  ber  ®rbe  burd^  TOü^lung  (ogl.  (SJebirge), 
bie  6enfung  auäfc^lie^licf)  ̂ olge  ber  ©c^ioer^raft. 
^mmer^in  lie^e  fic^  auc^  unter  3lnna§me  ber  ©ü^* 
fc^en  3lnftcl^ten  ber  Segriff  ber  raenn  auc^  ni(|t 
al§>  2lu§bru(J  ber  legten  Urfaclie  ber  relatioenS^^it)eau^ 
neränberung,  fo  boc^  al§  ̂ igterung  be§  bireft  oor? 

gefunbenen'X^atöeftanbeS  beibehalten.  SSgl.ßrebner, ®ie  S)elta§  (©ot^a  1878);  ̂ a^n,  Unterfuchungen 
über  ba§  2lufftei^en  unb  ©infen  ber  lüften  (Seip^. 
1879);  2:;oula,  Über  bie  fäfularen  Hebungen  unb 
(Senkungen  ber  ©rboberfläc^e  (äBien  1880);  ̂ en^f  c^, 
©tatif  ber  kontinente  (S)an5. 1880);  kjerulf,  ©eo^ 
logie  be§  füblic^en  unb  mittlem  S^ormegen  (beutfc^ 
üon  (SJurlt,  93onn  1880);  Seemann,  Über  alte 
©tranblinien  in  S^orraegen  (^alle  1879);  ®ü^,  2)a§ 
2lntli|  ber®rbe  (^ragu.  Seipj.  1883-84, 33b.  lu.  2). 

©ebungäfratet:  (©r^ebungSfrater),  f.  SSulfane. 
§cöung8f))flcm,  nach  ©lie  be  SSeaumont  eine  90^ehr= 

3a£)l  üon  ©ebirggjügen,  melcpe  burch  gleid^e  S^ic^tung 
be§  Streichend  unb  (S^leichjeitigfeit  ber  Silbung  »er; 
mittelft  §ebung  ̂ ufammengehören.  ©r  brachte  bie 
fämtlichen  ©ebirge  ber  ®rbe  in  21  folcher  ©^fteme 
unb  beutete  ihre  9iichtung§linien  al§  bie  kanten 
!riftallographtf(^er  _^ol^eber.  Sie  ganje^tipothefe  ift 
öon  ben  (Geologen  längft  al§  irrig  aufgegeben morben. 

^ei^el,  f.  ̂lach§,  @.  331,  unb  ©eiler. 
Welnmfi^inc,  f.^lach§,  ©.  331. 
Scii^tngen,  Dberamt§ftabt  im  preu|.  S^egierungS; 

begirlSigmaringen,  an  berStarjel  unb  berSinie  ̂ ü; 
bingem©igmaringen  ber  3Sürttembergifchen©taat§j 
bahn,  hat  eine  eoangelifche  unb  3  fath-  kirchen,  eine 
©^nagoge,  einSanbgericht  (für  bie  fünf  2lmt§gerichte 
gu  ©ammertingen,  §aigerloch,  ©igmaringen  unb 
äßalb),  eine  höhere  SSürgerfd^ule,  2  ̂ofpitäler,  ein 
fchöne§  9f?athau§,  bebeutenbe  SBaumraoHmarenfa; 
brifen,  ̂ rifotraebereien  unb  ©chäftefabrifation  unb 
(1885) -3620  meift  fath.  ©inroohner.  ̂ n  ber  S^Jähe  ba§ 
©chtof;  Sinbich  unb  bie  SBurg  ̂ ohenjollern  (f.  b.).— 

mirb  fchon  786  ur!unblich  ermähnt,  gehörte  im 
11.  ̂ ahrh-  ben  ©rafen  üon  Rollern  unb  feit  1360  ju 
äßürttemberg,  bi§  e§  1429  an  ̂ ohen^oEern  unb  mit 
biefem  1850  an  ̂ reu^en  fiel,  nad^bem  e§  guoor  3^es 
fiben^  ber  dürften  von  ̂ ohenjollern-- Fechingen  ge; 
mefen  mar. 

Öc(^t  (Esox  Cuv.),  ̂ ifchgattung  au§  ber  Drbnung 
ber  ©belfifche  unb  ber  ̂ Jamilie  ber  fechte  (Esocini), 
fehr  geftre(!t  gebaute,  befchuppte  ©ü|mafferfifche  mit 
breitem,  niebergebrüdftemkopf,  breitfchnäbtiger,  meit 
gefpaltener©chnau5e,fräftigem,t)ollftänbigem®ebi^, 
meit  nach  h^tß"  gerügter  3fiüc!enfloffe,  in  ber  SD^itte 
be§  $8auche§  ftehenben  Sauchfioffen,  audgefchnit-- 
tener  ©chmansfloffe,  ohne  ̂ ettfloffe.  ̂ Der  gemeine 
§.  (Esox  lucius  L.,  f.  Xafel  »^ifchel«),  big  2  m  lang 
unb  35  kg  fchmer,  ift  auf  bem  3^ü(fen  fchmärslich,  an 

ben  ©eiten  grau,  bunflcr  gemarmelt,  am  SSauch  mei§, 
fchroarj  getüpfelt.  93ruft=  unb  Bauchfloffen  finb  röt-- 
lieh,  3lüc!ens  unb  2lfterfloffe  bräunlich,  bie  ©chmanss 
floffe  ift  am  obern  9tanb  fchmarj  geflecft.  2)er 
finbet  fich  in  allen  ©ü|roaffern  @uropa§,  im  kaä* 
pifchen  unb  @i§meer,  in  ben  2llpen  bi§  1500  ra, 
auch  itti  ift  ber  gefürchtetfte  Diaubfifch  ber 
europäifchen  ©ü^maffer,  fchraimmt  fehr  fchneH  unb 
gefchicft,  oerfchlingt^ifche,  '^vö\ä)^,  ©chlangen,^ögel unb  Eeine  ©äugetiere,  erwürgt  felbft  ben  ©chman 
unb  fchnappt  nach  ben  ̂ ^ü^en  unb  §änben  be§  ̂ Jttn-- 
fchen.  ®r  laicht  im  2Kärj  hi§>  aJlai  an  feichten,  ht- 
machfenen  ©teilen.  S)ie  gahtreichen  ®ier  (bi§  150,000) 
finb  fehr  fchnell  gezeitigt;  bie  jungen  ̂ ^ifche  erreichen 
im  erften  ̂ ahr  ein  ©emicht  oon  1,  im  folgenben  bi§ 
2  unb  3,  felbft  5  kg,  unb  man  behauptet,  ba^  ber 
fehr  alt  merbe.  Tlan  fängt  ihn  mit  ?ie^,  9ieufe  unb 
3lngel;  in  ber  ©chmeij  f^ie^t  man  ihn  raährenb  ber 
Saich^eit.  33ei  ben  alten  9lömern  mar  ba§  t^leifch  beö 
§echt§  menig  gefchä^t,  ie|t  ift  e§  bagegen  eine  fehr 
beliebte  ©peife;  am  roohlf^mecfenbften  finb  mittlere 
fechte,  fchroerere  haben  hartes  ̂ leifd^.  ̂ m  5^orben 
werben  fechte  eingefallen  ober  geräuchert  (©algj 
ober  ̂ öfel hechte).  ®er  §.  eignet  fich  für  S^eichroirt* 
fchaft,  wenn  man  ihm  genügenbe  9fiahrung  gewähren 
tann.  2luch  pflegt  man  in  bie  karpfentei^e  einige 
f leinere  §e^te  gu  fe^en,  welche  ben  karpfen  nicht  ge* 
fährlich  werben,  fie  aber  beunruhigen  unbüerhinbern, . 
fich  ̂ en  ©chlamm  einzugraben,  ©hebem  benu^te 
man  ̂ echtfnochen  gegen  Seuforrhöen,  unb  um  bie 
Sflieberfunft  gu  erleichtern. 

§c(^t,  äßilhelm,  ̂ oljfchneiber  unb  S^abierer,  geb. 
28.  mvi  1843  gu  3lngbach,  lernte  feit  1857  bei  bem 
^ormfchneiber  t)öring  bie  ̂ olgfchneibefunft,  bilbete 
fich  ̂ ann  in  großem  3ltelier§  gu  Seipätg,  SSerlin  unb 
©tuttgart  unb  errichtete  1868  ein  eignet  9ltelier  in 
SD^lünchen.  SefonberS  §erDorragenbe§  leiftete  er  im 
^affimilefchnitt  nad^  ̂ eicjnwngen.  ©in  2luftrag  ber 
©ef ellf chaf t  für  t) eroielf ältigenbe kunft  in  2öien,  einige 
§oläfchnitte  nach  ben  ©emälben  ber  ©alerie  ©chacf 
in  5Öiünchen  auszuführen,  tjeranla^te  ihn,  fich  ̂ abei 
in  ber  9iabierung  zu  oerfuchen,  welcher  er  fich  ̂ er 
^olge  ganz  wibmete.  ©r  hat  mit  großem  ©rfolg  nach 
©chwinb,  Sö^lin,  Senbach,  3^ottmann,  ©chleic^,  van 
2)t)d£  unb  ̂ an  t)an©chorel  rabiert  unb  in  zmeiDrigi= 
nalrabierungen:  kaifer  SBilhelm  unb  könig  Subwig 
oon  33a^ern  im  Drnat  be§  DrbenS  oom  heil,  ©eorg 
(le^tere  oon  ungewöhnlicher  @röf;e),  auch  @ef chiö  für 
malerifcheS  Slrrangement  be!unbet.  1884  fiebelte  er 
nach  2öien  über,  wo  er  ein  3ltelierfür  Siabierung 
unb  Xylographie  leitet. 

^t^thdvi^,  f.  0.  w.  ©anber. 
M«oiJf,f.  3^am§!opf. 
§c(f,  ber  Überwaff erteil  be§  ̂ interfchjp,  welcher 

ftumpf  ober  runb  ift.  ̂ om  kiel  erhebt  fich  an  beffen 
hinterm  ©nbe  fenf recht  ber  2lchterfteoen,  ber  Sßinfel 
Zwifchen  beiben  ift  mit  §olz  (bem  fogen.  toten  §olz 
ober  ber  2luf!lo|ung)  in  ̂ oljfchiffen  aufgefüllt,  um 
bem  ©chiff  bie  nötige  ©chärfe  zu  geben;  oon  biefem 
fteigen  bie  ̂ nhölger  fowohl  na$  ben  ©eiten  zur  SSer-- breiterung  beS  ©chiffSförperS  al§  auch  «ach  hinten 
ZU  auf,  unb  biefe  bilben  baS      58ei  abgeftumpftem 

(?ßlattgatt)  enbigen  biefe  nach  hinten  zu  aufftei- 
genbcn  ̂ ölger  an  einem  hoi^tzontalen  halfen,  bem 
Je^balfen;  bei  runb  gebautem  §.  (3^unbgatt) 
enbigen  bie  nach  hinten  unb  ben  ©eiten  auffteigenben 
öölzer  kreisförmig  oberhalb  beS  5De^S  am  ̂ ecfborb. 
2)ie  fchräg  zum  Slchterfteoen  auffteigenbe  ̂ läd^e  beS 
^lattgattS,zwifchen§ed^bal!enunb|)ed^borb,wirbauch 
©piegel  genannt  (engl. stern).  ̂ m^.,  bez.  ©piegel 
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ftnb,  befonberg  auf  firöBern  ©c^iffen,  bie  ̂ enfter  ber 
.^apitänSfaiütte.  gilt  jeboc^  nur  t)on  ̂ olh-  unb 
©egelfc^iffen.  2(n  SBorb  eiferner  ̂ affagierbampfer 
ftnb  im  ̂ .meift  bie<Sa(on§  unbÄojütten  erfterSltaffe 
«ingeöaut.  Slm  ©pieget  ift,  wie  ̂ u  Reiben  (Seiten  be§ 
33ug§,  auf  §anbelgf Griffen  ber  3Ranie  be§  ©c^iffö  unb 
fein  §eimat§ Isafen,  juroeiten  mit  SSergi.erungen,  m- 
gebrad^t.  2(n  ̂ orb  oon  ̂ riegSfc^iffen  Begrenzt  ber 
©piegel  faft  auSfc^lie^Hc^  bieäßo^nräume  beS^öc^ft? 
lommanbierenben. 

Heck.^  6ei  naturroiffenfc^aftl.  3^amen  2lb!ücaw"Ö 
für  3ol§.  Söfoß  §ecfet. 

^c(fe  (§ag),  teBenbe  ©infriebigung,  ̂ (imm  ober 
2Banb  oon  Befi^nittenem  Sufd^EjoIs  (f.  ̂aun). 
§eifcI,l)3o^ann3afo6,Sc^t^i)olog,ge6.22.3an. 

1790  iw  aj?ann|eim,  raurbe  1820  ̂ ßräparator  am  9^a-- 
turalienfabinett  in  3Bien,  1836  erfter  miffe^er,  1851 
ÄuftoSabjunft  an  bemfeI6en  unb  ftarö  1.  Wäth  1857 
in  Söien.  @r  fc^rieö:  au§  ̂ afc^mir«  (2ßien 
1838);  »^DieSü^ioafferfifc^e  beröfterrei^ifc^en3)^on-- 
ard)ie  (mit  ̂ ner,  Seipj.  1858). 

2)  3luguft  oon,  Mer,  geb.  1824  ju  SanbS^ut, 
fa^  fic^,  ba  er  für  ben  33eamtenftanb  beftimmt  war, 
nur  narf;  Überroinbung  großer  ©c^roierigfeiten  im 
ftanbe,  bie  il'unftfc^ute  in  2lug§burg  gu  Befuc^eU;  mo er  jroei  ̂ a^re  blieb,  trat  bann  in  bie  2lfabemie  ju 
STiünd^en  unb  bilbete  fic^  unter  ̂ arl  ©c|orn  unb  nac^ 
beffen  2tob  (1850)  unter  ̂ l)il.  ̂ ol^  aug.  S3on  1855 
an  malte  er  33ilber  au§  bem  ©ebtet  ber  3tomantif 
unb  be§gemütoollen®enre§,  §.S.©§acta§  unb2ltala, 
3Jlignon,  ©retc^en  am  ©pinnrab,  2lu§manberer  2C. 
^ä^renb  eine§  breijä^rigen  2tufentl^alt§  in  Italien 
n)enbete  er  fid^  ber  |)iftorienmaterei  unb  bem  italie^ 
nifd^en  ©eure  gu,  fam  aber  in  jener  feiten  über  eine 
äuBerlid^e,  jumS^eiletroaä  t^eatralifc|e®arftellung§-- 
UJeifeberSegebenl^eiten  ^inau§.  ®a^in  gel^örenj-Sö.: 
^ubit|^  mit  bem  Raupte  be§  §oloferne§,  ber  ©in^ug 
Subroigö  be§  33a^ern  in  9^om,  ber  ©inpg  Wlaimi- 
lian§  inaSrüff  el,  bieörünbung  be§  3lrmenbabe§^reutlj 
burd^  ̂ önig  SJJaj  Sofep^  (D^ationalmufeum  in  ̂ xm- 
c^en),  Sear  uerftö^t  feine  Xoc^ter  ©orbelia,  bie  ̂ oc^^ 
ter  ber  §erobia§,  3lntoniu§  unb  J^leopatra,  ber  aJior^ 
gen  auf  ber  ̂ iajja  3flat)ona  in  3^om,  ber  3lbenb  auf 
bem  {^orum,  ber  ̂ lid^fc^ufter,  bie  asilla  9Jionbragone 
u.  a.  ©r  ftarb  29.  Oft.  1883  in  3?Jünc^en. 

^ctfcnfcucr,  frül)er  f.  o.  ra.  ©c^nellfeuer,  f.  ̂euer 
(milit.). 
tedenatünUng,  f.  o.  id.  Drtolan,  f.  21  mm  er. 
tdtwmS^t,  f.  Lonicera. 

-&crfcnfomc,  f.  Ulex. 
^ctfcujlraudiei*,  ©c^ölse,  bie  fiel;  megcn  reic^litf^er 

SSeräftelung,  unb  weil  fie  ben  ©cl)nitt  gut  oertragen, 

ju  .^ocfen  eignen.  3lm  l)öufigften  benu'tit  man  30ßeif}- 
born,$l5cifibud)e,\iiguftcr,^icl;te,£eben8baiim,X'aEu§. ßctfcniöiubc,  ,So^iiin)inbe,  f.  Convolvnlus. 

»ctfcinjfol»,  f.  Gratiola. 
ftctfev,  1)  Solkau n  ̂ uliuS,  oerbienter  ©cljül^ 

mann,  geb.  2.  iTioo.  1707  ju  2l>crbcn  a.  b.  ?)hil)r,  bc^og 
1726  bie  Unioerfitiit  .'palte  unb  lumbe  burcl;  3Utg. 
.tm*m.  ̂ -rancfeö  letzte  3iebe  au  bie  ©lubicvcnbcn  gan^ 
für  beffou  Scbcuciibcale  gewonnen.  1728  am  6dni= 
nar,  1729  am  *:|.^äbagogiiim  ju  .stalle  angoftcllt,  uuirb 
or  1735  ̂ vebiger  unb  ©cl)ulin|'poftov  am  Üiliilitär- 
waifcnl)au':>  ,^H^(.NOtc>bam,  1739  nad)  pcifönlir(jcv'.!lnil)l 
(^•viebricl)  aiUll)clms::>  1.  erfter  '|U'cbigcr  an  bor  I^rei:^  I 
faltigtoit<5lircI;o,  fpäter  ami)  Dbcitoiififtorialrat  ^u  j 
■öcrlin.  3^iad)  uuevmüblicbcn  ilUn-arbeiteu  unb  llbci-^  ; 
»oinbung  mannigfad)cr.'v">iMbcniiffe  bcgvünbctc  er  ()ici- ; 
1747  eine -öfonomifd)--matl)cmatifd)o^)Joalfil)ulc  .  unb  , 
in  iöcvbinbung  mit  biefev  17.18  ein  Vcbicvfcminav.  | 

S)urc^  beibe  2(nftalten  wirfte  anregenb  auf  weite 
Greife,  ̂ riebrid^  II.  fd^en!te  §edcr§  Hnterne^mun^ 
gen  perfÖnlic^eSead^tung  unb@unft  unb  beauftragte 
t^n  1762  mit  ber  2lbfaffung  be§  ©eneral^Sanbfc^ulr 
reglementö  (erlaffen  1763),  welches  lange  unb  in  ge= 
wiffer  §infic^t  bi§  ̂ eute  bie  gefe|lic|e  ©runblage  be§ 
preu^ifc^en  $ßolf§f(^ulwefen§  geblieben  ift.  §.  ftarb 
29.  Suni  1768.  %l.  %.  3^anf  e,  S.3.^^.'Serl.l847). 

2)  Suftu§?^riebri(^^arl,9)lebi3iner,  geb.S.^an. 
1795,  war  ̂ rofeffor  ber  STcebigin  in  Berlin,  wo  er 
11.  «Dlai  1850  ftarb.  ©r  ̂ at  fid)  befonberg  um  bie 
©efc^ic^te  ber  großen  SsolBfeuc^en  be§  SJ^ittelalterö 
bebeutenbe  ̂ erbienfte  erworben,  ©eine  §auptfd^rif-- 
ten  finb:  »©efc^ic^te  ber  §etlfunbe«  («ert.  1822—29, 
2  a3be.);  »2)er  fd^warje  ̂ ob  im  14.  ̂ al^rfiunbert' 
(baf.  1832);  »2)ie  2:anäwut,  eine  Äranflieit  im  m\i-- 
telalter«  (baf.  1832);  »®er  englifc^e  ©c^wei^«  (baf. 
1834)  ;  »De  peste  Antoniniana  commentatio«  (baf. 
1835)  ;  »@efc^ic^te  ber  neuern §eilfunbe«  (baf.1839); 
»Ä'inberfal)rten,  eine  ̂ iftorifc^=patE)ologifc^e  ©fijge- 
(baf.  1845);  »®ie  Sßol!gfranfE)eiten  beg  2Jiittelalterg<: 
(§r§g.  oon  .'girfc^,  baf.  1865). 

3)  ̂ riebrid^  Äarl  %xcLni,  ̂ ü^rer  ber  republi: 
f anif cE)en Partei  in Saben  bei  ber  ©r^ebung  oon  1848, 
geb.  28.  ©ept.  1811  su  ©ic^ter§^3im  im  Sabifc^en, 
ftubierte  bie  3^  ed^te  unb  lie^  fidi  1838  al§  Dbergeric^tg^ 
aboofat  in35iannl^e{m  nieber.  1842  oomSesirf  2Öein: 
^eim=Sabenburg  in  bie  babifd^e  ̂ foeite  j^ammer  gc^ 
wä^lt,  tl)at  er  fid^  in  berfelben  balb  burc^  fieftige 
Dppofition  gegen  bag  3[Rinifterium  SSlittersborff  ber= 

oor  unb  ̂ alf  baburd;  beffen  ©tur5  herbeiführen. '  ©r war  e§  aud;,  ber  guerft  (6.  ̂-ebr.  1845)  gegen  bie  be= 
abftd;tigte  ̂ Berfc^mel^ung  ©d)le§wig--£)olftein§  mit ©änemar!  in  ber  babifcfien  S^ammer  feine  ©timme 
erhob,  ̂ n  weitern  Greifen  warb  er  bem  beutfchen 
SSolf  burch  bie2luöweifung  au§  ben  preuBifchen©taa= 
ten  23.  1845  befannt,  al§  er  fid;  auf  einer  Steife 
nach  ̂ i^ii^^^  i^it  S^ftein  in  Berlin  aufhielt,  ©eine 
frifche,  imponierenbe  ̂ erfönlid^feit,  feine  bebeutenbe 
3^ebnergabe  mad;ten  ihn  ju  einem  SolBagitator  be= 
fonberg  geeignet.  S^adöbem  er  fid^  infolge  feiner 
fo3ialbemo!ratifd)en  Slnfid^ten  oon  feinen  biSh^^^iö^n 
g^reunben  gefdjieben,  mad^te  er  auf  bem  Sanbtag 
1846—47  aud;  gegen  ba§  liberale  93HnifteriumDppo= 
fition  unb  beantragte  ©teueroerweigerung  bi§  jur 
^nberung  be§  h^i'T^f<fjcnben  ©i)ftemg.  Sllg  er  bicr= 
mit  in  ber  3Jiinorität  blieb,  legte  er  im  Wdx-^  1847 
fein  9}Janbat  al§  SSolfSoertreter  nieber,  beteiligte  fid) 
im  ©eptember  1847  an  ber  Dffenburger  Serfamni: 
lung,  wo  ba§  befannte  rabifale  ̂ ^]rogramm  cntwor-- 
fen  würbe,  unb  nahm  bie  äl^abl  an,  lueldie  in  feinem 
alten  3öahlbe5irt  oon  neuem  auf  ihn  fiel,  ©r  ftanb 
fd)on  oor  unb  befonberg  nad)  ben  '^cbniarercigniffcn 
1848  an  ber  ©pihe  ber  fo3ialbcmofratifd)on  :)icpiibli= 
laner.  ̂ m  ̂ Vorparlament  ftelUc  er  ben  '.Eintrag,  bat^ 

felbe  möge  fid;  in  ̂ ^-^ermanen^  erfiävcn.  ̂ Ta  bor  '^'iUv- trag  burchficl,  oerlief;  er  mit  feinen  politifdicir^-rcun: 
ben  bie  'i>erfammlung  unb  organificrte  nun  eine 
'^solfgerhebung  an  ber  IdHuei^eriidicn  (.'^U'on^e.  'iJadv 
bem  er  12.  3lpril  oon  .H\inftan5  au\^  mit  ©truoe  bie 
offene  5lu}forberung  ̂ nm  ̂ Uiffianb  crloMon,  fiel  er 
an  ber  ©piUo  einer  (srciiduu*  in  bav^  babifd^e  Cber 
laiib  ein  unb  traf  am  ̂ l'iorgen  be'?  20.  mit  ben  babi-- 
fd)en  .Gruppen  unter  bem  OuMieralleutnant  ^'s-riebrid) u.  (^Htgein  oor  ,U\i über n  5iiiammen,  luo  ber  leiitere 
fiel  unb  bie  (Yteiid)aren  Jtad)  einem  furuMi  C>H'tcd)t 
^nrüdund)en.  .v*-  fliiditete  fidi  banad)  auf  fd)wci^eri- 
fd)en  '^\oben  unb  nahm  feinen  ̂ I>.>ol)n|itt  511  IKutten^, 
U10  er  eine  ©d)rift:  '2)ie  iiNOlfoerhelning'in  'i^aben«, 
oeröffentlidjte  unb  ben  ̂ ^^•l^olrv^fl•eunb;^  h'^i"i^"^^di^^- 
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3Jii^mut{g  über  bie  Sßenbung,  loeld^e  bie  beutjd^en 
aingelegen^eiten  nal^men,  unb  entsroett  mit  ben  übri-- gen  repu6Itfatttfd)en^ü^rern,  namentlich  tnit©truöe 
unb  §ein§en,  voan^)^vt^  im  September  1848  nac^ 
3{mertfa  au§  unb  beroirtjc^aftete  ̂ ter  eine  ̂ ^arm  bei 
SeEeoiSe  im  ̂ taat  3ßinoi§.  35on  ber  reoolutionä^ 
ren  babifd^en  9tegierung  im  Tlai  1849  gurüdberus 
fen,  erjc^ien  §.  aud)  im  '^uli  mit  einem  fleinen  @e: folge  amerifanifc^er  Offiziere  in  ©trapurg,  feierte 
jebod^,  ba  bie  S^eüolution  fic^  ifirem  @nbe  na|ite,  nad^ 
furgem  Slufent^aft  nac^  3lmerifa  surücf.  §ier  lebte 
er  gurücfgejogen  auf  feiner  ?^arm.  ̂ ei  bem  2lu§-' 
brutf)  be§  amerifanifc^en  Mrgerfrieg§  führte  er  bem 
unioniftifd^en  ©eneral  ̂ remont  ein  ̂ iegiment  ̂ u, 
beteiligte  fic^  felbft  am  ̂ ampf  unb  raarb  oerraunbet. 
Sa  fic§  fein  3iegtment  fc^on  im  Dftober  1861  infolge 

üon3Keuteret  auflöfte,  !"e|rteerauf  feine ^arm  jurücf, befe^igte  aber  fpäter  aB  Dberft  mieber  eine  33rigabe 
in  ber  ©umberlanbarmee  unter  ©eneral  ̂ omarb  mit 
SluSgeid^nung.  S^^folge  oon  mancherlei  c%änfungen 
legte  er  aud^  bie§  ̂ ommanbo  1864  nieber.  ®er 
neuen  ©ntraicfelung  ®eutfc|lttnb§  wibmete  er  feine 
leb^afteften  ©tjmpathien,  f)klt  12.  ̂ ^ebr.  1871  bei 
ber  ̂ rieben§feier  ju  Bt.2om§>  eine  glänjenbe  patrio^ 
tifc^e  ̂ eftrebe,  unb  menn  er  fic^  aud)  bei  einem  Se; 
fuch  Seutfc^laubg  im  ©ommer  1873  mit  ben  f)m 
maltenbenSSerhältniffennicljtgansbefreunbenfonnte, 
gehörte  er  boc^  in  3lmeri!a  gu  ben  tü.cl;tigften  SSers 
tretern  be§  ©eutfc^tumS  unb  ̂ u  ben  eifrigften  SSer; 
fec[}terngeiftiger^^reif)eit  gegen  ultramontane  §errfch- 
fucpt.  ®r  ftarb  24.  mrj  1881  in  ©t.  Soui§.  ®§  er^ 
fc^ienen  uon  i^m  »3^ebenunb  SSorlefungen«  (^^ieuft. 
a.  £).  1872). 

#ctferling,  f.  §äcffel. 
^ctfmänn^cn,  f.  Mandragora. 
^ctfmottbmitfc,  ©tabt  im  fübraeftlic^en  3)or!fhire 

(ßnglanb),  bei  ®en)§burr),  ̂ at  ̂ ^abrifation  oon  ̂ ol; 
tern  unb  fc^meren  äöollmaren  unb  (i88i)  9282  ©iura. 
^tdmmim,  im  17.  '^af)tf).  an  md)i  berechtigten 

Mnjftätten  (aTcünäh^ct'en,  ̂ ecfmünsen)  geprägte 
fchlec|te  älKinjen;  auch  (§5elbftü(le,  bie  nad^  ber  3Kei= 
nung  3lbergläubifd^er  fid;  gu  oermehren  üermögen 
ober  ftet§  p  ihrem  erften  Sefi^er  gurüdfehren,  baher 
§edpfennige,  ^edgrofchen,  öedthaler  2C. 

§CJffj^cr,  Sohann  ©uftat)  äöilhetm  9Jiori^, 
beutfd)er  3^eid^§minifter,  geb.  26.  Sej.  1797  p  ̂ am- 
bürg,  erhielt  feine  erfte  ©rgiehung  in  bem  ©algmann* 
f chen  ̂ nftitut  ju  ©chnepfenthal  unb  in  einem  ©enfer 
gnftitut  unb  befud)te  bann  ba§  ̂ ohanneum  feiner 
^aterftabt.  S^laf^bem  er  im  htittf^atifch^"  ̂ reiroil; 
ligenforpS  ben  §elbjug  von  1815  mitgemacht,  mib? 
mete  er  fiep  1816—20  gu  Böttingen  unb  §eibelberg bem  @tubium  ber  Spechte,  brachte  einige  ̂ af)xe  auf 
Steifen  nad^  ber  ©dimeig,  ̂ talkn,  granf reich,  @ng- 
taub  unb  3^u^lanb  gu  unb  lie^  fich  fobann  in  §am; 
bürg  al§  2lboofat  nieber.  1847  führte  er  ben  S^orfi^ 
bei  ber  S^erfammlung  ber  beutfchen  2tnnjalte  in  ̂ am- 
bürg,  ̂ on  feiner  ̂ aterftabt  in  ba§  Vorparlament 
beputiert,  zeichnete  er  fich  hier  mie  im  $iTrlament 
burch  feine  umfid^tige  9M§igung,  bie  Klarheit  unb 
logifche  ©d^ärfe  feiner  Sieben  au§.  ajiit  größter  ©nt^ 
fd^icbenheit  befämpfte  erbie^ermanengerflärungbeg 
SSorparlament§  unb  befürwortete  bie  ̂ ilbung  eine§ 
ftarfen  2lu§fd^uffe§,  ber  ben  Übergang  §ur  Slational^ 
»erfammlung  bilben  follte.  2ll§Mgliebbiefe§^ünfi 
gigerau§fd)uffe§  übte  er  einen  mannigfach  entfchei: 
benben  ©influ^  au§;  al§  2Jlitglieb  beb  ̂ arlament§ 
gehörte  er  §u  ben  SSorMmpfern  beg  linfen  3entrum§. 
@r  war  Mglieb  ber  S)eputation,  bie  bem  ©rgherjog 
Johann  bie  D^achricht  oon  feiner  3Bahl  gum  'Midß-- 

»ermefer  nach  SBion  überbrachte,  unb  erhielt  im  erften 
3teich§minifterium  (12.  ̂ uli  1848)  ba§  Portefeuille 
ber  Suftig.  ®r  begleitete  ben  9teich§üern)efer  auf  befs 
fen  Steife  nach  äßien  unb  übernahm  nach  ooltftänbii 
ger  33efe^ung  be§  Sieid^§minifterium§  bie  Seitung 
ber  au§n)ärtigen2lngelegenheiten.  Sei  ben  SSerhanb^ 
lungen  über,  ben  äöaffenftillftanb  von  3«almö  hatte 
er  bie  heftigften  2lngriffe  gu  erbulben,  unb  al§  bie  be* 
abfid^tigte  33eanftanbung  be§felben  aufgegeben  wox- 
ben  mar,  märe  in  §öd^ft  beinahe  ber  ©rregung 
be§  Röbels  gum  Dpfer  gefallen.  ®r  trat  hierauf  aB 
Sieich^minifter  ab,  ging  im  D!tober  al§  ©efanbter 
nach  ̂ urin  unb  Steapel  unb  fehrte  nach  ̂ -ranffurt  in 
bem  Slugenblidf  gurüd,  al§  bie  entfcheibenben  S[>*er= 
f affunggfragen  bem  Slbfchlu^  nahe  maren.  ®r  erklärte 
fich  entfchieben  gegen  ba§  @agernfche  J^rogramm  unb 
ba§  preu^ifdje  ©rbfaifertum  unb  gehörte  gu  benjeni= 
gen,  rael^e  bie  gro^beutfd^e  Partei  bilbeten.  ©eine 
mit  ©ommaruga  unb  ̂ ermann  unternommene  Steife 
nach  SBien  oerfehlte  graar  ihren  ̂ n^ed  ber  2lnbahnung 
einer  SSerftänbigung  mit  bem  öfterreichifchen  ̂ inu 
fterium  über  bie  SSerfaffungSfrage;  aber  gleid^raohl 
behielt  fein  S^^U  ̂ erftellung  eineg  ©ireftoriumg, 
im  9Iuge  unb  lie§  fid^  hierin  aud^  burd^  bie  bemfelben 
ungünftige  öfterreid^ifche  SSerfaffung  üom  4.  2Rärg. 
1849  nicht  beirren.  Stachbem  aber  27.  3?lärg  bie  erb* 
tid^e  äßürbe  eine§  ÄaiferS  ber  2)eutfchen  befd;loffen 
mar,  fehrte  ®nbe  Slpril  nad^  ̂ amburg  gurüd,  mo 
er  feine  abooJatorifche  ̂ ragiS  mieber  aufnahm.  1853 
marb  er  gum  hanfeatifd^en  3i)tinifterrefibenten  inSBien 
ernannt  unb  leiftete  namentlich  1857  in  ber  bamali* 
gen  §anbel§£vifi§  feiner  SSaterftabt  burch  bie  Ver* 
mittelung  eine§  oon  Dfterreid^  gemährten  ©ilberbar* 
lehen§  gro^e  Sienfte.  @r  ftarb  7.2tprill865  inSßien. 

^ecquarii  (für.  ecfdr),  §t)acinth,  ©pahioffigier  in 
2llgerien,  bann  in  ©enegambien,  reifte  1850—51 
oom  &amhxa  nad)  guta  ̂fchallon  unb  oon  ba  gum 
©enegal  unb  beftätigte  WloUkn^  Behauptung  oon 
bem  nahen  Seifammenfein  ber  Quellflüffe  be§  ©ene- 

gal, Gambia  unb  Stio  ©ranbe.  ©päter  ̂ onfulat^-- fefretär  in  Bahia,  ©!utari  unb  ®ama§fug,  ftarb  er 
1866  in  S3eirut.  Von  ihm  erfd^ienen:  »Voyage  sur 
la  cote  et  dans  l'interieur  de  l'Afrique  occiden- 
tale«  (^ar.  1853;  beutfch,  Seipg.  1854);  »Histoire 
et  description  de  la  Haute -Albanie«  (^ar.  1858). 

^ttnha,  f.  §efabe. 
ßciia,  äßillem  5^laa^,  nieberlänb.  2)laler,  geb. 

1594  gu^aarlem,  fultioierte  mit  ungewöhnlicher  ma= 
lerifchertoft  ba§  ©tillleben,  inSbefonbere  ba§  ̂ xuly^ 
ftüdSbilb,  inbem  er  feine  ©emälbe  gern  au§  gefüllt 
ten  ©läfern,  filbernen  ̂ ofalen,  Söeintrauben ,  an-- 
gefchnittenen  Zitronen  u.  bgl.  komponierte.  Obwohl 
er  erft  nad^  1678  geftorben  ift,  finb  feine  Silber  fehr 
feiten.  Man  finbet  fie  im  Sonore  gu  ̂arig,  im  9Jlu- 
feum  üon  ©ent  unb  in  Berliner  ̂ rioatbefi^. 

#ci>Iicrg,  %xan^,  fchweb.  Sichter,  geb.  2.  SKärj 
1828  gu  ©todholm.  Um  erft  gu  einem  tauf  mann, 
fpäter  gu  einem  ̂ ^rifeur  in  bieSehre,  bei  bem  er  fünf 
^ahre  blieb,  unb  war  feit  1849  al§  ©chaufpieler  thä= 
tig,  bi§  er  fich  au§fd) lieblich  ber  bramatifchen  Sich- 

tung guwanbte.  1852  warb  fein  erfte§  Suftfpiel:  »En 
heri-e,  som  gär  vilse«  (»®in  §err,  ber  irre  geht«), 
in  ©todholm  aufgeführt,  unb  rafch  lief;  er  »Hin 
ondes  gafva'<  (»Sa§  2:eufel§gefchen!«),  »Min  vän 
löjtnanten«  (»3??ein  {^reunb,ber  Seutnant  )  unb  »När 
man  inte  liar  pengar«  (»SBenn  man  fein  ©elb  hat«) 
nachfolgen.  Tlit  le^tgenanntem  ©tüd  war  ba§ 
gebrochen,  unb  mit  unerfchöpflicher  Saune  fchüttelte 
er  nun  im  Verlauf  weniger  ̂ ahre  eine  Spenge  Suft= 
fpiele  au§  feiner  ̂ hantafie,  teilg  Originale,  teil§ 
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SSearbeitungen,  loelc^c  gxim  großem  Xtii  mit  uiige= 
teiWem  33eifaE  gegeben  raurben.  1860  ging  er  gum 
^iftorifd^en  ©d^aufpiel  mit  »KungMärta«  üöer,  bem 
mit  gleid^em ®rfoIg  »Dagen gryr«  (»2)er 3::Qg graut«) 
folgte.  1865  ma^te  er  feinen  größten  SÖurf  mit 
>>BrölIopet  päUIfäsa«  (»©ie^odj^eit  anf  bemäßoIfS-- 
Berg«),  einem  ©tütf,  bag  anc^  in  Sewtfc^tanb  üielfacl^ 
aufgefül^rt  morben  ift.  ̂ on  feinen  übrigen  brama= 
tifd^en  Strbeiten  finb  nod)  ̂ eroorgu^eben:  »Wasa- 
arfvet«  unb  »Stolts  Elisif«,  groei  ̂ tftorifd^e  <Bd)au= 
fpiele,  unb  bie  Suftfpiele:  »Blommor  i  driflDänk« 
(»S)ie33lumen  m%xexh^)au^«),  »Sä  kailad  ungdom« 
(»Sogenannte  ̂ ugenb«),  »Det  skadar  inte«  (»S)a§ 
fc^abet  nichts«)  li.  a.  Slu^erbem  ̂ )at  §.  ©ebtd^te 
(»Dikter«,  1866),  intereffante  ̂ ^eatermemoiren  un= 
ter  bemaltet:  »Fyraärvialandsortsteatern«  (1857) 
unb  ©rgä^lungen:  »Svart  och  hvit«  (»(Sd^raarg  unb 
2Bei^s  1876—79),  erfc^einen  (äffen,  ©eine  ©tüde, 
benen  ber  gro^e  ©c^mung  ber  ̂ ^antafie  fe^It,  ̂ aben 
oHe  einen  ftreng  fittUd^en  6^arafter,t)erraten  genaue 
ilenntniä  ber  ̂ ül^ne  unb  geugen  üon  einem  jc^arfen 
33Ud  für  bramatifd^e  ̂ ompofttion.  1870  mürbe 
gum  gjiitglieb  ber  2l!abemie  (ber  »Std^tge^n«),  1871 
gum  ̂ ntenbanten  be§  föniglic^en  ̂ fjeaterS  ernannt; 
1881  —  83  fül^rte  er  bie  2)ireftion  ber  ©otenburger 
53ü^ne. 

^th'ünn^tmj^häzn  im  preu^.  SiegierungSbegirf unb  2anbfrei§  SBieSbaben,  an  ber  TOba,  ̂ at  eine 
eoangelifd^eunb  einefatJi.^farrürdje,  eine©r)nagoge, 
einen  Äupferl^ammer,  ein  SBatg--,  ̂ uten--  unb  ®rai^t; 
merf,  ©ruderfd^märge^,  ?-8Iei=  unb  ̂ i^nrö^renfabri; 
fation,  Sßei^nä^ereiunb  (i885)  2847  ®inm. 
^n  ber  5Rä^e  bie  aufgebedten  S^iefte  ber  Siömerftabt 
Novus  vicus,  mo  üiele  bebeutenbe  3Utertümer  gefun= 
ben  mürben,  ©in  unweit  baoon  1826  ausgegrabener 
TOI^raSaUar  befinbet  ftd;  im  SO^ufeum  guSBiegbaben. 

$ebl)e3!)0Tf,  S)orf  im  preuB.  S'iegierungSbegtrf 
MUnfj,  1  km  »on  S^ieumieb,  ift  ©i^  be§  :^anbrat§j 
amteS  für  ben  treiS  ̂ Reumieb,  l^at  eine  eoang.  ̂ farr= 
firc^e,  einSe^rerfeminar  unb  (i885)  3742  meift  eoang. 
einrool^ner.  ̂ u  geprt  ba§  ©ifenraerf  Staffel; 
ftein  mit  Süaigroerf,  SBeEblec^fabrif,  SSerginferei  unb 
Srüdenbau. 

§ci)c,  f.  0.  m.  SBerg. 
^elicmttvfen,  9lmt  im  norroeg.  ©tift  öamar,  gang 

im  Innern  beä^anbeS,  längSberfd^rcebifdjen^renge, 
26,042  qkm  (473  M.)  groj,  umfaßt  ba§  ©ebiet  be§ 
©lommen  unb  gerfälft  in  fünf  33ogteien:  ö.,  SSinger 
unb  Dbolen,  ©olöer,  'JJorb^  unb  ©önbre;s5fterba(en. 
3n  ber  eigentlid)en  Sanbfcljnft  am  Dftufer  beS 
!S?iöfenfeeS,  finb  biefrud;tbarften(Setreibefelber9ior- 
roegenä,  bod;  ift  nur  ber  britte  ber  :^anbfd;aft 
gum  3tnbnu  geeignet;  bie  übrigen  IjöIjqv  ge(egcncn 

i^Uigtcicn  bcflljen  in  iljvengrofjenSOßälbcrnbcbcu'tenbo ^)ieidjtümer,  bie  in  ber  neuern  ,3eit,  feit  ber  Einlage 
ber  (Siböüolber  ©ifenbnfju  unb  ber  rebfjnften  ©d)iff. 
fal^rt  auf  bem  lfJ^iöfcn,  nur  aifgufeljr  auögcbcutot 
m\ivben.  ®in  großer  Xtii  biefer  C'^kgenben  ift  mcgen 
ber  [}ol^en  Sage  gnng  unbemoI)nbar.  .'^n  ber  ftarf  "bc; vblfertcn  JJ^ogtci  .^'>.,  mo  bie  .SMifc  bii1)t  bei  einanbcr 
liegen,  ift  ̂ Idcvbau  bie  .»öauptbofcliäftigung,  in  ben 
übrigen  teilen  :iUcfjgud)t  ('.?llpeniuirtfd)aft,"  ©atcro), 
bcmnridjft  'i^ergbau  (auf  .s(upfcr,  ©fl)icfor,  .Ualfftcin^, 
5vad}tful)rcn,  ̂ ifd;crci  unb  v^sngb.  2)ie  bor  ̂ ^n'-  j 
mohncr  beträgt  (i^tc)  120,618. "  .s.-^ouptovi  ift  vanuir.  1 

vct^cmoro.  ©tobt  im  fd)uiob.  Sau  >\oppi^i"l)cvg,  in  | 
fturt)tbarcr  m-gcub,  am  ©ee  Mofran  uub  au  bcm  ' 
3wcig  ber  9kn-bbal)n  it'vuIboiiiUn'liiugo,  uiit  gvofjcn  j 
:v^aJ)rmärftcn  im  '^-ebruar  unb  Cltobcr  uub  (ks^:;^  | 1393  (S  inm 

§cJ)emün!)cn,  ©tabt  im  preuB-  cRegierungSbegir? 
§irbe§^eim,  toi§  9Jcünben,  132  m  ü.  STc,  an  ber 
^erra  unb  ber  Sinie  §aIfe=9J^ünben  ber  ̂ ßreu^tfc^en 
©taatSbal^n,  ̂ at  ̂ igoi^^enfabrifation  unb  (is85)  878 
eoang.  ©inrao^ner. 

^eücttöergit,  f.  2lugit. 
HederaX.  ((5p^eu),  ©attung  aus  ber  ̂ ctmirie 

ber  2lra[iaceen,  mittels  Suftrourgeln  t)od)  ftetternbe 
ober  am  S3oben  friec^enbe  ©träui^er  mit  gangen,  ge- 

tappten ober  gefingerten,  leberartigen,  bleibenben 
gSIättern,  331üten  in  traubig  geftellten  Äöpfd^en  ober 
Kolben  unb  fünffäc^erigen  Seeren.  H.HelixIy.(®pi 
pic^),  in  ©uropa,  befonberS  in  ©übeuropa,  ©üb^ 
beutfd)Ianb,  ben  S^iieberlanben,  Gnglanb  unb  bem 
Orient,  bem  gemäßigten  Dftafien,  in  li?orbafri!a,  auf 
ben  Slgoren  unb  ̂ anaren,  flettert  an3)iauern,  Saum; 
ftämmen  bi§  15  m  unb  p^er,  f riecht  aber  aud^  auf 
bem  Soben  in  ben  Söätbern,  f)at  immergrüne,  fa^le, 
oberfeitS  glängenb  bunfelgrüne,  meift  meißaberige, 
edig=fünftappige  Slätter,  blü^t  erft  im  fjoljen  2t(ter 
unb  trägt  an  ben  aufrechten  blü§enben3tüeigengang= 
ranbige,  breit; elliptifc^e  Slätter.  ̂ ad)t  man  aus 
,3meigen  mit  fold^en  Stättern  ©tedtinge,  fo  oerlieren 
bie  barauS  gegogenen  ̂ ftangen  oft  bie  3fleigung  be§ 
ÄtetternS  unb  fteigen  in  ber  Sieget  baumartig  empor 
(H.  arborea  hört).  S)ie  Stüten  finb  grüntic^getb, 
bie  erft  im  ̂^rü^jalr  reifenben  Seeren  fc^marg.  2Ran 
futtioiert  oon  biefer  3lrt  mehrere,  and)  buntbfätterige 
SSarietäten,  unter  benen  ber  groß;  unb  fjettgrünbtät^ 
terige,  fc^nettraücbfige  fd^ottifdje  (gp^eu  (H.  hiber- 
nica  hört.)  ben  größten  Söert  befi^t.  2)erietbe  ift  aber 
empfinbti^er  atS  berfteinbtätterigeunbmußimSBin-- 
ter  gebedt  roerben.  H.  colchicsi C.Koch,  auS  3:rans-- 
faufafien,  mit  tanggeftietten,biden,  leberartigen,  Der= 
fdjieben  geftatteten,  nur  biSmeiten  getappten,  immei- 
fef)r  breiten  Stättern,  muß  im  Söinter  ebenfaltS  ge; 
bedt  merben.  ̂ rüt)er  maren  baS^ot^  unb  baSbaraus 
^eroorquettenbe  §arg  foroie  bie  Stätter  unb  ̂ Jrüc^te 
be§  gemeinen  ©p^euS  offiginett.  ̂ m  2tttertum  brebte 
man  auS  bem  §otg  Sedjer  gum  ̂ nitrieren  be§  TCeins. 
2)er  ®pf)eu  mar  bem  OfiriS  unb  Safd)o§  getjeitigt,. 
unb  ber  3::ht)r[o§[tab  mar  ftetS  mit  ©pbeu  umranh; 
in  Italien  ftodjt  man  ®pf)eu  in  ben  Sorbeerfrang  ber 
Sinter;  aud)  gitt(SpfjeuatS©t)mbotber5Teuub)d;aft. 

^ebert^  (Raphamis  raphaiiistrum) ,  f.  :l{cttid); 
aud^  f.  V.  m.  2tderfenf,  Siiiapis  arvensis. 

•veilio  (§eib),  i^afpar,  iöumanift  unb  :){cforma-- 
tor,  geb.  1494  gu  ©ttlingen  in  Saben,  üuöierte  gu 
^reiburg  unb  Safet,  mürbe  1523  .'öofpreöigcr  unb 
geifttid)er  5>ifar  bcS  (i*rgbifdjofS  oon  "iiiiaiu^  unb  im §erbft  1523  S)oniprcbigor  gu  ©tiafUnirg,  luo  er  fid) 
1524  oertjeiratcte  unb  an  bor  (i'infülirung  Der  :liefüv^ 
mation  fic^  beteiligte.  (5r  gcbörte  bor  oormittolnben 
3{id)tung  ber  'h'oforuuitorou  au  uub  boteil  igte  fid)  in 
biofom  ©inn  an  boni  l'uuburgor  :1ioligiouvgofprädK 
S)out  .'oiuteriui  (1548)  uutoruHU-f  or  fid)  uidtt,  fon^c^u 
legte  lieber  feine  ©toKo  niobor.  l>"r  ftaio  17.  Oft. 
1552  in  ©trafdnirg  au  ber  'V^eft.  5tui>ov  tlioologiid)en 
©d;riftou  unb  Überfolumgen  oon  Mirdiouuätern  bat 
er  ein  Chrüuioon  gonnaliiriim  {S  XW.)  fomie  bac^ 
>^OhroiU('on  Abbatis  rrspci  iiensis  lorreotum  er  pa- 
ralipouKMui  et  uddita  usque  ad  a.  1537^  bcrau^igc-- 
gobou.  "i?gl.  ©piublor,  H..  essai  biograpliique 
(^©trafU).  IHtUV ^clilittnfV,  b  a  u  u  K a  r  l,  ̂Viobailleur,  geb.  20. 
^).i(ärg  1 69 1  ,ui©d)iiu)g,  bilbetcfid)  uutov©aiut-Urbai;i 
iu  'itoiion  u)ib  iu  ̂^.Mirio,  u^o  or  burd)  ̂ fn  :l^'o^flilleur 
^>.'auiuu)\Mu|tvägo  oou  foitou  boc>A\önig'>  orbiolt.  "1x011 
"Inu-iv^  fam  or  im  (>k'folgo  boc'  fd)mobi)d)on  l>ic)anbten 
nad;  ©todbolm,  mo  er  mobrore  iJlrboiton  Uir  bie 
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^önigSfamtUc,  namentlich  eine  ̂ 5)en!tnün5e  auf  ben 
Xo1>  ̂ arl§  XII.,  fertigte.  3m  3. 1726  ging  er  nac^ 
Italien,  üerroeilte  Bi§  1728  in  9?om,  roo  er  grünbli(^e 
(Stubien  nae^  ber  2iCntife  macf;te,  begaö  ftc^  bann  n)ie= 
ber  nach  ©c^meben  unb  von  ba  ^eter§öurg,  xim 
ba§  33ilbni§  ber  ̂ aiferin  STnna  ju  ftec^en.  Später 
fe^rte  er  in  bteSchraeij  jurüc!.  @r  ftarb  14.9J^ail771. 
^.  gilt  für  einen  ber  erftenSO^eifterfeinegl^acleS.  ®em 
oerborbenen  (Sefc^ma^  feiner  3eit  ̂ ulbigt  er  nur  ̂ xi- 
meilen  burd^  unfc^öne  2lllegorien  unb  <St)mbole  auf 
ber3iütffeite  feiner aJfebatEen.  <Seine2öer!efinbburch 
aiböilbungen  Befannt,  in  ̂ upferftic^  von  2Rec|el: 
>  (Euvres  de  Chevalier H.«  (3Safel  1775),  in  ©chmarg; 
!unft  von  §aib:  »S)e§  3iitter§  ̂ .  ̂.  ̂ .  DJiebaillen^ 
roerf«  (baf.  1781);  eine  üollftänbige  Sammlung  fei^ 
ner  SDIebaiKen  oeranftaltete  ̂ ü^li  (2lug§b.  1782). 

§eJJOtti8mu8  (griec^.,  »(SJenu^le^re«),  in  ber  ©e^ 
f deichte  ber  3)?oralphiMop^i^  bie  2lnftcht  berer,  meiere 
ba§  pd^fte  @ut  be§  aj^enfc^en  unb  ba§  ̂ kl  feineä 
(Strebend  in  ba§  SSergnügen  fe^en.  S^fof^^n  mir  un- 

ter ©lütffelig!eit  überhaupt  ba§  2Bohl6efinben  ober 
ben  ̂ uftanb  tjerfte^en,  raelc^er  ben  SBünfc^en  unb 
SSebürfniffen  be§  ©u6ieft§  entfpred^enb  ift,  fo  ift 
f.  V.  m.  ©lüdfelig^eitSleEire,  aber  bie  niebrigfte  ©e= 
ftalt  berfel6en.  2(nfic|t  unb  3^ame  fommen  von  ben 
(SJriec^en  unb  §mar  von  bem  ©ofratilfer  Slriftippo§ 
unb  feiner  Schule,  meiere  auch  bie  f^renaifc^e  unb, 
megen  jener  Sel)re,  bie  Sd^ule  ber  §eboni!er  (§e; 
bontften)  genannt  mirb  (f.  ̂^irenaif  er). 

§eiiOtttii  Opt.ebuang),  ©bmonb,  fran5.3}?aleru.  dla- 
bierer,  ge6. 1819  ju  ̂oulogne  für  9)Jer,  bilbete  fiel;  in 
^ari§  unter ^jf^anteutt  unb  ®elarocheau§,  abernid)tin 
beren  fpegieHem  ̂ ad),  f  onbern  in  ber  burd^  ba§  S^reiben 
unb  2lrbeiten  be§  SanbuolfeS  belebten  Saubfc^aft,  bie 
er  mit  raenigen  Wlittzln  fe^r  einfad^,  aber  mit  großer 
3^atürlichfeit  üoratiführen  mei^.  2lm  gelungenften 
finb  bie  ©aenen  au§  Spanien,  beffen  Statur  unbSJJen* 
fchen  er  in  iljrem  magren ©haralter  mit  echt  fübtichem 
Kolorit  fchilbert.  ̂ IDiefer  Slrt  finb  au§  ben  fahren 
1844—57:  bie  ̂ ol^hcitfer  in  ben  ̂ tjrenäen,  ber  §alt, 
Erinnerung  an  Spanien,  Tlüf)k  in^onftantine,  ara^ 
bifd^eg  ̂ affeehaug  in  ̂ onftantine,  bie  grauen  im 
Dffauthal  (^'Jieber^^tirenäen),  an  ber  Duelle,  eine 
Soiree  bei  ben  3lrabern,  bie  ©rnte,  bie  1äf)vtnU\Qxin, 
bie  ̂ agb,  ber  l^ifchfcing  u.  a.  ©ap  fommen  au§  ben 
60er  ̂ affvtn  vkt  a)Jebaillon§  (^ünftlerporträte)  im 
S^heötre  francai§  unb  bieSlttee  ber  ̂ uilerien  im  ̂ rüh= 
ling  (1865).  9^euerbing§  mibmete  er  fich  auch  ber 
9?abier!unft  unb  führte  in  fehr  forgfältiger  Slrbeit 
fünf  Blätter  nad^  33iba§  ̂ s^^i^f^Ö^i^  P  benSücnge« 
lien,  bie  ©rjiehung  ber  heiligen  Jungfrau  unb  eine 
petä  nach  ©elacroij,  bie  tonung  ber  heiligen  ̂ ung^ 
frau  näch^apeti),  mehrere  ̂ Blätter  nach  Seleug,  bie 
^noaliben  nad^  ̂ enr^  3ioeburn,  ®iana  im  33abe  nad^ 
^oucher,  bie  Drangen  nach  Henriette  SSromne  unb 
fed§§  Blätter  für  eine  2lu§gabe  ber  »Sentimental 
jouruey«  non  Sterne  au§. 

^eJifj^va  (^ibfchre,  ehebem  aud^  §egira,  »ba§ 
SBeggehen«,  abgeiürgt  für  hedschirat  el  nabi,  »^ort^ 
gehen  be§  Propheten«),  ber  geroöhnlid^e  2lu§brudf 
für  bie  ?^lucht  aJ?ohammeb§  au§  aJielfa.  ̂ on  ihr, 
15.  ̂ uli  622,  alä  bem  XaQ  be§  SfJeumonbeS, 
ginnen  bie  9Rohammebaner  ihre  Zeitrechnung, 
fie  nad^  3}lonbiahren  (oon  354  j;agen)  rechnen,  fo 
finb  33  mohammebaniftfje  ^ahre  jiemlich  32  d^rift= 
lid^en  gleich-  SßiE  man  baher  bie  ̂ ahre  ber  auf 
d^riftliche Zeitrechnung  surüd führen,  fo  barf  man  nur, 
um  biefe  annähernb  ju  finben,  ben  33. 2:eil  ber  ̂ ah^ 
reSfumme  abziehen  unb  hann  622  baju  abbieren  (f. 
Chronologie  unb  '^a^)v).  %l.  Sßüftenfelb,  SSer= 

gleid;ung§tabeße  ber  mohammebanifchen  unb  d^rift* 
liehen  Seitred^nung  (Seipj.  1854). 

^ciihiig  (altbeutf  ch  Hadewic, » ©tücf  §!am^>f «,  f .  t).n). 
friegerifche  Äämpferin),  beutf^er  grauenname.  58e^ merfenSmert: 

1)  (^abmig)  ̂ erjogin  oon  Sd^maben,  S^ochter 
Öerjog  §einrich§  I.  oon  Samern  unb  feiner  ©emahlin 
^ubith,  mar  bereite  in  ihrer  ̂ ugenb  mit  bem  grie= 
chifchen  ̂ aifer  i^onftantin  ̂ orph9roo;enneto§  öerlobt 
unb  üon  einem  Eunuchen  im  ©riechifd^en  unterrid^s 
tet  roorben,  hatte  aber,  mie  erjählt  mirb,  um  biefe 
oerha^te  35erbinbung  äu  vereiteln,  vov  bem  gried^i* 
fd^en  aJialer,  ber  ihr  33ilb  malen  fottte,  abfichtlich  ihr 
fchöneg  ©eficht  üerserrt.  955  mürbe  fie  mit  bem  §er; 
50g  S3urcharb  II.  oon  Schwaben  cermählt,  ben  fie 
burch  ihren  ©eift  unb  ihreSchönheitbeherrfchte.  9iach 
feinem  2:0b  973  §og  fie  fich  auf  ben  ̂ ohentmiel  ju* 
rüd^,  roo  fie  mit  bem  aJiönch  ®!Eehart  II.,  ̂ alatinu§ 
üon  St.  ©allen,  mie  Scheffel  e^  in  feinem  3^oman 
barfteEt,  ihre  gelehrten  Stubien  fortfeke  (ogl.  ®f  f  e« 
hart  1-3).  Sieftarb  994. 

2)  ̂eilige,  3:;ochter  33ertholb§  IV.,  SO^arfgrafen  von 
ajJeran,  warb  fchon  in  ihrem  jroölften  ̂ a^v  mit  §ers 
50g  Heinrich  1.  oon  Schlefienunb^olenoermählt,  bem 
fie  fieben^inber  gebar,  unb  50g  fich  1238  alöSBitrae  in 
ba§  oon  ihr  geftiftete  unb  rei^  auggeftattete  ©ifter-- 
cienfer-3^onnenflofter2;rebni^  bei  33re§lau  §urücf,  mo 
fie,  burd^  ba§  unglückliche  ©efchid  üieler2lngehörigen 
gebeugt,  13.  Dit  1243  ftarb.  Sie  warb  1268  fano^ 
nifiert  unb  gilt  für  bie  Schu^patronin  Schlefienö. 
2:ag:  17.  Dftober.  S)argeftellt  mirb  fie  al§  ©ifter* 
cienferin,  neben  ihr  ̂ rone  unb  gürftenmantet,  auch 
barfuß,  bie  Sd^uhe  in  ber  §anb  tragenb,  ober  in  ber 
^anb  ba§  a3?obell  einer  J^irche.  %l.  ̂ noblich,  Se* 
benSgefchichte  ber  heil.  (aSresl.  1860);  33ec!er,  'Die 
heil.  |>.  (^reiburg  1872). 
3)  a  b  m  i  g  a)  Königin  oon ^olen,  jüngere  Tochter 

be§  ̂ önig§  Submig  b.  ©r.  oon  Ungarn  unb  ?poten, 
geb.  1370,  marb  in  Ungarn  erlogen  unb  in  ber  äßiege 
mit  bem  ̂ er§og  SBilhetm  oon  Dfterreich  oerlobt  unb 
balb  oermählt.  3^ach  bem  2:;ob  ihre§  3Sater§  marb  fie 
oon  ben  ̂ olen  jur  Königin  erroählt  unb  15.Dft.l384 

in  trafau  gefrönt.  2ll§  fich  barauf  ber  ̂ erjog*  ̂ a* 
gelto  oon  Sitduen  um  ihre  ̂ anb  bewarb  unb  bie  ©in« 
oerleibung  feinet  Sanbe§  in  ̂ olen  fomie  feinen  unb 
feiner  Unterthanen  Übertritt  gum  ©hriftentum  oer* 
fprad^,  entfagte  auf  SSerlangen  ber  ̂ olen,  welche 
feinen  beutfchen^errfcher  haben  wollten,  ihrem  erften 
©atten,  nachbem  biefer  oergeblich  nach  tofau  ge^ 
fommen  war  unb  fie  p  entführen  oerfucht  hatte.  Stm 
13.  ̂ ebr.  1386  mit  ̂ agello  oermählt,  ertrug  fie  ihr 
©efd)icf  mit  ftiller  Ergebung  unb  erwarb  fid^  burdj 
ihre  Sanftmut  unb  Klugheit  bie  Sichtung  ihreö  rauhen 
©emahlg.  Sie  ftarb  17.  ̂ uli  1399  im  J^tnbbett.  Sie 
war  eifrig  bemüht,  unter  bem  polnifd^en  fSoU  33il= 
bung  ju  oerbreiten.  ^f)xzvx  legten  SBillen  gemä^ 
erneuerte  ihr  ©emahl  na^  ihrem  2^obe  bie  tofauer 
Unioerfität. 

^cbtoig,  Johann,  33otanifer,  geb.  8.  ©ej.  1730 
äu  tonftabt  in  Siebenbürgen,  würbe  1781  Slrjt  am 
Stabthofpital  ju  Seipjig,  1786  bafelbft  ̂ ßrofeffor  ber 3Jiebi5in,  1789  ̂ rofeffor  ber  Sotanif  unb  ̂ nfpeftor 
be§  botanifchen  ©artend  unb  ftarb  18.  gebr.  1799. 
Er  fd^rieb:  »Fundamenta  historiae  naturalis  mus- 
corum  frondosorum«  (Seipj.  1882  —  83,  2  ̂ le.); 
»Theoria  generationis etfructificationisplantarum 
cryptogamicarumLinnaei«  (baf.  1798);  »2lbbilbuns 
gen  frgptogamifcher  ©ewächfe«  (baf.  1787—97,  4 
^be.);  »Filiciim  genera  et  species«  (baf.  1799— 
1803,  §eft  1—4),  bie  beiben  legten  §efte  herauäge* 
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geben  Don  feinem ©o^n 3?oman2lboIf§. (geb.  1772, 
geft.  1806);  »©ammtung  metner  jerftreuten  Wib^an'O'' 
iungen«  (baf.  1793—97,  2  S3bcl^n.). 
^t^paßit  (gried^.)/  2ßo^rbe|agen. 
Hedvsärum  gjrans,  f.  Desmodium. 
^cciferctt,  ©eorgeSei^arleS,  Saron  von,  fran^. 

2)iplomat,  geb.  5.  ̂ ebr.  1812  Colmar,  ̂ te^  eigent^ 
lic^  b'2lnt§eg  unb  voav  ber  @o^n  etne§  reicfien  ®ut§- befi^er§  in  ber  ©egenb  von  Colmar.  1830  begleitete 
er  feinen  D^eim,  ben  ̂ ^ürften  von  §a|felb,  na^  ̂ e^ 
tevöburg,  rao  er  nad^  groei  ̂ a^ren  ̂ ittmeifter  in  ber 
^arbe  raurbe.  SSon  bem  bortigen  j^ottänbifd^en  ®e- 
fanbten  ̂ oron  von  aboptiert,  na^m  er  beffen 
5^amen  an  unb  l^eiratete  bie  ©d^roefter  be§  ruffifd^en 
S)id^ter§  ̂ ufd^ftn,  weldjen  er  in  feiner  ̂ amilienel^re 
empfinblid^  t)erle|te  unb  10.  ̂ ebr.  1837  im  ®uett 
tötete,  ;3«foIgebeffen  mu^te  ernad;^ranfreid^5urü(fi 
fefiren,  rourbe  SQZitglieb  be§  ©eneralratS  be§  Ober; 
rf)ein§  unb  trat,  aber  erfolglos,  alö  ̂ anbibat  bei  ben 
2ßa^)^en  von  1846  auf.  3la^  ber  ̂ -ebruarreDotution 
1848  raurbe  er  vom  Dberr^etn  al§>  2lbgeorbneter  in 
bie  ̂ onftituante  mie  in  bie  SegiStatioe  geraä^t,  wo 
er  mit  ber  aJiajorität  ftimmte  unb  fic^  ganj  an  Sub= 
roig  3'^apoleon  anfd^tof;.  1852  warb  er  ©enator  unb 
fpäter  (Staatsrat  unb  feitbem  öftere  ju  oertraulidjen 
biplomatifdjen  3}iiffionen  üerroanbt.  ©ett  1870  trat 
er  in  ba^  S)unfel  prüd. 

^cegcrmü^Ic  (^egermüE)te),  ®orf  im  preufe.Sle^ 
gierung^bejirf  ̂ ot^bam,  Ärei§  Dberbarnim,  am  j^i= 
nowfüual,  lat  großartige  ©ampfjiegeleien,  ein 
fingroerf  unb  (i885)  1903  eoang.  ©inwol^ner.  ̂ n  ber 
9^ä()e  bie  eeltulofefabrif  2Bolfgwinfet. 
^tm,  1)  San  ©aoibga  be,  lolläub.  Mer, 

©o^n  be§  ©tißtebenmaler§  ©aoib  be  geboren 
um  1600  5u  Utrecht,  roar  einige  ̂ eit  (feit  1626)  in 
Seiben  tptig,  ließ  fid;  1635  in  bie  aintwerpener  Tla- 
Icrgilbe  einfc|)reiben  unb  mürbe  im  fotgenben  ̂ al^r 
bafelbft  33ürger.  Um  1667  ging  er  mieber  nad)  llt= 
recf)t,  von  wo  er  1672  beim  ©infall  ber  gran^ofen 
nad^  Slntroerpen  flüchtete.  §ier  ftarb  er  1683  ober 
1684.  mar  ber  größte  Stumen--  unb  g-rüc^te^ 
maier  ber  IjoUänbifc^en  ©d^ule.  ®r  »erbanb  mifro^ 
ffopifc^e^eintieitber^tu^fü^rung  mitf)öd^ftem©lan3 
ber  foloriftifc^en  ©arfteKung  unb  [einftem  ©efdjmad 
im  3lrrangement.  @r  matte  SSafen  mit33tumenfträu= 
Ben,  oft  mit  ̂ nfeften  unb  ©d^metterlingen  beuölfert, 
aSlumenfräuje  um  5Ufd;en,  ̂ enfter  unb  aiJabonnen= 
bilber,biein©teinfarbenimitiertfinb,^rudjtgef)nnge, 
©tilUeben  mit  gefüllten  2i?eingläfern,  Trauben  unb 
anbern  ̂ ^-rüd^teii,  ©ßmaren  tc.  (&v  mußte  bie  ̂ -ein; 
6cit  be§  ̂ oloritö  big  jur  ®ui'd;fidjtigfeit  ̂ u  fteigern, 
fo  baß  feine 9iad)bilbungen  bertoten9iatui-ben©djein 
ooUenbeter9Jaturn)aljri)eit  crveid;en.  93ilber  oon  fei: 
ner  ̂ anh  finben  fid)  in  faft  allen  größern  ©alcvicn 
(i?eld;  unb  ipoftie  uon  (^uivlanbeu  umgeben,  im  'ikh 
cebere  5u  äÜien;  baö  3lugc  bor  ̂ iunfcljuiig  in  einer 
Don  (Vnidjt-  unb  SlUumeiu{eljängcn  umgebenen 9{ifd;e 
unb  eine  anbre  ̂ ^iifclje  mit  '^-rucljt^  unb  33Iumenge: I)äugen  im  ükvlincr  3Jiufeum). 

2)  (Sor neliö  be,  l)onänb.  5Jialer,  ©obn  be§  uo= 
rigen,  geboren  im  9lpril  1631  5U  l'eiben,  mar  ©djU-- 
ler  feineö  ilsaterö  unb  teius  im  .i-^aaa,  teilv^  in  ̂ Int^ 
rocrpen  tl)ätig,  mo  er  im  aiiai  i69r)  [tavb.  tiiv  l)at 
5Mumen  unb  ̂ 'vudjtftürfe  foioie  ©tilHeben  in  bev 
^'eife  feineio  '-iNater*?  gemalt. ^Jccmßferrf,  ̂ Kavthi  van,  nieberliinb.  Duiler,  geb. 
1498  ,^u  ̂-^eenK^ferrt  bei  Jpaavlent,  ©djiiler  ̂ 'snn  ̂ dioo 
relö  in  ."f>aarlcm,  ging  1532  auf  brei  ,\sal)ve  nadj  ̂ Kom 
unb  ließ  fid)  banii  in  .'oaarlem  nieber,  um  er  1.  Oft. 
1574  ftarb.  ©eine  fvübevn  ÜMlber  finb  nodj  ber  (Sin- 

fac^Eieit  ber  frül^ nieber länbifd|en  2Jialer  na^efte^enb; 
in  ben  fpätern  aber  oerlodte  ifm  ber  ©influß  Wdd^tU 
angeloS  ju  übertriebenem  SHanierigmu^,  ber  ftd}  juj 
meilen  bi§  §ur  ̂ arifatur  fteigerte.  ©einer  ̂ z\t  er- 

freute er  fic^  übrigens  eine§  großen  5Rameng  unb 
fanb  t)iel  S^iad^folge,  raie  aud^  nadf)  i^m  fetir  oiel  ge; 
ftoc^en  mürbe.  2lud^  mar  er  felbft  als  Siabierer, 
^eid^ner  für  ben  ̂ oljfc^nitt  unb  ©lagmaler  tfjätig. 
©eine  33ilbniffe  (ein§  im  SSerliner  9JJufeuni)  bitben 
ben  beften  S^eil  feiner  fünftlerifd^en  ̂ C^ätigfeit.  9?on 
feinen  l^iftorifd^en  unbmQtEiologifd^enÄompofitionen 
finb  3U  nennen:  ©t.  2ufa§  bie  2J?abonna  malenb 
(1532),  ein  Eccehoino(SCriptt)d^onl559— 60),  dornen* 
frönung,  fämtlid^  im  aJJufeum  ju  .^aarlem,  JRomuB 
tabelt  bie  SBerfe  ber  ©ötter  (1561,  berliner  3)?ufeum). 

§ecm§ferf,  1)  ̂ "i'ob  van,  berühmter  ̂ ollänb. ©eel)elb,  geb.  1.  SJiärg  1567  gu  Slmfterbam,  fjatte  fic^ 
fdjon  bei  mehreren  ©elegeuEieiten  jur  ©ee  auSge^eic^^ 
net,  al§  er  1595  nebft  $ffiillem  Sarent§  üon  ben  ®e= 
neralftaaten  ben  2tuftrag  erhielt,  mit  fteben  ©Griffen 
eine  norböftltd^e  S)urd^faE)rt  nad^  6^ina  ̂ u  )ud;en. 
®a§  ®i§  nötigte  fie  ajer  nod^  in  bemfelben  .^a^r  jur 
Siüdfe^r.  ©in  jmeiter  S^erfuc^  1596  fiel  noc^  unglüd= 
üd)tx  au§>,  inbem  fie  einen  Stßinter  auf  5Romaja©emlia 
auSbauern  mußten,  meld^em  ber  größte  ̂ eil  ber 
©d}iff§mannf(^aft,  barunter  33arent§,  jum  Dpfer 
fiel,  ©eit  1601  mit  einem  ̂ ommanbo  in  ben  inbi- 
fdben  ©emäffern  betraut,  jeic^nete  fic^  I^ier  me^r= 
fac^  gegen  bie  ̂ ortugiefen  au§.  ̂ Dafür  1603  sum 
2lbmiral  ernannt,  befeE)ligte  er  mäl^renb  be§  fpani; 
fc^en  Ji'rieg§  eine  flotte  oon  26  fleinen  ©dfiiffen  unb erfod^t  unter  ben  Kanonen  non  ©ibraltar  25.  Slpril 
1607  einen  entfd^eibenben  ©ieg  über  bie  fpanifd}e 
j^lotte,  meiere  21  große  ̂ riegSfc^iffe  jäljlte,  blieb 
aber  felbft  babei.  3"2lmfterbam  raarb  i^m  ein®enf= 
mal  errichtet. 

2)  ©gbert  oan,  ber  ältere,  ̂ ollänb.  3}Zaler,  geb. 
1610  3u  §aarlem,  geft.  1680,  malte  i?rieg§f3enen  im 
(SJefc^mad  üon  33roumer  unb  3::enier§  in  lebenbiger, 
geiftöoKer  ̂ eic^nung  unb  mit  glänjenbem  Kolorit. 

3)  ©gbert  uan,  ber  jüngere,  ©ol}n  be§  uorigen, 

geb.  1645  gu  §aarlem,  mar  ©c^üler  uon  ̂^}}i"eter GJrebber,  malte  jebod^  in  ber  3)?anier  fcineS  3>ater6 
unb  21. a3rouroer§.  @r  fiebelte  frül)3eitig  nad) Bonbon 
über,  mo  feine  ̂ unft  reid;e  9lnerfennung  fanb,  unb 
rao  er  1704  ftarb.  ̂ n  ber  äßaljl  feiner  ©toffe  fd)loü 
er  fidj  ganj  an  ̂ ^enicri;  an,  inbem  er  teiu^  iiNirtg-- 
Ijauöfjenen  unb  lünblid;e  a>ergnügiingen,  Uihi  3>er= 
fud)ungen  beö  l)eil.  9lntoniuS,  ̂ ejenjufammenfünfte 

unb  äl)nlid;e  ©puffgenen  malte^. 4)  San,  niebcrlänb.  ©taatömann,  geb.  30.  ̂ uli 
1818  3U  3lmfterbam,  Jtubierte  bie  3ied)te,  mnrbc  9lb= 
üofat  in  feiner  ̂ aterftabt,  bann  9.liitglieb  öer  ̂ wcu 
ten  Kammer  ber  (SkMieralftaatcn  unb  1S66  6S  jDlU 
niftcr  be^i  ̂ nnern,  mußte  aber  megen  bev  uou  bem 
bamaligen  .U'abinett  in  ber  ̂ .^nvemlnugev  js-rage  bo: 
folgten'^^iolitif  abtreten.  C5r  uuiibe  liieVauf  iVitglieb bev  oberften  CS)eridjtvIiofv  unb  trat  1874  311m  lUioiteu: 
mal  al'o  Diinifter  auf,  bi'C>  ev  1877  ttie  nad)gefud)tc 

(Jntlaffung  erhielt.  mar  bev  xHnfülivev  "tier  gc» mäßigt  fonfevuatiuen  iMivtei;  er  entundelte  nuHlirenb 
feiiie^:;  evften'ii.iiiiufteviumv  be^eutenbe  abmiuifivatiüe 
(Väbigteiten,  iiub  feinen  ö>eguevn  trat  ev  fteic«  mit 
fd)iagfevtigev  '3>iale(tif  entgegen,  lilnilivenb  feinet 
^Rieiten  Wiiuftevium'>  lnad)te  "ev  ba^  CMefet-  übev  ben liölievn  Untevvid)t  [tanbe.  :^m  o.  1SS3  iibevtvug 
ibiii  bev.U\Miig  ̂ nm  bvitlenntal  ̂ en  "■iHn-iit;  im  9.\Mni"= ftevium,  in  uHid)em  ev  bav  ̂ ^nneve  übevnabm.  ?luc^) 
nad)  bem  ilniblfieg  bev  i?ibevaleti  1S86  blieb  an 
bev  ©pi^H*  bev  ̂ )Jegi<-'ning  unb  begann  eine  buvd)^ 
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^reifenbe  3?erfaffunci§refoi-m.  (itterariftfjer  ̂ in- 
ttd;t  machte  er  fid^  burd^  einige  S3iograp^ien  fjerüor= 
ragcnber  meberlänbifc^er@ele§rten  unb  ©taat§män= 
mx  (»Levensschets  van  Martinus  Stuart« ,  1855; 
»Levensberigt  van  Mr.  G.  de  Clercq«,  1858;  »Le- 
vensberigt  van  Mr.  W.  J.  C.  van  Hasselt« ,  1863; 
»Levensberigt  van  Mr.  J.  M.  deKempenaer«,  1870; 
jämtlid^  von  ber  Maatschappy  der  nederlandsche 
Letterkunde  Seiben  ̂ erauSgeg^öen)  fotüie  burc^ 
»erfd^iebene  juriftifc^e  2lb^anbliingen  einen  9^ainen, 
von  bcnen  BefonberS  bie  auf  bie  3Serfaffung§ur!unbe 
ftc^  Begie^enben  ebenforao^r  ba§  tiefe  ©tubium  raie 
bie  au|erorbentUc^e  ©c^ärfe  be§  Urteilt  Bezeugen. 

bie  gefamte  SanbfriegSmac^t  ne6ft  attem 
^eren  SluSrüftung  unb  ̂ ü^rung  nötigen  ̂ erfona( 
unb  Ttatzviai.  Um  feinem  Qrvzd  al§>  äßerfgeug  gur 
Kriegführung  su  entfpred^en,  mu^  ein§.  bie  geljorige 
Organifation  ̂ aben.  ®iefe  umfaßt  bie  2lufBringung, 
2lu§rüftung  unb  2lu§bilbung  ber  Struppen,  i^re  ̂ or= 
mation  in  3:;ruppenförper  unb  größere  ̂ ruppenoer- 
öänbe  mit  beftimmten  $8efe§I§habern  unb  bie  ©r^al-- 
tung  foraie  bie  ©rgängung  be§  ̂ erfonaB  unb  Mah- 
riaig.  ̂ m  ̂ erfonal  be§  §eer§  unterfd^eibet  man 
Kombattanten  ober  roirnid)  5um  ̂ ampf  gegen  ben 
^einb  Beftimmte  unb  gu  biefem  SSe^uf  Bewaffnete 
Krieger,  unb  3fcidpt?omBattanten,  ba§  gange  ̂ er^ 
fonal,  welchem  bie  ̂ -ürforge  für  ben  Unterhalt,  bie 
(Munb^eitgpffege,  ba§  3fiec|t§s  unb  ̂ irc^enrcefen, 
ba§  ̂ u^rmefen,  bie  2lnfertigung  ber  SluSrüftung 
unb  ̂ effeibung,  bie  ̂ nftanb^altung  ber  Sßaffen  2c. 
Beim  ̂ .  üBertragen  finb.  ̂ Die  ©efamtmaffe  ber  ̂ om= 
Battanten  verfällt  in  oer^c^iebene  SSaffengattungen: 
Infanterie,  ̂ aoatterie,  2lrtilferie  aB  eigentlich  fech= 
tenbe  äßaffen,  ©entetruppen  unb  S^rain  aB  ̂ ilfg- 
lüaffen.  DBerfter  ©fjef  eine§  §eer§  ift  ba§  ̂ taat^^ 
i)&erhaupt;  bie  ̂ ü^rung  begfelBen  im  ̂ elb  mirb  oft 
(Generalen  felBftänbig  üBertragen.  S3ei  ben  meiften 
Golfern  be§  2lltertum§  war  jeber  SBaffenfähige  aud; 
Krieger;  Bei  ben  2i[gt)ptern,  ̂ nbern  unb  2(Itameri= 
fanern  treffen  mir  eigne  Äriegerfaften,  metchen  auch 
ber  lönig  angehörte.  Sie  morgenlänbifchen  großen 
Sefpoten  unb  bie  ffeinen  Xtjrannen  im  2lBenbIanb 
ijatUn  in  ber  älteften  3eit  meift  eine  SeiBmad^e,  me; 
niger  §um  ̂ ampf  gegen  äußere  ̂ einbe  aU  bagu  Be-- 
ftimmt,  ba§  SSoIf  in  Unterraürfigfeit  ju  erhalten, 
©ölbnertruppen  finb  BegeichnenD  für  bie  §anbeB; 
üölfer  alter  Qtitzn. 

S)ie  SSölfer  3Sorberaften§,  bie  Slff^rer,  ̂ SaB^to^ 
uier,  SReber  unb  ©hcttbäer,  hatten  früh  georbnete 
§eere  »on  ̂ u^üolf ,  3fteiterei  unb  Sßagenfämpfern, 
unb  mie  auö  ben  au§  jener  3eit  erhaltenen  ̂ Silbraer* 
fen  hervorgeht,  gab  e§  auch  Beftimmte  ̂ ampfegfor* 
men  für  bie  nach  ̂ leibung,  2lu§rüftung  unb  ̂ emaff^ 
nung  unterfd^iebenen  £etcht=  unb  (SdEimerBemaffne; 
ten.  ©einen  §öhepun!t  erreid^te  ba§  §eermefen  ber 
Orientalen  Bei  ben  ̂ erfern.  2)ie  älteften  ̂ rieg§s 
3üge  berfelben  maren,  mie  bie  ber  übrigen  eroBernben 
yt'omabenoölfer  2lfien§,  bemaffnete  Sßanberungen eines  XziU  ber  Station,  infofern  bie  meift  Berittenen 
Krieger  SBeiBer,  i^inber  unb  alle  Bewegliche  §a6e  mit 
fid)  führten.  Stllein  mit  3lu§Bilbung  ber  Siuttoer; 
faffung  änberten  fich  auch  ihre  ̂eereSeinri^tungen 
unb  Bilbeten  fich  einer  SÖeife  burch,  weld^e  ba§ 
perfifche  al§  ein  Äabreheer  mit  SeurlauBung§= 
ft)ftem  erf^einen  lä|t.  ®§  gaB  nämlid^  in  benBlühen= 
ben  Reiten  ber  a)bnarchie  gur  ÜBerroachung  ber  un- 

terworfenen SSolBftämme  unb  Sicherung  ber  ©ren-- 
gen  ein  ftehenbeg  bie  ̂ >fönigtichen  Struppen«,  bie, 
Bejirfgweife  ausgehoben,  teils  in  ben  feften  ©täbten, 
teils  auf  bem  Sanb  in  ben  ̂ rocingen  unter  eignen, 

üon  ben  ©atrapen  unabhängigen  SefehlShaBern  oer- 
teilt  waren,  ̂ eber  freie  ?ßerfer  hatte  eine  ßeitlang 
in  biefem  ftehenben  gu  bienen,  würbe  bann  Be-- 
urlauBt,  Bei  auSBrechenbem  ̂ rieg  aber  nad)  33ebarf 
wieber  eingesogen,  jährliche  5[Rufterungen,  oft  burch 
bie  Könige  felBft  aBgehalten,  üerfchafften  bie  ÜBer^ 
geugung  oon  ber  fteten  ©chlagferttgfeit  ber  Struppen, 
©ine  2lrt  ©arbe  war  bie  SeiB wache  be§  Königs,  bie 
10,000  UnfterBlid^en  (fo  genannt,  weil  ftetS  oollgäh^ 
lig  erhalten).  ®aS  ftehenbe  §.  Beftanb  auS  fchwerem 
unb  leichtem  ̂ u^oolf  unb  gahlreicher3fieiterei,  wooon 
ein  S^eil  gepangert  war,  in  feften,  na^  bem  ©egimal^ 
fgftem  geBilbeten  2lBteilungen.  3^eBen  biefem  natio- 
nal=perfifchen  J^abreheer  würben  gu^riegSgügen  auch 
bie  gangen  unterworfenen  Spötter  in  Buntem  ©emifd) 
von  ̂ leibung  unb  SSewaffnun^  aufgeboten,  ©il- 
Botenpoften,  je  auf  eine  S^agereife  burch  gange 
3^eich  Beftellt,  oermitteltenbierafd^eSBenad^rid^tigung 
ber  XxüTppen  unb  ber  55olBftämme.  ̂ n  ber  ?^olge 
gog  fich  bie  perfifche  SSolBfrdft  oom  §.  mehr  unb 
mehr  gurüdE,  unb  man  Bilbete  bie  ftehenbe  9lrmee  ror- 
gugSweife  auS  ©ölbnern:  teils  3lfiaten,  teils  ©ric; 
chen.  ̂ ei  bem  2lufgeBot  aller  $8ölfer  beS  ̂ erferreid^S 
waren  nad^  §erobot  in  beS  SEerjeS  ̂ .  56  S^tationen 
oertreten,  unb  bie  gange  Singahl  ber  wehrhaften 
aJlänner  Belief  fi(J  auf  etwas  über  2V2  MiU.  ̂ aS 
^eerwefen  beS  fpätern,  auS  ben  Krümmern  beS  ̂ er= 
ferreidfiS  heroorgegangenen  ^artherreid^S  war  eine 
nach  3eit  unbDrtlichfeit  mobifigierte  ̂ ortfe^ung  beS 
perfifchen,  baS  im3}?ittelalter  gum  brittenmal  Bei  ben 
iOiongolen  erftanb. 

SSon  ben  fleinern  SSolfSftämmen  an  ber  ̂ üfte  beS 
^DiittelmeerS  finb  namentlich  bie  ̂ Sraeliten  unb  bie 
^hönüer  in  heereSgefchid^tlicher  ̂ inficht  intereffant. 
2)aS  iSraelitifdhe  ̂ riegSheer  Beftanb  urfprüng- 
lid}  Blo^  auS  ̂ u^oolf;  erft  ©alomo  errid^tete  eine 
9ieiterei  neBen  ben  oon  2)at)ib  eingeführten  <BttiiU 
wagen,  ̂ n  fpätern  Reiten  finbet  man  ägt)ptifche 
§ilfSreiterei  in  ben  iSraelitifchen  beeren,  ̂ n  ben 
frühften  Reiten  ber  Xheofratie  war  jeber,  foBalb  er 
baS  20.  ̂ ahr  gurüd^gelegt  hatte,  gum  ÄriegSbienft 
oerpflichtet,  mit  2luSnahme  ber  Seoiten.  2)aS  Sluf- 
geBot  erhielt  burd§  Saoib  eine  feftere  gorm,  gerfiel 
in  gwölf  Slbteilungen,  con  benen  jebe,  24,000  ̂ ann 
ftarf,  einen  SJlonat  gum  Sienft  oerpflichtet  war.  Sie 
3Jlannfchaft  würbe  in  ben  SBaffen  geübt  imb  nach  ben 
oerfchiebenen  Sßaffen  in  Raufen  »on  1000,  100  unb 
50  geteilt,  beren  jeber  feinen  2lnführer  hatte,  ̂ m 
^rieg  führte  gewöhnlich  ber  ̂ önig  felBft  baS  an. 
Sen  5lnfang  eineS  ftehenben  §eerS  mad^te  ©aul 
burch  2lufftellung  einer  3000  3?iann  ftarfenSeibgarbe, 
bie  er  burch  SöerBung  ergängte.  ©alomo  hatte  fchon 
ein  §.  oon  20,000  aWann.  ̂ ad^  bem  ®Eil  Bilbete  fi(^ 
unter  ben  5!JtaffaBäern  oon  neuem  eine  jübifd^e  Wi- 
litäroerf affung  auS.  ©imon,  ber  erfte  ̂ ürft  auS  bem 
^auS  ber  ̂ aSmonäer,  befolöete  ein  ftehenbeS  auS 
eignem  SSermögen;  fein  ©ohn  Johannes  ̂ ^rcanuS 
war  ber  erfte,  weld^er  aud^  ein  ftehenbeS  ÄorpS  oon 
SluSlänbern,  oorgüglid^  2lrabern,  werben  lie^,  fowie 
anberfeitS  bie  ̂ uben  aud^  in  frembe  ̂ riegSbienfte 
traten  unb  eingelne  felBft  gu  Heerführern  fich  auf= 
fchwangen.  Sie  ̂ hönifer  fchufen  neBen  ber  ©rün= bung  oon  Kolonien  auch  bie  erften  3lnfänge  einer 
©eemacht.  Sie  ©rben  ihrer  SeftreBungen,  bie  ̂ ar^ 
t hager,  behüten  mit  gunehmenbem  §anbel  aud^  ihre 
5^riegSgüge  immer  weiter  auS,  Bis  fie  enblid^  ben 
9^ömern  unterlagen.  Sh^^e  §eere  beftanben  faft  auS* 
fdilie^lich  aus  gemieteten  ?^remben.  Sie  eigentlichen 
Karthager  Bilbeten  nur  bie  fogen.  heilige  ©d^ar,  eine 
Slrt  SeiBwache  beS  ̂ yelbherrn,  baS  eigentlid^e  aber 
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tüar  eine  SDlufterfartc  öon  SSöIfern  ber  üerfd^iebenften 
Sänbei*.  ©allier  ftanben  §ter  neben  ̂ ö^i^ßi^i^/  Stgii; 
rem  unb  afrifanifc^enStämmen;  St6t)p^5mfer  (p|ö; 
niJifc^e  Slfrilaner)  btlbeten  ba§  Zentrum,  numibifc^e 
Steiter  oon  ben  Btämmtn  ber  SBüfte  umf erwärmten 
auf  ungefattelten  erben  bie  ̂ lüget;  balearifc^e 
©c^Ieuberer  madjUn  ben  Sßortraö,  unb  ©lefanten  mit 
ät^iopifd^en  ̂ ü^rern  gogen  al§>  eine  i^ette  bemeg-- 
lic^er  Xürme  oor  bem  ^er. 

^n  ben  meiften  deinen  ̂ ^reiftaaten  ©ried^enlanbä 
fceftanben  bie^eere  au§23ürgermili3en,in  benen  jeber 
ju  bienen  bag3fiec^t  unb  bie$flici^t  §atte.  Sa  anfangt 
nur  bie  anfäffigen  Bürger  ̂ u  ben  ̂ ^al^nen  gerufen mur^ 
ben,  fo  raar  bie  ©treitmac^t  ber  ©riechen  nic^t  öeträc^t= 
tic^ ;  größere  §eere !  onnten  nur  bur  33er&inbung  me^^ 
rerer  ̂ taaUn  aufgeftellt  werben  (in  ̂ ßiten  ber  ̂ ot 
bewaffnete  man  auc^  bie  ©ftaoen).  ̂ n  ©parta  ers 
fc^eint  ba§  borifc^e  ̂ errenoolf  gemifferma^en  ai§>  ein 
fte^enbe§$.,  neben  roeldjem  bie  unterworfenen  ̂ ^eriö; 
fen  unb  ̂ efoten  gur  Lüftung  ber  ̂ abre§  im  ̂ rieg§; 
faH  gebraucht  werben,  ^n  2ltf)en  brachte  e§  bie 

Sage"  ber  ©tabt  mit  fid^,  ba^  bie  Sanbmad}t  ber  ©ee^ mac^t  nac^fte^en  mu^te;  bo^  erhielt  biefe  burc^^eri^ 
f (e§  eine  fe^r  »oHfommene  Surc^bilbung,  welche  ge-- 
ftattete,  bie  freien  anfäffigen  33ürger  fogar  im  ̂r'ie^ ben  5U  Übungen  unb  ©jpebitionen  von  ac^tmonat; 
tiefer  2)auer  ̂ eranjusie^en.  Unter  ̂ erif(e§  warb 
auc^  ein  geringer  ©olb,  2—4  DboU  (25—50  ̂ f.), 
für  bie,  welcl^e  im  ̂ elb  lagen,  eingeführt.  Sic  §eere 
bev  ©riecl^en  beftanben  gan^  ücrjug^weife  au§  ̂ u^= 
üolt,  nur  ̂ ^öotien  unb  namentlich  ̂ ^effatien  geboten 
über  jal^Ireid^ere  9ieiterei.  §omer  fennt  eine  fotd^e 
nod^  gar  nid;t,  bie  ̂ ^eit  i§re§®ntfte[}en§  iftnic^tnä^er 
angegeben.  S)a§  ̂ ufsüolf  fd^ieb  fid^  urfprünglid^  in 
©c^werbewaffnete,  ̂ opliten,  nur  für  ben  Stngriff  in 
ber  ̂ ä^)^  auSgerüftet,  mit  langem  ©piefie,  ©d^wert 
unb  grofiem  ©d^ilb,  unb  in  Seid^tbewaffnete,  bie  in 
jerftreutcr  Drbnung  mit  SBurffpeer,  SSogen  ober 
©c^leuberfocfiten;  le|tere  gehörten  ben  armem  3SolB= 
flaffen  ober  ocn  gur  ̂ eeresfolge  üerpfUd^teten  flei= 
nern  ©tämmen  an,  ober  fie  waren  ©flaoen,  wie  bie 
öetoten,  bie  auf  bem  aJlarfd^  aU  ©d^ilb!nappen  bie 
fc^weren  SBaffen  ber  ̂ paxiiaHn  trugen.  SO^it  bem 
3krfaII  ber  gried^ifd^en  33ürgerfraft  in  ber  ̂ eit  be§ 
^eloponncfif  djen  rieg§  f  amen  mel^r  unb  mefir  '3Rkt^: 
truppen  auf,  bie  fid;  grofienteilö  au§  ben  ©ebirg§; 
Cantonen  (2lrfabien)  unb  au§  ben  wä^renb  ber  Sür-- 
gerfriege  3}erbannten  ergänzten,  unb  bie  (SJriedjen 
traten  telbft  in  fremben  ©olb,  wie  jene  10,000 3}iann 
unter  ̂ üJjrung  Xenop^onS  (f.b.)  in  ben  Sienft  beg  jün- gem  Kt)rog.  2)a§  ßurüdtrcten  ber  33ürgeraufgebotc 
gegenüber  ben  ©ölbncrn  fül^rte  aud;  su  '■Hnberiingen 
ber  Bewaffnung  unb  ̂ attü,  benen  bie  ©rfal^rungen 
auf  bem  afiatifdjen  .Sh-icg<äfd)aupta(5  entgegenfamcn. 
Sen  beutUd^ften  3lugbrud  fnnben  bicfc '■Jinberungcn 
in  ben  ̂ j^eltoften,  b.  1^.  in  jener  »on  ̂ "^p[)itrateö  ein: gefü[}rten  a}iittclinfantcrie,  wctdjc,  leidster  augge= 
vüfttt  alö  bie  .^opliten,  fowol)[  für  bon  .U'ampf  in  gc-- 
fd^loffener  g^ronte  alö  für  ba{^  jerftvcutc  C^'klecl^t  ge= 
cignct  war.  Saö  mateboni |d)o  ."p.  mar  urfpvüjiglidj 
ein  .^tttbrcJ)eer  wie  baö  pcrftjcljc,  unb  in  ben  '^voinn- 
Sialregimentem,  bie  in  ben  marobonifdjcn  C"^W\ucn 
au'$gol)obon  waren,  foiuic  in  bem  rittovlicl)cn'^^bolbo^^ 
X'anbeö,borbie!')icitcvcibilbotc,unbinbonnafl;'ülvtbcr 
^Wltafton  bewaffneten  Sh-oiibaiiorn,  bcii  .VM)paopiftcu, 
lag  bie  cigcntlid)c  .H'riegölraft  ̂ HU^.iiMbcic;  b.  Wr. 

yin  ))ii)]n  war  jcbcr  ̂ l^ivgcr  nom  17.  bi<>  ̂ uiii 
4().  ;"valjr  511  .H'riog'ijibieuften  iicrbuubcn,  folaugc  er 
nicl)t  1(5  ;^Nar)rc^^folb.^ügc  jtt  ̂ uf;  ober  10  ju  $fcrb 
mitgemacht  Ijatte.  ̂ Kur  bie  Ic^jteKlaffe  (capite  ceiisi) 

war  öom  Jlriegsbienft  au§gefd;lo[fen.  ̂ nbt^en  biU 
bete  fic^  wä^renb  ber  ̂ unifcfien  i^riege  tbatfäc^lic^ 
ein  ©olbotenftanb  ^eraug,  unb  bie  normale  Sluss 
^ebung  nal)m  ben  (5§ara!ter  willfürtic^er  Äonffrip- 
tionen  an.  Wcaxiu§>  nal)m  enblid;  auc§  bie  capite 
censi  in  feine  Segionen  auf,  unb  nac|  il^m  war  bieß 
um  fo  notwenbiger,  al§  nun  bie  Kriege  ni(^t  meE)r 
für  ba§  ̂ ntereffe  9fiom§,  fonbern  für  jene^  einzelner 
^tiupter  gefü[)rt  würben,  womd)  biejenigen,  bie  um 
be§  ©olbeä  ober  ber  33eute  willen  bienten,  bie  will- 
fommenften  fein  mußten.  Sie  ̂ lus^ebung  erfolgte 
3ur  3eit  ber  D^epublif  alljä^rlid^  balb  nac^  ber  5lon: 
fulwaljl  (1.  ̂ uli)  burd;  bie  £rieg§tribunen  gugleid; 

mit  ber  Formation  be§  §eer§  (f.' Segion).  Sie  rö- mifd^e  Infanterie  war  wo^l  bie  befte,  bie  jemals  e^i- 
ftiert  l^at;  bie^aoalleriebagegenoermod^tenurfd^wer 
gegen  bie  numibifd^e,  gegen  bie  part^ifc^e  gar  nidjt 
aufpfommen.  33ei  berSSelagerung  non  SSeji  (406 unb 
400  ü.  ©^r.)  würbe  ben  Gruppen  jum  erftenmal  unb 
feitbem  regelmäßig  ©taatgfolb  be§af)lt,  wäljrenb  fie 
bi§  baE)in  au§  ̂ rioat--  ober  S^ommunalmitteln  erf)al= 
ten  worben  waren,  ̂ n  ben,  Bürgerkriegen  loderte 
fic^  bie  Si§3iplin,  unb  ber  Übergang  gur  monarc^i- 
fd^en  SSerfaffung  mußte  aud^  ba§  ̂ eerroefen  umge: 
ftalten.  Quv  ©rfialtung  be§  @el)orfam§  im  Innern 
fowoE(l  al§  5urBerteibigungberau§gebel)nten(S)ren5e 
braut^te  man  ein  fte^enbeS  beffen  ©tärfe  unter 
SluguftuS  450,000  3Jlann  betrug,  ©lüd  unb  berüor= 
ragenbe  g^elb^errntalente  hielten  bi§  suJSrajarig  S^it 
ben  ä^ui^m  be§  römifd^en  §eer§  aufrecht,  fpäter  fanf 
bie  2;üd§tigfeit  begfelben  allmä§lid^  immertiefer.  y3e= 
reit§  unter  SJlarf  2lurel  (161  n.  ©^r.)  gab  es  fein 
eigentlid^e§  a^ömer^eer  me^r  (f.  ̂ om,  ha§>  alte). 
^m^eerwefen  ber  alten  Germanen  bilbete  fic^ 

fd^on  frül^  ber  Ünterfd^ieb  be§  allgemeinen  2lufgebot^ 
aller  freien  unb  3ßel|rl}aften  (§eermannie)  unU 
be§  ©efolgeg  ober  §eergeleit§  au§.  BefonberS  bie 
erblofen  ©öl^ne  f  ammeltcn  fid^  gern  im  ©efolge  (comi- 
tatus)  frieggtüc^tiger  unb  abenteuerluftiger  @be: 
linge  unb  bienten  al§  geübte,  ftetö  bereite  SBaffen^ 
mac^t  nic^t  bloß  in  ben  ̂ ^rioatlriegen  il)rer  ©eleits^ 
l^erren,  fonbern  oft  aud^  gegen  ©olb  ober  oertrag§= 
mäßigen  Sobn  ber  Station  felbft.  ©otd^e  Benu^ung 
ber  ©eleite,  bequem  für  ben  ©ut^befi^er,  ben  eigent^ 
lid^en  SBe^rpflic^tigen,  Ijatte  ben  9Zad)teil,  baft  ber 
friegerifc^e  ©eift,  bie  Söeljrbarfeit  beö  eigentlid;en 
^ftationalförperö  oerminbert  würbe,  unb  baß  bie  (SJe= 
leite  ober  iljre  Herren,  ai§>  ©ebicter,  ja  ̂inbabcr  ber 
bewaffneten  3)?ad;t ,  bie  j^-reiljcit  ber  iliation  gcfälir-- 
ben  fonnten.  Sie  §eermannie,  urfprünglid;  infolge 
eine§  35olf§befdjluffe^5  ober  gemeiufamer  i^crabrc: 
bung,  fpäter  auf  9}ialjnung  (iiianiiitio)  bcci  ilönig-3 
üerfämmelt,  uerwanbelte  fid^  allmäl)licl),  alv  bic  (>ic-- 
waltbeöi^önig§  (ober  aud;  ber  6rot;en)  an  bic  ©teile 
ber  9iationalücr)ammlung  trat,  iu  ein  föniglidicv 
'^lufgebot,  ben  ,s>eerbann,  eine  Bo3oid)nung,  bic  unter 
Karl  b.  ©r.  sucrft  erfdjeint.  Sa^:«  .'oeevniefen  ging 
ben  gleid^en  ©djritt  iine  bie  luirgerlid)o  ̂ inn-fafiung, 
unb  eben)o  wie  'JUIobialfreiljeit  unb  i.'el)nvUHMen  aii. 
wccijfelnb  iiorbevr)d)ten  unb  enblid)  bie  ̂ "Ncubalitat ben  iTÖIligen  ©ieg  errang,  fo  ftritten  aud)  Heerbann 
unb  Sel)n«e«niili5  eine  ,S>-'itliing  unt  ̂ en  '-Junrang,  bi\> 
,^nleld  jener  uon  biefer  3niar  nidit  ber  Theorie,  uiobl 
aber  ber  'l.U•aJl:i^:^  nad)  oerbrangt  unirbe.  Sie  ̂ \iiili: 
tänunfuiiung  .UavlsN  b.  oh-,  enthielt  folgenbe  ̂ ^k'ftint: 
ninngen:  ©olnU^ber,u^ijer  ein  ̂ Hnfgeböt ergeben  ließ, 
mußte  jeber  ,vreie  allein  ober  mit  leineni.Hvieaogefolge, 
loenn  er  ein  fold)ev  hatte,  fidj  einfinben  uiib  \]\hu 
mit  :liüftnng  unb  l^ehenomitteln  auf  brci:i).iuinate,  bei 
©träfe  iwu  60  ©olibeu  ober  bei  ̂ iU'rluft  bec^  6utec>, 
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ba§  er  etraa  öom  ̂ aifer  6efa^  (beneficium) ;  ben 
©eiftiid^en  war  ber  perfönttcl^e  ̂ rie0§bienft  crloffen, 
ärmere  Sanbetgentümer  rüfteten  einen  Krieger  ge= 
meinjc^aftlic^  au§.  ̂ anptUnh  (centenarii)/fatjeri 
lid^e  (SJrafen  (^eergraf en)  unb  §er|öge  führten  ba§ 
§.  S)te  fc^roeren  trieggtaften,  n)elc|e  ̂ arl  feinen 
Golfern  auferlegte,  f)atUn  gur  (jolge,  ba^  eine  gro^e 
3a^I  üon  e^reien  i^re  ©elöftänbigfeit  aufgab  unb  ftc^ 
in  ben  ©(|u|  mäd^tiger  Herren  begab,  bie  nun  al§ 
©enioren  (seigneurs)  ben  SBaffenbienft  für  jene  über; 
nahmen,  inbem  fie  benfelben  burd^  il^re  perfönlic^en 
befolge  reiften  liefen.  SSorjugSraeife  auf  biefem  3ßeg 
bilbete  fid^  bie  Se^nSmilij f)erau§.  2)ie  erblichen obern 
Slnfü^rer  fc^ufen  fid^  fo  nac^  unb  nac^  i^re  Sanbeg; 
§ol^eit,  ber  Heerbann  ging  in  ben  Sanbe^^eeren  auf, 
unb  ber  §eerbienft  warb  balb  burd^  Se^n^öerträge 
öuf  au^er  Sanbe§  unb  auf  längere  Reiten  ai§> 
früfier  au§gebel§nt;  Sanbe§f rieg§fronen  (^orfpann, 
jyeerftra^enbau)  mußten  geteiftet  raerben,  unb  ben= 
jenigen  Untertr)anen,  bie  nic^t^riegSbienfte  leifteten, 
löurbe  a[§  ®rfa|teiftung  für  ben  3ieic^§bienft  eine  auf 
bieörunbftüc^e  ober  Gemeinheiten  berfelben  »erteilte 
2lbgabe,  S3ebe  (precaria)  ober  §eerfteuer,  auferlegt. 
2lu§  ber  §eere§foIge  ber  Se^nSleute  entraidfelte  fic^ 
ba§  9iittertum,  inbem  ber  vom  Sanb^errn  mit  einem 
(SJrunbftüd^  belehnte  ©efoIg§mann  »erpflic^tet  rourbe, 
mit  einer  befümmten  3ö?1  »on  Stoffen  pm  ̂ rieggs 
bienft  gu  erfc^einen.  ®iefe  SJJannen  mürben  »Siitter« 
genannt,  mcnn  i^nen  ber  §err  ai§>  ̂ eici)en  feiner  ̂ n- 
frieben^eit  ben  ©d^mertgurt  gegeben  ̂ atte.  ̂ reie 
Geburt  mar  babei  nid^t  ®rforberni§,  unb  fo  bitbete 
fic§  bie  Siitterfc^aft  jum  großen  ̂ eil  au§  2Jtinifteria- 
ien,  b.  f).  au§  unfreien  ̂ ofbienern.  S)ennod^  gemann 
fie  balb  ben  ©^ara^ter  eine§  neuen  2lbelg,  eineg 
©djmertabel^,  ber  fid^  über  bie  alten  ?^reien  erl^ob. 
©eitbem  beftanb  ber  ̂ ern  ber  §eere  au§  einer  2ln= 
japSlitter,  bie,  fd^mer  gepanzert,  autf;  im  Gefed^toor- 
gugSmeife  auf  ©in^elfämpfe  mit  ebenfold^en  Gegnern 
ausgingen,  unb  au§  i^rem  leidster  bewaffneten  Ge= 
folge,  ©ine  planmäßige  Seitung  ber  Gefed^te  mad^te 
fiel)  bei  fo  3ufammengefe|ten  beeren  nur  au§nal§m§j 
raeife  gettenb. 

9n5mifd;en  entmicfelte  fic^  nac^  unb  nac^  au^  bem 
©ölbnertum  ba§  fte^enbe  unb  jmar  an  groet  meit 
au§einanber  liegenben  ©teilen,  in  ber  Xürfei  unb 
in  ̂ ranfreid^.  ̂ £)a§  ̂ eerraefen  ber  Orientalen  be? 
ru^te  feit  aJto^ammeb  auf  bem  Grunbfa|  ber  allge= 
meinen  SBerpflic^tung  ber  fcfelmanen  jum  ̂ ampf 
gegen  bie  Ungläubigen.  S^ad^  ber  ©inna^me  üon 
llbrianopel  (1361)  fcl;uf  fic^  ber  ©ultan  au§  d^rift-- 
liefen  Gefangenen  eine  »neue  ̂ ^ruppe«  (^enitfc^eri), 
meldte  bann  burd^  gemaltfame  2lu§|ebung  üon 
(Sliriftenünbern,  bie  man  im  ̂ §lam  unb  gumSienfte 
be§  ©ultan§  erjog,  ergänzt  unb  al§  fte§enbe§ 
aufredet  erl^alten  mürbe.  Söalb  mürben  biefe  ̂ ani; 
tfd^aren  ber  ̂ ern  be§  Xürfen^eerg,  neben  bem  bieS;i= 
marioten  (33efi^er  fleiner  ©rbgüter)  un'!)'<Bv(X^i§>  (feit 1376  befolbete  2;ürfen)  Dteiterbienfte  traten,  ©päter 
na^m  ba§  üerfallenbe  türlifc^e  §eerroefen  meljr  euro= 
päifd^e  formen  an.  S)iefe  le^tern  entspringen  einer 
3Kif(Jiung  feubalen  Gefolgfc^aft^mefenö  mit  geitmeife 
gemieteten  «Sölbnerbanben,  bie  enblidf;  auf  fransö^ 
fifd^em  Soben  in  ben  föniglic^en  »Drbonnanjfomj 
panien«  ju  einer  permanenten  ©inrid^tung  mürben, 
welche  balb  in  $8urgunb  unb  Öfterreic|  S^ac^al^mung 
fonb  unb  al§  ̂ eim  unfrer  fte^enben  §eere  gelten 
fann.  2)aneben  ge^t  eine  anbre,  nod^  bebeutfamere 
©ntmic!elung  ̂ er,  nämlic^  ba§  Söieberemporf ommen 
be§  ̂ ufeoolfe§.  ®ie§  ̂ at  eine  boppelte  SÖBurjel, 
einerfeit§  bie  2lufnal^me  geübter  33ogenfcl)ü|en  in  bie 

^eermefen  im  Orient;  neuere  ̂ eit), 

S^itter^eere,  raelc^er  inSbefonbere  bie  ©nglänber  il^rc: 
©iege  in  bem  j^unbertjal^rtgen  ̂ rieg  mit  ̂ ranfreic^ 
üerbanften,  anberfeit§  ba§  3luf treten  einer  neuen 
fo5ialpolitifcl;en  SJiac^t,  be§  33ürgertum§,  fomie  ber 
©tabt=  unb  Sanbfd^aftöbünbniffe.  S)ie  ©tabtftaaten 
3talien§  mit  iliren  ©onbottieri,  bie  ©c^maben,  gumal 
bie  f(|roeiäerifd^e©ibgenoffenfc|aft,bieS)itl^marfd^en, 
bie  ̂ uf fiten  gaben  Mzx  ben^on  an,  unb  bie  fd^roäs 
bifd^sfc^meigerifd^e  §eere§aufbringung ,  bie  georb* 
neten  »^riegggemeinben«  ijrer  Banner  unb  gäl^m 
lein,  raurbe  ba§  SSorbilb  für  bie  Drganifation  ber 
neuen  ̂ eerentroid^elung,  nämlic^  ber  be§  ©ölbner= 
tum§,  ba§  in  ben  Sanbgfned^ten  (f.  b.)  fomie  in  ben 
»beutfc^en  9ieitern«  (f.  b.)  feine  oornel^mften  3Jertre= 
ter  fanb.  '2)ie  ©rfinbung  ber  Feuerwaffen  f am  ben 
Sebürfniffen  biefer  neuen  §eere  entgegen,  unb  bie 
Siitter  traten  al§  Offiziere  in  bie  Steigen  berfelben  ein. 

S)ie  neuere  3eit  falj  in  ganj  ©uropa  geworbene 
unb  befolbete,  mit  ̂ euergewel^ren  bewaffnete,  uni= 
formierte,  geübte,  bem  Sanbeä^errn  §u  oertragS-- 
mäßigem  ̂ J)ienft  oerpflic^tete  Gruppen,  ba§  al§ 
Sßerfjeug  in  ben  ̂ änben  beffen,  ber  jal^lte.  Sange 
Kriege,  namentlich  bie  kämpfe  gwifdpen  ̂ arl  V.  unb 
^rans  I.,  führten  gu  fefterer  Formation  unb  Drgani^ 
fation  ber  Struppen.  SBä^renb  ber  Kriege  ̂ Bipankn^ 
mit  §ollanb,  ̂ einric^ö  IV.  mit  ber  Sigue  Um  bie 
Formation  üon  Kompanien,  ®§fabron§,  Bataillonen 
unb  Siegimentern  auf.  ®ie  2lrtillerie  würbe  üerüoll; 
!ommt  unb  vermehrt,  bie  3^eiterei  na^m  aHmäh= 
lieh  ihre  heutige  Geftalt  an;  bei  ber  Infanterie  blieb 
bie  SRifd^ung  ber  ̂ ifeniere  mit  ben  Feuerwaffen  füh= 
renben  3}tu§!etieren  bi§  hiuöug  über  ben  2)reißig= 
iährigen  ̂ rieg,  in  welehem  Guftao  Slbolf  t)on  ©d^me^ 
ben,  gleich  auggejeid^net  al§  Feldherr  wie  al§  Drga= 
nifator,  bem  ̂ eerwefen  wie  ber  Kriegführung  neue 
Gefe^e  gab.  ®ie  f^webifchen  §eere,  teil§  au§  au§= 
gehobenen  Sanbegfinbern,  teilg  burch  SOßerbung  ge- 
bilbet,  anfänglidh  in  ftrenger  3wdht  gehalten,  »erwil^ 
berten  jwar  im  Sauf  be§  langjährigen  ̂ riegg ;  aber 
ba§  von  ben  ©eh weben  gegebene  ̂ eifpiel,  baf;  bie 
Struppen  vom  Sanbe§herrn  felbft  geworben  waren 
unb  biefem  al§  Kriegsherrn  auSfd^tießlieh  gu  gehör* 
dhen  hotten,  fanb  allmählich  in  allen  ®taaUn  .9^ach= 
ahmung.  ber  S^ot  be§  Krieg§  serbrödfelten  wie 
inFrcmfrei^,  fo  in  ̂ eutfchlanb  bieSlec^te  ber©tänbe 
gegenüber  ber  abfoluten  Gewalt  be§  ̂ errfd^er§,  ber 
über  alle  ̂ ilfgmittel  feineS  SanbeS  unumfchrän!t 
üerfügte;  bie  politifchen  Gegenfä^e  ber  ©taaten  nö= 
tigten  jum  |»alten  ftehenber  §eere  unb  ju  forgfälti= 
ger  SSorbereitung  ber  2;hätigfeit  berfelben  im  F'^ie* 
ben.  S)a§  in  biefer  Beziehung  von  F^cinfreic^  gege= 
bene  Seifpiel  würbe  »on  benjenigen  europäifchen 
©taaten,  in  welchen  ba§  monarchifche  ̂ rinjip  vox-- 
herrfchte,  fehr  fchneU  nachgeahmt,  üon  ©nglanb  unb 
§ollanb  aber,  wo  bie  SSolfSfreiheit  burd^  ba§  3?iili= 
tärft)ftem  gefährbet  fchien,  nur  langfam  unb  unter 
beftänbigem  SBiberfpruj^  ber  SSolBoertreter.  9lnlaß 
äur  ©rhöhung  ber  mälitärifchen  Stüchtigfeit  ber  §eere 
gaben  bie  großen  Kriege  gegen  Subwig  XIV. ;  in§= 
befonbere  warb  für  bie  neuentftanbene  preußifd^e 
a)Zonarchie  ein  ftarfeS,  wohlgeübte§  notwendig, 
unb  mit  beharrlichem  F^eiß  organifierte  F^iebri^ 
3Bil{;elm  I.  in  bem  Zeitraum  ber  ©rfehöpfung  nad^ 
jenen  Kriegen  faft  unbemerft  eine  Strmee  üon  80,000 
9Kann,.  bie  fein  9taehfolger  F^ebrich  II.  anlegt  bi§ 
auf  200,000  3Jtann  uerftärfte,  unb  bie  ihn  in  ben 
©tanb  fe^te,  ben  oereinigten  Großmächten  ©uropa§ 
bie  ©pi|e  gu  bieten  unb  fei«  swm  SOfJufter  für  alte 
anbern  ju  machen.  2)ie  SRannfchaft  würbe  teils  ge^ 
worben  (in  Greußen  aud^  SluSlänber),  teils  burch 



eine  2(rt  2lu§^e6ung  gewonnen,  raefd^e  ah^v  nur  bte 
unterften  SBoIfSflaffen  traf,  ̂ ebem  ategiment  raar 
ein  gerotffer  SSejir!  jugeteilt  (^antonft)ftem  in  ö[ter= 
rcic^  unb  ̂ reu|en),  unb  wo  bie  SBeri&ung  nic^t  bie 

♦  nötige  3ai)l  SRannfc^aften  ergab,  mußten  bie  Ort^ 
fd^aften  bafür  auffommen.  ®ie  feit  ©uftao  2lboIf 
angeba  lauten  SSeröefferungen  in  ber  Kriegführung,  be^ 
ren  Sßiffenfc^aft  unb  2;e^ni!  t)on  einer  3ftei^e  bebeu^ 
tenber  IJelbfierren  weiter  entwicfett  unb  von  ̂ rkh' 
rief)  II.  3ur  SSoIIenbung  gcbrad^t  würbe,  bie  großen 
gortfd^ritte  in  ber  2lu§rüftung  unb  Bewaffnung  ber 
Jcere,  ba§  ̂ uvMtvettn  jeber  anbcrn  3ßirffamfeit 
im  <Btaat  vov  ber  abfo(uten  §errf Obergewalt  führten 
jur  2(u§bilbung  eine§  Dffijierftanbeg,  welcher  bie 
Pflege  beg  Krieg§wefen§  ftc^  pr  SebenSaufgabe 
mad^te  unb  fortan  ttl§  2;räger  be§  frie^erifc^en  ©ei; 
fte§  unb  ber2;ücbtigfeit  ber'^eere  erfc^eint;  oomBoU baten  felbft  oerlangte  bie  Kriegführung  bantalS  nur 
eine  mafd^incnartige  3:;ptigfeit  in  feftgefügten  ̂ or: 
wen  unb  blinbenöei^orf am  gegen  bie ̂ iefel^IebeS^or; 

gefegten,  fo  bo^  ber  SBeruf  'be§  ©olbaten  al§  folc^er wenig  geartet  war.  S)a§  l^anbwerf§mä^ige  §eerwe; 
fen  fanf  aber  oon  feiner  §0^6,  fobalb  ber  belebenbe 
©eift  unb  bie  2lnregung  oon  oben  fehlte.  ®er  Krieg 
an  fid^  wor  eine  f(^were  Kunft  geworben,  unb  wie 
bie  geiftigen  2lnf orberungen  an  bie  f^ülirer ,  fo  ftieg 
aud^  ba§  SSerlangen  nad^  immer  großem  SCruppem 
maffen,  um  allen  ̂ ^einben  gewac^fen  ju  fein,  ̂ n  bem 
Mai  ferner,  wie  junel^menber  Sßo^tftanb,  erpl^te 
SSilbung  unb  wad^fenbe  ©elbfttl^ätigfeit  immer  grö; 
ere  Kreife  beg  $ßotfe§  an  ben  ̂ ntereffen  be§  San* 
e§  3lnteil  nehmen  liefen,  tarn  auc^  ber  uralte  ©runb; 

fa^  ber  allgemeinen  SBe^rpfliAt  wieber  jur  ©eltung 
unb  fteirte  bem  §eerwefen  bie  Kräfte  ber  gangen  WöU 
fer  ju  ©ebote.  ®er  Slnfto^  baju  fam  oon  e^i^anfreic^. 
^Die  Steoolution  oon  1789  jerftörte  mit  bem  Ki3nig: 
tum  auch  bie^runblagen  beö  alten  föniglic^en^eerg. 
^Da§  ®efe^  unb  ba§  ©d^re^en§ft)ftem  txkhzn  gro^e 
5ö?affen  in  bie  gelichteten  S^ei^en,  tüchtige  ̂ Jü^rer  unb 
organifötorifche  XaUnU,  wie  ßarnot,  gaben  bem  §. 
ijranfreich§  mä^renb  an^altenber  Kriege  ein  neue§ 
fcfteö  ©efüge,  unb  enblic^  bilbetee§9?apoleon§  ©enie 
jum  Serfaeug  feiner  ©iege  um.  S)urch  5Jiieberlagen 
belehrt  unb  jür  2luffteIIung  an  3«^^  ftarf er  §eere  ge; 
jwungen,  tiefen  balb  auch  bie  anbern  <BiaaUn  (@ng= 
Ittnb  aufgenommen)  ba§9Berbeft)ftem  fallen  unb  fes- 

ten bie  allgemeine  3Behrpflid^t  an  beffen  ©teile,  ̂ ier; 
bei  ging  ̂ reu^en  infofern  über  alle  3JJitftrebenben 
hinaus,  alg  e§  jeneg  ̂ rinjip  in  feiner  Kleinheit  jur 
Durchführung  brad^te.  S)enn  währenb  bag  franjö: 
fifd^c  Konffriptionöf^ftem,  aud^  in  ben  Reiten  höd^= 
ften  rcpublifanifchen  3luffchwunge§,  bie  (5telloertre= 
tung  ober  ben  SoSfauf  jugelaffen  hatte  unb  in  biefer 
ijorm  oon  ben  meiften  europäifchen  Staaten  nach= 
geahmt  würbe,  erfolgte  nur  in  ̂i^rcu|jen  bie  6infüh= 
rung  unb  ̂ Beibehaltung  ber  wirf  lid^  allgemeinen  305ehr-- 
pflirf)t._  ®ieä  würbe  jur  Duelle  eines  militärpoliti; 
fchen  Übergewichts  oon  ungeahnter  Kraft.  5Jeue 
©runbjä^e  für  2luSbilbung  unb  Unterhalt  beS  ©01= 
baten  jowie  für  bie  ®auer  ber  ®ienftpfltd)t  waren 
natürliche  folgen  biefeS  erften©d()ritteS.  (5S  beburfte 
beS  neuen  3lnftofieS  burrf)  bie  bcutfd^cn  Kriege  oon 
18()B  unb  1870,  um  bie  allgemeine  ÜUchrpflicht  in 
(illen  europäifdfjen  Staaten,  nur  noch  (Snglanb  auS= 
^nommen,  jur  2Bahrhe»t  ju  marf;en.  3"  ben  meiften 
(Staaten  ift  bie  ̂ orm  ber  allgemeinen  aöehrpflicl)t 
biejenige  bc8  nationalen  5labrchecrS,  in  ber  ©chwei3 
bie  ber  reinen  Wxii^,  b.  h-  einer  Drganifatton  mit  fo 
furjcrSchuljeit  unb  fo  wenigen  iöeiiifSof fixieren,  baft 
im  ̂ rieben,  abgefehcn  oon  ben  Übnng<53oitcn,  gar 
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feine  Struppen  oorhanben  finb.  ̂ S)ic  heutige  Drgani* 
fation  ber  §eere  f.  bei  ben  einzelnen  Sänbem.  58gl. 
^ähnS,  ̂ eereSoerfaffungen  unb  5Bölferleben  (33erl. 
1885);  0.  b.  ©  ol|,  2)a§  Sßolf  in  SQSnffen  (baf.  1883) ; 
SSogt,  2)ie  europäif^en  §eere  ber  ©egenwart  (3fJa= 
thenow  1886). 

§cer,  1)  DSwalb,  Sotanifer  unb  ̂ aläontolog, 
geb.  31.  2lug.  1809  gu  5«ieberu^wt)l  im  Kanton  ©t. 
©allen,  ftubierte  feit  1828  in  §atte  ̂ h^ologie,  neben- 

bei aud^  S^aturwiffenfchaft,  würbe  1831  als  ©eift; 
licher  orbiniert,  habilitierte  fich  aber  1834  als  ̂ ri; 
oatbojent  an  ber  §ochfchule  in  Süxx(i)  unb  erhielt 
1836  bie  ̂ refeffur  ber  Sotanif  unb  Entomologie 
bafelbft.  1832 — 36  oerbrachte  er  einen  großen 
2;eil  beS  ©ommerS  in  ben  2llpen,  um  bie  ̂ öhenoer-- 
breitung  ber  ̂ flanjen  unb  2:iere  ju  ftubieren.  1834 
beteiligte  er  fid^  bei  ber  ©rünbung  beS  botanifchen 
©artenS  in  ̂ öri^h,  beffen  S)ireftion  ihm  übertragen 
würbe,  1843  grünbete  er  ben  SSerein  für  Sanbwirt; 
fchaft  unb  ©artenbau  beS  KantonS  Zürich  unb  prä; 
fibierte  bemfelben  18  ̂ a^x6.  ©leichjeitig  gab  er  mit 
Siegel  bie  »©chweijerifche  ̂ eitfchnft  für  Sanb^  unb 
©artenbau«  h^^auS  unb  befchäftigte  fich  mit  ber 
©rünbung  ber  lanbwirtfchaftlichen  ©chule  beS  Kan^ 
tonS  htxtn  2lufft(|tSfommiffion  er  währenb 
einer  ̂ eihe  oon  fahren  oorftanb.  Kranfheit  nötigte 

ihn  1850,  nach  Wla'oeixa  gu  gehen,  oon  wo  er  1851 über  ©panien  unb  ©übfranfreich  gurücffehrte.  Sei 
Errichtung  beS  fd^weigerifchen^olgtechnifumS  erhielt 
er  bie  ̂ rofeffur  für  fpe^ietle  Sotanif.  ^.  war  20 
^ahre  ajlitglieb  bcS  ©rofen  SRatS  beS  KantonS  3ü; 
rieh  «"^  ftar^  27.  ©ept.  1883  in  Saufanne.  Sßon 
feinen  jahlreid^en  SSeröffentlichungen  feien  genannt: 
»Fauna  coleopterormn  helvetica«  (Rurich  1838  — 
1841,  3  %h.);  »2)er  Kanton  ©laruS«  (mit  Slumen^ 
§eer,  ©t.  ©allen  1846);  »^nfeftenfauna  ber  Xertiär= 
gebilbe  oon  Öningen  unb  Slaboboj  in  Kroatien« 
(Seipä.  1847—53,  3  33be.);  »Flora  tertiaria  Hel- 
vetiae«  (SOBinterth-  1854—58,  3  Sbe.  mit  150  Xa-^ 
fein);  »^ÖaS  Klima  unb  bie  SSegetationSoerhältniffe 
beS  SCertiärlgnbeS«  (baf.  1860);  »«Beiträge  ̂ ur  3n= 
feftenfauna  ÖningenS«  (^aarlem  1861);  »^JDie  Ur^ 

weit  ber©d^weiä«"(3ürid^l865,2.2lufl.  1879);  »2)ie ^flangen  ber  Pfahlbauten«  (baf.  1865);  »2)ie  fäch= 
fif dh  ̂  thüringifche  Sraunfohlenflora«  (Serl.  1861); 
»S)ie  Sraunfohlenpflanaen  oon  SBontftebt«  (^alle 
1869);  »3)ie  miocäne  baltifd^c  {Jlora«  (Könit^Sb. 
1869);  »SBeiträgejurKreibeflora«  (Zürich  1869—72); 
»Slrnolb  ©fcher  oon  ber  Sinth,  SebenSbilb  eineS  9?a-- 
turforfcherS«  (baf.  1873);  »S)ie  fofftle  ̂ -lora  ber  ̂ o-- 
larlänber«  (baf.  1868-83,  7  $8be.  mit  158  tafeln); 
»®ie  oorweltliche  i5loraber©chwei3  (2Dinterth.l876, 
33b.l);»5offile$flan3enüon©umatra  (3ürichl875); 
»Contributions  tl  la  Acre  fossile  du  Portugal* 
(Siffabon  1881);  »Beiträge  jur  foffilen  ̂ lora  ©i-- 
birienS«  (^eterSb.  1878);  -gjJiocäne  %loxa  ber  ijnfel 
©achalin«  (baf.  1878);  >Über  bie  nioalc  ̂ ylora  ber 
©chweij«  (3ürich  1883).  93gl.$^uftuS  .^^eer  u.©chrö-' 
ter,  DSwalb      SebenSbi'lb  (3ürich  1885  ff.). 

2)3!oachim,  fd)wei3er.©taatSmann,  geb.'iö.  ©opt. 
182.")  3u  ©laruS  auS  einer  reidjcn  unb  angcfohcnen 
(5'rtmilic,  welcber  mehrere  Sanbnninuinncr  oon  ©laniS 
angehörten,  ftnbiortc  in  3iirid),  .vcibclberg,  'i^orlin 
unb  ̂ ariS,  trat  bann  in  ben  öffontlidjcn  ©taati^= 
bicnft  unb  warb  1857  Sanbaniniann  oon  ©laruS, 
wcld)eS  3lmt  er  18  '^iibrc  beflcibeto;  er  erwarb  ftch 
burd)  finge,  rod)tlid)C  "iHTwaltung  grofu-'^Jldjtnngnnb (Sinfluf?.  1867  noitrat  er  btc  ©d)weij  fteben  Sliönate 
lang  nk^  ©cfanbtcr  beim  'liorbbentfdjen  SBunb  in 

[  'Bcriin.  ©cit  18(50  Ulitglicb  beS  9tationalratS,  beffen 
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ipräftbium  er  1863  unb  1869  befteibetc,  würbe  er 
1875  von  ber  S3unbe§t)erfamtnlung  in  ben  SSunbeS^ 
rat  (^cnw^tt,  raar  1876  beffen  3Siäepräfibent  unb  1877 
S3unbe§präfibcnt.  S"foIae  angegriffener  ©efunbJieit 
legte  er  1.  San.  1879  fein  2lmt  nieber  unb  ftarb 
1.  SWärj  b.  ®Iaru§.  ®r  fc^rieb  bie  SSiograpl^ie 
feines  Sanb§ntann§,  be§  3^ed^t§^iftorifer§  Slu-- 
mer,  fowie  oerfd^iebene  gefd^ic^tlid^e  Slb^anblungen 
in  ben  »Sö^rbüd^ern  be§  ̂ iftorifi^en  Sßereing  oe§ 
^antonS  ̂ Iaru§«.  S5gl.@.|)eer,  Sanbammann  unb 
33unbe§präfibent  (Bürid^  1884);  S)erferbe, 
SBatcrlänbifc^e  Sieben  von  §.  nebft  biograp^ifd^en 
g^ac^trägen  (baf.  1885). 

^ecrfionn  (früher  auc^  ̂ eerntannie,  ntitteUat. 
Heribannus,  franj.  Arriere-ban),  in  ber  alten  beut^ 
fd^en  ̂ rieg§t)erfaffung  ba§  2luf gebot  aKer  waffen- 

fähigen freien  ©runbbefi^er  jur  §eerf  a^rt,  b.  i).  gu 
einem  S'lationalfrieg.  ̂ Daneben  entroidfelte  fid^  jebod^ 
fd^on  früh  ba§  Se^nSraefen,  infolge  beffen  nac|  ̂arl§ 
b.  ©r.^obe  ber  mehr  unb  me^r  oerfiel.  S)a  berfelbe 
für  ärmere  Sanbeigentümer,  beren  mehrere  gemein; 
fd^aftlich  einen  Krieger  au^jurüften  hatten  (eg  fam 
auf  iebrei  §ufen  ein  SRann),  fehrbefd^raerlid^marb,  fo 
fud^ten  fie  fid^  ihm  baburch  in  entziehen,  baf;  fie  fid^ 
unter  ben  @^u|  unb  in  ben  ̂ ienft  oon  SWächtigern 
begaben,  von  welchen  fie  bei  ber  2lu§rüftung  untere 
ftü^t  ober  aud^  ganj  oom^rieg§bienft  befreit  würben. 
2)ie§  führte  gegen  ®nbe  be§  10.  ̂ ahrh-  jur  Umge^ 
ftaltung  ber  ganzen  ̂ rieg§oerfaffung.  ̂ ie  §eere  ber 
Könige  beftanben  nämltd^  nun  nid^t  mehr  au§  ber 
©efamtheit  ber  freien,  fonhern  au§  ben  mäd^tigern 
9fieich§6eamten  ober  SSafallen  unb  bem  ̂ Dienftgcfolge 
berfelben,  unb  biejenigen,  welche  feine  ̂ riegSbienfte 
leifteten,  würben  ju  einer  §eerfteuer  oerpflid^tet. 
33ei  ber  burch  bie  fteten  ̂ elb^üge^arlö  b.®r.  nötigen 
Siegelung  be§  §eerbanne§  würbe  berfelbe  nach  bem 
a^ang  ber  ̂ flidltigen  in  fieben  klaffen  ober  fogen. 
^eerfchilbe  (f.  b.)  geteilt,  ̂ ie  {^elbjüge,  weld^e  mit 
§ilfe  be§  §eerbanne§  au§gefämpft  würben,  f)h^zn 
Heerfahrten,  bie  S^eilnahme  ber  ̂ af allen  §eere§; 
folge.  S^v  3eit  ber  ̂ reujjüge,  wo  ba§  SehnSf^ftem 
feinen ^öhepunft  erreid^te,  war  ber§.  in  allen  abenb= 
länbifchen  3fteichen  fd^on  faft  ganj  eingegangen,  ̂ on- 
ffription  unb  allgemeine  Sßehrpflid^t  haben  *tn  neuerer 3eit,  wenn  aud^  auf  anbrer  ©runblage,  wieber  bem 
altbeutfchen  SBehrwefen  ähnlid^e  ©inrid^tungen  her= 
oorgeruf en  (»gl.  §  eer,  ©.273).  hie§  auch  '^^^  ©träfe begienigen,  weld^er  bem  2luf  gebot  jum  ̂ .  nid^tgotge 
leiftete ;  bann  ift§.  au^f.o.w.^rieg§fteuer(f.Sann). 

&ecrcittOttsS«^bttJp(fi)r.feubtoeit),  Klemens, ^rei= 
herr  oon,  2lbgeorbneter,  geb.  26. 2lug.  1832  gu  ©u* 
renburg  bei  SiiefenbedE  (3^gbj.  aJlünfter),  ftubierte  in 
SSonn/^eibelberg  unb  ̂ Berlin  bie  S^ie^te,  trat  al§ 
Slugfultator  beim  Äreiggerid^t  ju  SD'Jünfter  in  ben 
©taatSjuftijbienft,  ging  bann  jumSSerwaltungSbienft 
über,  war  erft  3^egierung§affeffor  bei  ber  Siegierung 
in  Mnfter  unb  würbe  bann  ̂ iegierung^rat  in3)lerfe= 
bürg,  ©eit  1870  9Kitglieb  beg  2lbgeorbnetenhaufeg, 
feit  1871  be§  3fleid^§tag§,  fd&lo^  er  ftd^  ber  ̂ entrumg-- partei  an  unb  nahm  baher  bei  ̂ Beginn  beg  Kultur* 
fampfeg  feine  ©ntlaffung  au§  bem  ©taat§bienft. 
war  einer  ber  flei^igften  3lbgeorbneten  unb  ein  wirf; 
famer,  wohlunterri^teter,  gemäßigter  S^ebner.  2tm 
30.  Oft.  1879  warb  er  jum  gweiten,  1881  jum  erften 
SSijepräfibenten  be§  2lbgeorbnetenhaufe§  gewählt. 
®r  bcwirtfd^aftet  je^t  fein  Slittergut  in  SBeftfalen 
unb  ift  gjiitglieb  be§  weftfälifd^en^rooinjiallanbtagg 
fowie  ̂ räfibent  be§  SGBeftfälifchen  ̂ unftoerein§. 

beeren,  1)  Slrnolb  ̂ ermann Subwig,  berühm; 
ter  beutfcher  ̂ iftorifer,  geb.  25.  Dft.  1760  gu  9lr; 

bergen  bei  ̂ Bremen,  erhielt  auf  ber  S3remer  ®om* 
fd^ule  feine  wiffenfchaftlid^cSSorbilbung  unb  ftubierte 
feit  1779  in  Böttingen  anfangt  ̂ h^oIogiC/  ̂ ^i"" 
^hifofophie  unb  ©efd^id^te.  ©eit  1784  ̂ ßrioatbojent, 
mad^te  er  fid^  burch  bie  2luggabe  ber  ©chrift  be§ 
9ihetor§  SJlenanber:  »De  Encomiis«  (Dötting.  1785), 
ber  gelehrten  3Belt  jucrft  befannt  unb  unternahm, 
um  bie  .^erauggabe  ber  ©flogen  be§  ©tobäu§  oor; 
jubereiten,  welche  1792—1804  in  4  SSänben  5U  ©öt* 
tingen  erfc^ien,  eine  Steife  nach  Italien,  f^ranf reich 
unb  ben  3^ieberlanben.  SRad^  feiner  9tücffehr  (1787) 
warb  er  gum  außerorbentlichen,  1794  jum  orbent; 
lid^en  ̂ rofeffor  ber  ̂ hilofophi^/  1801  jum  orbent* 
liehen  ̂ rofeffor  ber  ©ejchichte,  fpäter  jum  ̂ ofrat 
unb  1837  pm  ©eheimen  Suftijrat  ernannt.  2ll§ 
Sehrer  wirfte  er  in  feiner  erften  ̂ tit  fehr  anregenb 
unb  frud^tbringenb;  fpäter  fchwanb  fein  ©in^tuß, 
Sumal  e§  ihm  an  männlichem  ̂ f^avatttx  fehlte,  unb 
er  hatte  fid^  fd^ließlid^  ganj  überlebt.  @r  ftarb,  faft 
oerfchoUen,  6.  SRärj  1842.  SSon  bebeutenbem  ©influß 
auf  bie  ©ntwitfelung  ber  beutfd^en  ©efd^id^t§wiffen= 
fd^aft  war,  baß  mit  bahnbred^enben  SBerfen  ein 
©ebiet  betrat,  weld^eS  ben  bisherigen  ©efd^ichtSfor= 
fchern  ferner  gelegen,  nämlich  ba§  be§  §anbel§  unb 
SSerfehrS  unb  be§  bamit  in  enger  Sßechfelwirfung 
ftehenben  ©taatS;  unb  ̂ ulturwefenS  ber  alten 
fer.  ©eine  »Sbeen  über  ̂ olitif,  ben  ̂ erfehr  unb  ben 
§anbel  ber  oornehmften  SSölfer  ber  2llten  SBelt« 
(©Otting.  1793-96,  2  Sbe.;  4.  2lufl.  1824  -  26,  5 
33be.),  ein  nad^  ̂ nf)alt  unb  ̂ orm  flaffifcheS  3Berf, 
fichern  ihm  für  atte  3eit  eine  heroorragenbe  ©tette 
unter  ben  beutfchen  §iftorifern.  Sticht  weniger  be= 
beutenb  waren  bie  für  bie  bamalö  in  ©Otlingen  be; 
gonnene  »©efchid^te  ber  fünfte  unb  Sßiffenfchaften« 
unternommene  Bearbeitung  ber  »©efchid^te  be§©tus 
biumS  ber  flaffifchen  Sitteratur  feit  bem  SBieberauf* 
leben  ber  Sßiffenfchaften«  (©Otting  1797—1802,  2 
^le.;  neue  2lufl.  1822),  bie  »©efchichte  ber  ©taaten 
be§  2lltertum§«  (baf.  1799,  5.  Slufl.  1828)  unb  bie 
»©efd[)td^te  be§  europäifchen  ©taatenf^ftemS«  (baf. 
1800,  5.  3lufl.  1830),  weld^  le^tere  nod^  heute  tro^ 
ber  großen  ̂ ortfchritte  ber  h.iftorif(Jen  äßiffenfchaft 
ihren  SQßert  h^t.  S)er  weite  Überblitf ,  bie  flare  ®r; 
fenntniS  ber  ©efe^e  unb  ber  tiefften  Urfachen  ber 
gefchichtlichen  ®ntwicfelung  fowie  bie  feine  fünft= 
lerifche  ̂ arfteKung  jeichnen  ̂ .  al§  ̂ iftorifer  oor 
allem  au§.  2lußerbem  finb  ju  nennen  feine  »Unter? 
fuchungen  über  bie  Duellen  ber  oorjüglichften  alten 
§iftorifer  unb  ©eographen«,  welche  in  ben  ©chriften 
ber  ©öttinger  ©ocietät  ber  SBiffenfd^aften  abgebrucft 
finb,  feine  gefrönte  ̂ reisf chrift  »S^erfuch  einer  ®nt; 
widEelung  ber^^olgen  berteuäjüge«  (©Otting.  1808), 
feine  ̂ Biographien  ̂ oh-  v.  3Jiüller8  (Seipj.  1810), 
©pittlers  (33erl.  1812)  unb  ©hr.  ©ottl.  ̂ e^neS 
(©Otting.  1813)  fowie  oiele  anbre  in  ben  »SSermifchten 
hiftorifchen  ©chriften«  (baf.  1803-1808,  3  S3be.)  ge* 
fammelte  2lbhanblungen.  3Kit  Ufert  begrünbete  er 
1829  baS  noch  heute  (unter  Seitung  »on  ©iefebrecht) 
fortgefe^te  großartige  ©ammeiwerf  »©efchichte  ber 
europäifchen  <Btaaitn«  unb  rebigierte  oon  1833  bis 
1840  bie  »©öttingifchen  gelehrten  Slnaeigen«.  ©ine 
©ammlung  feiner  »^iftorifchen  SBerfe«  erfchien  1821 bis  1826  in  15  33änben. 

2)  griebrich,  ©hemifer,  SReffe  beS  oorigen,  geb. 
11.  9lug.  1803  gu  Hamburg,  arbeitete  in  ber  SBerf; 
ftätte  beS  9Jled^aniferS  9lcpfolb,  ftubierte  feit  1823  in 
©Otlingen  ©hemie  unbSD'Jineralogie,  imSöinter  1826 
bis  1827  ju  ̂ariS  in  ber  ©orbonne  bei  SChenarb, 
grünbete  bann  mit  feinem  33ruber  in  Hamburg  eine 
^abrif  für  ©tearinferjen,  weld^e  aber  nach  jwei 
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Salären  roieber  einging,  unb  erl^ielt  1831  bie  ̂ ro= 
feffur  bcr  ß^emie  an  ber  ̂ ö^crn  ©eraeröefc^ure  (f??ä= 
tern  pol^tec^nifc^en  ©c^uie)  in  ̂ annooer,  rco  er  2.  ajiai 
1885  [tarb.  ̂ .  lieferte  Unterfucfjungen  über  bie^är6er= 
flechten  unb  ja^Ireid^e  wertoolte  2tr6eiten  auf  bem 
©ebtet  ber  tec^nifc^en  ©lernte.  Tlit  ̂ armarfc^  Ik-- 
ferte  er  eine  SSearbeitung  oon  Ure§'  »Dictionary  of 
arts,  manufactories  and  mines«  al§>  »^ecl^nifcl^e§ 
äßörterbud^«  (^rag  1843;  3.  9lufr.,  bearbeitet  oon 
Äicf  unb  ©intt,  1874  ff.). 

^cercnticcn,  ̂ Jletfen  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooing 
^ricglanb,  an  ber  ©ifenbal^n  HJJeppel^Securaorben, 
ncuerbingg  burd^  §anbel,  ©c^iffal^rt,  ©c^iffbau, 
©erberei  unb  ©olb--  unb  ©ilberroarenfabrifation  em= 
porgefommen,  mit  (i879)  5400  ®inn), 

^ccrc§folgc,  f.  Heerbann. 
§eerftt^rt,  e^ebem  ber  gan§eÄrieg§3ug,  äuroelc^ent 

ber  Heerbann  (f.  b.)  berufen  raurbe. 
^ccrfü^rcr,  f.  o.  ra.  ̂ ^elb^err. 
^ccrgcrdtc  (^eergeroenbe,  ^eergen>ette),  in 

bec  altbeutjc^enSted^t^fprac^e  aUt  einem  gerüftet  in 
bag  '^ti'i)  jietienben  Krieger  nötigen  ©erätfc^aften. 3m  2Wittetalter  würbe  bie  §eere§folge  unb  bie 
Lieferung  ber  baju  nötigen  Staffen  al§  am  ©runb^ 
bcfi^  ̂ aftenb  betrachtet,  unb  ba  biefer  nac^  bem 
ättern  (Srbred^t  jebergeit  nur  auf  bie  ©ö^ne  über= 
ging,  fo  »ererbte  fic^  aud^  ba§  §eergerät  ftet§  auf 
bennäc^ften  männlichen  ©rben^berbto^burc^  90tann§= 
|)erfonen  mit  bem  ©rblaffer  in  2Sern)anbtjic|aft  ftanb 
(©c^njertmagen),  fofern  er  fein  ©eiftUc^er  war. 
S)en  35orrang  Ratten  hierbei  bie  2)ef5enbenten,  'tfkv'- 
auf  folgten  bie  Slfjenbenten  unb  jule^t  bie  ©eiten^ 
»erlaubten.  SSon  mehreren  ©ö^nen  erbte  ber  ättefte 
baS  ©c^raert  im  t)orau§,  raährenb  bie  übrige  3Ser= 
taffenfchaft  unter  aße  geteilt  mürbe.  3^och  in  ber 
neuem  ̂ tii  galt  f)m  unb  mieber  ba§  ̂ eergerät  aB 
ein  2:eil  ber  SSerlaffenfd^aft,  ben  nur  bie  näc^ften 
männlichen  9tgnaten  erhielten,  cntfprechenb  ber  ©e= 
rabe  (f.  b.),  welche  ben  weiblichen  ̂ ßermanbten  ju-- 
ficl.  ̂ eergerät  hei^t  auch  i>ef  3"^egriff  alte§  für  bie 
2;ruppen  im  ̂ elb  nötigen  3)?aterial§  fomie  im  altern 
Sehnrecht  bie  in  Sßaffen  unb  ̂ ferben  beftehenben 
(Sefchenfc  eineö  SBafallen  an  ben  Sehn§herrn  bei 
aintritt  beö  «eheng. 
^ccrmann,  ̂ oh^nneg,  trefflicher  eoangel.  tir-- 

chcnlieberbichter,  geb.  11.  Oft.  1585  ju  Slouben  in 
Ü'iieberjchlefien,  warb  1608  in  23rieg  gum  2)icfjter  ge^ 
frönt,  1611  ̂ rebiger  in  Äöben  unb  30g  firh  1638  üor 
ben  ̂ riegöunruhen  nad^  Siffa  in  ̂ olen  jurücE,  wo 
er  27.  gebr.  1647  ftarb.  ̂ .  ift  oorjugöroeife  ein  ©än= 
ger  ber  Xrübfal  unb  bee  Äampfeä,  bodlj  auch  be§  un- 

gebrochenen ©loubenömutä.  ©eine  geiftlichen  Sie-- 
ber  (über  60  an  ber^ohO  fi"^  jufammengebructt  in 
»Devüta  rausica  cordis,  ̂ au^--  unb  .^erij  =  a)Jufica 
(1630  u.  öfter;  neu  hvög. oon ^h-  Söacf ernagel, ©tuttg. 
1856);  nicht  wenige  bcrfelben,  3. 33.  >  D  ©ott,  bu  froni-- 
mer  @ott  - ,  ».*perViebfter  ̂ c\u,  maö  i)a\t  bu  oerbro= 
dtjcu",  »3ßo  foll  ich  fliehen  hin  2c.,  fiiib  in  bie  euon^c-- 
lijd^en^ejangbücher  übergegangen  unb  noch  h^wte  nn 
©cbraud}.  3lufjcrbcm  erjchienen  oon  ihm  acifetifche 
Schriften,  j.  !ö.  »llei)talt»j,ais  Christi-  (neue  ')^u^., 
a3erl.  1856)  unb  bie  bcibcu  fichrbichtungcn:  »Prae- 
cepta  moral  a  et  sententiae  <  unb  »Exercitiuni  pie- 
tatifl«,  welche  33crnhaib  neu  herausgab  (lateinifchunb 
beutfdi,  5üveöl.  1886),  ̂ >Xcutfche  ̂ j^ocmata  (KUO) 
u.  a.  illgl.  ̂ '.ebberhofe,  !Dav^  Vebeii  .s>eonnnnn<v 
(2.  2lufl.,  .^ocibelb.  1876).  1 

Oeermciflcr,  ber  .'pcerführcr  im  Krieg;  im  Dattel^ 
alter  bcr  ̂ ^Un*gcfet<tc  einer  einem  Siitterorbon  goböri  | 
gen  ̂ Uooinj,  bereu  3iitter  er  im  .U'vicg  an5ufiil)rou 

hatte,  alfo  f.  0.  w.  Sanbfomtur  bei  bem  2)eutfchen 
Drben  (f.  b.);  ogl.  ̂ ohanniterorben. 

^ecrrttur^,  f.  ̂ erauch. 
§eerft^au,  f.  0.  w.  ̂ arabe  (f.  b.). 
^eerfthitb,  urfprünglich  Unterabteilung  beg  §eer; 

bamt§>  (f.  b.).  ?iach  bem  3^ang  ber  Pflichtigen  teilte 
man  nämlich  fchon  gur  S^it  ̂ arl§  b.  ©r.  ba§  2(uf; 
gebot  berfelben  in  folgenbe  fieben  2lbteilungen  ober 
|)eerfchitbe  ein.  ®en  erften  t>-  führte  ber  Äatfer  unb 
^önig,  ben  aweiten  bie  geiftlichen,  ben  brüten  bie 
weltlichen  {dürften  (^ergöge,  Tlath,  Sanb-  unb^falg-- 
grafen),  ben  oierten  bie  ©rafen  unb  2)9naften,  ben 
fünften  bie  Sannerherren  (f.  33 anner),  ben  fechften 
bie  Stitterfchoft  unb  ben  fiebenten  alle  ̂ ^reien  oon 
nicht  ritterlicher ©eburt.  ©päter  warb  ber§.  jugleich 
ba§  ©^mbol  be§  Stanges  beö  ju  feiner  ̂ ^üfrung  Se; 
fugten.  %l.  gitf er,  3Som  §.  (^nnSbr.  1862). 

^cerfieucr  (§eerfchilling),  f.  Heerbann. 
§eerflrtt^cn,  im  allgemeinen  alleeigentlichenSanb^ 

ftraf;en,  b.h-  folche  öffentliche  Söege,  biegur  3Serbinbung 
größerer  Drte,  ber  S^erritorialgrengen  u.  bgl.  bienen 
u.be§hatb  oorjugSweife  gu  regelmäßigen  2)urchäügen 
oon  ̂ vi^Q^^^v^n  unb  be§  ̂ "behörä  berfelben  ge^ 
braucht  werben.  §.  im  eigentlichen  ©inn  be§  SBortee 
roaren  bie  großartigen  ̂ unftftrafien  ber  alten  9föm  er, 
oon  diom  nach  ben  ̂ rootn^en  führenb,  beren  ältefte, 
bie  Sßia  2lppia,  00m  S^n\ov  Slppiuä  ßlaubiuS  im  3- 
312  oon  3iom  nach  ©apua  angelegt  würbe.  S)ie 
Sänge  aller  benannten  in  Italien  foH  4500  TliU 
lien,  alfo  6654  km,  betragen  haben,  ©ie  waren  le^ 
bigltch  nach  militärifchen  3^ücffichten  angelegt  unb 
würben  meift  oon  ©olbaten  erbaut  unb  unterhalten. 
5Richt  minber  großartig  war  ba§  9fie§  römifc^er 
in  ©allien  unb  im  fübltchen  2)eutfchlanb.  2)ie  3^eu; 
seit  begeid^net  at§  nur  lange,  jur  SonbeSgrenje 
führenbe  »ftrategifche«  ©ifenbahnlinien. 

^cers  uni)  Söc^rorbnung,  für  2)eutfchlanb  eine 
©ammlung  ber  bie  ̂ iütäv-  unb  bie  2)ienftpflicht 
betreffenben  ©efe^e  unb  SSerorbnungen  in  jwei  'Mn- ben,  welche  burch  f  aif  erlid^e  SSerorbnung  00m  28.  ©ept. 
1875  erlaffen  würben.  2)ie  Sßehrorbnung  enthält: 
1)  ©efe^,  betreffenb  bie  SSerpflichtung  jum  Äriegö-- bienft,  00m  9.  5«oo.  1867  (Söehrgefe^);  burch  §  2 
be§  ©efe|e§,  betreffenb  bie  SSerfaffung  be§  2)eutlchen 
9leich8,  00m  16.  2lpril  1871  jum  -Weichögefe^  er-- 
flärt,  gemäf;  ©efe^  00m  24.  5?oo.  1871  auf  Bayern 
nach  näherer  33eftimmung  be§  Sünbui^uertragö 
anguwenben.  2)  Steid^ös^Jülitärgefe^  00m  2.  ä)iai 
1874  mit  ©rgängung  unb  ̂ nöerung  oom  6.  Diai 
1880.  3)  ©efe^  über  ben  Sanöfturm  oom  12.  ̂ -cbr. 
1875  (Sanbfturmgefe^).  4)  ©0)0^5,  betreffenb  bie 
3tugübung  ber  militärifdjen  ifontroUe  über  bie  '^^er- 
fonen  beö  iöcurlaubtenftanbe>§,  bie  Übungen  berfeU 
ben  fowie  bie  gegen  fie  3uläffigcn  2)i'i>5iplinar)traf: 
mittel,  oom  15.§ebr.  1875  (M'ontrollgo)e^O.  5)  ̂ ie 
(S r f  a ̂  0 r b n u  n g  mit  Sanbwehvboiirf'S  =  (i'inteilung 
unb  ̂ ^rüfung-Sorbnung  3um  einjährig  ̂ fieiuiiUigcn 
2)  ienft.  6)  2)ie  M'ontrollorbuung.  -  ü^ic  .s^ccrorb^ 
nung  enthält:  1)  ̂ ic  'Hefruticrungöorbuung,  2)  bie 
Sanbwehrorbnuug.  eingehängt  finl>:  3)  'iunorbnung 
über  bie  jörgauljationbcc^  6anität\>forp\:^  uoni6.  (vcbr. 
1873  (© a ni  tä 1 0 or bn u n  g ) ;  4)  ̂ i^efiinimungcn  über 
ba<S  Hiilitär  "^sotcrtnänuefen  ihmu  1.").  1S74 
( '-i>  c t or i  n  ä  r 0 r b n  u  n g ).  "IKittcU^ rai)crlift)cr  iu'rorb: 
nung  oom  4.  T^o^.  1SS3  ift  juuii  iHuiilogio  bcr  4"^ocrs orbnung  eine  lliurincorbnung  crUiffcn.  inU. 
©0 hU'S,  3)iobcutiä)C'iiH'brorbtuinii,.voororbuuna :e. 
{t^cvl.  1 S8Ö).  ©.     0  u  1 1  cl)  1  n  n  b ,  8-44. 

^rrriüurm,  f.  Wücfcn;  anicrifaniicbor  4\,  f. 
l^-ulon,  o.  ̂ KKS. 

18' 
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iQefe. §efc  (Särme,  ©erm),  bie  Bei  bcr  Sllfol^orgärung 
auftretenbe  fd^mu^ig  wei^e  Bi§  bräunlid^e,  breiige 
HRaffe,  roeld^e  al§  Ferment  ber®ärung  töirft  unb  bie; 
fetbe  ̂ eroorruft.  ̂ ei  ber  etraa  graifd^en  -f  4  u.  10"  ©. 
tangfam  »erlaufenben  fogen.  Untergäruiig  ber  SBter? 
würge  fe^t  ftc^  bie  ̂ .  in  einer  biegten  ©c^i^t  auf  bem 
33oben  be§  ©ärung§gefä^e§  ab  (Unterliefe).  S8ei  ber 
Dbergärung  be§  ̂ ier§  aber,  raeldie  bei  14—18"  6. 
rafc^  unb  ftürmifc^  üerläuft,  wirb  bie  §.  üon  ben 
awffteigenben  ̂ oE)Ienfäurebiafen  großenteils  mit  auf; 
getrieben  unb  al§>  ein  gelbbrauner  ©rfiaum  an  ber 
Oberfläche  abgefc^ieben  (Db erliefe).  SSeibe  benu^t 
man  immer  nur  roieber  jum  hervorrufen  berfetben 
©ärung.  ®ie  befte^t  au§  einhelligen  ̂ flanjen, 
meiere  mad^fen  unb  burc^  einen  ̂ eßteilunggprogeß  fic^ 
üermejiren.  ®§  finb  runblid^e  ober  ooale  3ellen  oon 
ungefälir  0,oi  mm  größtem  ©urd^meffer,  mit  bünner, 
aber  berber  ̂ aut  unb  farblofem  ̂ rotoplaSma,  wel; 
c^eä  einige  mit  B^^ft^ft  erfüllte  SBafuolen  einjc^ließt 

(f^ig.  a).  ®ie 3eEen  liegen 
einzeln  ober 
paarraeife  ober 
jumel^rselligen Gruppen  (^^ig. 
d)  oerbunben. 

^i^-iert  man ein  wenig  ̂ . 
unter  bem  TIU 

froffop  in  ei= nem  ̂ ^ropfen 
glüffigfeit,  fo 
fanu  man  ba§ 
Sßac^fen  unb 
S^ermel^ren  ber 
Öefesellen  bi; reft  oerfolgen. 
®ie  gtUen  be* 
fommen  an  ei-- 
nem  ober  me^; 
reren  ?ßunften 
einen  fnopf  för« 
migen^^ortfa^, 
roelcEier  nac^  u. 
nad^  bi§  gur 
©rößeberaJiut» 
tergeße  lieran? 
raäc^ftjid^oom 
Sn^alt  berfel; ben  füllt  u.  5u= 
le|t  burc^  Sil; 

bung  einer  ©d^eiberoanb  »on  i^r  fid^  abgrengt  (gig. 
b  u.  c).  ®ie  neue  ̂ züe  bleibt  mit  ber  alten  entroeber 
noch  im  ̂ erbanb,  ober  löftfic^  ab ;  jebenf all§ ift fie nun 
felbft  gleicher  SSerme^rung  fä^ig.  SBegen  bief  er  eigen* 
tümlic^en  ̂ effenbilbung  (©proffung)  gehört  bie 

in  bie  ©ruppe  ber  ©acc^arom^ceten  (^efepilje) 
unb  wirb  mit  anbern  Organismen  in  eine  ©attung, 
Cryptocociciis  K  zg.  ober  Saccharomjces  Mei/en, 
oereinigt,  ©intge  ©chimmelpilje  !önnen,  roenn  i^re 
©poren  ober  9Wt)celien  in  ̂ lüffigfeiten  gebrad^t  loer; 
ben,  hefeähnliche  ©proffungcn  jeigen;  bieg  gilt  be; 
fonberS  oon  Mueor  racemosns.  t)ie  ©proffungen 
beSfelben  finb  burch  ihre  ©röße  unb  fugelrunbe  ®e; 
ftalt  (fogen.  ̂ Sugelhefe  ober  ©emmen)  leicht  oon  echter 

unterfcheiben.  ̂ ^iach  S3refelb  tritt  amMucor 
biefe  ®rfcheinung  nur  bann  ein,  wenn  er  in  einer 
f^lüffigfeit  fultiöiert  mirb  unb  biefelbe  fid^  bei 
nabme  ber  SSegetation  mit  Äohlenfäure  fättigt ,  roo; 
bei  ber  gJilj  äugleid()  an  feiner  grud^tbilbung  gehin; 

Sellen  ber  SBierhefe  (Saccharomyces  ce- 
revisiae).  a  ©injcluc  ̂ cfejeae,  b  ̂ efe^eße 
mit  Einfang  ber  £pro|bitbung,  c  SiebenjeCle, 
bie  neben  ber  erftentttjtcfelten  ©profejeHe  eine 
ätücite  angelegt  bat.  d  ©profefolonie,  e  §efc= 

jeHe  mit  ©porenbilöung. 

bert  mirb.  ®§  läßt  fich  bahcr  jebergeit  au§  ̂ ugel* 
hefe  mieber  ber  t^pifche  Mucor  erziehen,  wenn  bie 
normalen  Sebingungen  ge0eben  werben,  ©chte  h. 
bagegen  läßt  fich  unter  feinen  SSerhältniffen  roeber 
aus  irgenb  einem  ©chimmelpilj  giehen,  noch  in  einen 
folchenoerroanbeln;  bie©proffung  ift  ihrunoeräußer* 
lieh  er  (^f)(ivatUv.  2ln  ber  Suft,  auf  nährftoff  armem 
©ubftrat  bilben  bie  ̂ efe^eHen  burd^  freie  ̂ eßbils 
bung  groei  ober  mehrere  runbltche  ©poren  in  ihrem 
Innern,  raelrfje  nad^  3luflöfung  ber  SJiuttergellhaut 
frei  werben  (^^ig.  e)  unb  nach  einer  3?uheperiobe  in 
gucferhaltiger  glüffigfett  wieber  unter  hefeartiger 
©proffung  auffeimen.  äöegen  biefer  2lrt  ber  ©po^ 
renbilbung  werben  bie  ̂ efepilge  neuerbingS  in  bie 
SSerwanbtfchaftSreihe  berSlSfom^ceten  geftettt,  unter 
benen  fie  fid^  am  näd^ften  an  Exoascus  anfdhließen. 
2)ie  SebenSbebingungen  ber  finb  giemlid^  genau 
ermittelt.  ̂ Bierhefe  wäd^ft  unb  oermehrt  fich ,  wenn 
ihr  neben  SBaffer  ̂ ohlenftoff  in  ̂ orm  oon  Qudtv, 
©ticfftoff  als  ©iweißoerbinbung  ober  ̂ Immoniaffalj 
unb  eine  3fleihe  oon  3lfdienbeftanbteilen  gu  ©ebole 
ftehen,  unter  benen  phoSphorfaureS  ̂ ali  unb  fd^we; 
felfaure  SJtagnefia  bie  unentbehrlichften  finb.  §ehlt 
bem  plg  ein  entfprechenbeS  äßebium,  unb  ift  er  bas 
bei  üor  §äulniS  gefchü^t,  fo  tarn  feine  Vegetation 
oieleSRonate  lang  ruhen,  ohne  baß  feinXob  eintritt; 
ebenfo  erträgt  er  einen  ̂ erluft  oon  über  gwei  2)rits 
teln  feines  normalen  2öaff  ergehaltS,  ber  etwa  40^ro5. 
feiner  (SJefamtfubftanj  beträgt,  wenn  ihm  baSfelbe 
langfam  entzogen  wirb,  währenb  rafche  unb  gu  reid^; 
liehe  Sßafferentjiehung  ihn  tötet,  ein  SSerhalten,  auf 
welchem  bie  3Jiethobe,  §.  p  fonferoieren,  unb  inS; 
befonbere  bie  ̂ reßhefefabrifation  beruht.  2)ie  mitt« 
lere  SSegetationStemperatur  ber  ̂ .  liegt  etwa  jwi; 
fchen  +8  unb  35"  (5.;  unterhalb  -f  3"  beginnt  bie 3Jegetation  ju  erlöfchen,  ohne  baß  ber  ̂ ilj  getötet 
wirb.  2luch  Temperaturerhöhung  auf  100°  ß.  unb 
felbft  130"  ®.  ift  in  bcr  S)auer  einiger  ©tunben 
trocfner  unfchäblid^;  in  SBaffer  bagegen  wirb 
le^terc  fchon  über  75^  6.  getötet.  %üv  bie  oegetie; 
renbe  §.  ift  aud)  2lnwefenheit  oon  ©auerftoff  erfor* 
berlid^;  über  bie  f^orm,  in  weld^er  berf elbe  auf ge« 
nommen  wirb,  beftehen  aber  oerfd^iebene  Slnfid^ten. 
9^lach  ̂ afteur  bebarf  bie  beS  freien  atmofphäri; 
fchen  ©auerftoffS  nid^t,  fonbern  entgieht  benfelben 
bem  S^äev  unb  bewirft  baburch  beffen  ©ärung. 
^Rad^  ̂ refelb  bagegen  ift  ihr  ber  freie  ©auerftoff  un; 
entbehrlidh,  unb  fie  befi^t  eine  fo  große  Slngiehung 
gu  bemfelben,  baß  fie  j.  ̂.  auS  einem  ̂ ohlenfäure; 
ftrom  bie  beigemengten  minimalften  ajtengen  beSfel; 
ben  nod^  abforbieren  fann  unb  erft  ju  oegetieren  auf; 
hört,  wenn  ber  ©auerftoff gehalt  auf  Veooo  beS  33o; 
lumenS  abnimmt.  2^raube  hat  ober  gegeigt,  baß 
§ef efeime  jwar  nicht  ohne  freien  ©auerftoff  fich  ent; 
wicfeln  fönnen,  baß  aber  entwirfelte  ohne  jebe 
©pur  beSfelben  fich  »ermehrt  unb  ©ärung  erregt; 
nach  ihm  entgieht  fie  aber  ben  ih^  nötigen  ©auerftoff 
nicht  bem  ̂ ud^v,  fonbern  ben  beigemengten  ©iweiß; 
oerbinbungen.  —  S)aß  bie  ̂ .  bie  2llfoholgärung  er; 
regt,  wirb  oon  aKen  9Raturforfchern  gugegeben;  aber 
über  baS  2Bie  biefer  Sßirfungen  finb  bie  3lnfichten 
geteilt.  SBährenb  Siebig,  ̂ ^raube  unb  anbre  dhe; 
mifer  bie  ©rf^einung  burch  einen  in  ben  ̂ efegeEen 
enthaltenen,  als  iJerment  wirlenben  ©toff  erflären, 
erblicEen  ?ßafteur  unb  bie  Sotanifer  barin  einen  Se; 
benSprogeß  ber  ipefegelle.  ̂ ladj  ben  neuern  Unter« 
fuchungen  muß  man  bie  ̂ ilgfpegieS,  welche  auSfchließ; 
lidh,  wie  bie  ̂ efepilge,  ober  nur  unter  befonbern  3Ser> 
hältniff  en,  wie  Exoascus,  Mucor,  Ustilago,  Fumago, 
Dematium^  fich  "^^^^  ©proffung  oermehren  (©proß; 
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piljformen),  von  bcncn  unterfc^eiben,  racld^e  cd^te 
©ärunggerreger  finb  unb  au§  ̂ wc'^^i^  2lIfo^ol  probu^ 
gieren.  Se^tereö  finbet  auc^  öei  einigen  ©acd^arom^^ 
ceten  nic^  t  ftatt(5. 33.  ßetSaccharomyces  Mycoderma 
B. ).  dagegen  f önnen  auc^  btofee  ̂ ilj^gp^en  ©ärung 
«rregen,  rate  bie  von  Mucor  racemosus.  2)ie  §.  ber 
»erj^iebenen  ©ärungen  jeigt  geroiffe  morp^olo-- 
gifc^e  Unterf triebe,  nac^  benen  man  gegenwärtig 
mehrere  2trten  biefer  ̂ il^e  angenommen  |at,  mä^'- 
renb  man  fie  früher  in  ©ine  2(rt,  Cryptococcus  fer- 
mentum  Ktzg.,  oereinigte.  ®ie  mic^tigften  2lrten 
finb  fotgenbe:  Saccharomyces  cerevisiae  Meyen 
(Torala  cerevisiae  Tvrp.,  Cryptococcus  cerevisiae 
Ktzg.,  Hormiscmm  cerevisiae  Bail.),  bilbet  bie 
33ier=  unb  33ranntn)ein^efe,  ̂ zUtn  0,oo8— 0,oo9  mm, 
Tunblic^  ober  ooal,  meift  ifoUcrt  ober  in  furjen  ̂ tU 
lenreil^en,  fommt  in  gmei  ̂ utturraffen  vox:  al^  Un-- 
terf)efe,  welche  jum  größten  S;eil  auö  runbtic^en,  ge= 
njöJinlic^  einjetnen  ober  nur  paarig  oerbunbenen 
fetten  beftet)t,  unb  a(§  DBerl^efe,  beren  me^r  furj^ 
ooale  ober  btrnförmige  fetten  meift  me^rjä^tige, 
äftige  ©pro^oerbänbe  au§  6— 12  fetten  Bil[ben.  S.el- 
lipsoideus  Rees,  ber  ̂ auptfädjlic^fte  ©ärungSpirj 
ber  2Beine  unb  Dbftraeine,  ̂ tlUn  0,oo6  mm  Tang, 
eflipfoibifc^,  ifoliert  ober  in  furjen,  üergraeigten  ̂ ett- 
rei^en.  ®r  finbet  ftc^  auf  ber  Döerpc^e  ber  ben 
2Jioft  liefernben  ̂ rüc^te  unb  erzeugt,  inbem  er  beim 
?ßreffen  in  ben  ©aft  gelangt,  bie  fogen.  ©elBftgä; 
rung  beg  9)Jofte§. 

9J?an  benu^t  bie  befonberg  bie  Dber^efe,  ber 
Bierbrauereien  aucß  in  ber  S3ä(ferei  jum  2luftreiben 
beg  aJle^lteigg,  ba  fie,  biefem  §ugefe|t,  aBbatb  eine 
Umroanblung  eineg  %t\\%  beä  ©tärfeme^B  in  2)e£= 
trin  unb  ̂ ndzx  bewirbt  unb  bie  entftanbene  3«cfer; 
löfung  in  roeinige  ©ärung  üerfe|t,  wobei  bann  bie 
Äof)Ienfäure  ben  2^eig  auftreibt.  ®ute  ̂ .  mu^  an= 
genel^m  meinfäuerlic^  riechen  unb  in  einer  !leinen 
$ro6e  2;eig  in  -  1  ©tunbe  an  einem  marmen  Ort 
fräftige  ©ärung  l^eroorrufen.  2)ie  §.  au§  33ier* 
brauereien,  meiere  üon  bem  §opfen  einen  bittern 
iSefc^mac!  befi^t,  fann  man  entbittern,  raenn  man 
fie  junäc^ft  mit  Sßaffer  anrührt,  burc^  ein  feibeneg 
ober  leineneg  %\x6^  ixtiht,  baS  SBaffer  nac^  iebe§= 
matigem  Ibfe^en  mehrere  SRale  erneuert  unb  enb= 
lic^  bie  gereinigte  mit  ̂ ottafc^e,  boppeltfo^len= 
faurem  3^ntron  ober  Slmmonia!  be^anbelt.  3luf 
etwa  150  Sit.  bicJbreiige  Unter^efe  nimmt  man, 
nac^bem  fie  au§gen)afct)en  roorben  unb  bag  le|te 
Süaffer  wieber  abgetaffen  ift,  0,5  kg  ̂ ottafc^e,  lä^t 
fie  Va  ©tunbe  fte^en,  giep  etwa  angefammelteg 
äBaffer  roieber  ab,  fügt  noc^  60  g-  2l(aun,  30  g  bop; 
peltIoi)lenfaureö  3Jatron  unb  60  g  fo^lenfaureg  2lm= 
moniaf  l^inju  unb  pre|t  ab.  Ober  man  roäfdjt  bie 
fluö,  treibt  fie  burc^  feinftc  Wüllerfeibcngasc  unb  be- 
I)anbelt  fie  mit  einevSöfung  oou7-  15  gföijtenfaurcm 
^Immoniaf  auf  je  1  Sit.  ̂ .  ®ic  entbitterte  ̂ .  lüirb 
fi1)licfilicl^burd)  einen  neuen,  fefjr  fräftigcn©ärungö= 
vrcjcfi  regeneriert,  loeil  fie  burd)  ba^^  3luginafd)cn 
bebeutenb  an  .H'raft  ucrloren  ()at.  ®icö  gcfd)iei)t,  in= 
bem  nuin  fie  in  einem  mit  Si'eiufäuvc  ocrfctjtcn'JJial^: 
uuöjug  i)on  ca.  20  ̂ ^vo^.  ©tiirfejurtcrgctjalt  36  48 
6tunbcn  gären  läfjt, 

^.  ̂ält  fid;  in  luftbidjt  oerfdiloffcnen^viafd^on  unb, 
befonberg  mcnn  man  ctiuaö  frifdj  au'?geiUül)tc  unb 
<<epulüertc  4">oljfol)le  ̂ ufct^t,  an  tiU)lcu  Di-ton  einige 
^eit  rcd)t  gut;  uicl  haltbarer  aber  ift  bio  ̂ ^srefibei e 
(l-b.).  S.  oud).l€uuftl)cfe.  ::l?gl.  be  '•Bari),  od)ininicl 
unb  (2.  ̂^lufl.,  ̂ Ikrl.  1874);  JKecci,  :aUitanifd)e  Hu 
ter|ud)ungen  über  bie  3afol)olgärung<>pil3c  (Seip^. 
1870);  0.  ä\i agner,     unb  ©üruug  (iüeini.  1877); 

Serfd^,  ©ärunggcöemie,  93b.  1  (SSert.  1879);  Sre* 
feIb,33otantfc^eUnterfuc|ungenüber§efepil3e(Seip5. 
1883);  Raufen,  Unterfuc^ungen  über  bie  SKorp^o^ 
logie  unb  ̂ ^^ftologie  ber  Sltfo^olgärunggpiläe 
(^open^.  1884). 

§cfelc,  Äarl  Sof  ep^,  fat^.  ̂ ^eolog,  geb.  15.2JJärs 
1809  ju  Unterfoc^en  in  3Bürttemberg,  rourbe  1834 
Stepetent  am  t^eologifd^en  ̂ onoift,  1840  orbentUc^er 
^rofeffor  an  ber  t^eotogifd^en  ̂ afuttät  ju  2^übingen. 
1842—43  raar  er  aucl^3}?itgliebberirürttembergi]c|en 
©tänbeoerfammlung.  Unter  feinen  3Berfen  finb  ju 
nennen  bie  2lu§gabe  ber  »Slpoftolifc^en  Sßäter«  {%v.h. 
1839,  4.  2luf(.  1855)  unb  ber  »©^r^foftomugpoftitle - 
(Überfe^ung,  baf.  1845;  3.  2luft.  1857);  >.®ie®infü§^ 
rung  be§  ß^riftentumg  imfübraeftli(^en2)eutfd^tanb- 
(baf.  1837);  »2)erÄarbinal3£imene§unbbiefir4tic^en 
^uftänbe  «Spaniens  im  15.  ̂ a^r^unbert«  (baf.  1844; 
2.  2lufr.  baf.  1851);  »^Beiträge  jur  ̂ irc^engefc^ic^te, 
2lrcl^äorogie  unb  Siturgif <<  (baf.  1864  -65,  2  Sbe.); 
cor  alten  bie  »^onjitiengefc^ic^te«  (greiburg  1855— 
1874,  7  33be.;  2.  Slufl.  1873  ff.).  m%  ein  gefährlicher 
©egner  ber  ̂ nfaEibilitätäle^re  ermieS  er  fic^,  nad^^ 
bem  er  1869  Söifd^of  üon  3fiottenburg  geworben,  in 
feinen  beiben  ©c^riften  über  bie  §onoriu§frage  (»^os 
noriug  unb  ba§  fec^fte  allgemeine  Äonjil« ,  2:übing. 
1870,  unb  »Causa  Honorii  papaes  3^eapel  1870; 
beutfc^  von  9?ump,  TOnft.  1870).  2lber  nac^  ber 
^Mtt\)X  von  9^om  gab  er  in  einem  Hirtenbrief  1871 
bem  neuen  ̂ Dogma  bie  2)eutung,  bie  Unfe§lbarfeit 
be§^apfte§  erftrecfe  fic^,  mie  biejenige  ber^irc^e,  nur 
auf  bie  geoffenbarte  Se^re,  unb  au%  babei  geprten 
nur  bie  eigentlichen  Definitionen,  ni^t  aber  i^re  ©im 
leitungen,  58egrünbungen  unb  2lnn)enbungen  jum 
infallibeln^nfialt.  ^"^merhin  üerfcbonteerfeine$ro- 
fefforen  unb  Pfarrer  mit  ber  ̂ orberung  auöbrücf^ 
lieber  3"ftii^tt^w"8  vvlO  bewahrte  auf  folc^e  SBeife 
^Württemberg  oor  bem  ©c^iSma. 

^cfcnmoifi^c,  f.  ̂unft^efe. 
^cfenpttlöcr,  f.  v.  xv.  33adpuloer,  f.  Srot,  ©.  471. 
§cfettf(^ttjar3,  f.  ̂Jranffurter  ©chmarj. 
^efepilje,  f.  ̂efe  unb  ̂ ilje  II. 
^cfftcr,  Sluguft  SBil^elm,  namj^after  9iechtgge; 

le^rter,  geb.  30.''2lpril  1796  juSchweini^,  ftubiertc  in Seipjig,  mürbe  1820  3lffeffor  bei  bem  neuerric^teten 
Slppellationg^of  3U  ̂öln,  bann  9iat  bei  bem  Dber; 
lanbeggerid;t  in  2)üffelborf.  ©eine  ©c^rift  -Sltbe^ 
näifc^e  ©eric^töDerfaffung«  (^öln  1822)  neranla^te 
1823  feine  ̂ Berufung  an  bie  Unioerfität  33ünn,  ißon 
ba  ging  er  1830  alö  ̂ rofeffor  ber  9ied;te  nad;  £»alle, 
1833  nach  Berlin,  wo  er  jucjleid)  Drbinaviug  tteg 
©pruchfoÖegiumS,fpäter©el)eimerDbertribunalgrat, 
Kronfynbifuö  unb  9J?itglicb  beö  •öerrenOaufc-?  luavb. 
(Sr  ftarb  5.  Jjan.  1880  bafelbft.  ©eine  bebeuteubften 
©d;riften  finb:  »^nftttutionen  beg  röniifdjen  unb 
beutfdjcn3iüiIpro5effc^^  («onn  1825, 2.  <>lufl.  1843); 
»^Beiträge  jum  beutfdjen  ©taato--  unb  '^•ürftcnred)t<: 
(33erl.  1829);  *!i?el)vbud)  bcö  gemeinen  beutü1)en  Airi^ 
minalrechtg^^  (.^alle  183;?;  li.'ülufl.,  ̂ i^raunldju).  1857); ^Dic  (Srbfotgeredjte  ber  IWintelfinber  fi^erl.  1836) ; 
-Dag  curopaii'dje  !i>ölferred)t  bev  C>)egenu>art*  (ba). 
1844  ;  7.  ̂ ilugg.  von  CMeffden,  1881;  a'ud)  franüM'ild), 4.  ̂>lufl.,  baf.  1883);  ,^Sii'iUn-03ef>  im  l^iebiet  be>>  all^ 
gemeinen  Sanbred)t\S  für  bie  preufiifdjen  ©taaten  - 
(baf.  18r)(>);  Die  ©oiibeireri)tc  ber  fouueväneu  unb 
ber  mebiatiftevten  .'öäufer  ̂ eut^d)l(^nbv^  (^bai.  1871V 
'.Jlud)  gab  er  bie  ̂ nftitutionen  be\>C>iajuv^  (iU'^nn  l^v30) 
l)crauv^  unb  beteiligte  fid)  au  ber  rücbaftion  bcg  ̂ -9ieucn 
'Jlrd)iuv^  be>5  .s{rimijuilred)t»y  . 

|>r|nfr''9lUfiictf,  1)  ;"\afob  veinridj  uon,  .^(unft- 
unb  iUUtuvbiftorifcv,  geb.  2i).  ̂ Jiiai  1811 5U  ̂lidjaffcn- 
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bürg,  t)ertor  fd^on  in  früher  ̂ ugenb  ben  redeten  Süxm, 
Braute  e§  aöcr  tro^bem  im  Qei^mn  ju  großer  ̂ oU- fommenljeit.  dx  rcibtnetc  bem  ©tubium  ber 
^unftgefd)ic^te,  rorne^mlic^  be§  TlxiMalUx^,  rourbe 
1835  5um  ̂ rofeffor  ber  ̂ eic^enfunft  ernannt,  warb 
1853  ̂ onferüator  ber  Bereinigten  Äunftfammlungen 
3U  Mn^tn,  1863  ̂ onferoator  beö  föniglic^en  Kw- 
pferftic^fa6inett§  unb  1868  ©eneralfonferoator  ber 
^unftbenfmäler^Sa^ernS  unb  ̂ l)treftor  be§  Bat)rifcl^en 
^flationalmu\^um^,  3U  beffen  ©ntraicfetung  er  raefent* 
üd)  beigetragen  ̂ at.  1886  trat  er  in  ben  S^iu^eftanb. 

tttacjite  fic^  befonberS  »erbient  bur(|  Verausgabe 
einer  Slnja^I  fünft s  unb  fulturgefcl^ic^tli(|er  Silber^ 
werfe,  beren  Zeichnungen  größtenteils  oon  i^m  ̂ er- 
rühren,  ©ie  beginnen  mit  bem  ̂ rad^twerf  »Zvac^'- 
ten  be§  d^riftUc^en  aKittelalterS  nad^  gleid^^eitigen 
^unftbenfmalen«  (2KannJ).,  bann  ̂ ranffurt  a.  ̂ t. 
1840—54,  3  3lbtrgn.  mit  366  S:afeln),  roerc^em 
«Seitenftüdf  bie  in  (SJemeinfd^aft  mit  ®.  SSecEer  fier^ 
ausgegebenen  »^unftmerfe  unb  ©erätfc^aften  beS 
»telalterS  unb  ber  «Wenaiffance«  (baf.  1848—63, 
180  S;afe(n)  folgten,  ©ine  neue  uermefirte  2luSgabe 
beiber  Sßerfe  unter  bem  Xitel;  »%vad)Un,  Äunft^ 
roerfe  unb  ©erätfd^aften  oon  bem  frühen  TOtelat; 
ter  bis  @nbe  beS  18.  ̂ a^r^unbertS«  üeröffentlid^te 
er  feit  1879  (120  Sfgn.).  @S  folgten:  »Sie  Surg 
5tannenberg  unb  ilire  3luSgrabungen«  (mit  f^.  SB. 
SBolff,  ̂ ranff.  1850);  »§anS  SSurgfmairS  Xurnier^ 
buc^«  (baf.  1854— 56);  »©ifenmerfe  ober  Orna- 

mente ber  «Sd^miebefunft  beS  9}iittelalterS  unb  ber 
mnaiffance«  (baf.  1861— 83,  2  Sbe.);  »S)ie  toft= 
fammer  beS  ̂ ^ürften  ̂ arl  3£nton  üon  ̂ o^enäottern; 
©igmaringen«  (baf.  1866— 73, 8  SCle.) ;  >  Ornamente 
ber  ̂ oljffulptur  oon  1450  bis  1820  auS  bem  ̂ at)ri= 
fc^en  Sftationalmufeum«  (baf.  1881  ff.).  1865  public 
gierte  er  bie  ©ntroürfe  beutfd^er  SO'leifter  für  ̂ rad^t= 
rüftungen  ber  Könige  oon  ̂ ranfreid^.  ISon  feinen  2(r= 
beiten,  bie  nic^t  in  bie  Öffentlic^feit  brangen,  fei  baS 
»@efcl)led^tSbu(^  ber  frei^errUc§en  j^amilie  o.  ̂ ^ec^euj 
bac^^Sautenbac^«  ^eroorge^oben,  baS  er  alS  Unifum 
1848-49  für  ben  ̂ J^ei^errn  ̂ r.  o.  ̂ ^ec^enbac^  (geft. 
1851)  fertigte.  ®S  befielt  auS  etraa  400  miniatur= 
artig  ausgeführten  blättern,  bie  ̂ ap^jen,  ©rabbenf; 
mäler  tc.  biefer  j^amilie  oon  1214  bis  jurS^eujeit  ent; 
l^altenb,  unb  wirb  im  3lrc|io  ju  Sautenbac^  beraal^rt. 

2)  i^riebric^  oon,  Ingenieur,  ©o|n  beS  oorigen, 
geb.  27.  2lpril  1845  ju  3lfd;affenburg,  30g  1852  mit 
feinen  ©Item  nac^  SRünc^en,  befuc^te  bort  bie  polij; 
tec^nifc^e  «Schule  unb  fpäter  jraei  ̂ a^re  baS  ̂ üric^er 
^ol^te^nifum.  ©eit  1867  ais  ̂ "öenieur  bei  ber 
§irma  ©iemenS  u.  §alSfe  in  33erl{n  tfjätig,  lieferte 
er  eine  Sflei^e  oon  ©rfinbungen,  burc^  roetc^e  bie  ®lef= 
trotec^nif  bie  n)efentlid)fte^örberung  erfuhr.  ®r  fon^ 
ftruierte  ben  fogen.  S^rommelinbuftor,  raeld^er  bie 
©runbrage  ber  ©iemenSfd^en  magnet;  unb  b^namo- 
clef  trif  c^en  SJJaf  deinen  bilbet,  bie  SCBec^f  elftrommaf  c^ine 
mit  rotierenben  ©pulen  o^ne  ©ifenferne,  ferner  eine 
eteftrifc^e  Sampe  mit  eigentümlid^em  9ieguIator  unb 
bie  ©ifferentiallampe,  bei  welcher  baS  Problem  ber 
Sieilung  beS  eleftrifc^enSid^tS  auerftinepoc^emac^en- 
ber  SBeife  gelöft  n)urbe.  Slußerbem  fonftruierte  er 
ein  ̂ ^^namometer  gur  SBeftimmung  ber  2lrbeitSlei= 
ftung  btinamoeleftrifc^er  aj^afc^inen  unb  oiete  anbre 
eleftrifc|e  unb  mec^anifd^e  2lpparate. 

^cfteifen,  SBerfgeug  ber  ©laSmad^er  gur  meitern 
33earbeitung  beS  oon  ber  pfeife  getrennten  ©lafeS. 

^eftIa^)e,  f.  ̂ud^binben,  ©.  544. 
^eftpflttfter,  f.  Sleipf  lafter. 
^cgttr,  griebrid^,  ̂ omponift,  geb.  11.  Oft.  1841 

gu  SSafel,  empfing  feine  mufifalifd^e  3luSbilbung  auf 

bem  Seipäiger  ̂ onferoatorium,  war  bann  nac^etnan* 
ber  in  SCßarfc^au,  Sonbon,  $ariS  t^ätig  tmb  wirft  je^t 
als  Sireftor  ber  SRufiffc^ule  in  ,3üric|.  §.  »eröffents 
licJite  3)Zännerchöre,  oon  benen  namenttid^  einer,. 
»S)ie  beiben  ©arge«,  oiel  oerbreitet  ift.  %üv  baS  Sieb 
»^n  ben  Sllpen«  empfing  er  00m  33abif$en  ©ängers 
bunb  einen  ̂ reiS.  §,  ̂at  aud^  SBerfe  für  gcmifc^ten 
©^or,  Sieber  für  eine  ©ingftimme  unb  i^laoierftütfe 
l^erauSgegeben. 

^egau,  fruchtbarer  @au  in©d^n)aben,  gmifchen  bem 
93obenfee,  bem  dtf)ein,  ber  ̂ Donau  unb  ben  2llpen,. 
mar  f d^on  ju  ÄarlS  b.  @r.  ̂ eit  reidp  an  ̂ Burgen  fc^wä; 
bifc^er  ©belleute,  bilbete  fpäter  mit  benachbarten  ̂ i- 
ftriften  ben  gleichnamigen  Danton  ber  freien  Sieid^S^ 
ritterfchaft  mit  bem  ̂ anjleifi^  gu  SlaboIfSgell  unb 
gehört  je^t  gum  größten  t^eil  §u  33aben.  2(uS  bem 
^agelfluh  =  unb  ©eröllgebilbe  ber  ©egenb  ragen  mie 
^nfeln  eine  Slnjahl  fegeiförmiger  Strappberge  heroor,. 
bie  meift  mit  Burgruinen  gefrönt  ftnb,  fo  ber  ̂ ohen^ 
höraen,  ̂ ohenftoffeln,  §ohenfrähen,  ̂ ohentmiel  u.  a. 

ptQtl,  1)  ©eorg  SGßilhelm  §riebrich,  lange 
^^eit  hinburd^  einflußreichfter  ̂ hi^ofoph  ber  neuern 
^eit,  geb.  27.  2lug.  1770  gu  ©tuttgart,  marb  teils 
burch  $riootlehrer,  teils  auf  bem  ©^mnaftum  feiner 
SBaterftabt  für  bie  Unioerfttät  oorbereitet,  roibmcte 
fidh  auf  bem  theologifchen  ©tift  gu  Bübingen,  wo  er 
fich  mit  bem  um  fünf  ̂ ahre  jüngern  ©chelling  be? 
freunbete,  1788  —  93  bem  ©tubium  ber  SCh^ologie 
unb  ̂ hitofop^iß  wnb  lebte  bann  alS  §auSlehrer 
äuerft  in  33ern  (1793—96),  fpäter  in  ̂ ranffurt  a.  WL 
(1797  — 1800),  in  welchen  Zeitraum  bie  erften  ®nt^ 
würfe  feines  philofophifd^en  ©^ftemS  fallen.  Qm  % 
1800  begab  er  fich  ̂ ^^)  S^"«/  wo  er  fid^  mit  ber  2lb- 
hanblung  »De  orbitis  planetarum«  (^ena  1801),. 
beren  Behauptungen  burd^  bie  gleid^jeitig  (1.  ̂an.. 
1801)  erfolgte  ©ntbedE ung  beS  Planeten  ©ereS  (burch* 
^iagji)  wibertegt  würben,  alS  2)03ent  ber  ̂ i^ilo- 
fophie  habilitierte  unb  mit  ©dpeEing  baS  »^ritifd^e 
Journal  ber  ̂ hüofophie«  (3:übing,1802)  hcrauSgab^ 
nachbem  er  fd^on  oorher  eine  ©chrift:  »über  bie  t)if* 
fereng  beS  ̂ i^tefchen  unb  ©chellingfchen  ©t)ftemS« 
(Sena  1801),  oeröffentlicht  hatte.  ®iefe  ©chrift  ent-- 
hielt  (nach  ©rbmann)  Tegels  Programm:  »entfd^ei^ 
ben «  heiße  fich  «öer  bie  ©treitenben  ftellen.  ̂ nbeuT 
er  ©chellingS  ̂ bentitätSlehre  alS  objeftioen,  ̂ ichteS 
3BiffenfchaftS lehre  alS  fubjeftioen  ̂ bealiSmuS  be^ 
zeichnete,  beutete  er  an,  baß  über  beibe  hinausgegan- 

gen unb  ein  fubjeftio^objeftioer  (abfoluter)  ̂ bealiS; 
muS  (ber  feinige)  gefchaffen  werben  müffe.  ©eit  1804 
arbeitete  er  fein  §auptwerf,  bie  »Phänomenologie 
beS  ©eifteS«  (Bamb.  1807;  2.2lufl.,  Bert.  1841),  auS, 
welcher,  alS  bem  erften  (einleitenben)  Xeil  ber  ̂ hi- 
lofophie,  bie  Sogif  alS  jweiter,  bie  ̂ Ratur^  unb  (Sei^ 
fteSphilofophie  alS  britter  unb  oterter  2^eil  folgett 
foßten.  Salach  ©cheltingS  3l6gang  jum  außerorbent^ 
liehen  ̂ rofeffor  ernannt,  oerließ  §.  nad^  ber  ©chlacht 
bei  ̂ ena,  wo  er  3^apoteon,ben  »äßeltgeift  gu  Pferbe«^ 
gefehen  hatte,  bie  oereinfamte  Unioerfttät  unb  rebi= 
gierte  gwei  ̂ ahre  hinburdh  bie  »Bamberger  Zeitung«^, 
bis  er  im  §erbft  1808  jum  Sieftor  beS  ̂ gmnafiumS 
unb  gum  Prof  effor  ber  philofophifchen  BorbereitungS* 
wtffenfchaften  in  3f?ürnberg  ernannt  würbe.  §ier  ar= 
beitete  erfein  anbreS^auptwerf,  bie»2ßiffenf(|aftber 
Sogif«(»nb.l812— 16,3Bbe.;2.2lufl.,Berl.  1841), 
aus,  würbe  im  §erbft  1816  auf  S)aubS  Beranlaffun^ 
als  profeffor  ber  Ph^^ofophie  "(ich  §eibel6erg  beru= 
fen,  wo  er  feine  »©nctiflopäbie  ber  philofophifchen 
SBiffenfchaften«  (^eibelb.  1817,  4.  Slufl.  1845;  neu 
hrSg.  oon  0.  ̂ ird^mann,  Berl.  1870)  fowie  aud^ 
feine  »Beurteilung  ber  württembergifchen  ©tänbe- 
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oerfaffung«  fd^rteb,  unb  folgte  1818  bem  9luf  al^ 
^rofeffor  ber  ̂ ^ilofop^ie  nac^  SerUn,  tdo  fic^  balb 
ein  toeiter  ̂ w^^örerfreiö,  barunter  SJiänner  au§  atten 
gebilbeten©tänben,um i^nfammette.  (Setne»®runbs 
Hnien  ber^^iIo[oü|ie  be§3ftec^t§,  ober  S^aturred^t  unb 
StaatSroiffenyc^aft«  (33err.  1820,3. 2lufr.  1854)  trugen 
baju  bei,  fetner  ̂ ^ilofopEjie  in  5Deutfc^(anb  2(nerfen= 
nung  ju  oerfd^  äffen,  unb  btel827  oon  i^ntinÖJemeini 
fd^aft  mit  mehreren  feiner  3lnpnger  gegrünbeten 
»äa^rbüd^er  für  roiffenfd^aftUc^e  Äritif«  würben  ein 
roirfiameg  Organ  für  bie  ̂ Verbreitung  feiner  auc^ 
oonber  bamatigen  ©taatggeroatt  begünftigten  Se^re. 
9Jlit  einer  neuen  2lu§gabc  feiner  3Berfe  befd^äftigt, 
ftarb  er  14  S^lot).  1831  an  ber  (Spolera.  3Jon  me^re^ 
rcn  feiner  ©d^üler  würbe  bie  §erau§gabe  feiner 

\  fämtlid^en  SBerfe  (^erl.  1834-45, 18  58be.)  beforgt. 
@ine  ptetätootte  33iograp^ie  §egel§  »erfaßte  ̂ .  dioi 
fenfrauä  (SerL  1844).  3tm  3.  ̂ uni  1871  würbe  i^m 
auf  bem  §egetpla|  5u  33erUn  ein  ̂ enfmal  errichtet. 

§egel§  ̂ ^ilofopl^ie  ift  mit  9^ed^t  eine  geiftige 
Wlad)i  genannt  worben  unb  ̂ at  bieganäe2ltmofp§äre 
beutfc^er  Silbung  unb  (auc^  fc^önwiffenfd^aftlicfier) 
Sitteratur  feit  ber  ̂ utireoolution  in  burc^greifenber 
Söcife  beftimmt.  ©iefetbe  ift  jebod^  fowenig  wie  bie 
il|r  an  weitreic^enbem  @inftu|  im  18.  ̂ al^r^.  eben= 
bürtige  unb  auc^  fonft  in  mand^en  fünften  (5. 33.  in 
i^rer  befted^enben  6t)ftemati!)  oerwanbte^^ilofop^ie 
3ßotf§  alg  ein  3ßerf  i^rer  Url^eber  ansufefien,  üiet= 
mel^r,  wie  biefe  al§>  bie  SSottenbung  be§  von  Seib= 
nij,  bem  crften  beutfd^en  Driginaip|i(ofopl^en,  ein= 
gefd^tagencn  2ßeg§,  fo  a(§  bte  reiffte  ̂ vu(i)t  be§ 
einen  ber  beiben  oon  ̂ ant  juerft  angebahnten  unb 
feinen  ̂ lac^folgern  jur  Sßa^l  l^interlaffenen  2Bege, 
beg  ibealiftifc^en ,  ̂ u  betrachten.  Um  oon  berfetben 
ba§  (feine§weg§  (etc^te)  richtige  3Serftänbni§  ju  ge; 
Winnen,  mu^  fie  bafier  im  genauen  ̂ ufatumen^ang 
mit  i§ren  33orgängerinncn  big  auf  Mant  betrad^tet 
unb  babei  baö  (Eigentümliche  oon  bem  ihm  mit 
feinen  58orgängern  (SJemeinfamen  gefonbert  werben. 
W  ̂ ant,  um  äur®rf enntniä  ju  gelangen,  ben  jenem 
feiner  SSorgänger  entgegengefe^ten  SBeg  einfchlug 
unb  bie  ®rtenntni§,  ftatt  fie,  wie  bi§hei^/  öl^  ̂ iv- 
fung  be§  @influffe§  ber  ̂ öingc  (be§  Dbjeftä)  auf  ben 
Sßorftellenben  (ba§  ©ubjeft  ber  ©rfenntniö)  anju- 
fehen,  oielmehr  al§  2lu§fluf!,  b.h-  alg^^olge  berDrgas 
nifation,  beö  @rtenntni§oermögen§  betrachtete,  war 
bie  SCBenbung,  weld^e  fchlie^lich  jur  ̂ htloforhte  §e= 
geig  führte,  angebahnt.  2)aö  @rfenntni§oermögen 
oerhiett  ftch  feitbem  jur  wirflid^en  ®rfenntniö  wie 
nach  3lriftoteIe§  baS  SDZöglid^e  jum  SBirflid^en,  ber 
Äeim  5ur  Wanjc,  bie  2lnlage  ju  ihrer  (gntfattung, 
^noolution  jur  (goolution.  $öei  ̂ ant  trat  bie[e  5^on: 
fcquena  noch  "irf)t  ooffftäubig  heruor,  weil  nach  ih»i 
baä  (Srtenntniöuermi3gen  nicht  bie  ganje  Einlage  ber 

fünftigen  ©rfenntuiö  "enthielt,  fonbcrn  baju  ber  (Sr^ Qänjung  burch  einen  äufiern  ̂ aftor,  baö  2)ing  an 
fich,  beburfte.  ̂ Diefelbe  lag  im  (Srtcnntni'^ucrmijgcn 
jroar  ber  j^^orm,  feincSwcgvS  aber  beiu  Stoff  nach  "öv- 
gcbitbct;  baö  »:3"^'^>itar  ber  reinen  '^scvuunft  ,  wcl^ 
cheöÄ^ant  aufzunehmen  untciunhni  uiibwelfl)C'5auf5ov 
ben  reinen  formen  ber  finnlichen  3liifchainm(U^)launi 
unb^cit)  aud^  bic  reinen  S^crftanbo^:;  unb  ebcnfolcI)cii 
ilternuiiftformcn  (.SCntcgoricn  unb  ̂ bocn)  unifafUo, 
crftrec!te  firf;  nur  über  ben  fubjcftiocn  (uoii  innen), 
feine^wcgö  über  ben  objoltiDen  (oom  Ding  an  fiel) 
ftammenbcn)  ̂ -aftor  ber  (Srfonntni^.  ^lUit  beni  sm 
luegfaU  be^  Tinges  an  fid),  weldjcn  nacl)  Scijul^o 
vineftbemuö'  y>organg  ̂ uerft  ber  fubioftiue  ;^bealivS 
mu«  ̂ ichtc^^  in«  a\ioif  fctUc,  fiel  bcv  (>U-nnb  biefcr 
iUcfc^ranhing  hiuwcg.    2)aö  (Sifenntniv^ucnnögcn, 
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bte  »reine  58ernunft«,  umfaßte  in  fic^  von  je^t  an 
bie  gefamte  Slnlage  aller  fünftigen  @rfenntni§;  ba§ 
»^noentar«  berfelben  erftrecfte  fid^,  nachbem  ber  oh 
jeftioe  gaftor  (ba§  3)ing  an  ftch)  ßcfeitigt  war,  auf 
bie  gefamte  ©rfenntnig.  ^ie  reine  SSernunft  (ba5 
©rfenntniäoermögen)  trug  bie  gefamte  @rfenntnii 
bem  Iteim,  ber  2lnlage,  ber  5!J?öglid[)feit  nach  in  ftch, 
unb  e§  fam  nur  barauf  an,  ihren  implizite  enthaU 
tenen  (in  ihr  gleichfam  eingewickelten)  ̂ n^alt  gu  ejs 
plijieren  (au§  ihr  gleichfam  herau^juwicfeln). 

2)af!  ju  biefem  Übergang  au§>  ber  Slnlage  gur  ©ttts 
f  altung,  au§  ber  SJiöglichf  eit  §ur  2Birf  lichf  eit  Bewegung 
erforberlich  fei,  hattefchon 2lriftotele§  gelehrt.  @ö fam 
barauf  an,  ob  gunächft  biefe  ̂ erauSfe^ung  beg  im 
^eim  Enthaltenen  an§  ̂ lageglicht  (be§  SSewu^tfeins) 
oerfudpt  ober  ba§  oon  ̂ ant  angeftrebte  »^noentar 
ber  reinen  SSernunft«,  bie  Inhaltsangabe  be§  Äeimg, 
5um  3lbfchlu^  gebrad^t  werben  follte.  ®rftere§  ̂ abtn 
fliehte  unb  ©chelling,  le|tere§  §.  gethan,  welrf)er  ba^ 
burd^  als  5?ollenber  be§  oon  ̂ ant  betretenen  2Beg^ 
in  ber  Slichtung  be§  ̂ bealigmuä  erfcheint.  ̂ irfite 
führte  in  ber  3ßiffenfd^aft§lehre  ben  ©ebanfen  burch, 
ba|  ba§  gefamte@rfenntni§obieft  nur  bie  iSJefamtheit 
ber  (unbewußten)  ̂ h^^ten  be§  ©rfenntni^fubjeftg  fei, 
wel(|e§  in  allen  Objeften  ftch  felbft  fe^e  unb  fich  in 
benfelben,  alä  feinen  eignen  ©e^ungen,  wieber  er^ 
fenne,  ober  nach  «Schillers  treffenbem  2lu§brucf,  »baB 
bieSöelt  ein  ̂ angbaK  fei,  ben  ba§  ̂ ch  mit  einer  §anb 
wirft  unb  mit  ber  anbern  wieber  fängt«,  ©chelling 
erblicfte  in  ber  9?atur  ben  Inbegriff  ber  bem  ̂ ch  um 
bewußten  (Se|ungen  beS  ̂ ^S,  b.  h-  ber  in  ber  Statur 
thätigen,  aber  fc^lummernben  ̂ Vernunft,  ber  träu^ 
menben  »Sßeltfeele«,  welche  beftimmt  ift,  jum  23e= 
wußtfein  ihrer  felbft  gelangt,  »@eift«  unb  am  @nbe 
ber  bie  (Stufen  be§  bewußttofen  SSernunftyrogeffee 
in  ber  ̂ atuv  als  bewußter  SSernunftprojeß  wieber-- 
holenben  äißeltgefd^ichte  »©ott«  ju  »werben«.  S^acf) 
ber  9Keinung  beiber  follte  fich  biefer  Selbftoerwirf; 
lichungSprojeß  ber  nach  ̂i(^tQ  im  ̂ch,  nad^  Schellini-; im  2lbfoluten  enthaltenen  3JJöglid^feit  in  brei  Stufen 
abm^d^ln,  beren  erfte  bie  unbewußte  Se^ung  (^hc= 
fiS),  bie  zweite  bie  bewußte  ©ntgegenfe^ung  (3lnti= 
thefiS)  unb  bie  britte  bie  gleichfalls  bewußte  ̂ neinS- 
fe^ung  beSSe^enben  unb  beS  burch baSfeIbe®efe|ten 
barftellen,  beren  ̂ n^alt  (ber  im  ̂ ch,  im  Slbfolu-- 
ten,  oorgebilbete  Äetm)  aber  auf  allen  ber  näin= 
liehe  fein  follte.  3luch  biefe  2)reiglieberung  beS  '\^ovt' fd^rittS  hat  mit  ihnen  gemein,  wenngleich  er  jene 
Stabien  abtoeid^enb  benannt  unb  an  bie  Stelle  bc>5 
Sichfe^enS  unb  äBieberaufhebenS,  welches  ben  Schein 
einer  fpontanen  S^hätigfeit  bcS  ̂ >ÄleimS  (^beS  ̂Jch-^^ 
ober  beS  2lbfoluten)  erzeugt,  bie  notwcnbige  ̂ ^-ort^ 
bewegung  beSfclben  (ber'  reinen  ̂ .scrnunftO  oon 
einem  jum  anbern  (00m  3ln:ficf)  burch  baS  'J-ür^ficl) 
zum  9lnninb-'für=fich;  ̂ bee,  ̂ JJatur,  (Sicift)  gefehlt  liat. 
^en  >iteim«,  welchen  'J-icbte  ■»^d;  ,  Sd)eUing  bai> 
3lbfolute«  genannt  hatte,  bcjeid^ncte  .p.  uncbev,  wie 
j^ant,  als  -reine  (ober  abiolutc)  '^uvmmft-  (obee) 
unb  nahm  nach  vk'feitigung  bcv>  T^iiigcS  an  fid)  cbcn^ 
fowenig  wie  feine  "■lUn-giinger  iJlnftanb,  ̂ u  evflärcn, 
baß  (wie  (Viehle  uom  Sd)clling  vom  'Jlbfoluton 
behauptet;)  nunniehv  bie  '.iNernunit  (^"ba>5  Tonfcn)  oao einzige  iual)rl)aft  '"ll>ivFlid)e  (Sein)  unb  bemnad)  nicht 
nur  alles  "ilUrnidie  notnuMibig  '-iH-rnunft,  fonbern 
and)  bio  '^sornnnft  notiiuMibig  unrflidi  fei.  T^iefer 
\U\*int  ,  bio  "^H-nninft,  ift  bie  einzige  Subftanz', 
weldte  bemnad)  feine  reale,  fonbern  eine  roin  ibcolo 
nnb  baS  »"L^igijdie  ,  folglid)  bie  Suliftanz  von  allein 
ift  Ol^inlogiv5muv^).  Tiefe  -SulM'tanz  znin  Subjoft  , 
b.  h-  bie  urfprünglid)  bewußtlofe  iHn-nunft  zur  felbft^ 
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beraubten,  jum  »©eift«  unb  graar,  ba  fie  abjolute 
SSernunft  i%  gum  »abfoluten  ©eift«  gu  erl^eben,  ift 
bie2lufga6e  be§  äßeltprojeffeg;  bie  ©ntäu^erung  ber* 
felben  oon  i^rem  urfprünglic^ett  ̂ Dafein  at§  togifc^e 
^bec  (»©Ott  »or  ©rjd^affuttg  ber  Sßelt«)  i^rem 
»2(nber§fctn«  at§  Statut  unb  bie  fd^tie^Uc^e  ©elbft= 
crfaffung  t^rer  jelöfi  al§  bc§  einzigen  loal^ren  2Bir!= 
lid^en,  XDa§>  unb  rate  e§  an  ftd^  felBft  ift,  ftnb  bie  ©ta^ 
bien  be§  2ßeItpro3effe§. 

®ie  brei  fic^  barau§  ergebenben  ̂ eife  be§  «S^ftemS 
ftnb:  1)  bie  SogiJ,  roelc^e  bie  SSernunft  ober  »^bee« 
in  il^retn  »9(n;fic^*jein«,  2)  bie  9?aturp^itofop^ie, 
voeld)e  biefelbein  il^rem»2lnber§fein«,unb3)bie@eis 
fteSpjjilofop^ie,  welche  fie  in  i^rem  »2lnsunb=fürj 
fi(^=fein«  umfaßt,  ©rftere  mac^t  ba§  eigentlid^  9^eue 
ber$f)iIofop{)ie§egel§  au§;  gi^te  ̂ atte  bieSSernunft 
nur  al§  SBefen  ber  ©efc^ic^te,  ber  beraubt  tptigen, 
©Greiling  al§  iene§  ber^iatur,  ber  unbewußt  tätigen 
33ernunft,  bargefteHt;  §.  unternahm  e§,  ben  ̂ nt)alt 
ber  untätigen  (rul^enben)  SSernunft  tjor  tl^rer  ©nt« 
äu^erung  5ur3^aturunb  ©elbfterfaffungatS  ©eiftbar^ 
jufteOen.  S)a  bie  SSernunft  i^m  jugleic^  al§  einjigeS 
©eienbeg  gilt,  fo  nimmt  bie^nl^altSangaBe  berfelben 
jugteic^  bie^^orm  einer  foIc|enbe§  (entern  an  unb  fällt 
feine  Sogi!  mit  bem,  mag  fonftSRetap^^fif  oberDnto; 
logie  genannt  morben,3ufammen.  (Statt  a6er,roie2lri; 
ftoteleg,  bie  allgemeinften2lrten  be§©ein§  ober  (roa§ 
|ier,  ba  5ßernunft  [^öenfen]  unb  ©ein  ein§  finb,  bags 
felbe  bebeutet)  bie  ̂ öc^ften  Gattungsbegriffe  (^ate= 
gorien,  f.  b.)  »empirifc^«  aufzuraffen  ober,  wie  Äant, 
biefetben  au§  ber  ̂ afel  ber  UrteiBformen  ju  bebu; 
gieren,  fotten  biefetben  (unb  bamit  ber  ̂ ^lalt  beg 
S)enfen§  mie  be§  mit  i^m  ibentifd^en  (Sein§)  burd^ 
biefelbe  SOtet^obe  notmenbiger  ̂ Fortbewegung  gen)on= 
nen  werben,  meldte  ben  ̂ ^ortfd^ritt  ber  ̂ bee  com  2ln= 
fid^sfein  gum  2lnber§?  unb  2ln ̂  unb; für sfid^j fein  be-- 
bingt.  Siefe,  bie  bialeftifc^e  3Jlet^obe  beftel^t  havin, 
ba|  jebeg  ©efe^te  in  fein  @egenteit  »umfc^lägt«  unb 
beibe,  @efe^te§  unb  @ntgegengefe|te§,  fid^  ju  einem 
^Dritten  aB  »^ö^erer  ®in|eit«  oereinigen.  ®iefe  SJies 
t^obe,  nac^  melier  nid^t  nur  bie  logifc^e  ̂ bee  felbft 
in  il^r  ©egenteil,  bie  9?atur,  umfd^lägt  unb  fid^  mit 
biefer  jum  @eift  al§  »pl^erer  ©inl^eit«  gufammen- 
fa^t,  fonbern  aud^  jeber  Xiil  be§  ̂ nE)aIt§  ber  fStv^ 
nunft  (jebeg  »SRoment  ber  logifd^en  3^6e«)  fein  ©e^ 
genteit  an§>  fiep  erzeugt  unb  fic^  mit  biefem  ju  einem 
»^ö^ern«t)ereimgt,  mac^tjeneg  oon^ant  angeftrebte 
»^noentar  ber  reinen  SSernunft«,  b.  f).  bie  ©jpUjies 
rung  be§  in  ber  logifd^en  ̂ bee  implizite  enthaltenen 
SSernunftgel^attg,  möglich,  roetd^er,  ba  bie  Statur  nur 
ba§  2lnber§fein  ber  ̂ "Ote  ift,  jugleic^  ber  SSernunft; 
gepalt  ber  3tatur  unb,  ba  ber  ©eift  bie  pl^ere  ©in^ 
|eit  beiber  repräfentiert,  jugleid^  in  biefem  enthalten 
ift.  ̂ ant§  granbiofeS  SBor^aben,  ben  ̂ n^^alt  ber 
SBernunft  au^sufd^öpfen,  ift  burc^  bie  §egelfc^e  2o: 
gif  buc^ftäblic^  augjufül^ren  üerfue^t  morben.  ®a 
burd|  ben  Sßegfatt  beg  S)inge§  an  fi^  jebe  nic^t  ibeas 
liftifc^e  ©rfenntnigqueße  befeitic;t,  bag  S)enfen  (mo* 
öon  ̂ ant  freilid^  ebenforoenig  mie  vom  ̂ bealigmug 
etmag  raiffen  wollte)  bag  einjige  ©ein  ift,  fo  bleibt, 
wenn  bagfelbe  gelingt,  eigentlid^  nic^tg  gu  tl^un 
übrig ;  bag  an  ftc|  mögliche  äBiffen  (bie  ̂ ^otalität  beg 
SSi^baren)  ift  erreid^t  (nic^t,  mie  ber  für  bag  menfd^* 
lic^e  ®rfennen©ren?;en  ftecfenbe^ritijigmug  meinte, 
fubjeftio,  fonbern  objeftio).  ̂ n  biefem  ©inn  barf 
^egelg  Sogif  fic^  aUerbingg  rül^men,  bie  pc^fte 
benfbare  2lufgabe  fid^  gefteKt  ju  ̂ aben.  Um  fie  ju 
löfen,  ftellte  §.  ben  benfbar  unbeftimmteften  S3e= 
griff,  bag  »©ein«,  roelc^eg  fonft  nic^tg  unb  ba^er 
ibentifc^  mit  »SRid^tg  <  ift,  an  ben  3(nfang,  um  eg  in 
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biefeg  fein  ©egenteil  »umfc^lagen«  unb  beibe  alg 
ibentif(J  fic^  in  ber  »p^crn  ©in^eit«  beg  »Sßerbeng« 
au^f)^btn  SU  laffen.  biefem  finb  ©ein  unb  Stic^tg 
»aufgehoben«  in  bem  d^arafteriftifc^en  S)oppelfinn, 
burch  bagfelbe  befeitigt  unb  in  bemfelben  aufbewahrt 
5U  fein;  bag  unbeftimmtefte  ©ein  ift  alg  ©chluf;reful= 
tat  beg  abgelaufenen  ̂ rogeffeg  ein  beftimmtereg  ge* 
worben  alg  »S)afein«  (^ier*  ober  3e^t=  ober  S)iegs 
fein),  weld^eg  alg  biefeg  ebenfofe^r  bie  pofitioe  Se« 
iahung  eineg  (aKerbingg  noch  Ö^i^S  unbestimmten) 
^nhaltg  wie  Sie  SSerneinung  eineg  anbern  (feiner^ 
feitg  ebenfo  unb eftimmten),  alfo  zugleich  etwag  an 
ftch  (©nbltd^eg)  wie  begrenjt  burd^  ein  anbreg  (©an= 
Seg)  ift,  weld^e  2lntithefen  ju  einer  neuen  ©^nthefig 
unb  jmar,  ba  ©nblid^eg  immer  wieber  oonßnbli^em 
begrenjt  wirb,  jur  enblofen  ®nblichfeit,  b.  h-  8«^ 
(wahren)  Unenblid^Jeit  (im  ©egenfa^  jur  fogen. 
»fd^lechten«,  burch  bag  ©nblid^e  begrenzten,  alfo  nid^t 
unenblichen  Unenblid^f eit) ,  führen.  ̂ £)iefelbe,  bie 
»äßahrheit  beg^afeing«  unb  beg  in  bagle^tere  »aufs 
gelöften«  ©eing,  ftellt  alg  unaufhörlid^eg  ©ichocr* 
enblichen  bag  beftänbtge  ©ichoerwanbeln,  b.  h-  alg 
3fiefultat  beg  jweiten  abermalg  bag  beg  erften  ̂ ro= 
jeffeg,  bag  Sßerben,  bar,  nur  mit  bem  Unterfchieb, 
ba^  eg  ein  beftimmteg,  ein  ©ich* in5fich4ßlbftsbeftim= 
men  (Dualieren)  ift,  beffen  S^efultat  (wie  oben  aug 
bem  erften  Sßerben  bag  S)af ein,  fo  aug  bem  jweiten) 
bag  ?5wr?fid^-fein,  bie  unenblic^e  93e3iehung  auf  fich 
felbft  ift,  burd^  welche  bag  ̂ ürsfich=feienbe  alg  ®ing 
(alg  aÜeg  anbre  oon  fid^  augfcplie^enbe  ©infad^hctt)/ 
bag  urfprünglich  ganj  unbeftimmte  ©ein  näher  bc: 
ftimmt  alg  Dualität  erfcheint.  '^m  weitern  SBerlauf 
beg  bialeltifchen  ̂ rojeffeg  reihen  fich  an  bie  Dualis 
tät  Duantität  unb  2Jla|pro§e^,  womit  ber  erfte  logi* 
fche  ©gJlug,  bie  ©phäre  beg  ©eing,  ooHenbet  unb 
beffen  Slefultat,  bag  3Befen,  gefegt  ift.  2)ie  Sehre 
oon  biefem  bilbet  ben  ̂ weiten,  jene  oom  33egriff,  un* 
ter  welchem  oon  ̂ .  etwag  gang  anbreg  alg  bie  ge* 
wöhnlid^  mit  biefem  Söort  bezeichnete  abftrafte  unb 
inhaltglofe  ©ebanf enform  oerftanben  wirb,  ben  brit^ 
ten  3^eil  ber  Sogü.  Unter  S3egriff  »erfteht  ̂ .  bie 
©inheit  ber  brei  2Jlomente  ber  2lllgemeinheit  (beg 
©enug),  beg  33efonbern  (ber  2lrt)  unb  beg  ©injelnen 
(beg  be^nierten  ©egenftanbeg  felbft);  berfelbe  im  en; 
gern  ©inn  (rein  feiner  gorm  nad^  betrad^tet)  gibt  bie 
formale  (ri(|tiger  fubjeftioe)  Sogt!,  wel^e  jeigt,  wie 
ber  Segriff  fich  Urteil  birimiert  unb  im  ©d^lu^ 
wieber  jur  2:otatität  feiner  Tlomtntt  jufammengeht. 
^Durch  bag  »notwenbige«  Umfchlagen  beg  blo^  ©ub^ 
jeftioen  in  bag  blo^Dbjeftioe  entfteht  bie  »Sepre  oom 
Dbjeft« ,  in  weld^er  ber  ̂ n^aU  ber  fogen.  objefttoen 
Sogif,  ber  ©ein=  unb  SBefenlehre,  unter  einem  »hö= 
hern«  ©efid^tgpunft  wieberfehrt,  unb  weld^e  in  »3Re- 
d^anigmug,  ©h^migmug  unb  Sieleologie«  »erläuft. 
©;)nthefe  biefer  beiben,  b.  h-  ßlS  S^^ii^i^öt  ber  ©ub; 
jeftioität  unb  Dbjeftioität,  ift  ber  ̂ Begriff  nunmehr 
alg  ̂ 'i>^^,  b.  h-  al§  höd^fte  Söahrheit,  in  ber  alle  an: bern  niebern©tanbpunfte  ber  Sogif  aufgehoben  finb, 
bie  aber,  wie  jebe  anbre  ©pnthefig,  ba  fie  bie  ©teile 
ber  erften  berfelben,  beg  SBerbeng,  einnimmt,  nid^tg 
weniger  alg  3fiuhe,  9fleutralifierung  ber  beiben  ©eiten 
(ber  ©ubjeftioität  unb  Dbjeftioität,  Unenblichfeit 
unb  ©nblichfeit,  beg  2)en!eng  unb  ©eing),  fonbern 
oielmehr  wef entlich  Unruhe,  ̂ roge^  ift.  S)iefelbe  ift, 
bem  aÖgemeinen  ©chema  beg  Dbjeftioen,  ©ubjefti* 
oen  unb  ©ubjeftiosObjeftioen  alg  ̂ bentität  beiber 
3Wo  mente  entf  prech  enb,  juerft  alg  blo^e  51  e  a  l  i  t  ä  t ,  £  e = 
ben,  fobann  alg  beren  ©egenteil,  ̂ bealität  (%oi>, 
b.  h-  2lufhebung  unb  Umfe|ung  ber  9ieatttät  in  ̂ bea- 
lität),  ®r!ennen  (unb  jwar  alg  theoretifcher^roje^, 
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iDcIc^er  ba§  SBo^re,  unb  at§  praftifd^er,  roetc^er  ba§ 
^utc  §um  ̂ robuft  f)at),  aule|t  ©in^eit  beg  Se= 
fien§  unb  ©rfennenö  a&folute  ̂ bce,  ba§  ftc^  felbft 
tüiffenbe  Seben  in  feiner  oernünftigen  S'iotroenbigs 
fett  unb  biefe  alö  bie  fic^  felbft  wiffenbe  SBal^r^eit 
ober  Sßirflic^feit.  SBog  aufgehoben  unb  oeränbert 
mvh,  »mad)t  nur  bie  Dberflä^e,  nic^t  ba§  roa^r^afte 
Sßefen  ber  3BeU  auö;  biefeS  ift  ber  an  unb  für  fic^ 
feienbe  S3egriff,  unb  bie  Sßelt  ift  fo  felbft  bie  ̂ bee«. 
®tt§  ®ute,  ber  ©nb^wecf  ber  2öeU,  ift  nur,  inbem  e§ 
jic^  ftct§  ̂ eroorbringt;  ba§  ®ute  unb  SSernünftige 
ift  ftetä  roirftic^,  unb  aM,  ma§>  roirftic^  ift,  ift  üer-- 
nünftig,  inbem  e§  (nämlid^  bie  Sßelt  felbft)  eraig  at§ 
3weö  fic^  fe^t  unb  aB  X^ätigfeit  ober  ̂ rojef  fid^ 
eroig  felbft  ̂ eroorbringt.  %ixx  fic^  betrachtet,  ift  ba^ 
i^er  bie  abfotute  ̂ bee  nid^t§  anbreg  al§>  biefeS  flüf= 
fige  ober  iebenbige  ©ic^  *  felbft  s  bewegen  unb  sSe^ 
ftimmen  felbft,  bie  aWet^obe,  »wie  fie  burc^  ben 
gangen  SSerlauf  be§  (S;iftent§  fid^  bewegt  unb  geglie; 
bert,  mit  Seftimmun^en  erfüllt  ̂ at,  ̂ rinjip  unb 
3lefultat,  ba§  S)en!en  tn  feiner  ©elbftberoegung,  bie 
33ernunft,  ba§  genetifc^e,  eraig  ru^elofe  äßerben  in 
unb  aug  unb  au  fic^  felbft«  (©hal:9&äu§).  3Kit  bie= 
fem  roieber  in  feinen  Slnfang  gurücfloufenben  ©nb-- 
refultat,  ber  ̂ Wet^obe,  bie  ifre  SSorauöfe^ung  mar, 
ift  ber  än^alt  ber  Sogü,  ba4  oon  ̂ ant  angeftrebte 
»3«oentar  ber  reinen  S3ernunft«,  erfc^öpft;  bie  ih- 

rem ^n^alt  nach  burcl;fichtig  geworbene  logifd^e 
2»bee  ift  aber  noch  nid^t  fich  felbft  burchfichtig  gewor- 

ben; biefelbe  ftellt  felbft  ein  2ln-'fich  bar,  ba§  bie 
Seftimmung  "^at,  in  fem  9lnber§fein  (bie  S^tatur) umjufch lagen  unb  ftd^  au§  biefem  in  bie  ©inheit 
(ihrer  felbft  unb  ber  Statur),  ben  ©eift,  jurüctjuneh- 
men.  ̂ em&  i\t  &zQzn^tanh  ber  3'laturj)hilofophi^/ 
bie  in  auffteigenber  Drbnung  al§  aWechanü,  ̂ h^f^^ 
unb  Drganif  ober  ̂ Biologie,  in  le^terer  felbft  al§ 
Sehre  com  geologifd^en,  oegetabilifchen  unb  anima^ 
(ifchen  ̂ roje^  auftritt;  biefeg  ift  (SJegenftanb  ber 
(Seiftegphitofophie,  welche  in  bie  Sehre  oom  fub= 
jeJti'oen  (ber  ̂ fpd^ologie),  oom  objeftioen  (ber 
©thif  entfprechenb)  unb  oom  abfoluten  ©eift  ger^ 
fällt;  ©rftere  umfaßt  bie  2lnthropologie;  bie  Sehre 
oom  objeftioen^ciftebie  objeftio  unb  real  geworbene 
oernünftige  Dr^anifation  ber  SiechtSibee,  ber  3Jiora= 
Utät  unb  ©itthchfeit,  beren  2Komente  bie  ̂ ^^milie, 
bie  bürgerliche  ©efellfchaft  unb  bie  ©taatSoerfaffuni] 
finb.  ®ie  ©mheit  beg  fubjeftioen  (©injel;)  unb  ob^ 
jeftioen  (®efchichtggeifte§)  ift  ber  abfolute  ©eift, 
äßiffen  ber  abfoluten  ©ubftanj  (ber  S[Jernunft)  oon 
fich  felbft  (©ubjeltwcrben  ber  ©ubftanj),  ein  3Biffen, 
welche«  felbft  ̂ rojeB  ift  unb  al8  fold^er  abermalö  in 
ben  brei  (Stufen  beg  ain^fich^,  i^ür  =  ftch=  unb 
2lnmnb4ür=fid;=feing  (Äunft,  S^eligion,  ̂ hi^ofopbie) 

oerläuft,  ̂ n  bem  33egriff  ber  ̂ 'h^^ofophic  alg  beS fich  fßt^ft  wiffenben  2lbfoluten  ober  ber  fich  felbft 
benfenben  2>bee,  ber  SSernunft,  welche  alleSin  attem 
unb  in  allen  ift,  ift  »bic  Süiffenfchaft  in  ihren  3ln: 
fang  jurüdgcgangen  unb  baS  i^ogifche  Slefultat,  alö 
bog  beifüge,  wclcheö  fid;  alö  bie  au  unb  für  fich 
feienbeäBahrheit  enutefeuhnt«.  2)iefelbcgcftaltetfifh 
oou  felbft  äur  »(Sncytlopäbies  in  welcher  (^orm  .S>. 
fcl}on  1817  fein  ©vftcm  bargeftcUt  hnt,  unb  bie  'Ml- 
eiuanbcrfolge  ber  brei  3::cilc  cntfpvirht  genau  bem 
^Uane,  nach  welchem fchon  1807,  aksbic  'iU)iinonicno 
logie  erfchien,  bie  fiogil  bcu  jwciten,  ̂ )iatiiv--  unb 
li'^kifteäphilofophie  ben  britten  unb  uicrtou  Xoil 
ber  2^arftellung  feiner  '^.Ujilofophie  nui^madjcn  füll 
ten.  2)er  erfte  2:eil  aber,  bie  '^U)änüincnologic, 
ftcHt  alö  (Sinleituui^  tu  baö  ©an^e  fich  bic  ̂ lufgäbe, 
ba§  SBerben  ber  äßiffcnfchaft  uon  ber  untcvftcn  (lMc^ 

ftalt  be§  3ßiffen§  an  bi§  ju  ber  oberften  in  feiner 
3^lotwenbigfeit  bar^uthun  unb  ju  geigen,  burch  welche 
©eftalten  bie  2Jienfchheit  hinburchging,  ehe  e§  in  ihr, 
unb  burch  welche  ̂ ^\tänht  bas  ̂ nbioibuum  hi"= 
burchgehen  mu^  (33ewu^tf ein ,  ©elbftbewu^tfein, 
SSernunft,  (Seift,  3^eligion),  ehe  ei  in  ihm  jum  abfo- 

luten, b.  h-  begreifenben,  SCBiffen,  b.  h-  3U  berjenigen 
©tufe  fommen  fann,  welche  atte  frühern  ju  ihren 
SSorau§fe|ungen  hat,  unb  auf  welcher,  wa§  auf  ben 
frühern  gefüh-t,  geglaubt  tc.  wirb,  b.  h-  al«  ©ubftanj 
gewefen  war,  gewufit,  b.  h-  i"  2;hun  be§  ©ubjeftö 
oerwanbelt,  wirb.  »2)ie  SSiffenfchaft  (nach  ̂ egel§ 
2lu§brucf)  ift  baher  bie  begriffene  ©efchichte,  bie  ©r= 
innerung  unb  ©d^äbelftätte  beg  abfoluten  ©eifteg, 
bem  nur  au§>  bem  ̂ elch  biefer  ©eifterwelt  feine  Un- 
enblichfeit  fchäumt.« 

S)urch  feine  fchematifierenbe  aWethobe  bei  fich  f^i^Jt 
bewegenben  33egriff§,  bie  »©eele  beg  ©^ftemg-s  bie 
einer  unioerfellen  Slnwenbung  fähig  war,  h^tt 
feinen  ©influ^  (wie  e§  einft  Seibnij  oon  feinem  Uni- 
oerfalfallül,  ©pinoja  unb  2Bolf  oon  ihrer  mathe= 
matifchen  3Kethobe  hofften)  entweber  perfönlich  ober 
burch  fßii^^  jahlreichen  «Schüler  auf  bie  ̂ arftellung 
faft  aller  befonbern  Sßiffenfchaften  (3teligion§philo- 
fophie,  ©efchichte  ber  ̂ h^lofophie,  ̂ h^^ofophie  ber 
©efchichte,  ̂ fthetif  2c.)  auggebehnt.  3«  feinen  altern 
(Schülern  gehörten  ©ablir,  §inrich§,  o.  Penning, 
3Jlichetet,  §otho,  Sfiötfcher,  ®an§,  3^ofenfranä,  muf 
mann,  ©rbmann;  gu  feinen  wärmften  Verehrern, 
ohne  feine  ©chüler  ju  fein,  2)aub,  9^arheine!e,  @ö= 
fchel.  3^ach  feinem  2^ob  »oHjog  fich  Sluflofung 
ber  (Schule,  wie  ©rbmann  ebenfo  treffenb  wie  unpar: 
teiifdh  nad^gewiefen  hat,  in  ber  SBeife,  baf;  (amtliche 
brei  fünfte,  in  welchen  ̂ .  bem  »reoolutionären« 
©influ^  ber  ̂ antfchen  ̂ rittf  gegenüber  al§  »9?eftau= 
rator«  aufgetreten  war:  SBieberherfteHung  ber  2Jie= 
taphpfif,  beä  2)ogmag,  ber  (Staatgautorität,  nachein- 
anber  innerhalb  ber  (Schule  felbft  wieber  in  ?yrage 
gefteHt  würben,  ©egen  §egel§  ̂ Behauptung,  bafe 
fein  (Softem  orthoboj«  fei,  erhoben  fich  balb  nach 
feinem  Xob  nid^t  nur  ̂ timrmn  außerhalb,  fonbern 
aud^  innerhalb  ber  ©chule.  Seo  in  §alle  flagte 
1838  bie  »§egelingen«  be§  Strebend  nach  Umwäl- 
jung  ber  beftehenben  ̂ taaU-  unb  Äirdjenformen, 
ber  Seugnung  eine«  perfönlichen  ©otteg  unb  einer 
inbioibueßenUnfterblichf  eit  an.  innerhalb  ber  Scf;ute 
beftritten  ̂ '^uerbach  unb  Seichter,  oerteibigte  ©i))d^el 
bie  perfönlid^e  ̂ ^ortbauer,  währenb  SCeifec  unb  ©on: 
rabi  eine  oermittelnbe  Stellung  einnahmen.  Surd) 
ba§  ©rfcheinen  oon  Strauß'  >Seben  ̂ efu-  trat  eine 
neue  Spaltung  ein;  bic  ©d;ulc  3erfiel  in  eitte  Öinle 
(Strauf;),  gu  welcher  fpäter  noch  eine  äu^erfte  2infe 
(g^euerbach,  bic  33riiber  !öaiicr  u.  a.)  fam,  eine  3lcd}tc 
(©öfchcl,  ©abler,  ̂ inrid;g,  (i'vbmann)  unb  ein  ;^cn^ 
trum  (Siofeiifranj,  9?atfe,  (Sonrabi).  2>ag  Drgan  ber 
erften,  ber  fogcn.  lijungh'-'g^liancr,  wcldjc  ihre  ilßirf: 
famfcit  balb  aud)  auf  baö  politi[d)c  unb  fo5ialc  ©c^ 
biet  auöbchnten,  würben  bic  oon  ̂ Hugc  unb  ©d)tcr 

mcijer  1.  ̂ an.  1838  gegrünbeten  .v"aUifd)cii  ̂ 'sabr büchev«,biefid)  im  '3uli \S4  \  in  v^ttcutidjc^^^nbrlnicOcr 
unb  infolge  bcg  ̂ ^enfurbvudv  unb  cnblid)cn  '^lun-botv 
(1843)  feit  1811  in  v2^outfi1;-tvan3öfiid)o  ,^saln-büdjerv 
Dcrumiibcltcn;  bivS  Organ  ber  jogcn.  iHlthcgcliancr 
blieben  bic  ;"sal)rbüd)cv  für  uuf|cnid)aftlidic  .Hritif  . 
^Dic  cjrtvcmcn  iHu\<Iäufcr  ber  crftcin,  ber  pfcubonnmo 
Hia.r  totirncr  (Schmibt),  raumcr  (ber  fpatcr  fatlio^ 
lifd)  univbc),  ber  ©05iolbcmorrat  .U'arl  liairj:  u.  a., ocvlorcn  fidj  in  ben  ©türmen  bor  :)icüolution  unb 

^Keaftion  nnihrcnb  unb  und)  bem  ;"\al)r  burit 
wcU-he  bic  iHutnicrriainfcit  oon  ber  i^cgclfd^en,  leibcr 
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ahzt  aud^  »on  ber  ̂ ß^ilofop^ie  al§  Söiffenfc^aft  üBer= 
^aupt  abgelenft  rourbe.  §.  ift  von  einem  feiner  treue-- 
ftenSc^üIer,  ©rbmann,  bie  OteEung  be§  »©rntcnben« 
feinen  SSorgängern  gegenüber,  »on  einem  anbern, 
aflofenfrana,  6ei  ©elegen^ett  feine§  lOOjäl^rigen,  je: 
boc^  ntc^t  mit  ber  gleichen  SSegeiftcrung  wie  %i^U^ 
begangenen  ̂ wßifäumS  (1870)  bie  eine§  beutfc^en 
»^Wationalp^ilofop^en«  angeroiefen  roorben. 

Sßä^renb  unter  ben  gegenwärtig  in  ®ewtfcl^(anb 
^l^iIofopE)ierenben  nur  wenige  (5.  33.  SSifc^er,  B^^er, 
^uno  i^ifc^er,  ®.  SSiebermann,  v.  §a§ner  u.  a.)  nod^ 
al§  Hegelianer  begeic^net  werben  fönnenunb  oieKeic^t 
nid^t  einmal  motten,  ̂ at  §egel§  ̂ ^ilofop^ie  au^er: 
^alb  ®eutfc^lanb§  ©ingang  gefunben:  in  ?^ran!reic^ 
burd^  ̂ .  Serouj,  Ott  (»H.  et  la  Philosophie  alle- 
mande«,  ̂ ^ar.  1844),  ̂ reüoft(»H.,  exposition  de 
sa  doctrine«,  3:;ouIoufe  1845),  $S3iKm  u.  a.;  in  @ng; 
lanb  burc^  ©tirUng  (»The  secret  of  H.«  unb  »The 
Hegelian  System« ,  Sonb.  1865,  2  93be.) ;  in  Italien 
burd^  31.  SSera,  ben  Überfe^er  t)on  §egel§  3f?aturp§i- 
lofop^ie,  3^affaele  SJ^ariano  u.  a.  SSgt.  über  ̂ egelg 
^^iloföp^ie:  Tliä)zUt,  ©efc^ic^te  ber  legten ©^fteme 
ber  ̂ ^ilofopJiie  in  ̂ Deutfc^lanb  (Serl.  1837-38, 
2  Sbe.);  (5§a(t)bäu§,  ©ntmicfetung  ber  fpefulatioen 
^^Ejitofop^ie  oon  Äant  big  §.  (5.  Slufl.,  Seipj.  1860); 
©rbmann,  ©efc^ic^te  ber  neuern  ̂ ^ilofop^ie,  33b.  3 
(baf.  1848—53, 2^);  ̂ Herfelbe,  ©runbrif;  beröe-- 
fc^ic^te  ber  ̂ ^ilofop^ie,  33b.  2  (3.  STufl.,  33er(.  1877); 
über  .t>egeB  biale!tifc^e  3)?et^obe:  ©gner,  ®ie  ̂ fr); 
Ökologie  ber  §egelfc^en  ©c^ute  (Seipj.  1842  —  44,  2 
Hefte);  %  ̂ tc^te,  (Siegenf a|,  Söenbepunft  unb 
giet  Jieutiger  ̂ ^ilofop^ie  (©uljb.  1832-36,  3  33be ); über  ̂ ^Q^t^  Stellung  sur  ©egenmart:  ̂ ar)m, 
unb  feine  ̂ eit  (Serl.  1857),  womit  9?ofenfran5, 
2tpoIogie  Hege(§  (baf.  1858)  unb  §.  al§  beutfc^er 
5Rationalpl)ilofop^  (Seipj.  1870),  ju  oergreic^en  tft. 

2)  ,^art,  ©efc^ii^tfc^reiber,  ©ol^n  be§  oorigen, 
geb.  7.guni  1813  ju  9^ürnberg,  machte  feine  ©tubien 
in  33erUn  unb  H^ibelberg,  warb  1841  al§  ̂ ^rofeffor 
ber  ©efd^ic^te  nad^  dio^iod  berufen  unb  wol^nte  1850 
aB  metflenburgiftf)er  9ibgeorbneter  bem  ©rfurter 
Parlament  bei.  (Seit  1856  wirft  er  al§>  ̂ rofeffor  an 
ber  Uniüerfttät  §u  ©rlangen.  Sein  H^uptwerf  ift 
bie  »(SJefc^ic^te  ber  Stäbteoerfaffung  oon  Italien« 
(Seipj.  1847,  2  S3be.).  21B  aJiitgtieb  ber  ̂ iftorifc^en 
i?ommiffton  in  SJJünc^en  leitet  er  feit  1862  bie  Her- 

ausgabe ber  »S^romfen  ber  beutjc^en  Stäbte«,  in 
wetcJien  er  felbft  bie  ß^ronifen  üon  ̂ Rürnberg,  Stra^-- 
bürg,  ̂ öln  unb  SEJJainj  UaxMtüe.  Separatabbrücfe 
barauS  finb:  »SSerfaffungSgef^ic^te  oon  ̂ ötn  im 
anittetalter«  (Seip3.1877)  unb  t)on3)iain§  (baf.  1882). 
2lnbre  Schriften  oon  i^m  finb:  »@efc^ic^te  ber  mtä'- 
lenburgifc^en  Sanbftänbe  m  1555  <  {Mo^tod  1856); 
»®te  Drbnungen  ber  ©erec^tigfeit  in  ber  florentini- 
fd^en  dizpnbüi«  (®rkng.  1867);  »^ino  ©ompagni, 
SSerfud^  einer  9?ettung«  (Seipj.  1875)  unb  »Über  oen 
l^iftorifc^en  2öert  ber  altern  ®ante-- Kommentare« 
(baf.  1878).  —  Sein  S3ruber  Immanuel,  geb.  24. 
Sept.  1814  gu  ̂Jlürnberg,  feit  1836  im  preu^ifc^en 
StaatSbienft  in  Hanbe(§=  unb  ̂ inansfac^en  tpttg, 
würbe  1858  Kurator  be§  Staatgfc§a|e§ ,  1865  ̂ räfl- 
beut  be§  KonfiftoriumS  ber  ̂ ßrowin^  SSranbenburg ; 
er  ift  einer  ber  Hauptfü^rer  ber  ort^obojen  Partei. 

^cgcttteificr,  in  manchen  ©egenben  ̂ itel  eine§ 
mit  bem  ?^orft;  unb  ̂ agbfc^u|  betrauten  33eamten; 
Hegereiter,  bie  it)m  unterftettten  S3ebtenfteten, 
weld^e  bie^SBalb--  unb  ̂ airpoHjei  ausüben. 

Hegemone,  eine  ber  beiben  in  2lt|en  »ere^rten 
©rajien,  f.  ̂^ariten. 
^cgcmome  (gried;.,  »^ü^rerfc^aft«,  oon  hegemön, 

-  ̂ egergut. 

»^ü^rer«),  33e§eid^nung  be§S8orrang§  eineSber  alten 
^eßenifd^en  Staaten  oor  ben  übrigen  unb  ber  bamit 
oerfnüpften  oberften  Seitung  affer  gemeinfamen  2lns 
gelegenj^eiten  ber  HeKenen.  Urfprüngtic^  war  fic 
wo^l  nic^tg  weiter  al§  eine  3lrt  von  ?ßrimat  unter 
mel^reren  ̂ effenifc^en  Staaten,  welcher  bann  befon= 
ber§  geltenb  gemacht  ju  werben  pflegte,  wenn  irgenb 
eine  größere  gemeinfame  2lngelegen^eit  eine  9Kel^r= 
Sa^t  oon  ̂ effenifc^en  Stämmen  unb  Staaten  in  S8e= 
wegung  fe^te  unb  eine  oberfte,  befonberö  friegerif Ae, 
j^üljrung  unb  ®ewaltau§übung  erl^eifc^te.  Sie  oe* 
ru^e  ba^er  weniger  auf  einem  red^tlic^fd^arfbeftimms 
ten  unb  förmlich  anerfannten  ^^xx](^)^vv^d)t  eine§ 
Staats  über  anbre  al§  auf  bem  ̂ ßertrauen  ber  übri* 
gen  Staaten  gu  bem  ̂ ^w^^^^^fttiöt  unb  bem  auf 
^erbienfte  unb  SSorjüge  begrünbeten  3lnfe^en  bcS^ 
felben  unb  würbe,  je  nac^  ben  9)lac^toerpltniffen, 
mel^r  ober  weniger  wifffürtic^  auSgebel^nt.  ̂ m  ̂ e^ 
(oponneS  befa^  Sparta  oon  atterS  |er  bie  H-  ̂ urc^ 
bie  ̂ erferfriege  jeboc^  erlangte  bie  H-  eine  ganj 
la§  umfaffenbe  33ebeutung  unb  war  bie  Urfac^e  ber 
9^ebenbu|terfc^aft  2lt^en§  unb  Spartas,  ̂ ic  2itl^e= 
ner  gewannen  burc^  il^re  glorreid^en  Siege  unb  bie 
Stiftung  beS  SeebunbeS  476o.6^r.  bie  H-  gurSee,  über 
bie  ̂ nfeln  unb  Stäbte  beS  ̂ geifd^en  ä^eerS,  geitwei^ 
lig  auc^  über  baS  ̂ eftlanb  oon  3)Zittelgrie(^enlanb. 
Sparta  unb  3:;^eben  mad^ten  i^nen  biefe  ftreitig  unb 
wußten  bie  aJie^rga^l  ber  lieffenifd^en  Staaten  gegen 
2ltl)en  auf  jureijen  unb  eine  SBerbinbung  unter  i§nen 
3U  ̂tantz  gu  bringen,  weld^e  2tt|enS  Demütigung 
jum  ̂ wed^  ̂ atte.  ®er  ̂ eloponneftfc^e  Krieg,  baS 
jtefultat  biefer  Spaltung  ber  H^^^enen,  bttauhU 
2ltl)en  auf  immer  ber  H-  unb  gab  biefelbe  junäc^ft  in 
bie  Hänbe  SpartaS.  3^ad^bem  barauf  371  burcb  ©pa- 
meinonbaS  ^l^eben  auf  furje  3eit  jum  a3eft||  berfeU 
ben  gelangt  war,  oerlor  fie  unter  ben  fortwäl^renben 
innern  ̂ wiftigfeiten  i|re  alte  33ebeutung,  blieb  aber 
nid^tSbeftoweniger  ber  S^ntaTßfel,  um  welchen  fic^ 
bie  Hellenen  fo  lange  mit  ©rbitterung  ftritten,  bi§ 
bie  5D?afebonier  fid^  338  berfelben  bemäd^tigten  unb 
bamit  ber  ̂ ellenifc^en  ̂ Jrei^eit  faftifd^  ein@nbema(^= 
ten.  SSgl.  9Kanfo,  über  ben  33egriff  unb  Umfang 
ber  griec^ifd^en  H-  (^c^l-  1804);  @roen  oan  ̂ rin* 
fterer,  über  bie  griec^if(Je  H-  (Seib.  1820). 

^cgcr,  %xan^,  2lrc^iteft,  geb.  5.  ̂ an.  1792  3U 
SöormS,  wibmete  fid^  1810  ber  Slrc^iteftur  in  ben 
2ltetierS  beS  DberbauratS  JRoffer  ju  ©armftabt  unb 
beS  DberbaubireftorS  SBeinbrenner  ju  Karlsruhe. 
211S  ̂ Begleiter  beS  le^tern  bereifte  er  S'Jorbbeutf erlaub 
unb  trat  1817  Stubienreifen  nac^  Sübbeutf erlaub, 
Italien,  ©riec^enlanb  unb  ̂ ^ranJreic^  an,  oon  weis 
^en  er  1821  nac^  25armftabt  jurüd^f eierte,  wo  er  in 
ben  l^efftfc^en  StaatSbienft  trat.  Unter  ben  ja^l* 
reid^en  oon  i^m  entworfenen  unb  ausgeführten  @e= 
bäuben  ftel^en  bie  Kaoafferie:  unb  ̂ nfantertefafeme 
ju  ©armftabt  obenan,  welche  bei  aller  ©infac^^eit 
eine  ebenfo  gelungene  Slnorbnung  wie  ftilooEe  33e= 
lianblung  jeigen.  2)ie  Herausgabe  ber  oon  il^m  [aft 
oollenbeten  3?eftauration  beS  ̂ art^enon  follte  H- 
nic^t  üoffenben.  ©r  ftarb  alS  i^efftfd^er  Dberbaurat 
2,  mai  1836.  2Jiit  2Koffer  gab  er  ̂ erauS:  »©ntwürfe 
auSgefüfirter  unb  jur  2luSführung  beftimmter  @e; 
bäube«  (Darmft.  1825  —  30). 

•^egcrciter  (Hegereuter),  unterer  33eamter,  bem 
wefentli^  Sd)u|  unb  Pflege  ber  ̂ agb  obliegen,  unb 
ber  frül)er  auc^  als  ̂ orftf^upeamter  funftionierte. 

^egcrgttt,  3^tame  nieberfäc^fifc^er  Bauerngüter,  be^ 
ren  33efi|er  (Hegermänner)  früher  gewiffe ^Dienfte 
on  ben  ©runblierrn  (Hegerlierrn,  Hegerjunfer)  gu 
leiften  fowie  ̂ t^ntzn  unb  ©rbjinS  an  benfelben  ju 
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entrichten  fiatten.  SJergleic^en  (SJüter,  namentlid^ 
im  S8raunfc|tt)eigifcl^en  üorfommenb,  ftanben  unter 
einem  befonbern  ©eric^t  (§eg  er  gerieft),  ba§  noc^ 
bem  ̂ eqercd^t  entfcl^ieb. 

^egeftoS^;  griec^.  ̂ I)ilofoph  im  3.  ̂ a^r^.  o.  ©^r., 
•roa^rjc^einltc^  au§  ̂ t)rene  unb  Se^rer  ber  ̂ f)i(ofoj pf)u  in  SMIeEanbria,  fam,  von  ber  Slnfic^t  auSge^enb, 
ba§  ber  SWenfc^  für  bie  ©lücffetigfeit  Beftimmt  fei, 
ju  bem  ©c^tu^,  ba§  btefe  auf  ©rben  nic^t  erreicht 
werben  fönne,  meil  ber  Körper  öielen  Seiben  untere 
ujorfen  fei,  meldte  aud^  bie  @eete  berül^ren,  unb  ba^ 
beö^atb  berXob  at§  ber$5efreier  »on  biefenü6etn  ben 
aWenfc^en  nur  ern)ün^c|t  fein  müffe.  ®r  erhielt  ba^er 
benSeinamen^eifttl^anato§(berben3;ob3^atenbe). 

^CQC\ippoQ,  gried^.  3lebncr  in  Sitten,  ̂ ompfge; 
noffe  be§  S)emopene§  gegen  ̂ ^ilipp  von  Tlahho-- 
nien.  ®r  ift  ber  SJerfaff er^  ber  früher  ®emoft^ene§ jugefc^riebenen  9?ebe  »De  Haloneso«.  33g(.  Sla^, 
aittifc^e  33erebfamfeit,  35b.  3,  2.  mt.  (Sei^jj.  1880). 

§e0ctfd)hJciIer,  ̂ of)anne§,  $8otanifer,  geb.  14. 
^3)e3. 1789  ju  3iiffer§n)eil  im  Danton  ̂ üricf),  ftubierte 
SKebijin,  lie^  fic^  1814  ju  ©täfa  qI§  Slrjt  nieber,  fie-- 
bcite  1831  al^  SJJitgUeb  be§  neuen  Mat§>  nac^  3üri(^ 
über  unb  beteiligte  fid^  bei  ber  ©rünbung  ber  Uni; 
üerfität,  rourbe  ?präfibent  be§  ©anität§rat§  unb  ber 
f^orftfommiffion  unb  leitete  aud^  bie  Einlage  be§  bo- 
tanifd^en  ®arten§.  ©r  ftarb  9.  ©ept.  1839  in  ̂ üric^. 
Ö.  fcfirieb:  »3ieifen  in  ben  ®ebirg§ftocf  stüifd^en  ®la-- 
rug  unb  ©raubünben«  (Bün«^  1825);  ̂   Seiträge  ju 
einer  fritifc^en  Sfufjäl^lung  ber  ©c^iüeijerpflanaen« 
(bof.  1831);  »^(ora  ber  «Sd^raeij«  (baf.  1838  -  40,  4 
Sfgn.;  fortgefe^t  oon  D.  ̂ eer). 

fecßcttiifdj,  Dietrich  §ermann,  uerbienter  beut; 
fc^er  ®efc|icljt§forf(^er,  geb.  15.  ©cg.  1746  gu  Dua^ 
fenbrücf  im  D§nabrücffcj)en,  ftubierte  ju  Böttingen 
3:i)eoIogie,  roanbte  fic^  aber  balb  oorraiegenb  ber  ©e; 
fc^i^te  unb  il^ren  t'itf^tüiffenfc^aften  gu.  S^ac^bem 
er  einigeßeit  §ofmetfter  eine§  jungen  ©rafenSd^im^ 
metmann  in  Hamburg  gemefen,  marb  er  3eitung§= 
rebafteur  bafetbft  unb  erhielt  1780  bie  au^erorbent? 
tic^e,  1782  bie  orbentlic^e  ̂ rofeffur  ber  föefc^ic^te  ,^u 
Äiel;  1805  jum  (Statörat  ernannt,  ftarb  er  4.  3lpril 
1812.  S8on  feinen  ga^treic^en,  aHerbingg  gum  SCeil 
oeralteten  (Schriften  nennen  mir:  »©efc^ic^te  Äarl§ 
b.  (SJr.«  (£eip3.  1777;  3.  2lufl.,  §amb.  1818);  »@e= 
fd^icfjte  ber  fränJifc^en  SWonarc^ie«  (baf.  1779);  >;@e; 
fc^ic^te  ber  3)eutfd;en  von  Äonrab  I.  bi§  ̂ einric^  IT.  < 
(baf.  1781);  »©efdjid^te  ber  9iegierung  aj?a?:imt: 
lianö  I.«  (baf.  1782-83,  2  me.;  2.  2lufl.  1818); 
bie  ̂ ortfe^ung  von  (SliriftianiS  »©efc^idjte  ber  ̂ cr= 
gogtümer  ©c^IeSwig  unb  ."oolftein  <  (33b.  3  u.  4,  ̂iel 
1801-1802);  »©eograpr)ifrf;e  unb  ̂ iftorifc^e  3lad)^ 
rid^ten,  bie  i^olonien  ber  (Mvicrt)en  betreffenb«  (baf. 
1808,  g{ad)trag  1811).  ©r  felOft  beforgte  eine  Samm- 

lung feiner  »^iftorifdj^  Vl)iIofopl)ifdjcn  unb  litterari-- 
fc^en  6d)viftcn«  (Kiel  1793,  2  iöbe.). 

©cgctuifi^c  (©tror)n)ifdje),  f.  ©cljcge. 
§Cfli,  «^»^onj,  ,Beid)nev  unb  iCupfcvftccIjcr,  geb. 

1774  ju;>^ürid),  @d)ülci-  von  ÜD?.  "-^^fcnninger,  ging 
1796  nadj  Safel,  1822  nad)  ̂ |5ariö  unb  fertigte "l)icr 
für  Dftermalbö  grofjeö  2ßci-f  >'Vo.yaj2:e  pittorosqno 
en  Sicile<^  eine  3fiei^e  von  iUättcvn  in  ̂ Iquntinta.  ̂ 
Später  fel)rtc  er  nad^  S^ind)  ,uivüd,  luo  er  14.  Wüv^ 
1850  ftarb.  3?on  il)m  ftnb  bio  mcifton  '•iUättov  bnii 
in  ber  DreU^^'üfUifd)cu  .U'unft()aiib(uiig  ci'fdjicncncii 
lU'ofpelt  bor  vorgüglidjftcn  'iUinicnfocn  nach  'il>c(uiv^ 3eifl)nungcn. 

ftrßlro,  f.  .'ibebfdjra. 
^Cfliiiö,  ̂ llei-anbor  (fo  genannt  von  foincm  (Mc^ 

iMtvtc^oct  .'öeet,  einem  Sd;ul}cnl;of  bei  )}U)(iu^  im 

SKünfterfd^en),  berül^mterSc^ulmann,  geboren  roal^r: 
fc^einlid^  1433,  in  ̂ moUt  unter  %^oma§>  a  Äempi§ 
gebilbet,  n»arb  1469  S8orftef)er  ber  ec^ule  ju  Sßefel, 
1474  3u  ©mmeric^,  noc^  in  bemfelben  ̂ ativ  gu  2)e; 
oenter  unb  ftarb  7.  25e3.  1498  bafelbft.  ©eine  bort 
im2)ienfte  be§§umani§mu§  ausgeübte  päbagogifc^e 
SCßirffamfeit  bilbet  fein  §auptoerbienft.  @r  oerraarf 
bie  mittelalterlichen  Se^rbücfier,  ging  mieber  auf  bie 
^lafftfer  al§  bie  Duelle  ber  Satinität  jurücf  unb 
fuc^te  aud^  in  ba§  ©riechifche  einzuführen.  Sine^Reifie 
ber  bebeutenbften^umaniften,  unter  ihnenSrasmue, 
ift  oon  ihm  gebilbet  morben.  ©eine  ie|t  faft  oerfchol; 
lenen  ©d^riften,  ©ebichte,  2)ialoge  unb  2(bhanblun= 
gen,  geigen  eine  für  feine  3eit  feltene  Kenntnig  be§ 
SateinS;  fie  mürben  nach  feinem  Xob  oon  ̂ af.  ̂ abri 
herausgegeben  (sOpuscula«  ,  2)eoenter  1503).  SSgl. 
©illenburger  in  ber  »^citfchrift  für  ©gmnaftal; 
roefen«  1870,  ©.  481  ff. 

^egnenbcrgs^uy,  t^riebrich  2lbamSuftu»,©raf 
oon,  bat)r.  ©taatSmann,  geb.  2.  ©ept.  1810  als  gmeiter 
©ohn  be§  9^eich§graf  en  @eorg,  5tbf  ömmling  beg  @eorg 
2)U5,  eines  aufeerehelid^en  ©ohnS  beS  §ergogS  S03iü 
heim  IV.  oon  33a^ern,  ber  fi^  alS  2anbSfned^tl)aupt; 
mann  gur3ßit  berS^eformation  auggeichnete,  1542  bie 
oberbntirij^e  §errfchaft  erhielt  unb  1596  ftarb. 
ftubierte  in  äßürgburg  ̂ ura  unb  SKebigin,  übernahm 
aber  nach  feines  33aterS  3:ob  (15.  ̂ an.  1835)  bie 
§errfd^aft  §egnenberg.  1845  in  bie  3lbgeorbneten: 
fammer  geranhlt,  oertrat  er  hier  oon  9lnfang  an  frei; 
finnige  ©runbfä|e  unb  führte,  nachbem  er  ber  beut= 
fchen  S^ationaloerfammlung  in  ̂ ranffurt  nur  furje 
3eit  angehört  hatte,  oon  1848  bis  1865  ununterbro; 
^en  baS^Präfibium,  gu  bem  er  roegen  feiner 3iuhe  unb 
Dbjeftioität,  feiner  Klarheit  unb  fd;lagfertigen  3f?eb= 
nergabe  befonberS  befähigt  erfchien.  ©ein  ©tnflu^ 
trug  rcef entlich  bagu  bei,  ba|  in  ben  heftigen  parla-- 
mentarifdjen  Kämpfen  ber  50erSahre2)?ä|5igung  unb 
93efonnenl)eit  bewahrt  mürben.  ®ineS  §ergleibenS 
megen  lehnte  er  1865  eine  Sßieberioahl  in  bie  Kam; 
mer  ab.  9^ur  ungern  entbehrte  bie  bat)rifd;e  9^egie; 
rung  bie  SDienfte  eineS  fo  eblen,  d^arafteroolfen  unb 
begabten  ©taatSmannS;  inbeS  lehnte§.iebeS©tnatS; 
amt,  felbft  ben  (Eintritt  in  ben  ̂ eidjSrat,  ab.  @vft 
21.  9lug.  1871  übernahm  er  auf  befonbere  33itte  bec- 
Königs  ben  35orfi^  im  3)?inifterium  unb  baS  Dliini; 
fterium  beS  löniglichen  §aufeS  unb  beS  2(uBern,  olS 
93rai)  abtrat  unb  eS  eineS  9JianneS  beburfte,  uuid^er 
beiben  Parteien  ber  Kammer  3>crtrauen  einflößen 
unb  ihre  Unterftü^ung  gcminnen  fonnte.  .'o.  mar  bi= 
fonberS  bagu  geeignet,  lucit  er  jnhrgebntclang  in  bc-- 
fonnener,  abeV  fefter  Ülieifc  politifd)=nbcralcii  ^isbocn 
gehulbigt,  fid}  ftctS  alS  guten  lunjrifdjen  unb  bcut^ 
fchen'ipntvtoten  gegeigt  unb,  obiuoM  fi  übcr  grof^beutfrii, 
fid)  ber  neuen  "(Mcftaltung  ber  CTingc  'Tcutidilant-j 
aufridjtig  angefdjloficn  fiattc  fomie  'i^aiicinci  bcrcrii- 
tigtc  ©eibftänbigfcit  mit  bem  Ä'olil  be-ei  :)foid)S  unb 
pölitifchem  (Vi^i'tfif)i'itt  in  Cünfhmg  \n  bringen  fiel) 
mit  (5rfülg  bemühte,  t^v  erreichte  c\>  audi,  bnfi  bio  ev-- 
M^^ten  ©cnniter  fid)  boruliigtoji  unb  bnrd)  ̂ lnfd)luü 
einiger  gemüfugtor  'i).Natrioton  an  feine  '^.'olitif  eine Wol)rl)oit  in  ber  Kammer  fid)  bilbote.  ©ein  früher 

^  Tob  2.  '^uni  1872  niad)te  bie)em  iegenv^vcid)en  "il'ir fe)i  nur  alliulHilb  ein  Ci  iibo. 
ftcnncr,Ulrid),fd))iieiu'r.cd)riftüelIer,geb.7.^-cbr. 

175*»  gu  ÜUinterthur, ftubierte  iji  <rtmfUnirg  O\'obigii;, 
nnirbe  alier  nad)  feiner  ̂ liüdfelu"  in  bie  .s^eimat  niit  bor 
Vanbfd)reilierei  ber ('«>raffd)nft Knbnrg  bcauftriiat.  :,"\m 
:;Y  179S  in  bnc^  '.?lpvenatio)iCi;evid)t  nad)  ,Siirid)  oor 
fe^U,  lebte  er  bier  in  ̂L'aoater-c^.vvnK^,  ̂ (ad)bem  er  einige 
^ahre  in  ̂ HUivJ  gugcbradjt,  trat  cv  ISO.'i  in  ben  ̂ Hat 
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feiner  SSaterftabt  unb  Befleibete  bann  fieben  ̂ af)vz 
lang  ba§  2lmt  etne§  {^riebengrid^terS,  öi§  er  1812  al§ 
HKitglieb  ber  3iegierung  nac^  3"^^^^  berufen  würbe. 
2)oc§  fe^rte  er  f(|on  1813  in  feine  SJaterftabt  pvM, 
m  er  3.  ̂ an.  1840  ftarö,  ©einen  3^uf  begrünbete 
er  oorjüglic^  burc^  bie  mit  eöenfoüiel  @eift  nJie  Saune 
gefd^riebene  ©rjä^Iung  »®ie  gjJolfenifur«  (3ün<^ 
1812;  neue  STuSg.  1827,  3  S3be.),  beren  f^ortfe^ung 
»©u§c^en§§oc|3ett«(baf.l819)bilbet.  Snbem3^oman 
»(Sal9§  ̂ leoolutiongtage«  (2Bintert^.  1814)  fd^ilbert 
er  bie  ̂ uftänbe  ber  6(|n)ei5  am  ©c^Iu^  be§  üorigen 
3a§r^unbert§  in  oorgüglici^er  SBeife.  2tu|erbem  oer= 
öffenttic^te  er:  »2luc|  id^  mar  in  ̂ ari§«  (SBintertl^. 
1803— 1804,  3S8be.);  »33erg=,  Sanb^unb  ©eereifen« 
(3ürid^  1818);  ba§  funft^iftorifc^e  äßer!  ̂ §an§  ̂ oU 
bein  ber  jüngere«  (33erl.  1827);  »Beiträge  jur  nähern 
^enntni§  unb  majoren  S)arftellung  %  Sauaterg« 
(Seipj.  1836).  ©eine  gefammetten  ©c^riften  erfc^iej 
nen Berlin  1828-30, 533be.  3Sgl.©d^erienberg=S8ie= 
bermann,  Erinnerungen  an  U.  ̂ .  (SBintertl^.  1843). 

§cöuittcno0  (griec^.,  »^ül^rer«),  f.  t).  ro.  3lbt  ober 
^rior  (neugriec^.  ̂ guman). 

^cg^ttlia  (Ipr.  ̂ ebjaiia) ,  ©ebirggjug  ber  ̂ arpatl^en 
in  Ungarn,  toelc^er  fid^  t)on@perie§  gegen  ©.in  einem 
leidsten  33ogen  jraif  c^en  ben^lüff  en  Xarcja  unb^erndb 
fon)ie2;opIa  unb  ̂ obrog  50  km  roeit  bi§  gegen  2;ofa^ 
erftretft  unb  aug  trac^^tifc^em  ©eftein  befte^t.  ̂ 5)ie 
nörbKd^e  ̂ älfte  ̂ ei^t  Sag  ©öodrer,  bie  fübUd^e  fpe= 
giett  §.  ober  ̂ ^ofa^er  ©ebirge.  ®rftere§  erreid^t 
im  ©imon!a  eine  §ö^e  oon  1083  m  unb  entptt  be? 
rühmte  Opalgruben.  Se^tereg  ergebt  fic^  nic|t  über 
480  m,  ̂ at  anmutige  formen,  üppige  SSegetation 
unb  ift  auf  beiben  2lbl^ängen  oorjüglid^eg  2Bcinberg= 
lanb.  3n  ber  33uc^t  ̂ roifc^en  ̂ ta^x)  ̂ XoUt)  (130  m) 
unb  ©drogs^ataf  gebei^en  bie  augge^eic^neten  S^e* 
ben,  welche  ben  meltberül^mten  %otar)tv  9Bein  (f.  2^0* 
tax))  liefern. 

^eg^cS  (ftjr.  Wi^W,  ®orf  im  ungar.^omitatSdcg: 
^obrog,  an  ber  Ungarifc^en  ©taatgba^n,  mit  (issi) 
4767  ©inw.  §ier  würben  bie  Dfterreid^er  unter  Sel= 
lad^ic^  oon  ben  Ungarn  im  ©efed^t  com  14.  ̂ uli 
1849  gefc^lagen. 

^e^cr,  f.  §ä^er. 
^cPcrci,  Sie  beg  eignen  SBorteilg  wegen  p  fc^ul= 

ben  gebrad^te  wiffentlic^e  33egünftigung  von  5Jerbre= 
c^en,  welche  gegen  bag  SSermögen  gerietet  finb,  na^ 
menttid^  oon  ©ntmenbungen.  2)ag  beutfc^e  S^eic^g; 
ftrafgefe^buc^  (§  257)  begeid^net  nämlid^  Sie  §anb; 
Cunggmeife  Segjenigen,  ber  nad^  33ege^ung  eineg 
^erbrec^eng  ober  SSerge^eng  bem  2;^äter  ober  SCeil; 
ne^mer  roiffentlid^  $8eiftanb  leiftet,  um  benfelben  ber 
SSeftrflfung  gu  entjiel^en,  ober  um  il^m  bie  SJorteile 
beg  SSerbrec^eng  ober  Serge§eng  ju  fidlem,  alg  58 e; 
günftigung.  ©efd^ie^t  bieg  nun  oon  Sem  33egünfti= 
ger  um  f eineg  eignen  SSorteilg  willen,  fo  wirb  berfelbe 
ttlg  ̂ e^er  beftraft  unb  gwar,  wenn  Ser  33egünftigte 
einen  einfad^en  ̂ Diebfta^l  ober  eine  Unterfc^ lagung 
begangen,  mit  ©efängnig  big  ju  fünf  ̂al^ren  unb, 
wenn  jener  einen  fd^weren^Diebfta^l  ober  einen  Staub 
begangen  ̂ atte,  mit  ̂ uc^t^aug  big  ju  fünf  ̂ a§ren 
ober,  wenn  milSernbe  Umftänbe  oorl^anSen,  mit  ©e; 
fängnig  nic^t  unter  brei  3JJonaten.  Unter  allen  Um= 
ftänben  aber,  aud^  wenn  bie  3)ierfmale  ber  33egün= 
ftigung  nic^t  oorliegen,  wirb  eg  alg  §.  mit  ®efäng= 
nig  big  5u  fünf  ̂ a^ren  beftraft,  wenn  jemanb  feineg 
SSorteilg  wegen  ©ad^en,  üon  Senen  er  wei^  ober  ben 
Umftänben  nac^  anm\)rmn  mu^,  ba^  fiemittelg  einer 
ftrafbaren  ̂ anblung  erlangt  finb,  oer^eimlic^t,  an^ 
fauft,  5um  ̂ fanb  nimmt  ober  fonft  an  fic^  bringt 
ober  au  beren  2lbfa^  bei  anbern  mitwirft  (fogen. 

—  Helberg. 

Partiererei,  ©ad^^e^lerei).  SSefonberg  ftrenge 
©trafen  treten  ein  bei  ber  gewerbg=  ober  gewöhn* 
^eitgmä^ig  betriebenen  unb  bei  ber  im  wieber^olten 
3iüd£fall  begangenen  S8gl.  S)eutfd^e§  ©trafgefe^* 
buc^,  §  258—262;  ©retener,  33egünftigung  unb 
(2ßünd^.  1879). 

^el^to^,  Sängenma^  auf  ©umatra,  =  1  engl. 
g)arb  (f.  b.). 

^c^tt,  mttov,  Äultur^iftorifer,  geb.  8.  Oft.  1813 
5U  Sorpat,  ftubierte  1831-35  bafelbft  Philologie unb  würbe  nac^  langern  Steifen,  oorne^mlic^  burd^ 
Italien,  1846  jum  Seftor  ber  beutf d^en  ©prad^e  an 
bie  Unioerfität  S)orpat  berufen,  politifd^  ©erbäd^tig, 
warb  er  1851  nad^  längerer  Unterfuc^unggliaft  in 
ben  ̂ afematten  ber  petergburger  ?5^fi"it9  ̂ ula 
interniert,  wo  er  big  5um  Xobe  beg  S^lifolaug 
oerblieb.  S)ie  neue  Stegierung  ernannte  i^n  pm  Dber= 
bibliotliefar  an  ber  großen  faiferlic^en  Sibliot^e!, 
welche  ©tellung  er  oon  1855  big  1873  innel^atte. 
Jje^t  lebt  er  alg  faiferlid^  ruffifc^er  ©taatgrat  meift 
in  Berlin.  ®r  fc^rieb:  »®ie  pf)t)fiognomie  ber  ita^ 
lienifd^en  Sanbfd^aft«  (Bernau  1844);  »Italien.  3ln= 
fiepten  unb  ©treiflic^ter«  (Petergb.  1867;  2.  2lufl., 
S3erl.  1879);  »2)ag  ©alj.  ©ine  fultur^tftorifc^e  ©tu^ 
bie«  (baf.  1873);  »Kulturpflanzen  unb  §augtiere  in 
i^rem  Übergang  aug  2lfien  nad^  ©ried^enlanb  unb 
Italien  fowie  in  bag  übrige  ©uropa.  ̂ iftorifc^^lin^ 
guiftifd^e  ©fijsen«  (baf.  1870,  4.  Slufl.  1883),  ein 
^ud^.  Sag  burc^  feine  SJletl^obe  wie  burd^  feine  dit- 
fultate  gerabeju  epoc^emacpenb  geworben  ift.  ̂ nbem 
er  fd^arffinnig  bie  fprac^lic^e  f^orfd^ung  mit  ber  gcs 
fd^ic^tlic^en  oerbanS,  gelang  eg  i^m,  fern  liegenbe 
Kulturepoc^en  in  ungeahnter  SBeife  auf  ber  fidlem 
33afig  foliber  Unterfud^ung  wenigfteng  burd^  ftrei^ 
fenSe  ̂ Beleuchtung  hier  unb  ba  ̂ u  erhellen. 

©cprrou^,  f.  ̂erauch. ^ciberg,  1)  Peter  9lnbreag,  bän.  bramatifc^er 
^Dichter,  ©atirüer  unb  politifd^er  ©chriftfteKer,  geb. 
16.  3^00.  1758  ju  Sßorbingborg,  lebte  nach  beenbeten 
afabemifd^en  ©tubien  brei  Qahre  in  Sergen,  bann 
feit  1787  alg  Sranglator  in  Kopenhagen,  ̂ m  3. 
1799  feiner  liberalen  ©efinnung  wegen  beg  Sanbeg 
»erwiefen,  ging  er  1800  nad^  parig,  wo  er  unter 
bem  Kaif erreich  eine  2lnftellung  alg  Chef  du  bureau 
des  relations  exterieures  fanb;  aud^  begleitete  er 
fpäter  2^allet)ranb  nach  Berlin,  Sößarfd^au,  ©rfurt  unb 
3i3ien.  1817  penfioniert,  ftarb  er,  erblinbet,  30. 2lpril 
1841  in  Parig.  ̂ eibergg  originale  Suftfpiele  befun^ 
ben  5fJlenfchen!enntttig,  ©d^arffinn  unb  3öi^;  boch  tft 
feine  ©atire  oft  mehr  bei^enb  alg  fomifch,  unb  feine 
©hctraftere  finb  mehr  braftifch  unb  grett  alg  ergö^lid^. 
©eine  beiben  ing  ̂ ^ach  ber  niebern  Komif  gehörigen 
Operetten:  »2)er  ̂ i)xm^af)vtv<i  unb  »^Der  feierltd^e 
©inpg«  würben,  bie  erfte  oon  ©d^aU,  bie  jweite  oon 
©chulj,  !omponiert.  ©eine  parobien  oon  $8aggefen= 
fchen  Opern  (»Mikkel  ogMalene«,  »HolgerTydske«) 
fanben  au^erorbentlid^en  Seifall.  Söeniger  ©rfolg 
^atte  fein  Originalluftfpiel  »®ie  fieben  aJiuhmen«. 
Übrigeng  gehören  §ei6ergg  be'ötuten'o^U  ©chaufpiele wie  fein  au^  ing  ̂ eutfche  unb  ©nglifd^e  überfei^ter 
»§edfingborn«  jum  höhern  Suftfpiel.  ©eine  fämt^ 
li^en  ©ramen  erfd^ienen  gefammelt,  juerft  oon  ihm 
felbft  (1792  —  94  ,  3  Sbe.),  bann  ooEftanbiger  »on 
Stahbef  (1806  -19, 4  33be.),  in  Slugwahl  »on  Sorch^ 
feniug  (1884).  ©owohl  in  biefen  bramatifchen  ̂ v-- 
Seiten  alg  aud^  in  bem  fatirifchen  Btoman  »25ie 
©d^icJfale  beg  2:halerfcheing«  (1787—89,  2  Sbe.), 
ferner  in  feinen  Siebern  unb  oerfd^iebenen  fleinen 
©chriften  griff  alleg  Seftehenbe  in  fd^onungglofer 
Sßeife  an.  9ln  ben  politifchen  S;agegfragen  beteiligte 
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er  fic^  in  mehreren  tetl§  bänifd^,  tctl§  fran^öftfd^  ge* 
id^rteßenen  Söerfcn.  33eiträge  feiner  Seben§ges 
ftfttdfjte  lieferte  er  in  »®rei  ̂ a^re  in  Sergen«  (^Dram- 
men  1829)  unb  »ßrinnerungen  au§  meiner  2ßirf= 
famfeit  in  ̂ ^^^anfreic^  <  ((Efirift.  1830),  Beibe  in  bäni- 
jc^er  ©prad^e  oerfap.  ©eine  ̂ Briefe  raurben  1883 
herausgegeben,  p.  ̂atte  fid^  1790  mit  2;^omafine 
^  u  n  ̂  en ,  ber  fpäter  berühmt  geworbenen  SSerf äff  erin 
ber  »MtagSgefc^ic^ten«  (f.  ©tiüembcurg^ß^rem 
foärb),  oerJieiratet,  bie  fid^  jeboc^  fc^on  na^  wenigen 
^a^ren  von  i^)m.  trennte.  SSgt.  Suife  §eiberg,  P. 
A.  H.  og  Thomasine  Gyllembonrg  (^open^.  1882, 
3.  2rufr.  1883). 

2)  Sol^ann  Subroig,  namhafter  bän.  2)ic^ter, 
©o^n  be§  oorigen,  geb.  W.^Dej.  1791  gu^openl^agen, 
ftubierte  feit  1809  bafetbft  Slaturroiffenfc^aften,  roen-- 
bete  fic^  aber  Balb  ber  Sitteratur  ju.  3^ac^  beä  SßaterS 
$8ern)eifung  oerlebte  er  einige  ̂ al^re  im  3ftape!fc^en 
^au§  unb  fam  bann  ju  feiner  3J?utter  nad^  ifjrer  SSer^ 
^eiratung  mit  bem  33aron  (SJtjEembourg^ß^renfoärb. 
©c^on  1813  trat  er  in  feinem  »Marionettheatret« 
mit  einer  35ear6eitung  be§  »S)on  ̂ uan«  unb  einem 
romantifc^en  ©d^aufpiel:  »Pottemager  Walter« 
(»2:öpfer  Sßalter«),  üor  bie  Öffenttid^feit.  2)em  ©tu-- 
bium  beg  ßatberon  entfprangen  ba§  ©c^aufpiel 
»Dristig  vovet  halv  er  vundet«  (»tJrifd^  gewagt  ift 
l^alb  gewonnen«,  1817)  unb  bie  2lb^anbtung  »De 
poeseos  dramaticae  genere  hispanico,  praesertim 
de  Petro  Calderone  de  la  Barca«  (1817).  ̂ n  bem* 
jelben  3 al^r  lieferte  er  aud^  bag  mt)t|otogifcl^e  ©c^au^ 
fpiel  »Psyche's  Indvielse«,  eine  ©ramatifierung  ber 
©age  oon  2lmor  unb  ̂ f^c^e.  ̂ n  ben  » Julespög  og 
Nytaarslöier«  (»SBeil^nad^tgfcjieräe  unb  ̂ ^ieuja^rg; 
fpä^e«,  1817)  jüd^tigte  er  in  Xiedffc^er  SBeife  manche 
©c^wäc^en  ber  Sitteratur  unb  be§  2;i^eater§,  nament^ 
lic^  ̂ ngemanng  ibeatiftifd^:romantifc^e  2^ragöbie 
»Bianca«.  Söä^renb  eine§  2lufent^alt§  gu  $ari§ 
1819— 22  ftubierte  er^f^aturwiffenfc^aften,  mu^xt  unb 
namentUd^  bie  bramatif c^e  ̂unft ,  warb  nad&  feiner 
9lüc{fe^r  ai^  Scftor  ber  bänifd^en  ©prad^e  uno  Sitte; 
ratur  in^ief  angeftettt  unb  oeröffentlic^te  aU  fotd^er: 
•'2)ie  Formenlehre  ber  bänifc^en  ©prad^e«  (Slltona 
1825)  u.  bie  :o3fJorbifc^e  2«^t^ologie«  (©cf)Iegw.  1827). 
9iadjbem  er  bei  einem  33cfu{|  in  33erUn  1824  mit  |)e= 
gel  in  SSerfefir  getreten  war,  wibmete  er  beffenSßerfen 
ein  eifriges  ©tubium,  al§  beffen  ?i^ruc^t  bie  ©c^rift 
»Über  bie  menfc^lic^e^reil^eit«  (1824)  erfc^ien,  welche 
ber  §egelf(^en  ̂ fjilofop^ie  juerft  ©ingong  in  2)äne; 
marf  oerfc^affte.  2)ann  wanbte  er  fic^  ber  Pflege  beg 
SßaubeoiKeg  ju,  einer  2)ic^tart,  bie  er  in  ̂ arig  fennen 
gelernt  unb  bie  er  auf  ber  bänifd^en  33ül^ne  einju; 
führen  befrf)lof[.  6r  begann  1825  mit  »KongSalomon 
og  Jörgen  Hattemager«  (»Äönig  ©alomo  unb  ber 
^utmacljer  ̂ iörgen«);  rafc^  folgten  bie  ©tücfe:  »Re- 
censenten  ogDyret«  (»^öerSiejenfentunb  bagXier«, 
1826)  ,  >Den  otteogtyvendeJanuar«(1826),  »Aprils- 
narrene«,  »Et  Eventyr  i  Rosenborg  Have«  (beutfd; 
ünn  Kannegießer,  Seipj.  1844),  »De  üadskilleiige« 
(»2)ic  Unjertrennlic^en«,  1830),  »Kjöge  Huuskors« 
(1831),  »De  Danske  i  Paris«  a833),  »Nei^  (183«), 
Ja«  (1839),  »Emilies  Hjertelbanken«  u.  a.,  [ämt= 

lid)  im  ©toff  wa^r^aft  bramatifdj  unb  f)umonftifdö 
wie  in  ber!'Bel)onblung  gefällig  unb  gcbicgcn.  Um  bie 
äaf)lrcid)cn  9lngriffe  gegen bie(cg©cnrc  üonSingfpicl 
ju  wiberlegcn,  (djricb  er  bie  oortrefflid^c  '^Ibljanblung 
»Om  yaudovillen  som  dranmtisk  Digtai  t«  (182()). 
!^ün  feinen  gröfiern Dramen  iftbaö  romantifd^^natio^ 
naleSc^aufpiel »Elverliöi«  (  2)cr(Slfenl)ügeU,  1828; 
bcutfd)  von  ©mibt  im  »53ül)ncnrcpcrtoire  bcS  ̂ hu^- 
iQubg:.,  9ir.  136,  ajerl.  1848)  bag  bebcutcnbftc;  l)icr 

fowol^l  alg  auc^  in  bem  JPärd^cnfpiet  »Syvsoverdag« 
(»Songfc^Iäfertag«,  1840)  ift  ber  5ßo(fglieberton  mei* 
fterfjaft  'b^nu^t,  um  bag  romantifc^e  Kolorit  gu  cer- 
ftärfen.  3ur  ̂ ^^ringeffin  3fabeUe-<  (1829)  entnahm 
er  bag  ©üjet  Sope  be  SSega.  SSon  feinen  bramatifc^eu 
^robuften  finb  noc^  gu nennen:  »??inaooerMfc2ßa^n; 
finnige  aug  Siebe«  (1824),  bieäJlärdienfomöbien:  »AI- 
ferne«  (»S)ie  ©Ifen«,  nac^2;ierfg  Tläxd)zn,  1835)  uno 
»Fata  Morgana«  (1838;  beibe  beutfc^  ron  Kanne; 
gießer,  Seip§.  1844)  unb  bie  artftop§anifc^e  Komöbie 
»EnSjäll efter D0den«(» Sine ©eelenad)  bemSCobe«; 
beutf(|,  33erl.  1861),  eine©atire  auf  bag  ©piepürger; 
tum  mit  berben  ©eitenl^ieben  auf  oerfc^iebene  Sr= 
fd^einungen  ber  bamaligen  S^it.  Eiatte  1829  bie 
©teile  eineg ^leaterbid^terg  übernommen;  1830—  36 
fungierte  er  alg  Sefirer  ber  ̂ ftfietif  unb  Sitteratur 
an  ber  3}lilitära!abemie  in  Kopenhagen,  ̂ n  feinem 
oon  1827  big  1830  erfc^ienenen  äftfietifc^en  Söoc^en; 
blatt  »Den  flyvende  Post«  ̂ errfc^ten  3RoDelliflif  unb 
äftl^etifc^e  ̂ xitit  unb  namentlid^  bie  ̂ olemif  oor; 
oon  ä^nlic^er  ̂ ^enbenj  waren  bie  »Intelligensblade« 
(1842—43),  ̂ öerpE)ilofophif(^en©pefulat{on gehören 
noc^  an:  »Über  bie  Sebeutung  ber  ̂liilofop^ie  für  bie 
©egenwart«  (1833),  worin  er  fic^  entfc^ieben  für  bie 
^egelfc^e  ̂ ^ilofop^ie  erflärte,  unb  bie  i^eitfc^rift 
»^erfiug,  Journal  für  fpe!ulatioe  ̂ f)ilofop|ie«.  SSon 
1844  big  1846  gab  er  ein  ̂ a^rbud;:  »Urania«,  ̂ er; 
aug,  in  welchem  er  bie  3ftefultate  feiner  aftronomi; 
fd^en  ©tubien  niebergelegt  l^at.  Unter  feinen  übri; 
gen  ̂ Did^tungen  oerbient  befonberg  ber  anmutige 
^omanjenc^flug  »De  Nyglfte«  (»Sie  9leuoermäl)ls 
ten«;  beutfc|  oonSeo,  Seipj.  1850)  §eroorf)ebung. 
^it  »Valgerda«  (1847)  fcfiloß  er  feine  bramatifcbe 
Saufba^n  ab.  ©eine  »Gadeviser«  (1849)  finb  poli* 
tifd^e  2:enbensgebic^te.  $8on  1849  big  1856  war 
Sireftor  beg  fi3niglic^en2;heaterg  in  Kopenhagen  unb 
big  3U  feinem  2:obe  Xheaterjenfor.  ©r  ftarb  25.  3lug. 
1860  in  Sonberup  bei  Siingfteb  auf  ©eelanb. 
fe|te  in  gewiffer  SBeife  Saggefeng  2:ptigfeit  fort, 
äöie  biefer,  trug  crbajubei,  benäfthetifc|en©efchmadf 
8U  ocrebeln  unb  ju  reinigen;  allein  fein  Iritifc^^po; 
lemifd^eg  2luftreten  war  taftooller  unb  urbaner  alg 
bag  Saggefeng.  2)ie  ooKftänbigfte  2luggabe  feiner 
poetifc^en  unb  profaifd^en  2ßerfe  ift  bie  in  22  33än; 
ben  (Kopen^.  1861—62).  »2tuggewäf)lte  bramatifc^e 
SBerfe«  oon  i^m  in  beutfd^er  Überfe^ung  oeröffent; 

lichte  Kannegießer  (Seim.  1847, 2  33be.).  'SSgl.  ̂ an-- fen,  Om  Joh.  Ludvig  H.  (Kopen^.  1866).  —  ©eine 
©attin  Johanne  Suife  geborne  'ij^ätgeg,  i^eb. 
22.  3^too.  1812  äu  Kopenhagen,  1829-  64  am  rönig= 
lid^en  2;heater  bafelbft  angcftcHt  unb  feit  1831  mit 

oerheiratet,  war  eine  gefeierte  ©d;aufpiclerin. 
§ciilc  (§aibe),  eine  wüfte  Sanbftredfo,  oor^üglid) 

wenn  fie  mit  .'peibefrnut,  wohl  aud;  mit  Furjcni  C^h'; 
fträud;  unb  einzelnen  2Balbbäumcn  bewad;fen  ift,  wie 
3.  $8.  bie  Sübener,  ̂ ud;eler,  Süncburgcr  unb  i)iaftat 
ter  bie  faft  nur  ©djaf^  unb  "iMcnenjudit  geftattcn. 
9äd[)t  feiten  ift  ber  Untcrgrunb  ber  .v».  fruchtbar,  fo 
baß  bie  Kultur  fold;er  ©hcdcn  (i^cibefultur)  fid> 
gut  belohnt.  ÜNgl.  'i^obenbcarbcitung.  ^luch  be; 
jeidjnct  man  mit     fd)Ied;tl)in  größere  '^-orftcn. 

OciÜc,  ̂ sflanjcngattung,  f.  Erica;  auch  f-  ̂-  hl 
5lkMcnbcibc,  .V)cibcfraut,  f.Calhuia. 

^riDr,  .vauptftnbt  t»ov>  Krcifcg  "JJorborbithmarfdjcn 
in  ber  prcuß.  "isrouin^  ©d)lo^>wig-\.HM[toiii,  auf  einer 
niebrigen,  aber  utnfaugreid)en"  ©iluMning  jwifdjen ber  ilJarfd)  (im  "UV)  unb  bem  ̂ IWun-  (im  D.)  unb  an 
ben  Sinien  "iieumünfter- Bönning  ber  'il'eftbolfteini 
fdjen  unbl5lm\>horn-.'ö.  ber.V>olfteiniid)en  iliarfchliahn, 
hat  eine  eoang.  Kird;c,  ein  3linti>gericht,  bebeutcnbc 
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«Sc^ul^mac^erei,  ̂ apierfaDrifation,  ̂ Bierbrauerei  unb 
(18^5)  7355  metft  eoang.  ©innio^ner.  —  i[t  feit  1447 
§auptort  in  ©it^marfc^en;  ©tabt  n)orb  e§  tüieber 
nad^  ber  preu^ifcfien  Seft^na^me,  nacJ)bem  e§  unter 
bänijc^er  ̂ errfc^aft  feine  frühem  ©tabtrec^te  üer^ 
loren  |atte.  ̂ afelöft  roarb  1524  ̂ einrid^  üon 
p^en,  ber  erfte  lutfierifd^e  ©eiftlic^e  be§  Sanbe§,  tjer^ 
brannt,  unb  bafelbft  fämpften  13.  ̂ uni  1559  bie 
S)it^tttarfd^en  jum  le^tenmal  für  i^re  grei^eit.  §.  ift 
Geburtsort  beg  plattbeutfc^en  ®icl^ter§  ̂ rau§@rot^. 

$etbebo2ien  (§eibeerbe),  ein  fc^wärjUc^ grauer 
ober  fc^roarjer  §umu§boben  mit  etraaS  Duarafanb, 
auf  wetd^em  üorjugSraeife  §eibefraut  (Erica,  Cal- 
luna  vulgaris)  roäc^ft.  ©en)öf)nlid^  ift  er  arm  an 
3Jiineralftoffen,  nimmt  roenig  ̂ Jeud^tigf eit  auf,  mirb 
burc^  bie  ©onnenftra§len  ftarf  ermärmt  unb  oerliert 
ba§  wenige  aufgenommene  3ßaffer  fc^neßer  alö  ber 
mitbe  §umu§boben.  ^eibeerbe  wirb  üielfac^  in  ber 
Gärtnerei  gur  Kultur  ber  ©rifaceen,  namentlich  aber 
aud^  gemifctit  mit  Sauberbe  2c.  für  fe^r  Diele  Ge-- 
mäc^fe  angemanbt  (ogL  ©rben). 

^ciiJetf  (§e^betf),  ©tabt  im  ba^r.  3fiegierung§= 
bewirf  aJiittelfranfen,  SSejirfSamt  ̂ iiportftein,  408  m 
ü.  aw.,  an  ber  diotf)  unb  ber  ®ifenbal^n©rebing=3loth, 
f)at  2  ̂irc^en,  ein  ©d^IoB,  §opfenbau  unb  (is^o)  1048 
tatl^.  ©inmol^ner.  ©üblid^  berau§ftd^t§reid^e©d^Io^; 
berg  mit  Siuine. 

§ciiictf,  ̂ .  9B.  üon,  f.  ̂eibegger  2). 
Öciiiceri)c,  f.  §eibeboben. 
§cil)cgettJäj^fc,  f.  ©rifaceen. 
©ciDcggcr,  1)  Sodann  ̂ einrid^,  namhafter 

reform.  X^eolog,  geb.  1633  ju  ̂ärentfd^roeil  im  ̂ an^ 
ton  ̂ ürid^,  marb  ̂ rofeffor  be§  ̂ ebräifc^en  gu  ̂ei; 
bclberg,  1659  ̂ rof  eff  or  ber  S^^eologie  am  ©vmnafium 
in  ©teinfurt,  1665  ̂ rofeffor  ber  3«oraI  gu  ßüric^ 
unb  1667  ber  3;§eoIogie,  ftarb  1698.  SBä^renb 
einer  ̂ onfenfu§union  ber  reformierten  ̂ ird^e  mit 
ber  (ut^erifc^en  1686  ba§  Sßort  rebete,  richtete  er 
feine  fc|arfe  ?ßo,Iemif  gegen  bie  fat^olifc^e  ̂ irc^e. 
^ierl^er  gepren:  »De  fide  decretorum  concilii  Tri- 
dentini  quaestiones«  u.  »Anatome  concilii  Triden- 
tini«.  ®r  beteiligte  fic^  auc^  an  ber  Slbfaffung  be§ 
^Consensus  helveticus«  (f.  b.). 

2)  Äarl  SBiH^elm,  ̂ ^rei^err  »on  §eibed£,  ges 
nannt  §eibegger,  2Jia(er,  auc^  ̂ tiil^ellene  be= 
fannt,  geb.  6.  2)e5.  1788  ju  ©aaratben  in  Öot^rin^ 
gen,  erhielt  in  3ü^i<^  f^i«ß  ß^ftß  2lu§bilbung  in  ber 
^unftfc^ule  unter  aWe^er  unb  ̂ .  Gegner,  fam  1799 
nach  S^^^^vMzn  unb  1801  nad^  3Uiünd^en,  voo  er  bie 
3Kilitära!abemie  befuc^te,  gugleic^  aber  feine  ̂ unft^ 
ftubien  fortfe|te.  1805  trat  er  in  bie  ba^rifc^eSlrmee, 
mohntc  ben  ̂ ^elb^ügen  t)on  1805,  1806  unb  1809  ge* 
gen  Öfterrei^,  ̂ reu^en  unb  2;irol  bei  unb  ging  1810 
al§  i^reirailtiger  nach  <Svankn,  von  voo  er  1813  5U= 
rüd^fehrte.  ̂ Den  fj^^eiheitsfrieg  1813  machte  er  al§ 
$»auptmann  mit.  1814  begleitete  er  al§  SDlajor  ben 
ba^^rifchen  Kronprinzen  nach  ©nglanb,  mar  bann 
roährenb  be§  KongreffeS  in  Söien  anmefenb  unb  1816 
aßitglieb  ber  Grenjberid^tigungSfommiffton  in  ©alj; 
bürg.  1826  ging  er  aB  Oberftleutnant  im  ©eneral? 
ftab  nach  ©ried^enlanb,  beteiligte  fich  1827  an  bem 
unglücf liehen  Sßerfuch  be§  DberftenGorbon,  bie2lfro; 
poli§  äu  entfe^en,  unb  fommanbierte  im  aJtärj  be§-' 
felben  3ahr§  ba§  Gefchraaber,  welche^  bie  SJ^aga^ine 
auf  Dropo§  ju  gerftören  beftimmt  mar,  fo  glücklich, 
ba^  ihm  bie  Sflationaloerfammtung  gu  ̂ amala  ben 
5^iaturalifation§brief  üerlieh-  2Jom  ̂ räfibenten^apo 
b'Sftriag  1828  jum  Kommanbanten  oon  «ftauplia 
unb  balb  Darauf  gum  2JZilitärgouoerneur  con  3lrgo§ 
ernannt,  Iciftete     in  biefer  fchmierigen  ©tellung 

3luBerorbentlid^e§  unb  legte  aWagajine,  ßeughäufer, 
§ofpitäler  tc.  an.  Gefunbheitgrüc!fichten  nötigten 
ihn,  im  2luguft  1829  um  feine  ©ntlaffung  einguforns 
men.  ®r  fehrte  nach  9)Mnchen  ̂ uvM  unb  trat  hier 
mit  bem  9tang  eine§  Dberften  roieber  in  bie  Slrmee 
ein.  S)och  gehörten  feine  3JJuBeftunben  nach  mie  üor 
ber  aJlaleret;  felbft  in  ̂ ^reäfo  »erfud^te  er  fi(|  mit  ©r^ 
folg.  S)a§  3Jiergefpann  am  Sßagen  be§  §elio8  in  ber 
©l^ptothef  ift  üon  feiner  §anb.  1832  rourbe  er  jum 
2)Utglieb  ber  §eftung§baufommiffion  su  ̂ngolftabt 
ernannt.  ̂ Die  Erhebung  beS ^rinjen  Otto  »on  33at>ern 
auf  ben  gried^ifd^en  Xf)Von  führte  ihn  abermals  nad^ 
©riechenlanb.  ®r  mürbe  nun  jum  Generalmajor  unb 
2)Zitglieb  ber  Siegentfchaft  be§  griechifd^en  ©taat§ 
mährenb  ber  SJlinberiährigfeit  be§  Könige  Otto  er^ 
nannt,  in  meld^er  ©tellung  er  fid^  gro^e  Sßerbienfte 
um  bie  Drganifation  beg  ©taatS,  namentlid^  be§3Kis 
litärmefenS,  erraorben  hat.  3tach  bem  (Eintritt  ber 
SSolljährigfeit  be§  Königs  fehrte  er  mieber  in  feine 
frühere  ©tellung  ̂ uvM.  1844  §um  ̂ ^reiherrn  erho^ 
ben  unb  bann  jum  Generalleutnant  beförbert,  mar 
erl850aud^  alS9ieferentimKrieg§minifteriumthätig. 
®r  ftarb  21.  ̂ ebr.  1861  inMnchen.  ©eine  Gemälbe 
jeigen  richtige  geid^nung,  namentlich  ber  ©taffage; 
hak  Sanbfchaftliche  mu^te  er  nicht  minber  trefflich  ju 
behanbeln.  ̂ bie  nach  feiner  9iüc!fehr  au§  Gried^en* 
lanb  »oHenbeten  Ölgemalbe  ftehen  feinen  frühern 
nad^;  fie  ftnb  flüd^tiger  behanbelt,  etmag  trodfen  unb 
unharmonif d^ ,  mohl  meil  er  fid^  beftrebte,  bie  hohen 
^Jcirbentönebergried^ifd^enSanbfd^aftrcieberjugeben. 
dagegen  geigen  einige  neuere  länbliche  Genrebilber 
roieber  bie  frühere  Harmonie  unb  ©chönheit  beS  %on^; 
bie  treffliche  (l^avatUvi\tit  mar  ihm  ohnebieS  geblie* 
ben.  ©eine meiftenäßerfebefinbenfich in ^^n^amvci' 
lungen  ber  föniglichen  ̂ ^amilie. 

^eiiicgittficr,  f.  Ulex. 
§cii>egrtt$c,  f.  SBuchmeijen. 
ÖctUcforn,  f.  v.  m.  SSud^meijen. 
^ciiieJraut,  ̂ flanjengattung ,  f.  Calluna. 
^ciücl,  ̂ ermann,  Silbhauer,  geb.  20.  gebr.  1810 

gu  33onn,  ftubierte  crft  äRebigin,  ging  aber  1835  gur 
Kunft  über  unb  begann  feine  ©tubien  in  ajfünchen 
auf  ber  2lfabemie  unb  unter  ©chmanthaler.  9^ach= 
bem  er  fich  burch  9)iobellierung  einer  Koloff albüfte 
SSeethouenS,  meiere  fid^  im3iathau§  guSonnbefinbet, 
einen  3ftamen  erroorben,  begab  er  fi^  auf  brei  ̂ ahre 
nach  Italien  unb  lie^  fich  1843  in  ̂ Berlin  nieber.  ®r 
übernahm  'i)kv  guerft  ©anbfteinarbeiten  für  ba§  im ?leubau  begriffene  DpernhauS  unb  für  bie  ©chlo^^ 
fuppel  foroie  ©tutfarbeiten  für  ben  »meifjen  ©aal«, 
©in  Hochrelief:  Karl  ö.Gr.,  bie  ©ad^fen  gumSh^iftcns 
tum  gmingenb,  unb  Suther,  bie^^hefen  an  bie©chlo|= 
^irche  gu  3Bittenberg  anfchlagenb,  mürbe  alg  Gip0= 
mobell  ausgeführt  unb  »om  König  üon  ̂ reufien  bem 
aJtartinSftift  in  ©rfurt  jum  Gef^enf  gemalt.  @S 
folgten:  Umriffe  juGoetheS  »Iphigenie«,  ad;t  ̂ Blätter 
aug  bem  2;antaluS=3Ji9thuS  unb  eine  3phi9^"ioftfl= 
tue  in  a^armor  (Orangerie  bei  ̂ otSbam),  einS  fei= 
ner  §auptmerfe;  ferner  bie  3^elief§:  DbipuS  unb  2lns 
tigone  auf  bem  Siöeg  nach  KolonoS;  ̂ Jaufifaa,  bem 
ObpffeuS  juerft  begegnenb,  unb^enelope,  beimnächt= 
liehen  2luftrennen  ihres  SCagemerfS  »on  ben  ̂ ^reiern 
am  äßebftuhl  überrafcht.  9^ach  feinem  äyiobell  mürbe 
bie  1859  in  §alle  enthüllte  ̂ änbelftatue  in  SSronjc 
gegoffen,  eine  ber  beften  mobernen  Seiftungen  biefer 
2lrt  unb  ebenbürtig  neben  9iietfd^elS  Sef fing  baftehenb. 
^ie  ̂ rinfhaßc  5"  3öilbbab  f)ai  von  feiner  §anb  ein 
in  S^errafotta  ausgeführtes  ̂ autrelief^  bie  ̂ ^lud^t 
©berharb  S^aufd^ebartS  auS  bem  Sßilbbab  barftel= 
lenb.  H.  ftarb  29.  ©ept.  1865  in  ©tuttgart. 
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fßappen  toon  i^ei« 
belbevg. 

einer  einzigen  von 
nen  ̂ auptftrafee,  3 

©clJJeTonii,  f.  o.  ro.  §etbc. 
§eii)clbecrc,  f.  Vaccinium. 
^ciHelberg,  alte  6erü^mtc  HnioerfitätSftabt  im 

gleichnamigen  6ab.  .^rei§  itnb  Slmtöbejirf,  116  m 
ü.  in  reijenber  ©egenb  be§  9^ecfartE)alg,  ba,  wo 
ber  {Jlu^  au§  bem  ©eöirge  in  bie®6ene  tritt,  am^u^ 

be§  568  m  ̂ o§en  ̂ önigg^ 
ftu^Iö,  Knotenpunkt  ber  Si* nien  SKann^eims^onftan^; 
§  .i3^ec!argemünbj  SBürjburg 
unb  ̂ .;©peier  berSabifd^en 
©taatäba^n  tinb  ber  Sinie 
Frankfurt  a.  m.-^^.  ber  Tlain-- ^hdaxhaf^n,  erftrecft  fic^  am 
linfen  S^etfarufer  jraifc^en 
%lu%  unb©ebirge  vomMaxl§>' 
ti)ov,  neben  meld^em  ber 
Sßürsburger  ̂ aJin^of  liegt, 
big  gum  ̂ a^n^of  ber  anbern 
Sinien  im  2Ö.  ber  <Qta^t  in 

einer  ̂ ferbeba^n  burc^äoge^ 
km  lang,  von  D.  na^  äß. 

^TOifd^en  öeiben  Sal^nl^öfen  befte^t  eine  SSerbinbung 
mittelö  eine§  Tunnels  auf  ber  ©übfette  ber  ©tabt. 
Über  ben  ?ietfar  führen  jmei  Srüd^en;  bie  obere 
ift  210  m  lang,  9  m  breit  unb  gefc|mü(ft  mit 
ben  Btatmn  ber  2Jiineroa  unb  be§  5^urfür[ten  Karl 
SC^eobor,  bie  untere,  am  meftlic^en  ®nbe  ber  ©tabt, 
1877  oollenbet,  ift  243  m  lang  unb  10  m  breit. 
Unter  ben  ja^lreid^en  ̂ lä^en  ift  ber  S[ßrebepla|  mit 
einem  1860  errid^teten  2)enfmal  beö  ba^rifc^en  ̂ elb^ 
marfc^allg  äßrebe  (von  ̂ albig)  gefcl;müöt.  Unter 
ben  Kirchen  uerbienen  ©rroä^nung:  bie§eilige;@eift= 
Jird^e,  um  1400  txbaut,  ein§  ber  impofanteften®enf= 
mäler  beö  fpätgotifc^en  ©tilg,  mit  bem  ©rabbenf-- 
mal  il^reg  ©tifterö,  Äaifer  Stuprec^tö,  unb  beffen  (55e= 
ma^Iin,  ferner  bie  1868—70  reftaurierte  gotifc^e 
^eteröfirc^e,  mit  merfraürbigenörabmälern  au§bem 
16.  unb  17.  äo^t^v  barunter  ba§  ber  gelehrten  Dlt)m= 
pitt  i^uloia  SDiorata,  bie  1885  reftaurierte  ̂ roöibeng^ 
fird^e  unb  bie  1870  gefc^madttjott  reftaurierte  ̂ e^ 
f uitenf irc^e  (Jat^.  ̂ farrfird^e).  Unter  ben  ̂ rof anbau- 

ten finb  bemerfengraert:  ba§  Steid^gpoftgebäube,  bag 
1886  reftaurierte  Unioerfttätggebäube,  bag  aug  bem 
3albr  1592  tierrü^renbe  @aftl)aug  3um  Stitter  u.  a. 

2)ie  größte  ©eljengwürbigfeit  ^eibelbergS  ift  ba§ 
alte,  berül)mte  ©c^lo^,  baö  auf  bem  Settenbül)el, 
einem  SSor^ügel  beg  ©eiöbergg,  unmittelbar  über  ber 
6tabt  unb  101  m  über  bem<Spiegel  beg3'ledar  fic^  er^ 
l)ebt,  eine  »beutfd^e  2ll^ambra  <  («gl.  nebenftel^enben 
$lan).  ©nbe  beg  13.  ̂ a\)v^).  begonnen,  rourbe  ber 
33au  befonberS  unter  bem  Kurfürften  Jtuprec^t,  bem 
beutftfcen  König,  meiter  fortgefü{)rt  unb  fpäter  nod; 
burc^  Den  eleganten  unb  pracl^tuollen  Dttos^einridjö: 
bau  (feit  1656- 59,  f.2:af.  »iüautunftXlI«,5ig.5),  ein 
9)luftern)erf  pl)antaficrcidjer  unb  ebler  {^rüljrenaif; 
fancc  mit  reichem  ploftifd;cn  ©c^mudE  (uon  31.  (Soling 
auS^edjeln),  unb  ben  im  reic^ften  ®  pätrenaiff  anceftil 
lflOl-1607  auö^efül^rtcn  griebridjgbau  mit  16  ̂ ^^or^ 
trätftatuen  ermettert.  ̂ Dicfc^ouptgebäubebeöSd)lüf= 
feÄ  bilbeneiniüiercdEmitrunbcntscitüvmen:  nadj  toiB. 
fielen  ber  3tupred^tgbau(  1400  -1410  erbaut),  ber  fog. 
SUte93au  unb  baö  »!öanbl;auö< ,  ber  iilteftc  !J;cil  bc\^ 
©(^loffcg,  uad^  ber  ̂ Jorbiucftfcitc  ber  (>-riebridjcibau 
(mit  benStanbbilbevnpfäljifd;or'<s-ürftengcfdjmücft), 
auf  ber  9iürboft-  u.©üboftfeitc  bcvDtto  .'peinvid;vSbau 
nebft  bem  fog.  'Jicncu  .'pof,  aug  i'-iotif  unb  3Jenoiffancc 
aemifd^t,  unb  ber  ̂ ubiüig<Jbau;  auf  ber  iil>cftfcitc  fiic^t 
fid)  nod;  alö  iiingftci*  iüäu  bcv  (Slifabctljenbau  (l(il8) 
an.   9iad)bcm  bie  2)i-angfalc  bcö  2)rci[}igiäl)iigen 

Kriegs  übermunben  moren,  mürbe  ba§  ©c^lofe  erft 
burc^  bie  ̂ ran^ofen  1689  unb  1693  jum  großen  %tii 
gerftört  (namentlidj  ein  mächtiger,  an  30mim2)urch- 
meffer  ̂ altenber  ̂ urm  gefprengt),  bann  1764  burc^ 
einen  58li^ftra§l  no(^  rceiter  üermüftet.  ©eitbem  ift 
e§  Mne,  bie  groBartigfte  unb  fc^önfte  2)eutfchlanb§, 
bie  von  ®pf)eu  in  üppigfter  ̂ ^ülle  umfponnen  ift,  im 
übrigen  cor  meiterm  SSerfall  forgfältig  gefd^ü|t  mirb. 
SSor^üglid^  fel^enSmert  finb:  bag  l^alb  in  ©rün  oer: 
ftedfte  @lifobet§ent^or,  bie  oier  fd^önen  ©ranitfäulen 
am  ©c^loprunnen,  bie  au§  Karl§  b.  @r.  ̂ ataft  ju 
^ngel^eim  l^ier^er  gebrad^t  finb,  ber  ©c^lo^garten 
mit  einer  großen  Xerraffe,  üon  ber  man  eine  ent= 
5ü(f enbe  Sluäfic^t  in  bie  9i^einebene,  bi§  ©peier  unb 
ju  bem  ̂ arbtgebirge  ̂ at,  ber  gefprengte  2:urm,  ber 

fc^öne  a^tedige  Xuxm,  ber  t)ormatige'©(^loBgarten, bie  noch  erhaltene  ©c^lo^irche  im  griebrid^sbau,  mo 
fich  auc|  bie  für  bie  ©ef^ic^te  be§  ©c^loffeg  unb  ber 
©tabt  intereffante  ftäbtifc^e  Bammlun^  befinbet. 
®nblich  seigt  man  in  einem  befonbern  Kellergeroölbe 
ba§  bekannte  gro^e,  1751  gebaute  ̂ a^,  ba§  beinahe 
7  m  im  ®urc|meffer  unb  über  10  m  in  ber  Sänge 
hat  unb  236,000  glafchen  fafet.  ̂ ie  ̂ eoölferung  be-- 

03runbri§  be§  S^)toffc§  ju  ̂ eibelbetfl. 

trägt  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (1  Sat.  ©renabiere 
mv.  110)  24,417  ©eelen,  1880:  14,144  ©oangelifd^e, 
9312  Katholiken  unb  799  ̂ uben.  2)ie  ©rmerböquel^ 
len  ber  SSemohner  bilben  »oräugömeife  bie  Unioerfi= 
tat,  ber  bebeutenbe  ̂ rembenbefud^  unb  ber  jiemlid^ 
lebhafte  ̂ anbel,  ber  feine  ̂ auptftü^en  in  ben  fich 
hier  freusenben  wichtigen  ©trafen  unb  in  ben  ©ifen-- bahnuerbinbungen  finbet.  ̂ n  inbuftrieUer  ̂ inficht 
finb  ̂ abriten  für  2^abaf,  i3cber,  ̂ -eucvfpri^en,  chirur= 
gifche  Siiftnimente,  ©ifenbahnmagcn,  3»-'i"t^"t  fomie 
bebeutenbe Siierbrauereien  namhaft  311  machen ;  au|er-- 
bem  roirb  lebhafter  SiudE)--,  3i5ein=,  2:übafg=  unb  ̂ opfen^ 
banbcl  betrieben.  3ln  gröficrn  iyanfgefdjaften  befi^t 
.t».  eine  9{eid;öbanfncbcnftcIIe.  i>ou  ben  '-öilbungg; 
anftalten  erfreut  fid;  bie  Unioerfität  cineg  befonbern 
9Uifö.  Dotation  belauft  fid;auf  6  -7(X),(XX)iKf., 
^)iettor  ift  ber  ©vofeh«^^-'3ög.  2)ie  ̂ ahi  bev  0  tubicren^ 
ben  belicf  fid;  im  ©ominorfeineftcr  1886  auf  1(»36,  bie 
;^ahl  ber  ©ojentcn  auf  etiua  100.  2)ic  ̂ Jibliothcf 
u>urbc  nad)  bem  "iHTluft  ber  alten  l^ibliotheoa  Pala- 
tiiiii  (f.  unten)  170;i  burd)  '.>lnfauf  ber  l>n-äoiu*fd)en 
©ammlungen  gegvünbet.  ©iejäblt  '  2  ^i^änbe, 
21XX)  .\,'»anbld^vittcn,  LHXX)  iH'rganicnturfunben  ic. 
Wit  ber  llniuerfität  finb  auf^vbein  iicrbunbon :  ein  afa= 
bemifd^e\>  vofpital,  ein  j^inbcrrl•aurcnbauv^  (^uifcn^ 
,'öeilanftalt),  eine  Cititbiiibuni^^anftalt,  ein  pbpfiolo-- 
gifd;e>J  ;"\nfiitut,  ein  djcniiicbev^  i?abovatorium ,  ein ioülogif^eö  unb  ein  mincvalogifchci^  ajinfeum,  ein 
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botanifd^er  ©arten  2C.  3ln  fonftigen  SilbungS*  unb 
an'Qzxn  2lnftalten  befi^t^.etndiijmnafium,  ^imdimU 
jd^ure,  eine  ®en)crbefc|ule,  ein  X^eater,  einen  ̂ unft= 
verein,  einen  SSerein  für  9^atur=  unb  §eitfwnbe  unb 
ein  t)on  ̂ rof .  ©d^weninger  gegrünbeteö  ©anatorium. 

ift  6i^  eine§  ̂ rei§  amte§,  eine§  2lmte§,  eine§ 
2lmt§geric^t§  unb  eineg  §auptfteueramte§.  ^Die  Unts 
gebung  §eibe(6erg§  gejört  su  ben  reigenbftcn  ©egens 
ben  S)eutfc|Ianb§.  S)ie  ganje  Sanbfd^aft  mit  il^ren 
fd^ön  Beraalbeten^ergen,  malerifd^en  pfeifen  unbbem 
3lidav  ̂ at  einen  großartigen  ß^arafter.  Qu  ben  be= 
(iebteften  2lu§fid^t§punften  näctift  benen  be§  ©c^lo^^ 
gartenS  gepren  bie  fogen.  3Kolfenfur,  über  bem 
©c^Io^  gelegen,  reo  einft  bie  33urg  ̂ onrab§  »on  §ol^enj 
[taufen  ftanb ,  unb  weiter  hinauf  ber  568  m  ̂ o^e 
S^önigftup  (f.  b.).  25o§  ̂ (ima  §eibe(berg§,  roo  bie 

Suft  burc^  '^iu^  unb  %i)al  erfrifc^t,  burtf)  bie  unmit^ telbar  jenfeit  be§  5Rec!ar  anfteigenben  Serge  gegen 
3florbn)inb  gef  c^ü^t  wirb,  geprtim  Surd^f  d^nitt  raie  in 
ben  ©jtrenxen  ju  bem  milbeften  ©übrceftbeutf  c^IanbS. 

©efc^ic^te.  2ßal^rfd|eintid^  l^atten  fd^on  bie  ̂ R'ö' 
mer  an  ber  «SteEe  be§  tjeutigen  ̂ .  ein  ̂ afteH,  unb 
bie  ̂ errlic^e  ©egenb  mag  früfijeitig  ̂ ur  2lnfiebelung 
gelod^t  ̂ aben.  fam  al§>  Se^en  be§  Sigtum§ 
äBorm§  fc^on  gu  @nbe  be§  12.  ̂ a^)xf).  an  bie  r§ei= 
nifd^en  ̂ f aljgrafen.  ̂ onrab  I. ,  ber  S3ruber  ̂ aifer 
^riebrici§  I.,  zthauU  fic^  ein  ©c|(o^  auf  bem  ©ei§= 
berg,  ba§  1537  burc^  ben  93Ii^  jerftört  rcarb.  ©ed^§ 
^al^r^unberte  lang  blieb  fortan  §aupt^  unb  3^e; 
fibensftabt  ber  ̂ fatj.  ̂ m  %  1384  fanb  ̂ ier  bie 
§eibelberger  ©inung  ̂ tatt,  burd^  roeld^e  ber 
5KürnbergerSanbf  riebe  »on  1383  aucjoon  ben  ©tobte; 
bünben  unb  bieje  bagegen  »on  ̂ önig  äBenjel  an-- 
ernannt  würben.  Sut|er  ̂ ielt  su  1518  eine  S)i§s 
putation.  3laä)  ©infü^rung  ber  3^eformation  ba; 
felbft  (1556)  unb  bem  ®rfcl;einen  be§  ̂ eibelberger 
^atec^i§mu§  (1563)  roar^.  ein  SJlittelpunft  beScalois 
nifc^en  ©Iauben§befenntniffe§.  ^m  S)rei^igiä^rigen 
<^rieg  warb  §.,1622  üon  XiUy  md)  (anger  Selage= 
rung  erobert  unb  geplünbert,  1633  von  ben  ©c^rae^ 
ben  genommen,  1634  üon  ben  SSa^ern  belagert  unb 
1635  üon  ben  ̂ aiferlid^en  unter  @alla§  befe|t. 
3Beftfä(ifc^en  ?^rieben  tarn  e§  micber  an  ̂art  Sub; 
mig,  ?5tiebric^§  V.  ©oi^n,  welcher  ©c^lo^  unb  ©d^lo^s 
garten  roieber  prächtig  einri^tete  unb  ouc^  bie  im 
^rieg  aufgehobene  Unioerfität  mieber^erfteHte.  1689 
raurbe  c§  nac^  längerer  Belagerung  von  ben  ̂ ^ran^ 
5ofen  unter  bem  ©aup^in  genommen  unb  oermüftet, 
ba§  ©c^to^  gum  in  bie  Suft  gefprengt.  ̂ od) 
ärgere  S3ern)üftungen  txUtUn  ©tabt  unb©chlo^  1693 
infolge  ber  abermaligen  (Eroberung  bur(^  bie  f^ran* 
gofen.  ̂ Rac^bem  fc^on  1720  bie  9?efibenj  oon  ö.  nad^ 
SJlann^eim  »erlegt  roorben  mar,  fam  §.  1803  an 
SBaben.  §ier  fanb  5.  SO^ärj  1848  bie  §eibelberger 

SSerfammtung  ^tatt,  in  meldf^er  bie  33erufung  ei'ne§ beutfc^en  ̂ ^^arlamentö  angebahnt  rourbe. 
S)ie  Unioerfität  ju  mürbe  1386  oom  Äurfürs 

ften  Siupred^t  I.  eröffnet,  nac^bem  ̂ apft  Urban  VI. 
burd^  bie  SBulle  vom  23.  Oft.  1385  baju  feine  gw- 
ftimmung  gegeben  fiatte.  ̂ |r  erftcr  Sieftor  mar  3J?ar; 
ftliu§  oon  ̂ ng^en.  ©ie  mar  nac^  bem  SSorbilb  ber 
^arifer  9lfabemie  errid^tet,  befa§  fc^on  bamal§  oier 
f^afultäten  unb  genof;  bebeutenbe  Siebte,  ̂ rei^eiten 
unb  ®in!ünfte.  Unter  ̂ ^^iebrid^  bem  ©iegreic^enmarb 
1452  ein  Se^rftu^l  für  meltlic^eS  Sflec^t  errichtet  unb 
entftanb  bie  erfte  53ud^bruöerei  in  ©ro|e  ̂ tv- 
bienfte  erroarb  fic^  um  bie  3lnftalt  ̂ §itipp  ber  2luf; 
rid^tige,  inbem  er  auSgeaetc^nete  ©ele^rte,  roieSleud^; 
lin,  ̂ of),  2öeffel,  Sßimpfeling  u.  a.,  berief  unb  1489 
ein  neue§  Sui^iftenfoKegium  errid^tete.  bleuen  ©laus 

erlangte  fpäter  bie  2lnftalt  Unter  Submig  V.  burc^ 
bie  1524  erfolgte  S3erufung  ©eb.  aJZünfter§  unb  ©i* 
mon  ©ri)näu§'  al§  Se^rer  ber  ̂ ebräifc^en  ©prac^e. Dtto  Heinrich  gab  i^r  eine  Drganifation,  er  errichtete 
namentlid^  breiSehrftüf)le  fürSlr^neifunbe  unbgrün^ 
bete  bie  Sibliot^ef.  Unter  ̂ urfürft^riebric^  III.  le^r^ 
ten  hier  ̂ ^riebrich  ©tjlburg,  3£t)lanber,  9Weliffu§  unb 
bie  beiben  X^h^ologen  UrfinuS  unb  DleoianuS,  welche 
ben  §eibelberger  ^atechi§mu§  (f.  b.)  entmar* 
fen.  3^ad^bem  bieUnioerfität  unter  |Jriebrid|  V.  mäh* 
renb  be§  S)rei^igiährigen  ̂ rieg§  fchon  harte  ©chläge 
3u  erleiben  gehabt,  oerlor  fie  burd^  ben  Süneoiller 
^rieben  nod^  ihre  mid^tigften  (nämlid^  bie  überrhei* 
nifd^en)  33efi|ungen,  fo  ba^  fie  1802  ihrer  Sluflöfung 
nahe  mar.  9^achbem  §.  1803  an  Saben  gefommen, 
hob  fiefich  inbe§  balb  ju  neuem  ©lanj  unter  bem  Äur* 
fürften  ̂ arl  ̂ riebrid^,  ber  fie  mit  großer  freigebig* 
feit  au§ftattete  unb  ihr  bie  je^ige  Einrichtung  unb 
ben  S^amen  Ruperto- Carola  gab.  S)iefelbe  hat  im 
3luguft  1886  ihr  500iähri5e§  SBeftehen  f eftlich  began* 
gen.  ̂ ie  alte  berühmte  Sibliothef,  bie  im©ho^  '^^^ §eilige=©eiftfird^e  aufbewahrt  würbe  unb  über  3500 
^anbfchriften  enthielt,  würbe  von  XiUy  nad^  ®robe= 
rung  ber  ©tabt  1623  nad^  a^om  ̂ efanbt  unb  bafelbft 
im33atifanal§BibliothecaPalatina  aufgefteHt.  SSon 
ben  §anbfd^rif ten  famen  1815  infolge  be§  ̂ arifer 
^riebenS  38  ber  beften,  meldte  bie  ̂ ranjofen  nach 
$ari§  gefchteppt  hatten,  nad^  §.  jurüdE;  au^erbem 
gab  ber  ̂ apft  fämtliche  altbeutf(|c  3Ranuffripte  (852 
an  ber  3ahl)  f)^xau^.  %l.  DndEen,  <BiaH,  ©chlof; 
unb  ̂ o^f^ule  SBilber  au§  ihrer  SSergangenheit 
(3.  2lufl.,  ̂ eibelb.  1885);  ̂ faff,  §.  (Zürich  1885); 
S)urm,  ®a§  ̂ eibelberger  ©d^lo|,  eine  ©tubie  (SerC. 
1884);  3^ofenberg,  Duellen  jur ©efchid^te be§  §ei; 
belberger©chloffe§  (§eibelb.l882);  §au^,  ©efchichte 
ber  Unioerfität  (baf.  1863—64,  2  $8be.);  2;hor; 
becf  e,  ©efchichte  ber  Unioerfität  §.  (©tuttg.  1886); 
»Urfunbenbuch  ber  Unioerfität  §.«  (hrSg.oonSBinfel* 
mann,§eibelb.l886,293be.);  3ßilfen,  ©efchtchte  ber 
Silbung,  ̂ Beraubung  unb  SSernichtung  ber  alten  ̂ eu 
belberger  SBüd^erf  ammlungen  (baf.  1817);  33  ä  h  r ,  ©nt* 
führung  ber  |)eibelbergerSibliothef  (Seipä.1845);  ©. 
3ßeber,  §eibelberger  (Erinnerungen  (©tuttg.  1885). 

^eibctöcrgcr  Äated^iSmuS  (lat.  Catechesis  pala- 
tina),  ba§  auf  SJeranlaffung  be§  ̂ urfürften  fjrteb^ 
ri^  III.  oon  ber  ̂ falj  oon  Sa(i)ax%a^  Urfinu§  unb 
^afpar  DleoianuS  »erfaßte  Sehrbud^  ber  @lauben§= 
fä^e  ber  reformierten  Äird^e,  weichet  juerft  1563  unter 
bem  2;itel:  »^atechi§mu§  oberfurjerUnterrtchtd^rift; 
licher  Sehre,  wie  er  in  Kirchen  unb  ©chulen  ber  für; 
fürftlichen  ̂ fal§  getrieben  wirb«  erfchien  unb  Bon 
ber  S)orbrechter  ©tjnobe  1618  al§  f^mbolifd^e§  33ud^ 
anerfannt  würbe.  @§  jerfäUt  in  bie  brei  Steile  oon 
be§  SKenfd^en  @lenb,  ©rlöfung  unb  S)anfbarfeit.  S)ie 
S)ifferen3en5wifchen  ber  reformierten  unb  lutherifd^en 
Sehre  finb  barin  jiemlid^  milb  bargeftcHt.  ©inen  fri; 
tifchen2:eEt  be§§.^.  lieferte  31. 2ßolter§(58onn  1864). 
^Ql  Ullmann  in  ben  »©tubien  unb  Äritifen«  1863, 
^  l  i  1 1  (baf.  1863)  unb  3B  0 1 1  e r  §  (baf.  1867) ;  Ä  l  u  cf ; 
höhn,  ̂ riebrich  ber  ̂ xomntz,  ̂ urfürft  oon  ber 
gifals  (3flörbling.  1879);  ©alton,  ©er  §.  ̂.  (§ei= 
belberg  1886). 

©eiUeloff,  1)  SSiftor  SSilhelm  ̂ eter,  äRoler 
unb  Slrchiteft,  geb.  1757  ju  ©tuttgart,  trat  1771  in 
bie  Äarlgafabemie  unb  bilbete  fid^  bort  unter  ©uibal, 
^arper  unb  ©cotti  jum  ̂ ünftler  aug.  9lachbem  er 
1780  Hofmaler  geworben,  würbe  er  in  ben  ©tanb  ge* 
fe|t,  oon  1782  bi§  1786  in  Italien  weiter  ju  ftubie; 
ren.  9tad^  feiner  Slücf fehr  warb  er  awitglieb  ber  Söau; 
beputation,  1788  S^heatermaler  unb  1790  Sehrer  an 
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bcr  ̂ arlöfc^ule.  ©eine  3:;f)ätigfeit  erftredfte  fid^  loot- 
5ug§ii3eife  auf  beforatiöe  Tlal^v^i^n  für  (Sc^Wffer 
(bte  üier  ̂ a^te^äeiten  im  3?efiben5fc^lo§  5U  (Stutt= 
qart)  unb  für  geftlic^feiten  be§  ̂ erjogg.  @r  ftarb 
1816  in  ©tuttgart. 

2)  ilaxl  2llejanber,  2lrc^iteft,  ©o^n  be§  oorigen, 
geb.  2.  ̂ ^ebr.  1789  ju  Stuttgart,  mad^te  ̂ ier  unter 
Seitung  feinet  SSaterg,  ©c^eff^auerS  unb  Sannecfer§ 
feine  erften  ©tubien  auf  ber  ̂ unftafabemie  unb  bil; 
bete  fid^  hierauf  bei  bem  Dritter  0.  S^l^ouret  unb  bem 
Öanbbaumeifter  Slrjel  in  ber  2lrd^iteftur  au§,  5Rac^ 
fünfjähriger  2:ptigfeit  in  Coburg  fanb  1818  al§ 
ftäbtif(^er  ̂ aumeifter  unb  1822  al§>  ̂ rofeff or  an  ber 
polgtedönifdjen  ©c^ute  gu  9^ürnberg  3lnfteEung,  rao 
er  fpäter  auc^  ̂ um  ̂ onferoator  ber  ̂ unftbenfmäler 
erixannt  raurbe.  ®r  raibmete  feine  2:hätigfeit  meu 
fteng  ben  Saubenfmälern  ^^ürnbergg  unb  beffenltm^ 
gegenb.  ̂ Der  neue  3iltarauffa|  ju  ©t.  ©ebalb,  ber 
Sürerbrunnen,  baö  reftaurierte  portal  ber  f^rauen= 
firc^e,  ber  gän^Uc^e  Umbau  unb  bie  neue  ̂ l)eforation 
ber  ©t.  53afob§f ircf)e  finb  ̂ eugwiff^  feinet  ©treben§, 
ben  goti(cl)en  ©tit  in  feiner  urfprüngtic^en  ̂ iein^eit 
roieber  einjufü^ren.  Sluch  ber  $8au  be§  mit  Ballon 
unb  ©äuien  au§@u^eifen  gefc^mücften ^piattnerf c^en 
§aufe§  in  SfJürnberg  fättt  in  biefe  ̂ zit  Unter  ben 
auj^erfialb  Sapernö  nad)  feinen  planen  aufgeführten 
33auten  jeic^nen  fic^  ba§  Suftfc^tofe  3ieinharb§6runn, 
ber  3litterfaa(  in  ber ^efte Coburg,  baä  ©^Io^Sanb§; 
berg  unb  bie  33egräbni§fapelle  bei  3Keiningen,  ba§ 
©d^Iö^c^en  Stofenburg  bei33onn,  bie9?eftauration  beg 
burd^  §auff§  ©rjählung  berühmten  ©c^loffef  Sic^- 
tenftein,  bie  ̂ ir(^e  gu  ©onneberg  unb  bie  jierUc^e 
.^{apeUe  be§  ©c^loffeg  S^^^inftein  bei  fingen  au§. 
%nd)  an  ber  S^eftauration  be§  Som§  äu  ̂ Samberg 
roar  er  beteiligt.  ®r  ftarb  28.  ©ept.  1865  in  ̂ a^furt, 
wo  er  bie  3iitterfapeKe  reftauriert  hatte.  hat  fid^ 
in  ber  SUieberaufnahme  ber®otif  nid^t  nur  von  aEem 
Kteiulid^en  fern  ju  heilten,  fonbern  autf;  ba§  mit  ben 
bamüligen  SJiitteln  Erreichbare  mit  großem  ©d^ön- 
heitöfinn  ju  behanbeln  geraufit.  2(u^er  feinen  jahl^ 
reid^enSBauten  unb  Umbauten  fd^uf§.  früher  mehrere 
.t)iftoriengemäIbc  in  Öi,  von  benen  ein§:  ̂ aifer 
^i))iaj:imitian  L,  ba§  ©rab  feinet  Dheimg,  be§  §er= 
jogö  ©berharb  I.  von  2ßürttemberg,  in  bem  von  ihm 
geftifteten  AUofter  ©infiebet  im  ©chönbuch  befuchenb, 
in  ben  iöefit^  ber  tönigUchen  ̂ amtlie  oon  2Öürttem= 
berg,  ein  anbre§:  3^itter  ̂ Coggenburg,  in  ben  be§ 

(trafen  ̂ rie§  in  äBien  gefommen  ift. '  Unter  §eibe-- loffö  5ahtreichen  ©chriften  finb  heroorguheben:  »2)ie 
:^ehie  oon  ben  ©äuJenorbnungen  <  (9Uirnb.  1827); 
'>^cv  f leine  ̂ iUgnola  (baf.  18;32);  >  2)ie  ard)iteftoni^ 
fd^eii  C'Uieber,  beren.^^onftruftion,  j^ufammenftellung 
unb  :«eräierung«  (baf.  1881,  2.s)efte);  »9iürnbergö 
iBaubenfmäler  ber  ̂ iUu-^cit«  (baf.  1838  43, 2.  2luög. 
1855);  !Die  Drimmentif  beg  ̂ JUttelalterg  (baf. 
1838  -52,  24.^efte). 

§cilJclöl)cnn,  ©tabt  im  bab.  .Siveiö  .H'arl^ruhe, 
'Hiutobejirf  '^kuchfal,  an  bcr  ©aalbacl)  unb  ber  ̂ inic 
'•lU-uchfah ^ketten  ber  :i^nbifchcu  ©taat-cUuihn,  l)at 
!iOcinbau  unb  (i88r.)  2271  moift  cuiiug.  ©inuuUmcr. 
>;>.  tarn  14()3  von  :^abcn  an  bie  '^Nfal^j  unb  1803  an 
i^abcn  3nrücF. 

C^eillcit  (Kthnici,  Pagani),  urfprünglich  f.  u.  u). 
Vanbbeuioh>i^'v  im  (Megcnfab  .^n  ben  otäbtcbomol) 
iicrn,  bann  C^icfamtbe.iciihnung  bcr  ̂ ^n'lciincr  nnbrcv 
'Ueligionö  -  unb  MuUuc^fornicn  al*:^  bcr  nionothcifti 
Uhen.  "^JlKs  niimlicl)  .H'aijcr  .Uoiiftantin  b.  Q'k.  iinb 
bcffcu  "Jiachfolgcv  ben  alten  (Möhoiibicnft  aus^  ben 
^-tiibton  uci'briingt  battcn,  friflctc  bcrfclbo  nod;  auf 
bem  Vanb  ein  tüinmcrlichc\>  T^afcin,  luccih^'l'  ft-'i'i^' 

mt\)n<i  Moitl)..i'fiitoii,  1.  \nun.,  VIII. 

2(nhänger  oon  ben  ©hriften  Pagani  (oon  pagus, 
®orf)  genannt  lourben.  ®ie  gum  (^tjxi^tentnm  be= 
Jehrten  Seutfch^"  übertrugen  biefen  2Iu§bru(f  in  ihre 
©prache  unb  nannt^n  bemnad^  bie  gö|enbienerifchen 
S^ichtd^riften  Semohner  ber  Reiben,  bei  benen  fich 
auch  a[tgermanif(^e  ̂ uü  am  (ängften  erhielt. 
^i§  5u  ben  Reiten  ber  ̂ reuj^üge  rechnete  man  bie 
^ohammebaner  ebenfalls  p  ben  ö-,  raährenb  je^t 
ber  (5Jegenfa|  oon  ö.  unb  ̂ Richtheiben  gleichläuft  mit 
bem  oon  ̂ ott)theilmu§  (f.  b.)  unb  3)ionotf)eismu5 
(f.  b.).  S)te  ̂ uhen  unterfd^ieben  oon  fid^  alle  anbem 
3Si3lfer  al§  ̂ .  ®ie  baran  erinnernbe  fchroffe  Se= 
hauptung  3Iuguftin§,  ba^  bie  §.  alleg  ©chi3ne  unb 
©rofie,  rva§>  fie  oollbrad^t,  nur  im  ̂ ienfte  bee  ©atan§ 
gethan  hätten,  unb  ba^  be§halö  ihre^^ugenben  nichts 
at§  glängenbe  Safter  feien,  mürbe  oon  ber  ättern 
Kirche  feineSroegS  allgemein  geteilt.  2ßoht  aber  neig; 
ten  fich  bie  D^eformatoren,  mit  Stusnahme 
li§,  mieber  mehr  ber  ftrengern  2(nficht  ju.  9Zoch  je^t 
gibt  e§  tro^  ber  aJiiffion  (f.  b.)  mehr  al§  800  gjiill. 
§.  (ogl.  bie  Tabellen  »9?eligionen  ber  ®rbe«  bei  Se; oi}l!erung). 

Reiben,  ̂ üh\d)  gebauter  3Rolfen;  unb  Suftfurort 
im  fchraeiger.  Danton  gippen^ell,  in  au§fid^t§reicher 
Sage  (806  m  ü.  Wl),  mit  (1080)  3192  ©inro.  ©ine 

3a"hnrabbahn,  eröffnet  1876,  führt  oon  9?ohrfchach 
auf  bie  ̂ öhe  oon  fie  ift  5-/2  km  lang  unb  er^ 
flimmt  bei  einer  3Kajimalfteigung  oon  9  ̂^ro§.  in  30 
59Unuten  bie  retatioe  §öhe  oön  384  m.  ̂ -^gl.  ©ca-- brom§ft),  unb  bie  9iorfchach  =  §eibener  33ahn 
(2.  älufl.,  Zürich  1877). 

Reiben,  ©buarb,  2lgrifulturd^emifer,  geb.  8.?5ebr. 
1835  au  ©reifSmalb,  ftubierte  feit  1854  bafelbft 
©taatSmiffenfchaften,  bann  S^aturioiffenfchaft,  in§-- 
befonbere  Slgrifulturchemie.  1855  fiebelte  er  nach 
©Ibena  über,  mürbe  1857  3lffiftent  be§  d^emifchen 
SaboratoriumS  ber  Sllfabemie  bafelbft,  h^^iititi^fte 
fich  1^5^  berfelben  für2tgrifulturchemie  unb  roarb 
1862  an  bie  lanbmirtfchaftliche  2tfabemie  äßalbau 
oerfe^t.  ̂ on  bort  ging  er  1867  nach  33erlin;  1868 
mürbe  er  SSorftanb  ber  3Serfuch§ftation  in  g^ommri^ 
unb  1871  äum  ̂ rofeffor  ernannt.  6r  fchrieb:  >^ie 
^hofphoi-läure  in  ihren  Beziehungen  5ur  2anbioirt= 
f^aft«  (§annoo.  1864);  »Sehrbuch  ber  ©üngerlehre 

(33b.  1  u.  2,  ©tuttg.  1867—68;  2.  9lufl.,  "."öannoo. 
1879  —  87;  Sb.  3:"»©tati!  be§  Sanbbauels  ön). 1871);  :>Seitfaben  bcr  gefainten  S)üngcrlehre  unb 
©tatif  be§  Sanbbaüe§  (2.  9lufl.,  baf.  1882);  Tic 
praftifche  Süngerlehre  (23erl.  1875);  -Tie  lanb= 
mirtfrf)aftlichen  3>erfud[;§ftationen«  (2.  5lufl.,  Seipv 
1874);  »Tie  jioedmäjjigftc^rnäbiimg  bcr  ©d)iocine  ̂ 
(§annoo.  1879);  »Tie  menfchlidjcnti'rfvementc- (baf. 
1882);  »3Bie  mirb  fd^ioerer  rober  ̂ iü->bcn  fruditbar 
gemacht?  (baf.  1883);  Tic  '^sciiocrtuiig  bcr  näbtt= 
(d;cn  'Jäfalten«  (mit  '3)iüncr  unb  u.  'L^ingöboi-ff,  baf. 1885). 

^eiticiinb,  ̂ lufi,  f.  ̂Jiab. 
|>ciÖcmid)tifloU,  f.  5i?ci  ibc. 
^ciöcitörfrr,  f.  .V'ocbä  d  cr. 
^etllciK^rini'ii^  i'H  allgemeinen  alle  au>S  bem  .v>ci-- 

bentum  ̂ umt^ briftcutuui  llbcrgctrctcucn.  o'^ü'^nbcr- 
bcit  h^'if>eu  in  bcr  C>)c)chii"l)tc  bc\>  llribri[tentum\>  bic- 
icnigcit  i^UiiubiiUMi  )o,  u'cld)e,  ohne  ̂ ucrft  'i>roicli)tcn 
bc^5  ;subcntunb>  ui  mciben,  uom  iHpLMtcl  'iMiuluv  al-^ 
mit  ben  oubeiubrifien  {\.  b.)  glcid)bcrcd)tigtc  C>Uicbcr 
ber  diriftlidieu  (.Mciitciiibc  unb  'i^iirgci  be-J  Öiottci^: 
veid)0  bcbaiibelt  lourbeu.  Ter  ,<\ainpf  mn  bic  ̂ ikn-ed^.- 
tiguiig  bteicv:>  ©fbiitteci  füllt  nod)  bavii  'Jebcii  bcolMiu- 
lu<^  auv>,  iuä[)vcnb  balb  nad)licv  bie  .y.  fo  fcbr  fdion 
bic  grofu'  l^ichrhcit  bilbctcn,  baf;  baö  :^\ubcndjriften 
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tum  fid^  enttüeber  i^nen  fügen,  ober  au§  ber  ̂ irc^e 
auSfc^etben  mu^te. 

^eiöenen  (Reibet),  f.  .Stgeuner. 
^eiiictt^eim,  1)  ̂(ecfen  im  Batir.  S^egterungSbejir! 

IRittetfranfen,  ̂ egirBomt  @un5en[)aufen,  534  m 
ü.  an  ber  S^o^rac^  unb  bem  §a^nentam,  t)at 
ein  ÄtSgerid^t,  2  eoang.  Pfarreien,  eine  et)emaüge 
33enebtftinerai)tet  mit  reftaurierter  ̂ (ofterürd^e  (im 
^reuggang  eine  infruftierenbe  SKineralquette)  unb 
(1885)  1511  meift  eoang.  ©inmoljner.  ̂ ie  bortige 
mbtei  morb  748  von  mUM,  ^ifc^of  üon  ®i^ftätt, 
unb  feinem  33ruber  SGßunißalb  gegrünbet,  bie  l^ier  öe; 
gra&en  finb.  ®ie  rourbe  1525  roä^renb  be§  SSauern; 
!rieg§  gep(ünbert  unb  1537  aufgehoben.  —  2)  Dßer; 
amtSftabt  im  mürttemberg.  ̂ agftfreiS,  504  m  ü.  M., 
an  ber  ̂ renj  unb  ber  Sinie  2(aten=U(m  berSöürttem; 
bergifd^en  (StaatSba^n,  l^at  eine  eoangeUfd^e  unb  eine 
fatbj.  ̂ farrfird^e,  ein  2(mt§gerid^t,  eine  §anbel§-  unb 
©emerbefammer,  ein^auptfteueramt,  eineSBebfd^u(e, 
2ßoE=  unb  33aumn)oItf  pinnerei,  ftarfeSaummoE:  unb 
^attun=  fomie  ̂ acquarbraeberei,  ̂ ud^--,  SJiafd^inen^ 
unb  ̂ igarrenfabrifation,  ferner  gro^e  Färbereien 
unb  ̂ leid^en,  Bierbrauereien,  $ßief)märfte,  ©etreibe^ 
^anbel  unb  (i885)  67  06  meift  eoang.  ©inmo^ner. 
2)a6ei  auf  einem  greifen  bie  3^uine  ber  ̂ urg  ̂ elUn- 
ftein,  e^emaB  ©i|  ber  Herren  ber  §errfc|aft 
bie  nac^  bem  2lu§fterben  jener  1307  an  ba§  9?eic^ 
fie(  unb  1448  an  SBürttemberg  fam,  ba§  fie  1450  an 
S3at)ern  »erfaufte,  1536  aber  mieber  jurüif erhielt,  ̂ n 
ber  9^ä^e  von  bd§  erft  1356  (Stabt  icurbe,  finb 
jal^Ireictie  römifd^e  Stttertümer  (©räberfunbe)  bei^tn^ 
läge  ber  ©ifenba^n  nad^  Ulm  ausgegraben  morben. 
^titim^tm,  SSenjamin  9BoIf,  jüb.  ©ele^rter, 

geb.  1757  p  ̂eiben^eim  in  SJiittelfranfen,  befud^te 
bie  9iabbinerf(|u[e  in  ̂ ürt^,  fe|te  unter  9iabbiner 
S^at^an  2lbler  in  ̂ ranffurt  a.M.  feine  ©tubien  fort, 
mar  3)^itarbeiter  an  ̂ ebräifc^en  ̂ eitfd^riften  unb  gab 
36n  @gra§  »Mosnajim«,  ben  $entateuc|  mit  2:ar- 
gum  Dnfe(o§',  ,9iafc^i§,  3^afc^bam§,  S^orjiS  unb  eig; nen  Kommentaren  fierauS.  1799  grünbete  er  mit 
33afd^n)i|  in  9iöbel£)eim  bei  granffurt  eine  Su(^= 
bruc! erei,  an§>  welcher  forrefteStuSgaben  berjübifc^en 
©ebetbüd^er,  be§  ̂ entateud^S,  grammatifd^e  unb  re(i= ! 
gion§pE)iiofopE)ifcj)e9Berife^ert)orgingen.  ®urc|  feine 
grammatifd^  ̂ mafforet^ifd^en  ©tubien  unb  forreften 
XejtauSgaben  l^at  J^riti!  unb  ©jegefe  ber  ̂ ibet 
roefentn^  geförbert.  @r  ftarb  23.  ̂ ebr.  1832. 

^ciiienfirt^^öfe,  f.  ©räber,  prä^iftorifdje. 
§eiiienf(!^ttttjett,  f.  ̂ef  eftigung  (prä^iftorifc^e). 
^eibentum,  ©efam^tbegeicfjnung  ber  9ietigionSfor= 

men  au^er  ber  jübifc^en,  c^rifttic^en  unb  mo^amme^ 
banifc^en;  f.  Reiben. 

^tittpjlm^tn,  biejenigen®emäd^Je,  metd^e  bie  ein= 
förmige  ̂ lora  ber  Reiben  bilben,  mie  namentlid^  ba§ 
gefeüig  madjfenbe  ̂ eibefraut  (Calluna  vulgaris 
Salish),  meld^em  fi§  nod^  gemiffe  maffen^aft  auf- 1 
tretenbe  i^r^ptogamen,  bie  3ienntierfled^te  unb  anbre 
2lrten  üon  Cladoiiia ,  fowie  Polytrichiim-Slrten  unb 
roenige  ©räfer  pgefeKen.  2ln  feud^tern  ©teilen  fin- 
ben  fid^  aud^  Empetrum  nigrum,  Ledum  paliistre 
unb  Vaccinium-Strten,  baju  einige  Äompofiten  unb 
niebrige  ©träud^er,  mie  ber  Sefenginfter,  Sarotham- 
nus  scoparins,  SCBeiben,  Sirfen  it. 

Leiber,  ©uftao,  Kunftfd)riftfteaer,  geb.  15.  D!t. 
1819  5u  2Bien,  ftubierte  bafelbft  Siec^tSwiffenfc^aft, 
würbe  1842  Slbjunft  an  ber  ̂ ibnotf)el  ber  2lfabemie  i 
ber  bilbenben  fünfte,  1863  Kunftreferent  im©taat§-'  j 
minifterium,  1867  aJiinifterialrat  im  Unterric^t§-- 
minifterium  unb  nimmt  feit  1872  in  bemfelben  bie  I 
©tellung  eine§  ©eftion^c^efS  ein.     [;at  fic^  um  bie  | 

—  Seigel. 

®rforfd^ung_  ber  alten  ̂ unftbenfmäler  in  Dfterreic^ 
gro^e  SSerbienfte  erworben;  er  mar  einer  ber  tptig= 
ften  9J?itbegrünber  ber  gu  biefem  ̂ mec!  errichteten 
!.  i.  3entralfommiffton,  beren  »^a^rbuc^«  er  bi§  1863 
rebigierte.  Unter  feinen  litterarifd^en2lrbeiten,  meiere 
namentlich  auf  eine  tiefere  ©rfaffung  be§  ©eifteS  ber 
mittelalterlichen  ©^mboli!  unb  X^pologie  ausgehen, 
üerbienen  befonbere  Hervorhebung:  »über  ̂ ierf^m^ 
boli!  unb  ba§  ©^mbol  be§  Sömen  in  ber  chriftUc^en 
Kunft«  (SBien  1849);  »2)ie  romanifche  <^irche  in 
©chöngrabern«  (baf.  1855);  >^®er  2lltarauffa^  im 
©tift  Klofterneuburg«  (baf.  1860);  »Siturgifche 
mänber  auö  bem  ©tift  ©t.  Slafien«  (baf.  1860)  unb 
bie  mit  ©itelberger  unb  §iefer  herausgegebenen 
»9J?ittelalt  er  liehen  Äunftben^mate  beS  öfterreichifchen 
KaiferftaatS«  (©tuttg.  1855-60,  2  33be.). 

§eitJero6aii,  f.  v.  m.  §aibarabab. 
§etJJerttU(i),  f.  §erauch. 
§ciJJitt9§feti),  ©tobt  im  batir.  3^egierung§beäir! 

Unterf  rangen,  SSegirifSamtSBür^burg,  am  33?ain,  184  m 
ü.  9Jl.,  Knotenpunft  ber  Sinien§eibelberg;®berbach'- 
SBürjburg  ber  ̂ abifchen  unb  ̂ reuchtlingens2lfd^af- 
fenburg  ber  SSaprifchen  ©taatSbahn,  hat  ein  Klofter 
ber  Slrmen  ©chulfchmeftern,  ̂ ho^tlzitn,  FaBfabrila= 
tion,  ©lodengie^erei,  3Bein=  unb  Dbftbau,  6ebeuten= 
ben  SBeinhanbel  unb  (i885)  3678  meift  fath.  @in-- 
mohner.  fchon  779  genannt,  marb  1367  »on  Kai= 
fer  Karl  IV.  gur  ©tabt  erhoben. 

^ctbnifdjcS  äßuttbfraut,  f.  Solidago. 
§eij5f(^nu(fe,  f.  ©chaf. 

^eigel,  1)  Karl  2luguft,  dichter,  geb.  25.  m'äxh 1835  5u  9Jiünd;en,  mo  fein  ̂ ater,  ein  ehemaliger 
Offizier,  Dberregiffeur  am  ̂ oftheater  mar,  ftubierte 
an  ber  Unioerfität  feiner  SSaterftabt,  toarb  nad^  33e- 
enbigung  feiner  ©tubien  33ibliothefar  be§  dürften 
^einrid^  5uKarolath-33euthen  in  3^ieberfd^lefien  unb 
begleitete  ben  Steffen  beSfelben  auf  Steifen.  1863  lie^ 
er  fid^  gu  33ertin  nieber,  mo  er  feit  1865  ben  belletri-- 
ftifd^en  2;eil  ber  ̂ rauenjeitung  »33a5ar«  rebigierte. 
©eit  1875  lebte  er  abmechfelnb  mieber  gu  SOflünchen, 
in  ̂ irol  unb  Italien,  hauptfächlich  mit  litterarif(^en 
Slrbeiten  für  König  Submig  II.  üon  SBatiern  befchäf; 

!  tigt,  ber  ihm  1881  mit  bem  Drben  ber  S8at)rifchen 
Krone  ben  perfönlichen  2lbel  üerlieh-  SSon  ̂ .  erfchie^ 
nen:  »Sar  ©ochba,  ber  le^te  ̂ uben!önig«,  epifcfieg 
©ebicht  (Hannoö.1856);  »äßalpurg«,  bat)rifche^j)orf: 
gefchi^te  (baf.  1859);  baS  für  j^annt)  ̂ anaufchef"  ge; fchriebene,  burch  gef(|toffeneKompofition  u.  fd^roung* 
hafte  ©prad^e  ausgezeichnete  S^rauerfpiel  »a)iarfa« 
(gebrückt  1876),  baS  mehrfach  jur  2lufführung  ge^ 
langte;  ferner:  »3^ot)ellen«  (Serl.  1866) ;  »(SSregnet«, 
eine  ©efchid^te  auS  bem  17.  ̂ ahrhunbert  (baf.  1868; 
2.  2lufl.,  ©tuttg.  1878);  bie  9?omane:  »Ohne  @emif^ 
fen«  (SSerl.  1871)  unb  »^Die  Same  ohne  §er§«  (baf. 
1873)  ;  »9Jeue  gfloüellen«  (baf.  1872);  bie  9f?oüellen: 

I  3ßohin'<  (baf.  1873)  unb  »®er  Diplomat«  (©tuttg. 
1874)  ;  »9]eue  ©rjählungen«  (Seip^.  1876)  unb 
»9Zeuefte  ̂ ooellen«  (Sraunfchm.  1878);  ber  Vornan 
»^Ser  ̂ heoterteufel«  (Seip^.  1878);  baS  ©chaufpiel 
-^reunbe«  (baf.  1879);  bie  ̂ f^ooellen:  »Sie^eranba 
am  ©arbafee  (baf.  1879)  unb  »®er  Karneval  von 
SSenebig«  (©tuttg.  1880)  fomie  mehrere  Suftfpiele. 

2)  Karl  ̂ ^heobor,  §iftorifer,  SruberbeSüorigen, 
geb.  23.  2lug.  1842  ju  Mnchen,  befuchte  bie  Uni= 
Derfität  bafelbft,  mürbe  1872  am  batirifchen  S'ieid^S: 
archio  angeftellt,  habilitierte  fich  1873  als  ̂ Dojent 
ber  ©efd^id^te  an  ber  Univerfität  Mnd^en,  marb 
1876  TOglieb  ber  Slfabemie  ber  SBiffenfchaften,  1879 
au^erorbentlicher  ̂ rofeffor  an  ber  Uniüerfität,  1883 
^^rofeffor.,ber  ©efchichte  am  ̂ olt)ted^nifum  unb  1884 
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orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber  ©efc^ic^te  an  ber  Un{ocr= 
fitüt  au  Tlm^tn.  ®r  fc^rieß:  »^5)er  Übergang  be§ 
öer^ogtumg  Satiern  von  §etnric^  bem  Söroen  auf 
Dtto  von  3ßitteB6ac^«  (©tuttg.  1867);  im  Stuftrag 
be§  Äönig§  Subraig  II.  eine  treffliche  33iograp^ie 
i^ubraigg  L,  ̂ önig§  von  Sat)ern  (Seipj.  1872); 

>^S)er  öfterreic^ifc^e  '@rbfo(geftreit  unb  bie  ̂ aiferraa^l Äarig  VII.«  (3fiörbUng.  1877);  .>®ie  beutfc^en  ̂ ai^ 
fer«  (©tuttg.  1880);  »S)ie  2ßitter§6ac^er,  eine  geft-- 
jdjrift  <  (3Künc^.  1880);  »Wiu§>  brei  ̂ a^r^unberten, 
Vorträge  au§  ber  neuern  beutfd^en  ©efc^ic^te«  (Sßien 
1881)  ;  »aWünc^enä  @ef(^id)te  1158-1806«  (Mnc^. 
1882)  ;  »^lieue  J)iftorifd)e  S3orträge  unb  2tuffä^e«  (baf. 
1883)  ;  »Duellen  unb  2lbt)anblungen  gur  neuern  @e= 
fc^ic^te  ̂ atierng«  (baf.  1884)  unb  eine  gro^e  ̂ n-- 
gal^l  von  Slb^anblungen  unb  5ßorträgen,  befonberS  in 
ber  ̂ Beilage  ber  »Slllgemeinen  Rettung«.  2luc^  gab  er 
ba§  »STagebuc^  5^aifcr  ̂ arl§  VII.  au§  ber  3eit  beg 
öfterreic^.  ®rbfolgefrieg§«  (9Mnc^.  1883)  ̂ erauS. 

^eijc,  San  Bieter,  liollänb.  ̂ ic^ter,  geb.  1.  Tläx^ 
1809  5u  Slmfterbam,  ftubierte  in  Seiben  ̂ lebi^in  unb 
lie^  fic^  bann  in  feiner  SSaterftabt  al§  praftifc^er 
Slrjt  nieber.  (Sr  rebigierte  unter  anberm  1840  —  45 
baä  »Archief  voor  Geneeskunde«  unb  rourbe  1847 
^räfibent  ber  ©efellfc^aft  jur  33eförberung  ber  S^ziU 
Junbe.  ?iebenbei  mit  ®ifer  ̂ oefie  treibenb,  erregte 
er  juerft  burij  feine  »Liederen  en  zangen«  (1841), 
bann  burd^  feine  Kiuderliederen«  (1847)  bie  öffent- 
Iiv:^e3lufmerffam!eit.  Q^nenfolgten:  > Nieuwe kinder- 
liederen«  (1853),  eine 3meite©ammlung  tief  empfun-- 
bener  ̂ inberlieber  unb  roopl  §eije§  befte  poetifc^e 
©abe;fernerpoetifc^eSearbeitungenber2jlärc§enüom 
»2rfd;enbröbel  unb  »©eftiefelten  ilater«  (1870)  u.  a. 
©efammelt  erfcbienen  feine  » Verspreide  gedichten« 
foiüie  feine  >- Volksdichten«  (4.  Stuft.  1883)  unb 
»Kindergedichten«  (9.  Stuft.  1884).  @rftarb24.gebr. 
1876  in  Stmfterbam. 

§cil,  im  allgemeinen  atteg,  maS  bie  menfc^lid^e 
Sßo^lfa^rt  begrünbet  unb  förbert;  im  biblifc^en  ©inn 
^Befreiung  au§  einem  ̂ uft«^"^  '^^^  gebunbenen  diz- ligiofität,  Errettung  uon  ©ünbe  unb  ©d^utb,  furj 
bie  ganje  (Srrungenfc^aft  ̂ efu  at§  be§  §eitanb§ 
(f.  b.);  bal^er  in  ber  ̂ irAe:  Xa^  be§  ̂ _eil§  ber 
i^eitpunft,  an  weld^em,  ̂ eilömittel  bie  SJiittet, 
burd}  raetd^e,  unb  §eil§orbnung  (f.  b.)  ber  natur-- 
gemä|ie©tufengang,  in  raeld^em  ba^^.bemSJJenfd^en uermittelt  roirb. 

^pilttiti),  ber  bag  ̂ eil  (f.  b.)  bringt,  f.  v.  w.  3ietter, 
Grlöfer  (grted;.  ©oter),  roirb  in  ber  33ibet  teil§  non 
(^iott,  teilö  unb  oorjugöroeife  non  ̂ efuS  (f.  b.)  ge; 
l!raud)t,  mit  tücld;  lejjterm  S'lamen  .'p.  ber  Sebeutung 
nad)  ganj  übereintommt.  ®ag  3[ßort  ̂ .  ift  baö  in 
bor  uoltcn  alten ^-orm  al§©ubftantiü  bciualjrte^arti-- 
xipium  beö  '^U-äfenä  von  l)eilen  (altb.  heilan),  alfo 
f.  V.  ni.  ber  <r>cilenbc  (altfäd;f.  heliand). 

Ociloiib,  .U\irl  (^uftai),  ̂ |il)ilülüg,  geb.  17.  Stug. 
1817  ju  .<per^bcrg  am  ."parj,  ftubierte  in  Seipjig,  trat 
1840  al^  iJeljrcr  am  Domgijmnaflum  in  bcn  ©tagt^^= 

bicnft,  uiarb  1850  ̂ ircfto'r  bc^  (>ih;mnafiumvS  ju  DlC^, 1H54  ©tenbal,  1856  ju  'llNciinar  unb  u)urbe  1860 
nl«J©cl)ulrat  in  baö":).U-oinn^iaIfd;uIfoUcgium  .^uWag- 
bobuvg  berufen,  wo  er  16.  :Doj.  1868  ftarb.  ©d^rift- 
ftcllcvifd)  bat  fid;  .s>.  bcfoiibcrci  burd;  feine  'iUMtriige 

©d)mibci  (J'iicijflopäbic  bei^  gcfamtonC!  v.ucI)ung"<5^ unb  Untovrid;t'Cimcfcn''^i  -  l)criion\otl)an.  Sliul)  befovgtc 

cv cinoSluv^gabc Don.l'ciiopboiK^"  Slgcfilao^- (2.SlufI., i:\MP5.  1847).  iisgl.  .s^crbft,  Marl  (S3uftai)  Sq.  (Sin 
i.'obonobilb  {iMilh  1869). 

^ciloinciflc,  f.  .^^ubifation. 
^cilboljiic,  f.  Dolichos. 

bronn. 

^cilöronn,  Dberamt§ftabt  im  mürttemberg.  5Re(f  ar* 
!reig,  einft  berühmte  3?eic^§ftabt,  130  m  ü.  liegt 
in  fd)öner  unb  fe^r  fruchtbarer  ©egenb  am^^ledEar  unb 
am  be§  SBartbergS,  .^notenpunft  ber  Sinien 
Bietigheim s^agftfelb,  §.=toil§heim  unb  .§.=(Sppins 
gen  ber  ̂ ürttembergifc^en 
©taat§ba§n,  in  i§rem  In- 

nern mit  ihren  engen  ©äffen, 
ben  ̂ ohen,  oft  fettfam  oergier; 
ten  ©iebelpufern  unb  fpi|en 
Xürmen  nod;  immer  einen  ganj 
mittelalterlichen  ©harafter, 
raährenb  außerhalb  neue  unb 
elegante  (Btahtttih  entftanben 
finb.  Unter  ben  Ilirchen  finb 
befonber§  bemerfenSraert:  bie 
fchöne,  an  funftoollen  ©tein^ 
arbeiten  reiche  ©t.  ̂ itianSr 
ober  ©tabtürche,  ein  groBen= 
teit§  fpdtgotifcher  S3au  be§  15.  ̂ ahrh-  mit  fpä; 
tern  Sienaiffancegufälen  unb  einem  62  m  hoh^n, 
äierlichen  %uxm,  fchönem  ©hör,  trefflichem  ©chniö- 
altar  (1493),  (Glasmalereien  unb  ber  feit  1857  ner« 
ftegten  Duette,  bie,  unter  bem  §auptaltar  hercor? 
fprubelnb,  non  ber  Kirche  in  ben  ©iebenrohrbruns 
neu  (ba§  SBahrgeichen  oon  §.)  ftrömte,  nach  raetchem 
^art  b.  ©r.  bie  ©tabt  benannte;  bie  fath-  ̂ ofeph^- 
ürd^e  (ehemalige  S)eutfchorben§!irche)  unb  bie  neue, 
in  reifem  maurifchen  ©til  aufgeführte  ©gnagoge. 
ferner  finb  heroorguheben:  ba§  3iathau§  am  3Karft 
(oon  1540),  mit  ̂ o^zv  Freitreppe,  einer  ̂ unftuhr 
unb  intereffanten  UrJunben,  ba§  ®eutfchorben§- 
hau§,  in  metchem  Dsenftierna  1633  ben  §eilbronner 
3?ertrag  abfchlo^  (f.  unten),  ber  2)ieb§:  ober  ©ö^en; 
türm  am  Stedar,  in  metchem  (Sö^  von  Bertichingen 
einft  gefangen  fa^.  ®ie  3<ihf  ̂ er  ©inmohner  beträgt 
(1885)  mit  ber  ©arnifon  (ein  Bataillon  ^nfan-- 
terie  5«r.  122)  28,038,  barunter  3117  ̂ atholifen  unb 
861  Suben.  2)ie  ̂ nbuftrie  ift  bebeutenb.  ̂ .  hat  eine 
^abri!  ftlberner  Xafelgeräte  unb  Beftede  (mit  400 
Strbeitern,  welche  jährlich  120  metr.  ̂ tv.  ©itber  »er^ 
arbeiten),  eine  SJiaf^inenfabrif,  (Sifen=  unb  ̂ UtalU 
gie^erei,  2  gro^e  ̂ apierfabrifen,  oon  benen  bie  eine 
400  Slrbeiter  jählt  unb  jährlich  ca.  12,000  metr.  3tr. 
ihre§  Fabrikats  abfegt,  eine  Seim--  unb  ̂ üngerfabrif, eine  3uderfabrif  (mit  eigner,  auä  9  ̂ßadjtgütern  mit 
jufammen  1377  ̂ eftar  beftehenber  Sanbioirtfchaft 
unb  350  Strbeitern),  ein  ©algioerf  mit  500  Strbeitern 

unb'  einer  jährtid^cn  ̂ kobuftion  oon  450,0(X)  metr. 
3tr.  ©tein--  unb  250,000  metr.  3tr.  ©iebefalj,  eine 
Cichorien-  unb  jyeigentuffeefabrif  mit  200  Strbeitern. 
Slufjerbem  finbet  man  in  ."p.  'Jabrifation  oon  Xahai, 
5Jiefferfd)miebcuiaren,  Ä\ölnifd;ein  ÄHiffcr,  g-ortepia-- 
no§,  ©oife,  ©toarin,  ̂ ^apeten,  Dl  unb  ̂ '^"lent,  me= 
djanifd;e  ilsoUfpinnereien  unb  ='iBebereien,  Blcidjcu, j^ärbcrcicn,  ©erbereien,  Bierbrauereien  :c.  \  aud)  ̂ cr 
Dbft=  unb  ©arten-,  befonbcr'?  aber  bor  älnMuluni  finb 
fehr  bcboutcnb.  ."p.  bat  einen  Freihafen,  eine  :){eid)v>^ 
banfnebenftene,  heroorragenben  .U'oloninlumrcn-,  ©c» 
treibe:  unb  .vol^banbol,' befuchte  "^^id)  unb  ̂ cber^ 
märfte  unb  einen "iV'on  ,  ̂){lnben.,  Cbft-  unb  Xrauben^ 
j  marft.  3)or  ©efnmtgütoriHnfobr  5u  'ilMificr  unb  per 
j  (i"  ifenbabn  betrui^  1SS4  cn.  1  'Fall,  niotr.  ̂ ]tv.  T^te 
!  .(lettenid)lepp|d)ifial)rt  auf  bem  ̂ .h'ediu-  junidjen 
unb  ̂ IKannbeini  boforbovte  baoon  94,(H)<)  metr.  ̂ >^tr. 

,  Xic  'ilU'irttembergi|d)e  :JrimxnHn-toevfid)oruniU>ae^ :  fellfcbaft  3U  Y\  uerfidjcrte  1S84  einen  ©elamttiiert 
1  oon  nabo  5  ̂iliilT.  ̂ Illf.  .>.■>.  bat  ein  ©i)inna|ium,  eine 
9{ealid)Ule,  eine  lanbuiirt)d)aftlid)C  'Ii'intcrfdiule,  otn 

ribeator,  ein  reichboticrtc^^  .vofpital  mit  .^h-anfeii« 

19-*' 
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X)Ciu§,  ein  ̂ eltengef ängniS  unb  ift  eine§  &emvaU 
fuperintenbenten,  etne§  Sanbgeric^tS  (für  bie  9  2lmt§s 
geriefte  p  S3ac!nang,  SeftgJieim,  $8ratfen^exm, 
3Jlar6ac^,  ?0^au(6ronn,  ̂ iedfarfulm,  3Sat§ingen  unb 
9Bein§6erg),  einer  ®tfenBa^nßetrieß§infpe!tion  unb 
eines  §auptfteueramte§.  ®er  ftäbtifc^e  ©emeinberat 
unb  ber  SürgerauSjc^u^  befielen  je  au§  18  3)iitglie= 
bern.  S)ie  Umgebung  ber  ©tabt  gleicht  einem  großen 
©arten  von  Dbft?  unb  ̂ ierbäumen,  unter  benen 
bei  bem  überaus  milben  ̂ tima  be§  ̂ eiibronner^l^al; 
feffel§  unb  bem  frud^tbaren  33oben  fogar  ejotifd^e 
93äume,  u)ie  Paiüownia  imperialis,  SBignonien  (bi§ 
20  m  ̂ ^^),  mehrere  Birten  von  3JJagnotten,  3^jf)obo= 
benbren,  ̂ golien,  S^ulpenbäume  ic.  gebeil^en  unb 
blühen.  ®en  fc^önften^Hcf  auf ©tabt  unb  Umgegenb 
gemährt  ber  SBartberg  (worauf  ber  9öartturm),  ber 
gur  Qext  ber  $EBein(efe  (»beg  §erbfte§<0  TOtetpunIt 
be§  l^eiterften  Xxübtn§>  ift.  ̂ n  ber  SZä^e  finb  roic^^ 
tige  ©ipSgruben  unb  großartige  ©anbfteinbrüc^e. 

unter  ben  ̂ aroUngern  eine  föniglid^e  $fa(3, 
löirb  741  guerft  erroäl^nt  unb  war  1073  bereits  ein  an== 
f  e^nticl^er  Drt,  rceld^er  »on^aifer  öeinrid^  IV.  ©tabt^ 
re(f)te  erhielt.  S)ann  rourbe  bem  ̂ ifd^of  üon 
äöür^burg  übertragen,  meld^er  e§  1225  ben  §ol^en= 

ftaufen  überlief,  '^ubolf  oon  §ab§burg  »erlief  ber (Stabt  auSgebe^nte  ̂ rei^eiten,  boc^  mürbe  biefelbe 
erft  1360  nac^  ©rmerbung  be§  <3c|urt^ei^enamte§ 
9ieic^§ftabt.  ̂ ^r  ©ebiet  betrug  bamaB  me^r  al§ 
55  qkm  (1  D9}1.).  §.  trat  1331  bem  ©c^mäbifc^en 
©täbtebunb  unb  fpäter  bem  (Stf)n)äbifc^en  Sunb  bei, 
ber  1519  ̂ ier  ©öi  üon  ̂ erlic^ingen  gefangen  ̂ ielt. 
S)ie  9teformation  fanb  1525  aUgemeinen  ©ingang 
in  ̂ .  ̂m  Bauernkrieg  fiel  bie  ©tabt  infolge  innerer 
^raiftigfeiten  in  bie  öänbe  ber  33auern,  bie  bafelbft 
im  Tldi  1525  einen  ̂ onüent  abhielten,  auf  bem  eine 
S^eform  be§  Sieic^S  beraten  mürbe,  ©päter  trat  fie 
§um  ©c^malfalbifc^en  Sunb  unb  mu^te  für  iJire 
^eilnafime  am  ©d^malfalbifc^en  ̂ rieg  bem  ̂ aifer 
1547  ̂ o^e  ©elbbuBe  galten,  ̂ m  mäx^  1594  fanb 
l^ier  ein  ̂ ürftentag  ber  ̂ roteftanten  be^ufS  einer  33e: 
ratung  gegenüber  ben  f  atl^olif  d^en  ©täuben,  aud^  1633 
ein  ̂ onoent  jmifc^en  Dgenftierna,  ben  ©täuben  be§ 
fc^mäbifc^en,  fränlifc^en,  ober:  unb  nieberr^einifc^en 
ish'eifeS  unb  ben  frangöfifd^cn,  englifd^en  unb  ̂ ollän? 
bifd^en  Botfd^pftern  ̂ tatt,  infolge  beffen  ber^eil; 
bronner  S^ertrag  gur  ?5ortfe|ung  be§  Kriegs  gu 
ftanbe  tarn.  1802  mürbe  von  Söürttemberg  befe^t 
unb  biefe  (Erwerbung  1803  burc^  ben  9^eic|sbepu; 
tationg^auptfd^tu^  beftätigt."  33gL  Säger,  ©efc^id^te 
t)on§.(|)ei(br.l828);  Rüttler,  §.,feineUmgebungen 
unb  ©efc^ic^te  (baf.  1859);  Äüfer,  ®er  §eilbronner 
Äonoent  (^alte  1878). 

§ciI6runn,®orf  unb  SSabeort  im  ba^r.  3^egierungS= 
bewirf  Dberbat)ern,  ̂ ^ixUamt%'öi^,  7  km  t)omSa|n- ^of  ̂ engberg,  am  ̂ u^  ber3llpen  780  mü.a}^.  gelegen, 
mit  98  ©inm.  unb  einer  5^odf)f aljquette  (3lbell^eib§= 
queUe),  beren  §auptbeftanbtei(e  au^er  ̂ oc^falg  (in 
1  Sit.  4,758  g)  ifo^tenfaureS  9f?atron  (0,777),  !o^len= 
faurer  ̂ alf  (0,073),  fo^Ienfaure  SRagnefia  (0,oi»), 
Sobnatrium  (0,027)  unb  Sromnatrium  (0,046)  finb. 
2)a§  SBaffer  (10»  (E.)  ift  flar  unb  farbloS,  entroitfett 
ga^Ireic^e  ©abperlen  unb  mirb  befonberS  gegen  ®rü; 
fenffrofeln,  Seber^^pertropl^ie,  untergeorbnete  ©r); 
p^itiS,  SBIeic^fuc^t,  c^ronifd^e  ̂ atarrlje  ber  Suftmege 
unb  be§  Unterleibs,  ̂ autauSfc^läge  2c.  gebraud^t. 
^I)er  iä^rlic^e  SBerfanb  baoon  beträgt  über  50,000 
gtafdjen.  %(.  öttinger.  ®ie  Slber^eibSquelte 
{mnd%  1854). 

§eil6ttt5,  ̂ erbinanb,  Mer,  geb.  1830  5uöam= 
barg,  bilbete  ftcf;  anfangs  in  ̂ ariS,  bann  in  Italien 

^eilgpmnaftif. 

aus  unb  rvi'omttz  fid^  bem  ̂ iftorifd^en  ©enrebilb, mobei  er  ben  ©c^raerpunft  auf  elegante  2luffaffung 
unb  glatte  ̂ oftümmalerei  legt.  ®r  mäljlt  (eine 
9}?otiüe  mit  Vorliebe  auS  bernornel^menöefeltfc^aftS; 
flaffe.  ©eine  ̂ eroorragenbften  Silber  finb:  ̂ ^aleftri? 
naS  a)]ufif probe  (1857)  unb  baS  2lutobafee  (1861, 
beibe  in  ̂ Prit)atbefi|  in  Hamburg),  Saffo  (1860),  baS 
Sei^^auS  (1861,  aJlufeum  beS  Sugembourg),  bie  2lbs 
folution  in  ©t.  ̂ eter,  baS  SSorgimmer  eines  ̂ arbi: 
nalS,  ein  ©pagiergang  auf  bem  3Jionte  ̂ incio,  baS 
©eftänbniS,  ber  ̂ rü^ling,  an  ben  Ufern  ber  ©eine, 
ber  §er6ft  ber  Siebe,  an  ber  ̂ ^emfe.  Sluc^  feine  teils 
in  ber  äßeife  2;i5ianS,  teils  in  ber  3^embranbtS  ge= 
malten  Porträte  werben  fe^r  gefc^ä^t.  1861  mürbe 
er  Dritter  ber  (Ehrenlegion.  Dbmo|l  er  feine  beutfc^e 
©efinnung  nie  verleugnet  ̂ at,  lie^  er  fic^  nac^  bem 
^rieg  auS  DpportunitätSrüöficpten,  meit  er  $ariS 
nid^t  üerlaffen  wollte,  naturalifteren. 

Heilbutt,  f.  ©c^ollen. 
§äl  hix  im  Sicgcrfrttttj,  3lnfangSmorte  berpreu^. 

3Sol!Sl)^mne,  alS  beren  eigentlicher  SSerfaffer  ̂ ar^ 
rieS  (f.  b.)  ju  betrad^ten  ift.  Se^terer  »eröffentlichte 
im  »^lenSburger  äöochenblatt«  üom  27.  ̂ an.  1790 
ein  »Sieb  für  ben  bänifc^en  Untert^an,  an  feines  ̂ ö* 
nigS  Geburtstag  gu  fingen  in  ber  SOtJelobie  beS  engs 
lifc^en  SSollSliebeS:  »God  save  great  George  the 
King«  (auch  ̂ arrieS'  »©ebid^ten«,  2lltona  1804, 2  33be.),  baS  mit  ben  Söorten  beginnt:  »§eil  bir,  bem 
liebenben  ̂ errfc^er  beS  SSaterlanbS!  §eil,  ©hriftian 
bir ! «  ®ieS  Sieb  mürbe  bann  oon  ©.  ©  ch  u  m  a  d^  e  r 
auf  fünf  ©trophen  rerlürgt  unb  entfpred^enb  um-- gearbeitet  unb  erfd^ien  in  biefer  ©eftalt  guerft  in  ber 
©penerfchen  Leitung  öom  17.  ®eg.  1793  alS  »SSer* 
liner  SSolfSgefang«,  ber  balb  gur  9'^ationalht)mnc 
werben  follte. 

§eiU)iflcl,  f.  V.  m.  Cnicns. 
^cilgc^ilfc,  eine  für  bie  2luSübung  ber  niebern 

^f)ivuvQk  geprüfte  S/Zebiginalperfon,  gewöhnlid)  ein Barbier  (f.  b.). 
^eilg^mnafitf  (^inefiatrif,  ^inefitbera^ 

pie),  im  ©egenfa|  §u  bem  Säumen  gefunber  ̂ er^ 
fönen  SeibeSübungen,  meldte  gur  Teilung  oon  £ranj= 
heiten  ausgeführt  werben.  ®ie  §.  in  biefem  ©inn 
ift  eins  ber  wirlfamften  therapeutifchen  Mttel  auf 
bem  ©ebiet  ber  Drthopäbie.   ©ie  hat  eS  gu  thun 
mit  ber  Befeitigung  franlhafter  ßuftänbe  beS  Berne* 
gungSapparatS,  ber  ÄSfeln,  Knochen  unb  ©elende, 
unb  gwar  rid^tet  fie  fid^  nid^t  fowohl  gegen  ben  ur* 
fprünglichen  5^ranf heitSproge^  in  biefen  Steilen  felbft 
als  üielmehr  gegen  bie  Übeln  f^^olgen,  meldte  berfelbe 
in  ©eftalt  oon  Berfrümmungen,  fehlerhafter  §als  ; 
tung  2C.  beS  Stumpfes  unb  eingelner  ©lieber  gurüc!*  ! 
gelaffen  hat.  ®aS  ̂ ringip  ber  ̂ .  ift  wiffenfd^aftlich  ; 
wohl  begrünbet.  S)a  nämlid^  jebe  ̂ örperftellung,  bie  ' beabfichtigte  normale  wie  bie  fehlerhafte  Haltung, 
welche  ber  Traufe  auch  gegen  feinen  Söillen  einnimmt,  ; 
aus  bem  3wg  meift  mehrerer  3)luS!eln  unb  bem  ©e*  ! 

gengug  ihrer '3lntagoniften  refultiert,  fo  wirb  baS  dies  j fultat,  b.  h-  bie  Körperhaltung,  fidh  änbern,  wenn  bie  | 
©tärfe  beS  3wg§  ̂ on  feiten  beS  einen  unb  anbern  ; 
50?uSfelS  geänbert  wirb,  ©inb  eingelne  SWuSfeln  gu  i 
fchwach,  um  bie  oon  ihnen  geforberte  Seiftung  auSs 
guü6en,  fo  müffen  fie  gekräftigt  werben,  unb  baS  ge^ 

fchieht  burd^  methobi'fche,  fortfchrettenb  gefteigerte Übung,  b.  h-  Bethätigung  ber  9KuSfeln.  ©in  3}iuSfel, 
weld^er  arbeitet,  wirb  auch  entfprechenb  ernährt,  wirb  : 
alfo  um  fo  kräftiger  werben,  je  mehr  er  avhdtet,  unb 
umgekehrt  wirb  bie  ©rnährung  unb  Kraft  eineSSJiuS-- 
kelS,  weld^er  fid^  nid^t  bethätigt,  mit  ber  ̂ eit  cer;  , minbert  werben.  S)ie  3lrt,  wie  wir  unfre  39JuSkeln 
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gebrauclen,  l^at  aber  ben  größten  ©influ^  auf  bie  @e; 
ftalt  ber^nod^en  imb  beröelenfe.  Surc^  fehlerhaften 
a)?uöfel3UC{  fönnen  bie  ̂ noc^en  ftc^  flonj  aUmäf)iid), 
giimal  TOä^renb  ber  SBac^^tuinSperiobe,  aber  aud) 
nod)  fpäter  bei  bem  ©rroac^fenen,  oerMmmen,  bie 
©etenfföpfe  unb  ©etenfgruben  eine  fe^lerfiafte  @e= 
ftalt  unb  falfc^e  ©teKung  ju  einanber  anneJimen. 
loie  nun  ̂ ier  bie  falfc^e  Xtiätigfeit  ber  Äpfeln  gegen 
ben  äöiWen  be§  ̂ ranfen  511  S^erfrüntmungen  ber 
(^lieber  2c.  fü^rt,  fo  roirb  eine  abfic^tlic^e,  met^obifc^ 
fortgelegte  Übung  ber  entfprec^enben  tflu§>Mn  and) 
ba§  Gegenteil,  nämtid^  ̂ iücfbilbung  ber  falfc^en  ̂ aU 
tung  gur  normalen  (Stellung  unb  §orm,  äu  beroirfen 
üermögen.  2)a§felbe  3iel  oerfolgt  bie  f  (|n)ebif  c^e 

beren  ftiftematifc^e  9lnn)enbung  auf  ben  ©c^rae^ 
ben  5ßebr  §enrif  Sing  (f.  b.)  gurüc^sufü^ren  ift; 
nur  legt  fte  einen  befonbern  äöert  auf  bie  paffi= 
üen,  b.  ̂ .  burc^  ben  airjt  mit  ben  ©liebern  be§  ̂ a^ 
tiehten  metljobifc^  aufgeführten,  33en)egungen  ge- 
raiffer  5[Ru§felgruppen,  burc^  raelc^e  fie  auf  bie 
^^lutoerteilung  imb  überhaupt  auf  bie  Kreislauf  goer= 
pltniffe  in  allen  ̂ Körperteilen  einjumirfen  fuc^t,  um 
auf  biefe  2öeife  bie  ©rnährunggoorgänge,  fomit 
aud;  franf hafte  ̂ rojeffe,  ju  beeinfluffen  unb  je  nach 
Sage  be§  ̂ alleg  im  ©inn  ber  §eilan§eige  §u  regu^ 
lieren.  2)iefeg  ̂ rinjip  ber  fchraebifchen  ift  ein 
ganj  richtige^,  unb  e§  fommt  nur  barauf  an,  njie 
man  e§  aufführen,  gegen  raelchenJ^eil  man  cf  richten, 
mit  lüelchen  Seroegungen  man  auf  benfelben  einwirf en 
Tüill.  Man  fiebt  leicht  ein,  ba^  nur  ein  miffenfchaftlidh 
burchgebilbeter  Sirgt  im  ftanbe  fein  mirb,  baf  an  fid^ 
richtige  ̂ rin^ip  auf  jeben  ©in^elfall  richtig  anäuraen-- 
ben.  Slufjerbem  benu|t  bie  fchtoebifche  auch  "och 
anbre  äTtethoben;  namentlich  fucht  fte  burd^  metho* 
bifchef  kneten  (SRaffage,  f.  ilnetfur),  ©rücfen  unb 
Klopfen  ber  äufierlid^  jugänglidhen  ̂ eile  bie  Sen)e= 
gungen  ganger  ©lieber  in  ben  ©elenden  gu  erfe^en. 

^gl."  3foth_ftein,  ®ie  ©t)mnaftif  nach  bem  ©t)ftem beg  fchioebifchen  ©tjmnafiarchen  ̂ .  ̂.  Sing  C^erl. 
1848-59,  5  §efte);  ©d^reber,  Äinefiatri!  ober  bie 
gi)mnaftifdhe  |)eilmethobe  (Seipj.  1852);  2)erfelbe, 
'fürstliche  ̂ immergymnafti!  (19.  9Xufl.,  baf.  1884); 
(g u  l e n  b  u r  g ,  ̂öie  f chraebif d^e  §.  (33erl.  1853) ;  ©  e  e^ 
ger,  2)iätctifd^e  unb  ärgtliche  3i"^tttßi^9t)tttnaftif 
(aßien  1878);  Unman,  ̂ Die  fd^mebifche  (§amb. 
1880);  Sloerbecf-,  ®ie  mebiginifche  @t)mnaftif 
(©tuttg.1882);  «arroinffi,  ©ie^^mnaftif  al§®r-- 
aiebuncjf::  unb  .«oeitmittel  (2Beim.  1886). 

^cilig,  oon  |)eil,  alfo  f.  0.  m.  in  feiner  3Sollfom= 
menheit  nicht  nur  nod)  unoerle^t,  fonbern  and)  un= 
uerlc^Iidh,  unantaftbar,  bann  f.  t).  m.  fchted^thin  gut, 

ftttlich  üolltommen,  mafellof.  ©eine  Sßurseln'hat biefcr  !^^egriff  tcilf  im  römifchen  ihiltuö,  mo  er  baf 
bem  gemeinen  ©ebrauch  (Sntgogenc,  höhern  ̂ metfen 
©cmibmcte  (sacer,  sanctus),  teilf  im  SUttcftament: 
liehen,  100  ber  5lufbrucf  (kadosch),  non  ©ott  auf= 
gefagt,  bcffen  Xlntcrfchiebenheit  i)on  allem  ̂ Ovrbifchcn, 
feine  Unoergleichlichtcit  unb  (Erhabenheit,  uon  ;,^rbi= 
Iü)em  aufgejagt,  beffen  ̂ ugchörigkit  gu  Wott,  ©ott= 
gcmeihtbeit  bebeutet.  'l\c\l.  >.i^aubiffiii,  ©tubien  gur 
^Keligionfgefchichte,  5üb.  2  (Seipj.  1S78). 

^clliflbiitt,  f.  0.  n).  .'peilbutt,  f.  Scholien. 
^filiflc  (lat.  S;in(^f.i),  nach  ber  Eatl)oli)ih*-'n  .^^ird^en- 

Ichre  folcho  ÜUn-ftorbenc,  mclche  ftch  burrl)  il)v  l'ebcn 
unb  ©terbcn  qualifiziert  haben,  alf  Ai'uiprocbcr  bei 
(Mott  unb  ($I)riftuf  uon  ben  'Hionjchen  oerelirt  unb  an- 

gerufen 3U  merben.  ,Da  nun  aber  in  ber  nlton  .H'ivcbe 
Uhou  ber  '^^ürbitte  ber  Diärtuvcr  unb  ̂ U'lennor,  fo^ 
lange  fie  nod)  lebten,  eine  uon  .U'ivchenftvafcn  be-- 
frcicnbe  Wacht  beigelegt  untvbe,  fo  lag  ef  unter  ber 

3Sorauffe|ung,  ba^  bie  ©emeinfd^aft  ber^ird;e  burch 
baf  finnliche  2lbfterben  ihrer  ©lieber  feine  Unter- 

brechung erleibe,  nahe  genug,  üon  ber  ̂ ürbitte  ber 
üerflärten  ̂ eiligen  bei  ©ott  um  fo  ©röperef  gu  er; 
rcarten.  Ratten  ferner  fd^on  feit  ®nbe  bef  2.  ̂ ahrh. 
gange  ©emeinben  baf  2tnbenfen  ihrer  SSlutjeugen 
(ihre  Dies  depositionis ,  f.  b.)  gefeiert,  an  ihren 
©räbern  bie  ©efchid^te  ihref  SSefenntniffef  unb  Sei- 
benf  vorgetragen,  fo  ging  biefe  ©ebächtniffeier  balb 

in  SSerehrung  "über,  unb  graar  rcaren  ef  gerabe  bie angefehenften  Kirchenlehrer  unb  33ifchöfe  bef  4.  unb 
5,  ̂af)xi).,  raelche  bie  SJiartprolatrie  empfahlen.  2(lf 
bie  ©elegenheit,  gum  STcart^rium  gu  gelangen,  oer^ 
fchraanb,  mürben  ©remiten  unb  3)?önche  feit  bem 
2(nfang  bef  5.  ̂ ahrh-  fd^on  bei  ihren  Sebgeiten  gu 
^eiligen  geftempelt.  ̂ ereitf  im 2lnfang  bef  S.^ahrh. 
eiferte  S^igilantiuf  in  Barcelona  rergeblid)  gegen 
bie  §eiligent)erehrung;  §ieront)muf ,  ber  alf  unge= 
ftümer  $8erteibiger  berfelben  auftrat,  hatte  bie  ©^im- 
pathien  bef  Jßoifef  auf  feiner  ©eite,  melchef  in  ben 
^eiligen  eine  ©ntfchäbigung  für  feine  Untergott= 
heiten,  ©enien,  §eroen  2c.  gefunben  hotte.  9Kan 
orbnete  nid^t  nur  in  ben  eingelnen  Kirchen  befonbere 
^efte  an  gum  3lnbenfen  geraiffer  ̂ eiligen,  fonbern 
ef  marb  and)  fchon  im  4.  ̂ ahrh-  in  ber  orientalifchen 
Kirdhe,  mo  bie  Qa^)l  ber  ̂ eiligen  überhaupt  früher 
gum  2lbfchlu^  fam,  fpäter  auch  i«t  2lbenbtanb  baf 
^eft  2lllerheiligen  (f.  b.)  gefeiert,  ©eitbem  n)ur= 
ben  ben  ̂ eiligen  aud^  befonbere  Kirchen  txhaut,  in 
welchen  man  ihre  S^eliquien  aufbewahrte,  unb  roo 
man,  wie  früher  in  ben  ©öttertempeln,  3(bbilbungen 
ber  ©lieber,  beren  Teilung  man  ber  gürbitte  einef 
^eiligen  gu  oerbanfen  glaubte,  alf  Söeihgefchenfe  auf; 
hängte.  ©0  entftanben  bann  bie  befonbern  ©d}u^,-' 
heiligen  ober^atrone  für  eingelne  Kirchen,  ©täbte, 
Sänber  unb  gegen  gemiffe  Übel  unb  ©efahren.  ®ng; 
lanb  g.  ̂.  üerehrte  ben  heil,  ©eorg  alf  ©chu^patron, 
©panien  ben  i)til  ̂ afob,  Ungarn  ben  heil,  ©tephan. 
S)ie  ̂ uriften  hatten  fid^  ben  heil.  ̂ 00,  ©chüler  unb 
©tubierenbe  ben  heil,  ©regoriuf ,  bie  3)Zaler  ben  heil. 
Sufaf,  bie  ̂ ii^nrerleute  ben  heil,  ̂ ofeph,  bie©chuli: 
macher  ben  1)^x1.  ©rifpinuf,  bie  aKufifer  bie  heil- 
©äcilia  alf  ©d^u|patrone  auferforen.  ©egen  bie 
^eft  rief  man  bie  ̂ eiligen  iWodjuf  unb  ©ebaftian, 
gegen  Slugenleiben  bie  ̂ eiligen  Dttilia,  ßlara  unb 
Siicia  an.  ©elbft  auf  bie  2:iere  erftred'te  fich  ber 
©dhu^  ber  .^eiligen;  bie  ©änfe  g.  -ö.  fchü^te  ber  heil, 
©alluf ,  bie  ©chcife  ber  heil,  ̂ ßenbelin  ic.  ̂ er  (Sufluf 
ber  ̂ eiligen  erhielt  in  ber  Jungfrau  SJtaria  erft  fei; 
nen  eigeiitlidjen  ̂ Jiittelpunft;  fie,  baf  uollfommenfte 
^beal  iüeiblid;er  .s^'^eiligfeit,  tritt  an  bie  ©pi^^e  ber 
heiligen  ©d)ar  alf  bie  Königin  aller  .'öciligen.  'illle 
in  ber  .Speiligen  ©chrift  eruuilintcii  -l^^erfonen,  wcld;e 
für  bie  3\>ahrheit  irgend  gelitten  ober  ibr  Seben  im 
^ienft  ©ottef  aufgeopfert  hatten,  traten  glcid)faOf 
in  bie  ̂ al)\  ber  ."peiligen  ein  unb  erhielten  befonbere 
^•efttage,  fo  bie  ̂ ilpoftel,  bie  (>-uangcliften  :c.  (5"nb.- 
lich  meinte  man  auch  -Wännern,  mcicbc  für  bic  '>ied)t: 
gläubigfeit  geftritten  hatten,  g.  'Jlthanafiuv^  uon 
^Uejanbria,  ii'eo  uon  :Kom,  '.}lnibrofiuo  uon  1V^ailan^, 
'^luguftinuf  uon  -Vippu,  Wartin  uon  J our-i>  u.  a.,  bie 
be)i  Wärturern  un^.MonfoffovoiH  "^V'Fennern^f.rou- 
tVssor)  bcu>illigtc  Ohre  nid)t  uoriagcn  ̂ n  ̂lirfcn. 
©Icidiu'itig  bilbote  bie  il'unbcrfudit  nicht  blof;  bie 
.V>eiligenlegenbe  immer  üppiger  au\>,  ionbern  bie 
fromme  '^vhantafic  erfanb  auch  "'d)t  UK-nige  .y».,  uon 
nieUheii  bie  (.>\ejd)id)te  nid)t>>  mcif;.  'i'iad)bem  guerft 
bie  ntorgenlänbild)e.<lird)e  im  ̂ UH-iten  nicaifdjenKon^ 
gil  (^787)  ben  .^.vnligen^ionf^  fiidilid)  fiji'iert  hatte,  un- 

ternahm e^:^  and)  bie  abeuMänbifche  3:djola|iit,  ̂ cu 
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bem  SSotf  gutn  93ebürfntö  geworbenen  ̂ eiligenbtenft 
mit  (Srünben  §u  ftü|en,  bie  im  wefenttid^en  bi§  auf 
ben  heutigen  2:ag  in  ber  römifc^en  ̂ ird^e  gelten. 
^Dur4  i|re  3::itgenben  iinb  33erbienfte  ̂ reunbe  ©ot= 
te§  unb  Sßertreter  itnb  gürfpred^er  ber  fünbtgen5öien= 
fd^en  t)or  bem  göttlichen  S^^ron,  gugleic^  ai§>  %^iU 
ne^mer  an  ©l^riftt  äöe(t^errfd§aft  un§  allezeit  na^e, 
bürfen  fte  nic^t  nur  um  i§re  ̂ ^üröitte  Bei  ©ott  ange= 
rufen  merben,  fonbern  l^aben  auc^  einen  2(nfpruch 
auf  SSere^rung.  ®ie  c^riftlid^e^unft  be§  3Jtittelalter§ 
^at  ftd^  melfac^  mit  ̂ eftfteUung  ber  Slttribute  ber 
^eiligen  bef  djäftigt  unb  biefelben  teils  auS  ber  ©c^rift, 
teils  au§  ber  Segenbe  entletint.  @o  marb  §.  33.  bem 
^etruS  ber  ©d^lüffel,  bem  Säufer  Sö^)«"«^^ 
Samm  @otte§  jc.  beigegeben.  SSgL  Sßeff ett),  ̂ fono- 
grap^ieÖJotteS  unb  ber^eiligen  (Seipg.  1870);  Dtte, 
^anbbucl  ber  firc^Iiclen  ̂ unftarc^äologie  beS  Wit-- 
telatterS  (5.  aiufl.,  baf.  1883—85,  2  ̂43be.). 

®ie  2lnerfennung  ber  öeiiigen  raar  in  ben  frühem 
^aJir^unberten  nic^t  geregelt,  fie  ging  vom  ̂ 8oii  auS; 
baS  Siecht  ber  §ei(igenernennung  aber  foHte  ben 
33ifd^öfen  gufommen.  Tlit  ber  3^^^  nahmen  bie 

^äpfte  felbft  ba§  ©efc^äft  in  bie  §anb,  jene  g\^x't)^n ber  fat^otifd^en  ß^riften^eit  pro^effnalifc^  ju  ernen* 
neu  unb  i^r  ̂erjeic^mS  fort^ufelen  (f.  .^anonifa; 
tion).  ©c|on  1170  erflärte  ̂ apft  Slleganber  III.  in 
einem  Schreiben  an  bie  ajiönc^e  eineS  fran^öftfd^en 
^lofterS,  ba^  bie  ̂ eiligfprec^ung  ein  auSfchlieJUc^eS 
SSorrec^t  be§  römifd^en  «Stulls  fei.  ®er  $apft  unter* 
Juckte  entroeber  felbft,  unter ^urategie^ung  einer  SSer^ 
fammlung  von  ̂ ifc^iJfen  unb  fpäter  von  ̂ arbinälen, 
ben  iJ)m  überfanbten  33erid^t  über  baS  Seben  unb  bie 
als  unentbehrlich  3ur  Äanonifatton  geltenben  Sßun; 
ber  beS  ̂ eiligsufprec^enben,  ober  er  übertrug  bieg 
auSmärtigen  ̂ lerifern.  (Seit  ber  Sieformation  na^m 
man  oornehmtich  auf  fotc^e  ̂ erfonen  9iüc£ftcht,  bie 
fid^  burd^  ihren  ®ifer  gegen  bie  ©ad^e  beS  ̂ roteftan- 
tiSmuS  ausgezeichnet  hatten,  ̂ n  biefem  (Sinn  lie^ 
ferte  ber  ̂ ejuitenorben  eine  Slngahl  neuer  heiligen. 
(Siegen  bie  oonipapft  S3enebift  XIII.  1729  oerfünbete 
^anonifation  ©regorS  VII.  proteftierten  bie  meiften 
!atholifchen  3fiegierungen.  2luch  graifchen  heilig* 
fprechung  (canonizatio)  unb  (Seligfpred^ung 
(beatificatio)  rourbe  unterfchieben.  Se^tere  begrün* 
bet  nämlich  nur  eine  lofale  SSerehrung  an  geraiffen 
Orten,  in  einzelnen  ̂ rooinsen  ober  ©iöjefen  ober 
aud^  nur  unter  einzelnen  3KönchSorben,  erftere  ba* 
gegen  eine  SJerehrung  in  ber  gangen  red^tgläubigen 
Kirche  (f.JBeatifif'ation  unb  Advocatiis  diaboli). 

®ie  5teformatoren  üermarfen  ben  gangen  ̂ eiligen* 
fult  als  im  SBiberfpruch  ftehenb  mit  ber  Sehre  ̂ beS ©h^iftentumS,  ba^  nur  ©ott  angebetet  merben  folte, 
unb  ba^  ©h^^iftuS  ber  einzige  aKittler  gmifchen  ©ott 
unb  ben  3D^enfd^en  fei.  ®en  in  biefer  3^ichtung  erfol* 
genben  2lngriffen  mich  baS  Sribentinum  auS,  unb 
bie  fatholifäien  Kirchenlehrer  fuchten  smifchen  2lnbe-' 
tung  (adoratio),  bie  roir  nur  (Sott  unb  (Shrifto  fchul* 
big  feien,  unb  (Ehrerbietung  (veneratio),  bie  mir  auch 
ber  Kreatur  ermeifen  bürften,  einen  Unterfd^ieb  gu 
machen,  welcher  natürlich  für  ben SSolfSgebrauch  raert* 
loS  ift.  ̂5)ie  Segenben  ber  ̂ eiligen  mürben  früh* 
jeitig  gefammelt  unb  nad^  bem  Kalenber  georbnet; 
barauS  entftanben  bie  Kalenbarien,  SJJenologien  unb 
3Jlartt)rologien,  bergleichen  üon  Seba  SSenerabiliS, 
§rabanuS  SJiauruS,  S^otler  u.  a.  auf  unS  gekommen 
finb.  Zahlreich  ftnb  auch  bie  Vitae  Sauctonim,  üon 
benen  eS  im  9Jiittelalter  mehrere  (Sammlungen  gab, 
barunter  befonberS  bie  beS  Simeon  9JJetaphrafteS 
im  aJJorgenlanb  unb  bie  »Legenda  aurea«,  »on  ̂ a* 
cobuS  be^oragine(geft.  1298)Deranftaltet,  im  2tbenb-- 

■  ̂eilige  gantiUe. 

lanb  bemerifenSmert  finb.  ©ebrutfte  »Vitae  Sanc- 
torum«  gibt  eS  üon  2llo:)S  SipomanuS  (JRom  1551— 
1560,  8  Saurent.  ©uriuS  (3.  2luSg.,  Min 
1618, 12  33be.)  u.  a.  SaS  auSführlichfte  Sßer!  ftnb 
bie  »Acta  Sanctorum«,  üon  ̂ oh-  Sollanb  (2lnt* 
raerp.  1643)  angefangen  unb  tjon  ben  fogen.  §8ol* 
lanbiften  (f.b.)  fortgefe^t.  (Sin  »SSoHftänbigereS  SSer* 
geichniS  ber  ̂ eiligen,  ihrer  S^age  unb  ̂ ^efte«  enthält 
aud^  ber  (Supplementbanb  üon  ̂ otthaftS  >Biblio- 
theca  historica  medii  aevi«  (33erl.  1868). 

^eilige  TOanj  (^eiliger  33 unb),  ber  ̂ unb, 
welcher  nad^  ber  ̂ weiten  33efiegung  ̂ ranfreichS  vov 
ber  Unterzeichnung  beS  äraeiten  ̂ arifer  ̂ riebenS  aon 
ben  brei  3Wonarchen  9^uf  tanbS,  £)fterrei(|s  unb  ̂ ^reu* 
^enS  bei  i^rer  2lnmefenheit  in  ̂ ariS  26.  (Sept.  1815 
ohne  amtltd^e^Sermittelung  ihrer  SO'iinifter  gefd^loffen 
mürbe.  9Kan  ging  haHi  von  ber  ̂ bee  eines  großen 
g^ürftenbunbeS  auS,  in  meld^em  bie  ©runbfä|e  beS 
©h^^iftetttumS  alS  baS  höchfte  (SJefe^  beS  SSölferleben^ 
gelten  follten.  ̂ n  ber  barüber  abgefaßten Uriunbe er« 
ftärten  bie  brei  äRonarchen,  ba|  fte  ftch  fomohl  in  ber 
3tegierung  ihrer  (Staaten  als  in  ihrer  auswärtigen  ̂ o* 

litif  juben  d^riftlid^en^ringipien  ber  (Siered^tigt'eit,  ber 3}iilbe  unb  beS  ̂ riebenS  befennen,  baf;  fie  baher  nach" 
ber  ̂ ^orberung  ber  ̂ eiligen  Schrift  burch  bie  33anbe 
einer  wahren  unb  ungertrennlid^en  SSrüberfchaft  »er* 
einigt  bleiben  unb  in  jebem  gatt  einanber  §ilfe  unb 
SSeiftanb  leiften,  aud^gteichfam  als  Familienväter  ihre 
Unterthanen  u.  §eere  in  bemfelben  brüberlid^en  @eift 
leiten  wollten  unb  als  SJertreter  ber  brei  ̂ auptfor* 
men  ber  (Einen  chriftlid^en  Steligion  ber  Überzeugung 
lebten,  ba^  bie  chriftliche  (Erbe  in  ber  S^hat  feinen 
anbern  §errn  höbe  als  benjenigen,  bem  allein  bie 
Tladi)t  gebührt,  nämlid^  ©ott  unb  ben  (Erlöfer.  3Son 
beftimmten  Seiftungen  ber  Stifter  beS  33unbeS  war 
nirgenbS  bie  S^ebe.  2lm  Schluß  ber  Ur!unbe  worb 
noch  Oer  SBunfch  auSgefprod^en,  ba^  alle  chriftlichen 
Souveräne  ©uropaS  ber  2lllianä  beitreten  unb  bie 
©runbfä^e  berfelben  ju  ben  ihrigen  mad^en  möd^ten. 
^5)emgemä^  würbe  ber  Sultan  nid^t  gumSSeitritt  aufs 
geforbert,  aber  auch  ber  ̂ apft  ni^t,  bem  man  wohl 
eine  Slllianj  mit  fchiSmatifchen  unb  fe^erifchen  gür* 
ften  nicht  zumuten  mochte.  2)ie  meiften  ̂ ^ürften  tra* 
ten  bei,  nur  ber^rin5=3tegent  t)on(Englanb  nicht,  weit 
bie  englifche  SSerfaffung  eine  blo^  perfönliche  SSer* 
pflichtung  beS  Staatsoberhauptes  nicht  julaffe.  ®ie 
erfte  2lnregung  ber  ̂ eiligen  SlUianj  ging  von  Kaifer 
aileganber  I.  auS,  ber  mitunter  ju  S^wärmerei  unb 
überfpannter  religiöfer  ©mpfinbung  geneigt  war. 
(Eine  reaftionäre,  freiheitS*  unb  üolfSfeinbliche  %enf 
benz  lag  ihr  urfprünglich  fern,  ̂ ie  fpätere  äßirffam* 
!eit  beS  ̂ unbeS  auf  baS  äußere  unb  innere  Staats* 
leben  währenb  ber  fogen.  3fieftaurationSepod^ebeftanb 
allerbtngS  barin,  baf;  burch  eine  gemeinfame  Koii* 
greß*  unb  ̂ nteroentionSpolitif  nicht  nur  bie  3^ei)o* 
tution,  fonbern  auch  bie2luSbilbung  freiheitlicher  ̂ n* 
ftitutionen  t)erhinbert  würbe.  SiefeilnterbrütfungS* 
politi!  ging  aber  weniger  oon  3^uBlanb  alS  oon  bem 
öfterrei^if^en  3Jiinifter  Stetternich  auS.  S)ie  grie* 
d^ifche  unb  belgifd^e  ?^rage  unb  anore  ©reigniffe  ha* 
ben  bann  balb  ben  93unb  ber  Souoeräne  üoltfommen 

gelotfert. ^eilige  Urci  Könige,  f.  ̂Dr ei  Könige. 
§ciltge  Familie,  ©arfteHung  beS  (EhriftuSfinbeS 

unb  feiner  Singehörigen.  S)ie  frühere  HJialerei  beS 
SKittelalterS  befchränfte  fid^  bei  bergleichen  S)arftel* 
lungen  meift  auf  aWaria  mit  bem  Kinb;  erft  bie  fpä* 
tere  fd^uf  figurenreichere  ̂ ^amilienbilber  mit  Sofeph/ 
(Elifabeth,  ber  heil.  Slnna,  ber  2)iutter  3l?ariaS,  unb 
Johannes  bem  Säufer,  welche  bie  äliabonna  mit  bem 
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^tnb  umgeben.  ®ie  auSgejeic^netften  S)arftettun= 
gen  biefer  2lrt  finb  oon  Seonarbo  ba  Sßinct,  ̂ iaffael, 
©iulio  3^omano,  2lnbrea  be(  ©ovto  unb  9)?urißo. 
(^rftei'er  läßt  ben  ̂ ofepl^  nteift  raeg,  gibt  aber  bafür 
bie  ̂ eil.  2tnna  unb  ben  fletnen  ̂ o^_anne§  mit  feinem 
<^amm  über  auc^  ©ngel^figuren  bei,  roie  er  auc^  bie 
©eftalten  üon  einer  bunfel  gehaltenen  lanbfc^afti 
U(^en  Umgebung  fic^  abgeben  Iä|t,  mie  §.  SB.  in  ber 
Vierge  aux  rochers.  O^affaet  fat  bie  mannigfat^ 
tigften  ̂ IDarftettungen  biefer  2(rt  gefd^affen;  auf  ber 
©renje  be§  bloßen  ajJabonnenbitbeS  fielen  feineBelle 
jardiiiiere  unb  feine  Madonna  del  Cardellino,  voo 

"au^er  yjlavia  nur  bie  beiben  ̂ inber  ©^riftuö  unb f50^anne§  bargeftettt  finb;  bann  folgt  bie  1).  ̂.  in 
ber  3)?üncfjener  ̂ inafot^e!,  meiere,  in  fpmmetrifc^er 
(^3ruppe  bie  beiben  ̂ inber  von  i^ren  ̂ alb  fi^enben, 
Ijalb  Meenben  SJiüttern  gehalten  unb  ben  auf  einen 
Stab  geftü^ten  ̂ ofep§  barfteßenb,  al§  §aupttt)pug 
biefe§  ©enreS  gelten  fann.  2)a§  ̂ öc^fte  in  biefem 
^arftellung§!rei§  erreicht  9fiaff_ael  in  ber  großen  Sfta-- 
bonna  Strang'  I.  (im  Sonore)  in  üöUig  freier,  geift-- 
reid^er  3luffaffung.  33e§eichnenb  ift  e§  für  bie  mittel^ 
a(ter(id)e  2luffaffung  ber  ̂ axia,  bafe  ̂ ofep^  immer 
alä  betagter,  oft  faft  grämlid^er  9Jtann  neben  ber 
1)  ol§cn  jugenblid^en  (Sd|önf)eit  ber  Gottesmutter  er= 
fc^eint. 

^eilige  Kriege,  in  ber  ©efdjic^te  be§  alten  ©rie^ 
d^enlanb  bie  nad^  3lmpf)iftt)onenred;t  jum  ©cl^u|  be§ 
^pollonl)eitigtum§  ju  S)elphi  unb  feiner  33efi|ungen 
gegen  räuberifdöe  ̂ ^ad^barn  geführten  Kriege  (rgl. 
2lmpf)if  ttjonen).  ®en  erfiten  ̂ eiligen  ̂ rieg 
fü'grten  Sltl^en  unb  ber  2^t)rann  ̂ Cleift^eneg oon  <Sift)on 
600-590  D.  ̂f)v.  gegen  5^riffa,  melc^eS  plgerfc^aren 
beliiftigt  l^atte;  er  enbete  mit^erftörung  biefer  ©tabt, 
unb  5urgeier  be§©ieg§  mürben  bie  ̂ p^t^ifc^en  «Spiele 
erneuert.  ®er  ̂ meite  mürbe  448  üon  ben  Spartas 
nern  gegen  ̂ f)ofi§  unternommen;  biefer  §  eilig  e^rieg 
iüirb  aber  oft  nic|t  mitgewählt.  2)er  britte  (jmeite) 
bauerte  oon  355  bi§  346  unb  rourbe  oon  ben  S^l^eba; 
nern  oeranlafit,  um  unter  bem  SSormanb  be§  Sd^u^eS 
2)  elpl)i§  unb  unter  ber  2lutorität  ber  Äp^ütgonen 
bie  ̂ :|if)ofer,  bie  einer  G^renjoerle^ung  befc^ulbigt 
mürben,  ju  unterjod^en.  ®iefe  xauhUn  au§>  bem  Xzm- 
pe(fd}a|  10,000  Xalente,  oerteibigten  fid^  mit  ̂ avU 
nädiger  Xapfer^eit  unb  mürben  erft  übermunben, 
alö  fich  ̂ £)i^ipp  3Jia!ebonien  mit  ben  SCEieffaliern 
imö  Xliebanern  oerbünbete.  S)en  oierten  ober  brit; 
ten  (339-338)  führte  Äönig  im  Sluftrag  ber 
3lmphiftt)onen  gegen  bag  ber  33erlel^ung  oonXempel-- 
gebiet  angesagte  Äpljiffa,  ba§  338  jerftört  mürbe. 

^eiligeünlJe,  2)orf  im  preu^.  StegierungSbejir! 
Älöniggberg,  ̂ reiS  3taftenburg,  mit  330  (Sinra.,  be= 
rü^mt  burd)  ba§  na^e  babei  im  3öatb  gelegene  gleid>- 
namigc  .^lofter,  ben  §auptmallfal)rt§ort  ber  ̂ ro^ 
oins,  mit  einer  präd;tig  auSgeftatteten  .*(^ird;e. 

^eilige  9la(^t,  f.  o.  m.  2öeil)uad)ten  (f.  b.);  in  ber 
5J?alerei  allgemeine  33e5eid)nung  für  bie  ©arftellung 
ber  ©eburt  föl^rifti  im  Stall  ju  ä3ctl)lel)em,  iuöbcfon= 
bere  für  ein  in  ber  ®rc<Sbener  (Valerie  befinblid^eö 
(^emälbe  oon  (Sorreggio. 

^cüiflcnlicil,  .IfSrciöftabt  im  preujj.  StegicrungS; 
be,^irt  .H'buig-'oberg,  on  ber  ̂ >u*[t  unb  ber  Sinie  ®ir-- 
fcl)au-Secpotl)en  Dcr^^U-cufufd)cnStaatc>bal)ii,  bat  ein 
3lmt0gcrid)t,  eine  lanbiinrtfrl;aftlid)c  Sdjulc,  'VM^i^V' 
unbyjiafchinenfabrifation  unb(ij<8:.)  3554mcifteüang. 
(5itnüül)nev. 

ftciligculicrji,  .'^auptort  ber  bem  <^ürftcn  oon  <vür^ 
ftcnbcrg  gehörigen  C^J  uaf  f  a  f  t  .*o.,  204  tikiu  (3,:  C^lii. ), 
unb  befucOtci*  Xiuftfurort  im  bab.  H'rei\:s  .H^onflaivv 
723  m  Ijücjj,  auf  bem  staube  bcv  nadj  S.  ftcil  alifal 

lenben  Singgaucr  ̂ erge  gelegen,  ̂ at  (isss)  733  fat^. 
©inmo^ner,  ein  fc^öneS  Sc^lo^  bes  ̂ -ürften  oon  ̂ ür= 
ftenberg  mit  reic^gefdjmüdter  j^apelle  unb  fc^öner 
^yernfid^t  auf  bie  ̂ erge  be§  ̂ egaue§,  ben  Sc^marg- 
malb  ,  Sobenfee  unb  bie  2llpen. 

^ciligcnbillier,  im  fat^olifc^en  Kultus  Silber,  Sta* 
tuen  unb  &xu^^^>^n  oon  ̂ eiligen  foroie  alle  feierlid; 
geweihten  Silber,  meld;e  bur^  bie  empfangene  2ßeil)e 
^egenftanb  ber  Verehrung  merben. 

^eiligenölut,  2)orf  im  öfterreich,  ̂ erjogtum  Mtn- 
ten,  SejirfShauptmannfchaft  Spital,  einS  ber  höchft 
gelegenen  Sllpenbörfer  (1404  m),  an  ber  WöU,  am 

be§©roBglodner§,  f)at  eine  fd^öne  gotif  che  Kirche 
(au§  bem  15.  Sah^^h-)  "«b  173  Cal§  ©emeinbe  1018) 
®inm.  Unfern  mehrere  impofante  Sßafferfälle  (WicUi 
fall,  ©ö^nilfall,  Seiterfall,  ̂ ungfernfprung  u.  a.). 
§.  roirb  al§  9tu§gang§punft  für  ben  Sefuch  bes  ̂ after* 
gengletfcherS  unb  für  bie  Sefteigung  bes  ©roBglocf-- 
nerg  oiel  befucht.  D^Jörblich  führen  Übergänge  in§ 
^^ufcher  Xhal  (^uf^er  3:hörl  unb  §ochthor  2572  m) 
unb  tn§  ̂ iaurigthai  (öeiligenbluter  dauern  2616  m). 
®er  S^ame  ̂ .  rührt  oon  einem  ̂ ^läfchd^en  mit  bem 
Slut  Shrifti  her,  melcheS  ber  heil.  SricciuS  in  ber 
S^iähe  in  einer  §öhle  (je|t  SricciuSfapelle)  oermahrt 
haben  foE. geiligcniJamttt,  Seebab,  f.  Doberan. 

^cUigctt  ®  eipi^^Hfcl,  f .  o.  m.  @fpiritu  Santo^^nf  el. 
^eiligett  ©eiftäsOrben,  1)  (Drben  ber  :Qofpi  = 

talbrüber  be§  ̂ eiligen  ®eifte§  oon  SJiontpel^ 
lier  unb  Santa  3Jlaria  bi  Saffia  in  IHom)  oon 
®uibo  oon  aJiontpellier  für  ̂ ofpitalritter  unter  St. 
SluguftinS  Siegel  geftiftet,  1198  oon  ̂ apft  ̂ nno^ 
cenj  III.  beftätigt,  ber  öuibo  1204  sur  Übernahme 
be§  §ofpital§  Sanctä  dMviä  in  Sajia  nad;  3^om  be- 

rief. Sie  mürben  1700inreguläre©horherrenoerroan-- 
belt.  —  2)  (Drben  oom  ̂ eiligen  ©eift)  oormalö 
ber  erfte  Drben  ?^ranfreid^§  unb  einer  ber  angef ehen; 
ften  ®uropa§,  mürbe  im  ̂ Dejember  1578  oon  .'^ein= 
ridh  III.  gum  3)anf  für  bie  SBohlthaten  geftiftet,  bie 
ihm  an  brei  ̂ fingfttagen  geworben,  inbem  er  an 
^fingften  1551  ̂ ur  äßelt  fam,  1573  i?önig  oon  ̂ 0= 
len,  1574  ̂ önig  oon  ̂ ranfreich  mürbe.  S)er  Drben 
beftanb  au§  100  Siittern  (»J^ommanbeuren  ). 
2luf§unehmenben  mußten  363ahi^e  i^lt  ̂ atholifd)  unb 
in  üier  Generationen  abiig  fein.  ̂ a§  Drbcn^-ieid^en 
mar  ein  golbene§,  raei^  emailliertet  i^reus  mit  ad;t 
knöpfen  unb  Silien  in  ben  oier  2Binfeln.  2luf  bem 
2loer§  be§  grün  emaillierten  93iittelfchilbe§  mar  eine 
filberne  "i^aube,  auf  bem  9leoerä  ber  heil.  äiiid;ael. 
^Die^eoifeift:  »Duce  et  auspice«.  S)er  Drben  mürbe 

an  breitem  hitittttelblauen  Sa'nbe  (baher  le  cordoii bleu)  getragen,  aujierbem  ein  Stern,  ähnlich  bem 
3loerö  beg  feujeS,  auf  berSruft;  bieGeiftlidjen  tru= 
gen  ihn  um  ben.v^alt.  "^Der  Drben  tlühte  biö  3uv  fran-' 
jöfifchen  ̂ Keoolution;  ber  ̂ Jationalfonoent  hob  ihn 
auf,  unb  and)  ̂ ^hipoleon  I.  ftellte  ihn  nid)t  unct>er  her. 
(Srft  Submig  XVIII.  gab  ihm  1814  feinen  frühem 
Glanj  mieber.  Seit  ber  ̂ KHiolution  oon  1830  mar^ 
er  nicht  ntehr  oerliehen.  —  3)  ofpitalitcr^  unb 

4^ofpitaliterinncnbrüber1d)af ten  uim  >">eili^ gen  Geift  in  Vv'Vanfreid))  1254  geftifteie  Drben, 
mürben  alö  mcltlid)e  '-isereine  beiu  Drben  be-j«. heiligen 
Geifteö  oon  'ilcontpellier  Oeigeiellt.  I^ie  lucgeu  ihrer 
locifjen  Tracht  oom  'iuilf  gemöhnlid)  meiüe  Sdnoe^ 
ftern  genannten.s>ofiMialitoriniieuunrfennod)gegcn= 
märtig  in  großer  'Jln^ahl  für  t^-r.uehimg  ber  i\\ibti)en, 
.^Cranlen  unb  3lrmenpflege  :e.---  4)  (^Diiffion^jp^i'-'- 
fteruereiu  ium  .^eiligen  Geift)  für  Seminare, 
Wijiion-obieiift  unb  Spitalpflege,  nnirbe  1700  oon 
3lbhe  I^e\>plaeev>  unb  ̂ iUncent  "le  Sarbicr  in  ̂ rant- 
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reic^  geftiftet,  1805  üon  ̂ lapokon  I.  neu  6egrünbet 
Hnb  i[t  noc^  ie|t  burc^  SWifftonen  in  Stmenfa,  S«= 
bien,  ßl^ina,  3(frifa  2c.  wirffam. 

^ciligcngrofie,  ̂ räureinftift  im  preu^.  9?egierung§= 
bewirf  ̂ ot^bam,  ̂ rei§  Dftprtegni|,  rceftlic^  vom 

®otf  3:ec^ott),  mit  einer  fc^önen^'irc^e  bere^ematigen ßtf^ercien^er'9'^onnenabtei  (1289  gegrünbet),  au§>  ber 
ba§  ©ttft  1542  ̂ eroorgegangen  ift. 

^eiligen  ®ra6c8sDrlJcn,  1)  (regutierte  Äano-- 
nifer  t)om  Zeitigen  (SJrabe)  oon  bem  ̂ atriard^en 
31Crnolb  oon  ̂ erufarem  1111  geftiftet  unb  vom  ̂ apft 
Urban  VIII.  1637  einer  neuen  Siegel  unterworfen, 
f)at  fid^  nur  in  feinem  meiblid^en  S^eig,  in  §oEanb 
unb  ̂ ranfreid^  erhalten  unb  bef djäftigt  fid|  t)ornef)m= 
lid^  mit  ber  drjiel^ung  unb  bem  Unterrid^t  junger 
3Jiäbc^en.— 2)  (Drbent)om§ei(igen@rabe)pöpft= 
lieber  Drben;  nad^  einigen  fd^on  96  n.  ®^r.,  nad^ 
anbern  1099  oon  ©ottfrieb  oon  SSouitton  jur  33es 
mad^ung  bes  ̂ eiligen  ̂ xaH§>,  rcal^rfd^einlid^  ober 
erft  oon  ̂ apft  Slteganber  VI.  1496  gur  ̂ Belebung  be§ 
&^auh^n^=  unb  3BaIIfa^rt§eifer§  geftiftet  unb  oon 
einer  Steide  oon  ̂ äpften  beftätigt,  griff  er  tptig  in 
bie  kämpfe  gegen  bie  Ungläubigen  ein  unb  voav  über 
ganj  ®uropa  oerbreitet.  ̂ 5ie  @ro^meifter  be§  Drben§ 
raaren  immer  bie  ̂ äpfte;  aber  ber  ̂ ater  (S^uarbian 
ber  5D?inoriten  be§  ̂ eil  ̂ rangi^hiS  gu  S^i^wfßtem 
^atte  oon  frü^  an  ba§  Stecht,  Stitter  aufjune^men. 
^enebiftXIV.  erneuerte  bie  Statuten  1746,  unbburd^ 
^efret  oom  10.  ̂ ej.  1848  erhielt  ber  lateinifc^e  ̂ a-- 
triarc^enftu^I  ba§  Siecht,  aEein  ben  Drben  ju  üer= 
leiten,  immer  freiließ  im  3flamen  be§  apoftolifc^en 
@tul^l§.  ®  erOrben  ift  feit  langem  nur  nod^  eine  ©I^ren-- 
auSgeic^nung,  bie burd^  ® efret  ̂ iu§' IX.  oom 24.  ̂ an. 
1868  in  brei  Stoffen  geteilt rourbe:  3^ittererfter,  gmet; 
ter  unb  britter  klaffe.  ®a§  Drbeng^eic^en  befte^t 
in  einem  rot  emaillierten  Mcfenfreu^  mit  oier  ä^n^ 
lidjen  fleinen  ̂ Ireu^en  in  ben  SSinfeln,  raelc^eS  frü|er 
an  einer  golbenen  Ärone,  ie|t  nur  an  bem  fc^marjen 
35anb  getragen  rairb.  ®ie  ©ro^reu^e  tragen  33anb 
unb  ̂ reu5  über  bie  rechte  (Schulter  gur  linJen  §üfte, 
baju  einen  ©ilberftern  mit  bem  oon  einem  golbenen 
^ran5  umgebenen  ̂ reuj  in  ber  9)?itte;  bie  Komture 
ba§  ̂ reu5  mit  ̂ rone  am  ̂ al§,  bie  'Siithx  im  ̂ nopf^^ lod^.  3[igl.  ̂ .  §ermen§,  ®er  Drben  oom  ̂ eiligen 
e5rabe  (2.  2lufl.,llölnl870). 

©eiligctt^afen,  ©tabt  in  berpreufi.^rooin5<S(^le§= 
ioig;§olftein,  ̂ rei§  Dlbenburg,  an  ber  Dftfee,  ber 
^nf  el  ̂e^marn  gegenüber,  l^at  eine  alte  gottfd^e  ̂ irc^e, 
eine  lanbn)irtf(|aftlic^e  ©d^ule,  einen  §afen,  eine 
gute  3fieebe,  eine  ©ifengie^eret  unb  STcafclinenfabrif, 
Schiffbau,  ©c^iffa^rt,  Sanbroirtfc^aft,  gifc^erei  unb 
(1885)  2313  eoang.@inn)ol^ner.  1884  liefen  534©d^iffe 
mit  11,617  Xon.  Sabung  ein,  535  mit  11,710  X.  qug. 
^Der  sroifc^en^iel  unb  ̂ e^marnoerfel^renbe  Kämpfer 
legt  |ier  an.  §.tft  in  ber  erften  §älfte  be§  13.  ̂ a^rl^. 
gegrünbet. 

feeilioen  §crjcn8sDri)ctt,  f.  ̂eiligeg.^erj  S^fu. 
^ciligcn^olj  (Lignum  sanctiim),  f.  Guajacum. 
^eiligenfrcuj,  ®orf  in  ̂ f^ieberöfterreic^ ,  SejirB; 

^auptmannfd^aft  ^aben,  mit  (isso)  465  (ginra.  S)a; 
bei  in  einfamem  SBalbtl^al  bie  berül^mte  ®ifter  = 
cienferabtei  bie  ältefte  Öfterreid^S.  ̂ iefelbe 
mürbe  1135  oon  Seopolb  III.  geftiftet  unb  fpäter^in 
burc^  bie  Sereinigung  mit  bem  ßiftercienferjtift  <Bt 
©ott^arbt  in  Ungarn  (1734)  eine  ber  reic^ften  3lb= 
teien.  5fieuerbing§  tourbe  (1880)  bagStiftS^eeuflofter 
in  2Biener=9fleuftabt  mit  bem  ©tift  §.  oereinigt. 
©e|en§n)ürbigfeiten  finb:  bie  Äirc^e  (1136—87  er= 
baut),  eine  ber  bebeutenbften  ̂ Bauten  be§  ftreng  ro= 
manifc^en  ©tilg  in  Öfterreic^,  mit  gotifc^em  ei}or= 
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anbau,  l^errlic^en  @la§malereien,  einer  berühmten 
großen  Drgel  jc;  bie  ©räber  oon  13  babenbergifd|en 
j^ürften  im  alten  ̂ apitel^aug,  bie  (Sc^a|fammer,  bie 
^ibliot^ef  (30,000  SSänbe),  bie  58ilbergalerie,  ein 
^unft=  unb  ̂ flaturalienfabinett,  ber  ̂ reujgang  mit 
bem  fogen.  SBleibrunnen  u.  a.  3(ud^  befinben  fi(^  f)m 
ein  ̂ onoüt,  Untergtjmnafium  unb  eine  t^eologifd^e 
§au§le^ranftalt.  SSgl.  2ßei§,  Ur!unben  be§  ©ifter-- 
cienferftiftg     (3ßien  1853-59,  2  S;ie.). 

§ctligcnÄtCM3e§,Xö(^tcr!ic8, 1)  oon^rauo.SJiHe- neuoe  (geft.  1650)  unb  bem  Pfarrer  ©uerin  ju  3ioge 
in  ber  $icarbie  1625  geftifteter  unb  1640  al§  Kon- 

gregation fonftituterter  SSerein,  ber  mit  feinen  Ver- 
bergen über^ranfreic^,  ̂ Belgien  unb  5^anaba  oerbrei; 

tet  unb  für  ben  Unterri^t  junger  9)iäbd^en  mirJfam 
ift.  —  2)  Sm  1634  ebenfalls  oon  ©uerin  ju  bem- 
felben  ̂ raecf  geftifteter  unb  noc^  befte^enber  melt- 
lieber  SSerein  o^ne  @elübbe.  ~  3)  Drben  für  be? 
fc^aulicje§  Seben  unb  gute  3Ber!e,  inSbefonbere 
^Verbreitung  d[;riftlid^en  <Sinne§  bei  bem  raeiblid^en 
©efd^led^t,  Unterroeifung  armer  SKäbd^en  im  ©pital- 
bienft,  1639  oon  9Jiarguerite  ©enaug  be  ©aribal  ju 
^ouloufe  geftiftet,  erhielt  fic^  in^arig  felbft  tt)ä^renb 
ber  Sieoolution  unb  tourbe  1816  mieber  al§  Kongre- 

gation aner!annt. 
^ctligcttlcacttticn,  f.  §  eilige,  <B.  294. 
^ciligcnManjc,  f.  Santolina. 
^eiligcnWein  (Gloria,  Nimbus),  in  ber  bilbenben 

Kunft  ein  Sicbt!rei§  ober  ©tral^lenfrans  um  bie  @e- 
ftalt  ober  ba§  §aupt  göttlicher  ober  l^eiliger  ̂ erfo= 
nen  al§  c^arafterifterenbeS  ̂ eicl^en.  33ei  ̂ gt)ptern, 
Werfern,  ̂ nbern,  (S^riec^en  unb  Siömern  mar  ber 
ai§>  2lttribut  i^rer  ©ötter,  Heroen  unb  Könige  auf 
(Statuen,  Mnjen  2C.  im  ©ebrauc^.  SVgl.  (Step^ani, 
dlimbu§>  unb  ©tra^tenfrans  _(^eter§b.  1859).  ©eit 
bem  4.  ̂ af)vl).  aber  eignete  ficb  bie  d^riftlic^e  Kunft 
benfelben  an,  inbem  fte  i^n  erft  ben  göttlid^en  ̂ er- 
fönen  ber  2)reieinigfeit,  bann  auc^  ber  ̂ O^laria  unb 
ben  ©ngeln,  S^pofteln  unb  ̂ eiligen  unb  enblic^  auä) 
ben  cliriftli^en  ®t)mbolen,  fpäter  auc^  altegorifd^en 
Figuren,  ja  felbft  bem  <Batan  suteilte.  ©inen  nur 
ba^  §aupt  umgebenben  §.  pflegte  man  al§  ̂ flimbu^, 
ben  bie  ganje  ©eftalt  umflie^enben  aber  aB  3lureole 
(f.  b.)  5U  bejeid^nen.  ®od^  marb  biefer  Unterfd^ieb 
nic^t  genau  feftgel^alten.  ̂ er  9fiimbu§  al§  3lttribut 
be§  göttlid^en  2luge§  ober  ber  göttlid^en  §anb,  voo-- 
burc^  ®otte§  ©egenmart  ober  äßirffamJeit  bejeid^- 
net  merben  foltte,  l§at  geioö^nlid^  bie  ̂ orm  eine§ 
^Dreied§,  mä^renb  ber  (5f)riftu§  umflie^enbe  runb  ift 
mit  eingejei^netem  Kreug.  3(uf  altern  (SJemälben 
finbet  fi^  ber^.l^äufig  alg  ein  nac^  au^en  o^nefd^ar- 
fenUmri^  fic^  oerlierenberStral^lenfcbeinbargeftellt. 
®ie  fpätereKunft  brachte  ben§.gen)öhnlic|al§burc|- 
fid^tige  horizontale  ober  fd^räge  ©d^eibe  ober  aucb 
nur  al§  fi^lle  Kreislinie  über  h^m^auiptt  ber^eiligen 
an.  ber  TlaUvti  mürbe  ber  §.  anfangs  plaftifc^ 
mit  SBlattgolb  auf  Kreibegrunb,  bei  b^jantinifc^en 
unb  ruffifc^en  Kird^enbilbern  fogar  no^  bi§  in  bie 
neuefte  ̂ eit  burc^  ©belmetall  (meift  ©olbblec^),  mel- 
d^eS  auf  ber  §oljtafet  ober  ber  Seinmanb  befeftigt 
raurbe,  bargeftellt. 

^ciltgcnf^^rctn,  ein  größeres  9ieliquiarium  in 
gorm  eines  ©d^reinS,  ber  ben  eigentlid^en  Mi> 
quienbeplter  einfcl)lie^t  unb  in  einer  eignen  Kapelle 
fte^t,  aus  rcelc^er  er  nur  bei  feierlichen  ̂ rojeffionen 
fortbewegt  mirb. 

f  ctltgcnflabt,  1)  KueiSftabt  im  preu^.  SiegierungS^ bewirf  ©rfurt,  266  m  ü.  Tl.,  an  ber  Seine  unb  an  ber 
Sinie  §alIe-9Mnben  ber  ̂ reu^ifc^en  ©taatSbalpn, 

I  hat  ein  (Schloß  (je^t  <3i^  mehrerer  33ehörben),  ein«» 



ipeiligenftein  —  .geiUge  ©c^ar. 
297 

cuant^elifd^e  unb  2  ^hc^en,  3  fat^.  ̂ opeKen, 
2  Sßäifen^äufer,  ̂ abrifation  üon  ̂ aumwoßraaren, 
Zigarren,  ̂ Papier,  ©ipsBrennerei,  ©teinörüd^e  unb 
(1885)  5861  ©intt).  (barunter  ca.  800  ©oangeHfc^e  unb 
100  ̂ vuben).  'i^u'BtaU  ̂ at  ein  !atE). ©pmuaftum,  ein 
fatf).©cl^ulle|rerfentinarunbeine^räparanbenanftatt 
unb  ift®i^  eine§5Xmt§gert(^t§  unb  eineSbifd^öf ticken 
^omnüffariatS.  raar  e^ebem  bie  ̂ mj>t\taht  be§ 
^ürftentumg  ©id^^f  elb,  l^atte  eine  f  urmainj{fd;e  (Statt= 
^alterei  unb  ßefa^  ein  reid^eS^efuitenfoIlegium  (1581 
gegrünbet,  1773  aufgefioBen),  worauf  ba§  je^ige 
(Stjmnafium  entftanb.  —  2)  S'iörblic^er  Vorort  uon 
Söien,  mit  S)öbUng  unb  S^tu^borf  sufammenJjängenb, 
entptt  bie  ̂ entratanftalt  für  STceteorologie  unb  ®rb= 
niagneti§mu§  (auf  ber  »l^o^enSBarte«)  unb  ein  i§rae= 
litifc^eS^linbeninftitut,  ^at  2  alte  ̂ irci^en,(i880;  4431 
©tun).,  eine  ©c^wefelfäure-  unb  S^emifaHenfabrif, 
^abrifen  für  färben,  ̂ arfette,  ©obawaffer, 
^sac^Stuc^  unb  Seberftoff,  au§ge§eic^neten  äßeinbau 
(am  9hiperg),  SBein^  unb  ̂ ot^Jager  unb  eine  33abe; 
anftalt.  ̂ abei  ein  ̂ Senfmal  ̂ eet^ooens,  ber  l^ier 
gern  üeriueitte. 

^eiügenfiein  (Lapis  divinus),  f.  Slugenftein. 
^eiliger  9lBenlJ,  in  mand^en^egenben  jeber3l6enb 

ober  %a%  cor  einem  flogen  firdjU^en  ̂ efte,  ba  ber= 
felbe  in  ber  alten  d^riftli(|en  J^ird^e  mit  einer  SSorfeier 
ai§>  SSorbereitung  auf  bie  eigentlid^e  ̂ eftfeier  began= 
gen  gu  werben  pflegte;  inSbefonbere  aber  ber  9(benb 
üor  bem  2Bei^nac^t§;,  9^euia^r§=  unb  ®reifönig§tag, 
namentlirf}  ber  erftere.  ®in  Überreft  ber  urfprüng-- 
Iicf)en  ̂ -ekx  biejer  Slbenbe  ober  S^igilien  (f.  b.)  ̂ at 
fict)  nod^  an  einigen  Drten  in  ben  fogen.  ©I^rift-- 
metten  am  SSoröbenb  ober  am  SJJorgen  be§  äßeil^: 
nadjtStags  erl)alten. 
©eiliger  f.  Söei^nad^ten. 
©eiliger  ®eijl  (tat.  Spiritus  sanctus),  ein  raefent- 

lidjer  :öer)rartifel  be§  ©^riftentumS.  Sm  Sitten  Sefta^- 
mcnt  ̂ ei|t  »©eift  @otte§«  ober  »©eift  be§  §errnv< 
juniic^ft  ber  ben  an  fid;  toten  ©toff  bitbenbe  unb  be= 
feetenbe,  ber  lebenbig  mad}enbe  §oud^  ©otte§.  2tB 
ber  ©ottegbegriff  im  fittlic^en©inn  fid;  üertiefte  unb 
oerinnerUc^te,  rourbe  auc^  ber  ©eift  ©otteSaB  ÜueWe 
alfeg  intelteftueffen  unb  et^ifc^en  äßefenS,  in§be|on; 
beve  ber  prop^etifd^en  @rfenntni§  unb  33egeifterung, 
aufgefaßt.  ber  rabbinifd^en  ̂ l^eologie  be§  nad^; 
eyilifcl^en  ̂ zitalUx§i  erfci^eint  ber  »§eiUge  ©eift«  ge-- 
rabeju  afö  DffenbarungSpringip,  gang  parallel  bem 
üoii  ber  alejonbrinif d; ;  jübif c^en  ̂ f)ilofopfjie  au§= 
gebilbeten  begriff  ber  SBeig^eit«  (sopliia)  ober  be§ 
'äl>orte§«  (logos).  ̂ Radjbem  nun  bie  djriftlid;e  ©e-- 
moinbe  in  ̂ efu§  uon  ̂ Rajaretl)  bena)?effia§  gefunben, 
fiilirte  fie  junädjft  feine  propl)etifd;:meffianifd;e  ^e-- 
gabung  unb  äßunberfraft  auf  eine  im  ̂ Dioment  ber 
Jtaiife  ftattgel)abte  9lu§rüftung  mit  bem  ©eift  ©ot- 
te^^  uirüd.  ̂ ^afb  mürbe  bie  ̂ inmirt'ung  bceifclbcn auf  ben  ̂ VJeffiaö  uom  9J?oment  ber  S^aufe  auf  ben  9J?o= 
mcnt  ber  ©eburt  3urüdbatiert,  unb  e§  entftanb  fo 

bic  3ncii't  in  unferm  erften  unb  bvittcn  (Juangclium au'?gefüi)rtc,  bann  im  apoftolifdjen  Symbol  bogma= 
tifff)  fij:ierte  liUn-ftellung  oon  ber  (Sr^cugung  '.'^cfu 
burc^  ben  .^eiligen  ©eift.  aubrcr  'A*cifc  uiicbcr 
fnf;te  ̂ ^^aulu^^  bcu  .'oeifigcn  ©eift  tcil<<  ali  pcifonbiU 
bciibc-^ Jl^srinsip  in  ̂VfuV>  (5ljriftU'^,  beffon  6ünblofig- 
tcit  auf  bicfcui  Üßcg  crtlärt  unirbc,  toih?  al>iS  ba'>  bcu 
("•Uäubigcu  iu  iljrcr  l^^crbiubung  mit  ilmt  inuciuol) 
nenbc  übcrnatürlicl)c  t>iiu,up.  l^ic  uvfpriinglicl;  mit  j 
bcni  ik(\v'\\^  t)e<:>  .C:>ciligcn  ©ciftcsS  ucvuniubtc  liUn- 
ftcKuug  vom  ̂ ißort  (f.^Jogo^O  uutrbc  cnblidj  im  uicr-  | 
ton  C;-intugcUuui  benutzt,  um  eine  bübcrc  (5bviftologic 
0.  b.)  buvd;,^ufül)rcu,  in  UK'lcl;cr  bov  ."ociligc  ©eift  bic 

eines  unfic^tbaren^^ortfe^erS  be§  Seben§n)erfe§ 
^efu,  eineg  @rfa|e§  für  bie  feit  ber  ©rliö^ung  begi 
menfcbgeraorbenen  SBorteS  ron  ber  Grbe  eingetretene 
©ntbetjrung  fpielt  imb  »^araflet-,  b.  f).  Seiftanb, 
^ei-^t.  2)ie§  alle§  trug  bagu  bei,  bie  2luffaffung  bes 
heiligen  ©eifte§  al§  einer  göttlid^en  ̂ erfon  §u  be- 
feftigen  unb  i^m  im  2lnf{^lu§  an  bieSetjre  ber2lpoftel 
baSStßerf  berSraeugung,  ®r^altung  unb^oKenbung 
be§  fpegififd^  d^riftlic^en  Sebens  in  ben  ©laubigen 
^ufd^reiben,  rcenn  auc^  bie  älteften  fird^lid^en(S(^rift= 
fteller  noc^  ̂ ier  unb  ba  ein  SSerou^tfein  baoon  »er-- 
raten,  ba^  ba§  im  ©ol^n  ©otte§  fleifdimeibenbe  2Bort 
unb  ber  ben  9J?enfc^en  gum  SKeffiaS  unb  ©ol^n  ©ot= 
te§  meiljenbe  ©eift  urfprüng^id^)  einer  unb  berfelben 
^bee  §um  2lu§brud  nerljelfen  moEten,  nämlic^  ber 
beS  DffenbarungSgottee  im©egen)a^  ju  bem  fdjlec^t; 
bin  übernatürlicl^en  unb  unbegreiflidien  ©ott.  ©o 
bauerte  e§  faft  üier  ̂ alir^unbcrte,  bis  bie  beibenS5or= 
ftellungen  be§  ©eifteS  unb  be§  S>orte§  ©ottes  nac^ 
mannigfad^en  ®£perimenten  ber  ̂ ogmatifer  enblic^ 
untereinanber  ausgeglichen  unb  burd^  2lnmenbung 
eines  trinitarifc^en  ©c^emaS  auf  bie  ganje  ©otteS^ 
le^re  mit  bem  33egriff  ©otteS  beS  3]aterö  gleidjgeftellt 
maren.  Sie  le|ten  2tnl)änger  ber  früher  faft  allge= 
mein  ̂ errfd^enben  Seigre  üon  einer  Unterorbnung  beS 
©eifteS  unter  ben©o^n  mürben  auf  ber  öfumenifc^eu 
©tinobe  von  38l5u5lonftantinopetalS3Jcacebonianer 
(i^r  §aupt  mar  3J?aceboniuS,  341—360  Sifd^of  oon 
^onftantinopel,  gemefen)  unb  >'^neumatomac§en- 
(©eiftbefämpfer)  oerurteilt.  Salb  aber  erl^ob  ficb  be= 
güglic^  beS  SSer^ältniffeS  biefer  nunmefirigen  britten 
^serfon  ber  S^rinität  ju  ben  beiben  anbern  ein  erbit= 
terter  ©treit  jmifd^en  ber  abenblänbifd^-lateinifd^en 
unb  ber  morgenlänbifd^^gried^ifd^en^ird^e,  inbem  bic 
erftere  gu  bem  fonftantinopolitanifd^en  ̂ efenntniS, 
raonad^  »ber  ©eift  oom  3>ater  ausgebt <  ,  im  ̂ ntereffc 
fgmmetrifd^er  2lbrunbung  ber2::rinitätSlel)re  beu,3u-- 
fa^  mad^te:  »unb  oom  ©öl^n«  (filioqne).  ©o  in  Spa- nien feit  etma  400,  auSbrüdlid)  auf  ber  ©ynobe  ju 
3::olebo  589,  mäfirenb  bie  griec^ifd^e  i^irc^e  barin  eine 
SSerle^ung  beS  9}?onot^eiSmuS  fa^.  Sie  9iefonna= 
toren  nal^men  bie  ganje  Se^re  Dom  ."^eiligen  ©eift 
unbefeljen  au§  ben §änben ber mittelalterlid;eni^ird)e 
entgegen,  unb  in  biefem  ©inn  f)at  fie  i^al^niö  (^Sie 
Sel)re  oom  ̂ eiligen  ©eift  ,  Seipj.  1847)  bargeftcllt, 
mäljrenb  bie  liberale  ̂ ^cologie  in  ber  9^ege^  auf  ben 
33al}nen  ©dj{eiermacl;erS  mangelt,  mcld)cr  im  .'öin- 
blid  auf  bie  in  ber  9lpofteIgcJri)id)te  bericl)tcte  9luS: 
gie^ung  beS  ©eifteS  über  bie  crftc  ©cmcinbc  ber 
©laubigen  beufelben  alS  ben  d)riftltcl)cn  ©cmciugcift 
auffafjte,  ober  aber  iu  ber  SIßcifc  ber  fpcfulatiocu  ©i)-- 
fteme  im  öciligen  ©eifte  bcu  ©cbaufcn  ber  ©clbft- 
offcubaruug  be>:>  uucublid)cu  ©cii'tco  im  cubliclicu au^ogcbrüdt  fiubct;  mciterc«:'  f.  ̂^nfpivation. 

©eUigev  ©eifiluein,  f.  ̂-raufcumciuc. 
©eiliger  Drl)eii,  f.  ©iam. 
©eiligeö  ÜBeiu,  f.  o.  m.  .UvcuUhmu  (f.  b.). 
©eilige  ®^nr  (gviccb.  .vicroS  VödjoC'),  ̂ io  ooti 

'Inlopiba^^«  gcbilbctc  ©d;ar  oou  'MX)  au-c>erlcicncn 
tbcbauifrljcu  fvüugliugcu,  uield)c,  je  ;,uici  uub  wi^ci 
biird)  einen  <srcunM'd)an«^bunb  auf  Vcbcn  uub  Job mitcinanbcr  ucrcinigt,  bic  anbern  \\iv  Oiad)cifcvuug 
in  Xapfcrfcit  unb  ,\(ricgv3ud)t  anipLMucn  folltcn. 
Tm\\)  fic  ficgtc  15'painctnoni'av  bei  l^niftra  371 
u.  C5br.;  bei  (5biiroucin  .SSS  fnu^  fic  tbvcn  lubnuiol-- 
Icu  Untci-gaijg  unb  erhielt  ciji  fiir^lid)  UMC^cr  cnt 
bcdtc^J  gcmciu)amc'C>  ©rnb.  ̂ ^lad)  ihr  benannte  fidi  in 
unl'rcr  ;^cit  ein  uon  ̂ })piilanti  aufgcbradjtcr  .\>aufe junger  ©ricdjcu,  ber  1821  iucvn  gegen  bic  dürfen  bie 
'•llHiffen  ergriff,  aber  bei  Sragafdijan  faft  gan^  uer^ 
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nid^tet  raurbe  (f.  ©rtec^entanb,  ©.  709).  2)Cuc^ 
bie  üonS^apoleon  I.  auf  feinem  3^ü(fäug  au§>  D^ii^lanb 
(1812)  gum  ©c^ii|  feiner  ̂ erfon  ge&ilbete  Seiötoac^e 
üon  500  ̂ aDallerieof fixieren  unter  ̂ ^ül^rung  üon 
©roud^t)  unb  ©ebaftiani  führte  ben  tarnen  ©. 
(Escadron  sacre). 

^eilige  B^viU,  f.  33 1 bei. 
©eilige^  treuer  (?^euer  be§  3lltarö  ober  eroi* 

ge§  §euer),  bei  ben  Hebräern  ein  auf  bem  Sranb= 
opferattar  beflänbig  unterhaltene^  ̂ euer,  mit  w^U 
d^em  man  äffe  Dpfer  anäünbete,  im  ©egenfa|  pm 
fremben,  gemeinen  ̂ euer,  raelc^eg  bag  Heiligtum 
entmeiJite.  @§  foff  oon  bem  bei  SBei^ung  ber  ©tift§j 
l^ütte  unb  be§  ̂ empeB  üom  §errn  ausgegangenen 
^euer  (3.  SRof.  9,  24)  genommen  raorben  fein  unb 
mu^te  täglid^  unter^iaften  werben,  ̂ m  sroeiten  ̂ em^ 
pel  fteffte  e§  ̂ ie^emia  angeblich  burd^  einen  Überreft 
be§  im  erften  S^emper  gemefenen  raieber  ̂ er  (2.  Tlatt. 
1,  18).  %^)nli(^^  ̂ eilige  ̂ g^uer  finben  fic^  auc^  in l^eibnifc^en  Hutten,  5.  ̂.  bei  bem  ©ienfte  ber  SSefta. 

©eiliges  ̂ euer,  ilranftjeit,  f.  2(ntoniu§feuer. 
©eiliges  ©raü,  ber  Drt  in  ̂ erufalem,  mo  ̂ efuS 

mä^renb  feineS  ̂ obe§  lag.  2)a§  S^eue  S^eftament  er- 
iä^t,  ba|  biefeg  ©rab  in  einen  ̂ Jelfen  genauen  fei 
unb  außerhalb  ber  ©tabt  in  einem  ©arten  gelegen 
l^abe;  ba^  aber  ber  Drt,  metc^er  je^t  bafür  angefe|en 
mirb,  auc|  mirHic^  jener  ©tätte  entfpric^t,  ift  big 
je^t  nic^t  nad^gemiefen.  ®rft  §elena,  bie  3JJut; 
ter  ̂ onftantinS  b.  ©r.,  lie^,  na^bem  fie  angeblic| 

ba§  ̂ reuä  ß^rifti  gefunben  f atte,  326  bie  erfte'i^irc^e äum  ̂ eiligen  ©rab  erbauen  (f.  ̂ erufalem).  SSon 
jener  Qzit  an  batieren  bie  SBafff alerten  ba^in,  beren 
©rfd^merung  burd^  bie  aJZol^ammebaner  bie  J^reu§= 
güge  üeranla^te.  SSon  frommen  SBafffa^rern  mürben 
im  2lbenblanb  an  gemeinten  Drten  3^ad^bilbungen 
beg  angeblid^en  §eitigen©rabe§  in  ̂ erufalem  errid^; 
tet;  eine  ber  h^tamU^Un  unb  umfangveid^ften  l^at 
ftd^  in  ©örli^  erhalten  (^albeg  Q^^)n^d  mit  oieretfii 
gem  Sßorbau). 

©eiliges  ©erj  ̂ cfu  (Sacre -ccBur),  ein  i^ultugge= 
genftanb  in  ber  fatfiolifc^en  ̂ irc^e,  bogmatifc^  affer^ 
bingg  nid^t  unbeftritten,  namentlich  üon  ber  ©;inobe 
Don  ̂ iftoja  1786  oerworfen.  Slber  bereite  ̂ )att^  fic^ 
ba§  fatholifc^e  $ßolf,  befonberg  an  manchen  Drten 
g^ran!reich§,  mo  3Jiarie  2llacoque  (f.  b.)  bafür  ges 
fc^märmt  i)atU,  biefer2lnbacht  ergeben,  ̂ ^^tna^)m^n 
fid^  bie  ̂ efuiten  berfelben  an,  unb  felbft  bie  ̂ äpfte 
re^tfertigten  fie  an§>  bem  S)ogma  üon  ber  äRenfch^ 
l)eit  ©hrifti-  ®in  ̂ ^^n  Sefu^^eft  (f.  b.),  marb  1765 
geftattet  unb  mirb  bi§  auf  ben  h^^utigen  XaQ  oielfad^ 
gefeiert,  ̂ lac^bem  ber  ̂ efuitenorben  1773  aufge^o-- 
ben  roorben  mar,  fuc^te  er  feine  J^ortegiftenj  unter 
anberm  aud^  unter  bem  3^amen  einer  ©efellfd^aft 
be§  heiligen  ̂ erseng  ̂ efu  (f.  b.)  gu  friften, 
metcher  ein  meibtic^er  Drben  gur  (Seite  trat  (f.  ̂_ac- 

'  canariften).  9?euerbing§  enblid^  raurbe  bag  heilige 
.•gers  ̂ efu  ein  2lugpngefchilb  für  bie  p.olitifd^e  Slgi^ 
tation  in  ̂ ranfreich,  melcheg  Sanb  in  einer  jener 
aJlarie  2llacoque  an  bem  SBallfahrtSort  ̂ avax}  le 
2Ronial  errichteten  ̂ apeffe  bem  heiligen  ̂ erjen  ̂ efu 
21.  Tlax  1873  gemeiht  morben  ift;  1875  weihte  bann 
^iu§  IX.  bie  ganje  äßelt  bem  heiligften  ̂ erjen 
Sefu.  33gl.  9ieufch,  S)ie  beutfchen  33ifdhöfe  unb  ber 
2lberglaube  (33onn  1879). 

©eiliges  ßanii,  f.  0.  m.  ̂ atäftina. 
©eiliges  Öl,  f.  t).  m.  (^^)vi^ma. 
©eiliges  tömif(|eS  ̂ ei(^  tieutft^er  Station,  offi-- 

jielle  33eseid^nung  be§  S)eutfchen  9fleich§  962-1806. 
S'lad^bem  fdfjon  ilarl  b.  ®r.  burdh  feine  ̂ aiferJrö* 
nung  25.  ̂ eg.  800  ba§  476  jerftörte  meftrömifd^e 

—  Heitmann. 

^aif erreich  mieber  erneuert  hatte,  mit  bem  Unter = 
fchieb  jebod^,  ba^  nicht  mehr  bie  Mrmv,  fonbern  bie 
^^ranfen  ba§  f)tvv\d)^n'i)^  ̂ oli  waren,  raieberholte bie§  Dtto  J.  Don  Seutfchlanb  nach  ̂ e^x  ̂ ufammen* 
bruch  be§  farolingifchen  ̂ aifertum§,  inbem  er  fich 
2.  gebr.  962  üon  ̂ ^^apft  Johann  XII.  in  ̂ om  jum 
römifchen  ̂ aifer  krönen  lie^.  Ser  9^ame  be§  römi= 
fchen  3^eich§  blieb,  weil  bie  ̂ bee  eine§  chriftlichen 
(heiligen)  3Beltreich§  ba§  2)littelalter  beherrfd^te  unb 
man  burd;  bie  ©rneuerung  be§  römifd^en  3ftei(|§  bie§ 
^iel  gu  üerroirEichen  hoffte;  ba^  aber  nun  bie  2)euts 
fchen  bie  §errfcher,  ihr  ̂ önig  ber  jum  römifchen  ̂ au 
fertum  Sered^tigte  mar,  brüdfte  ber  B^fal  »beutfcher 
Delation«  au§.  %l.2)eutf  chlanb,  ©efchichte,(S.850. 

©eilige  äßot^e,  f.  t).  ra.  «Rarmoche. 
©eiligfeit,  ber  ̂ uftanb,  in  welchem  man  »heilig« 

(f.  b.)  ift.  '^k  2)ogmatif  bezeichnet  bamit  biejenige 
©igenfchaft  ©otteS  (sanctitas  Dei,  justitia  Pei  in- 

terna), !raft  beren  er  al§  Urquelle  unb  Urbilb  be§ 
©Uten  alles  irgenbwie  Unreine  t)erabfcheuen  muB. 
2(u§  biefer  SSorftellung  leitet  bann  fchon  bie  biblifche 
@thiJ  (3.  aJlof.  11,  44;  19,  2.  20;  1.  $etr.  1, 16)  ben 
oberften  ©runbfa|  unb  baS  ibeale  ̂ id  ber  ̂ vi]U 
liehen  Lebensführung  ab.  »Se.  §.«  ift  ein  ̂ räbifat 
beS^apfteS,  ber  Slllerheiligfter  SSater  in  ̂f)Vx\to, 
Sanctissime  Pater  in  ber  2tnrebe,  Sanctitas  Vestra 
im  ̂ ontegt  genannt  wirb. 

©eiligfreuj,  ̂ abeort,  f.  §atl  1). 
©eiligfpre^ung,  f.  heilig e,  ©.  294. 
©eiligtumSöu^  (§eiltum§buch),  im  15.  unb 

16.  ̂ ahrh.  hanbfdhriftlidhe,  fpäter  gebru(fte  unb  mit 
Slbbilbungen  (^olgfchnitten)  üerfehene  ̂ noentarien 
von  wunberthätigen  3^eliquien,  foftbaren  ©efä^en, 
ajionftrangen,  togifi^en  2c.,  bie  in  ̂ ir^en  aufbewahrt 
würben.  Sold^e  §eiligtumSbüdper  e^nftierten  »on  ben 
Kirchen  in  Bamberg,  §affe,  ̂ rag,  DJürnberg,  30ßit= 

tenberg,  SBürgburg  u.  a.  S)aS  äß'ittenberger  ̂ .  oon 1509  ift  mit  Qffuftrationen  oon  2.  ßrana^  »erfeheu 
(j^a^ftmilena^bilbung  üon  ©.  §irth,  Seipj.  1885). 

©eiligtumSftul^l,  ein  an  ben  äufeern  aWauern  von 
mittetalterlidhen  ̂ ird^en  angebrachter  58alfon,  oon 
weld^em  f)tmh  bem  SSolf  an  gewiffen  ©ebenif-  unb 
hohen  (^efttagen  bie  D^eliquien  unb  heiligen  ©ercite 
gur  SSerehrung  gegeigt  würben. 

©eiligung,  f.  §eilSorbnung. 
©eiling,  §anS,  nach  einer  'böhmifchen  Sage  ein 

@rb=  ober  Serggeift,  ber  fid^  mit  einer  ©terblid^en 
oermählte,  aber  auS  ©iferfud^t  fie  unb  ihre  Umges 
bung  in  Reifen  (§an§  ̂ eilingS^^^elf  en,  ivo^(^^^n 
©Inbogen  unb  ̂ arlSbab)  oerwanbelte.  SJlarfdhuer 
bearbeitete  bie  (Sage  gu  einer  Dper. 

©eilftaut,  f.  Heracleum. 
©eilfunöe  (^eilwiffenf chaft),  f.  ailebigin. 
©eilnitttttt,  Johann,  5^rieg§hiftorifer,  geb.  5.  gebr. 

1825  gu  Tlm^m  alS  Sohn  eineS  DffigierS,  erhielt 
feine  ̂ ugenbergiehung  im  ̂ abettenforpS  gu  5Küns 
d^en,  trat  bann  in  bie  Infanterie,  würbe  1859  §aupt= 
mann  im  ©eneralftab,  machte  bie  gelbgüge  »on  1866 
imb  von  1870/71  alS  Maiov  unb  Dberftleutnant  im 
©eneralftab  mit,  trat  1872  al§  SataitlonS^omman^ 
beur  in  baS  1.  Infanterieregiment,  würbe  1873  gum 
Dberften  unb  ̂ ommanbeur  beS  4.  ̂ nfanterieregi^ 
mentS  in  3Jie^  unb  in  bemfelben  ̂ ahr  gum  33rigaöef 
fommanbeur,  hierauf  gum  ©eneralmajor  beförbert. 
Seit  1883  ift  er  ©eneralleutnant  g.  S).  ®r  fchrieb: 
^2)ie  (Schlacht  bei  Seuthen  am  5.  2)eg.  1757«  (S3erL 
1849);  »S)ie  gelbgüge  ber  SSagern  in  ben  fahren 
1643, 1644  unb  1645  unter  gelbmarfchaff  0.  9}ierct}« 
(SJ^ei^en  1851),  weld^eS  äßer!  ihm  bie  (Ernennung 
gum  forrefponbierenben  ajiitglieb  ber  ba^rifchen  2lfa= 
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bemie  ber  äßiffenjd^aften  einbrachte;  vi2)Q§  ̂ rieg§; 
loefen  ber  ̂ atferlii^en  unb  ©d^raeben  gur  ßzit  be§ 
2)rei^tgiäl)rigeiT  ̂ rieg§«  (baf.  1850);  »®ie  J^rieg§; 
fünft  ber^reu^en  unter  ̂ önig^riebric^  bem(5Jro^en" 
(ba[.  1852  —  53,  2  Sbe.);  »Seben  beg  ©eneralS 
(^irafen  ®.  t).  ̂ erog  «  (3lug§b.  1855);  »^elbgug 
von  1813.  2(nteii  ber  33at)ern  feit  bem  Siieber  ̂ er^ 
trag«  (Mnc^.  1857);  ;  ̂rieg§gefc|id)te  oon  ̂ atjern, 
granfen,  ̂ falj  unb  «Sc^raa&en  t)on  1506  big  1651« 
(baf.  1868, 2  33be.);  >  Wintzxl  be§  2.bai)rifc6en  Strmee^ 
forpg  am  ̂ ^elbgug  t)on  1870/71  gegen  ̂ ranfreic^« 
(baf.  1872)  unb  bie Siograp^ie  »^elbmarfc^aK  gürft 
äBrebe«  (Seipä.  1881).  2tuBerbem  ift  er  SSerfaffer 
äa^lreid^er  friegggefc^ic|tlicher  Stuffaie  in  ber  »2(E- 
gemeinen  a}?intär=3^itung«,  bem  »aJJilttär;2ßoc§en- 
blatt«  unb  in  ben  »^a^rbüclern  ber  Slrmeeu.  3J^arine  . 

Heilmittel,  im  meitern  ©inn  alle  biätetifc^en,  arj^ 
neilic^en  unb  operatioen  ̂ erorbnungen,  raetc^e  pr 
Sefeitigung  förperlic^er  ©ebrec^en  angeroanbt  raer; 
ben,  raie  2(rpeimitte(,$8äber,^eilgt)mnafti!,®feftro-' 
ttjtxapk,  c^irurgifc^e  Operationen,  Jlimatifc^e  ̂ ur= 
orte  2C. 

Heilmittel le^re,  f.  ̂^armafologie. 
SeilqucUcn,  f.  3)iineraltt)äffer. 
Heilsarmee  (engl.  Salvation  army,  »Slrmce  ber 

«Seligmarfier«),  eine  ou§  ben  megleganifd^en  9}iett)0; 
biften  f)erDorgegangene©efte  in  ©ngtanb,  raelc&e  oon 
2ßt(Iiam33ooth  (geb.  1829)  1865  gegrünbet  unb  1878 
militärifd^  organifiert  rourbe;  33oot|  felbft  ernannte 
fid^  3um  ©eneral,  umgab  flc^  mit  einem  ©eneralftab 
oon  44  Offizieren  unb  ftellte  an  bie  ©pi^e  ber  231 
Ä^orpg  ober  «Stationen  337  Offiziere  männlid^en  unb 
rceiblid^en  ©efctiled^tg;  bie  Zöglinge  l^ei^enJ^abetten. 
S)ie  (Seite  ää^t  etroa  12,000  ©eeten,  befämpft  bie 
beftefienben  iürcl^en  al§  unfähig,  ba§  geiftige  unb 
leiblid^e  3Bo§l  befonberS  ber  Strmen  gu  fi3rbern,  unb 
fucJ)t  i^r  3iel/  ntöglirf)ft  oiele  Seelen  gu  erraeden  unb 
3U  erlöfen,  burc^  öffentlid)e  ©ottegbienftemitÖJefang 
unb  ̂ rebigt  fotoo^l  in  2^£)eotern  unb  anbern  öffent= 
lid;en  :^ofaten  al§  namentlich  auf  ber  Strafe  gu  er= 
reirfjen.  Sie  ajiitglieber  oerfchmvä^en  alle  geiftigen 
(S)ctränle,  leben  einfach,  meiben  weltliche  SSücher  unb 
iCergnügungen,  fuchen  bie  Seibenfehaften,  namentlich 
ben  ̂ otn,  burd)  ftete  ajtebitation  gu  unterbrüden 
unb  roibmeu  fich  namentlid)  ber  Pflege  ber  Slrmen. 
^i)V  öffentliches  Sluftreten  ift  aber  h^raugforbernb 
unb  nidjt  frei  oon  9ioheit,  fo  ba^  ihre  ®rfolge  gering 
finb.  2luch  auf  bem  l^ontinent,  befonberg  in  ber 
Schioeij,  oerf Uchte  bie  §.  ihre  Xhätigfcit  ju  entfall 
ten,  erregte  jebod;  oielfad)  trgernig,  fo  baf}  bie  ̂^e= 
hörben  mit  i^crbolen  einfdjritten.  ̂ gl.  Sd;ramm, 
2)ag  §eer  ber  Seligmachcr  (a3erl.  1883);  o  Ib e,  S)ie 
<Ö.  ((Srlang.  1885);  ̂ eftalogsi,  m§>  ift  bie 
(^atte  188()). 

■&cilÖbei*|j,  Üh-eiöftabt  im  pueufj.  ategierungöbc^irf 
Königsberg,  65  m  ü.  Tl.,  om  (Sinflufi  ber  Simfer  in 
bie  3llle,  hat  eine  eoangclifche  unb  eine  fath.  Kirche, 
ein  3lmtögericht,  ein  Schlof}  (je^jt  äüaifeuhnu^^), 
mehrere  .i'joj'pitäler,  grofje  ̂ aubeB^  unb  Scl)neibe= miihlen,  Soijgorbcrei,  3ldcrbau  unb  5705  nicift 
fatl).  (Siniüühnor.  —  Sie  ihirg  unirbc  lii40  ange- 

legt unb  130()  Si^  beS  !iMfd)of'J  uon  (ü  vniolanb,  u)or= 
nuf  bcrOrt  1308  Stabtrcchtc  erhielt.  ̂ :»k>fannt  ift  .V\ 
buvch  baö  fiegroiche  (;*>ie[ccht  ber  ̂ Hüffen  unb  eincS 
^^eilS  bor  ̂ |sicufuMi  nntcf  'ikMinigfeu  gegen  bic  fran-- 
Aöjifchen  ÄhH-p<H  Soult  nnb  Üiuv'at  lo".  .Vmi  1807. 
J&cilölivüim  (Kti^ftcr :\\),  ̂ Diarftflcclon  nnb  ̂ ik^ 

,Üvfcil)auptort  im  bayv.  ̂ liegierung^Uie^ivl  iDfittclfran- 
fon,  412  in  it.  ̂ Ji.,  an  bcv  Schmäbach  nnb  ber  Sinie 
KuuKNhciini^Jürnberg^'Jnith     -^''^'b  bor  ̂ i^in;ii|chen 

<Btaai^ba'i)n ,  mit  SlmtSgericht,  HKineralquelle  unb 
(188.))  1247  meift  eoang.  (Sinroohnern,  mar  ehebem  be^ 
rühmt  burch  ba§  f)uv  1132  üom  Sifchof  Ctto  ron 
33amberg  geftiftete,  1555  aufgehobene,  reichbotierte 
(Siftercienfer=3j?önch^nofter,  roorin  beinohe  alle  @lie= 
ber  be§  burggräflich  nürnbergifchen  unb  marfgräf* 
liehen  §aufe§  bi§  auf  2ll6recht  2(djille§  (geft.  1486) 
nebft  anbern  auSgegeichneten  ̂ erfonen  begraben 
liegen,  gum  Xeil  mit  ©rabbenfmälern  Don  großem 
^unftraert.  SSonl581bi§  1736  beftanb  tn§.  eine  ̂ ixv^ 
ftenfd;ule.  Sie  fchöne  5ltofterfirche,  eine  1150  ge= 
weihte  Säulenbafilifa,gegenn)ärtig  reftauriert,  befit-t 
unter  gahlreichenSentmalen  allbeutfcher  5^unft  einen- 
treffli^en  Sdjm|altar  mit  SOcalereien  (um  1500^ 
roahrfcheinlid)  oon  SCßohlgemuth)  unb  einen  prächtig 
gen  (5hriftu§fopf  oon  33eit  Sto^.  33gl.  D^ehm,  (xin 
@ang  burch  unb  um  bie  SO'Jünfterfirche  ̂ u  Sllofter^ 

(9tn§b.  1875);  @raf  Stillfrieb,  .f^lofter^^.,  ein 
Beitrag  gu  ben  hohenaollernfchengorfchungen  (33erL 
1877);  muä,  (S5efchichte  oon  ̂ lofter--^.  (^Tiörbling. 
1879—80,  3  Sbe.).  —  3^iach  bem  ̂ lofter  h^nannt  ift 
ber  9)Zönch  oon  ein  bibaftifd)er  Siebter  beg  14. 
Sahrh-,  SSerfaffer  eineg  (SJebichtg  oon  ben  »Sieben 
©raben«  (hrgg.  oon  SJierjborf,  ̂ erl.1870),  worunter 
fiebenerlei  ©ebete  p  oerftehen  finb,  welche  bie  Seele- 

gen Gimmel  leiten;  fchwerlxdj  auch  beg  ©ebichtg  »%o^^ 
ter  St)on«  unb  eineg  gereimten  »Sebeng  beg  h^iL 
ailegiug«  (beibe  mit  abgebrudt  bei  SWergborf).  3^gL 
2B agner,  Über  ben  Wönd)  oon     (Strap.  1876). 

§eil8mittel,  f.  o.  w.  (SJnabenmittel  (f.  b.). 
§eil§orÖnun9  (lat.Ordo  ober  Oecouomia  salutis), 

bag  einheitliche  (Sanje  gottoerorbneter  Sebtngungen 
beg  gemeinfamen  unb  inbioibuellen  §eilgerwerbg 
unb§eilglebeng.  '^af)in  gehören  alfo  fchon  bie  Sehren 
oon  bem  göttlichen  §eilgratfchlu^  unb  ber  @rwäh= 
lung,  infonberheit  aber  oerftehtbie^irchenlehre  unter 

ben  SSerlauf  beg  fubjeftioen  §eilgpro5effeg  im^n^ 
bioibuum.  Sie  einfache  Sehre  ber  ̂ eiligen  Schrift,, 
wonad^  ber  ̂ pfcenfch  burch  bie  ̂ rebigt  beg  (Suange- 
liumg  äu  ̂ u^e  unb  (5)lauben  unb  baburd)  jur  SBe- 
feligung  gelangen  foH,  gab  nämlich  fchon  ben  Sd;o- 
laftifern,  noch  "i^f)^  ̂ ^^^  proteftantif d;en  Zljzo- 
logen  2lnla^3urUnterfd;eibung  unb  9tamhaftmachung 
bei'  Stufen,  welche  ber  3}Jenfch  jurüdsulegen  hat,  um 
in  ben  3"ft(^»^  ̂ ^^^  ̂ inbfdjaft  (Sotteg  ein,iutrcten 
unb  barin  fortjufd^reiten.  Schon  feit  (Saloinug  unb 
Duenftebt  unterfchieb  bie  lutherifdje  Sogmatit  bie 
oerfchiebenen  2}iomente  ber  fnbjeftiuen  .v^cilganeiiv 
nung,  unb  ueranlafjt  burch  'Jluf treten  ber  "^ieti^ 
ften,  ift  bie  ̂ Isorftcllung  oon  einem  beftimniton  'li^eg 
3ur  Seligteit  auggebilbct  wovben.  Sie  (>)rabc  o^ol• Stnfen  begfelben  finb  uerfdjieben  beftimmt;  ihrer 

fünf  aber  finb  herfönimUch  geworben:  bie  'öcnifung 
(vocatio),©rlenchtnng(illuniin;itio),'--}3efeIirung(iou- 
vevsio,  beftebenb  nug'-lTufjelpoonitontia]  nnbli^Haube 
[Ildes]),  .s^eiligung  (sanctificatio)  unb  nnjftifd;c  'i\ev: 
einigung  mit  (^)ott  (niiio  cum  Dco  iii>  sti('a\  Sag 
gan^e  Sehrtopitel  ift  übrigeng  fdm1nnten^  gobalten 
unb  leibet  befonberg  an  'isermijd)iing  bor  otbiid^en unb  ber  roligiöfon  ̂ Jiomente.  Sie  libovalo  Rheologie 
ber '.lion,!|Oit  pflegt,  bofonberg  uoranlafu  burdrJlloyan 
ber  Schwei.>er,  unter  .p.  bag  religiöio  ̂ iiorbiiHnio  bov Siebeggomeinjcbaft  mit  &oit  gogoniibor  ber  iWitnr 
orbunng  unb  ber  fittlidion  'll^olUn■^nnng  jn oerftehen, 
loelcbe  ficb  ba^u  luie  '.iHnftiifen  oorbalton. 

HcilCfpicjKl  (lat.SpcH'ulumliuiiiaiiaesalvationis), mittelalterlidiog,  im  14.  :;)al)rb.  entftanbeneg  unb  im 
15.  ;^abrb.  biird)  Srnd  unb  .vol^ldmitt  (Uul)  ben 
l'aien^ngdnglid)  geniai1)too\Hnbacbtgbnd),  in  joeli-bem 
bag C:■vlöllnu^^uHn•fehri^ti  anf^S^i^idttern  mit  jo  3wei 
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Bitbern  nu§  bem  3(tten  unb  Svenen  S^eftament  iti 
feiner  ̂ iftorifcf^en  ©ntwidfelung  bargelegt  wirb.  ̂ Der 
2;ejt  ift  lateinifd^  unb  beutjc^,  auc^  in  SSerfen.  S)ie 
ttlteften  ̂ anbfd^riften  be§  §eit§fpiegel§  Befinben 
fic^  in  ber  ̂ ofbißltot^e!  3)?ün(^en,  in  ber  §ofs 
Bi6IiotJ)ef     SBien  unb  im  ©tift  ̂ remSmünfter. 

§eilpttc,  lJcutf(^c,  5U  Sofern) i^,  eine  üon  5Warie 
"Simon  gegrünbete,  unter  bem  ̂ roteftorat  ber  ̂ ö* 
nigin  von  ©ac^fen  fte^enbe  (Stiftung  be§3iotenÄreu= 
se§  (f.  b.)  jur  aiufna^me  »on  ̂ nuatiben  be§  beutfc^en 
|>eer§  unb  SKitroirfun^  an  ber  freiwittigen,  ̂ ranfen= 
pflege  im^rieg  unb  ̂ rieben,  in^Befonbere  burd^  9tu§= 
öilbung  von  tonfenpflegeperfonat,  ©eraä^rung 
freier  ̂ ur  uni)  SSerpftegung  an  SSerraunbete  unb  9ie= 
!onöate§3enten,  burc^  33erf orgung  üon  im  Sienfte 
ber  fretroittigen  Iranfenpflege  ̂ itf§6ebürftig  gen)or= 
benen  Eran!enpflegern  unb  ?}Jf(egerinnen.  2tuc^  ift 
bamit  eine  ̂ rioatfranfenanftalt  »erBunben,  bereu 
©rträge  tebiglic^  jum  Unterhalt  ber  21nftalt  unb  jur 
Slrmenfranfenpflege  Benu|t  merben.  S)ie  Stiftung 
mirb  geleitet  von  einem  au§  fieBen  ajiitgliebern  ̂ u-- 
fammengefe|ten  StiftungSüorftanb  unb  einem  2tuf= 
fid^t^fomitee  von  ge^n  90'jitgliebern. 

•^eiltuingfcfl  (Festum  reliquiarum  et  armorum), 
am  Freitag  nac^  Duafimobo,  gum  ©ebäc^tni§  an  bie 
SDcartermerfgeuge  (S^rifti  von  ̂ apft  ̂ ^^nocenj  VI. 
1354  auf  2ßunfc^  taifer  tarl§  IV.  eingeführt,  ie|t 
nur  noc^  fird^tic^  ̂ ier  unb  ba  gefeiert. 

Teilung,  in  fubjeftioer  (paffiüer  ober  neutraler) 
33ebeutung  ba§  Sid^^eilen  ober  ©e^eiltmerben 
(sauatio),  in  oBjelftioer  ober  aüioer  ba§  ̂ eiloer^ 
führen  unb  ̂ eilmad^en  (medicatio,  curatio),  f. 
Xr)erapie. 

§eim,  1)  ©ruft  Subraig,  SO^ebi^iner,  geB.  22.  ̂ uli 
1747  ju  Sola  im  SO^einingif^en,  ftubiertc  feit  1766  §u 
^alh,  lie^  fic^,  nad^bem  er  1772  bie  Berü^mteften 
Heilquellen  2)eutfc^[anb§  Befue^t  unb  fic^  längere  ̂ eit 
in  Seiben  aufgelialten,  fobann  eine  miffenf^aftlid^e 
Steife  burc^  @nglanb  unb  ̂ ran!reicf;  gemacht  ̂ atte, 
1775  al§>  ̂ v^t  in  Spanbau  nieber,  mo  er  1776  jum 
^t)r!fifu§  unb  einige  ̂ al)re  fpäter  jum  ̂ rei§pf)^fifu§ 
be§  ̂ ai)ellanbe§  ernannt  marb.  1783  fiebelte  er  nac^ 
33erlin  üBer,  ermarB  fid^  l^ier  in  furger  ̂ zit  eine  un- 
gemein  auSgeBreitete  ärjtlid^e  ̂ ra^ig,  bie  fid^  gleid^^ 
mä^ig  üBer  bie  p duften  unb  niebrigften  Stäube  er^ 
ftretfte,  unb  ftarB  15.  Sept.  1834.  §.  mar  einer  ber 
ebelften  (S^araftere,  lie6en§mürbig  unb  l^eiter,  mit 
uortrefflid^en  2(nlagen  be§  @eifte§  unb  ̂ erjenS.  ®er 
©inbrud"  feiner  ̂ erfönlid^feit  mar  am  ̂ ranfenBett 
üon  unBefc^reiBlic^er  SBirfung.-  ̂ on  feinem  Söirfen 
mirb  ein  9lac|hall  Bi§  in  fpäte  ̂ ^iten  erflingen;  felBft 
fein  9^ame  ̂ at  fic^  in  einer  in  Berlin  angefe^enen 
är3tlic^en©efellfchaft,ber»§eimia«,erE)atten.  »§eim§ 
Dermifc^te  Sd^riften«  mürben  von  ̂ ätf  (2eip5. 1836) 
I)erau§gegeBen  unb  Betreffen  bie^iagnofe  ber^i|igen 
.^autfr  auf  Reiten,  bie  ©rfennung  unbBe^anblung  ber 
-Öerjentgünbung,  beSgleic^en  ber  ̂ irnentjünbung  ber 
itinber,  bie  2lnmenbung  be§  2lrfenif§  jum  innern 
(SeBrauc^.  Bgl.  ̂ e^ler,  ̂ D^v  alte  SeBen  unb 
äBirfen  (3.  2lufl.,  Seipj.  1879). 

2)  SllBert,  Geolog,  geB.  12.  gipril  1849  ju  ̂ürid^, 
ftubierte  bort  unb  in  Berlin,  l^aBilitierte  fid^  1871 
al§  ̂ riratbogent  am  ̂ ürid^er  ̂ olptec^nifum,  raurbe 
1873  ̂ rofeffor  an  genannter  2lnftalt,  1875  jugleid^ 
au^erorbentlic^er  !profeffor  an  ber  IXniüerfltät.  Seit 
1878  an  ber  geologif  c^enSanbegunterfuc^ung  Beteiligt, 
ift  er  namentlid^  mit  ben  2luf  nahmen  im  §od;ge&irge 
Betraut.  Seit  1881  ift  er  Borftanb  ber  naturmiffen-- 
fchaftlid^en2l&teilungam^oli)ted)nifumunb®ireftor 
ber  geologifc^en Sammlungen,  ©rfdjrieb:  »2)er2lu§= 

Bruch  be§3[5efut)§  im9lprill872«  (BafeU873);  »ÜBer 
einen  ̂ unb  au§  ber  cRenntierjeit«  (3üHd^  1874); 
^>ÜBer  bie  Bermitterung  im  ©eBirge«  (Bafel  1879); 
»Unterfud^ungen  üBer  ben  50fled^ani§mu§  ber  ©e^ 
Birg§Bilbüng  im  Slnfc^lu^  an  bie  geologifc^e  3Jlono= 
grap^ie  ber  2;öbi=3öinbgällengruppe«  (baf.  1878, 
2  Bbe.  mit  2ltla§);  »®ie  (SrbBeBen  unb  bereu  BeoB^ 
ad^tung ;  auf  Beranlaffung  ber  ©rbBeBenfommiffton 
ber  Schmeigerifchen  naturforfchenben  ©efellfc^aft« 
(baf.  1880,  in§  ̂ rangöfifd^e  üBerfe^t  üon  ?^ot^0; 
»^er  Bergfturs  uon  ®lm«  (mit  Bufe,  ̂ üric^  1881); 
»®ie  ©eBirge«,  Bortrag  (Bafel  1881);  »ÜBer  Berg^ 
ftürje«  (3ür.  1882);  »^anbBuc^  ber  ©letfd^erfunbe« 
(Stuttg.1885);  »ÜBer  QueEen«  (Bafel  1885).  3u 
Se^rgmeden  puBlijierte  er  geologifd^e  9telief§,  bereu 
d)arafteriftifd^e2lugführung  in  großem  3JiafiftaB  beim 
Uuterrid^t  fe^r  gute  ®ienfte  letftet. 

^cimarmeuc  (griec^.),  Berhängnig,  Sc^idfal. 
Heimat,  Bejeichnung  für  ben  ®eBurt§ort,  auch 

für  ben  Drt,  mo  jemanb  fein  §eim,  b.  h«  feine  SÖßoh* 
uung,  hat.  ̂ n  ber  9iecht§fpra%e  üerfteht  man  unter 

(§eimat§recht,  ̂ nbigeuat)  bie  Ort^angehö^ rig!eit  ober  ©emeinbeangehörigfeit  einer  ̂ erfon, 
melche  nicht  ohne  meitere§  mit  bem  ©emeinbeBürgcr^ 
recht  jufammenfällt,  inbem  ba§  §eimat§recht  an  unb 
für  fich  nur  ein  ©inmohner;  (©infaffen?,  ®emeinbe= 
genoffen^)  Siecht  ift.  3lud^  bie  StaatSangehörig- f  eit  (f.  b.)  mirb  §eimat§recht  genannt,  moju  für  bie 
2lngehörigen  be§  ̂ 5)eutfchen  9?eich§  nod)  bie  5leich§= 
angehörigiEeit  ober  ba§  Bunbe^inbigenat  (f.  b.) 
hiuäufommt.  ®ie  BorBebingung  für  bie  ©rlangung 
unb  für  ben  Befi|  ber  Sieid^gangehörigMt  ift  bie 
Staakangehörigfeit,  b.  h-  bie  Unterthanenfchaft  in 
einem  jum  Sieid^e  gehörigen  BunbeSftaat  (Sanbe§; 
inbigenat).  3^euerbing§  mirb  ber  9lu§brud  mohl 
auch  al§  gleichBebeutenb mitUnterftü^ungömohn- 
f i^  (f.  b.)  geBraud^t,  oBgleid^  bieg  eigentlid^  gmei  ganj 
oerfdhiebene Begriffe  finb.  Wan  oerftehtnämlid^  unter 

fd^led^thin  nicht  feiten  ben  3lnfpru(^  auf  öffentlid^e 
Unterftü^ung  unb  Slrmenpflege  in  einer  Beftimmten 
©emeinbe.  Sief  er  ift  nach  bem  preu^ifchen  unb  nun; 
mehr  beutfd;en  Stiftem  ein  2lu§flu^  be§  2lufenthalt§, 
mährenb  er  früher  Begrünbet  mürbe  unb  nod;  je^t  in 
Bauern  Begrünbet  mirb  burch  ba§  §eimat§re(^t, 
b.  h-  baburch,  ba^  jemanb  einer  ©emeinbe  angehört, 
nicht  Blo^  in  ihrem  Bewirf  fich  aufhält  ober  eine  ge= 
miffe  ̂ ^it  hinburch  aufgehalten  hat. 

©efchichtlicheS.  ^r)ie  Bebeutung  be§  §eimat§s 
red^t§  mar  in2)eutfchlanb  früher  eine  meit größere aB 
gegenwärtig.  Schon  im  Mtelalterentmidelte fich  ber 
Begriff  ber  ©emeinbeangehörigfeit.  ^erfönlid^e  3"; 
gehörigfeit  ju  ber  Betreff enben  ©emeinbe,  auf  2lb: 
ftammung  ober  Slufnahme  beruhenb,  unb  überbieg 
©runbbefil  im  @emeinbegeBiet  waren  bie  Bebingun^ 
gen  berfelBen.  ̂ n  ben  Stäbten  fah  man  jmar  mit  ber 
Seit  oon  bem  le|tern  (grforbernig  aB,  bafür  roor  aBer 
regelmäßig  ber  3'lachmei§  eines  Beftimmten  Bermö- 
gen§  BorBebingung  ber  2luf nähme.  SO^an  unterfchieb 
Subem  smifchen  Boll;  unb  Schu^Bürgern  ober  Sd^u|; 
genoffen.  ©ingeBornen  mar  bie  ©rlangung  be§  Bür-- 
gerred^t§  üielfach  erleid^tert.  3luf  bem  platten  Sanbe 
bagegen  mar  bie^ugfreiheit  burch  §örtgfeit  unbSeiB; 
eigenfd^aft  erfchraert,  unb  ba§  Bei  bem  äßegsug  freier 
^erfonen  au§  bem  einen  ©eBiet  in  bag  anbre  ju  ent; 
richtenbe  3lb3ug§gelb  (Stachfteuer)  Beeinträchtigte 
eBenfallg  bie  Freiheit  ber  Bemegung.  Seitbem  aBer 
namentlich  infolge  be§  dreißigjährigen  ̂ riegg  große 
3[)Jaffen  ber  Beoölferung  »erarmt  maren  unb  ba§ 
BagaBunbentum  inSeutfchlanb  mehr  unb  mehr  üBer* 
hanbnahm,  trat  an  bie  ©emeinben  tmb  namentlid^ 
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an  bie  ©täbte  bie  ̂ ürfoi-gepfUd^t  für  2trme  unb  Dös 
bac^Iofe  imnter  bringenber  (jeran,  wä^renb  im  TlitUU 
alter  bie  Unterftü^ung  ber  2trmen  rcef entließ  8ac^e 
ber  ̂ ird)e  geraejen  war,  ein  ,3uftanb,  ber  nod)  jeljt 
in  ®Ifa^:Sot^rtngen  ber  ̂ errfc^enbe  ift.  S)ie  @e= 
meinben  fa^en  fic^  nunmel^r  p  aJia^regetn  ceranlaBt, 
burc^  rcelc^e  einer  übermäfegen  2lrmenöelaftiing  oor^ 
gebeugt  rcerben  foKte.  ̂ eic^§=  unb  Sanbeggefe^e 
raurben  gegen  ba§  S3aga6unben:=  unb  ̂ ettterraefen 
erlaffen.  2iu§n)eifung  gegen  frembe2(rme  würbe  üer^ 
fügt,  bie  Segrünbung  eine§  eignen  §au§ftanbe§  er-- 
fc^raert  unb  bie  SSere^eticiiung  t)on  o6rigfeit(ic^er  ̂ w- 
ftimmung  abhängig  gemacht.  ®a§ Bürgerrecht  würbe 
me^r  unb  mel^r  aB  eine  QueUe  prioaten  SSorteiB 
angefetjen,  benn  bie  Teilnahme  an  ben  bürgerltdjen 
SfiiilungSrec^ten  ber  ©emeinbe  unb  bie  bürgerliche 
9^a|rung  innerhalb  berfelben  erfcEiienen  al§>  wefent; 
(ic^er  Sn^alt  be§  ©emeinbebürgerrechtS,  beffen  ©e^ 
winnung  für  bie  in  ber  fraglichen  ©emeinbe  f)zimat^' 
berechtigten  ̂ erfonen  leichter  war  al§>  für  ben  ̂ ^rem* 
ben,  außerhalb  ber  ©emeinbe  ©tehenben.  3luch  ber 
örwerb  üon  ©runbftütfen  innerhalb  be§  ©emeinbe= 
gebiete  war  vielfach  nur  bürgern  geftattet.  S)ie 
Sanbgemeinben  aber  folgten  jumeift  bemSSeifpiel  ber 
©täbte,  fcf)loffen  fich  immer  enger  unb  engherjtger  ab 
unb  machten  benjenigen,  welche  in  ber  ©emeinbe  nicht 
heimatöberechtigt,  bie  3lufnohme  möglichft  fchwer. 
äluch  nach  ber  Slufhebung  ber  Seibeigenfchaft  in 
©eutfchlanb  blieb  ba§  §eimat§recht  von  entf^eiben= 
ber  33ebeutung.  Um  ein  all^u  ftarfeö  2tnwachfen  ber 
Slrmenlaft  möglichft  ju  oerhinbern,  würbe  ber  @r= 
werb  ber  ©emeinbeangehörigfeit  burch  bie  £anbe§= 
gefe^gebung  thunlichft  erfchwert.  ̂ erUmftanb,  ba^ 
^eutfchlanb  im  großen  unb  gangen  boch  ein  arme§ 
2anb  war,  aber  aud)  bie  ̂ erriffenheit  begfelben  in 
politifcher  §inficht  machen  bie^  erflärlich-  S)er  Tlan- 
gel  einer  einheitlichen  ©efe^gebung  ift  namentlich  auf 
öiefem  ©ebiet  fchroff  ju  Xage  getreten.  Sie  öeimatS; 
gefe^gebung  ber  beutfchen  Allein:  unb  Mtelftaaten 
tft  noch  in  biefem  Sahr^unbert  tro|  größerer  SSer= 
f  ehröfreiheit  eine  engherzige.  Sag  §eimat§recht  würbe 
regelmäfjig  burch  ©eburt,  3luf nähme,  ̂ Verheiratung 
unb  2lnftellung  in  einem  öffentlichen  2lmt  erworben. 
Ser  3Serluft  trat  nur  infolge  beö  (Srwerbg  einer  an^ 
berweiten  ©taatöangehörigfeit  ober  infolge  be§  (Sr« 
werbä  eincä  anberweiten  §eimot§recht§  ein.  Ser 
blo^e  Söegjug  au§>  einer  ©emeinbe  in  bie  anbre  hatte 
ben  Söerluft  be§  §eimatgrechtg  nicht  jur  ̂ olge,  uiel= 
mel)r  mufite  bie  §ßii"ot§gemeinbe  ben  nerarmten 
.'geimat'obcrcchtigten  nötigen  '^aU§>  wieber  an-  unb  auf= 
nehmen.  Sie  iöefugniS  jur  '-Berehelichung  war  uon 
bem  !öcfi^  bcö  .^eimatärecht^S  unb  oon  ber  3uftim= 
mung  ber  .'pcimatöbchörbe  nbljängig.  Snö  riecht, 
(^iuiiM)efi(5  ,^u  erwerben  unb  ein  bürgerliche^  (be- 

werbe ,^u  treiben,  wor  burch  bcbJ  .'ybcimat-c^recht  bc= 
bingt.  Sie  (^iowinnung  bcö  Wemcinbebürgcrrecht-i- 
umr  ben  ̂ )eimatc^bercchtigton  uiclfach  gegen  ein  gc= 
ringereö  Öürgcrgelb  geftattet.  ̂ |>er)ontMi,  welche  in 
einer  C^k'mcinbe  nid;t  h*-'innit*?lievechtigt,  hatten  auf 
ben  ̂ ^lufenthalt  in  ber  (Memeiiibc  fein  ̂ Hecht.  6chon 
öie  blofie  '•Ik'fünljtung  tünftigcv  !i?orarmung  berech- 

tigte ,^u  ihrer  ̂ Jlu^iwcifung.  Sagogeu  l)at  ba^S  prcu^ 
fufche  'Kocht  ben  ̂ ^U'gviff  bc? .v^cimatciveclit':^  nicht  inoi 
terentwiclclt.  ,Vbem'l>reuf;emi)arbba*:>:)iocht  gcmälir- 
leiftet,  au  bem  Ort  fich  auf,^ul)alten ,  luo  er  eine  eigne 
'il^ohiiung  ober  ein  Unterfomineii  ^n  fini^oii  im  ftanbo , 
UUU-.  liL'er  nacl)  erlangter  (^h-of^iälniglcit  brei  ̂ alire  \ 
Um^  an  einem  Ort  feinen  iHufcntlialt  gcliabt  liatto, ' 
mutete  im  ̂vall  bei "^Norarmung bort unterftiitUulev^en.  1 
Sabei  luar  feit  bem  \Hnfang  biefo*>  .yibrlinnbertsS  bie  I 

nolle  3Serehelichung§freiheit  in  ̂ reu^en  eingeführt. 
Über  bie  2lufnahme  Siu^auweifenber  hatten  bie  beut; 
f(^en (Staaten  eine2?ereinbarung  getroffen,  ben  fogen. 
©othaer  Vertrag  oom  15.  ̂ uli  1851  (f.  Sluswei; 
fung).  ©in  weiterer  SSertrag  (bie  fogen.  ®ifena; 
eher  ̂ onoention)  oom  11.  ̂ nü  1853  oerpflichtete 
bie  beutfchen  'BtaaUn,  ihre  er!ran!ten  hilfsbebürfti* 
gen  Stngehörigen  wechfelfeitig  gu  oerpflegen  unb  im 
§all  beg2:obe§  ohne^rfa^anfpruch  auch  au  beerbigen. 

Sa§  §ctmat§tocfctt  mä)  bcutfi^cm  IHcit^SrcAt. 
Surch  bie  ©rünbung  beö  3^orbbeutfchen  ̂ unbe§ 

unb  beg  nunmehrigen  Seutfchen  Jleichg  erfuhr  ba§ 
§eimat§;  unb  5^^ieberlaffung0recht  in  Seutfchlanb 
eine  wefentliche  Umgeftaltung  unb  eine  nahezu  ein* 
heitliche  3ftegelung  burch  Slusbehnung  bes  preu; 
^ifchen  (St)ftem§  auf  ba§  cHeich^gebiet.  Slrt.  3  ber 
beutfchen  ̂ ieich^oerfaffung  oom  16.  ̂ (pril  1871  be; 
ftimmt  nämlich  nach  bem  Vorgang  ber  norbbeutfchen 
SSunbeSoerfaffung,  ba^  für  gang  Seutfchlanb  ein  ge^ 
meinfameS  ̂ nbigenat  beftehe  mit  ber  SBirfung,  ba^ 
ber  2tngehörige  eineg  jeben  33unbegftaat§  in  jebem 
anbern  SunbeSftaat  al§  .^nlänber  gu  behanbetn  unb 
bemgemä|  §um  feften  äßohnfi^,  pm  Gewerbebetrieb, 
5U  öffentlichen  Ämtern,  jur  Erwerbung  oon  ©runb; 
ftücfen,  gur  ©rlangung  beg  ©taatsbürgerrechte  unb 
5um  Genu^  aller  fonftigen  bürgerlichen  3^echte  unter 
benfelben  ̂ orau§fe|ungen  wie  ber  ©inheimifche  5U; 
julaffen,  auch  betreff  ber  9^echt§oerfolgung  unb 
be§  ̂ echtgfchu|eg  bemfelben  gleich  3"  behanbeln  fei. 
Siefe  SSeftimmung  würbe  noch  gur  ̂ ^it  beg  3^orb= 
beutfchen  S3unbe§  burch  ßii^^  5{eihe  oon  opejialge- 
fe|en,  bie  nunmehr  ju  ?teifh§gefe|en  erhoben  finb, 
be§  nähern  auggeführt;  fo  bag  ̂ echt  ber  ̂ reijügig-- 
feit  (f.  b.)  burch  ©efe^  uom  1.  ̂ oo.  1867,  bie  tev- 
ehelichunggfreiheit  burch  33a9ern  unb  @l-- 
fa^=Sothringen  nicht  eingeführte)  ©efe^  oom  4.  93iai 
1868  über  bie  poliaeilichen  33efchränfungen  ber  ©h^^ 
fchlie^ung,  bie  ©ewerbefreiheit  burch 

werbeorb'nung  oom  21.  ̂ imi  1869  (f.  ©ewerbege-- fe^gebung,  ©.  292ff.)  unb  ber  gemeinfame  9iechtg= 
fchul  burch  bag  @efe|  nom  21.  ̂ uni  1869,  betreffenb 
bie  Bewährung  ber  3iechtghilfe,  währenb  ein  ©efetj 
oom  13.  a)Jai  1870  bie  Soppelbefteuerung  (f.  b.)  ber 
33unbegangehörigen  in  oerfchiebenen  33unbegftaaten 
befeitigte.  ijierju  fam  bag  ©efe^  oom  1.  ijunt  1870, 
welcheg  bie  (Erwerbung  unb  ben  ̂ öerluft  ber  '-Bunbeg^ 
unbötaatgangebörigteit  für  bag  gan3e33unbcggebiet 
in  einheitlicher  SBeife  normierte. 

(Snblich  gehört  hierher  bag  (auf  'Bayern  unblrlfaf^ 
Lothringen  nicht  auggebehnte)  ©cfe^  oom  6.  -^vuni 
1870  über  ben  Unterftütuinggwoli nfi^.  I'et5terer 
wirb  burch  zweijährigen  ununterbrod)cnen  ^lufent-- 
halt  narf)  ooUonbetem  1^4.  :i\^l)engial)r  innerhalb  bcv 
betreffenben  l:}lrmeni)erbanbeg  ernun-ben;  aufun-biMit 
teilt  bie  Ci'hefrau  ben  Ilnterftütuingginohnfii^  bcgCi-be-- 
manng,  bag  eheliche  MinD  ̂ en  ̂ eg  '-iHiterv  un^  ba^ 
uneheliche  benjenigen  ber  ̂ .Ututter.  Sor  ̂ .iHn-lnft  beg 
UnterftüluinggniohnfiOeg  nnrt>  lierlieigetiihrt  &urd) 
(irwerli  eineg  anberu)eiten  Untevftülumggiuolmfiiu'v 
unb  burch  3uieiiährige  ununterlu-odiene  \Hliiuofenheit 
nach  iuviidgelegtem  21.  ̂ >.\'hengialu-.  Tie  infoh^o  ̂ eg 
llnterftühunggu'ol)n|il;og  \u  geuiährcnbe  xHrm*enuer= pflegung  ift  von  bon  CnoarnuMUHn-luinbcn  unb,  wenn 
bio  '^Hnpflichtung  cine>>  fold)en  i;iil)t  evincivlid)  wäre, 
iwn  bem  Vanbavmenoorl)an^  \n  tragen  {).  Ilnter-- 
fl ü [\ u n g v> u' 0 1) n f  i ̂0.  \Hud) bio :^'lMdlggewcrl1eln■^nung bat  auf  bicfcm  ©ebiet  namcntlid)  infercin  cingeuMvft, 
alo  fie  bie  ̂ ik'fugni'>  unn  o'>ewcrbcbciricli  uon  bc; ©emeinbeangobinigfeit  unb  oon  bem  ©emcin^eluir: 
gerrecbt  loglöfte.  o"f^^'g>-'  biefcr  reid)gred)tlid;cn  ')kni 
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geftattung  bei-  §eimat§-'  unb  Dlieberraffung^üerplt^ 
niffe  l^at  ba§  §etmat§rec^t  feinen  njefentUc^en  ̂ n* 
l^att  oerloren.  SBic^tig  ift  e§  alterbingS  noc^  info« 
fern,  in  manchen  Staaten  ber  §eimat§Berecl^ttgte 
ba§  ©emeinbebürgerrec^t  (©emeinbe^,  ̂ ai^baxvt^t) 
gegen  ein  geringereg  Mrgergelb  erlangt  al§>  ber 
§rembe.  ®nbUc^  ift  Beachten,  ba^  infolge  bar)vu 
fd^en  9?efert)atre^t§  bie  9teic|§gefe^e  ü6er  bie  Sefei; 
tigitng  ber  poliseiUc^en  Sef(|ränifungen  ber  ®^e; 
f^lieBung  unb  über  ben  Unterftü^ung§n)o^nfi|  nic^t 
eingefül^rt  finb,  unb  baB  bal^er  bort  ba§  §eimat§= 
rec^l,  n)enigften§  im  rec^tSr^einifc^en  SBa^ern,  eine 
größere  Sebeutung  f)at  ̂ n  ber  öa^rifd^en  ̂ ^falg 
(eöenfo  roie  in  ©Ifa^^Sot^ringen)  ift  nämlic^  infolge 
ber  bort  geltenben  fran^öftfd^enöefe^gebung  bie  35er- 
e^elic^ung§frei^eit3^e(^ten§.  ^ürba§rec^t§r^einifcl^e 
Magern  bagegen  finb  bie  @efe|e  vom  16.  2lprit  1868 
unb  23.  ̂ e6r.  1872  über  SSere^elic^ung  unb  2lufi 
entlialt  ma^geöenb.  ®ie  ̂ ere^etic^ung  barf  ̂ iernac^ 
nur  auf  ®runb  eine§  von  ber  ©iftriftSoerroaltungSs 
beliörbe  auSgefteEten  ß^ugniff^^  ftattfinben,  raeld^eS 
ben  ©^ara!ter  einer  polijeiUdjen  ®rtauöni§ertei(ung 
l^at.  ®ie  §.  in  einer  ©emeinbe  gewährt  ba§  Siedet, 
ftd^  im  ©emeinbebejirf  aufgu^alten,  unb  für  ben^all 
eintretenber  §ilfg6ebürftigfeit  ben,3tnfprud^  auf  Un- 
terftü^ung  burd^  bie  ©emeinbe.  Ü,6r{gen§  fel^lt  e§ 
nid^t  an  ,9lnf)ängern  be§  alten ^eimatf^ftem^,  weld^eS 
au^  in  Dfterrei^  (©efe^üom  3.  ̂ ej.  1863)  ma^gebenb 
ift.  '^am^ntiidi)  in  ©übbeutfd^lanb  finb  foW^e  ©tim-- men  laut  geworben,  unb  in  5a|lreid^en  Petitionen  an 
bie  gefe^gebenben  ̂ örperfd^aften  be§  3^eid^§  ̂ at  man 
bem  äßunfd^  nad§  ber  'SiMhf)v  ju  bem  alten  §eimat§= 
red^t2lu§brud^  gegeben,  ̂ gl.  au^er  ben§anb=u,Sel^r^ 
bü4ern  be§(Staat§=  unbSSerraaltungSrec^tgbie  ^om- 
mentareüberba§9ieic^§gefe^überbenllnterftü|ung§- 
n)ol)nfi^  üon  ®ger  (2.  älufl.,  33re§l.  1884),  3Bof)ler§ 
(3.  Slufl.,  M.  1884);  9^0 oll,  ̂ Deutfc^e§  2lrmem 
pflegerec^t  (baf.  1873);  v.  3^iebel,  Kommentar  pm 
bagrifc^en  ©efe|  vom  16.  2lpril  1868  über  zc.  (5. 
Slufl.,  gtörbling.  1881). 

#eimttt8amt,  abgewürgte  SSegeic^nung  be§  »^un- 
be§amte§  für  ba§  ̂ eimatSiuefen^  (f.  b.). 

§eimttt§0eöüf)r,  in  SSapern  bie  für  bie  ©rroerbung 
be§  §eimatgred)t§  gu  entrid^tenbe  Stbgabe.  S)er  33e= 
trag  berfelben  ift  in  §  11  be§  boprifd^en  (S5efe|e§  oom 
16.  2lpril  1868  über  §eimat,  ̂ ere^elid^ung  unb  2luf= 
enthalt  feftgefteHt.  $8gl.  §eimat. 

§ctmat§{iafett  (3^egtfter^«feTi)  eine§©(^iff§n)irb 
berjenige  §afen  genannt,  üon  raeld^em  au§>  mit  eben= 
biefem  ©c|iff  bie  ©eefa^rt  au§gefül)rt  mirb.  9^acEj 
bem  33unbe§<9^eicf)§.)@efe|  oom  25.  Dft.  1867  fann 
ein  beutfd^eg  ̂ auffa^rteifd^iff  nur  bann  bie  beutfd^e 
l^lagge  al§9^ationalflagge  fül^ren,  wenn  e§  in  ba§  öf; 
fentlid^  geführte  ©d^iffSregifter  feinet  §eimat§^afen§ 
eingetragen,  unb  raennbarüberbaSoorfc^riftämäBige 
©ertifüat  duggefteat  ift  (f.  ©c^iffgcertififat). 

#cimat8tcd)t ,  f .  §  e  i  m  a  t. 
#eijtt6tt(^,  1)  Äarl  aBill^elm  ®rnft,  gelehrter 

Surift,  geb.  29.  @ept.  1803  gu  3)lerfeburg,  mürbe 
1827  in  Setpgig  au^erorbentlid^er,  1828  in  Sena  or^ 
bentlid^er  ̂ rofeffor  ber  3fiec^te,  uertaufd^te  aber  biefe 
(Stellung  1832  mit  ber  eine§  nid^tafabemifd^en  dtat§> 
am  DberappellationSgerid^t  bafelbft  unb  ftarb  8.  ̂ uli 
1865.  ©rfc^rieb:  »Se^rbud^  be§  partilulären  ̂ rioat^ 
red§t§  ber  gu  ben  DberappellationSgerid^ten  gu  ̂ena 
unb  S^xh^^  üereinten  Sänber«  (^ena  1848, 9^ac^träge 
1853);  (Erörterungen  au§  bem  gemeinen  unb  fäd^fi; 
fa^en  ̂toilrec^it  unb  ̂ ioilproge^«  (baf.  1849,  33b.  1); 
»Se^rbuc^  be§  fäc^fifc^enbürgerlic^en^roaeffeS«  (baf. 
1852-53  ,  2  ̂be.).  gTcit  Drtloff  u.  a.  gab  er  »^uri^ 

—  ̂ etmball. 

ftifc^e  2lb^anblungen  unb  ERed^täfälTe«  (^ena  1847— 
1857,  2  g3be.)  ̂ erau§.  feiner  aiuggabe  ber  33aft* 
lifen  (»Basilicomm  libri  LX«,  Seipj.  1833 --70, 
6  33be.)  l^at  fein  jüngerer  58ruber,  (SJuftat)  (Srnft,  in 
i^ranWreic^  unb  Italien  ba§  9J?aterial  gefammelt. 

2)  @uftat)  ®rnft,  ebenfalls  3fJec^t§gele^rter,  33ru^ 
ber  be§  vorigen,  geb.  15.  '^ov.  1810  gu  Seipgig,  feit 
1840  bafelbft  au^erorbentlidper  ̂ rofeffor  ber  ̂ec|te, 
ftarb  24.  3 an.  1851.  ®ie  reicl;en  ajtaterialien,  bie  er 
auf  einer  1830—34  jur  3luffinbung  von  antiJen 
3^ed^t§cfuellen  unternommenen  Steife  burd^  ̂ ^ranfreid^ 
unb^talien  gefammelt  liatte,  »erarbeitete  er  teilmeife 
in  feinen  »Anecdota«  (Seipg.  1838—40,  2  35be.), 
benen  er  ba§  »Authenticum«  (baf.  1846—51, 2  ̂le.) 
folgen  lie^.  3^  ber  Verausgabe  be§  »Manuale  legum 
sive  Hexabibios«  von  §armenopulo§  (Setpj.  1851) 
mxirbe  er  üon  ©ried^enlanb  au§  »eranla^t.  @r  fd^rieb 
au^erbem:  »Über  HlpianS Fragmente  -  (Seip5.1834); 
»2)ie  Se^re  üon  ber  ̂ ruc^t«  (baf.  1843);  »®ie  Se^re 
üon  bem  (Srebitum«  (baf.  1849). 

^eimöiirg,  1)  ©regor  t)on,  einer  ber  nam^afteften 
Sied^tSgele^rten  unb  l^ellben!enbften  9)länner  feiner 
3eit,  su3lnfang  be§  15.  ̂ al^rl).  guSBürgburg  geboren, 
mo^nte  al§  (Selretär  be§  3lnea§  (S^lüiuS,  nad^mali= 
gen  $apfte§  pu§  II.,  bem  tongil  gu  35afel  bei,  üer^ 
lor  aber  feine  ©teile  wegen  feiner  Dppofition  gegen 
bie  päpftlid^en  2lnma^ungen  unb  lie^  fid^  fobann 
1435  al§  9^e(|t§fonfulent  in S^lürnberg  nieber.  (Später 
9^at  be§  ̂ ergogS  <Siegmunb  von  Öfterreid^,  ging  er 
al§  beffen  ©efanbter  1459  pr  ̂ erfammlung  nad^ 
Wantua,  wo  er  mit  ̂ apft  piu§  II.  in  ©treit  geriet 
unb  infolgebeffen  mit  bem  33ann  belegt  mürbe.  3ll§ 
er  ftd^  nad^  bem  ̂ obe  be§  §uffttenfönig§  @eorg 
^obiebrab  (1471),  unter  beffen  (Sd^u^  er  fic^  geflüd^? 
tet,  üor  ben  päpftlic^en  ̂ Verfolgungen  nid^t  me^r 
fidler  fül^lte,  ging  er  an  ben  §of  ber  fäd^fifd^en  §ür= 
ften  nad§  ̂ DreSben,  burd^  bereu  SSermittetung  er  uon 
piu§'  II.  3fiacl)folger  ©ijtu§  IV.  rom  S3ann  befreit mürbe.  ®r  ftarb  balb  barauf,  im  2luguft  1472,  in 
^DreSben.  §eimburg§  ̂ emü^ungen  um  SSerbeff erung 
ber  firc^lic^en  ̂ wftönbe  feiner  geii,  um  j^iirberung 
be§  ©tubiumS  ber  flaffifc|en  Sitteratur  unb  SSerbrei- 
tung  ber  2lufflärung  fiebern  i§m  ein  e^renbeg  2ln- 
benfen.  ©eine  ©c^riften,  ausgezeichnet  burd§  ©c^arf; 
finn  unb  eble  Freimütigkeit,  erfc^ienen  unter  bem 
Xitel:  »Scripta  nervosa,  juris  justitiaeque  plena, 
ex  manuscriptisnuncprimum  eruta«  (g^ranff.  1608). 
©ein  SSerpltniS  gu  ̂nea§  ©t)loiu§  l^at  ̂figer  ̂ um 
©egenftanb  eineS  poetifd^en  SBerfeS:  »S)er  SBelfd^e 
unb  ber  2)eutfch_e«  (©tuttg.  1844),  gemäht.  SSgl. 
Tttxfzl,  @regoriu§  ̂ eimbürger  unbSa3aru§©peng-- 
ler  (33erl.  1856);  ̂ em.  33rotf§aug,  ©regor  v.  4 
(Seipg.  1861). 

2)  2B.,  ©c^riftftellerin,  f.  SSe^renS. 
^ümbixxQt,  früher,  namentlich  im  @lfa^  unb  in 

Reffen,  SSegeichnung  für  ben  SSorfte^er  einer  ®orf= 
gemeinbe,  bann  f.  v.  ra.  ©c^öffe;  ba^er  ̂ eimbürges 
geri d§t,  e^ebem  f.  v.  m.  ̂t)orfgeri(|t.  2ln  manchen 
Orten  nennt  man^eimbürgenünb§eimbürginnen 
bie  mit  ber  Seic^enmartung  betrauten  ̂ erfonen. 

§cittti^cn,  f.  ̂eufd^recken. 
§etmbaU,  in  ber  norb.  SJl^t^ologie  einer  ber  Sl-fen 

(f.  b.),  erbte  von  feinem  SSater  Dbin  SBeiS^eit  wnb 
(Stärfe,  von  feiner  9}iutter  ©c^önheit  unb  @rö^e.  @r 
ift  ber  SBäc^ter  be§  öimmelS,  beffen  ̂ olaft  auf  ber 
^Brücke  Sifröft  erbaut  ift,  non  mo  er  ringsum  fd^aut. 
®r  fd^läft  nie  unb  fie^t  Xag  unb  Slac^t  gleid^  meit; 
er  hört  fogar  ba§  @ra§  ber  ®rbe  unb  bie  3ßolle  auf 
ben  Sämmern  machfen.  äßenn  f^einbe  kommen,  ftö^t 

er  in  fein  §orn  (©jallarhorn),  mit  bem  er  auch  '^^^^ 
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Weltuntergang  ©ötter  unb  ©inserier  §um  5?ampf 
ruft.  Sofe  nötigte  er,  ba§  ber  ̂ ^reia  gefto^lene  ̂ al§>-- 
Imnb  (^ret)fing)  raieber  j^erauögugeöen.  ®inft  voan-- 
belle  er  unter  bem  9^amen  9^igr  ami)  auf  ber  (Srbe 
unb  fc|te  bte  brei  ©täube  ein  (<Btiavzn,  g^reie  unb 
©ble),  lüeS^atb  er  ber  SSegrünber  ber  menfc^Itc^en 
Drbnung  genannt  rcirb.  ©einer  golbenen  Sä^)m  vot-- 
gen  füE(rt  er  ben  ü?amen  ©uUtntanniv  fein  9^o^ 
f)eiBt  ©uirtopp  (»©olbmä^ne«).  2)a§  Mttfommer-' 
nad)t§feft  raar  i^m  geroet^t. 

^eimcrbingcr,  ?5^riebric^,  aJJaler,  geb.  10.  ̂ an. 
1817  §u  antona,  roibmete  fi^  anfangt  bem  Sel^rfac^ 
unb  ftubierte  oon  1839  bi§  1842  in  ®üff elborf  unter 
%\).  .öilbebranb  unb  üon  1842  bt§  1845  in  mnc^en 
bie  9Jtaterei.  ®ann  lie^  er  ftc^  in  ̂ amburg  nieber, 
lüo  er  eineSSorf^ule  fürMnftler  grünbete  unb3.Dft. 
1882  ftarb.  ©eine  fünftlerifcße  ©pegialität  voax  ba§ 
^muUn  unb  ba§  ̂ ruc^tftüde.  M  befonberer  58tr= 
tuofttät  malte  er  tote  9iebf)ü|ner,  ̂ ramtSoögel 
u.  bgl.,  bie  an  täufc^enb  na(^gea^mten  ̂ iftenbrettern 
aufgel)ängt  finb.  @r  gab  ̂erau§:  »Elemente  be§ 
3eicl^nen§  nad^  !örperlid^en  ©egenftänben«  (§amb. 
1857Xba,^u  »Stuf  gaben«  u.  »SSorübungen«  (baf.  1868). 

^cimfttU  J)e§  ße^en0  (Se^n§eröf fnung,  aiper^ 
tur,  Apertüra  feudi),  ba§  ©rlöfd^en  ber  burc^  bie 
^nueftitur  begrünbeten  nafallitifd^en  9^ec£}te  amSe^en, 
f 0  baB  ba§  f ogen.  nupare  ©igentum  (dominium  utile) 
be§  33afallen  mit  bem  Dhtxz\a,tx[i\xva  (dominium  di- 

rectum) be§  £ef)n§l}errn  in  ber  §anb  be§  le^tern  fid^ 
vereinigt.  3Sgl.  Se|n§n)efen. 

^eimfollörei^t  (Jus  albinagii),  f.  ̂rembenrec^t. 
^cimfü^ruitfl  Öer  JBraut  (Domum  deductio),  im 

beutf d;en  $riuatfürftenrecl)t  bie  ̂ eierlic^feit,  loomit 
nad^  einer  33ermä^lung  unter  ©liebern  regierenber 
.Öäufer  ber  ©ingug  in  ben  künftigen  äßolmort  be§ 
neuen  ̂ paar§  ge|aiten  roirb. 

^eimlii^eg  ©cridjt,  f.  gemgertc^te. 
§eimö^eim,  ©tabt  im  Württemberg.  5fletfarifrei§, 

Dberamt  Seonberg,  412  m  ü.  W..,  l)at  ein  ©c^lo^ 
(©d;leglerfd^lo§  ober  ©tein§au§),  eine  9iealfc^ule, 
(1885)  1331  enang.  ®inn)of)ner  unb  ift  merfmürbig 
burd)  ben  ©d;leglerfrieg,  in  meld^em  ©ber^arb 
ber  ̂ nJilbe  1395  bie  fogen.  brei  ©c^leglerfönige,  ̂ olf 
0.  ©tein  unb  3^ein^arb  unb  ̂ riebrid;  o.  ©ngberg,  ge= 
fangen  na^m,  rcobei  ein  großer  S^eil  beg  ©täbtd^enS 
niebergebrannt  mürbe,  ̂ m  ̂ Dreifeigjäljrigen  J^rieg 
(1H;54)  fomie  bei  bem  (Einfall  ber  granjofen  (1688) 
löurbe  arg  mitgenommen.  965  fanbin  ̂ .(bamal§ 
.S>eimbobe§l}eim  genannt)  eine  3it1(i"iittcnfunft 
bc(^  i^oiferS  Dtto  I.  mit  feinen  beiben  ©öljnen  Dtto 
unb  ̂ Illilljclm  ftatt. 

Ipciniötriuglo,  f.  ©norri  ©turlufon. 
^cimftiittegefclje  finb  ©efe^e,  meiere  ben  bäuer= 

lidjcn  !:lk'fit3  ju  fidjern  beftimmt  finb  unb  ̂ u  bem 
3tücrt  baö  ̂ 5erfügimgöred;t  beS  !ik^fi<5er§  bcfdjränfen, 
,;-ju  unterfdjeiben  finb  ,s>imftätte;Csi*emtiün^>gcfct5e 
(Homestcad-exenition-laws),  nad)  luclcljcn  bie 
X>cimftätte  biö  ju  einer  gcmiffcn  ̂ -IrtdjengröHe  (40 - 
2<K)5(cre!S  in  einigen  ©täatcn  üon9(orbamorita)  ober 
bi«  ju  einer  beftimmten  .'oijlje  be§  SUertcö  (300  :[)ün. 
in  ̂;^ennfyluanicn,  5000  ®oU.  in  M\ilifornion,  Xc]i:aö, 
'JJeuaba,  ̂ )lvi,uma,  ̂ "sba()o)  ncbfl  beftimmt  genanntem 
beuicglid;on  'iU'fit?  (in'ilJorbamcvita  bi^J  ju  einer ''il.'ort- 
l)öl)c  Don  100  KiOO  Süll.)  gegen  ©cbulboorlauj  ba 
bunlj  gcfcl)übt,  c;i;imiert  ,  ift  ,  bafj  fie,  mit  gcuiiffcii 
^Ub5unl)iucn,  uon  feinem  (>Häubigcr  angegriffen,  uev- 
ftcigcvt  unb  befclilognabnit  nicrben  fann,  unb  ,s>.  im 
lüeitevn  ©inn,  n>oid)e  mit  biefom  „SukhI  luni)  ben 
»uoitcvn  uerbinben,  bem  'iUniern  erft  einen  ,v>of  ̂su 
icliaffen,  iljm  eine  .'v^eimftiitte  anoUUHÜjen  ('^Inficbe^ 

lung§;,  (55runbaufteilung§gefe|,  Homestead-law  in 
ben  SSereinigten  ©taaten).  ̂ i)erartige  ®efe|e  gibt  e§ 
gegenmärtig  in  32  <Biaaizn  ber  norbamerifanifc^en 
Union,  in  51'anaba,  SFlumänien,  ©erbien,  in  ber  S^ür- 
!et,  teilmeife  auc^  in  (S^ina.  1837—39  infolge 
einer  amerifanifc^en  Sanffrift§  niele  ̂ armer  gab^ 
lung§unfä^ig  mürben  unb  mit  i^ren  ©f laoen  üor  ben 
(SJläubigern  hac^  Xt-ga^  floEien,  melc^eg  bamal§  nod; 
nidjt  §ur  Union  gel)örte,  nerfc^affte  bie  9^egierung 
biefeS  Sanbeg  ben  ©inmanberern  ©ic^er^eit  burc| 
®rla^  eine§  §eimftätte;(g5emtionggefe|e§.  2)ie)em 
33eifpiel  folgten  fpäter  f aft  alle anbern  ©taaten.  ©eit 
1862  befielt  aud^  für  bie  Union  ein  allgemeines  §eim= 
ftättegefel,  nac|  meld^em  jeber  2tnflebler  80 — 160 
3lcre§  Sanb  al§  £)eimftätte  mit  ber  33eftimmung  3u= 
geteilt  erl)ält,  ba|,  folange  ber  Kaufbrief  nid^t  au§-- gefolgt  ift  (in  ber  Siegel  mä^renb  ber  erftenfünf  ̂ afire 
be§  33efi|e§),  biefetbe  für  ©c^ulben  nic^t  f)aftbar  ge^ 
mac^t  roerben  !ann.  ©obalb  ber  Slnfiebler  SSolleigen= 
tümer  geworben  ift,  tritt  bas  Union§gefe^  für  i^nau^ 
^er  Äraft,  unb  e§  kommen  nun  bie  ̂ eimftätte^CSjem- 
t{on§gefe|e  ber  einzelnen  ©taaten  in  2lnraenbung. 
®ie  fanabifd^en  finb  benen  ber  SSereinigten  ©taa= 
ten nad^gebilbet.  tiumänien f djü^te burd^  bas  Sauern= 
emanjipationggefel  nom  14.2i[ug.  1864  für  bieS)auer 
üon  30  ̂ a^ren  bie  ©runbeigentümer  gegen  SSerfcbul^ 
bung.  9^adf)bemferbifd^en§eimftättegefe^nom24.^De,3. 
1873  finb  2  3}?orgen  Sanb  unb  ba§  §au§  unbebingt 
frei,  unb  bei  geit)ö^nlid)en©d^ulben  bürfen  59}Zorgen 
nebft 3nbef)ör nid^t gepf änbet werben.  Sgl. 9?. er) er, 
§eimftätten=  u.  anbre  2Birtf c^aft§gefe^e  (33erl.  1883). 

^cimfuj^ung  äUanä,  f.  aTtarienfefte. 
Seitnfu^|uno§Ol•^Ien,  1)  (^lofterfrauen  oon  ber 

^eimfud^ung  9}lariä,  ©alefianerinnen,  33arm-' 
bergige  ©d^roeftern,  franj.  les  Yisitandines)  oon 
^^ranj  oon  ©ale§  (f.  b.)  unb  j^rau  oon  (Sbantal  (f.  b.) 
für  Ä^ranfenpflege,  (Srgie^ung  fomie  für  Serf orgung 
armer  ̂ ^^rauen  1610  ju  Slnnecri  nad;  milben  iRegeln 
geftifteter  Drben  o^ne^laufur,  oerbreitete  fid),  1618 
äu  einem  regulierten  Drben  unter  ©t.  StuguftinS  Die^ 
gel  erl)oben,  balb  über  ̂ ranfreid^,  ßtölien,  ©eutfdj; 
ianb  20.  i^nen  geprte  aud^  bie  neuefte  öeilige 
^ran!reici^§,  SQZargarete  ober  2J?arie  Sllacoque  (f.  b.).  — 
2)  (©d;meftern  ber  §eimfud^ung  in  ̂ rtanb)  für 
freien  Unterrid)t  unb  Unterftül^ung  armer  i(inbcr, 
llranJer  unb  (5^ebrec^lid^er  1758  ju  (Eorf  oon  Wd^ 
S'iano  9?agle  geftifteter,  in  l^^rlanb  nerbrciteter  Cr= 
ben.  —  3)  (©d^meftern  ber  ."oeimf ud)ung)  1793 
oon  aJlaria  SUuier  unb  ©dimefter  ©l)antal  ju  iJ;i)uenc^ 
bei  3lubena§  für  Äranfen=  unb  3(rmen pflege,  (in- 
3iel)ung  non  äßaifen  2C.  geftifteter,  in  ̂yranfreic^  ocr-- breiteter  Drben. 

C>ctmmc^|  (Nostalgia,  Nostrasia),  eine  burd)  un^ 
befriebigte©elmfud)t  nad)  ber.*öeimat  l1egrün^cto^}lrt 
oon  l)ieland)Olic,  meiclje  in  ben  oerfri)icbcnfton  OS\a-- 
ben  beobadjtet  mirb,  in  fd)meron  ̂ yäHen  511  bcbcutcn^ 
ber  ̂ ^errüttnng  ber  tin-pei-lid)en  ©c|unbl)ett  führen, 
ja  al-S  uoniommcn  entuüdelte  ©eifte^J  unb  ©emüti^: 
frantl)eit  (unter  bem  'i^ilbe  ber  ":liieland)0liei  fid)  bar- 
ftellen  unb  babuvd)  5um  :iob  nibren  fann.  I^ie  ̂ J^i^^: 
pofition  5n  biefev  .Sdanflieit  fd)oint  bei  bem  einzelnen 
oubioibnnm  wie  bei  ganzen  '^>oU'>gnippen  an  eine 
niebeve  ©tnfe  ber  ,']iiulilation  unb  an  eine  ein>ad)e, 
einförmige,  mit  ber  näd)fton  Umgclning  in  bor  auv 
fd)lic)Uid)ften  '■Jun-liinbnng  ftelienbo  vebenvnH'iio  ao 
bnnben  ̂ u  fein,  '^^ei  lialli  cruHidiicnen,  in  ber  iMtber 

I  tiitsSentundelnng  liegriffenen  on^iuibnen,  meldie  bav 
i  elterlidie  .^ano  ui  uerlaffen  genötigt  u>er^en,  ontftclit 
\  bosS  \\  mobl  am  häufigften  unb  nimmt  l)ier  bie 
i  fdjlimmftcn  ̂ oi'mcn  ber  förperlidien  unb  geiftigen 
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(Störung  an.  reifenn  unb  p^erm  2IIter  finbet  eg 
fic^  jeWener  al§  in  ber  ̂ ugenb.  S)ie  gewaltige  3Jladit, 
m^^^  ba§  §.  auf  ben  baoon  SefaEenen  ausübt,  er= 
^ellt  unter  anberm  au§  ber  S^^atfac^e,  ba§  e§  in 
^ran!reic^  bi§>  über  bie  SiRitte  be§  18.  ̂ ajir^.  §inau§ 
bei  Xobegftrafe  »erboten  irar,  ben  ̂ ufireigen  p  fin= 
gen  ober  p  ̂jfeifetj,  raeil  bie  fc^ireiserifc^en  ©olbaten 
burci§  ba§  öören  beSfelben  l^aufenraeife  in  ̂ .  »er-- 
fielen,  befertierten  ober  ftarben.  ÖJrünbUci^  befeitigt 
löirb  ba§  in  feinen  fd^weren  J^ormen  in  ber  Sieget 
nur  burd^  bie  MMtz^^v  in  bie^eimat.  3^^^  ̂ ßi^^ütung 
be§  ̂ eimraep  in  2trmeen,  Sagern,  ©arnifonen,  «Spi^ 
tälern  unb  auf  ©d^iffen  bient  alh§>,  wa§>  §etterfeit, 
Mut  unb  :^offnung  5u  ei-raecfen  unb  gu  er|a(ten  im 
ftanbe  ift:  Rumäne  ̂ el^anblung,  Sermeibung  t)on 
3Rüf;iggang,  üon  übermäpger  2lnftrengung  unb 
DfJecf ereien ,  gt)mnaftif(^e  Übungen,  nü|lid;er  Unter= 
ric|t,  (Spiele,  2Rufif  2c. 

«eiinjaPung,  bie3iütfäa^tung  einer  ©c^ulbfumme. 
§eitt  (auc^  $ain),  üieKeic^t  nieberbeutfc^e  2lbfür* 

äung  oon  §einrid)  (^einj),  bejeic^net  in  ber  Formel 
»^reunb  §.«  ben  2;ob  al§  roo^lroolGtenbeg,  freunbs 
U^e§  Sßefen  (al§  einen  '>guten  ©efeKen«).  S)er  2lu§-' 
brutf  rourbe  erft  1774  oon  ©laubiuS,  n)a^rfc^ein= 
lic^  in  atnle^nung  an  eine  im  9^ieberbeiitfc^en  ge^ 
bräuc^tid)e  oolf^tümlic^eSSegeic^nung  (^einenfleeb 
ift  bafelbft  f.  ü.  w.  2^oten!leib),  eingefüf)rt  unb  bann 
fc^nett  populär.  ̂ rrtümUc^  bejieJit  man  ben  2lu§= 
bruct'  auf  ben  Hamburger  airjt  2{nton§ein,  über  wzU 
c^en  Hamburger  ̂ ßitungen  von  1760  —70  fc^erjen. 
§ün,  ̂ ^ranj,  §rei^err  oon,  öfterreic^.  @taat§; 

mann,  geb.  28.  ̂ uni  1808  gu  DImü|,  ftubierte  bie 
3f{edf)te  unb  lourbe  2tboofat  in  ̂ o^annegberg,  1847 
in  2;roppau,  meldte  (Stabt  ipn  fi^on  1848  ai§>  i|ren 
33ürgermeifter  jum  Jonftituierenben  öfterreid^ifd^en 
S^eic^gtag  in  SBien  unb  i^remfier  entfenbete;  f)ier  ge: 
prte  er  jur  gemäßigten  beutfd^en  Partei  unb  roar 
Seric^lerftatter  beg  35erfaffung§au§fc^uffe§.  1860 
n)urbe  er  für  (Sd^Iefien  in  ben  oerftärften  D^etd^^rat 
berufen  unb  1861  oom  fd^lefiftfjen  Sanbtag  in  ba§ 
2lbgeorbnetenJ)au§  gen)äJ)lt  unb  erfter^räfibent  be§: 
fetben.  ®r  geprte  pr  gentraliftifd^en  Partei.  1862- 
1865  war  er  ̂ uftt§minifter  im  Kabinett  (Sd^merling, 
mürbe  nad^  feinem  9iü(f tritt  jum  ̂ räfibenten  be§ 
äöiener  Dberlanbe§geric^t§  unb  1869  gum  Teben^; 
(änglid;en  aJiitglieb  be§  §errenpufe§  ernannt. 

§eitt!>orf,  S  u  b  m  i  g  ̂  r  i  e  b  r  i  d^,  ̂^itolog,  geb. 
21.  (Sept.  1774  p  33erUn,  gebilbetauf  bem  J^öttnif^en 
@t)mnafium  bafelbft,  an  raelc^eS  er,  nac^bem  er  in 
.statte  unter  Sßolf  ftubiert  ̂ atte,  1796  Subreftor 
5urüc!fel^rte,  mürbe  1810 ^rofeffor  an  ber  Unioerfität 
bafetbft,  ging  aber  1811  ai§>  fold^er  nad^  58re§tau  unb 
im  ̂ rül^jal^r  1816  nad^  §aKe,  mo  er  bereits  23.  Juni 
b.  %  ftarb.  ®r  gab  lf)erau§:  »Piatonis  dialogi  se- 
lecti«  (Serl.  1802-10, 4  33be.;  ̂ b.  1  u,  2  in  2.  STufL 
oon  33uttmann,  1827—29);  »$)ora§'  (Satiren« 
(Sre§(.  1815;  3.  2lufL  oon  Söbeiiein,  .Setpj.  1859) 
unb  ©icero§  »De  natura  deorum«  (baf.  1815). 

%mu,  1)  S  a  1 0  m  0  n ,  oerbienter  Bürger  §amburg§, 
geb.  1767  §n  ̂ annooer  oon  unbemittelten  jübifdien 
iltern,  mar  feit  1784  in  Sßec^felgefc^äften  p  ̂am= 
bürg  befc^äftigt,  mürbe  bann  SBec^felmafler  unb  ric^^ 
tete  1797  mit  ̂ edfc^er  ein  33anfiergefc^äft  ein,  mit 
bem  er  ben  ©runb  gu  feinem  fpätern  Sieid^tum  legte, 
^urc^  feine  Opferwillig^eit  unb  ©ntfc^toffenfieit  wen^ 

bete  er  bie  fd}limmften"  folgen  be§  furchtbaren  33ran= be§  oom  2. 5)Jiai  1842  oon  ber  Hamburger  @efd}äftg= 
weit  ab;  gugleic^  fteltte  er  bem  Btaat  unauf gefordert 
V2  ajJillion  5ur  Verfügung.  Überhaupt  mar  §eine§ 
Sßo^ltfiätigfeit  eine  ma^r^aft  großartige.  Sa§  ̂ ran; 

fen^auS  für  jübifd^e  2lrme  ift  gang  au§  feinen  dMU 
tetn  gebaut  morben ;  ebenfo  oerbanfen  bie  SSorfc^uß^ 
anftalt  für  jübifc^e  §anbmer!er  fomie  anbre  milbe 
'^In^taÜen  it)m  i§re  @ntftef)ung.  @r  ftarb  26.  ̂ es. 1844.  SSgl.  aWenbeUfo^n,  Sal.  ̂ .  (3.  Slufl., 
§amb.  1845). 

2)  §  ein  rid^,  berühmter  ̂ ic^ter,  geb.  13.  ̂ ej. 
1799  (nacfy  anbern,  aber  unrichtig,  1.  ̂ an.  1800) 
©üffelborf  oon  jübifc^en  ©Item,  mar  ber  ̂ ^leffe  be& 
oorigen,  ftubierte  in  33onn,  Berlin  unb  Böttingen  bie 
Siechte,  lebte  bann  abmed)fetnb  in  Hamburg ,  ̂Berlin 
unb  SO^ünc^en,  machte  Sieifen  nac^  Dberitatien  unb 
©nglanb  unb  begab  fic^  1831  nac^  ̂ ari§,  mo  er  fic^ 
auSfc^ließlicb  litterarifc^er  Sefc^äftigung  mibmete 
unb  oom  Sa|rl837  bi§  gum  (Sturj  be§  aJlinifterium^ 
©uijot  im  e^ßbruar  1848  au§>  ber  ̂ affe  be§  Mini^tt: 
rium§  ber  auswärtigen  ̂ Ingelegen^eiten  ein  Sa|r= 
gelb  oon  4800  %xant  bepg  unb  jmar  alS  einen 
2tnteil  an  »bem  großen  2ltmofen,  baS  baS  fran3Öfi= 
f^e  ̂olt  an  fo  oiele^^aufenbe  oon  ̂ remben  fpenbete, 
bie  fid^  burc^  i^ren  ®ifer  für  bie  ©ac^e  ber  D^eoolu^ 
tion  in  ber  ̂ eimat  fompromittiert  Ratten  unb  an 
bem  gaftlic^en  §erb  ̂ ranlfreid)§  eine  ̂ reiftätte  fuc§= 
ten«.  S^iad^bem  er  fc^on  1825  pm  S^riftentum  über:^ 
getreten,  l)eiratete  er  fpäter  eine  ̂ artferin,  ̂ Rat^ilbe 
aJZirat  (geft.  19.  ̂ ebr.  1883  in  ̂ afft)  bei  ̂ aris). 
®eutfcf)lanb  befugte  er  nur  nod^  sraeimal  flüd^tig 
im  §erbft  1843  unb  im  Sommer  1844,  ̂ lac^bem 
er  für  ein  Siüdenmarf bleiben,  ba§  i^n  1845  befiel, 
in  einem  ̂ grenäenbab  oergeblid^  Teilung  gefud^t,  fef; 
feite  i^n  bie  ̂ ranf^eit  feit  bem  ?5rüf)ling  1848  gäng^ 
lic^  an  feine  marteroolle  »9!)latra|engruft< .  %xo^ 
feines  jammeroollen  förperlic^en^uftanbeS  mußte  er 
fic^  bie  ̂ emeglic^feit  unbgrijc^e  feines  ©eifteS  §u  be= 
magren,  ̂ ^reunbe,  bie  il)n  in  ber  legten  ̂ ät  befuc^; 
ten,  fc^ilberten  i^n  alS  einen  ̂ efe^rten,  bei  bem  aber 
no(^  guraeilen  bie  Söeltluft  ̂ eroorbrec^e.  »(Sonft 
mnntt  man  mic^  einen  Reiben ,  fagte  er  läc^elnb 
einem  biefer  33efud)er,  »jeit  bin  nichts  weiter  als 
ein  armer,  franfer  ̂ ube.«  @r  erla^  feinen  förper- 
lie^en  Seiben  17.  ̂ ebr.  1856.  ̂ n  bie  litterartfd;e  Sffielt 
mar  er  burd^  feine  »©ebid)te«  (Serl.  1822),  benen 
im  folgenben  ̂ aE)r  bie  ̂ ragöbien:  »2llmanfor«  unb 
»9iatcliff«  mit  bem  »S^rifd^en  ̂ ntermejgo«  folgten, 
eingetreten.  ®od^  f)atUn  biefe  ©rjeugniffe  feine  be- 
fonbere  2lufmerffamfeit  erregt  unb  maren  balb  oer^ 
geffen  morben.  Üm  fo  größeres  @lüd  machten  bie 
beiben  erften  Sänbe  ber  »9ieifebilber«  (.öamb.  1826— 
1827),  bie  fpäter  burd^  jmei  neue  ̂ änbe  oermeljvt 
mürben  (baf.  1830-31,  jufammen  4  33be. ;  5.  2lufl. 
1856).  (Selten  l)at  in  ber  Sitteratur  ein  S^eifetage^ 
buch  ooE  flüd^tiger  ©infälle  unb  ©mpfinbungen  fo 
großes  Sluffe^en  gemad^t  mie  biefeS.  Sie  baS  ̂ u- 
blifum,  namentli^  baS  jugenblic^e,  feffelnben  3)lOi 
mente  beSfelben  ioaren:  bie  in  rei^enben  S^atur^ 
bilbern  fc^melgenbe  Sßanberluft,  bie  Itirifc^en  klänge 
aus  ̂ ergenStiefen,  fofett  meland)olif(^  ober  fleptifd; 
friool«,  oor  allem  aber  ber  treffenbe,  fd)onungSlo]e 
3ßi^,  ber  ben  bamalS  graffierenben  SBortioit^  ber 
2;heater|ournaliften  an  geiftiger  ©nergie  meit  über; 
traf.  Seiber  trat  aber  f^on  in  ben  legten  Sänben 
ber  »3fleifebilber«  ein  »cgnifc^er  SCro|«  unb  eine  »re= 
nommierenbeSieberlid^feit  h^roor,  meldte  [päter  ein 
c^araf  teriftif  d§eS  3Jterfmal  ber  ̂ einefc^en  9Kuf  e  würbe. 
^5ie  eingeftreuten,  jum  Xeil  fe^r  originellen  Sieber 
famt  einer  Steide  neu  hin§ugefügter  gab  er  gefammelt 
in  feinem  »^udj  ber  Sieber«  ($amb.  1827,  32. 3lufl. 
1872)  l}^vau§>,  weld^eS;  immer  neu  aufgelegt,  alS 
bie  glanjoolle  Offenbarung  eineS  großen  biditert; 
fc^en  Talents  bis  auf  bie  ©egenwart  bei  ber  Station 



§eine in  l^ol^cr  ©unft  ftel^t.  Unter  §eine§  ̂ amm  erft^ien 
bann  btc  33rofc^üre  2Beffel^öft§:  »^a^tborf  ü6er  ben 
3lbcl,  in  «riefen  an  ben  ©rofen  2K.  oon  3«ottfe« 
(|)am6. 1831),  welcher  §.  eine  fraftooffe  ©inlei* 
tung  gefc^rieben  §atte.  @§  folgten  bie  »Seiträge  ̂ ur 
©ef^ic^te  ber  neuen  fd^önen  Sitteratur  in  ©eutfc^^ 
lanb«  (<pamb,  1833,233be.);  »f^ranjöfifc^eBuftänbe« 
(eine  mit  einer  ge^arnifc^tcn  SSorrebe  auSgeftattete 
©ommlung  feiner  au§^ari§  für  bie  2lugg6urger  »31K= 
gemeine  ̂ eitiÄig«  gefc^riebenen  2luffä^e,  baf.  1833) 
unb  »2)er  ©alon«  (4  Sbe.,  baf.  1835—40  u.  öfter). 
Sßiemol^I  bieg  33u(^  in  einzelnen  Partien  öoll  ber 
greUften  ©^iniSmen  ift,  fo  werben  fie  boc^  burc^  üßer^ 
fprubelnben  2Bi|  gemilbert,  unb  namentlich  finb  bie 
»3J?emoiren  be§  §errn  o.  ©c^naBelemopäfi«  ein  f)Us 
moriftifd^eg  3Keiftern)er!.  §eine§  2lnfe^en  ftieg,  al§ 
ber  33unbeätag,  gegen  ba§  junge  ©eutfc^lanb  ein^ 
fc^reitenb,  auc^  Jeineg  ganje  litterarifc^e  ©sifteng 
au^julöfcfien  üerfuc^te  unb  foraolil  feine  oor^anbenen 
al§  auch  feine  fünftig  erfc^einenben  ©c^riften  in  ber 
31.  ©i^ung  oon  1835  oerbot.  p.  be!lagte  fic^  taut 
unb  bitter  über  bieg  o^ne  SSer^ör  unb  SSerteibigung 
gefällte  SBerbammung§urteil;  gegen  feinen  §aupt= 
anfläqer,  9Ö.  aJienjel,  aber  richtete  er  eine  fc^arfe 
©c^rift:  »Über  ben  2)enun5ianten«  (§amb.  1887). 
2luf  »^Die  romantifc^e  ©c^ule«  (§amb.  1836)  unb 
:^<B^)at^\p^ax^§>  ?J?äb(^en  unb  grauen  mit  ©rläute-- 
rungen«  (^ar.  u.  Seipj.  1839)  folgte  §eine§  mitS^lec^t 
am  meiften  getabelte  ©c^rift  »§.über33örne«  (§amb. 
1840)  unb  feine  »9Jeuen  ©ebic^te«  (baf.  1844, 10. 2lufl. 
1872),  bie  jmar  im  ganzen  benfelben  ̂ on  anfc|lagen 
mie  ba§  »^ud^  ber  Sieber  «,  aber  meit  abfichtlicfjer 
polemifieren,  ba^er  i^re  ̂ ^ointen  meit  gröber  unb 
c^nifcl)er  finb.  ̂t)ie  träumerifc^e  Sentimentalität, 
bie  ̂ nnigfeit  beg  2lugenblicfg,  fo  feffelnb  unb  gaube; 
rifch  im  »33ud^  ber  Sieber«,  tritt  f)ter  nur  nod^  uer^ 
cinjelt  auf;  bafür  überwiegt  bie  materialiftifch=iro= 
nif^e  Sf^egation  eblerer  ©mpfinbungen  unb  Sebent; 
erf d^einv yea.  Sa§  auc^  befonberä  erfd^ienene  ©ebic^t 
»2)eutf erlaub,  ein  äßtntermärchen«  bezeichnet  bie 
SBenbung,  roeld^e  bie  beutfc^e  ̂ oefie  feit  1840  jur 
^olitif  i)in  machte.  Sag  eben  genannte  ©ebid)t  ift 
i^cineg  roi^igfteg  ©rjeugnig;  eä  gibt  fatirifd^e  ©chil= 
berungen  beutfd^er  ̂ i^ftänbe,  angereiht  an  ben  äu= 
fälligen  (^a^en  einer  Steife,  bie  ber  Siebter  üon  ̂ ariö 
nach  §ambur0  machte.  SJtit  jügellofem  §umor,  b^r 
nur  aHju  oft  tn  uergifteten  §ohn  unb  cpnifche  $olej 
mif  umfchlägt,  fd^ilbert  ber  dichter  bie  beutf^cn  3"- 

ftänbe  ber  4Öer  ̂ ahre,  geißelt  bie  militärifche  '';Peban: terie,  bie  cerjopfte  ̂ leinftäbterei,  bie  romantifdjen 
5Weigungen  i^öni^  {Jriebrich  Sßilhelmä  IV.  oon  ̂ ^reu= |cn,  bie  5linbereien  beg  beutjchen  Siberaliömuö  unb 
hunbert  anbre  ®inge,  überfchüttet  mit  ber  gleichen 

Sauge  beö  ©potteg'cble  unb  uneble  5iaturen,  bered;^ tigtc  wie  thörid}tc  33eftrebungen,  fehrt  ben  gaujcii 
©cgenfaö  feiner  fpätern  Sebenöanfdjauungcn  gegen 
beutfdje  ©emütöart  unb  ̂ Jintur  hevoor  unb  läfjt  hoch= 
ftcnä  ein  fehr  uubeftimmtcö  *:parifcr  (^vciheitöibcal 
5n3ifi^en  bie  ©d;itbevung  ber  t^eutfchen  3lniifeligfoi= 
ten  hereinleuchten.  (Sine  3lpotheofc  ber  echten  ''^öcfic unb  jugleid)  eine  ©atire  auf  bereu  (Sntftclluni^cn 
iftbaä  (iacgorifdje  (Spoö  *^^ltta  TvoU  ̂   (.v>amb.  1847). 
S)aöfelbe  fft  ijegen  bie  ̂ luöfdjreituui^Mi  bcö  pl)ilü|ü= 
phifd)en  Stabifalignutö  unb  ber  politifcheu  Stjvif  gc^ 
rid()tet  unb  eine  »glänjcnbe  'lUirobic  ber  plumpen, 
untünftlcrifdjen  ©efinnunggpoeten  unb  ilircv  anbvef- 
^crtcn  Alünfte«.  ®er  humoriftijche  ©til  hat  baiin 
eine  flaffifche  3hihe  geiuonncn,  unb  basS  Ciicbicljt  ift 
reich  an  ©teilen  echter  '^iocfic,  frifd;cfter  ̂ Jiatuvlyvit 
unb  mächtiger  ©cbanlcngciualt.  ®ie  ©djvift  .'^ci^ 

ll)lei)n8  JloiH)..l<ciiron,  4.  »JUifl.,  VIII.  m 
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ne§  politifdheg  ©(auben§befenntni8  ober  ©piftel  an 
©eutf^lanb«  (Seipj.  1848)  ift  nur  ein  unbefugter 
aßieberabbrucf  feiner  SSorrebe  juben  »^ranjöfif^en 
3uftänben«.  ©päter  folgten  noch  ber  :'3^omanäero« 
(§amb.  1851,  6.  Slufl.  1872),  ber  atte  SSorjüge  unb 
fehler  ber  ̂ einefchen  3Jlufe  in  fich  trägt,  unb  ba§ 
frauenhafte  ̂ 'anjpoem  »2)er  25oftor  gauft«  (baf. 1851);  ferner:  »^Die  oerbannten ©ötter  (33erl.  1853) 
unb  »Sßermifchte  ©chriften«  (§amb.  1854,  3  S5be.), 
le^tere  meift  au§  intereffanten  33erichten  an  bie  »2111* 
gemeine  Leitung«  jufammengeftellt.  3^ac^bem  lange 
§eit  hinburch  oon  auggebehnten  »3Jiemoiren<^  ̂ ei* 
ne§  bie  3ftebe  gemefen,  beren  ©Eiftenj  unb  bereu  ab* 
fid^tliche  Unterbrüdung  namentlich  2llfreb  SJJeifener 
behauptete,  trat  ein  nur  bie  frühfte  ̂ ugenb  befpre* 
dhenbeä  Fragment:  »§einridh  $eineg  2Jtemoiren« 
(hrgg.  oon  ®ngel,  §amb.  1884),  an§>  Sicht,  ©ine 
©efamtauggabe  ber  Sßerfe  §eine§,  beforgt  oon  2t. 
©trobtmann,  erfchien  Hamburg  1861—66  (21 33be.; 
neue  2lugg.,  baf.  1867;  ̂ otlSauggabe  mit  S3iographie 
oon  topeleg,  baf.  1885, 12  33be.);  fritifd^e2tugga6en 
beforgten^arpeleg  (33ert.  1886-87, 9  Sbe.)  unb  elfter 
(Seip5. 1889, 7  33be.,  mit  SSiographie).  2tug  bem 3fcac^:: 
laB  beg  2)ichterg  erfchienen  »Se^te  ©ebichte  unb  ©e* 
banfen  oon  Heinrich  §.«  (§amb.  1869).  ̂ n  fransöfi* 
fcher©prache  erfchienen  fie  (oon  ©aint^Siene  2;aitlani 
bier,  ©erarb  be  9?eroal  u.  a.,  bie  ©ebichte  in  ̂ rofa* 
ü6erfe|ung)  alg  »(Euvres  completes«  ju  ̂ari§  feit 
1852  in  14  33änben,  baoon  7  Sänbe  ju  be§  2)ichterg 
Sebgeiten  unb  unter  feiner  eignen  Siebaftion;  33er; 
fuche  metrifc|er  Übertragungen  feiner  ©ebichte  liegen 
oor  oon  TlaxdU  (»Poesies  choisies«,  2.  2tuft.  1864), 
9fiiftelhuber(»S9rifcheg^ntermeä30«),S3uchon,©c^ure. 
Sag  »33uch  ber  Sieber«  murbein§englifd^eü6ertragen 
oon  Sößattig  (Sonb.1856),  ®.  21.  »omring  (  »Complete 
poenis«,2.2tufl.l866  i,Selanb  (^h^tab.  1864),  ber  auc^ 
eine  Überfe^ung  ber  »Sieifebilber«  (neue  2tugg.,  baf. 
1868)  lieferte,  unb  oon  ©tratheir  (1882) ;  ing  ̂ talieni* 
fcheoon^enbrini  (mit  ben  >>3'leuen©ebichten«,2.2tufl., 
i^-lor.  1867),  ber  auch  SSiographie  ̂ eineg  (baf. 
1865)  fchrieb,  unb  oon  SSarefe  (baf.  1886),  enblich  fo* 
gar  ing  ̂ apanifc^e.  ̂ ie  Uned^theit  ber  oon  ©teins 
mann  herauggegebenen  »33riefe«  (2tmfterb.  1861— 
1862,  2  %k.)  unb  »Dichtungen«  (baf.  1860,  2  33be.) 
§eineg  ift  big  jur  ©oibenj  nad^geroiefen  morben. 

^eineg  9?ame  ift  unfterblich  in  ber  beutfchen  Sitte= 
raturgefd;idhte;  ingbefonberealg  Igrifcher  Dichter  muü 
er  alg  geioifferma|en  epod;emachenb  be5eid)net  loer* 
ben.  Dag  reichfte  unb  glänjenbfte  Iprifche  Salent 
ber  nad;goethifcl;en  3eit,  rang  er  fid^  Mm  3'i^iefpalt 
einer  juglei^  träumerifch  poetifchen  unb  unruhig 
eiteln,  einer  roeltfd^merslid;  oerftinunten  unb  suglciri) 
fnabenhaft  hoffuunggooH  ber  iöeiocgung  ber  ̂ Seit 
oertraucnben':)jatur  5U  feiner  läuternbcn  l)i.if)crnli-in= 
fidht  empor.  2lbcr  big  an bagC^nbcfeincgis^cbcng quoll 
ju  runter  ©tunbe  bie  cdjte  lyrifdjc  2lbcr;  mbcn  ben 
genial  liebcrlichcn  iSyni-inien  entftvijnitcn  ilini  einzelne 
©ebichte  üoll  2lbel,  iiUMilIaut,  ooll  jcnog  uicidjftcn 
li)rifd;cn  ^'^^  ̂ i^'  ©celc  löft  ,  joeldjc  im 
-iüuch  bor  Sieber«  ber.Sabl  unb'iU'bcutung  nad)  nod) 
übevu)icgcn.  Die  .U'raft  unb  'L^'bonbigfcit  oon  .v^cincv 
'l^oefic  haben  bahcr  and)  boffcn  ontjdjiobcnfto  CMcgncr 
jugoftanben,  aber  ibni  nid)t  mit  Unrcdjt  bio  idmniloü- 
'.liacftheit  unb  :Kiicflid)t>>lo|igfcit  uorgomorfcn ,  mit 
ber  fie  im  '-IkMoufUlcin,  biit>  fie  eben  '^vooiic  fei,  fid) 
nid)t  barum  füinnioro,  uui>>  jic  fonft  nod)  ]oi,  unb  bie 
poetijdje  (Vroiboit  uon  bov  ̂ vonn  auf  bie  l)(iitcrie  auö-- 
bebne.  llfit  "iHn-ne  gobört  ."ö.  3u  benen,  loeldic,  ebne 
bie  grof?e  UH'Itge)d)id)tlid)e  .U'ataftiopho  oon  18;>0  \n 
ahnen,  unbeiinitt  bie  ©cmütcr  in  DeutfchUuib  für 

20 
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ben  ©inbntd  ber^ultreootution  ftitu.uten  uhb  zm- 
pfänglic^  machten.  Tlan  max  be§  »trodtnen  2;on§« 
iati,  n)elc|er  feit  längerer  ̂ ^tt  in  ber  beutfc^en  Sitte* 
rötur  gel^errfc^t  ̂ atte,  unb  begrüßte  bal^er  mit  ©n* 
t§uft£igmu§  bm  lecfen,  ba§  2(Üe  fpielenb  über  ben 
§oufen  raerfenben  S)id^ter  mit  feinen  ©tac^ediebern, 
feinem  ̂ >ietätfofen  Söit  unb  feiner  f^onungSlofen 
Satire.  ®itte  Slnjü^r  S^Jöc^aJimer  frat  fogleic^  in  bie 
i^u^ftapf en  be§  ̂ ic§ter§ ;  namentKd^  maren  e§  feine 
TOie  fc^erj^nb  unb  au§  SJJutraitten  l^ittgeroorfenen 
Sieber,  bie  eine  roaljre  6ünbflut  oon  ©rjeugniffen 
ä^nlic^er  %xt  J|erübrriefen.  2Bd§  aBer  bei  ö.,  bem 
»ungejog^nen  SiebUn^  ber^ro^ien«,  Driginatität, 
Ißoefie,  §rtfcl^e  unb  2Bt^  war,  ba§  erfc^ien  bei  feinen; 
S^ac^tretern  aB  ein  btaffer  Slbflatfci^  ooU  fran!§after 
©entimenfatität,  weld^er  bie  gange  poetifd^e  Sittera^ 
tur  ber  ©eutfd^en  in  ©runb  unb  ̂ oben  üerberben 
3u  wollen  fd^ien.  ̂ 3)ie  farfaftifd^e  g^riüolität  unb  bie 
SBenbung  jum  aj^aterialiSmug  ber  Sebenöanfd^auung 
raarenbei^.burd^  ©inbrücteber^ugenb  gen)edft,bur(^ 
ben  langen  2lufent^alt  in  ber  fransöftfc^en  §aupt= 
ftabt  genährt  morben;  fie  fcjloffen  bie  ©rifteng  echter 
«Stimmungen  unb  aufrichtiger  SSegeifterung  auc^  in 
ben  legten  Sebengja^ren  be§  S)i^ter§  feine§n)eg§ 
ööllig  au§.  Sßo^l  aber  ̂ inberten  bie  fpätere  ©runb= 
ftimmung  be§  ®icEiter§  unb  bie  Seoorjugung  ber 
journaliftifd^en  2:hätigfeit  bie  ©eftaltung  größerer 
objeftioer  <Scf)öpfungen,  ju  benen  §.  mit  ben  (freilid^ 
unreifen)  ̂ ugenbtragöbien  unb  bem  fe^r  bebeuten; 
ben  unb  üietüer^eifienben  SRomanfragment  »®er 
3^abbi  oon  Badperad^«  einen  2lnlauf  genommen.  3?gl. 
5[)ki^ner,  ̂ einric^  §.  (§amb.  1856);  ©c^mibt* 
SBeifienfeU,  Über  ̂ einric^  (33erl.  1857);  »§. 
§eine§  93riefe  an  «Dlofe§  ,2Jlofer«  (Seipj.  1862); 
©trobtmänn,  ^einric^  §eine§  Seben  unb  Sßerfe 
(3.  mfi.,  33erl.  1884,  2  33be.);  §üffer,  2lu§  bem  Se^ 
ben  §einr.  §etne§  (baf.l877);  St.^ßrör^,  §einrid^§., 
fein  SebenSgang  unb  feine  ©c^riften  (©tuttg.  1886). 
SBentger  eine  ̂ iograp^ie  §eine§  al§  eine  ©c^mä^; 
fdjrift  gegen  bie  S)eutf4en  ift  ba§  SBerf  be§  ©ngläm 
ber§  ©tig anb:  »The  life,  works  and  opinions  of 
Heinrich  H.«  (Sonb.  1876,  2  33be.).  ©ie  anonyme 
©c^rift  »§eine§^öHenfa^rt«  (^dnnoö.  1856)  unb 
bcren  ©egenftüd^  »^einric^  §eihe§  Himmelfahrt« 
(oon  ®mma  o.  öallberg,  ̂ rier  1857)  finb  unbebeu* 
tenbe  litterarifd^e  ©atiren.  —  25e§  'i5td)ter§  jüngfier 
«ruber,  9!Jiasimilian  (geb.  1807,  geft.  1879  al§>  ruf= 
fifc^er  ©taatSrat  in  «erlift),  fc^rieb  »©rinnerungea; 

an^einrid^  ̂ .  unb  feine  ̂ omiliec<  (Serl.  1868);  fein ' gmeiter  33ruber,  ©uftat),  iBaron  x>.  §.  =  (Sielbern, 
geb.  1806,  SBegrünber  unb  ©igentümer  be§  Sßiener 
«grembenblatteg«,  ftarb  15.  ?lot).  1886  in  SBien. 
•3)  ®buarb,  gjJatt)emati!er,  geb.  16. 3JJärä  1821  ju! SSerlin,  habilitierte  fid^  nad^t)ollenbeten©tubienl844 

al§  ̂ rioatbogent  an  ber  Unioerfität  gu  Sonn  unb 
mürbe  balb  barauf  auBerorbentlid^er  ̂ rofeffor  ba* 
felbft,  folgte  aber  1856  einem  3^u[  al§  orbentlid^er 
^rofeffor  ber  ̂ iath«matif  an  bieUnioerfität  pralle, 
mo  er  24.  DU.  1881  ftarb.  ®r  lieferte  bebeutenbe  Slr^: 
beiten  über  Probleme  ber  l)öE)ern  2lnalt)fi§;  aU  felb- 
ftänbige§  Söerf  erfchien:  »§anbbud^  ber^ugelfunftio= 
neu«  («erl.  1861;  2.  2lufl.  1878-81,  2  SBbe.). 

4)  Söilhelm,  2ßaler  unb  9ieifenber,  geb.  30.  ̂ an. 
1827  gu  ®re§ben,  ©o^n  be§  ©chaufpieler§  ̂ tx'bi- 
nanb  bafelbft,  mad^te  feine  ̂ unftftubien  in' 
Bresben  unb  ̂ ari§  unb  begab  fid^  @nbe  1849  nach 
Sftem  3)or!,  mo  feine  tanbfchaftlichen  ©arftellungen 
großen  S3eifall  fanben.  ©ine  9teife  nach  Zentral--; 
amerifa  beschrieb  er  in  bem  S3ud^  »SCßanberbilber 
aus  3entralamerifa«  (Seips.  1853,  2.  Slufl.  1857). 

^einefetter. 

^nt  ̂ .  1852  ber  norbamerifanifd^cn  ©gpebiiiön 
nach  ben  oftafiatifdpen  ©emäffern  unter  ̂ ommjy= 
bore  ̂ errg  al§  ̂ zx^mx^u%t\tUt,  buri^fegelk  er 
ben  ©ro^en  Djean  unb  hielt  fich  namentlich  längere 
3eit  in  ̂ apan  auf.  SDie  9iefultate  feiner  S9eobac^= 
tüngen  »eröff entlichte  er  in  ben  SBerEen:  »Steife  um 
bie  ®rbe  nach  S^pan«  (Seipj.  1856  ,  2  SSbe.);  »2)ic 
©jpebition  in  bie  ©een  üon  ©hina,  ̂ apan  unb 
Dchot§f  20.«  (baf.  1858  —  59,  3  S3b^  unb  »^apan 
unb  feine  ©emohner«  (baf.  1860).  9fad^bem  er  noä) 
einen  3(u§flug  nad^  S^ripoliä  (»®ine  ©ommerreife 
nai^  3:ripoli§«,  SBerl.  1860)  gemacht,  begab  er  fich 
f^rühiahr  1860  über  ̂ g^pten  nad^  ©ingapur,  um  fid^ 
ber  preu^ifchen  ©gpebition  nad^  Dftafien  angufchlie^ 
|en,  bie  er  ju  Berlin  hatte  anregen  helfen.  ®r  üct; 
öffentlichte  barüber:  »(Sine  Sßeltreife  um  bie  nörb- 
lid^e  §emifphäre«  (Seipj.  1864,  2  SBbe.).  S3«reit§ 
im  ̂ erbft  1861  nad^  ̂ oxt  gurücJgefehrt,  trat  er 
beim  SluSbrucb  be0  ̂ rieg§  al§^ngenieurhauptmann 
in  bie  2lrmee  ber  Sflorbftaaten  ein,  rao  er  bi§  gum 
SSrigabegeneral  aoancierte.  ?toch  gab  er  ba§  spracht* 
merf  »^apan,  S3eiträge  pr  Kenntnis  be§  Sanbed 
unb  feiner  Semohner«  (Seipj.  1873 -80)  herauf  unb 
ftarb  5.  DU.  1885  in  ber  Söf  ni^  bei  ̂ 5)re§ben. 

§cinccciu8,  1)  Sohßuu  2Jti^aet,  erfter  miffcm 
fd^aftlicher  Bearbeiter  ber  ©iegelfunbe,  geb.  14.  ©eg. 
1674  ju  ©ifenberg,  marb  1699  ̂ S)ia!onu§  in  ©oSlar, 
1708  ̂ rebiger  in  §alle,  1719  Äonfiftorialrat  unb 
1720  S5i§e;©eneralfuperintenbent  bafelbft;  ftarb  ( 
11.  ©ept.  1722.  ©eine  §auptfd^rift  ift:  »De  veteri-  , 
bus  Germanorum  aliarumque  nationum  sigillis« 
(Seips.  1709;  2.  3lufl.,  ®rf.  1729). 

2)  Johann  ©ottlieb,  perbienter  humaniftifd^^r  | 
^urift,  33ruber  be§  »ori^en,  geb.  11.  ©ept.  16S1  ju  { 
©ifenberg,  ftubierte  erft  in  Seipgig  Rheologie,  bann  i 
m  ̂ o,lh  bie  Spechte,  mürbe  bafelbft  1713  ̂ rofeffor  j 
ber  ̂ htiofophie,  1720  au^erorbentlicher  unb  1721 
orbentlicher  $rofeffor  ber  Siedete,  ging  al§  folcher 
1723  nach  ?5^^anefer  unb  1727  nad^  §ranffurt  a.  0., 
1733  al§  «ßrofeffor  ber  Siechte  unb  f  h^tofophie  n)ie=  j 
ber  nach  Hatte  unb  ftarb  31.  2lug.  1741,  ©eine 
©d^riften  mürben  pon  feinem  ©ohn  gefammett  unter 
bemSi^itel:  »Opera  ad  universam  juris  prudentiam,  i 
philosophiam  et  litteras  humaniores  pertinentia«  , 
(©enf  1744— 49,  8  33be.,  u.  öfter).  3lu^erbem  nen* 
nen  mir  bie  »Jurisprudentia  romana  et  attica« 
(Seib.  1738—41, 3  33be.),  feine  oerooEftänbigte  3lu§* 
gabePonS3riffoniu§'  Sejifon  (Hatte  1743)  unb  bie»  An- tiquitates  germanicae  jurisprudentiam  patriam  , 
illustrantes«  (^openh.  u.  Seipj.  1772— 73,  3  Bbe.t.  j 

^cinefetter,  ©abine,  Dpernfängerin,  geb.  19. 
2lug.  1809  inWlain^f  erregte  al§  Ha^^fenwtäbd^en  burch 
ihre  fchöne  ©timme  bie  2lufmerffamfeit  eineS  3JJufif-- perftänbigen,  ber  fie  für  ba§  S^hectter  au«bilben  lie^, 
betrat  1825  gu  granJfurt  a.  Wl.  bie  Sühne  al§  ©än= 
germ  unb  fanb  fobann  ein  Engagement  in  Gaffel, 
mo  fie  fid^  unter  ©pohr  meiter  bilbete.  ©päter  ftu- 

bierte fie  nod^  in  ̂ ari§  unter  S^abolini  unb  trat 
1829  in  ber  Stafienifchen  Dper  bafelbft  neben  ber 
©ontag  unb  3Jlalibran  auf.  3luf  ihrer  ̂ unftreife 
burd^  S)eutfd5ilanb  erregte  fie  namentlid^  in  Berlin 
au^erorbentlid^eS  3luffehen,  meld^eS  fich  nach  einem 
2luf enthalt  in  Italien  bei  ihrem  ©aftfpiel  am^ö^ 
niggftäbtifd^en  2;heater  in  Berlin  (1833)  nod^  oer-- mehrte.  1835  raurbe  fie  am  Hoftheater  gu  ®re§ben 
engagiert,  trat  aber  fd^bn  1836  roieber  Äunftreifen 
an.  ä^l^e  Hauptpartien  raarenSlomeo,  2lnnaBolena, 
9lorma,  Siofine  2c.  ©eit  etma  1842  lebte  fie  aurütf= 
gebogen  in  Baben,  vermählte  fid^  barauf  (1853)  in 
ajiarfeitte  mitH^rrn  3Jiarquet  unb  lebte  bort  biSfurj 
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mt  i^rcm  3:obe,  ber  am  18.  ̂ on.  1872 in  ber  ̂ mn* 
anftalt  Ottenau  erfolgte.  —  ̂ ^reSc^raefter  5^(ara 
<i)ere^cIid)te©tödEel),ebenfal(I§  at§  tüchtige  ©ängerin 
eefannt,  ftarb  23.  ̂ ebr.  1857  im  3irren^au§  ju  SBten. 
^ine  8tt)eite(Scf)roefter,  Äat^'infa,  toibmetefic^gktc^: 
faa§  ber  Dpernbü^ne,  bebütiertel840  in^ari§,  raarb 
1842  beim  SC^eaterin  33rüffel  angeftettt,  fang  1850 
löieber  in  ̂ ati§>,  bann  in  ̂ amburg,  Serlin,  SBien 
«nbl^eft  unb  lie^  fic^  fc^Ue§Uc^  ju  ̂Jreiburg  i.  3Sr. 
nieber,  voo  fte  20.  ©ej.  1858  ftarb. 

^cincfcn,  ̂ arl^einrid^oon,  ^unftfd^riftfteaer, 
geb.  1706  £ü6e(f ,  raarb  ̂ rioatfefretär  unb  $ßer: 
irauter  be§  trafen  von  93rüF|l,  at§  folc^er  in  ben 
2lbelftanb  erhoben,  ©e^eimrat  unb  Slbminiftra^ 
tor  ber  33rüf)If(^en  $rioatgüter  unb  nad^  33rü^r§  Xoh 
<1763)  al§  ber  S^eilna^me  an  ben  Unterfd^Iagungen, 

ieren'berfelbe  angesagt  mar,  oerbäc^tig  »er^aftet, baih  aber  mieber  freigelaffen.  ®r  [tarb  23.  ̂ an.  1791 
«uf  feinem  ©ut  21[ttböbern  in  ber  Sf^ieberlaufi^. 
lic^  auf  feine  Soften  ba§  ̂ rac^tmerf  »Recueil 
d'estampes  d'aprös  les  plus  celöbres  tableaux  de 
la  galerie  royale  de  Dresde«  (2)re§b.  1755  —  57, 
2  33be.)  au§fü{)ren  unb  fc^rieb:  »^^lac^ricfjten  von 
^ünftlern  unb  5^unftf  ad^en  <  (8eip3. 1768—71, 2  me. ; 
^ortfe^ung,  1.  S8b.,  ®re§b.  u.  Seipj.  1786);  »Idee 
generale  d'une  collection  complete  d'estampes« 
<2öien  u.  Seipj.  1770) ;  »Dictionnaire  des  artistes 
■dont  nous  avons  des  estampes«  (Seipj.  1778 — 90, 
4  58be. ,  big  D  reic^enb). 

fcinclsSJcflrig,  f.  35eftri§. 
elniife,  ©amuet,  33egrünber  ber  fogen.  beut^ 

fc^en  ober  Slrtifulationgmet^obe  im  3^aubftummen: 
Unterricht  unb  ber  erften  ̂ aubftummenanftatt  in 
SDeutfc^lanb,  geb.  10.  2lpril  1727  ju  ̂TJautfc^iü^  bei 
^eiBenfelö,  mar  erft  Sanbmann,  trat  1750  in  bie 
furfürftlicfie  Seibgarbe  gu  ©reiben,  mo  er  fic^  burc^ 
^rioatfleil  einige  miffenfä^aftlic^e^enntniffeermarb, 
marb  im  ©iebenjädrigen  ̂ rieg  bei  prna  gefangen 
imb  nad^  ©reöben  gebracht,  ent!am  aber  unb  lie^ 

1757  in  ̂ zna  al§>  ©tubent  inffribieren.  ̂ m  foI= 
<^enben  ̂ a^r  ging  er  nac^  Hamburg,  mo  er  burc^ 
$rioatunterri$t  feinen  Unterhalt  erraarb,  unb  marb 
«uf  Älopftotfö  @mpfeJ)lung  1760©efretär  unb^au^-- 
lelirer  beim  ©rafen  ©d^immelmann,  1768  Kantor  in 
öppenborf.  ©c^on  ai^  ©olbat  ̂ attc  er  einen  2^aub; 
•ftummen  nac^  2lmman§  (f.b.)  »Surdus  loquens  -  mit 
{^lücf  unterricbtet.  ̂ Der  gleiche  ®rfo(g  bei  einem 
iungen  aJiann  in  ©ppenborf  erraarb  ibm  fotri^en  3iuf, 
t)a^  \\)m  feit  1772  Xaubftumme  au§  alten  ©egenben 
<in»ertraut  mürben  unb  ber  i^urfürft  oon  ©acfjfen 
if)n  1778  in  fein  Söaterlanb  jurücfrief.  grünbete 
in  Seipjig  eine  ̂ ^aubftummenanftalt,  ber  er  biö  ju 
jcinem  ̂ ob,  30.  9(pri(  1790,  oorftanb.  1881  mürbe 
il)m  bafelbft  ein  2)enfmal  errid)tet.  ©eine  ̂ aupt-- 
fd^riften  ftnb:"  »'^kobadjtung  über  ©tumme  unb  bic mcnfd)Iirf)e  ©prad)e<  (.f^amb.  1778);  »Über  bie  2)enf= 
•art  ber  Xaubftummen«  (öeipj.  1783);  »3Bidjtige  (Snt-- 
tetfiingen  unb  ̂ Beiträge  jur  ©celcnlebre  unb  jur 
tncnfd)lid;en  ©prarf)e«  (baf,  1786).  illgl.  ©tö^jner, 
©.  <o.  (Voip^.  1874);  3«a  Itber,  (^<k'fd)icl)te  boci  Xmb^ 
ftummenbilbungömefcnv^  (ilMelcf.  1882);  (5dP,  ©.  ."p. 
nlö  .U'iimpfer  für  bic  (Sntmicfclung  ber  iöolfvSfd;ulo [Wwn  1884). 

ftciiilciit,  <peinrirf;,  SDklcr,  geb.  3.  ̂I)c3.  1803 
'SEßcilburg  in  yiaffau,  mibmete  \id)  ,uicrft  in  ̂ DJaiui 
Jeim  bem  'i^aufad),  ba'S  i()in  aber  bei  fcitier  llioiiuing 
•Tür  bie  SJJalcrci  roenig  ilk'fvicbigung  geuHibrtc.  lijadj^ 
^em  er  fid)  bercitö  iü  biftorifcIjVn,  "uöv^ugcsiDcifc  aber lanbfii)rtftlid)cn.'itompofitiouen  i)erfud)t  battc,  ficbdtc 
er  1822  uad}  Wünd;cn  über,  um  an  ber  \nfabcmic 

2lrd^ite!tur  unb  baneben  Sanbfc^aftSmaterei  ju  ftu^ 
bieren.  1825  befuc^te  er  bie  ©c^rceis,  2:irot,  Dber= 
itaiien  unb  3Bien.  ̂ m  %  1830  lie^  er  fic^  in  2«ün- 
c^en  nieber,  mo  er  fortan  bie  Sanbfc^aftgmalerei  im 
romantifc^en  ©inn  fultioierte.  ®r  entnahm  feine 
ajiotiöe  t)or3ug§roeife  ben  beutfc^en  2l(pen,  mobei  er 
ben  ©c^raerpünft  auf  ©ro^artigfeit  be§  ß^arafterg 
legte,  ©eine  ̂ auiptbUh^v ,  meldie  meift  in  bie  60er 
Sa^re  falten,  finb:  ba§  ̂ töfterl  am  Sßald^enfee,  ber 
Wintere ©ofaufee,  ba§  2Btnbautf)aI,  ®ngabin,  ber^ö^ 
nigSfee,  ber  Splitt  ©ee  in  Zxxol,  ̂ orellenbac^  im 
Ö^t^al.  ©ein  Kolorit  litt  unter  ber  Steigung  ju  bräun- 

lichen 2^önen.  (Sr  ftarb  8.  2)e5. 1885  in  9Jiüncf)en. 
^cittletl^,  2lbolf  oon,  bagr.^riegSminifter,  geb. 

1823  3U  aJiünc^en,  rourbe  im  ̂ abetten!orp§  erlogen, 
trat  1842  alö  ̂ unfer  in  ba§  baprifc^e  Seibregiment 
unb  mad^te  ben  ̂ rieg  gegen  ̂ reu^en  1866  al^SJiajor 
unb  ® euer alftab^of fixier  ber  4.  ̂ ioifion  mit.  1870 
Dberftleutnant,  warb  er  ©^ef  be§  ®enera(ftab§  bes 
I.  2lrmeeiforp§,  mit  bem  er  an  ben  kämpfen  bei 
3ßört|,  ©eban  unb  Orleans  fi^roorragenben  2lntei( 
nahm;  befonberS  bei  ber  ©innahme  oon  Drleanä 
II.  Dft.  zeichnete  er  fid^  au§,  inbem  er  ba§  1. 3^egi= 
ment  perfönlich  jum  ©türm  führte.  S^^ach  bem  ̂ rieg 
sum  Dberften,  bann  jum  ©eneral  beförbert,  marb  er 
i878ehßf  i>e^®eneralftab§  ber2Irmee,  1882®eneral^ 
leutnant  u.  ̂ ommanbeur  ber  4.  ®  ioifion  unb  im  2lpril 
1885  nach  2«aillinger§  9tüdtritt  i^riegSminifter. 

§ctnti(^  (altb.  ̂ eimrtch,  »e^ürft  beg  ̂ aufeS«; 
lat.  Heinricus  ober  Henricus,  franj.  Henri,  engl. 
Henry  ober  Harry),  3^ame  zahlreicher  (dürften. 

Überfid^t  naä)  ben  fianbecn: 
SDeutfd^eßaifevu.ßöuigel— 9.   Äa^tilten  35  —  38. 
SSa^ern  10—14.  3D?ei§en  39. 
23raunfdE)h)ei9=2öolfenb.l5,16.  SRiebcrlanbe  40. 
S^am^jogne  17.  ^Portugal  41. 
ßiiglanb  18  —  25.  ^ßi-eugen  42,  43, 
gjranbcrn  26.  IReufe  44  —  46. 
^ranfmdö  27  —  31.  ©arbiutcn  47. 
.^q!«  32.  ©*Ieficn»?5oten  48. 
§eff«n  33.  3:t)ütingen  49. ßoriitcn  34. 
[2)cutf(ftc  ßrtifer  unb  Slöniße.]  1)§.L,  ber  ©ad^f  e, 

©ohn  Dttog  be§  ©rlauchten,  iper^ogS  oon  ©achfen, 
geboren  um  876,  ber  erfte  beutfd^e  Äönig  au§  bem 
fächfifchen  pau^.  §.  hatte  fchon  bei  Sebjeiten  feinec^ SSaterS  glüdlid^  g^gen  bie  angrensenben  flamifdjcn 
SBölferfd^often  unb  gegen  bie  Ungarn  geftritten;  bann, 
nadh  Dttoö  Xob  (912)  ̂ um  |>erjog  erboben,  mar  er 
mit  5^önig  J^onrab  I.,  ber  ihm  einen  3:eil  fcinc^^  ©r-- 
be§,  namentlid)  Thüringen,  ju  ent5iel)en  trachtete,  in 
einen  harten  iCampf  geraten,  ber  julet^  ju  feinem 
SSorteit  auöfdjlug  unb  feinem  ©egner  fo  grofje  5ld): 
tung  einflößte,  ba^  bcrfelbc  auf  bem  ©tcrbebett  ben 
ehemaligen  (Gegner  al-S  ben  ber  .U'ronc  '.ii'ürbigftcn 
äu  feinem  9?ad)folger  empfahl.  ̂ C!n3ufolgc  iiuirK^ 
■t).  14.  3lpril  919  oon  ben  '^-ranfon  unb  oacbfon  in 
'^•ri^lar  jum  .^Uinig  ber  ̂ eutid)on  eruniblt.  raf^  bio 
^•ürftcn,  bie  ihm  bie^){eid)C>infignicn  brad)tcn,  .»ö.  beim 
^sogelfang  getroffen,  ift  ipätcrc  ©ago  unb  bor  erft 
im  12.  i^abrh.  oovFommenbc  '-lUMnamo  ber  js-infler ober  ber  l^uigler  unbcred)tigt  unb  iinpiiffonb.  Tie 
ihm  Dom  (5r,U'ifd)of  oon  lliain^  angebotene  ©albung 
burd)  '^srieftovbnnb  lehnte  .*>.■>.  ab.  'i^e>>  neuen  .Uönigt> 
erfte  ©orge  uuu  bie  '•^»oicbcrberftellnng  ̂ ov  innern ©inbeit  bovS  ̂ Heid)<^.  ©r  30g  \uc\n  gegen  ben  >>eru\; 
'^^urd^arb  iion  ©d)uiaben  ono  unb  bcioog  benfelben 
(920)  buntj  ;^ugeftan^nif^o  ohne  ©djmcitftreioh  jur 
.V>ulbigung.  T*en  mäd)tigen  -Verbog  ̂ Irjtulf  oon 
'■i^iipern,  ber  felbft  nadi  ̂ eV  .<Uinig<>fione  getrachtet, 
getuann  er  921  t>urd;  Übenebung  unb  ©inräuntiing 
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faft  oöffigcr  (Selöftänbtgfcit;  Sot^ringcn,  rocId^eS  fid^ 
in  legtet  gctt^öntg^arl  betriSinfättigen  oon  ̂ ^ranfs 
reic^  unterworfen,  brachte  er  burc^  SßaffengeraaJt  925 
an  t)eutfc^(anb  jurücf  unb  oerBanb  ftc^  ben  lotf^nn- 
gifd^en  ̂ er^og  @ifeI5ert  burc^  beffen  SSermä^fung 
mit  feiner  2;ocl^ter  ©erberga.  So  war  ber  Seftanb 
be§  ©eutfd^en  9ieicl^§  ̂ ergefteltt  unb  bie  föniglid^e 
©eraatt  über  bie^ergöge  ber  fünf  (Stämme  (^ranfen, 
©ac^fen,  Sot^ringer,  ©d^roaben,  33a9ern)  neu  bcs 
f eftigt.  @§  galt  nun,  aud^  gegen  bie  ©infäffe  ber 
3f?acf)bart)ölfer,  namentlid)  ber  Ungarn  unb  «Slawen, 
ba§  S^eic^  ju  fiebern.  924  mürbe  gejroungen,  mit 
ben  Ungarn  eine  neunjährige  SBaffenru^e  §u  Der; 
einbaren  unb  i^nen  bafür  einen  iä|rlirf)en  3::ri6ut 
5u  sagten.  ̂ .  benu^te  biefe  aSaffenrulöe  jur  Sßieber= 
fierfleffung  ber  aBeE)r!raft  be§  beutfd^en  ̂ olM  unb 
jur  Sicherung  be§  ̂ eid^§  burd^  3tnlegung  fefter  SSur* 
gen  unb  SSefeftigung  offener  ©täbte.  @r  erlief  ba§ 
©efe^,  ba^  ber  neunte  SJJann  au§  ben  ̂ eerbann^ 
Pflichtigen  in  bie  SBurg  gießen  foUte,  mo  jugleid^  auch 
für  SBohnung  für  bie  anbern  acht  fomie  für  9?aum  ju 
Einbringung  ber  @rnte  in  ̂ riegSjeiten  geforgt  mar. 
Zugleich  oertegte  er  bie  ©auuerfammlungen,  bie  ©e; 
rid^te  unb  ̂ eftlichfeiten  in  bic  ©täbte.  ̂ uv  §ebung 
ber  2öehr!raft  oerorbnete  er,  ba^  bem  allgemeinen 
2luf gebot  jeber  freie  Tlann  ̂ olge  gu  leiften  h^öe; 
fein  Hauptaugenmerk  aber  manbte  er  auf  bie  33il= 
bung  einer  friegSgeübten  3fieiterei,  unb  biefe  mürbe 

baburd^  fortan  "ber  eigenttid^e  ̂ ern  be§  §eerbanne§. manbte  fich  mit  feiner  jungen  Ärieg§macht  guerft 
gegen  bie  ©laroen  unb  jmar  junäd^ft  gegen  bie  §ej 
üeller,  beren  §auptftabt  Srennabor  (Sranbenburg) 
er  im  Sßinter  927—928  nahm.  2)ann  unterwarf  er 
bie  ©alemingier,  in  beren  ©ebiet  er  Spflei^en  grün= 
bete,  bie  SBilgen,  Sufi^en  unb  9tebarier  unb  bewog 
ben  SBöhmenhersog  gur  3lncrfennung  feiner  Sehng* 
hoheit.  ©inen  2lufftanb  ber  Sßenben  unterbrückte 
929  ber  ©icg  bei  Senjen.  3ll§  nun  933  bie  ungari^ 
fchen  ©efanbten  erfchienen,  um  ben  S^ribut  einjufor; 
bem,  befchlo^  ̂ .  mit  ̂ uftimmung  be§  fächfifd^en 
SSolfe§,  bie  weitere  ̂ öh^wns  3«  oerweigern.  SSoll 
©rimm  brachen  bie  Ungarn  in  jwet  großen  beeren 
burd§  ̂ raufen  in  S^hüringen  ein.  93eibe  ̂ eere  wur; 
ben  aber  »on  ben  ©achfen  gef (plagen,  ba§  größere 
von  felbft,  ba§  anbre  bei  9^iabe  (S^ietheburg)  an 
ber  Unftrut  15.  SKärj  fo  oollftänbig ,  ba^  ba§  Sanb 
22  ̂ ahre  lang  oon  biefen  ©äften  oerf chont  blieb, 
^.  934  führte  er  einen  fiegreid^en  ̂ rieg  gegen  bie 
^änen,  ftellte  bie  Tlatt  <Sd^le'§wig  wieber  her  unb 
befeftigte  ben  beutfchen  ©in^uf;  im  bänifchen  3tzxd). 
SSor  feinem  2^ob  lie^  er  nod^  feinem  ©ohn  bie  ̂ lad^' 
folge  im  bleich  jufi^ern.  @r  ftarb  2.  ̂ uli  936  in 
Hemleben  unb  würbe  in  ber  ©d^lo^fird^e  ju  Dueb; 
linburg  beigefe^t.  ift  ber  eigentliche  SSegrünber 
be§  2)eutfchen  9teich§,  ein  ̂ errfcher  ooll  ̂ raft  unb 
©inftcht,  Jjoll  Sefonnenheit  unb  Klugheit.  ̂ .  oer^ 
mählte  fich  906  mit  §atheburg,  ber  %o(i)itv  eine§ 
fächftfchen  ©rafen  ©rwin,  »on  ber  er  fid^  nad^h^r 
trennen  mu^te,  weil  fie  bereits  ben  «Schleier  genom= 
men  hatte;  oon  ihr  hatte  er  einen  «Sohn,  Xhanfmar. 
Xk  jweite  ©emahlin,  3Kathilbi§  (geft.  968),  gebar 
ihm  brei  ©ohne,  Dtto  (I.),  Heinrich  (f.  ̂  einriß  10) 
unb  33runo,  unb  jwei  Töchter,  ©erberga  unb^abwig, 
bie  fpäter  ben  ̂ erjog  §ugo  üon  ̂ rancien  heiratete. 
SBgl.  3ßai^,  ̂ ahrbüd&er  be§  ©eutfd^en  3fieid^§  unter 
^önig     I.  (3.  2lufl.,  Scipj.  1885). 
2)  IL,  Urenf el  be§  vorigen,  ©ohn  ̂ erjog  ̂ ein^ 

rich§  II.,  be§  3änf er§,  »on  33a^ern,  geb.  6.  SKai  973, 
war  ber  le^te^aifer  au§  bem  fächfifd^en^ürftenhau§. 
^r  erbte  nad^  feine§  $8ater§  ̂ ob  995  ba§  ̂ ergogtum 

Samern,  begleitete  1001  Dtto  III.  nad^  3^om,  bemäd^* 
tigte  fich,  ̂ M^^  i«  Italien  ftarb,  ber  3fieich§!lcii 
nobien  unb  würbe  aud^  tro^  heftigen  SßiberfpruchS- 
mehrerer  dürften,  unter  benen  ber  äJJarfgraf  ©ckharb 
oon  aJiei^en  unb  ber  ̂ ergog  ̂ ermann  oon  ©d^wabea 
feine  9^ebenbuhler  waren,  oornehmlich  auf  ̂Betreiben 
be§  ©rgbifd^ofS  SBilligiS  7.  ̂ uni  1002  ju  aJiainj  ge* 
wählt  unb  gefrönt.  2lnfang§  nur  üon  einigen  ©täm« 
men  anerkannt,  50g  burch  ba§  Sieich  unb  nahm 
nad^  unb  nach  überall  Sie  §ulbigung  entgegen.  58alb 
aber  hatte  er  gegen  feinen  SSruber  SSruno  unb  brei 
mit  ibm  wegen  nicht  gehaltener  SSerfprechungen  un* 
jufriebene  dürften,  ben  ̂ erjog  33oleflaw  iL  von 
^Böhmen,  ben  ajJarfgrafen  ©ruft  üon  Öfterreich  unb 
ben  3Jlarfgrafen  Heinrich  von  ©chweinfurt,  einen 
f chweren  Äampf  ju  bcftehen.  ̂ aum  waren  1004  biefe 
(SJegner  befiegt,  al§  ̂ .  nad^  Italien  berufen  warb,, 
wo  ber  aJiarfgraf  2lrbuin  tjon  ̂ orea  gum  ̂ önig  er* 
hoben  worben  war.  §.  fiegte  auch  itnb  lie^  fid^ 
5U  ̂ aoia  bie  ©iferne  ̂ rone  auffegen;  nad^  blutiger 
Unterbrückung  eine§  9lufftanbe§  in  ̂ avia  hulbigten 
ihm  bie  ttalienifchen  ©täbte.  Stach  S)eutfchlanb  §us 
rütfgekehrt,  vertrieb  er  ben  ̂ ergog  SoleSlaw  ©h^^o- 
br^  von  ̂ olen  au§  SSöhmen,  ̂ ab  biefeS  Sanb  bem 
bijhmifchen  ̂ crgoggfohn  ̂ aromir  gu  Sehen,  griff  SBo* 
leSlaw  in  $olen  felbft  an  unb  gwang  ihn  im  ̂ rieben 
üon  SJJerfeburg  1013  gur  2(nerfennung  ber  beutfchen 
Sehn^hoheit,  währenb  33ole§law  ba§  Saufi^er  unb 
3}iil3ener  Sanb  behielt,  ©ine  neue  ©rhebung  ber 
Partei  2lrbuin§  rief  ihn  1013  abermaB  nach  Italien; 
er  jwang  auf  biefem  ̂ elbgug  feinen  ©egner  gur  5Rics 
berlegung  ber  italienifd^en  ̂ rone.  ̂ n  ̂ Rom  lie^  er 
fich  nebft  feiner  ©emaplin  ̂ unigunbe  14.  ̂ ebr.  1014 
00m  ̂ apft  SBenebift  VIII.  jum  römifd^en  Äaifer  frö= 
nen.  Stach  2)eutfd^lanb  gurückgefehrt,  führte  er  aufS 
neue  Ärieg  gegen  SoleSlaw  oon  ̂ olen,  wieber  ohne 
erheblichen  ©rfolg;  im  ̂ ^rieben  oon  Sauden,  30.  ̂ an. 
1018,  mu^te  er  bem  oft  h^iämp^t^n  ©egner  bie  Oft* 
marfen  be§  3ieich§  überlaffen.  ̂ n  2)eutfchlanb  hatte 

üielfad^  mit  ©rhebungen  einzelner  ̂ ^ürften  ju  rins 
gen.  SD^it  bem  finberlofen  ̂ erjog  3tubolf  III.  oon 
^urgunb  fchlo^  er  einen  SSertrag,  bem  gemä^  biefe§ 
Sano,  über  welche^  bie  beutfchen  5^ijnige  fd^on  früher 
bie  Sehn^hoheit  geübt  hatten,  nach  9^ubolf§  ̂ ob  an 
ba§  ©eutfche  9ieich  fallen  follte;  ein  SSerfuch,  ben  SBe* 
fi|  fchon  früher  anzutreten,  fd^lug  fehl,  ©inen  brit* 
ten  ̂ riegSjug  nad^  Italien  unternahm  er  1022,  als 
^apft  33enebift  VIII.  ihn  gegen  bie  ©riechen  in  Un* 
teritalien  gu  §ilfe  rief.  »ercinigte  bie  Struppen 
ber  Stormannen  mit  feinem  §eer  unb  fod^t  glüdlid^ 
gegen  bie  ©ried^en,  mu^te  aber  wegen  einer  ©eud^e, 
bie  in  feinem  §eer  auöbrad^,  nad^  ̂ I)eutfd^lanb  jurüd^* 
kehren  unb  ftarb  13.  ̂ uli  1024  in  ©rona  bei  ©öttin* 
gen.  §.  war  ein  nid^t  ungefd^ickter  Krieger,  gewann 
aber  als  Politiker  keine  ©rfolge.  ©r  wollte  bie  beut* 
fche  ̂ aifermacht  im  ©inn  DttoS  I.  au^üUn,  begeg= 
nete  aber  vielfachem  äßiberfprud^  unb  oerftanb  eS 
nicht,  benfelben  gu  überwinben,  weil  er  nicht  nach* 
faltig  feine  S^hätigkeit  auf  einen  ̂ untt  konzentrierte. 
Über  bie  Kirche,  beren  33efi|  er  burch  gro^e  ©chen* 
kungen  vermehrte,  regierte  er  bagegen  mit  ©nergie. 
©eine  SieblingSibee  war  bie  ©rünbung  be§  SBiStumS 
Samberg  gewefen,  bie  er  auch  eni>Iich  burchfe|te. 
12.  ̂ ahrh.  verehrte  man  ihn  alS  einen  befonberS 
frommen  9J?ann,  erbichtete  bie  ̂ abel,  ba^  er  mit  fei^ 
ner  ̂ rau  in  einer  ̂ ofephSehe  gelebt,  unb  ftellte  ihn 
als  einen  S3etbruber  bar;  ̂ apft  ©ugen  III.  fprad^  ihn 
1146  fogar  hciliQ.  ®iefe  SCrabition  ift  in  neuerer 
3eit  fehr  erfchüttert  worben.  ©ingelne  neuere  ©chrift* 
fteller,  befonberS  ©frörer  unb  ©iefebrecht,  preifen  in 
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i)ireftem  ®egcnfa|  ju  jener  altern  Sluffaffung  §.n. 
ralg  einen  ber  tüc^tigften  unb  fräftigften  Könige;  bie§ 
Urteil  öeru^t  aber  auf  Ü6erfc^ä|ung.  SSgl.  §irfc^, 
Sa^rbüd^er  be§  Seutfc&en  9teid^§  unter  IL  (Seipj. 
1862-76, 3  33be.);  Uftnger,  3ur33eurteilung^ein= 
Ttcfi§  n.  (»^iftorifc^e  ̂ eitfd^rift«  1862);  (^of)n,  Äai= 
jer     n.  (^alle  1867). 
3)  III.,  Äaifer  Äonrabs  II.  unb  ®ifela§  einji^ 

^er  ©o^n,  geb.  28.  Oft.  1017,  ber  jraeite  ̂ aifer  au§> 
bm  ̂ au§  ber  falifc^en  ̂ ^ranfen,  worb  fcpon  1026 
5um  beutfc^en  ̂ önig  beftgniert  unb  1028  feierlich  ge^ 
frönt.  1027  erhielt  er  von  feinem  SSater  ba§  ̂ er^og^ 
tum  SSagern,  1038  ba§  ̂ erjogtum  (Schwaben,  1039 
Kärnten;  nac|  feine§  SSater§  2;ob  (4.  Quni  1039) 
irat  er  fofort  bie  Siegterung  an.  ®r  war  ein  SD^ann 
Don  ftrengem  ®rnft,  unempfänglich  für  jeglichen  @e-- 
itu^,  be^errfc^t  von  heftigen  2lffe!ten  unb  fd^ranfen* 
lofem  ®§rgei5,  ftreng  fird^lid^  geftnnt,  nac^  allen 
(Seiten  3u%t  unb  Untertt)ürfig!eit  forbernb  unb  ba^ 
4)urd^  roobl  imponierenb,  aber  bie  ̂ erjen  jurüdEfto; 
Benb.  2Jlit  ̂ Jac^brucf  nalim  er  bie  2:enben5en  ber 
SBelt^errfc^aft  wieber  auf.  Um  bie  ifaiferlic^e  aJlac^t 
möglid^ft  unabpngig  ju  mad^en,  bel^ielt  er  bie  l)eim= 
gefallenen  ̂ erjogtümer  entroeber  für  fid^  unb  feine 
§amilie,  ober  üergob  fie,  wie  33a^ern  unb  .Kärnten, 
«n  minber  mächtige  ̂ ürften;  bem  §erjog  33ernt)arb 
©on  ©ad^fen  gab  er  in  bem  ©rjbifd^of  Slbalbert  von 
^Bremen  minbefteng  ein  mächtiges  ©egengeraic^t.  Um 
tbe§  a^eic^S  Slnfe^en  auc^  nad^  aufien  ju  fidlem  unb 
gu  oermeliren,  be!riegte  er  1039  ben  §erjog  33feti§' 
tavo  von  ̂ 'ö^)m^n,  ber  einen  $8eute§ug  gegen  ̂ olen ^emad^t,  S3reglau  jerftört  unb  ̂ rafau  auggeplünbert 
|atte,  unb  gwang  i^n,  1042  ju  Siegengburg  fein  §er- 
jogtum  von  i^m  ju  Se^en  gu  nehmen.  Um  feinen 
(Sc^ü^ling,  Äönig  ̂ eter  von  Ungarn,  melcfien  bie 
Ungarn  unter  2lba  vertrieben  Ratten,  roieber  auf  ben 
^^ron  ju  fe^en  unb  auf  bemfelbenju  erhalten,  machte 
^.  mel^rere  Jelbjüge  nad^  Ungarn,  eroberte  ̂ repurg 
unb  brang  1042  bi§  ©ran  unb  1043  bi§  2ßien  üor. 
1044  folgte  ein  neuer  i^elbjug,  auf  welchem  er  bie 
Ungarn  in  ber  blutigen  ©c^lac^t  an  ber  a^aab  befiegtc 
unb  ̂ eter,  ber  ipn  al§  feinen  Dberlel^n§herrn  aner= 
fennen  mu^te,  reieber  auf  ben  S^^ron  fe|te.  ̂ öamalg 
gefc^a^  bie  Slbtretung  be§„Sanbe§  jroifc^en  ?^ifd^a 
ünb  Seitfia  an  bie  "^Mtl  Öfterreid^.  3^ad^  ̂ eter§ abermaliger  SSertreibung  beftieg  2lnbrea§  1047  ben 
ungarifc^en  Xjiron.  1050  begannen  »on  beutfc^er 
©eite  {^einbfeligfeiten  gegen  if)n.  1051 50g  raieber 
nad^  Ungarn,  ebenfo  1052;  eö  rcarb  i^m  aber  nic^t 
inöglid^,  ben  <Sieg  ju  bcf)aupten,  er  mujste  an  ber 
beutfcl)en  ©renjebaä  beutfcl;feinbliche3ieic^2lnbrea§' 
■bulben.  Unb  auc^  im  Innern  2)eutfcl)lanb§  erhoben 
fid;  Öegner,  bie  ̂ .  trotj  aller  fcl;arfen  unb  energifdOen 
^JJafjregelu  nic{)t  bauernb  nieberjuljalten  oermod;te. 
yDcr  $)er3og  ©ottfricb  von  ̂ Jieberlotljringen,  ber  narf; 
"feiueö  !Cttterö  Xob  aud;  Dberlotl)ringen  an  fid)  rci: 
ficn  wollte,  entjog  fid;  nad)mcl)viäl)vigcmiüed;felnbcn 
iCampf  cnblid)  1Ö53  bem  3Jiadjtbcrcid)  l^^eiuridjö,  in= 
^cm  er  in  Italien  biird;  ."pcirat  ̂ ^uiJcicn  gewann; 
•ebenfowenig  bc^wnng  ̂ q.  ben  wibcrftrobcnbeu  ©rafen 
löalbuin  von  '^lanbevn.  war  ein  ':}lnl)ängcr  unb 
j^vcunb  ber  chmiaccufifd^cu  5Jiönd)<<partei,  bie  eine 
3icform  bcv.H'ivcljc  ucvlangte.  Um  biKSKivd;cnfcI;icMua 
'auf3ul)cbcn,  bewirtte  er  niif  einer  ijsovfamiulung 
ber  ilMfdjöfe  ,yi  toutvi  in  'otalicn  bie  'Jlbfctumg  bcv 
broi  '■^Uipftc  iiUMiebift  IX.,  Silucftev  III.  unb  (^Ue- 
^or  VI.  unb  bic  %a\)l  bc^^  beutfdjcn  ÜMfdjof'i^  6uit- 
•ler  oon93ambevg  aU  ̂ i^npft  Glemenc^  11.,  ber  baiauf 

in  i'lJom  junt  Ätaifor  frönte.  (^IcmcnvJ  nnc  feine 
:bcnfaUö  burdj  faijcrlidje  'JDtadjtuoIUonimcnljeit  ein- 

gefegten  3lad^f olger  "^amalu^^  II. ,  £eo  IX.  unb  Sßif* : tor  II.  unterftü^ten  eifrig  in  feinem  «Streben, 
ben  »ielen  ©ebrec^en  ber  ̂ ir^e  abju^elfen  unb  bie 
©itten  be§  ̂ leru§  ju  reformieren;  aber  biefe  33eftre: 
bungen  »erftärf ten  bie  2Jiac§t  unb  ba§  Slnfe^en  ber 
5^ird^e  unb  be§^apfttum§  unb  oerfc^aff  ten  biefembie 
2)Zögli(^!eit,  mit  bem  ̂ aifertum  um  bie  ̂ errfc^aft 
über  bie  G^riften^eit  ju  ftreiten.  3^achbem  fein  fünf-- 
jä^riger  ©o^n  §einri(|  1055  jum  D^ac^folger  ernannt 
worben  war,  ftarb  §.  5.  Dft.  1056  in  SSobfelb  am 
^arg.  war  ein  eifriger  f^örberer  unb  SBefc^ü^er 
ber  SBiffenfc^aften  unb  fünfte;  er  ftiftete  saiilreic^e 
^lofterfc^ulen  unb  hautt  bie2)ome  juSßormg,  2)iain5 
unb  «Speier.  ®r  war  feit  1036  rermä^lt  mit  ©un: 
^ilb,  ber  S^od^ter  ̂ nut§  b.  ©r.  von  ©nglanb  unb  Sä; 
nemarf,  feit  1043  mit  3lgne§  oon  ̂ oitou,  2;oc|ter  be§ 
§er3og§  SBil^elm  III.  oon  ©uienne.  SSgl.  «Steina 
borf  f,  ̂a^rbüd^er  be§  2)eutfchen  3fJeich§  unter  HI. 
(Seip5.  1874— 81,2  SBbe.). 
4)  IV.,  (So^n  be§  üorigen,  geb.  11.  9?oo.  1050, 

warb  1053  ju  feine§  Sßater§  S^lac^folger  erwählt  unb 
1054  in  Slac^en  ge!ri)nt.  ̂ a6)  §einrid^§  III.  2:ob 
(5.  Dft.  1056)  ftanb  er  anfangt  unter  Sßormunbfc^aft 
feiner  3JZutter  2lgne§,  welcher  bamit  aud^  bie  3^egie= 
rungSgefd^äfte  gufielen;  aber  wenn  fd^on^einricg  III. 
jule^t  ber  mächtigen  dürften  nic^t  me^r  §err  geblie= 
ben,  fo  war  ie|t  2lgne§  ber  fc^wterigen  2lufgabe  ber 
5tegierung  nic|t  gewac^fen.  Um  fic^  unter  ben  ̂ ^ür^ 
ften  Slnpnger  ju  oerfd^affen,  gab  fie  bem  ̂ erjog 
©ottfrieb  ba§  i§m  con  i^rem  ©ema^l  entriffene  2o-- 
t^ringen  jurüdE;  bem  ©rafen  3^ubolf  oon  ̂ t^einfelben 
aber  »erlief  fie  1057  ba§  ̂ erjogtum  Schwaben,  ben 
©rafen Sert^olb  oonßä^ringen,  beroon§einric^  III. 
bie  Slnwartfc^aft  auf  jenes ^erjogtum  erhalten  ̂ atte, 
entfc^äbigte  fie  1061  bafür  mit  Kärnten,  unb  ber 
einflußreiche  fäd^fifc^e  ©raf  Dtto  oon  ̂ Rorb^eim  er- 

hielt 1060  ba§  erlebigte  §er§ogtum  33a;)ern.  Slnbre 
©ro§e,  an  i^rer  (Spi^e  ber  ©rsbifc^of  Slnno  oonÄöln, 
fa^en  fic^  burch  ben  Sifd^of  Heinrich  oon  3lug§burg, 
ben  3iatgeber  ber  ̂ aiferin,  um  i^ren  ©influß  gebracht 
unb  gurüdfgefe^t;  fiefuc^ten  bie  9ieich§öerwaitung  in 
ihre  §änbe  ju  bringen,  ju  weldiem  33ehuf  fie  fiel)  ber 
^erfon  be§  jungen  ̂ önig§  ju  bemächtigen  ftrebten. 
«Sie  lotften  benfelben  bei  ̂aiferSwerth  auf  ein  ©chiff 
unb  entführten  ihn  im  SJiai  1062  tro^  feinet  Sßiber-- ftrebenö  nach  ̂ öln.  2lnno  nahm  barauf,  ber  klagen 
ber^aiferin  nicht  ad;tenb,  bie  (Srjiehung  |»einrid)e 
unb  bie  9leidj§regierung  in  bie  ipanb.  3)lit  biefer 
©ewaltthat  begann  bie  SSerwirrung  unb  3ii^i*?trad;t 
im  S^eich,  bie  baburch  noch  erhöht  würbe,  baß  3lnno 
bie  föniglidjen  9kd)te  gegenüber  ber  i^irdie  unb  bem 
^apfttum  fdjmad^üoK  prei^?gab.  9lnnoö  .V^^n-fd^fuclit 
erregte  balb  große  Unjufricbcnheit,  unb  babuvd)  er-- 
hielt  ber  nid/t  weniger  chrgeiiige  (J-rUnfd)of  5lbalbert 
oon  23remen  ©elegenhcit,  auf  bic  Ci-vjicbung  be$  sVö= 
nigS  (Sinfluß  5U  giMoinncn  unb  einen  Xcil  ber  ::)Jeid)^= 
regcntfdjaft  an  fid;  ju  bringen.  '^Inno^  .'öärte  unb 
©trcnge  mußte  oon  ebenfo  ungünftigem  (S'influf?  auf 
bie  ̂ luSbilbung  bc-S  (Eharaltcrv^  bc'Oi  mit  trcfflid)on 
Einlagen  begabten  jungen  .H'önigo  fein  wie  ̂ lballHn•tv^ 
an^u  nachfid^t^iwlle  Hiilbe,  bic" fid)  ben  ernHld)c^^cn :^eibenfdjaften  unb  Mannen  bcv^;^öglnuv>anbcqucintc. 
'.Ill^  ."p.  l)evanwud)*5,  fd;loß  er  fid)  i^lbalbcrt,  bem 
Jyvcnnb  feine'S  ''^^atcvc;,  an;  baliov  ließ  'illbalbcrt  ben 
M jährigen  .V.  nad)  ber  ̂ liüdfchr  von  feinem  erften 
^•clbjug  (\c\[cn  bic  Ungarn  I06r>  511  "il'onnv^  in  fcicr^ 
lidjer  ̂ -ürftcniHnfannnlung  füv  münbig  evflnvcn  unb 
regierte  nnn  für  bcnfclbcn.  l5'\>  war  feine  9ÜM"tri)t, bie  fönigliibcn  .S>crrfd)aftv^rcd)tc  in  ilircjii  alten  Um^ 
fang  hcröufiellcn  unb  nod;  ̂ u  ucrftärfen.  bilbc» 



§einrid)  (beutfc^e  ̂ aifer:  IV.). 

ten  bte  f^ürften  eine  ne«e  SBerfc^trörung  unb  ̂ voan- 
gen  auf  einem  9fleic^§tag  %vxbux  1066  fid^ 
Don  2lbalöert  ju  trennen  «nb  i^nen  bie  dtüdi^vex- 
waftung  gu  übertoffen.  2öä^renb  biefc  nun  ba§  Steide 
eigennü|{g  regierten  unb  bie  SSerrotrrung  fteigerten, 
ergab  ftcJ)  ber  junge  Äönig,  burc^  bie  erlittene  ®es 

tn'ütigung  erbittert,  einem  gügellofen  Sebenäraanbel. ^ie  i^ürften  groangen  i^n  ba^er  1066äur^ermäpung 
mit  ̂ ert^a,  ber  S^oc^ter  be§  3Karfgrafen  t)on  ©ufa, 
unb  legten  t^m  fe^r  beengenbe^^effeln  für  fein  öffent* 
üd)e§>  unb  prit)ate§  Seben  an.  §.  mad^te  ben  SSerfucg, 
ftc^  üon  bet  3?ormunbfd^aft  ber  l^ürften  unb  ber  (ä* 
ftigen  @^e  gu  befreien.  @r  trug  1069  auf  ©c^eibung 
ber  ®^e  an,  aber  bie  dürften,  üntcrftüjt  burd^  einen 
päpftUc^en  Legaten,  groangen  i^n,  feine  ßJattin  ju 
begatten;  raiberraiKig  fügte  er  fic^,  unb  nad^  unb  nad^ 
entftanb  aud^  ein  gute§  ̂ er^ältniS  jwifc^en  ben  ©at^ 
ten;  er  begegnete  i§r,  feit  fic  i^m  einen  Bof)n  gebe* 
ren  ̂ atte  (1071),  mit  Sichtung.  Überhaupt  begann 

1070  einen  eignen  SBitten^su  jeigen.  ©r  gog  3lbal-- 
bert  roieber  an  feinen  ̂ of  unb  in  fein  SSertrauen. 
(Sobann  machte  er  feine  äJlac^t  gegen  bie  roieber^olt 
roiberfpenftigen  ̂ ^ürften  geitenb.  2)en  .^erjog  Dtto 

üon  Samern  "fragte  er  an,  einen  SRorbanfc^lag  gegen i^n  gemacht  gu  |aben,  unb  erflärte  i^n,  al§  er  oor 
bem  3^eic^§tag  ju  2Rainj  nid^t  erfc^ien,  feinet  §er= 
3ogtum§  (tt)e(^e§  SBelf  erhielt)  für  üerluftig,  oermü^ 
ftete  feine  ©üter  in  2;pringen  unb  l^ielt  i^n  nac^ 
einer  fd^einbaren  2lu§fö^nung  an  feinem  §of  gemif; 
fernlagen  gefangen,  ̂ ergog  3Jiagnu§  t)on  (Sad^fen, 
ber5?erbünbeteDtto§,  |atte  ba§felbe©cj)ic!fal.  S)em= 
fe(ben  2o§  entging  ber  fd^on  oerbäc^tig  geworbene 
§erjog  S^ubolf  von  ©c^roaben  nur  mit  Tlüf)i.  Äönig 

zeigte  ben  entfc^iebenften  SßiKen,  bie  felbftänbigen 
Jerjöge  unter  ba§  Königtum  ju  beugen,  unb  mar 
entfc^loffen,  ben  Sßiberfpruc^  berfelben  mit2lbfe^ung 
5U  bestrafen.  (So  mürbe  bamal§  bem  ̂ erjog  33ert§olb 
t)on  Kärnten  fein  öerjogtum  genommen.  Um  feine 
^perrfd^aft  gu  fid^efn,  legte  oorgüglic^  in  ©ac^fen 
unb  2;f)üringen  üiele  fefte  ©d^löffer  an,  burd^  beren 
58efa^ungen  er  bie  Ummol^ner  im  ̂ctum  galten  bnnte. 
^J)ie  l;§üringer  sraang  er  jur  Entrichtung  be§  ̂ e^n^ 
ten  an  SJlainj.  ̂ on  ben  erbitterten  dürften  unb  ̂ i; 
fd^öfen,  befonber§  Otto  üon  S^orb^eim,  aufgereijt, 
empörten  fidö  1073  bie  ©ac^fen.  ®§  gelang,  ben  ̂ ö^ 
nig  in  ber  ̂ arjburg  einjufcf^iie^cn.  ̂ mav  entfam  er 
au§  berfelben,  ober  bie  SBeigerung  ber  meiften  raett; 
liefen  unb  geiftlid^en  ©ro^en,  i^m  beijufte^en,  nö; 
tigte  i^n,  Unter^anbtungen  anjufnüpfen,  bie  jum 
^rieben  t)on®erftungen  (1074)  führten,  nac^mefclem 
über  Dtto§  ©ac|e  binnen  ̂ al^regfrift  ein  ̂ ürften^ 
gerid^t  entfc^eiben  unb  bie  3«>ingburgen  färnttic^  ger; 
ftört  werben  fottten.  @§  mar  eine  Demütigung  be§ 
Königtums  burc^  bie  dürften,  meldte  ni^t  ertra^ 
gen  tonnte;  er  brad^te  bie  SWittel  jufammen,  biefe 
©c^mac^  3u  rächen.  ̂ Da§  fird^enfc^änberifc^e  SSer^al; 
ten  ber  ©ad^fen  bei  ber  ̂ etftijrung  ber  ̂ arjburg  gab 
il^m  bie  Sßaffen  in  bie  ̂ anb.  1075  rüftete  er  ein 
§eer  au§,  befiegte  bie  ©a(|fen  9.  ̂ uni  bei  ̂ o^enburg 
on  ber  Unftrut  unb  bemißigte  i^nen  erft  nac^  bebin= 
gung§tofcr  Unterwerfung  ben  üon  i^nen  nai^gefud^; 
ten  §rieben.  2Kit  geredeter  ©träfe  belegte  er  je^t  bie 
i^ürften  unb  bie  ©eiftlid^en,  meldte  am  2(ufftanb  fic^ 
beteiligt  fiatten. 

ajJit  großer  a^ac^tfütte  fd^ien  alfo  1075  ba§  beut* 
fd^e  Königtum  burc^  auf§  neue  befleibet  p  fein, 
©elbftüerftänbric^  ̂ atte  fic^  aber  burc^  fein  fc^nei^ 
bige§  2luftreten  t)iele  ©egner  gemacht.  @r  mar  l^efs 
tiö/  jä^sornig  unb  rac^füc^tig;  er  ̂ ielt  an  feinen 
^oheit§recJ)ten  miber  geifttic^e  unb  meWIid^e  ̂ ür* 

ften  feft.  ̂ n  ©ac^fen  mürbe  er  grimmig  ge|a|t.  ̂ Die 
^erjöge,  befonber§  Siubolf  üon  ©c^m ab en,  fürc^s 
teten  fein  gemaltfame§  ̂ Serfa^ren.  Unb  ba§  $apfts 
tum,  ba§  unter  §ilbebranb§  Leitung  mä^renb  ber 
gugenb^einrid^§  1056— 1070  bie  SBelt^errfc^aft  an 
fid^  3U  reiben  begonnen  ̂ atte,  mar  je^t  beforgt  vot 

be§  ̂ önigg  fräft'igem  Sluftreten.  ©regor  VU.  mar ber  aJJeinung,  mit  ben  beutfc^en  Unjufriebenen  oer^ 
eint  ben  ̂ önig  unter  feine  ̂errfc^aft  beugen  gu  müfs 
fen.  ©0  begann  er  1075  fi§  in  bie  beutfc^en  ̂ Dinge 
bireft  einjumifc^en.  ®r  (egte  fein  ̂ ^ürn^öi^t  für  bie 
©ad^fen  ein,  forbcrte  ̂ reilaffung  ber  gefangenen 
©eiftiic^en;  aud^  ba§  ̂ noeftituroerbot,  ba§  er  1075 
erlaffen,  »erlangte  er  oon  beachtet  su  fe^en;  baS 
föniglic^c  (SrnennungSrec^t  ber  SSifc^öfe,  an  metc^em 

mit  üolfem  S^ec^t  unb  mit  flarer  ©rfenntniS  ber 
^ebeutung  feft^ielt,  rourbe  nun  ba§  Objeft  be§  ̂ am= 
pfe§  jmif^en  Königtum  unb  ̂ apfttum.  ?iad^bem 
©regor  fc^on  einigemal  milbere  ̂ ufdpriften  an  §.  er* 
kffen,  tie^  er  im  S)e3ember  1075  ein  ©c^reiben  an 

ergel^en,  ba§  eine  Spenge  t)on  2lnf ragen  gegen 
aufhäufte  unb  in  fc^roffem  Xon  fof ortige  ̂ emeife 
feineg  ©el^orfam§  gegen  bie  Äird^e  forberte.  ̂ 5)ie§ 
reigte  bie  §eftigfeit  be§  ̂ önig§,  er  na^m  ben  ̂ ampf 
an;  24.  ̂ an.  1076  auf  einer  SSerfammlung  in  SBorm^ 
raurbe  ber  ̂ apft  für  abgefegt  er!lärt.  ©regor  fpracT) 
barauf  ben  SSann  über  ̂ .  (22.  ̂ ebr.  1076)  au§  unb 
entbanb  bie  SSöIfer  be§  ©el^orfam§  gegen  i^n. 
fpottete  gmar  anfangt  barüber,  aber  im  ©ommer  1076 
gemannen  be§  ̂ apfte§  3)?anifefte,  lebhaft  unterftü^t 
burcb  eine  ̂ af)lvexd)z  Sitteratur  au§  ben  Greifen  fa* 
natifc^er  aJlönd^e,  in  S)eutfd^ranb  2lnl^ang;  bie  früher 
fd^on  gur  9iebeIIion  geneigten  ̂ erjöge  unb  ̂ ^ürften 
f erlügen  fid^  auf  beg^apfte§©eite.  ©in^ürftentagin 
Sribur  beftimmte  im  Dftober  1076,  ba^  bie  ©ad^e  be§ 
^önigö  im  ̂ ebruar  1077  auf  einem  3^eic|§tag  in  2lugäi 
bürg  unter  bem  SSorfi^  be§  ̂ apfte§  entf trieben  votv- 
ben  unb  er  fic^  bi§  ba^in  ber  Siegierung  enthalte« 

foire.  5ßon  allen  aKitteln  entblößt,  fügte'§.  fid^  bie* fem  ©pruc^,  befc^lo^  aber,  feiner  oon  ben  ?^ürfte« 
beabfic^tigten  fd^mad^ooHen  ̂ Demütigung  auf  bem 
3ieich§tag  baburc^  juoorsufommen,  ba^  er  »or^er 
feine  SoSlöfung  üom  Sann  ermirfte,  unb  begab  fid^ 
ba^er  im  äöinter  1077,  nur  oon  feiner  ©ema^lin  unb 
feinem  ©o^n  begleitet,  beiftrenger^ältenac^  Italien. 
®r  traf  ben  ̂ apft  im  ©c|lo^  ©anoffa  bei  ber  aJiarf* 
gräfin  aRat^ilbe  unb  mu^te  brei  SCage  lang  (25.  — 
27.  ̂ an.  1077)  barfuß  unb  in  l^ärenem  ©eroanb  im 
$of  be0  ©d^loffeä  auf  bie  ©nabe  be§  hart^ergigen 
$apfte§  warten,  ber  erft  am  oierten  ̂ ag  (28.  ̂ an.) 
bem  Sirängen  feiner  Umgebung  nad^gab:  e§  warb 
ber  33ann  oon  genommen  gegen  fein  SSerfprec^en^ 
ben  beutfc^en  dürften  ©enugt^uung  gu  leiften. 
fc^wur  ©e^orfam,  fa^te  aber  algbalo,  von  ben  lom* 
barbifcpcn  ©ro^en  noc^  me^r  aufgeregt,  ben  ̂ lan, 
bie  erlittene  ©c^mac^  ju  räd^en.  S)ie  beutfc^en  f^ür* 
ften  felbft  gaben  i^m  baju  ©elegen^eit.  S)enn  ba 
fie  tro|  §einrid^§  Befreiung  üom  ̂ ann  unterbeg  auf 
bem  gürftentag  äu  ̂^orc^letm  ben  ̂ erjog  S^iubolf  »on: 
©d^waben  jum  beutfc^cn^önig  gewälilt  Ratten,  feierte 
ö.  nad)  ̂ eutfc^lanb  jurüd^,  gewann  ̂ ier  fd^neU  bie 
Sßolfggunft  wieber  unb  fammelte  au§  ben  bürgern 
ber  ©täbte  fowie  au§  bem  Sanboolf  S3at)ern§,  ̂ ö^* 
men§  unb  Kärntens  balbeinanfe^nlic^e^^eer.  ^roav 
fielen  bie  ©c^lac^ten  bei  aJJellri^ftabt  1078  unb  bei 
3ei^  1080  3u  §einrich§  aiac^teil  au§;  aber  3iubolf 
ftarb  fürs  nad^  ber  legten  ©c^lac^t  an  feinen  äBun= 
ben,  unb  fo  ftanb  mieber  al§  aEeiniger  §errfc|er 
ba.  3lllerbing§  hatte  i^n  ber  ̂ apft  auf§  neue  in  ben 
33ann  getrau,  aber  ̂ mei  SJerfammlungen  beutfd^er 



^etnrid^  (bcutfc^e  Dörfer:  V.). 

311 

SBifd^öf  c  5U  3Kain3  unb  93rtjen  erf  tärten  ©rcßor  VII. 
für  abgefegt  unb  njä^lten  in  ©lernend  III.  einen  neuen 
^apft.  3e^t  war  bie  3eit  bcr  Siac^e  für  ̂ .  gefom= 
men.  @r  jog  mit  einem  mächtigen  §eer  über  bie  Sil; 
pen  (1081),  erhielt  in  äftailanb'bie  lombarbifc^e  ̂ ö; niphone,  oerroüftete  ba§  2anb  ber  2Jiarfgräfin  Tla- 
t^ttbe,  eroberte  glorenj  unb  erfc^ten  ̂ fingften  oor 
3iom.  2)ie  Sefogcrung  3f?om§  ging  aber  nur  langfam 
oorroärtä,  erft  im  aJiärj  1084  raurbe  er^err  berStabt 
unb  lief;  fic^  am  Dfterf eft  1084  üon  (£temen§  III.  jum 
römifc^en  ̂ aifer  frönen,  ©regor  VII.  ̂ atte  fic^  in 
bic  @ngel§burg  geflüchtet  unb  rief  ben  9iormannen= 
^erjog  Siobert  ©uiScarb  ju  §ilfe.  2(uf  bie  Äunbe 
lieroon  jog  von  Mom  ab.  3n5DlitteIitatien  fämpf- 
ten  nun  bie,beiben  Parteien  miteinanber  o^ne  ent- 
fd^eibenbeg  Übergeroic^t  ber  einen  ober  anbern, 

^n  ©eutfc^tanb  war  roö^renb^einric^^aibraefen^eit 
oon  ber  gürftenoppofition  an  Siubolfg  (Steße  im  %u- 
guft  1081  ©raf  §ermann  oon  Sü^elburg  in33amberg 
5um  ̂ önig  erhoben  raorben.  ̂ nbeg  raar  ber  größte 
ber^eutf^en  ie^t§.  günftiger  gefinnt;  au$  bie  ©ac^^ 
f  en  unb  ̂ ^üringer  unterraarfenfid^  i^m  roieber  (1085). 
kmav  oerlor  ̂ .  11. 2lug.  1085  bie  ©c^lac^t  bei  äßürg-' bürg  gegen  feinen  ©egner  Hermann  unb  ben  ̂ erjog 
SBelf  oon  33at)ern;  aber  bie  SJie^r^eit  ber  beutfc^en 
SBifc^öfe  ergriff  1085  auf  einer  ©gnobe  in  Tlain^  für 
§.  Partei,  unb  in  ©übbeutfc^lanb  ̂ atte  an  ̂ ^rieb^ 
ric^  oon  ©taufen,  ben  er  1079  3um§er3ogoon©chn)a- 
ben  erljoben,  einen  macfern  Sßorfämpfer.  ©o  fiel  ba§ 
Übergewicht  narf;  unb  nach  auf  bie  faiferlic^e  ©eite. 
2)er  fchmad^e  ©egenfönig  §ermann  legte  1088  frei= 
willig  feine  2Bürbe  nieber.  S3on  einem  gefährlichem 
^einbe,  bem  SO'Zarfgrafen  ©cfbert  oon  SReifien,  ber  fich 
felbft  als  ©egenfönig  aufgeftellt  unb  §.  in  mehreren 

©efechten  ge'fchlagen  hatte,  befreite  ihn  1089  beffen ©rmorbung.  2)eutf  chlanb  f  chien  bamit  bie  flamme 
be§  SürgerfriegS  ju  erlöfchen.  Unterbeffen  mar  auch 
©regor  VII.  geftorben  (25.  Ttai  J085),  unb  ber  oon 
feiner  Partei  ertoählte^apftSßiftor  III.  (1085-1088) 
unb  na<i)  beffen  balbigem2;ob  Urban  II.  (1088-1099) 
lagen  in  heftigem  Äampf  mit  bem  oon  §.  eingefe^ten 
^apft  ©lernend  III.  50g  be^halö  1090  mieber  nach 
ätttlien,  eroberte  2]^antua  unb  gemann  über  Söelf, 
ben  ©emahl  ber  SDJarfgräfin  lo^athilbe,  mehrere 
©iege.  2lber  rcenn  gehofft  hatte,  bem  ®nbe  ber 
5lämpfe  nohe  ju  fein,  fo  foUte  er  neue  ©nttäufchun= 
gen  erleben.  Xiefer  al§  je  raurbe  er  gebeugt,  alg  fein 
©ohn  .^onrab  fich  ̂ '^^  ber  ©egenpnrtei  gegen  ben 
SBoter  geminnen  lie§,  oon  ihm  abfiel  unb  ficb  1093 
jum  J^bnig  oon  Italien  frönen  lief},  loährenb  fich 
gleich  bie  idombarben  in  SScrbinbung  mit  bem  ̂ ersog 

äiielf  aufö  neue  erhoben.  30g  fi'ch  barauf  thaten; log  in  bie  ©egenben  öftlich  ber  itt\d)  jurücf.  2ll§  Ur-- 
ban  bamalä  Die  abenblänbifche  (Shviitcnheit  mit  fei= 
nem  Kreujjugöruf  ju  firchlichem  tS'ifer  entflammte, ftanb  ̂ .  jur  ©eite,  ohne  d)lad)t,  bic  grofjc  fircfjlidje 
Sleioegung,  bie  ben  ©icg  beö  ̂ i^opfttumö  bcv  Ü^olt 
offen  nnfüubigte,  ju  hemmen.  Crrft  im  '^-rühinhr 1097  fehrtc  er  nach  ®eutfd[)laub  ̂ urüct,  geioann  hier 
burch  ̂ ugcfttinbniffe  bie  mächt igftcn  'dürften,  unter 
ihnen  felbft  ben  .'perjog  2\>elf;"fic  cnuäl)lton  fogav 
feinen  jiuciten  ©ol)n,  ̂ einrid),  ju  .U'öln  (1098)  ̂ ^"um beutfchcn  Itönig.  2)ie  3hil)e  luar  in  ̂ cutfchlanb  für 
einen  aiugcnblict  miebcrhcvgefteUt.  '^Ibcr  bcr  neue 
'^Japft,  ̂ l^nfdjaliö  11.,  that  .s^/auf^^  neue  in  bon  ̂ i^aun, 
unb  oie(Mi-of5cnÜki;cvn<<  biMuogcn  1  lo-l  foiiuMi  golicl)^ 
teftcn  ©ot)u,  .'pcinrich,  bie  äUaffcn  gegen  boii^IuUcv 
JU  ergreifen.  ©0  ftanbcn  fiel)  :ilatcr  unb  ©olm  im 
fVClb  gegenüber;  bem  'iUxter  hingen  iun-no[)inltd)  bic 
6täbte  an,  ju  bem  ©ohn  hielt  bie  Dichi^ärthl  bcr  ̂ -üv- 

ften.  ©nblich  gelang  e§  bem  ©ohn,  ben  SSater  ju 
Überliften;  er  geriet  in  bie  ©efangenfchaft  beg  ©ohng 
unb  mürbe  gejtoungen,  31.  ̂ e^.  1105  in  S"g^I§eim 
feine  2lbbanfung  förmlich  ju  erflären.  (Ir  entfam 
jmar  noch  einmal  ber  §oft,  floh  "^ch  Süttich  unb  ge- 

bachte, ben  33errat  beg  ©ohng  gu  beftrafen;  ehe  e§ 
aber  §u  neuem  Ärieg  fam,  ftarb  ̂ .  7.  2(ug.  1106  in 
2üttich.  2)er  ̂ Bifchof  oon  Süttich  liefe  ihn  einftmeifen 
beife^en;  aber  Heinrich  V.  befahl,  ben  Seichnam  nach 
©peier  ju  bringen,  rao  berfelbe  fünf  '^af^xt  lang  in einer  nicht  gerauhten  ©eitenfapelle  be§  ®om§  in 
einem  fteinernen  ©arg  unbeftattet  ftanb,  big  ber 
^apft  1111  ben  2:oten  oomSann  logfprach  unb  feine 
Seife^ung  im  2)om  erlaubte.  mar  oermählt  juerft 
feit  1Ö66  mit  Bertha,  ber  Tochter  beö  9J?arfgrafen 
Dtto  oon  ©Ufa,  bie  ihm  aufeer  ben  genannten  ©öh= 
nen  Äonrab  (geft.  1101)  unb  Heinrich  einjj  ̂ tochter, 
Slgneg,  ©emahlin  beg  erften  ftaufifchen  ̂ erjogg  oon 
©d^maben,  gebar  unb  1087  ftarb,  fobann  feit  1089 
mit  2lbelheib  (^rajebig),  ber  %od)ttv  beg  rujfifchen 
j^ürften  SBfemolob,  SBitme  beg  2J?arfgrafen  Ubo  oon 
ber  9^orbmarf,  bie  1095  ftarb.  befa^  treffliche 
©aben  beg  ©eifteg  unb  ̂ erjeng.  @r  mar  treu  unb 
erfenntlich  gegen  feine rairflid^en^^reunbe,  ein^Jreunb beg  SSolfeg  beffen  Sebrücfern  gegenüber,  tapfer  im 
^ampf  unb  fcharffinnig  im  9^at,  aber  teibenfchaftlich 
unb  jähzornig,  rafch  im  ©ntfchlu§,  aber  nicht  beharrs 
lieh  in  ber  2lugführung.  ©ein  ßh^rafter  ift  oon  feinen 
©egnern,  melche  in  ber  hiftorifchen  fiitteratur  feiner 
^eit  bag  grofie  2Bort  geführt,  in  ber  bogh^ifteften 
Sleife  entftellt  unb  oerleumbet  morben.  fämpfte 
für  bie  ©rhaltung  ber  beutfchen  Äöniggmctcht  gegen 
bie  Unbotmä^igfeit  ber  beutfchen  j^ürften  unb  gegen 
bie  hierarchifchen  SCenbensen  beg  ̂ apfttumg;  feine 
©egner  maren  ̂ artifularigmug  unblXltramontanigs 
mug,  unb  ihren  oereinigten,  mit  §interlift  unb  ©e; 
malt  auggeführten  Eingriffen  ift  er  erlegen,  ©egen 
biefe  beiben  gemaltigen  ̂ einbe  bag  tRiid)  unb  bie 
tone  3u  fchü|en,  bag  mar  bie  Aufgabe,  bte  ihm  ge: 
morben,  unb  bie  glücflich  ju  löfen(5hai^afterfehler  unb 
ungünftige  Umftänbe  ihn  oerhinbert  haben,  ©leich- 
mohl  f)at  er  burch  feinen  äBiberftanb  ben  ©ieg  beg 
^apfttumg  erheblich  oerjögert  unb  eineunbefd^ränfte 
^ierard^ie  unmöglich  gemod^t.  S^gl.  ̂ yloto,  ̂ .  IV. 

unb  fein  3eitalter"(©tuttg.  1855  -57, 2  i^be.) ;  ©  i  e  f  e  = brecht,  ©efchichte  ber  beutfchen  Äaiferjeit,  ̂ b.  3  (4. 
2lufl.,  «raunfchro.  1876);  Kilian,  ̂ tinerar  Äaifer 
^einrichg  IV.  (^eibelb.  1886). 

5)  ̂.  V.,  ©ohn  beö  oorigen,  geb.  8.  ijan.  1081, 
roarb  fchon  1098,  alg  fein  älterer  trüber,  M'onrnb, fid)  gegen  ben  ̂ ater  empört  h^^tte,  jum  römifdicn 
König  erioählt  unb  1104  oon  ben  unucvuilinlidicn 
©egnern  .s^einrid)g  IV.  ju  offener  (Empörung  oerlci; 
tet.'  9inchbem  er  ben  Ü>atcr  31.  ®e3.  1 105  ̂ ur  ̂.}lbbaiu fung  gejmungcn,  murbc  er  6.  ̂ an.  1106  in  lUniu} 
3um  König  erflärt,  allgemein  aber  crft  nad)  \.\Mn-- 
rid)g  IV.  j^ob  ancrfnnnt.  rc'j  ̂ iuitcvo  ̂ Inlianger  lieft er  für  ihre  Xreue  büf?cn,  fo  bic  ©tabt  .Uöln  burd) 
eine  ©elbftrafc  unb  ben  .verbog  oon  x.'otl)ringcn  burd) 
ben 'lU^rluft  fcinc-^  .'öcr^ogtunix^.  T'em  neuen  .V^önig 
gelang  c>S  in  T^cutfdilanb  balb,  ben  '^-rieben  berui- 
ftcllen;  aber  fein  '-iNcrfudi,  bie  bcutfdje  l'clin\Sholicit 
übcv'iHMmtcn,  Ungarn  unb  'Volcnfaftifdi  >u  erneuern, 
fd)lng  fehl.  I^a  .v\  aU^c^u'fdjöpf  ber  papüIidjen'iMmci lUU  unb  ll()r>  aufgetreten  uuir.  hatte  man  gehont, 
er  uun-be  halb  ben  ;"\niicftiturfticit  hcenbigen.  Tiefe 
,s>offnung  crnue\<  fich  fofoit  alo  eitel,  '^.'apft  t^'^'ciia: 
li\S  11.  ipvad)  bav5  ri.Mn:fd)e  ̂ ^lin^ip,  ban  fein  i.'aie 
mehr  bic  v^nneftituv  erteilen  bürfe,  norfj  einmal  fehr 
beftimmt  auv5  auf  ber  ©ijnobe  ju  ©uaftalla  (,llOi>); 
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§.  crfannte  bie§  SScrbot  nic^t  an  unb  »erUel^  beut: 
fd^ctt  Sifc^öfett  bieSnüeftitur.  2)a  ber^apft  benSBeg 
frieblid^er  SSermittelung  Derroarf ,  vielmehr  auf  ber 
Sateranf^nobe  »onlUO  feine  prinäipietten@r!läruns 
gen  wieber^olte,  jog  1110  mit  30,000  SJiann  nac^ 
ätalien,  lief;  fic^  auf  ben  S^onfalifc^en  fjelbern  von 
ben  oÖeritalienifc^en  ©täbten  l^ulbigen  unb  rücfte 
gegen  Mom  vor.  ̂ n  ©utri  raurbe  barauf  §n)ifcl^en 
unb  ̂ afcpalig  eine  SSereinöarung  ba^in  getroffen, 
ba^  bie  ̂ird^e  atte  xtomMfS)  empfangenen ©üter unb 
fürftli^en  ̂ ec^te  jurüd^geben  unb  bafür  bann  ber 
Äoifer  auf  bic^noeftitur  »ergid^ten  foKe.  S)ie§  fogen. 
^onforbat  von  ©utri  (beffen  ̂ n^alt  auf  eine  ̂ ^ren* 
nung  von  ̂ ird^e  unb  ©taat  l|inau§(ief)  war  aber  un= 
ausführbar.  21B  e§  nac^  bem  ©injug  be§  Äönig§  in 
3^om  12.  ̂ ebr.  1111  in  ber  ̂ eterSürd^e  befc^rooren 
werben  foJtlte,  er^ob  fid^  von  feiten  ber  ̂ irc^enfürften 
ein  (Sturm  ber  ©ntrüftung  bagegen.  fid^  nun 
ber  ?ßapft  weigerte,  äu  frönen,  (ie^  i\)n  biefer  nebft 
ben  meiften  ̂ arbinälen  gefangen  nel^men.  2)ie  Wö^ 
mer  vertrieben  §n)ar  bie  S)eutfd^en  au§  3^om;  aber 
ber  ̂ apft  geftanb  enbKd^  bem  ̂ aifer  bie  ̂ noeftitur 
ber  ̂ Bifc^öfe  unb  ̂ bte  gu,  worauf  er  feine  fyrei^eit 
wieberer^ielt  unb  13.  Slprit  1111  frönte,  ̂ aum 
aber  war  ber  Äaifer  nad^  Seutfc^lanb  prüdEgefe^rt, 
al§  bie  Sateranf^nobe  im  Tläv^  1112  ba§  ̂ ws^f^^nb; 
m§  be§  ̂ apfte§  für  ungültig  erflärte  unb  im  ©ep; 
tember  1112  bie  ©^nobe  ju  SSienne  ben  ̂ aifer  §. 
mit  bem  SBann  belegte.  §.  führte  bamaB  Ärieg  ge; 
gen  bie  fäc^fifc^en  ©ro^en  wegen  ©injiebung  ber  or^ 
lamünbifc^en  ©rbfc^aft  unb  würbe  nac^  mel^reren 
©iegen  in  ber  ©c^lac^t  am  äßelfe^hola  an  ber  äBip^ 
per  1115  gefc^lagen.  S)er  päpftlic^e  33ann  wirfte  auf 
bie  Stimmung  ber  S)eutfc^en;  man  »erlangte  allge= 
mein  nad^  ̂ rieben  mit  $apft  unb  Äirdje,  fo  baf; 
von  feinen  eignen  ?^ürften  ju  einiger  ̂ Itad^giebigfeit 
oeranla^t  würbe.  1116  50g  er  wieber  mit  §eere§s 
mac^t  nad^  Italien,  bemächtigte  fid^  ber  ̂ efi|ungen 
ber  oerftorbenen  3Karfgräfin  SOtat^ilbe  unb  vix- 
trieb  ben  ̂ apft  au§  ̂ om.  ̂ aä)  ̂ afc^aliä'  II.  2:ob 
(1118)  würbe  bem  »om  Äaifer  erhobenen  ̂ apft  ©re* 
gor  Vin.  von  ber  ?ßriefterpartei  ©elafiuS  II.  entge^ 
gengeftellt,  ber  ben  33annflud^  gegen  erneuerte. 
Unterbeffen  l^atte  in  ©eutfd^lanb  ber  33ürgerfrieg 
fortgebauert.  ̂ ^J^r ftellte§.  1119ben ^rieben ^er,  in-- 
bem  er  auf  entgegenfommenbe  SSer^anblungen  mit 
bem^apft  einjugefen  unbin^Deutfc^laubbenfrü^ern 
SSeft^ftanb  wieber  aufjurid^ten  üerfprad^;  aber  ber 
an  @elafiu§'  II.  ©teile  gewählte  «ßapft  H. 
fprac^  nach  einigen frud^tlofenUnterhanblungen  eben* 
falls  ben  33annfluch  gegen  au§.  ̂ ^ic^tSbeftoweni; 
get  brad^  fic^  bie  frieblic^e  ©trömung  je^t  altfeitig 
^a^n.  ̂ uf  bem  Steic^Stag  in  Söürjburg  fam  1121 
enblid^  ber  S^eic^Sfriebe  unb  eine  attgemeine  gegem 
feitige  2lu§gleicl;ung  gu  ̂ian'o^.  Sie  gürftcnpartei übernahm  eS  barauf,  ben  |^rieben  mit  ber  ̂ irc^e  su 
»ermitteln.  ®in  Äompromi^  fc^ien  in  ber  ̂ bee  mög^ 
lid^,  bie  geiftlic^e  unb  weltlidpe  ©eite  in  ben  bifd^öf^ 
liefen  ICmtern  unterfc^eiben,  unb  auf  biefem 
©runb  errichtete  man  glei^geitig  auf  einer  ©^nobe 
unb  einem  3ieid^§tag  in  3ßormS  23.  ©ept.  1122  ba§ 
S^onf orbat,  wonach  bie  äßahl  ber  SSifchöfe  ben  S)oms 
fapiteln  anheimgeftellt  werben,  bem  ̂ aifer  aber  bie 
weltliche  Selehnung  ber  ©ewähtten  mittels  be§  3ep* 
terS  guftehen  Jolle,  ̂ ^iach  SSeenbigung  biefeS  längs 
wierigen  ©treitS  würbe  beS  ̂ aiferS  ̂ h^tigfeit  noch 
von  einseinen  ̂ ^ehben  im  ̂ «"ern  in  Slnfprud^  ge= 
nommen,  n  .mentlid^  inSUiei^en,  wc^onrab  oonSEßets 
lin  bem  ©rafen  ̂ ißiprecht  v.  ©roi^jo,  bie  biefem  oom 
^aifer  oerliehene  3)iarfgraffchaft  ftreitig  machte,  unb 

e  ̂ aifer;  VI). 

burd^  bie  93elagerung  unb  Eroberung  ber  ©tobt 
SBormS,  bie  fid^  gegen  ben  Äaifer  aufgelehnt  hatte; 
boch  ftarb  er  fd^on  23.  9Jlai  1125  in  Utred^t.  ©ein 
Seichnam  warb  p  ©peier  beigefe^t.  (Er  war  in  fin- 
berlofer  ©h^  oermählt  mit  StRathilbe,  ̂ odhter  be§ 
nigS  öeinrich  I.  von  ©nglanb,  bie  fpäter  ben  ©rafen 
üon  2lniou  heiratete  unb  ©tammmutter  ber  ̂ lan= 
tagenetS  würbe  (f.  SOlathilbe  2).  §.  war  ein  SDJann 
von  hartem,  herrfchfüchtigem  ©eift  unb  ftarfem  ©ha= 
rafter,  unerbittlich  unb  ftreng,  mifetrauifch  unb  felbft 
unjuoerläffig  für  anbre,  baher  feineSwegS  beliebt. 
Ttit  ihm  erlofch  baS  falifche  ober  fränfifche  ̂ aiferge^ 
fchlecht.  %l.  ©eroaiS,  ©efchid^te  ©eutfchlanbS  un= 
ter  §.  V.  unb  Sothar  II.,  93b.  1  (Seipj.  1841). 
6)  VI.,  ältefter  ©ohn  ̂ aifer  griebrid^S  I.  oon 

beffen  ̂ weiter  ©emahlin,  SBeatrij  oon  33urgunb,  geb. 
1165,  würbe  15. 2lug.  1169  pm  ̂ önig  erwählt.  SSon 
gartem,  nid^t  großem  Körperbau  unb  ernften  ©efid^tS^ 
jügen,  babei  mit  flaremSSerftanb  unb  großer  SBillenS^ 
ftärfe  auSgeftattet,  befa^  er  eine  bebeutenbe  ©eifteS^ 
bilbung.  ̂ n  aßen  ritterlichen  fünften  geübt,  hat  er 
fich  aud^  als  3Winnefänger  oerfucht.  ̂ n  frühfter 
Sugenb  nahm  er  an  ben  italienifchen  ̂ riegSfahrten 
beS  SSaterS  2lnteil,  unb  1186  würbe  er  burd^  feine 
33ermählung  mit  ̂ onftanje  oon  ©igilien,  ber  Toch- 

ter beS  Königs  Sioger,  in  entfcheibenber  3Beife  an  bie 
©chid^fale  unb  bie  politifd^en  SSerhältniffe  Italiens 
gefeffelt.  S)urd^  bie  Erwerbung  uon  ©i^ilien  foUte 
ben  ©taufern  ber  in  Dberitalien  oerloren  gegangene 
®influ§  auf  bie  §albinfel  unb  oor  allem  auf  3^om 
gefid^ert  werben.  211S  ̂ riebrid^  1189  nad^  ̂aläftina 
50g,  übertrug  er  bie  Verwaltung  beS3^eid^S,  beffen 
^rieben  biefer  fofort  gegen  Heinrich  ben  Söwen  ju 
oerteibigen  hatte.  Surch  feineSSSaterS  ̂ ob  (lO.^uni 
1190)  würbe  er  wirflicher  Seherrfd^er  Seutfd^lanbS 
unb  30g  fofort  nad^  Italien,  wo  er  15. 2lpril  1191  ju 
^om  »ongöleftinllLgum^aifer  gefrönt  warb.  3tm 
wollte  er  nach  bem  S^obe  beS  Königs  SOßilhelm  II. 
von  ©ijilien  (16.  3lot).  1189),  beS  legten  männlid^en 
©proffeS  beS  normännifd^en  ̂ önigShaufeS,  1191  bie 
3^egierung  beS^önigreid^S  antreten;  atteineS  crftanb 
ihm  in  2^ancreb  oon  Secce,  bem  illegitimen  ©ohn 
SBilhelmS,  ein  oon  ben9^ormannenunterftü^ter©cg-- 
ner.  9Zeapel  fonnte  tro^  mel|rmonatlicher  33elage= 
rung  nicht  erobert  werben;  eine  furd^tbare  ©euche 
üernid^tete  einen  großen  beS  beutfchen  §eerS, 
unb  ̂ onftanje  geriet  in  bie  ©efangenfd^aft  beS  ̂ ^ein- 
beS.  ̂ njwifchen  hatte  in  ̂ ^eutfd^lanb  Heinrich  ber 
Söwe  bie  ©egner  ber  ©taufer  gefcmmelt,  währenb 
9iicharb  Söwenherj  fid^  auf  ber  §eimreife  oon  feinem 
^reuj5ug  befanb,  auf  bem  er  beutfche  dürften  unb 
vornehmlich  ben  ̂ erjog  oon  öfterreid^  fchwer  belei; 
bigt  hatte.  ®a  gefd^ah  eS,  ba^  ̂ önig  9li^arb  bem 
mit  §.  eng  oerbünbeten  ^erjog  Seopolb  bei  äBien  in 
bie  §änbe  fiel  unb  von  biefem  bem  ̂ aijer  auSgelie^ 
fert  würbe.  ©0  gro^e  95erwidelungen  burd^  bie  ©e= 
fangenfchaft  unb  h^rte  33ehanblung  Stid^arbS  auch 
entftanben,  unb  fo  fehr  fid^  bie  päpftlicpe  ̂ olitif  ber 
englifchen  unb  welfifd^en  ©egner  beS^aiferS  annahm, 
fo  würbe  bodj  burd^  einen  glütflid^en  Umftanb  bie 
©ad^e  gelöft,  inbem  eine  Sed^felheirat  jwifd^en^eim 
richS  beS  Söwen  ©ohn  unb  beS  ̂ aiferS  Safe  2lgncS 
ben  ©egenfa^  ber  feinblid^en  Käufer  in  ̂ öeutfd^lanb 
auSglid^  unb  ber  englifche  Äönig  1194  gegen  h^he^  ) 
Söfegelb  auS  ber  ©efangenfd^aft  entlaffen  würbe,  i 
§.  f  ehrte  barauf  nach  Stfiiie«  ̂ uvM,  wo  S^ancreb  unb  j 
fein  ältefter  ©ohn,  SRoger,  geftorben  waren,  unb  nahm  | 
mit  SBaffengewalt  oon  feinem  fi^ilifchen  @rbreich  33e« 
fi^;  ieber  SBiberftanb  würbe  mit  unbarmhergiger  ;( 
©trenge  niebergef dalagen,  jahlreid^e  normännifd^c  ' 
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©to^e  grauf  am  t)ingcric^tet,  geblenbet  unb  in  ben  Äer^ 
fer  geroorfen;  ̂ ancreb§  |5^amilte  warb  gefangen  nad^ 
2)eutf^fonb  geführt.  befc^Jo^  nun,  bag^aifertum 
roieber  äu  gebietenber  Sßeltfteffung  ju  ergeben.  2lbev 
ein  SSerfud^  be§  Äaifer»,  fein  Übergeraid^t  jur^er-- 
fteHung  einer  erblid^en  aJZonarc^ie  unb  Stbfd^affung 
be§  2ßa^Ireic^§  ju  benu^en,  fd^eiterte  an  bem  SOBi^ 
berftanb  ber  beutfd^en  ̂ ^ürften  auf  ben  3?eic^§tagen 
gu  2Borm§  unb  SBüraburg  1196.  Obwohl  ̂ apft  (5;ö= 
leftin  gegen  ben  in  Stoliß«  übermächtigen  §.  ben 
SSannftra^l  gefc^teubert  l^atte,  unterftü^te  biefer  bod^ 
bte  neue  ̂ reujprebigt,  meiere  bie  beutfc^en  dürften 
ju  einer  i^a^rt  nad^  bem  Orient  aufrief.  Sin  berSpi^e 
ber  beutfc^en  dürften  fam  ber  ftaat^Huge  ©rjbifc^of 
<^onrab  von  3)lami  mit  einem  ̂ eer  nad^  Italien, 
burd^  roetc^eS  ber  ̂ aifer  jugleid^  in  ben  ©tanb  gef^|t 
warb,  einen  neuen  Slufftanb  in  ©ijiUen  mit  blutiger 
©ewalt  SU  unterbrücfen.  2lber  burc^  feinen  frül^en 
%oh  (28.  (Sept.  1197)  raurbe  oer^inbert,  bie  gro^ 
lien  SBeltj^errfc^aftSpräne  au§3ufül^ren,  bie  er  in  2lb' fic^t  auf  bie  griec^ifc^e  ̂ albinfel  unb  ben  Orient 
l)egte.  ©ein  ©arfop^ag  fte^t  in  ber  ̂ atjiebrare  gu 
Palermo,  ©ein  einziger  ©o|n  raar  ̂ riebrid^  II.,  ba^ 
malg  breijä^rig.  SSgl.  Xoiä)^,  ̂ aifer  §.  VI.  (Seipj. 
1867);  aJtürfe,  VI.  nad^  Otto  von  ©t.  SSfafien, 
2lrnoIb  von  2ühtä  unb  ben  Kölner  SlnnaCen  bargen 
[teilt  (Arfurt  1876);  ̂ icfer,  Über  bo§  2;eftament 
taifer  §einridb§  VI.  (SBicn  1871). 
7)  (al§  romifc^er  ̂ önig  VII),  ältefter  ©o^n 

Äaifer  i^riebrid^g  II.  üonbeffenerfteröema^tin,  ^on- 
ftanje  »on  2lragonien,  geb.  1211,  warb  fc^on  al§> 
Äinb  jum  ̂ önig  von  ©ijiüen  gefrönt,  hierauf  lie^ 
i^n  griebrid^  II.  m  ̂^ranffurt  1220  auc^  3um  beut-- 
fd;en  ̂ önig  maf^kn,  obgleich  bie  ̂ äpfte  bie  2^ren; 
nung  ©isilienS  oon  ̂ Deutf  erlaub  gur  33ebingung  i^rer 
t^reunbf^aft  für  ben  ̂ aifer  gemad^t  Ratten.  S^ac^* 
bem  8.  2Kai  1221  »on  bem  Kölner  ©rjbifc^of  @n= 
getbert  in  2lad^en  gefrönt  roorben,  blieb  er  in  ̂eutfd^= 
lanb  al§  Sfleid^Socrmefer  be§  ÄaiferS  unter  Seitung 
eines  ̂ ürftenratS  unb  t)ermä§lte  ftc^  1225  mit  ber 
fed^§  ̂ af)Xi  altern  ̂ ^oc^ter  Seopolb§  von  Öfterreic^, 
aWargareta  von  SSabenberg.  SÖei  bem  Äampf  be§ 
£ombarbenbunbe§  gegen  ̂ ^riebrid^  II.  nafim  er,  auf= 
gcreijt  von  mehreren  SRinifterialen,  feinen  Späten, 
mit  mehreren  beutfd^en  dürften  auf  2lntrieb  ©re= 
gorS  IX.  eine  brol)enbe  ©tettung  gegen  ben  Später  an 
unb  oer^arrte  in  Unbotmä^igfeit,  nad^bem  i^m  fc^on 
einmal  oerjiel^en  morben  wax.  ®r  wollte  fic^  gum 
felbftänbigen  i8el)errfd()er  2)eutf(hlaub§  \nad)tn.  3ll§ 
aber  ̂ ^riebrid)  II.  nac^  ®eutf erlaub  fam,  »erliefj  alle§ 
ben  unglüctlidjen  ©obn,  welcher  im  ̂ uli  1235  vom 
SSater  gefangen  unbnad^2lpulien,  enblic^nac^^Jiavti^ 
rano  in  ilaiabrien  geführt  mürbe,  rco  er  12.  ̂ -ebr. 
1242  ftarb;  er  ift  in  ©ofenja  beigefe^t.  2luö  feiner 
(S^e  flammten  jmei  ©öljne,  ̂ ^^^ieDritf;  unb  .'peinrieb, 
bereu  erftern  i^aifcr  j^i'icbrirl)  II.  imc^  bem  i^Jlu^Sftpr- 
ben  beS  babenbergifd[;ena}?anncöftammömitbcn  öfter-- 
rciclnfd[)en  4>er3ogtümern  teftnmentarifc^  bclcf)nte, 
o^nc  bafi  er  fiel)  in  ben  iJLkfitJ  bcvfelbcn  gu  fetten  ucr^ 
mochte,  ilkibe  33rüber  ftarbcn  um  1251  in  I^talicn. 
8)  3taöpe,  f.  .«peinricl)  49). 
9)  ̂.  VII,  üon  SujcmburgZ-lkgrünberber  luycm- 

burgiid;en  .Slaifcrbt^uaftie,  Solju  bciS  in  ber  3d)lacl)t 
bei  äüorringcn  1288  gefallenen  (trafen  ̂ »cinvicl)  III. 
von  Sü^cUnirg  unb  ber  ilk'atvi^;  won  ̂ lucöne^,  geb. 
1269,  mar  ̂ uiuid^ft  (Mraf  von  i'nji:cmbuvg,  feit  1292 
vermählt  mit  bo^.^->cv3og<J!^ül)anJi  uon'iU-abantXod)- 
tcr  3)iargavcta,  u)obuvd;  bcv  fviiljcvo  nicbonl)cini)d)c 
!l)i;naftcnftvcit  feinen  bevul)igcnbcn  ̂ Ibfdjluf;  gofun^ 
ben.     ücvbanftc  feine  (Srl;cbung  bem  (S-v^bifd/of  ̂ '0= 

ter  üon  2l§pelt  oon  3Kain3  unb  bem  ©r^bifc^of  Sal* 
buin  von  %vkv,  feinem  Sruber.  ©emäfjlt  27.  3lov. 
1308,  rourbe  er  p  Stachen  6.  ̂ an.  1309  gefrönt.  Xie 
neben  in  SSetrac^t  gefommenen  Seroerber  oon 
33ranbenburg  unb  ©ad^fen  fc^loffen  fic^  ber  rj^einii 
fc^en  ̂ urfürftenoerbinbung  unb  i^rem  ©rmä^tten 
ehrlich  an.  S)ie  öfterreic^ifc^en  ̂ ergöge,  bie  ©ö^ne 
^aifer  2llbrecf)t§  I.,  maren  nic^t  eigentlich  al§  %i)xon' fanbibaten  aufgetreten  unb  oerftänbigten  fic^  rafc| 
mit  bem  Su^emburger.  3^ur  in  Sö^men  mar  ber  bort 
berrfd^enbe  ©treit  über  bie  3^achfolge  ber  ̂ rjemgS- 
liben  nocb  nid^t  gefc^lichtet  unb  ber  oon  einem  2:eil 
ber  ©tänoe  pm  Äönig  ermä§lte  ̂ einric^  oon  ̂ ärn= 
ten  bem  neuen  §errfd^er  feinblid^.  2lber  in  munber^ 
bar  glücflid^er  äßeife  löfte  fic^  bie  bö^mifc^e  ̂ rage 
5U  gunften  beSlugemburgifd^en^aufeS.  SBenjelSlII., 
be§  leiten  prjem^flibifd^en  Äönig§,  jüngere  ©cfiroe; 
fter,  ©lifabett),  fuc^te  ©d;u|  unb  §ilfe  bei  ̂ aifer 
gegen  i^ren  eignen  ©d^raager,  ben  färntnifc^en  öer= 
30g,  unb  oermählte  ficb  mit  §einrich§  ©o^n  Sodann 
oon  Sugemburg,  welchem  ber  ̂ aifer  at§  oberfter 
Sehn§f)^rr  1310  ̂ Bö^men  übertrug,  unb  melc^em  bie 
©eiftlicbfeit  (befonberS  bie  mächtigen  ßiftercienfer), 
bie  ©täbte  unb  ein  großer  ber  Herren  in  330^- 
men  rafd|  fid^  jumanbten.  2)er  ©rgbif^of  oonaJiainj, 
mit  ben  bö^mifd^en  SSerl)ättniffen  au§  frühern^eiten 
genau  oertraut,  ebnete  bem  jugenblichen  ̂ aar  bie 
^ege  nod^^rag,  mo  fic^Sö^menS  glängenbfteßpod^e 
unter  ber  neuen  ©^naftie  oorbereitete.  ̂ .  na^m  fei: 
nerfeit§  ben  gefid^erten  ̂ uftanb  be§  Sieic^S  unb  ben 
innern  ̂ -rieben  jum  2lnla^  ber  2Bieber[)erftellung  be§ 
^aifertum§  in  Italien  unb  ber  (Erneuerung  be§  beut; 
fd^en  2lnfehen§  in  ber  europäifc^en  ̂ olitif.  9Jacf)bem 
er  ben  ©rafen  oon  Sßürttemberg,  ben  einjigen  um 
botmäßigen  dürften,  gebemütigt,  brad^  er  im  ©ep^ 
tember  1310  oon  Colmar  nac|  ̂ Burgunb  auf  unb 
ging  über  ben  2Ront  ©eniö  nad^  Italien,  mo  i^m  g^i^ 
bettinif  che  Hoffnungen,  in  Nantes  3I>orte  unb©pra(^e 
gef leibet,  überall  entgegenfamen.  ©eine  ©tellung 
mar  fd^mierig.  SSon  ben  Segaten  be§  Sloignonfc^en 
^apfte§  6lemen§  V.  begleitet,  oon  ber  franjöfifcben 
^olitif  eiferfüchtig  bemacbt,  oon  ben  2lniou§  in  9?ea; 
pel  offen  unb  heimlid^  befe^bet,  mufite  er  junäd^ft  bie 
©uelfen  fd^onen,  bie  ©egenfä^e  ber  Parteien  au§; 
jugleid^en  fud^en.  §ierburch  entfrembete  er  fid^  aber 
bie  ©hibellinen.  Sie  Kriege  unb  SBirren  nahmen 
erft  red^t  ju,  unb  ba§  Slnfefjen  ̂ einric^?^  unb  feine 
Wad)t  fd;n)anben  mehr  unb  mehr.  9?ach  feiner  9ln: 
fünft  in  9iom(2)?ai  1312)  folgten 3lufftanb  u.  i^anipf. 
Über  öarrifaben  unb  Seichen  fdjritt  i».  in  ben  Sate= 
ran  jur  Ä'aiferfrönung  29.  ̂ uni  13i2.  2>on  ̂ Uont 
ging  er  nach  t^'loren^  unb  mnrf  fid)  nun  in  rnl'dicni (lntfd;lufj  ben  C-ihibeUinen  gnn3  in  bie  ̂ Irmo,  in  bc= 
ren  .'pauptpla^  '^.Ufa  er  3Jefioen5  nabm.  .vier  äditcte 
er  9lobert  oon  "iiicnpcl  unb  riiftcte  fid)  trüt<  ber  ̂ ro-- 
hung  be?  ̂ 4>apftc^.  mit  bem  'i^ann  jum  ;]uge  (iciion 
yieapcl.  3lnf  boni  Warfe!)  bahin  i)cr|ud)te  er  iiov;U'blid) 
©iena  3U  crftürnicn.  ̂ ^m  3luguft  i;)13  tani  er  franl 
nach  i^uonconoento,  mo  er  bai^  nad)  ̂ cnl  ö^cnuf?  be^i 
9lbcnbnmhK^  (24.  9lug.  1313)  ftarb.  )i)w\cv  Umftanb 
c\ab  ju  ber  unbegi-ünbotcn  '^H'liauptung  'Jlnlaf;,  bafe 
il)n  ein  '|.Nrobigovniönd),  ben  man  mit  'luimcn  be^eidj: ncn  ,ui  fönnon meinte,  Dcri^iftot  bitbc.  .vcinrid)^  l\ncbe 

umrb  in  X'^ia  bciiUM'>-'l't.  ̂ m.U.  I^önnigcJ,  .U'ritif  ber 
Duellen  für  bie(.^UM'd)id)tcVcinrid)v^  Vll.i^^iVu-l.  1S41V, 
!i^artl)olb,  ̂ er  'liönioruii^  .vciniid)^  oon  iMitu'lbuvg 
(.Hönigcsb.  1831,  2  ̂i^bc);  ".Hopp,  C>icfd)id)to  bor  eib: 
genöffifcbcn  ̂ iMinbe,  5^b.4,  9lbt.  1  ISM) ;  ̂vj^cn  rf, 
LMcntcnvS  V.  unb  .Vcinvid)  \  11.  (.vnlle  1882V,  »5^ie 
^liom'ohi"t  M'aifcv  .vcinvichvS  Vil.  im  :öilbcrci)nuci  bcö 
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Codex  Balduini  Tjevirensis«  (39  JJafcIn,  mühest 
»on  ̂ srmer,  SBerL  1881). 

[äBötjcrm]  10) I,  ̂ erjog  t)on  33at)ern,  sroeiter 
©ol^n  be§  beutf^en  ̂ önig§  §emricl|  I.  unb  feiner 
©emct^Iin  SKatl^tlbe,  balb  na$  beffen  2;^ronBeftei= 
gung  geboren,  empörte  fic^  938  gegen  feinen  58ruber 
Otto  1.  im  ,^unb  mit  (Sber^arb  von  ̂ ^^anJen  unb 
©ifelbert  t)on  Sot^ringen,  roeit  er,  al§  ̂ önig§foJ)n 
me§r  5iec^t  auf  ben  2;^ron  ̂ ab^,  mürbe  aber  939  bei 
Birten  gefd^Iagen  unb  gesroungen,  S)eutfc^(anb  ju 
»erlaffen.  @r  fto^  ju  ̂önig  Subrotg  IV.  von  ̂ mnh 
rei(^,  unterwarf  fic§  aber,  nad^bem  berfelbe  mit  Otto 
^rieben  gefd^loffen,  unb  erhielt  ba§  ̂ erjogtum  So* 
t^ringen.  2)a  if)m  ba§fetbe  raieber  genommen  mürbe, 
meit  er  fic^  in  ber^errfc^aft  nid^t  behaupten  fonnte, 
üerfuc^te  er  Dtto  I.  Dftern  941  in  Dueblinburg  ju 
ermorben,  S)er  Slnfc^tag  mürbe  entbeut,  in  ̂ ngel= 
^eim  gefangen  gel^alten,  3u3Bei^naci^ten941in§ranf= 
furt  a.  9Jl.  na^  reueooEer  Su|e  begnabigt  unb  948 
mit  bem  ̂ erjogtum  33at)ern  (feine  @emaJ)ün  Subita 
mar  eine  batjrifc^e  ̂ ürftin)  berel^nt.  @r  fd^ü^te  unb 
üergrö^erte  baöfelbe  im  tapfern  ̂ ampf  mit  ben 
Ungarn,  ferner  burc^  ben  ©rraerb  ̂ ^riauB  ron  ̂ ta^ 
lien,  geleitete  bie  Königin  2lbe(5eib  ai§>  Srautrcerber 
feined  $8ruber§  951  nac^  ̂ aoia,  erregte  burc^  bie 
groBe  ©unft,  bie  er  fic^  burc^  feine  treue  Ergebenheit 
bei  Dtto  I.  ermorben,  ben  3^eib  imb  ben  älufru^r 
2uboIf§  unb  ̂ onrab§  »on  Sot^ringen  (953—954), 
unterbrüd^te  ben  2tufftanb  in  33apern  mit  graufamer 
©trenge  unb  ftarb  1.  9^0».  955  im  Älofter  ̂ ö^Ibe. 
%r.  SBinter,     oon  33at)ern  (^ena  1872). 
11)  IL,  berßänfer,  ̂ er^og  oon33a^ern, 

©ol^n  be§  vorigen,  folgte  oierjä^rig  feinem  Später 
unter  58ormunbf(Jaft  feiner  aJJutter  ̂ ubit^,  oer* 
mä^Ite  fic^  mit  einer  ̂ lic^te  ber  ̂ aiferin  Slbet^eib, 
@ifek  oon  SSurgunb,  unb  machte  974  eine  SSerfc^roö; 
rung,  um  Dtto  II.  ju  enttl^ronen  unb  felbft  bie  Hrone 
gu  erlangen.  ®e§megen  ju  ̂ngel^eim  gefangen  ge? 
fe^t,  entf  0^  er  unb  ftiftete  einen  2lufruf)r  in  ̂at)ern 
an,  mürbe  inbeg  976  befiegt  unb  feineB  ̂ erjogtumS, 
978  nad^  einer  neuen  Empörung  auc^  feiner  ©üter 
betäubt  unb  unter  bie  Sluffid^t  be§  33ifc^of§  oon  Ut-- 
rec^t  gefteirt.  ytadi  Dtto§  II.  ̂ ob  oom  ̂ ifc^of  feiner 
§aft  enttaffen,  fuc^te  er  fic^  984  oon  neuem  an  ©teile 
be§  unmünbigen  Dtto  III.  beg  %i)xon§>  ju  bemäc^* 
tigen,  unterroarf  fic^  jebod^  985  in  ̂ranffurt  unb  er* 
hielt  33at)ern  jurücf.  ®r  hielt  nun  ̂ rieben,  ermarb 
989  Kärnten  unb  bie  italtf c^e  Tlaxt  jurüdf  unb  ftarb 
28.  2(ug.  995  in  ©anber§heim,  (Sein  9^ad^folger  im 
Öergogtum  mar  fein  ©o^n,  ber  nachmalige  ̂ aifer 
Heinrich  H. 

12)  ̂.  htv  Btol^e,  ̂ erjog  oon  93at)ern  unb 
©achfen,  au§  bem^auS  ber  SBelfen  (f.  b.),  geboren 
um  1108,  ©ohn^einrid^S  be§©chraar5en  (geft.1126), 
folgte  biefem  al§  ̂ erjog  oon  Sat)ern  unb  oermählte 
fid^  29.  Mai  1127  mit  ©ertrub,  ber  einzigen  S^oc^ter 
^aifer  Sot^ar^,  welche  bem  melfifchen  ̂ m§>  bie  fup= 
plinburgifchen,  braunfchmeigifchen  unb  norbheimi* 
fchen  2lilobialgüter  in  ©achfen  jubrachte.  @r  ftritt 
tapfer  für  Sothar  gegen  bie  ©taufer,  begleitete  1136 
ben  ̂ aifer  auf  feinem  groeiten  Stömergug  unb  erhielt 
bie  ajiarfgraffchaft  S^ugcien  unb  oom  ̂ apfte  bie  3)Ja= 
thilbifchen  ©üter.  ®a  ihn  Sothar  auf  ber  9lüd£fehr 
au§  ̂ taikn  furj  oor  feinem  ̂ ob  in  ̂ reitenmang 
1137  gum  ̂ erjog  oon  ©ad^fen  ernannt  unb  ihm  bie 
3^eich§infignien  überliefert  hatte,  rühmte  er  fid^  mit 
ftolgem  5Kunb?,  ba^  feine  33efi^ungen  oom  Mtel* 
meer  bi^  pr  Dftfee  reichten,  unb  beanfpruchte,  pm 
beutfchen  ̂ önig  ermählt  ju  merben.  ̂ nht^  tro^  fei* 
ner  ritterlichen  ̂ üchtigfeit  mürbe  er  megen  feinet 

(Samern), 

hochfahrenb^n  2Befen§  unb  feiner  aßp  großen  SKacht 
nicht  gemählt.  §.  lieferte  bem  1138  auf  ben  2;hrore 
erhobenen  ̂ onrab  III.  bie  Sieid^gf  leinobien  aug,  mei*^ 
gerte  fich  aber,  auf  ein§  feiner  Herzogtümer  SSerjid^t 
äU  leiften.  hierauf  raurbe  er  geästet  unb  ©achfen 
allbrecht  bemJBären  übertragen.  oertrieb  aber- 

feine ©egner  au§  ©achfen  unb  bef)auTßUU  baSfelbe 
fiegreich  auch  gegen^onrab,  ftarb  aber  plo^lich  im. 
blühenben  ajiannegalter,  noch  32  ̂ ahre  alt,  in. 
Dueblinburg  20.  DIt.  1139.  ®r  mürbe  ju  ̂önig§* 
lutter  begraben. 

13)  ̂.  ber  Söme  (mahrfcheinlich  oon  bem  Söroem 
al§  ©innbilb  ber  2^apferEeit),  §erjog  oon  Samern, 
unb  ©achfen,  ©ohnbeäoorigen  unb  ber  S^od^ter^ai* 
f  er  Sotharg,  (SJertrub,  geb.  1129,  erhielt  auf  bem  D^eich§- 
tög  ju  ̂ ranffurt  1142  ba§  oon  feiner  ©ro^mutter 
S^ichenja  tapfer  oerteibtgte  ©achfen  ̂ uvM  unb  oer- 
sichtete  auf  SBa^ern.  1147  nahm  er  inbeg  mieberben. 
2;itel  eines  ̂ er^ogg  oon5Bat)ern  an  unb  oerfud^te  1151 
ba§  Herzogtum  mit  Sßaffengemalt  raiebersuermerben. 
^riebri(|  I.  gab  e§  ihm  auch  1154  ̂ uxM,  aber  erft 
1156  gelangte  §.  in  ben  roir!lichen  33efi|  beSfelben. 
@r  begleitete  pm  ̂ Danf  bafür  ̂ riebrich  auf  feinett 
erften  Siomerjügen,  zeichnete  ftd^  burd^  feine  Xapfer= 
feit  in  bem  ̂ ampf  in  3^om  1155  au§  unb  ftanb  auch* 
im  ̂ irchenftreit  auf  feiten  be§  ̂ aiferS.  ̂ n  ben 
^mifchenjeiten  bef eftigte  er  feine  ©emalt  in  ̂a^ern,. 
mo  er  Mnd^en  grünbete,  oor  allem  aber  in  ©a^fen^, 
beffen  Dftgrenjen  er  burch  gliicflid^e  kämpfe  gegen 
bie  ©lamen  bebeutenb  erweiterte.  @r  erhob  Sübecf 
zur  ©tabt,  ftiftete  mehrere  33i§tümer  unb  ̂ löftet 
unb  eroberte  ganz  ̂O^ecllenburg  unb  SSorpommern. 
^n  biefen  ̂ üftenlanben  ber  Dftfee  breitete  fich 
ba§  ©hriftentum  au§,  triebe  unb  Drbnung  befeftig= 
ten  fich,  Sieferbau,  ̂ nbuftrie  unb  §anbel  entfalteten 
fich  ̂ urch  nieberlänbifd^e  unb  flanbrifd^e  ̂ oloniften 
rafd^  Z"  f)o^)^x^iüU.  2lber  feine  Erfolge  fteigerten 
feine  ©elbftüberhebung  unb  feine  §errfchfucht  fo,  ba^ 
eine  gro^e^ahl  geiftli^er  unb  meltlicher  ̂ ^ürften  unb 
Herren,  bie  Erzbifchöfe  3Bichmann  oon  SRagbeburg 
unb  ̂ axtmiQ  oon  Bremen,  bie  93ifd^öfe  oon  falber* 
ftabt  unb  ̂ ii'oz^tim,  ber  ajlarfgraf  3llbrecht  ooit 
33ranbenburg,  ber  Sanbgraf  Subwig  oon  Xhürin* 
gen  u.  a.,  1166  zu  3)?erfeburg  einen  Sunb  gegen  ihn 
fchloffen,  mährenb  in  Bommern  fämpfte.  Er  be= 
enbigte  aber  rafd^  ben  bortigen  ̂ rieg,  inbem  er  bem 
Dbotritenfürften  ̂ ribiSlao  nach  2lnnöhtue  be§  (^f)xi' 
ftentum§  SJtecflenburg  al§  fächfifd§e§  Sehen  zurüdE* 
gab,  unb  raanbte  fidh  gegen  bie  ißerbünbeten.  E& 
entbrannte  ein  heftiger  ̂ ampf,  ben  g^riebridh  I.  nad^ 
zweijähriger  ̂ auer  auf  bem  9ieich§tag  zu  Bamberg 
(^uni  1169)  zu  Heinrich^  gunften  beilegte,  ba  er 
auf  bie  raelfifche  ̂ ^reunbfd^aft  großes  ©ewicht  legte. 
Heinrichs  ©tellung  war  fo  feft  unb  unerfchüttert,  ba^ 
er  1172  eine  Pilgerfahrt  nad^  ̂ erufalem  unterneh- 

men fonnte.  ©eitbem  jebodh  ber  ̂ aifer  fich  '^^^^) einen  Vertrag  mit  äßelf  VI.  (f.  SBelf  en)  bie  Erbfolge 
in  ben  melfifchen  ©ütern  in©chwaben  gefichert  unb 
H.  nadh  feiner  zweiten 5ßermählung  mit  ber  englifd^en 
fsrinzeffin  aJJathilbe  (l.gebr.  1167)  männlid^e  Erben 
erhalten  hatte,  erfaltete  allmählich  bie  greunbfchaft 
Zwifchen  beiben  dürften.  §.  hi^lt  fid^  für  mäd^tig 
genug,  um  beS  faiferlid^en  ©chu^eS  entbehren  z« 
fönnen;  fein  ©ebiet  in  Sflorbbeutf^lanb  unterfchieb 
ft(^  wenig  oon  einem  unabhängigen  9ieid^.  S)ie  alte 
Eiferfudht  gegen  bie  ©taufer  ermad^te  wieber  in  H- 
unb  fteigerte  feinen  ©tolz,  feinen  Eigenwillen,  feinen 
Ehrgeiz,  unb  er  befchlo^,  feine  Gräfte  allein  auf  ©tär= 
fung  feiner  H^uSmacht  zu  oerwenb^n  unb  fein 
fchlecht  fo  zu  erheben,  ba|  e§  nad^  ber  höd^ftcn  ̂ rone 
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ftreBen  bürfte.  (St  m^m  bc§f)a(ö  an  bein  Slömcrjug 
1174  nid)t  teil  unb  roeigertc  fic^,  al§  ̂ ^riebrtcp  nac§ 
ber  mißlungenen  Belagerung  von  2lleffanbria  auf 
einer  perfönlic^en  ̂ ufammenfunft  in  ̂ artenfirc^en 
(^ebruor  1176)  §.  um  bemaffneten  ̂ ujug  hat,  l)axU 
näcfig,  benfelBen  guleiften,  unterna^moietme^r  einen 
neuen  ̂ wg  "«c^  t?ommern,  um  bie  bortigen  ©robe^ 
rungen  ju  erweitern.  ®r  fürchtete,  baß  roätjrenb  fei^ 
ncr  2lön)efen^eit  in  Italien  feine  ©egner  in  ©ac^fen 
mit  ©rfolg  fid^  gegen  i^n  ergeben  mürben;  auc^ 
mochte  er  hoffen,  baß  ̂ riebric^  in  ̂ talien  fo  lange 
feftgel^alten  werben  mürbe.  Big  er  feine  UnoB^ängig-- 
feit  l^inreic^enb  gefid^ert  ptte.  2)er  Ä'aifer  fd^loß 
tnbeffcn  nad^  ber  S^iieberlage  von  Segnano  (29.  Tlax 
1176)  mit  Sllejanber  III.  ben  ̂ rieben  von  SSenebig 
(1.  2lug.  1177)  unb  fe^rte  1178  nac^  S)eutfc^lanb 
äurürf.  (Sc^on  oor^er  l^atte  SSifc^of Ulric^  t)on^aIBer= 
ftabt  an  ber  (S^ji^e  ber  fäc^fifc^en  ©roßen  ben  Äampf 
gegen  Begonnen,  tiefer  arbeitete  feinen 
in  bie  Jänbe,  inbem  er  alle  Sßerfö^nung§anträge  be§ 
^aifer§  jurüdEmieä  unb  ben  ̂ rieg  gegen  bie  ©roßen 
mit  ©nergie  unb  ©emalttptigfeit  führte.  2lud^  er= 
fc^ien  er  1179  nid^t  auf  ben  jur  ©ntfd^eibung  feiner 
©ac^e  berufenen  §ürftentagen  ju  2Borm§,  3Jiagbe^ 
bürg  unb  Äagna.  @r  mürbe  nun  15.  ̂ an.  1180  gu 
SBür^burg  geächtet  unb  13.  2tpril  1180  auf  bem 
JReid^ötag  ju  (Steinhaufen  i^m  (Sad^fen  aberfannt, 
24.  ̂ uni  1180  5U  3iegen§burg  auc^  Sagern,  raomit 
Dtto  von  2öittel§bac^  belehnt  mürbe.  errang  an= 
fangg  bei  feinem,  bewaffneten  äißiberftanb  ©rfolge, 
na^m  SSifc^of  Ulrich  von  §alberftabt  gefangen,  be= 
fiegte  ben  Sanbgrafen  von  SCpringen  bei  3Beißen= 
fee,  unb  2lbolf  oon  ©d^auenburg  fcl;lug  bie  ©c^aren 
beä  ©rabifc^ofg  von  Äöln  bei  §alrefelb.  2ll§  aber 
ber  5!aifer  felbft  in  ©ac^fen  einbrach,  fielen  bie  treu 
gebliebenen  SJafaKen  von  ab ;  auc^  Sübecf  öffnete 
1181  bem  Äaifer  feine  %f)ovi.  ̂ e^t  unterwarf  fic^ 
^.  unb  erhielt  auf  bem  ̂ teicljStog  ju  ®rfurt  (9^ot)em- 
ber  1181)  feine  2lIIobien33raunf(Jweig  unb  Lüneburg 
prüdf,  mußte  aber  ju  feinem  ©c^wiegeroater,  ̂ önig 
^einric^  II.  von  ©nglanb,  in  bie  SSerbannung  ge^en. 

1185  erhielt  er  bie  ®rlaubni§,  wieber  nac^Seu'tf^lanb ju  fommen;  al§  fic^  inbeg  g-riebrid^  1188  jum  .^reuj: 
äug  rüftete,  ftellte  er  bie  Sßa^l  äwifc^en  förmlichem 
5ßer5id;t  ober  Xeilnafjme  am  ̂ ^reujäug  ober  nod;mali-- 
ger  breijä^riger  33er6annung.  §.  wählte  ba§  le|tere, 
ie^rte  inbeS  fd^on  9}Jichaelig  1189  nad^  ©ac^fen  jurücf 
unb  fiel  über  feine  alten  SBiberfad^er,  äunärf;jt  über 
^ilbolf  oon  ̂ olftein,  ̂ er,  eroberte  beffen  Sanb,  jer^ 
ftörtc  33arbowief  unb  brachte  ben  größten  S-'eil  feinet 
^erjogtumö  wieber  an  fic^,  bequemte  fich  jeboc^  nadj 
mehreren  unglücllicfjen  ©efed)ten  3um  ̂rieben  uon 
^ulba  (3uli  1190),  ber  i^m  wenig  uon  bem  ®rober-- 
ten  ließ,  ̂ iod)  immer  gab  er  aber  bie  ,*poffnung  auf 
äßieberherftellung  ber  äBelfcnmadjt  nid)t  auf.  1192 
begann  er  nod;mal^  einen  ihieg,  alö  .t)einrtd;ö  VI. 

."gerrfd^aft  bie  Unjufvicbenfjeit  ' ber  ̂ nivftcn  erregt batte.  unterworf  fidj  wiebcr  1193,  uni^){id)avb  ̂ öwcn= 

hcrs'^''^^^"^^"'^^^  erlangen,  unb  ftarb,  ucrföhnt  mit 
.•^einrid)  VI.,  O'.  5lug.  1 195  ju  '-üraunlchweig,  wo  in ber  ©t.  23lafiuäfirdjc  fein  (^irabbenlmal  unb  auf  bem 
i8urgpla(j  ber  el)ernc  iniöwc  ftcljt,  ben  er  felbft  al« 
©nmbol  feiner  SJJadjt  errid[)tct.  (Sr  war  ̂ ucrft  mit 
CSlemcntta  »oon  ̂ Rüht'ingcn  uermäljlt,  non  bor  er  fiel) 
1 163  fdjeiben  ließ,  bann  mit  ber  !Jocbtcröeinrid)vS II. 
uon(SngIanb,  'üJiatljilbc  (geft.  1189).  (&r  bintorlioß 
Drei  ©öl)ne,  uon  bcnon  Dtto,  ber  brittc,  1208  .U'aifev 
würbe  (f.  Dtto  IV.).  Ü^gl.  bic  ̂ ^iogropliicn  uon  iUit-- 
tiger  (,s>annou.  18H)),  ,s\  ̂ ^U-ntt  (Veiv^.  1H65)  unb 
'M.  ̂ ^U)ilippfon  (Oa\.  1867  -68,  2  mc). 

14)  ö.  Saf  omirgott  (fo  genannt  nac^  bem  3(u§* 
ruf,  ben  er  gewö^nlid^  im  SKunb  führte),  Öerjog 
oon  Bat) er n,  au§  bem  §au§  ber  33abenberger,  jwei; 
ter  ©o^n  Seopolbg  be§  ̂ eiligen  unb  ber  2:ochter- 
Äaifer  §einridE)§  IV.,  2lgne§,  geb.  1114,  würbe  1142 
nach  feinet  33ruber§  Seopolb  (geft.  1141)  Xoh  maxU 
graf  oon  Dfterreich  unb  oermähtte  fidj  mit  ̂ einrich^ 
be§  ©toljen  2ßitwe,  Kaifer  Sot^arS  ̂ oc^ter  ©ertrub. 
1143  würbe  er  auch  '^^^  ̂ erjogtum  Sariern  be* 
lehnt,  nahm  1147—49  am  jweiten  ̂ reujsug  teil, 
mußte  1154  33at)ern  an  Heinrich  ben  Söwen  jurücfj 
geben,  warb  jeboch  1156  baburch  entfchäbigt,  ba^ 
Öfterreid;  rei^§unmittelbare§  ̂ erjogtum  mit  er* 
mäßigten  Seiftungen  an  ba§  Sieich  würbe,  ©r  ftarB 
1177.  %l.  (SSergenftamm)  SSerfuch  einer  Sebents 
gefchichte     ̂ afomirgottS  (SBien  1819). 

[iJrauttft^tticig^aSotfenöüttcI.]  15)  ber  jüngere,, 
^ergog  oon  58raunfchweigj2Bo  Ifenbüttel,  ©ohn 
§einri(^§  be§  altern  unb  ber  ̂ rinjeffin  Katharina 
oon  Bommern,  geb.  10.  ̂ o'o.  1489,  regierte  mit 
2lu§fcf|ließung  feiner  SSrüber  feit  1514,  bo§  erfannte 
fein  Sruber  2Bilhelm  erft  1535  bie  ©rbfolge  nach  ber 
©rftgeburt  an.  ̂ n  bie  §ilbe§heimer  ©tift^fehbe  oers 
widelt,  würbe  §.  jwar  in  ber  ©chlacht  auf  ber  ©ol* 
tauer  ̂ eibe  29.  ̂ uni  1519  gefchlagen;  boch  würben 
burch  bie  ©unft  ÄarlS  V.  1523  ihm  unb  feinem 
S3etter  ®rid^  faft  fämtliche  hili>e§heimifche  ©tifts^ 
lanbe  jugefprod^en.  ̂ m  Sauernfrieg  50g  er  beni 
Sanbgraf  en  oon  J)effen  unb  bem  ̂ urfürften  uon  ©adj^ 
fen  gu  §ilfe  unb  nahm  an  ber  ©chlad^t  bei  ̂ ranfen- 
haufen  15.  mal  1525  teil.  1528  ftanb  er  mit  1000 
Gleitern  Ä'arl  V.  gegen  ben  ̂ apft  unb  33enebig  bei; 
bag  §eer  würbe  jebod^  ein  Dpfer  anftedenber  ©eu= 
dhen,  unb  er  felbft  entfam  nur  in  3Serfleibung  beit 

überall  auflauernben  jjeinben.  @in  "^^einh  ber  yie= formation  (Suther  fchrieb  gegen  ihn  bie  j5lugf(Jrift 
»2Biber§ann§30ßorft«),  fuchte  er  in  beneoangelifcheu 
3f?achbarftaaten  Unheil  unb  2lufruhr  ju  ftiften,  würbe 
aber  oon  bem  ̂ urfürften  oon©ad;fen  unb  bem2anb= 
grafen  oon  §effen  1542  an§>  feinem  Sanb  oertrieben 
tmb  bei  einem  SSerfudh,  ba§felbe  wiebersuerobern, 
21.D!t.  1545  gefangen  genommen.  D^ach  ber©d^lad)t 
bei  9JJühlberg  1547  wieber  in  ̂ ^reiheit  gefegt,  geriet 
er  mit  feinem  Slbel  in  ©treit  unb  erregte  burch  feine 
§ärte  unb  33erfolgung§fudjt  gegen  bie  neue  Sehve 
große  Erbitterung,  fo  baß  SJiarfgraf  2llbred^t  Sllci; 
biabeö  wieber  einen  Einfall  in  58raunfd;wcig  wagte. 
2)er  $8eiftanb  9)iori^'  uon©nd;fen,  ber  in  ber©cl)liid)t 
oon  ©ieoeröhf^nfen  (9.  ̂ nli  1553)  fiel,  befreite  .v. 
2)urd;  ben  ̂ ob  zweier  ©ohne  in  biefer  ©d)Iacljt  mil= 
ber  geftimmt,  föhnte  er  fid;  mit  feinem  Üanb  an-?  un^ 
geigte  fid;  fogar  in  feinen  fpätern  '^abren  ber  i?obre 
Sutherö  nid)t  abgeneigt,  ©r  ftarb  11.  i^^suni  1568. 
«•T^.  war  mit  (Siräfin  fJiaria  uon  Si'iirtteinbcrg,  bann 
mit  ber  polnifchen  '^U-in3cffin  ©opbie  uermälilt.  ^-In^-- fannt  ift  er  burd)  feine  romantifd^o  iMebc  5U  Eua 
u.  Xrott,  bie  er  für  geftorben  auv^gab,  inv>iiol)eini 
aber  auf  ber  ©taufcnbnrg  am  -Var^  uorborgcn  luolt. 

'■^gl.  Elfter,  (^hiu-aftoriftif  .^cinridjo  beo''  jüngcru 
(""iU-annfd)iu.  184;'));  itolbewey,  ̂ cinj  üon  iUoifeus büttel  (.V^alle  1883). 

16)  «V-  v^uliuv^,  .«per^og  uon  ̂ ^rannfdi weig- 
ÜlUilfcnbüttcl,  (^eb.  15.  Ott.  1564,  ©olm  bcv^  >>er: 
^og>?  ;'\nliu«?,  erbtelt  eine  gelehrte  or^ichnng,  uer- Itanb  X'ateinifch,  C^hicdiiüi)  unb  .s^ebräifch,  war  ein 

^  au\Siu\u'id)notcr  ;"snvi[t  unb  logav  ein  gcfdjidtcr 'i^au-- mcifter.  '^Inch  ueifaUte  er  l.M);?    94  unter  bom  Ein 
fluß  ber  englifdien  .Uomöbiantcn  (f.  b.)  elf '2^vamon 
(l)r<vg.  uon,s>ollanb,  ©tuttg.  18."iri,  unb  uon  ̂ ittmann, .  :^eip3. 1880)  unb  ließ  fie  aiif  feiner  .^ofbühne  inäÖoU 
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fenBüttcl  auffüliren.  S)a§  95i§tum§ar6crftabt,  bcffen 
Sifd^of  er  feit  1566  mav,  oertoaltete  er  feit  1578  cor* 
treffUd^.  21B  er  jebod^  1589  ̂ erjog  t)on  2BolfenBüt= 
tel  rourbe,  ̂ ielt  er  einen  fo  glänjenbcn  §of,  ba^  er 
ba§  Sanb  mit  «Steuern  bebrütfen  mu^te  unb  eine 
gro^e  ©c^ulbenlafti^m  auflegte,  äßegen  eine§  ©treit§ 
mit  ber  ©tabt  SSraunfc^roeig  begab  er  fid^  1607  an 
ben  !aiferlic§en  §of  nac^  ̂ rag,  wo  er  bei  ̂ aifer  3ius 
bolf  großen  ©influ^  erlangte  unb  in  ben  Streitig^ 
Seiten  aroifc^en  biefem  unb  feinem  33ruber  ajlattpa§ 
fonjie  in  benen  graifc^en  Äat^olifen  unb  ̂ roteftanten 
ben  erfolgreichen  SSermittler  fpielte.  ©r  ftarb  SO.^uti 
1613  in  $rag.  SSgl.  Subeiüig,  §.  Julius,  ̂ erjog  ju 
Söraunfd^roeig  (^clmftebt  1833). 

[e^am^iagnc.]  17)  ©raf  von  ©l^ampagnc,  ̂ önig 
öon  ̂ erufalem,  geb.  1150,  nal^m  am  britten  tou3= 
gug  teil,  geic^nete  fic^  bei  ber  Belagerung  von  2lffa 
au§  unb  mürbe  1192  nac^  ber  @rmorbung  ̂ onrab§ 
von  Xr)vo^,  beffen  äßitroe  ©lifabet^  er  l^eiratete,  von 
ben  Saronen  pm  ̂ i)nig  von  ̂ erufalem  ermä^lt. 
@r  erlangte  inbe§  nie  bie  roirflic^e  ̂ errfd^aft  über 
ba§  Sleic^  unb  ftarb  10.  ©ept.  1197  infolge  eineä 
©lurje§  au§  bem  ̂ enfter  feineg  ̂ alafte^. 

[eitfllanb.]  18)  I.,  5?önig  von  ©nglanb,  megen 
feiner  ©elel^rfamfeit  Seauclerc,  »ber  fc^öne  ©(Jo^ 
lar«,  genannt,  »ierter  ©ol^n3Bil^elm§  be§  Eroberers, 
geb.  1070,  folgte  im  Sluguft  1100  feinem  S3ruber 
SBill^elm  IL,  behauptete  fid^  mit  §ilfe  be§  ̂ leru§ 
unb  ber  3lngelfa^fen,  meiere  er  burc^  feine  SSermäh- 
lung  mit  ber  au§  bem  33lute  ber  angelfächfifchen 
Könige  entfproffenen  3)largarete  für  ftc^  gewann, 
gegen  feinen  altern,  oom  SBater  »on  ber  Siegierung 
auSgefchloffenenSruber,  Otobert,  ber  1097— 1100  eine 
^reujfalirt  unternommen  hatte,  geriet  aber  über  bie 
Snoeftitur  mit  bem  ̂ apft  in  Streit.  SSon  i^m  rührt 
bie  erfte  ©runblage  ber  englifchen  SSerfaffung,  bie 
Charta  libertatum,  her.  ®r  ftarb  1.  S)eä.  1135  p 
3^ouen  in  ber  ̂ ^Jormanbie;  feine  3flegierung  ift  befon- 
ber§  be§halb  wichtig,  meil  fie  bie  SSerföhnung  ber 
unterworfenen  Beoölferung  ®nglanb§  mit  ber  ̂ xy- 
naftie  ber  normännifchen  Eroberer  anbahnte,  ©ein 
3^lachf olger  mar,  ba  §einrich§  ©ohn  SBilhelm  1120 
bei  einem  ©chiffbrud^  umgefommen  mar,  <BUT(>^)an von  33loig. 

19)  §.II.,  genannt  ©ourtmantle  (»^urjmantel«, 
weil  er  bie^öiobe  fur5er2)iäntelnach  ©nglanbbrad^te), 
^önig  von  ©nglanb,  ©ohn  bc§  ©rafen  ©ottfrieb 
^lantagenet  oon^lnjouunb  ber  3}iathilbe,  ber  S^ochter 
be§  Dorigen,  geb.  5.  Tläx^  1133,  üon  bem  gelehrten 
3Jübert  oon  ©loucefter  erlogen,  mar  nad^  bem  SCßillen 
feinet  @ro^t3ater§  ju  beffen  9lachfolger  auf  bem  SIhron 
au§erfehen.  2lllein  fein  Sßetter  ©tephan  oon  33loi§ 
nahnt  benfelben  nad^  §einrich§  I.  2^ob  ein  unb  hz- 
^avnffhtz  ihn  gegen  3?iathtlbe.  5ßon  feinem  SSater  her 
im  33efi^  oon  Slnjou,  S^ouraine,  SJJaine  unb  einem 
SCeit  »on  SSerr^,  burch  feine  9Jiutter  tjon  ber  ̂ Jlox- 
manUz,  burch  feine  ©emahlin  ©leonore  von  ̂ oitou 
mit  ber  er  fid^  1152  vermählte,  üon  Slquitanien, 
©uienne,  ©aintonge,  ̂ oitou,  2luöergne,  ̂ erigorb, 
Simoufin,  alfo  §err  be§  britten  %iii§>  von  granfreich, 
begann  1153  mit  ben  SJiitteln  biefer  bebeutenben 
§augmacht  gegen  ©tephan  ̂ rieg  unb  nötigte  bens 
felben,  ihn  äumßrbenberenglifd^en^roneeinsufe^en. 
S)emäufolge  lanbete  er,  nachbem  ©tephan  25.  D!t. 
1154  geftorben  mar,  in  ©nglanb  unb  rourbe  19.  ©ej. 
BU  Sonbon  gefrönt.  1159  unternahm  er  einen  ßuQ 
ge^en  ben  ©rafen  von  S^ouloufe,  marb  bann  in  einen 
^rieg  mit  ̂ ranfreich  t)ermic!elt,  ben  er  fiegreich  5U 
®nbe  führte,  unb  f  ehrte  erft  1163  nach  ©nglanb  jurüdf. 
§ier  fuchte  er  algbalb  ben  Übergriffen  be§  ̂ apfte§ 

pagne,  ©nglanb). 

unb  be§  5^leru§  ©chranfen  su  fe^en  unb  amang  bic 
Prälaten,  im  Sanuar  1164  bie  berühmten  i£onftis 
tutionen oon ßlarenbon  juunterf d^reiben, burch  welche 
bie  Segiehungen  jwifd^en  ©taat  unb  Kirche  in  einem 
für  bie  ̂ rone  günftigen  ©inn  georbnet  würben,  ̂ er 
oon  1162  jum  ̂ rima§  be§  9teich§  unb  ©rjbifchof 
oon  ßanterbur^  erhobene  2:homa§  SBecfet  erfannte 
biefe  33efchlüffe  erft  nach  anfänglicher  Steigerung  unb 
wiberftrebenb  an  unb  fiel be^halb  bei  beffen  ©ünfts 
ling  er  früher  gewefen  war,  inUngnabe.  ̂ «Slnflagcs 
juftanb  t)erfe|t,  floh  er  auf  ben  kontinent  unb  wie* 
gelte  von  bort  au§  ben  ̂ apft,  f^ranfreich  unb  ba§ 
englifche  SJolf  gegen  auf,  ber  fich  1170  entfchlo^, 
ihn  aurücf suberufen.  S)a  er  aber  nad^  feiner  3ftüdEfehr 
ben  üom  $apft  auSgefprod^enen  Söann  gegen  einige 
Sifd^öfe,  weld^e  auf  be§  Äönig§  ©eite  geftanben 
hatten,  aufredet  erhielt,  äußerte  §.  ben  äßunfd^,  »on 
bem  herrfd^füchti^en  Prälaten  befreit  ju  werben,  unb 
bie§  t)eranla^te  oier  ©belleutc,  ben  ©rjbifd^of  29. 2)c§. 
1170  in  ber  ̂ athebrale  ju  ©anterbur^  ju  ermorben. 
©erabe  ba§  aber  führte  ju  einem  ©ieg  ber  hierarchi- 
fd^en  ̂ been:  um  ben  S3annftrahl  be§  $apfte§  ah^w 
wenben,  mufite  ber^önig  feineUnfchulbanbemaJlorb 
befchwören,  bie  ̂ onftitutionen  von  ©larenbon  auf* 
heben  unb  fid^  bem  ̂ apft  unterwerfen,  worauf  er 
1172  abfotoiert  würbe.  1171  fd^on  hatte  er  St^lanb 
erobert.  S3alb  barauf  aber  brad^  ein  no^  weit  gefähr* 
lid^erer  Slufftanb  gegen  ihn  au§.  ©eine  eigne  (Sc^ 
mahlin  ©leonore  reifte,  oon  bem^önig  oernai^läffigt, 
ben  Z^vomxhin  §einrid^  gur  ©mpörung,  unb  biefer 
begann  in  SJerbinbung  mit  feinen  SBrübern  unb  bem 
^önig  oon  granfreich  1173  ̂ riea  gegen  ben  SSater 
unb  5war  in  ben  frangöfifchen  SSefi^ungen.  3"S^eich 
erhob  fid^  ̂ önig  Sßilhelm  oon  ©chottlanb  gegen 
unb  im  Innern  erregte  ber  @raf  Seicefter  einen  Sluf* 
rühr.  2lber  §.fchlug  ben  le|tern  1173  bei^ol,  swang 
burch  ben  ©ieg  bei3llnwic!  1174benfchottifd^en^önig 
aur  Unterwerfung  unb  fe|te  bann  nad^  ̂ Jranfreich 
über,  wo  er  nicht  weniger  fd^nett  bie  3iuhe  herfteUte. 
2lm  30.  ©ept.  1174  würbe  f^riebe  gefchloffen,  nachbem 
§.  12.  ̂ uli  am  ©rab  be§  ein  ̂ ahr  auoor  heilig  gc* 
fprochenen  ©rgbifchof^  bemütigenbe  33u^e  ̂ ethan 
hatte,  um  feine  SSerföhnung  mit  ber  ©eiftlichfeit  ooU* 
ftänbig  ju  mad^en.  1183  erhob  fid^  ber  tonprinj 
§einrid^  in  SSerbinbung  mit  f^ranfreich  auf§  neue 
gegen  ben  SBater,  ftarb  jeboch  fchon  im  Sunt  b.  ̂.  ®inc 
le|te  ©mpörung  ber  beiben  jüngern  ©öhne  Heinrichs 
brad^  1188  au§;  ber  ©ram  unb  Unmut  barüber  nagte 
an  bem  Seben  be§  ̂ önig§,  ber  am  6.  ̂ uli  1189  im 
©chto^  ©htnon  bei  ©aumur  ftarb.  Unter  §.  finb  we? 
f  entließe  3ieformen  be§  ©erid^t^wef  en§  angebahnt  unb 
bie  wichtigen  3«ftitutebe§  ©efchwornengerid^tö,  ber 
9ieiferichter,  be§  ©d^a^fammergericht§  unb  be§  ©e^ 
richt§hof§  ber  King's  Bench  (f.  b.)  teil§  eingeführt, teil§  oerooHfommt  worben.  ©ein  S^ad^folger  war 
9iid5arb  Sowenherj.  SSgl.  S^ttleton,  History  of 
the  life  of  Henry  II.  (Sonb.  1767,  3  33be.). 
20)  III.,  ̂ önig  oon  ©nglanb,  ®nfel  be§ 

üorigen,  ©ohn  ̂ ohann^  ohne  Sanb  unb  ber  ̂ fabeUa 
oon  2lngoulSme,  geb.  1.  Dft.  1207,  folgte  feinem  SSater 
1216  auf  bem  ̂ h^^on  unb  ftanb  anfangt  unter  SSor-- 
munbfd^aft  be§9ieich§marfd|allg2ßilhelm©rafen  oon 
^embrofe,  welcher  unter  9J?itwirfung  beg  päpftlid^en 
Segaten  bie  rebellifd^en  33arone  unterwarf  unb  bie 
^ran^ofen,  weld^e  in§  Sanb  eingebrungen  waren, 
wieber  oertrieb.  2lud^  nachbem  ber  ̂ önig  ooUjährig 
geworben,  ftanb  er  fortwährenb  unter  ber  Seitung 
ber  hohen  ©eiftlid^feit  unb  ber  ̂ erwanbten  feiner 
©emahlin  ©leonore  oon  ̂ rooence.  S)ie  ©elbfor» 
berungen,  bie  er  fteUte,  um  feinem  S3ruber  Slicharb 



von  (SorntoattiS  bie  SBc^auptun^  ber  römifc^en  Äö^ 
niggfrone  ermöglichen  unb  feinem  jüngern  ©o^n, 
©bmunb,  bie  ̂jerrfc^aft  üöer  9?eapel  unb  Qx^ilkn  ju 
ücrfc^affen,  führten  einen  attgemeinen  2lufftanb  ̂ er* 
Bei,  ber  für  bie  ©efc^id^te  @ng(anb§  (f.  ©ropritan-- 
nicn,  @.  792)  von  ber  attergröpten  Sebeutung  ge; 
roorben  ift,  weil  raä^renb  begfelben  ber  Äönig  1264 
gefi^lagen  unb  gefongen  genommen  würbe  unb  ba§ 
^arnpt  ber  aufftänbifc^en  Sarone,  ©imon  oon  TlonU 
fort,  (Sraf  üonSeicefter,  jurSSerfammtung  ber  ©täube 
beg  Steic^ö  2l6georbncte  ber  ©raffc^aften  unb  ©täbte 
^injusog,  womit  bie  (Srunblage  äur  fpätcrn  SSerfaf* 
fung  be§  englifc^en  Parlaments  gelegt  rourbe.  ̂ . 
tourbe  jroar  bur(|  bie  ©c^Iac^t  oon  ©oeg^am  4. 2lug. 
1265  von  feinem  ©ol^n  @buarb  au§  ber  ©efangen* 
fd^aft  befreit,  mu^te  fid^  aber  in  ben  noc^  übrigen 
Sauren  feineS  SebcnS  ju  einer  milbern  9legierung§= 
weife  unb  jur  SSeobad^tung  ber  Magna  Charta  be* 
quemen.  ©r  ftarb  16. 3lov.  1272  in  ̂eftminfter  unb 
^atte  feinen  ©o^n  ©buarb  II.  pm  9f?ad^fo[ger. 

21)  ̂ .  IV.,  SBoUngbrofe  nad^  feinem  ©eburtSort 
genannt,  .^önig  oon  ©nglanb,  ber  erfte  Äönig  au§ 
bcm  §aug  Sancafter,  geb.  1366,  ©o^n  ̂ oi^annS  oon 
©aunt,  ̂ erjogS  oon  Sancafter,  u.  ®nf  el  ®buarb§  III., 
war  frü{)er  (^raf  oonS)erb^  unb^erjog  oon^ereforb. 
2)a  er  fid^  al§  Jüngling  eifrig  an  beninnerni^ämpfen 
beteiligt,  auc^  auf  einem  ̂ eereSjug  gegen  bie  Sitauer 
Jriegerifc^en  diufjm  erworben  ̂ atte,  fürchtete  i^n  ber 
f^wad^e  ̂ önig  Jiic^arb  II.  unb  oerwieS  i§n  infolge 
eine§  ©treitö  mit  bem  ̂ ergog  oon  3?orfolf  1398  auf 
immer  auö  (Snglanb.  begab  fic^  an  ben  franjös 
fifc^en^of,  wo  er  freunblic|e2lufnal^mefanb,  wäl^renb 
ber  Äönig  i^n  nac^  bem  im  ̂ ihvuav  1399  erfolgten 
^ob  feines  SSaterS  für  unfäl^ig  erflärte,  beffen  ®rb; 
fc^aft  anjutreten,  unb  feine  ©üter  eingog.  -t».  lanbete 
barauf  in  ber  ®raffrf)aft  g)or!,  unb  in  furjer  ̂ eit 
fiel  i^m  ganjj  ©nglanb  ju.  2)er  i^m  oon  Siic^arb  ent; 
gegengefc^idte  ®raf  oon  ©aliSburt)  ocrmod^ite  nid^tS 
gegen  il)n  auszurichten;  ber  ̂ önig  felbft  fiel  burd^ 
a^errat  beS  ©rafen  oon  ̂ lortl^umberlanb  19.  2lug.  in 
feine  |)änbe,  mu^te  29.  ©ept.  1399  eine  ©ntfagungS-- 
afte  unterfrf)reiben  unb  würbe  überbieS  cor  bem  par= 
lament  angeflagt,  baS  i^n  abfegte  unb  30.  ©ept.  ̂ . 
als  Äönig  oon  ©nglanb  ausrufen  lie^.  Sli^arb  II. 
ftarb  wenige  SBoc^en  barauf  in  ̂ ontrefact  wal§r= 
fc^einlic^  eineS  gewaltfamen^obeS.  1400  unternal^m 
^.  einen  oergeblid^en  ̂ uq  nac^  ©d^ottlanb,  um  ben 
Äönig  aur  .tiütbigung  ju  jwingen;  in  bemfefben  ̂ a^r 
erf)ob  in  3öaleS  Dwen  (iUenbower,  ber2;itel  unb§err= 
f^aft  ber  alten  ein^eimifd^en  j^wi^ft^^^  beanfprudjte, 
bie  gal)ne  beS  2lufrul)rS.  (Sin  j^elbjug  .^einric^S 
gegen  iljn  1402  blieb  erfolglos,  unb  mit  i^m  oerbanb 
fic^  $)cinricl)  %\txci),  ©raf  oon  ̂ J?ortl)umberlonb,  el^e: 
maliger  ̂ -rcunb  unb  ©enoffe  ̂ cinricfjS;  beffen  ©oljn 
^einrid^  "il^erci^,  genannt  ̂ )otfpur  (b,  l).  .'pei^fporu), warb  aber  2I.^uli  1403  bei  ©l)rcwSburg  gcfcfjlagen 
unb  getötet,  worauf  ber  'Mcx  [\d)  1404  üntcvwnrf. 
G'-inc  jweite  (Smpörung,  bie  ber  alte  "Incvci)  1405  in 
XJerbinbung  mit  3iicl)arb  ©cvope,  bcm  (Srjbifdjof  oon 
^orf,  gegen  |).  ocrfucljte,  cnbetc  mit  bor  (^Mefangcn; 
na^mc  unb.'piuiirljtuug  beSGvjbifd^ofS  im'^uni  1405 unb  mit  bcm  3:obe  beS  trafen  in  beut  (Mcfcd)t  oon 
SBram^nm  19.^-ebi'.  1408,  wäl)rcnb  Duhmi  (SHonbowcr 
in  ben  nufjerftcn^Jcoi-bcn  uonä^NalcS,  iubic6cl)lucl)tcn 
bcS  ©nowbou,  jurürfgcbvängt  univbo.  ©citbcm  re- 

gierte .'p.in  ̂ ){ul)e  unb  bewies "cbcnjouiol  .\Uugl)cit  unb 
a)iäf?igung  wie  (Sncrgic.  ®cn  5iunfd)lag  bcS  ̂ ;'avla- 
mcntS,  einen  Xcil  ber  gciftlidjcu  iMütcv  cin^uMcben, 
wies  er  ̂ urüd  nnb  fuci)te  fiel)  burd)  lU'aufanic  ̂ scr= 
folgung  bor  ̂ luljängcr  ill^iclcfs  bie  (Shmft  bcS  .uncruS 
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ju  oerfd^affen.  50on  ber  ̂ ^urc^t,  ber  ufurpierten5!rone 
wieber  beraubt  ju  werben,  unb  oon  ©ewiffenSbiffen 
gequält,  ftarb  20.  SKärj  1413.  ̂ ^m  folgte  fein 
©o^n  Heinrich  V.  ©^afefpeare  machte  i^n  jum  ̂ tU 
ben  eines  feiner  2)ramen.  SSgl.  2ßt)lie,  History  of 
England  underHenry  the  fourth(2onb.  1884, 2S8be.). 
22)  V.,  Äönig  oon  ©nglanb,  ©o^n  beS 

oorigen,  geb.  19.  2lug.  1387,  führte  alS  Äronpring 
ein  wüfteS,  auSfc^weifenbeS  Seben,  fc^lug  aber  nac| 
feiner  t^ronbefteigung  anbre  Sahnen  ein  unb  warb 
ein  tüd^tiger  Slegent,  ben  aud^  menfd^lic^e  S^ugenb 
unb  SiebenSwürbigfeit  gierten.  2)urc|  ©nabenafte 
gegen  ben  biSl^er  feiner  ̂ ^ronanfprüc^e  wegen  in 
§aft  gehaltenen  ©rafen  ©bmunb  oon  'SRav^  unb |)einrich  ̂ erct),  ben  ©o^n  beS  .>§ei^fpornS«,  fuc^te 
er  fich  populär  ju  mad^en;  boc^  fürchtete  er  fo  fe^r  bie 
aRac^t  beS  Klerus,  baf;  er  bemfelben  bie  wiclefitifc^ 
gefinnten  Sollarben  opferte,  ©ein  §auptftreben  war 
auf  ©cwinnung  ber  ̂ errfd^aft  über  ̂ ^ranfreich  ge- 

richtet, bie  ihm  um  fo  leichter  fchien,  als  bieS  Sanb 

bamalS  unter  bem  wahnfinnigenÄ'arlVI.  burch  ̂ artei^ fämpfe  im  Innern  gerriffen  würbe  unb  mit  bem 
^erjog  Johann  oon  Surgunb  feit  1414  in  enger  SSer^ 
binbung  ftanb.  ̂ flachUnterbrücfung  einer  oom@rafen 
9fticharb  oon  ©ambribge,  bem  ©tammoater  beS  öaufeS 
3)orf,ange5etteltenSßerfd^wörung  lanbete  er  im  ̂uguft 
1415  mit  30,000  ̂ lann  in  ber  Sf^ormanbie  unb  erfocht 
über  bie  mit  oierfach  überlegenen  ©treitfräften  gegen 
ihn  h^ron^üdfenben  granjofen  ben  entf^eibenben 
©ieg  bei  Sl^incourt  (25.  Oft.  1415).  ̂ m  Sluguft  1417 
erfchien  er  wieber  an  ber  ©pi^e  oon  25,000  5!J?ann  in 
ber3^ormanbie,  erftürmte  (Eaen  unb  eroberte  im  Saufe 
oon  äwei  fahren  faft  bie  ganje  ̂ roDin^.  2)ie  burch 
ben  ©auphin  unb  bie  Partei  ber  DrleanS  angeftiftete 
(grmorbung  beS  ̂ erjogS  oon  93urgunb  bewog  beffen 
©ohn  Philipp  ben  ©uten  ju  noch  engerm  Slnfchlufe 
an  't)k  f^olge  baoon  war  ber  2lbfchlu^  beS  S3er: 
tragS  oon  XrotieS  (21.  9Jtai  1420)  jwifchen  unb 
bem  franjöfifchen  §of,  bem  jufolge  fid^  mit  ̂ atha^ 
rino,  ber  2;ochter  ÄarlS  VI,  oermählte  unb  bie  Siegents 
fd;aft  überj^ranfreich  unter  ber  Sebingunt]  übernahm, 
baf;  nad^  2lbleben  beS  Königs  ihm  unb  feinen  9^ac^- 
fommen  auS  biefer  ®he  bie  franjöfifd^e  Ärone  5U= 
fallen  folle.  ®a  aber  ber  enterbte  2)auphin  biefen 
33ertrag  nicht  anerfannte  unb,  burch  «i"  fdjottifcheS 
§ilfSforpS  unterftü^t,  23.  1421  bei  Sauge  bie 
englifcheSlrmee  unter  bem  öerjog  oon  klaren ccfdj lug, 
mu^te  ber  nad^  ®nglanb  gegangen  war^  abermals 
nad;  ̂ yranfreich  überfe^en,  ftarb  aber  fd;on  31.  3lug. 
1422  in  $ßincenneS.  3ns  3icgent  zeichnete  er  ftch  burd> 
ftrenge  ©ercdjtigfeit  unb  ernfte  .'ganbhabiing  beS  Qk-- 
fe^eS  aus.  ̂ h"^  folgte  fein  ©ohn  .*öeinrid)  Vi,  ©eine 
Jßitwc  ̂ latharina  ocrmöhlte  fid^  gum  jwcitonmal  mit 
bem  wallififdjen  ©beimann  Cwcn  2;ubor,  beffen  itJach^ 
lommcn  mit  .'peinrid;  VII.  (f.  b.)  ben  cnglifctjcn 
Xhron  bcftiegen,  3luch  -t*.  V.  hat  ©fiaFefpenre  ̂ uni 
.•oclbcn  eines  2)ramaS  gcmad^t.  ̂ 2sgl,  CM o ob w in, 
History  of  the  reign  of  Henry 'V.*  (5?onb.  1704); (Sole,  Memorials  of  Henry  V.  (baf.  1858). 

23)  ̂ .  VI. ,  H  ö  n  ig  o  o  n  (5"  n  g  I  a  n b ,  ©ohn  beS 
vorigen  unb  AtatliarinaS  oon  ̂ ^ranfreid),  geb.  6.  3>c3. 
1421,  umr  beim  3:ob  fcineS  'luitcrS  neun  ilionato  alt 
unb  blieb  ein  Minb  biS  feinem  Job.  ©eine  '-i'or 
münbcv,  crft  bor.'öor5og  oon '^<c^fov^, bann  (Mlouccftcr 
unb  bor  iiMjd)of  oon  'X'indjoftcr,  oruigen  ihn  511  einer 
willcnlofcji  t^uppe,  bio  oon  ben  tHirtoifübvcrn  in  ben 
iCiinipf  cn  ̂wi)  d)on  bor  votcn  u)ib  weisen  (f.  ©  r  0  = 
bvitannien,  ©.  795)  fo  lange  liin^  unb  liergeworfen 
würbe,  bis  eS  bem  jungen  .verbog  (5buarb  oon  3)orf 
gelano,  l  UU  ben  ©d;ioächling  ooin  ̂ h^'^u  ̂ u  fto^en. 
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beffen  ©emal^Iin  3Jiatgarete,  eine  ̂ od^ter  be§ 
■jergogg  SienötuS  »on  2tnjou,  »ergeßlic^  eine  2lrmee 
(fegen  ben  Ufurpator  flufgeftellt  ̂ atte,  war  ben  ̂ a^- 
fteHungen  feinerf^einbe  anfangt  glütfltcl^  entgangen, 
ßi§  er  enblid^  1464  entbeclt  unb  nac^  fc^mac^öotter 
^ipanb(ung  in  ben  ̂ oroer  gebrockt  raurbe.  1470 
warb  er  noä)  einmal  burc^  ben  ©rafen  SBarroicf  Be* 
freit  unb  wieber  auf  ben  2:^ron  gefegt,  fc^on  im  fof-- 
genben  ̂ o^r  aber  raieber  gefangen  genommen  unb 
21.  a?tai  1471  im  Xomv  ermorbet.  2luc^  VI.  ift 
ber  §elb  eine§  ©j^afefpearefc^en  Srama§. 
24)  VII.,  ̂ önig  üon  ©ngtanb,  mar  ber  erfte 

englifd^e  ̂ önig  au§  bem  §au§  ̂ ubor,  von  meld^em 
er  burd^  feinen  Später  ©bmunb  5^;ubor,  ©rafen  oon 
3fiic^monb,  abftammte;  feine  SOlutter  SJiargarete  SBeau- 
fort  bagegen  mar  eine  Urenfelin  ̂ o^anng  oonÖaunt, 
^ergogS  oon  Sancafter,  unb  ber  ̂ at^arina  ©mt)n- 
förb.  2)ie  3flac^fommenfc^aft  au§  biefer  ̂ eröinbung 
mar  1397  legitimiert  roorben;  oh  i^r  aber  babei  ein 
Slnfprud^  auf  bie  2:^ronfo(ge  eingeräumt  mar,  ift  fe^r 
gmeifel^aft,  unb  !einenfatt§  mar  be^roegen  erb; 
berecl5[t^9t  "^eit  fein  Däterlid^er  @ro|öater  Draen  Xu- 
bor  bie  Söitme  §einric^§  V.  geheiratet  ̂ atte.  S^lic^tS; 
beftomeniger  galt  §.  ̂ ubor  ftetg  alö  ©lieb  beg  ̂ an- 
fe§  Sancafter  unb  bahnte  fid^  alg  Sancafter  ben  Sßeg 
§um  %f)Xon.  2lm  17.  ̂ an.  1456  auf  ©c^toB  ̂ em= 
broJe  geboren,  marb  er  nac^  bem  ©turj  be§  §aufe§ 
Sancafter  burd^  ©buarb  IV.  »on  feinem  D^eim,  bem 
©rafen  ̂ embrofe,  nac^  ber  ̂ Bretagne  gebracht.  2luf 
t^n  rid^teten  fic^  nac^  ber  Ufurpation  be§  englifd^en 
^^ronS  burc^  ̂ iic^arb  III.  (f.  b.)  nid)t  nur  bie  Stugen 
ber  Sln^änger  be§  §aufe§  Sancafter,  fonbern  aucfj  bie 
alter  ©egner  Siic^arbg.  ̂ Öurc^  feine  SSertobung  mit 
®Ufabet|,  ber  älteften  2^od^ter  ©buarbg  IV.,  bie  ber 
^eyjog  oon  Suöing^am  ̂ u  ftanbe  braclite,  mürben 
|)emrich§  Slnfprüc^e  auf  ben  %i)von  nod^  oerftär!t. 
^on  ̂ arl  VII.  oon  §ran!reic^  unterftü^t,  ging  er 
mit  2000  ©nglänbern  ju  ̂arfleur  unter  ©egel  unb 
lanbete  6.  2(ug.  1485  ju  9}iilforb  §aoen  in  ©übma- 
le§.  @r  brachte  feine  ©cEiar  fc^nelt  auf  6000  9Jlann 
unb  ftie^  bei  33o§mortJ)  22.  2lug.  b.  auf  9tic^arb, 
ber  mit  12,000.  SJJann  gegen  i|n  ausgesogen  mar. 
^er  Übertritt  be§  Sorb§  ©tanlet)  auf  §einrich§©eite 
iiatte  bie  ?)ZieberIage Jtic^arbS  gur  ̂o[ge,  ber  felbft 
im  ̂ ampf  büeb.  ̂ .  warb  barauf  jum  ̂ önig  oon 
©nglanb  proftamiert,  unb  SSoIf  unb  2ibel,  beS  emigen 
Sürgerlrieg§  mübe,  roaren  mit  feiner  ©r^ebung  ju-- 
frieben.  S)en  testen  männlichen  ©pro^  be§  Kau- 

fes 3)orf ,  ben  ©rafen  ®buarb  oon  SBarmidf',  fie^^. in  ben  Horner  bringen;  mit  ®Iif abet^  üermä[)tte  er 
fich  erft  nach  feiner  frönung  (30.  DU.),  bamit  e§ 
ni^t  f Cheine,  a(§  ob  er  erft  au4  biefer  Sßerbinbung  fein 
iHe^t  auf  bie  S^hr^nfolge  ableite,  ̂ xüqi  f  ronpräten= 
beuten  hatte  er  im  Sauf  feiner  S^egierung  ju  beJäm; 
pfen.  ®in  geroiffer  2amhtxt  ©imnet,  ber  ©ohn  eineS 
2^ifd^Ier§,  gab  fid^  nämlid^  für  Slid^arb  oon  2)orf,  ben 
©ohn  @buarb§  IV.,  au§  unb  fpielte  feine  Mk  fo  ge= 
fchiät,  ba^  ihn  bie  ©ro^en  oon^rlanb  aB®buarb  VI. 
frönten.  3lud^  fanbte  @buarb§  IV.  ©chmefter,  bie 
»ermitroete  öerjogin  oon  33urgunb,  ein  ̂ ilf§forp§ 

nad^  ̂rlanb,"  ba§,  bort  oerftärft,  in  ©ngtanb  lanbete. ;©od^  fiegte  bei  ©tofe  1487  über  bie  ©mpörer.  ̂ n 
ben  ©treit  be§  ̂ crgogS  oon  33retagne  mit  ber  tone 
oon  granfreich  oerroitfelt,  erfchien  er,  angeblich  jur 
Sßßiebereroberung  ber  frühern  englifchen  Sefi^ungen, 
mit  ftarfer  ©treitmacht  im  Oftober  1492  oor  S3ou-- 
logne,  fchlofe  aber,  burd^  anfehnlic^e  ©ummen  ju-- 
friebengeftellt,  30. 5«oo.  ju  ®taple§  mit  f  arl  VIII. 
f^rieben.  @in  neuer  ̂ rätenbent  tau(S)iz  fpäter  in  ber 
^erfon  eineä  geroiffen  ̂ ertin  3Barbed£  (f.  b.)  gegen 

(©nglanb). 

ihn  auf,  ben  fönig  ̂ alob  IV.  oon  ©d^ottlanb  al§ 
©ohn  @buarb§  IV.  anerfannte.  ©elbft  oon  oielen 
englifchen  ©ro^en  mürbe  ber ̂ rätenbent  mittfommen 
geheimen,  äule|t  aber  oon^afob  IV.,  ber  1497  mit 

^rieben  fd^lofe,  tm©tid^e  gelaffen.  S)ie  nun  jurüd^^ 
!ehrenbe  S^uhe  benu^te  um  feinen  Xh'^on  au  be* 
feftigen  unb  bie  !önigli^e  9Jiadhtbefugni§  möglid^ft 
5U  ermeitern.  Mit  fluger  ̂ olitif  benu^te  er  bie  Dhn* 
macht  be§  2lbel§,  ber  au§  ben  langen  SBürgerfriegen 
an^cihl  unb  an  TOteln  fehr  gefd^mäc^t  heroorgegan? 
gen  mar,  um  unter  iBcibehaltung  ber  oerfaffung§; 
mäßigen  ̂ nftitutionen  be§  ̂ Parlaments,  ber  ̂ utr), 
ber  Organe  ber  ©elbftoerroaltung,  bod^  überall  bie 
fönigli^e  ajiadht  ju  ftärfen;  ein  mefentlicheS  SJlittel 
baju  mar  bie  (grrid^tung  ber  »©ternfammer«,  eineS 
Gerichtshofs  fürpolitifche^rojeffe.  ©rmar  ein  guter 
j^inonsmann,  ber  groBe©chä|e  anfammelte  unb  boch 
ben  materiellen  Söohlftanb  beS  $8olf eS  gu  förbern  nid^t 
unterließ.  2ludh  f)ob  er  baS  ̂ Bürgertum  burd^  33er; 
befferung  ber  9ie(^tSpflege  unb  begünftigte  §anbel 

unb  ©d^'iffahrt  felbft  mit  beträchtlid^en  ©elbopfern. ©0  unterftü^te  er  bie  ©ntbetfungSfahrten  beS^ßene; 
gianerS  ©aboto,  ber  1497  baS  f$;eftlanb  oon  2lmcrifa 
entbetfte.  ®ie  äußere  ̂ oliti!§einrid^S  ift  burch  feine 
Sltlianj  mit  Bytankn  charafterifiert;  fie  gab  ihm  ben 

münfchenSmerten  S^üd^hß^i  ̂ n  "^^^  europäifchen^oli; tif.  @r  oermählte  feinen  älteften  ©ohn,  Slrthur,  unb, 
als  biefer  ftarb,  feinen  jmeiten,  ̂ einridh,  mit  f  atha; 
rina  oon  Siragonien;  burd^  bie  ©he  feiner  Xochter 
3}largarete  mit  S^fob  IV.  oon  ©chottlanb  fam  baS 
Slnrecht  auf  bie  frone  oon  ©nglanb  an  baS  §auS 
©tuart.  ftarb  22.2lpril  1509.  Jßgl.  ©ampbell, 
Materials  for  a  history  of  tlie  reign  of  Henry  VII. 
(Sonb.  1873ff.). 
25)  VIIL,  fönig  oon  ©nglanb,  ©ohn  bcS 

oorigen,  geb.  28.  ̂ uni  1491,  beftieg  1509  ben  eng-- 
lifchenS^h^on  unb  oerheiratete  fich  in  bemfelben  ̂ ahr 
mit  f  atharina  oon  3lragonien,  ber  SBitroe  feineS 
33ruberS  Slrthur.  §.  mar  ein  ftattlid^er  SJtann,  mit 
glänjenben  @aben  auSgeftattet,  ein  in  ©elehrfamfeit 
unb  ritterlichen  fünften  gleichmäßig  ausgezeichneter 
^ürft.  ©eine  S^egierung  folgte  ben  S^npu^f^»/ 
fein  perfönlid^er  äl^avattev  i^)v  gab;  aber  auch  ̂ ^^^ 
machfenben  @influ|  feiner  Statgeber  mar  fie  offen. 
SlnfangS  leitete  ber  f  arbinal  SBolfer)  baS  Sauber  beS 
©taatS.  Sm  %  1512  oerbanb  fich  «itt  bem  f  aifer 
SRagimilian  I.  gegen  Submig  XII.  oon  ̂ ^ranfreic^, 
fiegte  jmar  17.2lug.  1513  in  ber  fogen.  ©porenfchlacht 
bei  ©uinegate,  fchloß  aber,  ohne  biefen  ©ieg  ju  he- 
nu|en,  im  folgenben  ̂ ahr  ̂ ^rieben  mit  ̂ vanfxii^ 
unb  bann  mit  SubroigS  XII.  9flad^folger  fjranj  i. 
fogar  ein  SSünbniS  gegen  f  arl  V.  S^lo^malS  mech-- 
felte  §.  bie©tellung,  als  er  1521  auf  SSetrieb  SBolfepS, 
ber  burch  ben  f  aifer  auf  ben  päpftlichen  ©tuht  er* 
hoben  3U  merben  hoff^ß/  2lllian5  mit  f  arl  V. 
gegen  §ranfreich  einging.  ®a  fich  SCBolfe^  in  feinen 
SlitSfichten  auf  ben  päpftlid^en  ©tuhl  getäufcht  fah/ 
erfolgte  1526  ein  heftiger  Sruch  mit  bem  f  aifer,  mel-- 
eher  gu  ben  größten  ©reigniffen  Slnlaß  gab.  2)urch 
bie  gegen  SutherS  S3uch  oon  ber  babglonifchen  ©e* 
fangenfchaft  gerichtete  ©chrift  »Adsertio  septem 
sacramentorum«  (Sonb.  1521)  hatte  fid^  oom 
^apfte  ben  ̂ itel  Defensor  fidel  ermorben,  unb  er 
mar  infolge  oon  SutJerS  1522  erfchienener  ©egen; 
fd^rift  »Contra  Heuricum  regem  M.  Lutherus«,  bie 
oon  unermtbert  blieb,  ber  entfchiebenfte  ©egner 
beS  ̂ roteftantiSmuS  gemorben.  ̂ alb  nach  eingetre-- 
tencm  ̂ ßi^w'ü^fni^  ^^w^  f  aifer  legte  nun  i).  bie 
2lbfid^t  an  ben  Xag,  feine  ©h^  "^it  f  atharina  oon 
Siragonien,  einer  2;ante  beS  f  aiferS,  ju  trennen,  an* 



§einri(^  (©ngJanb,  ̂ tanbern,  gran!reic^). 

<;cbUc^  au§  ®en)iffen§6iffcn,  ba  eine  ©l^e  mit  ber 
äßitroc  be§  39ruber§  nac^  ben  ®eje|en  ber  ̂ trc^e  oer= 
boten  fei.  ̂J)er  eigentliche  SSeraeggrunb  neben  ben  po: 
Ittifd^en  3Äotioen  beä  ©^emroecjifeB  roar  aber  [eine 
Siebe 5uberfchönen3lntta58olet)n  (f.2(nna  1).  ̂ ad) 
Jangem  ̂ ögern  übertrug  ©temenö  VII.  feinen  Sega-- 
ien  Sßolfet)  unb  ©ampeggio  bie  Unterfuc^ung  über 
t)ie  ©ültigfeit  ber  ©l^e  be§  ̂ !önig§  unb  beooHmäc^; 
ligte  fie  unter  geroiffen  Sebingungen  jur  2luflöfung 
ierfelben,  l^ob  aber  nac^  einiger  ̂ ^it/  ©ad^e 
«ntfcl^iebenn)ar,infotgefetner2lnnäherunganÄarIV. 
i»ie  Unterfud^unggfommiffion  roieber  auf.  §.  ent; 
fe^te  l^ierauf  SBolfeg  f  eine§  2(mte§,  50g  feinSSermögen 
«in  unb  lie^  auf  ben  D^ot  be§  X^eologen  XJiomaä 
■ßranmer  nac^  bem  ©utad^ten  ber  berü^mteften  IXni-- 
üerfitäten  burc^  einen  engtifd^en  ©eric^tS^of  feine 
(S^e  mit  ̂ at{)arina  für  ungültig  er!lären,  worauf  er 
im  2lnfang  1533  gur  SSermä^lung  mit  toa  SSole^n 
fc^ritt.  W  ber  ̂ apft  barauf  ben  i^önig  pr  ̂ erant= 
iDortung  »or  feinen  ̂ iic^terftuE)!  forberte,  entfc^Io^ 
jt^  fein  9ieich  oon  ber  geiftUc^en  DberE)errfc|aft 
3iom§>  frei  ju  machen;  ja,  er  Ite^  fid;  fogar  mit  33ei= 
ftimmung  be§  ̂ ar(ament§  gum  ̂ roteftor  unb  Ober= 
^aupt  ber  »Slnglifanifc^en  ̂ irc^e«  (f.  b.)  ernennen; 
4ranmer  mürbe  ̂ rimaä  be§  Sieic^g.  2tber  bief e  '^;ren= 
nung  00m  ̂ apfttum,  an  melc^er  ber  ̂ Bannftuc^,  ben 
"ber  $apft  gegen  ̂ .auöfprac^,  nichts  änberte,  foHtefei-- 
nes^roegö  eine  £o§fagung  00m  Äatl^olijiömug  bebeu-- 
ten;  bogmatifc^  blieb  noc^  lange  gzit  ein  ©egner 
t>er  proteftantifd^en  3^eformation,  beren  Slnl^änger  er 
ebenfo  fanatifct)  mie  bie  diom^  »erfolgte;  erft  fpäter 
neigte  er  fic§  meJ)r  ben  ̂ roteftanten  ju.  S)er  Xob 
ber  Ä'önigin  Äat^arina  (6,  ̂ an.  1536)  fc^ien  bie 
©treitigteiten  mit  bem^aiferjubeenbigen,  unb  mirf- 
tief)  mact)te  biefer  aud^  Einträge  gur  Erneuerung 
ber  frül)ern  freunöfcf)oftliq)en  33egieJ)ungen;  geigte 
jeboc^  wenig  ̂ ^ieigung  bagu.  Um  biefe  Seit  marf  ber 
^önig  fein  luge  auf  ba§  §offräulein  ̂ o^anna  ©et); 
tnour  unb  Ue^  gegen  älnna  auf  ©runb  einiger  oon 
i^ren  j^einbcn  erhobener  SlnHagen  auf  e^eli^e  Un- 
Ireue  einen  ̂ roge^  einleiten,  beffen  3iefultat  ifjre 
^inridjtung  19.  3Jtai  1536  mar.  ©c^on  tagö  barauf 
?)ermäl)(te  er  fir^  mit  Sofianna  ©e^mour  unb  Ue^ 
•fobann  burc^  einen  93efd;Iu^  be§  ftet§  oon  feinem 
töitten  abhängigen  Parlaments  feine  beiben  frühem 
'©l)en  für  unredjtmäjiig  unb  bie  barauf  entfproffenen 
^inber,  bie  ̂ ringeffinnen  SJiaria  unb  ©lifabetl),  für 
illegitim  erflären.  ̂ WQ^ßi*^  räumte  iljm  ba§  ̂ arla^ 
tneiü  baö  9{edjt  ein,  feine  5^rone  burd)  ein  ̂ eftament 
^u  geben,  mem  er  mollte,  fomie  alle  ©üter,  9led)te, 
<£l)renftcllen  unb  'Freiheiten  md)  eignem  ©utbüiifen üerfd^enlcn;  enblicb  ftellte  eö  feft,  baf;  jeber,  ber 
baö  Injehen  be§  papfteö  oertcibigen  ober  bie  Dber^ 
,{)ervfd)aft  bet^  il'önigö  über  bie  englifd^e  i^ird^e  be= Ämeifcln  mürbe,  mit  bem  iöevluft  feineö  !öermügcnS 
beftraft  werben  follte.  3km  iJcrfudje  ber  .H'atholifcn, fid)  gu  erheben,  enbeten  1536  unglüdlid}.  CSnblid; 
würbe  12,  Ott.  1537  burd^  bie  (Mebuvt  einoö  ©ohn>o, 
bc«  fpätern  jCönigö  (Sbuavb  VI.,  .i^cinvichö  fohu 
lii'hfter  älUmfd)  erfüllt,  aber  fd)on  gwoi  läge  bnrauf 
ftarb  bie  il'onigin.  Da<$  vom  'l-sarlament  bem  .Uönig jugcftanbenc^)iecht,  baf{  feine  ̂ iscvorbnungcn  bio.Hiaft 
beftänbiger  (^efe^e  haben  folltcn  ntib  er  bie  Ungdiin-- 
famen  nad)  eigtiem  (Mutbünfcn  ftrafoi  töiino,  imuhtc 
ihn  guiu  uuuinfchräuüen  'JJtoiuu-dicn,  unb  ba\>  i'cIkmi 
imb  l5igentum  aller  feiner  Hiitcitlianen  war  feiner 

Sillfüroöllig  prei'^Jgegebcn.  ̂ ,"^^ngiui)cl)on  gouuiim  eine wirflid)  pvoteftantifclje'V^artei  unter  bor  rvül)i"nna  bev> 
©taat'Sfeh-ctävö  2:homa<J  (Sromwell  lüinflul^  an|  ben 
5lönig.  (Svomwell  beftimmte  4-).  gu  einer  ̂ iH'nnuljluHg 

mit  ber  ̂ ringeffinSln  na  oon  ̂ teoe,  beren  ̂ Bater  unb 
beren  ©d^wager,  ber  ̂ urfürft  oon  ©achfen,  wid^tige 
TOglieber  be§  ©d^malfalbifchen  Sunbeä  waren. 
ging  bie  ein,  obwohl  bie  ̂ ringefftn  ihm  äu^er^ 
lid)  fehr  wenig  gefiel.  2)iefelbe  war  aber  äu^erft  un* 
glüdlich,  unb  fobalb  ̂ .  bie  ©efahr,  bie  ihm  burd; 

einen  faiferlichen  2lng'riff  1540  gebroht,  oorüber- gegangen  glaubte,  räd^te  er  fid^  für  bie  ihm  angethane 
©ewatt.  ©romwell  lieB  er  oor  bem  Parlament  beg 
$8errat§  auflagen  unb  ohne  SSerhör  unb  33ewei§  für 
fchulbig  erflären  unb  hinridjten;  oon  2lnna  fdiieb  er 
fich  gleich  barauf,  im  ̂ uli  1540,  unb  oermählte  fich 
fd^on  im  näd^ften  9!Jionat  mit  Katharina  ̂ owarb, 
einer  S^id^te  be§  §ergog§  oon  9]orfolf ,  bie  ihn  burch 
ihre  ©d^önheit  unb  SiebenSwürbigfeit  gefeffelt  hatte 
unb  ihn  gu  einer  antiproteftantifchenöaltung  bewog; 
bod^  oermodhte  aud^  biefe  fünfte  ©emahltn  öeinrtch^ 
ihn  nxd}i  bauernb  gu  fefjeln,  fonbern  warb  ber  Un- 
treue  angeflagt  unb,  fd^ulbig  befunben,  im  Januar 
1542  hingerichtet,  ©in ^rieg  mit©d^otttanb  erreichte 
feinen  ß^^c^/  oud^  bort  bie  päpftliche  3JJacht  gu  ftür= 
gen,  ni^t;  ebenfo  blieb  ein  gweiter  mit  bem  ̂ aifer 
gegen  ?^ranfreich  1544  unternommener  ^rieg  ohne 
günftige§®rgebni§.  ^nbemfelbenSahroermähltefid^ 
ber  £bnig,  gum  fechftenmal,  mit  Katharina  ̂ arr, 
ber  SBitwe  be§  Sorb§  Sottmer,  au§  bem  ©efi^techt 
ber  ?iet)il§.  S)a  §.  nur  einen  männlid^en  ̂ ad)tom' 
men  hatte,  fo  lie^  er  ben  beiben  früher  für  illegitim 
erflärten  ̂ ringeffinnen  9Jiaria  unb  ©lifabeth  für  ben 
^all,  ba^  ̂ ring  ©buarb  ohne  ©rben  fterben  follte, 
bie  2:h^O"folge  burch  einen  ̂ arlamentSbefchluB  wie; 
ber  gufid^ern.  '^n  feiner  legten  SebenSgeit  fcheint wieber  auf  eine  2lu§föhnung  mit  bem  $Japft  bebacht 
gewefen  gu  fein.  ®r  ftarb  28.  gebr.  1547.  ̂ f)m  folgte 
fein  ©ohn  ©buarb  VI.  35gl.  Xurner,  History  of 
Henry  VIII.  (neue  2lu§g.,  Sonb.  1835,  2  Sbe.); 
2;hotnfon,  Memoirs  of  the  court  of  Henry  VIII. 
(baf.  1826;  beutfch,  Seipg.  1827,  2  33be.);  ̂ gtler, 
Life  of  King  Henry  VIII.  (neue  2lu§g.,  ©binb.  1861); 
2lubin,  Histoire  de  Henri  VIII  et  du  scliisme 
d'Angieterre  (4.  2tufl.,  ̂ ar.  1876);  ©  0  1 1  e  1 1  e, 
Henry  VIII.  (Sonb.  1864);  Srewer,  Caleudar  of 
letters,  foreign  and  domestic,  of  the  reign  of 
Henry  VIII.  (baf.  1862 ff.);  ©erfelbe,  The  reign  of 
Henry  VIII.  from  his  aecession  to  the  death  of 
Wolsey  (baf.  1884,  2  $8be.). 

[3:-ranbcrn.]  26)©)raf  oon  ̂ ylanbern  unb  öenne^ 
gau,  geb.  1174,  begleitete  1201  feinen  iBruber  ~öal= 
buin  auf  bem  uierten  ih*engiug  unb  würbe,  al^>  ber^ 
felbe  1205  oon  ben  33ulgarcu  gefangen  unb  getötet 
worben  war,  guerft^ieich'ouerwefcr  unb  bann  1206  alx- 
9Jad;folger  beöfelben  auf  ben  lateinifd)en  Ahiifer; 
thron  in  Äonftantinopel  erhoben,  ©r  lierrfdjte  milb 
unb  uerföhnlich,  erwarb  fid)  ba-.^  ̂ -iHn-traucn  ber  ö)rie= 
chen  unb  behauptete  bie  Cbcrboheit  ühcr  bie  latcini- 
fchcn  '^safallenftaaten  fowie  ühor  ©pivuo.  Ök'gen  bie 
au'ouuirtigen  ̂ -einbe,  bio  iUilgavcn,  unb  ben  .Uaifer 
Xheobor  :^^uNfnri^  oon  'Jticäa  Fiimpfte  er  glüdlic^. 
©r  ftarb  1216. 

f^-rnnTrcitl).]  27)  .v>.I.,iTi.>uig  oon -^vanf  rcid),  brit-- 
ter  ©Olm  bc\> .Uönigci  :Kobort  unb  .H'onftan oon  2ou- 
lonfe,  ©nfd  .V^igi-^  (5apct-5,  geb.  lOOfi,  umr  orft  .W^'^og 
oon 'i^urgunbnnb  folgte,  )uu1)^onl  er  id)on  1027  gefrönt 
unb  ,5»»nn  ̂ lliitrogonten  evniiiint  uunben,  1031  feinem 

I  '^Hitcr  auf  bom  fian5Öfifd)cn  Jliion.  ̂ ^unir  erregte 
I  feine  l)errfd))iid)tigeHiutter  iugunften  feine<>  jüngern 
1  "ihuberci,  :){obert,  einen  ̂ lufftanb;  .v.\  beljau;itete  je 
[  bod)  niit.vilfe  be\<.veruHU^:Kobort  oon  bcr^lformaubic 
:  feine  '^Infprüdie.  ©eine  ̂ Hegievung  ift  eine  fortlau: 
I  fenbe  Kette  oon  iTampfen  gegen  ben  ilbel  unb  bie  in 
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biefcr  ̂ ertobe  ftc^  cntrattfelnbc  Tladfjt  ber  ©eiftltd^; 
feit.  @r  ftarB  1060  gu  SSitr^/nac^bem  er  furj  juoor 
feinen  ©ol§n  ̂ ^itipp  I.  at§  S^ac^folger  l^atte  frönen 
raffen.  rcar  feit  1051  mit  2tnna,  STocl^ter  beg 
©ro^fürften  3ato§f<i«>  »o«  3iuBfanb,  üermäl^It. 
28)§.IL,^önigt)oni^ranfreic^,  groeiterSo^n 

i^ranj'  I.  unb  ©laubia§,  ber  ̂ oc^ter  Subn)ig§  XII. 
Don  ̂ ranfreid^,  ge6.  31.  SJJärä  1518  §u  <3t.-'@ermain 
en  Sa^e,  Beftieg  ben  2:i^ron  1547  ju  einer  3eit,  wo 
üon  ber  Spaltung  ber  3leligion§parteien  unb  ber 
immer  weiter  um  fic^  greifenben  fponifd^söfterreid^is 
fd^en  aJZac^t  bem  frangöfifc^en  Sieic^e  gro^e  ©efa^r 
bro^te.  §.  raar  von  ritterlicher  ©efinnung,  nic^t  ol^ne 
X^atfraft,  feurig  unb  l^errfd^fücl^tig,  aber  o^ne  2lu§s 
bauer,  unflar  unb  frembem  ©influ^,  namentlid^  fei* 
ner  ©eliebten  ®iana  von  ̂ oitier§  unb  be§  ©onne* 
tabte§  oonHRontmorenct),  gugänglicf;.  Äaum  ̂ atte  er 
1548  einen  in  ©uienne  aufgebrochenen  2lufftanb  un= 
terbrücft,  fo  begann  er  aufg  neue  ben  ̂ rieg  mit  ®ng? 
lanb,  ber  im  SJiärg  1550  bie  3^ücfgabe  ber  ©tobt 
SBoufogne  an  bie  franjöfifche  tone  jur  ?fotge  ̂ citte. 
2lm  15.  ̂ an.  1552  fc^loB  §.  mit  bem  ̂ urfürften 
SUlori^  von  ©ac^fen  unb  beffen  proteftantifc^en  Sun« 
be§genoffen  ba§  33ünbni§  ju  (£§amborb  gegen  ben 
^aifer,  fiel  jum  ©c^u^  ber  ̂ rei^eit  ber  beutfc^en 
^flation,  mie  ein  von  ̂ ^ontainebleau  au§  erlaffeneg 
2«anifeft  befagte,  im  mäv^  mit  35,000  3Kann  in  So-- 
t^ringen  ein,  eroberte  S^oul  unb  SBerbun  unb  befe^te 
3^anct)  unb  bie  ©egenb  oon  ̂ a%znau  bi§  SBei^en^ 
bürg,  mä^renb  ber  ©onnetable  aJle^  burd^  SSerrat 
naf)m.  ̂ m  l^etbjug  oon  1554  fteHte  §.  brei  2lrmeen 
inö  i^elb,  bie  2lrtoi§,  ̂ ennegau  unb  Süttic^  oerraii* 
fteten  unb  bie  ̂ aiferlic^en  me^rfad^  fd^lugen.  9Jlit 
meniger  (Slücf  roarb  feit  1552  ber  Krieg  in  Italien 
geführt.  (Srfc^öpft  fd^to^  ̂ einrid^  enbUd^  im  gebruar 
1556  mit  bem  ̂ aifer  gu  3SauceKe§  einen  fünfjährigen 
äöaffenftiltftanb,  brach  benfelben  aber  auf  Slnftif ten 
be§  ̂ apfte§  ̂ aut  IV.  unb  lie^  ben  ̂ ergog  oonöuife 
mit  20,000  ajiann  jur  Eroberung  9fleapelg  in  Italien 
einrüdfen.  2)a§  Unternehmen  fd^eiterte  jebod^  an 
ber  überlegenen  f^elbherrnfunft  be§  fpanifchen  jjüh* 
rer§,  be§  ̂ erjogä  oon  2llba.  Unb  noch  unglütfticher 
al§  in  Italien  oerlief  ber  ̂ rieg  an  ber  nieberlänbi; 
fchen  ©renje.  2)er  Sonnetable  oon  ajtontmorenct)  er* 
litt  10.  Slug.  1557  bei  «St.siQuentin  eine  gänzliche 
^iieberlage,  bie  ben  ̂ önig  fo  au^er  ?5affung  brachte, 
ba^  er  bem  ̂ ergog  oon  (SJuife  bie  ©tatthalterfchaft 
über  ba§  gange  Königreich  übertrug,  tiefer  führte 
nun  ben^rieg  mit  (Slütf,  entriß  ben  ©nglänbern 

1558  ba§  210  ̂ ahre  in  beren'S3efi^  getoefene  ©alai§ unb  eroberte  Siebenhofen,  ̂ ngroifchen  machten  fich 
forapht  bei  ber  in  feinem  9ieid^  bie  ̂ roteftanten 
bur^  fd^arfe  ©bifte  gu  unterbrücfen  bemüht  roar,  al§ 
bei  feinem  ©egner  ̂ hi^^pp  II.  ©timmen  in  friebs 
Uchem  ©inn  geltenb,  welche  bie  äßaffen  biefer  beiben 
fathoUfchen  fjürften  gegen  baSproteftantif  che  Europa 
5U  oereinigen  münfchten.  ©o  rourbe  3.  3(pril  1559 
jroifchen  ̂ Jranfreich,  ©panien  unb  ®nglanb  bergriebe 
äu  6ateau=®ambrefig  gef chloff en.  trat  für  bie  3^ücf * 
gäbe  oon  §am,  ©t.^Duentin,  ßaftelet  unb  bie  grei* 
laffung  be§  bei©t.=Duentin  gefangenen  (Sonnetableg 
bag  eroberte  ̂ iemont  unb  überhaupt  198  fefte  ̂ lä|e 
ab.  3ur  Sefeftigung  be§  grieben§  rourbe  ̂ einrich§ 
ältefte  Tochter,  ®lifabeth,  mit  ̂ h^lipp  H.  oon  ©pa* 
nien  oermählt.  !q.  h^tte  bei  biefer  (Gelegenheit  ein 
breit(tgige§  S^urnier  oeranftaltet  unb  erfchien  mäf)^ 
renb  beSfelben  felbft  in  ben  ©chranfen.  ©ein  (5Jeg= 
ner,  ber  ©raf  oon  ajlontgomert) ,  hatte  ba§  Unglütf, 
bem  ̂ önig  eine  fchmere  SSerle^ung  burd^  einen  ©to^ 
inö  rechte  3luge  beizubringen,  ̂ ehn  Stage  barauf 

(10.  ̂ iili  1559)  ftarb  §.  an  biefer  SSerrounbung. 
mar  feit  1533  mit  Katharina  oon  3)febici§  oermählt,  bie 
ihm  nach  längerer  Unfrud^tbarfeit  fieben  ̂ inber,  oier 
©ohne  unb  brei  2^öd^ter,  gebar;  ihm  folgten  nad^eins 
anber  feine  ©ohne  ̂ ranj  II.,  ̂ arf  IX.,  Heinrich  HL 
29)  in.,  ̂ önig  oon  ̂ ranfreid^,  al§  $rinj 

^erjogoonSlnjou,  britter ©ohn  be§ oorigen unb 
^atharinag  oon  3Kebici§,  geb.  19.  ©ept.l55l5Ue5ons 
tainebfeau,  mar  nid^t  ohne  2lnlagen,  erhielt  aber  un* 
ter  ber  Seitung  feiner  33iutter  Katharina  eine  man* 
gelhafte  ©rgiehung.  ̂ aum  18  ̂ ahre  alt,  übernahm 
er  ba§  ̂ ommanbo  gegen  bie  Hugenotten,  fiegte  1569 
bei  So^ttöc  unb  #oncontour  unb  nahm  an  ben 
©reuelnber93artholomäu§nad^theroorragenben^eil. 
•l^achbem  feine  SOßerbung  um  bie  ̂ anb  ®tifabeth§  oon 
©nglanb  gefd^eitert,  mürbe  er  infolge  ber  S^iänfe  unb 
SSeftechungen  feiner  SÖlutter  1573  gum  polnif^en 
^önig  geraählt  unb  15.  gebr.  1574  p  ̂rafau  gefrönt, 
oerlie^  jebo^  fchon  18.  ̂ uni  heimlich  ̂ olen,  um  ben 
burdh  ben  %oi>  feinet  33ruber§  Äarl  IX.  erlebigten 
S^hron  oon  granfreich  eingunehmen.  §ier  roarb  er 
aBbalb  ein  ©pielball  ber  Parteien.  @r  überlief  fei* 
ner  ränfcfüchtigen  9)tutter  oie©orgen  ber9^egierung, 
roährenb  er  fich  2lu§fd^ioeifungcn  aller  2lrt  ergab  unb 
oon  feinen  ©ünftlingen  (Mignons)  fid^  beherrfd^en 

lie^.  9lm  15.  gebr.'  1575  gu  Gleims  gefrönt,  oer* mahlte  er  fich  öt»  folgenben  ̂ ag  mit  Suife  be  SSaube* 
mont  au§  bem  §aug  Lothringen,  einer  SScrroanbten 
ber  ©uifen.  2ll§  bie  3fleligion§friege  oon  neuem  au§s 
hvad)zn,  benahm  fid^  ber  ̂ önig  unentf  chloff  en  unb 
haltlog.  Salb  näherte  er  fich,  «wi  fic^  i>cr  Übermad^t 
ber  ©uifen  gu  entlebigen,  ben  Hugenotten  unb  fchtofi 
grieben,  balb  mich  er  bem  2lnbrängen  feiner  3JJutter 
unb  ber  ̂ atholifen  unb  brach  ihn  mieber.  S)ie®uifcn 
arbeiteten  unterbeg  im  füllen  an  bem  SBachgtum 
ihrer  SJtad^t  unb  brachten  enblid^  na(J  bem  unter  ber 
fatholifd^en  Partei  allgemeinen  Unmtllen  erregenbcn 
griebengfd^lu^  gu  Seaulieu  (5.  SKai  1576),  in  mel= 
d^em  ben  Hugenotten  freie  Sieligiongübung  5ugeftan= 
ben  mürbe,  bie  berüchtigte  Heilige  Sigue,  angeblid^ 
äur33efchü^ung  beg  fatholifchen  ©laubeng,  im  ©runb 
aber  gum  ©turj  beg  Haufeg  SSaloig,  gu  ftanbe.  H« 
erflärte  fidh  par  furj  barauf  gum  ̂ auptz  berfelben, 
hatte  aber  nicht  ben  Sl^ut,  fid^  felbft  an  bie  ©pi^e  beg 
Heerg  gu  ftellen,  unb  fomit  f)attt  er  feine  ©tettung 
burch  bie  offene  Parteinahme  für  bie  ̂ atholifen  nicht 
befeftigt.  9fJach  bem  Xobe  beg  H^^SOS^  Slnjou, 
feineg  33ruberg  unb  fünftigen  3^ad^folgerg  (10.  ̂ uni 
1584),  trat  er  mit  bem  König  Heinrich  oon  9?aoarra 
in  Unterhanblung  unb  fid^erte  bemfelben  bie  frangö« 
fifd^e  Sthronfolge  unter  ber  SSebingung  ju,  ba^  er 
jum  ̂ atholigigmug  prücffehre.  3llg  aber  barauf  bie 
©uifen  gu  ben  SBaffen  griffen,  fd^lo^  er  erfchre^t  mit 
ber  Sigue  7.  ̂ uli  1585  gu  5Remourg  ein  Slbfommen, 
bag  über  bie  $roteftanten  SBerluft  aller  ihrer  Siedete 
unb  SSerbannuirg  aug  granfreid^  oerhängte.  H-  ftellte 
nun  gegen  bie  Hugenotten  brei  2lrmeen  inggelb;  ber 
©ieg  beg  ̂ önigg  oon  ̂ iaoarra  bei  ©outrag  20.  Oft. 
1587  gab  jeboch  bem  Ärieg  eine  für  bie  Siguiften  unb 
ben  Hof  üble  äßenbung,  meldte  ber  Herzog  oon  (Suife 

baju'benu^en  wollte,  ben  ̂ önig  gänjlid^  gu  oerbers ben.  S)ie  Häupter  ber  Sigue  legten  im  Januar  1588 
bem  ̂ önig  ein  Ultimatum  oor,  in  roeld^em  berfelbe 
5um  aufrichtigen  2lnfchlu^  an  ihre  ©ad^e,  Einfüh- 

rung ber  ̂ nquifition  2C.  aufgeforbert  mürbe.  H. 
oerraarf  biefe  gorberungen  mit  ungewohnter  gcftig* 
feit  unb  lief;  6000  9Jlann  Gruppen  in  ̂ arig  ein* 
rücfen,  worauf  12.  Wlai  bie  fogen.  Sigue  ber  ©cch- 
gehner  in  ben  ©trafen  ber©tabt  einen  Söolfgaufftanb 
(2:ag  ber  SSarrifaben)  erregte.  S)er  ̂ önig  würbe  in 
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feinem  ̂ alaft,  bem  Souore,  burc|  ̂ arrifaben  eittge; 
fd)Ioffen,  fanb  aber  Gelegenheit,  nac|  ß^artreg  juent- 
fliel^en,  unb  unterfc^rieö  19.  ̂ uli  einen  SSergleic^, 
xüomdi)  bem  ̂ erjog  von  ©uife  bie  SBürbe  etne§  ©e^ 
neraIftattJ)after§,  bem  olarbinal  von  33our6on  ba§ 
3^ed^t  ber  2;i^ronfo(ge  pgefid^ert  unb  ber  Sigue  ba§ 
$8erfpre(^en  ber  ̂ e^erüertilgung  gegeben  raarb.  S)ie= 
fen  SSergleic^  ßefc^raor  ber  ̂ önig  fogar  im  Dftober 
in  ber  S3erfammlung  ber  D^eid^gftänbe  gu  33loi§  auf 
bie  §oftie;  23.  ©ej.  aber  rourbe  ber  ̂ ergog  von  ©uife 
im  ̂orgimmer  be§  Äönig§  ermorbet,  unb  fein  Sru* 
ber,  ber^arbinalt)onSot|ringen,  erlitt  am  folgenben 
^ag  baSfelbe  ©cl^ic!fal  im  ©efängni^.  S)a  erhoben 
fid^  ̂ ari§  unb  anbre  ©täbte  be§  dliid)§>  im  offenen 
2lufftanb,  raä^renb  bie  ©ec^ge^ner  ba§  Parlament 
vertrieben  unb  ein  neue§  au§  i^rer  ajiitte  bilbeten. 
2)cr  ̂ önig  fto^  nad^  ̂ our§  unb  marf  fic^  (3.  2lprit 
1589)  bem  ̂ önig  von  S^aoarra  in  bie  2lrme,  marb 
aber  bafür  vom  ̂ apft  in  ben  Sann  getfian.  SSeibe 
Könige  gogen  mit  bem  §eer  ber  Hugenotten  gegen 
^ari§,  aber  im  Sager  gu  ©t.svStoub  ftte^  ein  junger 
fanatifierter  ̂ Sominifanermönc|,  ^acque§  Clement, 
ben  Äönig  1.  Slug.  1589  nieber.  2lm  folgenben  2;ag 
oerfc^ieb  na^bem  er  ben  ̂ önig  »on  3'laöarra 
jum^^^ronerben  eingefe^t.  Tlit  if)m  erlofc^  ba§  §au§ 
Moiö  im  2Ranne§flamm.  3Sg(.  bela33arre-'®u^ 
parcq,  Histoire  de  Henri  III  (^ar.  1882). 

30)  ̂.  IV.,  ̂ önig  oon  j^i^ött^^eic^r  i)er  erfte 
i^önig  au§  bem  §au§  33ourbon,  ©o^n  SlntonS  oon 
Sourbon  unb  ber  ̂ o^anna  b'^ltbret,  ̂ J^oc^ter  unb 
©rbin  Heinrichs  üon^fiaoarra  unb33earn,  geb.  13® es. 
1553  3u  ̂ au.  ©eine  früJifte  ̂ ugenb  brachte  er  auf 
einem  oben  ̂ t^renäenf^fof;  in  (änbUc|er  ®infad^t)eit 
3U,  bie  feinen  Körper  ftä^tte.  @r  mürbe  im  prote; 
ftantifd;en  ©lauben  erlogen,  bem  feine  3JJutter  unb 
fein  Df)eim,  ̂ rinj  ©onb^,  mit  ®ifer  anfingen.  %vo1^ 
beS  Unterrid^tö  burd^  gelefirte  unb  roürbige  Scanner 
lernte  menig,  unb  ber  mieberl^olte  2lufentl^art  am 
^arifer  |)of  gab  frü^  feinem  lebhaften,  fc^arfen  ©eift 
eine  frioole  unb  tronifd^e  3^id^tung.  ®er  Süob  feineS 
SJaterg  üor  Siouen  1562  mad^te  i^n  fc^on  im  neunten 
^a^r  jum  Äönig  von  3lavaxva.  2lber  erft  beim  2lu§= 
brud^  beä  groeiten  SieligionSfriegä  (1567)  mürbe  er 
nomineßcS  unb  nac^  bem  2^ob  ßonbeg  bei  ̂ arnac 
(13.  3«är5  1569)  mirflidjeg  Dberl^aupt  ber  §ugenol= 
ten.  3^la^  bem  ̂ ^-rieben  oon  ©t. (Siermain  (1570) 
foUte  er  fic^  mit  5^arl§  IX.  ©d^ioefter  SJlargarete 
ücrmäf)Ien  unb  biefe§eiratbie2lu§föJ)nungbefiegeIn. 
eed)g  Xage  nac^  berfelben,  24.  2lug  1572,  fanb  bag 
furchtbare  ©eme^el  ftatt,  ba§  unter  bem  StJamen 
ber  33(ut()od)3eit  ober  S3artl)oIomäuönad)t  befannt 
ift.  2)em  ftünblid)  erraarteten  ̂ ob  fonnte  fic^ 
nur  burd;  ben  33cfud;  ber  9Jteffe  entäie^en;  nad;f)er 
am  ̂ of  in  cl^rcnoolkröefangcnjdjaftjuvüdgcljalten, 
gemann  er  buvd;  bie  Tla'&U  cine^i  gutmütigen,  harm= 
lofen  ÜJJenfd^en  baö  Jyertraucii  iU^ntg  .'v")einrid;ö  IIi.> 
ja  felbft  ̂ cinridjv?  oon  CMuifc,  ̂ JlDcr  bei  bcu  crftcn 
(§Jeleapnl)eit  (3.  ̂ -cbr.  1576)  cntflol)  er  auö  ']^axli 
unb  ftellte  fid;  an  bie  ©pi(jc  ber  .inigenottcn,  boren 
(Glauben  er  aud)  wiebcr  anualim,  bie  er  aber,  felbft 
oi)nc  tiefercö  rcligiofcöC^iefiU)!,  nur  al«?  eiiicpolitifdie 
^artci  betrachtete  unb  jur  (Erlangung  einer  einflufr 
rcidjon  ©teUuiu^  au^^uu^tc.  (Sr  eruuvrte  aud)  1580 
ben  üorteill)afteu  '^-riebeu  oon  ̂ leij;.  vt'ibe^S  fdjon 
1585,  alg  ber  Xob  '<vran5'  uon  '}{n\ou  (U).  ̂uni  läS  l) 

jum  legitimen  XOronerbeu  mad;te  uub  bie  la= 
ti)olifd)c  iiiguc,  uon  ̂ t>apft  ©ii-tu<5  V.  uub  11. 
üon  Spanien  unteiftü(jt,  ."v^eiuriclj^?  Dljeiiu,  beu  al 
tcröid)n)acl)en  itnrbiual  uon  i^ouvbou,  al^  Jlirou- 
folger  protlamicrte,  bracl;  ein  neuer  iCrieg  auvS,  in 

ajieljctö  ßoiai,.i»eiitoii,  4.  ̂ niifl.,  VIII.  iyt>. 

bem  bie  ganje  ©pannfraft  feine§  ®eifte§ ,  feine 
gtän^enben  militärifc^en  unb  pontifc^en  ̂ ä^igfeiten 
bewies.  STm  20.  Dtt  1587  fc^lug  er  ba§  föniglic^e 
§eer  bei  (5outra§.  ®ine  entfd^eibenbe  2Benbung  trat 
bann  ein,  aB  ̂ einric^  III.  nac^  ber  Empörung  oon 
^ari§  unb  ber  ©rmorbung  ̂ einric^S  üon  ©uife 
(23.  ̂ Dej.  1588)  in  fein  Sager  ftüd)tete  unb  beim 
äuge  gegen  bie  aufrührerifc^e  §auptftabt  1.  2lug. 
1589  ermorbet  mürbe,  ̂ un  max  §.  na^  bem  ©a^ 
lifd^en  ©efe^  Ä'önig  ron  ̂ ranfreic§,  inbeffen  bie  33e; hauptung  be§  Xf^xonS»  max  fd^roierig.  ̂ rvax  gemann 
®.  bie  Partei  ber  ̂ olitifer  für  fid)  unb  raupte  fid^ 
bie  9tnj)ängUd^feit  feiner  fatholifc^en  unb  protes 
ftantifc^en  ̂ reunbe  burc^  flugeS  unb  liebenSmürbi* 
ge§  ̂ Benehmen  ju  erhalten.  2lber  bie  Sigue  unter 
^uifeg  33ruber,  bem  ̂ ergog  oon  Tlayznm,  unb 
^ari§  blieben  unöerföhnlidie  ©egner  unb  mürben 
von  ©panien  mit  ®elb  unb  3:;ruppen  oerfe^en.  ̂ n^ 
be§  erlitten  fie  14.  Tläx^  1590  bei  ̂ pxx)  eine  furcht; 
bare  9fiieberlage,  bie  §.  felbft  burc^  einen  ̂ aoaUerie: 
angriff  auf  ba§  befte  feinblic^e  ̂ orp§  entfc^ieb.  ̂ . 
begann  nun  bie  Belagerung  oon  ̂ ari§,  jeboc^  bie§ 
raie  nachher  3^ouen  mürben  oon  fpanifc^en  beeren 
entfe|t.  ©eine  Slrmee  oerlief  fidh  nad^  bem  erfolg^ 
lofen  ̂ elbgug  oon  1592,  unb  ̂ O'iatjenne  roagte  e§,  für 
Januar  1593  bie  ©eneralftänbe  be§  3fteich§  behuf§ 
einer  neuen  ̂ önigSmaht  nad^  ̂ ari§  ju  berufen. 
®he  e§  aber  gu  biefer  fam,  roel^e  burdh  bie  Siioalität 
©panienS  unb  SJla^enneS  erfchroert  mar,  gewann 
burd^  feinen  abermaligen  Übertritt  gur  fatholifc^en 
gieligion  (in  ©t.=®eni§  23.  ̂ uli  1593)  bie  ©chroan^ 
fenben  für  fich,  beugte  burdh  bie§  bei  feinem  religiöfen 
^nbifferenti§mu§  leid^teDpfereinerbauernben©pals 
tung  ̂ranfreich§  oor  unb  ermöglichte  bie  ̂ erftettung 
be§  ̂ riebenS.  ©ogleidh  fielen  ihm  bie  meiften  nod) 
rebellifchen  ̂ rooinjen  unb  ©täbte  ju;  27.  ̂ Jebr.  1594 
mürbe  er  in  6hartre§  gefrönt,  unb  22.  3}Mr§  öffnete 
ihm  ̂ ari§  bie  X^)ox^.  igmar  mad^te  ein  junger  $ari= 
fer,  ©hätel,  ber,  aufgeregt  burdh  bie  Sehren  ber^efui-- ten,  ein  lafterhafte§  Seben  burd^  einegottgef  ällige^^h^t 
fühnen  mollte,  27.  ̂ e^.  1594  nod^  einen  DJJorbanfall 
auf  unb  oermunbete  ihn  an  ber  Oberlippe,  morauf 
burd)  ̂ arlament§befd^lu|;  bie  ©efellfchaft  ̂ efu  au§ 
t^ranfreid^  oerbannt  mürbe.  ̂ nbe§  fprad;  'ipapft  ©les 
menSVIII.  15.©ept.  1595  ben  ̂ önig  oon  allen  fird;* 
liehen  ©trafen  lo§,  1596  unterwarf  fid^  bie  Siga  unb 
ihr  Haupt  9JJai)enne  su^^-olembrai),  2.  DJiai  1598  jdj lo| 
auch  ̂ hil^PP  Ii-  ©panien  ju  ̂ eroinS  ̂ rieben; 
ba§  ®bi!t  oon  ̂ Rantee  (13.  9lpril  1598)  aber  fid)crte 
ben  frühem  ©lauben^genoffen  Heinrid;?  ihre  (3U\d)- 
ftellung  mit  ben  i!atholifen. 

©inen  furzen  ilricg  mit  ©aooijen  um  ©alujso 
(1600),  in  bem  H.  bie  ̂ ^^rouinj 'iU-effe  enuarb,  unb 
einige  9lufruhroevfud)e  abgerechnet,  batte  ber  .H'önig 
nun  jmölf  ,^ahve  3{uhe,  "bie  er  jur  rKoorganifation beö  burd;  bie  "iMirgerfriegc  arg  ̂ ^crrütteteu  :>Jeid)'§ oermeubetc.  9Jiit  raftlofer  Xbätigfeit  arbeitete  er 
bavau  unb  luurbe  babei  burch  feineu  flareu,  rafdjen 
'IMkt,  fein  trefflichcci  C'-iebiid^tui'?  uub  burdi  feine  :1{iite 
uuteiftü^jt,  bic  er  ooitvefflid;  au'53uuuil)leu  unifUe, 
uub  beueu  er  bie  allgemeiiu'  ̂ iveftiou  felbft  gab. 
,;]uuäcbft  galt  c-J,  bie" 'Jlutinität  ber  ©taat'>gcmalt 
uncberher.iuftellen  uub  ein  flarfevS  .U'buigtuui  3U  er-- ricbteu.  L^r  erbielt  bie  fiitbol;jd)e  .Uivd)e  in  ibrer 
'^Ibbi'iugigfeit  uon  ber  föiiiiUidieu  (>>euialt,  eutu^g  bem 
'^Ibel  :){ed)t,  Jruppou  ̂ u  bnlteu,  oernid)tete  bie 
'.Vuidit  ber  (>\ouuerueuve  ^er  'l.U-i.nnu>eu  uu^  bejeitigte 
bie  uiuui\ipale  ©elbftiiubigfeit;  bie  CK'ueralftäul'C 
nntrbeu  nie  ̂ ufnmnuMiberufen,  bie  '^^rolnu5ialftäubc 
in  enge  ©d;ranfeu  geuneien.   liine  fleiue  fte^enbe 
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airmce  unterbrücfte  rafc^  einige  SSerfd§tt)ijrungen  unb 
Slufftänbe  unb  ̂ ielt  bie  Untert^anen  int  Qaum.  ̂ Die 
^inanjen  verwaltete  ber  trefflitfie  9Jiajimirian  von 
33et^une,  aJiarqui§t)on9^o§n^  unb  ̂ erjog  von<BuUr), 
fo  gut,  ba^  bie  auf  350  MilL  Sioreg  angefc^roollene 
©c^ulbenlaft  um  125  SRitl.  nerringert,  tro|  SSermtn; 
berung  ber  bireften  (Steuern  um  4  TliU.  bie  <Staat§; 
tmnaf)rm  auf  jä^rlic^  39  mill  mit  18  mUl  Üßer-- 
fd^ul  gefteigert  unb  ein  ©c^a|  üon  41  Wdli.  ange^ 
fammelt  raurbe.  35erfe^r§ftrafen  rourben  angelegt, 
ba§  ÄleingeraerBe  non  üielen  ©c^ranfen  befreit,  bie 
@ro§inbuflrie,  namentlich  bie  ©eibenmanufaftur,  in 
Sluffc^mung  gebracht;  Sltferbau  unb  SSie^juclt  blül)- 
ten  auf.  Verträge  mit  fremben  SJ^äc^ten  fieberten 
ben  fransöfifc^en  §anbel,  in  ̂ anaba  rcurbe  1608 
bie  erfte  Kolonie  gu  Duebec  gegrünbet.  S)er  300^1= 
ftanb  l^ob  fic^  rafd^,  bie  ̂ enijlferung  ftieg  bi§>  1610 
öon  10  auf  13  3Ktll.  ̂ luc^  -fünfte  unb  SBiffenfc^af* 
ten  förberte  ©ein  ̂ auptaugenmerf  richtete  er 
aber  auf  bie  auswärtige  ̂ olitif.  ©ein  ßki  in  ber; 
felben  mar  bie  ©d^mäc^ung  ber  l^abSburgifc^en  Tlaä)t 
(ber  gugefd^riebene  ̂ lan  einer  europäifc^en  ditpu- 
Uit  ift  ©rfinbung  ©ull^§),  bie,  obn)ol)l  namentlich  in 
©panien  innerlich  morfcf),  boch  noch  3}iittel=  unb  ©üb; 
europa  beherrfchte.  Überall  fuchte  erberfelbeUf^einbe 
unb  35erlegenheiten  ju  ermetfen  unb  »erfuhr  babei 
ohne  alle  9iücfficht  auf  SSerträge  unb  SSerpflichtungen. 
^ährenbbeffen  rüftete  er  mit  allem  ©ifer  unb  fam= 
melte  fo  oiel  Kriegsmaterial  in  feinen  2lrfenalen  auf, 
ba^  er  in  furjer  ̂ eit  feine  2lrmee  t)on  20,000  Wann 
auf  70,000  mit  32  @efchü|en  bringen  !onnte.  2)ie 
SSermitfelungen  in  ©eutfchlanb,  mo  bie  ̂ IRehrgahl  ber 
^roteftanten  1608  bie  Union  fchlo^,  bie  mit  ein 
SünbniS  einging,  follten  ben  Slnla^  ju  bem  ©ntfchei; 
bungSfrieg  gmif^en  f^ranfreich  unb  §ab§burg  geben. 
3_tn  Jülich ;  f leoifchen  ®rbf olgeftreit  ftellte  er  fich  auf 
bie  ©eite  ber  ̂ ^einbe  be§  laiferS,  ber  poffebierenben 
dürften  oon  äurbranbenburg  unb  ̂ falj;  Nienburg, 
fchloB  eine  aillianj  mit  ©aoopen,  unb  ber  2lu§bru^ 
bc§  Kriegs  follte  1610  ju  gleicher  ̂ zii  in  Italien,  in 
^Rauarra  unb  am  ̂ f)iin  erfolgen.  2lm  17.  Tlax  mollte 
ber  König  gur  §auptarmee  nach  ®h^^on§  abreifen, 
13.  3Jlai  fanb  in  ©t.;®eni§  bie  Krönung  ber  Königin 
SlJaria  non^J^ebiciS  ftatt,  bie  3iegentin  fein  follte;  aber 
14.  Tlai  rourbe  al§  er  in  ̂ ari§  in  offenem  Sßagen 
burch  eine  enge  nerfperrte  ©trafie  fuhr,  »on  ̂ van^ 
9iaüaillac  erbolc^t.  ̂ J)er  SO^örber  gab  tro|  furchtbar; 
fter  Wlaxtexn  feine  3}iitfchulbigen  an.  Heinrichs  SCob 
manbte  »om  ̂ au§  §abgburg  eine  grof e  ©efahr  ab ; 
bie  ®efchi(fe  ®uropa§  nahmen  einen  ganj  anbern 
Sauf.  —  ®ie  zahlreichen  Sobrebner  §einrid^§  ̂ a^)^n 
feine  ©efchichte  in  eine  Segenbe  nermanbelt,  welche 
bem  »guten  unb  großen«  König  bei  ber  S^lachroelt  eine 
unüerbiente  Popularität  »erfchafft  ̂ at  @r  mar  fein 
fittlich  reiner  ©harafter.  ®r  mar  nicht  rachgierig, 
aber  auch  höchften  ©rab  unbanfbar,  unb  jügel; 
lofe  ©innlichfeit  beherrschte  ihn  bi§  ju  feinem  2:;ob. 
Unter  feinen  zahlreichen  geliebten  finb  ©abrielle 
b'®ftree§,  oon  ber  bie  ̂ erjöge  üon  SSenböme  abftam; 
men,  unb  Henriette  b'@ntrague§  gu  nennen.  §och  3u 
fchä^en  ift  al§>  ̂ elbherr  unb  ©taat§mann,  unb 
'^-ranfreich  ̂ (^^  t'on  ihm  in  faft  allen  Beziehungen  bie 3^ichtung  oorgejeichnet  erhalten,  in  ber  e§  im  17.  unb 
18.  ̂ ahrh.  fich  bewegte  unb  ju  glänzenben  ©rfolgen 
gelangte.  ̂ .  war  üon  mittlerer  ©tatur,  fehnigem 
Körperbau,  nicht  fchönen,  aber  charafteriftifchen  ®e; 
ficht§zügen.  SSon  feiner  ̂ rvdhn  ©emahlin,  Waxia 
oon  5!}iebici§,  mit  ber  er  fich  1600  nach  ber  STrennung 
ber  ®he  mit  2Jlargarete  oermöhlte,  hinterließ  er  einen 
©ohn,  Subwig  XIII.,  welcher  fein  S^Jachfolger  würbe. 

SSgl.  ̂ erefi^e,  Histoire  de  Henri  IV  (1661;  neue 
2lu§g.  üon  ainbrieuj,  par.1822);  ̂ oirfon,  Histoire 
du  regne  de  Henri  IV  (3.  Slufl.,  baf.  1866,  4  «8be.); 
SeScure,  Henri  IV  1553—1610  (baf.  1873);  Sa-- 
combe,  HenrilV  et  sa  politique  (baf.  1878);  aJl. 
Philippfo"/  ^önig  IV.  non  ̂ ranfreich  (im 
»Sfieuen  ̂ lutarch«,  33b.  1,  Seipz-  1874);  ©uabet, 
Henri  IV,  sa  vie,  son  oeuvre,  ses  ecrits  (1879); 
be  la  S3arre;S)uparcq,  Histoire  de  Henri  IV 
(1884);  ̂ Rambault,  Henri  IV  et  son  oeuvre  (1884); 
geller,  HenrilV  etMarie  deMedicis  (1878);  3^ ott, 
Henri  IV,  les  Suisses  et  la  haute  Italie  (1882); 
P h ippfo n IV.  unb  ̂ hi^^PP  HL,  bie  Segrütt; 
bung  be§  franzöfifchen  Übergewichte  in  ©uropa  1598 
bi§  1610  (33erl.  1870  -  73  ,  2  SSbe.). 

31)  §.  V.,  bei  ben  franjöfifchen  Segitimiften  9^^amc 
be§§erzog§  oon Sorbeauj,  ©rafen  vonQ^fjam- 
borb,  f.  ©htt«iborb. 

imtu]  32)§.I.,Kaifert)on§atti,f.(Ehriftophe. 
l^cffcm]  33)^.1,  ba§  Kinb,  erfter  Sanbgraf 

non  Reffen,  ©ohn  §einrich§  I.  non  33rabant  unb 
©ophieng  oon  Reffen,  ber  l^ochter  be§  Sanbgrafen 
Subwig  be§  ̂ eiligen  non  2;hüringen  unb  ber  heil. 
®lif abeth,  geb.  24.  ̂ uni  1244.  ©eine  gjiutter  f ämpfte 
na4)  §einrich  9ta§pe§,  be§  IcJ^ten  Sanbgrafen  non 
Thüringen,  ̂ ob  (1247)  al§  nächfte  ©rbin  beSfelben 
mit  §einridö  bem  (Erlauchten  non  3}ieifeen  um  ba§ 
ganze  @rbeihre§Kinbe§,  fonnte  aber  burch  ̂ ^r* 
trag  non  1265  für  big  bahin  »ba§  ̂ inh  von  Sra* 
baut«  genannt,  nur  Reffen  erlangen.  fchlug  feinen 
©i^inKaffel  auf,  fäuberte  ba§Sanb  non  S^aubrittern 
unb  fchü|te  e§  gegen  bie2lnmaßungen  be§  ©rzbifchof  § 
non  aJiainz.  2lu%  in  bie  zerrütteten  SSerhältniffe  fei* 
ne§  üäterlichen  ®rbe§  Trabant  griff  er  thatfräftig 
ein;  Kaifer  9iubolf  I.  unterftü|te  er  in  bem  Kriege  gc; 
gen  Dttofar  non  ̂ Böhmen.  1292  erhielt  er  nom  Kö; 
nig  2lbolf  33o^enburg  unb  ©fchwege  unb  bie  Seleh; 
nung  mit  Reffen  al§  erblichem  9fteich§fürftentum.  §. 
ftarb  21.  S)ez.  1308.  ®r  ift  ber  SBegrünber  be§  f)e\p 
fchen  j^ürftenhaufeS. 

[Dörnten.]  34)  Herzog  von  Kärnten,  au§>  bem 
görz;tirolifchen  §au§,  f ämpfte  1298  für  2llbrecht  L 
bei  Göllheim,  warb  1307  nach  ̂ ^"1  ©rlöfchen  ber 
^rzem^fliben  unb  bem  ̂ obe  be§^ab§burger§9iubolf 
zum  König  non  93öhmen  erwählt,  fonnte  fich  aber  in 
bem  zerrütteten  Sanb  nicht  behaupten,  würbe  1310 
entfe|t  unb  zog  fid^  nach  feinen  ©tammlanben  Kärn; 
ten  unb^irol  zurücf  j  boch  übte  er  nod§  beiberKönig§; 
wähl  feinet  D^ieffen  ̂ riebrid^  be§  ©chönen  non  Öfter; 
reich  (1314)  fein  titulare§  Sßahlrecht  al§  Kurfürft 
au§  unb  entfagte  ber  böhmifdien  Krone  erft  1324  zu 
gunften  ̂ ohannS  »>on  Sugemburg.  ®r  ftarb  2.  Slpril 
1335  auf  bem  ©c^lo^  S^irol.  ©eine  2;ochter  ift  9Jiar; 
garete  aJlaultafch. 

[ÄrtfttUctt.]  35)  §.  L,  König  oon  Kaftilien,  ©ohn 
SllfonS'  VIII.,  geb.  1203,  folgte  feinem  S5ater  1214 unter  SSormunbfd^aft  be§  ©räfen  non  Sara,  würbe 
aber  1217  non  einem  herabfallenben  5Dad^z^egel  ge; 
tötet.  Sh"^  folQte  i^erbinanb  III. 
36)  n.,  be  la  2JJerceb,  @raf  non  ̂ rafto; 

mara,  König  non  ̂ a^tilien,  natürlid^er  ©ohn 
Sllfong'  XI.  unb  ber  ©leonora  ©uzman,  geb.  1333, 
mußte  nach  bem  ̂ ob  feine§  SSater§  1350,  al§  ̂ eter 
ber  ©raufame  ben  2;hron  beftiegen  hatte,  nach  ̂ or; 
tugal  entfliehen.  ̂ eterS  ©raufamfeit  unb  SBillfür 
hatten  bem  Prinzen  balb  eine  große  Partei  nerfchafft, 
unb  fchon  1354  erhob  er  bie  ̂ ahne  be§  2lufruhr§, 
mußte  aber  1356  nach  ber  ©innahme  non  ̂ oro  nach 
^ranfreich  flüd^ten.  ̂ on  ba  ging  ̂ .  nad^  2lragonien, 
beffen  König  Kaftilien  ben  Krieg  erflärte,  an  bem  fich 
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mit  1000  f  oftitifd^en  Drittem  tapfer  betetiigte.  1366 
brang  er,  unterftü^t  von  fran^öfifc^en  Xvnvv^n  un= 
ter  SBertranb  2)ugue§ctin  (f.  b.),  in  Äaftilien  ein, 
eroberte  faft  ba§  gange  Sfleid^,  raurbe  aber  1367  bei 
S^ajera  öom  ©c^raarjen  ̂ rinjen,  ber  ̂ 4^eter  ju  ̂i(fe 
^efommen,  rollftänbig  gefc^lagen  unb  rettete  fic^  mit 
SRül^e  nac^  j^ranfreic|.  @in  ̂ weiter,  raieberum  mit 
fransöfifc^er  §i(fe  unter  ©ugueScIin  unternommener 
(Einfall  enbete  aber  mit  bem  ©teg  bei  a^Jontiet  (14.9J?ärä 
1369).  $eter  mürbe  gefc^Iagen  unb  oon  §.  eigenpn= 
big  ermorbet.  §.  ergriff  barauf  bte  ber  3?egie= 
rung  mit  fräftiger  §anb,  raieg  bie  2lnma^ungen  be§ 
^önigg  ̂ erbinanb  oon  Portugal  ftegreic^  jurüd^  unb 
fteKte  bie  3f?u^e  üolffommen  l^er.  @r  ftarb  29.  Tlai 
1379,  roa^rfc^einlic^  an  ©ift. 

37)  §.  III,  ber  ̂ ränflid^e,  ̂ önig  oon  tafti; 
lien,  ®nfel  be§  oorigen,  geb.  1379  gu  33urgo§,  er^ 
lielt  al§  ber  erfte  ̂ ^ronfolger  1388  ben  2:itel  »^ring 
oon  ̂ fturien« ,  folgte  feinem  ̂ ater  ̂ ol^ann  I.  1390 
unter  ̂ ^ormunbfd^aft  eine§  9iegierung§rat§,  fa^te 
aber,  ba  bie  Intrigen  beSfelben  allgemeine  SSermir^ 
rung  unb  (S^mäterung  be§  fönigüc^en  2lnfe^en§ 
^erbeijufül^ren  bro^ten,  14  ̂ a^re  alt,  1393  mit  3u- 
ftimmung  ber  (Stäube  ben  @ntf  c^lu^,  felbft  suregieren. 
Surd^  ̂ lug^eit  unb  überrafc^enbe  ©nergie  mu^te  er 
bie  aKi^oergnügten  ju  befc^mic^tigen  unb  auc^  oEjne 
5^rieg  bag  3lnfe^en  be§  9iet(^§  gegen  bie  ̂ ortugiefen, 
bie  dfrifanifd^en  ©eeräuber  unb  bie  Tlamzn  in  ©ra; 
naba  ju  n)a|ren,  ftarb  aber  fc^on  25.  2)e5.  1406. 
Söä^renb  feiner  ̂ legierung  mürben  bie  ̂ anarifd^en 
änfeln  mieber  entbedt. 
38)  IV.,  ber  Dl^nmä(^tige,  tönig  oon  Äa; 

ftiüen^  ©nfel  be§  oorigen,  geb.  1423,  folgte  feinem 
SSater  ̂ oEiann  II.  1454.  ®r  mar  ein  anwerft  au§-- fd^meifenber,  entncroter  ̂ ürft.  TO  i§m  feine  gmeite 
(Sema^Iin,  ̂ o^anna  oon  Portugal,  1462  eine  Xodi)- 
ter  gebar,  mürbe  bie  Legitimität  berfelben  angejmeii 
feit  unb  berfelben  oon  bem  Sieb^aber  ber  Königin, 
Seltran  be  la  ©ueoa,  ber  3^ame  »SSeltraneja«  beige: 
legt.  Dk§>  benu^te  ber  mit  ̂ einrid^ö  fd^led^ter  Mq- 
gicrung  unjufrtebene  2lbel  al^  SSorraanb  gu  einem 
Ulufftanb  unb  er§ob  1465  ben  elfjährigen  33ruber 
^einrid;§,  3ltfon§,  auf  ben  ̂ ^ron.  Sflad^  einem  meE)r= 
jährigen  S3ürger!rieg  unb  nad;  Sltfons'  SCob  anör-- 
fannte  ö.  feine  ©djroefter  ̂ f^bella  im  äiertrag  oon 
^oro  (5.  ©ept.  1468)  al§  @rbin  feiner  i^rone.  ®r 
ftarb  12.  ̂ ej.  1474  alä  Ie|ter  männlicher  ©pro^ 
beg  .*gaufe§  Xraftamara. 

[anciftcn.1  39)  III.,  ber  (grlaud^te,  aJtar^ 
qraf  oon  aJJeifjen,  2)ietrid^g  be§  33ebrängten  unb 
äuttaö  oon  X^üringen  jüngfter  ©ofjn,  geb.  1216, 
folgte  feinem  ißater  1221  imter^ormunbfchaft  feincö 
D^eimö,  bcö  Sanbgrafen  Subioig  beS  <peiligen  oon 
Xl)üringcn,  nad)  beffen  3:ob  1227  .spcrjog  9Ubred;tö 
oon  ©ad}fen.  ©d)on  1230  für  münbig  ertUirt  unb 
1234  mit  .H'önftanje,  ber  Xod^ter  beö.^^erjogg  i^eopolb oon  öftcrrcidj,  oermäl)lt,  ocvridjtetc  er  feine  crften 
äßaffcutfjaten  1237  in  bem  itreu^.^ug  gegen  bic  '^|.U-cu= 
fien  unb  geriet  Oalb  barauf  mit  ben  '^JJartgrafen 
oon  Svanbcuburg  in  ̂-clibe.  ̂ n  bem  .stampf  ,^u)ifcl)cn 
Kaifcr  unb  ̂ ^Uipft  ergriff  ̂ .  mit  (intfcI;icbcnI)oit  bie 
Partei  be'o  crftcru.  ̂ uin  SDanf  bafiiv  erteilte  ilini 
('(•riebrid)  M.  1212  eine  (Socntualbe(el)nung  mit  Thü- 

ringen unb  ber 'isfal3©ail)fcn  unb  uorlobtc  1213  feine 
2;oct)ter'})Javgarete  mit  .s>einrid[;\S  ©ol)n'J(lbred)t.  tü  rft 
nad)  .H\mrabö  IV.  IHb.^ug  ausS  2)outfd)Ianb  ciramitc 
.i\  beffen  (Megenlönig  '^LUlliclm  oon-VoUaiib  an.  ©ein 
;'Hcd)t  auf  Tl)üringen  tonnte  er  nad;  Veinvid)  ̂ Kncipevji 
X^ob  1247  nur  mit  bcni  ©djiuevt  gegen  VubungvS  ̂ c^S 
^eiligen  Xod;ter  ©opljie,  bic  (^^kMuai;lin  .veinricl;v^  II. 

oon  ̂ xa^)ant,  unb  ben  ©rafen  ©iegfrieb  oon  2ln§alt 
behaupten.  ®rft  nad^  langmierigem  trieg  trat  er 
Reffen  an  §einrid^,  ha§>  tinb  oon  Trabant,  ab  unb 
behielt  2;t)üringen,  ba§  er  feinem  ©o^n  2llbred^t  gab, 
unb  bie  ̂ falg  ©ad; fen.  2)iefe  (Srroerbungen  oergrö|!er= 
ten  ben  roettinifc^en  2änberbeft|,  ber  ie|t  oon  ber 
Dber  bi§  gur  SBerra,  oom  ßrggebirge  bi§  gum  ̂ arg 
reid^te,  fo,  ba^  er  nur  oon  bem  bi^hmifd^^hiößburgi^ 
fd^en  an  Umfang  übertroffen  mürbe.  2lllein  häu§; 
lic^e  3n)iftig!eiten,  heroorgerufen  burc^  bie  Unmür^ 
bigfeit  feine§  ©o^ng,  Sllbrec^tg  be§  Entarteten, 
trübten  bie  fpätern  ̂ a^re  feiner  3^egierung  unb  jer^ 
rütteten  noch  lange  no^  feinem  1288  erfolgten  %oh 
fein  §au§  (f.  2llbrecbt  14,  ̂ riebrich  34).  mar 
ein  tapferer,  ebler,  gerechter,  funftfinniger,  freigebi= 
ger  unb  prac^tliebenber  ̂ ürft;  auch  5"  ben  3JJinne= 
fängern  gählt  er.  ®r  mar  in  groeiter  ®he  oermählt 
mit  2lgne§  oon33öhmen  uubgum  brittenmal  mit  einer 
9Jlinifterialtn,  ®lifabeth  o.  aJialti^,  bie  ihm  ?^iebrich 
ben  kleinen  unb  ̂ ermann  gebar.  SSgl.  2;ittmann, 
(Sefchichte  §einrid^§  be§  ©rlauchten  (Seipg.  1845— 1846,  2  33be.). 

[5«icbcvlcnbc.]  40)  Sßilhelm  ̂ riebrid^  ^rinj 
ber  ̂ flieberlanbe,  geb.  13.  ̂ uni  1820  gu  ©oeftbtif, 
groeiter  ©ohn  be§  tönigg  Sßilhelm  II.,  trat  al§  Dffi= 
gier  in  bie  3Rarine  unb  marb  nach  feine§  Später  2^ob 
1849  oon  feinem  33ruber  Söilhelm  III.  gum  ©tatthal-- 
ter  beg  ©ropergogtumSSu^emburg  ernannt,  roel(^e§ 
er  nad^  ftreng  parlamentarif  d^en  ©runbf  ä^en  regierte. 
2luch  mar  er  Slbmiralleutnant  ber  nieberlänbifchen 
flotte.  ®r  oermählte  fich  19.  mai  1853  mit  ber  ̂ rin= 
geffin  2lmalia  oon  Sßeimar  (geb.  20.  ajiai  1830),  Xoch^ 
ter  be§  §ergogg  S3ernharb  oonSßeimar;  bie  ©he  blieb 
ünberlog,  unb  1.  mai  1872  ftarb  bie  ̂ ringeffin.  öier= 
auf  oerheiratete  er  fich  jnm  graeitenmal  (24. 2lug.  1878) 
mit  ber^ringeffin  SJtarie  oon^reufien  (geb.  14.  ©ept. 
1855),  älteften  ̂ ^ochter  be§  ̂ ringen  ̂ riebrid^  tarl, 
ftarb  aber  fchon  13.  ̂ an.  1879  in  Su^emburg,  ohne 
9^ad^fommenguhinterlaffen.  S8gl.  2lrenbt,  ̂ ring 
ber  ̂ Rieberlanbe  (Sugemb.  1879). 

[^Portugrtl.]  41)  ber  ©eefahrer  (^J)om  öen^ 
rigue  el  9?aoegabor),  Infant  oon  Portugal,  jüng^ 
fter  ©ohn  be§  ti3nig§  Johann  I.,  geb.  4.  g)iärg  139-1 
gu  Dporto,  geichnete  fich  guerft  bei  ber  ©roberung  oon 
©euta  (1415)  au§.  ̂ ^m  ©ro^meifter  beg  ©hriftud- orbenä  ernannt,  manbte  er  oon  nun  an  fein  gangeö 
©innen  unb  Xrad;ten  auf  ©eemefenunb  ©ntbedungö» 
reifen  unb  roibmete  fid^  auf  feinem  9Sohnfi^  ©agreS 
am  5lap  58incent  mathematifdjen,  aftronomif djen  unb 
geographifdjen  ©tubien.  Gr  liefj  erfahrene  ©eeleute 
augbilben  unb  rüftete  aUjäbrlid;  ©d;iffe  aug,  melche 
bie  ä\>eftfüfte  2lfrifaö  crforfchen  foUten.  ©o  mürbe 
1418  ̂ :porto  ©anto,  1419  DJfabcira  entbedtt,  meldje 
Unfein  ;,lohannöI.^Jiad)f olger  Crbuarb  (2)uarte)  1433 
feinem  Ü^ruber  .'o.  fd;cnfte;  1434  brangen  ©ilianc? 
unb  ©onfalueö  über  bag.H'ap  '-ikMaboroor,  1441  univbe 
baö  Stap  iH'anco,  1443  bie  -ikii  oon  ̂ Irauim,  1415 
bag  Atap  '.Iscrbe  unb  1455  bie  .H\ipoevbiid)on  ;^nfeln 
entbedt  unb  cnblid;  bii'S  frud)tbare  ©cncgambion  ge^ 
funbcn  unb  guv  ©enugtbuung  bo-i^  '^U-in^cn  bor  irrige 
©laube  gerftört,  bnf;  bie  liciüc  unbouiobnluir 
fei.  Tie  oon  .<■>.  ooranftaltctcn  ©corcifon  nad)  'i'Ooftcn 
führten  1447  ,mv  '.}lnffinbnng  bor  'Jlun-on.  ̂ liad)bem 
.s>.  noch  einen  <"YOlbutg  in^iiorbafriranutgeniad)t,  ftarb 
er  13.  ̂ Ifoo.  14(U)  in  oagro»>.  0"r  hat  bio  Inn-tugiofon ntit  bor  oblon  ̂ v\nbon|d)aft  für  fühno  ©oountornoh- 
niungon  orjüllt  unb  bon  ©runb  ̂ u  ber  grofuirtigcn 
Gntundolung  foinoci  '.iNOlfo\>  gologt.  ̂ Infango  oon 
'^Un-urtoil  unb  Cinghor^igfoit  oiolfad)  bohinbort,  go^ 
no^  er  gulo^jt  allgomoinc  i>orohrung.   ©ein  Üinihl^ 
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fprud^  mat:  »Talent  de  bien  faire«.  3)e  Seer, 
^.  ber  ©eefal^rer  wnb  feine  3cit  (ÄönigSb.  1864); 
^aior,  Life  of  prince  Henry  of  Portuual,  suma- 
med  the  Navigator  (Sonb.  1868);  ©erfelBe,  Dis- 
coveries  of  prince  Henry  the  Navigator  and  their 
resnlts  (baf.  1877). 

[^rettßctt.]  42)  ̂ rtebricl^^.  Subtütg,  ̂ ring  »on 
^ßreu^en,  getDöInnd^  ̂ rinj  genannt,  britter 
©o^n  ̂ riebric^  SBil^etmg  I.,  Sruber  ̂ rtebrtd^g  H., 
geb.  18.  ̂ an.  1726  SSerlin,  warb,  wie  fein  trüber, 
ftreng  erjo-gen.  ©rft  16  ̂ a|re  alt,  roointe  er  1742 
al§>  Dberft  unb  2lbjutant  be§  ̂ önig§  bem  ?5ßl^ä"9 
Tläf^xen  bei  unb  machte  bie  ©c^lac^ten  t)on2^fc^a§tau 
(1742),  im  groeiten  ©c^leftfd^en  £rieg  bie  »on  §o^en= 
friebeberg  unb  ©oor  (1745)  mit.  bem  ̂ ^neben 
fe^te  er  feine  Btuhkn  fort,  »ermä^ltc  fic^  25.  ̂ uni 
1752  mit  ber  ̂ rinjeffin  äßil^elmine  von  ̂ effen=Äafs 
fei  unb  erhielt  t)om  ̂ önig  ba§®c^Io^3i^ein§berg  unb 
einen  neugebauten  ̂ ataft  in  SSertin.  ©d^on  in  biefer 
3eit  begannen  bie  burd^  ̂ einrid^S  attju  gro^e  @m= 
pfinblic^feit  unb  »erfc^iebene  poutifd^e  2lnfc^auung 
(§.  mar  ganj  ̂ ranjofe)  l^eroorgeruf  enen  ERi^oerftänb; 
niffe  gmifd^en  il^m  unb  bem  ̂ önig.  '^m  2lnfang  be§ 
(Siebenjälirigen^riegg  befehligte  er  unter  bem  ̂ önig 
eine  SSrigabe,  führte  in  ber  ©d^lad^t  bei  ̂ rag  ba§ 
9tegiment  ̂ ^enpli^  jum  ©türm,  fod^t  bei  9iopad^, 
wo  er  »ermunbet  mürbe,  unb  erhielt  bann  ben  Ober? 
befef)!  über  bie3:;ruppen  in  ber  Seipgiger  ©egenb.  2ln 
ber  ©pi^e  ber  peiten  2{rmee  t)on  25,000  3Jiann  betfte 
er  1758  bie  ©iibgrengen  beg  preu^ifc^en  ©taat§  ge- 

gen eine  meit  überlegene  SJlac^t,  brang  1759  in  330^* 
men  ein,  gerftörte  bie  SJiagagine  ber  öfterreic^cr  unb 
roenbete  fic^  barauf  gegen  bie  9?eid^§armee  in  ̂ ram 
fen,  ber  er  empfinbli^e  SSerlufte  gufügte. 
Matt  Sranbenburg  gerufen,  mu^te  er  nad^  bem 
3SerIuft  ber  ©d^Iac^t  bei  Äai  23.  ̂ uli  unb  noc^  me^r 
nac|  ber  ̂ liieberlage  bei  Äunergborf  12.  Slug.  burc^ 
gef(f)id^te  3KanöDer  ba§  öfterreic^iifc^e  unb  ruffifdpe 
Öeer  fo  lange  in  Hntptigfeit  su  er|alten,  bi§  fein 
Sruber  ben  erlittenen  SSerluft  erfe^t  ̂ atte,  1760  bot 
er  mit  35,000  3Ram  ben  3iuffen  bie  ©pi|e  unb  ent^ 
fe^te  Sreglau,  bod^  fa^  er  fid^  im  ̂ elbjug  oon  1761 
ganj  auf  bie  SBerteibigung  befc^ränft.  35on  2lnfang 
be§  ̂ riegg  an  mar  mit  ber  nad^  feiner  3Jieinung 
aKäu  genialen  Kriegführung  feine§  35ruber§  ungu; 
trieben  unb  ftanb  an  ber  ©pi^e  einer  meitoerbreitej 
ten  Dppofition  im  DffigierforpS.  ®r  fügte  fic^ 
oft  nur  ungern,  obmo^I  pünktlich  ben  33efel)len  beS* 
felben.  ®§  tarn  ba^er  mieber^olt  §u  2)lipelligfei; 
ten,  unb  im  2lpril  1762  forberte  burd^  SSorraürfe 
griebrid^§  ge^ränft,  feine  ©ntlaffung.  SJiit  SRü^e 
oerfö^nte  i^n  ber  König.  2)urd^  ben  ©ieg  bei  ̂ Jrei^ 
berg  29.  D!t.  1762  führte  er  ba§  ®nbe  be§  Kriegg 
herbei.  H»  begeid^nete  ihn  al§>  ben  einzigen 
©eneral,  ber  im  gangen  Krieg  feinen  f^ehler  gemacht 
habe.  3fJ:ach  bem  ̂ rieben  lebte  mieber  gu  9thein§5 
berg  ben  SBiffenf^af ten  unb  Künften.  1770  ging  er 
in  2lngelegenheiten  ̂ ^olenS  nad^  ̂ eter^burg. 
bat)rifchen®rbfolgefrieg  1778,  ben§.  übrigeng  bur(J= 
au§  nid^t  billigte,  rütfte  er  mit  90,000  ajiann  in 
©achfen  unb,  nad^bem  fich  ber  Kurfürft  t)on  ©achfen 
mit  ihm  oereinigt  hatte,  in  SSöhmen  ein,  mufete  fich 
aber  au§  äJiangel  an  Lebensmitteln  mieber  gurüd^^ 
giehen.  1784  unterhanbelte  er  in  ̂ ari§  oergeblid^ 
megen  eineS  33ünbniffe§  gegen  bie  S5ergrö^erung§= 
plane  Öfterreich§.  2lud^  unter  f^riebrid^  SBilhelm  n. 
übte  er  auf  bie  Leitung  ber  auSmärtigen^olitif,  g.  33. 
ben  2lbf  chlu^  be§  33afeler  ̂ riebeng  (1795),  großen  @in-- 
flu^  aug.  ®r  ftarb  3.  2lug.  1802  in  ̂ ^)zin^btvQ,  wo 
er  einen  kleinen  §of  mit  giemlid^  lodEern  ©itten  hielt 

jbinien,  ©d^lefien,  3;hüringen). 

unb  aKen  oon  griebrid^  II.  oerfannten  ober  mit  Uns 
banf  belohnten  Dffigieren  be§  ©iebenjährigen  Kriegg 
ein  ©enfmal  errichtet  hat.  ®r  liegt  im  bortigen  ̂ arf 
begraben  unter  einer  ̂ ^ramibe,  bie  mit  einer  oon 
ihm  felbft  oerfa^ten  merfmürbigen  ©rabfd^rift  üer= 
fehen  ift.  S3gl.  ̂ ouille,  Vie  privee,  politique  et 
militaire  du  prince  Henri  de  Prusse  (^ar.  1809) ; 

©roufag,  ̂ ßring  ̂ .  (Serl.  1877);  ©d^mitt,  «ßring 
von^vtu^enal^'i^il'ot)ivv  im  ©iebenjährigen  Krieg 

(©reifgm.  1886  ff.),  ©eine  militärif(|e  Korrefpon* 
beug  enthält  ©chöning,  2)er  ©iebenjährige  Krieg 
(«ßotgb.  1851,3a3be.). 

43)  Sllbert  SBilhelm  ^ring  oon  ̂ reu^en, 
geb.  14.  Slug.  1862  gu  ̂ otSbam,  gmeiter  ©ohn  be§ 
Kronpringen  ̂ riebrid^  SBilhelm  unb  ber  Kronprin; 
geffin  SSiftoria,  befud^te  1875—77  ba§@pmnafium  gu 
Kaffel,  mibmete  fich  fobann  bem  ©eebienft,  mad^te 
1878-80  feine  erfte  SGBeltreife  mit  ber  Koroette  ̂ ring 
2lbalbert  unb  ift  je^t  Kapitänleutnant. 

[mctt#.]  44)  §.^ofthumu§,  33urggraf  oon  ©era, 
au§  bem  §aug  SReu^,  geb.  10.  Suni  1572  nad^  feineg 
SSaterS,  §einrid^§  be§  jüngern,  Sob,  erhielt  eine  üor= 
trefflid^e  ©rgiehung,  ftubierte  in  ̂ tm  unb  ©tra^j 
bürg  unb  übernahm  1595  bie  Sftegierung  feine§  Sans 
be§,  welches  er  burch  Vermehrung  gu  bem  je^igen 
Umfang  oon  9ieu^  jüngerer  Sinie  erweiterte.  @r  oers 
waltete  baS  Sanb  oortrefflich,  grünbete  gute  ©chulen 
unb  forgte  für  eine  gewiffenhafte  ̂ Rechtspflege.  Sei 
ben  Kaifem  ftanb  er  in  hohem  Slnfehen.  ®r  ftarb 
3.  ̂Deg.  1635.  ̂ n  ®era  ift  ihm  ein  ©tanbbilb  errichtet. 
45)  XXII.,  ̂ ürft  oon  3ReuB  älterer  2i'- 

nie,  geb.  28,  3Jlärg  1846,  ©ohn  beS  prften  §ein-- 
rich  XX.  unb  ber  ̂ ringeffin  Karoline  oon  §effen= 
§omburg,  folgte  8.  5Rod.  1859  feinem  SSater  in  ber 
Regierung  unb  ftanb  bis  28.  aJlärg  1867  unter  ber 
SSormunbfd^aft  ber  ̂ ürftin  Karoline.  ®r  brach  mit 
bem  bisherigen  abfolutiftifchenSRegierungSf^ftemunb 
gab  feinem  Sanb  bei  ber  felbftänbigen  Übernahme 
ber  3Regierung  eine  SSerf  äff  ung  (ogl.  3R  euB,  ©efcbid^te). 
@r  ift  feit  8.  D!t.  1872  mit  ber  ̂ ringeffin  ̂ ha  oon 
©d§aumburg= Sippe  oermählt.  ̂ Der  drbpring  ̂ ein* 
rieh  XXIV.  ift  20.  2Rärg  1878  geboren. 

46)  §.  XIV.,  t^ürft  oon  Sieuf;  jüngerer  Sinie, 
g^b.28.3Rai  1832,  ©ohnbeSprften  Heinrich  LXVH. 
unb  ber  ̂ ringefftn  Slbelheib  oon  SReu^sCSberSbjjrf, 
folgte  feinem  ̂ ater  11.  ̂ uli  1867  in  ber  SRegierung 
(ogl.  31  eu^,  ©efchichte).  ®r  war  feit  6.  ̂ ebr.  1858 
mit  ber  §ergogin  3lgneS  oon  Söürttemberg  (geft.  9. 
Suli  1886)  oermählt.  ̂ Der  ®rbpring  Heinrich  XXVH. 
ift  10.  9fioü.  1858  geboren. 

[©rtröitticttj  47)  König  oon  ©arbinien,  f. 

®ngio. [©t^ierteit.]  48)  ̂ .  II.,  ̂ ergcg  oon  ©d^lefien  unb 
$olen,  ©ohn  §ergog  Heinrichs  I.  unb  ber  heil,  ̂ eb* 
wig  oon  SJieran  (f.  ̂ebwig  2),  folgte  1238  feinem 
35ater  in  ber  ̂ errfchaft,  förberte  unter  bem  ©influ^ 
feiner  frommen  (Semahlin  Slnna  oon  SSöhmen  bie 
^ntereffen  ber  Kird^en  unb  Klöfter  {eineS  SanbeS, 
würbe  aber  in  feinem  fegenSreichen  SBirfen  burch 
©infall  ber3Jlongolen  unter  Satu  1241  unterbrod^en. 
9kchbem  fie  ihn  in  Siegni|  belagert  hatten,  lieferte 
er  ihnen  9.  Slpril  1241  bei  SSafilftatt  an  ber  ̂ a^ba^ 
eine  ©chlacht,  in  welcher  erbeftegt  würbe  unb  ben  S^ob 
fanb.  ®och  fcheint  fein  h^lbenmütiger  äßiberftanb 
bie  äWongolen  gur  Umlehr  oeranla^t  gu  haben. 
würbe  in  S3reSlau  beigefe|t. 

[S;^ürtttgctt.]  49)  ERa  Spe  IV.,  Sanbgraf  oon 
S^hüringen,  g weiter  ©ohn  ̂ ermannS  I.  unb  ©o? 
phienS  oon  SSa^ern,  oertrieb  nad^  bem  2;ob  feineS 
ältern  SruberS,  SubwigS  beS  fjrommen  (geft.  1227), 
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beffcn  ©cma^Iin,  bte  l^eil.  ©(ifabet^,  famt  t^ren  ̂ tn^ 
bern  oon  bcr  2Bart6urg  unb  ü6erna|m  bte  Sanbgraf: 
fc^aft  X^üringen  neBft  ber  ̂ fatjgraffc^aft  @a(|fen, 
anfangt  in  Sßormunbfd^aftfeine§  Neffen  Jyermann  IL, 
nac^  beffcn  3:;ob  1241  in  eignem  S^amen.  @r  untere 
ftü^te  bie  Söhnten  gegen  bie  einBred;enben  ̂ Rongo^ 
ien,  warb  1242  Sieic^güerroefer  für  ̂ onrab,  benSo^n 
Äaifer  "^riebric^g  II.,  fd^Io^  fic^  aber  bato  ber  päpft- 
liefen  Partei  an  unb  warb  oon  biefer  nac^  ̂vk't)'' rid^S  n.  2l5fe^urtg  auf  bem  ̂ onjit  ju  St)on  (1245) 
22.  Mai  1246  in  SSeitS^oc^^eim  bei  SBürgburg  äum 
Öiegenfönig  erwählt.  Sa  feine  2ßa^l  grö^tenteiB 
oon  geiftnäen  {dürften  ausgegangen  war,  rcurbe  er 
fpotttoeife  oer  »^foffenfönig«  genannt.  Tlit  päpft; 
liefen  ©elbem  fammelte  er  ein  §eer  unb  fc^Iug  fei= 
nen  ©egncr,  ben  Äönig  ̂ onrab,  5.  S^Cug.  1246  Bei 
^anffurt,  erfranfte  aber  raä^renb  ber  Belagerung 
oon  Ulm  unb  ftarb  auf  ber  SBartburg  17.  ̂ ebr.  1247. 
Mit  i^m  erlofd^  ber  aJianneSftamm  be§  t^üringifc^en 
Sanbgrafengef(^lec|t§.  Um  fein  reiches  ®rBe  er^ob 
fic^  ber  t^üringif(i)e  ®rbfotgeftreit. 

§cinrid|,  1)  ß^riftian  ©ottlieb,  beutfc^er  ̂ ifto^ 
riograpl^,  geb.  14.  SJug.  1748  ju  ©al^len,  ftubierte  in 

Sei'pjig,  roarb  1 782  ̂ rof  eff  or  ber  ©ef  c|ic^te  unb  §of  r  at 5U  Sena  unb  ftarb  f)ier  24.  aj?ai  1810.  @r  ift  SSerf affer 
einer  Jieil^e  brauchbarer  ̂ anbbüc^er  ber  ©efc^icite. 
§eroor3uhebenfinb:»®eutfche3fleicl^§gefchichte«(2eip3. 
1787— 1805,  9  33be.);  »^anbbuc^  ber  fäc^fifc^en  @e. 
f d^id^te«  (fortgefefct  oon  $öH^, baf .  1810—12, 2 33be.); 
»®ef  deichte  oon^ranfreic^«  (baf.  1802-1804, 3  33be.); 
»©efc^ic^te  oon  ®nglanb«  (baf.  1806—10,  2  S8be.). 
Scfannt  ift  fein  ̂ onflift  mit  ©Ritter,  ben  er  nid^t 
aI8  ̂ rofeffor  ber  ©efc^id^te  anertennen  moIUe,  unb 
ber  i^m  in  ben  36enien  al§  Professor  historiarum 
ein  2lnben!en  ftiftete. 

2)  ©uillaume  Sllfreb,  franj.  Sitterar^ifto- 
rifer,  welcher  fic^  befonber§  mit  ber  beutfc^en  Sitte; 
ratur  befc^äftigt,  geb.  4.  ©ej.  1829  gu  S^on,  raarb, 
nad^bem  er  in  ̂ ari§  ftubiert  unb  längere  Qzit  auf 
Steifen,  namentlich  in  ©eutfc^lanb,  jugebrad^t  hotte, 
1859  yrofeffor  ber  fremben  Sitteraturen  an  ber  Uni; 
oerfität  Stjon,  bie  i^n  1871  ju  ihrem  Sefan  ernannte. 
@r  fchrieb  (mit  oorroiegenb  ̂ terifaler  S^enbenj):  »Le 
Parcival  de  Wolfram  d'Eschenbach  et  la  legende 
du  Saint-Graal«  (1855);  »Histoire  de  la  litterature 
allemande«  (1870—73,  3  33be.);  »Les  invasions 
germaniques  en  France«  (1871);  »La  France^  l'e- 
trangcr  et  les  partis«  (1873);  »La  legende  jaco- 
bine  et  la  critique«  (1878). 

3)  (Siuftao,  Ungar. Sitterarhiftorifcr,  geb.  17.3Kär3 
1845  SU  ̂|?eft,  ftubierte  in  Seip^ig  unb  SBicn  unb  ift 
feit  1875  ̂ rofeffor  ber  germanifrfjcn  'iphilologie  an 
ber  Unioerfitöt  3u  iöubapeft  foraie  9Jiitglicb  beö  2an- 

beSuntcrrichtöratö  unb  (feit  1880)  bcr"^i(tabcmie  ba; fclbft.  -V).  fchrieb:  »5Üan!6an  in  ber  bcutfchcn  ̂ id)-^ 
tung«  (1879);  >^BoccaccioöScDcu  unb3Berlc.  (1882); 
»©^elburg  unb  bie  ungarische  .'öunncnfage«  (1882) 
uub  eine  9{eihe  beutfcher  :^chrbücher  für  ben  beut-- 
fchen  Unterricht,  baruntcr  eine  ̂ >2)cutfcl)c  '4>cr^lchrc« 
(2.  3lufl.  1878).  3lurf;  bcfovgte  er  3luögabcn  oon 
©oethesi  unb  Sürgcrö  ÖaUabcn  (1878),  oon  Mcvbcrö 
»(Sib«  (1879),  6chincrö  >^Xc\U  (1883)  :c.  mit 
führlid^em  (ungarifdjcn)  5?ommcntar.  .^ugloirl)  rcbi- 

gicrt  er  bie  ̂ >'3Ulgomcinc  philologifdjc  ijcilfcl)iift  ̂ (jcit  1877)  unb  bie  »Ungartfdjc  ̂ Kcuuc«  ([cit  1880). 

4)  ilarl,  '';Hcubon9m,"f.  .H\'c!. 
^dnrid)  bcr  JBoUcr  (iUtrliercr,  ̂ ).UiIior),  ̂ Ir- 

dHtoft  uub  ©teinmctJ  aud  ber  jtocitcn  .sXilfto  bccs 
14.  3iahrh.,  unter  beffcn  Leitung  1385-  9i>  bor  jot^t 
flanj  erneuerte  -fchöncüJrunncn«  in'Jiürnbcrg  (f.  2a-- 
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fei  »$8itbhauerfunft  VI«,  ̂ ig.  2)  ausgeführt  rourbe. 
SSgl.  SB  a  a  b  er,  ̂Beiträge  jur  Äunftgef  deichte  ̂ jlürnbergS 
(»bling.  1860-62),  unb  33  er  g  au,  ©er  fchöneSSrun; 
nen  in  5^^ürnberg  (33erl.  1871). 

■^einrif^  Jjcr  @Ii(^cfärc  (>  @lei§ner«),  beutfd^er 
©id^tcr  in  ber  gmeiten  ̂ älfte  beS  12.  ̂ ahrh-,  au§ 
bem  @lfa^  gebürtig,  oerfa^te  um  1170  nach  ixan^ö' 
fifcher  SSorlage  ba§  ©ebicht  oon  »Isengrimes  not  ', 
baS  in  feiner  urfprün^ liehen  @eftalt  nur  in  ̂ rag; 
menten  erhalten  ift,  bie  ̂ .  (SJrimm  (»©enbfchreiben 
an  ̂ arl  Sachmann.  Über  3fteinhart  ?^uch§-<,  Seipj. 
1840)  ̂ )^xau§>%^Q,^h^n  hat.  (Sine  ooUftänbige  Über; 
arbettung  be§  »beinhart«  au§  bem  13.  ̂ ahrh-  finbet 
fid^  in  bem  >  .^olocgaer  ̂ obej  altbeutfcher  (SJebichte« 
(^eft  1817),  beffer  in  ̂ .  @rimm§  :^3^einhart  guchS* 
(Serl.  1834). 

^cinri^  iJcr  ©i^reiBer  (aud^  ber  tugenbhafte 
©Treiber),  5IRinnefänger  gu  2lnfang  be§  13.  ̂ a^)v^., 
von  ebler  @eburt,  lebte  am  §of  be§  Sanbgrafen  ̂ er; 
mann  I.  oon  S^hü^^i^^Ö^i^  itnb  fpielte  eine  3^oEe  in  bem 
fagenhaftenSängerlriegaufberSBartburg.  ©eineCSJc; 
bi^tefinb  herausgegeben  in  o.  b.  ̂ agenS  »SJlinne; 
fingern«,  35b.  2  (Seipj.  1838), 

■^cinrit^  litv  Xcii^ncr,  ber  befte  beutfd^e  bibaftifche 
dichter  beS  14.  ̂ ahrh. ,  f)idt  fich  meift  in  SiBien  auf 
unb  bichtete  oon  1350  big  1377.  ©eineSpruchgebichte 
(über  700)  jeid^nen  fich  ̂^''^^  philofophifchen  ®rnft unb  SKenfchenfenntniS  auS,  leiben  aber  an  breite; 
für  bie  ©ittengefchichte  beS  14.  ̂ ahrh-  finb  fte  eine 
reid^e  unb  mistige  Duelle,  groben  baoon  finbcn 
fid^  in^ocenS  »ajJiScellaneen«  (33b.  2),  in©rimmS 
»2lftbeutfd^en  SBälbern«  unb  in  SapergS  »Sieber; 
faol«.  SSgl.  ̂ arajan.  Über  ben  ̂ tei^ner  (2Bicn 1855). 

^eitttii^  iicr  SJoglcr,  mittelhod^b.  dichter,  f.  ̂öiet; 
richS  ̂ lud^t. 

§eittrii^  öon  Scaufort,  f.  33eaufort  1). 
§einn^  bon  fBxtUm  (^erjog  ̂ .  IV.  oon  a3reS ; 

tau),  3)Jinnefänger,  fam  1270  gur  Stegierung  unb 
ftarb  23.  ̂ uni  1290.  ̂ ^m  merben  groei  ©ebichte  bei-- gelegt,  oon  bcnen  baS  eine  eine33erhanblung  oor  bem 
^erid^tShof  ber  g^rau  3SenuS  enthält  (abgebrudEt  in 
93artfd^'  »©eutfchen  Sieberbichtern« ,  ©tuttg.  1864). 3[5gl.  Stücf  ert,  ®er  aJtinnefänger  oon  33.  (in 
»leieine  ©chriften«,  m.  1,  2Beim.  1877). 

^cinrij^  öon  bem  Xürlitt,  mittelhochb.  ©idjter, 
auS  5lärnten  ober  33nt)ern  gebürtig,  bürgerlid^er  3lb: 
fünft,  lebte  um  1220  unb  oerfajite  baS  umfangreirf^c 
(SJebicht  »®er  2l6enteuer  Ärone- ,  eine  :^]creiinguiu^ 
aller  9lbenteuer  ber  Flitter  ber  S^afch-unbc,  mit  ©d)il= 
berungen  frechfter  ©ittcnloftgfcit,  boch  auch  mit  rül); 
rcnben  ©teilen  unb  gelungenen  iBilbcrn  (brSg.  oon 

©choll,  Sittcrarifcher' 35crcin,  ©tuttg.  1852). '©ein Üfame  ift  in  <>-ürm  eincS  9lfvofttd;onS  in  bem  (55c: 
bicht  angcgcDcu.  9lud;  »Scr  llJantcr  ,  eine  pocti]d)e 
!öearbcitung  bcr  ©age  oom  ̂ '^ubennantcl,  bcr  nur 

einer K'ufchcni"^-raupaf>t  (f}V'ic[.  üonTl}arnatfd),  '^rcc^l. 1883),  luirb  ihm  ̂ ugcfcbrtcbcli.  'KcifuMibcrger, 
,^ur  SCronc  ."öcinvtcbv^  oon  bem  2üv\\n  (C>h-a5  1879); 
9'fartin,  Sur  C>h-al'5fagc  (©tratU^.  1880). 

§cinri(^  uoii  ̂ ir&c»it)oiicit,  ̂ rud)fcf^,  (Mcfd^iditi 
fd;rcil)ou  bc\>  iliittclaltoi'>5,  ou>S  bem  ̂ ^burgau  gebür- 

tig, DHU-  crft  .H'anonifuv?'  in  "iU'romiinücr,  bann  S^a^ 
plan  bc^^  '].Mipftc-c;  :oii-'''Huin  XXII.  in  ̂ loignon,  cnb-- 
lid)  feit  13 tl  .H\inLmifu\>  in  .VUmftan^,  löc»  er  1S76 
ftarl).  ©eine  Ö  luonif,  bic^  1361  icidjcnb,  ift  eine '3e: 
arbcitnng  unb  AOit)o(uing  bor  Lil)ri  XXH''  ecole- siaslioao  iiistoriae  novao  ^cv^  '|Uolonuiu^  bCfviabo» 
nibuvS  von  'i^cginn  ber  :1iogiornng  ̂ i^tii^nn^  XXII. 
ab;  bicfc  ̂ ortfotjung  (Uber  XXV.j  ift  herausgegeben 
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DOtt  §öf(er  in  ben  »^Beiträgen  gur  ©efd^id^te  S3ö^= 
men§«,  1.  Slbteilung  (^rag  1864),  unb  oon  33ö^mer 
in  ben  »Pontes  rerum  germ.«,  33b. 4  (©tuttg.  1868). 

©cinrii^  öon  ̂ reikrg  (SSriBerg),  mittet^oc^b. 
^Dic^ter,  au§  ̂ rei6erg  im  SJiei^enfc^en,  leBte  in  ber 
jwciten  ̂ älfte  be§  13.  ̂ al^xf).  am  §of  äBengelg  II. 
oon  S8öi)men,  geic^nete  fic^  burd^  leichte,  geraanbte 
9^ebe,  jierlid^e  S)arftettung  unb  fd^alJ^afte  9^e^erei 
au§,  raorin  er  feinem  SJJeifter  ©ottfrieb  oon  ©tra^^ 
Burg  glücfUd^  nac^ftrebte,  gu  beffen  »2^riftan«  erben 
©cjitu^  ̂ ingufügte.  ©eine  ©ic^tung  ift  l§erau§j 
gegeBen  in  t).  b.  §agen§  2(u§gaBe  t)on  ©ottfrieb§ 
2ßer!en  (^Serl.  1823)  foraie  felBftänbig  üon  Sec^ftein 
(Seipg.  1877).  SBeniger  Bebeuten  feine  »9litterfa^rt 
So^ann§  xton  3Jiic^elgBerg«  (in  o.  b.  §agen§  »®ers 
mania«,  33b.  2,  33ert.  1837)  unb  fein  ©ebid^t  üom 
»§eiligen^reu5«  (in  Pfeiffers  »2lItbeutfc^emÜBung§i 
Bu$«,  äßien  1866). 

^cinri(^  öon  ̂ eröorii,  ©efc^id^tfc^reiBer  be§  THi-- telalterS,  ̂ ominifaner,  geft.  1370  in  3Kinben,  ift 
ber  SSerfaffer  einer  i^rer  roeitBerül^mten  (E|ro= 
nif,  welche  mit  großer  @e[e^rfamfeit  auf  ber  ©runb; 
läge  ber  altern  ©efc^icptSmerfe  bie  SBeltgefc^id^te,  in 
fe§§  SßeltaUer  abgeteilt,  Bi§  1355  ergä^It,  o^ne  ins 
be§  für  bie  bemSSerfaffer  gleichseitigen  ©reigniffe  ben 
3Bert  einer  originalen  DueKe  gu  t)aBen.  §erau§ge: 
geBen  ift  e§  t>on  21.  ̂ ott^aft:  »Liber  de  rebus  me- 
morabilioribus  sive  Chtonicon  Henrici  de  Hervor- 

dia« (©Otting.  1859). 
^cinri^  ton  Bxolm%  Siebter,  au§  ̂ rößrail  im 

9JJei|enfchen,  »erfaßte  greif c^en  1252  unb  1255  eine 
poetüfcl|e  ̂ arap^rafe  be§  »3^aterunfer§«,  ein  weit- 
fc^raeifigeg,  in  einem  fc^roerfäUigen  ©til  abgefaßtes 
SGßerf  oon  4889  SSerfen,  morin  er  mand^erlei  ©ele^r- 
f  am!eit  angeBrac^t  fiat  (f)r§g.  oonSif  d^^Duebtinb.  1839) 

^cinriii^  öon  öaufcnBerg,  mittelfioc^b.  2)id^ter, 
^riefter  gu  «^reiBurg  i.  33r.,  trat  1445  in  ben  ̂ o§an= 
niterorben  gu  ©tra^Burg  unb  bic^tete  greifc^en  1415 
unb  1458  gal^lretd^e  geiftlii^e  Sieber,  meift  gum  SoBe 
ber  lieiligen  Jungfrau,  teilraeife  inbem  er  raeltlic^e 
Sieber  umbicjtete  (»ßontrafacta«).  3ln  100  berfel-- 
Ben  finb  in  SBatfernageB  2Ber!  »2)a§  beutfc^e  ̂ ir= 
d^enlieb«  (Seipg.  1864—77)  aBgebrudft.  2lußerbem 
oerf aßte einen  »©piegel  menfc^lic^en  §eil§«  (1437) 
üon  15,000  unb  ein  »33ud^  von  benpguren«  guß^ren 
ber  ̂ eiligen  Jungfrau  (1441)  oon  25,370  SSerfen. 

^cinrii^  bon  ßettlanti,  ein  S)eutfcher  oon  ©eBurt, 
warb  am  §of  be§  ̂ Sifc^ofS  2lIBert  oonBiiga  gum^rie= 
fter  ergogen,  1208  al§  a)Ziffionär  in  ba§  Sanb  ber 
Setten  gefanbt  unbprebigte,  fü^nbie^eibnifc^enööti 
terBilbcr  niebertoerfenb ,  i^nen  unb  ben  ©ft^en  ba§ 
6f)riftentum.  ̂ Diefe  feine  2)?iffion§tJätigfeit,  üBer* 
i^aupt  bie  ©roBerung  unb  ßl^riftianifierung  ber  Ietti= 
fd^en  unb  eftl^nifc^en  ©eBiete  fd^ilberte  er  in  einer  la- 
teinifd^  gef(|rieBenen  unb  um  1226  abgefaßten  ©^ro? 
nif  raal^r^eikgetreu  unb  leBenbig,  mit  einer  ̂ ülle  fuU 
turfiiftorifc^en  ©toffe§.  ̂ erauSgegeBen  oon  2lrnbt 
(Heinrici  Cbronicon  Lyvoniae  in  »Monumenta  Ger- 
maniae historica«, XXIII).  SSgl.^ilbeBranb,  ^öie 
(S^ronif  §einrich§  oon  Setttanb  (^erl.  1865). 

^cttttij  bon  SJlct^cn  (nac^  neuerer  ̂ orfc^ung 
Heinrich  gur  3Jleife),  ©id^ter, f.  grauenloB. 

-^cimrid^  öon  Wtlt,  ber  ältefte  beutfc^e  fatirtfc^e 
dichter,  ftammte  au§>  ritterlichem  ©ef^lec^t,  trat 
au§  uBerbruß  am  weltlichen  SeBen  al§  SaienBruber 
in  ba§  öfterreic^ifd^e  ̂ lofter  Mf  unb  oerf aßte  hier 
gmifd^en  1152  unb  1163  ein  ©ebic^t:  .>33on  be§  Zo-- 
be§  Erinnerung«,  beffen  ©ingang  aud^  ben  2:itel: 
»S?om  gemeinen  SeBen«  führt  (hr§g.  oon  Tla^mann 
in  »©ebichte  be§  12.  ̂ ohrhunbertg«,  DueblinBurg 

-  §einn$  von  flauen. 

1837;  oon  Ziemer  in  »kleine  ̂ Beiträge«,  S3b.  3, 
äöien  1856).  ®in  groeiteS,  unoollftänbig  erhaltene^ 
©ebicht  oon  ihm,  morin  er  fid^  nicht  mit  SZamen 
nennt,  ba§  aber  raegen  ber  ©leichheit  be§  ©harafterS 
unb  ber  2lnfid^ten  ihm  oon  ̂ auipt  Beigelegt  würbe, 
ift  ba§  »^faffenleBen«  (hräg.  oon  §aupt  in  »2llt= 
beutfche  ̂ Blätter«,  93b.  1,  Seipg.  1835).  33eibe  (neu 
hrSg.  oon  ̂ eingel,  33erl.  1867)  geigen  einen  ernften, 
ftreng  ftttlichen  ©eift,  ber  meber  bei  Saien  nod^  bei 
©eiftlichen  bie  ©ebred^en  unb  Sßerfehrtheiten  fchont, 
unb  geben  anfd^auliche  ̂ ulturBilber  be§  12.  ̂ ahrh. 
3Sgl.  3Bilmann§,  Beiträge  gur  altern  beutf^en 
Sitteratur,  §eft  1  (33onn]885);  D.  Soreng,  o.3K., 
ber  Suoenal  ber  Siittergeit  (§aae  1886). 

^eintiji^  bon  äHornngcn,  einer  ber  frud^tbarften 
beutfchen  Mnnefänger,  ein  Dritter  au§  Thüringen, 
nad^  ber  93urg  2}lorungen  Bei  ©angerhaufen  Benannt, 
lebte  am  ©nbe  be§  12.  unb  Slnfang  be§  13.  ̂ ahrh-, 
gule|t  am  |)of  gu  3JJeißen,  roo  er  gmifchen  1213  unb 
1221  al§Milesemeritusurfunblid^oor!ommt.  ©eine 
fehr  innigen  unb  anmutigen,  burch  lebhafte  ©inn; 
li(^!eit  unb  ̂ h^i^tafie  auggegeid^neten  Sieber,  bie 
mehrfach  ben  ©influß  ber  frangöfifd^enS^rouBaboure 
oerraten,  finbet  man  in  o.  b.  ̂ agen§  »90^innefin= 
gern«  (Seipg,  1838)  unb  in  »2)e§  3Jiinnefang§  Früh- 

ling« oon  Sachmann  unb  §aupt  (3. 2lufl.,  baf.  1882); 
eine  gute  2lu§n)ahl  in  ben  »S)eutfd^en  Sieberbichtern 
be§  12.— 14.  SahrhunbertS«  oon  33artfd^  (©tuttg. 
1864).  SSgl.  2J?.  2«  e  9  r ,  Über §.  0. 501.  (Programm, Sing 
1879) ;  aJti  ch  el,    u.  bie  2:rouBabour§  (©traßb.  1880). 

§cinrid)  öon  SJlitglin,  einer  ber  ̂ egrünber  be§ 
3Jleiftergefange§,  au§  äRügeln  im  2Weißenfchen,  lebte 
am  §of  ̂aifer  ̂ arl§  IV.,  fpäter  an  bem  be§  @rg- 
Bifchof§9^ubolf  oon  Öfterreich  (1358—65)  unbmad^te 
fich  Befonber§  burch  feine  Überfe^ung  be§  ̂ SaleriuS 
3Jla£imu§  (1364),  feine  ungarifd^e  (if)vonit  (in  ̂ rofa) 
fomie  burch  1^^"^  allegorifd^=bibaftifche  Dichtung 
»®er  aKägbe  ̂ rang«,  einen  SBettftreit  ber  freien 
fünfte  barfteßenb  (alle§  nod^  ungebrutft),  Befannt. 
aiußerbem  fchrieb  er  Sieber  unb  gabeln  (hr§g.  oon 
m.  miler,  ©Otting.  1845).  3]gl.  ©chröer,  ̂ 5)ie 
^ichtun^en  §einrich§  oon  TtüQtln  (SBien  1867). 

§etttri(^  öon  Stenenjiaöt,  Sichter,  au§  SBiener^ 
Steuftabt  gebürtig,  fommt  al§2lrgt  gu  2Bien  inUrfun= 
ben  .oon  1297  bi§  1318  oor.  2ßir  befi^en  graei  Sich= 
tungen  oon  ihm:  bie  eine  behanbelt  nach  lateinifd^er 
Duelle  bie  ©age  oon  2lpolloniu§  oon  %i)X\\^  unb  ift 
oon  beträd^tli(5em  Umfang  (gegen  21,000  SSerfe  mit 
oielen  ©pifoben) ;  bie  anbre,  früher  oerfaßte  beruht 
auf  ber  lateinifchen  ̂ ^i(^tung  be§  grangofen  2llanu§ 
ab  ̂ nfuli§,  bem  »Anticlaudianus«,  unb  führt  ben 
2:itel:  »$ßon  ©otte§  3u!unft«,  b.  h-  ©h^ifti  ̂ Bieber* 
fehr  am  ̂ üngften  S;ag  (8587  3Serfe).  SJgl.  ©troBl, 

0.  ̂ .  (Söien  1875). 
§cinri^  öon  Oftcrbtnöcn,  9^ame  be§  in  bem  ©es 

bicht  oom  äöartburgfrieg  angeführten  ©ängerS,  mels 
eher  im  Söettfampf  al§  ©egnerSßolframS  oon©fd^en« 
bad^  unb  al§  Sobrebner  be§  §ergog§  Seopolb  VII. 
oon  Dfterreid^  auftritt,  worauf  man  fchloß,  baß  er 
feine  ̂ «genbgeit  an  beffen  §of  gugebracht  haBe.  S5ie 
S^rabitioit  ber  3Jieifterfänger  gählt  ihn  unter  ben  ©tif« 
tern  berfelBen  auf;  bod^  ift  feine  ©jifteng  überhaupt 
gar  nicht  oerBürgt,  menngleich  ber  »Saurin«  in  über? 
arBeiteten  2;e5ten  al§  Dfterbingen§  äßerf  Begeid^* 
net  mirb.  9^ooali§  fchrieb  einen  (nicht  ooEenbeten) 
Vornan,  beffen  §elb  §.  ift. 

§cinrt(^  öon  planen,  ̂ ochmeifter  be§  ©eut* 
fd§en  Drben§  in  Greußen,  ©ohn  beg  5Jogt§  ̂ ein? 
ri^  VIII.  oon  flauen,  geboren  um  1370,  trat  nach 
erlangter  SSolljährigfeit  in  ben  beutfchen  Drben  unb 
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fjielt  al§  Komtur  von  ©c^roe^  1410  biefe  Surg  mit 
4000  Tlann  befe^t,  al§>  ba?  Drben§^eer  15.  ̂ uU 
bei  2:onnen5erg  von  ben  ̂ olen  üernid^tet  rourbe. 
(Sofort  eilte  §.  nac^  ber  2JJanen&urg,  um  biefe  ju 
fd^ü^en,  erreichte  fie  noc^  üor  bem  polnifc^en  §eer 
unb  üerteibigte  fie,  von  ben  noc^  übrigen  3ftittern 
jum  ©tattfialter  be§  Drbeng  ernannt,  mit  gelben; 
mütiger  Xopferfeit,  inbem  er  aßfe  ©türme  ber  ̂ olen 
äwrütffc^rug  unb  i^nen  burd^  fü|ne  2lu§fäße  gro^e 
3?erlufte  beibrachte,  bi§  biefelben,  burc^  junger  ge= 
nötigt,  abzogen,  ©arauf  eroberte  er  ba§  gan^e  Dx- 
benögebiet  raieber  unb  warb  9. 9^oo.  1410  jum  ̂ od)- 
meifter  ertoä^It.  Um  bie  SBunben  beg  ̂ rtegg  gu  ̂ei-- 
len  unb  bie  jerftörten  ©täbte  unb  Dörfer  roieber 
au^^uhamn,  mu^te  ̂ .  ̂o^e  «Steuern  auflegen,  2{mter 
eingießen  u.  bgl.,  moburd^  er  gro|e  Unjufrieben^eit 
erraedtte.  ̂ lu^erbem  erbitterte  er  bie  entarteten  Dritter 
baburc^,  ba^  er  bie  alte  ftrengeDrbenSguc^t  ^erfteKen 
iDottte.  ®§  bilbete  fic^  ba^er  unter  bem  Drben^mar; 
f(Jall  SRic^ael  ̂ üc^meifter  üon  ©ternberg  al§  ̂ ^ü^rer 
eine  SSerf  ̂raörung,  meiere  14.Dft.l413  bie3(bfe|ung 
§einrirf)§  bewirf te.  ̂ .rcarb  juerft  nad^  ber  i^omturei 
©ngelöburg  oerbannt,  bann  aber  oon  feinem  3^ad^= 
folger  ayiid^ael  ̂ üc^meifter  auf  bie^^efte^ranbenburg 
am  i^riftfien  §aff  in  enge  öaft  gebracht,  ©rft  nac| 
2Kid^aeI§  ̂ ob  gab  i^m  ber  neue  §od^meifter,  ̂ au( 
oon  Slufiborf,  1422  bie  ̂ rei^eit  3urüc£  unb  roieg  il^m 
bie  $8urg  Soc^ftabt  al§  SGßol;nfi^  an,  wo  1429  ftarb. 

äöic^ert"  l)at  §.  jum  gelben  eineg  SRomanS  gemacht. ^cinrit^  bon  Sluggc,  SJiinnefänger  aug  ber  Qzit 
fjriebri^ö  L,  flammte  aug  einem  rittertid^en  ®e: 
fd^Iec^t  in  ©c^roaben,  urfunblic^  3roifc|en  1175  unb 
1178  nad^geroiefen.  2ßir  befi^en  oon  i^m  eine  Sln^a^t 
aWinnelieber  unb  einen»Seich«,  in  welchem  erben  Sob 
ffriebrid^g  I.  (1190)  beHagte,  al§>  bie  ̂ unbe  baoon 
nach  ̂ eutfc^lanb  gefommen  war.  ©eine  ©ebic^te 

finb  enthalten  in  »'2)e§  3J?innefang§  ̂ -rühling«  oon Sachmann  unb  §aupt  (3.  Stuf!.,  Seipj.  1882).  SSgl. 
@.  ©d^mibt,  3fteinmar  oon  Hagenau  unb  ̂ .  v.  % 
(©tra^b.  1874). 

©einrid^  öon  Strctcitngcn,  3}linnefänger  be§  13. 
^o^rh.  (um  1250),  auö  einem  S^littergefchtecht  ber 
©chraeiä  am  ̂ f)uner  ©ee.  ©eine  Sieber  fteljen  in 
ü,  b.  §a^enä  »SRinnefingern«  (Seipj.  1838). 

§cinri(^  bo«  Jöcliietc,  beutfc^er  ̂ Dichter  be§  12. 
^ahrhv  ftammte  auö  einem  abiigen  ©efctiled^t,  bag 
in  ber  ̂ Jiähe  oon  SKaaftricfjt  feineu  ©i^  h^tte,  unb 
ftüub  im  l)ienfte  ber  (Sjrafen  oon  Sooj  (So§)  unb 
iHinecf,  loeldje  jugleicf)  bie  ̂Ji3urggraffcf;aft  ron  2ßain3 
betleibeten;  in  letzterer  ©tabt  ioohnte  er  ju  ̂fing= 
ften  1184  bem  berühmten  i^aifcrfeft  bei,  baö  ̂ rieb= 
rieh  I.  feineu  ©bhnen  Heinrich  uub^ricbrich  3U(Shven 
uevanftaüete.  (Sr  ocrfafjte  au^cr  9Jiinneliebern  (ab= 
gcbrucft  in  2)eö  'J}iinuefangö  ̂ -rühling«  oon  Vaclj; 
manu  unb  .s>aupt,  3.  '>(ufr.,  Seipj.  1882)  auf  3luvc- 
gung  ber  (Mräfin  ̂ IgneilJ  oon  !i'ooj  eine  33carbeituitg 
ber  Scgcnbe  uom  Ijcil.  ©croatiiK^  (f)r'Sg.  oon  'iiox- 
munö,  1858),  fpätcr  (oor  1 180)  eine  epifcljcX>ichtung: 
*(Snelbe«  (f)vcig.  oon  (5ttnüUrcr,  Scip,^.  1852;  Don 
'öehaghel,  ̂ eiibr.  1881),  luolch  IctUcro  il)n  ,vnn  'ik'^ 
grünber  bes(  mittolf)oi()boutf(ljoii  I)öfifcl)cu  iSpov^ 
mad)te;  bcnn  ba^i  C^icbicht  loar  nicl)t  nad)  'iscrgiKS 
^Aoneis«,  fonbcni  nach  bem  fran.^öfifchcu  Ivoninn 
(rfin(''}i8-  bet^  'ikMioit  bc  ©aiiitc^lUorc  goarbcilot,  in iüeld}eni  an  ©tcUc  bcvS  antilcu  t5l)avnftcrv,^  niüloUil 
tcrlid)O^Hoinantif  getreten loar.  „Suglcid)  unirbonbunl) 
ba'Sfclbc  ber  reine  ̂ Kciin  unb  rcgelredito  "^soix^lniu  in 
bie  bcutfchc""^voefie  eingofül)rt.  ̂ aci  nod)  unuollcnboto 
^ü{anuffvivt  bevS  'il.NertoiS  unu-b  beni  Üievfaffov  bei 
legenheit  ber  ̂ üernuihlung  bcS  Sanbgvafcn  ̂ ^'ubiuig 

oon  2;hüringen  mit  2J?argarete  oon  ̂ (eoe  burch  ben 
©rafen  §einri^  ̂ taspe  entroenbet  unb  nach  X^ütin' 
gen  gebracht,  ̂ ier  erhielt  e§  erft  nach  neun  ̂ ah= 
ren  roieber  unb  ooUenbete  e§  nun  auf  SSeranlaffung 
ber  ̂ fatggrafen  oon  ©achfen,  be§  nachmaligen  Sanb- 
grafen  ̂ ermonn  oon  Xijüvini^en,  roalrfcheinlid^  furj 
oor  1190  auf  ber  3^euenburg  a.  b.  Unftrut.  5ßgl. 
SSraune,  Unterfud^ungen  über  £>•  o.  SS.  (»^eitfchrift 
für  beutfche  W^oioqk%  58b.  4,  ©.  249  ff.);  v.  Tluti), 

V.  SS.  unb  bie  ®enefi§  ber  romantifchen  unb  he= 
roifchen  ®pif  um  1190  (in  ben  »SCßiener  ©i^ungg^ 
berichten«  1879). 

^cinri^a«,  ̂ orf  unb  3^ittergut  im  preu^.  S^tegie^ 
rung^bejirf  Breslau,  ̂ reiö  Mnfterberg,  an  ber 
Dhlau  unb  ber  Sinie  ̂ re§tau=3)?ittetn)albe  ber  ̂ reu^ 
^ifchen  ©taat^bahn,  mit  (i&so)  930  (Sinro.  Xa§>  ehe= 
malige  gefürftete  ©iftercienferflofter  rcar  um  1227 
von  ̂ ergog  ̂ einrid^  I.,  bem  33ärtigen,  gegrünbet,  er^ 
warb  au§gebehnten  ©runbbefi^,  rourbe  aber  1810 
aufgehoben. 

Öeinrit^8Bal>,  f.  §erif au. 
|>einrii|8i)e§ÖöttJeit,  Drbcn,  braunfchreeig.Drben, 

geftiftet  25. 2lpril  1834  oon  ̂ erjog  Sßilhelm  jur  Se= 
lohnung  bürgerlid^er  unb  militärifd^er  SSerbienfte, 
befteht  au§  fünf  klaffen:  ©ro^reujen,  Komturen 
erfter  unb  araeiter  S^laffe  unbSiittern  erfter  unb  graei-- 
ter  klaffe,  momit  noch  ein  SSerbienftfreuj  in  ©olb 
unb  ©ilber  oerbunben  ift.  ®ie  2)eforation  ift  ein 
achtfpi^igeg,  hellblau  emailliertet  Äreuj  mit  rotem, 
geftrahltem  3}Jittelfchilb,  auf  bem  bie  gefrönte  ©äule 
mit  fpringenbem  $ferb  unb  auf  beffen  g-lügeln  ber 
§elm  unb  bie  ̂ fauenfebern  be§2Bappen§  angebracht 
finb.  ®in  Söme  oerbinbet  ̂ rone  unb  teuj,  groifd^en 
ben  klügeln  befinben  fid^  gefrönte  W.  Stuf  bem  9ie=: 
üer§be§9)tittelf (gilbet  ftehtberSöahlfpruch:  »Immota 
fides«  mit  ber  ̂ a^)x^^a^)i  ber  ©tiftung.  S)ie  S)efo= 
ration  roirb  nach  ben  ©raben  in  nerfchiebenen  ©rö; 
^en  getragen.  2)ie  ©roPreuje  unb  bie  Komture 
erfter  i^laffe  haben  au^erbem  einen  ad;tedigen  ©it; 
berftern  mit  bem  ̂ reuj  in  ber  aJiitte.  ̂ ie  iqal§fette 
befteht  au§  Söioen,  bem  SBappen  mit  ̂ ^rophäen  unb 
bem  9}Jittelfd^ilb.  2)a§  33anb  ift  hod^rot  mit  gelben 
3^änbern.  2)er  Drben  roirb  je^t  oom  Skgenten  oer= 
lieben. 

»cinritöSÖööc,  33erg,  f.  Groden. 
§ctnrii|8orticn,  fönigt.  fächf.  9J?ilitär-©anf 

oon  2luguftIII.,  ̂ önig  oon  ̂ olen  unb  i^urfürft  oön 
©ad)jen,  7.  Dft.  1736  5U  ̂ uberteburg  mit  einem 

©rab  geftifteter  Drben.  9iad;bem  er  b'i^i  1807  nur fpärlid)  oerliehen  morben,  erhielt  er  erft  in  biefem 
.'3ahr  feine  (Einteilung  in  brei  Allaffen.  Ülm  23.  vTcv 
1829  fügte  il'önig  3lnton  bie  M'ontture  5nieiter  A^lnffe 
hinju  unb  gab  bem  Crben  ©tatutcn.  rie  neuen  ̂ "nu^ 
fignien  finb:  ein  achtfpitwgc-o  golbcne'^^  Jh-ou5  mit 
loeifier,  breiter  CS'infaffiing  unb  grünoji  :Kautcn  3ioi: 
fd;en  ben  oier  (\lügeln.  'Jluf  bem  gcllicn  ©runbc  bec^ 
runbcn  ll1iittelfd)ii"bc^  ftcl)t  in  faiferlidiem  ©dimud 
Xaifer  .V)cinrich  II.;  auf  ber  blauen  tS'infaffung  bc^« 
©d)ilbe>J  um  ba^J  'iMlb  herum  unb  jioav  feit  ber  l5"r= 
hebung  be»?  .H'uifürften  oon©ad)ien  5um.Ü'iinig,  1807, 
bie  'ilHnte:  Fiid,  Au«:-.  P.  G.  Hex  Sax.  Insfauni- 
vitv .  2)ie  llmfeito  bev^  lliittolfdiilbc"?  ̂ oigt  ba\>  fädifi- 
fd)e  "ilnippon  unb  bic  Umjchrift  in  blaucn5"intaffung: 
\'irfuti  in  bcllo  .  ülicr  bem  .Urcu^  eine  golbene 

.Mönigotioue.  Ter  Cvben  uuvb  von  ben  l^u-of^freu^en 
au  einem  bimmelblauen  "i^iub  mit  Mtrongelber  (>"in- 

j  faffung  über  bie  vedite  <Sd)ulter  nad)  ber  liufen  .vüfte 
getragen,  nebft  einem  ad)t)pi^ugen  golbcnen  3tern 

i  (mit  ber  '-iHn-bei  jeite  be>J  Crben\>UMd)env>  in  ber  l\Mtle 
I  unb  oon  ben  ̂ il'orten:  »Virtuti  in  belle«  umgeben) 
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auf  ber  litt!en  SBruft,  tüä^renb  bie  ̂ ommanbeure 
erftcr  klaffe  neBen  bem  treuj  um  ben  §al§  einen 
kleinen  ̂ Bruftftern,  bie  ̂ ommanbeure  jraeiter  klaffe 
nur  ba§  ̂ reuj  um  ben  §a(§,  bie  Sflitter  baSjetße  auf 
ber  Sruft  tragen.  S)em  Drben  fc^lie^t  fic^  aB  üierte 
tlaffe  eine  golbene  unb  eine  fil6erne  ajJebailTe  für 
Unteroffiaiere  an.  ̂ ^ür  Äaifer  Söit^elm  würbe  ein 
0efottbere§  ©roPreuj  kreiert. 

^dnxi^^toalhe,  ̂ auptort  be§  ÄreifeS  ̂ Rieberung 
im  preui-  ̂ egierunggbejirf  ©umbinnen,  l^at  ein 
SCmtSgerid^t,  ein  3Baifen§au§  unb  (i885)  1592  euang. 
©inraol^ner. 

^etnrici,  ©eorg,  proteft.  %^)^oloQ,  geb.  14.  Ttäx^ 
1844  SU  Garfeln  in  Oftpreu^en,  ftubiertc  feit  1862 
in  §aEe  unb  Berlin,  warb  1870  Qnfpeftor  be§  2)oms 
!anbibatenftift§  ju  SSerlin,  1871  Sogent  an  ber  bor= 
tigen  t^eotogifd^en  ̂ ^afultät,  1873  au^erorbentlid^er 
unb  1874  orbenttiijer  ̂ rofeffor  für  neuteftaments 
lid^e  ©segefe  in  aWarburg.  ®r  ift  feit  1881 3Kitg(ieb 
be§  föniglic^en  ̂ onfiftorium§  in  Gaffel.  Unter  fei= 
nen  Schriften  ftnb  gu  nennen:  »®ie  SSatentinianifc^e 
®nofi§  unb  bie  ̂ eilige  ©c^rift«  (SSerl.  1871);  »®r-' 
Härung  ber  ̂ orint^erbriefe«  (baf.  1880,  ̂ b.  1)  foioie 
bie  6.  2luf(age  oon  2Re^er§  »Kommentar  über  bie 
^orintl^erbriefe«  (©ötting.  1881-83). 

^cinrot^/  ̂ ol^ann  (Sl^riftian  3luguft,  ̂ f^d^o^ 
log,  geb.  17.  ̂ an.  1773  ju  Seipgig,  lie|  fic|  bafelbft 
al§  2trjt  nieber,  raurbe  1812  au^erorbentlic|er,  1819 
orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  ̂ ftjc^iatrie  unb  ftarb 
26.  Dft.  1843.  m§>  ̂ ^itofop^  neigte  er  bem  ̂ Di^ifti-- 
fcpen  ju,  al§  ©eelenarjt  ijat  er  fic^  namentlich  um 
bie  Se^re  t)on  ben  ©eelenftörungen  üerbient  gemocht. 
2lu^er  feinen  »^Beiträgen  gur  pf^c^ifd^en  ̂ ranf^eitS-- 
le^re«  (©ot^a  1810)  unb  »^Iflaturle^re  be§  ̂ Jienfc^en« 
(Seip5.  1806)  feien  genannt:  »Sel^rbud^  ber  ©eeten^ 
ftörungen  unb  i^rer  33el^anbrung«  (baf.  1818, 2Sbe.); 
»Se^rbud^  ber  Stnt^roporogie«  (baf.  1822,  2.  2lufL 
1831);  »Se^rbuc^  ber  ©eelengefunb^eitSfunbe«  (baf. 
1823—24,  2me.);  »©^ftem  ber  pf^d^ifc^^gerid^t^ 
lid^en  aJlebi§in«  (baf.  1825);  »®ie  ̂ f^c^ologie  al§> 
©elöfterfenntnigre^re«  (bof.  1827);  »(SJefc^ic^te  unb 
5^ritif  be§  aJi^ftigiSmug  aller  befannten  SSölfer  unb 
Reiten«  (baf.  1830);  »Örunb^üge  ber  ̂ riminalpfrjs 
Geologie«  (SBerl.  1833);  »Ortl^obiotif«  (baf.  1839). 
3u  SSoljanog  (f.  b.)  »2ßiffenftf)aft§lel^re«  Ipat  er  eine 
empfel^lenbe  ̂ orrebe  üerf a^t.  ̂ la^  feinem  Xoh 
mürbe  herausgegeben:  »SebenSftubien,  ober  mein 
Seftament  für  tliU  unb  5«act;n)ett«  (Seipj.  1846). 
Unter  bem  ̂ axmn  3;reumunb  äöellentreter  oer« 
öffentlic^te  er:  »®efammelte33lätter«  (Seipj.  1818— 
1826,  4  S3be.),  profaifc^en  unb  poetifd^en  ̂ nl^alt§. 

^clnSficrg,  ̂ reiöftabt  im  preu^.  iWegierungSbegir! 
Stachen,  73  mü.Tt.,  an  ber  SBorm,  |at  ein  2lmtg; 
gerieft,  eine  eüangelifd^e  unb  2  fat|.  ̂ irc^en,  eine 
©t)nagoge,  ein  ̂ rog^mnafium,  eine  ̂ orbjled^ter: 
fc^ule,  eine  33urgruine,  Seinenfabrifation,  ̂ orbflec^* 
terei  unb  ̂ orbmeibenpflansungen,  Gerberei  unb  (i885) 
2122  @inro. 

§cin§Berg,  ̂ ^ilipp  von,  ©rsbifc^of  üon  ̂ öln, 
f.  Philipp  von  Reinsberg. 

§cittfc,  Sol^tt"«  ̂ atob  äßilfielm,  (Sd^riftfteller, 
geb.  16.  §ebr.  1749  ju  Sangertmiefen  im  Springer 
SBalb,  befud^te  ba§  ©^mnafium  ju  ©c^leufingen, 
roibmete  fid^  in  Qena  unter  großen  Entbehrungen 
bem  ©tubium  ber  Siedete,  baneben  befonberS  bem  ber 
^laffüer  alter  unb  neuer  ̂ zit  unb  begab  fid^  bann 
nach  ©rfurt,  mo  er  mit  äöielanb  befannt  mürbe,  ber 
auf  feine  poetifche  9?id^tung  gro^e  ©inmirfung  ges 
roann,  Surch  einige  ̂ ugenbarbeiten  »oll  ftürmifc^er 
©innlid^feit  empfahl  er  fi^  ©leim,  ber  ben  3Jiittel= 

lofen  unterftü|te  unb  su  fid^  einlub.  SSon  ©rfurt 
nahm  ihn  1771  ein  abenteuernber  Hauptmann,  t).  b. 
@ol|,  meld^er  §einfe§  2:alent  »ollenb§  oergiftete,  mit 
auf  3?eifen.  9^ad^bem  fid^  biefe  SSerbinbung  gelöft 
hatte,  lebte  junächft  einige  ̂ eit  in  ber  §eimat, 
erhielt  bann  burd^  ©leim§  SSermittelung  eine  ̂ uS- 
lehrerftelle  in  Dueblinburg  unb  hielt  fich  in  ber^olge 
bei  ©leim  in  ̂ alberftabt  auf,  ben  Sftamen  9? oft  füh- 
renb,  bi§  ihn  1774  3.  ©.  ̂ acobi  al§  gj'Jitarbeiter  an 
ber  ̂ eitfd^rift  »Sri§«  au  fich  2)üffelborf  berief. 
§ier  mar  e§,  rao  ber  Sefuch  ber  berühmten  Silber- 

galerie feinen  ̂ unftfinn  med^te  unb  er  über  feinen 
eigentlid^en  33eruf  erft  flar  marb.  $8on  unbesming^ 
Üä)tv  ©ehnfucht  nach  Stalißtt  erfüllt,  trat  er  1780, 
üon  ̂ acobi  unterftü|t,  bie  Steife  haf^in  an,  oermeilte 
meift  gu  Siom,  mo  er  oiel  mit  bem  SJlaler  SOtüller  oer^ 
fehrte,  unb  fehrte  1784  nad^  ©üffelborf  jurüdf,  mo 
er  fein  ̂ auptmerf :  »3lrbing hello«,  fchrieb.  ̂ m  S. 
1789  rourbe  er  Seitor  be§  ̂ urfürften  oon  ̂ aing, 
fpäter  furergfanälerifcher  §ofrat  unb  SSibliothefar  äiu 
aifchaffenburg,  rao  er  22.  Sunt  1803  ftarb.  ©eine 
litterarifche  Saufbahn  hatte  §.  burd^  bie  Verausgabe 
ber  »©inngebichte«  (^alberft.  1771)  eröffnet,  benen 
bie  »Segebenheiten  be§  ®nfolp,  au§  bem  ©at^rüon 
be§  ̂ etron  überfe^t«  (©^ra  ab  ach  1773, 233be.),  »2)ie 
^trf(hen«,  nach  S)orat  (Serl.  1773),  unb  »Saibion, 
ober  bie  ©leufinifchen  ©eheimniffe«  (Semgo  1774) 
folgten,  ̂ n  3?om  überfe|te  erin^rofa:  »®a§  befreite 
^erufalem«  (Tlann^).  1781, 4  35be.)  unb  2lrioft§  »Ov-- 
lanbo«  (§annoü.  1782  ,  4  Sbc.).  darauf  erfd^ienen 
feine  beiben  ̂ auptromane:  »2lrbingheHo,  ober  bie 
glütf feiigen  Snfeln«  (Semgo  1787,  2  Sbe.;  4.  Slufl. 
1838),  morin  er  feine  2lnfid^ten  über  bilbenbe  ̂ unft 
unb  Waltm  nieberlegte,  unb  »§ilbegarb  oon  Cohens 
thal«  (Serl.  1795-96,  2  Sbe.;  neue  2lufr.  1838, 
3  Sbe.),  feine  ©ebanlen  über  mufilalifd^e  ̂ unftraerle 
enthaltenb.  ̂ n  »2lnaftafia  unb  ba§  ©d^achfpiel« 
(^ranff.  1803  ,  2  Sbe.;  3.  3lufl.  1831)  legte  er  in 
Briefform  feine  ©ebanfen  über  ©chach=  unb  ̂ riegS^ 
fpiel  nieber.  ®ie  §.  häufig  beigelegte  ©chrift  »^ior« 
mona  ober  Sriefe  auS  Italien«  (^reujnad^  1803)  ift 
nid^t  oon  ihm.  ®ine  ©ammlung  feiner  »©ämtlid^eu 
©chriften«  üeranftaltete  Saube  (Seip^.  1838,  10 
Sbe.);  bie  neuefte  erfchien  1857,  5  Sbe.  2ll§  fünfte 
lerif{^en  Äompofitionen  fehlt  e§  §einfe§  3?omanen 
an  ©efchloffenheit  unb  3fiunbung,  um  fo  mehr  jeid^s 
nen  fie  fich  burch  9)kd^t  unb  ©lut  ber  ̂ arftellung 
au§.  »^einfeS  Xalent  (urteilt  ©öbefe)  ift  unoer* 
fennbar.  SSor  ihm  oerfuchte  niemanb  in  3^omanen 
auf  eine  fo  tief  eingehenbe  SÖßeife  ̂ u  refleftieren,  rote 
er  e§  über  alle  (Gattungen  ber  ̂ unft  thut,  unb  nie; 
manb  oor  ober  nach  ihm  hat  ein  2Berf  ber  bilbenben 
^unft  fo  sum  ©chauen  unb  ©reifen  ju  fchilbern  »er; 
mocht  roie  er.«  ̂ ier  finb  namentlich  auch  feine  ©d^il; 
berungen  einzelner  ©emälbe  ber  ©üffelborfer  ©ale; 
rie  in  feinen  Briefen  heroorjuheben.  Sluch  baB  er  fich 
bei  bem  3Bin(f elmannfchen  ̂ unftibealiSmuS  be§  flaf; 
fijchen  2lltertum§  nicht  beruhigte,  ift  fein  S5erbienft. 
®r  erfannte  unb  lehrte  bie  ̂ ilotraenbigfeit,  nationale 
unb  flimatifche  ©igentümlichfeiten  gu  berütf  fichtigen. 
2lber  er  rooHte  mehr,  als  ̂ unft  fchilbern  unb  lehren; 
fein  Stalent  mar  oergiftet.  ©in  ©innentaumel  ohne 
Siebe,  Siaufd^  ohne  (Semüt  hielten  ihn  gefangen  unb 
liefen  ihn  nicht  biS  gur  ©chönheit  ber  ©eele  bringen. 
S)aS  treuefte  S3ilb  »on  ihm  enthalten  bie  »33riefe 
jraifd^en  ©leim,  unb  Johannes  d.  3JlülIer«  (hrSg. 
oon ^örte, ßürich  1806-1808, 2 Sbe.).  SSgl.^röhle, 
Seffing,  3ßielanb,  (nach  hanbfchriftli^en  Duellen 
in  ©leimS  S^achla^,  Serl.  1877);  ©chober,  %  2Ö. 

fein  Seben  unb  feine  Söerfe  (Seipj.  1882). 



§cittftu8,  1)  ©aniel  (in  ben  frühem  <Sc|rif ten 
au^  $et)nfiu§,  eiaenttid)  §eing  ober  §et)n§X 
lanb.  W^olo^  unb  ̂ 5)tc^ter,  ge6.  9.  ̂ uni  1580 
®cnt,  trieö  feit  1595  in  j^ranefer,  fobann  in  Seiben 
juriftifc^e,  öefonber§  aber,  unter  bem  ©influ^  ̂ of 
@caliger§,  l^umaniftifc^e  ©tubien,  erhielt  1602  in 
Seiben  bie  ®rlau6nig,  über  alte  ©i^ter  tefen, 
würbe  1605  bafelbft^rofefforbergriec^ijc^en  ©prad^e 
unb  ̂ olitif,  1607  5!ufto§  ber  llnioerfitätSbibliot^et 
1609  ©efretär  be§  afabemifc^en  (3enat§,  1613  auc^ 
^rofeffor  ber  ©efc^ic^te,  mf)m  al§>  eifriger  ©omarift 
an  ber  ©t)nobe  p  ©orbrec^t  (1618—19)  teil  unb 
ftarb  25.  %ehv.  1655.  ©uftao  Slbolf  ernannte  i^n 
1618  5um  3^eic^g^iftoriograp|en,  fpäter  nod^  jum 
föniglici^en3?at;auc^  bie3^epubtif3Senebig  unb  ̂ apft 
Urban  VIII.  jeid^neten  i^n  au§.  2lt§  (Selefirter  l^at 
er  fid^  bleibenbe  S^erbienfte  erworben  um  bie  grie^i; 
f(^en  Slutoren  §efiob,  3lriftote(e§,  2;^eop^raft,  ba§ 
9?eue  ̂ eftament  (»Exercitationum  sacrarum  li- 
bri  XX«,  Seib.  1639)  u.  a.;  weniger  bebeutenb  finb 
feine  Sluggaben  ja^lreid^er  römifc^er  ©c^riftftelfer. 
^on  feinen  ©ebic^ten  finb  bie  lateinifcpen  ̂ eroor^ 
ragenb,  bagegcn  bie  gried^ifd^en  ol^ne  l^öl^ern  SBert; 
am  ooHftänbigften  finb  fie  gefammelt  oon  feinem 
©o^n  5RifoIaa§  in  »Poemata  auctiora«  (Seib.  1640). 
©eine  »Nederduytsche  poemata«  gab  (Scrioeriu^ 
^eraug  (2lmfterb.  1616).  2)ie  gleic^faltg  oft  aufgeregt 
ten  »Orationes«  finb  fd^wülftig. 

2)  9^ifoIaa§,  (Staatsmann  unb  bebeutenber  ̂ l^i* 
lolog,  <So^n  be§  oorigen,  geb.  20.  ̂ uU  1620  §u  Sei= 
ben,  bafelbft  gebitbet,  burd^forfd^te  nad;  deinem 
Steifen  bie  Sibliot^efen  von  ̂ ari§  unb  Italien  1645 
bis  1648,  trat  1650  in  bie  ®ienfte  ber  Königin  6^ri-- 
ftine  üon  ©darneben,  bereifte  in  beren  2tuftrag  1651 
bi§  1653  von  neuem  Italien,  rourbe  1654  nieberfän; 
bifd^er  Jlefibent  ju  ©todfJiotm,  1656  ©tabtfc^reiber 
in  2lmfterbam,  1661  wieber  ©efanbter  ju  ©totff)olm, 
ging  1669  in  au^erorbentlic^erSJJiffion  nad^  2JJo§f  au, 
priüatifierte  feit  1671  in  feiner^eimot,  3ule|t  in  bem 
©täbtc^en  33ianen  unb  ftarb  7.  DU.  1681  im  ̂ aag. 
3m  93efi^  eine§  ̂ anbfd^riftlid^en  aJJateriafg  wie  we- 

nige, unterftüjt  burc^  umfaffenbe  ®ele£)rfam!eit, 
reiche  ̂ ^antafie,  geläuterten  ©efc^madf,  poetifc^eS 
2.alent,  ift  er  nid^t  ol^ne  ©runb  ber  Sospitator  poe- 
tamm  latinorum  genannt  worben.  2luf  feinen  3tu§- 
gaben  be§  ©laubian  (Seib.  1650),  Düib  (baf.  1652), 
JBergit  (2lmfterb.  1664),  ̂ rubentiuS  (baf.  1667),  SSa-- 
leriug  §Iaccug  (baf.  1680)  beruht  bie  9>ulgata  biefer 
^J)id^ter.  2Kannigfac^e  Seiträge  ju  anbern  ®icl)tern 
unb  auc^  au  ̂rofaifern  finben  fid^  jerftreut,  befon-- 
berö  in  ben  »Adversariorum  libri  IV«  (i^vög.  üom 
iüngcrn58urman,  |)arling.  1742,  mit  Scbenöbefd)rei= 
bung).  ©eine  lateinifc^en  ©ebid;te  erfd)ienen  gefam-- 
melt  3lmftcrbam  1666.  Ü?gl.  ten  5)rinf,  Dr.  Nico- 
laas  H.  jun.  (3{otterb.  1885). 

3)  aint^ont),  niebcrlänb.  ©taatSmann,  geb.  22. 
^ej.  1641  aus  einer  alten  ̂ ^iötrijierfamilie  jii  ®elft, 
ftubierte  bie  Jtedjte  in  Seiben  unb  warb  1679  ̂ ^Wn- 
fionör  feiner  Söaterftabt.  1682  in  einer  biploma^ 
tifc^en  aJJiffion  nad)  ̂ -lanh-eid)  gcfd;icft,  nnirbc  er 
am  bortigen  .^of  fo  rüd'fid;töIoö  bcljanbolt,  bnf?  er ^fronfrcid)  leibenfdjaftlidj  ju  fjaffen  begann,  von  bor 
ariftofrotifd^en  jur  ftatti)altcrlid)cn  '^^aitci  überging 
unb  ein  eifriger  Slnfjänger  unb  fpätcr  ̂ icunb"  bi\^ 'il.^rinaen  3i>iüjchu  Hl.  won  Drauien  würbe.  l(iS7 
übernal)m  er  eine  GSk*fanbtfd[)aft  nad;  (5-nglanb  unb 
1688  nacO  Kafpar  '^-ngelö  Xobc  baö  fdjwiovigo 
3tmt  eines  StatsSpcuftonärö  üon  /poüanb.  I5  r  leitete 
in  biefer  ©tellung  bie  ̂ KepubliJ  gan^  im  ©inn  'JlUl 
^elmS,  beffen  politifd^e  ̂ ^Mäne  er  mit  allem  feinen 

-  §ein§e.  329 

©influB  unterftü^te.  ©eit  beffen  2:ob  1702  ftanb  er 
im  TOtelpunft  ber  europäifc^en  ?ßolitif  unb  beforgte 
bie  Unmaffe  ber  auf  iE)m  laftenben  ©efd^äfte  mit  ge- 
räufcf)lofer,  aber  unermüblid^er  S^ptigfeit,  großer 
©ac^fenntniS  unb  Umfid^t,  in  füEiler  Sefc^eiben^ett 
unbeirrt  burd§  ©c^meid^eleien  unb  Umwerbungen. 
Sm  fpanifc^en  ©rbfolgefrieg  fpielte  er  eine  ber  erften 
Mollen  unb  bilbete  mit^rin5®ugenunb9Karlboroug§ 
baS  fogen.  S^rtumoirat;  baS  üon  i§m  für  bie  ?lieber= 
lanbe  erreid^te  ̂ ^efultat  beSfelben,  ber  33arrieretraf= 
tat,  l^at  benfelben  jebod^  nid^t  gum  §eil  gereid^t; 

^atte  fic^  üon  feinem  §at  gegen  »^ra'nfreid^  oeiblen-- ben  laffen.  @r  ftarb  3.  2lug.  1720.  ©eine  wichtige 
politifc^e  ̂ orrefponbenj  würbe  »on  3.  oan  ber 
^eim  l^erauSgegeben  (»Het  archief  van  den  raad- 
pensionaris  A.  H.«,  §aag  1867—80,  3  SSbe.). 

4)  Dtto  ̂ ^riebric^  2:^eobor,  ©prac^forfc^er,  geb. 
6.  ©ept.  1770  5u  2;fc|ernow  in  ber  9^eumar!,  wirfte 
feit  1795  als  Seigrer  an  oerfd^iebenen  ©pmnafien  in 
Berlin,  gule^t  alS  ̂ rofeffor  unb  3fieftor  am  ©rauen 
Ilofter  unb  ftarb  19.  max  1849  bafelbft.  Unter  fei. 
neu  ©c^riften  finb  ̂ eroorpl) eben:  »©eutfc^e  ©pra(^= 
lelire«  (Serl.  1798,  3  33be.;  5.  Slufl.,  Seipj.  1835); 
»kleine  beutfc^e  ©prac^le^re«  (baf.  1804,  13.  2lufl. 
1834);  »2:eut,  ober  t^eoretif(^  =  pra!tifc^eS  Se^rbud^ 
ber  beutfc^en  ©prac^wiffenfc^aft«  (baf.  1807—12,  5 
33be.;  bie  einzelnen  Steile  oft  aufgelegt);  »^J)er  Sar^ 
ben^ain«  (Serl.  1808,433be.;  3.Slufl.  1820):  :.S3olfS= 
tümlic^eS  3Börterbuc|  ber  beutf  d^en©prac^e  (§annoD , 
1818-22,  4  me.). 

^cinjc,  1)  3ftubolf,  ̂ riminalift,  geb.  10.  Slpril 
1825  5U  ©aalfelb  a.  ©.,  ftubierte  1844-47  in  Seip= 
5ig  ̂ uriSprubenj,  trat  bann  in  ben  meiningifd^en 
^uftigbienft,  würbe  1856  alS  ©tettoertreter  beSDber-- 
ftaatSanwaltS  für  baS  Äönigreic^  ©ac^fen  nac^  S)reS: 
ben  berufen  unb  1860  als  erfter  ©taatSanwatt  an 
baS  bortige  SSejirfSgeric^t  »erfe^t.  1865  jum  or- 
bentlid^en  ̂ rofeffor  beS  ̂ riminalred^tS  in  Seipsig 
ernannt,  würbe  er  oon  ber  Unioerfität  breimal  ju 
beren  SSertreter  in  ber  ©rften  Cammer  beS  fäd)fifd^en 
SanbtagS  gewählt,  wo  er  jebod^  balb  in  Dppofition 
gur  3tegierung  geriet.  Dftern  1873  folgte  er  einem 
3^uf  an  bie  Unioerfität  §eibelberg.  ©eine  fc^rift= 
ftelierifd^en3lrbeiten  bel^anbeln  oorjüglid^  bie  Sieform 
beS  beutfd;en  ©trafredjtS  unb  ©trafoerfaljrenS,  wie: 
»parallelen  5wifd;en  ber  englifdjen  ̂ uv\)  unb  bem 
fran5Öfifd)--beutfd^en  @efd^wornengerid;t«  (®rlang. 
1864)  ;  »(Sin  beutfd^eS  ©efd^wornengcrid^t«  (Seipj. 
1865)  ;  »SaSDkdjt  ber  Unterfud)ungSr)aftnbaf.l865); 
»©taatSrcdjtlid;e  unb  ftrafred;tlid;c  (Srövterungen  ju 
bem  (Entwurf  eineS  ©trafgefepud;S  für  ben  ̂ Icorb; 
beutfd;en  33unb«  (baf.  1870);  »^DaS  iser^ältniS  beS 
9ieidjSftrafredjtS  ju  bem  Sa nbeSftrafredjt^-  (baf.  1871) ; 
»©tvafprojcffuale  (Erörterungen  ~  (©tuttg.  1875); 
»®ie  ©traflüfigfcit  parlaniontarildjer  3(cd)tSücr-- 
letuingcn-  (baf.  1879).  ̂ ^solitifdjcn  l^^nbaltS  ift  feine 
ncucfte  ©djrift:  -Hunoarica<  ('^reib.  i.  ̂^r.  1882), 
gegen  wold^e  bie  anoni;me  ©egcn|d)rift  Dr.  .'öein5eS 
'.?lnflngcfd)rift  ,Hunuarica'  im  Sid)te  bor  JiJabrlpeit 
(^^U-efU).  1882)  gei-id)tct  ift.  3lud)  bearbeitete  er  ein^ 
5elne Partien  in u. .\;^ü^kMl^orff\S  ̂ \'pan^bud)  t»eo ©traf- 

red) t\<*. 
2)  "DJi'aj;,  (.Nki(^id)tfc^reiber  ber  philofopbie,  Sni-- 

ber  bov,^  lunigon,  geb.  13.  ̂ 03.  1835  3n  *iU-iof?nit|i  in 
©ad)fen:^l)ioiningcn,  ftubierte  Rheologie  u^^  ̂ ^Miilo: 
logie  auf  iHn-fdjio^enen  llniuci-fitäton  u"n^  wanbte  fid) 
)'d)lie|did)  in  '-iUniin  unter  ̂ ren^clel'.lmrg^^  Seitung 
bcnt  ©tii^ium  bor  ̂ iUiilofopIiie  3U.  ̂iiod)  mehrjalirigor 
Sobrtliätigfeit  in  ©d)nlp[orta  unb  alo  (5-r3iol)er  bor 
olbonburgi)d;en  pviujen  l^abilitieite  er  fidj'  1872  alc» 
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^5)ojent  ber  ?pi^i(ofop]^ie  in  Seipstg ,  ging  1874  al§> 
orbentlic|er  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^ilofop^ie  an  bie  Uni^ 
»erfität  33afel,  im  näc^ften  ̂ a^)v  an  bie  Uniöerfität 
^önig§Berg,  von  rvo  er  fc^on  nad^  einem  ̂ al6en  ̂ al^r 
an  bie  Uniüerfität  Seipjig  in  g[eic^er  ©igenjcCjaft  ̂ n- 
rü(fgerufen  würbe.  ®r  f^rteö  neben  fleinern  2irbei- 
ten  über®e§carte§,  bie®t|ifber©toifer,  ©pino^ajc: 
»®ie  Se^re  vom  Sogo§  in  ber  griec^ifc^en  ̂ ^ilo* 
fopJiie«  (Drbenb.  1872),  »®er  ®ubämont§mu§  in  ber 
griec^ifcJien  ̂ ^ilofoppe«  (Seipj.  1883,  Sb.  1)  unb 
gab  feit  1875  bie  5.  unb  6.  9tuf(age  oon  Überwegs 
»(SrunbriB  ber  ©efc^ic^te  ber  ̂ ^ilofop^ie«  (3  33be.) 
in  neuer  Bearbeitung  ̂ erau§. 

©cinjel,  3?id^arb,  ©ermanift,  geb.  3.  3lov.  1838 
äu  ©apo  b'Sftria,  rourbe  nac^  me§rjäE)riger  X^ätig^ 
feit  al§  ©tjmnafiaUe^rer  1868  ̂ rofeffor  an  ber  Uni; 
üerfität  in  ©raj,  .1873  an  ber  Uniöerfität  in  Sßien. 
3Son  feinen  2(rbeiten,  bie  fiep  teils  auf  fprac^Hc^em, 
teils  auf  litter arifd^em  ©ebiet  beraegen,  errt)äf)nen 
wir:  »§einric^  öonMf«  (Serl.  1867);  »ÜberOott-- 
frieb  von  ©trapurg«  (SBien  1868);  »©ottfriebS  oon 
©trapurg  ̂ riftan  unb  feine  Duelle«  (in  ber  »3eit= 
fd^rift  für  beutfc^eS  autertum«  1869);  »©efc^ic^te 
bernieberfränfifc^en@efc^äftSfprac^e«(^aberb.l874); 
»Über  ben  «Stil  ber  altgermanifd^en  ̂ oefie«  (©trap. 
1875);  »Sßortfc^a^  unb  ©pracfiformen  ber  SBiener 
«Rotfer-'^anbfc^rift«  (äBien  1875-76,  3  33be.);  »Über 
bie  ©nbfilben  ber  artnorbifc^en  ©prac^e«  (baf.  1877); 
»Sefd^reibung  ber  iSIänbifc^en  ©aga«  (baf.  1881); 
»Über  bieSfiiberungenfage.  (baf.  1885).  2«it  30.  ©c^e^ 
rer  gemeinfam  gab  er  ̂ erauS:  »3'iotferS  ̂ falmen. 
9^ac^  ber  Sßiener  §anbfd^rift«  (©trap.  1876). 

^cinjcltn  tJOtiÄonjlttttj,  bibaftif  c^er  Siebter  ju  ®nbe 
beS  13.  ̂ a^r^.,  war  ̂ üc^enmeifter  beS  auc^  al^ 
3)linnefänger  befannten  ©rafen  2llbrec^t  oon  §open= 
berg  unb  §aigerIoc^  (geft.  1298).  Unter  bem  2;ite(: 
»®er  2Jiinne  Se^re«  oerfape  er  eine  9?iinneattegorie, 
nod^  im  guten  ©tif  ber  pfifc^en  Äunft;  jrcei  anbre 
©ebic^te  oon  i^m  gepren  ber  ©attung  ber  ©treitge; 
fpräd^e  an:  »Siitter  unb  W^ff^«  be^anbelt  bie  ̂ or; 
5Üge  ber  beiben  genannten  ©tänbe,  bie  burd^  il^re 
SSertreter  anS  Sic^t  gefegt  roerben,  baS  ©ebicpt  »SSon 
ben  beiben  ̂ ol^annfen«  in  ̂ orm  einer  Sifion  ben 
^langftreit  jraifd^en  bem  S^äufer  unb  bem  ©oangeli; 
ften  Sol^anneS.  9ltte  brei  2Berfe  finb  l^erauSgegeben 
oon  Pfeiffer:  »§.  oon  ̂ onftanj«  (2eip5. 1852). 

^einjelmätttti^cit,  f.  §auSgeifter. 
Jeinsen,  ̂ arl  $eter,  polit.  ©d^riftftetter,  geb. 

22.  ̂ ebr.  1809  ju  ©reoenbroic^,  mürbe  1827,  als  er 
in  Sonn  ajJebijin  ftubierte,  relegiert,  Ue^  fic^  oon  ben 
Öottänbern  nac^  33ataoia  anraerben,  fe^rte  aber  halh 
äurüdf  unb  fanb  eine  ©teEung  im  ©teuerfac^ ,  bann 
bei  ber  2(ad^ener  f^eueroerfitfjerungSgef  e ßf  c^af  t.  ® urd^ 
feine  ̂ Beiträge  für  bie  »Seipjiger  Sittgemeine  Leitung« 
unb  bie  »3fli)einifd§e  ̂ ^itwitg«  geriet  er  mit  ber  ̂ ^n- 
für  in  ̂ onftift,  unb  baS  SSerbot  biefer  ̂ ^itfc^^^tften 
reiste  i^n  ju  feinem  Suc^  »S)ie  preupf^e  Büreau; 
fratie«,  baS  gleich  beim  ©rfc^einen  fonfiS^iert  mürbe. 
2)er  gegen  i^n  erpbenen  Slnflage  entjog  fiep  burd^ 
bie  ̂ lud^t  nac^  33elgien,  bann  in  bie  ©c^raeij,  enblic^ 
nac^  2lmerifa,  oon  mo  ipn  bie  beutfc^e  ©r^ebung  oon 
1848  nac^  ©uropa  jurücfrief.  §ier  trat  er  fogleid) 
im  ©inn  ber  foäiat=repubUfanifc^en  Partei  auf.  9^acf) 
bem  SJlipingen  ber  erften  republifanifc^en  ©c^ilb^ 
er^ebung  in  Saben  fe^te  er  oon  ©trapurg  auS  feine 
reoolutionäre  S;^dtigfeit  fort,  yta^  bem  2luSbrucb 
ber  babif(Jen  9teooIution  im  ©ommer  1849  erfd^ien 
er  aU  gü^rer  einer  ̂ reifc^ar  auf  bem  ©c^aupla^, 
flo^  na§  UnterbrüdEung  beS  SlufftanbeS  über  bie 
(SJrenje  unb  fe^rte  nac^  2lmerifa  ̂ uvM,  voo  er  erft  in 

-  §eife. 

!Ren)  ̂ orf  lebte,  bann  in  ©incinnati  ben  »ponier«^ 
eine  beutfc^e,  äuprft  rabifate  Leitung ,  Verausgab, 
mit  welcher  er  1860  nac^  58ofton  überfiebelte.  ̂ ort 
gab  er  auc^  feine  »©efammelten  ©c^riften«  (1864— 
1867,  3  Sbe.)  ̂ erauS  unb  ftarb  12. 3floo.  1880. 

^einjerling,  ̂ riebricb,  SSaumeifter  unb  Seigrer 
ber  Saumiffenfc^aften,  geb.  15.  S)e5. 1824  äuCSropn^ 
bufect  bei  ©iepn,  ftubierte  1846—48  in  Berlin  uni> 
©iepn  ̂ Raturmiffenf Gräften,  2lrc^iteftur  unb  ̂ nge* 
nieurmefen,  mar  oon  1848 bis  1856  beim 58rü(fen;  uni> 
§oc^bau  ber  2JJain;2Beferbal§n  tptig,  baute  1856— 
1860  bie  Sa^nftrecfe  Sngel§eim;33ingen,  raurbe  1860 
Se^rer  beS  ̂ ngenieurfad^S  an  ber  ©emerbefd^ule  gu 
®armftabt,  1864  ̂ rofeffor  ber  33au-'  unb  Ingenieur* 
miffenfd^aften  an  ber  Uniöerfität  ©iepn  unb  mirft 
feit  1870  als  ̂ rofeffor  beS  33rüdfenbaueS  unb  ber 
p^ern  33aufonftruftionen  an  ber  tecpnifc^en  ̂ od^* 
fc^ule  gu  2lad^en.  @r  fc^rieb:  »^öie  33rü(fen  in  ©ifen« 
(Seipj.  1870);  »33eitrag  jur  Segrünbung  einer  all* 
gemeinen  %f)eoxu  unb  ©^ftemfunbe  ber33aufonftrufs 
tionen«  (baf.  1870);  »(Srunbgüge  gur  fonftruftioert 
Slnorbnung  unb  ftatifc^en  33erec|nung  ber  ̂ vMen- 
unb^oc^bauten«  (baf.  1870—74);  »®ie  angreifenbeii 
unb  raiberfte^enben  Gräfte  ber  Srücfen^  unb  ̂ oc^- 
baufonftruftionen«  (2.  2lufl.,  58erl.  1876);  »£)ic 
Mto  ber(S)egemoart«  (2lacb.  1874— 83,4  2lbtlgn.); 
»S)er  @ifenp(|bau  ber  ©egenmart«  (baf.  1878). 
1881  gab  er  mit  ̂ n|e  im  3fJamen  ber  ̂ ommiffion  jur 
Slufftellung  oon  3^ormalprofilen  für  Söalgeifen  baS 
»^Deutfc^e  3^ormalprofilbud^  für  2ßal§eifen«  ̂ erauS, 
moburc^  bie  frühere  (273)  ̂ a\)i  ber  $rofileifen  fel^r 
oerringert  unb  beren  gorm  roefentlic^  oeroottfommt 
erfd^eint. Beirat,  f.  ®l^e  unb  ̂ oc^jeit. 

^eiratSbrief,  f.  ®^eo ertrag. 
§eirat86ürettn8,  2lnftalten,  meiere  fid^  gcmerbS^ 

mä^ig  mit  ber  ̂ ermittelung  oon  heiraten  jmifc^en 
einanber  fremben  ̂ erfonen  auf  ©runb  oon  2lnnons 
cierungen  2c.  gegen  S^-^^lunQ  fefter  ©ummen  ober 
oon  ̂ rogenten  beS  eingebrachten  33ermögenS  2C.  be* 
faffen.  ̂ gl.  3lbrepüreauS. 

§eirttt§gut,  f.  2Jtitgift. 
§cirttt8faffctt  (33rautfaffen),  f.  o.  ra.  2luSftats 

tungSfaffen,  f.  SluSfteueroerfic^erung. 
^cirttt§rcgt|icr,  f.  ̂erfonenftanb. 
§ci§,  ®buarb,  2tftronom,  geb.  18.  ̂ ebr.  1806 

^öln,  mürbe  1827  Se^rer  an  ben  Ö^mnafien  in  Äöln 
unb  1837  in  Slad^en  unb  erhielt  1852  bie  ̂ rofeffur 
ber  aJlat^ematif  unb  2lftronomie  an  ber  Slfabemie  su 
9J?ünfter,  mo  er  30.  ̂ uni  1877  ftarb.  befc^äftigte 
fic^  gemeinfd^aftlic^  mit  Slrgelanber  mit  ber  SSeob* 
ad^tung  ber  oeränberlid^en  ©terne,  entbedfte  ben  oer* 
änberlid^en  ©tern  s  Aurigae,  mibmete  fid^  bann  ber 
33eftimmung  ber  bem  blopn  2luge  ftc^tbaren  ©terne 
unb  ber  ̂ Seobac^tung  ber  ©ternfd^nuppen.  Slupr 
fleinen  2luffä|en  in  ̂ ad^jeitfcfiriften  fc^rieb  er: 
»S)ie  periobifc^en  ©ternfc^nuppen  «c.«  (^öln  1849); 
»©ammlung  oon  Seifpielen  unb  2luf gaben  auS  ber 
allgemeinen  3lritpmetif  unb  2lfgebra«  (68.2lufl.,  baf. 
1885);mit@fchmeiler:»Sehrbud^ber®eometrie«(baf., 
3Sbe.;  me^rfac^  aufgelegt);  »toer  ̂ immelSatlaS« 
(baf.  1872);  »^obiafallic^t^SeobacItungen  in  ben  le^* 
ten  29  ̂ a^ren,  1847— 75t  (baf.  1875);  »9iefultate 
ber  in  ben  43  ̂ a^ren  1833—75  angeftellten  ©tern* 
fcpnuppen--33eobac|tungen«  (baf.  1877).  1858—75  re* bigierte  er  bie  »Sßoc^enfc^rift  für  2lftronomic«. 

^eifon,  f.  ̂^ee. 
^eifc,  ̂ eter,  bän.  ̂ omponift,  geb.  11.  ̂ ebr.  1830 

5U  Äopenliagen,  lernte  bie  X^eorie  ber  SOf^ufif  bei 
33erggren,  mar  1852— 53-©d^üler  beS  Seipjiger  Äon* 
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feroatonumS,  roirfte  1858  —  65  al§>  3J?ufi!Ie^rer  an 
ber  3tfabemie  in  ©orö;  ftarb  12.  ©ept.  1879.  voav 
ein  bemerfen§n)erter33ofalfompomft;  6efonber§  feine 
Sieber  fanben  eine  roeite  3]erbreit«ng.  SSon  feinen 
übrigen  SBerfen  feien  genannt:  bie  i^ongertfompo; 
fitioncn  »^erbftftürme«  unb  »Bergliot«,  bie  Dper 
»®ie  2:oc^ter  be§  ̂ afc^aS«  (1869  in  ̂ open^agen  mit 
großem  ®r,"ofg  auf  geführt),  bie  äRufi!  ju  D^tenfc^lä-- gerö  »Palnatoke«,  bie  33aKabe  »®ornrö§c^en«,  fer- 
ner  »@ubrun§  3:;rauer«  u.  a. 

^cifetfett  (S^au^eit,  Raucedo);  eine  eigentüm^ 
lid^e  ̂ eränberung  ber  menfc^Iic^en  ©timme,  welche 

Dann  befte^,  ba|"  biefelbe  i^ren  normaten  %ot)Uaut, i^re  SfieinJieit,  il)ren  üoEen,  metallifc^en  J^tang  oer^ 
iiert  unb  ftatt  beffen  in  oerfc^iebenartige,  balb  mef)r 
rautie,  fc^narrenbe,  balb  meJir  pfeifenbe,  freifc^enbe, 
fiftulierenbe  Xöne,  in  ein  plö|lic^e§überfpringen  von 
biefen  gu  jenen  unb  umgefefjrt  ausartet  unb  fic^  bi§> 
jur  ©timm(ofig!eit  (2(pJ)onie)  fteigern  fann.  ̂ Die 
Urfac^en  ber  Hegen  geroö^nHc^  in  einer  ©c^rael^ 
lung  unb  ©cEilaff^eit  ber  J^e^(fopffc^leim§aut  unb  ber 
©timmbänber  infolge  latarrl^alifci^er  ©ntjünbungber 
Obern 2uftraege.  ©ie^.roirb  oft  auc^  bur^  @efd;n)üre 
ber  ̂ eJjlfopffc^leimtjaut  ̂ eroorgerufen,  namentlich 
roenn  biefe  an  ben  untern  ©timmbänbern  fi^en.  ©e- 
fd^TOÜlfte  im  Innern  beg  J^e^lfopfeS  oberfold^e,  meldte 
oon  aufien  l^er  auf  iJ)n  unb  auf  bie  Suftröt)re  brüden, 
n)iebcrtopf(©c|i(bbrüfengefchn)uIft),St)mphbrü]en: 
unb  aKanbelgefc^iDÜlfte,  fönnen  ebenfalls  §.  berair^ 
{en.  ̂ E)ie  ©elegen^eitSurfad^en  ber  §.  finb  g(eic£)faK§ 
feJir  mannigfaltig.  SauteS  unb  an^altenbeg  3^eben 
unb  ©ingen,  ©rfältung  be§  §alfe§  ober  auc^  anbrer 
Körperteile  geben  wie  gum  Katarrl)  ber  Suftroege,  fo 
aud)  5u  ber  al§  ©^mptom  begfelben  pufig  bie 
SBeranlaffung.  ©eraiffe  fieberhafte  2i[nftec!ung§iEran^ 
Reiten  (Xyv^u^f  ai^afern)  finb  faft  ftetg  mit  Kehl= 
fopffatarrl;  unb  oerbunben.  Ungemein  häufig  ift 
§.  bei  ©chrainbfüdjtigen,  roo  fich  ju  ber  j^ranfh^itber 
Hungen  eine  d)ronifd)e  ©ntjünbung  unb  ©efchmürg; 
bilbung  ber  lief)lfopffdjleimhaut  hinjugefellt  f)at  ̂ e 
nad)  ben  Urfac^en  ift  bie§.  balb  eine  üorübergehenbe, 
balb  eine  bleibenbe  ober  menigftenö  feljr  lange  an- 
bauernbe  ©törung.  Seru^t  fie  auf  einfachem ^atarrf) 
ber  5^el)ltopffdjIeiml)aut,  fo  pflegt  fie  balb  üorüberju; 
gehen,  mährenb  (i^efd;unire  unb  ̂ efd)n)ülfte  be§  J^ehl- 
fopfeö  d;ronifd)e,  oft  biä  gum  Xob  anhaltenbe  be= 
bingen.  Sie  33ehanblung  rid;tet  fid;  nad)  ben  Ur= 
fad;en.  ©.  3lphonie. 

§ci&cn  (hiffen),  einen  ©egenftanb  mit  einem  %an 
ober  mit  .s)ilfe  eineä  ̂ tafdjenäugg  (©ien,  ̂ afel, 
2;alie,  Klappläufer,  ̂ oUentaii)  hod;bringen,  loie 

33.  fdjmere  Saften,  ©djiffögüter,  (^efd;ü^e,  33oote, 
©eget,  (flaggen  2C. 

^ci^ßuj^ijorjcflan,  f.  KryoÜth. 
§ci|ljUit0iT  (Dchfenhunger,  Bullmus,  Bulinua), 

eine  tranHjafte,  mit  heftiger  iüegierbe  nad;  fofortigcr 
^JlnhrungöaufimhmcücvblinbcncCSmpfinbung,  mckhc 
fid)  namentlid;  bei  fogcn.  neruöfcn  ̂ ^scrfoncn  uon  .Seit 
ju  ̂>^eit,  oft  gan,^  pUHUid)  unb  ohne  boftimmt  nad)-- 
lueiöOarcn  t^kniub  cinftoUt.  ®iofo  (^nnpfiubung  unib 
meiftenä  baburdj  gcmilbert  ober  jum  '•iHn-fdjiiiinbcn 
^ebradjt,  baf;  ber  Kraufe  uicuigc  'i^iffon  uon  i\\ot, 
*öcmmel  unb  bevgleidjcu  ti-odnon  6pcifon  ̂ ^u  fid) 
nimmt.  ;,^^n  mandjcn  '^(illon  oovlMubot  fid)  bor  \\  mit 
■OhnnuKhlv^nnfällcn  unb  anbcvn  ̂ licvuciiiufällcn.  Oic 
löblmlid)  hält  er  nur  gan;^  fiu^c  ,;]cit  an.  T^cv  .s.\  ift 
inand)nuU  cin©i)mptom  bo^i  2)iabctcs:s  (f.  ,s>arui-ul)r) 
obcu  bcci  d)vonifd)on  '^Jiagcntatavvb'.^,  uuil)i\Mib  er  in 
aiiboru  (Vällen  ali^  reine  'icorucnaffcftion  boc^  'Waacncs 
ju  bctrüd)ten  ift.  Diit  bem  .»g.  bavf  nid;t  ucnucchfclt 

raerben  ba§  !ran!hafte  SSieleffen  ober  bie  ®efrä^ig= 
feit  (^olt)phagie),  roelche  5. 33.  bei  manchen  33löbfins 
nigen  üorfommt. 

^eiPuftmafrfjtnen,  SJiotoren,  bei  welchen  bie  2Iu§i 
behnung  atmofphärifcher  Suft  beim  (Srraärmen  al§ 
2:riebfraft  benu^t  roirb.  2JJan  unterfchetbet  offene 
unb  gejchloffene  h-,  je  nachbem  bie^ITcafdjine  fortroäh^ 
renb  mit  neuer,  aü§  ber  Umgebung  äuftrömenber,  nach 
ihrem  SBirfen  bie  2Rafchine  oertaffenber  Sujt  arbeitet 
ober  aber  in  ihr  ein  unb  basfelbe  Quantum  eingefchlof: 
fener  Suft  abmechfelnb  erroärmt  unb  abgefühtt  loirb. 
®ie  erfte  einigermaßen  brauchbare,  oon  ßricsfon  er; 
^un'otm  §ei^luftmaf Chine  mar  eine  offene,  fie  arbei= tet  mit  smei  Kolben  in  einem  burch  einen  geheilten 
^euertopf  einfeitig  abgefchloffenen  6t)linber.  Sie 
Kolben  finb  burch  einen  eigentümlichen§e6elmechani§= 
mu§>  untereinanber  unb  tnit  ber  Kurbel  ber  ©chraung^ 
rabraelle  oerbunben,  fo  baß  fie  mährenb  beg  @ange§ 
ber  3!}lafchine  folgenbe  relatioe  SSewegungen  machen. 
2(u§  ber  bem  geuertopf  fernften,  für  beibe  Kolben 
ungefähr  gleichseitig  eintretenben  ©tellung  fehrt  jU; 
erft  ber  innere  (©peifefolben)  prüd,  brängt  babei 
ba§  sraifchen  ihm  unb  bem  ̂ -euertopf  befinbli^e  Suft^ 
quantum  ju  bem  burch  bie  (Steuerung  geöffneten  2(u§: 
laßoentil  \:}zxau§>  unb  faugt  gleichseitig  burch  SSentile 
in  bem  äußern  (3(rbeit§;)  Kolben  Suft  in  ben  QmU 
fchenraum  stoifchen  beiben  Kolben.  Ser  barauf  nach= 
folgenbe  2(rbeitefolben  preßt  biefe  Suft  bei  gefchlof- 
jenem  2lu§laßoentil  burch  SSentile  be§  ©peifefolben^ 
in  ben  bem  ̂ Jeuertopf  junächft  liegenben  2;eil  ber 
5[Rafd}ine.  SBährenb  bei  biefen  hzi^^n  Operationen 
bie  in  bem  ©chmungrab  aufgefpeicherte  3lr6eit  r)er= 
menbet  raurbe,  mirb  umgefehrt  in  ber  nun  folgen^ 
ben,  infolge  ber  Suftermärmung  eintretenben  ©rpan^ 
fionSperiobe  burch  bie  gleichseitig  oorgehenben  Kolben 
Slrbeit  auf  ba§  ©chroungrab  übertragen.  Siefe  öeiß= 
luftmafchine  arbeitet  aber  öfonomifch  noch  f-^^  un= 
üorteilhaft  unb  mit  unangenehmem,  beim  Öffnen  be§ 
2luslaßüentil§  entftehenbem  ©eräufd;,  roe^Shalb  fie, 
roie  auch  bie  fpätern  offenen  oon  9iebtenbad)er, 
9ßilco£  2C.,  fchon  längft  nicht  mehr  im  ©ebraud)  ift 
unb  nur  noch  hiftorif^eä  ̂ ntereffe  h«t.  3lllerbing^S 
fnüpften  fich  an  biefe  höchft  geniale  ©rfinbung  hodj^ 
gefpannte  ©rraartungen  bezüglich  einer  burd;  ihre 
SSerioenbung  für  bagKleimjeiocrbeennöglidjtcnKon; 
furrenj  beSfelben  mit  ber  bie  S^orteile  ber  Dampfma-- 
fchine  in  hoh^i"  9Ji"ß  au^Mui^enbcn  (^iroüinbui'trie. ^ebod)  haben  fich  biefclben  nid)t  erfüllt,  unb  folbft  bie 
oerbefferteuKonftruftionen  bcrC>)egcnunu-t  haben  nur 
geringen  (Sinfluß  auf  bie  .s^")cbung  bor  Klcininbufnic au^ogeübt. 

Sie  neuern,  fämtlich  jur  ©attung  ber  gefd)loffenen 
gchörenben  ö.  merbcn  repräfontievt  burd)  bie  Kon- 
ftruttionenuonSehmann,  ©tcnberg,  :)iibor,  rKcii; 
neö.  Sic  (S"inrid)tiing  unb  ̂ ^oivt'ungc-uioifc  bor 
mannfd)en  .vcißluftinoidiiiie  (^^-iiv  1)  ift  folgenbe. 
',"sn  einem  gcfchloffoncn  guücifcvncn  CSiilinbcv  aabo, 
boffen  l)intcrC'-J  gc]d)loffcncv  (5'iiboo,  bcv^vouortopf,  in 
einen  Tfcn  s  eingemauert  ift,  nuilivcnb  bor  lunbore  of- 

fene ^Teil  mit  einem  iiuifdjonbomlliantol  ww  iinbbom 
t5i)linboraaliegcnbcn,Kiil)liinificiontl)altcnbcn:)ianm 
t  umgeben  ift,  beuiegen  fid)  ̂ uhm  Kolben  d  unb  11.  Ser 
Kolbon  (K',H  vli  0  i  t  f  0 1  b  0  n)  ftoht  buvd)  eine  in  bor^vigur 
nicht  fidjtluivo  'iMouolftanao,  bon.vobol  t'u.  bio©tanae 
i^'  mit  bor  .Murlui  h  bor  ©diiiningrnbiooUo  i  in '.iH'rbtn-- 
bunii  niib  ift  mittol\>  oino^^  luid)  bom  C^nlinborinnorn 

i  goriditoton  Vobon'iulpov>  borart  nbgobicbtot,  baü  er,  io' 
I  inngo  bor  Trnd  im  ounorn  bor  liiafd)ino  ben  iiußorn 
I  x'nftbrnd  ülnnfioigt,  i.'nft  nid)t  borauv^llißt ,  bagogon 
I  bei  einer  unter  ben  xHtmoiphävcnbnicf  h»^rrtbgehcnbon 
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Spannung  Suft  eintreten  lä^t.  ®er  ̂ otBen  1 1  (Sßers 
bränger)  Befielt  au§>  einem  langen SSIec^cglinber,  ber 
in  feinem  Innern  burc^  einen  ̂ ötsernen  ̂ voi^^tn- 
öoben  k  oerfteift  nnb  an  einer  ̂ olöenftange  m  be^ 
feftigt  ift,  metc^e  burd^  eine  (Stopf6üc^fe  be§  2lrBeit§s 
!olben§  d  j^inburc^gefü^rtiftunbburc^bieStangeen, 
ben  3ßinfei|e&er  po  fomie  bie  ©tange  q  mit  ber  ̂ ur^ 
öet  r,  welche  mit  ber  ̂ ^urber  h  einen  ganj  Beftimm^ 
ten  Söinfel  bitbet,  in  SSerbinbung  fte^t.  ®er  35ers 
bränger  f^Iie^t  nic^t  bid^t  gegen  ben  ßt)[inber  ab, 
fottbern  lä^t,  auf  einer  ̂ ragroEe  (aufenb,  jraifd^en 
fid^  unb  biefem  einen  ringförmigen  ̂ iaum,  burc^  ben 
bie  Suft  von  ber  SSorber=  jur  ̂interfeite  be§  SSerbrän^ 
ger§  unb  umgefe^rt  o^ne  bebeutenben  SSiberftanb 
entmeid^en  !ann.  ̂ e  nac^bem  nun  ber  SSerbränger 
fid^  bem  erf)i|ten  ober  gefüllten  @nbe  be§  S^UnberS 
nähert,  mirb  entmeber  ber  größere  Xdl  ber  Suft  un; 
ter  bem  ©influ^  be§  ̂ ü^IwafferS  abgefüllt,  ober  unter 
©inroirfung  ber  Ofen|i|e  erraärmt  merben.  ̂ Der  §e= 
belmed^ani^muS,  ber  bie  SSeraegung  ber  beiben  ̂ oU 

gig.  1. 

Sctjmatittfcfic  §etPuftmaf(Sine.  Öän9§f(f)nitt. 

ben  öon  berjenigen  ber  ©c^raungrabmeEe  abhängig 
mac^t,  ift  berartig  geraä^K,  ba^  folgenbe  relatioe  ̂ e= 
mcgungen  ber  beiben  Kolben  eintreten,  ̂ ft  ber  SSer^ 
bränger  11  ganj  in  ben  g^euertopf  c  ̂ineingef droben, 
fo  fte^  ber  2lrbeit§fo Iben  d  am  oorbern  offenen  (Er)- 
linberenbe.  2öä§renb  nun  ber  2lrbeit§foIben  fc^nelT 
in  feine  äu^erfte  l^intere  ̂ ofition  ge^t,  oeränbert  ber 
SSerbränger  feine  ©tettung  nur  fe§r  menig.  ®abei 
voixh  bie  ̂ um  großem  Xixl  mit  bem  5?ü^lmantel  in 
33erü§rung  ftel^enbe  Suft  abgefüllt.  @e^t  nun  ber 
SSerbränger  fc^neE  üorraärtö,  fo  mirb  bie  falte  Suft 
in  ben  ̂ euertopf  gebrängt,  be^nt  fic^  infolge  ber  ©r^ 
teärmung  aul  unb  roirft  brü^enb  auf  ben  2trbeit§s 
folben,  fo  ba^  biefer  nad^  oorn  gebrängt  rairb  unb 
auf  bie  ©d^raungrabmelfe  Strbeit  überträgt,  ©er  in^ 
groifc^en  nal^esu  in  feiner  äu^erften  oorbern  «Stellung 
oer^arrenbe  ̂ erbränger  geft  bann  mieber  in  feine 
entgegengefe^te  (Stellung  in  ben  ̂ euertopf  hinein, 
wobei  biie  erroärmte  Suft  in  ben  üorbern  gefüllten 
3^aum  gelangt  unb  fic^  infolge  ber  2lbfüE)(ung  ju; 
fammen^iep,  wobei  bann  mieber  ber  2lrbeit§foIben 
nad^  leinten  ge^t  2c.  ©rjietung  eine§  gleid^mä^ 
^igen  ©angeö  ber  SJlafd^ine  rairft  ber  ̂ iegulator  n 
auf  ein  Ventil  v,  melc^eg  burc^  i^n  bei  gu  fc^nelfem 
©ang  ber  3Jlafd^ine  geöffnet  mirb  unb  etroaS  Suft 
entweichen  lä^t.  2)er  ̂ o^lenoerbraud^  liegt  nac^ 
33rauer§  Sßerfud^en  swifd^en  4  unb  5  kg  ©teinfo^len 
mittlerer  ©üte  pro  ©tunbe  unb  nu^bare  ̂ ferbefraft, 
ber  ̂ ü^lwafferoerbrauc^  beträgt  babei  ca.  200  kg. 

S)ie  3J?afchine  wirb  üon  ber  58erlin:9ln|altifd^en  3Jlas 
fchinenbau=2l!tiengefellfd^aft  in  ©rö^en  oon  Via  bi§ 
5  ̂ferbefräften  aufgeführt.  ̂ ^)V  mittlerer  nu^arer 
Uberbrutf  ift  gering  (ca.  0,55  2ltmofphäre),  roeShctlb 
fie  im  SSerpltniS  jur  geleifteten  2(rbeit  aiemlid^  be- 

trächtliche ^imenfionen  hat. 
Sie  Stenbergfche  ̂ ei^luftmafchine  (bie  fogen. 

^aloriSfa)  ift  im  ̂rinjip  bur(^  nid^t'g  von  bert)ors befchriebenen  unterfd^teben  unb  weicht  nur  in  ber  ̂ on^ 
ftruftion,  befonberS  burch  eine  anbre,  einen  etwas 
grö^ern  mittlem  ̂ xnä  (ca.  0,6  2ltmofph_äre)  erjie* 
lenbe  2lu§führung  be3  S3ewegung§med^ani§mu§  unb 
burch  bie  Mrge  be§  ̂ eijtopf e§,  oon  ihr  ab,  burch  welche 
Hmftänbe  e§  ermöglicht  ift,  ber  ganzen  3Jtafchine 
wa§  geringere  ©imenfionen  für  bie  gleiche  Seiftung 
5U  geben.  ®er  Äohlenoerbraud^  ift  bem  berSehmann* 
fchen  3?taf Chine  ungefähr  gleich,  ber  Sßafferoerbraudh 
etwas  größer.  3"  b^^i^^)^n  ift  bie  aJJafchine  in  ©rö^ 
§en  üon  Ve  bis  2  ̂ferbefräften  auS  ber  30fJafd^inens 
fabrif  ber  ©ebrüber  ©achfenberg  in  S^o^lau  a.  ®. 

2)ie§.  t)on3^enne§ 
(erfte  tonftruftion)  u. 
3^iber  arbeiten  beibe 

mit  §wei  nebeneinan- ber  ftehenben,  burch 
einen  ̂ anal  oerbun^ 
benen  ß^linbern.  ®in 
S^achteil  biefer  3lrt  von 

gegenüber  ben  ein* ctillnbrigen  befteht  in 
ber  Vergrößerung  beS 
fchäblichen  SJaumeS 
burch  baS  äur  SSer* 
binbung  beiber  ©^lin« ber  nötige  3lohr. 

©ie3fliberfche§eiB* 
tuftmaf Chine  (^ig.  2) 

befteht  aus  einem  »er; 
tüalen  2lrBeitSc^lins 
ber  a  unb  einem  eben* 
falls  oertifalen  ̂ om^ 

prefftonScplinberb,beren  erfterer  in  einem  Dfenerhi^t 
wirb,  w  ährenb  ber  le^teremit  einem  SBaff  ermantelum^ 
geben  ift.  Sn  biefen  ©tjlinbern  bewegen  fid^  biebeiben 
Kolben  c  unb  d  unter  ber  ©inwirfung  ber  beiben  rechte 
winfelig  t)erfe|ten,  an  ber  ©chwungrabwelle  ange^ 
brachten  kurbeln.  3"!^  35erbinbung  berß^linber  bient 
baS9tohr  e  mit  bem  auS  jahlreid^en  bünnen^lättchen 
beftehenben  9iegenerator  f.  ̂ ft  ber  Kolben  c  in  feiner 
höd^ftenSage,  fo  fteht  ber 2lrbeitSfo Iben  d  in  ber SJlitte 
feines  §ubeS  unb  geht  nun  nad^  einer  SSiertelbrehung 
ber  ©chwungrabwelle  in  feine  tieffte  Sage,  währenb 
ber  erftere  in  feine  mittlere  Sage  gelangt.  Sa  hier^ 
bei  eine  ̂ ompreffion  ber  in  ber  SJJafd^ine  eingefchlof* 
fenen  Suft  auf  etwa  ein  S)rittel  ihres  SSolumenS  er-- 
folgt,  fo  muß  bie  baju  nötige  2lrbeit  üom  ©chwung* 
rab  abgegeben  werben.  ̂ Die  nächfte  SSiertelbrehung 
bringt  c  in  bie  tieffte,  d  in  bie  mittlere  Sage,  bie  Suft 
ftrömt  oon  b  nach  a  über,  nimmt  beim  ̂ äffieren  beS 
9tegeneratorS  bie  inbemfelbenaufgefpeij^erteSBärme 
auf  unb  wirb  in  a  burch  bieDfenhi^e  weiter  erwärmt; 
eS  finbet  fomit  ®Epanfion  unb  2lbgabe  oon  Slrbeit 
an  baS  ©d^wungrab  ftatt.  3^ad^  abermaliger  SSiertel* 
brehung  fteht  d  oben,  c  in  ber  SJiitte,  unb  ein  2^eil 
ber  Suft  ift  unter  c  getreten.  @S  ift  weitere  @£pan* 
fion  unter  2lrbeitSabgabe  eingetreten.  Sei  ber  le^* 
ten  SSiertelbrehung  gelangt  bie  Suft  wieber  ganj  in 
ben  (£i)linber  b.  2)ie  Siiberfche  aJJafchine  beanfprucht 
nur  wenig  ̂ lächenraum  unb  braucht  etwa  ebenfooiel 
Pohlen  pro  ©tunbe  unb  ̂ ferbefraft  wie  bie  Seh-- 
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mannfc^e  «nb  bte  ©tenBergfd^c.  @e&aut  wirb  fie  von 
5«iber  in  SBoIbcr  (Drange  ßount^,  9)or!)  unb 
Don  bcr  Kröger  9Jia|c^menöau=2Iftiengefeltfc^aft,  üor^ 
mal§  3Mto«  u.^omp.,  in  ©rö^e  t)on  Va  Bi§  5$ferbe= 
fräftcn. 
®ie  oon  3lenne§  (gebaut  von  f^reben^agen  m 

Dffenbac^  in  ©rö^en  oon  Vso  big  Vh  ̂ ferbeJräften) 
laben  in  i^rer  erften^onjlrultion  mit  ben  «Riberjc^en 

i?atoriy(()f  TOafrf)tuc  Hon  ?Rtbfr. 

^(bnHc^feit,  nur  ift  ber  Äompreffion^c^linber  ein  o^- 
^ittierenbcr,  ber  5^o^lent)erbraucl)  beträgt  7,3  ki>-  ̂ ro ©tunbe  unb  ̂ ferbefraft.  ®inc  fpätcrc  itonftniftion 
l)at  5n)ei  ftel)enbe,  je  mit  2lrbeitö-  unb  iserbrängcr= 
Jolben  auggeftnttete  6t)Iinber.  Stile  bicfo  .<p.  mcrben 
nur  für  geringe  5^räfte  gebaut,  meil  fic,  in  gröfjcrm 
9)ia^ftab  gebaut,  im  ̂ Betrieb  ju  teuer  unirbcn.  6ie 
finb  jd^ncH  in  ®ang  ju  fc^^en  unb  arbeiten  geräufcl^ 
io8  foroic  ot)nc  ®efat)r  einer  ©jv^ofton,  lue-Siialb  fic 
am  beften  ba  ju  »enuenbenfinb,  monurunterbvodjcne 
Slrbeitöleiftungen  erforberlid)  finb  unb  bic  5Uiff(el= 
Umg  einer  2)alnpfmnfdjine  untljunlid;  ift. 

®cf(I;id)tUc^eö.  2)ie  crfte  ̂ bee  einer  .t»eijjluft= 

mafc^ine  gab  ber  ̂ ran^ofe  ©arnot;  nac^  iFim  !am  ber 
®nglänber  Stirling,  roelc^er  1827  eine  folc^e  2Jia= 
fdjine  ausgeführt  ̂ aben  foU;  boc^  miffen  mir  ̂ uoer^ 
läffigeS  erft  »on  ber  erftenHJlafd^ineSol^an  ©ricSfons, 
bie  5U  einer  toft  üon  5  ̂ ferben  in  :^onbon  gebaut 
unb  1853  im  »Mechanics  Magazine«  befcf)rieben 
raarb.  ®rtc§|on§2Rafchine  mie  biejenigen  feiner  näd^: 
ften  9^ad) folger:  aßitco£,  äß^iggle,  Surbin,  Sourget, 

'  2Binbf)aufen  2c.,  fiaben  nur  einen  oorübers gefienben  ®rfoIg  gehabt.  Sagegen  fanb 
befonberg  in  ben  jraei  legten  '^a^v?jt^)nttn bieSeEimannfc^e^ei^Iuftmafc^inesiemnche 
SSerbreitung  unb  ift  augenblicEric^üerbreis 
teter  al§  bie  fpäter  auftauc^enben  ö.  non 
©tenberg,  9^iber,  3^enne§.  SSgl.  gTcufil, 

Sie  2Jio"toren  für  ba§  Kleingewerbe  (2. Stufl.,  33raunfc^n).  1883);  §en,  Sie  roic|= 
tigften  Kleinfraftmafc^inen,  i^re  SSorjüge 
unb  ihre3«ängel(baf.  1878);  ©labt),  Sei-- 
träge  gur  X^eorie  ber  gefc^Ioff enen 
(»SSerhanbIungenbe§3Serein§5ur33eförbe= 
rung  be§  ®eraerbfIeiBe§«  1879);  Trauer 
unb  ©lab^,  33erfucf)e  über  Seiftung  unb 
33rennmateriaIoerbraucl^  non  ̂ Ieinfraft= 
mafc^inen  (Serl.  1879);  Siorf ,  Sie  Iraft= 
mafd^ine  für  ba§  Kleingewerbe  ouf  ber 
f^ac^au^ftefag  (Srfurt  (baf.  1880); 
»§anbbud^  ber  ̂ ngenieurmiffenfd^aften«, 
S5b.  4,  2lbteil.  1  (Seips.  1883). 

Reiften,  f.  §of  (^ofraum). 
^eiücr,  SSogel,  f.  v.  m.  ©Ifter. 
^eijicr,  im  gorftroefen,  f.  ̂ flanjung. 
§eifier,  1)  ©iegbert,  ©raf  oon,  öftere 

reid§.  ̂ elbmarfc^alf,  geb.  1646  aus  einem 
gräfli^en,  in  ©teiermarf  begiiterten  @e; 
fc^Iec^t,  ermarb  fic^  (feit  1665)  burd^  lange 
Sienftjeit  im  faif erliefen  ̂ eer  unb  niele 
rühmliche  SBaffentl^aten  großen  Krieg§; 
ru^m  unb  l^o^en  9tang.  1683  roirf te  er  ale 
Dberft  bei  ber  SSerteibigung  2ßien§  mit. 
2ln  ollen  folgenben  f^elb^ügen  0egen  bie 
2;ür!en  nafim  er  teil  unb  befestigte  unter 
^rinj  (Sugen  in  ber  ©c^tac^t  bei  ̂ ^"ta 
11.  ©ept.  1697  ben  rechten  ̂ ^lügel  ber  fai-- 
fertid^en  3trmee.  1703  rourbe  er  SBiseprä: 
fibent  be§  §offrieg§rat§.  fotgenben 
3af)r  erfjiett  er  ben  2tuftrag,  bie  SJnfurrefs 
tion  in  Ungarn  ju  unterbrüden,  fiegte 

bei  2:t)rnau"(13.  ̂ unil704),fd)äbigte  aber 
burdi  feine  nu^tofe  ©raufamfeit  ben  (>-r- fotg.   Überbieö  mar  er  unbotmäßig  unb 

Lnon  fd;roffem©etbftgefüf)t,  auc^  nid/tobne ©itelteit,  maö  fidj  in  feiner  5luf>orung ,  er 
befi^e  baä  ©el)cimnici  einer  unfolilbaren 
Kriegfübrung,  fimbgibt.  1705  abbcnu 
fen, "mürbe  er  1708  uoii  neuem  nad)  Uji^ 
garngefd)idtunberroicl)teminfcinen^SnH'dt 

burd^  ben  ©icg  bei  ;Jrcntfd;in  (4.  'Jlug.  1708\  l^m;"^. 1716  befetjligtc  er  im.^tricgc  gogou  bie  ̂ :üvfonbav^faij 
fcrtidje  (fufuiolF,  unb  1717  erhielt  er  bac^  ointräglicbe 
(Mencralat  oon  ̂ Kaab.  (5'r  ftarb  22.  ̂ ^ebr.  1718  auf 
feinem  iianbgut  Kirdiberg  in  ©tciermarf. 

2)  iUn-euv  "^.IJobi^iner,  gdv  19.  ©ept.  1(>83 
^rantfurt  a.  lllf.,  ftubiertc  1702  1708  in  Oncf;en, 
':?lmftorbnm  unb  l^'ibeu,  Iclirie  bann  mit  ̂ )iuu)d)  in 
?lmftcrbnm '.?lnrttomie  unb  univbc  1709  Cborfelbar^t 
bei  bcr  bollanbildien  '.Jlrmee,  balb  barnuf  "^^vofcffor 
bcr  ̂ Inntoinic  unb  C>biruvgic  in  ̂ lltbinf  unb  1720 
bcr  (^biiuvgic  in  .v»olniftäbt,  uio  er  18  ̂ Ipril  1758 
ftarb.       ift  al^  einer  bcr  bcbcutcnbfieu  3>crtrcttJr 
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ber  beutfc^en  ß^^irurgie  bc§  18.  ̂ at^x'i).  ansufe^en. @rfcf)rieB:  »De  Cataracta,  glaucomate  etamaurosi« 
(2rrtborf  1713);  »etiirurgie«  (5«ürn6.  1719,  6.  Slufl. 
1779;  rat.,  Slmfterb.  1739,  2  33be.;  neue  aTufl.  1750), 
faft  in  alte  europätfc^en  (Sprachen  üöerfe|t;  >;Com- 
pendium  institutionura  s.  fundamentummedicinae« 
(§e(mft.  1736);  »Compendiummedicinaepracticae« 
(|[mfterb.  1745) ;  »SJlebistmfc^e,  d^irurgifc^e  unb  am: 
tomifc^e  3ßa^rne()mungen«  (3^ofto^  1753,  2  33be.); 
»2{natomtfc^=c^trurgi|ct)e§  Següonx  (33erl.l753).  ̂ n 
ber  Sotani!  trat  er  me^rfac^  al^  ©egner  SinneS  auf. 

§etper6ttJ^,  el^emaB  berühmte  ©iftercienferabtei 
im  ©iebengebirge,  im  (Sieg!rei§  be§  preu^.  D^egie- 
rungäbe^irfä  ̂ öln,  öftlid^  üom  ®orf  DberboIIenborf, 
1202  üom  ̂ [ofter  ̂ immenrobe  (in  ber  ®ifel)  au§ 
angelegt,  1810  aufgehoben.  S)afeI6ft  lebte  al§>  ̂ rior 
ber  ©d)riftftetter  6äf  ariu§  üon  (f.ßäfariug  3); 
oon  ber  Slbteifird^e  ift  noc^  ber  ©forfc^lu^  übrig, 

^eiüulf,  9ftame,  f.  o.  ro  2tiftulf  (f  b.). 
Reiter,  3lmatie,  ̂ feubontim,  f.  3lmatia  3). 
^citerg^cim,  ©tabt  im  bab.  ̂ rei§  g-reiburg,  an 

ber  Sinie  aRann^einu^onftanj  ber  58abifci^en6taat§= 
ba^n,  hat  ein  gro^^ö  <Sd^to^,  bebeutenben  Dbftbau 
unb  (1885)  1270  fath.  ©inrao^ner.  §.  gehörte  üon 
1297  bi§  1805  bem  ̂ o^anniterorben  unb  raar  3flefi= 
benj  be§  ©ro^priorg  ber  beutfd^en  3unge,  raetc^er 
oon  ̂ arr  V.  bie  äßürbe  eine§  9ieich§fürften  erhielt. 

^eijp^c,  f.  S)ampffeffer,  ©.448 

||fr1ftM-^^^3materia
rien. 

ScijmotcnttHctt  (33rennmaterialien,  33renn  = 
ftoff  e),  Körper  meift  organifc^en  Urfprungg,  beren 
Sefchaffung§prei§  bie  Slnraenbung  gur  ©rjeugung 
oon  Sßärme  burc^  SSerbrennung  für  gewerbliche  unb 
häusliche  ̂ roecfe  geftattet.  S)ie  gebräuchlichften 
finb:  ̂ 0(3, 2;orf,  Sraun^,  ©teinfo^Ie,  2lnthracit.  Un^ 
ter  geruiffen  SSerhättntffen  fommen  noch  allerlei  2lb- 
fäKe,  n)ie  ©erberbhe,  getrocknete  ̂ flanjen,  ©troh  2c., 
hin§u.  2lße  biefe  beftehen  im  rcefentlichen  aus 
lohtenftoff,  äßafferftoff  unb  ©auerftoff,  unb  jraar 
wächft  ber  ̂ ohlenftoffgehalt  in  ber  angegebenen 
Sfieihenfolge  oom  §015  bi§  gum  Slnthracit,  raährenb 
in  bemfetben  Tta^  ber  ©auerftoff  ̂   unb  SBafferftoff- 
gehart  abnehmen.  W  flüffigeS  Heizmaterial  benu^t 
man  ®rböl,  welches  nur  au§  Äohlenftoff  unb  SBaffer; 
ftoff  befteht,  unb  in  untergeorbneter  SBeife  S^erpen^ 
tinöl  unb  fette  Öle,  al§  gasförmigem  bie  brennbaren 
©afe,  melche  an  manchen  Drten  bem  ®rbboben  ent- 
ftrömen  unb  raefentlich  auch  ̂ ^ohlenraafferftoff 
beftehen  Dieben  biefen  natürlichen  werben  fünftliche 

benu^t:  §015-  unb  2^orffohle  unb  ©tein!ohlenfo!S, 
t^eer,  feltener  ©pirituS,  aJJetht)lalfohol,  ®lt)cerin,  in 
immer  auSgebehnterm  Wla^  aber  ©afe,  bie  au§  ge^ 
ringmertigen  burch  trotfne  ©eftillation  bargeftellt 
werben  (©aSfeuerung);  ferner  SBaffergaS,  Scu^tgaS, 
©ichtgafe  2c.  2(lle  biefe^eiggafe  beftehen  im  wefent= 
liehen  au§  ̂ ohlenospb,  Äohlenwafferftöff  unb  ̂ öaf; 
ferftoff. 

2)ie  hauptfächlichften  Seftanbteile  atter  §,  finb 
alfo  ̂ oljlenftoff,  2ßafferftoff  unb  ©auerftoff,  unb  bie 
SSerbrennungSprobujte  beftehen  auS  ̂ ohlenfäure  unb 
Söaffer.  ©auerftoff--  unb  ©tiöftoffgehalt  beeinträch- 

tigen ben  SBert  ber  2)er  ©auerftoff  macht  einen 
fo  großen  2^eil  be§  2Bafferftoff§  unwirffam,  wie  er 
braucht,  um  mit  bemfelben  Söaffer  gu  bilben,  unb 
bamit  wirb  5. 33.  im  §015  ber  ganje  SBafferftoffgehalt 
erfchöpft.  3Jfanche  ̂ .  aber  enthalten  noch  ̂ i^^"  über^ 
fchuB  an  SBafferftoff  (biSponibler,  freier  SBaffer^ 
ftoff),  wie  j.  SB.  manche  ©teinfohlen.  S)er  SBert  ber 

wirb  ferner  herabgeminbert  burch  ©ehalt  an  h9- 

groffopifchem  Sßaffer  (welches  behufs  feiner  SSer* 
bampfung  einen  ̂ eil  ber  erzeugten  SBärme  in  3ln= 
fpruch  nimmt,  aber  burch  2;roc!nen,  Marren  ent^ 
fernt  werben  fann),  an  ©chwefel,  ber  gu  fchwefligcr 
©äure  üerbrennt  unb  manche  ̂ .  für  gewiffe  ̂ wecfe 
ganj  unbrauchbar  macht,  enblich  an  mineralifchen 
Stoffen,  bie  bei  ber  SSerbrennung  als  2lfd§e  jurücE: 
bleiben. 

2)er  Gebrauchswert  ber  richtet  fich  nach  bem 
^wetf,  ben  man  mit  benfelben  erreichen  will,  unb 
eine  überall  sutreffenbe  Drbnung  ber  nach  ihrem 
Sßert  ift  nicht  ju  geben,  ̂ ür  bie  einzelnen  ̂ älle  ber 
SSerwenbung  ber  berütffichtigt  man  bie  8rennbar= 
feit,  bie  ̂ lammbarfeit  ober  nur  ben  gu  erjielenben 
Sßärmeeffelt.  ̂ Die  Brennbarkeit,  b.  h-  bie  größere 
ober  geringere  ©ntgünblichfeit,  ift  abhängig  oon  ber 
phi)fitalifchenS3efchaffenheit  (^orofität)  unb  bem@e= 
halt  an  Sßafferftoff.  SBeicheS  ̂ olj,  befonberS  barj^ 
haltigeS  (w äff erftoff reiches),  ift  brennbarer  alS  fd^we^ 
res,  ̂ oljfohle  ift  brennbarer  als  ̂ o!S  unb  waffer- 
ftoffreiche  ©teinfohle  brennbarer  alS  2lnthracit.  ̂ ie 
^lammbarf  eit,  b.  h-  bie  ©igenfchaft,  mit  mehr 
ober  weniger  großer  flamme  gu  oerbrennen,  ift  ab- 

hängig oon  ber  (gntwicfelung  brennbarer  ©afe  ober 
©ämpfe  aus  ben  unb  ba  biefe  jumeift  auS  ̂ oh- 
lenwaff erftoff en  beftehen,  fo  wirb  bie  ̂ lammbarfeit 
burch  ben  ©ehalt  an  freiem,  biSponiblem  SBafferftoff 
beftimmt.  Seicht  brennbarer  §.  bebarf  man  bei  un; 
oollfommenen  Leiteinrichtungen,  befonberS  bei  fol= 
chen  ohne  Stoft,  wo  fchnelle  ©rwärmung  auf  nicht 
fehr  hohe  Temperatur  erfolgen  foll.  ̂ ^lammbare  |>. 
bienen  pm  unmittelbaren  ©rhi^en  oerhältniSmä^ig 
großer  9iäume  ober  großer  flächen,  wie  in  ̂ lamm: 
Öfen  unb  bei  ̂ effelfeuerungen.  ®en  größtmöglichen 
abfoluten  Sßärmeeffeft  erreicht  man  ftetS  burch  mög= 
lichft  üoKfommene  ^Verbrennung  beS  Brennmaterials 
unb  burch  SSermeibung  oon  ̂ ärmeoerluften,  wie 
fie  5.  B.  burch  SSerbampfung  oon  h^Ö^offopif ehern 
SBaffer  herbeigeführt  werben,  ©ine  oollftänbige  Sßer= 
brennung  wirb  nur  erreicht  bei  hinreichenbem  Suft; 
antritt.  S)ie  ̂ ohlenfäure,  gu  welcher  ber  ̂ ohlenftoff 
ber  oerbrennt,  enthält  auf  1  S^eil  ̂ ohlenftoff  2,6fi 
Teile  ©auerftoff.  100  Teilen  £uft  finb  aber  auf 
23,1  Teilen  ©auerftoff  76,9  Teile  ©titfftoff,  alfo  auf 
1  Teil  beS  erftern  3,3  Teile  beS  le^tern  unb  auf  2,66 

Teilen  ©auerftoff  8,88  Teile  ©tidt'ftoff  enthalten.  1 Teil  ̂ ohlenftoff  braucht  alfo,  um  ju  ̂ohlenfäure  ju 
oerbrennen,  11,54  Teile  Suft,  1  kg  ̂ohlenftoff  mit* 
hin  8,7  cbm.  ferner  braucht  1  Teil  SBaff erftoff  8 
Teile  ©auerftoff,  um  3U  SBaffer  ju  oerbrennen,  alfo 
breimal  mehr  als  ̂ ohlenftoff,  bemnach  34,62  Teile 
Suft  unb  1  kg  SSafferftoff  mithin  26,i  cbm  Suft. 
Hiernach  braud^en  gur  oollftänbigen  Verbrennung: 

SuFt  itt  ßubifmetcrn 
1  ßilogr.  §eiämatcrialien 

bei  150 

§013  mit  20  ̂ roä.  SBaffec  .... 

4,94 
5,21 

6,17 
6,51 6,98 

7,36 6,98 
7,36 8,58 9,05 9,07 9,57 

8,59 9,06 8,56 9,03 ©rfahrungSgemäß  reichen  aber  biefe  Suftmengen  jur 
oollftänbigen  Verbrennung  nicht  auS,  finb  oielmeht 
bis  boppelt  fo  groß  ju  nehmen,  weil  nur  bei  Über^ 
fchuß  oon  ©auerftoff  fämtlicher^ohlenftoff  gu^ohlen^ 
fäure  oerbrennt.  Bei  allen  anerkannt  guten,  forg- 
fältig  unterhaltenen  ̂ ^euerungen,  bie  feinen  3fiauch 
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mel^r  cntroeid^en  taffen,  finbet  fid^  in  bcn  aöge^enben 
^euerunggflajen  beinahe  noc^ebenfcütel  freier  ©auer: 
ftoff,  toie  fid^  in  ber  ̂ -euerung  mit  ̂ oJ)(en[toff  unb 
SBafferftoff  oerbunben  ^at. 

§anbelt  e§  fic^  um  ©rjeugung  mögtic^ft  fiol^er 
j;emperaturen,  jo  mu^  man  bie§.  gut  trocknen,  um 
^ärmeüerlufte  burc^  Sßerbompfung  be§  ̂ r)groffopi= 
fc^enäBafferg  ju  »ermeiben;  ferner  mu^  man  möglicfift 
fompafte  oerwenben,  um  in  bemjelben 5Haume  mefir 
SBrennftoff  gu  »erbrennen.  9Jian  mu^  für  encrgifc^e 
Suftaufül^rung  forgen,  um  bie  SBerörennung  ju  Be= 
fcl^leunigen,,unb  bie  jugefü^rte  Suft  üor^er  er^i|en. 
2)er  gro^e  Überfc^uf;  an  Suft,  ben  man  Behufs  voll- 
ftänbigerS^erörennung  in  bie  Neuerung  leiten  mu^,  ift 
berßrjielung  ̂ o^er§i|egrabe  fe^r  ̂ inberHc^^meilber 
Überfc|u^  fe^r  oiel  äßärme  entführt,  ©ine  einfache 
9iec^nung  ergibt,  ba^  au§  biefem  ©runb  eine  p^ere 
^^emperatur  erhielt  mirb,  mennmannurbie^älftebeS 
^o^IenftoffS  5U  toJ)lenfäure,  bie  anbre  aber  gu  ̂ o^= 
(enoj^b  »erbrennt,  alfo  eine  unüoXlftänbige  SSerbren^ 
nung  einleitet,  ̂ ieroon  mad^t  man  nirfjt  feiten  bei 
metollurgifd^en  Operationen  ©ebraud^;  am  voxUiU 
^afteften  aber  ift  bie  Slnmenbung  gasförmiger 
bei  benen  e§  allein  möglid§  ift,  ba§  jur  üollftänbigen 
SSerbrennung  erforberlic^e  Suftquantum  genau  gu 
regulieren. 

§infid^tlid^  ber  bei  ber  SSerbrennung  ergeugten 
SJärme  ift  ju  unterfd^eiben,  mieoiel  SBärme  über= 
i^aupt  oon  ben  ö.  entraitfelt  roirb  (S3renn!raf t,  f pe; 
jififd^er  ober  abfotuter  Sßärmeeffeft),  unb  ber 
'2^emperaturgrab,  ben  baö  Heizmaterial  bei  einer  2tn; 
fangStemperatur  t)on  O''  entraicfelt  (§et5fraft,pt); 
rometrifc^er  äßärmeeffeft).  §ei5fraftunb93renn= 
fraft  jufammengenommen  beftimmenbenSöert  eines 
^eijmaterialS.  Sßirb  bie  Srennfraft  auf  ben  2ßert 
be§  Heizmaterials  belogen,  fo  erpCt  man  beffen 
Srennroert.  2)a  für  bie  SBärme  fein  beftimmteS 
3Ra^  oor^anben  ift,  fo  mu^  man  fic^  begnügen,  bie 
relatioen  SBärmemengen  gu  ermitteln,  b.  |.  anju-- 
geben,  ummieoiel  bie  auS  einem  ̂ rennftoff  entmicEelte 
äBärmemen^e  bie  auS  einem  anbern  übertrifft,  ̂ ü^rt 
man  bie  erjtelten  Slefultate  auf  ein  beftimmteS  Volu- 

men ber  H-  jurütf,  fo  finbet  man  ben  fpejifif c^en 
SBärmeeffeft,  bejiel^t  man  fie  bagegen  auf  ein  U- 
ftimmteS  ®en)id)t,  5. 33  auf  1  kg  beS  33rennmateriaIS, 
ben  abf  oluten  S5ärmeeff  ef  t  ober  bie  Jalorifdje 
3ß  är m  e.  S3eibe  6ffe!te  werben  bebingt  burcfj  bie  d^e- 
mifclje  ̂ ufammenfe^ung  beS  Heizmaterials,  bie  fpe= 
jififdje  Särme  ber  !öerbrennungSprobufte  unb  il^rer 
Begleiter,  ben  ̂ ^eui^tigfeitS  =  unb  2lfd)enge^alt  unb 
ben  eiligem  ̂ uftanb  ber  §.  Unter  2öärmeeinl)eiten 
(Kalorien)  uerftcljt  man  biejenige  SBärmemenge, 

nötig  ift,  um  eine  bcm  üeriuenbeten  {QQiy 

matcrial  gl'eirf^e  9J2engc  SBaffer  um  1"  6.  zu  er= wärmen.  ^I)ie  abfoluten  äöärmeeffefte  einiger  ber 
roic^tigften  H-  ergibt  folgcnbe  ̂ ^abeUe: 

9U>folule 
äüärme» 
cffctte 

effclto aBoncrftoff  .... 
3446-2 

4)oljfot)Ic  .... 7G40 
6unipfoü9  .... mM)oi  718:i (Ittl)»)lcn  1 1 857 ^JJJctl)l)lrtirol)ül 5:U)7 
^Petroleum,  tol)c8 .  . 1177:1 .s;ioi,j  ;uu)o 
3;erpe»tiu'öl .  .  .  . 10852 lovf  :i  0(K) 
m\)tr  .ffoI)UMiftoffiii.nol)lni. i^ett  <.)OliO 

üj-tjb  Dovlu-oiiiifiit». 
,<Tol)loiuMl)b.   .    .  . 2Jo:» füiiro  tiovlncniiriib. 8080 ednuofcl.  ... 

•J2".'0 

©teinfüljlo  .... C.-SOOO 

^J>en  fpezififd^cn  älnirmecffcn  cineö  Heizmaterials  cr^ 

plt  man  burc^  3)?ultiplifation  beS  abfoluten  Sßärmc« 
eff ef tS  mit  bem fpezififc^en  ©eroid^t beS HeizmateriolS. 

%üx  bie  ̂ rajiS  ift  bie  Seftimmung  ber  SBaffer; 
mengen  mid^tig,  meldte  burd^  gleid^e  @en)ic§tSt  'i[e ber  oerfd^iebenen  H-  ii^  Sampf  üerraanbelt  raerben. 
Um  1  kg  Sßaffer  ron  0*^  in  ̂ ampf  oon  100"  zu  oer-- lüanbeln,  finb  652  Sßärmeeffefte  erforberlic|.  ®S 8080 
!önnen  ba^er  oerbampfen  1  kg  Äo^lenftoff  = 

12,4  unb  1  kg  SBafferftoff 
34462 

652 
52,9  kg  SBaffer. 

S)iefe tporetifc^e  SSerbampfungSfraf t  rcirb  aber 
in  ber  ̂ ra^iS  niemals  erreicht,  ̂ urc^fc^nitt 
oerbampft  1  kg  trodner  afc^enfreier  Srennftoff  unb 
zmar  l^arzpltigeS  öolz  10,2,  gen)ö^nlid;eS  öolz  9,c, 
^orf  11,4,  g3raun!o^le  12,6,  ©teinfof)le  16,8,  ÄofS 
17  kg  SBaffer  oon  0^ 

®  er  pi;rometrif  c|e  SBärmeeff  ef  t  eineS  Heiz^^oterialS 
fann  ermittelt  werben,  inbem  man  bie  ©eroic^tS^ 
mengen  fämtlic^er  bei  ber  SSerbrennung  auftretenber 
^robufte  mit  ber  zugef)örigen  fpezififd^en  Sßärme 
(Suft  0,'288,  SBafferbampf  0,475,  ̂ o^enfäure  0,2i6, 
J^o^lenoi-i;b  0,2479,  ©tief ftoff  0,244,  2lfc^e  0,2)  mul^ 
tipliziert  unb  ben  ermittelten  abfoluten  Sßärmeeffejft 
burc|  bie  ©umme  biefer  ̂ robufte  bioibiert.  ̂ n  rei: 
nemSauerftoff  oerbrannt,  gibt  1  g^o^lenftoff  3,67  g 
^o^lenfäure,  unb  ber  pt)rometrifc^e  ̂ ^ärmeeffeft  ift 

=  10,187^  QnberSuftoerbrannt, baner:;  ^ '      8,67  X  0,216 

fommen  noc^8,88g©tiöftoff,  mit  roeld^emberSauer- 
ftoff  oerbünnt  ift, in  3^ed^nung,  unb  bie  ̂ erbrennungS^ 8080 

temperatur  ergibt  ficbbaber  —  — ^  ö        I    /  3,67X0,216-(-8,88X0.244 
273r.  S)a  nun  in  ber  ̂ rajiS  boppelt  fooiel  £uft 
erforberlic^  ift,  alS  bie  S^ed^nung  ergibt,  fo  finb  auc^ 
nod;  11,55  g  Suft  zu  berüd^fid^tigen,  unb  man  erl)ält 

 —  =z  1415"  als  2lu8-- 

3,67X0,216  +  8,88X0,244  4-11,55X0,238  ^u» brud^  für  ben  pgrometrifd^en  Sßärmeeffeft  beS  ̂ ol)- 
lenftoffS.  ̂ n  folc^er  äßeife  finbet  man,  ba^  fotgenbe 
^Temperaturen  erzielt  roerben  fönnen  bei: 
§oI}mit20<proj.$Bnnet  IISO" 
§01],  luafi'erfrei  .   .   .  )200o %ox\  12100 93rauiifo()te 

1300° 

§oIjfol)Ie   1340° ßof§   1340° 
©teinfor;Ic   l;:60o 
5Intt)racit   IMSO» 

^yüljrt  man  aber  nur  bie  einfadje  Suftmcnge  in  ben 
^erbrennungSraumein,  fo  bafj  bie  Hälfte  bcSi^o[)len= 
ftoffS  zu  i^o^lenfäure,  bie  anbre  Hälfte  ju  i^ol)len: 
05t)b  oerbrannt  roirb,  fo  erl^ält  man  folgenbe  p^ere 
2:emperaturen: 
.<pol3  mit  20  *proj.  2Bnffcr  1520" 
.s;ioIj,  luafferfret  .  .  .  1660° 
■Jovf  18100 
5örniiiifol)Ie   1950o 

igiciljfo^Ie   2040° .UoI-3    20400 
©tcinloI)lf   21100 
*Jlntl)racit   2130» 

2)ioS  finb  bie  l)öd)ften  Temperaturen,  \\)c\({)c 
tcd;nifd;  burd)  ciiifad)c'^Hn-bronming  bcrH-  auf  einem 
dio^t  in  bem  '^eueirainii  erveidien  laffeu  'iU'i  ̂ n- 
menbung  oon  OWifeii  aber  unb  initer  ben  oben  an-- 
gcgcbencn  'iH'bingungen  fann  man  ̂ 0In  tbeoretifrfjcn 
ppromcti-i)d)en'linirnieetfeft  evbeblid)  näber  fonnncn. 
%c\\.  ©trott,  Über  ,s.\,  iHnloitiing  5ur  Cirntittolung 
be<>'iU-ennuiertes5  :e.(.N.">o:unijt^.  ISTii);  ;'s-iü1)er,  ̂ 5lic 
mi|d)e  J"ed)nologie  ber '^^rennftoffe (.^i^raunfdjiu. K^SO) ; 
•U^rüger,  i^'bre  lum  ben  ̂ ^U-ennmaterialien  (,3ena ISST). 

C>cijnnn,  bie  fiinftlidie  l5ruuirniung  oon  ̂ Häumen, 
meld)e  ̂ em  "iVienfiben  unn  "Jlnfentbait  bienen.  Tie 
H.  fdiafft  im  ̂ ^Jerein  mit  .^Uei^^^ng  unb  ̂ li'obnuna 
bem  ̂ Vienfdien  ein  rünftlid)ec^  .Hlii'na,  uuMdiev  ben'i '^Hirmel;auC'l}alt  foiuc>^  x^rga^iv^^^u^^  angcpaijt  ift; 
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au^erbem  aBer  l^at  fte  gro^e  Sebeutung  für  bie  Steins 
Haltung  ber  Suft  in  16en)o|nten  9täumen.  3öenn  in 
le^tern  bie  Temperatur  er^eblid^  ijöfier  ift  al§  im 
freien,  fo  finbet  eine  ergießige  freiroilligeSSentilation 
burc^  laugen,  9^i|en  unb  ̂ oren  ber  ̂ Venfter,  3:pren 
unb  5D?auern  ̂ tatt  ̂ Diefer  Suftroec^fel  finft  aber  auf 
ein  3[Rittimum  ̂ erab,  menn  bie  3:emperatur  in  ben 
3immern  fic^  berjenigenim  freien  nähert,  unb  be= 
fonberS  im  äßinter,  menn  in  ben  ungefjeijten  ̂ im- 
mern  2;^üren  unb  §enfter  beftänbig  »erfc^Ioffen  ge* 
l^aUen  merben.  9ln  ben  falten  Sßänben  üerbid)tet  fic^ 
bann  ber  ausgeatmete  äBafferbampf,  bie  SBänbe 
merben  feucht,  unb  eg  entmidfelt  fid^  ein  c^arafterifti^ 
fcper  üBler  @eruc^,  ber  felöft  burc^  energifc^e§  Süften 
nic^t  3U  befeitigen  ift. 
®ie  !ann  aber  auc^  eine  Dueße  von  SSerun? 

reinigungen  ber  Suft  roerben.  Unb^c\n^m  ift  ber 
©taub,  n)elc|en©tein-  unb  SSraunfo^tenoerurfac^en; 
Petroleum  unb  ©a§  erzeugen  leicht  übetn  ©eruc^, 
unb  raenn  £euc^tga§  unüerbrannt  au§  ber  Settung 
zntmzid)t,  fo  fann  e§  SSergiftungen  ̂ erbeifüfiren. 
9lu§  fc^tec^ten  ̂ euerungSanlagen  entweicht  burd)  bie 
®ffe  übermäßig  oiel  ̂ fiau^,  roetc^er  für  bie  Limmer- 
(uft  üerpngniSüoH  rairb,  xozil  er  bie  33emo^ner 
ämingt,  ba§  Süften  auf  ba§  befd^eibenfte  2Raf;  gu  be= 
fc^ränfen. 

$8iel  mid^tiger  ift  aber  bie  btrefte  SSerunreinigung 
ber  Suft  in  ben  be^eijten  3f{äumen  burc^  au§  ben 
Heizapparaten  entmeid^enbe  ©afe  unb  S^aud^,  meldf^e 
äufd^iüeren©d^äbigungenber®efunb^eitfü]^renfann. 
^S)iefe  Verunreinigung  entfte^  bei  fcf)lec§ter  Sefc^af= 
fen^eit  ober  ungefd^itfter  Sebienung  ber  ̂ eijappa^ 
rate  fomie  bei  ̂ e^lern  in  ber  bauli^en  Einlage  ber 
^euergüge,  be§  ̂ uc{)fe§  ober  be§  ©c^ornfteinS. 

2lm  bebeutfamften  ift  bie  Slauc^ro^rtlappe, 
meiere  jur  SieguHerung  be§  3wgS  unb  jum  2lbfcituf; 
beg  Dfen§  nad)  ber  SSerbrennung  be§  |)eiämaterial§ 
bient.  S)er  unoorficJitigen  33enu|ung  biefer  klappe 
raaren  in  33erlin  1876  me^r  al§  30  SobeSfätte  3U5u= 
fd^reiben,  mä^renb  an  ÄoJ)leno£r)boergiftung  im  gan= 
jen  47  ̂ erfonen  ftarben,  oon  benen  nur  9  (Selbft^ 
mörber  waren.  Söirb  bie  klappe  gu  frü^  gefc^loffen, 
b.  fofange  fi(|  noc^  lebhaft  glü^enbe.Äo^e  imDfen 
befinbet,  fo  bilbet  fic^  bei  befc^ränftem  Suftjutritt 
reic^licb  ̂ o^tenog^bgaS,  meld^eS  in  ben  bereisten 
9?aum  entweicht  unb  bann  am  gefäl^rtic^ften  ift,  menn 
eS  fic^  frei  von  %uc^,  alfo  Dößig  geruc|to§,  ent-- 
toitfelt.  2Iud^  bei  Öfen,  meiere  nitf)t  oom  ̂ i'i^i"^^ 
au§  gezeigt  merben,  wirb  bie  Dfenflappe  gefä^rlic^; 
benn  fobalb  bie  ̂ erbinbung  ber  ̂ üge  mit  bem 
©c^ornftein  unterbrochen  ift,  entraeicjien  bie  imDfen 
entnjicfetten  ©afe  auc|  hux^  aKe  Skiffe  unb  ̂ ^ugen, 
welche  jeber  Dfen  in  reichlicher  9}lenge  beft|t.  ®ie 
Dfenflappe  ift  ba^er  burc^auS  oermerflich,  gumalbie 
luftbid^ten  Dfentpren  bei  enifprec^enber  §anbE)a= 
bung  einen  oollftänbigen  ®r|a|  ber  Dfenflappe 
bieten  unb  ben  großen  Sorgug  befi|en,  ba^  bie  fc^lec^? 
tefte  ̂ ebienung  rao^l  einen  mäßigen  SSerluft  an 
Sßärme,  aber  niemals  eine  ©efä^rbung  ber  ©efunb; 
f)eit  herbeiführen  fann.  Sie  ©inmänbe,  meldte  man 
gegen  bie  luftbid^ten  Dfenthüren  erhoben  h^t,  ht- 
ruhen  auf  falfchen  SSorftellungen  unb  SSeobad^tun^ 
gen,  häufiger  noch  ctuf  bem  SBibermillen  gegen  einen 
Äoftenaufwanb,  ber  burch  bie  Umänberung  alter 
Einrichtungen  entfteht. 

®ine  ©efährbung  burch  ̂ ohlenoj^bgaS  'i)at man  auch  beieifernenÖfen  angenommen,  unb  jraar 
glaubte  man,  ba^  namentlich  burch  glühenbe§  ©u^= 
eifen,  auch  bei  gutem  3ug  be§  Dfen§,  ̂ ohleno£t)b 
aus  ber  fjeuerung  in  bie  3immerluft  biffunbiere. 

unb  ferner,  baB  fid^  an  bem  glühenben  3JlctaK  toh* 
lenos^b  bilbe,  fei  e§  burch  ̂ erfe^ung  ber  H'ohlenfäure 
ber  Suft,  fei  e§  burd^  Dggbation  be§  im  ®ifen  ent« 
haltenetx  ̂ ohlenftoffä  ober  ber  ©taubteilchen,  meldte 
ber  Suftjug  gegen  bie  glühenbe  j^läd^e  führt.  2)iefe 
2lngelegenheit  ift  ©egenftanb  zahlreicher  Unterfu= 
chungen  geioefen.  ̂ Der  2tu§tritt  oon  ̂ ohlenog^b  au§ 
eifernen  Öfen  in  bie  ̂ immerluft  ift  mehrfach  behaup* 
tet  unb  beftritten  morben;  roenn  man  aber  aud^  bie 
aJlöglid^feit  jugeben  miK,  ba^  auS  bem  ̂ ti^appavat 
S?ohleno£i)b  austrete,  fo  fann  boch  oon  einer  ©efähr= 
bung  ber  ©efunbheit  burch  bergleichen  tohleno£t)b 
feine  3^ebe  fein.  ®§  i)anMt  fich  ftetS  nur  um  fehr 
geringe  3Jlengen  oon  ̂ ohlenoj^b,  unb  biefe  werben 
burch  bie  ̂ immerluft  unb  ben  fortraährenb  freiroiEig 
ftattfinbenben  Suftmechfel  fo  ftarf  oerbünnt,  ba^  ber 
barauS  refultierenbe  Äohlenoj^bgehalt  ber  Suft  ohne 
jeben  Gelang  ift.  Sluch  ift  bireft  ermiefen,  ba^  fehr 
geringe  SJJengen  oon  ̂ ohleno£t)b  ohne  ©chaben  eins 
geatmet  werben  Tönmn  (2;abaf§rauch  enthält  erheb* 
lieh  mehr  ̂ ohlenoggb  al§  bie  ̂ eijluft  oon  gufieifer« 
nen  Dfen),  unb  felbft  bei  fortgefe^ter  Einatmung  »on 
fohlenog^bhaltiger  Suft  geigen  ft^  feine  S'lad^teile, folangenur  ber  l^ohlenoggbgehalt  eine  geroiffe  ©renje 
nicht  überfchreitet.  immerhin  bleibt  e§  geboten,  bei 
2lnlage  unb  33etrieb  oon  ̂ eijungSanlagen  alle  ©org* 
falt  unb  SSorficht  aufzubieten,  um  bie  33ilbung  unb 
ben  aiu§tritt  oon  ̂ ohleno£r)b  gu  oermeiben.  Wlan 
wirb  namentlich  auf  ba§  SluSfleiben  be§  ̂ ^euerung^s 
raumg  mit  feuerfeftem  3Jlaterial  unb  auf  forgfältige 
3^einhaltung  ber  Heizflächen  ©orgfalt  oerwenben 
müffen,  zumal  aud^  beim  ©rhi^en  oon  ©taub  ©eruch 
entfteht,  welcher  ben  Söert  ber  ̂ i^ttwißi^Iuft  wefentlich 
herabfe^t.  2)ie  ̂ eläftigung  burch  ©taub  mad^t  fich 
namentlich  am  SSeginn  jeber  ̂ eizperiobe  bemerfbar; 
bei  SSentilation^h^iZungen  aber,  welche  bie  Suft  au§ 
bem  e^reien  in  ben  beheizten  S^aum  führen ,  gelangt 
mit  biefer  Suft  aud^  oiel  ©taub  in§  S^mm^,  unb 
man  hat  baher  fchon  mehrfach  bie  Suft  burch  troÄne 
ober  feuchte  ©ewebe  filtriert  ober  mit  einem  fünft* 
liehen  Siegen  gewafchen,  beoor  fie  in  ben  Heizapparat 
gelangt,  ©elbftoerftänblich  muf;  bie  Suft  an  einer 
üor  Verunreinigungen  oöllig  Qeficherten  ©teUe  auf* 
gefogen  unb  bem  Heizapparat  in  Kanälen  zugeführt 
werben,  welche  eine  Veimifchung  oon  Suft  au§  bem 
Voben  (©runbluft)  au§f(jlie^en. 

©rö^te  Beachtung  oerbient  ber  ̂ ^eud^tigf eit§* 
gehaltberSuft,  welcher  für  ba§  SBohlbefinben  oon 
pchfter  Vebeutung  ift.  S)abei  h«nbelt  e§  fid^  oiel 
weniger  um  ben  abfoluten  geuchtigfeitSgrab  al§  um 
ben  relatioen,  b.  h-  um  bag  Prozente erhältni§  be§ 
abfoluten  SBaff ergeh altg  zum  ©ättigung§ma£imum. 
äßenn  1  cbm  Suft  oon  0°  mit  Sßafferbampf  gefättigt 
ift,  alfo  100  ̂ roz.  relatioe  ̂ ^euchtigfeit  befi^t,  fo 
enthält  bie  £uft  4,9  g  SDßafferbampf.  Söirb  biefe  Suft 
nun  in  bem  beheizten  S^iaum  auf  20^  erwärmt,  fo 
füllt  fie  1,07  cbm  unb  enthält  bann  in  1  cbm  nur  nod^ 
4,56  g  äßaffer.  Sei  20°  beträgt  aber  ba§  ©ättigungS* 
majimum  17,2  g  pro^ubifmeter,  unb  mithin  beträgt 
ber  relatioe  ̂ eu(^tigfeitggrab  ber  erwärmten  Suft 

nur  nod^  ̂^^^  =  26,5  «ßrog.  ©olche  Suft  erfcheint 
im  beheizten  kaum  trocfen  unb  um  fo  trod^ner,  je  leb« 
hafter  fie  fich  bewegt.  2lu§  biefen  Verhältniffen  erhellt, 
baB  bie  Sefchaff enheit  be§  Dfen§  mit  ber  2inberung  be§ 
^eud^ti..sfeit§pehalt§  ber  Suft  beim  Heizen  zunächftgar 
nichts  zu  thun  hat  (ba^  fpeziell  eiferne  Dfen  bie  Suft 
trod^en  ma^en ,  ift  ein  oöllig  unbegrünbeteS  Vorur* 
teil),  währenb  man  allerbingä  bei  alten  SßentilationS* 
heizungen,  bei  benen  bie  Suft  fich  lebhaft  bewegt,  bie 



Weisung  (a^ein^altung  bcr  3tmmertuf 

a;roc!cn^eit  beutlic^er  unb  unangenehmer  empfinbet. 
2)aöci  fommt  noc^  in  SSetrac^t,  ba^  bie  reratto  fe^r 
trorfnc  Suft  ben  äöänbcn,  aWöbeCn  2c.  ̂ euc^tigfeit 
entsteht,  roelc^c,  wenn  fein  erEieblid^er  Suftroec^fel 
ftattfinbet,  im  ̂ iw^^Ter  Bleibt  unb  nac^  bem  6infen 
bcr  2:emperatuc  oon  ben  genannten  ©e^enftänben  wie; 
ber  aufgenommen  loirb,  roä^renb  6ei  S8enti(ation§; 
Neigung  ba§  in  bie  Suft  bampfförmig  übergegangene 
Söaffer  fortgefc^afft  unb  mxti)xn  bie  Söänbe  unb  ber 
Sn^att  ber  b^^)^^t^n  ßimmzv  immer  trodEner  werben. 
Jat  biefe  Xrotfen^eit  einen  geroiffcn  ©rab  erreicht, 
fo  rairb  bie  marme,  trodfne  Suft  ben  SSeroo^nern  ber 
Bel^eiäten  ̂ imnm  ̂ euc^tigfeit  ju  entgie^en  fud^en, 
unb  man  empfinbet  bann  3^au|eit  unb  Äraren  am 
roeic^en  ©aumen,  am  «Sc^runb  unb  an  bcr  ̂ ungen^ 
rourjel,  auc^  roenn  bie  Suft  t)on  ©taub,  ̂ evit^m^^: 
probuften  be§  le^tern  unb  von  dlau(^  oöllig  frei  tft. 
®ie§  ©efü|(  tritt  um  fo  ftärfer  auf,  wenn  bie  3Bärme 
im  3flaum  ungleid^  ocrteift  ift  unb  infolgebeffen  ben 
Körper  ein  abnorm  warmer  Suftftrom  umfpütt.  ̂ an 
»ermeibet  e§,  roenn  man  bei  SientifationSl^eisungen 
für  fünfttid^e  Befeuchtung  ber  §eiä[uft  ©orge  trägt, 
inbcm  man  bie  te^tere  in  ber  Jeijfammcr  über  mit 
3öaffer  gefüßte  (Sefä^e  ober  über  befeuchtete  ©ewebe 
ftreichcn  Iä|t.  @8  fe^It  jur  ̂ eit  noch  ejperimen* 
teUen  unb  praftifchen  ©rfahrungen,  um  beftimmte 
©renäiüerte  für  bie  erforberliche  relatiüe  ̂ euchtigfeit 
ber  Suft  in  bewohnten  ̂ Räumen  aufftetlen  ̂ u  fönnen; 
man  fann  aber  für  mä^ig  befe|te  iRäumz  bei  Dfen^ 
heijung  40—70  ̂ roj.,  bei  lofater  SSentilation§hei* 
jung  45  —  65  ̂ ro^.,  bei  zentraler  mit  ergiebigem 
Suftn)echfe[  50—70  ̂ roj.  unter  19^  Smmixttxmp^'' 
ratur  al^  paffenbe  2ßerte  annehmen. 

^ie  erforberliche  SCemperaturhöhe  barf  niemals 
auf  Soften  ber  Kleinheit  berSuft  burch  SBefchrän* 
fung  be§  £uftroechfel§  erreichen  gefucht  werben. 
SBielmehr  mufs  bie  ̂ eijanlage  überaß,  wo  bie  frei; 
wittige  SBentilation  bem  Suftbebarf  nicht  genügt, 
gleichseitig  auf  S3eförbcrung  ber  fünftlichen  SSentila^ 
tion  Sebacht  nehmen.  2)er  gewöhnliche  ̂ iwmerofen 
ift  beähölö  ben  ̂ alböfen  Borjuäiehen,  welche  ihren 
Suftbebarf  nicht  auä  bem  Ui)iiiUndiavim  entnehmen; 
aber  feine  Sßirfung  barf  nicht  üb erfchä|t  werben. 
3ur  Sßerbrennung  oon  1  kg  ̂olj  werben  bem  ̂ im; 
mer  etwa  9—10  cbm  Suft,  von  1  kg  ̂ohle  16  -  18cbm 
Suffcntjogen.  ̂ Der  ®rfa^  ftrömt  burch  alle  jufälli^ 
gen  Öffnungen  ein,  unb  fo  entfteht  bie  ©efahr,  baf; 
aus  Äorriborcn  ober  Stebenräumen  Suft  eintritt, 
beren  Kleinheit  nicht  wefentlich  größer  ift  alö  bie  ber 
burc^  ben  Ofen  aufgefogenen  Sit^merluft.  SSiel  ra^ 
tioneller  finb  iebenfallä  SSorlehrungen,  burch  welche 
reine,  erwärmte  Suft  in  ben  ju  beheijenben  9^aum 
geleitet  wirb,  währenb  man  für  bie  abftrömenbe  Suft 
oo'onbere  Offnungen  anbringt  ober  ihr  überlädt, burc!)  jufälligc  Öffnungen  ju  entweichen.  2)ie  neuerp 
^ei^technif  l)at  in  biejer  3üeife  ̂ .  unb  SScutilatiou 
üielfacl)  fehr  glücflich  miteinanber  oereinigt  unb  eine 
oio^e^>^ahl  i)ön5l'onftruftionen  geliefert,  welche  il)rcin 
äwedt  gut  entfprechen.  ©elbftuerftänblich  ift  'Einlage 
unb  !öetrieb  üon.t>ei3ungcn,  welche  zugleich  ftnvf  uch- 
tilieicnb  tuirFcn, teurer  al^  üou  gewöhnlichen  .'pci^uu^ 
gen.  !I)er  burcljjchuittliche  'JJk'hJ^w»^r&i*<^»ch  ̂ ^rcmi- matcrial  für  bie  ̂Ventilation  bcrcd;net  fich  bei  guten 
Slnlagen  auf  etwa  0,20  beö  ganzen  53rcnnniateriab 
6ebürN>. 

SBcibcrSöehcijung  berSöohnräume  üben  bicÄUinbc 
einen  bebeutenben  (Sinflufj  and.  .pci^t  man  ein  lange 
nicht  benuötcö  ;>^immer,  fo  friert  nuui  in  bcmfcUicn, 
wenn  auc^  oic  Sufttemperatur  bercit'5  über  bio  ̂ Jiorni 
gcfticgen  ift,  weil  bie  Äörpcroberfläd)e  burdj  ̂ iU-ftrah^ 
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tung  ber  falten  Sßänbe  noch  t^ich^^^  Söärmemengen 
einbüßt.  Tlan  erreicht  ba^er  auch  in  einem  folchen 
Limmer  eine  fonftante  Temperatur  fehr  oiel  fchwerer 
al§  in  einem  fortwährenb  benu|ten,  in  welchem  bie 
SPöänbe  burchwärmt  finb.  2)ie  Suft  madjt  beim  2ln= 
heilen  im  SSergleich  gu  ben  SBänben  an  ben  ̂ ti^- 
appaxat  geringe  ̂ infprüche;  1  cbm  Suft  braucht  für 
eineS^emperaturfteigerung  üon  l*^nur0,3i  Söärmeein= 
heit,  währenb  1  cbin  Sadftein  300—500  SBärmeein- 
heiten,  IcbmSßaffer  aber  1000  SOBärmeeinheiten  fürl^ Temperaturerhöhung  oerlangt.  3^"^"^^^  naffen 
Sßänben  heijen  fich  ungleich  f^werer  al§  trocfne,  weil 
bie  naffen  ̂ ^änbe  gute  äBärmeleiter  finb ,  weil  baß 
äöaffer  jene  hohe  ̂ ärmefapagität  befi^t,  unb  weil 
an  ber  Oberfläche  ber  5EBänbe  burch  SSerbunften  oon 
SBaffer  oiel  Sßärme  gebunben  wirb. 

®ie  2lnfprüche  an  ben  ©rab  ber  ©rwärmung 
bewohnter  9iäume  finb  fehr  oerfchieben,  unb  auch  un= 
ter  gleichen  Sebingungen  ber  Befeuchtung  unb  SSen= 
tilation  nennt  ber  eine  warm,  wa§  bem  anbem  fühl 
erfcheint.  ̂ m  allgemeinen  fannmanfolgenbe2:empe= 
raturen(in^opfhöhegemeffen)al§5uträglich  erachten: 

in  ßirdien   8—12^  g. 
=■  ©ifenba^ntoagen  für  ̂ ex^ontmtxtet)v .  .   .  10—12°  » 
--  Sucnfälen,  auf  ̂ t^m'bm   10—14°  ' ßranfenjimmcrn  mit  flebetnben  Äranfen    .  10—15°  = 
="  3;re^)t)enpufern  unb  ßorriboren    ....  12—15°  • 
»  SBerfftätten  bei  ftarlen  ßörperanftrengungeii  12—15°  ' 
=■  eifenbaf)nn)agen  füt  a5crn)unbetentran§port  12—15°  • 
=■  ©d^tafcäumen   12—16°  =■ 
=  SßerfantmlungSräumen,  i^eoterii,  ßonäert= 

fälcn  IC   16-18°  » 
»  ajerfftätten  bei  fifeenber  SlrbeiteWeifc .   .   .  16—18°  > 
.  ©(^ur=  unb  ̂ örfälen   16-19°  = 
=■  Äronfenjimmeru  mit  nic^t  fiebernben  itraii» 

fcn  unb  OiefonbaleS.jentcn   17—20°  • 
=  2Bo^uräumen   18—20°  -- 
•  SBobejimmern   20—23°  • 

Bei  Bentilationöheijungen  unb  in  feiten  benu^-- 
ten  9fläumen  barf  fich  Temperatur  ben  obern 
©rengwerten nähern,  ̂ aabereine  unb  biefelbe  Tem-- 
peratur  fehr  unglei^en  ©inbrud^  macht,  fo  barf  bie 
Siegulierung  be§  ̂ z\i(x-^'^ox(xi^,  namentlid^  wo  oiele SO^enfchen  in  einem  S^aum  beifammcnwohnen,  nur 
nadbaJJafigabe  be§  Thermometerftanbeg  erfolgen  unb 
wirb  bei  ̂ ^ntralheijungcn  am  beften  oöllig  in  bie 
§anb  be§  ̂ eijerS  gelegt.  3)?an  fann  hierbei  eleftri= 
fd^e  (Signalapparate  anwenben,  inbem  man  Thermo^ 
meter  benu^t,  weldje  beim  ©infen  unb  «Steigen  ber 
Temperatur  über  gewiffe  ©rengwerte  hinaus?  ben 
2lpparat  in  Thätigfeit  treten  laffen.  '-i^oUfonimen 
felbftthätige  ̂ Regulatoren  finb  bi^h^^'  ̂ ^^ch  nicht  mit 
(Srfolg  aufgeführt  worben. 

®ie  ̂ leigüorrtchtungen  bcftehen  mcift  au«i  brci 
.^auptteilen:benri>erlu\Minungfvaum,boni.voi5rauni 
unb  bem  ©d!)orn[lcin.  (Svftcrcr  luirb  nadi  ̂ on^^^vin: 
5ipien,  wcldje  für  alle ^^euorungf  anlagen  nuiügcluMib 
finb,  fonftruiert  unb  l)at  nanicntlid)  bie  ̂ iiatnr  bo^i 
Brennmaterial'^  311  bcriidt'idjtigcn.  Der  «vcijvanni 
hat  ben  ,Siü»^cf,  ben  ̂ ^•euovung>5ga|en  'föänne  5U  ent- 

wichen, um  fic  an  bie  ̂ ^imnierliift  abzugeben.  (5r  bc^ 
fteht  anö  einem  ©ijftem  non  ,U\inälen,  um  ben  'iPJieg, 
ben  bio  '(Veuevnng-Jgafe  ̂ luifdien  '•isevbrennung<?raum 
unb  ci'lfe  guriicflegen,  möglid)ü  i\\  porlängcin  unb 
bie  Bevül)rnng\>tläd)e  3wi|d)en  6fenrjani>nng  unb 
(Vcuerung\<ga)en  3U  uevgröfu'rn.  Bei  eifernon  Öfen 
pflegt  man  ba\J  bled)evne  ̂ ){aud)roln*  5U  iierlangern 
unb  gewinnt  baburd)  gan^  evheblid)  an\s>ei3fläd)e,  ja 

man  bat  oorgefdilagen",  l^av^  :){aiid)i-ol)r  bireft  binter bem  Ofen  fenfved)t  auffteigcn  \\\  laffen  unb  erft  unter 
ber  DcdTe  ber  nädjft  höhorn  (i'tagc  in  bie  l5ffe  ju  lei-- 
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ten.  9luf  biefe  3Beife  foEen  hie  ßimmer,  buvc^  lüelc^e 
ba§  3fiaucl^ro^r  gep,  ̂ inreic^enb  ge^ei^t  rcerben,  um 
ai§>  ©d^Iafsimmer  gu  bienen.  SSei  ber  SSerroenbung 
berartiger  oerlängerter  3^aud^rol^re  ift  aber  beatf;s 
ten,  baf;  fid^  in  benfelben  bei  fe^r  (tarier  Slbfü^tung 
ber  ̂ euerung§gaje  ̂ onbenfation§probu!te  (^eer, 
ammoniafalijc^eg  ober  faure§  SBaffer)  anjammeln, 
roeld^e  ba§  ®ifen  jerftören,  ferner,  baf;  bie  ©ntfer^ 
nung  »on  diu^  au§  ben  langen  9ioE)ren  fel^r  läftig  ift, 
unb  enblid^,  bafe  bem  ©c^ornftein  eine  beftimmte 
2Wenge  Söäruie  §ugefü^rt  tt)erben  mu^,  roenn  ber  ,Sug 
im  Dfen  fiinreic^enb  ftarf  bleiben  fott.  ̂ Die  2tbfü^; 
rung  be§  3tauc^eg  wirb  um  fo  e^er  eine  (Störung  er:: 

&i9.  1. 3=19.  2. 
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leiben,  af§  ol^nebieS  gur  Öberwinbung  be§  großem 
3ßiberftanbe§  in  bem  langen,  meift  gerounbenen  3^o§r 
ber  3ug  ftärfer  fein  mu^.  3)ie  ̂ eijgafe  bürfen  auf 
120°  abgeführt  in  ben  ©d^ornftein  übertreten.  ®§ 
gilt  aber  nic^t  al§  rationell,  biefelben  mit  einer  p^ern 
2;emperatur  al§  200*^  abjie^en  ju  laffen. 

2)ie  ben  ̂ eijraum  umfc^lie^enben  2ßänbe  foKen 
bie  2Bärme  aufnehmen  unb  an  ein  roärmetragenbeS 
ajiebium  (Suft,  SBaffer,  2)ampf)  ab^tUn.  ̂ 3)iefe 
2Bärmeaufna^me  unb  SBärmeabgabe  ̂ ängt  im  rce^ 
fentlic^en  oon  ber  SeitungSfäpgfeit  be§  aJZateriatS 
unb  tjon  ber  5Ratur  be§  raärmeabgebenben  unb  beö 

rcärmeaufne^menben  äRebiumS  ab."  Sei  l'' Sempera* turbifferenj  unb  1  qm  f^läd^e  überträgt  eine  1  cm 
ftarfe  2;r)onplatte  au§  Suft  ober  3?au(^  in  Suft  ftünb^ 
li^  5  Sßärmeein^eiten,  eine  SBanb  oon  ©u^eifen  ober 
©ifenblec^  7  — 10  SBärmeein^eiten,  eine  gu^eiferne 
ober  fc^miebeeiferne  Sßanb  bagegen  au§  Suft  unb 

diau^  in  Sßaffer  (unb  umge!ef)rt)  13  —  20  Söärmes 
einl^eiten  unb  au§  Sßafferbampf  in  Suft  11  —  18 
Sßärmeein^eiten.  S5a  aud^  bie  innere  unb  äußere 
Oberfläche  biefer  Umfc^lie^ungen  be§  ̂ eijraumS 
oon  Gelang  ift,  fo  muj  jebe  2luflagerüng  oon  9iu^, 
Slfc^e,  ©taub,  meiere  bie  2Bärmeeaufna§me  unb 
SBärmeabgabe  be^inbert,  möglic^ft  oermieben  roer^ 
ben.  Qnx  Erleichterung  berSBärmeabgabe  feitenS  ber 
§eiäfläche,  bej.  pim  <Schu|  oor  Über^i^ung  wirb  ber 
äu|;ern  Dberfläc|e  be§  §ei§f  örper§  entmeber  eine  gro^e 
2lu§breitung  gegeben,  moburc^  ber  Heizapparat  oiei 
9iaumbeanfprud|t,  ober  man  oergrö^ert  biefelbeoE)ne 
merJliche  SSolumoerme^rung ,  inbem  man  fie  mit 

oertifalen  Stippen  oerfie^t.  ®ine  burd^ 
^ampf  er^i^te  gu^eiferne  M^y^  mit 
acht  3iippen  üon4,5cm§öhe  gibtimSSer« 
gleid^  gu  einer  glatten  3^öhre  oon  gl'eid^er Sänge,  lichter  SBeite  unbSSöanbftärJe  9,55 
S3ärmeeinheiten  (auf  1°  Temperatur« unterfchieb  unb  1  ©tunbe)  mehr  ab. 

SSeiben^eijanlagenunterfd^eibetman 
So!al;  unb  Zentralheizung.  Leiber  erften 
heijt  jebeg  Jimmcr  ein  befonberer  Dfen, 
welcher  in  bem  ̂ iwttter  fßlbft  fteht,  n)äh= 
renb  bei  ber^entralhetzung  ein  mehreren 
gimmern  gemeinfamer  Dfen  geroöhnlid^ 
im  Kelter  be§  ̂ aufeS  aufgeftellt  ift,  oon 
tt)o  bie  3ßärme  burch  SSermittelun^  oon 
Suft,  aBaffer  ober  2)ampf  an  bie  etnjels 
nen  Ziwwiß^^  übertragen  mirb. 

^öieSof  alheijung  gef  chiehtburch  zweier* 
lei  ̂ eijoorrid^tungen:  burd§  ben  ̂ ^amin 
ober  burd^  ben  Dfen.  S)er  ̂ amin  bilbet 
ben  Übergang  oom  offenen  §erbf  euer  zum 
Dfen.  @r  befteht  au§  einer  hctlb  offenen 
f^euerftelte,  für  welche  in  ber  äßanb  eine 

auSgefpart  ift,  unb  oon  ber  bie  SBer^ 
brennungSgafe  faft  bireft  in  zimnmeiten 
©d^ornftein  gelangen.  S)ic  Erwärmung 
be§  Zimmers  erfolgt  alfo  oorwiegenb 
burch  Strahlung,  unb  bei  ̂ ^olzfeuerung, 
bei  ber ba§ ©trahlungSoermögen  fehr  ge? 
ring  ift,  wirb  nur  Vi6  ber  üom33rennmates 
rial  entwi(Jelten  ̂ ärme  oerwertet.  Über^ 
bie§  oerurfacht  ber^amin  eineungeVnein 
Mftigc  SSentilation,  bie  warme  Suft 
ftrömt  lebhaft  ab,  unb  bie  burch  aEe^ugen 
al§  ®rfa^  eintretenbe  falte  Suft  wirb  oft 
al§  3wg  empfunben.  Slu^erbem  ift  ber 
^amin  gegen  2ßitterung§einflüffe  fehr 
empfinblich  unb  raucht  leidet.  Sie  ur* 

fprüngliche  f^orm  be§  Laming  ift  aberoielfad^oerooHs 
f  ommt  worben.  Sei  Einfügung  eine§  3lofte§  f  ann  man 
mitSteinfohlen  unb  ̂ oU  heizen,  bie  mehr  ftrahlenbe 
SBärme  geben;  man  h^izt  aber  aud^  mit  @a§  unb  oer* 
betf  t  bieSrennermünbungen  burch  Ztegelftütfe,  welche 
glühenb  werben  unb  oiel  äßärme  auSftrahlen.  fjerner 
würbe  ber  '^zmvf)Qx'o  au§  ber  2Banb  heroorgerütft, um  bie  ftrahlenbe  SBärme  beffer  au§zunu|en.  ̂ öic 
^aminöffnung  unb  bie2lbzucj§öffnungen  fürbieSSer* 
brennungSgafe  erhielten  fletnere  Duerfchnitte,  um 
oollfommnere  Verbrennung  unb  langfamereS  ̂ h- 
ftrömen  ber  ©afe  z«  erreichen.  ®er  ̂ euerherb  ift 
ftabil  ober  auf  Klotten  beweglid^,  al§  3floft  nimmt 
man  einen  geuerforb  (^orbroft),  welcher  burd^  eine 
Vergitterung  ba§  herausfallen  oon  Brennmaterial 
oerhinbert.  ®er  ̂ amin  erhält  eine  Stüdwanb  auö 
©d^amottefteinen  ober  au§  einer  eifernen  platte;  bie 
«Schamottewanb  fteht  frei  unb  ift  burchlöd^ert,  bamit 
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bie  Suft  auc^  Don  leinten  jur  ̂ ^euerung  ftrömen  fann. 
®in  SSor^ang  ober  ©d^ilb  regelt  an  ber  ̂ aminöff-- 
nung  ben  Suftgutritt,  oerbedE't  gteic^geitig  bie  rufiigen 
Äaminraänbe  unb  fommt  alö  ̂ etgfläc^e  in  ̂ Betrac^t. 
5J)te  2lÖ3ugeöffnung  beg  ̂ eijrauniä  oerftep  man  btS- 
roeiten  mit  einer  ̂ egulierfla^^pe.  ®ougla§  ©alton 
lä^t  bie58erbrennungggafe  in  ein  jenfrec^tauffteigen^ 
beg  5io^r  treten,  unb  bie§  fte[)t  Jonäentrifd^  in  einem 
votiUvn  ̂ Ro\)v,  in  melc^eg  am  33oben  be§ 
hinter  bem  Äamin  frifd^e  falte  Suft  einftrömt,  bie 
ftd^  ̂ ier  erwärmt,  auffteigt  unb  unter  ber  Limmer* 
beäe,  wo  ba§  weitere  ̂ fto^)v  aögefc^loffen  ift,  in  ba§ 
3immer  tritt.  ®iefe  Kamine  foKen  35  ̂ roj.  ber  t)om 
SBrennftoff  entroid^elten  äßärme  an  ba§  öö; 
geben.  2lUe  5ßerbe[ferungen  l^aben  inbe§  nic^t  ̂ in= 
gereicht,  ben  ̂ amin  für  ©egenben  mit  rau^erm 
Älima  genügenb  leiftunggfä^ig  ju  ma^en;  man  be^ 
nu|t  i§n  im  5Rorben  nur  al§  ®e!oration§ftüc!  unb 
fteUt  inx^ad)\)i^t  noc^  einen  Dfen  in§  ̂ ^wmer,  ober 
man  Bereinigt  ̂ amin  unb  Dfen  in  ©inem  ̂ eigap^ 
parat  aB  Äaminofen  ober  §albofcn.  ®in  folc^er 
'iülTpipavat  von  SBiHe  (^ig.  1  u.  2)  befi^t  einen  gu^= 
eifernen  ©infa^  mit  ̂ orbroft  a,  biegeuergafe  ge^en 
in  einen  faftenartigen  ̂ aum  q,  von  ̂ ier  in  bie  3^0^= 
rcn  gl  ga  unb  enblic^  in  ba§  gemeinf(^aftlicl^e3iaucl^« 
ro^r  e.  ®er  haften  q  oer^inbert  bie  ̂ ommunifation 
öon  gl  unb  ga  öon  unten  unb  bewirft  burc^  bie  (Bx- 
wärmung  ber  SDßanb  qq  bie  2lfpiration  ber  ©afe  nac^ 
bem  Sftauc^ro^r.  2)ie  Suftäufüfirung  jum  ̂ amin 
wirb  burc^  ©d^ieber  Im,  burc^  mit  ©c^ti^en  oer- 
fe^ene  25re§fc^ieber  h  unb  enbUc|  burd^  «Stellung  be§ 
eifernen  Äaminoorl^angeg  n  reguliert.  2)er  ̂ amin 
bcbingt  weiterhin  baburd^,  ba^  man  frifc^e  Suft  awi^ 
fd^en  bie  Ummantelung  ber  ̂ eijrö^re  unb  in  ben 
9taum  gwifc^en  Äaminwanb  unb  ̂ ^euerfaften  ein-- 
fül^ren  fann,  weld^e  erwärmt  nad^  oben  in  baö  ßim- 
mer  bringt,  wefentlid^  üentilatorifd^en®ffeft.  S3eige= 
eigneter  ̂ anb^abung  beg  SSorEiangeö  unb  ber  ©c^ie= 
bcroorrid^tung  fann  auc^  bie  ftra^enbe  3ßärme  ge^ 
mä^iat  werben,  ©el^r  ̂ äufig  unb  »orteit^aft  wirb 
ber  Kamin  mit  einem  ̂ ad)elo[cn  oerbunben  unb 
5 war  fo,  baf;  man  jwei  getrennte  Neuerungen,  bie 
am  beften,in  jwei  ©d^ornfteine  münben,  l^erfteHt.  — 
Über  bie  Öfen,  welche  für  unfer^lima  fe^r  oiel  wid^; 
tiger  finb  alg  bie  Kamine,  f.  3i^wmeröfen. 

©el)r  wefentlid^eSlnnefimlic^feiten  bietet  bie  ©ag; 
^  ei  jung,  unb  man  ̂ at  feit  längerer  ̂ ^it  oerfudit,  fie 
wenigften§  im  fleinen  gu  oerwenben.  ^n  i^affeel)äus 
fem,Äonbitorcien,3'leftaurationen,^rioatwo^nungen, 
c^emifc^en  unb  tec^nifc^cn  Saboratorien  ift  bie  ©aö^ 
^eijung  oielfac^  eingefüfirt  worben.  leuc^tenbe 
<5iagflamme  befd)lägt  alle  falten  5!öi'per,  auf  weld^e 
fie  trifft,  mit  3luf{;  wenn  man  aDcv  bag  ©ag,  el^e  eö 
jum  Ükennen  fommt,  mit  einer  l)inreid^cnbcn  3)?enge 
üon  Suft  üoUftönbig  mifd^t,  fo  baf;  jcbcö  einjelne 
burc^  bie  auö  ben  5l'ol)lenwafferftoffcn  auggc-- 
f(^iebenc  5lo^lenftoffteild^en  algbalb  bie  jur  uoUftän-- 
bigen  SScrbrcnnimg  ju  Mol^lcnfäurc  nötige  Duanti^ 
töt  ©auerftoff  »orfinbet,  fo  evfd;cint  bie  flamme 
fd^wad;  blau  gefärbt,  unb  ein  faltcr  .Uövpcr,  weld)en 
man  in  bie  flamme  Ijineinbringt,  bcfdjUigt  fid)  nid^t 
mit  9luf(.  3)cn  i^unfenfcl;en  ilkcnncr,  wie  bcrfflbc 
in  ocrfd)iebencr  j^orm  angefertigt  wirb,  jcigt  '^ig.  3. i8ci  a  wirb  baö  ©aö  oermittclft  einer  oiiiranilicrtcu 
^ummirö^rc  eingeleitet.  33ci  d  evl)cbt  fid)  bic  blaue 

i^lamme.  ©ei  b' befiiibet  fid^  eine  Öffnimg,  burd) loeld^e  atmofpl)äiifd)e  i?uft  won  auf?cn  in  ben  iUcn- 
ner  einftrömcn  fann.  ̂ ig.  4  ,^eigt  bie  ̂ Inorbnung 

im  $)urd)Jr^nitt ;  bag  in  ii  einftr'ömcnbe  ©avS  tritt bei  c  in  einen  weitem  ̂ ylinber  auö,  in  wcU[;cm  e\S 

rafd^  emporfteigt.  2)abei  gie^  eg  aber  burc^  bie  Öff: 
nungen  bei  b  lebhaft  Suft  üon  au|en  an,  unb  mit 
berfelben  mifc^t  eg  fic^  üollftänbig  in  ber  3^ö^re  cd, 
fo  ba^  ba§  bei  d  au§ftri3menbe  @a§  von  ber  äußern 
Suft  gu  feiner  SSerbrennung  überhaupt  nic^tg  me^r 
bebarf.  2)ie  SBeite  ber  Öffnungen  bei  b  mu§  in  ange« 
meffenem  3Ser§ältni§  ftefien  ju  ber  2}ienge  oon  ©äg, 
welche  oerbrannt  werben  foll,  bamit  bie  gureic^enbe 
3J?enge  Suft  einftrömen  fann.  SBitl  man  oiel  ©ag 
oerbrennen  unb  eine  ftarfe  §i^e  entwideln,  fo  oer^ 
hin'Oit  man  mehrere,  3.     brei,  folc^er  Srenner  mit* 

Sfig.  3.         3ri3.  4.      3riß.  5.  gig.  6. 

S8unfeuy(J^et  ©rcnner. 

einanber, wie  ̂ ig.  5  geigt;  eine  Siorric^tung  wie  f^ig. 
6  wirb  über  ben  Srenner  geftellt,  um  alg  2;räger  für 
bag  gu  erwärmenbe  ©efä^  gu  bienen.  ̂ nSbefonbere 
finbet  aber  bie©ag^eigung2lnwenbung  gutec^nifc^en 
3wedEen.  3ßeitereg  barüber  f.  unter  Neuerung gs 
anlagen,  ©.  215  ff. 

33ei  ben  ̂ ß^trall^eigungen  unterfc^eibet  man  je 
nad^  bem  SRebium,  wel^eg  bie  ergeugte  Sßärme  oon 
bem  ̂ eigapparat  nac^  bem  gu  be^eigenben  3fiaum 
trangportiert,  Suft;,  2ßaffer=  unb  S)ampf Neigung. 
Sßenn  bie  2ßaffer=  unb  bie  SDampf^eigung  in  gleicher 
SBeife  wie  bie  Suftfieigung  barauf  eingerichtet  finb, 
ba^  bie  einftrömenbe  frifd^e  Suft  in  einer  ̂ eigfam* 
mer  an  SBaffer;  ober  2)ampfröhren  er^i^t  unb  gur 

unb  Süftung  nac^  ben  ju  be^eigenben  Stäumlic^* 
feiten  burd^  3luftrieb  gefanbt  wirb,  entfielt  eine'ffiafj 
fers  ober  ©ampfluftbeigun^.  ̂ um  Unterfd^ieb  oon 
biefer  nennt  man  bie  Suftbeigung,  bei  ber  bie  äBärme 
nur  burcb  bag  3J?aterial  einer  SBanb  oon  ben  ̂ eigs 
gafen  auf  Suft  übertragen  wirb,  j^^ucrluftleigung 
ober  3entralofenluftl)eiutng. fiiiftöcijunfl. 

2CBenn  bie  aug  einem  eifernen  9}?antelofcn  auf« 
fteigenbe  ̂ eifie  Suft  bag  mcldicm  ber 
Dfen  ftel)t,  gu  ftarl  l)eigt  unb  man  bic  'ivorfohrungen 
trifft,  biefe  ̂ eifje  Suft  in  ein  jweite-ci,  üiolIeid)t  aiir^ 
nodj  in  ein  britteg  3""'"*^^^  3"  leiten,  fo  bat  man  für 
bie  bcibcn  le^tcrn  Suftljeigung,  unb  mithin  bcftobt 
fein  pringipieller  Untcvid)ieb  5unfd)cu  ̂ ^ifal--  unb 
3cntralofenl)eigung.  5liid;  bei  Ic^Ucrcr  bcnu^U  man 

eiferne  Dfen,  ober'man  erluuit  bcu  .N>cigappavat  aug 
fcuerfeften  'üJJatcrialien  unb  "i^adflcinon.  biofom 
(^all  wirb  gwar  eine  Übcvliituing  bor  .vci^fliidion  ocr« 
mieben  unb  luilt  aud)  bic  "•Ii'änncalnvUic  bcf  Cfcng 
etwag  länger  an,  aber  bic  ihifthciuitig  ocrlicrt  ba^ 
burdj  eiucvfcitö  bcu  '^Un-^ug,  baf;  fid)  ein  ̂ ){aum  burcb 
fie  fc^ncll  crunivmcu  läfu,  anbcricil'?  rcriuag  fic  ba^ 
mit  bem  l)ol)cn  "ill^änucbcbarf  ciucg  fallen  .VUimaö 
ober  nuficrgcwöhnlid)  falten  "yi'intcrg  nid)t  ̂ u  gcnü« 
gen.  lUan  wirb  balicv  oortcilliaft  einen  eifernen  '^Ip: 
parat  bcooruigcn  unb  buvd)  '.}lu^'flcibung  mit  vrd)aj 
motte  bag  (>Uül)cnbuicvben  ber  ̂ yladjcn  uermcibcn, 
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mit  bcnen  bic  Suft  in  Serü^rung  tommt.  ̂ ei  ber 
Äonftruftion  ber  ̂ eijapparate  oerfolgt  man  bcnfet^ 
6en  3tt)e(!  mic  bei  ben  geroö^nlid^en  Öfen:  möglic^ft 
^o^e  3lu§nu^ung  ber  erjeugten  9ßärme  o^ne  Seein* 
träc^tigitng  ber  geyunb|eit§gemäten  SSefd^affen^eit 
ber  5U  ermärmenben  Suft;  im  einjetnen  aber  n)eic|en 
bie  üerfc^iebenen  ©^fteme  er|eblic^  ooneinanber  ah. 
^Der^euerraum  ift  entroeber  für  pufigere^cfd^itfung 
beregnet,  vok  ber  geioöl^nlicl^e  eiferneOfen,  ober  nac| 
2(rt  ber  (Sc^ütt=  ober  ©cbac^töfen  eingerichtet.  Tlan 
ifotiert  i^n  entweber  in  oer  §eiä!ammer,  fo  ba^  nur 
ber  ̂ eiaförper  in  biefelBe  hineinragt,  ober  e§  befin^ 
bet  fich  ber  ganje  Dfen  in  ber  ̂ eigfammer;  ftet§  aber 
erfolgt  bie  33ef$icfung  üon  au^en.  ̂ 5)er  §euerraum 
geht  entraeber  ohne  n)eitere§  ober  burch  ein  3n'ifch«tt' 
ftücf  in  ben  ̂ eijraum  über,  tiefer  geftaltet  fich  bf* 
fers  röhren^  ober  faftenförmig  unb  roirb  gewöhnlich 
jur  58ergrö^erung  ber  ̂ eijflächen  mit  Slippen  »er* 
fehen.  3un  häufigften  befteht  ber  ̂ eijförper  au§  einer 
2Cn5aht  horizontaler  ober  beffer  »ertifalerSchfangem 
röhre,  welche  oon  ben  §eijgafen  burchftrömt  werben, 
währenb  bie  ju  erwärmenbe  Suft  in  entgegcngefe^* 

Sufti^cijungSanlttge. 

fer  Strömung  bie  3fiöhren  umfpiett  (©egenftromhei^ 
jung).  SBährenb  bie  Oberfläche  be§  ̂ eijapparatS 
nicht  über  600°  erhi^t  werben  barf ,  foll  bie  ̂ eijluft 
nicht  über  56^  erwärmt  in  ben  ju  beheigenben  3?aum 
einftrömen.  S)er  ̂ eijapparat  wirb  im  §au§  mög* 
lichft  tief  unb  »erttfal  unter  ben  ju  beheijenben  3^äu; 
men  angelegt.  SJlan  ttbant  bie  Cammer  au§  Sacf* 
fteinen,  womöglich  mit  Suftifolierfchicht,  unb  »er* 
ftreicht  biegugen  forgfältig,  lä|t  aber  bie  Innenfläche 
ohne  ̂ u^.  ̂ J)ie  ©infteigcöffnung  erhält  eine  gute 
^Doppelthür.  33ei  f)of)in  .^eisfammern  jieht  man 
oberhalb  be§  ̂ eijförperS  eine  herisontale  ©cheibe* 
wanb,  um  eine  ̂ D'iifchJammer  ju  erhalten,  welche  nach 
Sebarf  eine  SWifchung  ber  erlisten  Suft  mit  frifcher 
falter  Suft  ermöglicht,  2)ie  Kanäle,  welche  bie  falte 
Suft  5um  ̂ ^i^aiß^atat  (falte  Äanäle)  unb  üon  biefem 
nach  ben  beheijten  9iäumen  (^ei^fanäle)  fowie  wie« 
ber  jurücf*  nach  bem  Heizapparat  (3ir!ulation§fa= 
nöle)  unb  üerunretnigte  ̂ iwtwtß^lwft  in§  ̂ reie  füh^ 
ren  (Sentilationgf anäle) ,  finb  von  freiSförmigem 
ober  quabratifchem  Duerfchnitt  unb  fo  weit,  ba^  bie 
@in:  unb  2lu§ftrömung§gefchwinbigfeit  nicht  mehr 
al§  1  m  in  ber  ©efunbe  beträgt.  Sie  finb  mit  ©chie-- 
bern  ober  klappen  gum  @in^  unb  5Xugfchalten  »er* 
fehen  unb  fo  eingerichtet,  ba^  fie  fich  leicht  reinigen 
Haffen.  S)er  falte  ̂ anal  muB  au§  unburchläffigem 

3JZaterial,  au§  Xhonröhren  mit  forgfättiger 
3Jiuffenoerbichtung,  hergeftellt  werben  unb  bie  Suft 
an  einem  reinlichen,  gefchü^ten  Ort  anfangen.  2lm 
beften  legt  man  jwei  Kanäle  an,  bie  in  entge^enge« 
fester  Stiftung  oerlaufen,  unb  oon  benen  mantmmer 
nur  ben  einen  benu^t,  gegen  beffen  HJlünbung  ber 
SBinb  gerichtet  ift.  2)ie  j^eij*  unb  SSentilation§= 
fanäle  müffen  fo  gelegt  werben,  bafe  fie  oor  9lb? 
fühlung  möglichft  gefchü^t  finb;  e§  gelten  für  fie  bies 
felben  Siegeln  wie  für  ben  SBau  ber  ©chornfteine,  unb 
bieSßentilationSfanäle,  welche  über  ba§^ach  hinaus* 
geführt  werben,  fchü^t  man  an  ber  TOnbung  burc^ 
einen  3luffa$.  S)ie  ̂ ei§fanäle  gehen  oom  obem 
3:etl  ber  ̂ eijfammer  au§,  im  ̂ ntereffe  ber  gleich* 
mäßigem  SSerteilung  ber  ̂eijluft  aber  lä^t  man  bie 
für  bte  höhern  ©toiJwerfe  beftimmten  Kanäle,  bie 
enger  fein  bürfen  al§  bie  Kanäle  ber  Limmer  in  ben 
untern  ©tocfwerfen,  etwaS  tiefer  entfpringen.  Sft 
feine  Mfchfammer  oorhanben,  fo  fann  man  bie  §eij* 
fanäle  bi§  jur  ©ohle  ber  ̂ eijfammer  herabführen 
unb  hier  eine  ©inmünbung  für  falte  Suft  anbringen, 
fjür  jeben  ju  beheijenben  Slaum  werben  eigne  §et5= fanäle  hergefteEt.  ̂ ie 

3lu§münbungen  ber  ̂ a* 
näle  bringt  man  in  ge^ 
wöhnlichen  3it""^errt 2 — 2,25  m,  in  höhern 
©älen  3— 4  m  über  bem 
33oben  an ;  man  erreicht 
aber  eine  befriebigenbe 
SSerteilung  ber  Sßärme 
nur  burch  eine  auf  ben 
Slaum  befchränfte  Suft* 
jirfulation  im  ©inn  ber 
Söirfung  beS  aKanteU 
ofen§:  man  ̂ ibt  bem 
Hei|fanal  jwei  überein* 
anberliegenbeSJlünbuns 
gen,  oon  'öimnUt  obere al§  eigentliche  9lu§ftrös 
mungäöffnung  bient, 
währenb  in  bie  untere bie  ̂ immerluft  lebhaft 
auSftrömt,  um  mit  ber 

Beiden  Suft  gemifcht  tn§  Limmer  iuvM  gu  gelangen. 
Sluch  wirb  bie35erteilung  ber  SBärme  fchon  wefentlici| 
geförbert,  wenn  man  oor  ber®inmünbung  ber  heitert 

Suft  eine  platte  nach2lrt  eine§  Dfenfchirm's  anbringt. S)ie  SSentilationSf  anäle  werben  in  ben  ̂ ii^werrt 
bi§  auf  ben  ̂ upoben  herabgeführt  unb  erhalten 
hier  unb  unter  ber  S)ecfe  eine  @inftrömung§öffnung. 
3um  gewöhnlicbcn  Gebrauch  bientoie  untere  Öffnung, 
währenb  man  bte  obere  benu|t,  um  in  au^ergewöhn* 
liehen l^äKen  hei^eSuft  fchnett  abzuführen;  auch  f""^* 
tioniert  fie  außerhalb  ber  ̂ eijaeit  al§  JßentilationS^ 
Öffnung  (©ommeroentilation).  Sie^irfulation^-- fanäle  bil\)tn  gewöhnlich  SSerlän^erungen  ber 
SßentilationSfanäle  nad^  abwärts  bt§  jur  ©ohle 
ber  ̂ ei^fammer.  S)ie  2lbftrömung§öffnung  im  Sim= 
mer  ift  zugleich  bie  untere  3Künbung  be§  Ssentila^ 
tiongfanalS,  unb  man  läfit  biefe  Öffnung  mit  J)ilfe 
einer  2)oppelflappe  je  nach  SBebarf  balb  in  bem  einen, 
balb  in  oem  anbern  ©inn  funftionieren.  ©olange 
bie  3ii^^wlöt{on§fanäle  in  ̂hätigfeit  finb,  bleiben 
aud^  bie  falten  Kanäle  gefchloffen.  2)ie  Suftgirfu^ 
lation  gewährt  unftreitig  erhebliche  @rfparniffe,  in= 
be§  leibet  babei  bie  Kleinheit  ber  Suft,  wenn  man  fie 
nid§t  nod^  oor  Senu|ung  be§  3i«^t"er§  unterbricht 
unb  al§balb  bie  SJentilation^heizüng  in  ©ang  fe|t. 

^'ig.  7  ftellt  ba§  ©chema  einer  Suftheisanlage  bar* 
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h  ̂ei^ofen,  f  bcr  Mte  S^aml,  a  ̂ ei^laml,  A  unb  B 
ju  Bcleijcnbc  9täume,  v  5ßenttJation§fanat,  b  215« 
ftrömunggöffnung  am  ̂ u^bobcn,  bi  unter  ber  S)ecfe, 
c  3irfuIatton§fanar.  häufig  fic^t  man  fid^  auc^  gc* 
nötigt,  bie  £uft,  meldte  man  burc^  bie  MUn  Kanäle 
anfangt,  ju  reinigen.  ̂ Dieg  gefc^ie^t  meift  burd^  feine 
©tebc,  welche  bie  Staubteilchen  jurüd^^alten,  ober 
baburd^,  ba^  man  bie  Suft  burd^  einen  ©prü^regen 
ober  burd^  ̂ afferbecfen  treibt.  <Se^r  gut  beroäJirte 
fic^  bie  ®inric^tung,  bie  Suft  burc^  einen  SSentilator 
in  M^rzn  ju  treiben,  bie  in  einen  ̂ Dampffeffel  mün* 
ben,  am  @nbe  oerfc^toffen,  auf  il^rer  gam 
jen  Sänge  aber,  fomeit  fie  im  Äeffel  unb 
|ier  unter  SBaffer  liefen,  fein  burd^(öc^ert 
finb.  2)ieSuft  tritt  hierbei  in  feinen  33lä§= 
c^en  burd^  ba§  SBaffer,  roirb  ooUftänbig 
gereinigt  unb  jugleid^  mit  ̂ ^eud^tigfcit  ge: 
fätti^t.  2)en  geuc^tig!eit§grab  fann  man 
babet  beliebig  regulieren,  inbem  man  ben 
25ampffeffel  f^roäd^er  ober  ftärfer  ̂ eijt. 
33ei  anbern  3^einigung§einrid^tungen  mu|[ 
bie  Suft  burc^  befonbere  SSor!e|rungen 
feucht  gemacht  werben,  bamit  fie  nac^  ber 
©rraärmung  unb  bei  lebl^after  Strömung 
ttic^t  ben  ®inbrutf  gu  großer  2;ro(fen^eit 
mac^t.  Tlan  leitet  fie  über  ©efä^e  mit 
SQBaffer  ober  burc^  befcud^teteöcroebe,  bie 
man  in  ber  ̂ ei^fammer  ober  oor  ber  2luBs 
ftrömunggöffnung  anbringt,  le^tem 
%aü  tann  ber^immerberoo^nerben^eud^* 
ti^feitSgel^alt  ber  Suft  beliebig  regulieren, 
gifc^er  ̂ at  für  biefen^wedEoorge^lagen, 
bie  Suft  üor  bem  ©intritt  in  baö  Limmer 
mit  2Baffer  ju  f ättigen  unb  amar  bei  einer 
SCemperatur,  bereu  ©ättigunggpunft  bem 
2Bafferge^alt  entfprid^t ,  ben  bie  Suft  bei 
Zimmertemperatur  ̂ aben  foH.  S^iietfc^el 
[teilt  ein  ̂ ^grometer  auf  unb  ruft  mit 
^ilfe  einer  eleftrifd^enSBorric^tung  je  na^ 
58ebarf  eine  Befeuchtung  ber  Suft  mit 
SBaffer  in  fein  »erteiltem  ̂ wfta^i^  o^cr 
mit  2)ampf  ̂ eroor.  gig.  8  jeigt  eine  oon 
Slietfd^el  u.  ̂enneberg  aufgeführte  Suft^ 
heijungöanlage  in  einem  ̂ Berliner  ©d^uls 
häuf.  aWan  erfennt  leicht  im  untern  2^eil 
bie  eigcntlid^e  ̂ eijanlage,  im  obern  ein 
barüberliegenbcö  ̂ laffenjimmer.  a  finb 
bie  mit  flippen  »erf  ehenen^eiärol)re,  welche 
mit  9iüctficht  auf  bie  Sluöbehnung  burch 
bie  Sßärme  auf  Stollen  ruhen,  ̂ er  geuers 
räum  unb  ber  2lnfanggteil  ber  ̂ eijrohre 
finb  mit  ©chamottefteinen  auggemauert, 
jo  ba^  fie  nicht  erglühen  fönnen;  c  ift  ber 
JHauchfanal,  d  ber  burch  eine  ̂ Droff  elf  läppe 
u  regulierbare  falte  j^anal,  e,  f,  g  finb  bie  mit  3Re= 
gulierflappen  uerfehencn  2lnfänge  ber  Söarmluftfa^ 
näle.  2)ie  3teaulierung  gefchieht  oom  ̂ eijer  burch 
über  Klotten  geführte  5^etten.  h  ift  bie2luöftTömuug§= 
Öffnung  imßrbgefcho^,  meldte  oom  Limmer  auönöch^ 
malS  burrfj  bie  mit  ©teKquabrant  oerfehene  2)rof« 
felflappc  i  reguliert  werben  tann.  m  ift  ein  2Baffcr= 
oerbunftungögefäfj.  Über  bemfclbeu  ift  ein  mit  bcr 
SCBafferlcitung  in  !i8erbinbung  ftchciibcö  JHohr  ange* 
bracht,  auf  ioeld)emä\Jafferftvahlen  gegen  biebavüber 
beflnblid^en  ,<?alotten  gefchleubert  werben;  baf  iUaj- 
ier  pcrwanbelt  fid^  hierbei  in  einen  gan^^  feinen  Sprüh- 

regen, ^af  überflilffige  2ßaffcr '  tropf t  nad)  m  ab unb  wirb  eocntucll  burch  ein  2lbleitungf  rohr  abge- 
führt, p  ift  bic  9lbbcdCplatte  ,^ur  Steinigultg  bi\^  ̂ u\l) 

|e*.  3m  Schuljimmer  befinbet  ftch  an  bon  noch  boiu 

SSentilationf fanal  k  führenben  Öffnungen  ein  2)op« 
pelfd^ieber  11,  welcher  ein  gleid^jeitigef  ©d^lte^en 
beiber  35entilationf Öffnungen  nid^t  geftattet,  fon^ 
bern  ftetf  bie  eine  öffnet,  wenn  bie  anore  gefchloffen 
wirb.  ̂ Durch  bie  obere  Öffnung  wirb  bie  ju  f^tx^t, 
burch  untere  bie  oerborbene  Suft  bef  ̂ immexi 
abgeführt. 

S)ie  Suftheijung  ift  in  ber  2lnlage  bie  biHigfte 
Zentralheizung.  2)ie  Soften  ihref  Setriebef  hängen 
wefentlich  baoon  ab,  ob  bie  erforberte  äßärme  in  ben 
5U  beheijenben  9?aum  unter  großem  ober  geringem 

Suftwechfel  geliefert  wirb.  2)er  "öctrieb  wirb  teurer 
ober  gerabeju  üerfd[)wcnberifch,  wenn  burdj  ̂ ^^uftbei* 
gung  JTtdume  beheizt  werben,  weldje  bcf  füuftlichen 
Suftwechfclf  nicht  bebürfen.  ̂ ie  Ihiftlieiuing  eignet 
fich  nid^t  für  au<:<gebcl)nte  (S^luiube,  weil  bei  biefen 
mehrere  ̂ euerftclien  aiuu'Icgt  werben  muffen ;  ilive 
(Sinrid^tung  ift  nur  in  .V^äufeVn  möi^id),  weldje  fdjon 
beim  li^au  mit  ben  erforberlid)en  .U\uuilen  yerfelien 
finb.  'Sie  Sufthei.^ung  erwärmt  bie  j^u  IniieiuMibcn 
^Häumc  fchncll,  hält  aber  bie  'Jlnirme,  wenigfteiu^  bei 
eifcrnem  .('^ci^appiu-at,  nid)t  lange  naib;  fie  empfieblt 
ftch  für  bie  periobifcbe  'iU'beijüng  iwn  <2>dlen  unb 
anbern  grof;en  ̂ ){dumen  niie  .Uirciien.  Ta-o  %'rin^ip 
ber  Vuftl)et3ung  ift  mebrfad)  in  einer  burcbauf  be« 
friebigeubcn  unb  gefunbbeitcsmäfugen  'iTOeife  uiv'^lU'S» 
führung  gebracht  "wovben,  unb  wenn  inelfadj  i^lagen 
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über  bie  Suftl^eigung  taut  geraorben  finb,  jo  f)ai  man 
biefe  auf  mangelhafte  9lu§füJ)rung  ber  Einlage  ober 
fe^rer^aftenSSetrieö  äurütfguführen;  jebenfallg  fallen 
geringe,  »orerft  no§  uuüermeibU^e  3Jiipänbe  im 
SSerglei^  gu  ben  SSorgügen  ber  Suft^eijung  wenig 
in§  ©eraic^t. 

JBrtffcrIieiättnö. 
^55ie  Sßafferl^eiaung  beftep  au§  einem  in  fid^  ge* 

fd^Ioffenen  unb  mit  äöaffer  gefüllten  Stöl^renf^iftem, 
roelc^eö  in  feinem  untern  ̂ eil  einen  Keffer  entpit. 
SGBirb  biefer  ̂ effel  gezeigt,  fo  fteigtbaS  ̂ ei^e  SOBaffer 
tn  bem  an  ber  obern  SBanb  be§  ̂ effeB  entfpringen^ 
ben  dio^v  auf,  füf)lt  fic^  in  ben  o6ern  2;eiten  be§ 
S'iöhrenf^ftemS  ab  unb  ftrömt  in  ben  abfteigenben 
9iö^ren  gu  bem  untern  SCeil  be§  ̂ effel§  gurütf ,  wo 
e§  von  neuem  er^i^t  rairb.  Tlan  unterf(|eibet  üier 
©^fteme  ber  äßafferi^eijung:  1)  äßarmmafferBeis 
gung  mit  9Ueberbrud,  Erwärmung  be§  3ßaffer§ 
bi§  löc^ftenS  100*';  2)  SBarmraaffer^eijung  mit 
aJttttelbruÄ,  ©rraärmung  be§  3Baffer§  auf  100— 
140";  3)  ̂ eifiraaffer^eigung  mit  2Rittelbru(f, 
etwa  150°  in  ber  f^euerf erlange;  4)  ̂ ei^maffer^eis 
5ung  mit  ̂ oc^brudE,  mit  etwa  200°  in  ber  ̂ ^euer* 
fd^lange.  S)ie  Dberflächentem:^eratur  ber  ̂ eijförper 
beträgt  bei  ber  SBarmraafferJeigung  ämifd^en  40  unb 
100<>,  bei  ber  ̂ ei^raafferl^ei^ung  jmifcien  50  unb 
200».  (Sott  mit  ber  SBafferl^eisung  SSentitation  oer* 
bunben  werben,  fo  fann  man,  mie  bei  ber  Suftl^ei; 
jung,  eine  jentrale  §ei§!ammer  anlegen,  üon  meld^er 
au§  bie  erwärmte  Suft  an  bie  einzelnen  ̂ inxmer  oer^ 
tei(t  wirb,  ober  man  rid^tet  »ertifal  unter  ben 
mern  eingelne  ̂ eisfammern  ein.  S)abei  fann  man 
fic^  auf  bie  ̂ wfü^rung  erwärmter  Suft  befc^ränfen 
ober  ben  ̂ i^^^n^ßt^"  "od^  bireft  bur^  bie  SBaffer^eis 
junggleitung  3ßärme  gufül^ren.  S)ie  SBarmwaffer* 

Neigung  befielet  au§  bem  ̂ ei^feffel  A  (gig,  9),  ben 
Seitunggrö^ren  be§  3ufluffe§  a  unb  beg  3^üdtfCuffe§ 
b,  ben  ̂ eigförpern  c  unb  ber  su  bem  ®?panfion§5 
gef e  fül^renben  Suftleitung.  ®en  ̂ eff el  legt  man 
mögtid^ft  tief  unb,  obwohl  bie  l^orijontale  Slugbe^^ 
nungSfäpgf eit  ber  Einlage  etwa  200  m  beträgt,  mög* 
lic^ft  gentral  unter  bie  p  be^ei^enben  Stäume.  ©er 
Keffer  ift  ein  SRö^renfeffel,  unb  feineörö&e  rid^tet  fid^ 
nad^  ber  im  ganzen  ©^ftementl^altenenSBaffermenge, 
ber  @rö^e  be§  SBärmebebarfS  ber  gu  bej^eigenben 
5Räumeunb  ber  3eit  be§  2lnwärmen§,  wetd^e§  gewö^n-- 
lid^  3— 4(Stunben  wä^rt.  3Jiit  berörö^e  beg'SBaffer-- 

inl^altS  ber  §eijanlage  wäd^ft  aud^  bie  ©leicpmä|ig= 
feit  unb  ̂ Ra^^altigfeit  ber  ©rwärmung.  Sigweilen 
^at  man  aud^  ba§  Saffergefä|  in  bie^o^mafc^ine  ges 
legt.  S)a  ein  offene^  ©gpanfionSgefäfi  oorl^anben  ift, 
fo  fteigt  bie  2:emperatur  be§  SOSafferi  nur  wenig  über 
100«,  obgleich  ber  ®rudf  ber  Sßafferfäule  in  berS^ohr^ 
leitung  auf  bem  3Bafferfpiegel  im  Reffet  laftet.  Tlan 
bringt  entweber  nur  ein  ©teigropr  an,  welches  bi§ 
auf  ben  Sac^boben  fü^rt  unb  fic^  bort  üergweigt, 
ober  man  oerwenbet  mehrere  fleine  (Steigrohre  unb 
bewirft  bie  horizontale  SSerteitung  be§  erwärmten 
SBafferS  fd^on  im  Detter.  Sitte  2:eile  ber  Diohrteitung, 
bie  nicht  gur  SBärmeabgabe  beftimmt  finb ,  werben 
mit  fchtechten  SCßärmeleitern  umgeben,  oft  auch  ̂ i^^- 
gemauert  ober  wenigfteng  mit  Brettern  ic.  oerf  leibet. 
2)ie  ̂ eigförper  in  ben  ̂ iwmern  befi^en  SSentile,  um 
bie  SCBaffersuleitung  beliebig  regeln  äu  fönnen.  aJtan 
benu|t  fäulenförmige  Öfen,  bie  aug  jwei  fongen* 
trifd^en  (S^linbem  üon  @ifenblech  beftehen,  ̂ wifchen 
welchen  fid^  ba§  warme  äßaffer  befinbet,  fo  ba^  alfo 
jwei  gro^e  §ei§flächen,  eine  innere  unb  eine  äufiere, 
egiftieren.  S)er  oon  ber  innern  §ei§fläd^e  umfchlof= 
fene  3laum  fann  aud^  jur  Erwärmung  oon  falter 
Suft  bienen,  bie  man  ju  SSentilation§äwedEen  in  ba§ 
3immer  leitet,  3J2an  h^t  aud^  ̂ uv  beffern  2lu§= 
nu^ung  ber  äöärme  burdh  ben  ̂ Ölantelraum  Stohren 
gelegt,  weld^e  jurSuftjirfulationbeftimmtfinb.  (Statt 
ber  ßf  en  benu|t  man  ̂ o  h  rr  e  gift  er  (liegenbe  Stohrens 
Öfen),  bie  in  ̂ ^^"ftßi^öi^wfiwngen  unb  3?ifd^en  einge* 
fe^t  werben,  ©ie  beftehen  au§  parattelen  fchmiebe* 
eifernen  3lohrftütfen,  beren  ©nben  burd^  gu|eiferne 
Sammelfaften  oerbunben  finb,  fo  ba^  bur^  biefelben 
ba§  3öaffer  jirfulieren  fann.  ©in  anbrer  §eizappa= 
rat  ift  ba8  9iippenregifter,  ein  gu^eiferner  Ä'aften, beffen  2lu^enfläche  mit  Stippen  oerfehen  ift.  2)ie 
S3atterien  enbli^  beftehen  au§  eifernen  Stohren  mit 
dixp:(>Qn,  welche  entweber  aufgegoffen,  ober  au§  (Scheie 
ben  mit  zentraler  S)urd^bohrung  hergeftetttfinb.  ̂ on 
ber  höd^ften  Stette  ber  Steigröhre  gweigt  ba§  Suft^ 
leitunggrohr  ab,  weld^eg  bte  beim  ©rwärmen  be§ 
SBafferS  auftretenben  S)ampfs  unb  Suftblafen  in  ba§ 
©Epanfionggef  ableitet.  S5ieggeftattetba§Überwad^en 
be§  3Bafferftanbe§  in  ber  Leitung  unb  ba§  $Rad^fütten 
von  Sßaffer.  33ei  ber  2Jlittelbrudfheiäiittg  befinbet 
fid^  an  ber  3Jtünbung  ber  3^ohrleitung  im  ©gpan* 
ftonSgefä^  ein  ©oppeloentil  mit  einer  bem  erlaubten 
S)rudr  entfprechenben  33elaftung.  ̂ Sie  S^lieberbrutf* 
heijung  gibt  einemilbe,  gleid§mä|igeunbnad^httltigc 
3Särme  unb  eignet  fich  vortrefflich  für  3^äume  mit 
ununterbrodpenem  Leitbetrieb,  aber  nid^t  für  gätte 
mit  oft  unb  lange  unterbrod^ener  weil  ba§  2ln- 
heijen  gu  lange  bauert  unb  ber  2lpparat  in  benSiuhe* 
pau^^n  burd^  ©infrieren  Sd^aben  leiben  fann.  2)ie 
Slnlage  ift  teuer,  aber  bei  foliber  3lu§führung  bauer* 
haft,  ber  S3etrieb  ift  einfach,  ungefährlidp  unb  oerhält* 
nigmä^ig  billig.  S)ie  SKittelbrud^heijung  beanfprucpt 
etwag  weniger  gro^e  ipeigförper  unb  wirb  baburch  in 
ber  3lnlage  etwas  bittiger,  fie  erforbert  aber,  ba  ber 
®rucf  in  bem  2lpparat  auf  3—4  2ltmofphären  fteigt, 
forgfältigere  SluSführung  unb  '^ält  wegen  ber  ge- ringem SBaffermenge  in  ben  ̂ eisförpern  bie  SCßärme 
weniger  lange.  %üv  Sßohn-  unb  ̂ ranfengimmer, 
(Sd^ulen,  S3üreau§  2c.  ift  bie  S^ieberbrucfheijung  un* 
bebingt  oorgugiehen. 

'^iz  §ei|wafferheigung  (St)ftem  Verfing) 
beftcht  aug  einer  oofffommen  gefd^loffenen  S^ohrlei* 

tung,  befi^t  ftarfwanbige  Stohr'eoon  überatt  gleicher, aber  nur  geringer  SBeite  unb  wirb  auf  einen  2)rud^ 
von  150  3ltmofpären  geprüft,  ©in  2:eil  be§iRohr§, 
in  (Spiralform  aufgerottt  (bie  ̂ -euerfch lange),  bient 



geigung  (^3)ampf^eiäung). 
343 

jum  ®r^i|en  be§  SBafferS,  unb  eBenfo  befielen  bie 
^eigförper  au§  3^ol^rjpiralen.  33i§n)ei(en  füJ)i;t  man 
afier  quc^  bie  §ciäro^re  üßer  bem  ̂ upoben  ben 
SBänben  entlang  ober  fegt  fie  in  bie  le^tern  in  einen 
mit  burc^broc^enen  ®ifenpfatten  ßebedften  ̂ anal. 
gig.  10  geigt  ba§  ©c^ema  einer  jotc^en  2tnlage.  ff 

finb  bie  geiterf  erlangen,  bie  imDfen  a  er^i^t  werben. 
S)ag  5io^r  ge^t  von  bem  oBern  ®nbe  ber  j^euer* 
fc^lange  bireft  nac^  bem  f)ö duften  ©tocfraerf  be§  ̂ au- 
feä,  fommuntäiert  burd;  bie  Seitung  1  nod^  üor  ̂ iU 
bung  ber  oberften  ̂ eijjpirale  mit  bem  ®5panfion§= 
gefä|  e,  welches  gefc^loffen,  aber  tcitraeife  mit  Suft 
gefüllt  ift,  unb  bilbet  auf  bem  3^ütfn)eg  eine  ̂ eiafpi^ 
rale  h  nad^  ber  anbern.  Tlan  roenbet  möglid^ft  hirge 
Seitungen  an  unb  fonftruiert  für  ein  grö^ereg  ©es 
bäube  mehrere  ©ijfteme,  raenn  eine  3flol)rleitung  üon 
180  m  Sänge  nicl;t  auäreid;t.  ©amtliche  geuerfct;lan-- 
gen  Jann  man  aber  in  einem  Dfen  üereiuigen.  ®ie 
Slnlageloftenber^eiBraafferteitung  finb  oiel  geringer 
Qlg  bie  ber  SBarmraafferleitung,  ber  Setrieb  ift  ein-- 
fac^  unb  ücrpltntgmä^ig  billig,  ba§  Sln^eigen  erfor- 
bert  nur  ̂ Ai— 1  ©tunbe;  aber  bie  SKärme  ift  meber 
milb  nodj  nad)l)altig  unb  bie2:emperatur  fo  l)od),  bafj 
auö  bem  auffallenben  ©taub  üble  ©erüdje  entiuicEelt 
roerben.  2)ieä  ift  befonberS  bemcrfbar,  menn  bie 
SRo[)rleitung  unter  ©ittermerf  im  33üben  liegt.  53iji 
9lidi;tbenu^ung  friert  baö  2üaffer  in  ben  3iol)i-cn 
leid)t  ein,  unb  man  ̂ at  baljer  t)orgefd)Iagen,  ftatt  beö 
reinen  äUafferS  Jonjentriertc  ©aljlöfungen  an^uiücn-- 
ben,  roeldje  roeniger  leidjt  erftorrcn  a\h  ba^!iUaffor. 
2)ic  aJUttclbrud-.'peifjiüafferljeiiung  untcrfd;cibct  fiel) 
Tüenig  oon  ber  .'pcif}iuaffcrr)ei,suni^,'i)cibicnt  aber  ben 3Joräug,  meil  fie  mit  geringerer  2:empciatui-  arbeitet, 
ba()er  nieniger  ftralilcnbe  ̂ ii^c  cntn)idcU  unb  bei 
ari}tfamcriU'bieiningfeine(Sji;plofion'Cigefal)v  bietet,  bio 
l'oi  ber  .^cif}iuaffcvl)ci^ung,  menigfteuvS  in  ber  '^cuer-' 
id^lange,  nid;t  uöUig  au<i^gcfc(;lüffcn  ju  fein  fcl^eint. 

33ei  bor  T>amvfl)cijung  ift  'il>affcrbanivf  ber  Xrii 
ger  ber  äl^ärme   mau  luenbct  benfelbcn  aber  nur 

j  unter  einem  ̂ l)rucf  von  1,5  —  2  2ltmofpären,  ent* 
I  fprec^enb  einer  2:emperatur  oon  112  —  121°,  an, unb  mitl^in  Jommt  weniger  bie  SBärme  in  Setrac§t, 
welche  ber  S)ampf  al§>  folc^er  abgeben  fann,  als  otel^ 
me^r  bie  gebunbene  SOöärme  (pro  1  kg-  äßaffer  etma. [  540  2Bärmeeinf)eiten),  meldte  bei  ber  S^erbic^tung  bee 

'  äßafferbampfeg  ju  2Baffer  frei  wirb.  S)er  Xam^p\^nU widhx  i^tin  ber  Flegel  ein  2)ampffeffel  geraö§nlid;er 
2trt  (ber  oft  nebenbei  ober  l)auptfäd|lid^  anbern 
3tüecfen  bient),  er  mu^  aber  einem  roed^felnben,  3eit= 
raeife  fel^r  l)of)en  ©ampfbebarf  ©enüge  leiften  unb 
bod^  nur  mit  einer  S)ampffpannung  oon  3 — 4  2(t= mofpären  arbeiten.  Sie  Seitung§rcf)re  mad)t  man 

au§  ©c^miebeeifen,  feltener  au§  ';^upfer  unb  umgibt fie  mit  einer  guten  ©c^u|f)ülle  au§  fc^lecf)ten  SBärme- 
leitern;  auc^  ift  auf  bie  Slugbe^nung  ber  3^Jo^re 
burc^  ©infd^altung  eines  au§  jroei  gebogenen  3^o^ren 
beftefienben^ompenfatorS  Siüdfic^t  gu  nehmen,  ̂ ae 
^onbenfation§maffer  fliegt  burc^  eine  befonbere 
3^o]^rleitung  nac^  bem  ®ampffeffel^au§  gurüd.  2(n 
ba§  ®nbe  biefer  Seitung  fdilie^t  man  automatifdie 
^onbenfationSraafferableiter  an.  2Jian  fü§rt  ben 
S)ampf  oom  ̂ effel  burc^  ein  ̂ auptrol^r  bireft  bi§> 
5um  ̂bad^boben  unb  leitet  i^n  bort  burc^  Slbjroeigun- 
gen  nac^  ben  einjelnen  §ei§fi3rpern.  ^5)iefe  unter; 
fd^eiben  fid^  roenig  oon  ben  bei  ber  2ßarmn)afferf)ei= 
gung  üblidfien  j^ormen,  nur  müffen  felbfttptige  2)op= 
peloetttile  eingefc^altet  loerben,  burd^  raeldje  bie  Suft 
beim  2lbftellen  be§  ̂ IDampfeS  unb  bei  ber  Slbfü^lung 
ein?,  beim  Slnlaffen  au§ftri)mt.  S)ie  Öfen  finb  bei 
biefem  ©t)ftem  feltener  birefte  S)ampföfen,  fonbern 
je^t  meift  Sampfmafferijfen  (S)ampfroaf ferl;ei; 
jung)  unb  entljalten  bann  äßaffer,  raelc^eS  burd) 
2)ampf  er^i|t  mirb.  Sabei  tritt  ber  Sampf  entme- 
ber  bireft  gum  äßaffer,  ober  er  ift  oon  biefem  burc^ 
3mifc^enn)änbe  getrennt.  ̂ Die  Sampf^eijung  geftat^ 
tet  eine  faft  unbefc^ränfte  2lu§be§nung  in  Ijorijon; 
taler  S^ic^tung,  fo  ba^  nidjt  allein  einzelne  anzöge; 
bel^nte  ©ebäube  unb  ber  ganje  ©ebäubefomplej  grö; 
terer  2lnftalten,  fonbern  felbft  bie  §äufer  ganger 
©tabtteile  oon  einer  gemeinfamen  ̂ yeuerftelle  aue 
bel^eigt  werben  fönnen.  2lud^  ift  bie  2(u§bel;nung§: 
fä§igfeit  in  oertifaler  9iic^tung  eine  fefir  grofse. 
ÜberbieS  fann  bie  ̂ ©ampflieigung  aud;  mit  .2üftf)ei= 
gung  in  ber  2lrt  fombiniert  werben,  ba^  man  bie 
eingufü^renbe  frifd;e  Suft  burc^  mit  2)ampf  gcljcigte 
dio^vt  erwärmt  (®ampfluftl)eigung),  unb  auBer-- 
bem  bient  bann  wobl  noc^  ber  Sampf  giim  ̂ 3etriob 
oon  S^entilatoren.  ®a  ber  ®ampf  mit  fcbr  großer 
®efd;winbigfeit  fidj  fortbewegt,  fo  funftionicrcn  ̂ ic 
i^eigförper  ber  Sampfl^eigung  fcl)r  oiel  fd;nellcr  aK^ 

bie  ber  äüafferbeigung;  ibre"  äl'irfung  ift  aber  feljr 
intenfio  unb  nicljt  nacljljaltig,  wäl)i-oiib^rampfwaifer= 
Öfen  eine  milbe,  glcidjinäBige  unb  nadjbaltiiu'iiHii-me 
liefern.  Einlage  unb  '-üotrieb  finb  teuer,  weil  an  &ie 
2lu^Jfül)rung  nnb  bie  ̂ ^üebienung  l)oI)c  '^Inforbernngen 
geftollt  werben  müffen,  unb  be^Jhalb  eignet  fid)  bie 
S)ampfl)ei3ungnid;tfiiril'ol)nI)äufer  unb  anbre  flcine 
©ebäubc.  ©el)r  grof;c  'iun-teile  bietet  fie  bagegen, 
wo  ber  ®ampf  niif?evbem  in  feiner  aunerorbentlid) 
oielfeitigen  ;iseru)enbbarfeit  an-Jgenut^t  nnrb. 
allgemeinen  aber  ift  bie  '3>amptiiei3ung  nur  in  ber 
^vovm  ber  ,3)anipfuiaffer  unb  ber  rampfluftl)ei5ung 
gu  empfelilen. 

^^uv  ̂^Univteilung  ber  .U'often  ber  oerf  djiebenen 
.Veig|i)fteme  bat  ba-S  ii^anbe-^^-AiiebigitmlfolIegtum  in 
©ad)ien  in  10  iL'eluanftalten  be\:>  .Honigreidiö  fadj^ 
gemäfu'  (5rmitteluniUMi  nnfieUen  laffen)  au-S  benen 
|id;  ergab,  baf?  pro  100  r\m\  bcö  $\i  betgenben 

i  :)iaum'S  erforbcrten: 
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Suft^tijuug   270,97  SUiarf  0,ie  SJlatf 
2>atnpftt)affer^eiaung  .  .  .  642,i6     »  0,15  - 
2)ainpfluft^ei}un9  ....  138,49     -  0,i5  = 
^clBtoafjer^eiaung  ....  346,49     »  0,i3  =■ 
^eiltDafferluft^eiäUtig    .  .  769,ii     -  0,13  . 
®fml5^nUä)e  Dfeni)ciäung  .    85,9o     «  0,22  - 

2)a§  Sflormalroärmctna^  (nic^t  unter  18  unb  nid^t 
über  20^)  war  am  i&eften  bei  ber  Suftl^eiäung  etngc= 
galten,  ebenfo  ba§  S^lormalma^  be§  ?5euc|tigfeit§ge* 
^att§  ber  Suft,  ttäd^ftbem  öei  ber  i^ei-ltDaffer^eijung. 2lm  tDenigften  günftig  l^at  fid^  in  SSerücffi^tigung 
biefer  SJfomentc  bie  gen)öE)nlicl^e  Ofenheizung  erwies 
[en,  weld^e  noc^  baju  in  SSejug  auf  ben  SSer&raud^  an 
^eigmateriat  bie  teuerfte  war. 

©in  SSerfud^,  eine  äentralj^eijung  für  ganje 
©tabtteile  auSjufül^ren,  ift  in  S^era  |)or!  mit  gus 
tem  ®rfolg  gemalt  roorben.  3Kan  benu^te  jur  @r* 
jeugung  von  ©ampf  jraei  Reffet  unb  leitete  benfet; 
ben  burc^  ©tra^enro^re  tton  jufammen  3  engt.  Tt^U 
len  Sänge  nad^  allen  9iid^tungen  in  etwa  210  Käufer. 
SBäl^renb  be§  SBinterg  würben  bie  beiben  ̂ effcl  bi§ 
ju  einem  ̂ vnä  von  35  ̂ fb.  gel^eijt  unb  4  %on. 
Slntl^racit  in  24  ©tunben  »erbraust,  ©ommer 
j^eijt  man  nur  einen  ̂ effel,  ber  1,5  %.  2lntl^racit 
in  24  ©tunben  tjerbraud^t  unb  auf  einen  2)rudf 
von  25  ̂ fb.  gebrad^t  wirb.  S)ie  3löf;renleitung 
ginnt  mit  43öttigen  unb  enbet  in  ben  Käufern  mit 
3/45öHigen  3^öl^ren.  S)iefe  ̂ lö^ren  finb  ̂ unäd^ft  mit 
2lgbeftpapier  umgeben,  bann  folgt  eine  UmpHung 
»on  ruffifd^em  ̂ ilj  unb  fd^lie^lid^  eine  fol^e  von 
5!Kanilapapier;  fie  liegen  in  einer  ̂ oljröl^re,  weld^e 

30II  weiter  gebohrt  ift  al§  ber  2)urd^meffer  be§ 
eifernen  Dio^rS  mit  feiner  ̂ ^iljbeJleibung.  ajJan  legt 
bie  a^ö^ren  wie  ©a§s  unb  äßafferleitungSrö^ren  unb 
bringt  in  Entfernung  »on  je  100  ̂ uf  ein  @£pan= 
fton§t)entil  an.  5Die  ätuSftra^lung  ber  ̂ ärme  in  ben 
Käufern  wirb  burd^  2lu§ftral^ler  »ermittelt,  weld^e 
aug  IjöHigen  »ertifal  fte^enben  Stohren  mit  2lbflu|5 
ro^r  für  ba§  ̂ onbenfationSwaffer  beftel^en.  Se|tere§ 
hat  beinahe  ©iebetemperatur  unb  eignet  fi(|  für 
§au§h(iltung§3wedEe,  5um  ̂ eijen  von  2^reib  häuf  ern  jc. 
^an  t)at  übrigens  ben  ̂ ampf  auf  eine  Entfernung 
von  mehr  al§  einer  halben  engl.  3)?eile  auch  3"»" 
trieb  üon  S)ampfmafchinen,  jum  lochen,  S3a(fen  ic. 
benu^t.  S)ie  gefchäftlid^en  ©rgebniffe  be§  Unter* 
nehmend  follen  fehr  günftige  fein,  unb  für  ben  ̂ on= 
fumenten  gewährtt)ie  Zentralheizung  au^er  SSermin* 
berung  ber  f^euerSgefahr  wefentliche  SSorteile.  S5gl. 
SBolffhügel  in  @ulenberg§  »^anbbud^  beg  öffents 
lid^en  @efunbheit§wefen§«  (SSerl.  1882);  ̂ errini, 
Xed^nologie  berSßärme  (beutf^,  Senal878);  ®egen, 
^raftifd^eS  §anbbud^  für  ©inrid^tungen  ber  SSenti* 
lation  unb  (3.  Slufl.,  Mnd^.  1878);  »S)eutfche§ 
SSauhanbbud^«  (S3erl.  1874—84,  2  S3be.);  3Bolpert, 
^h^orie  unb  ̂ ra£i§  ber  SSentilation  unb  §.  (2. 2lufl., 
SSraunfd^w.  1880);  ©d^ol^,§anbbud^  ber  §euerung§s 
unb  SJentilationSanlagen  {<^tnttQ.  1881);  fjifd^er 
im  »^anbbuchberSlrd^iteftur«,  3.2:eil,S3b.4(S)armft. 
1881);  S)en^,  SiationeHe  ̂ .  unb  Süftung  (beutfd^ 
»on  ̂ äfetfe,  33erl.  1885);  9iictfd^el,  Süftung  unb  ̂ . 
»on  «Schulen  (baf.  1885). 

§cftt6c  (lat.  §ecüba),  jweite  ©emahlin  be§  ̂ ria-- 
mo§,  nad^  §omer  3;od^ter  be§  ̂ ö^mag  au§  ̂ hr^igien, 
nach  anbern  be§  ̂ iffeuS  ober  be§  ̂ lu^gotteS  ©an* 
garioS,  Butter  be§  §e!tor,  ̂ ari§,  ber  ̂ affanbra, 
treufa,  ̂ ol^jena  unb  nod^  »ieler  anbrer  ©ohne  unb 
2;öd^ter.  Salach  ̂ rojag  folgte  fie  bem  Db^ffeuS 
al§  ©flaoin,  ftürjte  fid^  aber  au§  SSersweiflung  in§ 
SO^leer.  5Rad^  ©uripibeg,  ber  fie  jur  §elbin  einer  gleid^* 

-  ̂ efate. 

namigen  S^ragöbic  mad^te,  f  am  fie  mit  ben  ©ried^en 
auf  bie  2;hrafifd^e  ̂ albinfel  unb  entbec!te  hier  ben 
Seid^nam  ihrcg  iüngften  ©ohng,  ̂ ol^boroS,  ben  ihr 
©ibarn  ̂ ol^meftor  ermorbet  hatte;  aug  Siad^e  er* 
fd^lug  fie  beffen  ©ohne  unb  ri^  ihm  felbft  bie  Slugen 
aug,  worauf  fie,  in  eine  ̂ ünbin  »erwanbelt,  fid^  tng 
SKeer  ftürjte. 

©cfatcoS,  gried^.  ©d^riftfteKcr  aug  Seilet,  einer 
ber  fogen.  Sogographen  (SSorläufer  ̂ erobotg),  gebo* 
ren  um  550  ».  &f)x.,  machte  weite  Steifen,  beren  5le* 
fultate  er  in  jwei  großen  äßerfen,  einer  SSefcöreibung 
ber  bamalg  befannteften  europäifd^en  unb  afiatifchen 
Sänber  unb  einer  nad^  ©efd^leÄtern  gcorbneten  ̂ u- 
fammenftellung  ber  alten  50i;)then,  in  ungemifd^tem 
ionifchen  S)ialelt  nieberlegte,  »on  benen  aber  nur 
fjragmente  »orhanben  finb.  2)iefelbett  finb  gefam* 
melt  »on  ©reujer  (»Historicorum  graecorum  fra^- 
menta«,  ̂ eibelb.  1806),  ̂ laUjen  (»Hecataei  Mi- 
3esii  fragmenta«,  SBerl.  1831)  unb  Mtter  (  »Frag- 
menta  historicorum  graecorum«,  S3b.  1,  ̂ar.  1841). 
SJgl.  Ufert,  Unterfud^ungen  über  bie  Geographie 
beg     (äöeim.  1814). 

^itatt  (gried^.,  bie  »f^ernhinwirfenbe«),  ein  mpfti* 
fdpeg,  gewaltigeg  ©ötterwefen,  bag  aber  §omer  nod^ 
nicht  nennt,  unb  beffen  Äult  »ieHeicht  »on  ̂ h^o^iß« 
unb  S^heffalien  nach  bem  eigentlichen  ©riecbenlanb 
fam.  ?5ür  SSerbreitung  begfelben  höben  befonberg 
bie  orphifchen  ̂ Dichter  mit  ©ifer  gewirft,  ̂ urch  beren 
©influ^i  würbe  urfprünglich  wahrfd^einlid^  eine 
aWonbgöttin,  angefehen  alg  eine  in  allen  Sleid^en  ber 
3^atur,  im  ̂ immel,  auf  ber  ©rbe  unb  in  ber  Unter* 
weit,  mächtig  wirfenbe©ottheit,weld^c  »on^eug  unb 
ben  übrigen  ©Ottern  hod^  »erehrt  warb  unb  benSWen* 
fchen  »ielfachen  ©egen  gewährte.  Sllg  folche  würbe 
fie  mit  anbern  Gottheiten  »ermengt,  fo  mit  ©clene, 
mit  2lrtemig,  befonberg  mit  ben  mnftifd^en  Göttin* 
nen  S)emeter,  ̂ erfephone,  ̂ i)ta,  Kabele.  3«  ̂ cn 
2Kpfterien  ber  2)emeter  unb  ber  ̂ erfephone  würbe 
fie  alg  Gefährtin  beiber  gefeiert  unb  hatte  an  man* 
chen  Orten,  j.  33.  ju  Stgina,  fogar  ihren  Geheimfult. 
©ie  »erlieh  SBeigheit  in  ben  SSolfgoerfammlungen 
unb  auf  bem  3tid^terftuhl,  Glüdf  unb  ©ieg  im  Ärieg 
unb  in  ben  äßettfämpfen,  glüdElid^e  ©eefahrt  unb 
beutereiche  ̂ ^gb,  Sleid^tum  ber  ̂ erbe  unb  ben  ©egen 
blühenber  ̂ inber.  ©Item  gab  man  ihr  ben  Xu 
tamn  ̂ erfeg  ober  ̂ erfäog  unb  bie  2lfteria,  eine 
©chwefter  ber  Seto;  inbeffen  finben  fich  über  ihre  2lb* 
ftammung  auch  anbre  2lngaben.  3hr  93einame,  »bie 
S)reigeftaltige«,  begog  fich  w>öhl  urfprünglich  auf  bie 
brei  $httfen  ber  ©rfcheinung  beg  aJlonbeg  unb  würbe 
erft  fpäter  auf  bag  ihr  beigelegte  3ßirfen  in  ben  brei 
Speichen  ber  Statur  belogen.  2lug  ber  aj'lonbgöttin 
wirb  bie  Göttin  ber  Stacht,  beg  S)unfelg,  ber  Unter* 
weit,  unb  havxxt  hängt  ihr  gefpenftifcheg  äßefen  ju* 
fammen.  ©ie  fd^icft  ©pufgeftalten  aug  ber  Unter* 
weit  herauf,  wie  bie  ©mpufa  (f.  b.)  unb  bie  Samien 
(f.  b.),  unb  fd^wärmt  felbft  nad^tg  mit  ben  ©eelen 
berSSerftorbenen  anteuswegen  (baher  2^rioia)  unb 
Grabftätten  umher,  ̂ ng^hi^  ift  fie  bie  Göttin  aUeg 
3auberg  unb  bie  ̂ atronin  ber  ä^uberer  unb  Zau- 

berinnen, weld^e  in  ftißen  Slionbnächten  bie  burd§ 
bag  2Konblid^t  ber  ̂ .  mit  Zauber  erfüllten  Kräuter 
im  Gebirge  auffud^en  unb  burch  ihre  Gunft  unb  §ilfe 
ihren  ̂ anUv  üben.  2)ie  großen  3<iw^ößrinnen  beg 
2lltertumg,  wie  Äirfe  unb  ̂ ebea,  haben  »on  ̂ .  ihre 
^unft  gelernt  unb  f)ei^&n  ifire  Wienerinnen;  oller 
Sßuft  beg  Slberglaubeng  ber  fpätern  grie^ifchen  unb 
römif  chen  S}^t  f  anb  feine  S^rägerin  in  — 2lbgebilbet 
würbe  in  ber  Stiegel  brei'geftaltig;  auf  bem  per* gamenifd^en  Slltarfrieg  (Sertin)  finbet  fie  ftch  aber 
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Quc§  mit  einem  Körper,  brei  5?bpfen  unb  brei  ̂ äube- 
paaren.  S)ie  geroöl^nlicl^e  2luffaffung  tei(t  fic^  graeij 

fac^:  in  ber  altern  ̂ eit  finb  bie  ̂^i'c^uren  mit  lan* gen,  auf  beni  Soben  ru^enben  ̂ atfeln,  f^üc^ten, 
©d^ale  unb  §unb  auggeftattet;  bie  jüngere  ©ruppe 
Ht  atg  3lt  triöute  f  urje  gadPeln,  ©d^roert,  S)otcl^,  ©tritf, 

©d^Iüffel  unb 
A  ©d^  lange,  ©ine 

f)üh\^t  33ron= 
äeftatuette  bies fer  Slrt  eniplt 
ba§  fapitoli= 
nifd^e  5!Jluf  eum 
in  diom  (f.  216-- Bilbung).  2ln 
if)ren  Siebs 
lingSplä^en, 
ben  Xttiwt' 
gen,  foraieauc^ Bor  unb  in  ben 
Käufern  fteHte 
man  i^r  ©äus 
fen  (§efate= 
faulen)  ober 
Pfeiler  auf, 
bamit  fie  ba§ 
§au§  unb  ben 
SJanberer  oor 

Unglüdf  be- 
fc^ü^e.  S)iefe 
finb  meift  mit 
brei^öpfenbe; 

atcifleftoltio'  ̂ efate  (9Jom,  ̂ apxtol).  fe^t  unb geigen in  Sflelief  am 

untern  Staube  brei  tani^n'l)^  ̂ ^rauen  (©^ariten).  2lm meiften  finb  2)en!mäler  au§3lt^en  befannt;  l^ierftanb 
aud^  bie  ©ruppe  be§  3Ilfamene§.  ©eopfert  mürben 
bcr  ̂ .  junge  ̂ unbe,  §onig  unb  inSbefonberefc^TOarge 
ßämmer.  SSgl.  ©c^ömann,  De  Hecate  Hesiodea 
(©reifSm.  1851);  ®.  «Peterf  en,  ̂5)ie  breigeftaltige§. 
(in  ben  »Slrd^äotogifd^^epigrap^ifd^en  ^Mitteilungen 
auö  Öfterreicp«,  33b.  4  u.  5,  SBien  1880—82). 

^efatom&äon  (gried^.),  f.  ̂ef  atombe. 
^eI(itom(r,  bei  ben  ©ried^en  urfprünglid^  ein  Opfer 

üon  100  Mnbern,  aber  fd^on  frül^seitig  allgemeine 
a3e5eidE)nung  für  jebeS  reid^ere,  au§  Spieren  befte^enbe 
Opfer,  ba§  fid^  in  SSejug  auf  bie  ̂ a\)l  unb  3Irt  ber^ 
fclben  md)  ben  SScrmögenSumftänben  ber  Dpfernben 
rid^tete  f  oroie  nad^  ber  ©ottljeit,  melc^er  man  eö  roeil^te, 
unb  nadO  beni  Ort  ober  ̂ Jeft,  an  melcfjem  cg  barges 
brad;t  würbe.  ©d)on.^omer  nennt  ein  Dpferoonsroölf 
©tieren,  i^äinmcrn,  ©trafen  unb  Riegen,  ̂ inbar  fo; 
gar  von  ®fcln  eine  ©rötere  Sünberopfer  maren 
namcntlid^  im  5^ulte  beö  ̂ euS  unb  ber  ̂ era  üblid^ 
unb  bienteu  bei  grofjen  g^eften  jugleirf;  alö  g^leifd;-- 
fpcnben  an  baö  !öolt.  S)er  2)?onat,  in  loelrfjenx  nmh 
Die  $)c!atomben  oorsugöraeife  barbracl)tc,  luar  bcr 
erfie  ̂ JJionat  beS  attifdjen  ̂ aljro  (ooni  16.  ̂ juli  biö 
13. 9lug.)  unb  l^ief;  ̂   e  t a  t  o  ni  b  ä  o  n.  S)cni  i^aifer ^lu 
lian,  mi(![)tt  [id)  hnvd)  Xieropfev  nuö^eicljnctc,  gc: 
nügtc  bie  einfacl)c  ̂ .  nicl;t  mcljr,  fonbcru  er  j^äljltc  ju 
einem  »faiferlidljen  Opfer«  100  iiömcn,  100  ̂ Iblcv  ic. 
imb  nannte  bieö  eine  ̂ .  (^cmöljiilirf)  crrid)tetc  man 
im  j^reicn  3Utörc  oon  Siafen  unb  [fljlad;tetc  auf  jcbcm 
einXier.  %l.  Opfer. 

Orfatonil^dTcn  (lat.  (5.cutimancn,  \'pn"bertl)iin-- 
bigc  0/  in  ber  gricd).  ̂ Jhjtljologic  brei  'JMejen  mit  100 
Ülrmen  unb  60\U'öpfen,'6öl)n"c  bcö  Uranoö  unb  bor 
@äa,  mit  9iamen  '-iigäon  ober  'ikiiucusJ,  M'ottov^  unb  ' tth^c«  i®t)ge§).  2Begen  iljrer  fcinbfcligcn  ©cfinnung  . 

mürben  fie  »on  i^rem  SSater  im  ikj)Un  Innern  ber 

@rbe  gefangen  gehalten,  bann  auf  diat  ber  &'da  von ben  ol^mpifc^en  ©öttem  jum  Seiftanb  gegen  bie  Xi- 
tanen  au§  i^rem  Werfer  an§  Sid^t  gebogen  unb  nac^ 
bem  ©ieg  §u  SOöäc^tern  ber  in  ben  2^artaro§  gefc^leu- 
berten  S^itanen  gemocht.  «Sie  finb  üermutlid^  5teprä= 
fentanten  ber  gewaltigen  5Wac^t  be§  Sßafferg. 
^gäon. 

Wtttonnefj,  f.  a)tu§!onifi, 
ptt'üs\^  (richtiger  §a!befc^,  neul^ebr.),  ba§  @ej meiste,  oulgäre  ̂ egeic^nung  für  ein  igraelitifc^eg 

Slrmen^  unb  ̂ ranfen^au§. 
§cfim  (arab.),  airgt;  §.  S3af c^i,  Oberarzt,  ber  erfte 

ber  im  ©erail  angeftettten  Slräte. 
§efla,ber  beJanntefte,  menn  auc^  nic^t  bebeutenbfte 

3Sul!an  auf  ber  ̂ nfel  ̂ Uanh,  im  ©30.  berfelben  ge* 
legen,  110  km  öftlid^  oon  Ste^f  jamif,  bilbet  einen 
langgeftrecften,  aug  Muffen  unb  Saoen  gebilbeten 
9iülen  oon  1555  m  §öl}e,  meift  mit  einer  SBolfen^ 
!appe  bebest  unb  feit  1845  mit  fünf  J!ratern.  ®er 
33erg  felbft  mie  feine  Umgebung  im  Umfang  oon 
11  km  finb  o^ne  alle  SSegetation.  SDtan  gä^lt  feit  ber 
©ntbetfung  ̂ mnh§>  (874  n.  ̂ x.)  28,  borunter  18 
unmittelbare,  Slugbrüd^e  be§  bie  ßmifc^enjeiten 
^aben  6,  aber  auc^  79  ̂ a^re  gemährt.  SSefonberä 
oer^eerenb  maren  bie  ©ruptionen  oon  1157,  1300, 
1597, 1636  unb  1766;  in  bem  le^tgenannten  ̂ a^r 
bebe(fte  bie  auggemorfene  2lfc^e  in  225  km  2(bftanb 
ben  33oben  auf  ̂ niel^ö^e.  ®er  oorle^te  2lu5bruc^ 
"oamtii  oom  ©eptcmber  1845  big  Stpril  1846,  ber 
le|te  fanb  im  Tläv^  1878  ftati.  2)ie  fd^roarge  augis 
tifc^e  Slfc^e,  bie  babei  ber  SSulfan  augmirft,  ift  für 
ben  ̂ flansenmud^g  ber  Umgebung  oon  oerberblic^er Söirfung. 

©cftttir,  ̂ elbmaf;,  =  100  2lr. 
^itüt  (gried^.),  f.o.m.2lu§äel^rung;  liabitus  hecti- 

cus,  fd^minbfüd^tigeg  2lugfe^en  (f.  Sungenfc^minb; 

fuc^t);  ̂ eftifd^e  di'öie,  bie  rofige  ̂ Järbung  ber SBangen,  meldte  bei  fd^minbfüc^tigen  ̂ ^erfonen  oft 
einen  auffaHenben^ontraft  ber  allgemeinen  kläffe 
ber  §aut  bilbet;  ̂ eftifd;eg  ̂ ^ieber,  bag  ̂ ^ieber, 
meld^eg  bie  ©djminbfuc^it  begleitet  unb  mit  dUd)U 
fc^mei^en  unb  ftarfer  ©rnmttung  oerbunben  ift. 

^clto  (griec^.),  fiunbert,  oft  in  3"fammenfe|un; 
gen,  befonberg  im  metrifc^en  SJiafj,  oorfommenb,  io 
feei^togramm,  100  g;  ̂eftoliter,  lOOSit.;  £>ef to-- 
meter,  100  m;  ̂ eftör,  100  3lr. 

§e!togro^l^  (gried;.),2tpparat  äurSieroielfiilttgung 
oon  ©c^riftftüd'en  ol)ne  2lnioenbung  einer  'treffe,  bc- fteljt  im  mefentUdjen  aug  einer  elaftifdjen  platte  (^ud; « 
brudioaljenmaffe),  auf  meld;e  bie  mit  einer  fel^r  auv-- 
giebigen  2lnilintinte  angefertigte  ©d;rift  übertragen 
toirb.  i^egt  man  bann  ein  'iUatt  ̂ ^^apicr  auf  bic  ̂ Mötte 
unb  übt  einen  mäßigen  !Drud  aug,  fo  unvb  eine  hin: 
reidjenbc  9Jienge  g-arbftoff  an  bag  '^sapicr  abgegeben, 
um  eine  feljr  beutlidjc  Atopie  ju  liefern.  C5"g  bleibt 
aber  fo  oiel  ̂ yarbfioff  auf  ber  ̂^Uatte  übrig,  um  nad): 
einnnber  unb  oljuc  meitcre  3.lianipulationcn  eine 
grofie  Sln^abl  oon  .^topiiMi  (^100,  baber  bcr  ̂ luimc  Ä?.) 
anfertigen  ̂ u  föinicn.  Sic  iliaffc  311  bcv  "^Unttc  uMrt» 
nad)  bcr '^Uitentfdjrift  (1879,  .Humificr  u.  .^ufaf)  aU'C- 
1  S^cil  (Gelatine,  4  teilen  C^Uocciin  von  30 '  unt» 
'2  XciUn  ä\>affcr  bei  miifnger  l^iHinno  •\ufantmcn: 
gcjd;mol3cn.  '^lUirtba  fdjindit  100  ̂   fcinftc  tMclatine mit400— 6(K)i  cm  frifd)  gefiiUtcni  unb  noilj  fcuditcin 
fdju'cfclfaurcn  'i>av\)t  im  ÄHiffcvbab,  fc^^t  unter  Um: 
rübrcn  \{.){){x  'I^ej.;trin  nn\>,  je  nadi  bcr.Hon^cntration, 
1000  12(H)  ix  CMluceriit  bin^u,  läfU  unter  jcitiucili^ 
i\cni  Hmvübicn  abfühlcu  unb  gie^t  bie  nodi  gut  flic» 
jjonbc  IKafjc  in  einen  flachen  'iUcdjfaftcn,  in  iucicicm 
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fte  erftarrt.  ®{e  ju  Benu|en^en  hinten  Beftel^en  au§ 
1  3:;eit  aJlet|t)IamImoioIett,  7  Steilen  beftittiertem 
SBaffer  «nb  1  Xtil  2(Ifo]^oI  ober  au§  2  ̂Teilen  efftg-- faurem  D^oSantlin  (3lnirinrot),  10  X^xUn  SBaffer  unb 
1  %txi  2lIfo^ol.  S)te  öefte  Xtnte  tft  eine  möglic^ft 
^ongentrierte  roäffertge  Söfwng  be§  reinften  Mei^U 
üioIett§  ober  eine  fongentrierte  Söfnng  oon  ©ofin. 
Wan  fc^reibt  mit  biefen  3:;inten  auf  kopier,  legt  le^- 
tere§  mit  ber  ©d^rift  auf  bie  Seimmaffe  unb  ü6er; 
trägt  burc^  mäßigen  ®ruc^  ben  gangen  ̂ arBftoff  auf 
ben  Seim.  S)ie  Kopien  racrben  bann  in  ber  einfad^; 
ften  Söeife  auf  fc^wac^  Befeud^tetem  Rapier  ̂ eroor= 
geBrad^t.  ©c|lie|lic^  lä^t  fic^  bie  ©c^rift  oon  ber 
Seimplatte  mit  einem  feuchten  ©c^raamm  entfernen. 

ätl^nlic^e  2lpparate  finb  ber  2(  u  1 0  g  r  a  p  ̂ ,  ©  ̂  r  0  m  0 : 
grapl^,  äRultigrap^,  ̂ ilograpl^  2c.  ©egenüöer 
ben  mit  pc^ft  oergängtid^en  SlniUntinten  ^ergefteß-- 
ten  Kopien  Begeicpnet  bie  ̂ ollograpl^ie  von  '^a- coöfen  einen  rairüid^en  ̂ ortfc^ritt.  ̂ ad^  biefem  SSer^ 
fahren  fd^reibt  man  mit  einer  eigenartigen  ̂ ampefd^e= 
tinte  auf  gut  geleimte^  Rapier,  überträgt  bie  ©cf^rift 
auf  bie  Seimplatte  unb  fc^rcärat  fie  mit  §ilfe  einer 
3Bal§e  mit  SSuc^brutferfd^raärge  ein.  Sediere  Bleibt 
nur  an  ben  oon  ber  ©d^rift  Bebed^ten  ©teilen  ber  Seim* 
platte  liaften,  fall§  biefe  guerft  genügenb  angefeud^tet 
raorben  mar.  S)ie  ̂ opie  mirb  au§  l^ier  bur^  ein= 
fad^e§  2luflegen  be§  ̂ apierS  unb  2lu§üBung  eine§ 
mäßigen  ̂ i)rucfe§  erhalten,  ̂ ^ür  jebe  neue  ̂ opie  mu^ 
bie  ©^rift  auf  ber  Seimplatte  oon  neuem  eingefc^märgt 
raerben,  unb  fo  fann  man  bi§  150  reine  Umbru^e  er; 
galten,  oon  benen  bie  legten  biefelbe  ©c^märge  be= 
fi|en  mie  bie  erften,  mä^renb  bie  ̂ eftograp^ifc^en 
Kopien  gule^t  fd^mäc^er  auffallen,  überbieg  finb  bie 
!ollograpf)if^en  S)rutfe  ebenfo  beftänbig  mie  SSuc^^ 
ober  ©teinbru(f  unb  fönnen  roie  biefer  eingeln  unter 
^reugbanb  gu  ermäßigtem  ̂ orto  oerfanbt  werben, 
loaS  bei  l)e!tograpl^ifc^en  Kopien  nur  in  D-uantitäten 
juläffig  ift.  3"^^  Steinigung  ber  Seimplatten  benu^t 
man  SSengin  unb  l^eißeg  Sßaffer,  menn  man  nic^t  Dor? 
gieE(t,  biefelben  umjufd^melgen. 

^ei3«ccato§2^rt)pograpl^  fd^reibt  man  mit  einem 
garten  ©tift  auf  ein  eigen§  präpariertet  Rapier,  raels 
d^eg  man  auf  eine  fein  gerauEite  eif erne^^afel  legt.  ̂ a§> 
^ßapier  erl)ält  l^ierbei  ber©d^rift  entfprecl^enbeSftei^en 
feiner  Söc^elc^en  unb  mirb  fogufagen  in  eine  ©c|a= 
blone  üerraanbelt.  ^Diefe  mirb  je^t  in  einem  Slpparat 
mit  ̂ Srud^ra^men  Befeftigt,  unter  fie  aBer  fc^iebt  man 
jebegmal  ben  gu  bebruc^enben  Sogen  gemö^nlic^en 
vPapiert.  hierauf  überfährt  man  bie  ©c^ablone  mit 
einem  mit  etmaS  ̂ arbe  getränkten  ©ummimifd^er, 
TDobei  bie  ̂ arbe  burd^  bie  Söd^eld^en  bringt  unb  auf 
bem- Rapier  eine  ̂ opie  ber  ©d^rtft  erzeugt,  ©ine  ein* 
gige  ©d^ablone  foll  bi§  gu  7000  SlbbrüdEe  liefern  föm 
nen,  bie  §erftellung  aber  fo  fd^nell  förbern,  baß  man 
400  Slbbrüdfe  in  einer  ©tunbe  fertigen  fann. 

^cftor,  ber  ältefte  ©o^n  be§  ̂ önig§  ̂ riamo§  oon 
2;roia  unb  ber  §efabe,  ©ema^^l  ber  2lnbromac^e, 
Sater  be§  aift^anag  (©lamanbrio§),  erjc^eint  in  §0* 
mer§  »^lia§«  al§  ba§  ̂ beal  einet  ilriegt gelben  unb 
gugleic^  alt  ber  liebeoollfte  ©atte,  SSater  unb  ©ol^n. 
@r greif enb  ift  namentlid^  fein  Slbfc^ieb  üon  Stnbros 
mac^e,  ferner  jene  ©c^ilberung,  raie  er  unter  ben  ̂ la^ 
gen  bet  _^riamot  unb  ber  §efabe  gum  legten  ©treit 
mit  Slc^illeut  autgie^t,  unb  ber  oon  Slnbromad^e, 
§efabe  unb^elena  um  i^n  angeftimmte^lagegefang. 
gaft  nod^  in  p^erm  ©rab  alt  Sld^illeut  unter  ben 
gried^ifc^en  gelben  ift  unter  ben  Xrojanern 
mert  Sieblingtgeftalt.  Sin  9Jcut,  ®ntfc|loffen^eit, 
5?[ug^eit  unb  2lutbauer  über  alle  feine  ©enoffen  ̂ er; 
Dorragenb,  erfd^eint  er  allenthalben,  mo  ber  ̂ ampf 

-  Selbig. 

am  j^eftigften  tobt,  bie  SSerteibigung  bet$8aterlanbe§ 
alt  fein  l|öc^ftet  ̂ iel  betrac^tenb.  5^on  ben  ©öttern 
finb  xf)m  befonbert  Slpollon  unb  2lret  geioogen. 
feinen  ̂ aupttf)aUn  in  ber  ©c^lac^t  gehören  bie  Sßer* 
teibigung  bet  »errounbeten  ©arpebon,  fein  S^zU 
fampf  mit  3liat  bem  Selamonier,  bie  ©rftürmung 
bet  griec^ifc^en  äßallet  unb  ©prengung  bet  ̂ ^ort. 
S)ann  ftec^t  er  bie  ©c^iffe  ber  ©ried^en  in  33ranb  unb 
erf erlägt  ben  ̂ atroflot;  balb  barauf  rcirb  er  nac^ 
l^artem  Kampfe  oon  2ld^illeut  getötet.  Se^terer  mirft 
ben  Sei(^nam  mit  milber  ̂ reube  oor  ber  S^otenba^re 
bet  ̂ atroflot  in  ben  ©taub  unb  Beftimmt  i§n  ben 
§unben  gum  f^raß;  allein  Slpfirobite  fc^ü^t  i^n  burd^ 
©alben  mit  ambrofifc^em  Öl  oor  SSerraefung,  unb  alt 
i|n  Slc^iHeut  breimal  um  bat  @rab  bet  t^atroflot 
fd^leift,  fc^irmt  i^n  SlpoUon  cor  jeber  SSerle^ung. 
2luf  3ßwt'  Seranlaffung  gibt  enblic^  Std^iKeut  ben Seidenem  bem  ̂ riamot,  ber  fid^  bittenb  in  bat  S^lt 
bet  ©iegert  gemagt  ̂ atte,  gurü(l;  mirb  barauf  im 

§of  bet'^önigtpalaftet  autgeftellt  unb  i^m  ein  feier* liefet  Seic^enbegängnit  bereitet,  ©ein  gemö^nlic^et 
Seiraort  bei  §omer  ift  »ber  §elmbufd^fd^üttelnbe«. 

^cl  (§ell,  auc^  §ö lle),  ein  für  S;aue,  SSer!geuge 
gu  täglid^em  ©ebrauc^  2C.  beftimmter  abgefc^lagener 
3iaum  im  oorberften  3iaum  einet  ©d^ifft. 

§el  (Bei  ben  ©oten  ̂ alja,  altbeutfc^  §ellia),  in 
bernorbif($en  unbbeutfc^en3)^t)tl^ologie2;od^terSo!it 
unb  ber  a^iiefin  Slngurboba,  l^alB  fc^marg  unb  ̂ alB 
menfc^enfarBtg,  urfprünglic^  mol^l  eine  ©emitters 
geBurt  (mie  ber  ̂ eulenbe  ©turmetroolf  ̂ enrir,  ber 
alt  i§r  Sruber  galt),  entfprec^enb  bem  Slutbrutf, 
meldten  man  no§  öftert  Beim  ©emitter  ̂ ört:  »et 
ift,  alt  märe  bie  §ölle  lotgelaffen«;  lourbe,  alt  fie 
Sofi  aut  ̂ ötun^eim  nact;  Sltgarb  Brachte,  nac§ 
5Rifl^eim  in  bie  2^iefe  ber  @rbe  ̂ inaBgeftürgt  (roie 
ber  nieberfal^renbe  ©onner)  unb  thront  bort  in  |»el5 
l^eim,  eine  emige  ̂ -einbin  ber  2lfen,  alt  ©öttin  ber 
Unterwelt  unb  bet  2;obet.  ©ine  golbgebedfte  33rütfe 
fü^rt  über  ben  gluß  ©jöU  in  i^r  Steic^,  in  meieret 
nur  bie  an  ̂ ranfl^eiten  unb  2lltertfd^roä(^e  ©eftor* 
benen  fommen,  unb  mo  an  ii^rer  oon  einem  mäd^s 
tigen  ©ifengaun  umgebenen  Sei^aufung  ber  §unb 
©arm  mac^t.  ̂ ^r  2lnblid^  ift  erf(|red^li^;  unerfätt= 
lic^e  ©ier  unb  Ünbarm^ergigfeit  geid^nen  fie  aut. 
2luc^  bat  beutfd^e  2Jtittelalter  geigt  noc^  bie  Sßorftels 
lung  oon  einer  gefräßigen,  hungrigen,  unerfättlic^en 
^ölle  (f.  b.),  roä^renb  ber  griec^ifc^e  ̂ abet  fomie  ber 
lateinifd^e  Drlut  männlich  gebadet  mürben. 

C|cla,  ̂ lecfen  im  preuß.  3^egierungtbegirf  S)angig, 
^reit  5^euftabt,  mit  2  2^vi<^ttüxrmn  unb  (i885)  432 
eoang.  ©inmo^nern,  meift  ̂ ifc^ern.  S)er  Drt  liegt 
auf  ber  ©übfpi^c  ber  §albinf  el  meldte  36  km 
lang,  1—3  km  breit  ift,  größtenteilt  aut  ©anbboben 
unb  ©ünen  befte^t,  im  breitern  ©üben  aber  aud^  eine 
^iefernmalbung  enthält  unb  einen  3)ZeerBufen,  bie 
^u^iger  äöief,  Bilbet.  Qn  bem  formalen  norbroefts 
liefen  2;eil  liegen  oier  polnifd^e,  tatf).  ?5^ifcl)erbörfer. 

§c(öc,  fjlüßc^en  in  X^üringen,  burj^fließt  bie 
©c^margBurger  Unter^errfc^aft .  unb  münbet  nad| 
52  km  langem  Sauf  Bei  ©rief  ftebt  linft  inbielXnftrut. 

§el6iö,  Sßolfgang,  Slrc^äolog,  geB.  2.  geBr.  1839 
gu  ©retben,  ftubierte  1856—61  in  (^öttini^zn  unb 
SSonn  Philologie  unb  3lrc|äologie,  aBfoloierte  am 
55oacl;imttl;alf$en  ©^mnafium  in  SSerlin  fein  ̂ roBes 
ja^r  unb  BegaB  fitf;  im  ̂ erBft  1862  alt  ©tipenbiat 
bet  2)eutfchen  Slrc^äologifc^en  ̂ nftitutt  nach  Mom. 
9^ad^  93runnt  2lBgang  mürbe  er  1865  gum  jmeiten 
©efretär  bet  Snftitütt  ernannt,  ©rößere  Steifen 
führten  ihn  burch  gang  Italien,  nach  ©riechenlanb 
unb  Slorbafrifa,  nach  granfreid^  unb3tußlanb.  Slußer 
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jal^Ircic^en  2luf|ä^en  unb  fkinern  ©d^riften  l)at  er 
»cröff entließt:  »SBanbgemälbc  ber  vom  SSejuo  oer^ 
fc^ütteten  ©täbte  Äampanten§«  (Seipj.  1868,  mit 
einem  2ln]^ang  von  ̂ Donner  üBer  bie  aniihn  Sßanb* 
maiereien  intec^nifcfjerSegie^ung);  »Unterfuc^unflen 
über  biefampantfc^e  SBanbmalerei«  (baf.  1873) ;  »2)ie 
Stalifer  in  ber  «ßo^ßbene«  (baf.  1879);  »S)a§  ̂ omeri^ 
fc^e@po§,  au§  ben2)en!mälern  erläutert«  (baf.  1884). 

^clöling,  ©eif  rieb,  ein  öfterreicl).  3^titter,  geb.  1230, 
33efi|er  eineg  33aumgarlen§  9fiu^borf  bei  SBien 
unb  angeblich  SSerfaffer  von  15  »^üd^lein«,  ©ebicl); 
tenbibaftifd^4atirifcl^en©l)ara!teräin@efpräc^§form, 
welche,  jmifc^en  1290  unb  1300  abgefaßt,  fic^  über 
bie  allgemeinen  ̂ wftänbe  verbreiten  unb,  o^ne  bicl^= 
terifc^en  Sßert  gu  befi^en,  lebhaft  in  bie  ©itten  ber 
3cit  einführen  (^r§g.  von  v.  ̂ ^arajan  in  ber  »^eit^ 
fc^rift  für  beutfc^eg  Slltertum«,  m.  4). 

^clcclsiSjterfjtljn  (\pt.  -mhmnn),  2lnton  ©ieg  = 
munb,  poln.  S^ec^tSgele^rter  unb  «Sc^riftfteller,  geb. 
1808  äu  ̂ra!au,  ftubierte  bafelbft,  bann  in  ̂ reglau, 
SSerlin,  §eibelberg  unb  gule^t  aud^  in  ̂ ari§  bie 
3^ed^te,  foc^t  1830  im  polnif(^en  Unabpngigfeit§^ 
frieg  unb  marb  1833 Tiu^erorbentlic^er  ̂ rofeffor  ber 
3flec^te  in  J^raJfau,  oerlor  aber  1835  bei  ber  neuen 
Drganifation  ber  IXnioerfität  biefe  ©teile  unb  grün^ 
bete  eine  miffenfc^aftlic^eSSiertelja^rSfc^rift:  »Kwar- 
talnik  naukowy«,  bie  jeboc^  nac^  jroei  ̂ a§ren  ein- 

ging, ^on  1837  bis  1838  war  2lbgeorbneter  im  Sanb-- 
tag  be§  f^^^eiftaatS ,  30g  fid^  fobann  auf  fein  ©ut  bei 
Ärafau  jurüc!  unb  mo^nte  1848  bem  öfterreic^ifc^en 
Sleic^Stag  al§  2lbgeorbneter  be§  SSejirfS  ̂ rafau  bei, 
roo  er  ftc^  pr  3^e$ten  ̂ ielt.  9tacö  ber  legten  a^eor* 
ganifation  ber  Unioerfität  ̂ rafaü  »on  1849  mürbe 
er  3um  ̂ rofeffor  be§  :polnifc|en  Siec^tg  berufen.  1861 
trat  er  al§  SJiitglieb  beg  2lbgeorbneten|aufe§  in  ben 
öfterreid^ifd^en  3^eic^§rat.  @r  ftarb  al§  J^rofeffor 
2.3tpril  1870  in  Semberg,  ©ein^auptmerf  ift  biefri- 
tifd^e©ammtung  ber  2)en!mäler  be§  alten  polnifc^en 
9^e(^tg:  »Starodawne  prawa  polskiego  pomniki« 
(m.  1,  2Barfc§.  1856;  33b.  2,  tof.  1870;  S3b.  3-6, 
fortgefe^t  von  ber  Ijiftorifc^en  ̂ ^ommiffion  ber  ̂ ra* 
fauer  2lfabemie,  baf.  1874—81). 

§cl(^c  (auc^  §erd^e,  altnorb.  ®rfa),  eine  ©eftalt 
ber  germanif(|en  §elbenfage,  ©ema^lin  be§  5!önig§ 
®^el  (f.  b.)  im  Mbelungenlieb,  mar  burd^  S^übiger 
ron  58ed^larn  i^rem  33ater  Dfantrij  entführt  unb 
bem  @^el  gebracht  morben  unb  ̂ atte  biefem  smei 
©öl)ne,  @rp  unb  Drtroin,  geboren,  bie  beibe  in  ber 
JHabeufc^lad^t  im  Slampf  gegen  ©rmanricl;  fielen. 
""Jlad)  il)rem  2^ob  mürbe  ilriemt;ilb  ®^el§  ©emaljlin. 

©clb,  in  ber  erjälilenben  ober  bramotifd^en  ®id): 
tung  biejenige  %xc^ux  ober  berjenige  ß^arafter,  mel= 
t^er  ben  ajctttelpimft  ber  bargeftellten  33egebenl)eit 
ober  iQanblung  unb  i^rtH?  ̂ utereffcö  bilbet.  ̂ n  ber 
©c^aufpielfunft  untcrfdjeibct  man  ba^S  3^ad)  ber  ju- 
genblid;en  unb  gefe|jten  .'pclben  uon  bciu  ber  ."pclbcii: 
üäter,  jäl^lt  ju  ben  .»pelben  aud;  nod;  bicjeutgcn  (£lja= 
mttere,  roeld;e  oon  einem  ftarfcn  *pat()oö  bciucgt  ober 
bod)  üon  einer  mannl^aft  eblcn,  l)clbcnl)nftcn'(S5cfin= uung  finb,  roeun  fic  beöl)alD  aud)  nid)t  ben  ajiittcl= 
punh  beä  ©ramaö  bilbcn  (3. ©unoiv^  in  ©djillcvö 
'^Swnöfrau  uon  Drlt^anö«). 
^m,  1)  ̂ DZattljiaö,  M  itarB  \'.,  geboren  gegen ©nbc  bcö  15.  Sal)rl).  ju  3lrlon  in  i3ui:cmbuvg,  ftu= 

bicrte  bie9icd)te,  marb  1527  ̂ Hffcffor  beim  ̂ifcid)»:^; 
!ammoriicrid)t  in  ©pcicr  unb  trat  15:K)  nks  '^siu' 
rangier  in  bie  ©icnftc  .H\üfer  .sCarU  \.  (5if rigor  Miv 
tljolif,  trieb  er  bcnfclbcn  ̂ u  fdjroffom'^luf treten  gegen 
bie  ̂ U-üteftantcn,  befämpfte  alle  ̂ ugeftdubniffe  unb 
war  bcnuU)t,cineÜ)eveiuiöungbertiiti;ülifdjeu  ©täube 
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3U  bemerlftelligen,  wa§>  i^m  auc^  1538  im  D^ürnberi 
ger  Sunb  glüdte.  1536  in  ben  9iitterftanb  erl^oben, 
mürbe  er  1540  burd^  ©ranüella  aug  ber  faiferlid^en 
®unft  rerbrängt,  30g  fid^  nac^  löln  3urücf  unb  ftarb 
l)ier  1563. 

2)  §  an§  §  einrieb  Submig  oon,  preu^.  ̂ Satriot, 
geb.  15.  Sfiot).  1764  gu  2lura§  bei  Breslau,  ftubierte 
in  ̂ ronffurt  a.  D.,  §alle  unb  ̂ elmftebt  bie  S^iec^te 
unb  bie  ©taatSrairtf^aft  unb  trat  al§  Beamter  in 
bie  preu^ifd^e  ̂ ollüerroaltung.  1793  mürbe  er  Dber- 
reüifor  unb  ̂ ollrat  in  ̂ ofen.  2ll§  er  fic§  1797  in 
Sßort  unb  ©c^rift  gegen  ben  33üreaubefpoti§mu§  bee 
SDUnifterä  unb  2lbminiftrator§  oon  ©übpreu^en,  ©ra; 
fen  §o^m,  er^ob,  marb  er  nac^  Sranbenburg  oerfe^t. 
©leid^mol^l  unternalim  e§  bie  oielfad^en  llnters 
fd^ileife  unb  33etrügereien,  bie  unter  §ot)m§  2(gibe 
begangen  mürben,  in  ber  mit  SSorrciffen  feineg  ©ön^ 
ner§,  be§  2Jlinifter§  ©truenfee,  insgeheim  gebrudten 
©d^rift  »®ie  magren  Safobiner  im  preu^ifci)en©taat, 
ober  aftenmä^ige  ̂ arftellung  ber  böfen  9iänfe  unb 
betrügerifd^en  ̂ 5)ienftfü^rung  smeier  preu^ifd;er 
©taatSminifter«  (§o^m  unb  ©olbbetf)  öffentlich  gur 
©prac^e  ju  bringen,  ©ie  trug  bie  ̂ afiregga^l  1801 
unb  ftatt  ber  2lngabe  be§  2)ructorte§  bieSejeic^nung 
»Überall  unb  nirgenb§«.  ®er  fc^marje  Umfc^lag  unb 
©c^nitt,  ben  baS  33ud§  oon  ben  öänben  be§  ̂ nd)- 
binberS  empfing,  oerfd^afften  ifim  ben  9(amen  »ba§ 
fc^marse  33ud^«.  fanbte  anonym  ein  Gjemplar  an 
ben  ̂ önig,  bü^te  aber  nad|  langer Unterfuc^ungSfjaft 
feine  ̂ ^reimütigfeitburc^  einel8monatlid)e5-eftungg- ^aft  in  Dolberg,  ©eit  ©ommer  1803  raieber  frei  unb 
auf  ein  SBartegelb  gefegt,  benu^te  er  feine  9)?u^e  gu 
fc^riftfteHerifc^en  Slrbeiten,  unter  benen  groei  feurige 
©c^riften  gegen  3^apoleon  grof e§  Sluffefien  motzten, 
©einem  ©önner  ©truenfee  fe|te  er  eine  S^rentafel 
in  ber  f leinen  ©c^rift  »©truenfee.  ©ine  ©fig^e  für 
biejenigen,  benen  fein  2lnbenfen  mert  ift«  (1805). 
®er  2)iinifter  0.  §arbenberg  oerfcbaffte  i^nt  enblid> 
1812  raieber  eine  2lnftellung  oB  ©aljfaftor  in  93er; 
lin.  21B  man  i^m  einen  burc^  ©iebfta^l  oerurfad^ten 
SSerluft  ber  i^m  anoertrauten  ©alsfaffe  gu  erfe^en 
aufgab,  machte  ber  oielgeprüfte  2J?ann,  au|er  ftanbe, 
biefer  ̂ orberung  3U  genügen,  30.  9Jiat  1842  feinem 
Seben  freimiHig  ein  @nbe.  3Son  feinen  ©djriften 
nennen  mir  nodi:  »©efdjic^te  ber  brei  33elageiungeu 
Dolbergs  im  ©iebenjäbrigen  ̂ rieg^  (^lerl.  1848  K 
SSgl.  S3arnl^agenoon@nfe,  33iograpl}ifche  3)enf= 
male,  33b.  7  (3.  2lufl.,  Seipg.  1873). 

3)  ©uftao  ̂ riebrid),  fäd;f.  ̂ urift,  geb.  29.  mü 
1804  ju  3)Zeufelrai^  im  3lltenburgifd;en,  ftubierte  3U 
Seipgig  bie  $Kedjte  unb  erlangte  bafelbft  1828  bie 
Slbüofatur.  ©eit  1832  Slffeffor  bee>  ©d)öffcnftur)l5 
3U  Seipjig,  marb  er  1835  'Jlppellation'orat  in  ̂^re<J= 
ben,  mar  uom  25.  ̂ yebr.  bi^^  2.  llJai  1849  ©tant^a 
minifter  ber  \\Hfti5  unb  mürbe  t  \nn  alv  ©elieim- 
rnt  bem  ̂ uftioininifterium  für  bie  5lngelegenbeiten 
ber.ßtuilgefet'igebung  beigeovbnet.  ©einem  »lintuuirr 
eineö  biirgerlid)en  ©efeiUnid)'Ci  für  ba^>  Mbnigreid) 
©ndjfen^  (®reC^b.  1852;  mit  ̂ iJiotioen,  bm'.  18r>:ii)  üeü 
er  tS'rUiuterungen^;  ba^u  (^v'eipi.  1S5;>^  folgen.  (5"be 
iebod)  ber  C!"ntiiuirf  ben  ©täuben  oorgelegt  u'erben 
fonnte,  ftarb  er  24,  ̂ Ipril  1857  in  ■rre>e'r>cn.  Wxt 
V.  Ül^H^borf  batte  er  1839  bie  \;,^abrbüd)er  für  fäii)-- 
fifd)es5  ©tvafredit--  gegvünbet,  bie  er  feit  IS41  mit 
©iebbrat  unb©d)miu-^e  nntevbem  ^itel :  'Dieuc  ;^^abr'' 
büdjer»  fovtl'eltte.  liJit  ©ieb^rat  gab  er  ba^  *.H'rimi= iialgefetU'ud)  für  ba\J  Mönigreid;  ©adifen*  nebft.^(om= 
mentnr  (^l'eip^.  18ts^  berauv^. 

4)  (vvtcbrid)  'il'iUielm  ̂ nej;anber,  politifiijer 
'.Jlbenteurer,  geb.  1813  5U  'Jieifjc,  mibmotc  fidj  ber 
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mtlitärifc^en  Saufßa^n,  trat  1831  al§  Dffisier  in 
ba§  36.  preuMc^e  Infanterieregiment  in  a^ainj  ein, 
na^tti  aber  gleich  ©ort)in,  ©aßet  u.  a.,  von  bem  au§5 
ftc^tSIofen  §rieben§bienft  nic^t  befriebigt,  1835  fei; 
nen  Slbfc^ieb.  ®r  rourbe  ©d^aujpieler,  bann  Sitten 
rat,  rebigierte  feit  1843  in  Seipjig  mit  ßoröin  ge= 
meinfd^aftlid^  bie  »Sofomotioe«  unb  gab  mit  bem* 
felben  bie  »^Huftrierte  äBeltgefc^ic^te«  ̂ erau§.  W 
bie  »So!omotit)e:<  »erboten  rowrbe,  manbte  er  fic^  nad^ 
Serlin,  wo  er  1848  al§  S^ebafteur  be§  ̂ >3SoIf§bratte§« 
unb  al§  SSolBrebner  eine  nic^t  unbebeutenbe  Stoffe 
fpiette,  roä^renb  er  au§  unlautern  Queffen  bie  SKittet 

einem  ̂ öd)ft  luguriöfen,  »erfd^raenberifd^en  Seben 
fd^öpfte.  91I§  bie  reoolutionäre  33en)egung  im  ©in= 
f  en  mar,  trat  er  in  ben  ©olb  ber  ategierung  unb  marb 
1850  fijniglid^er  S^orfinfpeftor  in  3flt)nom  bei  freien* 
roalbe.  ©päter  priüatifierte  er  in  ̂ ran!furt  a.  Tl., 
Hamburg  unb  Serlin  unb  fd^rieb  für  ̂ ^eaterblätter. 
1863  trat  er  al§>  S^lebafteur  ber  »(Staatsbürgers 3^1* 
tung«  mieber  auf  bem  politifc^en  ©c^aupla^  auf  unb 
mirfte  für  bie  ̂ ntereffen  ber  2lrbeiterpartei.  2)oc^ 
fam  er  balb  in  ben  SSerbac^t,  mie  1849  im  ©olbe  ber 
3^egierung  su  fielen,  unb  »ertor  affe§  SSertrauen. 
^f^adjbem  er  fid^  mit  bem  SSerleger  feiner  Rettung  (bem 
Siförfabrifanten  2)aubi|)  oeritncinigt  unb  1871  bie 
»2llte  (^elbfd^e)  Staatsbürger ^^^itung«  begrünbet, 
ftarb  er  26.  mäv^  1872  in  SBerlin.  ®r  fd^rieb  noc^: 
>^®eutfd^lanb§  Se^rja^re  1848-60«  (93erl.  1859) 
unb  ben  Otoman  »®ie  ̂ uftijmörber«  (baf.  1867,  3 
33be.).  SSgl.  6ort)in,  Erinnerungen  au§  meinem 
ßeben  (3.  2lufl.,  Seipj.  1880). 

5)  3ofep^t)on,  namhafter  SRed^tSgele^rter,  geb. 
9.  2tug.  1815  §u  Söürsburg,  mibmete  fic^  l^ier  raie  in 
33lünd)tn  unb  §eibelberg  bem  ©tubium  ber  Rurigs 
prubenj,  habilitierte  fic^  1839  aB  2)03ent  ju  SBürjs 
bürg  unb  marb  1841  au^erorbentlid^er,  1843  orbent* 
lid^er  ̂ rofeffor  bafelbft.  Unter  feinen  litterarifd^en 
2lrbeiten  finb  al§  feine  beiben  ̂ auptmerfe  l^eroorjus 
heben:  »©^ftem  be§  SSerfaffungSrec^tS  ber  monar^i= 
fc^en  etaaien  2)eutfd^Ianb§«  (2Bürab.  1856—57,  2 
33be.)  unb  Staat  unb  ©efefffd^aft«  (Seipa.1861— 65, 
3  ̂ be.);  au^erbem:  »Über  a^ationalität«  (SBürab. 
1851);  »Segitimität  unb  SegitimitätSrec^t«  (baf. 
1859);  »fjranfreich  an  ber  ©pi^e  ber  ̂ ifi^ifötion?« 
(baf.  1863);  »S)eutfchlanb ,  ber  ©eutft e  Sunb  unb 
biebeutfd^en  ©ro^mäc^te«  (baf.  1864);  »©runbgüge 
be§  affgemeinen  ©taat§red&t§«  (Seipj.  1868);  »2)te 
SSerfaffung  be§  2)eutfchen  diti^^«  (baf.  1872).  2lud^ 
finben  fic^  üiele  W>'i)anUun%tn  unb  2luffä|e  oon  i^m in  oerfchiebenen  3eitfd^riften  unb  ©ammetroerfen. 

6)  2lboIf,  ̂ lationalöfonom,  ©o^n  be§  oorigen, 
geb.  10. 9Jiai  1844  ju  Sßür^burg,  mibmete  fic^  bafetbft, 
ham  in  Tlm(^en  unb  in  Serlin  bem  ©tubium  ber 
©taatSmiffenfc^aften,  habilitierte  fich  1867  al§  ̂ ri* 
oatbojent  an  ber  Unioerfität  in  33onn,  mürbe  bafelbft 
1868  au^erorb  entlich  er,  1872  orbentlicher  ̂ rofeffor 
unb  1880  ̂ rofeffot  an  ber  Itniüerfität  35erlin.  ̂ n 
bemfelben  ̂ af)v  (25. 2lug.)  ertranf  er  bei  einer  ̂ ahn^ 
fahrt  auf  bem  2:h«ner  ©ee.  ®r  gehörte  gu  ben  eif^ 
rigften  ä)iitgliebem  be§  3Serein§  für  ©ogialpolitif, 
beffen  ©efretär  er  feit  1873  mar.  fchrieb:  »Sa; 
ret)§  ©Oj^ialmiffenfd^aft  unb  ba§  SO^erfantilftiftem« 
(2öüräb.l866);  »lOie(gin!ommenfteuer«  (93onn  1872); 
»Sie  beutfd^e  2lriieiterpreffe  ber  (S^egenmart«  (Seipj. 
1873);  »®runbri[;  für  SSorlefungen  über  g^ationals 
öJonomic«  (2.  2lufl.,  SSonn  1878);  »©osialiSmuS, 
©ogialbemofratie  unb  ©ojialpolitif«  (Seips.  1877> 
nebft  einer  gro^en^ahl  oon2luffä^en  in^eitfd^riften. 
3ll§  f^rud^t  eines  mehrmaligen  SlufenthaltS  in  ®ng* 
lonb  hinterließ  er  ben  erften  SCeil  eines  größern 

2Ber!eS:  *3mei  Sücher  jur  fojialen  ©efd^id^te  @ng* 
lanbS«  (hrSg.  oon  5^napp,  Seipj.  1881). 

$ellDBttr0,  ©tabt  im  ̂ erjogtum  ©ad^fen?3Keinins 
gen,  ÄreiS  ̂ ilbburghaufen,  an  ber  ̂ rec!,  mit  SlmtS- 
gerid^t  unb  (i885)  1118  eoang.  ©inmohnem,  3^ahebei 
auf  einem  S3af altfeget  liegt  bie  alte  f^efte  (ur^ 
fprünglid^  ̂ elibberga,  406  m  ü.  SR.),  bie  »fränüfche 
Sendete«  genannt,  mit  lieblicher  Slunbficht.  ©ie  foK 
fd^on  im  9.  ̂af^tf).  geftanben  haben,  mar  oft  Slefibenj 
ber  ©rafen  oon  ̂ enneberg,  mürbe  1558—63  »om 
^erjog  Johann  ̂ riebrich  bem  SJiittlem  »on  ©ad^fen 
reftauriert  unb  burd^  einen  fchönen  SBau  im  Slenaif* 
fanceftil  erroeitert.  ̂ m  dreißigjährigen  ̂ rieg  oon 
ben  ̂ aiferlid^en  1632  unb  1634  erobert  unb  geplün* 
bert,  mürbe  fie  nad^h^^^  mieberhergeftellt  unb  feit  1683 
üom  §erjog  ©ruft  tjon^ilbburghaufen  öfters  alS  Sles 
fibenj  benu^t  (baher  hieß  um  biefe  ̂ tii  ©achfen* 
^ilbburghaufen  jumeilen  auch  ©achfen^^.).  ©pä* 
ter  geriet  fie  in  SSerfaff,  unb  erft  in  neuerer  3eit  mur^ 
ben  umfaffenbe  3teftaurationSarbeiten  ausgeführt. 

^el})enalter  (heroifd^eS  ̂ ettattcr),  ber  S^iU 
vaum  in  ber  ©ef^id^te  eines  ̂ olfeS,  in  meld^cm  fich 
baS  ganse  SSolf  unb  befonberS  ' einige  heroorragenbe 
SDtänner  burd^  große  ̂ riegSthaten  unb  berounbemS: 
roerte  33emeife  oon  aJiut  unb  Sapferfeit  auSgejeid^net 
haben,  ̂ ällt  biefe ̂ eit  in  bie  oorgefd^id^tliche^eriobe, 
fo  mirb  fie  ein  SieblingSgegenftanb  ber  ©agcnbich* 
tung.  SSefonberS  reid^  ift  bie  3)it)thologie  beS  griechi* 
fchen  ̂ elbenaltcrS,  oon  ber  bie  beS  römifd^en  nur  ein 
fchroa^er  2lbglanj  ift.  S)ie  gelben  finb  Sieblinge  ber 
©ötter,  oonbenenfieabftammen,  befi^en  übermenfd^s 
liehe  Gräfte  unb  ̂ ähigfeiten,  bie  fie  in  herrlichen 
kämpfen  jum  SBohl  ber  äKenfchheit  oermertcn,  unb 
merben  als  ̂ beale  beS  aJtanneS  oerehrt,  wie  j.  35. 
§erafleS.  2luch  baSgermanifd^e^.,bie3eitberS?ölfer= 
manberung,  fenntfolche  ©eftalten  (ogl.^elbenfage). 

^eliicnbtt(^  (2) er  gelben  33 noch),  S^itet  einer 
©ammlung  älterer  epifcher,  ber  beutfd^en  gelben* 
fage  angehöriger  ©ebid^te,  bie  oom  ®nbe  beS  15. 
^ahrh-  bis  1590  mieberholt  im  ̂ vnd  erfchienen  ift. 
©iefetbe  begriff  eigentlid^  nur  bie  unter  bem  gemein* 
fchaftlichen  2^itel:  »Sffiolfbietrich«  juf ammengefaßten 
©ebichte  oon »Drtnit«,  »^ugbietrid^«  unbbem eigent* 
liehen  »SBolfbietrid^«  fomie  ben  »Großen  äftofengar* 
ten«  unb  ben  »kleinen  3lofengarten«  ober  »^önig 
Saurin«.  S)iefelben  finb  (mit  2luSnahme  beS  le^tern, 
in  Steimpaaren  oerfaßten  ©ebichtS)  in  ©trophen  oon 
acht  feilen,  bie  ungerabenmit  meiblichen,  bie  geraben 
mit  männlichen  ©nbreimen,  umgebid^tet;  bie  ̂ aupt= 
jüge  ber  alten  ̂ Dichtung  finb  unoerfehrt  erhalten,  unb 
baS^anje  macht,  menn  aud^  bie^öarfteHung  an  man: 
chen  2Kängeln,  befonberS  ber  SJletrif,  leibet,  boch  einen 
nid^t  unangenehmen  ©inbrud^;  namentlid^  ift  bie 
^^-rifchc  unbSebenbigfeit  ber  Umarbeitung  lobenb  her* 
oorguheben.  die  ältefte  2luSgabe  beS  §elbenbuchS, 
melche  benSBert  einer  ̂ anbfd^rift  hat,  ift  ohne  2lngabe 
beSDrteS  unb  beS^ahrS,  bie  jmeiteoon  1491;  fpötere 
©rucfe  finb  oon  1509, 1545, 1560, 1590  (neu  hrSg.  oon 
31.  0.  Heller,  ©tuttg.  1867,  Sitterar.  SSerein).  3)iefe 
©ammlung  erhielt  menigftenS  einzelne  ̂ ^eile ber  alten 
Öelbenfage  bis  gegen  baS  ®nbe  beS  16.  ̂ ahrh-  in  ber 
Erinnerung  beS  SßolfeS.  Um  1472  mürben  biefelben 
©toffe,  ber  »Ortnit«,  »äßolfbietrich«  unb  ber  »Slofen* 
garten«,  fomie  eine  nicht  geringe  Slngahl  anbrer,  bem 
®^el=  unb  S)ietrid^SfreiS  angehöriger  ©agen  oon 
einem„SSol!Sbichter  abermals  umgebid^tet,  unb  auch 
biefe  Überarbeitung  marb  oon  bem  erften  ̂ erauS« 
geber  berfetben,  o.  b.  öagen,  als  ö.  bejeid^nct.  2)iefe 
gmeite  Umbid^tung  aber  fud^t  an  ̂ oefte*  unb  @e« 
fchmacflofigfeit  ihresgleichen;  alleS  ed^t ̂ oetifche  ber 



altern  2)i(§tungen  ift  barin  oerrotjc^t.  2;ro^bem  ift 
Quc§  biefe  Überarbeitung  roic^tig,  weil  ber  ̂ olU^äw- 
ger  in  manchen  ©tüdfen  nacp  Originalen  gearbeitet 
|at,  bie  un§  nic^t  me^r  augängrid^  finb.  «Sie  ift  ab; 
gebrurft  in  ber  2lu§gabe  be§  ̂ elbenbud^g  von  ü.  b. 
Jagen  unb  ̂ rimiffer  (33crt.  1825,  2  Sbe.)  unb  geJ)t 
unter  bcm  ??amen  ̂ a[par§  von  ber  9l^ön  (au§ 
3Küntterftabt  in  ̂ raufen),  roeic^er  ber  eine  ber  bei: 
ben  (Schreiber  ber  (einzigen,  je^t  in  25re§ben  befinb* 
lid^en)  ̂ »anbfc^rift  ift.  ©ine  oollftänbige  ©ammlung 
ber  ttltbeutfd^ctt  §elbenlieber  au§  bem  ©agenfreiö 
!Dietric^§  oon  95ern  unb  ber  3^ibelungen  entplt  o.  b. 
^agen§  anbreS  (Seipj.  1855,  2  Sbe.)  foroie  in 
fritifc^en  S^ejten  btt§  oon  a)?üUen§off  unb  feinen  <Bd)n= 
lern  bearbeitete  »S)eutjc^c  §.«  (33err.  1866  —  73, 
5  SBbe.).  ©ine  umfaffenbe  Erneuerung  ber  gelbem 
jage  l^at  ©imrocf  unter  gleichem  2;ite(  in  6  Sänben 
(etuttg.  1843—  49  u.  öfter)  gegeben. 

^clkngcWr^t,  f.  @po§. 
^elbenfoge,  ber  Inbegriff  ber  «Sagen  aug  ber  §els 

benjeit  eine§  SSoIfe§,  befonber§  infofern  fie  ben  3"- 
^alt  einer  nationalen epifc^en^oefiebilben (f.  ©age). 
Xtv  Urfprung  ber  ift  bei  äffen  arifc^en  35ölfern 
ein  boppelter:  au§  bem  aJi^t^u§  unb  au§  ber  3Solf§; 
gefc^ic^te,  unb  roirb  eingeleitet  burc^  bie  ©ntfte^ung 
ber  §eroengcftalten  be§  ̂ oIfe§.  3Bä|renb  man  eincr= 
feit§  auf  eine  §auptgott|eit  (wie  3^"^/  Dbin) 
affmä^lid^  bie  ̂ SJlad)t  unb  SOßefen^eit  anbrer  ©ötter 
übertrug,  fo  ba^  fie  gCeic^fam  bie  ©in^eit  affer  i^rer 
Äräfte  bitbeten,  fanfen  anbre  ©eftalten  be§  Tlr)ii)u^ 
in  bie  3Belt  ber  ©terblid^en  ̂ erab.  35on  üielen  bur^ 
ip^poftafe  ([.  b.)  üon  ben  ©öttern  loögelöften  gi* 
guren,  oon  oielen  ror  anbern  ©öttern  surüdgetre* 
tenen  ©ottl^eiten,  oon  »ieten  göttlichen  Söefen,  beren 
Kultus  burd^  j^iftorijc^e  ©reigniffe  au^er  Übung  fam, 
Dcrga^  man,  ba^  fie  ©ott^eiten  feien;  fie  würben 
nur  nod^  al§  gewaltige  unb  üoräuggroeife  mächtige 
©terbli(|e,  al§  gelben  »on  göttlicher  3lbftammung 
(§eroen)  aufgefaßt,  beren  Seben  man  in  bie2lnfänge 
ber  SSolfggefchid^te  rerfe^te,  unb  i§re  oon  ber  ©age 
berichteten  SCh^itß«  fc^rieb  man  nun  nicht  mehr  ihrer 
innern  göttlid^en  ̂ Ratur,  fonbern  äußerer  §ilfe  unb 
äußern  aKitteln  su,  roeld^e  ihnen  bie  ©ötter  an  bie 
^anb  gegeben.  Solche  ju  §eroen  umgefchaffene  mt)-- 
thifche  ̂ erfonen  finb  3. 33.  bei  ben  ©riecftenSlchiffeug, 
^erfeuä,  §erafle§,  |)eleno,  2)anae  ic,  bei  ben  2)eut; 
fd^en  (Siegfrieb,  ̂ Dietrich,  |)agen,  33runhilbe  2c.  Mit 
ber  ̂ tii  nun  lieben  biefe  §eroen  eine  Jßerbinbung 
mit  gefchichtlichen  Erinnerungen  einjugchen;  ber 
3Jit)thug  lüirb  lo^alifiert,  unb  ©öttlicheä  unb  SWenfch-- 
lid^eß  fliegen  in  ein  S3ilb  aufammen.  ©agen  oon  ber 
©öttiii  33erchta  3.  33.  lehnten  fid^  an  ̂ avi  b.  ©r.  unb 
bog  §aug  ber  5^arolinger  an,  unb  oon  5kifer  §ein-- 
rich  III.  erzählte  man  bolb  nach  feinem  Xob  eine  33c= 
aebenheit,  welche  urfprünglich  bem  ©eioittergott  3u= 
fam.  3Bad)fen  auf  biefe  Seife  gröfjeve  unb  Icbenbii^ 
HJlQtben  mit  Erinnerungen  auö  bem  glän^enben  .'pcl= 
bcnaltcr,  roelcheö  bem  Eintritt  hoch  organificrter 
ißölfer  in  ba§  h^^^^  ber  ©efd)ichte  gewöhnlich 
üoroufjugehen  pflegt,  aufammen,  fo  entftcht  eben 
bicp.,  beren  ftch  ber  Sl?olf^gcfang  beiiuicl)tigt,  um 
au8  ihr  feine  ewigen  ©chöpfungeu  311  formen,  .»po-- 
merg  ©id^tungen,  baö  9Jiahfibl)(irata  ber  :,^nber,  nn= 
jer5Ubelungcnlieb:c.  ocrbnnfen  wirbicfciir^Hlbiina<>^ 
pro3c&  OWannharbt).  2)af}  bie  beutfcl)c  ,s>.  bcvcitci 
tm  frühem  ̂ IJiittelnltev  bichterifcho  (Mcftaltiing  gcuioii^ 
nen,  bafür  liegen  mehrfach  Bcugniffc  uor;  im  V2.  unb 
13.  :;^ahrh.  tritt  fie  in  ooffftunbig  erhaltenen  ®icl)tiin: 
ftcn  auf  unb  swar  3unäd)ft  in  ben  boibcn  gvofuMi 
<jpopöcn:  *9iibclungcnlicb«  unb  (Mui)vuu  ,  jobnun  i 
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in  gahlreichen  {leinern  ̂ elbengebichten,  bie  jenen  ge^ 
wöhnlich  unter  bem ©efamttitel:  »^elbenbuch^  (f.  b.) 
gegenübergeftefft  werben.  ®er  Sofalität  nach  fc^ei; 
bet  man  bie  ©efamtheit  ber  beutfchen  §elbenfagen 
in  oerfd^iebene  (gewöhnlid^  fed^g)  ©agenfreife,  bie 
jeboch  in  ein3elnen  ̂ t)id^tungen  ineinanber  fpielen 
unb  SSerbinbungen  eingehen.  E§  finb  bieg:  1)  ber 
nieberrbeinif d^e  ober  fränf  ifche  ©agenfreig, 
oon  ©iegfrieb  (f.  b.),  aug  welchem  jeboch  nur  bas 
»Sieb  oöm  hürnen  ©iegfrieb«  in  einer  fpäten  Sear^ 
beitung  übriggeblieben;  2)  bie  oftgotifd^e  ©age,  bes 
ren  §elb  ̂ 5)ietrich  oon  33ern  (f.  b.)  ift,  unb  welcher 
bie  ©ebichte:  »2)ietrich  unb  feine  ©efellen^,  ̂ ^Äönig 
Saurin«,  »S)er  Dftof engarten«,  »2)ietrichg  ?ylucht<, 
»2llphartg  2:0b«,  »S)ie  Siabenfchlacht«  u.  a.  ange; 
hören;  3)  ber  burgunbifche  ©agenfreig,  oonfönn^ 
ther  (f.  b.),  weld^er  alg  §auptbichtung  bog  »3'?ibelun= 
genlieb«  umfaßt;  4)  ber  hunnifche,  oon  König  Efeel 
(f.  b.)  unb  ben  gelben  9lübiger,  ̂ nng,  Qt^nfrieb  2c.; 
5)  ber  langobarbifd^e,  welcher  bie©agettoon^önig 
9lother,  Drtnit,  ̂ ugbietrid^,  SBolfbietrid^  unb  ©oben 
begreift,  unb  6)  ber norbifch^fäd^fifche  ©agenfreig, 
oon  Settel,  Herwig  unb  ©ub  run.  SBeitereg ) .  ^)  e u  t  f  ch  e 
Sitteratur  (©.  733  f.).  SSgl.  23.  ©rimm,  ̂ ie 
beutfd^e  (2.  3lufl.,  Serl.  1868);  ©raff  e,  5Die  gro; 
Ben  ©agenf reife  beg  2«ittelalterg  (^regb.  1842); 
Sfta^mann,  ̂ J)ie  beutfche  (§annoo.  1857, 2  Sbe.); 
3Ö.  aJiüller,  5«^thologie  ber  beutfchen  (öeilbr 
1886);  SO^örner,  ̂ ie  beutfd^en  unb  franjöfifchen 
telbengebichte  beg  ajlittelalterg  alg  Queffe  für  bie 
ulturgefchid^te  (Seips.  1886). 

^liieir,f.  «ßolber. ^el^er  (be  gelber),  ©tabt  in  ber  niebertänb. 
^rooin3  9'?orbhollanb,  auf  ber  äufierften  ©pi^e  ber-- 
felben,  burch  ben  ̂ elberfanal  mit  bem  9ftorbhoI= 
länbifd^en  ̂ anal  oerbunben,  an  ber  Eifenbahn 
Slmfterbam,  war  gegen  Enbe  beg  18.  ̂ ahrh.  nur  ein 
gro^eg  ̂ ^ifcherborf,  big  Diapoleon  I.  hier  1811  anfehn-- 
liche  ̂ ^eftunggwerfe  anlegen  lie^,  weld^c  bie  niebev-- 
länbifcheS'iegierung  feit  1826  ooffenbete,  ift  je^t  einer 
ber  am  ftärfften  befeftigten  Orte  öollanbg ,  3ugleid) 

eine  emporblühenbe  §anbelgftabt.'  ̂ Der  ̂ la^  bilbet ein  mit  5Crand^een  nadj  äffen  9iid)tungen  f^in  umge= 
beneg  Sager,  ju  beffen  33erteibigung  eine  iBefatjuna 
oon  7—9000  mann  erforberlid)  ift,  bag  aber  30,00u 
9J?ann  aufnehmen  fann.  Eg  crftredt  fich  oon  ber 
9?orb--3um,8uiberfee,  nörblid^unb  weftlich  burch  ftarfe 
Mftenbatterien,,  öftlid)  unb  füblich  burd)  l'anbbefc^ 
ftigungen  mit  Überfchwemmunggfchleufen  geborft. 
®ie  iüatterien  oerteibigen  bie  ©träne  oon  3)iärgbieo 
unb  ben  Eingang  jum  i">afen  unb  9un-bfanal.  CTic 
^^nhl  ber  Einwohner  beträgt  (issei  21, 10^^  £).  in 
©i^  eineg  beutfchen  .^^onfuig.  .'öauptanftalten  f^n^ 
bag  fchöne  DJiarineetabliffemcnt  (äBilloingoorb) ,  bnv 
5JJarineinftitut  unb  bie  'iun*richtung  für  nietcovo: 
logifche  3>eobachtungen.  :^sm  'Ji.  ber  ©taöt  ftcljt  ein 
hoher Vcnchtturm.  ®er  fd)öne  un^  fidjorc'^lufuMibafcn 
fafU  mit  bcm  innevn  über  300  ©d)iffc.  ̂ ^Inf  t>om  höcli^ 
ften  'l.^unfto  ttcr  nörblicl)on  ̂ \\\k  oibclu  fid)  bav  'Jvort 
.S\i)Fbnin,  in  bcffcn  ̂ liäl)e  bic  \->oIläMi>cr  unter  bc ^lhu)tcr  nnb  Xromp  in  blutiger  ©cofcl)lacht  21.  :ülug. 
1673  bie  EngU'inber  fcldugcn.  ̂ ^Ini  'Jti.  ̂ lug.  17i>H 
liinbcten  hier  'J0,(>(>0  ')}lam\  cnglifdie  :?ruppon  untcv 
^Ibcrcromln)  unb  boni  .vorwog  oon  \')orf,  iiun-auf  ein 
grof>or:^'eil^cvIloIlän^i^cI)cn  (flotte  fidi  ilinenanfcblon. 

.^»rlliruiißeii  (©  d)  l  0  f;  •  ,v\),  ©tabt  im  ovcuf».  :^{ogic. 
nmgsSbo^ivF 'ülicifcburg,  .Uvci->  l>diutvl>orga,  an  bor 
l'inic  ©angcrlianfcn  l^Tfnvt  bcv  ̂ ^Uouf5i|il)cn  ©taatv 
babn,  bot  ein  cbcnmlg  fofte-5.  je^it  ̂ nm  Jcil  abgotrii 

1  gcncv  ©dilofi,  eine  |d;i,Mic  >\iid)e,  ein 'Jluitvgcvidit, 
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eine  Dberförfteret,  Bebeutenben  ©emüfebau  unb  (i885) 
2608  eoang.  @inn)ol)ner.        ̂ orribor  be§  2lmt§= 
gerid^tgßebäubeg  ein  fet)en§raerte§,  t)teI6en)unberte§ 
^anbftetnreltef,  ben  ©onnenorben  barfteKenb. 

§clcd)0,  f.  Pteris. 
^cleitfl,  1)  2:ocl^ter  be§  3eu§  unb  ber  Seba  (f.  b.), 

ber  ©ema^Hn  be§  S:t)nbareo§  von  <Bpaxta,  <Sc^n)e= 
fter  ber  S)to§furen,  ©ema^Iin  be§  Tltmlao^,  ba§ 
tc§ön[te  SBeiö  tljrer  ̂ ett  unb  unfreinjiffigeSlnfttfterin 
be§  3:;roiam[ct)en  ̂ rieg§.  2l[§  5el^niä§rige§  aJiäbc^en 
lüavb  fte  von  2;^efeu§  entführt  unb  nac^  Slp^tbnä  ge? 
Brarfjt,  ober  üon  il^ren  SSrübern,  ben  ̂ I)to§furen,  be* 
freit.  S)ie  berü^mteften  griec^ifd^en  ̂ ^ürftenfö^ne  Be; 
tparben  jtc^  nun  in  ©parta  um  i^re  ©unft;  fte  gab 
bem  Tl^n^^ao^  ben  SSorjug  unb  brad^te  i^m  ba§ 
nigreid^  ©parta  al§  33rautfd^a|  §u.  @ie  gebor  il^rem 
©atten  bie  ̂ ermione,  lief;  fid|  bann  aber  n)äE)renb 
beffen  Stbraefen^eit  üon  bem  trojanif  d^en  ̂ ringen  ̂ a; 
ri§  bet^ören  unb  famt  einem  großen  Xeil  ber  (Sc^ä^e 
be§  3)ieneIao§  nad^  S^roja  entführen.  §ier  erregte 
il^re  2tnfunft  allgemeine  SO^ipilligung,  gleid^mol^I 
fonnten  bie  griec^tfc^en  ©efanbten  i^re  2lu§lieferung 
ntc^t  ermirfen.  ®§  marb  bieg  bie  $ßeran[affung  be§ 
^^rojanifc^en  Kriegs  (f.b.).  2Bä^renbbe§felben  meilte 
fie  in  ̂ roja  al§>  ©ema^tin  be§  $ari§  unb  vom  ̂ önig 
^riamo§  unb  ben  SCroern  tro^  be§  fdimeren  SeibeS, 
ba§  fte  über  bie  ©tabt  gebrad^t,  megen  il^rer  ©c^ön- 
^eit  ben)unbert  unb  geliebt;  fie  fclbft  aber  bereute 
i^ren  Seicfitftnn  unb  feinte  fid^  nad^  ber  §eimat  unb 
bem  frühem  @emap.  5^Jad^  ̂ ari§'  Xo'o  erhielt  beffen SSruber  ©eip^oboS  i^re  §anb.  SBei  ber  ©inna^me 
ber  ©tobt  mar  fie  ben  ©riechen  bel^ilflic^  unb  Uef erte 
ben  Mp^obo§  in  bie  §änbe  be§  ̂ OlenelaoS.  3luf  ber 
^M^^^x  noc^  ©porta  lä^t  fie  §omer  burd^  ©türm 
an  bie  pl^önififd^e  ̂ üfte  oerfc^logen  werben  unb  erft 
im  ödsten  ̂ o^r  bie  ̂ eimot  errei^en,  wo  fte  noc^  VcLn- 
gere  .3eit  mit  Ttzndao§>  in  ̂ rieben  unb  ©introd^t 
lebte.  3^ad^  1]3oufania§  mürbe  fie  noc^  bem  Xobe  be§ 
3}Jeneloo§  von  t^ren  ©tiefföl^nen  au§  ©porto  t)ertrie; 
ben  unb  ging  noc|  9i^obo§  ju  il^rer  ̂ Jreunbin^ol^go, 
auf  berenSSefep  fte  megen  be§tlnl^eil§,  ba§  fte  onge^ 
ftiftet,  an  einem33aum  aufgefiängtmorb.  ©ineonbre 
©oge  tä^tfie  nact)bem^obmit2lc^itteu§aufberMßI 
Seufe  ft(|  üermäl^ren  unb  burd^  il^n  SJiutter  be§  ges 
flügelten  ©up^orion  merben.  3"  Sofebämon  würbe 
ber  fpäter  ein  Stempel  gemeint  unb  ba§  |^eft  ber 
§elenia  gefeiert,  ̂ ^re  ©c^itffote  finb  ber  ©egem 
ftonb  einer  ̂ rogöbie  be§  ©uripibeS.  ©Ieic§  ifren 
trübem,  ben  ̂ J5io§furen,  galt  duc^  fte  al^  ©c^u|gott* 
j^eit  ber  ©d^iffer.  ̂ .  ift  il^rer  urfprüngti^en  Sebeu^ 
tung  nod^  eine  SRonbgöttin;  i^re  ©ntfüfirung  unb 
i^re  Sößieberfel^r  mieber^olen  fic^  öfters  in  bem  ̂ nU 
tu§  ber  2J?onbgöttinncn.  S3gl.  Sel^r§,  in  ben 
©d^riftroerfen  ber  ©ried^en  (»populäre  2luffä^e  au§ 
bem  9lUertums  2.  Sluft.,  Seipj.  1875). 

2)  ̂eilige,  nad^  ber  Segenbe  au§  SE;rier  gebürtig, 
warb  (SJemo^Un  be§  ©onftontiuS  ©l^toruS  unb  9J?ut= 
ter  ̂ onftantin§  b.  ©r.,  mattfo^rtete  in  ̂ o^em  2lUer 
noc^  ̂ oläftina  unb  baute  bie  ̂ ird^e  jum  ̂ eiligen 
(Srab  in  ̂ erufolcm.  9lad^  ber  Scgenbe  fonb  fieS^rifti 
treua  (f.  ̂ reujeSerfinbung).  ©ie  foU  geftorben 
fein  al§  5Ronne,  80  ̂ o^re  alt.  S|r  ̂ og :  18.  Sluguft. 

Helena/  ̂ ouptftobt  be§  norbamerif.  5territorium§ 
SKontona,  am  öftlic^en  vom  TtnUan'^  ̂ oB 
(1822  m),  über  bem  bie  9iorb*giacificba^n  ba§  gcl-- 
fengebirge  überschreitet,  2  km  von  ber^Bo^n  entfernt, 
1197  m  ü.  Tl.,  inmitten  ergiebiger  ©olbgruben,  mit 
(1885)  8000  ©inm. 

Helena,  «St.,  Mel,  f.  ©an!t  §elena. 
^clcnafrottt,  f.  Inula. 

^eleutttttciJttiUc,  von  ̂ oifer  S^apoleonlll.  12,2lug, 
1857  geftiftete^riegSbenfmünje  für  oHe  franjöftfd^en 
unb  au§Tt)ärtigen  2flilitär§  ber  Sanb;  unb  ©eearmee, 
meldte  1792—1815  unter  fronsöfifc^en  %a^)mn  ge? 
fochten  haben,  ©ie  ift  von  ̂ Sronje  unb  trägt,  um- 
geben  üon  einem  Äronj  unb  üb  erragt  t)on  einer  ̂ rone, 
vovn  bog  Silb  S'lapoleonS  I.,  rü^iöärtä  bie  Segenbe: 
»A  ses  compagnons  de  gloire,  sa  derniere  pensee. 
Campagnes  de  1792  ä  1815«.  ©ie  wirb  an  grün 
unb  rot  geftreiftem  ̂ onb  getrogen. 

©clenaöogel  (^elenofafän^ en),  f.  2lftritb§. 
Helene  (grtec|.),  1)  §.  Suife  ©lifabet^,  §er* 

5ogin  von  Drtean§,  geb.  24  ̂ on.  1814  auf  ©(|[oB 
SubmigSIuft,  ̂ od^ter  be§  ©rbgro^h^rsogS  ̂ riebric^ 
Submig  von  aJlec!tenburg=©d^merin,  vermählte  fic^ 
30.  3Jlai  1837  mit  bem  ̂ erjog  von  Drlean§,  bem 
©o^n  be§  Äönig§  Submig  Philipp,  unb  erwarb  fid^  ben 
Sflu^m  eines  3Kufter§  ed^ter  beutfc^er  SBeiblic^feit  unb 
bie  Sldjtung  oEer  ©tänbe  be§  S8olfe§.  ̂ Durd^  ben^ob 
ihres  13.  ̂ uli  1842  auf  bem  SBeg  »on  ̂ ari§  nach 
??euill9  oerungtüdEten  ©otten  »erwitwet,  wibmete  fte 
fich  fortan  auSfd^Iie^lid^  ber  ©rjiehung  ihrer  beiben 
©ohne,  be§  ©rofen  üon  $ari§  (geb.  24.  Slug.  1838) 
unb  be§  ̂ erjogS  »on  ©h^i^treS  (geb.  9.  3lov.  1840). 
3^ad^  ber  2lbbanfung  beS  Königs  Subwig  ̂ h^tipp  cr^ 
fchien  fte  24.  fjebr.  1848  mit  ihnen  in  ber  S^otional* 
t)erfammtung,  um  benS^h^^o«  fw^^  ben  erfterngu  retten, 
mufste  ober  fliehen  unb  lie^  fich  längerm  2lufs 
entholt  in  ©m§  ju  ©ifenodp  nieber.  ̂ eitweife  hielt 
fie  fid^  auch  in  ©nglonb  bei  ber  üerbonnten  ?5<itnilie 
Subwig  ̂ h^fipP^  "^i^  5"  9?id^monb  bei  Sonbon  auf 
unb  ftorb  hier  18.  2Jlai  1858.  ©ie  war  oud^  eine  treff* 
liehe  plaftifche  ̂ ünftlerin.  SSgt.  @.  ̂ .  v.  ©chubert, 
©rinnerungen  au§  bem  Seben  ber  ̂ ergogin  §.  Suife 
oon  OrleonS  (8.  2lufl.,  TOnd^.  1877);  Srunier, 
©ine  meölenburgi[d^e  §ürftentochter  (^rem.  1872). 
2)  ̂ owlowna  (©horlotte  SRorie),  @ro§^ 

fürftin  oon  3fluf;lanb,  ̂ od^ter  be§  ̂ ringen  ̂ oul 
oon  SBürttemberg,  geb.  9.  ̂ on.  1807,  oermähtte  fid^ 
20.  %zbv.  1824  mit  bem  @roMürften2Wid^ael,  S3ruber 
ber  Äoifer  Sllegonber  I.  unb  ̂ litolouS.  ̂ n  ̂eterg* 
bürg  befunbete  fie  ein  lebhaftes  ̂ ntereffe  für  tunft 
unb  Sßiffenfd^aft  unb  unterftü^te  nomentlid^  feit  bem 
S:ob  ihres  ©emohlS  (1849)  ̂ ünftler  unb  ©elehrte 
mit  reichen  ©penben.  2luch  in  ber  ̂ olitiJ  übte  fie 
©influB-  Sh^^em  beutfd^en  SSoterlonb  hat  fte  ftetS  eine 
treue 2lnhänglich!eit  beirohrt.  ©ie ftorb  2.  ̂ebr.  1873. 

^elcncnfcucr,  f.  ©ImSfeuer. 
^elcttin,  f.  Snulin. 
^clcttO^JÖlig,  ©tobt,  f.  ̂Dreponon  2). 
§clctt08,  ©ohn  beS  ̂ riomoS  unb  ber  ̂ efobe, 

tritt  in  ber  »^lioS«  einigemal  als  ©eher  auf,  nimmt 
aber  auch  Slnteil  am  ̂ ompf.  5Rachhomerifcher  ©oge 
äufolge  überlebte  er,  als  ber  einjige  oon  beS  |5rtamoS 
©öhnen,  ben  Untergang  2:roiaS,  ba  er  noch  oorher 
fich  ben  ©riechen  ausgeliefert  hotte  ober  in  ihre  @c* 
fongenfchoft  geraten  war.  S)iefen  weiSfagte  er,  ba§ 
2:roia  nur  mit  §ilfe  beS  S^ieoptolemoS  unb  ̂ hi^o-- 
fteteS  genommen  werben  !ijnne.  ©r  folgte  bem  tlio- 
ptolemoS  nach  ©piruS,  t)ermählte  fich  beffen  Stob 
mit  2lnbrbmoche  unb  erhielt  einen  ̂ eil  ber  ̂ err* 
fchoft  über  ©piruS. 

^elcnSöurg^  (fpr.  ttensboro),  ©eebob  in  SJumbors 
tonfhire  (©c^ottlonb),  am  ©Itjbe,  mit  (i88i)  7693 
©inw.;  ihm  gegenüber,  auf  bem  anbern  Ufer  beS 
©ore  Sod^,  liegt  3^ofeneath,  mit  ©chlo^  ber  ©rofen 
oon  2lrgi?ll. 

Telepolis  (gried^.,  »©täbteeroberer«),  ein  riefigeS 
SSelogerungS-  unb  Srefd^ewerfjeug  ber  2llten,  oon 
S)emetrioS  ̂ liorfeteS  erfunben. 



Reifer  — §clfcr,  überl^aupt  f.  0.  to.  ̂ etjilfe;  in  SBürtteni: 
6erg  9^ame  be§  unterften  ©etftlic^en  in  ©täbten,  al\o 
f.  D.  10.  2)iQfonu§;  Dberl^elfer  bemnad^  f.  t).  n)„ 
^vci^ibia!onu§;  Bei  ben  ̂ errnl^utern  ein  ©eelforger 
wnb  ©ittenaufjel^er. 

^clferid^,  Sofiann  2llfon§  3^enatu§  t)on,  S^la; 
ttonatöfonom,  geb.  5. 3lov.  1817  S^eud^Stel  in  ber 
©c^roeij,  rcarb  auf  ©runb  feiner  ©c^rift  »Über  bie 
©c^roonfungen  im  SBerte  ber  eblen  2Jletatte«  1843 
^rioatbogent,  1844  au^erorbentlic^er.  1847  orbent- 
Hd^er  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfität  ̂ ^reiburg,  1849 
nac^  S;üBingen,  1860  nac^  Böttingen  unb  1869  nad) 
3Rünc^en  Berufen.  ift  3}iit^eraugge&er  ber  S^übin; 
9er  »3eitfc^rift  für  bie  gefamte  ©taatSroiffenfc^aft« 
unb  ̂ at  in  berfelben  eine  größere  S<^¥  2Irbeiten  t)er= 
öffentUc^t,  barunter  namentlich  über  bie  öfterreid^ifc^e 
Muta  feit  1848,  über  mürttembergifd^e  2tgraroer= 
fjältniffe  (1853),  ein  3ruffa^,  ber  at§  2lu§gang§punft 
ber  neuerUc^en  SBeftrebungen,  ba§  bäuerliche  2ln- 
erbenre(^t  mieber  gur  ©eltung  5U  bringen,  »on  '^n- tereffe  ift,  über  bie  SSalbrente,  über  bie  3^eform  ber 
bireften  (Steuern  in  Sat)ern  2c.  ̂ n  ben  60er  ̂ a^ren 
nahm  er  Slnteil  an  ber  von  9^apoleon  III.  oeran; 
ftalteten  »Enquete  monetaire  et  fiduciaire«.  3}?it 
».  Wayv  gab  er  1870  bie  groeite  2luflage  ber  »©taatS? 
roirtfchaftlichenUnterfud^ungen«  au§  bemS^ad^la^fei* 
ne§  2lmt§oorgänger§  u.  §ermann, herauf,  ̂ n  ©chön^ 
6erg§  »§anbbuch  ber  politifd^en  D!onomie«  finb  non 
ihm  bie  9lbfchnitte  über  allgemeine  ©teuerlchre  unb 
über  ̂ ^orftroirtfchaft. 

Reifert,  ̂ ofeph3llesanber,^reiherrt)on, öfter; 
rei^.  belehrter,  ©ohn  be§  al§  ̂ irchenrecht§fd^rift= 
ftelter  befannten  ̂ rofefforS  ̂ ofeph  (geft.  1847), 
geb.  SMor).  1820  ju  ̂rag,  raarb  1843$rit)atfupplent 
feines  33ater§  u.  ̂ raftifant  (1844-45)  am  ̂ rager^rt; 
minalgerid^t,18472lffiftentanber2:hß^^^fi^ii^^f'^)ß"3'^it' 
terafabemie  in  Sßien,  1847  Sehrer  be§  römifchen  unb 
!anonifchen  3ied^t§  an  ber  Unioerfität  gu  5^ra!au  unb 
1848  oon  einem  beutfchjböhmifd^enSßahlbegirf  in  ben 
öfterreid^ifd^en  3flei(^§tag  geraählt,  roo  er  eine  §auptj 
ftü^e  be§  3)iinifterium§  mar.  9^ad^  2lblehnung  be§ 
ihm  im  Df tober  1848  üom|^ürften©chn)arjenbergans 
gebotenen  Unterricht§minifterium§  mürbe  er  Unter? 
ftaatäfefretör  biefe§  Departements,  melchen  Soften 
er  unter  bem  SKinifterium  ̂ h""  ̂ ^'^  f^i^  2lnfang 1861  als  interimiftifcher  Seiter  be§  bem  ©taatSmini; 
fterium  jugeteilten  S^ultuS  =  unb  Unterrid^tSbeparte; 
mentä  bis  jur  ©infe^ung  bcS  UnterrichtSratS  unter 
^aSner  1863  innehatte,  um  bann  ben  ̂ ox\i^  ber 
3entral!ommiffion  jur  ©rforfdjung  unb  ©rholtung 
ber  alten  Saubenfmäler  ju  übernehmen.  1854  marb 
er  jum  j^r^iherrn  ernennt.  ®r  ift  noch  i^^t  ̂ i» 
flu|reidf)eS  3Jiitglieb  ber  föberaliftifch=ultramontanen 
gartet  unb  roarb  1881  jum  9JJitglieb  bcS  ̂ crren^ 
haufeS  ernannt.  S3on  feinen  ©chrtftcn  finb  ju  be? 
merfen:  »Über  ben  .*pctmfall  bcö  ̂ eirat^gutö«  (^rag 
1842);  »^u^  unb  Hieronymus«  (baf.  1853);  »über 
^tattonalgefdpirf)te  unb  ben  cjegenioärtigcn  ©taub 

ihrer  Pflege  m  öfter  reich«-  (3ß'ien  1854);  »®ie  öfter-- rcichifdöe  ̂ olfSfchulex  (^rng  1860,  3  33be.,  ein  quel-- 
IcnmäfiigeS  ̂ auptioerf);  >iDie  fprad)lichc  0leid)be= 
red^tigung  in  ber©chuleunbbereuüerfaffiingSniäf?igc 
53ehttnblung«  (bnf.  1861);  X)ftnTcid)ifchc  (^^ief deichte 
fürbaS  'mU  (2öien  1863);  »®ic©chlad)t  bci>(ulm 
1813«  (baf.  1863);  »^^ünf^ig  ̂ ^ahrc  nach  bem  a>io- 
ner  Ä^ongvef;«  (baf.  1865);"»(Mcfchtchte  Dfton-cid)^^ 00m  3luSgang  bcS  saiicner  Dftobcraufftanbcö  1S48. 
<^rng  1869  -86,  ,4  ̂i^bc.  in  (i  Xln.);  >-3J(\u-ia  \?uife, 
(Srjhwjogin  oon  Öftervcidj,  Alaiferin  ber  ̂ •van5ofcn^v 
(baf.  1873);  »3)er  Staftatter  (SJefanbtenmorb«^  {%m\ 
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1874);  >.toifion  beS  ungarifchen  SluSgletchS'^  (baf. 
1876)  ;  »2)ie  äßiener  ̂ ournaliftif  im  3.  1848'<  (baf. 
1877)  ;  »Königin  Caroline  oon  3^eapel  unb  ©i§ilien 
im  ̂ ampf  gegen  bie  franjöfifche  SBeltherrf^aft  1790 
bis  1814«  (baf.  1878);  »Joachim  DJturat,  feine  le|= 
ten^ämpfe  unb  feinSnbe«  (baf.1878);  »^oSnifcheS" 
(baf.  1878);  »^3)er  SBiener  ̂ arnafe  im  ̂ .  1848«  (baf. 
1882);  »gabri§io  Siuffo«  (baf.  1882);  »2JJaria  ̂ aro; 
lina  oon  Dfterreich,  Königin  oon  9Zeapel  unb  ©igi? 
lien«  (baf.  1884)  unb  »Die  ßecho-- ©laroen«  (mit 
SSlach,2:efchen  1883). 

^dftva^t,  f.  Marrubium. 
_§clgesä  (^r.  --Ö),  %lu^  in  ©chroeben,  entfpringt bei  3^t)baholm  in  ©mdlanb,  bitbet  mehrere  ©een, 

barunter  ben§elgefee,  unbmünbetnad^  einem  Saufe 
oon  193  km  unterhalb  (Shriftianftab  bei  2lh"§ 

Dftfee. ^elgi,  1)  §.  .*gunbingSbana  (»^unbingstöter«), 
im  norb.  2Jlt)thuS  ©ohn  ©iegmunbS  unb  ber  Sorg= 
hilb,  ̂ albbruber  ©igurbS,  erfchlug  im  ̂ ampf  ben 
ftar^en  §unbing,  ̂ önig  in^unlanb,  unb  bann  beffen 
©öhne  unb  gewann  burd^  feine  2;apfer!eit  bie  Siebe 
ber  ©igrun,  oer  2:ochter  §ögniS,  bie  mit  bem  ihr  oer? 
halten  §öbbrob,  bem  ©ohn  beS  ̂ önigS  ©ranmar, 
oerlobt  werben  follte.  30g  mit  einer  flotte  gegen 
le^tern,  mar  fiegreid^  in  ber  ©chlacht,  in  welcher  §öb; 
brob  unb  ©ranmar  mit  allen  feinen  ©öhnen,  Dag 
ausgenommen,  fielen,  unb  lebte  bann  in  glüdlicher 
@he  mit  ©igrun,  biS  er  einft  oon  bem  ihm  auf lauems 
ben  Dag  getötet  mürbe.  ?cach  breiXagen,  umSRitter- 
nacht,  erfd;ien  ber  §elb  mit  großem  @eleit  ber  oer* 
gmeiflungSooll  flagenben  ©attin  am  ©rnbliügel,  ben 
fie  ihm  errid;tet  hatte,  unb  fprach  if)r  2:roft  gu.  Salb 
barauf  ftarb  aud^  fie.  Tlan  erblidt  in  bem  le^tern 
^etl  beS  aJlythuS  bie  ältefte  ©eftalt  ber  Senorenfage. 
^gl.  2Ö.  §ahn,  unb  ©igrun,  gmölf  Sieber  ger= 
manifcher  gelbenfage  (33erl.  1867). 

2)  ̂ .  ̂iörroarbSf  on,  ein  ̂ elb  ber  norb.  9)h): 
thologie,  ©ohn  beS Königs  ̂ iörraarb  unb  ber  ©igur; 
lin,  Xochter  beS  ̂ önigS  ©roafnir,  mar  f djön  unb  oon 
Mftiger  (SJeftalt,  aber  ftumm,  begegnete  als  Süng= 
ling  einft  auf  einem  ©treifjug  im  äßalbe  ber  2ßnl= 
füre  ©mama,  bie  ihm  ben  5Uamen  ̂ .  gab,  worauf  er 
fprechen  !onnte,  unb  30g  bann  auS,  um  ben  Xob 
feines  SOMteroaterS  an  König  ̂ robmar  3U  rächen, 
©iegreid^  ̂ dmQQM)xt,  oerlobte  er  fich  mit  ©wawa, 
fiel  aber  nod^  oor  ber  3}ermählung  mit  ihr  in  einer 
©d^ladjt,  inbem  er  fterbenb  ©wawä  bat,  fid^  mit  fei^ 
nem  fie  gleichfalls  liebenben  $8ruber  ̂ ebin  ju  ocr-- mählen,  waS  biefe  jebod)  ablehnte. 

^clgolonil  (engl,  ̂ eligolanb),  floine,  be!i  'iöri-- 
ten  gehörige  '^n\d  mit  oiclbcfuditcm  ©eebiib  in  ber 
S'^orbfee,  norbweftlid;  oon  ben  iliünbungon  bor  (?lbe 
unb  ber  2ßefer,  44,ri  km  00m  ̂ -cftlanb  entfernt,  unter 
54"  10'  nörbl.53r.  unb  7*^  53'  öftl.  S.  o.(S)r.,  ift  1700  m 
lang,  600  m  breit,  h^t  etwa  4000  m  Umfang  unb 
0,55  qkm  (0,01  OTJ.)  ̂ -lacbongcbalt  unb  beftdit  auS 
bem  Dbcrlaub  unb  bem  im  oD.  uovgolagcrtcn  Untere 
lanb  (f.  5tärtd)en).  Da'?  Dberlanb  ift  ein  bis  6:>  m 
hoher,  roter  Xhi>"ft'-'i'^f»^lf'-'"/  bor,  von  fern  gefelicn, 
wie  eine  matt  .ziegelrote,  unrcgolmäfugc  Sliaiior  auS 
ben  grünen llieereV^wogen  eniporficigt,  mit  niobrigcm 
©träud)werF,  ©raS,  .H'loo  unb  einigen  ©orfto--  unb iTartoffolfolborn  bebedt  ift  unb  and)  eine  floino  ©tabt 
foioie  einen  fd)önon  'L\Mid)ttuiin  trägt;  ba\:^  Unter» 
lanb  ift  ein  flad)c<>,  fanbigcv,  mit  'riuidjoln  unb  ©ee» 
tang  bcbedtoS  "•^unlanb  oon  goiingor  '.Huobclinung, 
mit  bem  Obcvlanb  burdi  eine  treppe  oon  193  ©ti'u 
fen  unb  feit  I8SÖ  burd)  einen  ̂ lufu«g  in  '-I'erbinbung 
ftehenb.  CStwa  12iX)  m  öftlich  oon  biefem  SJorlanb 
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liegt  bie  2)üne,  eine  auf  ̂ eBgrunb  gelagerte,  fanft 
hügelige,  im  ©onnenglang  Menbenb  roei^  crfc^ei-- 
nenbe  ©anbinjel  von  550  m  Sänge,  beren  fefter  unb 
feiner  ©anbgrunb  ben  ̂ errlicfiften  Sabeftranb  bar^ 
bietet,  au  bem  man  auf  fleinen  ̂ al^rjeugen  üBerfe^t, 
unb  n)o  man  an  ber  ̂ fJorb  ̂   ober  Dftfette  je  nacl^  ber 
Sßinbric^tung  ftärfern  ober  fc^raäc^ern  SBelTenfc^lag 
&enu^en  fann.  Sa§  1826  gegrünbeteSceBab  nimmt 
entf Rieben  ben  erften  D^ang  unter  aßen  beutfc^en 
gZorbfeeöäbern  ein;  eB  ift  ba§  einjige,  beffen  infutare 
Sage  eine  ftet§  reine  (Seeluft  Bebingt.  ©eitbem  bie 
Sobeanftatt  cor  längerer  ̂ dt  in  bie  §änbe  ber 
SDIunigipalität  gelangt  ift,  §aben  jeitgemä^e  SSer-- 
beffcrungen  ftattgef unb en,  unter  benen  ba§  mit  einem 
Sampf  Bab  »erBunbene  gro^e,  gla§gebetf  te  ©c^wimm^ 
Baffin  unb  bie  erwähnte  SlufjugoerBinbung  mit  bem 
DBerlanb  Befonber§  ju  nennen  finb.  ̂ m  3-  1887 
foß  bie  $8abeanftalt  auf  80  ̂ a^re  oerpac^tet  werben ; 
e§  fott  bann  an  ©teße  be§  jejigen  ̂ onoerf ationg* 
Ijaufeg  ein  §otel  geBaut  unb  ein  ÄonoerfationS^auS 
an  ©teile  be§  je^igen  ©tranbpaoillonä  errichtet 

werben.  S)ie  Sabeseit  Beginnt  2lnfang  ̂ uni  unb 
bauert  Bi§  @nbe  DftoBer.  Stn  %  1886  jä^lte  man 
8500  Sabegäfte  unb  4000  2:ouriften.  ®ie  Sran-- 
bung  be§  SJceerS  f)at  an  ber  el^emaB  oiel  großem  ̂ n-- 
fel  arg  gearBeitet.  ®ie  ®üne  mürbe  31.  ̂ ej.  1720 
von  ber  '^n\tl  Xo§getrennt.  2ln  ber  äßeftfeite  ̂ el^ 
golanb§  jeigt  fid^  gur  ©BBejeit  ein  100  m  Breiter 
^eBgrunb,  unb  bie  Uferraänbe  Bieten  ̂ ier  ba§  gro^^ 
artigfte  33ilb  oon  fjo^en  ?3^el§tl^oren ,  riefigen  §el§; 
fegein  unb  großen,  tiefen  ©rotten  bar.  2luf  ben 
3^el§i)orfprüngen  Brüten  »iele  §unbert  ̂ aare  tjon 
©eeoögeln  in  gebrängten,  langen  Steigen.  2lu§  ber 
leBl^af ten  f^arBengufammenfteßung,  meldte  ba§  Sanb? 
fd^aftSBilb  ber  ̂ nfel  barBietet,  entftgnb  bie  grüm 
rot^mei^e  «ylagge  ber  §elgolänber.  ̂ J)ie  S^teebe  (3?orb? 
unb  ©üb^afen  genannt)'  liegt  jroifc^en  §.  unb  ber 5!)üne  unb  mirb  üon  »ier  Batterien  oerteibigt. 

^ie  3a^l  ber  ©inraoljner  Betrug  1860:  2172,  1881 
nur  2001.  ©ie  Bewohnen  eine  !leine  ©tabt,  teilroeife 
im  DBerlanb,  teilmeife  im  Unterlanb  gelegen,  mit 
Äirc^e  unb©c^ule,  unb  nähren  fic^  oon  ̂ ifc^erei  neBft 
2Euftern=  unb  ̂ ummernfang,  ©c^iff  afirt,  Sotfenbienft 
foroie  oon  bem  ftarfen  ̂ rembenuerfe^r  mä^renb  ber 
Sabefaifon.  ©ie  Befi|en  45  fletne  ©egelBoote  (ju^ 
fammen  oon  454 ^on.  ©e^alt).  Kartoffeln  unb  gif(Je 
fmb  §auptnal3rung.  2)ie  ̂ etgolänber  finb  oormie; 
genb  frieftfc^en  ©tamme§  unb  fpred^en  einen  frie* 
fifd^en  ®tale!t  (ogl.  Ölricl;§,  2Börterfcr;a|,  Seipj. 

1882),  raä^renb  bie  beutfc^e  ©prac^e  ̂ irc^en*  unb 
©c|ulfprad^c  ift.  2^xt  SSieberfeit  mirb  aßgemein 
gerül^mt,  ̂ erBred^en  finb  unter  ifmen  faft  unerfiört; 
bennoc^  ift  i^nen  burc^  ben  SSerfe^r  mit  oielen  ̂ rem« 
ben  eine  gemiffc  Bered^ncnbe  ©^lau^eit  eigen  ge* 
roorben.  ©eit  1868  refibiert  ein  englifc^er  ©onoer* 
neur  auf  ber  ̂ nfel.  '^k  3^eoenuc  Belief  fic^  1884  auf 
8336  ̂ fb.  ©terl.,  bie  ̂ olonialfc^ulb  auf  3547  ̂ fb. 
©terl.  Mit  §amBurg,  KuE^aoen  unb  (SJeeftemünbe 
Beftep  regelmäßige  ©ampffc^iffa^rt,  mit  ber  beut^ 
fd^en  ̂ üfte  fuBmarine  ̂ lelegrap^enoerBinbung.  3luf 
oerfd^iebenen  gelbem  ber  ̂ aturmiffenfd^aften  Bietet 

bie  intereffanteften  ®rf (Meinungen  bar,  3. 33.  feine 
geologifc^e  Formation  (ogl.  SBieBel,  ̂ Die  ̂ nfel 
§amB.  1848).  Sann  ift  bie  ga^l  ber  ̂ .  roäl^renb 
ber  ̂ ugperioben  Befud^enben  Sßögel  aßer  Sänber  ber 
ganzen  nörbltd^en  §emifp|äre  gerabeju  Beifpiello§ 
(einen  SemeiS  bafür  liefert  bie  ©ätfefc^e  ©ammlung 
auf  ber  ̂ nfel).  Unter  benSepibopteren  ift  eine  l)öd[;ft 
intereffante  ̂ rt,  Spilosana  Zatime,  faft  au§f4tie|- 
lic^  ̂elgolänbtf(^  ju  nennen,  unb  unter  ber  §lora 
finb  ein§eimif4  bie  l^oc^norbifd^e  Cochlearia  danica 
fomie bie füblic^e Lobnlaria maritima;  bie ^af^l unb 
3JJannigfaltigfeit  ber  fuBmarinen  ?5lora  ift  Begreife 
lic^ermeif  e  f  e^r  groß.  —  ift  ba§  alte  ̂   0  f  i  t  e  §  l  a  n  b 
(f.  ̂orfett)  unb  mar,  mie  bie  ©age  melbet,  eine 
umfangreiche,  ftarf  Beoölferte  ̂ nfell  ©eit  bem  14. 
^a^rl^.  geljörte  fie  ben  ̂ ^er^ögen  ooti  ©d^le§n)ig=^§ol= 
ftein;®ottorp,  Bi§  fie  in  bem  ̂ ampf  ber  fönigli^en 
Sinic  gegen  bie  l^erjoglid^e  1714  oon  ben  Sänen  Be= 
lagert  unb  eroBcrt  roarb.  1807  Bemächtigten fic^  i^rer 
bie  ©nglänber  unb  mürben  im  ̂ rieben  von  1814  in 
ihrem  Sefi^  Beftätigt.  3ur  3eit  ber  kontinental* 
fperre  (1812)  mar  ein  §auptpla|  für  ben  ©d^mug* 
gelhanbel.  2lm  9.  mai  1864  fiel  in  ber  9lähe  ein  ©ee^ 
gef  ed^t  gmif  c^en  ben  Öfterreid^ern  unb  S)änen  oor.  3?gL 
von  ber  Sedfen,  Unterfud^ungen  üBer  bie  ̂ nfel 
(§annot).  1826);  Sappen  Berg,  UBer  ben  ehemaligen 
Umfang  unb  bie  alte  ©efchichte  §elgolanb§  (§amB. 
1831);  Ötfer,  (Serl.  1855);  fallier,  (§amB. 
1869);  SerfelBe,  SSerfaffung  unb  stecht  auf  ̂ . 
(©tuttq.  1878);  Süthen,  S)ie  !riorbfee^®§!abre  unb 
ba§  ©eegef ec^t  Bei     am  9.  mai  1864  (3Bien  1886). 

^eliäa  (gried^.),  urfprünglid^  bie  al§  ̂ olfSgericht 
fonftituierte  SSolfSoerfammlung  ju  2lthen,  bann  (feit 
©oton)  ein  au§  ber33ürgerfchaft  gewählter  2lu§fchu|, 
ber  bie  ®ericht§Bar!eit  in  höchfter  S#(i^^5  f^wie  bie 
oöerftekontroße  üBer  bie  Beamten  au§üBte.  Äleifthe* 
ne§  orbnete  ihre  ̂ ufammenfe^ung  fo,  baf;  für  jebeg 
Sahr  au§  ben  jehn  ißf)t)kn  5000  üBer  30  ̂ ahre  alte 
33ürger  (§e Haften)  al§  ©efchmorne  unb  bap  noch 
1000  ©rfa^gefchmorne  au§geloft  mürben.  Sie  5000 
verfielen  in  sehn  SlBteilungen,  bereu  3JJitglieber  au§ 
allen  <Bi'dmxmn  gemifcht  waren,  unb  jebe  SlBteilung 
Bilbete  einen  Gerichtshof;  ̂ oc^  ̂ i«9  ̂ on  ber  Se* 
beutung  ber  eingelnen  9?e^t§fachen  aB,  oB  bie  ganjcn 
2lBteilungen  faßen  ober  nur  ̂ eile  berfelBcn  ober  auch 
mehrere  ̂ Bteilungen  oereini^t- würben.  Sa§  SJer* 
fahren  war  öffentlich.  Sie  3^td^ter  oerpflichteten  fich 
burd^  einen  Befonbern  ©ib,  unparteiifche  unb  unße* 
fte(^lid^e  §üter  ber  ®efe|e  fein  ju  woßen,  Sie  ̂ om- 
petenj  unb  ®efchäft§laft  ber§.  erweiterten  fich  immer 
mehr,  namentlid^  feit  bem  ©turj  be§  2lreopag§  (460 
0.  dhr.),  unb  feitbem  man  ben  SSürgern  geftattete, 
fich  in  aßen  ©achen  fofort  an  bie  ̂ .  ju  wenbcn, 
unb  auch  $8unbe§genoffen  ̂ wang,  in  2lthen  iljv 
9^ed^t  5U  nehmen.  ̂ erifle§  führte  ben  Slichterfolb 
(.^eliaftüon),  1  DBolo§  für  ben  2:ag,  ein,  ben  l^leon 
auf  eine  halBe  Srachme  erhöhte.  3Jgl.  ̂ ränf el,  Sie 
attifcfjen  ©efchwovnengerid^te  (33erl.  1877). 



^eliabe  — ^eliabe  (§.  =  3^abulegcu),  Sodann,  xumän. 
©d^rtftftetter  unb  Btaat^mam,  gehören  gegen  1801 
ju  SItrgooift  au§  einer  armen  Familie,  genoB  feine 
©rjte^ung  in  SBufareft  unb  njurbe  mit  20  ̂ a^ren 
^rofeffor  am  ̂ ottegtum  <Bt.  «Saoa  in  33u!areft,  bann 
SKitglieb  bcr  <Scl^u(6e^örbe,  ©eneraUnfpeftor  ber 
©d^ulen  unb  3lrd^iobireftor.  3848  gehörte  er  ju  ben^ 
jenigen,  mld)z  ben  dürften  @eorg  33i6e§co  jur  Itn; 
terjcicl^nung  einer  SSerfaffung  öeftimmten.  3f?ac^  ber 

^ruc^t  be§  'dürften  (24.  guni)  raarb  aWitglieb  ber proüiforifc^en  Regierung,  mu^te  aßer  beim  |)eran= 
rüdfen  ber  3fluffen  unb  SCürfen,  wie  anbre  ©eäc^tete, 
fliel^en.  @r  6egab  fic^  junäc^ft  nac§  tonftabt  in  ©ie* 
benbürgen,  von  ba  1849  na^  ̂ ari§  unb  itn  folgen- 
bcn  ̂ af)v  nad^  ber  S^ürfei,  wo  xf)m  bie  ̂ nfel  (5f)to§ 
jum  2lufentl^a(t  angeroiefen  n)urbe.  ̂ m  ©efotge 
Dmer  ̂ afc^ag  jog  er  1854  in  93u!areft  ein,  roo  er 
feitbem  üerbtieb.  @r  fiarö  im  3JJai  1872.  ©ie  litte* 
rarifc^e  2;j^ätigfeit  §etiabe§  ift  fe^r  bebeutenb  ge; 
roefen,  früher  überfc^ä^t,  ̂ eute  mit  Unred^t  gering 
^ead^tet.  ̂ ^r  Sßert  beftep  in  bem  2lnftof;,  ben  er  ber 
jungen  aufftrebenben  rumänifc^en  Sitteratur  auf 
oerf cJ)iebenen  ©ebieten  gegeben  ̂ at.  2lB2)ic^ter  fe|lt 
e§  tf)m  an  ̂ ^antafie,  unb  feine  ©prad^e  ift  oft  ̂z- 
fud^t  unb  burc^  weit  getriebene  lateinifd^e  S^eorogtg; 
men  entfteßt.  ̂ .  grünbete  1828  bie  erfte  rumänifc^e 
litterarifd^e  3eitf(^rift:  »Curierul  romänesc«,  nad^ 
beren  Unterbrüc^ung  (1848)  er  1862  ben  »Curierul  de 
ambe  sexe«  (5$8be.)  in§  Seben  rief,  fc^rieb  1844  ein 
^eroif^eg  2)rama  über  SJiirceu  unb  1846  ein  natio- 
nalc§©ebic^t  über2JJid^ae(  ben33raüen;  ferner:  »Sou 
venirs  et  impressions  d'an  proscrit  «  (^ar.  1850); 
Memoires  sur  Fhistoire  de  la  regeneration  rou- 

maine«  (baf.1851)  unb  »Cursü  de  poesie  generalä« 
(1868  ff.,  3  ̂be.).  ©ine  m^roa^  au§  feinen  ©c^rif* 
ten  (»Clulegere  din  scrierile  de  prose  si  de  poesie«) 
ift  1836  erfc^ienen.  ̂ qI.  ̂ opu,  Conspect  asupra 
literaturei  romäne,  93b.  1  (Sufar.  1875). 

^cUttDeit,  bie  S^öc^ter  be§  §eIio§  unb  ber  Dfeanibe 
Äl^mene:  $^aet^ufa  unb  Sampetia  (nad^  anbern  3, 
5  ober  7),  ©cfjmeftern  beg  ̂ !)aetl^on,  bem  fie  o^ne 
®ef)eif;  beg  §eliog  ben  ©onnenraagen  anfpannten, 
raurben  aug  ©träfe  bafür  ober  auä  3D^it(eib,  ba  fie 
ben  5Cob  be§  Sruberö  untröftlic^  beweinten,  in  ̂ ap* 
peln  »erroanbelt.  2lu§  i^ren  X^ränen  entftanb  ber 
S3ernftein,  unb  felbft  al§  33äume  nod^  fc^roi^ten  fie 
golbene  2^^ränen  aug. 

^diötif^^  (^eliarifd^,  ̂ eliotif c^,  l^cltfrf)),  jur 
©onne  (gried^.helios)  geprig,  auf  biefelbe  bejügüc^ ; 

f.  9lufg'ang  ber  (SJeftirne  unb  Untergang  ber ©eftirne. 
^dioni>(»^eitanb«),  XiM  ber  altfäcbfifc^enßoan- 

gelienJiarmonie,  bie,  oießeic^t  auf  ̂ öevanlaffung  2ub; 
roigg  beö  ̂ ^^ommen,  oon  einem  fäd}fifc^en  ®eift(id)en 
im  Slnfang  beg  9.  t^af)vi).  in  aUitterierenben  ißcifeu 
nac^  ̂ latianS  »©üangclienljarmonie«  mit  felbftänbi= 
gen  2lbänberungen  unb  ßuaaben  ̂ efrf)rieben  iuor= 
beu  ift.  ®aä  SBerf ,  baä  umfangreiri)ftc  unb  bcbeu^ 
tcnbfte  ®enfmal  ber  attfärfjfifd)en  3J?uubart,  ift  oon 
nic^t  geringem  bid)terifd)en  Süert  unb  gibt  in  fei= 
nen  unoerfennbar  oolBmiifiigen  'iluöbvüdEen  unb 
3üenbungcn  ein  ÜMlb  ber  faft  ganj  untergegangenen 

epifd)en  beutfc^cn  i?olf^poeftc"icncr  fvü[)cn  -^cit;  aU lerbingg  ift  ber  SBerfatt  ber  alten  Tiid)tiing<>form  aurb 
fd^on  red^t  ficf)tbar.  3Jon  ben  boiben  oovbanbcncn 
.'Oanbld^riften  beö  S^.  bcfinbet  fid)  bie  oine  jet^t  in 
uliündjen  (frü[)cr  ju  'Bamberg),  bie  anbre  im  ̂-lU-iti- 
fd)cn  5)hifcum,  ein  'Brudjftüd  in  '•^.U-ag.  .s"Sorau^gcgc^ ben  loavb  ba^^  Öcbidjt  uon  ©djmoITcr  (ötuttg.  lÄU); 
SBörterbud)  unb  ©rammatit  ba^u,  I8ri9),  bann  uon 

aHt\)tt8  .ffouu.-ycsüoit,  4.  '^lufl..  Vlll.  5^b. 
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Mm  (mit  roörttid^er  neul^od^beutfd^er  Überfe|ung, 
3)lünft.  1855),  neuerbingg  in  fritifc^er  33-earbeitunq 
von  Tl.  ̂ egne  (mit  auSfü^rUc^em  ©loffar,  3.  2(ufl., 
^aberb.1883),  oon  ̂ .Siüdeert  (Seipj.  1876),  oon  ©ie^ 
x)er§(§arrel878),  üon  93e^^ag^et(baf.  1882).  3f?euE)oc^* 
beutfc^e  Überfe^ungen  lieferten  Kannegießer  (^erl. 
1847),  ©rein  Oftinteln  1854;  neue  33earbeitung,  Kaff. 
1869),  Sftapp  (©tuttg.  1856)  unb  ©imrocf  (B.  2tuf[., 
Sert.  1882).  SSgC.33ef)ring er,  3ur 3Bürbtgung beS ö. 
(Mräb.  1863);  2Binbif  cb,  S)er  ö.  unb  feine  Duetten 
(Seips.  1868);  ©rein,  Sie  Duetten  beg  (Kaffel 
1869);  3JiImar,  ̂ eutfc^e2lltertümer  im^.  (2. 2tufr., 
mavh.  1862);  ©iecerg,  ̂ er  §.  unb  bie  angelfäc^* 
fifc^e  ©eneftg  (§atte  1875). 
Helianthemam  Pers.  (©onnenröSc^en),  ®  at* 

tung  aug  ber  gamitie  ber  ©iftaceen,  niebrige,  gum 
^eil  auf  ber  @rbe  liegenbe  §albfträuc^er,  Kräuter 
ober  einjährige  ̂ flanjen  mit  tänglic^en,  ganjran^ 
bigen  blättern,  enbftänbige  ̂ fjren  ober  'kxaubtn bilbenben  aSlüten  unb  breiflapptger  Kapfei.  H. 
vulgare  Gärtn.  (f^^^^^f  op),  ein  ©traud^  mit  meift 
Uegenben  ober  auffteigenben  ̂ ften,  fi^enben  ober 
furägeftietten ,  me^r  ober  weniger  hz\)aaxttn,  am 
3flanD  meift  surütfgebogenen  iötättern  oon  fe^r  t)er= 
fdjiebener  93reite  unb  gelben,  ̂ infättigen,  am  (Snbe 
ber©tengel  unb  ̂ xozxq,z  in  lockern  2;rauben  geftettten 
Blüten,  bie  ben  ganzen  ©ommer  l^inburc^  erfc^einen, 
finbet  fid^  burd^  faft  ganj  ©uropa,  in  3^orbafrifa  unb 
im  Drient  unb  wirb  in  oieten  SSarietäten,  wie  auc^ 
mel^rere  anbre  2(rten,  alg  ̂ xzxTf^^an^^z  fultioiert. 

Helianthus  L.  (©onnenblume ,  ©onnen= 
rofe),  ©attung  aug  ber  ̂ amilie  ber  Kompofiten, 
ein=  ober  mehrjährige,  meift  hohe,  rauh-  ober  fteif; 
haarige  Kräuter  mit  gegen?  ober  wechfetftänbigen, 
geftielten,  gangranbigen  ober  gefägten  Sßlättern,  ein= 
sein  enbftänbigen  ober  bolbenrifpig  gruppierten,  meift 
großen  ober  fehr  großen  93lütenföpfen,  länglichen 
big  faft  oerfehrt-eiförmigen  2lchenen  unb  einem  aug 
5weifpreuartigen93lättchen  ober  ©rannen  beftehenben 
^appug.  @twa  50  meift  norbamerifanifche  2lrten. 
H.  tuberosus  L.  (^^optnambur,  ©rbmanbel, 
©runbs  ober  ©rbbirne,  ©rbapf  el,  ̂ erufalem? 
ober  (Srbartif  d^odEe)  hat  einen  2,.^— 3,75  m  hohen, 
meift  gar  nid^t  oeräftelten ,  blattreid^en  ©tengel,  ge= 
genftänbige,  her5:eiförmige  untere,  abioed^felnbe,  ei-- 
förmige  obere  93Iätter  unb  aufredete,  bottergeU'e  ̂ Iü= 
tenföpfe  big  8  cm  im  ©urdjmeffer,  bie  aber  bei  ung 
nur  in  warmen  .^erbften  sur  ©ntwidchmg  fonimen. 

Sie  2;opinambur  ftammt  aug  "örafilion, "fam  1617 nad;  ®nglanb,  nad^  bem  dreißigjährigen  Krieg  nad) 
Seutfdjlanb  unb  würbe  hier  nameutlid)  wegen  if)ver 
ooaten,  äußertid;  rötlid;en,  innen  weißen,  an  einer 
©eite  etwag  fpi^  jutaufenben  Knollen  alg  '.l'iehfutter 
fultioiert,  währenb  bcg  18.  ̂ aht'h-  i'^ber  uon  ber  5?ar= 
toffel  uerbrängt,  fo  baß  fie  jet^t  nur  nod)  in  Clier= 
baben  unbim(SIfaß,  hierunbbaaud)in  liiittelbeutid)^ 
lanb  fultioiert  wirb,  ©ie  gebeilit  aUiU'niein  im  .Uar= 
toffellanb,  aber  aud)  nod)  in  Ieid)term  "iH^ben  unb  in 
Dumpfen  ̂ agen,  luo  ber  "ik">ben  bag  tiefe  tSinbringen 
ber  äBur'ieln  gcftattet,  T>ie  höd)ften  Orträge,  welcbc 
über  bie  Kartoffelerträge  l)inauggef)en,  brinat  fie  in 
milbem  äehmboben.  ©tengel  unb  'iMatter  geben  ein 
fd)ät<engwcrteg  <yutter  ̂ u  eijier  in  bev  anbreg 
©rünfutter  J(U  fehlen  beginnt,  ©ie  bat  eine  febr  lange 
'iiegetationgperiobe  unb  nimmt  bon  '-iU>ben  nanient- 
lid)  binfidjtlid)  feiner  ̂ Ufalien  ftaif  in  '^In'prud)  ric Kultur  gleidit  im  allgemeinen  ber  Kartoffelfultur, 
ift  aber Vinfad)er,  billiger,  unb  bie  Knollen  fbnnen 
über  'Ä'intev  im  "iUiben  bleiben  unb  tuid)  '-l^ebarf  ber* 
ttuggenommen  uievben.  'ilud)  in  Diicten  halten  fie 23 



354  geliaften  — 

fic^  fe^r  gut,  unb  jet6fi  erfroren  finb  fie  noc^  tauglic^. 
S)cr  Ertrag  fommt  im  allgemeinen  bem  ber  ̂ artof= 
fein  giemlic^  nal^e,  unb  wenn  ber  ̂ utterraert  aud^ 
um  20  «pro5.  geringer  ift,  fo  wirb  biefer  2lu§faa  raie* 
ber  bur^  ben  (Stengelertrag  gebebt,  raeld^er  sraifd^en 
60  unb  120  3tr.  pro  §eftar  fd^wanft.  2)ie  S;opi= 
nambur  würbe  ol^ne  Zweifel  puftger  fultioiert  wer^ 
ben,  wenn  fie  beffer  in  bie  ̂ ^ruc^tfolge  pa|te  unb 
nid^t,  roenn  man  fie  gebaut  l^at,  erftrateberburc^pei 
SfJac^früc^te  au§  bem  33oben  entfernt  werben  müBte, 
Sie  ̂ noaen  entl^alten  14,7  ̂ roj.  ̂ udEer,  3,i  ̂ roj. 
«ßroteinftoffe,  l,9«ßro3.  ̂ nulin,  l,i$roa.  «ßeftinftoffe, 
0,2  «ßroj.  ̂ ett,  1,5  «ßroa.  ©ellulofe,  1,3  ̂roj.  Söline. 
ralftoffe  unb  76  ̂roj.  äBaffer.  Sluc^  gur  (Spiritu§= 
Bereitung  tft  bie  ä^opinambur  benu|t  morben.  Wlan 
tarn  annehmen,  ba^  bie  ÄnoEen  einen  um  bie  §älfte 
großem  (S5e^alt  an  2:ro (lenf ubftana  unb  ̂ utfer  geben 
ol§  bie  9lun!etrüben,  unb  baf;  fie  50  ̂ roj.  ̂ utter 
linterlaffen.  H.  annuus  L.  (Sonnenblume,  ©on* 
nenrofe),  bi§  2  m  l)od^,  mit  meift  einfad^em  (Sten= 
gel,  geftielten,  l^erjförmigen,  gefügten,  raul^en  93läts 
tern,  großen,  nitfenben  ̂ lütenföpfen,  gelben  9ianb= 
unb  braunen  ©d^eibenblüten  unb  fc^war^en,  grauen 
ober  weisen  ̂ ^rüc^ten,  eine  einjälirige  ̂ flanje  au§ 
^eru,  wirb  namentUd^  in  3fluBlanb  unb  Ungarn  al§ 
Ölpflanze,  in  §ollanb,  im  f üblichen  ̂ ranfreic^,  im 
^anbfc^ab,  in  ©übru|lanb,  bei  3Baf§ington,  auf 
aJiartinique,  ̂ ier  unb  ba  aud^  bei  un§  auf  fumpfigem 
S;errain  jur  ̂ erbefferung  be§  ̂ lima§,  namentlid^ 
3ur33efämpfung  be§  2Bec^felfieber§,  gebaut,  ©ie  üer^ 
langt  einen  etwa§  binbigen  unb  fräftigen  SBoben  unb 
entwicEelt  fid^  befonberS  au§  frifd^  importierten  ©a? 
men  fe^r  fräftig.  S)ie  jungen  ̂ nofpen  ber  ̂ flanje 
bienen  al§  ©emüfe,  bie  ©tengel  al§  Brennmaterial 
unb  ̂ uv  Gewinnung  üon  ̂ ottafc^e  (fie  faugt  ba§ 
Sanb  ftarf  au§);  bie  SSlätter  geben  ein  gute§  SSie^^ 
futter,  bie  SBlüten  liefern  ben  33ienen  reid^lid^  §ouig; 
bie  f^rüc^te  (über  2000  in  einem  SSlütenfopf)  bilben 
ein  gute§  2Jiaftfutter  für  ©eflügel,  werben  aber  be* 
fonberS  jur  ©ewinnung  von  Öl  benu|t.  ©ie  müffen 
enttjülft  werben,  unb  bie  ̂ erne  geben  bann  40  ̂ roj. 
Öl,  woüon  in  S^u^lanb  1866  an  100,000  ̂ tr.  ge^ 
Wonnen  würben,  ^aä)  Songet^al  erplt  man  von 
1  ̂eftar  ca.  3  3tr.  Öl,  au^erbem  80—200  3tr.  ©ten= 
gel  unb  SBlätter.  2luc|  bie  ölfuc^en  bilben  trefflid^e§ 
^ie^futter.  S)ie  ©amen  fönnen  wie  3Jianbeln  he-- 
nu^t  werben,  ©ie  ©onnenblume  würbe  gegen  @nbe 
be§  16.  '^af^tf).  in  ©uropa  befannt  unb  erregte  fc^neU 
großes  2(uffe^en,  befonber§  aud^  burd^  i^ren  au^ge^ 
jeid^neten  ̂ eliotropi§mu§  (f.  ̂ flanjenbewegun^ 
gen).  TO  58ejug  auf  biefen  erfc^ien  fie  »ielfac|  al§ 
äßappens  ober  ©iegelblume,  al§  ̂ eiä)en  le^nSpflic^- 
tiger  Stitterfd^aft,  treuer  Sln^änglic^feit  ic. 

^eltaften,  f.  ̂eliäa. 
Heiichrysum  Gärtn.  (©tro^lume,  ©on* 

nengolb,  §mmerfd^ön),  ©attun^  au^ber  ̂ ^amiliß 
ber  ̂ ompofiten,  meift  grau=  ober  wei^wottig  ober  fil* 
3ig  bil^aavU  Kräuter,  ̂ albfträuc^er  ober  ©trauter 
mit  trocfen^äutigen  ̂ üllfelc^blättern,  ju  ben  fogen. 
Immortellen  ge^örenb.  ®twa  260  über  bie  ganje 
®rbe  jerftreute  Slrten,  bie  meiften  in  ©übafrifa 
unb  9luftralien,  in  ̂ J)eutf erlaub  nur:  H.  arenarium 
Dec.  (©anbimmortelle,  gelbe§  ̂ mmerfc^ön, 
f5u^rmann§rö§d^  en),  bur^auS  weifewollig,  fraut^ 
artig,  15—80  cm  f|oc^,  perennierenb,  mit  fi^enben, 
lineaManjettlic^en,  gan^ranbigen  SBlättern  unb  gel* 
ben  Slütenföpfd^en  in  bid^ten  ̂ olbenrif pen,  wöc^ft 
auöbauernb  auf  fanbigen,  fonnigen  Mügeln  unb  3^ai= 
nen  burc^  ganj  ®uropa.  ®ie  SSlüten  (gelbe  ̂ a^en^ 
pfötc^en,  (Solbblumen,  ©anbru^rfrautsober 
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©tropiümd^en)  ried^en  fü^lid^,  fd|wac^  gewürj» 
^aft  unb  fd^medfen  gelinb  pfammenjte^enb,  etwas 
bitterlid^;  fie  würben  früher  mebijinifd^  benu^t. 
3Kel^rere  anbre  2lrten,  wie  H.  petiolatum  Dec.,  ein 
§albftrauc^  au§  ©übafrifa,  namentlid^  aber  H.brac- 
teatnm  Willd.  au§  3^euf)oEanb,  werben  alö  3^^^* 
pflanzen  fultiüiert.  Se^tere  ein;  ober  zweijährige 
2lrt  wirb  1  m  l^ocp  unb  ̂ at  enbftänbige,  golbgelbe 
Slütenföpfc^en,  btc  getrodEnet  unb  t)ielfac|  gefärbt 
al§  Immortellen  von  aJlalmaifon  in  ben  ̂ an^ 
bei  fommen. 

HeliconiaX.(§e  lifo  nie,  ̂ af  clbanane),@at; 
tung  au§  ber  f^amilie  ber  3Kufaceen,  f rautartige 
^ßflanjen  im  l^ei^en  toerifa,  ben  SSananen  ähnlich 
Q^haut,  werben  wegen  i^re§  fc^önen  SBuc^feS  bei  unö 
in  Sßarmpufern  fultioiert.  H.  metallica  Linden 
trägt  60—90  cm  lange,  auf  ber  Dberfeite  lebfiaft 
grüne,  feibenglängenbe,  auf  ber  Unterfeite  metall= 
artig,  rötlich  gefärbte  SBlätter  mit  perlmutterglän^ 
genbem,  weitem  3Jiittelnert). 

§cUe  (f))r.  eii^),  gauftin,  franj.  3^ed^t§gelehrter, 
geb.  31.  3Kai  1799  ju  3flanteg,  warb  1823  Slbüofat 
bafelbft  unb  begab  ftd^  fpäter  be^ufS  weiterer  ©tu« 
bien  nad^  ̂ ari§,  wo  er  1827  im  ̂ uftijminifterium 
angefteßt  unb  1837  §um  leitenben  ©l^ef  be§  5lrimis 
nalamte§  ernannt  warb,  ©eit  1848  ̂ rofeffor  am 
©oll^ge  be  ̂ rance,  warb  er  ba§  ̂ a^r  barauf  diat  am 
^affationä^of  unb  1855  TOglieb  ber  2lfabemie.  @r 
ftarb  22.  Oft.  1884  in  ̂ aff^.  ©ein  ̂ auptwerf  im 
SSerein  mit  2lb.  Q,^)auveavL  ift  bie  »Theorie  du  code 
penal«  (^ar.  1834—43,  6  93be.;  5.  2luft.  1872-73), 
bie  al§  grunblegenb  gilt,  unb  weld^er  ber  »Traite  de 
l'instruction  criminelle«  (baf.  1845  — 60,  9  93be.; 
2.2lufl.  1863-68, 8  S3be.)  folgte,  ber  in  SSelgien  Don 
S^l^pelS  unb  §anffen§  bearbeitet  warb.  95gl.  33oif; 
feau,  filoge  de  F.  H.  (^oitierg  1886).  -  ©ein©ol^n 
Sauftin2lbolpl^e,  geb.  1829  ju ^ari§, 9lid^ter am 
©einetribunal,  machte  fic^  burd^  ba§  3Berf  »Les  con- 
stitutions  de  la  France«  (^ar.  1880)  befannt. 

^cltfc,  alte  ̂ auptftabt  ber  Monier  in  Slc^aia,  an 
ber  3Künbung  be§  ©elinu§,  mit  einem  berühmten 
Xempel  be§  $ofeibon,  würbe  373  v.  ©^r.  mit  ber  be* 
nad^barten  ©tabt  95ura  burc^  ein  ©rbbeben  gerftört 
unb  vom  3Keer  üerfd^lungen. 

^elifoilie  (griec^.),  ©(Jnetfenlinie. 
^cltfött,  bei  ben  alten  ©riechen  ein  »ieredfigeS 

©aiteninftrument  mit  neun  ©aiten,  weld^eä  jebod^, 
wie  ba§  äRonoc^orb,  nur  ber  S^onbeftimmung  biente 
unb  nic^t  ber  praftifd^enSJlufif Übung;  bei  ber  ̂ euti* 
gen  9Äilitärmufif  ein  Slec^blaöinftrument  von  grö^^ 
ten  ̂ Dimenfionen  (in  ÄontrasF  ober  Eontra^Es)  unb 
weiter  3Kenfur  (©anjinftrument),  freiSrunb  gewun* 
ben,  über  bie  ©d^ulter  ju  tragen. 

^elifön  (je|t  ̂ agora,  au%  ̂ aläo.-SSuni),  ©e= birge  im  weftlid^en  Söotien,  jwifd^en  bem  ©ee  ̂ o^ 
pai§  unb  bem  3Jieerbufen  oon  Äorint^  (1749  m), 
beffen  öftlid^er  Xeil  namenttidö  an  Duellen,  walbi= 
gen  ©c^lud^ten  unb  lieblidpen  SC^älern  reid^  war,  oon 
ben  alten  S)ichtern  al§  ©i^  ber  HJlufen  gefeiert.  2ln 
feinem  9iorbabfalI  lag  ber  einft  ben  9Wufen  geweifte 
§ain,  eine  f leine,  im  2lltertum  mit  ̂ tatmn  unb  ©e* 
bäuben  gefd^müÄte  ipod^ebene.  Unweit  baoon  bie 
Duelle  2tganippe  (f.  b.);  jwei  ̂ tnn'otn  mü^famen ©teigenS  führen  non  bort  jum  öftlic^en  ©ipfel,  wo 
einft  ein  Slltar  be§  ̂ euS  ̂ tanh  (je|t  eine  Capelle  be§ 
l^eil.  ®lia§),  unb  wo  bie  ̂ ippofrene  (f.  b.)  fprubelte. 

^elifonibcii,  eine  ber  »ielen  SSe^eic^nungen  ber 
3Kufen,  nach  ijrem  ©i|,  bem  SBerg  §elifon  (f.  b.). 

^eliof^romte  (^hotod^romatie,  gried^.),  ̂ ^oto; 
grapste  mit  natürlichen  ̂ ^arben,  f.  Photographie. 
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©cTeufoS  IV.,  ̂^tlopator,  warb  176  o.  (5^r.,  üon  bte= 
fem  nad^  Serufalem  gefanbt,  um  bie  Stempelf d^ä^e 

rauben,  aber,  at§  er  tro^  ber  ©egencorftettungen 
be§  ̂ o^enpriefteräDma  ben  Stempel  betrat,  ber©age 
ttad^  von  einer  rcunberbaren  ®r[cl^etnung  3U  33oben 
gef(|tagen  unb  fo  von  ber  3fu§fü^rung  feineS  33or= 
|aben§  abgehalten,  ©päter  vergiftete  er  feinen  §errn 
unb  ufurpierte  ben  ftjrifc^en  ̂ l^ron,  würbe  aber  burct) 
Stntioc^og  ©pip^aneg  geftürgt. 
2)  auä,  ®mefa,  ein  ©op^ift  au§  ber  gmeiten 

§ätfte  be§  S.^a^rl^.,  früher  fälfc^lic^  mit  bem  Sifc^of 
von  Ztitta  in  2:f)effalien  (um  390)  ibentifijiert,  ift 
SSerf  äff  er  eineö  gned)if  c^en  3toman§ : » Aetliiopica« ,  in 
jel^n  ̂ üc^ern,  von  ben  munberbaren  ©c^i^falen  ber 
ät^iopifc^en  Königstochter  ©^ariftea  unb  be§  ̂ ^effa-- 
lierö  2;heagene§.  S)erfelbe  ift  für  bie  meiften  ber  fot^ 
genben  3flomanfchriftfteller  SSorbitb  gemefen.  ̂ n  @r= 
finbung,  Einlage,  ©c^ilberung  unb  ethifc^em  ©e^alt 
gehört  er  ̂ u  ben  beften  Seiftungen  auf  biefem  ©ebiet 
t)cr  griec^ifchenSitteratur;  ebenfo  jeic^net  erfic^burc^ 
3fieinf)eit  unb  ©legang  ber  ©prac^e  au§.  2(u§gaben 
lieferten  Korai§  (^ar.  1804,  2  Sbe.),  Mtfc^erUch 
(Scips.  1805,  2  Sbe.),  Keffer  (baf.  1855),„§ir-' 
fc^ig  (in  »Scriptores  erotici«,  ̂ ar.  1856);  Über^ 
fe^ungen  ©öttling  (^ranff.  1822),  ̂ acoH  (©tuttg. 
1837),  gifc^er  (baf.  1869). 

^eliogaboIuS  (®lagabalu§,  eigentlich  ̂ l'lame  be§ 
©onnengotteg,  unter  welchem  berfelbe  ju  ®mefa  in 
©^rien  oerehrt  mürbe),  röm.  Kaifer  von  218  big  222 
n.  ©h^v  urfprünglich  35ariu§  3loitu§  Saffia= 
nu§  unb  mar  ber  ©ohn  be§  ißariug  aJiarceKug  unb 
ber  ©oämig,  ber  ©nfel  ber  ̂ ulia  3Wäfa,  ber  ©chraä-- 
gerin  beg  ©eptimiug  ©et)eru§,  welche  ftch  nach  '^^^ 
©tur§  beg  KaiferS  ©aracalta  mit  einem  großen  33er-- 
mi)gen  in  ihre  SSaterftabt  ®mefa  äuriicEgejogen  hatte, 
^ier  warb  ber  Knabe  gum  Dberpriefter  be§  ©onnen; 
gotteS  geweiht  unb  gewann  burch  bie  ©chönheit  fei; 

ner  (SJe'ftalt,  befonberS  burch  bie  aif)nU(i)hit  feiner (Scfichtöjüge  mit  benen  be§  ©aracalla  bie  Zuneigung 
einer  in  ber  3ftähe  oon  ©mefa  ftationierten  Struppen; 
abteilung.  9Jiäfa  benu^te  biefen  Umftanb,  gab  ben 
(Snfel  für  einen  ©ohn  ©aracalla§  au§  unb  bewirfte 
hierburch  fowie  burch  ©elbfpenöen,  ba^  ihn  bie 
©olbaten,  obgleich  ß^-'ft  17,  nach  anbern  fogar  nur M^ahre  alt  war,  unter  bem  9iamen  3Warcug3lure= 
liug  Slntoninug  gum  Kaifer  aufriefen  (218).  'ißla- 
crinuS,  ber  fich  nach  ©rmorbung  be§  ©aracalla  (221) 
ber  ̂ errfchaft  bemächtigt  hotte,  würbe  befiegt  unb 
auf  ber  '^iu(i)i  getötet;  ̂ .  felbft  aber  eilte,  ohne  bie SBeftätigung  beg  ©enatö  absuwarten,  nach  3io\n,  um 
ju  ben  ©cnüffen  ber  §auptftabt  ju  gelongen.  ®ort 
blieb  bie  $8erhcrrlichung  beö  ©onncngotteö,  bem  er 
biente,  unb  beffen  Spanien  er  felbft  annahm,  feine 
^auptbefchäftigung.  2luf  bem  ̂ alatinifchen  iüerg 
lief;  er  einen  pradjtoollen  J^empel  errichten,  worin 
ber  .Kult  beö©otteg  mit  ber  auäfchweifenbften''^rad)t 
i&egangcn  würbe.  ̂ J)ie  angefchenftcn  ÜBürbenträger 
bc8  3ieichg  mufitcn  babei  alö  niebrigc  2;empclbiencv 
figurieren;  ja,  bie  übrigen  ®ötter  9iomg  würben  ju 
2)icnern  biefeö  oberften  ©ottcö  herabgcwürbigt  unb 
bie  .'öeiligtümcr  beö  römifchen  Kuüui5,  bic  3lncilia 
unb  baö  "isnllabium,  in  beffen  Xcmpet  gcfchafft.  ̂ nv 
Gattin  beö  ©onnengotteö  würbe  2uua  (bio  'iJlftartc ber  ̂ hönifer)  erforen  unb  bevcn  ̂ ^ilb  mit  feicvlid)cm 
*4^omp  üon  Karthago  nach  ̂ ^^^m  ocrpflan^t.  ̂ m  übri^ 
Jen  war  beö  .<p.  3iegierung  nichts  alö  eine  Kette  ber fmnlofeftcn  ©chwelgereieii  unb  ber  nicbrigfteu  unb  i 
jemeiufteu  5luöfchwcifungen.  (Sublich  fcljämten  fich  1 
felbft  bie  ©olbaten  ihrer  fchmiihlichen  älsaljl  unb  | 

wanbten  ihre  ®unft  bem  SSetter  be§  ,  2lteEanber, 
bem  ©ohn  ber  SJfammäa,  ber  anbern  S^ochter  ber 
aJläfa,  5U.  2luf  5lnftiften  ber  le^tern  aboptierte  §. 
'ötn\^^b^n,  trachtete  ihm  jebod^  balb  barouf,  aber  oer; 
geblich,  'lOfh  Seben.  ©in  Slufruhr,  burch  fort= 
gefegte  SfJachfteltungen  gegen  Sllejanber  oeranla^t, 
foftete  ihm  Xhron  unb  Seben.  ®ie  ̂ rätorianer  ers 
morbeten  ihren  frühern  ©ünftting,  fchleiften  feinen 
nerftümmetten  Seichnam  burch  bie  ©trafen  unb  wars 
fen  benfetben  in  ben  Siber  (222). 

^cliograp^  (griech.),  ̂ nftrument  jur  öerftelTung 
fleiner  ̂ ^ilber  ber  ©onne,  ein  äquatorial  mit  photo^ 
graphifch  er  Kammer.  S)a§Dbjeftto  ift  aplanatifch  ge^ 
f chliff en,  f 0  ba^  ba§  ©onnenbilb  in  einer  ©bene  entfteht 
unb  entweber  im  %otu^  bireft  ober  burch  ̂ ^"^^  ̂ f"' 
larapparat  »ergrö^ert  aufgenommen  wirb.  §.  heiBt 
auch  ̂ on  a^ance  mobifijierteä  ©au|fche§  ̂ elio; 
trop,  welche^  gu  telegraphifchen^wecfen  benu^t  wirb, 
inbem  man  mit§ilfe  eiixeg  fletnen,  brehbaren  ©pie^ 
geig  ©onnenbli^e  oon  längerer  ober  für^erer  ̂ IDauer 
auf  weite  Entfernungen  entfenbet  unb  burch  Kom= 
bination  ber  längern  unb  türjern  33li^e,  ähnlich  wie 
beim  30^orfe=Hpparat,  ein  2llphabet  bilbet.  SOcan  hat 
oerfucht,  burch  2lufftellung  beg  Heliographen  in  einem 
Suftballon,  ber  mit  bem  ®rbboben  telephonifch  oer; 
bunben  ift,  ben  befchränfenben  ©influ^  ber  ®rbfrüm= 
mung  in  ebenen  ©egenben  einigermaßen  ̂ u  über- 
winben  unb  bei  trübem  2ßetter  ftatt  beg  ©onnen* 
lichtg  ̂ rummonbfcheg  Sicht  anjuwenben. 

Heliographie  (griech-,  »©onnenfchrift«),  bie  Kunft, 
mittelg  Photographie  erzeugte  33ilber  bireft  auf  me= 
chanifchem  2Beg  burch  ©rucferfchwärje  unb  treffe  ju 
oeroielfältigen,  verfällt  ber  §auptfache  nach  ̂ ^'^i 
üerfchiebene  SJiethoben,  je  nachbem  bie  ̂ rutf platte 
burch  ä^en,  burch  Sieaftion  ober  burch  Slbformen  her; 
gefteHt  wirb.  _^m  erftern  %aU  erfe^t  bie  empfinbliche 
©chicht  ben  äjgrunb,  bie  SBelid^tung  ben  ©raoeur, 
unb  bie  ©äure  operiert  wie  bei  einem  ©tich;  im  3wei; 
ten  ift  ber  S)rucf  fein  rein  mechanifcher  Sßorgang, 
fonbern  bie  ?5olge  einer  phpfif ch  -  t^emif chen  Dieaftion 
äwifchen  gwei  ©toffen,  wie  bei  ber  Lithographie;  bie 
britte  Sßerfahrunggart  ift  eine  fpegififch  heliographi= 
fche  unb  befteht  im  3lbformen  beg  Dieliefg,  welcheg 
bie  ©h^omgelatine  burch  2luflöfen  ober  Slufquellen 
ihrer  unbelichteten  Xeile  entftehen  läßt.  2)ie  erften 
helioaraphifchen  SSerfuche  würben  oon  %o^  3:albot 
(ber  fein  33erfahren  $hotoglr)phie  nannte),  ̂ liiepce 
be  ©aint'Sßictor  imb  poiteoin  gemacf;t;  bie  gewon^ 
neuen  platten  beburften  aber  noch  großer  9iachhilfe 
burch  ben  Kupferftecher,  um  brnctbar  5u  werben;  weit 
beffere  9kfultate  für  bie  Kupferbrucf=  unb  für  bie 
93uchbrucfpreffe  erjieltc  '^retfri),  ber  fein  iverfabven 
Photogaloanographie  (f.  b.)  nannte,  ©ein  ©d)ü: 
ler  ̂ ofeph  Seipölb,  je^jt  ©ircftor  bor  'i^anfnotcn= 
brucferei  juSiffabon,  bilbetc  e^J  weiter  au-?.  5>ie 
'-l^hotolithogrnphie  unb  bie  'iU)oto3infograpliie, 
bie  ©  i  m  i  1 1  g  r  a  v  ü  r  e,  bie  51 1  b  c  r  t  o  1 1;  p  i  c,  bic  a  II  n  •?  ̂ 
typie  unb  ber  ̂ Jlubclbrucf  gcböven  cbcnfall\>  unter 
ben  ̂ kgriff  ber  >q.,  wcnigftcno  infouicit,  alg  ̂ io  :)ic 
probuftioncn  oon  mit  .vilfc  ber  "^Uiotogvapliie  {].  b.) 
erzeugten  '^Jegatio-  ober  '^Nofitiubilboin  gewonnen 
werben,  .t» c l i"o p l  a  ft  i F  ober  b  o t  o  t  n  p  i  c  nennt  man 
bie  erhabene ^arftcllung  bor  ,S^'id)nHngen  auflKotall» 
platten  ̂ um  Drucf  auf  bcr'.i^ud)brucrprcffo  ^umllntcr- 
fd)icb  uon  bon  uevticft  geuMdjncten,  nur  auf  .U'upfer- 
brucf  -  ober  ©teinbrudproifcn  ab5iclUnu-on  ̂ J^arfteU 
hingen.  ""^^oiteuinvS  "Gierfähren  ift  in  O  nginnb  unter 
bem  'ifamen  .'oeliotypic  patentiert  nun-bcn.  "iV'i 
benifelbcn  nnib  von  bcni  unter  einem  photographu 
filjen  'üiegatiu  belid^teten  unb  im  :){elief  augaewafchc- 
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nen  (S^romgelattneBilb,  weld^cS  auf  einer  polierten 
3infplatte  mittels  atntofp^ärifc^er  ̂ reffung  t)oK^ 
fommen  feftgefteHt  rcirb,  in  einer  33ucl^brucfpreffe  mit 
gewö^nlid^erSSuc^brucffar^e  gebrucft  unb^raor  jenad^ 
ber  geinljeit  be§  33i(be§  mit  einer  ober  groei  SBatjen. 
Tlan  zxf)äü  auf  biefem  2ßcg  rec^t  effef  tooKeSBilber,  bod^ 
fommen  fie  meber  ben  3ll6ertott)pien  nod^  ben  2öoob= 
16urt)brutf en  gleic^.  2)ie britte  2trt bc§  3Serf a^ren§,§ e? 
liograoürc  ober  ̂ j^otograoüre  (^upferlic^tbruc!) 
genannt,  oon  3iouffe(on  erfunben,  ift  oon  ©camoni 
in  ̂ eterSöurg,  neuerbingö  aber  befonberS  in^arifer, 
SBiener  unb  berliner  2lteKer§  fo  oeroottfommt  wov- 
ben,  ba^  bie^cliograoüre  gegenwärtig  ̂ infid^tlic^  ber 

^reue  in  ber  SBiebergabe'  be§  DbjeftS  ba§  üottfom= menfte  mecl^anifc§e3fteprobuftion§mitte(ift.  ^£)ieburcl^ 
galoanijrfjen  2l6ftatfc^  oon  ber  ̂ ^otograp^ie  gewon- 

nene ^upferbrucfplatte  fann  in  ben  unftar  ̂ ebliebe; 
nen  ©teilen  oon  einem  ̂ upferftec^er  retouc^iert  ober 
aufgelid^tet  werben,  fo  baf;  fetbft  Digemälbe  in  ijren 
^arbenmerten  raiebergegeben  werben  fönnen.  ®iefe§ 
SSerfaJiren  leiftete  anfangt  wertcolle  S)ienfte  in  ber 
Sieprobuftion  »on  alten  ̂ upferftic^en  unb  3^abieruns 
gen  (2lmanb  ̂ Duranb  in  ̂ ari§).  ©päter  würbe  ba§ 
©ebiet  ber  ̂ eliograoüre  auf  ̂ l^otograpl^ien  nad^ 

Dbjeften  jeglid^er'Slrt,  nad^  Sanbfarten,  plaftifd^en ©egenftänben,  ©emälben,  2lrc^itefturen  tc.  auSge^ 
befint.  ©oupit  u.  ̂ o.  in  ̂ari§,  ba§  militär^geogras 
pjjifc^e  ̂ nftitut  in  SBien,  ̂ anfftängl  in  SDtünc^en  unb 
bie  3leic^öbru(ferei  in  SSerlin  liefern  gegenwärtig 
§eIiograoüren  oon  §o^er  SSortrefflid^feit.  S)ie  ̂ ecö= 
nif  ift  fo  erweitert  worben,  bafe  man  ̂ eliogaoüren 
auc^  in  ben  ̂ egt  oon  S^uftrationSwerfen  brudEen 
fann,  unb  ba^  man^eliograoüren  mit  gwei  unb  mel^; 
reren  platten  brult,  woburd^  ber  fogcn.  farbige 
©tic^  erfe^t  wirb.  SBgl.  §  u  §  n  i  f ,  Xxq  (SBien 
1878);  ©camoni,  ̂ anbbud^  ber  ̂ .  (S3ert.  1872); 
SJoIfmer,  S^edfinif  ber  3^eprobuftion  oon  Wiliiäv: 
farten  unb  ̂ länen  (SBien  1885). 

^cliograiJÜrc  (frang.),  f.  ̂eliograpl^ie. 
§elioltttnc  (griec^.),  ©onnenanbetung. 
Heliometer  (griec^.,  »©onnenmeffer«),  ba§  ge= 

nam^U  aftronomifc^e  S^ftrument  gur  3Jieffung  flei« 
ner  SBinfel  (f.  3:afel  »Sli'tronomif^e  ̂ nftrumente« in  33b.  1,  ̂xqA).  ©ein^rinjip  befielt  barin,  ba^  ba§ 
Dbjeftioglaä  be§  33eobad^tung§fernro^r§  burdp  einen 
biametralen  ©c^nitt  in  jwei  Hälften  gerlegt  ift,  bie 
an  5wei  3DfietaKfcf) litten  bcfeftigt  finb,  weld^e  eine  jur 
3flicJ)tung  ber  ©c^nitttinie  parallele  ̂ erfc^iebung  ge* 
ftatten.  ©olange  beibe  Dbjeftioplften  fo  nebeneins 
anber  fielen,  ba^  bie  Siänber  eine  ununterbrochene 
Kreislinie  bilben,  wirb  man,  wenn  ba§  ̂ ernro^r 
beifpielSweife  auf  bie  ©onne  gerichtet  ift,  nur  ein 
einziges  $8ilb  ber  ©onnenfc^eibe  erblichen;  wenn  aber 
burc^  einen  oom  Dfular  a  beg  ̂ ernroi^rS  erreic^^ 
baren  SewegungSmec^aniSmuS  eine  ber  Objeftioi 
Hälften  ober,  wie  eS  gewöl^nlid^  gefd^iel^t,  beibe  §älf; 
ten  nad^  entgegengefe^ter  Siid^tung  auSeinanber  H- 
wegt  werben,  gibt  jebe  ber  beiben  Hälften  ein  freiS; 
förmiges  SBilb  ber  ©onne  für  ftd^,  unb  burc^  eine 
SSerfc^iebung  oon  geeigneter  @rö^e  fann  man  bie 
beiben  ©onnenbilber  in  eine  fold^e  :^age  bringen,  ba^ 
fie  fid^  in  einem  ̂ unft  berühren;  bewirft  man  ̂ ier* 
auf  burd^  eine  SSerfc^iebung  nad)  ber  entgegengefe^s 
ten  5iichtung,  ba^  fic^  bie  beiben  ©d^eiben  wieber 
berühren,  fo  entfprid^t  bie  SSerfc^iebung  ber  ©d^litten 
bem  boppelten  fd^einbaren  ©onnenburcfimeffer.  S3ei 
ben  oon  j^raunl^ofer  fonftruierten  Heliometern  würbe 
^ie  ©röfee  ber  S8erf^iebung  burc^  bie  ̂ abl  ber  Um» 
brel^ungen  einer  bie  SSewegung  i^eroorbringenben 
feinen  aWifrometerfc^raube  gemeffcn;  bei  ben  oon 

—  Heliometer. 

9tepfolb  fonftruierten  2lpparatcn  finb  bagegen  an 
ben  bem  beS  ̂ emrol^rS  gugewanbten^läd^en 
ber  ©c^ieber  nebcneinanbcr  liegenbe  Äleilungen  auf 
©ilberftreifen  angebrad^t,  bie  oon  bem  Seobad^ter 
burc^  ein  neben  bem  Dfular  liegenbeS  SJ'Jifroffop  b 
abgelefen  werben.  2)rütft  man  bie  SSerfc^iebung  ber 
©glitten  burc^  bie  Slnja^l  ber  ̂ wtfc^enräume  oon 
S^eilftrid^en  auS,  um  weld^e  bie  beiben  ©f  alen  neben; 
einanber  oerfd^oben  finb,  unb  fennt  man  ben  einem 
^wifd^enraum  entfpred^enbcn  Söinfelwert,  fo  fann 
man  ben  fd^einbaren  2)urd^meffer  ber  ©onnenfd^eibe 
in  SSogenminuten  unb  s©efunben  finben. 

S)a§  §.  würbe  junäd^ft  auf  bie  33eftimmung  beS 
©onnenburc^mefferS  angewanbt,  unb  biefem  Um- 
ftanb  oerbanft  e§  feinen  9^amen  ober  ©onnen* 
meffer.  S)od^  ift  feine  2lnwenbung  feineSwegS  auf 
©onnenbeobac^tungen  befc^iränft,  fonbern  man  fann 
aud)  fc^einbare  2lbftänbe  gweier  benad^barter  ©terne 
a  unb  ß  beftimmen,  inbem  baS  S3ilb  oon  «  ber  einen 
Hälfte  auf  baS  SSilb  oon/?  ber  anbern  Hälfte  geftellt 
unb,  nad^bem  bie  ©falen  abgelefen  finb,  eine  gweite 
©tellung  ber  Dbjeftio^älften  ̂ eroorgebrad^t  wirb,  in 
welcher  ebenfattS  ein  ̂ uf am menf allen  gweier  ©terns 
bilber  ftattfinbet.  ®ie  bagu  notwendige  S^erfc^ie« 
bung  ber  ©erlitten  entfpric^t  bem  boppelten  3lbftanb 
ber  beiben  ©terne.  ̂ uv  2luSfül)rung  biefer  Seobac^s 
tung  ift  eS  noc|  erforberlid^,  ben  ©palt  gwifd^en  ben 
beiben  Dbjeftioplften  in  bie  3^id^tung  ber  SSerbin« 
bungSlinie  ber  beiben  ©terne  gu  bringen,  biefem 
3wed£  lä^t  fic^  oom  Dfularenbe  auS  bem  gangen 
§ernrol§r  eine  ©refiung  um  feine  optifd^e  2l%fe  er« 
teilen,  unb  um  beren  ©rö^e  unb  bamit  auc^  bie  Sage 
ber  SSerbinbungSlinie  ber  beiben  ©terne  gegen  irgenb 
einen  am  Himmel  gebac^ten  größten  teiS,  ber  5. 33. 
burc^  bie  SBeltpole  unb  burd^  bie  SKitte  gwifd^en  beis 
ben  ©lernen  ̂ inburd^gel^t,  beftimmen  gu  fönnen,  ift 
am  Dbjeftioenbe  beS  f^ernrol^rS  ein  geteilter  Kreis 
c  angebracht,  ber  btirc^  ein  neben  bem  ̂ ^ernro^r  lie^ 
genbeS  3Kifrojfop  d  oom  Dfularenbe  auS  abgelefen 
werben  fann.  ̂ ie  SSeleud^tung  ber  Dbjeftioffalen 
beS  ̂ ofitionSf reifes  unb  ber  ©inftellungSf reife  beS 
paraEaf tif d^  auf gefteEten  ̂ nflrumentS  gef c^ie^t  burd^ 
gwei  in  ber  ̂ ^igur  fid^tbare  fleine  Petroleumlampen 
e  f.  Sft  einer  ber  beiben  ©terne  oon  überwiegenber 
HeHigfeit,  fo  ba|  bei  2lnnäf)erung  ber  beiben  Silber 
baS  fd^wäd^ere  oom  fießern  überftraljlt  wirb,  fo 
fc^wäd^t  man  le^tereS  burc^  93ebetf  en  ber  entfpre^em 
ben  Dbjeftioplfte  mit  ̂ £)rahtgtttem  oon  oerfc^iebe* 
ner  ̂ J)i§te  ab,  bie  fid^  an  einem  ©d^irm  g  am  Db* 
jeftioenoe  beS  ̂ ernro^rS  befinben.  2)ie  SSorteile, 
welche  biefeS  ̂ nftrument  gegenüber  bem  ̂ ^aben^ 
mifrometer  (f.  äquatorial,  ©.  712)  bietet,  befielen 
unter  anbern  barin,  ba^  man  gur  ©infteHung  ber 
©terne  aufeinanber  feiner  fünftlic^en  ̂ Beleuchtung 
im  ©efid^tSfelb  beS  ̂ JernrohrS  bebarf  unb  ba^er  auch 
bebeutenb  fchwächere  ©terne  beobachten  fann;  ferner 
ift  man  bei  ben  2)leffungen  unabhängig  oon  etwani* 
gen  unregelmäßigen  Bewegungen  beS  UhrwerfS, 
währenb  eS  bei  ben  SKeffungen  oon  ©ternabftänben 
mit  Hilfß  ^JabenmifrometerS  notwenbige  33e« 
bingung  ift,  bafi  bie  fd^einbare  Halbierung  beS  ©tern= 
bilbeS  burd^  ben^^ßben  auf  einige  3eit  erhalten  bleibt. 

®ie  erfte  ̂ bee  beS  Heliometers  ift  oon  ©aoer^ 
1743  unb  bann  oon  SSouguer  1748  angegeben  worben; 
beibe  wollten  gwei  nebeneinanber  oerfd^iebbare  Ob; 
jeftioe  anwenben.  S)er  einfad^ere  ©ebanfe,  baS  Db= 
jeftio  in  gwei  Hälften  gu  gerfdjneiben,  rührt  oon 
S)ollonb  h^t;  aber  erft  f^raunhofer  hat  bem  H- 
feine  je^ige  ©eftalt  gegeben.  S)aS  ̂ ^raunhoferjche 
H.  ber  Königsberger  ©ternwarte  mit  Dbjeftio  oon 
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6  ̂ oU  (15,8  cm)  Öffnung  ̂ at  in  33effeB  §änben  ber 
2lftronomie  gro|e  ©ienfte  geteiftet;  and)  ̂ at  ein  ä^n= 
lid^eS  ̂ nftrument  in  Sonn  oielfac^e  Slntoenbung  ge^ 
funben,  unb  auf  ben  beutfc^en  ®£pebttionen  gur  ̂cs 
öBac^tung  bes  SSenuäburd^gangS  foraie  auf  ber  ©tra^^ 
Burger  ©ternraarte  tourben  ̂ ^raun^of  erf  c§e  üon  3  V2 
goU  (9,5  cm)  Öffnung  mit  ̂ rofiem  (Srfolg  angeraanbt. 

legten  :esa^räe^nt  ift  etne  Slnja^l  von  3tpparaten 
t)icfer^rt,  mit  alfenSSerooIIfommnungenauSgerüftet, 
«uß  ber  äBer!ftatt  üon  @e6rüber  3^epf(3lb  in  Hamburg 
^erüorgegangen,  unb  unfre2lö6ilbungäeigtba§fürbte 
©ternmarte  ju  3l^m  §at)en  in  3fJorbamerifa  gelieferte 
^nftrument.  SSgl.  §anfen,  2lu§fu^rlic^e  M^obe, 
mit  bem  §.  SScobacJtungen  anauftetten  (@ot^a  1827) ; 
©eeliger,  ̂ ^eorie  be§  §eliometer§  (Seip^.  1876). 

Heliometer  (^eUot^ermometer),  ein  von  §er= 
fd^el  fonftruierteg  unb  von  ̂ ouiUet  uerbefferteg  ̂ n-- 
ftrument  gur  annä^ernben  ̂ eftimmung  ber  SOßärme= 
öbforption  in  ber  2ltmofppre.  @§  befielt  au§  einem 
bofenförmigen  ©efä^  au§  ©ilberblecj  von  etwa 
1  dm  ©urcf;meffer  unb  14—15  mm  §öi)e.  ̂ n  bem 
^cfäf;  befinbet  fi(|  bie  tugel  eine§  ̂ §ermometer§, 
beffen  9iö^re  in  einem  auf  erfterm  ©efäB  angebra(J- 
len  üertifalen  TlziaUxof)v  fted^t.  ̂ Diefer  2lpparat  ift 
fo  auf  einem  ©tatio  bef eftigt,  ba^  bag  erftere  ©efä^ 
^egen  bie  ©onne,  ba§  3^o^r  aber  gegen  bie  ©rbe  ge= 
fe^rt  ift,  unb  ba|  ba§  ©anje  in  jebe  beliebige  ©tet= 
iung  gebracht  werben  fann.  ̂ a§  ®efä^  au§  ©ilber; 
bk^  ift  mit  SBaffer  gefüllt  unb  mirb  wä^renb  ber 
33eoba(f;tung  mit  bem  ̂ Ro^v  burc^  einen  Änopf  um 
fid^  felbft  gebre^t,  bamit  ba§  2Baffer  in  Seroegung 
gerate  unb  fid^  gleid^mä^ig  ermärme.  2lu§erbem  ift 
öie  gegen  bie  ©onne  gelehrte  '^lä(i)t  be§  ©efä^eg 
mit  din^  forgfältig  gefd^märjt.  S8ei  ben  33eobac^^ 

tungen  mit  biefem  '§nftrument  ift  ju  berütffic^tigen, ba^  baSfelbe,  mä^renb  e§  SGßärme  aufnimmt,  gugteic^ 
«ud^  äßärme  oerliert  unb  jraar  fomoJil  burc^  ©traf); 
lung  gegen  ben  ̂ immelSraum  at§  an  bie  Umgebung. 
9)lan  beftimmt  beg^alb  fünf  WilinnUn  lang  biefen 
^ertuft  (r),  inbem  man  ba§  mit  SBaffer  von  ber^^em* 
peratur  ber  Umgebung  gefüUte  ©efä^  im  ©d^atten 
^egen  ben  freien  Gimmel  menbet,  lä^t  bann  weitere 
fünf  aWinuten  bie  ©onnenftral^len  fen!rec^t  einfallen, 
TOüburc^  baä  äßaffer  erwärmt  wirb  (g),  unb  lä^t 
t)ann  wieber  fünf  SJiinuten  lang  bie  Sßärme  oon  ber 

beruhten  %i'ä(i)e  frei  gegen  ben  ̂ immel  au§ftral)len 
(SBerluft  r').  ̂ie  Xemperaturerp^ung,  welche  burd; bie  ©onne  l^eroorgebrac^t  fein  würbe,  wenn  fein 
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3Bärmet)erluft  ftattgefunben  ̂ ätte,  ift  t=g  -\ — 
^ug  ben  mit  bem  gemad;teu  5öeobad;tungen  leitet 
^ouiHet  ab,  baf;  an  l)citern  2^agen  um  3Kittag  unge= 

fä^r  ein  drittel  uon  ben  äBärmeftraljlen  ber'©onne burd^  bie  2ltmofpl)äre  abforOicrt  wirb;  bod;  ift  biefeö 
Slefultat  entfd^icben  ju  fletn,  wie  au§  ben  X}cr[ud;en 
3l^nball§  über  bie  ©iatljcrmanität  ber  ®afe  gefd;lof: 
fcn  werben  faun. 

f?dioplnfli(  (gried^.),  f-  ipeliograpl^ie. 
§clio|ioH0  (^©onncnftabt .),  1)  ©tabt,  f.  33aal= 

bef.  —  2)  ©tabt  im  alten  llntcräiVjpten,  8  km 
norböftlid)  von  5tairo,  beim  ®oif  'lUiatanclj,  bovüfjmt 
burd^  il)vcn  ©onncntcmpel,  beffen  .ViaHen,  ©pljinj; 
aUecn  unb  Dbeliöfcn  nod;  ©tvabon  gcfolieii  I;at;  jetü 
ift  üon  ibm  nur  ein  Dbeli^t  von  2()'/i  m  .s>öl)e 
au«  ber  ̂ cit  ber  jwölften  ©nnaftic  (2t3:3 1».  Cibv.) 
übrig,  ber  oor  bem  Tempel  geftanben  bat.  "üJadi)  le^^ 
term,  beffen '^rieftcr 3)iofc^i{eu)efen fein  foU, blidte bie 
9Ute  äUelt  aU  nad;  bei"  jQÜelle  aUer  ÄVü'Mieit,  unb 
fclbft  'ij.Uaton  bat  ibn  al<^  ©cl;ülcv  betreten,  ̂ lurb 
bejiel)t  fid)  auf  tljn  bie  ÜlNci<Jfagung  be<^  :3ei'emia^(43,  | 
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13):  »Unb^flebufabncsar  wirbbieSBilbfäulenim^auS 
ber  ©onne,  im2an'o'^QypUn,  jerbrec^en  2)er  f)iero- 
gl^p^ifc^e  3^ame  ber  ©tabt  war  ̂ t-Ma  (»^au§  ber 
©onne«),  oulgär  Sin u,  Eiebräifc^Dn.  ̂ nber^ä^ebie 
©t)fomore,  unter  welcher  bie  fettige  Familie  auf  ber 
^^luc^t  nac^  ̂ggpten  geraftet ^aben foll.  §ier  erfochten 
©ultan  ©elim  1.1517  unb  Kleber  20.  gjJärj  1800  ©iege. 

§elto8  (bei  ben  9tömern  ©ol),  in  ber  griec^.  Tlx)- 
ti^ologie  ©ott  ber  ©onne,  ©ol)n  be§  Xitamn  ̂ 9pe- 
rion  unb  ber  X^eia  ober  ©ur^p^aeffa,  S3ruber  ber 
©elene  unb  ®og,  wirb  bei^omer  mit  feinem  SSater 
ibentifiäiert.  Sei  ben  i3ftli(^en  ̂ t^iopen  fteigt  er  am 
aKorgen  au§  bem  Dfeano§  auf  unb  fenft  ftc|  im  weft= 
lid^en  OfeanoS  abenb§  wieber  ju  ben  fluten  ̂ erab. 
S^iad^  anbern  befteigt  er  bann  feinen  golbenen  3^ad^en 
unb  fäl^rt  über  ben  D!eano§  ̂ in  jum  ̂ eiligen  Sßofinj 
fi|  ber  3^ad^t,  §u  feiner  Ätter,  ©ema^lin  unb  feinen 
^inbern.  liefen  golbenen  Tcad^en  lie|  ̂eratle^  oon 
il^m,  um  nad^  ben  ©arten  ber  §efperiben  ju  gelan-- 
gen.  2lm  äBeftenbe  ber  ©rbe  |at  (bei  fpätem 
^id^tern)  ein  §au§  unb  einen  ©tall  für  feine  golbe^ 
nen  unb  geflügelten  Stoffe  (weld^e  bei  §omer  nid^t 
erwähnt  ftnb) ,  wo  er  fic|  mit  2lmbrofia  ftärft  unb 
bie  Stoffe  mit  @ra§  von  ben^nfeln  ber©etigen  nä^rt, 
nac^bem  toefben  unb  §oren  fte  abgefdjirrt  ̂ aben. 
^m  äßeften  l^at  er  ferner  ©arten  unter  ber  Db^ut 
ber  ̂ efperiben  unb  auf  ber  ̂ njel  3:^rinafia  ober  in 
©rgt^eia  fd^öne,  teil^  oon  feinen  Xö(^tern,  teil§  oon 
©er^on  bewachte  ä^inb erwerben,  bie  fic^  nie  mehren, 
noc^  minbern  (350  an  ber  S^^K  ©^imbol  ber  Slnja^l 
ber  2^age  be§  ̂ on^a'^)x§>).  ®r  freut  fic^  ber  le^tern beim  hinauf  =  unb  ̂ inabfteigen  am  Gimmel,  unb 
feine  Städte  trifft  ben  Db;)ffeu§,  beffen  ©efälirten 
einige  havon  auf  ̂ ^rinafia  gefc^lac^tet  ̂ atUn.  ®ie 
(3ima^ünmn  unb  ©eliebten  be§  §.  waren  bie  Dfea-- 
nibe  ̂ Itjmene,  ©ema^lin  be§  ̂ tl)iopentönig§  3J?e- 
rop§,  weld^e  i^m  ben  ̂ ^aet^on  unb  bie  §eliaben 
(f.  b.)  gebar,  ̂ p^inoe,  mit  weld^er  er  ben  3lugia§, 
unb  bie  Dfeanibe  ̂ erfet§,  mit  weld^er  er  ben  ̂ letee, 
bie  ̂ afip^ae  unb  bie  ̂ irfe  jeugte.  Äolc^i^,  wo 
bie  le|tere  ̂ anberfamilie  ju  §au§  war,  befanb  fid) 
ber  ©onnenteic^,  wo  ̂ .  feine  3fioffe  babete,  unb  in 
beffen  3fJälje  er  bie  3lad)t  über  ru^ite.  Sie  toft  bei- bort wac^fenben  ̂ oii^erfväuter  ift  eine  ?voIge  ber 
©onnennä^e.  ^.  fie^t  unb  üernimmt  alle§  unb  galt 
beäl)alb  für  einen  ©päl)er  ber  ©ötter  unb  53ienfd;en. 
®r  war  eg,  weld^er  bem  ̂ epbäftoä  bie  Siebe  beö  9lre^- 
unb  ber  2lp^robite  entbecfte,  we^^alb  3lre^?  feine 
ganje  Sfiad^fommenfc^aft  oerfolgte.  93ht  ̂ Uifcibon 
ftritt  er  um  ben  33efi|{  ber  forintbifd)en  i?anbenae, 
bie  Snareo§  a\<i  ©d;ieb^Jiid)ter  bem  erfteni  ̂ ufpradi; 

erhielt  bafür  ben  Scrg  oberhalb  H'orintl)  (3lfio-- forintl)).  Ser  Demeter  entbedte  er  ben  3iäuber  ibrer 
Xot^ter.  ber  SlUnnffenbe  würbe  er  bei  (5ibfd)wü= 
ren  angerufen,  ®cr  ,'Ortuptfit}  ber  uieitoerbreiteten 
Si>eret)riing  be'>  ."p.  war  bie  "^nf'-'t  'Kbobo^i,  weldie  er 
and  ber  ̂ iiefe  be^  'l^feer-o  enuun-fleigen  gefcben  batto 
OlUnbar,  Olymp.,  Vll,  r)4  ff.\  ̂ Infun-bem  batie  er 
3u  M'orintb  unb  2lrgov,  in  ll{egalopoli\>  unb  Xrö^en 
Elitäre.  9Ule  auf  Inv^üglidicn  ̂ ^abeln  nnirben  bann 
(nanientlid)  burd)  Oinb  in  feinen  llietamorpbofcn») 
auf  ben  italifd)en,  befonbero  bei  beu  ©abinern  ner- 
ebrten  ©ol  übertragen,  .vier  galt  er  and)  aU^  Se- 
fc^ütun*  ber'ÄMigenlenfer  unb unirbeini  ,«^irru^^ uorebrt, 
fo  baf?  fein  Jeiupel  iu^Kom  mitten  inbemfelben  ftanb. 
9lbgefebeu  von  t>eni  ©ol  "•^.Uiobuv^  b;r  rönufdjen  ̂ '^eit, 
nun-  nur  in  ̂ Kbobov^  ein  bebeutenber  lMei\enfianb 
ber  "^.Üaftif,  um  ibn  Vnfippoo  auf  einem  "i^iergeipann, 

1  in  foloffaler  l>U-ö!;e  (10  iSMleji  bod))  aber  fein"©d)üler IcibarevJ  uon  xMnbo§  bilbete  i^ber  bcrübmte  >51o1d^ 
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von  9ll^obo§«  am  Eingang  be§  §afen§).  3luf  r^obi^ 
fc^cn  münm  ift  fein  ̂ opf  meift  oon  t)orn  ge&tlbet, 
mit  runben  f^ormen  unb  ftra^Icnförmig  ftatternbcm 
^aav.  ganzer  ̂ igur  crfc^eint  er  oft  mit  frie(^ett= 
bem  ajJanteC,  auf  bem  3Bagtn,  bie  3ioffe  antreibenb 
wnb  ftet§  jugenblic^,  fo  auf  bem  Sielief  einer  von 
©rfiliemann  in  Xvo\a  gefunbenen  3i«etope  (f,  miU 

bung).  au§  bem  2Jieer  auftaud^enb,  finbet  fid^  im 
Dftgieöel  be§  ̂ art^enon  ju  2(t^en.  SSgl.  aud^  ®o§. 

^eltofig  (griecp.)r  f.  »•  w-  S"fotcition  (f.  b.). 
^elioffoiJ  (griec^.,  »©onnenbefc^auer«),  ein 

(Sonnenbeobad^tungen  bienenbe§,  von  ©d^  ein  er  er? 
funbene§  ̂ ernro^r,  au§  einem  fonoegen  Dbjeftit); 
unb  fonfaoen  DMargla§  gufamn  engefe^t,  ̂ tpifc^en 
benen  nod^  ebene  farbige  ©läfer  fic^  befinben.  2lud^ 
befd^reibt  ©c^einer  eine  von  i^m  Machina  heliosco- 
pica  genannte  Vorrichtung  gum  2luffangen  be§  ©on; 
nenbitbe§  hinter  bem  ̂ ernro^r  auf  einer  meinen  %a' 
fei.  j^oucault  ̂ at  oorgef erlagen,  ba§  gernro^rob^ 
\ttiiv  auf  ber  2tu§enfeite  \(i)voa^  p  üerfilbern  unb 
baburd^  ba§  ©onnenlic^t  abjufd^mäc^en,  woburcö 
freilid^  ba§  ̂ ^ernro^r  unbrauchbar  mirb  für  anbre 
^Beobachtungen,  ©egenmärtig  bebient  man  fich  3ur 
SSeobad^tung  ber  ©onne  meift  helioffopifd^er  Dfu= 
lare,  unter  benen  bas  oon  SJJerj  in  Mnchen  ba§ 
Dorjüglichfte  ift.  ®a§fe(be  befielt  au§  jmei  flachen, 
ct)Iinbrifd^en  9iöhren,  oon  benen  bie  erfte  eggentrifd^ 
an  bem  Dfularaugjug  be§  ̂ ernrohr^  angefd^raubt 
wirb,  bie  jmeite  aber  mieber  ejjentrifd^  an  bie  erfte 
angefe|t  ift  unb  fidh  um  ihre  Slchfe  brehen  Vd^t  ̂ n 
ben  ̂bedfel  ber  jroeiten  3^öhre  ift  bie  Dfularlinfe  an= 
gefd^raubt.  jeber  Siöhre  finb  nun  ̂ mti  parallele 
©piegel  unter  45 gegen  bie  2lchfe  aufgefteEt,  unb 
ba§  au§  bem  ̂ ^ernrohr  fommenbe  ©onnenlid^t  mirb 
baher  oiermal  refleftiert  unb  babur^  polarifiert,  ehe 
e§  in  ba§  Dfular  gelangt,  ̂ nbem  man  nun  bie 
rorbere  9iöhre  mehr  ober  meniger  breht,  !ann  man 
bie  ©piegel  ber  beiben  S^iöhren  mehr  ober  raeniger 
ber  gefreugten  ©tellung  nähern  unb  fc  bie  Snten= 
fttät  be§ Sichte  beliebig  abfd^mächen.  3?gl,^olarifa; 
tion  be§  Sichtg. 

§cltöflttt  (gried^.,  »©onnenfteUer«),  ^wftt'ument, roeld^eS  baju  bient,  bie  ©onnenftrahlen  in  jebe  gege* 
bene  Dichtung  bergeftalt  ju  lenfen,  ba§  \xd)  biefclbe 
mit  ber  ̂ Bewegung  ber  ©onne  nid^t  änbert.  he- 
fteht  im  mefentli^en  au§  einem  ©piegel,  meld^er  fo 
mit  einem  Uhrroerf  oerbunben  ift,  ba|  er  bem  Sauf 
ber  ©onne  folgen  !ann.  ̂ öer^.  ift  oon  ©rauefanbe 

erfunbenunb  von  Siot,  ̂ ahrenheit,  ©am* 
Hx),  äKe^erftein,  ©ilbermann  üielfad^  ah- 
geänbert  morben.  ©inen  fehr  einfachen 

freilid^  üon  ctmaS  befchränJter  ̂ n; 
raenbung,  |at  2luguft  fonftruiert,  unb  ©o? 
nel  hat  nach  bemfelben  ̂ rinjip  eine  ®in; 
rid^tung  angegeben,  bei  melier  ba§  Uhr= 
merf  ganj  wegfällt  unb  ber  2lpparat  von 
einer  gemöhnlid^en^afd^enc^linberuhr  be^ 
megt  mirb. 

§cliot^cnttomctcr  (griech.),  f.  §elios 
meter,  ©.  357. 

Heliothrips,  f.  aSlaf  enfü^er. 
^eliottöli  (gried^.,  »©onnenmenber«), 

©on  ©aul  erfunbene§  ̂ nftrument,  ntU 
d^e§  bei  grof;en  geobätif^en  Operationen 
bie  fonft  auf  roeit  entfernten  ©tanbpunften 
fehr  fd^mer  ju  erblid^enben  ©ignale  burd^ 
ein  Sieflegiongbilb  ber  ©onne  in  einem 
^lanfpiegel  erfe^t.  S)a§  gernrohr  a  (f. 
§igur)  ift  auf  ben  ̂ un!t  b  gerichtet,  fo 
ba|  ein  oon  b  auögehenber  Si^tftrahl  bag 
am  Dfularenbe  befinblid^e  3luge  trifft 
9Birb  auf  berSinie  biefe§Sid^tftrahl§nahe 
oor  bem  ̂ ivnvof)V  ein  ebener  ©piegel  cc 
angebracht  unb  fo  aufgefteHt,  ba^  er  bie 
auf  ihn  fallenben  ©onnenftrahlen  s  genau 
auf  ber  Sinie  b  a  in  ba§  Fernrohr  mirft, 
fo  erblidft  man  im  Fernrohr  ftattbeö  ̂ unf: 

te^b  einSilb  ber  ©onne.  ©in  jmeiter,  au§  5n)ei2;eilen 
beftehenber  ©piegel  d  d  fteht  fenfred^t  pr  ©bene  be§ 
erften©piegel§  unb  refleftiert  baher  in  gleicher  äßeife 
©onnenftrahlen  in  ber  9tichtung  d  b.  3ln  bem  fehr 
mett  entfernten  ̂ un!t  b  Derfd^minbet  nun  aber  bie 
breite  be§  ©piegel§,  unb  man  erblicht  bort  bie©trah= 
len,  welche  oon  beiben  Hälften  begfelben  ausgehen^ 

d  ... Sufammenfattenb.  ^5)er  SSeobachter  in  a  erfährt  bie 
richtige  Stnfunft  be§  refleftierten  Sicht§  in  b,  fobalb 
er  ba§  oon  r  refleftierte  ©onnenlicht  im  ̂ ^ernrohr 
fieht;  benn  aBbann  fann  er  fidler  fein,  ba§  bie  in 
ber  entgegengefe^ten  9lichtung  re^eftierten  ©trahlen 
ebenfaltä  an  ben  richtigen  ̂ unft  gelangen.  ®a§  mit 
§ilfe  biefeS  auggegeichneten  ̂ nftrumentg  auf  bem 
^nfelgberg  erzeugte  Sicht  Jonnte  man  mittels  eine§ 
§ernrohr§  i>om  SSrotfen  au§  al§  h^^^^"  ©tern  beut* 
lidh  erfennen.  ®urd^  momentane^,  periobifch  n)ieber= 
holtet  Sebecfen  unb  Slufbetfen  be§  §eliotrop§  fann 
man  fogar  unter  ßugrunbelegung  be§  SRorfefchen 
©t)ftem§  benfelben  unter  Umftänben  al§  Telegraphen 
htnu^en.  Xxo^  feiner  einfachen  ̂ onftru!tion  ift  ba§ 

§iemlid^  foftbar,  nje§hölb  ©auf;  gezeigt  i)ai,  wie 
man  auch  einen  ©piegelfejtanten,  fobalb  biefer  nur 
auf  einem  red^t  foliben  ̂ u^gefteß  ruht,  gebraud^en 
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fönne.  5Die  ̂ jreu^iifc^e  Sanbcgaufna^me  wenbet  ein 
fe^r  cinfad^eg  von  SBertram  an.  SSgl.  33auern  = 
feinb,  ©tcmente  ber  S3ermeffung§funbe  (6.  Slufl., 
@tutt^.  1879). 

^ehotrö|i,  aJlineral,  f.  ©I^alccbon;  ̂ anje,  f. 
Heliotropium. 

^eliotroiiiSmttS  (griec^.),  bie^ä^igf  eit  üieler  ̂ flan^ 
jenteile,  fid^  nac^  ber  ©onne,  b.  f).  nac^  ber  «Seite 
ftärffter  Seleud^tunq,  ̂ inpfe^ren  ober  von  xf)V  ficf) 
o^auroenben.  ©.  ̂ ftanjenBeraegungen. 
Ueliotropinm  L.  (©onnenroenbe),  (3aiimQ 

aus  ber  ̂ Jamitie  ber  SSoragineen,  ̂ atbfträud^er  unb 
©träud^er  mit  gangen,  eiförmigen  ober  lanjettlid^en, 
raupen  blättern,  trugbolbig  angeorbneten  SBitfet^ 
trauben  «nb  bei  ber  Steife  in  oier  %xü(S)td)tn  jerfal^ 
(enber  ©paltfrud^t.  ®ie  2lrten  gehören  meift  ben 
tropifd^en  unb  fubtropifd^en  Säubern  an,  nur  eine 
erreid^t  ba§  mittlere  Europa.  H.  peruvianum  L. 
(SBaniUenl^eliotrop),  in  ̂ eru  unb  gpe,  ift  ein 
wegen  beS  föftlic^cn  SSanittegeruc^S  fetner  aierlid^en 
Slumen  fel^r  beliebter,  bi§  2  m  ̂o^er  3ißi^fti^<iuf^/ 
n)el(jcr  in  mehrere  SSarietäten  mit  roei^en,  ̂ ett«  ober 
bunfelBlauen  Blüten  fultioiert  rairb.  H.corymbosum 
Ruiz  et  Pav.,  mit  großem  blättern,  bunflern,  nar^ 
jiffenartig  buftcnben  93lüten,  rairb  ebenfaHä  in  ©är* 
ten  fultioiert.  ̂ n  ber  ̂ arfümerie  a^mt  man  ben 
^eliotropgerud^  burd^  3Kifc|ung  »on  SJaniKe  mit 
Drangeblüten,  S^lofen  unb  ̂ ittermanbelöl  nad^. 

^üiot^pit.  f.  Heliographie. 
^tUounttm  (ariec^.),  f.  ©eojentrifc^. 
^tlM  (^eliotifc^),  f.  v.  w.  I^eliaüfd^. 
Helix  (lat.),  f.  v.  m.  ©c^nirfelfc^nec!e  (f.  S03ein* 

Berggf^necfe);  überhaupt  etwaö  oon  fd^netfen^ 
ähnlicher  ̂ inbung,  ©c^nedfen^,  ©c^raubenlinie. 

^etfologte  (gried^.),  Se^re  oon  ben  ©efc^müren. 
ßclföogcl,  f.  0.  ro.  SJianbelfrä^e. 
JcU,  ̂ C^eobor,  ̂ feubon^m  be§  ©d^riftftellerg 

5^.  ©.      aßinfler  (f.  b.). 
HelLf  bei  naturroiffenfd^aftl.  S^iamen  Slbflirjung 

für  S9.  geller,  geb.  1824  ju  aJJigliborfc^i^  inSJlä^-' 
ren.  bereifte  Sßittelamerifa,  feit  1851  Se^rer  in  ©rag. 

peUatia  (3llamana,  ber  ©perd^eio§  ber  2llten), 
tJluf!  in  ©riechenlanb(^htl)ioti§),  entfpringt  auf  bem 
^elud^igeOirge  (Xtimpl^reftoä),  burc^flieftt  ein  breites 
unb  frud;t6ttreä  ̂ f)al  unb  münbet  bei  bem  X^ermo^ 
pi)leubefilcc  in  ben  (Solf  oon  ̂ ituni.  ̂ m  2lltertum 
lag  feine  3}iünbung  loeit  mel)r  lanbeinroärtS. 

fccttttnifüSj  gried^.  Sogograp^ ,  geb.  496  o.  ®l^r. 
(ober  nac^  etner  anbern  Eingabe  480)  ju  ̂IJJgtilene 
auf  SeSboS,  geft.  411  (ober  395)  in  ̂ erperena.  ®r 
»erfaßte  eine  gro^e  SUZenge  ©d;riften  ̂ iftorifd^en  unb 
geograpl)ifc[)en  ̂ n^altS,  beren  Sruc^ftücEe  ©turj 
(Seips.  1787, 2. 2luSg.  1826)  unb  6.  unb  SKüKer 
in  ben  »Historicorum  graecorum  fragmenta«,  33b.  1 
(?ßar.  1841),  jufammengeftellt  unb  erläutert  Ijaben. 

ftcflttitobifcn  (griedj.),  oie  .^^ampfrici^ter  bei  bcu 
Dt9mpifcl;en  ©pielen  (f.  b.).  ̂ 8gl.  inigo  j^örfter, 
De  hellanodicis  olympicJs  (Seipj.  1879). 

^cfloS,  in  ben  älteftcn  ̂ ziUn  9Zame  einer  ©tabt 
unb  eines  Eteinen  äanbftvid;S  in  ©übtf)cff alien,  uniudt 
^^arfaloS,  bei  ̂ orncr  ber  tt)cffaltfd;c®iftvift  %U)tl)ia ; 
Dann  33e5cid)nung  ber  griedjifdjcn  Staaten  mit  3lu<5' 
fd^lu^  beö  ̂ IclopouneS,  aber  balb  mit,  balb  or)neXl)ef 
falien;  bei  ben  Stomcru  f.  o.  lu.  5ld;aia;  feit  '^U)ilipp 
oon  'JJiafcbonicnl'öcjcid^nung  für  bic  Säubcv  juufdjcii 
bem  ̂ ilbriotifdjen  unb  '»Hgcifd^en  3.)Jcor;  im  lucitcftcu 
Sinn  cnblid;  alle  oon  .•p'ellcnon  bctuol)iitcu  (Sicbicte, alfo  mit  (Sinfd^lufj  oon  (Mvofjgviecljcnlanb,  5iijvciiai!a, 
ber  Ilcinnfiatifd^en  SaJcftlüfte  jc.  3luc^  baS  je^jigc 
©riec^eulaub  l)ei^t  offijiell  H. 

f^ettbotf,  Dtto  Heinrich  oon,  beutfd^er  Sleic^Ss 
tagSabgeorbneter  unb  ̂ ü^rer  ber  beutfc^fonferoa- 
tioen  graftion,  geb.  16.  2lpril  1833  ju  Sebra  bei 
SRerfeburg,  ftubierte  bie  S^ec^te  unb  trat  in  ben  preu= 
feifc^en  ©taatSoerroaltunqSbienft.  ^ßac^bem  er  bis 
1867  als  3flegierungSaffeffor  in  aTcerfeburg  gearbeitet 
unb  bis  1874  ben  Ä'reiS  SBe^lar  als  Sanbrat  oermal; 
tet  hatte,  jog  er  ftch  auf  baS  3fiittergut  Sebra  jurücf 
unb  roibmete  fich  ber  SSenoaltung  beSfelben.  1871 
mürbe  er  juerftinbenS^eidgrStaggemählt,  bannmieber 
1877  unb  1879  unb  fc^lo^  fid^  ber  äuBerften  Siechten, 
ben  2)eutfchfonferoatioen,  an,  in  welcher  er  balb  ju 
heroorragenber  SSebeutung  gelangte. 

^ellDunfel  (ital.  Chiaroscuro,  franj.  Clair-ob- 
scur),  in  ber  SJialerei  bie  33erbinbung  oon  Sicht  unb 
©d^atten,  fo  ba^  fte  fich  gegenfeitig  burchbringen  unb 
bie  ©egenftänbe  oerhüKen,  ohne  ihre  Konturen  un^ 
fenntli^  äu  mad^en.  äßatelet  betrad)tet  in  feinem 
»Dictionnaire  des  beaux-arts«  baS  lebiglich  als 
bie  3öirfung  beS  SichtS  an  ftd^,  infofern  baSfelbe 
nämlich,  nach  SßerhältniS  feines  oerfchiebenen  ®in= 
fallenS,  bie  ©egenftänbe,  über  welche  eS  fid^  oer= 
breitet,  mehr  ober  roeniger  erhettt,  ober  fie  burch  @nt= 
jiehung  ber  ©trahlen  mehr  ober  weniger  bunfel  iä^t 
®aS  begreift  alfo  in  fich  bie  Slbftufungen  ber  St^= 
ter  unb  ©(|atten  unb  baS  üerfchiebene3urücfftrahletx 
berfelben,  ben  ©egenf  chein.  ̂ n  ber  italienifd^en 
Malerei  hat  ©orreggio  baS  juerft  auSgebilbet  unb 
3U  einer  !oloriftifchen  ©pegialität  gemacht,  in  ber  nie^ 
berlänbifchen  3JZalerei  9lembranbt  unb  feine  ©chule. 
SSgl.  auch  Jamalen. 

§clle,  nach  bem  gried^.  aRpthuS  S^od^ter  beS  Sltha-- maS  unb  ber  5Rephele,  foßte  auf  2lnftiften  ihrer  ©tief = 
mutter  ̂ no  nebft  ihrem  33ruber  ̂ Ijvi^o^  (f.  b.)  ge^ 
opfert  werben,  warb  aber  oon  SRephele  auf  einem 
golbenen  SBibber  entführt;  nur  ̂ h^^EO^  erreichte 
inbeS  Äold^iS,  baS  ber  3teife,  benn  fiel  unter: 
wegS  in  ben  nach  ih^  benannten  H^IlcSpont. 
SSgl.  2lthamaS. 

^cHebarlJc  (Hellebarte,  urfprünglid^  ̂ tlm- 
barte,  wahrfcheinlid^  f.  o.  w.  ̂ arte 
mit  einem  H^lm  ober  ©tiel,  ©tielajt ; 
nad^  anbern  33eil  gum  S)urd^h<iwen  beS 
HelmS),  eine  ältere  ©to^=  unb  ̂ kh-- 
waffe,  befteht  auS  einer  gegen  30  cm 
langen  ©to^flinge,  an  beren  unterm 
®nbe  auf  ber  einen  ©eite  ein  fd^arfeS 
33eil  (33arte)  u. 
biefem  gegem 

über  einenge: rabe  ober  ab: 
wärtS  ge= 
Jrümmte  eifer= ne  ©pitjc  fich 
befinbet,  weld^ 

Ic^teve  "^-ovm befonberS  baS 
Hcraln-ciBen ber  fcinblid)ou 

3icitoi*  oon  bcii 

[erben  u.biKN (Siiigveifcii  in 
bie  ?vugeu  ber 
^)iüftimg  be 

i^ünftigte.  X'ie- (cli'ijenfvitu'ift 
an  einem  2  -  c>fiictiU^( u. 
2,r>  in  langen, 

jum  8d)u^  gei\en  baS  Tuid)l)auen  mit  vielen  »Jiägeln 
licfdjlagenen  ̂ A)ait  betcuiU  (f.  (sigur).  1>ie  mit  bev 
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öctoe^rten  ©olbaten  ̂ ie^en^elleBarbicre. 
S)eutfc^lanb  wirb  bie§.6ereit§  1313  genannt;  in  ben 
§uffitcn!riegcn  bilbete  fie  bie  §auptn)affe  be§  ̂ u^-- 
volB,  rourbe  aber  vom  15.  ̂ af)v\).  an  burc^  bie  ̂ ife, 
fpäter  burc^  baSSajonettgerae^r  »erbrängt,  wogegen 
bieUnteroffeiere  u-Offisiere  fie  berSeid^tigfeit  wegen 
ber  ̂ i!e  »orjogen.  ©ie  war  bie  SiebUngSwaffe  ber 
©d^weiser  im  14.  unb  15.  ̂ a^r^.,  im  16.  Sa^r^.  oft 
bie  ̂ auptwaffe  ber  Slnfü^rer  be§  ̂ u^nolU,  ingbe^ 
fonbere  6ei  ben  Sanb§!nec|ten  (f.  b.),  unb  ixoc^  fpäter 
biente  fie  ai§>  Stbjeic^en  ber  «Sergeanten.  93ei  leitern 
erhielt  fid^  bie  al§  ©ponton  (f.  b.)  j^ier  unb  ba  bi§ 
m  Slnfang  be§  19.  ̂ a'^v^).,  wä^renb  fie  bei  ber  Sinie 
fc^on  ®nbe  be§  18.  ̂ a^rl^.  oerfc^wanb.  3Baffe 
ber  Unteroffisiere  ̂ ei^t  fie  ©  p  o  n  t  o  n  ober  §  a  t  b  = 
püe.  Se^t  ift  fie  blo§  nod^  bei  fürftlid^en  Seib= 
road^en  im  ©ebrauc^. 

©eUcBotrcitt  C26H44O15  finbet  fid^  in  ber  Söursel 
unb  ben  SBurjelblättern  t)on  Helleboras  viridis  unb 
H.  niger,bilbetfarb=  unb  gerud^lofe^riftatte,  fc^medft 
fü^ic^,  töft  fid^  in  SBaffer  unb  2llfo^or,nic^t  in  tt^er, 
gerfe^t  fic^  beim  ®r^i|en  unb  serfättt  beim  ̂ oc|en 
mit  »erbünnter  ©d^mefelfäure  in  ̂ u^tv  unb  ̂ eUe^ 
boretin  C14H20O3,  roelc^eg  fic^  in  blauen  |^Iodfen 
abfd^eibet.  §.  reijt  ftarf  jum  SfJiefen  unb  ift  ein§ 
ber  intenfiüften  ̂ erjgifte.  Sieben  bemfetben  finbet 
fid^  ̂ elleborin  C36H42O6, welches  farb=  unb  geruc^; 
iofe  ̂riftalle  bilbet,  in  alfo^olifc^er  Söfung  fc^arf 
brennenb  fd^med^t,  fic^  in  Wo^ol  unb  ̂ t^er,  nid^t 
in  f altem  SOöaffer  löft,  beim  ®r^i^en  fid^  gerfe^t  unb 
beim  ̂ oc^en  mit  üerbünnter  ©c^meferfäure  in^uc^er 
unb  ̂ elteborefin  C30H38O4  jerfättt.  Se|tere§  biJ= 
bet  ein  grauweißes,  gefd^madflofeS  ̂ ulüer.  §eEebo= 
rin  bebingt  bie  nari^otifc^e  SBtrlfung  be§  Helleborus, 
ift  fel^r  giftig  unb  tötet  burc^  Säl^mung  be§  ©e§irn§. 
Helleborus  i.  (9^ie§wur§),  ©attung  au§  ber 

^amilie  ber  Sianunfulaceen,  ©tauben  ober  gwei^ 
jährige  Kräuter  mit  fräftigen,  me^r  ober  weniger 
friec^enben  ober  fd^ief  auffteigenben^^igomen,  i^anb^ 
ober  fu^förmig  gufammengefe^ten  ober  gelappten, 
immergrünen  ©runbblättern,  einfachem  ©tengel^ 
blättern,  einzeln  ober  in  Siifpen  fteJienben  Blüten 
unb  leberartigen,  gefd^näbelten,  »ielfamigen  ̂ ap- 
fein.  ®tf  europäifd^e  unb  weftafiatifc^e  2lrten.  Stile 
H,-2lrten  finb  giftig.  H.  viridis  L.  (grüne  S'lieS; 
wur§,  grüne  ©^riftwurj,  f.  S^afel  »©iftpflan; 
gen  II«),  mit  !riect)enbem,  ceräfteltem  ̂ Bürgel; 
ftodf,  fabenförmigen,  äftigen  Sßurgeln,  langgeftielten, 
jrautartigen,  fu^förmigen,  gefügten  3Burgelblättern, 
faft  gabeläftigem,  wenigblütigem  ©tengel  unb  gelb: 
grünen  S3lüten  im  9}lärg  unb  Slpril,  wäc^ft  in  äßäl= 
bern  niebrigerer  ©ebirge  üon  ben  ̂ ^renäen  burc^ 
SBeftfran!reid^  bi§  ©d^ottlanb,  in  ber  ©c^weig,  STirol, 
©teiermar!,  ©üb*  unb  TOtelbeutf erlaub,  in  Ita- 

lien, am  ̂ auifafug  unb  in  5^iorbameri!a.  S)a§  frifc^ 
rettic^artig  riec^enbe,  ftarf  bitter,  ̂ interl^er  brennenb 
fd^arf  fd^me(fenbe  3fi^igom  war  früher  offiginett  unb 
entbält  ̂ elleborin  C36H42O6  unb  ̂ elleborein 
C26H44O15  (f.  b.).  3)ie  äßirffam!eit  ber  3^ie§wurg  er-- 
ftredft  fi4  befonberS  auf  ba§  ©anglienf^ftem  unb  bie 
Seförberung  ber  25armfefretionen.  Tlan  gibt  fie  bei 
9lnfd^oppungen  ber  UnterleibSorgane,  j^^poc^onbri^ 
fd^en  Seiben,  aJielanc^olie,  äßafferfud^t  2c.;  äu^erlid^ 
oud^  gegen  c^ronifd^e  ̂ autauSfc^läge.  H.  foetidus  L. 
(ftin!enbe  S'lieSwurg),  ber  »ortgen  2lrt  ä^nlid^, 
aber  mit  beblättertem,  üielblütigem  ©tengel,  fu^-- 
förmigen  unb  mit  5—9  fpi^ig  gefügten  Slbfc^nitten 
üerfe^enen  untern  unb  Eeinern,  brei--  bi§  fünffpal= 
tigen  obern  33lättern  unb  glotfig  gufammengeneig; 
ten,  grünen,  am  Glaube  tief  purpurrot  geäberten 

§eEen!§mu^. 

SSlütenfelc^en,  auf  bufd^igen  Mügeln  unb  Sergen, 
finbet  fid^  in  SSergwälbern,  befonber§  im  fübli^en 
unb  weftlid^en  ®uropa,  in  ber  ©c|weig,  in  9Bürttems 
berg,  im  ̂ i^eint^al  bi§  nac^  ben  ̂ Rieberlanben  ^inab. 
®^ebem  waren  Sßurgel  unb  tout  al§  wilbe  ©§rift= 
würg,  Säufelraut,  BärenfuB  offiginell.  H.  ni- 
ger  L.  (fd^warge  S^liegwurg,  ©|riftwurg,  SBeil^s 
nachts*,  Söinters  ober  ©d^neerofe,  f.  ̂afel  »@ift= 
pflangen  II«),  mit  fd^iefem  ober  fenfrec^tem,  fonft 
bem  be§  H.  viridis  äl^nlid^em  3i§igom,  ga^lreid^en 
ftielrunben,  geftreiften,  einfachen  ober  nur  gegen  bie 
©pi|e  wenig  t)eräftelten9'lebenwurgeln,f  unförmigen, 
unbehaarten,  gegen  bie  ©pi|e  ̂ in  entfernt  gefügten 
33lättern,  einfachem,  ein^  bi§  breiblütigem  S3lüten= 
fd^aft  unb  großer,  weiter,  fpäter  rötlicher  33lüte,  oon 
Sflooember  bi§  äRärg  blü^enb,  wäc^ft  in  @ebirg§s 
länbern  unb  SSoralpen  in  ©c^lefien,  33öhmen,  ©alg= 
bürg,  ©teiermarf,  ̂ rain,  in  ber  ?ßroüence,  in  ̂ ta^ 
lien  unb  ©ried^enlanb.  ̂ ie  SBurgel  war  frül^er  offi; 
ginell  unb  entplt  biefelben  33eftanbteile  wie  bie  tjon 
H.  viridis,  ̂ er  H.  melas  be§  §ippo!rate§,  ber  bei 
ben  2llten  in  l^ol^em  Slnfel^en  ftanb,  ftammte  von 
H.  antiquorum  Braun,  weld^er  nod^  ie|t  auf  bem 
bitf)t;nifd^en  Dl^mp  gefunben  wirb,  »ielleid^t  aud^ 
üon  H.  ponticus  Braun  in  ̂ ontuS.  ̂ ie  S3lüten 
ber  fd^wargen  SRieSwurg  benu^t  man  gu  S^oten* 
frängen.  H.  viridis  unb  H.  niger  fowie  einige  anbre 
2lrten,  wie  H.  orieiitalis  Lam.  au§  ©rie^enlanb, 
mit  rötlid^en  33lüten,  H.  purpm-ascens  Willd.,  mit 
weinroten  Blüten,  unb  eine  ̂ ÖJenge  burd^  ̂ reugung 
gewonnene  ©pielarten,  werben  in  ©arten  al§  S^tt= 
pflangen  fultioiert.  H.  hiemalis,  f.  v.  w.  Eranthis 
hiemalis.  ®ie  Eadix  (Rtiizoma)  Hellebori  albi 
ftammt  00  n  Veratrum  album  L. 

^cUciiltttttfe,  f.  Slltmai 
^eUctt,  im  griec^.  3JJ^t|ug  ©ol^n  be§  ̂ mMxon 

unb  ber  ̂ prrfa,  ergeugte  mit  ber  3^9mpl^e  Drfciä 
ben  ̂ olo§,,®oro8  unb  3£utho§,  b.  1^.  bie  Btamm' 
üäter  ber  Polier,  Sorier  unb  ̂ »ottter,  nad^  anbern 
auch  ̂ si^  2lmphi^tt)on.  ©ein  Sanb  ̂ ei^t  ̂f)tf)xa.  ®r 
erfc|eint  al§  ©tammoater  ber  ̂ eßenen. 

^eUenen,  ber  ̂ arm  ber  alten  ©riechen  feit  bem 
©mporfommen  ber  ̂ 5)orier  unb  Monier.  Unter  ben 
S^eugriechen  unterfd^eibet  man  al§  biejenigen, 
welche  bem  ©taat  ©riec^enlanb  (JeEaS)  angehören, 
im  @egenfa|  gu  ben  unter  türJifd^er  §errfd^aft  leben^ ben  (Sried^en. 

§cllctti8ttitt0,  bie  nationale  ©igentümlid^feit  beg 
@riechent)olf§,  namentlid^  in  Begug  auf  ©prad^e, 
©itte  unb  Bilbung;  im  befonbern  ©inne  nad^  3-  S- 
©caligerS  unb  S).  §einfiu§'  Vorgang  Begeic^nung 
be§  griec^ifd^en  (helleniftifchen)  Sbiom§,  beffen  fic| 
bie  aleganbrinifd^en  tlberfe|er  beg  3(lten  3:eftamentß 
(©eptuaginta)  unb  bie©chriftfteller  beS^fleuenSCefta^ 
ment§  bebienten.  ̂ DaSfelbe  hat  einhebraifch^jübifcheS 
Kolorit,  weld^eS  teils  in  ber  Übertragung  gewiffer, 
befonberS  tropifcherBebeutungen  hebräifcherSCßörter 
auf  entfprec^enbe  griec^ifd^e,  teil§  in  ber  wörtlid^en 
3^ad^bilbung  hebräifd^er  ̂ |rafen  unb  ̂ onftruftionen 
befteht,  2luch  geben  bie  betreff enben  ©c^riften,  ent: 
fprechenb  ber  einfachen  ̂ 2)enf  =  unb  ©prec^weife  ber 
Hebräer,  eine  nur  geringe  ©ewanbtheit  unb  9Jlannig= 
faltig!eit  be§  ©ebanfenauSbrudfS  fowie  faft  burch^ 
gängige  Bernachläffigung  beS  ̂ eriobenbaueS  funb. 
t)ie  ©prad^e  ift  ber  gemeine  griechifc^e  Bolf§biale!t, 
ber  fich  feit  SllejanberS  b.  ®r.  »J^Ibgügen  in  ben  oon 
ihm  eroberten  Säubern  gebilbet  hatte,  u.  in  weld^em  bie 
frühern  ̂ Dialefte  gemifcht  erfd^einen  (f.  ©riechifche 
©prad^e,©.734).  Bgl.  SBiner,  @rammati!be§neu= 
teftamentlichen  ©pra^ibiomg  (7. 2lufl.,  Seipg.1867). 



^eHeniften 

^elleniflctt,  frül^cr  (fpesteK  im  9^euen  2:eftament) 
^ejcid^nung  bcr  unter  gried^ifd^  rebenben  SSölfern 
ber  noc^nafftfd^en  S^it  ̂ erftreut  TeBenben  unb  ba§ 
^ctteniftifc^e  ̂ btom  (f.  §elicni§ntu§)  fpred^enben 
3ubcn;  je|t  ̂ejeic^ttung  ber  ge(e^rten  Kenner  ber 
altgried^if^en  ©prad^e. 

Öeßcttomanic  (grietf;.);  f-  ̂-  ̂ -  ©räfomanie. 
^cÜcnotointett  (grie^.)^  t^tnanjbeprbe  2lt^en, 

raelc^e  bie  Äaffe  beg  33unbe§,  ben  ba§  jur  Hegemonie 
gelangte  Sitten  »orne^mlic^  auf  33etrieö  be§  2lrifte{= 
beg  476  t).  ®^r.  erridjtet  l^atte,  ju  verwalten,  bem= 
gemäB  bie  ̂ Beiträge  ber  33unbeggenoffen  (460  Xa= 
iente)  in  ®m:pfang  ju  nehmen  unb  im  ©d^a^,  ber 
anfangs  gu^etoS,  bann  feit  454  juSttl^enaufßewa^rt 
njurbe,  nieber§ulegen  ̂ atte.  403  t).  6|r.  würben  bie 

abgefc^afft. 

"  geller (eigentlid^  ̂ äller),  frühere  beutfc^e  ̂ pfer; miinje  oom  2öert  eine§  ̂ alßen  Pfennigs,  nad^  ber 
<Stabt  ̂ Qß  in  ©c^TOaBen  htnannt,  wo  feit  etraa  1228 
fil5erne  Pfennige  (Rätter  Pfennige)  geprägt  würben. 
2)te  würben  attmä^Iid^  fo  üerfc^ted^tert,  ba^  fte 
aufhörten,  ©ilbermünje  gu  fein.  Man  unterf^ieb 
wei^e,  rote  unb  fd^warje  auf  ben  3^eic^§t§a-- 
ler  red^nete  man  676  ̂ .  ̂ n  ̂^url^effen  würbe  ber 
©i(6ergrofc^en  in  12  eingetei(t,  fo  baf;  ber  bem 
preuBifc^en  Pfennig  gleid^  war.  S)rei^elter  waren 
fupferne  lV2;$fennigftüc!e,  bie  im  ©a^fen^^ot^ai- 
fc^en  geprägt  würben. 

§cUcr,  1)  3fof cpl^,  ̂ unftfc^riftftelTer  unb  ̂ unft-- 
fammter,  geö.  22.  Sept.  1798  p  Bamberg,  l&efuc^te 
ba8  bortige  ©t)mnafium  unb  wibmete  fid&  fobann 
bem  ̂ aufmannSftanb,  fpäter  aber  bem  ©tuoium  ber 
Äunftgefd^id^te.  S^ad^bem  er  mehrere  gro^e  Steifen 
gemacht,  lebte  er  al§  ̂ rioatgelej^rter  §u  Bamberg,  wo 
er  4.  ̂ uni  1849  ftarb.  war  im  ̂ efi^  einer  bebeu= 
tenben^upferftid^fammlung  unb  einer  frönen  Samm- 

lung oonSlltertümern.  ©rfc^rieb:  »S.©ranad^§Seben 
unb  äBirfen«  (Samb.  1821;  2.  2lufl.,  S^lürnb.  1854); 
»®efc^ic§teber§oljif(^neibe!unft«  (baf.1822);  »^anb= 
bud^  für  Äupferfti(^f ammler,  ober  Segifon  ber  vov- 
jüglic^ften  ̂ upferftec^er  2C.«  (baf.  1823—36,  3  33be.; 
2.  Slufl.  1850;  neue  Bearbeitung  oon  2lnbrefen  unb 
Sßeffelt),  Seipi.  1870—74);  »3)a§  Seben  unb  bie 
SBerfe  Sllbrec^t  S)ürer§«,  oon  bem  nur  ber  2.  Sanb 
(baf.  1827-31, 3  ̂le.)  erfc^ien;  »3Jionogrammenle£i= 
fon«  (33amb.  1831);  »®ag  Seben  ©eorg  ©rlingerS« 
(baf.  1837);  »^ie  gräflich  ©c^önbornfc^e  ©emälbe-- 
fammlung«  (baf.  1845);  aud^  gab  er  »^ufä^e  ju 
Sartfd^'  Peintre-graveur«  ^eraug  (g^ürnb.  1854). ©eine  ©ammlungen  unb  9Jianuf!ripte  finb  in  ben 
^eft^  ber  Jönigli^en  33ibliotl^e!  3U  ̂ Samberg  über; 

gegangen.  S3gi.  Seitfd^u^,  ̂ .  in  feiner 'Sebeu-- tung  für  bie  .tunftgefc^ic^te  (SBamb.  1876). 
2)  9lobert,  9i{omanfd;riftfteaer,  geb.  24.  9Zod. 

1812  ju  ©ro^brebnitj  bei  ©tolpen  in  ©odjfcn,  ftu= 
bicrte  JU  Seipjig  bic  3ied;te,  würbe  1836  2lcceffift 
beim  Äriminalgeridjt,  vevtaufd;tc  jebodjjj  balb  bicfc 
5^Qufbnl)n  mit  ber  litterarifdjcn.  ®r  griinbete  1838 
bie  äeitfd^rift  ̂ 9tofen«,  1842  einen  SUnianad^:  ̂ ^'ilJcr; 
Ien%  bie  er  beibe  big  1848  Ijerauggab.  '^\n  letjtcrn 
3|a^r  fiebelte  er  nac^  ̂ ^^^anffurt  über,  luo  er  alö  ̂ ^Ju-- 
blijift  unb  93erid^terftatter  aug  bcr  ̂^iaulöltrdje  t[)ä= 
tifl  war.  ©eine  anom;m  erfd;icneucn  »lövuftlnlbcr 
auö  ber  ̂ aulötirdje«  {2cm.  1849,  2  Xlc.)  würben 
»om  ̂ Nublifum  mit  grof^cm  3>ntcrcffe  aufgenommen, 
©nbe  ©eptember  1849  übernaljm  er  bic  ̂ )Jobaflion 
ber  ̂ ^2)cutfd)en  IJeituiigv  ,  nad;  bereu  (Siugcl^cn  im 
©ommer  1850  er  nac^  ilknlin  unb  fpäter  noci;  .v>am= 
biirg  übcrficbelte,  wo  er  feit  1851  bav^  ̂ cuilicton 
bcr  ̂> Hamburger  ̂ lad^riditenv^  rebigievte  unb  7.  ̂Jiat 
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1871  ftarb.  SSon  feinen  ja^lreid^en  9^?ooellen  unb 
Eliftorifc^en  3ftomanen  finb  alg  bie  oorjüglic^ften  ju 
erwäfinen:  »Sll^ambra«,  fpanifc^e  3^oüeÜen  (Stltenb. 
1838);  »3'toüeaen  aug  bem  ©üben«  (baf.  1841—42, 
3  me.) ;  »®ine neue  2Belt«  (baf.  1844, 2  58be.);  »^Der 
^rinj  üon  Dranien«  (Seipj.  1843,  3S8be.);  »2)as 
(^v'öbtUn  von  Saracag  ̂   (baf.  1844,  2.  2lufl.  1846); 
»Florian  ©eger«  (baf.  1848,  3  $8be.);  »^er  3ieic^g= 
poftreiter  oen  Subwiggburg«  (?^ranff.  1857);  >/^ag 
©e^eimnig  ber  HRutter«  (baf.  1859) ;  bie  in  ber 
flaffifc^en  Qcit  SBeimarg  fpielenbe  ̂ ooelle  »öoJ)e 
^reunbe«  (Seip^.  1862);  .«ßofenfc^raperg  2;^tlbe': 
(baf.  1863),  ein  3toman,  weld^er  bie  bürgerlichen 
SBirren  ̂ amburgg  im  17.  ̂ a^r^.  jum  ©egenftanb 
l^at,  unb  »^rimabonna,  Sioman  aug  ber  furfäc^fifc^en 
^Vergangenheit  '  (SSerl.  1871,  2  Sbe.).  yta(i)  feinem 
Sob  erfc^ienen  »3'lachgelaffene  ©rjählungen  -  (^rgg. 
oon  Saube,  33rem.  1874,  5  33be.).  §.  erweift  fid)  in 
allen  biefen  Söerfen  alg  ein  frifd^er,  lebenbiger  @r-- 
Sä^ler,  boch  o^ne  eigentlid^e  poetifc^e  ©eftaltungg- 
Iraft  unb  pf^ichologifc^e  ̂ Vertiefung. 

3)  ©tep^en,  ̂ laoierfpieler  unb  ̂ omponift,  geb. 
15.  3Rai  1814  ju  «Peft,  erhielt  feine  mufifalifclie  mu 
bung^  ̂ )kx  fowie  fpäter  in  Söien,  wo  er  fic^  bereitg 
in  feinem  13.  ̂ a^r  in  öffentlid;en  ̂ ongerten  hören 
lie^,  unternahm  1828  eine  größere  ̂ unftreife  burch 
Ungarn,  ̂ olen  unb  2)eutfd^lanb  unb  lief;  fich  fobann 

für  längere^eit  in  2luggburg  nieber,  wo  er  fich,  "^nxd) 3^obert  ©d^umann  oeranla^t,  mit  @ifer  ber  ̂ ompo; 
fition  §uwanbte.  ©eit  1838  lebt  er  in^arig,  mit^om= 
pofition  unb  Älaoierunterricht  befchäftigt.  nimmt 
unter  ben  heutigen  ̂ Vertretern  beg  ̂ laoterg  eine  ber 
erften  ©tellungen  ein.  ©eine  ̂ ompofitionen  für  bieg 
^nftrument,  mehr  alg  140  Sßerfe,  beftehenb  in  ©ona= 
ten,  ®tüben,  ©harafterftüden,  ̂ rangffriptionen  2c., 
bürfen  in  SSejug  auf  Originalität,  2lbel  ber  empfin= 
bung  fowie  bieauft)ollfommenflaoiermä^ige©d^rei6= 
weife  begrünbete  Sßirffamfeit  benen  eineg  ©hopin 
unb  Sifjt  jur  ©eite  geftellt  werben  unb  h«ben  wie 
biefe  in  ben  Rauben  oer  3Sirtuofen  wie  ber  ̂ äbago= 
gen  jur  §ebung  beg  ̂ unftgefchmadg  wefentlich  bei- 

getragen. Sßgl.  S3arbebette,  St.H.  (^ar.  1876). 
4)  ©cligmann,  ©id^ter  unb  ̂ oumalift,  geb. 

8.  ̂ uli  183i  JU  Siaubni^  in  Böhmen,  war  mehrere 
^ahre  hinburd^  in  ̂ rag  alg  Sehrer  an  ber  öanbelos 
afabemie  unb  alg  3Diitarbeiter  ber  -53ohemia  thätig, 
ging  1873  nadh  Söien,  wo  er  in  bie  Sieöaftion  ber 
*®eutfd;en  Leitung«  eintrat,  unb  ift  suv^eit  '^Nro-- feffor  an  ber  §anbelgafabemie  bafelbft,  ©eine  poeti; 
fd)en2lrbeiten:  »2lhagüeriig  ,  ein(5pog,  bag bie  Ä'an= 
berung  beg  ®wigen  ̂ uben  burch  bie  (>)efci)td)tc  ber 
3)Jenfd;heit  fd;ilbert  (^cipj.  1866,  2.3lufl.  1868),  T^ic 
legten  ̂ agmonäcr  ̂   (^i'«g  1865)  unb  ein  ̂ ^anb  &c- 
bidjte«  C^icn  1872)  bcfunbcn  aufun-orbcntliitco 
g^ormtalent  unb  eine  tiefere,  evnftc  "iiuUiir,  leiben  aber 
unter  bem  Übcrgeuiicbt  bcr  '){cfIcj;ion. 

§cUf8pOttt  (0cllevjpontog,  IKccr  bcr  ̂ oUc-, 
f.  .pelle),  antifcr  "luimc  bcv  2^ovbancUcnftraf<c  O- 
©arban eilen),  boren  cni^ftc,  nur  7  ©tabicu  breite 

©tcHe  (jwil'chen  ben  ötäbtcu  ©cftoo  unb  '^Ibubod) 
oom  pevfifcbcn  .U'öuig  Xcrrcg  bcl)uf»>  bcs>  itlHn-gaiigcg 
nug  5lficu  und)  (>hicchciilanb  überbriidt  uuub.  )t}\c-- 
fclbe  ©teile  n)ar  im  'Jlltcvtuiu  bciühmt  burd)  bie 
©agc  oon  .s:^cvo  uiib  l'canbcr  (f.  b.)  unb  würbe  1810 
von  Vovb  '^^Dioii  in  tSiiuncrung  bnvan  in  1  ©tunbc 
10  'lliimitcu  burd)fdjwoinnicii. 

ftrllcuorlfhiii*,  f.  .<>  e  1  v  o  o  t  f  l  u  n 
€»cnflotl,bci-  untere :)Jnuiu  be\^^i^orfchiffg  in  ̂ ricgg^ 

d;iffcu,  abgeteilt  jur  '^lufbcwahrung  üom  ̂ lugiu* 
luug^Jfachon. 
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Rellin,  S3catr!§ftabt  in  ber  fpan.  ̂ ßroüinj  9ll5acete, 
auf  einer  2ln|ö^e  nörblic^  vom  3Jiunbo  an  ber  @tfen= 
6a|n  3l(6acetcs6artogena  gelegen,  f)at  eine  [c^öne 
Äird^e  unb  (i878)  13,655  ®imo.;  in  ber^Rct^e  berühmte 

©c|n)efelgru6en  unb  ©c^wefelqueEen  (25°  ©.)• 
Delling  (feigen),  bie  fd;iefe@bene  auf  benSau* 

TOcrften  öer  ©d^iffe,  beren  oorberer  2;eil,  ̂ Boxf)zU 
ling,  M§  in§  SBaffer  reid^t. 

^tUmaltxti,  eine  neue  3^icl^tung  ber  mobernen 
SUlalerei,  raelcöe  ftc^  auf  bie  richtige  ̂ Beobachtung 
grünbet,  ba§  bie  ©e^enftänbe  (SKenfc^en,  ̂ iere,  Ie&= 
lofe  DbjeJte)  in  freter  9^atur  oiel  gelter  unb  lid^t^ 
reid^er  erfc^einen,  al§  fie  bie  SKalerei,  bie  feit  3lem; 
bmnbt  mit  ftarfen  ©egenfä^en  5n)if(^en  Sic^t  unb 
Q^atUn  operierte,  bi§|er  bargeftellt  l^atte.  S)ie 
raelcpe  feit  bem  ®nbe  ber  70er  ̂ al)X^,  voo  fie  in 
^ari§  suerft  auSgebilbet  würbe,  auc|  in  ©ngtanb 
unb  ̂ Seutf erlaub  ga^treic^e  Stnpnger  gefunben  J)at, 
ftei^t  int  ©egenfa^  ju  ber  ©d^raargmalerei  ber  altern 
©üffelborfer  unb  Seigier.  ̂ f)Xi  ©runbbebingung 
ift  baä  S^aturftubium  im  %vmn  (bafjer  aud^  En 
plein  air-3RaIeret  genannt).  ̂ I^re  ̂ auptoertreter 
inl^ranfreic^finb^BaftiemSepage,  :Ö'§ermitte,  be5Jiit= ti§,  ©teoen§,  in  S)eutf  d^lanb  o.  U§be  unb  Söß.  ̂ yirle. 
Slud^  an  beutfc^en  Slfabemien  (5.  $8.  ©üffelborf)  roirb 
ba§©tubium  oon  ̂ ^iguJ^en  im  Sickte  ber  freien  3Jatur 
Mtioiert.  SSgl.  aud^  ̂ mpreffioniften. 

§ettmcSBcrgcr,©eorg,3SioIinfpieIer,geb.24.2lpril 
1800  gu  SCßien,  erhielt  feine  2lu§bilbung  burc^  Sö^m, 
rourbe  1829  Drd^efterbireftor  ber  faiferlid^en  Dper 
in  Söien  unb  roirJte  fpäter  aud^  alg  Se^rer  ber  ̂ io^ 
Une  am  ̂ onferoatorium  bi§  ju  feinem  ̂ ob  16.  Slug. 
1873.  roar  al§  S^iolinift  im  ©olo; unb  Duartettfpiel 
gleich  auggejeid^net  unb  f)at  fic^  als  ̂ omponift  burc^ 
Konsertftücfe  für  fein  ̂ nftrument,  Streichquartette  2c. 
einen  S^amen  gemacht.  —  ©ein  (So^n  unb  ©c^üler 
^of  eph  geb.3.3flot).1829  ju  SBien,  ebenfalls  aug* 
gegeid^neter  ̂ iolinoirtuofe,  n)urbel850®ireftor  unb 
pgleich  ̂ iolinlehrer  be§  3öiener  ̂ onferoatoriumS, 
leitete  oon  1851  an  mehrere  ̂ af)vt  hinburd^  bie  ̂ on; 
gerte  ber  ©efeKfd^aft  ber  äßufüfreunbe,  würbe  1860 
^ongertmeifter  am  §ofoperntl)eater,  1865  erfter^Jioli-- 
nift  an  berf.f.^offapeUeunbfchlie^tichDpernbireftor 
an§erbetf§  ©teile,  ©in^eroorragenber  Duartettfpie^ 
ler,  hat  er  fich  inSbefonbere  burd^  bie  feit  1849  oon  ihm 
(im3?erein  mit^Öurft,§eiperunb  @chlefinger)üeran: 
ftalteten  Duartettfoireen  oerbient  gemacht,  mit  rael* 
chen  er  gleichfam  eine  neue  Hlxa  be§  äßiener  Ttn^ih 
lebeng  eröffnete,  inbem  er  bem^ublüum  Gelegenheit 
bot,  bie  bi§  bohin  noch  ̂ awi"  gehörten  legten  Ouar- 
tette  33eethot)en»  fomie  bie  einf(^Iäßigen  (Sd^öpfum 
gen.  Schuberts,  (Schumann^,  2)ienbel§fohn§  unb  neue; 
rer  SD'Jeifter  in  gebiegenfter  Sluöführung  fennen  unb 
fchä|en  5U  lernen. 

^eUotiä,  auf  ̂ reta  3larm  ber  3Jtonbgöttin  ©u^ 
ropa(f.  b.,©.  938). 

^cUqüij!,  ̂ arl  (SJuftao,  fchmeb.  Mer,  geb,  1851 
iu  ̂ ung§ör  in  ©d^roeben,  bilbete  ftd^  auf  ber  ̂ unft; 
afabemie  in  ©tod holm  ̂ um  §iftorienmaler  an§>  unb 
fiebelte  1878  §urgortfe^ungf  einer  ©lubiennach  Tlün- 
chen  über,  wo  er  1879  auf  ber  internationalen  2lu§; 
ftellung  burch  ein  figurenreicheg  ©emälbe  aug  ber 
fchroebtfchen  ®efchitf)te:  fchimpflicher  ©ingug  be§  Si; 
fd|of§  ©onnanoäber  unb  be§  $ropfte§  ̂ nut  in  ©tod"* 
holm  1526,  ̂ eugniS  oon  einer  bebeutenben  ^raft  ber 
t^^axaitzxi^tii  unb  oon  einem  ©treben  nad^  ernftem 
unb  gebiegenem  Kolorit  ablegte.  SRoch  entfchiebener 
geigten  fich  biefe  SSorgüge  auf  einem  jweiten,  1881  ge; 
malten  33ilbe:  ber  3?eich§oern)efer  ©ten  ©ture  ftirbt 
auf  bem  ®i§  be§  aJiälarfeeS  1520.  ©aneben  malte  er 

auch  Sanbfd^aften,  beren  SKotioe  er  au§  Samern  holte, 
SBilbniffe  unb  ©jenen  au§  bem  SSoKäleben,  wie  5. 
ba§huiworoolle:  33i§mardfober2)?oltfc?  3lud^Suther§ 
Slnfunft  auf  ber  SBartburg  mürbe  um  biefe  ̂ zit  0es 
malt.  1882  fiebelte  nach  ̂ ari§  über,  unb  hier 
fd^lo^  er  fich  anfangt  ber  naturaliftifd^en  ̂ Richtung 
ron  3Jlunfacf^  unb  SaurenS  an,  wie  ba§  1883  in 
HRünd^en  auggeftellte  Silb:  ̂ Disputation  gwifd^cn 
bem  Äanonifug  ©aEe  unb  Dlau§  ̂ etri,  einem 
©d^üler  SutherS,  in  Upfala  1524  bemieS. 
oerfuchte  er  fich  auf  ©enrebilbern,  beren  ©(|aupla4 
in  ba§  greie  oerlegt  ift,  in  ber  mobernen frangöftf chen 
§ellmalerei.  1885  malte  erbießinfd^iffung  ber  Seiche 
©uftao  3lbolf§  im^afen  oon  Sßolgaft  unb  bie  Sranbs 
fcha^ung  oon  äßiSb^  burd^  ̂ önig  SBalbemar  Sltter* 
bag,  unb  1886  rourbe  er  als  Sehrer  ber  SJJalÜaffe  an 
bie  33erliner  ̂ unftafabemie  berufen.  ®r  erhielt  1883 
auf  ber  äJlünchener  internationalen  2lu§ftettung  eine 
gmeite  SJJebaiEe. 

^eUfcljen,  f.  §9pnoti§mu§. 
^cÜttiag,  ̂ onrabSßilhelm,  Ingenieur,  geb. 

18.  ©ept.  1827  äu  @utin,  ftubierte  in  Äiel  3Kathema* 
tit  unb  S^aturmiffenfchaften,  beteiligte  fid^  1848—49 
an  bem  Kampfe  für  bie  Herzogtümer  ©d^leSmig  unb 
^olftein,  ftubierte  feit  1851  in  TOnchen  unb  trat  1853 
bei  bem  ̂ au  ber  ©chmeigerifchen  ̂ e^tralbahn  in  bie 
^ragiS  ein.  1857  mar  erbeim^aubergranj  ̂ ofeph^? 
Drientbahn  befthäftigt,  beteiligte  fid^  nach  beren  ̂ oß; 
enbung  an  bem  Umbau  ber  Sinie  3öien=3^rieft  unb 
hierauf  an  ber  SiOllenbung  ber  SBrennerbahn.  1868 
jum  SSaubireftor  ber  Dfterreichifchen  ̂ Rorbmeftbahn 
berufen,  ooKenbete  er  ba§  124  bcutfd^e  SReilen  um* 
faffenb?,  ©ifenbahnne^  bi§  1874.  ̂ £)ie  hierbei  au§ge= 
führten  ̂ auptbauten  ftnb  bie  S)onaubrüde  bei  SBien, 
ber  2;hat)aoiabuft  bei  B^^^im,  bie  ©Ibbrüden  bei  ̂ ös 
niggräl,  ̂ arbubi^,  2luffig  unb  Xetfd^en  fowie  bie 
33ahnhöfe  gu  äßien,  ̂ rag  unb  SCetfchen.  infolge  fei* 
ner  bebeutenben  ted^nifd^en Seiftungen  mürbe  er  1875 
an  (S5ern)ig§  ©teile  gum  Dberingenieur  ber  ©ottharb; 
bahn  berufen  unb  richtete  feine  §auptthätigfeit  auf 
bie2)etailprojeftierungber3ufahrt§linien3um§aupt= 
tunnel.  1879,  beoor  noch  bie  ̂ Sauarbeiten  berfelben 
oöllig  in  ©ang  ge!ommen  maren,  gab  infolge  oon 
aJJifihelligfeiten,  bie  fid^  gmifchen  ihm  unb  berSireif* 
tion  ber  ©Ottharbbahn  erhoben  hatten,  feine  ©tellung 
auf  unb  ftrengte  einen  ©ntfchäbigungSprogef;  an,  ber 
gu  feinen  gunften  entfd^ieben  rourbe.  5Rach  Öfterreich 
gurücfgefehrt,  übernahm  er  bie  2lu§führung  ber  ©ge* 
gebiner  Kaianlagen.  S^iod^  oor  SSollenbung  berfelben 
ereilte  ihn  4.  ̂ an.  1882  in  2ßien  ber  2:ob.  Unter  §ell-' 
roagg  ̂ Publikationen  ftnb  au^er  3Jiitteilungen  feiner 
SSauroerfein  ted^nifd^en^eitfdhriften  feine  2Ronogras 
p.hte  über  ben  33au  unb  feine  ̂ fJormalprojefte  ber 
Öfterreichifd^en  ̂ orbroeftbahn,  mehrere  SBrofchüren 
über  bie  2;racierung  ber  ,3ufahrtglinien  ber  ©ott* 
harbbahn  unb  ein  »Seitrag  gur  finangiellen3^e!onftruf* 
tion  ber  ©ottharbbahngefellfchaft«  heroorguheben. 
^tUmia,  1)  griebrid^  Slnton  geller  oon, 

Kulturhiftorifer  unb  geograph-  ©d^riftfteKer,  geb. 
29.  3JJärg  1842  gu  ̂^Jabua,  ©ofin  be§  öfterreichif$en 
gelbmarfchallleutnantS  ^riebrich  0.  ̂ .  (geft.  1864), 
trat  mit  16  fahren  in  bie  öfterreid^ifche  2lrmee  ein, 
nahm  aber  1864  eine  ̂ ioifattfteHung  an,  um  feinen 
Sieblinggftubien,  ber  ®rb!unbe  unb  ben  oerraanbten 
2öiffen§giüeigen,  beffer  nachgehen  gu  fönnen.  ̂ lad^- 
bem  er  al§  Kaoatterieleutnant  ben  f^elbgug  oon  1866 
gegen. ̂ reu^en  mitgemacht,  rourbe  er  in  bie Sflebaf tion 
bei:  »Öfterreichifd^en  militürifd^en^eitfd^rift«  berufen 
unb  beteiligte  fich  babei  in  reger  3Beife  an  bem  toif* 
fenfd^aftlichenSebenäßienS,  befonberg  in  berÄ.f.geo* 



grap^ifd^cn  ©efeßfc^aft,  bi§  er  1871  bie  5tebaftion 
bc§  »2iu§Ianb  <  übernahm  unb  md)  ̂ annftatt  Bei 
(Stuttgart  überftebelte,  mo  er  nad^  feinem  1882  er; 
folgten  Stücftritt  üon  ber  3?ebaftion  nod)  ie|t  lebt.  §. 
fd^rieb:  »®ie  amerifanifc^e  SSolferwanberung  <  (SBien 
1866);  »maicimiiian  I.,  ̂aifer  üon  S^e^ifo,  2C.«  (baf. 
1869,2S3be.);  »S)ie9iuffen  in^entratafien«  (2lug§b. 
1873);  »3entralQfien.  Sanbf^aften  unb  33Ö(!er  in 
Äafc^gar,  2:urfiftan,  ̂ afc^mir  unb  2;ibet«  (Seip^. 
1875);  »Äulturgefd^ic^te  in  i^rer  natürlid^en  ©nt* 
roitfelung«  (3lug§b.  1875,  3.  SlufT.  1883),  raelc^  lel^ 
terc§  SBiicß  eine  öon  ben  bisherigen  Slnfd^auungen 
abroeid^enbe  S8a|n  einfc^lägt;  »§interinbifc|)e  Sänber 
unb  «Bölfer«  (2. 3tufl.,  Seips.  1880);  »D§!ar  «ßefc^el« 
(2lug§b.  1876);  »®ie®rbe  unb  i^re^^ölfer«  (3. 2lufr., 
©tuttg.  1883,  2  $8be.);  »®ie  heutige  ̂ ürf ei«  (mit 
Setf,  Scips- 1877);  »^m  ewigen  @i§«,  eine  ©efc^ic^te 
ber  5«orbpoIf ehrten  (©tuttg.  1879-81);  »5«aturge= 
f deichte  be§3Kenfd^en  <  (baf.  1880-85, 233be.);  »2lme; 
Vita  in  2ßort  unb  58ilb«  (Seipa.  1884—85);  »granf= 
reid^  in  9öort  unb  SBitb«  (baf.  1884  ff.)  unb  ba§  geo-- 
graphifche^ahrbuch»^3)ien)eite3Bert«(@tuttg.l885ff.). 
2)^erbinanbüon,  naml^after  Kenner  ber  nies 

berlänbifc^en  Sitteratur,  trüber  be§  vorigen,  geb. 
22.  ©ept.  1843  ju  SBien,  trat  1862  a(§  ÄoIIaborator 
bei  ber  ̂ ofbibtiot^ef  in  2ßien  ein,  an  beren  ©|)i|e 
bamalS  ber  ©ic^ter  ̂ r.  §alm  ftanb ,  legte  fic^  I)ier 
auf  ba§  ©tubium  ber  norbgermanifc^en  ©prac^en 
unb  ®iale!te  unb  würbe  befonber§  bur^  bie  nod^  mes 
nig  ausgebeuteten  ©c^ä^e  biefer  SSibliot^e!  auf  ba§ 
5RieberIänbifd^e  geführt,  ©eine  erftc  größere  ̂ er; 
öffenttid^ung  (»Voyaged'AdrienMatham  auMaroc, 
1640—41«,  §aag  1866)  berul^t  t)orne|mtich  auf  einem 
intereffanten  bort  gemachten  ̂ unb.  äßic^tiger  raar 
bie  1869  erfolgte  @ntbec£ung  be§  üerloren  gegjtaub; 
ten  2.  3^eiB  oon  aJiaertantS  »Spiegel  historiael«, 
eines  etwa  33,000  3?erfe  ää^leuben  S^eimc^ronifetis 
fragmentS,  beffen  Verausgabe  mit  be  ̂ rieS  unb 
3[iern)t)S  für  bie  Seibener  Maatschappij  van  Letter- 

kunde beforgte  (»Jacob  vanMaerlants  Spiegel  hi- 
storiael«, Seiben  1873).  2lnbre  Überrefte  oon  nieber^ 

länbif^en  Sitteraturben!mälern  veröffentlichte  er  in 
hottänbifd^en  ̂ eitfc^riften.  ©elbftänbige  SBerfe  »on 
i^m  finb:  »SSlämifcheSSeben,  ©efd^ic^ten  unb33ilber 
(2Bien  1867)  unb  »@efchid;te  beS  hollänbifrf^en  Xhea= 
terS « (iRotterb.  1874).  würbe  1872  jum  erften  3lma; 
nuenfiS  ber  .|)ofbibliot()ef  ernannt,  erhielt  1874  baS 
©efretariat  beS  fouoeränen  äJtalteferorbenS  in  9iom 
übertragen  unb  ftarb  28.  ̂ uni  1884  in  SlarenS  am 
®enfer  ©ee. 

^eOtvcg  (»Xütenwei^'  )/  frud;tbare  föbene  in  2ßeft; falen  (^tegieiungSbejirt  SlrnSberg),  erftrerft  firf; 
nörblid^  bis  jur  Sippe  unb  wirb  im  ©.  burd;  bie  §aar 
(f.  b.)  nebft  bem  illrbei;  oom  ©auerlanb  gefdjieben. 
innerhalb  berfelben  liegt  bie  ©o efter  iöörbc. 
^clm,  5luSrüftungSftüdt,  neben  bem  ©djilbe  bic 

ältefte  ©c^u^waffe,  weldjc  bereits  bei  Ägyptern  unb 
2lffi;rern  m  Gebrauch  war,  urfprünglid)  auS  ftarfem 
gcug  unb  Sebeu,  bann  auS  ̂JJIetalf  gefertigt.  ®ie älteften  aufgefunbenen  aJictarihelmc  finb  (iffi)vifdjc 
aus  bem  8.  iai)xl).  o.  (Sljr.  S)ie  .i-)omcrifd)cn  .»pclbcii 
trugen  eherne  ̂ elmc  mit  .'^aarbujd;,  iCinnvicmcu  unb 
platten,  we.ld;e  C^knid,  Dl)ren  unb  'ilJangou  fdjütUcn 
(i^ig.  1).  li^n  I)iftorifdjer  .^eit  untcrfd)icb  mau  lafc- 
bämonifdje,  attifdje,  torintI)ifdjc  unb  böottfdje.VHimo, 
bie  jum  Xeil  mit  unbcweglidjen  :iUficren  ucrfclicu 
waren,  in  weldjen  fidj  Öffnungen  jum  Xiurd^jelicn 
befanben  (^ig.  2  u.  3).  römifdjen  .Veline  waren 
urfprünglid)  cOcnfans  auSSeber,  würben  abcrnod^in 
ber^'ülütcjcit  bcrSiepublil  burd;  eljerne.'^>elmc(cassis) 
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er|e|t,  bie  ̂ albfu^elförmig  unb  mit  ein«m^nopf  ober 
mit  einer  Velm^terbc  auS  ̂ ebern  (crista)  oerfe^en 
waren  (^ig.  4-  6).  %üv  baS  gu^oolf  waren  noch 
in  bie  mittlere  ̂ aifergeit  leberne§elmfapDenmit3Jies 
tallbefdilägcn  in  ©ebraud^.  33ifterf)elme  (^ig.  7)  mit 
geflod^tenem  Sra^tgitter  waren  anfangs  nur  ©chu^= 
Waffen  ber  ©labiatoren  (f.  b.),  würben  gur  Äaifergeit 
aber  aud^  bei  ber3^eiterei  eingeführt.  2)erSeberhelme 
mit  metallenen  ̂ Bügeln  btWnitn  fich  auch  33ölfer 
beS  3KittelalterS  biS  jum  8.  ̂ ahrh-  Um  biefe  3eit 
fommen  fd^on  eiferne  §elme  oor,  bie  immer  mehr 
gugcfpi^t  unb  mit  @enidfchu|  üerfehen  würben,  ̂ m 
11.  ̂a\)T^).  tvat  ju  bem  hoh^"  fegels  ober  niebrigen 

&i9.  1.  ^ifi.  2  u.  3. 

&i9-  5. 

waljenförmigen  ̂ .  ein  oon  ber  9l(ittc  beS  ©tiniJ 
ranbeS  über  Die  3Rafe  uorfpringenbcr  'JJ^etaUftreifcn, 
ber  S^afenfdju^  (nasal),  hi"3"-  daraus  entwidelte 
fid^  im  12.  ̂ ahrh-  ein  uoUftäiibiger,  unbcwcglicl)er 
(^efid;tSfdjU^.  Unter  bem  trug  man,  um  baS 
©chcuern  ju  uermeibcu  unb  bic\>cftigfcitbcr  <^d)lägc 
abjufdjwächen,  eine  .U'app»-'  ̂ "■''^i  bidcm  .-^cug  (>vaV  = 
nafchfttppe).    ̂ ii^l^'i'-'lj  bor  .'v^olinfdimurf 
(cimicr)  in  '^-orm  uon  >\rüncn,  (vcborn,  'ilnippcn» 
tieren  unb  fi)mbülifd)cn  '^(bjcidjcn  auf.  '5^ic  elften 
fpc^ififd;  mittelalterlichen  .v>olmo  finb  bie  feit  bem 
(Snbc  beS  12.  ̂ V^h^^'^)-  ül>liil)C  uifiorlofe  'lU'dcn-  ober 
A^effelhaube  (bassinet)  unb  ber  >tübcl  ober  J  opf- 
lielm,  UKicher  über  bor  cvftern  gotragcn  unb  wegen 
feiner  schwere  bis  ̂ um  '.}lugcnblirf  bc«>  cMcbvaudjc- 
am  CMürtel  bcfcftigt  ober  von  einem  .H'uappen  nadjs 
getragen  u>urbe  i^vig  8).  Unter  bem  eifornen 
ober  ol)ue  biofen  trug  man  aud)  eine  mit  ber  .^alv 
berge  ̂ ufammenliängeube  ^Kiugbaube,  vclmbriinne 
genannt,  ̂ i"'  l*^  oanrl).  unirbe  ber  ̂ ;opti)cIm  auf 
bie  ̂ 'uruierrüftung  beid)vanft  unb  erhielt  ̂ u  biefem 
3wed  Dorn  eine  "iNergitterung  (^©pangcnhelm), 
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ober  er  njurbe  fo  gefd^Ioffen  (©ted^l^erin),  baf;  nur 
ein  ©palt  sunt  ̂ urc^fe^en  Übrig6lte6  (^ig.  9).  gür 
ba§  14.  ̂ al^rl^.  ift  bie  gro^e  ̂ ejfet^auße  c^araf-- 
teriftifd^,  au§  ber  fic^  unter  3ufa|  etne§  ßeroeglic^en 
£tnm  uttb  2Bangenf(|u|e§  im  15.  ̂ a^)v^).  bie  ©  a  1  a  b  e 
(©c^ale,  ©c^aller),  eine  eiferne  runbe  §auöe,  ent; 
n)i(felte,  bie  md)  hinten  gur  Sicherung  be§  (SJenicf§ 
fpi^  3urief(gtg.lO).  ®egen®nbe be§15  ̂ o^r^.fc^lo^ 
fic^  bie@ifenfappe  mit  ftet^beweglid^em  Stifter  immer 
enger  um  ben  topf  sufammen,  U§>  bie  oon  ben  S3ur= 
gunbern  erfunbene  unb  bal^er  33ourguignotte  ge-- 

Jis-  10. 

gfig.  8. 

®if  ierf)clm. 

nannte  ̂ orm  be§  ̂ elm§  barau§  entftanb  (f.  2:afel 
»atüftungen«).  Qm  furnier  blieb  ber  «Spangen^  ober 
3loft|elm  in  ©ebrauc^.  S)ie $8ourguignotte  erhielt 
fic^  bi§  5ur  Mte  be§  16.  Sa^r^.  ©ie  beftanb  in 
i^rer  l^ö^ften  Slu^bifbung  au§  oier  BemegUd^en  Xti-- 
Un,  bie  fid^  um  ein  fnopfförmigeS  ©c^arnier,  bie 
^elmrofe,  breiten,  bem  ©c^eitelftüdE,  bem  ©tirn^ 
ftütf ,  bem  Sßifier  unb  bem  tinnreff.  2ru§  ber  SSour-- 
guignotte  entroicfette  fic^  bann  ber  ooIlftänbigeSSifier^ 
l^elm  mit  au§  ©c^ienen  Befte^enbem  fealg--  unb  ©e-- 
nidfc^ul  unb  einem  §o^en  tamm  auf  bem  ©d^eitel-- 
ftüö  3ur  2lörae§r  gegen  bie  ©c^mert|iebe  (^ig.  11). 
3u  gletd^er  3eit  oereinfac^te  ftd^  ber     unter  gort^ 

taffung  be§  3Sifier§  jur  ©turm^auBe  mit  feftem 
©tirn*  unb  @enidffc|irm  unb  BeTOegtid^en  SSadfen^ 
ftüif en,  meiere  namentlich  in  ben  großen  ̂ ^elbfc^rad^-- 
ten  be§  16.  ̂ a^r^.  beim  gu^ool!  jur  altgemeinen 
3lnn)enbung  f am,  mä^renb  ber  ̂ .  ben  3^eitern  BlieB. 
®ine  2lBart  ber  ©turm^auBe  ift  ber  von  ©pnnien 
fett  ber  3Jlittebe§  16.  ̂al^r^.  ausgegangene  9Jiorion 
(aJiaurenfappe),  raeld^er  bie  gorm  eine§  falben  ®ie§ 
^atte  unb  mit  einem  nad^  »orn  unb  pnten  fd^naBel* 
förmig  emporgeBogenen  Sflanb  unb  Beweglic^en^acJeni 
ftüd^en  üerfe^en  wav.  ©päter  fielen  bie  le^tern  fort, 
unb  eg  trat  auf  bem  ©c^eitel  ein  l^o^er  tamm  l^inju 
(fjig.  12).  ̂ m  17.  ̂ a^)xi).  t)erflac|te  fid^  ber  3)Jorion 
raieber  jur  §auBe  mit  ©tirnftutp,  91afeneifen  unb 
©enitff  c|u|,  ber  BiSmeiten  auf  ben  iRMm  f)  erabreic^te. 

Sn  ber  §eralbif  fpielte  guerft  (feit  ®nbe  be§  12. 
Sa|rh.)  ber  ̂ ^opf^elm  eine  Molk,  an  meld^em  ba§ 
plaftifc^  gearbeitete  SßappenBilb  ober  §elmf  (einob 
(^imier,  cimier)  an  ber  ©eite  feftgebunben  mürbe, 
©eit  etma  1360  fanb  ber  2^opfs  ober  ©ted^Jielm  nur 
nod^  Bei  2;urnieren  (^ier  aud^  Don  Seöer)  SJerroen; 
bung.  Streben  bemfeiben  fam  unter  ber  9legierung 
be§  taiferg  ̂ riebric^  III.  (1440—93)  ber  ©pangen^ 
^elm  (für  ba§  ©d^merts  unb  tolBenturnier)  auf,  feit= 
bem  »t^urnier^elm«  im  engern  ©inn  genannt,  ben 
nur  turnterfä^ige  ©efc^led^ter  ju  führen  Bered^tigt 
waren,  unb  ber  oon  t)orn£)erein  nur  biefen  ©efi^lec^^ 
tern  biplommä^ig  juerfannt  mürbe,  ^nsmifc^en 
Blieb  Bis  3Jlitte  beS  16.  ̂ aJir^.  ber  ©ted^^elm  aucT} 
für  ̂ erfonen  l^öd^ften  ©tanbeS  gangbar;  oon  ba  ab 
mar  in  2)eutfd^ranb  ber  ©tec^^elm  ber  auSfcBlie^Iic^ 
Bürgerliche,  ber  ©pangen=  ober  S^urnierhelm  oer  au§s 
fd^lie^lid^  abiige  SCßappen^elm.  ̂ flur  bie  ©oftoren 
maren  auSnahmSroeife  Bered^tigt,  ben  ©pangen^elm 
ohne  Befonbere  faiferlid^e  ̂ emilligung  in  ihren  2Bap> 
pen  5u  führen.  ®ie  franjöfifche  §eralbif  erfanb  eine 
©fala  r)on9?anghelmen,  oon  benen  berföniglicheggnj 
offenes  SSifier  hatte,  mährenb  bie  ̂ erjöge,  ©räfen, 
SSarone  2c.  eine  ah^Ui^enhi  3«^^  »on  ©pangen  füh- 

ren follten.  SSon  ber  beutf^en  §eralbif  mürbe  ber 
3^anghelm  nid^t  aboptiert.  S^tur  ber  offene  königliche 

mürbe  t)om  tönig  ̂ riebrich  I.  oon  "ißreu^en  eim 
gebürgert.  2)ie  moberne  §eralbif  h^t  aud^  ben  Uns 
terfchieb  gmifchen  abiigem  unb  Bürgerlid^em  §.  Be; 
feitigt.  2)ie  ©tellung  beS  §elmS  riijtet  fich  nach 
be§  ©d^ilbeS.  ©in  nad^  red^tS  geneigter  ©chilb  fann 
feinen  nach  IwfS  geraenbeten  §.  tragen.  2)ie  gütte; 
rung  ber  §elme  ift  in  ber  §eralbtf  rot.  2)aS  paH- 
fleinob  ift  eine  unmef entliche,  wenngleich  in  ben 
fpätern  S)iplomen  regelmäßig  ermähnte  B^P^^ 
§elmS,  ein  an  einer  tette  um  baS  ̂ alSftütf'  gelegtes 
^ebaillon,  mohl  ein  3«chen  ber  Sturniergefelifd^a'ften ober  eins  jener  SCurnierlleinobe,  bie  ber  ̂ reiS  beS 
©iegerS  im  ©injelf ampf  waren,  hinten  über  bem 
lebiglich  jur  SSerfleibung  ber  fahlen  ?Jläd;e,  hing  ein 
3:;uch,  bie  ̂ elmbecfe,  f)zxaf>.  ̂ n  biefelBe  würben 
mit  ©eibe  mand^erlei  SSilber  gefticft,  unten  hinge« 
golbene  granfen  h^^ctb.  33alb  würbe  bie  ̂ elmbetfe 
ein  immer  reicher  fich  entfaltenbeS  Ornament,  burch 
baS  ganje  14.  ̂ ahrh-  üBerwiegenb  einfarbig,  fpäter 
5wei=  unb  mehrfarbig  unb  in  ber  Siegel  bie  2ßap* 
penfarben  jeigenb.  ©egen  ©übe  beS  16.  ̂ ahrh-  fam 
bie  3Wobe  auf,  bie  §elmbed^e  alS  50?antel  ju  jeich* 
nen,  woraus  fich  ber  fogen.  ̂ aoillon  ober  fflSappen* 
mantel  entwicfelte.  33ei  ben  S^urnierhelmen  wur* 
ben  bie  §elmfleinobe,  um  welche  gefämpft  würbe, 
oben  bef eftigt.  2)iefelben  Beftanben  auS  SJietall,  ße« 

ber,  ̂ olj,  2:uch,  ̂ ilj,  '^k(S)tm^vl,  auSgeftopften  S^ier* Bälgen,  Römern,  klügeln,  ?Jebern,  §üten,  TO^en 
u.  bgl.,  welche  im  ̂ nfatnm^n^ang  mit  bem  ̂ [QaTßvtn 



geltn  — be§  3^rägcrg  ftanbcn.  ©ie  würben  burd^  bie  §elm* 
! r 0 n e  ober  ben  § e r m it) u I ft  gel^alten.  Se^terer,  in  äl^ 
tem  S)iplomen  auc^  ©enbel;(3i"^ßt')33ittbe,  türfifcfier 
Sitnb  ober  ̂ aufc^  genannt,  war  in  ber  aflitterjeit  ber 
©d;apel,  meift  ein  ©efrf)enf  berS)amen  ober2:urnier; 
banf,  eine  au§  mefirfarbigem  ̂ eug  (zindäl)  geraum 
bene  33inbe,  mit  welcher  baö  ̂ elmfleinob  unterbun^ 
ben  raurbe,  fo  ba^  bie  S3änber  hinten  abfratterten. 
Slud^  33rumenfran3  fommt  ber  ©d^apet  häufig 
üor.  (Seit  2)iittc  be§  16.  ̂ a^r^.  raurbe  bie  ©enbel- 
binbe  in  ber  Siegel  ben  bürgerlichen  (SJefcl^(ec^tern  an 
©teEe ber §eImfrone »erliefen.  SSgl.  ©uttner,  S)er 
^.  Don  feinem  Urfprung  Bi§  jur  aJiitte  beg  17.  ̂ a^r-- 
l^unbertg  (3Bien  1878,  mit  48  tafeln);  2Barnedee, 
$era(bifc^e§  §anbbuc^  (3.  2lufr.,  %xantl  1883). 

^tlm,  in  „ber  ̂ ^ec^niJ  ber  ©tiel  ober  ba§  ̂ eft  an 
jammern,  tgten,  ̂ Beilen;  aud^  ber  2luffa|  auf  ber 
t)eftißierblafe,  raelc^er  bie  ©ämpfe  aufnimmt  unb 
weiterleitet. 

^clnt,  1)  2:heobor,aKuftffd^riftfteIler,geb.9.2rpr{I 
1843  5U  SBien  al§  ©o^n  eine§Unit)erfität§profeffor§, 
ftubierte  bafelbft  a^ec^tSraiffenfc^aft  unb  trat  1866 
al§  ©erid^tSpraftifant  in  ben  ©laatSbienft.  9?on  S"-' 
genb  auf  mit  Seibenfd^aft  9Kufif  treibenb  unb  grünbs 
lic^  'i>avm  unterrichtet,  übernahm  er  1867  nebenbei 
bie  SKufifberid^te  für  ba§  »9^eue  ̂ rembenblatt«  unb 
raar  balb  aud^  alö  ̂ Mitarbeiter  an  ber  ̂ ^eipjiger  Wu- 
fifseitung  »2;onhaKe«  foraie  fpäter  am  »aJiufifalifd^en 
Sßod^enblatt«  beteiligt.  1870  gab  er  ben  ̂ taat^-^ 
bienft  auf,  um  ber  SKufiffritif  unb  äRuftfle^re  feine 
aanjeSllätigifeit  ju  raibmen,  unb  übernahm  1874  eine 
ße^rerfteire  an  ber  §oraffd^en  SKufiffc^ute  ju  SBien. 
SIm  beJannteften  raurbe^elmg  S^ame  rao^lburd^  feine 
feit  1868  im  »^efterSIo^b«  regelmäßig  erfd^einenben 
»SBiener  SD'lufifbrtefe«.  SSon  feinen  raiffenfd^aftlid^en 
SCuffä^en  erfd^ienen  bie  über  »33eet|ot)en§  ©treid^= 
quartette«  (Seipg.  1885)  auch  felbftänbig 

2)  ̂ (ementine,  ©chriftfteKerin,  f.  33et)rid^. 
^elmarS^aufen,  ©tabt  im  preufi.  9?egierung§be= 

iitt  Raffet,  ̂ reig  Hofgeismar,  an  ber  ©iemet  unb  ber 
Sinie  ̂ ümme-'^arlShafen  ber  ̂ reußifd^en  ©taat§; 
bahn,  hat  ©anbftcinbrüche,  ©teinme^eretunb  =©d^Iei: 
ferei,  ̂ oljabfa^fabrüation,  2  ̂unft;  unb  ̂ anbeB-- 
mühten  unb  (1885)1301  meift  eoang.  ©inraohner.  ®a§ 
hier  998  gegrünbete  Senebiftinerflofter  raurbe  1535 
aufgehoben.  Über  ber  ©tabt  liegt  bie  dluim  ̂ vu-- 
fcnberg. 
^eMoIb.  Subraig,  Sieberbichter,  geb.  21.  ̂ an. 

1532  ju  3Kühlhawfen  in  Sthüringen,  feit  1571  ®iafo: 
nu8  unb  feit  1586  ©uperintenbcnt  in  feiner  SBater^ 
ftabt;  ftarb  bafelbft  12.  Slpril  1598.  Unter  feinen 
beutfchen  Siebern  finb  bie  befannteftcn:  »SSon  ©Ott 
roill id^  nicht  laffcn«,  »^J^unlaBtunöC^ottbemc^errn«, 
»2)u  ̂ riebefürft,  ̂ err  ̂ efu  ̂l)xi^U  tc.  ©eine  33iOi 
graphte  Jchrieb  %\)ilo  ($8erl.  1 851). 

©clmorcdjt,  $OJeier,  f.  äßernher  ber  ©artencr. 
6plmbvcil)t0,  ©tabt  im  bai;r.  StegterungSbeäirf 

Dberfranfen,  33eäirtöamt  3JUind[)berg,  unraeit  ber 
©elbitj  unb  an  ber  (1886  im  l^an  begriffenen)  (Sifen^ 
bahn  Ü)iünd^berg;.t>-/  h^^t  bebeutenbeäl)0llmnb33aums 
rooHroarenfabrifation,  ^Dampf-^^ävberei  unb  =3lpprej 
turanftalten,  mechanifche  ©ticterei,  ®ampftifcl)Icrei, 
eine  3}iineraJquette  u.  (iHsrO  3341  meift  ounng.  iEinm. 

ßclmbiüiinc,  f.  öetm,  ©.  363. 
gclmbufdi,  f.  ̂eberbufcf). 
V^lmbad),  pyramibalcö  2)arf)  eine^  3::niinö  auf 

polpgoner  ©runbfläcbe  (üicr=  ober  nchtfcitig). 
ftclmc,  9icbenfluß  Der  Unftrut  in  Sthüvingcn,  cut-- 

fpringt  bei  ©töcfei  fiiblich  uom  S^av^,  buirl)flicf5t  bie 
(äclbcne  2lue,  empfängt  »om  Sgaxi  bie  ̂ orgc,  Jüähre 
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unb  2lht|ra  unb  münbet  nach  90  km  langem  Sauf  bei 
3lrtern.  danach  henamt  raar  ber  §etmengau,  ber 
nörbnchfte©aube§  alten  S^hüringen,  raelcher  bie  obere 
©olbene  2lue  oon  ̂ Jorbhaufen  bi§  Strtern  umfaßte. 

^elmerliiiig,  Äarl,  beliebter  Sofalfomifer  35er; 
an§,  geb.  29.  Dft.  1822  bafelbft  aB  ber  ©ohn  etneg 
©chloffermeifterg,  beffen  ©eraerbe  er  ebenfattS  er* 
lernte.  Sluch  machte  er  erfolgreiche  ©tubien  im  3^^= 
nen  unter  ©chabora  unb  bethätigte  feinen 2)rang  jum 
3::heater  auf  mehreren  fleinen  kühnen  feiner  SSater^ 
^ta'üt  W  33eruf§fchaufpieter  bebütierte  er  1847  in 3)ieißen  unb  rairfte  barauf  raährenb  »ier  ©aifon§  am 
§ennigfchen  ©ommertheater  in  33erlin  unter  ̂ Diref- 
tor  Kallenbach,  ber  ben  bi§  bahin  Intriganten^  unb 
©harafterroKen  fpielenben  Slnfänger  in  ba§  fomifche 
^^ahrraaffer  brachte,  ̂ m  Sßinter  1850  in  ©onberS^ 
häufen,  1851  in  ©rfurt  engagiert,  raurbe  §.  1852 
äRitglieb  be§  Königgftäbtif^en  unb  nach  einem  ihn 
an  ̂öln  feffelnben  SOBinterengagement  1854aJiitglieb 
be§  KroEfchen  Xheaterg  in  SSerlin.  1855  für  ̂ ofen 
üonSßallner  engagiert,  f ehrte  er  mit  biefem  balbbars 
auf  nad^  SBerlin  gurütf ,  rao  er  §raei  ̂ ahrjehnte  hinburch 
eine  ̂ ierbe  unb©tü^e  be§3[ßaltner-2:heater§  unb  ber 
berliner  Sofatpoffe  raar.  1878  gog  er  fid^  oon  ber 
5Bühne  iuxM.  machte  eigentti^  jebe  Partie  §u 
einer  @tan§rotte;  befonberg  h^^oo^ä^heben  finb  etraa 
fein  S)oucet  in  »Berlin  rairb  Sißeltftabt«,  ©tegli^  in 
»Dtto  S3eKmann=<,  (glfterrai^  in  »2)ie  Kunft,  geliebt 
äu  werben«,  9iitfchfe  im  »©ebilbeten  ^auefnechj«, 
Klumpatfch  in  »9^imrob«,  ̂ e^  in  »3turora  in  Öl« 
unb  vox  altem  fein  SOßeigelt  in  »2JJein  Seopoib«.  ̂ . 
hat  fid^  aud^  in  oramatif^enDriginntarbeitenCbie  be= 
fanntefte:  »©ineSOßeinprobe«),  in  Überfettungen  unb 
^Bearbeitungen  mit  ©lüd^  uerfud^t  unb  für  Journale 
gefchrieben.  2tußer  feiner  raunberbaren  2ßanblung§= 
fähigfeit  raaren  e§  h<i«Pt|ächlich  ber  Jauftifd^e  (Serli^ 
ner)  §umor,  bie  fchneibenbe  Sleberaeife,  bie  ftreng 
gefd^Ioffene  (l^axaiUxizid^mnQ  unb  ber  eigenartige, 
faft  gefprod^eneSSortrag  ber  fichgeraöhnlichmtrinben 
inappften  3^h9*^^"ßJ^  beroegenben  Koupletg,  raelche 
aud^  feine  greUften  ̂ f)ax%en  annehmbar  machten. 

Gelmers,  San  ̂ ^^e^erif,  hottänb.  2)ichter,  geb. 
1767  ju  2lmfterbam,  raar  Kaufmann  unb  -DJafter, 
raurbe  aber  burd^  ba§  Sefen  ber  beutfd^en,  franäöfi= 
fchen  unb  englifchen  ©id^ter  für  bie  ̂ oefie  begeiftert, 
ber  er  fich  nun  mehr  unb  mebr  raibmete.  ®er  tiefe 
^all  feineäSSaterlanbeg  entlodcte  ihmmancheöfchroer^ 
mütige  Sieb.  3(uch  cl§  1806  Diapoleon  1.  .'poUanb 
feinem  Sruber  Subraig  fchenfen  raollte,  ergoß  ftch 
ber  ̂ oxn  beS  2)id)terö  in  bem  -(yragment  einee 
2:rauerfpielä  auf  ben  '}^-aü  oon  ilorintl)-,  ba§  mit 
33egeifterung  aufgenommen  raurbe.  Xai  fcbönfte 
S)enfmal  aber  feineö  ̂ atriotiömug  unb  feinet- IKute^ 
ift  bie  ̂ Dichtung  »De  hollandsclie  natie«  (1812,  neue 
9ilu3g.l871),  eine  bitht)ranibilche  iscrhciTlictjung  be§ 
hoüänbifrfjcn  ̂ ^olfcö,  in  poetifctjcr  ."öinfidit  freilich 
nicht  ohne  erheblid)c  ©d)raädjen  unb  liJängd.  i*. 
ftarb  26.  gebr.  1H13.  ®er  "i?hK^gabe  feiner  -luMlich- 
ten«  (1809—10,  2  iBbe.)  foliUen  -Nagelatene  ixe- 
diohten«  (1816,  2  iBbe.)  nad). 

^clmrrffit,  ©regor  oon,  vuff.  ̂ cifenbcr  unb 
9?aturforfdier,  geb.  29.  ©ept.  (a.  ot.)  1^03  auf  bcm 
9iittergut  Dufev^tiüf  bei  ̂ I^orpat,  ftubierte  in  T^or^ 
pat  erft  bie  ̂ Kec^te,  bann  liiatuvraiffenii-haften,  bc^ 
gleitete  1S26  feinen  l^'hrev  1\V  d.  (Jngelbavbt  auf 
einer  geologifdjen  :)iei|e  an  bie  untere  'UÜMga  unb  an 
^en  Ural,  1828  unb  1829  .V^fmnnn  im  '.Jluftiag  ber 
^)legierung  nad)  bem  füMidien  IUmI  unb  bann  .VMim- 
bolot  üon"  ©liitouft  biv>  Crenbnrg  :3Uv^  5iefultat  ber 
crftcrn  iHcifc  publizierte  er  mit  ipofmann  »^coguo- 
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fttfd^c  UnterjAid^unflcn  bc§  ©üburalgebirgeS«  (Serl. 
1831).  1830—32  flubiertc  er  mit  ̂ ofmann  in  33er^ 
lin,  ̂eibelberg,  $8onn  unb  f^reibcrg  unb  unterjuc^te, 
nad^  Slufelanb  gurütfgefefirt;  1833  ben  geologifd^en 
fSau  be§  öftlic^en  Ural§  t)on  Sogo§lon)gf  M§  ̂ efate-- 
rinburg  unb  1834  ben  Slltai.  2)ie  ©rgebniffe  bie* 
fer  3lei|en  legte  er  nieber  in  ben  SDBerfcn:  »Steife  nac^ 
bem  Ural  unb  ber  ̂ irgifenfteppe«  (^eterSb.  1841) 
unb  »Sleife  md)  bem  2lltai«  (baf.  1848)  fomie  in 
einigen  ©pegialarbeiten.  ̂ aä)  Petersburg  1836  ju= 
rücfgefe^rt,  würbe  ̂ .  1838  ̂ rofeffor  ber  ©eognofie 
am  SBerginftitut,  welche  ©tellung  er  bi§  1863  beftei-- 
bete,  wo  er  jum  (Generalleutnant  be§  93ergingenieur- 
!orp§  ernannt  raurbe.  2)ie  faifcrlic^e  Slfabemie  ber 
3Biffenfc^aften  in  Petersburg  ernannte  i^n  1844  gu 
i^rem  9Jiitglieb.  1865  S)ireftor  be§  33er^inftttut§  in 
Petersburg  geworben,  mar  er  1872  bei  ber  Umge; 
ftaltung  biejer  militärifc^  eingerichteten  2lnftalt  ju 
einer  freien  afabemifc^en  ̂ o^fc^ule  tptig,  legte 
bann  baS  S)ireftorat  nieber  unb  nal^m  fortan  feinen 
SBolinfil  abroed^felnb  in  Petersburg  unb  dizvai.  ®r 
ftarb  16.  ̂ ebr.  1885  in  Petersburg.  ̂ elmerfenS  Un= 
terfud^ungen  erftretfen  ftd^  faft  über  baS  ganje  euros 
päifc^e  3flu^lanb,  namentlich  in  SSejug  auf  Sagerftät? 
ten  von  ̂ o^le  unb  ®ifen.  Unter  feinen  au^erorbent= 
lic^  Sa^lreic^ennjiffenfci^aftlichenSlrbeiten,  biejumeift 
beutfc^,  aber  auc^  ruffifc^,  frangöfifc^  unb  englifd^  er= 
fcpienen,  finb  ̂eroorju^eben:  »Überfid^tSJarte  beröe^ 
birgSformationen  beS  europäifc^en  Dtu^lanb«  (Pe= 
terSb.  1841,3. 2lufl.  1873);  »®aS  ©onejer  ©teinfo^^- 
lengebirge  unb  beffen  inbuftrieHe  ̂ w^unft«  (1863); 
»©tubien  über  bie  2Banberblöc!e  unb  bie  ©iluüial-- 
gebilbe  SluBlanbS«  (1882)  u.  a.  mit  ̂ .  ®  t).  S3aer 
gab  er  »33eiträge  jur  Kenntnis  beS  ruffifc^en  Sieic^S« 
(PeterSb.  1839-73,  26  33be.)  l^erauS.  %l.  21.  ̂ öp^ 
pen,  (55.  t).  ̂ .  (PeterSb.  1878). 

Oclm^ol^,  ̂ ermann  Subroig  ̂ ^erbinanb  »on, 
9laturforfc^)er,  geb.  31.  2lug.  1821  ju  potSbam,  ftu-- 
bierte  in  ̂ erlitt  SRebijin,  warb  1842  2lffiftent  an  ber 
©^aritee  bafelbft  unb  1843  Mitärarjt  in  PotSbam. 
1848  raurbe  er  in  ̂ Berlin  Seigrer  ber  2lnatomie  (für 
Äünftler)  unb  Slffiftent  am  anatomifc^en  SOlufeum, 
ging  aber  1849  alS  Profeffor  ber  p^^fiologie  nad^ 
Königsberg,  1855  als  Profeffor  ber  2lnatomie  unb 
pi^^fiologie  nac^  Sonn,  1858  als  profeffor  ber  p^^; 
fiologie  nad^  ̂ eibelberg  unb  1871  alS  Profeffor  ber 
Ph^fif  nad^  Serlin.  ̂ aum  ein  anbrer  Sflaturforfc^er 
ber  neueften  ̂ eit  ̂ at  einen  fo  oielfeitigen  unb  auf 
mehreren  ©ebieten  ba^nbred^ehben  ©influ^  ausgeübt 
Jüie  S)ieS  mar  nur  baburc^  möglid^,  ba^  feine  ge; 
niale  ©rfinbungSgabe  unb  experimentelle  ©efc^icf^ 
lic^feit  geleitet  mürben  »on  tiefer  philofop^ifc^erdin; 
fic^t,  meiere  i^n  auf  funbamentale  fragen  führte, 
unb  ba^  er  baS  mic^tigfte  ̂ ilfSmittel  ber  Sflaturfor; 
fc^ung,  bie  aWat^ematif,  mit  üollfommener  .peifter^ 
fd^aft  be^errfd^te.  feiner  Slb^anblung  »Über  bie 
Erhaltung  ber  ̂ raft«  ($8erl.  1847)  jeigte  er,  ba^  alte 
SBorgänge  ber  ?latur  ben  ©runbgefe|en  ber  aWec^a^ 

nif  ge^ord^en.  ®S  mirb  nämlid^'  junäc^ft  bemiefen: 2Benn  ein  ©^ftem  materieller  Punite  nur  angießen; 
ben  ober  abftofeenben  Gräften  unterworfen  ift,  meiere 
biefe  punfte  aufeinanber  ausüben,  unb  beren  ̂ n= 
tenfität  lebiglic^  üon  i^rem  gegenfeitigenSlbftanb  ab- 
j^ängt,  fo  gibt  eS  für  baS  ©pftem  eine  burc^  allezeit 
ionftanteörö^e,  bie  man  ̂ eutjutage  gemeiniglid^  alS 
bie  ©nergiefumme  beS  ©^ftemS  bejeid^net.  ©ie  be= 
ftc^t  aus  einem  lebiglic^  üon  bem  jeroeiligen  S3e; 
megungSjuftanb  ber  materiellen  Punfte  abpngigen 
©ummanben,  ber  fogen.  finetif(|en  Energie,  unb 
einem  üon  i^rer  mec^felfeitigen  Sage  abhängigen,  ber 

fogen.  potenjiellen  ©nergie.  Seim  Übergang  beS 
©t)ftemS  üon  einem  3uftanb  gu  einem  anbern  »erhält 
fich  bie  ©umme  baburch  fonftant,  ba^  bie  finetifd^e 
©rergie  um  fo  üiel  junimmt,  roie  bie  potentielle  ab; 
nimmt,  ober  umgefe^rt.  3Befentlid^  auf  2lnregung 
üon  ̂ .  mar  in  ben  legten  Jahrzehnten  ein  großer 
2^eil  ber  Seftrebungen  ber  erften^^laturforfd^erbarauf 
gerichtet,  bie  ©ültigfeit  beS  Prinzips  ber  Erhaltung 
ber  ©nergiefumme  für  eine  von  3^aturt)orgänj 
gen  empirifch  nachguroeifen.  Sluch  in  ber  Pht)fiologte 
trat  glei^  im  2lnfang  feiner  Sauf  bahn  mit  ber 
Söfung  funbamentaler  Probleme  auf.  ©o  jeigte  er, 
ba|  im  arbeitenben  2JtuSfel  d^emifd^e  Umfe^ungen 
ftattfinben  unb  SCßärme  entraicfett  wirb.  S)ie  le^tere 
2;hatfad^e  mar  jmar  fchon  vov  ihm  von  Secquerel  be* 
hauptetmorben,  aber  erft§.  lieferte  bafür  ben  ftrengen 
3f?ad^roeiS  mittels  einmurfSfreierSJlethobe.  ®r  unter= 
nahm,bie^ortpflan5ung5gefd^n)inbigfeit  beS  S^leroem 
agenS,  bie  man  bis  bahin  allgemein  für  eine  bti^artige 
gehalten  hcitte,  am  ̂ rofd^fd&enfel  egperimentell  ju 
beftim.men,  unb  ma^  fpäter  biefe  ©efchminbigfeit  fo^ 
gar  in  ben  9^ert)enftämmen  beS  UHnhm  SÄenfchen. 
jn  ben  folgenben  Jahren  mar  bie  S^h^tigfeit 
hauptfächlich  ber  Ph^ifiologie  ber  ©inne  jugemanbt. 
@r  erfanb  ben  2lugenfpiegel  (»Sefchreibung  eines 
2lugenfpiegelS«,33erl.l851),  burch  welchen  bie  3lugen= 
heilfunbe  gubem  hohen  Stange  geführt  würbe,  welken 
fie  gegenwärtig  unter  ben  2)iS5iplinen  ber  ̂ eilfunbe 
einnimmt.  Salb  barauf  wieS  ̂ .  nach,  wie  bie  2lm 
paffung  beS  SlugeS  an  »erfchiebene  Entfernungen  gu 
ftanbe  fomme.  ̂ ^crner  hva^iz  er  bie  Sehre  »on  ben 
^^arbenempfinbungen  unb  fubjeftioenSichterf  cheinun* 
gen  ju  ungeahnter  Klarheit,  inbem  er  eine  faft  tjer^ 
geffene  Jbee  »on  Xf)oma^  5)oung  aufnahm  unb  felb; 
ftänbig  weiter  entwidfelte.  ©nblich  f)at  auch 
Sehre  üon  ber  räumlichen  3lnfd^auung  burch  ben  @e; 
fid^tSfinn  unb  bamit  bie  gange  ejafte  Pf^chologie  in 
eine  neue  ©ntwitfelungSphafe  gebracht.  ®S  gelang 
ihm  bieS  burch  bie  2lnwenbung  unb  Sßeiterbllbung 
ber  ̂ antfchen  Sehren  über  ben  Slufbau  unfrer  ̂ ov- 
fteUungen  auS  bem  ©mpfinbungSinhalt.  Jn  biefen 
©ntwiäelungen  trifft  vielfach  mit  ©chopenhauer 
gufammen,  ohne  ba^  er,  wie  eS  fcheint,  beffen  Unter= 
fuchungen  gefannt  hätte.  fämtliche  ̂ ^orfd^ungen 
über  bie  phpfiologifche  Dptif  finb  in  feinem  »§anbs 
buch  ber  ph^fiologifchen  Dpti!«  (2.2lufl.,  Seipj.  1885) 
im  3«fantmenhang  bargeftellt.  2luch  bie  Sehre  üom 
©ehörSfinn  oerbanft  ihre  heutige  (SJeftalt  wefentlich 
ben  Seiftungen  ®r  hat  nämlich  bie  »on  feinhörigen 
30^ufifern  in  einzelnen  hätten  fd^on  früher  gemalte 
Semer!ung  unb  ben  »on  Ohm  fd^on  auSgefprochenen 
©a^  bewiefen,  ba^  ein  ̂ lang  im  gewöhnlichen  ©inn 
beS  SBorteS  nicht  eine  einfache  ©mpfinoung,  fonbern 
ein  ©emifd^  »on  gleichzeitig  beftehenben  ©mpfinbun« 
gen  ift.  S)ief  e  fo  wie  auch  bie  allerbingS  fchon  längft  be* 
fannte  %f)at\a(i)e,  ba^  qualitatio  »erfchiebene  ©chall* 
empfinbungen  burch  Suftfd^wingungen  »erfchiebener 
^requenj  entftehen,ftellen  an  bie  ph9fiologifd)e2lfuftif 
bie  ̂ orberung,  ju  geigen,  wie  eS  mögli^  ift,  ba^  je 
nach  ̂ er  »erfc^iebenen  ̂ requenj  ber  baS  Dhr  treffen^ 
ben  Suftfchwingungen  »erfchiebene  tJafern  beS  ©e^ 
hörneroS  befonberS  ftarf  erregt  werben.  Slad^  bem 
»on  Joh.  TCßer  aufgeftellten  prinjip  »on  ben  fpe^ 
gififchen  ©nergien  fann  eine  qualitati»e  Serfchiebem 
heit  beS  ©mpftnbenS  nur  burd^  bie  numerifche  SSer; 
fchiebenheitberempfinbenben5Äer»enelementebebingt 
fein,  unb  zeigte  in  ber  3;hat,  ba^  in  bem  ©pirol* 
Matt  ber  ©chnedEe,  auf  welchem  bie  ©nben  beS  §ör* 
ner»S  ausgebreitet  liegen,  ein  mit  ber  Sefaitung  eineS 
Äla»ierS  vergleichbarer  Stefonanjapparat  »orhanben 
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fei,  von  roctc^em  balb  biefe,  balb  jene  Steile  ftärfer 
Bewegt  toerben,  je  nac^  ber  ̂ requenj  unb  S3efc^affen= 
^eit  ber  bag  D^r  treffenben  Schwingungen,  ©o  wirb 
e§  eben  erflärtid^,  bal  »on  oerf trieben  gearteten  2uft= 
fc^wingungen  üerfd^tebene  ©ruppen  von  ©e^örneri 
»enfafern  in  ben  ®rregung§auftanb  »erfe^t  werben. 
SJlit  ben  Unterfud^ungen  üBer  bag  §ören  gingen 
§anb  in  ̂ anb  feine  ntat^ematifc^en  unb  ejperimem 
teKen  ̂ orfc^ungen  über  ba§  met^ianifc^e  $ffiefen  ber 
Suftf c^wingungen.  @in  ©rgebni§  berf  etben  war  einer* 
feitS  bie  anal^tifd^e  Söfung  mancher  allgenieinen 
brob^namifc^en  Probleme,  wetd^e  bi§  ba§in  ben  2(n; 
ftrengungen  ber  aJZat^ematüer  wiberftanben  l^atten, 
anberfeitg  bie  ̂ Jieorie  ber  SSofalf länge,  ̂ iefe  le|tere 
ift  üieHeid^t  beftimmt,  berSprad^wiffenfd^aft  no^i  be= 
beutenbe  2)ienfte  ju  leiften ;  benn  fie  geftattet  e§,  bie 
gur^erüorbringung  einegSSoIafg  erforberUche9}Zunb; 
fteffung  fo  genau  gu  befinieren,  ba^  e§  einem  9Jlen= 
fc^en,  ber  ben  betreffenden 33o!ar  nie  gehört  l^at,mög; 
lid^  ift,  folc^en  genau  auSsufpred^enmitSeibeipaltung 
ber  feinften  Schattierung.  Qn  bem  3Berf  »®ie  Se^re 
»on  ben  ̂ ^onempfinbungen«  (Sraunfc^n).  1862,  4. 
Slufl.  1877)  hat  ̂.  feine  afuftifc^en  Unterfuchungen 
jufammenhängenbbargeftefftunbbiefelbengurtDiffeni 
fd^aftlichen  Segrünbung  ber  mufifaIifchen§armonie-- 
lehre  »erwertet.  2(uf  bem  @ebiet  ber  2lnatomie  war 
§.  einer  ber  erften,  welche  ben  ̂ ufammenhang  oon 
^eroenfafern  unb  ̂ Jeroenjetten  (bie  anatomifche 
©runblage  unfrer  2tnfchauung  vom  9^ert)enleben)  be^ 
obachtet  haben,  ©obann  üerbanft  ihm  aud^  bie  fpe- 
gieHe  aJlugfelmechani^  manche  aner!annte  Bereiche- 

rung, ©eit  1871  hat  fich  faft  auSfchUelUch  ber 
^f)r)\it  jugewanbt.  2)ie  erften  2lrbeiten  an§>  biefer 
3eit  beziehen  fich  awf  i>a§  ©runbgefe^  ber  ®teftrobt)= 
namü.  »erwirft  in  benfelben  ba§  SBeberfche  e(e!= 
trifche  ©runbgefel  unb  fe|t  an  ©tette  beSfelben  ba§ 
fogen.  ̂ otenäialgefe^.  Sie  3lrbeiten  würben  2lnla^ 
ju  einer  auSgebehnten  ®i§fuffion  über  bie  ©runb- 
lagen  ber  ©leftrob^inami!,  an  ber  fid^  Söeber,  (£.  yitu- 
mann,  ̂ öKner  u.  a.  beteiligten.  felbft  wie§  nad^, 
baB  für  gef  chfoff  ene  ©tröme  bie  oerf  chiebenen  %f)toxkn 
ju  ben  gleichen  3^efultaten  führen,  ba§  ein  Unterfchieb 
ich  i^wr  w  bem  SSerh  alten  ber  ©tromeftben  ungefchlof; 
ener  ©trömc  ergebe.  SSerfud^e,  weld^e  teilg  oon 
elbft,  teilö  auf  feine  SBeranlaffung  »on  feinem  ©d^üler 
©chilter  auggeführt  würben,  ergaben  ihm  aB  3teful= 
tat,  ba^  ba§  tion  ihm  aufgeftettte  ̂ otenjiatgefe^  nid^t 
mit  ber  Erfahrung  übereinftimme,  ba^  eS  üielmehr 
in  bem  ©inn  ber  3luffaffung  oon  ̂ ^ai^abat)  unb  gjini'- 
rocß,  nad^  weldjicr  auch  i)te  ben  ̂ jolatoren  ftatt* 
finbenben  eleftrifchen  Söorgänge  in  Betracht  ju  jiehen 
finb,  ergänjt  werben  müffe.  ©ine  ©ntwirfelung  ber 
Xf^tovk  nad)  biefer  Slidbtung  hat  ̂ .  in  2(uöfidjt  ge; 
ftcHt.  Steben  biefen  unb  weitem  eleftrifchen  2lrbei= 
tcn  erfd^ienen  2lbhanblungen  auö  anbern  ©ebieten^ 
tjon  benen  nur  bie  grunblegenbe  2lbhanblung  über 
bie  3;h^oric  ber  anomalen  ̂ iöperfion  unb  über  bie 
9lnroenbung  ber  mechanifchen  Sßärmetheorie  auf  bie 
chemifchen  XJorgänge  herüorgehoben  werben  mögen. 
2)ie  roiffenfchafttichcn  3lbhanblungen  von  ̂ .  erfd^ic^ 
nen  gcfammelt  in  2  Bänben  (£eip5. 1881—83).  (Sine 
ttröficre  ̂ ah^  populärer  Vorträge  finb  unter  bem 
Heitel:  »populäre  SBorträge  unb  9Iebcn^  (3.  ?lufl., 
»raunfcbw.  1884,  2  $öbe.)  erfchicncn. 

ftflmlnt^  (^elmintholitl)),  d^loritähnlichcö^})^- 
netal,  weldjeä  in  f^orm  gauj  !leiner,  wuvmavtig  gc 
wunbcncr  unb  »erbrehter,  rhombifd^cv  ober  fcdjcifci 
tigcr  "ipriömen  auftritt  unb  im  23crghi[taa,  3lbular, ^crtflm,  ̂ itanit  oorfommt.  (Sö  ift  grün  unb  fctt^ 
ölänjeub  auf  ben  priömatifd^en,  filberwei^  unb  mctall^ 
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artig  perlmutterglänjenb  auf  ben  bafifchen  fjlächen, 
ipärte2,f),fpeä.®ew.2,6— 2,75,inber3ufammenfe|ung 
bem  ̂ linochlor  naheftehenb. 

^elmint^en  (griecj.),  ©ingeweiberoürmer  (f.  b.). 
ÖelmintöiofiS  (gried^.)/  f.  äBurmfranfhett. 
^etmtnt^tfa  (griech.),  Sßurmmittel,  f.  SBurm- Jranfheit. 
telmint^olit^,  f.  2J?armor  unb  §elminth. 
elminthologic  (griech.),  Sehre  Don  ben  ©inge; weibewürmern. 

^clmfcrfc,  f.  0.  w.  ©erabflügler. 
^clmflcinob,  f.  §elm,  ©.  364. 
Reimte,  Sorenj,  ©laSmaler,  geb.  1783  ju  Brei- tenau im  babifchen  ©chwar^walb,  unterftü^te  feinen 

Bater  im  aJZalen  von  Zifferblättern  unb  fam  1822 
mit  feinem  ältern  Bruber,  21  n  b  r  e  a  §  (geft.  1845),  nach 
^Jreiburg.  §ier  würbe  e§  ihnen  burd^  Unterftü^ung 
be§©rafen  üon  3fleinad^  möglich,  fich  ̂er  ©lasmalerei 
5U  wibmen,  für  welche  fie  befonberg  in  bem  aJJünfter 
2lnregung  fanben.  ̂ m  2luftrag  be§  ©rafen  fertigten 
fie  mehrere  f^^enfter  für  bie  fübliche  ©eite  fowie  für 
bie  2lbenbmahl§'  unb  ©rablegung§fapellenbe§TOn- 
fterg.  ̂ h^^^  fpätern  2lrbeiten  gingen  meift  nad^  ber 
©d^weij,  nad^  ̂ ranfreid^  unb  ©nglanb.  ben  ge= 
lungenften  SBerfen  Sorenj  öelmleS  jählen  jwei  gro^e 
genfter  im  Xom  ju  Wlainf  unb  ein  gro^eg  ̂ racht= 
fenfter  (bie  heil-  %f)^tt\ia)  in  ber  ̂ ird;e  üon  Berg* 
heim  bei  Äöln.      ftarb  15.  ̂ ebr.  1849. 

^elmleljcit,  f.  v.  w.  Sj^annlehen  im  ©egenfa^  jum 
SBeiber;,  ©d^leier;  ober  ̂ unfellehen. 

^ümolti,  ©efchichtfchreiber  be§  12.  ̂ af)xf).,  ge-- 
bürtig  au§>  ̂ olftein,  ̂ riefter  ju  Bofau  unweit  $lön, 
war  mit  ben  Bifchöfcn  oon  Dlbenburg,  Bicelin  (geft. 
1154)  unb  ©erolb  (geft.  1163),  welche  um  bie  Ber* 
breitung  be§  ©hriftentumS  bei  ben  ©lawen  fich  fehr 
üerbient  mad^ten,  eng  befreunbet  unb  fd^rieb  auf  be§ 
le|tern  Beranlaffung  fein  ©efd;id^t§werf,  bie  »Chro- 

nica Slavorum«,  weiche  in  gutem,  fliefeenbem  Satein 
bie  ©efd^ichte  ber  kämpfe  mit  ben  ©lawen  unb  ber 
chriftlid;en  3Jliffion  bei  ihnen  oon  ̂ arl  b.  ©r.  ab  er= 
3ählt  unb  über  bie  Zeit  Heinrichs  begSöwen  (big  1170) 
al§  wohluttterrid^tete  jeitgenöffifd^e  (Quelle  au§führ- 
lid^e  Sftad^rid^ten  gibt;  unbebingt  guoerläffig  unb  un- 
parteiifch  ift  fie  allerbingg  nicht,  ©ie  würbe  uon  bem 
2lbt  Slrnolb  oonSübed  (f.  b.)  big  1209  fortgefe^t.  Sie 
ältefte  2luggabe  berfelben  ift  oon  ©d)orfeI  ((yranff. 
1556),  bie  neuefte  oon  Sappenberg  in  ̂ er^'  Monu- menta  Germauiae  historica«,  Bb.  21;  eine  beutfche 
tiberfe^ung  lieferte  Saurent  (Bert.  1852).  Bgl. 
Böltel,  ̂ Die  ©lawend;ronif  ̂ elmolbg  (®anj.  1873); 
Broöfa  in  »^^-orfchungen  jur  beutfchen  ©efchichte«, 
Bb.  22  (baf.  1882). 

^cltnonb,  ©tabt  in  ber  nicbcrlänb.  ̂ rooinj  5iorb^ 
brabnnt,  an  ber  9la,  bem  ©üb  =  'il'ilf)clmgfnnal  unb 
an  ber  feifenbahn  Bonloo  =  Breba  gelciUMi,  bat  eine 

lateinifche  ©cpule,  eine  höhere  Büigevi'cl)iilc,  beben tenbe  ̂ nbuftric  (9Bcberei,  ©pinnerei,  Budjbnidevci, 
Zigarren;  unb  X^abaföfabrifation),  einigen  .v>anbel 
unb  (i^8i)  7772  ̂ inw. 

^rlmonl,  Johann  Baptift  oan,  Ih'ebi^iner  unb ^^hilofoph,  geb.  1577  Brüffel,  ftubierte  in  l^öwen 
yjtcbi^in  unb  (Chirurgie,  trat  fdjon  in  feinem  17.  ;j5nhr 
ald  öffentlicber  Seljver  berfelben  auf,  bereifte  bie 
4&d;wci3,  ̂ talieji,  JsvanFreid)  unb  önglanb,  umnbtc 
fid)  bann  oornehnilid)  bev  (Chemie  imb  fehrte  crft 
1605  nad;  ̂ Imfterbom  ̂ uvüd.  ,^tn  li]^.  1(HH>  30g  er  fich 
auf  fein  ©nt  'isiluorbe  bei  Brüffel  junirf  uiib  wib- 
mete  fid;  hier  bev  mebi^iuildjen  iU'ovici.  (5"r  ftarb  30. 
X>e5.  \{'>U.  .»p.  ift  ein  .vnuptuertretev  ber  Obemiotvie 
unb  i)iachf olger  bog  '^Uuacclfut^  ouf  bcffen  Boraibei 
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ten  fu^enb  er  ein  neue?  ̂ ran!^ett§f9ftem  einsufül^ren 
fuc^te,  in  welchem  bend^emifc^en^rogeffen  bie  ̂ aupU 
rotte  äufiet.  ®r  führte  ben  33egriff  »Ferment <^  ein 
al§  ein  2lqen§,  wel^eö  roid^tige  Umfejunggproaeffe 
in  ben  ©cif ten  oerurfac^e.  @r  entbetfte  unter  an= 
berm  ben  §irjc^^orngei[t  unb  baä  fofilenfaure  Slm^ 
moniaf.  @r  raar  e§  auc^,  ber  ba§  SBort  »@a§«  in 
bie  c^emifc^e  Terminologie  einfüJirte.  ©eine  3ßer!e 
erfd^ienen  unter  bem  2:itel:  »Ortus  medicinae« 
(21fmfterb.  1648;  ba^u:  »Opuscula  medica  inaudita«, 
min  1644  unb  öfter;  ̂ ranff.  a.  Tl.  1659,  3  Sbe.; 
beutfc^,  ©u(5B.  1683).  ©ein  Se6en  befc^rieb  Soog 
(§eibelb.  1807).  Über  ben  raiffenjc^aftlic^en  3öert 
[einer  mebiginifc^en  S^^eorien  ogl.  ©pie^,  §elmont§ 
©Aftern  ber  SJlebigin  2C.  (?yranff.  1840);  Pommes 
laere,l:tudes  sur  J.  B.  H.  (Mfjel  1868);  topp, 
©efc^ic^te  ber  ©Hernie,  33b.  1  (33raunfc^n).  1843). 

©clmrofc,  j.  ̂elm,  ©.  364. 
§cImrofl,  ein  au§  ̂ ra^tgefled^t  ̂ ergeftetttertorb, 

loelid^er  bei  bem  mittelalterlid^en  ̂ etm  entmeber  bie 
©tette  be§  SSifierS  oertrat,  ober,  wenn  folcJieS  oor^ 
^anben  mar,  unter  bem  SSifter  angebracht  rourbe,  um 
ben  S^räger  be§  ̂ e[m§  auc^  nac^  aufgefd^lagenem 
3Sifier  ju  fd^ü^en. 

pelmfittbt,  äJJarftfled^en  im  bai)r.  3fiegierung§beäirf 
Unterf raufen,  fübroeftlic^  oon  Ärjburg,  ̂ at  eine 
fat^.  ̂ farrfirc^e  unb  (i885)  1121  ©iura.  §ier  fanb 
25.  ̂ uli  1866  ein  ©efed^t  gTOifcJien  ber  preu^ifc^en 
©ioifion  o.  33ei)er  unb  ber  1.  unb  3.  ba^rifc^en  2)i= 
üifion  (©tep^an  unb  ̂ rinj  Suitpoib)  ftatt.  ̂ adc} 
heftigem  tampf  in  raalbigem  S;errain  würben  bie 
Samern  gum  9iücf5ug  nach  üttingen  unb  SBalbbrunn 
genötigt,  ©egen  Slbenb  oerfuchte  ̂ rinj  ̂ avl,  ba§ 
»erlorne  3::errain  bei  §.  mieberäugeminnen,  inbem  er 
bie  2.  ̂ Dioifton  oon  Üttingen  au§  oorfenbete;  allein 
aud&  biefe  rourbe  gurücfgefchlagen. 

|?eltttfiäbt  (§e(mftebt),  S^reigftabt  im  ̂ ergogtum 
$8raunfchn)eig,  III  mü.Tt.,  am  (Slmmalb  unb  an 
ben  Sinien®il§leben;§.  ber^reuBifchen©taat§bahn, 
^ershßi«!'^.  wnb  Sraunfd^n)eig=§.  ber  Söraunfd^meis 
gifchen  ©ifenbahn,  hat2^orftäbte,  5  öffentliche  ̂ (ä^e, 
3  eoang.  Kirchen  (barunter  bie  fchöne  ©tephan§firrf)e 
auö  bem  12.  ̂ ahrh-  unb  bie  reftaurierte  romanifche 
3Karienberger  Kirche),  eine  !ath.  Kirche,  bag  fd^öne 
romanif  d^e  ©ebäube  (fogen.  ̂ wtewnt)  ber  ehemaligen 
Unioerfität,  2  ̂ ofpitäler,  ein  2)en!mat  für  bie  bei 
SBaterloo  gebliebenen  Krieger,  ßwcferraffinerie, 
^Baumroottfpinnerei,  ©eifen*  unb  ̂ abafSfabrifation, 
33raunfohIenbergn)erfe  unb  (i885)  9800  meift  eoang. 
©inmohner.  hat  ein  ©pmnaftum,  eine  lanbrnirt^ 
fd^aftUd^e  ©chute  unb  ift  ©i^  eine§  2lmt§gericht§  unb 
einer  (Seneralfuperintenbantur.  2)icht  oor  ber©tabt 
befinbenfichbaglutherifd^e^ungfrauenftiftSKarien: 
berg  (ehemals  ein  Stuguftiners^RonnenHofter)  mit 
ber  oben  genannten  Kirche,  bie  ®omän^  ©t.  Subgeri 
mit  ber  fath.  tird^e  unb  einer  Äiofterruine  unb  ber 
§elmftäbterS3runnen,  eine  f  alinif  che  ©ifenquelle, 
bie  in  ben  testen  fahren  lebhaft  befud^t  rourbe.  3luf 
bem  ©orneliugberg  befinben  fidh  bie  fogen.  Sübben; 
fteine,  groei  hohe,  aufgerichtete  ©ranitblöcfe,  bie  sur 
^eibenjeit  al§  Dpferftätte  3Boban§  gebient  haben 
fotten,  mahrfcheinlid^  aberörabmonument  einegfäd^^ 
fifd^en  Heerführers  finb.  —  ̂ .  entftanb  ber©age  nach 
um  798  burd^  ben  heil-  Subger,  ber  hier  an  ber  Sub= 
gertquette  (roo  feit  1844  ein  eiferne§  treug  fteht)  ge* 
tauft  unb  eine  Capelle  erbaut  haben  foll,  au§  roelcjer 
ba§  oben  erwähnte  Subgeriflofter  ermuch^.  Sirf* 
lichfeit  würbe  ber  Ort  erft  lOO^ahre  fpäter  oon  SOßer-- 
ben  a.b.  Sluhraug  gegrünbet.  ̂ mll.  ̂ ahrh.bef eftigt 
mh  1099  mit  ftäbtifd^en  ̂ rioilegien  U^aht,  warb 

—  Heloten. 

§.  1199  oom  ©rjbifd^of  oon  3Jlagbeburg  ̂ erftört,  balb 
jebod^  wieber  aufgebaut  unb  neu  bef eftigt.  S)urch 
tauf  fam  H.  1489  oon  SSerben  an  SBraunfchweig,  jes 
boch  mit  2lu§nahme  be§  (ftetä  fatholifdh  gebliebenen) 
Subgeriflofterg,  ba§  1803  fäfulariftert  würbe.  2)ie 
1574  oom  Herzog  ̂ uliu§  au§  bem  oon  ©anberg« 
heim  tjkvl^ev  oerlegten  ̂ päbagogium  gebilbete  Uni* 

oerfität  war  im  17.  ̂ ahrh-  unter  ben  p'roteftantifchen ipochf d^ulen  eine  ber  bebeutenbften,  in  weld^er  ftetg 
ein  ©eift  ber  SSerföhntichfeit  berrfchte.  $8on  1807  bt§ 
1813  war  ba§  1809  burd^  oen  töntg  ̂ eröme  feine 
Unioerfität  oerlor,  bie  §auptftabt  eineg  ®iftrift§  im 
weftfälifd^en  Dferbepartement.  SSgl.  tunharb,  Sei* 
träge  5ur©efchichte  berUnioerfitätH.(Helmft.l797); 
Subewig,  ©efchichte  unb  SBefchreibung  ber  ©tabt  ̂ . 
(baf.  1821);  »©efchichte  ber  ehemaligen  §od[)fchule  ju 
§.«  (baf.  1876). 

^tlmntiHf  %lu^,  f.  §ilme nb. 
§clmtt)tt(^tel,  f.  SSaumwachtel. 
Helobiae,  Drbnung  ber  Sl'ionofot^ten  im  ttatür= 

liehen  ̂ flanjenftjftem,  mit  regelmäßigen  SSlüten, 
bie  balb  au§  mehr,  balb  au§  weniger  Greifen  unb 
©liebern  al§  bei  ben  t^^pifchen  SDtonofot^len  beftehen 
unb  bigweilen  einen  äußern  felchartigen  unb  einen 
innern  blumenfronenartigen  treig  augbilben;  oon 
ben  meiften  übrigen  a}?onofoti)len  hauptfächlid^  burch 
bag  fehlenbe  ober  ganj  f leine  ©nbofperm  ber  ©amen 
unterf  Rieben,  ̂ ie  finb  3Baff  erp^anjen  ober  ©umpf ; 
pflanzen  unb  jerf  allen  in  bie  f^amilien  ber  21 1 igmaceen, 
äunfagineen,  Sutomeen  unb  §t)brod^aribeen. 

Adolfe,  bie  ©eliebte  ̂ eter  3lbälarbg  (f.  b.). 
Heloten  (griech.),  ̂ Segeichnung  ber  ©taatgfflaoen 

in  ©parta,  oermutlich  oon  ber  lafonifd^en  ©tabt  ̂ e- 
log  herzuleiten,  bie  eine  Zeitlang  SRittetpunf  t  ber  ©rhe^ 
bung  ber  oon  ben  ©partanern  unterjod^ten  dauern 
war.  2)ie  würben  oom  <Btaatt  ben  ©ingelnen  ̂ um 
©ebrauch  überlaffen  unb  burften  oon  ihren  Herren 
weber  getötet,  noch  oerfauft  werben,  ©ie  lebten  auf 
ben  Sltferlofen  ber  Bpavtxahn,  welche  fie  bebauten; 
oon  jebem  ©ut  mußten  fie  82  ©cheffei  ©erfte  unb  ein 
entfprechenbeg  3JJa|  an  2öein  unb  Öl  ah^ihin;  mag 
fie  barüber  gewannen,  gehörte  ihnen.  SCuch  waren 
fie  sum  trieggblenft  oerpflichtet,  würben  aber  nur 
in  außerorbentlid^en  hätten  alg  ̂ opliten,  gewöhn* 
lieh  "wr  alg  Seid^tbewaffnete  ju  bemfelbenbeigejogen. 
2luf  ber  ̂ ^lotte  bienten  fie  alg  59latrofen.  ̂ f)ve  Sage 
war  im  allgemeinen  eine  fehr  gebrühte,  ©ie  ftanben 
5war  über  ben  gemeinen  ©f laoen  unb  fonnten  eg  bei 
einigem  f^leifee  felbft  ju  einer  gewiffenSBohlh^benheit 
bringen,  fowie  ihnen  aud^  mand^mal  bie  Freiheit  oon 
^iaat^  wegen  alg  SSelohnung  für  aiugjeichnung  im 
triege  gewährt  würbe;  bie  freigelaffenen  hießen 
Sf^eobamoben.  2lber  jum  ̂ Bürgerrecht  würben  fie 
nur  augnahmgweife  gugelaffen,  wie  bieg  35.  nad^ 
ben  bebeutenben  SBerluften  ber  ©partaner  im  gweiten 
3Keffenifchen  Kriege  ̂ efchehen  fein  foß.  ©anj  in  ©e* 
mäßheit  beg  2t)furgtfchen  ©runbfa^eg,  baß  bie  SBe* 
rechtigung  beg  SSollbürgerg  nicht  fowohl  auf  feiner 
©eburt  alg  oietmehr  auf  feiner  ©rjiehung  alg  ©par- 
tiate  beruhe,  würben  oon  fpartanifchen  $8ätern  mit 

^elotinnen  erzeugte  tinber  mit  ben  jungen  ©par-- 
tiaten  gemeinfam'  erlogen  unb  erhielten  nicht  bloß ooEe  Freiheit,  fonbern  burd^  eine  2lrt  oon  Slboption 
auch  33ürgerred^t;  fie  hießen  2«othaf  en  (9Jto= 
thonen);  fold^e  aJiothafen  waren  ©glippog,  tallifra-- 
tibag,  %fanbrog.  ̂ mmer  aber  blieb  bag  SSerhältnig 
äwifd^en  ©partiaten  unb§.  ein  gefpannteg,  faft  feinb* 
feligeg,  inbem  bie  ̂ .  ihren  33ebrütfern,  biefe  aber 
wieber  ben  eine  gefährlid^e  aJiehrjahl  (etwa  250,000 
©inw.)  bilbenben  ̂ .  gegenüber  ftetg  auf  ber  §ut 



rooren.  (Sinselne  öei'snjeifelte  äRaferegeln,  wie  3.  33. 
bie  SSertilgimg  oon  2000  raä^renb  be§  $e(oponnc; 
fifc^en  ̂ ^riegg,  forote  ba§  oerrufene^nftitut  ber^rgp-- 
teia  finben  in  biefem  gegenfeitigen  2lrgn30l^n  iljre 
^inretc^enbe  ©rflarung.  2)te  ̂ rtipteia  war  eine  §e- 
lotenjagb;  bie  ©p^oren  pflegten  bei  i^rem  ̂ mt^an: 
tritt  ben     für  einige  ^^^1^9  erflären, 
unb  bann  raar  bie  SCötung  berfelben  erlauBt,  rao^l 
me^r  um  ©c^recfen  erregen,  al§  um  ein  Slutöab 
anzurichten.  ®ie  ergriffen  ba^er  Begierig  jebe  ©e^ 
tegen^eit,  einjeln  ober  in  a}?affe  i^r  fc^roereS  ̂ oc^ 
abäufc^üttetn.  91I§  464  0.  ©^r.  bie  ©tabt  ©parta  burc^ 
ein  (Srbbeben  faft  völlig  jerftört  unb  bie  33Iüte  ber 
^ugenb,  bie  eöen  in  ben  ö^mnafieng^mnifclenÜBuni 
gen  oblag,  faft  oernic^tet  roorben  mar,  benu^ten  bie 

biefeö  Unglütf,  um  fic^  be§  SanbeS  ju  b^möc^tis 
gen.  S)er  ̂ önig  3lrcl^ibamo§  ftettte  fic^  i^nen  jebod^ 
mit  einem  fc^nett  gefammelten  §eer  entgegen,  fc^tug 
fie  unb  befreite  bie  ©partaner  oon  ber  brol^enben®es 
fa^r.  ®ie  vereinigten  fic^  barauf  mit  ben  auf 
gteid^e  SBeife  unterbrücften  2Reffeniern  unb  befe^ten 
mit  t^nen  bie  33ergfefte  Strome,  moburc^  ber  britte 
3Reffenifc^e  ̂ rieg  (464-455)  entftanb. 
Öelp,  ©ir  2trt^ur,  engl,  ©c^riftfteller,  geb. 

10.  ̂ uli  1813  iu  ©treat^am,  machte  feine  ©tubien 
auf  ber  IXniöerfität  Sambribge,  war  bann  ̂ rioat- 
fefretär  be§  Sorb§  3}lonteagle  (bamaligen  ̂ ^inanj^ 
niinifterS),  fpäter  be§  Sorbääl'lorpet^  reäl^renb  beffen 
äßirJfamfeit  al§©taat§fefretär  für  ̂ rlanb,  trat  1859 
al§  ©efretär  be§  ©e^eimen  ©taatSrat^  an  bie  ©teile 
oon  2Ö.  S.  SBat^urft  unb  rourbe  1872  jum  Saronet  er|o; 
ben.  ®rftarb7.3Jiäral875inSonbon.  ©eine©cl^rift'- 
fteKerlaufba^n  begann  er  1841  mit  »Essays,  writ- 
tenintheintervalsofbusiness«  (neuefteSluig.  1870), 
auf  bie  in  längern  ̂ wifci^en^äumen  folgten;  »The 
Claims  of  labour«  (1847);  »Companions  of  mj  so- 
litude«  (1850, 10.2lu§g.  1885);  »The  conquerors  of 
the  new  world  and  their  bondsmen«  (1852, 2  33be.); 
»Friends  in  Council«  (1854,  2  33be.;  neue  ̂ olge 
1857, 3ule|t  1869),  worin  wichtige  j^ragen  ber^olitif 
unb  ©ojialreform  bialogifc^  abge^anbelt  werben; 
»The  Spanish  conquest  in  America«  (1855—61, 
4  33be.);  »Organisation  in  daily  life«  (1862);  »The 
life  of  Las  Casas«  (1868);  »The  life  of  Pizarro« 
(1869);  »Realmah«  (1869,  2  33be.);  »Brevia:  short 
essays  and  aphorisms«  (2.  2lu§g.  1871);  »Conver- 
sations  on  war  and  general  cultnre«  (1871); 
»Thoughts  upon  government«  (1871);  »The  life 
of  Hernando  Cortes  and  the  conquest  of  Mexico« 
(1871,  2  33be.);  »Talk  about  animals  and  their 
masters«  (1873);  »Life  and  labours  of  Thomas 
Brassey«  (5.  2lufl.  1876)  unb  »Social  pressure« 
(1875).  33on  feinen  belletriftifdjen  SBerfen  erwähnen 
wir  bie  2:ragöbie  »Oulita  the  serf«  (1858,  2.  3luög. 
1873)  unb  ben  l^iftorifc^en  3fioman  »Ivan  de  Biron, 
er  the  Russian  court«  (1874). 

<&flflugbora,  ̂ Qafenftabt  im  fc^web.  2än  Tlalmö'' 
bu8,  an  ber  jd^mälftcn  ©teile  beä  DrefunbeS,  ̂ el= 
(ingör  gegenüber,  in  fdjöner  ©egenb,  mit  bem  alten 
2;urm  ̂ ärnan,  ber  ben  ©d)tffern  al^  aj?crfjeid;cn 
bicnt,  fte^t  mit  (Sölöf  unb  .•ö*Jfftß^)olm  an  ber  ̂ iuie 
a)?almö=©toc!l)olm  in  ®ifenbal)nüerbinbung,ljat  einen 
guten  .'pafen,  treibt  ̂ anbel,  ©ccfnf)rt,  ̂ ^itrfjcrei  unb 
5lcfer6au  unb  jäljlt  (lanu  14,279  (Sinw.  ̂ q.  wirb  oon 
^Dampfern  ber  Linien  ßübecl'=®otenburg  unb  ACopen-- 
&ttgen'-6l)riftiania  angelaufen,  'r^m  'X-  1^82  famen 
3401  ©cljiffc  oon  264,187  2:on.  (mcift  in  ̂ Ballaft) 
on,  3129  ©rfjiffe  oon  229,704  X.  gingen  ab.  -V). 
ift  ©i|^  etneö  beutfd^en  iConfulö.  ';^n  ber  5?äi)c 
jüböftlid^  ber  ®efunbbruniieu  ^Kamlöja  (f.  b.), 
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nörblid^  bie  ©teinfo^lengruben  oon  ööganä§  unb 
weiter  ba§  3Sorgebtrge  Fullen  mit  einem  Seucl^t= 
türm.  ~  ift  eine  ber  älteften  ©täbte  ©c^weben§. 
33i§  1658  war  e§  bänifd^  unb  würbe  wieber  oon  ben  ̂  
S)änen  1676  unb  1677  befe^t,  aber  fpäter  ben  ©diwe^ 
ben  ausgeliefert.  3lm  28.  j^ebr.1710  erlitten  ̂ ier  bie 
®änen  unter  ̂ Ran^au  von  bem  fc^webifc^en  §eer  un; 
ter  ©teenbotf  eine  3^ieberlage. 

^elflngforö,  §auptftabt  be§  ©ro^fürftentum§ 
ginnlonb  unb  be§  finn.  ©ouoernementS^^^lanb,  pit^ 
toregf  auf  einer  au§  ®ranitfel§  befte^enben  ©färe 
be§  ginnifc^en  ®olf§  gelegen,  @nbpunft  ber  ©ifen^ 
ba^n  Petersburg  ift  eine  ber  wic^tigften  ©ee* 
unb  §anbelgftäbte  beS  ©ro^fürftentumS.  Sie  ̂ at 
einen  ftarf  befeftigten,  fe^r  fiebern  §afen  itit  ®ra- 
nitfaiS,  breite  unb  gerabe  ©trafen,  unter  benen  fic^ 
inSbefonbere  bie  lange  ©fplanabe  unb  bie  fcfiöne 
UnionSftra^e  au§jeic|nen,  eine  oon  3lbo  1827  ̂ ier^er 
oerlegte  unb  oon  700  ©tubenten  befucyte  ̂ oc^fc^ule 
(2llejanber--Unioei;fttät),  welche  eine  33ibliott)ef  oon 
150,000  SSänben,  eine  «Sternwarte  unb  einen  botani= 
fc^en  ©arten  beft|t,  2  S^ceen  unb  oiele  prächtige 
öffentliche  ©ebäube,  worunter  fic^  befonberS  ba§  fai- 
ferlid^e  $alai§,  ba§  präd^tige  UnioerfitätSgebäube, 
bie  im  ebelften  ©til  aufgeführte  lut^erifc^e  ̂ tifolai; 
firc^e  (1830—52  erbaut),  bie  neue  Äaferne  unb  ba§ 
©ebäube  be§  ©enatS  für  ̂ ^innlanb  auszeichnen. 
S^ieuerbingS  ift  ̂ierju  noc^  baS  fc^öne  §otel  für  bie 
SlbelSoerfammlungen  unb  eine  griec^ifc^e^at^ebrale 
gefommen.  S)ie  ©tabt  f)at  (i884)  49,146  ®inw.,  meift 
©c^weben,  Rinnen,  nur  wenige  D'tuffen  unb  2)eutfche. 
2ln  inbuftriellen®tabliffement§  befi^t  fie  eine3ucferj 
raffinerie,  mec^anifc^e  SBerfftätten,  Bierbrauereien 
unb  S^apetenfabrifen,  5Cabaffpinnereien  unb  ©pirt; 
tuSbrennereien.  '^k  §anbelSftotte  gä^lt  über  60 
©c^iffe;  1885  liefen  839  ©d^iffe  oon  215,050  ̂ 5;on. 
ein.  ̂ Der  überfeeifd^e  §anbel ,  ben  bie  ©tabt  befon- 
berS  nad^  ©t.  Petersburg,  ©c^weben  unb  ©nglanb 
fowie  nad^  ben  beutfd^en  Dftfeelänbern  unterl^ätt, 
brel^t  fid^  um  ̂ ol^waren  (1885  würben  3,5  Wiü. 
^ubi!fu^^ol5  exportiert),  ®ifen,  ̂ orn  2c.,  wooon 
fie  jährlich  bebeutenbe  a}Zaffen  exportiert,  wä^renb 
33aumwolte,  2)kf)l,  3Bein  unb  Ä^olonialwaren  bie 
liauptfäc^lic^ften  ©infu^rartifel  bilben.  ®er  iäl)r= 
lic^e  äßarenumfa^  beträgt  28  3Jiiir.  finnifrfje  dMxt 
(ä  0,80  gieic^Smarf).  ift  ©i^  eineS  beutfdjen  ae= 
rufSfonfulS.  2Jon  ber  ©eefeite  ̂ er  ift  ̂ .  burc^  bie 
auf  fieben  ̂ Jelfenffären  liegenbe.j^'eftung  ©weaborg 
gefd;ü^t.  1  km  oon  ̂ q.  am  ©tranb  befinbet  fid;  eine 
befud;te  ©eebabeanftalt  mit  fd^önenParf anlagen.  - 
^.  würbe  um  bie  3)iitte  bcS  16.  ̂ al)r[j.  oon  (SJuftao 
^afa  an  bem  etwa  7  km  norböftlid;  oon  ber  beu- 

tigen ©tabt  entfernten  {ylüf;d;en  Sßanba  erbaut  iinb 
unter  ber  Königin  Sl^riftine  oon  ©djweben  H>42  an 
feine  je^ige  ©teile  oevlegt.  55>"  3-  1^10  raffte  eine 
furrf)tbare  peft  ein  ©ritteil  ber  iU^oobner  bin;  17'J8 brannte  bie  ©tabt  gri)f3tenteiIS  nb.  5lm  4.©ept.  1742 
fanb  l)icr  bie  it'apitulation  ber  ©cOweben  unter  i?o- 
wenl)aupt  ftatt;  1749  würbe  bie  ̂ ^-eftung  ©uumborg 
angelegt;  2. 3)}är5  1808  iuarb.v>.  oon  ben 3üiffen  unter 
'iiuxljöwben  befe{<t  unb  ein  ̂ abr  barauf  burd)  eine 
^•euervJbrunft  abernial-5  faft  gan^  ̂ erftört.  ©eit  181."> 
warb  ber  (J'h'unb  3U  beni  ie(;igen  Umfang  ber  ©tabt 

gelegt;  feit  1819  ift  fie  ©i|j  "be\J  finniiihen  ©enat^ itnb  baniit  .s>auptftabt  bev^  cMrof;fürftentumv^. 
^^ciniifllnitt'/  ̂ 'iue  auf?er  bem  O)tter[)ogbal  jum 

t^Kilelun-g  ̂ .'iin  gebinige  i?anbfri)af t od).uebenv^, beff cn 
nörblicben  Xeii  fie  bilbet,  umgeben  von  ben  ̂ anb= 
jd;aften  Diebelpab  im  Ti.,  .^erieCibalen  unb  ©alarne 
im  'ilV,  (^eftrillanb  im  ©.  unb  benriUittniidjenHJecrr 

L'4 



370  <Qelfin9ör  - 

öufen  im  D.,  ift  von  SBätbern  unb  ©eBirgen  erfüttt 
unb  toirb  oom  SjuSneetf  burd^fd^nitten.  jä^t  (1882) 
auf  15,940  qkm  (289  114,831  ®ittn).  ,  toelc^e 

'  Sief  erbau  «nb  SSie^juc^t,  äßolbrairtfc^aft  unb  ̂ agb trctöcn.  S)ie  einzigen  ©täbte  ftnb  ©öbcrl^amn  unb 

^cl^ingör,  ©ee?  unb  §anbe(§ftabt  auf  ber  bän. 
Snfel  ©eelanb,  SImt  ?5^ßbenf§borg,  @nbpunft  ber 
©ifenba^nttnie  ̂ openl^agen^§.,  an  ber  fd^mälften 
(Stette  be§  @unbe§,  ber  fc^roebijd^en  ©tabt  §elfing= 
borg  gegenüber  (4  km  baüon  entfernt),  früher  al§ 
3oEfteEe  rotd^tig,  feit  3luf  §ebung  be§  ©uubjoKeS  aber 
weniger  Belebt,  §at  2  ̂ird^en,  ein  neue§,  im  gotifc^en 
©til  gebaute^  9^at^au§,  ein  ©eebab,  eine  ©ifenbau* 
njerfte  ̂ ,1000  2lrbeiter),  einigen  ̂ anbel  unb  (isso) 
8978  ®inn).  ®er  §afen  ift  ca.  6  m  tief  unb  burc^ 
SSauten  (1883  -  84)  erweitert  fowie  feine  ©infa^rt 
verbreitert  raorben.  SSon  ben  2289  <Bd)xffen,  n)eld§e 
1885  paffterten,  Jamen  1432  au§  ber  Dftfee  unb 
857  au§  ber  5^lorbfee.  SSon  fremben  ̂ lä^en  liefen 
1885:  669  (Schiffe  von  68,271  %on.  ein.  2)te  §an= 
bel§flotte  5ä|lte  @nbe  1885:  197  ©c^iffe  (barunter 
nur  16  über  100  X,)  mit  8709  ift  ber  ©i^ 
eine§  beutfc^en  Äonful§.  ®ie  ©tabt  ift  offen,  je^ 
bod^  gefc^ü^t  burc§  bie  t^eftung  ̂ ronborg  (f.  b.). 
2)cr  ̂ Ixä  von  f)kv  ober  »on  bem  unroeit  gelegenen 
Suftfd^lo^  SJJarienl^ft  (f.  b.)  auf  ben  im  ©ommer 
ftetS  mit  ̂ aj^rjeugen  Bebed^ten  ©unb  unb  bie  gegen; 
überliegenbe  tüfte  oon  ©c^meben  mit  ben  §elfen 
üon  Fullen  l^at  faum  feineSgleic^en.  7  km  füblic^ 
üon  §.  liegt  ba§  2)orf  §umleböf,  befannt  burc^ 
bie  ©c^lac^t  oom  4.  2lug.  1700  jn)ifc|en  ben  ©c^ioe; 
ben  unter  ̂ arl  XII.  unb  benSänen.— §.n)ar  früher 
ein  2)orf,  ba§  1416  oom  £önig  ®rid^  oon  ̂ änemarf 
©tabtrecl)te  erpelt.  ̂ ie  ̂ anfeaten  jerftörten  me^r^ 
mal§  ben  Ort.  1658  raurbe  Bei  ber  Belagerung 
^ronborgS  burc^  bie  ©d^meben,  meldte  l^ier  29.  Oft. 
oon  ben  Sflieberlänbern  jur  ©ee  gef erlagen  mürben, 
^art  mitgenommen.  1660  tarn  e§  an  ̂ änemarf  ^u-- 
rüde.  3Sgl. 9i ob enb er g,SSier 3Bod^en in §.(33erl.l867). 

§clfl,  S3art^olomäu§  oan  ber,  ̂ ollänb.  2Jlaler, 
foU  1613  gu  ̂ aarlem  geboren  morben  fein,  fc^eint 
fid^  juerft  bafelbft  unter  bem  ©influ^  oon  ̂ ran§ 
§al§,  bann  in  Slmfterbam  unter  bem  ©influ^  oon 

be  ̂ et)fer  unb  3fiemBranbt  gebilbet  %u  ̂ aben. 
©ein  frü^fteg  batierte§  33ilb  oon  1637  ftellt  bie  fftt-- 
genten  be§  Sßaale  2Bee§^ui§  ̂ u  2lmfterbam(3iat^au§ 
bafelbft)  bar.  ©ein  ̂ auptmerf  ift  ba§  im  Sieic^Smu; 
feum  5u2lmfterbam  Befinblid^e  ©c^ü^enmal^l,  meld^e§ 
bie  3lmfterbamer  SSürgergarbejur  ̂ eier  be§  2Beftf  äli* 
fd^en  ̂ rieben§  1648  oeranftaltete,  ein  foloffaleS  Silb 
mit  24  lebensgroßen  f^iguren.  ̂ t)ie  fprecjenben  @e; 
fi(Jt§5üge,  bie  aJJeifterfc^aft  ber  9!)lobellierung ,  bie 
Mftige,  flare  '^ävhunQ  ergeben  baSfelBe  ju  einem ^auptroer!  aller  QziUn.  ̂ i^t  ganj  auf  berfelben 
§ö^e  ftep  ba§  immer  noc^  auSgejeic^nete  große  $Bilb: 
bie  S8orfte§er  be§  2lmfterbamer©d^ü|enforp§  (1657), 
oon  bem  fic^  eine  fleinere,  oon  bem  ̂ ünftler  1658 
gemalte  SBieber^olung  im  Sonore  Befinbet.  ®ie  93e= 
lonblung  ift  l^ier  fc^on  jal^mer,  bie  f^arbe  minber 
fräftig.  ̂ iefe  D^ic^tung  belommt  fpäter  immer  me^r 
bie  DBerl^anb,  fo  bafi  mir  §.  gule^t  einer  jiemlic^ 
fraftlofen,  felbft  manierierten  2luffaffung  l^ulbigen 
feigen.  Porträte  oon  il^m,  bie  fic^  meift  burd^  vor- 

nehme Haltung  unb  glatte,  fauBere  Se^anblung  au§= 
Seic^nen,  finben  fic^  aal^lreic^  in  ben  ©alerien,  fein 
©elBftbilbniS  oon  1657  in  ben  Hfft§ien  gu  ̂^torenj. 
1653  grünbete  er  mit  bem  S3ilbni§maler  ^.  be  §elt= 
©to!abe  in  3lmfterbam  bie  ©t.  SulaSgilbe.  @r  ftarb 
im  2)eaemBer  1670  bafelbft. 

-  .gelüetter. 

^tUion,  ©tabt  in  ber  engl,  ©raffd^aft  ©ornroaH, 
an  ber  ©übfüfte,  an  ber  Mnbung  beg  Soe,  roeftlic^ 
oon  galmout^,  mit  ̂ afen,  l^ol^em  ©lod^enturm,  ber 
ben  ©d^iffern  al§  ©ignal  bient,  2l(fers  unb  S3ergbau 
(auf  Sinn)  unb  (issi)  3422  ©inm. 
©cUau  (ungar.  9^iag^sS)i§änöb,  rumän.  (Sfij^ 

nabia),  2)orf  im  ungar.  ̂ omitat  §ermannftabt, 
Bei  ̂ ermannftabt,  am  ̂ Juß  be§  ©Osenbergs  male^ 
rifd^  gelegen,  mit  fd^öner  altgotif^er  eoang.  ̂ irc^e, 
vielen  pbfc^en  Käufern  unb  faft  ftäbtifc^em  2lu§= 
fe^en,  erhielt  im  15.  ̂ a^rll.  ba§  auSfc^iließlic^e  3lec|t 
5ur  ©id^elergeugung  unb  BetreiBt  feitbem  aud^  bie 
JöollraeBerei.  ®§  ̂ at  (issi)  3136  meift  beutfd^e,  mo^l* 
§abcnbe  ©inmoi^ner  oon^regem  ©emerbfleiß. 

^cluttti,  SSabeört  in  tg^pten,  23  km  füblid^  oon 
Äairo,  *5  km  öftlid^  oom  3^il  auf  einem  ̂ lateau  ber 
Slrabifd^en  SBüfte,  beffen  Duetten  (©c^roefelfal^tl^er; 
men  oon  30^  (i.,  mit  ©^lornatrium,  ©^lormagnes 
ftum  2C.),  fd^on  in  ben  erften  Reiten  arabtfd^er  §err= 
fc^aft,  oielleic^t  fd^on  oon  ben  alten  Slg^ptern  benutzt, 
1871-72  burc^Dr.a^eil  auf  Soften  beSÄ^ebioe  gefaßt 
unb  bem  ̂ ublifum  geöffnet  mürben,  ©ie  ftnb  teils 
üBerBaut,  teils  in  einem  1000  qm  großen  jementicrs 
ten  $8affin  gefammelt.  ^at  ein  SSabej^auS  mit  gu^ 
ten  ®inric|)tungen,  ̂ nl^alationSfaal,  SCrinJquette,  ein 
großes,  oon  ber  9iegierung  erbautes  §otel,  Sßitten 
unb  ©artenanlagen,  bie  burc^  eine  beim  S)orf  am 
^f^il  aufgeftellte  2)ampfpumpe  bemäffert  merben.  93ei 
biefem  S)orf  errid^teten  bie  2lraber  700  n.  ©^r.  i^r 
erfteS  3flilometer. 

^cluieren  (lat.),  fd^lemmen;  §eluation,  ©d^lem-- merei. 

Helvella  (Sorc^el),  ̂ iljgattung  auS  ber  Unter-- 
orbnung  ber  S)iSfom9ceten,  mit  müienförmig  ̂ erab* 
gefd^tagenen,  in  ber  äl^itte  auf  einem  aufredeten  ©tiel 
fte^enben,  l^autartigen,  faltigen,  lappigen  ober  gru= 
bigen  unb  auf  ber  2lußenfeite  mit  bem  ̂ ^menium 
überzogenen  ̂ ^ruc^tträgern.  S)aS  ̂ ^menium  Befteljt 
aus  ©porenfd^läud^en  mit  je  ad^t  ©poren  unb  auS 
^arapl^ijfen.  ̂ erbftlord^el  (H.  crispa  Fr.),  2— 
10  cm  i)o^,  mit  gruBigem  unb  gefurchtem,  innen 
fettigem,  meißem  ©tiel unb  gefaltetem,  !raufem,n)eiß- 
li(Jem  ober  blaßgelBem,  feltener  Bräunlichem  §ut, 
mäd^ft  im  ̂ ^rü^ling  unb  §erBft  auf  feud^tem  3Balb= 
boben,  ift  genießbar.  ̂ J)ie§rühlordeel(©todemor-- 
d^el,  H. esculentaPers.),  2—8  cmbod^,  mitfantigem 
ober  juf ammeng ebrücftem,  grubigem,  mit  oergäng-- 
lid^em  ̂ itj  befleibetem,  meißlicjem  ober  blaßoiolet-- tem,  in  ber  ̂ ugenb  innen  markigem,  fpäter  jettigem 
©tiel,  4— 6  cm  breitem,  unregelmäßig  eingebrüd^tem, 
grubigem  unb  runzeligem,  braunem  ober  fd^roarg; 
Braunem  §ut,  finbet  fid^  im  ̂ ^rü^ling  auf  feuchtem 
©anbboben  in  lichten  S^abelmälbern;  bie  Befte  unb 
fchmad^höftefte  2lrt.  ©iftig  ift  bie  ber  ?Jrühlorchel 
ähnlid^e  H.  suspecta  Krombh.,  bie  aber  burd^  ben 
fc^mu^ig  fleifd^farbenen,  feltener  bunfel  gefärbten. 
Bereiften  ©tiel  unterfcf)ieben  wirb. 

^elöetttit,  f.  ©Ummer. 
^tluüa,  ©d^meiserfolottie  in  ber  Slrgentintfd^en 

3flepublif,  130  km  nörblid^  oon  ©anta  ge,  im  ©ran 
©hctco ,  1856  gegrünbet,  mit  (i882)  2103  ©inm. 

§eltJCtter,  !elt.  SSolfSftamm,  meld^er  jur  geit  feiner 
erften  SSerü^rung  mit  ben  ̂ Römern  ben  größten  Xeil 
ber  heutigen  ©chmeij  bewohnte,  aber  nad^  S^acituS 
(»Germania«,  28)  früher  bie  ©egenben  jwifd^en  bem 
©d^warjwalb,  bem  dlf)tin  unb  bem  aJiain  innehatte, 
^n  ber  ©efd^id^te  treten  bie  juerft  im  cimbrifd^en 
ärieg  auf,  wo  bie  heloetifd^en  ©tämme  ber  2;o9gener 
unb  S^iguriner  mit  ben©imBern  in©attien  einBrachen 
unb  unter  2)iüico  ein  römifcheS  §eer  unter  bem  ̂ on* 



^ebetter  —  §elt)eti)(^e  ̂ onfejjtonen. 
371 

ful  Suciu§  6afftu§,  rcelc^eS  bie  ̂ eloetifc^en  ©reu; 
jen  bebroJ)te,  am  Setnanifc^en  ©ee  oermc^teten  (107 
t).  ©I)r.);  bei  bem  ©infalf  ber  ©tmbern  in  Italien  102 
Toerben  fte  nid^t  mel^r  eriüäl^tit  unb  fd^einen  alfo  ha- 
mai§>  in  ii^re  §eitnat  jurüdfgefel^rt  fein.  Sefann= 
ter  wirb  i^re  ©efc^id^te,  feit  ©äfar  mit  i^nen  äufam^ 
menftie^.  W  ©rengen  i^re§  Sanbe§  gibt  ßäfar  bie 
^ette  be§  ̂ uva,  ben  Semonifcfien  @ee  mit  bem  Si^öne 
wnb  ben  9i^ein  an;  fie  bemo^nten  alfo  bie  je^ige 
©d^nieiger  ̂ oc^ebene.  2)a§  ̂ a^lreid^e  unb  burc^  feine 
Xapferfcit  auggejeid^nete  SSolf  jäEilte  in  feinem  ©e^ 
biet  12  ©täbte  unb  400  offene  Drtfc^aften  unb  mar 
in  üier  ®aue  (pagi)  eingeteilt,  t)on  benen  ber  Pagus 
Tigurinus  berühmt  geworben  ift,  ber  Pagus  Verbi- 
genus  aber  nur  genannt  mirb  unb  bie  jmei  anbern 
nic^t  einmal  bem  S^iamen  nad^  befannt  finb.  Um  60 
0.  ßl^r.  beroog  ber  einflu^reid^e  unb  mäd^tige  ̂ äupi-- 
ling  Orgetorij  ben  gefamten  (Stamm  ju  bem  ®nt= 
fd^lu^,  bie  rau|e  §eimat  mit  einer  milbern  im  füb; 
liefen  Pallien  ju  »ertaufd^en.  Drgetorig  mürbe  jmar, 
meil  er  nad^  ber  3lllein^errfc^aft  ftrebte,  in§  ©efäng* 
ni§  geworfen,  worin  er  balb  barauf  ftarb;  gleid^wo|l 
aber  würbe  bie  SCBanberung  58  in  SSerbinbung  mit 
ben  SSolfgftämmen  ber  3^auri!er,  Satobrigen  unb 
SCulinger  unb  einer  2lbteilung  ber  SSojer  angetreten. 
ä;ber  ©äfar,  welcher  gerabe  bamalS  al§>  ̂ rofonful  in 
©allien  auftrat,  brac^  bie  9ipnebrüdfe  bei  @enf  ab, 
berfte  bag  linfe  Ufer  be§  ̂ luffe§  burc^  SSerfc^anjun* 
gen  unb  oerweigerte  hierauf  ben  »erlangten  S)urc^; 
jug  burc^  ba§®ebiet  ber2lllobroger  unb  ba§  römifc^e 
©allien.  5ßergeblid^  oerfuc^ten  oie  ben  Übergang 
über  ben  9?I^Öne  gu  erzwingen;  fie  wanbten  fic^  ba; 
^er  weftlic^  ing@ebiet  ber©ecfuaner,  wo  i^nen^um- 
norij  ben  ̂ Durd^jug  ju  ben  ̂ buern  eröffnete.  2lber 
an  ber  ©abne  l^olte  fie  ©äfar  ein  unb  fc^lug  bie  noc^ 
aHein  biegfeit  be§  ?5luffe§  fte^enben  2;igurtner,  fe^te 
bann  über  unb  folgte  ben  §elt)etiern  14  SCage  lang 
in  geringer  ©ntfernung  big  nad^  SSibracte  (in  ber 
SRä^e  beg  lieutigen  2lutun),  wo  fie  in  einer  blutigen 
©d^lac^t  gefcl)tagen  unb  genötigt  würben,  in  i^re  oer* 
laffene^eimat  gurüc^gufeljren;  nur  ben  33oiern  würbe 
auf  ben  äöunfd^  ber  äibuer  geftattet,  fic|  in  beren 
©ebiet  angufiebeln.  2llg  unter  ben  erften  römifcl;en 
^aifern  bie  SSerf)ältniffe  ber  nörblic^en  ̂ roüin^en 
georbnet  würben,  warb  berweftlid^e^eilberSd^weij, 
in  weld)em  fd;on  oorl^er,  um  43,  bie  i^otonien  yto- 
oiobunum  {^lx)on)  unb  2lugufta  3ftauricorum  (^^ugft 
bei  S3afel)  gegrünbet  worben  waren,  ju  Gallia  Bel- 
gica,  ber  öftlic^e  Xeil  ̂ ur  ̂ rooinj  Raetia  gefc^tagen; 
fpäter  gel)Örte  ber  weftlidje  ̂ eil  ju  G.  Lugdunensis. 
|>auptorte  ber  ̂ q.  waren  33inboniffa  ($ßinbifd;)  unb 
iloenticum  (2lüend;eg).  ©in  fdjwereö  ©d^ictfal  traf 
ben  weftlid;en  2:eil,  alg  69  n.  (^l)x.  (Söcina,  ber  Segat 
beg  Äaiferg  Sßitciliuö,  baä  Saab  buvd;sog  unb  ücr= 
wüftete:  Xaufcnbe  ber  ©inwol)ner  würben  teilö  nip; 
bcrgemadjt,  tcilö  alö  ©flauen  uerfauft;  Slociiticum 
erfaufte  burd;  fd;neire  Unterwerfung  6d;onung.  2)af? 
römifd)e  ©itten  unb  ÜUlbung  im  \ianbc  ber  ̂ q.  bc- 
beutenben  (Sinflufj  geuniniicn,  bcweifcn  bic  jc^jt  nod^ 
öor^anbencn  ©cnlmälcv.  ®ic  (Einfülle  gcvmanifdjer 
©tämmc  brad^tcn  audj  bei  ben  .'pclucticni  einen  llm= 
fd^wuui^  bei  ®ingc  Ijeruor,  Um  2()()  bvniuHMi  ungc= 
beute  ©d)nrcn  bot  3llemanncn  unter  (5l)rocuci  burd) 
baS  Sanb  ber  ̂ q.  biö  nad;  Siaocnna  Ijinab.  ̂ ann  traf 
ber  (Sinfall  ber  ̂ raufen  unb  5llomanncn  in  (MaUion, 
weldjen  enblidj'^^robug  (280)  nbfd)Iug,  wal)r[d)oinlid; 
nud)  baö  bcUictifd;e:^.aub.  Dbgloid^L^onftanttiKil^blo 
vuö  (297)  bie  3Ueiunnncn  bei'  iiiinboniffa  fd)lug,  go langte  ba^o  \!anb  bodj  nie  uiicbcu  ̂ ^n  foincr  frühem 
iüliite;  fdjon  unter  GonftautiUiJ  (354)  begannen  'Mc- 

manmn  unb  ̂ -raufen  oon  neuem  ifjie  oer^eerenben 
(Einfälle  in  ̂ eloetien.  S^ax  nerni^tete  Säfar 
lianug  bei  Strasburg  ein  alemannifc^eS  öeer  (357), 
aber  feine  Entfernung  aug  bem  Dccibent  gab  bal 
^eid^en  gu  neuen  Einfällen;  nergeblid^  war  es,  baB 
^alentinian  II.  (feit  364)  am  ̂ f)tin  neue  33efeftigun* 
gen  unb  ̂ aftelle  anlegte.  S)ie  Sogtrennung  beg  rer* 
öbeten  Sanbeg  oom  S^ieid^e  gefc^al^  wal^rfc^einlic^  jur 
3eit  beg  §onoriug  (395—423).  2)ie  2llemannen  ht- 
festen  bamalg  ̂ eloetien  big  an  bie  2Iare  unb  nocl; 
i enf eit  biefeg  f^luffeg  gelegene  ©treden  nebft  bem 
Sanbe  ber  3fiaurifer.  ®ie  fc^wac^en  tiefte  ber  alten 
S3et)ölferung  mögen  teilg  oertilgt  ober  ju  leibeignen 
gemacht  worben  fein,  teilg  fic^  in  bie  fübweftlic^en 
©egenben  jurüdgegogen  l^aben.  S)ie  einbringenben 
Horben  ber  ̂ ülkvaanmn  oernic^teten  mit  ben  befeftig= 
ten  ©täbten  unb  anbern  S)enfmälern  römifc|er  ̂ ul; 
tur  auc^  bag  allmä^lic^  verbreitete  ©^riftentum,  bag 
erft  wieber  im  6.  ̂ a^rl).  mit  bem  2tderbau  bei  ben 
wilben  Birten  ©ingang  fanb.  443  trat  ber  römifc^e 
i^elb^err  2letiug  ben  fc^on  jum  ß^riftentum  be!e§rs 
ten  unb  gioilifierten  ̂ urgunbern  bag  oeröbete  ©e-- 
biet  ber  2lllobroger  unb  bag  wenige,  wag  in  ̂ eloe^ 
tien  ben  Siömern  oerblieben  war,  ab.  §ier  ̂ aben  fic^ 
beg^alb  aud^  mehrere  römifc^e  S)enfmäler  erl^alten. 
©päter  breiteten  fic^  bie  33urgunber  nic^t  allein  noc^ 
weiter  nac^  ©übweften  aug,  fonbern  brängten  auc^ 
bie  2llemannen  ^urüd  unb  bebnten  il^re  ̂ errfc^aü 
allmä^lid^  big  an  bie  dizu^  aug.  ®ie  @efc|i(^te  ber 
Sänber  ber  oerfc^wunbenen^.unb  9?aurifer  ge^taber 
um  bie  TOte  beg  5.  ̂ a^r^.  in  ber  ©efdiic^te  ber  2lle= 
mannen  unb  33urgunber  unb  bann  in  ber  ©efc^ic^te 
ber  j^ranfen  auf.  ä)ag  geograpf)ifc^e  ̂ Detail  beg  San* 
beg  alg  einer  römifc^en  ̂ rooinj  fennen  wir  nur  aug 
fpärlic^en  ̂ flotijen  ber  alten  2lutoren,  bann  aug  ben 
genauem  eingaben  ber  Tabula  Peutingeriana  unb 
aug  bem  Itinerarium  Antonini,  enblic^  aug  ben  im 
Sanb  aufgefunbenen  ̂ nfc^riften  (»gl.  X^).  9)iommj 
fen,  Inscriptiones  confoederationis  helveticae  la- 
tinae,  ̂ ürid^  1854). 

§clbctif(^e  Äonfcffloncn,  gwei  oon  ben  reformier* 
ten  ̂ irc|en  ber  ©c^weig  1536  unb  1566  aufgeftellte 
©laubengbefenntniffe.  2)er  2}?angel  eineg  allen 
©d^weiger  ̂ irc^en  gemeinfamen  Sefenntniffeg  würbe 
befonberg  empfinblid;,  alg  ̂ apft  ̂ aul  III.  ein  alL- 
gemeineg  ̂ ongil  bel)ufg  ©d^licbtung  beg  firdjlic^en 
gwiefpaltg  in  2lugftd;t  ftellte.  Erwartung  btefer 
Mird;enoerfammlung  öerfaj3ten  im  Januar  i536  gu 
33afel  Sullinger  unb  Seo  ̂ ^nbä  oon  Sürid),  t\)iegan= 
ber  oon  33ern,  2)^i)coniug  unb  ©rynäug  oon  33a)el, 
benen  fid;  fpäter  aud)  58ucer  unb  Capito  oon  ©traf?: 
bürg  anfdjloffen,  ein  urfprünglid)  Iatciniid}og,  fpa^ 
ter  aber  oon  Seo  ̂ subä  ing  ©cntfdjc  überfcotco 
fenntnig  oon  28  ̂ Irtifeln,  weld)cg  nad)  bom  Crt 
fcineg  Urfprungeg  bag  gmcite  '^^afcler,  nad)  feiner ©eltung  aber  bie  e  r  ft  e  e  l  u  e  t  i  f  d)  c  .(t  o  n  f  c  f  f  i  o  n 
genannt  wirb.  9lm  26.  9.1iiirg  1536  umrb  cg  oon  ben 
^)lbgcorbneten  aller  ©djuHM^cr  .sCivdjcn  ujUovuMdjnot. 
91K^  auf  A^aifer  l)iaj:imiliang  II.  ©cl)ctf?  15(i6  ein 
3ieid)gtag  gu  9lngv>bnrg  eröffnet  unirbe,  auf  nuidiem 
.U'urfiirft  lyriebrid)  IlL  oon  ber  '^^fal5  wegen  feiner 
.•pinneignng  gur  reformierten  'illbenbmabUUehre  man» 
nigfad)er  9lnfed)tnngen  ron  .Ü'atliolifen  unb  'l'rote- 
ftanten  geuuirtig  fein  mufUe,  forberte  erben  ̂ Süi'idjer 
:2:heologen'ihininger  auf,  eine  iU'fenntni'L^id)vift  ab;u« 
faffen,  uield)e  bie  über  bie  vefonnicvtc  .<lird)e  oerbrei» 
teten  'iunleunibungen  uüberleate.  'iUilIinger  iiber-- 
fnnbto  bievauf  eine  lateinifdie  .Vtonfejfion  in  30  9lr.- 
tifeln,  bie  er  I5t>-1,  uu'ibrenb  bie  'l^eft  in  ,Siirid)  mu 
tete,  aufgeje^ü  l)atte,  baniit  ̂ iefelbe  im  ̂ ^all  feined 
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Xo'tt^  ber  DBrigfeit  übergeben  werben  foltte,  ̂ n^ folge  ber  com  ̂ urfürften  ber  ̂ onfeffton  ge^oEten 
2lner!ennung  raagten  e§  bie  S^v^d)^v,  ben  anbern 
(Sd^roetjer  ̂ irc^en  ben  Sßorfc^lag  ju  mad^en,  33uIItns 
ger§  2ßerf  511  bem  panier  ju  ergeben,  unter  n)eld^e§ 
man  ftc^  einmütig  fcparen  rooHe.  ©enf  unb  35em 
ftimmten  fofort  anbern  Kantone  folgten,  am 

1'päteften  Sajet.  S)iefe  fogen.  jroeite  ̂ eluetifd^e ^onfeffion  fanb  in  Der  §oIge  in  ben  reformierten 
^irc^en  atter  Sänber  bie  affgemeinfte  2Cnerfennung; 
bie  fc^ottifd^e  ̂ ird^e  erllärte  il^re  übereinftimmung 
mit  i|r  1566  unb  1584,  bie  fran^öfifd^e  1571  gu  Sa 
^toc^elle,  bie  polnifd^e  1571  unb  1578,  bie  ungarifc^e 
1567  auf  ber  «S^nobe  ju  ̂J)ebrec5in.  SSgl.  äßi^,  ̂ 5)ie 
3n)eite^ett)etif5eIonfeffion,überfe^t(^ragenf.l881). 

§clöctifj|c  Äonfcttgformcl  (Formiüa  Consensus 
Helvetica),  f.  Consensus. 

§clücttf(ictRc^JuBIif,  S^lame  be§nac^  ber  Eroberung 
ber  ©c^raeij  burc^  ̂ ^^^anfreid^  12.  2lpril  1798  erric^^ 
teten  frangöfifc^en  Safattenftaatg,  ber  bi§  10.  Ttävi 
]803  beftanb.  ©.  ©c^mei^,  ©efc^ic^te. 

§clöctifi^c8  ÄoUegittttt  (Collegium  Helveticum), 
9?ame  eine§  ©eminarg  in  SJtailanb  pr  2lu§bilbung 
fat^olifc^er  ©eiftlic^en  für  bie  ©c^roeig,  »om  Barbis 
nals  ©rabifd^iof  ̂ arl  ©raf  SSorromeo  t)on  SJJaitanb 
(geft.  1584)  im  ̂ .  1579  begrünbet,  ̂ at  raä^renb  fei^ 
ne§  200iä^rigen  93efte^en§  jur  SBefeftigung  be§  ̂ a* 
t^oIiäi§mu§  unb  namentlid^  aud^  be§ie|uitifd^en®in* 
f[uffe§  in  ben  fat^oHfc^en  ©c^raeijer  Kantonen  »iel 
beigetragen.  ®ie2ln[talt  roarb  in  berafteoolutionggeit 
gegen  ©nbe  be§  »origen  ̂ afir^unbertS  aufgel^oben. 

^clbettfi^c  @tttfc,  f.  ̂ertiärformation. 
^clöctiuS  (ipr.  eiioefetüs),  ßlaube  Slbrien,  franj. 

^^ilofop^  au§  ber  ©c^ute  ber  ®nct)ftopäbiften,  geb. 
1715  5U  ̂ari§,  mar  für  ba§  ?5iJ^ft"5f«c^  beftimmt  unb 
erhielt  1738  bie  einträgliche  ©teile  eineg  ©enerals 
Pachters,  bie  er  jebod^  balb  roieber  aufgab,  um  fid^ 
im  Umgang  mit  ben  erften  2Jiännern  feiner  RQ\t,  mit 
b'2ltembert,  S)iberot,  ̂ olbac^,  jurücfgejogen  oenSBif^ 
fenfc^aften  ju  mibmen.  S)urch  SodEeg  »SSerfuc^  über 
ben  menfc^Iid^en  SSerftanb«  rourbe  er  gu  pl^ilofop^i; 
fc^en  ©tubien  ceranla^t.  ̂ m^.  1764  unternahm  §. 
eine  3ieife  nad^  ©ngtanb  unb  S)eutf erlaub  unb  fanb 
befonber§  am  ̂ ofe  §riebrid^§II.  eine  el^renöoKe  3luf ̂ 
na§me.  9iad^  feiner  ̂ müätmft  lebte  er  gu  ̂ari§, 
wo  er  26.  ̂ Dej.  1771  ftarb.  ©ein  burd^  Socfe  ange; 
regteg  ̂ auptmerf:  »De  l'esprit«  (^ar.  1758,  neue 2ru§g.l843;  beutfc^  üonöottfd^eb,  Seipj.  1759),  warb 
al§  ftaat§=  unb  retigionSgefä^rlid^  auf  93efel^(  be§  ̂ ar* 
(amentö  1759  üerbrannt;  eingroeiteg:  »De  rhomme, 
de  ses  facultes  intellectuelles  et  de  son  education« 
(Sonb.  1772,  2  33be.;  beutfd^  oon  Sßic^mann,  Sre§r. 
1774),  erfc^ien  erft  nac^  feinem  2^ob.  @ine  üoKftäns 
bige  2lu§gabe  feiner  »(Eüvres«  erfc^ien  ̂ ari§  1796, 
14  Sbe.,  unb  baf.  1818,  3  33be.  ift  entfd^iebener 
©enfualift  unb  3jJaterialift.  SlKe  SSorfteHungen  fü^rt 
er  gurütf  auf  ben  ©inbrucf  äußerer  ©egenftänbe  auf 
unfre  ©inne;  atte  ̂ ptig!eit  entfpringt  au§  ber  an-- 
gebornen  ©elbftliebe,  bem  ©treben  nac^  finnlic^er 
ßuft  unb  bem  aibfc^eu  oor  finnlic^er  Unfuft.  S)er 
^u^zn  beftimmt  ben  3öert  ber  §anblungen;  ba  aber 
ytu^zn  unb  ©c^abe  relatiue  begriffe  nnb,  fo  gibt 
e§  feine  unbebingt  guten  ober  f^Ied^ten  §anbrungen. 
%xo^  biefer  rceltmännifc^en  9lnfi^ten^  t)on  benen 
eine  geiftreid^e  ̂ rau  fagte,  er  ̂ abe  barin  »bag  ©e^ 
1)eimni§  aKer  2BeIt«  auSgeplaubert,  war  perfön« 
lic^  ein  gartfüfirenber,  liebenSroürbiger  unb  mol^(s 
tätiger  Ttam.  ©eine  fc^öne  unb  geiftreid^e  ©attin, 
«in  gräulein  be  SigneüiKe,  geb.  1719, 50g  fic^  nac^ 
hcin  Xob  i^reä  3Jianneg  nac^  2luteui(  aurütf ,  m  i^r 

^formel  —  ̂ elpe. 

§au§  ber  ajlittelpunft  eine§  ̂ reife§  von  ©ele^rteti 
unb  ̂ ünftrern  mürbe,  ©ie  ftarb  12.  3tug.  1800.  %r. 
33arni,  Les  moralistes  frangais  (^ar.  1873);  Sipe* 
3 ac* S aoigne,  Diderot  et  la  societe  du  baron  Hol- 

bach (baf.  1875). 
^eltiig,  2lmalie  oon,  geborne  fjreiin  von  ̂ m^ 

l^of,  ©c^riftfteaerin,  geb.  16.2lug.  1776  guSBeimar, 
erl^ielt  eine  forgfältige  ©rgiei^ung  unb  machte  fd^on 

in  Jüngern  ̂ al^ren  gro^e  Steifen  burc^  '^vantvzi^, ©nglanb  unb  ̂ ottanb.  ̂ n  2öeimar,  mo  fie  nac^  bem 
2;obe  be§  SSater§  bei  i^rer  3Wutter  lebte,  lernte  fie 
©riec^ifd^  unbt)on®oethebenS8aube§§ejameter§,  in 
welchem SSergma^  fie  i^r  befteö  ©ebic^t;  »^5)ie©(^n)e* 
ftern  »on  Se§bo§«  (guerft  im  ©c^illerfdlen  »ajiufen^ 
almanac^  für  1800«,  bann  §eibelb.  1801,  2.  2lufl, 
1833),  »erfaßte,  ©ie  mürbe  ̂ ofbame  bei  ber  §er* 
gogin  üonSOBeimar  unb  »erheiratete  fid^  1803  mit  bem 
f  d^roebif  d^en  Dberften,  fpätem  ©eneralf  elbgeugmeiftes 
^arl  ©ottfrieb  v.  bem  fie  nach  ©todf^olm  folgte. 
S)a§  bortige  ̂ lima  gmang  fie  jebod^,  1810  nach 
®eutf  d^tanb  gurüd^guf ehren;  fie  lebte  borauf  einc^eit* 
lang  in  §eibelberg,  mit  SHalerei  unb  bem  ©tubium 
ber  altbeutfchen^unft  befchäftigt,  unb  feit  1815,  nach- 
bem  ihr  ©atte  infolge  ber  Slbtretung  Bommerns  in 
preu^ifd^e  ©ienfte  übergetreten  mar,  meift  in  ̂Berlin, 
üorübergehenb  auch  S)re§ben.  ©ie  ftarb  17.  2)ej. 
1831  in  Berlin,  ̂ ^vt  S)id^tungen  zeichnen  fich  bur§ 
Zartheit  unb  ©emütlid^feit  au§.  2ßir  nennen  noch: 
»2)ie  ©d^roeftern  auf  ©orc^ra«,  bramatifche§  SäbtiU 
(Seipg.  1812);  »2)ie  2;agegäeiten«  (baf.  1812);  »2)ie 
©age  pom  SBolföbrunnen«  (SSerl.  1814) ;  »Helene  pon 
5tournon«  (baf.  1824);  »©ebichte«  (baf.  1826).  ©ie 
überfe|teaud^  Gegners  »?^rithiof§fage«(©tuttg.  1826, 
8.  2lufl.  1879)  unb  gab  mit  Caroline  be  la  3Jlotte* 
^ouque  ba§  »2^afchenbud5  ber  ©agen  unb  Segenben« 
(SBerl.  1812  u.  1813)  herauf. 

§clötu8/  ̂ ubliuä  ?ßerttna£,  röm.  ̂ aifer, 

f.  $ertina£. 
^elDoetflup  (ipelleooetfluis,  'm.  fieatmtfieus), fefte  ©tabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  ©übhollanb, 

am  ̂ aringpliet  auf  ber  Snfel  SBoorne^ens^utten. 
ift  ©i|  eines  beutfchen  ̂ onfulatS,  höt  einen  ̂ ut  per* 
teibigten  §afen  mit  fidlerer  Sleebe,  ©eemagajine  unb 
©chipmerften,  2  grofe  S)odf§,  eine  ©eefchule,  eine 
fdhöne  reform,  ̂ irdje  unb  (isss)  4362  ®inn>.  SSon  hier 
au§  unternahm  SBilhelm  Pon  Dranien  im  9?opember 
1688  bie  Sanbung  in  ©nglanb. 

^clttJa  (arab.,  ̂ alroa),  im  füböftlichen  (guropa, 
befonberS  in  ber  Xürfei,  Konfitüren  uno  fü^e  aWehl* 
fpeifen  au§  3«^^^^  Bleigmehl,  auch  S^^bif;  jum 
«Brot  bei  ber  armem  SSolfgflaffe. 

§cll)c  (§elia§),  erfter  Sud^brud^er  ju  Seromüns 
fter  (1470)  im  Slargau,  mürbe  bis  por  furjem  auch 
als  erfter  S)rudEer  ber  ©chroeig  angefehen;  boch  ift 
ie|t  ein  oor  baS  ̂ ahr  1468  jurütfäubatierenber  $80« 
feler  2)rud^  aufgefunben  morben,  welcher  bem  33er« 
tholb  Dfiuppel  Pon§anau,  einem  Högling  ©utenbergS, 
äugefd^rieben  mirb.  Se^terer  mar  einer  ber  beiben 
»Knechte«  (ber  anbre  mar  §einrid^  Kefer),  bie  ©uten* 
berg  als  3ß"Ö^"  3«  SSerhanblungen  in  bem  Pon 
^uft  gegen  ihn  angeftrengten  ̂ roje^  gefanbt  hatte. 

aus  bem  alten  abiigen  ©efchlecht  ber  oon  Sau* 
fen,  geboren  gegen  1400,  mar  tf)oxf)evv  ber  Kird;e 
beS  ®orfS  33eromünfter  unb  lernte  bie  Suchbrucferei 
mahrfd^einlich  in  Safel  fennen.  ©ein  »Mamotrec- tus«  (»Mammotractus«),  ein  Segifon  jur  ©rflärung 
biblifd^er  ©teilen,  erfd^ien  gleichzeitig  mit  bem  gleid^* 
namigen  33u(^  Pon  ©chöffer.  ©päter  folgten  nod^ 
anbre 3Berfe.  ®r  ftarb  20. 3«ärä  1475.  SJgl.  tbi,  ̂ ie 
$8ud^brucferei  ju  33eromünfter  (©infiebeln  1870). 



'^etnanS  i^px.  ̂ i^mens),  gcIiciaS)orot^ca,  engl. 
S)icl^terin,  geb.  25.  ©ept.  1794  ju  Stoerpool,  war  bie 
%o^tev  eine§  bort  tüol^nenben  trifd^en  ̂ aufmann§, 
aSrorone.  einer  toerungtücften  ©pe!ulation  gog 
fiel;  bte  jJamtKe  nad^  ©reo^d^  in  9^orbn)ate§  jurücf, 
unb  bie  romantifd^e  Umgebung  biefeg  Drte§  roedte 
in  bcr  ©eele  be§  aKäb(Jen§  bte  erften  bid^terifd^en 
Ätänge,  n)ä§renb  i^r  bie  Brttifd^en  §etbentl^aten  in 
©panien,  bie  i^r  Don  einem  SSern)anbten  in  Briefen 
gefc^itbert  würben,  eine  nod^  entfd^iebenere  3^ic^tung 
jum  S'tontantifc^en  gaben.  ̂ I^re  ®^e  mit  bem  Kapitän 
^.  warb,  nac^bem  fieSRutter  oon  fünf  ©ö^nen  gewor- 

ben, gelöft.  ©te  ftarb  16.  Tlai  1835  auf  bem  Sanb^ 
gut  a^lebegbate  bei  Dublin,  ̂ ^vtv  ̂ Dic^tung  »Eng- 

land and  Spain,  or  valour  and  patriotism«  (1808) 
unb  einer  ©ammlung  It)rifd^er  ̂ oefien:  »Domestic 
affections«  (1812),  folgten  ba§  größere  ©ebid^t  »The 
restoration  of  the  works  of  art  in  Italy«  (1816) 
unb  »Modern  Greece«  (1817),  3Ber!e,  bie  non  33t)ron 
fe^r  ̂ ünftig  rejenfiert  mürben,  ̂ ^reffltc^e  33attaben 
finb  in  ben  »Tales  and  historic  scenes  in  verses« 
(1819)  entl^alten;  mit  ben  SBettgefängen:  »Wallace« 
unb  »Dartmoor«  trug  fie  ben  non  ber  Royal  Society 
of  Literature  1821  aufgefegten  ̂ rei§  banon.  ©pä- 
ter  folgten:  »Welsh  melodies«  (1822)  unb  »Forest 
sanctuary«  (1825;  beutfd^,  mie  niele  anbre  i^rer  ©e^ 
bid^te,  »on  f^reiligrat^ :  »^Da§  2BaIb^eiligtum«, 
©tuttg.  1871),  worin  fie  ba§  proteftantifc^e  Wdv- 
tgrertum  t)er|errlid^te.  ®em  ©tubium  be§  ©pani^ 
f(|en  entf prang  i^r  »Siege  of  Valencia,  the  last 
Constantine«  (1823),  bem  be§  2)eutfc^en,  namentlich 
§erber§,  bie  l^errli(^en  »Songs  of  Cid«  unb  »The 
iays  of  many  lands «.  ̂ iefe§  religiöfe§  ®efül)l  er^ 
füEt  bie  »Songs  of  the  affections«  (1830),  »Scenes 
and  hymns  of  life«  (1834),  »Hymns  on  the  works 
ofnature«  (1833)  unb » Hymns  forchildhood«  (1834). 
Sn  ben  »Records  of  women«  (1828)  befunbet  fie  il^r 
©efd^itf  in  treffenber  ß^arafterfd^ilberung.  ^^v^ 
»Poetical  remains«  (mit  Tltmom)  erfd^ienen  1836, 
i^re  »Poetical  works  <  in  neuefter  2lu§gabe  Sonbon 
1884.  2lu§gen)äpte  ©ebid^tc  überfe^ten  ©c^lüter 
unb  Süngft  (aJZünft.  1878). 

Bernau,  ©tabt  im  ba^r.  StegierungSbejirf  Dber= 
pf  alj,  33cäirf  Samt  ̂ arSbcrg,  auf  bem  j^ränf  if  c^en  ̂ ura, 
608  m  ü.  ^at  eine  fc^öne  ̂ ird^e,  ein  ̂raniEen|au§, 
ein  9lmt§gerid^t,  eine  lanbrairtfc^aftlicBe  ^ortbil= 
bungSfc^uIc  unb  (1885)  1694  fat^.  (Sinmo^ner. 
pmts,  weites  ̂ leibungSftütf,  ba§  faft  ben  ganjcn 

Körper  bebetft  unb  norn  wenigftenS  nid^t  ganj  offen 
ift,  8-  33.  baS  ß^or;,  SJie^;,  §ul^rmann§;,  ̂ anjer- 
bemb  ic;  bann  befonberö  ein  ä^nlirfjeö  Äleibungg; 
ftütf,  baS  3unäd;ft  auf  ber  §aut  getragen  wirb  unb 
meift  aug  Seinwanb  ober  SöaumwoHe,  pufig  aber 
aud^  au§  2ßolle  unb  ©eibe  l^ergeftellt  wirb.  2)ie  lei; 
neuen  .^^emben  finb  faltbarer  alS  bie  baumwottenen 
unb  beförbern  bie  Skinlid^teit  ber  ."paut;  aber  fie  finb 
gewife  aud^  Urfaclje  mand^er  non  ©rfältung  l)errül)= 
rcnbcr  Äranfl^eiten,  ba  bcfonberS  ba§  von  ©rf^wcif; 
naffe  fieincnjeug  fel)r  !ältet.  2)cöl)alb  werben  in 
nörbli^en  ©egenben  unb  in  fold^en,  wo  fd^ncller 
2;emperaturwed)fel  [)errfd;t,  gewirftefeibcncunbwol: 
lene  ̂ emben  non  benen  getragen,  wcld;e  ̂ u  (5vfäl- 

tungcn  geneigt  finb  ober' fie  bcfonbcrS  ju  fürd^tcn J)aben.  .^emben,  wenigftenö  leinene,  fanntcn  bic  Gil- 
ten nid^t;  bod^  ift  bie  römi[(Je  subucnla  bcr  5Jiänncr 

unb  bie  tunica  interior  ber  vfraucn  baniit  lunglci 
(^en.  ©rft  bei  ben  9lngelfad;fen  läfU  fid;  ein  wirf= 
Iid^eS  £).,  wal)rfd;einlid[j  au^i  i?cinen,  nadjwcifcn,  baS 
bonn  faft  baS  ganjc  ü)}littclalter  binbuvd)  uorn  gc-- 
fdjloffen,  gewöhnlich  mit  lurjen  ̂ ^'irnicln  getragen 
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würbe.  ®rft  im  16.  ̂ a^r^.  würbe  ber  Oberteil  be?? 
felben  fid^tbar  unb  mtt  |o6cr  Äraufe  nerfe^en.  S)och 
galt  ba§  wä^renb  be§  2Jltttelalter§  u.  be§  17.  ̂ a^rf). 
als  SuguSgegenftanb  unb  würbe  beS^ölb  bei  Sf^ac^t 
abgelegt. 

Remels ^em^ifleal)  i^px.  .^emmftebb),  aHarftftabt  in 
§ertforbfhire  (©nglanb),  8  km  weftlid^  non  ©t.  211= 
banS,  mit  3Jlal5barren,  ©tro^flec^terei,  ©tu^tmache= 
rei  unb  (1881)  9064  ®inw. 

§eittcltn0cn,  2)orf  im  preu^.  3^egierungSbe3irf 
©tobe,  teiS2ld^im,  an  ber  Sinie2Banne;S3remen  ber 
^reu^if  c^en  Btaat^ha^n,  mit  ̂ Bremen  au^erbem  burc^ 
eine  ̂ ferbeba^n  nerbunbcn,  ̂ at  2  ̂irc^en,  ©ilber= 
waren;,  2lluminium--,  Kunftwolle;,9}iafchinen;,S)ach; 
ißapp^n:,  ©eifeui,  namentlich  aber  fef)r  bebeutenbe 
3igarrenfabrijation,  ̂ utefpinnerei  unb  ;SCBeberei, 
@ifengteBerei,Kiftenfchneibereten,  Bierbrauerei,  gro^e 
Sagerhäufer  non  ̂ Bremer  ©efchäften  unb  (iss.i)  3252 
meift  enang.  ©inwohner.  Nahebei  ba§  ̂ auptäollamt 
©ebalb§brü(f  an  ber  Sinie  ̂ annooer-^remerhaoen 
ber  ̂ reu^ifd^en  ©taatSba^n. 

^etiler  (Dber;  unb  ̂ 'lieber;^.),  jwei  Dörfer  im 
preu^.  ̂ egierungSbejirf  2lrnSberg,  ̂ reiS  ̂ ferlo^n, 
an  ber  Öfe  unb  an  ber  Sinie  Setmathe^^^rönbenberg 
ber  ̂ reu^ifchen  <Btaat^l>a^)n,  haben  ein  ̂ effingwalj^ 
werf  mit  S^ohr^ieherei,  3Kafd^inen:,  3fJeufilberwaren-, 
9^iete;^  ©rahtftift^  unb  ̂ aäpapierfabrifation,  eine 
©rahtäieherei  unb  (isss)  1667,  bej.  1468  meift  eoang. 
©inwo^ner. 

^ctnero  (griech-,  »^ag  ),  in  ber  gried^.  2Kpthologie 
bie  2^od^ter  be§@reboS  unb  ber9^t)j,  fteigt  ieben9D^or= 
gen  auS  ber  Unterwelt  herauf,  wo  fie  ein  ©emad;  f)at, 
baS  bann  't>u3lad)t,  bie  Oberwelt  auf  beranbern©eitc nerlaffenb,  bezieht,  ©päter  wirb  ̂ .  mit  ©oS  (f.  b.) 
ibentifijiert. 

^emeralo|)ie  (griech-),  f.  S^iad^tblinbheit. 
Hemerocallis,  f.  Funkia. 
^cmcrobromctt  (gried^.,  »2:agläufer«),  bei  ben  al-- 

ten  ©ried^en  ©d^nellläufer,  welche  als  ©ilboten  bien^ 
ten,  bamalS  baS  einzige  aJJiltel  rafcher  ̂ ommuni= 
fation.  Überihreau^erorbentlichen Seiftungen wiffen 
bie  2llten  nieleS  ju  berichten.  ©0  foE  ̂hitippi^^^/ 
um  ben  Safebämoniern  9^achricht  oon  ber  2tnfunft 
ber  ̂ erfer  ju  geben,  in  gwei  2:agen  ungefähr  270  km, 
^hitonibcS,  ber§emerobrom9lleEanberSb.©r.,  einen 
Sffieg  oon  über  340  km  in  neun  (!  ?)  ©tunben  surücf 

gelegt  haben. 
^cmerologtum  (gried^.,  »^ageSseiger  0,  ̂alenber. 
^cmeffcn,  San  nan,  eigentlid)  Jan  ©anberv, 

nieberlänb.  2)?aler,  geboren  um  1500  3U  ̂ emiShein 
bei  2lntwerpen,  würbe  1519  ©d;üler  non  ̂ ^cnbrif  i>an 
©leoe  unb  war  um  1524  a)ieifter.  $>;m  3-  1548  war 

er  ®efan  ber  SufaSgilbe  ju  5(ntiucrpcn,  unb  uin  15."S0 
50g  er  nad)  ■V'^aarlcm,  wo  ev  vor  156(>  ftarb.  ©r  malte 
faft  auSfd;(icfilid)  biblifd)c  Ü^ilbcr  vm\  grof^cm  Uin= 
fang  in  ber  ftcifen,  trorfnen  unb  imiÜäHMid)cn  'Jlrt 
Der  altern  ©djule,  inbcni  cv  niolircrc  '■iUn-giingc  auf einem  3.Ulb  ocrcinigto.  (Sr  biclt  fid)  meift  an  ben 
altern  5lH*ucgl)el  unb  nn  Dnintin  'AiiaffuS,  ol)nc  jcbodi 
ben  IctUevn  in  bcr  .H'vaft  bev^  .Uolovitv  ju  errciitcn. 
©eine  .s>nuptioerre  finb:  ̂ liiittluii^iVn-utnng  num^^lpo 
ftc[anit(Wien,  Skiuebere,  in  bvei  l1er^d)ie^c)^en  C5i;eni 
pUu'cn,  'Jlntwerpen,  iVcünrljen,  (>KMit\  ̂ ie  .voiluni^  ̂ e\:• 
Jobia-?  ("^.HUiv^,  ̂ Jounre),  lluivia  mit  bem  .Uinb  unb 
bcv  3>ovfd)ivuig  (lllabrib). 

|>rmi  (lU'ied).,  tat.  somi),  -Ijalb  ,  oft  in  ̂ ufam- 
menfetuuhu'ti  uorfonunenb. 

|>rmioutl)röp  (gvied).,  -.valbmcnfd)  ),  S^ienfc^  in 
halb  ticrifdieni  ̂ -^uftanb;  .vcmiantbropic,  ^^nftanb 
eine«?  foldjcn. 
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§cm{cc|Jpltt8  (gried^.,  »^albfopf«,  ta^enfo^jf, 
^röten!opf,  auc^  2l!rante),  f.  atnenfep^alie. 
Hemicidaris ,  f.  ©d^inoibeen. 

^citticpltf^  (a,xk^.,  4arbfrei§förmtg«),  SBejeic^^ 
nung  einer  Slüte,  beren  ©lieber  5Utn  ̂eil  fpiralig, 
5um  2^eil  quirlig  angeorbnet  finb,  roie  öei  S^ittnun; 
fulaceen,  aJiagnoKaceen  unb  2tnonaceen. 
Hemidactylus,  f.  ©etfonen. 
^ctttiJioittCtt  (^emipri^tnen  unb  §emipt)ramis 

ben),  t^ormen  be§  monoflinen  unb  triflinen  ̂ ri= 
ftaageftein§,  f.  triftall. 

^cmiebrtc  (gried^.)/  f.  ̂riftatl. 
^mitxmxi,  ̂ ftange,  f.  Veratrum. 
^cmiglok  (gried^.),  ̂ alBfugel. 
^ctttifrantc,  f.  b.  ro.  SO^igräne. 
#Cttiiittor^ipc  (griec^.),  f.  ̂riftalL 
^cmimorjijit,  f.  to.  ro.  ©almei. 
^cmioltc  (§emiote;  gried^.,  tat.  Proportio  he- 

miolia),  in  ber  SJienfuralmufif  3iame  ber  mel^r  ober 
roeniger  au^gebel^nten  ©ruppen  ge^d^raärjter  S^oten, 
roeld^e  ̂ ier  unb  ba  inmitten  ber  allgemein  feit  bem 
15.  ̂ al^rl^.  üblid^en  meinen  9^otierung  auftraten.  S)ie 
gefdjroärgte  S^ote  gitt  ein  ©rittet  meniger  at§  bie 
gleich  geformte  roeife,  ba^er  ber?iame§.(f.  t).n).2:3). 

^cmio^iic  (grie(§.,  »§al6fef)en«),  eine  ̂ orm  be§ 
fc^ro argen  <Star§,  rcobei  ba§  ©efid^tgfetb  nur  teit; 
roeife  oerfinftert  ift.  ©.  «Star  (f^roarjer). 

^cmttilegtc  (gried^.)/  i^albfeitige  Sä^mung,  eine 
j^olge  mannigfacher  ©el^irnleiben;  f.  ©e^irnerroei* 
^ung,  ©d^Iagflu^. 
^miptixm,  f.  §atöftügler. 
^emif^jprc  (griec^.),  ̂ atbfugel,  Befonber§  §älfte 

ber  ®rbs  ober  §immel§tugel;  aud^  jebe  ber  Reiben 
§ätften  be§  ©e|irn§;  ̂ emifp^ärifd^,  ^alöfugelig. 

§cniiflt(!^tOtt  (griec^.),  §aIboer§. 
^mitf^xin,  f.  aJJarmor. 
Hemitonium  (gried^.),  §atöton,  ffeine  (Se!unbe. 
§cittitto|itc  (gried^.),  f.  ̂riftan  (^toimnge). 
^emUng,  §an§,  9JiaIer,  f.  aJtemling. 
^cmlodeytrtttt,  au§  ̂ emlodtannenrinbe  barges 

ftettteö,  in  ber  ©erBerei  unb  ̂ eugbrud^erei  Benu|te§ 
®jtra!t. 
^mlodtamt,  ^flanjengattung,  f.  Tsuga. 
^cittming,  3ftifo tau§,  bän.  X^eolog,  roegen  feis 

ner  reichen  fd^riftfietterifc^en  S^^ätigfeit  Praeceptor 
Daniae  genannt,  geb.  1513  auf  Saalanb,  biuh  ber 
auSgleid^enben  Siic^tung  3Jieranci^tE)on§,  beffen  ©c^üs 
lerer  in  SBittenöerg  gewefen war,  aud^  aB^rofeffor 
ber3::t)eo(ogie  unb  ̂ igefangter  ber  Unioerfität  äu  äo= 
penl^agen  treu.  S)a  er  fic^  ber  ©infü^rung  ber  ̂ on= 
forbtenformet  roiberfe^te  unb  fein  1576  erfd^ieneneS 
@lau6en§6efenntni§  ben  beutfd^enSut^eranern  fr^p^ 
tocalüiniftifd^  oorfam,  mürbe  er  1579  auf  33etrieö  be§ 
^urfürften  »on  ©ac^fen  entfernt  unb  af§  ̂ anonifu§ 
nad^  5loegfitbe  »erfe^t,  mo  er  23.  3Kai  1600  ftarb. 

^cmmtngiieJJt,  ̂ farrborf  in  ber  preu^.  ̂ rooinj 
@chte§mig  =  §oIftein,  ̂ rei§  ©überbit^marfd^en,  mit 
(1885)  496  ©inm.,  Berühmt  burc^  bie  fiegreidfjeSc^Iac^t 
ber  ̂ itfimarfc^en  unter  SBotf  ̂ feöranb  gegen  ̂ önig 
^o^ann  oon  ̂ 3)änemarf  17.  ̂ eör.  1500,  bie  auc^  nac| 
bem  ®orf  ©ppenmö^rben  Benannt  mirb. 

^entmf^ul^  (3ftabfd^ul^),  SSorric^tung  gur  3Seräö= 
gerung  ber  ̂ a^rgefc^roinbigfeit  eine§  %u^)vvoixU,  Bes 
fte^enb  au§  einer  fd^road^gefrümmteneifernen  statte, 
welche  mittels  einer  ̂ inlänglid^  ftar!en  ̂ ette  an  bem 
2td^§hol§  be§  SSorbermagenS  ober  bem  SangBaum 
Befeftigt  unb  oor  ba§  ju  ̂ emmenbe  §interrab  gelegt 
wirb.  ®iefe§  fä^rt  auf  ben  unb  ift  nunmehr  ge^ 
nöÜQt,  mit  bemfelBen  ju  gleiten,  ̂ ierburd^  roirb  ber 

Sßiberftanb  Beträc^tlid^  gesteigert  unb  bie  f^aj^rge* 
fc^minbigfeit  oerminbert.  2)er  ift  nur  Bei  fc^r 
fteil  aBfallenben  ©trafen  in  Slnmenbung  ju  Bringen, 
ba  er  bie  gal^rBal^n  fd^neU  ruiniert,  meS^alB  Bei 
fc^mäc^erm^all  ba§  Befannte^emmjeug  (©d^leif* 
jeug)  Benu^t  mirb. Hemmung,  in  ber  ̂ fi^fiologie  bie  UnterBrec^ung 
gemiffer  33en)egungen  unb  oegetatioer  SSorgänge 
burc^  bie  2;ptig!eit  Beftimmter  ̂ leroen.  2)er  33e= 
griff  ber  ift  oon  ®b.  SBeBer  in  bie  ̂ ^^fiologie 
eingeführt  morben  unb  graar  auf  ©runb  oon  SBeoBs 
ac^tungen,  meiere  am  Nervus  vagus  angeftellt  roor^ 
ben  finb.  «Später  h<Jt  man  fo  üiel  weiteres  aWaterial 
für  bie  ®5iften§  zentrifugaler  §emmung§n)irfungen 
BeigeBrad^t,  ba^  bie  heutige  ̂ l^fiologie  oon  Befon; 
bem  §emmung§neroen  fprid^t,  meldte  nid^t  roie 
bie  üBrigen  zentrifugalen  3^lert)en  Bei  ihrer  Steigung 
bie  oon  ihnen  oerforgten  Organe  jur  ̂ hätig!eit  an= 
regen,  fonbern  im  ©egenteil  bie  Xhätigfeit  ber  Organe 
oerringern  ober  ganj  unterBrechen.  ̂ I)a§  auffälligfte 
SSeifpiel  t)on§.  Bietet  baS  ̂ erj  bar.  ©urchfd^neibet 
man  Bei  einem  §unb,  raährenb  ba§  ̂ erg  regelmäßig 
unb  fräftig  f  dalägt,  ben  Nervus  vagus  unb  araar  am 
§alfe,  fo  tritt  eine  ̂ efchleunigung  ber  ̂ erjthätigJeit 
ein;  reijt  man  aBer  nad^  ber  ̂ Durd^fchneibung  ben 
peripheren  S^eroenftumpf  ifurje  3eit  mit  einem  un- 
terBrochenen  ele^trifd^en  Strom,  fo  ftellt  fich  SSerlang^ 
famung  be§  ̂ erjfchlagS  unb  fogar  Stißftanb  beS 
^erjenS  ein.  ̂ 5ie  ̂ ulfationen  hören  ooßftänbig  auf, 
unb  baS  ̂ erj  liegt  fd^laff  unb  unBeroeglich  ba,  Bi§ 
e§  nach  Sistierung  berS^eroenreiäung  mieber  ju  fd^la^ 
gen  Beginnt.  §ierau§  ergiBt  fid^,  baß  ber  Vagus  ein 
^emmungSnero  für  baS  §erj  ift.  ©er  Vagus  nivtt 
aBer  nicht  bireft  auf  ben  ̂ erjmuSfel  ein,  vielmehr 
merben  feine  3^ei§e  auf  ein  eigentümlid^eS  neroöfeä 
äßerf jeug  üBertragen,  meld^eS  im  rerlängerten  3Karf 
gelegen  ift  unb  al§  ̂ emmungSjentrum  ober  SSa* 
guSjentrum  Bezeichnet  mirb.  2lu$  ber  große  ©inge* 
meibenero  (nervus  splanchnicus  major)  ift  ein  ̂ em* 
mungSnero,  ba  feine  a^eijung  bie  murmförmige  33es 
megung  beS  ©arm§  aufheBt.  ©Benfo  fpielen  ̂ em^ 
mungSneroen  Bei  ber  2tBfonberung  ber  ©rüfen  unb 
anbern  oegctatioen  ̂ rojeffen  eine  StoUe. 
Hemmung  (franz.  ̂ ^chappement),  Bei  Uhren  eine 

SSorrichtung,  melcpe  ben  ©ang  be§  3fläbern)erfe§  Be* 
hufS  Stegulierung  in  fteinen  gleichmäßigen  ̂ nteroal* 
len  unterBrid^t. 

^emmunggl&ilbung,  ̂ emmung^t^eorie,  f.  ©nt- 
mid^elungSgefd^id^te  unb  SJlißBilbungen.  ÜBer 
§.  in  ber  Sotani!  f.  Slnamorphofe. 

§emmdornt|tWttgctt,  f.  Sremfe,  ̂ emmfd^uh. 
Saf  ette  unb  Sßagen. 
^mpfitah  (\\>x.  ̂ etnmfteb),  ©orf  auf  Song  3§lanb, 

im  norbamerif an.  Staat  5Ren)  3)orf,  33  km  öftlich  oon 
SSroofl^n,  1640  oon  ̂ oEänbern  gegrünbet,  bie  e§ 
§eemftebe  nannten;  baSfelBe  hat  (isso)  2521  ©inw. 

©cmficr^ttig  (fpr.  =i)eu§),  l)2;iBeriu§,  auSgezeich-- 
neter  hoKänb,  ̂ hifolog,  geB.  1.  ̂ eBr.  1685  zu  ©ro* 
ningen,  ftubierte  bafelBft  unb  in  Seiben,  marb  1704 
^rofeffor  ber  ̂ hi^ofoph^e  2lthenäum  zu  Slmfter* 
bam,  1720  ̂ rofeffor  ber  gried^ifd^en  Sprad^e  zu 
^ranefer  unb  1740  ber  gried^if^en  Sprache  unb  ©e* 
f (Richte  in  Seiben,  mo  er  7. 2(pril  1766  ftarB.  mar einer  ber  Bebeutenbften  ̂ umaniflen  be§  18.  ̂ ahrh. ; 
er  gaB  bem  verfallenen  Stubium  ber  grie^ifchen 
Sprad^e  zuerft  eine  roiffenfd^aftliche  ©runblage  unb 
mürbe  ber  Stifter  ber  hollänbifchen  §etteniftenfchule, 
aus  welcher  9fiuhn!en,  Sßalcfenaer  u.  a.  heroorgingen. 
Seine  epod^emad^enben  §auptraerfe  finb :  »PoUucis 
Onomasticum«  (Slmfterb.  1706,  2  33be.);  »Luciani 
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coUoquia  selecta  et  Timon,  Cebetis  tabula,  Me- 
nandri  sententiae  morales«  (baf.  1708, 1732;  ̂ afel 
1777);  »Aristophanis  Plutus«  (§arltng.  1744;  t)er= 
meierte  2lu§g.  von  ©c^äfer,  Seipj.  1811).  2(uBerbem 
lieferte  er  2lnmerf ungen  2ll6erti§  §efr)cl^iu§  (Seib. 
1746-66),  ®rnefti§  ̂ attimac^og  (baf.  1761),  33ur^ 
mannö  ̂ roperj  (Utr.  1780)  u.  a.  2{u§  feinem  5Rac^- 
la^  gab  ©eel  ̂ erau§:  »Anecdota  Hemsterhnsiana« 
(Seib.  1825)  unb  grtebemann:  »Orationes  et  epi- 
stolae«  (2.  3lufl.,  SBeUburg  1839).  SSgt.  3ftu^n!en, 
Elogium  Hemsterhusii  (Seib.  1768  u.  öfter;  äu(e|t 
in^rotfc^er§  »Eloquentium  virorum  nariationes  de 
Titishominumexcellentmm«,  S8b.  1,  f^retberg  1846). 

2)  ̂ ranj,  ̂ ^Uofop^  unb  3lrc^äoIog,  ©oJin  be§ 
üorigen,  geb.  1720  pÖroningen,  befleibetebie©tette 
eines  erften  ÄommiS  bei  ber  ©taatSJanjlei  ber  SSer; 
einigten  Sflieberlanbe  unb  geprte  pm  ̂ rei§  ber  ̂ ^ür; 
ftin  2lmalie  ©aUj^n  (f.  b.  9)  in  äRünfter,  in  bem  aud^ 
^acobi  unb  ̂ amann  üerfe^rten.  2ln  bie^ürftin  (®io; 
tima)  ift  feine  »Lettre  de  Diocles  ä  Diotime  sur 
ratheisme«  (^ar.l785)  gerichtet.  @r  ftarb  1790  im 
§aag.  ̂ .  ift  üon  ̂ erber  für  einen  ber  größten  ©en? 
fer  feit  ̂ taton  erHärt  morben;  feine  ̂ ^^ilofop^ie, 
ouS  ber  Sefc^äftigung  mit  ben  3ttten,  inSbefonbere 

mit  ©ofrateS  unb  ̂ l'aton,  aber  aucl^  mit  Sotfe  unb ©^afteSburi)  ̂ erüorgegangen,  mad^t  e§  fic^  gur  2tuf^ 
gäbe,  jraifc^en  StattonaliSmuS  unb  ©enfuali§mu§ 
eine  eÜeftifd^e  ̂ Bereinigung  gu  ftiften.  ©eine  ®rflä; 
rung  be§  ©c^önen,  baf;  e§  bagjenige  fei,  maS  in  für; 
jefter  ̂ eit  bie  größte  ajtenge  von  SSorftelfungen  er= 
jeugt,  ift  von  ̂ acobi  unb  ©oettje  gelobt  unb  mit  un= 
raefentlic^en  ̂ eränberungen  gu  ber  irrigen  gemacht 
roorben.  ©eine  meift  biatogifc^en  ©c^riften  seigen 
bie  Älarl^eit  unb  2lnmut  eine§  gefc^macfüoKen  ©ti^ 
liften  unb  ̂ unftfenner§.  ©injeln  erfd^ienen:  »Sur 
les  desirs«  (^ar.  1770);  »Lettre  sur  rhomme  et 
ses  rapports«  (baf.  1772);  »Sophycle,  ou  de  la  Phi- 

losophie« (baf.  1773);  »Aristee,  ou  de  la  divinite« 
(baf.  1779);  »Alexis,  ou  sur  Tage  d'or«  (baf.  1787; 
beutfd^  üon  ̂ acobi,  3^iga  1787);  »Lettres  sur  la 
sculpture,etc.«  ©eine»(Euvresphilosophiques«  gab 
Saufen  gefammelt  ̂ erau§  (^ar.  1792, 2. 3luft.  1809), 
eine  neue2tu§gabe  berfeIbenbeforgte9)iet)boom(Seeiti 
TOarb.  1846—50,  3  33be.);  beutfc^  erfd^ienen  fie  Seip; 
äig  1782-97  in  3  $8änben.  SSgl.  3;^  bem  an,  Proeve 
eener  lofrede  op  Franz  H.  (Seib.  1834);  ©ru(Jer, 
Frangois  H.,  sa  vie  et  ses  ceuvres  _(^ar.  1866). 

§cn  (gried^.  fV),  ein§;  § en  fai  pän  (^^  xat  ttuv), 
eins  unb  aEe§. 

OenoiJc  (gried).),  f.  v.  m.  SKonabe  (f.  b.). 
^enQtc0,  %iui  in  ©panien,  entfpringt  in  ber  "pro; 

üinj  ©uabaCajara,  nörblirf;  von  ©iguenja,  unb  mün= 
bet  nadj  150  kin  langem  :^auf  linfö  in  ben  ̂ arama. 

^tnat,  ̂ avl  Subraig,  2lftronom,  geb.  8.  2lpril 
1793  5u  ©riefen,  mar  ̂ oftbeamtcr  bafclbft,  fpätcr 
'i^oftmeifter  ju  g^riebeberg  in  ber  ̂ Jieumai'F,  nacj)  fci= 
ner  ̂ enfionierung  Siatömann  in  feiner  i^ateiftabt 
unb  ftarb  21.  ©ept.  1866  in  3Jiarieniuerbcr.  Tuvl) 
^Ojabriger  33eobatf)tung  entbctfte  er  1845  unb  1847 
j^iüei  ̂^J(änetoiben,  bie  3ifträa  unb.^pcbe;  nucl;  lieferte 
er  eine  ber  iöerliner  afabemifrf;eu  ©tcnifarton. 

ftciitfcl  boii  ̂ omicvöiiiarf,  äüilljclin  i^ubiuig 
5?if  tor,(SJraf ,  preufj.  t^3encrar,  gcb.30.DIt.  1775  ak^ 
Sol)nbeSpreu^ifrfjcu  (f'knerallcutnant-iS  (trafen 'isiltor 
;Hinabcuö*p.  (geb.  1727,  gcft.  171)3),  beS^fvcunbeS  bc<^ 
^^cinjen  .*peinrid;  uon  ̂ *reuf?en  (feinen  militävifri)on Oiadjlafi  gab  ̂ abeler  f^crbft  1846,  2  ̂ e.J  [)crauv<). 
.p. trat  1789  in  ein  preufufd)e\:>S)ragoncvi-cginiontunb 
lüurbe  1803  3iiitmeifter.  1807  ̂ um\)Jiaiov  unb  '^lügol: 
abjutanten  bcö  i^onigö  auancicrt,  begleitete  er  1810 

^alcfreutl^  nad^  ̂ ari§,  um  S^apoleon  megen  beffen 
3Sermäl)lung  mit2JJarie2uife  gubeglücfroünfcEien.  sJlm 
rufftfc^en  ̂ elbpg  na^m  er  alS  2lbiutant  2)orf§  teil; 
1813  mürbe  er  Dberft  unb  Äommanbeur  ber  9^eferüe= 
reiterei  beS  1.  SlrmeeforpS.  3lad)  ber  ©c^lac^t  bei 
Seipgig  üon  ̂ orf  mit  ber  SSerfolgung  ber  flüd^tigen 
^ranjofen  beauftragt,  befreite  er  20.  Oft.  bei  Sauc^a 
4000  befangene,  ̂ n  ber  3f?ac^t  be§  1.  ̂ an.  1814 
ging  er  mit  feinen  Leitern  an  ber  ©pi^e  beS  2)orf; 
fd^en  :^orp§  über  ben  S^fiein  unb  brachte  mit  nur  6 
®Sfabron§  SanbmeJ^rreiterei ,  1  Bataillon  ̂ n%volt 
unb  einer  falben  reitenben  Batterie  7—8000  gran; 
gofen,  meiere  in  'Qimmtxn  al§  33efa|ung  lo^jen,  jum 
3Beic^en.  5^ac^bem  er  ̂ rier  ojne  ©c^roertfc^lag  ge^ 
nommen,  ftie|  er  27.  ̂ an.  raieber  gu  2)orfS  ÄorpS 
unb  bilbete  oon  nun  an  bie  ©pi^e  be§  SSortrabS. 
2lm  30.  SJiärj  5um®eneralmajor  ernannt,  übernahm 
er  im  pelbjug  üon  1815  ba§  ̂ ommanbo  ber  4.  ̂ n- 
fanteriebrigabeim  1.2(rmee!orpS,  bie  an  ber  ©c^lad^t 
üon  33ellei2tltiance  geringen  2lnteil  nalim,  bann  aber 
äur  Verfolgung  ber  ̂ einbe  mitroirfte.  Slbberufen, 
um  ben  Dberbefe^l  über  bie  3^efert)ereiterei  beS  5.2lr: 
meeforpS  ju  übernel^men,  bie  bei  ̂ alberftabt  jufam- 
mengejogen  mürbe,  begab  er  fid^  fpäter  raieber  jur 
Dffupationgarmee  in  ̂ ^ranfreid^,  oon  rao  er  erft  1819 
mit  ben  preu^ifd^en  Gruppen  nad^  2;orgau  ̂ utüd- 
fefirte.  §ier  mar  er  S)ioifion§fommanbeur  unb  Äom- 
manbant;  boc^  na^m  er  fc^on  1821  mit  bem  ©^ara!; 
ter  eines  Generalleutnants  feinen  2lbfci)ieb  unb  lebte 
fobann  auf  feinem  ©ute  Xiefenfee  bei  ©üben  unb 
feit  1842  in  ©eff au,  rao  er  24.  ̂ uni  1849  ftarb. 
®r  fc^rieb:  »Erinnerungen  auS  meinem  Seben  ■ 
(3erbft  1846). 

§etti)a^c  ({fr.  angbäti),  ©orf  im  franj.  Departement 
3fJieberpi)renäen,  3lrronbiffement  33a^onne,  in  fc^ö; 
ner  ©egenb  am  redeten  Ufer  beS  Sibaffoa,  meiner 
^ier  bie  ©renje  §raif(^en  ̂ ^ranfreic^  unb  ©panien 
bilbet,  gegenüber  ber  fpanifc^en  ©tabt  ̂ Jweiiterrabia 
gelegen,  (ärengftation  ber  ©ifenba^n  üon  ̂ ariS  nac^ 
äRabrib,  mit.(!876)  960 ©iura., ^abrifation  oon  ©rfjo- 
folabe,  ̂ onferoen  unb  Sifijr,  einem  Zollamt,  fd^önen 
SSillen  unb  befud;ten  ©eebäbern. 

^cnbeftt  (grie(^.),  elf ;  §enbef  agon,  ®lfedf. 
^cnJ>efa9onaIjol^l(®lfed£äal)l),  eine^a^loon  ber 

^orm  I  (9  n  —  7),  3.  33.  (für  n  =  1,  2, 3)  1, 11, 30; 
ügl.  '^oli)gonaläal)l. 

^cnilcfafijUobcn  (gried;.),  »elffilbige«  Veife,  bie 
in  jraei  2lrten  oorfommen: 

-öbcr  SDciifficin,  rie  ftg  uiib  ernft  bej(i)au)"t  bu 
unb : 

>!üotfcn,  flicfloiibc,  tvufl  idj,  bie  )vit  SRatifrii 
W\A)  umjrf)iittcleii,  um  bic  '5d)läfc  lurtaciib.«  (Äüdert.) 

©ie  ei-fteve  3(rt  ift  ber  fappl)i|d)e  '-inTS,  bie  juieite 
ber  eigontlid;e  ."gcnbefafyllabuio  ober  pl:ialaFi|d;e'.l>cr'i>. (SatuÜ  raanbteben  Ic^jtcrn  jubiditcrifdien  i5:änbclcien 
an,  ̂ iJiartial  iHMuitUe  ilju  3U  (vpigranuucn. 

§cuiJolj8d)ü^,  .'n.'»  c  n  r  i  e  1 1  c  ,  gclun-no  d)  ü  l  e  r ,  an^= 
ge.^üdjucte  ininiifd;o  .H'üuftlcrin  unb  >£^d)auipiiierin, geb.  13.  ̂ yobr.  1772  >u  ©öliolu  in  ©adifcn,  bcbütiortc 
rtlS  (^uieijäl)rige'?.V(iub3u"'-iHeölau,  fpioltouon  1781  lit-:> 
1785  itinbonolU'n  im  "^^allctt  am  ̂ ^Kniincr  ̂ llational 
tl)catcr  unb  gab  bann  naiuc  "V^artion  im  ©djaufpiel, 
©oulnvtteuroilon  in  ber  Cpor  am  fürftlidKn  Theater 
>u  ©d)uiebt  a.  b.  C,  rao  fie  1788  ben  5:enoriftcn 
eunile  l)eiratete.  OSn  ber  'Jsolge  in  liioiu^,  3.Umn 
unb  '^Imftcrbam  eui^agicrt,  tain  fie  1796  abermak- 
nad;  'lk\[\n  unb  feierte  l)icr  in  ientimcntalon  unb 
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trafitfc^ctt  SRoHen  hi§>  1806,  in  m^m  ̂ a^r  fie  nac^ 
(Stettin  aog,  ̂ riump^e.  1797  von  ©unüe  getrennt, 
heiratete  fie  1802  ben  Strjt  äJle^er  unb  nac^  berSL'ren-- nung  üon  biefem  1806  ben  TOitärargt  ̂ enbel,  ber 
fie6en  3Konate  fpäter  ftar&.  ©ie  rcanbte  fic^  nun  nac^ 
§affe  wnb  oermä^tte  ftc|  bort  1811  mit  bent  ̂ ßrofeffor 
^.  <Sd^ü|,  in  beffen  Segteitung  auf  ̂ unftreifen 
burd^  gan5  2)eutf(l^lanb,  ©änemar!,  ©c^weben,  §ot= 
lonb,  3iu|tanb  unb  ̂ ranfrei^  fie  in  grängenbcr 
aßeife  i^r  gro^e§  SCalent  für  mimifd^-plaftifci^e  ̂ ar* 
ftettungen  entfaltete.  1820  von  ber  SSü^ne  jurüif ̂ 
tretenb,  trennte  fie  fid^  1824  auc^  t)on  i^rem  üierten 
©atten  unb  ftarb  in  ̂ urürfge^ogenl^eit  4.g}iäräl849 
in  ̂ ö§Iin.  $erou£^3flitter  gab  26  ̂ upfertafeln  i^rer 
pantomimifd^en  ̂ J)arfteßungen,  mit  S^egt  t)on  SBogt, 
^erau§.  3Sgt.  »©rinnerungen  an  Henriette 
(S)armft.  1870). 

^cnbetfon,  ©tabt  im  norbamerifan.  ©taat  ̂ em 
tuiJ^,  am  D^)io,  mit  tebl^aftem  ̂ anbel  unb  (isso) 
5365  ©inro. 

CjcnJ)tobp8  (gried^. ,  ̂enbiab^oin,  »ein§  burc| 
Smei«),  f^ntaftifd^e  ̂ ^igur,  nac^  meld^er  ®in  ̂ Begriff 
burd^  jroei  mit  »unb«  »erbunbene  ©ubftantioe  be= 
jeic^net  mirb,  33.  bei  SJergit  (tn.,  I,  61):  »Mo- 
lem  et  montes  altos«  (»bie  3Waffe  unb  bie  ̂ o§en 
SBerge«)  ftatt  »inolemaltorummontium«(»bieaJtaffe 
ber  ̂ o^en  Serge«). 

^tnhon,  SSorftabt  Bon  Sonbon,  10  km  norbnorb* 
mefttic^  vom  §nbe  ̂ arf ,  mit  bem  »on  ̂ efuiten  ge- 

leiteten ©t.  Sofep^'g  eolTege  (Wxiim)  Sur  ̂ umu 
bung  von  3J?iffionären,  jmei  3^onnenfIöftern  unb 
(1881)  10,484  (Sinro. 

§eniirit^8,  ̂ exmann,  ©d^aufpieler,  »ber  le|te 
gro^eSiomantifer  ber  beutfc^en  aSü^ne«,  geb.  17.  Oft. 
1809  5u  ̂ öln,  marb  für  ben  ̂ aufmann§ftanb  be^ 
ftimmt,  roenbete  fid^  aber  au§  unmiberftel^lid^em 
^unftbrang  ber  S3ü^ne  §u  unb  trat,  nad^bem  er  bei 
®Iife  ̂ Bürger  Unterrid^t  genommen  ̂ atte,  1831  in 
^Darmftabt  al§^ofin§!t)  auf.  @r  gefiel  unb  mürbe 
in  granffurt  a.  Tl.  al§  Sieb^aber  engagiert.  1837 
gittg  er  nad^  ̂ annoüer  unb  na|m  bann,  in  33erlin 
(1840)  burc^  einen  ̂ o^endiel^alt  bei  ungenügenberS8e= 
fc^äftigung  nid^t  gefeffelt,  bi§  1844 in  Hamburg  feinen 
2lufentl)alt.  SSon  1844  bi§  1864  mieber  HRitglieb  be§ 
§oft^eater§  gu  SSerlin,  mar  er  nur  gelegentlich  burc^ 
©aftfpiele,  namentlic|  bei  ben  SO^ünc^ener  3Jiufters 
üorftellungen,  oon  bort  abmefenb.  1864  penfioniert, 
gaftierte  er  feitbem  in  ganj  S)eutfd^lanb,  befuc^te 
auch  Siu^lanb  unb  2lmerifa  unb  pflegte  im  Sßinter 
im  33erliner  SSiftoria^^^^ater  aufjutreten,  beffen  Xu 
reftion  er  im  Df tober  1871  übernahm,  ftarb  aber 
fc^on- 1.  ̂ ov.  b.  an  ben  ̂ otfen.  ̂ .  mar  ein  §elb 
unb  in  frühem  S^x^ren  ̂ elbenlieb^aber,  bem  fid^ 
au^er  ®mil  S)eprient  feiner  an  bie  ©eite  ftellen 
fonnte.  ̂ rü^er  ber  befte  Interpret  95irch  ̂   Pfeiffers 
fcfier  Sieb^aber,  ftellte  er  fpäter  eine  fräftige  unb 
berbe  9?atur,  eine  ritterliche  aJlännlichfeit  am  bcften 
bar:  ®ö|,  Örinbur,  ©gmonb,  2:elt  5ä|lten  ju  feinen 
Hauptrollen. 

^CttlJf^cl,  2llbert,  3Kaler  unb  ̂ HuftrationSjeid^^ 
ner,  geb.  9.  ̂ uli  1834  ju  ̂ranffurt  a.  m.  al§  ©o^n 
be§  Herausgeber^  be§  be!anntenÄur§buche§(»§enbs 
fd^elä  3;elegraph«),  trat  1847  aB  ©c^üler  in  ba§ 
©täbelfd^e  ̂ unftinftitut  ein,  mo  er  bi§  1865  fpe^ 
sieller  ©d^üler  beg  @enremaler§  "^atoh  33edEer  blieb. 
93on  ba  an  mar  er  oiel  auf  Steifen,  1869  unb  1870 
in  Italien.  Dlbilber  mic  Holsfch^itte,  bie  gelegentlid^ 
auf  ben  SJlarft  famen,  blieben  unbeachtet.  Um  fo  grö* 
Bern  ®rfolg  hatten  bie  ©fijjenblätter  »2lu§  3llbert 
Henbfd^eB  ©fi^jenbuch«,  i^^elche  1872—74  in  photo* 

—  §engift. 

graphifd^er  Sl^Jad^bilbung  crfd^ienen.  S)ic  reijenben 
©figsen  au§  bem  ©tuben^  unb  ©tra^enleben,  befon* 
ber§  au§  ber  SJläbchens  unb  ̂ inbermelt,  erreid^en  bie 
finnige  ©d^önheit  be§  S)re§bener  Siid^ter,  übertreffen 
aber  bie[e  wie  bie  ̂ inberf jenen  pon  D.  $letfch  burd^ 
feinen  ̂ nmox.  @r  ftarb  22.  Oft.  1883  in  ̂ ranf-- 
furt  a.  3K.  ̂ ad^  feinem  S^ob  erfd^ien  nod^  eine  neue 
©ammlung  pon  3^^"""9ß«  feinem  reichen 
fünftlerifd^en  S^ad^la^. 

^cnequcn  (§ennequin,  ©ifalhanf),  bie  ̂ afer 
au§  ben  33lättern  einer  ober  mehrerer  2lrten  ober  2lbs 
arten  ber  ̂ flanjengattungen  Agave  unb  Fourcroya 
in  ̂ ucatan  unb  äRegifo.  3Jlan  baut  fünf  SSarietäten 
Pon  Agave  angustifolia  Haw.  unb  gmei  oon  Four- 

croya cubensis  Willd.,  bie  milb  im  ganzen  Sanb 
mad^fen.  9^ad^  12—15  fahren  geht  bie  ̂ flanje  ein, 
perjüngt  fid^  aber  bur$  ©eitenfproffe.  ̂ uv  ©e^ 
minnung  ber  ̂ ajer  rairb  ba§  S3latt  auf  einen  ©tocf 
gelegt  unb  mit  oem  SBinfel  einer  höljernen  ©abel 
fo  lange  befahren,  bi§  alle§  33lattfleifd^  abgeftreift  ift. 
^ie  übrigbleibenbe  rohe  ̂ afer  wirb  an  ber  ©onne 
gebleicht  unb  getrodfnet.  ̂ an  benu|t  bie  ̂ afer  por^ 
jüglid^  äu  %an'  unb  ©eilermerf,  ju  orbinären  ©es 
meben  jum  2lu§f dalagen  pon  SCßarenüften  2C.  ®ie 
Henequenfafer  ift  fehr  roohlfeil  unb  Pon  f  ehr  geringem 
fpejififchen  ©emicht.  ®a§  au§  berfelben  hergefteltte 
Räumer!  ̂ ält  fid^  in  falten  ̂ limaten  bieg-famer  al§ 
ber  äl^anilas  unb  ber  geroöhnlid^e  Hanf,  unb  beghölb 
mirb  H-  auf  norbamerifanifd^en  ©d^iffen  porjugg; 
meife  ju  fliegenbem  2:aumerf  permenbet.  Seinahe 
ba§  ganje  Quantum  be§  roh  aufgeführten  unb  beg 
gu  Hängematten  perarbeiteten  H-  Ö^ht  «ad^  ben  SSers 
einigten  ©taaten,  geringe  Quantitäten  mürben  nad^ 
europäifchenHäfßttßEPOttiert.  ^r)er3Uj5äben,©tridfen, 
©äcfen  2c.  perarbeitete  H-  Ö^ht  na^  Hat)ana  unb 
SDkEifo. 

§cttget85cr0,  Rieden  im  ba^r.  S^egierungSbejirf 
3^ieberba;)ern,  Sejirf Samt  S)eggenborf,  unmeit  ber 
®onau,  hat  ein  3lmtggerid^t  unb  (i885)  1414  fath- 
©inmohner.  ̂ n  ber  fchönen  Umgegenb  bag  ehema^ 
lige  berühmte  Senebiftinerflofter  3^ieberaltaich. 

^cngijl  unb  ̂ otfa,  nad^  einer  hiftorifd^  nid^t  be-- 
grünbeten  ©age,  bie  in  perfchiebener  SQSeife  pon  ben 
Slngelfadhfen  unb  SBriten  erjäh/t  mirb,  bie  ©rünber 
ber  angelfäd^fifd^en  H^^^fchaft  in  Britannien,  ©ohne 

SBictgi'lg,  aug  Dbing  ©efd^lecht.  ̂ 5)ie  angelfäd^^ fifche  ©age  berichtet,  Sortigern,  ̂ önig  ber  SSriten, 
habe  bei  ben  2lngeln  unb  ©achfen  um  ̂ ilft  gegen 
bie  giften  unb  ©foten  nachgefud^t,  unb  barauf  feien 
H.  u.  H-  auf  brei  »fielen«  hi^übergefegelt,  bei 
flpminegfleet  in^ent  gelanbet  unb  hätten  bie^einbe, 
bie  fd^on  big  ©tamforb  in  Sincolnfhire  Porgebrungen 
maren,  jurüd^gefd^lagen.  ©obann  in  Britannien  fid^ 
feftfe^enb,  f ollen  fie  nod^  eine  gro^e  ©d^ar  9lngeli 
fachfen  aug  ber  ̂ timat  herbeigerufen  unb  bie  Briten 
gejmungen  haben,  ihnen  Söohnfi^e  einzuräumen,  ̂ ie 
Slnma^ung  ber  fjremblinge  trieb  enblich  bie  per= 
meid^lichten  Briten  jur  Berjmeiflung.  Bortigern 
mu^te  abtreten,  unb  feine  ©ohne  Bortimir  unb  ßa-- 
tigern  mürben  ju  Heerführern  gegen  bie  ©inbring = 
linge  ermählt.  ̂ n  ber  ©c|lacht  bei  %elegthorp  un= 
rceit  ©anterbur^,  fechg  ober  fieben  ̂ a^vz  nad^  feiner 
Sanbung,  tötete  Horfa  ben  ©atigern,  fiel  aber  felbft 
burd^  Bortimir,  unb  ̂ ^nQi\t  mürbe  jur  f^lucht  genö-- 
tigt.  ̂ m  folgenben  ̂ ahr  aber  fchlug  biefer  mit  fei* 
nem  ©ohn  ̂ gc  ober  ©rieh  bei  ©ra^forb  in  Äent  bie 
Briten  unb  nannte  fid^  feitbem  ̂ önig  in  ̂ ent.  S^od^ 
jroei  meitere  ©iege  Hc«giftg,  roieber  nach  je  acht  ̂ ah* 
ren,  merben  berid^tet,  unb  jmeimal  ad^t  ̂ ahre  nad^ 
bem  legten,  alfo  40  ̂ ahre  nad^  feiner  Slnfunft  (489), 



ipenöft  - 
foß  er  gcftorBcn  fein.  ̂ a<i)  bcv  britifc^en  ©oge 
erhielt  ̂ engift  bic  ̂ nfcl  3iuitpna,  bei  ben  2lngclfa(|-- 
fen  2!l§anet  genannt,  an  ber  X^cntfe  pum  ©efd^en! 
unb  30g  bann  au§  ber  §eintat  SSerftärfung  ̂ erBei. 
2)er  c^riftHc^c  Äöntg  ber  Sriten,  SSorttgern,  ent; 
brannte  in  Siebe  ju  §engiftg  fc^öner  ©d^wefter  3tos 
votna  unb  trat  für  beren  S3eft|  Äent  an  bie  ©ac^fen 
ab.  SSon  feinen  bamit  ungufriebenen  Untertjanen 
warb  er  be§§alb  entthront;  fein  ©o^n  SSortimir,  ber 
nun  Äönig  rourbc,  fc^lug  bie  ©ad^fen  in  brei  ©c^tac^^ 
ten,  wobei  ̂ orfa  umiam,  unb  »ertrieb  ̂ engift  au§ 
SBritannien.  Stac^bem  aber  diovotm  SSortimir  mit 
©ift  aug  bem  SQöege  geräumt  ̂ atte,  rief  ber  wieber 
3ur  9iegierung  gelangte  SSortigern  feinen  ©c^wager 
§engift  jurüdf.  ©in  ©trcit,  ber  fid^  balb  barauf  in* 
folge  ber  9lnfprüd^e  §engift§  auf  ba§  früher  innege^ 
^abte  Sanb  er^ob,  foUte  burc^  300  ©ac^fen  unb  eben^ 
fooiel  Sriten  gütlich  beigelegt  werben.  Sei  ber 
fammenfunft  aber  jogen  bie  ©ad^fen  auf  §engift§ 
Sefe^l  i^re  langen  Keffer,  bie  fie  unter  ben  Kleibern 
»erborgen  l^atten,  ̂ eroor  unb  töteten  bie  S3riten. 
3ur  Befreiung  be§  gefangenen  SSortigern  warb  i^nen 
bann  ©uffej,  ©ffej  unb  3)?ibblefe5  abgetreten.  ®ie 
beglaubigte  ©efd^i(|te  weif;  von  ben  beiben  fagenbe; 
rühmten  ©ad^fen^elben  ni(|t§,  beren  Flamen  mit  bem 
beg  »on  ben  ©ac^fen  ̂ od^gefc^ä|ten  ̂ ferbe§  wo^l 
jufammenpngen;  ̂ iftorifc|  fieser  fc^eint  nur  gu  fein, 
baf;  feit  ber  aj^itte  be§  5.  So^r|.  bie  Eroberung  33ri= 
tannien§  burc^  bie  2lngelfac|fen  (f.  b.)  begann,  unb 
ba^  juerft^ent  »on  i^nen  in33efi^  genommen  würbe. 

fecngfl,  b a§  männlich e ̂ f  erb  unb  ber  männliche  ®f  el. 
Öcngficnficrg,  ©rnftSßil^elm,  bereinflu^reic^fte 

SSorfämpfer  ber  neulut^erifd^en  Drt^obogie  ber  ®e= 
genwart,  geb.  20.  Dft.  1802  gu  ̂rönbenberg  in  ber 
@raf|d^aft3)larf,  wibmete  fic^  juSonnp^ilofop^ifd^en 
Äub  orientalifd^en  ©tubien  unb  oeröffentlid^te  fd^on 
in  feinem  22.  ,^al^r  eineüberfe|ung  ber  »5öietapl^^fif « 
be§  2lriftotele§  (S8onn  1824,  33b.  1)  unb  eine  33ear= 
beitung  ber  »Moallakali«  be§  3lmrilfai§  (baf.  1823). 
2Bä^renb  feine§  afabemifd^en  Sebent  beteiligte  er  fi^ 
lebliaft  an  ben  bamaligen  burfc^enfc^aftlid^en  SSeftre-- 
bungen.  2)ann  lebte  er  »om  §erbft  1823  bi§  §erbft 
1824  ftl§  §au§le^rer  in  33afel,  wo  fic^  in  i^m  eine 
religiöfe  2ßanblung  nad^  ber  ©eite  ber  ftrengen  Or= 
t^obojie  oottjog.  ©ofort  Ijabilitierte  er  ftd;  i824  an 
ber  p^ilofop^ifd^en  unb  1825  (je^t  fd^on  al§  augge^ 
fproc^ener  Gegner  be8  3lationaIi§mu§  unb  ̂ egelia= 
niömu§)  aud^  an  bertl^eologifd^en^afultätjuiöerlin, 
warb  1826  aufierorbentlicfier  unb  1828  orbentlid^er 
^rofeffor  ber  ̂ ^eologie.  Unter  feinen  wiffenfd;aft- 
lid^en  2Irbeiten,  weld^e  inbeffen  t)ottftänbigimS)ienfte 
ber  bogmattfcljcn  ̂ enbenj  fte^en,  nennen  wir:  »(s;i)ri= 
ftotogie  beS  2llten  3:eftamentg«  (2. 2lufl.,  33err.  1854— 
ia58,  3  S3be.);  »^Beiträge  jur  Einleitung  in§  2llte 
3:eftament«  (baf.  1831  —  39,  3  33be.);  J^ommentar 
über  bic  ̂ falmen«  (2. 3lufl.,  baf.  1849  -52,  4  33be.); 
-^a§  ̂ o^elieb  ©alomonig«  (baf.  1853);  ̂ Xa§> 
^Äuangelium  ̂ ofiannig«  (2.  Slufl.,  baf.  1869-71,  2 
58bc.);  »Kommentar  über  bie  Offenbarung  ̂ oljan-- 
mg<  (2.  3lufl.,  baf.  1862,  2  93be.);  »2)ie  2ßeiöfagun= 
gen  bcS  ̂ ropljeten  ©jedjiel«  (baf.  1867-68,  2  ä^bc). 
Geringen  Sffiert  l;aben  bie  nad)  feinem  Xoh  l)crau^= 
gegebenen,  burd;auä  auf  eigcntümltdjc  ̂ ^ul)örcvfchaft 
bcred^nctcnÄollcgienl)efte.  ®cnwcitgvoifcnb[tcu(Sin- 
flu|  aber  [)ot  burcl^  feine  1827  gcgvüubctc  -  (Soair- 
gelifdjc  ̂ ird;cnjcitung«  auögcübt,  ein  Parteiorgan 

ber  rüdEfid)tölofeften  Unbulbfmnfcit.  2)urd)  bic(Sh'inft berSSerpltniffe  l)at  ftd).*p.  eineweitüerjwctgtc©d;ulc 
in  Preußen  Ijerangejogcn  unb  ift  fo  rcc^t  ber  i^egriin- 
ber  ber  ncupreu&if djen DvtljoboEic  geworben,  .vxftavb 
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28.  2«ai  1869.  SSgl.  33  ad^  mann,  ®rnft  SGßil^clm  ̂ . 
(©üteröl.  1876-80,  2  33be.). 

^cnifficin,  Sllfreb  t)on,  öfterreic^.  ©eneral,  geb. 
11.  2lug.  1810  gu  Dberböbling  bei  äöien  al§  ©o^n 
be§  bekannten,  Tlo^axt  na^eftc^enben  3)Jufiffreunbe§, 
be§  jübifc^en  33anfier§  3^litter  ̂ ofep^  0.  trat, 
nac^bem  er  fic^  fiatte  taufen  laffen,  1828  in  bas  ̂ n- 
genieurforpg  ein,  tfiat  fid^  l^eroor  unb  warb  ba^er 
1848  ma\ov,  im  näc^ften  ̂ a^v  Dberft,  1854  bereite 
©eneralmajor.  ^m  italienifc^en  ̂ rieg  (1859)  jetc^= 
nete  er  fic^  ebenfalls  au§,  erhielt  ben  3^ang  eineS 
gelbmarfc^allleutnantS  unb  warb  jum  ̂ rei^errn  er-- 
nannt.  ̂ wnäc^ft  nad^  bem  Ärieg  befehligte  er  ba§ 
5.  2lrmee!orp§  in  SSerona  unb  fam  fobann  alö  ®e-- 
neralftabSc^ef  in  ba§  ̂ riegSminifterium..  S)ie  großen 
^el)ler  aber,  bie  er  1866  öl§  ©eneralftabgc^ef  33ene= 
bef§  üor  unb  in  ber  ©c^lad^t  oon  ̂ Öniggrä^  machte, 
ftürjten  i^n.  ©leic^  SSenebef  würbe  auc^  fofort 
feiner  ̂ unftionen  enthoben  unb  »or  ein  ̂ ricgSge: 
ric^t  geftellt,  beffen  SSerfa^ren  inbe§  fpäter  ftftiert 
worben  ift;  bod^  trat  §.  bauernb  in  S^u^eftanb  unb 
ftarb  29.  Qan.  1882  in  2ßien. 

^eninsßietarb  {]px.  enang^Uetdr),  inbuftrieUer  Ort  im 
franj.  Departement  Pa§  be  (Salai§,  2lrronbiffement 
a5etf)une,  an  ber  ̂ lorbba^n,  l^at  eine  alte  ̂ ird^e  (mit 
mehreren  ̂ unftwer!en),  (issi)  6546  ©inw.,  Äo^len^ 
gruben,  ®la§fabrifation  unb  ©pinnereien. 

§cniö(i^cr,  im  2lltertum  feeräuberifc§e§  SSolf  im 
^aufafu§,  an  ber  norböftlic^en  Äüfte  beg  ̂ ontoS. 
3'lod^l^eute|ei^tborteinle§ghifcher©tamm»^einuc^  . 

^cttid^oS  (griec^.),  ber  Sftoffelcnfer,  oorjüglic^  in 
ber  ̂ eroifdjen  ̂ eit  eine  wichtige  ̂ erfon,  al§  bie  ̂el-- 
ben  auf  i^ren  ©treitwagen  im  ̂ ampf  ber  ©c^lac^t: 
linie  üorauSeilten  unb  ebenbürtige  ©egnerjum^wei: 
fampf  aufforberten. 

^ent,  Subwig  ?^riebric^  Sßil^elm  oon,  ©ee^ 
mann,  geb.  4.  Tläv^  1820  ju  2lnf  lam,  ging  1835  jur  ©ee, 
mad^teauf  §anbel§fd^iffen  ja^lreic^e  Steifen,  trat  1849 
in  bie  preu|ifd^e3Rarine  unb  aoancierte  ̂ ier  bi§  1859 
jum  ̂ oruettenfapitän.  1861  würbe  er  al§  ̂ 2)e3ement 
unb  SSorftanb  be§  ̂ ^brograp^ifd^en  SüreauS  in  baS 
äRarineminifterium  berufen  unb  oertrat  bagfelbe  im 
Sanbtag.  1865  fommanbierte  erbie^oroette9h;mp{)e 
unb  hatte  Gelegenheit,  bie  Eruption  oon  ©antorin 
gu  beobad^ten,  über  weld^e  er  33erid;te  an  bie  3lfabe: 
mie  ber  Sinffenfd^aften  in  Berlin  fanbte.  beutfd;; 
öfterreid^ifd)en  5lrieg  fungierte  er  alö  ©h^f  ber  Flot- tille an  ben  lüften  ber  9Jorbfee,  1870  fommanbierte 
er  bie^anjerfregatteÄbnigaüilhelm,  unb  1871  würbe 
er  5um  6f)ef  ber  a)?arineftation  ber  5Jorbfce  ernannt. 
1872  ging  er,  jum  ilontcrabmiral  beförbert,  al§  2)i: 
re!tor  ber  3lbmiralität  nad;  Ü^erliu  unb  leitete  ben 
2lu§bau  ber  äBcrften,  bic  ©d)iffbanten  unb  bic  tcdj-- 
nifd^en  9lngelegcnheitcn.  äluilncnbbci'fcn  luuvbe  il)ni 1873,  1874  unb  1875  bie  ̂ ülining  bc«?  Übiing^ge: 
fdjwaber'o  übertragen,  1877  anancicrtc  er  ̂ um  !i]i5e: 
abmiral,  unb  18^8  würbe  il)m  ber  crblidjc  illbcl  vcv- 
liefen.  SBegen  Differenzen  mit  bem  (>bo[  ber  9lbj miralität,  v.  ©tofd;,  unirbe  «V.  1879  jur  Diöpofition 
geftellt  unb  lebt  fcitbcnt  in  3!^crlin.  I5r  fd)ricb:  ̂ 2)ie 
.H'ricgfül)rung  jur  ©ce  in  ibron  undjtigfton  C5-po(ben<^ 
{"ikvl.  1881)' unb  gibt  mit  botn  ̂ iJarincnuilcr  "iJictbo 
u.  n.  ba>?'].Nrad)tuicrf  ,'^urvr-cc  (baf.  ISS'i  ff.nornuo. 

Dciifr,  1 )  .\,-> c  i n  r i  d)  t)  i  1  i  p  p  .U'  0  n  r a b ,  nnmlmf- 
tcr  protcft..U^ird)onl)iftorifcr,  geb.  3.;^uli  17rvJ5n  .Vcb= 
Ion  int  '-lU-annfd)nicigifd)cn ,  n^nrb  3U  .'ö'-'lmftiiM  1778 
anf?ororbontlid)or  unb  1780  orbontiid)or''l.U-ofcfior  ber 
Xbcologie  unb  Dircftor  bcv^  tboologifd)cn  ©eniinari^. 
1800  würbe  er  Üicnerallupcrintcnbent  bor  'J^iö^cfe 
©djbningen,  1803  9lbt  üon  .H\inigv^luttcv.  ISOA  iütaej 
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präfibent  be§  ̂ onfiftorium§  unb  Kurator  be§  ©aros 
linumS  33raunfcf)n)eig.  ©r  ftarb  2.  Wai  1809  in 
Sraunfc^roeig.  2lm  befannteften  rourbe  er  burd^  feine 
rerbienftUc^e  »3lKgenteine  ©efd^id^te  ber  ($rifttic^en 
^ird^e«  (neueSlufl.,  33raun[c^tt).  1795—1806,  Sb. 
1—6),  fortgelegt  üon  Sßater  (33b.  7—9, 1818—20). 
Stu^erbem  gab  er  eine3?ei^et)on3ettf(^riften^erau§: 
»aJlagaäin  für  bie  9ieligion§p^irofop^ie,  ©jegefe  unb 
mrc|engefc^ic^te«  (§etmftäbt  1793—1804, 12  33be.); 
»2lrd^it)  für  bie  neuefte  ̂ irc^engefc^ic^te«  (äßeim. 
1794—99)  2C.  %r.  SBolff  unb  93oItmann,  S)enf-- 
würbigfeiten  au§  §enfe§  Seben  (§elmft.  1816). 

2)  ̂ ermann  3Bil^erm®buarb,  namhafter  ̂ ri: 
minalift,  geb.  28.  @ept.  1783  ju  33raunfd}n)eig,  f)ahU 
litierte  fic^  1806  in  ©riangen  unb  1808  in  SanbSl^ut, 
roarb  1813  2lffeffor  be§  ©tabtgeric^tä  ju  9ftürnberg, 
1814  ̂ rofeffor  ber  2lfabemie  ju  SSern,  feierte  aber 
1832  in  fein  Sßaterlanb  gurüd^  unb  raurbe  SfJitglieb 
be§  DberappeIIation§geric^t§  ju  äßolfenbüttel,  1833 
©e^eimer  ̂ uftigrat  ünb  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber 
9?ec|te  an  ber  Uniperfität  ̂ affe.  1857  emeritiert, 
ftarb  er  14.3JJär5 1869  in33raunfcl^tüeig.  «Sein  ̂ aupt^ 
wer!  ift  ba§  »^anbbuc^  be§  ̂ rimindlrec^tg  unb  ber 
^riminalpolitif «  (Sert.  1823—38,  4  Sbe.). 

3)  Sibolf  ei^riftian  ̂ etnric^,  SWebi^iner,  geb. 
12.  2lpril  1775  ju  33raunfc^n)eig,  ftubierte  feit  1795 
9Jlebi§tn  in  ̂ elntftäbt  unb  Böttingen,  lief;  fic^  1802 
al§  2(r5t  in  Sraunfd^roeig  nieber,  würbe  1805  ̂ ro? 
feffor  in  ©riangen,  begann  bafelbft  1809  feine  SSor- 
Cefungen  über  ©taatSaraneifunbe,  raurbe  1816  ̂ ro^ 
feffor  ber  ̂ ^t)fiologte,  ̂ atfiologie  unb  ©taatßarjnei; 
f unbe,  1818  ̂ rofeffor  ber  St^eropie  unb  ®ireftor  ber 
f  anif  ̂en  Slnftatten  unb  ftarb  8. 2lug.  1843.  ©r  f  d^rieb : 
»§anbbud^  ber  attgemeinen  unb  fpegietten  ̂ at^oIo= 
gie«  (33erl.  1806-1808,  3  SSbe.);  »^anbbucf;  ̂ ur  ©r^ 
fenntnig  unb  Leitung  ber ̂ inberfranf  Reiten«  (^ranff. 
1809,  4.2lufl.l837);  »Se^rbuc^  ber  gerichtlichen  2J?e^ 
bijin«  (33ert.  1812;  13. 2lufr.  oon  ̂ Bergmann,  1859); 
>^2lbhanblungen  au§  bem  ©ebiet  ber  gerichtlichen  SJJes 
biain«  (2.  2lufl.,  Seipä.  1822—34,  5  33be.);  auch  Öö^^ 
er  feit  1821  bie  »^eitfd^rift  für  bie  ©taat^aranei; 
funbe«  f)ttau^  unb  fcprieb  anont)m:  »S)arfteKung 
ber  ̂ elbgüge  ber  SSerbünbeten  gegen  S^apoleon  1813 
bi§  1815«  (©rlang.  1814—16,  4  33be.). 

4)  ©ruft  8ubn)ig  ̂ öeobor,  namhafter  Kirchen; 
hiftorifer,  ©ohn  üon  1),  geb.  22.  ̂ ebr.  1804  p 
§etmftäbt,  habilitierte  fich  1827  in  ̂ ena,  mürbe  1828 
^profeffor  am  ©arolinum  ju  Sraunfchmeig,  1833 
au^erorbenttid^er  ̂ rofeffor  in  ̂ im,  1836  ̂ onfifto* 
rialrat  §u  Söolfenbüttel,  1839  ̂ rofeffor  ber  Rheologie 
in  2)Jarburg,  1849  jugleich  ©phoru§  be§  theologifchen 
(Seminars,  ©r  ftarb  1.  ©eg.  1872.  ©ein  §auptraer! 
auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ ird^engefchichte  ift:  »@eorg  ©a; 
ligtuS  unb  feine  3eit«  (§aEe  1853-60,  2  Sbe.). 
3luBerbem  fd^rieb  er:  »^apft  pu§  VH.«  (3Warb. 
1860);  »Äonrab  pon  9Jiarburg«  C^af.  1861);  »^5)ie 
©röffnung  ber  Hnioerfität  2)iarburg« .  (baf.  1862); 
»^afpar  «peucer  unb  m.  toa«  (baf.  1865);  »^a!ob 
^riebrich  ?^rie§,  au§  feinem  hanbfchriftHd^en  ̂ f^achta^ 
bargefteßt«  (Seipj.  1867) ;  »,3ur  neuern  ̂ irchenge^ 
fchid^te«  (9Karb.  1867).  2lu§  feinem  ««achlafi  erfchie* 
nen:  »3^euere  ̂ ird^engefd^ichte«  (^affe  1875—80,  3 
Sbe.);  »©rgebniffe  unb  ©leichniffe«  (Seips.  1874) 
unb  »^orlefungen  über  Stturgif  unb  ̂ omitetif«  (§aire 
1876).  %r.  2«angolb,  ©.  2.  Xf).    (aJJarb.  1879). 

§cnfclfrctt|(§albfrüc!enfrcu8),  f.  ̂reuj. 
§cniett,  f.  Rängen. 
§cttfcnflein,  f.  ©räber,  prähiftorifd^e,  <S.  584. 
genfer,  f.  p.  ro.  Scharfrichter  (f.  b.);  §enfer§* 

mahljeit,  ba§  ©ffen,  melcheS  bem  pm  2:ob  S8er^ 

—  ̂ enlep. 

urteilten  por  ber  §inrid^tung  fo,  roie  er  eS  münfchte, 
perabreid^t  mürbe  unb  mohl  auch  nod^  perabreid^t 
mirb;  baher  fchergmeife  jebeS  2lbfchieb§mahl. 

^Cttlc,  ̂ riebrid^  ©uftap  ̂ afob,  SWebiginer,  geb. 
9.  Sult  1809  äu  ̂ürth  in  ̂ raufen,  ftubierte  1827— 
1832  ju  Sonn  unb  §eibelberg,  mürbe  bann  unter 
3fiubolphi  ©ehilfe  am  anatomifchen  a}?ufeum  gu  Ser^ 
lin  unb  1834  unter  ̂ oh-  Mßer  ̂ rofeftor  an  ber 
Slnatomie  bafelbft.  2llg  3Jlitglieb  ber  33urfchenf(haft 
perurteilt,  boch  begnabigt,  fonnte  fich  erft  1837 
al§  ̂ ripatbojent  ju  33erlin  habilitieren,  mo  er  über 
mifroffopifche  2lnatomie  unb  allgemeine  ̂ Pathologie 
la§,  beHeibete  bann  1840—44  in  Zürich  eine  ̂ xo^ 
feffur  ber  Slnatomie  unb  fpäter  auch  ber  $h9fiologie 
unb  ging  1844  nach  ̂ eibelberg  al§  gmeiter  ̂ rofeffor 
ber  Slnatomie.  §ier  la§  er,  nad^bem  ihm  1849  auc^ 
bie  S)ireftion  ber  anatomifchen  2lnftalt  jugefatten 
mar,  ad^t  ̂ ahre  lang  über  Slnatomie,  ̂ h^f^ologi^/- 
Pathologie  unb  2lnthropologie  mit  au|erorbentlitf)em 
©rfolg.  ©r  publizierte  in  biefer  ßzit  aud^  fein  be- 
rühmtet  »§anbbud^  ber  rationeEen  Pathologie« 
(«raunfchm.  1846-52;  $8b.  1,  3.  2lufl.  1855;  33b.  2, 
2.  2lufl.  1855),  burd^  raelcheS  bie  fogen.  rationalifti= 
fd^eSd^ule  gefc^affenrourbe,  inmeld^erbiepon^^nebr. 
^offmann  p  3lnfang  be§  18.  ̂ ahrh-  ausgegangene 
^bee,  ba^  alle  .^ranfhettSsuftänbe  pon  ben  ̂ ^erpen 
ihren  2luSgang  nähmen  (^europathologie),  roieber 
ihre  SSertretung  fanb  unb  ba§  SSeftreben  fid^  'i)exr)ov> that,  fämtlid^e  pathologifche  33eobachtungen  an  ber 
§anb  befannter  ph^ftologifcher  S;hatfachen  gu  erKä^ 

reu  unb  auf  ©runb  ber  l'e^tern  Teilung  ber  ̂ ranfs heiten  ju  ermöglid^en.  S)iefleuropathologie  mar  aber 
einfeitig,  bie  pht)fiologifch-rationaliftif(|e  3iid^tung 
verfrüht  unb  führte  gum  ̂ onftruieren.  folgte 
1852  bem  3fluf  al§  profeffor  ber  Slnatomie  unb  Si-- 
reftor  ber  anatomifchen  Slnftalt  nach  (Böttingen,  mo 
er  13.  mai  1885  ftarb.  ©ein  ̂ auptraer^  ift  fein 
»§anbbud^berf^ftematifd^en2lnatomiebe§aj?enfd^en« 
(2.  2lufl.,  S3raunfd^m.  1876-79,  3  33be.),  melcheg  fich 
üon  allen  anbern  anatomifd^en  2öer!en  burch  ftrenge 
5)urd^Jührung  einer  rationellen  anatomifd^en  5Cermis 
nologie  unterfcpeibet.  fchrieb  au^erbem:  »Über 
©chleim;  unb  ©iterbilbung«  (Sraunfd^m.  1838);  »3Sers 
gleich enb^anatomif che  33efd^reibung  be§  ̂ ehl!opfe§« 
(Seipj.  1839),  eine  Slrbeit  über  bie  allmählid^e  ©ni^ 
midfelung  ber  f^unftionen  be§  ̂ ehlfopfeS  Pon  ben 
niebrigften  Bieren  bis  gum  3Jlenfd^en;  »pathologifche 
Unterfuchungen«  (baf.  1840);  »^anbbuch  ber  aEge^ 
meinen  2lnatomie«  (baf.  1841,  alS  6. 2;eil  ber  neuen 
2luSgabe  pon  ©ömmerringS  »2lnatomie«);  »^oolo^ 
gif  che  SSefchreibung  ber  §aififd^e  unb  3^ochen«  (mit  % 
Mller,  S3erl.  1841);  »2lnthropologifd^e  SSorträge« 
(Sraunfchra.  1876-80,2§efte);  »Slnatomifd^er  §anb* 
atlaS  sum  ©ebraud^  im  ©esierfaal«  (baf.  1874—77); 
»©runbri^  ber  2lnatomie  beS  3Renfd^en«  (mit  2ltlaS, 
2.  Slufl.,  baf.  1883).  Slud^  lieferte  ̂ .  Jahresberichte 
über  Pathologie  unb  2tnatomie  für  MllerS  »Slrd^io« 
(1838—42),  über  allgemeine  2lnatomie  für  ©an« 
ftattS  »Jahresbericht«  (1844—48)  unb  über  fpejielle 
unb  attgemeine  Stnatomie  üon  1849  bis  1855.  Se|s 
tere  fe|te  er  in  ber  Pon  ihm  1841  mit  Pfeufer  be= 
grünbeten  »B^itfc^^^f*  f"^  rationelle  aJJebijin«  fort. 

§enlc^(fpr.  ̂ ennit),  Jofeph  äßarner,  engl.  ©tcwtS-- 
mann,  geb.  1793,  ftubierte  äu  Djforb,  mar  ̂ riebenS* 
richter  unb  Deputy  Lieutenant  (SSermaltungSfom» 
miffar  ber  2Jiiliä)  für  Djforbfhire  unb  oertrat  biefen 
Segir!  feit  1841  im  Unterhaus,  ©r  fchlo^  fich 
fonferoatipen  Partei  an  unb  mürbe  1852  präfibent 
beS§anbelSamteSinSorb5£)erbpSerftem3Jiinifterium, 
mit  bem  er  inbeS  nod^  in  bemfelben  Jahr  gurüd^trat. 
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9118  im  f^eBruar  1858  btc  Xoxu^  roieber  an§  3luber 
fatnen,  übernal^m  er  noc^  einmal  ba§fel6e  ̂ orte^ 
fcuille,  legte  e§  aber  1859  noc^  cor  bem  ©turg  ®er= 
Bgg  nieber,  weil  er  mit  ©iSraeUg  SSorfc^lägen  gur 
Söal^rreform  nid^t  übereinftimmte.  1866  xüav  er  auf 
furje  3eit  Rangier  be§  ̂ ergogtum^  Sancafter  unter 
2)erb9,  gog  fic^  aber  balb  au§  ©efunb^eitSrüiffic^ten 
oon  ber  S^iegierung  jurüc!  unb  begnügte  fic^  mit  fei; 
ner  parlamentarifc^en  Sßirlfamfeit.  SSon  ftreng  fon= 
fert)atit)en®efinnungen  unb  einBetoäörterOefcfiäftg; 
mann,  ̂ tant>  er  ßei  fetner  Partei  in  großem  3lnfe^en. 
@r  ftarö  8.  ©ej.  1884  in  ̂ o^em  2irter.  SSgl.  »Poli- 
tical  portraits«,  ©.  240  ff.  (Sonb.  1873). 

§cnlc^  Ott  2^omc0,  ©tabt  tn  Dsforbf^ire  (®ng- 
lanb),  an  ber  ̂ ^emfe,  unterl^alb  Sleabing,  ring§  von 
Sud^enmalbungen  umgeben,  ift  Hauptquartier  beg 
9^uberfport§  unb  l^at  (issi)  4604  @inm. 

§entttt,  ©tabt,  f.  ®nna. 
^cnna,  bie  Sßurgel  t)on  Lawsonia  alba. 
§cnnc,  ba§  2BeiBc^en  be§  §au§^al^n§,  f.  §ul^n; 

überhaupt  9^ame  für  ba§  SBeibc^en  faft  alfer  ̂ ül^ner^ 
artigen  SSögef. 

Lennes 9lm  Uf^\^n,  Dtto,  Mtur^iftorifer,  geb. 
26.  2tug.  1828  gu  ©t.  ©aKen,  ©oFjn  be§  fc^raeiser. 
§iftori!er§  unb  2)icl^  ter§  ̂ ofep^2lnton§enne(geft. 
1869),  ftubierte  in  Sern,  mürbe,  nad^bem  er  einige 
^ai^re  bie  ©teEe  eine§  3flegierung§fefretär§  befleibet 
rjatte,  1857  ̂ rofeffor  an  ber  ̂ antonfc^ufe,  1859 
©taatSarc^ioar  in  ©t.  ©alTen,  lebte  fett  1872  at§  9^e^ 
ba!teur  ber  »^reimaurergeitung«  in  Seipgig,  über= 
na^m  1877  bie3flebaftion  be§  »«Boten  au§  bem3ftiefen= 
gebirge«  in §irfcl^berg,  trat  bann  in  bie3fiebaftion  ber 
»bleuen  ̂ üric^er  ß^itung«  unb  ift  feit  1883  raieber 
©taatgar(^it)ar  in  ©t.@ allen,  ©rfc^rieb:  »^efc^ic^te 
be§^anton§©t.®airen«  (©t.®airenl863);  »©efc^ic^te 
beä  ©c^meigerüoIB«  (3.  2lufl.,  Seipg.  1878,  3  $8be.) ; 
»3)ag  33ucl^  ber  $m^)fterien«  (©t.  ©allen  1868);  »^5)ie 
^ulturgef(i)ici^te  im  2xd)h  be§  ̂ ortfd^rittö«  (Seipg. 
1869);  »S)ie  beutfc^e  SSolf§fage«  (baf.  1874);  »3111^ 
gemeine  ̂ utturgefc^ic^te«  (2.  2lufr.,^af.  1877—78, 
Ö  33be.);  »^ulturgefd^ic^te  be§  ̂ ubentum§«  (^ena 
1880);  »®a§  ̂ enfeitg«  (Seipg.  1881);  »©ottfrieb 
ÄinM,  ein  SebenSbilb«  (^ürid^  1883);  »S)ie  ̂ reuj-- 
8üge  unb  bie  i^ultur  ibrer  3eit«  (Seipg.  1883,  mit 
33ilbern  oon  ̂ öore);  »^ulturgefc^ic^te  be§  beutfc|en 
SSol!§«  (35erl.  1886)  unb  me^rereä  über  Freimaurerei. 

^cttttcbcrg,  eljematö  beutfc^e  gefürftete  ©raffd^aft 
im  fräniEifc^en  ̂ rei§,  t)on  ©ad^fen,  springen,  ̂ ef.: 
fen,  bem  ̂ -ulbaifd^en  unb  SBürgburgif d;en  begrenzt, 
umfaßte  etwa  2000  qkm  (35  M.)  mit  (isos)  105,000 
©inro.  ©egenraärtig  gehören  von  ̂ .  ju  ̂ reu^en 
737  qkm  ober  13,4  (bie  5h-eife  ©^leufingen  unb 
©c|malfalben) ,  gu  ©ad)fen-2Beimar  290  qkm  ober 
5,25  Daw.  (^tmenau,  Dftljeim  ac),  gu  ©acbfen^ajiei; 
ningen  880  qkm  ober  16  DaR.  (3^öml)ilb,  ajieiningen, 
©algungen  2C.),  oufjerbem  nocl;  gu  ©aff)fen  =  ̂obi\rg= 
®ot!|a  einige  Gebiete  (^eKa  ©t.  33lafti). 

2)aä  ©efc^led^t  ber  ©rafen  uon  1^.,  beffen  Ijörfjfte 
33lüte  äwifd^en  1100  unb  1350  fällt,  läfjt  bic  ©agc 
uon  einem  fränfifcl;en®blen  won  ber  ©äul  ,  melfl;cr 

mit  Äaifer  ̂ ^robuö  nad)  ̂""^talicn  gegangen  loar ,  bcf= 
ien  9iad(j!ommen  fitf;  aber  luieber  "nacl;  ©cutfrblanb luanbten,  ober  aurf;  uon  bcn  italienifcl;en  (Solonna<S 
abftammen.  ®icfe  Überlieferung  ift  aber  nur  al>S 
ein  58erfucl;  angufeljen,  baö  ältere  ÜBappcnfd;ilb  bor 
l)eunebergifcl;en  {^«milie  (tim  ©äule,  luäfircnb  ba'S 
jüngere  eine  §enne  ouf  etnem  iQügel  geigte)  ju  bcu* 
ten.  ̂ 5)ic  ©efcfjidjte  fuc^t  ben  Urfprung  bor  &va\a\ 
oon  in  ben  ©augrafen  be§  ©rabfclbc^,  ba  biofe 
meiftenä  ben  in  ber  altern  Ijennebergifdjcu  Familie 

^ergebrad^ten  ̂ iamen  ̂ oppo  führen,  §.  ®raf 
^oppo  I.,  ber  jugleic^  ©tammuater  ber  33abenberger 
mar,  unb  ber  im  ̂ ampf  gegen  bie  Söenben  892  un- 
glüdlic^e  ©raf  ̂ oppo  H.  3luc^  ̂ atte  ®raf  Dtto, 
ber  bie  3fiei^e  ber  ©rafen  be§  ®rabfelbe§  fc^lieBt,  fo 
giemlic^  bagfelbe  ©ebiet  gu  uerraalten,  melc^e§  fpäter 
ben  ©tamm  ber  l^ennebergifd^en  Sefi^ungen  bühtU, 
ba^er  molil  angunefimen  ift,  bafi  fid^  bie  ©augrafen 
be§  @rabfelbe§,  al§  im  11.  ̂ a^r^.  bie  alte  ©auoer? 
faffung  i^re33ebeutung  oerlor,  nad^  il^rer  im^amtn- 
jrieg  gerftörten  ©tammburg  (bie  5iuine  liegt 
auf  einem  Serg  oberhalb  be§  2)orf§  gmei  ©tun= 
ben  oon  SKeiningen)  nannten.  S)a  biefe  ©rafen  im 
©rabfelb  aber  aud^  gugleic|  Sieic^goögte  unb  Surg* 
grafen  gu  SBürgburg  raaren,  fo  erfc^einen  oon  Sin? 
fang  an  bie  ©rafen  oon  im  Sefi|  biefes  dUid)^' 
amteS  unb  trugen  e§,  alg  fpäter  1348  ein  bifd^öflic^eä 
Sellen  barauS  raurbe,  neben  bem  Dbermarfc^allamt 
am  äßürgburger  §ofe  oon  ba^er  gu  Se^en. 

©er  guerft  urfunblic^  (um  1037)  oorfommenbe 
©raf  oon  ^oppo  I.,  fiel  1078  al§  2lnl)änger 
.peinric^§  IV.  in  ber©c^lad^t  beiajJeKrid^ftabt.  ©eine 
©öljne  ̂ oppo  II.  (geft.  1119)  unb  ©ottrcalb  (geft. 
1144)  oerful^ren  bei  ber  Teilung  mit  ben  oäterlic^en 
33efi|ungen  mie  mit  gemö^nlid^en  2llloben,  unb  aud^ 
bei  fpätern  5Ceilungen  blieb  biefeg  S^erfal^ren  3loxm, 
mag  bie  ̂ Kat^tenttoidEelung  ber  ©rafen  nur  ̂ emmen 
fonnte.  ®ie  oon  ̂ oppo  II.  abftammenbe  Sßafunger 
Sinie  ftarb  fd^on  mit  ̂ oppo§  IV.  ©o^n  §einrid^  I. 
1199  mieber  au§,  unb  i^re  33efi|ungen  famen  an  bie 
®nfel  ©ottraalbS,  ̂ oppo  Vn.,  Dtto  I.  unb  Ser= 
tl^olb  II.  2lllein  biefe  teilten  oon  neuem,  ©omol)! 
burd^  Dtto  I.,  ben  ältern,  ber  auc^  al§  2JJinnefänger 
unter  bem  Flamen  Dtto  oon  S3otenlauben  befannt 
ift,  al§  burd^  feinen  ©o^n  gleichen  S^ameno  erlitt 
ba§  l^ennebergtfc^e  93eft|tum  gro^e  @inbu^e;  benn 
Dtto  ber  jüngere  oerfaufte  1231  feine  §errfc§aft  pxU 
benburg  famt  Stettenberg  unb^abic^tSberg  an  2Bürg= 
bürg  unb  trat  in  ben  Drben  ber  ®eutf§en  9?itter 
ein,  unb  Dtto  ber  ältere  oermad;te  feine  ©üter  bem 
^lofter  ̂ rauenrobe,  in  bem  er  1254  ftarb. 

^n  ̂ oppo§  VII.,  be§  äöeifen,  §anb  mürben  nad; 
feines  ̂ ruberS  Sert^olb  unb  beffen  ©ol)n§  2:obe  bie 
übrigen  ©tammgüter  loieber  oeretntgt  (1221).  ©d^on 
1211  tritt  er  im  ©efolge  be§  .^o^enftaufen  2=rieb: 
rid^  II.  auf,  ber  i^n  mit  bcn  ©alg;  unb  Sergmerfen 
in  ̂ enneberg  belehnte  (1216),  unb  begleitete  benfel^ 
ben  aud^nad)bem§eiligen2anb,  loorauftfin^-ricbrtcl) 
1236  mit  ber  ©tattl)alterfd;aft  in  9Bien  betraute. 
Für  bie  ©rö^e  feineS  .^aufeS  mürbe  uor5üglict  '^l^op-- 
po§  giuette  ̂ Bermäljlung  (1224)  mit  :^^iitta  oon  ̂ hiu 
ringen,  ber  SBitioe  beS  2)iarfgrafen  ©ictrid;  oon  aJiei: 
fien,  midjtig,  2ll§  (Sntfdjäbigung  für  bcren  ©rbtcil 
erl)ielt':]]oppoä(geft.  1245) ©olin  löennnnn  bie.'öcn-: 
fd;aft  ©d;mal!aiben  gu  feinem  '^Jlnteil  an  bcn  hcnno^ 
bergifdjen  ©ütcrn,  ber  fogcn.  »neuen  .'ocrvütaft  . 
.•gcrmann  erfd^cint  balb  als>  ein  'l>floiun*  bor  ■3^ictt-- 
t'unft  inniitteuciiun-glängcnbcn>'öofl)altiiug  3u©traiif 
neben  feiner  ©emablin  lliargavcta  uon  .vollanb,  balb 
in  milben  F*-'^)ben,  mio  gegen  iBürUnirg  lm^  bie  ©ra= 
fen  uon  ,*ool)culol)c;  \a,  felbft  in  bic  ucrundciten  ^In^ 
gelcgcnlicitcn  bcv>  ̂ )icid)ei  greift  er  ein.  balf  fei» 
iicn  Dlieim  .Vcinrid)  ̂ Mac^pc,  bnnn  feinen  ©djnmijer 
'Il*ill)clm  uon  .V"^olliinb  ,ium  .U'önig  uuihlcn  unb  nnif^te 
fid)  bcn  .U'aifcr  'Kubolf  1.  \u  ucrpflid^tcn,  bcv  iljm 
127()  bic  '.?linuavtid)aft  auf  bic  ©vafid)att  >öoIIanb 
uevlicb.  2lbcr  fdion  l'J82  trat  er  feine  :Ucd)te  auf  bie^ 
fclbe  bem  'liJarfgrafcu  Dtto  uon  '-i^ranbcnlnirg  al\ 
ber  ntit  feiner Tod)ter;'\utta  ucnnälilt  nntr.  .vermann 
ftarb  1290,  unb  fd;on  int  folgcnbcn        cvlol'd^  mit 
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feinem  <Sol^n  ̂ oppo  VIII.  bcr  3Ranne«ftamm  biefcr 
S^ebenlinie,  welche  bie  foBurgifc^e  genannt  würbe. 
2)ie  ©üter  berjelben  fiefen  infolge  einer  teftamenta= 
rifd^en  Verfügung  ̂ oppo§>  nid^t  an  bie  ̂ enneöerger 
Sinie  jurütf ,  fonbern  burd^  ̂ utta  an  ba§  j&ranben^ 
öurgif  %e  §au§  unb  erf  c^einen  nun ,  weil  fie  burd^  einen 
^fteger  nerroaltet  würben,  al§  bie  »Pflege  Coburg«. 

2Da§  ̂ enneberger  ©tammgut  erhielt  1245  §er= 
mann§  älterer  SBruber,  ̂ einrid^  III.  9^ad§  feinem 
iob  1262  regierten  beffen  brei  ©ö^ne  SSertl^olb  V., 
^ermann  II.  unb  §cinricl^  IV.  i^re  ererbten  Sanbe 
nod^  ixoölf  ̂ a^u  in  ©emeinfd^aft,  fd^ritten  aber  1274 
jur  jmeiten  §aupttei(ung  ber  ̂ ennebergifd^en  Sanbc 
unb  ftifteten  baburc^  bie  breiSinien:  «S^Teufingen, 
aCfc^aunb  ̂ artenberg:9flömJ)i[b.  S)iele^tereftarb 
fd^on  1378  au§,  unb  i|re  33efi|ungen  fielen  an  bie 
3lfc^aer  Sinie.  S)iefe  üerlaufte  2lf(|a  an  SBür^burg 
unb  fiebelte  nac^  ©rroerb  ber  ̂ artenbergifd^en  ©üter 
nad^  3flöm|ilb  über,  meö^alb  fie  oon  ba  ab  3^öm^il' 
ber  Sinie  genannt  raurbe.  Unter  i^ren  ©liebern 
fpielte  ber  ©ofin  ®eorg§  I.,  SSert^olb  XV.,  al§  ®rä= 
bifd^of  von  50lain5  (1484  —  1504)  in  ber  beutft^en 
3fleic^§gefcßicl)te  einebebeutenbe9f{olle(f.Sertl^olb  3). 
@r  t)  erf  d^  äffte  feinem  ©tammf)  au§  bie  f  ürftlic^eSBürb  e. 
©agfelbe  verarmte  aber  rafd^  burc^  SSerfd^raenbung 
unb  UnglütfSfäUe;  ein  Steil  berSSefi^ungen  mürbe  an 
bie  ©rafen  üon  SJianlf elb  üerfauf t,  ber  3left  fiel  1549 
beim  ©rlöfd^en  ber  2lfc^aer  Sinie  an  bie  ©d^leufinger 
Sinie. 

^5)ief  e  begrünbete  33  er  t  j  o  Ib  V.,  ber  in  feinem  Sanbe 
ben  Übermut  ber  ̂ Raubritter  brac^.  1282  trat  er  in 
franjöfifd^e  ̂ rieggbienfte,  ftarb  aber  fc^on  1284  in 
9Kontpellier.  ©ein  ©o^n  33ertl§olb  VII.,  geb.  1271, 
mar  in  bem  ©efamt|au§  bie  l^erüorragenbfte  ̂ crfön= 

lic^feit,  ein  ebenfo  tapferer  Dritter  m'ie  ftaat§!luger, gefd^äftSgemanbter  unb  mirtfd^aftlid^er  3^egent.  ®r 
braute  bem  §au§  t)iele  neue  ©rmerbungen  ju  unb 
mürbe  t)on^aifer2llbred^tI.,  bem  er  gegenSBenjellV. 
Don  Söl^men  1304  gu  §ilfe  gebogen  mar,  1307  mit 
ber  ©tatt^alterf  d^af  t  über  ©d^roeinf  urt  bef  d^enJt.  1308 
ging  33ert^olb  al§  ©efanbter  ber  beiben  ̂ urfürften 
oon  ©ac^fen  unb  Sranbenburg  jur  SBafil  §ein- 
rid^§  VII.  nad^  f^ranffurt.  ̂ einri^  mu^te  ben  be^ 
hiutenhzn  aJiann  am  faiferlid^en  §ofe  feftsu^alten, 
gab  im  unterpfänblic^  bie  ̂ taU  ©d^roeinfurt  für 
feine  SSerbienfte  um  ̂ aifer  unb  S^leic^,  erl^ob  i^n  1310 
5um  gefürfteten  ©rafen  unb  fe|te  i^n  neben  bem  ©rj^ 
bifc^of  t)on  aJJains  jum  SßermalterSöl^men§  an  feine§ 
©o^ne§  ©tatt  ein.  SBert^olb  ermarb  aud^  burc^  ̂ auf 
brei3Siertelber^fIege^oburg3urüdf,t)onmelc|erburd^ 
bie  SBermä^lung  f  eine§  ©olJn§  §einrid^  Vm.  mit  ̂ utta 
Don  S3ranbenburg  fc^on  ein  SBiertel  an  fein  §au§  5U= 
rütf  gefallen  mar.  93eiben  Königen,  SubmigbemS3a^er 
unb  ̂ riebric^  von  öfterreid^,  üermanbt,  mu^te  er 
barauf  flug  feine  ©teUung  jroifc^en  beiben  gu  bes 
f)ampttn ,  bi§  i^n  Subroig,  von  bem  er  1314  ba§  Jus 
de  non  evocando  erlangte,  ju  feinem  »^eimlid^en« 
mad^te.  5Rad^  ber  ©d^lac^t  bei  3J?ül^lborf  übertrug 
i^m  ber  ̂ aifer  bie  ̂ flegfc^aft  über  bie  an  feinen 
©ol^n  Subroig  »erlie^ene  ̂ grf ;  aud^  benSBertrag  üon 
SrauSni^  mie  bie  fpätere  Übereinfunft  in  SWünd^en 
»ermittelte  Sertl^olb  unb  begleitete  ben  ̂ aifer  nac^ 
Italien.  2luf  ber  3(lüdfreife  beftätigte  ber  ̂ aifer 
Sert^olb  alle  feinem  §au§  erworbenen  Siedete  in  einer 
©olbenen  33ulle.  §.  muc^§  burd^  bie  le|te  gro^e  ®r.- 
merbung  ber  §errfc^aft  ̂ ranJenftein  auf  2250  qkm 
an,  unb  150  SSafollen  gingen  bei  33ert^olb  ju  Se|en. 
@r  ftarb  1340  in  ©d^malfalben. 

§einric^  VIII.  I^atte  bi§  ju  feine§  S?ater§^;obe  bie 
burc^  ̂ utta  angebrachten  ©üter  »erwaltet.  Slllein 

fc^lug  f  d^on  feine  f^e^be  mit  griebric^  bem  ©trengenoon 
3Wei^en  bem  Sanb  mand^eSßunbe,  fo  fc^äbigte  er  ba§= 
felbe  burd^  bie  Überlaffung  eine§  5Ceil§  bcr  ©raff c^aft 
an  feine  ̂ öc^ter  bauemb.  ©einem  33ruber  ̂ ol^ann  I. 
oerblieb  1347  nur  ein  fleiner  Xeil  ber  ̂ ennebergifc^en 
Sanbe.  3lo(^  unglücflic^er  mar  beffen  Sflac^folger 
§einrid^IX.(1359— 1405),berburr^  Sßeräu^erungen 
äu  %^'^h^n  unb  burd^  ̂ ^e^ben  ju  SBeräuBerungen  ge^ 
trieben  mürbe.  SBil^elm  I.  (1421—26)  ermarb  ba* 
gegen  mehrere  S3efi|ungen  mieber  jurütf.  @r  ftarb 
1426  auf  einer  SBallfal^rt  nad^  ̂ aläftina.  Über  feine 
minber jährigen  ©öl^ne  führte  ©eorg  I.  Don  Slöml^ilb 
bie  Sßormunbfc^aft,  bi§  Söill^elm  III.  1430  bie  3te-- 
gierung  übernahm.  S^Jac^  feinem  S^ob  (1460)  übernal^m 
feine  ©emal^lin  bie  3iegierung,  bi§  Söil^etm  IV.  in 
feinem  jel^nten  ̂ al^r  vom  ̂ aifer  für  münbic;  erflärt 
mürbe,  f^ömmigfeit  unb  ©parfam!eit  jeic^neten 
biefen  dürften  au§.  2ll§  er  1480  ftarb,  roaren  feine 
^inber  noc^  unmünbig.  ̂ aä)  be§  älteften  ©o^nS, 
SSolfgang,  Stob  übernahm  SBil^elm  VI.  1485  bie 
3^egierung,  bie  nid^t  ju  ben  glücflid[;ften  geprt,  ob« 
gleich  bie  ̂ ennebergif^e  Sanbegorbnung  feine  ©orge 
für  ba§  Sanb  bezeugt.  ®r  oerlor  t)iele  ©üter,  unb 
bie  ®rbfd^aft  ber  ̂ öm^ilberSinie  1549  mar  fo  gering, 
ba^  fie  bie  SSerlufte  faum  erfe^te.  SSiel  trug  gu  bem 

SSerfaEbe§^amil'ienreicfjtum§  aud^  hi^rbieja^lreid^e ^Rac^fommenfd^aft  bei.  SBilhelm  VI.  ̂ ötte  fieben 
©ö^ne  unb  fec|§  S^öd^ter,  unter  le|tern  jene  ̂ at^a* 
rina,  ©ema^lin  ̂ einrid^g  von  ©d^marjburg,  bie  ben 
^erjog  Sllba  jur  ©c^onung  i^rer  Untert^anen  gu 
jmingen  mu^te.  Um  fid^  oon  feiner  130,000  ©ulben 
betragenben  ©c^ulbenlaft  gu  befreien,  fd^lo^  SBil^elm 
1554  mit  ̂ ergog  ̂ o^ann  §riebrid^  bem  3Rittlern  oon 
©ad^fen,  beffen  SSrübern  unb  mit  Reffen  einen  ©rb* 
üertrag,  burci^  ben  bo§  fad^fenserneftinifd^e  ̂ u§  bie 
Slnmartfc^aft  auf  ̂ .  erhielt.  SBil^elm  VI.  ftarb 
1559,  nad^bem  er  fd^on  1543  feinem  ©o^n  ©eorg 
©ruft  teilmeife  bie  Siegierung  übergeben  hatte.  ®rft 
1544  hatte  er  bie  Einführung  ber  3fieformation  ge^ 
ftattet.  ©eorg  ®rnft§  ̂ auptaugenmer!  mar  auf 
^ebung  be§  ̂ ird^en^unb  ©chultoefeng  gerichtet;  er 
ift  ber  ©tifter  bc§  ©pmnafiumS  ju  ©d^leufingen.  ®r 
ftarb  im  S)orf      ber  Ie|te  feine§  ©tamme§,  1583. 

9^ad^  bem  3lu§fterben  ber  ©rafen  von  §.  hätte  nun 
ba§  ©rneflinifche  ̂ ürftenhau§  al§  ©rbe  ihrer  Sänber 
eintreten  Jollen;  allein  bie2llbertinifcheSiniein©ach- 
fen  mar  im  S3efi|  eine§  faiferlic^n  3(nmartfd^aft§-- briefS  auf  fünf  Zwölftel  ber  ©raffchaft,  meldte  fie  für 
eine  au§  ben©rumbad^fd^en§änbelnftammenbCj5ors 
berung  beanfpruchte.  3fJad^bem  fd^on  1586  bic  mürjs 
burgifchenSlnfprüche  auf  SKeiningenbef  riebigt  morbcn 
maren  unb  Reffen  1619  bie2lmter©chmalfalben,§als 
tenberg,  Herrenbreitungen,  33archfelo  unb  33rotterobe 
infolge  eines  SSertrag§  von  1521  erhalten  hatte,  fam 
enblidh  9. 2lug.  1660  folgenber  S^eilungSuertrag  groi^ 
fchen  ben  beiben  fäd^fifchen  Käufern  ju  ftanbe:  ̂ erjog 
3Jiori|  äu  ©ad^fens^^i^  (2llbertinifd^e  Sinie)  erhielt 
©chleufingen,  ©uhl,  ̂ ühnborf,  35en§haufen,  S^ohr 
unb  SSe^ra;  üon  ber  ©rneftinifchen  Sinie  beJam  §er« 
jog  ̂ riebrid^  SCßilhelm  von  2lltenburg:  ̂ Jleiningen, 
2:hemar,  aJla^felb,  Sehrungen,  §enneberg,  Mj; 
§eräog  SOBilhelm  oon  SOSeimar:  Ilmenau  unb  halten* 
norbheim;  ̂ erjog  ®rnft  von  ©otha:  ̂ rauenbreitum 
gen,  2lmt  ©anb  unb  Söafungen.  2)er  Slnteil  ber 
Sllbertinifchen  Sinie  fiel  1814  an  ̂ reu^cn,  ber  Slnteit 
ber  ©rneftinifd^en  hat  wegen  ber  üielen  Steitungen  in 
biefer  Sinie  oft  feine  33efi|er  gewed^felt.  25och  be^ 
fi^t  ie^t  3Keiningen  ben  größten  S^eil  (f.  oben).  SSgl. 
©chöppad^  unb  SörüdEner,  §ennebergifche§  Urfun-- 
benbuch  (9Keining.  1842—66,  5  %k.y,  ©chulte«, 



^enneberö 

S)ipIomatifcl^e  ©cjd^ic^te  be§  gräflichen  §aufe§  ö. 
(^ilbburq^.  1788  —  91,2  Xh.). 

öcnncocrg,  1)  ̂ o^ann  SBil^elm  Suliu§,  2lgrt= 
fuIturc^emWer,  geb.  10.  Btpt.  1825  gu  SOSafferleBen 
in  ber  ©raffc^aft  ©tolberg=2Bernigerobe,  ftubierte 
feit  1842  am  ©oßegium  ©arolinunt  ju  33raunfc^n)eig, 
feit  1845  in  ̂ ena  unb  1846  in  ©ie^en  in  SiebigS 
Saboratorium  p^^fiolo^tfc^e  ß^emie.  ̂ n  ber  Slbfic^t, 
fic^  ber  Slgrüulturd^ ernte  sujuraenben,  wihrmU  er  bie 

folgenben"  ̂ a^re  einer  genauem  ©infid^t  in  ben  Ianb= roirtfc^aftlid^en  ̂ Betrieb  unb  bie  lanbroirtfc^afttic^en 
®ett)erbc,  unterrichtete  an  ber  Sltferbaufc^ule  Daberg; 
leben  unb  unternahm  eine  ©tubienreife  nach  ®ng: 
lanb.  ̂ a(i)  einjährigem  2luf enthalt  in  Sraunfchraeig 
alg  ©efretär  be§  bortigen  Sanbrairtfchaflichen  35er; 
ein§  unb  3iebafteur  ber  »S8erein§  *  3)iitt eilungen« 
ging  er  1852  al§(Se!retär  ber  königlich  ha"«öt)erfchen 
Sanbn?trtfchaft§gefellf(Jaft  nach  (Seile,  begrünbete  bort 
1853  ba§  »Journal  für  Sanbroirtfchaft«  unb  eröff; 
nete  ein  Saboratorium  gur  2lugführung  chemifcher 
Arbeiten  im  ̂ ^t^r^ffe  ber  hannÖDerfchen  Sanbn)irt= 
fd^aft.  1857  fiebelte  er  al§  SSorftanb  ber  neugegrün; 
beten  SSerfuch^ftation  SBeenbe^ööttingen  bahin  über, 
unb  1865  raurbe  er,  unter  Beibehaltung  feiner  <Stel; 
lung  äur2?erfuch§ftation,  ̂ rofefforanberUnioerfitäl 
(Böttingen.  §enneberg§  bahnbrechenbe  ̂ h^tigJeit, 
burch  welche  er  ber  $8egrünber  ber  neuen  lanbroirt; 
fchaftlichen  ̂ ütterungSlehre  geworben  ift,  begann  in 
Sßeenbe,  al§  bie  oon  Siebig  auggehenbenSlnregungen 
bie  gange  bi^h^ns^  Sanbroirtf  chaf tölehre  in  «Jrage  fielt- 
ten.  (Sr  n)ie§  nun  bie  3flic|tigf  eit  ber  Sehre  oom  Neuwert 
nach  ""^  brängte  auf  etne  3^etr<rganifation  ber  gütte; 
rungSlehre  »on  ®runb  au§  f^in.  ®ie  2lugbilbung  ber 
33erfuch§methoben  unb  ber  chemifchen  3lnali)fe  ber 
^utterftoffe  raurbe  mit  folchem  @rfolg  fultioiert,  ba^ 
bie  SDBeenber  SDiethoben  balb  überall  ma|gebenb  rour; 
ben.  2)er  nach^ettenfoferfchem^ringip  inSßeenbeer? 
baute  3flefpiration§apparat  ermöglid^te  bie  $8earbei= 
tung  ber  höchften  2lufgaben  ber  ̂ ütterungSchemie. 
^iefeSluf  gaben  mürben  mit  größter  (Schärf  eprägifiert 
unb  eine  oollftänbigeSeherrfchung  ber  tierifchen$ro; 
buftion,  foroeit  biefelbe  oon  ber  ©rnährung  abhängig 
ift,  burd^  2lufftellung  eine§  eigentümlid^en  SSerfud^ö* 
plan§  angebahnt.  @r  fd^rieb:  »Seiträge  gur  SSegrün^ 
bung  einer  rationellen  ̂ ^ütterung  ber  Söieberfäuer« 
(Sraunfchro.  1860  -  64,  2  §efte),  benen  »9leue  33ei= 
träge«  (Dötting.  1870-71)  folgten,  unb  gahlreiche 
2lrtifel  im  »Journal  für  Sanbroirtfchaft«. 

2)  JRubolf,  2«aler,  geb.  13.  ©ept.  1825  gu  33raun= 
fchroeig,  ftubierte  in  Böttingen  unb  §eibelberg  bie 
3^echte  unb  arbeitete  ein  ̂ ahr  alä  2lubitor  in  SSraun- 
fd^roeig.  ̂ m  j^rühjahr  1850  jeboch  gin^  er  nad^  2lnti 
roerpen,  um  ftch  in  ber  SKalerei  auägubilben,  unb  bt- 
fchlol  enblid^,  nad^bem  er  bie  bortige  2lfabetme  IV2 
3ahr  befud^t,  ben  ©taatöbienft  gang  aufgugeben.  @r 
ging  nad^  $ari§,  arbeitete  bort  furge^eit  im  2ltelier 
(Soutureö  unb  begann  alSbann  eigne  ilompofitionen 
auäguarbeiten,  mobei  er  grojjen  üijert  auf  lanbfchaft-- 
lid^e  ©tubien  legte.  1857  trug  ihm  fein  milber  ̂ äger 
(1856,  Berliner  5^?ationalgalcrte)  nach  Bürger,  mit 
n)eld[)em  er  guerft  fein  eigentliche^  ©toff gebiet,  bo'? 
einer  n)ilben,leibenfchaftlich--büftern  3iomautif,  betrat, 
auf  ber  ̂ arifer  5lus>ftcllung  eine  ̂ JtebaiUe  ein.  Bon 
einem  ähnlichen  ©eift  ift  berBerbrcchcr  au<5  oerlorncr 
(Shre  nach  ©chillevö  S^ouelle  (1860,  Berliner  5catio-- 
nalgaleric)  erfüllt.  186J  ging  ̂ .  nad;  ;,^talicn,  wo 

er  firf)  giüci  ̂ "^ahrc,  befouberö'in  ̂ )iom,  aufhielt  unb 
fein  Kolorit  burd;  baö  ©tubinm ':J:i5ian^  gn  gröfK'vm SJeiditum  entfaltete.  Bon  1863  biö  1865  hielt  er  fich 
in  3)iünd;en,  oon  1866  biö  1873  in  Berlin  auf,  iüü-- 

—  gennegau.  381 

f elbft  er  in  ber  ̂ agb  nad^  bem  ©lücJ  (1868,  Sflational^ 
galerie  in  Berlin)  feine  reiffte  Äompofition  fchuf, 
welche  feinen  3^amen  populär  gemacht  hat.  S)urch 
bie  ©reigniffe  t)on  1870/71  angeregt,  malte  er  bann 
einen  ßt)flu§  oon  SBanbgemälben  patriotifchen  ̂ n- 
halt§  für  bie  Söarfchauerf^e  BiHa  in  ©harlottenburg. 
1873  ging  er  tüieber  nad^  ̂ iom,  mo  er  bi§  1876  blieb 
unb  eine  Diethe  oon  Steiter^  unb  ̂ ägerbilbern  fchuf, 
bereu  §intergrunb  bie  rötnifche  (lampaQua  bilbet. 
blieben  feiner  ̂ yieigung  gum  ̂hantaftifd^en  unb  gur 
3ftomantif  reigte  ihn  t)ornehmlt(|  bie  ©arfteHung  be§ 
^ferbe§,  in  meld^er  er  eine  gro^e2JJeifterfchaft  erreicht 
hatte,  ̂ m  Kolorit  anfangt  oon  3^uben§  unb  Sligian 
auSgehenb,  arbeitete  er  fich  gule|t  gu  einer  fonnigen 
Klarheit  unb  heitern SRuhehinburch.  ®rftarbl4.©ept. 
1876  in  Braunfchtoeig. 

^cnnebönt  (\px.  enn'bong),  ©tabt  im  frang.  ©eparte^ 
ment  2Jlorbihan,  2lrronbiffement  Sorient,  amBlaoet, 
nahe  bem  Dgean  unb  an  ber  ©ifenbahn  oon  9^iante§  nach 
Breft  gelegen,  hat  eine  fchöne  Äird^e  (5Rotre  ®ame 
be  ̂ arabi§)  aug  bem  lö.^ahrh-,  mit  gotifchem2;urm, 
SiefteoonBefeftigunggtoerfen,  einen  glu^h^^f^"/  (i^ai) 
3471  ®intü.,  ©ägemerfe,  ©chiffbau  unb  ©eebäber. 

war  üom  14.  bi§  16.  ̂ ahrh-  eine  wichtige  j^eftung 
ber  Bretagne  unb  würbe  wieberholt  belagert  unb  ge; 
nommen.  Bor  ber  ©tabt  befinben  fich  3^efte  ber  alten 
2lMei  3^otre  ®ame  be  la  ̂ oie. 

©ennc  !icr  ̂ ^avaonm,  f.  ©eier. 
Hennef,  2)orf  im  preuB-  3^egierung§begirf  ̂ öln, 

©iegfrei§,  an  ber©ieg  unb  an  ber£inie®eu|=©ieBen 
ber  ̂ reu|ifd^en  ©taatSbohn,  oon  wetd^er  hier  bie 
fd^malfpurige  Brölthalbahn  (Sinie  §.=2ßalbbröl)  ab-- 
geht,  hat  ein  3lmt§gerid^t,  eine  fath-  Kirche,  aJiafd^i; 
nenfabrifation  unb  (i885)  450  ®inw. 

^enncaau  (lat.  Hannonia,  frang.  le  Hainaut,  nad^ 
bem  ̂ lüi^d^en  §aine  benannt),  ehemalige  ©raffchaft 
im  norbweftlid^enSeutfchlanb,  eine  ber  17^roöin5en 
ber  alten  oereinigten  S^ieberlanbe,  in  bem  wallonif  chen 
Xeil  berfelben,  gegenwärtig  teil§  gu  Belgien,  teil? 
gu  ̂ranfreid^  (gehörig,  grengte  an  ̂ ^fanbern  unb  ̂ v- 
toi§,  ba§©ebiet  oon  (5ambrai,biepcarbie  unb  (£ham= 
pagne,  ba§  ©tift  Süttich  unb  bie  ©raffdjaft  9'^amur. 
§.  gehi3rte  in  ber  altrömifd^en  3eit  gur  Silva  carbo- 
naria  unb  war  bie^eimat  ber??eroier.  ©eitber -Dtitte 
be§  9.  Sahrh.  war  e§  im  Befi^  eine§  mäd^tigen  ©ra-- 
fengef(^led^t§,  ber  S^eginar  (Dtainer),  bie  unter  ben 
(^ranfenfönigen  ftanben,  unb  oon  benen  mehrere  auch 
ba§  §ergo^öamt  in  3^ieberlothringen  uenimlteten. 
9tid^ilbe,  bie  (grbtochter  9kginar§  V.,  ber  1030  ohne 
männliche  @rben  ftarb,  brachte  bie  ©raffchaft  an  ihren 
©emahl,  ben  ©rufen  Balbuin  VI.  oon  ̂ lanbcrn,  ber 
fid;  in  ̂ .  Balbuin  I.  nannte.  ̂ Dic  ©raffd;art  war  oon 
altert  l)^v  SlHob  unb  nur  bie  gräflidje  ©erid)t^barfeit 
fowie  bie  gugehi)vige  5lbtci  ajiou'S  3Joid)-oiIol)cn.  1070 
erwarb  ber  Bifdjof  Xheobwin  oon  ̂ ütticl)  bie  i?el)iK^= 
hohcit  über  bie  5lIlobc  unb  1071  übcrbic  :Hcid)?Iel)cn 
beö  ©rafen  in  woburdj  IctUerm  bie  ̂ ){cid)'Junmit: 
telbarfcit  oerlorcn  ging.  Balbuin  V.  von  ̂ .  ocr* 
einigte  gum  giuoitcnmal  burd)  .v^civat  mit  'Aiiavgarote oon  (SIfafi  unb  (ylanbcrn  1191  bcibe  ©rntfdjaftcn, 
<Vlanbevn  (mit  "iliamur)  unb  .V>.,  mitcinanbcr.  BaU- buin  VI.  (IX.  oon  ̂ vlanbcvn),  ein  ©pvöfUing  bicfer 

l^'ho,  unirbe  120-1  orftor  latcinil'iljcr.Uailcv  .vfonftan« 
tinopel;  feine  C5"iblanbc  fielen  3neift  an  feine  ältefte 
Xod)tcr,  ;"\ol)nnna,  bann  12(1  an  beren  odjwefter 
iUargarote,  bio  guerft  mit  Burdiarb  oon  '^loC'i^ne'J  unb 
bann  mit'il>ill)elm  oon  rampieno  oernuilUtuntr.  ,)m 
.'s.  121(i  nnu'bo  ben  .H'inboin  crftcv  (5'l)e  benen 
gwciter e  i)e  Js-lanbevn  zugeteilt.  ̂ S'^'ifdien  ben  ötinen 
auö  beiben  {S:l)cn  tarn  eö  nun  gu  langwierigen  Kam- 
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pfen,  in  betten  ftc^  2)largarete  auf  bie  (Seite  ber  ̂ öam-- 
picrreä  ftetlte;  ©egenftanb  beg  3n)ifte§  voav  t)or= 
ne^mlic^  3^eic^§Ä^anbern.  2)oc^  folgte  1279  nac^ 
2Rargareten§  Xo'o  i^r  ®nfel  ̂ o^ann  II.  in  unb erwarb  1299  auc§  bie  ©raffc^aft  ̂ oEaitb.  mit  mu 
^elm  Il.erlofd^  1345  bie  männliche  Sinie  ber2lt)e§ne§ 
in  ̂.  S)eg  ©rafenSBil^elm  I.,  be§©uten  (1304—37), 
^o^ter  50iargarete,  ©ema^Iin  Äaifer  Subtt)ig§  be§ 
SSa^ern,  bra(|te  famt  oKanb  unb  3ee(anb  1345 
an  ba§  ̂ au§  SSat)ern.  S^re  Urenkelin,  bie  ebenfo 
teic^tfinntge  raie  i^eroijc^e  ̂ alfobäa  von  ̂ a^ern,  trat 
1433  i^r  @rbe  an  ̂ plipp  ben  ©uten  x>on  33urgunb 
ah,  unb  fo  tarn  §.  mit  ber  burgunbifd^en  ©rbfc^aft 
1477  an  ba§  §au§  §ab§burg,  bei  tt)elc^ent  e§  (1556— 
1713  bei  ber  fpanifc^en,  bann  bei  ber  öfterreic^ifc^en 
Sinie)  bi§  pr  franäöfifc^en  S^eoolution  blieb.  (Seit 
bem  $t)renäifc^en  ̂ rieben  (1659)  unb  betn  von  S^im* 
tDegen  (1678)  war  in^iüifclen  ber  gegentt)ärtig  jum 
fran5öfifc^en2)epartetnent9?orb  geprige  füblic^eXeil 
von  mit  ber  ̂ auptftabt  $8alencienne§  an  '^xanl- 
reic^  gefommen;  au§  bem  übrigen  raurbe  1815  mit 
®int)er(eibung  ber  rormalg  flanbrifc^en  Sanbjc^aft 
2;ournaifi§,  be§  namurfc^en  ®iftrift§  ©l^arteroi  unb 
einiger  2^ei(e  üon  33rabant  unb  Süttid^,  toelc^e  üorl^er 
ba§  franjöfifcfje  Departement  ̂ emappeS  augtnad^ten, 
bie  früher  nieberlänbifc^e,  je^t  betgifc^e  ̂ rooinj  §. 
gebilbet.  (S.bie  »®efd;ic|t§farteoonSeutfc^(anb  II«. 
Sßgl.  Duüioier,  Eecherches  sur  le  Hainaiit  ancien 
(S3rüffet  1866). 

Die  heutige  belgifc^e  ̂ roning  §.  (f.  tete  »Sei; 
0ien«)  grenjt  im  ̂ .  an  bie  ̂ rooingen  2Beft;  unb  Dft= 
tlanbern  unb  ©übbrabant,  im  D.  an  ̂ Ramur  unb  im 
@.  unb  2B.  an  ̂ ran!rei(^,  l^at  einen  ̂ ^läc^enraum  von 
3722  qkm  (67,6  D9?l.)  unb  gehört  gu  benfruc^tbarften 
unb  reid^ften  ̂ roüinjen  be§  ̂ önigreid^S.  Die  Ober; 
fläd^e  ift  im  aligemeinen  eben;  im  it)eftlici^en  unb  füb; 
lid^en^eil  [treiben  bie2Iu§läuferber2trbennen,  näm= 
lid^  von  ̂ ranfreid^  l§er  giept  fic^  ein  ̂ öl^engug,  mel; 
d^er  bie  äßafferf treibe  jtüifd^en  9}?aa§  unb  ©c^etbe 
hüb^t,  in  norböftUc^er  Dtic^tung  gegen  StnbertuiS  ̂ in, 
too  er  198  m  §ö§e  erreid)t.  ̂ m  äu^erften  ©üboften, 
an  ben  Duetten  ber  Dife  (©einegebtet) ,  fteigen„bie 
{e|ten  2lu§(äufer  ber  3lrgonnen  (bei^iinges)  5u342in 
ipö|e  an.  Der  SBoben  befielt  au§  Mt,  %\)on  unb 
©anb  unb  ift  am  fruc^tbarften  um  ̂ ournai,  am 
fterilften  um  ©^arleroi,  rco  inbe§  ta§>  fteinige  @rb= 
reic^  3um  2:;ei(  mit  großen  Sßalbungen  bebedft  ift.  33e; 
loäffert  tüirb  von  ber  (Scheibe,  raelc^e  ben  2Beften 
ber  ̂ roüinj  burd^fUe^t  unb  an  ber  oftftanbrifd^en 
©renje  bie  ̂ onne  aufnimmt,  oon  ber  (Sambre,  tt)elc^e 
ftc|i  burc^  ben  öftUc^en  S^eil  fc^tängelt  unb  niele  (^e- 
toäffer  3^amur§  empfängt,  von  ber  Denber  (mit  ber 
©iße  unb  3}larcq),  ber  §aine  unb  ben  Kanälen  von 
(^^)atl^xox  (nac^  33rüffeO  unb  oonSRonS  (nac|©onbe). 
Da§  ̂ Hma  ift  milb  unb  gefunb.  Die  ©inmo^ner, 
beren  ̂ a^t  1886:  1,029,885  betrug,  finb  größtenteils 
SBaHonen.  ©egen)tanb  be§  2ldferbaue§'  bitben  cor; 
jüglic^  Sßeijen  unb  ̂ lad)^,  le^terer  befonberg  um 
^ournai;  berühmt  finb  auc|  bie  (Spargel  üon  Äain 
unb  ?^rogenne§.  äßid^tig  ift  ber  Dbftbau,  befonberg 
für  ̂ tournai  unb  bie  Umgegenb;  aud^  ber  Stunfet-- 
rübenbau  für  bie  ̂ w^erfabrifation  ift  anfe^nlic^. 
Unter  ben  äßalbungen  finb  bie  ̂ ^orften  oon  S^^ierad^e 
unb  ̂ agne  j^erDorjul^eben.  Die3iinbt)iel|äud^t  gebei|t 
burc^  ben  l^errUc^en  SBiefenbau  ungemein;  bie ̂ f erbe 
ftnb  groB  unb  ftar!,  bie  (Schafe  wenig  oerebett.  Da§ 
bebeutenbfte  ̂ robu!t  be§  Bergbaues  ift  bie  (Stein; 
fotjle,  welche  man  in  brei  Diftriften  finbet:  im  JBori; 
nage  (atüifc^en  g^ong  unb  ber  fransöfifc^en  ©renje), 
bei  3Kon§  unb  bei  ©^arleroi.  ̂ n  mejir  al§>  200  @ru= 

-  ̂ ennequtn. 

ben  finb  ca.  100,000  »eiter  in  biefem  ̂ tüeig  tpttg. 
Daneben  befte^t  S3ergbau  auf  ©ifen  (an  ber  (Sd^elbe, 
2:rouiae  unb  Tlaa^)  unb  aWarmor  (um  S^arleroi). 
Die  Qnbuftrie  ift  blü^enb;  fie  reiftet  SSorjüglic^eS  itt 
©ifen*  unb  ©ta^ttoaren,  Seintüanb;  unb  (Spi^etts, 
^orgeto;,  Rapier--,  ©lag;,  ga^ence=,  Seber;,  2:ep' 
pic^fabrifation  2c.  Der  SSerfe^r  ift  fel^r  lebhaft.  Die 
^^rooina  jerf äl(t  in  bie  brei  jur  eljemaligen  ©raffc^af t 
§.  gehörigen  2lrronbiffement§:  5IRon§,  <Soignie§  unb 
2tt£)  unb  bie  neu  ̂ in3uge!ommenen:  SCournai,  ©i^ar-- 
leroi  unb  3:§uin.  §auptftabt  ift  2Jlong.  %t.  Ser= 
nier,  Dictionnaire  geographique,  historique  du 
Hainaut  (33rüffel  1879). 

^cnneiii^ofer,  So^«"«  §einric^  Dat)ib  von, 
bab.  Diplomat,  geb.  12.  mäv^  1793  ju  ©ernSbac^ 
al§  (So^n  eine§  (Schiff er§,  trat  erft  at§  ÄommiS  in 
eine  Suc^^anblung  gu  3Jlann^eim  unb  gelangte  1812 
in  bie  Umgebung  be§  ©roBl^erjogg  ̂ arl  »on  S3aben, 
ber  i|n  ju  feinetn  Slbjutanten  ernannte  unb  i^n  ftetg 
in  feiner  3^äJ)e  ̂ atte,  unter  atiberm  auc^  auf  betn 
SBiener  Kongreß.  2luc§  bie  ©unft  beg  ̂ iac^fotgerg, 
be§  ©roß^erjogg  Subtt)ig,  raupte  er  gu  erringen  unb 
getoann  al§  ©^ef  ber  biplomatifc|en(Seftion  be§  auS* 
töärtigen  9}?inifterium§  unter  bem  3Jlinifter  ö.  SBerftett 
einen  großen  ©influß  auf  bie  politifc^en  Stngelegen« 
Reiten,  ben  er  burc§au§  in  reaftionärem  (Sinn  geltenb 
machte.  Die^ulireoolutiouüeranlaßtei^n,  1831  feine 
©ntlaffung  gu  tie^men  unb  fic^  auf  fein  «Sd^loß  ju 
Tta^)lUxQ,  bann  nac^  j^reiburg  surücfsujie^en,  mo  er 
12.  ̂ an.  1850  ftarb.  Die  neuerbingg  publigierten 
2lu§5üge  au§  ben  3Kemoiren  öennenl^oferg,  n)^ldj^ 
feinen  Stnteit  an  bem  an  ̂ afpar  ̂ aufer  (f.  b.)  an; 
geblic^  begangenen  Sierbrec^en  bezeugen  fotten,  finb 
eine  plumpe  ©rfinbung. 

#cnttci|uitt,  (Spinnfafer,  f.  ̂enequen. 
Öcnncqwitt  (ipr.  enn'fang),  1)  ̂l^ilippe  Sluguftin, 

franj.  9JJarer,  geb.  1763  gu  S^on,  (Schüler  Dat)ib§, 
erJ)ielt  ben  großen  ̂ reig  ber  3J?alerei  unb  ging  i^kv- 
auf  für  längere  3eit  nad^  Italien,  von  voo  er,  wäl)- 
renb  ber  franjofifci^en  S^eootution  üon  ber  päpftlid^en 
9iegierung  »erfolgt,  mit  M^e  nac^  ̂ ranfreic^  ge; 
langte,  um  jebo^  auc^  in  2r)on  in  ben  Werfer  gu 
manbern,  bem  er  nur  burd^  glücklichen  ̂ ufött  unmit; 
telbar  vox  ber  SJiaffenegefution  (1794)  entfam.  Dann 
auch  w  ̂ arig  t)erl)aftet,  lebte  er  nach  feiner  ̂ Befreiung 
nunmehr  ber  Äunft.  @r  begrünbete  feinen  ̂ uf  burch 
einen  üon  ben  ̂ urien  »erfolgten  Dreft  {von  1800, 
im  Sounre)  unb  f  ein  $8ilb  t)om  10. 2lug.,  benS^riumph 
be§  franjöfifchen  33olfeg  barftellenb.  (Später  gehörte 

gu  ben  eifrigften  SSerherrlichern  ber  ©iegegjüge 
9^apoleong  I.  S^ach  bem  Untergang  beg  ̂ aiferreid)§ 
ließ  er  fich  in  Süttich  nieber.  hierauf  malte  er  fein 
größte^  33ilb :  bie  300  ̂ Bürger  von  ̂ ^ranchemont,  bie 
bei  ber  SSerteibigung  ber  (Stabt  big  auf  ben  legten 
mann  fielen.  ftarb  12.  aWai  1833  in  Seuje  bei 
^ournai  alg  Direktor  ber  ̂ unftfchute  bafelbft. 

2)  2llfreb,  franj.  ̂ h^aterbichter,  geb.  13.  ̂ an. 
1842  3U  Süttich,  befuchte  bie  Sergfchule  bafelbft, 
mürbe  Ingenieur  ber  belgifd^en  (Staatgbahnen  unb 
fam  fpäter  pr  Leitung  eineg  2;ramn)at);Unterneh; 
meng  nad^  ?ßarig,  rao  er  fid^  1875  ganj  ber  SSühnen« 
bid^tung  guti^anbte.  @r  hatte  bereitg  in  33rüffet  unter 
bem  ̂ feubonpm  3llfreb  Sebrun  einige  Suftfpiele, 
mie:  »J'attends  mon  oncle«  (1869)  unb  »Treis 
chapeaux«  (1870),  pux  Slufführung  gebracht,  ̂ n 
^arig  erntete  er  gunäd^ft  mit  ben  auggelaffenen,  big 
5ur  Kühnheit  pikanten  (StüiJen:  »Le  proces  Veau- 
radieux«  (1875)  unb  »Les  dominos  roses«  (1876) 
einen  burchfchlagenben  ©rfolg  unb  ließ  bann  »Bebe« 
(1877)  unb  »Nounou«  (1879,  beibe  mit  SRajac)  unb 



Renner  — »La  femme  ä  papa«  (1879,  mit  SWiffaub)  nac^fot^ 
(^en,  BtMi,  in  benen  ber  Xon  attetbingS  oft  an  bie 
$offe  [treift  unb  bie  §anblung  gumeift  auf  ben  ©ren^ 
gen  ber  Stßot)lan[tänbigfett  fi(|  Bewegt. 

Renner,  Scan  ̂ acquei,  frang.  3Jialer,  geB. 
6.  3J?är5  1829  gu  93ernn)ei(er  im  @lfa|[,  mürbe  in 
^ari§  ©c^üter  von  2)rornng  unb  »on  ̂ icot  unb  trug 
1858  ben  römifc^en  ̂ rei§  im  ©efc^id^tSbilb  baüon. 
<gr  mibmete  fic^  in  Italien  »ornel^mnc^  bem  <Stu= 
bium  Sligianö  unb  (5orreggio§  unb  bilbete  fic^  alU 
mäl^licl^  eine  ̂ p^^ialität  in  ber  ̂ arfteKung  natfter 
^rauengeftaUen,  beren  Umriffe  burc^  §at6bunfel 
ober  2)  ämmerric^t  in  lanbf  c^af  tlic^er  Umgebung  meic^, 
unbeftimmt  unb  flieBenb  gemad^t  finb.  ®er  finn= 
lid^e  3^ei3  mirft  babei  ebenfo  mit  mie  ba§  üerfd^mom-- 
mene  Kolorit  unb  bie  elegifcpe  «Stimmung,  ©eine 
§auptmer!e  biefer  Gattung  finb:  ©ufanna  im  33ab 
(1865,  SujemBourg  =  (SJaterie),  SSibUS  in  eine  D-ueKe 
oermanbelt  (1867,  a}Jufeum  von  ̂ öijon),  bie  ̂ rau 
auf  bem  fd^marjen  S)in)an  (1869,  SD^ufeum  oon  MüU 
Raufen),  ba§  (gmei  nad^te  grauen,  1873,  Su-- 
j:embourg),  ber  barmlerjige  ©amariter  (1874,  eben* 
bafelbft),  ber  tote  e^riftuS  (1876),  ber  2l6enb  (1877), 
bie  S^ajabe,  bie  büBenbe  SO'Jagbalena  (1878),  S^riftug 
im  ©rab,  bie  ©ftoge  (1879),  bie  DueEe  (eine  ft^  über 
ba§2Baffer  beugenbe5Rt)mp|e,1881),  bielefenbe^rau 
(1883).  ̂ at  ouc^  jatitrei^e  meibHd^e  SBitbniffe  ges 
malt,  meldte  in  berfelben  poetifd^^fentimentalen  unb 
»erfd^mommenen  SD^anier  bezaubert  finb,  aber  rcegen 
iljrer  oornefimen  2luffaffung  großen  SBeifall  finben. 

§cnttcr8lJorf,  f.  ̂atj)olif§=§enner§borf. 
Bennert,  ̂ arl  Sßil^elm  üon,  forftlic^er  ©4rift= 

ftetter,  geb.  3.  ̂ an.  1739  gu  33erlin,  urfprünglid^ 
SlrtiHerieoffiäier,  bann  ©d^lo^^auptmann  in  3ftbein§= 
berg,  befd^äftigte  fic^  bafelbft  mit  gorftoermeffungen 
unb  f  orftmiff  enf  c^af  tlic^en  Unterfu(^ungen,  marb  1785 
alg  Dberforftbauinfpeftor  pr  obern  Seitung  be§ 
^orftoermeffung§n)efen§  in  $reu^en  nad^  Berlin  he- 
rufen,  1791  jum  ©el^eimen  ̂ orftrat  im  ?^orftbepartej 
ment  ernannt  unb  geabelt  unb  flarb  21.  2lpril  1800 
in  33erlin.  £>.  ermarb  ficj)  bebeutenbe  $8erbienfte  burd^ 
feine  ©inmirfung  auf  bie  ©ntmid^elung  ber  ̂ orftüer; 
mcffung  unb  ̂ orftabfc^ä^ung.  @r  fc|rieb:  »dian- penfraf  unb  Sßinbbrud^  in  ben  föniglic|  preu^ifc^en 
^orften  1791-97«  (2.  2lufl.,  58erl.  1798);  »Slnraei-- 
fung  5ur  ̂ a^ation  ber  gorften«  (baf.  u.  ©tett.  1791— 
1795;  2.  3lufl.  1803,  2  ̂le.)  u.  a. 

§enncff^  i]px.  imm,  Söilliam,  engl.  £anbfd}aft§= 
maier,  geb.  1839  gu  ̂l)oma§torr)n(^ilfennt),^rlanb), 

jüg  im'  3llter  »on  jel^n  ̂ a^ren  mit  feinen  ©Itern 
nad^  '^tvo  3)or!,  roo  er  mn  1856  an  feine  fiinftlerifcl;e 
2lugbilbung  erhielt  unb  1863  2)iitglieb  ber  2lfabemic 
lourbe.  1870  tief;  er  fic^  in  Sonbon  nieber  unb  ftelltc 
oiele  SBilber  in  ber  föniglicl^en  2lfabemie  fomie  in 
Sioerpool  unb  9}land^cfter  auö.  (Sö  fc()lt  il)m  nidjt 
an  gefd^madEoollen  ̂ been  unb  9JJotiueu  foiuie  an 
iiJcid^tigfeit  unb  Unge3TOungenl)cit  ber  ©arftcUung; 

aber  l>iu§brudE  imb'^lolorit  tl)un  oft  ber  ̂ bee  (&iii; trag.  Unter  feinen  erften  nodj  in  9lmcrifa  entftan= 
benen  unb  mciftenö  bort  gebliebenen  äl*crfcn  nennen 
loir:  bie  ̂ rüljlingöjeit,  In  memoriani,  bieÜ\?anbcrcr, 
am  Ufer,  ein  ©eitcnmeg  in  ber  9iorinanbio  (^Iqua- 
teil)  unb  unter  feinen  fpätcrn  äüerlcn  an<-  X'onbou: 
ber  ̂ erbft  in  9?cucnglanb,  auf  bem  ÜUeg  gum  '^-cfto, 
bie  guten  f^-reunbe,  ©ommerabcnb  auf  bor  Xbcnifc, 
eine  ©tra^cnballabe,  in  ber  ©ämmcrung,  Wovacn 
im  2ßalbe,  bie  Jiücffcbr  yom  ̂ -elb  (^Iquarcll). 

frcnniocö  öon  Ircffeitfdl),  |,V^<^cl)iiu,  bvanbcn^ 
bürg.  Wcncral,  ftammte  au^i  einem  '■l^aucvnbnu'S 
illincte  bei  5öiömarl  in  ber  2UtmarI,  trat  uuiljrcnb 

§enmn90.  383 

beg  2)reiBigiä^rigen  ̂ rieg§  in  bie  branbenburgifc^e 
2lrmee,  mürbe  1656  nac^  ber  ©c^lac^t  bei  äßarfc^au 
aJiajor,  jeic^nete  fic^  1674  im  ®lfa§  al§  fü^ner  2tn; 
füfirer  oon  ©treifforp§  au§,  mürbe  bei  ̂ el)rb ellin 
auf  bem  ©c^lad^tfelb  gum  Dberften  ernannt  unb  rcar 
ber  erfte,  ber  von  einem  Äurfürften  oon  33ranben= 
bürg  (mit  bem  Seinamen  von  2:;ref f enf elb)  in 
ben  2lbelftanb  erhoben  mürbe.  1679  raurbe  er,  meiler 
fic^  bei  ber  3]erfolgung  ber  ©cfiraeben  in  Dftpreu^en 
glängenb  ̂ ercort^at  unb  ac^t  ̂ a^nen  unb  700  i&a- 
gageraagen  eroberte,  jum  ©eneral  ernannt.  ®r  ftarb 
31.  S)ea.  1688  auf  feinem  ®ut  ̂ önnigbe.  SSgl.  o.  ̂   ef  ̂ 
fei,  §.  V.  X.  unb  feine  ̂ eit  (©tenbal  1863). 

Sennin  (ft)r.  ann&m),  eine  um  1420  in  ̂ ranfreid^ 
auftaud^enbe  unb  fid^  von  ha  aud§  nad^  ben  9?ieber-- 
lanben,  Italien  unb  ̂ 2)eutf erlaub  üerbreitenbe  gucfer* 

i)nt''  ober  roalgenförmige  ÄopfbebedEung  ber  ̂ ^^rauen, 
von  welcher  ein  langer  ©c^leier  i^erab^ing  (f.  bie 
Slbbilbung  unb  2:afel  »^oftüme  II«,  ̂ ig.  3).  e§ 
mar  ein  ©eftell  oon  ̂ appe  ober  S)ral}t,  rcelcf;e§ 
mit  einem  feinen  ©toff  übergogen  unb  mit  einem 
mit  perlen  befe^ten  ober  gefügten  dlanh  au§  ©amt 

ober  oerfe^en  mar. '  ̂iefe§  ©eftell  mar  ent^ meber  oon  einem  ©c^leier  ober  mit  gefteif tem,  in  tiefe 
galten  gelegtem  Sinnenjeug  umgeben.  ̂ J^er  Sq.  nd)v\ 
balb  fo'  abenteuerlidje  ̂ -ormen  an,  bafj  ©efe^je  ju feiner  (Sinfdjränfung  crlaffen  mürben,  bie  aber  mir= 
fungöloö  blieben,  (line  2)ame  mit  einem  nuifjte 
fiel)  büden,  menn  fie  burdj  eine  3:l)ür  frl;reitcn  mollte. 
(Sö  gab  aud)  ̂ '^enninö,  bie  vcd)t^  unb  linfc^  meit  ab- 
ftel)enbe  *pörner  Ijatten.  Qv]t  nad)  bor  iliitte  bc^ 
15.  3al)rl).  fam  biefe  'l^iobc  mieber  in  9lbnal}me. 

^eiiiiiiiflß,  ̂ sobann  (yvicbrid),  ::\i(alcv,  geb.  1838 
ju  ilH-emen,  bilbete  fiel)  in  ̂ üffclborr  unter  Cv^malb 
9ld)enbarb  au^,  bereifte  bann  uücbcrholten  Walen 
^"stalicn  unb  lief?  ftri)  in  'Diündjen  niober.  ©eine 
.Vanbfcl)af  ton,  häufig  ©tiibtclnlber  ini 'i\liotib)d)oiji  ober 
'il'interbilbcr,  ''^HU-fanfiditen  mit  "jsignvonnaffnge  im 
^)iofofo -.Uoftiim,  finb  non  poctiid)or  ̂ Inffannng  unb 
breiter  Walorei,  nuMin  and)  biouuMlejt  flnditig  un^ 
im  :^sorbergvunb  ̂ n  bcUnatio  bobaiibclt.  ben 

befteji  berfeÜHMi  goluncn  eine  grof;o  l^ln^fd)at■^  mit 
^*^igennevflaffagc  (lS(>n,  bor  floino,  tief  onipfunbone 
LM)ioniioo  (18(Ü\  IWiloofino  am  Önnbafoo  (18(i5\  bie 
broi  uiirlungoiHMlon  '^^ilbor:  ©alU'nrg  bei  'IWinb 
fd)oinl>olond)tnng,  ^liumpbonbnrgor  "l^nu-f  unb  ©d)lof; 
(1868)  unb  i>vonloid;uam\Sprü5oflion  in  lilJiindjen 
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(1869);  «ßaffau  t)on  ber  ̂ nnenfeite  (1872),  eine 
©ommcmac^t  (1874),  ̂ ufbxud)  3ut;  ̂ agb  (1876), 
Slbenb  in  5ftürnberg  bei  3Konbaufgang  (1877),  S)ia= 
nentcmpel  unb  ®c|n)ant^aIer=S8runnen  au§  bem 
2)iünc^encr§of  garten  (1877),  SineebeiSfitjmpl^enburg. 

^enot^  (®nocl^,  l^ebr.,  »ber  ©ingeroei^te«),  1)  älte= 
fter  ©o^n  ̂ ain§.  —  2)  SSater  3«et^ufc|eta(^g  (SKe^ 
t^ufa(em§,  1.  Tlo^  5, 18  ff.),  wegen  feiner  ̂ 'iömmig= 
feit,  365  ̂ al)ve  alt,  in  ben  Gimmel  entrürft.  ber 
fpätern  jübifc^en  Xrabition  erfc|eint  ben  bie  2(ra= 
Ber  Sbri§  nennen,  nid^t  nur  al§>  ©rfinber  ber  33ud^; 
ftabenfd^rift,  ber  9?ecl^enfunft  unb  ber  2(ftronomie, 
fonbern  au(|  al§  erfter  ©c^riftfielter,  befonberg  al§ 
SSerfaffer  eineö  apofal^ptifc^en  33uc^e§  (33  uc^  §.). 
©agfelbe  ftammt  faft  fd^on  au§  ber  neuteftament^ 
liefen  3eit  unb  rairb  ̂ ub.  14  f.  förmlid^  citiert  unb 
von  S^ertuHian  al§  ju  feiner  ̂ eit  noc^  oor^anben 
erwähnt.  SSerloren  gegangen,  raarb  e§  von  33ruce 
1773  bei  ben  ̂ tpopiern  rcieber  aufgefunben  unb  in 
brei  ©semplaren  nac^  ©uropa  gebrad^t.  heraus- 

gegeben würbe  e§  von  Sarorence  (Djf.  1833)  unb 
S)iantann  (Seipj.  1853);  über[e^t  von  21.  3B.  §off^ 
mann  (Sena  1833—38, 2  Xte.)  unb  ̂ iirmann  (Seips. 
1853).  SSgr.  ©TOttlb,  Über  ba§  ät^iopifc^e  Sud^  §. 
(©Otting.  1854),  unb  ©olbgi^er,  g)?t)t§ug  bei  ben 
§ebräe_rn,  ©.  148  f.  (Seip^.  1876). 
©cmip  (griec^.),  Bereinigung,  SSerfö^nung. 
#cnotöei§mu§  (griec^.),  üon  SJiag  9KüIfer  einge^ 

fül^rte  ̂ Bejeid^nung  be§  monotl^eiftifc^en  ̂ ot^t§ei§= 
mu§  oieler  ̂ ulturt)ölfer,  bie  unter  üielen  ©öttern 
bod^  einen  üor  atten  anbern  anrufen  unb  bann  bie^ 
fen,  ber  je  nac^  bem  Ort  bei  bemfelben  SSolf  raed^feln 
fann(Sofalgott^eit),  al§>  ben  ̂ auptgott,  al§  ben@ott 
fd^led^t^in,  oerel^ren.  3JJan  fiefit  barin  einen  Über= 
gang  vom,  ̂ ort)tl^ei§mu§  gum  a3?onot{)ei§mu§,  rate 
benn  in  ber  Sj^at  forao^t  im  alten  ̂ nbien  a(§  in 
2lfft)rien  unb  tgtjpten  balb  ber  eine  unb  balb  ber 
anbre  ©ott  al§  ber  alleinige  unb  ̂ öc^fte  in  feinen 
h^mnen  gepriefen  raurbe. 

§cttOtitOtt  (griec^.,  >  ̂Sereinigung§formeI«),  Xitet 
be§  ©c^reibenS,  rael^eS  ber  oftrömifc^e  ̂ aifer^eno 
äur  Beilegung  ber  monopJ)t)fitifd^en  ©treitigfeiten 
482  erliefe  (f.  SWonop^^fiten). 

Henri  (franj.,  fpr.  anö=)/  §einric^. 
^enriatie  (fDr.  ongO,  ®po§  von  SSoltaire  (f.  b.). 
^enrii^rmont  i^px.  am-ximiöm),  ©tobt  im  franj. 

^Departement  ©l^er,  2lrronbiffement  ©ancerre,  mit 
(1876)  1516  ©iura.,  raetc^e  33aumraoIIraeberei,  ©er; 
berei,  2:öpferei  unb  SBoK^anbel  betreiben,  ®r)emalg 
§errenfi^  unter  bem  5^amen  SoiSbeHe,  raarb  e§  1609 
von  BuUr),  in  beffen  ©igentum  e§  fam,  nac^  §eins 
rid^.IV.  benannt  (Henrici  Möns). 

fecuriri,  ei^riftian  ̂ riebrid^  (pfeubonrjm 
canbcr),  ̂ Di^ter,  geb.  14.  ̂ an.  1700  ju  ©tolpen  in 
©ac^fen,  ftubierte  gu  SBittenberg,  trat  1727  in§^oft*, 
fpäter  in  ba§©teuerfad^  über  unb  ftarb  al§  fäc^ftfc^er 
^treiSlanbfteuer*  unb  ©tabttran!fteuers@inne^mer 
in  Seipsig  10.  mai  1764.  §.  bat  für  un§  ̂ ntereffe 
al§  SSerfaffer  einiger  noc^  je^t  gefungener  ̂ irc^en^ 
lieber  (5. 33.  »2Ber  raeife,  raie  nal^e  mir  mein  ©nbe«) 
foraie  beg  SCegteg  gu  ©.  Sac^S  berühmter  ̂ affionS^ 
mufif;  im  übrigen  finb  feine  ©elegen^eitSpoefien, 
Sieber,  Oben  2c.  (gefammelt  u.  b.  »©rnft^,  fd^era= 
Eiafte  unb  fatirifc^e  ©ebic^te«,  4. 2luft.,  Seipj.  1748— 
1751,  4  S8be.),  fd^ale,  mit  gemeinen  ©päfeen  »erfe^te 
9teimereien,  feine  »^eutfc^en  ©d^aufpiele«  (§8erl. 
1726)  plump  unb  rai^lo§. 

§enri^^Icu|^®efä^e  {^px.  ang^ru bbi)»),  Sejeic^nung 
ber  <S>ammltv  für  eine  Gattung  fef)r  feltener  unb  f)odi 
^ejal)lter  franjofifc^er  j^a^encegefäfee,  welche  von  ̂ z- 

lene  ©ouffier  (geft.  1537)  mit  §ilfe  il^re§  2:öpfer>5 
^ranfoiS  ©barpentier  unb  i^re§  ©e!retär§  ̂ el^an 
33ernart,  alfo  von  ̂ 3>ilettanten,  auf  bem  ©(^loB 
Diron  im  ̂ oitou  feit  etwa  1525  ausgeführt  rour; 
ben  unb  beSl^alb  rid^tiger  fja^encen  von  Diron 
genannt  werben. @§  finb  Irüge, 
Mannen,  ̂ afel« 
auffä^c,  ©aläfäf^ 
fer  u.  bgl.  oon  gel* 
bem  ober  brau: 
nem  2;i^on,  welche 
aufSreid^fte  burc^ 

üerf  Gelungene 
33änber,  33lumen, 
^eftonS,  aJiaSfen, 
Wappen,  i^it^ania- 
ftif4e^iere2c.  be= foriert  unb  burtf) 

geinl^eit  beS 
%\^on^  unb  SSor-- ne§m|eitber?Jor; 
men  gleich  au§= 
gezeichnet  finb. ©laube  ©ouffier, 
§elene§  ©o^n, 

fe^te  bie  ̂ abrif a= tion  bis  gegen 
1568  fort.  ®S 
egiftieren  etwa  50 
i^a^encen  oon Diron  (im  ̂ enfington  ajlufeum  ju  Sonbon,  im 
Sonore  unb  in  englifc^en  unb  franjöfifd^en  ?ßri= 
oatfammlungen).  %nt  einjelne  ©tütfe  finb  bis 
30,000  gran!  beja^lt  worben.  ®er  5Rame  ftammt 
ba^er,  bafe  fic^  auf  einigen  ©efäfeen  baS  2J?ono^ 
gramm  §einrid^S  II.  oon  §ranfreid^  befinbet.  ®ie 
^a^encen  oon  Diron  werben  je^t  oortrefflic^  oon 
ffl^inton  in  ©nglanb  nad^gea^mt.  ©.  obige  Slbbilbung 
unb  2;afel  »^eramif « ,  §ig.  4. 

^cnri*licujs6til,  franj.  SSejeid^nung  für  jene 
©tilperiobe  ber  frangöfifd^en  3flenaiffance,  weld^e, 
burch  bie  StegierungSjeit  ̂ einrid^S  II.  (1547—59) 
abgegrenzt,  bie  ebelften  unb  prunfoottften  ©rjeug- 
niffe  auf  bem  ©ebiet  ber  Saufunft  unb  ber  Äunft^ 
gewerbe  ̂ eroorgebrad^t  hat.  ©in  33eifpiel  moberner 
^iad^a^mung  biefeS  ©tilS  auf  ber  Si^afel  »33ronjes 
funftinbuftrie«,  ̂ Jiö- 1- 

Henriette,  franj.  weiblicher  SJorname.  Sefannt 
finb:  1)  3Jiaria  oon  ̂ ranfreich,  2lod^ter  beS 
Königs  ̂ einrid^  IV.  oon  §ranfreid^  unb  ber  3)?aria 
üon  aJlebiciS,  ©d^wefter  ̂ önig  SubwigS  XIII.  oon 
^ranfreich,  geb.  1609  ju  ̂ariS,  würbe  1625  mit  ̂ arl 
©tuart,  na^maligem  Äönig  Äarl  I.  oon  ©nglanb, 
oermäfilt  unb  lebte  mit  ihm  fehr  glü(flich;  inbeS  ges 
wann  fie  boch  erft  fehr  allmähli(|,  namentlich  feit  ben 
3erwürfniffen  mit  ©chottlanb,  gröfeern  ©influfi  auf 
bie  ̂ olitif.  211S  fie  benfelben  ju  gunften  ber  eng^ 
lifchen  Äatholifen  geltenb  ju  machen  fud^te,  warb  fie 
bem  Parlament  unb  bem  SSolf  fehr  oerhafet,  fo  bafe 
man  fogar  baran  bachte,  fie  inSlnflagejuftanb  ju  oer^ 
fe^en.  211S  bie  fönigliche  gamilie  1642  Sonbon  oer^ 
liefe,  floh  fie  nach  ̂ ollanb  unb  laufte  hier  oon  bem 
©rlöS  ihrer  Äoftbarfeiten  ̂ riegSbebürf niffe,  bie  fie 
felbft  nach  ©nglanb  brachte  (gebruar  1643).  ääm^uli 
führte  fte  ihrem  ©emahl  3000  gjiann  ju  ̂ufe,  30  ©S^ fabronS  Sieiter,  ©efchü^  unb  SRunition  in  ̂ Jüllc  in 
unb  oerwanbte  ihren  gangen  ©influfe,  um  ihn  gu 
energifcher  j^ortfe^ung  beS  Kampfes  gu  oeranlaffen. 
®  er  §afe  ber  ©inwohner  oon  ©geter,  wo  fie  ihre  2;ochter 
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Henriette  gcBor,  unb  ba§  ̂ a^m  be8  feinbltcpen 
j)cer§  nötigten  fie  aber,  1644 nac^^J^^anfretc^  3U  flüc^^ 
ten,  von  wo  au§  fie  oergeBIid^  bic  europäischen  Tläd)te 
um  für  il^ren  (Bzma\)l  anfprac^.  ?Jach  ̂ arl§  I. 
.'Einrichtung  lebte  fie  im  ̂ tofter  (l^)aiUot,  mufete  bie§ 
ctber  infolge  ber  fronbiftifc^en  Unruhen  roieber  oer^ 
loffen  unb  oerraeifte  nun,  bem  Mtterften  3)?anget 
preisgegeben,  in  ̂ ari§.  3^ad^bem  i^r  ältefter  ©o^n 
ar§  Äarl  II.  1660  ben  englifc^en  %^)von  beftiegen, 
fe^rtc  fie  im  SfJooember  1660  auf  furje  ̂ eit  nach 
Gnglanb  ̂ urüdf.  @ie  ftarb  10.  ©ept.  1669  su  6o^ 
lombeg  in  ̂ ^ranfreich-  58gl.  ©otolenbi,  Histoire 
de  la  reine  H.  d'Angleterre  (1690);  33 ail Ion,  H.- Marie deFrance,  sa  vie  et  ses  lettres  (2. 2lufl.,  ̂ ar. 
1884).  Slhre  93riefe  an  ̂ arl  I.  würben  1859  t)er-- 
öffentlicht. 
2)  2lnna,  ̂ erjogin  oon  Orleans,  S^oc^ter 

^önig  ̂ arB  I.  oon  ©nglanb  unb  ber  oorigen,  raurbe 
16.  Siuni  1644  ju  ©seter  geboren  unb  balb  barauf 
üon  ihrer  3Kutter  mit  nach  ̂ ran!reich  genommen. 
1661  warb  fie,  nachbem  fie  jum  <^atholi3i§mu§  über= 
getreten  mar,  mit  bem  ̂ ergog  Jßhitipp  i'on  Orleans 
üermählt  unb  fpielte  am  franjofifchen  §of  burch  ihre 
anmutige  ©rfcheinung  unb  ihren  glänjenben  ©eift 
eine  heroorragenbe  3fione.  ̂ önig  Submig  XIV.  Uebte 
ihren  Umgang  unb  bebiente  fich  ihrer  namentlich  bei 
ben  SSerhanblungen  mit  ihrem  SBruber  ̂ arl  II.  von 
©nglanb,  ber  ihr  fehr  ̂ ugcthan  mar.  1670  ftattete 
fie  oemfetben  einen  Sefuch  in  S)ooer  ab  unb  beroog 
ihn,  in  bem  beoorftehenben  Kriege  gegen  ̂ oKanb  »on 
ber  S^ripelaHianj  abzufallen  unb  auf  bie  ©eite  Sub^ 
TOigg  XIV.  fjU  treten.  3lcht  S^age  nach  ihrer  dtMU^v 
au§  ®nglanb  ftarb  plö^lich  30.  ̂ uni  1670  in  <Bt= 
ßloub,  wie  fie  felbft  meinte,  an  @ift,  weichet  ihr  ein 
©ünftling  ihreS  ©emahl§,  ber  ̂ f)zvalm  beSorraine, 
beigebracht  höben  follte.  %l.  $8aillon,  H.-Anne 
d'Angleterre,  sa  vie  et  sa  correspondence  avec  son 
fröre  Charles  II  («ßar.  1885). 

^cnriott  (f»r.  anariong),  ̂ aul,  franj.  ̂ omponift, 
geb.  20.  ̂ uli  1819  ju  ?|3ari§,  fam  erft  ju  feinem  93ru= 
ber,  einem  Uhrma^er,  in  bie  Öehre,  mar  bann  eine 
Zeitlang  ©chaufpieler  unb  mibmete  fich  ̂ nblich  ber 
^ufif.  @r  hat  fich  al§  Äomponift  von  »olfSmä^igen 
iiiebern  (romances)  einen  fehr  populären  3^amen 
gemacht  unb  bereu  bi§  je^t  über  1200  herausgegeben, 
bie,  mie  bie  Sieber  oon  2lbt  unb  dürfen,  unmittelbar 
ins  ©ehör  fatten  unb  im  ©ebächtniS  bleiben.  3luch 
fchrieb  er  eine  Slnjahl  Operetten  für  Heinere  ?ßarifer 
3^hcciter;  feine  fomifche  Oper  >'Une  rencoutre  dans 
le  Danube«  (1854)  hatte  nur  geringen  ©rfolg. 

^cnriot (f»)c. anß'rio),  j^ranfoiS,  berüchtigter  franj. 
^HeootutionSmann,  1761  ju  3^?anterre  bei  ̂ ariS  ge; 
boren,  fam  jung  nach  ̂ ariS  unb  lebte  oon  (Siaune= 
reien,  meift  in  tiefem  (Slenb,  bis  er  enblich  bei  ber 
^oßbehörbe  eine  2lnfteUung  erhielt.  ̂ Derfelben  oer= 
luftig  gegangen,  ba  er  in  ber  3^acbt  oom  12.  jum 

13.  äuli'1789  bie  3lufftänbifchen  bei  ber  ̂ erftörung ber  3ollftätten  unterftü<5t,  biente  er  nun  alS  ̂olijei-- 
fpion,  bis  er  wegen  ̂ iebftahlS  nad)  $öicgtre  roanbern 
mu^te.  2lnfang  1792  entlaffen,  nahm  er  an  ben 
©reuein  ber  3fleöolution  ben  thätigften  2lnteil  unb 
nmrbe  als  einer  ber  (Septcmberniörber  jum^lnführcr 
einer  ©anSculottenfeltion  ernannt.  211S  ber  &C' 
meinberat  31.  aJiai  1793  in  $8crbinbung  mit  ben  em: 
pörten  «Seftionen  ben  3lngriff  ouf  ben  .H'onoent  be= 
nbjtchtigte,  mürbe  ip.  interimiftifch  mit  bem  Dbcr= 
bcfehl  über  bie  ̂ arifer  9?ationalgarbe  betraut  unb 
crjroang  2.  ̂ uni  bic  5ßerhaftung  ber  Ötroubiftcn. 
•iMeraunum  Oberbefehlshaber  ber9?ationalgavbc  er- 
nannt,  biente  Sq.  hinfort  als  ©chergc  JUobeSpicrreS, 
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befonberS  jur  Übermachumj  ber  maffcnhaften  §inr 
ri^tungen,  unb  beffen  «Sturj  50g  bann  auch  ben  feis 
nigen  nach  f^^-  2tm  9.  3:hermibor  roarb  ein  ̂ aft? 
befehl  gegen  ihn  erlaffen;  ber  angetrunfene  oer^ 
fuchte  jraar  anfangs  bewaffneten  Söiberftanb,  roagte 
aber  im  entfcheibenben  Slugenblic!  nic^t,  ben  Sefeht 
gum  2lngriff  auf  ben  ̂ onoentSpalaft  su  geben.  ®ie 
Struppen  fielen  oon  ihm  ab,  unb  floh  "och  ̂ ^»^ 
©tabthauS,  mo  fich  «weh  bie  übrigen  (geächteten  be^ 
fanben.  ®r  mar  fo  mutlos,  bafe  ber  entrüftete  ©of^ 
finhal  ihn  in  ben  §of  hinabftürjte,  roo  man  ihn  auS 
einem Stinnftein  heroorjog;  er  rourbemit5iobeSpierre 
28.  ̂ uli  1794  hingerichtet. 

Henri -quatre,  f.  Sart. 
■^CnrilfltClsIlUpOnt  (l>t.  anfl»nIcQ  =  büDonfl),  SouiS 

^ierre,  frang.  ̂ upferftecher,  geb.  13.  ̂ uni  1797  ju 
$ariS,  roibmete  fich  ̂rft  ber  SKalerei,  toanbte  fich  aber 
nach  breijährigem  ©tubium  in  ber  SBerfftatt  ̂ ierre 
©uerinS  bem  ̂ upferftich  ju.  5f?ach  abermals  brei 
fahren  eifriger  3lrbeit  begann  er  1818  [elbftänbig  ju 
arbeiten  unb  lieferte  ̂ lluftrationen  für  ben  SSuchhan^ 
bei  unb  für  SaurentS  ̂ rachtroerf  »Le  Museeroyal«. 
^^ür  ben  erften  ̂ upferftich,  ben  er  1818  im  ©alon 
auSfteUte  (^^orträt  einer  jungen  %rau  mit  einem 
^inb,  nach  oan  S)r)rf),  erhielt  er  eine  S)enfmün5e. 
S^ach  2)elaroche  ftach  er  bie  (Grablegung  ©hrifti,  nach 
§erfent  bie  2lbbanfung  (Suftao  SßafaS  (1831),  nach 
derarb  baS  Porträt  Subraig  ̂ hi^^PP^^  «ach  S"SreS 
baS  Porträt  SBertinS,  nach  2lr9  ©cheffer  (Ef)vi^tn§>  als 
2:röfter.  SSon  1843  bis  1853  ooKenbete  er  ben  ©tich 
beS  fogen.  ̂ emict)cle  oon  2)elaroche  im  ̂ alaft  ber 
fchönen  fünfte.  1855  fteßte  er  nebft  fieben  Porträten 
bie  ajJabonna  mit  bem  ̂ inb  nach  ber  Zeichnung  dlaft 
faelS  im  Souore  auS,  1867  bie  Vermählung  ber  h^il- 
Katharina  nach  (Sorreggio,  3JlofeS  nach  ©elaroche, 
bie  jünger  in  ©mmauS  (^^bru(f)  nach  ̂ .  SSeronefe, 
ben  ©encralSariboifi^re  unb  feinen  ©ohn  nach  ®roS, 
2lrt)  ©cheffer  nach  2.  33enouüille;  im  ©alon  1869 
erf ̂ ien  bie  ooHenbete  platte:  bie  jünger  in  (gm; 
maus.  1849  mürbe  ̂ .  9Jlitglieb  ber  2lfabemie,  1863 
^rofeffor  ber  ̂ upferftechfunft  an  ber  ficole  des 
beaux-arts,  1868  SSorfi^enber  ber  ̂ rangöfifchen  ©e; 
feUfchaft  für  ̂upferftich. 

Henry  (engl.,  ]px.  ̂ ennri,  Harry),  f.  0.  m.  .speinrich. 
§cnrl)  (für.  iietinri),  1)  ̂ atrid,  einer  ber  ©rünber 

ber  norbamerifanifchen  Unabhängigfeit,  ̂ eb.  29.  TM 
1736  in  ber  (SJraf  f  chaf  t  ̂annooer  in  Virginia,  lernte  als 
Kaufmann,  roanbte  fid^  aber  noch  in  feinem  25.  ̂ al)v 
bem  ©tubium  ber  Siechte  ju  unb  trat  balb  barnuf  alS 
2lbDofat  auf.  3lnfangl765  3um2Ritglieb  ber'^ßrooin-- 3ialoerfammlungoon!öirginiageiüählt,umeincOppo; 
fition  gegen  bie  englifche  ©tempelafte  3U  oeranlaffen, 
bradite  er  im a)ki  feineberühmten Slnträge  gegen  biefe 

oor  Die  Verfammluncj.  ©eitbem  geno^  "er  eine  avof>e Popularität,  blieb  ÜDiitglieb  beS  ̂ aufcS  bis  5uv^)iciio= 
,  lution,  faji  in  allen  midjtigeu  2luSfd;iiffen  unb  luohntc 
als  3lbgeürbneter  bem  erften  allf;eineincn  ̂ U^ngre^ 
bei,  bei*  fid)  4.  ©ept.  1774  ju  'iphtlnbelpliia  ocrfam: 
melte.  1775  marb  er  jum  !öcfchlSbabcr  ber  oiigini= 
fd;en  ©treitfräftc  ernannt,  legte  aber  bicic  ©teile 
balb  roieber  ntcber  unb  unn'b(:''knmerneur  be>ci©taatS 
Virginia.  ;^n  biefer  ©tellung  enoarb  er  fid;  holie 
Verbicnfte  um  bie.U'onfolibtening  ber  Vevfaffung  unb 
blieb  burd)  toieberliolte  3luililen  an  ber  ©pitu'  ber 
uoll^iebenben  l'^KMinilt  bi-^  1779,  luo  er  oevfafiungc^^ 
mäfüg  nicht  mieber  unihlbar  mar.  (?r  umr  barauf 
•fliitgiieb  ber  C^efet^gebeiiben  Verfannnlung,  bis  er 
nad)  bem  (^nbc  beS  >h'ieg<>  abennalö  5um  (Mouuer-- 
neur  oon  Virginia  erhoben  untrbe.  Oi"'  Verbft  178(> 
lehrte  er  3U  feinem  uifprünglichcn  Venif  alS  ülbuofat 

85 
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iuvM,  toar  oßer  fpäter  tüieber  2)?ttg(ieb  be§  jur  2iu§s 
arbeitung  ber  ̂ ^öberatiooerfaffung  jufammengetres 
tenen  ̂ ongre[fe§,  wo  er  anfangt  qB  ©egner,  bann 
ai§>  SSerteibiger  ber  ?^öberatiü|^ftem§  auftrat.  1794 
sog  er  ftc^  non  atten  ©efc^äften  %uvM,  lehnte  auc^ 
1796  feine  SBieberroa^l  aumGJouoerneur  ah  unb  ftarb 
6.  ̂ uni  1797.  ®in  ausgezeichneter  3ftebner,  t^at  er  fic^ 
al^^Btaat^mann  jugteic^  burc^  ©d^arffinn  unb^ü^n^ 
^eit  ̂ eröor.  3Sgr.  Söirt,  Life  ofP.H.(^hirab.l817). 

2)  Sof^P^/  Murforfc^er,  geb.  17.  2)ej.  1797  ju 
2l(bant)  im  «Staat  9?en)  2)orf,  würbe  1826  an  ber  bor^ 
tigen  Slfabemie  ̂ rofeffor  ber  9)Zathematif.  ®r  be= 
gann  1827  feine  eleftromagnetifc^en  Unterfud^ungen 
unb  geigte  1831,  ba^  eleftrifd^e  ̂ elegrap^ie  möglich 
fei,  wk§>  bamal§  aud^  bie  2tu§füf)rbarfeit  eleftro* 
magnetifd^er  ̂ raftmafd^inen  nad^  unb  würbe  1832 
an  ba§  (SoKege  ju  ̂rinceton  in  9^en)  Werfer)  berufen. 
1837  unternal^m  ̂ .  eine  längere  6tubienreife  nad^ 
©uropa.  1846  bei  ber  Sleorganifation  ber  Smithso- 
nian  Institution  gum  ©efretär  berfelben  ernannt, 
trug  burc^  feine  »^afireSberid^te« ,  bie  er  feitbem 
regelmäßig  fd^rieb,  raefentUc^  pm  äßeltruf  be§  ̂ n- 
ftitutS  bei.  1849  jum  3Sorfi|enben  ber  2lmeriifanis 
fd^en  roiffenfd^aftUd^en  ©efellfd^aft  ernannt,  würbe 
er  1869  ̂ räfibent  ber  1863  neuorganifierten  ameri« 
fanifd^en  Stfabemie  unb  wirkte  feit  1871  al§  ̂ ox- 
fi|enber  be§  mic^ttgen  £eud^tturmbepartement§.  @r 
ftarb  13.  aJlai  1878.  §.  fc^rieb:  »Contributions  to 
electricity  and  magnetism«  (1839).  SSgt.  »A  me- 
morial  of  J.H.«  (SBaf^ingt.  1880). 

§cnr^§  ®cfei^,  f.  2lbforption  1). 
#ettfi^cl,  l)3ci^antt2Berner,  SSilb^auer,  geb. 

14.  ̂ -ebr.  1782  ju  Raffet,  ©d^üler  non  §et)b  unb  ber 
bortigen  2lfabemie,  erlernte  gugleid^  bie  <^iM'-  unb 
©locfengießerei,  ba§  ©ewerbe  feinet  SSaterä,  ging 
1805  nad^  |5ari§,  voo  er  fic^  in  ̂ at)ib§  2ltelier  weiter 
auSbilbete,  unb  fe^rte  1810  nac^  Gaffel  jurüdf.  2)ort 
fc^uf  er  1818  für  bie  fpätere  Königin  ber  5'?ieberlanbe 
bie  ©ruppe  einer  ̂ albfnieenben  ©^aritaS  mit  jwei 
S^inbern  unb  1822  ba§  (SJrabbenfmal  für  ben  ©rafen 
^teid^enbac^  auf  bem  ̂ irc^^of  §u  Gaffel.  1832  würbe 
er  ̂ rofeffor  an  ber  2l!abemie  bafelbft.  ©ein  §aupt= 
werf  ift  bie  SSilbfäule  be§  i)tiL  33onifaciu§  ju  ̂ utba 
(1842).  2tuftrag  beg  ̂ önig§  griebric^  mu 
fjelm  IV.  non  ̂ reußen  ging  §.  1844  nac^  dtom,  wo 
er  fein  popufärfteä  SßerE,  bie  anmutige  Srunnen- 
gruppe  be§  pompejanifc^en  33abe§  ju  ̂ ot§bam  (§er; 
mann  unb  ̂ örot|ea),  fertigte.   @r  [tarb  in  9^om 
15.  2)(ug.  1850. 

2)  ©eorg,  ̂ omponift  unb  ̂ onjertfänger  (^ari; 
tonift),  geb.  18.  ̂ ebr.  1850  ju  SreSlau,  erhielt  feine 
3tu§bilbung  am  ̂ onferoatorium  in  Setpjig  burd^ 
90^t>fc|ele§(^tat)ier),  3^id^ter(tontrapunft)  unb  @ö|e 
(©efang).  ̂ lac^bem  er  1870  auf  bem  SBeet^ooen-g^eft 
juäöeimar  mit  33eifaK  gefungen,  ging  er®nbebe§fet; 
ben  ita<^  Serlin,  wo  er  unter  Leitung  gr.^ietS 
unb  2lb.  (Sd^ul§e§  weitere  ©tubien  im  ̂ ontrapunft 
unb  im  ̂ unftgefang  machte,  infolge  be§  großen 
33eifaE§,  ben  er  auf  ben  nieberr^einifc^en^Kufiffeften 
in  ̂ öln  (1874)  unb  ©üffelborf  (1875)  errang,  ner-- 
breitete  fic§  fein  Muf  fc^nell  über  gang  ̂ Deutf^lanb, 
Öfterreich,  §ottanb,  3^ußtanb  2c.  2)en  größten  ©rfolg 
aber  hatte  1877  in  ®ngtanb,  namentlidh  in  Son^ 
bon,  wo  er  nacp  einer  »orübergehenben  SBirffamfeit 
al§  ̂ onjertbirigent  in  33ofton  (1883-  85)  feinen 
ftänbigen  Sßohnfi^  nahm  unb  1886  al§>  ©efanglehrer 
ber  ̂ enfington^Äfüfchule  angefteEt  würbe,  ̂ on 
feinen  ̂ ompofitionen  finb  zahlreiche  Sieber  unb 
Suette  (barunter  »3Banberlieber«,  »^Duette  in  ̂a-- 
nonform«  unb  »©erbifche§  Sieberfpiel«),  ber  130. 

^falm  für  ©efang  unb  Ord^efter,  eine  ©erenabe  in 
^anonform  für  Drchefter,  ̂ laüierfad^en  u.a.imSrutf 
erfchienen. 

Teufel,  1)  ©ophte  ̂ rieberif  e,  geborne  ©par= 
mann,  ©chaufptelerin,  geb.  1738  ̂ u  ̂DreSben,  bil* 
bete  ihr  S^alent  feit  1754  bei  ber  ©chuchfchen  ©efells 
fchaft  in  S^anjig  au§,  bei  ber  bamalS  auch  ®^of 
fpielte,  »erheiratete  fid^  1755  mit  bem  ©chaufpieler 
3- ©ottlieb  von  bem  fie  fid^  1759  wieber  trennte, 
unb  ging  bann  gur  2lcfermannfchen  ©efellfchaft  in 
Hamburg  über,  in  ber  fie  (aud^  währenb  berburd^Sefs 
fing  berühmt  geworbenen  »Hamburger  ©ntreprife« 
eineg  S^iationaltheaterS)  al§  erfte  tragifche  ©d^aus 
fpielerin  glänzte,  aber  aud^  burd^  ihre Stollenfucht  unb 
©itelfeit  ©paltungen  h^roorrief.  1771—72  fpielte 
fie  in  2ßien,  heiratete  bann  ben  2:heaterbireftor  ©e^j 
ler,  mit  bem  fie  1779—81  in  ̂ ranffurt  unb  Tlann- 
heim  auftrat,  wirfte  feit  1785  al§>  fd^onalternbe^rau 
unter  ©d^röber  in  Hamburg,  bann  am  §oftheater 
5U©chle§wi9,  wo  fie22.3floo.1789  ftarb.  ̂ DaS^öchfte 
leiftete  fie  tn  leibenfd^aftltd^en  unb  majeftätifchen 
tragifd^en  S^oHen;  au^  al§  ©d^riftfteKerin  h^t  fie 
fid^  burch  ̂ Bearbeitung  non  ̂ ühnenftüd'en  »erfucht. 

2)  äßilhelm,  Mer,  geb.  6.  ̂ uli  1794  ju  5^;reb. 
bin,  warb  1810  3ögliug  ber  föniglichen  33aufchule 
ju  S3erlin,  wibmete  fich  aber  balb,  feiner  Steigung 
folgenb,  ber  3DJalerei.  ©eine  ©tubien  würben 
burch  ben  SefreiungSfrieg  unterbrod^en,  weld^en  er 
al§  jj^^^^'^^^^öe^  mitmachte.  ̂ tfetn^Q^iße"  2lufent- halt  in  ̂ ari§  benu|te  er,  bie  bortigen  ̂ unftfchä^e 
fennen  ju  lernen,  ©eine  ©rfolge  al§  Sid^ter  mit  ben 
»a3unbe§blüten«  (33erl.  1816)  unb  mit  bem  Suftfpiel 
»3^itter  §an§«  hätten  ihn  faft  ber  3)ialerei  abwenbig 
gemad^t.  S)urd^  ̂ amtlienoerhältniffe  genötigt,  mehr 
an  @rwerb  ai§>  an  3lu§bilbung  §u  benfen,  malte  unb 
zeid^nete  er  nun  Porträte,  fertigte  ̂ eid^uungen  für 
2tlmanache  unb  lieferte  unter  anberm  für  einen  ©aal 
im  ©chaufpielhau§  ju  33erlin  ̂ J)arftellungen  au§  be^ 
rühmten  S^ragifern  fowie  bie  auch  burch  ben  ©tich 
befannt  geworbenen  ©ruppen  ju  bem  §offeftfpiel 
»Salla  Slufh«.  1825  ging  er  mit  fönigli^er  Untere 
ftü^ung  nad^  Italien,  wo  er  fid^  mit  ber  3(u§führung 
einer  Ä'opie  ber  3;ran§figuration  üon  Siaffael  unb mit  einem  großen  ̂ ilb  eigner  ̂ ompofition,  ©h^^i^ftu» 
unb  bie  ©amariterin ,  befchäftigte.  2lu§  biefer  S^it 
rührt  auch  feine  SSittoria  ßatboni  oon  Sllbano  her, 
wie  fie  non  ihren  ̂ reunbinnen  Slbfcbieb  nimmt,  utn 
in§  Älofter  ju  gehen.  1828  fehrte  §.  nad^  Berlin 
gurücf,  würbe  föniglicher  Hofmaler,  ̂ rofeffor  unb 
2}Jitglieb  beä  ©enatS  ber  2lfabemie.  ©eine  fünftle- 
rifd^e  '^h^tigfeit  warb  1848  unterbrodhen,  inbem  er an  bie©pi|e  be§  bewaffneten  ̂ ünftlerforp§  trat  unb 
eifrig  für  bie  Drganifation  ber  fonferoatioen  Partei 
wirfte.  Qu  feinen  Hauptwerken  jählen:  ©h^^^f^wS  in 
ber  äßüfte,  ̂ aifer  SBenjel,  italtenif^e  Sanbleute  am 
anttfen  SSrunnen,  SHrjam  ben  steigen  ber  ̂ ""9= 
frauen  eröffnenb  (1836),  ©hriftu§  t)or  ̂ ilatug  (1834, 
©arnifonfirche  ju  Berlin),  ber  ̂ erjog  oon  Sraun^ 
fchweig  »or  ber©chlacht  bei  DuatrebraS  auf  bem33aU 
äu  33rüffel.  §enfel§  ̂ er!e  finb  fehr  zahlreich,  ba  er 
große  ©ewanbtheit  unb  Seichtigfeit  ber  ©rfinbung 
befaß.  9lu^  trefflid^e Zeichnungen  in©tift  unb@epio 
fowie  Siabierungen  hat  man  üon  ihm;  am  befannU'- 
ften  finb  bie  ̂ utkä^  »©enooeoa«  unb  »^f^anta^u^«. 
®r  hinterließ  eine  ©ammlung  von  über  1000  ̂ ieu 
ftiftbilbniffen  ausgezeichneter  ̂ eitgenoffen.  @r  ftarb 
26.  mv.  1861.  —  ©eine  Mtin  gann^,  ©chwefter 
oon  j5eliE9Wenbel§fohn=Sartholbg,  geb.  14.  ̂ ov.  1805 
ZU  Hamburg,  geft.  14.  ̂ O^ai  1847  in  Berlin,  war  eine 
äußerft  begabte,  autf;  burd^  grünblicheS  ©tubium  ge« 
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6irbete  ̂ ^omponiftin,  beren  STvBeitcn  teit§  unter  t^re§ 
Kruberg,  teil^  (md)  i^rem  Xo'o)  unter  i^rem  eignen dornen  erfc^ienen  finb.  SSon  ben  te^tern  jeic^net  fic^ 
^efonberg  ein  2;rio  für  ̂laoier,  SSioline  u.  ̂ tolonceH 
burd^  (SJebanfenreic^tuni  unb  ̂ ormooHenbung  au§. 

3)  Suife,  reügiöfe  2)ic^terin,  ©cproefter  be§  oori-- öen,  geb.  30.  SJiärj  1798  ju  Sinum  in  SSranbenburg, 
liebelte  nac^  bem  S^obe  be§  SSaterö  mit  i^rer  SJtutter 
1809  nad^  SSerlin  über,  reo  fie  1818  jur  fat^otifc^en 
ilircf;e  übertrat.  Ä(emen§  Sörentano,  ber  in  fieftiger 
Seibenfc^aft  für  fie  erglül^te,  reii^te  fie  i^re  ̂ anb 
nic^t,  trug  aber  roefentlic^  ber  inmvn  SBanblung 
t)e§  romantifc^en  ®ic^ter§  bei.  1819  rcarb  fie  ©efeE^ 
fc^afterin  bei  einer  ̂ ^fürftin  Balm,  1821  Sefirerin  bei 
ber  Söitroe  ©raf  griebricp  £eopolb§  oon  ©tolberg ; 
oon  1833  bi§  1837  lebte  fie  wieber  in  SSerlin,  banac^ 
bi§  1840  ju  ©tift  3^euburg  im  §au§  ber  ©attin  ̂ ri^ 
©d^tofferö,  fpäter  in  ̂ öln,  in  SBiebenbrütf  bei  ̂ aber* 
born  unb  jule^t  in  ̂ aberborn  felbft,  roo  fie  18.  3)e3. 
1876  ftarb.  S^re  »©ebic^te«,  suerft  mit  ©ebic^ten 
iEirer©c^it)efter  Sßitljetmine  (f.  unten)  Bereinigt  (^r§g. 
üon  ̂ letfe,  SBerl.  1858),  jeic^neten  fic^  l^auptfäc^li^ 
iDVLvd)  ben  ©eift  mitber,  inniger  unb  fefmfüc^tiger 
grömmigfeit  au§;  i^r  Slbenblieb  »aJiübe  bin  ic^,  ge^' 
gurS^u^'«  3äJ)tt  äu  ben  perlen  ber  beutfc^en  religiöfen 
2yvit.  ©iner  üollftänbigern  ©ammlung  ber  »Sie; 
ber«  (^r§g.  von  ©c^lüter,  ̂ aberb.  1869;  6.  STufl. 
1886)  folgten:  »33riefe  ber  ̂ 5)ic^terin  Suife§.«  (baf. 
1878).  $ßgL  9^ein!en§,  Suife  unb  i§re  Sieber 
<33onn  1877,  auf  einer  ©elbftbiograp^ie  ber  ®ic^- 
terin  beru^enb);  33artfc^er,  S)er  innere  Sebenögang 
ber  2)ic^terinSuife§.(^aberb.l882);  ^Binber,  Suife 

ein  SebenSbitb  (§reiburg  1885).  -  Suife§  jüngere 
©d^roefter,  äßil^elmine  geb.  11.  ©ept.  1802,  von 
1851  big  1876  SSorfte^erin  be§  ®Ufabetf)ftift§  ju 
^4^anfon)  bei  33erlin,  feitbem  in  ©^arlottenbarg  mo^n^ 
Ijaft,  trat  glei(|fattg  al§>  ̂ Dic^terin  ̂ eroor,  guerft  in 
ber  oben  ermähnten  von  ̂ kth  herausgegebenen 
©ammlung,  neuerUd^  mit  »©ebid^ten«  (i^rög.  von 
eAlüter,  ̂ aberb.  1882). 

Öcnfelt,  Slbolf,  ̂ laüierfpieler  unb  ̂ omponift, 
geb.  12.  9JJai  1814  ju  ©c^mabac^  bei  9'iürnberg,  er^ 
l)ie(t  in  aJiünc^en,  mo^in  fein  SSater  überfiebelte,  fei; 
nen  erften  Äfüunterricfit,  geno^  bann  ein^a^r  lang 
(1831—32)  ben  Unterri^t  §umme[§  in  3Beimar  unb 
loibmete  fid^  l^ierauf  bil  1834  in  SBien  bem  £om; 
pofitionöftubium  unter  (Sed[;ter§  2lnleitung.  Unab; 
l)öngig  üon  feinen  £eJ)rern,  bilbete  er  fid^  eine  eigne 
©pielmanier  auS,  loeldje  ber  Sifätä  nic^t  unähnlich, 
«ber  mef)r  auf  ftrengeä  fiegato  bafiert  ift.  ©eine 
erfte  Ä'onjertreife  marf)te  er  1836  nacf;  S3erlin,  uer; ijeiratete  fid)  1837  in  ̂ reätau  unb  nal)m  1838  feinen 
bleibenben  äüo^nfitJ  in  ©t.  '^^etcrSburg,  nadjbcm  er 
burd)  feine  ilonjerte  bort  fo  auf?croubcntlidje  (Svfolge 
eraiclt  Jiatte,  bafj  er  jum  Kammeruirtuofen  ber  aidu 
ferin  unb  aJJufiflelpr  ber  taiferlid^en^rinjen  ernannt 
lüorben  mar.  ©eit  1858  ift  er  t'-kneralinfpeftor  be§ 
iJiufitunterrid)t§  in  ben  toiferlidjen  (Sr^icljungö: 
anftaltcn  ju  ©t.  'j^eteröburg  unb  a)Joörau  foiuic 
t'aifcrüd;  ruffifd;er  ©taat^rat'.  Unter  feinen  Ätonipo- fitionen  uerbtenen  3luö5cid;nung:  bie  cffcttuollcn 
Konjertetüben  (Op.  2  unb  5),  eiii  inauicrfon^ert  in 
F  moll,  ein  2)uo  für  i^Iauicr  unb  4^orn,  ein  Klauicr- 
tvio,  Ätonjertporapljvafcn  2C.  J\m  ganzen  l;at  er  buvd; 
feine  fpätcrn  ̂ -jirobuftioneu  bie  anfnngd  erregten  (£r- 
loortuugcn  nid;t  erfüllt. 

^cnßlcr,  ."ihui  ̂ -riebrid;,  bramat.  ®id;tcr,  geb. 
1761  ju  ©d)affl)au|'cn,  ftubiertc  in  C'^Uittingon  imb tam  1784  nad;  ä\>icn,  mo  er  fid;  ber  bvaiüatifd;cn 
:2)id;trunft  mibmctc  unb  1803  baö  Scopolbftäbter 

2:§eater  pachtete.  ®r  fc^affte  auf  biefer  SBü^nc  ben 
^offenrei^er  Äafperl  ab  unb  grünbete  eine  eigne 
SSolBbü^ne  im  beffern  ©inn.  1822  eröffnete  er  bag 
üon  i^m  txhantt  2;§eater  in  ber^ofep^ftabt.  @r  ftarb 
23. 3fJot).  1825.  SSon  feinen  gafilreidjen  (gegen  200) 
©tü<ien  haben  fid^  »S)a§  ̂ onaumeibc^en«  unb  »^Die 
^eufet§müf)ie«  lange  3eit  auf  ben  ̂ Bü^nen  erhalten. 
^enPmann,  (Smeric^,  ungar.  2(rchäoIog  unb 

ift^etifer,  geb.  13.  Dft.  1813  ju  ̂afd^au,  ftubierte  an 
ben  Unioerfitäten  in  ̂ eft  unb  9Bien2Rebi5in,  manbte 
fid^  bann  aber  ber  ̂ unftarc^äologie  gu  unb  unter; 
nahm  größere  3ieifen.  1840  nach  $^ft  jurücfgefehrt, 
mar  er  SRitarbeiter  »erfchiebener  ̂ ^itfd^riften  unb 
üeröffentlichte  unter  anberm  1840  ein  ungarifcheg 
9ßerf:  »parallele  gmifd^en  ben  ̂ unftanfiditen  unb 
berßrjiehung  jur^unft  in  ber  alten  unb  neuen  3eit^. 
1848—49  hatte  er  infolße  feiner  ©tellung  im  bama; 
ligen  9JZinifterium  be§  ̂ tu^ern  eine  politifche  @efan; 
genfchaft  von  adji  3Jionaten  in  SBien  ju  überftehen. 
SSon  1852  bi§  1860  lebte  er  teil§  in  Sonbon,  teile  in 
^ari§;  bann  unternahm  er  eine  Steife  nad^  ̂ onftanti; 
nopel  unb  Süthen,  von  rao  er  1862  in  bie  §eimat  ju; 
rüc!fehrte.  ©eit  1873  ift  er  ̂ rofeffor  ber  ̂ wnftge; 
fchichte  an  ber  Unioerfität  ju  ̂ eft.  Unter  feinen 
zahlreichen  JBeröffentlichungen  ermähnen  mir:  »2)ie 
altbeutfd^en  ̂ irci^en  ber  ©tabt  ̂ afchau«  (ungar., 
1846);  ferner  »Theorie  des  proportions  appliqiiees 
dans  l'architecture  ä,  Paris«  (1860);  »©tubien  über 
bie  ̂ unft  ber  ©oten«  (1874);  »Sie  gotifchen  Sau; 
benfmäler  Ungarnf «  (1880);  »S)ie  Saufunft  mitttU 
f^rieng«  (1881).  Über  bie  oon  ihm  geleiteten  2lu§; 
grabungen  ber  alten  föniglichen  Kirche  in  ©tuhl; 
roei^enburg  (1862  u.  1864),  ber  55?etropolitanlirche  in 
^alocfa  (1873)  unb  ber^öniggburg  üon  Sßifegrab 
(1872)  berichtete  er  in  befonbern  ©d^riften 

^cn^i,  1)  (^enji)  ©amuel,  fchmeiger.  ̂ teoolu; 
tionär,  geb.  1701  ju  SSümpli^  bei  Sern  al§  ©ohn 
eineg  Pfarrers,  ermarb  fich  eine  au^ergemöhnliche 
Silbung,  befleibete  »erfchiebene  untergeorbnete©tel; 
len  in  ber  bernifchenSermaltung,  trat  oorübergehenb 
alg  Hauptmann  in  bie  2)ienfte  be§  ̂ erjogS  oon  Tlo- 
bena,  raurbe  1744  al§  Untergeichner  einer  Petition 
um  äßieberherftellung  ber  alten  SSerfaffung  Sern§ 
be§  Sanbeg  üerrciefen  unb  beroarb  fich  feiner 
Segnabigung  vergeblich  ©teile  eine§  Siblio; 
thefarS.  ®rbittert  hierüber,  lief;  er  fid;  mit  anbern 
1749  in  eine  SSerfd;mörung  ein,  meldje  ben  Umfturj 
ber  Serfaffung  bejmedte.  S)ag  Untevnebmen  marb 
jebod^  oerraten  unb  ̂ .  17.  ̂ uli  mit  smei  feiner  &C' 
noffen  hingeriditet.  Seffing  hat  bieg  5um  C^)egenftanb 
eineg  unooUenoet  gebliebenen  ̂ Jraiierfpielg  benu^it. 

werf  afite  mehrere  fran3öfifd;e  ©ebid^te,  unter  an  = 
bem  eine  Dbe  5um  9iuhm  ̂ ^-riebrid^g  b.  &v.,  unb  umr 
mit  93obmer  befreunbet,  isgl.  S  ä  b  l  e  r ,  ©aniucl 
.•^enjig  Seben  unb  ©d^riften  ('.Jlarau  1879V 

2)  (.'penji;)  ."peinrid;,  (iblev  oon  ̂ Ivthurm,  be- 
gannt burch  feine  hclbcnniütige  iun-teibigung  ber 

(^■eftung  Dfen,  UrenFel  beg  oorigen,  geb.  24.  Cft. 
1785  5u  Sebrec^in,  trat  1804  alg  itabett  ing  (>\enie-- 
forpg,  mürbe  1808—13  bei  ber  ilHn•tei^igung  unb 
beimiUugbau  ber^-cftung.U'omorn  oeru1eM^et,  1n13 
1814  alg  .'pauptmann  iin  (^cneralftab,  feit  1814  in 
ben  oerfd)iebenften  '^eftunggplätHMi  tluUig,  1841 
(Menicobevft  unb  bann  (Menernlntajor  un^  ̂ ^h•iaa^ier 
in.U'ronftabt.  1848unirbeev.Homii:aiibiint  ber  (vcftung 
'-^seteruHU-bein  unb  nadj  beren  (vail  oon  ben  Ungarn 
alg  itviegggefangener  nadi  Cfen  geführt,  'iiad)  ber 
Ciiinnahme  Ofeng  burd)  bie  faiferlid^en  Gruppen 
nuirb  er  in  ̂ -reiheit  ge)etu  unb  Hieb  beim  ̂ lüiduig 
ber  faiferlichen  3lrmee  alg  ̂ efüinggfominanbant  ba* 
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feI6ft.  9ri§  t^n  ©örgei  4.  max  1849  aufforberte,  ftd^ 
!rtefl§gefangen  ergeben,  antwortete  er  jebod^  ftota, 
baf  er  ben  $Ia^  Bi§  auf  ben  legten  9J?ann  üerteibtgen 
werbe.  aJlit  nur  5000  SKann  ̂ telt  er  fic^  17  2:age 
<^egen  30,000  Ungarn,  bte  i^n  nacl^  bent  legten  ©türm 
(21.  Mai  1849)  von  Söunben  bebest  unb  fterbenb 
fanben.  %  1852  toarb  i^m  in  Dfen  ein  ©enfmal 
gefegt;  jein  einziger  <So^n  erhielt  ba§  SBaronat. 
^cns,  Subn)ig33eniatttin,  ®ifen6a|ningenieur, 

ge6.  23.  Tlax  1798  gu  SJiagbeburg,  roibmete  fid^  bem 
SSaufad^  in  fetner  ̂ aterftabt,  rourbe  nac^  2(6tegung 
feiner  ©taatSprilf  ung  Bei  ©d^iff  barmac^ung  ber  Sippe 
juerft  in  öamm,  Bei  ̂ orreftion  ber  3^u^rmünbung 
in  3^ul|rort  Befc^äftigt  unb  1825  jum  SBofferBau^ 
meifter  an  ber  oBern  9^u^r  ernannt,  ©ine  ©tubien^ 
reife  nac^  ©ngtanb  1830  raurbe  für  i^n  bie  3Jerantaf= 
fung,  fid^  bem  ©ifenBa^nBau  in  5)eutfc^(anb  gu  roib-- 
men.  ®r  crl^ielt  bann  2lufträge  jur  ̂ earBeitung  ber 
©ifenBaEmprojefte  Sippftabt=3^ef)me  unb  ̂ öln--2lnt^ 
njerpen.  ̂ a(i)  SSoKenbung  be§  Testern  ̂ Ian§  üer^ 
üoCCftänbigte  er  in  23elgien  feine  ©tubten  üBer  ben 
©ifenBa^nBau  unb  üeröffentlid^te  mel^rere  auffegen: 
erregenbe^Senffc^riften,  infolge  beren  er  ben2luftrag 
jur  SearBeitung  be§  ̂ rojeftg  einer  ©ifenBa^n  üon 
©tBerfelb  nad^  äßitten  erhielt,  iüelc^e§  1837  in  bem 
großem  ̂ rojeft  ber  St^ein^SBeferBa^n  aufging,  ̂ ad) 
t)orüBergeJ)enben3(nfteirungen  al§  SBafferBaumeifter 
in  ?luf)rort  unb  ̂ ^anjig  fowie  al§  tec^nifd^er  ̂ it- 
arBeiter  im  g^inansminifterium  gu  ̂Berlin  Baute  er 
feit  1843  bie  3fiieberfc^refifc^s9Kärfifc^e  ©ifenBa^n, 
rceld^e  1846  bem  SSerfe^r  üBergeBen  mürbe.  1848  er; 
^ielt  er  bie  2lu§füE)rung  be§  Kanals  üon  Berlin  nad^ 
(Spanbau  unb  Beroirfte  nod^  in  bemfelBen  ̂ al^r  ben 
Slnfauf  ber  ̂ ötnj^Jlinbens^l^^üringer  SSerBinbung§= 
Ba^n  burc^  ben  ©taat,  BearBeitete  Sie  jpiäne  ju  beren 
SSoKenbung  unb  Brachte  ben  33au  roieber  in  ©ang. 
3um  SSorft^enben  ber  fönig  ticken  ̂S)ireftion  ber  2Beft= 
fänfc^en®ifenBa^n  ernannt,  förberte  er  beren  fcEimies 
rigen  93au  unb  üoüenbete  il^n  1853.  Wlit  ber  Drb; 
nung  be§  reid^en,  in§Befonbere  auf  einer  ©tubienreife 
in  ben  ̂ Bereinigten  ©taaten  oon  S^Jorbamerifa  gefam: 
melten  3JJateriaI§  su  einem  großem  Bautec^nifc^en 
SBerf  foroie  mit  ber  SSorBereitung  gu  SJorträgen  an 
ber  33auafabemie  Befd^äfttgt,  ftarB  er  21.  ̂ an.  1860. 
©rfc^rieB:  »?15raftifc^e2lnleitung  äum©rbBau«(33erl. 
1856,  3.  Slufr.  1873);  »^ilfstafeln  Bei  SSered^nung 
be§  ̂ nl^attg  oon  ©rbarBeiten  Beim  Sau  ber  ©ifen- 
Ba^nen,  ©^auffeen  unb  Kanäle«  (baf.  1854);  »S'ior; 
malBrücfen  unb  ̂ urc^Iäffe«  (2.  3rufl.,  baf.  1869)  unb 
bie  nad^  feinem  3^ob  oon  33enbel  BearBeiteten  »3lufj 
fä|e,  Betreff  enb  ba§©ifenBa§nn)efen  inS^orbamerifa« 
(baf.  1862). 

^eitje,  3fioBert,  33ilbt)auer,  geB.  8.  ̂ uli  1827  gu 
©reiben,  ergriff  anfangt  ba§  ©^loffertjanbrnerf,  Be^ 
mz§>  aBer  ein  fo  gro|e§  S^alent  gum  ßßic^nen,  ba^  er 
Bewogen  mürbe,  bie  ä)re§bener2lfabemie  gu  Befuc^en. 
33on  1856  Bi§  1861  Bilbete  er  fid^  unter  ©c^iüing  unb 
in  ben  folgenben  brei^al^ren  unter  §ä^nel  jum  33ilbr 
Iraner  au§.  1864  arBeitetc  er  bie  ̂ runnenftatue 
^einrid;§  I.  für  2Rei^cn,  beren  ̂ otaleinbrudf  unb 
forgfäUige  2)ur(^fü^rung  allgemeine  2lnerfennung 
fanben.  @§  folgten  baäSJiobeU  ber©r5ftatueber^urs 
fürftin  2lnna  von  ©ac^fen  (für  einen  33runnen  in 
^re^ben),  eine  ©ermania  für  bie  ©iegeSfeier  in 
Bresben  (1871),  ein  SrunnenftanbBilb  für  ̂ rim^ 
mitfc^au,  ba§  bie  gemerBtt)ätige  ©tabt  perfonifigiert, 
©ntiüürfe  ju  ben  ©tatuen  ber  dürften  au§  bem  ̂ au§ 
Sßettin  für  bieSllBrec^tSBurgin  ajiei^en,  bie©r3ftatue 
be§  dürften  SBoIfgang  oon  9ln^a(t  für  33ernBurg 
(1880)  unb  1876  --  80,  in  ber  ©fiarafteriftif  ber  %U 

guren  wie  in  bertccl^nifd^en2lu§fül^runggretd^ooIfen= 
Set,  ba§  marmorne  ©iege§benfmal  für  ©reiben,  fein 
^auptmerf,  ba§  eine  foloffale  ©ermania  barfteKt, 
bie,  mit  gefröntem  ̂ anißt,  in  ber  erfioBenen  9f?ed^ten 
bag  SBanner  l^altenb,  mit  ber  Sinfen  fid^  auf  ben 
©d^irb  ftü^t,  mä^renb  bie  oier  ba§  Jßoftament  um^ 
geBenben  alfegorif  d^en  ̂ ^iguren  ben  ̂ rieben,  bie  2CßeJ)r= 
fraft,  bie  äßiffenfd^aft  ünb  bie  3ieIigion  borfteUen. 
1885  cntftanb  eine  Sronjefigur  ber  SSarBara  Utts 
mann,  ©rfinberinber©pi^enf(öppelei,  für2lnnaBerg. 

^Cttjctt,  mittefarterJ.  Benennung  ber  SCBaffen^anS* 
fd&ul&e,  f.  3^üftuna. 
^mm,  SB  i  i  ̂  e  Im ,  ©pigrapDüer,  ge^ .  24.  ̂ an.  1816 

gu  93remen,  ftubierte  1836—40  in  ̂onn  »nb  Berlin 
^^itologie.  Bereifte  bann  ju  arc^äologifc^en  3w)cdEen 
Italien  unb  ©riec^enlanS  unb  mürbe  1842  srociter, 
nac^  ©.  Sraung  %o'o  1856  erfter  ©efretär  be§  beu^* 
fc|en  2lrc|äologifd^en  3t^ftitut§  in  9iom.  ®r  ftaiB 
bafelBft  27.  ̂ an.  1887.  ^at  fid^  BefonberS  um  bie 
lateinifc^e  ©pigrap^tf  Boc^oerbient  gemad^t.  ©t  roct 
mit  3)Zommfen  unb  be'  3flofft  a}?ttglieb  ber  iQaupU 
rebaftion  für  ba§  oon  ber  33erliner  tobemie  ̂ erauS« 
gegeBene  »Corpus  inscriptionum  latinarum«  unb 
^at  felBft  bafür  bie  93earBeitung  ber  ftabtrömifd^en 
Snfd^riften  nad^  ©äfar  Beforgt  (§8b.  6,  SBerL  1876  ff.). 
2tuBerbem  oeröffent(ic|te  er  einen  ©uppIementBanb 
5U  DreIIi§  »Inscriptionumlatinarumcollectio«  (^ür. 
1856),  »Scavi  nel  bosco  dei  fratelli  Arvali«  (^om 
1868),  »Acta  fratrum  Arvalinm,  qiiae  supersunt» 
(33erl.  1874)  unb  oiefe  ̂ Beiträge  ju  ̂«tfc^riften  unb 
©ammelmerfen,  Befonberä  ̂ u  bem  »Bulletino«  unb 
ben  »Annali«  be§  2lrc^äologifd^cn  ̂ nftitut§  foroie  ju 
ber  »Ephemeris  epigraphica  corporis  inscriptionum 
latinarum  supplementum«  (baf.  1872—77,  3  $8be.). 

§cttjt,  ©amuel,  f.  §en^i  1). 
^cortologtc  (grted^.),  Se^re  oon  ben  ̂ efttagen, 

j^eftlel^re ;  §  e  o  r  t  o  l  o  g  i  u  m ,  ̂̂ efüalenber. 
Hepar  (gried^.  u.  lat),  bie  SeBer;  in  ber  ©^emte 

unb  ̂ ^armagie  3larm  oerfc^iebener  mel^r  ober  menis 
ger  leBerfarBener  Präparate,  meiere  ©c^mefetmetalte 
enthalten,  g.  S.H.sulfuris  alcalinum,  ©d^raefetfeBer, 
2lIfaIipolt)fulfurcte  ent^altenb;  H.  sulfuris  calca- 
reum,  ̂ alffd^raefelleBer;  H.  sulfuris  volatile,  flüc^* 
tige  ©c^mefeUeBer,  ©c^mefelammonium. 

§cpatafötc  (griec^.),  SeBerfc^merj,  ScBerfoHf^ 
f.  0.  ro.  ©aÜenftein!otif,  f.  ©allenfteine. 

Hepatica  Dec.  (SeBerBTume),  ©attung  au^ 
ber  ̂ amilie  ber  Slanunfufaceen,  früher  sur  ©dttung 
Anemone  gered^nete  ©eioäc^fe  mit  nackten,  grunb^ 
ftänbigen  ̂ tütenftielen  unb  breiB tatterigem  ̂ etc^. 
H.  triloba  Dec.  (breilappigeg  SeBerBIümc^en),. 
mit  tanggeftieften,  breilapptgen,  leberartigen  35läts 
tern  unb  oor  biefen  erfc^einenben  Blauen,  aud^  roten 
ober  meinen  Stüten  auf  einBIütigem  ©c^aft,  Btü^t 
im  erften  ̂ rüf)ja|r  im  SauBgepIj,  mar  früher  gegen 
SeBerleiben  offigineH,  wirb  in  gefüllten  3Sarietätenal§ 
3ierpftan5e  fultioiert.  ©Benfo  H.  angulosa  Lam.,  in 
ben  ̂ arpat^en,  mit  brei=  Bi§  fünf  lappigen  blättern 
unb  gröfiern  Blauen  Slüten. 

Hepaticae  (SeBermoofe),  f.  3Koofe. 
§c|)atiftt8  (tat.) .  ein  SeBerleibenber. 
^cpatiftttiott  (lat.),  oon  SäliuS  ba  fronte  einge-* 

führte  SSejeic^nung  für  eine  leBerartige  SSefcBaffen^eit: 
berSungeBei  ber  Sungenentjünbung.  3lUe  fonft  luft-- 
fü^renben  Siäume  be§  erfranften  SungenaBfc^nitteg 
finb  ̂ ierBei  mit  feftem,  gelligem  ober  faferftoffigem 
^n^alt  angefüllt,  ba§  SungengemeBe  Befommt  bas 
burc^  bie  ̂ onfiftenj,  nic^t  etwa  ba§  2lu§fel^en  oon  2t> 
BergeroeBe.  ©.  Sungenentjünbung. 

^cpatif^c  ßuft,  f.  0.  ra.  ©(Jraefelmafferftoff. 
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^c^itttifi^cr  ®crui^,  fc^roefelraafferftoffü^nlic^er 

$e|iotfti8  (griec^.)/  ©ntjünbung  ber  Se6er,  f.  Se* 
bcrfranf  ()citen. 

^eUpflion,  1)  2lmt)ntor§  ©o^n  au8  ̂ ella,  tjer* 
Irautefter  ̂ ^i^eunb  3tle£anber§  b.  ©r.,  ber,  fic^  felöft 
mit  ä[cl^illeu§  oergteid^cnb,  i^n  feinen  $atro!(og 
nannte.  ®r  geprte  ben  fogen.  (Somotop^^IafeS 
(glügelabjutanten)  be§  ̂ önig§  unb  würbe  mit  ben 
roic^tigften  ̂ ommanboS  Betraut,  ©o  Befehligte  er 
332  t).  ©^r.  auf  bem  ̂ ug  nac^  ̂ gtjpten  bie  ̂ (otte. 
®r  mar  einer  ber  wenigen,  bie  Stlcjanber^  afiatifc^e 
^olitif  roürbigten;  er  mvmitMit  bal^er  l^auptfäd^tid^ 
ben  ̂ erfel^r  beäfctBen  mit  ben  ®inge6ornen.  Qm 
Ärieg  in©ogbiana  328  fül^rte  er  eine  ber  fünf  §eere§; 
aBteilungen,  unb  327  rourbe  er  im  inbifc^en  ̂ ^elbjug 
mit  feiner  unb  ̂ erbiffa§'  ̂ ippard^ie  aBgefenbet,  um ba§  füblid^e  Ufer  be§  ̂ aBul  Bi§  jum  Snbu§  (bie 
Sanbfc^aft  ̂ eufeIaoti§)  ju  unterwerfen  unb  über 
(entern  "^lu^  eine  33rütfe  ̂ u  fd^tagen.  326  eroberte er  ba§  ©eBiet  be§  §t)braoteg.  3(uf  bem  Siücfsug  au§ 
^nbien  Befehligte  er  ba§  §auptheer,  njelc^eS  auf  bem 
iinlen  Ufer  beä  ̂ ^baSpeS  aBmärtö  jie^en  foHte.  3ln 
ber  ©renje  be§  @eBiet§  ber  aJiaffer  »ereinigte  er  fic^ 
wieber  mit  ailejanberS  SlBteilung  unb  führte  barauf 
ba§  Sanb^eer  burc^  ba§  ©eBiet  ber2lraBiten  nach  ber 
9Keere§füfte.  ̂ n  Segleitung  be§  Äönigö  nach  ̂ erfien 
5urüc!gefehrt,  erhielt  er  »on  bemfelBen  bie  ̂ r^petiS, 
bie  S;ochter  be§  2)areio§  unb  Schwefter  ber  ®emah= 
lin  2llcEanber§,  neBft  reichem  SSrautfcha^  jur  &attin, 
auch  '^^^  attgemeinen  ̂ reigoerteilung  einen  goU bcnen  Äranj.  ©eine  lc|te2)ienftpf licht  leiftete  er  bem 
^önig  auf  einem  3u9  läng§  be§  ̂ igri§  i)imuf  nach 
Dpi§;  er  er!ranfte  barauf  in  (^thatana  unb  ftarB  nach 
fieBen  S^agen  (324),  von  ailejnnber  tief  Betrauert  unb 
im2lob  noch  höchftß"2lu§3eichnungen  geehrt. 

2)  ̂ .  au§  2llejanbria,  griech-  ©rammatifer  um 
bie  aKitte  beB  2.  ̂ ahrh.  n.  &f)V.,  Sehrer  be§  fpätern 
^aifer§  SSeru§,  »erfaßte  al§  2lu§5ug  au§  einem  grö; 
§ern  Sßerf  in  48  S3änben  ein  §anbbuch  (»Encheiri- 
diou«)ber2)letrif,  welche^  alö  bie  einzige  ooHftänbige 
©chrift  au§  bem  2lltertum  über  biefen  ©egenftanb 
tro^  feiner  Knappheit  oon  großem  2Bert  ift.  2lugga; 
Ben  lieferten  ©ai§f orb  (Dsf .  1810  u.  1855,  Seipj.  1832), 
aBeftphal(in  »Scriptores  raetrici«,  39b.l,  baf.  1866). 

^c^J^äfloS,  im  SD'lpthui  ber  alten  ©riechen  ber  ©ott 
be§  j^ßwß^^^  ^^ünfte,  welche  jur  ̂ robu^ierung 
ihrer  Sßerfe  be§  ̂ ^euerä  Bebürfen,  war  ber  ©ohn  bei 
euö  unb  ber^era,  nach  fpäterer©age  Blo^  ber^era. 
rfprünglich  war  er  oielteicht  ©ott  beg  im  33li^  f^^v- 

nieberfahrenben^^euerS.  ©einer  .^ä^lich^eit,  namtnU 
tich  feiner  Safimheit,  wegen  warf  ihn  feine  aJiutteroom 
Ol^mp  herab;  er  fiel  inö  SJZeer,  wo  ihn  unb 
@urt)nome  aufnahmen.  Bei  benen  er  nun  in  einer 
©rotte  neun  ̂ ^ahre  oerweilte  unb  manche  funftreid^c 
^ÄrBcit  oerfertigte.  9^och  einer  anbern,  ebenfalls  \n 
bcr»5»lia§:<  erwähnten  ©agefchleuberteihn  ^tu^,  alö 
er  Bei  einem  äroifchen  biefem  unb  ̂ cxa  entftanbencn 
3wift  ber  le^tern  Beiftanb,  augbem  Dtt;mp;  er  fiel 
auf  ber  oulfanifchen  ̂ nfel  Semnoö  nieber  unb  warb, 
nach  fpätern  ©agen,  erft  infolge  biefeö  ̂ nllc?  laBm. 
^)iefev  Sahmheit  fuchtc  er  burch  bie  ituiift  abzuhelfen, 
inbem  er  fich  jwei  golbcne  rebenbe  unb  fich  felbft  Bc= 
wegenbe©llaüinuen  (3lutomateu)  fertigte,  auf  welche 
er  (ich  ftü^te.  9iur  im  3{aufch,  in  welchen  er  burch 
2)iom)fog  oerfe^U  worben  war,  liejj  er  fid;  Bewegen, 
in  ben  Dlymp  jurüdtjufehren.  .'pier  hatte  er  ein  oon 
ihm  felbft  erbautes  glänaenbeS  <pauS  mit  9l>cr!ftättc. 
■^luch  ben  übrigen  ©öttern  Baute  er  eherne. *f:>äufcr  auf 
bem  Olymp.  Slufjer  SemnoS  nennt  bieSagc  alsS  feine 

irbifchen  2ßohnorte  ober  SBerfftätten :  Sipara,  ̂ iera, 
SmbroS  unb  ben2ltna  (lauter  oulfanifche©egenben). 
211S  feine  ©attin  wirb  in  ber  »Qlia^«  ̂ ^avi^,  in  ber 
»Dbyffee«  ̂ phrobite  genannt,  ̂ iefe  Bricht  ihm  aber 
mit  SlreS  bie  eheliche  l^reue.  211S  er  burch  §elioS  ba; 
oon  Äunbe  erhält,  umgarnt  er  baS  ©h^bett  mit  einem 
!ünftlichen  3f?e^.  211S  biefeS  2lre§  unb  2lphrobite  ums 
ftricft,  eilt  er  mit  allen  ©öttern  herbei  unb  Befreit  fie 
erft  auf  ̂ ofeibonS  ̂ ürfprache.  S)urch  feine  lächer^ 
liehe  ©eftalt,  BefonberS  feinöumpeln,  erregt  er  öfters 
inber©ötteroerfammlung  em  »unauSlöfchlicheS«  ©c= 
lächter.  2iaeS  Äunftreiche  im  2lltertum  war  bie  2lr= 
Beit  feiner  §änbe,  wie  baS  33ilb  ber  ̂ anbora,  bie 
Pfeile  beS  @roS,  ber  SBagen  beS  ̂ elioS,  baS  §alS= 

§ept)öfto5  (Sronjcffatue  im  9?ritifd&cn  OTiifeiimi. 

Banb  ber.t'armonia,  biefilbernen  unbgolbenen^uube 
beS9llfinooS,2)iomebeö'33ruftharnif^,  'JßelopS'  3t'P= 
ter,  ber  golbene  23echer,  ben  l^Jicnchuv?  uoiu  M'önig  bor ©ibonier  erhalten  hatte,  unb  bic  il^^affeuvüftu^li  beS 
3lcI)illeuS.  911S  funftreichcr  ©ott  tritt  mit  ̂ Itlicne 

in  !i>erBinbung,  wie  benu  aurf)  im  attifdicn  .U'ultU'S 
beiben©ottheiten  gcmcinfchaftlid^e  ̂ s-cfte  gefeiert  untr^ 
ben.  3luf;er  in  9ltf)en  unb  \^cmno\J  unirbe  .v.  noch 

auf  3imBroS  unb  ©amothrafe  oerchrt,  wo  bic  M'abi: 
renmyfterten  mit  feinem  ."it'ultu\<  jufammcn hingen, 
l^n  2lthen  befanb  fid)  fein  Heiligtum  auf  bem  sUva- 
meifoS  (Xopfermarft),  bcffen  ©djiH^icrr  er  mit  "V^vo-- 
metheuS  war,  ba  bic  .Töpfer  foioolil  biird)  ba>>  '^cuer 
jum  93etricB  ihrer  .Uunft  aU^  burd)  bicfc  Icllift  unter 
feine  Dbl)ut  gcftcUt  waten.  iHufu'r  mit  'Jlthene  cv- 
fd)cint.S^.  luai)  mit  J'ionpfoci,  bem  ©ottc  be-S  TihmuS 
unb  bciJ  )\-riiIilings>,  beirennbot,  wobei  hödjft  walir^ 
fdieinlid;  bie  "liUrfung  ber  inilfanifdien  .H'raft  auf  bon 
iiJciubau  ̂ u  ©runbe"  liegt.  ä3ei  ben  i){ömern  unirbc 
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18utcanu§  (f.  b.)  mit  bcm  ibentifijtert.  ®ie 
^ünftler  be§  3(rtertum§  pflegten  t^n  baräuftelTcn  al§> 
einen  Mftigen  unb  »öllig  gereiften  SUJann,  ba^er 
ftet§  Bärtig.  ̂ enntHd^  ift  er  befonber§  an  ber  ̂ Ser* 
fürgung  be§  linfen  33ein§.  W  2lttri6ute  gaö  man 
i^m  ba§  ©d^miebegerät  (3o"öe  unb  Jammer),  bie 
eiförmig  julaufenbe  3Gßerfmann§!appe  unb  bag  furje 
Dberf  teib  ber  §anbn)er!er.  <Bo  geigt  i^n  eine  ̂ Sronje; 
figur  be§  33ritifc|en  a)iufeum§  in  Sonbon  (»gl.  MhiU 
bung).  2luf  $8afenBi(bern  erfcl^eint  er  oft  auf  einem 
®fe(  in  ben  Dl^mp  einreitenb,  begleitet  t)on  2)iont)fo§, 
ber  i^n  öetrunfen  gemad^t  l^at.  3ieUef§  finbet  fic^ 
gelegentlich  bie  Sßaffenfc^miebe  be§  6.  bargeftettt. 
aiu^er  einigen  deinen  ̂ ronjen  in  Sonbon  unb  33eri 
lin,  einer  erft  üor  furgem  gefunbenen  50iarmorbüfte 
im  SSatifan  unb  einer  anbern  in  3Siffa  Subooifi  Jjaöen 
fid^  feine  nennen^roerten  antifen  2)arftettungen  be§ 
©otte§  erhalten.  ^lümner.  De  Vulcaniin 
veteribus  artium  monumentis  figura  (58re§(.  1870). 

§e|Hi,  ̂ erbinanb  ̂ ar(  2;|eobor,  ̂ rimina= 
lift,  geb.  10.  2)e5. 1800  ju  2lItona,  warb  1825  ̂ ri= 
»atbogent  in  §eibel6erg,  gu  Slnfang  be§  ̂ aör^  1833 
^rofeffor  ber  Siechte  in  ̂ ern,  boc^  fc^on  gegen  ®nbe 
b.  3.  ai§>  ?)3rofeffor  beS^riminalrec^tS  na$  Bübingen 
berufen;  ftarb  3.  mäv^  1851  im  SBilbbab.  @r  fc^rieb : 
»Sierfuc^e  über  einjelne  Se^ren  ber  ©trafrec^tSmifs 
fenfcfiaft«  (§eibeI6. 1827);  »tritifc^e  ̂ DarfteEung  ber 
©trafrec^tSt^eorien«  (baf.  1829);  »Über  bie ^uläffig^ 
feit  ber  ̂ obegftrafe«  (3:ü6ing.  1836);  »Kommentar 
über  ba§  neue  rcürttembergifc^e  (Straf gefe^Duc^«  (baf. 
1839—43,  3  33be.);  »2)arfteEung  unb  Seurteihmg 
ber  beutfc^en  «Strafrec^t^f^fteme«  (§eibetb.  1843— 
1845,  2  2lbtlgn.);  »^Die  politifc^en  unb  unpolitifd^en 
©taat§t)er6red^en«  (3:übing.  1846). 

^t^pe,  §einri^  Submig  ̂ uliu§,  t^eolog. 
©d^riftfteaer,  geb.  30.  aWärj  1820  §u  taffel,  ftubierte 
in  SlRarburg  unb  habilitierte  fid^,  nac^bem  er  ̂ farr; 
gel}i(fe  in  feiner  S^aterftabt  geraefen,  1844  bafelbft, 
rourbe  ISSOau^erorbentUc^er,  1864  orbentlic^er  ̂ ro^ 
feffor  ber  ̂ ^^eblogie  unb  befämpfte  bie  ̂ ierarc^ifc^en 
Seftrebungen  3]ilmar§  unb  feiner  ©c^üler  6i§  ju  fei: 
nem  25.  ̂ uli  1879  erfolgten  2;ob.  Unter  feinen  30^!; 
reichen,  befonberö  umbie3f{eformation§gefc^id)te  üer* 
bienftooKenSBerfenfinb^eroorju^eben:  »S)iel53)te 
burger  2lrtifet  üom  3.  Oft.  1529,  nad^  bem  raieber 
aufgefunbenen  Stutograp^on  ber  3fleformatoren  oer^ 
öffentlid^t«  (Gaffel  1847);  »©efd^ic^te  ber  ̂ effifc^en 
@eneraIfi)noben  üon  1568-82«  (baf.  1847—48,  2 
Sbe.);»®ie3fieftaurationbe§^atholi5i§mu§inj5ulba« 
(2Rarb.  1850);  »2)ie  fonfeffioneEe  ©ntmitfelung  ber 
altproteftantifc^en  ̂ irc^e  S)eutfd^ranbg«  (baf.  1854); 
»©efct)ic^te  beö  beutf(|en  ̂ roteftanti§mu§  =<  (baf. 
1856-59;  2. 3lufl.  1865-66, 4  33be.);  »®ie  SBefennt^ 
nigfc^riften  ber  attproteftantif(^en  ̂ ird[;e  2)eutfch; 
ranb§«  (Gaffer  1855);  »©ogmatif  be§  beutfc^en  ̂ ro= 
teftanti§mu§  im  16.  Sa^r^unbert«  ((SJot^a  1857,  3 
Sbe.);  »©efd^id^te  be§  beutfc^en  S^olfgfc^urmefenS« 
(baf.  1857—59,  5  S3be.);  »S)ie  SSefenntnigfcf^riften 
berreformierten.tirchen^J)eutf(hlanb§«(®Iberf.l860); 
»S)ogmatif  ber  eoangeIifc^=reformierten^ird^e«  (baf. 
1861);  »3;|eoborS3eäa,Sebenunb  ausgewählte  ©c|rifj 
ten«  (baf.  1861);  »®ntftef)ung  unb  ̂ ortbilbung  be§ 
Sutl^ertum§  unb  bie  firc^Iic^en  SefenntniSfc^riften 
beSfelben«  (Gaffel  1863);  »^^ilipp  äRelanc^t^on,  ber 
Se^rer  S)eutfd[;(anb§«  (9^euruppin  1867);  »^ur  ©e^ 
fd^id^te  ber  eoangelifc^en^irc^e  9t]^einlanb§  unb  äßeft-- 
falen§«  (^ferL  1867-70,  Sb.l  u.  2);  »©efc^ic^te  ber 
tfieologifc^en  ̂ afuttät  gu  ajlarburg«  (9J?arb.  1873); 
»®ie  pre§6r)teriate  ©t^nobaluerfaffung  ber  eoangeli; 
fc^eu  ̂ irc^e  in  g^Jorbbeutfc^lanb«  (2.  2tuft.,  Sferl. 
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1874);  »©efd^ic^te  ber  quietiftifd^en  SJl^ftif  in  ber 
fatl^olifc^en  mr(|e«  (33erL  1875);  »^irc^engefd^id^te 
beiber  Reffen«  (3«arb.  1876);  »©efd^ic^te  be§  $ieti§= 
mu§  unb  ber  3Jtt;ftif  in  ber  reformierten  ̂ irc^e«  (2ei= 
ben  1879).  ̂ on  ©olbau»  »©efc^ic^te  ber  ̂ egenpro^ 
jeffe«  lieferte  er  eine  ̂ Neubearbeitung  (©tuttg.  1880). 

^c^i^icn^cim,  ̂ reiSftabt  in  ber  ̂ eff.  ̂ roüinj  ©tar= 
fenburg,  an  ber  Sergfira^e  unb  ber  Sinie  ̂ ranffurt 
a.  3R.=§eibel6erg  ber  aJiains^^ecfarßaJn,  l^at  fe^r  ab 
tertümlic^e  ©tabtmauern  unb  ̂ ^o^türme,  eine  (ans 
gebttd^  805  t)on  ̂ arl  b.  ©r.  gegrünbete)  ̂ farrfirc^e, 
ein  fe^enSraerteg  3^athau§,  eine  SanbeSirrenanftatt, 
©anbftein;,  ©^enit*  unb  $8afaltbrüd^e,  ©ranitfc^Ieis 
ferei,  §opfen;,  SBein:  unb  2^aBaf§bau  unb  (I885)  5250 
meift  fat^.  ©inmol^ner.  2(uf  einem  in  ber^lä^e  ifoHert 
fte^enben^erg  bie  mächtigen  Sftuinen  ber^urg  ©tar« 
f  enburg,  meiere  1064  oom  2lbt  Ulric^  »on  Sorfc^  er* 
baut  würbe,  fpäter  an  3J?ain§  fam  unb  im  ©iebenjä^* 
rigen  ̂ rieg  gerftört  mürbe.  §ier  31.  aJiai  1849  (SJes 
fe^t  smifd^enl^effembarmftäbtifd^en  Gruppen  unb  ben 
©igclfc^en  ̂ reifc^aren. 

%t\tp,  ̂ tppl  befannter,  noc^  junger  ©pottruf  ge* 
gen  bie  ̂ uben,  beffen  ©ntfte^ung  unfic^er  ift. 

^eiJ^ingen,  2)orf  im  preu^.  iRegierungSbegirf  ̂ 0= 
blens,  5^rei§  2l§rn)ei(er,  an  ber  2l6r  unb  bem  §u^  ber 
bafaltifc^en  SanbSfrone,  mit  (i885)  500  fat^.  ©inmol^s 
nem  unb  2  äRineralquelten,  beren  ̂ auptöeftanbteile 
fo^IenfaureS  3'Jatron,  ̂ od^falg  unb  fo^Ienfaure  3JJas 
gnefta  bilben. 

^tpta  (gried^.),  fieben. 
Öcjittt^orii  (griec^.,  »©iebenfaiter<0,  bie  von 

^erpanbroS  eingeführte  fiebenfaitige  Sgra  ber  alten 
©riechen  mit  ber  ©fala:  e  f  g  a  c  d  e.  2)ie  jur 
üoKftänbigen  (borifcpen)  ©fala  fe^lenbe  Duinte  foll 
fpäter  ̂ 9thagora§  hi»5"9ßfügt  hoben.  Se|t  begeic^^ 
net  man  mit  §.  eine  biatonifc|e  ̂ ^onfolge  oon  fieben 
©tufen,  fünf  gange  unb  einen  großen  f)aib^n  %on 
enthaltenb:  c  d  e  f  g-  a  h,  b.  h-  «nf^^ß  biatonifc^e 
©fala,  bie  gang  uneigentlid^  Dftad^orb  genannt 
wirb,  ba  ber  hi^gufommenbe  achte  2:;on,  bie  Dftaoe^ 
mit  bem  erften  ibentifch  ift. 

^cptaeiicr  (griech.),  ©iebenflächner,  Körper  mit 
fieben  ebenen  flächen. 

^e^jtogott  (griech-),  ©ie6enetf. 
^cjjtagouttlgttP,  ©iebenecfSgahl,  eine^ahl  oon  ber 

^orm  |-  (5n— 3),  wie  g.     1, 7, 18,  34  (für  n  =  1, 
2,  3,  4);  ogL  ̂ oltigonatgahl. 
Heptagynus  (gried^.),  fiebenraeibig,  33lüten  mit 

fieben  ©riffeln;  baher  Heptas/jnia,  im  Sinnefcheii 
©^ftem  Orbnunggbegeichnung  für  ̂ ftangen  mit  fies 
ben  ©riffeln. 

^tptamtxon  (griech.),  ber  bem  »®e!ameron«  bcS 
33occaccio  nad^geßilbete  3:;itel  ber  (in  »fieben  S^age« 
abgeteilten)  ̂ iooellenfammlung  ber  9)?argarete  oon 
3fiaoarra  ([.  SJlargarete). 

^c^itttmctcr  (gried^.),  SSerS  oon  fieben  ̂ ü^en. 
Heptandrus  (grie(^.),  fiebenmännig,  Blüten  mit 

fieben  freien  ©taubgefä|en.  SDaoon  Heptandria,  fie; 
beute  klaffe  beö  Sinnefchen  ©t)ftemg,  ̂ flangen  mit 
fieben  ©taubgefä^en  enthaltenb. 

^c^itar^te  (griech.,  »©iebenherr[d^aft«),  bie  fieben 
angelfächfif^en9?eichein@nglanb  (f.älngelfad^fen). 

§e^tafljlla6tf^^  (griech.),  fiebenfilbig. 
Sero,  in  ber  gried^.  3}?^thologie-  bie  ältefte  S^ochter be§  ̂ ronoS  unb  ber  d{f)ta,  ©chmefter  unb  ©emahlin 

be§3^"^  nad^biefembiemäd^tigfte©ottheit.  ©ie 
wirb  oon  ben  einen  al§  urfprüngliche  Suft=,  oon  ben 
anbern  al§  9)lonbgöttin  aufgefaßt,  ̂ n  ehelid^er  ©ins 

tracht  mit  S^u§>  er'fd^cint  fie  lieblich,     ®r^^  befruch» 
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tcnb,  bie  ftiftenb  unb  Be^tenb,  in  e^eltc^em  S^^'- 
roürfniö  aber  finfter,  furchtbar,  üerberblic^.  ber 
»3ttag<'  werben  2lrgo§,  Tlx)Unä  unb  (Sparta  i§reUe6= 
ften<Stäbte  genannt ;  2lrgo§  l^et^t 6ei ̂ inbar  baö » gott== 
gejientenbe^auS  ber§.«,  fie  roar  bie©c|u^göttin  be§ 
Drteg,  aße  fünf  ̂ af)VQ  würben  i^r  ̂ terbie  §eräen 
(f.  b.)  mit  Sßettfpielen  gefeiert;  i^r  §aupttempe(  mit 
ber  von  ̂ ol^flet  gefertigten  ©tatue  lag  groifc^en  9lr= 
go§  unb  3JJt)fenä  (f.  §eräon).  2lbcr  auc^  in  ber 
iRac^barfd^aft  von  2lrgo§  bUil^te  frü^  ij^r  Äuttug; 
au^ex'i)&m  raurbe  fic  in  alten  Reiten  fc^on  in2lr!abien 
(5U  Btr)mpf)aio§>  unb  SJtantineia),  in  ®n§  unb  Dltim^ 
pia,  in  torint^,  ©orcgra,  ̂ (atää,  (SiEt)on,  ̂ reta,  in 
itleinafien,  in  Äart^ago,  befonberg  aber  in  ©amo§ 
oerel^rt.  S)ie  ̂ z^v^a^l  ber  «Sagen  bejie^  fic^  auf 
i^r  e^elic^eg  ̂ er§ärtni§  ju  3ew§.  ̂ J)ie  35ermä^(ung 

beöfelben 
mitii^rraarb 

auf  ber  ̂ n- 
felÄretaun= weit  be§ 

gruffe§^^e= ron  feierlich 
üolljogen. 
^Der  nulin§> 
feierte  bie^ 
fe  3Sermäl^= (ung  im 
grü§ang 

al§  einefiei; 
lige^oc^geit 
unb  lieben- 
be  5ßereini= 

gungberbei= ben  großen 

§immelgi mächte,  oon 
benen  aKe 

^rud^tbar; feit  ber  ©r- be  abl^ängi 

^5)te  fo§mo- 
gonifd^e ^Sic^tung 

raei^  von 
bem  fegen; 
ftrömeiiben 

S3eilager  beä  3^"^  ̂ "^t  ber  in  ben  feiigen  @egen= 
ben  be§D!eano§  ju  erjagten,  rooSlmbrofia  fliegt,  unb 
n)0  bie  ©rbe  ben  :öaum  be§  ̂ ebenö  mit  ben  golbenen 
^efperibenäpfetn  roarf^fen  läfit.  9fiarf;  .<r)omcr  genof; 
3euö  i^re  Umarmung  frfjon  oorber55ermäf)hing  of)nc 
35orn)iffen  ber  ©Itern;  nad)  einem  ©cfjoliaften  be?^ 
il^eofrit  errang  er  bie  (geliebte  mittclö  einer  Sift. 
^it  if)rer  3Sermä[)lung  tritt  -t».  in  ben  i^rciö  ber 
oltjmpifcl^en  ©ötterfamitie  ein,  unb  fo  erfcf;eint 
fie  befonberg  in  ben  §omerifrf;en  0ebirf;ten. 
Königin  beö  Dl^mpö  tritt  fie  oor  iuh%,  wenn  bie 
(Götter  if)r  biefelbe  (Sfjre  luie  bem  ̂ eu^S  eriueifcn, 
wenn  ber  Dh)mp  erbittert  uor  ibrcm  S^in\,  wenn  fic 
bem  §eÜoö  bcfiefjlt,  ben  2^ag  fififjor  ju  enboi,  iiicnu 

fic  beö  ̂ ©onnerö  unb  ;öli^eö"ficf)  bcbicnt,  über^tuvnt unb  aJJeer  gebietet,  2öolfcu  unb  ̂ Hcgcnbogcn  in  il)reiu 

Xienft  rjat  2c.  ̂ Qn^  felbft  cljrt  fic'al^:^  feine  (Meniari 
Un  l)od)  unb  teilt  if^r  feine  geheimen  ̂ liatl'djliiffe  mit, 
^)icfer  i[)ver  fjcl)rcn©tellung  cntfpricl;t  baö^i^ilb  ilirev 
aufiern  (Srfdjcinung.  ̂ l)v'  grofjcö  unb  glän^cnbe<S 'J(uge( >\U\ibauge<0/if)re  lilicmueifuMi  iHrme,  iljr  bolier 
'lBiiff)^5  finb  fpricbiuortÜrf)  geiuorben,  unb  ibro  er^liaU 
lentc  Stimme  ertönt  mic  bie  von  50  'JJainnevu  jU-- 

1.   Ropf  ber  ."gero  fyantefe 
(9icapcl). 

fammen.  3ßenn  fic  fid^  fc^mü(f t,  babet  fie  ben  reigen* 
ben  Seib  in  2(mbrofia,  legt  fic^  ba§  ambrofifc^e,  oon 
2lt^ene  gefertigte,  bie  ganje  ©eftalt  oer^üUenbe  &t' 
manb,  ba§  golbene  ©pangen  unter  bem  Sufen  feft: 
galten,  bann  ben  ©ürtel,  ba§  ftra§(enbe  D§rgef)änge, 
ben  leud^tenben  Schleier  unb  bie  golbenen  Sanbaien 
an.  (Sie  fi^t  auf  golbenem  S^l^i^on,  wanheü  in  gewal- 

tigen Suftfd^ritten  einher,  wobei  ber  gu^  ben  Soben 
nic^t  ftreift  unb  bieSßalb^ö^en  erbeben,  ̂ ä^rtfie  ba= 
l^er,  fo  fliegen  bie  göttlichen  5ioffe  in  mächtigen  Sprün^ 
gen,  beren  Tla^  bie  Sehweite  eineg  fpä^enben  ajian= 
ne§  ift.  ̂ f)r  glü^enber  3orn  unb  §aB  gegen  ̂ lion, 
angefacht  burc|  be§  ̂ ari§  jurüctfe^enbeS  Urteil,  mac^t 
fie  §ur  (eibenfc^aftlid^en  ̂ unbeggenoffin  ber  Slc^äer. 
^a,  ifir  S3enel)men  nimmt  ben  ©^arafter  ber  iyalfc^^ 
t)eitan;arg= 
wöfmifc^  be; obac^tet  fie 
be§  3eu§ 
(Sd^ritte  u. 
mad^t,wenn er  il^ren 
äßünfc^en 
nic^t  ̂ oiQe 
leiftet,,,  i^; 
rem  2irger 

burd^  un; bänbigeg 
©egänfSuft. 

3u  tfiäti; gern  äBiber; ftanb  fe^lt 
it)r  jeboc^ 
ber  aKut; 
bro^t  er  i^r, 
fo  tenft  fie 
atöbalb  ein. 
S)afür  aber 
Mt  fie  an- bre  äum  of= 
fenen  äißi; berftanb 

tjeimlic^  an; äuretgen, 
unb  einmal 

macf;t  fiefo-- gar  mit  $o= feibon  u.ber3ltl^ene  ben^tnfrfjlag,  ben3fu^?  3U  feffefn, 
an§>  weld;er  ©efal)r  if)n  2:ljeti'§  burrf)  .s^crbeirufen  ̂ eo 
ljunbertarmigcn  33riareoß  rettet.  ̂ en<l  felbft  füidjtet 
iljre  fd;nclle  ä^'^O^*  ̂ "^"^  bringt  er  fie  bind)  lieftigeu 
3ornnuiobrud)5umSdjweigen,  balb  begnügt  er  fid),  ihr 
feine  Überlegenbeit  au^S^ubrüdfen;  balb  nlier  bioht  er 
il)r  aucl;  mit  ©dalagen,  l)at  aud)  wohl  fd)on  bie  l^iei- 
Bcl  gegen  fie  getn-audjt;  ja,  einmal,  megen  bev  feiiib= 
lidjcn  5?ad;fteilungen,  bie  fie  bem  \>eraflev  bereitet, 
Ijat  er  fic  in  bem  'Jltl)cr  unb  ben  '-^i'olfen  fd)webeub 
aufgeljiingt,  bie  .s:^änbc  mit  goldener  <"\effel  gebunben 
unb  an  ben  ̂ yiifuMi  ̂ mei '^Imboffe,  unb  nur  burdi  einen 
fd}iücvenl1ieincib  weif?  fie  fid)  uor  einem  gleidien  iHuv^^ 
brud;  feine'S  ̂ '•n-n'S  fdiüt^'n.  ̂ IKeift  ]ud)t  fie  burd) 
X'ift  unb  auf  l)eimlid)en  "•^i'egen  ibve  ,Siiiede  \n  errei^ d)en.  Veimlid)  eilt  fie  mit  ̂ Ithene  ben  3ld)deni  \n 
■Vilfe,  beimlid)  regt  fie  nud)  ben  ̂ ^IdiiUeuci  \uv  leil nähme  am  .Uampf  auf,  unb  tüdiül)  nuMt;  lie  ̂ ie  Jroer 
burd)  'Jltbene  ̂ um  '-iUud)  be^:>  geid)loffenen  ̂ iu'rtragv 
ju  ueranlaffen.  ̂ Im  glän^enbften  aber  ̂ eigt  fic  ilne 
Vift,  alvJ  fie,  bcv^  ;^m>S  ©d)Ruid)l)eit  fenneiib,  burd) 
iMebe^^^auber  ilm  berüdt,  um  feine  ̂ iJlufmertiamFeit 
Dom  itampf  ab5U5ielien,  bamit  'i>o|cibou  ben  ̂ Idji'iern 

5ia.  2. 

Sio\i^  ber  ̂ ^era  Öiiboinfi  (illoii:, 5öiaa  l'uboüiri). 
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§era. Reifen  !önne.  §omer§  Sluffaffung  Ukh  maBgeöenb 
für  bie  fpätere  poetifc^e  ©arfteltung  ber  ©öttin.  3luv 
ift  ba§  ̂auptitttereffe,  ba§  fie^ierße^errfc^t,  wä^renb 
e§  Bei  Jomer  nur  neBenBei  fpielt,  bie  (giferfud^t  auf 
i^re  @|ön§eit  unb  i^re  Steckte  al§>  ©attin  be§  3eu§. 
©ibe,  bie  ©ema^lin  be§  Drion,  wirb  üon  il^r  in  ben 
§abe§  »erbonnt,  weil  fie  i^r  ben  SSorjug  ber  ©d^ön^ 
^eit  ftreitig  mad^t,  ©erane  ebenbe§^alB  in  einen  ̂ va- 
nic^  üerraanbelt.  SSorne^mlic^  erregen  aber  be§  3^"^ 
Siebfc^often  i^re  ®iferfuc^t.  ©o  wirb  ̂ aKifto,  raeil 
fie  bem  S^u^  su  Spillen  geroefen,  in  eine  S3ärin  t)er; 
wanbelt  unb  auf  i^ren  betrieb  mn  ben  Pfeilen  ber 
2lrtettii§  getötet;  gegen  ̂ o,  bie  al§  5lul^  auf  i^r  ̂ n- 
ftiften  von  einer  SBremfe  »erfolgt  wirb,  gegen  Seto, 
2llfmene,  ©alant^iS,  ®anae,  ©uropa,  ©emelc,  bie 

g^ig.  3:  ̂ tva  (SBarberintfd^c  Suno;  9iom,  SSattfan). 

öuf  i^ren  ̂ eimtücKfc|en  ̂ at  von  ßtu§>  i^r  SSerber^ 
Ben  erflel^t,  u.  a.  »erfährt  fie  mit  bemfelBen  vM- 

•fic^tSlofen  pa^.  ©elBft  auf  be§  3eu§  SieBting  ©a-- npmeb  ift  fie  eiferfüc^tig,  raie  fie  au§  ©iferfuc^t  aud^ 
bie  ̂ inber  ber  genannten  ̂ -rauen  »erfotgt,  nament= 
Üä)  ben  §erane§.  2)ie  SSebeutung  biefer  ̂ .  fonjen^ 
triert  fic^  ganj  in  bem  Segriff  ber  ©attin  unb  ©^e^ 
göttin  2;eleia),  ber  SBalterin  üBer  bie  ̂ eiligfeit 
ber  e^elic^en  Siedete  unb  ©efe^e.  3ir§  fotc^e  Bleibt  fie 
(eibenfc^aftlid^er  SieBe  fremb  unb  rccift  aB  be§  ̂ eug 
treue,  feufd^e  ©attin  be§  ̂ ^ion,  ̂ orpl^^rion,  ®p^ial= 
te§  Singriff  aB;  nur  eine  fpätere  ifotierte  ©age  ̂ v^i^ 
von  i^rem  S5erl^ältni§  gum  2:itanen  ©urgmebon, 
von  bem  fie  ben  ̂ romet^euS  geBoren  ̂ aBen  foH, 
unb  von  i§rer  SieBe  gu  bem  fc^önen  ̂ naBen  SletoS, 
ber  in  einen  Slbter  üerraanbelt  warb,  ju  erjagten. 
S^ielme^r  ftnb  bie  ̂ inber,  aB  beren  3Kutter  fie  in 
ber  ättern  ©age  erfc^eint,  aEe  auc^  5^inber  be§  äeu§. 
©0  2(re§,  §eBe,  bie  ©ileit^pien,  jene  bie  reife,  mann-- 

Bare  Jungfrau,  biefe  bie  ©eBurtSgöttinnen,  enblid^ 
§epJ)äfto§.  §.  ift  auc^  SBäc^terin  üBer  bie  ©e^eim= 
niffe  be§  ejelid^en  SeBen§.  ©ie  erfd^cint  barum  auc^ 
al§  §elferin  in  ben  3^öten  ber  ®ntBinbung,  unb  in 
2lrgo§  rourbe  fie  gerabeju  al§  ©ileitl^^ia,  al§  ©eBurtS^ 
göttin,  üerel^rt.  äöenn  fie  ben  ®iont)fo§  »erfolgt  unb 
in  3iaferei  ftürjt  unb  ba§  gleiche  £o§  üBer  2lt^amaS 
üerpngt,  weil  er  ©rjieEier  be§  ©otte§  mar,  foroie 
ÜBer  ̂ no,  bie  benfelBen  »on  ̂ erme§  jur  Pflege  em- 

pfangen l^atte,  fo  erfd^eintfie  al§  ̂ äc^iterin  berSiein-- fieit  be§  ol^mpifc^en  ©tammeS. 
3Siele§  im  SK^t^ug  ber  §.  mirb  mit  SRcd^t  au§  ̂ a- 

turerfc^einung  unb  Sfiaturanfc^auung  crflärt.  ©0  ift 
ber  eigentliche  ©runb  ber  ©treitigfeiten  be§ 
unb  ber  (oon  beren  pl^^ftfaltfd^er  33ebeutung  frei* 
lic^  §omer  feine  flare  SSorfteUung  me^r  ̂ atte)  in  ber 
SflaturBebeutung  ber  Beiben  ©ottl^eiten  ju  fud^en. 
S8ei  ber  eigentümlid^en  33efc|affenl^eit  be§  griec^ifd^en 
Rimmels  entraidfeln  fic^  alle  ©rfc^einungen  ber  ̂ t- 
mof  pl^äre  ober  be§  Söolf  en^immeB,  Stegen,  ©türm  tc, 
fo  lieftig  unb  ftürmifd^  unb  in  fo  gewaltigem  ©egen^ 
fa|,  baf;  ba§  33ilb  eine§  el|elic^en  ̂ antt^  ber  l^err; 
fc^enben  3Jläd^te  ein  fe^r  natürlid^eS  unb  au§bruÄ§= 
t)oEe§  ift.  äßenn  e§  j.  33.  ̂ ei^t,  ba^  ̂ eu^  bie  ̂ .  im 
@rimm  gepeitfc^t  unb  i^ren  ©ol^n  §eppfto§  00m 
Dlt)mpl^eruntergefchleuberthaBe,fofontenbamitn)ol^l 
urfprünglic^  bie  2lufregungen  beg  §immel§  augge= 
brüdf t  werben, menn^eug  in  ©türmen  unb2öettern)ol= 
fen  ein^erfä^rt,  bie  Suft  gleid^fam  geißelt  unb  mit 
^euerftra^en  um  fid^  wirft.  Sßenn  ferner  3^"^ 
©öttin  am  Gimmel  auf  pngt  unb  fie  in  ber  £uf  t  f  c^we^ 
Ben  lä^t,  fo  ift  aud^  bie§  ein  Silb  oon  ber  ©ewalt  bc§ 
l^öcpften  §immel§gotte§,  ber  bie  Suft  unb  bie  SBolfen 
gleic^fam  ̂ eraB^ängen  IS^t.  JDer  SSerfud^  ber  in 
SSerBinbung  mit  ̂ ofeibon  unb  Slt^ene  ben  ju 
feffeln,  beutet  wo^l  eBenfaHS  auf  einen  Slufru^r  ber 
Statur  hin.  SBenn  §.  fid^  mit  ben  finftern  SKad^ten 
ber  ̂ iefe  cerBinbet  ünb  oerberBlid^e  äRäc^te  erzeugt, 
fo  ift  bie§  ein  SSilb  ber  gefä^rlid^en,  in  bid^ten 
Bein  ÜBer  ber  @rbe  gelagerten  Suft.  2lud^  ber  ̂ fau, 
welcher  i^r  al§2lttriBut  Betge^eBen  ift,  unbbeffen2lu: 
gen  im  entfalteten  ©c^weif  bie  ̂ rad^t  beg  geftimten 
Rimmels  Bebeuten,  Bat  eine  Se^ie^ung  gu  i^rem  Sie- 

fen. ^Dod^  ift  ju^ugeftehen,  baf;  eine  9iei&e  oon^ügen 
im  Ttx)tf)u^  ber  auch  «"f  fi^  3Konogöttin  pa|t. 
©ine  folche  war  ursprünglich  auch  bie  mit  ber  grie- 
d^ifchen  §.  ibentifijierte  italtfche  ̂ uno  (f.  b.). 

®ie  plaftifchen  S)arftenungen  ber  beren 
wir  aBer  au§  ber  guten  gricchifchen  ̂ tit  nur  fehr  we- 

nige haBen,  halten  fich  t)ornehmlid^  an  bie^omerifd^e 
©^ilberung:  gro|e,  runbe,  offene  Slugen,  ftrenger, 
majeftätifd^er  ©efid^tSau^brudf,  ein  etwa§  ftarf  ̂ev- 
üortretenbeg  ^inn  (bie  unBeugfame  ©ntfchloffenheit 
be§äßillen§  au§brüöenb),^örperformen  einer  Blühen- 
ben  9[Jiatrone;  baju  jüd^tige  S8efleibung:  aufgefchürj- 
ter  ©h^ton,  ber  nur  .^al§  unb  2lrme  Blo^lä^t,  mit 
weitem,  bie  ganje  ©eftalt  üerhültenbem  DBergewanb, 
bie  fönigliche  ÄopfBinbe  (©tephane),  öfters  aud^  ein 
©chleier.  S)er  ©ranatapfel  in  ihrer  ̂ anb  ift  bag 
©^mBol  ehelicher  ̂ ruchtBarfeit,  wa§  auch  jene  »er- 
hängnigooHen  tpfel  Bezeichnen,  welche  ©äa  Bei  ihrer 
^ochjeit  hatte  wad^fen  laffen.  S)ie  gewöhnlid^ften 
itttriBute  finb  au^erbem:  ba§  ̂ ^pter  aB  3ßid^en 
ber  §errfd^aft,  bie  ̂ atera  ober  Opferfd^ale  in  ber 
§anb,  ber  $f  au  ju  ihren  ̂ ^ü^en,  aud^  wohl  berÄudfucf 
(aB  93ote  beS  fJrühlingS),  Slumen  unb  S3lätter  (aB 
©^mBole  be§  ̂ aturfegenS).  berühmt  üor  allen  an- 
bern  SBilbern  war  bie  foloffale  ©olbelfenBeinftotue 
be§  ̂ oltjflet  in  ihrem  Stempel  Bei  2(rgo§,  von  ber 
un§  römifd^e  TOnjBilber  nod^  eine  SSorfteEung  ge* 
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Ben.  crfc^icn  ̂ ier  auf  tctd^gejc^müdEtem  '^f)xon 
fi^enb,  bie  ©tirn  mit  einem  2)iobem  gefc^mütft,  n}or= 
auf  bie  ©^ariten  unb  §oren  im  SWelief  gebilbet  raa; 
ren;  in  ber  einen  §anb  ̂ ielt  fte  einen  ©ranatapfel, 
in  ber  anbern  ba§  S^pux,  worauf  ber  ̂ udnd  fa^. 
^Die©trenge  biefer  altern  Sluffaffung  ift  nod^  bewajirt 
in  bem  ̂ ^arnefifcfeen  ̂ erafopf  in9leapel(^ig.  1),  wä^i-- 
renb  jüngere  SBerfe  me^r  ba§  frauenhafte  ober 
königliche  in  ber  ©öttin  betonen.  SBeibeö  ift  auf§ 
fc^önfte  oereinigt  in  bem  oielberounberten,  oon  einer 
j^oloffalftatue  jtammenben  köpf  ber  §.  Subooifi  in 
3iom  (jjig.  2).  Unter  ben  ftatuarifc^en  2)arftellunj 
gen  finb  bieöebeutenbften:  bie33arberinifche3unoim 
^atifan  ju  diom  {^ia.  3)  unb  ein  9JJarmortorfo  »on 
(Sphefo§  inSBien;  erfiere  gibt  ba§5[l^otiober§.2^eleia 
(Suno  ̂ ronuba),  beren  berü^mtefteg  Silb  ̂ ragiteleg 
für  ?ßlatää  gefc^affen  hatte.  ®ine  eigentümliche  ©e* 
ftaltung  ber  ©öttin,  bie  aber  bie  kunft  wenig  be* 
fchäftigt  hat,  ift  bie  ©ileith^lia  (^uno  Sucina).  Un^ 
ter  ben  2Rt)then  ber  ift  berjenige  oon  ber  heiligen 
^ochjeit  (hieros  gamos)  mit  3cu§  am  häufigften  be* 
hanbelt  morben.  SJgl.  ©chömann,  S)a§  gbeal  ber 
§.  (©reifem.  1847);  9?ofcher,  ©tubien  jur  o  er  gleis 
chenben  3Knt&ologie,  §eft  2  (Seipj.  1875);  fjörfter, 
^Die.^ochäeit  beg  geuä  unb  ber  (33regr.  18b7).  ̂ 2)er 
gefamtekreig  ber^erabenfmäler  ift  jufammengeftellt 
inOoerbedEß  »©riechifcherkunftmt)thologie«,  2.  Such: 

(Seips.  1873,  mit  2ltla§). 
0erabIaffung  fommt  mit  ber  2lrtig!eit  (f.  2lrtig) 

barin  überein,  ba&  in  beiben  '^äUtn  ber  niebriger 
©eftettte  al§  glcichftehenb  behanbelt  wirb,  unterfcftei* 
bet  fich  aber  oon  biefer  baburch,  ba^  ber  2lrtige  ben 
Unterfchieb  ber  Stellung  oor  bem  anbern  gu  oerber= 
gen,  ber^erablaffenbe  benfelbenheroorsufehrenfucht. 

Heracleuin  L.  (Särenflau,  §eilfraut),  (5Jat= 
tung  au§  ber  ̂ ^amilie  ber  UmbeHiferen,  ©tauben  mit 
lappigen,  fieberteiligen  ̂ Blättern,  weiten  Slattfchei^ 
ben,  oielftrahligen  2)olben,  hinfälligen  Kütten,  oieli 

blätterigen^üllchen  unb  flacher,  brei'tranbiger  ̂ rucht. H.sphondyüumL.  (gemeiner,  unechter  ober  beut* 
fchcr  S3ärenflau),  30—60  cm  f^o^,  mit  großen, rauhhaarigen,  tief  fieberfpaltigen  blättern,  liefert  in 
ben  jungen  ̂ Blättern  fehr  gute§  ̂ utter,  auch  ©emüje 
unb  war  früher  wie  bie  Sßurjel  offigineH.  H.  sibiri- 
cum  L.,  2,5 — 3  m  hod^,  mit  60  cm  langen  SBurjel; 
blättern  unb  faft  30  cm  im  2)urchmeffer  haltenben 
^Dolben,  ift  alS  fibirifcheS  ̂ utterfraut  fultioiert 
worben,  boch  balb  wieber  oerfchwunben.  ®§  liefert 
auf  gutem  SBoben  oiet  SBlattwerf ,  welcheö  aber  ge; 
ftampft  unb  gebrüht  werben  mu|.  2)iefe,  wie  auch 
einige  anbre  Strien,  oon  benen  manche  riefige  ®i= 
menfionen  erreichen,  wirb  auf  Stafenplä^en  alö  3ier-- 
pflanje  fultioiert. 

CjcrocUömiS,  ̂ Jelbherr  beg  weftröm.  kaiferS  §0= 
noriuä  unb  3Jiörber  ©tilichoö,  würbe  jum  Sohn  ba; 
für  ̂ räfeft  »on  2lfrifa.  §ier  warf  er  fich  SlHein- 
herrfcher  auf  unb  rüftete  eine  bebeutcnbe  ©eemacht 
aus,  warb  aber  gefchlagen,  auf  ber  flucht  gefangen 
unb  auf  beg  kaiferg  33efehl  (413  n.  ©hv.)  enthauptet. 

©cräctt,  folenneö  ̂ ^cft  ju  ©hten  ber  S^cva,  bcfon= 
berg  ju  2lrgog  alle  fünf  ̂ ahre  mit  äBcttfämpfcn  bo- 
gongen  unb  jwar  big  in  bie  kaifevseit  hinein.  2)ic 
$riefterin  fuhr  auf  einem  oon  oier  lueificn  9iinbern 
gcjogenen  Söagen  nach  ih^'cm  Stempel  (f.  .öcräon), 
ronhrenb  bag  Silolt  in  feierlicher  ̂ ^rojeffion,  bie  ftreit^ 
bare  a}iannfchaft  in  Sßaffen  fie  begleitete.  9ln  ein 
arof;eg©tieropfer  fchloffen  fich  cinailgcmcinerDpfcr: 

fchmaug  unb  äl'ettläiupfe  mancherlei*  9lrt.  9Zamcut= lieh  fchleuberten  bie  kämpfet  ihre  äBuiffpicfie  nach 
einem  alg3iel  aufgefteUten  ©chilbe.  ©er©iegegpreivs 
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beftanb  in  einem  ehernen  ©^ilb  unb  einem  SJlgrtem 
franj.  2luch  in  @lig,  auf  ̂gina  unb  ju  ©tratonifeia 
in  karien  würben  §.  begangen. 

^erafleo  (§erafleia),  dlamt  zahlreicher  ©täbte 
beg  3lltertumg.  Xu  wichtigften  waren:  1)  in  Su^ 
f  anien,  in  Unteritalien  am^lu^  2lcirig,  in  ber  3Rähe 
beg  je^igen  ©uteg  ̂ olicoro,  oon  ben  2:arentinern 
auf  bem  ©ebiet  beg  jerftörten  ionifchen  ©irig  ober 
^olieion  432  o.  (^^v.  angelegt,  ©i^  ber  kongreffe, 
welche  bie  ©täbte  ©ro^griechenlanbg  gur  ̂ zit  ihrer 
Unabhängigfeit  hielten.  2)ort  fchlug  ̂ ^rrhog  280 
bie  5lömer  unter  ̂ .  SSaleriug  Säoinug.  Unter  ben 
3^ömern  bewahrte  ̂ .  eine  fehr  felbftänbige  ©tellung 
unb  Blühte  big  in  bie  fpäte  3eit.  —  2)  S^nf eftig, 
am  ̂ uB  beg  Sarnug  in  2)lafebonien,  wahrscheinlich 
358  o.(Shr. erbaut.  §ier©chlacf)t  swifchen^h^^^PPl^I- 
unb  konfut©alba  220.  ̂ urgtomerjeit  war^.^aupt* 
ftabt  beg  üierten  2)iftriftg  oon  9)iafebonien  unb  hie^ 
^elagonia;  479  n.  ©h^-  mürbe  eg  oon  ̂ h^oberich 
niebergebrannt.  ©ie  Ruinen  liegen  V2  ©tunbe  oon 
STconaftir.  —  3)  Winoa,  auf  ber  ©übfüfte  oon 
©ijilien,  jwifchen  2tgrigent  unb  ©elinug;  urfprüng^ 
lieh  eine  phöntfifche  ©tabt^  würbe  eg  510  0.  ©hr.  oon 
bem  ©partaner  2)orieug  eingenommen,  bann  403 
oon  ben  karthagern  gerftört  unb  fpielte  hinfort  feine 
gtoEe  mehr.  3fiuinen  beim  kap  33ianco.  —  4)  ö.  am 
^  0  n  1 0  g,  in  33ith9nien,  am  ©ch  warben  SJleer,  im  Sanbe 
ber  ihr  unterworfenen  SQZarianb^ner,  oonmegarifchen 
unb  böotijchen  koloniften  um  560  0.  ©hr.  angelegt, 
hatte  gwei  oortreffliche  §äfen  unb  gebieh  balb  gu 
hoher  33lüte  unb  Silia^t,  geriet  aber  furj  oor  bem 
©turj  beg  perfifchen  2;hrong  unter  bie  §errfchaft  oon 
%x)xanmn.  ̂ ^xt  SOIacht  würbe  hauptfächlid^  burch 
ben  aJJithribatiftfjen krieg,  in  welchem 2lureliug  ßotta 
fie  3erfti3rte,  oernichtet.  ̂ e^t  ein  unbebeutenber  Drt, 
©regli. 

§cra!Icll)c8  ̂ onttfoS,  griech.  ©chriftfteller,  aug 
^eraflea  am  ̂ ontog  gebürtig,  lebte  in  Althen  350 
0.  ©hr.  unb  war  ©^üler  beg  ̂ laton,  ©peufippog 
unb  2lriftoteleg,  ©eine  ©chriften  fotten  fich  über  faft 
aHe  Sßiffenfchaften  oerbreitet  haben.  S)ie  auf  ung 
gefommenen  S3ruchftücEe  finb  herauggegeben  tn  3Rül-- 
lerg  »Historicoram  gTaecorum  fragmenta«,  93b.  2 
(^ar.  1848),  unb  oon  ©chneibewin  (©ötting.  1847). 
SSerfchieben  oon  biefem  ift  ber  gleichnamige  $ßer= 
f affer  ber  » Allegoriae  Homericae«  (hrgg.  oon  3)ieh= 
ler,  Seib.  1851),  ber  wahrfcheinlich  ju  Slnfang  ber 
kaiferjeit  lebte. 

§craf Icifi^c  2ofel  (Heracleensis  tabula),  jwei  ju- fammengehörigeSSru^ftücf  e  einer  (Sr3tafel,  fo  genannt 
oon  ihrem  ̂ ^-unbort  ."peraflea  bei  STarcnt,  welche  im 
MuseoBorbonico  juS^eapel  aufbewahrt  uubgewöbn-- 
lich  Aes  Britaniücnm  unb  Aes  Neapolitanuni  ge- 

nanntwerben; nttch©aoignijgUnterfuctjungciri^rm1)» 
ftücfe  ber  Lex  Julia  municipalis.  in^l,  oaoigni), 
;^citfchrift  für  gefchichtliche  ̂ icdjtcMuiffenfdiaft,  9 
(1838). 

öcroflcitoS  (.V>eraf lit),  gvicch.  ̂ iUiilofoob  aug 
(Sphefog,  wegen  ber  ®itnfcll)cit  feiner  ̂ >.\iirc  ©fotci 
nog  (ber  v^'unfie  ),  nadj  feiner  finftcrn  l^W'mütotut ber  »3i5einenbe«  genannt,  im  ©egcnfa^i  juiu  ladicu^ 
ben  ̂ 3)emofrit,  blühte  um  500  0.  libr.;  bod)  ift  oon 
feinem  Scbcu  wenig  befannt.  ')u\(l)  feiner  'Eingabe 
war  er  5lutobibaft,  nad)  anbern  ©d)ülcr  bc>>  .^'ono- pbanev^;  wiebev  anbre  viblen  ihn  311  ben  ionifiten 
kogmppbi)fitern.  rac^  ̂ ){efultat  feiner  ̂ oilfl'i'ng«-'" 
waren  bie  \Rlusac  ,  ein  'ilnnf  über  bie  'iJatur  ber 
©inge,  in  einem  burd)gebenb\5  uonpbufifdjen'^Mlbern 
beraebolten,  bnnfeln  ©til  abgefafit.  2)ie  3.^ruchftü(fe 
be\jfelben  h^ben  ©chleiernuid;er,  fpäter  ̂ öemayg  ge^ 
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fammelt;  neuerlid^  raurben  fie  Ijerau^gegeben  von 
©d^ufter  in  5iitfcl^(§  »Acta  societatis  philol.  Lip- 
siensis « ,  S3b.  3 (Seipj.  1873),  beff er oon  Sgroater (D^f . 
1877).  nimmt  ba§  ̂ euer  al§  bte  Urfad^c  aßeg 
©ein§  unb  30Berben§  an;  ba^er  ift  atteS  im  SBerben, 
»im  ?5luB  <  (meä^alb  feine  2ln^änger  fpottraeife  bie 
»^Ue^enben«  ̂ ie^en).  S)ie  boppelte  äiid^tung  be§ 
3Berben§  nennt  er  ben  3öeg  nac^  oben  wnb  unten; 
ba§  ©ntfte^en  aUerS^eränberungen  berul^t  auflegen: 
fa|;  über  allen  aber  maltet  ba§  (SJefe^  ber  SZotwen^ 
bigleit.  ̂ Da^er  ift  i^m  bie  SBelt  ein  lebenbe§,  in  fteter 
Orbnung  ftc^  entgünbenbeS  unb  öerlöfd^enbeg  '^^uiv unb  ber  SBeltenlauf  ein  l^armonifc^e§,  aber  notroens 
bige§  Sßec^felfptel  von  ©ntfte^en  unb  3SergeE)en  ber 
2)tnge  au§  unb  burd^  geuer  (SBeltnerbrennung). 
©benfo  ift  ba§  geuer  ber  ©runbftoff  aHe§  2)enfen§ 
unb  @mpfinben§,  bie  burd^  ba§  gan§e  Sßeltall  üer? 
breitete  |ö^ere,  geiftige  toft,  bie  ©ee(e  ober  gteic^-- 
fam  bie  ©ott^eit  be§  2(ff§;  bie  (Seelen  ber  9Jlenfc^en 
unb  2;iere  finb  au§  jener  entftanbene,  feurige,  tin- 
geatmete  Sßefen,  bie  fic^  beim  ̂ ob  mieber  mit  if;r 
oereintgen.  3Sgl.  SaffaUe,  ®te  ̂ ^ilofop^ie  be§ 
S)unfeln  (^erl.  1858,  2  S3be.);  S;eic^mü(rer,  toe 
©tubien  gur  ©efc^ic^te  ber  SSegriffe,  §eft  1  (©otfja 
1876);  Tlof)V,  Über  bie  l^iftorifc^e  ©teKung  ̂ era^ 
ftit§  »on  @p^efo§  (SBürgb.  1876);  ̂ fleiberer,  ̂ Die 
^^ilofopi^ie  beg  §erafUt  oon  ®p^efu§  im  Sickte  ber 
ÜJt^fterienibee  (Serl.  1886). 

§croflconttg  (§eraflio§),  ©of)n  be§  bi)5antini= 
fc|en  ̂ aiferS  §eraflio§  unb  ber  9Jlartina,  raurbe  nac^ 
bem  2:0b  feineg  SSaterS  (641)  SJlitregent  feineS  ©tief-- 
bruberg  ̂ onftantin  unb  nac|  beffen  balbigem  2^ob 
nocf;  in  bemfelben  ̂ al^r  affeiniger  Äaifer  im  Wzv 
oon  15  ̂ al^ren.  ©^on  nad^  fec^§  SKonaten  mürbe 
er  aber  üon  ben  ©olbaten  geftürgt,  bie  6onftan§  II., 
ben  ©olpn  ̂ onftantinS,  auf  ben  ä^^ron  erl^oben,  unb 
nebft  feiner  TtutUv,  an  9^aje  unb  Bi^i^Ö^  oerftüm: 
melt,  in  bie  Verbannung  gefd^idt,  mo  er  fein  Seben 
in  SSergeffenl^eit  befd^to^. 

§eraf Ico|JOlt§,  im  StUertum  ©tabt  in  9JJitteIägt)pi 
ten,  am  ©ingang  äum^at)üm,  ©i|  berSSeretirung  be§ 
^d^neumonS,  lag  an  ber  ©teffe  uon  2(f)na§.  SSon  Ijier 
ftammten  bie  munizunh  je^nte  äg^ptifc^e  ©pnaftie. 

§erttfle8  (bei  ben  3ftömern  §ercule§),  S^ationat^ 
]^ero§  ber  (SJriec^en,  beffen  ursprünglicher,  in  S^^effa-- 
lien  bei  ben  boriftfjen  ̂ erafliben  J|eimif(^er  ©agen= 
freig  affmäl^Ud^  erweitert,  mit  ä^niid^en  gelben  an^ 
berer  SSöIfer  in  SSerbinbung  gebrad^t  unb  namentiid^ 
mit  pJ)öniJifd^en  unb  ägpptifd^en  ©lementen  üerfe^t 
mürbe,  mo^er  e§  fommt,  bafe  unter  äffen  gried^ifc^en 
SHgt^en  ber  be§  §.  ber  umfangreic^fte  unb  fompli* 
^iertefte  ift.  mar  ber  ©o^n  be§  ß^u^  unb  ber 
fc|[önen,  bem  t^ebanifc^en  J^önig  Slmp^itr^on  oer^ 
mahlten  2llfmene  aug  bem  ©efcjled^t  be§  $erfeu§; 
fein  ̂ 3mtffing§bruber  ̂ sVtjifh^,  meli^en  bie  aKutter 
oon  2lmpprr)on  empfing,  nad)bem  fic^  ̂ tu^  eben 
au§  i^ren  3lrmen  entfernt  ̂ atte,  mürbe  in  ber  folgem 
ben  3Rac^t  geboren.  Sf^iemaB  aber  mar  bie  itnmer 
mad^e  ©iferfuc^t  ber  §era  l^eftiger  entfacht  morben 
al§>  bei  biefer  ©etegenf  eit,  unb  bie  3^ad^e,  meiere  fie 
für  bie  ̂ reulofigfeit  be§  (SJema^lg  na^m,  entfprac^ 
i^rer  ©rbitterung.  ©c^on  oor  ber  ©eburt  be§  ̂ .  bes 
gann  fie  ba§  2Ber^  ber  SSerfotgung,  um  e§  bi§  ju  fei- 

nem ^ob  fort§ufe|en.  2tB  ber  2:ag  ber  S^teberfunft 
2llf meneg  gefommen  mar,  getobte  3eu§  im  Übermaß 
ber  i^m  beoorftefjenben  SJaterfreube,  bafe  berjenige 
2lbfömmling  beg  gierfeug,  ber  ̂ eute  ba§  Si^t  er-- 
blicfen  merbe,  über  äffe  anbern  ̂ erfeiben  unum; 
f darauf ter  §err  fein  foffe.  §era  lief  ftd^  ba§  Sßort 
burc^  einen  ®ib  befräftigen  unb  raufte  mit  ̂ ilfe  ber 
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©eburtggöttin  ©ileitl^^ia  bie  S^lieberfunft  ber  2ltfmene 
(f.  b.)  nod^  um  fieben  Xage  ju  oergögern,  mä^renb 
fie  bie  ber  ©ema^lin  beg  ©t^enetog  befc^leunigte;, 
rooburc^  beren  ©o^n  ©urt)ft^eug,  an  jenem  2;age 
geboren,  bie  OberJ)errfc|aft  über  erhielt.  §.  raäc^ft 
beran  aB  ber  ©tarfe  an  Körper  unb  ©eift,  ber  im 
Übermut  felbft  ber  Unfterblid^en  nid^t  fd^ont,  bie 
§era  unb  ben  2lreg  »erraunbet  unb  unter  bem  ©d^u^ 
feineg  ©rjeugerg  unb  ber  Slt^ene  ben  iJim  oon  §era 
bro^enbenÖefal^ren  tro^t.  §omer  gebenftnoc^  feiner 
SSermä^tung  mit  2}^egara  (f.  mUn).  ©rft  bei  pnbar 
finben  mir  bie  ©age  oon  ber  ©d^tangenerbrütfung. 
^urje  3eit  nämlic^  mar  ̂ .  mit  ̂ p^if Ie§  geboren,  al§- 
§era  pei  ungeheure  ©erlangen  inba§©emac^fanbte,. 
um  bie  ̂ inber  5U  oerberben ;  aber  faf;te  bie  Xiere 
mit  beiben  §änben  unb  erbroffelte  fie.  Slmpl^itr^on 
lä^t  ben  ©el^er  5teirefia§  rufen,  unb  biefer  meigfagt 
in  begeifterter  3^ebe  bie  gro^e  3"^"^^!*  SBunber; 
finbeg.  9Jach  anbrer  ©age  brachte  §erme§  ben©äug= 
ling  in  ben  DIt)mp  unb  legte  i|n  ber  §era,  roä^renb 
fie  f erlief ,  an  bie  Sruft.  ®iefe  marf  i^n  aber  beim 
©rmac^en  oon  fic^,  unb  oon  ber  oerfpri^ten  SKilc^ 
entftanb  bie  aKilc^ftra^e  am  §immel.  Qm  äßagen- 
lenfen  unterrichtete  ben  jungen  gelben  Äp^itr^on 
felbft,  im  Siingen  2lutoIt)fog,  im  gauftfampf  §ar= 
pa(i;fo§,  im  Sogenfc^ie^en  ©ur^tog,  in  ben  Staffen 
^aftor,  in  ber  tlvL]xf  ©umolpog  ober  2ino§,  in  ben 
?öiffenfc|aften  ©h^iron  ober  Sino§.  Settern  erfd^Iuft 
er,  meil  er  i^n  gegüc^tigt  hatte,  mit  ber  Saute.  2lu§ 
T^urcht  oor  feiner  ungebänbigten  Äraft  fc^idte  ber 
$flegeüater  ben  §erangemad^fenen  auf  baö  Sanb^ 
um  bie  gerben  5U  pten.  ̂ n  btefe  Qzit  oerlegt  ber 
©ophift  ̂ robifog  bie  finnreid^e  ̂ abel  oon  am 
©cheiberoeg.  ^w^ei  grauen  oon  hoher,  aber  fehr 
oerfchiebener  ©eftalt  treten  an  ben  einfam  finnen* 
ben  Jüngling  heran:  bie  Suft  unb  bie  ̂ ugenb;  jene 
malt  ihm  ein  Seben  ooff  üppiger  ̂ ^reube  oor,  biefe 
geigt  ihm  ben  müheooffen  2Beg  gumSiuhm;  mahlte 
ben  äßeg  ber  Xugenb  (ogl.  2Belc!er,  2llte  ©enf-- 
mäler,  33b.  3,  ©.  310—341).  2lu§  jener  3eit  beg 
^irtentebeng  berichtet  2lpoffobor  nod^  f  ol^enbeg  2tbens 
teuer,  ̂ uf  bem  ̂ ithäron,  an  melchem  bie  gerben  beg 
2tmphitri)oit  unb  beg  ̂ ^hefpiog  meibeten,  hctufte  ein 
Söroe,  ben  ̂ .  §u  befämpfen  unternahm,  ̂ h^fpiog 
gab  bem  jungen  gelben  hierfür  50  SCage  hinburd) 
jebe  3^ad^t  eine  feiner  50  2;öd^ter  (nad^  anbern  äffe 
in  einer  S^tacht)  gur  Umarmung,  oon  benen  barauf 
50  ©ohne  geboren  mürben.  Salach  langem  ̂ ampf  ers 
legte  fobann  §.  ben  Sömen  unb  trug  feitbem  beffen 
§aut  ftatt  feineg  gemphnlichen  ©eroanbeg,  mogu  fpä« 
ter  nod^  bie  einem  Ölbaum  bei  3^emea  entnommene 
^eule  fam  (baher  fein  römifcher  ̂ zinarm  ©laoiger). 
33ei  feiner  S^üdfehr  nach  S^h^^^n  begegnete  §.  ben 
©efanbtenbeg  orchomenif  chen^önigg  ©rginog,  welche 
einen  ben  ̂ h^banern  abgebrungenen  S^ribut  oon  100 
Dchfen  holen  roofften.  fd^nitt  ihnen  3Rafen  unb 
Dhren  ab,  fchid^te  fie  gefeffelt  nach  §aufe  unb  gmang 
in  bem  barauf  folgenben  trieg  bie  Drchomenier,  ben 
empfangenen  Stributboppeltgurütfäuerftatten.  ^reon, 
ber  Äönig  oon  2;heben,  gab  ihm  §umSohn  feine 2;och' 
ter  Wl^qava  gur  ©attin,  mit  ber  er  brei  ©ohne  geugte. 
3>arauf  rief  ©urpftheug  ihn  in  feine  S)ienfte.  gtn^ 
hatte  nämlich  bie  für  biefen  oon  §era  erfchli^ene 
Dberherrfchaft  bohin  gemilbert,  ba^  groölf  Slrbei* 
ten,  bie  ihm  ©urriftheug  auferlegen  mürbe,  oerrid^ten, 
burch  beren  Voffenbung  aber  feine  Freiheit  unb  gu* 
glei(|  bie  Unfterblid^feit  erringen  foffe.  oermei* 
gerte  anfangg  bie  S)ienftbar!eit,  unb  alg  ihm  bag 
belphifd^e  Dra!el  befahl,  bem  3iuf  gu  folgen,  oerfiel 
er  in  3^aferei,  in  melcher  er  feine  mit  3Jiegara  ergeugr 
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ten  Äinber  tötete,  (hiermit  ift  ber  ̂ ult  be§  pj^önü 
fijc^en  ©onnengotteS,  ber  mit  ̂ inberopfern  oerföfint 
roirb,  ̂ inreic^enb  begeid^net;  f.  unten.)  ̂ n  ienem 
Orafel  foß  er  juerft  genannt  raorben  fein,  al§  ber 
§elb,  raeld^er  burd^  bie  Verfolgungen  ber  ̂ eraSiu^m 
erlange,  roäf)renb  er  M§|er  2llf äo§  ober  ber  2tlfibe 
^ie^.  33on  feiner  Staferei  geseilt,  ftettte  er  fic^  bem 
@urt)ft^eu§,  in  beff en  2)ienft  er  feine  Bekannten  sroölf 
^elbent^aten  »errichtete.  ̂ l)er  beftimmt  abgefc^Iof^ 
fene  Äreiö  berfelBen  fc^eint  nicf;t  o^ne  ©influf}  be§ 
Äultu§  be§  pfjönififc^en  SRelfart,  rceld^er  bie  feinb= 
lid^en  ̂ eirfien  be§  XierfreifeS  überroinben  Jiat, 
cntftanben  fein,  ©ine  bidjterifd^e  SSer|errIic|ung 
haben  biefe  »eiten,  foweit  wir  fe^en,  guerft  burc^ 
^ifanber  üon  ̂ ameiroä  (um  650  v.  (S^r.)  erfahren. 
1)  k  3ufammenfe|ung  unb  Speisenfolge  berfelben 
roirb  oerfc^ieben  angegeben. 

^Die  erfte  biefer  2trbeiten  ift  ber  l^ampf  mit  bem 
nemetfchen  Sörocn,  einem  uon  2:t)phon  erzeugten 
unoerrounbbarenUngeheuer,  bag  amSOBeg  »on^leonä 
m(i)  ̂ trma  im  ̂ eloponne§  Raufte.  §.  trieb  i^n  in 
feine  ̂ ö^te  unb  erit)ürgte  i^n  mit  ben  Itrmen.  (2ßie 
allen  anbern,  liegt  auch  biefemSlbenteuerraafirfcheins 
(ich  eine  f^mboIifcheSebeutungsuörunbe.  ^erSöme 
ift  in  ben  afiatifchen  Jaulten  ba§  ©pmbol  ber  oerjeh- 
renben  §i|e,  unb  überall  finben  roir  ben  fiegreid^en 
Sonnengott  im  ̂ ampf  mit  bem  göwen  unb  ben  Sö- 
roen  bänbigenb.)  2)ie  ternäifche  ©d)lange  (§t)  = 
bra),  ein  üon  Xtiphon  unb  ber  ®chibna  erjeugteg 
Ungeheuer,  ba§  bie  ©egenb  üon  Sernä  bei  2lrgo§ 
uerraüftete  unb  neun  ̂ öpfe  h^tte,  oon  benen  ber 
mittelfte  unfterblich  roar,  jagte  burch  brennenbe 
Pfeile  üon  ihrem  Sager  auf  unb  fchtug  ihr  bie  Äöpfe 
ab.  ®a  aber  ftatt  eineg  abgefchlagenen  ftetS  §roei 
neue  heröoi^wuchfen,  brannte  er  bie  |)al§ftümpfe  mit 
glühettben  SSaunxftämmen  ab  unb  uergrub  ben  un= 
fterblid^en  neunten  ̂ opf  unter  einem  fchraeren  ̂ el§= 
ftüdf.  3J?it  ber  ©alle  ber  ̂ ^bra  beftrich  er  feine 
Pfeile,  bie  baburch  abfolut  töblid^  merben.  (Dhne 
äweifel  mirb  mit  biefer  «Sage  bie  raohlthätige  ̂ raft 
ber  (Sonne  bezeichnet,  raelche  giftige  ©ümpfe  au^-- 
trocknet.)  Sei  bem  lejtern  ̂ ampf  mar  ihm  fein  äßa- 
aenlenfer  Solao§  behilflich  gemefen,  roe^hölb  (Surg^ 
ftheuö  ben  ̂ ampf  für  ungültig  erJlärte.  S)er  ert); 
manthifche  ©ber,  ben  lebenbig  bringen  follte, 
roar  oon  bem  ©ebirge  ©rgmantho^  h^rab  in  ̂ fophiS 
eingebrochen.  trieb  ihn  in  tiefen  «Schnee  unb  nahm 

ihn'lebenbig  gefangen.  Da§>  milbe  ̂ j;ier  auf  bem.  3tücf  en, trat  ̂ .  üor  (Suryftheuä,  ber  über  feine  ungeheure 
©tärfe  fo  erfchraf,  ba^  er  fich  in  ein  ̂ a^i  flüchtete. 
(SSietteicht  ift  ber  Sinn  biefeg  ajJtjthuS  bie!üänbigung 
unb  ©inbämmung  eineö  milben  S3ergftromg.)  2luf 

bem  3ßeg  ju  jener  ̂ ao^h  tarn  ̂ .  ju  bem  .H'entaureu 
^holo§,  ber  üom  ®iomjfo§  ein  ̂ af?  l'öftlichcn  ilsoinö erhalten  hcitte;  bicfeS  öffnete  i^.  luibcr  äliillen  feiucy 
Slöirtg.  SDurch  ben  S)uft  bcö  äl>euu5  angcloct't,  lamcu 
anbre  Kentauren  h^^-'bei  unb  bcftürmtcn  bie  .'ööhle 
be§  ̂ U)oloö.  oerjagte  unb  ucrfolgte  fie,  uerunu^ 
Detc  aber  babei,  ohneet^suiuollcn,  feinen  alten  ̂ -rcunb 
(Ehciron,  ju  bem  jene  fich  flüchteten,  ̂ iejer  .Hampf 
mit  ben  5^entauren  ueraiilafjto  bie  Stiftung  ber 
fleinen  5!}?yfterien ,  inbem  Demeter  ben  ,vx1bcu  ba^ 
burch       ber  Schulb  beö  5Jiorbo^^  reinigen  luoKtc. 
2)  ie  fergnitifche  .»{ciinbin,  mit  golbenom  (Momeih 
unb  ehernen  'Jüfjcn,  mar  bcv  ̂ Ivtemi^i  uon  bor  ')h)\n 
ph^  Xaygete  gemciht  morbcn  unb  hielt  fich  in  .'i\cn)= 
ueia  (sunfchen  3lrfabien  unb'.}(chaia)  auf,  nacl)  anbcrn 
auf  bem  9Jiänal0'§  in  ̂ (rlabicn  (bal)cr  auci)  nuina 
lifche  .s^inbin).  ."p.,  bor  fie  lebenbig  bem  i:i  un)|tl)cu\j 
bringen  foUto,  uerfolgtc  fie  ein  ̂ aijr  lang  bi':>  5U  ben 
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§t)perboreern  an  ben  Duellen  be§  ̂ \txo§>,  bi§  er  fie 
am  ̂ luB  Sabon  in  2lrfabien  mit  einem  ̂ feil  in  ben 
gu^  traf  unb  fing.  (2)ie  §irfchfuh  mit  ifjren  >;gol- 
benen  Römern«  niirb  auf  ben  SJionb  gebeutet,  raelcher 
nach  Verlauf  eine§  ̂ ahr§  roieber  auf  feinen  alten 
Stanbpunf t  prüc^f ehrt.)  S)ie  S tp  m p  h a 1 1 b  en,  einen 
©d^marm  räuberifd^er  unb  menf(|enfreffenber  SSögel 
am  See  Stpmphaloö  in  Slrfabien,  mit  ehernen  ̂ ral: 
len,  ̂ ^lügeln  unb  Schnäbeln  unb  mit  ̂ ebern,  bie  fie 
roie  Pfeile  abfdhoffen,  follte  üerfcheud^en.  2lthene 
gab  ihm  gu  biefem  33ehuf  eine  eherne  Klapper,  burd^ 
beren  ©eräufd^  er  bte  SSögel  au§,  bem  unburd^bring; 
lid^en  SCBalb  auffd^eud^te,  fo  ba^  er  fie  mit  feinen 
^feilen  erlegen  fonnte.  (S)ie  2)eutung  biefer  Sage 
ift  ungemi^.)  2)en  ©ürtel  ber  Slma^onenfönigin 
§ippolt)te  (f.  b.),  ein  ©efchenf  beg  älreä,  follte  ö. 
für  aibmete,  be§  ©urgftheu^  3:;ochter,  holen.  9kch 
mancherlei  2lbenteuern  lanbet  ber  §elb  in  2:hemi§= 
fpra.  §ippolpte  ift  anfangt  bereit,  ben  ©ürtel  frei= 
raillig  gu  überliefern.  Slber  §era,  in  eine  Slmajone 
üermanbelt,  t)erbreitete  ba§  ©erüd^t,  bie  5lönigin 
folfe  üon  bem  ̂ rembling  geraubt  werben;  baburch 
roarb  ein  ̂ ampf  h^t^oorgerufen,  in  raeld^em  £».  bie 
Königin  bei  ben  paaren  uom  ̂ ferb  ri^  unb  tötete, 
hierauf  nahm  er  ihr  ben©ürtel  unb  brachte  ihn  heim, 
(^ier  haben  mir  raieber  ben phönififchen  oor  uns: 
^ippolt)te  ift  bie  jungfräuliche  Slftarte,  rcelche  nach 
längerm  Sßeigern  ben  ©ürtel  löft,  b.  h-  fich  ̂ ^"^ 
Wtitaxt  ergibt.)  ̂ n  biefen  oerflechten  bie  Wii)-- 
thographen  noch  mehrere 9^ebenabenteuer(^arerga), 
roie  bie  ©rmorbung  ber  beiben  33oreaben  ̂ alai§  unb 
3ete§  unb  bie  Segegniffe  im  Sanbe  ber  §t)perboreer, 
mo  mit  ber  dd^ibna  brei  Söhne  jeugte,  beren 
einer,  Sfgthag,  Stammvater  ber  Sfpthen  mürbe. 
2luf  ber  §eim!ehr  üom  aimagonenlanb  lanbete  ö.  in 
^roja,  rettete  hier  bie  ̂ efione  (f.  b.)  oor  bem  oon 
^ofeibon  gefanbten  Ungeheuer  unb  lanbete  hierauf 
bei  2lino§  in  S^^hi^afien,  mo  er  ben  übermütigen  Sohn 
^ofeibonS,  Sarpebon,  erlegte.  ®en  Stall  beg  3lu  = 
geia§,  in  welchem  3'DOO  Jtinber  längere  ßeit  geftan^ 
ben  hatten,  ju  reinigen  unb  ̂ rnar  an  (Sinem  3:ag, 
mar  eine  weitere  2tufgabe,  bie  mit  öilfe  be§  ̂ yluf^ 
feg  2llpheio§  glütflich  löfte;  f.  2lugeia§.  (3luch  Ijkv 
liegt  mohl  ein  Sonnenmpthu§  üor.  9(ugeia§',  -be§ Strahlenben«,  SSater  ift  §elio§,  bie  Sonne;  feine 
jmölf  roeifien  Stiere  finb  bie  smölf  neonate,  feine 
9tinberherben  bie  3öolfen;  ba§  ̂ ^inburrijleitcn  eincv 
i^^luffeö  burd^  jene  ©egenben  hat  ihrer  i>erfumpfung 
unb  überfd^memmung  abgeholfen.)  Übrigen^^  uiollte- 
(Surx;ftheug  aurf;  biefe  5lrbeit  wegen  beg  babei  aug-- 
bcbungenen  Sohnö  nicht  gelten  laffen.  3)er  fre-- 
tifd[;e  Stier  war  auf  '|sofeibong  ©eheifi  aug  bem 
SJceer  emporgeftiegen,  bamit  ihn  tWMno-J  boni  'IVecr^ 
gott  opfere,  ©nt^uictt  über  bie  Schönheit  bcö  ̂ iicrv^ 
hatte  eö  3)iinog  feinen :){inbcrl)orbcn  angefeilt,  uun-auf 
^ofcibon  ben  Stier  rafenb  niacbto,  ̂ cr  nun  ̂ ie  oufel 
weit  unb  breit  uevwüftete.  .v.  bemäditigtc  fici;  auf 
beg  (i-uvyftheu-öi  ̂ i^ofehl  ̂ eei  iiier^,  lief?  fiel)  uon  ilmt 
(bemSonnenftier)  burrf)  ba<o^\lieer  tragen  unbbracbtc 
e^^  lebenb  nad;  ̂ IK'ijfenä.  2)a-ei  uon  .(■>.  freigclaiKne 
.Jier  taudjt  fpäter  in  ber  JhefeusSfage  al\>  maratho- 
nif eher  Stier  wiober  auf.  I'ie  S  t  u  t  e  n  t>  e  i  0  m  c  b  c  \>, 
.H'önig'Cs  ber  'i^iftonen  in  ̂ bmfien,  uua•^en  mit  bem 
'^•leifcl)  ber  'ilHin^ever  gefüttert,  uH'lcho  ba*>  iianb  be- 

traten. Triefe ^lioffo  iu  b^^n^igcn  uni>gleiditalIo leben- 
big nad)  'lliutenä  \\i  biingon,  umr  bie  foigcnbe  '.}lrbeit 

be\S  .v\  iHuch  bieicr  entfebigte  er  fid)  glürflid),  imd): 
bem  er  ben  beiuningenen  rioinebe\>  fclbü  ̂ uuor  ben 
^Hoffen  iHH-geuHU-fen  hatte.  ( I'ie  Deutung  ift  unfid)er.> 
'liäd;ftt>cm  mufUe  er  bie  :)Jinber  bei«  ©eryoit 
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Idolen,  bie  auf  ber  Snfel  ©ur^t^eia  imOaean  nomdiu' fen  ©urgtion  unb  bem  äweiföpfigcn  §unb  Dct^ro§ 
hma^t  tüurben  (f.  ©er^on).  ®a  i^m  ber  getualtige 
tjauftfämpfer  ®rt)5  ein§  ber  3fiinber  geraubt  Ijiatte, 
fo  erfd^rug  er  benfef^n.  2ln  ber  ©renje  von  Siö^en 
unb  ©uropa  errichtete  er  a[§3Jlar!äetc^en  feiner  äu^er* 
ften  ga^rten  m^i  ©äufen  (©äulen  be§  §.)/  ""ter 
weld^en  ba§  2lUertum  bie  pei  in  ber  <Straf;e  von 
(SJibraltar  einanber  gegenüberliegenben  f^elSöerge 
^alpe  unb  2löi)ta  oerftanb.  i§n  l^ier  ber  na|e 
§etio§  aEju  fe^r  brannte,  fpannte  er  feinen  SBogen 
gegen  i^n,  unb  §eIio§  lie^  t§m  wegen  biefer  Mf^n- 
^eit  feinen  golbenen  ©onnenfa^n  ober  ©onnenbed^er, 
auf  bem  er  über  ben  Djean  fu^r.  Stuf  ber  §eimreife 
50g  mit  feiner  33eute  über  bie^grenäen  unb2llpen, 
bur^  Sigurien  unb  ©trurien,  ni^t  o^ne  mand^erlei 
kämpfe,  in  bie  ©egenb  von  ̂ Rom,  wo  er  ben  Hn^olb 
€acu§  (f.  b.)  be^roang,  unb  fam  nac^  »ielen  anbern 
abenteuerlichen  ©rlebniffen  enblic^  glücftid^  §um 
®urt)ftl}eu§  gurücf,  ber  bie^iinber  berorgiüifc^en^era 
opferte.  S)a(Surt)ftheu§  bie  Steinigung  be§  ©taUe§be§ 
^-Äugeia§  unb  bie  33eftegung  ber  lernäifc^en  ©erlange 
nicijt  al§  gültig  anerkennen  toottte,  fo  mu^te  ̂ .  noc^ 
5n)et  weitere  Strbeiten  auf  ftc^  nehmen,  ©eine  näc^fte 
2Iufgabe  mar,  breiber  golbenen  tpfel  ber  ̂ efperi^ 
ben  (f.  b.)  nad^  SR^fenä  ju  bringen,  unb  fte  |atte  um 
fo  mel^r  ©c^mierigeit,  al§  gar  nid^t  raupte,  mo  bie 
Härten  ber  ̂ efperiben  ju  Jucken  feien,  ̂ ie  meite 
^eife,  bie  man  i^n  machen  Ite^,  gab  ©elegenl^eit,  bie 
entlegenften  ̂ J-abeln  anjufnüpfen  unb  in  feiner  ̂ er-- 
fon  äu  oereinigen.  roanberte  junäc^ft  burd^  Sltt)= 
rien  ju  ben  ̂ fJgmp^en  am  ®ribano§  (^0),  oon  benen 
er  erful^r,  mie  er  ben  ̂ fiereuä  feffetn  unb  oon  i^m 
^unbe  über  feinen  2Beg  erl^alten  fönnte.  2)ie§  ge; 
fc^a^,  unb  §.  ging  nun  nac^  Sib^en,  mo  er  feinen 

Äampf  mit  Slntäo'g  ,(f.  b.)  beftanb.  aBeiter  ging  be§ gelben  SBeg  nad^  ̂ ppten,  mo  er  ben  bie  ̂ remb^ 
lingeopfernbenSuftriSerfd^lug,  bannnad^2ltl)iopien, 
mo  er  ben  graufamen©mat§ion,  ben©ol|nbe§2^ithos 
no§  unb  ber  @o§,  tötete,  darauf  fe^te  er  über  ba§ 
^eer,  erlegte  am  ̂ aufafu§  ben  Slbler,  ber  bie  Seber 
be§  $romet^eu§  fra^,  befreite  ben  ©efeffelten  unb 
gelangte  enblic^  ju  ben  ̂ ^perboreern  unb  §um  2ltla§ 
(f.  b.),  bem  Ski  feiner  ̂ ^a^rt.  Sluf  ben  diät  be§  ̂ ro= 
met^eug  ging  er  nic^t  felbft  nad^  ben  Gipfeln  an§>, 
fonbern  f^itfte  ben  2ltla§  banad^  unb  trug  für  biefen 
unterbe§  ben  §immel.  33ei  feiner  diMk\)v  ̂ atte  2lt= 
la§  nid^t  Suft,  bie  Saft  mieber  auf  ftc^  gu  nehmen, 
unb  moEte  bie  Slpfel  felbft  bem  ©ur^ft^euS  über* 
bringen.  2lber  §.  bat  i^n,  i^n  nur  fo  lange  abäulö^ 
fen,  U§>  er  fic|  ein  ̂ olfter  für  feinen  9iüdfen  §ured^t 
gemad^t  ̂ ätte.  2ltla§  lie^  ftc^  Überliften,  unb  §.  eilte 
mit  ben  Äpfeln  baoon.  ©-urtiftl^euS  mad^te  il^m  bie= 
felben  gum  ©efc^enf ;  er  aber  meiste  fie  ber  Slt^ene, 
meiere  fie  an  il^ren  alten  Drt  gurüöbrac^te,  S)a§  le^te 
unb  oermegenfte  unter  alten  2lbenteuern  be§  mar 
ba§§eraufholen  be§^erbero§  au§  ber  Unterwelt. 
3la(i)  ber  gemiil^nlichen  Slnna^me  ftieg  er  beim  SSor- 
gebirge  SCänaron  in  Safonien,  begleitet  oon  §erme§ 
unb  Slt^ene,  §ur  Unterwelt  l^inab.  9^a§e  ber  Pforte 
be§  .t>(tbe§  ftnbet  er  bie  fü§nen  gelben  SC^cfeuS  unb 
ipeirit^ooS,  bie,  wegen  be§  oerfuc^ten  3taube§  ber 
i^erfepl^one  an  einen  ̂ Jelfen  angefc^mtebel,  il)re2lrme 
if)m  entgegenftredEen.  ®en  2:f)efeu§  befreit  er  glüdv 
lid^;  al§  er  aber  bei  bem  anbern  baSfelbe  oerfuc^te, 
erbebte  bie  ©rbe.  (@iner  anbern  ©age  gufolge  be= 
freit  er  beibe.)  9^ac|  mancherlei  anbern  ©riebniffen 
gelangt  er  gum  33e|errfd^er  ber  Unterwelt.  S)iefer 
f;ibt  i^m  ben  ̂ erbero§  prei§  unter  ber  S3ebingung, 
baB  fich    feiner  o^ne  3ßaffen  bemäd^tige.  S)er  §elb 

iten  unb  anbern  %f)aUn). 

bemä^tigt  fid^  aud^  be^  xvühn'ozn  %kx^,  feffelt  e§ 
unb  führt  e§  gu  ©urgftheuS,  um  e§  "oann  gu  feinem §errn  jurü^jubringen.  2)ie§  bie  ©age  oon  ben  §wölf 
Slrbeiten  be§  burch  bie  er  fid^  ou§  ber  S)ienftbars 
feit  be§  ®ur9ftheu§  befreite.  SSgt.  §agen,  De  Her- 
culis  laboribus  (^önig^b.  1827 ). 

2ln  biefelben  reiben  fid^  bie  ̂ Nebenarbeiten  an 
al§  freiwillig  oollbrachte.  SSon  ben  oben  nod^  nid^t 
ermähnten  finb  bie  bebeutfamern  folgenbe.  Salach  er^ 
langter  Freiheit  begab  fid^  §.nach  X^^Hn,  oermählte 
hier  bie  aJJegara  mit  ̂ olao§  unb  30g  nad^  Öchalia, 
um  fich  üom  ̂ önig  (Sur^toS  feine  S^od^ter  ̂ ole  gur 
®he  erbitten.  ©ur^toS  oerweigerte  biefe,  unb  ba 
balb  barauf  beg  ©ur^tog  Stinber  weggetrieben  wur« 
ben,  argwöhnte  berfelbe  in  §.  ben  X^äUv.  ̂ T(>^to§, 
ber  ©ohn  be§  ®uri)to§,  forberte  biefen  bagegen  auf, 
jene  auffuchen  gu  helfen;  §.oerftanb  fich  bagu,  ftürjte 
aber  in  einem  2lnfatt  oon  SBahnfinn  ben  Sphito§ 
oon  ber  3Jiauer  in  S^ir^n^  f)ixah,  fo  ba^  er  ftarb. 
SBegen  biefer  Unthat  in  eine  fchwere  Krankheit  oer* 
fallen,  fuchte  er  Teilung  beimDra!el  guSelphi,  allein 
2lpollon  wies  ihn  ab.  S)a  brang  §.  mit  ©ewalt  in 
ben  2;empel  unb  trug  fd^on  ben  heiligen  S)reifu^  hin- 

weg, um  auf  eigne  "^au^t  ein  Drafel  gu  errid^ten, worauf  e§  jwifd^en  ihm  unb  bem  gürnenben^ott  gum 
^ampf  gekommen  wäre,  hätte  nicht  ber33lijftrahl  be§ 
3eu§  beibe  ooneinanber  getrennt.  erhielt  barauf 
oon  ber  ̂ ^thia  ben  Drafetfprud^,  er  werbe  gefunb 
werben,  wenn  er  oerfauft  werbe,  brei  ̂ ahre  um  Sohn 
biene  unb  biefen  bem  ®urt)to§  al§  ̂ lutgelb  gebe. 
®r  lie|5  fich  ̂ ^fo  »on  §erme§  an  Dmphale,  Königin 
in  Spbien,  3öitwebe§2:molo§,oerfaufen.  (^Öiefe©age 
ift  wieber  entfd^ieben  oorberaftatifd^  unb  phönififd[;er 
2lnfchauung.  §ier  ift  e§  ber  löwenmutige  ©ott  ©an* 
bon,  welcher  im  Sienft  eine§  2Beibe§  fteht;  er  ift  bie 
©onne,  bie  im  3Binter  an  ̂ raft  abnimmt,  unb  er* 
innert  an  ben  h^bräifd^en  ©imfon.)  ©olange  §. 
ber  Dmphale  biente,  wobei  er  ber  fpätern  ©age  nach 
gugeiten  gum  SBeib  hetabfan!  unb  SBoKe  fpann,  wäh- 
renb  fie  in  ber  Söwenhaut  umherging,  »errichtete 
er  bennod^  oiele  2;haten.  ©0  g.  S8.  feffelte  er  bamalS 
bei  ®phefo§  bie  ̂ erfopen,  oerfd^mi|tc  nedEifd^e  ̂ 0= 
bolbe,  lie^  fie  aber,  burch  ihre  3Bi|e  ergö^t,  wieber 
laufen.  StpoHobor  oerfli^t  ihn  auch  in  bie  ̂ afon* 
f^tge  (f.  S^ifon).  2lud^  ber  oon  aWegaftheneS  erwähnte 
3ug  nad^  ̂ nbien  mag  hier  feine  ©teile  gefunben 
l^aben.  ®ine  bebeutenbe  ©pifobe  bilbete  ferner  ber 
f d^on  bei  §omer  erwähnte  ̂ wg  gegen  ben  treulofen 
^önig  Saomebon  oon  ̂ roja.  Mit  18  ©cpiffen  unb 
ben  tapferften  gelben  fteuerte  er  gegen  biefe  <BtaU. 
©ie  würbe  erobert,  unb  Saomebon  mit  aKen  feinen 
©öhnen  (^obarfeS  aufgenommen)  erlag  ben  Pfeilen 
be§  §.  ©ein  ̂ reunb  ̂ elamon,  ber  guerft  in  ̂ ^roja 
eingebrungen  war,  erhielt  al§  ©iege§prei§  bafür  bie 
Öeftone  gur  ̂ ^rau,  weld^e  ihrerfeit§  ihren  SBruber 
$obarfe§  mit  ihrem  ©d^leier  loskaufte,  weshalb  er 
$riamo§  (ber  »SoSgefaufte«)  genannt  würbe, 
2lrgoS  gurüdf gekehrt,  unternahm  ̂ .  ben  ̂ wg  gegen 
ben  wortbrüdpigen  2lugeia§,  nach  beffen  S3efiegung 
er  bie  Dlpmpif^en  ©ptele  einfette,  bann  ben  gegen 
^t)lo§.  §ier  oernichtete  er  ba§  ©ef^led^t  be§  3'leleu§ 
(mit  2luSnahme  be§  ̂ leftor)  unb  oerwunbete  ben 
^abe§,  ber  ben  ?ß^liern  beiftanb.  hierauf  folgte  ber 
3ug  gegen  §ippokoon,  ben  35eherrfd^er  oon  Sakebä* mon,  ber  erfchlagen  warb,  worauf  S^^nbareoS  (f.  b.) 
bie^errfd^ait  erhielt;  bie  Beugung  be§2:clepho§  (f.  b.) 
mit  2luge,  ber  Sod^ter  be§  SlleoS  in  2:egea;  ferner 
ber  ̂ ampf  mit  bem  ̂ lufigott  3lcheloo§,  weld^cr  fid^ 
in  einen  ©tter  oerwanbelte,  um  bie  S)etaneira  (f.b.)^ 
bie  er  al§  feine  ©attin  nach  Xrad^iS  führte,  wo  er 
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bie  ©aftfreunbfd^aft  be§  ̂ eri^  geno^.  UnterraegS  tö-- 
tete  er  am  ®ueno§  ben  Äentouren  5Reff  o§,  roelrfier 
Öer  2)etaneira  ©etoalt  ant^un  rcoHte  unb  fic^  [terbenb 
rächte,  inbem  er  ber  ©etaneira  oon  feinem  gerönne; 
nen  S3tut  gab,  um  barauö  nac^  feiner  2(ngabe  eine 
3auberfa(be  bereiten,  meldte  i^r  jeberjeit  bie  Siebe 
i^re§  &atUn  fiebern  würbe.  SSon  2:rac^ig  au§  be^ 
fämpfte  §.  juerft  bie  S)r^oper  unb  ftanb  bem  bori= 
fc^en^önig  ̂ gimiog  gegen  "bk  2apit^^^n  bei;  bann ^atte  er  feinen  berühmten  ̂ meifampf  mit  ̂ t)fno§, 
einem  ©o^n  be§  2lre§,  melier  in  bem  §efiobifc^en 
©ebid^t  »2)er  ©c^ilb  be§  §.«  gefd^itbert  ift.  (Snblid^ 
na^te  ba§  @nbcbe§  gelben,  ba§  geraö^nlid^  mit  feinem 
9ftac|eäug  gegen  ben  raortbrüc^igen  ®ur^to§  (f.  oben) 
in  Sßerbinbung  gebracht  mirb,  unb  ba§  mir  am  beften 
au§  ber  meifterl^aften  2)arfteKung  in.,  ©op^ofleS' »S^rac^inierinnen«  fennen.  S)ie  ©tabt  Ddtialia  wirb 
erobert,  @uri)to§  getötet;  bie  fd^öne  ̂ ok  aber  fü^rt 

gefangen  mit  fic|  fort.  SÄuf  bemS3orgebirge®uböa§, 
^enäon,  errichtete  erbem^euS  einen 3(ttar unb  fanbie 
feinen  ̂ affengefä^rten  2x^a§>  au§,  iE)m  ein  roei^eg 
©eroanb  jum  Opfern  ju  ̂olen.  2)eianeira  erfuhr  gu 
i^rer  J^reube  t)on  Sic^ag,  ba^  fiegreic^  geraefen 
unb  auf  ber  ̂ eimfe^r  begriffen  fei.  ̂ WQ^^if^  brachte 
i^r  biefer  bie  fc^öne  ̂ ole  mit.  ©iferfüc^tig,  rooffte 
©etaneira  bie  ©albe  be§  9Jeffoö  t)erfurf)en,  um  ftc§ 
be§  ©attcn  Siebe  ju  bewahren,  beftrid^  mit  jener  ba§ 
»erlangte  Dpfergeraanb  unb  fc^icfte  e§  i§m  ju.  ̂ aum 
war  bagfelbe  auf  bem  Seib  beg  ̂ .  roarm  geworben, 
fo  brang  ba§  in  ber  ©albe  enthaltene  ©ift,  bo§  ron 
be§  gelben  vergiftetem  ̂ feil  herrührte,  jerftörenb  in 
ben  i^örper  be§  IXnglüdEtid^en^ein.  SBie  üon  SBa^n; 
finn  erfaßt,  fc^leubert  er  ben  Überbringer  Sid^a§  an 
einen  j^etfen  be§  2J?eer§  unb  lä^t  fic^  bann  nad^  S^rac^i^ 
bringen,  mo  ̂ eianeira  in  ber  S^erjroeiflung  fic^  in= 
jroifchen  ba§  Seben  genommen  ̂ atte.  aber,  von 
feiner  a^ettunggfofigf eit  übergeugt,  baute  fic^  auf  bem 
nahe  gelegenen  Öta  einen  ©d^eiter| auf en,  beftiegben^ 
felben  unb  befahl  jebem  SSorübergehenben,  §euer 
borunter  ju  werfen.  SlITe  f dienten  ftch,  bie§  p  t^un; 
enblich  erfüKt  ein  §irt,  ̂ oia§,  ber  Sßater  be§  berü^m^ 
ten  33ogenfchü|ien  ̂ h^loftet,  nach  ctnbrer  ©rjählung 
ber  le^tere  felbft,  feinen  SöiHen,  wofür  ihm  33ogen 
unb  Pfeile  fd^enÜ  Äaum  aber  lobert  bie  flamme 
empor,  fo  fenft  fid^  unter  33li|  unb  ©onner  eine 
Sßolfe  oom  Gimmel  unb  führt  ben  oerflärten  gelben 
3um  Olrjmp  empor,  wo  er,  unter  bie  Unfterb liehen 
aufgenommen  unb  mit  §era  auSgeföhnt,  al§  ©atte 
ber  ewig  jungen  ̂ ebe  fortan  lebt.  S^ti  ©ohne, 
2lles{are§  unb  2lnif"etoö,  werben  bie  j^rud;t  ihrer 
SSerbinbung.  ̂ omer  erjähtt  über  ba§  @nbe  beg 
nur,  baB  aud^  ihn,  ben  gewaltigen  ©ohn  beg  ̂ cu^, 
baö  Xobegloä  bänbigte;  oon  ber  SSergötterung  be§ 
gelben  weif;  er  nod^  nichts. 

©leid^  noch  feinem  ©cheiben  oon  ber  (Srbe  würbe 
wie  bie  ©age  berichtet,  oon  feineu  ̂ reunben  auf 

ber  58ranbftatte  burch  ein  Dpfer  alä  ̂ eroö  oerehrt, 
worin  ihnen  alßbalb  bie  9Jachbarn  unb  affmählich 
baö  gefamte  ̂ effenenoolf  folgte.  2llö  einem  C^5ott 
opferte  ihm  juerft  ber  3lthcjier  ®iomoö  unb  fpätcr 
äffe  ©riechen,  fo  baf;  ihm  an  oerfchicbcncn  Orten  ju: 
gleid^  .^eroen=  unb  ©ötteropfcr  bargebradfjt  würben, 
^n  Althen  war  fein  Ipeiligtum  baö  fogen.Ah;nofargcS; 
einen  ber  älteften  unb  berühmtcftcn  Xcmpcl  h^ttc 
er  ju  33ura  in  ̂ Icfjaia.  2luch  feierte  man  ihn  burd; 
Äampffpiele;  bie  ihm  gewibmcten  ̂ ^-efte  hiefjen  »pc-- 
rnfleen,  unb  e§  gab  fölche  ju  ©ih;on,  Xhebeii,  Sin-- 
boö,  auf  ÄloS  2C.  ̂ u  3Uhen  würben  ihm  5U  (i'ljren 
unter  ©ehernen  unb  ©pnf?en'  bie  ®iomccn  gefeiert. 
2luch  i»  Italien  h«tte  4-^crculeö  (Umformung  beö 

gried^.  einen  auggebreiteten  5lultu§;  bort  fnüpft 
bie  ©age  an  feinen  ̂ uq  nad^  SBeften  gegen  ©er^on 
an.  S^lamentlid^  in  diom  hatte  er  unter  oerfchiebenen 
Seinamen  zahlreiche  Stempel  unb  Heiligtümer.  SBahr^ 
fcheinlid^  war  burch  ©influf;  ©ro|griec^enlanb§ 
ber  ̂ ultug  be§  griechifchen  §.  mit  bem  eine§  altita* 
lifchen  §erog  ähnlichen  ©harafterg  (al§  beffen  9?ame 
©aranug  angefehen  worben  ift)  gufammengefchmol; 
gen.  2lud^  nad^  ©i^ilien,  ßorfico,©arbinien,©panien 
(©abe§)  würbe  ber§erafle§fult  (oieffeicht  fchon burch 
bie  ̂ hönifer)  oerpflanjt.  33ei  ben  ©abinem  hieB  er 
©emo  ober  ©emo  ©ancuö,  unb  unter  biefem  ̂ ^a^ 
men  war  ihm  ju  9iom  fchon  in  urolter  3eit  ein  %zm^ 
pel  geweiht,  heilig  waren  ihm  bie  ©itberpappel,  ber 
Albaum,  ber  @ppich  unb  bie  warmen  Duellen, 

SBährenb  ber  griechifd^e  §.  fich  burch  öie  arcühfelig^ 
feiten  beä  SJienfchenlebeng  gu  göttlicher  2Bürbeempor= 
arbeitet,  tritt  ber  orientalifche  gleich  oon  31^ 
fang  an  al§  ©ott  auf  unb  ift  bemnach  audh  ungleidh 
älter  al§  ber  ©ohn  ber  Sllfmene.  S)er  äggptifche 
9tame  be§  war  ©om  ober  2)fom,  fein  ̂nter  Slm^ 
mon  (3eu§).  ®r  wirb  al§  ftarf  unb  tapfer  gefc^ilbert, 
foff  bie  ®rbe  weit  unb  breit  burd^wanbert  unb  fie  oon 
Ungeheuern  gereinigt  baben.  ®r  galt  ben  Slgtiptem 
ai§>  ©innbilb  ber  ©onne,  ber  »ftetC  ringenben  unb 
enblidh  immer  wieber  fiegenben  ©onnenfraft<'.  (Sgl. 
3^aoul  9üod^ette  in  ben  »Memoiresdel'academiedes 
inscriptions«,  XVII,  2, 303 ff.)  ̂ l)en  ©onnengott 
feiert  aud^  ber  orphifd^e  ̂ txatk§>i)r)mm§>,  na§  wel: 
chem  ber  unermübliche  ©ott  jwölf  kämpfe  oon  DJior^ 
gen  nad^  2lbenbooffenbet(ft)mbolifd^eS)arfteffungbe§ 
®urd^gange§  ber  ©onne  burd^  bie  swölf  Qtidjzn  be§ 
5t ierf reifet).  ̂ 5)er  t^rifche  ober  phönififche 
hei^t  ̂ OiclJart  (»^önig  ber  ©tabt  ),  fein  SSater  S)e; 
maroon,  §albbruber  beg  tonog,  unb  feine  9)?utter 
2lfteria  (2lftarte),  feine  5t;od^ter  Karthago  (ogl.  mo= 
oerg,  5Die  ̂ hönifier,  m.  1,  ©.  431  ff.,  Sonn  1841). 
@r  unb  2lftarte  waren  bie  großen  SfJationalgottheiten 
ber  ̂ hönifer,  inSbefonbere  ©chirmoogt  be§  gro= 
Ben  ̂ t)ro§.  SD^it  ben  fahrten  ber  ̂ hönifer  oerbrei; 
tete  fi(^  fein  ̂ ult  audh  in  bie  ̂ erne.  2lud^  ber  phöni= 
fifche  §.  ift  ©onnenfönig,  ̂ ^ürft  beg  2Beltaff§,  ber 
bie  ̂ ole  umfährt  unb  ben  ©ohn  ber^eit,  ba§  gwölf? 
monatlidhe  ̂ ahr,  in  fteten  Greifen  mit  ftd;  führt, 
bann  aber  aud^  ̂ anbelggott.  ©ein  S^ienft  bauerte 
auch  ""i^^  römif^en  §errfchaft  big  gegen  i^on- 
ftanting  b.  ©r.  ̂ eit  hin  fort.  3>erwanbt  mit  biefem 
ift  ber  afftirifche  ̂ .  (alg  ©ott  ©anban  ober  ©an^ 
bon  genannt),  beffen  Sßerbrennung,  um  5U  einem 
neuen  Seben  aufjuerftehen ,  fogar  höd;ft  wahrid)eini 
lieh  33eranlaffung  gab  ju  ber  ©elbftoerbrennung  beg 

griediifdjen  ̂ .auf  bem Öta.  (33gl.0.1"itüller,  Kleine 
©diriften,  33b.  2,  ©.,  100  ff.)  iöeiben  ähnlich,  uiel-- 
leid)t  ibentifd;  mit  ihnen,  war  berthaf  tfd^e,  wie  aud^ 
ber  ibäif  dje  2)aftt)l  ."ö.mit  beiben  otelfad;  oerumnbt 
erfcheint.  (£r  flammte  au^>  i^reta,  uhu*  ̂ ^iiuberer, 
aber  aud^  ̂ -elbherr,  galt  bei  ben  .\(vetern  al'S  ©ohn beg  oon  einer  unbefannten  iiiutter  unb  war 
ebcnfaffg  oiel  älter  alg  ber  ©ohn  ber  3llfmene.  llu: 
überwinblid;e  5Törperftärfe,  'il'anbeningen  über  bie 
ganje  (Svbc,  'rsertilgung  ber  Ungclieuer  werben  niid> 
ihm  jugefchricben.  "^ie  ©agen  oon  einem  inbifd  en b.  h-  oon  einem  ber  big  nad)  oubten  iun-gc= 
brungcn  fei,  tragen  bag  ©epräge  bog  f^uiter  bortliin 
gebrungonen  griedjifdien  Wntlnig.  'ferner  wirb  ein 
pevfi)ci)er.s>.,iiuiineng  ©am  I'ow  (  rämon©am  ), 
genannt,  ber  in  ben  .Sonbbüdievn  eine  grofu'  ̂ llinlidj; 
feit  mit  bem  griediifdien  «V.  ̂ eigt.  (>-r  ift  .Hämpfer 
im  ̂ Keid)  beg  ̂ .'idjtg  unb  ber  ©ored)tigFoit.  ̂ er  von 
Xacitug  erwähnte  gcrmanifdje  «v.  ij't  ein  gennanii 
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jcJier  ̂ aüonaif)dh ,  ben  bie  Sfiömer  burc^  ®rtei[uttg 
"be§  Sflameng  §ercu(e§  romanifierten,  ofine  ba^  fic| 
«ine  SSerraanbtfc^aft  mit  bem  gnec^ifc|  =  römijc|cn 
.§ero§  nad^raeifen  tie^e. 

®ie  ©age  t)om  ift  au§  fel^r  oerfc^iebenartigen 
©rementcn  crraac^fen.  6§  finb  nic^t  nur  oiele  lanb- 
fc^aftUc^e  (Sagen  jufammengefloffen,  fonbern,  wie 
aug  bem  oben  ©efagten  erftc^tlic^  ift,  auc^  au^länbi- 
f^e,  namentli(^  afiatifc^e  unb  ägt)ptifc^e,  ©lemente 
xetc^li^  hereingezogen.  ift  allerbingS  ein  f)tlhni' 
t(^er  §ero§,  aber  giile^t  mar  er  boc^  »ju  einer  jem 
traUfierenben  3Kac|t  ber  alten  SJi^t^ologie  unb  Sieli-- 

•gion  gemorben,  gu  welcher  alfe  SSölfer  unb  atte  ̂ iU 
bunggepoc^en  be§  oorc^riftlic^en  2Utertumg  il^re  S3ei; 
träge  geliefert  falben«,  ©ein  ursprünglicher  S3egriff 
ift  ber  eines  fotarifc^en  ©otteg;  in  i^m  perfonis 
fixiert  fic^  bie  «Sonnenfraft  mit  i^ren  öalb  fieg* 
unb  fegenSreic^en,  Balb  auch  unterbrütften  unb  oft 
üerberbUchen  SBirfungen;  ihre  (Strahlen  finb  feine 
nie  fehlenben  Pfeile,  ̂ n  biefer  ©igenfchaft  ift  er  ein 
Sohn  be§öimmeI§gotte§  (mieSlpoKon)  unb  kfreun; 
bet  mit  ber  Sichtgöttin  SIthene  unb  üietfach  ]x(^  ße= 
rührenb  mit  SlpoUon  unb  mit  ̂ öion^iJoS  (bem  @otte 
be§  3fiaturie6en§).  ®aB  er  nicht,  gleich  SlpoCfon,  ein 
©Ott  blieb,  voa§>  er  ursprünglich  mar,  fonbern  jjum 
Halbgott  erniebrigt  raurbe,  hat  er  mit  manchen  an^ 
bem  ©onnenhelben  gemein.  ®iefer  Sichtgeift  raurbe 
in  alter  3eit  su  2lrgo§  unb  ̂ yUnä  oerehrt.  Ttit  ihm 
oerfchmilgt  bann  frühjeitig  auch  ̂ ^^^  phönififche  raie 
ber  fleinaftatifche  Mmpfenbe  Sonnengott.  211t  mar 

"^ie  SSerehvung  phönififcher  Gottheiten  in  2;heben. 

®e§h<ilö  raurbe  oon  3lrgo§  nach  X'i^thzn  oerfe^t, unb  bie  thebanifche  (Sage  bringt  ihn  in  SSerbin= 
bung  mit  bem  phönififchen  3JJel!art  (f.  oben),  mit 
beffen  Xo'o  unb  2luferftehung  ftch  griechifche  Sln^ 
jd^auungen  »on  ber  Unterwelt  unb  griechifche  SSor^ 
ftellungen  üon  ben  Sichtgöttern,  raelche  bie  ©cifter 
ber  ?^infternt§  befiegen,  üer[chmol§en.  ̂ lo^  auf  ̂ hö- 
niJien  unb  SSorberafien  raeifen  bie  ©agen  »on  bem 
^ampf  mit  ber  Slmasonenfönigin  unb  oon  feiner 
©ienftbarfeit  bei  ber  Dmphale,  bie  Errichtung  ber 
©äulen  be§  2J?elfart,  bie  (Selbftoerbrennung  be§ 
gelben  hiu-  ̂ on  großer  Sebeutung  für  bie  §eHenen 
ift  §.  al§  ̂ beal  geraorben.  @r  ift  im  aEgemeinen 
»ba§  Slbbilb  feinet  SSater§  3w§  auf  ©rben,  ftar!  t)or 
allen,  immer  fiegreid^  (Äallinifo§),  raohlraottenb, 
eine  fichere  §ilfe  in  aller  ©efahr,  bem  heitern  Sebents 
genuf;  gern  ergeben«.  SBegen  feiner  öielen  kämpfe 
roar  er  ber  SSorfteher  ber  griechifchen  ©gmnafien  unb 
^aläftren  (§.  ®nagonio§),  ba§  SSorbilb  eine§ 
gt)mnaftifch  gebilbeten^ünglingg  unb3)?anne§.  ®ine 
jraeite  ©runbform  be§  §eraf le§f ultu§  ift  bie  be§  un- 
heilabraehrenben,  helfenben  (3lle£if afo§).  3ll§ 
fold^er  erfcheint  er  junächft  al§  Sid^tgott,  ber  alle§ 
^^inftere  unb  S3öfe  oernichtet,  ©ötter  unb  SJtenfchen 
oon  ̂ Rot  unb  Unheil  befreit  unb  überhaupt  für  ba§ 
SBohl  ber  äl^enfchheit  thätig  ift.  S'ioch  grö^ern  (Ein- 

fluß aber  geraann  er  auf  bie^eEenen  al§fittli^e§ 
^beal.  dr  ift  ihnen  ba§  SSorbilb  unoerraüftli^er 
^örperfraft  unbunerfchütterlichen3}?ute§,  einSWufter 
altes  §elbentum§,  aber  nicht  blo^  be§  fämpfenben, 
fonbern  aud^  be§  ftch  bemütigenben,  entfagenben,  ge^ 
horfamen  gelben,  ber  ftch  ben  göttlichen  ©eboten 
unterrairft,  für  feine  ©chulb  bü^t  unb  baburd^  bie^ 
felbe  fühnt.  $8efonber§  fjatiz  ber  fpartanifche  Slbel  in 
feiner  beften  S^it  biefeS  ̂ beal  t)or  Slugen. 

Slbgebilbet  rairb  al§  ba§  ̂ beal  ber  9}lanne§* 
fraft,  mit  gebrungener,mu§fulöf er  ©lieberfülle,  frau» 
fem  §aupt;  unb  33arthaar,  furjnacfigem  §al§,  oer- 
hältniSmä^ig  kleinem  ̂ opf  tnit  niebriger  ©tirn  unb 
ruhigen,  oft  ©rmübung  geigenben  SJiienen  unb  ©e= 
bärben.  S)urch  2lnftrengung  geftählte  ̂ raft  ift  ber 
^auptgug  feiner  ©rfcheinung.  (Selten  fehlen  bem  übri- gen^ 3^aäten  bie  Söroenhaut  unb  bie  ̂ eule,  oft  ift 
ihm  aud^  ̂ öd^er  unb  SSogen  beigegeben,  tiefer 
pu§  ift  »ornehmlid^  burch  SJl^ron  unb  S^fippoS  eni« 
raicEelt  raorben.  ̂ on  le|term  raar  am  berühmteften 
ber  ®r^!olo^  be§  »trauernben  §.«  in  toent,  ber 
burch  bie  Sftömer  auf  ba§  ̂ apitol,  üon  ba  burch 
fer  ̂ onftantin  nach  ̂ onftantinopel  fam,  rao  er  im 
fogen.  lateinifchen  ̂ reusjug  1202  eingefd^moljen 
raurbe.  Unter  ben  erhalteneu  (Statuen  nimmt  ber 
trefflich  erhaltene  fogen.  ̂ ^arnefifche  §.  im  aJZufeum 
§u  9^eapel  (1590  in  ben  %f)tvmzn  be§  ©aracalla  ge^ 
funben) ,  eine  foloff ale  (Statue  be§  nach  einer  voU- 
brauten  ̂ höt  fich  auf  bie  toleftü^enben  gelben  (nur 
bie  ̂ anb  ift  mobern),  bie  erfte  ©teEe  ein;  e§  ift  bie 
airbeit  be§  3lthener§  ©lt)fon,  raie  bie  ̂ nfchrift  am 
Reifen  melbet,  aber  raahrfd|einlid^  Äopie  eine§  2öet* 
U§>  oon  S^fippoS  (t)gl.2lbbilbung).  .^ünftlerifch  noch 
bebeutenber,  aber  fehr  oerftümmelt  (ohne  ̂ opf, 
2lrm  unb  33ein)  ift  ber  berühmte  2;orfo  be§  im  (Si^en 
auSruhenben  im  Seloebere  beg  ̂ atifanS  (unter 
^apft  Julius  II.  in  Mom  gefunben).  2lm  liebften 
aber  fteEte  man  ben  ̂ eroß  thätig  bar,  inbem  man 
bie  eine  ober  anbre  (Sjene-  au§  feinem  Seben  gut 
Slnfchauung  brachte.  S^^fjlvüä)^  ̂ arftellungen  bie^ 
fer  2lrt  haben  fich  ̂ iatmn  raie  in  3^elief§,  befom 
ber§  aber  auf  jahllofen  SSafengemälben  erhalten. 
Söir  erwähnen  baoon  bie  ̂ Darftellung  be§  SreifuB^ 
raubeS,  ber  Entführung  be§  ̂ erberoö  (f.  b.,  mit  Slb* 



§erafliben 

fttlbung),  bc§  ©cf)lanßenfantpfe§  (in  einer  <Btatm  §u 
^lorenj  unb  auf  r-o-rfc^i^benen  Söanbgemärben), 
im  ̂ ampf  mit  ber  §t)bra  (©tatue  be§  ajiufeum§  auf 
bem  Äapitol),  bie  9)ietopenreUef§  am  X§ejeion  ju 
3lt§en  unb  am  ̂ eu§tempei  ju  Olympia,  von  benen 
biejenige  mit  bem  Jretifc^en  ©tier  fic^  \tU  im  Sonore 
gu  ̂ ariö  öefinbet,  bie  ̂ arneftjc^e  3Karmorgruppe, 

unb  Dmpijate  barfteßenb,  im  SD^ujeum  gu  5Reapel, 
j.  mit  bem  f (einen  2:elep^o§  auf  bem  2(rm  (im,t)a; 
tifanifc^en  3Jiufeum)  u.  ä.  SSgL  58uttmann,  Über 
ben  3}J9t^u§  be§  §.  (S3ert.  1810);  D.  ̂ Rüller,  ®te 
®orter,  Sßb.  2,  ©.  493 ff.;  SSoget,  Hercules  descrip- 
tus  et  illustratus  (^aEelSSO);  ®un(f  er,  ©efc^ic^te 
'be§  2l(tertum§,  S3b.  3;  9ioc^ette,  Memoires  sur 
l'Hercule  assyrien  etphenicien  (^ar.l848);  SreaT, Hercule  et  Cacus  (baf.  1861). 

^erofltücn,  ©efamtbenennung  für  bie  gaEitreid^en 
Sprößlinge,  welche  ber  griec^ifc^e  §ero§  §erafte§ 
(f.  b.)  auf  feinen  raeiten  aßanberjügen  attent^al6en 
linterlaffen  ̂ at.  SlpoUobor  jätilt  elf  üerfc^iebene 
(Stämme  berfelben  auf.  S)ie  mafebonifc^en  J^önige 
namUn  ftd^  in  Sribien  l^enfcl)te  t)or  ben  Tlttm- 
naben  eine  ©pnaftie  ber  \a,  römifd^e  (SJefc^lec^ter, 
toie  bie  ̂ otttier,  ̂ inarier  unb  ̂ aöier,  leiteten  iliren 
Urfprung  von  §era!le§  ab.  ©eraöEjnlii^  oerftep  man 
<iber  unter  befonberg  jene  bur4  bie  ©age  mit  ben 
(Eroberungen  ber  ©orier  in  SSerbinbung  gebrad^ten 
9Jacl^fommen  be§  §erafle§,  al§  bereu  ©tammoater 
^t)llo§,  ber  ältefte  ber  oier  ©ö^ne be§  §erafte§  von 
t)erS!)etaneira,  genannt,  unb  nad^  benen bieS)orifdf)e 
Sßanberung  (1104  v.  ̂ v.  angefeilt)  auc^  al§  dOxd-- fe^r  ber  be§eic^net  mirb.  ̂ ie  ©age  er^ä^lt  oon 
t)iefen  §.  folgenbeg:  5'lac^  bem  SGßißen  be§  ̂ tn§>  follte 
§erafle§  §errfc^er  im  ©ebiet  ber  ̂ erfetben  unb  ©e^ 
bieter  oon  aJit)fenä  unb  Zhvin§>  fein,  ©urc^  bie  Sift 
^)er  §era  (f.  b.)  mar  jebod;  @ur9ftl)eu§  an  bie  ©teile 
t)e§  |)erafle§  gefcl;oben  unb  le|terer  ju  beffen  2)ienft- 
wann  erniebrigt  morben.  ̂ un  erbten  nad^  bem  Xoh 
beiber  be§  ̂ ^xaU^§>  Slnfprücfie  auf  feinen  ©ol^n  ̂ r)U 
Io§  fort.  t)iefer  mürbe  ̂ crrfd^er  ber  S)orier,  meil 
^era!le§  für  feine  bem  borifd^en  ̂ önig  %imio§  ge- 

gen bie  Sapit^en  geleifteten  ̂ ienfte  für  fid^  unb  feine 
DZad^fommen  ein  2)ritteil  be§  borifd^en  Sanbe§  unb 
bie  föniglid^e  2Bürbe  erhalten  f)atte.  2)ie  ©ö^ne  be§ 
2(gimio§,  ̂ ampf)9lo§  unb®i)ma§,  orbneten  fid^  mil^ 
lig  unter  unb  leifteten  Seiftanb,  alg  §t)llo§  ba§  üä= 
lerlic^e  3^eid^  in  2lrgo§  miebererobern  mollte.  §9llo§ 
fragt  ba§  Dra!el  p  S)elpl^i  unb  erhält  jur  Slntmort, 
menn  bie  ̂ .  bie  Dritte  ̂ ^rud^t  abmartetcn  unb  auf 
t)er  SBafferenge  in  ben  ̂ eloponneö  einbrängen,  mür-- 
ben  fie  na(i)' 3Rt)Unä  i^urüctfe^ren.  ̂ m  Siertrauen barauf  unternimmt  §t)lloä  im  britten  ̂ al^r  einen 
(Sroberungöjug,  fällt  aber  auf  bem^sft()iiuiö  im,3iyei= 
lampf  gegen  König  (Sdjcmoä  oon  Xegea,  ben  ikin- 
be§genoffen  ber  SiJacIjfolgcr  beö  (£uvi)ftl)eu§,  ber  2ltri= 
ben.  ®e§  §t)l(oö  ©ol)n  .H'leobäoö  l)ielt  fid)  ru()ig, 
unb  al§  beffen  ©üI)u  ̂ ilriftomacl;oö  »im  britten  (^e= 
fcf)led)t«  ben  Eingriff  erneuerte,  fanb  er  im  ©tvoit  ge: 
^gen  ̂ ifamenoS,  be^  Drefteö  ©ol)n,  feinen  Xoh  an 
berfelben  ©teile.  Csr  l)atte  bie  im  Drafel  alö  .Hampf-- 
pla^  bejeidjuete  Säiaffcrcugc  irrig  auf  ben  :oftl)mu'o 
gebeutet,  ®rft  alö  bie  ip.  in  ridjtigcr  ©cutung  bo\S 
'Öötterfprud;ö  an  ber  ©tntte,  bie  fcitbem  bon  '.ifamcn 
'Jtaupatto^  (©djifföioerfto)  füljrto,  fid)  ©d)iffc  erbau 
tcn  unb  unter  Jiieitung  beci  einäugigen  ')itolier\^  Dji.'D-- 
log  über  bie  ̂ Jicerenge  oon  dii)\on  fctUcn,  gelang  bie 
"(Eroberung  beö  ̂ eloponneö.  (Sine  einzige  ©djladjt, 
in  meld;er  ber  9Uribe  Xifamcno-S  fiel,  entfd)icb  über 
^>a§©d;irtfal  ber.'öalbinfel.  2)ie©ieger  ocvtcilton  bov^ 
4ianb  burd)  baö  Vo^  unter  fid;:  Xeineno^^  evljioU  ',Hr- 
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go§,  bie  ̂ w'iKwö^iö^ne  be§  2{riftobemo§,  ̂ rof(e§ 
unb  (Surt)ft^ene§,  Safebömon,  ̂ respfionteg  3)?effene. 
^ebem  ber  brei  Sofenben  'i>^ut^t^  ein  ̂ eid^en,  ba§  er 
auf  bem  Dpferaltar  fanb,  ben  ©l^arafter  feineS  ̂ oU 
h§>  an;  eine  Kröte  s^iQte,  baß  bie  2lrgioer  im  Sanb 
[tili  ft|en,  ein  ̂ rad^e,  mie  furd^tbar  bie  ©partaner 
im  Kampf,  ein,^uc^g,  mie  liftig  bie  2Jieffenier  fein 
mürben.  S)em  SltolierDjtjloS  roiefen  bie  ̂ .  baSSanb 
am  2llpl)eio§,  (gli§,  ju.  S)ie  ©age  l)at  i^ren  Ur- 

fprung bal^er,  baß  an  ber  ̂ IDorifd^en  Sßanberung  auc^ 
anbre  ©tämme  unb  groar  bie  £)t)lleer,  2lc^äer  als 
?5ü§rer  teilnahmen  unb  man  biefen  Umftanb,  oEine 
ben  borifc^en  ©tolj  gu  oerle|en,  erflären  mollte;  baß 
ferner  bie  S)orier  mie  bie  übrigen  (^riec^en  überfiaupt 
t§>  liebten,  i^re  ̂errfc^ergefc^lec^ter  oon  ben  alten 
oerel)rten  §eroen  abzuleiten  unb  i^re  ©roberungs- 
3üge  al§  bie  (Erneuerung  eine§  alten,  miberrec^tlic^ 
unterbrochenen  (Erbred^tg  barguftelten.  ̂ gl.  Sufolt, 
(Siriechifdje  (SJefc^ichte,  Sb.  1,  ©.  59ff.  (®oti)a  1885). 

ferafltoS,  Kaifer  be§  oftröm.  3^ei^§,  geb.  575, 
©obn  be§  gleichnamigen  (Statthalters  oon  Slfrtfa, 
lanbete  610  mit  afrifanifd^en  Struppen  in  Konftan= 
tinopel,  ftürjte  ben  Ufurpater  ̂ ho^Q^  (f-  5).)/  ̂ t^ß  ih" 
enthaupten  unb  beftieg  felbft  ben  2;hron,  ben  feine 
Sfiachfommen  bi§  in§  oierte  ©efchlecht  Wf)auptet  ha= 
ben.  (Er  ftellte  bie  ®i§5iplin  be§  öeerS  mieber  i)ex, 
grünbete  eine  neue  Drbnung  im  ©taat,  entriß  bem 
^erferfönig  (Eho§roe§  IL,  ber  ganj  SSorberafien  er= 
obert  hötte,  baSfelbe  mieber  in  mehreren  glüctlidöen 
^elbsügen  (62^^—628)  unb  fd^loß  nach  (Ehosroes' 
Xob  (628)  mit  beffen  ©ohn  ©iroe§  einen  gerieben, 
ber  ihm  ba§  oon  ben  ̂ erfern  in  ̂ erufalem  erbeutete 
Kreu5  ©hnfti  jurütfgab  (14.©ept.629,  ̂ eft  berKreu^ 
jeSerhöhung).  ̂ n  ben  theologifdjen  (©treitigfeiten 
über  bie  9latur  ©h^^ft^  fud^te  gmifchen  ber  ortho= 
bogen  Partei  unb  ben  SilJonophpfiten  gu  oermitteln 
unb  erließ  ein  (Silauben§gefe|,  baß  tro|  ber  jmei  5ia= 
turen  bod;  nur  ein  Söille  in  (Ehriftu^  fei.  2)ie§  (^e= 
fei^  erregte  neue  ©paltungen;  bie  2lnhänger  beSfel- 
ben,  SKonotheleten,  mürben  fpäter  oerbammt,  haben 
fid^  aber  in  ben  SO^aroniten  erhalten.  mußte  noch 
erleben,  baß  fidh  bie  2lraber  ©t)rien§  unb  3lgi;ptens 
bemädhtigten;  er  ftarb  641,  nad;bem  er  Konftantin, 
ben  ©ohn  feiner  erften  (SJemahlin  (Suboj:ia,  unb  .'öe- 
raJleonag,  ben  ©ohn  feiner  9iid;te  unb  smeiten  (^ie= 
mahlin  a)Zartina,  ju  gemeinfd;aftlidjen  3:hvonerben 

ernannt  h^tte.  $ßgl.  ©rapeijron,  L'empereur 
Heraclius  et  l'empire  byzantin  au  VII.  sitV^le 
(«ßar.  1869). 

fynatüt,  f.  ̂ei'atleitos. Vcroliiit  (5^erolbö fünft,  lat.Ars  heraldica,  nach 
einer  oerlehrten  (Etymologie  and)  Ars  lieroica  ge= 
nannt,  fran^.  Blason),  urfpvünglid)  uieiter  niditv  äh> 
bie  funftmäßige  !i3eld_)reibung  bor  'liUippen  {i.  t>.), mUl)c  von  ben  alten  .Verolben  (f.  b.)  in  ocrfdiiobcnc 
©yftcme  gebracht  nnirbe.  ̂ on  ber  >.\uipt)ad)o  brob^ 
ten  fich  biefelben  um  eine  oerblünttc  ̂ luvfpradio  &er 
^•arben,3.'ii  menbenKonrab  uon  '-llUir5burg  igeft.  1 287) 
unb  ber  öftcrreichifd)e  .s^erolb  ©udionuHvt  (uni  1375^ 
folgenbe'ik\HMdjnungen an:  füv'il'ciß:  lionuin. silbor- iiiis,  oon  niariiariien,  poiioin  ober  nior^riosso;  für 
^)iot:  rubin.  /inopol,  oon  kolu  2c,  ":?lnbrc©nftonie  ber 
^varbenbe^eidjnung  grünbetcu  fid)  auf  bie  Jugonben, 
:Jemperamente,  "•^Uancten,  \MniineU\UMd)en,  (5^el 
ftcino,  31.U->d)cntage,  O'lonionte  unb  iViotalle.  ©o  be- bcutete  ©über  oicr  ̂ u^uMl^ou:  Toinut,  O  lircnliaftig: 
feit,  ̂ )Joinl)eit  unb  Unjdiulb;  oon  bon  ,4:oniporanuMu 
ten:  ba>>  "iNlilognui;  oon  ben ''i>laneten:  ben  ̂ iWonb; 
brei  ,'i^in^neU^3eid)en:  ben  .UrelK\  ©forpion  unb  t>ic 
iVifd;e;  oon  ben  li-lenienten:  ba>>  iiniffer;  oon  ben 
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©belfteittcn:  bie  ̂ erlc;  »on  ben  SBoc^entagen;  ben 
ajlontag.  SluBerbcm  pflegten  fic^  bte^erolbe  aud^  für 
bie  äBappenöilber  getütffer  ̂ unftau§brütfe  bebten 
nen,  bie  jum  ̂ ei(  ber  franjofifd^en  ̂ unftfprac^e  ent^ 
le^nt  waren,  ̂ nj^ifc^en  Ratten  ftc§  SRänner  berSöif^ 
fenfc^aft,  befonberö  ̂ uriften  unböeiftltc^e,  besetof-- 
fc§  fiemäc^tigt.  ̂ Die  Beiben  älteften  3Cutoren,  bie 
Beinal^e  gleid^jeitig  Teöten,  waren  ber  3?ecl^t§Iel^rer  in 
Perugia,  '43artolu§  be  ©ajoferrato  (feit  1355  S^at  be§ 
^aifer§  ̂ avl  IV.),unb  ber  3:^ürtnger  ̂ o^anneg  Stot^e 
(1387  «ßriefter  be§  3Karienftift§  (gifenad^).  33  ar^ 
toIu§  fd^rteb  einen  Straftat:  »De  armis  etinsigniis«, 
ber  md)maU  oft  gebrurft  raorben,  unb  beffen  littera= 
rifc^er  ©influf;  fünf  ̂ ai^r^unberte  ̂ inburc^  »er; 
folgen  ift.  @r  Befc^äftigt  fic^  mit  oerfd^iebenen  ̂ ra= 
gen  be§  2ßappenred^t§  unb  mit  ber  me^r  tec^nifc^en 
§rage,  roie  bie  Sßappen  aBpbilben  unb  gu  malen 
linb,  mit  ben  Gegriffen  oon  rechts  unb  linU  in  ben 
"^aißpm  foroie  mit  ber  «S^möoli!  ber  %avhzn.  ®ie 
©d^rift  be§  ̂ o^anneS  diotf)t,  genannt  »3flitterfp{e; 
gel«,  ift  erft  burd^  ̂ arl  SBartf^  (in  ben  »2Jiitte^ 
beutfc^en  ©ebid^ten«)  oeröffentlic^t  raorben.  ©ie  ift 
nur  teitweif  e  eine  l^eralbif  d^e  Se^rf  ̂   rif  t  unb  Bel^onbelt 
juerft  ben  Urfprung  ber  SBoppen,  bie  ©t)mßonf  ber 
Silber  unb  bie  für  ba§  ©ntroerfen  ber  ̂ ^Qa^^)p^n  ma^-- 
geknben  2ln^alt§punfte.  S)er  ̂ üvi(j£)zv  ß^orl^err 
l^elig  §emmertein  rcibmetc  in  feinem  um  1440  ge; 
fd^rtebenen  2^raftat  »De  nobilitate  et  rusticitate« 
ber  Sßappente^re  ein  BefonbereS  Kapitel,  raelc^eS  im 
roefentltc^en  auf  ber  frühem  2lr6eit  be§  SSartoIuS  be= 
rul^t.  D^ieu  ift  barin  ber  SSerfud^  einer  ©efd^id^te  ber 
^SiaT(>Tßzn ,  unb  öefonber§  mertooH  ift  bie  ©d^rift  ba= 
burd^,  baf;  §emmerlein  berfelöen  ben  »Clipearius« 
be§  ©^or^errn  ̂ onrab  »on  9Jiure  (geft.  1281),  eine 
S3efd§rei6ung  ja^reic^er  Sßappen  in  lateinifc^en  9^ei= 
men,  einoerleibt  unb  baburdd  oor  bem  Untergang  he- 
roal^rt  ̂ at.  SBä^renb  fic^  in  S)eutfc^Ianb  bie  §.  in 
biefem  9ial^men  fortbewegte,  ̂ atte  bie  franjöfifcle  §. 
eine  wefentlid^  anbre  Stiftung  genommen,  ©erabe 
ber  Xtii,  melier  in  2)eutfc^Ianb  abfolut  üernac^läf; 
figt  würbe,  i^atte  in  ̂ ranfreic^  feine  au§fd^Iie^lid^e 
Pflege  gefunben :  bie  fonfequente  ̂ urd^öilbung  ber 
^unftfprac^e.  ©c^onber^raftatt)on©Iement^rin; 
fault  oon  1416  cntliielt  bie  ̂ auptjüge  ber  in  ̂ ranf= 
reid^  nod^  l^eute  gültigen,  fel^r  flaren  unb  Beftimmten 
Terminologie  unb  bamit  ba§  SBefen  ber  frangöfifc^en 

überhaupt,  ©in  gut  gelungener  3Ser[u^,  Beibe 

3^ic^tungen  ju  Bereinigen,^  würbe  oon  bem  Surgun^ ber  S3art^otomäu§  ßaffaneuS  gemacht,  ber  in  fei^ 
nem  »Catalogus  gloriae  mundi«  (1529)  bie  Bi§  ha-- 
f}in  umfangreic^fte  £e^r[c^rift  üBer  bie  ̂ apiptn  mv-- 
fa^te.  S)a§  2Berf  fanb  in  2)eutfc^lanb  grofie  SßerBrei^ 
tung  (allein  in  ̂ ^ranffurt  a.  Tl.  erfdjienen  4  2luf lagen 
begfelBen)  unb  mu^te  ̂ ier  um  fo  Brauc|Barer  fein, 
al§  ba  bie  ̂ unft  be§  S3lafonieren§  oöllig  oerloren 
gegangen  war,  ein  Umftanb,  ber  wefentli§  mit  bem 
'Verfall  ber  ̂ erolb§inftitute  gufammenpngt.  ^n bem  »2lbel§fpiegel«  be§  ̂ rebigerS  (St)riacu§  (Span= 
gen  Berg  (2.  3^eil,  ©d^malfalben  1594)  werben  bie 
oerfc^iebenen  in  ber  §.  33erwenbung  finbenben  fji-- 
guren  nac^  klaffen  auf  gejault,  woran  fic^  eine  f^m^ 
Bolifc^-'t^eologifd^e  2lu§legung  berSßappenBilber  unb 
j^arBen  anfd^liep.  ̂ Rad^  ii|m  Bebeutet  (Sd^warj:  ̂ lug; 
^eit  unb  fjürfi^tigfeit,  Tötung  be§  alten  3lbam§ 
unb  aiBfterBen  ber  2Belt.  halfen,  ©parren  foKten 
baran  erinnern,  baf;  Sanbe,  Dörfer  unb  ©täbte  in 
Baulid^em  SBefen  gehalten,  3lcf  er  unb  Sanb  nad^  ̂ oU 
burft  Beftellt  unb  bie  ©trafen  rein  unb  fieser  gel^al: 
ten  werben  2C.  (gine  3eit  be§  ÜBergange§  eröffnete 
ber  SflürnBerger  3^at§^err  ©eorg  ̂ ^ilipp  §ar§börf = 

f  er  (1643),  ber  mel^reren  Teilen  feiner  ©efpräd^fpiele 
Unterhaltungen  üBer  bie  §erolb§!unft  cinfloc^t,  be^ 
ren  ̂ n^alt  üBerwiegenb  au§  ben  frangöfifd^en  Se^r* 
fd^rtf ten  gefd^öpft  ift.  S)ie  Einteilung  be§  ©d|itbe§ 
ift  hier  jum  erftenmal  Be^anbelt  unb  eine  ©umme 
oon  ̂ unftwörtern  in  bie  't>iut^Q  Sitteratur  einge= führt.  ®inige  ̂ a^re  fpäter  fc^rieB  §ar§börffer  (im 
»©d^aupla^  luft=  unb  lehrreicher  ©efchichte«)  einen 
anbern  Traftat  üBer  bie  Sehrfä^c  ber  ̂ erolbSfunft. 
2lu(^  bie  wiffenfchaftlid^en  Einleitungen  jum  fogen. 
»^ürftf  chen  Sßappenbuch«  (1655)  finboon  ihm  »erfaßt, 
©inen  ähnlichen  ̂ erfuch  mad^te  ber  Äanonifuö  Bei 
©t.  2rnbrcag  in  Äöln,  tgibiu§  ®eleniu§,  im  3. 
1645  (»De  Sacra  et  civili  magnitudine  Coloniae«), 
jebod^  mehr  in  2lnlehnung  an  bie  Sehrfchrift  (1638) 
be§  römifd^en  3>6f"it«»  ©iloefter  a  ̂ etra  ©ancta. 
®r  entwi^elt  bie  allgemeinen  ©efe^e  ber  §erolb§funft 
unb  gibt  einnad^  33ilberngeorbnete§rheinifche§2ßap= 
penBud^.  ̂ ie  93ahn  für  bie  gange  fpätere  @ntwicfe=. 
lung  ber  Brach  ber  Berühmte  Theolog  ̂ h^^iPP 
foB  ©pener.  ©d^on  fein  Kommentar  üBer  ba§  fäd^s 
fifd^e  SBappen  (1668)  hatte  allgemeines  Sluffehen 
erregt,  weil  er  mit  ber  Bisherigen  aJlethobe,  bie  Söap* 
pen  f^mBoltfd^  auszulegen,  grünblich  Brac|  unb  jum 
erftenmal  bie^fcappen  hiftorifterte.  ©emnächfterfchien 
im  ̂ .  1680  ber  fpejielle  Teil  feines  h^ralbifchen  SBer* 
feS  (»Historia  insignium  illustrium«),  im  ̂ .  1690 
ber  aKgemeine  Teil  (»Insignium  theoria«).  Tlit  gro* 
^em  SSerftänbniS  wu^te  er  baS  frangöfifd^c  ©^ftem 
beS  Slafon  ber  beutfchen  Eigenart  anjupaffen.  2luf 
feinen  ©d^ultern  fteht  bie  gange  moberne  ©ein 
©9ftem  ift  folgenbeS :  3ßefentlid&e  SSeftanbteile  beS 
SöappenS  finb  ber  ©d|ilb  unb  ̂ elm,  mit  bem,  was 
barin  unb  barauf  fteht.  ̂ n  Segug  auf  ben  ©d^ilb 
Befd^reiBt  er  bie  oorlommenben  ©chilbeSteilungcn, 
mit  2lnführung  ber  entfpred^enben  ̂ unftworte  unb 
zahlreicher  33elege.  Sann  geht  er  gu  ben  Tinfturen 
(heralbifd^en  ̂ arBen,  f.  b.)  unb  ju  ben  ̂ Jiguren  üBer, 
oon  welch  leitern  er  ein  fefteS  EinteilungSfchema 
Begrünbet.  2)emnächft  hanbelt  er  oon  ben  Reimen, 
tonen,  §üten,  ̂ elmbedfen  unb  ̂ elmgeid^en  unb 
gum  ©dplu^  oon  ben  9^eBenftütfen  beS  SßappenS,  ooit 
ben  33eigeichen  unb  ben  rebenben  SBappen.  ̂ önig 
ijriebrid^  I.  oon  ̂ reu^en  fd^ä^te  bie  heralbifd^en^Ser* 
bienfte  ©penerS  fo  hoch,  ba^  er  ihm  eine  ̂ enfion  oon 
300  Thlr.  guwenbete,  bie  nach  beffen  Tob  auf  feine 
©öhne  üBerging.  2)er  ̂ önig  gog  ©penerS  älteften 
©ohn,EhtiftiauaJZa£imilian,alSheralbifchenSfiatgeBer 
nad^  Serlin,  grünbete  Bei  ber  neuen  3iittera!abemie 
bafelBft  (1705)  eine  ̂ rofeffur  für  ̂ .  unb  üBertrug 
biefelBe  bem  jüngern  ©pener.  fDieS  war  bererfteSSer* 
fuch  in  2)eutfch  tanb,  bie  alS^egenftanbbeSUnters 
richtS  auf  ̂od^fchulen  einguführen.  ̂ DerfelBe  würbe 
gunächft  1711  in  Seipgig  unb  Balb  an  anbern  beut* 
f chen  Unioerfitäten  nachgeahmt,  ̂ m  gangen  18.  ̂ ahrh. 
ift  baS  SeftreBen  ÜBerwiegenb,  bem  überlieferten 
Sehrftoff  bie  formen  einer  SBiffenfchaft  gu  ̂eBen. 
3Son  ben  Sehrfchrif ten,  bie  in  biefer  ̂ eit  erfchtenen, 
ift  bie  SJiehrgahl  bagu  Beftimmt,  alS  Unterlage  für 
ben  ©d^ulunterricht  gu  bienen.  211S  2lutoren  tra* 
ten  auf:  f?.  2ß.  ©^umacher  (1694),  %  31.  3iubolphi 
(S.  31.  ton  oon  ̂ 'ret)en,  1698),  ®.  ©ottfchling 
(1706),  ©.Auffing  (3.3lufl.l713),  ̂ .90. Trier (1714), 
®.  ©.  3linf  (1726),  «ßhil.  ©d^loffer  (1729),  ©. 
SungenbreS  (1729),  ©.  ScdEenftein  (1731),  m. 
©chmeiget  (2.  3lufl.  1734),  %  @.  Bfchad^wt^  (1735), 

31.  ©tiehl  (1757),  ̂ .  ̂ v.  ©atterer  (1766,  1773 
u.  1791),  %  «p.  3^einharbt  (1778),  ̂ .  Ehr.  ©ie* BenfeeS  (1789),  @.  m.  ©ruBer  (1789),  ge^maier 
(1802),U.f5.Äöpp(1831),^.petfd^fc(1841),Ehriftian 
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eamml  Sernb  (1841,  1849  uitb  1856),  %.  ̂vev- 
Uxv  ö.  »tebenfelb  (1846),  SBil^.  t).  (S^egt)  (1848),  ©. 
öefefiel.  9iin!  unb  fein  ̂ eralbifc^er  ©rf)üler  2). 
^öi)Uv  mad)Un  guerft  bie  ©icgel  be§  MtelaUerS 
für  bie  ̂ .  nu^bar.  allgemeinen  ̂ errfc^te  jebocj) 
bie  9?eigung  vov,  bie  SBappenJunft  nic^t  vom  ̂ tftori= 
fc^en,  fonbern  »ont  |)^ilofop^ifcf;en  «Stanbpunft 
be^anbeln.  SBon  tüchtigen  9JJonograpJ)iften,  bie  ficf; 

um  ben  gelehrten  ©c|u'lfram  wenig  flimmerten,  fon; bern  auf  bie  ©iegel  be§  SO^ittelalterS  jurücfgingen, 
finb  ber  fränf  if  c^ie  Pfarrer  ©am.  2ßir^.  Ötter  (uml750) 
unb  ber  branbenburgifc^e  2lrcJ)iöar  ̂ E)il.  Sßil^.  (S)er= 
cfen  (1781)  gu  ermähnen.  2Ba§  bie  oben  genannten 
3lutoren  au§>  ber  erften  §ä(fte  unfer§  ̂ af)x^m'i)zvt§> 
betrifft,  fo  finb  Äopp  unb  Sernb  bemüJ)t,  ben  Ur= 
fprung  be§  äßappenmefeng  auf  ba§  ftaffifc^e  3tlter= 
tum  gurüdfsufübren;  v.  ̂ f)^r)  machte  ben  t)erun= 
glücften  SSerfuc^,  bie  burc|  feuitletoniftifc^e  33e-- 
^anbtung  intereffant  gu  machen.  Siebenfelb  unb 
^ef  ef  iet  finb  ̂ ^iac^treter  33ernb§.  ̂ ro|  biefe§  9?ac^i 
(eben§  ber  mittlem  ©c^ute  raar  über  biefelbe  bod^ 
fdf)on  feit  ben  territorialen  Umtx)äl§ungen  im  33eginn 
beg  ̂ af)rJ)unbert§,  toeld^e  mit  ben  alten  3^ec^t§ans 
f prüfen  tabula  rasa  gemacht  l^atten,  ber  ©tab  ge; 
brod^en.  ®ie  §eroIbe  ber  neuen  3eit  finb  ̂ ranj^of. 
33obmann  (»9if)eingauifc§e  2lltertümer«,  1819)  unb 
^rofeffor  S3üf  c^ing  in58re§lau(»9litteräeit  unbSiitj 
termefen«,  1823).  §rf)r.  S.  ».  Sebebur  (oon  1830 
an)  f(f)uf  au§>  ber  mit  §itfe  ber  ©pJiragiftif  eine 
gang  neue  Sßiffenfd^aft,  inbem  er  biefeibe  al§>  Qmeic[ 

ber  ̂ulturgefci)id)te  beg  äRittelalterg  bet)anbe(te.  @'r mad)te  juerft  auf  bie  geograp{)ifcJ)e  SSerteitung  ber 
äßappenbilber  aufmerffam  unb  begrünbete  ba§  üer^ 
gleidienbe  ©t)ftem  ber  ̂ .  ̂eroorragenbe  ©p^ragiftii 
fer  finb  ferner:  '^ürft  ̂ .  von  öö^enlo^esSBalben^ bürg  (f.  b.),  ®.  @.  2m  (f.  b.)  unb  21.  $8oBberg. 
3^ic^t  minber  bebeutung§ooII  auf  einem  anbern  ©es 
biet  mar  ba§  eintreten  griebric^  §offftabt§  (1840), 
ber  bie  alä  ̂ roeig  ber  Drnamentif  n)ieberE)er= 
ftellte  unb  in  ber  58ilbung  ber  Sßappen  eine  ̂ ierbe 
beä  gotifctien  ©tit§  erfanntc.  ̂ n  ber  testen  SRi^tung 

mit  "ßu^ilfenefimen  ber  Sßaffenfunbe  hauUn  ̂ .  ̂. ö.  ̂efner=2lltenecf  0'Zxa(S)ttn  be§  c^riftlic^en  SJJittels 
alters«,  ̂ ranff.  1840—54),  D.ü.§efner  (»^anbbuc^ 
ber  5Rürnb.  1861,  Sb.  1),  ̂ arl  Slitter  o.  9Jlat)er 
(»Jperalbifc^eg  2lbcbuc^«,  aKünc^.  1857),  3iatp^  t). 
ätetberg  (^luffä^e  in  ber  2ßiener  ̂ eitfcbrift  »9lbler« 
1873),  2lb.  m.  ipilbebranbt  (»§eralbifc^e§  2Jiufter= 
bucl^<  ,  33erl.  1872),  @.  n.  ©aden  ( »^atcc^iömug  ber 
^.S  4.  Slufl.,  Seipj.  1885)  unb  Sßarnecfe  (»^eral^ 
bifrf)e§  ̂ anbbucl)«,  3.  9lufl.,  ̂ ranff.  1886)  weiter. 
^Die  beiben  ereine  »2lbler«  in  2Bien  u.  »§erolb«  in 
33erlin,  meld)t  aiid)  l^eralbifc^e,3eitfrf)riften  ^erau§ge= 
ben,  baben  ficlj  ber  miffenfcl^aftüdjen'-^.^flcge  ber  ge= 
jtibmet.  Se^terer  ̂ at  im^.  1882  eine  ̂ eralbifclje  ̂ ^üu^= 
ftellung  üeranftaltet,  burd^  roeld^e  oud)  baö  Ü?erl)ält= 
nig  ber  ip.  jum  Kunftgemcrbe  !largeftellt  rourbe  (ugl. 
$)ilbebranbt,  ."peraibifiljc  9JJeiftenocrfe  ber  inter- 

nationalen Huöfteaung  Tür.s>.,  33crl.  1882).  —  Über 
bie  ̂ .  in  i.l)rer  praftifdjcn  '^Jlniucnbung  f.  SUappcn. 

§cralliifd)c  J^orbcn  (Xinfturcn)/äUappcn=  ober 
.t)erolböfarbcn,  boren  bie  oltCpcralbiFnurfccOc^fcnnt. 
2Ran  teilt  bie  l)oralbifcl;cn  ̂ -avbcu  in  bie  Wo t alle: 
®olb  (gelb)  unb  ©ilbcr  (lueifO  unb  in  bie  färben 
im  engem  ©inn:  ̂ Hot,  .IMan,  &nin,  ©d^tuar^.  )s-ai--. 
benabftufungcn  fönnen  junir  in  bcv  i^^cralbif  uonucn= 
bct  werben,  ab'T  fie  uH'vbcn  nid)t  nlö  fclbftiinbigo 
l).  anevfannt;  fo  bat  ber  '^^.Uirpur  nicbt  ba'5  '^Mir- 
gmed)t  erlangt  unb  wirb  nur  für  bie  Tingicrung 
ber  ̂ :^rad)tftücro  jugelaffcn.  .^-^infid^tlid)  bor  ijoralbi^ 

aWetjevS  Jloim.-yciifou,  4.  «liifl.,  VIII.  ü'b. 

fc^en  färben  galten  früher  jwei  Spiegeln:  Äein  2Baps 
pen  foll  ofine  triftigen  ©runb  me^r  at§  gwei  ?5arben 
laben,  benn  in  ber  g^arbenftimbolif  öe§  3Jitttelalter§ 
war  bie  Sunt^eit  etn  ©innbilb  ber  Unbeftänbigfeit. 
2)ie  jweite  Siegel  ift:  jebeS  ̂ apv^n  mu^  @oIb  ober 
©ilber  ̂ aben;  anberg  auggebrücft:  Sffletall  barf  nid^t 
auf  ober  neben  aJJetaE,  ̂ arbe  nic^t  auf  ober  neben 
^arbe  ju  ftefien  fommen.  2(uf  bie  SSeac^tung  biefer 
le|tern  Siegel  würbe  fel^r  ftreng  gel^alten,  unb  bie 
§erolbe  erklärten  alle  Sßappen  für  falfc^,  bie  berfel: 
ben  wiberfprad^en.  (Sbelleute  mit  folc^en  falfc^en 
SBappen  würben  gu  feinem  furnier  gugelaffen.  ytux 
bag  'iiQapp^n  be§  Königreichs  ̂ erufalem,  welches  bie beiben  SJletalle  geigt,  würbe  für  rid^tig  gelialten,  weil 
l)ier  bie  ̂ arbengufammenftellung  nad)  ber  §erolb§; 
fage  einen  monumentalen  ©^arafter  f)aben  foll.  2)ie 
fpätere  frangöfifc^e  ̂ eralbif  nannte  fold)e  Sßappen 
etwas  üorficbtiger  armes  ä  enquerir,  um  bamit  an- 
gubeuten,  ba^  bie  ©ac^e  einer  nähern  ̂ Srüfung  be; 
bürftig  fei,  waS  bie  beutfc^e  ̂ opffl^ralbif  mit  >^äU 
felwappen«  überfe^t  ̂ at.  S)ie  3ftegel  f)at  übrigens  in 
ber  Dptif  il^re  gute  33egrünbung,  ba  fid^  bie  färben 
oon  3(Jietallen  in  einiger  ©ntfemung  üiel  beffer  ah- 
heben,  wä^renb  Gruppierungen,  bie  nur  auS  3Jletals 
len  ober  nur  auS  färben  befte^en,  ineinanber  oer^ 
fc^wimmen.  ̂ n  ni^tfarbigen  ̂ Darftellungen  werben 
bie  heralbifc^en  garben  burc^  bie  ©c^raffierung 
(f.  b.)  angebeutet,  ̂ m  ̂ ejte  ber  2Bappenbefd)rei= 
bungen  wirb  (Solb  burc^  ®.,  ©ilber  burd)  ©.,  3^ot 
bur4  Slau  burd^  S.,  ©c^warg  burc^  baS  S^id)Qn 
i^,  @rün  burd^  ®r.  angebeutet. 
§eräon,  ber  berühmte  §eratempel  gwifc^en  2lrgoS 

unb  äR^fenä,  brannte  429  o.  ©^r.  ab,  würbe  aber 
üon  bem  2lrgiüer  @upolemoS  im  borifdien  ©til  wie- 

ber aufgebaut  unb  oon  ̂ ol^flet  mit  foftbaren  Äunft^ 
werfen  gegiert,  unter  benen  namentlich  foloffale, 
aus  ©olb  unb  Elfenbein  gearbeitete  ©tatue  ber  @öt= 
tin  berühmt  war  (f.  §era).  ̂ m  iperbft  1854  unb 
neuerbingS  (1880)  finb  bort  2luSgrabungen  oeran= 
ftaltet  worben,  weld^e  bie  geringen  9iefte  beS  fehr 
umfangreid^en  2^empelS  gu  2^age  gebrad^t  haben. 
^croMtpt,  f.  ©hinin. 
§crtti,  bie  weftlichfte  ̂ rooing  oon  2lfghaniftau, 

am  norböftlichen  2lbfall  beS  ̂ afellanbeS  oon  ̂ ran, 
grengt  an  baS  Sanb  ber  |)agara  im  D. ,  ©oiftan  im 
©.,  $erfien  im  2ß.,  währenb  bie  ©rengen  gegen  dlu^- 
lanb  im  5^.  noch  ̂ ^^^^  Siegelung  harren,  unb  umfaßt 
etwa  160,000  qkm  (2100  M.)  mit  800,000  ̂ inw. 
2lm  SBeftenbe  beS  <pinbufufd)gebirgeS  gelogen,  5wi= 
fd^en  beffen  2luSläufem  ©efibfoh  unb  i^hov  {X'^^vo- 
pamifuS)  im  unb  bem  ©ijafoh  im  ©.  bor  ,s>aupt^ 
ftrom  beS  SanbeS,  ber  §eri  Siub,  ni)rblid)  nad)  bor 
^urfmenenfteppc  abfliofit,  wälironb  nonrlcorbablrnng 

beS  ©efibfoh  ber  SJhirghab  feine  'iiniffcr  onipfdng't unb  am  ©h^raigweig  boS  ©ijafol)  bor  .^i^^ii^^  «-"nt: 
fpringt  unb  nad)  ©.  abfliofU,  ift  bas^  i.'an^  nad)  "^l, 

unb  ©.  geöffnet,  j^-rühiabr  unb  >>orlM"t  finö  nlil^ unb  erfri)d;onb.  ®ie  .'pit^e  bO'J  ©omnioro  wirb  burd) 
'iBoftwinbo,  bic  in  biofor  3t-'it  üorl)orr)d)OJi,  gonuifugt; 
bor  'ilsintor  geigt  gwar  al'^  gröfUo  JonuHnatHrornio= 
briguiu.^  -19"  (S.,  aber  fold)o  >U\iIto  hält  nur  wonige  * 
©lunbon  an,  bor  ©d)noo  bleibt  l)öd)ftonci  14  Tage 
lang  liegen.  Tiio  .'öauptflüffo  bo\^  i.^inbo"?  finb  ̂ ür 
'-i^Miniffornng  floifug  honu^U.  'I^io  )\-rud)tbarroit  bor 
'l.NrLnnn.Ä  ift  fpridjiiuhtlid);  cMotroibo  allor  '^Irt  iinrb 
folbft  iotU  nod)  auögofiibrt,  obgloid)  nntor  bon. Uriog-5: 
loibon,  iiHid)on  bao'^'anb  foit  oiiiom  ;"\nIirI)unbort  auo^ gojotU  ift,  noun  ;^ol)ntol  borTörfor  DOi  jdjiinmbon  finb. 
ix  bofilU  grofu'  "^Vn-giuorfo  aufdifon  unb'iMoi,  and)  ift 
og  berühmt  wogen  joinor  '|>forbo,  wold)o  nobft  ©cibo, 26 
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Asafoetida,  Bafxan,  ̂ tftasten,  §arä  unb  SD'lanna 
jur  2lu§f u^r  f oramcn.  S)ie  Setoo^ner  ftnb  im  ©runb^ 
fto(f  ̂ erjer,  würben  aber  im  Sauf  ber  SoJlf^unbertc 
mit  türfifc^em  33Iut  fo  ftarf  oermifc^t,  ba^  fie  wenis 
ger  fc^ön  ftnb  at§  bie  Werfer  unb  2lfg^anen.  Si^omaben 
finb  nur  im  <SD.  ja^treic^.  SSgl.  2KaIlefon,  H.,  the 
granary  and  garden  of  Central  Asia  (Sonb.  1880). 

^5)ie  ©tabt  §auptftabt  ber  ̂ rooins,  i^ei^t  i^rer 
fruchtbaren  Umgebung  megen  bei  ben  Werfern  »^erle 
ber  SBelt«  unb  liegt  im  fc^önen  %^)al  be§  §eri  3^ub, 
mit  bem  fie  burd|2öaffer[eitungennerbunben  ift,  unb 
bitbet  ein  länglid^eä  SSieretf ,  ba§  frül^er  non  einer 
an  15  m  l^ol^en  Setimmauer  mit  fed^S  Sül^ortürmen 
au§  3i^9^^Ti  einem  Sßaffergraben  um= 
geben  mar,  in  neuefter  S^it  aber  mit  §itfe  engli^ 
f([;er  Offiziere  ju  einem  ftarf  befeftigten  SBaffenpla^ 
umgefd^affen  mürbe.  ®ie  ̂ auptftra^e  ge^t  vom 
S^orboft;  §um  ©übt^or,  l^ier  fonjentriert  fi^  §anbel 
unb  ̂ er!e|r,  l^ier  liegen  bie  SBagare  unb  ̂ aramanfe; 
raien;  im  übrigen  bilbet  §.  ein  Sab^rintl^  non  engen 
unb  fcl^mu|igen  ©äffen  mit  fd^malen  Käufern  unb 
oon  aKerlei  Unrat  angefüllt,  ̂ m  S'ISB.  liegt  bie  au§ 
Riegeln  aufgeführte  ©itabelle  ̂ f)at^)ar  Sag^.  ®ie 
groje  aJiofchee  ift  in  S^erfall.  Tlit  3Baffer  mirb  bie 
©tabt  burch  eine  Seitung  au§  bem  §eri  9?ub  üer= 
forgt.  ̂ n  ber  Umgegenb  erinnern  zahlreiche  dtui- 
nen  an  ben  ehemaligen  ©lanj  ber  ©tabt.  Sie 
3ahl  ber  ©inmohner  (Werfer,  Slfghanen,  2:abfchtf, 
^elutfchen,  ̂ iataren,  §inbu,  ̂ uben)  raurbe  1878 
nom  Dberften  ©robefom  auf  50,000  gefchä^t,  beren 
bebeutenbfte  ̂ nbuftrieerjeugniffe  ©^merter,  Xep= 
piche,  bann  S^öcfe  unb  3Jiü^en  au§  Sammfett  finb. 
©trategifch  bilbet  ben  ©chlüffel  gu  2lfghaniftan 
unb  ̂ nbien  üon  SB.  f)it',  über  nahmen  alle  perfi- 
fchen  (gröberer  ben  2Beg  nach  S^bien,  ber  ganje  ̂ a- 
ramanenhanbel  folgt  noch  i^l^  einjig  biefer  ©tra^e. 
^Daher  bie  mteberholten  2lnftrengungen  ber  ̂ erfer, 
§.  in  ihre  ©eroalt  gu  bringen,  unb  bie  Bemühungen 
ber  Siuffen  roie  ©nglänber,  ja  non  feiten  ber  le^tern 
fogar  1856  ein  ̂ rieg  gegen  ba§  non  3^u^lanb  ab; 
hängige  ̂ erfien,  um  Slfghaniftan  ben  33efi|  oon 
5U  erhalten. 

in  ben  altperfifchen  ©chriften  ̂ aräna,  bei 
ben  alten  ©eograph^n  Stria  genannt,  rourbe  bei  ber 
Eroberung  ̂ erfien§  burdj  bie  Kalifen  im  7.  ̂ ahrh. 
mit  ganj  ©hoi^cif an  bem  Kalifat  unterroorfen.  1036 
üon  ben  ©elbfchuffen  erobert,  nahmen  in  ber  9)litte 
be§  12.  ̂ h^§-  ©ultane  »on  ̂ f)Ov  ihren  ̂ aupt; 
fi|  in  unb  bie  ©tabt  erreichte  unter  ihnen  eine 
hohe  35lüte.  ßnbe  be§  12.  ̂ ahrh-  fiel  in  bie  §änbe 
ber  ©chah§  non  ßhorajm  unb  1220  in  bie  Sfchen= 
gi§;©han§,  welcher  bie  ©tabt  jerftören  lie^.  ̂ Bieber 
aufgebaut,  rourbe  fie  1291  nochmals  von  ben  SJJon^ 
golen  jerftört.  1^81  mu^te  fie  fich  mit  ©horafan 
^imur  unterroerfen;  beffen  ?iach folger  liefen  aber 
bie  frühern  dürften  gegen  Höhlung  eine§  2:ribut§ 
fortbeftehen.  1507  rourbe  bie  ©tabt  non  ben  U^befen 
erobert,  tarn  1510  burch  ̂ ^w^ct^f  ©ophi  an  ̂ erfien 
unb  blieb  bei  biefem,  bi§  fie  1715  non  ben  2lfghanen 
erobert,  an  ̂ erfien  1735  roieber  oerloren,  aber  18 

*  ̂ a^)Xi  fpäter  jurücferhalten  rourbe.  3"  einer  felbs ftänbigen  ftaatlichen  ©siftenj  gelangte  1823  mit 
^amran,  ber  ben  S^itel  ©ultan  annahm,  ben  ̂ er; 
fern  gegen  bie  Stuffen  gu  ̂pilfe  eilte,  aber  am  ̂ ampf 
im  ̂ aufafu§  unb  an  ber  Stieberlage  ber^erfer  roegen 
^rieben§fchluffe§  nicht  mehr  teilnahm.  SBährenb  be§ 
englifch'-afghanifchen  Irieg§  (1838—42)  nahmen  bie 
Werfer  ba§  alte  ̂ rojeft  roieber  auf,  ̂ .  an  fich  su 
bringen;  ber  Sßerfuch  fcheiterte  aber  an  ber  ̂ rieg§= 
tüchtigf-eit  ber  ̂ erati  unb  an  bem  biplomatifchen 

§eraud^. 
©chu|,  ben  fie  bei  ben®nglänbern  fanben.  ©ine  jahl* 
reid^e  englifd^e@efanbtfd^aft  unter  3[Raior2:obt,  beren 
SJiitg lieber  bi§  nach  ©hiwa  üorbrangen,  bef eftigte  ben 
englifchen  ®influ^.  neuer  ©inmifchung  ̂ erfienS 
fam  eg  1852,  al§  Qar  SRohammeb  ©h«"  ftarb,  ber 
fid^  1842  burch  ©rmorbung  be§  dürften  nomSOtinifter 
§um  ̂ errfd^er  emporgef^roungen  'f)atU.  ©einem ©ohn  machte  ber  energifche  ̂ Soft  a)?ohammeb,  ®mir 
öon  3lfghaniftan,  ben2;hron  ftreitig  unb  gog  mit  ftar^ 
!er  §cere§mad^t  gegen  bie  ©tabt  roar  bem  "^all nahe,  al§  bie  Sßorftellungen  be§  englifchen  ©efanbten 
bie  2lufhebung  ber  ̂ Belagerung  beroirften.  ̂ erfien 
»erpflichtete  fich  ̂ «^^i  ©nglanb  gegenüber,  gegen  bie 
Sänber  non  Slfghaniftan  feinen  Singriff  ju  machen, 
ohne  3Uüor  ©nglanb§  SSermittelung  angerufen  ju 
haben.  1856  erneuerte  ̂ erfien  ben  ̂ rieg  gegen 
eine  ©gpebition  ber  ©nglänber  in  ben  $erfifchen 
2)leerbufen  hatte  jebod^  bie  ̂ urütJ^iehung  oer  2;rup^ 
pen  gur  ?5olge,  unb  ber  SSertrag  rourbe  im  ̂ ^rieben 
üon  $ari§  (4.  Wät^  1857)  beftätigt.  Sie  ̂ erfer  hat* 
ten  üor  ihrem  Slb^ug  Slhmeb  ßban,  genannt  Sfchan, 
ben  ©chroiegerfohn  Soft  äRohammebS,  al§  ©ultan 
eingefe^t;  biefer  bejog  t)on  ̂ erfien  Sßaffen  unb  Ma^ 
nonen,  lie^  Mnjen  im  Stamen  be§  ©chah§  fd^lagen, 
unb  53erfien  hätte  ohne  ben  Übermut  be§  dürften  »on 

üielleid^t  feinen  ßmtä  erreicht.  3"  2lnfang  1861 
begannen  ̂ tfiftigfeiten  jroifchen  unb  Slfghaniftan, 
roeil  erftere§  bie  dürften  non  ©hör,  ba§  e§  fich  1845 
unterroorfen  hatte,  juS^äubereien  in^arrah  anreihte; 
im  Suni  1862  gog  ber  ©ultan  von  feinen  ̂ artei= 
gängern,  al§  ft^  ber  afghanif d^e  ©ouoerneur  p  ihrer 
Züchtigung  anfchicfte,  mit  8000  3Kann  unb  3  ̂ ano^ 
nen  gu  §ilfe  unb  fchlug  jenen  bei  ̂ ilatgaf ,  10  km 
üon  §arrah,  auf§  §aupt.  ̂ un  fammelte  Soft  "Mo- hammeb,  ber  ©mir  non  Slfghaniftan,  bei  ©irifchf  am 
^ilmenb  feine  2;ruppen,  führte  fieinunaufhaltfamcm 
3ug  oor  nahm  e§  ein  unb  gab  e§  ber  ̂ lünberung 
prei§.  ̂ Zithern  oerblieb  §.  bei  Slfghaniftan.  SSeite^ 
re§  f.  Slfghaniftan,  ©efchichte. 
§erou^  (^eerraud^,  §ehrrauch,  ̂ aarrauch 

»paaren«  f)ei^^n  in  einigen  ©egenben  ICnhöhen  in 
er  9lähe  oon  3}looren],  aud§  ̂ öhenraud^,  ^ei; 

beraud^,  Sanb;,  9}ioor=,  ©onnenraud^),  ein 
trodEner  Mel  (f.  Stebel),  eine  Trübung  ber  Sit' 
mofphäre,  bie  roährenb  be§  §erauch§  in  ber  Siegel 
fehr  trodfen  ift  unb  oon  einem  raud^ähnlid^en,  bläu= 
li(^grauen  Sunfte  burchjogen  roirb,  roelcher  bie  ent= 
f ernten  ©egenftänbe  nebeiförmig  oerfc^leiert.  33eigrö= 
^erer  ©tärf e  be§  3fiauche§  erfcheint  bte  ©onne  ftrah^ 
lenlog,  al§  eine  gelblichrote,  oft  al§  eine  rötliche  ober 
bräunlichrote  ©(Jeibe.  Ser  Staudt  erregt  bie©eruch§= 
Organe  burch  feinen  brenglig^-bituminöfen,  etroa§  fte; 
chenben  ©erud^  unb  mad^t  überhaupt  einen  unange^ 
nehmen  ©inbrutf  auf  ben  menfchlichen  Körper.  Ser= 
artige  ©rfcheinungen  finb  oielfach  beobachtet,  oon 
befo'nberer  ©tärfe  unb  Sluöbehnung  im  ̂ ahr  1783, roo  fich  ̂iefe  2;rübung  juerft  oereinjelt,  aber  oom  18. 
Suni  an  in  bem  größten  S^eil  ®uropa§,  ja  bi§  nach 
Slfien  unb  Slfrifa  f)in  geigte.  Slm  pufigfien  treten 
biefe  Stebel  im  norbroeftlichen  Seutfchlanb  unb  in 
§ollanb  auf  unb  jroar  in  ben  3)Jonaten  3Jlai,  ̂ uni 
unb  ̂ uli;  fie  erftretfen  fich  aber  auch  a"f  anfto* 
Benben  Sänber,  unb  in  allen  ©rbteilen  ift  ba§  ̂ hä* 
nomen  temporär  mehr  ober  minber  entroitf  elt  beob* 
ad^tet  roorben.  ©benfo  roie  ber  ̂ .  be§  ̂ ahr§  1783 
au§>  ben  großartigen  oulf anifchen  SluSbrüchen  erflärt 
roirb ,  bie  in  biefem  ̂ ahr  in  ̂alabrien  unb  ̂ §lanb 
ftattfanben,  erfcheint  ber  im  norbroeftlichen  Seutfch^ 
lanb  alljährlich  auftretenbe  §.  al§  ̂ ^olge  be§  Tloovf brennend.  Sßtrb  auf  ben  9[)Jooren  ftarf  gebrannt,  fo 



§etaub  - ift  gegen  Wittag  ber  ̂ Ranä)  an  ber  ©rbe  pufig  fo 
bid^t,  ba^  man  in  einer  Entfernung  von  100  «Schritt 
feinen  ©egenftanb  mefir  erfennen  fann.  ̂ iefe  un; 
geheure  3fiauc^maffe  wirb  vom  SBinb  fortgetrie6en, 
aber  fte  erneuert  fic^  immer  roieber,  big  gegen  2t6enb 
5)ie  ̂ cuer  affmä^Iid^  crlöfc^en.  33ei  ̂ eiterm  SBetter, 
bei  metc^em  ba§  3Woorbrennen  nur  ftattfinben  fann, 
j^errfd^en  meiften§  nörblid^e  unb  norböftlid^e  Söinbe, 
unb  ba^er  txi)aiUn  bie  ©egenben  fübraefttid^,  füblicJ) 
unb  füböftlic^  von  bem  aJlcorbejirf  benmeiftenS^auc^. 
®a^  ber  unb  ber  2Jioorrauc^  ibentifc^  finb,  fann 
junäd^ft  au§  i^rer  Gleichartig  feit  in  SSegug  auf  @e; 
rud^,  ©c^roäd^ung  ber  ©onnenftrapen  unb  Färbung 
ber  (Sonnenfc|eibe  gefc^loffen  raerben  fomie  au§  bem 
t)äufigern  Sluftreten  be§  j)erauch§  in  ©egenben,  bie 
ben^auptmooren  nä^er  liegen,  al§>  infolcjien,  bie  ent= 
f emter  von  i^nen  finb.  Slu^erbem  fotgt  bie  ̂ bentität 
von  aJJoorrauc^  unb  barau§,  ba^  man  erftern  mit 
ber  SBinbric^tung  »erfolgen  unb  ft^  baoon  übergeui 
^en  fann,  roie  er  immer  fpäter  unb  fpäter  in  großem 
<gntfernungen  at§  auftritt.  mirb  au(|  burc^ 
pfällig  entfte^enbe  ̂ oox>  unb  2BaIbbränbe  erzeugt, 
^uf  biefe  2Beife  erftärt  fic^  ba§  9(uftreten  üon  im 
^rö^ten  Xeit  oon  Europa  im  ̂ a^r  1834  foraie  im 
^fiooember  1819  in  Oberfanaba.  ^a^  ber  §.  in  ber 
^^at  läfti^  unb  fein  penetranter  ©erud^  unangenehm 
ift,  fann  md^t  geleugnet  roerben;  aber  er  Jelbft  erzeugt, 
mie  fc^on  Grefte!  in  ©mben,  melc^er  bie  umfaffenb- 
ften  Unterfud^ungen  über  ben  angefteßt  f)at,  fagt, 
roeber  flirre  noch  ̂ älte;  er  vertreibt  raeber  ben  S^e^ 
gen,  noch  löft  er  ©emitter  auf.  ©ine  fchäbliche  3Bir-' 
fung  be§  §erauch§  ift  nach  feiner  ©eite  hin  fon= 
ftatiert.  S^t  ̂ ebung  ber  Sl'loorfultur  mürbe  1870 
ein  SSerein  gegrünbet  unb  1872  eine  ̂ entralmoor^ 
fommiffton  in§  geben  gerufen,  unter  bereu  Einfluß 
ba§  SJloorbrennen  unb  mit  ihm  ber  balb  oöKig 
oerfchminben  bürfte.  SSgl.  3)1  oor. 

^eraul)  i\t>x.  iicrob),  ̂ o^n  21.,  engl.  S)ichter  unb 
^ritifer,  geb.  1799  2u  Sonbon,  begann,  burchau§ 
2lutobibaft  unb  für  ben  §anbel  beftimmt,  1818  für 
^eitfchriften  ju  arbeiten  unb  veröffentlichte  al§  erfte 
felbftänbige  2lrbeit  ba§  epifche  ©ebicht  »Tottenham« 
<1820),  bem  »The  legend  of  St.  Loy«  (1821)  folgte, 
^.rourbe  barauf  al§  ̂Mitarbeiter  an  bereinflu|reichen 
»Quarterly  Review«  jugelaffen  unb  erhielt  etraaS 
fpäter  ben  Soften  eine§  9Kitrebafteur§  non  »Fraser's 
Magazine«.  ®r  neröffentlichte  nun  smei  größere 
<5Jebichte:  »The  descent  into  hell«  (1830)  unb  »Tiie 
jndguient  of  the  flood«  (1834),  bie  beibe  fpäterhin 
umgearbeitet  unb  oermehrt  mürben ;  bie  Xrauerf  piele : 
»Videna«  (1854  aufgeführt),  »The  Roman  brother« 
tmb  »Salvator,  or  the  poor  man  of  Naples« ;  ferner 
bie  2ßerfe:  »Wife  or  no  wife«,  »Agnolo  Diora«, 
»Life  and  times  of  Girolamo  Savonarola<.  2lud[j 
übertrug  er  Segouo^ö  »Medea«.  33ead)tung  erioarb 
jid)  fein  33ud^  >  Sliakspere,  his  inner  life  as  intimp,- 
ted  in  his  works«  (1865).  ̂ nr  2)id)tfunft  f ehrte  er 
jurücf  mit  einem  !öanb  gefammclter  (^'^icbidjte:  The 
In-gathoring«  (1870), 'worauf  ihm  ber  franjofifch^ beut|(he  .^rieg  9>cvanlaffung  gab  ju  ber  cpifchcn  2lr= 
beit  »The  war  of  ideas « (1871).  Seine  lci.üen  'Ä'crfe 
finb:  »Uxinal,  au  aiitique  lovo  story  (1877)  unb 
»MacAo  de  Leodepart«,  hiftorifd)cr  ̂ lioman  (1878). 

gerauft  (ipr.  croi),  fonft  2lrauviv^),  ."ilüftcnfluf?  im 
füblid)en  ̂ ranfreich,  entfpringt  in  ben  (Scucnncn  am 
"SJlont  2Ugoual  im  Departement  (Mnrb,  fliefjt  gegen  ' 6.  in  ba^^  nach  ihm  benannte  Dopavtentont,  ift  uoii 
iBeffan  an  fdjiffbar  unb  münbct  nach  einem  ̂ Jaufo  uon  i 
197  km  müevhnlb  2lgbe  invS  '9jattellänbitd)0  lUoer. 
Oberhalb  Slgbe  freuet  benglufi  berEanal  bu^jabi.-  I 
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2)a§  nad^  bem  benannte  Departement,  gebilbet 
au§  ben  Stiftern  oon  ̂ RontpeUier,  Sobeoe,  Sejierg, 
3^arbonne,  Slgbe  unb  St.=^on§  im  ehemaligen  San; 
gueboc,  grenjt  nörblich  an  bie  Departements  2toei)- 
ron  unb  ®arb,  öftlich  an  (SJarb,  füböftlich  an§  3Jattel- 
länbifche  2Keer,  fübraeftlich  unb  raeftlich  an  2lube  unb 
an  2:arn  unb  hat  einen  ̂ lächenraum  oon  6198  qkm 
(112,6  D2Ji.).  Da§  Sanb  ift  gebirgig,  '^m  unb  2Ö. ftreichen  ber  Eeoennen,  5.  ö.  bie  @ebirg§fette 
be  r@fpinoufe  längS  be§  2lgout  unb  bie  (SJarrigueS; 
berge  nebft  ber  2JJontagne  3^oire,  traurige,  öbe  Mit- 
bügel,  3um  S^eil  mit  §eibefraut,  ̂ n^^rgö^^üfch  unb 
Steinmoo§  bebest.  @egen  bie  ̂ üfte  hin  nerflachen 
fich  bie  SBerge  ̂ u  fanbigen  unb  fumpfigen  ©benen 
unb  ju  ber  ̂ ette  »on  Sagunen  (®tang§),  meldte  bie 
ganje  SJiittelmeerfüfte  oon  ben  ̂ ^renäen  bi§  jur 
©teilfüfte  ber^ronence  begleiten.  DerßtangbeS^h^tu 
ift  unter  ihnen  ber  größte  (gegen  80 qkm).  Seroäffert 
mirb  ba§  Departement  oom  ̂ erault  mit  ber  (Srgue, 
bem  Orb,  bem  Sej  2c.  Slu^erbem  finb  namentlich  ber 
©anal  bu  2Jiibi  unb  ber  be§  ®tang§,  welcher  oon 
2ligueg=2)^orte§  bi§  (Sette  burch  bie  Stranbfeen  führt, 
3U  ermähnen.  Dag  Älima  ift  milb,  f)txtex  unb, 
oon  ber  Umgebung  ber  ®tang§  abgefehen,  gefunb, 
roenn  aud^  3:;rodfenheit,  §i^e  unb  Staub  im  Sommer 
fehr  läftig  finb.  Die  mittlere  Jahrestemperatur  bes 
trägt  14,4^  ®.  Die  ©inmohner,  (1881)  441,527,  reben 
ba§  languebocfche  ̂ atoiS.  Da§  Sanb  liefert  SBeigen, 
(SJerfte,  ̂ afer,  Suchmeijen  über  ben  33ebarf  unb  mar 
bis  auf  bie  ̂ Verheerungen  ber  '^^)i)Uo^tva  in  Sejug 
auf  SBeinbau  baS  rai^tigfte  Departement  ̂ ranf^ 
reichS;  bie  2ßeinberge  bebecften  gegen  200,000  §ef: 
tar  unb  ergaben  bis  15  SD'Jill.  hl  teilroeife  fehr  ge- 
fd§ä|te2Beine(3JiuSf  at  nonSunel  unb  y^rontignanic.). 
©egenmärtig  ift  bie  mit  Sieben  bepflanjte  ̂ -läd^e  auf 
64,000  §eftar  unb  bie  (Srnte  auf  4— 5  mUL  hl  ge= 
funfen.  33on  Sebeutung  finb  ferner  bie  Dlioenfultur 
(bis  900,000  kg  Öl),  bie  Seibenjucht  (162,000  kg 
Seibe)  unb  bie  Schafjucht.  SSom  gefamten  3lreal 
fommen  158,973  ̂ eftar  auf  3lcferlanb,  13,416  auf 
3ßiefen,  64,000  auf  SKein,  80,357  auf  2ßalb,  202,253 
§eftar  auf  Reiben.  SSon  9JJineralien  gewinnt  man 
namentlid^  Steinfohle  (1884:  272,000  Xon.)  unb 
Seefalj  (in  ben  Salafümpfen,  53,000  %.).  DaS  De-- 
partement  befi^t  auch  uier  SJUneralqueEen.  Unter 
ben  Jnbuftriesweigen  finb  bie  heroorrageubfien:  bie 
33ranntwein--  unb  Siförerjeugung,  bie  2:urf)fabri: 
fation  (ju  Sob^oe  2c.,  über  4000  3lrbeiter),  bie  @laS= 
fabrifation,  bie  Seifen-  unb  i^erjenerjeugung,  bie 
©erberei,  ferner  ber  (yifd^fang  unb  bie  3"l^'-'J^<^it"ng oon  Stocffifdi.  Sebhaft  tft  ber  fpanbel^^oerfebr;  al^ 
^aupthafen  Dient  (Sette;  ̂ e^enaS  ift  ber  widjtigfte 
Spritmarft.  3ln  .^ommunifationcn  befitU  ba>6  Te^ 
partement  aufK'v  4  fd^iffbarcn  3'li'fien  (4.5  km)  unt» 
9  i^anälen  (114  km)  namentlidj  11  Ö'iicnlinlmlinion 
(440  km).  Das  Departement  ift  eingeteilt  in  nicr 
2lrronbiffementS:  ^öe.iierc^  :i?obcue,  lliontpcUicv  unö 
St.=^onS.  .^auptftabt  ift  liiontpellior.  ÜUjil.  :örieu, 
Histoire  du  departement  de  I  Ht  ranlt  O^til). 

ftcroult (Ipv. cioi), Int. .v> e  r  a l b  u  ̂^) ,  D  i b  i  c  r ,  ̂̂>bilo^ log  unb  ̂ )iecl)tSgelel)vtev,  geboren  um  1579,  würbe  fdjon 
1598  "lU-ofeffor  bc'Ci(Mvicd)itd)cn  in  ocban,  gab  jcbodi, 
als  'Ivroteftant  in  religii.ife  .<>änbcl  oerwicfolt,  bicfc 
Stelle  auf,  untrbe  in  "^.Uiriö  l(il  1  'l.Hn-lamentv>abiH>fat 
unb  ftarb,  mit  bem  früber  bofrcunbi'teuSahuafiu\>3u= 
letU  arg  ocrfoinbet,  im  ̂ uni  lt>49.  Seine  bebeutcnb^ 
ften  Sd)riften  finb:  »Advrr.siuiorum  libri  IL-  ('Inir. 
1591));  rluMum  jmliratarum  libvi  II  -  (baf.  1640); 
OI)servationrs  ad  jus  attioum  er  romanum  --  (baf. 

1650);  feine  2üu^gaben  uon  ̂ Ivnobiuv^  unb  i1Iinuciu\J 

26* 
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l^eltE  (bof.  1605  u.  1613);  »Tertulliani  Apologeti- 
cus«  (baf.  1613). 

SKarie,  SD^itgtieb  be§  franj.  SfJattonalfonoentS,  geb. 
1760  au§  einer  alten  SlbeBfamilie  $ari§,  hm 
frü^jetttg  an  ben  §of ,  erhielt  1781  bie  ©teEe  etne§ 
föntgCic^en  SlnroaltS  beim  @eric^t§J)of  Si)ötelet  unb 
1786  beim  Parlament  gu  ̂ari§.  33eim  2lu§6ruc^  ber 
'SReooIution  trat  er  fogleict)  in  bie  Sfiotionalgarbe  ein unb  rairfte  bei  ber  ©rftürmung  ber  33aftii(e  tl^ätig 
mit.  $8ei  ber  Hieorganifation  be§  ©erid;t§it)efen§ 
mürbe  er  föniglic^er  ̂ ommiffar  am  ̂ affation§^of 
unb  1791 9[Ritglieb  ber  ©efe^gebenben  S3erfammlung 
für  bie  ©tobt  ̂ ari§.  3Son  bem  Departement  ber 
Soire  in  ben  ̂ onoent  geroä^ft,  ftanb  er  anfangt  auf 
feiten  ber  ©ironbiften;  mä^renb  be§  ̂ rojeffeS  be§ 
^önig§  auf  einer  ©enbung  im  Departement  Wlotit- 
blanc  begriffen,  fanbte  er  feine 3uftimmung  pr  Sßer; 
urteilung  be§  ̂ öntg§  ein.  9^oc|  fetner  Stüiffe^r  trat 
er  3ur33ergpartei  über,  unterftü^te  biefelbe  im^ampf 
gegen  bie  ©ironbe,  mar  ̂ räftbent  berSSerfammlung, 
alh  ̂ enriot  biefelbe  2.Suni  1793  belagert  ̂ ielt,  unb 
TOurbe  bann  2)iitg(ieb  be§  2ßo^lfa§rt§nu§frf)uffe§,  in 
raelcfiem  er  bie  neue  ̂ onftitution  entroarf,  unb  in 
beffen3luftrag  er  im©eptember  in  bieDepartement§ 
am  DberrJiein  ging,  um  ba§©cl^redEen§ft)ftem  bafelbft 
ju  organifieren.  2(I§  er  nac^  feiner  ̂ Mh't)r  mit  fei^ nen  ̂ ^rennben  Danton,  De§mouIin§  u.  a.  einen  mil: 
bern  2Beg  einaufcblagen  fuc^te,  marb  er  im9Jiär5l794 
t)erl)aftet,  2.  2lpril  oor  ba§  9^!et)o(ution§trtbunaI 
fteßt,  tro|  feiner  gefc^idften  SSerteibigung  üerurteilt 
unb  5.  2lpri(  1794  guitfotiniert.  ©eine  »Theorie  de 
Tambition«  mürbe  1802  üon©algue§f)erau§gegeben. 

§erou§foTiicrmi0,  f.  ̂raeifampf. 
§erttu§geber,  im  allgemeinen  berjenige,  melc^er 

ba§  @rfcf)einen  einer  Druifftfirift  üermitteft.  ^m 
engern  ©inn  ift  ber  üon  bem  33erfaffer  raie  üon 
bem  S8erleger  unb  aui)  von  bem  DfJebafteur  unter-- 
fd^eiben,  inbem  man  namentHd^  bei  nicf)tperiobifd)en 
Drutffc^riften',  unb  gmar  bei  (ejüalifd^en  2lrbeiten, 
^ntl^ologien  unb  ©ammetmerfen,  benjenigen  al§ 
bejeicfinet,  melcber  bie  (Sinselbetträge  §u  einem  ©an^ 
jen  Dereinigt  unb  bie§  nac^  einem  beftimmten  ̂ lan 
§um  Drucf  unb  jur  SSeröffentlid^ung  bringt.  Da§ 
beutfdje  9?eic^§preBgefe|  vom  7.  Wcai  1874  fül^rt  ben 

qI§  ̂ aftpftid^tige  ̂ erfon  nur  bei  nicl^tperiobifcJien 
Druc!fc|riften  auf  (§  6,  21).  Der  §.  vertritt  ben 
SSerfaffer,  menn  biefer  fid^  nidjt  nennen  fann  ober 
nid^t  nennen  mll,  fo  bei  SBerfen,  bie  anoni;m  erfd^ei= 
nen,  unb  bei  nad^getaffenen  ober  nad^  b^m  S^obe  be§ 
SSerfafferö  neu  aufgelegten  SBerfen;  er  erfe^t  ben 
^erfoffer  bei  ben  bereits  gebadf)ten  ©ammelroerfen. 
Der  D^iame  be§  §ernu§geber§  mu^  auf  ber  Drudf^ 
fd^rift  genannt  fein,  menn  biefe  im  ©elbftoerlag  be§ 
SSerfafferS  erfd^eint  unb  festerer  fid^  nic^t  nennen 
mlL  2luBerbem  gilt  ber  9fZame  be§3Serleger§  ai§>  ber^ 
jjenige  be§  §erau§geber§.  Der  fann  aud^  pgteid^ 
ber  9?ebafteur  ber  nid^tperiobif(|en  Drucffd^rift  fein 
ober  einen  ober  meJirere  befonbere  D^iebafteure  an- 
ftellen.  @§  fönnen  atfo  bie  ̂ un!tionen  be§  §erau§= 
geber§,  33erleger§  unb  3ftebafteur§  in  @iner  ̂ erfon 
Bereinigt  fein  ober  »on  oerfd^iebenen^erfonen  voa^^x- 
genommen  merben.  ̂ a<S)  §  6  be§  ̂ re^gcfe|e§  mu§ 
auf  jeber  Drutffd^rift,  menn  fie  für  ben  33ud^^anbel 
ober  fonft  gurSSerbreitung  beftimmt  ift,  au^erD^amen 
unb  2Bof)nort  be§  Druc!er§  aud^  9f?ame  unb  2Bo^n= 
ort  be§  $8erleger§  ober  (beim  ©elbftoertrieb  ber 
Drutffd)rift)  be§  SSerfaffer§  ober  §erau§geber§  ge^ 
nannt  fein.  ̂ a<i)  §  21  be§  ̂ re^gefe|e§  bleibt  bie 
SSerantraortac^feit  für  S^ebafteur,  SSerleger,  Drutfer 

unb  Sßerbreiter  auSgefd^Ioffen,  menn  fie  ben  ber 
nic^tperiobifc^en  Drucffc^rift  nacbroeifen.  Übrigen^- 
fpridjt  man  suroeilen  auc^  bei  periobifc^en  Drurfs^ 
fc^riften  (3eitfd)rif ten)  non  einem  in  bem  ©inn,, 
ba^  mon  bamit  benGigentümer  be^eic^net,  auf  beffen 
3^ed)nung  unb  ©efa^r  bie^eitung  erfc^eint.  Derfelbe 
fann  gugteic^  33erleger  fein  ober  ben  SSertag  unter 

58orbeJ)aIt  ber  9^u|ungen  einem  Dritten  (.^'ommifs fion§t)erIeger)  übertragen,  ©r  !ann  aud^  3ugleic^. 
9iebafteur  lein  oöer  einen  befonbern  3^ebafteur  bz- 
ftelfen.  33erleger  unb  3?ebafteur  fönnen  alfo  aud^^ 
^ier  in  ©iner  ̂ erfon  nereinigt  fein. 

Herb,  (aud^  Pb.),  bei  botan.  9^amen  2(bfür;^ung. 
für  SBiHiam  ̂   erb  er  t,  geb.  1778,  geft.  1847  al§>  $far^ 
rer  in  (Snglanb,  Slmartillibeen. 

Herba,  ̂ raut;  H.  (Summitates)  Absinthii,  Söer^ 
mut;  H.  Botryos  mexicanae  f.  H.  Chenopodii;  H, 
Cannabis  indicae,  inbifd^er  §anf ;  H.  Cardui  bene-- 
dicti,  5^arbobenebiftenfraut ;  H.  Centaurii  (mino- 
ris),3^aufenbgülbenfraut;H  Che]idonii,©d)öHfraut'j, H.  Chenopodii  ambrosioidis,  H.Botrjos  mexicanae, 
mejifanifc^eg  S^raubenfraut,  ̂ efuitentbee;  H.  Cicu- 
tae,  f.H.Conii;H.  Cochleariae,  Söffelfraut;  H.  Conii 
(maculati),  H.  Cicutae,  ©c^ierlingSfraut;  H.Galeo- 
psidis,  §of)l3af)n_,  SlanfenJteimer  %f)^z,  Sieberfc^e 
Kräuter;  H.  Gratiolae,  ®otte§gnabenfraut;  H.  Ja- 
ceae,  f.  H.  Violae  tricoloris ;  H.  Lactucae  (virosae)^ 
©iftlattid^;  H.  Linariae  (H.  cum  floribus  Linariae), 
Seinfraut;  H.  Lobeliae  (inflatae),2obeIienfraut;  H., 
Majoranae,  STcaioran;  H.  (Summitates)  Meliloti^ 
©teinflee,  2ReIiIotenflee;  H.  Millefolii,  ©cbafgar^ 
benfraut;  H.  Polygalae  (amarae),  ̂ reujbtumens 
fraut;  H.  Pulsatillae  (nigricantis) ,  Mcbenfc^elle; 
H.  Serpylli,  Duenbel,  gelbfümmelfraut,  milber  2:^9- 
mian;  H.  Spilanthis  (oleraceae),  ̂ arafreffe;  H. 
Thymi,@artent§t)mian,römifd;er!tluenbeI;H.  Violae 
tricoloris,  H.  Jaceae,  ̂ reif  amf  raut,  ©tief  mütterd)en* 
tfiee.  Die  f)ier  nid^t  aufgeführten  Kräuter  f.beiFolia. 

'^crborifteren  (lat.),  ilräuter,  ̂ flanjen  fammeln; 
ttucb  üon  33ienen  SBtütenftaub  eintragen. 

^evfiartutlt  (Herbarium  vivum,  Hortus  siccus)^ 
©ammlung  getrotf neter,  groifd^en  ̂ apierbogen  aufs 
beroaJ)rter  ̂ flanjen  ober  S^ei^t,  mit  2(u§f(|hi^  ber 
©ammtungen  fold^er  ̂ flangenteile,  raelcbe,  mie 
?^rüchte,©amen,§öl5er,Droguen,  in  anbrer3ßeifebe= 

fonber§  aufberaa^rt  merben  "müffen.  Die2Integung eines  §erbarium§  ift  ein  unentbef)rnd^e§  SRittet  für 
ba§  ©tubium  ber  ft)ftematifd)en  Sotanif.  ̂ mar  bü= 
^en  mand)e  ̂ flanjen  infolge  be§  2;rotfnen§  jum  ̂ ei{ 
il^r  natürlicbeS  SluSfe^en  ein,  fo  bo^  mitunter  gute 
Slbbilbungen  ben  ©efamteinbrutf  einer  ̂ flanje  beffer 
roiebergeben  fönnen.  I^^nbeffen  foll  ein  ̂ .  aucb  nic^t 
äftfietifc^en^ifscfen  bienen,unb  bie  rciffenfcboft^^^" 
9JJerfmaIe  ber  ̂ flanjen  erl^alten  fic^  meift  auc^  in 
getrocknetem  9?JateriaI  fo,  ba^  fie  nocb  jeberjeit  er^ 
fannt  merben  fönnen,  unb  felbft  gur  mifroffopifc^en 

Unterfucbung  laffen  fic^  bie  ̂ eile  getrod'neter  ̂ flansen benu|en.  SSci  2tn(egung  eine§  §erbarium§  finb  ̂ oU 
genbe  Siegeln  ju  beachten:  1)  33eim  ©  am me In  be= 
rüdfid^tige  man  nur  noßftänbige  ®jemp(are,  b. 
fold^e  mit  blättern,  Blüten  unb  raomöglid^  aud^  rci* 
fen  ̂ rüd;ten,  mefc^  festere  oft  fpäter  gefammelt  mer* 
ben  müffen.  SSon  Mutern  finb  auc^  bie  SBurjeln 
ober  SCßurgelftödfe,  beg.  ̂ miebeln  ober  Änoflen  er-- 
münfc^t;  ̂ rt)ptogamen  uerroenbe  man  mög(id)ft  im 
fruftifi.^ierenben  ̂ ^^J"'^*  ̂ ^^^ 
\aä)  erft  burd^  eine  mifroffopifd^e  Unterfudjung  ju 
§ou§  unterri^ten  fann.  überbaupt  aber  roäfjU  man 
^flanjen  ron  normaler  ©ntmidelung,  unb  menn  bie 
^flanje  SSarietäten  bübet  ober  je  nad)  ©tanborten 
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■Slbänberungcn  jeigt,  fo  finb  aud)  biefe  befonber§  gu jammeln.  eine  ̂ flanje  in  i^rem  SSovfommen 
weit  üeröveitet,  fo  ift  e§  fe|r  n)ünfc|en§n)ert,  fte  au§ 
uerfc^iebenen  :8änberrt  ju  6e[i^en.  erften  Sluf-- 
^►erca^rung  ber  auf  ©jfurfionen  ober  3ieifen  gefam; 
•melten  ̂ flanjen  bienen  Blecherne  ̂ apfeln,  ober  man 
legt  bie  ̂ flanjen  auc^  gteic^  on  Ort  unb  ©teile  ̂ mu 
fd^en  Söfc^papierbogen,  raetc^e  man  graifc^en  jtüei 
au§  ftarfem  S)ra^t  geflochtenen  9?e^en  in  ein  ̂ afet 
äufammengebunben  tragen  fann.  Sllgen  fammelt 
■man  in  ©laSbüd^fen,  in  meldten  man  biefe  ̂ f(än5= 
c^en,  beg.  ba§  Sßaffer,  in  bem  fie  leben,  üorläufig 
aufbema^rt.  2)  ®ie  Zubereitung  ber  ̂ flanjen  für 
iba§  beginnt  mit  bem  ©inlegen  unb  Xxodmn. 
Stoffe  ̂ flanjen  werben  mit  Söfc^papier  abgetrod"; mtt,  fe^r  faftige  ̂ flanjen  unb  ̂ flan^enteile  in  fo- 
c^enbem  SBaffer  abgebrül^t  ober  mit  einem  l^ei^en 
^lätteifen  araifc^en  Rapier  geplättet.  ®in(e= 
gen  bient  tvodm^  Söfc^papier,  graifc^en  beffen  33o= 
gen  bie  ̂ flangen  einzeln  gu  liegen  fommen  unb 
groar  fo,  bafe  immer  einige  leere  SSogcn  aufeinanber 
folgen,  beren  ""t  fo  größer  fein  mu|,  je  bic!er 
ober  faftreic^er  bie  ̂ flan^e  ift.  2)ie  eingelegten 
^flanjen  müffen  bann  fo  ftar!  gepreßt  loerben,  ba^ 
i)ie  Sogen  bie  ̂ flanjenteile  oerliinbern,  fic^  gu  früm-- 
imen  ober  ju  fd^rumpfen,  ol)ne  ben  Zutritt  ber  Suft 
üoUftänbig  ju  l)inbern  unb  bie  ̂ flan§en  ju  quetfc^en. 
Tlan  erreicht  bie§  mittel^  einer  treffe  ober  unter 
-einem  mit  ©teinen  befd^werten  Srett.  3la(i)  2 — 3 
Sagen  müffen  bie  ̂ apierbogen  burc^  anbre  erfe:^t 
werben,  menn  bie  ̂ flanjen  bi§  bafiin  noc^  nic^t  döI^ 
Xig  trogen  geworben  finb,  unb  bie§  ift  je  nac^  6rfor= 
bernig  ju  mieberljolen.  2)ie  oollfommen  troc!nen 
^flanjen  legt  man  lofe  in  äufammengebroc^ene  33o= 
<gen  üon  meinem  ̂ ^Japier  ober  befeftigt  fie  auf  einzel- 

nen l^alben  ̂ ^ogen  mittel^  bünner,  gummierter  $a= 
jpierftreifd^en.  ̂ ebeö  ©jemplar  ift  mit  einer  ©tifette 
ju  üerfel^en,  auf  meld^er  ber  oollftänbige  botanifd^e 
^amt,  ber  g^unbort,  bie  Qzit  be§  ©infammelnS  unb 
TDol^l  auc^  ber  ©ammler  angegeben  fein  müffen. 
©e^r  f leine  ̂ flanjen,  roie  3Woofe,  ober  ̂ flansenteil- 
c^en  unb  ©tü{fd;en  anbrer  Körper,  auf  benen  ̂ lec^; 
itn,  mifroffopifc^e  ̂ ilje  u.  bgl.  fic^  befinben,  befeftigt 
man  entmeber  mit  einem  5^ropfen  biegen  (S5ummi= 
[c^leimg  auf  bem  Rapier,  ober  fted't  fie  in  ̂ apiertiül^^ 
■fen,  auf  benen  man  bie  (Stilette  anbringt,  unb  bie man  bann  lofe  jioifc^en  bie  Sogen  legt  ober  auc^  auf 
benfelben  mit  ©tednabeln  befeftigt.  2)ie  fleinen  im 
iffiaffer  lebenben  2llgen  müffen  mit  Sßaffer  auf  ̂ a= 
pierblättcben  gebradjt  werben,  fo  ba^  fie  auf  benfel-- 
bcn  auflrodncn,  wenn  baö  SÜaffer  oerbunftct,  ober 
man  bringt  fie  mit  bem  äöaffer  in  einen  flacfieu  Xeller 
unb  fängt  fie  auf  einem  ̂ ^iapierblatt  auf,  weld;eö  man 
auf  bcn  Scben  beö  Xeltcrö  fdjiebt,  ober  man  fiji:icvt 
fie  aud)  auf  @taöplättd;en,  waä  fid;  für  bie  mifvo= 
ffopifc^eUntcrfudjungempfiel)lt.  3luvbengrüfK'n,flei= 
'fähigen  ̂ utpiljcu  mufj  ber  gröfjte  Xcil  ii)ver  inncru 
^leifdimoffe  entfernt  werben;  mau  flcbt  bann  bie  auf 
foldjeSÜcifc  crl^altenc.'paHt  ber  einen. i">älftc  bcc> .'^utcvS wnb  ber  einen  :^ängöljälftc  bcö  ©tielö  auf  %k\^kx  fo 
übereinanber,  bafj  ber  "i^il^  glcicl;)am  natüvlid)  iwv i)em  Sefd;auer  fteljt.  3lufjerbcm  ift  aber  auci)  nod) 
ein  bünner  Sängöfdjnitt  burcl^  einen  gan.^Mi  .VMit  mit 
aufjutleben,  um  C^ieftalt  unb  '^yi^-bc  bcvJ  auf  bev  llii- 
tcrfeitc  bc§  .*puteö  bcfinblicljcn  .tM)mcnium\>  ,^Mgon. 
y)  3)ie  3Xnorbnung  bcv^  JperbaiiuuKS  muf;  uadj 
wiffenfcl^aftlid)cn  '^J.srinjipien  cvfolgcji.  xHlIc  "iUigoii 
mit  (Sjcmplaren,  bie  ju  einer  unb  berfelbon  ©pi.\uo"i^ 
gefibrcn,  fommen  in  einen  gemoinfamcn  (V^nuMi  Um 
jd^logbogen,  weldjcr  au-l^wenbig  an  ber  einen  untciii 
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(Sdeben  ©pesieSnamen  trägt.  2(lle  ©pejieg  einer 
unb  berfelben  (Gattung  werben  wieber  in  einen  Ums 
fdjtagbogenoereinigt,  auf  weld^emberÖattungsname 
angegeben  ift.  ®nt§ätt  eine  ©attung  jal^lreic^e  2(rten, 
fo  tann  man  bie  le^tern  be^ufg  leichterer  2(uffinbung 
alphabetifd^  legen.  S)ie  Gattungen  aber  werben  nad> 
einem  allgemein  amxtamUn  ^flangenitiftem  georb; 
net,  bie  fo  erhaltenen  ̂ afete  legt  man  in  geeignete 
Siegale,  beren  ̂ äc^er  man  fo  niebrig  maa)t,  ba^  ein 
^afet  von  mäßiger  2)ide  noch  becjüem  hinein;  unb 
herau^gefchoben  werben  fann.  2)ie  SSorberfeite  ber 
9iegalet)erfchlie|e  man  mit  einer  ̂ ol^thür  ober  fdjü|e 
fie  burch  33orhänge.  Sei  folcher  Einrichtung  müffen 
bie  ̂ afete  in  ̂ aippmappen  mit  Säubern  zin^tbun-- 
ben  fein.  2ln  ber  2lu|enfeite  ber  2Jiappe  mup  ein 
©chilb  angebradht  fein,  auf  welchem  ber  ̂ n^ait  nach 
Gattung  ober  ̂ ^amilie  angegeben  ift.  ̂ ^v  2(ufftel= 
lung  ber  S^tegale  wähle  man  trodne  ̂ inxmerwänbe. 
4)  ©chu^  t)or  ̂ erftörung  burch  Snfeften  ift 
unerlä§li$,  wenn  ba§  §.  nid^t  in  furjer  ̂ eit  oerbor; 
ben  fein  folt.  kleine  Herbarien  geht  man  fleißig 
burd^unb  »ernid^tet  bie  etwa  anjutreffenben^nfeften. 
^n  großem  Herbarien  werben  bie  ̂ flatijen  mit  alfo= 
holifcher  Üuedfilberchloriblöfung  vergiftet,  inbem 
man  fie  nach  bem  S;rodnen  barin  eintaudjt  ober  ba; 
mit  anftreicht,  wieber  gwifchen  Söfchpapier  trodnet 
unb  bann  erft  in  ba§  einlegt,  ©rößere  Herbarien 
fann  man  nid^t  burd^  eignet  ©ammeln  gufammen; 
bringen,  fonbern  eg  ift  baju  Serfehr  in  I^aufch  unb 
^auf  nötig.  3^  biefem  ̂ md  beftehen  unter  ben 
Sotanifern  Sauf  d)t)ereine,  unb  ̂ ahlreidhegeographifch 
unb  ft)ftematifch  begrenzte  ©ammlungen,  jumal  bie 
2tugbeute  botanifcher  Sieifen  in  ferne  Sänber,  finb 
fäuflich  gu  erwerben.  Serühmte  grofee  öffentliche  §er; 
baxkn  finb  bag  oon  5tew  bei  Sonbon,  bag  beg  Sriti= 
fchen33iufeum§  unb  berSinnefchenöefellfchaftjuSoni 
bon,bie§erbarien®e©anbollegunbSoiffiergin©enf, 
biejenigen  in  ̂ ari§,  Seiben,  Serlin,  Sßien,  Seipjig 
u.  a.  Sgl.  Äreu^er,  2)ag  (2ßien  1864);  SJigliug, 
®ag  einlegen  oon  Herbarien  (©tuttg.  1885);  ©aint: 
Sag  er,  Histoire  des  herbiers  (^ar.  1886). 

§cröovt,  Johann  ̂ -riebrich,  berühmter  ̂ hi^o^ 
foph,  geb.  4.  ajJai  1776  ̂ u  Dlbenburg,  wo  fein  Sater 
Shomag®erharb§.(geft.  1809)  ̂ uftijrat  war,  würbe 
hauptfädhlid;  üon  feiner  9)iutter  Sucie  S.iJargarete, 
geborne  ©djütte,  einer  »feltenen  unb  merf würbigen 
§rau«  (geft.  1802),  erlogen,  am  ©pmnafium  feiner 
Saterftabt  unterrichtet  unb  be,^og,  18  ̂ aljve  alt,  uon 
i^id;teg  3iuf  angezogen,  bie  Unioerfitüt  :^cna.  ©djon 
alg  Änabe  h«tte  er  §ang  jum  philofopl)iid)cn  ̂ Jtad}= 
benfen,  ©inn  für  Siaturwiffcnfdjaftcn,  inobcfonbero 
^hyfif  ""^  5Jiathcmatit,  unb  mufifnlifd)Co  Jalcnt 
alg  fertiger  Klauicr-  unb  '-iUolonccUfpiclcr  (in  fpätcj 
rer  ̂ cit  and)  alg  iContponift)  an  bcn  Sag  gelegt,  ̂ i- 
genfchiiften,  welche  auf  bic  (>)cftalt  feineo  nad)liciigcn 
©i)ftcnu:?  uon  CSinfluf?  gewcfen  finb.  C>)cgcn  (vid)tc-> 
Ü\iiffcnfcl)aft'clcl)rc, boren  crfte  T^avftclhuuVin  bav>lolbc 
©emcfter  fiel,  in  luoldiom  .s>.  (1791)  nad)  ̂V'iui  fani, 
legte  er  biefem  pcrfönlich  Scmcrfuiigcn  unb  in  bov 
(VOlge  >  Scurtcilungen-  ber  erften  ©d)cllingfd)cn 
©d;viftcn  uor,  in  UK'ld)cn  feine  "iHbuHMibung  von  bem 
nadjfantifcheu  ;\boali\!«muc>beutlid)  crfonnlxu-  ift.  S^io 
C'>)runb3üge  einc\:>  eignen  ©uftcmv,  unuidift  bic  ̂ In^ 
wcnbung  bev  ̂ l'iatbcnuitif  auf  "iNfndjologio,  entwarf  er 
17H8  mälnenb  )eini\>  iHufontlialtc«  al^:^  .'öiui^Mohrer  in 
Sern  im  u.  ̂ rteigorfd)on  \>au>>,  wo  cv  lnl^^^gogi^d)e 
(i'vfalnungon  faniiitelto  un^  iid)mit  '^.veftalo^uc«  llntci 
vid)t-?mcti)obe  ucitrant  nutdito.  ̂ ^sni  1S02  Imbili; 
tierte  er  fid)  ̂ u  (Möttingon,  u)urbc  lSOr>  aufun'orbcnt- 
lichcr  '|>rofeffür  bafolbft  unb  folgte  180^»  bem  :>iuf  ül^ 
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orbcntlid^er  ̂ rofeffor  nad^  Äönig§Berg  auf  ben  Se^r^ 
ftu^t  ̂ ant§,  too  er  jucjleii^  al§  ̂ Sireftor  be§  auf  fei; 
nen  3Bunfc^  gegrünbeten  päbagogifc^en  ©eminarg 
tptig  roar.  '3)a  fein  2Bunfd^,  nad^  §egel§  Xob  nad^ 
SSertin  berufen  gu  werben,  ftc^  nid^t  erfüHte,  feierte  er 
1833  nac^  ©öttingen  jurüdf,  roo  er  14.  2lug.  1841 
aB^ofrat  unb  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  ?ß^ilofop^ie 
ftarö.  §er6art§  §auptfdpriften  finb  nad^  c^ronologi; 
fd^er  j^otge:  »Allgemeine  ̂ äbagogif«  (Dötting. 
1806);  »SlITgemeine  praftifc^e  ̂ tiilofop^ie«  (baf. 
1808);  »§auptpunfte  ber  Sogif  unb  ̂ Wetap^^fif« 
baf.  1808);  »Se^rBuc^  sur  Einleitung  in  bie  «P^ilo^ 
f op^ie«  (^önig§b.  1815, 5.  STufl.  1850) ;  »Sel^rBuc^  jur 
^l^f^c^ologic«  (baf.  1816,  3.  SlufT.  1850);  »^ft)c^otogie 
al^  Söiffenfd^aft,  neu  gegrünbet  auf  ©rfal^rung,  Tie- 
tap^9fif  unb  aRat^entatif«  (baf.  1824—  25,  2  ̂be.); 
»2ll{gemeine  3Jietap^^fif  nebft  ben  2tnfängen  ber 
pplofop^ifd^en  5toturle§re«  (baf.  1828— 29, 2  $8be.) 
unb  »®nct)fropäbie  ber  ̂ ^ilofop^ie  au§  pra!tifc^en 
®efic^t§punften«  (§aael831,  2.  2tufL  1841).  Unter 
§erßart§  Heinern  Meiten  finb  ̂ eroorp^eben:  »^e= 
fta(055i§  3^ee  eine§  2löc  ber  2lnfc^auung«  (©ötting. 
1802, 2.  Sfufr.  1804);  »to3eS)arfleirung  eine§^Ian§ 
p  p^ilofop^ifc^en  ̂ orlefungen«  (baf.  1804);  »De 
Platonici  systematis  fundamento«  (baf.  1805); 
»^fi)d^otogifc^e  ̂ enterfungen  jur  S^onte^re«  (1811); 
»?ßf^c^ologifd^e  Unterfud^ungen  üBer  bie  ©tärfe  einer 
SßorfteaungalS^unftioni^rer^auer«  (1812);  »Theo- 
riae  de  attractione  elementorum  principia  meta- 
physica«X^önig§b.l812;  beutfc^  üon  X^)oma^,  Sert. 
1859) ;  »ÜBer  meinen  ©treit  mit  ber  ffl^obep^ilofo; 
p^ie  biefer  ̂ eit«  (1814);  »©efpräc^e  über  ba§  SBöfe« 
(^önig§b.  1818);  »«ßäbagogifc^e§  ©utac^ten  über 
ec^ulflaffen«  (baf.  1818);  >=über  bie  guteSac^e;  ge= 
gen  ̂ rofeffor  (Steffen^«  (Seipj.  1819);  »De  atten- 
tiomsmensuracausisqueprimariis«  (^önig§b.  1822); 
»Über  bie  aJlöglic^feit  unb  ?lotn)enbig!eit,  3}iatl^ema: 
tif  auf  ̂ ft)c^ologie  anguroenben«  (baf.  1822);  »Um- 
ri^  päbagogifd^er  3SorIefungen<^  (©Otting.  1835,  2. 
3lufL  1841);  »^ur  Sef)re  üon  ber^reil^eit  be§  menfd^= 
liefen  aBillenä«  (baf.  1836);  »^f^c^ologifc^e  Untere 
fuc^ungen« (baf.  1839,2§efte);  »2tnar^tifd^e33eleuc^* 
tung  be§  9laturrec^t§  unb  ber  moxaU  (baf.  1836) 
unb  »De  realismo  naturali,  qualem  proposuit  Th. 
E.  Sehulzius«  (baf.  1837).  ©eine  »kleinem  p^ilofo-- 
p^^ifd^en  ©d^riften  unb  2lb^anbtungen-<  (Seip^.  1842 big  1843  ,  3  39be.)  nebft  einer  biograpJiifc^en  ©Haje 
gab  ̂ axUn^Uin  l^eraug,  ber  aud^  eine  2lu§gabe  ber 
»©amtlichen  SBerfe«  (baf.  1850—52, 12  S8be;  neuer 
aibbrudf,  feamb.  1883  ff.)  beforgte.  @ine  neue  2(u§= 
gäbe  ber  le|tern,  in  c^ronologifc^er  Drbnung,  üeran? 
ftattete  ̂ e^rbad^  (Seipj.  1882  ff.,  12  «Bbe.).  §erbart§ 
»^äbagogifc^e  ©Triften«  mürben  herausgegeben  von 
SßilTmann  (Seipj.  1874—75,  2  33be.)  unb  ron  $8ar= 
l^olomäi  (3.  3luff.,  Sangenfalga  1884, 2  33be.).  Über 
§erbart§  Seben  ogl.  ̂ i^f^^^.  ̂ erbartfc^e  9ieliquien 
(Seipj.  1871);  3^ob.  Simrmxmann,.UnQt'i)v\xäte 
33riefe  üon  unb  an  (SBien  1877).  2lm  lOOjä^ri-' 
gen  ©ebäc^tnigtag  feiner  ©eburt  (4.  3JJai  1876)  ift 
i^m  in  feiner  3Satcrftabt  ein  S)enf mal  (^oloffalbüfte) 
gefegt  morben. 

^erbartg  ̂ ^ilofopl^ie  ift,  mie  bie  ̂ ic^teg,  eine 
2;ochter  ber^antfc^en  nad^  ber  reatiftifcpen,roie  jene 
nac^  ber  ibealiftifc|en  ©eite  berfelben  ̂ in.  SBä^renb 
ber  ̂ bealigmug  von  ben  beiben  ̂ a!toren,  beren  ̂ ro; 
buft  nach  ber  Se^re  beg  ̂ ritigigmug  unfre  gefamte 
Erfahrung  ift,  ben  objeftioen  (bag  2)ing  an  fic^)  be-- 
feitigte  unb  nur  ben  fubjeftioen  (bag  ̂(|)  mit  feinen 
angebornen  ̂ ptigfeitgformen  berieft,  faE)  bie  ge^ 
famte  Erfahrung  (ber  WlaUxk  unb  ̂ orm  nach)  äl§> 

objeftio  (üom  ©ubjeft  nttf)t  gemad^t,  fonbern  bem- 
felben  gegeben)  an,  baher  fein  ©t)ftcm  9f?ealigmug' 
^ei^t.  hat  fich  felbft  (am  ©chlu|  ber  Sßorrebc 
feiner  »2lttgemeinen  SJJetaphiifi!«)  einen  »^antta= 
ner«  genannt,  aber  »vom  ̂ af)x  1828«.  ©eine  ̂ hi- 
lofophie  heBt  (mie  bie  ̂ antg)  bei  ber  Erfahrung  an,. 
BleiBt  aBer  meber  bei  berfelBen  ftchen  (Empirigmug),, 
nod^  Begnügt  fie  fid^ ,  ben  Urfprung  unb  bie  2;rag- 
weite  berfelBen  ju  unterfuchen  (^ritigigmug"),  fon= bern  unterwirft  bie  burch  biefelBe  gegeBenen  33egriffe 
einer  SearBeitung,  meldte  entmeber  beren  f^orm  ober 
beren  ̂ nhatt  gilt.  2lug  jener  geht  bie  Sogif,  bie  baher 
nur  eine  formale  fein  !ann,  aug  biefer  gehen  bie  bei= 
ben  anbern  ̂ aupt^meige  ber  ̂ h^^ofophie,  3Ketaph^- 
fif  unb  2lftheti!,  h^roor.  Erftere  entfteht  burch  bie 
^Bearbeitung  berjenigen  Erfahrunggbegriffe,  welche^ 
weil  unabmeiglii^  gegeben,  nid^t  abgeroiefen,  aber  §u= 
gleid^,  weit  fie  äBiberfprüdhe  enthalten,  fo,  mie  fie  ge= 
geben  finb,  nid^t  behalten  merben  fönnen,  le^tere 
burch  bie  33earbeitung  berjenigen  in  ber  Erfahrung 
gegebenen  ̂ Begriffe,  welche  im  auffaffenben  ©ubjeft 
einen  gemütlichen  ̂ ufa^  (beg  ©efalleng  ober  a}ii^= 
falleng,ber33illigung  ober  3J?ipiEigung)  herbeiführen.. 
33egriffe  ber  crften  2lrt  (metaph#fche)  bebürfen,  ba 
fie  alg  gegeben  gebadet  werben  müffen,  algwiberfpre= 
d^enb  aber  nid^t  gebarfjt  werben  fönnen,  einer  Ergänz 
5ung,  um  benfbar  ju  werben.  SSegriffe  ber  jweitenSlrt 
(äfthetifd^e)  bebürfen,  wenn  fie  allgemein  gültige  (ber 
begleitenbe  S^fa^  ein  allgemeiner  unb  notwenbiger^ 
Gefallen  ober  S^i^fallen  unbebingt)  fein  follen,  ber 
3urücfführung  auf  ihre  urfprünglii^e  Eoibenj,  Der- 
möge  weld^er  fie  flar  finb,  ohne  bewiefen  gu  werben. 
3u  ben  metaph^fif  d^en  33egriffen,  weld^e  Sötberfprüd^e 
einfd^ liefen  unb  baburd^  gu  Problemen  werben,  gehö= 
ren  .>>bag  S)ing  mit  mehreren  2Rerf malen«,  »bie  SSer- 
änberung«,  »bie  SO^aterie«  unb  »bag  ̂ ch«.  3Bie  »ber 
diand)  auf  bie  flamme« ,  beutet  ber  (in  ber  Erfah- 

rung) gegebene  ©chein  auf  (bahinter  rerborgeneg) 
©ein,  bie  SSielheit  unb  SJielartigfeit  begfetben  auf 
entfprechenbe  SSielheit  unb  SStelartigfeit  beg  le^tern. 
®er  bunten  SJiannigfaltigfeit  ber  Erfcheinunggwelt 
mu^  eine  ebenfo  bunte  3i)^annigfaltigfeit  qualitativ' 
oerfd^iebener,  obgleid^  ihrer  Qualität  nadh  unbefannt 
bleibenber  ©eienben  (einfad^er  Diealen)  gu  (Srunbe 
liegen,  beren ^ofition  »abfolut«,b.  h-  t)on  ber©e|ung. 
burch  bag  wahrnehmenbe  ©ubjeft  unabhängig  (gegen 
f^id^te),  ift.  ®iefe,  beren  (ftreng  einfache)  Dualität 
(wie  jene  ber  chemifchen  ©runbftoffe)  unoeränberlich^ 
beren  ̂ nnereg  jeboch  eineg  »wirfli^en  ©efcheheng« 
(ber  ©elBfterhaltung  gegen  ©törungen .  von  feiten 
anbrer)  fähig  ift,  ma^en  bag  wahre  ain^fich  ber 
Sßelt,  bag  wechfelnbe^ufammen  unb  ̂ ftid^tjuf  ammen^ 
bag  mehr  ober  minber  oollfommene  ^ufammen  ber- 
felBen  macht  ben  realen  ©runb  beg  Söechfelg  unb  ber 
^Befchaffenheit  ber  finnenfälligen  Erfcheinungen  ber 
Erfahrunggwelt  aug.  ®ag  einzige  biefer  3fiealen,  bag 
wir  aug  eigner  Erfahrung  fennen,  ift  bie  menfchlic^e 
©eele,  beren  Dualität  einfach,  'i^^t^n  ©elBfterhaltun^ 
gen  bie  gleichfallg  einfachen Empfinbungen finb.  ®ie-' 
felBen  Bilben,  infofern  fie  alg  ©elbfterhaltungen  ber 
©eele  gegen  anbre  9?eale  burch  le^tere  oerurfacht 
finb,  nicht  nur  biefe  felbft,  fonbern,  infofern  ihrer 
mehrere  gleichseitig  ober  nacheinanber  infolge  beg- 
Zugleich  =  ober  S^acheinanberfeing  mehrerer  Siealen 
oerurfad^t  finb ,  bag  9teben ;  unb  3^acheinanber  ber 
le^tern  ab.  ®ie  Empfinbungen  alg  bie  einjigen  wahr= 
haft  elementaren  ©eelen^uftänbe  machen  bie  33afig 
aller  weitern  Entwicfelung  beg  pft)chifchen  Sebeng- 
aug;  bie  angeblid^en  »©eelencermögen«,  welche  .^ant 
ber  SBolffchen  ̂ f^d^ologie  entlehnt  unb  auf  ̂yichte 
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unb  beffen  5^ac^f olger  »ererbt  f)at,  ftnb  »tntit^oto; 
gtfc^e  SBefen«.  ®efü§Ie  unb  (Stre6ungen  ftnb  nur 
§uftänbeber3SorfteIhmgen,ni(^tprimitii)e  Vorgänge; 
jene  brücfen  eine  »klemme«  be§  SSorfteKenä  au§, 
biefe  ba§  2lufftre6en  ber  SSorfteöung  gegen  §inber= 
niffe.  SSorfteUungen  laffen  fic^  ttt§  Gräfte,  ba§  ge^ 
famte  pft)cl^ifc^e  Selben  lä^t  |ic^  a(§  ein  @rgebni§  ber 
aöe(^fe(n)irfung  t)on  SSorfteßungen  al§>  Gräften  be= 
trad^ten,  raoöei  ber  ̂ n^alt  ber  ̂ orftellung  (i^r  3ßa§) 

al§  unüeränberlic^,  bogegen  ber  ̂ tar^ei"t§grab  ber- felßen  (i§r  3Bie,  bie  ©tärfe  i^re§  SSorgeftelltroerbenS) 
al§>  t)eränberli(|  angefel^en  rairb.  ©aburd^  roirb  ber 
@runb  gelegt  einer  ©tatif  unb  3Jiec^anif  be§  pfg-- 
c|ifdjen  Sebent,  welche  bie  2lnraenbung  ber  9Katf)e- 
matif  auf  ̂^ft)c^o(ogie  geftattet  unb  biefetbe  §um 
S^ang  einer  ejaften  3Biffenfc^aft  erJ)e&t.  3Serbunfe= 
tung  unb3Bieberer^effung  (SSergeffen  unb  ©rinnern), 
2lffociation  unb  aEmä^Iic^e  Umbilbung  ber  SSorftel^ 
lungenoonbenetementarften  big  gu  ben  reid^ften  unb 
fompUsierteften  SSerau^tfein^ppnomenen  (5. 33.  ber 
^(^oorfteltung)  laffen  fic^  auf  biefem  2Beg  feften  ̂ la-^ 
turgefe^en  unterorbnen  unb  burd^  bie  Stnraenbung 

ber'aJJat^ematif  auf  ̂ ft)c^oIogie  2lugficfiten  auf  eine ^>^l^i)fioIogie  ber  ©eele«  eröffnen,  äßie  burd^  bie 
2Berf)fetn)irfung  ber  ̂ orfteKungen  im  33en)u^tfein 
be§  ©injelnen  gur  ̂f^d^otogie  be§  Snbit)ibuum§,  fo 
roirb  burd^  bie  SBed^felroirfung  berfelben  im  gemein; 
famen  SSerou^tfein  mehrerer  jur  ̂ ft)d^oIogie  ber 
©efeltfd^aft  (^ölferpftjcTjologie)  ber  ®runb  gelegt, 
in  beren  weiterer  2lugbef)nung  eine  ̂ f;)d^otogie 
ber90^enf(jr)eital§  SSetrac^tung  ber  (S)efettf(^aftg=  unb 
aRenfc^^eitSentroidfelung  nac^  pf^d;ologifc^en  dla- 
turgefe^en  möglich  mirb.  Unter  ben  äftl)etifc[;en  39e= 
griffen,  meiere  ®ef allen  ober  2)li^fatten  nac^  fic§ 
5tef)en  unb  meiere,  roenn  le^teres  unbebingt  unb  ba§ 
©efatlenbe  ober  SJiififallenbe  (Segenftanb  einer  mxh 
ticken  Beurteilung  unb  nitf;t  eine§  bloßen  ©efü^lö 
fein  fott,  nur  Söegriffe  oon  formen  (23er^ältniffen) 
fein  fönnen,  machen  biejenigen,  roel^e  ficf)  auf  ba§ 
3Botten  bejieljen  (et^ifc^e  Segriffe),  ben  Umfang  ber 
@t^if  (praftifc^en  ̂ ^ilofop^ie) ,  jene,  meiere  fiel)  auf 
anbre  Dbjefte  (.^öne,  färben  2c.)  be5ier)en  (äfttjetifc^e 
Segriffe  im  engern  (Sinn),  ben  Umfang  ber  ̂ ft^etif 
im  engern  (geraö|nlic^en)  @inn  au§.  ̂ ene,  bie 
unbebingt  roo^Igefälligen  unb  mißfälligen  2ßil(en§-- 
rer^ältniffe  ober  prattifd^en  ̂ been,  ftellen  für  baä 
menfcl)licl;e  Söollen  ajiufterbilber  bar,  beren  9?ad^= 
atjmung  nic^t  (etma  burd)  einen  fategorifc^en  :;|^mpe= 
ratio)  geboten,  aber  burd^  benunauäbleiblid^en©elbft= 
tabel,  ber  jebc  9lbn)eid)ung  beg  eignen  3ßollen§  oon 
benfelbcn  trifft,  bem  (Sinjelnen,  ber  fid^  oor  innerm 
^Jroiefpalt  bcioal^ren  raill,  auf  bie  ®auer  faft  unau§= 
roeid^lid;  gemad)t  mirb.  2)ic)elben  serfallen,  je  nad)= 
bem  nur  ein  «ober  (^ödjftenö)  jraei  ober  unbcftimmt 
oiele  töollenbc  3i.^c^en  ju  if)rer  3icalifierung  erforbev^ 
lid^  finb,  in  prnftifdje  (SinjcU-  unb  gcfcüfdjaftlifljc 
^becn.  ̂ enc  umfaffen  bie  '•i.Hintonimenfjcit,  innere 
f^rei^eit,  ba§  ä\5ol)liüoI(cn,  l'Kcdjt  unb  Silllgfoit,  boren 
(^efamt[)eit  baö  iWufterbilb  ber  Xugenb,  bicfc  bie 
^Hcd^t^gefenfdjaft,  baö  >>iol)nfi)ftcin,  'i?onüaltung'ji[t)= 
fteni,  .H'ulturfyftem  unb  bicbefoclteWcfcllfcIjaft,  bereit 
(;*'k'famtl)cit  baci  '•JJiuftcrbilb  einer  fittlicl^  organiftcr^ 
ton  (MofoUfdjaft  barftoUt,  beren  '•^soninrfltd)iing  bovS 
crftorn  für  ba^^  :onbii)ibuuin,  bov:^  lolUovn  füvbio 
follfdjaft  fittlidjc  ̂ ^^flicljt  ift.  Über  bio  \Hftl)otif  im 
ongern  (geit)ü[;nlid)en)  öinn  l}at  .'si).  nur  ̂ Jlnboutun 
gen  gegeben,  ̂ ©ngegen  l)nt  er  bicjonigo  .Uimftloliro, ! 
|t>old)e  jti  if)rcr  Ü>orau^fetuntg  bio  ').sfi)d)ologio,  i 
i()roin  .^'^iol  bie  ̂ )Jealifierung  bosJ  iTugonbiboalc^  hat,  1 
Die'-^vibaöogif,  im  jorgfältigcn  'Olnfd;luf?  anfoino  Um  | 

geftaltung  beibcr  genannten  SBiffenfdjaften  nic^t  nur 
t^eoretifc^  bargeftellt,  fonbern  auc^  praftifc^  (loä^- 
renb  feinet  2(ufentf)alt§  in  Königsberg)  bur^  6r-- 
ric^tung  einer  Übungsfdiule  in  2lntt)enbung  gebracht, 
©runblage  berfelben  mirb  bie  ©inteilung  ber  ge= 
famten  (Srjie^ung  in  Oiegierung,  Unterricht,  Qud)t, 
oon  meldten  bie  erfte  me|r  einen  bloß  abraeE)renben, 
Unterricht  unb^uc^t  if)^^^  untrennbaren  3Ser= 
fchmelgung  aB  ergiefienber  (nic^t  bloß^enntniffe  bei-- 
bringenber,  fonbern  c^araiterbilbenber)  Unterricht 
einen  pofitio  förbernben  (E,l)axattQt  tragen,  bie  SSafiö 
be§  Unterrid^t§  aber  ben  ©runbfä^en  feiner  5ßfi)d)0= 
logie  (unb  jugleid)  ben  burch  ̂eftafojsi  empfangenen 
2lnregungen)  gemäß  bie  Slnfchauung  au§macf)t. 

Keine  ber  nach  Kant  aufgetretenen  (Schulen  hat  an 
bem  ©runbjug  berfelben,  ber  Trennung  ber  theore= 
tifchen  oon  ber  praftifchen  ̂ h^^ofophie,  fo  ftreng  feft= 
gehalten  roie  §.  ̂ J)tefemUmftanb  ift  e§  ju  oerbanfen, 
ba|  fomohl  feine  3Jietaphrifif  oon  ber  ßinmijchung 
ethifcher  als  feine  ®thi!  oon  ber  ©inmifchung  meto-- 
Ph9fifcher  ©inflüffe  frei  geblieben  ift.  2luch  im  ©e^ 
biet  ber  @eifte§phtlofophie  hat  bie  Kühle  be§  ̂ a-- 
turforfcherg  bewahrt;  oon  ber  Unerbittlichfeit  ber 
moralifd^en  ober  äfthetifdjien  ̂ orberung  hat  er  fid; 
burch  bie  3flüdficht  auf  SBirfli^feit  ober  SRöglichfeit 
(mie  Kant)  fein  Xütteld^en  abbingen  laffen.  Seine 
2)?etapht)fif,  bie  er  felbft  al§  qualitatioe  ältomiftif  be= 
jeid^net,  unb  auf  beren  Serroanbtfd^aft  mit  ber  Tlo: 
nabenlehre  Seibnij'  (oon  ber  präftabilierten  öar= monie  abgefehen)  er  hingemiefen  hat,  ift  bie  einzige, 
loelche  mit  ber  atomiftifd^en  Safig  ber  mobernen 
3^iaturn)tffenfd;aftfid^  oerträgt,  roie  feine  ̂ fijchologie 
ber  bisher  nur  auf  f örperlid^e  äSorgänge  angeroanbten 
9JJathematif  ein  neue§  Gebiet  erobert  hat.  (Seine 
prattifche  ̂ h^^ofophie,  meldte  auch  bie  9ied^t§philo= 
fophie  in  fid^  begreift,  fd^ließt  bie  unnatürliche  Sd;ei: 
bung  jmifchen  Woxai  unb  dtt(i)t  rcie  ben  oerberblichen 
Irrtum,  baßSJiacht  unb  ©rfolg -Recht  fei,  oon  lichau§; 
fein  äfthetifd^er  ©runbfa^,  baß  ba§  ©efallenbe  ̂ yorm 
fei,  hat  eine  neue,  burch  3eugni§  ber  3Jieifter  ber 
Kunft  beftätigte  Kunftphilofophie  möglich  gemacht; 
auf  päbagogifchem  ©ebiet  ift  fein  ̂ rinsip  be§  er3ie= 
henben Unterrichts  inSeutfchlanbunböfterreid)  jum 
herrfd^enben  geworben.  2öenn§.  trot^bem,  mit  feinen 
^eitgenoffen  3^id;te,  (Sd^elling,  §egel  oerglidjen,  al§> 
$hiIofoph  weniger  genattnt  toorben  ift,  fo  trug  Mvan 
forooht  feine  oornehme,  aller  lauten  Beteiligung  an 
religiöfen  unb  politifd)en  3:^ageöfragen  abljülbe  ̂ji>er-- fönlichfeit  alS  ber  ejafte,  ftreng  nüdjtornc,  jebem 
©djein  unb  ̂ runf  geiftreich^pifanter  iliobopbilo^ 
fophie«  frembe(£harafter  feiner ^-orfdjung  bieSd)ul&. 
,3u  feiner  6 d;ule,  bie  imch  ber.Uataftroplio  ̂ or.vege^- 
fchen  unb  ber  ̂ Kücftehr  jur  (Erfahrung  ftotig  unb  rai'd) 
an ^übobrcitung  gonninn,  unb  wold;erfid)biir»()(5"rnor 
auch  bie  öftorrcichifchon.'öodjfchulon  öffnotcn,  gohöron: 
©roOifd),  .'öartenftoin,  StvümpoU,  l^h-iepcnforl,  Sn- 
nio,  Bobrif,  l;;^.  .\>.  "nb  :Jl)cobor  'iiniiv,  Sd)iUing, 
^Ketdjc,  'Köor,  S>toi),  ̂ Ulibn,  .Silier,  ̂ anto,  Jboma^, 

2ott,  l^^5anlo,  ti'rnor, :){.  ,Simm>-'finann,  'r>olf: 
mann,  Bonit^  'Hov^l,  ̂ lutlilow^Fi),  Bogt,  :)iiolU,  ̂ ii'itt^ 
[teilt,  Bartholomäi,  Bnllaiif,  Tirbal,  Vinbnor,  )\lüacl, 
O)0i)cr  u.  a.  T^urd)  .s>artion,  ben  ilborioOor  "M.  ̂ im- 
moniutnnv,  bat  ,s>orlnirto  iMiiloü>pbio  in  ̂ .■^oll^n^. 
lum  '].srng  unb  "iisicn  auo  buvd)  raitid)  unb  ruvbif 
l'oi  ben  :Jid)od)on,  burd)  S-tiiiou'mvfi  bei  ben  'Inilcn, 
burdi^'iMiul  unb^Jlleviinber  bei  ben  Ungarn,  burdiBar^ 
u^lotti,  '^-Hiuiliid)  u.  a.  lioi  ben  otalienern  0-ingang 
gefunbon.  Crgnn  bor  Sd)ulo  war  bio  lutn  'Mihn  unb 
,Sillor  horauogogebono  ^S'-'iÜrtH'iü  für  ovafto  ̂ nIiüp- 
io\^l)\c-  (^^.'oip3.  'l8<)l-75,  11  Bbe.).  Über  .vu'rbavt^ 
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^l^ilofopl^ie  t)gl.  S)ro6ifcl^,  Beiträge  gur  Drientte= 
rung  über  öerbartg  (Softem  ber  ̂ ^itojop^te  i2zm. 
1834);  ̂ ,  §.  ©riepenferr,  Briefe  itaer  §erbart§ 
«ß^ilofop^te  (SSraunfc^tt).  1832) i^artenft ein.  Über 
bie  neueften  ©arfteEungen  unb  ̂ Beurteilung  ber  §er= 
bartfc^en  ̂ ^ilofop^ie  (Seipj.  1838);  ©trümpelt, 
©rläuterungen  ju  §erBart§  petapöt)fif  (©ötting. 
1834);  3i.  Zimmermann,  Ü6er  ben  ©influ^  ber 
3:onle^re  auf  ̂ erBartS  W^o^op^k  (SBien  1873); 
^^ito,  §erbcrt§  SSerbienfte  um  bie  ̂ l^tlofopl^ie 
(Dlbenb.  1875);  ©c^öl,  §erbart§  p^ilofopE)ifc^e 
Seigre  ber  Stetigion  (®re§b.  1884).  ̂ uv  ©äfularfeier 
erfc^ienen:  diob.  Zimmermann,  ̂ erioben  in  §ers 
öart§  pJ)itofop§ifc^em  ©eifteSgang  (3ßienl876);  2a: 
3aru§,  S^ebe  auf  §.  (33erl.  1876);  2)roöifc^,  §ers 
6art§  ̂ erbienfte  um  bie  ̂ ^ttofop^ie  (Seipj.  1876). 

§cröc(f,  ̂ o^ann,  ̂ omponift  unb  Dirigent,  ge&. 
25.  ©ej.  1831  5u  SBien,  fam  a(§  ©ängerfnaBe  in  ba§ 
©tift  §eiligen!reuj  unb  erhielt  bort  mufifalifc^en 
IXnterrid^t  vom  ß^orbirigenten  Spötter,  ̂ adi)  gurütf'; gelegtem  @t)mnafialfurfu§  ftubierte  er  brei  ̂ al^re 
^uriSprubenj,  na^m  aber  1852,  um  fortan  ber  9Jiuftf 
äu  leben,  bie  ©^orbireftorfteße  bei  ben  ̂ iariften  in 
SBien  an,  mürbe  1856  (E^ormeifter  be§  2Biener  Tläri' 
nergefangoerein§ ,  1858  gugleic^  ̂ rof effor  am  ̂ on= 
feroatorium  unb  ein  ̂ al^r  fpäter  artiftifc^er  2)iref= 
tor  ber  ©efeUfd^aft  ber  aJlufüfreunbe.  SSalb  barauf 
erhielt  er  bie  ©teile  eine§  SSise^^offapettmeifterg 
unb  1866  bie  be§  erften  §offapellmeifter§  am  ̂ of^ 
opernt^eater,  t)on  meld^er  er  im  Slpril  1875  au§ 
@efunbf)eit§rütfftcl^ten  surütftrat;  er  ftarb  28.  Dft. 
1877  in  SBien.  §.  I^at  fic^  al§  ̂ Dirigent  um  ba§ 
Söiener  SO^ufifleben  gro^e  Sßerbienfte  erworben  unb 
fid^  auc^  al§  ̂ omponift  »ielfac^  ausgezeichnet;  unter 
feinen  2lrbeiten  befinben  fic^  Neffen,  ©^mp^onien, 
Duartette  foroie  eine  grofee  Qa^l  befonberS  beliebt 
geworbener  Sieber  unb  3Jiännerc|öre.  ©eine  Sio= 
grapl)ie  fc^rieb  fein  ©o^n  Submig  §.  (3Bien  1885). 

^Crfiertt^  iJeö  föffartS  {\pt.  erb'rof)  Dä^effar),  3^ico  = 
la§  b',  franj.  ©c^riftfteller  be§  16.  ̂ a^r^.,  ftammte au§  einer  alten  3lbel§familie  ber  ̂ icarbie  unb  biente 
al§  Offizier  unter  ̂ önig  '^tan^  I. ,  mit  bem  er  1525 
in  aJiobrib  gefangen  fa^.  §ier  lernte  er  ben  berü^m^ 
ten  fpanifc^en  Sioman  »Amadis  de  Gaula«  (f.  2lma= 
biSromane)  kennen  unb  erl^ielt  üom  ̂ önig  ben  2luf= 
trag,  benfelben  in§  ̂ ransöfifd^e  gu  übertragen.  ̂ . 
überfe^te  bie  erften  a^t  Süc^er  (^ar.  1540-48)  unb 
mürbe  baburd^  ber  SSegrünber  be§  neuen  franjöfi; 
fd^en  §elbenroman§.  Sluc^  anbre  Überfe^ungen  oon 
i^m  liegen  oor. 

Verberge  (altEioc^b.heriberga,  ital.  albergo,  franj. 
auberge),  früher  f.  ü.m.^riegSlager,  fpäter  allgemein 
in  berSSebeutung  t)on3Birt§5au§ober©afthau§(f.b.) 
gebraucht.  S)oc^  machte  man  in  ̂ Deutf erlaub  fc^on 
frül^jeitig  einen  im  mefentlid^en  aud^  heute  nod^  feft= 
gehaltenen  Unterfchieb  jmifclen  bem  @afthau§,  in 
welchem  überhaupt  grembe  gegen  Entgelt  beherbergt 
unb  »erpflegt  werben,  unb  swifd^en  bem  jur  3w«ft- 
geit  t)om^erberg§t)ater  unb  ber  §erberg§mutter 
üerwalteten  @afthau§  (§.  im  engern  ©inn),  in  wel^ 
dhem  wanbernbe  ©efeUen  ein  Unternommen  fanben 
unb  franfe  oerpflegt  würben,  benfelben  würbe 
jenen  auch  2lrbeit  nad^gewiefen.  S3on  ben  am  Ort 
wohnenben  ©efellen  würben  bie  Verbergen  (auch  oft 
»SSerfehre«  genannt)  gewöhnlich  §u  regelmäßigen  Zu* 

fammenfünften  benu|t  unb  würben  auch  hier  "bie  ©e« fellenlaben  aufbewahrt.  2ln  ©teile  berfelben  finb 
heute  üielfad^  bie  Verbergen  jur^eimat  getreu 
ten,  welche,  au§  freiwillig  aufgebrachten  S)lttteln  ein- 
gerid^tet  unb  gum  S^eil  unterhalten  unb  unter  chrift^ 

-  Herbert. 

lid^er  §au§orbnung  ftehenb,  wanbemben  ©efeHcn 
eine  billige  Unterfunft  bieten  unb  biefelben  oor  ben 
fd^äblichen  ©inflüffen  ber  2Birt§häufer  bewahren  fol* 
len.  ®ine  fold^e  4  mürbe  1854  in  35onn  auf  2ln= 
regung  »on  ̂ rofeffor  Klemens  ̂ ertheS  gegrünbet. 
©eit  bicfer  ̂ eit  hat  fich  ba§  §erberg§wefen  in  oielen 
©täbten  verbreitet.  ®ie  meiften  Verbergen  ftehen  in 
SSerbinbung  mit  (Sefellenoereinen  (f.  b.)  unter  fatho^ 
lifcher  Seitung.  S8gl.  ̂ erthe§,  2)a§  ̂ erbergSwefen 
ber§anbwerf§gefellen  (2.2lufl.,  ©otha  1883);  2luge^ 
ner,  ̂ ie  Verbergen  pr  ̂ zimat  (SSielef.  1869);  S^ath- 
mann,  ̂ ie  Verbergen  jur  §eimat  (§amb.  1876). 

^erficrner,  SS al er iu§,  einer  ber  phantafie=  unb 
gemütoollften  a§!etif  d^en  ©chrif  tfteller  be§  ̂ roteftan= 
ti§mu§,  geb.  1562  §u  ̂rauftabt  in  ©roßpolen,  wirfte 
nad^  beenbeten  theologifchen  ©tubien  bafelbft  nach= 
einanber  al§  Sehrer,  ̂ J)iafonu§  unb  Pfarrer  unb  ftarb 
hier  1627.  Unter  feinen  gahlreichen  ©chriften  finb 
bie  be!annteften :  »S)ie  eoangelifd^e  ̂ erjpoftiHe« 
(neu  hr§g.  oon  33achmantt,  Serl.  1853);  »S)ie 
epiftolifche  ̂ ergpoftille«  (neue  2lu§g.,  baf.  1852); 
»®eiftlid^eS^:rauerbinben«(neu  hr^g.  oonSebberhofe, 
^alle  1854).  SSon  ihm  ift  auch  ba§  geiftliche  Sieb 
»Sßalet  wiE  id^  bir  geben  jc.«  ©ein  Seben  befchrieben 
Sebberhofc(^ieief.  1851)  unb  @.«|]feiffer  (@i§. leben  1877). 

#crkr|icitt,  ©iegmunb,  Freiherr  »on,  au§= 
gegeichneter  ©taatSmann  unb  ©efchichtfd^reiber,  geb. 
23.  Slug.  1486  gu  SÖßippach  in  ̂ rain,  ftubierte  ju 
SBien  bie  9fled^te,  trat  aber  fobann  in  ba§  faiferli^e 
§eer  unb  Cämpfte  mit  SluSjeichnung  gegen  SSenebig. 
@r  oerteibigte  ruhmooll  SÜiitterburg  unb  entfette 
1514  bie  geftung  äJiaran  in  ̂ ^riaul.  S^m  Sohn  bafür 
fchlug  ihn  ̂ aifer  SKagimilian  gum  Stüter,  ernannte 
ihn  gu  feinem  fftat  unb  gebrauchte  ihn  gu  mehreren 
biplomatifchen  ©enbungen,  namentlich  1516  nad^ 
^öänemarf  unb  1516—18  nad^  ̂ olen  unb  Stußlanb. 
Sluch  Äarl  V.,  ben  er  1519  in  ©panien  begrüßte,  ge^ 
brauchte  ihn  in  ©taat§gefchäf ten  unb  fd^icfte  ihn  1526 
gum  gweitenmal  nach  3iußlanb.  1532  beteiligte  er 
fich  am  SCürfenfrieg  unb  übernahm  1541  eine  ©efanbts 
fd^aft  an  ben  ©liltan,  ©päter  warb  er  ©eheim- 
rat  unb  ̂ räfibent  be§  ̂ inang!ottegium§,  gog  fich 
aber  1556  gurüc!,  warb  gum  ©rbfämmerer  oon  5fter= 
reich  erh^^ben  unb  ftarb  28.  aJiärg  1566  in  SBien. 
©r  fd^rieb:  »Eerum  moscoviticarum  commentarii« 
(9Bienl549,  beutfchl557;  neu  hr^g.  »on  ©tarcgew§fi 
in  »Scriptores  exteri  saeculi  XVI.  historiae  ruthe- 
nicae«,  SSerl.  u.  «ßeterSb.  1841—43,  2  35be.),  lange 
Zeit  ba§  ̂ auptwerf  über  3fiußlanb.  ©eine  2lutobio= 
graphie  (bi§  1553)  erfd^ien  guerft  in  ber  ©ammlung 
üon  ̂ ooachich  (Dfen  1805)  unb  würbe  oon  Slbelung 
in  ber  »Seben§be[chreibung  ̂ erberftein§«  (^eterSb. 
1818)  benu^t.  ®ine  neue  2lug^abe  lieferte  ̂ arajan 
in  »Fontes  rerum  austriacarum«  (1.  2lbt.,  ̂ b.  1, 
9Bien  1855).  ̂ erberftein§  »@efanbtfchaft§reife  nad^ 
©panien«  1519  gab         (SBien  1846)  herauf. 

^eröert,  1)  ©bwarb,  Sorb  of  &^)ivbuvt), 
ber  SSegrünber  be§  englifd^en  rationalen  S)ei§mu§, 
geb.  1581  auf  bem  Sanbgut  ©gton  in  ©hropfhire, 
ftubierte  gu  O^forb,  lebte  auf  Sieifen  unb  al§  ©e^ 
fanbter  in  ̂ ^ranfreid^,  wo  er  burch  ben  2lnblid£  be§ 
burd^  ben  religiöfen  3«>t6fpalt  oerurfacpten  Unheil^ 
auf  ben  ©ebanfen  einer  über  ben  fonfeffionellenfiars 
teien  ftehenben  »natürlichen  ober  S5ernunftreligion« 
gebracht  würbe.  2)araug  ift  feine  ©chrif t  »De  veri- 
tate  pro-ut  distinguitur  a  revelatione,  a  verisimili, 
a  possibili  et  a  falso«  (^ar.  1624;  4.  Sluft.,  Sonb. 
1656)  heroorgegangen,  gu  beren  Verausgabe  ihn  ̂ ugo 
©rotiuS  ermunterte,  ̂ nbem  er  barin,  ber  erfte,  wie 
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er  glaubt,  bie  ©rettse  be§  ntenfc^ liefen  (gdenntni§s 
oennögen§  teftimmen  [uc^t,  fe^t  er  33acon§  ®m= 
piriömuS  einen  3flationaIi§mu§,  beffen  ̂ Berufung  auf 
ben  äußern  ©inn  bie  Berufung  auf  bie  25ernunft  ai§> 
(Srfenntnigquette  entgegen,  beren  affgemeine  unb 
allen  gemeine  ©runbfä^e  (t^eoretifc^e  unb  praJtifc^e) 
atter  ©rfa^rung  »orau^ge^en  unb  oon  berfelben  un- 

abhängig finb,  ba^er,  rcag  burc^  biefe  erfannt  mirb, 
oon  felöft  allgemeine,  ber  matlematijc^en  ®oiben5 
ähnliche  ©eltung  ̂ at.  33on  ben  SluSlprüc^en  ber 
33ernunft,  bie  er  bem  »^nftinft«  in  ber  5Ratur  oer-- 
gleic^t,  reitet  nun  ̂ .  ben  (fe^r  einfachen)  Sn^att  ber 
natürlichen  9ieligion  in  berfelben  2Beife  ab,  rok  eö 
<Srotiu§,  fein  SSorbilb,  mit  bem  ̂ ^laturrec^t  get^an 
i;atte,  o^ne  baju  einer  übernatürlichen  Offenbarung 

•  ju  bebürfen,  obgleich  e§  hamb^n  immer  noch  eine 
pofitiüe  (b.  h.  öuf  Offenbarung  ruhenbe)  Sieltgion 
geben  fann,  auf  beren  3"fä^^  jum  Inhalt  ber  natür-- 
iichen  er  jeboch  geringen  Söert  legt,  ba  bie  religtöfe 
^;oteranä,  bie  fem  ̂ auptjiel  aufmacht,  fonft  geführt 
bet  werben  mürbe,  ̂ n  ben  folgenben  «Schriften:  »De 
causis  errorum«  unb  »De  reliö:ione  gentilium« 
(Sonb.  1645  u.  2lmfterb,  1663),  führte  er  biefe  ̂ been 
roeiter  au§,  bie  in  ben  englifchen  Seiften  unb  ̂ atw- 
raliften  (lt)avk§>  33lount,  ©h^fteSburr),  (Elarfe  u,  a. 
bis  auf  Soc!e  unb  S^olanb  S^iachfolger  unb  ̂ ^ortbilb^ 
ner  fanben.  ©eit  1625  von  ©efchäften  jurü^gejogen 
unb  im  Seginn  ber  englifchen  3^eoolution  auf  ber 
6eite  be§  Parlaments  ftehenb,  ftarb  er  1648.  5Rach 
feinem  Xob  erfchien  eine  üon  ihm  üerfafete  Seben^j 
befchreibung  |)einrich§VIII.  (neue2lu§g.  1880),  mehr 
Sobfpruch  als  ©efchichte,  eine  ©ammlung  von  ®ich= 
tungen  (hrSg.  »on  ©offinS,  Sonb.  1881)  unb  feine 
«Selbftbiographi^  unter  bem  »The  life  of  Ed- 

ward Lord  H.  of  Cherbury.  Written  by  himself -, 
herausgegeben  üon  iporaj  Sßalpole  (baf.  1770;  neue 
3luSg.  oon  See,  1886).  SSgl.  ©h-  be  9iemufat, 
Lord  H.  de  Cherbury  («ßar.  1874). 

2)  Sohn  9iogerS,  engl,  analer,  geb.  23.  ̂ an. 
1810  ju  «Dlalbon  in  ber  ©raffchaft  @ffej,  ging  1825 
nad)  Sonbon  an  bie  fönigliche  Slfabemie  unb  würbe, 
nad;bem  er  bie  bamalige  ̂ ßrinjeffin  SSiftoria  gemalt 
hatte,  balb  als  Porträtmaler  bei  ber  3lriftofratie  be^ 
liebt.  Sm  3. 1835  fteltle  er  ein  ©enrebilb:  baS  Stella 
bichein,  auS,  baS  fauber  unb  Mftig  in  ber  SJZanier 
ber  neuern  ©chule  ber  englifdjen  präraffaeliten  ge; 
malt  mar.  3fJoch  mehr  als  in  biefem  33ilb  mürbe  ber 
(Sinfluf;  ber  ältern  englifchen  äJialer  auf  ihn  bemerf; 

lieh  feinen  fernem  '9lrbeiten:  ̂ at)bec  (1834),  baS (SJebet  (1835),  (SJefangene,  oon  (Sonbottieri  befreit 
(1836),  ̂ J)eSbemona  bittet  für  (Sojfio  (1838),  unb  in 
mehreren  ©jenen  nad)  33vrün  unb  auS  ber  oenejia: 
nifchen  (SJefchid^te.  Um  biefe  ̂ ^eit  trat  er  unter  bem 
(Siufluf;  beS  Strchiteften  2Ö.  ̂ uyne  jur  tatholifcljcn 
iiirche  über.  ̂ iDie  neuen  ̂ been  oerraten  fiel;  in  fei; 
nen  33ilbern:  bic  !^kftänbigfeit,  bie  ocno^iaiiifche  pro- 
.^effion  oon  1528  (bcibe  auS  bem  l^a^r  1839),  jünger 
oor  bem  2;hor  ciucS  ÄUofterS,  boi>  ©ignal  (1^'^'>)/ 
(Entführung  oenejianifdjcr  23räutc  burch  ©ccräubcr 
aus  Sftrien  (1841),  (Einführung  bcS  (Shriftentum\:^ 
in  bie  Bretagne  (1842),  (ShriftuS  unb  bic  ©amari: 

terin  (1843),"©ir  XhonmS  yjioorc  unb  feine  Xodjlcr, ber  proje^  ber  ficbcn  Üiifchöfc  (1814),  ©t.  C^iregor 
unterrichtet  bic  römifchcn  ii'inbcr  im  (Ji)cfang  (184'^), 
ber  ,',Vfuöfnube  beim  iHnblid  cinc^ii  itrcujcS  (1847) 
unb  :;;^ohanneS  ber  2:äufer  oor  .Vunobcv^.  ̂ n  ben  ©ä= 
len  bcö  neuen  Parlaments  nutltc  er:  IKofeS  mit  ben 
(^cfetjeStafcln  oom  ©inai  lonunenb,  ©alomoS  Uv 
teil,  'Bcfud)  ber  Königin  oon  ©aba,  ber  Sl^cnipelban,  i 
'-JJciurtcilunö  ̂ ^r  faljdjcn  proph^^^t^'n,  Daniel  in  ber  | 

Sömengrube  2C.  ©eit  1846  ift  ö.  3Jcitglieb  ber  fönigs 
liehen  2lfabemie. 

3)  ©ibnep,  2orb,  Brit.  ©taatSmann,  ©ohn  beS 
elften  (Strafen  oon  pembrofe,  geb.  16.  ©ept.  1810  ju 
3^ichmonb,  befuchte  bie  ©chuie  gu  ̂arrora  unb  ftu= 
bierte  in  D^forb.  1832  rourbe  er  in  feiner  öeimatS- 
graffchaft  ©üb=2ßiltfhire  inS  Unterhaus  gemählt  unb 
oertrat  biefelbe  ununterbrochen  bis  gu  feiner  (Srhe-- 
bung  in  ben  PeerSftanb  (1861).  ®r  fchloB  fich  ben 
Äonferoatioen  unter  Peel  an  unb  warb  im  9JJinifte- 
rium  Peel  1841  ©efretär  ber  2lbmiralität,  1845  aber 
^riegeminifter.  33iSher  entfchiebener  ©d^u^jöllner, 
ging  er  1846  mit  Peel  unb  einem  großen  Xeil  feiner 
bisherigen  Parteigenoff  en  in  baS  Sager  ber^reihänb= . 
ler  über  unb  gehörte  feitbem  gu  ber  fleinen  ©char 
parlamentarifcher^apagitäten,  roelche  als  »peeliten- 
gemä^igt  fonferoatioe  (Srunbfä|e  mit  einer  libera^ 
len  ̂ anbelSpolitif  gu  oerbinben  fuchten  unb  eine 
2)  ?ittelfteffung  3n)i[chen  ben  SßhigS  unb  ben  proteftio= 
niftifchen  3:;orteS  einnahmen,  2)?inifterium  2lber= 
beenS,  ber  feit  Peels  S^ob  als  ihr  §aupt  galt,  roarb 
^.  im  ̂ Degember  1852  abermals  ̂ riegSminifter  unb 
hatte  als  folcher  bie  ̂ ^üftungen  gum  ilriege  gegen 
3iu^lanb  gu  leiten.  (SS  gelang  ihm  aber  nicht,  bie 
3)  ii^bräuche,  bie  mährenb  langer  ̂ ^riebenSjahre  in  ber 
33eriüaltung  beS  3lrmeeroefenS  eingeriffen  roaren,  gu 
befeitigen,  loie  bie  Seiben  beS  englifdien  ipeerS  in  ber 
Ärim  beroiefen,  bie  einen  folchen  ©türm  beS  Unroil:: 
lenS  heroorriefen,  ba|  baS  2)^inifterium  gurüc!treten 
mu^te.  nahm  gmar  in  bem  neugebilbeten  9}Hni- 
fterium  Palmerfton  ben  Poften  eineS  Holonialmini= 
fterS  an,  trat  aber  fchon  nach  einigen  äßochen  gurücf, 
als  ber  2lntrag  auf  3'?ieberfe|ung  einer  ̂ ommiffion 
gur  Unterfuchung  ber  Slrmeeoerioaltung,  loorin  er 
ein  9Jii^trauenSootum  gegen  fich  f^h/  burdjging.  ®rft 
im  Sunt  1859  übernahm  er  oon  neuem  baS  Porten 
feuiffe  beS  ̂ riegS  in  palmerftonS  3)?inifterium  unb 
fanb  (Gelegenheit,  burd;  unermübliche  3:;hätigfeit  unb 
gmectmä^ige  Reformen  feine  (Segner  gum  ©chmeigeu 
gu  bringen,  infolge  gu  großer  3lnftrengung  erlranft, 
lie^  er  fich  1861  gum  Sorb  of  Sea  ernennen,  um 
in  baS  ruhigere  Oberhaus  übergugehen,  loarb  aber 
burch  feine  gunehmenben Seiben  gumSlufgeben  feines 
3lniteS  genötigt  unb  ftarb  2.  2lug.  1861  auf  feinem 
©chloB  äßilton. 

fecrficSt^ttl,  ®orf  im  preu^.  D^cgierungSbegirf 
3lachen,  teiS  (Supen,  gur  (Semeinbe  Sonden  gchö-- 
rig,  251  m  ü.  M.,  ift  (55rengftation  ber  Sinien  Sahgcr; 
mehe:§.  unb  §.=(Supen  ber  Preuf3i|d)en  unb  Ti>clfcn; 
räbt:33le^berg  ber  Selgifchen  ©taatSbahn,  h^t  ein 
5iebengollamt  unb  (i88o)  270  (5-inui. 

^crbcSjciit  (lat.),  frautartig. 
§crbcüe,  Su^eS,  frang.  2)iplontat,  geb.  5.  ̂ Hug. 

1839,  ftubierte  bie  3Jed)tc,  crliiclt  1860  cine^lnftcU 
lung  im  2luSioärtigcn  3lmt,  ging  bann  in  ben  iVon- 
fulatSbienft  über  unb  uuirbc  nach  'Jlu^^fiiliiung  mcli= 
rercr  ioichtiger©cnbungcn  bcoollnuid)tigtcn\\'ini[tcr. 1876  marb  er  ber  ©onanfonimiffion  bcigcgclion  unt» 
loobntc  in  ber  33eglcitnng  bcS  Diiniftcrv  ilHl^^ington 
1878  bem  5l^crlincr  Xongrefe  bei.  ̂ -crrijS  genuifsigtc 
politif  bclämpfte  er  im  -Tele^raplio  ,  uuil)vcnb  er 
fiel)  ̂ •rci)cinct  nnfei)lof!,  bor  ihn  1882  gn  feinem  .Ma-- 
bincttSd)cf  unb  1885  gum  ©taat\>rat  im  auf;cvorbcnt- 
lidicn  ©icnft  unb  gnm  rireftor  im  'JlnSunirtigcn 
^Init  eriuinnto.  o'n  ©cptcnibcr  ISS«;  erhielt  \\  ben 
unditigen  liHitidialtcrpofton  in  "iUniin. 

iHTbicrtf,  l'ctf  um-,  iii.jrvin.uv  c-tabt  im  frang.  4)e* 
pavtomcnt'.iHMibeo,  'JlrronbiffenuMit  i.'a:)ioehe  juv \!)on, 

j  mit  (isso  1S52  eiituo.  l^luf  ber  3  km  cntfernteipJln- 
I  höhe  iViont  bcS  xHlouctteS  (231  m)  erhebt  fid;  eine 
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von  ben^erjogtnnen  oon  ̂ crri  unb2lngouIgme  §um 
2lnbenfen  an  bie  J^ämpfe  bcr  33enbee  geftiftetc  go= 
tifc^e  Capelle  mit  weitet  2Iu§ftc|t. 

^crbiferifti^  (tat),  Kräuter  i^erooröringenb,  hau- 
ter;,  graSret^. 

^crM|»olt§,  lat.  9^ame  für  SBür^burg. 
§erßiöorett  (tat  Herbivora),  fräuter?,  pffangens 

freffenbe  Xiere. 
^ctBidOTCiiBmctc,  f.  ̂noc^enbreccie. 
^crfiotj^eitn,  ©tabt  im  bab.  ̂ rei§  ̂ reiburg,  an 

ber  @l5  unb  ber  Sinte  3Jiannl^eim=^onftanä  ber  ̂ abi= 
fc^en  ©taatSba^n,  mit  Bejuc^ter  2BaKfaE)rt§fapeIte 
(3Jiariafanb),  Bebeutenber  ^ig^iri^ß^fa&^i^ation,  ÖU 
•mütterei,  Seinrcanbmeßerei,  SCßeins  unb  ̂ aöaf'göau unb  (1885)  2058  meift  fati^.  ©inrao^nern. 

§cr6onficrcn  (franj.)/  Wangen  \ammeln,  f.  ü,  ro. 

botanifieren ;  §erbortft_,  ̂ räutermann,  ein  §änb;' ter  ,  n)eld§er  gemerbSmä^ig  Kräuter  »erfauft,  Sie  ju 
^etlsraecfen  »ermenbet  merben. 

^crborn,  ©tobt  im  preu^.  9f{egierung§5ejirf  2Bie§= 
baben,  2)irtfret§,  204  m  ü.  m.,  an  ber  ©iE  unb  ber 
Sinie  S)eu^-®ie^en  ber  ̂ reu^ifc^en  ©taat§6a^n,  |at 
ein  2lmt§geric^t,  2^ird)en,  ein  alte§  Bd)lo^,  eine 
Oiealfc^ule,  ein  et)angeIifc{);t^eoIogifc^e§  ©eminar, 
eine  ̂ räparanbenfd^ule,  ein  ©ifenmerf,  eine  ©ampf; 
jägemü|^Ie,(^aBrifation  von  Xahat,  Xetgmaren,  eifer- 
nen  Wöbein,  ̂ ifc^lermaren,  Seber  unb  (i885)  3100 
meift  eoang.  ©inroo^ner.  ̂ n  marb  1584  eine 
^o^e  ©d^ule  errid^tet,  bie  1654  jur  Uniüerfität  ermei; 
tert,  aber  1817  in  ba§  ermähnte  ©eminar  »eriuam 
belt  mürbe. 

pttfioti  bott  ̂ ri^Ittt,  mittel^oc^b.  ©ic^ter,  bem 
geifttic^en  ©tanb  angeprig,  lebte  am  §of  be§  Sanb= 
grafen  ̂ ermann  oon  ̂ ^pringen,  auf  beffen  SSeran^ 
laffung  er  im  erften  ̂ S^ejennium  be§  13.  Sa[)r^.  bag 
»Liet  von  Troie«,  eine  gereimte  ©efd^ic^te  be§  Xvo= 
janifc^en  ̂ rieg§,  in  ber  ©prac^e  feiner  ̂ effifc^en  ̂ ex-- mat  üerfa^te.  ®a§  äßerf  beruht  auf  einer  franjöfi^ 
feigen  Sid^tung  be§  normännifd;en  ̂ rouoere  SSenott 
be  ©ainte=5D^öre  (^r§g.  oon  ̂ olt),  ̂ ar.  1870,  2  Sbe.) 
unb  ̂ at  in  ber  %oxm  noc^  eine  geroiffe  ©tarr^eit 
fomie  2tn!tänge  an  ben  alten  nolfSmä^igen  (Defang. 
(Sine  3luggabe  beforgte  ̂ .  ̂ rommann:  »§erbort§ 
oon  ̂ ri|lar  Siet  oon  SCroie«  (üueblinb.  1837).  S3gl. 
2)unger,  Sie  ©age  oom  ̂ rojanife^en  Ärieg  in  ben 
S3earbei_tungen  be§  aJJittetarterS  (Seips.  1869). 

§erBo§  (tat.  herbösus),  fräuterreic^. 
§erb8lebctt,  ̂ (ecf en  in  ©ac^fen=®ot§a,  an  ber  Un-- 

ftrut  unb  ber  ©efunbärba^n  ©otfia^^.,  E)at  @arten= 
bau  (©pargel)  unb  (ibss)  2331  eoang.  ©inmo^ner. 

^crfifl  (olt^oc^b.  Herpist,  angelfäc^j.  Hearfest, 
f.  0.  m.  ®rnte,  ©rntejeit;  iat  Auctumnus,  franj. 
Automne,  engl.  Harvest  unb  Autumn),  bie^a|re§; 
geit  gmifc^en  ©ommer  unb  äßinter.  2lftronomifcf) 
fängt  ber  auf  ber  nörbtid^en  ̂ albfuget  ber  @rbe 
mit  bem  2lugenbtic!  an,  in  loetc^em  ber  3JtitteIpunft 
ber  ©onne  beim  jä^rUc^en  2lbfteigen  oon  9^.  nac^  ©. 
in  ben  ̂ quatov  tritt,  unb  enbigt,  roenn^bie  ©onne 
i^re  größte  füblic^e  3lbn)eic^ung  oom  2l[quator  ers 
reid^t  ̂ at,  bauert  alfo  für  un§  oom  22.  ober  23. 
©ept.  (^erbftanfang,  §.=^ag:  unb  S^ac^t; 
gleiche)  bi§  pm  21.  ober  22.  '^e^.  (fürgefter  %aQ, 
SBinter  =  ©onnenn)enbe,  Solstitium  brumale).  %üv 
bie  füblic^e^albfugel  beginnt  ber  mit  bem  2lugen; 
hüä,  wo  ber  TOtetpunft  ber  ©onne  bei  i^rem 
\äl)xlid)en  2Iuffteigen  oon  ©.  nad^  ̂ .  ben  Siquas 
tor  pafftert,  unb  enbigt,  wenn  bie  ©onne  bie  größte 
nbrblicfie  Stbmeic^ung  erlangt  ̂ at;  er  bauert  alfo 
bort  oom  20.  ober  21.  Wläv^  (^rü^lingg--  3:ag=  unb 
3flac^tgleic§e)  bi§  gum  21.  ̂ uni  (©ommer  ;©onnen= 

-  ,&erbft. 

menbe,  Solstitium  aestivum).  ̂ nfolgebeffen  ift  beir 
ö.  auf  ber  nörblid^en  ̂ albfugel  um  eini0e  SCage: 
fürger  aB  auf  ber  füblic^en,  ein  Unterfc^ieb,  ber 
oon  ber  oerfd^iebenen  ©efd^minbigfeit  ber  @rbe  in 
it)rer  jabrlicfien  33a|n  um  bie  6onne  Jierrü^rt.  ̂ n 
meteorotogifcfjer  ,s)infic^t  pflegen  in  ber  Siegel  bie- 
3JJonate  ©eptember,  Dftober,  9?ooember  ai§>  §erbft; 
monate  begeid^net  gu  werben.  S)er  ß^arafter  ber 
|)erbftn)itterung  ift  anfangt  beftänbig  unb  !lar,  jum 
©c^Iu|  oeränberlid^  unb  meift  feucht,  auc^  mirb  bie 
Suft  fälter,  fo  ba^  fic^  pufig  ̂ roft  unb  ©c^nee  ein^ 
ftelten,  oon  meieren  le^terer  aber  feiten  lange  liegerr 
bleibt.  SSgl.  ̂ alireSgeiten. 
§er6fi,l)So^ann§riebric^2ßil^elm,3oolog^ 

geb.  1743  gu  ̂eter§l)agen  bei  SO^inben,  ftarb  1807  al§ 
^ilrd^ibia!onuä  in  Berlin  unb  fc^rieb:  »Einleitung  gur 
S^enntnig  ber  Snfeften«  {M.  1784-86/3  me.);, 
»3fJaturgefcl;ic^teber5lrabbenunb^rebfe«  (baf.  1782- 
1804,  3  S3be.);  »Einleitung  gur  "^enntniö  ber  SBür- 
mer«  (baf.  1787—88, 2  Sbe.);  »3'Jaturft)ftem  ber  un=^ 
gepgelten  gnfeften«  (baf.  1797— 1800,  4  §efte); 
»^jiaturgefd^id^te  ber  in-  unb  auglänbifd^en^nfeften« 
(mit  Sablongft),  baf.  1782—1806,  21  33be.). 

2)  ©buarb,  i)fterreid^.  ̂ urift  unb  Btaat§>maxtn^ 
geb.  9.  2)eä.  1820  gu  3Bien,  ftubierte  bafelbft,  trat  fo= 
bann  in  ben  ©taatsbienft  unb  arbeitete  in  ber  ̂ ^inanj^^ 
profuratur,  raorb  aber  1847  ̂ rofefforfür  3iec^t§p^ilo^ 
fopl^ie  unb  ©trafred^t  an  ber  §od§fd)ule  in  Semberg. 
1859  folgte  er  einem  3^uf  an  bie  ̂ rager  UnioerfitäL 
©roeröffentlid^te  ein  »§anbbud^be§  allgemeinen  öfter- 
reirfjifc^en  ©trafrec^tö«  (äßien  1855, 2  33be.;  7.  SlufL 
1882—84),  eine  ©ammlung  oon  ftrafrec^tlid^en  ©nt-- 
fc^eibungen  be§  f.  f.  oberften  @eric^t§f)of§  (baf.  1853,, 
3.  2lufl.  1858;  ««ac^träge  1860),  eine  »(Einleitung  in 
baö  öfterreic^ifd^e  ©trafproge^rec^t«  (baf.  1860)  unb 
oiele  2lbl^  anbiungen  in  öfterrei^if  d^  en  juriftif  d^en  ̂ ßtt- 
fc^riften.  ̂ m  politifc^en  Seben  fpielte  ̂ .  feit  1861 
eine  lieroorragenbe  ̂ oUe.  ̂ n  ben  bö^mifd^en  Sanb= 
tag  gewählt,  mar  er  neben  Srinj  unb  §a§ner  ber 
angefe^enfte  f^ü^rer  ber  beutfe^en  Partei.  3ll§  9JJit= 
glieb  beä  Sieicb^ratö  gelang  e§  i^m  namentlich,  im 
©ebiet  ber  ginangoermaltung  fo  weit  ̂ eimifct;  p 
werben,  um  bie  3Ra^regeln  ber  Siegierung  in  biefen 
Singen  einer  fc^neibigen  ̂ ritif  §u  unterwerfen,  '^m S^iinifterium  be§  gürften  ®arlo§  2luerfperg  erhielt 
er  30.  Sej.  1867  bag  Portefeuille  ber  ̂ uftiä  unb  legte 
gunäd^ft  bem  Slbgeorbneten^aug  eine  neue  3it'ilpi^o= 
ge^orbnung  oor.  9ll§  nad^  bem  Slbgang  2luerfpergg 
unter  bem  ̂ räfibium  be§  trafen  STcaffe  fid^  ta^ 
SJlinifterium  in  pei  Parteien  fpaltete,  mooon  bie 
eine,  bie  SJtinorität,  ber  ©ntmidelung  ber  Sänber- 
autonomieba§2öort  rebete,  gehörte  ̂ .  "ber  SJiajorität an,  meldte  fid^  für  ftrengere  3entralifation  ber  ci§- 
leitl^antf(|en  ̂ rooingen  augfprad^.  SSetbe  '?5arteien aber  mußten  12. 2lpril  1870  bem  SJiinifterium  ̂ otocfi 
meid^en.  Sod^  bet)auptete  ̂ .  burd^  feinen ©d^arffinn,. 
feine  unermüblid^e2lrbeit§fraft  unb  feine  bebeutenbe 
S3erebfamfeitaB?5ül)rerberoerfaffung§treuenSinfen 
einen  ̂ eroorragenben  (Einfluß  auf  bag9lbgeorbneten= 
l^aug,  ber  inbeg  ber  oon  if)m  oertretenen  ©ad^e  nic^t 
immer  gum  ̂ ul^en  gereicl)te,  benn  lie^  ftc^  oft 
oon  feiner  Steigung  jurDppofition  unb  fd^arfenÄritif 
fortreiten,  ©o  trug  er  befonberg  burc^  feine  leiben= 
fc^aftlic^en  Eingriffe  auf  bag  oerfaffunggtreue  2Jiini= 
fterium  2luerfperg  wegen  ber  Drientpolitif  1878—79 
jum  ©turj  beSfelben  bei,  infolge  beffen  bie  Seutfc^^ 
liberalen  bie  SJiajorität  im  9teid^§rat  oerloren  unb 
unter  bem  ©d^u|  be§  3)?inifterium§  3:;aaff  e  bie  ©lawen 
unb  Ultramontanen  bie  Seutfd^^Öfterreid^er  bebrüt- 

ten. §.oerlor  bal)er  an  (Einfluß  unb  würbe  1885fogar 
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von  feinem  alten  Sßal^IbegirfScI^lucfenau  mc^traiebers 
geraäfilt,  fonbern  in  3^eic§en6erg. 

3)  SBit^elnt,  «Schulmann  imb  ©c^riftfieHer,  geb. 
8.  ̂ ov.  1825  5U  Sße^tar,  ftubierte  1844—47  in  SBonn 
unb  Serlin  ̂ ^itotogte  unb  ©efc^ic^te,  rourbe  1850 
Se^rer  am  griebnd)=SßiiJ)e(m§-(St)mnaftum  in  ̂ öin 
unb  1851  am  33Ioc^mannfc^en  ̂ nftitut  Sreöben. 
1854-58  voax  er  Oberlehrer  am  ©tjmnafium  ©Iber: 
felb  unb  bmu^te  n)äf)renb  biefer  ̂ ^it  ein  Urlaub^; 
ja^r  5U  t^eologifc^en  ©tubien  in  33erlin.  1858  an 
baö  ®t)mnaftum  gu  Äteoe  t)erfe|t,  mürbe  er  1859 
2)ireftor  begfetben,  folgte  1860  einem  9iuf  nac^  S^öln 
al§  ̂ Direftor  be§  ̂ riebrtc^ ;  SöilfielmS  =  @t)mnaftum§ 
bafelbft,  mit  melc^em  unter  feiner  Seitung  eine  dizaU 
fd^ute  oerbunben  raurbe.  1865  marb  er  2)ire!tor  be§ 
@^mnafium§  ju  33ielefetb,  1867  ̂ ropft  unb  2)ireftor 
be§  $äbagogium§  jum  ̂ (ofter  Unfrer  Sieben  ̂ ^rauen 
in  äJlagbeburg,  1873  3fie{tor  in  ©c^ulpforto,  trat  aber 
1876  au§  ©efunb^eitörüiJfichten  jurü^  unb  lebte  bi§ 
3U  feinem  Xoh  (20.  ©ej.  1882)  al§  ̂ rofeffor  ber 
?Päbagogif  in  ̂ alte.  3Son  feinen  SBerfen  finb  ju  er^ 
mahnen:  »2)a§  ̂ laffifc^eSlItertum  in  ber  ©egenmart« 
(Seipj.  1852);  »3ur  ©efcfiic^te  ber  au^märtigen 
litif  ©partaS«  (baf.  1853);  »griebric^§  b.  ®r.  2(nti= 
mac^iaoea«  (®ui§b.  1864);  »^iftorifc^eS  ̂ ilf^bud^« 
(3^te.,inäal^(reic§en2luftagen,  äRainj);  »^iftorifc^eö 
DueHenbud^  jur  alten  ©efd^id^te«  (mit  ̂ aumeifter 
unb  SBeibner,  Seipg.  1868—75, 5  §efte);  »^ur  ̂ rage 
über  ben  ©efd^id^t^unterrid^t  auf  pJiern  (Sd^ulen« 
(äRatnj  1869);  »X^ufgbibeg  auf  ber  ©c^ute  <  (f^ro-- 
gramm,1869);bie33iographien:»2Jiattf)ia§6taubius« 
(©ot^a  1857, 4. 2lufl.  1878),  ©.  §eitanb«  (^atte 
1869)  unb  »^o^.  ̂ einric^  3So^«  (Seipj.  1872-76, 
2  S3be.);  »©oetlie  in  2Be^Iar«  (®otJ)a  1881)  unb 
»2lu§  ©d^ule  unb  §au§,  populäre  2(uffä|e«  (baf. 
1882).  1878  begrünbete  er  ba§  »®eutfcf)e  Sitteratur= 
blatt«,  feit  1880  gab  er  bie  »©nc^flopäbie  ber  neuern 
©efd^id^te«:  (@ot|a)  ̂ erauS. 

Öctbflctn,  ©tabt  in  ber  l^eff.  ̂ rooinj  DberJieffen, 
Äreiö  Sauterba^,  411  m  ü.  am  5JogeI§gebirge, 

^at  ein  Slmtögeric^t,  Seinmeberei  unb  (isss)  18'95meift tatf).  ©inrco^ner.  2)er  Ort  gehörte  früher  §um  33ig- 
tum  i^ulba. 

§er6flHng,  im  iperbft  geborneS  3Sie£). 
§erb|iIor(t)ct,  f.  Helveila. 
#crbflmonttt,  beutjc^er  3^^ame  beö  ©eptember§. 
§crbftmufferoii,  f.  Agaricus  I. 
#er6flno(^t0lei(^c  (§  e  r  b  ft  ä  q  u  i  n  o !  t  i  u  m),  f. 

Siquinof  tium. 
$ci*lifi|mnft,  ber  2)urchfchnitt^punft  be§  tquatorg 

mit  ber  ©lUptif,  in  meldten  bie  ©onne  am  ."perbfti 
anfang,  23.  ©cpt.,  tritt.  %L  (SHiptif. 

^erdjcr,  ̂ Jiubolf,  .t)eltenift,  geb.  11.  :3an.  1821 
5U  i)hibolftabt,  ftubierte  feit  1839  in  Scipjig  unb  'IWx-- 
lin,  mirfte  alö  .'pauöleljrer  in  ̂ Vi^anffurt  a.  '3v= 
lanb  unb  3)iand;cftcr,  murbc  1847  :^c[)rcr  am  (Mi)m= 
nafium  ju  3lubo(ftttbt,  eiljiclt  1854  ben  '^.svofcffor-' 
titel,  burd)reifte  1859  unb  imo  otalicn,  faiii  IHtJl 
alö  '^jjrofeffor  an  baö  ̂ 'oadjinu^tfialidjc  (Mijmiiafiuiu 
ju  93ei-lin,  murbc  1873  orbcntlidici  Diitglicb  bor 
Slfabemie  bcv3l.Uffciifd)aftcn  unb  ftovO  2().^l).\u\^  1878 
bafelbft.  ©eine  '.Huc^gabeu,  bofoiibor^J  fp(itgriocl)iid)or 
^U-ofaiter,  ̂ eicl^nen  ftd^burd)  l'vitifdjo(MoMnnii\rcit  unb 
feine  i{cnutnt<S  ber  entlprcdjcnbcn  C^k'ii^itiit  aitvS.  {5i 
ebicvte  bie  pfcuboplutardjildjc  ©djvift  A)c  tinviis.v 
(Voipj.  1851),  bereu  i>evf affer  er  aU>  einen  <välid)or 
nadiiüiciJ,  »Arriani  S("ri])ta  minora-  (baf.  1854; 
2.  '}[u\l  von  (^bevljavb,  1885),  >^.Scriptores  orotici 

graeci'<  (baf.  1858—59,  2  33be.),  ben  STIian  (mit 
»Porphyrii  de  abstinentia  et  de  antro  nympharum« 
foroie  mit  5ßt)i(o  Sijjantiug,  ̂ ar.  1858;  mit  anbern 
^Beigaben,  Seipj.  1864-66,  2  ̂ be.),  ̂ >Artemidori 
onirocriticon«  (baf.  1864),  »Aeneae  commentarius 
poliorceticus'<  Q8tvi.  1870),  -Plutarchi  Moralia« 
(nur  33b.  1,  Seipj.  1872),  »Epistolographi  graeci« 
(^ar.  1873),  »Apollodori  bibliotheca«  (33erl.  1874) 
u.  a.  ©pod^emac^enb  raaren  aud^  feine  Stuffä^e  über 
^omerifd^e  2;opograp§ie  (gefammelt  al§>  »^omerifc^e 
3luffä|e«  üon  Stöbert,  SerL  1881).  2tuBerbem 
mar  §.  Mbegrünber  unb  big  gu  feinem  2:ob  aTcit; 
rebofteur  ber  ßeitfc^rift  »§ermeg'<  (33er(.  1866  ff.). 

§erculaneutn,  im  2lttertum  eine  Äüftenftabt  j^am= 
vanizn^,  smifc^en  9leapet  unb  Pompeji  am  ̂ u^  be^ 
SSefuöS  gelegen,  mar  oon  §au§  au§  eine  osfifc^e 
©rünbung,  in  meiere  fpäter  ©trugfer  unb  ©amniter 
einbrangen.  ®§  marb  307  römifc§,  mürbe  im  Sunbeö^ 
genoffenfrieg  (90—88  o.  ©f)r.)  oom  ̂ rofonful  X.  Si^ 
biu§  erobert,  bann  neu  folonifiert,  aber  bereite  6.3 
n.  6§r.  unter  3levo  burd)  ein  ®v'öb^b^n  gur  ̂ älfte  in 
5trümmer  gelegt  unb  16  ̂ a^re  fpäter burc^  ben  furd)t; 
baren  2lu§bru(|  be§  SSefuöö  24.  2(ug.79  mit  ben  nahe- 

gelegenen ©täbten  ̂ ompejiunb  ©tabiä  gänglic^  oer= 
fc^üttet.  ̂ ad)  unb  nac^  erhoben  fid;  12—30  m  über 
ben St^rümmern  neue  Drtfd)a|ten,^ortici,Df{efina  u.  a.,. 
auf  ber  3Jlaffe.  ©o  mürbe  bie  ©tabt,  obraof)l  bie 
9llten  il^re  Sage  genau  angeben,  üergeffen  ober  boc^, 
mie  von  ̂ lüoer,  falfd^  angefe|t.  ©rft  1711  ftie^  man 
beim  ©raben  eineS  33runnen§  auf  ha§>  alte  ̂ ^eater 
unb  fanb  namentlid;  mefirere  fd^öne  meiblic^e  ©e^ 
roanbftatuen  (je^t  im  SWufeum  ju  ̂ ^resben).  2lu#; 
grabungen  im  großem  Tla^  begannen  erft  1738,, 
nad^  ber  Sl)ronbefteigung  ̂ arl§  III,  unb  mürben 
nad^  nerfd^iebenen  Unterbred)ungen  in  neuerer  ß^it, 
befonberg  1869  -76,  mieber  aufgenommen.  2)ie  2lue= 
grabung  ift  nur  mittels  ©tollen  unb  unterirbifdier 
©änge  möglich  unb  Überaug  fc^mierig,  meil  man  ber 
barüberftel)enben  Orte  raegen  überall  ̂ ^>feiler  fteljen 
laffen  mu^.  ̂ nd)  ift  ber  größte 2:eil  be§  2lufgebedten 
nad^  genauer  Unterfud^ung  unb  2(ugräumung  alles 
Xrangportabeln  mieber  jugefd^üttet  morben.  Sie  ge= 
funbenen  ̂ unftmer^e,  namentlich  bie  ̂ ronjeftatuen 
(je^t  im  3Jiufeum  oon  3^eapel),  übertreffen  bie  oon 
Pompeji  an  3Bert,  raäl^renb  bie  baulid;cn  ̂ Hefte  $Qiv- 
culaneumg  geringereg  ̂ ntereffe  beaniprndjen.  ̂ u-- 
gänglid^  ift  befonbergbag^^beater,  gans  aug  ©tein, 
mit' 19  ©il^reiljen  unb  für  8—10,000  ̂ ^serfoncn  be= red)net;  füblid;  baoon  ein  ̂ Tempel.  2^ovt  beginnt  eine 
breite,  mit  ©äulengängen  eingefaßte  ©traf^o,  an  bereu 
9^orboftfeite  eine  i^aftlifa  fid)  erl)ebt.  ;üefonberg  in^ 
tereffant  ift  ein  nufgebcdteg  "^U-iuatbaug,  bag  tteg 
9lrgug,  mit  foftbarcr  'JlugKbnuirfung  unb  einem 
grofjen  ©arten.  (Sin  anbreg  .s>aug  ift  mc^•funiv^ig 
burd)  bie  barin  nod)  in  uevfdilofinien  ̂ -iHnriUvtain".- 
morngefnnbcnen'i>iftualien.  "Jlufun-tioni  bot  man  v^^. 
djirurgitd)e  .\^^nflrnmente  in  bem  .^aug  eineg  'liiunb= 
aviteg  nnb  bie  '-iUibe  eineg '-l^arbiorg  entberft,  in  uiel- 
d)eu  alleg,  bie  (Merät|d)aften,  bie  '^»oaneluinfe  für  bie 
.Hunbcn,  bie  '-l^abeftulie  unb  foanr  bie  .vaarnabeln, 
meitu)üit)ig  gut  fid)  erhalten  bat.  ̂ IKenidjltdie  öie^ 
vippe  unb  .Uoftbiufeiten  finb  big  jot^t  UHMiia  gcfnnben 
UHn-bcii,ba  bie  Ciinu'obner  .Seit  bntten,  fid)  \u  retten. 
'iHm  gcfunbencn  .Uunftuicrfon  perbionen  v^'ei  iU'öf;cre 
OW'iniilbe,  bitg  eine  Jhoieuo  unb  bon  'Aiiinotaurog, 
bag  iinbre  Jelepbog  unb  .vcviiflog  bavftellenb,  befou: 
bere  ©rmälmung.  ©in  iehr  jdiöneg iMomälbe  ift  unter 
bem  liuimen  bie  ̂ .Hnunliänblevin  uon  .'ö.  berülimt  ;  ein 
anbieg  ̂ eigt  eine  ̂ ^^aediantin,  mieber  ein  anbieg 
^IKevfur  uor  i^lvgog  unb  Oio.  .3"  uor^üglidjevn 
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unter  ben  aufgefunbenen  ©tatuen  gel^ören  bie  be§ 
aKerf  ur  unb  eine  raetöHc^e  ©totue,  ferner  eine  SSif  toria, 
eine  S8enu§,  tim  ̂ iam,  ein  fc^Iafenber  ̂ Jraun  t)on 
natürlicher  ©rö^e,  gwei  Äanep^orcn,  eine  Jämpfenbe 
Slmajone,  bie  ©tatuen  ber  §amiUe  SaI6u§  tc.  ̂ n 
bcr  (Safa  bi  2lriftibe,  au^erfialB  ber  ©tabtmäuern, 
f  anb  fitf)  eine  an  jeI)nHc|e©amm(ung  t)on  I)ef  c^rieöenen, 
freilid^  gang  oerfo^lten  ̂ apgru§roIIen,  welche  aber 
bie  anfangt  gehegte  Hoffnung,  ba|  fie  nodt)  mU- 
fannte  wertöoffe  Schriften  be§  2lltertum§  entJialten 
n)ürben,  täufc^ten:  e§  raaren,  foraeit  fie  entziffert finb, 
aiemlic^  unintereffante  SlB^anblungen  über  bie  ̂ ^i? 
lofop^ie  ber  ©pifureer.  3Sg[.  »Le  antichita  di  Erco- 
iano«  (9leap.  1757-92, 8  goliobänb«);  Sorio,  No- 
tizie  sugli  scavi  d'Ercolano  (baf .  1827) ;  9^  u  g  g  i  e  r  o, 
Storia  deg'li  scavi  di  Ercolano  (baf.  1886). 

^erculttuo  iie  ©ttrbal^o  e  ̂ taujo  (]px.  farnjdijü 
t  aräujct)ü),  SlTeganbro,  einer  ber  naml^afteften  neue= 
ren  ©ic^ter  unb  (Sc^rif  tfteEer  ̂ ortugalö,  geö.  28.  Tläv^ 
1810  3u  Siffabon,  erhielt  in  $ari§  feine  raiffenfdjaft^ 
lic^e  Sluöbilbung  unb  mad^te  fid^  mit  ben  §auptfpra= 
f^en  ®uropa§  befannt,  filo|[  fic^  bann  (von  1832 
an)  in  feinem  SSaterlanb  ber  liberalen  Partei  an  unb 
ivax  1837—43  al§  9tebalteur  be§  ̂ ournaB  »Pano- 

rama« t^ätig.  ©eine  erfte  poetifd^e  SSeröffentlid^ung 
löar  ba§  religiös  ̂ politifc^e  (55ebic|t  »A  voz  de  pro- 
pheta«  (»2)ie  Stimme  beg  ̂ rop^eten«,  ̂ errol  1836 
u.  öfter),  morin  er  in  SSifionen  bie  3"'^"«f^  feine§ 
3Jaterlanbe§  mit  büftern^^arben  malte,  darauf  folgte 
eine  Sammlung  frül^erer  S)id^tungen  gleid^fall§  re= 
Cigiö^^poetifc^en  ̂ n^alti  unter  bem  3^itel:  »A  harpa 
do  ereilte«  (»^ie  §cirfe  be§  ©laubigen«,  Siff ab.  1838 
u.  öfter).  2luch  fein  l^iftorifd^er  Sloman  »Eurico,  o 
presbytero«  (beutfd^  von  @.  §eine:  »ßuric^,  ber 
^^riefter  ber  ©oten« ,  Seipj.  1847)  foroie  bie  barauf 
folgenbe,  noc^  gelungenere  ©r^ä^lung  »0  mong-e  de 
Cister«  (»^S)er  ©iftercienfermönc^«),  bie  fid^  mit  ber 
<gpod^e  ber  portugiefifc^en  (SJefi^ic^te  unter  Äönig 
Sodann  I.  ju  2lnfang  be§  15.  Sal)rl^.  befc^äftigt  unb 
mit  jenem  jufammen  unter  bem  2;itel:  »0  monasti- 
con«  (Siffab.  1844-48, 4  33be.;  Seipä.  1867)  erfc^ien, 
ftnb  für  bie  portugiefif^e  Sitteratur  üon  ̂ ebeutung. 
33i§her  aB  ©tabtbibliotl^efar  gu  ̂ orto  angeftellt, 
iDurbe  1845  biefeS  2lmte§  entl^oben  unb  an  bie 
!öniglic|e  ̂ ibliot^ef  ju  Sljuba  berufen,  mo  er  gus 
näc^ft  feine  mertootte,  buri^  fritifdpe  ©c^ärfe  foroie 
burc^  flaffif($e  ©prac^e  unb  ftiliftifc^e  SSottenbung 
üuggejeic^nete  »HistoriadePortugal«  (Siff  ab.  1845— 
1852,  4  ̂be.)  oerfa^te,  ber  fpäter  al§  jroeiteg  j^ifto^ 
rifc^eä  §auptn)erf  »Da  origem  e  establecimento  da 
inqiiisigäo  em  Portugal«  (baf.  1854—59,  3  $8be.) 
nachfolgte,  ©onftige  ̂ er!e  »on  au^er  ber  ©e-- 
famtauSgabe  feiner  »Poesias«  (Siffab.  1850),  finb: 
»Lendas  e  narrativas«,  eine  ©ammlung  von  ̂ ifto^ 
dfc^en  ©agen  au§>  ber  portugiefifc^en  ©efchic^te  (baf. 
1851,  2  S8be.);  »Estudos  sobre  o  casamento  civil« 
{dlio  be  Janeiro  1866);  »Questoees  publicas«  (1873); 
»Estudos  historicos«  (1876)  unb  »Opusculos«  (Sif; 
fabon  1873—79, 4  93be.).  2tl§  3«itglieb  ber  2lfabemie 
ber  äßiffenfd^aften  ju  Siffabon  leitete  auch  ̂ ß^- 
ausgäbe  ber  »Portugaliae  monumenta  historiae«. 
^^achbem  er  fich  in  ben  legten  fahren  auf  ein  Sanb; 
gut  bei  ©antarem  jurü^gejogen,  ftarb  er  bafelbft 
13.  ©ept.  1877.  SSgl.  Bölling  er,  ©ebächtniärebe 
üuf  (»bling.  1878);  be  ©erpa  ̂ imentel, 
H.  e  0  seu  tempo  (Siffab.  1881). 
§crmtc8,§ero§,f.§erafleg.  i^er 2lftronomie 

ift  ö.  ̂ fJame  eine§  ©ternbilbeS  am  nörblic^en Gimmel 
jraifrfjen  233  unb  282"  ̂ ieftafgenfion  unb  4V2  unb  50^ 
2)ef  lination,  bargeftellt  al§  mit  bem  einen  ̂ nf,  f  nieenb 

(baher  nach  einigen  3«9ßniculu§),  mit  bem  an« 
bem  auf  ben  Äopf  be§  ©rächen  tretenb,  in  ber  einen 
.^lanb  eine  ̂ eule  haltenb,  mit  ber  anbern  ben  (Ser* 
bei'u§  faffenb.  ©er  ̂ opf  ift  bem  be§  Dphiürf)u§  §us 
gefehrt.  ®.  §ei§  gehören  ju  biefem  ©ternbilb 
227  bem  bloßen  Sluge  fichtbare  ©terne. 

§erc^mf^er  SBalil  (Hercynia  silva,  Jelt.  2lr!t)  = 
nia,  »^öhenjug«),  ftf;on  bei2lriftotele§  oorfommenbe 
SSejeichnung  eine§  Qro^en@ebirg§äug§,  ber  im  hohen 
3^orben  nach  D.  f)in  ©uropa  burchfd^neiben  follte, 
aber  im  übrigen  unbeftimmt  unb  fabelhaft  ift.  ©ine 
genauere  Sefchreibung  beSfelben  gibt  erft  (Eäfar,  mel^ 
^er  ihn  9  SCagereifen  breit  unb  60  lang  fein  unb 
ron  bem  ©ebiet  ber  ̂ eloetier,  9iemeter  unb  9iaurafer 
anfangen,  in  geraber  9iichtung  mit  ber  ©onau  bi§ 
an  bie  ©renjen  ber  ©acier  unb  2lnarter  fortlaufen, 
bann  nörblid^  abbiegen  lä^t.  §iernad^  mürbe  ber 
9^ame  äß.bie  fämtlid^en  Sßälber  unb  ©ebirge  TliU 
telbeutfchlanbg  nom  9ihein  bi§  gu  ben  Karpathen,  alfo 
©chroargmalb,  Dbenmalb,  ©peffart,  3^hön,S;hüringer 
2ßalb  unb^ranlEenmalb,  §ichtel=unb  ©rjgebirge,  ®lb: 
fanbfteingebirge  unb  bie  ©ubeten  (Sfer-,  9iiefen=  unb 
©la^er  ©ebirge),  umfafit  hciben.  ©iefe  5ufammen= 
hängenbe  von  bamal§  unberaohnten  SBalbge- 
birgen  bilbete  ju  ßäfarl  S^iUn  noch  bie  ©übgrenje 
ber©ermanen,  füblid;  berennurfeltifcheSSöl!er fa|en. 
211g  jeboch  bie  ̂ ^ömer  im  Sauf  bcr  ̂ eit  mit  ben  nörb^ 
lid^en  3^egionen  bekannter  mürben  unb  piele  ©pegial= 
namen  »on©ebirgen  fennen  lernten,  mürbe  ber  9^ame 

3ß.  fehr  eingefchränft  unb  nach  D.  »erfchoben, 
ohne  ba^  fid^  ein  befiimmte§  bamit  bejeid^neteg  ©e; 
birge  nachmeifenlie^e.  ̂ tolemäo§raenbetben9Zamen 
nur  auf  bie  malbigen  SSergrücfen,  melche  bie  ©ubeten 
mit  ben  Karpathen  oerbinben,  an.  5'leuere©eographen 
unb  namentlich  bie  ©eologen  haben  bie  alte  Sejeid^^ 
nung  mieber  aufgenommen  unb  oerftehen  unter  bem 
§erct)nifchen  ©ebirggf^ftem  alle  ©ebirge  unb  ©r* 
hebungen  von  ̂ bhznbüxzn  in  3Beftfalen  im  9*120.  bi§ 
gu  bem  öfterreichifch^mährifchen  S^ieflanb  im  ©D., 
ba§  e§  bei  ̂ rem§  an  ber  ©onau  von  ben  3llpen  unb 
Sroifchen  33rünn,  ̂ rerau  unb  Dberberg  pon  ben  ̂ at- 
ipat^tn  fcheibet.  '^n  biefer  2lu§behnung  umfaßt  e§ zwei  gefonberte  Steile,  ©er  eine  berfelben  enthält  ben 
^Söhmermalb,  ba§  ̂ ichtelgebirge,  ben  ̂ ranfenmalb, 
thüringer  Sßatb  unb  Teutoburger  3öalb,  ber  anbre 
bie  ©ubeten,  bie  ©la^er  ©ebirge,  ba§9iiefen=  unb 
Saufi^er  ©ebirge,  ben  ̂ arg  unb  bie  SBefergebirge, 
roährenb  gmifchen  beiben  ba§  2)Jährifd^e  ©ebirge  im 
©D.  unb  ba§  ̂ bbenbürener  ©teinfohlengebirge  im 
3^20.  ben  2lbfchluB  machen  unb  namentli^  ba§  ©rjs 
gebirge  im  Innern  eine  3?erbinbung  gmifchen  beiben 
ä;eilen  herftellt.  3«  ̂ßi«  ganzen  ©pftem,  beffen  öe* 
bungbi§  jum  ®nbeber^reibeformationreid^t,  herrfcht 
bie^tid^tung  üon  ©D.  nad^  l^iSB.,  bie  ftd^  auch 
ben  Sanbrücfen  ber  norbbeutfc&en  S^iefebene  üielfach 
roieberfinbet,  burd^auä  t)or,  obgleich  bie  ältere  §e; 
bung  be§  ©chief  ergebirgeg  (nieberlänbif  chen  ©t)ftem^) 
üon  ©2B.  nad^  ̂ D.  mehrfad^  nod^  fehr  bebeutenb 
herp  ortritt. 

^evh,  in  ber  urfprünglidhften  SSebeutung  ein  ebe-- 
ner,  gumeilen  erhöhter  $la|  auf  ber  ©rbe,  um  oer^ 
fd^iebene  Sßerrid;tungen  barauf  üor§unehmen,  befon; 
ber§  ber  Drt  im  §au§,  mo  ̂ euer  unterhalten  rcirb, 
baher  ©ijmbol  be§  eignen  §au§n)efen§.  ©er 
(griech.  hestia)  mar  ben©riedjen  unb3ftömern  heilige 
er  mar  bei  ben  erftern  ber  §au  ̂ altar,  bie  hei^iö^« 
®ibe  mürben  bei  bem  gefchrooren.  ̂ ilfefud^enbe 
(ephestii  genannt)  mu^te  ber  §au§herr  fchü^en,  fo^ 
balb  fie  ben  berührt  ober  fich  in  bie  2lfche  berfelben 
gefegt  hatten.  33ei  ben  S^ömern  f anb  fid;  ber  §.  (focus) 



im  2Itnum,  an  ber  ̂ intern  (Seite  be§  ̂ mplumm^. 
Unter  ber  2(ufftcl^t  be§  2;{)ürf)üterB  würbe  auf  biefem 
Ö.  ein  örennenbeg  ^^euer  er{)aUen,  unb  um  ii)n  l^erum 
ftanben  bie  Silber  ber  Saren  unb  ber  Renaten.  Sei 
j^amilientrauer  raurbe  fein  ̂ euer  auf  bem  unter; 
galten.  —  ̂ n  ber  3iec^t§fpracf)e  Bebeutet  nantent; 
lic^  in  Dftfrieglanb,  f.  t).  vo.  Slnraefen.  ®§  rcerben 
bort  nod^  ber  ©rö^e  ber  ©eljöfte  (§ofraiten)  gange 
unb  ̂ albe  ̂ erbe  unterf (Rieben.  —  ̂ n  ber  2;ec^nif 
t)erfteJ)t  tnan  Bei  ber  nied)anifc^en  2lufßereitung  ber 
ßrge  unter  §.  eine  me^r  ober  raeniger  geneigte  ̂ läc^e, 
üBer  raeld^e  ba§  gerfleinerte  ©rj  unter  ̂ ^ufüfirung 
üon  SBaffer  fliegt  (Äe^r^erb,  3fiotierf)erb,  ©toperb); 
im  ̂ ^üttenmefen  ben  9iaum,  in  raeld^em  eine  ̂ euer= 
arBeit  t)or  fic^  gel^t,  bann  ben  ©c^melgraum  ber 
Sc^ad^töfen  gur  ©eminnung  t)on  Slei,  Tupfer  2C., 
enbü(|  bie  nonSleiojijb  burc^brungeneSJJergeimaffe, 
meldte  gum  ÜBerfteiben  ber  ©o^te  ber  S^reiböfen  ge^ 
bient  ̂ at.  §erbguB  ̂ ei^t  ba§  (gingie^en  be§  flüf; 
figen  3lo^eifen§  in  formen,  meiere  oor  bem  ©c^metg; 
apparat  in  einem  ©anbBett  J)ert)orgeBrad^t  finb. 

fecrÖBud)  (guc^tftammBuc^),  georbnete  ̂ ufo^n^ 
mcnftellung  Beglaubigter  2l&ftammung§nac^roeifeüon 
3uc^ttieren,  S^ierfamitien  ober  ©tämmen.  ®ie  S^ie^^ 
3ud^t  J)at  ein  gro^e§  ̂ ntereffe,  bie  2tBftammung  ber 
^nd)ttkve  ju  fennen,  raeil  beren  Sfiad^fommenfd^aft 
bie  »erlangten  ®igenfd^aften  um  fo  fidlerer  Befi^en 
wivh,  je  reiner  @(tern  unb  SSoreltern  be§  ßetreffenben 
'Umk  in  ber  Beftimmten  Ma^t  fortgejücfitet  finb,  unb 
je  ausgeprägter  bieje  bie  fd^äparen  3fiaffeeigentüm; 
(id^feiten  Bejahen,  ̂ n  ©ngtanb  legte  manjd^on  1808 
ein  General  stnd  book  an,  n)eld^e§  Bi§äur@egenn)art 
fortgefüJ)rt  raorben  ift  unb  bie  3lBftammung§nad;; 
roeife  ber  engtifd^en  SBoEBIutpferbe  entfiäit,  1822 
mürbe  baSShorthorn-Herclbook  Begrünbet,  unb  aud^ 
in  anbern  Staaten  ift  man  bem  eng(ifcf;en  33orge^en 
gefolgt.  Sei  SoIIBIutpferben  mirb  in  S)eutf(|lanb 

bie  2l'Bftammung  im  ©eftütBud^  nac^geroiefen,  roel; c^eö  üielfac^  unter  ber  JlontroHe  ber  ©taat§Bel)örben 
[te^t.  1865  Begrünbete  ©ettegaft  ein  »®eutfc^e§  §.« 
(Big  1875: 4  Sbe.;  fortgefe^t  oon  ber  ̂ eutfc^enS^ie^-- 
md^t;  unb  ̂ .--^efeKfc^aft,  Sb.  5, 1882),  melc^eS  in^ 
oeg  oon  ben  beutf(i)enäü(^tern  nod^  nidjtfoaHgemein 
Benu^t  roirb,  raie  e§  im  3"tereffe  ber  guten  ©ac^e 
n)ünfrf)en§mert  erfcfieint.  Sgl.  au^erbem  »©tamm= 
3Ud)t6ucl;  beutfdjer  ̂ wci^tl^erben«  (^r§g.  oon  ̂ anife, 
SreSl.  1864);  ̂ DZartin^,  S)ie  äuc^tftammBüdjer 
aHer  Sänber  (Srem.1883);  SKartin;)  u.  Siernalif  i, 
^Die3ud)tOud;füljrung  fürJiinboiel)  an  einem. Seif piel 
au§  ber  ̂ :praEi§  erläutert  (baf.  1883). 

§eri>c(fc,  ©tabt  im  preu^.  ̂ {egierungSBejirf  2(rng-' 
Berg,  Kreiö  §agen,  104  m  ü.  an  ber  Ijicr  fdjiff= 
Baren  'Siuljx  unb  ben  Sinien  .^agen^Söitten,  .<p.=^a()i; 
r)aufen  unb  ©djiyelm  =  ©ortmünb  ber  ̂ |sreu^ifdjen 
©taat§Bn[)n,  Ijat  eine  alte  eoongelifdjc  unb  eine  tatf). 

.^ird;e,  grofje  ©anbfteinBrüdjc,"^  ̂ aBvifen  für  S^ud;; 
2;abaf,  lieber,  ':^^apier  unb  (Sifenmarcn,  ̂ •ärbcvci, 
Sip'*brauerei  unb  (issf))  4124  mciftcoang.CSinmobnev. 
Uber  ber  ©tobt  liegt  ber  il'aiöbevg  mit  einem  Xuvm 
ur  (Srinnerung  an  ben  ̂ n-ci()ovi-n  oom  ©tcin;  cnt= 
ernter  bie  3::rümmer  ber  iöol)enf  i;biirg;  bcv  neue 
Slu-gfiditöturm  bafelbft  nnivbo  bciu  Oborpväfibcuton 
0.  ̂lUnrf'e  ju  (Sljven  evvidjtot.  lliitoiiialb  liegt  bor 
©oniienftein,  ein  200  m  bobc?  'j.slatcau,  auf  uuicbcni 
anjäbrlid)  im  ̂ nni  bor  ̂ )il)ciniic()  ̂ l'cftfälifcbo  'Jurn- gauucrbaiib  baö  Berannte  ©onncnflciiifoft  fcioit.  .*p. 
gegenüber  liegt  bie  Wcmcinbe  Sorljalle  mit  (i-ifen^ 
unb  'JJJeffinguiaronfabrif. 

C>crÖnv  1 )  :oS 0 Ij a  n n  & o 1 1 fr i ob  u o n ,  einer  ber  bev- 
i'orvngcnbften  unb  einflufjrcidjften  ©djriftftcUcv  unb 
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Genfer  S)eutfc^lonb§,  bem  flaffifc^en  Siergeftirn  üon 
3Seimar  oon  je^er  fiinsugejä^It,  aber  erft  in  ben 
legten  ̂ a^rge^nten  in  feiner  ganzen  Sebeutungroieber 
geroürbigt,  raarb  25.  3lug.  1744  gu  3}?of)rungen  in 

bftpreu^en  ai§>  ©o^n  be§  Ä'antorS,  ©lödnerS  unb ©d)uUe|rer§  ©ottfrieb  unb  beffen  groeiter  @J)ei 
frau,  Slnna  ©lifabet^  ̂ elj,  geboren.  2)ieSerf)ältntffe 
feiner  ©Itern  roaren  Befd^eiben  unb  befd)ränft,  nic^t 
aber  fo  bürftig,  ba^  fie  auf  eine  beffere  ®r^ief)ung 
if)rer  Äinber  unb  namentlich  be§  Knaben,  beffen  Se= 
gabung  frül)  ju  S^age  trat,  burc^au»  f)ätten  oersiditen 
muffen.  Befuc^te  bie  ©tabtfc^ule  unter  9teftor 
®rim,  ermarB  in  if)r  gute  Äenntniffe  unb  raurbe  ̂ um 
©tubium  ber  ̂ ^eologie  Beftimmt.  ©rft  bie  unerfreu= 
lic^e  ̂ ^atfac^e,  ba^  eine  3:;^ränenftfter  am  rechten 
2luge  fein  fonft  molilgebilbeteS  ®efid)t  entfteHte,  ber 
2)rud  unb  bie  ̂ ot,  meiere  mit  bem  ©iebeniät)rigen 
^rieg  über  bie  Seroo^ner  oonDftpreu^en  bereinbrac^, 
üor  allem  aber  bie  unfreunblic^e  unb  raiIlfürlid)eGin= 
mifc^ung  be§  feit  1760  an  ber  aiJo^runger  ©tabtfirc^e 
amtierenben  ®iafonu§  ©.  %.  ̂refd)o,  ber  §erber§ 
©Item  5U  beftimmen  fuc^te,  ben  Knaben  ein  §anb- 
merf  lernen  gu  laffen,  freujten  bie  fünftigen  Seben§- 
pläne.  ̂ ref(^o  nabm  ben  Knaben  um  feiner  Srauc^; 
Barfeit  miHen  al§  ̂ amuluS  in  fein  §au§,  unb  be§ 
^atron§  litterarifc^e  ̂ ptigfeit  rcie  feine  Sibliot^ef 
meisten  benfelben  in  mancherlei  2Biffen  unb  mancher^ 
lei  3J?r^fterien  ber  Sitteratur  ein.  ̂ m  gansen  mar  e« 
eine  Sage,  meiere  bem  jungen  unauglöfc^lich  trübe 
unb  Bittere  Erinnerungen  hinterließ,  unb  ou§  ber  er 
3ule|t  nur  burch  ba§  (gingreifen  eines  ruffif djen  dlt-- 
gimentSd^irurgen  erlöft  raurbe,  ber  fiel)  erbot,  ihn 
gur  (Srlernimg  ber  ©hii^u^^gte  nad^  ̂ i3nig§berg  unb 
fpäter  nach  ̂ eteröburg  mitjunehmen.  langte  im 
^ochfommer  1762  in  ber  oftpreu^ifd;en  öauptftabt 
an,  unb  ba  er  alSbalb  erfannte,  ba^  er  für  ben  oon 
feinem  Sefchü^er  in  2lu§ficht  geftellten  Seruf  gän?-- 
lid)  ungeeignet  fei,  lie^  er  fi%  10.  2lug.  al§>  ©tu= 
biofug  ber  2;heologie  immatrifulieren.  Sin  bem  Such- 
hänbler  Kanter,  bem  er  fich  fchon  non  aJtohrungen 
au§  burch  ̂ ufenbung  beg  »@efange§  an  Gtjrug«  em= 

pfohlen  h^^tte,  geraann  er  einen  hilfi^^ich^n  &'6n- ,ner,  unb  huvd)  feine  2lnfteEung  alg  Sehrer  an  ber 
eiementarfchule  be§  ßoHegium  |>-ribericianum  rcarb 
er  ber  brüdenbften  9^ot  rafch  überhoben  unb  überlief 
fich  rüdh'^ltlog  feinem  SilbungSbrang.  Scbeutenben 
©influ^  auf  bie  geiftige  (Sntundelung  bog  ̂ sünglingg 
übte  oon  ben  Uniuerfitätglehrern  nur  i^ant,  auf3or-- 
halb  ber  IXnioerfitätgfreife  aber  ber  »iVuigug  aug 
^Jforben«,  ber  originelle  3.  .^"^amann.  Unter  bon 
(Sinrairfungcn  feiner  mannigfaltigen  unb  auggcbroi= 
toten  Softüro  mirfto  feine  tiofor/fcin  gan^og  ilvofon 

bcftimmonber  aB  bie  ber  ©d^riften  :3-  $s.  '''{onffcaug. 
.s.HU-berg  erfto  (ittorarifdje  Ser[ud)e  waren  (Mobid)tc  unb 
3io3onfioncn  für.^vantcrg  .^Uinigvborgifdio  3^"itnng^; 
banobon  vc(\t\:n  fid)  niannigfacl)o  litta-avifdio  ̂ ^Mönc. 
^m  .vovbft  17(>4  uiarb  >>.  nlv  >\oUabovator  an  bie 
^omjcbulo  nach  -^lÜV^  berufen,  fpäter  and)  alg  X'Htrv-- 
abjuntt  an  ben  ̂"soing  -  nnb  O)ortvaubonfird)on  iingo: ftollt,  fo  baf5  er  in  bor  alton  yviuptftabt  'JiuKmbö,  bie 
fich  bamaiv  noch  f'^f^  ropublifanifdior  ©elbftnnbigfoit 
evfi-outo,  oiiion  auggobroitoton  nnb  nid)t  nnuMditigen 
'')l^il•fungc^froi\^  fanb.  ̂ 3>io  .Uvoifo  bov^  ftäbtiiri)on  ini» 
triuatv  eridiloffon  fid)  bem  jungen  oieliior|pvod)on: 
ben  ̂ Viann,  ber  fid)  in  ihnen  innnd)er  ̂ ,Hnrogung  nnb 
oinoo  bi^>  baliin  ujtgefannton  Vebenvgenu|fe\S  ovfreuto. 
Unter  fo  gimftigon  Umfiiinben  eröffnete  .v>.  mit  bon 
- '^s-i-agmenton  ülior  bie  neuere  boutid)e  ̂ Jitteratur-> 
(:){iga  17(i6  67),  bom  ©d)riftd)en  itbor  Jbomng 
^Uibtv^  ©d)riften.  S)er  .Jorio  oon  einem  I^cnfmal, 
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m  feinem  ©rab  erratet«  (ba[.  1768)  unb  ben  »^ri= 
tifc^en  Sßälöern«  (baf.  1769)  feine  grofie  attera^ 
rifc^e  Saufba^n.  Tlit  ben  ©ä^en  ber  »Sitteratur^ 
fragmente«,  baf;  bie  litterarifc^en  (Sr^eugniffe  affer 
^fiationen  burc^  ben  Befonbern  @eniu§  ber  $8o(f§art 
unb  ©pradje  Bebingt  ftnb,  ba^  barum  bie  ̂ aci)-- 
a^mung  feiner  frembenSitteraturbiebeutfd^eförbern 
!önne,  mit,  ber  ̂ otemif  gegen  ba§  fc^on  lange  an* 
bouernbe  Übergeroic^t  ber  lateinifc^en  ©prac^e  unb 
Sitteratur  l^atte  feine  fetöftänbige  ©teKung  in 
bem  großen  ̂ ampf  ber  ̂ eit  genommen.  S)ie2(ngriffe 
gegen  bie  feierte  unb  öeräc^Uic^eßliaue  ber^lo|taner 
it)arennur^onfecruen5enfeiner2lnf(^auungen.  ©leic^j 
roo^I  f)atU  fic§  ̂ lol^  unb  ben  ©einen  gegenüber 
33Iö^en  namentlich  burc^  bie  ̂ Ibleugnung  ber  Slutor^ 
fd^aft  ber  »^ritifc^enSBälber«  gegeben  unb  marb,  raie 
im  fpätern  Seben  noc^  oft,  in  ärgertid^e  _§änbel  »er; 
mitfeit,  bie  i|m  felbft  ba§  SSe^agen  an  feiner  fonft  fo 
günftigen©teKung  inSiigo  oerleibeten.  ©tarfer9?eife= 
brang  unb  ba§3Serlangen,  fic^  für  eine  fünftige  gro^e 
SBirffamfeit  (meiere  er  fic^  me^r  ai§>  eine  praftifc^e 
benn  aB  eine  litterarifcfie  badete)  attfeitig  üorjube- 
reiten,  »eranta^ten  im  grü|Hng  1769  feine  ©nt: 
laffung  ju  begel^ren,  bie  man  i^m  gemährte  in  ber 
Hoffnung,  bai  er  prütffe^ren  raerbe.  SO^it  33eil§ilfe 
einiger  näd^fter  j^reunbe,  namenttid^  feine§SSerleger§ 
§artfnoch,  trat  er  im  ̂ uni  b.  %  eine  gro^e  Steife  an, 
bie  i^n  junädjft  ju  ©d^iff  nac^  9^ante§  führte,  t)on  mo 
er  im  9^0Dember  nac^  ̂ ari§  ging.  Sßeil  er  fid^  rafc^ 
überzeugen  mufite,  ba§  e§  nid^t  möglich  fein  merbe, 
me^rjä^nge  Steifen  nur  mit  Unterftü^ung  feiner 
^reunbe  burc^sufü^ren,  mar  i^m  ber  2lntrag  be§ 
fürftbifc^öflic^  lübecfifc^en  ̂ of§  ju  ®utin,  ben  ®rb; 
prinjen  ̂ eter  ̂ riebric^  2öitE)e(m  at§  3ieifeprebiger 
§u  begleiten,  gans  miltfommen.  Slnfang  1770  fam  er 
nad^  ©utitt  unb  brad^  im  ̂ uli  b.  »on  bort  mit 
bem  ̂ rinjen  auf.  Sflod^  oor  ber  Slbreife  l^atte  il)n  ein 
S^uf  be§  ©rafen  SOBil^etm  oon  Sippe  in  33ütfeburg 
erreicht;  gleich  barauf  lernte  §.  in  2)armftabt  feine 
nachmalige  ©attin,  Tlaxk  Caroline  f^^lac^Slanb  (geb. 
28.  San.  1750  ̂ u  Steic^enmeier  im  ®lfa^),  fennen. 
©ine  rafcl)  gefaxte  unb  erraiberte  ̂ Jleigung  nährte  in 

ben  Sßunfcp  nad^  feften  SebenSoerhältniffen.  ®r 
folgte  bem  ̂ rinjen  nur  bi§  ©trapurg,  begehrte  oom 
eutinifd^en  §of  feine  (im  Dftober  gemährte)  ®ntlaf= 
fung,  nahm  bie  oom  ©rafen  jur  Sippe  angetragene 
©tellung  al§  ̂ auptprebiger  ber  fteinen  S^tefibenj 
^üdfeburg  unb  alS^onfiftorialrat  an,  blieb  aber  bann 
um  einer  (leiber  mißglückten)  2lugenoperation  raillen 
benSBinter  in  ©trapurg  unb.fnüpfte  hier  bie  freunb= 
f d^aftlid^en  SSejiehungen  ju  bem  um  fünf  ̂ ahre  iün= 
gern  ©oethe  an.  @nbe  2lpril  1771  trat  §.  feine  neue 
©tellung  in  Sütfeburg  an.  ©ein  SSerhältni§  gu  bem 
SanbeSh^^rn  be§  fleinen  Sänbd^en§,  bem  berühmten 
^elbherrnöraf  enSÖßilhelm,  marb  bei  aller  2ld^tung,  bie 
ber  burd^  unb  burd^  folbatifd^e  unb  an  feinen  2öiber= 
fprud^  geraöhnte  ̂ ürft  ihm  sollte,  fein  erfreulid^eö. 
2luch  al§  @raf  2ßilhelm§  ©emahlin,  bie  lieben§TOür= 
bige  fromme  ©räfin  9}iaria,  fid^  in  f)tx^li(^tv  SSer-- 
ehrung  anfd^Joß,  betrad^tete  biefer  ben  2luf enthalt  in 
SSütfeburg  al§  ein  ®Eil.  SSerfchönert  marb  ihm  ba§; 
felbe  bur^  bie  treue  Siebe  feiner  |ungen©attin,  nad^^ 
bem  er  im  3)lai  1773  Caroline  ̂ lach^lanb  h^imge* 
führt;  refultatreid^  gemad^t  burd^  feine  ©tubien  unb 
Slrbeiten.  ̂ ie  ̂ eit  be§  35üdfeburger  2lufenthalt§  mar 
für  bie  eigentlid^e  ©türm;  unb  ©rongperiobe. 
M  ber  geiftooEen,  t)on  ber  berliner  2lfabemte 
prei§ge!rönten3tbhanblung  »Über  ben  Urfprung  ber 
©prad^e«  (33erl.  1772),  bie  er  nod^  in  ©trapurg  ht-- 
gönnen,  eröffnete  er  bie  lange  3ieihe  ber  oerfchieben^ 

artigften  ©d^riften,  burch  meldte  er  bahnbred^enb  unb 
pfab^eigenb  für  bie  junge  Sitteratur  marb,  unb  in 
benen  bie  ̂ h^ntafie  nicht  bloß  berechtigtermapn  baö 
erfte,  fonbern  manchmal  au§  ba§  le^te  3Bort  hatte, 
Tin  ben  beiben  2tuffä|en  über  »Dffian  unb  bie  Sieber 
alter  SSölfer«  unb  über  »©hafefpeare«  in  ben  flies 
genben  SSlättern  »SBon  beutfcher  9lrt  unb  ̂ unft« 
(§amb.  1773)  unb  ber  ©chrift  »Urfache  be§  gefum 
fenen  @efchmacf§  bei  ben  oerfchiebenen  SSölfern,  ba 
er  geblüht  ;<  trat  er  in  ben  Sl'iittelpunft  ber  ̂ erne* 
gung,  raelche  eine  au§  bem  Seben  ftammenbe  unb 
auf  ba§  Seben  mirfenbe,  ed^te  ̂ l'latur  atmenbe  S)id^; 
tung  raiebergeminnen  mollte.  SO^it  ber  ©d^rift  »2lud^ 
eine  ̂ hi^ofophie  ber  ©efd^id^te  jur  ̂ ilbung  ber 
3?Jenfd^h^it«  (o.  D.  [3fliga]  1774)  erflärte  er  ber  prah* 
lerifchen  unb  oben  2lufflärung§bilbung  be§  ̂ ahr? 
hunbert§  ben  ̂ rieg.  9iief  fchon  biefe  Slrbeit  bie  ent* 
fchiebenften  SSiberfprüd^e,  jo^erabfe^ungen  unbSSer^ 
läfterungen  §erber§  h^^oor,  fo  mar  bieg  in  noch 
höherm  ©rabe  ber  ̂ all  bei  §erber§  theologifd^en  unb 
halbtheologifchen  ©chriften,  ber  »2tlteften  Urfunbe 
be§  9Jienfchengefchlecht§«  (9ftiga  1774—76,  4  Xle.), 
ben  »^Briefen  sroeener  trüber  ̂ efu  in  unferm 
^anon«  (Semgo  1775),  ben  »Erläuterungen  gum 
9^euen  ̂ eftament,  au§  einer  neueröffneten  morgen? 
länbifd^en  Duelle«  (dtiqa  1775)  unb  ben  15  ̂ j^rooin* 
jialblättern  »2ln  ̂ rebiger«  (Seipj.  1774).  2)ie  Sin; 
griffe,  bie  er  erfuhr,  »eranlapen  ihn,  feine  fd^on  gum 
ä)rudf  vorbereitete  ©ammlung  ber  »3Solf§lieber«  gu* 
rütfjuhalten.  ©ie  brad^en  ihm  ben  ©ntfd^luß  be§ 
3ßeitermir!en§  nid^t,  aber  fie  fteigerten  eine  htjpo; 
chonbrifche  Sieigbarfeit  unb  ein  bämonifcheg  3Jlißs 
trauen,  melche  in  Verberg  ©eele  früh  ermacht  maren. 

üerhanbelte  eben  megen  einer  Berufung  an  bie 
Unioerfität  Böttingen  (mo  man  ihm  ein  Kolloquium 
5ur  Prüfung  feiner  angegmeifelten  Orthobojie  auf; 
erlegen  mollte),  alö  ihm  burch  ®oethe§  freunbfchaft; 
lid^e  ̂ Bemühungen  im  ̂ rühiahr  1776  bie  SSofation 
al§  ©eneralfuperintenbent,  SJlitglieb  be§  Dberfonft* 
ftoriumS  unb  erfter  ̂ rebiger  an  ber  ©tabtfirche  gu 
SBeimar  gu  teil  marb.  ©ein  Sßeggehen  »on  Sütfe-- 
bürg  folgte  bem  2^ob  fetner  ©önnerin,  ber  ©räfin 
aJlaria,  faft  auf  bem  2lm  2.  Dft.  1776  traf 
ber  beften  ©rmartungen  unb  be§  beften  2ßillen§  t)ell, 
in  SBeimar  ein.  ®a  aber  gleid^  im  beginn  feiner 
SBirffamfeit  ein  SSerfud^  gemad^t  mürbe,  ihm  feine 
eigentlid^e  ©emeinbe  gu  entgiehen,  unb  nur  burd^ 
bie  tapfere  ©rflärung,  unter  folchenUmftänben  lieber 
auf  ben  2lntrttt  feine§  2lmte§  t)ergichten  gu  motten, 
ba§  behauptete,  fo  mar  auch  ̂ ^^^  ̂ «"^ 
ein  3lrgmohn  unb  bittereg  ©efühl  roachgerufen.  §er; 
ber§  amtliche  ©tettung  mie  perfönli^e  ̂ flatur  oer* 
boten  ihm,  an  bem  rauf  chenben  tarnet) al  in  ben  erften 
a^egierunggiahren  Karl  3luguftg  2lnteil  gu  nehmen. 
Dbfchon  er  rühmte:  »^d^  bin  hier  allgemein  beliebt, 
bei  §ofe,  SSolf  unb^roßen,  ber  Seif  all  geht  inSÜber; 
fpannte.  ^^^^  ©trubel  meiner  ©efchäfte  ein* 
fam  unb  gurütfgegogener,  al§  id^  in  33ütf  eburg  nur  je 
gelebt  habe«,  fo  blieben  ̂ üJJipettigfeiten  ni^t  au§. 
2)a  §.  roahrgunehmen  glaubte,  baß  in  bem  engem 
.^rei§  be§  feergogg  eine  grünbliche  ©leichgültigfeit, 
iaoerä^tli^e©eringfchä|unggegenKircheunb©chule 
üorherrfche,  vertrat  er  nicht  nur,  ma§  fein  guteg  Stecht 
mar,  beren  ̂ ntereffen  auf§  fräftigfte  unb  eifrigfte, 
fonbern  fe|te  fich  in  Dppofition  gegen  nahegu  atte 
gjJeinungen,  Stid^tungen  unb  5«eigungen  jeneg  Krei-- 
fe§.  Unb  fo  gewiß  SBeimar  eine  große  SSerbefferung 
33üdfeburg  gegenüber  heißen  burfte,  fo  fühlte  fich 
üon  ber  Kleinlichfeit  unb  @nge  auch  vieler  meimari« 
fcher  SSerhältniffe  gebrücft.  S)ennod^  mirfte  bie  cer* 



Berber. 
«änbertc  Sage  günftig  auf  i^n,  unb  wenn  er  auc^  i^er^ 

1  f  ömmric^  über  mandjerlei  Würben  feine§  2(mte§  f  (agte, 
fo  ml)m  gleid^rool^l  feine  (ttterarifdöe  ̂ robuftiottät 

'  -einen  groBenunb immer getüatttgernSCuffd^Trung.  2)er [  Säuterung§pro§eB,burci^  meieren  ftd^biel^ert)orragertb: 
:  ftcn  3tepräfentonten  be§  @turm§  unb  ̂ Srange§  in 

bie  ̂ auptträger  ber  beutfc^en  Haffifc^en  Sitteratur 
»crroanbelten,  na^m  auc^  Bei  gu  2lu§gang  ber  70er 
^a^re  feinen  3lnfang.  ̂ ie  J)oc^bebeutfame  p^iiofo= 
p^ifc^e  Slb^anblung  »5ßom  ©rfennen  unb  ©mpfinben 
"ber  menf^lic^en  (Seele.  Semerfungen  unb  träume« 
<^iga  1778),  bie  »^laftif.  ©inige  SBa^rne^mungen 
-über  ̂ orm  unb  ©eftolt  au§  ̂ pgmationg  bilbenbem 
^raum«  (baf.  1778)  unb  bie  Verausgabe  ber  »Sieber 
ber  Siebe«  (Seipj.  1778)  fon)ie  ber  (ängft  t)orbereite= 
rten  »SSolBUeber«  (erft  fpäter  von  ̂ o^anneS  v.  TlüU 
Uv  »Stimmen  ber  SSöIfer  in  Siebern«  hetiUlt,  baf. 
1778—79)  waren  feine  erften  von  SBeimar  au§  in 
bie  SBelt  gefanbten  ̂ ublifationen.  2)ie  von  ber  3JJün= 
d^ener  3lfabemie  preiSgefrönte  Slbl^anblung  »Über 
^bie  SBirfung  ber  ©ic^tfunft  auf  bie  ©itten  ber  SSöl- 
fer  in  alten  unb  neuen  ̂ ^iten«  (1778)  galt  einem 
•neuen  ̂ a(i)wzi§>,  ba^  ed^te  ̂ oefie  bie  ©prad^e  ber 
©inne,  erfter  mäd^tiger  @inbrü(f  e,  ber  ̂ tjantafie  unb 
■ber  Seibenfd^aft,  bafier  bie  Sßirfung  ber  ©prad^e  ber 
(Sinne  allgemein  unb  im  ?;öd^ften  @rab  natürlid^  fei, 
'Cine  äßal^r^eit,  raeld^e  bie  mit  umfaffenberSitteratur^ 
f  enntni§  auSgemä^lten,  lebenbtgnac^--  unb  anempfun-- 
bencn,  jum  größten  2:eiIt)or§ügitc^  überfe|ten»S3olf 
ilieber«  eben  meiten  Greifen  gum^Berau^tf  ein  brachten. 

®inen  fiötfjft  glücklichen  ©influ^  auf  §erber§  roei^ 
tere  geiftige  (Sntiüicf  elung  übte  Jeit  ben  erften  80er  ̂ at)-- rcn  ba§  roieber§ergeftellte  innige  SSerl)ältnig  §erber§ 
unb  feine§  §aufe§  ̂ u  ©oetlje.  §.  trat  in  ben  regften 
^ebanfenauStaujc^  roie  in  ben  lebenbigften  perfön= 
.'lid^en  58erfet)r  ju  bem  jüngern  ̂ reunb,  unb  rcä^renb 
'er  feinen  3ßeg  unter  beffen  beraunbernber  S^eilna^me 
•.roeiter  »erfolgte,  fteigerte  fid^  fein  ©efü^l  für  ©d^ön= 
i^eit  unb  ̂ lar^eit  be§  SSortrag§,  felbft  fein  poetifcpeS 
'2lu§brud^St)ermögen  burd^  ben  reinen  ̂ ^^ormenfinn 
'®oetl^e§.  ̂ n  feinem  Familienleben  marb  burd^ 
"bie  bauernbe  tiefinnige  Siebe  feine§  SBeibeS  unb  bie 
•erfreulid^  l^eranroad^fenben  ̂ inber  beglütft.  freilich 
.'brad^ten  audb  bie  ©orgen  um  bie  Silbung  unb  ̂ u; 
fünft  biefer  Kinber,  eine  geraiffe  ©ro^artigfeit  feine§ 
"^flaiuttM,  roeld^e  mit  ben  nirf)t  bürftigen,  aber  mä^i: 
•gen  (Sinnalimen  nie  üöllig  in  Harmonie  fam,  unb 
mand^erlei  Äranfi^eiten  Verberg,  für  raeld^e  er  fd^on 
"feit  1777  auf  33abercifen  @rl)olung  ju  fud^en  I)atte, 
'.bunfle  ©tunben  unb  ̂ age  auc^  "in  biefe  lic^tefteu JSa^re  von  Verberg  Seben.  ̂ n  ebenbiefen  80er  ̂ ai)-- 
ten  entftanb  beinahe  alleS,  raaö^erberS  immer  genia- 

lem 2Birfen  burc^  innere  3{eife  unb  äufiere  S)oncn= 
bung  bleibenbe  9?ad)n)irfung  fidjerte.  Sejogen  fiel; 
bie  »Briefe,  ba§  ©tubium  ber  2:i)eologie  betreff enb« 
<3ßeim.  1780—81,  4  Xle.)  unb  eine  älei^e  von  uor? 
jüglic^en  ̂ rebigten  auf  ."pcrbcr^:^  5{mt  unb  närfjftcn 
93erwf,  fo  leitete  baö  grof^e,  leibcr  unooUenbet  ge- 

bliebene SßerE  >^$l?om  (Reifte  ber  (Sbräifd;en  ̂ ocfie« 
■(S)effou  1782  — 83,  2  Xle.)  uou  ber  Xl)cologie  sur 
'^ocfie  unb  Sitteratur  l)inübcr.  3luö  ber  tiefftcu  Wit-- empfiiibung  für  bie  3^?aturgeioalt,  bie  (vrömniigloit 
unb  eigenartige  ©cl)()nl)eit  ber  l)el)räifcl)en  ©id^timg 
lourf)^  ein  SKerf  l)eroor,  uou  nicld^em  .*ü>erber'ei  '-iMo 
'flrapl^  (?)^.  s>at)m)  mit  3{ed)t  rüljiut,  baf}  ev^  für  Munbo 
imb  »erftänbni^?  bcö  DricntsS  ini)nlicljcci  gciciftct 
•loie  aiMnctelmannC>  ©djriften  für  ba<:^  .Uuuftftubiuni 
unb  bie  9lrdjälogie«.  1785  aber  begann  .V.  bie  Ver 

<\u§gabe  feinet  grofk'u  .'oauptuievfi\^',  bor  ;^boc!i  .^uv ^l)ilofopljie  ber  ©efcl;id)te  ber  ilJienfcljlieit^^  (:){iga 
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1784—91,  4$8be.),  bie  enb lic^e  2lu§fü^rung  etneS 
SieblingSplanS,  bie  breitere  Slugfü^rung  DonSeban; 
fen,  rcetc^e  er  längft  in  fleinern  ©cfiriften  in  bie  SBelt 
gefanbt  ̂ atte,  unb  mieberum  bie  energifc^e  3"faTn^ 
menfaffung  alleg  beffen,  roaS  er  über  3^iatur  unb 
STcenfc^enleben,  bie  foSmifc^e  Sebeuiung  ber  ®rbe, 
über  bie  2lufgabe  be§  fie  berooi^nenben  SOIenfc^en, 
»beffen  einziger  SajeinSgmecf  auf  33ilbung  ber  £)u= 
manität  gerichtet  ift,  ber  alte  niebrigcn  SSebürfniffe 
ber  ®rbe  nur  bienen  unb  felbft  ju  i^r  führen  follen«, 
wa§>  er  über  ©praciien  unb  ©itten,  über  3^eligion 
unb^oefte,  über  Sßefen  unb  ©ntraidelung  ber  fünfte 
unb  2Biffenfcf)aften,  über  SSölferbilbungen  unb  liifto^ 
rifd^e  Sßorgänge  gebockt  unb  (n)ie  feine  ©egner  erin; 
nerten)  geträumt  ̂ atte.  2)ie  ̂ lufna^me  be§  SCBerfeS 
entfprad^  bem  großen  ̂ Kerbienft  beSfelben.  ©leicf)- 
geitig  üeröffentlic^te  bie  ̂ oc^intereffante  unb  nac^ 
ben  oerfd^iebenften  3ffid^tungen  bebeutenbe  ©amm: 
lung  feiner  »^erftreuten  SSlätter«  (©ot^a  1785—97, 
6  3:'le.),  in  meld^er  eine.9ieiE)e  ber  fc^önften  Slb^anb-- lungen  unb  poetifc^en  Überfe|ungen  bie  ©eifteSfülle 
unb  fittlic^e  ©rajie  be§  ©c^riftftellerS  in  liersgerain- 
nenber  SBeife  offenbarte. 

©inen  großen  2lbfd^nitt  in  iperberS  Seben  bilbete 
bie  9ieife,  meldte  er  1788—89  nac^  3^^^^^^"  unter; 
nal^m.  ©eine  ̂ ppoc^onbrifc^e^ieisbarfeit unb  manc^er-- lei  ungünftige  ßwfälle  rairften  pfammen,  il)n  etgent= 
lid^  nur  in  3^eapel  gum  SSollgenu^  biefer  9ieife  fom= 
men  gu  laffen;  bod^  empfing  er  bebeutenbe  unb 
bleibenbe  ©inbrüdEe,  bie  i)ielleicl)t  nod^  günftiger  ge= 
mirft  ptten,  wenn  i^n  nic^t  in  Italien  eine  aber^ 
malige  e^renoolle  unb oieloer^ei^enbe  Berufung  nac^ 
©öttingen  erreicht  unb  bie  fc^raere  ̂ ^i^age  be§  ©e^enS 
ober  ̂ kihen^'  in  SBeimar  i^n  roä^renb  ber  Stücfreiie 
gequält  ptte.  ©oetl)e,  non ber  ©rroägung  ausgej^enb, 
ba^  ber  _?^reunb  bem  Äat^eberärger  in  ©öttingen 
nod^  weniger  geraad^fen  fein  werbe  al§  bem  §of=  unb 
^onfiftorialärger  inSBeimar,  wirfte  für  Berbers  S[ei= 
ben  unb  fonnte  im  ®inoerftänbni§  mit  bem  ̂ erjog 
Tilgung  ber  §erberfd;en  ©d^ulben,  @e§alt§üerbeffe: 
rungen  unb  mancherlei  tröftlic^e  SSerljei^ungen  für 
bie  Sufunft  bieten,  ̂ n  feinen  freuubfi^aftlic^en  dv- 
wägungen  h^itte  er  nur  oergeffen,  ba^  in  gewiffen 
Seben§lagen  unb  @emüt?^3uftänben  bie  blo^e  9>er- 
änberung  eine  2ßol)Itl)at  unb  3lotwenbigfeit  fein 
fann.  lie^  fid;  mit  einem  gewiffen  SBiberwiUen 
5um  33leiben  beftiinmen;  beibe  (^-reunbe  follten  biefer 
©ntfc^eibung  nur  furje  Sal)re  frolj  werben.  >*öei-ber§ 
©efunblieit'ojuftänbc  waren  nur  uorübergehenb  c\c- 
beffert,  förperlidje  Seiben  bradjen  ibm  Sebenoluft 
unb  Slrbeit^fraft;  ber  fünfte  Xeil  ber  »:^bcen  ̂   blieb 
ungef einrieben,  unb  bereite^  bie  >^'i^riefc  jur  ̂H^fin-be-- 
rung  ber  £">umanität«  (^)iiga  1793—97,  10  ©amm= 
lungen)  trugen  bic'^-arbc  fcine-S  ombüfterton  (j-ieiftec'. 
SDie  matcrieUen  ©orgcn  im  ,'oerbcrfd)cii  batton 
fid;  Iciber  nur  lunübcrgcdcnb  gcmilbort,  unb  bic  nur 
l}alb  gerechtfertigten  lHnfiu-üd)c,  uH'ld)c  >>.  unb  feine 
CMattin  auf  (^^h-unb  bcv  xHlumuiinngcn  von  178i»  er: 
hoben,  fülirtcn^u  einem  unboilbaron  thud)  mitlMootbe. 
."V^.  \)(\ttc  fd)on  .^uuov  mit  reizbarer  CiferfudH  bie 
wad)fenbe  .Intimität  3uiifd)on  C>ioctbe  unb  ©d)iUcr 
botracbtet.  ©o  trat  allmäblid)  ein  ̂ SlMt^ln^  ber 
licvung  unb  fränflicb  lun'bittcrten  '-ikMirieilung  aUe^i 
ibn  unigcbcnben  i.'oboiK^  bei  .s.\  ein.  T^io  geiftigon 
(Megonfätte,  in  boncn  er  fid)  ,mr  '^.Nhilofopbie  .Uantv, 
,^nr  llaffifcben  .Unnft  ̂ ^ioetbe^^  unb  <^d)illerv>  fa^l^,  uer^ 
ftävtte  unb  oerfdjärfto  geuniltfani  unb  lief;  fie  in 
feinen  litterarifdien  xHrbeiten  niebr  unb  mebv  beriun-: 
treten.  S'iuu-  gab  er,  foune  er  auf  neutralem  oW'biet 
ftanb,  auch  je^jt  nod;  'Isor^üglidje^  unb  (>;rfreulichev. 
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gerbet. 

©eine  »S^erpftd^ore«  (2üheä  1795),  trefc^e  ben  t)er= 
geffenen  neulateintfc^en  ®ic^ter  ̂ atob  33albe  raieber 
einführte,  feine  »©^riftlic^eniSd^rif  ten«  (3tigal796— 
1799,  5  BammluuQen),  in  benen  ba§  unöeirrtefte 
(^efü^I  für  ben  eigentlichen  Äern  be§  6l^riftentum§ 
ben  f^önften  unb  ma^ooKften  2lu§brudf  fanb,  feine 
2luffä|e  für  ©d^illerS  »§oren«  öen)äl§rten  ben  alten 
§erberfcl^en  ©eift.  Slöer  voU  grimmer  SSitterfett  unb 
baju  mit  unjulänglid^en  SBaffen  befämpften  §erber§ 
»SKetafritif  jur  ̂ritif  ber  reinen  SSernunft«  (Seipj. 
1799,  2  Xh.)  unb  bie  »^aßigone«  (baf.  1800)  bie 
^^ilofopEjie  ̂ ant§,  voU  abfic^tlic^erS^erfennung  unb 
unwürbiger  Sobpreifung  be§  3l6gelebten  unb  falben 
richtete  feine  »2lbraftea«  (baf.  1801—1803,  6  XU.) 
alle  iJire  t)erfte(ften  «Spieen  gegen  bielebenbige,  fc^ön-- 
^eitöfreubige  ®id)tung  ©oet^e§  unb  ©d^iller§.  3^lur 
bie  Dual  eine§  ̂ uftanbe§,  ber  iJ)n  tief  nieberbrücfte, 
unb  in  bem  er  fic^  felbft  balb  al§  »bürrer  SSaum  unb 
oer(ech3te  Quelle«,  balb  aU  »^aclefel  unb  blinbe§ 
3Kü{)Ienpferb«  fcJ)ilberle,  !onnte  biefe  Ie|te  üerJjäng; 
ni§t)oIIe3Benbung  feiner  Utterarifc^enXptigfeit  ent- 
fc^ulbigen.  Se|te  ©rquicfung  bereitete  i^m,  beffen 
förderliche  ̂ raft  meJ)r  unb  me^r  erlag,  bie  poetifctie 
2(rbeit  an  feinen  »Segenben« ,  an  ber  Übertragung 
ber  ̂ iomanjen  vom » ßib « unb  an  benbramatif  c^en  ©e= 
bid^ten:  »^romet^eug«  unb  »2lbmetu§' §au§«.  ̂ Sie älnna^me  eine§  vom  ̂ urfürften  üon  35at)em  1802 
ihm  üertieEienen  2lbeI§bipIom§  bereitete  fd^meren 
^rger,  unb  feine  enblid^e Ernennung  gum^räfibenten 
be§  Dberfonfiftorium§  tam  gu  fpät,  if)m  Sebenämut 
gurü^Sugeben.  ̂ n  ben  ©ommern  1802  unb  1803 
fuchte  er  Teilung  in  ben  58äbern  von  2lacf)en  unb  am 
©gerbrunnen;  im  §erbfte  be§  le^tgenannten  ̂ a^rg 
erfolgte  ein  neuer  heftiger  2tnfaII  feine§  unheilbaren 
£eberü6el§,  bem  er  18.  ̂ Dej.  1803  erlag.  Sßor  ber 
©tabtfirche  ju  Sßeimar  rourbe  ihm  1850  ein  eherne^ 
©tanbbilb  (mobeßiert  von  ©draller)  errid^tet. 

3JJannigfach  rätfei;  unb  miberfpruch§t)oK,  unglei; 
dher  in  feinen  Seiftungen  al§>  feine  großen  ̂ eitgenof- 
fen,  aber  unoergleichltch  reich,  ütelfeitig,  ooU  höchften 
©chraungeS  unb  fchärffter  ©inficht,  eine  ̂ ^ülle  geifti= 
gen  Seben§  in  fich  tragenb  unb  um  fich  ermetfenb, 
fteht  ̂ .  in  ber  beutfchen  Sitteratur.  ^n  ber  großen 
Umbilbung  be§  beutfchen  Sebent  am  ©nbe  be§  voxU 
genSahrh«ni)ert§  ̂ )at  er  mächtiger  unb  entfcheibenber 
eingegriffen  al§>  einer,  unb  bie  ©puren  feinet  ©eifteg 
laffen  fid^  in  ber  Sitteratur  im  engern  ©inn,  in  ̂ ach= 
miffenfchaften  unb  ©pesiatjmeigen,  bie  au§  feinen 
Slnregungen  heroorgegangen  finb,  überall  nachreifen. 
^J)er  »erf^menberifrfie  überreid^tum  feiner  ©ebanfen, 
bie  (Genialität  feiner  ©infid^ten  unb  bie  raunberbarfte 
SKnempfinbung  für  bag  ed^t  ̂ oetifd^e  offenbaren  fidh 
in  beinahe  allen  feinen  Sßerfen;  bie  ̂ orberung  ber 
»Humanität«,  ber  §eranbilbung  unb  Säuterung  gum 
üergöttlichten  SO^enfchlichen,  einem  Seben§=  unb  33il= 
bungSibeat,  bem  noch  ganje^ahrhunberte  nachringen 
fönnen,  ift  ber  burd^gehenbe  ©runbgebanfe  in  ber 
SSielheit  unb  ajiannigfaltigfeit  feiner  ©chriften.  S3ei 
allen  feinen  ©aben  roar  ihm  bie  fünftlerifche  ©e^ 
ftaltungäfraft  »erfagt,  fo  ba|  er  al§  dichter  nur  in 
einjelnen  glüdflichen  SJtomenten  unb  auf  bem  ©e; 
biet  ber  bibaftifchen  ̂ oefie  gu  roirfen  oermod^te.  Sie 
SSerbinbung  feine§  eignen  ethifd^en^atho§  mit©timi 
mungen  unb  ©efühlen,  melche  ihm  au§  ber  ©id^tung 
ber  »erfd^iebenften  Reiten  unb  S^ölfer  aufgingen,  mar 
nie  ohne  Sieij;  fein  ̂erbienft  al§>  poetifd^erÜberfe^er, 
al§  Stneigner  unb  ©rläuterer  fremben  poetifchen 
3Solf§geifte§  fann  faum  ju  hoch  angefchlacjen  merben. 
^5)ie  gro^e  ̂ ahl  von  §erber§  poetifchen  Übertragung 
gen  au§  ben  serfchiebenften  ©prad^en,  ihre  2lugn}ahl 

unb  bie  Slefultate,  raerrfie  iebeSmal  au§  ihnen  50g, 
haben  einer  allgemeinen,  über  bie  »©elef)rtenge= 
fchichte«ber  üoraufgegangenenafabemifchen^erioben 
hinauSmachfenben  Sitteraturgefchid^te  ben  Soben  be= 
reitet.  9^ebert  ben  »©timmen  ber  SSölfer  in  Siebern«, 
bem  »©ib«,  ben  ©pigrammen  au§  ber  griechifchen 
Slnthologie,  ben  Sehrfprüchen  au§  ©abi§  »3lofengar; 
ten«  unb  ber  ganzen  S^eihe  anbrer  ©id^tungen  unb 
poetifd^er  ̂ ßorfteßungen ,  welche  §erber§  anempfin^ 
benber©eift  für  biebeutfcheSitteraturgemann,  ftehen 
jene  morgenlänbifchen  ©rgählungen,  jene  ̂ aramti= 
thien  unb  fabeln,  bie  im  Söiebererjählen  benu^t, 
SJiomente  feiner  eignen  fittlichen  Slnfchauung,  feiner 
§umanität§lehre  beijugefeßen,  unb  bie  hierburch  wie 
burch  ihre  ̂ ßortrag^raeife  gu  feinem  geiftigen  ©igen« 
tum  merben.  §öher  aber  al§  ber  S)ichter  fteht  überall 
ber  ̂ rof  aif  er  ber  gro^e  Mturhiftorif  er,  3^  eligiongs 
philofoph,  ber  feinfinnige  2ifthetifer,  ber  im  ©inn 
Seffing§  unb  boch  in  üöllig  anbrer  ©rfcheinung  pros 
buf tioe  Äritifer,  ber  glängenbe  ®ffat)ift,  ber  gehalt= 
reid^e  unb  in  ber  ̂ orm  anmutooße  ^rebiger  unb 
3^ebner.  ®§  ift^erberö  eigenfteg  SJli^gefchicf  geroefen, 
ba^  bie  großen  §iefultate  feineg  ©rfenneng  unb©tre5 
ben§  rafd^  ̂ um  ©emeingut  ber  S3ilbung,  feine  2lns 
fchauungen  5U  3lllgemeinanfcftauungen  raurben,  fo 
ba^  e§  erft  ber  hiftorifj^en  unb  fritifchen  SuxMrvzi-- fung  auf  bie  ©enialität,  bie  feelifche  2;iefe  unb  ben 
oerfc^roenberifchen  ©ebanfenreichtum  ber^erberfchen 
©chnften  beburfte,  um  ba§  größere  ̂ ublifum  ju 
benf etben  jurüdf^uführen. 

Verberg  »©ämttiche  2öer!e«  erfd^ienen  perft  in 
einer  Don  ̂ .  ©eorg  Mßer,  Johannes  0. 2Jlüller  unb 
§e^ne  unter  Mtrairfung  üon§erber§2öitn)eu.©ohn 
oeranftalteten  2lu§gabe  (©tuttg.  1805—20,  45  58be.; 
mit  ben  5«achträgen  1827—30,  60  Sbe.;  fpätere 
2lu§g.,  baf.  1852—54,  40  Sbe.).  S)ie  ©ntfrembung 
be§$ubli!um§  oeranla^te  bie  »SluSgeroähltenSBerfc« 
in  einem  ̂ anb  (©tuttg.  1844),  »©eift  au§  ̂ er* 
ber§  äßerfen«  (33err.  1826,  6  33be.),  »2lu§gen)ählte 
SBerfe«  (hr§g.  von  ̂ urg,  §ilbburgh.  1871, 4  Sbe.), 
»2lu§gen)ählte  äßerfe«  (hr§g.  oon  3lb.  ©tern,  Seipj. 
1881 ,  3  ̂ be.).  dagegen  erftrebten  mieber  Ml^tän- 
bigfeit  bie  2lu§gabe  in  ber  ̂ empelfchen  »9lational= 
bibliothef«  (33erl.  1869— 79,  24  2;ie.,  mit  Biographie 
oon  ®ün^er)  unb  bie  gro|e  fritifche,  oon  ©uphan 
geleitete  2lu§gabe  oon  »§erber§  äöerfen«  (baf.  1877 
bi§  1887,  32  ̂be.),  eine  9JJufter arbeit  erften  9lange§, 
ein  3eugni§  höchfter  Pietät,  ©emiffenhaftigfeit  unb 
fritifcher  ©orgfalt.  2(uf  ©runb  ber  le^tern  3lu§gabe 
gaben  ©uphan  unb  3^eblich  »§erber§  auSgeraählte 
äßerfe-  (35ert.l884ff.)in933änbenherau§.  ®ineunge= 
frönte  ̂ rei§fchrift  ̂ erberS:  »2)enfmal  ̂ oh. Sßincf cl^ 
mann§«,  oon  1778  gab  3Hb.  ©uncfer  (Gaffel  1882) 
herauf,  ©ammtungen  oon  33riefen  ̂ erber§  oer* 
öffentlichten  2)ün^er  unb  ̂ .  ©.  0.  §erber  in  ben 
Söerfen:  »2ru§  ̂ erberö  D^achla^«  (^ranff.  1856—57, 
3  Sbe.),  »§erber§  SSriefraechfel  mit  feiner  Sraut« 
(baf.  1858),  »§erber§  9ieife  nad^  Italien«  (©ie^en 
1859)unb  »^on  unb  an^.«  (Seipj.  1861— 62, 3Bbe.). 
3Sgl.  auch  ̂ up^)an,  ©oethe  unb  (»^reu^ifc^e 
Jahrbücher«  1878).  ©in  fehr  reichhaltiger  litterari« 
fcher  S^achla^  ̂ erberS  marb  für  bie  föniglid^e  SSibtio« 
thef  in  Berlin  angefauft  unb  oon  ©uphan  unb  feinen 
TOarbeitern  bei  ber  fritifchen  2lu§gabe  mohl  benu^t. 

Bon  biographifd^=fritifchen  ©chriften  über  finb 
au^er  ben  oon  feiner  ©attin  gefammelten  »©rinne; 
rungen«  (f.  unten)  unb  bem  oon  feinem  ©ohn  ©mit 
©otifrieb  0.  oerfa^ten  »Sebenöbilb«  (©rlang. 
1846—47,  3  Bbe.)  p  erwähnen:  2) an 3  unb  ©ru* 
ber,  ©harafteriftif  3.  ©.  0.  Verberg  (Seipg.  1805); 
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ferner:  ̂ .  ̂5)öring,  §etber§  Seben  (2.  2luft.,  2öeim. 
1829);  »2Beimarifd)e§  ̂ erber^TOum«  (^ena  1845); 
S^ofenfrattä,  9tebe  gur  ©äfularfeier  ̂ erber§  2C. 
(^önigSö.  1844);  ̂ egor  ö.  ©ioerä,  §.in  9iiga  (3iiga 
1868);  ©erfelbe,  Humanität  unb  Jlattonalität,  jum 
2lnbenfen  Verberg  (Serl.  1869);  ̂ oret,  H.  et  la 
renaissance  litteraire  en  Allemagne  (^ar.  1875) ; 
namentlid^  aberba§Mograp^ifcf;e^aupttr)erf,  ba§  alle 
frühem  SSerjuc^e  raett  Jinter  jic^  läp:  3^.  §at)m,  §. 
nac^  feinem  Seben  unb  feinen  SBerfen  (SerL  1880 
big  1885,  2  33be.),  eine  3]^eifterteiftung  ftreng  fac£)= 
lieber  unb  ̂ugleic^  liebeooller  Sebengbarfteßung  unb 
Beurteilung.  $ßgt.  au^erbem  3Berner,  al»  X^eo= 
toge  (SBerl.  1871);  ajtüller,  2lug  bem  ̂ erber= 
fd^en  §aufe,  Slufseic^nungen  1780—82  (^r§g.  von 
m^ii)ol'ü,  baf.  1881);  3ienner,  §erber§  33er^ä(t^ ni§  äur  ©c^ule  (Dötting.  1871);  SSärenbac^,  al§ 
SSorgänger  2)aru)in§  unb  ber  ntobernen  3^taturp^iIo; 
foppte  (53erL  1877);  Seemann,  §.  in  feiner  SSebeu^ 
tung  für  bie  ©eograp^ie  (baf.  1883). 

Verberg  ©attin  2Jl ar ia  Caroline,  geBorne 
^lac^glanb,  geb.  28.  San.  1750  ju  ̂teid^emoeier 
im®IfaB,  lebte  nac^  i^re»  SSateröS^ob  bei  i^rerSc^roes 
fter  in  ̂l)armftabt,  rao  fie  fennen  (ernte,  ber  fic§ 
1773  mit  i^r  oer^eiratete.  ̂ a(S)  §erber§  ̂ ob  orb^ 
nete  fie  beffen  litterarifc^en^l'tac^la^  unb  fc^rieb:  »(Er- 

innerungen au§  bem  Seben§erber§«  (J)r§g.  üon^.  @. 
gjJüirer,  (Stuttg.  1820, 2  33be. ;  neue  2lugg.l830, 358be.). 
©ie  ftarb  15.  ©ept.  1809  in  äßeimar.  ®er  ältefte 
(So^n,  äßir^elm  ©ottfrieb  ».  geb.  1774  gu 
93üd£eburg,  ftubierte  in  ̂ ena  3Jlebi§in,  warb  1800 
^rooinäiaraffouc^eur  unb  1805  ̂ ofmebifuS  in  SBei^ 
mar,  roo  er  1806  ftarb.  (Sr  fc^rieb:  »^ur  ©rroeiterung 
ber  @eburt§l^ilfe«  (Seipj.  1803)  unb  na^m  teil  an 
ber  Verausgabe  ber  2Berf e  feineö  SßaterS.  ̂ 5)er  britte 
unb  iüngfte,  ®mil  ©ottfrieb  t).  mar  bi§  1839 
bei  ber  3flegierung  für  ©d^raaben  unb  SfJeuburg  tE)ätig 
unb  ftarb  "alS  ba^irifc^er  Oberforft^  unb  SiegierungS; rat  27.  ̂ ^hv.  1855  in  ©rlangen.  ©r  gab  in  »§erber§ 
SebenSbilb«  (®rtang.  1846—47,  3  33be.)  eine  liebe-- 
Dolfe  2)arfteEung  be§  Sebent  unb  2öirfen§  feine§ 
SSaterS.  ©in  ®n!e(  ̂ erber§  ift  ber  gegenwärtige 
roeimarifc^e  ©taatSminifter  ©tic^iUng. 

2)  ©iegmunb  2luguft  äöolf  gang,  ̂ rei^err 
oon,  jroetter  ©o§n  Don  1),  geb.  18.  ̂ ug.  1776  ju 
33üc!eburg,  ftubierte  in^ena  unb  Böttingen,  feit  1797 
in  %vtiUvii  unb  bann  noc^  in  äßittenberg  bie  Siedete, 
^m  %  1802  würbe  er  33ergamtgaffeffor  §u  3Jtariens 
berg,  @et)er  unb  ®J)renfrieber§borf,  1803  in  ©c^nee; 
berg  unb  1804  DberbergamtSaffeffor  unb  33ergfom; 
miffionSrat  in  ̂ ^reiberg.,  1806  erJ)iett  er  bie  2tuf; 
fid)t  über  bie  ̂ Ölaufarbenwerfe.  aJlit  ber  SSerbefferung 
be§  SBetriebeg  be§  @ifenf)üttenwerf§  ̂ anfi  unb  ber 
©aljwerJe  von  äöielicjfa  beauftragt,  oerweilte  er 
mehrere  ̂ a^re  teitö  in  äßarfdjau,  teilö  in  SBien.  Sßom 
,^önig  von  ©ac^fen  in  ben  i5reil)errenftanb  erhoben, 
fam  er  unter  bem  ruffif d^en  ©ouüernement  in  ba§ 
®  eljeime  {^inangf  ottegium  nad;  ©reiben.  1821  würbe 
er  jum  33ergl^auptmann  unb  1826  jum  Dberberg: 
bauptmann  ernannt.  2(uf  SSeranlaff  ung  beg  J^-ürften lOlitofd^  mad^te  er  1835  eine  Sleife  nad)  ©erbien,  uin 
ben  Söergbau  biefeg  Sanbeö  5U  l)eben.  @r  ftarb 
29.  San.  1838  in  ©reiben.  fr^ricb:  >^er  tiefe 
^JJieifjcner  ©rbftollen,  ber  einzige  ben  ̂ JSergbou  ber 
■greibergerSieuiere  big  in  bie  fernfte,8iifunftfid)crnbc 
iöetriebgptan«  (^eipj.  1838)  unb  lieferte  25  Xafcln 
2lb6ilbungen  ber  üor^üglid^ften  3lpparate  jur  (Sr= 
wärmung  ber  (^eblüfeluft  auf  ben  .'^üttenwcrfen^v 
(e^reiberg  1840). 

^cviifnfdjcii,  f.  (Sif en,  ©.  415  u.  419. 
ajjcljcvs  ilouö.-yciilon,  4.  9lufl.,  Vlil.  iüb. 
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|?crbfrif(^fla^f,  ̂ erbflo^I,  burd^  §erbfrifc^en  bar= 
gefteirter  ©ta^t,  f.  ®if en,  ©.  419. 

^cr^^fleuer,  f.  ©ebäubefteuer. 
§erc,  Göttin,  f.  §era. 
^mhia,  unanfe^nttc^e^auptftabt  beg  gleichnami- 

gen ©epartementg  im  mittelamerifan.  ©taat  ©ofta- 
rica,  auf  ber  ̂ oc^ebene,  6  km  norbweftlid;  von  ©an 
Sofe,  mit  7000  @inw. 

^crcöieren  (l^erebitieren,  lat),  erben;  ̂ ere* 
bitär,  erblich,  angeerbt,  5. 33.  ̂ erebitäre  Äranf§eij 
ten  (f.  ®rblichfeit). 

Hereditas  (lat.,  §erebität),  ©rbfc^aft;  im  ob= 
jeftiüen  ©inn  bie  ©efamt^eit  beg  beim  Xoh  jeman- 
beg  üorhanbenen  SSermögeng,  alfo  ber  Inbegriff  ber 
2lftioa  unb  ̂ affioa;  fubjeftit)  (im  prätorifc^en  -ktdjt 
bonorum  possessio)  ber  ©intritt  jemanbeg  in  bie 
objeftiüe  h.,  auch  bag  3^echt,  ®rbe  (heres)  §u  werben; 
h.  jacens,  »liegenbe  ®rbf(^aft«,  bie^interlaffenfchaft 
eineg  9?erftorbenen,  beoor  bie  ©rben  ermittelt  finb 
unb  bie  ©rbfd^aft  angetreten  haben;  cura  heredita- 
tis  jacentis,  bie  unter  rid^terlid^er  Sluf ficht  ftehenbe 
SSerwaltung  einer  liegenben  ©rbfchaft.  S»  '^^^ fiotogie  ift  ̂erebität  f.  v.  w.  ©rblich? eit  (f.  b.). 

^ercforb  i^pr.  i)erriförb),  §auptftabt  üon  §ereforb= 
fhire  (©nglanb),  im  fru^tbaren  Sl^hal  ber  ̂ t)e,  ur- alter ^ifchoffi^  unb  früher  ©rengfeftung  gegen  2Bale?, 
hat  eine  von  1079  big  1525  erbaute  ̂ athebrale,  eine 
fd^öne  ©hire  §all  (»on  ©mirle,  1817),  ein  gro^eg 
^ranfenhaug,  eine  g^reibibliothe!,  ein  fatholifcheg 
©eminar  unb  (1881)  19,822  @inw.  2luf  ber  ©teEe 
beg  alten  ©chloffeg  fteht  eine  ?lelfonfäule.  hat 
lebhaften  ̂ anbel  mit  ̂ opfen,  ©etreibe  unb  ̂ olj 
fowie  gro^e  $ßieh=  unb  ©chafmärfte. 

©CrcforiJf^trC  (fpr.  fiernförbjc^ir),  @raff(Jaft  im  weft= 
liehen  ©nglanb,  grenjt  nörblich  an  bie  ©raffd^aft 
©alop,  öftlich  an  Söorcefter,  f  üb  lieh  an  ©loucefter 
unb  3Jionmouth  fowie  weftlidh  an  ̂ vtänod  unb  diah- 
nor  in  2ßaleg  unb  hat  einen  ̂ lächenraum  üon 
2157  qkm  (39,i8  D3JJ.).  ®ag  Sanb  ift  ein  §ügel^ 
lanb,  in  welchem  anmutige  §öhen  unb  prächtige 
äßälber  mit  breiten  unb  frud^tbaren  S^hälern  ange; 
nehm  wed^feln.  S)ie  fd^önften  Erhebungen  finb  bie 
^atteralhügel  (mit  bem  807m  hohen  ßrable)  an 
ber  ©übweftgrenje  unb  bie  9J?alt)ernhügel  (426  m 
hoch)  an  ber  Dftgrenje.  ®er  33oben  befteht  faft  ganj 
aug  altem  roten  ©anbftein;  nur  oereinselt  fommcn 
baneben  filurifd^e  Silbungen,  oon  ©ijenit  burch: 
brod^en,  oor.  §auptbewäfferung  geben  bieSöi)e  (jum 
©eoern),  bie  nad^  h^f^'Ö^tn  Siegen  oft  plö^lid^  2V2  m 
fteigt,  unb  bereu  3^ebenflüffe  (Sug,  ̂ -rome,  3)tou^ 
now  2C.).  ®ie  Seoölf erung  sählte  1881 : 121,062  ©ee-- 
len  (Slbnahme  feit  1871:  3,5  ̂ 03.).  '^k  <banpU erwerbgquellen  ber  iöewohner  bilben  Sanbbau  unb 
3SiehgUd)t  (namentlid)  ©d)afe);  bie  3BoIIe  oon  .s^.  ge= 
hört  3U  ben  beften  cnc^lifrhen  ©orten.  )}U\  iBich  fühlte 
man  1884 : 23,1 14  ̂ Idcrpf  erbe,  90,713  3linbcr,  315,0(>8 
©djafe,  27,275  ©djweine.  'Gipfel  unb  i^inien  jicht man  in  größter  3Jienge  unb  gewinnt  uicl  iMrnwciu 
C^^erri;),  namentlid)  aber  3lpfelwcin  (C5ibcr),  inolir 
aig  irgcnbwo  in  (Suglanb.  3lud)  bor  ,\:>LnU>-'i^^^'^i'/  bor 
2700  .*pcftar  einnimmt,  ift  bobcutonb.  (Ein  miditiiu^'i 
'^U-obuft  bilbet  auf?orbem  t>-id)omiiibo.  '-Ihiiu  ©ofmnt- 
arcal  fommcn  31)  '^ro^.  auf  '^Idorbaii  imb  ©ävtcn, 
50  'isuo.v  auf  "iBoibou  iinb  7  '^svov  auf  Tl'alb.  ̂ ie 
Snbuftric  ift  i>üu  foinom  'ikiang.  ̂ ''anptftabt  ift  .<>c  = 
reforb. 

^crniittiiö,  Sacob  '^•rang  ̂ oban,  einer  ber 
gviinblicbftoii  M'onuor  bor  nicbcrldnbiid)Ou  unb  nlä-- 
luifcbou  ©pradjc  unb  'Jittointur,  gob.  i28.  ̂ ^san.  1825 
flU 'Jlntiücrpcn,  wuibc  nad;  :Hl')oUncnina  feiner  ©tu-- 27 
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bien  1843  bttfelBft  §i(f§Bi6Uot|efar,  1845  Se^rer  -b^v nieberbeutfcfien  ©prad^e  am2lt^enäum  5U@ent,tt)oer 
1846  mit  ©neffaert  u.  a.  bie  ©efeKjc^aft  »Vlaemsch 
g  ̂nootschap«  fttftete,  üBerna§ml854benSe^rfurfu§ 
ber  ülämijc^en  Sttteratur  an  ber  Uniüerfität,  raurbe 
1864  toirfUc^er  ̂ rofeffor  bafetbft  unb  1871  HJtttglteb 
ber  betgifc^ert  2lf  ab  ernte  ber  SBiff  enf  c^af  ten  unb  fünfte. 
t,vr  ftarb  14.  mäv^  1884.  Sertc^terftatter  ber 
.Hommtffton  gur  3^egelung  ber  olämtfc^en  3fiec^tfd^rei= 
'bung  1864  fe|te  bie  ©xnfü^rung  ber  ̂ oKänbifc^en 
©d^reibweife  in  S3e(gien  burti^.  SSon  feinen  litterar-- 
l|iftorifc^en  Slröeiten  finb  öefonberS  gu  ern)äf)nen: 
»Nederlandsche  dichterhalle«  (©ent  1858—64, 
2  3Sbe.),  »Over  den  invloed  van  Noord-Nederland 
op  de  letterkunde  in  de  zuidelijke  provincien  ge- 
durende  het  tijdperk  1815  -30«  (2lntn).  1874), 
»Holfmann  van  Fallersleben  en  de  nederlandsche 
letterkunde«  (©ent  1874)  unb  bie  33iograp^ien  non 
Sebegand^  (3Intn).  1847)  unb  Xtieobor  oan  9it)§n)i)! 

(baf.'l850),  üon  feinen  fprad^Iidjen  SBerfen:  »Neder- landsche spraakleer«(1846u.öfter),  »Nederlandsche 
metriek«  (®ent  1862  u.  öfter)  unb  »Eransch-neder- 
landsch  en  nederlandsch-fränsch  woordenboek« 
(2lntn).  1865—69)  ju  nennen.  2luc^  gab  er  ̂raei  ©e; 
biegte  be§  ̂ .  nanHJiaerlant :  »Van  den  lande  van  Over- 

see« unb  »Der  kerken  claghe«  (®ent  1871),  l^erau§. 
§ercncta,  ©tabt  in  ber  fpan.  ̂ roninj  6iubab= 

^TJeal,  in  einem  frud^tbaren^ügelgeiänbe  am©igueta, mit  (1878)  5866  ©inm. 
§crenJ>,  S)orf  im  ungar.  ̂ omitat  3Se§3prim, 

©tation  ber  Ungarifd^en  SJeftöal^n,  mit  869  ©inm. 
unb  terül^mter  ̂ orjellanfabrif  (gegrünbet  1839). 

§crctt8, 5Bol  iJ'  {m.  toaß  beräng,  beutfd^  ®ringer- t^aV),  ein  linf§feitige§3^eBentl^a[be§3BaKifer9i^6ne, 
ift  non  ber  33orgne  burd^flo  ff  en,  meiere  Bei  bem  Ort 
§eremence  bie  Sigence,  ben  ̂ ac|  be§  SSal  b'^ere^ 
mence,  aufnimmt.  SBeibe Xt)ähv  fteigen  p  ben2ißi(b= 
niffen  ber  um  Tlont  ©olon  unb  2)Jatter^orn  lagern^ 
ben  ̂ Jirnfelber  ̂ inan,  bereu  gemaltigen  ©igftrömen 
bie  3:^albäc^e  entfliegen,  ©o  Bilbet  bie  Sorgne  ben 
3lBfIu|  be§  au§  graei  3lrmen  ̂ ufammenflie^enben 
©lacier  be  ̂ erpecle;  i^r  au§  bem  SSal  b'3lrolla ^eraBfommenber  ©eitenBac^  nimmt  einen  gangen 
§äd^er  non  ©letfc^erBäc^en  auf,  al§  beren  ©tamm 
berjenige  be§  (SJlacier  b'3lrolla  erfc^eint;  bie  ̂ Di: gence  entfliegt  bem  ©lacier  be  ®uranb  ober  61^ eil: 
Ion.  2llle  brei  X^äler,  bur^  ©letfc^er,  Sßafferfälle 
unb  anbern  9^aturfc^mudf  in  ̂ o^em  ©rab  au§ge= 
jeic^net,  finb  erft  in  ber  fReujeit  Qkl  ber  S^ouriften-- 
melt  geworben.  ̂ Die  ̂ §alBemo^ner,  6600  an  ̂ a^, 
in  neun  ©emeinben  oerteilt,  frangöfifc^er  3lB!unft 
unb  fat^olifc^eri^onfeffion,  Bilben  nod^  ein  einfad^e§, 
patriar^alifc|e§  ̂ irtenoölfd^en.  9^o^  Be^erBergen 
bie  Xpler  Sären  unb  Suc^fe,  3tbler  unb  Sämmer^ 
geier,  ©teinBötfe  unb  oiele  ̂ öiurmeltiere. 

§crent^aI8,  ajlar!tflec!en  in  ber  Belg,  ̂ rooinj 
Slntroerpen,  2trronbiffement  ̂ urn^out,  in  ber  ©am: 
pine,  an  ber  kleinen  Slet^e  unb  ̂ notenpunft  an  ber 
©ifenBa^n  Sierre-2;urnf)out,  mit  %u(i)'  unb  ©pi|en= 
fabrifation,  einem  College  unb  (iss:.)  5091  ©inro. 

§crerö  (Doal^ererö),  $ßolf,  f.  ®ama. 
Heres  (Haeres,  lat.,  oom  altlat.  erus,  »§au§= 

oater«),  ber  ®rBe;  h.  ab  intestato,  gefe^tid^er  ®rBe 
o^ne^eftament,3nteftaterBe;  h.ex  asse,  ber  alleinige 
®rBe  eine§  gangen  ̂ ^tac^laffeS ;  h.  institutus,  einge= 
fester  teftamentarifc^er  ©rbe;  h.  legitimus  ober  ne- 
cessarius,  ̂ flic^t=  ober  S^oterBe;  h.  universalis, 
6?aupterBe.  %l.  ©rBrec^t  unb  ©rBfotge. 

^crforb,  ̂ reiSftabt  im  preu^.  StegierungSBejirf 
aWinben,  e^emal§  §anfe^  unb  freie  3ieid^§ftabt,  am  . 

^at>p  evi  Don  .^crfotb. 

@influ^  ber  2la  in  bie  2ßerre,5lnotenpun!t  berSinieit 
§amm=2öl^neunb^.=S)etmolbber^reuBif(^en©taat§.' 
Ba^n,  72  m  ü  Tl.,  f)at  ein  2lmt§geri(^t,  6  eoang.  ̂ ir^- 
c^en,  barunter  bie  romanifc^e  2J?ünfter!irc^e,  bie  go= 
tif  d^e  Sof)anni§fird)e  auf  einer 
2ln|ö|^e  üor  ber  ©tabt,  ein§ 
ber  fc|önften  33aubenfmäler 
3Beftfalen§,  eine  Mf).  ̂ irc^e, 
eine  ©tjnagoge,  ein  @^mna: 
fium,  eine  SttferBaufd^ule, 
ein  2;§eater,  ein  Su(i)tf)au§>, 
eine  gro|e^lacl)§:  unb  3Berg= 
f pinnerei,  Bebeutenben  Sei: 
nen^anbel,  ̂ aBrifation  non 
Saummoll;  unb  ̂ onfe!tion§: 
maren,  2öäfc^e,  3^ä^mafc^i: 
neu,  Sl^öBeln,  ̂ xQaxv^n,  SCep^ 
pichen,  Seber,  QudQxmavzn  unb  (i885)  15,902  meift 
eoang.  @inn)ol)ner.  —  S)ie  ̂ ta\)i  oerbanft  il^ren 
Urfprung  bem  el|emaligen  |5^rauenftift  bafelBft,  einer weltlichen  33enebiftineraBtei,  bie  um  838  unter  ̂ önig 
Submig  bem  frommen  gegrünbet  mürbe,  ©ie  ftanb 
anfangs  unter  ber  2luffi$t  be§  ̂ lofter§  ̂ oroei.  3lu§ 
bem  ©tift  ̂ olte  fic^  ̂önig  ̂ einric^  I.  feine  ®emah= 
lin,  bie  ̂ eil.  M^ilbe.  9fleBen  ber  3lltftabt  entftanb 
1224  bie  gZeuftabt.  SluS  bem  13.  unb  14.  ̂ a^rl). 
ftammen  bie  alten  ̂ ird^en.  S)ie  ©tabt  trat  bem 
§anfaBunb  Bei  unb  na^m  1530  bie  Steformation  an. 
©ie  mar  urfprünglid^  ber  Slbtiffin  be§  g^rauenftiftä 
untert^an,  meiere  1547  i^re  S^ec^te  bem  ̂ ergog  oon 
Sülid^  übertrug.  3la(i)  bem  2lu§fterBen  ber  ̂ er§öge 
oon  Jülich  (1609)  Bemühte  fie  fid^  um  bie  3ieid^§frei: 
l^eit  unb  mürbe  1631  oom  9fleid^§!ammergeri(|t  al§ 
9ieich§ftabt  anerfannt.  ®od^  marb  fie  1647  unb  aber-- mal§  1652  oon  SSranbenBurg,  meld^e§  bie  ©ültig!eit 
i^rer  ̂ rioilegien  Beftritt,  genommen  unb  Beliauptet. 
2ln  bem  ̂ J;ag  ber  ©c^lac^t  Bei  SKinben  (1.  2lug.  1759) 
fd^lug  l^ier  ber  ©rbprinj  oon  SBraunfd^meig  bie  ̂ ^ran^ 
gofen  unter  bem  ̂ ergog  oon  Sriffac.  Unter  ben 
tBtiffinnen  ift  bie  Berü§mtefte  @lifaBet|[  oon  ber 
^falg,  bie  pplofop^ifd^e  ̂ ringeffin,  ©c^ülerin  be§ 
©artefiuS,  unter  ber  eine  Zeitlang  bie  ©efte  ber  Sa-- 
Babiften  in  mo^nte.  2)a§  ©tift  marb  1803  fä!u: 
larifiert,  fiel  an  ̂ reu^en  unb  fam  neBft  ber  ©tabt 
an  baSfelBe  nad^  ber  furgen  meftfälifd^en  ̂ errfd^aft 
(1807—13)  raieber  gurüd 

^crgcnrötl^er,  Sofep^,  fat^ol.  tird^en^iftorifer, 
geB.  15.  ©ept.  1824 guSBürgBurg,  ftubierte  bafelBft  unb 
in  3^om2;heorogie,  marb  1848  $riefter  unb  1850  ®of= 
tor  ber  2:i)eologie,  1852  ̂ rof  eff  or  be§  ̂ irc^enred^tS  unb 
ber  ̂ irc^engefc^id^te  gu  SBürgBurg.  ®r  |at  fic^  oor-- 
ne^mlic^  burd^  feinen  »SlntijanuS « (^reiBurg  1870)  Be* 
f  annt  gemad^t,  in  welchem  er  bie  Se^re  oon  ber  päpft-- 
lic^en  Unfe^lBarfeit  oerteibigte.  2lu^erbem  finb  oon 
feinen  2ßer!en  gu  nennen:  »^er  ̂ irc|enftaat  feit  ber 
frangöfijc^en  Sieoolution«  (^^reiB.  1860);  »^^otiu§, 
Patriarch  oon  ̂ onftantinopel«  (5iegen§B.  1867-69, 
3  $8be.);  »Äat^olifc^e  ̂ ir^e  unb  d^riftlic^er  ©taot  in 
i^rer  gefc^ic^tlic^en  ©ntmidEelung  unb  in  SSegiel^ung 
auf  bie  fragen  ber  ©egenmart«  (^reiB.  1872,  neue 
2lu§g.  1874);  »^anbBuc^  ber  allgemeinen  ̂ irc^en^ 
^efc^td^te«  (baf.  1877-78,  2  33be.;  3.  2lufl.  1884). 
infolge  biefer  litterarifc^en^ptigfeit  imSienfte  ber 
ultramontanen  2lnfd^auungen  marb  §.  1879  gum 
Ä'arbinal  ernannt  unb  fiebelte  al§  Slrc^ioar  beS  ̂ ei; 
ligen  ©tu^lS  nac^  9^om  üBer. 

^ev0i§hJl)l,  f.  IXntermalben. 
^crglo,  §afenftabt  in  Xuni^,  an  ber  33ai  oon  ̂ am^ 

mamet,  ba§  alte  §orrea  ©älia,  mic^tiger  SluSful^r* 
^afen  mit  1500  ®inm. 



§e'ricowrt  (für.  crifu^r),  ©tabt  im  fronj.  ©cparte^ ment  Dberfaöne,  3lrronbi[fement  2ure,  an  ber  St= 
fatne  unb  ber  ©ifenba^n  33eIfort=®iion,  mit  9^eften 
eine§  ©c^loffeS,  alter  ̂ irc^e,  (1881)  3523  &inm., 
:öaumn)oirinbuftrie  unb  ©erberei.  ift  befannt  ge- 
roorben  burd^  ben  ©teg  ber  ©d^roeijer  über  ba§ 
burgunbifcfie  §eer  14.  ̂ oü.  1474  unb  burd^  bie 

Mmißie  2ßerber§  gegen  Sourbafi  15.— 17.  '^an.  1871 
<).  ̂zifovt,  ©c^Iad^t  bei),  in  benen  eB  einen  wx^-- tigen  ̂ unft  ber  beutfc^en  ©cfitac^tlinie  bilbete. 

^eriitö  (Clupea  Cuv.),  ©attung  au§  ber  Drbnung 
ber  (Sbelfif^e  unb  ber  ??amilie  ber  geringe  (Clu- 
peoidei),  ̂ ^ifd^e  mit  ftarf  äufammengebrüc!t"em  Seib, mit  Äielf (i)uppen  bef  leibetem  S3auc^,  großen,  bünnen, 
leidet  abfaKenben  ©c^uppen,  nac!tem  ̂ opf,  nic^t  t)or- 
fprintjenbem  Dberfiefer,  weiter,  bi§  jur^e^le  reichen; 
ber  ̂ temenfpalte,  rubtmentärer,  fiinfältiger  ober  fef)-- 
lenber  Sega^nung,  ben^aucfifloffen  gegenüberftel^en= 
bcr3^üc!enfIoffeunb  gabeliger ©c^raanafloffe.  ̂ Derge; 
meine  §.  (C.  harengus  L.,  f.  Xafel  »§if(^e  I«),  über 
18—36  cm  lang,  mit  f leinen,  formalen  Sruft=  unb 
SSauc^floffen,  mittelftänbiger  ̂ ü^enfloffe,  meit  nac^ 
hinten  gerügter,  formaler  2tfterfloffe  unb  tief  gegabelt 
ter  ©c^roanjfloffe,  auf  ber  Dberfeite  meergrün  ober 
grünblau,  auf  ber  Unterfeite  unb  am  Sauc^  ftlbcr- 
farben,  mit  bunfler  3^ücfen=  unb  ©c^mansfloffe  unb 
hellfarbigen  Sruft^,  SBauc^^  unb  Slfterfloffen.  ®r  fin^ 
bct  fic^  im  nörblid^en  2ltlantifc^en  Djean,  im  9^örb= 
lid^en  ©i^meer  unb  an  ber  S^lorboftfüfte  »on  2lfien,  in 
ber  S^orb:  unb  Dftfee,  ift  bei  3§lanb,  f^innmarfen, 
©rönlanb  feiten  unb  gel^t  fübli^  über  biefranjöfifd^e 
5Rorb!üfte  nid^t  f)inau§.  ̂ n  ben  anbern  europäifd^en 
5Jleeren  rairb  er  burc^  anbre  2lrten  erf  e|t,  unb  aucf)  ber 
an  ber  norbamerifanifc^en  Dftfüfte  füblic^  hx§>  ©aro; 
tina  in  ungelieuern  ©c^aren  (befonber§  in  ber  ©^efa= 
peafebai)  auftretenbe  ift  artlic^  üerfc^ieben  üon 
unferm  ̂ .  ̂on  le^term  unterfc^eibet  man  mebrere 
toiffenfc^aftlich  fc^raer  befinierbare,  bem  geübten  33licf 
be§  ̂ ifdjerö  aber  leidet  erkennbare  Staffen,  bie  aud) 
in  ben  Seben^gerool^n^eiten  noneinanber  abmeid^en. 
3llle  Staffen  laffen  fid^  in  gmei  ©ruppen  jufammen^ 
faffen:  §0(^fee=  ober  pelagifc^e  ©tämme,  ju  mel; 
^en  bie  größten  unb  für  ben  ̂ Jifc^fang  mic^tigften 
5)ering§frf)aren  an  ben  norraegifd^en  unb  britifc^en 
.H'üften  gel)  ören,  unb  ̂ üftensoberlitoraleStämme. 
Se^tere  finb  fleiner,  in  ber  ̂ ^lorbfee  meit  meniger 
galilreic^  al§  bie  ̂ oc^feeftämme,  in  ber  Dftfee  aber 
bei  weitem  üor^errfc^enb.  ̂ n  ber  öftlic^en  Dftfee 
fommen  aufierbem  nod^  bie  fleinen  «Strömlinge 
Dor.  ̂ Der  gröBte  unb  fettefte  ift  ber  ber  «S^etlanb; 
infein  unb  ber  norraegifd^en  ̂ üfte,  etraag  fleiner  ift 
ber  ber  f)ollänbifd)en  unb  englifd;en  J^üfte,  am  flein-- 
ftcn  ber  Dftfee^ering.  S)er  lebt  na^e  ber  Dber; 
fläche  beg  9}{eer§,  feiten  tiefer  alö  20  m,  unb  nä^rt 
fid^  alg  Staubfifd^  l^auptfädjlid)  oon  fel^r  fleinen 
^t'ruftentiercn  (.topepoben).  (Sr  ̂ ält  fid)  in  grö^ern 
ober  fleinern  ©titmmen  ^ufammen,  unb  jeber  ber'= 
felben  ben)ol)nt  ftänbig  einen  üerl)ältni§mäfüg  eng 
begrenzten  i^esirf.  .ßiir  i^aidj^eit  toiunten  alle  .S>e= 
ringe,  beftimmten  ©trafien  folgenb,  an  bie  Ä^üften, 
mo  bie  ̂ üftenftämme  and)  auf^erljalb  ber  i^Jnid^^cit 
»erroeilen.  ®ie  :^aid;3eit  ift  bei  ben  einzelnen  ̂ ){nf= 
fen  üerfd)icben,  mit  9luSnal)me  beö  l,^uni  unb  2)c= 
jcmbcrci  fängt  man  in  allen  übrigen  Dionatcn  totiid'c 
mit  ftrotjenben  §oben  unb  (Sicrftöctcn.  2)ic  .«paupt^ 
laid)5cit  wäljvt  vom  Januar  bici  Wiv^  ober  ̂ Ipril 
imb  eine  jioeitc  oom  ̂ uli  bi^^  5JJot)cmbcv;  in  ber  lucft 
lid)en  Dftfee  fällt  fie  in  bie  9JJonatc  iHpril,  *il){ai  unb 
September,  Dftober.  evfd^einen  bann  jalillofc 
©d;nren  in,3iigen  oon  meilemueiteri^änge  unb 'breite 
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(33änfe),  in  benen  bie  ̂ ifd^e  fo  gebrängt  fd^n)im= 
men,  ba^  33oote,  meldte  ba^roifc^enfommen,  in  ©e= 
falir  geraten.  Unter  biefen  Umftänben  mirb  leidjt 
ber  größte  2:eil  ber  frei  in§  Sl^eer  au^tretenben  ®ier 
burd^  ben  fid^  gleid^förmig  im  SBaffer  oerteilenben 
©amen  befruchtet,  ̂ ag  ©rfc^einen  ber  geringe  an 
he^ümmitn  Drten  ift  febr  unfid^er;  aud^  befi^t  man 
feine  untrüglid^en  ̂ ilnjeid^en,  raeld^e  auf  baSfelbe 
üorbereiten.  S)ie  ̂ ifc^c^en  fc^lüpfen  bei  3  —  5"  in 
40  Etagen,  bei  10"*  in  11  unb  bei  Vollerer  2^emperatui 
in  6—8  S^agen  au§;  fie  finb  5—8  mm  lang,  oerroan^ 
beln  fid^  bei  2,5 — 2,8  cm  Sänge  au§>  ber  burd^fiditi; 
gen,  länger  geftredten  Saroenform  in  bie  befinitioe 
§orm  unb  finb  nac^  biefer  Umroanblung  ©nbe  ̂ uli 
4,5—5,5  cm  lang.  2)er  einjä^rifc^e  ̂ ifc^  ift  an  ber 
Dftfüfte  ©c^le^migS  13—14,  ber  fleinfte  laic^reire 
16—17,5  cm  lang  unb  bann  mo^l  graei  ̂ a^re  alt. 
©er  fich  etmaS  anber§  entraidelnben  §erbftgenera= 
tion  ift  e§  ̂ ugufc^reiben,  baf;  ju  jeber  ̂ ahreSjeit 
^ifd^e  rerfd^iebener  ©rö^e  unb  5lu§bilbung  gefangen 
werben.  ®ie  jungen  «^fc^e  fteigen  etwa  im  Sauf  be§ 
erften  ̂ al^r§  in  bie  tiefern  SBafferfd^id^ten  l)inab. 

ben  §ering§5ügen  erfc^einen  auc^  3Bale  unb 
ja^lreic^e  ̂ aubfifd^e,  welche  ftc^  in  biefer  ̂ tit  ebenfo 
wie  bie  9}teeroögel  faft  auSfc^lie^lid^  oon  geringen 
ernähren;  oiel  größere  3)lengen  ber  le|tern  werben 
aber  gefangen,  unb  jum  Xeil  oerfäl^rt  man  babei  fo 
rüdfi(|t§log,  ba^  gewiffe  3Keere§teile  bereite  oöllig 
auSgefifc^t  finb.  ̂ ie  §ering§fifc^erei  ift  ftet§  eine 
2lrt  ©lüdäfpiel,  benn  ̂ a^re  nadEjeinanber  erfd^einen 
bie  geringe  an  einem  beftimmten  Drt  ju  2Jiilliarben, 
um  bann  plö^lic^  augjubteiben.  3Ran  fängt  fie  teil§ 
in  fleinen,  offenen  SSooten  in  ber  5Räl^e  ber  lüften, 
teils  in  gröfjern,  feetüc^tigen  ̂ a^r^eugen,  welche  auf 
offener  @ee  eine  gefc^ä^tere  9Bare  erzielen.  ̂ v.m 
^ang  werben  gro^e  S^ie^e  auSgeftellt,  welche  auf  ein^ 
mal  800,000—1,600,000  geringe  liefern.  ̂ DurcJ  be^ 
fonbereSte^e  (9Bate)  fperrt  man  aber  aud§  ganje  ̂ -jorbe 
unb  $8ud^ten  ab,  in  weld^e  bie  geringe  eingebrungen 
finb,  unb  erbeutet  bann  oftmef)rereXaufenb2;onnen, 
jebe  einzelne  gu  24,000  ©tücf  gerechnet. 

3}lan  unterfd;eibet  9Jlati  e§?  (^ungfernO  ̂ e^ 
ringe,  bie  nod^  nid^t  gefd^led^t§reif  finb,  gefd^lec§t§= 
reife  ̂ olll^eringe  unb  bie  geringwertigen  §obl' 
^eringe  (^^len,  ©d^otten),  wel(|e  gelaidjt 
^aben.  ̂ Der  frifc^e  (grüne)  §.  ift  fe^r  fc^madba't 
unb  wirb  an  ben  lüften  in  großer  2)?enge  oerzebrt. 
Sonbon  oerbraudjt  baoon  jäl^rlid^  900,000  ̂ -äffcr 
ä  700  ©tücf,  unb  in  ben  le^Uen  ̂ abren  finb  aud) 
bei  un§  größere  9Jtengen  in§  ̂ Binnenlano  gebrad^t 
worben.  ®er  bei  weitem  grij^te  ̂ Teil  ber  .s^eringe 
wirb  aber  eingefaljen  unb  bilbet  bann  einen  bor 
wid)tigften  ̂ anbelSartifel.  9n§  fold;er  trat  ber  ©aU- 
l)ering  fd;on  im  frül)en  53iittelalter  auf  unb  btlbete 
eine  ̂ auptware  beS  .'öanfabunbe?.  5lm  eifrigftcn 
betrieben  aber  bie  .'^^o^länbcr  ben  .'v^cring>^5fnng,  wcl  = 

d;er  fid)  befonberS  feit  bem  Einfang  bc^  15.";^siTbvh. l)Ob,  nadjbem  ̂ ili)clm  5IUiFel  (33oufc(v-0  eine  neue 
3lrt  beö  iSinfaljen-'J  evfunben  batte,  ̂ -^u  'Jlntang  bcsJ 

17.  3al)rl).  fetjten  bie  .\?onänbcr  für  V>0  ̂iiill."  IVf. '^\>are  ab;  alliäbrlid)  24.  ̂ ^uni  lief  bie  .vcrijuvJ flotte, 
12,000  bcfcgolte  ©d)tffo  ftarf,  ooni  Tcrcl  nib?  nad) 
9(orben,  iim  nn  ben  onalilM)Ciumb fcbottiicliou, Hüften, 
ben  ©l)ctlanb*5  jc.  5U  filcbcn.  '^Iw  ̂ cn  liolIänbii\1)on 
•Stüftcn  gefangene  .geringe  liaben  nie  eine  grofu'  :l{olle 
gefpielt.  ©eitbeni  auiii  in  Oiigliinb  unb  ©d)ottll^n^ 
ber  Ci'ifer  für  ben  .veringvfang  evumdit  ift,  luu  bie 
l)Oilänbifd)e  ,\>oring^>fifd)erei  feliv  an  ̂ -i^ebeutung  oer^ 
loren,  unb  ber  (ü'rtrag  ift  auf  4,:>  'iiiill.  l'»f.  gefunfen; 
aber  l)0llänbiid;e  .V'tTinge  finb  immer  nod^  wegen 
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guter  3ußereitung  Bejonber§  ftelieBt,  oBraol^t  man  ge; 
gentt)ärttg  alle  au§gefuc^te,  gute  unb  fette  SBore  al§> 
loßänbtf^e  gubegetc^nen  pflegt.  ̂ I^te^ollänber  fahren 
in  großen,  feetüc^ittgen  33üfen  (Sutfen)  noc^  immer  in 
ber  alten  Siic^tung,  fallen  unb  »erpaifen  bie  gefangen 
nen  unb  auSgeraetbeten  ̂ ifcJ)e  fofort  unb  übergeben 
fie  ben  fd^neß  fegetnben  S;ran§portf(^iffen  (§ering§; 
iagern),  meiere  fie  aBbalb  auf  bie  tläxtU  bringen. 
®ie§  gefc^ie^tbefonberö  mit  ben  3J?atic§^ertngen,  üon 
benen  bie  erften  unb  feinften  mit  5  ©ulben  pro  Btüd 
unb  bann  nod^  tagelang  mit  1  (Bulben  beja^It  werben, 
mäl^renb  bie  SSoHl|eringe,  nur  üorläufig  gefallen,  t)on 
ben  Suifen  fetbft  ̂ eimgebrad^t  unb  ju  §aufe  marft- 
fertig  gemacht  merben.  ̂ n  ©nglanb  würbe  ber  §e= 
ringgfang  bi§  1830  üonber  Siegierung  fuboentioniert; 
no^  gegenwärtig  finb  3fiegierung§fommiffare  gur 
Prüfung  unb  Stempelung  ber  Sßare  angeftellt,  boc^ 
wirb  nur  etwa  bie  §älfte  ber  Söare  geftempelt.  S>ie 
^auptfangjeit  fällt  in  2luguft,  (September  unb  DUo- 
ber,  unb  bie  SBare  ift  fe^r  »erfd^ieben  je  nad^  ber 
Sofalität,  t)on  ber  fie  ftammt.  2ßi(f  unb  ©unbar  finb 
bie^aupt^ering§f)äfen©c^ottlanb§,  an  berenglifd^en 
^üfte  ift  ̂ armout^  ber  ̂ ^ntralpunft.  ̂ n  ̂ lormegen 
ift  bie  ̂ üfte  jwifc^en  Sergen  unb  ©taoanger  befon- 
ber§  ertragreich;  man  fifc^t  im  2luguft  unb  von  WitU 
Januar  bi§  ©nbeSKärj,  unb  eine^elegraplienleitung 
längs  ber  ̂ üfte  benachrichtigt  bie  ̂ ifc^er  von  allem, 
loaS  fie  intereffieren  fann.  ̂ n  ®eutf(|lanb  betreibt 
allein  bie  §ering§fifd^ereigefellf^aft  in  ®mben  ben 
^ang  im  großen;  unbebeutenb  ift  ber  §ering§fang 
in  ber  Dftfee,  mo  bie  im  grül)ling  laic^enben  i^ifd^e 
ben  ̂ auptertrag  ber  ̂ ^tfch^'^^i  bilben;  ber  fd[)n)ebifche 

ift  wohlfeil  unb  gut  gefal§en;  bie  f leine  unb  eben: 
falls  gut  gefallene  ̂ are  an  ber  beutfd^en  Dftfeefüfte 
geht  al§Äüften=  oberStranbhering.  2)ie2:onne^eringe 
faBt  400—1200  Stütf;  man  unterfd^eibet  ©eepadf, 
unfortierte  SBare  in  erfter  Sßerpatfung,  unb  Sranb; 
hering,  an  ben  §anbel§plä|en  fortierte,  umgepadfte 
2Bare  in  amtlich  geftempelten^äffern.  2llSS3üdEling 
(f.  b.)  fommt ,  ber  leicht  gefallen  unb  geräud^ert 
in  ben  ̂ anbel.  2lu|erbem  h^t  man  norbif  d^e  ©e= 
wür^h^ringe,  b.  h-  SKatjeSheringe,  mit  ©ffig 
unb  ftarfen  ©ewürgen  f)altf>ax  gemacht.  S)er  junge 

fpielt  al§  Whitebait  eine  gro|e  9lolle  in  ©nglanb. 
iftan  hat  ihn  für  eine  eigne  3lrt  gehalten  unb  Eoge- 
nia  alba  Val.  genannt;  er  wirb  an  einigen  Stellen 
ber  englifd^en  ̂ üfte,  befonberS  in  ber  Xhemfemün^ 
bung,  gefangen  unb  ift  am  meiften  gefchä^t,  wenn 
er  4—10  cm  lang  ift.  ̂ie  englifchen  aJtinifter  gehen 
iährlich  vot  ber  SSertagung .  be§  Parlaments  nad^ 
©reenwid^,  um  bort  ein  Whitebait-dinner  ju  geben, 
unb  aud^  mand^e  Sonboner  ̂ örperfd^aften  befolgen 
biefe  Sitte.  2)ie  ©efamtgahl  ber  jährlid^  gefangen 
nen  geringe  fann  man  auf  10,000  äJiill.  fchä^en. 
3Sgl.  §iitch  eil,  The  herring,  its  natural  historyand 
national  importance  (Sonb.  1864);  §eindfe,  ®ie 
'JSarietäten  beS  Oerings  (SSerl.  1878);  Sjungman, 
^ie  §ering§fifcherei  (Stett.  1880). 

^txinQ,  Stabt  in  ber  h^ff.  prouinj  Starfenburg, 
^reiS  Dieburg,  am  beS  DpergS,  auf  bem  ein 
fefteS  Sergfchlo_^  fteht  (früher  StaatSgefängniS,  je^t 
unbewohnt),  mit  (isss)  463  meift  coang.  ©inwohnern. 

#ertnö,  1)  ©buarb  non,  3)iebiäiner,  geb.  20.  Mäx^ 
1799  5u  Stuttgart,  ftubierte  1819—22  SÜerheil^ 
funbe  in  ̂ ^übingen,  Sßien  unb  SKünd^en,  warb 
1822  Sehrer  ber  2lnatomie,  ̂ h^f^olos^ß  «""^  §eils 
mittellehre  an  ber  ̂ terar^neifchule  in  Stuttgart, 
übernahm  1828  auch  bie  Ätinif  unb  führte  fie  bis 
1858  fort,  nachbem  er  eine  ambulatorische  3^inbüieh* 
flinif  bamit  oerbunben  hatte.  1824—31  lehrte  er 

baneben  in  Hohenheim,  unb  feit  1832  würbe  er  aud^ 
bei  bem  föniglid}en  SJiebi^inalfollegium  befd^äftigt, 
wo  er  namentlid^  baS  ®efe|  über  bie  ©ewährSmän; 
gel  bearbeitete.  Seit  1835  lehrte  fpejielle  patho= 
iogie  unb  Operationslehre,  1842  würbe  er  jum  Wlt- 
biginalrat,  1862  jum  Dbermebiginalrat  ernannt,  unb 
üon  1859  bis  1872  war  er  Dbertierarjt  unb  3ieferent 
im  ̂ riegSminifterium.  1869  trat  er  üon  ber  ̂biref= 
tion  ber  S^ierarjneifchule  unb  1872  oon  allen  übrigen 
^unftionen  _5urücf .  @r  ftarb  28.  mx^  1881  in  <BtutU 
gart.  §.beftimmte  in  wieberholten  zahlreichen  Unter- 
fud^ungen  bie  Sd^nelligfeit  beS  SSlutumlaufS  unb 
bie  ̂ DrudEfraft  beS  ̂ ergenS  unb  arbeitete  über  bie 
^rä|milben  ber  ̂ iere.  1863  rief  er  bie  internatio; 
nalen  SSerfammlungen  ber  SCierärgte  inS  Seben  unb 
präfibierte  ber  erften  SSerfammlung  in  Hamburg.  ®r 
fd^rieb:  »Ph#otogie  für  S^ierärjte«  (Stuttg.  1832); 
»2:ierär5tlic|e  Slrjneimittel«  (baf.  1846;  3.  2lufl.  oon 
SBei^,  1870);  »Spezielle  Pathologie  unb  %f)txaT(>k 
für  Xierärgte«  (baf.  1842,  3.  Slufl.  1858);  »§anbbud) 
ber  tierärgtlid^enDperationSlehre«  (baf.  1857;  4.2lufl. 
von  33ogel,  1885) ;  »SSorlefungenfür  Pferbeliebhaber« 
(baf.  1834,  mit  ̂ eidpnungen  oon  SSaumeifter);  »SBio^ 
graphifch'litterarif(|eS  Sejifon  ber  S^ierärjte«  (mit 
Sd^raber,  baf.  1863);  »@tt)mologifcheS  SBörterbuch 
für  ̂ ierärgte«  (baf.  1871).  ®r  rebigierte  oon  1839 
bis  1876  baS  »9iepertorium  ber  Sierheilfunbe«  unb 
bearbeitete  1846—65  ben  tierärztlichen  2^eil  beS 
(Eanftattfchen  »Jahresberichts«. 

2)  ®walb,  fh#ofog,  geb.  1834  ju  3lltgerSborf 
in  Sad^fen,  ftubierte  gjiebisin,  lie^  fich  1860  als  Slrjt 
in  Seipgtg  nieber,  hcißilitierte  fich  1^62  alS  prioat* 
bogent  für  Pht)fioIogie  an  ber  bortigen  Unioerfität, 
würbe  1865  Profeffor  ber  Ph^fioIoQiß  unb  mebijinis 
fchenPhpP  ön  ber  mebiginif^id^irurgifchen  JofephS* 
2lfabemie  in  Sßien  unb  1870  in  Prag.  Seine  2lrs 
beiten  (5.  in  ̂ ermannS  »^anbbuch  ber  Pht)fto* 
logie«)  betreffen  hauptfäd^lich  bie  Pft)d^oph#f/  auch 
lieferte  er  Unterfud^ungen  über  ben  ̂ aumfinn  beS 
SlugeS,  wobei  er  bie  natioiftifche  ̂ h^orie  im  ©egen= 
fa^  gur  rein  empiriftifchen  oon  öelmhol|  oertrat;  er 
belämpftebaS  ̂ ^echnerfche  pf^choph9fifd^e©runbgefet^ 
unb  ftellte  eine  neue  ̂ arbentheorie  auf.  2lud^  fc^rieb 
er:  »2)aS  ©ebäd^tniS  als  eine  attgemeine  ̂ ^unftion 
ber  organifierten  3Jtaterie«  (2.  2lufl.,  2Bien  1876). 

gering«  (Clupeoidei),  ̂ amilie  ber  ̂ nochenfifche 
aus  ber  Unterabteilung  ber  mit  Saud^floff en  oerfehe= 
nen  Ph^foftomen  (Physostomi  abdominales,  beren 
Schwimmblafe  einen  2luSführungSgang  befi^t;  f. 
^ifche,  S.  296).  Sie  leben  meift  im  Tlttx  unb 
nähren  fich  hawptfädhlid^  oon  Jleinen  ̂ rebfen  (^ope^ 
poben);  gur  Said^geit  fommen  fie  an  bie  lüften  unb 
werben  bann  gefangen.  S)ie  Schuppen  finb  gro^ 
unb  bünn  unb  fallen  f ehr  leicht  ab;  ber  ̂ opf  ift  nacft. 
5Rad^  ber  ̂ orm  beS  SRunbeS  unterfd^eibet  man  meh* 
rere  ©ruppen;  oon  ben  gahlreid^en  Gattungen  unb 
2lrten  finb  am  wichtigften:  gering  (Clupea)  mit 
Sarbelle,  Sprotte  unb  pilcharb,  3lnfd^ooi§ 
(Engraulis),  3llfe  ober  50laififd^  (Alosa).  ̂ offil 
finb  §.  aus  ben  tertiären  Schichten  befannt. 

geringen,  Stabt  im  preu^.  3^ egierungSbegirf  Tlex\t- 
burg,  ÄreiS  Sangerhaufen,  an  ber  ̂ elme  unb  ber 
Sinie  ̂ atte^aJtünben  ber  Preu^ifd^en  StaatSbahn, 
in  ber  ©olbenen  9lue,  hat  ein  SlmtSgericht,  ein  alteS, 
früher  gräflich  §ohnfteinfcheS,  je^t  gräflich  Stolberg* 
StolbergfcheS  Sd^lofe,  eine  ̂ ud^erfabrif  unb  (i885) 
2318  eoang.  ©inwohner. 

§eritt9§büfc,  f.  33üfe. 
§cnng§iiorf ,  ̂55orf  unb  ftarf  befuchteS  Seebab  in 

ber  preu|.  prooing  Pommern,  auf  ber  Jnfel  Ufebom, 
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an  bei-  ̂ ter  mit  fd^iinem  SSud^enroalb  beftanbenen 
Äüfte  ber  Dftfee  lieBIid;  geregen,  7  km  oon  ©rotnes 
münbe,  f)at  eine  fc^öne  ̂ irc^e,  r>kh  oittenartige, 
freunblic^c  Käufer,  fc^öne  ©pajiergänge  unb  3lu§; 
fid^tSpunfte  unb  (i885)  700  euang.  ©inrao^ner.  Sie 
Saf)l  ber  Sabcgäfte  betrug  1886:  6591.  SSgL  Sßal-- 
lenftebt,  ®a§  Dftfeebab     (33err.  1879). 
^mngSfömg,  f.  ©onnenfifc^. 
Jcri  9i«b  (au4  §erat9?ub,  b.  ̂ .  %lu^  von  §e; 

rat),  ̂ hi^  im  nörblid^en  2(fg^aniftan,  ber  in  ̂ raei 
DueEflüffen,  S)fd)angal  unb  ̂ ingal,  auf  bem  ̂ of)i 
33a6a,  einem  roeftlic^en  2lu§läufer  be§  0inbu!uf4, 
entspringt  unb  in  meftlic^er  3^ic^tung  gmifc^en  ©efib 
^ol^  unb  ©ija  ̂ol^  ̂ inflie^t,  'oann  in  jc^arfer  Sie^ gung  eine  nörblic^e  3^id^tung  einfc^tägt  unb  fo  bie 
©renje  sroifd^en  2lfg^aniftan  unb  ber  perfifc^en  Jro= 
üinj  ß^orafan  6ilbet.  2luf  biefer  ©tretfe  empfängt 
er  ben  bei  SJJefd^eb  »orüberfKe^enben  ^ejc^ef.  33ei 
(3erad^§  in  ba§  ruffifd^e  2:urfmenengebiet  übergetre= 
ten,  nimmt  ber  %lu^  ben  S^iamen  ̂ ebfd^  enb  an  unb 
Spaltet  fic^  in  mehrere  2lrme,  bie  fic^  in  ber  %iU-' 
Xurfmenen^Dafe  »erlieren.  ̂ Der§.  ift  ber2Criu§  ber 
Sllten  unb  ergo^  fic^  roal^rfd^einlici^  eöenfo  mie  ber 
3)lurg^a6  in  ben  D£u§  (je^t  Äu  Sarja). 

§cri8ttu,  bie  größte  ©emeinbe  beg  fd^raeiger.  ̂ an> 
ton§  2lppen5err=2lu^erroben,  ein  mo^l^abenber  Drt, 
an  ber  ©efunbärbal^n  SßinJeJnsUrnäfc^,  777  m  ÜM., 
mit  (1880)  11,082  ®intt)._,  ift  ber  ©i^  einer  bebeuten^ 
ben  ̂ nbuftrie  in  allerlei  ̂ öaummoUartif ein,  in  ̂ ^är; 
berei,  Srudferei  unb  ©tidferei.  ber  S^iöfie  liegen 
bien)egeni^rer2lu§fic^tbefuc^ten^urgruinen9ftofen= 
bcrg  unb  Slofenburg  unb  ba§  §einrid^§bab  mit 
eifenjaltiger  Heilquelle,  jugleic^  9Jtolfen!uranftalt. 

^eriffon  (ft)r.  eriffottö),  2lnne(S,l^arle§,  franj.  ̂ o-- 
litifer,  geb.  12.  Dtt  1831  gu  ©urgei)  (5«i^ore),  ftu-- 
bierte  in  ̂ ari§  bie  Sfiec^te,  raarb  1853  2lbt)ofat  ba= 
felbft,  1855  S)oftor  ber  Steckte  unb  1858  3ted^t§^ 
anmalt  beim  ©taatSrat  unb  beim  ̂ affation^Jof.  1864 
mürbe  er  in  ben  politifd^en  ̂ roge^  ber  S)reiäe§n  oer^ 
roicfelt  unb  verurteilt,  ^ad)  ber  SReoolution  vom 
4.  ©ept.  1870  raarb  er  SRaire  be§  6. 2lrronbiffement§ 
von  ̂ ari§  unb  6.  ̂ ov.  aud^  burd^  allgemeine  SBa^l 
beftätigt,  im  aKärj  1871  aber  burd^  bie  Commune 
vertrieben,  ̂ m  5Jloüember  1871  in  ben  ajlunigipali 
rat  0emä^lt,  (jei^örte  er  jur  rabifalen  Partei,  ̂ n  ber 
9lationaloerfammlung,  in  meiere  er  bei  einer  9^ad^; 
mal^l  gelangte,  fc^lof;  er  fid^  bem  9lepublifanifd^en 
herein  an  unb  mar  einer  ber  eifrigften  2lnl)änger 
©ambettaS.  2)a  er  1876  bei  ber  ̂ Deputiertenraa^ 
burd^fiel,  nal^m  er  mieber  ein  SJlanbat  für  ben  ̂ a; 
rifer  aKunijipalrat  an,  welcher  i^n  jum  ̂ räfibenten 
roä^lte,  legte  baöfelbe  aber  1878  nieber,  al§  er  in  bie 
^J)cputierten!ammer  gewählt  rourbe.  1882  warb  il^m 
im  neuen,  7.  2lug.  gebilbeten  gambettiftifd^en  ̂ abU 
nett  ©uclerc  bag  3J?tnifterium  oer  öffentlicl;en  Slrbei^ 
ten  übertragen,  bag  er  big  jum  Dftober  1884  bel^ielt, 
worauf  er  1885  jum  TOglieb  be§  ÄaffationS^ofg 
ernannt  murbc. 

©erifittfl,  Ort,  f.  ̂erftal. 
Herit,,  bei  naturmiffenfd^aftl.3^amen2lbfür3ung 

für  S'^^ritier  be  Srutelle  (f.  b.). 
^erieatialen  (fpr.  «jco«),  Sanbfd^aft  im  fd^meb.  £än 

^emtlanb,  beffen  füblid^en  S^eil  fie  bilbet,  grcnjt  im 
D.  an  bog  San  ©efleborq,  im  ©.  an  .l^opparberg,  im 
2B.  an  3Rorracgen  unb  btlbet  ein  »om  Sjuöncelf  unb 
beffen  ̂ «flüffen  bewäfferteg,  an  S'Joturfdjönl^eiten 
reiches,  aber  unfrud^tbarcö  ®ebirg§lanb,  beffen  ,^:^öl)c 
von  300—600  m  in  ben  5J:^älern  big  ju  1106  m  (hVv- 
pfel^ö^e  anfteigt.  ®g  jä^ltc  1882  auf  10,437  qkni 
(225,9  Q3JI.)  nur  9112  ®inn).,  bie  fic^  von  5öielj5ucl;t, 

^agb  unb  ̂ ^ifc^erei  näl^ren.  ̂ auptort  ift  ba§  ©ifen* 
merf  2|ugnebal. 

^erfomer,  |)ubert,  2Jlaler,  geb.  1849  ju  2Baal  in 
Samern  (©(^maben),  oon  roo  fein  SSater,  eingefd^idEter 
^ol^fd^ni^er,  1851  nad^  ben3Sereinigten©taatenaug- 
roanberte.  ̂ m  %  1857  begab  fid^  berfelbe  nad^  ®ng- 

lanb  unb  lie|  fic^  in©out^'ampton  nieber.  Ser©o^n mürbe  mit  13  ̂ cifiren  auf  bie  bortige  Äunftfd^ule  ge^ 
fc^icft  unb  erhielt  fd^on,  e^e  ein  ̂ afr  oerfloffen  mar, 
eine  2Kebaille.  1865  begleitete  er  feinen  SSater  nad^ 
Mnc^en,  mo  biefer  eine  Steide  oon  Figuren  nac^ 
^eter  S^ifd^er  fc^ni^en  follte  unb  ber  ©o^n  burc^  ben 
iSRaUt  ©d^ter  in  feinen ©tubien  fefir  geförbert  mürbe. 
1866  trat  er  in  bie  ©d^ule  oon  ©out^  ̂ enfington, 
mu^te  aber  fc^on  fünf  2Jlonate  barauf  nacb  ©out^= 
am^ion  gurücffe^ren.  1868  lie^  er  fic^  in  bem  flei^ 
nen  3)orf  §i)t^e  nieber  unb  malte  in  bürftigen  Um- 
ftänben  jmei  Silber,  bie  1869  in  ber  Sublet)=@alerie 
auggeftellt  mürben.  S)ann  ging  er  1870  nac^  Sonbon 
unb  begann  burc^  bie  erftaunlic^e  3ßa^r^eit  unb 
©c^ärfe  ber  (S^arafteriftif  feiner  33ilber  immer  me^r 
SSeifall  gu  ernten,  ingbefonbere  mit  ben  fürbag^our^ 
nal  »The  Graphic«  gelieferten  ̂ ompofitionen  unb 
mit  bem  in  ber  SfZormanbie  gemalten  ̂ ilb:  ̂ leuig* 
feiten  oom  ̂ rieggfd^aupla^.  1871  trat  er  in  bie  ©e; 
fellfc^aft  ber  Slquarellmaler  unb  ftieg  burc^  feine  Sil* 
ber:  bie  Siu^e,  am  58runnen,  bag  2lbenbbrot,  ber 
^äfefrämer,  bie  Mbigfeit  u.  a.  ju  immer  grö|erm 
2lnfe^en.  ̂ n  bie  Slugftellung  ber  2lfabemie  fonbte 
er  1873  bag  Silb:  nac^  beg  2;ogeg  Saften,  1874:  im 
äßalb,  1875:  bie  SSer^aftung  beg  SBilbbiebg  unb  ben 
©ottegbienft  ber  alten  ̂ jtioaliben  im  ̂ ofpital  gu 
(S^elfea,  oon  benen  befonberg  bag  le|te  burc^  pd^fte 
9laturmal^r^eit  auggejeic^net  ift.  1876  ftellte  er  bag 
melanc^olif^e  93ilb:  an  ber  %\)Vix  beg  ̂ obeg,  1877 
bag  Porträt  9iic^arb  2ßagnerg  unb  eine  ̂ rojeffion 
in  33at)ern  aug  foroie  1878  ein  meifter^aft  burc^ge^ 
fü^rteg  33ilb  S^ee  trinfenber  alter  grauen  in  einem 
2lrbeitgl^aug.  ̂ on  feinen  fpätern,  burd^  gro^e  ̂ raft 
ber  2)arftellung  unb  ©nergie  ber  ©^arafteriftif  aug: 
gejeic^neten  ̂ Bilbniffen  finb  noc^  biejenigen  ber  Sid^^ 
ter  9^.  SBromning  unb  2;enn5fon  foroie  oon  Slrd^ibalb 
^Jorbeg  unb  bag  einer  jungen  ©nglänberin  (©rant) 
3u  nennen,  roeld^eg  il^m  auf  ber  berliner  2lugftellung 
oon  1886  bie  gro^e  golbene  3J?ebailIe  eintrug.  1885 
rourbe  er  jum  3!)iitglieb  ber  SSerliner  2lfabemie  er^ 
nannt  unb  erl^ielt  bie  ©labe^^rofeffur  in  Djforb. 

$er!oteItoni{  (gried^.),  Sefeftigungg--,  SSerfc^aui 
junggfunft. 

§crfulc8,  f.  ̂erafleg. 
^erfulegbttii,  f.  2«e^abia. 
^crfuleöfculc,  f.  Äürbig. 
§crfulcSfttulcn,  f.  ©äulenbcg^errffleg. 
§crfulif(i,  bem  ober  einem  i^erhileg  eignenb,  ge^ 

mäl;,  3.  33.  Ijerfulifd^er  Sßuc^g. 
ÖcrlcS^aufcn,  ̂ 3)orf  im  preuB.  9tegierunqgbe5irf 

Äaffel,  ̂ reig  ©fd^roege,  198  m  ü.  9)i.,  in  anmutiger 
Sage  an  ber  3Berra  unb  ber  Sinie  5lnffel=2)ictenborf 
ber  ̂ reuf;ifd;cn  ©taatgbaljn,  l)ot  ein  ©ci;Iof?  (91  u  = 
guftenau)  beg  Sanbgrafcn  oon  .'v'^cffen^'^ljilippo- tl)at-$8ard)fclb  unb  (isas)  1069  cuang.  ©inroobncr. 
C'iiegcnübcr  (im  SBeimarifdjen)  liegt  bieiHuinc  $^ran ben  bürg. 

^pvlin,  ̂ -ricbrid^,  altbcutfdjcr  iUalcr,  mar  um 
14(>2  jn'^iörblingen,  14(>6  -lu^liotljcnburg  a.  b,  Zauber 
tl)ätig,  crl)iclt  1467  in  ̂ lorblingcn  biu^ '^ürgcrredjt unb  ftavb  um  1500  bafclbft.  ©eine  beglaubiiUcii 
.^^auptrocrfc  finb:  bic  (>-lügcI  bog  .vc>ci)nUar'C^  in  ber 
^nfob\:>fivd)o  ju  iKotbcnburg  mit  I^arftollungon  aug 

bem  DJcrtrienIcbcn  (1466),  "sroci  ̂ Utarflügermit  ber 
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(SJeBurt  ©^rifti  unb  ber  3lnBetung  ber  Könige  inSop^ 
fingen  (1472)  unb  ba§  von  gefttftete  2:riptt)c^on 
mit  ber  SRabonna,  ©t.  Sufa§,  ber  ̂ eil.  2Jlargarete 
unb  ben  Porträten  ber  (Stifterfamilie  in  ber  ©tabt-- 
fird^e  gu  S^törbtingen  (1488).  §.  geigt  fitf)  barin  al§> 
9ia(^foIger  3^oger§  mn  ber  äßetjben,  bei  bem  er  roai^r; 
1d§einli(|  gelernt  unb  beffen  «Stil  er  ben  DBerbeut; 
fd^en  »ermittelt  ̂ at,  o^ne  gu  einer  eigentümlichen 
2lu§brutf§raeife  ju  gelangen. 

§erli8§eim,  i^Iecfenimbeutfc^enSSejirfUnterelfaB, 
^rei§  Hagenau,  an  ber  unb  ber  ©ifenbafm  @tra^= 
bürg s Safe! ,  ̂at  eine  fatl^.  ̂ farrfirc^e,  eine  ©pna* 
goge,  äßottfpinnerei  mit  S^uc^raalferei,  ̂ opfenbau 
uno  (1885)  2080  @inn).  ®er  Ort,  urfprünglid^  §0* 
rioIfeS^aim,  Beftanb  fc^on  im  8.  ̂a^r^. 

^erlii^cnftraiK^,  f.  Cornns. 
^crlüMo^n,  ©eorg  ̂ arl  3^eginatb,  ̂ fioüeUift, 

geb.  1.  ©ept.  1804  ju  $rag,  ftubierte  bafelbft  unb  in 
äßien,  priisatifterte  fobann  in  Seipjig,  voo  er  1830— 
1848  bie  ̂ eitfc^rift  »®er  ̂ omet«  Verausgab;  ftarb 
10.  ®e5. 1849.  ©eine  zahlreichen  9?ooeEen  unb  3^0; 
mane  erhoben  fich  burch  gro^e  ©eroanbtheit  ber  2)ar- 
ftettung  über  biepIattefteSiageSbeffetriftif,  entbehrten 
aber  be§  tiefern  poetifchen  ̂ nhaltö  unb  ber  gereiften 
^orm.  2Bir  nennen  nur:  »S)er  SSenegianer«  (2eip3. 
1829);  »®er Ungar«  (baf.1832);  »2)er  re|te2;aborit« 
(baf.  1834);  »SBattenfteinS  erfte  Siebe«  (baf.  1844); 
»2ßeihnacht§bilber«  (baf.  1847);  »^k  2)iörber  maU 
tenfteing«  (baf.  1847).  2luch  gab  er  Dichtungen:  »SucJ 
ber  Siebe«  (Seipä.  1842),  »SBuch  ber  Sieber«  (baf. 
1848  ,  4.  2lufr.  1857),  benen  nach  feinem  ̂ ob  noch 
»3?eliquien  in  Siebern«  (hr§g.  von  21.  Söttger,  baf. 
1850)  folgten,  unb  mit  3^.  33Ium  unb  3Jtarggraff 
ba§  »Xheaterlesifon«  (2taenb.  1839-42,  7  SBbe.) 
(jeraug.  ©eine  »(Sefammelten  ©d^riften«  erfchienen 
ju  ̂ rag  1866—  68  in  12  SBänben. 
^crlufS^olm ,  gelehrte  ©chule  unb  (grjiehungS; 

ün\taü  auf  ber  bänifchen  ̂ nfel  ©eelanb,  1565  oon 
bem  bänif^en  ©eehelben  |)erluf  XvoUz  unb  feiner 
j^rau  ̂ Brigitte  @iol  errid^tet. 
Herrn,,  bei  naturwiffenfchaftL  Flamen  2lbfür- 

5ung  für  ̂ oh-  §  ermann,  geb.  1738  gu  Sarr  bei 
©trapurg,  geft.  1800  a(§  «ßrofeffor  ber  3JJebi3in, 
S3otani!  unb  3^iaturgefchichte  in  ©trapurg  (^oolog). 
3(uch  SlbJürjung  für  beffen  ©ohn  ̂ oh-  %v.,  geb. 
1768,  geft.  1793  (öntomolog). 
^crmäen  (griech.),  §erme§fefte,  f.  §erme§. 
^ermtttt,  Subimar,  ̂ h^iftolog,  geb.  21.  DU.  1838 

5U  ̂Berlin,  ftubierte  bafelbft  1855—59  aJtebisin,  ha-- 
bilitierte  ftd^  1865  an  ber  Uniuerfität  al§  ̂ riDat^ 
bojent  ber  $h^)ftotogie  unb  ging  1868  al§>  ̂ rofeffor 
ber  ̂ h9fioIogie  nach  3ürtd^.  ®r  fd^rieb:  »©runbri^ 
ber  .^h^lftörogie«  (8.  3lufr.,  33ert.  1885);  »Sehrbuch 
bere£perimenteEenS£:o£ifologie«  (baf.  1874);  »Untere 
fuchungen  jur  allgemeinen  ̂ u^UU  unb  ̂ fleroenph^^ 
fiologie«  (baf.  1867—68);  »§anbbud^  ber  ̂ h9fiolos 
gie«  (in  ©emeinfchaft  mit  2lubert,  ©rechfet  u.  a., 
Seipj.  1879—83,  6  33be.). 

^etmanbäti  (fpan.,  »$8rüberfchaft«),  ein  Sunb  ber 
faftitifchen  ©table  gegen  ben  2tbel,  alg  fich  biefer  mit 
bem  ̂ ringen  ©an$o  (nachmalt  ©ancho  IV.)  miber 
beffen  SSater,  ben  ̂ önig  3llfong  X.,  empörte  (1282). 
Sei  ©ancho§  ̂ h^onbefteigung  (1295)  erneuerte  fid^ 
biefer  SSunb  unb  erhielt  eine  feftere  ©eftalt  unb  be* 
ftimmtere  9iichtung.  Die  ©täbte  ̂ aftilienö  unb 
Seon§  vereinbarten  nämlid^  ben  Sefchlu^,  ba^  fie 
Don  feinem  ̂ ront)af allen  unb  2lbltgen  überhaupt  ges 
fe^raibrige  Sebrüdfung  bulben,  fonbern  fold^e  burch 
asieberoergeltung  beftrafen  unb  ̂ voav  einer  für  alle 
uiib  alle  für  einen  ftehen  raollten.  ̂ fabella  unb  ̂ ^er^ 

—  ̂ ermann. 

binanb  berÄatholifdöe(1479— 1516)  begünftigten  im 
^ntereffe  ber  burch  ben  2lbel  fehr  beeinträrf)tigten 
löniglichen  ©eroalt  biefe  Sünbniffe  unb  gaben  ben* 
felben  fogar  eine  gefe^liche  Drbnung  (in  Äaftilien 
1486,in2lragonienl488)unterbemgemeinfd^aftUchen 
a^amen  ber  vereinigten  ihre  bewaffnete  ̂ ad)t 
unter  föniglid^em  Oberbefehl  al§  ©egengeroicht  roi* 
ber  bie  ftet§  fchlagfertigen  §eere  ber  3fiitterorben  unb 
fteEten  jene  ben  ftäbtifchen  S^^ichtern  jur  SSerfügung, 
roenn  e§  barauf  auf  am,  mächtige  3^uheftörer  ju  be* 
ftrafen  unb  bie  ©injiehung  ber  ©üter  berfelben  ju 
gunften  ber  ̂ rone  ju  berotrfen.  3)iefe  Einrichtung 
erhielt  fich  jebodh  nur  fo  lange,  bi§  ba§  ©t)ftem  ber 
ftehenben  §eere  ber  bereite  übermächtig  geworbenen 
tone  ben  Seiftanb  ber  ©täbte  entbehrlich  machte. 
Tin  ihr  ging  ber  le^te  3fleft  ber  fpanifchen  ̂ olBfrei* 
heiten  verloren.  2ln  bie  ©teUe  ber  alten  trat  um 
bie  3Ritte  be§  16.  ̂ ahrh-  ein  ̂ orpS  von  ̂ olisetfol* 
baten,  eine  2lrt  ©enbarmerie,  unter  bem  Sefehl  be§ 
Mat^  von  ̂ aftilien.  ®ie  heilige  (Santa  H.),  au§ 
einer  Kompanie  beftehenb,  welche  in^^olebo,  ©tubabs 
3iobrigo  unb  Xalavera  garnifonierte,  hatte  für  bie 
©icherheit  ber  Sanbftrafen  ju  road^en,  burfte  aber 
nie  eher  eingreifen,  al§  bi§  eine  ftrafbare  2:hat  ge= 
fd^ehen  roar.  3lud^  fie  ging  mit  ber  Qzit  roieber  ein. 
^älfchlich  ̂ at  man  biefe  an  fich  unbebeutenbe  unb 
niemals  p  einigem  2lnfehen  geftiegene  Einrichtung 
mit  ber  ̂ nquifition  in  33erbinbung  gebracht. 

^crmanfrieb  (^rminfrieb),  ber  le^te  ̂ önig  ber 
Xhüringer,  ©ohn  be§  33afinu§,  regierte  anfangt  ge* 
meinfrfjaftlid^  mit  feinen  SBrübern  Saberid^  unb  Ser* 
thar,  tötete  aber  auf  Slnftiften  feiner  herrfd^füd^tigen 
©emahlin  Slmalberga,  ber  S^iid^te  be§  Dftgotenf  onig§ 
2;heoberich,  Serthar  unb  verbanb  fid^  gegen  Saberich 
mit  bem  ̂ ranfenföntg  S^heoberich  I.  2ll§  Saberich 
516  beftegt  unb  gefallen  roar  unb  fid^  roeigerte, 
feinem  Serfprechen  gemä^  bem  f^ranfenfönig  bie 
§älfte  feines  SanbeS  abzutreten,  30g  biefer  530  im 
herein  mit  feinem  Sruber  ©hlotar  I.  unb  ben  ©ach* 
fen  gegen  ihn,  fd^lug  ihn  bei  ©cheibungen  an  ber  Un* ftrut  unb  lodte  ihn  unter  bem  SSorroanb  frieblidjer 
©d^lichtung  nach  Zülpich/  voo  al§  er  einft  mit 
Xheoberich  auf  ber  ©tabtmauer  fpajieren  ging,  531 
hinabgeftürjt  rourbe.  3fJach  einer  anbern  ©age  folE 
fich  §.  nach  ber  ©chlacht  an  ber  Unftrut  in  feiner  Sfies 
fibenj  ©cheibungen eingefchloffen haben  unb  bann  auf 
ber  i^lucht  nach  bem  ̂ all  ber  Surg  von  feinem  Sßafs 
fenträger  getötet  roorben  fein.  3fladh  feinem  S^ob  ging 
Slmalberga  mit  ihren  ̂ inbern  nad^  Italien.  2:hü= 
ringen  roarb  mit  bem^ranfenreich  vereinigt,  nur  ben 
nörblichen  ̂ eil  erhielten  bie  ©achfen.  2)ie  ©efd^ichte 
^ermanfriebg  roarb  bichterifch  bearbeitet  als  2)rama 
von  äBe^el  unb  von  ©^lönbad^. 

^ermanmieflc^  (^ermanm^ftec),  ©tabt  in  ber 
böhm.  SejirfSh^^uptmannfdöaft  ©hrubim,  an  ber  So- 
falbahn  von  ̂ rjelautfch  nach  ̂ alf^^obol,  mit  ©chlo^ 
nebft2;iergarten,^abrifationvon©d^uhroaren,Sraui 
hauS  unb  (1880)  4601  ©inro.  (430  ̂ uben). 
^ermann  (altbeutfch  ̂ eriman,  »§eers,  ̂ rteg§= 

mann«),  männlicher  ̂ aufname.  S^amhafte  S^räger 
beSfelben  finb: 

1)  ̂.  ber  ©heruSfer,  f.  2lrminiuS. 
[Seffern]  2)§.(IV.),Sanbgraf  von  Reffen, ©Olm 

beS  Sanbgrafen  aRori^  von  Reffen; Gaffel,  geb.  15. 
2lug.  1607,  erhielt,  von  ̂ inbheit  an  auf  einem 
lahm,  eine  gelehrte  ©rgiehung,  roar  unter  bem -ftamen 
beS  »^ütternben«  ajiitglieb  ber  ̂ ruchtbringenben 
©efellfchaft  unb  trat  felbft  alS  ©d^riftfteUer  auf  mit 
ben  SBerfen:  »Observationes  historico-mathemati- 
cae  de  annis  1618—35«  (1635);  »2)eutfche  Astrolo- 



^ermann. 
423 gia'<  (©rebenftein  1637) ;  »Historia  meteorologica« 

(Gaffel  1H51)  unb  »Hexaemeron«  (baf.  1652).  ma(S) 
bem  ̂ ob  (1626)  fetneg  altern  Kruberg,  Wüvv, 
führte  er  metft  bie  3>ormunb|C^aft  über  feine  jüngern 
(Sefc^roifter  unb  refibierte  feit  1640  inS^otenburg,  baä 
i^m  ©rbe  sugef allen  löar;  er  ftarb  4.  2tpril  1658 Hnberlo^. 

[ßöitt,]  3)  ©raf  von  2Bieb,  turfürft  unb  ©rj- 
bifc^ofoonJ^öln,  ^eb.  14.  ̂ an.  1477  aB  britter 
@o{)n  be§  ©rafen  ̂ riebric^  I.  oon  äßieb,  rourbe  in 
ilöln  für  ben  geiftli^en  ©tanb  erlogen  unb  nac^  fei* 
nc§  Kruberg  2tbam  2^obe  2)oml)err  bafelbft.  1515 
nac^  bem  Xobe  be§  Äurfürften  ̂ ^ilipp  gelangte  er 
auf  ben  erjbifdjöflic^en  ©tu^l.  ̂ arl  V.  raurbe  1520 
ju  2lac^en  von  i^m  gefrönt.  2lnfang§  ©egner  ber 
3^eformation,  ftimmte  er  auf  bem  Sßormfer  9leic^§= 
tag  1521  für  bie  3lcl;t  gegen  Sut^er  unb  publijierte 
in  feinem  Sanbe  ba§  SBormfer  ®bift.  3(uc^  noc^  1530 
auf  bem  Dteic^gtag  ju  2lug§burg  erklärte  er  fic^  gegen 
Sut^erg  £el)re  unb  »erfolgte  bie  3ln^änger  berfelben 
in  ber  ̂ iogefe  ̂ aberborn,  wo  er  1532  pm  Sifc^of 
gewählt  raurbe,  mit  §ärte,  weil  er  roofjl  eine  33effe^ 
rung,  aber  ntc^t  eine  ©paltung  ber  ̂ tirc^e  roollte. 
2)iefe  S^eform  fuc^te  er  auf  einer  ©^inobe  feiner  ̂ ir^ 
c^enproüinä  1536  burc^jufü^ren,  beren  ̂ efc^lüffe  il)n 
aber  nic^t  befriebigten.  ̂ el^t  trat  er  in  ̂ Segie^ungen 
5U  ben  ̂ urfürften  von  ̂ ranbenburg  unb  <Sacf)fen 
unb  5U  SKeland^t^oU;  unb  al§  bie  fonjiliatorifc^en 
SSerl^anbtungen  gu  3öorm§  unb  3^egen§burg  gefd^ei^ 
tert  waren,  berief  er  33ucer,  SJlelancljtlion  u.  a.  nac^ 
J^öln,  reeldje  1543  einen  3^eformation§entn)urf  au§; 
arbeiteten,  ber  aud^  von  ben  weltlichen  ©täuben  unb 
einem  Xeil  be§  ̂ leru§  angenommen  unb  beffen  ©in^ 
füf)rung  begonnen  mürbe.  2lber  auf  bie  2lppellation 
ber9)le^r|eit  ber  fölnifc^enÖeiftlic^feit  erl^ob  ̂ arlV. 
©infprac^e,  unb  ber  ̂ apft  ̂ aul  III.  fe^te  1546 
ab  unb  ernannte  ben  ©rafen  2lbolf  oon  ©d^aumburg 
5um  (grgbifd^of  von  Äöln.  2)er  2tu§gang  be§  ©d^mal^ 
falbifd^en  ̂ riegg  entfc^ieb  für  te^tern;  §.  legte  im 
(^ebruar  1547  freiwillig  fein  2lmt  nieber  unb  jog  fic^ 
uad^  Sßieb  jurücf ,  wo  er  15.  2lug.  1552  ftarb.  ©ein 
S'larfjfolger  2lbolf  unterbrücfte  bie  Sleformation  in 
^öln  wieber.  $ßgl.  SSarrentrapp,  oon  äßieb 
unb  feine 3ieformation§oerfud^ein^öln(Seipä.  1878). 

[fiujcmfittrg.]  4)  oon  Sü^elburg  (Sugem^ 
bürg),  ©raf  üon  «Salm,  <So^n  beg  trafen  ©ifel^ 
bert,  warb  oon  ben  wäbrenb  ̂ einrid^S  IV.  Slbwefen? 
^eit  in  Italien  1081  gu  Dd^fenfurt  üerf  ammelten  ©ad); 
fen  unb  Bd)mahQn  jum  ©egenfönig  gewdl^lt  unb 
oom  ©räbifc^of ©iegfrieb  oon  SKainj  26.^e^. in  ©o§= 
lar  gefrönt,  ©einen  ̂ lan,  mit  einem  an  ber  ®onau 
gefammelten  §eer  nac^  Italien  aufjubredjen,  uerei- 
telte  ber  Xob  feineg  ̂ auptanpngerö,  DttoS  v.  dloth- 
i)^xm.  2llö  §einrid;  1085  mit  §eere§mad)t  in  ©ad;= 
fen  einrücfte,  flüd)tete  ju  ben  ®änen,  feljrte  aber 
jurüd^,  fd)lug  im  iCerein  mit  .^erjog  3öelf  1086  ben 
.^aifer  bei  Sleid;felb  om  SJiain  unb  gewann  30ßür5-- 
burg.  Tlüht  jebod;  ber  fläglid^en  3toIle  eineS  ©d;at:: 
tentönigg,  ber  nur  ein  ©pielball  in  ber  .^anb  el)r-- 
geisiger  ©roj^en  war,  jog  er  fid;  1088  in  feine  6rb-- 
lanöe  jurücf  unb  uerlor  fur^  barauf  beim  :öorennen 
üon  Äod^em  28.  ©ept.  1088  ba§  Seben. 

[Sadjfcn.]  5)  iperjog  ju  ©ad)  fen,  ber  330-- 
grünber  be§  fäd^fifdjen  .^lerjogSljaufe'S,  wcldjcö  uoii 
©pätern  bag  3!3illungif djo  genannt  wirb,  .s{aifcr 
Dttoö  I.  getreuer  ©eljilfe  bei  ber  iüefampfnng  bor 
überelDifd)en  ©lawen  unb  uon  bemfclbcn  mit  bor 
iükrtgraffdjaft  gegen  bie  ©iinen,  Üüagrier  unb  Dbü-- 
triten,  fpätcr,  nad)  9r)0,  ami)  mit  ber  ficr^oglicljcn 
©ewalt  in  ©ad;fen  betraut,  ftarb  27.  äKar^  973  in 

( Ciueblinburg.  SSiel  machten  i^m  bie  Umtriebe  fei; 
ne§  Steffen  SBic^mann  ̂ u  fc^affen.  ©ein  ©eic^lec^t 
erlofc^  1106  mit  ̂ erjog  3)lagnug  (f.  b.).  au^-- 
gebe^nten  33illungif  ̂ en  @"üter  im  heutigen  ̂ an-- noüer  unb  ̂ olftein  fielen  an  Sot^ar  oon  ©uppun; 
bürg,  ben  nachmaligen  ̂ aifer,  bann  an  bie  mit  ben 
SSiliungern  oerfchroägerten  SBelfen  unb  2Isfanier 
(f.  SInhalt  unb  SSraunf c^weig).  %l.  2Bebe= 
finb,  ̂ ersog     oon  ©ac^fen  (Süneb.  1817). 

[tBaüfien-thüvinQtn.]  6)  §. I,  ̂  f  a  1 5 gr  af  0  0  n  © a c^  ̂ 
fen  unb  Sanbgraf  oon  Thüringen,  gweiter 
©ohnSubwig§be§®ifernenunb  hzv^uW^,  30g  1180 
mit  feinem  SSruber  Subwig  gegen  ben  geächteten 
§einrid^  ben  Söwen,  warb  aber  in  ber  ©^lac^t  bei 
S^eifienfee  11.  aJJai  1180  gefangen  genommen,  im 
folgenben  ̂ af)r  jebod^,  um  beim  ̂ aifer  einen  billigen 
'^rieben  augjuwirfen,  wieber  freigegeben.  9^ad^  bem 
Xob  feines  $8ruber§  Subwig  III.  (1190)  warb  er 
beffen  9^ad^folger  in  ber  Sanbgraff^aft  Thüringen, 
worauf  er  feine  S^efibenj  oon  ber  D^euenburg  an  ber 
Unftrut,  bem  je^igen  ̂ reiburg,  auf  bie  äßartburg 
oerlegte.  ®r  oerftanb  e§  gwar,  ̂ aifer  §einrid^§  VI. 
2lbfichten  auf  Thüringen  burch  energifc^e  -IRaBre; 
geln  gu  oereiteln,  ergriff  aber  in  ben  Kriegen  nach 
§einrid§§  %o'o  (1198  —  1208)  §um  ©d;aben  feineö 
Sanbeg  charafterlog  balb  für  ̂hi^ipp  »o"  ©chwa^ 
ben,  balb  für  Otto  IV.  oon  Sraunfchweig  Partei 
unb  oerlor  hi^^burd^  fehr  an  Slnfehen.  3ll§  ̂ aifer 
Dtto  mit  bem  ̂ apft  ̂ nnocenj  III.  verfallen  war, 
oerfammelte  er  1211  eine  Slngahl  beutfd^er  dürften 
unb  ©rafen  §u  D^ürnberg  unb  oeranla^te  fie  su 
bem  33efchlu^,  ben  mit  bem  Sann  belegten  ̂ aifer 
Dtto  IV.  ab3ufe|en  unb  ̂ ^nebrid)  II.  gu  wählen, 
infolge  baoon  erhoben  ft^  bie  ©achfen  gegen  ihn 
unb  bemäd^ttgten  fid^  ber  ©täbte  SJJühlhctufen  unb 
^torbhaufen,  währenb  »iele  feiner  33afaltten  fid;  eben= 
faßg  gegen  ihn  auflehnten,  ©eine  Sage  war  ht- 
benfli^  genug,  al§>  ihn  griebrid^g  II.  fchnelleg  ®in= 
rütfen  in  2)eutfd;lanb  rettete.  ®r  war  ein  tm^u- 
benber  j^ürft,  unb  fein  9tame  fteht  mit  in  ben  S^eihen 
ber  3Jtinnefänger.  Unter  ihm  foll  ber  unter  bew  91a; 
men  be§  2ßartburgfrieg§  (f.  b.)  befannte  poetifch« 
Sßettfampf  ftattgefunben  haben.  ftarb  25.  2lpril 
1217  in  ©otha  unb  würbe  ju  SteinharbSbrunn  be; 
graben,  ̂ urch  feine  ̂ ^ochter  erfter  ^utta,  bie 
er  mit  bem  9Jiarfgrafen  Dietrich  oon  SJiei^en  oer; 
mahlte,  würbe  er  ©ro^oater  ̂ einrid;g  beg  ©rlaud;; 
ten  oon  3J?eiBen.  2)Jit  feiner  ̂ weiten  ©emablin,  ©o» 
phie,  einer  Tochter  beg  ̂ erjogg  Otto  oon  'Bayern, 
jeugte  er  Subwig,  feinen  ̂ ad^folger  in  ber:^)tcgierung 
unb  ©emahl  ber  ©lifabetf),  .s>inrich  :Ka'ope, 
Subwigg  9^ad)folger  unb  ©egenfönig  ̂ yricbrich^  IL, 
imb  gwei  Xödjter.  —  ©ein  ßnfet  ̂ ermann  II.,  ber 
jüngere,  ©ohn  Subu)igg  beg  (frommen  unb  bor  heil. 
(Slifabcth,  folgte  1227  feinem  ̂ atcr  unter  bor  :i>or-- 
munbfchaft  feineö  Dl)eim§  .'oeinrid;  ̂ Ha-ope;  er  ftarb  • finberlog  1241. 

^evmnui!,  1)  ̂ litolau^?,  geiftlid)cr  ̂ 'icba-bid)tcr 
unb  Ätomponift,  lebte  ab?  M'antor  in  ooad)imotl)al. 
wo£utherg  ̂ -reunb  lUatthefiug  ̂ u  gleidicv  ̂ oit  i^far-- 
rer  war;  ftarb  3.  *}Jiai  1561.  ©eine  gciftlid;cn  ̂ Jiobei- 
jeichnen  fid;,  ohne  ben  oliieftiocn^barattcr  bc^^ftvcng 
liturgifdjen  i^irchcnlicbcci  5U  bcfit>cn,  burd;  (S)cmüt'>-- 
innigfcit  unb  leichten  '^-Inf;  bcv  T^iftion  ano  unb 
gingen  grofjentcilo  in  Die  LV)ciangbiid)or  über,  ©ie 
cvfci)icncn  in  3uici©anunlnngcn,  bie  fid)  an  bicl>"iuin: 
golicn  unb  an  .viftoricn  bcv  ̂ ^llton  'Icftanicnto  an; 
fchlicf;en,  unb  wuibcn  mcift  and;  von  ihm  folbft  fom-- 
poniert  (neue  'Jlu-Sg.  oon  !i?cbberl)ofe,  .tialle  1855). 
::13gl.  ̂ Pfeifer,  ̂ Jiifolang  >v.  ̂^^crl.  1858). 
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2)  Sol^ann  ©ottfrieb  So^öB,  einer  ber  grö^= 
ten  «Philologen,  ge6.  28.  9^oo.  1772  gu  Seipgig,  pri^ 
öatim  üorgeßilbet  burd^  SIgen,  Bejog  fcfion  1786  bie 
Uniüerjität  feiner  SSaterftabt,  um  ̂ wrigprubens 
ftubieren,  toanbte  fid^  aßer  immer  mef)r,  Befonberg 
unter  bem  ©influ^  be§  mit  i^m  »erroanbten  ^ieij, 
ber  ̂l^ilotogie  gu,  ging  auf  ein  ©emefter  nad§  ̂ ena 
(1793/94),  um  unter  Siein^olb  fic^  ber  ̂ antfd^en^^i^ 
lofopl^ie  5U  rcibmen,  l^aBitttierte  fid^  im  Df tober  1794 
in  Seipgig  burc^  Sßerteibigung  ber  ©c^rift  »De  poe- 
seos  generibus«,  würbe  1798  au^erorbentUd^er  $ro: 
feffor  ber  ̂ ^ilofop^ie,  1803,  nac^bem  er  1802  bie 
SSerufung  al§>  D^eftor  ber©d^ulpforta  aögetel^ntl^atte, 
orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  33ereb[amfeit,  1809  aud^ 
ber  ̂ oefie  unb  ftarb  al§>  ©enior  ber  Unioerfität 
31.  ̂ 5)e5.  1848.  mar  ba§  anerfannte  §aupt  ber 
fritifd^-grammatifd^en  ©d^ule,  bie  in  bem  ̂ erftänbs 
ni§  ber  antifen  ©d^rif tmerfe  bas  3^^'^  ̂ ^itologie, 
in  ber  ©rforfd^ung  ber  ©prad^e  ba§  erfte  unb  uner^ 
lä^Iid^fte  3JiitteJ  §ur  ©rreid^ung  be§fel6en  ernannte, 
unb  trat  baburd^  in  einen  gemiffen  ©egenfa^  5u  ber 
unioerfalen  S^id^tung  33ödl^§,  üon  ber  au§  ifim  eine 
einseitige  Sluffaffung  jum  SSormurf  gemad^t  mürbe. 
®er  ©treit  i^ierüber  ueranla^te  ifin  gu  ber  ©c^rift 
»Über  33odEI^§  Se^anblung  ber  gried^ifc^en  ̂ nfc^rif-- 
ten«  (£eip5.  1826)  unb  ber  »Stejenfion  t)on  §errn 

D.  maer§  ©umeniben  be§  tfc^i^log«  (baf.  1835) 
nebft  »^iejenfion  einer  3lntifritif  unb  graeier  Siefen: 
fionen  von  §errn  ̂ .  D.  Mülhv«  (baf.  1839);  bod^ 
|at  aud^  biefe  ̂ e|be  attmäJiUd^  gegenfeitiger  2lner= 
!ennung^(a|  gemad^t.  2luf  einem  me^rfreunbfd^aft= 
liefen  2lu§tauf  »erf  d^iebener  2lnfic^ten  über  Wytf)0' 
logie  beruhe  fein  ©c^riftmecl^fel  mit  ©reujer:  bie 
>  33riefe  über  §omer  unb  §efiobu§«  (^eibelb.  1817) 
unb  »Über  ba§  SBefen  unb  bie  Söel^anblung  ber  Wy- 
t^ologie«  (Seipä.1819).  ©eine3SorIefungen,meifte5e- 
getifc^er  3flatur,  geic^neten  fid^  burc^  felteneSebenbig^ 
feit  be§  SSortragg,  ̂ lar^eit  unb  ̂ eftimmt^eit  ber  ̂ Dar^ 
ftellung,  eine  unübertroffene  aJtet^obe  au§> ;  burd^  bie 
1799  geftiftete  ©ried^ifc^e  ©efeKfc^aft  fomie  feit  1834 
al§  S)ire!tor  be§  pl^itologifc^en  ©eminar§  fuc^te  er 
ba§  Urtei(  feiner  ©d^üler  aud^  im  engern  ̂ rei§  ju 
medfen  unb  ju  fd^ärfen.  SSon  feinen  fd^riftftellerifc^en 
3lrbeiten  finb  gleich  bie  erften  über  antife  Tlttvit 
ba^nbred^enb,  inbem  er  eine  roiffenfc^aftUc^e  2^^eorie 
berfelben  auf  ©runb  ber  ̂ antfd^en  Se^re  von  ben 
Kategorien,  aEerbing§  unter  Übergebung  ber  alten 
S^^^ltpmiferunb^JJufifer^auffteKte.  ̂ ir nennen:  »De 
metris  poetarum  graecorum  etromanorum«  (Seipj. 
1796);  ba§  »^anbbud^  ber  aJletrif«  (baf.  1799);  bie 
reid^en  »Elementa  doctrinae  metricae«  (baf.  1816); 
bie  »Epitome  doctrinae  metricae«  (baf.  1818,4. 2(ufl. 
1869),  ein  im  einjelnen  bereicherter  unb  berid^tigter 
3lu§3ug  au§  ben  »Elementa«  für  SSorlefungen.  ̂ g(. 
^reefe,  DeHermanni  metrica  ratione  (§altel820), 

^  unb  ©eppert,  über  ba§  SSer^ältnig  ber  ̂ ermann^ 
fc^en  3:^eorie  ber  aJletrif  jur  Überlieferung  (33erl. 
1835).  g'erner  marb  ber  Segrünber  einer  ratio* 
nettem  Sel^anbtung  ber  gried^if^en  ©rammatif,  bie 
auf  eine  beffere  ©eftattung  ber  ©rammatif  über; 
^aupt,  namentUd^  auc^  ber  beutfd^en,  nic^t  ol^ne  mes 
fentlid^en®influf;  gebliebenift.  §ier^ergepren:  »De 
emendanda  ratione  graecae  grammaticae  pars  I« 
(Seipj.  1801);  bie  gej^altreid^en  3wfÄ^ß  «i^^  ©jfurfe 
5U  ̂iger§  »De  praecipuis  graecae  dictionis  idiotis- 
mis  Uber«  (baf.  1802,  4.  Stufl.  1834)  unb  bie  »Libri 
IV  de  particula  a^'«  (baf.  1831;  aud^  »Opuscula«, 
33b.  4).  3Im  gtänjenbften  bewährt  fid^§ermann§a)?et; 
fterfd^aft  in  feinen  3lu§gaben,  befonber§  ber  grie= 
d^ifd^en  ̂ Dic^ter.  ®r  üottenbete  nod^  @rfurbt§  Xot 

(1813)  bie  üon  biefem  begonnene  3lCu§gabe  be§  ©o; 
pJ)o!Ce§  bi§  1825  unb  beforgte  neue  Sluflagen  ber 
einseinen  33änbc^en.  S5on®uripibe§  ebierteer§unäc^ft 
einzelne  2:ragöbien  für  feine  ̂ orlefungen;  eine  ©e^ 
famtauSgabe  beSfelben  erfc^ien  nur  bi§ äum8.93änb= 
dpen  (Seipj.  1831—41:  »Hecnba«,  »Iphigenia  Au- 
lica«,  »Iphigenia  Taurica«,  »Helena«,  »Androma- 
cha«,  »CDyclops«,  »Phoenissae«,  »Orestes«).  SHu- 
^erbem  gab  er  l^erau§  bie  »Nubes«  be§  2lriftop^ane§ 
(Seips.  1799  u.  1830),  »Orphica«  (baf.  1805),  bie  §0^ 
merifc^en§t)mnen  (baf.  1806);  üon  lateinifc^en^ic^; 
tern:  bes  $lautu§  »Trinummus«  (baf.  1800, 2.2IufL 
1853)  unb  »Bacchides«  (baf.  1845);  von  gried^ifd^en 
^rofaifern:  be§  2triftote[e§  »De  arte  poetica«  (baf. 
1802),  ba§  Sejifon  be§  ̂ J)otio§  (blofier  ̂ egtabbrucf, 
baf. 1808)  unb  ben  ©rammatif  er  ̂ raco  ©tratonicenfis 
nebft  be§  %i^^^§>  »Exegesis  inHomerilliadem«  (baf. 
1812),  ®rft  nad^  feinem  5Cob  erfc^ien  feine  9lu§gabe 
ber  Suf  olüer  Sion  unb  mo\^o§>  (Seip3.1849)  fomie  bie 
fd^on  ein  l^albe§  ̂ al^r^unbert  üorl^er  von  iJ)m  beab= 
fi Atigte,  nie  au§  ben  klugen  gelaffene  3^ejenfion  be§ 
^f(^t)Io§  (von  feinem  ©^miegerfol^n  9Ji.  §aupt  be* 
forgt,  baf.  1852,  2  S3be.;  2.  SlufT.  1859).  ©eine  fku 
nern  3luffä^e  über  bie  »erfc^iebenften  ©egenftänbe, 
meift  in  mufter^after  lateinifc^er  ©arftettung,  nur 
feiten  in  ber  3Jlutterfprac^e,  fomie  feine  Oben  unb 
übrigen  lateinifc^en,  aud^  griec^ifc^en  ©ebid^teunb 
^Jlac^bilbungen,  bie  einen  ma^r^aft  ftaffifc^en  ©eift 
atmen,  finb  gefammelt  in  ben  »Opuscula«  (33b.  1— 
7,  £eip5. 1827—39  üon  t^m  felbft,  33b.  8,  baf.  1877 
oon  feinem  ©nfel  ̂ T^eobor  ̂ ^ri^fd^e  ̂ crauggegeben). 
»©.  §ermann§  lateinifd^e  Briefe  an  feinen  §reunb 
SSolfmann«  gab  21.  33.  SSoIfmann  (^eibetb.  1882) 
£)erau§.  SSgl.  D.  ̂ a^n,  ©ottfr.  §.  ©ine  ©ebäd^tniS-- 
rebe  (Seipj.  1849);  Köc^I^,  ©ottfr.  3u  feinem 
^unbertften  ©eburtStag  (baf.  1874). 

3)  ̂riebrid^  33enebift  SBir^elm  üon,  Stational; 
öfonom,  geb.  5.  2)ej.  1795  ju  ̂ inM^f>^l,  arbeitete 
erft  al§  ©efiiJfe  in  einem  9^ed^nung§amt,  befud^te  erft 
fpät  ba§  ©pmnafium  ju  ©rtangen  unb  ftubierte  ̂ ier; 
auf  bafelbft  unb  in  SBürjburg  SRat^emati!  unb  ̂ a; 
meralmiffenfd^aften.  9^a(|bem  er  einer  ̂ rit)ats®rs 
äie^ung§anfta(t  gu  5Rürnberg  t)orgeftanben  unb  feit 
1821  at§  Se^rer  ber  3Jiat|ematif  dm  ©^mnafium  5U 
©rlangen,  feit  1823  aucfi  al§>  ̂ riöatbo§ent  im  Ka= 
meralfad^  an  ber  bortigenUniüerfität  tptig  gemefen, 
rourbe  er  ̂ rofeffor  ber  SDtat^ematif  am  ©^mnafium 
unb  an  ber  pol^ted^nifc^en  ©d^ule  ju  ̂lürnberg,  mo 
er  m  1827  blieb,  ©ein  »Sel^rbuc^  ber  2lrit^metif 
unb  2irgebra«  (9^ürnb.  1826,  2.  2lufl.  1845)  unb  bie 
©c^rift  »Über  pol^tec^nifc^e  ̂ nftitute«  (baf.  1826- 
1828,  2  §efte)  machten  i^n  balb  in  weitem  Greifen 
befannt.  ®r  bereifte  barauf  '^vantxtid^  unb  warb 
nad^  feiner  ̂ MUf^v  au^erorbentlid^er  unb  1833  or^ 
benttic^er  ̂ rofeffor  ber  ©taat^mirtfc^aft  an  ber  Uni; 
öerfität  ju  3Jiünd^en.  ̂ n  bief  er  ©tettung  f  c^rieb  er  feine 
»©taat§mirtfd^afttid^en  Unterfud^ungen«  (Ttm(S). 
1832, 2.3lCufI.1870),  bie  il^m  im©cbiet  berooIBmirt; 
fd^aftlid^en  Sitteratur  einen  bleibenben  5^amen  fidlem. 
Söieberl^ott  gu  miffenfd^aftlic^en  Steifen  »ermenbet, 
mürbe  1837  jum  2)citglieb  be§  oberften  Kirc^en= 
unb  ©d^urrat§,  1839  jum  S)ire!tor  be§  ©tatiftifd^en 
S3üreau§,  1845  jum  3J?inifteriarrat  im  SO^inifterium 
be§  Innern  unb  1855  jum  SBirflic^en  ©taat§rat  er; 
nannt.  1848  inbiefonftituierenbe^^ationaberfamm; 
lung  ju  ̂ranffurt  al§  Slbgeorbneter  be§  erften  ober; 
ba^rifc^en2ßal^lbeäirf§  gemä^It,  gefiörteerbemlinfen 
Zentrum  an  unb  fpra(5  i^er  mte  aud^  fpäter  in  ber 
ba^rifc^en^amm.er  für  bie  beutfd^;öfterreichifche3off* 
einigung.  ©ine  grofie  ̂ a'f)l  von  3lrbeiten  §ermann§ 



^ermann  ber  Safime  —  germann  t)on  gri|lar. 
425 

finb  in  ben  »33eiträgen  gur  ©tattftif  be§  ̂ öntgreic^g 
Saijern«  enthalten  (|)eft  1-13,  3Künc^.  1850-67) 
foroie  in  diau§>  »Slrd^iü«  unb  in  ben  »Slbl^ anbiungen 
ber  da^rifc^en  Slfabemie«.       ftar^  23.  ̂ ov.  1868. 

4)  Äarl  §einric|,  äRater,  geb.  6.  ̂ an.  1802 
®re§ben,  warb  Bögling  ber  2lfabemie  bafetbft,  bann 
ber  2lfabemie  ©üffelborf  unter  ©orneliu§.  'SJlit 
(SJö^enberger  unb  ̂ örfter  malte  er  getneinfam  bte 
^re§fen  in  ber  Slula  ber  Unioerfität  ju  S5onn,  wor- 

unter bie  üon  i^nt  entworfene  X^eologie  ein  Sßerf 
t)on  befonberg  tiefftnniger  ©rfinbung,  aber  unüoH^ 
fomntener  Färbung  ift.  ©päter  begleitete  er  (Sorne; 
Uu§  nad^  Änc^en,  wo  er  an  ber  2lu§fü|rung  ber 
^e§fen  in  ber  ©t^ptot^ef  unb  in  ber  Subraiggfirc^e 
beteiligt  rourbe.  Unter  feinen  eignen  ̂ ompofitionen 
finb  bie  ̂ re§fen  gu  @fd§enbacp§  »^arjioat«  im  5^0= 
nig§bau,  ba§  ©ecfengemälbe  ber  proteftantifc^en 
Äird^e:  bie  ̂ immetfal^rt  ß^rifti,  unb  ein§  ber  35ilber 
ou§  ber  bat)rifc^en  ®efc|ic^te  in  ben  2lrfaben  be§ 
§ofgarten§,  ben  ©ieg  ̂ aifer  Subn)tg§  be§  Samern 
bei  2lmpfing  barftettenb,  ̂ erüorau^eben.  1841  würbe 

nad^  S3erUn  berufen,  um  bie  ©ntroürfe  (Bä)mM§> 
für  bie  SSorl^aEe  be§aKufeum§  auöjufü^ren,  trat  aber 
1842  roieber  jurü^,  ba  er  ©c^infelg  ©ntwürfe  auf 
Sid^teffefte  berechnet  fanb,  wel^e  ber  ̂ re§foma(erei 
nid^t  gu  ©ebote  ftel^en.  3"  ber  Ilofterfirc^e  gu  SSer-- 
lin  malte  er  14  ̂re§!obitber,  bie  (grjüäter,  bie  ̂ ro; 
Preten,  bie  ©oangeliften  unb  bie  SCpoftel  ̂ etru§  unb 
f aulu§  barftettenb.  ©päter  jetc^nete  er  15  gro^e 
ompofttionen,  metd^e  bie  ̂ auptentmicfetungSmo; 

mente  ber  beutfc^enöefd^id^te,  von  ben  in  iebem3eit= 
alter  üorfierrfcbenben  SKr^itefturformen  umgeben, 
3um  ©egenftano  ̂ aben  unb  burc^  ben  ©tirf;  t)ert)iel-- 
fältigt  TOorben  finb.  S)ie  großen  Hoffnungen,  bie 
ßiorneliug  auf  i|)n  gefegt  ̂ atte,  finb  bei  feiner  fc^ma^ 
c^en  fd^öpferifc^en  Äraft  unb  bem  ̂ eitgefc^madf,  mel^ 
c^er  f^nell  über  bie  6orneliu§  s  ©c^ule  binwegging, 
nic^t  in  Erfüllung  gegangen.  ®r  ftarb  30. 2lpril  1880 
in  Berlin. 

5)  Äarl  l^riebric^,  bebeutenber  2lltertum§fors 
fc^er,  geb.  4. 2lug.  1804  ju  f^ranffurt  a.  Tl.,  ftubierte 
feit  1820  in  ̂ eibelberg  unb  Seipjig  unter  ß^reuger, 
©c^loffer,  ©ottfr.  ̂ ermann  unb  ©po^n,  prom.opierte 
1824,  unternafim  eine  14monatlid^e  ̂ eife  nac^  Öfter; 
reic^  unb  Italien,  l^abilitierte  fic^  1826  in  §eibelberg, 
würbe  1832  orbentlic^er  ̂ rofeffor  in  3}?arburg,  1842 
alä  5«ad^folger  D.  3«üller§  ̂ rofeffor  ber  «Philologie 
unb  2lrd^äologief  owie  S)ireftor  be§  pl)ilologif  4ien  unb 
be§  päbagogifc^en  ©eminarS  in  Böttingen  unb  ftarb 
31.  ®ea.  1855  bafelbft.  §.  I^at  faft  aUe  ©ebiete  ber 
Slltcrtumgroiffenfc^aft  umfaßt;  mit  raftlofem  ©ifer 
wirfte  er  audd  al8  SeJ^rer.  ©ein  ̂ auptwerf  ift  baö 
»Sel^rbud^  ber  gried;ifc^en  2lntiquitäten«  (2;eil  1: 
»©taatöaltertümcr« ,  §eibelb.  1831;  5.  3lufl.  oon 
»ä^r  unb©tarf,  1875;  5Ceil  2:  »©otteSbienftlic^e  211= 
tertümer«,  1846;  2.  2lufl.  oon  ©tarl,  1857;  2:eil  3: 
»^rioataltertümer«,  1852;  2.3lufl.  oon  ©tarf,  1870), 
ein  2)enfmal  umfaffenbfter  Söclefen^eit  unb  grünb-- 
lic^cr  i5ot[f^J""9  ̂ «^^ff)  Sötümner  unb  2)itten= 
berger  geleitete  ̂ Neubearbeitung  beS2Bcr!eö  in  4Sl^än= 
ben  erfc^cint  feit  1882).  2luf;crbem  finb  befonberg  ju 
nennen:  »®efdjitf)teunb©i;ftcmber^latonifdOcn^M)i= 
lofop^ie«  (J^eibelb.  1839,  33b.  1.;  leiber  unoollcnbct); 
bie  nad^  feinem  $tob  uon  ®.  ©cljmibt  l)erau^gogcbcnc 
»5lulturgefd)id[;te  ber  ©ried^en  unb^tömcr«  (©Otting. 
1857—58,  2  33be.);  bie  33carbeitung  beö  5lkclor= 
[cl)en  »e^arifleg«  für  bie  2.  3luf[agc  (Scipj.  1854); 
Die  trefftidje  2luögabe  »on  £ulianö  >  i)e  conscribenda 
historia«  (i^ranff.  1828)  fowie  bie  3rcj:trc3cnfioncn 

be^  ̂ laton  (Seipj.  1861-53),  beö  ̂ erf'iuö  unb  ̂ u- 

oenal  (baf.  1854).  2)aran  rei^t  fic^  eine  Fcenge 
§um  S^eil  fiöc^ft  bebeutfamer  Slb^anbtungen  ju  ben 
grted^ifc^en  2lntiquitäten,  ber  aJigt^ologie  unb  ©e-- 
fc^ic^te,  ber  alten  Sitteraturgefd^ic^te,  ber  ̂ unftar= 
d^äologie,  ber  alten  ̂ ^ilofop^ie  fowie  jur  ̂ritif  unb 
®rf(ärung  alter  ©c^riftftelter.  ̂ ux  ein  fleiner  Zeil 
berfelben  ift  oon  il^m  Bereinigt  in  »©efammelte  2lb-- 
^anblungen«  (©ötting.  1849).  Sßgl.  m.  Sed^ner, 
äur  (Erinnerung  an     ̂ .     ic.  (^erl.  1864). 

6)  ̂ onrab,  p^ilofop^.  ©c^riftfteller,  ©o§n  oon 
2),  geb.  30.  mai  1819  ju  Seipjig,  wo  er  ftubierte, 

1849  ̂ rioatbogent,  1860  au^erorbentlic^er  unb  1881 
§onorarprofeffor  würbe,  ©rfc^rieb:  »©runbri^  einer 
allgemeinen  mftfietif«  (Seipj.  1857);  »^fiilofop^ifc^e 
©rammatif«  (1858);  »©efd^ic^te  ber  ̂ ^ilofopf)ie  in 
pragmatifcherS3el)anblung«(1867);  »«^^ilofop^ie  ber 
©efc^ic^te«  (1870);  »Sie  ̂ ft^etif  in  i^rer  ©efc^ic^te 
unb  ai§>  wiffenfc^aftlidjeS  ©^ftem«  (1875j;  >  Sie 
©prac^wiffenfc^aft  nac^  i^rem  ̂ ufammenljang  mit 
Sogif,  menfc^lic^er  ©eiftegbilbung  unb  ̂ l^tlofopEiie« 
(1875);  »S)er  ©egenfa|  be§  ̂ laffifd^en  unb  9ioman= 
tifd)en  in  ber  neuern  ̂ ^ilofop^ie*  (1877);  »§egel 
unb  bie  logifc^e  ̂ ^rage  ber  ̂ ^ilofop^ie  in  ber  ©egen= 
wart«  (1878)  u.  a. 

^erntttttu  htv  ßttl^mc  (Hermannus  contractus), 
einer  ber  bebeutenbften  Duellenfc^riftfteller  ber  beut-- 
fd^en  ©efclic^te,  ©obn  be§  fcbwäbifcöen  ©rafen  SQßoP 
oerab  oon  2llt§§aufen,  geb.  1013,  oon  ̂ ugenb  auf 
gid^tbrüc^ig,  warb  feit  1020  im  ̂ lofter  S^eictienau  er-- 
äogen  unb  fpäter  DJiönc^  bafelbft.  Dbwol)l  er  an  ben 
Seinen  gelähmt  war  unb  faum  oerftänblic^  fprec^en 
lonnte,  erwarb  er  fid^  boc§  eine  erftaunlid^e  @ele§r= 
famfeit  unb  gog  oiele  ©d)üler  nac^  9ieic|enau,  bie 
i^m  wegen  feiner  milben  §reunblid^feit  unb  ber  2ln= 
mut  feiner  Ünterl^altung  mit  größter  SSere^rung  an= 
t)ingen.  ®r  ftarb  24.  ©ept.  1054  auf  bem  oäterlic^en 
©ut  gu  2llt§l^auf en  bei  ©aulgau.  ©ein  wicbtigfteg  2ßerf 
ift  bag  »Ohronicon  ab  urbe  condita  ad  annum  1054« 
(33afel  1529  u.  1536)  mit  ber  ̂ ortfe^ung  (big  1066) 
feineg  ©c^ülerö  SSertolb,  ber  au^  ein  mit  oieler  Sßärme 
gefd^riebenegSebenöbilb  feinet  geliebten  £el^rer§l}in- 
gufügte,  wegen  feiner  c^ronologifc^en  ©enauigfeit 
f)0chgef(^ä|t  unb  im  SKittelalter  oielbenu^t,  für  bie 
^al^re  1040—54  eine  Duelle  erften  S^angeö.  9?euefte 
2lu§gabe  in  ̂ er|'  »Monumenta  Germaiüae  histo- 
rica«,  33b.  5;  beutfc^  oon  3^iobbe  (Serl.  1851).  (Sin 
anbreg  gugefc^riebeneg,  »erloren  gegangene^  ©e^ 
jc^id^tSwerf,  bie  Xt)aUn  i!onrab§  II.  unb  öeinric§C>  III., 
tft  wa^rfc^einlid)  nur  oon  i^m  oerbeffcrt,  aber  oon 
3iBipo  oerfaBt.  ©ein  bid;terifd;eö  2;alent  bewieg  .V- 
in  bem  an  9^onnen  gerid;teten  Sel;rgebid)t  De  octo 
vitiis  principalibus«  (l^rög.  in  §auptg  »^^i^fd^^if* 
für  beutfc^eö  Slltertimu,  93b.  13).  Über  aUat^ematif 
unb  Slftronomie  finb  3Eerfe  oon  crbalten.  3)(an 
fd;retbt  il)m  aud;  bieilird;cngefänge:  Salve regina  . 
»Alma  redemptoris  -  unb  -Venisancte  Spiritus  ju. 
3?gl.§an§iaFob,  .^erimann  ber^al)mc(Wain3l875). 

^crmonn  Don  9Utotd),  ©cfd)id)tffi)rcibcr  bog  liiit-- 
telaltcrö,  geb.  1200,  1242—73  2lbt  oon  ̂ AMcbovalt: 
aid)  in  33at)ern,  gcft.  1275,  fd)rieb  oortrofflid^c  2ln-- nalen  t)on5iicbcraltaid)oon  1137 big  1273,  uiclcftc  big 
1305  oon  anbcrn  fortgcfetd  finb,  abor  crft  oon  125i) 
an  augfül)rlii1;  unb  wcrtooll  werben;  fio  bcbanbeln 
bic  .U'Ioftcr^  unb  ̂ ){eid)ggofd)id)te  mit  ̂ adifonntnig unb  mit  33onutntn(i  oon  ilvhinbcn.  ©ic  finb  bcraug: 
gegeben  oon  ̂ affe  tn'lsovt^'  ̂ MoiiinnontaCiermaniae 
iiistorica-,  'i^b.  17  unb  24.  3h]1.  ebr,  'ö.  unb  feine 
^•ortfctu'r  (©Otting.  1883). 

^rrmonn  don  ̂ H^lor,  einer  bor  bcfforn  ̂ Nrofaifton 
feiner  S^it,  lebte  im  14.:;jalivl;.  unb  ocifafjte  jwif^en 
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1343  unb  1349  ein  rt§!etifc^e§  ©ammelraer!:  »33uc^ 
von  ber  öeitiqen  Seben«  (abgebrudft  in  Pfeiffers 
2ßerf  »Seutfc^e  a^gftifer  be§  14.  ̂ a^)x^)mh^vt^«, 
33b.  1,  Seipä.  1845). 

German»  öon  @ad)fen^eim,  beutfc^er  ®ic§ter  be§ 
15.  ̂ af)x^.,  au§  einem  fd;n)ä6ifc^en  5tittergefc^(ec^t, 
leßte  in  ̂onftanj  nnb  ftarb  in  ̂ o^em  2{Iter  1458. 
^on  feinen  S)ic^tungcn,  raeld^e  ber  ailegortfc^en3iic^= 
tung  ber  3eit  folgen,  würben  »2)ie  9Jtörin«,  ein  mä) 
1451  in  ber  bamaB  Beliebten  ̂ orm  eineg  ̂ rojejfeS 
ttögefa^teg,  ̂ iemlic^  troc^neS  ©ebic^t  über  bie  Sieöe 
(äuerft  ©trap.  1512),  »Ser  golbene  %empel«,  ein 
©ebic^t  5U  ®^ren  ber  Jungfrau  ̂ O^aria  (1455  ge- 
fc^rieben),  unb  »^efu§  ber  Slrgt«  x>on  ®.  dMvtin 
((Stuttg.  1879,  Sitter.  SSerein)  fierauSgege&en. 

^ermamt  bon  «©alja,  berühmter  §oc^meifter  be§ 
S^eutfdjen  9fiitterorben§,  geboren  um  1170  auf  bem 
<Btamm\ä)lo^  ©alja  ( Sangenf alga)  in  S^pringen, 
erhielt  feine  ©rjie^ung  am  §of  be§  Sanbgrafen  ̂ er- 
mann  non  Springen  unb  trat  bann  in  ben  Seut^ 
fd^en  Drben,  ber  if)n  um  1210  gum  DrbenSmeifter 
erroä^Üe.  aJiit  ̂ ^euereifer  bie  3}Hffion  be§  DrbenS 
erfaffenb,  Beteiligte  er  fid^  1218  —  20  an  bem  un- 
glütf liefen  ̂ reujjug  gegen  Samiette  unb  1228 -— 
1229  in  ber  Begleitung  ̂ aifer  g-riebrid^S  II.  am 
fünften  Äreusjug.  ®in  neue§  ̂ elb  ber  Xl^ätigfeit 
eröffnete  er  bem  Drben  burc^  bie  ©rraerbung  be§ 
^ulmer  SanbeS  unb  burtfj  bie  Eroberung  ̂ reu^en§, 
bie  er  1280  Begann  (f .  2)  e  u  t f  c§  e r  D  r b  e n,  ©.  777 f.). 
©ine  gleid^  fegen§reid^e  SBirffamfeit  entfaltete  er  für 
ba§  3fteic^  ai§>  gef  c^ä^ter  O^atgeBer  ̂ aif  er  ̂riebric^g  II. 
1224  Dertrat  er  biefen  auf  bem  9ieid)§tag  gu  ̂ranf; 
furt  unb  vermittelte  4.  ̂ uU  1224  ben  SSertrag  jiüi^ 
fc^en  SBalbemar  II.  oon  Sänemar!  unb  §einri(^  oon 
©d^roerin,  roonac^  jener  ha§>  Sanb  red§t§  ber  ®IBe 
bem  ?{eid^  gurücEgaB  unb  be§  ̂ aifer§  Sel^ns^ofieit 
für  Sänemarf  anerkannte.  ®urd^  §ermann§  58er-- 
mittelung  fam  auc^  1230  ber  triebe  oon  ©an  ©er- 
mano  ju  ftanbe;  er  aEein  rao^ntebergufammenfunft 
3U  2{nagni  gioifc^en  J^aifer  unb  ̂ apft  Bei.  Sßäfirenb 
er  1235  ̂ ^-riebrid^  II.  auf  feinem  ̂ uge  gegen  ben  auf- 
ftänbifd^en  ®op  §einric§  Begleitete,  oerlor  er  bie 
^ntereffen  be§  Drben§lanbe§  nic^t  au§  bem  2luge: 
bie  ̂ Bereinigung  ber  ©d^roertBrüber  mit  bem  ̂ Deut= 
fcpen  Drben  (1237)  raar  fein  Söerf.  SSon  einer  ̂ eife, 
bie  er  1238  in  ̂ riegSangelegenljeiten  nad;  S)eutf(^= 
lanb  gemad^t,  feierte  er  im  ̂ uU  erfranft  nad^  Italien 
gurüct  unb  ftarB  19.  mävh  1239  su  ̂ßarletta  in  2lpu= 
üen.  «Seine  Seid^e  roarb  bort  in  ber  Capelle  be§  Dr-- 
ben§^aufe§  Beigefe|t.  2)a§  ©efd^led^t  ber  Herren  üon 
©alga  Blü^e  fortim^raunfc^roeigifd^en,  inberDBer^ 
laufi|,  in  ©c^Iefien,  S3ö^men,  ®ft§lanb  unb  ©c^rae; 
ben.-  ̂ e|t  Befte^t  in  ©eutfc^Ianb  nur  nod^  bie  Sinie 
©aläa^Sic^tenau.  SSgl.  31.  ̂ oc^,  SJJeifter  be§ 
^eutfc^en  Drben§  (Seipg.  1885). 

^ermottnöOtt2Bortöerg;mitte(aUer{ic§er@efc^icpt= 
fc^reiBer,  Kaplan  beö  Sanbmeifter»  oon  Siolanb  im 
14.  ̂ a^)v^).,  fc^rieB  eine  oon  ®.  ©tre^tfe  entbecfte, 
für  bie  ©efd^ic^te  be§  ̂ I^eutfc^en  Drben§  wichtige 
(E^ronü,  welche  Bi§  1378  reicht  (aBgebrucft  in  ben 
»Scriptores  rerum  prussicarum«,  33b.  2,  Seipj.  1863). 
§crmännd)en  (^ermc^en),  f.  ».  ra.  äBiefet. 
^crmanttSöurg,  l)^farrborf  im  preu^.9iegierung§-' 

bejir!  SüneBurg,  Sanbfreig  ©ette,  an  ber  Drge,  tjat 
eine  eoangelifdöe  Sl'iiffionganftart  (1849  oom  ̂ aftor 
Öarm§  Begründet),  eine  ©ägemü^le  unb  (i885)  1492 
©imt).  mar  einft  SOBoport  ̂ ermann  33iEung§ 
(geft.  973),  nac^  bem  e§  raalrfc^einlic^  hzmmt  ift.— 
2)  2Jiiffton§ftation  in  ber  engl.  Kolonie  S^atat  in 
©übafrifa,  unter  ben  Slaffern,  74  km  oom  2J?eer  an 

ttiaunft  abt. 

einem  8uffuB  be§  Umooti,  würbe  1854  gegrünbet 
unb  f)at  in  DZatal  raie  im  äutulanb  mehrere  Sieben; 
ftationen.  SSgl.  ©pedEmann,  S5ie  §ermann§burger 
SJiiffion  in2lfrifa(^erm.l876).  —  3)  9}Ziffion§ftation 
in  (Sübaufiralien,  am^^infefluB,  fübUc^  oon  ber^ö^ac- 
honmUhtte^  unb  bem  3öenbefrei§  unb  raeftlid;  oon 
ber  großen  Überlanbtelegrap^enlinie,  rourbe  bort^in 
üom(£ooper(Eree!üerlegtunboonberfübauftraHfd[;cn 
9iegierung  reic^lic^  mit  Sanb  au§geftattet. 

^crmonn^öurtter  ̂ epavation,  f.  §arm§  2). 
'^ermanngjiettnttol,  ba§  auf  ber  (SJrotenburg  Bei 

©etmolb  gur  Erinnerung  an  bie  ̂ Befreiung  ®eutfd^= 
lanbS  üom  römifc^en  ̂ oc^  errichtete  S)enfmat.  ©. 
33anbeL 

§ermttttn§fi^Itt(^t,  f.  3lrminiu§. 
^ermannftttbt  (ungar.  ©jeBen),  ungar.  ̂ omitat 

in  ©ieBenBürgen,  grenjt  an  bie  ̂ omitate  §ungab, 
UnterraeifeenBurg ,  @ro|!o!eIBurg ,  ̂̂ ogaraS  unb  an 
9tumänien,  umfaßt  3314  qkm  (60/2  D3JI.),  ift  Befon^ 
ber§  im  ©.  geBirgig  (©jurul, 
9ioterturmpa§),  mirb  oon  ber 
3ltuta  unb  bem  ̂ ihin  burc^s 
ftrömt,  f)at  (issi)  141,627  ru^ 
mänifd^e,  fäc^fifc^e  unb  un; 
gar.  ©inrao^ner,  ift  in  ben 
3lieberungen  fruc^tBar  unb 
ää^lt  88  ©emeinben.  2lmtö; 
fi|  ift  bie  ̂ ta^t  §.  (ungar. 
Sfiag^fäeBen,  rumän.  ©iBiiu, 
tat.  Cibinium),  am  3^^^" 
(415  m  ü.  m.),  Station  be§ 

^lügelgtiäfapuS::^.  ber  Un-- 
garif  c^enStaatöBapn,  liegt  an 
unb  auf  einem  §ügef,  Befte^t  au§  ber  regelmä^is 
gen  DBerftabt  (431  m  ü.  Tl.),  ber  weniger  gut  ge* 
bauten  Unterftabt,  in  welche  fteinerne  S^reppen 
hinabführen,  unb  brei  meift  oon  9iumänen  ben)ohn= 
ten  SSorftäbten.  Dber*  unb  Unterftabt  waren  e|e= 
maB  ftarf  befeftigt,  in  neuerer  ̂ ett  finb  jeboch 
äl'lauern,  Sürme  (über30)unbS3aftionengrö^tenteiB 
abgetragen  worben.  Unter  ben  11  ̂ irc^en  (4  fa^ 
tholifche,  2  eoangelifche,  1  reformierte  unb  4  gried^i= 
f(^e)  zeichnen  fi§  au§  bie  gotifc^e  ̂ ^farrfirc^e  ber 
©oangelifchen  (auä  bem  14.  ̂ a^rh.)  mit  80  m  hohem 
Surm  unb  bie  ehemalige  ̂ efuiten^,  je^t  !ath.  ̂ farr^ 
firche.  ̂ eroorragenbe  @ebäube  finb:  ba§  9?athau§ 
mit  bem  fäc^ftfchen  3fJationalarchiö,  ba§  33aron  ̂ ru= 
tfenthalfche  ̂ alai§  mit  wertooller  33iBliothef  (üBer 
30,000  33änbe),  33itbergalerie  (1057  (Semälbe),  münr-, 
2lntifens  unb  2Jiineratienfammlung,  ba§  ̂ rrenhou^, 
bo§  gro^e  HJ?ilitär=  unb  ba§  33ürgerfpital,  bie  2lrtil5 
lerie!aferne,  baö  ©ewerBe*  unb  3Jlufifüerein§ge= 
Bäube  2C.  ̂ .hat  (issi)  19,446  meift  griechifch^f  atholifche 
ober  eoang.  ©inwohner  (barunter  14,001  ©achfen, 
27469iumänen  unb  2018  Ungarn),  regen  ©ewerbflei^ 
(^abrifation  oon  Such,  Seber,  ©tearinf erjen ,  ©po* 
bium,  ©piritug,  Töpferwaren  2c.)  unb  lebhaften  §am 
bei,  befonberg  i!ommiffion§;  unb  ©pebition§hö«bel 
nach  Sfiumänien.  2ln  33ilbung§anftalten  beftehen  eine 
königliche  3^echt§afabemie,  dnBtaaU-  unb  ein  eoan* 
gelifche§Dberg^mnafium,eine  eoangelifc^e  Dberreal* 
f  chule,  ein  eoangelifd^eg  SanbeSfeminar,  ein  griechtfch* 
orientalifche§  ©eminar,  2  höhere  SJiäbd^en-,  mehrere 
33ürgerfchulen  2c.;  an  §umanitätganft alten  ba§  ta- 
thoUfche  Sßaifen-  unb  j^inbelhauä  (Sherefianum), 
ein  eoangelifcheg  Sßaifenhauö,  eine  Sanbeg surren* 
anftalt,  4  ©pitäler  2C.  ift  ber  ©i^  eine§  griechifch^ 
orientalifd^en  ©r^bifd^ofg,  eoangelifd^en  ©uperinten^ 
beuten  unb  DberfonfiftoriumS,  Mitär^  unb  ̂ on^ 
uebfommanboS,  Gerichtshof ^,  einer  ̂ Jinanj?  unb 



^ermaurid^)  — 
^oftbireftion,  ber  fäc^fifc^en  S^Jationä^UniDerfität, 
be§  SSereinS  für  ftebenöürgifc^e  Sanbe§funbe,  be§ 
Sieöen6ürgifc^en^arpat^enüeretn§  unb  ̂ aivkltZo- 
f aloereine  (naturj^iftorifd^e,  fanbn)irtfd^aftIicl^e,,,3Ku-- 
fifoerein  mit  2Rufi!fcf)ule  2c.),  eine  Filiale  ber  Öftere 
reicl^ifd;--Ungarifc|en33anf,  3@elbinftitute  unb  43ei= 
tungen.  beliebte  ©pasiergiinge  nnb  9lu§fIug§orte 
ftnb:  bie  (Stabtpromenabe  mit  prächtiger  atu^fic^t 
auf  ba§  Hochgebirge  (S^egoi  unb  ©jurul),  bie  ®rlen= 
promenabe,  ber  ̂ ungemalb  mit  7—8  gahrhunberte 
alten  ©ic^en,  ber  2llte  Serg  mit  bitten  unb  äBein= 
gärten,  ba§  freunbUc^e  ̂ Dorf  §ammer§borf,  ba§  33ab 
^ijafea  (©algburg),  §eltau,  9Kiche[§6erg  unb  ber 
JRoteturmpaB.  5ßon  fü^rt  bie  36  km  lange,  gum 
^eil  in^^elfen  gehauene  ̂ arolinenftra^e  an  berSltuta 
burch  ben  9iotenturmpa^  nach  Sfiumänien. 

gehört  ju  jenen  beutfchenSlnfiebelungen,  bie  ber 
ungarifd^e  ̂ önig  ®ei)[a  II.  (1141—61)  in§  Sanb  ge^ 
rufen,  h^^^  urfprünglich  Villa  Hermanni,  roav  von 
ainfang  on  ein  3Jiittelpun!t  beutfchen  3fled^tg[eben§ 
in  Siebenbürgen  unb  lourbe  fchon  1224  Vorort  jener 
beutfchen  ̂ oloniftengruppen,  roelche  ber  ungarifche 
."i^önig  2{nbrea§  II  gu  ®inem  ßJau  »ereinigte.  1438 
unb  1442  mürbe  ̂ .  von  ben  2:ürfen  unb  1526  im 
5trieg,um  bie  ungarifche  ̂ rone  gmifchen  ̂ erbinanb 
öon  Öfterreich  unb  Johann  3opoU)a  von  ben  Sin-- 
r)ängern  be§  Ie|tern  belagert,  1610  vom  fiebenbür^ 

gifchen  f^ürften  ©abriet  'SBdthori  burch  Sift  einge= nommenunb  geplünbert.  3Sgf.  ©eioert,  ®ie  (Stäbt 
(^ermannft.  1856);  ̂ eiitfch,  ©efchichte  ber  fie-- 

benbürger  ©achfen  (Seipj,  1874);  »§.  unb  Umgebung« 
(^ermannft.  1884). 

^crtnanriii^  (®  r  m  an  ar  i  ch),  Ä'önig  ber  ©oten,  einer ber  berühmteften  Reiben  au§  bem@efchlechtber2tma= 
ler,  ber  Segrünber  ber  oftgotifchen  Ma^t  §u  2lnfang 
be§  4,  ̂ ahrh-,  unterwarf  üielc  germanifche  unb  fta-- 
mifche  (Stämme  feiner  §errfchaft,  bie  vom  ®on  bie 
jur^h^iB/  üon  berS)onau  bigjw^^ftfeereichte.  Selbft 
bie  2ßeftgoten  anerkannten  §ermanrich§  Dberherr: 
fchaft.  2ltg  fich  ber  ̂ unnenfönig  33ala.mir  gegen  ihn, 
ber  gerabe  an  einer  Sßunbe  fiech  banieberlag,  rüftete, 
ftürgte  fich  ̂ er  faft  lOOjährige  §e(b,  am  Sieg  oer- 
^raeifelnb  unb  bie  ©efahr,  feinen  9f!uhm  ju  überleben, 
fürchtenb,  in  fein  Schwert  (636).  §ermanrtch§  Sohn 
3Bithimer  mürbe  oon  ben  §unnen  befiegt  unb  er; 
ichlagen,  unb  ein  ̂ ^eil  ber  ©oten  unterwarf  fich 
benfelben.  ̂ n  ber  ̂ elbenfage  hei^t§.®rmrich  (f.b.). 

^mttttnuöiS,  f.  Slnubiö. 
^crtnäon  (gricch .) ,  ein  unoerhoffter  guter  ̂ unb 

(al§  ©efchenf  be§  §erme§). 

^crmtt|)IÖrolJiti8muö  (griech.,  3"^^^*^^'^i'^^""9'>/ ba§  3Sor!ommen  männlicher  u.  weiblicher  ©efchlechtS-- 
Organe  bei  einem  unb  bemfelben  ̂ nbioibuum.  Sehr 
oerbreitet  ift  ber  §.  bei  ben  ̂ flanjen  unb  bei  ben 
niebern  3:ieren,  inbeffen  ift  er  in  ber  9icgel  nur  ein 
morphologifcher,  b.  h-  e§  finbet  feine  Selbftbcfruch= 
tung  ftatt,  oielmehr  werben  gewöhnlich  bieföier  einc^o 
^wtttcrigcn^nbiüibuumö  (.^crnmphrobiten)  oon  beni 
Samen  oeö  anbern  imb  unigctehrt  befruchtet  (fogcn. 
'JCßechfelfreujung),  ober  e§  bient  beibergcfchlechtlicheii 
iCereinigung  ber  eine  .<permaphrobit  nur  al'?  lUiänu- 
chen,  ber  anbre  nur  alö  älicibcbeii,  ober  eiiblich,  C'S 
entwicfeln  fich  bcibcrlei  C^cfchlccht^organc  nacl)^ 
einanber  jur  3^eife,  fo  bafj  ber  .s>ermaphrobit  ̂ u  einer 
''iieriobe  feineä  Sebenö  phijfiologifch  nur  ein  ̂ Vcänn- 
chen,  ju  einer  anbern  nur  ein  ;iUcibchen  fein  lann. 

ber  ̂ ugenb  haben  überhaupt  oiele,  fclbft  hölicro, 
Sicre  bie  2lnlagcn  ,sum  5).  in  fiel),  währciib  fie  fiel) 
UHxter  unter  ̂ liüdbilbung  eineö  Xeilö  ber  anfäna^ 
lieh  äwitterigen  (i)e|chleci)töürgane  ftreng  getrennt  I 
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gefchlechtig  geigen.  ̂ ie§  ift  33.  bei  ̂ röfcih^» 
Kröten  ber  ̂ all.  S^ithUn§>  §ermaphrobiten  finb 
unter  ben  SBirbeltieren  in  normaler  SEeife  nur  einige 
^ifche  (5.  33.  2lrten  oon  Serranus,  nicht  aber,  wie 
üielfach  geglaubt  wirb,  ber  2lal).  —  ̂iemenfch  liehen 
fogen.  Zwitter  finb  entweber  männlichen  ober  weib^ 
li^en  ©efchlechtg,  nie  beibe§  jufammen,  alfo  nie 
echte  ̂ witter;  bei  ben  männli^en  ̂ wittexn  nähert 
fi(^  bie  33ilbung  ber  (SJefchlechtgteile  wie  bie  beg  gan: 
gen  l^örperg  mehr  ober  weniger  bem  roeiblichen  öa; 
hiiu§,  währenb  umgekehrt  weibliche  ßwitter  nach  ̂^^^ 
^ilbung  ihrer  ®efchlecht§teite  unb  ifjrem  gangen  för; 

perliche'n  §abitu§  für  5lRänner  gehalten  werben  fön^ neu.  ©ntfcheibenb  ift  allein  bie  3flatur  ber  Eeimbrü* 
fen.  ®in  ̂ witter  mit  (oerborgenen)  öoben,  b.  h-  mit 
einer  ̂ eimbrüfe,  welche  Samenfäben  probujiert,  ift 
eben  al§  Tlann  gu  betrachten,  mag  fonft  fein  J^örper 
unb  feine  (S3efchlecht§teile  fich  oerhalten,  wie  fie  wol- 

len, ©in  3 Wetter  mit  einer  ̂ eimbrüfe,  in  welcher 
©iergebilbet  werben,  iftbagegen  weiblichen  (S^ejchlecht^, 
wenn  er  auch,  äußerlich  betrachtet,  mehr  wie  ein  STtann 
auSfehen  mag.  ®ie  meiften  menfchlichen  fogen.  3wit= 
ter  finb  männlichen  ©efijlecht^.  ̂ er  männliche  ö. 
ift  eine  §emmung§mi§bilbung,  bei  votld)tx  bie  (Snt= 
wicfelung  ber  äußern  männlichen  ©enitalien  auf  einer 
Stufe  ftehen  bleibt,  welche  für  einen  9—10  SBochen 
alten  ®mbrr)o  normal  ift.  ®er  ̂ eni§  ift  nur  2-3  cm 
lang  unb  fieht  au§  wie  ein  großer  weiblicher  ̂ i^ler; 
an  Stelle  ber  Harnröhre  trägt  ber  ̂ en{§  eine  nach 
hinten  offene,  mit  Schleimhaut  au§gefleibete  ̂ ntrche, 
welche  an  ber  Sßurgel  be§  ?)ßeni§  in  bie  aPiünbung  bes 
Canalis  nrogenitalis  ausläuft.  ®er  öobenfatf  ift  in 
gwei  feitliche  §älften  gefpalten,  welche  wie  gro^e 
Schamlippen  auSfehen.  2)iefen  3uftanb  nennt  man 
am  beften  ̂ ppofpabie,  ein  bamit  behaftete^  .^nbi; 
oibuum §t)pofpabiäu§.  3ll§ ^omp lif ationen be§f elj 
ben  fommt  ein  ̂ u^^üdfbleiben  ber  ̂ oben  in  ber33auchs 
höhle  (^r^ptorchie)  oor.  SSon  einer  ̂ tüitterbilbung 
follte  man  erft  bann  fprechen,  wenn  bie  Hemmung 
auch  bie  3J?üllerfchen  (Sänge  trifft,  fo  baf;  biefe,  an- 
ftatt  fich  ourütfgubilben,  wie  beim  3Beib,  eine  Scheibe 
unb  ©ebärmutter  formieren.  ®er  weibliche  §.  un= 
terfcheibet  fich  i'on  bem  le^tbefchriebenen  männlichen 
§t)pofpabiäu§  mit  Scheibe  unb  UteruS  nur  baburd;, 
ba^  er  ̂tatt  ber  §oben  ©ierftöc!e  befi^t.  ® a  bie i^eim: 
brüfen  bei  beiben  formen  oft  rubinientär  finb,  ja  in 
mehreren  neuern  gällen  burch  (^jefchwulftbilbungen 
total  entartet  gefunben  würben,  fo  tann  bie  Jeftftel- 
lung  be§  eigentlirfje nö)e[d)led;t^3  oft  äuBerftfclnoierig 
fein  unb  g'enauefte  Sad;l"enntni§  unb  mifroifüpifd)e Unterfuchung  erforbern.  2)ie  ̂ urivprubeU';  erfennt 
feine  Unentfchiebenheit  beö  ©cfdjled)tv3  an.  ̂ Jhir  au§ 
a)nBuerftänbniö  gählt  man  ju  ben  ̂ witterbilbungen 
^älle  oon  großen,  mild^abfonbcrnbcii  iürüftcn  unb 
fleinem  ̂ eniö  beim  müniilicbcn,  tleiuen  i^iiiftbrüfen 
unb  abnorm  grofjcm  .U'it'.ler  beim  weiblicbcu  (?)cid)leci)t. 
Tin  biefen  unrcgcliuä[;igcn  'lUlbuiuu'u  ift  bäufig  eine 
;i5eiäuberung  im  ,N>abitusS  unb  in  bcii  Oioigungcn  oor: 
banben,  inbcm  .lliäuncr  f an  111  einen  'inur,  eine  uieib: 
liehe  Stimme,  tKoigung  gu  wcililiebcn  0)eid)äften  unb 
feine  ̂ mieignng  ,<iu  "iikMbevn  babcn  (woilnüiie  liian= 
ner),  bie  '^l'eiber  bingegcn  einen i^art  bclommen,  eine 
tiefere,  männliche  Stimme  haben  unb  fiel;  mebr  ui 
ben  liH'fehäftigungen  ber  Diünner  liinnoigen  (^üJiann-- weiber,  virauims). 

^frmn^»i)rüi)üo£<,  in  ber  grieeh.  Hitjtbologie  ̂ or 
Sohn  bc*:>  S.\'i"nu'\5.  unb  ber 'Jlphvobite,  ber  bie  od)i.-)n-- 
l)eit  bciber  geerbt  batte.  ',Hnf  bom  Csba  ei^ogen,  fam 
er  im  15.  ;"sabr  nael)  .Havien,  u'O  ihn  bie  ̂ iiumpbe  ber r.uelle  Salmafit>,  in  ber  er  fich  babete,  oergcblidi  um 
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©egenlleBe  anflehte.  2luf  i^r  an  bie  ©ötter  geric|= 
tete§  %U^)tn  um  eraige  SSereinigung  mit  iJ)m  murben 
i^re  Selber  fo  uerbunben,  ba^  ein  ̂ öoppelgef(|öpf, 
^)a^bTlam,  ̂ alh  2Bei6,  ̂ .  genannt,  entftanb.  ̂ er 
Urfprung  ber  §ermapf}robitenibee  ift  too^l  in  ben 
aftatifc^en  3^aturreUgtonen  gu  jucken,  welche  nic^t 
nur  monftröfe  ̂ ufammenfteEungen  von  %izx:  unb 
SRenfc^engeftatten  liebten,  fonbern  auc^  ben  i^nen 
eignen  Dualismus,  ber  6efonber§  in  ber  ©rfd^einung 
beg  Ttännüd)en  unb  Söeiblic^en  ̂ eroortrttt,  burc| 
3Sereinigung  §u  überroinben  ftrebten;  von  einer  bIo= 
^en  »^ünftlergritte«  !ann  Jeine  3iebe  fein.  mar 
ein  Siebling^gegenftanb  ber  fpätern  üermeic^lid^ten 
griec^ifc^en  ̂ unft,  bie  i^n  balb  auf  bem  Sager  in 
moßüftigem  ©c^Iaf  («Statuen  im  Sonore,  in  9^om, 
^lorenä  2C.),  balb  fte|enb  in  järtlic^er  Haltung  ober 
über  feine  eigne  5ftatur  erftaunt,  baCb  (in  pompeja^ 
nifc^en  SBanbbilbern)  oon  ©roten  ober  i^n  erftaunt 
betrac^tenben  ©ati)rn  unb  ̂ anen  umgeben,  balb 
auc^  üon  ©att)rn  erl^afc^t  bdrfteHte.  Serü^mt  mar 
im  2irtertum  befonber§  eine  ©tatue  oon  ̂ o taflet. 
Hermaphroditus  (griec^.)/  ̂ er  33otanif,  f. 

3mitterig. 
Vermag,  einer  ber  fogen.  apoftolifc^en  SSäter,  nac^ 

früherer  2tnna^me  ibentifc^  mit  bem  Wöm.  16, 14  er- 
mähnten ^n  ber  jmeiten  §ä(fte  be§  2.  ̂ al^r^.  oer; 

breitete  fic§  oon  3^om  au§  eine  urfprüngUd^  griec^ifc^ 
gefc^riebene  ©c^rift  unter  bem  ̂ itel:  »Hermae  pa- 
stor«  (»5Der  §irt  be§  _§.«),  meldte  nac^  140  ein  Sru= 
ber  be§  römifc^en  33ifc^of§  ̂ iu§  I.  oerfa^t  ̂ atte. 
Sange  befafeen  mir  biefen  eine  Ie|te  grift  jur  SBu^e 
-öerfünbigenben,  apofalptifd^en  Vornan  nur  in  alt- lateinifd^en  unb  ät^iopifc^en  Übcrfe^ungen.  ®rft 
neuerbingg  ift  ba§  griec^ifc^e  Original  felbft  aufge-- 
funben  morben  unb  graar  in  ben  beiben  formen  ber 
Seipjiger  (£)r§g.  oon  3lnger  unb  ̂ inborf,  Seipj. 
1856)  unb  ber  finaitifc^en  §anbfc^rift  (^r§g.  oon 
Sifd^enborf,  1863).  §ilgenfelb  l^at  havau§>  einen  le§s 
baren  ̂ tcgt  (in  »Novum  Testamentiim  extra  canonem 
receptum« ,  2:  3lufl.,  Seipj.  1880)  unb  aud^  bie  alt= 
lateinifd^e  Überfe^ung  ̂ ergefteKt  (»Hermae  pastor. 
Veterem  latinam  interpretationem  edidit«,  baf. 
1873).  ̂ l)ie  befte  2lu§gabe  beforgten  ©eb^arbt  unb 
^arnadE  (Seipj.  1877). 

^crmbjittiit,  ©iegmunb  ̂ rtebrid^,  ©l^emifer, 
geb.  14.  2lpril  1760  gu  ©rfurt,  ftubierte  bafelbft  gjJe^ 
bijin  unb  mibmete  fid^  bann  in  Sangenfat^a,  §am; 
bürg  unb  93erlin,  reo  er  eine  Dffigin  übernahm,  ber 
^^armajie.  ®r  mürbe  1791  ̂ rofeffor  ber  ©^emie 
unb  ̂ ^armagie  am  mebiginifc^  =  d^trurgif d^en  Nolles 
gium  5U  93erlin  unb  2lbminiftrator  ber  ̂ofapotf)e!e. 
hierauf  trat  er  al§  3Jiitglieb  in  ba§  DberfanitätS: 
foHegium,  ba§  föniglic^e  HJianufaftur;  unb  Pommers 
^ienfollegium  unb  in  bie  ©aljabminiftration,  1820 
mürbe  er  ̂ rofeffor  ber  ©^emie  an  ber  Ärieg§fdjule 
unb  am  SSergmerfSeleoeninftitut  unb  1819  ̂ rofeffor 
t)er  ©§emie  unb  S^ec^nologie  an  ber  IXnioerfität.  @r 
ftarb  22.  Oft.  1833  in  33erlin.  SSon  feinen  ga^lreid^en 
Schriften  finb  ju  nennen:  »®t)ftematifc^er  ©runbri^ 
ber  allgemeinen  ©jperimentalc^emie«  (33erl.  1791— 
1793, 4  33be.;  3.  Slufl.  1812-27, 5  $8be.);  »©runbri^ 
ber  prbe!unft«  (baf.  1802;  3.  2lufl.  1824,  2  SBbe.); 
«>3lllgemeine  ©runbfä^e  ber  33lei^funft«  (baf.  1804); 
oörunbrif;  ber2;ed^nologie«  (baf.l814,2.2tufl.  1830); 
»©^emifd^e  ©runbfö^e  ber  ̂ unft,  Sranntraein  ju 
brennen«  (baf.  1817,  2  35be.;  3.  2luft.  1842);  »@le* 
mente  ber  t^eoretifc^en  unb  praüifd^en  ©Hernie  für 
ajtilitärperfonen«  (baf.  1822,  3  S8be.).  2luc^  gab  er 
mehrere  Journale  fomie  (3d^eele§  unb  SaooifierS 
3Ber!e  unb  ©^aptal§  »©^emie«  ̂ erau§. 

—  germenegilb. 

Hermelin,  f.  Söief  et. 
ÖcrmcIittfeUc,  bie  meinen  Sßinterpelge  bc§  §er= 

melius,  beren  SBert  fic^  nac^  ber  Sänge,  ̂ ^ein^eit  unb 
2ßei^e  be§  §aar§  unb  nac^  ber  ̂ eftigfeit  ber  §aut 
vi^Ut  9^ur  Sibirien  unb  3^u^lanb  liefern  2)ie 
oorjüglic^ften  fommen  au§  Sarabinöf  unb  Sfc^im, 
minber  gute  au§  ̂ eniffeiSf  unb  ̂ a!ut§f.  ̂ rü^er  mar 
ba§  fragen  ber  mit  ben  fc^marjen  ©d^manjfpilen 
be§  ̂ ier§  gefc^müdEten  §ermelinmäntel  ein  3Sorre(^t 
ber  dürften.  ̂ e|t  finb  fie  in  ©nglanb,  %tantxzi^, 
^f^orbamerifa  unb  bei  un§,  namenllid^  aber  aud^  in 
S^ina  unb  ber  ̂ ürfei  eine  aEgemeine  S^rac^t  ge^ 
morben.  ®ie  ©efamtprobuftion  beträgt  an  400,000 
©tüc!,  roooon  350,000  au§  bem  ruffifc^cn  ̂ iorbafien 
ftammen.  ©efir  fjäufig  merben  burd^  mei^c  ka- 
nind^enfette  erfe|t. 
Hermen  (griec^.),  im  eigentlid^en  Sßortfinn  Sil= 

ber  be§  §erme§  (50lercuriu§),  ber  pufig  unter  bem 
33ilb  eine§  oiere^igen,  oben  breitern,  unten  fd^mäler 
3ulaufenben^feiler§(^erme)  »er* 
efirt  mürbe;  bann  allgemeiner 
gebrandet  für  oierfeitige  Pfeiler,  ^« 
bie  in  SSüften  enben  ober  bie  mit  f™^ 
bem  Oberförper  einer  menfd^s  ^^rt\ 
liefen  %xo;nx  oerbunbcn  finb  (f.  f]  T 
2lbbilbung).  3Son  le^terer  ̂ orm 
finben  fic^  bie  fc^önften,  au§  ©rie* 
c^enlanb  ftammenben  SBeifpiele 
in  SSilla  Subooifi  in  3^om.  ®ie 
erftere  pflegt  an  ben  Seiten  be§ 
Pfeilers  na^e  am  ̂ opf  je  einen 
mürfelartigen  SSorfprung  (§änbe, 
gried^.  cheires,  genannt)  jum^luf-- 
Rängen  oon  drängen,  oorn  einen 
aufgerid^teten  ̂ ^allo§  (f.  b.)  su  I  I 
l^aben.  ®ie  ©ntfte^unggjeit  bie-    —     J- — L 

fer  ̂ unftform  ift  no§  bunfel.   '  ^ie  ältefte  ̂ txt  fennt  fie  noc^  ^ftmc 
nid^t.  ®rft  in  ber  legten  ©pod^e 
ber  altertümlichen  ̂ unft  finben  fid^  Seifpiele;  bicfe 
oerbinben  aber  ben  menfc^lid^en  Dberfi)rper,  ber 
bi§  §u  ben  §üften  reicht,  mit  bem  oierfeitigen 
Pfeiler  unb  laffen  fogar  lebl^afte  93emegung  ber 
§igur  5U  (fo  bie  §erme  eine§  ®i§!obol§  in  SSilla 
Subooifi  gu  3fiom).  (Später  mirb  gercö^nlid^  ̂ opf 
unb  Pfeiler  gufammen  oerbunben.  2lm  ̂ äufig^ 
ften  fanben  fie  fic^  in  2lfri!a,  roo  fie  auf  ben  §eer= 
ftra^en  jugleicl  al§2öegmeifer  bienten;  baneben  mirb 
auch  2lrf  abien  al§  i^nen  befonber§  geneigt  gefd^ilbert. 
SBenn  auf  ber  §erme  ba§  33itb  eine§  anbern  ©otteg 
ober  §ero§  al§  be§  SJierfur  ftanb,  fo  oerbanb  man 
ben  S^amen  §erme  mit  bem  ̂ ^lamen  be§  aufgeftettten 
^opfe§;  ba^er  bie  Benennungen  Germar e§  (^erme 
be§  2lre§),  ̂ ermat^ene  (ber  Slt^ene),  §ermera= 
fle§  (be§  §erafle§),  ̂ ermero§  (be§  ®roB),  §erm  = 
apollon  (be§  2lpollon),  §ermam.ithra§  (be§ 
aJiit^rag),  ̂ ermaltibiabeS  (be§  Sllf ibiabeS,  fe^r 
ja^lreid^  in  Sitten).  ̂ J)er  leidstem  3lrbeit  megen  be= 
lielt  man  auch  in  ber  hö^ern  ̂ unft  bie  hermenartige 
©arftellung  bei.  ©emöhnlich  maren  bie  nadi, 
feiten  befleibet  obermit^arafteriftifchen2lttributen, 
befto  häufiger  mit  gnfc^i^iften  oerfehen,  aud^  meifl 
männlid^.  SSon  ben  ©riechen  famen  bie  ju  ben 
Sflömern  (ogl.  S^erminuS). 

^ermcncgtlii,  ältefter  Sohn  be§  meftgot.  Königs 
Seooigilb  (569—586),  oermählte  fid^  mit  ̂ ngunbiö, 
Tochter  be§  ̂ önig§  Siegbert  oon  2luftrafien  unb  ber 
^runhilbe.  2ll§  Seooigilb§  jmeite  ©emahlin,  ©o§= 
mintha,  bie  fränfifd^e  ̂ ^rinjeffin  gum  2lriani§mu§ 
ju  belehren  fuchte  unb  bie  tßiberftrebenbe  "ot^^oXt 
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mi^Eianbelte,  fiefcfilo^  feine  ©emal^lin  5U  räd;en. 
Dftac^bem  er  ba§  fatl^olifc^e  @(außen§befenntni§  an-- genommen,  empörte  er  ficf;  qegen  ben  ̂ ater,  raarb 
aber  befiegt  unb  m§>  gefdEjicft  unb,  ai§>  er  ficf) 
weigerte,  jum  arianifd^en  ©Iau6en  5urürfjiifer)ren, 
585  in  Xarragona  entl^auptet.  Sßon  feinen  ©(auben§= 
genoffen  rcurbe  er  al§>  3Ji(irtt)rer  unb  ̂ eiliger  ner^ 
el^rt  unb  fpäter  fanoniftert. 

^crmcnegilii,  Oriien  ̂ ^c8  ̂ eiligen,  fpan.  Drben, 
28.  ̂ ov.  1811  oom  ̂ önig  ̂ erbinanb  VII.  geftiftet 
unb  1815  §um  äJiiUtäroerbienftorben  für  bie  Sanb-- 
unb  ©eemac^t  unb  40  ©ienftja^re  erhoben,  in  brei 
klaffen:  ©rofefreuje,  für  ©eneralfapitöne  unb  ©e^ 
nerale,  mit  bem  3:;itel  ©j^eKenj;  Dffisiere,  abit)ärt§ 
üom  33rigabier;  Flitter,  für  25®tenftia^re,  unb  wenn 
einer  roenigftenä  10  ̂ a^re  Dffijier  ift.  ̂ ad)  5e^n= 
jährigem  Sefi^  be§  Drben§  unb  ftetem  2)ienft  erplt 
ber  33eft^er  ̂ enfion  unb  gwar  bie  erfte  ̂ (affe  10,000, 
bie  zweite  klaffe  4800,  bie  britte  klaffe  2400  S^ealen. 
2)ie3a^i  ber  ̂ enfionäre  ift  feit  1852  tjeraßgefe^t  unb 
jroar  auf  60  ©ropreuje,  160  Komture  (fogen.  ©terne) 
unb  270  Mütter.  2)a§  DrbenSj eichen  ift  ein  gol; 
beneö,  a^tfp{^ige§,  mei^  emaißierteä  ̂ reuj  mit  ft(; 
öernen  Straelen  unb  golbenen  Äügetc^en  an  beren 
Spieen;  auf  bem  blauen  ?^elbe  be§  runben  ̂ itM- 
fd^ilbeS  öorn  ba§  9^eiter6ilb  be§  fieiligen  ̂ önig§  §er; 
menegilb  (f.  b.)  mit  ber  »on  einem  grünen  SorBeer^ 
frang  umgebenen Umfc^r ift:  »Premio  ala  constancia 
militar«,  hinten  F.  VII.  ̂ ie^ro^reuje  tragen  ba§ 
^reu§  von  ber  rechten  (Schulter  jur  linf en  §üfte  am 
33anbe,  baju  einen  ac^tfpi^igen  filbernen  ©cf)uppen= 
ftern,  auf  bembag^reuj  Uegt,  mit  bem  obigen  2loer§, 
umgeben  üon  einem  Sorbeerfranj;  bie  graeite  ̂ (affe 
trägt  ©tern  unb  ̂ reug ,  aber,  mie  bie  britte  klaffe, 
ba§  Äreuj  im  Änopf(oc|. 

^crmencutif  (griec^.,t)onhermeneuein,  »auglegen, 
bolmetfc^cn«),  im  allgemeinen  ̂ §eorte  ber  2lugtege; 
fünft,  b.  ̂.  bie  raiffenfc^afttic^e  ©arftellung  unb  SBe^ 
grünbung  ber  bie  2luffinbung  unb  Sfiepröbugierung 
beg  ̂ nl^altg  einer  ©cl^rift,  3iebe  u.  bgl.  oermittelnben 
J^ed^nif.  33iblif  e  ift  bie  2:^eorie  ber  ̂ iUlau^^ 
legung,  alfo  bie  fpegietteSlnmenbung  ber  allgemeinen 

auf  bie  ©c^riften  be§  Slltenunb  9teuen2;eftament§. 
^ä^renb  bie  fat^olifc^e  ̂ irc^e  oon  bem  ©runbfa^ 
auggel^t,  ba^  bie  33ibel,  roeil  oom  ̂ eiligen  ©eift  ein= 
gegeben,  auc^  nur  burcl)  bie  »om  ̂ eiligen  @eift  rea- 

gierten Organe  ber  ̂ irc^e,  b.  f).  in  alter  ̂ zit  burc^ 
bie  .tird^enoäter,,,  ju  jeber  ̂ txi  aber  burc^  bie  ilon-- 
jile  unb  bie  in  Übereinftimmung  bamit  le^renben, 
red^tglttubigen  Se^rer  unter  oberfter  Slutorität  beg 
$apfte§,  alfo  »nac^  ber  2lnalogie  be§  fatl^olifcljeu 
Se^rbegriffg«,  auSjulegen  fei,  ftellt  ber  ̂ roteftantig-- mug  ben  Sc^rfa^  auf,  bie  ©4rift  fei  fä^ig,  fiel;  felbft 
augjutegen  (semet  ipsam  interpretandi  facultas), 
b.  ̂ .  eg  ergebe  fic^  aug  iljren  Jlarfteu  (Stellen  ein  un= 
üer!ennbarer  unb  unfel)lbarer  SJia^ftab  für  bie  2lug; 
legung  auc^  ber  bunl'lern;  f.  2Xnalogie  (beg  ©lau= 
beug),  '^a  man  nun  ber  Überzeugung  lebte,  jenen 
Stjpug  in  ben  $8efenutnigfcl;riften  j^uni  2lugbrucf  gc= 

bracht  ju  Ijaben,  fo  lief  biefer  SluSlcgunggfanon'in ber  ̂ rajig  auf  bie  SJJonopolifierung  einer  gcin^licl; 
in  ben  Sienft  ber  9iecljtgtäubigfcit  getretenen  3lug-- 
legunggfunft  ̂ inaug.  ̂ "ag  befte  bei  ber  Sacl)e  mar nod^,  ba^  ber  $roteftantigmug  ber  feit  ben  2lnfäiigcn 
ber  fird)litfjen  (Ssegcfe  übliclj  geiucfcnen  3U(cgüvif, 
rooraug  bie  mittelälterliclje  ©cljolaftif  fogar  einen 
öierfad^en6d)riftfinngemocl;tl)attc,  entgegengetreten 
unb  mit  aller !öeftimmtl)eit  auf  ben  ::ll.Un-tfinn  (seusus 
literalis)  alg  ben  einzigen  ©egenftanb  ber  eji;ogctif cl)cn 
Operation jurüdgegangen loar.  .t^i'^i-'buvd;  luiircu aud; 

in  ben  ̂ a^rliunberten  ber  bogmatif befangenen  3lugs 
legung  raenigfteng  bie  linguiftifc^en,  lejifalifc^en, 
grammatifc^en  ©tubien  innerhalb  ber  STfieologie  le? 
benbig  geblieben,  unb  eg  fonnte,  alg  mit  h^vQ^it  auc^ 
ber  fiiftorifd^e  ©inn  raieber  erraad^t  raar,  f^on  oon 

21.  ©rnefti  ( Jnstitutio  interpretis  Novi  Testa- 
ment!«, 1761)  ber  alle  großen  ̂ ortfc^ritte  ber  neuern 

®jegefebebingenbe@runbfa|  ber  >-grammatifc^=(befi 
fer:  p^ilologif c|)  =)  l)iftorifc^en  2luglegung^^  augge^ fproc^en  unb  mit  ̂ lar^eit  burc^gefü^rt  werben.  @g 
mar  ̂ roar  bejeic^nenb  für  bie  ßeit  ber  tl)eoIogif(Jen 
3ftomantif  unb  ber  fie  be^errfc^enben  ©emütgbebürf^ 
niffe,  raenn  fpäter  oielfac^  eine  fogen.  t^eologifc^e 
2luglegung,  alg  für  bie  SSibel  fpejiell  in  58etrac^t  fom^ 
menb,  ber  p^ilologifc^^^f^orifdien  ^IRet^obe  an  bie 
©eite  ̂ eftellt  ober  übergeorbnet  werben  feilte.  2lber 
neuerbingg  ift  man  oon  fold^en  ber  ̂ eftorattbeologie 
gemad^ten  ßugejtänbntffen  fd^on  oielfad^  roieber 
rüdgefommen,  inbem  man  alg  il^r  berec^tigteg  3Tio= 
ment  ben  pf^d^ologifc^en  ̂ ci^tor  mit  in  bie  2lufgabe 
ber  l)iftorifd^en  2luglegung  aufnalim  unb  aner!annte, 
ba^  eg,  wenn  bie  grammatifc^^tfto^^if«^^  2luglegung 
if)r  2Ber!  getrau  l)at,  barauf  anfomme,  it)r  9^efultn^ 
in  lebenbige  ̂ egie^ung  jum  religiöfen  ©eiftegleben 
ber  ©egenroart  gu  fe|en,  melc^eg  ©efc^äft  algbann 
ber  fogen.  praftifd^en  2tuglegung  anheimfällt.  SSgl. 
^mmer,  beg  5Reuen  ̂ eftamentg  (Sßittenb.  1873). 
dagegen  gelten  oon  ber  bejeid^neten  falfc^en  SSoraug- 
fe^ung  aug:  Sange,  ©runbri^ber  biblif^en  (^ei^ 
belb.1878),  u.  §of  mann,  Siblifc^e§.(9iörbl.  1880). 

§etmeg,  griec^ifdier  ©ott,  ©o^n  beg  Qtn^  unb  ber 
ajtaia,  ber  3::od^ter  beg  2ltlag,  geboren  auf  bem  arfa^ 
bifc^en  ©ebirge  ̂ gllene  (ba^er  ber  ̂ gllenier  ge= 
nannt),  jeigte  gleich  nac|  feiner  ©eburt  bie  ©runb^ 
güge  feineg  äßefeng:  ©rfinbungggabe,  mit  2lnmut  ge: 
paavU  ©eroanbtl^eit,  Sift  unb  S3erfc|lagenl)eit.  SBun^ 
berbar  fid^  entmicfelnb ,  fpringt  er  oier  ©tunben 
nad^  feiner  ©eburt  aug  ber  2Biege,  erfinbet,  inbem 
er  über  bie  ©d;ale  einer  ©c^ilbfröte  ©aiten  fpannt, 
bie  2t)xa  unb  fingt  auf  berfelben  bie  Siebe  beg  3ßug 

unb  ber  Maia.  '^on  einem  ©elüft  nad^  ̂leifc^foft ergriffen,  eilt  er  in  ber  2)ämmerung  na^  ̂ierien 
unb  ftie^lt  50  Jlinber  aug  ber  §erbe  beg  2lpollon,  bie 
er  rüdfraärtg  oor  fid;  l^er  treibt,  inbem  er  fid;  felbft 
©anbalen  ober  ̂ «'ßinß  «nter  bie  g-ü^e  binbet,  unb 
bei  ̂ i;log  in  einer  ©rotte  uerbirgt.  t)ann  3U  feiner 
9}Mter  am  i^pllene  jurüdgefe^rt,  legt  er  fid)  in  feine 
SBiege,  alg  fei  nid^tg  oorgefallen.  2lber  2lpoIfon  cnt- 
bedt  burd^  feine  ©el)erhinft  ben  2)ieb  unb  bringt  il)n 
oor^ß"^-  ̂ urd;  beffen  2lugfprud;  befommt  2lpoIlon 
feine  3fiinber  wieber,  überlädt  fie  aber  bem  ."ö.  willig gegen  2lbtretung  ber  oon  jenem  erfunbenen  Syva, 
worauf.'ö-öU feinem  eignen  ©ebraud)  bie  lic|d)eibcncrc 
Hirtenflöte  (©i;rinj;)  erfinbet.  2lber  aud)  biefc  triit 
er  an  2lpollün  gegen  ben  .s^erolbgftab  -  ab.  ©0  RHU•^ einkerben:  unb  ÜBeibengott,  iinilivoub  fidi  2lpollon 
üon  nun  an  mit  (Sifer  ben  inufifaliidion  .Uünfien  ̂ u^ 
waiibte.  Seibe  lebten  feitbom  burd)  bie  innigftc 
{Vreuubfd)aft  unb  Siebe  uorlntubon.  ^IpoUou  lehrte 
ben  jungem  Si^rubev  uodj  bic  .u'unft  bcv  iluM-c^iagung, 
^eug  aber  nmd;te  il)n  5um  ©öttcrlierolb.  '-iuin  nun 
an  greift  .s:^-  bebeutonb  in  bie  ©ötter-  unb  ,v>cvocnfagc 
ein,  am  meiften  al>>  'ikUe  beg  ;^oug,  aber  and)  al\>  ber 
pfiffige IKenfdjen- unb .VV'lticufi-oiip.b,  bcv  überall  finge 
^)iatfd)läge  gibt,  (i'r  fiinipft  untei  bem  unfiditbär 
inad;enben>>elin  beg  '"I.Uuton  mit  gegen  bie  (^ni^iiiiten, 
befreit  ben  'Jlrog  aug  beii  ̂ venclu  bev  '.JUoibcii,  tötet 
ben  bie  l'ewadienben  2lrgov,  führt  bie  '^ierfepbone 
aug  ber  llnterwelt  5U  :Demeter  ̂ iuvüd,  entführt  ben 
©anymebeg,  flid;t  in  3^'»^'  2luftrag  ben  ol'i'-'^"  «»ffi' 
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9?ab,  (ä^t  ben  ̂ rometfjeuS  an  ben  f^elfen  fc^mieben, 
bringt  bem  ®?)imet^eu§  bie  üon  i^m  mit  ben  oer^ 
fänglid^ften  ©oben  auSgeftattete  ̂ anbora,  fü^rt  ben 
^riamo§  in  ba§  ̂ ßltbeS  STc^itreug,  l^ilft  bem  Db^ffeuS 
gegen  bie  3^änfe  ber  ̂ irfe  2C.  SSefonberS  Jaufig  rairb 
er  äurSiettung  unb  Unterbringung  »on^ötterfinbern 
benu^t,  wie  er  beifpielSraeife  ben  f (einen  2)ionpfo§ 
f)cimlic^  ben  9lt)mpj)en  vom  33erg  ̂ t)\a  surSr^ie^ung 
überbringt.  ®en  $erjen§  rüftet  er  mit  feinen  SBaffen 
,^ur  fü^nen  ̂ ^^a^rt  gegen  bie  aJiebufa  au§  unb  f(^ü|t 
i^n  auf  berfelben  in  S^erbinbung  mit  2lt§ene;  ben  §e; 
rafle§  geleitet  er  in  bie  Unterwelt.  3lm  liebften  »er; 
feiert  er  mit  ben3^t)mpl^en  be§2Batbe§unbbe§^elbe§. 
^an,  $riapo§,  §ermap^robito§,  S)a|)^ni§  von  ©i- 
ailien  u.  t).  a.  werben  al§  feine  «Sö^ne  genannt.  Ur= 

fprüngttc^  war 
wo^I  »ber  ©tür^ 
menbe,  ©itenbe«, 
ber  ©Ott  be§  Sßin^ 
be§,  ba^er  er  be= 
ftügelt  gebadjt 
würbe,  bann  ber 

^^a^rten  unb  M-- 1en ,  enblic^  be§ 
3Serifej§r§  unb  ber 
©efd^äfte  über^ 
f)anpt  m§  ©Ott 
ber  Sieifen  geleitet 
er  ben  äJJenfc^en 
and^  auf  bem  Ie^= 
ten  ©ang,  bem  in 
bie  Unterwelt;  ba- 

^er  l^ei^t  er  ©ee-- lengcleiter  (^ft)  = 

^opompoS).  2)ie ältefte  §orm  ber 
SSere^rung  be§ 
ift  bie  in  ©eftalt 
bloßer  ©teinjau: 
fen.  ̂ n  biefen 
Raufen  warb  ein 
$feiler  aufgerid^; 
tet ,  unb  inbem 
an  biefem  Pfeiler 
ber  ̂ §aIlo§  ange= 
btad^t  unb  fpäter 
auc^  ber  ̂ opf  be§ 
©otte§  angefe^t 
würbe,  entftanben 

bie  ̂ ermen  (f.  b.),  welche  -  urfprünglicl)  jugleic^ 
ai§>  ̂ egweifer  bienten  unb  mit  finnreic^en  ©prü^ 
djzn  oerfe^en  waren.  Tlit  ben  ®igenfc^aften  ber 
©c^lau^eit  unb  ber  Sift  pngt  auf§  engfte  fein 
erfinberif(^e§  S^alent  jufammen.  S)ie  p^itofopEiie-- 
renben  3)t9tf)ologen  nannten  tön  ben  allgemeinen 
öcrmeneug  ( >S)olmetfc^«),  ber  bie  ©prad^e,  bie 
^uc^ftabenfc^rift  unb  bamit  bie  2)?öglic^feit  beä  ©e= 
banfenauBbrucfg  gegeben  l^abe,  wa§  bie  ©ried^en  ftnn= 
reic^  anbeuteten,  inbem  fie  tl^m  non  ben  gefd^lad^te= 
ten  Spieren  »orjugg weife  bie  3w"9en  opferten.  2luc^ 
bie  ̂ aläftra  unb  bie  ©^mnafien  galten  für  feine 
Stiftungen,  waren  i^m  ̂ eilig  unb  würben  nad^  i|m 
benannt.  Eigentliche  ̂ efte  bem  §.  gu  ß^ren  waren 
bie  ̂ ermäen,  bie,  üorjuggweife  ju  2lt^en,  in  ben 
©  rimnafienunb  ̂ aläftren  gefeiert  würben.  ®  er  feinem 
"ißefen  nad^  fo  oielfeitige  ©ott  galt  ̂ ier  befonber^  al§ ©Ott  ber  gtimnaftifc^en  ©eroanbt^eit.  S^ac^  einer  an= 
bern3fiic|tung  l^in  (al§  Slbwefjrer  ber  ©eud^en)  würbe 
er  in  Slanagra  (SSöotien)  üere^rt;  wieber  eine  anbre 
iBebeutung  l^atte  fein  ̂ ultu§  auf  ̂ reta  (nämlic^ 

1.   §evme§  bei  5pradtctel 
(au§  DHjmpia). 

eine  äl^nlid^e  wie  bie  be§  ©aturnu§  in  ben  ©atur; 
nalien  p  diom).  ̂ öer  ̂ auptfi|  feiner  SSere^rung  war 
aber  2lrfabien,  unb  jwar  ftanb  er  ̂ ier  (befonber§  in 
53^eneo§)  aB  ©ott  ber  alten  länblic^en  53et)ölferung 
in  flogen  ©^ren.  2U§  ©ott  be§  §anbel§  würbe  er 
mit  bem  römifd^en  SJJercuriuS  (f.  b.)  ibentifijiert. 
3u  ben  3lttributen  be§  §.  gel^ört  ber  $ilu§,  ein 
glod^enartiger  ̂ ut,  ober  ber  ̂ etafo§,  ein  fc^atten^ 
gebenber,  breitgefrempter  Sieife^ut.  ©c|on  bei  §omer 
ift  bie  ©o^le  be§  geflügelt;  fpäter  erhielt  er  §lügel 
nic^t  blo^  an ben  ©o^len, 
fonbern  auc^ 
am  §ut,  am 
©tab  unb  an 
ben  ©c^ul= tern.  äBeiter 

gehört  guben Slttributen 
ber  §erme§i 
ob.  §erolb§* 

ftab  (f.  Ca- 
duceus). 

®ie  !ünftle-- 
rifd^en  S)ar-- ftellungen 
be§  wa= 
ren  fo  man^ 
nigfaltig  wie 
feine  SSebeu^ 

tung;balber-- fc^eint  er  al§ 
§irt,balbal§ 2)ieb,  balb 

aB  ^auf-- mann  (mit bem  33eutel), 
balb  wieber 
mit  ber  S^ra 
oberal§©i3ts 
terbote  ober 
al§  §erolb. 

^Derbenäöib-' ber  tragenbe 
^.  ber  alten toft  ift  auch 
in  bie  c^rifts 

Ü^Q<Bx)mhO' lif  al§  ba§ 
herförnmlic^e  33ilb  bc§  guten  Birten  übergegangen. 
S)ie  altertümliche  ̂ unft  fteßte  ihn  bärtig,  b.  h-  al§ 
Mftigen  Tlann,  bar;  frühseitig  aber  machte  fidj 
bei  auch  jugenbliche  Silbung  geltenb.  (Sr 
trägt  !ur,3e§,  gelo^teg  ̂ aar  unb  Ijat  forfchenbcn, 
fingen  Slusbrud^  be§  ©efichtö.  Unter  ben  erhaltenen 
§erme§ftatuen  finb  »or  allen  ba§  1877  in  Dlgmpio 
ausgegrabene 3[Reifterwerf  be§  ̂ rajiteleS,  mit  bem 
®iont)fo§fnaben  auf  bem  2lrm  (^ig.  1),  unb  eine 
lebensgroße  SSronjeftatue  be§  ruhenben  ©iitterboten 
(in  §erculaneum  gefunben,  ie|t  im  SOiufeum  ju  3?eoj 
pel)  3U  erwähnen.  W  ̂ orfteher  ber  3^ingfd^ule  ftellt 
ihn  eine  prächtige  5Diarmorftatue  im  Selcebere  beS 
SSatifanS  bar  (früher  fälfchlid^  alS  2lntinooS  begeich^ 
net);  ftreng  burchgebilbete  Sarftellungen  be§  ̂ .20= 
gioä,  b.  h-  be§  SSorfteherS  ber  rhetorifchen  Il'unft, burch  ben  ©eftuS  ber  erhobenen  rechten  §anb  cha* 
rafterifiert,  finb  ber  »§.  Subooifi«  in  9lom  (fjig.  2) 
unb  ber  berühmte  fogen.  ©ermanicuS  im  Souore  ju 
«Paris.  211S  ©ott  beS  §anbel§  unb  SßerfehrS  (mit  ge* 
fütttem  Söeutel  in  ber  §anb)  erfcheint§.  in  einer  fchi)* 

m-  2. 

igcrmeS  SogioS  (SRom,  SSttta 
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nenStatue  im  Äapitol  ̂ uMom  unb  in  einer  jierlic^en 
aSronjeftatuette  be§  33ritifci^en  9Jiufeum§.  ̂ n  rbmi^ 
fc^en  Stibraerfen  finb  i§m  pufig  ̂ af)n  unb  Sßibber 
beigegeben  (^ig.  3).  SSgl.  Sße^rmann,  ®a§  2Befen 
unb  teen  be§  ̂ .  (3«agbeb.  1849  u.  1852);  ̂ u^n 

8.   9)Iercuriu§  (SRclicf  einer  ©ilberbafe  in  ̂ eutüieb). 

in  ber  »^eitfc^rift  für  beutfc^eö  2tltertum«,  33b.  6, 
©.  125  ff. ;  §.S).3«ürter,  9[«t)t^otogtebergriec^i[c^en 
©tämme,  33b.  2  (Dötting.  1869);  3«el^rt§,  2)ie 
©runbibee  be§  §.  t)om  ©tanbpunft  ber  üergteicl^en= 
ben  3)it)t^oIogie  (®rlang.  1875);  3flofcl^er,  ber 
äßinbgott  (Seif  5. 1878). 

Kermes, l)äo^ann^imot^eu§,  ©c^riftfteKer, 
geb.  31.  mal  1738  ju  «ße|mtf  bei  ©targarb,  ftubterte 
in  Königsberg  2;i^eologie,  befletbete  mehrere  geift= 
lic^e  ̂ mter  unb  ftarb  alg  ©uperintenoent  unb  ̂ ro- 
feffor  ber  :j;^eorogte  ju  33re§rau  24.3uai821.  ̂ .  mav 
feiner  3eit  ein  gefeierter  3tomanfc^riftfteKer;  feine  2tn= 
regungen  empfing  er  von  ben  englifc^en  9iomanbic^= 
tern  (3flic^arbfonj  unb  von  Sßielanb.  Unter  feinen 
©c|riften  erreaten  bie  »öefc^ic^te  ber2Jii^  j5^^nnt)2Bil: 
te§«  (Seips.  1766,  2  33be.;  3.  2lufl.  1781),  »©opt)ien§ 
3veife  von  2J?emet  natf;  ©ac^fen«  (baf.  1770—75, 
6  SBbe.;  3.  2Iufl.  1778,  6  33be.)  unb  »pr  Xöc|ter 
ebler  ̂ erfunft«  (baf.  1787,  3  33be.),  namentlid)  aber 
ber  jmeitgenannte  Sloman,  ein  gemiffeS  3IuffeI)en. 

2)  ©eorg,ber  Söegrünber  einer  pf)i(ofopt;ifcl):bogs 
matifd^en  ©rfjule  in  ber  fatljolifdjen  Ällrcf^e,  geb.  22. 
aipril  1775  3U  ©reyeriüalbe,  luarb  1807  ̂ rofeffor  ber 
Sogmatif  in  3)Jünfter  unb  1819  an  ber  Uniuerfität 
5uSÖonn,  mo  er 26. 9!Wai  1831  ftarb.  ̂ n  feinen  6rf;i-if-- 
ten:  »Untevfucljungen  über  bie  innere  2ßaf)r[)eit  bcö 
(S^riftentum§«  (5}Jünft.  1S05),  >>^r)ilofop[)ifdjc  (Sin-- 
leitunq  in  bie  d;riftfatl)olifdjc  Xt)coIogic  (baf.  1819; 
2.9lufl.  1831-34,  2  ̂ e.),  »(£rjriftfatl)oIifd;e  ®og= 
motif«  (l)rög.  von  ̂ >ld;tcufclbt,  baf.  1834  -  36, 3  ̂i^be.) 
iierfud;te  fri.,  an  bcm  bie  fritifd)c  ̂ )>()irofopI)ic  nid)t 
fpurloö  vorübergegangen  luar,  cincC5vicniitiii^otI)oorie 
-iuifjubauen,  mcldjc  fo  angelegt  mar,  baf}  fic  )uit  einer 
gciüiffen  9iotiucubigt'oit  auf  ben  fatl)olifd)en  (Mlaubcn f ü[)rte e v m c f  i a n i  in u 'S) ,  unb  50g allmälilid)  eine 
<irof?e  Üllnjal)!  uon  (5d)ülern  (."vnn-mefianev)  bcran, 
bie  balb  bie  pljitofopljifdjen  unb  tljcologifdjon  fatbo 
ltftf)en  Sel)rftüf)lc  in  !iLscftfalen  unb  ̂ ){I)cinprcuf;cn 
einnahmen.   Solange  ber  (Sr^bifdjof  Spiegel  uon 

Köln  lebte,  blieb  ber§ermefiam§mu§  unangef ödsten; 
nad)  beffen  %oh  1835  jeboc^  üerbammte  ein  päpft^ 
lid;e§  Sreoe  100m  26.  Sept.  benfelben  ai§>  !e|erifd); 
ber  neue  ©rjbifc^of,  ̂ rofte  au  SSifc^ering  (f.  b.),  fc^ritt 
fofort  gegen  bie  §ermefianer  ein.  Umfonft  fuc^ten 
fii  biefelben  fogar  in  9lom  ju  reditfertigen;  bie  3Ser= 
folgungen  bauerten  fort,  unb  bie  tofefforen  ̂ .  2D. 
33raun  (f.  b.  1)  unb  Slc^terfelbt  (f.  b.)  5U  33onn  rour= 
ben  auf  S3etr{eb  be§  erjbif c^öflic^en  KoabjutorS  ®eif^ 
fei  1844  i^re§  Se^ramteg  enthoben.  2jie  ̂ rofefforen 
be§  Xrierer  Seminar^  fomie  SSal^er  in  33re?lau,  ber 
fid^  bereits  unter  ben  ©influ^  ber  ̂ i^e^re  üon  ©ünt^er 
(f.  b.  2)  begeben  ̂ atte,  unterwarfen  ftc^,  raomit  aber 
bieSdiifanen  feine§raeg§  aufE)örten.  Siemeiftenfpä-- 
tern  Konflikte  gmifd^en  Staat  unb  fat^olifc^er  Kird^e 
in  ̂ reu^en  (bi§  1848)  l^aben  in  nä^erm  ober  entfern^ 
term  ̂ wfammen^ang  mit  bem  §ermefiani§muS  ge= 
ftanben.  ®a§  §auptorgan  ber^ermeftaner,  gu  benen 
au^er  ben  benannten  nod^  ©ffer,  (3^v^md),  S)rofte= 
§ülSl)off,  9iofenbaum,  §ilger§  u.  a.  geprten,  mar 
bie  »^eitfc^rift  für  ̂ ^ilofopt)ie  unb  fat^olifc^e  2;^eo= 
logie«(S8onn  1832—52).  3Sgl.®ff  er,  ©enffc^rift  auf 
©.  ̂ .  (Köln  1832);  ©lüenic^,  Acta  Hermesiana 
(©ötting.  1836);  »Acta  romana«,  l^rSg.  üon  33raun 
unbSlüenic^  (^annot).1838);5^iebner,Philosopbiae 
Hermesii  explicatio  (Seipj.  1839);  Stupp,  ®ie  le^= 
ten  §ermefianer  (SBieSbab.  1844  —  45,  5  §efte). 

3)  ̂ wHuS  2tuguft  Dttomar,  $räfibent  beS 
preu^ifdien  euang.  Dberfirc^enratS,  geb.  12.  gan. 
1826  5u  33erlin,  ftubierte  bafelbft  feit  1^42  3ftec^t«= 
unb  StaatSmiffenfc^aften,  mar  bann  im  pra!tifd^en 
^ufttjbienft  5U  33oi|enburg  unb  23erlin  t^ätig,  mürbe 
f)ierl857§ilf§arbeiterbeim  eoangelifc^enDberfirc^en^ 
rat  unb  1878,  alS  9fiac^folger  ̂ errmannS,  ̂ räfibent 
beSfelben,  nac^bem  er  1858  jum  Dberfonfiftorialrat 
ernannt  morben  mar. 

^crmeSfeuer,  f.  ©Im §f euer. 
^crmcfionttj',  griec^.  ©legifer  um  300  v.  ß§r.,  auc^ Kolopl)on,  ̂ reunb  unb  Sdiüler  be§  ̂ l)ileta§,  fd^rieb 

na(^  bem  ̂ ßorbilb  be§  2(ntimad^o§  erotifc^e  ©legien 
(3  ̂üc^er)  unter  ber  2luffc^rift:  »Leontion«,  bem 
9^amen  feiner  ©eliebten,raoüonnod^  98  in  fel^r  fc^lec^= 
tem.^wftonb  überlieferte  33erfe  erhalten  finb.  2lu§-- 
gabe  »on  Sergf  (aJlarb.  1844  unb  in  »Antholo^ia 
lyrica«,  2. 2tufl.,  Seipj.  1868);  Überfeliung  uon  Sßebcr 
(»eiegifc^e  2)id^ter  ber  ̂ ettenen«,  g-rantf.  1826). 

©crmcöfcil,  Rieden  im  preu^.  9fiegierungv5be5irf 
unb  SanbfreiS  2^rier,  om  ̂ oc^malb,  544  m  ü.  9)1,  bat 
eineeoangelifdjeunb  eine  fatf).Kird^e,  ein  SlmtSgerid^t, 
eine  Dberförfterei  unb  (i^s.i)  1593  (Sinm. 

^ermeS  XriÖmcflifloS,  gried;.  '^ejcidinung  für  ben 9J?onbgott  ber  alten  ̂ Igypter,  ̂ Jefjut  ober  2:  l)otI), 
eine  ber  intereffantcften  ©eftalten  ber  ägi)ptifd)en 
©öttermelt,  bargcftellt  alei  ̂s^^i"'?  Libcr  mit  bom  ̂ oibio= 
fopf.  S)ie  33ebeütung  bc^ifelben  gebt  au*>  ben  rcid): 
Ijaltigen  eingaben  Ijeruor,  meld)e  biet\Ko)nnnontc  unb 
aufgefiinbcncn  'Isapijvu-Jrollcn  bieten.  '.?Uc^  flionbgott 
ift  ,Jl)otl)  ̂ uglcid;  ber  ©ott  ber  ;>eit  unb  ber  ̂ ^oitab^ 
fd;nitte,  ba  biefe  fid;  nad;  bem  "iliionbUnif  riditen,  fo: 
bann  ber  llceffer  ,  bor  C>)Ott  bcv  -liiai;C'5  (5r  voprafen- 
tiertüberbaupt  bie  gleidmuijuge  Crbmmg  ber  :liH'lt, 
er  ift  ber  ibr  itmouiobnenbe  C^'K-ift  ber  Crbnung  unb 
ber  Wefetuniif;igfoit  So nürb  er  ber  '.iH'rticter  beo &ci: 
fte'S  überhaupt  unb  iuvUHM'onbero  bor  Sd)Ulu\ott  aller 
irbifdjenoiefebe  .SutUeid)  ift  er  ber  l>iott  bei-  ̂^ntelli: 
geii,^,  ber  '.Hnorbner  bor  gotto\>bienftlid)cn  C^uin-äudie, 
ber^^?ebrerber,s{ünfte  unb  ̂ ^oiffoiifdiaften,  ber C'-rfinber 
lum  Spradie  unb  Sdu'ift,  ber  Sd)u^d)err  ber^iMblio^ 
tliefen.  "JlUe  Sdjrift  ber  '.}lgi)pter  nnrb  auf  '^ehut 

.  5uriidgefül)rt,  unb  iljre  fanonifc^en  ̂ il'erfe  über  bie 
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t)er[c^tebenen  Sßiffenfc^aften,  me  3)tat^ematif,  3Jftro= 
nomte,  SJJebiätn,  Xonfunft  2C.,  Bejeic^nen  bie  ©riechen 
ba^er  §ermetif(^e  33üc^er.  ®tn§  berfelöen 
fcöetnt  uti§  in  bem  108  Duartfetten  langen  fogen. 
•^apt)ru§  ®6er§  erhalten  fein,  raetc^er  in  i^iera? 
tifc^er  (Schrift  eine  airpeimitteUe^re,  etwa  au§  ber 
3eit  ber  18.  ägpptifc^en  ̂ önigSbgnaftie,  entt)ält  (f. 
@ßer§  2).  gilt  auc^  für  benßrfinber  ber2llc^imie 
unb  ber  aJiagie,  raofjer  ber  ̂ larm  §ermetifc^e^unft 
für  2((c^imie  ftammt,  unb  jraar  joEen  biefe  Söiffen; 
fc^aften  anfangt  nur  al§  @e§eimle|re  uom  Se^rer 
aufbietSc^üterfortgepftan^traorbenfein/öerenS^ei^em 
folge  mon  bie  ̂ ermetifc^e  ̂ ette  nennt,  ©c^liefe^ 
iid^  f)at  %tf)ut  and}  eine  funeräre  Sebeutung:  er  ift 
e§,  raetd^er  bie  6ee(en  berSSerftoröenen  »red^tfertigt«, 
b.  ̂).  unterfud^t,  oö  fie  geredet  unb  fromm  ge(eBt  l^a^ 
Ben,  Unb  itjmn,  nad^  bem  ®rge6ni§  feiner  ©rraägungen, 
bie  SSereinigung  mit  ben  ©onnengöttern  geftattet. 
2tt§  bie  ®ried|en  ben  Xf)ot^)  fennen  lernten,  ibenti^ 
fixierten  fie  i^n  mit  i^rem  §erme§  unb  gaöen  i^m 
ben  3Seinamen  ̂ r  i  §  m  e  g  ift  o  §  (» ber  breimal  gro^e«) ; 
fd^on  in  ben  §ierogtt)pl^en  j^ei^t^el^ut  mitunter  »ber 
breimal  gro^e«  ober  pufiger  noc^  »ber  gro^egro^e«, 
»gmeimat  gro^e<'.  Sei  ben  «Spätem,  ben  ®ul^eme= 
riften,9'?euplatonifern  unb  ©l^riften,  galt  §.für  einen 
alten  2Beifen  ober  äg9_ptifc^enÄönig,n)elc§er  bie  2)^en- 
fd^en  Belehrt  unbge^eimni§t)olle33üc^er  »erfaßt  p6e. 
®ä  entftanben  au§  burc^  SSermif  d^ung  gried^if  (|er  unb 
ägt)|)tifc^er  2lnfc^auungen  eine  ainja^l  ©d^rif ten  ooll 
Wl'^itit  unb  3lberglauben,  meldte  i^m  gugefd^rieben 
mürben  unb  teilmeife  noc^  eri^alten  ftnb.  2lud^  bei 
ben  (Syrern  unb  SJJol^ammebanern  fanben  biefe  grie= 
c|ifc^:äg9pt{f^en  2lnfc^auungen  ©ingang  unb  pben 
fi^  bei  ifinen  in  meprf  ac^en  {Raffungen  unb  oermengt 
mit  anbern  ̂ rabitionen  lange  erlialten.  Unter  ben 
ermäl^nten  ©d^riften  ift  befonberg  »Poemander,  s. 
de  potestate  ac  sapientia  divina«  (neu  ̂ r^g.  oon 
^artl^e^,  Serl.  1854;  überfe^t  oon  2;iebemann,  baf. 
1781)  l^eroor3ul)eben;  anbre  finben  fid^  in  %  2.  ̂ be^ 
ler§  »Physici  ,et  medici  graeci«,  S3b.  1  (baf.  1841); 
eine  fran^öfifd^e  Überfe^ung  ber  meiften  ©tüdfe  gab 
gjlenarb  (»Hermes  Trismegiste« ,  2. 2lufl.,  ̂ ar.  1868). 
3Sgl.  au^erbem  33aumgarten=:(5rufiu§,  De  libro- 
rum  hermeticorum  origine  atque  indole  (^ena  1827) ; 
Pilger,  De  Hermetis  Trismegisti  Poemandro 
(Sonn  1855);  ̂ ietfc^mann,  ^.  (Seipä.  1875). 

^ermettfi^,  mag  fic^  auf  ̂ ermeg,  befonber^  auf 
§erme§  2:ri§megifto§,  be^iel^t;  ba  biefem  gro^e  ge= 
l)eimni§t)olle  äßeig^eit  jugefc^rieben  rourbe,  fo  ba^ 
berfelbe  burc^  magifc^e  ©iegel  ©c^ä^e  ober  ©efä^e 
3u  oerfc^tie^en  oerftanben  ̂ bbe,  ̂ ei^t  f).  üerfiegelt 
(^.  oerfc^loffen)  f.  o.  vo.  abfolut  bic^t  oerfc^loffen 
unb.mirb  6efonber§  gebrandet  oon  bem  Serfc^lu^ 
eine§  ©efä^eS  burc^  ßi^fc^^^^ä^"/  B^^öten  tc. ,  fo 
ba^  beffen  ̂ nl^alt  gegen  alleg  Serbunften,  gegen  ha§> 
©inbringen  mifroffopifd^er  Äeime  tc.  oermal^rt  mirb. 

^crmetif^c Äunfl  (^ermetifd^e  ̂ ^ilofopl^ic), 
f.  0.  vo.  2llc^imie;  ogl.  §erme§  2:ri§megtfto§. 

^crmiag,  1)  ein  oorneljimer  ©rieche,  ©(|üler  ̂ la^ 
ton§  unb  ̂ reunb  be§  2lriftotele§,  mar  unter  perfts 
fc^er  Dberfio^eitSe^errfc^er  oon2ltarneu§  inSK^fien, 
empörte  fid^  aber  gegen  bie  ̂ erfer  unb  mürbe,  nad^= 
bem  il^n  ber  ©atrap  SJientor  mit  Sift  in  feine  ©eraalt 
befommen  f)atte,  auf  Sefe^  be§  ̂ önigg  fc^impflic^ 
l)ingeric§tet  (348  o.  ̂ ijv.).  2lriftotele§,  ber  fic^  nad) 
^laton§  ̂ ob  5U  i^m  nac^  2ltarneu§  begeben  ptte, 
heiratete  ©c^raefter  (ober  9^dc^te?)  ̂ t)t^ia§  unb 
oerfa^te  eine  noc^  erpltene  ̂ nfc^rift  auf  bie  i^m  in 

2)elp]^i  errichtete  Silbfäute;  auc^  ein  ebenfaff§  erl^al* 
teneg  fc^öneg  Sieb  be§  2lriftotete§  gilt  bem  2tt'' 
terer  foll  eine  ©d^rift  über  bie  Unfterblic^feit  oerf a|t 
haben.  Sgl.  SödE^,  (in  ben  »2lbh anbiungen  ber 
berliner  Slfabemie«  1853). 

2)  ©hriftl.  Slpologet  au§  bem  @nbe  be§  2.  ober  3ln= 
fang  beö  3.  '^af)x^.,j(^tkh  ein  apologetifcp^polemifd^eä äßerf  gegen  bie  heibnifc^e  ̂ ^Mop^^^r  raelc^em  er 
biefelbe  lebiglic^  läc|erlid^  machen  raill,  barüber  aber 
felbft  fomif(|  rairb.  3^euefte  2lu§gabe  oon  Dtto  in 
»Corpus  apologetarum«,  Sb.  9  (^ena  1872). 
§ermic§  G^r.  ermi^X^letfen  im  fran3.S)epartement 

^ag  be  ©alaiö,  2lrronbiffement  Slrraä,  an  ber  ©ifen* 
ba^n  oon  Slc^iet  nach  aJlarcoing,  mit  au^gebehnten 
unterirbifchen2lu§höhiwttöwunb  Sauten,  meiere  aU 
3uflud^t§ort  in  Kriegsgefahr  gebient  haben  bürften, 
unb  (1881)  2504  ©iura. 
Herminiera,  f.  Aedemone. 
^crtntttonctt  (§ermionen),  bei  ̂ liniu§  unb  Xa^ 

citu§  ©efamtname  ber  mittlem  Sölferftämme  be§ 
alten  ©ermanien,  §u  benen  nad^  bem  erftern  ©d^rif t^ 
fteller  bie  ©ueoen,§ermunburen,  hatten  unb  ̂ f)^vu§>' 
fer  gehörten.  ©.  Jlarte  »Germanien  jc.« 

§crmidne,  im  2lltertum  br^opifch^borifd^e  ©tabt 
in  2lrgoli§,  am  Serg  ̂ ron  unb  am  §ermioneifchen 
SJJeerbufen  (ber  ̂ nfel^tjbrea  gegenüber),  befaf;  gahl^ 
reiche  Stempel,  barunter  einen  ber  Demeter  Q,^)t^ionxa 
(berühmt  alä  ̂ ufluch^^o^^  f"^^  Serfolgte),  unb  mar 
eine  blühenbe  ̂ anbelSftabt.  ju  beren  ©ebiet  bie 
Küftenftäbte  §alife  unb  SO^afeS  gehörten,  rourbe  464 
oon  2lrgo§  untermorfen,  aber  im  ̂ eloponnefifchen 
Krieg  raieberfelbftänbig.  ̂ aufaniaä  fah  benDrt  nod^ 
rooMerhalten.  ̂ e^t  Kaftri. 

Öcrntiönc,  Tochter  be§  aJlenelao§  unb  ber  §elena, 
geboren  oor  beren  ©ntführung  burd^  ̂ ari§,  fd^ön 
raie  2lphrobite,  raurbe  oon  ihrem  Satcr  einem  gege* 
benen  Serfpred^en  gemä^  mit  be§  2(d^illeu§  ©ohn 
9fieoptolemo§  (^^rrhoS)  gegen  ihren  Söillen  oermählt. 
9f?ach  ©ophofle§  mar  fie  bereits  bem  OrefteS  oerlobt 
unb  mürbe  oon^fieoptolemoS  entführt,  biefer  aber  oon 
OrefteS  erfchlagen.  Se^terer  jeugte  mit  ihr  ben  %u 

fameno». ^crmitoßc  (ft)r.ermitai)f«',©rmitage),  franj.Sßein, 
roächft  in  ber  S)auphine  (2)epartement  2)röme),  am 
linfen  3fihöneufer,  auf  einer  ©ranithügelreihe  in  ber 
9^Jähe  oon  Salence.  3ioter  §.  ift  bunlel,  feurig  unb 
fchmer,  boufettreid^  mit  einem  Slnflug  oon  §imbeers 
gefchmadf.  ©r  mirb  in  feinen  beften  Sagen  unb  ©ors 
ten  3U  ben  »grands  vins«  gerechnet.  SBei^er  §.mirb 

in  §ran!rei^  roeniger  'gefchä^t,  fommt  jeboch  als ©ntreeraein  in  ̂ eutfd^lanb  häufiger  auf  bie  Stafel  als 
roter,  ©efchmadE  ähnelt  er  bem  meinen  Surgun^ 
ber.  ̂ S)ie  äßeinberge  follen  oon  ©infieblern  angelegt 
raorben  fein.  ®er  beutfche  Dritter  oon  ©terimberg  er* 
baute  hier  1225  eineSurg,  meldte  im  14.3ahrh.  Sern^ 
harbinermönche  in  ein  Klofter  «erraanbelten;  biefe 
aJJönd^e  pflanzten  bie  weltberühmten  eblen  ©orten  an. 

Termite  (ffr.  eimtt),  ©h^rleS,  3JJathematifer,  geb. 
24.  2)ea.  1822  ju  2)ieuäe,  mar  feit  1848  (Bicamma-' 
tor,  bann  1869  ̂ rofeffor  ber  polt)ted^nifd^en  ©chule 
§u  $ariS.  ̂ h^»  gelang  eS guerft,  ©leichungen  beS  fünf* 
tenörabeS  mit  ̂ ilfe  eEiptifc^er  S^ranfcenbenten  auf* 
äulöfen.  @r  fd^rieb:  »Theorie  des  equations  modu- 
laires«  (^ar.  1859);  »Sur  la  reduction  des  formes 
cubiques  ä  deux  indeterminees«  (baf.  1859);  »Sur 
lafonctionexponentielle«  (baf.  1874);  »Coursd'ana- lyse  de  Tecole  polytechnique«  (baf.  1873). 

Hermodactyli  (§erm^)botteln),  bie  oon  ben 
Slattanfä|enbefreiten3mtebel!nolleneineSimDrient 
einheimifchen,iebochm(5t  fidler  gelaunten  Colchicum 



germober  — 
(illyricum?),  nad^  anbztn  »onber  ägiptifc^en  Iris  tu- 
berosa.  ©ie  finb  planfonoej,  öreitieiförmig,  von  ber 
®rö^e  einer  Äaftanie,  mit  roenig  l^eröorgejogener 
©pi^e,  au^en  fila^räunlic^,  innen  roei^,  fc^mecfen 
fü^Iic^,  fc^Ieimig,  gule^t  etroaä  jc^arf  unb  würben 
früt)er  in  ber  aJJebijin  angeroanbt. 

^ermoöcr  (§ermab]^r,  ber  »§eerntuttge«),  in 
ber  norb.  ̂ Ägt^otogie  ber  33ote  ber  (Sötter,  ©ol^n 
Dbin§  unb  ber  grigg,  trägt  ganger  unb  §e(m  unb 
rettet  aud^  auf  feineä  SBaterg  dlo^  ©leipnir  fc^neß 
wie  ber  SBinb.  ©eine  Befanntefte  ©enbung  voav  an 
^el  wegen  ber  ̂ erau^gaöe  ber  Seid^e  Balberg.  9leun 
Sage  währte  ber  3iitt  burc^  tiefe,  bunifle  Xf^ähv;  er 
oerroeilte  eine  9^ac^t  in  ber  Unterroeft,  um  bann  mit 
bem  hetannUn  S3efc^eib  nad^  2l§garb  jurücfsufe^ren 
(f.  93  a  I  b  er)  unb  Dbin  ben  9ting  ̂ Draupnir  al§  @ef  c|en! 
Balberg  ju  überbringen. 

^crmogcncS,  1)  2ifrc^iteft  be§  gried^ifc^en  Sllter^ 
tumö,  ®rbauerbeä2lrtemi§tempeB  gu  3Kagnefia  unb 
be§  Xtmpti^  be§  5X)ioni)fo§  gu  X^o^,  über  roelc^e  er 
auc^  ©c^riften  ̂ interlie^. 

2)  ̂Kam^after  griec^.  Sl^etor,  au§  SarfoS  in  ÄiU= 
fien,  um  160  n.  ©^r.,  trat  bereits  im  15.  SebenSjo^r 
unter  Matt  2lurel  mit  üielem  SSeifatt  auf  unb  tjerfa^te 
ein  treff  Uc^eS  50ßer!  über  bie  9lebef unft  in  fünf  33üc^ern, 
baS  ein  aufeerorbentUc|c§  Slnfel^en  geno^  unb  lange 
ba§  oorneEimfte  Se|rbud^  ber  Si^etorif  blieb,  bajer  e§ 
aud^  oielfac^  crflärt  unb  ejjerpiert  rourbe  (mit  ben 
alten  Kommentaren  unb  ©^olien  ̂ r§g.  im  1.  33anb 
ber  »Rhetores  graeci«  non  Sßalj,  ©tuttg.  1832,  unb 
o^ne  jene  in  ber  ©ammlung  von  ©pengel,  S3b.  2, 
Seipj.  1854).  S)a§  fünfte  33ud^,  meld^eS  rl^etorifc^e 
3]orübungen  (^rogt)mna8mata)  enthält,  iftoonStpf): 
tf)onio§  (f.  b.)  umgearbeitet  unb  von  ̂ riScianuS  in§ 
Sateinifc^e  überfe^t  roorben.  SJierfroürbig  ift,  ba^ 
fd^on  im  24.  ̂ a^v  feine  ©eifte§fräfte  oerlor  unb 
gleicf)tt)ol)l  erft  im  ©reifenalter  ftarb. 

§ermofo|iibenpro3e&,  ber  ̂ roje^,  welcher  au§  2tn= 
la^  be§  ̂ ermenfreoelS  (in  ber  S^lac^t  vom  10.  auf  ben 
11.  ajiai  415  0.  ©^r.  mürben  in  9lt§en  bie  Tlavmovi 
^ermen  von  unhetanntev  §anb  faft  alle  jerfc^lagen) 
ba§  at^enifd^e  $8olf  lange  ̂ eit  in  3lufregung  üerfe^te 
unb  von  ben  oligarc^ifc^en  KlubS,  bie  ben  ̂ reoel 
roa^rfc^einlic^  an^  oeranla^t  fiatten,  benu|t  mürbe, 
um  in  Slbmefen^eit  ber  großen  figilifc^en  ©^pebition 
burd^  falfd^e  Slngebereien  3llfibiabe§unb  anbre  ange= 
fe^ene  SBürger  in§  SJerberben  ju  ftttrjen  unb  bie  be^ 
mofratifc^e  33erfaffung  ju  erfc^üttern.  SSgl.  @ö^, 
^Der     {mxnb.  1875). 

^ermofrtttcS,  ©o^n  beS  ̂ ermon,  ein  ebler  fijil. 
Patriot  auö  ©ijrafuö,  bemog,  um  bie  (Sinmifd^ung 
bcr2lt^ener  ab jume^ren,  bie  borifc^en  unb  d^alfibifc^)- 
ionifrf)en  ̂ flanjftäbte  auf  bem  ̂ riebenSEongrefi  ju 
®cla  (424  V.  d^r.),  il)rem  ©treit  ein  ©nbe  ju  madjen. 
TO  bie  2ltl)ener  infolge  neuer  ̂ wiftig^eiten  in  ©iji; 
licn  415  bie  grofie  ipeerfa^rt  gegen  bie  ̂ ^nfel  unter= 
nahmen,  riet  er  erftoerj^eblic^  5urec^tjeittgen3tüftuit= 
gen,  marb  aber,  al§  bie  geinbe  fiel)  ©ijräfuö  näher- 

ten, jum  i^elb^errn  erroäljlt,  leitete  bie  ̂ erteibigung 
ber  ©tabt  unb  [türmte  413  bie  Slt^ener  burd^  feine 
^interlift  uöllig  33erber6en.  Wit  einer  flotte  oon 
22  ©d)iffen  30g  er  412  ben  ©partonern  nacb  bcni 
%eifc^en  SJieer  ju  ̂ilfe  unb  fämpfte  bajelbft  mit 
2lugjcid^nung,  rourbe  aber  in  feiner  3lbiüefcnl)cit  oon 
ber  in(|n)ifd)en  jur  .'perrfdjaft  gelangten  2)emofratic 
unter  2)ioneö  uerbannt  unb  bei  einem  SBeifudj,  mit 
bewaffneter  Jpanb  feine  iHüdfe^r  nad)  ©qrafuö  ̂ u  er= 
jroingen,  im  ©tra^enfampf  408  erfd)tagen.  Um  feine 
nod^  immer  i\al)lreiche  '^IJartei  an  ftc^  ju  feffeln,  Ijeu 
ratete  ber  ältere  2)ion9fioö  bie  Soc^tcr  bc^  ̂ . 

mt\ini  Jtüno..iJciiton,  4.  5lufl.,  VUI.  U3b. 
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#crmott,ber  feit  bemSlltertum  gebräuc^lid^eS^ame 
für  ben  füblid^ften  Seil  be§  2lntiIi6anon  in  ©t)rien, 
öftlidl  oon  ben  Quellen  be§  ̂ o'^ban,  ben  er  f)aupt= 
fäd)lic^  nä^rt,  unter  33^2^  nörbl.  93r.  ̂ iefeS  l)eute 
©fd^ebel  el  ©d^eidi  genannte,  etroa  25  km  lange 
©ebirge  fteigt  im  Ka§r=2lntar  bi§  2  60  m  an,  befte|t 
meift  au§  ̂ ält  unb  bagmifd^en  üulfanifc^en  ©efteinen 
unb  trug  auf  feinem  auefid)t§reicf>en  ©ipfel  einft 
einen  Sempel.  §eute  wie  in  alter  ̂ zxt  liefert  er  ben 
Um^mo^nern  ben  SuguSartifel  be§©(^nee§  uab©iie§, 

bie  im  ©ommer  aber  nur  in  tiefen  ©d)lud;ten  i'xd) f)aUen.  S^lic^t  gu  oerroec^feln  bamit  ift  ber  fogen. 
kleine  (S)f(^ebel  tlXafji)),  ein  553  m  tjotier 
Berggipfel  in  ̂aläftina,  fübroeftlic^  oom  Sabor  unb 
bem  ©ee  ©enesaret^. 

^exmopoüi,  ©tabt,  f.  2lfc^munein. 
§ermo8,  %iu^  in  Kleinaften,  ber  in  8t)bien  in  ben 

nac|  i^m  benannten  §ermäifd^en  9Jieerbufen  (je^t 
Sufen  üon  ©mt)rna)  münöet;  ber  heutige  ̂ avabat 
ober  @ebt5=Sfc^ai,  einer  ber  roenigen  für  flache 
33oote  fd)iffbaren  ̂ lüffe  KleinafienS. 

§ermofiUo  i\^x.  --mio,  früher  ̂ etic),  ̂ auptftabt 
beä  megifan.  ©taat§  ©onora,  am  3fiio  ©onora,  oon 
fünftli(|  bemäfferten  ©arten  umgeben,  in  benen 
Drangen,  3itronen  unb  Simonen  road^fen,  unb  mit 
'iSlnbau  von  äöeigen,  Tlai^,  33aumn)Olle  unb  2Bein  in 
ber  näc^ften  Umgegenb,  f)at  reinliche  ©trafen,  meift 
einftödt^e,  au§  älbobe  (Suftgiegeln)  gebaute  §äufer, 
ein  Kapttol,  eine  Mn^e,  ein  9iat^au§,  ein  Sweater 
unb  einen  ̂ lub,  mit  (isso)  8000  (Sinro.  ®ie  grauen 
ber  ©tabt  finb  berühmt  wegen  il^rer  ©dEjön^eit  unb 

f^rud^tbarfeit.  ®ie  ©tabt'ljat  eine  2)ampfmül)le, ©d^u^fabrifen,  ̂ ac^znbau,  5[Röbelfd^reinerei  unb 
Branntweinbrennereien,  unb  al§  5Wittelpunft  eine§ 
reid^en  BergbaureoierS  unb  3lderbaubiftriftä  erfreut 
fie  fid^  eines  regen  ̂ anbelS,  ber  oorjüglic^  burc^ 
beutfd^e  ̂ änbe  ge|t,  unb  ben  bie  ©ifenba^n  nac^ 
(3uax)ma^  förbert. 

^ermgtiorf,  1)  (S^ieber^^.)  S)orf  im  prcu^.  SRe^ 
gierungSbegirf  Breslau,  KreiS  SBalbenburg,  l)at  be= 
beutenben  ©teinfol)lenbergbau,  Bereitung  oon  ̂ oU, 
Seer,  Slmmoniaf ,  ©aS  unb  (i885)  6553  meift  eoang. 
©inwol^ner.  —  2)  ̂.  unterm  Kt) na ft,  S)orf  im  9ie= 
gierungSbejirf  Siegni^,  KreiS  ̂ irfc^bevg,  am 
beS  3^iefengebirgeS  (Burgruine  Kijnaft),  345  m  ü.SDc., 
f)at  ein  2lmtSgeric^t,  eine  2)Zafd)inenfabrif,  ©laS-- 
fd^leiferei,  ©laSgraoierung,  ©laSmalerci,  ̂ ünbbolj-, 
^oläftoffs  unb  2)iöbelfabrifation,  $ol3bred)S(erei, 
Ziegeleien  uni)  (i885)  1951  meift  eoang.  (Siniuobner. 
—  3)  2)orf  im  preu^.^iegierungSbejirf  ^iegni^s,  ÄreiS 
©olbberg-.'patjnau,  l)at  eine  gel)altreid)e  erbige  (Sifcn= 
qucHe  mit  Bab,  ein  SJloorbab,  eine  Kaltwnfferljeil: 
anftalt,  Äorbwarenfabrifation  unb  (i8.-<:<)  700  eoang. @inwol^ner_ 

^crmuiii»urcn,eingerman.'^olfSftamm,5uben©uoj 
oen  gel)örig,  ber  fur50or6l)ri[ti©elnii-t  oon  romitiuci 3ll)enobarbuS  in  ©übbeutfd^lmib  3unid)cn  Wnün  unb 
2)onnu  angefiebelt  univbe  (f.i^artc  -  t>)cnnnnioii  :c.). 
©ie  waren  treue  '^erlninbcte  ber  :Könicr  luiti  ftanbon 
als  bie  ein3igen  oon  aUcu  ©crmancn  mit  bonjellHMi 
in  friebtidjcm  .'öanbcISocrfol)v  (^ncitiu^,  GiM  in..  41). 
20  n.  6()v.  ocvtriebcn  fie  unter  "Einführung  oiIu^^  gc- 
wiffcn 'isilnliuci  ben  ©otonon  l>atualba,  wcId)or  fid) 
ber  öcrrfil^aft  ülicr  bic  "Hiarfoinanncn  in  Bölimon 
bcmäd)tigt  Ijntto,  unb  5,)  mit  ben  ̂ >^inu;rn  ocroint 
ben  ©uoucnfönig  'iuinuiu*^,  uuidior  mit  OniaulMU-i^ 
bcr3U>n!cr  ̂ unfdicn  ben  '^-liiffcn  llluiruv^  (l^^i^rd)^  unb 
(SuhiS  C^luiag)  ein  'Heid)  goftiftot  hatte.  58  ftritton 
fie  glüdlid)  mit  ben  .Uatten  um  bon  Bofi^;  ber  ©alj» 
qucüeu  in  ber  'Juil)o  bcv^  ©ven^fluffcv^,  ber  'iGerra.  162 28 
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Bcbrol^tett  fie  nebft  TtatUmanmn,  Duaben  unb 
©ueoen  bte  ̂ iorbgrenje  be§  römifc^en  3fteic^§.  2)er 
3lam^  ber  »erfc^rainbet  üou  ba  ab  in  ber@efcl^itf;te, 
boc^  ift  tüol^l  ber  ©tamm  ber  ̂ Dürtnge  ober  X^ürin^ 
ger  (f.  b.)  mit  itjiten  ibentifc^.  SSgl.  ̂ irc^^off, 
t^pringen  boc^  ̂ ermunburenlanb  (Seipj.  1882). 
^evmipom  (^^U'^<Bt)xa),  »BtaU  an  ber  Dftfüfte 

ber  griedj).  Snfet  <Br)va,  |at  4  gried^ifd^e,  eine  fat^o^ 
lifd^e  unb  eine  proteft.  ̂ irc^e,  ein  (B^mnaftum,  eine 
50?arinej  unb  eine  ̂ anbegfc^ule,  eine  niebere  t^eo^ 
rogifc^e  ©c^ule,  ein  XJieater,  3Bnifenl^au§,  ̂ abrifen 
(befonberg  ©erbereien),  einen  @erici)t§^of  erfter  '^n= ftanj  2C.  unb  (1879)  21,245  @inn).  ift  bie  brittwic^; 
tigfte§anbel§ftabt  ©ried^enlanbSforoie  berroid^tigfte 
©c^iffbaupta^  ber  Seoante.  ®er  grofie,  ̂ albfreigför^ 
nxige  unb  neuerbing§  üerbefferte  §afen  bilbete  bi§ 
»or  furjem  ben  SSereinigun^Spunft  atter  Kampfs 
fc^iffe,  w^^^  ben  ̂ erfel^r  sroifc^en  ®uropa  unb  ben 
§äfen  ber  Seoante  üermittern.  ©eit  1880  ift 
jeboc^  in  mand^er  §infid^t  »om  ̂ iräeu§  überflügelt 
raorben.  S)ie  ®infu^r  betrug  1883:  19,846,599 
Srac^men,  bie  2lu§ful^r  (Seber,  ©ta§  unb  ©emüfe) 
2,405,636  ©rac^men.  ®er  ©c^iffSoerfe^r  belief  fic^ 
1883  auf  3310  ©egel*  unb  1193  S)ampffc6iffe  von 
gufammen 958,622 ^on.  §.ift©i|  be§  S'lomarc^enber 
^t)f laben  unb  eine§  griec^ifcfjen  ®r§bifc^of§.  — 
©giftenä  batiert  erft  au§  bem  gried^if(jen  SBefreiung^^ 
frieg,  ah  fid^  bie  bem  ©d^merte  ber  Xürfen  entrönne; 
neu  ̂ eroo^ner  ber  ̂ nfeln  ß§to§  unb  ̂ [ara  unb  ber 
©tabt  Sltii  aix)t  (in^feinafien)  auf  ber©tätte  be§  an- 
tifen  ©^ro§  niebertie^en.  SSorl^er  lag  bort  nur,  eine 
l^albe  ©tunbe  Tanbeinraartg  auf  fteirem  33erg,  ber 
nun  5lno=©t)ra  ober  <ByvoQ  genannte  Drt  (1879: 
4398  ©inm.,  meift  römifc^e  ̂ at^oKfen  mit  einem 
33ifc^of). 

^eruttlJ,  ̂ lu^  in  Ungarn,  entfpringt  im  Stptauer 
©ebirge  an  oer  toloroa  ̂ ofa,  fliegt  erft  in  öftlic^er, 
bann  in  füblid^er  Sitc^tung  läng§  be§  ̂ eg^aljagebir^ 
ge§,  nimmt  bie  ©öHni^  unb  %avc^a  unb  »or  feiner 
ätünbung  in  bie  ̂ ^ei^  ben  ©ajö  auf. 

^txnaUf  SSorort  oon  SBien,  an  bem  im  ©emeinbe; 
gebiet  übermölbten  2llferbac^,  mit  ber  ̂ auptftabt, 
an  beren  norbn)eftU($er  ©eite  e§  liegt,  burc^  ̂ ferbe^ 
baf)n  oerbunben,  ift  ©i|  einer  ̂ SejirB^auptmann^ 
fc^aft  unb  eine§  SSejirfSgeric^tS,  ̂ at  eine  fc^öne 
^ird^e,  ein  neue§  impbfanteg  3^at|aug,  ein  ©taat§; 
gj^mnaftum,  eine  §anbeBfc^ule,  4  ©eraerbefc^ulen, 
ein  ©rjie^ungginftitut  für  DffijierStöc^ter,  einen 
fd^önen  ̂ rieb^of,  ̂ abrifen  für  ©ifenbal^nraaggonS, 
3}JnfcJinen,§of5=unb  @ifenmöbet,^euer[pri|en,@(a§, 
c^emtfc^e  ̂ robufte,  SBad^öIeinroanb,  9tüböl,  ©piri^ 
tuofen  unb  sä^fte  1880:  60,307  (ginm. 

Hei^nand.f  bei  naturraiffenfd^aftl.  9f?amen  2lb: 
fürgung  für  f^ranci^co  §ern anbej,  geftorben  al§ 
Scibarjt  ̂ ^ilipp§  II.  oon  ©panien,  welcher  i§n  nad^ 
ÜRejifo  gefanbt  J)atte;  fd^rieb:  »Nova  plantarum, 
animaliiim  et  mineralium  mexicanorum  historia« 
(9^om  1651). 

§crne,  '^oxf  unb  (SJemeinbe  im  preuB.  ̂ egierunggs 
bewirf  2lrn§berg,  ̂ rei§  Soc^um,  im  S^ufirfo^tenge^ 
biet,  Knotenpunkt  ber  Sinien  ©ffeni§.,Dberl^aufen=§. 
unb  §.-3)ortmunb  ber  ̂ reufiifd^en  ̂ taai§thaf)n,  f^at 
eine  fatf)oUfd^e  unb  eine  eoang.  Kird^e,  2  Kranken; 
l^äufer,  bebeutenbe  ©teinko^lengruben,  eine  ©ifen; 
l^ütte,  eine  ̂ ampffeffelfabrif  unb  (i885)  9873  meift 
eoang.  ©inmo^ner. 

©erne  ÜBoQ  (ft)r.  ̂ erm  m,  ©eebab  an  ber  Sflorb; 
!üfte  ber  engl,  ©raffd^aft  Kent,  12  km  norböftlic^ 
oon  ©anterbur^,  mit  (i88i)  1594  ©inm.  2)abei  bie 
^eculüerg,  mit  S^eften  be§  tömifd^en  Sfieculbium. 

—  ̂ erobe^. 

^rttc§iHa<)r.]&etm),SSorftabt  i)on2onbon,sn)tfd^en 
SSriston  unb  2)uln)id^,  ju  ©ambermeH  (f.  b.)  gel^örig, 
mit  Sanbpufern  unb  t)ietbefuc^ter©ifenba^nftation. 

Heruia  (lat.,  Hernie),  f.  S3ru(^  (©^irurgie). 
^cmtfer  (Hernici),  altital.  S5ol!,  roa^rfc|einlid^ 

fabinifd^cn  UrfprungS,  ba§  im  ̂ Jt«^*^"!  SCreruS 
(©acco)  unb  auf  ben  angrenjenben  §ö^en  be§  2lpens 
nin  neben  3JJarfern,  ̂ quern  unb  SSolgfem  wol^ntc, 
486  t).  ©^r.  bem  römifc§;latinifc^en  33unb  beitrat, 
aber  306  al§  2:eitnel^mer  am  famnitifd^en  Krieg  uon 
ben  S^ömern  befiegt  unb  in  ein  üöttig  untertänige^ 
S5erl)ältni§  gebrad^t  mürbe.  Xk  bebeutenbfte  BtaH 
be§  SanbeS  mar  2lnagnia  (2lnagni). 

^crmotomic  (SSruc^ifc^nitt),  f.  »rud^,  ©.  486. 
^crnöfani),  ̂ auptftabt  be§  f^meb.  2än§  SOßefter; 

norrlanb,  liegt  in  ber  Sanbfd^aft  ©übdngermanlanb, 
auf  ber  ̂ nfel  §ernö,  an  ber  3Jlünbung  be§  ̂ nger; 
manelf,  ̂ at  einen  §afen,  eine  3)omfird^e  (1842—46 
erbaut),  9fiat)igation§fc^ule,  geleierte  ©c^ule,  Se^rer; 
feminar,S:aubftummenanftait  unb  (i883)  5621  ©inw., 
meldte  ©cfiiffbau,  XahaU-  unb  ̂ olsinbuftrie,  ̂ i; 
fcperei,  §anbel  unb  ©d^iffa^rt  treiben.  1885  rourbe 
bie  3lu§fu§r  au§  bem  ̂ £)iftrift  oon  meiere  nor; 
ne^mlid^  in  ̂olj  (687,637  cbm)  unb  ©ifen  (2986  %on.) 
beftonb,  burd^  899  ©c^iffe  t)on  344,000  X,  (meift 
nac^  i^ranfreid^  unb  ©ro^britannien)  »ermittelt.  S)ie 
©infu^r  umfaßt  S^^^^f  Kaffee,  Petroleum,  ̂ O^e^l, 
i^leifc^,  Sutter  2C.  ift©i^  eineg  Sif c^of §  unb  eineg 
beutfc^en  KonfulS. 

§cro  unb  ßcanlicr,  berü^mteö  SiebeSpaar  be§  211= 
tertumS,  in  ©eutfc^lanb  befonberB  burc^  ©c^ißerS 
gleichnamige  33allabe  populär  geworben.  ©§  mar  an 
einem  ̂ ^efte  ber  Slp^robite  ju  ©eftoS  am  §elle§pont, 
ba^  §ero,  bie  ̂ riefterin  ber  ©öttin,  unb  ber  ̂ üngs 
lingSeanber,  beroonbemgegenüberliegenbenÄjbog 
äum  ̂ efte  bapin  gekommen  mar,  einanber  fa^en  unb 
in  mec^felfeitiger  Siebe  entbrannten.  S)a§ero§©tanb 
al§  ̂ rieftertn  unb  ber  SßiHe  ber  ©Itern  i^rer  Ser* 
binbung  entgegenftanben,  fc^mammSeanber  attnäc^t; 
lid^  über  ben  §elle§pont  jur  ©eliebten,  geleitet  üon 
bem  ©c^ein  einer  Seuc^te  auf  ber  3ßo|nung  ipero§, 
einem  einfamen  S^urm  am  aÄeereäufer,  bi§  biefelbe 
in  einer  ©turmnac^t  erlof d^  unb  er  in  ben  SBellen 
ben  Stob  fanb.  2ll§  ̂ ero  am  anbern  SJlorgen  ben 
an§  Ufer  getriebenen  Seic^nam  gemährte,  ftürjte  fie 
fic^  oom  SCurm  ing  ̂ WJeer  |inab  i^m  nad^.  Sie  ©age 
mürbe  melirfac^  poetifc^  bel^anbelt,  im  Slltertum 
namentlich  oon  äJlufäog  in  einem  ©po§,  in  ber  9icu; 
jeit  au^er  oon  ©exilier  (in  ber  oben  ermähnten  ̂ aU 
labe)  oon  ©rillpar^er  in  bem  2)rama  »S)eg  3ÄeereS 
unb  ber  Siebe  äöellen«.  3luch  ba§  SSolfgtieb  f)at  fic^ 
in  freierer  SBeife  beg  ©toffeg  bemächtigt  (»®§  maren 
Smei  Königgfinber«). 

^croBeS,  3^ame  mehrerer  jüb.  Könige  tbumätfd^er 
3lbftammung,  bie  unter  römifd^er  Oberhoheit  regier^ 
ten.  S)ie  namhafteften  ftnb: 

1)  §.  ber  ©ro^e,  geboren  um  72  ü.  ©hr.,  ©ohn 
be§  ̂ bumäerS  (©bomiterg)  Slntipatrog,  welcher  oon 
©äfar  bem  jübifchen  IJürften^^rfanoSlI.  aU  ̂ taat^-- 
oermalter  jur  ©eite  gefeit  morben  mar.  ̂ rüh  3Äut 
unb  bebeutenbe  geiftige  2lntagen  »erratenb,  erhielt 
er  im  2llter  »on  25  Jahren  von  feinem  Sßater  bie 
SSermaltung  ber  ̂ rooinj  ©aliläa  übertragen,  mürbe 
fpäter,  tro|  ber©egenbeftrebungen  ber  auf  ben  mad^; 
fenben  ©influ^  ber  '^amiik  eiferfüchtigen  iübifd^en 
©ro^en,  ©tatthalter  oon  ©ölefprien  unb  f^lug  ben 
^rätenbenten  2lntigonog,  ben  ©ohn  be§2lriftobuloö, 
jurüd^.  ©ine  ©efanbtfchaft  be§  ©t)nebriumg  erhob 
gmar  bei  9Karcu§  2lntoniu§,  al§  berfelbe  nach  ber 
©d^lad^t  bei  ̂ h^tipp^  nad^  ©prien  fam,  Klagen  über 
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bic  SlUgciDalt  ber  ©ö^nc  be§  2lnttpatro§,  ber  furj 
juöor  burc^  einen  treulofen  SSertrauten  oergiftet 
roorben  mav;  aUein  e§  gelang  bem  fc^lauen  unb  ge^ 
roanbten  bie  @un[t  beg  Xriumoir§  in  bem  ®rab 
au  gerainnen,  ba^  iriefer  i^n  nebft  feinem  S3ruber 
^^afael  jur  ̂ ^etrarc^enraürbe  er^ob.  33alb  barauf 
brad)  aber  2lntigono§,  oon  ben  ̂ art^ern  unterftü^t, 
oon  neuem  in  ̂ ubäa  ein,  unb  mu^te  xf)m  40  ganj 
^ubäa  überlaffen.  ®r  fIo§  hierauf  nac§  diom  unb 
erl)ielt  ̂ ier  burc^  Jßermittelung  feine§  ©önner§  2ln- 
toniuö  burc^  einen  Sefd^lu^  beg  ©enatö  bie  MniQ^- 
würbe  oon  ̂ ubäa.  SSon  römif c^en  2:;ruppen  begleitet, 
fe^rte  er  nac^  ̂ aläftina  ̂ urüc! ,  fe|te  fic^  juerft  in 
ben  Sefi^  ©aliläaö  unb  erftürmte  37  nac^  jraeimaU: 
ger  33elagerung  ̂ erufalem,  rao  er  2lntigono§  gefan- 

gen mi)m.  unb  alg  erfter  2lu§länber  ben  iübifd^en 
S^^ron  beftieg.  ̂ n  bem  Sürgerfrieg  sraifc^en  2lnto= 
niu§  unb  Oftaoian  ftanb  er  anfangt  auf  feiten  be§ 
erftern,  trat  aber  nad^  ber  ©d^lac^t  bei  Stctium  31 
äu  ber  fiegenben  Partei  über  unb  raupte  auc^  DUa- 
vian§>  ©unft  gu  erlangen,  fo  ba^  i§n  biefer  nic^t  nur 
in  feiner  SBürbe  beftätigte,  fonbern  auc^  bem  iübi= 
fc^en  BtaaH  burc^  j;rac|oniti§,  2Iuraniti§  unb  ̂ a- 
tanäa  einen  bebeutenben  ^umafi)^  gab.  §.  regierte 
mit  ̂ (ug^eit  unb  Energie,  oerfolgte  aber  auf§  grau- 
famfte  alle,  bie  feiner  ̂ errfc^aft  gefälirlic^  fc^ienen. 
@r  lie^  nid^t  nur  feine  ©ema^lin  aWariamne,  eine 
©nfelin  beg  ̂ ^rfanoS  IL,  nebft  ben  übrigen  @lie= 
bern  ber  ̂ aSmonäifc^en  2)i)naftie,  fonbern  auc^  feine 
mit  3Wariamne  erzeugten  ©ö^ne  Slle^anber  unb 
2lriftobulo§  foroie  eine  grofie  Slnjal^l  i^m  abgeneigt 
ter  Suben  f)inrid^ten.  ̂ ierburd^  foraie  bur(|  feine 
2lufnaf)me  l)eibnifci^er  ©ebräud^e  unb  au§länbifd^er 
©itten  (er  baute  2:l;)eater  unb  ©^mnafien,  feierte  ju 
®f)ren  be§  ̂ aifer§  bie  Ludi  quinquennales  unb  führte 
felbft  eine  2trt  Dlt)mpifd^er  ©piele  ein)  entfrembete 
er  fid^  bie  ̂ erjen  ber  S^ben,  unb  ber  oon  il^m  er^ 
rid^tete  prad^toolle  SfJeubau  beg  ©alomonifd^en  Xem; 
peB,  bie  ̂ erftellung  oieler  anbrer  nü^lid^er  ober 
äur  ̂i^x'i)^  ber  §auptftabt  bienenber  33äuten  unb  bie ^ürforge  für  bieSebürfniffe  be§3Solfe§  jur^eit  einer 
brüd^enben  §unger§not  raaren  nic^t  oermögenb,  i^m 
bie  ©t)mpatl)ien  ber  ̂ uben  gu  gerainnen.  S^iac^bem 
er  mehreren  meuc^elmörberifc^en  Singriffen  auf  fein 
Seben  entgangen  raar,  ftarb  er  an  einer  qualooKen 

i^rant'^eit  4  o.  ©fir.  (b.  f).  pei  ̂ a^re  nad^  ber  rairf^ liefen  (Geburt  ß^rifti).  ©eine  ©efcEjic^te  ift  au^fü^r- 
lic^  oon  ̂ ofepljuö  in  ben  3lntiquitäten  erjäEjlt;  ber 
bet^lel^emitif(i)e  .tinbermorb  (^JDktt^.  2, 16)  rairb  oon 
3»ofepf)u§  nid^t  erraä^nt.  SSgl.  be  ©aulct), Histoire 
d'Herode,  roi  des  Juifs  (^ar.  1867). 
2)  2lntipag  (2lntipatroö),  ©ol^n  beö  oorigen 

unb  ber  3Kaltljafe,  einer  ©amariterin,  erl)ielt  nac^ 
feineä  SSaterg'Xob  gemäf;  bem  Xeftament  beSfelben 
(Galiläa  unb  ̂ cräa  alö  S^etrarc^ie  unb  bemühte  fidj 
oergeblid^,oon'JluguftuöbieKönigöraürbe5U  erlange^. 
(Sr  raar  ber  £anbeöt)err  :,^efu  (i^u!.  23,  7).  2lnfangö 
raar  er  mit  3lrete,  ber  Xodjter  beö  arabifd^cn  sto-^ 
nigS  SlretaS,  oermä()lt,  oerbanb  fic^  aber  fobann  mit 
igterobiaö,  ber  ©emaljlin  feinet  •palbbrubcr^.s^crobeö, 
bie  i^n  nad;  bem  eoangelifd^en  Jöeric^t  0-ÖJattV  14, 4) 
aur  ̂ inridjtung  ̂ ol)anneö'  beö  XäufcrS  ocrleitcte. 
^.  aber  raurbe  oon  3(rcta'-5  balb  mit  Krieg  überwogen 
unb  erlitt  eine  foldje  ̂ Jiieberlage,  bafj  nur  bie  i&in-- 
fprad)e  ber 9iömer feinem  gänjlidjenSturj  oorbcugte. 
3luf  Einbringen  feiner  eitlen  unb  l)errfdjfüd;tigen 
(%ttin  reifte  er  nac§  bem  i){egierung<:>antvitt  be<$ 
Kaifer«^  (Saligula  jum  .^raeitenmal  nac^^Hom,  um  ben 
.^^önigötitel  ju  erlnngcn,  ber  feinem  ̂ Jieffcn  5:>erobeci 
%nppa  oerraiHigt  löorben;  allein  er  raurbe  auf  ebcn^ 

beffen  2ln!lage  l^in  39  n.  6^r.  burc|  faiferlid^en 
©prud^  feinet  2;^ron§  oerluftig  erflärt  unb  erft  nad^ 
S^on  in  &aUkn,  bann  nac^  ©panien  oerraiefen,  rao 
er  ftarb. 

3)  ̂.  2lgrippa  L,  Äönig  oon  ̂ ubäa,  Sruber  bet 
§erobia§,  ®nfel  §erobe§'  o.  ©r.,  ©o§n  beg  Slrifto* bulog  unb  ber  Serenife,  fam  fur^e  ̂ ext  oor  bem  2;ob 
feines  ©ro^oaterä  nac^  3^om,  rao  er  mit  bem  nac^s 
maligen  Kaifer  (£laubiu§  ersogen  raarb.  (Sine 
brüdenbe  ©c^ulbenlaft  nötigte  it)n  fpäter  jur  ̂ luc^t 
nac^  ̂ aläftina,  boc^  fe^rte  er  balb  nac^  9lom  jurüd^ 
unb  erhielt  oon  3:iberiu§  bie  Dbf)nt  über  feinen  ©nfet 
2;iberiu§  ©emelluä  anoertraut.  2)er  enge  Serfe^r 
jraifc^en  if)m  unb  bem  nad^maligen  Äaifer  ©aligula 
machte  i^n  jeboc^  bem  argraö^nifc^en  rannen  fo 
oerbäc^tig,  ba^  er  ben  ̂ alaft  mit  bem  Kerf  er  oer; 
taufc^en  mufite.  S^ac^  fec^Smonatlic^er  §aft  erlöfte 
i^n  ber  9iegierung§antritt  beg  ©aligula  nic^t  nur, 
fonbern  er  fa^  fi§  plö^lic^  auc^  mit  bem  Siabem 
gefrönt  unb  gum  33e^errfd§er  ber  S^etrarc^ien  beg 
oerftorbenen  $^ilippug  unb  beg  Stifaniag  erhoben. 
®eg  2lntipag  ©turj  oergrö^erte  fein  ©ebiet  noc^  um 
beffen  ganje  ̂ etrard^ie,  unb  41  n.  ©^r.  er^ob  i^n 
fein  Sugenbgenoffe  ©laubiug  jum  §errfd)er  über  bag 
ganje  3^ei(^  §erobeg'  b.  @r.,  raeg^alb  er  auc^  oon je^t  an  ben  ̂ timrmn  beg  ©ro^en  führte.  3BäE)renb 
einer  furjen  9?egierung  t^at  er  oiel  jum  heften  feineg 
^taat^.  2(ug  ̂ ac^giebigfeit  gegen  bie  ̂ uben  lie| 
er  44  ̂ afobug,  ben  33ruber  beg  Slpoftelg  ̂ o^onneg, 
enthaupten,  betrug  aber  ing  ©efängnig  raerfen 
(2lpoftelgefch.  12, 1  ff.).   (Sr  ftarb  44  in  ©äfarea. 
4)  2(grippa  II.,  ©o^n  beg  oorigen,  raar  bei 

beffen  Xob  17  ̂ a^re  alt  unb  raurbe  beg^alb  auf  2ln; 
ftiften  ber  ©ünftlinge  beg  Kaiferg  ©laubiug  oon  ber 
S^^ronfolge  auggef^loffen,  erf)ielt  aber  bafür  bag 
i^ürftentum  ßlialfig,  rael^eg  2lgrippag  I.  33ruber 
jerobeg  befeffen  ̂ atte,  nebft  ber  2tuffic^t  über  ben 
jerufalemifd^en Tempel  unb  berSefugnig,ben§of)en- 
priefter  gu  wälzten,  oier  ̂ aljre  fpäter  aber  ftatt  beg 
genannten  {^-ürftentumg  bie  el^emalige  ̂ etrarc^ie  beg 
$Pippug  unbS^faniagmitbemKöniggtitel.  ©päter 
fügte  ̂ ero  nodj  2:iberiag,  ̂ laric^ää,  ̂ uliag  unb  14 
anbre  h^m(!()bavH  Rieden  ̂ inju.  t^at  oiel  für 
^erufalemg  ̂ erfc^önerung,  ftanb  aber  gleic^raoI)l  bei 
ben  3>uben  raegen  feiner  Söißfür  im  2lb=  unb  ©in; 
fe|en  ber  ̂ o^enpriefter  unb  anbrer  ̂ ^-e^ lg riffe  in  ge= 
ringer  Sichtung,  "^adi)  bem  2lugbru(^  beg  jübifc^en Kriegg  ̂ ielt  er  treu  ju  ben  Siomern,  raol)nte  ber 
Belagerung  oon  ̂ erufalem  burc^  Xitug  bei  unb  ftarb 
um  100  n.  ©l)r. 
5)  Philipp ug,  Xetrarc^,  ©o^n  ooni^.  1)  unb 

ber  Cleopatra,  madfjte  fid;  in  feinem  ©ebiet  buvc^ 
Süeigljeit  unb©ered)tigfeit  oerbient,  erl)ob  ben  ̂ ^-ledfen 
!iktl)faiba  burd^  5öauten  unb  '^Infiebclungeit  jum 
3iang  einer  ©tabt,  raeld;e  er  ̂ ^'li'^'^i  nannte,  unb 
ftiirb  nacf)37iälji-igcr  frieblid;er9icgierung  (34  n.  lilir.) 
tinberlog,  bal)er  fein  ̂ ^anb  erft  ju  oi;ncn  gcfdjlagen, 
bann  aber  ."perobcg  3lgrtppa  1.  zugeteilt  raurbe. 

^croÄcö  *AtticMÖ  (genauer  Xi bering  C5  laubiug 
Eltticug  !^.),  nnmbaftcr  gricdj.  ̂ )Iobner,  geboren  um 
lOl  n.  (£l}v.  ̂ ullKarathon,  erioarb  fid)  fd)on  früli  burc^ 
ilMlbung  unb  ̂ Kcbefunft  bic  ©unft  beg  Kaiforg  >>a-- 
brinn,  ber  ihn  125  ̂ um  '^räfeften  ber  freien  ©täbte 
ber  '^U-üüini  Elften  ernannte,  liinm  129  nad)  Althen 
^urüdgefebrt,  nalim  er  l)ier  alg  iKfci<-"rtcr  :)iebner 
unb  iiclirer  ber  'i^cre^^ant^eit  fonne  burdj  feine  groft» 
artige '^veiiU'bigleit,  bie  er  mit  .vilfe  eincg Ungeheuern 
üom  '-iuiter  ererbten  'rNermögong  in  bei  Unterftü^umg 
feiner  'JJiitlnirger  unb  ber  (5-n  id)tung  oon  öffentlu1)cn 
'^radjtbauten  betl)ätigte,  eine  Ijeröorraaenbe  ©tel» 
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lung  ein.  SSon  2(ntoninug  ̂ tu§  140  aB  Seigrer  bcr 
!atfcrlicl^en  ̂ rinjen  Wl.  2lurel  uttb  SSeru§  nod^  diom 
berufen,  rourbe  i^m  143  bie  @^re  be§  ̂ onfulatS  gu 
teil.  aKiPeaiqfeiten  mit  feinen  atl^eniff^en  Wdthvix-- 
gern  unb  J)äü§Iic^e§  Unglürf  trübten  feine  legten 
SebenSja^re.  @r  ftarb  177  in  SKarat^on.  ©eine 
3)?eifterfrf)aft  al§3iebner  mixh  »on  feinen  B^itgenoffen 
affgemein  anerfannt.  liefern  3^uf  entfpricJit  menig 
eine  unter  feinem  Flamen  ert)attene  ©c^ulrebe  über 
ein  ̂ ^ema  au§  ber  altern  ©efc^id^te  (in  ben  ©amm= 
Tungen  ber  griec^ifcJien  S^iebner  oon  3ftei§fe,  ̂ b.  8, 
von  $8effer,  ̂ b.  5,  non  ̂ Dobfon,  33b.  4),  beren  ©c|t= 
l^eit  jeboc^  gweifell^aft  ift.  ̂ on  feiner  einfügen  33es 
rü^mtl^eit  geben  nod^  sal^lreici^e  ̂ nfd^riften  ̂ unbe. 
Unter  feinen  33auten  x(t  namentlich  ba§  nod^  erl^al; 
tene  Dbeion  in  Sitten  ju  ermäfinen.  SBgl.  ̂ uelle§, 
Herodis  Attici  vita  (SSonn  1864) ;  ̂  ä  m  m  e  l  in  ̂^lecf ; 
eifen§  »Sahrbüct;ern«,  33b.  102  (1870);  ̂ er^berg, 
©efdjid^te  ©riec^enlanbg  unter  ben  3^ömern,  33b.  2 
(|)alle  1868);  SSibal^SablacBe,  Herode-Atticus 
(«ßar.  1871). 

^croiJiönog,  l)  2llio§,  gried^.  ©rammatüer,  au§ 
2lleEanbria,  ©o^n  be§  9lpollonio§  S)t)§folo§,  blühte 
in  ber  jmeiten  ̂ älfte  beg  2.  ̂ a^rl^.  n.  (5fir.  ju  dlom, 
mo  er  lange  S'^it  in  »ertrautem  3Serfel)r  mit  Maxi 
2lurel  lebte  unb  ein  großes  2lnf e^en  geno^.  @r  fül^rte 
ba§  von  feinem  3Sater  begonnene  SBerf  ber  ft)ftema- 
tifc|en  ©rforfc^ung  unb  ̂ j)arftellung  ber  gried^ifc^en 
©rammalif  nad^  aßen  9iid^tungen  weiter  in  einer 
großen  ̂ ^^l  »on  ©c^rif ten,  bie  teil§  in  SluSgügen, 
teils  in  33ruchftücfen  noc^  t)orl)anben  unb  non  Sen| 
(»Herodiani  reliquiae«,  Seipj.  1867—70,  2  35be.) 
gefammelt  unb  erflärt  finb. 

2)  ©riec^.  ©efdiic^tfc^reiber,  au§  Sllejanbria  ges 
bürtig,  lebte  um  170—240  n.ß^r.,  befleibete  ju  diom 
mehrere  öffentlid^e^mter  unb  fd^rieb  roäfirenb  feine§ 
2lufentl^alt§  bafelbft  in  gried^ifd^er  ©prad^e  bie  rö- 
mifd^e  ©efd^id^te  feiner  3eit  in  a^t  33üd^ern,  bie  vom 
^obe  be§  ̂ aifer§9Karcu§3lurcliu§  (180)  bi§  5u®or^ 
bianu§lll.(238)  reicht  unb  fic^  burc^  ©infadi^eit  unb 
Klarheit  ber  ©arftettung  empfiehlt,  fiinfid^tlic^  be§ 
^nl)alt§  aber  fic^  ju  auSfc^lie&lich  aufbaS  ̂ erfönlic^e 
•ber  ̂ atfer  unb  auf  bie  äußern  3Sorgänge  bef darauf t. 
2luggaben  lieferten:  ̂ rmifc^  (Seipg.  1789—1805,  5 
2;ie.),  Söolf  i&aüe  1792),  33effer  (33crl.  1826,  Seip^. 
185.5)  unb  SWenbeläfo^n  (baf.  1883);  Überfe^ungen: 
Dfianber  (©tuttg.  1830, 2  33be.)  unb  ©ta^r  (baf.  1858). 

Heroilias,  35ogel,  f.  S^ei^er. 
^eroHtag,  3:o^ter  be§  2lriftobulo§,  ©nfelin  §e^ 

robe§'  b.©r.,  ©emaf)lin  be§§erobe§  2lntipa§  (f.^e* robc§  2).  3lad)  mittelalterlid^em  2lberglauben  ift 
§.  gu  einem  faljrenben  ©eift  in  ber  milben  Sagb  ge; 
morben,  »mufe  ercig  tanjen«,  wie  fie  bag  ̂ aupt 
^anneg'  be§  2:äufer§  ertangt  fiatte.  35gl.  33efana. 

^croiiiJtoS  (§eröbot),  gemö^nlic^  ber  SBater  ber 
©cfchid)te  genannt,  ber  ältefte  ber  brei  großen  grie= 
c^ifdjen  ©efclichtfchreiber,  geb.  484  v.  Gfr.  (bie§  bie 
TO  al^rf  ein  li^ft e  unter  ben  oerf  d^ieb  enen  2lng  oben  üb  er 
fein  ©eburt§ial)r)  gu  §alifarnaffo§  an  ber  äßeftfüfte 
von  ̂ leinafien,  flammte  au§  einem  angefel^enen  ©e^ 
fc^le^t,  gu  bem  aud^  bcr  Sinter  ̂ an^aftS,  berD^eim 
be§  geprte,  mürbe  aber  üon  S^gbamiS,  bem  Xi)- 
rannen  feiner  SSaterftabt,  nertrieben  unb  lebte  barauf 
in©amo§;  fpäter,  nad^bemS^gbamiS  mit  feiner  S3ei= 
^ilfe  geftür§t  mar,  fe^rte  er  groar  nac^  §alifarnaffo§ 
Surüct,  rourbe  aber  burc^  bie  politifclien  SSerpltniffe 
roieberum  genötigt,  e§  ̂ n  »erlaffen,  ̂ ielt  fid^  bann 
eine  längere  ̂ eit  in  Sitten  auf,  fd^lo^  fic^  aber  üon 
l^ier  au§>  an  eine  Kolonie  an,  roel^e  443  von  Sitten 
unter  bem  Seemen  X^urioi  an  ber  ©teUe  beg  alten 

-  gerobotog. 

©^bariSinUnteritaliengegrünbet  rourbe,  rooer,  nad^= 
bem  er  noc^  einmal  (roa^rfc^einlic^  von  431  bi§  428) 
einen  längern  2luf  enthalt  in  Sitten  gemadjt,  ungeroi^ 
mann,  jebenfall§  aber  erft  im  Sauf  be§  ̂ eloponnefi^ 
fc^en  Kriegs,  ftaib.  S)ie§  bieS^at^ric^iten,  bie  un§  von 
ben  2llten  über  fein  Sebcn  überliefert  finb.  3lug  fei* 
nem  ©efc^iditgroerf  aber  erfe^en  mir,  ba§  er  einen 
grof;cn  3::eil  feine§2eben§  auf  Steifen  gugebrac^tliaben 
muf .  ®r  fannte  nic^t  nur  Äleinaften,  oa§  eigentliche 
©riec^enlanbunb  Unteritalien  au§eigner3lnfchauuttg, 
fonbern  hatte  feine  Steifen  imDften  big  na<h33abglon, 
im  9'Jorben  big  gu  bcn©egenbenbeg©chroar3en3Keerg 
auggebehnt,  hatte  %t)pten  big  ©lefantine bereift  unb 
überall  mit  bem  regpen  ̂ ntereffe  für  alleg  Sßiffeng* 
roerte  unb  mit  ber  frijd^eften,  lebenbigftenSluffaffung 
eine  ̂ ülle  von  Äenntniffen  gefammelt,  bie  er  fobann 
mit  ber  größten  ̂ reue  unb  ©eroiffenhaftigfeit  in  fei* 
nem  ©ef^tchtgroerf  nieberlegte.  ©ein  Seben  fällt,  roie 
aug  ben  obigen  ̂ ahregangaben  hervorgeht,  in  bie 
3eit,  roo  ̂ raft  unb33erou^tfein  ber  Hellenen  unb  ings 
befonbere  ber  3lthener  burch  bie  gegen  bie^erfer  oer« 
richteten  ©ro^thaten  aufg  höchfte  gefteigert  roaren,. 
roo  burch  bie  Berührung  mit  ben  SSölfern  beg  Dfteng 
ihr  @eftchtg!reig  erweitert  roar,  reo  ̂ unft  unb  ̂ oefie 
in  ben  SBerfen  beg  ̂ h^i^ia^^  ̂ fd^plog  unb  ©ophofleg 
ihren ̂ öhepunft erreichten,  unbrooauch  bieSieflejion,. 
roie  namentlidh  bie  entftehenben  philofophifd^en  ©^s 
fteme  beroetfen,  fid^  ju  regen  anfing,  roo  aber  bie  geo^ 
graphifd^en  unb  pht)ftfalifd^en^enntniffenoch  äu^erft 
gering  roaren,  roo  bie  eigne  Erinnerung  ber  Hellenen 
an  ihre  entferntere  SSergangenheit  burch  bie  ̂ h^n- 
tafiegebilbe  ber©ager)erhüllt  unb  oon  berSßelt  au^er 
ihrem  nächften  ©efichtgfreig  meift  nur  märdbenhafte 
klänge  ju  ihnen  gelangt  roaren.  S)er  (Sinroirfung 
biefer  ̂ ^itoerhältniffe  fonnte  aud^  ̂ .  fid^  nicht  ent= 
giehen.  ®r  roargroar  eifrig  bemüht,  überall  bieSOßahr« 
heit  gu  ergrünben,  er  hat  auch  bag,  roag  er  felbft  ge^ 
fehcn  unb  erlebt  hat,  fd^arf  beobachtet unbmeift  richtig 
bargeftellt,  roie  benn  niele  feiner  lange  bejroeifelten 
9^a(|rid^ten  über  frembe  Sänber  in  überrafd^enber 
3Beife  burch  neuere  Steif enbe  beftätigt  roorben  finb, 
unb  aud^  bag,  roag  er  »on  anbern  gehört,  hat  er  roe* 
nigfteng  in  ber  Sieget  oon  bemjenigcngefchieben,  roag 
er  aug  eigner  2lnf§auung  fannte,  unb  inforoeit  mit 
^ritif  oerroenbet,  alg  er  oft  aug  mehrfachen  nicht  übers 
einftimmenben  Stad^ri^ten  feiner  eignen  @rtlärung 
nach  biejenige  auggeroählt  hat,  bie  ihm  alg  bie  glaube 
lichfte  erfchien;  inoeg  roar  eg  boch  f)ux  bei  ber  ̂ z- 
fchaffenheit  ber  umlaufenben  Slachrichten  unb  bei  ber 
UnooHlommenheit  ber  bamaligen  ̂ ritif  nicht  anberg 
möglidp,  alg  ba^  fich  ihm  t)iel90^ärchenhafteg  unb  Un- 
glaublicheg  barbot  unb  oon  ihm  aufgenommen  rourbe. 
Unb  roährenb  ber  fromme  ©inn,  mit  bem  er  überaK 
bie  §anb  ber  ©ottheit  gu  erfennen  futht,  im  allge* 
meinen  einen  günftigen  ©inbrutf  macht,  fo  ift  boch 
nid^t  gu  »erlennen,  oaf;  namentlid^  bie  gro^e  Siolle, 
roeld^e  bie  Drafel  alg  hiftorifche  3J?otioe  bei  ihm  fpie^ 
len,  mit  ben  l;ö|em  3lnforberungen  ber  ©efchicht^ 
f  d^reibung  unoereinbar  ift,  unb  auch  ̂ ^^^  ̂-f*  jugugeben, 
ba^  feine  einen  erftcn  2lnfang  philofophifcher  ©e* 
fchid^tgbetrad^tung  bilbenbe2lnficht,  roonad^  bieöott* 
heit  aug  Sleib  alleg  §ohe,  bag  menfchliche  Wa^  uber-- 
f d^reitenbe  äu  erniebrigen  liebe,  ber  Dbjef tiüität  feiner 
hiftorifchen  Sluffaffyng  ©intrag  thut.  ©letchroohl  ift 
bag  Sßerf  nach  Inhalt  unb  j^orm  eing  ber  »ortreff- 
lichftenßrgcugniffe  beralten  Sitteratur.  S)agfelbe  ift, 
roahrfcheinlid^  nid^t  oon  ihmfelbft,  in  neun  S3ücher  dn- 
geteilt,  bie  oon  ben  2lle£anbrinern,  um  'i>amit  ihre 33ortreff  lichf  eit  augaubrüden,  mit  ben  Stamenber  neun 
HJiufen  begeid^net  rourben,  unb  hat  gum  §auptgcgens 
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ftanb  bieilämpfegiDtfd^en  bcnSSarbarenunb^ellencn, 
tn§Be[onbere  bie  beiben  großen  ̂ erferfriege.  ®r  be; 
ginnt  nac^  i8orau§fc^icfung  einiger  früherer  33erül^= 
rungen  jraijd^en  bem  Dften  unb  äßeften  mit  ber 
f(^i(|te  be§  Äröfo§,  beg  i^önigg  von  Sgbien,  atg  be§ 
erften,  ber  bie  fleinafiatifc^en  ©riechen  feiner  ̂ err= 
fc^aft  unterworfen,  ge^t  bann  auf  ̂ ^rog,  ben  33efieger 
be§  ̂ röfog,  über,  unb  inbem  er  bie  ©efc^tc^te  ber 
^erf er  weiter  oerfolgt,  fommter  auf  ben2luf ftanb  ber 
l^onier  unb  auf  bie  burc^  biefen  »eranlapen  ̂ erfer^ 
friege,  bie  er  in  ben  oier  testen  33üc^ern  augfü^rlid^ 
tviäl)ü  unb  bis  jur  ©roberung  oon  ©eftoS  (479)  fort; 
fü^rt,  einem  afferbingg  menig  bebeutenben  unb  ba^er 
äum  ©nbpunft  be§  äöerfeg  nid^t  eben  geeigneten  ®r; 
eigni§,  raeg^alb  man  auc^  nic^t  o^ne  @runb  ange= 
nommen  i)at,  ba^  er  burc^)  ben  ̂ ob  ober  burc^irgenb 
ein  anbreg  ©reignig  an  ber  SSoEenbung  beö  3ßerfe§ 
oerJiinbertmorbenfei.  2)aneben  aber  nimmt  er  überall 
Gelegenheit,  aug  ber  ̂ ülfe  jeine§2öiffeng  anberraeite 
©rjä^Iungen  unb  in§befonbere  auc^  Sanberbefc^rei^ 
bungen  (bie  augfü^rlic^ften  ftnb  bie  t)on  2i[gt)pten  im 
gmeiten  unb  oon  ©fi)ti)ien  im  vierten  ̂ u^)  ein5u= 
fled^ten,  fo  bafe  fein  3Berf  geroifferma^en  ben  ganzen 
Umfang  ber  ̂ iftorifd^en  Kenntnis  mc|t  nur§.',  fon- bern  feiner  S^xt  überhaupt  repräfentiert.  Unb  röie 
fonac^  ber^n^att,  fo  ift  auc^  bie  ̂ ^orm  oonbefonberm 
äöert  unb  ̂ ntereffe,  bie  burcö  bie  lic^tootte,  an^au- 
üc^e  ©arftettung  unb  burd^  ben  äßo^llaut  unb  bie 
3Beid^E)eit  beg  ionifc^en  ̂ ialeftg,  in  bem  er,  ber  (Sitte 
feiner  hinfic^tlic^  ̂ iftorifc^er  ©arfteKungen  fol; 
genb,  obgteic^  felbftS)orier,  fein  äöerf  gefc^rieben  i)at, 
einen  ungemeinen  Mi  ausübt.  SBann  er  ba§  2ßer! 
t)erfa|t  f)at,  ift  nic^t  mit  Sicherheit  gu  beftimmen. 
@§  mirbgmar  berichtet,  ba^  er  e§  4563uDt^mpitt  unb 
446  5U  2lthen  öffentlich  oorgelefen  habe,  unb  bei  einer 
biefer  $ßorlefungen  fott  2:huft)bibe§  pge^ien  gewefen 
unb  burdh  biefetbe  jur  2lbfaffung  feineg  eignen  ®e= 
fd^ichtgraerfeä  begeiftert  roorben  fein;  inbe§  finb  biefe 
9?arf}rid)ten  nid^t  ohne  ©runb  bejraeifelt  morben,  unb 
jebenfalB  fönnten  nur  <Stücfe  ober  ̂ ßorarbeiten  be§ 
©anjenbenöegenftanb  berSßortefung  gebilbet haben, 
ba  fich  in  bem  SBerf  mehrfad^  §inbeutungen  ouf  ®r= 
eigniffe  einer  fpätern  S^it  finben.  Sfloch  gibt  e§  eine 
^Biographie  §omer§  (hr§g.  üon  äöeftermann  in  »Bio- 
graphi  graeci  minores«,  SBraunfd^n).  1845),  bie 
Flamen  trägt  unb  oom  3lltertum  für  fein  SGßerf  ge^ 
halten  morben  ju  fein  fd^eint;  neuere  jtritifer  Riehen 

feine  ̂ lutorfcjaft  in  Zweifel,  2luögaben  t)on§.'®es fchichtgroerf  finb :  bie  erfte  von  2tlbug  (SBencb.  1502), 
mit  ben  3lnmerfungen  ber  frühern  Herausgeber  üon 
©chrceighäufer  («StraBb.  1816,  6  58be.),  ferner  oon 
@aigforb  (Dsf.u.Seipj.l824ff.,  4me.),  33ähr  (Seipj. 
1830  -35,  4  33be.;  2.  2(u§g.  1856-61),  ©tein  (33ert. 
1869—71, 233be.)  unb  bie  tleinern  erf  lärenben  2lu§-' 
gaben  oon  ̂ .  303.  Ärüger  (2.  Sluft.,  Seipj.  1881),  oon 
^Ibicht  (4.  u.  5.  Slufl.,  baf.  1883,  5  Sbe.)  unb  opn 
©tein  (33erl.  1864—68).  Sßon  beutfchen  Über-- 
fc^ungenfinbherüor3uheben:bieüon^a!obi(3)üffelb. 
1799—1801,  3  33be.),  Sange  (2.  2luft.,  $öregt.  1824, 
2  SBbe.),  ©chöa  (neue  2luäg.,  ©tuttg.  1855,  3  ü^be.), 
«ähr  (baf.  1867,  9  $8be.),  ©tein  (2.  2lufr.,  Dlbcnb. 
1884,  2  33be.)  unb  2lbicht  (©tuttg.  1885).  ̂ Die  cng^ 
lifche  Überfetjung  von  3{atülinfon  (Sonb.  1858  60, 

4  33be.)  enthält  "einen  roertoortcu  il'ommcntar.  (Sin »Lexicon  Herodoteum«  befit^en  mir  von  ©d)iociiv 
Jläufer  (©trafjb.  u.  ̂ ar.  1824,  2  Ü^be.;  i^onb.  1841). 

(Sreujer,  ̂ .  unb  2;hHfi;bibeS  (Seip^.  1798  u. 
1803);  ©ahlmann,  ."p.,  auS  feinem  ̂ Uid;  fein  i2cbcn 
(Slltona  1823);  331  um,  ̂ .  unb  Aitcfiag  (.'[uibelb. 
1836);  ÄlMrd^hoff.  Über  bie  2lbfaffung«3cit  bc.^ 
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§eroboteifchen®efchicht5U)er!e§  (2. 2lufl.,  93erl.  1878); 
^auer,  2)ie  ©ntftehung  beg§erobotfchen@efchichtgs 
merfeg  (2ßien  1877). 

^eroenattcr,  f.  v.  ra.  ̂ elbenalter. 
^eroenfultug,  f.  3}Janenbienft. 
§croenftt0C,  f.  v.  w.  ̂ elbenfage. 
§eroentum,  f.  öero§. 
^croHie  (griech-,  »§elbenbrief 0/  ein  lt)rifche§  ©e= 

bid^t  in  ©piftelform,  in  metchem  ber  2)ichter  nicht  im 
eignen,  fonbern  im^iamen  einer  anbern,  abroefenben, 
meift  oerftorbenen,  mirflichen  ober  erbichteten  ̂ erfon 
fpricht.  Doib,  üon  bem  bie  ©attung  ftammt,  hat  gu 
biefer  geraöhnlid^  eine  bemöelbenjeitalter  angehörige 
^erfönlichfeit  (^ero§  ober  Heroine)  geraähtt,  baher 
ber  yiame.  S)iefelbe  ift  burd|  ben  Umftanb,  bafi  ber 
2)idöter  im  3^amen  eineg  anbern  fpricht,  bem  brama= 
tifchen  3Jlonolog,  burch  ben  raeitern,  baB  biefer  (ober 
biefe)  anbre  »erftorben  ober  boch  abraefenb  gebacht 
mirb,  ber  ©legie,  burch  bieSSriefform  felbftberßpiftel 
üermanbt.  Unter  ben  2ltten  hat  au^er  Doib  proper- 
tiuö  §eroiben  oerfa^t;  oon  jenem  finb  21,  oon  bie= 
fem  nur  2  übrig.  Unter  ben  bleuem  ha&en  üon 
Italienern  Scuni  unb  ©raffo,  oon  f^ranjofen  ©olar^ 
beau,  S)orat,  ̂ ejat),  Saharpe,  con  ©nglänbern  ̂ er^ 
ningham,  ̂ aroei)  unb  befonberg  ̂ ope,  beffen 
»Heloise  on  Abaelard«  ju  ben  auggejeic^netften  ge= 
hört,  bergleichen  gebtd^tet.  2luch  bie  2)eutfchen  haben 
bie  ̂ orm  bereite  im  17.  ̂ a\)t^.,  boch  ohne  ©lüc!, 
behanbelt;  ein  2JJeifter=  unb  Äfterftücf  ber  ©attung 
ift  ©oetheä  ©ebicht  *2lte5i§  an  2)ora«,  bag  er  jeboch 
be§  SSeröma^eg  wegen  ju  ben  »©legien«  geftellt  hat. 
Herber  hat  fich  in  ber  »Slbraftea«  (öb.  3)  gegen  bie 

erflärt. 
Heroine,  weiblicher  Hcrog,  Helbenweib. 
§croifi^,  einem  ̂ zvo^  angemeffen,  auf  Heroen 

bejüglich;  h^roifd^er  Sßer§,  f.  v.  w.  H^Eameter. 
^n  ber  Sanbfchaftämalerei  nennt  man  h-  biejenige 
Gattung,  weld^e  au§  ber  9iatur  großartige  unb  er; 
habene  S^errains  unb  ̂ elgbilbungen  fowie  anbre  '^q- 
tailformen  auswählt  unb  gu  einem  ibealen  ©anjen 
üerbinbet,  bag  einer  au§  ber  9)i9thologie  ober  ber 
Heroenfage  entnommenen  j^igurenftaffage  entfpri^t. 
Sßo  bie  ̂ atur  fold^e  SBilbungen  nicht  aufauweifen 
hat,  ift  ber  ̂ ünftler  genötigt,  bie  {formen  gu  ibeali; 
fieren  oberen  ftilifieren  (baher  auchftiliftifcfie  sOanb^ 
ftf;aft).  SKan  nennt  biefe  Gattung  ber  Sanbidjaftg: 
maierei  aud^  bie  hiftorifd;e,  womit  im  allgemeinen 
©ruft  unb  ©rhabenhcit  ber  ̂ -ormbilbung  angebeutet 
finb.  35on  altern  SDZeiftern  haben  befonberS  31.  ©d)ia- 
üone,  bie  ©arracci,  ©laube  Sorrain,  "^ouffin,  oon 
Jüngern  21.  Äoch,  ©chnorr.  St  J-.  Seffing,  ̂ a-.  iU-eU 
ler,  21.  3iin^"ermann,  9Jcarto,  ̂ T^rcbcr  unb  ilanolbt 
bie  hcroifche  2anbfd;aft  fultiuiert. 

^croificrcn,  jum  ̂ tvo^  erheben. 
^crotömuS.  Helbcnmut. 
§crofleÖ,  Konftantin  li^afiabeg,  neugvied).  Ge» 

lehrter,  geb.  1821  ju  ©elbinafi  in©piru-o,  ftubicrte 
5^onftantinopel  unb  2lthen,  warb  1845  ̂ ^>i-ofcffor  ber 
Philologie  an  ber  »großen  '9iationalfd)ulc  3u  >von: 
ftantinopel,  ftubicrte^barauf  feit  1848  in '^'ario'^Uiilo^ fophie  unb  'DJebi^iu  unb  begab  fiil)  1857  nad^  'Berlin, 
wo  er  18ö8  auf  Grunb  feiner  ©chrift  -Do  vetoiuni 
Graecoruni  oymnastice  juin  nr.niod.proinLnncrto, 
wähvcnb  ihm  bieUuiocrfitat  l^'ipüg  für  feine  -Pe- 
niosthonika-  bic  pl}ilofophiid)e  Doftorwürbo  uoiiicb. 
1859  begab  er  fid)  nad)  .sCoiiftautinopoI,  u)av  baiclbft 
1862  eine  ;^citlang  "•^U-ofoffor  an  ber  li.vatnard)iUci- 
2lfabcniie  unb  ift  flntbcm  alo  'Olvjt  tbiitig.  H-  mad)te 
fiel)  burd)  Grünbiing  oon  ©cminarcn,  ©diuUii  unb 
philologifdKMr-iJereiuon  (^unteranbcvnbeö  »4^cUenifo^ 
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5pi^t(ologifo§  ©^Uogog«  5lonftantittopeO  um  ba§ 
lXntern§t§n)cfcnimOften©rtec^enlanb§fe^rocrbient. 
S3on  feinen  ga^lreic^en  ©c^riften  ftnb  ̂ eroorau^eben: 
»ÜBer  ben  Urfpruna  ber  ©prad^en«  (1863);  »Uber 
Äeftor  unb  3lnbromacl|e«  (1863);  »Uber  ®tont)§  unb 
beffen^ult«  (1864);  »über  ba§atte^§rafien«  (1872); 
»Über  bie  Slpotogie  beö  ©ofrateg«  (1877);  »(ginfei-- 
tung  in  bie  ® efd^ic^te  ber  gried^if c^en  ̂ilbung « (1883). 

^erolii,  im  Sltlertum  ber  2tbgefanbte,  roeld^er  au§ 
befonberer  Sßeranlaffung,  namentlid^  pr  ̂rieg§= 
erhärung,  »on  einem  ©taat  an  ben  anbern  gefc^idEt 
würbe.  Sm  TOtelalter  roaren  bie  §eroIbe  ftänbige 
Beamte,  welche  jur  Pflege  ̂ öfifc^er  ©itte  unb  ritter; 
li^en  93rauc^§  an  ben  §ürftenf)öfen  befteHt  roaren. 
©ie  l^atten  l|ier  ba§  ̂ ofgeremonielT  rcal^rjunel^men, 
namentÜd^  über  2:urnierfäf)igfeit  ju  entfd^eiben  unb 
bie  ̂ urnierorbnung  aufredet  ju  galten;  aud^  mav 
i^nen  bie  ©ntfc^eibung  in  Se^n§*  unb  SlbelSfac^en, 
namentlich  über  Seljngfelonie  (f.  Se^nSroef en), 
übertragen;  bei  3tt'eifampf  ober  ̂ el^be  überreidjten 
fie  bie§erau§forberung;  enblidg  Jiatten  fie  bie  ©^ro; 
nifen  unb  SBappenbüc^er  ju  führen.  S^od^je^t  befielen 
in  mand;en  ©taaten  für  <Btan'!)t^>  unb  2lbel§facl^en fogen.^erolb^ämter  (f.  §  er  oIb§  am  t).  S)ie  auf  jene 
Slngetegen^eiten  be§ügKc^en  ©ajungen  unb  Sräuc^e 
würben  al§§erolb§rec|t  begeic^net,  wie  man  benn 
übertiaupt  bie  gur  2lu§übung  jener  ̂ unftionen  er« 
forberliÄen  ̂ enntniffe  al§  eine  befonbere  SOBiffen^ 
fd^aft  (§eroIberei)  ober  toft  (t>eroIb§funft) 
auffaßte.  S)ic  biefer  äöiffenfd^aft  Sefliffenen  wur^ 
ben  nad^  mittelalterlid^em  33rauc^  al§  bie  3lngef)öri= 
gen  einer  gemeinfamen  @ilbe  ober  ̂ unft  angefel^en, 
bei  welcher  man  bemgemä^  gwif^en  Se^rlingen, 
©efeHen  unb  äReiftem  ju  unterfd^eiben  ̂ atte.  Tlan 
nannte  biefe  $8ereine  ̂ erolbien  unb  unterfd^ieb 
innerhalb  berfelben,  abgefe^en  öon  ben  nic^tabligen 
^uftboten  (in  frühem  ̂ eitzn  garzün,  fal^renbe 
knappen,  Säufer  ober  ©pred^er,  genannt),  bie  fogen. 
SRo^boten  (nimtii  equitantes),  bie  unterfte  siorbe* 
reitung§ftufc5um§ero(b§amt,  gu  welcher  aber3iitter= 
bürtigfeit  erforbert  würbe;  ferner  al§>  jwettejt  @rab 
bie  fogen.  ̂ erfeoanten  (o.  franj.  poursuivant), 
bie  eigentlichen  ©el^irfen  ber^erolbe,  auSberen^o^I 
nach  fiebenjä^riger  2)ienft3eit  biefe  felbft  erwählt 
würben.  ̂ £)er  SJorftanb  ber  ̂ erolbie  war  ber  fogen. 
2ßappe nfönig  (roi  d'armes).  §eroIbe  unb  ̂ erfes uanten  führten  aB  folc^e  gewiffe  93einamen, 
»©ud^enwirt«  (fuc^'  ben  2Birt),  »©aftfuec^t«  u.  bgl. ©päter  famen  eigentUd^e  2(mt§namen  auf,  wie  s.  33. 
»Siomreif«  (römifd^e§  3^eid^)  für  ben  §.  be§  ̂ aifer§. 
aSefonberä  angefe^en  war  bie  ©tettung  ber  Jaifer* 
lid^en  ober  Steic^Sh^rotbe,  welchen  namentlid|  auf 
ben  9ieich§tagen  bie  ̂ anb^abung  ber  Drbnung  über-- 
tragen  war.  3«  ̂^^^^  wichtigem  ̂ unftionen  gehörte 
bie  2lu§führung  be§  oom  Äaifer  oerwilligten  freien 
@e(eit§.  Tlit  bem  Verfall  be§  3iitterwefen§  oerlor 
auch  ©tettung  ber  §erolbe  me^r  unb  me^r  an 
Sebeutung.  3lm  längften  hielten  fich  bie  §erolbe  am 
beutfd^en  ̂ aiferhof,  wo  fie  noch  1706  pr  SSerfünbi* 
gung  ber  JteichSacht  gegen  ̂ urJöIn  unb  ̂ urbatiern 
gebraud^t  würben.  ^f)xe  %nntt\omn  in  2lnfehung 

"Deg  ̂ ofgeremonielB  gingen  auf  anbre  §ofchargen über,  fo  bafe  biefelben  in  neuerer  S^it  nur  nodf)  hier 
unb  ba  bei  feierlid^en  Slufsügen,  Krönungen,  §ulbi= 
gungen,  fürftlid^en  SSermählungen  unb  ähntid^en  ©e^ 
legenheiten  oorfommen.  aJlan^e  3^itterorben  haben 
übrigeng  nod^  je^t  Beamte,  welche  ben  3:itel  füh* 
Ten  unb  bei  befonberg  feftltchen  Gelegenheiten  al§ 
fold^e  fungieren.  3Sgl.  ©ehe,  ̂ Befd^reibung  eineö 
§erolb§  (S)re§b.  1668). 

^crolb,  Soui§  3of  epb  ̂ erbinanb,  Äomponift, 
geb.  28.  San.  1791  ju  ̂arig,  war  oonl806  anBögling 
be§  ̂ onferoatoriumg,  erhielt  1810  ben  erften  ̂ rei§ 
im  Älaoierfpiel,  ftubicrte  noch  unter  ©atel,  9Kebul 
unb  ©herubini  ̂ ompofition  unb  errang  1812  mit  ber 
Kantate  »Mademoiselle  de  la  Valliere«  ben  römis 
fchen  ̂ ßreig.  SBährenb  feine§  2lufenthalt§  in  3lom 
entftanb  feine  erfte  Oper:  »La  gioventü  di  Enrico 
Quinte«,  weld^e  1815  in  S^eapel  mit  Beifall  jur  2luf- 
führung  gelangte,  folgenben  ̂ ahr  nadh  ̂ ari§ 
gurütfgefehrt,  hthütkvt^  er  hier  mit  ber  fomifchen 
Oper  »Les  rosieres«,  beren  günftige  Slufnahme  für 
feine  ̂ aufhaf^n  al§  Opern!omponift  entf^eibenb 
würbe.  S)ie  bemnäd^ft  folgenben  bramatifchen  2lr* 
beiten  §erolb§  fanben  fo  wenig  SBead^tung,  bo^  er  be= 
reit§  entfd^loffen  war,  ber  Sühne  gu  entfagen  unb  fid[) 
augfchlie^lid^  ber  ̂ nftrumentalfompofition  ju  wib; 
men,  al§  ber  burchfd^lagenbe  ©rfolg  feiner  Oper 
»Marie«  (1826)  fein  ©elbftoertrauen  auf§  neue  er* 
wetfte.  @inen  üollftänbigen  S^riumph  aber  errang  §. 
mit  ber  fomifd^en  Oper  >  Zampa«  (1831),  weld^ebi§ 
äur  ©egenwart  auf  aEen  Opernbühnen  ber  Söelt  hei: 
mifd^  geblieben  ift  unb  ihrem  ̂ omponiften  einen 
^la|  unter  ben  heroorragenbften  franjöfifchen  SWeis 
ftern  ftd^ert.  3Rit  ihr  auf  gleicher  §öhe  fteht  §erolb§ 
le|te§  9Berf :  »Le  pre  aux  clercs«  (1832),  in  ̂eutfd^= 
lanb  unter  ben  92amcn  »S)er  3"5ei!ampf«  unb  »®ie 
©chreiberwiefe«  befannt  geworben,  beffen  ©rfolg  ber 
Mnftler  inbeffen  nid^t  lange  genießen  follte,  ba  er 
bereits  19.  ̂ an.  1833  in  ber  SJorftabt  2;herne§  bei 
^ari§  ftarb.  93gl.  ̂ ouoin,  H.,  sa  vie  et  ses  oeuvres 
(5ßar.  1868). 

•^eroliigamt,  in  manchen  Staaten  eine  gur  S3ear; 
beitung  oon  ©tanbeS;  unb  Slbelgfad^en,  namentlich 
ber  ©tanbeSerhöhungen,  eingefe^te  Sehörbe.  2)a§  in 
^reu^en  beftehenbe,  bem  f  öniglichen  §au§minifterium 
unterftettte  §.  würbe  in  feiner  je^igen  ©eftalt  1855  er« 
richtet  (bag  oom  ̂ önig  ̂ riebrich  1.1706  errichtete  Ober* 
herolbSamt  würbe  unmittelbar  nach  feinem  %o'ö  auf- gehoben)  unb  wirb  nad^  benwiffenf^aftlid^en©runb= 
fä^en  ber  §eralbi!  geleitet.  ®in  oortragenber  3Rat 
be§f  elben  führt  ben  Xitel  ̂ erolbgmeifter.  ®em  1808 
organifierten  bai)rifd^en  3^eid^§herolbgamt  würbe  bie 
Rührung  ber  2lbelgmatrifel  (f.  b.)  übergeben;  ein 
2Witglieb  be§  SRinifteriumg  be§  föniglichen  §aufe& 
führt  ben  2;itel  3leich§herolb.  ^n  3lu|lanb  führt 
ba§  Departement  beg  ©enat§  für  §eralbif  ben  2;itel 

3lucj^  hier  wirb  ein  aJJitglieb  biefe§  3lmteg,  wel; 
§e§  fid^  namentlid^  mit  ben  3eremonialien  befa^t^ 
erolb§meifter  genannt. 
$erol^>gftBuren  (§  er o Ib  §b  ilb  er),  bie  bem  2öap- 

penwefen  eigentümlid^en  33ilber,  weld^e  bie  altern 
^eralbifer  in  »©eJtionen«  unb  »©h^enftücfe«  teilten, 
©ie  entftehen  burd^  2lnwenbung  geraber  ober  gebogen 
ner Sinien.  2)ie einf ad^ften ©e! tionen finb:gefpalten 
(^ig.  1),  bie  fenf redete  Teilung;  geteilt  (§tg.  2),  bie 
wagered^te  Teilung ;  fd^rägred^tS  geteilt  3) 
unb  in  ber  entgegengef e^ten  9lid^tung  fd^räglinfg^ 
geteilt,  (^n  ber^eralbif  wirb  linB  unb  rechts  immer 
oom  ©egenftanb  au§,  niemals  com  Sefchauer,  ge- 

rechnet.) S)urd^  eine  SSerbinbung  biefer  ©eftionen 
entftehen:  ®ie  Duabrierung  4)  unb  bei 
2lnwenbung  ber  ©chräglinien  fchräg  quabriert. 
^Der  ©d^ilb  fann  mehrmals  burch  parallele  Sinien 
geteilt  werben;  ftnb  bie  hierburd^  entftehenben 
ber  gleid^  gro^,  fo  liegt  eine  S^eilung  oor;  ein  burc^ 
5wet  fenfre(^te  Sinien  in  brei  gleiche  2;eite  ̂ erlegter 
©chilb  ift  gweimal  gefpalten;  nimmt  bagegenoaS 
mittlere  ̂ ^elb  nur  jwei  ©iebentel  beS  ©chilbeS  ein, 
fo  entfteht  ein  ̂ fahl  (?5ig.5);  in  gleicher SBeife  bilbet 
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^d^  burtfi  Duerlinicn  ber  SBalfen  d^iq.  Q),  burc^ 
fd^rägc  Sinien  ber  ©c^rägred^tä»  (^ig.  7)  unb 
ed^räglinf^balfcn.  hierin  beruht  ber  Unter= 
fd^ieb  jroifc^cn  ©eftionen  unb  ö^renftüdEen.  ®in 
@|renftücf  entfielt  auc^  mittels  einer  einzigen  Sinie, 
menn  burd^  biefelbe  ber  ©c^ilb  in  pei  ungleid^e 
2:eile  aerlecit  wirb,  ̂ ft  ba§  oöere  S)rittel  beg  @c^il= 
be§  burd^  eine  Duerlinie  abgegrenzt,  fo  entfte^t  ba§ 
©d^ilbeg^aupt  (^^ig.  8),  umgefe^rt  ber  ©d^ilbeg- 
f  ti^.  (Sine  ÄomBination  ber  beiben  ©d^räglinien  er* 
gibt  bie  ©pi^e  (^ig.  9),  ber  beiben  ©c^rägbalfen 
ben  ©parren  (^igl  10),  au§  ©parren  unb  ̂ fa^l 
bie  ̂ Öeid^fel  {^iQ.  11).  äBerben  bie  fenfred^ten, 

1.  @eyi)alten.    2.  ©eteilt.  3.  ̂ ä)väQn^t^  geteilt.  4.  Quabriert. 

5.  ';5fQt)l.    6.  Sailen.  7  6d^räQre(i)t§baIfen.  8. 6(t|iU)e§t)au^3t, 

III 
II II III 
iiiiii 
y 

©pi^je.       10.  ®pamn.     11.  Seidjfcl.     12.  @e\d)ai)t 

13.  ©etautet.    14.  ®eflänbert.  15.  Sinnenjdinitt.  16,©plfeen|dönitt. 

17.  (5ijenl)ut.  18.  ©oHcnjtfinitt.  19.  ©tufenfd^nitt.  20. 2ßenfnyd)nitt. 
,^eroIb§fiQuten. 

TOögcrcd^ten  unb  (Schräglinien  in  ber  SSerbinbung 
oeroielfältigt,  fo  entfielt  immer  nur  ein  2:eiUmgSj 
bilb.  2)ie  raid^tigften  berfelben  finb:  gefcl^ac^t 
(gig.  12),  gerautet  (^fig.  13)  unb  geftänbert 
(gig.  14).  '^uvcf)  ainroenbung  gebogener  iiinicn 

ergibt  fi*  eine  gro^e  aJZenge  gemuftcrt'er  .ferolböbir^ ber.  @8  feien  beifpielöTOeife  ancnefüfjvt:  bcv3i»"cn' 
fd^nitt  (gig.  16),  ber  ©pi^enfdjnitt  (^-ig.  16),  ber 
®if en()ut*  (^ia.  17)  unbSüoIf enfc^nitt  (^ig.  18), 
bcibe  le^tcre  auf  bie  Sßerroenbung  farbigen  ̂ .jieljiüev-- 
feS  (f.  b.)  äurücffüljrenb  unb  in  ber  mannigfaltig^ 
ftcn  Gruppierung  oorfommenb;  ber  Stufcn}tljuitt 
(^tg.  19)  unb  ber  roenenförmige  ©djuitt  am  bäu= 
figften  in  ber  %ovm  beS  geroeuten  <5d;rägbalfen<J 
(ijifl.  20). 

^erolbSmdflcr,  f.  ̂erolb§amt. 
#eroIti3fla6,  f.  Caduceus. 
^eromontc  (gried^.),  (Sc^roärmerei  für  bie  ̂ e* roengeit. 
^tton,  1)     üon  SlTejanbria,  früher  auc^ 

ber  ältere  genannt,  Spflat^ematifer  unb  ̂ ^gfifer, 
um  100  D.  ©l^r.  lebenb,  ©Etiler  be§  ̂ tefibio§,  ift 
S^erfaffer  geometrifd^er  unb  mec^anifc^er  ©c^riften, 
bie  man  früher  ̂ um  ZzM  bem  fogen.  jüngern  (ügt. 

2)  äugefc^rieben  f)at,  biö  bie  ̂ eronfrage  burc^  £e= 
tronne  unb  §.  ̂ avtin  entfd^ieben  morben  ift  (ogl. 
SRartin,  Recherches  sur  la  vie  et  les  ouvrages 
d'Heron  d'Alexandrie,  in  ben  »Memoires «  ber  Slfa^ 
bemie  ber  ̂ nfc^riften  (1.  ©erie,  Sb.  4, 1854).  »on 
ben  geometrifc|en  ©c^riften,  meiere  ̂ ultfd^  unter 
bem  2;itel: » Her onis  Alexandrini  geometricorum  et 
stereometricorum  reliquiae«  (33er(.  1864)  »eröffents 
lic^t  hat,  nimmt  man  je^t  an,  ba^  fie  urfprüngü^ 
ein  großes  ̂ eobätifc^eS  2ßerf  gebifbet  haben,  beffen 
einjelne  ̂ etle  fpäter  burch  ̂ a^rhunberte  alä  SeJir-- 
bücher  benu|t  unb  burd^  bie  2lbfchreiber  mannigfach 
umgeftaltct  worben  finb.  ̂ J)ie  aibhanblung  über  bie 
^ötoptra,  ein  geobätifche§  ̂ nftrument  jum  äßinfel^ 
abftec!en,  raelche  juerft  oon  SSenturi  (»Commentarj 
sopra  la  storia  ele  teot  ie  dell'ottica«,  S3b.  1,  Bologna 1814)  unb  neuerbing§  mit  franjöfifcher  Überfe^ung 
üon  SSincent  (»Notices  et  extraits  des  manuscrits 
de  la  bibliothöque  imperiale«,  33b.  19, 2.  ̂eif,  ̂ ar. 
1858)  üeröffentficht  morben  ift,  enthält  bie  (formet 
für  bie  %iädje  eineg  ebenen  ̂ J)reiecf»,  au§gebrüdEt 
burch  bie  brei  ©eiten.  ©eine  3lbhanblung  über  ben 
©efchü^bau  finbet  man  bei  2;heoenot(»Veteruin  ma- 
thematicorum  opera« ,  ̂ar.  1693)  unb  beutfch  in 
»©riechifd^e  ̂ rieg§fchriftfteller«  üon  ̂ öchlt)  unb  ̂ ü- 
fton).  3luf  phgfifalifchem  ©ebiet  cerbanfen  mir 
mehrere  (Srfinbungen,  mie  bie  Siolipite,  einen  ̂ e^ 
lioftaten,  einen  2lpparat  gur  ©rjeugung  oon  ©eifters 
erfeheinungenburd^  ©piegel,  ben§eron§brunnenu.  a. ; 
ber  fogen.  §eron§batt  ift  aber  nid^t  feine  ©rfinbun^. 
SSgl.  ©antor,  $ßorlefungen  über  ©efchichte  ber  3Ka- 
thematif,  ̂ ap.  18  unb  19  (Seipj.  1880). 

2)  §.  ber  jüngere,  ein  ©chriftfteEer,  bem, man 
fonft  eine  1572  oon  Sarojji  in  lateinifd^er  Über- 
fe^un^  t)eröffentlid^te2lbhanblung  über©eobäfie  unb 
oerfd^tebene  anbre  ©d^riften  ̂ eronS  oon  SUejanbria 
äufchrieb,  unb  ben  man  in  ba§  7.  ober  8.  ̂ahrh.  n.  6hr. 
fe^te.  ̂ ene  2lbhanblung,  oon  roeld^er  S^incent  ben 
griechif^en  Ze^ct  mit  franjofifcher  überfe^ung  oer^ 
öffentli^t  h«t  (»Notices  et  extraits  des  manuscrits 
de  la  bibliotheque  imperiale«,  S8b.  19,  2.  Xeil^ 
^ar.  1858),  ift  aber  eine  ̂ fiadjbil^ 
bung  ber  ©chriften  iperonS  oon 
2lle£anbria,  bie  barin  oorfoms 
menben  älZeffungen  bejiehen  fid^ 
auf  bie  9lennbahn  in  Äonftantinos 
pel,  unb  auö  einigen  93eobarf)tun= 
gen  oon  ©ternbiftanjen  folgt,  ba& 
fie  um  938  oon  einem  ungefann; 
ten  ̂ elbmcffer  gefdjrtcben  ift. 

$rron3baU  (nach  feinem  augcb: 

lid^en  ®vfinbcr  .V)cvou  oon  'Jllcran: 
bria),  ein  3um  Xcil  mit  3l'affcr  gc: 
füllte«  ©cfäf}  (f.  (\-iguv),  in  mlä^c<$ 
ein  unter  baö  Ä'afföv  l)inabreid)cn- 
bc«  beiberfcitö  offcncci  d{ol)v  luft- 
bid;teingcfot^t  ift.  ̂vft  bcrT^nid  bor 
äuft  iinl^cfäf?  gröfun-  alciboräuf;o 
rc,  )o  uürb  bac^^Uniffcv  in  bcv  'Möhvc 
gehoben  unb  fpringt  al\>  lilniftcrftvah^  i^^^^  ber  obcrn 
iüUinbuug.  Um  ̂ cii  innein  Dvudt  gröjjcr  ̂ u  machen 

jjjer  on?ball. 
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al§  ben  äußern,  fann  man  entweber  bte  Suft  im  ̂ n-- 
ncrn  oerbtrfiten,  burd^  ©tnbtafen  von  Suft  in  ba§ 
burd^  einen §ol^n  t)erf(i)Iiefebare9fio^r,  mit  bem  SRunb 
ober  mittels  ber^ompreffionSpwmpe,  ober  bie  äußere 
Suft  oerbünnen,  inbem  man  ben  ̂ .  unter  bie  ©locfe 
ber  Suftpumpe  öringt.  @in  einfac^fter  j^orm  ift 
bie  ©pri^flafc^e,  burd^  beren  luftbic^t  fc^üe^ens 
ben,  boppelt  burrf)bo^rten  ̂ orf  jroei  ©Ia§rö§ren  ge= 
fterft  finb,  beren  eine  faft  big  oufben^oben  ber  (^lafc^e 
retd^enbe  oben  umgebogen  unb  in  eine  feine  ©pi|e 
ausgesogen  ift,  roä^renb  bie  anbre  bic^t  unter  bem 
Äorf  münbet;  bläft  man  in  bie  festere,  fo  fpringt 
ba§  Söaffer  in  feinem  ©trollt  au§  jener  ©pi^e.  ̂ Die 
fogen.  ©ip^onflaf  c^e  für  mouffierenbe  ©etränfe 
ift  ein  beffen  faft  bis  auf  ben  58oben  beS  ©efä^eS 
reid^enbeS  unb  oben  feitfid^  umgebogenes  3flo^r  burc^ 
einen  §a^n  uerfc^liepar  ift;  öffnet  man  ben  §a|n, 
fo  mirb  bie  f^Iüffigfeit  burc^  ben  S)rudE  ber  auS  if)t 
fid^  entwicfelnben  ̂ o^tenfäure  mit  ©eroalt  auS  ber 
^iö^re  l^erauSgetrieben.  ©eräßinbfeffel  ber^euer? 
f  pri^  e  ift  nichts  anbreS  atS  ein  großer  in  welchen 
mittels  gmeier  abm ec^felnb  mirfenber  S)rudf pumpen 
3ßaffer  hineingepreßt  unb  baburc^  bie  im  Innern 
beS  SBinbfeffelS  eingefperrte  Suft  gufammengebrüd^t 
roirb;  öffnet  man  bann  ben  §a^n  beS  ©teigro^rS,  fo 
treibt  bie  innere  Suft  oermöge  i^reS  erl^ö^ten2)rutfeS 
baS  SCBaffer  in  ununterbro^enem  fräftigen  ©tral^t 
^erauS.  ̂ eronSbrunnen  nennt  man  einen 
in  meld^em  bie  Suft  burc^  ben  2)rud£  einer  Sßaffers 
fäuJegufammengepreßtroirb.  SBgl.  «Springbrunnen. 

^crottSftrunttCtt,  f.  ̂eronSball. 
^croolopie  (griec^.)/  SBiffenfd^aft  oon  ben  ̂ e* 

roen,  §elbenfunbe  (ogL  §eroS). 
Neroon  (griec^.),  Heiligtum  eines  §eroS,  nament« 

lid)  baS  ®vahmal  eineS  fotc^en. 
§eroonpoli8,  im  2iCItertum  ©tabt  im  norböftlid^cn 

^g^pten,  am  ̂ DareioSfanal,  beim  l^eutigen  2lbu  kz- 
fc^eb,  na^  metd^er  alS  ber  näd^ften  §anbeISftabt  ber 
Sinns  Heroopolitanus  (je^t  ©otf  oon  <Suej)  benannt 
mar.  S)er  ftetS  rafc^  mieberuerfanbenbe^anal  mürbe 
burd^  Stamefu  II.  (1394—28)  angelegt  unb  burc^ 
9?ec^o,  ©areioS  I.,  ̂toIemäoS  I.,  ̂ tolemäoS  II.  unb 
S^rajan  erneuert. 

^ero^i^tlog,  2lnatom,  ̂ eitQenoffe  beS  ©rafiftra* 
toS,  auSß-ljalcebon  gebürtig,  bilbete  fiel)  unter  ̂ ra  ja* 
goraS  in  ber  bamalS  oon  ̂ tolemäoS  I.  (320  o.  ©^r.) 
3U  Sltejanbria  in  ̂ g^pten  geftifteten  mebiginifc^en 
©d^ule,  mar  ber  9fiic|tung  beS  ̂ ^ita^terS  gemäj  ein 
S)ialeftifer  unb  foll  bie  Slnatomie  bebeutenb  oerooll^ 
lommt  l^aben;  er  jerglieberte  menfc^lic^e  Seid^name 
unb  öffnete  angeblich  lebenbe  SSerbre^er.  ®r  er* 
fannte  juerft  in  ben  Heroen  bie  SBerf jeuge  ber  ®m; 
pfinbung,  befd^rieb  fe^r  genau  ben  SBau  beS  (Se^irnS, 
fteHte  §uerft  eine  ̂ ulSle^re  auf  unb  entbctfte  bie 
HRilc^gefäße  in  bem  ©efröfe.  S'^¥^^^^^  ©ntbedfun^ 
gen  in  ber  S)etailanatomie  merben  noc^  l^eute  nad^ 
i^m  benannt,  ̂ on  feinen  (Sd^riften  finb  bloB  einige 
?5ragmente  auf  unS  gefommen,  unb  mir  Jennen  i^n 
allein  nad^  bem,  maS  ©alen,  (SelfuS  u.  a.  oon  il^m 
berichten.  %l.  3Kar£,     (^arlSr.  1838). 

§cro8  (griec^.,  »§elb«),  jemanb,  meld^er  baS^beal 
männlicher  ̂ raft  unb  ritterlid^er(Sefinnung  barfteHt, 
bann  f.  o.  m.  Halbgott  unb  als  folc^er  ©egenftanb 
beS  Kultus  unb  ber  religiöfen  SSerel^rung.  S)ie  äff* 
mä^tic^e  ©ntmidfelung  beS  §eroentumS  lä^t  fid^ 
üorne^mlid^  bei  ben  ©ried^en  oerfolgen.  3""ä<^ft 
werben  mir  babei  auf  §omer  unb  bie  epifd|e  S^atio- 
nalfage  ̂ ingemiefen,  beren  ̂ eroen  immer  alS  bie  ur= 
fprünglid^en  unb  ooraugSmeife  fo  genannten  ange= 
fe^en  mürben,  ba^er  au$  baS  Zeitalter  ber  epifd^en 

(Sage,  bte  mtit^ifc^e  SSorjeit  ber  Station  (alS  beren 
©renje  bie  1104  o.  ©^r.  gefegte  ©inmanberung 
ber  §era!liben  nad^  bem  ̂ eloponneS  angenommen 
morben  ift),  baS  l^erotfc^e  genannt  rairb. 
einem  folc^en  Zeitalter  ift  ber  3lbel  ein  fpejififdb  an« 
bereS  ©efc^lec^t  alS  baS  SSolf ,  roaS  ber  gjJ^t^uS  ba* 
burc^  auSbrü(ft,  baß  er  bie  ̂ eroen  ju  @ö§nen  ber 
©ötter  ergebt,  größere  ̂ eroengefc^lec^ter  biefer  2lrt 
waren  bie  ̂ romet^iben  ober^eufalioniben,  bie^na« 
d^iben,  bie  2lgenoriben,  bie  2)anaiben,  bie  ̂ elopiben 
ober  ̂ antaliben,  bie  tefropiben,  mäl^renb  bie  tafts 
ben,  ̂ erfeiben,  Sltriben,  ̂ erafliben  fic^  alS  Steile 
unter  je  einS  berfelben  einreil^en.  3lm  glänjenbften 
finb  befanntltd^  burd^  bie  ̂ oefie  biejenfgen  gelben* 
freife  auSgebilbet,  meiere  i^re  3Jlittelpunfte  in  ̂ roja 
unb  ̂ §eben  l^aben.  ©^arafteriftifc^  ift  eS,  baß  fc^on 
in  ber  ̂ elbenjeit  felbft  ein  ©rabunterjc^ieb  gmifclen 
früher  unb  fpäter  gemacht  wirb,  fo  baß  j.  3^eftor 
(bei  ̂ omer)  feinen  2lnftanb  nimmt,  bie  gelben  feiner 
Sugenb  benen  feineS  ©reifenalterS  weit  ooranju* 
fteHen.  §omer  benft  ftd^  feine  §eroen  an  !örperlic|er 
^raft  ben  gemö^nlid^en  aJlenfc^en  weit  überlegen;  fxt 
finb  bem  2^ob  gleich  ben  anbern  unterworfen,  nur 
werben  fie  ̂in  unb  wieber  burd^  bie  befonbere  §ulb 
ber  ©ötter  oon  ber  @rbe  entrütft  unb  baburd^  oor 
bem  ̂ ob  bewal^rt.  SSon  göttlicher  SSere^rung  biefer 
^eroen  finben  fic^  erft  bei  ben  nac^homerifc^en  ®pi: 
fern  «Spuren,  uno  jwar  fnüpft  fid^  biefelbe  f^aupU 
fachlich  an  bie  fic^tbaren  «Stätten  unb  ̂ Denfmäler  ber 
heroifd^en  SSor^eit  an,  befonberS  an  bie  ©räber  ber 
gelben,  benn  ber^eroenfult  ift  auSberSSere^rungber 
^erftorbenen  ̂ eroorgegangen.  3Reift  nod^  ber  «Sage 
ange^örig  unb  bloße  ©ebilbe  ber  ̂ höwtafie  o^ne  f)i' 
ftorifc^e  ̂ runblagc  finb  ferner  bie^eroen,  welche  alS 
©tifter  unb  Slhn^erren  »on  ©täbten  (j.  SS^jaS, 
©rünber  oon  S^äanj),  oon  ̂ l)t)hn  u.  ̂ Demen  (©auen 
unb  SBejirfen),  oon  Innungen  2c.  genannt  werben. 
(Sine  weitere  ©ruppebilben  hiftorifc^e^erfonen,  bie 
nach  ihrem  2^ob  ober  felbft  noch  bei  Sebjeiten  ju  gött= 
lid^er  ̂ ^te  erhoben  würben.  ̂ «"Äd^ft  befchränfte  fid^ 
biefe  öffentlich  eSSerehrung  auf hochoerbiente  Scanner, 
wie  ̂ armobioS  unb  Slriftogeiton,  bie  Gefallenen  bei 
ajiarathon  2C. ;  bann  erftred^te  fiefidh  auch  auf  fold^e,bie 
ftd^  burij  etwas  3lußergewöhnlid^eS,  wenn  au(^  nur 
burd^  ̂ örperfd^önheit,  ̂ raft  unb  ©ewanbtheit,  auS: 
geid^neten.  ̂ n  aHen  biefen  ̂ JäUen  gibt  fid^  baS  ©e^ 
fühl  für  baS  ̂ öämonifd^e  als  ©runblage  beS  ̂ eroen^ 
fultuS  erfennen,  bie  religiöfe  Slnerfennung  näm« 
lid^  jeber  über  baS  gewöhnliche  SJlaß  oon  ©tärfe, 
S^ugenb,  ©eift  unb  ©^idffal  auSgejeichneten  Sitbioi^ 
bualität  als  einer  3Jianifeftation  ber  Gottheit  in  ber 
menfd^lichen  Statur.  ̂ iefeS  baS  h^llenif^e  Gemüt 
tief  burchbringenbe  unb  beherrfd^enbe  Gefühl  macht 
eS  aud^  erflärlich,  wie  bie  2lpotheofe  3ule|t  felbft  auf 
Sebenbe  übertragen  werben  fonnte,  wobei  fich  freilich 
in  Derborbenen  Reiten  bie  ©d^meid^elei  in  bem  Grab 
einmifchte,  baß  fich  fwJ^  wirf  liehen  Söert  unb  wirf* 
lid^eS  ̂ erbienft  auS  ber  ̂ h^tfache  ber  2lpotheofe 
burd^auS  fein  ©djluß  mehr  jiehen  läßt.  S^^^^f 
hielt  S^fanber  göttlid^e  SSerehrun^  bei  Sebaeiten. 
5Jachbem  aber  burd^  SHeganber  orientalifd^e  ©ittc 
mit  heff^ttifch^^^  oerfchmolgen  werben,  griff  bie  lln= 
fitte,  inSbefonbere  bie  ̂ errfcher  auf  biefe  9lrt  au 
erhöhen,  immer  mehr  um  fich.  Slm  weiteften  ging 
man  barin  an  ben  ̂ öfen  gricd^ifd^er  ̂ Jürften  im 
Orient,  wie  ber  ©eleufiben  unb  ̂ tolemäer.  SUon 
bort  ging  biefer  ̂ ult  als  ein  ben  ̂ Jürft^"  gebüh* 
renbeS  Zeremoniell  aHmählich  auch  ««^^  3tom  über, 
^n  weiteftem  «Sinn  bebeutet  §.  einen  jeben  SSer^ 
ftorbenen.  S)ie  Dpfer  unb  «Spenben,  weld^e  mon 
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bcm  ̂ .  barbrac^te,  fallen  im  aHgemeinen  unter  bie 
Kategorie  ber  ̂ otenopfer.  ©penben  beftanben 
au§  SBoffer  ober  einer  2Rifc^ung  »on  §omg, 
Sßein,  £)i  unb  würben  in  eine  ®ru6e  weftti^  von 
bem  9J?onument  gegoffen,  foraie  audS)  ber  ©penbenbe 
babei  gen  SBeften  (bie  ©egenb  ber  ̂ ^infterntS  unb  ber 

Unterwelt)  blicfte.  2luc^"  Xiere  würben  bem  ge= opfert.  HJtanc^e  ̂ Qeroen  f)atttn  i^re  Heiligtümer  (f. 
§croon),oonbenen  bie  meiften  eigentlich  at^S^oten^ 
fapellen  über  il^ren  ©räbem  anjufel^en  finb.  3"- 
fc^riften  Teuren  un§  auc^  bieSSere^rung  eine§(iJotte§ 
^.  in  2;heffalien.  SSgt.  Ufert,  Über  S)ämonen,  |)e= 
rocn  unb  ©enien  (Seipj.  1850);  D§lert,  ̂ Beiträge 
5ur  ̂ eroologie  ber  ©ried^en  (Sauban  1875);  Sip; 
pert,  ®er  ©eelenfult  (^ert.  1881);  2Ba§ner,  De 
heroum  apud  Graecos  cultu  (^iel  1883). 

^croflrtttoS,  ein  ©p^efier,  ftedfte  356  o.  (^^)x.  ben 
bcrüE)mten  Tempel  ber  3lrtemig  bei  feiner  SSaterftabt 
in  Sranb,  blo^  um,  wie  er  auf  ber  ̂ otter  augfagte, 
feinen  ̂ flamen  auf  bie  ̂ ^ad^raelt  ̂ u  bringen.  3"^«^^ 
befc^loffen  bie  ©pl^efier,  feinen  Sfiamen  ber  SSergeffen= 
l^eit  ju  übergeben;  boc^  S^^eopompog  l^at  i^n  über= 
liefert.  SSgL  (gp^efog. 

Herpes  (gried^.),  f.  w.  «^led^te  (.^autfranf^eit); 
§erpetologie,  Se^re  oon  ben^tec^ten,  aud^  Seigre 
üon  ben  friec^enben  2:ieren  (9ieptilien). 

Herpestes,  ̂ d^neumon. 
$er|)tn  ̂ px.  eroaug),  Seon,  franj.  HJialer,  geb.  12. 

Dft.  1841  au  ©ranüiEe;  ©c^üler  oon  2lnbr^,  93uf-- 
fon  unb  ©aubignp,  eignete  er  fid^  oiet  »on  be§  hi- 
tem  buftiger  SBeife  an,  obgleich  er  feine  §aupterfo Ige 
©täbteanfid^ten  cerbanfte,  bie  eraI§ÄoloffatgemäIbe 
au§8ufü{)ren  pflegte,  feinen  beften  Sanbfc^aften 
gehören:  ba§  (Seineufer  bei©eüre§;  groei  ̂ enbant§: 
Sonnenuntergang  unb  Sonnenaufgang  inSa§sH)^eu- 
bon;  Slnfic^t  au§  bem  3Balb  non  ©^ore§,  ©onnen* 
Untergang ;  Slnfic^t  von  ber  ̂ nfel  (S^aufe^  (3Jland^e) 
bei  Sl'iorgenftimmung;  bie  §üget  oon  ajloulinaui*  an 
ber  ©eine  unb  Slnfi^t  oon  ber  33rücfe  von  ©^t)re§. 
©ein  ̂ oloffalgemälbe:  ^ari§  oon  ber  SSrüdfe  ber 
©t.s^ke§  au§,  warb  1878  nom  ̂ arifer  ©emeinbe-- 
rat  gum  ©c^mudf  be§  neuen  S^at^aufeS  angekauft. 
SHefer  ©rfolg  »eranla^te  1879  gu  einem  ä^nlic^ 
bel^anbelten  ̂ enbant  baju:  ̂ ari§  im  %  1878  oom 
5ßont  9leuf  au§.  ©ein  le|te§  ©emälbe  war  eine  2ln- fic^t  aug  bemßurebepartement:  ©c^lo^^aillarb  unb 
baS  ̂ etit^Slnbel^g.  ®r  ftarb  25.  Ott.  1880  in  «parig. 

^crr  (altl^od^b.  heriro,  herero,  herro)  ift  bie  fd^on 
im  9.  ̂af^vf).  fubftantioifd^  gebrauchte  ̂ omparatiü-- 
form  oon  h  e^r  (her)  unb  bezeichnete  pnächft  nur 
ocn  ̂ öhergeftettten  gegenüber  bem  Geringem ,  ben 
SBefehlenben  gegenüber  bem  5lned^te;  boch  f^nb  ba§ 
SBort  auch  fchon  frühzeitig  Slnwenbung  auf  ben 
himmlifchen  ̂ errfcher  (@ott  ober  ßhnftuä).  ^er 
höfifd^en  ̂ eriobe  würbe  ̂ .  ©tanbeöname  für  bie 
Slbligen,  befonber«  bie  retchöunmittetbaren,  bie  in 
ber  äBürbe  nach  ben  ̂ ^ürften  unb  ©rafen  famcn,  unb 
ber  unerwad^fene  ©ohn  folcher  Herren  hie^  Junc- 
herre  (^^unfer).  3"  ©täbten  ging  ber  9iame  ̂ . 
auf  bie  obrigfeitlid^en  ̂ erfonen  über;  allgemeiner 
würbe  er  auch  ̂ om  ̂ Familienoberhaupt,  üon  ©eift= 
lidhen,  überhaupt  üon  ̂ erfonen,  welche  ©ewalt  über 
etwas  hoben,  gebraucht.  ®ic  mit  oerbunbcnc 
©tonbeöau^Zeichnung  oerunfchtc  fich  allmählich,  unb 
ba«  3Bort  fanf  mit  23eginn  be§  17.  ̂ ahrh-  8"  ̂-'in^^v 
bloßen  Höflichfeitöbe^eigung  herab. 

Herren,  i>lc  lirci  jjcfircuflcii,  im  iiörblid^cn^eutfci; 
lanb  bie  $;age  oom  11.  üiö  13.  5Jiai  (3)iamertuö,  "^l^an^ 
fvatiuS  unb  ©eroatiuä),  in  Xhüriui^en  bie  Xagc  oom 
12.  bis  14.  Tlai  (^antratiuS,  ©eroatiuö,  5öonifaciuS), 
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weit  um  biefe  ̂ tit  häufig  auffaltenb  ftarfe  3^acht= 
fröfte  einzutreten  pflegen,  welche  ber  ̂ ßegetation  be= 
beutenben  ©chaben  oerurfachen,  unb  oor  benen  man 
fich  erft  nach  Urban  (25.9JZai)  gefächert  hält,  ̂ n  ©üb^ 
beutfchtanb  heilen  ̂ ^anfratiuS,  Bewatin^  unb  S8o= 
nifaciuS  bie  brei  ©iSmänner;  bocb  ift  beren  ®in- 
flu^  weniger  oerberblid^,  weil  jur  ̂ tit  ihreS  2luf= 
tretenS  bie  SSlütejeit  f)ux  gewöhnli^  fchon  oorüber 
ift.  S)ie  3iüclfälle  ber  ̂ älte  im  Tlai  ftehen  un^wei^ 
felhaft  feft,  finb  aber  befchränft  auf  bie  ©egenben 
3Befteuropa§,  welche  am  meiften  bem  ©influfi  ber 
üfZorbweftwinbe  auSgefe^t  finb.  3flach  2)ooe  finben 
fie  ihre  @rf lärung  in  ber  nermehrten  ̂ ntenfität  ber 
58obenauSftrahlung,  wie  fie  nur  bei  heiterm  Gimmel 
auftreten  fann.  ©olche  ipeiterfeit  tritt  aber  nur  bei 
öftlid^en  unb  nörblid^en  Sßinben  auf,  welche  um  bie 
aJiitte  beS  SJiai  im  nörblichen  (Suropa  ju  wehen  pfle^ 
gen.  S^iach  v.  SSejolb  finbet  ber  Äälterücffall  in  ben 
2;agen  oom  11.  bis  13.  aJiai  folgenbe  @rf  lärung :  Sßenn 
im  grühiahr  bie  Erwärmung  unferS  ©rbteilS  oon 
©.  her  beginnt,  wirb  bie  Salfanhalbinfel  mit  ben 
bahinterliegenben  Säubern  bis  ju  ben  Karpathen, 
unb  »or  allem  bie  ungarifche  2;iefebene,  ganz  ̂ ß- 
fonberS  rafdh  erwärmt,  unb  beShalb  wirb  fich  über 
biefen  Säubern  ein  ©ebiet  oerhältniSmä^ig  hohen 
Xf^ivmomtttv^ian'o^^  unb  mithin  auch  relatio  niebri- 
gen  33arometerftanbeS  bilben.  tiefes  hat  in  SSerbin? 
bung  mit  bem  im  2B.  ©uropaS  h^rrfchenben  unb 
um  biefe  3eit  an  3luSbehnung  gewinnenben  hoh^" 
Suftbrudt  für  ©eutfchlanb  ̂ lorbwinbe  ^uv  ̂ oIq^, 

welche  ben  ̂ älterücf'faH  oerurfachen.  2)ie  33eobach-- tungen  ber  3:;emperatur  für  bie  erften  fünf  ̂ entaben 
beS  3Mi  ergeben  in  ber  Xiiat,  ba^  über  Ungarn  in 
ber  britten  ̂ entabe  zwif^en  bem  11.  unb  15.  SJiai 
bie  pofttioe  2:emperaturabweichung  am  größten  ift, 
währenb  fie  in  ben  oorhergehenben  unb  ben  barauf 
folgenben  ̂ entaben  einen  fleinern  Söert  annimmt. 
^cmnolb,  2)orf  unb  Kurort  im  Württemberg. 

©chwarzwalbfreiS,  Dberamt  ̂ tieuenburg,  in  fchöner 
©egenb  an  ber  5llb  im  ©chwarzwalb,  369  m  ü. 
hat  eine  eoang.  ̂ farrfirche,  eine  ̂ lofterruine,  eine 
Ealtwafferheilanftalt  unb  (i885)  1000  ©inw.  2Begen 
feines  milben  ÄlimaS  unb  feiner  reinen  ©ebirgSluft 
hat  in  le^ter  S^it  immer  mehr  an  Äurgäften  8U= 
genommen  (1885  über  2000).  ̂ DaS  ehemalige  reiche 
ßifterctenfer=2)^önd^Sflofter  ^,  (Alba  Domiuonmi) 
war  1146  gegrünbet  unb  würbe  1560  aufgehoben. 

^etrenlbanl,  bei  ben  früher  nad;  ©tänben  zufam: 
mengefe^ten  Sanbtagen  bie  Sauf  ber  3titterfd;aft; 
bann  bie  33anf  ber  2lbligen  bei  ©erid;ten  ober  i^oUes 
gien,  in  weld^en  bürgerlid^e  unb  abiige  diäte  jebe 
für  fidh  abgefonberte  Liethen  oon  ©i^en  einnabme^i 
(latus  doctorum  et  latus  nobiliuni).  9Jiit  ©infül)= 
rung  beS  römifd;en  9techtS  in  2)eutfd)lanb  nnirbe  cS 
nämlic^  erforberlich,  gelehrte  ©crichtSbeifitjei  ju 
haben;  um  jebod^  ben  ©runbfa^,  bafc  ein  jebcr  nur 
oon  feineSgleid;en  gerid;tct  werben fönnc,  ju  bohaup^ 
ten,  unterfd^icb  man  bei  hi^h^^"  CMcrichten  unb  .U'ol-- legien  in  ooHon  ©i^uugen  zwei  ibäiifc  ober  :)uMl)cn 
ber  9lüte  ober  S^eifi^ier:  bie  gelehrte  tkmi,  ju  wcl- 
djcr  blof5  ©elehrte  ohne  ̂ )hutfid;t  auf  ben  ©tanb, 
alfo  audj  ÜMirgcrIiche,  geborten,  unb  bie  ab l ige  ober 

welche  bicicnigen  ä^MfituT  einnahincn,  bie  aue« 
bem  ©taube  bo'?  iHbclvJ  zugo^ogon  nuiren.  'iJluf  beu 
^)Icid[)':^tagv^iierfainmrungen  war  mit  (>)raf  cnbanf 
gloicl)bcbcutenb. 

■^Jcrrciibcrfl ,  DberaintSftabt  im  uuirttombcrg. 
©d^warzwalbtrei'J,  in  frudjtbarer  (>iegenb  an  ber 
'ülmiiier,  460  m  ü.  unb  au  ber  i?inie  otutti^ut-- 
tjreubenftabt  ber  älUirttembergifthcn  ©taatSbahn, 
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f)at  ein  Slmtögerid^t,  eine  fd^öne  gotifd^c  (»ormaB 
©^orl^errcnftiftg:)  Äirc|c,  eine  ©c^loBruine,  WöhzU, 
3Röbelftoff=unb(Stricfgarnfa6nfation,ftarfen§opfen-- 
hau  unb  (isss)  2661  meift  et)ang.  ©innjo^ner.  —  war 
t)on  1247  6i§  1382  ©i^  einer  Sinie  ber  ̂ faljgrafen 
üon  SCübingen,  worauf  e§  burc^  Äauf  an  Sßüvttem- 
berg  überging;  e§  erlitt  1733  burc^  ftarfe  ©rbriffe 
üiele  SBefc^äbigungen,  ̂ E)a§  bortige  lüeltrid^e  ©§or= 
^errenftift  raurbe  1436  geftif tet,  1481  in  ein  §au§ 
ber  95rüber  be§  gemeinfamen  Sebent  umgeraanbelt 
unb  1534  aufgehoben. 

Herrenbreitungen,  Sorf  im  preu^.  3tegierung§; 
bejirf  Gaffel,  ̂ rei§  ©c^maüalben,  an  öer  fcnbung 
ber  Xrufe  in  bie  SBerra,  l^at  ein  «Sd^lof;  (bt§  1559 
raid^tigeö^enebiftinerfrofter),  eineeoang.  ̂ farrfirc^e 
unb  (1885)  764  @inn). 

§crren6ur0,  So|ann3lnbrea§.,  3)Ja(er,geb.l824 
5U  ̂Berlin,  erhielt  ben  erften  Unterrid^t  in  ber  ̂ unft 
oon  bem  Sanbfd^aftSmafer  33iermann  unb  mad^te 
bann  ju  feiner  meitern  3lu§bilbung  Steifen  burd^ 
^Deutfc|(anb,  ̂ vantxtx(^  unb  Italien.  er  1845 
au(J  nad^  ait^en  tarn,  bewog  i^n  ̂ önig  Dtto  »on 
©ried^enlanb ,  bie  ̂ enlmärer  be§  3lÜertum§  auf 
bem  $eloponne§  ju  erforfc^en;  üon  ba  begleitete  er 
eine  für  fünftlerifc^e  unb  roiffenfc^aftlic^e  ̂ roedEe 
unternommene  türfifc^e  ©spebition  nac^  ̂ leinafien, 
^aläftina  unb  ̂ erfien.  3luf  ßtipern  fteHte  er  geo^ 
grap^ifc^e  ̂ orf(|ungen  on  unb  lieferte  bie  erfte  üoH= 
[tänbige  ©pe^ialfarte  biefer  ̂ nfef.  9?ad^bem  er  noc^ 
%9pten,  9^ubien  unb  2lbeffinien  bereift  ̂ atte,  fc^rte 
er  1848  nad^  Berlin  jurüc!  unb  führte  nun  feine  ga^lf 
ceid^en  ©fingen  ju  lanbfc^aftlici^en  unb  SXrc^iteftur-- 
bitbern  au§.  ̂ I)ahin  gehören:  eine  @tra|e  in^airo, 
bie  ©bene  üon  S^^eben  in  ̂gtipten,  ein  33Iitf  auf  ©i^ 
bon,  aJlotiü  »om  äißei|en  9^il,  eine  ©tra^e  in  Sagbab, 
bie  ̂ üfte  üon^apho§,3lbufc^ehr  am  ̂ erfifc^enSJieer- 
bufen,  ba§  auf  feine  ©onnenrairfung  angelegte  3Jfotit) 
oom  ©onterfee,  ba§  ©ffeftbilb  ber  ̂ oloffe  be§  3Kem* 
non  u.  a.  1855  50g  er  nac^  ̂ 5)re§ben  unb  malte  aud^ 
mehrere  norbifc^e  Sanbfd^aften  ober  33ilber  ber  alten 
flaffifd^en  Slrd^iteftur,  unter  anbern:  bie  9ifropoli§ 
üon  Sitten,  ba§  2;|eater  von  2:aormina,  Tempel  ber 
3fi§  auf  ̂ ^ilä  unb  ba§  römifd^e  ̂ orum. 

#crrcnl)ten|lc,  f.  ̂^ronen. 
§crrettfttU  (§auptfall,  2;hronfall,  3}erän; 

berung  in  ber  ̂ errfc^enben  §anb),  im  Se^n; 
red^t  ber  SBec^fel  in  ber  $erfon  be§  Se^n^l^errn,  im 
@egenfa|  jum  Se^nSfall  (9Zebenfall)  ober  ber 
SSeränberung  in  ber  bienenben  §anb,  b.  i).  in  ber 
^erfon  be§  Sel^n§träger§,  roelc^  le^terer  in  beiben 
fällen  5ur  Sel^nSerneuerung  oerpflid^tet  mar.  ©. 
Se^nSroefen. 

^errcnörnnb  (ungar.  Uroölgt;),  25orf  im  ungar. 
^omitat  ©0^1,  mit  (issi)  1187  ©inm.,  bebeutenbem 
Tupfer?,  ©ilber?  unb  2lniimonbergu)erf,  großer  Sßaf: 
ferleitung  unb  berühmtem,  1605  entbed^tem^ement^ 
genjäffer,  ireld^eS  ®ifen  in  Tupfer  uerroanbelt. 

^crrcttl^ttuS,  in  mand^en  ©egenben  Sejeid^nung 
für  bie  .SBo^nung  ber  ©ut^l^errfc^aft;  in  ̂ reu^en 
unb  in  Öfterreid^  bie  offizielle  ̂ Bezeichnung  für  bie 
®rfle  Cammer. 

^erren^auf  en,  ©orf,  norbmeftlid^  bei  §annooer  unb 
mit  biefem  burc^  eine  ̂ ferbeeifenba^n  oerbunben, 
hat  eine  ̂ Bierbrauerei,  eine  ©ifenbahnwerfftätte  unb 
(1885)  1762  meift  eoang.  (Einwohner.  Bw'ifchen 
unb  §annooer  breitet  fid^  ber  ©ut^bejirf  §.  au§,  ber 
nebenbem2öelfenfd^lo^,ie|t!öniglid^etechnifche^och= 
Ichule  (f.  §  anno»  er),  ba§  Suftfc^lo^  bie  ©om-- merrefibenz  ber  ehemaligen  Könige  r>on  ̂ annooer, 
einfd^lie^t  unb  in  bem  ©ntfd&äbigung§üertrag  »om 

29.  ©ept.  1867  bem  ̂ önig  (Seorg  V.  unb  feinen 
©rben  verblieb,  ie|t  aber  »on  einer  preuf;ifd^en  ̂ om? 
miffion  »erroaltet  wirb,  ̂ um  ©c^toB  in  bem 
am  3.  ©ept.  1725  einaiKianjüertrag  jmifäien^annoncr 
(©nglanb)  unb  ̂ reu^cn  abgefd^loffen  würbe,  führt 
oon  ber  ̂ taU  ̂ annooer  eine  1995  m  lange,  36,5  m 
breite  »ierfad^e  SinbenaHee.  Sieben  bem  ©chlo^ 
befinben  fid^  ba§  SBelfenmufeum,  ber  SJiarftall  unb 
bie  58ilbergalerie.  2)er  gro^e,  im  frattjöfifchen  ©es 
fd^madE  gehaltene  (Sparten  enthält  ein  ©artentheater, 
e^ontänen  unb  Sßaffermerfe,  eine  gro^e  Orangerie 
in  bem  mit  auSgejeid^neten  ̂ reSfen  gezierten  (5Ja= 
leriegebäube.  2luf  ber  entgegengefe^ten  ©eite  be§ 
©d^loffeg  liegt  ber  35erggartcn,  einer  ber  befteinges 
richteten  botanijchen  ©arten,  mit  jahlreidpen  ̂ als 
meui  unb@eroäd^§h«wfei^«*>  babeibaöfönigliche9Kars 
mormaufoleum  mit  ben  (Srabbenfmälern  be§^önig§ 
©ruft  3luguft  unb  feiner  (55emahlin  (oon  Stauch). 

^errenlofc  Sa^cn  (ßes  nullius),  ©achen,  welche 
in  niemanbe§  (Eigentum  ftehen.  S)asu  gehören  5u= 
nächft  bieienigen  ©ad^en,  weld^e  überhaupt  in  nie^ 
manbeS  Eigentum  fteficn  fönnen,  bie  fogen.  Res 
extra  commercium,  bie  bem  3Serfehr  entzogenen 
©ad^en.  $8on  Statur  gehören  zu  biefen  bie  Res  com- 
raunes  omnium  (©ad^en,  weld^e  allen  gemcinfam 
finb),  nämlid^  Suft,  oorbeiflie^enbeS  Söaffer  unb  ba§ 
SJteer  (aer,  aqua  profluens  et  mare);  burch  pofiti»e 
diefe^gebungen  finb  ihnen  im  römifchen  3^ed^t  ̂ )in' 
zugefügt  worben  bie  Res  divini  juris,  namentlid^  bie 
Res  sacrae,  b.  h-  bie  ben  ©öttern  geweihten  ©ad^en, 
unb  bie  Res  religiosae,  Orte,  wo  ein  ̂ ^oter  red^t= 
mä^ig  unb  bleibenb  beerbigt  war.  Sei  un§  gehören 
bagegen  bie  Res  divini  juris  entweber  ber  Kirche, 
ober  einer  ftäbtifdf)en  33ehörbe,  Korporation,  ober  @in= 
seinen  an;  ebenfo  ftehen  bie  bei  ben  Stömern  bem 
SSerfehr  entzogenen  Res  publicae  unb  bie  Res  uni- 
versitatis,  bie  zum  öffentlid^en  (SJebraud^  bleibenb 
beftimmten  ©ad^en  eine§  ©taat§  ober  einer  dJemeinbe, 
heutzutage  im  (Eigentum  biefer  le|tern.  ©leiche& 
gilt  non  ben  Res  sanctae  ber  Stömer,  umfriebeten 
©ad^en,  wie  Sl^auern  unb  ©tabtthoren,  beren  3?er; 
le^ung  ober  Sefchäbigung  befonber§  ftarf  geahnbet 
unb  geftraft  würbe,  einem  befonbern  ©inn  ge= 
brauet  man  Res  nullius  oon  folchen  ©achen,  bei 
welchen  zwar  ein  (Eigentum  zwiäffig  ift,  bie  aber  5U= 
fällig  in  niemanbe§  (Eigentum  ftehen.  SSon  ihnen 
gilt  ber  ®runbfa|:  Res  nullius  cedit  occupanti, 
b.  h.  toer  bie  herrenlofe  ©ad^e  mit  ber  3lbficht,  bie= 
felbe  fid^  zuzueignen,  in  feine  ©ewalt  bringt,  wirb 
(Eigentümer  berfelben  (f.  D!fu?)ation).  3^  biefen 
©ad^en  red^neten  bie  Stömer  wilbe  2;iere,  bei  un§ 
nid^t  jagbbare  Spiere,  z-  S.  SJtäufe,  in  ihrer  natürlis 
§en  Freiheit,  ©achen,  bie  in  ber  ©ewalt  ber  ̂ einbe 
fich  befinben,  ©d^ä^e  unb  beferierte  ober  berelin= 
quierte  ©ad^en  (res  derelictae  et  pro  derelictis 
habendae),  b.  h-  »on  ihrem  bi^hensc«  (Eigentümer 
ohne  Übertragung  auf  einen  anbern  abfidjtlid^  auf= 
gegebene  ©egenftänbe.  ©0  fann  z-  S.  jebermann  ein 
»on  mir  weggeworfenes  ©tüdE  Rapier  »on  ber©tra|e 
aufheben  unb  fich  aneignen.  S)a§  beutfd^e  Stecht 
zählt  namentlid^  nod^  f)kvf)iv  bie  »erlornen  ©ad^en; 
wenn  ber  ̂ inber  ben  §unb  bei  ber  Dbrigfeit  ange? 
zeigt  hat,  »on  berfelben  eine  öffentliche  33efannt= 
machung  erfolgt  ift  unb  ber  (Eigentümer  binnen  be= 
ftimmter  gdi  fid^  nid^t  gemelbet  hat. 

^errcnjjilj,  f.  (^f)amißi%non. 
^errenrc^t  (Droit  de  seigneur),  ba§  oermeint* 

liehe  mittelalteriid^e  Sted^t  ber  ©runbherren,  ben 
%ö^Uvn  ihrer  hörigen  »or  bem  Bräutigam  beiwoh* 
nen  zu  bürfen.  ©.  Jus  primae  noctis. 
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^crrctttjogel,  f.  ̂ä^er. 
§crrcnttiört^,  f.  ©I^ieinfec. 
^errcrtt,  1)  §crnanbo  be,  genannt  >  ber  ©ötts 

lic^c«  (el  divino),  einer  ber  größten  fpan.  S^rifer, 
von  beffen  2eben§umftänben  ntd^tg  weiter  Befannt 
ift,  aI8  baB  er  um  1534,  rcai^rfd^einlirf)  ju  ©eöiffa, 
geboren  mav,  bem  geiftlid^en  ©tanb  angel^örte  unb 
1597  geftorben  tft.  SSon  feinen  poetifc^en  SBerfen, 
von  benen  er  nur  eine  Heine  Slnaa^l  felbft  l^erauSgaB 
(©eoiffa  1582),  ift  ber  größte  ̂ cil  oerloren  gegQn= 
gen,  ba  bie  tJoKftänbige  ̂ anbfd^rift  furj  nad^  be§ 
^Dic|ter§  2^ob  in  ̂ Jlammen  aufging.  2)ie  üBrigge^ 
bHebenen  gab  fein  ̂ ^reunb,  ber  MaUv  Francisco 
^ad^eco,  unter  bem  ̂ itet:  »Versos«  ̂ eraug  (©eüiUa 
1619).  2Rit  mel^reren  Bi§  ba^in  ungebrutften  vev-- 
me^rt,  Bitben  fie  ben  4.  unb  5.  $8anb  ber  ̂ id^ter^ 
fammlung  be§  feon  3?amon  ̂ ^emanbej  (3Kabr.  1786, 
neue  2lufl.  1808);  aud^  fielen  fie  im  32. 33anbe  ber 
»Biblioteca  de  autores  espanoles«  (baf.1854).  ©ie 
6eftef)en  au§  Sonetten,  ©legien.  Oben  2c.  unb  ge; 
^ören  gu  ben  fc^önften  ©rgeugniffen  ber  fpanifc^en 
S^rif.  33efonbere  Sluöjeic^nung  »erbienen  bie  Dbe 
auf  ben  (Sieg  »on  Sepanto  unb  eine  anbre  auf  ben 
Untergang  be§  ̂ i)nig§  Sebaftian  oon  Portugal  in 
ber  ©c^tad^t  bei  Sllfa^ar  ̂ ebir.  2lu^er  feinen  ©e^ 
bid^ten  l^at  man  oon  noc^  jroei  fd^ä^bare  Jiiftorifc^e 
Sd^riften:  »Relacion  de  la  guerra  di  Chipre  y  su- 
c€Sos  de  la  batalla  naval  de  Lepanto«  (SeoiHa 
1572)  unb  »Vida  j  muerte  de  Tomas  Moro,  chan- 
ciller  de  Inglaterra«  (baf.  1592).  2lud^  l^at  er  eine 
üortrefflid^e  3lu§gabc  »on  ben  ©ebid^teu  ©arcitafog 
(f.  b.)  beforgt. 

2)  3lntoniobe,  fpan. ©efc^ic^tfc^reiber, geb.  1549 
ju  ©uettar  bei  ©egooia,  fam  jung  nad^  Italien,  warb 
Sefretär  be§  Sßefpafiano  (Siongaga,  fefrte,  al§  ber; 
fclbe  35i5efönig  von  D^anarra  unb  33atencia  mürbe, 
mit  i^m  nac^  Spanien  jurüdf  unb  erhielt  nac^  beffen 
^ob  oon  ̂ ^itipp  II.  ba§  3lmt  eines  erften  §iftorio= 
grapEien  ber  beiben  ̂ nbien  unb  ̂ aftilienS.  Später 
rourbe  er  StaatSfefretär  unb  ftarb  29.5[Rärj  1625  in 
3Rabrib.  Sein  oorgüglic^fteS  SBerf  ift  bie  »Historia 
general  de  los  hechos  de  los  Castellaiios  en  las 
Isias  y  tierra  firme  del  mar  oceano,  1492 — 1554« 
(2«abr.  1601  —  15,  4  33be.  mit  lupfern;  SIntmerp. 
1728,  4  33be.;  mit  ̂ ortfe^ungen  ̂ r§g.  oon  ®on-- 
8are3be33arcia,  SRabr.  1728—30, 4S3be.),  metd^eamar 
in  fc^roerfäUiger  annaliftifc^er  ̂ -orm  abgefaßt,  aber 
burd^  guten  Stil,  reine  Sprache  unb  juwerläffic^e 
f^orfd^ung  ausgezeichnet  ift.  ©ineSinieitungbasubÜ; 
bet  feine  »Descripcion  de  las  Indias  occidentales« 
(2»abr.  1601  u.  1615;  lat.  oon  33arläu§  in  beffen 
»Novus  Orbis«,  3(mftcrb.  1522;  franj.,  ̂ ar.  1640). 
S8on  feinen  übrigen  Srf;riften  ermätinen  mir:  »Hi- 

storia del  mundo ,  en  el  l  eynado  del  rey  D.  Phe- 
lipe  II,  1554-89«  (3Kabr.  1601-12,  3  «be.); 
»Commentarios  de  los  hechos  de  los  Espafioles, 
Pranceses  y  Venecianos  en  Italia,  1281  —  1559« 
(baf.  1624)  unb  »Historia  de  Portugal  y  conqnista 
de  las  Isias  de  los  Agores,  1582-83«  (baf.  1591). 

3)  {^i^auciSco  be,  genannt  el  Sicjo  (ber  alte), 
fpan.  3Jtater,  geb.  1576  zuSeuilla,  marb  atö  ber  erfte, 
ber  fid)  oon  ber  unbefplfcneu  9JJanier  in  bcr^üljvung 
beä  ̂ infeB,  loie  fie  fid)  in  ben  älicrtcn  ber  ältcvn 
fpanifdjen  aJialer  hmbgibt,  freimadjte,  buvd)  feine 
fräftige,  naturaliftifrfjc  ©arftcUungSmcife  bor  Stifter 
einer  neuen  nationolcna)Jalerfdjulö.  (^rnmrcinSdjü- 
ler  beS  Suis  ̂ 'ernanbe^,  ging  aber  nadjfjcr  ̂ |sad)eco 
über.  2)iefcm  fd;loffen  ficr)[päteraudjbicSdjiiIor.<i>er- 
reraS  unb  cnblid)  fognr  feine  eignen  Söf)nc  au ,  unu^ 
burrf;.'gcrrei-aS  unoerträglic^eSSi'efenocranUifjtmarb. 

@r  marb  befc^ulbigt,  mit  ̂ alfc^müngern  in  SSerfe^r 
geftanben  ju  ̂aben,  mo§u  roo^l  ber  Umftanb,  boB  er 
auc^  inSBronje  arbeitete,  S^eranlaffung  gegeben  E)aben 
mag.  Später  arbeitete  in  3)?abrib,  loo  er  in  gros 
f;em  2lnfe^en  ftanb  unb  1656  ftarb.  Seine  öaupt^ 
roer!e  finb  befonberS  ja^freid^  inben^irc^enSeoißaS 
3U  finben,  aber  and)  anbre  ̂ ird^en  unb  Sammlung 
gen  Spaniens  befi|en  gute  SBilber  oon  i^m.  ®inS 
feiner  ̂ auptroerfe  ift  baS  ̂ üngfte  @eric|t  in  ber 
Äirc^e  beS  l^eil.  Sebaftian  ju  SeoilTa.  ßwti  anbre 
^eroorragenbe  2Berfe  oon  §.  befi^t  baS  Sonore:  bie 
Israeliten,  in  ber  2Büfte  bie  2Bac^teIn  auftefenb,  unb 
ber  ̂ eil.  SBaftliuS,  feine  DrbenSregtln  biftierenb. 

malte  in  Öl  roie  in  ̂ reSfo  mit  gleich  großer  TltU 
fterfd^aft,  nur  arbeitete  er  oft  ju  flürfitig.  Seine 
^eic^nung  ift  fe^r  forreft,  unb  befonberS  trefflich 
finb  feine  nadften  ̂ xc^men,  meiere  bie  meiften  altern 
fpanifd^en  SRaler  ängftlid^  oermieben.  ̂ er  größte 
2;eil  feiner  (Siemälbe  ift  ̂iftorifc^en  ̂ n^altS;  bod^ 
malte  er  aud^  Svenen  auS  bem  täglichen  Seben, 
SßirtSftuben,  kü(i)^n  2C.  2luc^  in  ber  Saufunft  mar 
er  erfahren,  mie  bie  ̂ ^affabe  beS  ̂ lofterS  be  la  3Jler= 
ceb  5U  Seoilla  geigt. 

4)  ̂ ranceSco  be,  genannt  el  3)?030  (ber  jün- 
gere), fpan.  SHaler  unb  2lrd^ite!t,  Sol^n  beS  oorigen, 

geb.  1622  gu  Seoilla,  mar  Schüler  feineS  SSaterS,  ent-- 
fto^  aber  nad^  3^om  unb  Je^rte  erft  nac^  jenes  ̂ ob 
ins  SSaterlanb  gurüdf.  Sc^on  in  Italien  fiatte  er  fic^ 
burd^  feine  ©enrebilber  auS  bem  33olfSleben  einen 
S^Jamen  erroorben.  ̂ BefonberS  natürlich  malte  er  bie 
^ifd^e,  meS^alb  il^n  bie  Italiener  lo  Spagmiolo  dei 
pesci  nannten.  Sei  ©rrid^tung  ber  Slfabemie  in  Se; 
oilla  1660  marb  er  beren  ämeiter  ©ireftor,  gab  aber 
biefe  Stellung  auf  unb  raanbte  fic^  nad^  aJlabrib.  ̂ ^ür 
bie  in  ber  Capelle  ber  SJiabonna  be  9ltoc^a  gu  9Jiabrib 
ausgeführte  ̂ immelfal^rt  ber  l^eiligen  Jungfrau  in 
^reSfo  ernannte  ibn  Jlönig  ̂ ^ilipp  rv.  ju  feinem 
Hofmaler.  @r  ftarb  1685.  Seine  SBerfe  befinben  fic^ 
meift  in  SRabrib  unb  in  Seoilla;  neben  ben  ermähn: 
ten  finb  noc^  fein  ̂ eil.  f^ranjiSfuS,  bie  ̂ irdjenoäter, 
meldte  baS  auf  Sßolfen  fd^ioebenbe  ̂ eilige  Saframent 
anbeten,  unb  bie  Empfängnis  SRariä  in  ber  i^atl^e^ 
brale  ju  Seoilla  ̂ eroorjul^eben. 

5)  2)on  Sebaftian  be  93arnueoo,  fpan.  3)ZaIer 
unb  SBilbl^auer,  geb.  1619  bei  9}?abrtb,  Sd;ülcr  unb 
9fJad;al^mer  beS  Sl.Gano,  ftarb  1671  als  2luffeljer  bor 
^unftraerfe  fämtlid^er  ̂ valäfte.  ©inen  an  bie  Säule 
gebunbenenßljriftuS  oonSöadjS  l)ielt  mau  5U  S^Jabrib 
für  fein  ajJeifterroerf.  '^m  ©Scorial  befinben  fid)  ©e= mälbe  oon  iljm:  St.  .^ieronymuS  in  ber  2Büfte,  ber 
2lpoftel  ̂ Barnabas,  .^ol^anneS  auf  ̂ atmoS  unb  ber 
Käufer  in  ber  äBüfte. 

^ertfloltöfül^lnn,  f.  DJiarienFäfcr. 
§evrflottPfd)ui<jfr,  in  ben  baijn|'d)cnnnbtiroliid)en 

©ebirg<Slänbcrn  ber  lliame  oon  'iMlb|fi)niluTn,  meldjc 
fid^  oornel)mlid)  mit  ber  3lnSfül)rnng  in  ̂ '»olj  ge= 
fd^niljter  5^ru3ifi).;e  befdjäftiiTien. 

§ciTid)*Sd)Qffcr,  (;^U-)ttricb  2luguft,  tSntoinoIog, 
geb.l8.®e3.  1799  5U  ̂Hegen-Jburg,  ftubicvtc  in  "iiUir"^^ bürg,  .söeibelberg  unb  'iUn-lin  ̂ jicbi^in,  uuivb  1821 
5UVt  unb  182-4  ̂ k'rid)t''5ar3t  in  feiner  '^nilcrftabt,  be- 
fd)äftigte  fid)  aber  nebenbei  bc^on^e^•':s  mit  cnlonip 
iogifd)enStubieji  nnbftnrb  ll.^Mpvil  ISTt.  tS'rfdjrieb: 
^•ovtfetuuu^  non  "^saniev-ci  Fauna  insei  toruni  (um- 
nianiae*  (.in'ft  1 1 1  - 190,  ̂ >iegenH>b.  18:^0  U) ;  No- 
uKMu-lator  entonu>h\gicns  v  (^bnf.  1S;>5  40,  2  ̂^'le.); 
-®ie  uuin3enartigen  'o'ifefton^  r3iürnb.  lf<U— 52, 
9'^^be.),  oon  .v>al)n  beiu'^nnen  unb  bivS  3nnt4..vefte  be«^ 
3.  'i^anbesJ  fovtiu^füljrt;  Si)fteniatiid)e  'il^carbeitung 
berSd;metterlinge  oon  (Suropa  -  (^^JegenSb.  1843  56, 
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69§cfte  mit  ̂ upfertafeln);  »Lepidopterorum  exoti- 
corum  species  novae«  (baf.  1850-56, 1.  u.  2.  3leil^e); 
»^fleue  Schmetterlinge  qu§  ©uropa«  (baf.  1856—61, 
3  ̂efte). 

^tnidfMobevt,  engl,  ©ic^ter,  geö.1591  juSonbon, 
ftubierte  in  ßamöribge  unb  erl^ielt  eine  Pfarre  in 
^eüonf^ire,  au§  ber  i|n  bie  33ürger!riege  oertriefien. 
2)arauf  leßte  er  Sßeftminfter  in  frö^Uc^cr  ©efeHs 
fc^aft,  M§  il^m  bieS^eftaurationmieber ju  feiner  ©teffe 
»er^aCf.  §ier  ftarö  er  15,  DU.  1674.  ̂ .  »eröffent* 
lichte  jwei Sammlungen  oon  ©ebic^ten:  »Noble  num- 
bers,  or  pious  pieees«  (1647)  unb  »Hesperides« 
(1648).  @eine®id^tungen  ^eid^nenfic^burc^Seic^tigs 
feit,  aiielobif  unb  natürtid^e2lnmut  au§.  9fieuerbing§ 
tüurben  fie  ]^erau§gegeben  von  ©rofart  (»The  com- 
plete  poems  of  R.  H.«,  Sonb.  1876,  3  ̂be.). 

^crriclJCtt,  'Bta'ot  im  Ba^r.  9iegierung§6e5ir!  Tlit- 
telfranfen ,  S8egirf§amt  ̂ ^euc^troangen,  an  ber  2llt^ 
mü^i,  i)at  ein  2lmt§gericl^t,ein  et)emaiige§  ©l^orl^erren- 
ftift  (®t.  SSeit,  um  900  gegrünbet,  1539  aufgeJioben) 
unb  (1885)  1026  meift  fat^.  ©inrao^ner. 

§crHc8  (fi)r. ^)ern§),  ̂ o^nß^arleS,  engL  Staats^ 
wann,  geB.  1778,  würbe  1798  (Sferf  bei  ber  ©c^al^ 
f ammer,  hierauf  ̂ ricatfefretär  S3anfittart§  unb  beg 
^remierminifter§  ̂ erceoat,  üermaltete  181 1 — 15  ba§ 
2lmt  eine§  ©eneratfommtffarS  ber  2lrmee  unb  warb 
1823©cl^a|feJretär  unb  für  ben^lecfen  ̂ arroic^  ̂ ar= 
lamentSmitglieb.  ^n  bem  3)linifterium  ©oberic^ 
(3^ipon)  rourbe  er  im  ©eptemBer  1827  ̂ anjter  ber 
<Sd^a|fammer,  geriet  aber  Balb  mit  feinen  Kollegen 
in  einen  ̂ onflüt,  ber  jur  2(uflöfung  be§  Kabinetts 
fül^rte,  worauf  §.  in  ber  untergeorbneten  Stellung 
eine§^l)ireftor§berMn5einba§^aBinett2BeKington 
trat,  ̂ m  ̂ eBruar  1830  warb  er  ̂ räfibent  beö  ̂ an- 
bel§amte§,  mu^te  aber  fd^on  imSfiooemBer  einem  3^e= 
formminiftertum  weid^en.  ̂ n  bem  furgen  Xoxj): 
minifterium  von  1834  Bi§1835  war  er^rieg§fe!retär, 
»erlor  aBer  Bei  ben  SBafjlen  oon  1841  aB  ©egner  ber 
2lufheBung  ber  J^orngefe^e  fogar  feinen  Si^  im  ̂ ar; 
lament.  1849  oon  bem  §Ie(f en  Stamforb  wieber  ge* 
wäpt,  war  er  ein§  ber  ̂ eroorragenbften  SKitglieber 
ber  Partei  ber  Sc^ujjöttner  unb  erhielt,  al§  biefelBe 
im  i^eBruar  1852  mit  Sorb  ©erB^  auf  furje  ̂ eit  an§ 
Staat§ruber  fam,  al§^räfibent  be§  inbifc^en2lmte§ 
«inen  ̂ lal^  im  50linifterium.  2lm  Sdilu^  ber  Seffton 
öonl853  legte  er  fein^arlamentSmanbat  nieber  unb 
ftarB  24.  2(pril  1855  auf  feinem  Sanbgut  Bei  Seoen* 
oaU.  3?gr.  feine§  So^ng  Abwarb  »The  Right 
Bon.  J.  C.H.Memoirsof  hislife«  (Sonb.l880,2Sbe.). 

Serrig,  §  an  §,  ̂^ic^ter  unb  Sc^riftfteßer,  geB.  10. 
S)ej.  1845  §u  SBraunfc^weig,  ftubierte  oon  1864  an  in 
Sertin  unb  Böttingen  Stec^tgwiffenfd^aft,  aBfobierte 
1868  in  33erlin  ba§  juriftif  c^e  ®  oftoregamen  unb  arBei= 
tete  eine  ̂ eittang  am  bortigenStabtgeric^t,  gaB  aBer 

1872  feinen  33eruf  auf,  um  fiA  ganj  berSd)ri'ftfteIIer= taufBa^n  gu  wibmen.  Seit  ©rünbung  beg  fonferoa^ 
tioen  »S)eutfchenXageBfatte§«  fü^rt  bie  SiebaJtion 
be§  ̂ euiUetong  biefer  Leitung,  ̂ on  i^m  erfc^ienen 
im  Sud^^anbel  eine  S^ei^e  ernfter  ̂ Dramen,  wie  »^e* 
rufa(em«,^ragöbie(Seip5. 1874),  »2(le£anber  b.(S)r.« 
(baf.  1872,  2.2lufr.  1879),  »^aifer  ̂ -riebrid^  ber  ̂ RoU 
Bart«  (baf.  1873, 2. 3lufl.  1880),  »2)er ^urprina « (SBerl. 
1876),  »^onrabin«,  SCrauerfpiel  (baf.  1881,  3.  2luft. 
1885),  »SDrei  Dpernbid^tungen«  (baf.  1881),  »^tero« 
(baf.  1883)  unb  baggeftfpiel  »SRartinSutl^er«  (1883, 
3.  SlujT.  1886),  in  benen  fid;  ein  nid^t  gewöEmfid^eS,  aber 
nad^  ber  [grifd^=rl^etorifc|en  Seite  ber  ̂ ramatif  ges 
rk^teteg  ̂ ^alent  Be!unbete,  bem  bie  33ü^)nent)erptt: 
niffe  ber  (Segenwart  in  feiner  Sßeife  günftig  ent* 
gegenfommen.  3lu^erbem  ueröffentUc^te  er  ba§  ovu 

Qexxmam. 

gineEe,  elegifd^spefftmiftifd^e  erjä^renbe^ebid^t  »^ie 
Schweine«  (Seipj.  1876);  »2Jlären  unb  (Sef^ic^ten. 
©efammelte  fleinere  Sichtungen«  (2.  Stuft.,  33ert. 
1879);  ba§  ©ebic^t  »S)er  bide  ̂ önig«  (baf.  1885) 
unb  bie  Schrift  »S)ie  a)Zeininger,  i^re  (^aftfpiete  unb 
beren  33ebeutung  f  ür  ba§  beutf  c^e  3:heater«  (baf.1879). 

^crrli(^c  ®tvi^tt,  f.  o.  w.  ̂ atrimoniatgeric^te, 
f.  ̂atrimonialgeric^tSBarfeit. 

§crrli^fcit  ®ottc8  (Majestas  s.  Gloria  Dei  in- 
terna), in  ber  BiBtifd^en  Sprad^e  eigenttid^  ber  Sid^ts 

glanj,  welcher  i^n  nad^  attheBraifc^er  SSorftettung 
umfd)weBt,  wä^renb  bie  Sogmatif  eine  bie  au§fct)lie^j 
lidpe  Souneränität  (Sottet  über  bie  natürliche  unb 
geiftige  Schöpfung  Bejeichnenbe  ©igenfc^aft  barau^ 
gemacht  hat. 

©crrmann,  1)  ©ruft  Stbolf,  namhafter  ̂ iftorif  er, 
geB.25. 9Jiär5l812  ju  ̂ ammerSwalbe  im  (Sr^geBirge, 
ftubierte  in  ̂ Dorpat,  wo  fein  SSater  Oberlehrer  war, 
(SJefchichie  unb  ̂ hitofop^ie  unb  wibmete  fich  hi^^^ciuf 
in  Sertin  unter  3ftanfe  inSBefonbere  bem  Stubium 
ber  mobernen  (SJefd^ichte.  3^achbem  er  hier  1837  mit 
einer  Schrift  über  ben  S)eutfchen  Drben  promoniert 
hotte,  fehrte  er  gunächft  nach  ®orpat  jurüd,  nerliej 
aber  baSfelBe,  burch  bie  bort  h^rrfchenben  3?uffifis 
äierungStenbenjen  abgefto^en,  1839  wieber,  um  fid^ 
inS)re§ben  nieberautaffen,  wo  er  1842  bie^^ortfe^ung 
oon  Strahls  »(S5efchichte  be§  ruffifd^en  Staate«  in 
ber  beeren lUfertfchen  Sammlung  übernahm;  bie? 
felbe  (Sb.  3—6,  &ot^)a  1846-60)  Behanbett  unter 
Senu^ung  be§  ®re§bener,  Sonboner  unb  berliner 
2trchiog  foroie  ruffifd^er  Rapiere  au§  S'tifolai  S^ur^ 
genjewS  md)la^  bie  ©efchichte  3^uBIanb§  Bi§  1792. 

habilitierte  fich  1847  in  ̂ ena,  warb  1848  au^er^ 
orbenttid^er  ?ßrofeffor  bafelBft,  rebigierte  1849—51 
bie  »SBeimarifche  StaatSjeitung«  unb  würbe  1857 
at§  orbentticher  ̂ rofeffor  ber  @efchid)te  an  bie  Unis 
oerfität  5!JZarBurg  Berufen,  wo  er  23.  Sept.  1884  ftarB. 
Seine  Schrift  »Sie  öfterreichifch--preuBifche  Mianj 
oom  7.  ?^eBr.  1792  unb  bie  zweite  ̂ ^eitung  ̂ olen§« 
((SJotha  1861)  führte  gu  einer  lebhaften  titterar ifchen, 
in  bie  ©efchichte  oom  Urfprung  ber  europäifd^en 
Koalition  gegen  ba§  reoolutionäre  ^ranfrei^  ein; 
greifenben  ̂ Jehbe  mit  o.  SpBet,  bie  oon  in  ben 
»^orfd^ungen  jur  beutfchen  (SJefchid^te«  fowie  in  fei« 
nem  ©rgängungSbanb  jur  ruffifchen  ©efchichte:  »Si* 
ptomatifd^e  ̂ orrefponbenjen  au§  ber  Steootution^; 
geit«  (baf.  1866)  fortgefe|t  würbe.  ®r  oeröffentlichte 
noch:  »Seiträge  gur  ®ef (Richte beä  ruffifchen  9iei^§« 
(Seipä.  1843,  unter  anberm  ba§  Tagebuch  SKünnich^ 
enthaltenb);  SoderobtS  unb^tei)er§S)en!fchrift  über 
«Ru^tanb  unter  «peter  b.  (SJr.  (baf.  1872) ;  »«ßeter  b.  (Sr. 
unb  ber  3areu>itf^  2tte£ei«  (baf.  1880)  unb  in  bem  ju 
Petersburg  erfcheinenben  »Sbornik«:  2)iplomatif(|e 
Seiträge  gur  ruffifchen  (Sefchichte  (1868  —74). 

2)  ® mit,  namhafter  Sehrer  be§  ̂ ird^enred^tS  unb 
^riminatrei^tS,  geb.  9.  2tprit  1812  ju  SreSben,  er* 
warb  1834  in  Seipjig  bie  juriftifd^e  Softorwürbe,  ha* 
bilitierte  fich  unmittelbar  barauf  atS  ̂ rioatbojent 
bafelBft,  warb  1836  in  ̂ iel  au^erorbenttid^er,  1842 
orbentticher  ̂ rofeffor  ber  Siechte,  ging  1847  in  glei- 

cher (gigenfd^aft  nach  Böttingen,  1868  nad^^eibelBerg 
unb  würbe  1872  jum  ̂ räfibenten  beS  eoangettfchen 
DBerfirchenrat§  in  Serlin  ernannt,  in  welcher  Stet* 
lung  er  fich  wi"  Durchführung  ber  eoangelifchen 
^ir^enreform  in  ̂ reu^en  unb  ba§  ̂ n^ian\)^tomm^n 
ber  ̂ irchengemeinbe;  unb  Stjnobalorbnung  oerbient 
machte,  ©egenüber  ber  fampfluftigen  eoangelifchen 
Orthobo^ie,  ber  feine  Stjnobatorbnungsu  liberal  war, 
fonnte  er  jebog  nid^t  ftanbhatten.  Jm  Tläv^  1878 
nahm  er  feine  ©nttaffung,  um  fid^  nach  §eibetBerg, 



fpätcr  mä)  ©otl^a  jurütfäujiel^en,  roo  er  in  ber 
jum  16.  2lpnl  1885  ftarb.  SSon  feinen  ©c^riften  er^ 
roä^nen  wir:  »3ur  Beurteilung  be§  ®ntn)urf§  eineS 
^rimina(gefe|6u(^e§  für  ba§  ̂ önigreid)  ©arl^fen« 
(Seipg.  1836);  »^oJ)ann  greil^err  gu  ©c^raarjenberg« 
(baf.  1841);  »Über  bie  ©teEung  ber9?eligion§gemein- 
fc^Qftenim  ©taat«  (©ötting.1849);  »3ur  33eurteitung 
beg  @ntraurf§  ber  babifd^en  Äirc^enüerfaffung«  (baf. 
1861);  »Über  ben  @ntn)urf  einer  ̂ ircfienorbnung  für 
bie  fäc^fifc^e  2anbe§firc^e«  (Bert.  1861);  »Sie  not-- 
roenbtgen  ©runbtagen  einer  bie  fonfiftoriale  unb  f^; 
nobale  Drbnung  tjereinigenben  ̂ ircfienoerfaffung« 
(baf.  1862);  »®a§  ftaatlic^e  SSeto  bei  33ifc^of§n)aJ)ten 
nac|  bem  ber  oberr|einifc|en  ̂ irc^enproüina« 
(§eibelb.  1869) ;  »©runbri^  ?u  SSorlefungen  über  ba§ 
beutfc^e  ©trafrec^t«  (baf.  1871).  mit  %  %ald, 
m.  SCönfen  u.  a.  gab  er  EjerauS:  »©taatS*  unb  ®rb-- 
re^t  be§  ̂ erjogtumg  ©d^teäroig«  (§amb.  1846).  ̂ n 
bem  »Corpus  juris  civilis«  ber  ©ebrüber  Kriege! 
bearbeitete  er  ben  ̂ uftinianifc^en  ̂ obe^. 

3)  mif)tlm,  proteft.  S^eotog,  geb.  6.  2)e5. 1846 
5U  ai^elfora  (SiegierungSbe^irf  3J?agbeburg),  ftubierte 
in  ̂ alte,  Jiabiütierte  fic^  bafelbft  1874  unb  tourbe 
1879  als  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  ft)ftematifc^en 
^J)eoIogie  nad^  ajiarburg  berufen.  ®r  fc^rieb:  »^ie 
3Ketap|i)fif  in  ber  ̂ ^eotogie«  (^atte  1876);  »2)ie  Sie^ 
ligion  im  33er^ättnig  sum  Sßelterfennen  unb  jur 
©ittlid^feit«  (baf.  1879);  »2)ie  Bebeutung  ber  Sn= 
fpirationSIel^refürbieeüangelifc^eÄircl^e«  (baf.1882) ; 
»®er  3Ser!e^r  be§  ©griffen  mit  ©ott«  (©tuttg.  1886). 

§errnl^ut,  ©emeinbe  in  ber  f  äc^f .  ̂reiS^auptmann: 
f  d^aft  58au^en,  3lmt§^auptmannf  d^af  t  Söbau,  am  §ut= 
berg  unb  an  ber  Sinie  Söbau=3ittau  ber  ©äc^fifc^en 
©taatSba^n,  merf  njürbig  alö  ©tammort  ber  1722  f)kv 
gegrünbeten  Srübergemeinbe  (f.  b.),  beren  ajJitglieber 
banac^  §errnf)uter  genannt  werben.  S)er  Ort  ift 
regetmä|ig  gebaut,  fe§r  reinüd^  ge|attcn,  ̂ at  ein 
2lmt§geri(|t  unb  (issö)  1125  ©inn).,  meift  ̂ errn? 
lauter,  bic  fic^  glcid^erroeife  buri^  (Sinfac^^eit,  Drb: 
nung,  ftitten  '^hx^  unb  gefe:^mä^igeg  SSerJ)a(ten  au§= jeid^nen.  ̂ f)xe  ©eraerbt^ätigfeit  liefert  mannigfache 
^robufte,  befonberg  Seinenjeuge.  ̂ Öie  S3rüberge; 
meinbe  f)at  ju  2  58etf)äufer,  ein  ©r^ie^ungg^auS 
unb  3  ©j^or^äufer  (grofte  SBo^n^  unb  2lrbeit§gebäube 
für  bie  ̂ ffiitraen  unb  lebigen 33rüber  unb  ©d^roeftem). 
ip.  würbe  1722  üon  auögeroanberten  ajJätjrifc^en  33rü; 
bem  auf  bem  ©runbe  beg  bamalö  bem  ©rafen  3in- 
jenborf  geJjörigen  9tittergut§  Sert^elSborf  erbaut, 
öon  ber  ̂ auptmiffionäanftalt  bafelbft  gingen  im 
Sauf  ber  ̂ eit  über  90  Kolonien  aug,  bie  befonberS 
jai^lreid^  in  2lmerifa  unb  im  ̂ aplanb  finb. 

^crrnSfrctft^en,  2)orf  in  ber  bö^m.  93e3irfgl^auptj 
mannfdjaft  %Qi\d)zn,  bicljt  an  ber  fädififc^en  ©rense, 
in  engem  ̂ ^^Ifent^al  am  ©influ^  ber  ̂ amni^  in  bie 
®lbe,  ber  Station  ©d)öna  an  ber  33al)nlime  2)reöben= 
33obenbacl)  gegenüber,  mit  einer  ̂ luirnfobrif,  ©äge= 
mü^len,  ftarfem  ̂ ol^ljanbel,  Zollamt  unb  (i88o)  698 
Sinro.  ift  ein  ̂ <?luögang§punft  für  bie  33efud)cr 
ber  ©äd|fifcl):58öl)mifd}en  ©dntieij.  ̂ n  ber  9iä^e  ber 
©bmunbögrunb  an  ber  itamni^  (mit  fünftlidier 
»Jifc^jucht)  unb  ba§  ̂ rebifd)tl)or,  ein  natürlid)er 
Jelfenbogcn. 

^crvnflaiJt,  ©tabt  im  preu^.  ̂ tegierungöbejirf 
^rcglau,  5^rci§  ©u^rau,  ji^ifd^en  ber  a3artfd)  unb 
^)orlc,  bie  fidf)  unterhalb  ber  ©tabt  ucrcinigen,  unb 

an  ber  ©ifcnbajin  2:rnd)enberg:.<p.,  l)at  ein '^lintögc-' rid()t,  ein  föniglid)eö©d)tof5,  eine  cuangelifdje  unb  eine 
fatl).  S^irt^e,  .giegelfabrifation,  ©piritu<^bicnncrci, 
eine  3)ompffägemühle  unb  (1880)  2118  meift  euang. 
®inn)ot)ner. 

—  §erf(^el.  445 

§cr8  (r§er8  ober  Sl^erS,  ̂ px.  röf)r),  ̂ lu^  im  füb* 
licfien  ̂ ranfreic^,  ber  im  Departement  2lriege  in  ber 
©ebirgäfette  oon  Xabe  entfpringt,  in  gerounbenem 
Sauf  bie  »orgelagerten  tertiären  ̂ ämme  burc^brid)t 
unb,  120  km  lang,  bei  ©integabelle  rechts  in  ben 
3lricge  münbet. 

©erSbrutf ,  SBejirföftabt  im  bapr.  9f{egierunggbeäirf 
3nittelfranfen,  338  m  ü.  SR.,  an  ber  ̂ egni|  unb  ben 
Sinien^rail§^eim=^urtl)i.2ö.unb5^ürnberg=©gerber 
$8a^rifd^en©taat§bahn,hatein3lmt§gerid)t,3Äird)en, 
ein  ©c^loB,  eine  Sateinfd)ule,  2  S8a^nl)öfe,  ©tein^ 
brücke,  ftarfen  ̂ opfenbau  (näd^ft  <Bipalt  ber  umfang^ 
reic^fte  in  $Bat)ern),  eine  SSronjefabrif,  Äunftmül)len, 
Ziegeleien  unb  (issf))  4046  meift  euang.  ßinraofiner. 
2.  marb  äuerft  1353  al§  ©tabt  genannt  unb  geprte 
früher  gu  S^iürnberg.  ̂ n  ber  ̂ äf)z  liegt  ber  612  m 
i^o^e  Slrgberg  mit  2lu§fid^t§turm.  3^gl.  Ulmer, 
©fironif  ber  eia't>t  §.  {mxnb.  1872). 

§crft^,  §  ermann,  bramat.  Dichter,  geb.  1821  ju 
3üchen(^E)einpreu^en)  üonjübifd^enßltern,  ftubierte 
in  ̂ onn,  ging  barauf  nac|  SJlünc^en,  voo  er  unter 
DingelftebtSSeitung  1854  fein  erfte§Srama,  »^rin^ 
©ugman«,  jur  9luffü^rung  brachte,  unb  mälilte  bann 
SBerlin  ju feinem bleibenben2luf enthalt;  ftarb27.^uli 
1870  bafelbft.  @r  fc^rieb  eine  Ste'^e  non  ©tücfen, 
unter  benen  namentlich  ba§  Suftfpiel  y-'^k  2{nna 
Siefe«  (^ranff.  1858,  3.  2lufl.  1876),  in  raelc^em  bie 
©he  be§  bringen  Seopolb  oon  Deffau  mit  ber  2lpo; 
tf)efer§tod^ter  be^anbelt  mirb,  burch  üolBtümlich^ 
patriotif(Jen  2lnftrid^  unb  burleSfe  ©h^^rafterjeicb; 
nung  ©lüc!  machte,  ofine  eigentlich  poetifchen  2ßeft 
unb  hkiben'oe  35ebeutung  gu  befi^en. 

^crfd)el,  1)  ̂riebrich  Sßith  elm,  3lftronom,  geb. 
15.  0ioo.  1738  _3u  ̂annooer  al§  ©ohn  eineg  3«ufi= 
fer§,  trat  in  feinem  14.  ̂ ahr  in  ba§  ̂ oboiftenchor 
ber  hanni)t)erfchen^u^garbe,  ging  1757  nach  Sonbon, 
lie^  fid^  al§  3)iufiflehrer  in  £eeb§  nieber,  marb  fo; 
bann  Drganift  in  ̂ alifaj  unb  1766  3J?ufifbireftor  gu 
33ath.  S)a§  ©tubium  ber  mathematifchenXheorie  ber 
SD^ufif  führte  §.  aud^  bem  atter  übrigen  mathemati^ 
fdien  Sßiffenfchaften  gu,  unb  befonberg  medte  ba§ 
Sefen  non  ̂ erguf  onö  aftronomifchen  3Berfen  bie  Siebe 
äur  ©ternlunbe  in  ihm.  @r  baute  1774  einen  fünf^ 
fü^igen  3^efraftor,  burd^  ben  er  ben  D^ing  beg  ©aturn 
unb  bie  S^rabanten  be§  ̂ iipit^^^  beobachten  tonnte, 
unb  fertigte  von  nun  an  zahlreiche  g-ernrohre,  gum 
2;eil  üon  einer  ©röfie,  rcie  fie  big  bahin  noch  iinbe= 
fannt  mar,  unb  beobad^tete  mit  benfclben  unermübs 
lid^  ben  Gimmel,  ©ein  Siuf  verbreitete  fich  rafd)  in 
weiten  Greifen,  alg  er  13.  Tlär^  1781  ben  llranug 
entbecfte,  welchen  er  bem  Äönig  oon  ©nglanb  ju 
Q^ljvzn  ©eorgggeftirn  (Georffium  sidus)  nannte, 
©eorg  III.  macl^tc  eg  nun  .f^.  burd^  Slugfe^^ung  cincg 
^ahvijehaltg  möglid^,  fid;  ganj  feinen  aftronoinifd;en 
©tubten  3U  roibmen,  worauf  firi)  bicfcr  nadj  ©lougb 
bei  SBiiibfor  jurücfjog.  ©g  folgten  nun  (rntttedungcu 
auf  ©ntbedfungen.  9ln  bem  "iUancten  lUarg  mad)tc 
er  oon  1777  big  1783  mcrfwürbiiu'  iU'oLiad)tungcn. 
^Borjüglid)  aber  rid^tctc  er  feine  Untcviudnmgcii  auf 
bic  ̂ {ebclfledfc  unb  ©ternhaufen  unb  fanb,  ban  ein 
©türf  ber  3JiiId)ftra^e,  15»  lang  unb  2"  breit,  nid)t 
weniger  alg  50,0(X)  beutlid)  cricnnliaro  otcrno  ent- 

halte. 9luf  bicfe  !öeol)ad)tungcn  grünbetc  er  feine 

Xheoric  ber  Diilchftrafjc  (f.  b.").'  Cs'"^-  17S(>  cntbocftc er  jwei  5Jcbcnplaneten  bcg  Uranuö  unb  17iK)  un^ 
1794  üicr  anbvc  Xralninten  joneg  ©cftirng.  il(it-- 
tcl'?  cineg  :)iiefenteleffovig  von  l'J  m  iMngc  cntbedtc 
er  gwei  neue  Jralmntcn  bcg  ©nturn  unb  bcftitnnite 
bie  ̂ '^cit  ber  ̂ Hotation  biefcg  '^Uanotcn  l^mgc  ̂ cit 
wanbte  er  feine 'ikobadjtungcu  bcn  lioppelftcrnen  ju. 
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entbe^te  eine  gro^e  Slnjai^I  berfelben  unb  fanb,  bafe 
fie  meift  ̂ Sartialf^fteme  öilben,  in  benen  jroei  ©on= 
nen  um  einen  gemeinfamen  6c|n)erpun!t  freifen.  ̂ . 
ftarb  25. 2tug.  1822  in  ©loug^  bei  SGBinbfor  unb  warb 
p  Upton  in  S3erfff)ire  begraben,  ©eine  meiften  SBe^ 
obad;tungen  finb  in  ben  »PMlosophical  Trans- 
actions«  unb  OiXt'titxn  englifc^en  ̂ eitfc^rif ten  nieber^ 
gelegt,  ©ine  feiner  legten  ©c^riften  raar  »On  the  pla- 
ces  of  145  new  double  stars«  (1821).  SSiele  feiner 
©d^riften  finb  auc^nod^ungebru^t.  3)lanl^atfolgenbe 
beutfc^eüberfe^ungen:  »Über  benS8aube§§immel§« 
(»iggb.  1791;  2.  2tufl.,  S)re§b.  1826);  .>33efc^rei= 
bung  be§  40füBigenrefleftierenben2^eIefEop§«  (Seipg. 
1799);  »Unterfud^ungen  über  bie  Statur  ber  ©onnen= 
[trauten«  (^alle  1801).  SSgl.  3Bolf,  2B.  (Büric^ 
1867);  Kolben,  Sir  W.  H.,  Ms  life  and  works 
(Sonb.  1881;  beutfc^,  aSerl.  1881). 

2)  Sucretia  Caroline,  ©c^mefter  be§  oorigen, 
geb.  16.  Wäx^  1750  §annoüer,  erwarb  ficB,  bei 
i^rem  S3ruber  in  ©loug^  bei  SBinbfor  roo^neno,  ge^ 
lehrte  ̂ enntniffe,  befonberS  in  ber  3lftronomie,  unb 
unterftü|te  jenen  bei  feinen  33eobad^tungen.  ©ie 
fteKte  auc^  eigne  93eobac^tungen  unb  SSered^nungen 
an  unb  entbetfte  fec^S  Kometen,  ferner  gab  fie  eine 
3fiet)ifion  ber  ̂ ^(amfteebfd^en  Beobachtungen  unb  ba§ 
SSerjeid^nig  gefunbener  ̂ ^e^ler  berfetben,  welche  mü|ej 
»olle  2lrbeit  1798  auf  5^often  ber  föniglid^en  ©ocie^ 
tat  ber  SBiffenfc^aften  in  Sonbon  gebrückt  würbe. 
9^ad^  bem  %o'i>  i§re§  Bruber§  fe^rte  fie  nac^  §anno- 
»er  gurütf,  wo  fie  9.  ̂ an.  1848  ftarb.  SSgl.  »Memoir 
and  correspondence  of  Caroline  H.«  (Sonb.  1875; 
beutfc^,  33erl.  1876). 

3)  ©ir  ̂ ol^n  ̂ reberidE  Söilliam,  Baronet, 
3lftronom  unb  9laturforfcber,  ©o^n  t)on  ̂ .  1),  geb. 
7.  gjiära  1792  ju  ©lougl)  bei  äBinbfor,  ftubierte  in 
©ambribge  unb  beobachtete  feit  1816,  jum  S^eil  in 
©emeinfi^aft  mit  Same§  ©outl^,  oorne^mlic^  bie 
©oppelfterne.  2ll§  erfteg  9iefultat  biefer  ̂ orfc^ungen 
erfc^ien  1825  in  ben  »Observations  of  the  apparent 
distances  and  positionsofthreehundredandeighty 
double  and  triple  stars«  (Sonb.  1825)  ein  Katalog 
oon  380  neuen  S)oppelfternen,  bem  er  1827  einen 
imtxttn  t)on  295,  1829  einen  britten  non  324  folgen 
lie^.  3"  näciften  ̂ a^ren  veröffentlichte  er  3}ief- 
fungen  non  jahlreic^en  ©ternen.  ^l)aneben  untere 
warf  er  1825—33  bie  oon  feinem  Sßater  beobachteten 
^fJebelflecfe  unb  ©ternhaufen  einer  neuen  SSeobach- 
tung  unb  oeröff  entlichte  1833  einen  Äataleg  t)on2207 
folcher.  ̂ ^ie  ©rgebniffe  feiner  ph^fifalifchen  ©tubien 
enthalten  unter  anbern  folgenbe  ©chriften:  »On  the 
theory  of  light«,  in  ber  »Encyclopaedia  metropoli- 
tana«  (1828;  beutfd^  »on  ©chmibt,  ©tuttg.  1831); 
»Treatise  on  sound«  (1830);  »A  preliminary  dis- 
course  on  the  study  of  natural  philosophy«  (in 
£arbner§  »Cyclopaedia«,  1831;  beutfch  »on  SBein^ 
lig,  Seipg.  1836)  unb  »A  treatise  on  astronomy« 
(ebenfalls  ̂ eil  ber  »Cyclopaedia«;  beutfd^  »on  Mi- 
dhaeliS,  baf.  1837),  welche  ©chrift,  mit  ben  ©rgeb^ 
niffen  ber  neueften  ©ntbecfungen  bereidhert,  1849 
unter  b^em  Xitel:  »Outlines  of  astronomy«  (11. 
aiufl.  1871)  erfchien.  1834  ging  er  nach  bem  S^orge- 
birge  ber  ©Uten  Hoffnung,  wo  er  big  jum  9Kai  1838 
bie  ganje  fübliche  ̂ emifphäre  be§  ©ternenhimmelö 
auf§  genauefte  bur^mufterte,  unb  »on  wo  au§  er  bie 
^bee  anregte,  an  einigen  beftimmten  S^agen  gleid^= 
jeitig  an  »erfchiebenen  Drten  meteorologifd^e  Beob- 

achtungen an^i'fteHen.  1838  würbe  er  gum  Baronet 
ernonnt;  bae  9Jl  trefhal  College  erwählte  ihn  im  Wäxi 
1842  äu  feinem  iiorbi^iteftor,  unb  »on  18ö0  bi§  1855 
befleibete  er  ba§  2lmt  eineg  S)ire^tor§  be§  föniglichen 

aJlünjwefenS.  ©ie  3iefultate  berSjpebition  nach  bem 
^ap  finb  in  ben  »Results  of  astronomical  obser- 

vations made  at  the  Cape  of  Good  Hope«  (Sonb. 
1847)  jufammengeftellt.  ̂ n  SSerbinbung  mit  einigen 
anbern  belehrten  arbeitete  er  bann  jum  Gebrauch  ber 
3)tarineoffi5iere  ein  »Manual  of  scientific  enquiry« 
(Sonb.  1849)  au§.  ©chon  1820  hatte  er  eine  ©amm* 
lung  »on  3lufgaben  au§  ber  enblichen  ©ifferenjrech* 
nung  geliefert  (beutfch  »on  ©chnufe,  Braunfchw. 
1859).  SJiehrerc  für  bie  »Encyclopaedia  Britan- 
nica«  gelieferte  3irbeiten  erfd^ienen  auch  in  ©on* 
berauSgaben,  fo  bie  »Physical  geography«  (neue 
3lu§g.  1871),  »Meteorology«  (2.  2lufl.  1870).  2lud^ 
fd^rieb  er  eine  Biographie  be§  Slftronomen  Bail^ 
(Sonb.  1845)  unb  »Populär  lectures  on  scientific 
subjects«  (neue  2lugg.  1880).  @r  ftarb  12.  (auf  bem 
©rabftein  fteht  11.)  2Jiai  1871  in  Sonbon. 

Her.'Schff, f  bei  naturwiffenfdpaftl.  ̂ Ramen  2(bs 
Jürjung  für  ©.  21.  §errich=©chäffer  (f.  b.). 

^erfe,  ©chwefter  ber  2lglauro§  (f.  b.). 
^crfef,  1)  tür!.  'iiavat  ber  ̂ erjegowina.  —  2)  Ort, 

f.  Srepanon  2). 
§cr8felii  (§erholf§felb,  ^erocampia),  ehema* 

lige  Benebiftinerabtei  unb  na^h^^^iö^^  9ieich§fürftens 
tum  »on  450  qkm  (8  D2JJ.),  würbe  m  3lbtei  769 
gegrünbet  (ber  Sullug,  ©rgbifd^of  »on  a)iainä, 
war  ber  erfte  2lbt)  unb  »on  f  arl  b.  ©r.  reich  botiert. 
©chon  unter  Sullu§  würbe  bie  2lbtei  unmittelbar  bem 
^apft  unterftellt  unb  erhielt  freie  2lbt§wahl.  Unter 
bem  2lbt  ̂ agano  (936—959)  erhielt  §.  ba§  Mnj* 
recht,  unb  unter  ©ojbert  (970—985)  würbe  bie  bor* 
tige  ehemals  fehr  berühmte  Bibliothef  gegrünbet. 
Unter  ben  franfifcjen  ̂ aifern  geriet  bie  2tbtei  in 
äiemlid^e  S)ürftigleit,  bagegen  gelangte  fie  unter  ben 
§ohenftaufen  wieber  ju  bebeutenber  Blüte,  ©ie  er* 
warb  ein  bebeutenbeS  ©ebiet,  über  welche^  bie  Bog* 
tei  teils  ben  Sanbgrafen  »on  S^h^ringen,  teils  ben 
Herren  »on  SJiünjenberg  (im  Dberrheingau)  guftanb. 
©ine  »orübergehenbe  Bereinigung  (1513  — 15)  mit 
ber  Slbtei  g^ulba  führte  ju  »ielen  Berwirrungen  unb 
3um  Berluft  ber  wertnollften  §anbfchriften  ber  Bi* 
bliothef.  9fiad^bem  baS  ©tift  bereits  1525  bem  Sanb-- 
grafen  ̂ hi^iPP  « on  Reffen  \)aitt  hulbigen  müffen, 
erhielt  eS  nad^  bem  Xobe  beS  legten  SlbteS,  ̂ oad^im 
(1606),  ©lieber  beS  hefftfchen  prftenhaufeS  gu  3lb-- miniftratoren,  bis  eS  im  SBeftfälifdhen  ̂ rieben  1648 
förmlich  fäfularifiert  unb  als  weltliches  gürftentum 
befiniti»  an  §effen=^affel  abgetreten  würbe.  1807— 
1814  bilbete  §.  einen  2)iftrift  beS  weftfälifchen  2)e* 
partementS  äßerra,  unb  nachbem  1815  baS  9lmt 
grauenfee  ba»on  an  SBeimar  abgetreten  worben  war, 
würbe  eS  eine  heffifd^e  ̂ roöinj,  fpäter  ein  2^eil  ber 
^roninj  f^ulba  u.  f  am  1866  mit  ̂ urheff  en  an  ̂ reu^en. 

Sie  ©tabt      ehemalS  ̂ a\x'!(iioxt  beS  ̂ ürften-- 
tumS,  je^t  toiSftabt  im 
preufi.  3fiegierungSbe3ir!  ̂ af= 
fei,  am  ©influf;  ber  ©eis  unb 
§aun  in  bie  §ulba  unb  an 
ber  Sinie  ̂ J^^anffurt  a.  M.- ©Otlingen  ber  ̂ reu^ifchen 
©taatSbahn,  214  m  ü.  m., 
hat  ein  2lmtSgericht,  eine  um 
1320  erbaute  fchöne  gotifche 

^farrfirche  mit  Sfieften  »on ©laSmalereien  unb  ho^^t" 
S:urm,  ein  altertümli^eS  aasajjpen  uon  ̂ er§feib. 
StathauS,  3?uinen  ber  1761 
»Ott  ben  ̂ ranjofen  »erwüfteten  romanifchen  ©tiftS; 
fird^e,  3  Dberförftereien,  ein  ©timnafium  mit  3ita.U 
prog^imnafium,  bebeutenbe  ©erberei  unb  Seberfa? 



iperfilia  - 
brifation,  3Wafc^inen=,  ̂ ud^sunb  Si^axvm^ahviUn, 
S3ierbrauerei  unb  (1885)  mit  ©arnifon  (ein  ̂ ^üfilier* 
batailton  3Rr.  32)  7271  meift  eoang.  ©inroojner.  — 
2)ie®efd;id)te  ber(Stabt§.,  n)elc|e  in  ber  erften^älfte 
be§  12.  ©tabtrec^t  erhielt,  ift  mit  ber  be§ 
©tift§  auf§  engftc  oerbunben,  obgieid^  bie  SSürger 
fic^  bereite  im  13.  unb  14.  ̂ aJirl^.  von  ber  §errfrf)aft 
ber  ̂ bte  faft  befreit  l^atten  unb  um  1370  in  ben 
(Sd§u|  ber  ̂ effifc^en  Sanbgrafen  getreten  waren,  ̂ m 
SBauernfrieg  »on  ben  Sauern  genommen,  marb 
oom  Sanbgrafen  roieber  befreit.  «Rac^bem  bie  Hiefor* 
mation  ̂ ier  Eingang  gefunben,  na^m  1628  ber  2lbt 
von  ̂ uiha  bie  ©tabt,  bie  jeboc^  oon  ben  ©c^meben 
balb  mieber  erobert  raarb  unb  bann  nebft  ber  2lbtei 
an  Reffen  fam.  1806  entging  ba§  wegen  ber  2^0- 
tung  einiger  franjöfifc^er  ©olbaten  auf  S^apoleonS 
S3efe^l  niebergebrannt  werben  follte,  nur  burc^  bie 
SKilbe  be§  @ouoerneur§  Sagrange  unb  be§  babifc^en 
ajJajorg  Singg  t).  Singenfelb  ber  SSerroüftung.  ̂ um 
Slnbenfen  an  ben  (Srünber  be§  (Stifte  rairb  aiU 
iä^rtic^  am  16.  Ott  ein  SSotBfeft,  ber  SuKu^marft, 
gefeiert. 

^crfilta,  beg  9iomuIu§  (Quirinuä)  ©ematilin,  er= 
beutet  beim  Staub  ber  ©abinerinnen,  fpäter  mit  Un= 
fterblic^ifeit  befc^enft  unb  ttl§  §ora  Duirini  üere^rt; 
urfprünglic^  wo^l  bie  weibliche  Seite  be§  ©otteS 
Duirinu§.  S^ad^  anbern  war  bie  ©ema^lin  be§ 
^oftuö  ̂ oftiliu§,  be§  Sunbeggenoffen  üon9iomuIu§. 

^erfial  (^eriftall),  inbuftriöfer  f^lec^en  in  ber 
belg.  ̂ rooins  unb  21[rronbiffement  Süttic^,  an  ber 
Tlaa§>  unb  ber  ©ifenba^n  Süttic^-- Raffelt,  faft  eine 
SSorftabt  oon  Sütttc^  bilbenb,  mit  (isds)  11,918  (Sinm., 
meift  2lrbeitern;  ̂ iftorifc^  ben!n)ürbig,  weit  ̂ ier  eJ)e= 
mal§  ba§  ©tammfc^Io^  be§  auftrafifd^en  SOfiaiorbo; 
mu§  Pippin  ftanb,  ber  ̂ iernac^  auc^  Pippin  oon 
genannt  würbe.  2ll§  gamilienbefi^ung  ber  Karolinger 
war  baSfelbe  oft  2rufent§alt§ort  (^falj)  KarBb.ör., 
würbe  1235  ©i^  einer  jüngern  Sinie  ber  ̂ erjöge  von 
S3rabant  unb  fiel  1339  burd^  ®rbfc§aft  an  ben  ©raf- 

fen SBil^etm  von  ̂ oom.  ©eit  1444  war  ba§  §au§ 
3laffau  im  Seft|  ber  ̂ errfc^aft  bie  brei  ̂ a|r^un= 
bcrte  fpäter  burc^  ©rbfd^aft  an  bie  Ärone  ̂ reufien 
fiel,  von  ̂ riebric^  II.  aber  1740  für  150,000  ̂ ^Ir. 
an  ben  Sifc^of  oon  Süttid;  oerfauft  würbe.  S)ief eg 
^te^  ba§  fränfifd^e  jum  Unterfc^ieb  von  bem  färf)= 
fif^en  ̂ eriftalf,  einem  alten  ©c^lo^/  ba§  bei  bem 
heutigen  3)orf  §  er  ft  e  1 1  e  im  weftf  älif  c^en  Kreig  §Ö£ter 
an  berSßefer  lag,  unb  bei  weld^em  797  Karl  b.@r.  ein 
fefteS  Sager  errtd^tete. 

Hertel,  Gilbert,  Sölaler,  geb.  19.  3ipril  1843  ju 
93erlin,  bilbete  fid^  auf  ber  bortigen  Kunftafabemie 
unb  wibmete  fid^  wä^renb  eineä  2lufentl)alt§  in  3iom 
(1863—67)  jule^t  ber  Sanbfc^aftömalerei,  wobei  er 
fid^  an  2)reber  anfc^lo^.  ©r  entwitfelte  fcl;nell  fein 
Kolorit  ju  folc^er  SSirtuofität  unb  folcpem  ©lanj,  ba§ 
€r  ju  ben  erften  Koloriften  ber  33erliner  ©d^ute  ge= 
t)ört,  unb  »war  gibt  fi(J  feine  foloriftifd^e  Begabung 
ebenfowo^l  inSanbfc^aften  unb2}iarinen  wieinStilfi 
leben  unb  in33lumenftüdten  funb.  3Jon  1875  biöl877 
leitete  er  ein  Sltelier  für  Sanbfdjaftömalcrei  an  ber 
berliner Kunftaf abernte.  S3on feinen  ©taffeleibilbern, 
unter  benen  diejenigen  auö  ber  füblirf;cn  5iRntur  unb 
oom  norbifd^en  3Weeregftranb  burcl;  grofuu-tigc  5luf^ 
faffung  Ijeroorragen,  finb  ju  nennen:  ̂ Icquu  acctofa, 
©ioiteHa  (1870),  ©apri,  Sßia  g^Tamiuia  bei  diom 
(1872),  ©ommerabenb  oor  bem  33ranbenbuvgcr  ;^;l)oi- 
(1874),  ©abinerlanbfc^aft,  ©tiUlcOen  auö  bem  ̂ Uc= 
lier,  ©timeben  für  einen  aJiuftffaal  (1876),  '^•ifi1)fttU-- 
Icbcn,  aJtotio  bei  ©rf^eucningen  (1877),  nal^enbcr 
©türm  an  ber  genucfifc^cn  ivüfte  (1878,  ̂ ücrlinci- 
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3^ationalgalerie),  5>^ü§lin9  in  ber  ̂ rooence  (1881), 

norbifc^e"©tranbf5ene  (1883,  5Kationalgaterie)  unb Stu^e  auf  ber  ̂ luc^t  (1885).  @r  f)at  auc^  ja^lreic^e 
beforatioe  ©emälbe  auggefü^rt,  unter  anbern  einen 
6^flu§  »on  fec^g  italienif^en  Sanbfc^afteii  mit  ben 
SBerfen  ber  Sarm^erjigteit  (1874),  Sanbfc^aften  nac^ 
9Jtotioen©op§ofleifc^er2:ragöbien(Serlin,2ßil§elm§; 
gt)mnafium)  unb  ein  au§>  brei  (Semälben  befte§enbe§ 
2)iorama  oon  Sab  ©aftein.  ift  auc^  ein  au§ge= 
jeic^neter  2lquarellmaler.  @r  ift  f öniglic^er  ?Profeff or. 

Wertet,  @rnft,  Silbfiauer,  geb.  14.  Tlai  1846  ju 
Serlin,  bilbete  fic^  auf  ber  3lfabemie  unb  fpäter  bei 
Sl.^ifc^er,  Släfer  unb  Gilbert  Sßolff.  Stac^bem  er  1875 
eine  ©tubienreife  nac^  Italien  gemacht,  lie^  er  fic^ 
in  Serlin  nieber.  SSon  feinen  forgfältig  burc^gebil-- 
beten  unb  poetifc^  erbac^ten,  aber  etwa§  nüd^tern 
aufgeführten Sßerfen finb  ju nennen:  Sacc^antin  mit 
einem  Knaben  fpielenb  (1870);  Slnttgone  (2Jtarmor, 
im  33efi|  be§  KaiferS);  Slntigone,  im  Segriff  i^ren 
Sruber  gu  beftatten;  Oreft,  beoor  er  bie  Klr)täm= 
neftra  tötet;  2lteEanbcr  b.  ©r.,  beim  näc|ttic|en  ©tu- 
bium  ben  ©c^laf  befämpfenb  (1876,  Sronjeausfü^^ 
rung  in  ber  Serliner  ̂ flationalgalerie) ;  ber  oerwunbete 
%d)xm  (1879);  ©utenfpiegel  unb  -2)oftor  ©ifenbart, 
5wei©tatuetten(1880);  a)Jofe§,  bie©efe|e§tafeln  jer^ 
fc^metternb  (1881);  Kaifer  3Bill)elm  unb  griebric^  II. 
(1883,  ©anbfteinfiguren  am  Sanbgeric^tggebäube  gu 
ipot§bam);  ©tatue  Kaifer  äßil^elmg  (^uftigpalaft  gu 
Serlin)  unb  bie  rulienbe  Slfpafia  (1886).  ©r  ift  miU 
glieb  ber  Serliner  Kunftaf ab emie. 

^crtforb  (fpr.  ̂ arrförb),  §auptftabt  oon  öertforb= 
ff)ire  (©nglanb),  am  Sea,  ̂ at  ein  gro^eg  ̂ ran!en= 
E)au§,  eine  ̂ weiganftatt  beg  Sonboner  ©t;rift  §ofpi: 
tal  mit  450  ©d)ülern,  §anbel  mit  Korn  unb  SJMlj 
unb  (1881) 7585 ©inw.  '2)abei^onfhanger,  Sanbfi^ 
be§  ®rafen  ©owper,  unb  ̂ aile^bur^  ©otlege, 
ein  gro|5e§  Knabeninftitut. 

§ertforbf§irc  (ft)r.  tjdrcförbfc^ir,  §ert§),  ©raffc^aft 
im  mittlem  ©nglanb,  umgeben  oon  SudEinpi^am-, 
Sebforbi  unb  ©ambribgef^ire,  ©ffej  unb  2Ribblefej, 
^at  einen  ̂ lä^enraum  vön  1640  qkm  (29,s  €i'^l) mit  (1881)  203,069  ©inw.  ̂ ^)ie  Oberfläche  ift  roerien= 
förmig,  jum  2^eil  gut  bewalbet;  bie  5)Jiitte  wirb  oon 
Kreibe^ügeln  burd^gogen,  bie  nörblid^  [teil  in  bie 
©bene  oon  Sebforb  abfallen,  fic^  aber  f üblich  fanft 
abbad^en.  ̂ Die  ̂ auptflüffe  finb  ©olne  unb  Sea,  bie 
jur^^emfe  fliegen,  '^a^t  bag  ganje  Sanb  t)at  Sltfer^ 
boben  unb  ift  auSgejeid^net  fultiuiert.  ̂ auptcr^cug^ 
niffe  finb  oorjüglid^er  SBeigen  unb  §afer;  aud)  vid 
Dbft  wirb  gejogen.  2)er  Korn-  unb  SOial^^anbel  ift 
bebeutenb,  !3n  betreff  ber  Siclisucfjt  ift  baC^  .i^crt: 
forbfc^af  ju  erwäl)nen,  baö  trefflidje  iüolle  liefert. 
Som(5)cfamtareal  finb  60  ̂ ro^.  3ldt'erlanb,  27,7  X^vo^. Söetben  unb  5,9  $roj.  Si^alb.  3ln  iöicl^  jä^Itc  mau 
1885:  13,975  2ldterpferbe,  37,731  9iinbcr,  169,507 
©d)afe  unb 32,464 ©c^ weine.  2)ie  inbuftriellc  itjatiiv 
fcitbefd^ränftfirf)auf  ©eibenfpinnerci,©trol)pccbtorci 
unb^-abrifationuon'^Japior.  ^auptftabtifti">crtf orb. 

^crtüo,  f  3icrtf)UiJ. ^crtooffc,  f.  i)lügen. 
Öcvtoflcubofi^,  ©tabt,  f.  •V'frjügcnbuf  c^. 
ftfvtö,  engl.  'Jlbfüv^ung  für  .vcrtforbfliiic. 
Öcvtiüifl,  1)  Karl  ,v>cinriri),  Sclircr  bcv  ̂ icvbcil-- 

fiinbe  unb  bebcutcnbcr  '^ovfcfjcv,  geb.  10.  ;\an.  1798 
3u  Dblau  in  ©rijlefion,  ftubiortc  3u  '^^vc\>lau  lltcbi^in, 
fpäter  in  'il^icn  unb  Diiinctjon  J icrar^ncifuubc,  würbe 
182;{  an  ber  liorar5noifd)ulo  in  'iUn-lin  alö  ̂ ){opctitLn-, 
18'J6  alci  Seljrcv  angcftcllt,  18^>;>  ,^um  iU'ofeffor  unb 
I87i)  jum  3Jicbi3inäliat  ernannt,  ©r  trat  1877  in 
ben  ̂ )Jul)cftanb  unb  ftavb  19.  ̂ uli  1881  in  Scrlin 
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Sorool^I  aB  afabemifd^er  Seigrer  wie  burd^  Uttera= 
rijc^eairBetten  f)at  ftc§  ̂.  einen  großen  9^uf  erworben. 
®r  fc^rteb:  »Über  bxe  ̂ unbSrout«  (35erl.  1829); 
»§anb6u(^  ber  praftifc^en  SXrjneimittelle^re  für  Ster= 
är^te«  (5.  Slufl.,  Seipä.  1872);  »«ßraftifc^eg^anböuci^ 
ber  ©^iriiröte  für  2;ieräräte«  (3.  Sluff.,  f8evl  1873); 
»2;afc^en6uc^  ber  gefamten  ̂ ferbe!unbe«  (4.  9tufl., 
baf.  1878);  »^ie  äranf^etten  ber  §unbe  unb  beren 
Teilung«  (2.  2lufr.,  ba[.  1880).  Weit  ©rbmann  gaö 
er  eine  »^ierärätlic^e  ̂ fie^eptierfunbe  unb  ?ß§arma.- 
fopöe«  (4.2tufl.,S3err.l881)  unb  mit  ©urlt  eine  »Dpe- 
rationSIel^re  für  2;ieräräte«  (baf.  1847)  fowie  1835— 
1874  ba§  »SKagasin  für  bie  gefamte  Sierl^eilfunbe« 
^erau§. 

2)  D^tav,  3oolog,  geb.  21.  2lpril  1849  p  ̂ricb* 
öerg  Bei  ̂ ran!furt  a.  ftubiertel868-72  in  ̂ ena, 
3ürid^  unb  33onn  ̂ auptiäd^lic^  »ergleid^enbe  2tna- 
tomic,  wav  1874 — 75  2lffiftent  von  SRag  ©d^urje  in 
33onn,  l^abilitierte  fic^  fobann  in  ̂ ena  für  3lnatomie 
unb  ®ntn)itfelung§gef(^{d^te,  würbe  bafetbft  1878 
au^erorbentUc^er  ^rofeffor  unb  erhielt  1881  ben 
orbentlid^en  Sef)rftu^I  für  SInatoniie.  2lu^er  burc^ 
feine  gemeinfdöaftlic^  mit  feinem  ©ruber  SiicJiarb 
(f.  unten)  herausgegebenen  Sßerfe  ift  er  ̂auptfäc^Uc^ 
burc^  feine  »Beiträge  jur  Kenntnis  ber  33itbung,  $8e= 
fruc^tung  unb  Teilung  be§  tierifd^en  @ie§«  beJannt 
geworben.  2lud^  fcEirieb  er:  »S)a§  3ct^i^t*)fiß^"  '^^^ 
top^ibien«  (Seipj.  1874). 

3)  9?  i  arb,  ©ruber  be§  vorigen,  geb.  23.  ©ept.  1850 
iu  ̂riebberg,  flubierte  gemeinf  (|af  tlic^  mit  jenem  1868 
big  1872  in  ̂ ena,  ̂ üxid)  unb  ©onn  SRebi^in  unb 
g^aturwiffenfc^aften,  war  1873-74  Slffiftent  üon 
HJJaj  ©c^ulae  am  anatomifd^en  ̂ nftitut  ju  ©onn, 
habilitierte  fic^  1874  in  ̂ ena  für  Zoologie,  würbe 
bafelbftl878au^erorbentlicber^rofefforber3ooIogie, 
ging  1881  al§  ̂ rofeffor  ber  Zoologie  nad^  ̂ önig§= 
berg  unb  1883  nach  ©onn.  ©eibe  ©rüber  madjUn 
gemeinfchaftUd^  eine  3fleihe  t)on  f^orfc^ungSreifen  unb 
unternahmen  mit  §äd^el  1871  in  Sefina,  1875  in 
©orfica  unb  ©iKafranca  jpologifd^e  Unterfuchungen. 
©ie  erforfchten  ba§  9f?err)enft)ftem  ber  ©ötenteratcn, 
fud^ten  auf  ©runb  ber  (Safträatheorie§äael§  weiter^ 
iubamn  unb  ̂ UUUn  im  Hnfchlufe  an  ̂ owalewSfi 
§ujlet),  ©alfour  u.  a.  über  bie  ©ntftehung  be§  mitt^ 
lern  Keimblattes  eine  eingehenbe  unb  umfaffenbe 
Theorie  auf.  @r  fchrieb :  »Sur  §iftoIogie  ber  3labio= 
larien«  (Seip3.1876);  »®er  DrganiSmuS  ber^iabio- 
larien«  (3enal879);  >2)er  Zoologe  am  3Weer<  (©erl. 
1881);  »S)ie  2lftinien  ber  ̂ f^alknQiv-^iipzhxüon« 
(^ena  1882).  ®ie  in  ÖJemeinfchaft  mit  feinem  ©ru= 
ber  DSfar  herausgegebenen  Sßerfe  finb:  »2)aS  te= 
t)enf#emunbbie©inneSorganeber3Kebufen«(Seip3. 
1878);  »2)er  DrganiSmuS  ber  SOlebufen  unb  feine 
Stellung  gur Keimblättertheorie«  (Senal878);  »©tu-- 
bien  gur  ©lättertheorie«  (baf.  1879  -  83, 5  §efte)  unb 
»IXnterfud^ungen  gur  ajlorphologie  unb  ̂ h#^>^ogie 
ber  Bette«  (baf.  1884-85,  4  §efte). 

§er$,  1)  §enrif,  bän.  Seichter,  geb.  25.  Slug.  1798 
ju  Kopenhagen,  warb  nach  bem  Xob  feiner  (Sltern 
im  §auS  beS  ©rofehänblerS  Sftathanfon  erjogen,  wo 
feine  früh  erwachenbe  Sfieigung  gur  ̂ oefie  unb  Kunft 
reiche  ̂ lahrung  f  anb,  ftubierte  ̂ uriSprubeng,  wanbte 
ftd^  aber  fpdter,  auf  ben  ©taatSbienft  »erjichtenb, 
gang  ber  litterarifchen  2:hätigfeit  ju.  ©on  ̂ auS  auS 
gSraelit,  trat  er  in  ber  jj^lge  gum  ̂ roteftantiSmuS 
über,  unternahm  1833  mit  öffentlicher  Unterftü^ung 
eine  Steife  burch  2)cutfchlanb,  ̂ tatien,  bie  ©d^wöig 
unb  ̂ ranfreich  unb  erhielt  nach  feiner  diüdUf^x  ben 
^rofeffortitel  fowie  oomJieichStag  eine  jährliche  ̂ ^en= 
fton.  ©r  ftarb  25.  ̂ ebr.  1870  in  Kopenhagen.  211S 

S)id^ter  gehört  au  ber  ©chule  ̂ eibergS,  mit  beffen 
Kreis  er  fein  gangeS  Seben  lang  oerbunben  war.  @r 
fprach  feine  theoretifchen  2lnfichten  auS  in  feinen  5c= 
rühmten,  in  ©aggefenfcher  2lrt  »erfaßten  »Gjeugan- 
gerbrevene«  (1830),  einer  Steihe  »en  S^eimbriefen, 
burd^  bie  er  auf  bie  äfthetifche  S^icbtung  ber  3eit  be= 
beutfam  einwirkte,  unb  brachte  biefelben  bann  in 
feinen  zahlreichen  eignen  Si^tungen  praftifch  gur 
2lnwenbung.  ©ein  Hauptfach  war  baS  bramatif d^e ; 
in  allen  Zweigen  ber  ©ühnenbichtung  hat  er  3Sor= 
jüglicheS  geleiftet.  @r  fd^rieb  treffliche  SSaubeoilleS, 
wie:  »Arvingerne«,  »DebatteniPolitivennen«(»S)ie 
Debatte  im  ̂ oligeifreunb«,  einem  Kopenhagener  So* 
falblatt),  »De  Faltiges  Dyrehave«  (»2)er  Xiergar* 
ten  ber  2lrmen«)  2C.;  ferner  gebiegene  Suftfpiele  mit 
aus  bem  £eben  gegriffener  ̂ anblung,  wie:  baS  feine 
unb  anmutige,  in  gereimten  ©erf en  a^gef  a§te  »Amors 
Genistreger«  (1830),baS©harafterluftfpiel  »Emma« 
(1832),» Den eneste Feil«  unb  »Sparekassen«  (1836), 
»Besöget  i  Kjöbenhavn«  (»^Der  ©efuch  in  Kopem 
hagen«)  u.  a.;  enblid^  ©d^aufpiele,  beren  ©toff  ben 
oerfd^iebenften  Säubern  unb  Reiten  entlehnt  ift,  wie: 
»Ninon  de  FEnclos«  (beutfch  oon  ̂ h^ulow,  Seipg. 
1852),  »Tonietta«,  »De  Deporterede«  ic,  unb  ro= 
mantifd^e  ©chaufpiele,  barunter  namentlich  baS  alU 
bdamte  »Kong  Üenes  Datter«  (»König  9^encS^od§= 
ter«),  baS  faft  atte  ©ühnen  überfd^ritt  unb  oiermal 
ins  ®eutf  che  überfe^t  würbe  (j.  ©.  oon  Seo,  14. 2lufl., 
Seipj.  1884),  unb  »SvendDyrings  Hus«  (beutfch  »on 
Seo,  baf.  1848),  worin  ein  ben  SBolfSliebern  ent* 
lehnter  ©toff  in  einem  eigentümlid|en  effeJtüolIen 
SerSma^  auf  bie  ©ühne  gebracht  wirb,  ̂ errfchaft 
über  bie  bramatifche  S^echnif,  ftetS  frifche  Saune  unb 
eine  3fieihe  trefflich  gejeid^neter  ©eftalten  charafte= 
rifieren  biefe  bramatifchen  Dichtungen.  2luch  h^t 

eine  grofee  Singahl  burch  fd^öne  ̂ orm  unb  anfpres 
(|enben  Inhalt  auSgegeii^neter  ©ebichte  (»Digte«, 
1857— 62,4  ©be.),  einige  ?iot)ellen  fowie  $wei  größere 
^eitbilber:  »Stemninger  og  Tilstande«  (»©tim= 
mungen  unb  ̂ uftänbe«,  1839)  unb  »Johannes  John- 

sen« (1858),  »erfaßt,  ©eine  »Dramatiske  Varker« 
crfchienen  1854—73  in  18  ©änben. 

2)  2lbolf  ©hriftian,  bän.  ̂ Dramatifer  unb  9lo= 
manfd^riftftetter,  geb.  16.  ©ept.  1824  gu  Kattumborg 
auf  ©eelanb,  wanbte  fich  nach  feinen  UnioerfttätS^ 
ftubien  ber  Sitteratur  gu  unb  lebt  alS  ©chriftftetter 
in  Kopenhagen.  @rt)eröffentlichtcbrcifritifche©chrif* 
ten:  »Konstens  skandinaviske Fremtid«  (»2!)ie^u= 
fünft  ber  Kunft  in  ©fanbinaoien«,  1853),  »Om  lyrisk 
Poesi«  (1854)  unb  »Lohengrin  og  den  Wagnerske 
Retning«(»Sohengrinunbbie2Bagnerfchc3^i§tung«, 
1872);  mehrere  @rgählungen,  wie:  »Marie  Rose« 
(1876)unb  Onde Stjerner«  ( »Unglütf Sfteme«,  1.880), 
eine  ®efchi(Jte  auS  bem  Seben  ̂ t)cho  ©raheS;  enblid^ 
baS  Suftfpiel  »Student  og  Komediant«,  baS  1877 
aufgeführt  würbe.  ©einebramatifche2)id^tung  »Bal- 
d  rsDröm«  (»©alberS  ̂ Iraum«)  hat  ̂JiielS  @abe  in 
a)?ufif  gefegt.  2luch  alS  mufifalifcher  Kritifer  hat  fich 

einen  befannten  Sflamen  Qtma(i)t. 
3)  2« artin,  ̂ hilolog,  geb.  7.  Slpril  1818gu§am* 

bürg,  ftubierte  feit  1835  in  ©erlin  unb  ©onn,  ha- 
bilitierte fich  1845  in  ©ertin  unb  unternahm  barauf 

eine  gwei jährige,  wef entlich  ber  ©urchforfchung  ber 
§anbfchriften  beS  ©elltuS  unb  ̂ riScian  ̂ ewibmete 
^eife  burdh  ©übbeutfchlanb,  §ollanb,©elgien,5i^anfs 
reich,  bie  ©chweig,  Italien  unb  ©igilien.  ©ort  1847 
bis  1855  wirfte  er  bann  alS  ̂ rinatbogent  in  ©crlin, 
nach  SachmannS  %o'o  (1851)  bis  gur  Ernennung 
§auptS  (1853)  mit  ber  Seitung  ber  lateinifchen  2lb- 
teilung  beS  philologifchen  ©eminarS  betraut.  1855 
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rourbc  er  orbcntlic^er  ?|3rofeffor  ber  !la[fifc^cn  ̂ f)ilo> 
logie  in  ©reifSroalb,  1862  in  ̂ re§lau.  @r  lieferte  §u 
(SJeniuä  eine  Ze^tau^aH  (Seipj.  1853,  2  Sbe.;  2. 
9fufl.  1886)  unb  eine  fritifc^e  2lu§gaöe  (33erl.  1883- 
1885, 235be.)  foroie » Vindiciae  Gellianae«  (©reifSra. 
1858),  »Vindiciae  Gellianae  alterae«  (Seipj.  1873) 
u.  a.,  gefammett  in  »Opuscula  Gelliana«  (lat.  n. 

beutfc^,'  33ert.  1886).  ©eine  anbern  ̂ auptroerfe  finb bie  ̂ eEtau^gaöen  be§  2imu§>  (Seip  j.  1857—64, 4  93be.) 
unb  bie  fritifd^e  2(u§goöe  ber  ©rammati!  be§  ̂ rigs 
cian  (baf.  1855—59,  ̂ b.  2  u.  3  von  Äeit§  »Grampaa- 
tici  latini«),  ©onft  nennen  rcir:  »©inniu§  ©apito« 
(33erl.  1844);  »De  P.  Nigidii  Fignili  studiis  atque 
operibus«  (baf.  1845);  »@in  p^itoIogifc^^fUnif^er 
©treifgug«  (baf.  1849);  »^.  gjiacciuS  ̂ lautu§  ober 
m.  3lcciii§  ̂ lautug?«  (baf.  1854);  »Stenaiffance  unb 
dioMo  in  ber  römifc^en  2itUxatuv«,  SSortrag  (baf. 
1865),  u.  a.  S^x  ©efd^id^te  ber  ̂ ^ilologie  üeröffents 
lichte  er  eine  33iograp^ie  £ac^mann§  (33erl.  1851) 
unb  »§eliu§  (goban  §effe«,  3Jortrag  (baf.  1860). 

4)  SCßitrjelm,  ̂ 5)ic^ter,  geb.  24.  @ept.  1835  ju 
©tuttgart,  raibmete  fidp  nac^  beenbigter  ©t)mnaftat= 
bilbung  guerft  ber  Sanbroirtfd^aft,  ftubierte  bann  in 
^iCübingen  romanifd^e  unb  germanifd^e  ̂ ^^ilologie 
unb  roenbete  fid^  1858  nad^  SRünc^en,  roo  er  ftd^  bem 
®ic^terfrei§  von  ©eibel,  ̂ e^fe,  aSobenftebt,  Singg  2C. 
anf(^lo^.  Salbüeröffentlic^te  er  feine  (ebenSfreubigen, 
finntid^=:n)armen,felbftg(ü§enben  unb  formell  fd^önen 

♦  »©ebi^te«  (§amb.  1859).  S)urc^bie5^rieggben)egung 
be§  ̂ a|r§  1859  feinen  ©tubien  entriffen,  trat  er  alh 
Seutnant  in  bag  roürttembergifc^e  §eer  ein,  na^m  je^ 
boc^  nod^  oor  ̂ a|re§frift  feinen  Slbfc^ieb  unb  mad^te 
eine  grö|ere  wiffenfc^aftlic^e  3fieife  burc^  ̂ ^ran^reic^, 
©nglanb  unb  ©c^ottlanb.  ̂ a(S)  2Rünc^en  1861  äurüdf* 
gefe^rt,  habilitierte  er  fic^  1862  mit  ber  Slb^anblung 
»2)er  Sßerroolf,  ein  33eitrog  gur  ©agenfunbe«  (©tuttg. 
1861)  al§  ̂ rioatbojent  an  ber  bortigen  Unioerfität 
unb  warb  1869  ̂ rofeffor  ber  Sitteraturgefd^ic^te  am 
^^ol^ted^nifum  bafelbft.  ®r  t)eröffentU(Jte  al§  S)id^s 
ter  noch  bie  mittelalterlid^e  ©toffe  gragiö^  unb  form* 
geioanbt  be^anbelnben  Üeinern  ®pen:  »Sangelot  unb 
©iueora«  (§amb.  1860),  »§ugbietrich§  SBrautfa^rt« 
(etuttg.  1863  ,  3.  2lufl.  1880;  ittuftriert  oon  31.  v. 
2Berner,  baf.  1872),  »§etnrid^  oon  ©c^TOaben«  (baf. 
18()8),  »Sruber Stauf d^.  @in^loftermärchen«(2.2lufr., 
baf.  1882);  al§Sorf4erbie©chriften:  »®eutf^e©age 
im  fölfa^«  (<BtuttQ.  1872),  »Sie  SfJibelungenfage« 
(33crl.  1877)  unb  »^5)ie  ©age  oon  ̂ arsioal  unb  bem 
©ral«  (Sregt.  1882).  ©ine  oorgüglid^e  Seiftung  mar 
feine  Sfieubearbeitung  oon  »S^riftan  unb  ̂ fotbe«  oon 
©ettfrieb  üon  ©traßburg,  nad^  ben  ̂ riftanfragmen= 
ten  beg  ̂ ^rouo^re  3:;hoit^(^^  ergänzt  (©tuttg.  1877). 
2(u^erbem  lieferte  er  in  »Slolahb,  bog  ältcfte  frangö; 
fifclje  ©pog«  (©tuttg.  1861),  maxk  be  ̂ ^rance.  ̂ oe^ 
tifd^e  ©rsä^lungen  nad)  altbretonifd;en  :^icbegfagcn« 

(baf.  1862)  unb'»3lucaifin  unb^Jiicolettc<  (2«icnl8()5) gelungene3'iad)bilbungenaltfran3Öfifd)cr2)id;tungcn. 
§ct^6crg,  1)  ©lüalb  ̂ riebridj,  ©raf  oon, 

preup.  ©taatgmann,  geb.  2.  ©ept.  1725  ju  :^ottiu 
in  ."^interpommern,  ftubierte  5u  .stalle  ©efdjidjte  iinb 
©taatgrec^t,  lüarb  1745  im  Departement  bei-  aug= 
roävtigen  3lngelegcul)citen  unb  1747  unter  Ci;rncn: 
nung  jumfiegationgrat  beim©el;eimeu5Udjiivbeffcu 
üllften  er  grünblid)  ftubierte,  angeftcnt.  ̂ vicbiid;  II., 
für  bcffen  l)iftorifd;e©d)riften  er  viele  '^hus^iinc 
bem  Slrc^iü  gefertigt  l)otte,  beauftragte  il)n  1750,  bac^ 
©eljeime  5^äbincttgard)iii  neu  iu  ovbiien.  .*p.  erunub 
fid)burd)biefc3lrbeiteneine  beiuHnberngiuorto.UVMint 
nig  ber  beutfdjen  unb  ingbefoiibcre  ber  braiibcnbur 
0tfdj:pveufUfd;en©cfd)id;te,  aller  Iitcl,'iscrträgc,  Ii  vb- 

WcDei§  flonl). .  ycjifon,  4.  «iifl.,  VIII.  5Bb. 

anfprüc^e  unb  genealogifc^en  SSerbinbungen,  mel^e 
er  in Duellenfchrif ten  unb  Slb^anblungen,  namentlich 
aber  in  zahlreichen  politifchen  ̂ J)ebuftionen  unb  Ma- 
nifeften  befunbete.  ©eine  2lbhanblung  »Über  bie 
erfteSeüölferung  ber  3)larf  33ranbenburg-  oerfd^affte 
ihm  1752  einen  ©i|  in  ber  2tfabemie,  unb  foft  gleich^ 
geitig  beförberte  ihn  ber  ̂ önig  gum  ©eheimen  Se^ 
gationgrat;  1757  raarb  er  ̂ um  SBirflid^en  ©eheimen 
ejpebierenben©efretärim  augraärtigen^I)epartement 
ernannt.  311g  ber  S^önig  1756  ben  ©iebenjährigen 
Ärieg  begann  unb  fich  ber  ̂ orrefponben§  beg  2)reg; 
bener  ̂ abinettg  bemächtigte,  axbtxMe  ö.  im  2luftrag 
beg  äRonarchen  aug  biefem  Tlattxial  Sag  berühmte 
»Memoire  raisoime«,  eine  3techtfertigung  ber  Wia^-- 
regeln  ̂ riebrichg,  aug,  bie  in  lateinif  eher,  franjöfifd^er 
unb  beutfd^er©prad^e  ia  unzähligen  ©jemptaren  üer= 
breitet  rourbe.  ©r  bearbeitete  mit  ̂ oberoilg  unb 
j^indcenftein  mährenb  beg  ganjen  ̂ riegg  bie  äuBern 
2lngelegenheiten,  fe^te  1762  ben  ̂ rtebengirartat  mit 
SiuSlanb  unb  ©chmeben  auf  unb  fchlo^  15.  ̂ ebr. 
1763  ben  §ubertgburger '^rieben  ab,mofür  er  5. 2tprir 
gum  graeiten  ©taatg;  unb  ̂ abinettgminifter  ernannt 
mürbe.  2ln  ben  SSerhanblungen  über  bie  erfte  2;ei= 
lung  ̂ oleng  (1772)  unb  an  ben  ©treitigfeiten  mit 
Öfterreid§  über  bie  bagrifd^e  ©rbfolge  mar  er  aud; 
beteiligt.  ®od^  erlangte  er  tro^  SOjähriger  ange= 
ftrengterXhätigfeit  im  augraärtigen  ̂ ienft  nie  einen 
entfcheibenben  ©influ^  auf  ̂ ^riebrid^  II.,  unb  feine 
Statfchläge  mürben  oon  bemfelben  mieberholt  fchroff 
gurüdfgemiefen ;  ber  Äönig  befchulbigte  ihn  nament= 
lieh  einer  ruhelofen  ̂ Innei'iongfucht.  ̂ ^riebrich  ̂ öil- 
helmll.ftellte  ihn  an  bie  ©pi^e  ber  augrcärtigen  ©e^ 
fd^äfte,  erhob  ihn  in  ben  ©rafenftanb  unb  ernannte 
ihn  gum  Kurator  ber  2lfabemie.  hoffte  nun  feine 
!ühnen  5ßläne  auf  SSergrö^erung  beg  preuBifdjen 
^taat§  unb  ©tiftung  eineg  großen  norbifchen  ̂ un- 
beg  unter  feiner  Rührung  oermirflid^en  gu  fönnen. 
2lnfangg  hanbelte  ̂ riebrich  Söilhelm  II.  auch  ̂ "i^  ̂ • 
in  oölligem  ©inoerftänbnig,  fo  beim  ̂ elb5ug.,nach 
§ollanb,  bann  bei  bem  gegen  Siu^lanbg  unb  Dfter= 
reichg  Sßergrö^erung  gerichteten  ̂ ünbnig  mit  ber 
Sürfei  unb  mit  ̂ olen  (1789  unb  1790);  qtg  inbeg 
ber  ̂ önig  burd^  feine  9lad^giebigfeit  gegen  Dfterreid^ 
im  9ieid^enbad^er  S3ertrag  (27.  ̂ uli  1790)  feine  ̂ ^o^ 
litif  üöllig  freugte  unb  ihm  einen  $£eil  ber  augioär-- 
tigen©efchäfte  entgog,  erbat  unb  erhielt  er  1791  feine 
©ntlaffung.  ®r  behielt  nur  bie  Leitung  ber3lfabemie 
unb  bie  aiuffidpt  über  ben  preu^ifdjen  ©eibenbau. 
Sllg  ̂ reuBen  infolge  ber  gmeiten  S^eilung  '^volcng 
unb  ber  Teilnahme  an  ber  Aloalition  gegen  ̂ ^-xanh 
xtid)  in  eine  iCrifig  geraten  mar,  bot  .s:^-  ii"  oi'^i 
1794  bem  ̂ önig feine 2)ienfteRnebernn.  3ibgeiinefcn, 

fing  er  an  gu  fränfeln  unb  ftnrb  27.  Waii  1795.  15' r 
mar  ber  eingige  ©tantgmanji  ber  ̂ ^ribcricianiidjoii 
©chule;  ber  ©egenfat?  gegen  ben  ©rbfeinb  öftcrroid) 
mar  ihm  ein  Dogma,  ©ein  (Sbarotter  iinu*  burd)auvj> 
ehrenhaft  unb  unbeftcd)lich ,  feine  JluitiiUeit  bcunin^ 
berunggiüürbig.  ^llg  A^itrator  ber  i-^orlincr  lHfa^c^lic 
beförberte ."p.  namentlich  bie  Vittcraturun^bioiuciterc 
2lugbitbung berbentfd)on ©pracbo.  '•Inou feinen  ©d)rit- 
ten  finb  gu  ermähnen:  -"i^etradjtnngon  übcrbaorHodjt 
ber  bayrifd^cn  ©rbfolge  (-iVn-I.  1778);  »(Kuvros 
politiquos-'  ('^.Hir.  1795);  -'Kocuoil  dos  dodm  tions. 
niauil'estes,  eU\.  rodii;rs  et  ])ul)lii>s  par  la  com 
Tnisso  175«  -  <H).  (^^V-rl.  17S9  91,3^i^^e.\  ^^>gl. 
ällebbingen,  (vragmonte  auci  bem  x.\'ben  be\>  ©va: 
fen  von  .^v  Cv^rent".  1796);  ̂ ^Ui)felt,  ©.  ©raf von  .S.\  (Xübing.  1798);  t^rcuf?,  ©raf  .V».  (.©um- 
binnen  1S74  7ri) ;  a  i  1 1  e  u  in  ©nbelg  \§iftorif(her 
,^4t)chriftvv,  i^b.  42  u.  4;i  (,1879). 
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2)  3BiI^elm,  ̂ l^ttolog  unb  auggcsetd^neter  Ü6er-- 
fe^er,  geb.  6.  ̂ uni  1813  5U  gatöerftabt,  ftubiertc  feit 
1831  in  ̂ alle  unb  35onn  $|ilorogie,  würbe  1858 
^ireftor  ber  §anbei§[c^ute  in  93rcmen,  1866  be§ 
borttgen  @^mnafium§;  ftarö  7,  ̂ uli  1879  baferbft. 
(Sein  §awpttt)er!  ift  bie  2lu§gabe  be§  Dröpers  (^atte 
1843—45,  4  33be.).  Unter  feinen  Ü6erfe|ungen  finb 

erwähnen:  »^roperj'  ©ebic^te«  (©tuttg.  1838); 
»S3abrio§' fabeln,  überfe^t  in  beutfc^enS^oIiamben« 
(§atte  1846);  »2lu§gen)ä^tte  ©ebic^te  ber  römifc^en 
@(egifer«  (©tuttg.  1855);  »33ergiB  ©ebic^te«  (baf. 
1859);  »2iuggen)ä^(te  ̂ omöbien  be§  ̂ lautu§«  (baf. 
1861);  »3:enn^)fon§  ©ebid^te«  (S)eff.  1853);  »(E^au^ 
cer§  (5:anterburt);®efc^icJ)ten«  (§itbbnrg^,  1866).  ̂ u-- 
Ie|t  gab  er  »The  libell  of  englishe  policye  1436« 
mit  Überfe^ung  (Seipj.  1878)  ̂ erau§_,  ju  bem  di. 
^auli  eine  gefc^ic^tlic^e  Einleitung  fc^rieb. 

3)  ©uftaü  ̂ riebrid^,  ©efc^ic^tgforfd^er,  geb. 
19.  San.  1826  ju  öaEe  a.  ftubierte  bafelbft  unb  in 
Seipjig  juerft  ä^fieologie  unb  orientalifd^e  ©prad^en, 
nodaler  ©efd^id^te,  ber  er  ftd^  bann  gängUd^  ̂ nvoanhh. 
®r  habilitierte  fic^  1851  an  ber  Uniuerfität  §alle 
für^efc^ic^te  unb  rcar  au^erbeml850— 55  aBSe^rer 
an  ben  ©^mnafien  ber  ̂ ^randf  efc^en  (Stiftungen  tl)ätig. 
3u  2lnfang  be§  ̂ al^rä  1858  unterbrach  er  feine  a!a= 
bemifc^e  2:hätig!eit,  um  bi§  jum  2lpril  1860  in  33er- 
lin  bie  S^ebaftion  be§  »^reu^ifd^en  9Bod^enb(atte§« 
5U  führen..  ®ann  fe^rte  er  al§  au^erorbentlid^er^ro; 
feffor  ber  ©efd^ic^te  an  bie  Uniüerfität  §alle  gurütf. 
(Seine  §auptfd^riften  finb:  > 3(lfibiabe§,  ber  Biaat^-^ 
mann  unb  ̂ elb^err«  (§alle  1853);  »®a§  Seben  be§ 
tönig§  2lgefilao§  II.«  (baf.  1856);  »Sie  ̂ elb^üge 
2ltejanber§  b.  ®r.«  (baf.  1863,  2  S3be.);  »®ie  ©e-- 
fchi$te©riechentanb§unterber§errfchaftber9iömer« 
(baf.  1866—74,  3  me.);  »©efc^ic^te  ©riec^enlanbS 
öon  ber  Urjeit  hi§>  jum  beginn  be§  9Jlittela(ter§« 
unb  »©efc^i^te  ©ried^enlanbS  im  19.  ̂ a^r^unbert«, 
beibe  in  ®rfch  unb  ©rubere  ©nc^flopäbie  (auch  fß= 
parat,  Seipg.  1870);  »@ef catchte  ©riechenlanbS  feit 
bem  2lbfterbett  be§  antifen  £eben§  bi§  jur  ©egen= 
wart«  (©otha  1875-79,  4  Sbe.);  »©riec^ifd^e  ©e= 
f  ehielte«  (ipaEel884);  »Sitten,  hiftorifch^o^ograpfiifch 
bargeftettt«  (baf.  1885).  ®r  gab  aud|  eine  Itberfe^ung 
von  Suru^g  »©ef ehielte  ber  römifchen  taiferjeit« 
(Seip5. 1885  ff.)  f)erau§.  ̂ n  ber  Dnöenfchen  »2iage-- 
meinen  ©efchic^te«  fc^rieb  er:  »©efchic^te  von  §etta§ 
unb  «Rom«  (Serl.  1878—79, 2  S5be.),  »©efc^ic^te  be§ 
römifchen  i^aiferreich§«  (baf.  1880)  unb  »©efchid^te 
ber  S^jantiner  unb  be§  o§manifc|en  9ieich§«  (baf. 
1883).  2tuch  in  ber  ©rotefc^en  »Slttgemeinen  3Belt= 
gefchid^te-  (^Berl.  1884  ff.)  bearbeitete  er  bie  ©e^ 
fd^ichte  ber  ©ried^en  unb  3^ömer  im  Slltertum. 

§.cr$ftt,  Srfieobor,  S^iationalofonom  unb  ̂ ublijift, 
geb.  13.  ̂ uli  1842  ju  «ßeft,  ftubierte  in  3ßien  unb 
^eft,  war  oon  1872  ab  ̂ iebafteur  be§üorfgn)irtfd§aft= 
liehen  Z^xi^  ber  »Svenen  ̂ ^reien  treffe«  3U  Sßien  unb 
übernahm  1879  bie  Oberleitung  ber  oon  ihm  neuge; 
grünbeten  »äßiener  SlITgemeinen  Leitung«.  3Son  fei^ 

nen  litter arifchen  2lrbei"ten  finb  ju  ermähnen  bie  ber ^^reiheit  be§  Slftienwefen^gemibmeteSSrofchüre  »Sie 
Mängel  be§  öfterreichifchen  Slftiengefe^entmurfS« 
(2Bien  1875);  »aSährung  unb  §anbel«  (baf.  1876), 
morin  er  bie  ©olbraährung  für  Öfterreid^  empfahl; 
»^Sie  ©efe|e  ber  §anbelgpoliti!«  (Seip^.  1880);  »Sie 
©efe|e  ber  fojialen  ©ntmidfelung«  (baf.- 1886).  ̂ n 
ber  ©chrift  »Sa§  ̂ erfonenporto«  (SBien  1885)  madpte 
er  S8orf(hläge  gur  Durchführung  eine§  billigen  ®in= 
heit§tarif  §  im  $erf  onenoerf  ehr  ber  @if  enbahnen.  1874 
grünbete  er  im  SSerein  mit  einigen  ©efinnungSgenof; 
fen  bie  ©efellfchaft  öfterreid^ifd^er  SSolfgmirte. 

-  §ert)e. 

^eritlcr  (Hemli,  Eruli),  german.  SSolf,  mit  ben 
©ciren,  Xurctlingern  unb  ̂ ugiern  ftammüermanbt, 
mirb  juerft  um  bie  3}litte  be§  3.  ̂ ahrh-  genannt. 
Urfprünglid^  an  berDftfeefe|ihaft,n)anbertenfienad^ 
©üben  unb  beteiligten  fi(h  faft  an  atten  (Einfällen 
ber  ©oten  in  ben  öftlid^en  ̂ romnjen  be§  römifchen 
Sieid^g.  9Jlit  ben  ©oten  ftanben  fie  aber  bamal§  blof; 
in  einem  bunbeggenoffenfd^aftlichen  SSerhältni§,  erft 
ber  Slmaler  ̂ ermanrid^  unterwarf  fie  in  blutiger 
©chlacht  feiner  ̂ errfd^aft.  Seim  ©inbrud^  ber  Hun- 

nen teilten  fie  ba§  So§  ber  unter  §ermanrid^§  ̂ ^P- 
ter  oereinigten  $ßöl!er  unb  traten,  »ereint  mit  ̂ urci; 
lingern  unb  Sfiugiern,  in  2lttila§§eer  auf.  9^ad^  9lufj 
löfung  be§  §unnenreich§  grünbeten  fie  an  berSonau 
ein  a^eich-  Sßilbe  3^oheit  mar  ber  §auptcharafter 
biefeg  Sßolf§ftamme§,  ber  hartnä(fig  bei  feinem  alten 
©laubenbeharrteunbfßlbft9)?enfd^enopferbarbrad^te, 
aud^  bie  3llter§fd^tr)achen  unb  Uranien  ju  töten  pflegte. 
Sie  ̂ ilfstruppen,  welche  fie  ben  römifd^en  ̂ elbher- 
ren  fd^itften,  halfen  Oboafer  476  ba§  weftrömifche 
^aiferreid^  ftürsen.  Sh^  ̂ önig  9iobulf  fchto^  mit 
S;heoberich  b.  ©r.  ein  ̂ ünbni§;  fie  würben  aber  balb 
von  ben  ihnen  jtnSpflichtigen  Sangobarben  befiegt 
unb  ihr  9ieich  gerftört,  worauf  ber  3ieft  be§  Sßol!e§ 
nad^  längerm  Umherziehen  512  Slufnahmc  innerhalb 
ber  ©renken  be§  römifd^en3^eidl)§  fanb,  währenb  eine 
anbre  3lbteilung  nad§  ©!anbinat)ien  50g  unb  bort 
neben  ben  ©auten  ©i^e  einnahm.  Qene  uon  ben 
9^ömern  in  Unterpannonien  angefiebelten  blieben, 
obwohl  bie  ̂ aifer  2lnaftafiu§  unb  ̂ uftinian,  unter 
weld^  le|term  fie  ba§  ©h^ift^fitum  aujna^)m&n,  fie 
öfters  güd^tigten,  ein  unbänbige§  SBolf.  2tl§  tapfere 
Krieger  leifteten  fie  jebod^  ben  SS^jantinern  nid^t  ge* 
ringe  Sienfte,  befonber§  bei  33efiegung  ber  S]anbalen 
in  2lfrifa  unb  ber  Dftgoten  in  Italien,  ©ie  fowie 
ihre  unabhängig  gebliebenen  ©tamme§genoffen  taw 
d^en  balb  hier,  balb  bort  au§  bem  SSölfergewirr  ber 
bamaligen  ̂ eit  empor  unb  oerfd^winben  enblid^  ganj 
au§  ber  ©efchid^te.  SBgl.  2lfd^bad^,  ©ef deichte  ber 

unb  ©epiben  (^ranff.  1835). 
^eröogault  (\pv.  nmQoW,  Sean  9Jtarie,  betrüge? 

rifcher  ̂ rätenbent,  f.  Subwig  XVII. 
§erlJC,  ©tabt  in  ber  belg.  ̂ rooinj  Süttich,  Slrron* 

biffement  9Seroier§,  an  ber  ̂ ahn  Süttid^^SSeroierS, 
im  äu^erft  frud^tbaren,  gra§=  unb  t)iehrei^en§ert)e= 
lanb  (880  qkm),  hat  (i885)  4604  @inw.,  welche  SBoH^ 
fpinnerei,  Färberei,  ©erberei  unb  §anbel  mit  Butter 
unb  ̂ äfe  betreiben. 

§crbc  (ft)r.  ertoe,  eigeutlid^  ̂ ^lorimonb  3ionger), 
Sichterbmponift,  geb.  30.  ̂ uni  1825  ju  ̂ oubain 
bei  9lrra§,  erhielt  feine  mufifalifche  ©rjiehung  an  ber 
^ird^engefangfchule  non  ©t.=9tochin^arig,  war  bann 
Drganift  an  »erfchiebenen  ̂ ir^en  unb  bebütierte 
1848  an  ber  Opera -National  al§  ̂ omponift  eine§ 
Snterme55o:  »Don  Quichotte  et  Sancho  Pan^a«,  in 
welchem  er  felbftalS  SarfteEer  auftrat,  ̂ nber^^olge 
war  er  ̂uerft  brei  ̂ ahre  Drd^efterbirigent  be§^alai§ 
3f?ot)al=Xheater§,  bethätigte  fid^  bann  al§  Sichter, 
^omponift,  ©änger  unb  ©chaufpieler  balb  an  bie= 
fem,  balb  an  jenem  !leinen  l;heater  üon  ̂ ari§  unb 
in  ber  ̂ rooinj  (felbft  ba§  6afe  d^antant  nerfchmähte 
er  nicht)  unb  fongentrierte  enblich,  eiferfüchtig  auf 
bie  ©rfolge  Dffenbad^S,  feine  gange  toft  auf  ba§ 
Theater  ber  Felles  dramatiqnes ,  wo  er  1867  mit 
ber  üon  ihm  gebid^teten  unb  komponierten  ̂ offe 
»L'oeil  creve«  unb  jwei  ̂ ahre  fpäter  mit  bem  »Petit 
Faust« ,  woju  er  jeboch  nur  bie  SJ^ufif  gefchrieben, 
einen  großen  ©rfolg  errang.  ^en  70er  S^^hi^en 
ift  er  aud^  in  Sonbon  aufgetreten,  jeboch  «^eift  al§ 
Orchefterbirigcnt. 
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©cm^or(^i|Jcl  (©ooBard^ipel)/  pol^nef.  ̂ nfel^ 
<^ruppe,  sroiteen  18  bi§  20°  fübl.  33r.  unb  157  bt§ 
163"  toeftf.g.ü.ör.,  fübweftHc^  üon  ben©efeafc^aft§= 
tnfeln  gelegen,  öefte{)t  au§  neun  ̂ nfeln:  ̂ otmerfton, 
3^arotonga,  ̂ angata,  2litutafi,  ̂ eroeri,  Xafutea, 
min,  mitiavouMauti,  5ufammen368qkm(6,7M.) 
groB  mit  7900  ©inn).,  worunter  100  @uro^)äer,  bie 
iei^tern  faft  fämtltc^  auf  Slarotonga.  ̂ almerfton  ift 
eine  Saguneninfel  unb  un5en)ol^nt,  bie  übrigen  finb 
^oraUeninfein;  nur  S^arotonga,  bie  grö^e,  81  qkm 
meffenb  mit  2000  ©inro.,  ift  rutfanifc^en  Urfprungg. 
hinter  einem  fe^r  fruchtbaren,  ebenen  ̂ üftenranb 
ergeben  fid^  §ügel,  bann  fü^ne  bafattifc^e  33ergjpi|en 
mit  TOO^Igefc^ülten  %f)äUxn.  33t§  auf  bie  J)öcl^ften 
©rljebungcn  unb  S^labeln  finb  biefe  33erge  bebedft  oon 
üppigem  ̂ flanäenroud^g ,  ber,  wie  bie  bürftige  3:;ier-' 
weit,  bem  tatiitifc^en  na^e  »erroanbt  ift.  2)a§  ̂ Uma 
ift  feljr  gleichmäßig  unb  geftattet  Europäern  mä^renb 
beg  gangen  3aJ)r§  bie  Strbeit  im  ̂ ^reien.  ®ie  33e= 
iro^ner  (f.  ̂ Cafel  »Djeanifc^e  3Sö(fer«,  ̂ ig.  23), 
lüelc^e  öiettei^t  t)on  einem  melanefifc^en  Urftocf  ab; 
flammen,  ber  fic^  mit  eingemanberten  S^a^itiern 
uennifchte,  ̂ o^en  auch  man^eg  mit  ben  S^eufeetän^ 
bem  gemein;  i^re  fe^r  loeit  verbreitete  ©prac^e  fte^t 
jn)ifchen  benen  biefer  beiben  ̂ öiUx.  (Sie  maren 
mutig  unb  tapfer  unb  befa^en  eine  nicht  unh^'t)^Ui tenbe  Silbung  unb  eine  geroiffe  Reinheit  in  ihrem 
gefettfchaftlichenSeben,  maren  aber  babei  berSlnthro^ 
pophagie  ergeben.  3"»^  proteftantifchen  6h^ft^"tw^" 
würben  fie  1827  in  2litutafi  burch  tahitifd^e  Sehrer, 
1827  in3^arotonga  burch  englifchetfJiffionäre  befehrt. 
^e|t  gehen  fchon  oiete  9iarotonganer  atö  SSerbreiter 
ber  chriftlichen  3fietigion  nach  ben  oerfchiebenften  ̂ n; 
fetn  ber  ©übfee  bi§  nach  S^teuguinea.  ̂ Diefe  9)iiffio: 
näre  finb  auch  faftifch  bie  33eherrfcher  ber  ©ruppe, 
welche  jur  S^ii  ber  ©ntbedfung  in  »ier  (Staaten: 
3iorotonga,  älkngaia,  ̂ atutia  unb  2litutafi,  gerfiel. 
^I)ie  2lnfiebetung  t)on  ©uropäern  wirb  feilend  ber 
a)?iffion  nicht  gern  gefehen,  auf  ihren  33etrieb  ift  jeber 
Sanboerfauf  an  jene  »erboten.  —  ©chon  früh  gt^ün^ 
bete  bie  Societe  commerciale  de  l'Oceanie  hier  eine 
giliale  ihres  @efchäft§  in  X^ahiti,  boch  ift  jje^t  ber 
bcutfche  ̂ anbet  auf  ber  ganjen  ©ruppe  burch  ̂ eu- 
feelanb  oerbrängt.  2(u§geführt  werben:  33aumwotte, 
Kaffee,  9lrrowroot  u.  a.,  1884  für  28,000  ̂ fb.  ©terl.; 
bie  Einfuhr  (2Ranufafte  u.  a.)  wertete  24,000  ̂ fb. 
©terl.  3lu§  bem  §afen  5tüarua  auf  3iarotonga  lie= 
fen  1884—85  au§  50  ©chiffe  üon  9062  ̂ on.,  meift 
kitifche.  —  ®ie  ̂ nfelgruppe  würbe  üon  ©oof  auf 
feiner  jweiten  3^eife  1773  entbetft,  auf  feiner  britten 
1777  wiebcrum  befucht;  boch  miirbe  Jiarotonga  erft 
1814,  gjcitiaro  erft  1823  aufgcfunbcn.  ©.  ̂ ^arte 
»D|eanien«. 

ÖctbiUl)  (Uu'.  ämiii),  (Srneft  b',  franj.  ©cbrift^ fteüer,  geb.  26.  mai  1839  ju  $ari§,  war  gnevft  alö 
©ifenbah"ingenicur  thätig,  wanbtc  fich  aber  balb 
ttus^fchlicfUici;  ber  :^itteratur  unb  bem  ;^ournaliömu!o 
ju.  1872  trat  er  in  ben  »Rappel-  ein,  für  ben  er 
unter  bem  ̂ feubon^m  2c  ̂ ^affant  fchrcibt.  ̂ lufjcr 
einigen  33änben  ©ebichte:  >Jja  lanterue  eii  vers  de 
ooiileiir  (1868),  ̂ >Lesbaisers«  (1872) u.  »Loharem 
(1874),  üeröffentlirfjte  er  Sammlungen  feiner  l)umo- 
riftifchcn  ©fi^jcu  unter  ben  Xitcin:  Coiitos  pour 
les  graudes  personiies  (1874),  >I\les(lames  les 
Parisiennes«  (1875),  x^Histoircs  divertlHsantes^^ 
<1876),  >D'Hcrvilly-(\aprices« (1877); ferner:  vllis- 
toircs  <le  niariaji:e«  (1879),  »Les  armes  dos  lomnies  - 
(1880),  -  Timbaic  (]'histoiresi\  laparisienuo  (1883), 
»L'honune  jaune«;  (1884),  >Los  Parisi(Mnios  biznv- 
r<;s<^  (1885)  u.  a.  '.?Uif  bem  Jhcater  erjchien  er  nicht 

ohne@rfofg  mit  f leinen ^Bühnenftütfen,  wie:  ̂ Le  ma- 
lade reel«  (1874),  »Le  docteur  Sanspareil«  (1875), 

»La  belle  Samara«  (1876),  »Le  magistre«  (1877), 
»Le  Bibelot«  (1877),  »Bigoudis«  (1885)  2c. 

^tttiovhxt^ttiti,  in  ber  ̂ eratbif  SSegeichnung  für 
SRenfchens  unb  ̂ ierfiguren,  oon  benen  nur  Äopf  unb 
^al§  au§  bem  obern  ̂ chilbranb  ober  ber  §elmfrone 
emporragen. 
itmavt^  öon  JBittcnf  eli),  ̂ arl®berharb,  preufe. 

(5Jeneralfelbmarfchall,  würbe  4.  ©ept.  1796  ju  ®rof  ̂ 
werther  in  Thüringen  geboren,  ©eine  ̂ amilie,  auch 
^oerwarth  genannt,  ftammt  urfprünglich  ou§  Slugs-- 
burg  unb  teilte  fich  §ohenburger,  eine  Sitten= 
f elber,  eine  SlugSburger  unb  eine  franjöfifche  Sinie. 
^l)ie  erftere,  fatholifch,  erlangte  im  baprifc^en  unb 
faiferlichen  ̂ ienft  bie  3^eichsfreiherren:  unb  ©rafen= 
würbe  unb  erlofch  im  18.  ̂ ahrh-  2luch  bie  2lugsbur= 
ger  ̂ atri§ierfamilie  unb  bie  frangöfifchen  ̂ erwartb 

finb  auSgeftorben.  2)er  erfte  in  preu^ifchen  Sien'= ften,  ber  ©ro^tJater  be§  ̂ elbmarf chatte,  fiel  an  ber 
©pi|e  feine§  9iegiment§  beim  ©türm  auf  eine  S3at; 
terie  bei  5lolin  (18.  ̂ uni  17.57),  ein  ©ohn  beSfelben 
bei^ena;  ein  anbrer©ohn,  beS^elbmarfchallöSSater, 
warb  beiSluerftäbt  fchwer  t)erwunbetu.ftarbl822.  ^. 
trat  15.  Oft.  1811  inpreuBifchen9J?ilitärbienft,  machte 
im  2.  ©arberegiment  ̂ u^u^  bie  ̂ reiheit§friege  1813 
bis  1815  mit  unb  nahm  namentlich  an  ber  (Schlacht 
oon  ©ro^görfchen  unb  ben  kämpfen  um  ̂ ariS  2(n= 
teil.  3"  %xi^'b^n^\a^)x^n  aoancierte  er  langfam; 
1848  war  er  Dberft  be§  1.  ©arberegimentS  ju  j^-ufe, 
1852  warb  er  Generalmajor  unb  58rigabefomman- 
beur,  1856  Generalleutnant  unb  S)ioinonSfomman; 
beur,  1860  ̂ ührer  be§  7.  2lrmeeforp§.  mai  1864 
erhielt  er,  als  ̂ rinj  ̂ riebrich  ̂ arl  an  SUrangelS 
©teile  ben  33efehl  über  bie  oerbünbeten  ©treitfrafte 
übernommen  hatte,  baS  ̂ ommanbo  ber  preuBifchen 
Xvnppiti  in  ©chleSwig  unb  führte  29.  ̂ uni  1864  ben 
berühmten  Übergang  nach  Stlfen  auS.  1865  warb  er 
l^ommanbeur  beS  8.  ̂ orpS  unb  1866  Oberbefehle- 
haber  ber  ©Ibarmee,  welche  ben  rechten  ?3'lügel  ber 
in  33öhmen  einrüdEenben  ©treitfrafte  bilbete.  ®r  lie; 
ferte  bie  ©efechte  oon  ̂ ühnerwaffer  unb  5.)iünchen: 
grä|,  ftanb  am  Xaq  von  Ä'öniggrä^  bem  10.  öfter= reichifchen  2lrmeeforpS  unb  ben  ©achfen  gegenüber 
unb  eroberte  am  9flachmittag  bie  Dörfer  ̂ ^vrobluS  unb 
^rim,  woburd^  er  ben  linfen  feinblichen  %lnc[cl  jcr-- 
fchmetterte.  ®r  erhielt  bafür  ben  ©chwargcn  Slblcr^ 
orben  unb  fpäter  eine  Dotation.  9?ach  bem  Jricöen 
führte  wieber  baS  ©encraltommanbo  beS  8.  i^lr- 
meeforpS.  311S  Vertreter  beS  "ilsnlilfreifc^^  i\sittlich-- 
33ernfaftel  gehörte  ."p.  bem  crftcn  norbbeutfd^cn  '^nir-- 
lament  an  ünb  hielt  firf)  jur  Jrnftion  ber  regicrungo- 
freunblichen  i^onfororttiucn.  1870  5um  ©cncrahuni= 
oerneur  beS  uicftlid^on  ̂ 2)cutfd)lanb  (7.,  8.  unb  11. 
3IrmceforpS)  ernannt,  leitete  er  bic  '^H'rtcibigimi^S-- 
mafiregeln  gegen  eineetivanige  frnnuilOi'l'e  onimfion, 
unb  als  biefe  nicht  mel)r  311  befürd)ten  war,  organi-- 
fierte  er  ben  :JranSport  ber  :l{cforuen  unb  ber  ©e» 
fangenen  fowie  beren  Uiiterlningung.  '^Im  8.  3lpril 
1871  erbielt  er  ben  (^Iiarafter  alo  <Yel^lmu■^d)all.  C?r 
lebte  feitbem,  in  :)iiil)eftanb  oerfetU,  'iU'^nn  unb 
ftarb  2.  ©ept.  1881  bafelbft.  -  L^'in  jüngerer  ̂ i^ruber, 
•Vau'?,  gel).  2.  oan.  IS(H),  umr  feit  ISii-i  oUnioenieuv 
oon  ':).li(igbebnrg,  lS(i(>  unihrenb  bec-  .Urieg>>  ̂ .Viiliuu* 
gonoerneur  ber  ̂ Niouin^  ©adn'en,  ll1(n•^  al'C«  (^v;neral 
ber  ;'vnfnnterie  ̂ ^ur  riSpofition  geüellt  unb  ftarb 
21.  iVuii  18S1  in  "iUnli)!;  ein  'iu-ttev,  ̂ "sriebrid) 
3lbrian,  geb.  13.  3lpril  1S<>0,  ntad)te  al\ii  .v[omman.- 
beur  ber  4.  ;'snfrtnteiiebiiniion  ISii'i  ̂ en  .^ricg  in 
'iiöhmen  mit,  würbe  18()7  i>iüuücvneur  oon  .(lönigSi 

29* 
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Berg,  1868  mit  bem  S^aiafter  etne§  ©cneraB  bcr 
Infanterie  ̂ ur  ©iSpofitin  geftellt  unb  ftarß  14.  ̂ an. 
1884  in  9)?erfeburg. 

^errtiegl^,  ©eorg,  ber  ̂ erüorragenbfte  unter  ben 
politifc^en  ät)v\hxn  ber  40er  ̂ a^re,  geB.  SlMai  1817 
5u  Stuttgart,  Bejog  ba§  proteftantifd^st^eologif^e 
(Stift  SU  2:üBingen,  t)ertie^  baSfelBe  jebod^  Balb  raie; 
ber,  um  fic§  ber  Sitteratur  p  mibmen.  Sßon  ber 
©d^raeij  au§  lieB  er  feine  »@ebid)te  etne§  Sebenbi= 
gen«  (3üric|  u.  3Bintert|.  1841;  10.  Slufl.,  ©tuttg. 
1877)  erfc^einen,  bie  eine  fo  frifc^e  jugenblic^e  ©tut 
atmeten  unb  bem  unBeftimmten  ̂ rei^eit^brang  ber 
^ugenb  fo  mol^ltönenben  2lu§brucf  gaBen,  ba^  fie 
raf^  populär  mürben.  SSon  großer  ©infac^^eit,  ̂ rar^ 
^eit  unb  Äraft,  finb  fie  raie  au§  ®inem  @u^  gefc^afs 
fen,  o^ne  atte§  ©pielenbe  unb  ©efud^te.  ̂ §r  $at^o§ 
freilid^  mar  ba§  unftare  ̂ at^o§  ber  gärenben  ̂ u= 
genb  jener  ©pod^e,  bie,  ̂ mifd^en  nationalen  unb  !o§= 
mopoUtifd^en,  monarc^ifc^en  unb  repuBlüanifd^en 
^beaten  fd^manfenb,  ffar  nur  im  58ruc^  mit  ben  aU 
ten  j^errfc^enben  ̂ uftänben  mar.  S^iac^  einem  furjen 
3Xufent^aIt  in  ̂ ari§  mad^te  §.  im  §erBft  1842,  um 
MtarBeiter  für  eine  BeaBfid^tigte  ̂ eitfd^rift  ju  ge^ 
minnen,  eine  Steife  burd^  ©eutfcB^«"^/  ̂ i^  einem 
maleren  S;riump^3ug  glic^.  SelBft  ̂ önig  griebric^ 
Sßtl^etm  IV.  üon  ̂ reu^en  lie^  fid^  ben  S)i(|ter  oor-- ftelfen  unb  rebetei^n  mit  ben  SÖßorten  an:  lieBe 
eine  gefinnung§DoI(e  Dppofition«.  21I§  fic^  §.  jeboc^ 
von  Königsberg  au§  im  S)e5emBer  3842  in  einem 
Sd^reiBen  an  ben  a}?onarc^en,  melc^eg  alle  fonoentio- 
nelfen  formen  üermiffen  lie^  unb  gegen  feinen  2ßil= 
len  üerijffentUc^t  marb,  fe^r  Bitter  üBer  bag  SßerBot 
feiner  ̂ ^itfc^rift  Befc^roerte,  mürbe  er  auä  bem  preu- 
t^ifc^en  Staat  auSgeroiefen.  ®r  feierte  nun  nac|  ber 
Sd^meij  §urüd^,  fanb  aBer  auc^  ̂ ier  in  mehreren  Kan= 
tonen  3lnfed)tung  in  Betreff  feine§  2lufent^alt§,  Bi§ 
er  enblicl  im  Danton  ̂ afellanb  ba§  fd^meijertfcle 
Bürgerrecht  erlangte,  morauf  er  fid^  mit  ©mma  Siegs 
munb,  ber  S^oc^ter  eine§  reid^en  jübifc^en  35anfier§ 
in  Berlin,  »erheiratete.  ̂ a(S)  einer  3teife  na^  Süb= 
fran!reid^  unb  Italien  na^m  feinen  BleiBenben 
2lufenthalt  in^ari§  unb  lie|  oon  hier  au§>  einen  3roei= 
ten  Banb  ber  »©ebid^te  eine§  SeBenbigen«  (1844)  er^ 
fd^einen.  §ier  trat  gmar  bie  repuBlüanifche  S^enben^ 
be§  ̂ oeten  flarer  unb  Beftimmter  f)^xx>ov'y  aBer  bie Begeifterung,  bie  jugenbliche  ̂ ampfeSluft  erfdjeint 
infolge  mancher  ihm  gemorbenen  ©nttäuf^ung  Be* 
beutenb  abgefchmächt,  unb  ftattSchmung  unb^athoS 
l^errfcht  ber  epigrammatifd^e  2;on,  ber  in  ben  frühern 
©ebichten  nur  in  einzelnen  fd;lagenben  Söenbungen 
laut  gemoiben  mar,  burchauS  oor.  SaneBen  üBer; 
fe^te  er  »Samartine§  fämtlic|e  SBerfe«  (Stuttg.  1843 
Bi§'  1844,  12  Bbe.).  ©leich  nach  «^er  ̂ eBruarreüo= lution  oon  1848  trat  Bei  mehreren  ̂ unbgeBungen 
ber  S)eutfchen  in  ̂ ari§  al§  Führer  auf  unb  fiel  im 
2lpril  an  ber  Spi|e  einer  beutfch^franjöftfd^en  repu= 
Blüanifd^en  2(rBeiterfolonne  in  Baben  ein,  marb  jebod^ 
27.  2(pril  Bei  Schopfheim  oon  ben  mürttemBergifchen 
2:ruppen  gefd^lagen  unb  oerbanfte  fein  glüdliche§ 
©ntfommen  nur  bem  a)M  feiner  ̂ rau.  ®r  leBte 
barauf  lange  in  ̂ wtnicfgejogenheit  p  ̂ari§,  fpäter 
in  ̂ ürid^,  fd;lie^lich  in  Si^tenthal  Bei  Baben-Baben, 
mo  er  7.  3lprtl  1875  ffarb.  ̂ n  ben  lejten  fahren 
trat  nur  Bei  Befonbern  2lnläffen  mit  einzelnen  ©e^ 
bichten,  au^erbem  mit  ber  ÜBerfe|ung  einiger  Shafe-- 
fpearefchen  Dramen  in  Bobenftebt§  2lu§gaBe  heroor. 
^ie  au§  feinem  3fJad^la^  oeröffentlichten  »Svenen  ©e^ 
bidhte«  (3ürich  1877)  geigten  fich  in  ihrer  oerBitter^ 
ten  unb  mafilofen  Dppofttion§fucht  burchau§  uner* 
quicflid^  unb  unerfreulich- 

-  §erj. 

§tx^^tim,  ̂ Dorf  im  Bat)r.  ̂ RegierungSBejirf  ̂ falj, 
BegirfSamt  Sanbau,  am  ̂ lingbach,  ̂ at  mechanifdje 
SBeBerei,  Seinen*  unb  ̂ roilchfaBrüation,  2:aBa!§Bau 
unb  (1885)  3724  faft  nur  fath-  ©inmohner. 

§cryi^cimer,  Salomon,  jüb.  ©elehrter,  geBoren 
im  Januar  1801  ju  So^h^iw  Bei  2Bie§6aben,  mürbe 
in  aWainj  im  2:almub  unterrichtet,  ftubierte  oom 
23.  ̂ ahr  an  in  9JlarBurg  unb  Böttingen,  marb  Seh* 
rer,  fpäter  ̂ rei§raBBiner  in  ®f chroege  unb  oon  1831  Bi§ 
1882  anhält =BernBurgifd)er  SanbraBBiner  in  Bern* 
Burg ,  mo  er  25.  SJej.  1884  ftarB.  ̂ .  mar  al$  <BzzU 
f orger,  ̂ äbagog  unb  ©elehrter  mit  oielem  ©rfolg 
thätig,  roie  bie§  unter  anberm  fein  BiBelraer^  (Berl. 
1842, 4  Bbe.;  ber  ̂ entateuch  in  3. 2lufl.,  Seipj.  1865), 
feine  oerBreiteten  Schulbücher  unb  ̂ rebigten  Befun» 
ben.  Bgl.  Salf elb,  Sal.  §.  (^ranff.  a.  m.  1885). 

%txi  (Cor),  ein  pulfierenber  2lBfd^nitt  in  ben  @e* 
fä^en  eine§  gur  ̂ ortBemegung  ber  in  jenen 
enthaltenen  ̂ lüffigJeit.  Sie  gemöhnlich  in  rh^th- 
mifcher  Sßeife  oerlaufenben  Verengerungen  unb  ©r^ 
meiterungen  be§  ̂ erjenS  kommen  burd^  bie  in  feiner 
Sßanbung  enthaltenen  9Jlu§f  elf  afern  ju  ftanbe  unb 
Beroir!en  ein  2lu§=,  refp.  ©inpumpen  be§  flüfftgen 
^erginhaltS.  Se^terer  fann  entmeber  St)mphe  ober 
Blut  fein,  fo  ba|  man  jmifchen  Stjmphh^^^Sßtt  (bie 
in  allen  SBirBeltierflaffen  mit  2lu§nahme  ber  Säuge* 
tiere  oorfommen)  unb  Bluth^i^aen  (^erjen  im 
engern  Sinn)  unterfd^eiben  mu^.  @g  fann  ferner 
auch  Blutgefä^fgftem  eine§  S;ier§  mehr  al§  ein 
§.  oorhanben  fein;  fo  pulfieren  5.  B.  Bei  ben  Septo* 
farbiern  unter  ben  SBirBeltieren  alle  großem  @efä^* 
ftämme.  Bei  einfachem  Bau  be§  ̂ erjene  ift  manch* 
mal  bie  3ftid^tung  be§  Blutftrom§  feine  fixierte,  mie 
benn  Bei  ben  Xunifaten  (3Jlanteltieren)  ba§  §.  eine 
Zeitlang  oon  oorn  nadh  hinten  pulfiert,  bann  einen 
2lugenblicf  ftillfteht  unb  barauf  feine  S^hätigfett  in 
umgefehrter  äßeife  Beginnt,  fo  ba^  bie  oon  ihm  au§* 
gehenbe  §auptaber  ̂ eitroeilig  2lrterie,  refp.  Bene  ift. 
^e  nad;bcm  ferner  ba§  oenöfeS  (fauerftofformeg) 
Blut  3U  ben  2ltmung§organen  ober  arterielle^  (fauer* 
ftoffreiche§)  in  ben  üBrigen  Körper  ju  fc^affen  h«t, 
fpricht  man  oon  einem  oenöfen  ober  arteriellen 
^erjen.  @rftere§  ift  e§  Bei  ben  ̂ ^ifchen,  mo  e§  (ab* 
gefehen  oon  ben  Septofarbiern)  im  SBirbeltierftamm 
bie  einfadjfte  ©inrid^tung  Befi^t.  §ier  liegt  e§  am 
§al§  unb  Befteht  au§  nur  smei  Stbteitungen,  bem 
hintern  Borhof  (Borfammer)  unb  ber  oorbern 
^erjfammer.  ^n  jenen  mirb  Bei  ©rroeiterung  be§ 
§ergen§  au§  bem  Körper  burdh  bie  ̂ auptoene  ba§ 
oenöfe  Blut  eingefaugt,  gelangt  burch  eine  (mit  groei 
gleich  „einem  Bentil  mirfenben  oerfchlie|* 
Bare)  Öffnung  in  bie  Cammer  unb  mirb  bei  Berenge* 
rung  berfelben  in  bie  Siemen  gefchafft,  um  bort  mit 
Sauerftoff  oerf orgt  gu  merben.  Borfammer  unb  ̂ am= 
mer  finb  oon  einem  häutigen  Sad ,  bem  §  e  r  3  b  e  u  t  e  l 
(pericardiuni),  umgeben.  2ludh  bie  ̂ auptarterie,  in 
roelche  ba§  Blut  bireft  au§  ber  Cammer  gelangt,  ift 
gegen  le|tere  burch  eine  befonbere  klappe  (f.  unten) 
5ur  Verhütung  be§  9tüdtritt§  be§  BlutS  in  ba§  §. 
abgefchloffen.  —  Bei  Surchfifchen  unb  Slmphibien  Be* 
ginnt  eine  Sd^eibung  be§  BorhofS  in  §mei  3täume, 
einen  rechten,  in  melchen  nach  mie  oor  bie  §aupt* 
oene  münbet,  unb  einen  linfen,  metcher  au§  ben  Sun* 
gen  Blut  empfängt;  Beibe  münben  in  bie  ungeteilte 
Cammer,  melche  alfo  nicht  mehr  nuroenöfeS,  fon* 
bem  gemifchte§  Blut  führt.  ®och  serfällt  auch  fie 
Bei  ben  3fleptilien  jum  ̂ ^eil  erft  unoollfommen,  bei 
ben  höh^i^"  Söirbeltieren  oollfommen  in  jmei  21B- 
fd^nitte  ober  jammern,  meldte  au§  ben  gleid^nami= 
gen  Borhijfen  ba§  Blut  aufnehmen,  um  e§  (bie  linfe) 
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burd^  bie  2lorta  in  ben  Körper  ober  (bie  redete)  in  bie 
Sungen  treiben  (f.  auc^  SSIutöewegung).  3"- 
giei(|  änbert  ba§  feine  Sage  in  ber  2lrt,  bo^  e§ 
vom  §al§  in  bie  23ruft^ö§Ie  rücft  unb  ficf)  babet  fo 
bref)t,  baB  bie  Kammern  nacj  J)inten  gerichtet  finb. 
@o  entptt  nun  bie  rechte  §ä(fte  be§  ̂ erjenS  au§; 
fd^Iie^Iid^  üenöfeö,  bie  linfe  Qu^fd^tiefiUrf;  artcrietteg 
Ölut;  Beibe  aber  [teilen  in  feinem  bireften^ufammenj 
^ang  miteinanber.  ®ie  Kammern  finb  gegen  bie  ̂ u- 
gel^örtgen  SSorJ)öfe  einerfeit§  unb  bie  au§  i^nen  f)er; 
oorge^enben  Stbern  anberfeitg  meift  burtf;  .^tappen 
abgefc^loffen.  ̂ n  biefer  öerooKfommten  ©eftatt  fin= 
b et  fiel  ba§     aud^  beim  9JZenfd^en  üor. 

33eim  50ienfc^en  bitbet  ba§  einen  l^o^IenmuS; 
futöfen  Körper,  raeldjer  feine  Sage  im  »orbern  2^eil 
ber  ̂ ruft^öJ)(e,  me^r  nac^  ber  linfen  ©eite  ju  ̂at 
(f.  ̂afel  »23(utgefäBe« ,  ̂ig.  5,  unb  Safel  »(gingen 

roeibe  I« ,  %xq.  2).  ®§  ru^'t  tei(§  auf  bem  ̂ werc^j fett,  Uü§>  fd^roebt  e§  an  ben  grofien  ©efä^tämmen, 
bie  in  baSfetbe  ein;  unb  oon  i^m  austreten;  e§  än; 
bert  ba^er  aud^  feine  Sage  ein  roenig  je  nac^  ber 
5^eigung  be§  ̂ örper§  unb  ben  33en)egungen  beg 
3n>erd;fell§.  2)er  e§  umgebenbe  §  e  r  3  b  e  u  t  e  I  ift 
ein  DöKig  gefc^loffener  ©ad  unb  rairb  üon  i^m  faft 
gang  auggefüttt,  fo  ba^  nur  noc^  Staum  für  dvoa 
einen  ©^löffel  üoU  einer  flaren  g^lüffigifeit  (§erä  = 
beutelraa ffer,  liquor  pericardii)  gur  SSerminbe* 
rung  ber  3fleibung  übrigbleibt.  S)ie  @rö§e  beg  ̂ er^ 

geng  roeclfelt  nac^  bem'SBlutge^att  2c.  fe§r;  in  mitt; lerer  2lu§be^nung  ift  e§  etwa  150  mm  lang  unb  ̂ at 
an  ber  raeiteften  ©teile  etwa  250  mm  im  Umfang, 
fommt  alfo  siemlic^  ber  geballten^auft  an  ©rö^e 
gleid^.  ̂ ebe  feiner  üier  §öl)len  fann  etma  160  g  33lut 
f äffen.  2ln  ber  3lu^enfläc^e  be§  Verseng  bemerft 
man  eine  feid^te  SängSfurd^e  unb  eine  tiefere 
Duerfurd^e;  in  i^nen  laufen  bie  fogen.  ̂ ranj; 
gefä^e  (f.  unten),  ̂ nnen  wirb  ba§  burc^  eine 
mu§!ulöfe  ©c^eibewanb,  beren  Siic^tung  äuferlic^ 
burc^  bie  Sänggfurc^e  angebeutet  ift,  in  eine  rechte, 
mel^r  natf;  oorn,  unb  eine  linle,  me^r  nac^  fiinten  gu 
liegenbe  Hälfte  gerlegt;  bie  crfte  be§eic^net  man,  ba 
fie  ben  SungenfreiSlauf  beforgt,  auc^  al§  Sungen  = 
l^erg,  bie  le^te  au§  bem  entfprec^enben  ©runb  alg 
Slorten^erg.  ^ebe  ̂ erjljätfte  gerfällt  roieber  in 
äroei  3lbteilungen,  nämli(|  in  bie  ̂ erjfammer 
(ventriculus  cordis)  unbinbie33orfammeroberben 
SSorl^of  (atrium  cordis;  f.  St^afel  »©ingeraeibe  II«, 

8).  ̂ 8on  ben  le^tern  befielet  jeber  au§  einem  mei- 
tern  ©c^laud^  unb  einer  engern  gipfelförmigen  9]er: 
längerung,  bem^erjolir  (auricnla);  ber  ©d)lauc^ 
(sinus)  ift  mit  Öffnungen  gur  2lufna|me  ber  großen 
SSenenftämme  uerfeljen  unb  fommunigiert  mit  ber  be^ 
treffenben  ̂ ergfammer  burc^  eine  meite  Öffnung,  ba§ 
Ostium  atrio-ventriculare.  2)ie  ipergfammern 
nef)men  ben  untern  5Ceil  be§  ̂ ergenä  ein;  il)re3öänbe 
finb  bctradjtlid^  bidfer  alö  bie  ber  ü^orfjöfe,  unb  gmcjr 
bic  Si^anb  ber  linfen  ̂ ergfammer  lüicbcr  brei;  big 
viermal  fo  bid  mie  bie  ber  redeten,  ̂ cbe  il'ammer 
l^nt  an  il)ucm  obern  breiten  (Snbe  giuei  loeite  Öffnun= 
gen;  bie  eine  ift  baö  fdjon  genannte  Ostium  atrio- 
ventriculare,  bic  anbrc,  bäg  Ostium  arteriosum, 
fül)rt  in  eine  ber  bcibcn  ."vSauptavtericn;  bcibc  finb 
mit  klappen  uerfdjliefjbar.  2)ie  innorc  Ol)crfläd;c 
fämtl{d;ci-  .s>crgl)b[)lcn  ift  glatt  unb  gliingciib,  mcil 

|ier  ba§  .s^crgflcifdj  oon  einer  garten" .'paut  (innere ^ergf)aut,  eudocardium)  übcrgogcn  ift,  mcldje  bi- 
teft  in  bie  innere  .<paut  ber  groficn  'Jlbcrn  üborgcM. 
^Dic  redete  58orfammer  nimmt  bic  bcibcn  .{hiIiI-  | 
»enen  in  fidj  auf  unb  Ijcifjt  bal)er  aud;  .»p  0 1)  l  u  c  n  c  n  m 
fad.  3)ie  weite  3JJünbung  ber  obern  .'i'toljlucnc  ift  1 

f lappenlog;  an  ber  3Künbung  ber  untern  §ol;lüene 
befinbet  fi(^  eine  gang  fd^male,  fic^elförmige,  oft 
burc^llDd^erte  klappe,  bie  Valvula  Eustacbii,  meiere 
fie  aber  bei  rceitem  nid^t  abgufd;lieBen  oermag.  2lu^er-- 
bem  münbet  in  ben  regten  SSor^of  bie  gro^e  §er§^ 
oene;  i^re  3Jiünbung  rcirb  burc^  eine  garte  Älappe, 
bie  Valvula  Tliebesii,  abgefc^loffen.  Sin  ber  ̂ or^ 
^ofgfc^eibemanb  ift  eine  ooale,ö)rube  oor^anben,  an 
beren  ©teEe  beim^ötug  eine  Öffnung  (eiförmigeg 
S  0  ,  foramen  ovale)  angetroffen  rairb.  2)ie  r  e  ̂  t  e 
§  er  g Cammer  f)at  auf  bem  Duerfc^nitt  eine  f^alh-- 
monbfijrmige  ©eftalt;  il^re  fleifc^ige  Sßanb  ift  etwa 
3—4  mm  bid,  auf  i^rer  3nnenfläd|e  treten  gaf)lreic^e 
g^leifc^balten  (f.  2:afel  »SBlutgefä^e«,  gig.  1)  unb 
mehrere  f leine,  guderl^utförmige  3Kugfeln  (SBar^ 
genmugfeln,  musculi  papilläres)  l^eroor.  3]on 
ber  ©pi|e  ber  le|tern  gelten  garte  raei^e  ©e^nen  = 
fäben  (chordae  tendineae)  gum  untern  ̂ anbe  ber 
breigipfeligen  klappe  (valvula  tricuspidalis) 
f)in,  burd^  meldte  bie  redete  §erg!ammer  oom  red^= 
ten  SSor^of  abgefc^loffen  werben  fann.  ferner  liegt 
neben  bem  Ostium  venosum  bag  runbe  Ostium  ar- 

teriosum, burd^  melcpeg  bag  33lut  in  ben  Sungen^ 
arterienftamm  übertritt.  2ln  biefer  le^tern  Öffnung 
ift  eine  klappe  (valvula  pulmonalis,  Sungenarte= 
rienflappe)  in  (3t^taü  von  brei  ̂ albmonbförmigen, 
in  einem  ̂ reig  gufammengeftellten  2;afc^en  ange- 

bracht (?5ig.  1).  ̂ n  bie  linfe  SSorf  ammer,  raeli^e 
in  i|rem  33au  ber  redeten  faft  gleich  ift,  öffnen  fic^ 
bie  oier  Sungenoenen,  meiere  bag  33lut  aug  ben  Sun= 
gen  nad^  bem  bergen  gurüdbringen.  ̂ ier  fehlen  bie 
Mappen.  2)ie  SSerbinbung  mit  ber  linfen  Cammer 
l^ingegenfann  burd^  bie  gmeigipfelige  ober  9}?ü|en  = 
f  läppe  (valvula  bicuspidalis  s.  mitralis)  abgef^lof= 
fen  werben;  le|tere  ift  ä^nlid^  ber  fd^on  genannten 
breigipfeligen  klappe  eingerid^tet.  S)ie  l  i  n  f  e  ö  e  r  g  = 
fammer  enblid^  mit  etwa  1  cm  bider  SBanb  unb 
freigfi3rmigem  Duerfc^nitt  nimmt  i^r  Slut  aug  bem 
linfen  SSor^of  auf  unb  tveihi  eg  burd;  eine  graeite,  an 
if)rer  SBafig  befinblic^e  runbe  Öffnung ,  bag  Ostium 
aorticum,  in  bie  ̂ örperfd^lagaber  f)inüber;  aud)  f)uv 
oerf)ütet  eine  Älappe  ä^nli^  ber  an  ber  Sungen- 
arterie  ben  Siüdflu^  beg  33lutg.  -  ®ag  2lhigfel; 
f  leif  d^  beg  §ergeng  befteljt  aug  quergeftreiften  9)hig- 
f  elf  afern,  meiere  fic^  pufig  gabelartig  fpalteti  unb 
burd^  bie  feitlic|en  ̂ ^ortfä^e  gü  einem  9)et5  mit  )d;nu^ 
len,  langgeftredten  2}?afd)en  gufammcntreten.  Sag 
^ergfleif^  ift  au^en  mit  einer  fel)riücdjfclnben33ien(;e 
oon  Fettgewebe  übcrgogen;  bicfcg  tritt  gmueilcn  in 
fold^er  5)J{affenl)aftigteit  \nif,  baf3  eg  oielleic^t  bic 'Be- wegungen beg  §ergeng  gu  crfd;wercn  unb  gu  ftorcn 
oermag.  9}ian  fprid;t  bann  oon  einem  ̂ Jcttlicrgen, 
oerftefjt  barunter  aber  aud;  bünfig  bic  fettige  6'nt= 
artung  beg  .'per,ifleifd[)eg,  wobei  bic  ̂ liiuofclfafcni  bic 
^'äljigtciteinbüfjcn,  fid)  rcgclrcd)t  ̂ ufannncnguücben. 
^ttg.'o.  ift  reid)  an  ©cfäfu'n  unb  ̂ Wn'ucn.  ©cinlirnäb= 
runggblut  erbält  eg  burdj  bic  bcibcn  Kranzarterien 

(artcriae  corouiiriac  cordis;  '^"sig.  l),  UHidjc  aug  bcv Slorta  unmittelbar  nad)  bereu  Urfpning  auo  ber  linfen 
Jpcrgfammcr  abtreten  unb  in  ben  Cncr^  unb  Siingg- 
furdjcn  am  Mcr^Mi  ucrhuifcn.  Sic  >t  r  a  n  3  u  c  n  c  n  bc 
gleiten  bic  'Jlrtcricn  unb  faninuin  fid)  in  ber  groficn 
^.•>crgucnc,  wcldic  ihr  "^Mut  in  ben  rod)tcii  '.iHn-bof  cnt-- 
Iccrt.  Sind)  mit  X.'i)nipl)gcfäf5cn  finb  V.  unb  .vcrzbcu- 
tcl  rcid)  ocrfcbcn.  Sic  fcbr  ̂ ablrcidicn  "^unocn  beg 
.•pcrgcng  ftanuncn  tcilg  an^:^  bcni  Reimten  .virntu'rucn-- 
paar  (n(M-vns  vaii-ns),  tciU^  ani  bem  fnmpatbi'djen 
Sicro,  beren  für  ba>>  y\  bcftinimtc  ;^ucigc  bag  jwi^ 
fd;cnSlorta  ujibx^ungcnartcric  licgcnbc  gro^c  ̂ ■>crj» ncrücngcflcd;t  bilbcn  (f.  ©ijmpatljif ug). 
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S)a§  <p.  ift  ba§  ̂ entralorgan  für  ben  gefamten 
Kreislauf  be§  35tutg  im  iRörper.  @§  wirft  nac^  2lrt 
einer  ̂ l)ru(f pumpe,  beren  äRed^ani^mug  burd^  ba§ 
©piel  t)on  $8entt(en  geregelt  wirb,  unb  Befittbet  fid^ 
mä^renb  be§  Se6en§  in  einem  3wft(t"^  roed^felnber 
®rf  c^taffung  (®  iaftö  le)  unb  ̂ ufammen^ie^ung  (©  t)  * 
ftole),  moburc^  feine  ̂ öl^len  abroed^felnb  erweitert 
unb  »erengert  werben.  ̂ J)iefe  pertobifc^e  SSewegung 
wieberl^olt  fi^  Bei  ©rwad^fenen  60— 80mal  in  ber 
TlimU,  Bei  weiBIic^en  unb  jüngern  nodi  öfter,  Bei 
männli(^en  unb  ättern^nbiüibuen  feltener.  SBä^^ 
renb  ber  2)iaftoIe  ftrömt  ba§  58lut  au§  ben  Sßenen 
burd^  bie  SSor^öfe  in  bie  ̂ erjfammern,  roä^renb 
gleichzeitig  bie  Ostia  arteriosa  burc^  bie  klappen 
gefc^loffen  finb.  ©obann  folgt  juerft  bie  ©tjftole  ber 
^or^öfe,  burd^  meldte  eine  noc^  größere  Spenge  S3Iut§ 
in  bie^ergfammern  getrieBen  wirb;  unmittelBar  nad^: 
^er  erfolgt  aud^  bie  (St)fto(e  ber  te^tern,  meldte  ba§ 
üon  i|nen  aufgenommene  Slut  in  bie  3(orta  unb 
Sungenarterie  preffen,  inbem  ber  ̂ lütftritt  beSfetBen 
in  bie  SSorpfc  burd^  bie  Betreffenben  Etappen  ge^in; 
bert  wirb,  ̂ ie  ̂ Diaftole  bauert  ungefäEir  brei^  Bi§ 
üiermal  fo  lange  wie  bie  <Br)^tok.  ®ie  Bei  te^terer  er= 
folgenbe  ftarfe^ontraftion  ber^ammern  ift  mit  einer 
§eBung  ber  ̂ ergfpi^e  »erBunben,  bie  wieberum  bie 
Ißanb  be§  33ruftforBe§  erfc^üttert,  fo  ba^  man  ben 
fogen.  ̂ erjfc^Iag  (pulsus  cordis)  beuttic^  fü^en 
fann.  SSgl.  93IutBewegung.  ÜBer  bie  ©ntwidfes 
I  ung  be§  ̂ erjenS  BeimSJ^enfc^en  unb  bie  ®igentüm= 
lid^feiten  be§  emBrtionalen  Kreislaufs  f.  ©mBr^o. 

Sei  ben  Kranf^eiten,  »on  weld^en  ba§  Be; 
troffen  wirb,  ̂ at  man  fotc^e  ju  unterfc^eiben,  bie  nur 
ben  ̂ erjBeutel  Betreffen,  wie  bie  ̂ ersBeutelentsün; 
bung  unb  bie  §er,^Beutelwafferfuc^t,  auc^  bie  S^er- 
wac^jung  beS^ersBeuteB  mit  bem^er^en,  unb  folc^e, 
benen  ba§  ̂ ergfleifc^  felBft  unterliegt.  |)ier  ift  nas 
mentlid^  bie  ©ntgünbung  unb  bie  fettige  Entartung 
ber  ̂ ergmuSfeln  p  nennen,  bann  fommen  bie  fogen. 
^crsf eitler  in  SSetrad^t,  bie  angeBoren  ober  erworBen 
fein  fönnen,  fowie  bie  Herzerweiterung  unb  bie  üBer? 
mäßige  SSermel^rung  ber  2Ku§]felfuBftan5  beS^erjenS, 
bie  ̂ erzl^pertrop^te.  ©nblid^  finb  auc^  noc^  ba§ 
^ersflopfen  unb  bie  ̂ erjBräune  al§  neroöfe  Seiben 
ZU  erwähnen. 

^crj,  1)  Henriette,  burd^  feltene  ©c^önl^eit  unb 
l^ol^e  ©eifteSBilbung  fowie  burc^  i^re  perfönlid^enSSe-- 
gie^ungen  zu  ben  nam^afteften  9)?ännern  i^rer  ̂ eit 
auSgejeid^nete  %xau,  war  alS  ̂ oc^ter  eines  iSraeli; 
tifc^en  SlrzteS  portugiefifc^er  2lBfunft,  Senjamin  be 
SemoS,  5.  ©ept.  1764  zu  33erlin  geBoren  unb  Derlei; 
ratete  fid^  fd^on  1.  ®ez.  1779  auf  ben  Sßunfd^  i^rer 
©Item  mit  bem  angefe^enen,  aBer  Bebeutenb  altern 

9lrzt  aj?arfu§H-  ̂ ni^)vzm^au^r)txUUe^'6xm{\.'i).) einen  ̂ eil  feiner  ̂ ugenb.  3lud^  nac^  bem  2;ob  i^reS 
3iJlanneS  (1803)  BlieB  il|r  ̂ auS  ber  SSereinigungS^ 
punft  für  bie  geiftigen  ©röfeen  Berlins.  SBir  nennen 
aus  biefem  treiS  ©ngel,  ajJori|,  ®o|m,  ©palbing, 
S^eidjarbt,  ©d^abow,  ©en|,  Beibe  HumBolbt,  ̂ r. 
(Sd^leget,  SSarn^agen  o.  ©nfe,  üon  ?^rauen  Jlal^el 
Seüin,  bie  Herzogin  von  Kurlanb  unb  ©lifa  o.  b. 

S^amentlic^  aBer  ftanb  fie  mit  (Sd[jleiermac^er 
im  regften  ̂ beenauStaufc^.  Wit  oielen  S^otaBilitäs 
ten  unterhielt  fie  einen  leB^aften  Sriefwec^fel;  boc^ 
^at  fie,  um  etwanigen  9Jliprauc|  zu  oer^üten,  atte 
in  i^ren  §änben  Befinblic|en  33riefe  oernid^ten  laffen. 
^u  bem  üBertritt  zum  ©^riftentum  entfd^to^  fie  fid^ 
erftl817  nac^  bemä^ob  i^rer  ftrenggläuBigenSWutter. 
S^re  ausgezeichnete  ©eifteSBilbung,  namentlid^  i^re 
©prad^fenntniffe,  fud^te  fie  burd^  ̂ ^xanbü'o^n  junger 33^äbd^en  zu  !^el)rerinnen  nupar  zu  machen,  unb  ben 

größten  Seil  beS  Honorars  lie^  fie  wo^Ithätigen  21^ 
ftalten  zufliegen.  ̂ Durc^  21.  t).  HumBolbtS  Siermitte* 
lung  wart)  fie  1845  burc^  eine  töniglic^e^enfion  alter 
äußern  (Sorgen  üBer^oben.  ©ie  ftarB  22.  Oft.  1847. 
Sßgl.  ̂ ürft,  ̂ znxuttt  H-/  SeBen  unb  i^re  ©rs 
innerungen  (2.  2lufl.,  Serl,  1858);  »^Briefe  beS  jun* 
gen  33örne  an  Henriette  p.«  (Seipz.  1861). 

2)  ̂ tnxi,  Klaoierfpieler  unb  Komponift,  geB. 
6.  ̂ an.  1806  zu  3ßien,  trat  alS  zehnjähriger  ÄnaBe 
inSKonferoatorium  zu  ̂ariS  ein,  woerbur^^rabher 
(Klaoier),  ̂ öourlen  unb  3^eicha  (Kompofition)  feine 
2luSBilbung  erhielt,  unb  beBütierte  Bereits  1818  ers 
folgreich  alS  SSirtuofe  fowie  alS  Komponift  mit  feinem 
Op.  1:  »Air  ty rollen  varie«.  3««^  Jüngling  gereift, 
unternahm  er  1831  eine  Kunftreife  mit  bem  SSioli* 
niftenSafont,  welche  ihm  in  allen Hauptftäbten  ©uro* 
paS  glänzenbe  ©rfolge  eintrug  unb  feinen  SBeltruf 
Begrünbete.  9luch  in  ©nglanb  erregte  er  einige  ̂ ahre 
fpäter  ©nthufiaSmuS,  unb  eine  1845  unternommene 
jieife  nad^  3lmerifa  war  nid^t  minber  reid^  an  mate* 
rieEen  grüd^ten  unb  fünftlerifchen  ©hren.  1851  nach 
^ariS  zurüdgefehrt,  wibmete  er  fich  üorwiegenb  ber 
fchon  in  ben  30er  fahren  üon  ihm  miterrid^teten 
ÄlaoierfaBrif  unb  Brachte  biefelBe  Balb  auf  eine  folche 
Höhe,  ba^  ihre©rzeugniffe  mitbenBeftenfonfurrieren 
fonnten  unb  Bei  ber  SBeltauSfteEung  üon  1855  ben 
höd^ften  ̂ reiS  erhielten.  Bußf^ich  wirfte  er  alS  Mas 
Bierlehrer  am  Konferoatorium  Bis  1874,  wo  er  in  ben 
Siuheftanb  trat.  H«  ̂ f*  H^^upio^rtreter  jenes  Sßir« 
tuofentumS,  welches  währenb  ber  20er  unb  30er  ̂ ahre 
bie  Konzertfäle  ©uropaS  Beherrfd^te  unb  erft  mit  bem 
2luftretett  3)ienbelSfohnS,  Schümanns,  ©hopinS  unb 
^ranz  SifztS  einer  ernftern  3f?ichtung  weichen  mu^te. 
Um  bie  erwähnte  3cit  fehlten  feine  Kompofitionen, 
beren  er  mehr  als  200  oeröffentlid^t  hat,  barunter 
acht  Klaoierf onzerte  mit  Dr chefter,  auf  feinem  Konzert* 
Programm,  waren  alSSSortragS^  unb  UnterrichtSftoff 
gleid^  gefd^ä^t  unb  würben  üon  ben  ̂ ßerlegern  mit 
ben  höchften  «greifen  Bezahlt.  2llS  ©d^riftfteller  hat 
fich  H-  burch  eine  humoriftifd^e  unb  geiftreiche  Se* 
fchreiBung  feiner  am erifamfchen9?eife  (»Mes  voyages 
en  Amerique« ,  ̂ar.  1866)  Befannt  gemacht. 

§crj6aum,  f.  Cerbera. 
#crjöcrg,  1)  j^lecfen  mit  ©tabtrechten  unb  Suft= 

furort  im  preu|.  SiegierungSBezirf  H^^beSheim,  Krei^ 
Dfterobe,  am  ©übweftfu^  beS  HcirzeS,  an  ber  ©ieBer, 
Knotenpunft  ber  Sinien  ©oeft=9^orbhaufen  unb  ö.« 
©ittelbe  ber  ̂ reufeifchen  ©taatSBahn,  240  m  ü.  m., 
hat  ein  SlmtSgerid^t,  eine  DBerförfterei,  eine  eoang. 
t^farrfird^e,  einen  §orft;  unb  Botanifchen  ©arten, 
3[ßoltfpinnerei,  Xu^=,  HolZ=  unb  ̂ appworens  unb 
^igarrenfaBrifation,  ©ägemühlen,  Kanarienoogel« 
Zu^t  unb  (1885)  3447  meift  eoang.  ©inwohner.  äm 
Drte  ber  ̂ üeS,  ein  ̂ ^eich  oon  Bebeutenber  (ber 
©age  nad^  unergrünblicher)2;iefemitSabehauS;  füb* 
weftlid^  auf  einem  33erg  baS  ©chlo^  Hv  welches  1157 
burch  2;aufd^  an  Heinrich  ben  Söwen  fam  unb  neBft 
Dfterobe  bie  ̂ ^efibenz  ber  legten  ̂ ^ürften  »on@ruBen* 
hagen  war.  —  2)  ©tabt  im  preu^.  SftegierungSBejirf 
äRerfeBurg,  KreiS©chweini^,  an  ber©(|warzen©lfter 
unb  an  ber  Sinie  3üterBog=3^öberau  ber  ̂ reu^ifchen 
©taatSBahn,  hat  eine  f  chöneKird^e  auS  bem  13.  Sahrh.,^ 
etn  SlmtSgerid^t,  ein  SanbratSamt  (für  ben  KreiS 
©d^weini^),  Kartoff  elftärfe-,  Huf  nagele  unb  ©tiefei* 
faBrifation,  Sanbwirtfchaftu.  (isss)  4593  eoang.  ©inw. 

^crjöeutcl,  f.  Herz. 
^crjöcutelcntjttttiiung  (^erif  arbitis)  tritt  häufig 

als  SSegleiterin  anbrer  Kranfheiten,  bagegen  nur 
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fe^r  feiten  al§  eine  felbftänbige  unb  ifotierte  ©rfran-- 
fung  bei  früher  gefunben  HJienfc^en  auf.  ̂ n  aüen 
^äUtn  finbet  man  aB  Urfac^e  ©nt^ünbungSerreger 
inj^ormöon^afterien(@iterfoffen,$neuntoniefof!en, 
Xu6erfetöacitten),  nur  ift  e§  junjeilen  nid^t  möglid^, 
nad^juroeifen,  rote  biefelben  an  biefe  ©teKe  gelangt 
finb.  3lm  let(^teften  su  »erfte^en  ftnb  biejenigen 
^ätte,  in  roelcfien  bie  §.  burcf;  gortpflanäung  von 
©ntjünbungen  benad^barter  Drgane,  Sunge,  ̂ ruft^ 
feK,  Sruftbein,  oberSBunben  ^nt^tan'i)^n  ift.  2lm^äu^ figften  aber  tritt  ̂ .  im  SSerlauf  eine§  afuten  Mtnh 
rl^eumati§mu§  ein,  unb  jwar  fommt  bie  ̂ omplifaj 
tiott  unter  100  ̂ äUen  etwa  30ma(  t)or.  S^äc^ftbem 
ift  fie  pufig  mit  ber  S3rig^tfd^en  ̂ Rierenfranf^eit,  ber 
gungentuberfulofe,  ^ronifcf)en  ̂ erj^  unb  Slorten* 
franf^eiten  fomplijiert.  2luc^  bei  ̂ aud^euergiftung 
be§  33(utg,  beim  Äinbbettfieber,  bei  fc^raeren  ©d^ar^ 
lac^fällen,  ̂ ocfen  tritt  pufig  §.  ein.  SBa^rfc^einlic^ 
werben  in  allen  biefen  Ratten  bie  33af terien  bem^erg; 
beutet  burc^  bog  33tut  jugefü^rt.  ®§  fommt  bei  au§; 
geprägten  §äEen  ftet§  jur  Sitbung  eine§  freien 
fubatg  in  ber  §ö^le  be§  ̂ erjbeutelg;  feiner  ̂ ef(paf= 
fen^eit  nac^  fann  baSfelbe  fein:  1)  ein  n)äfferige§ 
(bann  ift  e§  meift  fe^r  maffen^aft  üorl^anben),  2)  ein 
blutige^,  3)  ein  eiterige^,  4)  ein  fibrinöfe§.  S)ie  ein-- 
jelnen^^ormen  fombinieren  fic^  üielfacjmiteinanber; 
von  befonberer  Söic^tigfeit  ift  bie  ftbrinöfe  ba  fie 
fomol)!  abfolut  bie  pufigfte  al§  auc^  bie  einzige  ̂ to- 
nifc^e  2lrt  ift,  meldte  längere  ̂ zit  ̂ inburc^  ertragen 
werben  !ann,  ofine  ben  Xo'o  ju  bebingen.  ̂ i}x  fommt ba§  für  biefe  ̂ ranf^eit  mid^tigfte  ©gmptom,  ein 
eigentümlich  fc^abenbeg  @eräufc|  ,  ju,  melc^eg  man 
beim  2lu§fultieren  be§  ̂ ergenS  ̂ ört,  unb  ba§  burd^ 
ba§  2lneinanberrei6en  ber  raupen  Oberflächen  entftelit. 
^el)lt  biefe§,  fo  ift  bie  ©iagnofe  bem  Slrjt  oft  ni^t 
möglid^.  2)ie  ©rfc^einungen  ber  §.  finb  balb  faum 
merflic|e,  oft  fo  ftürmif^  fieberhafte,  ba^  fie  ganj 
benen  eine§  ̂ t)phu§  gleichen,  ̂ ei  reichlichem  ®rgu^, 
wo  ̂ ob  burch  Sehinberung  ber  ̂ ergthätigfeit  broht, 
gefeiten  fich  2ltemnot,  33eflemmung,  blaue  g^ärbung 
be§  ©efichtg  l^iniu.  ̂ e  fchnetter  bie  ju  großen 
©Efubatanfammlungen  führt,  unb  je  mehr  ba§  ̂ er^ 
felbft  babei  affigiert  ift,  um  fo  leichter  enbetfietöblich; 
bie  gälte,  mel^e  fich  äu  Sungen=  unb  93ruftfellent; 
jünbungen  unb  jum  atuUn  ©etenfrheumatiSmuö  ge; 
feiten,  oerlaufen  in  ber  Sieget  günftig.  ®a§  ©jfubat 
wirb  bann  reforbiert,  bei  fibrinöfer  bleiben  '^ev- wad;fungen,b.h.fogen.rheumatifd^e@^wielen,5urüdf. 
Xie  tuberfulöfe.'ö-  erzeugt  gewöhnlich  einen  blutigen 
(SrguB;  fie  enbet  immer  töblicl).  S)ie  33ehanblung  "ber ^.  mu^  fo  einfach  wie  möglich  fein.  WHan  wenbct 
örtliche  33lutentäiehungen,  "(Si§blofen  auf  ber  ̂ zv^- gegenb,  Stufgu^  oon  2)igitaliö,  in  gewiffen  ̂ yätlen 
aud^fchweif;mnbharntreibenbe5;)Jiittci,  ^obpräpavate 
unb  33lafenpflafter  an.  ®ie  !i>erarmung  bcö  33lut§ 
bei  langwierigem  iöcrlauf  ber  .V).  oerlongt  eine  näh= 
renbeSiätunb  (Sifenpräporate.  2)roht.*öci-slähmung 
einzutreten,  fo  müffcn  Sieismittel  ('Jüijein,  Stampfer, 
Söcnjoefäure)  gereicht  werben.  .'^_n  ben'Jällcn,  u)o  fid) 
bie  ̂ .  ju  afutem  (SJclcnfrheumatiömuS  gcfcflt,  bebarf 
eS  in  ber  Siegel  gar  Feiner  befoubern  'ikhanblung. 
Äünftlid^c  (Eröffnung  beö  .s>crsbcutcl^  mit  bcin  2vo- 
far  unb  (Entleerung  beö  (57:fubat'i5  Ijat  lucift  mir 
eine  fehr  Dorübergcljenbe  (Srleichtenmg  bc!^  .H'ranfcn 
^ut  'golge. 

^crjlicutclttjaffcrfin^t  (Hydrops  peiicardii,  Hy- 
dropericardinm),  bie  f  rauf  hafte  iJlnfaniinhing  uon 
flarer  wäffcrigcr  (^-lüffigfoit  in  beut  an  fich  gnit^  gc  j 

funbcn  .<oer,U>o"utcl,  ift  leine  für  fid)  boftehcnbc  >(rant-  j heit,  fonbern  ftctiJ  i^cilcrfd;cinung  ber  allgeiucincn  | 

SÖafferfucht.  Sliemanb  erfranft  an  ö.,  ber  nicht  auch 
am  übrigen  Körper  wafferfüchtig  ift,  unb  bieUrfachen 
ber  ̂ .  finb  biefelben  wie  bie  ber  2ßafferfucht  (f.  b.) 
ühzxtjawpt  Sie  Fann  nur  infoweit  ärjtlich  behan- 
belt,  bej.  befeitigt  werben,  ai§>  bieg  bei  ber  2Baffer- 
fucht  an  fich  möglich  ̂ ft-  3)ht  ber  barf  nicht  t)er= 
wechfelt  werben  biejenige  2lnhäufung  üon  glüffigfeit 
im  ̂ erjbeutet,  wel^e  im  33erlauf  ber  ̂ er^beutelent^ 
günbung  (f.  b.)  eintritt. 

^erjbräunc  (33  ruft  bräune,  Angina  pectoris), 
f.  Slngft. 

^crjlittmy,  f.  Sämpfigfeit  ber  ̂ ferbe. 
ÖerjcjjottJma  (türf.  §erfef),  ©ebirgSlanbfchaft  im 

norbweftlichen  2:eil  ber  ̂ alfanhalbmfel,  gwifchen 
3Jiontenegro,  «Serbien,  bem  eigentlichen  SBosnien  unb 
Salmatien  gelegen,  gegen  ba§  2lbriatif^e  ajieer  ab= 
faltenb,  bem  fie  burch  3fiarenta  einen  2:eil  ihrer 
©ewäffer  jufenbet,  umfaßte  früher  ca.  16,.o00  qkm 
(300  DaJl.)  unb  war  im  3lltertum  ein  ̂ eil  ̂ U^rieng. 
^m  9.  ̂ ahrh.  tritt  ba§  Sanb,  wie  33oenien,  unter 
bem  Siamen^ürftentum  Wachtum  al§  befonbereS  2;er= 
ritorium  hei^oor  unb  warbamalgoonetngewanberten 
(Serben  bewohnt.  ®§  gehörte  anfangt  jum  ̂ önig; 
reidh  Kroatien,  fam  1326  nad^  man^erlei  SÖßechfel 
ber  ̂ errfchaft  an  33ognien,  woju  eg  fd^on  früher  jeit- 
weilig  gehört  hcitte,  würbe  1440  oom  ̂ aifer  grieb^ 
rieh  III.  3u  einem  felbftänbigen  öerjogtum  erhoben 
unb  ber  gamilie  ̂ ranitfch  5U  Sehen  gegeben  unb  hieB 
feitbem  nadh  feinem  Sd^u^patron,  bem  heil.  ©aba§, 
^erjogtum  ©t.  ©aba.  1463  würbe  ba§  Sanb  ben 
2;ürfen  iin^tax,  1483  ber  türfifchen  öerrfchaft  gan5 
unterworfen  unb  al§  ©anbfchaf  §erfef  ju  33osnien 
gefd^lagen.  1832  warb  e§  oon  ©ultan  9}iahmub  alg 
felbftänbigeg  Sßefirlif  bem  ber  Pforte  währenb  be§ 
boSnifchen  2lufftanbe§  treu  gebliebenen  2tli  3lga 
Siigoanbegowidh,  ^a^p^tan  von  ©tola^,  unterftellt; 
feit  1865  bilbete  e§  wieber  ein  Siwa  ber  'Jrooinjöog; 
nien.  ̂ m  ̂ uli  1875  brach ,  t)eranla|t  burd^  ben  un- 

geregelten, wiltfürlid^en  ©teuerbrud"  ber  türfifd;en Beamten,  ein  2tufftanb  ber  d^riftlichen  Seoölferung 
au§,  ber,  r»on  ajJontenegro  unterftü^t,  fid^  auch  über 
einen  Xeil  33oönien§  oerbreitete  unb  weber  oon  ben 
unjureichenben  türfifd^en  Gruppen  unterbrüdt,  nod^ 
burch  bie  in  2lu§ficht  gefteltten^erwaltunggreformen 
unb  Segünftigungen  befd;wid)tigt  werben  fqnnte. 
©eit  ber"  im  187'8  erfolgten  Dffupation  burd;  Öftere 
reid^^Ungarn  bilbet  bag  .t>""Vtgi-'bict  ber.v.,  boren 
§auptftabt  SJioftar  war,  imb  bie  burd)  3lbtretungen 
an  SJiontenegro  fowie  burd;  bie  neue  politifdje  (fin= 
teilung  gegen  früher  fehr  oerfleinert  univbo,  benS^rcie 
3)ioft(ir  (9141  qkm  =  158,8;i  DIU.)  mit  9  ̂^ejirfen, 8  ©täbten,  3  SJiärften,  855  Sövfcvn  unb  (l^8)) 
187,574  (Sinw.  (96,241  männlidje  unb  91,333  wcib= 
lid;e),  oon  benen  52,238  'l'iohammobancr,  63,466 
Drientalifch  =  Drthoboj:c  unb  71,702  :){öinifd}^.^latl)0^ 

lifd)e  finb.  'M.  ©ainte-lUarie,  L'llerzei>ovine. 
etniie  geog-vapliique,  historiqno  et  sriitistiquei^inu. 
1875).  'Äeitorcg  f.  iUK^nien  (mit  M'artcl 

§crjcii,  '^llcranbcv,  ruf).  'lUilUijift,  geb.  25.  DJärj 
1812  5u  Slfo^^f au  ak^  ©ohn  cinev^  ruffijd)cn  ̂ -ürücn, 
^'safouUcw,  unb  öcr  ̂ Jiiifc  ."öaag  auo  ©tiittgart, 
würbe,  nachboin  er  feino  ©tubion  in  'ü.luK^fau  uoUen^ 
bot,  1834  mit  einigen  (>WMui)fcii  ocvhaftct,  nioil  fic  ben 
'iUn-badit,  einer  ©aint  ©inioniftifd)cn  (>)ciollid)iitt  an 
(\ugoI)iu\Mi,  oncgt  hatten,  unb  nad)  oinov  otR>a  jähre 
langen  >>aft  in  inteinioit.  'iinihiettb  er  hier 
liei  bor  :)iogiorung  arheiten  nuifüe,  hatte  er  halb  C">h^ 

i  logonhoit,  fich  fo  aiio5uund)non,  biiüornad)ii>labunir, 
j  bann  nad)  l)ut»>fau,  enblici)  nad)  iHlercdnirg  oerfetu 
I  würbe,  ̂ ^nbcv^  einer  freien  ̂ lu^orung  u^egen  würbe 
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er  5um  jrocitenmal  nac^  ̂ Rowgorob  mvhannt 
3. 1842  fd^ieb  er  au§  bem  ©taatsbtenft,  befc^äftigte 
fic^  in  Montau  mit  pl^itofop^ifc^en  ©tubien  unb  tjer* 
öffentlic^te  mehrere  geiftoolle  (Schriften,  auc^  sroei 
3^omane,  beren  erfter  tm  brtttenSanb  üonSßolffo^nS 
»Siu^tanbg  9tot)eKenbicl^tern«  (2em.  1851)  unter betn 

»2öer  ift  ©c^ulb?«  beutfd^  erfd^ien.  9^ac^  bem 
S;ob  feineg  3Sater§  (1846)  öerlie|  iRu^lanb,  begab 
ft^  mä)  S)eutf(^(anb,  von  ba  nac|  Italien  unb  ̂ ^ran!; 
reid^.  ©eine  beiben  erften  auffel^enerregenben  3ßer!e 
waren:  »^om  anbern  Ufer«  unb  »33riefe  au§>  Italien 
unb  ̂ ranfreid^«,  bie  anonym  unb  juerft  beutfd^  {von 

^a-pip,  §amB.  1850)  erfc^ienen.  ®a  nad^  33efannt= 
werben  einiger  :politif(^er  ©c^riften  von  i^m  in  dln^- 
lanb  ber  ̂ rud^  alfer  feiner  ©c^riften  »erboten  warb, 
fiebelte  er  1851  n'^f^  Sonbon  über,  grünbete  bort  im 
2)tenft  gegen  ba§  ̂ ulöriatenregiment  in  Sftuplanb 
eine  ̂ ruÄerei  unb  gab  gugleic^  feine  3ßitf<i;nft 
»Kolokol«  (»®ie©Ioc!e«)  fjerauS.  Unter  feinen  eignen 
politifd^en  ©c^riften  nennen  n>ir:  »®ie  @ntn)id£elung 
ber  reüolutionären  ^been  in  äfiu^lanb  <  (1851);  »S)a§ 
getaufte  ©igentum«  (b.  ̂ .  bie  Seibeignen,  i&öB); 
»@efängni§  unb  SSerbannung«  (1854);  »9flu^Iarib§ 
fo^iale  Suftänbe«  (auc^  beutfc^,  §amb.  1854).  ®er 
nü^tid^fte  S^eil  feiner  ̂ ^ptigfeit  beftanb  in  ber  §er; 
ausgäbe  moberner  ruffifd^er©d^riftfteEer,  wie  ̂ ufd^; 
fin/Sermonton),  9}iartin§fii  u.  a.,  o^ne  ̂enfurlücf'en. ©eine  ©d^riften  unb  namentlich  äße  Drummern  ber 
»©todfe«  fanben  tro|  ftrengen  SSerbotS  jahrelang 
il^ren  3Beg  über  bie  rufftfd^e  drenje;  nad§  ber  Xt^von: 
befteigung  be§  Äaifer§  Sillejanber  II.  fam  eine  ̂ tit, 
in  welcher  ber  ̂ füc^tling  bie  öffentliche  9Keinung 
f  eine§  SSaterlanbe^  f  aft  be^errf  c^te.  ®r  fd^ien  attwiff  enb 
ju  fein  unb  TOaröeiter  in  ber  S^ä^e  be§  %f)xon§,  §u 
laben.  SSotte  SSeftätigung  fcfiien  le^tere  Slnna^me  gu 
erhalten,  ai§>  er  1859  »Memoires  de  rimperatrice 
Catherine,  ecrits  par  elle-meme«  (beutfd^,  §annot). 
1859),  eine  non  bem  faif erliefen  §au§  ängftlid^  be= 
wahrte  ©e^eimfd^rift,  Ei^rauSgab.  ieine  ©timme  hat 
bie  ©d^t^eit  biefer  ̂ enfwürbigfeiten  angezweifelt; 
feine  hat  angeben  fönnen,  wie  er  in  ihren  S3efi|  ge^ 
fommen  ift.  ©eine  politifc^e  Sthätigfeit  würbe  in 
biefer  S^ii  p  einer  äßohlthat  für  3tu§lanb,  ba  er  bie 
©chattenfeiten  unb  fchroffen  SBiberfprüche  ber  offi; 
jielten  unb  fojialen  S^erhäftniffe  mit  warmem  ̂ erjen 
befprad^.  fich  aber  mehr  unb  mehr  Partei* 
intereffen  hingab,  fing  fein2lnfehen  an  ju  ftnfcn,  unb 
t)oltenb§  üerbarb  er  e§  mit  ben  S^uffen,  al§>  er  wäh- 
renb  ber  polnifd^en  S^eootution  in  ber  »©lod^e«  feine 
©timme  für  ba§  polnifd^e  SSolf  erhob.  1863  fiebette 
er  nach  ®ß"f  ̂ ^^^f  ̂ 0  von  1865  bi§  1868  aud^  ber 
»Kolokol <^  erfchien,  unternahm  bann  mehrere  Sieifen 
unh-fjatt^  fid()  eben  äu  bauernbem  Stuf  enthalt  in  ̂ ori§ 
niebergelaffen,  ai§>  er  21.gan.  1870  ftarb.  50iit  feinen 
reid^en  SKitteln  ̂ at  §.  ftet§  sahlreid^e  ̂ lüd^tlinge 
unterftü|t.  93i§  in  bie  50er  ̂ ahre  fchrieb  er  unter 
bem  $feubon^m  ̂ gfanber.  ©ine  ©efamtauSgabe 
feiner  Sßer!e  in  ruffifcher  ©prad^e  erfchien  gu  33afet 
1875  ff.  (10  $8be.  unb  1  33anb  nachgelaffener  SBerf e). 
Sn  beutfcher  Ü6erfe|ung  erfd^ien  nod^:  »2lu§  ben 
aKemoiren  eine§  D^uffen«  (pamh.  1855-56,  4  33be.). 
®ine  Biographie  ̂ erjenö  lieferte  ̂ äavhtin  »^ung« 
ruffifch  unb  Slltliolänbifch«  (2.  Slufl.,  Seipj.  1871). 

^crjentjüttbuttg  tvxtt  balb  al§  ©ntjünbung  beg 
^erjfleifcheg ,  balb  alg  fold^e  ber  innern  ̂ erjs 
haut  auf.  1)  ̂Die  ©ntjünbung  be§  §eraflei= 
f  che§  (Myocarditis)  wirb  nur  feiten  al§  afute^ran^ 
heit  in  ber  Sßeife  beobachtet,  ba^  fid^  fleine  Slbfceffe 
(§  erjab  f  ceffe,^  er  ägefchwüre)  in  ber  ̂ erjwanb 
bilben,  weld^e  balb  in  ben^erjöeutel  aufbred^en,  balb 

burch  bie  innere  ̂ erahaut  in  bie  ̂ er^höhlen  fid^  öff: 
nen,  worauf  bann  ba§  in  bie  Slbfce^öhle  einbrin* 
genbe  Slut  bie  erweichte  ̂ erjwanb  aufwühlt  unb 
felbft  gum  ©inrei^en  (^erjruptur)  bringen  fann. 
^Die  Urfache  biefer  eiterigen  ̂ .  beruht  regelmäßig 
auf  ber  ©infchleppung  »on  SBafterien  in  bie  fleinern 
^Blutgefäße  be§  ̂ ergen^  (©mbolie)  von  irgenb  einem 
®iter  ober  Sctucheherb  au§;  berartige  ̂ erjabf ceffe 
fommen  be§hafb  nur  bei  Sßochenbett;  unb  anbern 
äöunbfiebern  oor.  SSiel  häufiger  ift  bie  d^vonifd^c 
©ntjünbung  be§  ̂ erjfleifd^eg.  ©ie  gefeilt  fich  oft 
Sum  afuUn  @elenfrheumati§mu§  ^in^u,  ihreUrfad^en 
finb  unbefannt.  2lnatomifch  ift  fie  baburd^  d^arafte: 
rifiert,  baß  im  §crjfleifd^  gumal  be§  linfen  SSentri= 
fel§  fich  fteitte  weiße  §leÖe  unb  ©treifen  bilben, 
weld^e  burd^  entjünblid^e  3Bud^erung  be§  Binbege= 
weBe§  entftehen  unb  bie  3Jhi§felfafern  an  ber  bctrof-- 
fenen  ©teile  jum  ©chwinben  bringen,  ©olche  weiße 
©teilen  im  ̂erjfleif^  f)at  man" al§  rheumatifche ©ch  Wielen  bejeid^net.  ©inb  fie  fehr  groß,  fo  fann 
fleh  ̂ erjwanb  an  ©tette  ber  ©^wiele  burd^ 
©^rumpfung  ber  le^tern  hantartig  t)erbünnen,  unb 
fold^e  üerbünnte  ©teilen  werben  burch  2)rudf  be§ 
33lut§  fadfartig  hernorgebrängt.  2)ergleid^en  häutige 
3lnhänge  am  bergen  führen  ben  3^amen  be§  d^roni^ 
fd^en  partieEen  §er3aneurt)§ma§.  ^5)ie  ©pm^ 
ptome  ber  Myocarditis  finb  oft  gar  nid^t  bemerfbar, 
juweilen  aber  fteigern  fie  fid^  gu  nollenbeter  §erjläh- 
mung.  2)  S)ie  parencht)matöfe§.  befteht  in  einer 
trüben  ©chweHung  ber  3Jlu§f  elf  afern  be§  ̂ erjenö 
unb  fann  in  gettmetamorphofe  unb  ©chwunb  ber 
SKusfeln  übergehen.  2)iefe  §.  fommt  bei  hohen  «^ie« 
bem  unb  in  au§gefprochenem  @rab  bei  ̂ ^o^p^ovs 
üergiftung  t)or.  3)  ®ie  ©ntjünbung  ber  innern 
§er§haut  (Endocarditis)  ift  ebenfalls  meift  eine 
Segleiterin  be§  afuten  ®elenfrheumati§mu§.  ©ie 
ift  niemals  über  ba§  ganje  ̂ erj  auSgebehnt,  fonbern 
nur  auf  fleine©tredfenbe§  ©nbocarbiumS  befchränft. 
£iebling§fi|  finb  bie  klappen,  feiten  bie  ber  rechten, 
häufig  bie  ber  linfen  -Cammer  (Endocarditis  valvu- 
laris)  ober  beren  ©ehnenfäben  (E.  chordalis).  ajlan 
unterfd^eibet  afute  unb  chronifd^e  (Sntgünbungen,  bie 
fich  freilich  gang  gewöhntid^  miteinanber  fombinie^ 
ren.  a)  ̂5)ie  afuten  ̂ rogeffe  beginnen  mit  SSer* 
bidfungcn  be§  £lappcngewebe§,  welche  entweber  in  bie 
SSilbung  fleiner,  warziger  S^hromben  unb  SBud^erun^ 
gen  übergehen  (E.  verrucosa),  ober  verfallen  unb  gur 
Zerreißung  ber  klappe  ober  ©ehnenfäben  führen 
(E.  ulcerosa),  ober  enblich  2lnfang  einer  chronifchen 
©chwielenbilbung  mit  gettmetambrphofen  unb  33er: 
falfungen  werben.  ̂ 5)ie  oerruföfe  ̂ orm  ift  bie  häu= 
figfte,  fie  entwicfelt  fich  fe'^^  oft  auf  bem@runb  einer 
abgelaufenen  chronifchen  ©ntjünbung,  welche  fd^on 
bidfe  33inbegeweb§bilbungen  gebilbet  hatte;  fie  wirb 
gewöhnlich  »erhängnigüoll  burch  S^ieberfchläge  »on 
§aferftoff  auf  ben  rauhen  Oberflächen,  2lbreißen  ber= 
felben  unb  ©infeilen  in  bie  Slrterien,  namentlich  beä 
6)ehirn§,  wo  fie  eine  ber  häufigften  Urfachen  ber  fo= 
gen.  Apoplexia  sanguinea  werben  (f.®mbolie).  ©ie 
ülceröfe  ̂ orm  muß  wieberum  in  gwei  2lbteilungen 
gefchieben  werben,  beren  eine  mit  einiger  3ftefert)e  ale 
gutartige,  bie  anbre  al§  bösartige  §u  bejeichnen  ift. 
©ie  finb  baburd^  unterfchieben,  baß  bie  gutartige 
mehr  chronifd^  jur Zerreißung  von  ©ehnenfäben  ober 
f  lappenaneur^Smen  burd^  33erfettung  ber  ©ewebe 

führt,  baß  bei  ihr  etwanige  embolij'd^e  pfropf  en  fich  ̂ie inbifferente  Körper  Verhalten,  währenb  bie  bösartige 
ulceröfe  ©ntgünbung  ftetS  burd^  ̂ ilganfiebelungen 
(3Jlifrofoffen)  bebingt  wirb  unb  bei  SSerfd^leppung 
fleinfter  ̂ artifeln  mit  bem  23lutftrom  in  anbern  Dr= 



ganen  9lbjceffc  r)erur]ac^t.  (Sie  ift  ftetö  in  SSeqlei; 
tung  einer  afuten  ̂ nfeftion§!ranfl^eit,  namentlid^ 
oft  beg  äßoc^enbettfieberS,  unb  obgleich  i^re  ®rfennt= 
nt§  erft  ben  legten  ̂ ^al)xen  angel)ört,  |ü  ift  fie  boc^ 
jcfjon  fo  genau  erforfc^t,  ba^  ber  erfaf)rene  Slrst  fie 
fi^er  ju  beurteilen  oerniag.  2)em  Saien  fann  al§ 
Sln^altgpuuft  neben  ̂ o^em  lieber  ba§  (freiüd;  nic^t 
fonftante)  Sßorfommen  flol^fttc^ä^nac^er  ̂ lecfe  in 
beröaut  bienen,  ba§  oon  Blutungen  ̂ errü^rt,  roeld^e 
burd)  eingefd^Ieppte  fleinfte  ̂ ilse  (TlihoMhn)  ht- 
bingt  loerben.  2)ie  Bösartige  E.  ulcerosa  ift,  foweit 
bie  ©rfal^rungen  reichen,  immer  töblic^.  b)  ̂J)ie 
c^ronifc^en$ro3effeam  ©nbocarbium führen  jur 
^erbtcfung  ber  Älappenränber  unb  entraeber  jur 
9]erfür5ung  ober  gur  SSermad^fung  ber  ©egel  unter- 
einanber.  ^m  erften  %aU  ift  bie  t^otge  für  ba§ 
Dftium  eine  Erweiterung,  unooKftänbige  ©c^Iu^^ 
fä^igfeit  (Incontinentia,  Insufficienta),  im  anbern 
^att  eine  SSerengerung  (Stenosis)  mit  ober-oJine 
©c^ru§fäJ)igfeit.  2)iefe  ̂ uftönbe  mit  i^ren  SJlobifif a= 
tionen  nennt  man  gemeinfiin  §erg_fei^ler  (f.  b.). 

^crjcrhJeitcruttg  (Dilatatio  cordis),  ©rnjeiterung 
ber  ̂ ergl^ö^len.  2)ie  ift  ebenfo  roie  bie  ̂ erj^^per^ 
trop|ie  (f.  b.)  in  allen  ̂ ^ällen  bie  ?Jolge  eineg  anbern 
£eiben§,  n)eld^e§^rei§lauf§^inberniffemitfic^  bringt, 
©ie  entfielt  ftetä  bann,  wenn  baö  ̂ erg  ben  geftei; 
gerten  Hnforberungen  nic^t  burdö  entfpred;enbe®rö: 
^en^una^me  nac^fommen  fann,  unb  tvitt  beäroegen 
relatiü  feiten  an  »or^er  normalen,  fiäufig  bagegen 
nn  bereits  oerbidten  Organen  auf.  S)e§^alb  ift  bie 
§.  ein  3eic|en  ber  beginnenben  ̂ ompenfationSftö; 
rung.  Oft  lä^t  fic^  ber  ̂ wftanb  burc§  fräftigenbe 
ober  ftarf  anregenbe  ®iät  (ftarfer  2;^ee,  Kaffee, 
©^ampagner)  fieben,  oft  ift  er  ein  SSorbote  ber  §er§i 
lä^mung,  be§  ̂ obeö.  2)ie  älnroenbung  ber  S^eigmit? 
tel  fomie  ber  ̂ 5)igitali§blätter  erforbert  bie  größte 
©a(^!enntni§  unb  SSorfid[)t  unb  ift  nie  o^ne  Über-- 
iüttd)ung  beg  Slr^teS  oorjune^men. 

^erjfcPcr  (Vitium  cordis),  franf^afte  2lbn)eic^un= 
gen  vom  normalen  Sau  be§  ̂ erjenS,  fommen  teils 
angeboren,  teils  ermorben  nor.  ̂ 5)ie jenigen  an ge; 
bornen  ö.,  bei  meieren  baS  i^inb  nac^  ber  ©eburt 
fortguleben  nermag,  ftellen  fid^  gemö^nlic^  als  ah- 
norme  Öffnungen  gmifc^en  beiben  SSorl)öfen  (Offen; 
bleiben  beS  eirunben  SocpeS)  ober  ber  beiben  ̂ erg; 
fammern  (mangelhafte  Silbung  ber  Äammerfcfieibe; 
manb),  feltener  als  Verengerung  unb  SSerfd^luf;  eines 
normalen  OftiumS,  eineS  grofien  arteriellen  ©efäf;: 
ftammeS  2c.  bar.  ©ämtlid^e  angeborne  §.  I^aben 
baS  ©emeinfame,  ba^  bei  il;nen  im  ̂ erjen  eine  SSer^ 
mifdjung  beS  arteriellen  unb  beS  oenöfen  33lutS  ein^ 
tritt,  roeil  bie  redete  mit  ber  linfen  ̂ er5l)älfte  auS 
biefem  ober  jenem  ©runb  in  offener  ̂ öerbinbung 
ftel)t.  3)ie  midjtigfte  (Srfd^einung  ift  balp  bei  i^nen 
bie  Slaufud;t  (Oyanosis),  mogu  fid)  gemöljulid)  Dys- 

pnoe, oft  .verjtlopfen,  ̂ zid)in  allgemeiner  ©rniil): 
rungSftijrung  u.  bgl.  l^iujugefcUen.  2)ie  meiften  dn= 
gebornen  iQ.  tuerben  fdjon  in  ben  erften  i^ebenSjal); 
reu  töblic^;  feiten  werben  fie  bis  jum  12.,  14.  Se» 
benSjaljr  ober  nod;  länger  ertragen,  ©ic  bamit  be^ 
l)afteten  :3nfeii>ibuen  fterbcn  unter  ben  (Srfdjeinungen 
einer  fortu)äl)rcnb  fidj  fteigernbcn  Jtoljlcnfäurcübcr= 
labung  bcS  ü^lutS  unb  ber  allgemeinen  ä\.Hiffcrfud)t. 
t5ine  ikijanblung  bicfer  i^eibcli  ift  gan5  nnmbglid;. 
Sic  enoorbenen  finb  eine  ̂ yolge  ber  CSnböcar-- 

bitiS  {].  .^erjentjünbung).  ̂ ilUe'bort  befd;ricbcn, luerben  bie  .H'lappi'u  entiucber  oerfür.^t,  fie  finb  alS- 
bann  beim  ̂ iüdflufj  beS  ̂ lutS  nicht  mcl)r  fdjlufi-- 
täl;ig,  roie  auf  Stafel  »5lUutgefä^cs  <viit  2,  bavgcftcUt 
ift,  foiibcrn  eä  bleibt  ein  ©palt  übrig,  burclj  ben  ba^? 
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93lut  nad^  entgegengefe^ter  ̂ lic^tung  gurüdgetrieben 
wirb  (Snfontinenj  ober^nfuffistens);  in  anbern  ̂ ^äl- 
len  finb  bie  ̂ laTpv^n  oermad^fen,  bie  Offnungen,  an 
meldten  fie  angeheftet  finb,  bafier  oerengert  (Steno- 

sis), fo  baB  baS  ̂ lut  nur  mit  erhöhter  ̂ raft  burc^ 
baS  engeOftium  hinburc^getrieben  werben  fann.  2)ie 
folgen  biefer  ̂ uftänbe  laffen  fid^  nur  bei  genauer 
Kenntnis  beS  Kreislauf S  oerfte^en ;  eS  [ei  bemerf t,  ba^ 
alle  §.  S3lutftauungen  in  ben  Sungen  bebingen,  bie 
nic^t  feiten  SSlut^uften  (hämorrliagifche  ̂ nfarfte), 
gemö^nlid^  eine  eigentümlid^e  braune ^nburation 
nadh  fid^  gießen.  S)ie  ftete  Slutüberfüllung  ift  ber 
©runb  für  eine  gemiffe  (bem  SSolfSberoufstfein  längft 
befannte)3ttimunität§er3franferfür£ungenfchn)inb= 
fud&t.  ̂ 2)ie  ©efä^biftrifte,  in  benen  bie  ©tauung 
ftattfinbet  ,  geigen  eine  ©rph^^S  SlutbrudeS, 
ju  beffen  tiberroinbung  baS  §erj  einer  erhi)f)ten  Sir-- 
beit  bebarf.  ©leic^  anbern  ftarf  angeftrengten  3Ru§-- 
feln  bilbet  fic^  babei  in  ber  ̂ olge  eine  SSergrö^erung 
(Hypertrophie)  auS,  meiere  oft  fo  ftarf  ift,  ba^  bie 
©tauungShinberniffeoölligübermunben  werben,  ba^ 
alfo  bie  ©ymptome  oerfchwinben,  ber  ̂ ranfe  ja^re: 
lang  ohne  33ef(^werben  ift.  3Jian  nennt  biefen  ̂ u- 
ftanb  nollenbete  ̂ ompenfation.  ^ebc  fpätere  i^v- 
franfung  ber  klappen  ober  beS  ̂ ergfleifcheS  führt 
eine  ̂ ompenfationSftörung  herbei,  bie  Sippen  wer= 
ben  bläulich,  eS  entwideln  fich  2Bafferfuci^t,  2(tem- 
not,  unb  wenn  nicht  non  neuem  fompenfterenbe 
§;)pertrophie  fich  einftellt,  fo  enbet  ber  2:ob  bie  oft 
qualoollen  Seiben.  2)ie  33ehanblung  ift  eine  rein 
fymptomatifd^e,  SSermeibung  ftarfer  2lnftrengungen, 
2lufregung,  diSbeutel,  2)igitaliS,  in  neuefter  ̂ ^^t 
namentlich  ber  ©ebraud^  flimatifdjer  Kurorte. 

^ctjfcJb,  Seoi,  jüb.  ©elehrter,  geb.  27.  1810 
$u  ©arich  am  ̂ arj,  ftubierte  1833—36  in  Berlin, 
promooierte  bafelbft  unb  warb  1842  Sanbrabbiner 
gu  Sraunfchweig,  wo  er  1879  gum  ̂ rofeffor  ernannt 
würbe.  3?on  feinen  nerbienftlichen  ©chriften  erwäh= 
neu  wir,  abgefehen  oon  ©chulbüchern,  ̂ rebigtfamm-- 
lungen:  »tiber[e|ung  unb  ©rflärung  beS  Äohetet- 
(aSraunfd^w.  1838);  bie  muftergültige  »©efd^ichte  beS 
SSolfeS^Srael  oon  ber^erftörung  beS  erften  Stempels 
bis  gum  3)?affabäer  ©imon«  ($8raunfd)w.  u.  DZorbli. 
1847-57, 3  me.;  2luS3ugl870);  SBorf^läge  gu  einer 
Jteform  ber  jübifchen  ©hegefe^e«  (öraunfdjw.  1846); 
»^n^ei  Vorträge  über  bie  ̂ unftleiftungen  ber  He= 
bräer«  (ba[.1864);  »§anbelSgefd)id;te  ber  ̂ uben  beS 
2lltertumS«  (baf.  1879),  weld;er  fd;on  1863  unb  1865 
»2}Jetrologif(^e5>orunter[udjungen  oorauÄgegangen 
waren;  »®inblide  in  baS  ©prachlidje  ber  femitifd^en 
Urgeit <<  (§annoD.  1883). 

§crjfru^t,  f.  Semecarpiis. 
ftcrj0crä«f(l)c,f.  ̂ ergtöne. 
^crjßcfi^toür,  f.  |)ergent3ünbung. 
^cr30cf|)onn,  baS  bei  3Jiagen=  unb  ̂ ^aniifraiifliei-- 

ten  hfiwfig  auftrctenbe  Ök'füi)l  ber  ik'flcmnmng,  uni- 
d;eS  burd^  Sluftreibung  ber  .'öcrg=  unb  ̂ ll»aacnacaenb cntftcht. 

§cr5fliftc,f.®ift,  ©.  338. ^cr^rubc  (Scrobicnlus  cordis,  riri)tigcr  IK  a gen  -■ 
grübe),  bie  ©teile  bcv  menfd)lid)eii  ".iU'uft,  wo  in 
ber  ':))iittellinie  ber  fnofhcrnc  Jcil  bcvfolbcn  niuhlh-t 
unb  feitlid)  bic  fitv3CH  'flippen  fid)  alMinu-t^»  crftrorfcn. 

|)crjl)öutcntjüiiliunn,  f.  .inn-jont 5ünbung. 
^cr}^l)prvtvopl)ir  (llyportropiiia .  Hviu-rsiucosis 

cordis),  bie  iiun'mclining  ber  'lliii>>folfiib[tanj  bo^ 
.•öcr^oiK'.  Sic  V.  ift  nie  |clb[tänbigc  .U'raiifljeit,  four 
bein  immer  '^-olge  einer  .Uvci\>laufv>ftörung.  SiciU 
biefc  im  Ü^orcid)  be<<  großen  ivbrperfrci^laufS,  jo 
ucrgrö^eit  fich  ̂i*^  linfe,  liegt  fie  im  lUingenflcfäp= 
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j^ftem,  bie  redete  Cammer.  ®ie  pufigften  Urfad^en 
ber  für  bie  linfe  ̂ erjjiälfte  finb  ̂ ^lappenfe^ler, 
©rfranfungen  ber  3lrterien  unb  SflierenaffeJtionen, 
für  bie  rechte  ̂ älfte  Mralt§fe§Jer,  Sungenemp^t): 
fem,  ©d^tüinbfuc^t.  ©amtliche  genannte  Urfac^en 
bewirfen  nid^t  bebingung§Io§  eine  fonbern  nur 
unter  fonft  guten  attgemeinen  ®rnä^rung§t)erf)ätt= 
niffen,  fo  ba^  bie  in  atten  fällen  qI§  eine  2(rt  üon 
^ei(ung§t)organg,  aB  2lu§gleic|  ober,  wie  man  tec^- 
nifc^  fügt,  ̂ ompenfation  ju  betrachten  ift.  Seid^te 
©rabe  ber  finb  oft  fd^raer  gu  ernennen,  anbermal 
wirb  ein  ̂ erj  fo  gro^,  ba^  e§  a(§  Dc^f enj^erj  (Cor 
taurinum  s.bovinum)  bejeic^net  wirb.  ®ine33epnbj 
lung  ift  nach  ̂ ^^^  ©efagten  nic^t  nur  nid^t  möglich, 

fte  tüürbe  fogar  burch  fic^ereg  herbeiführen  "einer ^ompenfation§ftörung  oon  fe^r  oerhängni§ooEen 
folgen  fein;  gu  oermeiben  finb  gro^eSlnftrengungen, 
^ergfteigen,  2;an3en  foraie  aUeöetränfe,  meiere  bem 
^erjen  gu  feiner  ohnehin  burd^  ba§  ©runbteiben  be^ 
bingten  3Jtehrarbeit  neue  2(nftrengungen  auferlegen. 

§cr jtgel ,  f .  ©  d§  i  n  0  i  b  e  e  n. 
§crj  Scfusf^efl,  fathol.  ̂ ^eft  am  erften  grettag  nach 

berDftaoebeg  ?^ron(eid^nam§fefte§,  geftif  tet  auf  SSer^ 
anlaffung  ber  9Zonne  2tIacoque  (f.  b.),  oon  ber  ©hri* 
ftu§  felbft  1670  bie  ©infe^ung  be§feI6en  verfangt, 
unb  ber  er  bei  biefer  Gelegenheit  fein  ̂ erg  gezeigt 

haben  foll.  S)ie  ̂ efuiten  erroirften  6.  ̂ebr".  1765 oom  ̂ apft  Siemens  Xin.  bie  SSeftätigung  beS^efteg 
für  mehrere  Kirchen.  ©.  §eilige§  |)er5  ̂ efu. 

isÄ
" ©erjflttp^cncntjüniiunö,  f.  ̂ erjentsünbung. 

^crjflttijpenfc^lcr,  f.  ̂erjf  ehler. 
^crjflcmmc,  f.  Slngft. 
gcrjf lojifen  (Palpitatio  cordis),  eine  oft  höd^ft  un^ 

angenehme  ©rfcheinung,  metche  bie  oerfchiebenften 
§er§franfheiten,  namentlich  bie  §er5ht)pertrophiß/  be= 
gleitet,  aber  auch  fetbftänbig  unb  fcheinbar  ohne  ana^ 
tomifche  SSeränberung  oorfommen  fann.  ̂ n  le^^ 
term  §all  betrachtet  man  ba§  al§>  eine  3'leurofe 
be§  ̂ ergenS.  3ll§  fol^e  beobachtet  man  e§  nament= 
lieh  bei  ̂leichfud^t,  bei  ̂ tjfterie,  pr  ßzit  ber  ̂ uber; 
tat  befonberS  bei  fchnellem  2Bach§tum.  3"«^^^^^" 
laffen  fich  ci'^ß^  Ö^r  feine  Urfachen  bafür  auffin= 
ben.  @§  tritt  meift  in  Jßaroj|9§men  auf.  2)ie  SSeme; 
gungen  be§  ̂ ergenS  finb  mährenb  ber  Einfälle 
fchleunigt,  unregelmäßig;  babei  ift  ba§  ©efühl  t)on 
9lngft  unb  33eflommenheit  oorhanben.  S)ie  Sehanb: 
lung  richtet  fid^  h<i"Pif«chtich  auf  ein  etraa  oorhan-- bene§  ©runbleiben;  ba§  §.  felbft  mirb  au^erbem 
am  beften  burch  abfolute3iuhe,  leidste,  fühlenbeS)iät, 
falte  ̂ ompreffen  auf  bie  ̂ erggegenb  befämpft. 

§evjfram|if,  f.  ».  m.  ̂ er^flemme,  f.  2lngft. 
^erjlä^tnung  (Paralysis  cordis),  f.  §erjfehlag 

unb  ̂ erjoerf ettung. 
^crjHcö,  3)lin na,  eine  ber  ̂ rauengeftalten  au§ 

©oethe§  Seben,  geb.  22.  J}iai  1789  gu  ̂üllichau, 
marb  im  §au§  be§  SuchhänblerS^rommann  in^^na 
ergogen,  wo  fie  1807  ©oethe  fennen  lernte,  ber  fich 
lebhaft  5u  ihr  hingezogen  fühlte,  ©ie  oerheiratete 
fich  1826  mit  bem  ̂ rofeffor  Sßalch  in  geno,  oerfanf 
fpäter  in  eine  ©emütSfranfheit  unb  ftarb  10.  ̂ uli 
1865  in  einer  ̂ eilanftalt  ̂ u  ̂öxli^.  ©ie  gilt  allge^ 
mein  für  ba§  Urbtlb  ber  Ottilie  in  ben  »3ßahloers 
manbtfchaften« ;  auch  mehrere  oon  ©oetheS  (Sonetten 
finb  an  fie  gerichtet  (namentlich  »Sieb  ̂ inb!  3Jiein 
artig  ̂ er^!  k.«,  mit  beutlicher  Bezeichnung  thre§ 
SfJameng).  3Sgl.  §effe,  SKienchen  ©rläuternbe 
Semerfungen  ju  @oethe§  »äßahloermanbtfchaften« 
(Berl.  1878). 

^cramufi^cl  (Cardium  L.),  ©attung  au§  ber  ̂ a-- 
milie  ber  ̂ erjmufcheln  (Cardiadae),  f)at  flappige, 
giemlich  bicfe,  herzförmige,  gemölbte,  ftrahlig  ge^ 
rippte  Schalen  mit  großen,  eingefrümmten  SOöirbeln, 
äuBerm  ©d^lopanb  unb  ftarfem,  au§  mehrfachen 
gähnen  gebilbetem  (Schloß.  2)er  fräftige,fnieförmige 
^uß  bient  zu  ©chraimmbeioegungen,  zum  Eingraben 
in  ben  Sanb  unb  zum  gortf^neUen  ber  2)lufchel  auf 
beträchtliche  Stretfen,  mobei  er  fich  mit  ber  ©pi^e 
gegen  einen  (Stein  iUmmt  ®ie  efibare  ̂ crj; 
mufd^el  (Cardium  ediüe  L.)  ̂ )at  eine  fchmuMg 
toeiße  Schale  mit  24—26  Siippen  unb  finbet  fi(J 
häufig  an  ben  europäifchen  lüften,  mehr  ober  n)eni= 
ger  oerfümmert  in  ber  Dftfee.  Sie  f)at  für  manche 
©egenben  (Schottlanb ,  §ebriben)  gro^e  33ebeutung 
al§  SSolfönahrungSmittel,  fommt  aber  aud)  in  an= 
bern  Säubern  oielfach  auf  ben  SJiarft.  2)ie  Schalen 
werben  gebrannt  unb  alS^alf  benu^t.  3ßohlfchmecfen= 
ber  ift  bie  größere,  ebenfalls  europäifche  ft adelige 
§.  (C.  echinatum  L.). 

^etjneuralgie,  f.  ».  m.  ̂ ergflemme,  f.  $8rufts 
bräune. 

^erjog  (lat.  Dux),  bei  ben  alten  Germanen  ber* 
jenige,  welcher  an  be§  §eer§  Spi^e  zieht.  2;acituS 
nennt  jene,  in  benen  er  bie  eigentlid^en  Häupter  ber 
SSolfSftämme  fah,  Könige  (reges),  bie  ̂ erzöge  aber 
Heerführer  (duces).  211S  bie  germanifchen  Stämme 
nad^  ber  SSölferroanberung  fe|h«ft  mürben,  blühen 
bie  fiegreid^en  ̂ erzöge  ihrer  SJölf  er  Oberhäupter,  ̂ m 
Sangobarbeu;  unb  im  ̂ ranfenreich  mürben  aller= 
bingS  auch  föniglid^e  33eamte  mit  bem  Xitel  ̂ .  ein* 
gefegt;  biefelben  hatten  bie  flechte  unb  ̂ efugniffe  ber 
©rafen  (f.  @raf,  S.597),  boch  über  ein  größeres  ©es 
biet  zum^iüecf  einer  beffernSanbeäoerteibigungober 
zur  Erhaltung  be§  SanbfriebenS.  ^n  ben  3eiten  ber 
Sd^mäche  beä  meromingifchen  Königtums  erlangten 
biefe  ̂ erzöge  balb  eine  größere  Selbftänbigfeit,  unb 
fo  fam  e§,  ba^  fchon  in  ben  legten  3eiten  ber  3Keros 
minger  bie  ̂ erzöge  in  ̂ Sa^ern,  3llemannien,  2:hü* 
ringen  unb  §rie§lanb  ihre  Herzogtümer  erbli^  re; 
gierten  unb  mitunter  fogar  unabhängig  ju  matf;en 
fuchten.  ̂ DieS  änberte  fich  jeboch  fchon  unter  bem 
fräftigen  ̂ ippin  unb  mehr  noch  unter  5^arl  b.  ©r., 
meld^er  bie  Herzöge  befeitigte  unb  ba§  ©rafenamt 
an  bie  Stelle  ber  HerzogSmürbe  fe^te.  33ei  ben  Sach^ 
fen  mar  bie  He^ZogSwürbe  überhaupt  nur  oorüber^ 
gehenb  für  bie  ̂ riegSbauer  beftimmt  geblieben.  2)ie= 
fer  Bufttiu^  bauerte  jeboch  nur  bis  zum  3:;ob  ̂ arlS. 
S)ie  Sd;n)äche  feiner  S^achfolger  benu^enb,  mußten 
bie  Senbgraf  en  ber  tönige  häufig  ihre  Sßürbe  bauernb 
ZU  machen  unb  bie  Stellung  ber  ehemaligen  Herzoge 
einzunehmen.  ̂ aS  oftfränfifche  3^eid^  ̂ qx^kI  um  900 
in  fünf  erbliche  Herzogtümer  (^raufen,  Schwaben, 
33at)ern,  Sachfen,  Lothringen),  welche  nur  fehr  lofe 
burch  Königtum  miteinanber  oerbunben  waren. 
3^ach  bem  ©rlöf^en  ber  Karolinger  911  hielten  blo§ 
Sachfen  unb  ̂ ^^^lufen  ben  Stei^Soerbanb  aufrecht, 
bie  übrigen  fuchten  fich  baoon  loszureißen.  Selbft 
Heinrich  I.  mußte  bem  H-  oo«  Sat)ern  baS  Stecht,  bie 
^ifchöfe  zu  ernennen,  gugeftehen  unb  fid^  mit  ber  ̂ n- 
erfennung  feiner  Oberhoheit  begnügen.  ®rft  oon  fei* 
nen  ̂ Nachfolgern  würben  energifd^e  SJlaßregeln  zur 
Sid^erung  bertönigSwürbe  gegen  bie  übermächtigen 
Herzöge  ergriffen;  namentli^  war  eS  taifer  Heiu^ 
rieh  III.  aus  bem  fränfifchen  H<iuS,  welcher  bie  Her= 
jogtümer  entweber  ganz  aufzuheben  fuchte,  ober  be= 
reu  Inhaber  wenigftenS  h«ufig  wechfeln  ließ.  Unter 
feines  ̂ RachfolgerS  Heiunch  IV.  S^egierung  gewann 
bagegen  bie  herzogli^e©ewalt  wieber  f  eftern  Soben. 
®S  beftanben  in  ̂eutfd^lanb  bamalS  fieben  He'^jog- 
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tümer,  nämlid)  ©acJjjen,  ̂ ranfcn,  Samern,  Kärnten, 
©^roaöen,  Oßer^  unb  3^ieberIot^rittgen.  ̂ Da  nun 
wä^renb  bc§  aufreibenben  ̂ atnpfe§  ber  ̂ atfer  mit 
bent  ̂ ^apfttum  aud)  bie  übrigen  dürften  biefelben 
Siedete  unb  eine  greid^e  Unabl^ängigfeit,  tcilnjeife  (in 
ÖfterreicJ))  aud^  ben  tarnen  ber  ̂ erjoge  erlangten, 
fd^roanb  bie  öeoorrec^tete  ©teKung  ber  ̂ erjöge.  '^n i^ranfen  unb  (Sd^roaben  ging  ba§  ̂ er^ogtum  nac^ 
(grlöf^en  be§  l^o^enftaufifc^en  §aufe§  gan^  ein,  unb 
bie  bisherigen  l^er^ogtid^en  ©ebiete würben  jerftütf elt; 
in  ©aclfen  aber  rcar  fc^on  Dörfer  bei  bem  ©turj 
§einrid^§  be§  Söwen  bie  herzogliche  Sßürbe  teils  auf 
Sßeftfaten  (ba§  bem  ©tift  ̂ öln  gehörte),  teils  auf 
ba§  (Sebiet  ber  mittlem  ®lbe  übergegangen,  wai)-- 
renb  au§  bem  alten  ̂ erjogtum  «Sod^fen,  inforoeit  e§ 
roelfifdheS  2lllobialgut  mar,  ein  neueS  ̂ erjogtum, 
Sraunfd^meig,  ermuchS.  S)a  3ule|t  aud^  Dberlotbrin= 
gen  in  eine  fran§öfifdhe  ̂ roüinj  üerwanbelt  mürbe, 
fo  hctt  fich  von  ben  urfprünglidhen  ̂ erjogtümern  nur 
eins,  nämlidö  baS  je^ige  «önigreid^  ̂ ai)ern  unter 
ben  äßittelSbad^ern,  erhalten,  dagegen  finb  burd^ 
©rbteilungen  h^rgoglid^er  §äufer  foroie  burd^  @r; 
fiebung  von  dürften  ju  ̂erjögen  neue  Herzogtümer 
entftanben,  meldte  mit  ber  Qext  unb  nadh  ber  3luf- 
löfung  beS  ̂ eutfchen  Steic^S  bie  üolle  ©ouoeränität 
erlangten,  mä^renb  in  ben  nid^t  germanifd^en  San; 
bem  ©uropaS  auS  bem  Äampf  mit  bem  Königtum 
ein  entgegengefe|teS  Ergebnis  —  bie  Umbilbung  ber 
§er§ogSmürbe  in  einen  balb  erblid^en,  balb  blo^  per? 
fönlid^en  5Citel  (in  ̂ ranfreid^  duc,  in  Italien  duca, 
in  ©panien  duque)  mit  ben  S^orrec^ten  beS  h^h^n 
3lbelS  —  h^roorgegangen  ift.  2lud^  in  2)eutfd^lanb 
führen  gegenwärtig  bie  33rüber,  ©ohne  unb  ©nfel  2c. 
ber  ©ouoeräne  von  SBagern  unb  ̂ Württemberg  ben 
Her§ogStitel  ohne  Sanbbefi|.  ®aS  §auS  Dfterreich 
hat  für  feine  ̂ ringen  unb  f^rinjeffinnen  ben  S^itel 
©rshe^äog  unb  ©rjhß^sogin  beibehalten.  3)ieh= 
reren  altem  ̂ erjogtümern  ©eutfchlanbS  ift  bur^ 
bie  Dieftauration  »on  1814  ber  bereits  oon  5Rapos 
leon  I.  üerliehene  S^iame  (Siro^h^^ä^gtum  mit 
föniglid^en  @hren  für  bereu  SanbeSfürften  teils  be? 
(tätigt,  teils  neu  gemährt  morben.  Öiegenmärtig 
führen  ben  Sitel  ̂ .  in  2)eutfchlanb  2lnhalt  unb  bie 
fächfifc^en  Herzogtümer  ©rneftinifcherSinie  mit2luS; 
nähme  üon  Sßeimar,  roeld^eS  bie  ©ro^h^^äogSmürbe 
hat.  2)aju  Ifommt  nodh  baS  Herzogtum  33raunfchmeig, 
feit  1885  unter  einem  9legenten  ftehenb.  2)er  STitel 
ber  fouoeränen  Herzöge  in  ̂ 5)eutfd}lanb  ift  feit  1844 
Hoheit  (frühev  ®urd)laurf)t),  ber  ber  mebtatifierten 
unb  3^itularherzöge  S)urd;laucht.  S)aS  Sßappen  ber 
Herzöge  mar  früher  zur  !öezeidjnung  ihrer  2öürbe  mit 
einem  ̂ ürftenhut  oerfehen,  fpäter  aber  haben  bie  fou= 
oeränen  Herzöge  5^önigSfronen  über  ihren  SKappen 
anaenommcn. 

fecrjog,  1)  Johann  l^^a^ob,  reform.  2;heolog, 
geb.  12.  ©ept.  1805  zu  53afel,  ftubicrte  1823—29  ba= 
felbft  unb  in  33erlin,  marb  1830  ''^^rofcffor  zu  :Öau= 
fanne,  1847  zu  ̂aUi',  1854  zu  (Srlangcn,  mo  er,  feit 
1877  quieöziert,  30.  ©ept.  1882  ftnrb.  Unter  feinen 
Zahlreidhen  ©chriftcn  finb  hcri)orzu()cbeu:  '^oi).  (5al-' 
oin«  (33afel  1843);  »l)aö  i^eben  öcolampabuK^'  unb 
bie  Sieformation  ber  .^ird)C  zu  5l^nfel«  (baf.  1843, 
2  i^^be.);  »®ie  romanifdjcn  "Jlnilbcnfcr  (Halle  1853); 
»'Jlbri^  ber  gefamten  Kivchcngofchtditc (C5-rlang. 
1876-82,  3  33be.).  ©eit  1851  gab  .s\  bie  :)i'cal. 
enci)flopäbiefürprotcftantifdjc2:.l)cologiounb.Uiid)o- 
(©otl^a  1853-68,  22  :übe.)  hcrnu^^,  bie  er  feit  1877 
gemetnfam  mit^^Uitt  unb  nad)  beffcn  iJob  mit  .s>aud 
einer  neuen  ̂ Bearbeitung  unterzog. 

2)  Hrtuö,  (i^ieneral  uiib  DbcvbefehU>h^il"-"r  ber  eib 

genöffifdhen  3lrmee,  geb.  1819,  mürbe  für  baS  ̂ an- 
belSfad^  beftimmt,  fonbitionierte  nad)  bem  33efuc^ 
ber  ©enfer  3lfabemie  in  trieft,  ajiailanb  unb  ̂ aore, 
zugleich  mit  2?orliebe militärifchen  ©tubien  obliegenb. 
1839  trat  er  in  bie  ©d^meizer  2Irtillerie  ein,  biente 
1846  als  SSolontär  in  ber  raürttembergifd^en  Slrtille^ 
rie  unb  mar  fpäter  häufig  bei  ben  SOianöoern  beut^ 
fcher  2lrmeen  zugegen.  9^ad^  21  ̂ ienftjahren  in  ber 
TOiz  marb  er  1860  zum^nfpeftor  ber  eibgenöffifchen 
2lrtillerie,  beim  SluSbruch  beS  beutfch  =  franzöfifchen 
Kriegs  1870  aber  zum  Oberbefehlshaber  ber  zum 
©d^u^  ber  ©renze  aufgeftellten  Slrmee  oon  37,000 
Wann  ernannt.  H-  bilbete  mit  berfelben  eine  Äette, 
meldte  in  ben  ̂ urathälern  um  ̂ 3)elSberg  unb  ̂ runt^ 
rut  begann  unb  an  ben  Ufern  ber  SirS,  ber  6rgolz 
unb  beS  ̂ f)tin^  an  ©tärfe  zunahm.  2tlS  im  2(uguft 
bie  ©ntlaffung  beS  größten  ̂ ^eitS  ber  2lrmee  oerfügt 
marb,  reichte  H-  üöer  bie  oon  ihm  im  H^er  gefunbe^ 

neu,  burch  bie  ̂ ^lad^läffigfeit  einzelner  ̂ Äantone  oer* fchulbeten  Übelftänbe  einen  ungefchminften  Bericht 
ein  unb  forberte  zugleid^  feine  ©ntlaffung.  S)ie  Um= 
ftänbe  bewogen  ihn  jebod;,  20.  ̂ an.  1871  baS  Äom- 
manbo  mieber  zu  übernehmen  unb  mit  21,000  3JJann 
oon  neuem  bie  Söeftgrenze  zu  befe^en.  2lm  1,  ̂ ebr. 
fdhlo^  er  eine  ̂ onoention  mit  bem  franzöfifchen  ©e? 
neral  (Slind^ant  über  bie  ̂ nternierung  ber33ourbafi= 
fchen  Slrmee  (88,000  33?ann ,  11,000  ̂ f erbe)  in  ber 
©chmeiz  ab  unb  leitete  mit  anerfennenSmerter  Um^ 
fid;t  bie  Überführung  biefer  großen  militärifd^en. 
Staffen  in  bie  eibgenöffifd^en  Kantone,  ©egenmärti^ 
befleibet  H-  ©teile  eineS  eibgenöffifchen  2ßaffen= 
dhefS  ber  feillerie  unb  ift  SSorfi^enber  ber  oom  ̂ un= 
beSrat  mit  ben  SSorftubien  zur  SanbeSbefeftigung  be= 
trauten  ̂ ommiffton. 

3)  3?  0  b  er  t ,  ̂ürftbif  chof  oon  ̂ reSlau,  geb.  17.  %ebv, 
1823  zu  ©chönmalbe  bei  ̂ -ranfenftein  i.  ©cht.,  ftu- 

bicrte zu  33reSlau  fathotifche  J^h^ologie,  marb  1848 
zum  ̂ riefter  gemeiht,  1851  Kaplan  in  33erlin,  1857 
in  SSreSlau,  1863  Pfarrer  zu  Srieg  unb  1870  ̂ ropft 
ZU  ©t.  H^bmig  in  33erlin.  Sßegen  feiner  gemäßigten 
©efinnung  marb  er  alS  ber  erfte  SSifd^of  feif  Dem 
Kulturkampf  1882  oon  ber  preufjifdjen  Stegierung 
zum  Sifd^of  von  ̂ Breslau  ernannt  unb  red)tfertigte 
meift  baS  in  ihn  gefegte  SSertrauen,  menn  er  fich  auc^ 
genötigt  fah,  ben  ultramontanen  {^-orberungen  hin: 
fidhtlidj  ber  gemifdjten  ©h^n  unb  ber  ©taatc^pfarrer 
nachzugeben,  ©r  ftarb  26.  3)ez.  1886  in  ä3reSlau. 

4)  Karl  ̂ ofeph  Senjamin,  beutfdjer  ©taatS^ 
mann,  geb.  1827  zu  Srieg  in  ©d)lefien,  ftubierte  zu 
33reSlau  bie  -Hedite,  trat,  feit  1852  bem  :^vuftt5bienft 
angehörenb,  1856  als  ̂ uftitiar  bei  ber  (S-tnanzabtei: 
lung  ber  föniglidjen  5tegierung  in  ̂ -i^-eSIau  in  bav 3>eriüaltungSfad)  über  unb  marb  zuglcid)  zum  Cber= 
präfibialrat  in  HiiubelS  -  unb  (N)ouHnbeangelegenbei: 
ten  ernannt.  1859  unirbc  er  alo  >:ilfvnrbcitcr  in  bie 

^Ibteilung  für  Manbcl  unb  ÖHMuerbo  im  ,'öanbelomi-- niftcrium  berufen  unb  1864  uim  luntragcnbeu  :Kat 
beförbert.  1867  uortrat  er  bcii  "iiiorbbeutfdjon  'iMmb 
al'S  Kommiffnr  bei  bor  'Jluvftcllung  in  '^variö  unb  bei 
ber  intcnuitioiuilen  IlKünzfoiifcrenv  18(>8  -  70  "^veu^ 
f?en  bei  bor  :){l)cin|d)itfnl)rt»>fommi!fion.  1870  -71 
fübrte  er  ben  'isorfit^  in  bor  oom  '■i^unbo'jrat  berufe 
nen  .H'onnniffion  für  bio  uHMtovo  xHuobilbung  bor 
©tatiftif  boo  ̂ U^llooroiuv.  odi  ̂ a^tombov  1871  or- 

j  folgte  feine  Ornonnuug  uim  -KMiflidion  öu'hoinion 
rborvogiorung\>rat  unb"  I'iroftor  bor  nougobil^oton 

I  'Jlbtoilung  fiivC>lian  'Jotliiingon  im^>{oid)vfanUoranu 
[  unb,  al<>  187(>  imd)  rolbrüdvS  ̂ Jlbgang  oin  bofonbe- 
I  rov^  :-)ioid)v^amt  für  O  lfafv^i'otliringon  gebilbot  unirbe, 
I  zum  Untorftaatviolrotär  bo<>folbon  unb  zum  Witglieb 
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be§  33unbe§rat§.  ®r  uertrat  bie  Sieicfj^regierung  für 
©Ifa^^Sot^ringen  im  ̂ ^eicl^§tag  mit  ©c^lagfertigfeit 
unb  ©efc^icE.  S«t  Sßinter  1878/79  leitete  er  bie 
3fteic^§enquete  für  bie  SSaumtooU;  unb  Seineninbu; 
ftrie  iittb  tnarb  1.  DU.  1879  nac^  ber  9Zeuregetung 
ber  SSerfaffung  unb  S^erraaltung  ber  3fleicl^§(anbe  al§> 
©taat§fe!retär  an  bie  (3pi|e  be§  erften  e(fa^=lotl^rin^ 
gifc^en  3Jiinifterium§  berufen.  ®oc^  »erlangte  unb 
erhielt  er  fc^on  im  ̂ uli  1880  feine  ©ntlaffung,  meil 
ber  (Statthalter  o.  SOtanteuffet  ̂ wseftänbniffe  an  ben 
^(eru§  mad^te,  bie  nic^t  billigte,  unb  trat  eine 
Steife  nac^  Slmerifa  an  (»gl.  feine  »3^eife6riefe  aus 
aimeriJa«,  33er(.1884,  2  S8be.).  darauf  übernahm  er 
1885  bie  Seitung  ber  neugegrünbeten  9^euguinea= 
©efeKfc^aft. 

^crjog  5lle|an!icr  öonSßürttcmöcrgsÄttttalföflem, 
in  Siu^lanb ,  nerbinbet  bie  SSolga  mit  ber  Sraina. 
®ie  ̂ a^rt  ge§t  burc^  2)n)itta,  ©uc^ona,  tubing^oje: 
fee,  %iui  ̂ orofon)i|a,  ̂ anal  be§  ̂ erjogS  Sllesanber 
von  äßürttemberg ,  %lu^  ©c^eBna  pr  äßolga.  ®ie 
gan^e  Sänge  be§  SSerbinbungSf^ftemg  rcirb  auf  ca. 
74  km  angegeben,  bie  ber  eigentlichen  Kanäle  auf 
13  V2  km.  S)ie  geringfte  2;iefe  ift  1,8  m. 
^txiOQtmnta^,  Biaht  im  Bat)r.  3iegierung§be5irf 

Dberfranfen,  SSejirBamt  ̂ öc^ftabt,  an  ber  Slurac^, 
hat  ein  2lmt§gericht,  ©treichgarnfpinnereien,  SßoE-- 
waren  ̂   unb  ̂ itsfchuhfabrifation,  ̂ opfenbau  unb 
(1885)  2549  meift  fat^.  ©inroohner. 
^crjogcnötti^fce,  Sorf  im  fchmeiger.  Danton  ̂ ern, 

58e5ir!9Bangen,  473  m  ü.  Tl.,  an  ber  ©ifenbahn  Dlten^ 
X^un,  von  meld^er  hier  eine  Sinie  nach  ̂ tet  abaraeigt, 
mit  einer  ftattlichen  Kirche  unb  (isso)  2346  ©inm. 

^erjogcnBufr^  (hollänb.  '§§ertogenbofdh,  auch blo^  ben  33ofch,  franj.  33oi§  le  2)uc),  §auptftabt 
ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  9^orbbrabant,  liegt  in  einer 
moraftigen  SfJieberung,  an  ber  S)ommel,  ber  2la  unb 
bem  ©üb;3BiIlem§fanal  foraie  an  ben  ©ifenbahnen 
33o£tel=Utrecht  unb3:ilburg=9Hmraegen,  mar  bi§  1876 
eine  ber  ftärfften  ̂ ^eftungen  be§  Sanbe§.  §.  ift  in 
gorm  eineg  ®reiecf§  erbaut,  mirb  von  mehreren  ̂ a- 
nälen  burchfchnitten  unb  enthält  4  S^hore,  5  öffent- 

liche ^tä|e,  10  Kirchen,  eine  ©t)nagoge,  ein  gro^eä 
3eughau§  nebft  mehreren  ̂ afernen.  Qu  ben  au§= 
gejeichnetften  (Sebäuben  gehören:  bie  fatholifche  fünf; 
f(JiffigeSan§firche,  ein  f^öner  fpätgotif(^er95au(mit 
einem  bemer!en§n)erten  3::auffeffel  oon  1492),  bie 
reformierte  Kirche  (1826  erbaut),  ba§  9iathau§  (mit 
©emälbefammlung),  ber  ̂ uftijpalaft,  ba§  ©ebäube 
ber  ©chmanenbrüberfchaft  (im  gotifchen  <Stil  1318 
erbaut),  ba§  Siegierungggebäube  (früher  ̂ efuitem 
flofter).  S)ie  ©inroohner,  (isse)  25,591  an  ber  ̂ ^h^/ 
unterhalten  eine  lebhafte  ̂ nbuftrie  unb  betreiben 
auch  ©chiffahrt  unb  §anbel.  Unter  ber  anfehnlichen 
3ahl  von  j^abrifen  befinben  fich  üiele  ©olb=  unb 
eilberfchmieben,  ^^Ö^t^^^^^nfabrifen,  ̂ abrifen  für 
2;ifchler arbeit,  ̂ ofamentiermaren,  @arn,  ̂ anb  unb 
(Schnur,  Siföre  jc.,  ferner  §olä=  unb  ̂ ilbfchni|s 
atelier§,  (Schmieben,  (Schuhfabrifen,  3  ©piegelfabri* 
fen,  11  33uchbrucfereien  tc.  berühmt  finb  ber  ̂fef; 
ferfuchen  unb  ba§  ©chmargbrot  von  S)ie  Stabt 
hat  ein  @t)mnafium,  eine  (einft  von  @ra§mu§  be= 
fuchte)  lateinische  Schule,  eine  höhere  Sürgerfchule, 
ein  Sehrerfeminar,  ein  naturh^iftorifche§  3Wufeum, 
2  §ofpitäler,  ein  gro^e§  33efferung§--  unb  3lrbeit§-- 
hau§,  22ßaifenhäuf  er,  eine  ̂ rrenanftalt  tc.  —  ̂ er  Ort 
hat  feinen  'iRarrnn  vom  öerjog  ©ottfrieb  von  lieber* 
lothringen,  ber  ihm  1184  ©tabtrechte  üerlieh.  1559 
grünbete  ̂ apft^aulIV.  hier  ein33i§tum.  SSergeben§ 
rourbe  1601  unb  1603  belagert  unb  erft  1629  nach 
fünfmonatlicher  berühmter  Belagerung  oon  bem  ̂ rins 

sen  jjne^^ich  ̂ ewnch  » on  ̂ftaffau  erobert.  S)ie  fa* 
tholifche  Sieligion  mürbe  nun  unterbrüd^t  unb  ba§ 
S3i§tum  feit  1645  burch  einen  SSifar  üermaltet.  ^J)ie 
i^-ranjofen  nahmen  unter  ̂ ichegru  9.  Dft.  1794 
nach  furger  Belagerung  ein.  Seit  1806  mar  bie 
^auptftabt  be§  hollänbifchen  S)epai"tement§Brabant 
unb  feit  1810  be§  frangöfifchen  S)epartement§  ber 
S^heinmünbungen.  2lm  14.  San.  1814  marb  bie(Stabt 
von  ben  ̂ reu^en  genommen,  boch  htelt  fich  bie  ©itas 
belle  bis  sum  erften  ̂ arifer  ̂ rieben. 

^erjog  (^rnit,  nieberrhein.  ©ebicht  eine§  unbefann* 
ten  BerfafferS  au§  bem  12.  ̂ ahrh-,  auf  lateinifcher 
Quelle  beruhenb ,  nur  in  geringen  Bruchftüc!en  »or^ 
hanben.  Bollftänbig  befi^en  mir  e§  in  smei  Umarbei- 

tungen be§  auSgehenben  12.  unb  be§  13.  ̂ ahrh.,  von 
melrf)en  bie  le^tere  früher  nach  einer  mifioerftanbenen 
Stelle  bem  Heinrich  oon  Belbefe  gugefchrieben  mürbe 
(abgebrucEt  in  v.  b.  §agen  unb  BüfchingS  »2)eutfchen 
©ebichten  be§  Mtelalterg«,  Berl.  1818).  Salach  bem 
beutf^en©ebicht mürbe  ein  lateinifche§in§e£ametern 
oon  einem  Sichter  Dbo  um  1206  »erfaft  (in  Mav^ 
Üm§>  »Thesaurus  anecdotorum« ,  Bb.  3)  unb  ju= 
gleich  eine  lateinifche  -^rofa  (^auptS  »^eitfchrift  für 
beutfcheS  Slltertum«,  Bb.  7),  auf  melcfer  mieberum 
ba§  beutfche  S3olf§buch  be§  15.  ̂ ahrh.  beruht.  ̂ er= 
ner  egiftiert  noch  eine  ftrophiftf^e  Bearbeitung  in  bem 
fogen.  ̂ erjog  ®rnft-^on  ober  ber  Berner  Sßeife  (13- 
§eilige  Strophe)  »om  2lnfang  be§  14.  ̂ aljrh.  (abge= 
brutft  in  §aupt§  »^eitfchrift« ,  Bb.  8),  roooon  fich 
eine  abgef ürjte  Bearbeitung  in  ber  SreSbener  ̂ anb= 
fchrift  be§  §elbenbuch§  (f.  b.)  finbet.  Über  bie  ©age, 
welche  jraeierlei  hiftorifche  Begebenheiten  (ben  9luf; 
ftanb  §er5og§  ©ruft  II.  oon  Schwaben  gegen  feinen 
©tiefoater  ̂ onrab  II.  unb  bie  ©efchichte  Siutolf§, 
ber  fich  öegen  feinen  Bater  Otto  I.  empörte)  vev- 
mifcht  unb  »erroechfelt,  hat  namentlich  Uhtanb  ge^ 
hanbelt  in  feiner  ̂ nauguralrebe  (abgebrutft  in  ben 
»Schriften  jur  ©efchichte  ber  Sichtung  unb  Sage«, 
Bb.  5,  Stuttg.  1870);  ber  ̂ meite  Xeil  be§  ©ebichtö 
enthält  eine  abenteuerliche  ̂ ahrt  nach  ̂ em  Orient, 
©ine  neue  2lu§gabe  besorgte  Bartfeh  (2ßien  1869) ; 
fie  enthält  bie  Bruchftüdfe,  bie  ältere  Umarbeitung, 
ba§  Sieb  unb  ba§  Bolfgbuch. 

ferjOßSlhwt/  f.  ̂^ürftenhut  unb  ̂ rone. 
^erjogftanJJ,  befuchter  2tu§ftchtgpunft  in  ben  Ba^s 

rif^en  ̂ tpen,  an  ber  Sflorbmeftfeite  beä  SßalchenfeeS, 
1756  mhoch,  mit  einem  föniglichen^agbfchlö^^enun: 
ter  unb  einem  ̂ aoiKon  auf  bem  ©ipfel,  »on  mo  herr^ 
liehe  2lu§ficht  auf  ba§§ochgebirgeunb  biemeite©öene. 

§erj|Jttl^ttattonctt,  f.  v.  m.  |>er5flopfen. 
^erjjmlS,  f.  v.  m.  §er3fto|,  f.  Blutbemegung. 
^exim^iux,  f.  ̂erjentjünbung. 
^crjf^ilb,  in  ber  ̂ eralbi!  ein  in  ber  SJlitte,  an  ber 

§ergfteEe  bes  SchilbeS  angebrachter  fleiner  ©chilb. 
Bgl.  bie  ©täbtemappen  von  5lßergentheim,  Olben^ 
bürg  unb  SöieSbaben  bei  ben  betreffenben  Strtifeln. 

^cräf^^lttg  (Apoplexia  cordis),  in  ber  ̂ Ph^fiologie 
f.  V.  vo.  ̂ erjfontraftion,  ̂ erjfto^;  in  ber  $atholo: 
gie  ein  gmar  nicht  miffenfchaftlich  fcharf  begrenzter, 
aber  fehr  gebräuchlicher  Begriff,  welcher  eine  plö|; 
liehe  2:obe§art  bezeichnet,  bebingt  burd^  einen  (Still= 
ftanb  beg  öergenS  bei  no^  erhaltener  Seben§fähigfeit 
ber  Sungeit  unb  be§  ®ehirn§.  SieUrfachen  beg^erj- 
ftillftanbe§(Paralysis  corclis)  finb  fehr  mannigfache; 
SBunben  unb  Zerreißungen  be§  §erzmu§fel§,  gebor- 
ftene  Slneur^Smen,  in  bereu  ?^olge  ber  ̂ erjbeutel 
pratt  mit  Blut  gefüllt  wirb,  welche^  meehanifch  bie 
^er§bewegungen  hemmt,  finb  bie  t^pifchen  Beifpiele 
für  ben  §.  Semnächft  führen  plö^lich  eintretenbe 
meehanifche  ̂ inberniffe  anbrer  9lrt,  wie  große  ̂ lüf- 



ftgfeit§au§[cl^it)i|ungen  Bei  ̂ erjBeutelentsünbungen 
ober  ̂ erjöeutelwafferfud^t,  ̂ erraac^fungen  ber  ̂ erj; 
Oberfläche,  ©efcl^roütfte  im  oorbern  TOterfeKraum, 
§.  {)er6e{.  ä  l^äwfigften  liegt  inbe§  ber  ©runb  in 
(Entartungen  ber  .^erjwanb  feiöft,  raie  fie  Bei  c^roni^ 
fc^en  ̂ ersfe^lern  fid^  auSBilben  (Myocarditis  fibrosa 
ober  parenchymatosa),  ober  in  Verfettung  berSBanb, 
mit  fie  Bei  fel^r  Blutarmen  ̂ erfonen,  ©c^toinbfüc^ti* 
gen  u.  a.  oorfommen  fann.  Sft  ber  bie  ̂ otge 
einer  SSer^iftung,  ober  fprid^t  man  oon  wenn  ber 
3;ob  in  einem  2lnfatt  oon  delirium  ober  ©pitepfie 
fid^  plö|Hch  einfteKt,  fo  Bebarf  e§  be§  Befonbern  Sf^ad); 
n)eife§,  ba|  bog  ̂ erj  früher  al§  ©ejirn  ober  :Bungen 
gelähmt  mar,  unb  ba  biefer  Seraeig  fid^  anatomifd^ 
nic^t  erbringen  lä^t,  fo  t^ut  man  beffer,  ben  2lu§; 
bru(f  nur  auf  bie  roirEtc^  nac^raeiSbaren,  oben 
angefüi^rten  2:;obe§arten  anguraenben. 

Öerjf^^tttg  (^erjfc^lec^tigfeit),  f.  ̂E)ämpfigfeit 
ber  ̂ ferbe. 

§crjfd)ttJiclett,  f.  ̂ erjentjünbung. 
§erjj!ärfenÖc  SJlittel  (Cardiaca),  airaneimittel, 

meiere  bie  gefunfene  Seben§tptigfeit  frf;net(,  wenn 
autf)  nur  üorübergeJ)enb,  lieben,  ̂ rül^er  b^nui^te  man 
©emürämifd^ungen  alter  Witt,  ie^tmeift2öein,^ogna!, 
Kaffee,  X^ee,  Dampfer,  2(tJ)er  unb  befonberS  ©igita^ 
m.  SSgL  ©rregenbe  2Ritter. 

ßcrjtöttc  entftel^en  baburc^ ,  ba^  bei  ber  3"!«^"- 
mengie^ung  ber  ̂ erjmugfufatur  (©pftole)  wie  bei 
ber@rfd^(affung  berfetben(®iaftole)  bieoerfd^iebenen 
^lappemißvavatz  beö^ergenS  plö^lid^  ftraff  gefpannt 
roerben,  etwa  mie  ein  ©tücf  %u(^^,  raelc^eg  man  mit 
beiben  §änben  Iräftig  angießt.  3Wan  unterfd^eibet 
jwei  t)erfc!)iebene  Xöne,  oon  n3eld|en  ber  erfte  burc^ 
bie  «Spannung  ber  sniei^,  refp.  breigipfeligen  ̂ lapp^ 
Bei  ber  ©t)fto(e,  ber  jraeite  burd^  bie  Spannung  ber 
SBagentafc^enf tappen  im  2lnfang§teit  ber  großen  2tr; 
terien  Bei  ber  5Diaftote  ma^rgenommen  roirb  (ogt. 

SlutBeroegung,  ©.  61).  ®ie'^.  finb  roa^rne^mBar, roenn  man  ba§  Di^r  bireJt  auf  Sie  Sruft  in  ber  §er3= 
gegenb  antegt  ober  fid^  eine§  §örrol^r§  (Stettjoffopä) 
bebtent.  ̂ Die  raetc^e  Beim  normalen  SJJenfd^en  al§ 
reine  2;öne  oon  geraiffer  mittlerer  @tär!e  erfc^einen, 
fönnen  in  oerf^iebenartiger  SBeife  franf^aft  oer:: 
änbert  fein.  ̂ unä6)^i  fönnen  fie  abnorm  laut  unb 
fräftig  erfctjeinen,  befonber§  bei  ber  ̂ erjl^gpertro; 
pf}ie  mie  bei  mand^en  fällen  oon  neroöfem  .§er3flo= 
pfen,  o^ne  ba^  bie  3^einjeit  ber  %öm  gelitten  l^ätte. 
•illbuorm  fctjnjac^  erfc^einen  bie  bei  ̂ erjenoeite; 
rung,  ©ntjünbung  beö  .^ersbeutetS  unb  loäfferigem 
tSrgu^  in  te^term  (.S^gbropericarbium),  ferner  Bei  at-- 
ten  unb  fel)r  gefdjiüäclten  ̂ nbioibuen  unb  normater- 
loeifc,  loenn  baö  -tierj  oon  ber  linfen  Sunge  über= 
lagert  ift,  ober  menn  baö  betreffenbe  ̂ nbioibuum  ein 
liarfeö  ̂ cttpolfter  befi^t.  ferner  lonimt  e?^  oor,  bafj 
bie  ̂ .  unrein  lucrbcn  unb  man  ftatt  cine§  Xon^  ein 
cigcntümlirfjeöfcljabenbcö,  reibenbeöobcrunbeftimm= 
teg  ©eräufrf;  l)ln*t,  luelcBeö  ben  .'T'^cr.^ton  cntiücber 
uollJommen  ücrbeclt,  ober  if)n  begleitet,  ̂ vo  nad;bom 
biefeö  C^ieräufrf;  bei  ber  (äyftole  ober  Sidftole  auf= 
tritt,  nennt  man  eö  ein  fi)ftolifd;e^^  ober  biaftolifd^o^oi 
(Seräufd);  gel)t  eö  bem  Xon  unmittelbar  oorficr,  ein 
vräfyftolifci;c^  k.  '^n  mand^cn  (ViiUen  finb  aiid;  beibc 
Xöne  in  C'^krüufdje  ucriunnbelt.  Triefe  ,s>er,^g er iiu- 
fd)e  im  cigeutlidjen  Sinn  beiS  ÜlUn'te'Ci  fommeu  in 
nllen  (V'ällcn  burcl)  (Srfranlungcn  be<^  ,snoppenappa= 
rntö  5u  ftanbe,  fei  e^  1)  burd)  frifclie  ober  d)voni)d)e 
*Jluflngentngennufben.U'Iappenober2)burd)SrI)rum-- 
vfungen  unb  SSerengcrungen  ber  ̂ lucigangc^pfoiten 
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beg  Slut§  ober  3)  burd^  (Schrumpfungen  ber  Älaps 
pen  felBft,  moburc^  biefelBen  fd^lu^unfä^ig  rcerben 
(3n?ontinenj  ober  ̂ nfuffi^ieng).  ̂ m  erften  biefer 
^älle  fommt  ba§  ©eräufc^  baburc^  gu  ftanbe,  ba^ 
ba§  Slut  über  Siautiigfeiten  ftriimt,  loelc^e  fleine 
SBirbel  ober  Strubel  in  bem  Slutftrom  oeranlaffen, 
moburch  ber  Xon  unrein  mirb,  im  ̂ roeiten  ̂ all  ent= 
fte^en  noch  ftärfere  Strubel  burd^  ben  2lnpralt  ber 
Slutmaffe,  welche  nid^t  mit  einem  Schlag  burch  bie 
oerengerte  Pforte  ((Stenofe)  getrieben  werben  fann, 
unb  im  britten  §all  (ber  Älappeninfuffiäienj)  fchlie- 
^en  bie  MaTpjßzn  nicfit  mehr  bicht,  ein  reiner  Xon 
fann  baher  nid^t  gu  ftanbe  fommeu,  unb  ba§  regur: 
gitierenbe  Slut  oerurfacht  ein  ©eräufd^.  ©ie  beiben 
le^tern  ̂ uftdnbe  finb  meift  miteinanber  oerbunben 
(f.  ̂ erjentgünbung).  ®ine  groeite  klaffe  oon  öerj; 
geräufchen  finbet  man  bei  rerfchiebenen  neroöfen 
^ergfranfheiten,  ohne  ba^  fie  jeboch  in  alUn  ̂ 01= 
len  babei  oorhanben  fein  müßten.  33efonber§  finb 
e§  bie  unter  bem  3^amen  be§  neroijfen  ̂ erjftopfen^, 
ber  Angina  pectoris  unb  ber  33afebon»fd^en  5iranf= 
heit  Befannten  ©rfcheinungen  oon  frampfartigen  ̂ u- 
ftänben  be§  ̂ ergenä,  unb  e§  entftehen  hierbei  bie  (äe- 
räufche  roahrfcheinlich  burch  abnorme  @pannung§= 
oerhältniffe  ber  ̂ er§mu§fulatur.  3^od^  fchroieriger 
gu  beuten  finb  bie  fogen,  SSlutgeräufd^e,  bei  weld^en 
eine  fehlerhafte  HJlifd^ung  ber  jeUigen  ©lemente  be§ 
93lut§,  refp.  eine  allgemeine  SSerminberung  ber  33tut= 
menge  al§  Urfache  angufehen  finb.  S)iefe  33lutgeräUi 
fd^e  finb  meiften§  burd)  ein  eigentümlid^eg  Slafen 
charafterifiert  unb  werben  hauptfächlich  Bei  Bleich^ 
füchtigen  ̂ erfonen  ober  bei  Sflefonoaleggenten  oon 
fd^weren  ̂ ranfheiten  beobad^tet,  weshalb  man  fie 
aud^  anämifche  ©eräufd^e  genannt  hat.  Sie  finb 
im  ©egenfa^  ju  ben  eigentlid^en  ̂ erjgeräufd^en, 
welche  fonftant  bleiben,  oon  fehr  wechfelnber  3"ten- 
fität  unb  oerfd^winben  ab  unb  gu  gänjlid^  aud^  wäb- 
renb  ber  eigentlidpen  ̂ ranfheit.  ̂ yerner  beobachtet 
man  ©eräufd^e  bei  angebornen  9lnomalien  be§  .s^er= 
5en§  fowie  gelegentlid^  aud^  ©oppeltöne,  beren  ̂ eu^ 
tung  oft  re^t  fchwierig  ift.  ©in  eigentliche^  91  e  i  * 
bungggeräufch  tritt  am  ̂ erjen  fonftant  bei  ber  öer^^ 
beutelentgünbung  auf,  h^i^otgerufen  burd)  bog  91  ii-- einanberreiben  ber  rauhen,  oon  geronnenem  (^aferftoff 
überzogenen  ̂ läd)en  be§  ipersbeutelg  mit  ber  eben- 

falls rauhen  §er5oberfläd;e.  S)ic  öerjgeräufd^e,  refp. 
bie  fonftigen  SSeränberungen  ber  S^.  finb  nad)  bem 
©efagten  nur  (St)mptome  oon  iU'anfbeiteii  unb  fomit nid;t  bireft  (^egenftanb  ber  33ehanblung.  Sie  geben 
allmählidö  in  bie  normalen  .v^.  über,  wenn  fid)  bie  be^ 
treffenbe  Äh'antheit  beffert  ober  gänzlich  oerfdnuinbet. 
'^Ijxt  biagnoftifd^e  Verwertung  erforbert  ein  beion= 
bereS  Stubium  unb  ift  in  einjelnen  ̂ ^-ällen  and)  nir 
ben  geübten  'Jlrst  eine  fchwierige  3lufgabe. 

.Öci'jUcntvifcI,  f.  0.  w.  .s>er3tammer,  f.  .^cr^. 
^crjüerfcttuun  (^-etther^,  Deg-eneratio  adiposa 

cordis)  be^eid^net  ein  ©rlabmen'  be-o  .VerÄmuc-fel-J, welchc-J  fid)  burd)  ■V'^er.^tlopfen  bei  förpevlidioii  )!\n 
ftrengungen  (:Jreppenfteigen,  'i^ergtouvon')  funbgil't 
unb  fich  jm*  oollftänbiaoii  .ver^lähnumg  (Paralysis 
cordis)  fteigern  fann.  i)liuitomifd)  uiiterfdieibet  mati 
■\wei  (formen  ber  .S?.:  1)  5>ie  fettige  Wctamor: 
pbofe  ber  'IKn^SFeifafern,  wobei  biefe  uterft  eine 
Xrülning  burd)  ©inlngernng  inifroifopifd)  fleiner  C^ir 
u'eifdontev  erfiiliveii,  weldie  fpöter  in '^•otttrihnd)en uingeuuiiibvlt  loevbeii  unb  eitien  ̂ ^eif all  unb  vcdmni nb 
bev  /vafci-u  lieibeifiiliven.  5>iefe  ̂ vonn  ber  \\  fommt 
bei  iHn-gvö[;erteii  unb  erioeitevten  v^er^uumbungeji 
nad)  ooraufgegniigeneu  .Voruehlein  »ehr  häufig  oor 
unb  bebiugt  bireft  ben  Stillftanb  bev'  Crgunvv;  fie  ift 
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öufierbem  tttcf;t  feiten  »erurfac^t  burc^  fcl^lec^te  ®r= 
nä^rung  be§  ̂ eramu§!ei§  Bei  fe^r  ölutarmen  ̂ er^ 
fönen,  nac^  großen  Slutuerluften  unb  bei  ber  fogen. 
perniäiöfen  3tnämxe.  2luc^  bie  parend^timatöfe  ̂ erj- 
entäüttbung  (f.  b.),  5.  ̂.  nad^  ̂ ^o^p^oroergiftung, 
!ann  Bei  längerer  2)auer  ber  ©iftn>tr!ung  5ur  füf ̂ 
ren.  2)  S)ie  tnterftitielle  gettgeroebSBtlbung 
ober  bie  ̂ Durc^roac^fiing  ber  2)iu§felfafern  mit  ̂ ett= 
geroeBe  ift  eine  S^eilerfc^einung  ber  allgemeinen  Sett= 
fud^t  unb  nadi)  ben  SD^iet^oben  ber  ̂ ettentjie^ung 
Be^anbeln,  weld^e  unter  ̂ ettfu^t  (f.  b.)  aufge* 
fü^rt  finb. 

^crabcrgrö^cruttg,  f.  ̂erj^tipertrop^ie. 
§erjtoutm,  f.  ®ulen  (Schmetterlinge),  <S.  907. 
^erstonrjel,  f.  Meum. 
^erjsufäUe,  falf^e,  f.  r>.  vo.  ̂ er^flopfen. 
#c8fta^c  (fpc.  e§&a) ,  f.  t).  TO.  §a§Bengau. 
^t^Hn,  im  2lttertum  ©tabt  in  ̂ eräa  (Dftjorban-- 

lanb),  60km  öftlid^  oon  ̂ erufalem  auf  ber§o(|eBene, 
urfprünglid^  S^efiben^  eine§  amoritifc^en  ̂ önigg,  gc; 
l^örte  bann  jum  ©tamm  9iuBen,  mar  fpäter  mieber 
im  S8efi|  ber  aJlooBiter  unb  in  ben  erften  ̂ a^r^un; 
berten  n.  6l^r.  <Si^  eine§  S3ifcl^of§.  3luf  ben  l§ier  ge^ 
prägten  römifc^en  aJlünjen  ̂ eifit  ber  Drt  ®§Bou§. 
©eine  neuerbingS  mel^rfac^  unterfud^ten  Slrümmer 
in  ber  Sanbfd^aft  S8elfa  Reifen  nod^  §e§Ban. 

^cSiiitt  (fpr.  eba'nq) ,  ©tabt  unb  ̂ eftung  im  franj. ^Departement  ̂ a§  be  ®alai§,  2lrronbiffement  3}ton= 
treuil,  an  ber  Sandte  unb  ber  ©ifenBajin  von  2trra§ 
nach  @taple§,  f^at  ein  monumentale^  3ftathau§  au§ 
bem  17.  ̂ a^rh.,  eine  SSiBliot^ef ,  (1881)  3520  ©inrn., 
^aBrifation  üon  ©trümpfen,  Setnroanb  unb  SSrannt; 
roein.  6  km  öftlic^  baüon  bie  ehemalige  fefte  ©tabt 
§.  le  SSieuE,  je^t  5)orf  mit  500  ®inn).  Um  2llt^§. 
fämpften  ̂ arl  V.  unb  ̂ ^ranj  I.  heftig;  erfterer  er; 
oBerte  unb  jerftörte  bie  ̂ Jeftung  1553.  gm  folgen; 
ben  ̂ a^r  Baute  jebod^  ̂ rinj  ̂ 1)^^^^^^^  ©aoo^en 
eine  neue  ?^eftung  ba,  mo  je^t  bie  ©tabt  fte^t.  2ln 
granf reich  ̂ c^^         ̂ t)renäifchen  f^rieben  1659. 

gefettet  (heBr.  Sechegfel,  lat.  ®5echiel),  jüb. 
Prophet,  ©ohn  eine§  ̂ riefters,  33ufi,  jüngerer  3eit- 
genoffe  be§  Jeremias,  mar  unter  ben  9Jtännern  au§ 
eblen  öiefchled^tern,  meiere  SteBufabnejar  598  t).  ©hr. 
mit  bem  ̂ önig  ̂ ojachin  in§  ®£il  führte,  unb  erhielt 
feinen  SBohnfi^  im  nörblic^en  äUefopotamien  am 
^lu^  ©hoBoraä  (©h^Bar),  mo  er  im  fie&enten  ̂ a^r 
oor  ber  ̂ ^i^ftörung  ̂ erufalem§  (594)  al§  Prophet 
auftrat,  ©eine  um  573  »erfaßte  ©c^rift  verfällt  in 
bretSlBfchnitte:  ̂ ap.  1—24  enthalten  SBeiSfagungen, 
meiere  ba§  eigne  SBol!  Betreffen  unb  »or  ̂ erufalem§ 
3erftörung  gegeBen  morben  finb ;  ̂ap.  25—32  9Bei§; 
fagungen,  meiere  fich  auf  frembe,  bem  SSol!  S§rael 
feinblich  geftnnteSßölfer  Beziehen;  ̂ ap.  33— 483öei§-- 
fagungen  üBer  bie  9^eftauration  ber  S^h^o^ratie  nad^ 
ber  ̂ erftörung  ̂ erufatem§.  §.  mar  fchon  üiel  mehr 
©chriftftetter  al§  9iebner,  mehr  ©efe|geBer  al§  ̂ ro* 
phet,  mie  er  auch  ®egenfa|  ju  bem  friihern  $ro; 
phetentum  Bei  allem  ©ringen  auf  mahre  ̂ erjenS; 
Befehrung  großen  SBert  auf  leüitifchen  ̂ empelbienft 
u.  bgl.  legt.  3ßie  einerfeit§  burch  feine  SSorlieBe  für 
SSifiönen  jur  Slpofal^ptif ,  fo  leitet  er  anberfeit§  gu 
bem  ©efe|e§bienft  @§ra§  üBer,  mit  bem  er  fid^  in 
bie  @hte,  SSater  be§  eigentlichen  ̂ ubentumg  gu  fein, 
teilt.  SSgl.  ben  Kommentar  von  ©menb  (Seipj. 
1880)  unb  girnbt,  ©ie  ©tellung  §efe!iel§  in  ber  alt; 
teftamentlichen  ̂ rophetie  (58erl.  1886). 

^cfcficl,  ©eorg  Subroig,  dichter  unb  dtoman-- 
fd^riftfteller,  geB.  12.  3lug.  1819  gu  .^alle,  ftubterte 
in  ̂ ena,  §alle  unb  Berlin  erft  2:heologie,  bann  @e; 
fchichte  unb  ̂ h^iofophie  unb  manbte  fich  fpäter  ber 

Sitteratur  unb  ̂ uBlijiftif  p.  ©eit  1848  in  ̂ Berlin 
leBenb,  marb  er  hier  9D^itreba!teur  ber  »^Reuen  ̂ reu; 
^tfchen  ßeitung«  unb  1855  3KitBegrünber  ber  fojial; 
politifd^en  Sßo^enfchrift  »33erliner  S^eoüe«.  ®r  ftarB 
al§  §ofrat  26.  fJeBr.  1874  in  ̂ Berlin.  SSon  feinen 
frühern  flad^en  unb  giemlid^  frioolen  Dichtungen  unb 
Siomanen,  bie  faft  fpurlo§  üorüBergingen,  gu  fchroei; 
gen,  mad^te  guerft  einigermaßen  3luffehen  burch 
bie  mit  ber  herrfchenben  3^ichtung  in  Dppofition  tre; 
tenben  »^reußenlieber«  (9}iagbeB.  1846),  bie  ihm  in 
ben  fpegififd^  preu^ifd^en  Greifen  ̂ reunbe  gemannen. 
Sh«^n  folgten  gahlreid^e  3^omane,  bie  »orgugSmeifc 
Silber  au§>  ber  preußifd^en  ©efd^id^te,  aBer  von  neu; 
preußifch;tenben5iöfer  ̂ ärBung,  enthalten  unb  an 
äöert  fehr  unglei(|  finb.  äöir  nennen  hier  nur:  »S)a§ 
lieBe  Dorel,  bie  ̂ erle  von  ̂ ranbenBurg«  (33erl. 
1851);  »SSor  ̂ ena«  (baf.  1859, 3$8be.; 4.2lufl.  1871); 
'>SSon  ̂ ena  nach  ̂ önigöBerg«  (baf.  1861,  3  33be.; 
3.  2rufr.  1871);  >mi§>  nad^  ̂ ohengieri^«  (baf.  1861, 
3.  Slufl.  1871);  »©tiEe  üor  bem  ©türm«  (baf.  1862, 
3  33be.;  3.  2Iufl.  1871)  ic.  2lm  fräftigften  tritt  fein 
©rgählunggtalent  heroor  in  bem  Sfioman  »Unter  bem 
@if engahn«  (Serl.  1864,  3  S3be.),  morin  BranbenBur; 
gifche  3uftänbe  im  14.  ̂ ahrh-  gefchilbert  finb,  unb 
in  »Lux  et  umbra«  (baf.  1861,  3  33be.),  einer  ©e; 
fchichte  ber  ̂ hi^^Ppi^^  2Belfer.  aJlehrere  Romane  finb 
ber  frangöftfchen  ®ef deichte  entnommen,  aBer  von 
berfelBen  feubal;!onferoatit)en  S^enbeng,  g.  »S3on 
^urgot  Bi§  33aBoeuf«  (33erl.  1857  ,  3  SBbe.;  2.  2lufl. 
1874);  »^ofgefd^id^ten«  (baf.  1859);  »@rafb'2lnethan 
b'®ntrague§x  (baf.  1856,  3. 2lufl.  1861);  »SilienBan; 
ner  unb  2:ri!olore<  (baf.  1859,  2.  2lufl.  1862)  u.  a. 
^on  ̂ 5)id^tungen  erfchienen  noch:  »ßwifch^n  ©umpf 
unb  ©anb,  waterlänbifche  Sichtungen«  (SBerl.  1863); 
»2lu§  bem  Sänenfrieg,  ̂ reußenlieber«  (baf.  1864) ; 
»tae  ©ebichte«  (baf.  1866);  »©egen  bie  ̂ rangofen, 
preußifd^e  ̂ rieg§;  unb  ̂ önigSlieber«  (baf.  1871, 
2  93be.)  u.  a.  ©roßen  2lnflang,  aBer  mefentlid^  burch 
bie  barin  enthaltenen  ̂ ^amilienBriefe,  f  anb  fein  »$8ud^ 
vom  ©rafen  33i§marc!«  (3.  2luft.,  33ielef.  1873),  bo§ 
aud^  in§  ©nglifche  üBerfe^t  mürbe.  —  2luch  feine  2^och; 
ter  Suboüifa^/  fl^^-  3.  ̂ uli  1847  gu  3llten6urg, 
je^t  in  ̂ otSbam  leBenb,  ift  mit  einer  ̂ eihe  üon  Mo- 
manen  unb  ©rgählungen  in  ber  9tid^tung  be§  ̂ ater§, 
mie:  »SSonSranbenBurg  gu33i§marc!«  (1873, 2  Sbe.), 
»Unterm  ©parrenfchilb«  (1877,  3  SSbe.),  »@ott  mit 
un§«  (1883),  »2lu§  ̂ Dur  unb  aWoH«,  ®rgähluttgen 
(1886,  3  33be.),  u.  a.,  hervorgetreten.  2luf;erbem  Be; 
fchrieB  fie  in  »33aracfenleBen«  (^erl.  1873)  ihre  2:hä; 
tigfeit  in  ben  ̂ Berliner  S3ara(f en  1870/71  unb  v^V' 
öffentlichte:  »©lifaBethSuife, Königin  t)on Greußen«, 
ein  SeBenSBilb  (baf.  1881). 

Heses,  in  2)eutfd^lanb  ber  ̂ fiame  für  ba§  boppelt 

crniebrigteH: (nicht  bes  ober  bebe).  ̂ r)er 

Heses  dur-2lfforb  =  heses  des  fes.  ÜBer  bie  Heses 
dur-SConart,  5   unb  2  bb  »orgegeichnet,  f.  S^onart. 

§eftöbo§  (§efiob),  einer  ber  älteften  unb  Be; 
rühmteften  S)ichter  @riechenlanb§,  beffen  ̂ ^italter 
aBer  jebenfallä  nach  §omer,  etroa  um  ben  3lnfang 
ber  Dlt)mpiaben,  776  ü.  S^hr.,  gu  fe|en  ift,  ftammte 
au§  2l§fra  in  ̂ öotien,  wohin  feine  ®(tern  au§  ̂ pme 
in  3lfien  eingemanbert  waren.  3f?ach  bem  ̂ ob  feine§ 
SSaters  geriet  er,  mie  au§  feinen  ©d^riften  heroor; 
geht,  megen  be§  üäterltchen  ®rBe§  mit  feinem  33ru; 
ber  ̂ erfe§  in  ©treit,  ber  burch  einen  ungererf;ten 
©pruch  ber  Beftochenen  9iid[)ter  gu  feinen  ungunften 
entf Rieben  mürbe.  2(u§  Unmillen  hierüBer  oerlieft 
er  bie  §eimat  unb  fiebelte  fich,  fd^eint,  in 



ipefione  — 9?aupafto§  an.  ®v  foU  ju  Öneon  in  £ofn§  ermorbet 
lüorbcn  fein;  feine  ©ebeine  aber  würben  nad^  bem 
böütifcf;en  Drc^omeno§  gebracht,  rcoljin  bie  2l§Eräer 
nac^  ber  ßerftörung  i[)rer  ©tabt  burc^  bie  2:^e§pier 

'  übergeftebelt  roaren.  ©einen  Salomen  trugen  im  Stf- 
tevtum  eine  9fiei(}e  epifd^er  ©id^tungen,  bie  auf  i^n 
(ii§>  ben  Siepräfentanten  einer  im  ©egenfa^  3U  ber 
ionifd^s^omerifc^en  ©ängerfc^ule  fte^enben  böotifc^^ 
lofrifd^en  ©c^ule  übertragen  maren.  3Son  ben  brei 
auf  un§  gekommenen  finb  unftreitig  ec^t^efiobifc^  bie 
fogen.  »^erfe  unb  Xagc«,  mit  ̂ V)tf)tn,  fabeln  unb 
©entenjen  burd^mebte  ©rmal^nungen  an  benSSruber, 
ber  i^n  nac^  SSergeubung  feinet  ®rbteil§  mit  einem 
neuen  ̂ ro^e^  bebroJ)te,  üon  f  einem  ungered^ten  S3egin- 
nen  abjuftefien  unb  fid^  burd^  el^rli^e  2lrbeit  neue§ 
9}ermögen  ju  ermerben,  unb  Slnnjeifungen  über2l(feri 
bau,  SSie^juc^t,  ©cfiiffaprt  u.  a.  Dbmo^l  eigentlich 
Jünftlerifc^er  ̂ ompofition  entbeEirenb,  mürbe  ba§ 
(Siebic^t  üon  ben  Sitten  feineg  moralifc^en^n^altS  we- 

gen ^oc^  gefc^ä^t  (2lu§gabe  von  ©po^n,  Seip5.1819; 
ißoHbe^r,  ̂ iel  1844;  Sennep,  2lmfterb.  1847).  «gl. 
3^an!e,  De  Hesiodi  operibus  et  diebus  (©ötting. 
1838);  ©tei^,  2)ie  2ßerfe  unb  2:age  be§  (Seip^. 
1869).  ̂ n  i^rem  urfprünglic^en  Seftanb  mofil  §e= 
fiobifc^,  aber  in  ber  un§  erfoltenen  ©eftalt  au§  ner- 
f  epiebenen  Stejenfionen  guf  ammengearbeitet  unb  burc^ 
»iele  fpätere  ä"fä|e  erweitert  iftbie  »^^eog  onie«, 
eine  ̂ tiarftellung  ber  aJJ^t^en  von  ber  SBeltfc^öpfung, 
ber  §erfunft  unb  bem  ̂ ampf  ber  alten  unb  neuen 
©ötter,  neben  ben  ̂ omerifc^en  ©ebid^ten  bie  raic^; 
tigfte  Duelle  für  unfre  Kenntnis  ber  älteften  grie^ 
c^ifd^en  2ßelt=  unb  ©ötteranfc^auung  (neuere  3tu§= 
gäbe  oon  ©djömann,  Serl.  1868).  SSgl.  gjlü^ell,  De 
emendatione  Theogoniae  Hesiodi  (Seip§.  1833); 
©oetbeer,  2)ie  Urform  ber  ̂ efiobifc^en  Sl^^eogonie 
(33erl.  1837);  @ruppe,,Über  bie  ̂ ^eogonie  be§ 
(baf.  1841);  ©erwarb,  Über  bie  ̂ efiobifc^e  ̂ ^eogo^ 
nie  (baf.  1856);  äBeldfer,  ®ie  §efiobifd^e  S^^eogonie 
(©Iberf.  1865);  S eit f  c^u^,  ®ie  @ntftel)ung  ber  Tlr)-- 
tf)ologie  nac|  §efiob§  3::|eogonie  (SOßürsb.  1867); 
©c^ömann,  ®ie  §efiobifcl;e  ̂ ipeogonie  (33erl.  1868); 
^^lacf),  2)ag  ©9ftem  ber  ̂ efiobifc^en  ̂ o§mogonie 
(Seipj.  1874);  ̂ Derfelbe,  ©loffen  unb  ©c^olien  gur 
."oefiobifc^en  Xlieogonie  (baf.  1876).  ®a§  britte  unter 
ö'. Flamen  erl)altene©ebid^t:»©d^ilbbe§§eraf  leg«, fpred;en  fcljon  bie  alten  griec^ifc^en  Äritifer  mit  9iecl)t 
bem  2)ic^ter  ab.  ®§  entljält  eine  ©djilberung  be§ 
§era!le§fchitbe§,  eine  fc^mac^e  ̂ fiac^afimung  ber  ̂ o- 
merifc^en  SBefc^reibung  be§  aic^illeSfd^ilbeg,  ber  al§ 
^){al^men  ber  Äampf  be§  gelben  mit  5?i;fno§  bient  ; 
bie  (Einleitung  bilben  eine  Slnjalil  33erfe,  bie  nac^ 
alter  Überlieferung  einem  nerlornen  .*r)efiobifd^en  ©e-- 
bic^t  m9tl)ifd)'-genealogifchen  ^nl)altö,  einem  33er= 
3eid;niö  (Katalog-os)  ber  ."peroinen,  bie  uon  ©öttcrn 
3ll)nmütter  fürftlid;er©efd^ledjter  waren,  entnommen 
finb  (l)r§g.  »on  3tanfe,  D-ueblinb.  1840;  ."gullemann, 
Slmftcrb."l854).  Sl^gl.  9J?arf f djeffel,  De  Catalo^-o et  Eneis  Hesiodi  (33erl.  1838).  ®ie  (Sigentümlidjteit 
.v>efiob§  tritt  befonberö  beim  !^ergleid)mtt.t>omcrl)cr= 
vor.  SJUiffcn  wir  bei  bicfem  bie  ̂ id^tung  an  fid)  be= 

wundern,  fo  tritt  bci.*v.\bie®arfteUung  ,^u"rüdi)orbcm ©ebautcn,  ber  bibattifd^en  ̂ bcc  bci^  ©an.n'u,  babor 
aud^  feine  ®id;tung  ber  iiebcn^frifd;c,  bor  iUiantaflo, 
ber  ■ijaioität  ber  .'^>omevifd)cn  iiicift  ormaiigoU.  ©e= 
frtmtauSgaben  beö  ,<p.  ucrüffcntlidjton:  Voll r^^  (neue 
'^luög.,  $ar.  1868),  ©öttling  (3.  Slufl.,  bcfonU  oon 
(Vlac^,  £cip5.  1878),  ©d)ijmahn  {'Ikvl.  186!»),  köd)li) 
unb  j{in!el  (.^eip^.  1870),  ̂ )J,Vid)  (baf.  IHSl).  ̂ r^ciitfd)o 
Übcrfetuingcn  liegen  uor  von  .s.\  '-Isofj  (S>cibolb. 
1806),  (S.  (S^tt)  (©tuttg.  1858),  ©ebljarbt  (baf.  1861), , 
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Ufc^ner  (58erl.  1865).  SSgl.  ̂ ^ierfc^,  Über  bie©e= 
biegte  be§  §.  (Mnd^.  1813);  dreujer  unb  öer. 
mann,  Briefe  über  ö.  (Seip^.  1818);  Si^ac^,  ̂ er 
^iatelt  be§  (baf.  1876);  Griebel,  Sie  ©age  oom 
%oh^  $)efiob§  (baf.  1879). 

^eflöne,  2:od)ter  be§  troifcpen  Königs  Saomebon 
unb  ber  Seufippe,  follte  burc^  il^renS^obben^orn  be§ 
^ßofeibon  unb  Slpollon  t)erfö§nen,  welche  2:roja  für 
i^reS  SSater§  Sßortbrüc^igfeit  mit  einem  furchtbaren 
3}Zeerungeheuer  ̂ eimfud^ten,  unb  warb  beöEiölb  bie- 
fem  jur  Seute  an  einen  ̂ -elfen  gefc^miebet.  §erafle§, 
ber  oon  feinem  ̂ u%z  gegen  bie  älmajonen  gerabe  in 
bie  ©egenb  fam,  üerfprac^,  bas  a)Mbchen  ̂ u  befreien, 
wennSaomebon  il)m  bie  herrlichen  3^offe  geben  wollte, 

bie  er  einft  für  ben  geraubten  ©ant)meb'e§  von  3eu6 erhalten  hcitte.  Saomebon  ging  auf  bie  58ebingung 
ein,  unb  §era!le§  befreite  bie  Sa  jener  aber  wort= 
brüchig  würbe,  ti3tete  ihn  ber  öero§  unb  gab  f eig- 

nem ©enoffen  ̂ elamon  jur  ©emahlin,  bem  fie  ben 
XeufroS  gebar. 

§egla(|,  SBeiler  unb  SSorftabt  oon  ©tuttgart,  am 
S'lefenbach,  mit  eoang.  Pfarrkirche,  Sßeinbau  unb 
(1885)  6008  @inw. 

^t^ptl,  f.  Mespilus. 
^t\pmtim,  Drbnung  im  natürlichen  ̂ ^fimv^tn-- 

ft)ftem  @nbli^er§  unb  ̂ raun§,  au§  ber  2lbteilung 
ber  Si!ott)lebonen  unb  ber  Polt)petalen,  neuerbing§ 
oon  (Sid^ler  mit  ber  Drbnung  berSTerebinthinen  (f.b.) 
Bereinigt;  begreift  im  33raunfchen  ©riftem  bie  g-ami^ 
lien  ber  ̂ urantiaceen,  ßebrelaceen,  9}?eliaceen,  ̂ w- 
miriaceen  unb  (Srpthrortjleen. 

^cf^jeriben,  im  gried).  9}?t)thu§  bie  3:öchter  be§ 
2ltla§  unb  ber  §efperi§  (nach  Slnberen  anbern  Ur-- 
fprung§),  ber  ̂ ^h^  "^^h  gewöhnlid^  oier:  Stgle,  ̂ ilre; 
thufa,  (grt)theia  unb  ̂ efperia  (ober  öeftia),  bewach^ 
ten  in  fern  im  Söeften  gelegenen  ©arten  unter  Sei- 
ftanb.beS  ftet§  wachfamen  Srad^en  Sabon  bie  golbe- 
nen  2lpfel  eine§  Saum§,  weld^en  bie  ©öttin  ©äa 
au§  ihrem  ©d^o^  h^^^'örfprie^en  liefj,  um  ber  bräut= 
liehen  §era  bei  ihrer  S^ermählung  mit  3^«^  ?in  foft= 
bareg  ©efd^enf  barjubringen.  Siefe  Gipfel  5u  holen, 
war  eine  ber  jwölf  Slrbeiten  be§  .t>ß^*flfl^^^  (f^b.).  Sie 
©age  oon  ben  §efperibenäpfeln  ift  oielfeid^t  orienta= 
lifd^en  UrfprungS. 
Hesperidium,  botan.  Sejeid^nung  für  bie  f^-rucht 

ber  ̂ it^one,  2lpf elfine  u.  a.;  f.  33eere. 
^cf^Jcrtcit,  altgriech-  5öe3eid)nung  ber  gegen  3lbenb 

gelegenen  Sänber,  balb  auf  ̂ ^talien  befchriintt,  balb 
ganj  Sßefteuropa  umfaffenb  unb  bauptiäriilid)  bei 
ben  alejanbrinifd)en  Sidjtern  gebräudjlid). 

Hosperis  L.  (9t  a  d)  t  o  i  o  l  c  i  1 1  e) ,  ©attuug  auv 
ber  ̂ familie  ber  .trucifcrcn,  ein=  ober  ineliriahrigc 
ilröuter  mit  einfad;em  ober  oerjweigtcm  ©tongcl,  ei- 

förmigen ober  oblongen,  gevibntenober  Iciovföniiigcn 
ÜMättcrii,  einfad)cn  ober  ̂ uininmongcfomon  Solbcu: 
trttuben  unb  wnlionfövniigcn,  Mooifaciicrtgcn  unb 
5weiflappigen  ©chotcn.  II.  nintroiiaiis  La»i.  (rote 
9i  a  d)  1 1)  i  0 1  e ,  r  a  u  e  n  u  i  o  I  e ,  lltJ  n  t  r  o  n  o  n  b  1  u  in  e), 
60—90  cm  bod),  mit  roten  ober  blafuötlid)on  '-iMü- 
ten,  weldie  befonboro  obenbo  unb  in  bor  Ouidit  ftarf 
wol)lried)cnb  finb.  ©ic  finbct  fid)  hier  unb  bn  auf 
feud)ten  3Uiefcn  unb  im  OK^biifd)  unb  n>ivb  in  mcli- 
rovon  'isaviotdtcn,  uno  auch  11.  tristis  /...  mit  gelben, 
pnvpnnot  goiibortcn  ̂ JMumonblättovn ,  au\>  'iiiebcr- 
iiftcnoitb,  in  ©äiton  Inltiuicrt.  ,vrübor  beim (.Ue  man 
bie  '-iMiittov  bei  ̂ ^H-nftfranflioitv-n. 

I^rfpfroö,  bei  bon  ©viod)cn  bor  ©tevn  '^5cnu^:^  (f.b.) 
aK^  'Jlbcnbftovn,  uuivb  in  ben  .VodiUMtc-gefangen  ak> 
AÜbver  boc'  nad)tlid;en  'iUantuuv>  gefeiert,  bor  bio 

I  'iUaut  in  bie  ̂ Inne  bey>  l)avrenben  '-yrautiganu^  go: 
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leitet.  3J?orgenftern  gte^  ev  ̂ ^oSpl^o^o^ 
Suctfer,  »Sic^tbringer«),  würbe  al§  fot^ert)on  ben 
^iittftlern  al§>  gad^elträger  unb  SSorretter  be§  ̂ eIio§ 
aBgeötlbet  irnb  ebenfatt§  alg  ©tern  ber  SlpJirobite 
ctelfad^  gefeiert.  @r  ̂ ei^t  ein  <Sol^n  ber  ®o§  unb 
be§  Äepf)aIo§  ober  be§  2lfträo§  ober  be§  2ltla§  unb 
SSater  ber  ̂ efperiben. 

§c§,  1)  Sodann  ober  ̂ efju§,  ein  um  bie 
©infül^rung  ber  ̂ ir^enreformation  in  ©c^Ieften 
oerbienter  9Kann,  geb.  1490  ju  9^ürnberg,  ftubierte 
in  Seipjig  unb  2ßitteni6erg,  warb  ©efretär  be§  SSi* 
fc^ofä  äu  Breslau,  trat  auf  Steifen  in  SSerbinbung 
mit  ̂ umaniften,  ging  fpäter  nad^  Italien  unb  warb 
1519  S)oftor  ber  2:^eorogie  gu  ̂errara,  1520  S)iafo= 
nu§  in  9iom.  S^ad^  SreMau  gurüc^gefe^rt  unb  S)om; 
l^err  geworben,  trat  er  1521  gur  eoangelifd^en  Se^re 
üBer,  mürbe  1522  ̂ rebiger  gu  5Rürnberg  unb  1523 
an  bie  SRagbalenenfirc^e  na(|  S3re§lau  berufen,  mo 
er  1524  in  einer  2)i§putation  öffentticl^  bie  ©ac^e  be§ 
®t)angelium§  fiegreic^  t)erteibigte.  ®r  ftarb  1547. 
©ein  Seben  befc^rieben  ̂ otbe  Q8veU.  1846)  unb 
oft I in  (in  ber  »^eitfc^rift  be§ 3Serein§ für  @ef c^ic^te 

unb  3lttertum  ©c^Iefieng«,  m.  6  u.  12). 
2)  ̂ ol^ann  ̂ afob,  naml^after  t^eolog.  ©d^rifts 

ftelTer,  geb.  21.  Oft.  1741  gu  ̂ürid^,  ftubierte  bafelbft, 
marb  1777  ®ia!onu§,  1795  Dberpfarrer  unb  Slnti-- 
fte§  ber  ©eiftlic^feit  be§  ̂ anton§  3üric^;  ftarb  20. 
Mai  1828.  ®r  ift  befannt  aB  ber  eigentliche  Sa^n^ 
brec^er  für  bie  Sitteratur  be§  Sebent  ̂ efu  burd^ 
feine  »©efc^icJite  ber  brei  testen  SebenSja^re  S^fu« 
(Bürid^  1768)  unb  »Sebenggefd^ic^te  ̂ efu«  (8.  2lufl., 
baf.  1823),  metd^e  ben  ̂ eitgenoffen  neuerungSfüd^- 
tig,  ben  ©pätern  altgläubig  fc^ien,  aber  mit  i^rer 
leife  oermittelnben  ̂ ßarftettung  ein  l^albeg  ̂ «1^- 
Ejunbert  fang  bem  frommen  93ebürfni§  in  ̂ J)eutfd^s 
(anb  genügte.  9lu§  feinem  S^lad^ta^  erf^ienen  »Briefe 
über  bie  Offenbarung  ̂ ol^annig«  (3ürid^  1844).  SBgl. 
®fd^er,  3-  S-  §•/  ©fisje  feine§  Sebent  unb  feiner 
Stnfic^ten  (3üric^  1837). 

3)  ̂ arl  ©ruft  ©l^riftop^,  ̂ upferftec^er,  geb. 
22.  San.  1755  gu  ̂Darmftabt,  erlernte  in  ©trapurg 
ba§  ©d^mertfegerl^anbroerf  unb  !am  fobann  gu  bem 
3ifeleur  unb  aJiebaiHeur  ̂ ol^leifen  in  äRann^eim. 
©eit  1776  mibmete  er  fic^  in  2[ug§burg  ber  Tupfer* 
ftec^erfunft  unb  ging  1777  nac^  ̂üffelborf ,  um  an 
bem  üon  ̂ ral^e  begonnenen  großen  ©alerieroerf 
gu  arbeiten,  ̂ m  %  1783  begab  er  fic^  nad^  TOn- 
d^en  unb  oon  l^ier  nad^  oierjä^rigem  2lufentl^att  nad^ 
Italien,  mo  er  gu  ̂fleapel  unb  diom  ̂ unftftubien 
mad^te.  ̂ aum  nad^  SDiünc^en  gurüdfgefe^rt,  folgte 
er  einem  9^uf  nac^  ̂ üffelborf,  um  mit  ̂ ^artologgi 
mieber  an  bem  großen  ©alerieroer!  gu  arbeiten.  ®r 
lieferte  in  ber  if^mUmtzn  3Wanier  mel^rere  au^ge^ 
jeic^nete  SSlätter,  g.  33.  ben  aJJarftfd^reier  nac^  ©erarb 
^ou,  bie  Himmelfahrt  ber  ajJaria  nach  Öuibo  3fleni, 
ba§  Porträt  StubenS'  unb  feiner  (Sattin.  S^refflid^e 
SSlätter  großem  Umfangt  finb  nod^  eine  heilige  ̂ a; 
milie  nach  3?affael  unb  ba§  Süngfte  ©ericht  nad^ 
9^uben§.  1806  fiebelte  mit  ber  Süffelborfer  Slfa^ 
bemie  unb  ©alerte  nach  Mnchen  über.  §ier  üoIIj 
enbete  er  unter  anberm  einen  h^il.  Hieroni)mu§ 
nach  ̂ alma,  bie  heiligen  brei  Könige  nach  ̂ ^an  ®r)d 
unb  ba§  ̂ ilb  be§  ̂ önig§  Sltajimilian  nad^  ©tieler. 
@r  ftarb  25.  ̂ uli  1828  in  2Künchen. 

4)  Subraig,  fchmeiger.  SJJaler  unb  ̂ upferfted^er, 
geb.  16.  Oft.  1760  gu  Zürich,  mar  anfangt  ̂ leifd^er, 
mürbe  aber  burch  ben  Umgang  mit  ©al.  ©e^ner 
äur  ̂ Ralerei  geführt.  1794  befuchte  er  ̂ lorenj  unb 
Mom.  58on  feinen  ber  2llpenmelt  unb  Italien  ent^ 
lehnten  Sanbfchaften  finb  ber  a«ontblanc,  ba§  3lütli 

unb  bie  ̂ ett§fapelle  heroorguheben.  ©eit  1798  hat 
er  auch  Sanbfd^aften  in  Tupfer  geä^t.  @r  ftarb  13. 
aipril  1800. 

5)  ̂ arl  2lbolf  ̂ einrich,  SJialer,  geb.  1769  gu 
Bresben,  bilbete  ftd^  teil§  unter  Älo^',  teils  burd^ ba§  ©tubium  nad^  altern  aWeiftern  unb  errang ,  hz- 
fonber§  nachbem  er  ?tu|lanb,  Ungarn  unb  bie  Sür* 
fei  al§  aufmerffamer  93eobachter  burd^reift  hatte,  eine 
SJieifterfchaft  in  ber  ̂ arfteßung  ber  $ferbe.  Son  fei= 
nen  2ßer!en  nennen  wir  f  ein  ̂ f  erbemerf  (12  SBl.,  1807), 
©tubienblätter  für  ̂ ferbeliebhaber  unb  ben  2)urch= 
marfch  ber  Uralifchen  ̂ ofafen  burch  SSöhmen  1799 
fomie  bie  oon  ihm  in  Lithographien  herausgegebenen 
^ferbeföpfe  in  natürlicher  ©rö|e  (3Bien  1825).  aße-- nige  anbre  aJialer  haben  ein  fo  tiefet  SSerftänbniS  ber 
^ferberaffen  in  ihrem  ̂ ufammenhang  mit  SSolf  unb 
Sanb  an  ben  2:ag  gelegt  mie  beffen  SBilber  auch 
in  SSegiehung  auf  ̂ intergrünbe  unb  5D?enf^enftguren 
trefflich  finb.  ©eit  1808  in  SBien  anfäffig,  mo  er  Seh^ 
rer  an  ber^unftafabemie  mürbe,  ftarb  ̂ .  S.^uli  1849 
in  3Bilhelm§borf  bei  Sßien. 

6)  §einrid^,  greiherr  oon,  öfterreich,  ̂ elb* 
geugmeifter,  geb.  17.  Ttäv^  1788  9ßien,  trat  mit 
feinem  17.  ̂ ahr  al§  ̂ ähnrich  in  ben  öfterreid^ifd^en 
SKilitärbienft,  mar  mährenb  be§  ̂ Jelbjugö  üon  1805 
bem  ®  eneralquartiermeifterftab  aggregiertunb  mürbe 
1806  bei  ber  Sluf nähme  üon  2Bten,  1807  unb  1808 
bei  ber  trigonometrifchen  SSermeffung  be§  ̂ önig= 
reid^§  Ungarn  oermenbet  unb  1809  unter  §8eförbe= 
rung  jum  Oberleutnant  in  ben  ©eneralftab  »erfe^t. 
Sn  bem  ̂ ^elbgug  oon  1809  zeichnete  fid^  §.  bei  meh= 
reren  Gelegenheiten,  namentlid^  bei  ̂ Bagram,  burch 
Umfid^t  unb  Slapferfeit  au§.  1813  mürbe  er  §aupt= 
mann  im  ©eneralguortiermeifterftab  unb  machte  bie 
^elbgüge  oon  1813  in  2)eutfd^lanb  unb  1814  in 
§ranfreid^  mit.  1815  gum  aJiajor  beförbert,  arbeitete 
er  in  ben  beibcn  folgenben  ̂ a^)vtn  im  ̂ räfibial; 
frieggbüreau.  ©eit  1822  Oberftteutnant  im  33.  Sn= 
fanterieregiment,  befleibete  er  oon  1821  bi§  1823  bie 
©teile  eines  ̂ ommiffarS  be§  öfterreichifchen  Offu^ 
pationSforpS  in  ̂ iemont,  marb  1829  Oberft  unb 
^ommanbant  beS  2.  Infanterieregiments,  1831  in 
ben  ©eneralftab  oerfe^t  unb  gum  ©h^f  ®eneral= 
ftabSabteilung  bei  ben  mobilen  topS  in  Oberitalien 
ernannt,  in  meld^er  ©tellung  er  fich  gro^e  SSerbtenfte 
um  bie  praftifche  2luSbilbung  ber  Gruppen  erroarb. 
^m  Tlai  18343um  Generalmajor  in  Sj'Jähren  ernannt, 
erhielt  er  1839  bie  Seitung  berlSefchäfte  beS  General; 
quartiermeifterftabS  unb  mürbe  1842  gum  ̂ ^-elbmar- 
fchallleutnant,  im  Tlax  1848  aber  jum  Generalquar^ 
tiermeifter  bei  ber  2lrmee  in  Italien  unter  9iabe|fr) 
ernannt.  §ier  leiftete  er  bur^  feinen  militärif^en 
©charfblid^  unb  feine  praftifd^en  ©rfahrungenSluBer- orbentlicheS  unb  h«tte  ben  mefentlichften  2lnteil  an 
ben  glängenben  ©rfolgen  ber  öfterreid^ifchen  SBaffen 
in  ben  benfmürbigen  ̂ elbjügen  oon  1848,  mie  auch 
0labe|fi)  feinem  thatfräftigen  2ßirfen  in  allen  feinen 
35erichten  bie  oollfommenfte  Slnerfennung  ju  teil 
merben  liefe.  2lm  8.  Slug.  1848  fd^lofe  ben  2ßaffen= 
ftillftanb  mit©arbinien  ab.  9ll§  biefeS  12.9när3 1849 
benfelben  lünbigte,  entwarf  §.  ben  ̂ lan  ju  jenem 
berühmtenf  ünf  tägigen  ?5elbrag,  weld^er  mit  bem  ©ieg 
Don  S^ioDara  enbete,  ̂ S)er  ̂ aifer  ernannte  ihn  bars 
auf  11.  ©ept.  1849  jum  SBirflid^en  Geheimen  M, 
bann  27.  ©ept.  1849  jum  ©h^f  GeneralftabS  ber 
gefamten  2lrmee.  ,3llS  bie  oricntalifchen  SSerwicfe^ 
lungen  einen  für  Öfterreich  bebrohlid^en  ̂ f)avaltev 
annahmen,  warb  er  im  ̂ nü  1854  an  bie  ©pt|e  ber 
großen  2lrmee,  bie  an  ben  Oftgrengen  beS  §izxdß 
©tellung  nahm,  berufen,  ̂ m  folgenben  ̂ ahr  trat  er 
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in  ieine  etcUung  oI§  ©eneralftab^d^ef  iuvM.  ®nbe 
aWai  1859  5ur  Strmee  nac^  Jjtalien  entfenbet,  aber 
tnit  feinen  ̂ i§pofttionen  nic^t  jur  ©eCtung  gelam 
(^enb,  f^Io^  er  8.  ̂ uU  mit  ben  granjofen  ben  2ßaf* 
fenftillftanb  t)on  SJiüofranca,  würbe  12.  ̂ uK  gum 
^elbmarfd^aK  beförbert  unb  mit  bemOberfommanbo 
ber  öfterrei(^ifc^en  2lrmee  in  ̂ tolien  betraut.  2(m 
31.  San.  1860  roarb  er  sunt  Hauptmann  bcr  ̂ vaban'- 
UnkxbQax'öz  unb  ber §ofburgit)ac^e  in  äöien,  18.2lpri( 
1861  3um  lebengtängUc^en  aJJitqüeb  be§  §erren^au* 
fe§  ernannt;  ftarb  13.  aipril  1870  in  2Bien. 

7)  «ßeter,  analer,  ©o§n  unb  ©c^üler  von  §.  3), 
geb.  29.  ̂ uli  1792  gu  2)üffclborf,  erhielt  feinen  erften 
^unftunterric^t  von  feinem  3?ater,  rabierte  bereits 
in  feinem  10.  Sa£)r  Xierftüd^e  unb  bejog  1806  bie 
Mnd^ener  9lfabemie.  2luc^  raä^renb  ber  gelbsüge 
1813  —  15,  benen  er  im  (IJeneralftab  be§  j^üi^ften 
SBrebe  beirao^nte,  (ag  er  ber  ̂ unft  ob  unb  ̂ eic^nete 
mel^rere  ©jenen  an  Drt  unb  ©teile,  ©päter  machte 
er  ̂ Reifen  nac^  äßien,  in  bie  ©c^roeij  unb  nac^  ̂ ta-- lien.  35iS  1817  malte  nur  fleinere  33ilber  länbs 
liefen  unb  militärifd^en  ̂ n^altS,  bann  trat  er  mit 
einem  großem,  ber  ©c^lad^t  von  2(rci§  für  3lube, 
auf;  1820  folgten  bie  SSerteibigung  ber  ̂ injigbrü^e 
bei  ̂ anau  burd^  ben  ©eneral  v.  ̂ appen^eim,  ein 
©d^armü^el  jmifd^en  fransöfifd^en  Dragonern  unb 
öfterreic^ifc|en  ̂ ufaren,  bie  2)onifcl)en  Äofa!en  mit 
gefangenen  fransöfifd^en  Bauern  unb  ber  SJtorgen 
in  ̂ artenfird^en ;  ferner  1823  ein  Simaf  öftere 
reic^ifd^er  Gruppen,  1829  ba§  @efec|t  am  ®ngpa^ 
bei  33obenbüf)l  an  ber  tiroler  ©renje,  1832  ba§  ©e^ 
fed^t  bei  2Börgel  in  3^irol.  1833  begleitete  er  ben 
Äönig  Dtto  nac^  ©ried^enlanb  unb  geid^nete  ̂ ier 
unter  anberm  beffen  ©injug  in  3^auplia,  ben  er  1835 
in  einem  großen,  an  Porträten  reichen  ©emälbe  au§: 
führte  (Mnc^en,  ̂ ^leue  ̂ inafot^ef).  1839  folgte  er 
einem  Sluf  be§  ̂ aiferg  ̂ ^liJolauS  nac^  Petersburg 
unb  Montau  unb  ftellte  in  ac^t  großen  ©c^tac^tenbil- 
bern  bie  § aupter eigniffe  üon  1812  bar.  ̂ n  ben  2lr; 
faben  be§  Mncpener  $ofgarten§  führte  er  mit  fei= 
nem  ©e^ilfen  S^ilfon  39  fJreSfen  au§  ber  ©efc^ic^te 
ber  ̂ Befreiung  ©ried^enlanbS  com  türüfc^en  ̂ oc^ 
au§.  ©eine  ©emälbe  finb  burd^  tief  burd^bad^te 
Äompofition,  lebenSoolle  2luffaffung  unb  trefflid^eS 
Kolorit  au§ge§eid^net  unb  bis  inS  fleinfte  ̂ Detail  oon 
(^rofter  ̂ lari)eit  unb  ̂ öi^tl^eit  ber  3luSfül^rung.  3lud^ 
ift  bie  ©taffage  roie  baS  Sanbfd^aftlid^e  mit  gleid^er 
9J?eifterfc^aft  be^anbelt.  ®r  ftarb  4.  SIpril  1^71  in 
'JJcünd^en. 

8)  ̂einridj  oon,  yjJaler,  33ruber  beS  oorigen, 
geb.  19.  9lpril  1798  ju  Süffelborf ,  mar  erft  ©djüler 
feines  SSaterS  unb  fam  mit  biefem  1806  nad^  9Mn-- 
d^en,  mo  er  1813  in  bie  2lfabemie  ber  l^ünfte  auf: 
genommen  mürbe,  ©eine  erften  gröfiern  (Memälbe, 
namentlid^  eine  Grablegung  unb  eine  ̂ eilige Familie 
(1817),  t)erfcl;afften  i^m  in  ber  5lönigin  .U'auoline,  bie 
jenes  Silb  faufte,  eine  t^iönnerin.  (ix  malte  für  bie= 
fclbe  1817-  -21  nocf;  bie  6l)riftnad)t ,  eine  följaritaS 
in  ̂ ebenSgröfie  unb  meljrere  ̂ JJabonnenbilbcr.  1821 
ging  er  na*  9fiom,  mo  er  fünf  ̂ aljre  jubrarfjte.  dldd) 
feiner  9lüdffel)r  loarb  ."p.  profeffor  an  ber  9l{ümf)cner 
5l!abemie  unb  malte  im  (^ötterfaal  ber  (Mlijptotl^ct 
narf)  (Kornelius  Sapljue  in  ben  Firmen  ̂ IpoIIo*?.  .»p. 
I^attc  fid^  mit  bcr  (MlaSmalcvci  fd}on  bainaU5  fo  cr- 
folgreid^  befd)äftigt,  baf5  .H'önig  \Jubiuig  1.  uon 'Walgern 
i|^m  bie  Seitung  einer  eignen  9lnftalt  für  bicfcUie 
übertrug,  ̂ m 'Sejembor"  1826  begab  fid)  nad) 3icgenSburg,  mo  er  bie  (Sntunirfe  ju  ben  (Mia^:^gcinäl 
ben  für  ben  S'tegenciburgcr  ®om  anfertigte,  bie,  von 
%va)ü  unb  ©dijmarj  auSgefül)rt,  in  bor  0'>cfd)id)tc 

*J«c>jorö  Rom)..t'fiifou,  i.  *3litfl.,  Vlll.  ̂ i^b. 

ber  neuem  ©laSmaleret  ©pod^e  machen.  2ln  fie 
reiften  fid^  feine  ̂ artonS  für  bie  genfter  ber  Sluer 
^ird^e  in  3JJünc^en.  ̂ n  feiner  ̂ rofeffur  an  ber  3lfa= 
bemie,  bie  er  im  grü^ja^r  1827  antrat,  mar  fein 
erfter  ©rfolg  bie  @rrid^tung  einer  eignen  klaffe 
für  bie  Ölmalerei,  1844  willigte  man  in  bie  ©rün^ 
bung  oon  SJJalerfc^ulen;  aber  erft  1847  trat  bie  neue 
Drganifation  inS  Seben,  unb  nod^  je^t  liatte  er  mit 
fo  üielen  §inberniffen  gu  fämpfen,  baf;  er  fic^  oer^ 
anlaßt  fanb,  feine  ̂ rofeffur  nieberjulegen.  1827 
begann  er  bie  ÄartonS  für  bie  2lller^eiligentirc^e, 
unb  1837  maren  biefe  SJlalereien  oollenbet.  '^n  ber 
erften  Kuppel  unb  beren  Sflebengeroölben  befinben  ' fic^  33  fleinere  unb  größere  Sarftellungen  auS  bem 
Sllten  3:^eftament,  in  ber  jmeiten  Kuppel  unb  beren 
^tebengemölben  34  ©emälbe  auS  bem  DZeuen  ̂ efta^ 
ment;  ber  33ogen  über  bem  3lltar,  jener  über  ber 
(£^ornif(^e  unb  le|tere  felbft  enthalten  11  33ilber 
aus  ber  ©efc^ic^te  ber  ̂ irc^e.  darauf  begann  ö.  bie 
^reSfen  ber  Safilifa,  in  benen  baS  Seben  beS  ̂ eil. 
^onifaciuS  unb  ber  ju  i^m  in  S3e§ie^ung  fte^enben 
©laubenSboten  gefc^ilbert  wirb.  §.  oollenbete  bie 
ajialereien  1840—45,  bie  im  3ftefeftorium  (baSSlbenb; 
ma^l)  1846.  ©eit  Slpril  1849  2)ire!tor  ber  fönig-- 
lidjen  Bereinigten  ©ammlungen,  ftarb  er  29.  Sölärj 
1863  in  ajJünc^en.  ^ompofitionen  geic^nen  fic^ 
burc^  einfache,  aber  großartige  unb  ftetS  rcürbeoolle 
3luffaffung  unb  gefc^madoolle  2luSfül)rung  auS. 

9)  ̂arl,  9)ialer,  SSruber  ber  beiben  oorigen,  geb. 
1801  juSüffelborf,  erhielt  feit  1806  inSKünc^en  feine 
^unftbilbung  imb  follte  nac^  feines  $8aterS  Söunfc^ 
fic^  ber  ©te(^er=  unb  9iabierfunft  mibmen.  Sod^ 
gab  er  balb  feiner  ̂ J^eigung  jur  Maltvzx  nac^.  ©eine 
ä^orbilber  maren  oorne^mlic^  Söagenbauer  unb  fein 
Bruber  ̂ eter.  ©eine  ©c^ilberungen  beS  ®ebirgS= 
lebenS  finb  burc|  poetifc^e  3luffaffung,  SBa^rl^eit  unb 
treffliche  ß^arafteriftif  ausgezeichnet.  ®r  ftarb  16. 
^oü.  1874  in  S^eic^en^aK. 

10)  ®ugen,  3)?aler,  ©o^n  »on  §.  7),  geb.  25.  ̂ uni 
1824  3U  3Künd^en,  lernte  bei  feinem  3Sater  unb  an 
ber  Mnc^ener  2lfabemie,  fobann  in  33rüffel,  rco  er 
fic^  bie  belgifc^e  Xec^nif  mit  glücklichem  (i'rfolg  an* 
eignete,  ̂ agbfjenen,  ̂ iftorifc^eS  Genre,  ̂ riegSfse-- nen  maren  feine  ©toffe.  ©in  §auptmerf  oon  iljm, 

ben  Überfall  ber  ©c^meben  bei^Sad^au,  befi^t  bie 9?eue  ̂ inafot^ef  p  a}Hind;en;  bafelbft  auch  fransö^ 
fifd;e^üraffiere  mährenb  beSSrnnbeSoon  9]ioStau  jc. 

ftarb  21.  ̂ lov.  1862  in  9}Zünd)en. 
11)  Georg,  norbamerifan.  $öilbl)auer,  geb.  28. 

©ept.  1832  au  Pfungftabt  (•r>effen=2)armftabt),  mar 
anfangs  Klempner  in  Sarmftabt  unb  bilöcte  fich  ba-- 
neben  in  ber  ©onntagSfd^ule  im  ̂ '•''fl)'^'-'"  1850 
roanberte  er  nach9?orbamerifa  unö  erwarb  bort  burdi 
9)?öbelfd^nit5ereien  fo  oiel,  baß  er  fid)  in  'iiiüudicn 
bei  3Bibnmann  oicr  ̂ aljre  lang  bcr  '-IMltifiaucrfunft 
mibmen  fonntc.  Sann  tclirte  er  nad)  ̂ Imcrifa  ju 
rüct,  mo  er  fid)  iu'Jicm  ̂ J)orf  nicbcrlicß.  ©cinc;^bcal 
fdjöpfungen  fomic  feine  ̂ ^Norträtftiitucn  haben  ben lyrifd)  romantifdjeu  bor  ©djunintbnlcvfdjcn 
©d)ulc.  'Ison  ihnen  finb  benun-uibcbcn  :  bio  ©tiituen 
ber  iSdjo  unb  X^n-elei,  bie  oibcallnifto  ̂ cv  iluiffcrlilie, 
eine  ©tatue  bc'o  jugonblichen  Goetl)c  unb  ein  i^o6)- 
relicf:  baS  untcrln-od)onc  Riebet. 

12)  :'1{id)arb,  (Vin-ftnianii,  gob.  'J3.  ̂ Nuiii  1835  ju 
(Mütl)a,  ftubicrtc  in  'Jlfd)affonlnir'.\  u)l^  i^Uittiiigcn, 
ftanb  1859  —  68,  3ulolU  al\S  ,Yorftroinmifiar  in  CI)r= 
bnif,  im  gotl)aifd)on  ̂ vorftbicnft  U)ib  )l)Ul•^c  lS69tUor 
feffor  bor  .s-iirft)inifoiifd)aft  in  oncf^en.  l5r  fd)riob: 
»Sor  A'orftfdjut^  (^^'ip.v  1S7S,  2.  ̂>luTi.  1SS6);  »I^er 
fovftiüifjcnfdjaftliche  Untcrridjt  an  ber  Uniuerfitiit 
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©te^en«  (@te^.  1881) ;  »Se6en§bt[ber  i^eroorragenber 
f^orftmänner«  (33erL  1882-85);  >>®ie  ®igenf§aften 
unb  bagforftlicf^eSSer^atebenoid^tigernm^eutfc^j 
lanb  üorJomtnenben  |>ol5arten«  (baf.  1883);  »^nct)- 
flopäbie  unb  9Ket^oboIogie  ber  ̂ ^orftraiffenfc^aft« 
(SfJörbting.  1885,  Sb.  1). 

§cffc,  bei  großem  Bieren  bie§interfu^n)urjel  ober 
ba§  ©prunggetenf ,  auc^  bie  Partie  be§  Unterteilen^ 
!el§  oberhalb  be§  «Sprunggelenfä ,  wo  bie  2lc^itte§= 
fel^ne  liegt. 

§effe,  1)  31  ug Ufte,  frong,  Mer,  geb.  1795  gu 
^arig,  ©c^üler  üon  @ro§,  errang  1818  mit  bem  ̂ ilb : 
5ß^iremon  unb  Sauci§  ben  rönxifd^en  ̂ rei§  unb  ̂ atte 
fitf)  bereits  mit  ®rfotg  in  ©arfteEungen  au§>  ber 
^rofangefc^ic^te  betjiätigt,  al§  er  5ur  ̂ ngreSfd^en 
^ic^tung  übertrat  unb  nun  meift  auf  re(igiö[em  ©e^ 
biet  ficö  bewegte.  ®ie  ̂ irc^en  9^otre=®ame  be  So; 
rette,  <Ste.=©IifaBet^,  SBonne  SZouoette,  ©t.=@uftad^e, 
©t.:<Set)erin  unb  ©t.^SuIpice  befi|en  aJJatereien  oon 
feiner  §anb.      ftarb  14.  ̂ uni  1869  in  ̂ ari§. 

2)  2lIeEanbre,  franj.  §laler,  3f?effe  be§  oorigen, 
geb.  6.  ©ept.  1806  gu  ̂ari§,  (Schüler  oon  ®ro§,  bil= 
bete  bann  burd^  ©tubien  in  SSenebig  fein  Kolorit 
weiter  au§  unb  begrünbete  feinen  Stuf  burc^  ba§  Sei= 
c^enbegängni§  ̂ igianS  (im  ©alon  oon  1833).  ®r 
fuc^te  graifd^en  ber  romantifd^en  unb  ̂ iftorifc^enD^i^s 
lung  gu  Oermitteln,  fc^abete  feinen  SBilbern  aber 
bur^  gu  gro|e  ©lätte.  ©eine  §auptn)er!e  finb :  Seo= 
narbo  ba  SSinci  (1836),  %o't>  beg  ̂ räfibenten  SBrif-- 
fon  (1840),  2;riump^  $if ani§  (1847),  bie  beiben  ̂ o§= 
cari  (1853),  3(boption  ©ottfriebS  oon  Souillon  burc^ 
9lle£anber  ̂ omnenoS  unb  ̂ Belagerung  oon  ̂ Beirut 
bur^  bie  ̂ reujfa^rer  (beibe  in  3Ser[aille§).  ̂ n  ber 
^irc^e  ©t.?©ulpice  führte  er  einen  ©^fluS  religiös 
fer  aJJalereien,  ajiomente  au§  bem  Seben  be§  l^eil. 
fjranj  oon  ©ale§,  anbre  in  ben  ̂ irc^en  oon  ©t.s©e; 
oerin  unb  ©t.=®eroai§  au§.  ®r  ftarb  7.  3lug.  1879 
in  ̂ ari§. 

3)  3lbolf^riebrid^,  Drganift  unb  tomponift, 
geb.  30.  3lug.  1809  gu  33re§lau,  erhielt  feine  SluSbil^ 
bung  burd^  SSerner,  trat  1827  al§  ̂ omponift  mit 
einer  Duoertüre  unb  al§  ̂ laoierfpieler  mit  ̂ um- 
mel§  H  moll-^onjert  in  bie  Öffentlic^feit  unb  rourbe 
in  bemfelben  ̂ a^r  al§  gweiter  Drganift  an  ber  ©lifa^ 
betpirc^e  feiner  SSaterftabt  angefteßt.  2)iefen  Soften 
oertauf  ̂ te  er  1831  mit  bem  be§  erften  Drganiften  an 
ber  §auptfirc^e  gu  ©t.  33ernl)arbin,  ben  er  biö  ju 
feinem  ̂ ob,  5. 2lug.  1863,  befleibete.  3ll§  einer  ber 
größten  Drgeloirtuofen  mürbe  §.  nid^t  nur  auf  fei; 
nen  mieber^olten  Äunftreifen  in  2)eutfc^lanb  l^od^ge* 
feiert,  fonbern  auc^  in  ̂ ari§,  roo^in  er  1844  gur  ©in; 
Weisung  ber  Drgel  ber  ̂ irc^e  ©t.ißuftac^e  eingela; 
ben  mar,  unb  1852  inSonbon.  ©leid^  erfolgreich  rairfte 
er  al§  Seigrer  unb  al§  ̂ Dirigent  ber  ©^mpj^oniefon* 
jcrte  ber  ̂rcSlauer  ̂ ^^eaterf apeUe.  SSon  feinen  galjts 
reid^en  ßompofittonen  oerf  c^iebener  Gattungen  l^aben 
nur  bie  für  bie  Orgel  weitere  SSerbreitung  gefunben. 

4)  Dito  Submig,  aWat^ematifer,  geb.  22.  3lpril 
1811  3U  Königsberg,  ©c^üler  33effel§,  leierte  1840 
bis  1856  als  aufeerorbentlic^er  ̂ rofeffor  in  KönigS; 
berg,  ging  bann  als  orbentlid^er  ̂ rofeffor  nad^  §alle, 
1857  na§  §eibelbcrg  unb  wirkte  feit  1869  in  gtei- 
d^er  ©igenf^aft  an  ber  pol^tec^nifc^en  ©c^ule  ju 
fen^en,  mo  er  4.  2lug.  1874  ftarb.  ©eine  oorjüg; 
lid^cn  Se^rbüc^er,  in  benen  er  baS  oiele  Siec^nen  auS 
ber  analt)tifd^en  ©eometrie  ju  oerbannen  unb  burc^ 
Släfonnement  gu  erfe^en  fuc^te,  finb:  »SSorlefungen 
über  bie  anal^tifc^e  (Geometrie  beS  SiaumS«  (Seipj. 
1861,  3.  Slufl.  1877);  »SSorlefungen  auS  ber  anal^; 
tifd^en  (Seometrie  ber  geraben  Sinie,  beS  fünftes 

unb  beS  teifeS«  (baf.  1865,  3.  2lufl.  1881);  »3?ier 
5ßorlefungen  auS  ber  analt)tifchen  Geometrie«  (baf. 
1866),  benen  1874  fieben  weitere  folgten;  »®ie  Se^ 
Uvmxmnt^n,  elementar  be^anbelt«  (baf.  1871)  unb 
»®ie  oier  ©pejieS«  (baf.  1872).  ©inen  befonberS 
glücklichen  ©ebraud^  wu^te  oon  ben  fogen.  ®eter= 
minanten  gu  machen,  bie  er  ju  einem  ber  wid^tigften 
Hilfsmittel  geometrifc^er  gorfd^ung  umgeftaltete. 
SSgl.  ben  S^efrolog  Reffes  oon  SSord^arbt  (iu  beffen 
»Sournal  für  3Jiathematif«). 

^cffclberg,  ifoliert  liegenber  58ergrüc!en  im  ba^r. 
StegierungSbejirf  3}littelfranfen,  norbweftlid^  oon 
3Baffertrübingen,  ift  698  m  hoch  unb  wirb  burch  bie 
2ßörni|  oon  bem  Sergrütfen  Öttinger  ̂ orft 
(511  m  hoch)  getrennt,  bie  beibe,  auS  braunem  ̂ ura 
beftehenb,  nörblich  bem  9lörblinger  3fiieS  oorgelagert 
finb.  %l.  ©ebert,  ̂ Der     (SBei^enburg  1884)! 

Reffen  (§eef  en),  öaS  ®urchfchneiben  ber  großen 
t^led^fe  (§eefe)  über  bem  Knie  am  §interlauf  ber 
§irfd^e,  um  einen  geprellten  (f.  aSirf  chgeichen)  ober 
bei  ber^arforcejagb  oon  ben  §unben  geftellten  §irfd^ 
am  ©ntfommen  gu  hinbern.  ̂ afen  unb  ̂ üchfe  he^t 
man  gum  2lufhängen  ein,  inbem  man  gwifchen  ©ehne 
unb  Knochen  beS  einen  ̂ interlaufS  einen  ©d^li| 
fchärft,  burch  welchen  man  ben  anbern  Sauf  jieht. 

Reffen,  alter  3^ame  eines  beutfchen  ©tammeS  unb 
SanbeS  an  ber  Sahn,  ber  ©ber' unb  ber  mUvn  gulba unb  äöerra.  ̂ 5)er  ©tamm  ber  p.,  rein  beutfch  unb  oon 
echt  germanifchem  ©epräge,  ift  wohl  mit  ben  Katten 
(f.  b.)  oerwanbt.  ^i)x^  äJiunbart  bilbete  einen  Über= 
gang  oom  hochbeutfd|en  gum  nieberbeutfchen  ®ia= 
lelt ;  in  ihr  ift  baS  wichti^fte  S)en!mal  altbeutfcher  ̂ oc* 
fie,  baS  »§ilbebranbSlteb«,  oerf a^t.  ̂ aS  alte  Sanb 

3U  oerfchiebenen  Reiten  mit  oerfchiebener  Segren^ 
jung,  gehörte  jum  §erjogtum  {^ratt^e«  w«b  bilbete 
bis  äum  Slnfang  beS  12.  Söhr§-  mehrere  @aue  ober 
©raffd^aften,  über  weld^e  bie  3iegierung  oon  ben 
Kaifern  oerfchiebenen  (trafen  anoertraut  war.  Vitt= 
ter  ihnen  ragten  bie  ©rafen  oon  ©ubenSberg  hßr= 
oor,  bie  ben  eigentlichen  »^effengau«,  ben  nörb= 
liehen  S^eil,  beherrfchten.  1137  erwarb  Subwig  I.  oon 
Thüringen  burch  feine  ̂ eirat  mit  §ebmig  oon  ©u^ benSberg  anfehntid^e  ©üter  in  beffen  größter 
SCeil  fortan  mit  ̂ höt^i^Ö^n  oereinigt  war.  211S  bie 
thüringifchen  Sanbgrafen  1247  auSftarben,  entftanb 
um  ihr  ©rbe  ber  thüringifche  ©rbfolgeMeg  jwifchen 
Heinrich  bem  ©rlauchten  oon  3)leifeen  unb  ©ophie, 
ber  2:ochter  SubwigS  beS  Heiligen  unböemahlin  beS 
HerjogS  Heinrich  oon  58rabant,  ber  1265  mit  einer 
2;eilung  enbcte.  ©ophie  erhielt  für  ihren ©ohn Hein; 
rieh  I.,  baS  Kinb  oon  93rabant,  H-/  baS  bittb  ju 
einer  befonbern  Sanbgraffd^aft  unb  1292  oom 
König  2lbolf  ju  einem  erblichen  3^eid^Sfürftentum  er-- 
hoben  unb  burd|  SSo^neburg  unb  ©fd^wege  oergrö= 
^ert  würbe.  SBei  Heinrichs  2:ob  (1308)  teilten  feine 
©ohne  Dttol.  (1308-28)  unb  Johann!  baS©rbe,  fo 
baB  jener  Dberheffen  mit  3Warburg,  biefer  S^ieber; 
heffen  mit  Kaffel  erhielt,  ̂ och  ftarb  Johann  fchon 
1311,  unb  Otto  1.  erhielt  gangHv  wogu  er  1327  ©ie-- 
^en  erwarb,  ©ein  ©obn  Heinri(^  ber  ©iferne  (1328 
bis  1377)  oergrö^erte  fein  ©ebiet  um  2:reffurt  unb 
einen  ̂ eil  oon  ̂ tUv  unb  ©chmalfalben  unb  erhielt 
1373  oon  Karl  IV.  bie  aSelehnung  mit  gang  H- 
3fieichSfürftentum.  ̂ f)m  folgte,  ba  fein  ©ohn  Dtto 
ber  ©d^üi,  ber  na$  ber  ©age  alS  ©chü^enhaupt* 
mann  unerfannt  um  feine  SBraüt  ©lifabeth  oon  Kleoe 
geworben,  fchon  oor  ihm  geftorben  war,  fein  ̂ Reffe 
Hermann  I.  (1377-1413),  ber  ©elehrte  (weil  er  für 
ben  geiftlid^en©tanber§ogenworbenwar).  ©eine  jle; 
gierung  war  fortwährenb  burch  ̂ Jehben  mit  ben  9^it-- 
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tcrbünben  unb  bcn  9*ac^6arn  Beunrul^igt,  aöer  ben= 
nod^  für  Segrünbung  ber  £anbe§^errfc^aft  nic^t  o^ne 
(Seroinn.  ©ein  <Bof)n  Subroig  I.,  ber^rieb[ame  (1413 
big  1458),  erwarb  1450  bie  ©raffc^aften  ̂ iegenpatn 
unb  9flibbQ  unb  gehörte  p  ben  inäd^tigften  Md)^- 
fürften.  ©eine  ©ö^ne  Subraig  II.  (1458—71),  ber 
^eintütige,  unb  ̂ einric^  111.(1458—83),  ber  3^eic^e, 
teilten  §.  raieber  in  groei  Sinien,  Gaffel  unb  Tlav: 
bürg.  Se^terer  erraarb  1479  burc^  feine  ©ema^ün 
bie  ©raffd)aft  ̂ a^enetnbogen  foroie  burc^  ̂ auf  ̂ 5)ie|, 
.^lingenberg  unb  (Sppenftein.  2Kit  feinem  ©o^n  2Bil; 
l^elm  ni.,  oent  jüngern,  ftarb  1500  bie  SKarburger 
Sinie  raieber  au§,  unb  i^re  33efi|ungen  fielen  an  bie 
Äaffeter.  §ier  waren  1471  auf Subroigll.  feine  ©ö^ne 
2Bil§elm  I.,  ber  ältere,  unb  SBil^elm  IL,  ber  mittlere, 
gefolgt,  (grfterer,  auf  einer  ̂ a^rt  nad^  ̂ aläftina  trüb- 

finnig geworben,  banfte  1493  ab,  unb  fo  oereinigte 
3Bill)elmII.  feit  1500  alle  ̂ effifc^en33efi|ungen,  bie  er 
1505  burc^^omburg  oergrö^erte.  ®r  ftarb  aber  fc^on 
1509  unb  ̂ interliel  ba§  Sanb  feinem  fünfjährigen 
©o^n  «Philipp  bem©roBmütigen  (1509—67),  ber 
anfangt  unter  SBormunbfc^aft  feiner  SOtutter  Slnna 
oonSRecflcnburg,  feit  1518  felbftänbig  regierte.  Unter 
il)m  fpiclte  in  ber  roeltlid^en  unb  ffrc^lid^en  ©es 
f(|ichte  beg  Sleic^g  eine  bebeutenbe  3^olle.  ®r  be^ 
Jämpfte  ©icfingen  unb  ben  Sauernaufftanb.  ©d^on 
feit  1521Sutf)erg3lnhänger  unb  feit  1526  mit  Sodann 
Don  ©ac^fen  oerbünbet,  führte  er  bie  S^leformation  in 
feinem  Sanb  ein  unb  ftiftete  bie  erfte  proteftantifc^e 
Unioerfität  in  aJJarburg.  ©eit  1531  eing  ber  §äup= 
ter  beg  ©c^malfalbifc^en  33unbeg,  warb  er  1547  ge= 
fangen  genommen  unb  erft  1552  freigelaffen.  SBei 
feinem  ̂ obe  teilte  er  aber  unter  feine  ©ö^ne  ̂ il^ 
^clmlV.,  ber^fJiebcr^effen  mit^iegen^ain  u.  ©c^mal^ 
falben,  Subroig,  ber  Dber^effen  nebft  ̂ Ribba  unb 
©ppftein,  ̂ f)iiipp,  ber  5Rieber!a|enelnbogen  mit 
^leinfelg  unb  ©t.  ©oar,  unb  enblic^  ©eorg,  ber 
Dberfafeenelnbogen  mit®armftabterf)ielt.  S)o^ftar= 
ben  ̂ l)tlipp  fc^on  1583,  Submig  1604,  unb  i^re  ©e^ 
biete  fielen  an  bie Sinien Äaffcl(f.§effcn-Äaffel) 
unb  ̂5)  a  r  m  ft  a  b  t  (f .  unten » ©ro^erjogtum  Reffen« ), 
in  welche  ̂ .  fortan  geteilt  blieb.  S8on  jener  groeigten 
fid^  bie  ©eitenlinien  ^Rotenburg  (big  1658),  ®fc^  = 
roege  (big  1655),  Sfl^einfelg^Stotenburg  (big 
1834,  f.  §effen--3lheinfelg  =  3lotenburg)  unb 
3l^einfclg=2Banfrieb  (big  1755),  ferner  ̂ ^i= 
lippgt^ttl  unb  ̂ ^ilippgt^aUSarc^felb  (f. 
Ö  e  f  f  e  n :  ̂  h  i  l  i  pp  g  t  §  a  t),  bie  nod)  befte^en,  ab,  mäf)= 
renb  oon  ber  Sinie  ̂ .-©armftabt  bie  Sinie  ̂ .-^om' 
bürg  (f.  b.)  abftammte,  bie  1866  erlofd;.  2llg  fouoe-' 
räneg  "^ürften^aug  bcfte^t  nur  nod;  bie  Sinie  ̂ p.= 
^Darmftabt.  $ßgl.  3i  o  m  m  e  l ,  ©ef d^ic^te  oon  ̂ .  (©ot^a 
1820-58,  lomc);  Sanbau,S8ef4reibung  beg^ef. 
fcngaucg  (Gaffel  1856);  §off mcifter,  -t^iftorifc^^ge-- 
nealogifd^eS  i^onbbu^  über  atte  Sinicn  beg  9legen= 
tcnrte« ^.  (3.  Slufl.,  2«arb.  1874);  2ldcrmann, 
Bihliotheca  hassiaca  (Äaffet  1884). 

Reffen,  ©rofifierjogtum  (l^icr ju tete  »ipeffenO, 
cinbeutfcher33unbcgftaat,  bcftel)taugjiöcl  getrennten 
.^aupttcilen  nebft  elf  flcinevn  (Sjflaoen  unb  liegt  mit 

feincnJpoupttcilen  jiuifc^en  7"5r'u.  9"  39' öftl.  S.o.  ©r. unb49"24' unb  50"50' nörbl. 5)r.  3)a^  f übliclje .»paupt^ 
gebiet  wirb  burc^  ben  JRl)ein  in  bic  '')irootn,^cu  ©  t  a  r  - 
I e n  b u r  g  unb 3ü)  c i  n  ̂  c f  f  e n  getrennt  unb  grcn,^t  n övb; 
litb  an  ̂ rcu^en,  öftlic^  an  ̂ikijcrn  unb  i^nbcn,  füb= 
Iit9  on  5öabcn,  tocftlic^  an  bic  3iljcinpfalj  unb  ̂ )U)ciu  i 
prcuficn;  ber  nbrblifl;e  ̂ aupttcil  umfofit  bic  '^Uooiuj 
Obcr^effen  unb  wirb  gänjlid^  oon  'ißrcufum  um^ 
fd)loffen.  "ilon  bcn  ©Eflaoen  finb  bic  gvöfuen  bic , 
aufammcnljängcuben  ©cmarfungcn  9Biiiipfcn  unb  I 

§o§enftabt,  an  33aben  unb  SBürttemberg  grenjenb, 
bie  ©emarfung  .^elm^of,  üon33aben  umfc^toffen,  unb 
ber  größere  %tü  ber  ©emarlung  ©teinbac^,  fämtlic^ 
?fur  ̂rooinj  ©tarfenburg  geliörig.  2)ie  jur  ̂rocinj 

Ober^effen  ge^örenben  '^argellen  (mehrere  2ißalb= biftrifte)  liegen  fübweftlic^oonbiefer^rooinsinpreus 
Bifc^em  ©ebiet.  ©nflaoen  frember  Btaatzn  ($reu» 
^en  unb  Saben)  finb  ac^t  oon  l^effifdiem  ©ebiet  ein- 
gefc^loffen.  S)ag  ©ro^^ergogtum  ̂ .  ift  jufammen^ 
gefegt  teilg  aug  ben  altern  Säubern,  nämltc^  ber 
Dbergraffd^aft  ̂ a|enelnbogen  (1567)  unb  bem  grö; 
fiern  Xeil  oon  Dber^effen  (1584  unb  1627),  teilg  aug 
ben  feit  1803  jur  ®ntfd)äbigung  unb  burc^  S^aufc^ 
j^ingugefommenen  teilen  oon^urpfaljunb^urmainj, 
bem  ̂ igtum  Sßormg,  ber  2lbtei  ©eligenftabt,  ben 
ehemaligen  3fleid^gftäbten  SBormg,  ̂ riebberg  unb 
^imp^en  unh  einem  Xeil  beg  ehemaligen  frangöfi^ 
fc^en  2)epartementg  S)onnergberg  (^rooinj  3^9ein; 
heffen,  f.  unten:  ©efc^ic^te),  ferner  ben  ©tanbeg* 
herrfc^af ten  ̂ fenburg,  ©olmg,  ©d^li^,  ©tolberg, 
©rbach,  SöwenfteinjäBertheim  2C.  fowie  ben  reic^g^ 
ritterfchaftlichen  SSefi^ungen  ber  ̂ ^an^ilie"  3iiebefel, 
Söw,  SBambolt,  ©emmingen  k. 

öobenöefc^affett^ctt. 

2)ie  SBobenbejd^affenheit  beg  2an'oe^  ift  jiemlid^ mannigfaltig.  Dber^effen  hat  ©ebirggcharafter;  hier 
erhebt  fich  im  D.  ber  Sßogelgberg  (33afalt)  mit  bem 
772  m  hohen  ̂ aufftein  alg  bem  höchften  fünfte 
beg  Sanbeg,  bem  ©iebenahorn  (753  m),  ber  §erchen= 
hainer  ̂ öhe  (741  m),  bem  wilben  ̂ ^elgfopf  (729  m) 
unb  bem  ©eifelftein  (721  m),  im  ©2ß.  eine  SSerjweis 
gung  beg  ̂ aunug;  jwifchen  beiben  ©ebirgen  breitet 
fich  nach  bem  ajiain  hin  eine  fruchtbare,  wetlenför; 
mige  Sanbfchaft,  bie  2Betterau,  aug.  2)ie  ̂ rooing 
©tarfenburg  ift  im  ©D.  oon  bem  gröfiern  Xeil  beg 
Dbenwalbeg  erfüllt,  ber  in  ber  ©eibenbucher  ̂ öhe 
(höchfter  ̂ unft)  598  m,  im  ̂ arbberg  bei  ©iebelg= 
brunn  594  m,  in  ber  3fleunf treuer  ̂ öhe  590  m,  ber 
2lromm  554  m,  im  2Jielibofug  bei^mingenberg  520m 
unb  im  ̂ elgberg  517  m  ̂ öhe  erreicht,  ̂ m  weftlichen 
2:eil  beg  Dbenwalbeg  wechfeln  ©t)enit,  ©rünfchiefer 
imb  ©ranulit  jonenweife  miteinanber  ab ,  währenb 
ber  füböftliche  2;eil  begfelben  aug  53untfanbftein  bt= 
fteht.  SBeibe  ̂ auptteile  finb  burd^  ein  oon  ©chaaf= 
heim  in  fübweftlicher  Siichtung  big  nad^  ̂ ammelba^ 
hinjiehenbeg  Sager  oon  ©neig  cjetrennt.  5)urch  bic 
33ergftraf;e  (f.  b.)  wirb  bag  ©ebirge  oon  ber  weftlich 
gelegenen  Stheinebene  gefchieben,  an  bic  fid;  im  nörb= 
liehen  S^eil  ber  ̂ rooinj  bie  9)iainebene  anfd^licBt. 
Jiheinheffen  enblich  umfaßt  bag  fruchtbare,  oolfrcid^c 
^ügcllanb  im 5i.beg^fäl3cr©ebivgcg3wtfd}cu.\lrcu3.- 
nach,  DJainj  unb  2Bormg,  im  ©"üi.  noch  ooni  .'porbt: 
gebirge  burchgogen,  bag  im  (Aichelberg  bei  {>"ürfelb 
320  m  hoch  anfteigt.  ®te  ©cwäffcr  beg  ©ro^h>^rjog» 
tumg  gehören  cjrö^tcnteilg  bem  ̂ Hhciniicbiet  an.  5iiir 
ber  öftlidjc  ̂ cil  beg  '^^ogclgbcri^g  fd^icft  foinc  (ylüffe 
in  bie  ̂ ^ulba  uub  gcl)övt  fomit  in  bag  iiNefcrgebict. 
Xcv  ."pauptflufj  ift  ber  :Hl)cin,  wclcljcr  bei  'iULU-nig  bag 
Sanb  betritt,  ̂ H()cinl)cffcn  oon  ber  "^Nrouinj  ©tarten. 
bürg  fct;cibct,  bann  uou  unterhalb  IKaiii^  an  bie 
©rcnjc  gegen  'l.Ueuficn  bilbet  unb  nach  cijiein  Saufe 
oon  etwa  100  km  bag  Saab  bei  '^^ingcn  wieber  ücr= 
läBt.  Ü^on  feinen  'Diebenflüffen  gehören  .V-  gam  ober 
5um  2;eil  an,  rci1)t\<:  ber  ̂ iJerfar,  loelcber  bie  "^MU^eflc 
ÜlUmpfcn  berührt  unb  auf  einer  furzen  ©trerfc  bic 
'^.^rouin3  ©tarfenburg  gegen  'i^aben  abgrenzt,  bie 
il'cfd)nil<, 'JJiobau,  ber  iiJain,  unidier  bie\>heu3c  ge^ 
gen  '^>reuf;cn,  teilwei)e  aud)  gegen  '^Vioern  bilbet,  bic 
^Jiüniling,  bie  (>WTipr.'n3  unb  bie  ̂ .iiibba  (niit  ̂ A'etter 
unb  'Jübber)  aufnimmt  unb  bei  .u  oft  heim  münbet, 

30* 
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enblid^  bie  Sal^n  (mit  ber  Dl^m,  Smnba  unb  Sßtefed); 
Itnf§:  bie  ©elj  unb  bie  ̂ la^e.  3ur  ̂ ^ulba,  roetcf^e  ben 
norböftUd^en  SCeil  t>on  Dberi^effen  beraäffert,  flie|en 
bie  ®d^li^  unb  bie  <B(^voalm.  Sanbfeen  ftnb  nid^t 
üorl^anben,  bagcgen  3)'iineratque(Ien  in  allen  bret 
^roöinjen.  ®te  öefannteften  finb  bie  ©auerquellen 
be§  Subn>ig§=  unb  ©elserbrunnen^  bei  DfarBen  unb 
bie  ̂ oc^faljquetten  ju  ̂abj3'laul^eitnunb©al§l^aufen. 
äßie  bie  Dualität  be§  33oben§,  ift  aud^  ha^  ̂ tima 
fe^r  oerfd^ieben.  2Bä|renb  baSfelbe  in  ben  füblic^en 
ebenern  ©egenbenfo  milb  ift,  ba^äßeinunb  Dbft  atter 
9(rten  »ortrefflid^,  felbftfü^e  ̂ aftanien  unb  SD^anbeln 
gebeil^en,  ift  e§  in  ben  nörbtic^en  (Segenben  raul§,  unb 
In  ben  l^ö^ern  fünften  be§  3Soget§berg§  rairb  nid^t 
vkl  me^r  al§  §afer  unb  Kartoffeln  erjielt. 

9(real  unb  S3etiö(ferung. 
®a§  Sanb  i^at  einen  ̂ läc^eninl^alt  von  7682  qkm 

(139,51  mit  (®nbel885)  956,556  ©inro.,  bie  fid^ 
auf  bie  genannten  brei  ̂ roüinjen  (bie  i^rerfeitS  raie^ 
ber  in  18  Greife  geteilt  finb)  folgenberma^en  »er* 
teilen: 

QÄilom. eintüoliner 

©tarfenburg  .... 3019 54,83 402370 
Cber'^effcn  .... 3288 59,72 263044 

3il)ein'^effcn  .... 1375 24,96 291 142 

2)ie  33en)o^ner  be§  ©ro^l^erjogtumS  getreu  ber 
Slbftammung  nac^  (mit  2lu§na^me  weniger  germa? 
nifierter  ̂ ranjofen  unb  ̂ Ballonen)  bem  ̂ effifd^en 
über  roeftfränüfc^en  S^^^Q  oberbeutfc^en  (Stam= 
me§  an,  unb  e§  befennen  fic^  67,38  ̂ ro3.  jur  eüange; 
Uferen,  28,77  ̂ roj.  jur  römifc^^fat^olifc^en,  0,94  ̂ rog. 
5u  fonftigen  d^riftlic^en  Konfeffionen.  2,85  ?ßroj.  ftnb 
^suben  unb  ber  3^eft  von  0,06  ̂roj.  ̂ efenner  anbrer 
Religionen  ober  ̂ erfonen  Don  unbefannter  9teligion. 
2)ie  3a^l  ber  ©emeinben  beträgt  998  unb  jraar  920 
(Siemeinben  oon  roeniger  aB  2000(ginro,(fogen.  länbs 
lic^e  ©emeinben)  unb  78(^emeinben  von  2000(Sinn). 
unb  barüber  (fogen.  ftäbtifc^e  ©emeinben).  2)ie  58es 
»ölferung  teilt  fic^  in  529,092  SBemo^ner  jener  länb^ 
lid^en  (Semeinben  unb  427,464  ̂ erao^ner  von  ftäbti= 
fc^en  (Semeinben.  ®ie  ̂ a^l  ber  3ßol)ni)lä|e  beläuft 
fi(^  auf  etma  2800.  ̂ m  allgemeinen  fommen  125 
(Sinn),  auf  1  qkm.  2lm  bid^teften  bet)ölfert  ftnb  ber 
r^einl^effifd^e  Kreig  HRainj  mit  550,  bie  ©tar!en= 
burger  Greife  Sarmftabt  mit  282  unb  Dffenbac^  mit 
227  Serao^nern  auf  1  qkm ;  am  bünnften  bie  ober; 
Eieffifc^en  treife  Sauterbac^  (mit  53)  unb  «Schotten 
(mit  58).  ̂ £)ie  3Seoölferung§5unal^me  beträgt  im 
Sa^reSburc^fd^nitt  üon  1816  bi§  1885:  0,67i  Sßvop 
@el^  bebeutenb  mar  in  ben  legten  ̂ af)Vitf)nttn  bie 
2tu§n)anberung,  befonber§  in hzn^a^)vm  1843— 
1867,  1871  —  73  unb  J  880— 85.  ®§>  belief  fic^  ber 
Überfd^u^  ber  3lu§n)anberungen  über  bie  (Binroan- 
berungen  1822—85  auf  ca.  230,000  «jSerfonen  (1885 
betrug  bie  überfeeifd^e  Slu^manberung  über  Sre; 
men,  Hamburg,  preu^iftl^e  §äfen  unb  Slntroerpen 
nac^  au^ereuropäifd^en  Säubern  2503  ̂ erfonen). 
S)er  fittlic^e  .ßuftanb  ber  SSeoölferung,  inforaeit 
hierauf  au§  ber  unehelichen  ©eburten  ein 
©c^lu^  gu  sieben  gejtattet  ift,  f)at  fic^  feit  einer  S^ei^e 
üon  fairen  merflid^  gehoben.  2luf  100  (Seburten 
fallen  nach  bem  ©urchfchnitt  ber  ̂ a^)xt  1870—  85: 
7,6  unehelid^e  (1885:  7,9).  2)ie  ̂ ia^t  ber  rec&t§fräftig 
erfolgten  (Sh^fd^eibungen  betrug  1885  :  75  (in  ber 
^eriobe  1881—85  burd^fd^nittlid^  jährlid^  65,8).  ̂ m 

1880  lebten  204  männliche  ©efd^iebene  (=  0,04 
$ro5.  ber  männlichen  33et)ölferung)  unb  408  n)eib= 
liehe  ©efchiebene  (=  0,09  $rog.  ber  meiblid^en  33eüöl= 
Gerung). 

unb  ̂ Beöölferung,  SSobenJultur). 

^ür  bie  geiftige  Kultur  gefchieht  im  (^vo^tv^oQ= 
tum  öiel,  namentlich  finb  bie  Unterrid^tSanftalten 
üortrefflid^  eingerid^tet.  SSon  ben  49,025  in  ben^ah^ 
ren  1868—85  in  ba§  9Jiilitär  eingefteUten  Sölann: 
fd^aften  roaren  nur  141  =  0,29  ̂ roj.  ohne  ©^ulbils 
bung.  '^k  oberfte  Sanbe§behörbe  für  ©chulfadhen  ift 
ba§  5ölinifterium  be§3"nß^"  ̂ ^'^  ber^uftij,  mit  einer befonbern  2lbteilung  für  ©chulangelegenheiten  (an 
©teEe  ber  aufgehobenen  Dberftubienbiref tion),  unter 
tüeld^er  bie  18  KreiSfd^ulfommifftonen  in  ben  einjel^ 
nen  Greifen  ftehen.  5Die  Soften  für  bie  SBolfSfdhuten 
merben  in  ber  Siegel  oon  ben  ©emeinben  beftritten. 
Slnfang  1885  wählte  man  im  Sanb  987  SSolfSfd^ulen 
mit  81,962  Schülern  unb  82,888  Schülerinnen;  ba= 
neben  875  ̂ ortbilbung§fd^ulen  mit  21,283  ©chü* 
lern,  3  ©d^ullehrerfeminare  gu  ̂riebberg,  ̂ tn^\)tm, 
beibe  uerbunben  mit  S^aubftummenanftalten,  unb  gu 
2ll5et),  ein  Sehrerinnenfeminar  (»erbunben  mit  ber 
höhern  SJiäbchenfd^ule  ju  2)armftabt),  3  ©d^ullehrerj 
^räparanbenanftalten  ju  Sinbenfelg,  Sid^  unb  SBöll- 
ftein.  SOBaifenhäufer  beftehen  inSRain^  (2)  unb©anb= 
bach  (l),  aud^  forgt  eine  Sanbe^matfenanftalt  (mit 
beträchtlichen  ̂ ^onbä)  für  bie  IXnterfunft  ber  SBaifen. 
Rohere  SDfiäbchenfd^ulen  (mit  ftaattid^erSlnerfennung) 
beftehen  ju  ̂öarmftabt,  Off  enbach,  @ie§enunb  2Borm§. 
©t)mnaften  gibt  e§  7:  gu  ©armftabt,  33en§heim,  ©ie^ 
^en,  Bübingen,  Saubad^  (^rioatg^mnafium),  ^D^ainj 
unb3Sorm§,  le|tere§  oerbunbenmit  einer  Siealf  chule; 
Siealg^mnafien  4:  §u  2)armftabt,  Dffenbad^,  ©ie§en 
unb  SRainj,  fämtlidh  mit  S^ealfchulen  »erbunben;  au= 
^er  ben  genannten  5  Siealfchulen  gibt  e§  nod^  8  roei; 
tere:  au  ©ro^umftabt,  SKichelftabt,  SBimpfen,  2llg= 
f elb,  §riebberq,  Slljet),  ̂ Bingen  unb  Oppenheim.  2)ie 
Sanbe§unit)erfität  ift  (Siefen  (f.  b.).  2lu^erbem  he- 
ftehen  eine  ted^nifche  ̂ od^fchule  (in  ©armftabt),  ein 
^rebigerfeminar(in?5riebberg,  feit  1803),  ein  biftf;öfs 
licheS  Seminar  (in  ̂^ainj),  ein  lanbn)irtfchaftli(|e§ 
unb  ein  ̂ orftinftitut  (mit  ber  Unit)erfität  liefen 
üerbunben),  4  2ltferbaufchulen  (lanbmirtfd^aftliche 
äßinterfchulen),  2  2ßiefenbaufchulen,  3  Dbftbaufchu= 
len,  2  Srauerf^ulen,  öanbel^fchulen,  ̂ nbuftrief^u- 
len  unb  jahlreiche  §anbn)crferj^ortbilbung§[d§ulen. 
2ln  ber  ̂ ^örberung  ber  geiftigen^Bilbung  nehmen  enb; 
lieh  einen  bebeutenben  3lnteil  bie  roiffenfd^aftlid^en 
unb  Kunftfammlungen,  unter  meldten  bie  §ofbiblio- 
thef  unb  ba§  ajJufeum  in  ©armftabt  in  erfter  Sinie 
ftehen,  foroie  oerjchiebene  miffenfdhaftliche  (Sefellfchaf^ 
ten  unb  Kunftoereine. 

Sanbttitttf^aft,  äSergBau. 
^S)en  rcidhtigften  Slahrung^smeig  be§  Sanbe§  bilbet 

bie  SBobenfultur,  bie  Bon  ber  3iegierung  raie  oon 
ben  Seraohnem  (burch  Sßerfid^erungSanftalten,  lanb^ 
mirtfd^aftlid^e  SSereine  unb  Sehrinftitute  tc.)  gleich 
kräftig  geförbert  mirb.  1882  jählte  man  157,430  in 
ber  Sanbrairtfchaft,  (Särtnerei  zc.  mit  ihrem  §aupti 
beruf  ernjerbgthätige^erfonen  unb  im  ganzen 386,360 
^erfonen  (ober  41,55  ̂ roj.  ber  (Sefamtbet)ölferung), 
meldte  von  ber  Sanbroirtfd^aft  ic.  lebten.  SSon  ber 
gefamten  Sobenfläd^e  finb  49,6  ̂ roj.  2ldferfelb  unb 
©rabgärten,  13,i  SBiefen,  ©ra^gärtenunb  SBeiben, 
1,4  Sßeinberge,  31,2  3Balb,  jufammen  95,3  ̂ rog. 
probu!tit)e  gläche,  fobann  0,6  $ro5.  §ofraiten  unb 
4,1  ̂ roj.  unbefteuerte  ̂ Jläd^e,  barunter  0,7  ̂rbg. 
größere  ̂ ^lüffe.  Unter  ben  ̂ rooingen  fteht  9lhein^ 
heffen  bejüglid^  ber  relatiüen  (Srö^e  ber  Sltferfläche 
(77,4  ̂ roj.)  unb  ber  33einlanbfläche  (7,4  ̂ roj.), 
Star!enburg  bejüglid^  ber  Söalbfläche  (41,9  ̂ roj.), 
Dberheffen  begüglid^  ber  Sßiefenfläche  (18,2  ̂ roj.) 
ooran.  2)ie  ̂ öh^  ̂ ^r  lanbmirtfd^aftlichen  Setriebe 
betrug  im  ̂ .  1882:  128,526;  bie  burchfchhittlid^e 



§Cffen  (©roperjogtum:  Sanbroirtfc^aft,  33erg6au,  ̂ nbuftric). 469 

@rö^c  etnc§  93ctnc6§  nad^  ber  lanbroirtfc^aftltc^  be- 
nu^tcn  j^räd^e  Betrug  3,4  §eftar,  nad^  ber  @efamt= 
fläd^e  3,8§eftar.  ̂ DerfeJ)r rationell  betriebene  2tcf  er- 

bau liefert  (betreibe  affer  2Irt  unb  (befonber§  in 
9?^einl^effen)  in  fold^er  3Jlenge,  ba|  ein  großer  2:eil 
baöon  ausgeführt  werben  tarn.  §ülfenf rückte,  na= 
mentlic^  ©rbfen,  unb  Kartoffeln  werben  überaß, 
le^tere  in  großer  a«enge  (1885  ca.  8,700,000  S)o?)^ 
peljentner)  gejogen.  ©benfo  l^at  ber  ©emüfebau  in 
einjelnen  ©egenben  eine  ̂ o^e  ©ntroicfelung  erlangt, 
fo  in©tarfenburg  in  ber(S5egenb  üon  ̂ ©ornberg,  §ep? 
pen^eim  unb  SöenS^eim,  bei  ̂ 5)armftabt  (©pargel), 
in  Ji^ein^effen  bei  SD^ainj,  Singen  unb  SBorniS.  dOx- 
ben  werben  fe^r  »iel  angepflanzt  (1885:  7,149,391 
©oppeljentner),  von  Ölgewäd^fen  befonberS  SlapS 
(1885:  29,122  ̂ Doppeljentner).  XahaUhan  (1885: 
14,142  ©oppeljentner)  iftinStarfenburg  üonSBebeu- 
tung  (14,140  ©oppeljentner);  ber  ̂ ^lad^Sbau  ̂ errfc^t 
in  Dber^effen  vov  (1883  inSgefamt  9250  ®oppel= 
gentner,  wooon  8818  in  Dber^effen).  S)er  Obftbau 
ift  fel^r  lo^ncnb  unb  wirb  in  allen  brei  ̂ rooinjen 
emfig  gepflegt  (1885  ©efamtertrag  300,242  S)oppel-' 
jentner  im  äßert  »on  2,183,458  mi). 

Sfioc^  bebeutenber  ift  ber  SEßeinbau,  befonber§,  wie 
f£^onern)äl)nt,  in  D^^ein^effen  (im  Krei§  SSingen  tom= 
men  14,2  ̂ roj.,  in  Oppenheim  9,  in  aJtainj  5,7,  in  Slljeg 
5,4,  in$lßorm§  4,5^ro5.be§2lreal§  auf  2ßeinlanb)unb 
an  ber  Sergftra^e,  wo  er  einen  mid^tigen  3lrtif  el  für  ben 
©Sport liefert.  t)ie ipauptorte in3fl ̂ ein^effen f ür raei^e 
äßeinefinb  ̂ ^lierftein,  33übe§l^eim  (mit  bem  berühmten 
©c^arlad^berg),  Singen,  Oppenheim,  2ßorm§  (mit 
ben  bcrü|mten  ©orten  Siebfrauenmild^,  SuginSlanb 
unb  Katterlöc^er ),  ̂ien^eim,  Sauben^eim  2c.,für  ̂ oU 
weine  ©unber§l)cim.  Ober;  unb  S^iiebers^ngel^eim 
unb^eibeSfieim.  ̂ nStarfenburg  finb  bie^eine  üon 
3wingenberg,  2luerbad^,  SenS^eim  unb  Heppenheim 
fe^r  gefchä^t.  ̂ er  gefamte  SBeinertrag  belief  fic^ 
1875-85aufburchfchmttlich275,782hlim3ahr(1880: 
38,079  hl,  1885:  547,027  hl).  ®ie  Söiefenfultur  hat 
feit  ̂ afirjehnten  au^erorbentlid^e  ̂ ^ortfd^ritte  ge; 
mad^t,  am  reic^ften  an  3Biefen  unb  SBeiben  ift  Dber= 
l)effen;  aucf;  bie^orftfultur  iftüberatt  (mit2(u§nal)me 
5Hheinl)effeng)  fe^r  anfehnlich  unb  in  hoher  Slüte.  Son 
ben  3ßalbungen  finb  nach  Erhebungen  im  ̂ .  1883: 
87,57  ̂ ro3.  $»ochwalb  (48,i3  ̂ roj.  Saub=  unb  39,44 
^^roj.  5)labelhol5),  l,i2  «ßroj.  3Rittelwalb  unb  ll,3i 
HJroj.  ̂ fiieberwalb.  «Sie  finb  gu  27,4  ̂ rog.  Kron^  unb 
etaatäf  orftc,  1  ,r,  '^Jroj.  ©taatSanteiläf  orfte,  36,2  ̂ roj. 
©cmeinbeforfte,  0,3  ̂roj.  ©tiftungäforfte,  0,9  ̂roj. 
(^enoffenforfte  unb  33,7  ̂ roj.  ̂ riüatforfte.  ®ie 
gröfite  SBalbfläche  befi^t  ber  i^reiö  ©rbad^  (58,5 
^jSroa.  beg  STreaB) ;  am  f^led^teften  bewalbet  finb  bie 
5treife  2ßormö  (0,<»^roj.)  unb  Oppenheim  (2,4  ̂ roj.). 
2ll§  ©egenftänbe  ber  ̂ agb  finb  ju  nennen:  ®bel; 
unb  ®amwilb,©auen,  Stehe,  .t)afen,ilaninchen,(5ifd;= 
Ottern,  j^üdf^fe,  3Karber,  (Ralfen,  58irf--  unb  5luerhüh' 
ner  2C.  31^aö  bie  SBiehjucht  anlangt,  fo  ift  befonberö 
bic  3]inbi)icl)3ucht  »on  grof?er  3l>id)tigfcit  unb  bietet 
in  ihren ^robutten  einen  anfchnlichcn  ̂ luöfuhrartitcl 
bar.  3Kan  jählte  1883:  290,105  6tü(f  Siinbuich  (bie 
meiften  in  Obcrhcffcn)  mit  einem  2ücrt  oon  ca.  62 
mm.  mt.  ̂ Dle  echafaud^t  (101,(i63  etüd)  ift  nur 
in  Oberheffcn  (74,968  ©tüct),  bie  6d;wcincjud)t 
(162,920  ©tücl)  in  Oberheffcn  unb  ©tarfenburg  uou 
Scbeutung.  Riegen  (93,646  6 tücf)  werben  in  Sihcin 
hegen  imb  ©tnrtcnburg  faft  glcid;mäf)ig,  in  Ober 
heften  in  ctwaö  geringerer  9ln5ahl  gehalten.  3ur3^?cr 
befferung  ber  ''iliferbeutdjt  (47,546  6tüd)  trügt  ba<< 
iianbgcftüt  ju  ©armftabt  uicl  bei.  ®er  gefamte  .Ha 
pitalwert  ber^^ferbe  ic,  beö  5Rinbüieh<J,  ber  Gd^afo, 

©d^  weine  unb  3ieg6nßetech"ßtftch  auf  ca.  98  aTcill.  Wlt. 
^eberoieh  wirb  überall  in3Kaffe  gebogen,  bie  Sienen= 
jud^t  ftri^weife  (namentlid^  im  Obenwalb  unb  in 
3flheitihsfW  betrieben. 

®er  Sergbau,  ber  fd^on  in  alten  Reiten  in  ö.  hei; 
mifch  war  unb  teil§  oom  <BtaatQ,  teil§  oon  ̂ ximUn 
betrieben  wirb,  ift  nur  in  Oberheffcn  oon  Sebeutung 
unb  liefert  gegenwärtig  Sraunfohlen,  6ifen=,  2Ran= 
gan-  unb  Sleierge  unb  ©alj  al§  wichtigfte  Objefte. 
1884  waren  im  Setrieb :  27  ©ifener^bergwerfe  (26  in 
Oberheffcn,  1  in  ©tar!enburg)  mit  einer  g^robuftion 
üonl28,105Xon.3U  1000kg  imSßert  oon  798,723  m 
(1885 : 109,832  %.  im  SBert  o  on  669,445  m.),  2  Sraun^ 
fteinbergwerfe,  auf  welchen  aJlangan  al§  3^ebenpro= 
buft  gewonnen  wirb,  ein  Sleierjbergwerf  u.  10  Sraun^ 
fohlenbergwerfe  mit  67,724  Z.  ̂ robuftion  im  2ßert 
oon  393,706  mi  (1885:  59,992  %.  im  3Bert  oon 
397,258  mi).  S)ie  brei  ©alinen  be§  £anbe§  (£ub= 
wig^höKe  bei  3Bimpf  en,  Sab;3^auheim  unb  2;heobors^ 
halle  bei  Kreuänad))  mit  161  2lrbeitern  probugierten 
1884:  15,747  2;.  Kod^falj  im  SBert  oon  410,519  mt. 
33on  großer  Sebeutung  finb  enbtich  bie  2:orflager, 
befonberS  in  ©tarJenburg;  auch  an  ©rben  unb  Xt)on 
unb  an  ©teinbrüd^en  ift  ba§  Sanb  reid^.  ©in  3Jiars 
morbrud^  befinbet  fid^  in  ber  9fJähe  oon  2luerbach. 

^ttbttftric. ^ie  gewerblid^e  Xhätig!eit  in  §.  ift  anfehnlid^ 
unb  im  ftetigen  gortfchritt  begriffen,  ©eit  ©infüh« 
rung  ber  beutfd^en@ewerbeorbnung  herrfd^t  oollftän* 
bige©ewerbefreiheit  unb  ift  nur  ber  Setrieb  einzelner 
©ewerbe,  wie  2lpothe!en,  ©chanfwirtfchaften  2C.,  au§ 
polijeilichen  ©rünben  oon  einer ^^onjeffion  abhängig, 
^ur  §ebung  beg  @ewerbewefen§  wirfen  neben  ben 
Janbelgfammern  (f.  unten)  in  erfter  Sinie  bie  Qtru 
tralftelte  für  ©ewerbe  unb  ber  Sanbe§gewerboerein 
gu  ©armftabt  mit  gahlreid^en  ̂ meigoereinen  an  allen 
bebeutenbern  Orten  be§  £anbe§,  eine  gro^c,  ftch  ftetä 
oermehrenbe  ̂ ^h^  ̂ 'on  Sorfd^uf;=  unb  Krebitoereinen 
unb  ähnlid^en  ©enoffenfd^aften  fowie  bie  an  allen  ge« 
werbreichern  Orten  be§  SanbeS  befinblichen  .^anbwers 
ferfchulen  2C.  1882  gählte  man  128,296  in  ber  ̂ n-- 
buftrie,  bem  Sergbau,  §ütten;  unb  Sauwefen  mit 
ihrem  Hauptberuf  erwerbSthätige  ̂ erfonen  unb  im 
ganzen  339,809  ̂ erfonen  (ober  36,55  ̂ :|3ro3.  ber  ©e-- 
famtbeoölferung),  weld^c  burd^  bie  ̂ nbuftric  ernährt 
werben.  Gewerbebetriebe  würben  55,248  gejäblt, 
wooon  48,311  Haupt;  unb  6937  5?ebenbetriebe.  Die 
3ahl  ber  im  Setrieb  befinblidicn  25ampffcffel  betrug 
2lnfang  1881  in  ©tarfcnburg  509,  in  Oberheffcn  248, 
in  Sthßi^h^ffß'^  3^1/  jufammen  1088.  Einen  jicmlid) 
bcbeutenben^meig  ber  hefftfd^en  Si^nbuftric  bilbct  auch 
bag  H»ttenwefen.  1884  waren  in  Obcrhcffcn  für 
5Hoheifenprobuftion  jwei  2öcrfc  im  Sctricb  unb  pro-- 
bujicrtcn  au$  85,831  3:;on.  Erjcn  unb  ©d)ladcn  unb 
42,178  anbern  (3ufd)l^ac^=)  ̂ iX'atcrialicn  36,592 (1885:  28,311)  %.  3iohcifcn  im  ÄVrt  oon  2,378,454 
(1885: 1,557,160)  5Dif.  ̂ -ür  bic  ̂ )Uil)cilcnocrarbcitung 
waren  thätig  14(5'ifcngicf;crcicn  :c.  mit  einer  "^^robiif; 
tion  oon  6663  (1885:  6883)1.  tni-il'cvt  oon  1,207,057 
(1885:  1,230,627)  gjif.;  weiter  würben  18jU  an  ̂ ya^ 
brifatcn  au3  ©ci)wcif;eifcn  unbodnooiiu'talil  85  ̂  .  im 
ai'crt  oon  13,612^Jlif. bargcftcllt.  I^ic )s-aln-iration  oon 

a  f  d)  i  n c  n  blül)t  hanpt|öd)lid)  in  Cffcnbadj,  ̂ iioin^, 
Darniftnbt,  ©nftaos>linrg  bei  '^'.luün;,  ̂ Küfiolvhcim, 
älUn-ni'o  unb  ©iofuMi.  ̂ sür  bic  .S.vnftcllung  oon  ̂ int-- 
gcn,  "ÄHigcnadifcn  unb  'llniggonvs  bcftolicn  grofuirtigc 
EtnlUiffcnicnt^5  in  Offenbad)  imb  -Wonibad)  im  .Ürci« 
Wainj.  T»cr  für  .v>.  bei  u'citcm  licroorragcnbftc  ̂ \\\- 
bnftric^wcig  ift  bic  '^-abrifation  oon  lädiertem  unb 
gefärbtem  ̂ cber,  wcld;c  mit  einer  ©efamtpro: 



470 Reffen  (©roll^ertogtum:  ̂ nbuftric,  §anbel  unb  SSerfel^r). 

buftion  im  SBert  oon  20—25  2«ia.  2Äf.  j^auptfäd^licl^ 
in  2ßorm§,  3Kainä  unb  Dffenbacl  Betrieben  roirb. 
Sadleber  werben  \äf)vlx4  etwa  3  2)Jitt.  ©tücf  ̂ ^eKe, 
wovon  auf  äBormö  aßein  etwa  2V2  SRitt.  fommen, 
p  gefärBtem  Seber  in  Tlain^  attein  über  900,000 
%tüä  Biegen;  unb  ©c^of fette  »erarbeitet.  2luc|  in 
ber  Sßerferligung  von  Sattlerarbeiten  ragt  ftarf 
j^eroor. 

SSon  großer,  weit  über  bie  (Srenjen  be§  San* 
bc§  ̂ inau§rei(|enber  SSebeutung  finb  ferner  bie  ju 
äRaing  in  ber  blü^enbften  SBeife  in  ga^treid^en  ̂ abri= 
!en  mit  über  1100  9lrbeitern  betriebene  Fabrikation 
von  Su£u§möbeln  unb  bie  Dffenbad^er  ̂ orte; 
f  eui lief  abrüation,  bie  in^eutfd^lanb  auf  biefem 
©ebiet  ben  erften  3^ang  einnimmt  unb  bie  SBiener 
^ortefeuitte^^nbuftrie  in  SSegug  auf  ben  ̂ Betrag  ber 
©efamtprobuftion  fogar  no^  übertrifft.  2)ie 
haU'  unb  3igarrenfabrifation  (in  etraa200  ̂ a-- 
brifen)  bttbet  einen  ber  roic^tinften  ̂ nbuftriepeige 
be§  SanbeS.  ®rftere  fonjentriert  fi%  ̂auptfäd^Uc^ 
in  ben  ©täbten  Dffenbac|,  ©ie^en  unb  SlBfelb,  le^; 
tere,  gum  größten  2;eil  für  ben  ®£port  arbeitenb,  in 
ben^reifen^eppen^eim,^en§§eim,Dffenbac^,®arm= 
ftabt,  ©ie^en,  3Borm§  unb  SSingen.  ©ine§  auSgebreis 
teten  3iuf§  erfreuen  fid^  bie  ©rgeugniffe  ber  d^emi; 
mifc|enStti>wft^ie.  ®ie  bemerfengroerteften  @ta= 
btiffement§,  gum  ̂ leil  erften  3^ange§,  befinben  fid^ 
in  2)armftabt  (3(lfaCoibe,  pj^armajeutifc^e  unb  tec^= 
nifc^e  Präparate),  9Jlainä(@ffigfäure,  effigfaure  ©alje 
unb  aWetl^tilpräparate),  Oppenheim  (Sfiinin,  (5^ini= 
bin  ic),  ̂ fungftabt  im  ̂ rei§  2)armftabt  unb  SKa; 
rienberg  im  ̂ rei§a5en§^eim  (Ultramarin),  Steufc^lo^ 
bei  Sampertlieim  (aJlineralfäure,  ©oba,  ß^lorfalf), 
Dffenbad^  (3lnilinfarbens  unb  Sllijarinfabrif)  unb 
3öorm§  (2ßaffergla§!ompofitionen  unb  SßafferglaS; 
feife).  S)ie  ̂ abrtfation  von  Bünbl^ölgern  rairb  fd^on 
feit  längerer  ̂ eit  in  §.  in  grofier  2lu§bel^nung,  be; 
fonber§  in  ben  Greifen  ̂ Öarmftabt  unb  Dieburg,  he- 
trieben  unb  ift  burd^  ben  beträd^tlii^en  überfeeifc^en 
@£port  von  93ebeutung.  2lnfel^nli(^e  ©eifenfiebe; 
reien,  il^rem  Umfang  nad^  mo^l  jpeute  nod^  eine  ber 
erften  Stetten  in  ber  beutfd^en  ©eifenfabrif ation  ein; 
ne^menb,  befinben  ftd^  in  Dffenbac^.  SSon  großer 
3Bid^tigf  eit  megen  be§  bebeutenben@£port§nac|3lu^; 
lanb,  3lmerifa  unb  befonberä  nac^  2luftralien  ift  fer; 
ner  bie  ©rgeugung  »on  ©c^u^roaren,  meiere  mit 
einer  ̂ robu!tion  von  über  3  9Jiitt.  3Äf.  lauptfäd^lid^ 
in  Tlain^,  Dffenbac^,  ̂ armftabt  unb  2Borm§  i^ren 
©i^  ̂ at.  2lu(|  bie^utf  ab rifatio  n  mirb  in  großem 
Umfang  in  2)armftabt  unb  Dffenbac^  betrieben  unb 
^at  ba§  ©ntftel^en  ̂ a^lreid^er  unb  anfel^nlic^er  §afen; 
^aarfc^neibereien  in  Dffenbad^,  9lüffel§^eim  unb  ©e; 
ligenftabt  »eranla^t. 
Sa§  bie  ̂ nbuftrie  in  Äonfumtibilien  anbe* 

langt,  fo  ift  raegen  be§  bebeutenben  ®sport§  pnäc[;ft 
bie  33ierbrauerei  ^erüorp^eben,  meiere  ̂ auptfäd^lid^ 
in  Wtain^,  SBeifenau,  3Borm§,  ̂ fungftabt,  ©iepen 
unb  2)armftabt  in  grö^erm  3Wa|!ftab  UtvkUn  mirb. 
©el^r  auggebreitet  in  einer  SRenge  von  SBaffer;  unb 
S)ampfmü^len  ift  bie  SJle^lbereitung,  ebenfo  bie  ®f; 
figfieberei  unb  Branntweinbrennerei.  S)ie  ̂ ^abrifa; 
lion  »on  mouffierenben  SBeinen  roirb  in  beträtet; 
lidpem  Umfang,  befonberS  in  3Jiaina  in  fec^§  ga; 
brifen,  betrieben.  Kartoffel;  unb  ©tär!emel^l  foroie 
©tär!e5U(fer  werben  in  ©ernS^eim  unb  Dftbofen, 
^affeefurrogate  (inSbefonbere  3^orien)  in  Offen; 
bad^,  3Borm§,  StüffeB^eim,  SSingen  ic,  ©d^ofolabe 
in  aJiainj  unb  ̂ 5)armftabt  unb  Äonferoen  in  SDJainj 
fabriziert.  (Sinen  namhaften  ̂ tt^uftriesweig  bilbet 
bie  aWe^gerei  unb  SOBurftfabrifation  in  ©c^otten  mit 

einem  jä^rlic^en  Umfa^  von  6—  700,000  mt.  3)te 
S^ejttlinbuftrie  ift,  abgefallen  von  einzelnen  be; 
beutenbem  @tabliffement§,  »on  me^r  lofaler  93ebeu= 
tung.  2;ud^fabrifen  finben  fic^  DorpgSmeifc  in  ben 
Greifen  ©d|otten  unb  2ll§felb  unb  me^r  njd^  im^reiö 
®rbac^.  ̂ 5)ie  f^abrifation  von  baummottenen  ^eitsen 
wirb  im  Dbenmalb  unb  in  ben  oberl^effifd^cn  Greifen 
2ll§f  elb  unb  Sauterbad^  betrieben.  ̂ ieSeineninbuftrie 
ift  in  Dber^effen  p  §au§  unb  bilbet  einen  wichtigen 
©rroerbggroeig  ber  SSeoölferung  in  ben  Greifen  2il§; 
felb  unb  Sauterbad^  (ingbefonbere  ©c^li|).  Slu^er; 
bem  werben  ̂ ofamentier;,  ©trumpf;  unb^iljwaren, 
©tramin  unb  Sßac^gtud^  in  Dffenbad^,  Äofogmatten 
unb  5Ceppid^e  in  S^üffelSl^eim,  Äorfette  in  Dffenbad^ 
unb  ©ie^en,  ̂ anbfd^u^e  in^riebberg  unb^Darmftabt 
unb  5Öletattfnöpfe  in  33effungen  unb  Dffenbac^  fabri; 
giert.  ®ine  ©tro^utf abrif  beftel^t  in  Dffenbac^.  ̂ ür 
bie  Sewol^ner  be§  2Jogel§bergg  ift  ferner  ba§  fertigen 
üon^oljwaren  unb@d^ni|arbeiten,  für  bie  behöben; 
walbeg  bie  ̂ erftettung  feiner  ©Ifenbeinjc^ni^ereien 
ein  nid^t  unwefentlic^erßrwerbägweig,  S)ieSnbuftwe 
von  ©tein;,  X\)on'  unb  ©lagwaren  bietet  au^er  ber 
3ementfabrifatton  in  Slmöneburg  bei  33iebrid^  (wol^l 
ber  bebeutenbften  in  ̂ Deutf erlaub),  in  58uben§eim  bei 
aRaing  unb  inDffenbad^,  einigen  ?^at)enceöfenfabri!en 
in  ©armftabt,  SKaing,  SBormg  unb  ©ie^en,  einer 
©teingutfabrif  in  2luerbac^,  einer  ©lagperlenfabrif 
in  3Jiain5,  2;öpfereien  unb  ben  Überaug  japreic^en 
Ziegeleien  unb  ̂ elbbadfftein;  unb  ÄaWbrennereien 
im  Sanb  nic^tg  ̂ emerfengwerteg,  SSorjüglid^e  Xa; 
peten  liefern  S^armftabt,  Dffenbac^  unb  SWaing;  33unt*^ 
unb  Sujugpapier  Dffenbac^;  ©pielf  arten  Sarmftabt. 
Sie  f^fiörifatipn  von  gewöhnlichem  Rapier  unb  »on 
^apiermaffe  ift  poräuggweife  vertreten  in  ben  Greifen 
2)armftabt  unb  ̂ eng^eim  fowie  in  Söimpfen  unb 
3^ibba.  3ln  lithographifc^en  3lnftalten,  93ud§;  unb 
S^iotenbrud^ereien  fehlt  eg  nid^t,  unb  eg  wirb  in  biefem 
^ad^  namentlich  in  SKainj,  Dffenbadp,  S)armftabt, 
©iefen  unb  äßormg  SSorgüglicheg  geleiftet. 

Marthel  mb  SBerfchr. 
Über  ben  Umfang  beg  befonberg  in  SKainj  fehr 

lebhaften  ̂ anbelgoerfehrg  geben  folgenbe  Säten 
Sluffchlu^.  ̂ Die  3ohf  ̂ ß^^  oen  SSerufggweigen  beg 
§anbelg  unb  SSerfehrg  mit  ihrer  §auptbefchäftigung 
erwerbgthätigen  ̂ erfonen  betrug  1882:  31,492,  mit 
ihren  Singehörigen  2c.  98,631  ober  10,6i  ̂ roj.  ber 
©efamtbeoölferung.  §anbelgs  2c.  33etriebe  würben 
24,378  gewählt,  baoon  15,177  §aupt;  unb  9201  kleben; 
betriebe.  Sie  2lugfuhr  aug  bem  ©roperjogtum  über 
Bremen  betrug  1885:  1,918,146  Ml  2llg  hauptfäch^ 
lichfte  2lrti!el  finb  hierbei  gu  nennen:  gegerbteg  Se* 
ber,  Seberwaren,  3ßein,  ̂ iStt^^ren,  präparierte  Sro; 
guerien,  ̂ avhmavtn,  §afen;  unb  ̂ aninchenhaare 
(1,218,762  mi),  ©alanterie;  unb  Äurgwaren,  ©e; 
räte  unb  3Kobilien.  Sie  Einfuhr  über  ̂ Bremen  be; 
gifferte  fich  1885  auf  1,539,740  m.  unb  beftanb  »or; 
wiegenb  aug  Xahat  (929,531  Tll),  rohen  Srogue* 
rien,  9^eig,  Ölen,  Petroleum,  ©chofwotte,  ̂ olgwaren 
unb  3igorren^iftenbrettern.  1885  betrug  in  ben  brei 
3flhetnhäfen  bei  aJiaing,  Sßormg  unb  fingen  bie  3"' 
fuhr  3U  $8erg  208,716  Xon.,  m  108,696  X.,  gu; 
fammen  317,412  X.\  bie  Slbfuhr  gu  58erg  5101 X.,  ju 
2:hal  37,186  gufammen  42,287  X. ;  bie  gef amte  @ü; 
terbewegung  mitf)xn  359,699  X.  ̂ n  SRainä,  wo  fich 
aud^  eine  Sampffchiffahrtggefettfchaft  befinbet,  be; 
trug  bie  ©efamtjahl  ber  im  ̂ .  1885  angefommenen 
unb  abgegangenen  Sampf;  unb  ©egeljd^iffe  7887,  ! 
ber  Flö|e  52,  bag  ©efamtgewid^t  ber  mit  benfelben  j 
angefommenen  ©üter  180,243  X.,  ber  abgegangenen  i 

©üter  24,213  X.,  ber  ̂ lopeftanb  1063  X.  Sag'^oft;  ! 
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unb  3;etegrapl^enn)efen  fieJ)t  unter  ber  S^ermaltung 
be§  dteiö)§>.  ̂ Die  Sänge  ber  im  Setrieb  Befinbüd^en 
©ifenbal^nen  beträgt  887,  bie  ber  ©taatsftrajen 
1859  km.  ©onftige  ̂ örberungSmittel  be§  §anbe(§ 
finb  bie  Sanf  für  öanbel  unb^nbuftrie  unb  bieS3an! 
für  ©übbeutfc^Ianb  (beibe  gu  ̂armftabt)  fowie  bie 
fec^§  §anbelöfammern  in  ̂ öarmftabt,  Dffenbac^, 
©ie^en,  3Kain3,  2ßornt§  unb  SSingen.  2lu^erbem  be-- 
finben  fic^  in  eine  ̂ auTpi-  (in  Ttaini)  unb  t)ier 
^fJebenftetten  (in  2)armftabt,  Dffenbac^,  ©ie^en  unb 
3Borni§)  ber  9^eic^gbanf.  Sag  in  feit  1817  be-- 
ftefienbe,  auf  bem  metrifc^en  ©tiftem  beru^enbe  9Wa^= 
unb  ®en)icl^t§ft)ftem  ̂ at  burc^  bie  3^^eic^§gefe|e  üom 
22.  2lpril  1871  unb  11.  ̂ ulx  1884,  roobur^  für  gang 
®eutfc|Ianb  ein^eitlic^eg  Tta^  unb  ©eraic^t  einge^ 
fü^rt  rourbe,  nur  teilraeife  eingreifenbe  Slbänberun-- 
gen  erfahren,  ̂ ^lac^bem  burc^  baä  5lei(l^§mün3gefe| 
vom  4.  2)e5.  1871  für  ba§  S)eutfc^e  IReic^  bie  ©olb^ 
roäl^rung  unb  5Dflar!rec|nung  eingeführt  roorben  ift, 
^at  ber  Übergang  oon  bem  frühem  52V2;®ulbenfuJ 
Sur  S^eic^^marfrec^nung  in  1.  ̂ an.  1875  ftattge? 
funben. 
3Sonben§umanität§=unbäßoh(thätig!eit§! 

anftalten  finb  j^eroorju^eben:  bie  ©laatSunter^ 
ftü^unggfaffe  in  ̂ öarmftabt,  bie  fc^on  erwähnte  San? 
be§n)aifenanftalt,  ba§  Sanbeg^ofpital  gu  §off)eim, 
bie  SanbeSirrenanftatt  su  §eppen|eim,  bie  fc^on  ge= 
mmUn  ^aubftummenanftalten,  bie  33Iinbenanftalt 
in  ̂ riebberg,  ba§  ̂ aufunger  ©tift  (für  arme  abiige 
^ö^ter),  bie  Subn)ig§;  unb  2}iathilben=£anbe§ftifi 
tung,  »erfc^iebene  äöitraen;,  (Sterbe *  unb  ̂ vanUn^ 
f äffen,  5!ranfenpufer,  @ntbinbung§anftaWen,  bie 
^biotenanftatt  unb  bie  ̂ nahzmvhtit§>an^talt  gu 
Sarmftabt  2c. 

@taat§t)erfaffuttg  unb  fStvtoaUnm. 
2)a§  fouüeräne  ©roperjogtum  gu  einem  fol; 

c^en  1806  erhoben ,  bilbet  laut  33erfaffung§urfunbe 
üom  17.  2)e3. 1820,  ai§>  ein  unter  einer  unb  berfelben 
3?erfaffung  fte^enbeg  ©anje,  eine  unteilbare  fonfti= 
tutionelle  3Wonard)ie.  S5er  SanbeSjierr,  welcher 
ben  Xitel  >  ©ro^^ersog  üon  unb  bei  St^ein«  mit 
bem  ̂ ^räbifat  »^öniglic^e  ̂ o^eit«  fü^rt,  geniest  alle 
mitberföniglic^enSßürbe  oerbunbenen  ̂ ec^te,  @|ren 
unb  9?or5Üge  unb  Bereinigt  in  fic^  aHe  3^ec|te  ber 
6taat§gen)alt,  bie  er  unter  ben  in  ber  ̂ erf affung  feft= 
gefegten  33eftimmungen  auszuüben  ̂ at.  @r  ift  ba§ 
Dberl)aupt  beö  gro^^erjoalitf^en  §aufe§  raie  aud^  ber 
eoangelifclien  Älirc^e  beg  Sanbeg  unb  begießt  eine  3i= 
üillifte  oon  1,096,288  mi,  rael^e,  gleich  ben  übri= 
gen  33ebürfniffen  be§  .^ofg,  auf  bie  alg  '■^amilkn- eigentum  anerfannten  äraei  2)rittel  ber  Domänen 
rabijiert  ift.  Sie  3^egierung  ift  im  gro^l^er5oglid)en 
.•oauö  erblict)  nac^  (Srftgeburt  unb  Sinealerbfolge,  auf 
©runb  ber  3lbftammung  auä  ebenbürtiger,  niit  33e; 
n)ifligung  beö  ©ro^ljerjogg  gefdjloffener  3n 
(Sriuangelung  cine§  burrf/i8ern)anbtfd;aft  ober  (Sri); 
öcrbiüberun^  jur  ̂ iadjfolgc  bered;tigteu  'Priii5en 
ge^t  bie  3^egicrung  auf  baö  n)ciblid;e  ©cfd)lcd)t  über. 
Seim  ©rlöfc^en  beö  aJianneöftammö  ift  jur  Xl)ron= 
feige  ̂ unäc^ft  ."p.-Ä^affel  bered)tigt,  fonft  bcfter)cu 
nocl)  (Si'büerbrüberungen  ^roifdjen  ben  l)effifd)cn  ."päu^ 
fern,  öad^fcn  unb  Sranbcuburg,  bie  ̂ ulct^t  1614  er- 

neuert lüurben.  ©cgeniuärtiger  l'Kcgcnt  ift  ber  ©rof; 
lier.^og  iiubiuig  IV.,'  ber  feit"  1.'}.  .^s^mi  1877  regiert. 
'.'lUc  "ötaotöbürger  finb  uor  bem  ©cfct?  glcid)."  \^o- bem  ift  uollfoiumcne  ©eii)iffeiu^fi-cil)oit  iugefid)ert, 
unb  bie  (^'rcil)cit  ber  ̂ crfon  unb  bcc>  (Sigoiitumci  ift 
feiner  anbern  33cfd)räntung  unteriuorfcn)  al'S  luoldjc 
)Ked)t  unb  ©efe^  beftimmeii.  Sie  3Jevfd)icbon[)eit  bcö 
:>{eligiüni^bcfcnntniffcg  l;at  tcinc  liJeiidjicbciiljcit  in 

ben  politijc^en  unb  bürgerlichen  Siechten  jur  ̂^olge. 
3fJiemanb  foll  feinem  gefellic^en  ̂ lid^ter  entjogen  roer^ 
ben.  Sie  frühem  SSorrec^te  ber  ©tanbe§§erren  2C., 
meiere  in  ber  2lu§übung  üon  §oheit§rechten  beftan-- 
ben,  finb  feit  1848  erlofc^en. 

Sie  ©tänbe  be§  ©ro^h^rjogtumg  bühin  groei 
i^ommern,  über  beren^uf  ammenf  e^ung  bag©ef  e|  vom 
8. 3Rot).  1872  neue  Seftimmungen  enthält.  Sanac^  be? 
ftep  bie  ©rfte  Cammer  au§  ben  ̂ rin§en  be§  groB- 
lergoglichen  §aufe§,  ben  Häuptern  ber  ftanbeg^err; 
liefen  ̂ Jamtlien,  bemSenior  ber  freiherrli(hen^ami= 
lieo.^^iebefel,  einem  proteftantifdien  ©eiftlic^en,  mel; 
c^en  ber  ©ro^h^rjog  auf  SebenSjeit  mit  ber  SBürbe 
eineg  Prälaten  ernennt,  bem  fatholifc^en  Sanbesbt^ 
fc^of ,  bem  banaler  ber  Sanbegunioerfität,  2  üon  bem 
angefeff  enen  2lbel  aug  feiner  2Ilitte  gewählten  SJlitglie-- 
bern  unb  au§  höd)fteng  12  vom  ©rolh^rjog  auf  £e-- 
bengjeit  berufenen  auSgejeid^neten  Staatsbürgern. 
Sie  S^^it^  Cammer  befte^t  au§  10  Seputierten 
ber  ©täbte  (Sarmftabt  2,  aJiainj  2,  ©iefen,  Dffen= 
bach,^riebberg,  2llgfelb,  3Bormg,  Singen  ie  1)  unb  40 
3lbgeorbneten  ber  fleinern  ©täbte  unb  Sanbgemein= 
ben.  Sie  (Ernennung  ber  2lbgeorbneten für  bie  Zweite 
i^ammer  gefchielit  burch  inbirefte  3Bahl.  Ser  ©ro^= 
hergog  beruft,  vertagt  unb  löft  bie  (Stänbeoerfamm- 
lung  auf  ober  fc^lie^t  biefelbe,  bie  roenigfteng  alte 
brei  ̂ a^re  einberufen  werben  mufs.  ®rfotgt  bie  2luf- 
löfung  berfelben,  fo  roirb  binnen  fec^s  SJionaten  eine 
neue  einberufen,  ju  meld^er  neue  Sßahlen  ftattfinben 
müffen.  D^ne  ̂ uftitumung  ber  ©tänbe  fann  loeber 
eine  birefte  nod)  inbirefte  ©teuer  auSgefch'^i^'^^"  o^^^^ 
erhoben  werben.  Sag  ̂ ^inanggef  e^  wirb  auf  brei  ̂ ah  re 
gegeben  unb  mu^  guerft  ber  ̂ weiten  Cammer  oor- 
gelegt  werben,  welche  bie  Sefchlüffe  gu  faffen  hat,  bie 
»on  ber  ©rften  klammer  nur  im  gangen  angenommen 
ober  oerworfen  werben  fi3nnen.  ̂ m  le^terngall  wirb 
baö  ginanggefe^  in  einer  gemeinfd;aftlichen  ©i^ung 
beiber  Kammern,  unter  bem  Sorfil  beg  ̂ räfibenten 
ber@rften,  bigfutiert  unb  ber  Sefchluf;  nach  abfoluter 
Stimmenmehrheit  gefaxt.  Ohne  ̂ uftitnmung  ber 
©tänbe  fann  fein  ©efe|,  auch  Segiehung  auf  bas 
^oliseiwefen,  gegeben,  aufgehoben  ober  abgeänbert 
werben.  Sag  stecht  ber  ̂ nitiatioe  fteht  bem  ©ro^- 
hergog  gu,  währenb  bie  ©tänbe  nur  auf  bem  $Keg  ber 
t^etition  auf  neue  ©efe|e  ober  auf  Slbänberung  unb 
2lufhebung  beftehenber  antragen  fönnen.  Sen  '^srä-- fibenten  ber  @rften  Cammer  ernennt  ber©ro^h^J^5og, 
ben  ber  ̂ w^eiten  wählt  berfelbe  aug  brei  ihm  hierzu 
uorgefchlagenen^anbibaten.  Sie©v^ungenber.\{am: 
mern  finb  öffentlid;.  Sic  93iinifter  finboerantwortlich 
unb  fi3nnen  oon  ben©tänbefammemin3lnflageftanb 
oerfe^t  werben. 

Sie  oberfte  ©taatgbchörbe  bildet  bao  ©taatg: 
minifterium.  .^innerhalb  bog  ötaatöiiiiiiiftcriumg 
beftehen  bag  ̂ Dciniftcrium  bog  ̂ nnorti  unb  t>cr  ;Vifti5 
unb  bag  lUiniftcriuiu  bor  ̂ 'siuan30ii.  Scr  t^ra^t^o^t bcg  Staatgininiftcriiimg  ift  5uglcid)  O.iiiniftcr  bet-« 
grofihergoglichcii  .'öaufcg  uiib  bcg  iHufuu'it.  Sag 
niftcrium  bog  'oi"»*^i'ii  i"ib  öor  oiifti;  verfällt  in  unoi 
©cftioncn,  bic  ©cftion  für  innere  ".iHniiuiltung  unb 
bie  ©cftion  für  "."sufti^ucruniltung.  iV'i  ber  ©efiion 
f  ü  r  i  n  n  c  r  e  '-In  e  r  um  1 1  u  n  g  b  e  f  t  c  1)  e  n  b  e  f  o  n  b  o  r  c  iVi  i  n  i  f  t  c  r  i  a  l  - 
abteilungcn  für  Sd)ulangolegenl)citen  (an  otcllc  ber 
früliern  riierftnbienbireftion'i  unb  für  öffentlidie 
(Mc  1  u nb l)e i t g p f l cgc  (früher  0  b e r ni e  i 3 i  n a  l ̂ i rc f t  i o n  t , 
bei  bem  'iltinifterium  ber  ,Yiiuimeii  eine  Olbtciluiui 
für  'i^aumefen  (friUier  Obevluiubiroftion),  eine  iJlbtei 
lung  für  '<s-ürft=  unb  .H'anunaluerwaltung  (frübev 
Dbcrforft  ■  unb  Somänenbircftion)  unb  eine  '.Jlbtci 
lung  für  ©tcucrwcfen  [U'üi^cv  Cberftcucrbiroftion  • 
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IXßer  9Sern)artung§ftreittgfeiten  entfc^eibet  ber  Sßer-- 
TOaItung§gericl^t§|of  im  öffentHd^en  unb  münblic^en 
3Serf a^ren.  S)ie Sßerroaltung f ämtli^er fogcn.tnnern 
Slngelegenl^eiten  leitet  ba§  aJtinifterium  be§  3««^^« 
unb  ber  S#iä  «tt^  f^^^er  (Seftion  für  innere  SSerraal^ 
tung.  S^m  ftnb  für  einjetne  @efci^äft§§n)eige  Befon- 
bere  ̂ entralftellen  wntergeorbnet,  5.  bie  3entra(= 
fteEen  für  bie  Sanbeöftatiftif ,  für  bie  ©eroerbe  unb 
für  bie  Sanbrairtfc^aft  (fämtlic^  in  ̂ ^armftabt).  2ln 
ber  <Spi|e  jeber  ̂ roüinj  be§  Sanbe§  fte^t  eine  ̂ ro^ 
üin^ialbireftion,  an  ber  eine§  jeben  ber  18  Greife  ein 
Ärei§antt  (mit  einem  ̂ reiSrat).  ̂ eber  ̂ rei§  Mlbet 
einen  SSerbanb  gur  ©elbftoerroaltung  feiner  2(ngefes 
gen^eiten,  mit  ben  9?ec^ten  einer  Korporation.  ̂ 5a§= 
felBe  gilt  t)on  ben  ̂ rooinjen.  ̂ ür  jeben  Krei§  Be= 
ftep  ein  Kreistag,  beffen  SJJitglieber  ju  Vs  von  ben 
§öc|ftbefteuerten,  ju  ̂/s  t)on  ben  SSeooHmäd^tigten 
ber  @emeinbet)orftänbe  auf  6  ̂a^re  gewäi^lt  rcerben. 
Sfiad^  3  Sauren  fc^eib^t  bie  §älfte  au§.  S)en  Jßorfi^ 
i}at  ber  KreiSrat.  3"^^  SSermaltung  ber  Slngelegen^ 
l^eiten  be§  Kreifeg,  nac^  50laBgaBe  ber  @eje|e  unb  ber 
33efc^lüffe  be§  Kreistags,  ift  ber  Krei^auSjc^uf;  Be= 
fteEt,  meld^eraug  bem  KreiSrat  unb  6  oon  bem  Kreis- 

tag auf  6  ̂ a^re  gemä^Iten  3KitgUebern  öefte^t.  ̂ n 
analoger  ̂ eife  ift  ber  ̂ rooinäialtag ,  beffen  2lbges 
orbnete  üon  ben  Kreistagen  ber  ̂ roüinj  ebenfaltS 
auf  6  S.ö^re  gewägt  werben,  sur  Vertretung  beS 
^rooinjiaberöanbeSunb  ber  ̂ roöinjialauSfc^u^  (be^ 
ftel^enb  au§  bem  ̂ roDingialbireftor  unb  8  oon  bem 
^rooingiattag  auf  6  ̂a^re  gemähten  9JJitgliebern) 
pr  SSermaltung  ber  2lngelegen^eiten  ber  ̂ roüinj, 
beibe  unter  ber  Seitung  be§  $rot)inäiatbire!tor§,  be; 
rufen.  ®ie  DBeraufft^t  be§  ©taat§  über  bie  ̂ ro^ 
üingial-  unb  Krei§oerbänbe  übt  ba§  9J?intfterium  be§ 
Innern  unb  ber  Suftij.  Sluf  beffen  2Intrag  fann  ein 
^rooinjial;  foroie  Kreistag  burc^  knbeS^errlid^e 
S^erorbnung  aufgelöft  merben,  worauf  neue  SBa^len 
binnen  6  SDionaten  ftattjufinben  §aben. 

9lcdöt§i>flcöc,  ÄtrdöcnhJefcn. 
S)ieSufti§  ift  üon  ber  SSerraaltung  fc|arf  getrennt, 

©oroeit  nid^t  burc^  bie  9^eic^§gefe|gebung  (3.  ba§ 
^anbeBgefepud^  feit  1862,  bie  SBec^fetorbnung  fett 
1849,  bie  KonfurSorbnung  feit  1877  2c.)  mit  ben 
anbern  beutfc|en  ̂ unbeSftaaten  gemeinfame§  Siedet 
eingefüEirt  ift,  gilt  in  abgefel^en  üon  Si^einl^effen, 
mo  ba§  franjöfifd^e  3^ed^t  in  ©eltung  geblieben  ift, 
für^ioilrec^t  gemeines  3fied^t,  mobifigiertburd^  Sanb= 
rechte  (Ka|ene(nbogener,  ©rbac^er,  ©olmfer,  Kur= 
mainger,  ̂ fälger  2c.  Sanbred^t),  ferner  ©tabtred^te 
{5.  3Bimpf en)  unb  einzelne  SanbeSgefele  (inöbe? 
fonbere  baS  ̂ fanbgefe^  oon  1858,  ba§  @efe|  über 
bie  ©rnjerbung  be§  ©runbeigentumS  oon  1852,  ba§ 
@efe^  über  bie  SSerjä^rung  ber  perföntid^en  Klagen 
üon  1853);  für  ben  ©trafproje^  gilt  bie  beutfd^e 
©trafproje^orbnung  oom  1.  ̂^ebr.  1877.  ©emeinfam 
für  ba§  gange  Sanb  finb  weiter:  ba§  3fieic|§ftraf- 
gefepud^  üon  1872,  ba§  ̂ olijeiftrafgefe^  »on  1855, 
fomeit  e§  nac^  bem  ÜbergangSgefef  vom  10.  Dft. 
1871  noc^  neben  bem  9ieid^§ftrafgcfe|bud^  in  Geltung 
geblieben  ift,  imb  ba§  beutfc^e  3Kilitärftrafgefe^  oom 
20.  ̂ uni  1872  fomie  bie  ̂ i§§iplinarftraforbnung 
für  ba§  §eer  00m  31.  Dlt.  1872.  ̂ ür  baö  SSerfal^ren 
in  bürgerlid^en  3^ec^t§ftreitigfeiten  gilt  bie  Mfi)^- 
giDilprojeBorbnung  oom  30.  ̂ an.  1877.  2lbmini- 
ftratit)bel)örbe  für  bie  oberfte  Leitung  be§  ̂ uftigrae^ 
fen§  ift  ba§  SJiinifterium  be§  Innern  unb  ber  Saftig 
mit  einer  (Seftion  für  ̂ uftigoerroattung.  ®ie3fied^t§= 
pflege  wirb  gel^anb^abt  in  ©emäB^eit  be§  beutfc^en 
@erid^t§oerfaffung§gefep§  oom  27.  ̂ an.  1877.  @g 
Beftc^en:  ein  DberlanbeSgerid^t  ju  S)armftabt  (le|te 

pflege,  Kird^enwefen,  ̂ inangen). 

Snftang,  infofern  nid^t  al§  fold^e  ba§  3teic^§geric^t 
guftänbig  ift),  brei  Sanbgertc|te:  gu  S)armftabt,  ©ie-- 
|en  unb  aJlaing  (für  jebe  ̂ rooing  einS),  ©c^wurge^ 
rid^te  gu  ©armftabt,  ©ie^en  unb  aJtaing,  Kammern 
für  ̂ anbelgfac|en  gu  2)armftabt,  Dffenbac^,  ©ie^en, 
Maini  unb  9ßorm§,  49  2lmt§geridpte,  ein  S^^einfc^iff = 
fa^rtSgeric^t  gu  3J?aing,  ferner  eine  !aiferlic^e  ®i§= 
giplinarfammer  gu  ̂J)armftabt  fowie  SKilitärgerid^te. 
2)a§Serpltni§be§©taat§  gur  Kird^eiftburc^ 

bie Kir(^engefe|e  oom  23.  9lpril  1875 geregelt:  1) @e= 
fe|,  betreffenb  bie  rec^tlic^e  (Stellung  ber  Kirchen-  unb 
9ieligion§gemeinfc^aften  im  ©taat;  2)  ®efe|,  betreff 
fenbben2)Jiprauc^bergeiftlic^en2lmt§gewalt;  3)  ©e^ 
fe|,  betreffenb  bie  SlJorbilbung  unb  2lnftellung  ber 
©eiftlid^en;  4)  ®efe|,  betreffenb  bie  Drben  unb  ov^ 
benSäfinltd^en  Kongregationen;  5)  ©efc^,  betreffenb 
ba§  58efteuerung§rec^t  ber  Kirchen  =  unb  9ieligion§-- 
gemeinfc§aften.  3la^  ber  Kirc^encerfaffung  vom  6. 
^an.  1874  umfaßt  bie  eüangelifd[)e  SanbeSürc^e 
fämtlid^e  eoangelifd^e  (lutl^erifd^e,  reformierte  unb 
unierte)  ©emeinben  be§  @ro^E)ergogtum§,  unbefc^a= 
bet  be§  S8efenntni§ftanbe§  ber  eingelnen  ©emetnben. 
S)a§  Kird^enregiment  wirb  oon  bem  eoangelifc^en 
SanbeS^errn  nac^  50fla^gabe  ber  SSerfaffung  burd^  bie 
oberfte  Kird^enbe^örbe,  ba§  Dberfonfiftorium,  au§= 
geübt,  ̂ ebe  Kird^engemeinbe  verwaltet  innerhalb 
ber  t)erfaffung§mä|ig  beftimmten  (Strengen  il^re  3ln= 
gelegenleiten  felbft,  unb  gwar  gunäd^ft  burc|  bie  ©e- 
meinbeoertretung  unb  ben  Kirc^enoorftanb.  ®ie  ©e^ 
famt^eit  ber  eoangelifc^en  Kird^engemeinben  eines 
©efanatS  (bie  3a|t  berfelben  beträgt  23)  finbet  i|re 
SSertretung  in  ber  in  ber  3?egel  einmal  jä^rlicl  gufam* 
mentretenben  S)efanatSf^nobe,  befte^enb  au§  fämt- 
lic^en  (SJeiftlic^en  be§®e!anat§  unb  ebenfo  oielen  t>on 
ben  ©emeinbeoertretungen  gewählten  weltlid^enSl'iit; 
gliebern.  SSorfi^enber  ift  ber  ®efan,  weld^er  von  ber 
S)e!anat§ft)nobe  für  6  ̂ a^re  gewählt  unb  oon  bem 
©ropergog  beftätigt  wirb.  S)ie©efamtt)eit  ber  eoan^ 
gelifc^en  Kird^e  wirb  burd^  bie  SanbeSftinobe  oer^ 
treten.  2)iefelbe  tritt  regelmäßig  aHe  5  ̂ a|re  gu; 
fammen  unb  befte^t  au§  je  einem  geiftlic^en  unb  je 
einem  weltlichen  oon  jeber  S)efanatSft)nobe  gewä^l* 
ten  3lbgeorbneten,  bem  eoangelifd^en  Prälaten  unb 
7  (3  geiftlid^en  unb  4  weltlichen)  oon  bem  eoangelt; 
fc^en  SanbeSherrn  gu  ernennenben  TOgliebern.  ®er 
SanbeSf^nobe  fte^t  ba§  @efe|gebung§red^t  in  aHen 
ürc^lichen  ̂ Ingelegen^eiten  in  ©emeinfd^aft  mit  bem 
SanbeSlierrn  gu.  t)ie  fat^olif d^eSanbeSfirche(Sanj 
beSbiStum  aJiaing)  bilbet  einen  ̂ Beftanbteil  ber  ober^ 
r^einifchen  Kirc^enprocing  unb  fte^t  unter  einem  ̂ i-- 
fc|of  (mit  ̂ omlapitel),  bem  wieberum  16  fatlolifc^e 
S)efanate  unb  158  Pfarreien  untergeorbnet  finb. 
^ür  ben  iSraelitif  c^en  KultuS  befielen  7  S^iabbinate 
(1880:  26,746  Israeliten). 

f^inansen,  ̂ ccrtocfcn  Jc 
S)ie  jährlichen  ©innahmen  be§  ©taatS  betragen 

nach  bem  ©taatSbubget  für  bie  f^inangperiobe  1885 
bis  1888:  19,902,099  m.,  nämlich  auS: 
Somänen   4333189  mad 
aiegalicn   6900  • 
2)ireften  Steuern   8200186  « 
Snbircften  ̂ luflagen                    .  4411298  = 
überfd)üffen,  ©trafen  :c   2950526  = 

®ie  2luSgaben  betragen  18,416,098  Tll,  nämlich: 
Öaflen,  5l6gänge  jc   1 212630  m 
©taat§f^ulb   1211734  = 
^Penftonen   990657  = 
3it»taifte  unb  ̂ Ipanagen   1255917  » 
Sanbftänbe  ,.  .      44650  • 
(Staot§minij'terium   315540  » 
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TOiniftctium  bc§  Snnern  unb  ber  Suftij  .  .  6  729689  5[r(f. 
baruntcr:  5!ninifferium  Telbft      249700  50». 

©eftioji  für  innere  ©ertoaltung  4303266  • 
=  afuiliätoern)altun9  2176  723  - 

a)liiiifterium  ber  "t^inanjen   5087281 
gjJatrtfutatbciträge  jur  SReid)§faife  .      .   .   156S000  = 

Sflarf;  bem  ©tanb  üom  1.  '^m.  1886  Betragen: 
Sltttöa 
moLxi 

A.  2)ic  cigentlittie  @taat§fd)ulb. 
E.  Sic  ©toat§rentenfd)uIb .  .  .  . 
C.  3>ie  Sanbe§fulturrcnteny^)ulb  . 
D.  2)ie  Slftitoen  ber  iQauptftoot§faf)c 

(©arlefien  für  @ifen6al)nbauten, 
an  SBanfen  unb  S5anff)äufer,  ßa= 
))italn)crt  »on  angelauften  Dblt= 
gationen  jc.)  

7689278 

494  700 

13253540 

36244040 
5360400 
494700 

3ufnmmen: 
^giernad)  Übcrjö)UB  ber  ̂ affiba  .  . 

21437518 42099140 
20661622 

30lilitär  be§  ©ro^ergogtumS  ift  nac^  ber 
^onoention  »om  13.  ̂ uni  1871  al§  gefd^toffene  ®t; 
üifion  (gro^^erjogltc^  ̂ ejjtfc^ie  [25.]  ̂ iotfion)  ootn 
1.  ̂ an.  1872  an  in  ben  ©tat  unb  in  bie  SSerraaltung 
bcö  3?eid^§l^eerö  unb  jroar  fpejieH  in  ben  S3erbanb  ber 
preuf;ifd;en  2(rmee  (11.2lrmeeforp§)  eingetreten.  ®§ 
bel^ätt  im  ̂ rieben  ©arnifon  innerl^alb  be§  ©rof;; 
()er5ogtum§ ;  bod^  fann  ber  ̂ aifer  »orübergel^enb  in 
aufierorbentlid^en,  burd^  ntilitärifd^e  unb  politifd^e 
^ntereff en  gebotenen  fällen  oon  bem  i^m  t)erf affungg; 
mäfiig  gufte^enben  ̂ öi§lofation§red^t  aud^  in  SSejug 
auf  bie  l^eiififd^e2)it)ifion,  nad^  »orl^erigem  33enel)men 
mit  bem  @ro|^eräog,  ©ebraud^  mad^en.  ̂ m  übrigen 
finben  bie  Sßorfdjriften  ber  Sleid^^oerfaffung  über  ba§ 
i^rieg^iuefen  aud;  auf  bo§  gro^i^eräogtid^e  SJlilitär 
Slnnjenbung.  2)a§  ©taat§n)a^)pen  (f.  2:afeI»3Bap= 
pcn  )  ift  ein  mit  ber  ̂ önigSfrone  bebecfter,  oon  ben 
Orben  umfjangener  unb  oon  jmei  Sömeu  gehaltener 
blauer  6d^itb  mit  einem  ge!rönten,  üon  ©ilber  unb 
Dtot  jefjnmal  quergeftreiftcnSöroen,  ber  in  ber  redeten 
erhobenen  3Sorberta|e  ein  ©c^mert  ̂ ält.  ̂ Die  San-- 
bcgfarben  finb  IRoi  unbSöei^.  Drben  unb  ©^ren; 
5  e  i  e  n  finb :  ber  Submigöorben,  ber  golbene  Sötoen: 
orben,  ba§  Mitäroerbienftfreus,  ba§  2)UUtärfani; 
tätöfreuj,  ber  SSerbienftorben  ̂ f)ilipp§  be§  ©ro^mü: 
tigen  (f.  S^afel  »Drben«),  bie  $ßerbienftmebaiHe  für 
SBiffeufc^aft,  Äunft,  ̂ «^wftnßunbSanbwirtfc^aft^ein 
oHgemeiney  (Sf)renäeid;en,  ein  ©Jirenjeic^en  für  Sßer= 
bienftc  mäl^renb  ber  2Baffergnot  1882/83,  bie3KiIitär= 
bienftcl)ren5eid[)en  für  25  unb  50  2)ienftinl)re,  bie  aJti-- 
Utärbienftatter^^jeictjen  für  10, 15  unb20^ienftiat)re, 
ba§  militärifd^eförinnerung^äeid^cn  an  ben®ro|l^er-- 
jog  :^ubir)ig  I.  unb  ba§  ̂ elbbienft^^eirf^en.  9flefibcn5= 
unb  $)auptftabt  ift  ̂ armftabt. 

%c(i.  3l?agner,  6tatiftifrf}^topograpl)ifdj-I)iftori= 
fd)e  ̂^efd)rcibung  beö  ©ro^IierjogtumS  ^.  (SDarmft. 
1829— 31,4  $8bc.);äüal tl) er,  ̂ aö  ©rofifun-äogtum 
.•ö.  nad)  ©efd;id;tc,  :^aub,  Ml,  ötnat  unb  Dvtlicl^fcit 
(baf.  1854);  ̂ icff enbad),  M  ©rofilKrjogtunt  .v>. 
in  iöergangcnbeit  unb  ©cgoniuavt  (2.  3luf(.,  bnf. 

1885);  .'pe'ffe,  iHr)cinI)cffcn  in  feiner  Gntiuidclung von  1798  bici  1834  (^Wain,^  1835);  5Uid)lcr,  ®ic  ̂ i^cv. 
uialtung^gcicl'>gcbung  ini(Mrofd)cv3ogtunK\:\(2.3luf[., 
2)armft.  1885,  2  ü^bc.);  ,8  eil  er,  ."pmibbud)  ber  ̂ ^Uu- 
fiiffuug  unb  ilicriualtung  im  Wrof^ljcv^ogtutn  .s.\  (baf. 
1885-86,  2  mc);  a3edcr,  (MeognoftifdK  efi.vu'  bevS 
©roBl)er^\ogtunKN  .s:>.  (bnf.  1849) ;  V  u  b  m  i  g ,  (Mco 

logifd)c  ©fijjc  bct>  ©rofUjcr^ogtunKS  .s>.  (baf."  18(>7); ^crfelbe,  'i^erfud;  einer  etatiftif  bc^?  (■'^H-ofdKr.uiiV 
tum'S  ̂ .  auf  ©runblagc  bcv  lUibcnbefd;nffenl;oit i^baf. 

1868);  SBeiben^ammer,  S)ie  Sanbroirtfc^aft  im 
©ro^tierjogtum  (baf.  1883);  >2Jlitteilungen  ber 
groBl^erjoglid^  fieffifc^en  ̂ entralfteKe  für  bie  2an= 
be§ftatiftif«  (baf.  1862-86, 16  33be.)  unb  ̂ Seiträge 
äur  ©tatiftif  be§©roper5ogtum§§.«  (baf.  1862-86, 
27  SSbe.).  S;opographifche  Äarte  oon  (1:50,000, 
1832-50);  »ec!er,  ööl)enfc^ic^tenfarte  (1:250,000, 2  58rätter,feit  1872). 

©cft^ti^tc  bcg  @ro§^eräogtum§  Reffen. 
©eorg  I.,  ber  fromme,  ber  ©tifter  ber  barm= 

ftäbtifc^en  Sinie,  erhielt  beim  2:ob  feinet  SSalers, 
^£)ilipp§  be§  ©ro^mütigen  (geft.  1567),  al§  jüngfter 
ber  »ier  ©öJine  ein  Siebtel  ber  Eieffifc^en  ©tammtanbe, 
bie  obere  ©raffdjaft  ̂ a|enelnbogen  mit  ̂ armftabt, 
meiere  allmä^lic^  im  ©egenfa^  ju  Gaffel  ben 
3Ramen  Sanbgraffc^aft  §.-^J)armftabt  erl)ielt,  obroo^l 
fie  nic^t  jum  eigentlichen  §.  gehörte,  ö.  »erbanft 
feine  fpätere  Slüte  gans  oorjüglic^  ber  roeifen  9ie- 
gentent^ätigfeit  feine§  erften  durften,  ber  aB  t|E)at- 
Mftiger  unb  über  feine  ̂ a^re  ̂ inauS  gereifter  ̂ üng= 
ling  ein  menige  Cia)?eilen  umfaffenbeg,  einige  2:au= 
fenb  ©ulben  jä^rlidh  einbringenbe§  Sanb  übernahm 
unb  nach  SOjähriger  Delegierung  feinen  5Rachfolgern 
ein  fchon  auf  etroa  2000  qkm  angemachfeneS,  oon 
mehr  al§  25,000  ©eelen  (barunter  2000  ju  2)arm= 
ftabt)  ben)ohnte§,  reidhe3^eoenuen  unb  felbft  einen  be- 
träd^tlid^en  Überfd^u^  geraährenbeS  Sanb  hiuterlief;. 
3öie  bie  beffern  unb  reid^ern  jroei  2)rittel  bee  ganzen 
etraa  100  Drtf  d^af  tenunb  ©d^löff  er  (barunter  5  ©täbte) 
gählenben  Sanbe§  bem  dürften  al§  2)omanialbefi^  erb= 
unb  eigentümlich,  nur  etraa  30  ber  geringem  Drte 
Prälaten  unb  3^ittern  ber  »Sanbfchaft«  gehörten,  io 
geftaltetefich  auch  ba§3flegiment  be§2änbchen§  obllig 
patriarchalif ch-  ̂reilid^  mar  ©eorg  auch  unermüblich 
thätig,  unb  fein  ganger  2;ag  gehörte  ben  ©efchäften. 
©chon  1577,  al§  bie  Sinie  ber  ©rafen  oon  S)ie^,  ber 
^inber  ̂ hifipp^  ©ro^mütigen  au§  gmeiter  mor= 
ganatifdher  ©he,  nur  nodh  burd^  ben  jüngften  in  ©e: 
fangenf^aft  lebenben  ©ohn  repräfentiert  mar,  teil= 
ten  bie  üier  33rüber  beren  S3efi|,  üon  bem  brei  ̂ imter 
an  ©eorg  fielen.  33ebeutenber  mar  ber  3un)ach§ 
burcl  ben  1583  erfolgenben  Xob  ̂ ^hi^ipP^ 
3flheittfet§/  be§  britten  ber  33rüber,  beffen  ßanb  unter 
bie  brei  Überlebenben  gleichmäßig  »erteilt  mürbe, 
unb  rcoüon  ©eorg  feinen  ̂ eil  gegen  bie  feinem  äl= 
teften  Sruber,  Sßilhelm,  früher  sugefallcnen,  ibm 
benachbarten  ©ie^fd^en  Sanbe  oertaufchte,  fo  baf;  fic^ 
fein  Sanb,  nörblich  oom  9Jiai!i  bei  Hornburg  bcgin- 
nenb,  füblich  oon  biefem  %h\%  biö^jur  pfäljifchen ©renje  erftredte,  im  D.  oon  ben  ̂ öhen  be§  Dben= 
iualbe§,  im  2B.  oom  '^ijdw  begrenzt. 

9ll§ ©eorg  1596 ftarb,  teiltcerfein  «anbberart,  boB 
bie,*öauptmäffe,bteDbergraffd)aft,bemälteften©obn, 
S  u  b  m  i  g  V. ,  b  e  m  ©  e  t  r  e  u  e  n  (1 596 — 1 626),  5ufiel , 
mährcnb  bie  beibcn  jüngern,  ̂ •ricbrld},  ber  ©tifter 
ber  .v)om burger  l'inic,  niit  .'öonUnirg  am  ̂ J'aunu^', 
'^.M)ilipp  mit  ihtlUi ad)  abgofunben  mürbe,  ba^J  nac^ 
bem  '^lii'oftcrbcu  bicfcr  'ii'inie  1(>43  uucber  mit  >>.  oer^ 
einigt  unirbe.  'iHibuiig  glid)  feinem  Üuiter  in  bem 
^•leif;,  mit  bem  er  bie  ̂ liegierung'^>gofd)äfte  oerfah, 
mie  in  bem  '-iHniangen  nad)  '.i>ergröf;erung  be-C'  "Um-- 
be>>.  9llv^  baher  bie  iMnie  .vv  -Vuu  lnirg  bereite 
1(U)1  mit  ihren»  'iU'grünber  !i?ubung  III.  aiu^ftarb, 
beffen  Vonb  nun  ,innfd)cn  IWiii^;  I.  oon  >>.  .^{affel 
nnb  i^ubuüg  oerteilt  unub,  ergriff  er  bei  iHu>>bru(^ 
ber  :)ieligion\:>fiimpfe  in  routfdilanb  1618  bie  ©ele= 
genbeit,  auf  ©runb  einer  J eftamont'>lieftimmung 
Vubnngci  III.,  meldje  iebe  'Keligion^Minberung  untere 
fngte,  oon  bem  ̂ ur  reformierten .^tirdje übergetretenen 
Vnnbgrafen  'JJuuiy  bio  gan5e  oberheffifdje  (i:rbfchaft 
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ju  verlangen,  unb  ba  biejer  al§>  9lnl)änger  ber  Union 
unb  ̂ riebncp§  V.  von  ber  ̂ fal^  ben  gotn  be§ 
^aifer§  ̂ erbinanb  IL  auf  fic^  gejogen,  fprad^  i^m 
aud^  1623  ein  reid^gl^ofrätUc^eS  ®rfenntni§  bie  ganje 
©rßfc^aft  5U,  bie  er  mit  §i(fe  ligiftifc^er  ̂ rü;)pen  in 
Sefi|  nal)m,  unb  in  ber  er  ftatt  be§  reformierten 
SDfJaröurg  bie  lut^erifc^eUniüerfität  ©ie^en  grünbete. 
2tuc^  erhielt  Submig  V.  üom  ̂ aifer  bie  ©rmä^tis 
gung  gur  @infül§rung  ber  Primogenitur  in  feinem 
^au§,  wag  ba§  Sanb  cor  ben  üerberötic^en  Seilun^ 
gen  Beroa^rte.  2Cuf  Subroig  V.  folgte  fein  (So^n 
©eorg  IL,  ber  ©elel^rte  (1626-61).  SSä^renb  be§ 
gangen  S)rei§igiäl^rigen  ̂ rieg§  btieöen  bie  Sanb* 
grafen  von  ber  faiferlic^en  Partei  treu  unb  t)er= 
feinbeten  fic^  Bitter  mit  i^ren  ̂ affelfc^en  SSettern, 
ol^ne  boc^  il^r  Sanb  oor  ben  SSer^eerungen  be§  ̂ riegg 
bemal^ren  ju  fönnen.  2lucl^  bie  fatferli(|en§eerfül^rer 
fonnten  in  jener  fc^weren  S^it  auf  be§  ̂ aifer§  ̂ er= 
bünbete  leine  9iüö'ficlpt  nel^men,  fo  ba^  ber  Sanbgraf ©eorg  jute^t  ben  ̂aifer  bireft  um  ©d^onung  für  fein 
t)eröbete§  Sanb  anging,  ̂ erbinanb  III.  miUfal^rte 
feinen  Sitten,  fooiel  e§  in  feiner  äJiac^t  ftanb,  mu^te 
e§  aöcr  gefc^eljcn  laffen,  ba^  ©eorg  burd^  ©eparat= 
»ertrage  mit  ̂ ranfreid^  unb  ©(^raeben  fic^  ©c^onung 
feiten^  ber  ̂ einbe  be§  i^aifer§  erJaufte.  ̂ ierju  fam 
ber  ftet§  erneuerte  @röfc^aft§ftreit  mit  ̂ .s^affet. 
©rft  ber  SBeftfälifc^e  triebe  1648  führte  einen  2lu§-- 
gleid^  jmifd^en  ©eorg  unb  ber  Sanbgräfin  2(maUe 
©lifabet^  von  §.s^affel,  ber  SSormünberin  il^re§ 
unmünbigen  ©o§n§,  auf  eine  für  §.=2)armftabt  im* 
merl^in  nod^  t)orteil|afte  SBeife  ̂ erbei,  inbem  ba§; 
felbe  bie  größere  §älfte  Ober^effen§  befjielt.  S)ie 
Uniüerfttät  S^aröurg  oerßUeb  unter  gemeinfd^aft* 
lieber  35ern)altung;  bagegen  rourbe  bem  Sanbgrofen 
SBil^elm  IV.  von  Gaffel,  oorbe^altlid^  ber  3irter= 
nierung,  bie  ii^m  früher  gugeftanbene  ̂ rägebeng  im 
SRang  unb  in  ber  SSertretung  nad^  au^en  mie  im 
9tetd^  gugeftanben.  2)ie  folgenben  13  Qafire,  ba§  le^te 
S)rittel  feiner  3fiegierung,  Benujte  @eorg  mit  ©rfotg, 
bie  feinem  Sanbe  burc^  ben  Ärieg  gefc^tagenen  SBun* 
ben  gu  feilen. 

©ein  ©o^n  Submig  VL  (1661—78)  fe|te  beö 
SSater§  SSemü^ungen  um  bie  Hebung  be§  Sanbe§  in 
materieller  unb  geiftiger  33egie^ung  fort  burc^  33e= 
günftigung  oon  ©inmanberungen,  ba§  SSerbot  be§ 
Ärieg§bienfte§  au^er  Sanbe§,  eine  neue  Siegelung 
be§  verfallenen  ©c^ut-  unb  ̂ irc^enmefeng,  eine  neue 
^ofgericjt^orbnung  :c,  @etreu  ben  ̂ rabitionen  fei* 
ner  SSorfa^ren,  raupte  er  au§  ben  Überfd^üffen  feiner 
S^egierung  üon  neuem  einen  §au§fc^a^  gu  fammeln, 
weicher  ijm  mie  jenen  Gelegenheit  bot,  fein  Sanb 
burcl  ben  2(n!auf  benachbarter  SBefi^ungen  (©Ber* 
ftabt,-3'iobau,  ?5ran!enftein)  noc^  beffer  abgurunben. 
©ein  ©ofm  Subwig  VII.  ftarb  al§  Jüngling  31. 
2(ug.  1678,  üier  HKonate  nac^  2lntritt  feiner  3iegte= 
rung,  unb  ftatt  be§  gmeiten  $8ruber§,  be§  erft  elf* 
jährigen  ©ruft  Subraig  (1678—1738),  regierte  bi§ 
1688  ar§  SSormünberin  bie  2Kutter  ®Iifdbet^  ©oro* 
t^ea  oon  ©ac^fen^Got^a.  2lud^  ©ruft  Subroig  gei(^= 
nete  fic^  gleic|  feinen  SSorgängern  burd^  bie  ©tanb= 
l^aftigfeit  unb  ®ntfd^iebenf)eit  au§,  mit  raeld^er  er 
im  @egenfa|  gur  i^affeter  Sinie  bem  faiferlid^en  ̂ n* 
tereffe  ergeben  war;  bocj  l^atte  ba§  Sanb  roäl^renb 
ber  Kriege  mit  ̂ ranfreid^  1688—1714  viel  gu  hU 
ben,  bie  Sanbe§|auptftabt  marb  groeimat  Bon  ben 
?5rangofen  genommen  unb  gebranbfd^a|t,  ber  §of 
gur  %l\i^t  nach  Dber^effen  genötigt,  dinigen  ®r= 
fa^  brachten  bem  Sanbe  bie  Kolonien  ber  halben« 
fer  gu  3?ohrbad^,  SBeinbad^,  SBaHborf  2c.,  roährenb 
ber  Sanbgraf  ben  frangöfifc^en  9?efugie§  au§  ?^urd^t 
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üor  Subtt)ig  XIV.  ben  Eintritt  in  feinSanb  »erwehrte. 
Übrigens  ift  ©ruft  Submig  ber  erfte,  ber  bie  alte  @in= 
fad^heit  unb  2Birtfd^aftli^feit  feine§  ©efchlec^tS  mit 
bem  von  Subroig  XIV.  aufgebrachten  ©lang  unb 
Pomp  »ertauf chte.  grangöfifche  ©itte  begann  an 
feinem  §of  bie  gute  altbeutfche  Einfachheit  gu  »er* 
brängen.  Sauten,  Theater  unb  bie  Segünftigung 
allerfchönen  fünfte  »erfchlangennid^t  nurbießrfpars 
niffe  ber  frühern  S^xUn,  fonbem  ftürgten  auc^  ba§ 
Sanb  gum  erftenmal  in  ©chutben.  ©einem  Seifpiel 
folgte  aud|  fein  ©ohn  Subroig  VHL  (1738—68), 
ber,  obwohl  er  fchon  al§  ©rbpring  burch  Vermählung 
mit  ber  (grbtochter  beg  testen  ©rafen  »on  ̂ anau« 
Sid^tenberg  über  ein  ©infommen  »on  300,000  ©uU 
ben  »erfügte,  ba§  fich  nach  bem  Slnfall  ber  großem 
^älfte  ber  ©rbfchaft  (bie  fleinere  fiel  nach  SOjähris 
gem  ©rbftreit  an  §.=^affel)  noch  bebeutenb  erhöhte, 
boch  infolge  übermäßiger  ̂ agbtuft  unb  ber  SSer? 
geubung  großer  ©ummen  für  Oper  unb  ©chaus 
fpiel  fi§  felbft  unb  ba§  Sanb  in  große  ©chulben 
ftürgte.  3"  ̂ er  äußern  ̂ olitif  fd^loß  aud^  er  fid^ 
gang  an  Öfterreid^  an  unb  hatte  bah  er  im  öfterreichi^ 
fchen  ©rbfolgefrieg  »on  ben  frangöfifchen  beeren  gu 
leiben,  bann  im  ©iebenjährigen  ̂ rieg  frangöfif(|e 
Seja|ungen  in  feine  l^eftungen  aufgunehmcn. 

©ein  ©ohn  Subroig  IX.  (1768—90)  mar  inman^ 
d^en  ©tütfen  ba§  ©egenteil  feine§  S8ater§,  einfach, 
abgehärtet,  ein  großer  ©olbatenfreunb  unb  ̂ ^reunb 
^^riebrid^S  II.  @r  ließ  e§  fid^  angelegen  fein,  burch 
ftrenge§,  thätigeS,  felbftherrlid^e§9iegiment  ba§,  waä 
fein  Sater  »erfchulbet,  roieber  gutgumad^en,  unb  e§ 
gelang  ihm  roirilich,  bie  gerrütteten  ̂ ^inangen  mieber 
in  Drbnung  gu  bringen,  ©eine  3^efibeng  pirmafenS^ 
3Jlittelpunft  ber  hanau=lichtenbergifchen  Sefi^ungen, 
bie  er  gu  Sebgeiten  feinet  Sater§  »erroaltet  hatte, 
behielt  er  auch  raährenb  ber  gangen  ̂ Dauer  feiner 
3iegierung  bei  unb  that  »iel  gur  §ebung  ber  Seüöl= 
ferung  unb  ber  Kultur  biefer  Sanbe.  ©ein  aufges 
flärte§  ̂ legiment  fchaffte  eine  Spenge  »on  SJlißbräu^ 
chen,  befonber§  in  ber  ̂ uftig,  ab;  er  befeitigte  ben 
unter  ber  §errfchaft  feinet  SaterS  eingeriffenen 
^agbunfug  unb  fuchte  burd|  bie  Siegelung  ber  Ser^ 
maltung,  burch  bie  ̂ erangiehung  trefflicher  Seamten 
unb  ©elehrten  au§>  ̂ ovt):  unb  aWittelbeutfchlanb  fein 
Sanb  auf  bie  §öhe  Preußen^  gu  bringen,  ©ein  öof 
mar  ber  ©ammelpunit  ber  h^ruo^rftgenbften  beut* 
fchen  ̂ ünftter  unb  ̂ J)ichtcr,  bie  fchönfte  ̂ ierbe  be§s 
felben  feine  ©emahlin,  bie  »ortreffliche  Caroline  »on 
Pfalgj.^n)eibrücfen,  bie  »große  Sanbgräfin«,  bie 
^reunbin  f^riebrich^  b.  ©r.  ©egen  ba§  ®nbe  feiner 
Sftegierung,  furg  nach  bem  2(u§bruch  ber  frangöfi* 
fchen  3^eöolution,  »erlor  ber  Sanbgraf  burd^  Se* 
fchluß  ber  frangöfifchen  «Rational»erfammIung  feine 
Diechte  unb  ©infünfte  au§  bem  im  ©Ifaß  belegenen 
S:eil  ber  hanawifd^en  Sefi|ungen  (Such^meiler,  Sru* 
math,  Pfaffenhofen 2c.).  ©ein  ©ohn Sub mig X.  (1790 
bi§  1830)  f  chloß  fid^  ben  beeren  ber  attiierten  $reus 
ßen  unb  Öfterreid^er  (1792)  an,  al§  e§  galt,  bie  fran* 
göfifche  3^e»olution  gu  befämpfen  unb  bie  ihm  ent= 
riffene  ©raffchaft  §anau^£id^tenberg  mieberguerlam 
gen.  ®och  fah  er  fich  ̂ ^^^  3|üd^gug  ber  2llliierten 
1793  genötigt,  ber  feinblid^en  ubermad^t  gu  meid^en. 
S)ag  gange  Sanb  rourbe  gleid^  ben  3fJachbargebieten 
»on  ben  ̂ rangofen  befe|t  unb  gebranbfd^a|t;  bie 
au§  bem  Sanb  fortgeführten  Tlänmv  bürgten  alö 
©eifeln  für  bie  ̂ Neutralität  oon^Jucft  uttb  Sanb.  iDer 
T^riebe  »on  Süneoille  (1801)  brachte  ihm  al§  @nts 
fchäbigung  für  bie  an  fjranfreid^  abgetretenen  linU- 
rheintfd^en  unb  einige  anbre  an  Saben  unb  ̂ laffau* 
Ufingen  abgetretene  Sanbe  ba§  §ergogtum  äßeft* 
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folen,  einen  bc§  e^emttl§  maingifd^en  @e6iet§ 
«nb  einige  onbre  ̂ arjeKen  mebiatifierten  Äird^en: 
gute§,  im  ganzen  ber  aögetretenen  2200  qkm 
mit  100,000  ©inro.  etraag  über  5500  qkm  mit  218,000 
©inro.  ®ur^  einen  S^aufc^o ertrag  mit  33aben  1803 
arronbierte  ber  ron  33onaporte  Beoorjugte  e^ürft  fein 
£anb  noc^  beffer  unb  Brachte  gugteic^  bie  frühere 
9teic^gftabt  SBimpfcn  in  feinen  ̂ efi^. 

©ie  neuen  Sanbfc^aftenBilbeten  pfammenmitben 
alten  bie  brei  gSrooingen:  ©tarfenburg,  Dber^effen 
unb  Söeftfaten.  m§>  TOglieb  beg  9i^einBunbe§ 
rourbe  bem  Sanbgrafen  1806  bie  ©ouüeränität  su; 
geftanben,  worauf  er  (14.  3(ug.)  ben  ̂ ttel  (3x0^- 
lerjog  Subroig  I.  annahm.  ̂ Jugleid^  ̂ ob  er  mit 
einem  ̂ eberftric^  bie  formell  noi^  Befte^enbe,  boc^ 
feit  1628  nid^t  me^r  aftioe  knbftänbifc^e  Sßerfaffung 
auf  unb  erraarb  bic  (Souveränität  über  fämttic^e  noc^ 
reicb§unmittelbare  ©rafen  unb  greiJierren  innerEialb 
ber  ©rengen  feine§  ©ebietö.  ®afür  mußten  bie  ̂ ef= 
fifc^en  2^ruppen  bi§  ®nbe  1813  auf  ben  »erfc^ieben; 
ften  .^rieg§f^au|)Iä|en  für  ̂^iapoleon  fämpfen.  @rft 
2.  «not).  1813  fc^Io^  fid^  Subrcig  I.  ben  TOierten  an. 
^Sie  33eftimmungen  be§  SBiener  ̂ ongreffeä  fül^rten 
noc^  einige  für  ba§  Sanb  vorteilhafte  ®ebiet§au§i 
taufd^e  ̂ erbei,  bie  ben  2^erritorialbeftanb  um  ein 
@eringe§  minberten,  bie  Seoölferung^äiffer  etmaä 
erteilten.  2)er  (SJroJliersog  mu^te  ba§  ̂ ergogtum 
äöeftfalen  an  ̂ reu^en,  einige  füblic^  gelegene  ̂ mter 
an  Säa^ern  abtreten  unb  erliiett  bafür  ehemalige 
äRainger,  Sßorrnfer,  ̂ ^fäljer  ©ebiete  unb  bie  Dber^ 
j^o^eit  über  einige  bisher  Jteic^äunmittelbare,  wo-- 
gegen  er  bie  ©elbftänbigfeit  ber  l^cffifc|en  ©eiten^ 
linie  ̂ .-^omhuxQ  anerfennen  mu|te.  SBegen  fei= ner  om  linBrl^einifd^en  Ufer  gelegenen  33eft^ungen 
nanniz  er  ftc^  feit  7.  ̂ uli  1816  »©ro^^ergog  üon 

unb  bei  3l^ein«. 
Subroig  geigte  fic^  fortan  reblic^  bemüht,  nic^t 

nur  bie  tiefen  burc^  ben  Ärieg  bem  3ßol)lftanb  be§ 
Sanbcg  gefc^lagenen  3Bunben  gu  feilen,  fonbern  aud^ 
burd^  geitgemä|e  SBerroaltung^reformen  bem  mober? 
nen  @eift  9lechnung  gu  tragen.  3luc^  gab  er  bem  Sanb 
18.  aüRärg  1820  eine  neue  ftänbifd^e  SSerfaffung 
mit  gmci  Kammern,  beren  guerft  fe^r  befd^rän!te 
Siedete  er  jebod^  auf  3fiat  be§  a)Jinifter§  o.  ©rolmann 
ermeiterte,  worauf  bie  rcoibierte  ̂ erfaffung  ben 
©täuben  oon  ©rolmann  17.  2lug.  1820  al§  SanbeS^ 
grunbgefe^  f eierlid^  übergeben  raurbe.  3(uf  bem  erften 
^anbtag  mürben  ba§  ©teuerf^ftem  unb  bie  §eere§: 
fonffription  neu  georbnet  unb  eine  neue  ©emeinbe^ 
orbnung  vereinbart,  hierauf  loarb  eine  ̂ ^ntvaU 
regierung,  äl^nlid^  mie  im  benad^barten  Gaffel, 
neu  organifiert.  '^In  ©teile  be§  bisherigen  aHeiuigen Äabinettä  traten  oier  Separtementämtnifter  mit  fo= 
libarifd)er  Jßerantmortlichteit;  bie  (Sinrid;tung  eineö 
©taatSratä  gur  Sorbevatung  oon  ©efe^en  unb  aUge^ 
mein  n)id;tigcn  3lngclcgenl)eiten  mürbe  befc^loffen, 
eine  Dberredjnungöfaiumer  unb  eine  ©taatö^aupt; 

faffe  eingerid^tet.  ̂ Xxoi}  ber  luäfjrenb  ber  itriegSin^re bebeutenb  angemacl;fenen  ©toatäfd)ulb  blieb  baö 
©taatSbubget  bod;  ftctö  im  ©leicl;gciüid;t,  fo  ba^  bie 
^^inanggefe^e  gum  fd;ncllcu  3lbj(l)iufj  gcbicl)cn,  ciuc 
aUmäl)lid;e2^ilgung  ber©d;ulb  iu^luöfichtgenoimucn 
raerbcn  fonnte.  ̂ nmirtfd)aftlidjcn  fingen  gciiUi'  ber 
©rofU)er3og  einen  flarcn  unb  unbcfnngencn  6inn. 
'iUif  bic  preu^ifd^cn  ̂ ^oIlücvciH'.obcftrcbungcu  ging  ov fofort  freubig  ein  utib  mar  einer  ber  cvftcn,  bie  lSi\s 
bem  neuen  i^ollocrein  ffeiunllig  beitraten.  ilV'fon 
berg  geigte  er  firi;  für  bic  ̂ Ikffcrung  ber  i^ngc  be«? 
33auern--  unb  3lrbcitcvftanbcd  befovgt,  unb  loie  fii)on 
früher  bie  3lblö$bnrfeit  biiuevlid^er'^^-roncn,  \o  fe^Ue 

er  je^t  bie  Stuf^ebung  fämllid^er  ©taat§--  unb  ScQ^' fronen  burd[). 
folgte  6.  Slpril  1830  fein  ©o^n  Subro ig  II. 

(1830-48),  ber  unter  bem  ©inbrud  ber  auf  bie  ̂ ulU 
revolution  folgenben  Unruhen  in  ben  ̂ fiac^barlanben 
inetmaS  reaftionärereS3ahnen  einlenfte  unbbie35un= 
beSbefc^lüffe  gegen  bie  treffe  unb  SSereine  bereitmil:: 
ligft  aufführte.  2)ie  Dppofition  be§  Sanbtag§  ba= 
gegen  mürbe  im  3floüember  1833  mit  ber  2luflöfung 
begfelben,  ber  ̂ enfionierung  ber  gur  ̂ ammeroppo= 
fition  gehörigen  ̂ tamtm  unb  ber  SSerfc^ärfung  ber 
^oligeima^regeln  gegen  bemofratifc^e  Umtriebe  be= 
antwortet.  S)ie  ̂ Jolge  mar,  ba^  bie  S^iegierung  roie= 
ber  bie  SO^ajorität  in  ben  Kammern  erlangte  unb  bie 
©efd^äfte  in  Stu^e  erlebigte.  SBic^tig  mar  bie  2lu§5 
einanberfe^ung  gmifc^en  ©taatS^  unb  fürftlichemS)o- 
mantaloermögen,  inbem  ber  ©ro^^ergog  ein  drittel 
feine§  hi^f}ZxiQzn  §au§beft|e§  bem  Sanb  als  ©c^uU 
bentilgung§fonb§  überlief.  5Reuen  2lnla|  gur  2lufs 
regung  gab  bie  SSorlage  eine§  neuen  ̂ ioitgefe^ents 
rourf§  in  bem  ®nbe  1846  berufenen  Sanbtag,  ber  ein? 
gelne  freifinnige  5ied^tgbeftimmungen  be§  in  3?heins 
leffen  geltenben  Code  Napoleon  gu  gunften  älterer 
beutfd^er  unb  fird^lic^  befc^ränfterer  ̂ ^ftitutionen 
aufhob.  ̂ S)ennoch  rourbe  ber  ©ntmurf  mit  2lu§nahme 
be§  bie  Slufhebung  ber  ̂ i^ile^e  in  3^heinheffen  be= 
treffenben  Paragraphen  non  beiben  gefügigen  ̂ am^ 
mern  angenommen.  Obwohl  ba§  SSorgehen  ber  ̂ t- 
gierung  in  bem  öungerjahr  1847  fo  energifd^  unb  ers 
folgreich  war,  ba|  Unruhen  völlig  vermieden  wur= 
ben,  fo  gaben  boch  politifche  ̂ zbatUn  im  Sanbtag 
von  1847  fowie  ber  von  ber  Dppofition  h^raufbe- 
fd^worne  blutige  <Bd)atUn  2ßeibig§  (f.  b.)  balb  neuen 
©toff  gu  Unruhen,  ̂ n  bem  @nbe  ̂ Degember  1847  äu= 
fammenberufenen  neuen  Sanbtag  befanb  fid^  eine 
gahlreiche  Dppofition  unter  ̂ -ührung  be§  SSorfäm-- pfer§  ber  liberalen,  §einrid^ä  v.  @agern.  2lber  erft 
ber  2lu§bruch  ber  ̂ arif  er  Februarrevolution  gab  aucf^ 
hier  ber  SSolfSpartei  ben  2Kut,  offen  mit  ihren  %ox- 
berungen  he^^^orgutreten.  feinem  Sanb  voEgog 
fid^  ber  Umfd^wung  fd^neller  unb  orbnungömä^iger, 
boch  aud^  in  wenigen  nur  war  ber  ©ieg  ber  9ieaftion 
in  ben  ̂ af)Xin  1850—66  entfd^tebener  unb  rüdftcht§= 
lofer  aB  in  §. 

33ereit§  28.  ̂ ebr.  1848  fteßten  bie  g-ührer  ber  ̂  i= 
beralen  in  ber  Cammer  ben  9lntrag  auf  'Berufung 
einer  9iationalvertretung  unb  (Ernennung  eine§ii3un: 
beöoberhaupteS.  2lm  5.  9.1iärg  gab  bie  ̂ Hegierung  ber 
3Jiad^t  ber  öffentlichen  ©timmc  nacb;  burch  ein  (£-bift würbe  bie  SDätregcntfchaft  beg  ©rbgro^lieriOivö,  ber 

nach  SiibwigS  Il.'Sob  16.  ̂ uni  1848  al^  u b  w  i g  III. ©rofihergog  würbe,  ocrtünbet  unb  von  let>term  fofort 
bie  ©rfüUiing  ber  l)anptfäd)lid)ften  liberalen  ̂ orbc^ 
rungen  gitgefagt.  3ln  ©teile  bc'g  langjährigen  reat= 
tionören  9jfiniftcrö  bu  '^l)il  warb  .'öcinrid)  v.  LMagem 
alö  3JZinifter  beS  l^'vnnern  inö  ifabinett  gegogeu,  i>em im  9}?ai  ̂ aup,  ein  tüd)tiger  ©taatc-niann,  folgte. 
9lm  7.  ÜlJtärg  univbe  ba^:^  liiilitär  auf  bie  ̂ iHntaffüng 
uereibigt.  i,^n  ber  beutfdjen  '<Yvage  ging  man  im  il>eri 
ein  mit  "^lUirttcmberg  unb  'iJaffau  auf  ber  von  Q^a- 
gcrn  ge^eidjneten  'i^ahn  vor.  iJrotibem  fani  e>c>  beion  = 
ber<>  im  DbennnUb  unb  il^ogelogebirge  3U  'i>olf->au': 
ftänben  melir  fo^ialiftifdjcv  ak^  politiidiev  Oiutur,  bic 
nur  burd)  Ül'atfengeumlt  gebäntpft  werben  fonntcn. 
Um  Freiheit  für  feijie  :liefornttliätigfeit  ut  geunnnen, 
vertagte  ;"^aup  im  ,^uli  bie  .U\immern  unb  fahrte barauf  eine  :)ieihe  uuditiger  :)ieformen:  bie  JJieorgani^ 
fation  ber  '-iHnuniltiing,  bie  iHnfhehnng  bc<c>  ̂ ^agb^ 
red)t^,  eine  neue  M'irchen^  unb  ©djulorganifation, 
müublid;eci  unb  ctffejitlid;e'> 'i'erfahrcn  im  ©trafredjt 
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ha,  wo  e§  nod^  nicf^t  beftanb,  fc^nett  unb  gtüdfU(J 
burd^.  Snbe§  jd^on  im  ̂ uii  1850  würbe  ba§  SJitni-- 
ftewim  Söwp  roicber  geftürst;  ben  oftenftbetn  SSor* 
toanb  äu  feiner  ©ntlaffung  gab  feine  preuBenfreunb^ 
lid^e  Haltung  in  ber  beutfc^en  ̂ ^-ragc,  roetd^e  aud^  in 
ben  Kammern  getabelt  rourbe  unb  injraifd^en  burd^ 
^reu^en^ßwrüäraeic^en  unterlegen  roar.  ̂ aup  würbe 
burcf)  ̂ alroigf  erfe|t,  weld^er  gunäc^ft  öfterreic^  bei 
ber  ̂ eftauration  be§  35unbe§tag§  eifrig  unterftü^tc 
unb  mit  biefem  unb  bem  $8ifd^of  ̂ etteler  oon  Tlain^ 
im  93unb  fofort  einen  SSerfaffung^fonflift  mit  bem 
Sanbtag  begann,  mä^renb  beffen  roid^tige  1848  er: 
morbene  S^ed^te,  mie  namentlid^  ba§  SSerein^rec^t, 
o^ne  weitere^  auf gel^oben  unb  namentlich  bie  SBeams 
ten  burc^  aßerlei  birefte  unb  inbirefte  ©eraaltma^^ 
regeln  gur  Unterroürfigfeit  gejmungen  mürben,  '^k 
fat^olifc^e  ̂ irc^e  in  ̂ .  unb  bie  ftaatlic^en  2luffid^t§; 
rechte  über  biefelbe  überlieferte  S)aln)ig!  burc^  bie 
geljeime  Äonoention  vom  23. 3lug.  1854  gänglic^  bem 
SRainger  Sijc^of,  ber  nun  unge^inbert  fein  ̂ ierar^ 
c^ifd^^jefuitifd^eS  ®t)ftem  bur^fü^ren  fonnte.  S)ie 
^rotefte  ber  Kammern  gegen  biefe§  gemiffenlofeSSer; 
fahren  ber S^egierung  blieben  gänjlic^  erfolglos,  au^er 
ba^  S^almigf  bie  ̂ onwention  1862  oeröffentlic^en 
mu^te.  ̂ J5er  ̂ aft  felbft  blieb  nac^  roie  t)or  befielen. 
^n  ber  beutfd^en  f^rage  mar  ©alroigf  einer  ber 

«ifrigften  SSerfecJter  ber  preu^enfeinblic^en  mittels 
ftaatlic^en  ̂ ßolitif  fomol^l  in  ber  33unbe§reformfrage 
als  in  ber  fc^le§mig:holfteinifd|en  SSerroirfelung ;  tn 
jener  unterftü^te  er  Öfterreid^,  in  biefer  trat  er  euer* 
gifd^  für  ben  2luguftenburger  auf.  Sluc^  mit  bem 
§of  ̂ fiapoleonS  lÜ.  ftanb  er  in  ununterbrod^ener 
^erbinbung.  9^atürltd^  ftimmte  unter  ̂ DalraigB  Sei; 
tung  ̂ .  14.  Suni  1866  für  bie  aJiobilmac^ung  ber 
S3unbe§armee  gegen  ̂ reufien  unb  lief;,  obmo^l  bie 
Kammern  ben  ̂ riegSfrebit  o  er  weigerten,  fein  ̂ on^ 
tingent  jum  8.93unbe§forp§fto^en,  beffen  Dberbefel^l 
ber  ̂ effifc^e  ̂ rinj  2lleganber  erhielt.  ̂ Die  ̂ effifc^en 
Xrup^jen  erlitten  burd^  bie  IXngefc^id^lid^feit  ilirer 
fj^ül^rer  13.  ̂ uli  bei  2auja(i)  eine  blutige  9iieberlage, 
unb  nad^  bem  ©efed^t  bei  2lfd^affenburg  mürbe  faft 
ganj  »on  ben  ̂ reu^en  offupiert,  raäl^renb  ber 
^ro|[)er5og  nac§  2ßorm§  flo^.  Sennoc^  blieben  bie 
alten  9JJimfter  auc^  nad^  bem  @nbe  be§  ̂ rieg§  in 
ilirer  Stellung,  unb  gerabe  2)almigf  mar  jur  ̂ ü^= 
rung  ber  ̂ riebenäunter^anblungen  auSerfe^en,  bie 
mo£)l  für  ba§  Sanb  noc^  prter  aufgefallen  mären, 
menn  nid^t  bie  nalie  SSermanbtfc^aft  feinet  ̂ errfc^er: 
l^aufe§  mit  9?u^lanb  unb  ®nglanb  bem  ©ieger  einige 

3lüdEfid^ten  auferlegt  ptte ;  bie  oon  2)alm'igf  ange^ rufene  fransöfifc^e  ̂ nteroention  mar  ba^er  über; 
flüffig.  S)ie  §auptbefttmmungen  beg  am  3.©ept.  ah- 
gefc^loffenen  3Sertrag§  maren:  3ö^fw"Ö  »on  3  SJiill. 
Bulben  ̂ r  iegff  often ;  2lbtretung  be§  ®  ebietS  ber  erft  im 
Wäxi  an  §.  gefallenen  Sanbgraffd^aft  §omburg  mit 
ber  §errfc|aft  9JZeifenl^eim,  femer  ber  Greife  SSieben; 
!opf  unb  Sße^l,  be§  norbmeftlid^en  Xeil§  vom  ̂ rei§ 
©ie^en,  be§  Drt§beäirf§  Stöbel^eim  fomie  enblic^  be§ 
^effifd^en  2lnteil§  am  Drifbe^ir!  S^iieberurfel.  ̂ m 
ganjen  famen,  abgefe^en  oon  ̂ omburg  unb  HReifen; 
5eim,  beinahe  830  qkm  be§  ej^emaB^effifc^enöebietf 
mit  mel^r  benn  47,000  ©iura,  an  ̂ reufeen.  ̂ Dagegen 
überlief  biefeS  legiere  ̂ a^enberg,  9^aul)eim,  S^eic^eB; 
^eim,  2;rai§,  Dortelweil  unb^aar^eim,  etwa  83  qkm 
mit  12,000  ®inw.,  an  gerner  mu^te  für  Dber= 
l^effen  bem  S^lorbbeutfc^en  S3unb  beitreten,  ba§  ̂ oft^ 
unbXelegrap^enwefen  an^reu^en  überlaffen,  biefem 
ba§  Sefalunggrec^t  in  3JJain5  einräumen  unb  in  bie 
Sluf Hebung  ber  9iheinfchiffa^rt§afte  willigen,  ©ie 
Seoölferung  war  meiftenS  mit  biefem  ®rgebni§  be§ 

i^rieg§  einoerftanben  unb  erwartete  nun  aud^  eine 
Slnberung  in  ber  innern  ̂ olitif.  ^ier  machte 
Valwig!  blo^  ba§  3ugeftänbni§  ber  ©ufpenfion  be§ 
SSertragS  mit  ̂ etteler  »on  1854,  ber  t^atfäd^lic^  boc^ 
befielen  blieb,  ©onft  trat  er  ben  Kammern  fc^roff 
entgegen,  ̂ n  äußern  f^ragen  oerfuc^te  Dalwigf  jwar 

wie'ber^olt  eineJlolle  ju  fpielen,  mu^te  fic^  aber  burc^ bie  SRilitär!onüention  oom  7.  2lpril  1867  unb  baS 
©c|u^;  unb  S;ru|bünbnt§  oom  11.  Slprilnoc^  enger 
an  ̂ reu^en  anf^lie^en.  Der  ̂ rieg  von  1870/71, 
wä^renb  beffen  bie  ̂ effifc^en  ̂ ^ruppen  al§  25.  S)im= 
fion  unter  ̂ ^ü^rung  be§  ̂ ringen  Subwig  jum  9.  2lr; 
mee!orp§  geliörten  unb  an  beffen  kämpfen  rül^m; 
liefen  2lnteil  nal^men,  mad^te  ber  1866  gefc^affenen 
3witterftellung  §effenB  ein  ©nbe  unb  vereinigte  ben 
ganjen  <Btaat  mit  bem  ̂ öeutfc^en  Oieid^  burd^  ben 
S8ertrag  vom  18.  3lov.  1870. 

^lun  fal^  fid^  auc^  enblic^  ©alwig!  genötigt,  feine 
(Sntlaffung  einzureichen  (6.  3lpril  1871),  unb  nach 
SBerlauf  eine§  18monatlid^enÜbergang§ftabium§un: 
ter  bem  3Kinifterium  Sinbelof  f  am  (13.  ©ept.  1872)  mit 
öof mann,  bisherigem  SSertreter  §. ; ®armftabt§  im 
SöunbeSrat,  ein  ebenfo  begabter  unb  arbeitsfähiger  wie 
ehrlich  beutfd^  gefinnter  3JJinifter  an  bie  ©pi^e  ber 
3iegierung.  SSor  aHem  war  er  entfd|loffen,  §.t)on  ber 
unberechtigten  ̂ errfchaft  beS  SSifd^ofS  ̂ etteler  ju 
aJZainä  unb  feiner  Agitatoren  ju  befreien,  ©em  SSor? 
gang  ̂ reu^enS  folgenb,  brachte  bie  3^egierung  1874 
ein  neues  ̂ olfSfd^ulgefe^,  weld^eS  bie  Dberaufficht 
beS  ©taatS  unb  bie  Seitung  beS  gefamten  SSolfSfchul; 
wefenS  burd^  ftaatliche  Söehörben  entfchieben  fefthielt, 
bei  ben  Kammern  jur  Einnahme,  »erfünbete  27.  ̂ an. 
1874  bie  mit  ber  SanbeSf^nobe  vereinbarte  neue 
SSerfaffung  ber  eoangelifchen  Kirche  unb  legte  im  ©ep; 
tember  1874  bem  Sanbtag  fünf  ̂ irchengefe^entwürfe 
üor,  bie  fid^  im  wefentlichen  an  bie  preu^ifchen  aWai^ 
gefe^e  von  1873  unb  1874  anfd^loffen,  jum  S^eil  aber 
nod^  über  fie  hittctuS gingen  unb  tro4  beS  ̂ rotefteS 
unb  ber  ©ehorfamSoerweigerung  beS  Sifd^ofS  ̂ ette; 
ler  im  2lpril  1875  jum  2lbfd^lu^  famen.  ̂ m  9Kai 
1876  warb  ber  gum  ̂ räfibenten  beS  9fieid[;Sf analer ̂  
amtS  ernannte  SfJinifter  ̂ ofmann  burdj»  greiherrn  v. 
(Btaxä  erfe|t,  waS  aber  Sie  neue  politif^e  3fiid^tung 
ber  Siegierung  um  fo  weniger  beeinflußte,  alS  13. 
^uni  1877  Subwig  III.  plöf  lieh  ft<^^^  ""^  ̂ ^1'"  f^^" 
§leffe,  ber  burchauS  national  unb  liberal  gefinnte 
©roßh^rjog  Subwig  IV.,  folgte.  Siefer  war  »or 
allem  barauf  bebacht,  bie  finanziellen  ̂ erhältniffe 
beS  großh^rjoglichen  §aufeS  gu  regeln,  bie  burch  ben 
übermäßig  belafteten  §offtaat  unb  jahrelange  '^z- fi§itS  in  SSerwirrung  geraten  waren,  ̂ m  SO^ai  1878 
warb  bie  ©ache  bahin  geregelt,  baß  bie  ©chulben  ber 
^ioillifte  teils  burd^  SSer!auf  von  Domänen  getilgt, 
teils  oom  Äanb  übernommen,  bie  ̂ ioiHifte  aber  um 
300,000  mi,  auf  1,096,000  mi,  »erminbert  würbe, 
gerner  würbe  bie  ̂ a\)l  ber  SRinifterien  auf  brei 
(©taatSminifterium,  Suftij  unb  ̂ nnereS,  ginanjen) 
oerringert.  Einführung  ber  neuen  9ieichSiufti3= 
gefe|e  würbe  eine  3fieform  ber  ©teuern  »orgenom-- men  unb  1885  jum  2lbfd^luft  gebracht,  ̂ njwifd^en 
hatte  im  Mai  1884  ber  ©taatSminifter  v.  ©tartf  feine 
©ntlaffung  genommen,  weil  er  mit  ber  morganati^ 
fchen  SSermählung  beS  ©roßh^^äog^  ̂ "it  einer  grau 
V.  ̂ olemine  (f.  Subwig)  nid^t  einoerftanben  gewefen 
war.  3ln  feine  ©teile  als  ©taatSminifter  war  im 
2luguft  ©taatSrat  ginger  getreten,  ber  bie  Sßerwal; 
tung  ganz  im  ©inn  feines  SSorgängerS  führte.. 

SSgl.  33aur,  Urfunben  jur  heffifch«"  SanbeS*, 
Orts--  unb  gamiliengefd^ichte  (^3)armft.  1846—73, 
5  Sbe.);  ©teiner,  ©efd^ichte  be3  ®roßhei^3ogtumS 
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^.  (baf.  1833—34,  5  33bc.);  ̂ Uin,  S5aS  ©ro^^er-- 
jogtum  ^iftorifc^  unb  geograp^ifd^  betrautet 
(a«aina  1861);  ©roalb,  §iftori[c^e  ÜBerfid^t  ber 
Xerntorialoeranbcrungcn  ber  Sanbgraffc^aft  unb 
be§  ©rofi^erjogtumg  ̂ .  (2.  SlufT.,  2)armft.  1872); 
Seppe,  Äirc^engefc^i^tc  öeiber  §.  {Tlaxh.  1876); 
©d^crf;  2)te  lleilna^me  ber  i^efftfcl^cn  (25.)  S)it)ifion 
an  bem  ̂ elbjug  1870/71  gegen  ̂ ranfreic^  (2)armft. 
1877);  »2lrd)io  für  öefftfd^e  ©cfc^id^te  unb  2llter= 
tumSfunbe«  (baf.,  feit  1835). 

Reffen,  '^^Udzn  im  ̂ erjogtum  Sraunfc^roeig,  ̂ rei§ Sßolfenbüttet,  ̂ at  eine  eoang.  ̂ farrfirc^e,  cinSc^Io^, 
eine  ̂ u(f erfabrif  unb  (i885)  2360  ©inro.  ̂ n  raur* 
ben  bie  erften  Kartoffeln  in  2)eutfcl^tanb  in  SCöpfen 
gejogcn. 

Mctt*l»ar^felti,  f.  §effen  =  ̂^)iIippgt|aL 
§cffcns^orm|ioiit,  f.  Reffen,  ©rol^erjogtum. 
^cffcttflicgc,  f.  ©aHmüdfen. 
Reffen* Homburg,  bi§  1866  eine  Sanbgraffc^aft, 

275  qkm  (5  Q9J?.)  gro^  mit  um)  27,374  @inn).,  ße^ 
^tan'a  au§>  jroeiXeilen,  »on  benen  ber  eine  (§om6urg) 
gegenwärtig  jum  Kreig  Dbertaunuö  im  Siegierungl; 
bejirf  äBie^baben  ber  preu^.  ̂ rooins  §effen--9taffau, 
ber  anbre  (Dberamt  5[Reifenl^eim)  gum  9tegierung§= 
bewirf  .^oHenj  ber  3fl^einprooinä  gehört. 

(SJefc^ic^te.  ift  eine  S^ebenlinie  von  ̂ effen^ 
^armftabt  unb  rourbe  von  ̂ ^riebric^  L,  bem  jüng^ 
ften  von  @eorg§  I.  brei  ©ö^nen,  geftiftet,  roelc^er 
gemäf;  ber  von  feinem  SSater  (geft.  1596)  getroffenen 
SBeftimmung  1622  bie  §errfd^aft  ipomburg  erhielt, 
infolge  einer  neuen  J^eilung  jraifc^en  griebric^ö  btu 
ben  ©ö^nen,  2Bil^elm©^riftop^  unbÖeorgSjiriftian, 
nad^  ̂ riebrid^§  I.  2:ob  (1638)  verfiel  fie  roieber  in 
bie  £inien  §.:33ingcnJ)eim  unb  2)oc^  fielen 
bie  Sättber  beiber  Sinien  1681  nac^  bem  följnelofen 
2;obe  ber  beiben  33rüber  an  ben  "OtitUn  33ruber, 
Sanbgraf  ̂ riebrid^  II.,  ben  befannten  branbenbur^ 
gifc^en  jelbmarfd^att.  2)iefer  |ob  burc^  ̂ erbeiäte^ 
^ung  üieler  oertriebener  franjöfifc^e.r  ̂ roteftanten 
in  fein  Säuberen  beffen  ̂ nbuftrie^  unb  f^abrifroe^ 
fen  unb  ̂ atte  1708  feinen  <So^n  ̂ riebric.^  III.  ̂ a-' 
fob  jum  3^ac^folger,  ber  infolge  eine§  mit  §effen= 
2)armftabt  abgef^loffenen  SBergleid^g  bie  oorl^er  febr 
befc^ränfte  SanbeS^oljeit  in  erhielt.  W  er  1746 
o^ne  männlid^e  ©rben  ftarb,  folgte  i§m  fein  DZeffe 
^riebrid)  IV.  Karl  Subwig  SBil^elm,  ber  fcf;on  1751 
ftarb  unb  feinen  unmünbigen  ©o^n  ̂ riebrid^  V. 
Subiöig  äum  92ac^folger  ̂ atte.  Unter  bem  le^tern 
iDurbe  io.  infolge  be§  9^{l^einbunbe§  ju  gunften  §ef: 
fens2)armftabtö  1806  mebiatifiert;  bo§  erl)ielt  eä 
burfjf)  ben  äöiener  i^ongref;  1815  nic^t  nur  bie  ©ou= 
ueränität  roieber,  fonbern  aucl;  eine  fleine  3Sergrö|e; 
rung  burd|  (Sinüerleibung  ber  .»perrfdfjaft  3D?eifenl)cim 
am  linfen  3iljeinufer.  9lber  erft  7.  ̂ uli  1817  erfolgte 
mittels  befonbern  Übertrags  bie  2lufnal)me  beö  ̂ danl)'- 
grafen  in  ben  SDeutfd;en  ̂ i3iinb.  9lad[)  ̂ ^riebricIjS  V. 
^ubioigS  2;ob  (1820)  folgten  nad)einanber  beffen 
fünf  ©ö^ne,  guerft  ̂ riebrid;  VI.  ̂ öfepb  unb  nad) 
beffen  finbcrlofem  Slbfterben  (2.  2lprit  182i))  ber 
jraeite.  Submig  2ßill)clm  '^sviebrid) ,  preufiifdjov  (^k-- neral  oer  Infanterie  unb  ©ouocrncur  ber  ̂ oftung 
Sujembuig.  Stuf  biefeu  folgte  19.  l^m.  18;U)  ber 
britte  iüruber,  ̂ Jßljilipp  Sluguft  (vriebriri;,  oftcrrcidji^ 
fd^er  Ökmcralfelbscugmciftcr.  ;,"snfolgc  on  tl)n  ergan- 

gener Petitionen  üerfprad)  '|Ujilipp  bovcit^^  4.  (>-cbr. 
1845  eine  lanbftänbifd^e  ikn-fnffung,  ftarb  aber  15. 
X)ej.  1846  Jinberloö,  oI)ne  feine  „Sufngc  erfüllt  ̂ n 
ben.  ̂ I^m  folgte  in  ber  l'Kcgicrung  bor  uicvto  ̂ iU'uber, 
©nftao  3lugufl  ̂ -riebrid;,"  öfterrcid;ifd)ev  A^'lbnuu- |d[)alllcutnaiit.  Xiefcr  bcioilUgte  erft  infolge  bcv 

äJJäräereigniffe  oon  1848  burc^  ̂ attnt  vom  10.  Tläx^ 
bie  Einberufung  eineS  oerfaffunggebenbenSanbtag^. 
Siefer,  3ubemam28.SuliSCßaf)lenftattfanben,  fonnte 
wegen  be§  2;obe§  beS  Sanbgrafen  ®uftao  (8.  ©cpt. 
1848),  rael^em  ber  fünfte  33ruber,  ̂ erbinanb  öein= 
ric^  ̂riebric^,  öfterreic^ifc^er  ̂ elbjeugmeifter,  fucce^ 
bierte,  erft  12.  Stpril  1849  äufammentreten.  2)erfetbe 
beriet  bie  SSerfaffungSoorlage  fomie  einige  anbre  or= 
ganifc|e  @efe|e  jiemlic^  raf(^,  fo  bafe  fc^on  10.  2)e5. 
ba§  neue  ©taatQgrunbgefe|  ju  ftanbe  gebrad^t  mar 
unb  3.  ̂ an.  1850  publiziert  mürbe,  '^nfolqt  ber  am 8.  San.  bef  c^loff  enen  unb  20.  ̂ an.  1849  als  3^eic^§gefe^ 
oerfünbigten  Sluf^ebung  aller  beutfd^en  ©pielbanfen 
foEte  auc^  §.  bie  su  §omburg  oom  1.  3Jiai  1849  an 
aufl^ören  laffen;  bie  3^egierung  erl)ob  aber,  nac^bem 
il^re  görberung  auf  ©ntfc^äbigung  für  ©pielpad)ter 
unb  ©taatSfaffe  gurücfgeraiefen  raorben  mar,  9.93iär5 
einen  proteft  gegen  ba§  ©efe|  überl)aupt,  morauf  ein 
^ieid^Sfommiffar  inS  Sanb  gefanbt  mürbe,  bem  am 
7.  3}?ai  ein  33ataillon  unb  eine  ̂ albe  (Söfabron  öfter- 
reic|ifc^en  3Jlilitär§  al§  ©jefutionStnippen  folgten, 
bie  jebod^  fc^on  10. 3Jlai  raieber  abzogen,  nad)bem  bie 
33an!  mit  SSorbe^alt  jeglicher  Siechte  gefc^loffen  mor; 
ben  mar.  ©ie  rourbe  inbeffen  gleich  barauf  rcieber 
geöffnet  unb  ̂ at  big  1872  unge^inbert  fortbeftanben. 
2)ie  feit  Slnfang  1850  fiegreic^  rorfdireitenbe  ̂ Reaf- 
tion  geftattete  auc^  bem  Sanbgrafen,  3lnfang  1851 
alte  äugeftänbniffe  oon  1848  mit  Einem  ©c^lag  ju- 
rüdfjunel^men.  2lm  20.  2lpril  1852  erfolgte  bie  form; 

lic^e  2luf§ebung  ber  SSerfaffung  oom  3^.  ̂an.  1850. Sa  Sanbgraf  ̂ erbinanb  24.  mv^  1866  f  tnberlo§  ftarb, 
fiel  bie  Sanbgraffc^aft  nac^  feinem  2;ob  an  §effen= 
Sarmftabt  jurüd,  fam  aber  fc^on  nac^  wenigen  Neo- 

naten infolge  be§§rieben§oertrag§  sraifcben^reu^en 
unb  §effen:Sarmftabt  oom  3.  ©ept.  b.  an  erftereS 
Sanb  unb  bilbet  feitbem  einen  2;eil  ber  -l^rooinj  §ef= 
fen=9^affau. 

Reffen  s  Äaffcl,  bi§  5um  3lu§bruc^  be»  beutfc^en 
Kriegs  oon  1866  ein  Kurfürftentum  unb  ein  ©taat 
im  Seutfc^en  33unb,  9581  qkm  (174  D3}i.)  grofe  mit 
(1864)  745,063  ©inm.,  bilbet  je^t  im  roef entließen  ben 
gegenwärtigen  StegierungSbejirfKaffel  in  ber  preu^i: 
fc^en  ?ßrooina  §effen;9?affau  (f.  b.).  SaS  Kurfürften= 
tum  in  feiner  3ufammenfe^ung  oor  1866  beftanb 
aus  bem  ©tammlanb  ober  bem  eigentlid^en  i;effen, 
bem^ürftentum§erSfelb,bem®roper5ogtum5uli>n, 
bem  ̂ nirftentum  §anau,  ber  ©raffc^aft  ©c^aumburg 
im  3?.,  ber  .^errfd^aft  ©djmalfalben  im  D.  unb  einigen 
fleinern  ©ebieten,  oon  benen  9iaul)eim  1866  an  baS 
©rofil^erjogtumipeffen  fam.  ̂ nna^folgenbem  geben 
wir  bie  ©efd^ic^te  beS  el)emaligen  ihirfür  = 
ftentumS. .«Reffen  aiS  ̂ nnbgrafft^ttft. 

ober  3^ieberl)effen  geljörte  bis  5uni  Joö^|>l)ilippS beS  ©ro^mütigen  1567  ju  ber  i?anbgvafüt)aft  «effen 
unb  fam  burd)  bie  Teilung  bcrfelbcn  unter  bie  oiev 
©öl)ne'^l)ilippS  an  ben  älteftcn  ©obn,  l^ln^lU■af  il'  i  l  - 
beim  IV.,  ben  'il'eif  en  (1567  -92),  öon  otiftcr  bor 
hi'-i  1866  l)erricl)enbcn  :^inie.  Serfelbc  bcgviinbcte 
ben  3\5ül)lftanb  fcineS  :^anbcS,  orbnote  ?on  ©taatS= 
bauSl)alt  unb  oergrüfjertc  fein  (.Mebict  burct)  ben  ibm 
burd)  (Srbfdjaft  5u^aIlon^en  'Jlntcil  bei  (ih-affdjaft 
^)U)einfelS,  bie  .s>errfct)aft  pleffa  unb  ein  ©tiirf  oon 
,Voi)a  unb  ̂ '»enne borg.  Unter  icincni  ©olin  IKori^^ 
bem  (>W'lebrten  (IniVj  l(iif7)  hatte  v.  alle  ©djrcden 
boS  Sreitiigiäbiigen  .^hiogc^  ̂ u  orbulbon  unb  war  bcji 
unter  ̂ illl)^:^  Leitung  ̂ aS  l'anb  oeibeercnben^i-barcn 
ber  fgtl)oli)d)en  iMga  um  fo  bärter  preisgegeben,  als 
ber  itbortritt  beS  )vürflen  ̂ ur  reformierten  H'irdje 
(1605),  fein  treues  ßeftljalten  au  ber  Union  unb  fein 
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ernftUd^er  3BiEe,  mit  ftattKcl^er  §eere§mac^t  feine 
Stammtanbe  »erteibigen,  i^n  mit  feiner  eigen: 
ttü|tgen,  furjfid^tigen  unb  friegguntuftigen  diitUx- 
fd^aft  entgrceiten  unb  biefe  if)m  bie  TlxtUl  jurSlBrae^r 
ber  ̂ einbe  »erraeigerte.  1623  warb  er  »om  Äaifer 
gesroungen,  ben  1604  von  feinem  D^eim  Subwig  ge; 
erbten  ̂ eilüon  DBer^effen  an^armftabt  abäutreten. 
S5er  3^uin  feiner  Sanbe,  ber  SO^i^mut  über  ben  man^ 
oelnben  ̂ atrioti§mu§  be§  aften  2ßel§rftanbe§,  ber 
Hummer  über  ba§  geftörte  gute  3Ser^ältni§  ju  ben 
feinem  §aug  früher  ergebenften  Familien  brac^  bie 
toft  be§  dürften  üor  ber  ̂ ^ii;  er  legte  1627  ba§ 
3iegiment  in  bie  §änbe  feine§  älteften  ©o|n§,  2ßi(; 
!^elm§  V.,  nteber  unb  ftarb  1632.  ©eine  übrigen  brei 
«Sö^ne  au§  graeiter  @^e,  §ermann,  fjriebric^  unb 
(Srnft,  ftifteten  bie  3fJebenlinien  ju  Siotenburg  (bi§ 
1658),  ®fc^n)ege  (bt§  1655)  unb  9t§einfeU  (in 
^e^iel^ung  auf  bie  ältere  Sinie  bie  jüngere  genannt), 
xüilä)  le^tere  fid^  roieber  (1693)  in91l^einfel§=3fto  = 
tenburg  (bi§1834)unb  3fl^einfer§s2ßanfrteb  (bi§ 
1755)  teilte. 

SOßill^elm  V.,  ber  Seftänbige,  pftangte  bie  faf; 
felfc^c  Sinie  fort.  ®r  raar  ebenfaH^  ein  eifriger  9(n= 
()änger  be§  ̂ roteftantt§mu§  unb  einer  ber  erften 
beutfcbcn  dürften,  bie  fic^  ©uftao  2lbolf  anfc^toffen. 
Sm  f^elblager  au  Sßerben  fc^lo^  er  (2luguft  1631) 
mit  bem  ̂ önig  ein  ©c^u|=  unb  ̂ ru|bünbni§  jur 
^erteibigung  be§  ®(auben§  unb  feiner  Sanbe  unb 
fteKte  fofort  ein  trefflic^e§  ̂ eer  auf.  2l(§  ©ntgelt 
»erlief  i^m  ber  ©c^raebenfönig,  in  feiner  ©igenfc^aft 
al§  ©d^irmJierr  be§  ̂ ^eid^§  unb  ber  proteftantifi^en 
^ird^e,  bie2lbtei  jjulba  unb  bie©ttfter^aberbornunb 
^oroei.  mit  bem  %o\>  ©uftao  2lbolf§  (1632)  änberte 
fid^  bie  Sage  be§  Sanbgrafen  fel^r  gu  feinem  9Zad^teit. 
•Dl^ne  3lü^l^alt  an  ben  fd^roebifd^en  §eeren  fonnte 
^ill^elm  V.  mit  feinen  burd^  bie  2Bed^feIfäEe  be§ 
^rieg§  unb  Gielbmangel  gefc^raäd^ten  ©treitfräften 
bei  bem  nod^  immer  ftarfen  SBiberroitten  ber  3^itter- 
fc^aft  gegen  jebe  beträc^tfid^e  Seiftung  für  ba§  ©otb; 
^eer  neuen  (Einfällen  ber  ,^aif  erHd^en  nic^t  roiberftel^en. 
©encral  ©ö^  brang  1636  oer^eerenb  in  ̂ Rieber^effen 
tin,  unb  obgleich  bie  ©c^roeben  unter  SSaner  ba§; 
felbe  nad^  bem  ©ieg  bei  äßittftocf  roieber  befreiten, 
fo  folgten  boc^  ben^riegsbrangfaten§unger§not  unb 
^eft.  aKitten  unter  biefen  Söirren,  al^  bie  ̂ aifer^ 
liefen  äum  ̂ roeitenmaf  §.  of!upierten,  ftarb  SBil^elm, 
erft  35  ̂ a^re  alt,  ju  Seer  in  Dftfrie§tanb  1637  mit 
§interlaffung  von  fed^§  unmünbigen  ̂ inbern.  Slber 
feine  SBitroe  2lmalie  ©tifabet^,  eine  ̂ ^rau  von 
männlichem  ©eift,  ergriff  mit  X^atfraftunb  ©ntfc^lof^ 
fen^eit  bie  ̂ ü^qI  ber  S^egierung.  SSon  SBeftfalen  au§ 
eroberte  fie  bie  ©tammlanbe  roieber  unb  na§m  im 
Sunb  mit  ̂ ranlreid^  unb  ©c^meben  an  ben  roettern 
kämpfen  einen  ̂ eroorragenben  2lnteil.  gm  35efi^ 
eineg  großenteils  au§  eignen  aWitteln  erhaltenen 
©olb^eerä  Don  20,000  3Rann  unb  ber  feften  ̂ lä^e 
»on  ben  Quellen  ber  SÖBcrra  unb  ̂ ^ulba  bi§  jur  ©mö^ 
münbung,  raupte  fie  i^r  eignet  ©ebiet,  fo  oft  e§  aud^ 
nod^  oon  ben^urd^jügen  unb  ̂ n^afionen  überlegener 
!aiferlid|er  §eerftf;aren  gu  leiben  hatte,  bennoch  burd^ 
bie  Behauptung  fämtli^er  fefter  ̂ lä^e  in  bemfelben 
üor  nochmaliger  gänjli^er  2lu§faugurig  ju  wahren 
unb  beim  i5rieben§f(|luß  fowohl  ben  §orberungen 
ber  ̂ roteftanten  ̂ 'tachbruc!  ju  »erleihen,  al§  auch  für 
bie  Sanbgraffchaft  bie  2lbtei  §er§f  elb,  bisher  eine 
©nflaoe  be§  Sanbe§,  unb  ben  größten  2:cil  ber  @raf= 
fchaft  ©d^aumburg  ju  erwerben. 

©leicb^eitig  glücfte  e§  ber  Sanbgräfin,  burch  ihr 
®ntgegen!ommen  in  bem  langmierig^n  @rbfd^aft§- 
fbreit  mit  Reffen =^rmftabt  über  ben  Einfall  unb 

efd^ichte  big  1754). 

bie  Teilung  be§  burch  ©rbfd^aft  bziben  Sinien  ge= 
meinfam  .zugefallenen  Dber=  unb  9lieberfürftentum§ 
Reffen  einen  gütlichen  SSergleich  herbeizuführen.  Sie 
aur  marburgifchen  ©rbfchaft  ni^t  pgehörigen  ̂ a- 
trimoniallänber,  bie  niebere  ©raffchaft  ̂ a^eneln= 
bogen  unb  bie  ̂ errfd^aft  ̂ (^^malM'OQn  umfaffenb, mürben  ihr  ganj,  oon  bem  Dberfürftentum  eine 
§älfte  beg  marburgifd^en  2lnteil§,  bie  anbre  nebft 
bem  gießenfchen  Xeü  bem  Sanbgrafen  ©eorg  II.  oon 
§effen=®armftabt  zugeteilt.  3^a^bem  bie  Sanbgräfin 
bie  jroei  folgenben  ̂ ahre  (1648  -50)  gänzlich  ber 
2Bieberaufri(^tung  ihre§  Sanbeg,  beffen  SJermaltung 
fie  nad^  bem  Äfter  ber  erboerbrüberten  §äufer 
^ranbenburg  unb  ©achfen  neu  regelte,  gemtbmet 
hatte,  legte  fie  1650  bei  eintretenber  3Kajorennttät 
ihre§  älteften  ©ohng,  2öilhelm§  VI.,  ihre  9iegents 
fd^aft  nieber.  ®in  großem  SSerbienft  h^tte  fich  bie 
Sanbgräfin  auch  baburcö  Sanb  erworben,  baß 
fie  beim  Sßeftfälifchen  ̂ rieben  ba§  ̂ rimogeniturrecht 
für  beibe  h^ffifd^en  Sinien,  Raffet  unb  Sarmftabt, 
alg  ftänbige§  9ieich§gefe|  burchfe^te  unb  bamit  ber 
enblofen  ̂ ^i^fpWterung,  burdh  bie  biefe  Sanbe  fd^on 
bebeutenb  gelitten,  für  fünftige  fetten  oorbeugte. 
®ie  brei  jüngern  ©ohne  mürben  mit  fleinen  ®ebietg= 
parjellen  abgef unben  unb  bie  Dppofition  be§  j üngften, 
®rnft§  oonSiotenburg,  balb  jum©d^raeigen  gebrad^t. 
SBilhelm  VI.  mad^te  fich  "«i  f)ö'f)tvn  Sehranftalten feineg  Sanbe§  fehr  oerbient,  trat  1658  ber  rheinifchen 
aillians  bei  unb  ftarb  1663.  ©ein©ohn  SöilhelmVII. 
ftanb  unter  ber  SSormunbfchaft  feiner  9)lutter  §ebn)ig 
©ophie,  einer  ©chwefter  be§  ©roßen  ̂ urfürften  oon 
33ranbenburg,  unö  ftarb,  ehe  er  felbft  bie  3iegierung 
angetreten  hatte  (1670).  ̂ hm  folgte,  bi§  1675  eben= 
fallg  unter  Sormunbfchaft  feiner  SJiutter,  fein^ruber 
Äarl  I,  üon  beffen  Stegierung  her  befonberg  ber  3fluhm 
ber  heffifchen  ©ölbner  batiert,  bie  in  ben  meiften  ber 
bamaligen  Kriege  mit  fochten.  tel§  jüngerer  trüber, 
^hitipP/  ftiftete  bie  3iebenlinie  ̂ ^lUpp^tf^ai,  von 
welcher  wieber  burd^  ̂ h^^iPP^  ̂ weiten  ©ohn,  2Bil= 
heim,  bie  ju  ̂ htItPP^t^al=33archfelb  abftammte. 

^arl  ftarb  1730,  unb  e§  folgte  ihm  fein  ©ohn 
^riebrid^  L,  weld^er  infolge  feiner  SSermäblung  mit 
Ulrife  (Eleonore,  ber  jüngften  ©chwefter  ̂ ärl§  XII. 
t)on©d^weben,  1720  ben  fchwcbifchenXhronbeftiegen 
hatte,  we§hal&  er  1730  feinen  trüber  2Bilhelm  gum 
(Statthalter  in  §.  ernannte,  ber  ihm,  al§  er  25.  SRärj 
1751,  ohne  ®rben  ̂ u  hinterlaffen,  ftarb,  unter  bem 
^ftamen  2Bilhelm  VIII.  al§  Sanbgraf  folgte.  S)er= 
felbe  beteiligte  fidh  al§  SSerbünbeter  ®ngtanb§  am 
©iebenjährigen  ̂ rieg,  in  welchem  fich  heffifchen 
©olbaten  jwar  mit  3fluhm  bebed^ten,  aber  ba§  Sanb 
unter  ben^rieggbrangfalen  außerorbentlich  litt.  S)er 
^ropaganba  ber  ̂ efuiten  wor  e§  injwifchen  (1749) 
gelungen,  ben  älteften  ©ohn  3ßilhelm§,  ̂ ^riebrich, 
§um  übertritt  pr  fatholifd^en  3ieligton  ju  bewegen. 
2)ennod^  würben  fie  burch  ba§  encrgif  che,  oon  Greußen 
unb  ̂ annooer  geftü|te  SBorgehen  äBilhelmg  um  bie 
Sßorteile,  bie  fie  üon  bicfem  fünf  ̂ ahre  lang  oerheim- 
lichten  übertritt  erhofften,  gebracht.  SBilhetm  näm-- 
lich  oerorbnete  (1754)  in  ©emeinfd^aft  mit  feinen 
©täuben,  baß  ber  ̂ ßrinj  einft  al§  Sanbgraf  weber 
einem ^atholifen  eine  öffentliche ©tellungnod^  feinen 
©taubenöoerwanbten  öffentli^en  ̂ ult  im  IXmfreiS 
feiner  Sanbe  oerftatten  follte,  unb  überwies  zugleich 
fd^on  bamalg  ̂ riebrich^  älteftem  ©ohn,  Sßilhelm 
(fpäter  aU  regierenber  ̂ ürft  äßilhelm  IX.),  bie 
©raffd^aft  ̂ anau  al§  felbftänbige§  ̂ ^ürftentum. 
^riebrich  fah  fid^  gur  3Bahrung  feinet  Erbrechts  ge* 
nötigt,  allen  biefen  93eftimmungen  feine  ̂ uftimmung 
5U  ert-eilen,  unb  hielt  biefelben  bann  aud^  währenb 
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feiner  SRet^ierung  ar§  ̂   r  i  e  b  r  i  II.  (1760—85)  ftreng 
ein.  ©le'id^  feinem  SSater  ein  SSegünftiger  »on  Äunfl nnb  Söiffenfc^aft,  ̂ 06  er  bie  Kultur  feine§  Sanbeg, 
füfjrte  jeboc^  gleichzeitig  eine  fo  Jjerjc^raenberifdpe 
§of^aItung,  ba^  er  gur  ̂ibetfung  feiner  ©c^utben  fein 
33ebenf  en  trug,  einen  großen  Xeil  feine§  beträc^ttic^en 
Öeer§,  im  ganjen  17,000  aj^ann,  an®nglanb  in  beffen 
^ampf  gegen  bie  norbamerifaniftf;en  Kolonien 
»erfaufen,  ein§anbe(,  ber  i^)mm^f)val^20M^U.%^)ix. 
einbrachte.  @r  ftarö  1785  mit  ̂ intertaffung  eine§ 
Vermögens  von  60  miü.  %^iv. 

Reffen  at§  ̂ utfürftentum. 
2luf  ̂ riebric^  n.  folgte  fein  ©o^n  SBil^etm  IX., 

roelc^er  1760  ©raf ,  bann  ̂ -ürft  oon^anau  geroefen  war. 
tiefer  fanb  eine  3Jienge  SO^i^bräu^e  aöäufc^affen,  bie 
feinSSater  ̂ atte  auffommen  laffen,  unbfc^ien  anfangt 
Ilierju  aucj)  ben  beften  SßiKen  jufiaben.  Salbaberüer^ 
fiel  er  in  bie  entgegengefelten^^e^ler;  feine  ©erec^tig^ 
feit§Iiebe  artete  in  ̂ ärte,  feine  ©parfamfeit  in  ©eij 
au§.  ©rnafim  1792anbem^riegegegen{5ranfreich3ln- 
teit  unb  fct)Io^  1793  einen  ©ubfibienuertrag  mit  ©ro^; 
britannien,  bem  gufotge  er  8000  2Rann  Reffen  in  bri^ 
tifc^en  ©olb  gab.  Unter  feiner  perfönlic^enSlnfü^rung 
ftie|  fein  §eer  ju  ber  preu^ifc^en  Slrmee.  ©r  trat 
1795  bem  93afeler  ̂ rieben  bei  unb  er^ieU  im  ̂ ^rieben 
öon  Süneoiae  1801  für  40  qkm  unb  2500  ©eelen, 
rcelc^e  er  auf  bem  tinfen  St^einufer  aUvat,  bieSleid^Si 
ftabt  ©elnl^aufen  unb  bie  ©nflaüen  ̂ ri^lar,  §0(5^ 
t)aufen  unb  Slmöneburg  (280  qkm  mit  14,000  Sinn).) 
nebft  ber  ̂ urimürbe,  infotgcbeffen  er  5.  SO^ai  1803  ben 
Xiter  eineg  Äurfürften  {ai§>  folc^er  SÖBil^elm  I.) 
annahm.  @r  fct;loB  fic^  groar  im  gangen  ber  preu^t= 
fd^en  t^otitif  an,  ̂ielt  e§  aber  bod^  für  geraten,  3.Dtt. 
1806  einen  Sßertrag  mit3^apoIeon  gu  f^lie^en,  worin 
i^m  biefer  ̂ Neutralität  jugeftanb.  ®a  aber  ber  ̂ uv- 
fürft  äur  Se^auptung  berfelben  f  eine  ©treitf  räf  te  auf 
20,000  g^ann  brachte,  warb  er  »on  S^apoleon  nac^ 
ber  ©c^lttc^t  bei  ̂ ena  befc^ulbigt,  eine  groeibeutige 
Stolle  gefpielt  ju  l^aben,  inbem  er  nur  ben  ©ieg  ber 

^reu^en  tiabe  abwarten  wollen,  um  'öann  ju  i^nen überjutreten.  33ereit§  1.  3toD.  befe^ten  frangöfifc^e 
XruTpTpzn  Gaffel,  unb  ber  ̂ urfürft  warb  aller  feiner 
Sänber  für  oerluftig  erf lärt  unb  genötigt,  nad^  ©c^le^s 
roig  ju  feinem  Sruber,  bem  ̂ ringen  oon  Reffen,  ju 
flüchten.  mit  Sluöna^me  be§  ©ebiet§  oon  §anau, 
©ct)malfalben  unb  ̂ a^enelnbogen,  mürbe  infolge 
beS  SCilfiter  ̂ riebenS  18.  2lug.  1807  ein  93eftanb= 
teil  be§  neugefcf)affenen  lönigreicfigSBeftfalen. 
6in  1809  oon  bem  ehemaligen  hcffifchen  ̂ i^^ffisiei^ 
0.  ̂ J)örnberg  gemachter  SBerfuc^  einer  SBolfger^ebung 
mißlang  oöHi^,  unb  feit  biefer  Rtit  ertrug  ba§  ̂ yolf 
baä  leic^tfinnige  unb  oerfd^menbcrifche,  aber  milbe 
3icgimcnt  5^önig  ̂ ierömeö  in  ©ebulb.  ̂ 5)ag  ̂ ^ürften-- 
tum  ̂ amu  würbe  oon  Sfiapolcon  I.  bem  oon  i^m 
neugefd)affenen  ©rofe^etiogtum  ̂ ranffurt  jugeteilt. 
®ie  ̂ iiebergraffc^aft  Ka^enclnbogen  behielt  er  unter 
eignerSerwaltung.^aöfranaöfifd^eStegimcnt  brachte 
bem  fianb  neben  grojjcn  finanjicKeii  Opfern  unb 
bem  fcf)weren  ̂ ölutjinö  ju  ben  iCricgen  9iapoIeonö 
boch  cind)  alle  ©egnungcu  ber  moberiicn,  auf  ©Icic^-- 
berecf)tigung  nEer  Staatsbürger  begvünbcten  fransö- 
fifcl)cn58crf Offling  unb  bamtt  '^um  crftenmnlfcitmcl)v als  einem  ̂ al)rJ[)unbert  frifcljc  Slkwcgung  in  bic  ikv- 
roftetc  ©taatSmnfdjine;  hochbegabte  llltiinnor,  wie 
iJeift,  0.  2)ohm,  33ÜIOW,  6chmibt  =  '';U)iielbecf,  hielten  ' 
c8  nicht  für  unpatriotifch,  imter  bem  ̂ Hegimcnt  !i^e  1 

TÖmeS  on  ber  3ieorganifation  i()rc§  .*f.X'in*intSlanboö  ' 
nach  .<^räf tcn  mitzuarbeiten.  ̂ Dic weftfülifdjc  .Sbcrrfchaft ' 
bnuertc  biöSubeOltobcr  1813,  wo  ein  vuffijd)cö.^)cer 
unter  2f eher uitf che w  ilaffel  uubi^voon  ben^fransofcn  1 

fäuberte,  worauf  SBilhelm  I.  21.  3lox>.  nach  fieben-- 
jähriger  Slbwefenheit  wieber  in  feine  ipauptftabt  ein^ 
äog,  oon  bem  feiner  S)^naftie  innig  ergebenen  $ßolf 
begeiftert  empfangen.  Sßenige  ̂ age  barauf  ging  er 
nach  granffurt  unb  fd^loB  2.  Sej.  einen  förm^ 
liehen  SSertrag  mit  bem  Äaifer  oon  Dfterreidh,  ber 
ihn  in  feinem  Seft^  wieber  reftituierte  gegen  ba§  SSer-- 
fprechen,  bie  ©tänbe  feines  Sanbe§  in  ber  oorigen 
33erfaffung  wieberhersuftellen. 

33alb5eigtefichinbe5,ba|ber^urfürftinben3QhJ^ß" 
ber  SSerbannung  nichts  gelernt  unb  nichts  oergeffen 
hatte.  ®ieoonberweftfälifchen3^egierungimSanbein-- 
geführten  ̂ leuerungen  waren  für  ben  Äurfürften  nur 
infoweitoorhanben,  alSfiebielanbeSherrlichen3tedhte 
unb  (Einnahmen  erhöhten;  biegefamte3?eformgefe^ge= 
bung  bagegen,  welche  SSerwaltung,  3techtfpredhung, 
§eerwefen,  ©chule  unb  Kirche  §u  gleicher  ̂ eitumfa^te, 
galt  als  nid^t  oorhanben  unb  machte  bem  alten  3opf 
wieber  ̂ la^.  2)er  ftär!fte  ©ingriff  in  bie  gu  Stecht 
beftehenben  SSerhältniffe  war  bie  biftatorifche  3Ser= 
fügung  ber  Slufhebung  aller  1806—13  oorgenom^ 
menen  SSeräu^erungen  unb  SSerleihungen  ehemaliger 
fürftlicher  Domänen,  ber  Slblöfungen  ber  ̂ ammer-- 
gefälle  an  ̂ ^"fß"/  3^^^^^^"  ̂ ^"^  2)ienften.  ©ine  Un^ gehl  langwieriger  ̂ rojeffe  gwifdhen  ̂ omänenfiSfuS 
unb  Unterthanen,  eine  gahlreid^e  polemifche  Sitte; 
ratur  waren  bie  ̂ ucht  biefer  gehäffigen  SJJa^regel 
beS  ©igennu^eS  unb  ber  ̂ urjfichtigfeit.  ̂ Den  ̂ ur^ 
fürften  hielt  aber  feine  2lnhänglich?eit  an  baS  Sllte 
nicht  ab,  auf  bem  Sßiener  ̂ ongreB  ben  ̂ önigStitel 
3u  beanfpruchcn.  ®a  man  ihm  benfelben  ni^t  3U= 
geftehen  wollte,  behielt  erbenie:^tgan5bebeutungSloS 
geworbenen  2:itel  Äurfürft  bei,  mit  bem  jeboch  baS 
$räbifat  »Äönigliche^oheit  oerbunben  würbe,  ©ei-- 
nem  S5erfprechen  gemä^,  eine  ftänbifche  Sßerfaffung 
einzuführen,  berief  ber^urfürft  jwarbiealten  ©täube 
(1815  unb  1816)  nach  Gaffel  ein  unb  lie^  ihnen  einen 
^onftitutionSentwurf  oorlegen,  ber  im  wefentlichen 
bie  alte  SSerfaffung  unoeränbert  lie^,  30g  aber  ben= 
felben,  als  bie  ©tänbe  eine  Siegelung  ber  58ermögenS; 
oerhältniffe  jroifchen  bem  ̂ ^ürftenhauS  unb  bemSanb 
»erlangten,  jurüd  unb  oftror)ierte4. 2)iär3 1817  gleid^^ 
fam  als  neue  SJerfaffung  ein  §  au  S^  u.  ©taatSgefe^, 
baS  üorjüglich  baS  regierenbe^auS  unb  bie©teirung 
ber  ©taatSbeamten  betreff enbe  ̂ eftimmungen,  hin= 
fichtlid^  berSßoltSrechte  aber  fogut  wie  nichts  enthielt. 
Um  ben  ftetS  wieberholten  energifd^en  'i)iroteftcn  ber 
©tänbe  ju  entgehen,  berief  er  biefe  gar  nid;t  wieber. 
dagegen  oermehrte  er,  ben  auSgefprodjcnen  2>olfS= 
wünf(|en  juwiber,  tro^  beS  9iotftanbcS  oon  .'öanbel, 
Snbuftrie  unb  9ldfcrbau,  tro^  eineS  jährlid)  wadjionben 
Defizits  baS  ftehenbe  ̂ ^eer  auf  30,000  'Mann,  unb 
als  eifriger  2lnhänger  bcS  Gilten  führte  er  im  ̂ eer 
nicht  nur  ben  alten  Uinfonnjdjnitt,  fonbcru  aud) 
3opf,  ̂ uber,  ben  breiecfigen  ̂ nt  unb  ben  ©tocf  (,füt 
Offiziere  unb  Unteroffiziere)  wieber  ein.  (Jr  ftarb 
27.  5ebr.  1821. 

©ein  Sincljf olger  war  fein  einziger  ©ohn,  SBil- 

hclm  II.  ©iefef  erlief;  fcbon  unterm" 29. ;^unib.:^v ein 
OrgnnifntionSebiFt,  bnc^bic^^uftiz  oon  bev^^un-umltung 
fd)ieb  unb  ben  ©cfchäftSfrcic>  ber  zatjlrcidjen  unb  foft: 
jpieligen  !ik'hörben  genau  begrenzte.  2)ic  iiii^ftim^ 
nuing  über  bie  hierbei  zur  ©chau  geti-agcne  ̂ ^urüdf^ 
fctuingbcri?anbev>i)ertretungunnbeburi1}bieoeifel)rte 
2l>irtfci)aft\^politif  ber  Siegiening,  buvdj  finnlo|e3\>ill-- 
fümfte  bco »patriardjalifdicn  ^Kegimcnt'ounbbaöan- 
ftöfüiu'  ̂ .^Ncrhältniv^  bevS  .U^iirfüvftiMi  zu  feiner  lluitreffc, 
Giiiilie  Ortlöpp  aii\5  '^kTlin,  bebcutenb  crböbt.  ̂ .Kit 
aller  SDcndjt  ftriiubtofidi  bor.Vturfürft  gegen  ben  ibm  oon 
^>reu^en  nahegelegtifn  :i3citritt  z"m  ̂ oUocretn,  bcni 
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er  halb  biirc^  ben  2lBfcl^ru^  be§  »on  2lnfang  an  tot? 
gebornctt  mitteIbcutfcl^en3oKoerein§  (6x^1834),  halb 
hux(i)  bic  3oKeimguttg  ber  nörblic^m  Sanbe^^älfte 
mit  9^orbbeutfd^(anb,  ber  füblic^en  mit  Samern  auö? 
guroeic^en  fuc^te.  ®ie  fc^äblic^en^^-olgen  biefer  eigene 
njilligen  ̂ otttif  öUeßen  nic^t  au§.  ®a§  Sanb  raurbe 
burd^  feine  ̂ oj^en  ©renjäöKe  t)on  ben  ̂ ad^hatQ^hk- 
ten  fo  gut  wie  ifoliert,  bie  partifutanftifcl^en©onber= 
Solleinigungen  töften  fic^  nad^  wenigen  ̂ a^i^'ß"  vou= 
ber  auf,  unb  ber  Äurfürft  mu^te  aufrieben  fein,  at§ 
i^m  nad^  bebeutenben  SSerluften  für  ben  §anbe[  unb 
bie  Snbuftrie  feiner  Untert^anen  üon  ̂ reu^en  ber 
Zutritt  jum  ̂ ottoerein  fpäter  gercä^rt  rourbe.  ®ie 
SBillfür  beg  eBenfo  eigenraittig  roie  fein  SSater  gear= 
teten  3Bi(^elm  II.  fanb  eine  ©tü^e  an  ber  (S5efügig= 
feit  berayte^rjal^I  feiner  3iäte  wie  beröerid^te.  klkxn 
Don  ©inftui  roar  neben  einigen  ̂ öfifc^en  Kreaturen 
bie  furfürfttid^ea)?ätreffe,  metc^e  auf  Soften  be§  ̂ efft? 
jc^en  SSolf e§  mit  in  SRä^ren  erkauften  Gütern  bef  c^ienf t 
unb  gur  @räfin  oon  Sfteic^enbad^sSeffoni^  erl^oben 
würbe,  treffU(Je  unb  t)om  SSolf  aufrichtig  ge; 
liebte  ̂ urfürftin,  eine  preu^ifd^e  ̂ rinjeffin,  nafm 
mit  bem  ̂ urprinjen  infotgebeffen  t^ren  Stufent^alt 
erft  äu  Berlin,  nad^^er  gu  Sonn  unb  fpäter  ju  ?^u(ba. 
ertciluttö  ber  SBcrfaffunfl  unb  Streit  mit  ben  ©tänben. 
3u  ber  großen  SJii^ftimmung  beg  3Solfe§  über  biefe 

SBorgänge  fam  bie  ̂ utireoofution  üon  1830,  unb  e§ 
fonnte  unter  biefen  Umftänben  nid^t  fehlen,  ba^  fte 
in  Äur^effen  ju  ©jjeffen  führte,  bie  namentlich  in 
Gaffel,  §anau  unb  §ulba  ftattfanben.  Um  biefe  ̂ eit 
lag  ber  ̂ urfürft  ferner  erfranft  in  ̂ arl§bab  ba? 
nieber  unb  fe^rte  erft  12.  ©ept.  1830  nad^  ber  Sanbe§; 
Jjauptftabt  jurüdf,  in  ber  ge^n  2:age  üor^er  ein  ̂ olU- 
aufftanb  burc^  bie  Umfi^t  beö  SBürgermeifterg  unb 
bie  ©ntfc^Ioffen^eit  ber  Sürgergarbe  im  ̂ eim  erftid^t 
rcorben  war.  IXnter  bem  1)tud  ber  infolge  eine§ 
t)of)en  Sflotftanbeg  täglid^  mad^fenben  2Iufregung  im 
^oIE  genehmigte  ber  ̂ urfürft  fd^on  am  folgenben 

^ag  b'ie  Einberufung  ber  Sanbftänbe,  roelc^e  auch rcirflid^  16.  Oft.  pfammentraten  unb  jum  erftenmal 
auch  3lbgeorbncte  ber  bisher  nid^t  ttertretenen  ©raf-- 
fd^aft  «Schaumburg,  ber  ̂ ürftentümer  §anau  unb 
^ulba  unb  ber  ©raffchaft  Sfenburg  unter  ihren  Ttit- 
gtiebern  jähtten.  ̂ ie  ̂ rucht  biefe§  Sanbtagg  mar 
bie  35erfaffung§urfunbe,  bie  5.  ̂ an.  1831  üom 
Äurfürften  untergeichnet  mürbe,  ©ie  mar  rerfap  auf 
@runb  eine§  tjon  ber  3flegierung  2lnfang  Dftober 
1830  ben  ©täuben  vorgelegten  ©ntrourfg  unb  hatte 
mährenb  ber  Beratung  noch  ̂ ^^^  S^^^he  üon  SSerbeffe? 
rungen  erhalten,  fo  ba^  fie  au§  ber  ftänbifchen  33e= 
ratung  al§  eine  ber  treffli(^ften  unb  f reifinnigften  in 
ganj  2)eutfdhlanb  hervorging.  Sie  bi^henge  3Sertre= 
tung  ber  ©tänbe  nach  Furien  hatte  man  fallen  laffen, 
ba§  @infammcrft)ftem  beibehalten,  ben  »erfchiebenen 
©länben  bie  ihnen  gebührenbe  ̂ ßertretung  gelaffen, 
bie3Btthlperiobe,  abgefehen  con^ammerauflöfungen, 
auf  brei  ̂ ahre  feftgefe|t.  ©in  ftänbiger  Sanbtag§= 
auSfchufe  hatte  bie  ftänbifchen  3flechte  in  ber^mifchen? 
geit  ̂ mifchen  ben  einzelnen  «Seffionen  mahrsunehmen. 
Siefe  a^ed^te  bcftanben  in  ber  3)titn)irfung  bei  ber@e; 
fe|gebung  unb  ber  ©teuerberoilligung.  ̂ a§  ©taat§: 
bubget  marb  alle  brei  ̂ ahre  vorgelegt  unb  auf  bie 
näd^ften  brei  ̂ a^xt  bewilligt.  Sie  oolle  SBerantroort? 
lid^feit  ber  aJiinifter  biente  al§33ürgfdhaft  für  ein  oer? 
faffung§mä^ige§  Siegiment.  infolge  be§  ©rlaff e§  bie? 
fer  SSerfaffung,  unb  ba  ber  Äurfürft  audh  mit  feiner 
©emahlin  aü§geföhnt  fd^ien,  herrfd^te  allgemeine 
^reube,  unb  ba§  ̂ olf  fah  einer  glücklichen  Sufunft 
entgegen.  Slber  ber  @influ|  ber  ©räfin  Dieichenbach, 
welche  nad^  -Gaffel  jurüd^f  ehrte,  bewog  ben^urfürften, 

efd^ichte  bi§  1835). 

feine  giefibenj  nach  §anau  gu  oerlegen  unb  bem  *Eur= 
prinjen  ̂ riebri^  2öilhelm  bie  TOregentfd^aft 
unb5uglei4bi§  erfelbftin  bie^auptftabtjurüdffehren 
werbe,  bie  alleinige  ä^egierung  ju  übertragen,  wa§ 
30.  ®ept.  1831  burch  ©efe^  publiziert  warb,  worauf 
7.  Oft.  ber  ̂ urprinj-TOregent  feinen  ©insuct  in 

<^affel  hielt.  ^ Ser  erfte  Sanbtag  nach  ̂ er  neuen  35erfaffung, 
11.  2lpril  1831  eröffnet,  geigte  fich  nad^  allen  Seiten 
hin  au^erorbentlich  thätig.  3ll§  aber  im  Sanbtag 
über  ben  unerträgli^en  SrudE,  unter  bem  bie  treffe 
gehalten  warb,  fowie  über  bie  2lu§nahmebefchlüffe 
be§  Sunbe§tag§  SSefd^werbe  erhoben  warb,  erfolgte 
26.  ̂ uli  bie  2luf löfung  be§  Sanbtagg.  2luf  bem  äwei: 
ten,  auf  26.  ̂ an.  1833  einberufenen  Sanbtag  erhob 
fid^  gleich  nad)  Seginn  ber  ©effion  ©treit  über  ben 
Urlaub  für  bie  Staatsbeamten ,  bie  SWitglieber  be§ 
Sanbtagg  waren.  Sie  burch  ̂ ie  Urlaub^oerweige? 
rung  herbeigeführte  SSergögerung  ber  Eröffnung  be§ 
Sanbtag§  bi§  8.  3Kär5  gab  2lnla§  §u  förmlicher  ̂ lag? 
erhebung  gegen  ben  3JJinifter  |»  äff  en  pflüg;  bie  3^e; 
gierung  aber  antwortete  auf  ben  amlS.aJiärjvonben 
©täuben  gefaxten  Sefd^lu|,  ba^  bem  Eintritt  ber 
Beamten  auch  ohne  fpegiellen  Urlaub  nichts  entgegen* 
ftehe,  mit  einer  abermaligen  2luf löfung  berfelben. 
2lud^  auf  bem  britten,  auf  15.  3lpril  1833  einberufe; 
neu,  aber  erft  10.  ̂ uni  eröffneten  Sanbtag  blieben 
bie  aJüBheßigfeiten  gwifchen  ajlinifterium  unb  ©tän^ 
ben  ni^t  aul,  inbem  bie  le^tern  bie  frühern  9lnfla; 
gen  gegen  ben  SJiinifter  §affenpftug  nicht  nur  wieber 
aufnahmen,  fonbern  auch  neue  gegen  ihn  erhoben, 
benen  inbe§  ba§  DberappeltationSgerid^t  feine  f^olge 
gab.  ̂ rieblid^er  fd^ien  ber  Sanbtag  für  bie  §weite 
l^'inanjperiobe  von  1834  bi§  1836  »erlaufen  gu  fol= 
len.  1834  warb  aB  ba§  wichtigfte  2ßcrf  eine  ®e= 
meinbeorbnung  5U  ftanbe  gebrad^t,  weld^e,  üierSah^^= 
gehnte  f)xnhuv^  unoeränbert  erhalten,  ben  ̂ tait- 
unb  Sanbgemeinben  einen  oerhältni^mäBig  hohen 
©rab  üon  ©elbftänbigfeit  gewährte.  9luch  nad^  an- 
bem  Siichtungen  mad^te  fi4  ein  frifches  $Sorwärt§= 
ftreben  auf  (SJrunb  ber  enblid^  er§ielten  grö^ern  Über= 
einftimmung  gwifd^en  D'tegierung  unb  Cammer  be^ merfbar.  Sor  allem  machte  fid^  ber  ̂ ^tnanätninifter 
aJleifterlin  um  bie  Siegelung  be§  oerfommenen  %u 
nangwefenS,  bie  ̂ erftellung  eine§  feften^ahreSetat^, 
bie  Vereinfachung  ber  fomplijierten  unb  fchwerfäßi; 
gen  Verwaltung ,  bie  Erhöhung  ber  Einfünfte  burch 
Erfparniff  eunb  §ebung  ber  Einkommensquellen  hoch= 
oerbient.  2lber  er  würbe  balb  burch  bie  reaftionären 
Einflüffe  be§  §of§  oerbrängt  unb  burd^  3Jlo|  crfe^t. 
§affenpflug  oereinigte  nun  ba§  Departement  ber 
Jjuftig  mit  bem  be§  Innern,  fo  ba^  er  unbchinbert 
im  ©cho§  be§  aj?inifterium§  felbft  feine  ̂ nterpreta* 
tionSfünfte  an  ber  Verfaffung  üben  unb  immer  neue 
Konflikte  mit  ber  ©tänbeoerfammlung  herbeiführen 
fonnte.  3^od^  mehrere  SKonate  tagte  bie  Verfamm* 
lung,  ohne,  burch  §affenpflug  faft  in  jeber  Sejiehung 
gehemmt,  irgenb  welche  erfpricjliche  S^hätigf eit  ent= 
widfeln  gu  lönnen;  bann  (6.  Slpril  1835)  fünbete  ihr 
ber  SKinifter  ihre  Entlaffung  laut  lanbe§herrlicher 
Vollmacht  an. 

^njwifchen  f)atU  ber  burch  ben  Stob  bc§  Sanbgrafen 
Viftor  2lmabeu§  von  Reffen  ?3^heinfelg  =  3flotenburg 
(12.  9?0D.  1834)  bewirkte  §eimfaE  be§  beträchtlid^en 
(Sirunbbefi|e§  beSfelben,  welchen  bie  9legierung  al§ 
^^ibeifommif  be§  ̂ urhaufeS  in  2lnfpruch  nahm,  ju 
neuer  Verwidf'elung  gwifi^en  ihr  unb  ben  ©täuben 
Slnla^  gegeben.  Uberbie§  erhoben  fid^  jwifchen  bem 
bleibenben  ftänbifchen  2lu§fd^u^  unb  bem  aJlinifte? 
rium  Sifferenjen,  bie  24.  9^oo.  1835  gu  einer  neuen 
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SMIage  gegen  bcn  50Jtntfter  ̂ affenpflug  raegen  @nt; 
Taffimg  ber  ©tänbe  of)ne  2t6frf)ieb  führten,  njetd^e 
jcbod^  6.  2lpril  1836  üom  DberappellationScjertc^t 
ebenfalls  jurürfgeraiefen  rourbe  S)a  aöer  ̂ affen^ 
pflug  fortfuE)r,  bie  ücrfoffungSmäBigen  3^ecl^te  auf 
iebe  Sßeife  fd^mälern  unb  bie  ©tänbe  gefUffent- 
liä)  mit  möglidjfter  ©eringfc^äl^ung  beJ)anbeIte,  auc^ 
bie  (Eingriffe  ber  Sflegierung  in  bie  Sßa^len,  bie  ®pu= 
rattonen  ber  @erid;te,  bie  Verfolgungen  aJii^liebiger 
nad^  roie  oor  fortbauerten,  fo  rcarb  bie  3KiBftimmung 

(m  SSoIf  immer  größer  unb  ber  dti^  ̂ roi^^m  S^egie"? rung  unb  ©täuben  immer  tiefer.  ®er  Sonbtag  für 
bie  britte  ̂ inanjperiobe,  oon  1837  &i§  1839,  roarb 
nod)  unter  bem  SJJinifterium  §affenpflug  sraeimal, 
11.  SO'Järg  unb,  nac^bem  er  13.  2lpril  raieber  berufen 
morben,  1.  ̂ uli  1837,  vertagt  unb  nad)  ̂ affenpflugS 
9lu§tritt  au§  bem  ©taat^bienft  unb  ber  9ißieberein= 
öerufung  ber  (Stäube  5.  Oft.  1837,  unmittelbar  nac^= 
bem  ber  Sefc^lufe  burc^gegangen  roar,  ba§  bie  ©in- 
naJ)men  ber  ̂ otenburger  Quart  bem  Qtaat  gufallen 
follten,  10.  9J?ära  1838  aufgelöft.  .t)affenpflug§  5Rac^^ 
folger  v.  §anftein  trat  gang  in  bie  ̂ ^uMtapfen  feinet 
SSorgängerS.  2ltg  ber  Sanbtag  für  bie  üierte  ̂ inanj-- 
periobe  (oon  1840  bi§  1842)  25.  ̂ ov.  1839  eröffnet 
mürbe,  ̂ atte  bie^tegierung  e§  burc^  3lufbietung  affer 
nur  möglichen  aJiittel,  worunter  namentlich  ber  be^ 
rüc^tigte  ̂ roje^  gegen  ̂ orban  (f.  b.)  ju  nennen  ift, 
ba^in  gebracht,  ba|  bie  Dppofition  ermübet  mar; 
beffenungcoc^tet  gelang  e§  ber  Siegierung  aud^  je^t 
nicl)t,  in  ben  ftreittgen  ̂ ^inansfragen  bie3uftimmung 
be§  SanbtagS  ju  erl^alten. 

©d^on  äu  ®nbe  beg  '^af)v§>  1841  ̂ atte  ̂ od^  bie Seitung  be§  3Winifterium§  be§  ̂ nnern  übernommen, 
unb  bamit  mar  ein  milbereS  ©lement  in  bie  oberfte 
SSermaltung  gefommen.  ®ie  Söa^len  3U  bem  Sanb; 
tag  ber  fünften ^inanjperiobe,  berimS)eäember  1842 
»om  toprina-SO^itregenten  in  ̂ erfon  eröffnet  roarb, 
Tratten  für  bie  S^egierung  ein  günfligere§  S^efultat 
ergeben,  fo  baB  fie  bei  einiger  SJJä^igung  auf  eine 
SWajorität  rechnen  burfte.  ̂ n  ber  Xl)at  fe^te  fie 
bie  finanjicKen  2lnforberungen,  namentlich  bie  ©r^ 
hö^ung  be§  3Jiilitäretat§,  leicht  burd^,  ftie^  jeboc^ 
aud^  bei  biefer  fonft  gefügigem  Cammer  auf  SBiber; 
ftanb,  als  fie  mißliebige  ©efe^cntmürfe  gegen  ben 
au^gefproc^enen  Hillen  ber  ̂ Kajorität  burc^^ufe^en 
unb  affgemein  gemünfc^te^leformen  gu  hinbernSWiene 
mad^te.  ©o  »erging  biefe  Sanbtoggperiobe  oöffig 

fruchtlog,  unb  bie  fol'genbe,  1845-48,  nahm benfelben SSerlauf.  ̂ ad)  einer  neuen,  vom  Sanbtagöfommiffar 
©cheffer  mit  heftigen  ̂ noeftioen  gegen  bie  Cammer 
oerfünbeten  9luflöfung  (17.  3^od.  1846)  erlangte  bie 
9iegicrung,  ba  man  befben  neuen  2ßahlen  fein  3JHttel 
unüerfu(Jt  liefj,  um  bie  Süahl  a}iif}(iebi(5er  ju  hinter-- treiben,  in  ber  Xhat  eine  ̂ Jfajorität;  gleichmohtmarb 

auch  i)er  im  aJJai  1847  eröffnete  Üan'btag  balb  aber-- 
malö  uertagt.  ©cheffer,  ein  ?(nhänger'bc§  ̂ affen-- pflugfchen  ©ijftemg,  mavb  an  iUd)^  ©teUc  aJJiniftcr. 

2)cr  !Pcrfnffmtflö!rtmi)f. 
%m  20. 5«oü.  1847  ftarb  in  ̂ ranffurt  a.  m.  Shiv. 

fürft  3ßilhelm  II.  ̂ zt  ̂ JJachf olger  r  i  eb  r  i  ch  'iB  i  l 
heim  I.  mar,  obioohl  er  aU  5Jiitrogcnt  bcn  oon  ber 
$8erfaffung  oorgefchriebeuen  3{eucrö  ooffjogcn  unb 
boburch  gelobt  hatte,  jene  felbft  aufrcdjt  3u  erhalten 
unb  ihr  gemäf;  ju  regieren,  alö  ̂ hufüift  uon  ̂ ^liifang 
an  beftrebt,  bie  unbequeme  Ü?crfaffung  bcfcitigcn, 
unb  fe^te  fofort  eine  .U'ommiffion  ein,  mckhe  'Jlbäii^ 
bcrungen  ber  Üserfaffung^uvrunbc  oorfchlngcn  foUto. 

ift" begreiflich,  baf?  unter  bicfcn  ̂ ycihältniffcn  bie 5Jachricht  uon  ben  j^t^bruaiercigniffcn  in  1848 
alöbalb  eine  mächtige  (Srregung  bcrt^iemütcr  hcvoor-- 

mt\)txi  jion\)..yci-iroii,  4.  ̂ ifi.,  vm.  m 

rufen  mu^te.  2)ie  3legterung,  ohne  Sßertrauen  unb 
ohne  3Wut,  fah  fich  au^r  ftanbe,  bie  brohenb  heran= 
roffenben  2ßogen  ju  bämmen.  S3efonberg  in  ben  füb= 
lichern  %zikn  be§  ̂ urfürftentumg  ging  man  mit 
großer  ©ntfchtebenheit  ju  SBerfe.  ©chon  3.  unb  4. 
^ßärg  trafen  S)eputationen  üon  §anau  unb  STcarburg 
in  Gaffel  ein,  unb  hier  fanb  5.  Wcäv^  eine  ̂ Sürgeroer^ 
fammlung  ftatt,  in  meld^er  eine  energifd^e  Petition 
an  ben  ̂ urfürften  angenommen  rourbe;  aud^  ber 
©tabtrat  befd^loß  eine  Slbreffe,  roelc^er  ber  ̂ Bürgers 
auSfchuß  beitrat,  ̂ ie  SBirfung  biefer  ftürmifchen 
©emonftrationen  mar  ©cheffer§  ©ntlaffung  unb  bie 
(Einberufung  ber  ©tänbeoerfammlung  auf  IL  SJlärj. 
2lm  7.  aJlärg  aber  erfchien  eine  lanbegh^J^rliche  Jßer; 
fünbigung,  burch  roelrfie  eine  3^eihe  jeitgemäßer  3^e: 
formen  teil§  eingeführt,  teilg  für  bie  nächfte  Qzit  in 
2lu§fid^t  geftefft  unb  mehrere  gemäßigte  unb  beim 
^olt  beliebte  3J?änner,  ©chroebeg,  o.  3:rott,  Dberft; 
leutnant  Sßeiß,  in§  aJJinifterium  berufen  mürben. 
®och  biefe  ̂ ugeftänbniffe  genügten  fchon  nicht  mehr, 
unb  bie  Hanauer  fprachen  ihr  2J?ißtrauen  gegen  bie 
Slufrichtigfeit  berfelben  offen  auö  unb  brohten  mit 
2lnfchluß  an  Reffen  ;2)armftabt,  roenn  ber  ̂ urfürft 
bie  i^orberungen  beö  58olfe§  oerroeigere.  ̂ erorbnun^ 
gen  üom  11.  aJiärs  beroiffigten  nun  eine  allgemeine 
3lmneftie,  3fJeligion§=  unb  ©eroiffen§freiheit,  2luf: 
hebung  aller  ben  @enuß  oerfaffung§mäßiger  Siedete, 
inSbefonbere  be§  ̂ etitiong^,  ®inigung§;  unb  SSer^ 
fammlung§red^t§,  befd^ränfenben  33efd^lüffe,  ̂ reß= 
freiheit  u.  a.  ®a§  9)?inifterium  rourbe  burch  '^^^  %^^^)- rer  ber  Dppofition,  (gberharb,Dberbürgermeifter  oon 
§anau,  ber  pm  3Jorftanb  beg  3J?inifterium§  be§  ̂ n- 
nern  ernannt  rourbe,  unb  Söippermann  al§  oortra= 
genben  3iat  im  3)iinifterium  be§  Innern  unb  lanbes- 
herrlid^en  ̂ ommiffar  bei  ber  ©tänbeoerfammlung, 
ergänzt. 

Sei  bem  guten  2ßiffen  ber  5Kinifter  unb  ber 
eraroungenen  ̂ uftimmung  be§  ̂ urfürften  nahmen 
bie  ©efchäfte  einen  gebeihlichen  SSerlauf.  ̂ n  ber 
Sanbtaggfeffion  oon  1848,  bie  big  ©nbe  Df tober 
roährtc,  rourbe  eine  große  ̂ ^hl  von  Jteformgefe^en 
glüölich  burchgeführt,  ber  ©rlaß  eineg  neuen  2ßahl= 
gefe|eg  bem  neuen,  im^iooembersufammentretenbeu 
Sanbtag  oorbehalten.  ̂ n  ber  beutfchen  ̂ '^'^g^  ̂ i^^^ 
bag  ajiinifterium  eine  entfd^ieben  bunbegftnatlichc 
3iichtung  inne,  oon  ben  elf  Sßertretern  Äurheffeng  in 
ber  3^ationaloerfammlung  nadjbrütflichft  unterftü^t. 

®ag  neue  SOßahlgefe^,  mit  affgemeiner  birefter  il'ahl unb  gleid^er  ̂ ai}i  oon  3>ertretent,  je  16  für  ©täbte, 
Sanbgemeinben  unb  bie  h^chft  beftcucrten  (>)runb: 
befi^er  unb  Oieroerbtreibenben,  rourbe  uon  bev  feit  29. 
3'too.tagenbeni?ammerangcnommcn,bie27. 1^03. 1848 
alg  S^eichggefe^  ucvfünbeten  bcutfd;cn  C>)runbrochte 
roenigeXage  barauf  für  Aüirheffen  publi3icvt,  cbenfo 
30.  2ipril  1849  bie  9{eid)güerfaffinuii  unb  bao  :)KMchg= 
roahlgefe^.  2)ag  ©djcitern  biefer  i'erfaffung  unb  bie Unruhen  in  uerfdjiebenen  iiänbern  oeranlafUen  bao 
a)iiniftcrium,  jur  ÄUeberherfteffung  bei  ')iu\)c  mehr 
unb  mehr  ber  preußildjcn  '^Uilitif  fidj  anjufd)licüen. 
9lm  6.':}lug.  ratifizierte  ber  iluvfüvft  ben  'i^citritt  .Hur= 
heffeng  jum  ̂ ^reifönig^bünbnig.  2)er  am  30.  ©opt. 
1849  jiuifchen  Öftovieid)  unb'l>rcußcn  abgcfi-hIof|cnen 
itonuention  über  bie  "iUlbung  einer  neuen  prouifori^ 
fchen  •^Mjtialgeumlt  trat  bic  ruiholfiiihe  3iegievung 
20.  Iliou.  bei,  jebod)  unter  bev  iiuöbvüdlifhen  '^oraug; 
fe^uing,  baß  bie  'üluoüluing  bor  neuen  ̂ ^entralgeiualt 
bie  '•iNevfafjungguevliältniffe  beg  .U'uvftaatg  nidjt  bc-- 
rübre.  'I^ifferen^eu  mit  bem  lliinifierium  über  bie 
'|.NevfiinIid)!eiton,  bic.v  im  Ö'ilurtcr©taatenliaug  uer^ 
treten  follten,  gaben  nun  aber  bem  i^uifurften  l^Jitte 
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f^e6riiai-1850bte  äußere 58erantaffung,  U^ma§>U,  bie 
er  gerabe  t)or  ̂ raet  ̂ aljven  Ivette  annehmen  müffen, 
aBjutoerfcn  unb,  geftü^t  auf  bie  je^t  tüteber  erflarJte 
reaftionäre  gartet,  gum  alten  Regiment  gurücesu^ 
feieren. 

Sltn  23.  f^e6r.  1850  erl^telt  bte  (Stanbeoerfamtnlung 
bie  Mtetlung,  baMämttid^e  SJlinifter  i^re®nttaffung 
erbeten  unb  erijalten  Ratten,  ba^  ba§  neue  aJlinifterium 
Bereite  geöilbet  fei  unb  bie  ©efr^äfte  übernommen 
l^abe.  ̂ n  ber  ©pi^e  beSfelben  ftanb  al§>  SWinifter^ 
präfibent  unb  SKinifter  be§  ̂ nnern  unb  ber  Swftta 
ber  üon  ber  SSolBmeinung  geäd^tete  §affenpflug. 
(Seine  Kollegen  raaren  unbebeutenbe  SOZänner.  ®er 
^arrn  §affenpflug  rief  überaß  Staunen,  Unraillen 
unb  SSefürd^tung  ̂ eroor.  ®r  üerfprad^  gtt)ar26.  gebr. 
in  ber  ©tänbeüerfammtung ,  bie  SSerfaffung  oom 
5.  ̂ an.  1831  jur  S^ic^tfd^nur  feinet  §anbetn§  ju  nel^= 
men,  unb  n)ie§  ben  ®eban!en  an  2lu§naJ)mema^= 
regeln  raeit  non  fic^;  aber  bie  (Stanbeuerfammlung 
fc^enfte  feinen  SBorten  fo  wenig  SSertrauen,  ba^  fte 
noc^  in  berfelben  ©i|ung  mit  atten  ©timmen  gegen 
eine  ba§  neue  ajJinifterium  in  äßiberfprud^  erftärte 
mit  ber  lanbeS^errlic^en  SSerfünbigung  üomll.JRärj 
1848,  2lber  n)eberbiefenoc^fpäterea)li§trauen§erf(ä= 
rungen  machten  auf  §affenpflug  irgenb  einen  ®in: 
bru^;  unbefümmert  barum  fu^r  er  fort,  feine  »3Jlif: 
fion«  5U  erfüßen.  S)iefelbe  beftanb  einmal  barin,  ft(^ 
von  ber  preu^ifd^en  Union  loSgulöfen  unb  bie  2öieber= 
^erfteltung  be§  33unbeötag§  herbeiführen  gu  J)elfen, 
bann  bie  läftige  S3erfaffung  ron  1831  unb  bie  1848 
im  ©rang  ber  ̂ ot  gegebenen  3^eformen  mieber  ju 
befeitigen.  ßu  biefem  S^tä  röurbe  2.  ©ept.  1850  bie 
©tänbeüerfammlung  aufgelöft,  4.  ©ept.  bie  gort= 
erl^ebung  fämttic^er  Steuern  burc^  furfürftUd^e  ̂ ers 
orbnung  »erfügt  unb  7.©ept.  ber^rieggjuftanb  über 
ba§  £anb  oerfügt,  ©teid^jeitig  «erlegte  ber  ̂ urfürft 
feine  Sftefibens  oon  Raffet  nad^  ©c^Io^  ̂ ^ilippSrulpe 
bei  ̂ amu,  unb  ̂ affenpflug  rief  ben  am  1.  ©ept.  in 
f^ranffurt  jufammengetretenen  fogen.  engern  9iat 
be§  33unbe§taö§  um  ̂ nteroention  an.  ̂ n  ber  %'i)at 
forberte  biefer  21.  ©ept.  bie  furfieffifc^e  3ftegierung 
auf,  atte  einer  SunbeSregierung  sufte^enben  Wittel 
anjuraenben,  um  bie  bebrol^te  lanbeS^errlid^e  ̂ uto- 
rität  im  ̂ urfürftentum  fid^eräufteHen;  eine  furfürft- 
Ud^e  35erorbnung  oom  23.  ©ept.  brad^te  bief  enSunbeg; 
befd^tuf;  ju  allgemeiner  i^enntniS.  SSergeblic^  waren 
ber  ̂ roteft  be§  ©tänbeaugfc^uffeS  gegen  biefe  ©in; 
mifc^ung  unb  eine  2lbreffe  an  ben  ̂ urfürften. 

^e|t  mar  bie  einzige  Hoffnung  ber  fonftitutio-- 
nellen  Partei,  ba|  ̂ reu^en  bie  ̂ oll^iel^ung  be§  S3e= 
fc^luffeS  be§  üon  i^m  ni^t  anerfannten  engern  dlat§> 
vom  21.  ©ept.  in  ̂ url^effen  nid^t  gulaffen  mürbe, 
©ie"  festen  gered^tfertigt  ju  werben  burd^  bie  3ufam; mensie^ung  oon  Gruppen  bei  SBe|lar,  ̂ aberborn 
unb  im  preuBifc^en  S;pringen.  ̂ affenpflug  fcf;ritt 
inbeff en  unbeirrt  auf  feinem^äßeg  vov.  Slm  30.  ©ept. 
erfc^ien  eine  SSerorbnung,  meiere  bie  ©efrete  com  4. 
unb  7.  ©ept.  ber  Cognition  ber  ©eric^te  entzog  unb 
bie  ̂ ompetens  ber  ̂ ilitärgerid^te  erweiterte.  Ä 
1.  Oft.  warb  ber  oerfaffungStreue  ©eneral  58auer  ber 
©teile  all  Dberbefel^lgl^aber  entfe^t  unb  ©eneral 
V.  §a^nau  su  feinem  ̂ ^iad^folger  ernannt,  ber  Raffen; 
pflüg  blinblingg  gu folgen  entfc^loffenwar.  2ll§  |ier= 
auf  9.  Ott.  ber  größte  ̂ eil  be§  ̂ effifc^en  Offigier-- 
!orp§  feinen  2lbfd^ieb  einreid^te  unb  erklärte,  ba^  e§ 
bi§  3u  beffen®rteilung  feinen  33eiftanb3ur3Sorna|me 
t)erfaffung§wibriger  9lfte  nic^t  leiten  werbe,  rief 
^affenpflug  15.  Oft.  bie  bewaffnete  ̂ nt er oention 
be§  33unbe§tag§  an,  bie  fofort  gewährt  würbe.  2lm 
1.  Tiov.  rüdfte  ein  bagrifd^^öfterreic^ifc^eS  ^orp§  oon 

^fc^ic^te  bi§  1856). 

25,000  9Jlann,  mit  i^nen  al§  93unbe§?ommiff  ar  ©raf 
D^ec^berg,  in  Reffen  ein.  ßwat  folgte  2. 5fioo.  bereits 
ber  ©inmarfd^  von  jwei  preufiifd^en  ̂ Dioifionen  un= 
ter  ©eneral  v.  b.  ©röben,  unb  8.  ̂oo.  tarn  e§  ̂ u  bem 
befannten  3wfttwntenfto|  ber  ̂ ßreu^en  mit  ben  Sun= 
beStruppen  bei  ̂ ronngell.  3lber  $reu^en  wic^  ju* 
rüd^,  unb  fc^on  9.  ̂ ov.  trat  Gröben  ben  3^üdfäug  an 
unb  überlief  baS  Sanb  ̂ affenpflug  unb  ben  »©traf; 
ba^ern«.  9^un  würben  bie  fur^effifd^en  Gruppen  ent; 
laffen,  bie  ©teuern  burd^  SSunbeSejefution  eingetrie; 
ben  unb  burd^  ©trafeinquartierungen  SBel^örben  unb. 
©erid^te  sur  3lner!ennung  ber  ©eptemberoerorb; 
nungen  genötigt;  wer  e§  bennod^  nid^t  tl^at,  würbe 
entlaffen.  Xk  ̂ rotefte  be§  SluSfc^uffeS  gegen  alle 
biefe  aJla^regeln  üerl^aHten  ungel^ört.  2lm  28.  S)e3. 
mu^te  er,  burd^  ben  33unbe§!ommiffar  fufpenbiert, 
feine  ̂ ^ätigfeit  einftellen.  2)ennoch  fud^te  ber  mutige 
unb  ftanbjafte  2luSfd^u^  feinen  SBiberftanb  gegen 
ben  33erfaffung§brud^  fort§ufe|en,  al§  bie  Siegierung 
unter  bem  58orwanb,t)onbem33unbe§fommiffar@ra; 
fen  Seiningen  ;2Befterburg  baju  aufgeforbert  ju  fein, 
bie  SCßal^len  gu  ber  fpäteftenS  2.  Wdv^  1851  gufam; 
menguberufenben  ©tänbeoerfammlung  auf  unbe= 
ftimmte^eit  »erfd^ob.  2luf  ©runb  feines oerfaffungS; 
mäßigen  3^edjtS  erl^ob  er  eine  3ln!lage  gegen  ̂ iaffen= 
pflüg  beim  DberappellationSgeric^t.  ©raf  Seiningen 
lie^  jebod^  bie  3JJitglieber  üer^aften  unb  »or  baS 
33unbe§militärgericht  ftetten,  baS  fiepgelinberöelb; 
ftrafe  uerurteitte.  Sßiberftanb  beS  SanbeS  fd^ien 
hiermit  gebrod^en,  unb  bie  ©gefutionStruppen  wur^ 
ben  äurüd^gejogen.  ̂ affenpflug  glaubte  je^t  allein 
mit  bem  SSolf  fertig  werben  §u  fönnen. 

(Wcrtfttottörc  $crrfdö«jft  ttnb  Sturj  t>t§  Äurfürftcn» 
S)ie  33unbeSoerfammlung  l^tte  im  Mx^  1852  bie 

1831er  $8erfaffung  mit  bengufälen  üon  1848  u.  1849 
au^erSBirffamfeit  gefe|t,  bagegen  bem  oon  ber  3legie-- 
rung  vorgelegten  ©ntwurf  i^re  ̂ uftimmung  erteilt. 
S)iefeprot)iforifd^eSSerfaffung,  welche  baS^w^i- 
f  ammerf^ftem  aboptierte,  würbe  13. 2lpril  publiziert, 
unb  auf  ©runb  berfelben  würben  bie  S^euwa^len 
üorgenommen,  bie  bann  enblid^  bie  gewünfc^te  9te- 
gierungSmajorität  ergaben.  Mit  i|r  fonnte  ̂ affen= 
pflüg  alle©efe|eburc|fe|en,  bie  er  brandete;  nur  einS 
fonnte  er  nic^t,  ben  Söo^lftanb  be§  SanbeS  l^erftellen, 
ber  burc^  bie  ©reigniffe  ber  legten  ̂ al)ve  gebrochen 
war.  ®ine  oerfel^rte  fiSfalifc^e  ̂ olitif ,  bie  fic^  nid^t 
fc^eute,  ben  ©runbftodf  beS  ©taatSüermögenS  gur 
S)edfung  augenblid^lid^erSöebürfniffe  anzugreifen  unb 
neue  9lnlei^en  gu  lio^em  3^"^^  jwr  ©ed^ung  bc§ 
jährlich  waclfenben  ̂ Defizits  aufzunehmen,  üerf^lim; 
merte  ben  guftanb  in  faft  unheilbarer  Sßeife,  wäl); 
renb  zu  berfelben  3eit  ber  2an'i)^^^vv  einen  ©d^a| üon  20  Mit.  %f)ir:.  zufammenbrachte  unb  einen  be^ 
trächtlichen  5Ceil  ber  ©infünfte  al§  ©rtrag  beS  iljiu 
überlaffenen  ©omänenanteilS  üorweg  in  33efd^lag 
nahm.  ®nbe  1853  begann  ein  neuer  ̂ onflift  zwifd^en 
ber  3ftegierung  unb  ben  Kammern,  weld[;e  bie3^eüifion 
ber  oftrot)ierten  SSerfaffung  »erlangten.  ̂ 5)erfelbe 
enbete  mit  J^ammerauflöfung  unblammerlofemS^egi; 
ment  bis  ̂ um  ©eptember  1855;  ba  auch  neuen 
Kammern  ftch  nid^t  willfährig  zeigten,  würben  fie 
®nbe  Dftober  nach  fe^Swöchentlichem  33eifammen; 
fein,  ohne  jeben  praftifchen  ©rfolg,  wieber  oertagt. 
2)ie  ©ntlaffung  ̂ affenpflugS  wenige  2;age  fpäter 
hatte  ein  weniger  fc^arfeS  2luftreten  ber  3^egierung, 
an  beren  ©pi|e  ©cheffer  trat,  zur  ?^olge  unb  führte 
ZU  einem  oorläufigen  2lbfd^lu^  beS  legten  zweijähri= 
gen  SSerfaffungSfonfliftS  (S)ezember  1856).  @in  2:eil 
ber  oon  ben  kammtxn  proponierten  ̂ erfaffungS^ 
änberungen  warb  acceptiert  unb  ben  ©täuben  bie^u^ 



Reffen  Staffel  (©inoerlcibung  in  «ßreu^cn). 

tage  gemadjt,  bajs  ba§  33ubget  t^nen  ftet§  re^tjeitig 
vorgelegt  unb  feine  2(u§gabe  o^nc  i^re  ̂ Bewilligung 
gemacht  werben  foire.  ̂ Dagegen  blieben bie3)^iMt£inbe 
in  ber  33ern)altung  md)  wie  üor  gro^.  ̂ li\ä^)v^^d) 
fic^  n}ieberl^olenbe2)efi3it§  fc^äbigten  benSBoltftanb, 
ba§  immer  tiefer  einwur^elnbe  ortl^obo^e  Sut^ertum 
unter  ber^gibe^JiCmarg  ©eift  unb  ©entüt  be§3SoIfe§ 
nie^r  unb  nie^r. 

2)ie  aBieberbetebung  be§  öffentUrfjen  @eifte§  in 
S)eut[c^lanb  1859  berairfte  in  itur^effen  ben  SSeginn 
einer  SlgitationfüräBieber^erfteUung  ber  SSerfaf-- 
jung  t)on  1831,  bie  bieämal  Don _^reu|en  unterftü^t 
würbe.  2)ie3^egierung  »erfuc^te  einen  Mtelroeg  ein- 

3ufct;lagen,  tnb'em  fie  auf  ©runb  eineSSSunbeStagSbe- f^Iuffeg  vom  24.  SO^ärj  1860  am  30.  mai  eine  neue  33er-' 
faffung  unb  ein  neue§  Söo^lgefe^  erlief,  bie  inbe§  in 
alkn  wef entließen  ̂ unU^n  ber  prooiforifc^en  ̂ erfaf= 
fung  von  1852  uöllig  glichen.  2)a§  SSoIf  ging  in  ber 
^ra£i§  auf  bie  neue  SSerfaffung  ein,  unter  33orbe^aIt 
feineäunäerftörbaren2lnrec[;t§aufbiet)onl831.  ®em- 
gemäf;  war  bie  erfte^anbtung  ber  weit  Überwiegenben 
3)iajorität  ber  Cammer  ein  $roteft  gegen  bie  ̂erfaj- 
fung  von  1860  (2lnf ong  1861) ,  \va§>  wieberum  eine 
fofortige  ̂ ammerauftöfung  fierbeifüfirte.  ®a§  ®in- 
ieufen  be§  neuen  9)^inifter§  be§  Innern,  SSoImar,  ber 
fid^  ju  $8erbefferungen  ber  1860er  3Serfa[fung  bereit 
erflärte,  fc^eiterte  an  ber  ̂ rinjipientreue  ber  neuen 
ü^ammer,  bie  balb  nac^  i^rer  Eröffnung  ba§  Sog 
i^rer  SSorgängerin  teilte  (1.  ̂ uli  1861);  ber  8.  ̂ an. 
1862  brachte  bagfelbe  ©d^aufpiel  bei  ber  jum  britten- 

mal äufammengetretenen  Cammer.  3)a  trat  ̂ önig 
Sßilfielm  I.  von  ̂ reu^en  für  ba§  mit  %ü^^n  getre- 

tene 9tec^t  be§  ̂ effifc^en  SSoKeg  auf,  inbem  er  Öfter- 
reid^  für  ben  am  8.  Wlax^  1862  beim  Sunb  gefteltten 
aintrag  gewann,  bei  ber  furl^effifd)en  3fiegierung  auf 
SÖieber^erfteHung  ber  alten  35erfaffung,  üorbe^altlic^ 
ber  5ur  Übereinftimmung  mit  ben  SunbeSgefe^en 
t)crfaffung§mäBig  ju  oereinbarenben  Slbänberungen, 
r)in3uwirfen.  S)ie  öatSftarrigfeit  be§  S^iinifteriumS 
$8oImar  führte  gur  ̂ [norbnung  ber  ̂ riegSbereitfc^aft 
be§  4.  unb  7.  preuBifc^en  2lrmeeforp§  unb,  a(§  h^- 
tem  58ermittehmg§f(^ritt,  jur  ©enbung  be§  preuf3i= 
fd^en  ©eneralS  u.  2BiHifen  bireft  an  ben  ̂ urfürften. 
darauf ^in  verfügte  ber^unb  bie  ©iftierung  ber  nac^ 
bem  neuen  äßa^Igefe^  in  Reffen  auögefd^riebenen 
3ßaMen  (aJlai  1862)  unb  bie  SBieber^erfteßung  ber 
^ierfaffung  von  1831.  2)ennod)  beburfte  e§  nod^  wie; 
berE)oiter  ©ro^ungen  ̂ reufien^  mit  bewaffneter  Dh 
tupation,  um  ben  kurfürften  jur  (Sntlaffung  be§  WIU 
nifterium§  il?olmor  unb  jum  (Srta^  ber  (anbeöf)err; 
lidjen  ä>ertünbigung  com  22.  ̂ uni  1862  5U  bewegen, 
wetdje  bie  ̂ krfaffuug  von  1831  in  if)rer  SBirffam^ 
feit  wieberljerftcrtte.  2)od}  and)  ic^jt  C|ab  baö  neue 
9Jiinifterium  ̂ c{)n-y{otfelfer  nur  fo  weit  nadj,  a(§  eö 
unter  bem  ®rud  prcuf5ifd;cr  ®rol)ungcn  für  abfolut 
unumgänglid)  I)ielt.  (Sö  beburfte  nod;  ber  betannteii 
Senbung  beö  preufüfdjen  ̂ -clbiiigcrleutnant^  vom 
26.  9^00.  1862,  fcdj^:^  Xagc  nad;  ber  5luflüfung  ber 
iisnbe  Dftober  einberufenen  .U\immer,  um  bie  fliegte 
vung  wirflid)  ̂ nm  CSin(cnfcn  in  bie  feit  13  :;^^nf)ren 
Derlaffencn  iicrfaffungtf>mäfugen  li^nlmcn  su  boftim= 
men.  ̂ Dcnnod;  war  auf  bie  ®aucr  eine '^Ncvftänbigung 
i\wifd)en  ben  .Hämmern  unb  biefcm  Winifloriuni  un  . 
moglid)  unb  ber  K'onflift  fd)Ou  i&nhc  18(54  uiicber  bic^ m  einem  Örab  äufjerfter  öpannung  cntwirtelt,  auf 
bem  er  fid)  biv^  1866  cvr)iclt. 

2llö  bamak>  ber  ."((onflitt  ■\wifd)en  öftorroid)  unb 
'iNrcuficn  nu(ibrad),  befannte  fidj  ber  .S^irfürft  iiufun-; 
lid)  5U  ber  "ilieutralität,  ,^u  bor  il)n  bie  Vage  feiner 
X'aube  ']]reufien  gegenüber  nbtigte,  blieb  aber  im 

übrigen  entfc^loffen,  im  geeigneten  2Koment,  gemein^ 
fammitbenübrigenpartifulariftifc^gefinnten^ürften, 
feine  2öaffen  gegen  ba§  üer^a^te^reuBen  ju  wenben. 
^nSge^eim  von  Dfterreic^  §er  in  feinen  9leigungen 
beftärft  unb  burc^  SSerfprec^ungen  ermutigt,  erlief  er 
13.  3uni  plö|Iic^  ben  Sefe^l  jur  SJlobitmac^ung, 
ftimmte  14.  "^^uni  am  S3unbe§tag  für  ben  2(ntrag 
Öfterreid^§  auf  SJiobilmad^ung  ber33unbesarmee  unb 
lehnte  15.  I^nni  ba§  preu^ifc^e  Ultimatum,  welches 
i^m  unter  ber  S3ebingung  ber  3ReutraIität  unb  be? 
Eintritts  in  ben  fünftigen  neuen  33unb  feine  Sanbe 
garantierte,  ab.  ̂ Die  ijeffifc^en  3:;ruppen  würben  in 
atter  (Site  nac^  §anau  gefdiid't.  2(m  16.  ̂ uni  bereite rüdte  bie  preufifd^e  ̂ iüifion  v.  SSeger  von  SÖe^lar 
au»  in  ̂ ur^effen  ein  unb  befe^te  20,  ̂ uni  Äaifel. 
^er^urfürftbiieb  injwifc^en  ru|ig  auf  feinem  ScbIof5 
2öit^elm§J)ö^e.  ©ort  ftettte  i^m  ber  preu^ifc^e  ©e-- 
neral  v.  diöhtv  22.  ̂ uni  ba§  Ultimatum,  fi*  o§ne 
SSebingungen  bem  preu^ifc^en  Steformprojeft  rom 
14.  ̂ uni  auäufc^Iie^en.  ®rft  auf  feine  nochmalige 
SBeigerung  würbe  er  am  Slbenb  be§  23.  2uni  oou 
2öill)elm§i)öf)e  über  Serlin  nac^  (Stettin  gebracht  unb 
bort  al§>  Staatsgefangener  gel)atten,  bi§  über  bae 
©c^idfal  feine§  SanbeS  entfc|ieben  war;  hierauf  be^ 
gab  er  ftc^  nac^  Öfterreid^.  ®a§  befonnene  unb  ener= 
gifc^e  SSorgel)en  33et)er§  nermieb  einen  Suiamm^n-- fto^  mit  ben  S^eften  ber  balb  über  bie  SanbeSgrense 
weggeführten  lieffifch^n  2;ruppen,  oon  benen  nur  bie 
§ufaren  an  ben  Operationen  be§  8.  33unbe§armee-- 
forp§  gegen  bie  ̂ reu|en  teilnahmen,  hierauf  warb 
eine  preu^ifc^e  SanbeSoerwaltung  unter  bem  Siegte^ 
rungSpräfibenten  v.  WöUex  eingefe^t. 
W  bie  2lnne£ion  be§  ̂ urfürftentum§  oon  ̂ reu= 

^en  befdiloffen  war,  gab  e§  au^er  ben  S3ilmarianern 
nid;t  oiele  in  Reffen,  weld^e  ba§  bisherige  ̂ Regiment 
ungern  für  immer  fcbeibenfahen.  Slllein  bie6elbftän= 
bigfeit  be§  SanbeS  aufzugeben,  geigte  fid)  auch  nid)t  oiel 
Suft;  eine  jahrhunbertelange  ©ntwidelung  hatte  bie 
®onberej:iften5  ju  wert  gemacht,  ©ie  ©rflärungeu 
ber  preuf5ifchen9iegierung  bei  Einbringung  ber  auf  bie 
^Innejion  bezüglichen  ©efe^e§oorlagen  (17.3lug.)  wirf  - ten  inbe§  beruhigenb,  unb  bie  fpäter  im  Sanb  felbft 
entwidelte  3:hätigfeit,  namentlich  bie  be§  Dberprn^ 
ftbenten  v.  WöUtv,  lie^  ba§  Sani)  über  bem  neuen 
©Uten  ben  9>erluft  ber  alten  ©elbftänbigfeit  allmäl)= 
lid^  üerfd^mer^en.  3ludh  bie  2lngelegenheit  beg  fogen. 

§auS=  unb  ©taat§fd;a^eö,  ber  auö'bem  53lutgclb nad)  2lmerifa  oerfauften  ©olbaten  gebilbet  worbeu, 
fanb  ihre  ©rlebigung.  2)ie  1831  bem  Sanb  3ugewie-- 
fene  igälfte  be^felben,  bereu  3>erwenbung  jum  S3eften 
be§  ii?anbe§  bie  .Shirfürften  ftetS  uerbinbert  hatten, 
würbe  16.  ©ept.  1867  bem  fommunalftänbiid^en  'lun-^ 
banb  beö  ̂ legierungSbejirf^  Ätaffel  überwicfcn.  S'ie 
bemturfürftlicben,\SauS3uftebonbo>j>älftebO'5od)a^<ev, 
bie  3um  .s>au\iifibeiEommif?  geborte,  nnubc  1868  oon 
'^reufjenmifi^efdjlag  belegt  unbunter  eine  bcfonbere 
©eneraUierwaltnnt^'gefteUt.  1lJod)  bei  Seb5eiten  bcv 
.Slurfüvften  ̂ -viebridr  lil'ilbclm  (geft.  6.  :^'Nnn.  1875> 
lourbe  au^J  ben  (5'ijifiinfton  bcv^felben  bem  :L\inbgrafcu 
(\riebrid),  ab:>  bem  älteften  'Jlgnaton  bco  .vaufcv^  .v\ 
unb  fpiitern  .^aupt  bev  iMnio  .^^^.^^a^fcl  igoft.  14.  Oft. 
1S81),  l5Tliiil)nng  foinovO  infonimcnC'  bi-c^  auf  (iO(i,(Xii> 

3uge)ichort ,  unb  bicicr  'inntrag  trat  1876  i:i 
.U'raft;  jetuger  Cibof  bor  l'inie  ift  l'anbgraf  ̂ ^-riebriv;) 
::ll>in)elm  (geb.  lö.  Cft.  18:vl).  I^ie  ̂ ^uTumltuni}  bo>:^ 
)sibeifommiife-o>,  bem  aucb  ba\>  auvS  bem  'luidilaH  bcv^ 
Kurfürften  187.')  au>5geliefcrte  ̂ ^ilberu'ug  ̂ uflof;,  fiel 
1.  ;^an.  1876  ber 'Regierung  in  .Unffel  ̂ u.  ̂3)n"J 
gontuin>>red)t  baran  gebövt  bev  .Urone  'i.U'eufuMt,  bie 
au\J  ben  (iinliinften  aufjer  jener  an  ben  l'anbgrafert 
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p  3a|Ienben  9?ente  bie  IXntcrl^attung  ber  ©c^löffer, 
'^^iarfe  2c.  §u  Beftreiten  Jat  unb  auc^  mefirere  f oftbare 
bauten  (©emälbegalerie  in  Gaffel,  3fleftauration  be§ 
aJiaröurger  ©c^Ioffeg  u.  a.)  auöfü^ren  lie^.  ®oc^ 
fc^Io^  ̂ reu^en  1880  mit  ben  ̂ ReBenlimen  be§  |efft; 
fc^en  Äurfürften^aufe§,  ̂ tiiltppStfial  unb  S8arct)felb, 
noc^  einen  SSertrag,  wonach  biefe  au§  bem  ̂ ^ibeiforn^ 
mi^  eine  jä^rÜc)^e^ßfinbung§fummet)on  300,000  21?!. 
unb  einige  ©c^Iöff er  aB^riüatfibeifomnti^  ert)ielten. 

2?gl.  Rommel,  ©efc^id^te  üon  §effen  (@ot^a  u. 
.^^affel  1820-58, 10 33be.);  Sßippermann,  topfen 
feit  bem  ̂ rei^eitSfriege  (Raffet  1850);  9iötf),  @e^ 
fc^id^teüon  (baf.  1855,  2.  2lufr.  1883-85);  2t)n'- 
ätx,  @efc|i^te  ber  ̂ nfurre!tionen  roiber  ba§  raeft^ 
fätifc^e  ©ouüernement  (baf.  1857);  ®räfe,  S)er  ̂ er= 
faffunggfampf  in  ̂ ur^effen  (Seipj.  1851);  »^urfieffi^ 
fc^e§  Urfunbenbuc^« ,  eine  ,3wfammenfteHung  ber 
roic^tigften  ©c^riftftüd^e  in  ber  furtjeffifd^en  SSerfaf= 
funggängelegen^eit  (^ranff.  a.  Tt.  1861);  »tur^effen 
unter  bem  SSater,  bem  ©of)n  unb  bem  ©nfel«  (§am6. 
1860);  §eppe,  ̂ irc^engefc^ic^te  ßeiber  ̂ .  (3J?ar6. 
1876);  %x.kaTßp,  ®er  ©olbaten^anbelbeutfc^er  j^ür^ 
ften  nac^  3lmerifa  (2. 2(ufr.,  Serl.  1874);  ©trippe^ 
mann,  SSeiträge  gur  ©efc^id^te  §effen-^affel§  1791 
6i§  1814  (mavh.  1877-78,  2  §efte). 

Reffen *9loffttU  (fiterju  ̂ arte  » Reffen =9^affau«), 
preu^.  ̂ ^roüinj,  1867  unb  1868  aug  Sanbe§teilen 
geöitbet,  meldte  infolge  be§  ̂ rieg§  üon  1866  an 
^ßreu^en  fomen,  nämlid^  au§  bem  el^emaligen  ̂ uv- 
fürftentum  Reffen =^affel  unb  bem  el^emattgen  ̂ er^ 
5ogtum  S^affau  mit  geringen  2tu§nal^men,  meldte 
einen  2tu§taufc^  5ur  Slbrunbung  ber  gro^^erjoglic^ 
fieffif d^en  ̂ rooinj  Dberl^effen  ße^rae^ten,  ferner 
au§  bem  größten  2;eit  be§  @ebiet§  ber  ehemaligen 
freien  3ftei^§ftabt  ̂ ranffurt  a.  ajf.,  au§  bem  ̂ rei§ 
53iebenfopf  unb  einigen  anbern  ©tücfen  be§  ©rof;^ 
^erjogtumg  §effen,  au§  ber  §errfd^aft  §om6urg 
ber  eJiemaligen  Sanbgraffd^aft  §effen=§omt)urg  unb 
enblicb  au§  fleinen  ®ebiet§teilen  oon  ̂ Sa^ern  (®er§= 
felb,  Orb).  2(IIe  biefe  ©eMete  finb  groei  Sfiegie; 
rung§6eäirfen  »ereinigt  morben:  Gaffel  unb  2Bte§- 
6aben,  üon  benen  ber  erftere  bieüormalg  fur^effifc^en 
unb  ba^rifc^en  unb  ein  f(eine§  ©ebiet  »on  §effen^ 
©armftabt,  ber  le^tere  bie  übrigen  Sanbe§tei!e  um- 

f a^t.  ®ie  ̂ roning  grenjt  im  9^'.  an  2Beftfalen,  ̂ aU beä  unb  ̂ annooer,  im  D.  an  bie  Frowin j  ©ad^fen, 
r'e  tpringifc^en  «Staaten  (<Sa(^fen=3Beimar)  unb 
^atiern,  im  <B.  an  ̂ at)ern  unb  ba§  ©ro^erjogtum 
Reffen,  im  3B.  an  bieSifieinproninj.  ̂ on  bem§aupt= 
teil  ber  ̂ rooing  finb  getrennt,  au|er  einigen  fleinern 
^arjellen  in  Söalbed ,  bie  Greife  ©d^malfalben  am 
j:£)üringer  9Balb  unb  O^inteln  (©raff^aft  (Schaum- 
bürg)  an  ber  3ßefer  gwifd^en  ben  preu^ifcf)en  ̂ rooin^ 
5en  ̂ annooer  unb  Sßeftfalen  unb  ben  i^ürftentümern 
Sippe  unb  ©cljaumburg^  Sippe;  innerhalb  ber  ̂ ro; 
üins  bagegen  liegen  bie  groper^oglic^  ̂ effifd^e  ̂ ro= 
Ding  Dber^effen  unb  ber  pr  Sfi^einproüinj  gef)örige 
i?rei§  2ßeilar. 

[SBobenficfdjaffcttDctt  ^ttma,]  Sie  ̂ roöing  i^at  eine 
©rö^e  üon  15,683  qkm  (284,82  DM.).  Sie  beftel)t  üor-- 
3ug§n)eife  auSSerglanbüon  mäßiger  §ö§e,  inroeld^eS 
hd§>  Stieflanbnur  mit  geringen  Xeilen  einfd^neibet,  fo 
im  ©.  amSJ'cain,  n)o  ber  nörblirf)fte  Seil  berDberrl^ei= 
nifd^en  3:;iefebene  mit  einem  Xeil  ber  3Betterau  §ier= 
^er  gehört,  unb  im  3^.,  rco  ba§  Sieflanb  in  fc^malen 
(Strichen  läng§  ber  Sßerra  unb  gulba  l^inaufge^t 
imb  t)or3ügli(|  an  ber  ©c^malm  fi^  gu  einem  fruc^t; 
baren  Seden  (®bene  non  SBabern  unb  bem  füblic^ 
^aüon  gelegenen  ©d^malmgrunb)  erweitert.  S)a§ 
^erglanb  gel)ört  im  D^egierung^begirf  3ßie§baben 

gum  r^einifd^^roeftfälifd^en  ©d^iefergebirge,  t)on  bem 
fid^  ein  2lugläufer,  ba§  ̂ ainaifd^e  ©ebirge  (im  ̂ el^ 
terroalb  [f.  b.]  672mhod^),  ̂ atbinfelartigabifclienben 
Simtfanbfteinplatten  auc^  bi§  jur  mittlem  ©(^iraalm 
in  ben  ̂ tegierungSbegirf  Gaffel  ̂ ineingiefit;  im  9ie; 
gierung§be§irf  SBieSbaben  finb  ber  Saunu§  (f.  b.) 
unb  ber  Sßefterraalb  (f.  b.)  mit  ben  ̂ ödiften  fünften, 
bem  ©ro^en  ̂ ^elbberg  (880  m)  unb  bem  ̂ uch§fau= 
ten  (657  m).  ̂ Die  (Sebirg§lanbfcf)aften  be§  9?egie^ 
rungSbegirfS  Gaffel  gehören  jum  r^einifd^en  ©t)ftem 
(Suntfanbfteingebirge).  SSon  bemfelben§ä§lenl)ier5u 
bie  §ol)e  iRi)ön  {üwa  jur  §älfte)  mit  ber  ©ro^en 
Sßafferfuppe  (950  m)  unb  ber  aJiilfeburg  (826  m), 
üom  ©peffart  nur  geringe  Steile  (Drber  3f?eifig);  aud^ 
ber  35ogel§berg  in  Dber^effen  berührt  nur  mit  2lu§s 
täufern  bie  ̂ rooinj.  '^m  nörblid^en  SCeil  ber  ̂ ro^ 
üinj  gibt  e§  enblid^  eine  gro§e  Slnjal^l  oon  fleinern 
33erggruppen  unb  eingetn  liegenben  S3ergen,  bie  gu- 
fammen  ba§  §effifc|e  SSerglanb  bilben.  §terp 
gel)ören:  bie  Sa^nberge  bei  50larburg  (379  m),  ba§ 
^nüllgebtrge  (636  m)  jmifc^en  gulba  unb  ©c^raalm, 
ber©euling§n)alb  (483m)3n)ifcl)en?5ulbaunb^erra, 
ba§  Slic^elgbörfer  ©ebirge  (477  m)  nörblid^  »on  bem 
üorigen,  bie  norböftlic^  fid^  auf liegenben  SBerge  be§ 
3flinggau  (556  m),  ber  weftlid^  gelegene  S5ombac|er 
3Balb  (456  m)  unb  ber  2ll^eimer  (546  m).  äßeiter 
nörbli^  in  ber  ©c^ere  äwifc^en  SBerra  unb  j^ulba 
liegen  ber  meitl^in  fid^tbare  SOiei^ner  (751  m),  bie 
©ö^re  (483  m)  unb  ber  taufunger  SBalb  (Silftein 
641  m).  ̂n'iffl^"  §ulba,  äßefer,  ©ber  unb  ©iemel 
äielien  fid^  oon  ©.  nac^  ̂ .  ber  Sangenberg  (553  m), 
ber  §abid^t§n)alb  (^o^e  ©ra§  595  ra)  unb  ber  Mn- 
^arbSmalb  (471  m).  Sie  ©runblage  aller  biefer 
^erglanbfc^aften  bilbet  IBuntfanbftein,  ber  nur  in 
feltenen  ̂ ^ällen  von  SJlufc^elfalf  überlagert  mirb,  in 
ben  p^ern  Steilen  groifc^en  gulba  unb  Sßerra  (3fJo- 
tenburg  unb  ©fc^mege)  aber  bem  Qtd)\Uin  roeid^t, 
raäl^renb  er  überall,  namentltd^  aber  im  SSogelSberg, 
in  ber  '3if)'ön,  im  ̂ nüttgebirge,  oon  33af alten  (in  ber 
2)iilfeburg  felbft  oon  ̂ ^onolit^)  bur(Jbroc^en  ift. 
ajterf TOÜrbig  ift  ein  S3ecfen  oon  Sertiärbilbungen  mit 
33raunfol)len,  ba§,  au§  ber  ̂ effifc^en  ̂ rocinj  3ihein= 
lieffen  fommenb,  bei  aJlaing  oom  9il)ein  burc^fc^nit^ 
ten  mirb,  fic^  alSbann  groifd^en  bem  ©d^iefergebirge 
unb  bem  3Sogel§berg  (meift  in  Ober^effen)  nad^  31. 
erftrecft  unb  innerljalb  ber  33untfanbfteinplatte  ein 
au§gebehnte§33ecfen  oon^iegen^ain  anber©d^n)alm 
bi§  Gaffel  auffüllt,  au§  bem  gleic^ifaES  oiele  SSafalte, 
auch  biebe§§abicht§n)albe§,  emporfteigen.  1)tv%f)ü' 
ringer  3Balb  burc^sie^t  ben  ̂ rei§  ©c^malfalben,  roo: 
felbft  ber  ̂ nfelSber^  (915  m)  auf  ber  ©renge  gegen 
©ot^a;  im  ̂ rei§  3iinteln  enblic|  finben  fic^  Steile 
ber  untern  Sßefergebirge,  t)om  ©üntel  unboomSücfe; 
berg  (f.  b.).  Sie  ̂ rooing  gehört  gu  ben  ©tromfgfte^ 
men  be§  ̂ ifj^in^  unb  ber  SBefer;  bie  grö^ern  ?5/üffe, 
menigftenS  forceit  fie  fc^iffbar  finb,  befinben  fic^  auf 
ober  nahe  ber  ©renje,  fo  ber  3^h^in  unb  Tlain  im  ©. 
unb  bie  Sßefer  unb  SBerra  im  ̂ i.;  weiter  hinein  in 
bie  ̂ roöinä  reid^en  bie  Sahn  unb  ?5^ulba.  Unter  ben 
übrigen  ̂ lüffen  finb  noch  gu  erwähnen:  bie  Äinjig 
unb  9fJibba,  welche  gum  3Kain,  bie  Dhm,  3Beil,  (gm§, 
2lar,  Sill  unb  ber  ©Ibbad^,  welche  gur  Sahn  fliegen, 
bie  ©ber,  ein  3tebenflu^  ber  ̂ ^ulbo,  mit  ber  ©chwalm, 
unb  im  31.  bie  Siemel,  welche  bei  ̂ £arl§hafen  bie 
Sßefer  erreicht,  ©een  unb  Kanäle  gibt  e§  nicht,  nur 
fleine  Steid^e  ohne  58ebeutung,  bagegen  gro^c  3Koore 
auf  ber  §ohen  9ihön.  Sag  ̂ lima  ift  im  attgemei* 
nen  auf  ben  33erglanbfchaften  rauher  al§  im  ̂ Zorb« 
beutfchen  2;ieflanb,  oorgüglich  rauh  ̂ ^i"  äßefter* 
walb  unb  ber  ̂ oh^"  ̂ R^on,  bie  im  3Binter  5—6  2Ro* 
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Seffent nate  t)on  ungel^euern  (Sd^neemaffen  Bebeeft  ift.  Überaus 
angenel^ttt  ift  baS^Uma  in  ben  tiefer  gelegenen Sanb^ 
ftric^en.  Sie  j|ä^rlid)e  ©urd^fd^nittSraärme  ergibt  in 
5?affel  unb  9}?arßurg  bei  etiüa  65  cm  jä^rlic^er  Sie- 
^en^ö^e  beinahe  9*^,  in  ̂ ran!furt  a.  Tl.  9,6"  ©. 

[SBeöüIfcrung.  5Rrt^ruttg§än»ctöe.]  S)ie  3ciE)t  ber  Se^ 
too^ner  belief  fic^  1885  auf  1,592,454  (Seelen  ge; 
gen  1,554,376  im  ̂ .  1880.  Unter  ben  Serao^nern 
waren  1885:  1,110,831  ©oangetifc^e,  431,529  ̂ a= 
tl^olifen  unb  43,145  ̂ uben.  Stuf  bie  ©täbte  fanten 
596,165,  auf  ba§  platte  Sanb  995,997  33eixio^ner. 
(Stäbte  gibt  e§  108,  von  benen  nur7(granffurta.2)^., 
Gaffel,  'iBk^ba'ozn,^anau,  33oc!en^eim,9Karburgunb ^ulba)  über  10,000  unb  52  unter  2000  ®inn).  ̂ aben. 
§m  ̂Durd^fc^nitt  roolinen  auf  1  qkm  101  SJlenfd^en 
(im  ̂ Regierungöbejirf  Gaffel  79,  in  3Bie§baben  141). 
Sie  ©üangelifi^en  finb  in  ben  urfprünglic^  raeltlic^en, 
bie  äat^oüUn  in  ben  oormaB  geiftlid^en  <Btaattn 
(^ulba,  aJittinj,  ̂ rier)  oor^errfd^enb.  2ln  Se^ran= 
ftaiten  gibt  eö  eine  Unioerfität  (SJJarburg),  12  @r)m= 
nafien,  389iealg^mnafien,  3f{ealprogt)mnafien,  3^eal=, 
§anbel§--  unb  ̂ ö^ere  Sürgerfd^ulen,  7  ©d^ulle^rer; 
jeminare,  3  Xaub^tumrmri',  2  33linbeninftitute  ic. 
Sie  §aupt6ef(^äf  tigungen  ber  33en)ol)ner  finb: 
Sanbroirtjc^aft,  3Sie^5U(|t,  bte  gewöhnlichen  ©eioerbe, 
^oljroirtfchaft,  Sergbau  in  einjelnen  ̂ egenben  (f. 
unten).  SSon  ber  ©efamtfläc^e  fanten  1883  :  39,9 
^roj.  auf  ̂cfer,  ©arten  unb  äßeingärten,  ll,ß  auf 
2ßiefen,  4,5  auf  äßeiben  unb  40,o  ̂ roj.  auf  äöalb. 

ift  bieroalbreichfte^rooinj  beSpreu^ifchenStaatS; 
von  ben  äßalbungen  gehören  41,2  Jßro§.  bem  ©taat, 
34,6  ̂ ro3.  ©emeinben,  1,5  ̂roj.  «Stiftungen,  5,9  ̂roj. 
©enoffenfc^aften  unb  nur  16,8  ̂ roj.  $rioatleuten. 
Ser  SSuchen^odbraalb  ift  bie  herrfc^enbe  SBalbart,  er; 
jd^eint  aber  fd^bn  me^rfad^  mit  S'labelhölsern  unter; 
mifc^t;  bie  ®id^e  finbet  fic^  Dorjüglich  gemifc^t  mit 
ber  Suche  im  3fleinharbgn)alb,  in  gepflangten  33e: 
ftänben  im  ̂ rei§  SRinteln,  in  ©chälroalbungen  auf 
etwa  25,000  §eftar  im  S^egierungSbejirf  2öie§baben; 
bie  tiefer  ift  bei  g^ulba  unb  in  ber  Tlaimhtm  (auf 
f  iefigem  Soben)  ber  herrf  d^enbe  Söalbbaum,  bie  ̂^i^te, 
mit  ber  2;anne  »ermifci^t,  im  Greife  ©d^mal!alben 
auf  bem  Xhüringer  SBalb.  Semalbet  finb  üorjugS: 
loeife  bie  ©ebirge  mit  2lu§nahme  ber  pchften  Steile 
ber  §ohen  3?f)ön  unb  beg  2ßeftern)albe§,  fobann  alle 
Serglanbfchaften  u. Herdplatten.  S8gl.  2Bagner,  Sie 
Söaibungen  be§  ehemaligen  ÄurfürftentumS  §ßffe" 
(§annoü.  1886,  Sb.  1).  pr  ben  21  cf  erbau  ift  bie 
^rooins  nid^t  gerabc  fonberlid^  geeignet,,  bod^  finb 
burch  i^ruchtbarfeit  ausgezeichnet  bie  höhern  Sagen 
in  ber  9JJainebene  im  ber  ©olbene  ©runb  an  ber 
®mS  im  ̂ fiorbabhang  be§  ̂ aunug,  bie  ©bene  von 
3Babern  unb  ber  ©djraalmgrunb  an  ber  ©d;n)alm 
jomic  bie  Sanbfd^aft  an  ber  Sßerra  bei  6fd[)iüege. 
SBon  bcfonberer  ̂ ichtigfeit  finb  bie  Süiefen  alsi  eine 
©runbbebingung  für  bie  bebcutenbe  SÜnbuichjud^t. 
©arten;,  Db[t=  unb  ©emüfebau  finb  au!?ge,^cichnct  in 
ben  begünftigten  ©egenben,  im  9?.  bei  .Haffcl  unb  an 
ber  Söerra,  im  ©.  am  aJiain  unb  am  3ihcin,  jübann 
nod[;  an  ber  Sahn.  3"  ©eifcnhcini  a.  dil).  gibt  e-ö  ein 
pomologifche§  ̂ nftitut  unb  arofuu-tigcSaum[cl)iilcn, 
bie  au^cr  ben  gciuöhnlichcn  Dbftartcn  oud;  '^.sfirfichc, 
Quitten,  SWifpeln,  a)tnulbcevcn,  (^-oigcu  jc.  ,^iehcn. 
2Ö  ein  bau  mirb  in  geringem  Waf}  "an  bcu  ilßcrva bei  SUitjenhaufen  betrieben;  baö  .v>auptgcbict  füi  bcn= 
felben  finb  bic  fanften  9lnhöhen  unb  iMigcl  auf  bor 
6übfeitc  beS  Xaunuö  im  fogcn.  3!hcingau;  ba  finb 
berühmte  Söeinorte  .'pochht'ini  a.  W.  unb  am  ̂ )il)cin 
Qbroärtg  ©chierftcin,  ©Ituille,  (Srbad;  CUtarfobiuii= 
ner),  Skuenthal,  Äiebrid^,  Hattenheim,  ̂ ftrid;,  ̂ -ÜNin-- 
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fei,  Johannisberg,  ©eifenheim,  SiübeSheim,  2(^; 
mann^au\tn,  Sorch  u.  a.  ©eringer  Sßeinbau  finbet 
auch  §anau  unb  an  ber  Sahn  unterhalb  ®ms 
^tatt  Sa§  gefamte  SBeinbergSareal  beläuft  ftch  auf 
3771  §eftar,  roooon  auf  ben  ä^egierungSbegirf  SBies^ 
baben  3520  ̂ eftar  fommen.  3^ad^  ber  ̂ i  eh  jäh  tun  g 
von  1883  gab  e§  69,066  ̂ ferbe,  480,345  ©tücf  3ftinb^ 
oieh,  554,299  ©chafe,  266,303  ©chroeine  unb  129,068 
Biegen,  gufammen  im  2ßert  von  182  mia.  mt  g-ür 
bie  ̂ ferbegud^t  befteht  ein  SanbeSgeftüt  in  Sil= 
tenburg.  ̂ n  ben  Greifen  beS  SCßefterraatbeS  unb  an 
ber  Sahn  im  ̂ ^egierung§be5irf  SßieSbaben  gibt  eS 
45—55  3^inber  auf  1  qkm,  b.  h-  weh^^  alS  in  irgenb 
einem  anbern  S^eit  be§  preufeifchen  ©taatS.  Sie 
3ahl  ber  ©chafe  t)at  gegen  frühere  3^ih^ungen  um 
mehr  atS  100,000  abgenommen.  Sas  2J?ineral^ 
reich  liefert  ©ifenerje  in  2}ienge,  fobann  ©tein;  unb 
Sraunfohten,  Tupfer;,  Stei;  u.  SD^anganerje,  X^om, 
SSaufteine  2C.  ®S  maren  1885  unter  anberm  im  Se= 
trieb:  38  Sraunfohlen;,  166  ®ifen;,  8Slei;,  lÄupfer= 
unb  19  aJlanganerabergmerte;  bie^robuftion  betrug: 
207,982  ̂ on.  Sraunfohlen,  532,748  3:.  (Sifenerj, 
16,091  %.  Sleierj,  1347  X.  ̂ upfererj  unb  12,273  3:. 
90^anganer§.  Sie  üorsüglichften  ©ifenerjlager  be= 
finben  fich  im  Dberbcüon  (^rammenjel);  baS  größte 
erftreöt  ftch  oon  ̂ a^enelnbogen  über  Sie^,  Sim-- 
burg,  SBeilburg  unb  burch  ben  ̂ reiS  SOöe^tar  bic> 
Königsberg  in  einer  Sänge  von  beinahe  70  km;  ein 
anbreS  hveiUt  fich  an  ber  Silt  bei  Sillenburg  aus-. 
Sie  fchipare  Sahn  unb  bie  Seu^:©ieBener  Sahr. 
beförbern  grofee  2Jiaff en ©ifenerje  in  baSSftuhrfohlen^ 
gebiet,  obgleich  aud^  gro^e  aJlengen  an  ben  ̂ Junb- orten  felbft  t)erhüttet  werben.  Sleierje  mit  ©ilber^ 
gehalt  uitb  SJlanganerge  roerben  an  ber  Sahn  im  ©chic^ 
fergebirge,  ©teinfohlen  ber  SOßätberformation  an. 
Sücfeberg  im  KreiS  Slinteln,  Sraunfohlen  am  ̂ a^ 
bichtS;  unb  Kaufunger  SBalb,  Saufteine  in  ben  ̂ ai]l 
reichen  ©anbfteinbrüchen,  ^flafterfteine  au§  ben  Sa^ 
fattbrüchen,  SachfchieferinberiRäheoonKaubgemon^ 
nen;  oorgügtidjen  3;hon  gewinnt  man  am  Kaufunger 
3ßalb  (©ro^almerobe),  bafelbft  auch  2llaunthon,  unb 
im  meftlichen  S^eit  beS  SBefterroalbeS. 

Son  höd^fter  SOßichtigfeit  aber  finb  bie  2)Mneral  = 
quellen  ber  üerfchiebenften  Strt,  von  benen  mehrere, 
wie  bie  Kod^fatjthermen  von  SBieSbaben  unb  bie  3fa= 
tronthermen  t)on®mS,  einen  europäifd)en9iuf  baben. 
2tnbre  Sabeorte  fiitb :  Kronthal,  Hornburg,  ©oben, 
Sangenfd^malbad;,  ©chlangenbab,  SSeilbad;,  .'^ofgeic- 
mar,  9?ennborf  2C.  SaS  SGßaffer  tjerfchiebencr  Ü.iiinc^ 
ralbrunnen  wirb  werfdjirft,  fo  ju  ̂)iiebcrfeltcrS  im 
Kreis  XlntertaunuS  (©elteriuaffer),  ju  '^-adjingcu 
unb  ©eilnau  an  ber  Sahn  2c.  Sie  jvabriftbätig'fcit ift  nur  in  ein3elncn©egcnbcn  uonä\}idjtigfoit,  evncr.t 

fich  t^l^er  einer  fteigenben  93cbeutung. "  Unter  bcu ©täbten  finb  in  biefer  .i>infid)t  heruor3uboben:  .N^aficl 
(9Jiafd)inen,  ©olb;  unb  ©ilberuutren,  ;^uftrumcllte 
aller  3lrt),  ©rofialmerobc  (uorjüglidjc  ©dnneljticgel  * 
unb  anbve  ©tcingutumvcn),  (^"|ci)nicge  (.oor^üglidjoö 
Scber  unb  ©ohllcbcr  auv  fübamcvifaniid)cn.V">iüucn\ 
.'pcrSfelb  (Scber,  'Xud)),  J-ulba  iSanuift  unt»  anbre ^^cugc),  .\?ajiau  (Siioiitcncn,  .SigiUTcn,  O  iicnaio)>0: 
veion),  Sodcnbciin  (l:^-i)cnbal)uiiuigoii,  liuiid)iuon, 
(ibcmifalicn),  ̂ ^ranffuvt  a.  IK.  (^i^ijoutoiicn,  (5iKn-- 
uub  Sron^cnnivon ,  .Sigi^i"^'«-'"/  C5licmifalicn),  ̂ Tio^^ 
(iViarmornuiron),  ©cbmalfalbcn  u.  Unigcgoub  (^.Ulciu 
cifcniDrtvoiO.  "Jluö  bem  fogcti.  Kannc^biidcvla^^ 
3U  'Kanöbad)  unb  Sovnbitci)  im  .U'roi'>  Untcniicftcr: 
malb  mcrbcn  .U'rügc  unb  anbre  ̂ honnntrcn  in  botx 
■Vanbol  gobradit.  liicbr  ocrcinuit  ift  nod)  eine  ̂ In» 
jahl  Gabrilen  über  bic  ucrfd^icbenftcn  Xcilc  ber  X^vo> 
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»ins  ausgebreitet,  fo:  «Spinnereien,  SOßeÖereien,  ®i; 
fengte^ereien,  3Kafc^inenfabrifen,  Xuc^--,  Rapier--, 
c^emijd^e  jyabriJen  jc.  ̂ n  einigen  Drten  ernätiren 
ftc§  bie  Seroo^ner  üorauggraeife  von  33abegäften  unb 
bem  grembenüerfel^r  (Sffiieöbaben,  ®m§),  am  Ufer 
be§  Si^einS  int  9t^eingau  vom  SBeinbau.  ̂ t)ie  ©c^iff= 
fa^rt  ift  nur  in  einigen  ©renjgebieten  von  SSelang. 
^er  §anber  rairb  burd^  eine  Slnga^  von  @ifenßa5= 
nen  unterftü^t,  von  benen  einige  auc^  für  2)eutf er- 

taub von  ̂ erüorragenber  SSebeutung  finb:  bie  ̂ ^^ranf^ 
furt:SeBra;@öttinger  unb  bie  S3erIins5^oötenäer  ®i; 
ienöa|n  Dermitteln  ben  SSerJefir  jraifc^en  Berlin  unb 
(Sübraeftbeutfc^lanb,  bie  2inie  ̂ annooer ;  Gaffel; 
^yranffurt  a.  Tt.  ben  SSerfe^r  §n)if(^en  ben  ̂ iorbfee; 
pfen  unb ©übbeutf erlaub;  anbreSinienfinb:  i^ran!= 
furt  a.a}l.=3^ieberla^nftein,  3}iarburg=(S)erftungen  von 
ber33ergifcl^s3Jiärfif^en®ifen6al^njc.,fämtn(^©taat§j 
Bafinen,  roäl^renb  eine  Slnja^t  von  ̂ rioatbaf^nen  ben 
Sofalnerfel^r  oermittelt. 

SSon  ben  Beiben  3^egierung§öe5ir!en  ^erfäUt 
Gaffel  in  24  Greife  (barunter  bie  ©tabt!reife  Gaffel 
unb  §anau),  2Bie§Baben  in  18  Greife  (barunter  bie 
©tabtfreife  äBieSbaben  unb  ̂ ^ran^furt  a.  9J?.);  ̂ er 
Dberpräfibent  l^at  feinen  ©i^  in  ̂ affeL  ̂ eber  diz' gterung§be§ir!  bilbet  einen  fomntunalftänbifd^en 
5^er6anb.  '$)k  o6erften©eric^t§öeprben  finb  bie 
D6erlanbe§gericl^te  gu  ̂affe(  (mit  ben  3  Sanbgerid^s 
ten  gu  §anau,  Toffel  unb  SUiarburg)  unb  gu  §ran^ 
furt  a.  aJi.  (mit  ben  5  Sanbgeric^ten  gu  granf  furt  a.  Wc, 
§ec^ingen,  Sim6urg,  ̂ fieuroieb  unb  ̂ ieSbaben);  ju 
bem  ̂ egirf  be§  erftern  geJ)ört  noc^  SBalbe^,  ju  bem 
be§  leltern^o^en^ollern  unb3::ei{e  berSi^einpromnj; 
§u  anbern  DberlanbeSgeric^tSbegirfen  gepren  bie 
Greife  «Sc^matfalben  Qina)  unb  Jtintefn  (SeEe). 
^ie  ̂ rot)in5,  meiere  mit  2lu§nal§me  be§  ̂ reifeS  ̂ in- 
teln  pm  ̂ öejir!  be§  11.  2(rmeeforp§  gehört,  entfen^ 
bet  14  SKitglieber  in  ben  beutfc^en  Steic^Stag  unb 
26  in  ba§  preu^ifd^e  2lbgeorbnetenpu§. 

^cffctt«^^ili$iii8t5a(,  apanagierte  Seitenlinie  be§ 
Öaufe§  §effen;^affel,  1685  von  ̂ l^ilipp,  bem  brits 
ten  ©o^n  be§  Sanbgrafen  Sßil^etmVI.  unb  ber^|prin= jeffin  §ebn)ig  ©oppe  non  33ranben6urg ,  gegrünbet 
unb  nac^  bem  üom  Stifter  erbauten  Sc|(o^  ̂ ^)U 
(ipp§t§al  bei  ̂ ad^a,  ber  3ftefiben5  biefer  Sinie,  nad^ 
bem  an  ber  ̂ aufteile  früher  tJorJ)anbenen  ̂ lo- 
fter  toujberg  auc^  §effens^reuäberg  genannt. 
Sanbgraf  ̂ arl,  geb.  22.  mal  1803,  folgte  feinem 
58ater  @rnft  ̂ onftantin  a(§  ©^ef  be§  §aufe§  25.  ©eg. 
1849  unb  ftarb  12.  ̂ ebr.  1868  in  ̂ ^ilipp§tf)al.  ©ein 
9tac§fotger  mürbe  ber  ättere  feiner  beiben  üon  ber 
^ergogin  9Jiaria  non  Sßürttemberg  i^m  gebornen 
©ö|ne,  ©ruft,  geb.  1846.  ©ine  D^ebenlinie  biefe§ 
§aufe§,  ̂ . s^arc^felb,  mürbe  1721  vom  smeiten 
©o^n  ̂ ^ilippS,  ̂ x^^im,  geftif tet  unb  pt  ie|t 
i^re  Siefibenj  ju  2luguftenau  bei  ©ifenac^.  ©egen? 
märtiger  Sanbgraf  ift  2lle£t§,  geb.  18.  ©ept.  1829, 
folgte  feinem  SSater  ̂ arl  17.  ̂ uti  1854.  Seibe  Si-- 
nien  erhielten  1880  von  ̂ reu^en  au§  bem  fur^effi* 
fcpen  i^ibeifommtB  eine  Diente  oon  300,000  W.  unb 
bie  ©^löffer  p  ̂anau,  3fiotenburg  unb  ©d^önfetb 
al§  ̂ rioatfibeifommif;  ber  ̂ l^irippStprer  Sinien. 

§efl[  ensfR^cinfcIgsSlotcttBurg,  erlojc^ene  ̂ lebenlinie 
von  Reffen  Staffel,  marb  gegrünbet  üon  ©ruft,  bem 
iüngern  ©ol^n  be§  Sanbgrafen  Wloxx^.  Serfelbe, 
geb.  1623, 1652  jur  fat^olifc^en  ̂ ird^e  übergetreten, 
geft.  1693,  erbielt  nad^  bem  §au§t)ertrag  com  12.  ̂ ebr. 
1627  unb  1.  ©ept.  1628  3ll^einfet§  unb  tam  na^  bem 
Sob  feiner  trüber,  be§  Sanbgrafen  ̂ riebric^  gu 
©fc^mege  (geft.  1655)  unb  be§  Sanbgrafen  Hermann 
in  Siotenburg  (geft.  1658),  in  ben  alleinigen  93efi^ 

ber  fogen.  9^otenburger  Duart,  b.  ̂ .  aller  beti 
iüngern  ©ö^nen  be§  Sanbgrafen.pJiori^  unter  §ol^eit 
ber  älteften  Sinie  überlaffenen  2i[mter,  ©täbte  unb 
©infünfte,  nämlic^  ber  niebern  ©raffc^aft  ̂ a^en? 
einbogen  mit  ber  ?^eftung3i^einfeB,  ben  Ämtern  unb 
©täbten  3^otenburg,  Söanfrieb,  ©fc^mege,  SCreffurt^ 
Subroigftein,  ber  §errfc|aft  ̂ leffe,  bem  Slmt  @lei: 
c^en,  nebft  einem  SSiertel  be§  Sanb^oIteS.  ©rnft§ 
©ö^ne  SBit^elm  (geft.  1725)  unb  ̂ arl  (geft.  1711) 
ftifteten  bie  Sinien  3?otenburg  unb  SBanf rieb,, 
metc^  te^tere  1755  fc^on  mieber  erlofc^.  ̂ n  ber 
Sinie  Stotenburg  folgte  auf  Söil^elm  beffen  ©ol^n 
©ruft  Seopolb,  ber  1749  ftarb.  ©effen  ©o§n  ©ruft 
5?onftantin  (geb.  1716)  brad^te  nac^  bem  3tu§fterben 
ber  Sinie  SBanfrieb  1755  alle  a3efi^ungen  feinet 
§aufe§  raieber  gufammen  unb  fud^te  biefelben  burc|: 
©infü^rung  ber  Primogenitur  jufammenäuplten ; 
nur  3ft^einfel§  mar  1735  an  Reffen  Staffel  abgetre- 

ten morben,  raeSmegen  bie  Sinie  ficö  fortan  blo| 
§effen:3fiotenburg  nannte,  ̂ onftantin  Ijatte  bet 
feinem  Xoh  1778  feinen  ©of)n  ̂ arl  ©manuel  unb 
biefer  1812  feinen  ©o^n  33if  tor  2lmabeu§  (geb.  5.  ©ept. 
1779)  3um  5Rac^folger.  ̂ njmifc^en  mar  burd^  ben 
{^rieben  oon  Süneoitte  1801  ber  auf  bem  linfen^ 
3^§einufer  gelegene  ̂ eil  ber  ©raffc^aft  ̂ a^enelns 
bogen  an  ̂ ranfreid^  abgetreten  morben,  mofür  ber 
Sieic^gbeputationSpuptfc^lu^  oon  1803  ben  Sanb- 
grafen  burcl)  eine  diente  entfcl)äbigte.  Unter  ber 
meftfälifd^en  §errfd^aft  blieb  Reffen s^lotenburg  im 
93efi^  ber  jur  Duart  geprigen  Sanbe.  ̂ ^ad^  ben  SSe^ 
ftimmungen  be§  SOßiener^ongreffeS  aber  trat  Reffen* 
Gaffel  1815  ben  iReft  ber  niebern  ©raffd^aft  ̂ a^en* 
einbogen,  bie  ̂errf(^aft  ̂ leffe  unb  ba§  2lmt  ̂ f^euen^ 
gleichen  an^reu^en  ab,  melc^eS  baf  ür  bemSanbgraf  cn 
S^iftor  bie  2lbtei  Korüei  in  SBeftfalen  unb  bie  ̂ err* 
fc^aft  3^atibor  in  ©cl)lefien  überlief.  2lu^erbem  mar 
ber  Sanbgraf  nod^  im  ̂efi^  be§  in  ̂ url^effen  gelegei 
nen  SCeilS  ber  9?otenburger  Duart,  bie  auf  ©runb 
be§  Vertrags  üon  1627  beim  ©rlöfc^en  be§  3)?anne§5 
ftammS  ber  3fiotenburger  2inie  ber  altern  Sinie  wie* 
ber  anfallen  foltte.  ̂ t)a  ber  Sanbgraf  SSiftor  3lmas 
beu§  von  feiner  ©ema^lin  ©leonore,  einer  ̂ rinjeffin 
t)on©alm-9ieifferf(^eibt=^raut^eim,  feine^inberunb 
nur  noc^  eine  ©c^mefter,  ̂ lot^ilbe,  am  Seben  l^attc,. 
bie  mit  bem  dürften  ̂ arl  Sluguft  von  ̂ ol^enlo^e* 
SBartenftein  oermä^lt  mar,  aber  ebenfalls  feine  Äin* 
ber  befa^,  fo  oermac^te  er  burd^  ̂ eftament  unb  mit 
©enel^migung  ber  preu^ifd^en9^egierung  bie  in^reu* 
^en  gelegenen  ©üter,  bie  ̂ errfc^aft  ̂ atibor,  ba§ 
g^ürftentum  ̂ oroei  unb  bie  §errfd^aft  2^reffurt,  fei* 
nem  ̂ aten,  bem  ̂ ringen  tjiftor  oon  ̂ o^enlo^e* 
©c^illing§fürft,  unb  beffen  S3ruber,  bem  ̂ ringen 
©§lobmig,  9^effen  feiner  gmeiten,  1830  nerftorbenen 
©ema^lin  ©lifabet^,  ̂ rin^effin  oon  ̂ o^enlol^e^Saus 
genburg.  9?ac^bem  Sanbgraf  SSiftor  12.  3lov.  1834 
geftorben,  überna£)m  ̂ rinj  SSiftor,  feit  1845  ̂ erjog 
üon  9iatibor,  bie  rotenburgifc^e  ©rbfc^aft.  Über  bie 
in  ̂ ur^effen  gelegene  unb  nun  ̂ eimgefaltene  9ioten- 
burger  Quart  erpb  fic^  aber  ein  ©treit  jroifclen  ben 
fur^effifc^en  ©täuben  unbber3^egierung.  S)ie©tänbe 
nämlic^  nal)men  biefelbe  al§  ©taatSgut  in  2lnfprud^; 
bie  3flegierung  bagegen  rooHte  bie  Duart  al§  eine 
bem  regierenben  §au§  zugefallene  ©rroerbung,  auf 
meiere  ber  ©taat  fein  9ied5t  pbe,  betrad^tet  miffen 
unb  lie^  fie  al§  bem  Stegenten  angel^örigeS  ̂ iöei; 
fommi^  be§  ̂ ur^aufeS  jahrelang  tro|  aller  oon  fei= 
ten  ber  ©tänbe  bagegen  erl^obenen  ̂ rotefte  burrl) 
eine  befonbere  Cammer  oermalten.  5^ad^bem  fic^  bie 
©treitfrage  über  bie  Stotenburger  iQuart  burd^  oiele 
Sanbtage  burd^gefd^leppt  l^atte,  roä^renb  ber  Äur= 
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prin3s2Kitregent  faftifc^  bie  ̂ ^iu^nie^ung  berfetöen 
^atte,  Brachte  erft  ba§  Sa|r  1848  eine  ben  Sanbeginter= 
effcn  günftigere  2Benbung.  3fiegierung  unb  ©tänbe 
oergtic^en  fic^  nämHc^  ba^tn,  ba^  unter  ̂ Ser^ic^t-' leiftung  auf  bie  S^ürferftattung  ber  oom  furfürftUc^en 
§au§  bereits  belogenen  (Summen  bie  @in!ünfte  ber 
Duart  fortan  unter  ben(Staat§e{nnai)men  oerredjnet 
roerben  fottten.  Obwohl  bem  ̂ urfürften  ber  3ftecp§; 
weg  offen  getaffen  raarb,  ift  e§  boc^  bei  biefem  SSer? 
gleich  geblieben. 

Reffen 5  tRotenöurg,  f  ̂ef  f  en 3fl^etnf  el§^ 
Jtotenburg. 

§effcttficin,  §errfc^aftittberpreu§.  ^rootnj  ©d^teS- 
roig-'^olftein,  ̂ reiä  $tön,  beftefit  au§  ben  ©ütern 
^ot)enfeIbe,  ÄCemp,  genfer  unb  ©c^moel.  ®a§u  ber 
127  m  l^o^e  ̂ ieBberg  mit  bem  2(u§fic^t§turm 

©cffcsaBartcgg,  ©rnft  tjon,  9?eifenberunb  ©c^rift^ 
fteUer,  geb.  21.  §ebr.  1851  ̂ u  SBien,  bereifte  1872 
(Sübeuropa,  bie  2)onauIänber,  XüxM  unb  ©^rieii, 
18752öeftinbien  unb^entratamerifa,  burc^roanberte 
1876  bie  i^etfengebirge  unb  Prärien  ber  öftlic^en 
Staaten  0iorbamerifa§,  ging  1878  abermaB  nac^ 
%rmvita,  um  bie  3?egelung  be§2)liffiffippis^luBne|e§ 
äu  ftubieren,  unternahm  1880  eine  ̂ leife  burc^  3Xtge= 
rien,  Xuni§  unb  Tripolis,  1881  burc^  ̂ gtipten  unb 
ben  ©ubön,  befud^te  1883  bie  norbroeftUc^en  2^erri= 
torien  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  unb  1884  bie  gefoms 
ten  ©übftaaten  nebft  SJiejifo,  wobei  er  mehrere  2lufi 
nahmen  mad^te  unb  auc|  ben  ̂ opocatepett  beftieg. 
^.  ift  mit  ber  ©ängerin  3Jiinnie  §au(f  (f.  b.)  t)er= 
heiratet  unb  lebt  gur  S^it  in  Sonbon.  2lu^er  ̂ af)U 
reichen  2lrtifeln  in  ßeitfc^riften  oeröffentlic^te  er: 
»S)ie2ßerfäeugmaf(^inen  ber  ̂ leugeit«  (Seipj.  1874); 
»^räriefa^rten«  (baf.  1878);  »®ie  atlantifc^en  ©ee^ 
bäber«  (2öien  1879);  »?florbamerifa«  (baf.  1883- 
1884, 3  $8be. ;  2.  SJCufl.  1885  ff.);  »a«iffiffippifa^rten« 
(baf.  1880)  unb  »^uni§,  Sanb  u.Seute«  (SBien  1881). 

§c§ljuflu8,  2;ilemann,  proteftant.  ©treitt^eo^ 
log,  geb.  1527  ju  Söefef,  rourbe,  nac^bem  er  mehrere 
Unioerfitäten ,  namentlich  auc^  2ßittenberg,  befuc^t 
Ipatte,  1553  ©uperintenbent  in  ©oSlar,  mu^te  jeboc^ 
infolge  feinet  ungeftümen  3ieformieren§  1556  bie 
©tabt  oerlaffen.  W  ̂ rebiger  in  3ftoftocf  t^at  er  ben 
33ürgermeifter  in  ben  ̂ ann,  warb  abgefegt  unb  ging 
roieber  nact)  SBittenberg.  2luf  3!J?elancl^tl)on§  ©mpfe^; 
lung  1558  ju  §eibelberg  al§  erfter  ̂ Jrofeffor  ber 
2;l)eologie  unb  ©eneralfuperintenbent  ber  ̂ falj  an- 
geftellt,  geriet  er  mit  bent  ©iafonuä  5tlebiy,  ben  er 
feiner  Hinneigung  jur  (Saloinf djen  Se^re  loegen  an^ 
griff,  in  fo  ärgerliche  ©treiti^feiten,  bafi  ber  5htr= 
fürft  nach  oergeblicljcn  3?ermittelungöoerfurf;en  im 
©cptember  1559  beibe  jugleicl;  abfegte.  raurbe 
barauf  ©uperintcnbent  in  33remen,  luo  er  gegen 
^arbenberg  (f.  b.  1)  loirlte.  2llS  ber  kat  auf  bie  oon 
ihm  öorgefchlagenen  5JJafu'cgeln  gegen  bie  Ah-ypto-- 
caloiniften  cinjugcljcu  ikbenfcn  trug,  fiebelte.'p.  «lö 
^rebiger  1560  nach  ':)JJagbeburg  über,  iüiegen  feiner 
maf^lojcn  ̂ olemif  gegen  ben  ©i)nergi'5mu'j'l5()2  uon hier  t)eriüicfen,  erhielt  er  1569  eine  thcologifche  %si'o= 
feffur  in  ̂ cna.  2lbcr  auch  \}'kx  luar  infolge  ber  ©trci= 
tic^feiten,  in  bie  er  mit  ©trigcl  unb  '^laciu^S  geriet, feineö  !ülcibenö  nicht.  1574  u)urbe  er  Ü^ifchof  uon 
©amlanb,  gina  jeboch  alö  ̂ yvicbcn^^ftörcr  unb  ;^\vr- lehrer  aud^  bicfeö  Slmtcö  1577  luicber  ucrliiftig  unb 
lüurbe  "^irofeffor  ber  ̂ hi^ologie  in  .vximftäbt,  loo  ci 
1588  ftarb.  $lu]l.  v.  c l m o"l  t ,  .s).  unb  fcino  ficben iSsilia  (Seipj.  1859);  ä\iilfenö,  X.     (baf.  \m)). 
H 'ssiaus  (engl.,  jpv.  ijcfdjcn?),  f.  \vutegcHicbo. 
©cfflf(I)c8  öcrölniili,  ein  '^oil  beö  beutfchen  l^Mttel= 

gcbirgeö,  umfafjt  im  iöeitern©inn  basS  gefamtc^^mb, 

raelcheS  ftd^  von  ber  ̂ öiemel  unb  oon  ̂ axl§>l)ajtn  an 
ber  SBefer  füblich  bi§  an  ben  SJiain  bei  ©münben, 
äßertheim ,  ̂lingenberg  unb  ̂ ranffurt  erftredft  unb 
im2ö.  üon  bem  rheinif(^=n)eftfälifchen©d^iefergebirge 
begrenzt  rcirb,  rcährenb  e§  nad^  0.  in  bie  thüringi= 

f(j"en  unb  fränüfchen  ̂ lateoulänber  übergeht,  ̂ n einzelne  ©lieber  jerlegt,  verfällt  e§  in  bie  beftimmt 
ooneinanber  gefonberten  @ebirg§maffen  be§  ©pef- 
f  art§,  ber  3^hön  unb  beä  S3ogel§berg§  im  ©.  unb 
in  ba§  öeffifc^e  Serglanb  im  engern  ©inn, 
n)eld^e§  ben  nörblichen  2:eil  beS  S^errainS  umfaßt 
(f.  Heffen*3fJaffau,  ©.  484). 

^effontt,  f.  ©ranat. 
§cffu8,  geling  ®obanu§,  berühmter  latein.  2)ich- 

ter  be§  16.  ̂ ahrh.,  geb.  6.  ̂ an.  1488  im  heffifchen 
^Dorf  ̂ algehaufen  öon  niebern  ®ltern  (ßoban  roar 
fein  S^aufname;  ben  ̂ Familiennamen,  ber  mahrfcheim 
lieh  ̂ och  lautete,  rertaufdite  er  fpäter  mit  bem  ̂ tU 
matSnamen  unb  fe^te  unter  Slnfpielung  auf  feine 
©eburt  am  ©onntag  unb  ben  S)ichtergott  noch  ben 
Flamen  geling  cor),  ̂ m  ̂ lofter  öaina  forcie  in 
©münben  an  ber  SBohra  unb  ju  ̂ranfenberg  oor- 
gebilbet,  ftubierte  er  feit  1504  in  (Srfurt,  erhielt  fd^on 
1507  ba§  3fteftorat  ber  ©eoerifcbule  bafelbft,  lebte 
nach  SSerluft  biefe§  2lmte§  (1509)  gu  Siiefenburg  in 
Dftpreu^en  al§  ̂ an^leibeamter  unb  ©elegenheitS^ 
bichter  be§  ̂ ifchofä  §iob  oon  ̂ obened  unb  raurbe 
von  biefem  1513  nach  ̂ ^ranffurt  a.  D.  gefchidt,  um 
bie  Stechte  gu  ftubieren.  ging  jeboch  balb  oon  ba 
nach  Seipäig,  rao  er  fich  mieber  ben  humaniftifchen 
©tubien  gureanbte,  f ehrte  im  Sluguft  1514  nach  ©rfurt 
3urüd,  erhielt  bafelbft  1517  bie  $rofeffur  ber  lateinis 
fchen  ©prache  unb  fanb  guerft  au^erorbentlichen  ̂ u- 
lauf,  geriet  jebodh  allmählich  burch  2Beggang  ber 
©tubenten  nad^  äßittenberg  raie  burch  Sauem; 
Unruhen  in  9flahrung§forgen  unb  ging  baher  1526  als 
Sehrer  ber  3ihetori!  unb  ̂ oefie  an  ba§  neuerrichtete 
(S5t)mnafium  gu  9türnberg.  1533  fehrte  er  nach  ®rfurt 
prüd,  fühlte  fich  aber  infolge  ber  oeränberten  Sage 
je^t  auch  unbefriebigt  unb  fiebelte  1536  gern 
al§  ̂ rofeffor  nach  3)tarburg  über,  reo  er  4.  Oft.  1540 
ftarb.  mar  ̂ um  ̂ Did^ter  geboren;  im  ̂ mprooifie-- 
ren  mie  im  fd^riftlid^en  ©ntraerfen  gleid^  anögejeich: 
net,  würbe  er  oon  Suther  ber  rex  poetarum  genannt, 

©eine  ©ebid^te  oerraten  eine  erftaunliche"  Sehen*: fchung  ber  lateinif d;en  ©prad)e,  nur  bafe  ih"  feine  in= 
nere Unruhe  nicht  juroollen  Vertiefung  gelangen  lie^. 
©ein  (^l)axatt^v  erfuhr  mand;e  3lnfed}tung.  h^i-- 
term  SebenSgenufj  fuchte  er  feineSgleichen.  ®r  luar 
mit  ben  angefehenften  .'pumaniften  befreunbet;  bod) 
30g  er  fid;  jurüd,  menn  feine  (Sigenliebc,  mie  0011 
(Sraömu§,  oerlctjt  lourbe  ober  bie  J-rounbfdjaft,  mie 
bei  Ulrich  .*öutten,  ihm  gefäbriid)  erfd)ien.  Tor 
^Kcformation  fchtofj  er  fich  oon  !?lnfang  mit  li'ifer  an. Von  feinen  poctifchen  5il?ovfen,  bie  jum  größten  4:cil 
in  -Eobanillessi  openini  farnii^iuesduae  (©d^iuü: 
bifch--.s^;)all  1539)  gofammclt  finb,  erunibncn  loir  bie 
»Sylvacs  eine  ̂ Jln-Sumhl  uon  obnllon,  (fpigranimeu 
unb  (Mclegenhcit-Sgcbid^ton;  bie  .'öcroibon- ,  'i^rtefc 
ber  .s>eiligcn  oon  'illfavia  biv>  >(uMii\unbo,  ber  ©emah^ 
lin  .'peiurich-J  II.,  bie  ibm  ben  "i^oinamon  bc>J  beut» 
fil)en  Doib  cnuarbon;  i'Uicrfo(,umgon,  oon  boucn  bc-- 
fonbov^J  bie  bor  "I.NfnlnuMi  (in  niolir  al-iJ  40  Oluflagen) 
unb  bor  ̂ ^'^liit'^  '  I)od)borül)int  uiaron.  c-oino  '^^riofe, 
bio  3U  bon  MVMUütlid)[ton,  lior^  unb  tomoorainoiitooll; 
[ton-  ionov  ;V'it  golunon,  gaben  ̂ rviifo  (IWub.  1513) 
unb  antoviuiu".^  in  bioi  ©aininlungon  (I^mo^.  1557, 
ir)()|  u.  1568)  bovauv^.  Vgl.  W.  .Ver\i,  .voliuci  e'oban 
.Stoffe  (Vorl.  1860);  ©d)nHn-tu'll,iv.\  15'.  .i\(valle  1874); 
kraufe,  .V\  iS:  4\  (©otlia  1879,  2  Vbe.). 
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^cflitt,  bei  ben  ©riechen  bie  ©öttin  bc§  §erbes 
itttb  be§  ̂ erbfeuer§,  eine  ber  sroölf  o6ern  @ott|eiten, 
%0(i)tzv  be§  tono§  unb  ber  3fi^ea,  ©d^raefter  be§ 
3eu§  (bie  jüngfie  üon  aHen  ol^mpifd^en  ©ott^eiten, 
ba  Horner  fte  nod^  nic^t  fennt),  rourbe  t)on  i^rem 
^ater  üerfc^lungen,  aber  burd^  bie  Sift  i^rer  ÜJlutter 
gerettet.  @ie  w'av  eine  jungfräulid^e  ©öttin,  bie,  al§> Slpollon  unb  ̂ ofeibon  um  fie  raarben,  eroig  ̂ ung; 
frau  5U  bleiben  fd^rour.  2öie  ber  il)r  ̂ eilige  §erb  ber 
gjlittelpunft  be§  l|äu§lic^en  Sebent  roar,  |o  roarjie 
bie  ©öttin  ber  ̂ äuUx^Uxt  unb  alteg  l^äuSIid^en 
©egen§,  unb  ba  mon  ben  ©öttern  auf  bem  §erb 
opferte,  fo  brad^te  man  if)v,  al§  ber  SSorfte^erin  ber 
Dpfer,  beim  Dpferfd^mau§  ju  2lnfang  unb  ju  ßnbe 
^eilige  ©penben  bar.  S8ei  bem  §erb  unb  bei  beffen 

©öttin  fc^rour  man 
l^eilige  @ibe;  bei 
SSerträgen  rourbe 

t)or  aHen  &'öU tern  angerufen.^er 
§erb  mar  ein  Slfijl 
für  <Sc^u|fIel^enbe 
unb  mit  Q^n§> 
bie  ©c^u^gott^eit 
berfetben.  9tatur= 
gemäB  rourbe  bie 
(Sd^u^göttin  be§ 
§aufe§  aud^  Se= 
fd^ü^erin  jeber 
ftaat(ic^enS8ereini- 
gung.  ̂ i6e§^albroar in  ben  gried^ifc^en 
(Staaten  ba§  ̂ r^- 
taneion  ber  ge= 
roeil^t,  unb  fie^atte 
bort  einen  Slltar, 
auf  bem  i§r  gu 
ß^ren  ein  eroigeS 
^euer  unterhalten 
rourbe.  S3on  biefem 
2lltar  nal^men  bie 
in  bie  ̂ erne  jie- 
^enben  loloniften 
geuer  mit  für  ben 
Serb  i^rer  !ünftis 
gen  3^iebertaffung. 
S)ie  ber  entfpre-- 
c^enbe  ©öttin  ber 
3iömer  ift  SSefta 
(f.  b.),  bie  aber  im 
öffentlichen  Seben 
berfelben  eine  un^ 

gleid^"  wichtigere  dioUe  fpiett.  S)em  reinen  unb feufchen  SBefen  ber  ©öttin  entfprec^enb,  fonnte 
ihre  Jünftlerifche  S)arfteKung  nur  ben  2lu§brucf  ber 
ftrengften  ©ittUd^feit  an  fich  tragen.  Ttan  pflegte 
fie  ft|enb  ober  ruhig  baftehenb  mit  ernftem  ©efid^t^s 
auSbrudf  unb  ftet§  oöllig  be!leibet  bar§uftellen. 
ganzen  gab  e§  im  3lltertum  nur  roenige  ©tatuen  ber 
^. ,  bie  berühmtefte  roar  bie  be§  ©fopa§.  ̂ n  erhalt 
tenen  ©tatuen  ift  ̂ .  noch  fi$ß^  nachgeroiefen; 
man  bezieht  auf  fie  geroöhnlid^  bie  fogen.  »©iufti- 
nianifd^e  Sßefta«  im  3Wufeo  S^orlonia  in  ̂ Rom  (f.  Slb^ 
bilbung),  einerocibliche®eroanbftatueftrengen©til§, 
etwa  au§  ber  ̂ eit  ber  ©iebelfiguren  be§  ̂ euStem^ 
pel§  ju  Olympia  unb  biefen  formenoerroanbt.  Sluf 
römifd^en  Tinnum  erfd^eint  fie  mit  bem  ̂ allabium 
unb  ©impulum.  SSgl.  ̂ reuner,  §eftia-'SJefta  {%vl> bing.  1864). 

Ocjlittütl0,  Sanbfchaft,  f.  ̂heffa^en. 

SSefto  Oiiuftiniani  (9lom). 

§cft)i!^tt^ett  (gried^.,  »3fJuhenbe,  Duietiften«),  mt)^ 
ftifche  ©efte  »on  3JZönd^en,  oornehmlich  auf  bem 
Serg  2ltho§.  ̂ h^^^  SSerirrungen  finb  befonberg  oon 
ihrem  Gegner,  bem  Wond)  Sarlaam  (f.  b.),  gefchil= 
bert  roorben.  ©ie  lebten  banach  ein  befchauliche§  Se= 
ben  in  fortroährenbem  ®ebet,  roobei  fid^  jeber  ein; 
seine  in  einen  SBinfel  fe^te,  ba§  ̂ inn  auf  bie  93ruft 
legte  unb  ba§  2luge  unermübet  nach  bem  ̂ ^label  hin 
ri^tete.  ©ie  meinten  hierburch  ju  einer  leiblicßen 
2lnfchauung  be§  unerfchaffenen  ©trahlenlichtS  ber 
göttlid^en  Herrlichkeit  ju  gelangen  (baher  ber  ̂ ame 
^abelfeelen,  Dmphalopft)choi).  3ll§  SSerteibiger  ber 

gegen  bie  2lngriffe  ̂ arlaam§  trat  befonberS  ©re^ 
goriu§  ̂ alamaS  (f.  b.),  @rjbifdpof  oon  2:heffalottich, 
auf,  roeld^er  auf  oier  ©t)noben  groifchen  1341  unb 
1351  bie  2lner!ennung  ber  Sfiechtgläubigfeit  ber 
burchfe^te.  3Sgl.  ®ngelharbt,De Hesychastis (®r = 
lang.  1829);  ©tein,  ©tubienüberbie§.(2Bienl874). 

^cfij^toS,  1)  aü§  Slleganbria,  griech.  ©ram-- matifer,  »erfaßte  roahrfd^einlich  gegen  ©nbc  be§ 
4.  ̂a^)t\).  n.  (£h^.  äut«  ̂ eil  auf  ©runo  älterer  ©lof= 
fographen  ein  gried^ifche§  Segifon,  ba§  nod^  in  ber 
fchroeren  ©ntftellung,  in  ber  e§  auf  un§  gekommen 
ift,  eine  ber  roichtigften  Duellen  für  SSerftänbniS  unb 
^ritif  ber  griechifchen  dichter,  Siebner,  §iftorifer  unb 
^rgte  ift.  2(u§gaben  beforgten  2llberti  unb  9iuhn!en 
(Seib.  1746—76,  2  SSbe.),  Tl.  ©chmibt  (^ena  1857 
bi§  1868, 5  33be.;  kleinere  2lu§cj.,  2.  Slufl.,  baf.  1867). 
SSgl.  9^an!e,De  lexici  Hesychiani  vera  origine  etc. 
(Dueblinb.  1831);  SBeltfer,  kleine  ©chriften,  S3b.  2 
(^onn  1845). 

2)  §.  auä  ̂ iUt,  btjjantin.  ©efd^icptfd^reiber,  im 
2lnfang  be§  6.  ̂ ahrh.  n.  df^x.,  [chrieb  eine  allgemeine 
äßeltgefchichte,  oon  ber  ̂ ^it  oe§  S8elo§  in  2tffprien 
bi§  518  n.  ̂f)V.,  unb  eine  alphabetifch  georbnete  bio= 
graphifche  Überficht  ber  üorjüglichften  griechifchen 
unb  namentlich  philofophifchen©d;riftfteHer.  3Soner= 
fterer  ift  nur  ber  3lnf  ang  ber  legten  2lbteilun^  übrig, 
herausgegeben  in  Sabbe§  »Eclogae  historicoruni 
de  rebus  byzantinis«  (^ar.l647),  einzeln t)onS)ouaa 
(§eibelb.  1598).  2lu§gaben  beiber  SBerfe  be§  hat 
man  oon  3Jleurfiu§  (Seib.  1613)  unb  DreEi  (Seipä. 
1820,  ̂ ar.  1851). 

^ctttten  (gried^.,  »greunbinnen«),  ungefähr  feit 
ber  3ßit  bes  ̂ erif le§  euphemiftifche  SSejei^nung  ber 
Suhlerinnen  bei  ben  ©ried^en.  ©chon  ©olon  hatte, 
um  bie  Heiligkeit  ber  ®hen  üor  ben  Seibenfehaften 
einer  finnlichen  ̂ «9^«^  3"  fchü^en,  öffentliche  SBor- 
belle  (^orneia)  unter  Sluf ficht  be§  ©taatS  einrich= 
ten  laffen,  bagu  fchöne  ©klaoinnen  aufgekauft  unb, 
roie  berichtet  roirb,  fogar  oon  bem  erhielten  ©rtrag 
ber  2lphrobite  ̂ anbemo§  einen  2;empel  gebaut.  ©et= 
neu  ̂ weck  hatte  er  aud^  erreid^t,  benn  bie  ©itte  oer= 
urteilte  ftreng  ben  $Befud^  oon  ©h^w^ännern  in  bie- 

fen Käufern,  unb  befonbere  @efe|e  befd^ü^ten  bie 
Siedete  ber  etroa  t)erle|ten  ©hefrauen.  ©rft  ju  ̂eri= 
kle§'  ̂ eit  rourbe  ba§  §etärengeroerbe  oerfeinert  unb 
baburch  für  bie  öffentliche  SWoralungteid^  gefährlicher. 
®§  roaren  nid^t  mehr  bloB  ©klaoinnen,  bie  in  ben 
Snftituten  be§  Btaat^  ober  im  33efi^  oon  ̂ riuaten 
für  ©elb  fid^  preisgeben  mußten,  fonbern  aud^  freie, 
meift  aus  ber§rembe  herbeigekommene,  burch©d^ön: 
heit  unb  oft  auch  "^^^^  Q^^^W  SBilbung  ausgezeichnete 3)läbd^en,  bie  in  eigner,  jum  ̂ eil  glänjenber  ̂ auS^ 
haltung  lebten,  ̂ ogen  bie  2Jlänner  an  fich,  oftmals 
ihr  heimlid^eS  ©eroerbe  burch  bie  fünfte  beS  StanaeS, 
l^itherfpielenS,  g^aukenfd^lagenS  oerbetfenb.  9Kag 
aud^  2lfpafia  (f.  b.),  bie  ©eliebte  beS  ?ßerikleS,  nicht 
eine  eigne  ̂ etärenfchule  geftiftet  haben,  fo  eigneten 
fid^  bo$  burd^  ihren  Umgang  unb  ihr  SJorbilo  »iele 
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junge  9)läbcl^en  jene  feine  SStlbun^  unb  gefeUfd^aft- 
lic^en  formen  an,  welche  ba§  ̂ tx'd'd)tüd)z  i^re§  %x^v &en§  oerbecEten  unb  fetbft  ernfte  Wänmv  betJiörten, 
um  fo  me^r,  qI§  bie  grierf)ifd^en  §au§frauen  tl^rer  6e= 
fc^ränften  SSilbung  wegen  nirfit  im  entfernteften  ftc^ 
mit  i^nen  in  geiftiger  Söejie^ung  meffen  ionnten 
^J)aB  bie  fünfte,  mit  benen  bie  ̂ .  i^re  Sieö^aber  in§ 
9^e|  to<f ten,  unb  bie  ̂ er^Iofigf eit,  mit  ber  fie  bie  Um-- 
garnten  au§fogen,  biefetben  maren  mie  gu  atten  fet- 

ten, mürbe  oermutet  werben  fönnen,  aud^  menn  e§ 
nitf)t  namentlich  in  ben  ̂ etärenge^präc^en  Sufian§ 
unb  ben  33riefen  2lIfipJ)rong  mit  ja^lreid^en  SSeifpies 
Jen  berid^tet  märe.  ̂ Daneben  geigen  ficö  freiließ  auc^ 
3üge  einer  uneigennü^igen  Siebe  unb  l^od^finniger 

2tufopferung.  ®'ie  ebte  Seäna  lie^,  auf  §ippia§'  Se^ fe^i  gefoltert,  i^r  Seben,  ofine  ben  ©etiebten  gu  oerj 
raten.  S:imanbra  blieb  i^rem  2(t!i6iabe§  auc^  nac^ 
feinem  ̂ obe  treu  unb  beftattete  ben  von  ̂ ^reunb  unb 
?5einb  gehabten,  l^eimotlofen  ̂ lüc^tting.  ©inige 
erwarben  ficb  ungeheure  jieic^tümer  unb  gro^e  S3e-- 
rü^mti^eitunDTOurbenfetbftburch  SSi(bfäu[enüer^err= 
Uc^t.  ®ineSai§  oerfaufte  i^re  ©unft  nur  gu  ben  pd^-- 
ften  greifen,  eine  ̂ ^rtjne  (befannttic^  für  ̂ rajiteleä 
ba§  SDtufterbilb  feiner  Slpb^-obite)  !onnte  ben  ̂ ^ebo; 
nern  anbieten,  bie  jerftörtenSOtauern  i^rer  ©tabt  auf 
eigne  Soften  mieber  aufiubauzn.  ©ine  ̂ t)t^ionife 
unb  ©I^fera  genoffen  am  §of  be§  §arpalo§  !önig= 

(id^e  ®§ren,  unb  eine  aU^rr^ina  teilte  mit  bem  S)"e= metriog  alle§,  bi§  auf  ba§  ̂ iabem.  ©ine  %l)ax^,  bie 
beliebte  3lle£anber§,  gab  bem  ̂ l^ron  ber  ̂ tolemäer 
einen  ®rben  unb  ben^t)priern  eine  Königin,  ©ie^^än^ 
gerin  Slriftonife  unb  bie  ̂ aufenfcptägerin  Önant^e 
traten,  wie  ̂ ßlutarc^  fagt,  föniglic^e  ̂ Diabeme  mit 
fjü^en.  3fleben  2ltl^en  mar  e§  namentlid§  ba§  non 
§remben  viel  aufgefud^te  Äorinth,,mo  ba§  §etären= 
mcfen  am  meiften  in  58lüte  ftanb.  Über  ba§  §etären= 
mefen  bei  ben  9iömern  f.  ajleretriceg. 

§ctäric(grie(^.,»SSerein,^lub,S3ünbniöoon^reun= 
ben«)  nannte  man  im  atten  ©riec^enlanb  bie  SSer^ 
einigungen  üon  ̂ arteigenoffen  gum  ̂ vo^ä  gegenfei; 
tiger  Unterftü^ung  bei  SSemerbungen,  ̂ rogeffen 
u.  bgl.  gegen  ben  übermältigenben  ®rud'  be§  SSolfeS. 2)tefe  ̂ etärien  erlangten  in  bewegten  Reiten,  in^ar- 
teifämpfen  erfiö^teSebeutung  unb,  alö©e^eimbünbe 
organifiert,  beren  SJlitglieber  fic^  burc^  ©ibeoerpflic^- 
teten,  großen,  oft  »erberblid^en  ©influf;;  fo  nament= 
lid^  bie  oligard^ifd^en  ̂ etärien  in  Sitten  wä^renb  be§ 
^eloponnefifc^en  ̂ riegg,  welche  ben  ©taat  im  ̂ n= 
nern  jerrütteten,  411  u.  (^f)v.  einen  ©taatgftreicl) 
t)erfud;ten,  burc^  oerräterifc^e  SSerbinbung  mit  bem 
^_einb  feine  S8erteibiqung§traft  läl)mten  unb  enblidj 
bie  ̂ errfc^aft  ber  ̂ Dreißig  SCt)rannen  aufrid^teten. 
^Dcr  Sfiame  f)at  fic^  in  ©riei^enlanb  bi§  auf  bie  neuere 
geit  atg  SSegeidinung  einer  5öerbrüberung  evl)alten. 
©elbft  auf  gelehrte  Vereine  außerhalb  ber  ©rcnjen 
®riecl^enlano§  würbe  ber  unoerfänglid;e  9Jome  über- 

tragen, 5.  S.  auf  bie  t.  f.  öftcrreid;ifd)e  ©ocietiit  ju 
^Bologna,  auf  einen  3>erein  oon  ©liccljcn  in  SBien  jur 
(Srric|tung  eineö  :iJehrcrf eminarä ,  wcld;cr  1816  ju 

fammentr'at,  unb  auf  ben  1816  ju  Dbcffa  gcbtlbctcn merfantilifd)en  SSerein  ber  9lfpl)aiftcn  ober  5lffcfur 
rantcn.  33ei  ben  oerfdjicbencn  5Bcvfud;cn  ber  9Jcu' 
griec^cn,  baStürfifdjc  J^oc^  abjuffljüttcln,  iftbcr  Oiamc 
üornel^mlid;  oon  jwci  iöerbinbun(]en,  einer  unffcn= 
fd^aftlid)en,ben^j|il)ilomufen,unbeincrpülitifdjen,im 
gried^ifd;cn  j^reifjcitöfampf  oft  genannton,  gcbrnudjt 
roorbcn.  ̂ l)er  ̂ wed  ber  erftcrn,  wcld;c  18113 Althen 
gegrünbet  würbe,  war,  in  ganj  (Siricdjcnlaub  6cl;u-' 
len  anzulegen  unb  wiffenfd)aftlid;e  3citfd)riftcn  5U 
üerbrciteu  fowie  einen  ̂ Jonbä  jur  Slufgrabung  unb 

©r^altung  ber  2lltertümer,  gur  älnlegung  einer  Si- 
bliot^e!  unb  eine§  SJ^ufeums  in  att^en,  gur  heraus -- 
^abe  ber  griec^ifcben  ̂ laffifer  in  ben  Urfc^rif ten  unb 
überfe|ungen  unb  gur  Unterftü^ung  einzelner  junger 
(SJriec^en  auf  europaifc^enUnioerfitäten  gu  fammeln. 
©ie  wud^§  batb  ju  einem  großen  Sunb  ̂ eran ,  wel^ 
c§er  jwei  SeEiranftalten  ober  %ceen,  ba§  eine  311 
Sitten,  ba§  anbre  gu  aJiiliaäin^^effalien,  ftifteteunb 
burc^  ̂ Beiträge  ber  Mtglieber  unterhielt,  ̂ aft  aus 
allen  9f?ationen  IteBen  fic^  ©ele^rte  unb  ©taat§män= 
ner,  ja  fogar  2Jlinifter  unb  dürften  aufnehmen,  wor- 

unter befonber§  ber  ©raf  ̂ apob'^ftnaö  unb  ber©ra= 
bifd^of  '^%na^  al§>  gebome  ©ried^en  gu  nennen  finb. ®er  SJerein  foll  batb  über  80,000  2}iitglieber  gegä^lt 
haben,  weld^e  einen  Siing  trugen  mit  bem  Silb  einer 
giad^teule  (al§  ©rimbol  ber  2lthene,  ber  2öe{§heit) 
unb  be§  Kentauren  ©h^-on  mit  einem  Knaben  (2lchil= 
leu§  al§  ©t)mbol  ber  l^raft)  auf  bem  3^üden.  Xxotj 
feinerbebeutenbenaJiittelgerietbieferSSereinburchben 
2lu§bruch  ber  S^eoolution  1821  in§  ©toden,  würbe 
1824  mit  ben  frühern,  wef entlich  gleichen  ßw^eden 
wieber  in§  Seben  gerufen,  erlofd^  aber,  feit  er  burd^ 
bie  (Errichtung  bei  ̂ önigreid|§  ©ried^enlanb  feine 
urfprünglic^e  SSeftimmung  teilweife  rerloren  hßtte. 
^Die  politifche  oerbanft  ihren  Urfprung  bem^h^f^ 
faIier.^onftantin9ihisa^-  ©erfelbe  erfannte  bog  er-- wad^enbe  SSerlangen  ber  ©ried^en  nad^  Freiheit  unb 
oerbanb  fidh  mit  gebilbeten  unb  patriotifd^  gesinnten 
9Jiännern  gu  einer  wel^e  eine  gewiffe  Überein= 
ftimmung  in  alle  auf  ̂ Befreiung  ©ried^enlanbg  rom 
türüfd^en  ̂ od^  abgielenben  Unternehmungen  brin= 
gen  follte.  @r  red^nete  namentlid^  auf  bie3Jiitwirfung 
^^iapoleon  33onaparte§,  mit  welkem  er  be^holb  wäh= 
renb  beffen  italienifchen  ̂ ^elbgugS  1797  in  nähere  Se= 
giehungen  getreten  war.  9ihigo§'  Einrichtung  (1798) lie^  e§  nicht  gu  bem  angeftrebten  ©rfolg  fommen; 
bo§  waren  einmal  ber  ©nthufia§mu§  unb  ber  Sßereini^ 
gungStrieb  unter  ben  ©riechen  angeregt,  f  0  bafe  1814 
in  Dbeffa  eine  neue  bie  rein  politifd^e  ̂ .  ber 
^hiWer  §etäria),»geftiftet  warb,  ©iefetbe 
machte  fid^  bie  33efreiung  ber  ©riechen  oom  türfifchen 
^od^  gum  S^it  ??ur  ©riechen  fanben  barin  2luf= 
nähme,  unb  fein  9[)litglieb  burfte  gugleich  einer  an-- 
bern  geheimen  ©efellfd^aft  angehören.  S)ie  2lufgu= 
nehmenben  mufften  ft^  hM^t^tc^  ̂ ^^^^  Seben§= 
wanbelS,  ihrer  ©efinnungen  unb  ihrer  35ermögenc;= 
umftänbe  einer  Prüfung  untergiehen  unb  einen  ju 
^römmigfeit,  35aterlanb§;  unb  ̂ rcif)eit^?liebe  uer= 
pflichtenoen  ®ib  leiften.  ̂ ebeö  DJiitglieb  liatte  ba^> 
Riecht,  einen  jeben  aufgunefimen,  weld;cr  nacl)  feiner 
Über^icugung  bie  erforberlid^en  ©igenfd^aften  befafi. 
31lle  ̂ Jtitglieoer  oerpflichteten  fich  gunäd^ft  3U  freiwib 
ligcn  ©cibbciträgen  in  bie  fogen.^lJntionalfafie.  2)a«^ 
©ange  warb  oon  einer  3lrd;ie  geleitet  unb  war  in 
mehrere  ©rabe  ober  iTlaffen  eingeteilt.  S^iv  9lnwer- 
bung  neuer  9Jtitglicber,  inöbefonbere  gur  ©ewiunung 
ber  unabhängigen  iUephtben  unb  ̂ Irnintoleii  (f.  b.j, 
fowie  überhaiipt  für  eingelne  ©efellfrijaft-o^nicde  wür- 

ben 'iJtpoftel  nu'ogefanbt,  unb  nufun-beni  hatte  bie  4>. 
an  ben  ipauptorten  be^  türfifd^en  :)i'eid)ö  tlu-e  illgen: 
ten  unb  (Pph^n'on,  meldje  füvbie  (iruieiternng  ber  ©c- 
fellfchnft  ©orge  trugen  unb  befonbei'\>  aud)  bte©d)ritte 
ber  türfifchen  'h'egiening  gu  iiberuuuijen  luitten.  'Die 
V.  Iiatte  brei  i^atlimi,  b.  h.  ©tufen  ober  ö'uMbe:  bto 
Cbevl)nuptev  ober  'iMiiniibeö,  bie  '-l^oigeorbneteu  obei 
©ilftenuMii  unb  bie  'lUiefter  ober  \Movei\>.  -J'ie  I1iit 
glicber  ertonnton  fid),  uüe  bie  ("s-roinuiurcr,  an  gennf 
fen  ;)oid)en  ber  \.^i"inb  unb  ©tellungen  ber  'Ringer. 
"".lUci  aUe\>  gum  'ülufftanb  bereitet  unb  beni  ruififd)en 
©cneral  ̂ "ürften  'iUei-anbcr  'l)pfUauti  bie  Cbcrlci= 
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tung  übertragen  voat,  führte  btefer  1821  burd^  feine 
öerfer)Ite  ©r^ebung  in  ben  ©onaufürftentümern  bie 
^ataftropfie  ̂ erBei  (ogl.  ©riec^entanb,  @.  709  ff.). 
Söäl^renb  ber  diemlution  unb  be§  ?5rei|eitg!anipfe§ 
übten  mehrere  ajiitgtieber  ber  wel^e  mit  ̂ u^- 
ianb  in  ̂ ßerbinbung  blieben,  oielfaci^  einen fc^ abfielen 
®inftu^au§.  %r.3«enbeUfo^n^^art^olb9,^Die 
§.(in  er)M§>  »^iftorifc^er^eitfc^rift«,  Sb.l6, 1866). 

^ctarigmug,  f.  ©emeinfc^af t§e^e. 
H,  et  Arn.f  bei  naturiüiffenfc^aftl.  ̂ tarnen  2lb; 

füraung  für  2B.  §oof  er  (f.  b.)  unb  @.  3ß.  STrnott 
(f.  Arn.). 

H,  et  B,f  bei  naturratffenfc^aftt,  Flamen  3lbfür; 
5ungfür2C.t).§umboIbt  ((.b.)u.2(.33onp(anb(f.b.) 

^etero...  (griec^.),  in  3ufammengefe|ten  SBörtern, 
bebeutet  etraaS  2lnber§geftattete§,  2(braeic^enbe§, 
@ntgegengefe|te§,  llngleic|arttge§,  Unri^tigeg. 

§ctcro(|röif(^  (gnec|.),  i)erfd)iebenfarbig,  bunt. 
§ctcröcic  (grie(|.),  ba§  SSer|ättni§  generation§= 

roec^fetnber  ©c^maro|erpi(äe,  bei  raeld^em  beftimmte 
®ntn)idfe(ung§formen  (Generationen)  eine§  unb  beä* 
felben  ̂ iljeS  auf  uerf^iebenen  S^ä^rpffanjenfpegieS 
äur  ®ntn)itfe[ung  fommen. 

§eteroc^fUf(^  (gried^.),  ̂ e3eicf)nung  einer  S3lüte, 
beren  Greife  eine  ungleid^e  ̂ a^i  üon  ©Hebern,  alfo 
j.  33.  5  ̂etc^brätter,  5  ̂ tumenblätter,  4  Staubblatt 
ter  unb  2  Fruchtblätter,  auf  weifen. 

§cterolioy  (griec^.),  f.o.ra.  anberSbenfenb,  onberä^ 
gläubig,  rairb  im  geroö^nlic^en  ©prac^gebraucf;  faft 
auSfd^lie^ltch  üon  ̂ ieinungen  unb  Urteilen  über  re* 
iigiöfe  ©egenftänbe  gebrandet,  bie  üon  ben  firc^lic^ 
fanftionierten  2lnfid)ten  unb  SSeftimmungen  abraei: 
c^en  (f.  Drtf)obo£ie).  S)ie  fat^olifcfje  ̂ irc^e  ge= 
braucht  für  benfelben  ̂ Begriff  bie  ̂ egeic^nung  |äre; 
tifd^,  für  §e_terobojie  alfo  §ärefie  (f.  b.). 

^ctcrob^tttttttif^  (gnec^.)/  ungleidjmäc^tig,  S8e= 
jei^nung  ber  ̂ Blüten  mit  ungleich  langen  ©taub^ 
gefä^en. 

^ctcrogamte,  (griec^.),  eine  S3ilbung§abiüeic|ung, 
bei  roelclier  bie  ©efc^lec^tSorgane  eingefclilec^tiger 
Blüten  bie  2lu§bilbung  be§  anbern  @ef(^led^t§  an* 
nehmen  mie  e§  nid^t  feiten  an  Sßeiben;,  au^  an 
^oppelblüten  u.  a.  beobachtet  tüirb. 

^cterogen  (griec^.),  anbern  ©efd^led^t§,  ungleid^* 
artig,  im  ©egenfa^  ju  pomogen  (f.  b.).  §eteros 
genextät,  Ungleid^ artigfeit. 

jpctcrooenctt  (gried^.)  h^ipen  in  ber  ©rammatif 
SBijrter,  raelc^e  im  ̂ lural  ein  anbre§  ©efchlec^t  m- 
nehmen  a{%  im  Singular,  3.  ̂.  coelum  (3^eutrum), 
im  ̂ lural  coeli  (99ia§!ulinum). 

^ctcrogettcftSsX^corie,  eine  oon  ̂ öKif  er  im  @egen= 
fa|  gur  S)arn)infd^en  S^eorie,  meiere  bie  5?erfchieben; 
Reiten  ber  Slrten  allmählich  '^'^'c^  ̂ \x<i)ixoa^  tni- ftehen  lä^t,  aufgefteßte  S^heorie  ber  fprungraeifen 
©ntraitf  elung,  roonadl,  mie  e§  beim  ®eneration§= 
loechfel  unb  fonft  äuraeilen  t)or!ommt,  neue3:;iere  unb 
ipjtangen  t)on  unähnlichen  ®ltern  erzeugt  morben loären. 

^ctcrogontc  (griech.),  f.  ©enerationSmechfet. 
^etcroiKtOtt  (griech.),  in  ber  ©rammatif  ein  ©ub= 

ftantio  mit  ̂ afu§  nach  oerfchiebenen  ®eflinationen, 
3.  33.  vas,  vasis  (3.  S)e!lin.),  ̂ lural  vasa,  vasorum 
(2.  S)eflin.);  baher  heterof Ittif  ch,  nach  ber  2Beife 
eine§      audh  f.  0.  m.  bijarr,  raunberlidh. 

©ctcrolalic  (griech.),  ba§  unre^te  Sprechen,  ba§ 
Sid^üerfpred^en,  gUTOeilen  ein  SSorbote  be§  Schlag- 
fluffeS  ober  auf  ̂ irnerroeid^ung  unb  Sißaffernnfamm' 
lung  im  (SJehirn  beutenb ;  aud)  bie  abnorme  Stimme  j 
bei  ̂ eroenfieberf raufen,  bei  ̂ ranf hatten  be§  ̂ ehl- 
fopfe§,  beim  Irupp,  bei  Sungenfranfheiten  2c.  I 

^eterofporeeu. 

§etcromer  (gried^.),  au§  üerfdhiebenen  33eftanb= 
teilen  3ufammengefe|t;  h^teromere  flechten 
(Heteromerici),  flechten  mit  heteromerem  S^halluS- 
(f.  flechten,  S.  351  u.  354). 

^etcromoriilÖ  (gned^.)/  anberSgeftaltet. 
^etcromorjj^igmuS  (gried^.),  bie  ©igenfchaft  che* 

mtfch  ibentifd^  äufammengefe|ter^örper,inän)ei(S)i* 
morpht§mu§)  ober  brei  (2^rimorphi§mu§)  oer« 
fchiebenen  ̂ riftallf^ftemen  ober  in  aufeinanber  nicht 
äurüdf  ührbaren  Sieihen  be§f  elben  S^ftem§  ju  !riftalli= 
fieren.  211^ Siegel gilt,baf; mit biefem morphologif chen 
Unterfchieb  auch  folche  ph^fifalifcher,  ja  felbft  chemt^ 
fd^er  2lrt  uerfnüpft  finb,  meSholb  9flaumann  ben 
SSorfd^lag  gemad^t  hat,  (i.Xi\iaii  oon  §.  oon  ̂ etero* 
fomati§mu§äu  fprechen.  So  finb  Duarj,  STribt)* 
mit  unb  Dpal  trimorphe  9Jiobififationen  be§  Wiefel; 
fäureanh^bribg,  beren  fonftige  Unterfchiebe  fich  au^ 
folgenbem  ergeben: 

ßriitaEMtem  fpej.  ©etoid^it  §ävte 
Quarj  ....  ^ejagonal       2,5—2,8  7 
Sttbtimit  .  .  .  trifitn  2,2—2,3  7 
D^ial  ....  amorph         1,9—2,3  5,5—6,5 

^ochenbe§  2llfali  löft  Duarj  gar  nid^t,  S^rib^mit 
fchtoer,  Dpal  lei(Jt  auf.  3ft  oon  ben  beiben  9Jlobt= 
fif ationen  einer  bimorphen  Subftana  jebe  mit  analog 
äufammengefe^ten  Körpern  burch  ̂ fomorphiSmuS^ 
(f.  b.)  oerbunben,  fo  heiBen  fold^e  ̂ ^ineralgruppen 
ifo-bimorphe  3fleihen.  So  friftallifiert  fohlen= 
faure§  (Calcium  (CaCOg)  al§  ̂ alffpat  im  h^S^go^ 
nalen,  al§  2lragonit  im  rhombifdhen  St)ftcm  unb  tft 
in  ber  erftern  5Dlobififation  mit  SKagnefit  (MgCOg), 
©ifenfpat  (FeCOs)  le^tern  mit  Strontianit 
(S1CO3),  SBithertt  (BaCOg)  2C.  burd^  ̂ fomorphiö-- mu§  oerfnüpf t.  _ 

§etcvomor^)pt  (^lumoftt,  gebererg),  aJlincral 
au§  ber  Drbnung  ber  Sulfofalje,  friftallifiert  rhom^ 
bifch,  finbet  fich  ctöer  nur  mifrofriftallinifd^  in  fein 
nabels  unb  haarförmigen  ̂ riftallen,  meldte  meift  ju 
filjartigen  SJiaffen  ober  gunberähnlichen  Sappen  tjer; 
raebt  finb,  auch  ̂ ^^^  oermorren  feinfaf erigen  bi§ 
bichten  2lggregaten,  ift  fchraärälich  bleigrau  bi^  ftahl* 
grau,  wenig  glänjenb  ober  fchimmernb,  §ärte  1—3, 
fpej.  ©em.  5,68  -  5,72,  befteht  au§  Schroefelblei  mit 
Schroefelantimon  2PbS+Sb^S3  unb  [teilt  mithin  nur 
bie  jarteften  JBarietäten  be§  ̂ amefenitS  bar.  @r 
finbet  fid)  bei  3ßolf§berg,  2lnbrea§berg  unb  ̂ laug= 
thal  am  ̂ arj,  S^euborf  in  Slnhalt,  ̂ reiberg,  Sd^emni^. 

^ctcronomtc  (griech.),  in  ber  fritifchen  $hifofo- 
phie  bie  Unfelbftänbigfeit  ber  menfchlichenSBernunft, 
infofern  biefe  ben  finnltd^en  Steigungen  unb  S^ricbcn 
ober  ber  araingenben  ©eraalt  ber  3taturgefe^e  nad^s 
gibt  (f.  3}ernunft);  bann  ba§  ©rhalten  ber  ©efc^e 
oon  einem  anbern,  im  ©egenfa^  gu  2lutonomie  (f.b.). 

^ctcro^J^pte  (gried^.),  in  ber  SSotanif  33e3e{chs 
nung  für  ba§  SSorfommen  jraeier  raefentlid^  oerfchie^ 
bener  Saubblattformen  an  bemfelben  Spro^,  \.  33. 
an  bem  Stamm  «oon  Eucalyptus  globulus,  ber  in 
ben  erften  SebenSjahren  gegenftänbige,  horizontale, 
breite  SSlätter,  fpäter  abraed^felnbe,  oertifal  gefteUte, 
fchmal  fid^elförmige  Saubblätter  anlegt. 

Oetero^iotJcn,  f.  Sd^nedfen. 
#etci-optcrcn  (Heteroptera),  f.  SBanjen. 
^eterojcit,  f.  2lmphifcii. 
^ctevofiS  (griech.),  Stebefigur,  f.  ®nallage. 
heterof oniati§mu8,  f.  §eteromorphi§mu§. 
§ctcrof|Jorccn,bie  ©efä|fri)ptogamen  mitgraeierlet 

Sporen,  b.  h-  großem  (9J?afrofporen),  welche  bei  ber 
^^eimung  raeibliche  S^orfeime,  unb  fleinern  (Mfro* 
fporen),  welche  bie  männlichen  (Sefd^lechtäorgane 
liefern  (f.  ̂ r^ptogamen). 
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§etevof!t)Ue,  f.  $8tüten6eftäubung,  ©.  73. 
^ücvotxop  (griec^.,  auc^  anijotrop),  nac^  t)er= 

5cf;{ebenen  3^ic^tungen  üerf (Rieben  öefc^affen,  ©egen^ 
fa^  ju  ifotrop,  nac^  alten  3^icf)tungen  gtetc^  be^ 
fc^affen;  f.  ® oppelörec^ung,  ©.  67. 

H,  et  G, ,  Bei  nüturratffenf^aftt.  9^atnen  2l6f ür^ 
3ung  für  SB.  ̂ .  ̂ oofec  (f.  b.)  unb  3^.  ̂ .  ©reütlle 
(f.  Grev.). 

^et^itcr,  Mf,f.  ©^etiter. 
^etmnn  (ruff.  21  tarn  an),  bei  ben  ̂ ofafen  9'?ame 

be§  Dberl^auptS  ober  oöerften  §eerfü^rer§.  :Deu  §. 
raurbe  »on  alters  l^er  von  bem  gejamten  SSolf  er; 
roä^It  «nb  ̂ atte  über  Seben  unb  ̂ ^^ob  311  gebieten, 
©eine  ®infünfte  beftanben  in  einem  ber  Äron^ 
güterunb^ölte.  2ll§  fic^  bieto[a!en  1654 ben  9?n[fen 
unterwarfen,  blieb  i|nen  i^re  früfjere  ̂ erfaffung ;  a[§ 
aber  ber  3)lai^vV(^  (f.  b.)  1708  bie  Partei  XII. 
ergriff,  um  fic^  rcieber  mit  ben  ̂ oten  5U  uereinigen, 
befc^ränfte  ̂ eter  I.  bie  2ßürbe  be§  §etman§  auf  ba§ 
Slmt  eine§  @out)erneur§.  ^at[)arina  II.  I^ob  bie 
ufrainifd^e  ̂ etmanSmürbe  gängtic^  auf.  ®ie  je^ige 
©tellung  be§  §etman§  f.  ̂  0  f a  f e n.  ̂ n ?)3o ten voav §. 
ber  5Rame  für  bie  §eerf ü^rer.  ©ro^^etman  (het- 
man  wielki)  l^ie^  feit  1581,  wo  ̂ atnojgfi  ju  biefer 
2ßürbe  erhoben  raurbe,  ber  Dberfelb^err  be§  ganjen 
polnifd^en  §eer§;  i|n  vertrat  ber  j^^^b^etman 
(hetman  polny),  ber  ursprünglich  nur  bie  ©renjen 
gegen  bie  Tataren  3U  fc^ü^en  |atte.  ®§  gab  je  einen 
@ro^J^etman  unb  einen  ̂ ^elb^etman  für  ̂ o(en  unb 
für  Sitauen.  ̂ Ser  ©ropetman  würbe  00m  ̂ öntg  er= 
nannt;  feine  ̂ Diac^t  über  ba§  §eer  roar  unbefc^ränlft, 
prte  aber  auf,  menn  ber  ̂ önig  fetbft  beim  §eer  be^ 
fel^Hgte;  i^m  fc^wur  ba§  §eer  2;reue,  iE)m  gehörten 
alte  ©efangenen  unb  baö  Söfegetb  für  biefetben,  boc^ 
burfte  er  fid^  nid^t  in  bie  ̂ otfSberatungen  mifc^en 
unb  ben  ̂ önig^raa^ten  nic^t  beimot^nen.  ̂ er  M^^- 
tag  oon  1792  f)ob  bie  ̂ etmanSroürbe  auf. 

^tt\^,  ̂ ^itipp  ̂ vxz'ovifS)  von,  TlaUv,  geb. 10.  ©ept.  1758  5u  Stuttgart,  bitbete  fic^  in  ber  ̂ art§; 
fdjute  unter  ©uibat  unb  §arper  im  f^iguren*  unb 
i3anbfct)aftä3eic|nen  unb  gehörte  §u  @c^ilter§  üer^ 
trauten  greunben.  1780  ging  er  nad^  ̂ ari§,  rao 
33icn  unb  ̂ of.  SSernet  feine  Se^rer  mürben.  5Ract; 
fetner  SlüdEfe^r  1782  raarb  er  §ofmater  unb  tebte  von 
1785  bi§  1787  in  diom.  1795  mürbe  er  ̂ rofeffor  unb 
Se^n  ̂ a^re  fpäter  ©ateriebireftor  in  Stuttgart,  mo 
er  31.  ̂ ej.  1839  ftarb.  ®r  getjört  gu  ben  nainbaftern 
J^ünfttern  ber  ftaffijiftifcfien  ̂ eit,  roujite  fid/iebod) 
oon  feiner  franjofifc^en  ©cf)utauffaf[ung  nie  oott; 
ftänbig  to§3umactjen.  ®r  be^anbelte  3umeiftt)eroi[cfje, 
ber  2Wt)tl^otogie  mie  ber  ©e[d[;id;te  entnommene  Stoff  e, 
fpäter  and)  cljrifttid;e,  mar  übrigeng  im  einmütigen 
gtücttidjer  at§  im  (Srtjabenen.  3lud)  in  ber  :^anbfdjaft 
unb  im  'l'orträt  fjat  er  Slnerfcnneuöioerteö  gcfdjaffen. 
.V).'  meifte  33ilber  bcfinben  fid;  im  tönigt.  ̂ iefibcuj^ 
fc^to^  äu  Stuttgart,  aioei  intereffaute  Stücfe:  (5or= 
nelia,  bie  SKuttcr  ber  ©racdjcn,  unb  ̂ Ütkx  IHlbonnd, 
bcmilönigSUfrcb  feine  Xöd;ter  jcigenb,  in  ber  föuigl. 
otaatSgaleriebafetbft.  -  SeiuSoljU  ©uftao  (Vvicb; 
vid),  9lrdjite!t  unb  2lrd)itefturmalcr,  geb.  1788,  [cit 
1822  'Sprofeffor  an  ber  3lltabemic  iiiHopcnt}agon,  goft. 
1864,  erbaute  bafetbft  bie  neue  Sijiuigogc,  baö  Hnioor= 
fitiitögebäube,  bie  fattjolifd^e  .H'irdjc  u.  a.  unb  fd)iicb: 
eintcitung  jum  Stubium  bor  '-Pcrfpettiuc-  (3.  '.Hufl., 

Idooenl).  1868;  beutfd;  oon  Sd;ot5,  ̂ eip;,.  1877). 
ftcttiliocit,  Stabt  im  preuf;.  ̂ ){ogicrung^^lK\iivf  Sig= 

nuu-ingen,Dberamt©antmevüngcn,  an  bor  "L'and;avt, 
liat  eine  alte gotifdjCÄ^irdje (mit  fdjönem  SaFramenlvJ: 
()iui<Jd)en),  ein  bem  j^-ürften  oon  .s:>of)on,u"'nevn-'Sig= 
maringen  getjörigcö  !öerg[d;tof(,  S^lUiIlfpinncrei,  (Mc^ 

treibe;,  Öt;  unb  Sägemül^ten  unb  (1885)  625  fat^. 
(Sinrao|ner. 

^ettinger,  ̂ ^ranj,  fatl^ol.  2:heotog,  geb.  13.  ̂ an. 
1819  5u  ytfc^affenburg,  ftubierte  in  Sßüraburg  unb 
auf  bem  Collegium  germanicum  in  3iom,  marb  1843 
^riefter,  1852  Subregen§  im  ̂ riefterfeminar  unb 
1859  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfität  ju  SBürsburg. 
1868  na^m  er  in  3?om  an  ben  SSorbereitungen  jum 
öfumenifd^en  .^onjit  teit.  Seine  ̂ auptroerfe  finb: 
»Stpotogie  be§  ß^riftentumS«  (^reiburg  1863—67; 
6.2(uft."l885, 2  33be.)  unb  »Se^rbuc^  ber  gunbamen; tat;S:heotogie«  (baf.  1879, 2  53be.),.  Stu^erbem  fc^rieb 
er:  »®ie  ̂ bee  ber  prieftertid^en  Übungen  nac^  bem 
^tan  be§  3g»atiu§  oon  Sot)ota«  (3^egen§b.  1853); 
»2)ie  !ird)tic^e  SSottgematt  be§  apoftotifd;en  StuE)t§- 
(^reiburg  1873);  »2eben§;  unb  Sitteraturbitb  oon 
®.  ̂ .  Strauß«  (baf.  1881);  »3tu§  2ßelt  unb  ̂ irc^e^; 
(baf.  1885,  2  33be.)  unb  oiete  fteinere  2Berfe. 

Lettner,  £)ermann2:]^eobor,  Sitterar Eiiftorif er 
unb  ̂ unftfc§riftftetter,  geb.  12.  mäv^  1821  gu  2^^- 
fer§borfbei®otbberg  in  Sc^tefien,  befuc^te  ba§  ©pm-- 
nafium  ju  §ir[d^berg,  ftubierte  in  Sertin,  öatte  unb 
§eibetberg  ̂ ^itofoplie  unb  ̂ ^itotogie,  menbete  fic^ 
aber  feit  1843,  namenttid^  mä^renb  eine§  2tufent; hatt§  in  S3re§tau,  oon  ben  abftraft  p^itofop^ifc^en  ju 
fünft;  unb  titterargefc^id^ttid^en  Stubien.  3"  biefem 
3med^  unternafim  er  1844  eine  metjrjä^rige  D^eife 
nad^  ̂ tatien,  oerrceitte  namenttid^  längere  S^it  in 
^om  unb  3^eapet  unb  fe^rte  erft  Dftern  1847  nac^ 
©eutfd^tanb  gurüdf.  2lt§  ̂ rüc^te  ber  itatienifd;en 
Steife  erfd^ienen  bie  »SSorf^ulc  pr  bitbenben  ̂ unft 
ber  Sitten«  (Dtbenb.  1848)  unb  »®ie  neapolitani; 
fd^en  SWaterf ernten«  (in  S(^raegterg  »^a^rbüc^ern«). 

habilitierte  fic^  barauf  in  ̂ eibetberg  at§  $riDat; 
bogent  ber  ̂ ft^etif  unb  ̂ unftgefd}id;le,  oer^eiratete 
fid;  mit  ber  ̂ lod^ter  be§  l^rei^errn  0.  Stodmar  (f.  b.) 
unb  entmidelte  fortan  eine  rege  a!abemifd)e  unb  tit= 
terarifdje  2;hätigfeit.  Sein  SBerf  »2)ie  romantifc^e 
Sd^ule  in  i|rem  ̂ ufö^^^^^n^ang  mit  ©oetfje  unb 
Sc^itter«  (S8raunf(5m.  1850)  oerantaBte  feine  Se; 
rufung  an  bie  Unioerfität  .^ena,  roo|in  er  Cftern 
1851  at§  auBerorbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  2lftt)etif, 
ber  ̂ unft;  unb  Sitteraturgefd)idjte  ging,  Som; 
mer  1852  unternahm  er  oon  hier  au§  gemeinfam  mit 
©ijttting  unbS.  greller  eine  Sieife  nach  ©ried;entanb, 
bie  er  in  ben  »öriedjifdjen  Steifeftijgen  -  ('öraum 
fd)meig  1853)  befdjrieb.  9?od;  oorher  mar  fein  33ud> 
»SaSmoberne^rama ;  (33raunfd)ui.l852)cvfd)ienen. 
Df^tern  1855  roarb  er  at§  ©ireftor  ber  föniglidicn 
9lntifenfammtung  unb  be§  9Jiufoumö  ber  ©ip'?; 
abgüffe  fomie  atö  JProfeffor  ber  ihinftgefd)id)te  an 
ber  3(fabemie  ber  bitbenben.  i^ünfte  nad;  ̂ rc'^ben  be-- 
rufen,  2)urd)  bie  fpätere  Übernahme  ber  ̂ J}ivcftion 
auch  beC^  hif^oi^'M^lKn-^-^iHfcum^  unb  bicikn-ufung  jum 
orbenttidjcn  '•^^rofcffor  ber  .^vunftgcfdiiditc  nm  föniiv 
lid)cn  '^otijtcdjnifum  eruicitorte  fid)  bicv  .N>cttncr-> 
äl>irfung"otrci'?  nod;  bcbcntcnb.  9iod)  bcuLH-  er  Oicna 
ücrlief?,  loar  bor  erfte  Teil  feine'S  umfaffonbcn  .^aupt: 
mevfe>'>:  -  Vittcvalnr(^cfd)id)tc  bo-S  18.  "■onhrlninbcvt^>«, 
crfd)ioncn,  uicld)e  b'b?  1870  uollcnbct  unirb  unb  au>j 
brci  .s>aupttcilcn:  "t5"nglifd)e  ̂ Jittcraturiicfd)id)to  bc^ 

18.  ̂ oahrbnnbcvlc^  0-^vann]d)Ri.  1856,  4."  ̂̂ hifl.  1881), ^'^-ran^öfifdjo  Vittcvatnracfd)id)to  be>5  18.  oabvbuu; 
bcrt^^v  (^nf.  1859,  4.  ̂^lufl.  1881)  unb  rontid)0  ̂ >?it-- 
tevaturgcfd)id)to  be".^  18.  ;"^al)rliunbcrt>>  t^baf.  1*^62  — 
1870;  3.  ̂Jlnfl.  1879,  -1  ̂i^t^e.),  bcftclit.  ̂ icfc  jugicid) 
uriffonfdinftlid)  tief  bogiünbctc  unb  burilj  Icbcnbig 
foffolnbcT^avf(eIlnngbod)vopulävo!LMttoratuvgofd)id)re 
goliört  5U  bon  gcifloollfton  unb  mcit  nadjunrfonbfton 

:  iiiftorifdjen  'li'crfcn  bcv  ©cgcnnuut,  unb  obfchon  fic 
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burcl^gel§enb§  ben  Julturgefc^ic^tlic^en  ©tanbpun^t 
berßrflärung  atter  Sitteratiir-  unb  ̂ uiiftfc^öpfungen 
au§  attgemeinen  ©inflüffen  ber  ̂ ^^ten  teilt,  fo  be^ 
wal^rt  fie  boc^  ein  fetne§  SSerftänbni§  für  bie  ̂ n-- 
btüibualitäten.  3^ac^  SSottenbung  feiner  Sitteratur= 
gefd^id^te  raenbete  fic^  §.tt)icberum  oorwiegenb  fünft- 
liftorifc^en  ©tnbien  gur  ©efd^ic^te  ber  3^enaiffance 
iu,  al§>  beren  erftegruc^t  bie  »Stalienifci^en^tubien« 
(33raunfc^tt).  1879)  ̂ eroortraten,  2lb^anbUmgen, 
bie  ficfj  burd^  ©rünbltd^feit  unb  Hare,  gen)innenbe 
%oxm  gteic^  fe^r  angjeidpnen.  ̂ .  ftarb  29.  Tlax  1882. 
@r  fc^rieb  nod^:  »S)ie  SSilbraerfe  ber  föniglid^en  21^ 
tifenfamtniung  gu  ®re§ben«  (®re§b.  1856,  3.  Stuft. 
1875),  »S)a§  föntglic^e  a)?ufeum  ber  ®ip§a6güffe  in 
Bresben«  (4.  mufl.,  baf.  1880),  »®er  ̂ roinger  ju 
^re§ben«  (Seipj.  1873,  mit  46  2;afern)  unb  gab  2tn-- 
felm  %tmvba(i)^  »©c^riften«,  bie  »2)ic§tungen«  be§ 
ajlaterg  9Jiülter  foraie  »93rieftt)ed)fel  ©eorg  ̂ or- 
fter§  mit  ©ömmerring«  (Sraunfc^u).  1877)  §erau§. 
©eine  »steinen  ©d^riften«  erfd^ienen  nad^  feinem ^ob 
(58raunfc^tö.  1884).  Slb.  ©tern,  ̂ ermann 
ein  SebenSbilb  {2em.  1885). 

§cttjici»t,  ©tabtimpreu^.  Stegierung^Bejirf  SJierfe^ 
öurg,  @ebirg§!rei§  3}?an§felb,  an  ber  Söipper  unb 
an  ber  Sinie  33er[in=Stanfen^eim  ber  ̂ reu^ifc^en 
©taatSba^n,  ̂ at  ein  2lmt§geric^t,  eine  gro^e  euang. 
©tabt^  unb  eine  fteine  ̂ ofpitalfirc^e  (in  ber  »Sitten 

•  33urg«),  ̂ abrüation  von  panoforte§,  fünftli($em 
©uano,  Äirfc^faft  unb  (issd)  8678  meift  eoang.  ©tn^ 
tüol^ner.  —  mirb  urfunbUd^  bereite  1046  erraäfint, 
erhielt  1200—1224  eine  33urg  unb  1380  ©tabtred^t. 
®§  geprte  gunäc^ft  bem  SiStum  §alberftabt,  bann 
ai§>  bifc^öflic^e§  Se^en  ben  ©rafen  von  3fieinftein, 
feit  1439  cd^  fäd^fifc^e§  Se|en  jur  ©raffc^aft  3Kan§-' 
felb.  infolge  ber  ©equeftration  berfelben  tarn  ber 
Ort  an  ©ac^fen  unb  von  biefem  1815  an  ̂ reu|en. 
^n  ber  Umgegenb  wirb  feit  uralten  Reiten  ergiebiger 
'Bergbau  auf  Tupfer  unb  ©ilber  betrieben.  3^örb-' 
lid^  bei^.  ift  bie  ©eiger^ütte  (gum  Sorf  Ober= 
n)ieberftebt)  mit  großer  ̂ ötofc^inenmerfftätte  unb 
^upferfd^mel^e;  füblic^  bie  Tupfer! ammerl^ütte 
(sunt  ®orf  ̂ urgörner),  eine  3^ol§'  unb  ©pur^ütte 
nebft  9ii)ftfjütte  unb  ©c^mefelfäurefabrif ;  meiterljin 
bie(S5otte§belor)nung  (jum  S)orf  ©roprner  ge^ 
^örig),  auf  welcher  bie  Slbfc^eibung  be§  ©ilber§ 
vom  Tupfer  erfolgt.  (Über  bie  $robultion  f.  90^  a  n  §  * 
felber  fupf-erfc^ieferbauenbe  ©efellfc^aft.) 

§c^el,  $ierre  ̂ ule§,  franj.  SSuclipnbler  unb 
unter  bem $feuboni)m^.S.©ta^lbefannter©c^rift= 
fteller,  geb.  15.  ̂ an.  1814  au  6^artre§  al§>  ber  ©o£)n 
eine§  ®Ifäffer§,  ftubierte  in  ©trapurg  bie  3^ec^t§s 
roiffenfc^aft  unb  »erbrachte  feine  ̂ ugenb  in  ̂£)eutfd^= 

lanb",  teils  am  3il)ein,  teils  in  ©ac^'fen,  au§  roeldjer 3eit  er  fpäter  im  »Journal  des  Debats«  bie  j^umo; 

rtftifcl)en@ef(^id^ten:  »Lavied'unetudiant«,  »L'his- toire  d'nn  homme  enrlmme«  unb  »Bonnes  for- 
tunes  parisiennes«  erjätilte.  ©eitl835  an  ber  ©pi^e 
einer  ̂ erlagSbuc^i^anblung  ftefienb,  bie  fic^  ju  einer 
ber  bebeutenbften  von  ̂ avi§>  auffc^raang,  bebütierte 
er  1842  unter  bem  obigen  ̂ feubon^m  al§  ©d;rtft: 
ftetter  mit  graei  reijenben  SSeiträgen  gu  ©ranbüiEeS 
»Yie  publique  etprivee  des  animaux«.  ^a^relang 
bewahrte  er  felbft  vox  feinen  intimften^reunben,  raie 
»or  feinen  Marbeitern  SSatjac,  9)luffet  u.  a.,  baS 
®el)eimni§  feiner  3lutorfc|aft.  1848  fpielte  er  als 
^abinettSd^ef  im  9Kinifterium  beS  Slu^ern  unb  als 
©eneralfefretär  ©araignacS  eine  politifc^e  3fiolle,  in= 
folge  beren  er  nac^  bem  ©taatSftreid;  üon  1851 
?5tanfreid^  meiben  mu^te  unb  biS  jur  Slmneftie  von 
1859  in  Trüffel  raeilte.  2)ort  begann  er  bie  bann  in 

^ariS  mit  fo  großem  ©rfolg  fortgeführte  ©ammlung 

guter  unb  wohlfeiler  3Jtini'aturauSgaben  von  SJictor §ugo,  Slugier,  George  ©anb  unb  feinen  eignen  3Ber= 
!en,  unter  welchen  bte  ̂ ugeubfc^riften:  »L'A  perdu de  Mlie.  Babet« ,  »Les  voyages  et  decouvertes  de 
Mlle.  Lili  et  de  son  cousin  Luden«,  »Jean  le  har- 
gneux«  2c.  foraie  bie  oon  ber  Slfabemie  gefrönten 
»Contes  et  recits  de  morale  familiere« ,  »Histoire 
d'un  äne  et  de  deux  jeunes  fiUes«  u.  a.  nid^t  ben 
legten  ̂ la|  einnehmen,  ja  nad^  ben^eugniffen  ©ainte^ 
^euüeS  unb  ©iloeftre  be  ©act)S  eine  ma^re  Ummäl= 
äung  inberpabagogifc^enSitteraturbebeuten.  ©onft 
finbhert)oräuheben:»LediableäParis:<(1842,4S8be.); 
»Le  voyage  oü  11  vous  plaira«  (mitSllfrebbeSJluffet, 
1842—43);  »Les  nouvelles  et  seules  aventures  de 
Tom  Pouce«  (1843);  »Betes  et  gens«  (1853); 
»L'esprit  des  femmes  et  les  femmes  d'esprit« 
(1855);  »Les  bijoux  paiiants«  (1856)  unb  »Histoire 
d'un  prince«  (1857).      ftarb  17.  gjJära  1886. 

§e$en,  a  uf  g  ej  a  gt  eS  Söilb  burd^  ̂ unbe,  meld^  e  f  d^nel* 
ler  finb,  »erfolgen,  feft^alten  unb  nieberrei^en  laffen, 
ba^er  ber  SluSbrudf  §e^e,  §e|jagb  (franj.  Chasse 
ä  courre,  Chasse  aux  chiens  courants  ober  Venerie, 
engl.  [Stag-]  Hunting  at  force);  je  nach  ber  3Bilb- 
gattung  unterfc^eibet  man  SSären-,  SöolfS*,  S)ad^S-, 
§uchS;,  §afem  unb  ©anheben.  hei^t  aud^  einge= 
fangene  railbe  ̂ iere,  mie  g.  33.  SBären,  ̂ ölfe,  ̂ ^üchfe, 
in  einem  befonberS  baju  eingerichteten  ̂ aum  (§e^- 
bahn,  ̂ e^garten)  üon^unben  »erfolgen,  nieber^ 
aiehen,  aud^  mohl  gcrrei^en  laffen.  9Sgl.  ̂ e^h^i^be, 
^arforcejagb  unb  Sßinbhunb. 

^c^ett^lorf,  S)orf  in  ber  nieberöfterreid^.  33eäirfS= 
hauptmannfchaft  ©ed^ShauS,  an  ber  ©übbahn  unb 

ber  oon  biefer  nach  ̂ enjing  unb  ̂ üttelborf  führen^' ben  S^erbinbungSbahn ,  mit  faiferlichem  Suftfd^lofj 
unb  ̂ arf,  fchönen  2anbhäufernunb(i880)2294@inn). 

^e^er,  Submig,  Slntitrinitarier,  geboren  5u@nbe 
beS  15.  Qahrh.  ju  SifchofSaeH  im  S^hurgau,  mürbe 

Kaplan  3U  äßäbenSn)t)l  am  Züricher  ©ee,  "Dann  ̂ rie= fter  in  Berich,  mo  er  fid^  anfangs  ben  reformatori= 
fchen  33eftrebungen  B^ingliS  anfchlo^  (1523).  ̂ aä) 
einem  furgen  Slufenthalt  in  SlugSburg  fehrte  er  1525 
nad)  l^ürid)  aurütf ,  um  fich  ben  SBiebertäufern 
auaugefellen.  211S  er  infolgebeffen  »ermiefen  marb, 
fanb  er  von  neuem  Slufnahme  in  SlugSburg,  baS  ihn 
aber  auch  wegen  feiner  Umtriebe  balb  entfernen 
mu^te;  §.  begab  fid^  fjuxauj  nach  längerm  2lufent= halt  in  33afel  unb  3ürid^  na(^  ©trapurg,  mo  er  fein 
^auptmerf,  eine  Überfe^ung  ber  Propheten  auS  bem 
§ebräifd^en  (1527),  ausarbeitete  unb  fich  mit  ̂ oh- 
t)enf  (f.  b.)  bie  ̂ Verbreitung  feiner  antitrinitarif(Jen 
Slnfichten  unter  bem  Sanbüolf  angelegen  fein  lief;. 
(Sr  raarb  beShalb  foraie  megen  unfittlichen  SebenS  gu 
Slonftana  gefänglich  eingebogen  unb  1529  enthauptet, 

SSgl.  Xredjfel,' ®ie  proteftantifd^en  Slntitrinitarier üor  ̂ ^auftuS  ©ocinuS  (§eibelb.  1839);  ̂ eim  in  ben 
»^ahrbüd)ern  für  beutf(|e  ̂ h^ologie«  1856. 

^ei^^Uttbc  (§a|hw"^e)/  ̂ unbe,  bie  aum  5Berfol= 
gen,  gefthalten  unb  ̂ Ziebergiehen  beS  äßilbeS  t)er= menbet  werben.  aJlan  gebrandet  iim^u  »erfchiebene 
^unberaffen  unb  teilt  fie  in  fd;n)ere,  mittlere  unb 
leichte  ein.  ̂ ur  ̂ äxtn-  unb  ©anhebe  bebient  man 
fid^  ber  fd^meren  ber  Joggen,  SSuKenbei^er, 
a3lenblinge  oon  33uttenbei^ern  unb  äßinbhunben  ober 
©aufänger  (pommerfchen  ©aurüben,  SBolfShunbe). 
3)iittlere  ̂ .  finb  bie  bänifchen  SBlenblinge  (oon 
S)oggen  unb  Sßinbhunben)  unb  bie  pommerfcheit 
SSlenblinge  (oon  englifchen  ̂ agbhunben  unb  ©au= 
rüben);  leichte^,  bie  großen  äBinbhünbe,  befonberö 
bie  irlänbifd^en,  unb  ber  EurShunb.  ̂ Der  gute  §e^' 



geu  — 
^unb  mu^  einen  ftarfen,  aber  nid^t  fur§en  ̂ opf,  eine 
äugefpi^te  ©d^nauae,  üier  gute  j^änge  unb  eine  breite 
Sruft  l^aben  foraie  Jurj  unb  ftar!  gefeult  fein.  ®ine 
pa^  nennt  man  bie^unbe,  raetc^e  äufammen  einge: 
jagt  finb  unb  bie  gemeinfc^aftlic^  ouf  ba§  SSifö  ge= 
l^e|t  werben.  ®ie  gaf)l  ift  uerfcftteben,  je  nac^bem 
ba§je(5e  ftarf  unb  raeJir^aft  ift.  §^^1  ̂^"f  f*^^^^ 
©auen  »erroenbet  man  2—3  leidste  §unbe  unb  4—6 
fd^raere  Mben.  ̂ ^r  ̂ udl)^'  unb  §afen^e^e  werben 
2ßinbf)imbe  (f.  b.)  gebraucht. 

§eii  (^oHänb.^ui),  einmaftige§,  fc^madfä^nUd^eS 
^ollänbifc^eg,  flnc^borbigeg  ̂ a^rjeug. 

§cu,  iebe§  getrotfnete  ̂ utter,  »orgugSweife  aber 
oom  ®ra§  gebraucht,  raenn  ol^ne  roeitern  .3"f^^ 
getpenbct;im  ©egenfa^  gum  ̂ lee^eu,  Supinenrieu  jc. 
®er^efc^affen^eitnad)unter[d^eibetmonüerfc^iebene 
Dualitäten  unb  rechnet  50  kg-  guteg  ober  9^orma(= 
^eu  an  ̂ ^utterroert  gleid^  60  kg  graeiter  ober  75  kg 
britter  ober  100  kg  oierter  Dualität.  aJian  fpric^t 
auc^  t)on  füBem  unb  faurem  le^tereS  alö  ba§ 
^robuft  naffer  SBiefen  mit  üorl^errfc^enb  fauren©rä= 
fern  gebacJit;  e§  wirb  in  ber  bieget  nur  ben  ̂ ßferben 
gefüttert,  ̂ iorma^jeu  entplt  nac^  bem  3Kitte(  ber 
oor^anbenen  2(nali)fen  85,7  ̂ roj.  S^rocfenfubftanj, 
8.5  ̂ roa.  ̂ roteinftoffe,  3  ̂roj.  ̂ ett,  38,3  ̂ roj.  ftitf= 
ftofffreie  @jtraf tftoff e ,  29,3  ̂ roj.  ̂ oljfafer  nebft 
6.6  $ri33.  2lfc^e.  S)a§  auf  Sßiefen  unb  anberwärtö 
gewonnene  ift  jebotf;  au^erorbentlitf;  oerfd^ieben 
an  äßert,  je  nac^  ber  Steife^eit  be§  ©rafe§,  na^  Sos 
ben  unb  SSeftanb  ber  ©raSnarbe,  unb  erleibet  auc^ 
burd^  bie  SBitterung  bei  ber  §eubereitung  weitere, 
oft  fe^r  wefentlic^e  SSeränberungen.  3lm  gefc^ä|te= 
ften  ift  ba§  §.  oon  33ergwiefen,  wä^renb  SHiefel^ 
wiefen  jwar  gro^e  ©rträge,  aber  nic^t  bie  befte  Dua^ 
lität  geben,  gumal  bann,  wenn  nic^t  bie  erforberlic^e 
Spenge  üon  2)^ineralbünger  (befonberS  ̂ ^o^pl^ate 
unb  5^ali)  gegeben  wirb,  ̂ ür  ̂ ferbe  bilbet  baö  §. 
mit  §afer  ba§  faft  au§fd;tie^ti(^e  ̂ utter;  ©d^afe  unb 
3^inbüiel^  fönnen  mit  ebenfalfg  au§fc^lie^lic^  er^ 
näfirt  werben,  bod^  jie^t  man  meiftenö  gemifct)te§ 
{^utter  vor  unb  gibt  nur  einen  ̂ eil  be§  ̂ utter§  in 

2)ie  ̂ leearten,  bie  :öu3erne  unb  bie  (Sfparfette 
liefern  beffere§  al§  bag  äßiefengra§.  3llle§  ̂ ut= 
ter,  weldE)e§  ju  gemacht  werben  foll,  mu^  mit  be- 
ginnenber  $8lüte  ober  in  ber  SßoKblüte  ber  ©räferzc. 
gefc^nitten  werben,  we§^alb  für  SBiefen  bie  möglicl;ft 
gleid^e  Sfieife^eit  ber  ©räfer  unb  Kräuter  wichtig  ift. 
3u  frü^  gef Quitten,  gibt  e§  ju  f leine  Duantitäten, 
ju  fpät,  eine  um  fo  geringere  Dualität,  je  weiter  bie 
©amenbilbung  fdjon  oorgefdjritten  ift.  äßicl^tig  ift 
bic  3Bitterung  jur  3eit  ber  Heuernte;  finbet  fie  bei  oor= 
Ijerrfd^enb  unb  anbouernb  trotfnem  SBetter  ftatt,  fo 
trodtnet  baö  @ra§  ntd;t  nur  rafrf;er,  fonbern  ba§  im 
©onnenfcl^ein  geerntete  ̂ .  ift  aucl;  üon  üor^üglidjcrer 
'-Befdjaffenljcit;  eg  beljält  inf^befouberebcnwürjljaften 
®erud),  weld^en  baö  Ü>iel)  au^erorbentlid)  liebt,  unb 
l)ält  fid;  beiber  3lufbcwnl)rung  inunueränbertcröütc. 
^öeregneteö  ift  meljr  ober  weniger  auögelaugt, 

uerliert  ̂ avH  unb  (?i)erud),  uerurfncl;t  grofje  .U'oft'cn wegen  ber  mel)rmaligen  iknrbcitung  unb  erliit^  fidj 
bei  ber  3lufbewnl)rung  biö  jum  uoUen  '-isorbcilien, 
wenn  nid)t  bcfonbere  ̂ i?orfld)t  beim  (£infcl)id)(cn  an^ 
gewcnbet  wirb  (!:lkftrcucn  mit  ©al,^,  2)uir()id)id)tcn 
init  ©trol)).  ®nf?  fid;  .i"^.  biö  ,mm  offoncii  '-Jun-brcniuMi 
crl)i|c,  ift  nod;  nid;t  .^weifelloö  bcgvünbet.  wo 
bie  'lüitteruug  unfirijcr  ift,  bebiont  man  fid)  ,^uin 
2:rodncn  bcfonbcrer  C^icrüfte  {Si  leer c u  t  c  r ,  .s>  c u  g a  I  ^ 
gen),  b.  l).  ''^^yrnnübcn  uon  ©taugen  in  bor  syöUc 
biö  5u  I  V4  m,  auf  bereu  jcbc  man  bn-o  (Mrünfuttcr 
für  etwa  3  —  4  ,3tr.  ̂ .  Ijängt  unb  allmäljlidj  an  t)cr 
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Suft  oon  felbft  trodEnen  lä^t.  ©ie  empfehlen  fic^  be^ 
fonberS  für  fold^eS  gutter,  welches,  wie  Älee  unb 
Supinen,  üiel  S3lätter  ̂ at  unb  biefe  bei  öfterm  33ej 
arbeiten  leicht  verliert,  fo  ba^  nur  bie  minberwerti= 
gen  ©tengel  gewonnen  werben,  '^m  5Rorboften  ift bie  33raun^eubereitung  beliebt,  ebenfalls  we= 
gen  ju  großer  Unfi£^erl)eit  ber  SBitterung.  ̂ an 
fd)ic^tet  bort  bie  ̂ reggena,  nac^bem  fie  auf  ber 
Söiefe  einen  ober  mehrere  Xage  in  fogen.  ©^wa= 
ben  gelegen  f)at,  auf  grope  Raufen  unb  überläßt  fie 
fic^  felbft  fo  lange,  big  bie  öi|e  im  Snn^i^tt  ber  §au= 
fen  bag  ̂ ineinfteden  ber  §anb  nic^t  mef)r  ertaubt, 
©owie  bag  gefd^el^en,  wirft  man  ba§  §.  rafc^  au§; 
einanber  unb  lä^t  e§  an  ber  Suft  abbampfen,  wor-- 
auf  eg  fofort  eingefafiren  werben  fann.  ©rüne»  £>. 
mu§  man  fooiel  wie  möglid)  ber  2uft  unb  ber  ©onne 
au§fe|en  unb  oor  Sf^egen  unb  ̂ aubefd)lag  bewah- 

ren. ,3"  bem  3wed  red;t  man  ba§  §.  in  ©c^waben 
unb  wenbet  biefe  öfterg,  ober  man  lä^t  e§  ̂ u- 
näd)ft  breit  liegen  unb  wenbet  e§  bann  burc^  §anb= 
arbeit  ober  mittels  befonberer  SJlafc^inen  (f.  öeu^ 
wenbemaf deinen),  '^bam  fe|t  man  e§  oor  2lbenb 
auf  fleine  fogen.  SBinb^aufen  unb  wirft  biefe  bei 
©onnenfd^ein  wieber  auSeinanber,  fäl)rt  mit  bem 
SBenben  ben  3:;ag  über  fort  unb  hitoei  abenbg  wieber 
Raufen,  biegmal  aber  größere,  unb  fo  fort,  big  ber 
gewünf^te  ̂ uftanb  ber  Slbtrodnung  oor^anben  ift. 
^biefen  erfennt  man  baran,  ba^  bie, um  ben  ̂ ^inger 
gewidelten  §alme  weber  bred^en  (Überreife) ,  nod^ 
wäfferige  ?5eud)tigfeit ,  felbft  beim.  ß^xqutt]^zn, 
oon  fid^  0eben.  ̂ e  nad^  ber  Sßitterung  fann  bag 
2;rodnen  m  1—  2  ̂agen  ooUenbet  fein  ober  SBoc^en 
in  Slnfprud^  nel^men.  ̂ n  ber  Siegel  wäf)lt  man  bie 
3ett  oor  unb  nac^  ̂ obannig  gum  ©d^nitt,  mu|  aber 
bie  S^^regwitterung  babei  beachten.  3lm  beften  ge= 
fd^ie^t  er  nac^  Siegen  bei  Dftwinb,  weld^er  länger 
bauernbeg  guteg  3Better  oerfpridfit.  33eim  ©infabren 
fann  man  je  nad^  ©röfee  unb  2lrt  beg  Qnq,vkl)§>,  mä) 
ber  Söefc^affenl^eit  beg  Sßiefenbobeng  unb  nod^  bem 
3uftanb  ber  äöege  big  gum  Sagerpla^  15 — 40  3tr. 
unb  melir  laben  unb  erntet  pro  §eftar  auf  SOßiefen  60— 
240  3tr.,  auf  beften  3iiefelwiefen  auc^^  wof)l  300  ̂ tr. 
unb  mel)r.  Slufbewa^rt  wirb  bag  in  SJHeten  ober 
©df)eunen  unb  gwar  in  crftern  mit  unb  ol}ne  ä3ebedung, 
in  le^tern  auf  Unterlage  t)on©trol^,  neuerbingg  oiel-- 
fad)in  fogen.  §eufeimen,  b.  l).  auf  eifernen  ©eftel-- 
len  (ogl.  Reimen).  @g  unterliegt  nod;  einer  9Jad)-- 
gärung  bei  ber  2lufbewabrung,  unb  eg  wirb  beg= 
i)alb  nod;  üielfad[),  freilid;  nad)  bircft  angeftcllten 
"l'erfudjen  ol^ne  ©runb,  frifdjog  bem  fd;on  ge= 
lagerten  nadjgefe^jt  unb  felbft  bem  '-lUcl)  für  fd^iib: 
lid)  eradjtet.  'iki  nidjt  gan^  gutem  (Srutewcttcr  em-- 
pfiel)lt  eg  fid;,  bag  ."p.  mit  ©al^  ju  bcftrcuen  ober  mit 
©trol)  3U  fdjidjtcn.  3Jian  rcdiiiot  pro  Rentner  big  1  ki: 
©at.v  2)ic  3lufbcwal)rung  über  ̂ liäumcn,  in  loeUhcn 
fid)  oiel^unft  cntwidclt  (^.Ü^.  ©tallnn.uMO,  miif;  oor 
inieben  werben,  ba  bag  .»p.  biefe  anfiel)!.  .^\m  ̂ werf 
gröf?crn  2:rangportg  wirb  neuerbingg  bag  .v>.  ge^ 
prefU  (f.  .V>eupreffeu),  befonberg  für  ̂ Irniec^uierfc, 
(S"il"ential)nfrad)tcn  jc,  5)a,  wo  man  3l'crt  barauf 
legt,  ba'C>  ̂ Niel)  rogclnuifug  5U  füttern,  binbct  nmn 
n)o[)l  aud)  beim  lernten  bag  in  '-I^ünbcl  uon  fol- 
d)cr  CMröf;o,  wie  fie  bem  ̂ iogogbebarf  bor  oin5olnen 
Jioro  ontiprod)on.  Wan  gibt  5  -  (i  ki;-  V-  pro  ̂ L^ferb, 
boi  :)iinbiMol)  fo[)r  uov^d)io^one  (Mabon,  jo  nad)  fonfti^ 
gom  <YUttor,  unb  für  ©d)afo  boi  iingid)lioiUid;em  .^ou' 
futter  wie  für  :Hin^l)iol)  pro  öi)  kix  Vobonbgouiid)t  bi^? 
2  kix,  fonft  ont)prod;onb  boni  anbenuoitigon  futter 
iiHMiigor. 
^luofl^mo,  f.  0.  IV.  .veufiober. 
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^mM6i,  1)  ©tabt  im  Württemberg,  ̂ agftfrets, 
Dberamt  ©münb,  f)at  bebeutenbe  Äorfettfal6ri!a= 
tion  unb  (i885)  1314  meift  eoatig.  ®inn)of)ner.  S)o= 
bei  ber  3flofenfteitt,  ein  Sßor[prung  ber  W,  mit 
©c^to^ruine,  fc^öner  2lu§ft(^t  unb  ber  §öt)le  ̂ infter^ 
lod^.  —  2)  ((S}roB=§-)  i^^tecfen  im  Batir.  a^egierungS- 
bejirf  Unterfranfen,  SBejirf^amt  Dbernburg,  rec^t§ 
am  Tlain,  i)at  Söeinbau,  ©tein6rüd;e  unb  ©teim 
^auerei  unb  (i885)  1945  fatl^.  ©inraol^ner.  ®abei  ber 
®ngetgl6erg  mit  f^ransigfanerftofter  unb  3Batt= 
fa^rt^firc^e.  —  3)  (Älein^^.)  maxtmäen,  ünU 
am  Ttain,  bem  üorigen  gegenüber,  im  SejirBamt 
Mtenberg  unb  an  ber  Sinie  2lfd)affenburg  =  3i;mor= 
bac^  ber  ̂ a^rifd^en  Btaat^ha^)n,  ̂ ^efibenä  be§  ̂ üv-- 
[ten  von  Sön)enfteini2ßertf)eimj3^ofenberg,  ^at  ̂ a- 
brifen  für^re^tuc^,  D^o^tjaargeraebe,  gruc^tgeleeS, 
Dbftfraut  unb  ̂ ianoforte§,  ©anbfteinbrüc^e,  3Bein- 
bau  unb  (i885)  1405  meift  eoang.  (Sinrool^ner. 

^eußerg,  ber  fübmeftlic^ifte  ber  ©(^roäbifc^en 
2llb  in  Sßürttemberg ,  eine  15  km  lange  unb  22  km 
breite,  fa^Ie,  fteinige  §ocl^fläcl§e,  bie  jid^  t)on  ber  2)0- 
nau  bei  Tuttlingen  unb  §ribingen  graifd^en  ber  ®Ita 
unb  58eer  bi§  ©bingen  erftretft  unb  burcf)  ba§  ̂ ta- 
teau  ber  Saar  mit  bem  ©c^roaräroalb  in  SSerbinbung 
tritt.  S)ie  kuppen  ragen  nur  raenig  au§  bem  ̂ la; 
teau  ̂ eroor,  unb  ber  ̂öc^fte  ̂ unft,  ber  DberEjo^en: 
berg  (1010  m),  liegt  auf  einer  meftlidjen  9^ebenfette 
öftlic^  üon  Siottroeit.  Ser  gilt  in  ber  SSolBfage 
für  einen  ̂ erfammlungSort  ber  ̂ egen. 

^euBncr,  1)  §_einric^  Seon^arb,  proteft.  3:;§eo-- log,  geb.  2.  ̂ uni  1780  §u  Sauterbac^  im  fäc^fifc^en 
(Srjgebirg  e,  1^  ab  ititierte  fi  1805  p  SBittenb  erg,  murb  e 
1808  Siafonu§  unb  1811  ̂ ugleic^  au^erorbentlic^er 
^rofeffor  ber  Theologie.  Sei  ber  ©rünbung  be§ 
?ßrebigerfeminar§  ju  äBittenberg  (1817)  mürbe  er 
gjtitbireftor  be§felben,  nad^  Xob  (1832)  erfter 
S)ireftor  unb  ©uperintenbent,  fpäter  ̂ onfiftoriaI= 
rat.  ®r  ftarb  12.  tläx^  1853,  ein  mürbiger  Vertreter 
be§  altern  (Supernaturali§mu§.  Unter  feinen  2Ber= 
*en  ift  ba§  »erbreitetfte  bie  neue  Bearbeitung  von 
Süd^ner§  »Siblifc^er  S^eal--  unb  Serbal^^anbfonfor- 
bana«  (§aae  1837-40;  17.  STufL,  baf.  1885, 2  Sbe.). 
Sgl  ̂ oc^,  §einr.  Seon§.  ̂ .  (2ßittenb.  1885). 
2)DttoSeonl^arb,  3[)^itgüeb  ber  promforifc^en 

9legierung  in  bem  ̂ Sre§bener  SRoiaufftanb,  geb.  17. 
^an.  1812  5U  flauen  im  Sogtlanb,  ftubierte  in  Seip; 
äig  bie  3^ec^te,  fül^rte  im  Sogtlanb  (1840),  guerft  in 
©ad^fen,  ba§  oolJ^tümKd^e  2;urnen  ein,  raarb  ̂ atri= 
monialrid^ter,  bann  1843^rei§amtmannin^reiberg. 
^m  ?^rüJ)Ung  1848  in  ba§  frankfurter  Parlament 
gemäl^It,  gefeilte  er  fid^  ber  Sinfen  ju.  ̂ m  Januar 
1849  legte  er  fein  Manhat  nieber,  um  bie  auf  i§n  ge= 
falffene  SBaJjl  jum  33^itgtieb  ber  fäd^fifd^en  ©rften 
Cammer  an^um^mzn.  §ier  mar  er  ber  f  ü^rer  ber 
gemäßigten  Sinken.  5^adp  ber  2luflöfung  ber  Cammer 
!el)rte  er  2.  3Kai  in  feine  ̂ eimat  §urüc!,  ging  aber 
auf  bie  5flac^rid)t  von  bem  am  3.  Wai  auSgebro^enen 
S)re§bener  2lufftanb  mieber  nac^  S)re§ben,  reo  er  mit 
T^fc^irner  unb  Tobt  in  bie  proüifortfc^e  -Hegierung 
gemät)It  mürbe.  ®r  ̂ arrte  bi§  jum  legten  2lugenblid 
au§  unb  üerließ  enbtid^  ®re§ben  mit  ben  testen  ?5rei= 
fc^aren.  ̂ n  (5|emniJ  mit  Safunin  oerl^aftet,  warb 
er  auf  ben  i^önigftein  gebracht  unb  gerichtlich  gum 
Tob  uerurteirt,  aber  ju  rebenSlänglic^em  ^uc^t^auS 
begnabigt.  ©eine  »©elbftoerteibigung«  (^mi^au 
1850)  erfc^ien,  al§>  er  bereits  nac^  Söalb^eim  in§ 
.^ud^tl^auä  abgeführt  morben  mar.  ̂ m  9Jiai  1859 
freigelaffen,  menbete  er  fid^  nad^  ©reiben,  mo  er  bei 
ber^^pot^ekenüerficherungggefenfc^aft  angeftelltunb 
1865  btren  erfter  3)ireftor  mürbe.  3m  ̂ .  1867  legte 
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er  biefeS  3lmt  nieber  unb  mibmete  fid^  mieber  ber 
^ragiS  al§  9^ec^t§anroalt.  1869  rourbe  er  gum  Mit'- 
glieb  ber  ̂ weiten  Cammer  ber  fäc^fifc^en  <3tänbe= 
»erfammlung,  1871  §um  SKitglieb  ber  euangelifc^^ 
lut^erifc^en  Sanbe§ft)nobe  erroä^lt  unb  in  bemfelben 
^a^r  als  befoIbeteS  ̂ Ölitglieb  in  ben  3^at  gu  ̂S)re§ben 
berufen.  Son feinen ©c^riftenfinbp ermähnen:  »®e= 
biegte«  (3mi^.  1850);  »@ngli[^e  Siebter«  (^^eipg. 
1856),  eineSluSraal^lengltfcljerDriginalemitbeutfd^er 
Übertragung;  »§err  ©olbfdjmib  unb  fein  ̂ robier= 
ftein«  (baf.  1852)  unb  »klänge  au§  ber  ̂ elte  in  bie 
Heimat«  (3)re§b.  1859). 

3)  ̂ o^ann  Dtto  Seonl^arb,  aWebijiner,  geb. 
21.  ̂ an.  1843  gu  aJlüptroff  im  Sogtlanb,  ftubierte 
in  Seipjig  unb  Sßien,  habilitierte  fic^  1868  inSeipgig, 
mar  lange  2lfftftent  bei  äßunberlich,  mürbe  1873 
außerorbetttlic^er  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfität,  1876 
2)ireftor  ber3)iftrift§poliflini!,  je^t  aud^  gjJitbtreftor 
ber  ̂ inber^eilanftalt  bafelbft.  ®r  fd^rieb:  »Sie  lue- 
tifd^e  ©rfranfung  ber  ̂ irnarterten«  (Seipj.  1874); 
»Seiträge  gur  internen  ̂ riegSmebijin«  (baf.  1871); 
»2)ie  experimentelle  ̂ ivljt^^xk«  (baf.  1883). 

^cudjelBerg,  Sergrücken  im  Württemberg.  9^ecfar- kreiS  (338  m  f)Och),  ber  ̂ euperformation  ange^örig, 
rairbburd^ben3abergrunbbei(5Jüglingent)om(Strom= 
berg  gefc^ieben. 

§cu(^clci,  bie  abfid^tlic^e  §eroorbringung  eines 
guten  ©c^einS  ,  um  anbre  über  unfre  ̂ erjönlidpkeit 
ju  täufc^en,  bie  alS  bel^arrlid^  fortgefe|te  Süge  im 
löd^ften  ©rab  »erroerflich  ift.  ®ine  befonbere  ̂ .  ift 
bie  ©leiSnerei,  meldte  unoerbiente  Serounberung 
erregen  milt  unb  beS^atb  einen  glängenben  (gleif;en= 
ben)  ©d^ein  annimmt. 

§cut)ujf,  SOBil^elm  oon,  preuß.  ©eneral,  geb. 
5.  ilprit  1821  ju  SreSlau,  mürbe  im  i^abetten^auS 
gebilbet  unb  1838  Offizier,  machte  ben  ̂ ^elbjug  1848 
in  Saben  al§  ©efonbleutnant,  1864  ben  gegen 
S)änemark  als  S^ittmeifter  unb  ©sfabronSc^ef  beim 
^ragonerregiment  ̂ ^ir.  7,  ben  ron  1866  als  etatmäßig 
ger  ©tabSoffijier  im  tpringifchen  Ulanenregiment 
mvit  unb  führte  im  beutfchsfranjöfifclien  ^rieg  baS 
13.  §ufarenregiment,  marb  1873  jum  ̂ ommahbeur 
ber  21.  ÄaüaKeriebrigabe  gu  ̂^rankfurt  a.  3)1.,  1875 
5um  Generalmajor,  1876  gumSlief  beS  aJiilitärreit; 
inftitutS  unb  1881  jum  Generalleutnant  ernannt. 
1884  mit  bem  Sefe^l  über  bie  ̂ aoallertebiüifion  beS 
15.  SlrmeekorpS  p  SO^el  betraut,  marb  er  1885  nad) 
©traPurg  berufen,  um  bafelbft  alS  SlblatuS  beS 
f  elbmarf^allS  2Jlattteuffel  ju  fungieren  unb  benfei: 
ben  in  feiner  ©igeufd^aft  alS  fommanbierenber  ©c« 
neral  ju  üertreten,  unb  mürbe  nad;  bem  Tobe  beS 
©tatthalterS  (1885)  mit  ber  f  ül)rung  beS  15.  2lr^ 
meekorpS  beauftragt.  gilt  für  einen  ber  fd^nei- 
bigften  Sieitergenerale  ber  beutfd^en  2lrmee,  ber  fid} 
um  bie  erhöhte  ̂ riegStüc^tigkeit  feiner  ©pejialmaffe 
große  perfönlic^e  Serbienfte  ermorben  hat. 

Detter  (§auer,  fran^.  Loy  er,  engl.  Wag-es),  bie 
Söfnung,  meiere  bie  ©c^iff Smannfc^aft  ber^auffahr= 
teijdjiffe  erhält;  aud^  »SolkS^euer«  genannt  im  @e= 
genfa^  gur  »Gage«  beS  ̂ apitänS;  feuern,  Ser  = 
heuerung,  baS  3)ingen  beS  ©chiffSoolkeS;  §euer  = 
»ertrag,  ber  gmifd^en  ©d^iffer  unb  ©d^iffSbefa|ung 
abgefchloffene  ©ienftmietoertrag.  Se|terer  muß  nach 
englifd^em,  frangöfifchem,  amerikanifd^em  unb  ruf-- 
fifd;em  Siecht  fchriftlid;  abgefd^loffen  raerben;  bie 
beutfd^e  ©eemannSorbnung  erklärt  bieS  groar  für  un= 
nötig,  »erlangt  aber  bie  39^itmirkung  ber  ©eemannS= 
ämter  bei  bem  SertragSabfchtuß.  211S  folche  fungier 
ren  innerhalb  beS  9ieichSgebietS  bie  9JiufterungSbe: 
hörben  unb  im  3luSlanb  bie  SieichSkonfutn.  2)iefe 
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l^aben  bie  3}?ufterung  Dorjunel^tnen,  fowoEil  bte  2tn- 
ntufterung,  b.  ̂ .  bic  amtliche  SSerlautbarung  be§ 
^eueruertragS,  al§  aud;  bie  2lBmufterung,  b.  ̂ . 
bte  ̂ Verlautbarung  ber  Seenbtgung  be§  S)ienftt)er' 
pUniffeg  fettend  be§  6cJ)iffer§  unb  ber  auSfd^eiben- 
ben  aJiannjc^aft.  ̂ nf)ait,  'Slh\d)iu^  unb  ̂ eenbigung 
be§  §eueröertrag§  finb  in  bte  9J?uft erroll e  aufju- 
nel^men,  ein  amtlid^eS  $8erjei(^ni§  über  Salomen  unb 
9^ationalität  be§©c|ip,  9^amen,9Bol^nort  unb  ©tel= 
lung  be§  ©cl^ifferg  unb  ber  ©c^iffSbefa^ung  unb  bie 
SSeftimmungen  beö  §cueroertrag§,  namentlich  auc^ 
barüber,  rcaö  bem  ©c^iffSmann  an  täglicher  ©peife 
unb  ̂ ranf  gebührt.  9?acf;  ber  beutfc^en  ©eemannS; 
orbnung  vom  27.  ©ej.  1872  ift  ber  ©c^iffgmann 
ber  S)i§5iplinargen)alt  be§  ©c^ifferg  unterworfen, 
©elbftrafe  lbi§  junt  33etrag  einer  5Ronat§l^euer  !ann 
gegen  ben  ©c^iffStnann  erfannt  werben,  rcelci^er 
fid^  einer  gröblicf;en  Jßerle^ung  feiner  ®ienftpflicl^= 
ten  fd^ulbig  mad^t.  ©erartige  SSerle^ungen  ber 
^Dienftpflid^t  finb  in  ba§  ©d^iffSjournal  einzutragen. 
Unbotmä^igf  eit  be§  ©cl^iff§manne§  roirb  mit  ®  efängs 
ni^ftrafe  bi§  gu  brei  9JJonaten  ober  mit  ©elbftrafe 
bi§  5U  300  m.  beftraft.  3luf  «OZeuterei  (f.  b.)  fielen 
ftrengere  ©trafen.  3luf  ber  anbern  ©eite  »erfällt 
aber  auc^  ber  ©d^iffer  ober  fonftige  33orgefe^te,  wel^ 
c^er  einem  ©d^iffSmann  gegenüber  feine  t)i§5iplinar= 
geraalt  miprauc^t,  in  ©elbftrafe  hx§>  3U  900  Wä. 
ober  ©efängniSftrafe  big  §u  einem  '^af)v.  Dl^ne  ©r^ laubniö  be§  ©d^ifferS  barf  ber  ©c^iffSmann  feine 
@üter  an  Sorb  bringen  ober  bringen  laffen,  ebenfo= 
toenig  Söranntraein  ober  anbre  geiftige  ©etränfe  ober 
me^ir  S^abaf ,  al§  er  gu  feinem  ©ebrauc^  auf  ber  be: 
abfid^tigten  Steife  bebarf.  ®ie  gegen  ba§  Verbot  mit-- 
genommenen  ©etränfe  unb  Xahat  üerfallen  bem 
©d^iff.  2)em  ©c^iffSmann  gebührt  Seföftigung  für 
^^ec^nung  be§  ©c^iffö  t)om  Jeitpunft  beö  ®ienftan= 
tritt§  ab.  @r  ̂ ot  ferner  Slnfpruc^  auf  angemeffenen 
Sogiöraum  unb  auf  S8erpflegung  unb  §eilung,  fall§ 
er  nad^  3lntritt  be§  2)ienfte§  erlranlt  ober  üerraun- 
bet  rairb.  ®r  ̂ at  enblic^  Slnfpruc^  auf  bie  tüelc^e 
regelmäßig  nad)  S3eenbigung  ber  Steife  ober  bei  ber 
fonftigen  ̂ eenbigung  be§  S)ienftüerf)ättniffe§  ju  ga^^ 
len  ift,  roenn  btefe  früher  erfolgt.  Über  bie  bie 
barauf  geleifteten  SSorfc^uß^  unb  ̂ Ibfc^lag^galilungen 
foraie  bie  ctraa  gegebenen  ̂ anbgelber  l^at  ber  ©d^if-- 
fer  ein3lbre(^nung§buch  p  führen.  2lud)  ̂ ater  jebem 
©djiffömann  auf  ̂ Verlangen  ein  befonbereS  §euer-- 
bud^  gu  ebenbiefem  ̂ roed  5U  übergeben.  SSermittbert 
j^d^  bie  ̂ ai)i  ber  9)iannfd^aft  raäl^renb  ber  ̂ leife,  ol)ne 
lüieber  ergänzt  ju  luerben,  fo  finb  in  ber  Siegel  bie 
baburd)  erfparten  ipeuerbeträge  unter  bie  oerbleiben-- 
ben  ©djiffäleute  nad^  5iBerl)ältniö  ij^rer  ieraetligen 
ju  »erteilen.  S)er  .'peueruertrag  rairb  bcenbigt  burrlj 
Slblauf  ber  ̂ eit  ober  !üeenbigung  ber  3^eife,  für  bie 
er  abgefd)lofien,  burdj  ben  Xob  bcö  ©d)ifföntanncö  unb 

burd^'  juföHigen  Jßerliift  bcö  ©djiff'o;  enblid)  ift  ber ©d^iffer  audj  jur  ©ntlaffung  bc?  ©d;iff'§mannc^?  uor 
Slblauf  berSDienftjeit  auö  gcu)iffcu  gcfctUid;cn  Qfknn- 
ben  befugt  (grobe  ©icnftoevgcljen,  uevbrcd;ci'i|rfjc 
.•oanblungen,  ft)pl)tlitifd;e  KvanHjeit  2c.).  llmgcfcl)vt 
fann  aud;  ber  ©d;iff§mann  in  gciuiffen  ̂ -011011  dov 
Slblauf  ber  SBertragc^jcit  feine  (Sntlaffung  forborn, 
fo  bei  einem  ctraanigen  ̂ 'laggcnraccljfcl  bC'J  ©chiffv, 
'JJiifU)anbrung  feitenö  beö  ©djiffovs:^  uiib  bei  gnmb- 
lofer  !öorentl)altung  oon  ©peije  unb  Iranl.  .U'on traftbnid)  feitcn>3  bcö  ©d)iff^mannc<>  ift  ftrafluiv  uiiti 
polijeilidjc  .3raang^^5ufiU)ning  ^um  ©iciiflc  flatlbaft. 

Sl^brfeni)cvtol)r  ift  ba^>  c  u c  r  ober  v  0  m  0  f  ^ 
fengefdjäft(.'poffnung^? tauf) eine  inmainngfad)cn 
S-ormenüürlouinienbe5ibavtbeö^anbclv>in'^sräniicn 
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lofen.  S)ie  ̂ äuflgfte  ̂ orm  ift  bie  folgenbe:  S)er  ̂ n-- 
f)ahzv  eineg  ̂ rämienlofe§  (33erl^euerer)  ftellt  bem 
©pielluftigen  (ö euerer)  ein ©ertifif at  (§euerbrief, 
^romeffe,  ̂ romeffenloS)  am,  in  raelc^em  er  ficj 
unter  genauer  S3egetchnung  be§  «erneuerten  Sofes 
nerpflidjtet,  biefem  ben  ©erainn,  raelc^er  bei  ber  näd)- 
ften  ̂ iß^wng  auf  biefe§  So§  falkn  rairb,  au§3U5al;; 
len.  hierfür  empfängt  er  eine  beftimmte  ̂ Vergütung 
(Prämie,  ̂ euer^  9)^iet§gelb).  SBirb  bei  ber  näch= 
ften  ̂ iel^ung  ba§  2o5  nid^t  gebogen,  fo  ift  jeber  2ln-- 
fprud^  be§  ̂ rämiengal^lerS  erlof^en.  ̂ Dod^  fann  bei 
$rämienanlel)en  mit  ©erien^  unb  ©erainngiefiung 
aud^  ber  SSerf  äuf  er  gegen  fiereSSemeffung  ber  Prämie 
nod^  bie  $8erpflid^tung  eingeben,  fol^e  in  einer  ©erie 
gezogene  Sofe,  auf  raeld^e  §euergelb  gega^lt  raurbe, 
gegen  eine  gleid^e  ̂ af)l  anbrer  nod^  ni^t  gezogener 
üm3utaufc|en.  ®a§  t)erl^euerte  Sog  felbft  rairb  beni 
Käufer  nur  überliefert,  wenn  bieg  augbrücflic^  aus-- 
bebungen  ober  ortgüblic|  ift.  ©ag^euergefc^äft  fann 
aud)  5um  ̂ Differenggefc^äft  augarten,  raenn  ber  SSer-- fäufer  bag  Sog,  auf  raelc^eg  bie  ̂ romeffe  lautet,  gar 
nic^t  befi^t.  ©in  ̂ Betrug  liegt  in  fold^en  fällen  »or, 
fobalb  ber  SSerl)euerer  gar  nic^t  im  ftanbe  ift,  ben 
auf  ein  gejogeneg  Sog  entfallenben  ©erainn  gu  be= 
ga^len.  Überl}aupt  fönnen  §euergef(^äfte  leidet  §u 
©^rainbeleien  SSeranlaffung  geben,  ̂ n  ̂ ^ranffurt 
a.  2JJ.  raar  frül)er  bie  ̂ rajig  ber  §euergef^äfte  fe^r 
auggebilbet;  na<]^1866  fd)rittenbie©eri%te  möglic^ft 
bagegen  ein,  inbem  fie  biefe  ©efd^äfte  alg  ein  mv- boteneg  Sotteriefpiel  auffaßten. 

§eucrBatt8,  f.  Saag. 
§eufteöcr  (^euaft^ma,  Softodfc^er  ̂ atarrlj, 

Catarrhus  aestivns),  ein  unter  fieberl)aften  (Sr- 
fc^einungen  üerlaufenber  fel^r  l^eftiger  ©c^nupfen, 

raeld^er  üorjuggraeife  gur  Qzit  ber  Heuernte  {Tla'x. ^uni)  aufzutreten  pflegt.  2llg  befonbere  ̂ ranf^eit 
ift  bag.'Q.  erft  feit  einigen ^al^renbefanntuitb nantent^ 
lid^  in  dnglanb  unb3^orbamerifa,  feltener  inSeutfd)^ 
lanb  beobachtet  unb  befd^rieben  raorben.  2llg  Urfac^o 
nimmt  man  ben  S^eij  an,  raeld^en  bag  ©inatmen  oon 
^oKenförnern  blü^enber  ©ragarten  ouf  bie  9?afen= 
fd^leitn^aut  berairft,  namentlid^  l)at  man  für  eine 
in  2lnterifa  beobaditete  2lbart  beg  §eufieberg,  raeldfic 
in  bie  3JJonate  ̂ uli,  2luguft  unb  3lnfang  ©eptembei 
fällt  (Antumnal  catarrh),  bie  Rollen  ber  gu  biefer 
3eit  blül)enben  Ambrosia  artemisiafolia  al«o  Urfac^e 
angefc^ulbigt.  ©0  oiel  gel}t  aber  aug  ben  bigfier  oeiv 
öffentlid^ten  ©rfaljrungen  l)ert)or,  bnß  bag  £».  nur 
bei  befoitberer,  tranfijaft  gefteigerter  ©mpftnbiidifett 
ber  9?afenfd;lcimhaut,  namentlid)  aud)  bei  neroöfen 
^erfonen  norfommt,  baß  biefe  übermäßige  ̂ lioiU'ar- 
feit  erblid)  ift,  unb  baß  bei  beravt  bcaiilägten  ?3ion- 
fd^en  juracilen  aiirl)  im  Ä'inter  ober  auf  i)of)er  ©cc, 
rao  33lütenftaub  bod)  nicbt  ̂ u  ben  gouiölinlidion  '-80^ 
ftanbteilen  ber  Suft  geliört,  >V.  lun-foiitiHcn  fann. 
©ag  ."p-ift  on  fid)  eine  gcfal)vlofo,  nur  üboraih5  Uifiigo 
ih'anU)eit,  ba  bag  unaufliörlidjo  Oiiefcn  bie  l'ci^o^bcn 
ZU  ernfter  'i^lvbeit  ganz  nnfäbig  nutcbt,  zimuMlen  eni  = 
fteljt  im  ̂ Infdiluß  an bäufige  ̂ HnfäUe nevobfcg ^^Iftbma. ®ie  ÜKM)anblung  ift  teih?  eine  ürtlidie  unb  beruht 
auf  ber  Unterfucbnng  bor  fnmfliaft  reiUnivon  Ouiien 
fd)leini[)aut,  von  raelcbor  otuut  oorlianbono  Inilnpcn 
ober  gefcbuioUene  ©tollen  zu  ontfornon  finb  i©al 
nanofauftif),  toilg  ift  fie  eine  allgomoino  unb  boftebt 
bavin,  baß  bio  l^'ibonbon  unthiviib  bor  iiorbängnig. 
uollon  lluMuito  oino  ftaubfvoio  l>u'gonb,  \.  ben 
^Viooro-^ftranb,  anfjnd)on  niüffon,  nio  üMbft  in  foldjcr. 
'^vi'illon,  in  raold)on  Z'-'bn  ̂ abro  unb  bariibor  bag  .f^. 
nlliiibrlid)  nueborfohrto,  bio  Einfälle  augbloibon  fi.in- 
nen.  "-iNgl.  bie  oct^viften  über  bag  4^.  uon  '^Nl^öbug 
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(@{eB.  1852),  maäU^  (Sonb.  1873),  SJiatfenäte 
(3.2lufr.,  baf.  1885),  2l6Bot  ©mit^  (4  2lufr.,baf.  1886). 

§cu0tt6el,  ̂ anbgerät  gum  Söenben,  2luf=  unb  216= 
laben  be§§eue§,  befte^enb  au§  einem  ca.  1,5  m  langen 
Stiel  «nb  einer  ̂ ölgernen  ober  eifernen  ©abel. 

^tUQÜn,  2;^eobor  von,  2lfrtf areif enber unb 3^orb= 
polfa^rer,  geö.  20.  aiJärj  1824  ^irfd^lanben  in 
3BürttentBerg,  bereitete  fic^  burd^  naturraiffenfc^aft^ 
lic^e,  namentlich  goologifd^e,  ©tubien,  (Erlernung 
neuerer  Sprachen,  Übung  im  3eicl^nen  unb  ©c^ie^en 
unb  Slbprtung  feine§  ̂ örper§  jum  3f!eifenben  vov 
unb  ging,  nad^bem  er  in  ©uropa  größere  3^eifen  ge; 
mac^t  ̂ atte,  1850  nac^  ägppten,  rao  er  bie  arabifc^e 
©praclie  erlernte  unb  2lu§flüge  in  bie  ©eöirge  ̂ wi- 
fd^en  bem  ̂ ioten  3)leer  unb  bem  S^lil  unb  in§  ̂ e-- 
träifd^e  9lrabien  machte,  ̂ m  Wlai  1852  jum  öfterreic^i; 
fd^en  ̂ onfulatSfefretär  in  ©l^artum  ernannt,  ging  er 
mit  3^ei^  über  ©ebaref  unb  ©allabat  bi§  ©onbar 
unb  in  bie  Sanbjc^aft  ©emen  unb  berichtete  barüber 
in  ben  »Steifen  in  5«orboftafrifa«  (©ot^a  1857).  2ln 
bie  ©teile  non  9iei|,  ber  1853  bem  ̂ lima  erlag,  §um 
©eranten  be§  öfterreid^iftf^en  ̂ onfulatS  ernannt,  be= 
reifte  §.  ben  SBei^en  S'lil  unb  ̂ orbofan  unb  begab 
fid^  1855  mit  einer  retd^en  joologifd^en  2lu§beute 
nach  3Bien.  2lnfang  1856  mar  er  mieber  im  Dftfu= 
ban,  unterfuchte  bie  33aiubafteppe  unb  bereifte  1857 
bie  ̂ üftenlänber  be§  3toten  9}?eer§  unb  ber  ©omal, 
bi§  feine  gefd^mäc^te  ©efunb^eit  i^n-nötigte,  ©uropa 
mieber  aufjufuchen,  wo  er  non  ®nbe  1858  bi§  @nbe 
1860  behufg  Drbnung  feiner  ©ammlungen  unb  33e; 
Ichreibung  feiner  Steifen  üerroeilte.  1860ftellte  erfich 
an  bie  ©pi^e  ber  ®£pebition  jur  2luffud^ung  3SogeI§, 
ber  anä)  ©teubner,  Lingelbach,  aWunginger,  §anfal 
unb©chu6ert  angehörten,  ̂ ^)attum  mürbe  gum  2lu§= 
gang^punft  für  bie  Steife  nadö  2Babai,  rao  ̂ ogel  uer^ 
fchollen  mar,  gewählt.  2lm  17.  ̂ uni  1861  langte 
mit  ber®£pebition  inSRaffaua  an,  »ermeilte  mährenb 
ber  3^egengeit  in  ben  hohen 33ogo§länbern,  ging  bann 
aber  nicht  bireÜ  nach  (l^avtnm,  fonbern  machte  oiel^ 
mehr  einen  weiten  Ummeg  burch  2lbeffinien  bi§  über 
(SJonbar  hi^öu^ .  morauf  SJlunginger  unb  Lingelbach 
fich  oon  ihm  trennten  unb  ben  freilich  »ergeblichen 
Sßerfud^  mad^ten,  über  2)ar  ̂ ur  in  Sßabai  eingu= 
bringen.  ̂ Da§  Komitee  entgog  barauf  §.  bie  Seitung 
ber  ©Epebition,  beren  S^iefultate  bargelegt  finb  in 
bem  Ißer!  »®te  beutfche  ©Epebition  in  Dftafrüa 
1861  unb  1862«  ((S^otha  1864).  §.  felbft  fchloB  fic^ 
nun  1863  in  33egleitung  oon  ©teubner  ber  ©gpebi* 
tion  ber  hol^önbifd^en  ®amen  2^inne  (f.  b.)  an,  fuhr 
ntit  ihnen  ben  $8ahr  el  @hafal  hinauf  bi§  gum  ©ee 
M  unb  fe|te  oon  hier  feine  3^eife  big  gum  ̂ lu^ 
Sembo  fort.  Unterraeg§,  am  SßauftuB,  ftarb  ©teub= 
ner  10.  Slpril  1863.  2luch  erfranfte  unb  fah  fich 
genötigt,  mit  ̂ Jräulein  ̂ tinne  (beren  3Kutter  eben^ 
fang  geftorben  mar)  nach  ©h^^tum  unb  im  ©eptem^ 
ber  1864  über  SSerber,  ©uafin  unb  ©ueg  nach  ©uropa 
gurüdfgufehren.  §.  o eröffentlich te  bie  3^efultate  feiner 
e^eife  in  »^etermanng  TOteilungen«  (1861  — 64 
unb  ®rgängung§^eft  3^r.  15)  unb  fchrieb  au^erbem: 
^>©9ftematifd^e  Überftcht  ber  ©äugetiere  ̂ ^orboft^ 
afrifaS  2C.«  (Söien  1867);  »Dieife  nach  2lbeffinien, 
ben  (Siallalänbern,  Oftfubön  unb  ̂ ^^axtum  1861  — 
1862«  (Sena  1868);  »Ornithologie  9^orboftafrifa§« 
(Laffel  1869—75,  57  Sfgn.);  »3^eife  in  ba§  @ebiet 
be§  äßeiBen  9flil  unb  feiner  raeftlichen  ̂ uflüff e  1862— 
1864«  (Seipg.  1879).  '^m  ©ommer  1870  machte  er  in 
Segleitung  be§  ©rafen  SBalbburg^^^i^  eine  fyahrt 
naij  ©pi^bergen,  wobei  er  ben  Dften  biefer  ̂ nfel; 
gruppe  aufnahm  unb  ba§  Lönig  Larl§  =  2anb  ent-- 
bec!te.  ©arauf  erforfchte  er  oon  ̂ uli  bi§  ©eptember 

—  geun. 

1871  auf  einem  Dampfer  be§  Lauf  herrn9^ofenthal  bie 
©übmeftfüfte  S^Joroaja  ©emljaS  unb  ba§  9)?atotfch^ 
fin  ©d)ar  in  geologifcher  unb  goologifcher  §infid^t 
unb  ftfjrieb:  »3^eifen  nach  bem  ̂ fiorbpolarmeer  in  ben 
Sahren  1870  unb  1871«  (SBraunfchro.  1872—  74, 
3  Sbe.).  ̂ m  3.  1875  bereifte  ba§  no$  unbe^ 
fannte  Öiebiet  ber  33eni=2lmer  unb  bereitete  fid^,  nad^ 
(Suropa  gurütfgefehrt,  gu  einer  ©jpebition  nad^  ber 
^nfel  ©ofotora  oor,  ftarb  aber  mitten  in  ber  2lu§-- 
rüftung  gu  berfelben  5.9^00.1876  in  ©tuttgart.  ̂ toch 
erfchienoonihm:  »^teifein^fiorboftafriJa«  (^raunfd^m. 1877,  2  33be.). 

#eu^arpunc,  SSorrtchtung  gum  3lnheben  größerer 
Partien  oon  §eu,  um  fotcheg  oom  2Bagen  abgulaben 
unb  in  ©d^eunen  ober  Reimen  untergubringen. 

^cufc,  f.  §oife. 
^euIttniJit,  f.  0.  m.  ©tilbit. 
^mmam,  ©h^iftoph  Sluguft,  Sitterarhiftorifer, 

geb.  3.  2luguft  1681  gu  2lllftäbt  im  aßeimarifd^en, 
ftubierte  gu  ̂ ena  2;heologie  unb  ̂ hi^o^ogie,  warb 
1717  3fieftor  ber  ©elehrtenfd^ule  in  (Böttingen,  gu 
beren  SSermanblung  in  eine  Unioerfität  er  roefentlicb 
beitrug,  1734  ̂ rofeffor  ber  Sitterargefchichte  unb 
1745  ̂ rofeffor  ber  Sf;heologie  bafelbft;  ftarb  1.  Tlax 
1764.  ®urd^  feinen  »Conspectus  reipublicae  lite- 
rariae«  (§annco.  1718;  8.  3(ufl.,  ©ötting.  1791  — 
1797,  2  33be.),  worin  er  bie  anal^tifche  3)^ethobe  auf 
bie  allgemeine  ©efd^id^te  ber  Sitteratur  anwanbte, 
würbe  er  einer  ber  Segrünber  ber  Sitteratur*  unb 
@elehrtengefchichteinS)eutfd^lanb.  @r  überfe^te  auch 
ba§  SfJeue  STeftament  (2. 2lufl.,  ̂ annot).  1750,  2  Sbc.) 
unb  gab  eine  ©rllärung  be§felben  herauf  (baf.  1750— 
1763,  12  «8be.). 
^cumann  bon  Xcntf^cnBrunn,  Johann,  begrün* 

berberwiffenfchaftli(JenUrfunbenlehre,geb.ll.§ebr. 
1711gua}Juggenborfimbat)rifchenLrei§Dberfranfen, 
ftubierte  gu  2lltborf  ©efd^ichte  unb  bie  Stechte,  ging 
1734  aB  ̂ ofmeifter  nach  Sßien,  würbe  1739  2lmt-- 
mann  in  SBeimar,  1740  au^erorbentlicher,  1744  or^ 
b entlicher  ̂ rofeffor  ber  Siechte  in  Slltborf ,  1757  ge^ 
abelt  unb  ftarb  29.  ©ept.  1760.  @r  fchrieb:  »Com- 
mentarii  de  re  diplomatica  imperatorum  ac  regum 
Germanorum«  (jRürnb.  1745—53,  2  Sbe.);  »Com- 
mentarii  de  re  diplomatica  imperatricum  ac  re^ina- 
rum  Germaniae«  (baf.  1749);  »Exercitationes  juris 
universi«  (2lltb.  1749—57, 3  Sbe.) ;  »InitiajurispoK- 
tiae  Germanorum«  (S^lürnb.  1757) ;  »@eift  ber  ©efe^e 
ber  ̂ Deutfchen«  (baf.  1761,  2.  Slufl.  1779)  u.  a. 

Hen  me  miseriim!  (lat.),  3tch  id^  Unglücflid^er! 
^tnmomt,  beutfcher  Slame  be§  SJlonatS  ̂ uli. 
§c«tt,  Larl  ©ottlob  ©amuel,  al§  9iomanfchrift= 

fteller  befannt  unter  bem  Stamen  ©lauren,  geb. 
20.  mäxi  1771  gu  S)obrilugf  in  ber  3flieberlaufi^, 
ftubierte  gu  Seipgig  unb  Böttingen  bie  Siechte,  würbe 
1792  ̂ rioatfefretiir  in  33erlin,  fpäter  2lffeffor  bei 
ber  33ergwerf§abminiftration  inäßeftfalen,  übernahm 
1801  bie  SSerwaltung  ber  ©üter  be§  §errn  o.  Zx^^' 
öow  im  ̂ ofenfchen,  warb  1811  im  3Jiinifterium  §ar* 
benberg  angeftellt,  rebigierte  feit  1820  bie  »^reu* 
^ifche  ̂ taat^titmQ«  unb  erhielt  1824  eine  2lnftel* 
lung  beim  ©eneralpoftamt;  ftarb  al§©eheimer§ofrat 
2.  Slug.  1854  in  ̂ Berlin.  ®er  33eginn  feiner  ©chrift* 
ftellerthätigfett  faßt  in  bie  ̂ üt  feineö  2lufenthalt§  in 
^of  en,  wo  er  mit  ben  ©rgählungen : » ®ie  graue  ©tube « 
(im  »freimütigen«)  unb  »9[)iimili«  (4.  2lufl.,  S)re§b. 
1824)  heroortrat  unb  ben  entfd^iebenften  SöeifaK  be§ 
^ublifumg  fanb.  ©eine  anfangt  gerftreuten  2lrbeij 
ten  würben  unter  bem  ̂ itel:  »©rgählungen«  (2)re§b. 
1819—20, 6  33be.)  gefammelt,  unb  in  feinem  SCafchens 
buch  >3Sergif;meinnicht«  (feit  1819),  beffen  ̂ nf)aii 



^eupferbe  — irteber  in  bie  ©ammlung  »@c^er§  unb  ®rnft«  (baf. 
1820  —  28,  10  93be.)  überging,  bot  er  feinem  6e= 
reitä  fel^r  angeroa^fenen  Se[epuBlifum  eine  regele 
mäfiig  roieberfel^renbe  pif ante  Äoft,  roä^renb  feine 
bramotifc^en  ̂ robufte  unter  bem  Zittl:  »Suftfpiete« 
(baf.  1817,  2.  Stuft.  1827)  gef ommett  erfc^ienen. 
Öeun§  3^omane  übten  einen  oertiängniSootten  ©in-- 
^u|  auf  bie  ©efd^macfgric^tung  be§  beutfc^en  2)urc^^ 
f(^nitt§pubtifum§.  ©ein  3^eali§mu§,  rcet^er  fic^  ber 
üertogenen  3tomantif  ber  S^eftaurationSperiobe  ent= 
gegenfe|te,  roar  bie  Söiebergabe  ber  ungefc^minften 
Lerneinheit  be§  2ltttag§,  unb  bie  ̂ tatt^eit  lüurbe 
burc§  Süfternl^eit  unb  eine  fatfci^e  ©entimentatität 
pifanter  unb  anjietjenber  gemalt  Obrool^t  bie  ̂ ri^ 
tif  feine  ̂ robu!te  entfc^ieben  uerurteitte,  fo  btieb  er 
boc^  Siebting  ber  2)laffe,  hi§>  biefe  enbtic^  überfättigf 
fid;  oon  i^m  abraanbte.  Übrigeng  ift  noct)  al§> 
ber  ̂ ic^ter  be§  £iebe§  »2)er  äönig  rief,  unb  atte, 
atte  famen«,  au§  ber  ̂ eit  ber  g^reil^eit^friege,  gu  er: 
mahnen,  beffen  2tnfang§3eite  äum  geftügetten  2Bort 
irurbe.  ©eine  @efammetten(Scl^rif ten«  erfd^ienen  ju 
Seipgig  1851  in  25  33änben. 

^eupferbc,  f.  ü.  ra.  ̂ eufd^recfen. 
§cupreffe,  3j?afcl^ine  §um  3Serbicl^tenbe§§eue§,  um 

bagfetbe  gum  bequemen  ̂ ^ranSport  geeignet  ju  man- 
chen. Sie  c^eupreffen  werben  entweber  für  §anb= 

ober  für  Dampfbetrieb  eingerict)tet.  2)ie  ̂ reffen  für 
^an'tiUtvkh  finb  berartig  angeorbnet,  baf;  ba§  §eu 
in  einen  ftarfen  paraEetepipebifc^en  haften  eingefültt, 
mittet§  eineg  ©tempetS  attmä^tic^,  aber  fe^r  fräftig 
fomprimiert  unb  mit  ̂ öra^t  gebunben  rairb.  3"' 
weiten  ift  bie  ̂ reffung  fo  ftar!,  ba^  ein  SBinben  nicl^t 
nötig  ift.  2)ie  Stbmeic^ungen  ber  eingetnen  ̂ a^d)U 
neu  begießen  fic^  nur  auf  bie  2trt,  wie  ber  jur  ̂ refs 
fung  notwenbige  Xvud  erjeugt  wirb,  ©ntweber 
wenbet  man  bie  ©cf;raube  an,  wie  bieg  in  ̂ ranfreid^ 
suweiten  ber  ̂ all  ift  (©tiftem  Sebuc),  ober  eine  ̂ om= 
bination  üon  ©d^raube  unb  ̂ nie^ebet  (©^ftem  ©a^ 
main),  ober  man  benu^t  einfädle  §ebettran§miffionen 
(amerifanifc^e^eupreffen  oon  ̂ ngerfott)  ober^etten^ 
Übertragungen  (^of^errfc^e  ̂ reffen).  ̂ J)ie  ̂ ngerfott^ 
fct;e  liefert  33atlen  oon  0,3  cbm  im  ®  ewid^t  oon  50  kg. 
3ur  $8ebienung,  einfc^tie^tic^  ber  ̂ w^^ingwng 
Öeue§,  finb  üier  2lrbeiter  erforbertid^,  wetd^e  in  je^n 
9trbeit§ftunben  60-70  33atten  fertig  ftetten.  neue= 
rer  ̂ dt  finben  §eupreffen  für  Dampfbetrieb  üiel= 
fact;e  Stnwenbung,  unb  jwar  ̂ aben  namenttic^  bie 
ItonftruEtionen  oon  Deberidt  in  3ltbanv  (Sßeveinigte 
©taaten)  unb  Ritter  in  ̂ ari§  SSerbreitung  gefunben. 
Seibe  werben  burd^  Sofomobiten  betrieben,  tiefern 
fontinuierlid^e  ©tränge,  wetd^e  nad^  belieben  untere 
bvod^en  werben  fönnen,  unb  unterfd^eiben  fid^  burd^ 
bie  ̂ orm  ber  erjeugten  ̂ ialten.  Diejenigen  ber 
Deberidf d)cn  ip.  finb  paraltelepipebifd)e,  feljr  ftarf 
gepreßte  .ll'örper,  wäfjrenb  bie  'i|iilterfdje  "-^reffe  fold;c 
Don  watjenförmiger  Öieftalt  erjeugt.  2e(jtereö  g,e= 
wä^rt  ben  ii>orteil,  ba^  bie  iöalten  burc^  SiJätjen  auf 
bem  SBoben  bequem  transportiert  werben  fönnen. 
Die  Äompreffion  gcftattet  bei  bciben  'Birten,  bie  ju-- 
läffige  iiJabcfätjigfeit  ber  (Sifenbat)nfat)rjeuge  uolt- 
ftänbig  au^sunu^en. 

f urcdjeii ,  f .    f  c  r  b  e  r  c  d)  e  n . 
§curcftt  (gried).,  >id)  t)ab'ö  gefunben!«), '.Jluöruf 

beö  9lrd)imcbe§  (f.  b.),  alö  er  baS  I)i)broftatifd;e  (SJefct^ 
eutbcdt  I)attc;  bat)er  Stu'Sruf  ber  '^-rcube  bei  einer  ge^ mad^ten  (Srfiubung  ober  (Sntbcdung. 

^euri^,  ein  ben  fd^wavjen.'^ufarcn  (2.  iicibl)ufavcn regimeut)  im  ̂ ^)orffd)cn  Korpö  gegenüber  gebraud[;tcs> 
©djcrswort,  wctdjeö  um  1810  entftanb  unb  balb  jum 
el)renbcn  (Brufj  würbe,  alg  bie  ̂ ^ufavcn  oft  mit  Stuö^ 

ÜJlcijeiS  iloiib..yeji!on,  4.  «ufl.,  VIIL  »b. 
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jeic^nung  fämpften.  G§  oerbreitete  ftd^  weiter  unb 
war  1814  im  3)or!fc|en  ̂ orpe  alfgemein  gebräuc^tic^. 

§euvifiif  (gried^.,  oon  heuriskein ,  »finben «  ),  im 
p^itofop^ifc^en  ©inn  f.  o.  w.  ©rfinbungsfunft  ober 
Stnweifung,  auf  met§obif(^em  2Beg  ©rfinbungen  ju 
mad^en,  unb  fotgtid^  nic^tä  anbres  ats  ba§  ©t)ftem 
be§  fotgeric^tigen  Denfen§  ober  ein  ber  ange- wanbten  Sogif.  Die  oratorifc^e  ift  ber  jenige 
3:eit  ber  ̂ R\)^iov^t,  wetc^er  oon  ber  oratorifc^en  ®r= 
finbung,  de  inventione,  ̂ anbett  unb  bie  SBa^t  unb 
2liiffinbung  be§  §auptfa^e§  fowie  ber  übrigen  dJla- teriatien  be§  rebnerifc^enSJortragS  betrifft.  Die wich= 
tigften  3iegetn  ber  §.  geben  oon  Steuern  Sambert 
(»toeg  Drganon«,  Seipa.  1764,  2  Sbe.),  Sot^ano 
(»SBiffenfc^aftgte^re«,  ©utjb.  1837,  4  Sbe.). 

^eunftifttje  ße^rmet^oiie,  f.  Sel^rform. 
§euf(^cuer,  ̂ votia,  be§  ©ubetengebirges  in  ber 

f  djtef .  ©raf  f  d^af  t  @ta^,  nörbtid^  oom  9^einer  jer  33eden, 
bitbet  eine  nad;  alten  ©eiten  fteit  abfaltenbe  ©anb= 
fteinbergptatte  (Seierberg  726  m  i^oc^),  auf  welcher 
fic^  mä^tige,  oietfac^  jerltüftete  kuppen  unb  ̂ erg-- fämme  ergeben,  fo  bie  je|t  oietbefuc^te  (3xo^e  §. 
(920  m)  unb  ber  ©piegetberg  (915  m),  ju  benen 
man  auf  ©tufen  bequem  emporfteigt.  Derjerftüftete 
©anbftein  biefer  SSerge  (namentlich  ber  ptjantaftiid) 
geformten,  bi§  1791,  wo  ̂ önig  ̂ ^riebrid)  3BtthetmIL 
ba§  (S^ebirge  befud^te,  faft  ungugängtic^en  (55ro^en  ö.) 
geigt  eine  äfienge  ebenfo  grotegfer  ̂ etgbitbungen  wie 
bie  na^en  ̂ etfentabgrinthe  oon  SBedetgborf  unb 
2tbergbad^.  Die  tiefe  SBotbeinfamfeit,  wetc^e  überalt 
bie  gewattigen  oben  getgmaffen  umgürtet,  mac^t 
einen  büftern  (ginbrud.  2Bo  aber  oon  einem  2tu5= 
fichtgpunft  ber  Stid  über  ben  walbigen  Slbgrunb 
hinfd^weift,  bietet  fid^  i^m  ein  reic^betebteg,  ent= 
Südenbeg  ̂ hoi6iii>.  Der  2;afetftein  ift  alg  2tug= 
fic^tgpunft  berühmt.  3"^^f<^^^^  93ienfe  fübrt 
ber  ̂ a^  oon  Steinerj  nad^  Sewin  in  640  m  §öt)e  an 
ber  §ummet  (718  m,  mit  33urgruine)  oorbei, 

§euf(l)tc(^ttgfcit,  f.  Dämpfigieit  ber  ̂ ferbe. 
^Cttfi^retren  (©rag^üpfer,  §eupferbe,  @ril  = 

ten,  ©prengfet,  Orthoptera  saltatoria  Latr.), 
^nfettengruppe  aug  ber  Drbnung  ber  ©erabftügfer, 
umfaffenb  bie  ̂ ^amitien  ber  ©rabtjeufd^reden,  Qaub-- 
heufdjreden  unb  '^ei'ol)zn^(i)xtäzn.  Sel^tere  (Acri- diodea  Burm.)  haben  einen  feit(id)  jufammenge- 
brüd'ten  5!örper,  einen  fentred;t  fteljenbeu  .Hopf,  meift ^thtnau^QU,  furje,  t)öd)fteng  24gtiebcrtge  Jüblcr, 
eine  fe^r  grofie,  in  ber  5Diitte  eingefd;nittene  Cber= 
tippe,  eine  fd^einbar  nur  jwettappige  Unterlippe, 
fteine  33orber;,  gro^e,  flad^e  5}?ittet-'  unb  S>interbruft 
unb  breigliebertge  Xarfen.  Die  (vlügclbcdcu  finb  faft 
burd^weg  fd;mäier,  aber  ebenfo  lang  wie  ̂ ie  ,'öintor= finget.  Wit  ben  ©d;cufeln  ber  meift  ocrlangerten 
.'piiitcrbeine  geigen  bie^Juitnuljcn  an  bcir^lügelbodcn 
unb  erzeugen  baburd)  fd^rillcnbo,  wonig  anbalten^e 
Xönc.  Der  ,s>intcrtcib  ift  fegelfönnig  unb  bic  !L\'go- 
fd;eibc  beg  Tl^oibdjong  gan3  fiiri,  nidit  l)erlHn•vago^^. 
'iJlm  .V)interlcib  bor '^Ifvibicr  liegt  lioibeiicitv  bid)t  liinter 
bom  Diotatlioraj:  oino  von  oiuoui  l)ornigon  :King  um- 

gebene unb  mit  einer  ̂ arton  lUiombran  iiborfpauuto 
l^h'ubo,  uiold)0  alg  Wolun-LU-gan  goboutot  luiib.  'JlUo  >>. 
finb  äuf5orft  gofräf;ig,  lobon  nur  uon  ̂ ^H'gotnbilien  unb fönnon  bon  ©anton  uovborblid)  uiorboii.  ̂ m  vorbü 
logt  bii'>  '^ooilHi)on  in  .Hlinnpdion  uoroinigto  (iior  an 
(J'h-agl)alnio  ober  (lad)  untov  ̂ io  C>-rbo.  I'io  flügel= 
lofen  l'iuoon  fiiodion  im  ,AiitlMalir  aug,  uuu1)fcu 
unter  molirnuiligon  .\>äutungon  big  ̂ ^uli  obov  '^luguit 
l)oran  unb  fterbon  nad)  bor  ̂ ^\\\attung  unb  bem  "iJU» legen  ber  (Jier.  Die  ̂ iiMinborhoui djrcdo  (^Oedi- 
poda  migratoria  L.,  f.  Xafel  ÖJerabfliigler  0,  5  cm 
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lang,  üartiert  in  ber  Färbung,  ift  oben  graugrün  U§> 
braun  =  ober  grasgrün,  unten  fleifc^röttic|  bt§  rot 
ober  gelb,  an  ber  Snnenfette  ber  ̂ tnterfc^enfel  blau 
mit  äroei  bündeln  Duerbinben;  bie  bräunlichen  %lix' 
gelbec^en  finb  bunfel  geffedtt,  bie  ̂ lÜQtl  innen  gelb; 
lic^grün,  jonft  glaS^eH.  ®a§  SBeibc^en  tegt  etwa 
150  ®ier  in  2—3  ̂ (ümpd^en  meift  4  cm  tief  in  bie 
®rbe;  bie  anfangt  gelblid^raeiBen  Saroen  putenfid^ 
bis  5ur  rottftänbigen  ©ntroitfelung  fünfmal.  ®ie 
Sßanber^eufc^recEe  pflanzt  fid^  aHjä^rlic^  in  ©üb^ 
europa,  in  ber  ̂ atarei,  in  (Serien  unb  in  ̂ (einafien 
fort,  unb  biejeSänber  finb  al§>  i^re^eimat  ansufcljen. 
Sie  S^iorblinie  ifirer  Sßerbreitun^  gel^t  üon  (Spanien 
burc^  ©übfranfreic^,  bie  ©d^raetj,  33at)ern,  2;hürin= 
gen,  ©ad^fen,  bie  Ttavf,  ̂ ofen,  ̂ olen,  SBoIl^tinien, 
©übru^lanb,  «Sübfibirien  bi§  jum  nörbtid^en  ©§ina. 
Jßereinjelte  ̂ üge  würben  au^  in  ©c^roeben,  @ng= 
lanb  unb  ©^ottlanb  beobad^tet.  Sie  3Banberl^eu= 
fcf;red^e  richtet  faft  in  jebem  ̂ afir  großartige  Sier; 
Lüftungen  im  ©üben  unb  ©üboften  an,  fe^r  oft  finb 
aber  aud^  ©d^raärme  in  Seutfd^tanb  eingefaltten. 
©egen  biefe  bleibt  faft  jebe  ©egenmefir  frud^tloS; 
nur  burc^  gemeinf ame§  SSorgel^en  ganger  Sörfer,  ja 
^roüingen  !ann  bie  ©ntroicfelung  einer  neuen  @e= 
neration  bekämpft  werben,  ©c^on  bei  ̂ Iiniu§  ift 
üon  ®efe|en  bie  D^ebe,  nad^  weld^en  bie  SSerao^ner 
»on  ̂ ;)rene  jä^rtid^  breimat  gegen  bie  2Banber|eu; 
fd^retfen  gu  ̂elb  gießen  mußten,  ©olc^e  ©efe^e  finb 
auc§  in  ̂ ranfreid^  unb  Greußen  erlaffen  raorben. 
SRan  l^at  bie  bie  @ier  bergenben  ©rbflümpc^en  ju 
fammeln,  jur  ß^^ftörung  ber  Saroen  ©räben  gu 
gießen,  ̂ alllöd^er  in  beren  ©ojle  anzubringen,  bie 
S3rut  ̂ ineinjutreiben  unb  ju  töten.  Seim  ̂ erein^ 
brechen  »on  ©c^raärmen  b(eibt  nic^tg  übrig,  al§>  bie 
^elbfrüd^te,  beren  (grntejeit  na^e  ift,  fo  fc^nell  raie 
möglich  einzubringen,  um  raenigftenSetroaSju  retten. 
9JJit  bem  2luftreten  ber  erfd^eint  oft  ber  Siofenftar, 
beff  en  beoorjugte  ̂ fla^rung  bie  ̂.  bilben.  Sie  oft  eur  o = 
paifc^e  3Banberheufchretfe  ift  oon  mand^en  al§  be; 
fonbere2lrt  (0.cinerascensFafe.,f.2;afel  »@erabflüg: 
ler«)  unterf^ieben  worben.  2lud^  in©übamerifa  unb 
befonberg  inSlfrüa  treten  gteic^gefährUd^eSlrtenauf. 
@§  ift  beobad^tet  raorben,  baß  bie  ®ier  ber  fübafri^ 
!anifci)en  2lrt  mehrere  ̂ a^re  in  ber  @rbe  liegen  fön* 
nen,  o^ne  bie  ©ntwitfelungSfähigJeit  zu  oerlieren, 
menn  e§  an  ̂ ^euc^tigfeit  fe^lt,  mä^renb  bei  normal 
eintretenbem  Siegen  bie  jungen  fd^on  nad^  einigen 
3Konaten  auSfd^lüpfen.  ̂ n  ©übafrifa  effen  bie  ©in; 
gebornen  fd^macf)  geröftete  auch  füttert  man  ba; 
mit  bie  ̂ ferbe.  ̂ n  Seutfd^lanb  leben  noch  mehrere 
2lrten  mit  blauen  ober  roten,  fchroarj  gefäumten 
§interflügeln.  Sie  fleinen  auf  äöiefen  unb  ®ra§; 
planen  lebenben  ̂ .  gehören  zur  ©attung  Gompho- 
cerus  Burm.,  unb  von  biefen  foßG.pratorum^iscÄ. 
biSraeilen  auf  SBiefen,  ©erften;  unb  §aferfelbern 
©chaben  anrid^ten.  Sie  italienifche  |)eufchredEe 
(Caloptenus  italicus  Burm.),  am  Körper  unb  auf 

ben  %^ÜQ^l't)^d^n  fd§mu|ig  gelb,  braun  gefprenfelt, am  ̂ nnenranb  ber  §interflügel  unb  an  ber  ̂ nrnri' 
feite  ber  §interfchenfel  rofenrot,  zeigt  fich  befonberS 
in  Sßälbern  unb  mirb  oorzugSroeife  ben  33äumen  unb 
ber  SBeinblüte  nachteilig,  ©ie  finbet  fich  Italien, 
Stußlanb ,  aud^  in  Öfterreidh  unb  Seutfd^lanb.  S3gl. 
©erftätfer,  Sie2Banberheufchrecfe(33erl.l876).  Sie 
Sornfd^redfe  (Tetrix  subiilata  L.,  f.  Xafel  »®erab; 
flügler; ),  ntit  fehr  fleinem^opf,  ftarf  üorfpringenben 
2lugen,nad^  hinten  fehrftarfoerlängertem^rot^orag, 
fchuppenförmigen  ̂ lügelbe^en,  ohne  ̂ ii^Poermögen, 
11  mm  lang,  graubraun,  mit  hellgelber  Säng^binbe 
auf  ̂ opf  unb  2:horaj,  ift  überaü  nicht  feiten. 

S3ei  ben  SaubheufchredEen  (Locustina  Burm.) 
fteht  ber  ̂ opf  fenfrecht,  ber  ©(^eitel  tritt  z^ifchen 
ben  halbfugeligen  2lugen  meift  fpi|ig  heruor,  hieben* 
äugen  fehlen  meift;  bie  ̂ ^ühlcr  finb  fehr  lang,  bünn, 
borftenförmig,  bie  Oberlippe  ift  freiSrunb,  an  ber 
Unterlippe  finb  bie  fleinen  innern  Saben  hinter  bie 
äußern  zurütf gebrängt;  ber^rothorag  pflegt  fid^  nach 
hinten  über  bie  äußerfte  äBurzel  ber  ̂ lügelbedfen 
auszubreiten;  biefe  liegen  bem  Körper  meift  »ertifal 
an  unb  beeren  fich  "«^^  «tit  bem  fleinen  ̂ interfelb. 
^n  bem  §interfelb  ber  redeten  un^ 
tern  j^lügelbetfe  liegt  bei  bem 
aJJännchen  eine  runbliche,gla§helle, 
üon  einem  hornigen  9iing  einge= 
faßte  aJJembran,  in  bem  ber  linfen 
glügelbetfe  bagegen  eine  fräftige, 
gef erbte  Dueraber,  mit  raeld^er  ber 
3iing  geme^t  werben  fann.  ̂ ier^ 
bur$  entfteht  ba§  3^^^^^"/  welches 
burch  bie  ©d^wingung  ber  9Jtem; 
bran  oerftärft  wirb.  Sie  §inter; 
beine  finb  verlängert,  bie  l:arfen 
oierglieberig.  Sie  Segefcheibc  ift 
meijt  groß,  fäbelförmig.  Sag  ©e* 
hörorgan  liegt  an  ber  SBafiS  ber 
SSorberfd^ienen  unb  befteht  auS 
paarigen  Spaltöffnungen,  weld^e 
burch  eine  innen  auSgefpannte 
a^embran  oerfchloffen  finb  (f.  ̂i- 
gur).  Sie  ©ntwicfelung  gleicht  im 
wefentlichen  ber  ber  ̂ elbheu; 
fchretfen.  Sie  meift  grünen  Saub; 
heufchredEen  finb  über  bie  ganze 
@rbe  »erbreitet  unb  leben  »ielleid^t 
»orwiegenb  t)on  animalifcher  Äoft. 
Ser  3Barzenbeißer  (großes, 

braunes  ̂ eupf  erb  chen,Decti- cus  verrucivorus  L.),  3  cm  lang,  bräunlichgrün, 
befonberS  auf  ben  ̂ lügelbeden  braun  gefleht,  un^ 
terfeitS  heller,  mehr  gelblich,  legt  etwa  100  ©ier 
ZU  je  6—8  in  bie  ®roe,  finbet  fid^  in  ̂ oth-  unb 
ajJitteleuropa  h'iwfiö  «uf  Söiefen  unb  ̂ leefelbern, 
beißt  fo  ftarf,  baß  bie  ̂ aut  mit  3Slut  unterläuft, 
unb  läßt  babei  einen  braunen  ©aft  ausfließen. 
SaS  große,  grüne  §eupf  erb  (Lociista  viridis- 
sima  L.),  2,5  cm  lang,  heß  graSgrün,  mit  langen, 
gleid^  hxtxttn,  ben  §inter,leib  um  baS  Soppelte  on 
Sänge  überragenben  ̂ Jtügelbetfen,  beren  §interfelb 
gebräunt  ift,  am  ©d^eitel  unb  Xf)oxa%  mit  roftroter 
SängSbinbe,  auf  le^term  zugleid^  mit  Jwei  hellgelben 
^letfen,  finbet  fich  überall  in  ©uropa  in  ©etreibe^ 
f elbern,  nach  ber  @rnte  auf  SBäumen  unb  ©efträuch, 
wirb  wegen  feincS  ©efangeS  oon  Äinbern  in  fleinen 
SrahthäuSd^en  gehalten. 
Sie  ©rabheufd^retfen  (Gryllodea  Burm.) 

haben  einen  walzigen  Körper,  einen  freien,  bi(fen 
^opf ,  eHiptifche  2lugen,  oft  feine  ̂ fleUnauQzn,  borften^ 
förmige  ̂ ühler,  eine  faft  freiSrunbe  Oberlippe,  ̂ u- 
rücftretenbe  innere  Saben  ber  Unterlippe,  faft  hori-- 
Zontal  liegenbe  ̂ lügelbetfen,  beim  2)'iännd^en  z«* weilen  mit  einem  ©timmorgan,  bicht  gefaltete,  bie 
j^lügelbetfen  peitfchenförmig  überragenbe  §inter= 
flügel,  oft  ©rabbeine,  breiglieberige  Warfen  unb  zwei 
lange,  geglieberte  3ftaife  an  ber  ©pi^e  beS  hinter; 
leibeS.  SaS  ©timmorgan  befteht  auS  einer  geferbten 
Dueraber  ber  redeten  §lügelbede,  weld^e  gegen  eine 
2lber  ber  linfen  fVlügelbedfe  geftrichen  wirb,  ©ie 
legen  Höhlungen  unb  ©änge  unter  ber  @rboberfläd^e 
an,  bie  ihnen  als  ̂ wftw^tSort,  zum  beftänbigen 
aiufcnthalt  unb  zutn  2lblegen  ber  dier  bienen.  Sie 

lörorgan  be§ 
großen,  gtiinen a  ̂ Trommelfell 

nebft  SDedel. 
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^a^)vun^  ift  »orroiegenb  ammaltfc^.  <pier^cr  gehören 
bie  21iauln)urf§grille  (f.  b.)  unb  bie  ̂ elbgriHe 
(Gryllus  campestris  L.,  f.  2^ofe[  »©erabflügler«). 
S)iefe  ift  2  cm  lang,  glättjenb  fc^war^,  mit  Braunen, 

an  ber  Safiö  gelben  'SSorberpgeln,  fürjern  §inter= flügeln,  an  ber  Unterfeite  Blutroten  §interfd^enfeln 
unb  beim  SBeibc^en  auc^  blutroten  §interfc|ienen. 
©ie  lebt  einfam  auf  fanbigen  gelbern  in  ©ängen 
unb  §öl)lungen,  unb  ba^  SWännc^en  locft  an  ber 
SlJlünbung  feineg  S3aue§  ba§  2BeiB^en  burd^  S^^P^^ 
l^erbei.  Se^tereS  legt  gegen  300  ®ier.  ®ie  Saroen 
friec^en  fd^on  im  ̂ erbft  au§  unb  überrointern,  um 
fid^  im  grü^ia^r  weiter  ju  entraicleln.  2)ie  9la^rung 
befielt  au§  SBurjeln.  2)ic  §au§ grille  (^eim^ 
c^en,  G.  domesticus  L.),  2  cm  long,  leberbraun, 
mit  gelbem  ̂ opf  unb  brauner  Duerbinbe  auf  bem^ 
felben,  ̂ mei  breiedfigen  braunen  gledEen  auf  bem 
§al§f4)ilb,  lid^tgelben  SBeinen,  lebt  gejellig  in  §äu-- fern  an  marmen  ©teilen  unb  jirpt  oft  bie  ganjeS^iac^t 
linburd^.  ©ie  ift  fef)r  gemanbt  unb  fc^nell,  legt  i^re 
®ier  in  ©d^utt,  ̂ e^rid^t  ober  lotfere§  (Srbreic^  unb 
übermintert  al§  Saroe.  ̂ w^fi^^^^^^Ö^fP^^^^^  freffen 
bie^auggrillen  roie  auc^  biegelbgritlen  einanber  auf. 

©cuf^rcdcttfiaum,  f.  Hymenaea  unb  Robinia. 
§cuf(^rctfcnfrcb8  (Sqmlla),  f.  ©c^ilbfrebfe. 
§cu8lDc,  1)  ̂f)ilip  Willem  van,  auSgejeid^neter 

floaänb.  ̂ l^ilolog,  geb.  17.  ̂ mx  1778  ju  Siotterbam, 
üorgebilbet  bafelbft,  ftubierte  feit  1797  in  2lmfterbam 
unb  Seiben,  mürbe  1804  ̂ rofeffor  ber  Serebfamfeit 
unb  ber  ®efd)id^te  p  Utrecht  unb  ftarb  nad^  bebeu^ 
tenber  2ßirffamfeit  28.  ̂ uli  1839  auf  einer  ©c^roei= 
jerreife  in  ®enf.  befd^äftigte  fid^  oorjugSroeife 

mit  bem  ©tubium  be§  ̂ lato'n;  er  »eröffentlid^te: »Specimen  criticura  in  Platonem«  (Seiben  1803); 
»Initia  philosophiae  Platonicae«  (Utr.  1827—36, 
3  33be.;  2.  2lufl.,  Seiben  1842,  1  33b.);  »De  Socra- 
tische  school«  (baf.  1834—39, 4  Sbe.;  3.  2rufl.  1860; 
a3b.  1  u.  2  beutfc^  üon  Seutbec^er,  2.  2lufl.,  (Srlang. 
1840;  93b.  3  beutfd|  u.  b.  X.:  »3Serfud^e  p^ilofop^i^ 
fd^er  e^orfc^ungen  in  ben  ©prad^cn«,  Utr.  1838); 
» Characterismi  principumphilosophorum  veterum « 
(Slmftcrb.  1839).  2lu^erbem  finb  ju  nennen:  »Brie- 
ven  Over  den  aard  en  de  strekking*  van  het  hooger 
onderwijs«  (Utr.  1829,  4.  2lufl.  1857;  beutfc^  üon 
Söe^bmann,  Äref.  1830)  unb  »De  school  van  Poly- 
bius«  (aus  feinem  3^^ac|laf;,  3lmfterb.  1841).  $8gl. 
3fl  0  0  e  r  g.  Memoria  Heusdii  commendata  (Utr.  1841) ; 
^crfelbe,  Wie  was  Ph.  W.  van  H.?  (baj.  1875). 

2)  ̂ an  Slbolf  Äarel  Dan,  ©o^n  beg  vorigen, 
geb.  26.  SKai  1812  ju  Utrecht,  gebilbet  bafelbft,  roarb 
1840  3fteftor  ber  lateinifd^en  ©d^ule  in  2lmerSfoort, 
1847  ̂ rofcffor  ber  alten  Sitteratur  in  ©roningen, 
lebte  nad^  9iieberlegung  feiner  ̂ rofeffitr  1855  meift 
im  <paag  wnb  ftarb  bort  16.  3f?oo.  1878.  ©eine©d^rif= 
ten  geigen  me^r  ̂ hi^  unb  ©ele^rfamfeit  alä  fritifd^c 
^Durrfiärbeitung.  2)ic  bebcutenbcrn  finb:  »M.T.  Ci- 

cero Philoplaton«  (Utr,  1836);  »Disquisitio  de  L. 
ApHo  Stilone,  rhetoricorura  ad  Herennium,  ut  vi- 
detur,  auctore«  (baf.  1839);  »Studia  critica  in  C. 
Lucilium  poetam  collata«  (bo[.  1842);  >>Epi8tola 
ad  C.  Fr.  Hermann  de  (/.  Lncilio«  (baf.  1844),  l)cr= 
üorgerufen  burc^  eine  frf^arfe  j^ritif  .V:>crmnnn<<  gegen 
feine  eben  genannten  »Studia« ;  einefritifd;=ei-egeti|dje 
^iluögabe  oon  ̂ )llfd)t)lüö'  » Agamemnon >^  mit  ben 
©cbolien  (.'pnag  1864). 

6«i8lJfn,  ©tabt  in  ber  nieberlänb.  '^J.U-ouin^  ̂ Jiorb= 
brabant,  norbrocftlid^  »on  .^erjogcnbufd),  an  einem 
^^lucig  ber  Wlaai,  früher  (Jeftung)  ̂ at  3  A{tvd(jcn,  eine 
v^ynogoge,  ein  fd^öncg  Siat^ou'S,  gro^c  33ierbraue^ 
veicn,  einen  guten  ̂ ofen  unb  (issj)  2023  (Siniu. 

§cuflnger,  ̂ arl  griebric^  oon,  SRebijiner, 
geb.  28.  §ebr.  1792  ju  garnroba  bei  ©ifenac^ ,  ftu= 
bierte  in  ̂ ena  unb  ©öttingen,  trat  1813  al§  dMü-- 
tärarjt  in  preu^ifd^e  ̂ ienfte,  führte  nac^  bem  ̂ rieg 
bis  1819  bie  2)ireftiou  be§  §ofpital§  5U©eban,  marb 
bann  2lffiftent  an  ber  !linif(^en  2lnftalt  in  ©öttin^ 
gen,  1821  ̂ rofeffor  in^ena,  1824  ̂ rofeffor  ber2lna^ 
tomie  unb  ̂ ^^fiologie  in  SCßürjburg  unb  1829  in 
SJlarburg,  roo  er  5.  9J?ai  1883  ftarb.  mar  auSge-- 
jeid^net  burcb  feine  33ielfeitigfeit  auf  mebijinifd^em 
unb  naturroiffenfc^aftlicfiem  ©ebiet  unb  befc^äftigte 
fid^  aud^ .  nielfac^  mit  ©efc^ic^te  ber  Tle'oi^m.  @r fcbrieb:  »Über  benSau  unb  bieSSerric^tung  beraj^ilj« 
(Sifen.  1817);  »©ntjünbung  unb  SSergrö^erung  ber 
mii«  (baf.  1820  u.  1823);  »©^ftem  ber  <piftologie« 
(baf.  1822,  2  §efte);  »©runbri^  ber  pbgfifd^en  unb 
pf^c^ifc^en  2lnt^ropologie«  (baf.  1829);  >©runbri^ 
ber  @nct)flopäbie  unb  50letbobologie  ber  ?Zatur^  unb 
§eilfunbe«  (baf.  1839);  »Recherches  depathologie 
comparee«  (Gaffel  1844—53,  2  Sbe.);  ̂ ^Oitl^branb^ 
franl^eiten  ber  Spiere  unb  beS  aßenfc^en«  (©rlang. 
1850);  »®ie  fogenannte  ©eop^agie  ober  troptfc^e 
e^lorofe«  (Gaffel  1852). 

^cufinger  üon  äöallicgg,  ©bmunb,  Ingenieur, 
geb.  12.  Ttai  1817  ̂ u  Sangenfc^roalbac^,  erlernte  in 
§annooer  ben  93ud^^anbel,  ftubierte  bann  in  @öttin= 
gen  unb  Seipjig  namentlicb  SJJat^ematif,  ̂ ^gfif  unb 
aKed^anif.  @r  fonftruierte  bamalS  eine  Suc^brutf- 
fd^neßpreffe  mit  ß^linberbrudf  auf  2;t)penroal3en,  er- 

lernte, um  fic^  bem  ©ifenba^nfad^  ju  mibmen,  bie 
©c^lofferei,  trat  bann  auf  ber  ©ute^offnungS^ütte 
bei  ©terJrabe  ein,  roorb  1841  SBerfmeifter  an  ber 
2:aunu§bal^n  in  Haftel  bei  SÖlainj  unb  führte  oiete 
$ßerbefferungen  unb  neue  Äonftruftionen  ein.  1844 
rourbe  er  jum  jmeiten  9Jtafd^inenmeifter  in  j^ranffurt 
a.Tl.  unb  1846  jum  erften2Jiaf(^inenmeifter  unb  Sbef 
ber  ̂ entralmerfftätte  in  Haftel  ernannt.  Qm  ̂ .  1854 
rourbe  i^m  non  ber  beffcn^omburgifc^en  S^egierung 
als  Dberingenieur  bie  ̂ rojeftierung  unb  2luSarbei= 
tung  berSßorarbeiten  ber  ̂ ^ranffurt-^omburger^a^n 
übertragen,  melcbe  crft  nac^  fünfjährigen  ̂ erfianb; 
lungen  jur  SluSfü^rung  fam.  ®r  projeftierte  bann 
bie  ̂ eifterbabn  unb  bie  ©übbarjbafin,  übernafim 
1863  bie  S^lebaftion  beS  non  i^m  1845  begrünbeten 
»DrganS  für  bie  ̂ ^ortfc^ritte  beS  eifenbal^nioefenS« 
unb  fülirte  baSfelbe  als  tec^nifd^eS  Drgan  beS  ̂ i^er-- 
einS  berbeutfcjenßifenbabnoermaltungenmeiter.  (Sr 
ftarb  2.  ̂Jebr.  1886  in  ̂ annooer.  ̂ .  fonftruierte  eine 
Sofomotiüfteuerung  mit  (Sjjentrif,  bie  ̂ nterfornmu; 
ni!ationSn)agenmit©eitengang,f(^miebeeiferneDop-- 
pelfcbeibenräbcr  mit  ©ic^erung  gegen  baS  ©pringen 
ber  Slabreifen,  Dberbaufonftruftibnen  für  i:aupt=, 
©efunbär--  unb  ©traf;enbal)nen  ic.  (Sr  fd^rieb:  ̂ 5^ie 
©d^mieroorrid^tungen  unb  ©d^miermittel  ber  (5'ifen- 
babnioagen«  (aBieSb.  1864),  -.'panbbud)  ber  fpe^iel- 
len  ©ifenba^nted^nif«  (in  a^erbinbung  mit  nielen 
Xccbnifem,  Seipj.  1869  ff.,  5  i8be.;  mebrfad)  aufge= 
legt),  »ilalf=,  3^^^^^^-'  unb:^öl)rcnbrennerei  (3.  aiufl., 
brtf.  1876),  »2)er  ©ipSbrcnner  (^af.  1863),  v^ie 
ciferne  (5'ifenbal)n  1863)  unb  gab  baS 
v\V)anbbud)  ber  ;"^ngenieurniiffenfd)aften>  (mit  i\-ran-- 
3iu\J,  ©onnc  u.  a'.,  2.  aiufl.,  X.'eiv3.  188,3,  4  iBbe.) 
unb  ben  Alalenber  für  (S'iieiibabntedinifer  -  (^l^iev^bab., 
feit  1874)  beraucs. 

^rui*!rr,  ainbreacs,  ber  jüngere,  fd)mei\er.^)ied}tS= 
gelehrter,  geb.  30.  ©ept.  1834  a^nfol,  uu"»  fein  ̂ ni- 
ter ^)iatv<berr,  f piiter tU-ofeff or  für  fcbn>ei3criid)e\S  ̂ >Jed)t 
mar,  mibmete  fid)  1852  54  in  feiner  auiterftabt,  bann 
in  ©bttingen  unb  'öerlin  bem  ©tubium  ber  ̂ edjto= 
roiffenfd^aft  unb  promouierte  1856  in  i^erlin.  ISCid 

32* 
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^aMUticrte  er  fic^  an  ber  Unioerfttät  33afel  qI§  «|5ri* 
üatbogcnt,  roorouf  er  1863  in  bie  burcl^3lrno(b§2ßeg* 
gang  erlebigte  ̂ rofeffnr  für  beutfc^eg  9^ec^t  berufen 
warb.  «Sd^on  »or^er,  1859,  gum  Mglieb  be§  ̂ ioil^ 
gerid^t§  gerüäl|It,  §atte  er  »on  ber  Sftegierung  1860 
ben  SCuftrag  erhalten,  ein  ̂ i^itgefepuc^  für  ben 
Danton  Safetftabt  entwerfen,  n)el(|e  3lrbeit  aber 
nic^t  über  bie  erften  6tabien  (©ntrourf  1865,  ajlotioe 
1866  unb  1868)  ̂ inau§fam,  weil  bie  balb  folgenben 
3flec|t§ein^eit§beftrebungen  ber  33unbe§ret)ifton  bie 
fantonalen  ̂ ntereffen  jurücfbrängten.  1866  würbe  er 
SSi^epräfibent  be§  3iöi(geric^t§,  aud^  ̂ itgtieb  be§ 
©ro|en9iat§  fowie  f  [einerer  ̂ ubifaturen  unb^uftis* 
beJ)örben.  1868  übertrug  i^m  bie  (Sibgenoffenfd^aft 
bie  33earbeitung  eine§  ̂ unbe§gefe^e§  über  ©ci^utb= 
beitreibung  unb  <^onfur§,  beffen  ©ntwurf  mit  ̂ oti- 
uen  (33ern  1874)  im  ®ruc!  erfc^ien.  Um  bie  Hebung 
ber  üatertänbtf^en  B^ec^tSentroitfelung  machte  er  fic| 
burc^  oiele  gebiegene  2(uffä^e  in  ber  »ßeitfci^rift  für 
fc^meigerifc^eS  Sted^t«  unb  in  ben  »Seiträgen  jur 
oaterlänbifc^en  ©efc^ic^te«  ber  33afe[er®efd^ic^t§fors 
fc^enben  ©ejettf^aft  oerbient.  ©ein  bebeutenbfte§ 
Suc^  ift  »®ie  ©eroere«  (3ßeim.  1872),  worin  er  bie 
t)on  3llbred^t  aufgeftellte  funftootte  2;i^eorie  einer 
grünblic^en  Sleöifion  unterjog.  2(u^erbem  fc^rieb  er : 
»SBerfaffungggefc^ic^te  ber  ©tabt  33afel  im  TOtel^ 
alter«  (S3afel  1860);  »Sie  Sefc^ränfung  ber  ©igen* 
tumSoerfotgung  bei^^al^r^abe  unb  il^r  ̂Rotio  imbeut* 
fc^en  Stecht«  (baf.  1871);  »®er  Urfprung  ber  beut^ 
teen  ©tabtüerfaffung«  (2Beim.  1872).  pr33inbing§ 
»^anbbuc^  ber  beutf^en  3ftec|t§n)iffenf(|aft«  bearbei-- 
tete  er  bie  »^nftitutionen  be§  beutfc^en  $rioatred6t§« 
(2eip5.  1885-86,  2  me.). 

$enttoifena|)|iarat,  SSorric^tung,  um  ba§  geerntete 
unb  burc^  Siegen  naf;  geworbene  §eu  mec^anifc^  ju 
tredfnen.  Sie  bi^l^ertgen  Sßerfuc^e  gur  2lu§bi(bung 
biefer  3[pparate,  weid^e  namentlid|  für  feud^te  ©es 
biete  üon  2ßic|tigfeit  wären,  finb' noc^  gu  feinem günftigen  3lbfc^lu^  gebieten.  Sie  @rfinber  oon  ̂ eu^ 
trocfenapparaten  wenben  entweber  einen  ©trom  er; 
wärmter  Suft  an,  wefc^er  burc^  ba§  in  einem  tran§; 
portabeln  ©c^uppen  untergebrad^te  §eu  ̂ inburc^= 
geteitet  wirb  (©tiftem  @ibb§),  ober  fie  ent^ie^en  bem 
§eu,  welc^eö  in  ̂^eimen  aufgeftapelt  ift,  burc^  31u§j 
fangen  ber  Suft  bie  ̂ euc^tigf eit.  Qu  ie|term  3w)etf 
werben  Mftig  wirfenbe  ©ebläfe  oerwenbet,  welche 
bie  Suft  au§  ̂ orijontalen  unb  oertifaten,  in  ben  §eu: 
feimen  angelegten  Kanälen  auffangen  (©^ftem  S^el^ 
li§).  Selber  ̂ aben  bie  bejüglic^en  ̂ erfu^e,  tro^bem 
anfänglich  ftet§  günftige  Seric^te  über  biefelben  uers 
öffentiic^t  würben,  feinen  bauernben  ©rfolg  ergeben. 

^cuttJCttlJemttfi^inctt  ̂ aben  ben  ̂ toecf,  ba§  gefenit; 
tene,  auf  bem  SBoben  liegenbe  §eu  burc^juarbeiten, 
um  e§  ben  ©inwirfungen  üon  Suft  unb  ©onne  au§; 
gufe^en.  Sa§  ̂ rinjip  biefer  SD^afc^inen  ift  folgenbeö: 
3(uf  einer  fc^neE  rotierenben  3(d^fe  finb  Stechen  ange; 
brad^t,  welche  ba§  §eu  ergreifen,  aufgeben  unb  fo 
gewenbet  wieber  ju  ̂oben  fallen  laffen.  Sie  3infen 
ber  Stedden  finb  gefrümmt,  bamit  ba§§eu  nid^t  läng§ 
be§  33oben§  fortgefc^leubert,  fonbern  »on  ben  ̂ infen 
gehalten  unb  erft,  nad^bem  e§  eine  3eitlang  an  ber 
Dotation  berfelben  teilgenommen,  burc^  bie  ̂ entri* 
fugalfraft  ̂ oc^  geworfen  werbe,  ©oll  ba§  §eu  nur 
gewenbet,  aber  nic^t  in  bie  ̂ ö^e  geworfen  werben, 
fo  lä|t  man  bie  3?ec|en  in  entgegengefe^ter  Siic^tung 
rotieren.  ®§  fommt  bann  bie  äußere  Krümmung 
ber  3tnf  en  mit  bem  §eu  in  ̂ Berührung  unb  wirb  le^; 
tere§  nad^  hinten  fortgefc|leubert,  fo  ba^  eine  SBer^ 
änberung  ber  lagernben  ©c^ic^ten  ftattfinbet.  Ser 
aKechani§mu§  ber  ̂ .  ift  ein  äiemlic^  fomplisierter; 

bie  Vorrichtungen  jum  ̂ oc^^  unb  3^iebrtgftellen  ber 
9^echentrommel,  pm  Umlegen  ber  einzelnen  ̂ infen 
für  ben  ̂ ran^port  unb  sum  2lu§wechfeln  ber  Sewe* 
gung^rid^tung  bebingen  eine  Slnjahl  oon  2lpparaten, 
weld|e  bie  SJiafc^ine  fomplijiert  unb  bemnad^  foft- 
fpielig  macjen.  Sie  genannten  Stufgaben  werben  bei 
ben  üerfc^iebenen  ̂ onftruftionen  in  mannigfacher 
SBeife  gelöft;  jeboch  fommt  man  in  neuerer  3eit  3U 
beftimmten  ttipifc^en  formen,  in  welchen  nur  noch 
bie  Setailg  2lbweid^ungen  geigen.  Sie  HtannU^Un 

werben  in  ben  englifd^en  §abrifen  oon  §owarb 
in  Sebforb,  ̂ flicholfon  in  S^ewarf  unb  Sob^  in  33uri} 
©t.  @bmunb§  gefertigt.  SlUe  brei  ̂ onftruftionen 
finb  gleid^wertig.  Sie  täglicbe  Seiftung  beträgt  bei 
einer  2trbeitfbreite  oon  1,6  m  5  §eftar  pro  Xag  bei 
einmaligem  Überfahren  ber  fläche;  jebe  SKafchtne  er= 
fe|t  16  toeiter.  hierin  unb  in  ber  ungleich  beffern 
2lu§führung  ber  3lrbeit  liegt  ber  3ßert  ber 
^tumxm,  f.  SöidEler. 
§eu3ttiicBtttf,  SSiehfutter,  wirb  an§>  möglichft  fein 

jerfchnittenem  §eu  unb  ©troh  unb  jerquetfchtem 
3floggen  unb  ̂ afer  bereitet,  inbem  man  ba§  ©emifch 
mit  einer  Seinfamenabfochung  burchfnetet  unb  mit 
einer  treffe  in  flad^e  3:afeln  formt.  Ser  §.  hat  mit 
3^ed^t  wenig  Eingang  bei  ber  Fütterung  gefunben. 

§cöc,  ̂ ap  Jlc  la  dpx.  dw),  fteile§,  mit  jwei  2eucht= 
türmen  oerfeheneS  SSorgebirge  im  franj.  Separte= 
ment  3^ieberfeine,  ba§  ben  nörblichen  ©ingang  in 
bie  Mnbung  ber  ©eine  bejeichnet. 

Hevea  Äubl.,  Gattung  au§  ber  ̂ amilie  ber  ©u* 
phorbiaceen,  grofee,  mild^faftreiche  Säume  mit  wech= 
felftänbigen,  gegen  ba§  @nbe  ber  ̂ «'^töß  gehäuften, 
langgeftielten,  breijähligen  blättern,  meift  länglich 
ettiptifchen,  gangranbigen  Slättd^en,  Slüten  in  enb; 
unb  ad^felftänbigen  Siifpen  unb  großen,  breifurchigen 
^apfeln.  Sicht  in  ben  SBälbern  be§  Slmajona^,  Dri= 
nofo  unb  9tio  3^egro  unb  in  (SJua^ana  heimifche  2(r; 
ten,  beren  reichlich  flie^enber  SJlilchfaft  fehr  oiel 
^autfd^uf  liefert.  Serfelbe  fommt  befonber§  oon 
jwei  Slrten,  in  erfter  Sinie  oon  H.  guianensis  AuM. 
(Jatropha  elastica  L.,  Siphonia  elastica  Pers., 
f.  2^afel  »^nbuftriepflanjen«),  einem  20  unb  mehr 
aJieter  hohen  Saume  mit  60  cm  bidfem  ©tamm  unb 
berb  f rautigen,  fahlen,  unterfeitg  bläulichgrünen 
Slättern,  unb  oon  H.  brasiliensis  J.  Müll. 

§cöcctt,  f.  ̂autfchuf. 
#cdcllcr,  eine  jum  ©tamm  ber  Söilsen  gehörige 

flawifcheSölferfchaft,  an  ber^aoel  unb  untern  ©pree 
wohnenb.  ̂ önig  Heinrich  I.  fchlug  fie  unb  eroberte 
im  SSinter  oon  928  auf  929  ihre  ©tabt  Srennabor 
(Sranbenburg) ;  ̂aifer  Otto  I.  errid^tete  in  ihrem 
(Sebiet  bie  Si§tümer  Sranbenburg  unb  ̂ aoelberg 
(f.  b.),  aber  erft  im  12.  ̂ o^^^-  würbe  oon  Stlbred^t 
bem  Sären  bie  Unterjochung  ber  §.  oollenbet. 

§ctic8  (fpr.  ̂ etüefc^),  Ungar,  ̂ omitat  jwifd^en  ber 
Sonau  unb  SChei^,  grenat  im  ̂ .  unb  9^20.  an  9fleo; 
grab,  im  31.  an  ©ömör,  im  D.  an  Sorfob  unb  ba§ 
§aibufenfomitat,  im  ©.  an  ̂ a^^-^.  ̂ un--©jolnof 
unb  im  ©.  an  ̂ eft  unb  umf  af 1 3802  qkm  (69  Da«.) 
mit  208,420  ungar.  ©inwohnern.  SenS^orben  burch- 
jieht  ba§  walb;  unb  weinreiche  9)icitragebirge;  ber 
fübliche  2:eil  bagegen,  welcher  oon  ber  ̂ h^i^  unb  be* 
ren  3^?ebenf[üffen  B^Ö^^ö,  2:arna  unb  ©ger  teil§ 
burchftrömt,  teil§  begrenjt  wirb,  gehört  ber  Tiefebene 
an.  @§  liefert  ©etreibe,  befonberg  SBeisen,  Sioggen , 
unb  ̂ ufuruä,  ©artengewächfe  (9?üben,  Äraut,  Äür; 
biffe,  aWelonen),  Obft,  2Bein  (©rlau,  2lpc5)  unb  guten 
2;abaf  (Sebröer,  Serpeleter).  Sie  ©chaf^,  ©chweine= 
unb  ̂ ferbejud^t  ift  nicht  unbebeutenb.  ^n  mehreren 
©cgenben  be§  ̂ omitat§,  beffen  ©i^  ®rlau  ift,  gibt 
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eS  mncTjttge  Sraunfoljfenflöjc.   3)en  3^amen  trägt 
oon  ttem  2)?arf  t     füblic^  oon  ®rlau,  mit  (issi) 

6698  ©inw.  unb  berühmtem  SKelonenbau. 
^cüüij  (i))r,  ̂ ctt)ioi§) ,  33ab  bei  ÄeSjt^cl^  im  ungar. 

Äomitat  3^^«/  mit  einer  inbifferenten  X^erme  von 
33°  meldte  einen  jc^önen,  mehrere  §eftar  großen 
3:eic^  bilbet,  beffen  2tbfIuB  fic^  in  ben  ̂ latten^te  er-- 
gief;t.  2)ie  33äber  finb  in  ber  SKitte  be§  Xti^ß»  cr-- bttut  unb  raerben  bei  ffrofulöfen  unb  gic^tifc^en 
ßeiben  benu|t. 

^cmitfo^t  ((pr.  jüHtfn),  äßilHam  S^aturfor^ 
fc^er,  geb.  9.  ̂ an.  1806  su  3flen)caftte  upon  %V)m,  ev- 
lernte  bie  ̂ elbmefferJunft  in  2)orf,  roanbte  aber  fein 
gröfiteg  ̂ ntereffe  ben  3^aturwiffenfc^aften  ju.  1831 
begann  er  feine  »British  zoology«  unb  burd^forfd^te 
bie  ©^etlanbinfeln  foraie  bie  ̂ üfte  üon  S^orwegen 
im  St^tß^^^ffß  biefeg  2Berfe§.  1846  t)eröffentli(|te  er 
mit  ©oublebatj:  »The  genera  of  Diurnal  Lepidop- 
tera«,  jpäter  »oKenbet  mit  äßeftrooob.  1848  fiebelte 
er  nad^  Datlanb§  in  ©urret)  über,  unb  1852  begann 
er  bie  »Exotic  butterflies«,  meiere  feitbem  in  ̂ier; 
telja^rS^eften  fortgefelt  mürben  unb  feit  1862  ein 
©eitenpcf  in  ben  »lUustrations  of  Diurnal  Lepi- 
doptera«  erhielten,  ©eine  «Sammlung  egotiftfjer 
@(|metterlinge  (mel^r  al§  4000  2lrten)  mar  bie  Dor-- 
3üglic^fte  iEirer  3lrt.  ®r  ftarb  28.  2«ai  1878. 

(in  3"ffl^w^ßnf^l"^^9c^^  i'or  einem  Äonfonans 
ten  §e£a),  fec^g. 

^ej'tt^ori»  (gried^.) ,  eine  ©!ala  von  fec^S  X'ömn, üier  gange  unb  einen  großen  l^alben  Xon  ent^altenb ; 
inSbefonbere  bie  fec|§[tufigc  biatonifd^e  Xonleiter 
(mit  bem^albton  oon  ber  3. 3ur4.  ©tufe:  c  d  e  fga), 
meldte  ®uibo  oon  Slrejgo  (ober  einer  feiner  ©d^üler) 
an  bie  ©teile  ber  griec^ifc^en  Xetrac^orbe  (f.  ©rie* 
c^ifd^e  a)Zufi!)  feilte,  unb  mel^e  bie  ©runblage  ber 
Se^re  ron  ber  ©olmifation  (f.  b.)  bilbet.  S)ie 
neuere  Xfieorie  fennt  nur  biatomfd^e  ©falen  oon  fie^ 
ben  2:önen  (§eptac^orbe).  %l.  9Jiufif  (©efc^icl^te). 

§efoi>if(|  (griec^.),  bie  6  jur  ©runb^a^l  l^abenb. 
Scf  oi^Öcr  (griec^.),  in  ber  ̂ riftallograp^ie  SSejeid^; 

nung  für  ben  3Bürfel. 
^cj'oi&mcrott  (griec^.,  »©ed^Stagemerf «),  bie  ©d^ö? 

pfuna,  naß  ber  @enefi§. 
§cjanon  (gried).),  f.  ü.  n.  ©ec^getf. 
©cjttgonoleg  Äriflaöf^ficm,  f.  ̂riftall. 
^cjograntm  (griec^.),  ©ec^§ecf,  f  älfdjlic^  aucl;  f .  o.  m . 

^Drubenfuf;  (f.b.);  mt)ftifc^e§  ."g.,  f.  ̂eegelf  c^nitt. 
Hexagyuus  (griec^.),  fed^öracibig,  üon33iüten  mit 

fed^ä  getrennten  ©riffeln;  bo^er  Hexagynia,  Orb-- 
nung  bc§  Sinnefd^en  ©tiftemö,  ̂ flanjen  mit  fccf)ä 
©riffeln  entljaltenb. 

^cjofigoftoeDcv  (griecl).),  48fläc^ige  Äriftattgcftalt 
beö  tefferalen  ©i;ftemg,  f.  5^riftall. 

^cyoftötctro'^iJcr  (gried[).),  oon  ®reiedfen  einge^ 
ftf)loffene  24fläd[;ige  Ä'riftallgeftalt,  einer  ber  beiben §emieber bc§ tefferalen .s^e^.at b3ottaebcrö;  f. Kr ift  all. 

^cioftiiicUibcii,  f.  ©cl;mämmc. 
^cj-ttmcron  (grierl), ,  ̂>©ed;ötagen)cr!v),  SCitcl  für 

©ammlungen  oon  ̂ fooellen,  bie  an  fed)ö  3^agcn  cr= 
jäljltjoerben,  iüie5.!ii!iüiclanbci>\'y.">.oon^)iofenl)aijn  . 

^eyamctcr,  oon  benÖricdjcn  crfuuboncv  fedj^füfji^ 
ger  bafti)lifd;er  Sierö  (loegcn  bcv  fvüliften  5lnu)cn 
bung  im  .'pelbengebid;t  aud)  l) e  v o  i  f  d) c  v  ober  e p  i  = 
fd[jer  !öcrö  genannt),  bcffcn  IciUcr  :i^o^^:^fllf^  ,^ui-  '^U'- 3eid)nung  beö  il5er§cnbc^:^  um  eine  6ill)c  oorhiv^t  ift, 
fo  bafi  ein^^rocI^äu'S  ober,  ba  bic letzte  ©ilbc  aller :^?orfc 
mitteljcitig  ift,  cin©poubcuö  bciiil^crv^fdjltcfjt.  ,V'bcr 
ber  erfteu  oicr  ©altylen  lann  nad)  ber  ̂ Kogd,  baf; 
Smei  ilürjcn  einer  ̂ ängc  glcid)  fino  (f.  '^^röfobic), 
mit  einem  ©poubeuö  oevtaufdjt  loerben;  nur  bcv 

fünfte  %u^,  roo  ber  S^arafter  be§  Sßerfe§  am  fd^ärf-- 
ften  ̂ eroortritt,  muB  ftet§  ein  2)aft5lu§  fein.  2lug* 
nahmen  finb  in  le^terer  Segiefiung  nur  gu  gunfien 
ber  r^^t^mifd^en  SOtalerei  geftattet,  unb  man  nennt 
al§bann  ben  SSerg,  ber  im  fünften  ̂ ^u^e  ftatt  be$2)a^ 
t^lug  einen  ©ponbeu§  ̂ at,  einen  fponbeifc^en^. 
^3)er  SSerSaccent  fällt  ftetg  auf  bie  erfte  ©ilbe  be§ 
2)aftt)lug,  ©ponbeuö  ober  Xrod^äu§.  2Bir  erhalten 
banad^  fotgenbeö  ©c^em«: 

^5)er  le^te  ©c^ritt,  bie  fec§§füBigen  2)aftt)len  fünftle-- 
rifd^  5U  gliebern,  mar  bieSinfüEirung  berßäfur,  mo-- 
burc^  bewirft  raurbe,  ba^  nic^tjebeg  ®nbe  eine§  ̂ u- 
§e§  mit  bem  ©nbe  eine§  2öorte§  jufammenfällt,  fon- 
bern  ba^  an  gerciffen  ©teilen  ein  SOBortenbe  ben 
SSer§fu§  burc^fc§neibet.  ̂ ^allen  SBortenbe  unb  ©nbe 
eineg  ̂ u^eö  jufammen,  fo  entftep  eine  2)iäref  e. 
S)ie  ̂ auptcäf  ur  fällt  in  ben  britten  gu^  ober  nad^ 
bem  fünften  §albfuB  (Penthemimeres)  unb  ift  ent= 
meber  ftumpf  (männlii^) : 
>4Inb  je  toilbec  ber  ©tum,  1|  je  p^er  brauset  bie  SBranbung« 

(Urlaub), ober  f  lingenb  (meiblid^),  mo  bann  natürlid^  ber  britte 
SSerSfu^  ein  reiner  S)a!tt)lug  fein  mu^: 
»Söunt  aneinanber  ©ercif)te§  ||  ergoßt  iloar,  boc^  e§  ermübet- 

(^(aten). ©tatt  biefer§auptcäfur  fann  jeboc^  aud^ eine^oppel- 
cäfur  fte^en,  unb  gmar  nad^  ber  erften  ©ilbe  be§  sroei-- 
ten  3)aftt)lu§  ober  bem  britten  §albfu^  (Trithemi- 
meres)  unb  nac^  ber  erften  ©ilbe  be»  oierten  ̂ aftri-- 
lu§  ober  bem  fiebenten  ̂ albfu^  (Hephthemimeres)  : 
»Schroffes  ©eflab'  |(  al§  ̂ ßilgcr  bc^ud^t,  ||  bann  h)ei§t  bu,  loie jeltenx  (Opiaten). 
Öauptbiärefen  l^at  ber  §.  eigentlid^  nur  eine,  nämlid^ 
nad^  bem  oierten  g^u^,  unb  aud;  ba  nur  bei  länblic^en 
©ebid^ten,  rco  biefelbe  al§  Siegel  gilt  (bal^er  gemötm^ 

lid^  auc^  bufolifc^eßäfur  genannt,  obroo^l  fie'in ber  2;^at  feine  ©äfur  ift) : 
»©ei  n)ittfommen  im  S^reien,  9lntonio,  |  feite»  eif(l)einft  bu. 

(Platin). ^m  übrigen  ift  e§  bem  ©rmeffen  be§  2)id^tcr§  über= 
laffen,  nad^  jeber  beliebigen  ©ilbe  eine  Gäfur  ju 
machen,  unb  man  nennt  folc^e ^  u ̂   c  ä f  u  r  e  n.  2)urd) 
ben  baft£)lifd;en  ©runbrl)t;tf)mu§  erljebt  fid)  ber  ö. 
über  bie  ©prad^e  be§  gemeinen  Sebene«,  unb  burd)  bie 
beliebige  SSertaufd^ung  ber  2)afti)len  mit  ©ponbcen 
geftattet  er,  je  nad)  bem  93ebürfniö  bc§  2)id)tcr-:-',.  bie 
i)erfd;iebenften  9Jtifd;ungen  oon  Äraft  unb  il>cid)l)eit 
unb  nimmt  oon  ber  trägften  ©d)ioere  bie  jur  rafd)e: 
ften  Seid;tigfeit  balb  einen  majeftätifd^cn  ober  \n\idf- 
tigen,  balb  einenflüd^tigen  ober  nad)Iäifigcn  l^Wmg  an. 
S)er  ö.  luurbc  bei  ben  ©rtedjcn  unb  ̂ ){ömcrn  ange-- 
manbt  cpifdjcn  ober  evuililcnbcn  ©cbiditcu 
mcr,  ̂ Ipollonio-'o  oon  ')il)oboo,  Crniiiu-J,  '-Inn-iiil,  Düi^, 
©tattuci  :c.),  311  Vci)vgebid)tcn  (,N>ofiob,  Jlicogni«'?, 
iiscrgil,  \?ufrc,^  ic.\  ̂ u  ©ntircn  (.vova?,  inn-fiii'?,  ;,"nu- oenal  :c.),  ̂ u  .s:>i)mncn  (Crpbifcr,  .^^^Üimad)Ov^\  mit 
bem  'iWntamctcv  (f.  b.)  ocnuifd)t  C5lcgicu  {2\)V' 
täo<\  Wunminw^ ,  Duib,  J'ilniU,  iu-opev^  ic),  mit 
anbcrn  Hictren  ̂ u  joiiftigon  lnriid)cn  (Mcbiditcn  {^^h- 
d)ilod)oci,  .V>ova3  :c.).  ̂ hu1)  in  bie  latciniidic  i>oefie 

j  beo  'I)iittolaltor'i>  ging  bor  .n.\  über,  nahm  aber  hier I  balb  eine  bcfonbcvc  (Mcflalt  an,  inboin  bor  ©diluß 
I  bc>:^  i>crfoo  mit  ber  Mauptcäüiv  (im  brittou  ̂ ^ufO  vci-- 
mo!i  mufUc,  uuK^  um  fo  natürlu1)or  oridjeint,  alo  bio- 
for  '-iunv  (leonin iid)cv  .s.\  lU'naniit^  fidj  ganj  ber 
altbeuti'dien  VanguMle  anfdmilogtc.  ̂ ludjbicbeutfdje 

,  '^oefie  fudite  fd^on  früb  beutfdje  .V-  ju  bilbcu,  bie 
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ie|t  freiltd^  nid^t  bafür  gelten  Tomen  unb  aud^  nur 
üereinjelt  auftreten;  3.  33.  ba§  SSaterunjer  üon  ̂ . 
®e§ner  (geft.  1565): 

»D  ajater  unfer,  ber  bu  bein'  e  Voige  SSotinung«, 
ober  fc|on  früher  bei  ̂ o^anneg  ̂ taj  mit  teoninii 
fd^em  3^eim: 

xßin  aSogel  t)0(^)  |d)tt)ebet,  ber  niä)t  al§  anber  e  lefiet«. 
^effere  SSerfe  al§  großen  lieferte  ©ottfc^eb.  ©igent^ 
ü^en  @eBrauc^  von  §e£ametern  aber  machte  perft 
^lopftod  im  »ai'leffiag«  (1748),  unb  nad^bem  ein* 
mal  bie  Sa^n  gebrochen  wav,  folgten  bie^id^ter  Balb 
nac^.  Unter  il^nen  mar  e§  3So|,  weld^er  burd^  ein 
tiefere§  ©tubium  beffen,  mag  bem  §.  S5ottfommen= 
l^eit,  (Sd^ön^ett  unb  2Bürbe  oerlei^,  juerft  ben  ©ipfel 
ber  M^r)i^)mxt  in  ber  beutfc^en  ©prad^e  erüomm  unb 
einen  ̂ anon  für  bie  Silbung  be§  §e£ameter§  auf? 
ftettte.  ©oet^e  in  »^ermann  unb  ©orot^ea«,  im 
»5leinefe  %uä)^«  unb  in  fretnern  Sichtungen,  <Bd)iU 
ler  in  einjetnen  ©ebid^ten  gebrauchten  i^n  mit  größe- 

rer Freiheit;  am  reinften  ̂ )aUn  21.  ,äß.  ©Riegel 
unb  ̂ taten  ben  3Ser§  burd^gefü§rt.  Über  bie  Qu- 
läffigfeit  be§  ̂ egameterS  überhaupt  in  ber  beutfc^en 
^oefie  finb  bie  Stimmen  geteilt,  ̂ ebenfaltg  ̂ at  er 
für  un§  burc^auS  nic^t  bie  33ebeutung,  meiere  er  für 
bie  ftreng  quantitierenbe  ©prad^e  ber  ©ried^en  unb 
S^ömer  hatte,  unb  für  ben  epifd^en  3Ser§  ber  ̂ f^eujeit 
!ann  er  in  feiner  äßeife  gelten.  S)ie  legten  gtüäU= 
d^ern  SSerfud^e,  i^n  mieber  einzuführen,  mie  bie  ®rs 
jährung  »Siicharb«  üon3S.©trauß,  ba^ib^IIifcheßpoS 
»2lbam  unb  ©oa«  oon  Tl.  §artmann,  »SKutter  unb 
Äb«  üon  Hebbel,  »%f)zfla«  oon^.  §et)fe,  »(gupho^ 
rion«  t)on©regoror)iu§  u.a.,  haben  ihm  feine  ̂ opuIa= 
rität  SU  oerfchaffen  vermocht.  ̂ Da0moberne®po§t)er= 
langt  bie  ©trophe  unb  benS^eim,  unb  bie  rh^thmifd^e 
ajlalerei  be§  ̂ egameterg,  bie  oorjugämeife  au§  bem 
^ed^fel  ber  ©ponbeen  unb  S)aftt)Ien  entfpringt,  läßt 
fich  auch  in  anbern  SSerömaßen  erreid^en.  ©0  bleibt 
fein  2öir!ung§frei§  in  ber  D^eujeit  auf  baö  fürgere 
3bt)ll  unb  üorsugSraeife  auf  ba§  2)iftichon  befchränft. 
^n  Italien  unb  ̂ ^ranf reich  ging  man  ben  ®eut; 
fchen  5um  S^eil  um  100  ̂ ^hre  früher  mit  ber  ©in- 
führung  oon  ̂ egametern  ooran.  S^iod^  im  16.  ̂ ahrh- 
tvahn  2lnnib.  ßaro  mit  italienifd^en,  $8atf  mit  fran^ 
jöfifchen  ̂ egametern  auf;  aber  fo  fehr  fie  auch  allen 
^orberungen  ber  3^h^)i^ttii^  entfprachen,  fo  oermoch* 
ten  fich  biefe  SSerfud^e  bod^  nid^t  ben  allgemeinen  Sei^ 
fttE  ber  Station  ju  erringen.  9lid^t  glüdflicher  raaren 
ber  ©nglänber  2lbr.  ̂ raunce,  ber  um  1670  §elio= 
borg  »Aethiopica«  in  englifche  überfe|te,  unb  ber 
©d^raebe©tjernhielm,  ber  um  ebenbiefe^eit  bie  alten 
©ilbenmaße  in  feiner  ̂ Ölutterfpracheoerfuchte,  inroel; 
d^er  fie  juerft  2lblerbeth  in  feinem  SSergil  heimifch  ges 
mad^t  hat^  Sm©panifchen finben fi^    oon  1617. 

^eiamtton  (gried^.,  mittellat.  Examitum,  3£ami; 
tum),  im  aJlittelalter  S^lame  eineg  »fech§brähtigen« 
©eibenftoffg,  au§  welchem  ba§  2ßort  ©amt  ent^ 
ftanb,  melcheg  jebod^  fpäter  jene  urfprünglid^e  93es 
beutung  oerlor  unb  auf  ben  un§  nod^  je^t  unter  bie^ 
fem  DfJamen  bekannten  ©toff  angemenbet  mürbe. 

Hexandrns(griech.),fed^gmännig,  oonSBlütenmit 
fech§  glei^  langen  ©taubgefäßen;  ̂ jejanbria,  bie 
6.  klaffe  be§  Sinnefd^en  ©i)ftem§,  ̂ flangen  mit  fechg 
gleich  langen  ©taubgefäßen. 
^t^amnlät  (griech.),  fech^minfelig. 
Sc|öi)l(i  (griech-,  »©ed^gfad^e«),  2:itel  eine§ 

aSibelmerfeS  oonDrigeneS  (f.b.),  melcheg  ben  2:e5tbe§ 
2lltenSeftament§  in  fed^g  nebeneinanberbefinblichen 
Kolumnen,  guerft  hebräifd^  mit  hebräif^en  Sud^fta* 

l  -  Stre- 

ben, bann  hebräifd^  mit  griechifd^en  Settern,  enblic^ 
in  üier  rerfchiebenen  gried^ifchen  Überfe^ungen  ent= 
hält.  S^achbem  e§  nod^  oon  §teront)mu§  benu|t  roor= 
ben,  fam  biefe§  jum  ̂ med  ber  9?eoifton  ber  ©eptua= 
ginta  (f.  b.)  unternommene  S^iefenmerf  in  3Sergeffen= 
heit;  f.  aJiontfaucon. 

^cjtt^JolJa  (gried^.),  f.  o.  ra.  ©ech^füßer,  ̂ nfeften. 
§cyajion8  (»©ech^ftabt«),  ber  SBunb  ber  fed^g 

§auptftäbte  berSanbfd^aftSorig  (f.b.)  in^leinafien. 
^eiaMoton  (gried^.),  dornen  mit  fed^§  ̂ afu§. 
#cyttilt(^on  (griech.),  ein  fechSjeiligeS  ©ebid^t. 
§cjttfl§lo8  (griedh.),  a3au(2;empel,^alle)  mit  fed^ä 

©äulen  in  ber  ̂ Jronte. 
^t^üttu^  (griech.),  ©efamtname  ber  fünf  SSüd^er 

3JJofi§  ober  be§  ̂ entateuch§  (f.  b.)  nebft  bem  ba§u 
gehörigen  33uch  Sofwa. 

§eyc,  rid^tiger  ̂ ägfd^e,  ba  ba§  äöort  altniebers" beutfch  hagedisse  ober  hagetisse,  althochbeutfc^ 
hagezisse  ober  hagezusa  lautet,  nad^  (Srimm  oon 
hage,  gemanbt,  funftgeübt,  nach  ©imrodf  mahrfchein^ 
lid^er  oon  hag  (§ain),  bem  fanum  ber  göttlidhen 
Jungfrauen  ober  ̂ bifen  (f.  b.),  fo  baß  mir  ung  in 
ihnen  urfprünglich  entmeber  ̂ ainpriefterinnen  ober 
ben  äßalfüren  oerroanbte  Söalbgöttinnen  gu  benfen 
haben.  S^iod^  beutlicher  begeidjnet  fie  ale  fold^e  ber 
S^lame  Wälriderske,  ben  fie  in  nieberbeutfd^en  ©es 
genben  führen,  unb  baburch  erflärt  e§  fich  aw<^/  marum 
fie  burch  bie  Süfte  reiten,  2Better  madjtn,  an  ©ela« 
gen  teilnehmen,  raelche  ber  in  ben  SCeufel  oerf ehrte 
äßuotan  abhält,  unb  fich  tJorjugSroeife  in  ̂ a^en  oer= 
roanbeln,  bie  ber  j^rerija  heilig  maren.  2lßmählich 
haben  fich  jeboch  nicht  nur  manche  ̂ üge  oon  ben 
alten  beutfchen^riefterinnen  auf  fie  «ererbt,  fonbern 
e§  ift  auch  vkh§>  von  ben  S^uhtxinmn  anbrer  3Söt= 
fer,  namentlid^  ben  gried^ifd^en  unb  römifchen  (lat 
lamia,  saga,  striga,  ital.  strega,  engl,  hag  ober 
witch,  fpan.  hechicera,  franj.  sorciere),  auf  fie  über; 
tragen  roorben.  ®er  ©laube  an  ̂ egen  mar,  mie  mir 
aug  ̂ h^ofrit,  ̂ oraj  unb  Sufionog  erfehen,  im  2llter; 
tum  üoHfommen  auSgebilbet;  aber  bie^orau§fe|ung 
cineg  befonbern  ba§u  erforberlid^en  ̂ ünbniffeg  mit 
bem  Teufel  entftanb  erft  nad^  ber  ©hriftianifierung 
ber  germanifchen  SBelt,  al§  bie  heibnifchen  ̂ ^efte  unb 
SSerfammlungen  bei  2^obe§ftrafe  oerboten  maren  unb 
bie  treu  gebliebenen  2lnhänger  be§  frühern  ©laubeng 
heimlich  beg  S^ad^tg  jufammenfamen,  um  bie  abge; 
fejten©ötter  su  oerehren  unb  bie  gemohnten  i^eftlid^= 
feiten  p  begehen.  S)aegüornehmlid^  bie  alten 'grauen 
maren,  mel^e  bie  althergebra^ten  58räud^e  bemahr= 
ten  unb  augübten,  famen  fie  in  ben  SSerbad^t  ber 
Zauberei,  unb  ba  bie  S^eilnehmer  an  ben  nächtlichen 
^ufammenfünften  felbft  bie  meiften  SJlärd^en  oon  ge; 
fahtüollem^eufelgfpuf  augfprengten,  um  ihre  ebenfo 
abergläubifd^en  SSerfolger  jurüdfjufchredfen,  entftanb 
fehr  balb  bie  SJieinung,  baß  bie  ̂ e^en  im  S3unb  mit 
bem  leibhaftigen  S^eufel  ftänben  unb  in  feinem  2)ienft 
alleg  Unheil,  melcheg  über  Drtfchaften,  Familien  unb 
^erfonen  hereinbrach,  oerurfa^ten.  ©injelne  heH 
benfenbe  3Känner,  mie  2lgobert,  ©rgbifchof  oon  2yon 
(geft.  840),  unb  Surfharb,  SSifchof  oon  SBormg  (geftor^ 
ben  um  1025),  traten  jmar  fchon  bamalg  gegen  biefen 
©lauben  auf;  aber  ihre  ©timme  oerhallte  in  bem 
getergefchrei  beg  unmiffenben  unb  fanatifd^en  ̂ rie* 
fterheerg.  3Bie  fchon  in  ben  alten  römifchen  ©efe|en, 
fo  mürben  auch  fpäter  mieberholt  @efe|e  gegen  ̂ e^en 
unb  ̂ auberer  erlaffen;  aber  bag  Unheil  raurbe  erft 
ooKftänbig,  alg  bie  ̂ird^eben  2lberglauben  beg  SSolf  eg 
autorifierte,  inbem  fie  bie  Jnquifition  gegen  bie  §ejen 
unb  tauberer  gu  §ilfe  rief.  S)ie  SSermifchung  oon 
Räuberei  unb  ̂ e|erei  mar  eine  ebenfo  bequeme  mie 
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üerberblic^e;  beibc  lomUn  non  ber  ©tnroirf ung  be§ 
2;eufel§  hergeleitet  roerben,  unb  bte  2}^affe  jeigte  ftc^ 
ber  33ernid^tung  ber  ̂ e|er,  an  roelc^er  ber  ̂ irc^e 
einstg  lag,  um  fo  geneigter,  raenn  i§nen  5ugIeich3<JW: 
berei  unb  2^eufe(§öünbni§  fd^ulb  gegeben  würbe. 
1)a§>  trat  in  ber  ̂ ßerfotgung  ber  Söalbenfer,  WU 
genfer  unb  S^empler  beutlidp  l^eroor,  unb  mit  biefer 
nafimen  bie  ̂ ejenprojeffe  in  granfreic^  i^ren  ̂ n- 
fang.  2)ie  loelttic^en  ̂ e^örben  juchten  jraar  ben 
geiftUc^en  ®eric|t§|öfen  bie  gefä^rlid^e  ̂ urigbi^tion 
über  QauheveiMvbxec^zn  gu  entreißen,  unb  nad^bem 
bieg  bem  ̂ arifer  Parlament  (1390)  gelungen  raar, 
naljmen  bie^aubereiprogeffe,  baSSSorfpielbereigent- 
licfien  §e£enpro3effe,  in  §ranfreic|  ab.  2lber  bie  t^eo^ 
logifc^e  §a!ultät  von  ̂ ari§  erflarte  nic^töbeftorae; 
niger  (1398)  bie  XeufelSbünbniffe  für  $j;hatfacl^e,  unb 
^apft  @ugen  IV.  ermunterte  1437  bie  ̂ ngwifition 
roieber,  gegen  bie  ̂ öuberer  unb  §epn  i^re  ̂ flic^t 
ju  t^un.  ̂ ie  ̂ ^olgen  liefen  nidit  warten,  ̂ n  bem 
großen  ̂ ro^e^  von  2lrra§  (1459)  raegen  »2ßatbenfe= 
rei«  begegnen  roir  bereite  einer  getreuen  ©cl^ilberung 
be§  ̂ e'^m\ahhat§>  (f.  unten),  welcher  ben  ©egenftanb 
aller  fpätern  2lnflagen  ausmacht.  S)a§  ̂ arifer  ̂ ar^ 
lament  oerraarf  §raar  1491  bie  vox  30  ̂ a^ren  ge; 
fc^efiene  SSerurteilung  unb  fe^te  bie  ßrben  bcv  ®r; 
morbeten  rateber  in  ben  33efi^  ber  eingebogenen  ©ü-- 
ter,  boc^  üermoc^te  e§  ber  ̂ nquifition  ni^t  auf  bie 
Sauer  gu  trogen. 

S)ie  eigentlid^e  ̂ eriobe  ber  ̂ egenprojeffe, 
welche  ganj  2)eutf erlaub,  Italien,  ̂ ranfreic^,  ©pa; 
nien  unb  ©nglanb  in  eine  gro^e  ̂ i^tftätte  uerraan- 
belten,  voo  in  jeber  «Stabt  bie  ̂ olterfned^te  arbeite- 

ten unb  ©cpeiter^aufen  bampften,  na^m  ifiren  2ln= 
fang  erft  mit  ̂ apft  ̂ nnocen^'  VIII.  33ulle  »Summis desiderantes  affectibus«  (1484).  ̂ n  biefer  Sülle 
^ei^t  eg  unter  anberm:  »2Bir  ̂ aben  neulicl^  nic^t 
ü^ne  gro^e  Setrübnig  erfal^ren,  baf;  e§  in  einjelnen 
Steilen  Dberbeutfd^lanb§  unb  in  ben  mainjifc^en, 
fölnifc^en,  trierifc^en,  fal^burgifc^en,  bremifc^en^ro^ 
»injen  unb  ©prengeln  in  «Stäbten  unb  Dörfern  üiele 
^erfonen  von  beibenCSJefd^led^tern  gebe,  meldte,  i^reS 
eignen  §eil§  uneingebenf,  t3om  magren  ©lauben  ah- 
gefallen,  mit  bämonifc^en  ̂ nfuben  unb  <BiMuhzn 
fid^  fleifc^lic^  üermifc^en,  burc^  jauberifc^e  SKtttel 
mit  ̂ ilfe  be§  2;eufel§  bie  Geburten  ber  SOßeiber,  bie 
jungen  ber  Xiere,  bie  ̂ rüc^te  ber  ®rbe,  bie  Xrau^ 

ben  "ber  3ßeinberge,  baä  Dbft  ber  33äume,  ja  Tlen- fd;en,  ̂ auS^  unb  anbre  2;iere,  äBeinberge,  Saum; 
gärten,  äßiefen,  SOöeiben,  5^örner,  betreibe  unb  anbre 
©rjeugniffe  ber  (grbe  ju®runbe  rid;ten,  evftic!en  unb 
»erni^ten,  weld^e  3Jiänner,  Sßeiber  unb  ̂ ieve  mit 
l^eftigen  innern  unb  äujjern  ©d^merjen  quälen  unb 
bie  ajiänner  am  beugen,  bie  äöeiber  am  ©ebären, 
beibe  an  ber  Verrichtung  eljelidjcr  ̂ :}]flid;tcu  ju  üer-- 
[)inbern  uermögen«.  ®e^l)alb  trägt  ber  ̂ ^iapft  ben 
beiben  ̂ nquifitoren  für  6üb;  unb  ̂ JJorbbeutfdjlanb, 
Heinrich  ̂ "ft^tor  unb  ̂ alob  6prcngcr,  meldte  bie 
SnUe  am  päp[tlid;en  §of  eriüirtt  Ratten,  auf,  bic 
3auberer  unb  §ej:en  in  oben  genannten  ©cgenbon 

au^Sufpäljen,  5U  beftrafen  unb  "au^o.^irottcn,  mic  fic nur  raüfjten  unb  tonnten;  aud;  befiehlt  er  bem  Si= 
fdjof  üon  ©trofjburg,  9llbrcd;t  oon  Bayern,  bie  '^n-- 
quifitoren  ju  fdjütjen  unb  iljncn  bci'Jhb:^füljrung  ibrcv^ 
iHuftrag§  allen  i8orfdjub  unb  Ijilfreicljc  .^aub  "^u  Ici^ ften.  Sicfe  2)?änner  unb  anbre  burdj^^og^'u  nun 
^eutfd^lanb  uon  einem  ©übe  5um  anbcrn,  überall 
jammernbc  ̂ yamilicn  unb  nerbranntc  mcnfdjlidjo 
(^''iobeine  l}intcr  fid)  laffenb;  oorjüglid)  aber  iiuir  e<ci 
6prenger,  ber  ben  .^ei-cnglaubcn  in  ein  flninlid;e<S 
6i)ftem  brad;tc  unb  bie  ̂ ejenpro  jcffe  formell  be- 

grünbete, ©ein  »^ejen^ammer«  (»Malleus  malefica- 
rum«,  üerfa^t  im  ̂ .  1487,  aber  erft  aroei  ̂ a^re  fpä^ 
ter,  1489,  in  Äbln  gebrückt)  raurbe  balb  ©efe^buc^ 
in  ̂ ejenfac^en  unb  regelte  ba§  gange  orbentlic^e  ge^ 
richtlic^e  Verfahren  gegen  bie  öejen.  @r  jerfällt  in 
brei  Steile:  ber  erfte  ̂anbelt  oon  ber  §ejerei  im  all; 
gemeinen;  ber  groeite  legt  oerfd^iebene  2{rten  unb 
SBirfungen  ber  |)e£erei  bar,  unb  raie  man  biefelben 
raieber  aufgeben  fönne;  im  britten  ift  ba§  @erid^t§; 
»erfahren  gegen  bie  .öejen  enthalten,  ein  förmlid^eg 
^egenprojefired^t.  §ier  rcirb  jUDÖrberft  bie  ̂ om; 
petenj  in  ̂ ejenprojeffen  bem  geiftlic^en  Jiid^ter  oin; 
biäiert,  ̂ e^erei  mit  ̂ e^erei  ibenttfi§iert,  fobalb  mit 
ber  ̂ ejerei  ̂ e|erei  oermifcht  fei;  in  anbern  fällen 
behält  fich  ba§  geiftliche  ©ericht  oor,  bie  Slngeflagten 
bem  roeltlid^en  D^ichter  gu  überlaffen;  bann  roirb  in 
35  fragen  erörtert,  raie  ber  ̂ roge^  anzufangen,  fort; 
5ufe|en  unb  ba§  Urteil  ju  fpre^en  fei.  ®er  3ftichter 
barf  auf  blo^eg  @erücht  hin,  bafs  e§  an  einem  Drt 
§ejen  gäbe,  ex  officio  anfangen,  gu  inquirieren,  unb 
^eugen,  beren  jmei  ober  brei  genügen,  jufammen; 
fud^en,  fie  burch  einen  (gib  jmingen,  bie  SBahrheit  ̂ u 
fagen,  auch  f^^  mehrmals  examinieren,  ©ogar  ßr; 
f  ommunijierte,  infame  fönnen  al§  Q^u^zn  auftreten, 
ja  Äe|er  rciber  ̂ e^er,  ̂ egen  miber  §eren,  bie  grau 
gegen  ben  ajlann,  ̂ inber  gegen  ©Itern,  ©efchraifter 
gegen  ©efchmifter  jeugen.  ©elbft  öauptfeinbe  bee 
2lngellagten  ftnb,  mit  raenigen  ̂ (usnahmen,  al§ 
3eugen  jujulaffen.  Ser  2lnroalt  burfte  feinen  ber 
^e|erei  oerbächtigen  Klienten  nicht  über  bie  ©ebühr 
oerteibigen,  fonft  mürbe  er  billig  noch  für  fd^ulbiger 
gehalten.  Um  bie  jum  ©eftänbniS  ju  bringen, 
biente  bie  2^ortur.  ̂ afob  ©prenger  allein  liefe  ju 
^onftang  unb  Slaoengburg  in  ©d^roaben  in  fur^er 
3eit  48  SBeiber  nerbrennen,  unb  balb  rourbe  burch 
päpftlid^e  Süllen  oon  2llejanber  VI.,  ̂ uliug  IL, 
Seo  X.  unb  §abrian  VI.  ber  »§ejenhammer«  aud; 
für  bie  übrigen  europäifchen  Sänber  alö  ©runblage 
be§  fanonifdhen  3ftecht§  anerfannt.  ©anse  ©egenben 
mürben  burch  9?Jorben  unb  Srennen  entoölfert,  mie 
ein  brücfenber  2llp  lag  ba§  ©efpenft  ber  öejenfurcht 
ouf  bem  Solf.  Überaß  f)atUn  bie  geiftlidhen  ©eridjte 
ihre  ©päher.  SBar  ein  alte§  SBeib  fo  unglüdflid;,. 
rote  2lugen  gu  befi^en,  fo  mar  fie  fidjer  oerloren. 
3)ie  rid;tcrlid^e  Unterfuchung  bejog  fiel;  i)or5ugvnicife 
auf  ben  fogen.  ̂ ticznlabbat,  and)  Ä)erenfultu^3, 
^ejenabenbmahl  genannt,  unb  bie  ̂ Teilnahme  ber 
Snfulpatin  baran.  DJlit  erfinberifcher  ̂ Ujantafie  hat; 
ten  bie  ̂ riefter  benfelben  fid^  folgcnbcrmaBen  auc>; 
gemalt,  ̂ n  gemiffen  Seiten,  namentlid)  in  ber  Tiad)t 
beö  1.  9jjai  (älialpurgi^nacht),  mo  in  ber  bcibuifdien 
^eit  ein  (3n"ül)ling§feft  gefeiert  unirbe,  Ijiclt  ̂ cr  i^eu; 
fei  gro^e  öoftage.  211^  Orte  biefer  ̂ nfannnonfiiufte 
luarcn  berüchtigt:  ber  SIod^>licrg  (bor  "i^iodon  im 
.•öarjgebirge),  ber  ©uibcrg  bci>>albcrftabt,  ̂ cr,Ubtor; 
borg,  nid)t  meit  oon  A^oroci  an  bor  'il'ofor,  bor  )\{d)- 
tolberg,  ber  Meuborg  in  ©chunibon  ;c.  :rio  >>oron 
oerliefeen  ihre  'll'ohnungon  auf  Sofen,  ©aboln, Stödten,  Södfon  ober  .Vuiiben  unb  Otiten  im  fduioU 
ften  (^'lug  bem  botroffoiibon  Crt  311,  wo  bor  ̂ oufol  in 
(Moftalt  oine<J  '-iUnto-?  oborlHionfcbon  auf  loiuom  :ibron 
faf;,  bio  ncuon\H\ron  foiorlid)  aufnaliin  un^oinuuMi^to, 
bann  fidj  förmlid)  bulbigon  liofi,  ̂ ^^0In  bio  .\>oi-on 
nad)  einom  :)iingoltaii3  um  foinou  Jliion  (>>cron« 

tan 5)  oin^olu  nahten,  um  i'oinon  .vintorn  ju  füfion. 
!Dann  unirbo  oino  au<s  mitgohvaditon  'llviirfton,©d)in: 
fen  :c,  bor  roidiorn  \H'j;on  horgoridjtoto  IVahl^oit  go^ 
halten,  unb  ̂ nlo^d  onbigto 'bac^öWin^o  bamit,  baf^  jobe 
V.  fid)  im  ftillon  mit  ihrom  "^Uihltoufol  uorgmigto. 
'iyiit  bem  frühften  IKorgongrauen  ging  bie  .vo^rou- 
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f  aJ)rt  auf  oßen  gejc^ilberte  Sißeife  töieber  ̂ uvM,  boc^ 
nic^t,  o^ne  ba^  ber  Teufel  einer  jeben  Qau^)^xpuivtv 
eingepnbigt  ptte,  iDa§  giir  Sßerüöung  aEer  fonft  ben 
^egen  gur  Saft  gelegten  S3o§J)eiten  biente.  ̂ te  fogen. 
§eEenfalbe,  welche  in  ben  ̂ regeffen  eine  gro^e 
^olle  fpielt,  wav,  wie  oiele  2l!ten  ergeben,  eine  au§ 
§ett,9flac^tfd^atten,2;oIKirfc^en,3)ianbragora,Dpium, 
©(Pierling  unb  anbern  pm  ̂ eil  narfotijc^en  $flan= 
genftoffen  bereitete  ©albe,  mit  raeld^er  ber  Seib  he- 
ftrtd^en  raurbe,  um  il^n  gur  ̂ e^enfa^rt  tauglid^  ju 
mac|en.  ®§  ift  5t;^atfac|e,  bie  unter  anbern  ©eiler 
von  Äaifer§berg  au§  eigner  ®rfa^rung  bezeugt,  ba^ 
fic^  alte  äßeiber,  bie  vorgaben,  §e£en  §u  fein,  einer 
folc^en  ©albe  bebienten,  ba^  fte,  mit  berfelben  be; 
ftri^en,  in  einen  ̂ uftctnb  ber  SSetäubung  üerfielen 
unb,  raieber  erraae^t,  üon  ber  ̂ egenoerfammlung  er^ 
gälten,  auf  ber  fie  unterbeffen  gemefen  fein  moKten. 
Unter  ber  ̂ egenbutter  üerftanb  man  bie  fogen. 
(Sc^Ieimpilge  unb  bejeid^nete  biefe  breiigen  Staffen 
ai§>  bie  2tu§leerung  ber  überfatten  §ejen  auf  bem 
^eimmeg  vom  ̂ egenfabbat  au§>  ber  Suft  l^erab.  @e= 
ftanb  bie§.,  fo  rourbe  fie  alSbalb  üerurteilt;  leugnete 
fie  ftanb l^aft,  fo  mürbe  jur  Holter  gefc^ritten  unb 
biefe  bei  fortgef entern  Seugnen  mit  Umgel^ung  be§ 
G5efe|eg,  meld^eS  eine  jmeimalige  ̂ ^otter  nerbot,  nad^ 
einigen  3:;agen  mieber  angefangen  unb  bie§  atS^ort^ 
fe|ung  ber  erften  Tortur  be§eic^net.  33i§raei[en  mar 
aber  nic^t  einmal  ein  @eftänbni§  erforberlic^.  ̂ anb 
fic^  am  Körper  ber  §.  irgenb  ein  3Jtuttermal,  fo  mar 
bte§  fieser  ba§  ̂ egenmal,  ̂ eEensetd^en,  womit 
ber  S^eufel  fie  al§  bie  ©einige  bejeic^net  ̂ atte.  ®ie; 
fe§  ̂ ejenmal  mürbe  mit  S^abeln  burc^fto^en:  füj^lte 
bie  ©eftod^ene  feinen  ©d^merj,  fo  mar  fie  unjmeifel-' 
l)aft  f(f)ulbtg.  ̂ a  nac^  bem  »^ejenl^ammer«  bie 
Feuerprobe  nic^t§  frud)tete,  meil  ba§  ̂ euer  ein  bem 
2:eufel  freunblic^eg  ©lement  fei,  fo  menbete  man  bie 
SBafferprobe  (^ejenbab)  an  unb  §mar  folgenber- 
geftalt.  ®ie  ̂ nfulpatin  mürbe  nacft  ausgesogen, 
freujmeife  gebunben,  fo  ba^  bie  redete  §anb  an  bie 
gro^e  be§  linfen  ̂ u^e§.  unb  bie  lin!e  §anb  an 
bie  gro^e3e^e  be§  redeten  Fu^e§  fam,  unb  mit  einem 
langen  ©trttf  um  ben  Seib  auf§  SBaffer  gelegt;  fan! 
fie  unter,  fo  mar  fie  unfc^ulbig;  fc^mamm  fie  aber 
oben,  fo  mar  fie  überführt.  ®in  analoge^  ®r!en; 
nungSmittel  bilbete  bie  §e£enmage,  auf  welcher 
fie  nic^t  ba§  natürliche  ©emid^t  geigte.  ®a§  Urteil 
lauUU  meift  auf  SSerbrennen,  unb  in  fielen  @egen= 
ben  ®eutfd^tanb§  galt  ber  §ejenftod£  ober  ̂ ejen^ 
pf  al^l,  an  ben  bie  Sßerurteilten  mäl^renb  ber  ®Eefu= 
tion  gebunben  maren,  neben- bem  ©algen  al§  ein .^eic^en  be§  33lutbannred^t§. 

2luch  bie  proteftantifc^e@eiftlic§feit  teilte  ben2;eu= 
fel§s-  unb  §e£englauben,  unb  e§  maren  ber  §e£en= 
projeffe  in  ben  proteftantifd^en  Säubern nic^tmeniger 
al§  in  fatl^o Uferen,  ̂ n  einem  Serid^tbe§foburgifc|en 
©entgrafen  ̂ afpar  Sangen  üom  19.  2lpril  1628  lieft 
man  üon  bem  fonft  fel^r  aufgeflärten  proteftantifc^en 
^erjog  ̂ o^ann^afimir:  »©eine  fürftlid^en  ©naben 
l)ätten  fic^  enblidö  entfd^loffen,  bie  §ejen  unb  ®rut= 
ten,  beibeS  ̂ ier  uf'n  Sanbe,  fo  üiel  möglich,  extermi- 
niren,  ausrotten  unb  ju  gebührlicher,  rao^l  »erbien- 
ter  ©traf,  bie  Speichen  mit  ben  Slrmen  unb  bie  9llten 
mit  ben  jungen,  nehmen  ju  laffen,  ma^en  ber  ̂ n- 
fang  bereite  barju  gemacht  morben«  jc.  2luch  über 
bie  fontrooerfe  ̂ rage:  »ob  bie  Unterfud§ung§foften 
üom  ?^i§fu§  ober  üon  ben  ©rben  ber  juftifijierten 
getragen  merben  fo  Ilten«,  lie^  ber  ̂ tx^oq  1628  ein 
Gutachten  von  bem  ̂ oburger  ©d^öppenftuhl  ein= 
holen,  melcheS  natürlid^  ha^)in  auffiel:  »ba^  bie 
Dbrigfeit  berechtigt  fei,  bie  ©üter  ber  megen  §e£erei 

ber  ̂ egenproseffe). 

^onbemnirten  ju  fonfiSciren,  unb  ba^  an  anberen 
Orten  bie  ob  crimen  haereseos  eingesogenen  (Süter 
ganj  ober  jum  halben  2;eil  ben  Inquisitoribus  ad 
exstirpandos  haereticos  jugefd^lagen  merben  foKten, 
unb  follte  ein  ©hrift  baSjenige,  raa§  vom  Xzu^tl  im- 
mediat  herrührt,  ju  behalten  nid^t  begehren,  fonbern 
felbft  ber  Dbrigfeit  offeriren,  bamit  folch  oerflucht 
@elb  jur  2lu§rottung  ber^egerei  angemenbet  merben 
möchte«.  ®iefe§  ©utad^ten  lä^t  un§  al§  eine  ber 
^aupttriebfebern  ber  §e£ent)erfolgung  ben  ©elbburft 
erfennen.  ̂ n  ©nglanb,  mo  ̂ önig  ̂ afob  I.  höchft 
eigenhänbig  al§  ©chriftfteller  gegen  ̂ egen  unb  Xeu- 
felSbünbniffe  vorging,  erhielt  ein  gemiffer  SRatth. 
§opfin§,  ber  1644  alte  ̂ ;ßroüin5en  be§  3?eid^§  auf  ber 
^ejenjagb  burd^sog,  für  bie  ©ntbedung  einer 
20  ©(|illing  (16,5  Wtt)  unb  fdirteb  ein  befonbereS 
3ßerf  über  bie  ̂ unft,  §ejen  auSfinbig  ju  machen, 
auf  beffen  2;itel  er  fich  §opfin§,  ̂ ejenfinber,  jeid^^ 
net.  9^och  ju  ®nbe  be§  16.  ̂ ahrh-  »erurteilte  ein 
einziger  ̂ egenrichter,  9iemigiu§,  800  ̂ egen  in  So; 
thringen  jum  «Scheiterhaufen. 

(Schon  im  16.  unb  17.  ̂ ahrh.  fehlte  e§  nicht  an 
2)iännern,  meldte  fich  ̂ en  ̂ nquifitoren  miberfe^ten 
unb  ben  Glauben  an  ̂ ejerei  befämpften.  ̂ fiament* 
lieh  maren  bieg  ber  2)üffelborf  er  Johann  äBegerCSBie* 
ru§),Seibarst  be§§er§og§2Btlhelm  t)on^leoe=^ülich; 
35erg  um  1550,  bie  ̂ efuiten  2lbam  3:anner  (geft. 
1632)  unb^riebrich©pee  (geft.  1635),  tjorjüglich  aber 
33althafar  Keffer,  reformierter  ̂ rebiger  in  Slmfter^ 
bam,  in  beffen  »SSejauberter  Sßelt«  (»De  betooverde 
weereld  in  vier  boeken«,  2lmfterb.  1691—  93)  mit 
großer  ̂ ^reimütigfeit  ba§  ganje  ̂ euf el§;  unb  §ejen- 
ft)ftem  angegriffen  unb  befämpft  ift.  Slllein  bie  33e= 
ftrebungen  biefer  Scanner  mürben  nod^  su  menig  non 
ber  öffentlichen  aJieinung  unterftü|t;  erfolgreich  be^ 
fämpfte  ben  2Bahn  erft  ber  gelehrte  (Ehriftian  3::ho; 
mafiu§  (f.b.)  au§Seip5ig  (geft.  1718) in  feinen ©chrif= 
ten:  »Dissertatio  de  crimine  magiae«  (1701)  unb 
»De  origine  et  progressu  Processus  inquisitorii 
contra  sagas«  (§alle  1712).  ®leidhmohl,finben  fich 
auch  im  18.  ̂ ahrh.  nodh  hier  unb  ba  Überbleibfel 
be§  alten  UnmefenS.  2lm  21.  ̂ an.  1749  mürbe  ma= 
via  9ienata,  «Subpriorin  be§  ̂ lofjer§  §u  Unterzell, 
als  §.  in  3Büräburg  enthauptet  unb  bann  ihr  Seich = 
nam  »erbrannt;  ju  gleid^er  ̂ eit  h^elt  ein  ganzes 
polnifd^e§  ̂ £)orf  bie  SBafferprobe  au§,  unb  no^  1785 
fiel  ein  Dpfer  be§  ̂ egenglaubenS  §u  ©laruS,  1793 
ba8  le^te  im  ©roperjogtum  ̂ ofen.  Slber  noch  1836 
mürbe  eine  oermeintli^e  §.  von  ben  ̂ ifchern  ber 
^albinfel  §ela  ber  äöafferprobe  unterworfen  unb, 
ba  fie  nicht  unterfinfen  wollte,  gewaltfam  ertränft. 
^n  ben  anbern  Söeltteilen  fpielten  ̂ ejenprogeffe  bi§ 
in  bie  neuefte  ̂ eit  fort,  unb  in  SKegifo  enbigten  3wei 
berfelben  (1860  unb  1873)  mit  SSerbrennung  ber 
Dpfer.  S^id^t  fo  fd^nell  wie  au§  ber  ©efe^gebung 
fonnte  ber  ̂ e^englaube  au§  ber  9Kaffe  be§  SSolfes 

entfernt  werben.  '^o(i)  heutzutage  erzählt  fich  biefeS bie  abenteuerlichften  ̂ egengef deichten,  unb  nicht  me^ 
nige  S)örfer  mögen  noch,  gewöhnlich  in  einer  bejahr; 
ten  ̂ rau,  ihre  haben,  bie  im  SSerbad^t  fteht,  mit 
Ungeziefer  behaften,  bem  äJieh  »etwaS  anthun«,  ba§ 
»^ufammengehen«  ber  Sutter  oerhinbern  2c.  ju  tön- 
nen.  ®af!  e§  grauen  gäbe,  meldte  Kranfheiten  »oer; 
fehen«  fönnen,  ift  noch  heutzutage  ein  weitoerbrei^ 
teter  2lberglaube,  unb  noch  neuerer  3eit  ift  bie 
SSefchulbigung  ber  ̂ ejerei  unb  be§  2:eufelSbünb; 
niffeS  fogar  jum  ©egenftanb  oon  Slnjeigen  bei  ©e; 
rieht  gemad^t  morben. SSgl.  ©olban,  ©efchtd^te  ber  ̂ egenprojeffe  (neu 
bearbeitet  von  §eppe,  ©tuttg.  1880,  2  33be.;  ̂ aupt^ 
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roerf);  üBer  bie  franjöfifd^en  ̂ efenprojeffe  ©arinet, 
Histoire  de  lamagie  en  France  (^ar.  1818);  üöerbie 
cngltf  c^en  aSalter©  c  o  1 1 ,  Letters  on  demonol  ogy  and 

wi'tchcraft  (neue  2lu§g.,  Sonb.  1872;  beutfc^,  ̂ raitf. 1833);  über  bie  r)oIlänbifc^en  ©c^e(tema,  Geschie- 
denis  der  heksenprocessen  (§aarl.  1828);  ferner: 
©  i  n  b  I  e  r ,  2lBerg(au6e  beg  »tetatterg  (Sreöt. 
1858);  Unger,  39otam[c^e  ©treifjüge,  §eft  3  (SBien 
1859,  über  bie  ̂ e^enfaföe);  33albi,  2)ie  Negern 
projeffe  in  2)eutfc^ranb  (aBür^b.  1874);  S^ltppolb, 
S)te  gegenmärtige  SBieberbetebung  be§  ̂ ejenglau; 
Ben§'(58erL  1875);  aJJejer,  ̂ ie  ̂ eriobe  ber  §e£en; pro^effe  (öannoü.  1882);  ©iefenbad^,  ̂ er  §e£en= 
\üai)n  vov  nnb  nac^  ber  ©roubenSfpaltung  in  S)eutfcl^= 
lanb  (aiMins  1886).  2)ie  ältere  Sitteratur  finbet 
man  oollftänbig  in  ©räffe§  »Bibliotheca  magica« , 
©.  24  — 42  («eip3. 1843). 

§ei'en6efcn(2Betters,  S)onner6üfci^e,  Bonner  = 
befen),  abnorme  Silbungen  an  33äumen,  roeld^e  in 
einer  Siftrcud^erung  befteJjen,  inbem  an  irgenb  einem 
^unft  eine§  2lfte§  eine  ungeraöl^nlici^e  SOlenge  £no§; 
pen  angelegt  loerben,  raelc^e  fid^  alle  mirf fidlen 
3n)eigenauöbilbenunbfoeinenfIeinenbid)ten©traucl^ 
in  ber  fonft  lodtx  üerjroeigten  ̂ rone  barfteEen,  ober 
inbem,  roie  beim  ber  Spanne,  oon  einem  2lft  ein 
Stoeig  fräftig  unb  gerabe  aufwärts  roäd^ft,  mit  aU- 
feitig  geraenbeten  Jurten  3^abeln  befe^t  ift  unb  bid^t 
fteJienbe  l^origontale  ̂ toeiglein  treibt,  gleid^fam  wie 
ein  aufgepflanzte^  fleineS  Tannenbaum d^en.  §.fom: 
men  an  Bielen  Saubfiölsern  foroie  an  9^abelbäumen, 
befonber§  an  SBei^annen,  ̂ ^id^ten  unb  liefern,  üor. 
(Sö  liegen  tf)nen  aber  nic|t  überaß  gleid^e  Urfad^en 
ju  ©runbe.  Si§  ie|t  ift  bie  ©rfd^einung  mit  ©id^er* 
|eit  nur  in  einem  einzigen  ̂ ali  auf  il§re  Urfad^e  ̂ u- 
rütfgefü^rt  raorben,  nämlid^  beim  ber  Spanne, 
tt)et(^er  nad^  beSBart)  burd^  einen  ©d^maro^erpitj 
au§  ber  Drbnuug  ber  S^oftpilje,  Aecidium  elatinum 
A.  et  S.,  ̂ eroorgebrad^t  mirb,  ber  au^er  biefer  Tlip 
bilbung  auc^  ben  ̂ reb§  ber  Spanne  oerurfac^t,  ba^er 
bie  ^ier  oft  an  ben  ÄrebgfteKen  ̂ ert)orbrec|en. 
©ein  SK^celium  lebt  in  ben  Zweigen  unb  3^abeln  be§ 
^ejenbefen§  unb  bilbet  an  ber  Dberfläd^e  ber  te^tern 
oft  feine  gruftififation  (f.  91  o ftp i Ige),  ̂ n  anbern 
^•ällen  mögen  oietteic^t  auc^  ̂ ilje,  in  mancEien  aber 
n)aE)rfd)ein{id)  anbre  Urfacj^en,  befonber§  äußere 
Verlegungen,  ju  ©runbe  liegen.  2Benn  bie  ®nb= 
fnofpen  bürd^Xiereabgebiffen,  abgebrochen  ober  fonft 
gerftört  finb,  entftel)t  unterhalb  ber  ©teile  nid^t  fel-- 
ten  reid^lid^ere  ̂ ^eigbilbung;  aud)  t)at  man  untere 
^alb  ber  SSerebelungäfteaen  oon  Söäumen  ä^nlic^e 
^ilbungen  beobadbtet. 

cychci,  f.  Phallus, 
efen^ntiimer,  f.  §e?:e,  ©.  503. 

^ciriifnotcn,  f leine,  feltfam  sufammengeioidtelte 
SBlättct)en,  melcjie  biömeilen  beim  ©raben  in  ber  förbc 
gefunben  lücrben,  unb  in  bcncn  ber  Slbcrglaube  ein 
^ejenraerf  fal);  eö  finb  axbi  ben  3ilättcrn  bcö  i'Kofen-- 
[traudjö  2C.  ;;ufammengciüunbenc  Üüoljnungen  geflü= 
ßctter  ̂ nfeftcn  in  il;rem  :^arücuäuftanb. 

^cjfnfrnut,  f.  Hypericum. 
Öcfcumr^l,  f.  Lvcoi)odiuiii. 
^cieitmciftcr,  nad)  bem  ̂ Ibcvglaubcn  ̂ ^scrfonen 

mäunlirfien  (^cfd^lcdjt'o,  meldjc  ocrmögc  ciucj  mit  bcm 
Xcufel  eingegangenen  !i^iunbc<5  >>ej:crci  treiben  unb 
in  ben  .'^)ej:cnfünften  unteirtd;ten.  iisgl.  ©rijuun-^- fünftler. 

SCfcupilj,  f.  Boletus, 
crcupvojfffc,  f.  .•\M'j:e,  ©.  503. 

©cfciiri  Hfl  c  ((5'  l  f  c  n  t  a  u  3  p  l  ii  e ,  ';v  e  e  u  r  i  n  g  e ,  engl . 
Fairy- rings,  frauj.  Cercles  de  feos),  h-eii.förmigc 

©teilen  auf  SBiefen  unbStngern,  auf  benenber@raö= 
vonä)§>  entrceber  gan^  fel)lt,  ober  üppiger  auftritt  als 
ringsumher,  in  ber  englifc^en  unb  beutfc^en  SJolfe^ 
anfd^auung  burc^  bie  SJionbfd^eintänje  ber  ©Ifen, 
t^een  ober  öejen  an  ben  betreffenben  ©teilen  erseugt. 
Über  bie  ©ntfie^ung  berfelben  mar  man  lange  im 
groeifel  unb  glaubte, fie  entftünben  burc^  Sli|icf)läge 
in  ben  SSoben;  fie  rühren  aber  oon  rerfef)iebenen 
2lrten  beg  ̂ ölätterpiljeg  (Agaricus)  §er,  meiere  bie 
©igentümlid^feit  geigen,  fi^  in  me^r  ober  roeniger 
regelmäßigen  Greifen  ober  fingen  auSgubreiten,  je 
nad^bem  ber  oon  ifinen  eingefc^loffene  S^lä^rboben 
fid^  erfd^öpft,  unb  bann  erft  pflanjenlo^,  fpäter,  oon 
benabfterbenben^iljmaffengebüngt,  üppig  grünenb 
erfc^eint.  ®ie  ©rfc^einung  erflärt  fid)  alfo  emerfeits 
au§>  bem  SSermögcn  ber  ̂ ilje,  ben  ©tief ftoff geaalt 
eines  gut  gebüngten  S3oben§  unter  SSerbrängung  ber 
anbern  ̂ flangen  fd^nell  gu  affimilieren,  anbernteils 
au§  bem  beftänbigen  zentrifugalen  ̂ ortroac^fen  bes 
3J?9celium§  im  33oben,  roobei^reife  bis  über  10  m  im 
Surc^meffer  -entftehen,  beren  innerer  2;eil  fic^  neu 
begrünt,  ©ie  werben  tJorjugSrceife  oon  Agaricus 
campestris  L.,  A.  oreades  Bolt  unb  anbern  2lrten 
heroorgebrac^t  unb  bilben  namentlich)  in  ben  feuch= 
ten  englifc^en  Warfen  unb  SBätbern  eine  fefjr  auffal-- lenbe  ©rfd^einung. 

§cjcnftt66ttt,  f.  §e£e,  ©.  503. 
§eycnfj|u^,  Senben^  unb  ̂ reusfc^mera,  rcelc^er 

pli3|lich  eintritt  unb  baS  33eugen  beS  SfiücEenS  l)in= 
bert,  ift  in  ber  Siegel  einfad^er  3^h^umati§mu»  ber 
SenbenmuSfeln,  fann  aber  aud^  auf  3en:eißung  ein= 
seiner  HJiuSfelfaferbünbel  ber  ̂ ücfenftreöer  infolge 
attgu  fd^netterunb  fräftiger  33en)egung  unb  ber  bar- 
auf  folgenben  ©ntjünbung  berufen.  Seim  ö.  liegt 
ber  Patient  am  beften  p  Sett,  benn  SCßärme  unb 
^tu'^)^  reid^en  jur  Teilung  beS  Übels  l)m,  meiere  meift fd^on  nad^  roenigen  2^agen  erfolgt,  ßuroeilen  beffern 
fich  bie  babei  oor^anbenen  Senbenf^mergen  auffal^ 
lenb  fd^nell,  roenn  man  einige  blutige  ©c^röpfföpfe 
auf  bie  f  chmerahaf  te  ©egenb  anfe|t.  S)er  9Jame  ftammt 
baber,  baß  man  annaf)m,  bie  §ejen  fönnten  oline 
äußere  SSermunbung  einem  2)?enf  c^en  ober  Tier  oer^ 
mittelft  eines  fogen.  Sllbfc^öffeS  (Sllbgefc^oß)  allerlei 
fc^äbliche  unb  fc^merjenbe  S)inge  in  ben  Körper 
hegen,  namentlich  Tiere  (gute  S)inger  ober  .*öolben), 
.^aarbaHen,  ̂ fiägel,  S^abeln  unb  bergleichen  felt-- 
fame  2)inge  mehr,  ben  §ejenpro5effen  famen 
häufig  fol^e  ̂ rojeburen  ̂ ur  2lnflage,  gemöfinlid) 
foßte  ber  ben  9J?enfd^en  treffenbe  ©d;uß  nad)  feinem 
33ilb  (ogl.Söilbäauber)  geridjtet  gemefen  fein.  ̂ Cio 
auS  bem  it'örper  ber  Tiere  unb  91ienfd;en  lierauSgc- fdjuittenen  33allen  nannte  man  3Ubfugeln,  3i"non= 
böHe,  "i^roninäuel  2c. 

^cjcntonjplQ^,  f.  Thale. 
#cjemunflc,  f.  .V)ei*e,  ©.  504. ^riTUjiuini,  f.  Lycium. 

^ci'ljom  (ipv.  i)cväiii),  nltc  ©taM  in  bor  engl.  ön\r"r fchaft  9iortl)umbcvlani),  am  ;>')  km  oberhalb 
i)ieu)caftle,  bat  einen  maleiild;en  ̂ VünltpliU',  mo  bte 
Slbteil'irdje  unb  bie  :){uinon  ber  lüiHi  non  beti  ©dun 
ten  5erftörtcn  '.Jlbtci  liegen,  leibhaften  il>erfohr  unb 
(iHMi)  501*)  ISinu).  —  .S:^.  umr  boreit-c^  (>74  '■iMidjoffil.^. 
14()4  jdjlugen  hier  bie  Gruppen  Obuarb^i  W .  unter 
'Viontague  bie  oon  beni  .verbog  oon  ©onicrfot  genibr- ten  ̂ iserbünboten. 

^>fj-Olfäiirf,  f.  .Hiipionuuire. 
^c\jf,  ̂riUlhehn,  ̂ vabelbiditov,  gob.  l>«>.  mivs  178V> 3U  Veiiui  im  (^iothaildien,  uuivb  i^farrer  in  iiittcl- 

ftiibt,  fpiiter.s^otpicbigcr  inlMotba  unb  enblidiouper-- 
,  intenbcnt  ju  och^^-'^^^'h^^^'K»/  ii'^i  er  19.  "jym  1854 
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ftarB.  I^at  ftc^  at§  t^eologtfc^er  ©d^nftfteUer,  na^ 
mentlic^  aber  burd^  feine  »f^aßeln  für  Einöer«  (sroei 
©ammlungen,§atn6.1833— 37u.öfter),n)el(^emitben 
trefflichen  Zeichnungen  oon  Dtto  ©pecfter  allgemeine 
S^eröreitung  fanben,  öefannt  gemac^i.  ©eine  biegte; 
rif d)en  »©rjählungen  au§  bem  SeBen  ̂ efu«  ((Sot^a 
1848)  haben  geringen  2Bert.  SSgl.  33  o  n  n  et ,  ®er 
ßelbichter  2B.  §.  («ha  1885);  §anfen,  3B.  nach 
feinen  eignen  33riefen  2C.  (baf.  1886). 
^t^hmanh  ttni)  J)er  ßaftt,  2;affi(o  von,  öerühm* 

ter  2:heoretifer  be§  ©chachfpielg,  geö.  17.  Dft.  1818 
5U  ̂ otSbam,  ehemaliger  beutfcher  ©efanbter  in 
penhagen.  ©r  oollenbete  ba§  mit  feinem  greunb  ̂ iU 
guer  (f.  b.)  Begonnene  gro^e  »§anbl6uch  be§  <SchQd^= 
fpiel§«  (93erl.  1843)  unb  öeforgte  noch  ̂ ^^^  STuflagen 
beSfelben  (5. 2lufl.  1873).  ̂ öaneben  gab  er  auch  einen 
»Seitfaben  für  ©chachfpieler«  (SBerl.  1843;  5.  2lufr. 
üon  (Schiebe,  Seipj.  1880)  unb  bie  »berliner  ©d^achs 
erinnerungen«  (baf.  1859)  fomie  im  SSerein  mit  3^. 
^ranj  »^ie  Schachpartien  unb  ©nbfpiele  be§ 
miano«  (Serl.  1857)  herauf.  S.  ift  auch  ̂ ^ner  ber erften 
Kenner  ber  Sitteratur  unb  ©efchichte  be§  ©chach§;  er 
hat  unter  anberm  ben  Sucena  unb  ben  ©effole§  über^ 
fe|t  unb  erläutert. 

§el{JJefnig,  ̂ ^ledfen  unb  Ärei§ort  im  preuB-  9iegie= 
rungSbegirf  ©umbinnen,  an  ber  Sinie  ̂ nfterburg= 
2Remel  ber  ̂ reu^ifchen  Btaat§>'baf)n,  hat  ein  2lmt§s gericht  unb  (i885)  450  eoang.  ©inmohner. 

^c^bemann,  Subraig  ©buarb,  3^echt§tehrer,  geb. 
18.  3Kai  1805  gu  35erlin,  ftubierte  bafetbft  unb  in 
§eibelberg  3^e(|t§n)iffenfchaft  unb  ©efchichte,  haßtti- 
tierte  fich  nach  längerer  S;hätigfeit  im  S«fli5^>tenft, 
gule^t  alä  aiffeffor  beim  ̂ ammergertcht,  1840  al§ 
^riratbojent  an  ber  berliner  Unioerfität,  üeröffent« 
Uchte  hierauf  bie  rechtähiftorifche  ajlonographie  »^£)ie 
Elemente  ber  ̂ oachimifchen  ̂ onftitution  t)om  ̂ ahr 
1527«  (^erl.1841)  unb  raarb  1841  jum  au^erorbents 
Ud^en,  1845  jum  orbentlichen^rofeffor  für  ba§  preu* 
^ifche  Sanbrecht  beförbert.  Unter  o.  ©at)ignt)§  Seis 
tung  raar  er  1842—48  al§  ̂ ilfSarbeiter  im  ̂ uftis* 
minifterium  für  ©efe^reüifion  thätig.  ©eit  1846 
SBorfi^enber  be§  Sitterarifchen  ©ad^oerftäubigenDers 
ein§,  gab  er  beffen  Q^uta^Hn  in  einer  Sammlung 
(Serl.1848)  herauf  unb  mar  feit  1858  auch  SJorfi^en-- 
ber  be§  SJJufifalifchen  ©achüerftänbigenoereinS. 
beiben  SSereinen  Ijaitt  er  üielfad^beiberSSorbereitung 
legiSlatioer  2tufgaben  unb  internationaler  SSerträge 
3um  ©d^uJbe§2lutorrecht§mit3umirfen.  ©ine^^ru^t 
biefer  ̂ h^tigfeit  mar  bie  oon  ihm  mit  D.  Stambach 
herausgegebene  ©chrift  »®ie  preu^ifd^e  5Ra^bru(J§i 
gefe|gebung,  erläutert  burch  bie  ̂ ragiS  be§  Sittera= 
rifchen  ©achoerftänbigenrereing«  (SBerl.  1863).  ©ein 
§auptraerf  ift  ba§  »©^ftem  be§  preu^ifchen  ̂ imU 
red^tS  im  ©runbri^«  (^erl.  1851),  melcheS  in  graei; 
1er,  oöllig  umgeftalteter  2luflage  al§  »Einleitung  in 
ba§  ©t)ftem  beg  preu^ifchen  ̂ mlvt(i)t§i«  (Seipj. 
1861  —  68,  2  Sbe.)  erfd^ien,  beffen  ̂ ollenbung  aber 
burch  feinen  11.  ©ept.  1874  erfolgten  Xob  untere 
brod^en  rourbe.  Sßgl.  D.  ̂ Sambach,  ©ebäd^tniSrebe 
(iBerl.  1874). 

^c^ticn,  l)Sttni)anber,  hoKänb.  aJlaler,  geb. 
1637  3U  ©orfum,  mar  anfangt  ©chüler  eine§  @la§: 
maler§,  roanbte  fich  aber  fpäter  auSfchlie^tich  ber 
2lrchitehurmalerei  ju  unb  begab  fich  nad)  2lmfter; 
bam,  mo  er  befonberS  2lnftchten  oon  Kirchen,  ©d^löf= 
fern,  ̂ aläften,  öffentlichen  ̂ lä|en,  ©trafen,  ̂ anä; 
len  2c.  malte,  bie  meift  reid^  mit  ©taffage  oerfehen 
finb.  Singelbad^,  21.  van  be  SSelbe  unb  @glon  van 
ber  3^eer  malten  h«wfig  bie  ̂ ^iguren  auf  feinen  Ilar 
unb  freunblid^  gefärbten  ̂ Silbern.  S)iefelben  finb  in 

Dielen  öffentlichen  Valerien  ju  finben.  ©in  §aupt» 
merf,  bie  2lnfid^t  beg  ©tabthaufe§  ju  9lmfterbam 
auf  bem  ̂ ampla^  (oon  1668),  befi^t  ba§  Sonore  in 
^arig.  §.  mar  eine  Zeitlang  in  ©nglanb  thätig,  hat 
fid^  aud^  mit  3Jted^anif  befd^äftigt  unb  barüber  1690 
eine  Slbhanblung  mit  eignen  Zeichnungen  oeröffents 
lid^t.  ®r  ftarb  28.  ©ept.  1712  in  Slmfterbam. 

2)  f^riebrid^  2luguftoon,  ̂ öichter,  geb.  3. ©ept. 

1789  auf  bem  oäterlichen  Sanbgut  gu  'Sf^erffen  bei §eilgberg  in  Dftpreu^en,  ftubierte  in  Königsberg, 
^Berlin  unb  Böttingen  bie  Siechte,  trat  1813  in  ein 
preu^ifcheS  ̂ ägerbatailton  ein,  marb  1826  3^egie* 
rungSrat  unb  fpäter  DberregierungSrat  in  ̂ Breslau, 
geriet  aber  in  eine  fchiefe  ©tellung  jum  50^inifterium, 
als  er  fid^  meigerte,  baS  3lmt  eines  ße^forS  ju  übers 
nehmen  (1843).  SSon  ben  Semegungen  beS  ̂ a^v^ 
1848  hielt  er  fid^  fern.  ®r  ftarb  5.  ̂ ov.  1851  in 
Breslau.  hat  fich  «i^t  »erfchiebenen  ©ebietcn  ber 
^oefie  oerfucht  unb  fid^  überall  als  feinfinniger,  form? 
gemanbter  2)id^ter  beroährt.  ®od^  oermod^te  er  mit 
feinen  Sramen,  als  »S^heater«  (Seipj.  1842,  3  SSbe.) 
gefammelt,  bie  Sühne  nid^t  ju  geroinnen.  ̂ Seffern 
©rfolg  hatte  er  mit  bem  9toman  »S)ie  Intriganten« 
(Seip5. 1840,  2  SBbe.)  unb  ben  »Sianbäeichnungen« 
(baf.  1841,  2  33be.).  211S  feine  beften  ©chöpfungen 
müffen  jene  fleinen  Sichtungen  gelten,  roeld^e  baS 
Gepräge  einfach  Jlarer2lnfchauung  unb  eines  liebenS« 
roürbigen  ©emütS  tragen,  roie:  »3fleginalb«  (Serl. 
1831),  »2)er  ©d^ufter  oon  ̂ Spahan«  (Seipj.  1850), 
»Sie  Ä'önigSbraut«  (baf.  1851)  unb  befonberS  »SaS 
SBort  ber  grau«  (baf.  1843,  23. 2lufl.  1881),  le^tereS 
baSjenige  äßerf  §e^benS,  baS  feinen  3flamen  in  roei* 
tere  Greife  getragen  unb  in  ber  beutfd^en  Sitteratur« 
gefchid^te  feftgeftettt  hat.  S^ach  feinem  Xob  erfchies 
hen:  »©ebichte«  (mit  einer  ̂ Biographie  beSSichterS 
hrSg.  oon      mmht,  Seipj.  1852). 

3)  Dtto,  2Rater,  geb.  8.  ̂ uli  1820  ju  ©ucheroro 
(SSorpommern),  ftubierte  perft  2^heologie,  feit  1843 
aber  3Jlalerei,  §unäd^ft  an  ber  SSerliner  2lfabemie 
unter  Klöber  unb  2Bach,  bann  feit  1847  in  ̂ ariS 
unter  S.  (Sogniet.  Sie  ̂ ahre  1850  —  54  »erlebte  er 
in  Italien,  befonberS  in  3^om  unb  ©ijilien.  §ier 
entftanb  neben  jahlreid^en  Porträten  unb  italienif^en 
©enrebilbern  fein  §iob  (im  ©tettiner  Äfeum).  1854 
nacj  Berlin  prüd^gefehrt,  malte  er  bie  ©tiftung  ber 
Unioerfität  ©reifSroalb,  roofür  ihm  biefe  ben  Softors 
titel  oerlieh;  SSogiSlaroX.,  auf  feiner  äßallfahrt  nach 
Serufalem  oon  ©eeräubern  überfallen  (im  ©tettiner 
3}Jufeum);  gelbmarfchall  ©chroerin  in  ber  ©chlacht 
bei  ̂ rag  (im  ̂ Berliner  ©chlo^).  Sen  i^elbjug  1866 
machte  er  im  ©efolge  beSKronprinjen  mit;  roährenb 
beffen  porträtierte  er  ben  Kronprinzen  unb  eine  be* 
beutenbe  ainjahl  »on  Offizieren  feineS  ©tabeS  in 
aiquareH.  ̂ ^erner  bot  ihm  ber  Krieg  benSlnla^  su  ben 
oier  Silbern:  bie  Begegnung  beS  Kronprinzen  unb 
beS  ̂ ringen  griebrid^  Karl,  baS  eingreifen  ber  5roei= 
ten  2lrmee  in  ber  ©d^lacht  bei  Königgrä^,  ber  König 
übergibt  ben  Drben  pour  le  merite  an  ben  Krons 
prinjen  unb  ber  fiegreid^e  König,  oon  feinen  2^rups 
penjubelnb  umringt  (1868,Serliner9^ationalgalerie). 
2luS  berjelben  ̂ eit  ftammen  feine  Porträte  oon 
SiSmard^,  3«oltfe  unb  ©teinme^.  ̂ m  3.  1869—70 
machte  er  eine  Steife  nach  Sig^pten,  beren  9tefultate 
aufeer  zahlreid^en©tubien  berS^eppid^bazar  in  Kairo, 
ein  ̂ :pferbe--  unb  Kamelmarft  ber  Sebuinen  in  Kairo, 
an  ben  Ufern  beS  ̂ fJilS  bei  Kairo  unb  ©tra^enleben 
in  Kairo  finb.  ®r  begleitete  bie  preu^ifd|e  2lrmee 
auch  1870  nach  j^ranlreich-  ®ine  ̂ rucht  feiner  bor^ 
tigen  ©tubien  ift  ber  SBefuch  beS  beutfchen  KaiferS 
bei  ben  33errounbeten  im  ©chlo^  gu  SSerfailleS.  SSon 
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feinen  ©d^öpfungen  auf  bem  ©ebtet  her  ibearen  ̂ a- 
lerei  finb  eine  gro^e  ̂ ompofition:  2lpoI(o  mit  ben 
3Jiufen  unb  ©ragien,  unb  ein  2l&enbma^t  (2Banb6i(b 
in  ber  ®anfe§!irc^e  p  ̂Berlin)  ̂ eruorsufieBen.  2)er 
©c^raerpun^t  feineö  fünft(erif4en  ©cpaffen§  liegt  im 
Silbnig,  ba§  er  oorne^m  unb  geiftreicf)  au  be^anbeln 
TOeiB.  ̂ .  ift  föniglic^er  ̂ rofeffor  unb  §ofma(er. 

4)  Sluguft  t)on,  Mer,  ©o^n  oon  J».  2),  ge&. 
13.  Suni  1827  ju  33re§rau,  ergriff  ben  33ergmann§-- 
beruf  unb  raar  fc^on  SSerraaltungSd^ef  ber  SSergroerfe 
be§  öerjogg  oon  Uieft  geworben,  al^  if)m  bie  ̂ er; 
^ältniffe  geftatteten,  fic^  ber  ̂ unft  ju  roibmen.  @r 
trat  1859  auSerlin  in^olbeing  unb  1860  in<Steffec!§ 
2(te[ier  ein  unb  ging  1861  mdb  ̂ ari§,  um  unter 
©letjre  unb  ©outure  raeiterauftuoieren.  ©ein  erfte§ 
größeres  ©emälbe,  bie  ̂ eil.  Barbara,  bie  einem  oer* 
unglücften  Bergmann  bie  ©terbefaframente  bringt, 
eri)iert  im  ©alon  1863  bie  golbene  SRebaiEe.  1866 
folgte  baö  gro^e  ©emälbe:  Sut^er  unb  ®eorg  üon 
,^runb§berg  »or  bemS^eic^Stag  5u2Borm§(3fiürn6erg, 
@ermanifc|e§  ̂ Zationalmufeum).  ^m  1868  volU 
enbete  er  bie  gmei  lebensgroßen  ̂ ^iguren  oon  ̂ olbein 
unb  S^ubenS  für  ba§  33erfammlung§(ofot  be§  33erli; 
ner  ̂ ünftleroereinS ,  nac^bem  er  im  ̂ a^r  üor^er  ein 
33iIbfürbenSSorJ)angbe§^erIinerDpernl^au[e§,2trion 
auf  ben3!Reere§n)ogenbarfteltenb,  eine  reid^e,  t)onfeft= 
liebem  Seben  erfüllte  ̂ ompofition,  gefc^affen  ̂ atte. 
2luf  ber  33erliner  afabemif^en  3lugfteßung  von  1870 
befanben  ftc|  von  i^m:  bie  ©iefta,  ba§  SJiärd^en  u.ber 
geftmorgen  (le^terer  im  33efi^  ber  3^ationa(galerie 
in  SSertin),  ©d^öpfungen  üoll  poetifc^en  SieijeS;  auf 
ber  t)on  1872:  glü^Ii^e  ̂ eit  unb  ber  2lngter;  1873 
\af)  man  su  33erlin  eine  ̂ rinjeffin  ©lemence,  roelc^e 
i^re  S^teige  ben  Stbgefanbten  be§  ̂ önig§  con  granf= 
reic^  entJ)üEt.  ©ettbem  bet)anbelte  er  mit  33orliebe 
romantifd^e  3Kotit)e  in  ibealer  2luffaffung  unb  meift 
im  großen  2J?af;fta6  be§  §iftorien6iIbeS,  raie  §.  33. 
bie  über  baö  ©(^tacfttfetb  reitenben2!ßa(füren(1872), 
Seufot^ea,  bem  Do;)ffeu§  erfd;einenb  (1874),  ein 
!:!Jiärti)rer  auf  bem  ©d^eiter^aufen  (1876),  ÖbipuS 
t)or  ber  ©p^ing  (1877),  ber  ̂ od^jeitSritt  be§  §errn 
Dlof  (1875),  ̂ fc^ionatulanber  unb  ©igune  (1879), 
2Bittic^§^ettung(1880),bert)er5auberte©cr;a|(1886). 
'I)amUn  f^at  ̂ .  monumentale  unb  beforatioe  ®e; 
mälbe  in  ber  ̂ urml^alle  unb  bem  Heller  be§  33erli; 
ner  5tatJ)aufe§,  im  aJJoltfejimmer  beg  ®eneratftab§* 
gebdube§,  in  ber  ̂ Berliner  ̂ iationalgalerie  (3fteigen 
beS  ̂ ierf reifes),  im  ̂ teidjSjuftijamt  unb  ̂ mei  ©e-- 
mölbe  für  baS  ©c^raurgerid^t  in  $ofen  (n)id)tige  Tlo^ 
mente  au§  ber  ©efdjidjte  ber  ©tabt)  auSgefüJ)rt.  @r 
l)at  aud;  5a{)lreid^e  ̂ Uuftrationen  unb  ©ntiöürfe  für 
baS  Äunftgen)erbe  gejeid^net  unb  ift  i^eljrer  ber  ko- 
ftümlunbe  an  ber  iöerliner  Äunftafabemie.  ©r  gab 
iierouS:  »2luS  berXeufe<',  3iüei^Wärd)en(33err.l878); 
>^2)ie  perlen«,  ein  3Jiärd)en  (baf.  1881),  beibeS  t)on 
il)m  felbft  iUuftriert;  »:^ölätter  für  itoftümfunbe 
(baf.  1876  ff.). 

5)  3lbolf,  9lrdjiteft,  f.  Äh;Umann. 
§et)l)cnrci(!^,  Karl  .t)einrid),  pljilofopl;.  ©djvift= 

fteller,  geb.  19.  ̂ cbr.  17()4  ju  ©tolpen,  feit  1789 
aufierorbentlid;er  ̂ ,pvofeffor  in  Veipaig,  mufUe  fc(;on 
1794  feine  ©teile  nicbevlegen  unb  ftavb  29.  iHpril 
1801  in  iBurgjoerben  bei  ilUMßcnfclS.  '-lum  feinen 
allju  3al)lreid[)en  ©djviften  foicn  genannt:  -^ijftcm 
ber  9lftl)ctif  s  (iieip3.  1790  92,  2  Ü^bc);  Original, 
ibccn  über  bie  intcreffantcften  (SJegenftiinbc  bor  '^l)i.- 
lofopl)ie«  (bttf.  1793—96,  3  a3bc.);  ̂ ^'^I.sropäbcutit  ber 
^9loralpl}ilofopf)ic«  (2.  9lufl.,  baf.  ISOl);  ©i)ftcni 
bc§  3Jaturred;tö  nad;  l'ritifrbcn  'isrin^ipicn«  (,2.  ̂liifl., 
baf.1801);  Örunbfä^jcbc'5natiirlid;cn©taatwioiljtvS^^ 
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(baf.  1795,  2  93be.);  ̂ '.SSriefe  über  ben  2lt|et§mug« 
(baf.  1796);  »^f)ilofop^ifc^e§  STafc^enbuc^  für  ben= 
fenbe  ©otteSoere^rer«  (baf.  1796—99,  4  33be.); 
»®runbfä|e  ber  Iritif  be§  Säc^ erliefen ^<  (baf.  1797); 
»SBefta,  ober  f leine  ©c^riften  jur  ̂l)ilofopf)ie  beS  Ses 
ben§«  (baf.  1798—1801,  5  Sbe.).  2luc^  ̂ ^©ebic^te-^ 
(2eip5. 1792)  oeröffentlic^te  er.  S5gl.  ©ereile,  §et)= 
benreic^S  ©^arafteriftif  (Seipj.  1802). 

^ttjiisxl^f  §einric^  2J?ori^,  ©c^riftfteaer,  geb. 
13.  gjiärj  1825  ju  ©reiben,  ftubierte  in  Seipjig,  lebte 
bann  längere  ßtit  in  Hamburg,  Sertin  unb  Seipjig 
unb  ließ  fid^  1852  gu  Sofd^rai^  bei  2)re5ben  nieber, 
roo  er  27.  San.  1885  ftarb.  ®r  fd^rieb  jrotfc^en  1851 
unb  1857  bie  2:ragöbien:»2^iberiu§®racd)uö'(Sreeb. 
1861)  unb  »Seonore  von  Portugal«  unb  bie  roman- 
tifd^e  ̂ offe  »^rinj  Sieäc^en«  (baf.  1861).  2)urc5  an= 
^altenbe  ̂ ränflic^feit  lange  ̂ eit  jur  Unt^ätigfeit  ge= 
nötigt,  oollenbete  er  erft  1861  raieber  einige  ©tüde: 
»®ief(^öneaJiagetone«,3aubermärc^enin52ltten,ben 
Dperntegt  »®er  ̂ aftetenbäder«  unb  bas  Sieberfpiel 
»^er©c|a|«.  2lußerbemüeröffentlic^teerbie®ebidjt; 
fammlung  »©onnenfc|ein  auf  bunflem^fabe«  (Seipg. 
1869)  unb  gab  Dtto  SubraigS  »©^afefpearej©tu= 
bien«  (baf.  1871)  unb  beffen  »9^ac^laßfd[)riften«  mit 
(Einleitungen  (baf.  1871—73)  ̂ erauS. 
^t^ht,  2luguft,  ̂ rei^err  üonber,  preuß. 

©taatSminifter,  geb.  15.  ̂ ^ebr.  1801  au§  einer  an; 
gefe^enen  ÄaufmannSfamilie  ju  @lberfelb,  rcibmete 
fic^  bem  faufmännifc^en  Seruf  unb  übernahm  nad) 
einem  2lufentl)alt  in  ©nglanb  unb  granfreic^  mit 
pei  Srübern  ba§  Sanfgefc^äft  beS  S^aterS.  2ln  ben 
öffentlid^en  Slngelegenl^eiten  naljm  er  lebl^aften  Sin- 
teil  unb  rourbe  1841  oon  feiner  SSaterftabt  in  ben 
?|?rooin3iallanbtag,  1847  and)  in  ben  SSereinigten 
Sanbtag  beputiert.  ̂ n  biefem  trat  er  burc^  feine 
parlamentarifd^e  Begabung  tjeroor.  ®nbe  1848  oon 
©Iberfelb  inbie^^ationaloerfammlunggeraäljlt,  über^ 
na^m  er  im  Kabinett  33ranbenburgj9Jianteuffel  (4. 
^Deg.  1848)  ba§  ajlinifterium  für  §anbel,  ©eroerbe 
unb  öffentlich e2lrbeiten.  DJne  benpolitifdjenStnfic^i 
ten  feiner  Kollegen  ju  l^ulbigen,  blieb  er  aud;  in  ber 
Sieaf  tionSjeit  im  3lmt  unb  ging  1858  aud;  in baS  ̂ Uni= 
fterium  ̂ o^enaottern  über,  ©ein  Departement  oer^ 
maltete  er  mit  ©nergie  unb  ©ad;fenntniS,  roenn  aud) 
nid^t  o^ne  manche büreaufratifd;e 2ßillfür.  3iad}  dlM= 
tritt  beS  3Jiinifterium§  ber  neuen  2tra  im  i'Juiri  1862 
trat  er  in  baö  oon  ̂ o^enlo^e  c;ebilbete  alS  is-inan5= 
minifter  ein  u.  oerfuc|te  oergebltdj,  burd;  9?act)giebig; 
feit  nach  beiben  ©eiten  l)in  bem  brol^enben  .\(oiiflift 
mit  bem  Slbgeorbneten^auS  oorjubeugen.  :l\'it  bem 
eintritt  SöiSmardS  24.  ©ept.  1862  'fcliicb  \\  i^i«'^ bem  ÜJiinifterium  unb  lourbe  im  :5anuar  1863  in  ben 

erblidjen  preußifd)en  {3-reil)erronftgnb  erhoben.  .U'urj uor  3luöbrud)  beö  ̂ riegö  mit  Dftervcich,  5.  ;\uni 
1866,  übernahm  er  jum  ̂ luciteninal  bav  (N-iiuiuis 
miniftcvimn  unb  oerftanb  c<\  bie  C>Kibmittol  für  bou 
<3-clb3ug  olnie  9lnleil)c  ̂ u  bcfdjaffcn.  ̂ llfit  ©efdjict 
leitete  er  aud;  bie  is-inan^operationcu  für  ba-c^  :Ke» 
tabliffemeiit  ber  '.Jlnnce,  bie  Dotierung  bcv  ©taatv^^ 
fdja^eS  2C.  'JU'^  aber  bie  O)ofcl)äfto  5u  [todcn  atifingcu 
ujib  ein  ̂ ^eil  beö  C5"tat>:>  an  ben  ̂ iiorbbcutfdicn  ^Biinb 
überging,  prophezeite  .s.\  ein  groüc'i^  Dcfiut  unb  ocr^ 
langte  eine  iDcenge  neuer  ©tcuern  im  :Kou1K':  unb 
l'anbtag,  bie  fiinitlid)  nid)t  luMoilligt  iinirbon.  9lni 
26.  Oft.  186J»  erhielt  er  unter '-iHnieilinng  ̂ o^^©d)nHU•; 
3en  'ilblerorbon\<  bie  orbetejie  Ci-ntlaffnng.  or  ftarb 
13.  ouni  1S71  in  'i^'rlin. 

^ci)l)iif,  ̂ Jlbolf,  tfdjed).  Did)ter,  geb.  7.  ;^uni 
1835  3U^liidjenlnirg,befudite  bie  poliitedinifdie  3d)ule 
in  ̂ Uag,  mad;te  ilJeifen  in  Deutfd^lanb  unb  i^^talien 
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unb  ift  gegenwärtig  2e|rer  an  ber  Döerrealjd^ute  in 
^ifef.  ®r  bebütierte  1859  unb  1865  mit  fteinern 
©ebid^ten,  lenfte  aber  erft  mit  ben  »Lesni  kviti« 
(»2BaIb6taen«,  1873)  unb  namentUd^  mit  bev 
©ammlung  Tgrifc^er  ©ebid^te:  »Cymbal  a  hnsle« 
(»3tmbel  unb  ©eige«,  1876)  bie  allgemeine  2luf= 
merffamfeit  auf  fi(^.  ©roBen  2(nf'lang  fanb  bann 
fein  garteS,  attegorifc§e§  ̂ btitt:  »Dedur  Odkaz« 
(»(Sro^üateicS  SSermäd^tniS« ,  1880)  unb  »Drevoru- 
bec«  (»2)er§ot3j^auer«,1880).  ̂ teueftenSoerfud^tefid^ 
§.  mit  ©rfolg  in  ber  poetifd^en  ©rjä^tung  großem 
©tiB  (»Za  viril  a  volnost« ,  1881).  ̂ ^erner  erfd^ies 
nen:  »Horec  a  svdecnik« ,  »V  zatisi«  (1883),  »Na 
vlnach  «  (1886).  ift  ein  2)id^ter  von  großem 
(Sd)n)ung  unb  ̂ jatriotifc^er  2ßärme. 

§e^cr,  1)  ̂ arl,  ̂ orftmann,  geö.  9.  ̂ pxii  1797 
in  bem  SSeffunger  i^ov^tf)au§'  Bei  2)armftabt,  erlernte 
ba§  ̂ orftraefen  pralftifd^  bei  feinem  SSater,  ftubierte 
in  ©ie^en  unb  2:;^aranbt  unb  eröffnete  in  S)orm= 
ftabt  eine  ̂ rioatforftfc^ule,  meldte  jeboc^  fd^on  1818 
rcieber  einging,  ba  er  ai^  Dberförfter  nac^_  SSaben* 
Jiaufen  t)erfe|t  raurbe.  1825  rourbe  i^m  bie  gmeite 
Se^rerfteße  unb  bie  S^erraattung  eine§  Se^rreoierä 
an  ber  mit  ber  Unioerfität  ©ie^en  oerbunbenen 
f^orftfc^ule  übertragen.  1831  trat  er  aU  ̂ orftmeifter 
in  bie  ®ienfte  be§  ©rafen  t)on  ©rbac^,  feierte  jeboc^ 
1835  al§  ̂ rofeffor  ber  ̂^orftraiffenjc^aft  an  bief^orft= 
fc^ute  in  ©iefien  jurütf ,  wo  er  24.  2lug.  1856  ftarb. 
(Sein  »SBoIbbau  ober  ̂ orftprobu!tenäud^t«  (Seipg. 
1854,  3.  non  ©.  ̂ e^er  beforgte  3tufl.  1878),  feine 
»§auptmetJ)oben  ber  3Balbertrag§regeIung«  (©ie^. 
1848)  unb  feine  »2Balbertrag§rege(uhg«  (baf.  1841, 
3.  2lufL  1883)  ftnb  gebiegene  SBerfe.  ̂ n  ber  »2rn= 
leitung  gu  forftftatifdpen  Unterfuc^ungen«  (©iefien 
1846)  entiuitfelte  §.  ein  n)iffenfc^aftlid^e§  3"^wi^ft§' 
Programm,  beffen  ©rfüKung  al§  eine  ber  ̂ auptauf; 
gaben  ber  ©egenmart  ju  betrad^ten  ift.  ©onftige 
©c^riften  finb:  »S)ie  SSorteile  unb  ba§  SSerfal^ren 
beim  35aumroben«  (©ie^.  1826);  »SSeiträge  gur  ̂Jorft^ 
toiffenfd^aft«  (baf.  1842  —47). 

2)  ©uftat),  ̂ orftmann,  @o^n  be§  üorigen,  geb.ll. 
SDMrg  1826  gu  ©ie|en,  befud^te  bie  Unioerfität  feiner 
Sßaterftabt,  ̂ abititierte  fic^  bort  1849  «ßrioatbojent 
ber  ̂ ^orftmiffenfd^aft,  würbe  1853  au^erorbentli^er, 
1857  orbentUc^er  «ßrofeffor,  folgte  1868  einem  3fluf 
aB  S)ireftor  ber  ?^orfta!abemie  inSJ^ünben  unb  über- 
nal)m  1878  eine  ̂ rofeffur  für  ̂orftrairtfc^aft  an  ber 
Unioerfität  TOnc|en,  in  beffen  9^ä^e  er  10.  ̂ uü 
1883  beim  ̂ ifc^fang  üerungtüdEte.  §.  mar  ber  ̂ er^ 
üorragenbfte  33ertreter  ber  matl^ematifd^en  9}ietl^obe. 
@r  fc|rieb:  »2)a§  SSerEialten  ber  3ßalbbäume  gegen 
Sic^t  unb  ©d)atten«  (®rlang.  1852);  »©rmittetung 
ber  aJJaffe,  be§  2llter§  unb  be§  ̂ umad^feS  ber  §0(5^ 
beftänbe«  (^Deffau  1852);  »Se^rbud^  ber  forftlic^en 
^obenf unbe  unb  ̂ limatologie«  (©riang.  1856) ;  »Sin- 
leitung  §ur  ̂ albmertrec^nung«  (Seipg.1865, 3.2lufl. 
1883);  »^anbbuc^  ber  forftlid^en  Btatih  (baf  1871, 
33b.  1),  momit  er  ben  n)tffenfc|oftIic^en  2lu§bau  bie-- 
fer  burcT)  §unbe§^agen,  ̂ arl  §er)er  unb  ̂ re^Ier  be; 
grünbeten  Sßiffenfd^aft  begann.  2lu^erbem  hzaThti- 
tete  er  bie  neu  er  n  Stuf  lagen  ber  »on  feinem  SSater  »er« 
faxten  3Berfe  über  »SBalbbau«  unb  ̂ >2Balb ertrag §i 
regelung«  unb  gab  1856— 77  bie  »Sittgemeine  ̂ Jorfts 
unb  ̂ agbjeitung«  §erau§. 

^etifeliJcr,  ̂ o^ann  ̂ erbinanb,  aJlebiginer,  geb. 
19.  San.  1798  gu  ̂üftrin,  ftubierte  in  SSerlin,  ̂ tm, 
SBürjburg,  3:;übingen  unb  S3re§lau,  tie^  fieb  al§  Slrjt 
5u  3:;rier  nieber,  bereifte  1831  bie  üon  ber  ßl^olera 
leimgefud^ten  ©egenben  ̂ ßreu^enS  unb  folgte  1833 
einem  9tuf  al§  Seibarjt  unb  (E^ef  be§  SKebisinals 

-  §e9ne 

mefenS  nac^  «Sigmaringen;  1841  aber  ging  er  al^ 
^rofeffor  ber  (E^irurgie  unb  Slugenl^eilfunbe  fomie 
al§  2)ire!tor  ber  c^irurgifd^en  Älini!  nac^  ©rlangen. 

©anftattä  ̂ ob  marb  i§m  1850  bie  attgemeine 
^Direftion  be§  UniüerfitätSfranf  en^aufeg  übertragen. 
1855  folgte  er  einem  9iuf  al§  Dberc^irurg  ber  in 
^innlanb  ftationierten  Struppen,  marb  bann  ̂ ro= 
feffor  unb  ̂ ottegialrat  in  Petersburg  unb  ftarb  21. 
^uni  1870  in  SBieSbaben.  ©r  fdjrieb:  »S3eobad;tun-' 
gen  über  bie  (Spolera«  (Sonn  1830,  2  33be.);  »©tu-- 
bien  im  ©ebiete  ber  ̂ eilmiffenfc^aften«  (©tuttg. 
1838-39, 2  Sbe.);  »Slnleitung  gurltranfenraartung« 
(baf.  1837);  »Über  9iefe!tionen  unb  Slmputationen« 
(33onn  1855).  —  ©ein  ©o^n  DSfar,  ©tabSd^irurg 
in  Petersburg,  machte  fic^  ebenfalls  als  ß^irurg  einen 
9fiamen,  unter  anberm  burc^:  »DperationSle^reunb 
©tatiftif  ber  9iefeftionen«  (SBien  1861);  »Se^rbuc^ 
ber  9iefeftionen«  (baf.  1863) ;  »®aS  Sager  üon  ̂ raS- 
noje;©elo  im  SSergleid^  mit  bem  »on  ©^aionS,  milis 
tärärgtlic^e  ©tubie«  (3Serl.  1866);  »ÜberSfJotmenbig^ 
feit  unb  aJJöglic^feit  eines  SJlebiginalminifteriumS- 
(2eip5. 1872);  »SBeric^t  über  meine  ärjtlic^e  3Birffam^ 
feit  am  9ll^ein  unb  in  f^ranfreid^  1870/71«  («BeterSb. 1872). 

^c^manit,  ̂ arl,  pianift,  geb.  4.  Dft.  1851  ju 
Slmfterbam,  erl^ielt  feine  mufifalifc^e  SluSbilbung 
auf  bem  Kölner  ̂ onferoatorium  fomie  bei  ̂ iel 
in  33erlin,  begleitete  1872  aBil^elmj  alS  pianift  auf 
einer  ̂ onjerttour  unb  na^m  bann  eine  aJlufifbiref^ 
torftette  ju  S3ingen  a.  ̂R^).  an.  SSon  bort  auS  »er^ 
breitete  er  bur(|  gelegentlid^e  ̂ ongertouSflüge  att* 
mäl)lid^  ben  3^uf  feiner  eminenten  S^ec^nif  unb  genia- 

len Sluffaffung  alS  Älanierfpieler;  er  mürbe  com 
Sanbgrafen  von  Reffen  jum  §ofpianiften  ernannt 
unb  aud^  fonft  me^rfad^  auSgejeic^net.  1879—80 mar  er  Seljrer  am  ̂ od^fd^en  ̂ onferoatorium  gu 
^ranffurt  a.  Tl.,  üermoc^te  fid^  aber  mit  ber  päbago-^ 
gifd^en  S^^ätigfeit  nicpt  ju  befreunben  unb  mibmete 
fic^  fortan  gang  ber  $8irtuofenlaufbal^n.  ©eine  ̂ om= 
pofitionen  für  ̂ laoier  (»©Ifenfpiel«,  »SKummen-- 
fc^anj«,  P^antafieftüdfe,  Sßalger  jc,  aud^  ein  Placier: 
fonjert)  finb  brillant,  aber  aud^  ge^altoott. 

^c^n,  piet  (Peter),  berül^mter  |ottänb.  ©ee^elb, 
geb.  1578  gu  S)elfS^at)en  bei  3iotterbam  auS  nieberm 
©tanb,  ful^r  lange  ̂ tit  als  einfad^er  ©c^iffSfapitän 
auf  ̂ anbelSfc^iffen,  überftanb  üiele  Slbenteuer  unb 
©efa^ren,  mar  eine  Zeitlang  in  fpanifd^er  ©efangen^ 
fd^aft  unb  mu^te  auf  einer  ©aleere  rubern.  1623 
trat  er  als  SSigcabmiral  in  ben  S)ienft  ber  2ßeftinbt= 
fc^en  Kompanie,  fc^lug  bie  ©panier  1624  bei  ©an 
©aloabor  unb  1626  in  ber  Slffer|eiligenbai  unb  na§m 
23  reic^belabene  ©d^iffe  berfelben.  S^lad^bem  er  ̂ier^ 
auf  im  ©ienfte  berfelben  Kompanie  gum  Slbmiral 
ernannt  roörben  mar,  eroberte  er  in  ber  33ai  oon 
aJlatanjaS  auf  ©uba  1628  bie  gro|e  fpanifd^e  ©il-- 
berflotte,  beren  Sabung  auf  12  9Jlitt.  ©ulben  gefc|ä|t 
mürbe.  S^v  33elo^nung  marb  er  1629  gum  Slbmiral 
oon  §ottanb  ernannt,  fiel  aber  20.  ̂ uni  1629  in 
einem  ©efed^t  mit  S)ünfird^ener  kapern,  ̂ n  ber 
alten  ̂ ird^e  gu  S)elft  ift  i^m  ein  marmornes  ©rab^ 
monument  errichtet. 

^c^ttc,  1)  etjriftian  ©ottlob,  piiilolog  unb  Sir-- c^äolog,  geb.  25.  ©ept.  1729  ju  ©^emni|,  befuc^tc 
baS  S^ceüm  feiner  SSaterftabt,  mibmete  fic^  fobann 
feit  1748  in  Seipng  unter  ß^rift.  ©rnefti  unb  33ac^ 
pl^ilologifc^en  unb  juriftifd^en  ©tubien  unb  marb 
1753  ̂ bpift  an  ber  S3ibliot^ef  beS  bamaligen  Mnu 
fterS  ©rafen  oon  33rü^l  in  ̂ DreSben.  ̂ Die  giot  trieb 
i|n  3U  fd^riftftetterifc^er  ,2:^ätigfeit,  beren  ̂ rüc^te 
näd^ft,  au^er  einigen  ttbcrfe^ungen,  feine  SSearbei^ 
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im^tn  bc§  ̂ iEuH  (Seipj.  1755)  unb  be§  (S^)iflet 
(^Dreöb.  1756)  iraren.  SBittenßerg,  rco^tn  er  1759 
al§  ©rjie^er  einen  jungen  öbelinann  begfettete,  fe|te 
er  feine  ©tubien  fort  unb  fe^rte  1760  nac^  ©reiben 
gurücf,  wo  er,  burc^  bic  Sefcfjte^ung  ber  ©tabt  feiner 
.s;^a6e  beraubt,  in  S)ürttigfeit  lebte,  bi§  er  1763  ai§> 
^rofeffor  ber  aSerebfamfeit  md)  Böttingen  berufen 
lourbe.  folgenben  ̂ a^r  warb  er  erfter  Unioerfi- 
tät^bibliot^efar,  §ofrat  unb  ©efretär  ber  Slfabemie 
ber  2ßiffenf Gräften  foroie  ©e^eimer  ̂ uftijrat.  @r 
ftarb  14.  ̂ uli  1812.  2)urc^  feine  SSorlefungen  über 
ba§  ftaffifdje  2(ttertum  foraie  burc§  feine  Seitung  be§ 
pJ)iloiogifc^en  ©eminarS  trug  er  oiel  §ur  aSlüte  ber 
Uniüerfität  unb  jur  SSelebung  ber  Slltertumöftubien 
bei.  ®a§  ©tubium  ber  ©prai^e  unb  ©rammatif  galt 
i{)m  nur  SSorbebingung,  in  ben  ®eift  be§  ̂ ilfter^ 
tumö  einjubringen,  nid^t  aB  ̂ auptjraec!  ber  ̂ ^ilo= 
(ogie.  ®r  roarb  barum,  befonberS  oon  3.  §.  S8of!, 
oielfac^  getabelt;  auc^  t^r.  3lug.  SBoIf,  erft  fein  banf; 
barer  ̂ üprer,  trat  nac^^er  in  ein  potemifc^e§  SSer- 
^ältni§  gu  i^m.  ©eine  l;^ätigfeit  al§  ©c^riftfteKer 
umfaßte  ba§  3l(tertum  in  feiner  @ef amt^eit  unb  roar 
ebenfoTOoy  auf  bie  @r!(ärung  bunfter  fünfte  ber 
a)?t)t|orogie,  Slrd^äotogie  unb  ©efc^ic^te  roie  auf  ©r^ 
läuterung  ber  alten  ̂ laffifer,  namentlich  ber  Siebter, 
gerichtet.  3Son  feinen  ©Triften  finb  au^er  ben  »Opus- 
cnla  academica«,  einer  «Sammlung  feiner  Slb^anb; 
lungen  unb  Programme  (Dötting.  1785—1812, 
6  33be.),  befonber§  ju  ermähnen  bie  fc^on  genannte 
2lu§gabe  beö  S^ibult  (4.  Sluft.  oon  SBunberti^,  Seipj. 
1817,  2  a3be.),  be§  $8ergil  (baf.  1767  —  75,  4  «be.; 
neue  Slufl.  oon  SBagner,  baf.  1830—41,  5  $8be.),  beg 
^inbor  (Dötting.  1773,  2  a3be.;  3.  3(ugg.,  Seips. 
1817,  3  93be.),  bie  oon  §omer§  »^UaS«  (baf.  1802, 
8  58be.)  unb  oon  2lpotfobor§  »Bibliotheca  graeca« 
(©ötting.  1782,  4  me.;  2.  Sluft.  1803,  2  SSbe.);  fer-- 
ner  feine  »Einleitung  in  baö  ©tubium  ber  2tntife« 
(baf.  1772);  bie  »©ammlung  antiquarifc^er  Sluffä^e« 
(2eip5.  1778—79,  2  ©t.);  bie  9lb§anblung  »^Da§ 
oermeinte  ©rabmal  §omer§«  (baf.  1794);  feine  »@r= 
läutcrungen«  ̂ u  Slifc^beinä  »§omer  nad)  3lntifen« 
(Böttingen  1801-1805)  unb  bie  »Sobfc^rift  auf 
Söincfelmann«  (Äaff.  1778).  ®ie  >;®öttinger  gele^r^ 
ten  3ln3eigen«,  bie  feit  1770  unter  feiner  Seitung  er- 
fd)ienen,  enthalten 5afilreic[je33eiträge  oon  i§m.  ©eine 
»iJlfabemifd^enSorlefungen  über  bieSlrc^äologie  unb 
Äunft  be§  SlltertumS  2c.«  erfc^ienen  Sraunfc^roeig 
1821.  beeren,  ©^r.  ©.  biograp^ifc^  bar: 
gefteirt  (Dötting.  1813);  »©öttinger  ̂ rofefforen«, 
©.  78  ff.  (baf.  1872);  .^erbft,  ̂ oi).  §einr.  Sßoft, 
3ib.  1  (:53eip3.  1872). 

2)  9ftobert  2;heobor,  jurift.  ©c^riftfteUer,  geb. 
13.  3lpril  1815  ju  SBi^jui^  bei  Sorna,  marb  1837 
Slubitor  beim  3lppeIIationggcrid;t  ju  ̂rc<>ben,  1840 
alg  aiftuar  an  baö  ̂ anbgerirfjt  ju  33au|jen  oerfetjt, 
1842  als  baö  SlppeHationögerid^t  ju 
^Iireöben  jurücfgerufen  unb  1843  3um  Seifii^er,  1847 
jum  ̂ Hate  beSfelOen  ernannt.  (Sr  ftarb  13,  dlovi.  1848. 
iJlu^er  mehreren  3lbl^anblungcn  in  8eitfd)rif  ten  fd)ricb 
•t».:  ̂>Übcr  bie  jlunuilation  beö  (Sibeönntragö  mit  an= 
bern  ̂ Seroeigmitteln«  (^reöb.  1840);  -llnterfud;ung 
praftifc^  loid^tigcr  5J?atcricu  <  (mit  ©d^ioarje,  Voip^. 
1841);  >i?ommentar  über  baö  föniglid;  fäd^fifdjc  (Me^ 
fc^,  bie  Örunb;  unb  .t>i;potl)cfenbüdjer  unb  bav^  sm)^ 
potl)cfenioefen  betreffenb«  (baf.  1815  —  46,  2  V>'oe.); 
^(Erörterungen  auö  bem  (SJrunbeigentumö=  unb  .^öi): 
potljefenrcdjt  (bnf.  1847). 

3)  53?orijj,  gcrmanift.  ©pradjforfdjer,  geb.  8.  ;^uni 
1837  ju  iBcilienfclö,  ftubierte  in  .<öallc/ babiliticrto 
fid^  bafelbft  1864  m  2)03cnt  für  altbeutfd;c  ̂ 'ittcra= 

tur,  erhielt  1869  eine  auBerorbentlid^e  ̂ rofeffur  unb 
raarb  gu  Dftern  1870  al§  ̂ rofeffor  ber  beiitfdjen  Sit* 
teratur  unb  oergleic^enben  ©prac^raiffenfc^aft  (an 
2B.  2Badernagel§  ©teile)  nac^  SBafel  berufen.  ®r 
fc^rieb:  >;^uräe  Saut^  unb  ̂ ^lejionsle^re  ber  altger« 
manifc^en  2)ialefte«  (^aberb.  1862,  3.  Slufl.  1874), 
»Über  bie  Sage  unb  tonftruftion  ber  Salle  öeorot 
im  angelfäc^fifc^en  Seoroulflieb«  (baf.  1864),  »2llt-- 
nieberbeutfc^e  Eigennamen  au§  bem  9.— 11.  ̂ a^r^.« 
(§alle  1868)  u.  a.  unb  beforgte  2luggaben  be§  Seo^ 
mulf  (^aberb.  1863,  4.  2lufl.  1879),  oon  bem  er  fc^on 
oor^er  eine  metrifc|e  Überfe^ung  (baf.  1863)  oer^ 
öffentlic^t  ̂ atte,  be§  ̂ elianb  (baf.  1865,  3.  Slufl. 
1883),  ber  »kleinem  altnieberbeutjc^en  ̂ enfmäler-^ 
(2.  2lufl.,  baf.  1877),  be§  Ulfilaö  (8.  2luft,  baf.  18a5). 
©eit  1867  einer  ber  ̂^ortfe^er  oon  ®rimm§  3)eut: 
feiern  äßörterbuc^«,  |at  ̂.  h\§>  je^t  bie  aSucbftaben 

3>/        unb  einen  2^eil  oon  ̂   bearbeitet. 
§c^fc,  1)  ̂ o^ann  E^riftian  2luguft,  ein  um 

bie  beutfc^e  ©rammatif  oerbienter  ©c^riftfteller  unb 
©c^ulmann,  geb.  21.  2lpril  1764  5U  ̂f^orb^aufen,  ftus 
bierte  in  Böttingen  ̂ Ji^eologie  unb  ̂ äbagogif,  raurbe 
1792  Se^rer  am  ©gmnafium  ju  Dlbenburg,  1807 
Sieftor  am  ©^mnafium  in  S^lorb^aufen,  1819  2)irefs 
tor  ber  ̂ i)f)ern  2;öd)terfcl^ule  ju  SRagbeburg;  ftarb  27. 
^uni  1829  bafelbft.  @r  fc^rieb  unter  anberm :  »SSer: 
beutfd^ungäroijrterbu^«  (Olbenb.  1804),  ToeldjeB  oon 
ber  4. 2luf  läge  (1825)  an  al§ » 2lllgemeine^  5>^^»"^^ör= 
terbuc^«  (16.2lufl.  oon  ©uftao  §et)fe,  ̂ »annoo.  1879; 
baneben  in  anbrer  Bearbeitung  oon  Söttger,  Seipj. 
1874  u.  öfter)  erfc^ien;  »ÄleineS  f>'rembioorterbu(^v , 
2lu§3ug  au§  bem  oorigen  (baf.  1840);  »^^^eoretifc^* 
praftifdiebeutfc^eörammati!"  (§annoo.l814;  5.  oon 
feinem  ©o§n  ̂ arl  SBil^elm  Submig  umgearbeitete 
aiuflage  1838-49,  2  Sbe.);  »^eutfc^e  ©c^ulgram^ 
matif«  (baf.  1816,  21.  2lufl.  1868);  »Seitfaben  jum 
Unterrid^t  in  ber  beutfd^en  ©prac^e«  (25. 3lutT.,  baf. 1885). 

2)  ̂ arl  aSil^clm  Submig,  ebenfatt'S  ©prad}^ 
forfd^er,  ©o^n  be§  oorigen,  geb.  15.  Oft.  1797  ju 
Dlbenburg,  mürbe  1816  ̂ ü^rer  be§  jüngften  ©ol)ng 
oon  aßil^.  0.  §umbolbt,  lebte  1819—27  al§  mn^ 
leerer  in  ber  §amilie  be§  ©taat^ratc-  5}Jenbel'-5fol)n'- 
Sart^olbt),  habilitierte  fic^  1827  an  ber  Unioerfitäf 
gu Berlin  unb  erljielt  1829  eine  auBerorbentlid^e'jjroj 
feffur  ber ^hifofopljie bafelbft.  @r  ftarb 25. ^?ioo.  1855. 
9^ad^  feinet  Saterö  Xob  beforgte  er  bie  neuen  ̂ luS^ 
gaben  oon  beffen  ©djriften  unb  geftaltete  amt  öeffcn 
größere  ©pradf)lehre  in  ber  5. 2luf  läge,  ju  einem  ̂ ^luv^ 
fül)rlid;en  Se^rbuch  ber  beutfdjen  ©pracbe^  (i»annou, 
1838—49,  2  5öbe.)  mit  9iüdfid)tnal)me  auf  öie  neuen 
gefd)id)tlid;en  unb  oergleid;enben  ©prad)ün->d)ungcii um.  W\t  feinem  5Jater  gemeiufd^aftlid)  boi^^nu^n, 
aber  oon  i^m  bann  allein  aufgeführt  ift  ita^>  ,'öan^= 
loörterbud)  berbeutfdjen  ©pradje*  ("Waat'o').  1831— 1849  ,  2  Sbe.).  2lu§  feinem  9iad;lafi  gab  oteintljal 
baö  ̂ ^©i)ftem  ber  ©prad)uiiffenfd)aft  (Berl.  1856), 
.<gei)feö  bcbeutenbftc  ̂ Irbeit,  Iiorauö. 

3)  'Jiljeobor  ̂ yviebrid),  "i^Iiilolog,  Sruber  be§  00= 
rigen,  geb.  8.  Oft.  1803,  ftiibicvtc  feit  1822  in  ̂ »^crlin, 
unirbe  1827  i^ehrcr  an  bor  Ev^iobung^Janüiilt  auf 
©djlof?  ̂ i^en^burg  im  iMppofdion,  gin^^  1S32  nad) 
^){om,  RIO  er  .vanbidiriften  oci-gltri),  aucü  aU  i'viuat: 
lel)rcv  uniftc,  begab  fid)  1861  nad)  lllfündjen,  fobrtc 
abcrfdjon  1865 und)  otalicn  ̂ urüd  unb  navb  lO.  ̂ clu-, 
188-4  in  ■<Ylorcn5.  Er  gab  l'olvbii  histdri.uuni  ox- 
corpta  i^noniica-  (Scvl.  184(iV,  l5atun^^  ̂ yitd)  ber 
i?iebcr*  (baf.  1855,  nobft  iUunictunuO  unö  mit  ii: 
fdjenbovi  bie  "iUilgata  bcö Gilten  Jcftaniont>?  nad) bem 
>Co(lex  Aniiatinus»  Ov^cipj.  1873)  herauf.  :Äu^S  foi: 
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ttem  giad^Ia^  erfc^ien:  »S)ie  Drefttc  be§  äCfc^^Iit^« 
(^r§g,  üon  ̂ arttoig,  §aKe  1884).  SSgL  ̂ illeöranb, 
2;^.     (in  ber  »©egenraart«,  93b.  25). 

4)  ?ßaul  ̂ ol^anrt,  ©id^ter  unb  ̂ tooeHift,  geB. 
15.  «»fära  1830  3U  Serltn,  <Bo^)n  von  2),  ftubierte 
in  ̂ Berlin  unb  Sonn  flafftfc^e,  bann  romanifc^e 
lologie,  mad^te  im  Tläx^  1852  eine  rciffenfc^aftiid^e 
9?eife  nad^  Italien  unb  raarb  1854  vom  ̂ önig  SJJagi? 
tnilian  nac^  Mnc^en  berufen,  um  l^ier  ganj  feiner 
poetifc^enSiluSöilbung  gu  leben.  Unter  mannigfachen, 
im  ganjen  glüd^Ud^en  ©rlebniffen  »erblieb  ber  ̂ ic^* 
ter  bauernb  in  ber  batirifd^en  D^tefibenj,  auc^  nac^bem 
er  1867  auf  ben  bi§  bal^in  genoffenen  Sa^rge^ctlt  frei= 
roißig  SSergic^t  geleiftet.  3)'iitber33uchtragöbie»^ranj 
ce§ca  ba  Sitmini«  (58erl.  1851),  ben  erjä^tenben  iltv 
nen  ̂ Sic^tungen:  »Urica«  unb  »2)ie  93rüber«  (baf. 
1852)  unb  feinen  erften  3lomUen  ̂ atte  gro^e  §offi 
nungen  für  fein  S^alent  ermetft.  ©eine  ̂ oefie  geigte 
fic^  frifcj)  finnlic^  mit  einem  leifen  3ug  3ur  Süftern^ 
leit,  plaftifc^  unb  farbenreich  gugleic^,  pf^d^ologifc^ 
fe^r  fein;  babei  lag  eine  geroiffe  fonnige  §eiterfeit 
felbft  über  feiner  Se^anblung  tragifd^er  ©toffe.  21B 
St)rif  er  trat  §.  mit  ben  im  erften  ̂ anb  feiner  »©es 
fammelten  äßerfe«  oereinigten  »®ebichten<  (Serl. 
1871,  3. 2lufl.  1884)  ̂ eroor,  benen  fpäter  ba§  prä(^; 
tige  »©fissenbud^«,  Sieber  unb  SBilber  (baf.  1877) 
unb  bie  »^erfe  au§  Italien«  (1880)  folgten.  ̂ 5)ie  er-- 
Sä^lenben  ©id^tungen  »§ermen«  (^erl.  1854,  bie  in 
fpätcrn  2luflagcn  ben  Settel:  »5looellen  inSBerfen«  er^ 
hielten)  unb  bie  erfte  ©ammlung  feiner  »SflooeUen« 
(baf.  1855,  6.  3lufl.  1870)  begrünbeten  §et)fe§  3^uf 
al§  eine§  p^f^ntafieoollen  unb  nach  reiner  ̂ unftooll^ 
enbung  unb  ̂ lunftroirfung  ftrebenben  ®ichter§,  ben 
alle  fpätern  SBerfe,  mit  2lu§nahme  einer  ainja^l 
mehr  auf  äußerlichen  theatralifchen  ®ffe!t  berechneter 
®ramen,  bekräftigten,  ©eine  ̂ aupterfolge  fanb  er 
auf  bem  ©ebiet  ber  3^0 cell e,  mo  er  in  raf^er  j^olge 
mer  Sammlungen  oon  »S^oüeUen«  (33erl.  1855-62, 
roieberholt  aufgelegt),  bann  bie  »3Jieraner  3^0üellen« 
(baf.  1864, 6.2lufl.l879),  »^ünf  neue  ̂ fJooellen«  (baf. 
1866,  4.  Slufl.  1872),  »gioüeEen  unb  2;eräinen«  (baf. 
1867  ,  4.  SCufl.  1880),  »3Koralifche  «Roüellen«  (baf. 
1869),  »®in  neueg5«oüeirenbud^«  (2.2lufl.,baf.l871), 
ferner  al§  10.  — 13.  «Sammlung:  »3teue  3'iooellen« 
(baf.  1875),  »gfJeue  moralifche  ̂ ^iooetten«  (baf.  1878), 
^Xa§>  2)ing  an  fid^  unb  anbre  Sfiooetten«  (baf.  1878), 
>>%xau  V.  unb  römifche  ̂ ^looetten«  (baf.  1881),  enb* 
lieh  14.— 18.  «Sammlung:  »SlroubabournooeUen« 
(baf.  1882),  »Unoerge^are  SBorte  unb  anbre  ̂ o- 
wellen«  (baf.  1883),  »Such  ber  greunbfchaft«  (baf. 
1883,  neue  ̂ olge  1884),  »^immlifche  unb  irbifche 
Siebe«  ic.  (baf.  1886)  unb  »25er  9ioman  ber  ©tift§^ 
bamt«  (baf.  1886)  erfcheinen  ließ.  2)aneben  erfchie; 
nen  einzeln:  »Sag  ©lüdf  oon  3tothenburg«  (2lug§b. 
1883)  unb  »©ied^entroft<  (baf.  1883).  2)urd^  2ln. 
mut  bc§  iBortragg  un^  roarme  Sebenbigfeit  be§  2)e= 
tailg  auägejeichnet,  finb  biefe  ?ioüellen  bem  poeti^ 
fchen  ©ehalt,  ber  ©eftaltunggfraft  nach  ziemlich  um 
gleich,  iJtele  barunter,  wie:  »£'2lrabbiata«,  »^Sie  @in; 
famcn«,  »^a^  a}iäbchen  üon  2^reppi«,  »^m  ©rafcm 
fchloß«,  »2)er  SBeinhüter  oon  aJJeran«,  »3lnbrea  2)els 
fin:<,  f leine  3Jleifterftücfe.  ©ine  bemerfenSroerte  ©nt* 
widelung  be§  2)ichterg  liegt  barin,  baß  bie  fpätern 
StooeKen  auch  hei'bern  Konflikten  unb  einem  büftcrn 
Seben§hi«tergrunb  nicht  mehr  auöroeichen.  ̂ n  ben 
epifchen  Sichtungen:  »Sic  Sraut  oon  (Enpern« 
(©tuttg.  1856)  unb  »2:hefla«  (baf.  1858,  2.  2lufl. 
1863)  unb  »©^ritha«  (Serl.  1867)  bewährte  er  wie 
in  ben  3^looellen  bie  eigentümlichen  SSorjüge  fcine§ 
Mentg.  TO  Sramatifer  burchlief  er  eine  eigen» 

tümliche  ©ntraidEelung.  Sie  ̂ ragöbte  »^JJeleager« 
(33erl.  1854),  bie  ̂ reigtrogöbie  »Sie  ©abinerinnen« 
(baf.  1859,  3.  2lufl.  1879)  unb  »Subraig  ber  Sa^er« 
(1862)  trugen  noch  jiemlid^  afabemifd^eö  ©epräge. 
2)^itben©chaufpielen:  »@lifabeth  ©harlotte«  (1864), 
»9}laria2«oroni« (1865),  »Sie ^fäljer in ̂ rlanb« u.a. 
50g  er  fich  ben  nid^t  unbegrünbeten  SSorraurf  ju,  ber 
2;age§richtung  ber  Sühne  auf  Soften  ber  ̂ oefte  allju 
große  Kongeffionen  gemad^t  ju  haben.  Sie  S^ragÖJ 
bien:  »^abrian«  (1865),  »©raf  KönigSmarf « (1876), 
»©Ifriebe«  (1877),  »3llcibiabe§«  (1883),»SonSwan§ 
©nbe « (1883), » Sie  ̂ od^jeit  auf  bem  aioentin « (1886), 
bie  ©chaufpiele:  »§an§  Sange«  (1866),  »Kolberg« 
(1868),  »Sie  ©öttin  ber  Vernunft«  (1870),  »®hre  um 
©hre«  (1875),  »Sie  äßeiber  oon  ©chornborf « (1881), 
»Sa§9^ed^t  be§©tärfern«  (1883),  ©etrennteSBelten« 
(1886)  miberlegten  biefen  Sorrourf  unb  behaupteten 
fich  3um2:eil  gleichwohl  befferauf  benSrettern  alSbie 
frühern  bramatifchenSJerfuche^egfeg.  2llle  feine  bra; 
matifd^en®rfolge  aber  ließ  ber  Sichter  hinter  fid&,  al§ 
er  mit  feinem  erften  größern  9ioman:  »Sie  Kinber 
ber3Belt«(Serl.l873;7.2lufl.l880,3Sbe.),heröortrat. 
Serfelbe  erregte  geroaltigeg  Sluffehen;  feine  S;enben3 
rate  feine  fünftlerifd^e  2lnlage  fanben  begeifierte  ̂ u- 
ftimmungraieheftigen3ßiberfprudh,gleichraohlkonnte 
oon  feiner  ©eite  her  bie  geiftige  Sebeutung  unb  ber 
poetifd^e  ©ehalt  beö  ©anjen  in^rage  geftellt  werben. 
®in  ̂ weiter  großer  Stoman:  »^m  ̂ arabiefe«  (Serl. 
1875,  3  Sbe.;  5. 3lufl.  1880),  gleichfaUg  aug  ber  mo^ 
bernen  SBelt,  namentlid^  Künftlerroelt,  in  einzelnen 
©pifoben  unb  Figuren  oon  höd^fter  3Jieifterfd^aft  jeu^ 
genb,  oeranlaßte  raieberum  heftige  ̂ rotefte  gegen  bie 
ihm  3U  ©runbe  liegenbe  Sebenganfchauung  unb  ben 
oermeintlichen  ©ubämonigmug.  SBeitere  ̂ eröffent^ 
tichungen oon finb:  »Jungbrunnen«  (Serl.  1875); 
»Sie  aJiabonna  im  Dlraalb«,  «Rooelle  in  Serfen  (baj. 
1879);  »Ser  ©alamanber.  @in  Stagebuch  in  ̂ ergi- 
nen«  (baf.  1879);  »©prud^büchlein«  (baf.  1885).,,  2lu^ 
ßerbem  erfchienen  oon  ihm  treffliche  poetifche  Über* 
tragungen,  raie:  »©panifcheg  Sieberbud^«  (mit  @m. 
©eibel,  2.  2lufl.,  Serl.  1852);  »^talienifcheg  Sieber^ 
bud^«  (baf.  1860);  »Sie  glücklichen  Settier,  morgen^ 
länbifcheg  3«ärchen  nad^  ©ojji«  (baf.  1867);  »Sie 
©ebichte  bcg  ©iuf eppe  ©iufti<'  (baf.  1875);  »©ia^ 
como  Seoparbi«  (©ebichte  unb  ©efpräche,  baf.  1874, 
2  Sbe.);  auch  bie  oon  Sobenftebt  geleitete  beutfche 
©hafefpeare:2luggabe  lieferte  er  mehrere  ©tücfe.  Mit 
§erm.  Kurj  gab  er  ben  »Seutfchen  SflooeUenfcbal« 
(2Künd^.  1870-76,  24  Sbe.)  unb  ben  »5Roüellcnfcha| 
beg  2luglanbeg«  (baf.  1872  ff.,  14  Sbe.),  mit  Saiftner 
ben  »Steuen  beutfchen  S^looellenfcha^«  (baf.  1884  ff.), 
außerbemba§»3^eue3)tünd^enerSichterbuch«(©tuttg. 
1882)  heraug.  1884  erhielt  für  feine  bramati^ 
fchen  ©chöpfuncien  00m  beutfchen  Kaifer  ben  großen 
©chillerpreig.  ©eine  »©efammelten  SBerfe«  (Serl. 
1871— 86,  big  je^t  21  Sbe.)  jeigen  ben  3fleichtum  unb 
bie  Slnmut  feineg  2:alentg  im  beften  Sid^t. 

^eljtooob  (fpr.  i)e^tt)übb) ,  ̂abrifftabt  in  Sancafhire 
(©nglanb),  3  km  oon  9lochbale,  ̂ at  Saumroollfpin= 
nerei  unb  (issi)  22,979  ©iura. 

^cjarel,  f.  o.  ra.  ̂ ajara,  f.  Slimaf. 
Hfgg,f  auch  Hffmsg.,  ober  Hgg.,  bei  botan.  Sta; 

mcn  Slbfüräung  für  J.  ©.  0.  ̂ offmanngegg,  geb. 
1766  gu  Sregben,  bereifte  Portugal,  ftarb  1849  in 
Sregben.  glora  oon  Portugal  (mit  Sink,  1809-33). 
Hg,  in  ber  ©hemie  ̂ ei^en  für  Cluecffilber  (Hy- drargyrum). 
^ittfitt,  jjapan.  ©etoid^t,.f.  0.  ra.  «ßiful  (f.  b.). 
§idr6ttS(3orbag),  f  agenhafter  König  cinegSolkeS 

iu  Sib^en,  roährenb  beffen  ̂ errfd^aft  Sibo  in  bog 
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Sanb  fam.  ®r  cerlanc^te  t^re  §anb,  rourbe  aber  oon 
il^r  rerjrfimäl^t  (f.  S)tbo). 

^iötttg  (tat.,  »Äluft«),  in  ber  ̂ rofobie  ba§ 
fammcntreffen  jtüeier  5SofaIe  am  ®nbe  etne§  unb  am 
2lnfang  be§  nätf;ften  2Borte§.  @in  fotrfier  §.  tft  toc- 
ber  für  ben  9JJunb  nod^  für  ba§  DJ)r  angenefim  unb 
wirb  namentlich  in  ber  ̂ oefie  in  ben  meiften  ©pra^ 
d^en  möglic^ft  üermieben  unb  nur  p  fomifd^en  Fi- 

guren beigegogen.  ®ie  attifc^en  ©ic^ter  üermteben 
t^n,  rcenige  Lebensarten  aufgenommen,  gänglicji; 
bagegen  finbet  er  fic^  ̂ äufig  &ei  öomer  unb  ben  grie^ 
d^i'fcfien  S^rifern.  ®ie  S^ömer  unterfc^ieben  einen großen  raenn  jroei  tange  totale  jufammenftieBen, 
unb  einen  üeincn  wenn  berfelöe  ̂ 8oM  folgte, 
roo  bann  beibe  wie  ein  langer  gehört  merben,  ober 
wenn  nur  ber  eine  lang  ober  Beibe  furj  raaren.  S)ie 
lateinifd^e  SJietrif  raenbet  gegen  ben  bie  ̂ ontrafj 
tion,  bie  ̂ rafi§  unb  bie  ©lifion  an.  2luc5  im  ̂2)eut-- 
fd^en  ift  bie  3lchtfamfeit  auf  ben  unerlä^lid^,  raenn 
er  aud^  l^ier  fic|  nic^t  immer  »ermeiben  läfet  (5. 35.  Bei 
cinfilbigen  3Börtern:  fo  oft,  mie  i^  ic.)  imb  feine 
§ärte  manchmal  geringer  ift  alö  bie  einer  gemalt^ 
fämen  ®lifion.  2lm  l^ärteften  erfd^eint  im  ©eutfc^en 
ba§  3w^ommenfto^en  gmeier  e,  5.  ̂.  »liebte  er«,  bann 
ber  be§  c  unb  i,  5. 33.  »^offe  ic^« ,  wo  beffer  @(ifion 
eintritt  (liebt'  er,  ̂off'  ic^).  ©emilbert  wirb  ber 
übrigeng  fc^on  bur^  f leine  Raufen,  mä^renb  größere 
i^n  0an3  aufgeben. 

§tttttJat|tt,  in  ben  ̂ nbianerfagen  3^orbamerifa§ 
ein  Krieger,  welcher  ̂ agb  unb  (^ifc^fang  unbbie^unft 
be§  ̂ rieben§  leierte,  §elb  be§  gleid^namigen  @po§ 
üon  SongfeEon)  (f.  b.). 

^ibernül  (fpätlat.),  rointerlid; ;  Hibernation, 
Überwinterung,  SBinterfc^laf. 

Hiberiiia,'f.  «Spanner. ^iberma  (^oernia,  griec^.  ̂ erne,  neufeit. 
®rin),  im  Slltertum  9f?ame  ber  ̂ nfel  ̂ rtanb.  3lri: 
ftoteleS  fennt  bereite  ̂ erne  neben  2llbion(®nglanb), 
beibe  al§  bie  britannifc^en^nfeln;  ^yt^ea^  von  SOlaf- 
filia,  ber  fie  33^rgion  (fgmr.  SSergpn,  »bie  raeft; 
iic^e«)  nennt,  umfuhr  fie  um  300  ».  6§r.  9lber  erft 
burc^ ®äfar§ ^üq^  nad^ 33ritannien (55unb 54 0.  ß^r.) 
unb  burd^  2lgricola§  Umfc^iffung  33ritannien§  (84 
n.  S^r.)  tritt  §.  au§  ber  Sagenwelt  in  bie  Sßirflic^-- 
feit.  ©trabon  weil  üon  ber  3^o^eit  ber  Sewo^ner, 
welcl;e  fid^  tättowierten,  bem  SKangel  aller  33obenful= 
tur  unb  ber  Üppigfeit  bc§  (SraSwuc^feS  ju  erjäl^len; 
^tolemäoS  (im  2.  ̂ a^r^.  n.  6|r.)  I^at  über  me^r 
5)etail§  alS  über  Britannien.  ̂ Die  ̂ auptmaffe  ber 
33ewol)ner  gefjörte  jum  gäUfd^en  .Helten 
imb  war  in  melirere  fleinere  ̂ ^önigreidje  geteilt.  3ln 
ber  ©üboftfüfte  werben  un§  merfwürbigerweife  jwei 
beutfci^e  SßoIfSnamen  (9)tenapii  unb  (Sauci)  unb  ein 
britannifcl^cr  (SBriganteö)  genannt,  wal^rfd^einliA 
t)on  einer  früljen  ̂ inwanberung  l)errül)renb.  ÜBgi. 
Srlanb. 

HibiscusX.  (Gibifd)),  Gattung  auö  ber  ̂ -amilic 
bcr5Jialoaceen,  ein=  obermel)rjäl)rigcÄräuter,©träu= 
c^cr  unb  33äume,  balb  fal)l,  balb  raul):  ober  wetcl)= 
l^aarig,  mit  grofien,  runblidjcn,  meift  lappigen  !ölät= 
tern,  fd^öncn,  großen,  einzeln  ober  gcbüfdjcit  ftel)on^ 
ben  33lüten  unb  fünffäd^eriger  Äapfel.  (Stwa  ir)03lr= 
tcn,  meift  in  ben  Xropen  beiber  ®rbl)älften.  H.  Ahel- 
niosdms  L.  (Abelnioschus  moschat.us  Mönch, 
^Ufamftraudj),  in  Slg^pten  unb  bciben  loinbion, 
2-2,5  m  l^od),  ift  mit  langen,  etwaci  flcifcn  .paaren 
bcfleibet  unb  l)at  grofie,  gelbe,  im  C'^H-unbc  bimfclrote 
ilUunicn.  ̂ Der  nicrenförmige,  2  3  mm  lange  unb 
2  mm  breite,  fcljwarjbraune  ©ame  mit  erl)abencn, 
braunen  9lippen  bilbet  bie  5lbelmof d;u§f örncr 

(33ifamf  örner),  welche  beim  (Srroärmen  einen  mo^ 
fc^uSartigen  ©erucö  entwideln,  ju  billigen  3^iec|pul- 
nern,  al§  perlen ,  in  SBeftinbien  auc^  gegen  <Bö)lar\^ 
genbi^  benu|t  werben.  ®ie .  beften  fommen  auS 
ai^ortinique.  H.  cannabinus  L.  ()'.  S^afel  >-©pinn- faferpflangen«),  einjährig,  wirb  in  Dftinbien  pufig 
fultioiert,  inbem  man  bie  fäuerlic^,  etwaS  l^erb  unb 
fd^leimig  fc^medenben  Blätter  al§  ©emüfe  geniest, 
au§>  ben  ©amen  ein  33renn=  unb  ©peifebl  pre^t  unb 
bie  Saftfafer  (©ambo^anf,  f.  b.)  al§  ©pinnmaterial 
benu^t.  H.  esculentus  L.,  einjährig,  mit  gelben 
53lüten,  in  Dftafrifa  l^eimifc^,  wirb  in  beiben^nbien, 
in  ©prien  unb  ̂ gr)pten,  aud^  in  ©übfranfreic^  ful= 
tioiert.  S)ie  p^iramibalifc^en,  gefurchten,  großen 
^apfeln,  in  ̂ nbien  Dfra  unb  ©ornbo  ober  ®om; 
bro  genannt,  werben  unreif  al§  ©emüfe  gegeffen, 
auch  benu|t  man  fie  mebijinifch  wie  2llthäa;  unent= 
wtdelt  macht  man  fie  wie  kapern  ein.  2)er  ©tengel 
liefert  gleichfaßS  SBaftfafer,  unb  ber  ©ame  enthält 
•ein  Dl  non  unangenehmem  ©eruch  unb  ©efchmacf. 
H.  miitabilis  L.,  in  Dftinbien,  ift  baumartig,  hat 
gro^e,  fünflappige  Slätter  unb  gro^e,  achfelftänbige 
Slüten,  weld^e  morgen^  beim  2iuf blühen  wei|,  mit= 
tag§  rofenrot  unb  abenb§  purpurrot  finb ,  wirb  in 
©iibfpanien  fultioiert.  H.  ßosa  sinensis  L.  (d^i; 
nefifche  3^ofe),  in  Dftinbien  unbGhinO/  tft  eine  treffe 
lidie  Zierpflanze,  4,5  m  hod^,  mit  unbewehrtem  ©ten; 
gel,  eirunben,  lang  gefpi^ten,  gefügten  Slättem  unb 
großen,  präd)tigen,  ftarf  oariierenben  Slüten.  Tlan 
gebrandet  in  3lfien  bie  SBurjel,  Slätter  unb  Slüten 
ganj  wie  bie  oon  anbern  SKaloaceen  in  ©uropa,  bie 
Blüten,  um  ̂ aare,  2lugenbrauen  unb  bie  ©d^uhe  5U 
fd^wärjen.  H.  syriacus  L.  (^bifchftrauch,  ?5^eft- 
blume),  imDrient  unb  in^apan,  ein  1— 1,5  m  hoher 
©trau^  mit  eirunb  länglid^en,  brei^  bi§  fünflappi; 
gen,  grob  gebahnten  blättern,  präd^tigen,  au§gebret= 
teten,  meift  oioletten,  einzeln  in  ben  Sölattwinfeln 
ftehenben  unb  fehr  zahlreich  erfd;einenben,  8  cm  brei^ 
ten  Slüten,  wirb  in  oielen  formen  al§  3terftrauch 
fultioiert.  H.  tetraphyllos  Roxb.,  in  ben  gebirgigen 
©egenben  §inboftan§  fehr  oerbreitet,  liefert  eine 
fla^Sgelbe,  ftellenweife  hellbraune  Saftfafer  (2lbel  = 
mofd^u§f afer),  weld^e  fid^  in  ̂ einfaferigfeit  ben 
beften  ©orten  ber  ̂ ute  an  bie  ©eite  ftetlt,  aber  im 
feud^ten  ̂ wftanb  fehr  balb  unter  Silbung  oon  föu^ 
minfubftanjen  ftd^  bräunt,  baburi^  ht)groffopii'cf;er 
wirb  unb  an  ̂ ^eftigfeit  oerliert.  ©ie  fommt  im  .*öan-- 
bel  al§  I3ute  oor.  ̂ od)  oiele  anbre  2lrten  ber  &at- 
timg  geben  fpinnbare  ?5^afern,  unb  anbre  werben  al^ 
^ierpflanjen  benu^t. 

©ibriii  tc,  f.  §i;br{b. 
Hic  haeretaqua,  lat.  ©prichwort:  ̂ öior  ftcdt 

ba§  2Baffer  <  (nämlich  in  ber  51lsafferulir),  hier  luv- 
pert'g,  entfpricht  unferm  ©prid;uun-t:  hier  ftelicn  bie 
Dd)fen  am  'lkvc[. 

^itfof,  Saurenö  ^^erfeu^,  amerifan.  ̂ 'hilofopli, geb.  29.  ©ej.  1798  ̂ u  ©nnburp  in  (Eonnocticut,  cr= 
hielt  1844  eine  "ilJrofeffui-  nm  tl)coloaifd)en  ©cnünar 
ju  5luburn  CJiew  '^DovD  unb  warb  18:-i2  'l>rofcfiLn- 
fowic  ̂ Isigepräfibent  am  Union  tSolIcgc.  il'oii  18HH  ln^^ 
18(>8  wirfte  er  al-o  "^.^räfibcnt  bev^fclben  (5oUogc  unb 
ftarb  10.  :^';;uni  187(i.  I5"v  bat  nn  philofopliifdicn 
©cl)riften  publi3icrt:  -Rati(Mial  j>syi"holo;i:y<->  0>'^4S^; 
System  moral  science^  (1853;  neue  *jlu'?g.  von 

©celije,  1880);  »Knipirical  i)syoh(^loiry  •  (I8r>4",  neue "Jl  i^^g.  1882);  luitional  cosmoiopfy  •  (1858V  Creator 
an(l(■n>atiou•^(187^u.»H^l^mniry  iinm(>rtal«(1872). 

<Miforl)iiu|,  ']>flan3cngattung,"f.  Carya. 
^itfö,  George  I5  lgar,  engl.  llinlor,"gob.  1824  ju fitjmington  (Vampfhirc),  ging  oou  bem  ©tubium  bor 
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SKebijin  jur  Tlakvti  über,  trat  be§^alb  1843  in  bte 
.^unftfd^ufeoonSloomgßurp  unbl844 in  biefömglic^e 
2lf abernte  Sonbon.  (Seine  Silber finb  t)on  tiefer  ©m^ 
pfinbung  unb  trefflid^er  2öirfung  be§  Kolorits,  aber 
in  bcr  3eicf)nunq  oft  flüchtig  unb  nitfjt  o^he  %^^)hv, 
2luf  fein  erfte§  bebeutenbere§  SBerf  (1855):  §orc^, 
bie  Serc^e  fingt  am  ̂ immelSt^or,  lie^  er  1857  bie 
2ßeibenruten  unb  1859  ben  ̂ iüibenbentag  ber  58anf 
folgen,  ber  i§n  ßefonber§  populär  machte,  fpäter 
eine  S^ei^e  äfinlic^er  ©enreMlber  au§  bem  ̂ olB= 
leben,  unter  benen  rair  baö  ?PoftBüreau,  ben 33iKing§: 
gatemarft  in  Sonbon,  ben  SBo^nung^roec^fel,  bie 
neue  Hoffnung,  unb  au§  ben  70er  ̂ a^ren  ben  Un- 
glütf^tag  (1871),  ajJutter  unb  ̂ inb  (1873),  dtutf), 
bie  9JJoabiterin  (1874),  bie  ̂ lüdh^)x  vom  ̂ i^rentefen 
(1876),  bie  ̂ rau  be§  %i^djev§>  unb  bie  2;od^ter  be§ 
3äger§  (1877),  SSergi^meinnic^t  unb  ©tauöe,  Sie6e, 
Hoffnung  (1878)  erwähnen. 

^itf8sS5ca(]^  (f^)r.  ©tr  mii^atl  @braarb, 
33aronet,  ßrit.  Staatsmann,  geb.  1837  ̂ u  Sonbon, 
erjogen  in  @ton,  ftubierte  in  Djforb  unb  raurbe  1864 
für  Dftg(oucefterfE)tre  in§  Unterhaus  gewählt,  mo  er 
fic^  ber  fonferüatiüen  Partei  anfc^tof;.  ®r  raar  oom 
f^ebruar  6i§  ̂ egember  1868  ©efretär  be§  3lrmen= 
amteS,  bajraifc^en  einige  Sßod^en  UnterftaatSfefretär 
im  59iinifterium  be§  ̂ nnevn,  trat  mit  ber  fonferoa; 
tiüen  9tegierung  im  ̂ ejember  1868  jurüd^  unb  hz- 
fämpfte  im  Unterhaus  aB  aJJitglieb  ber  Dppofition 
bie  (SJfabftonef(f)e  Hniüerfitätgbiß  unb  bie  geheime 
9{6fiimmung.  ®i§raeli  1874  raieber  an§  9ftuber 
fam,  erhielt  erba§irifc|e©taat§fefretariatunbraurbe 
1878  nac^  bem  burc^  bieorientalifc^e^^rageberairften 
3ftüc!tritt  6arnaröon§  jum  ajJitglieb  be§  Kabinetts 
unb  ̂ otonialminifter  beförbert.  ̂ m  ̂ ^rü^ja^r  1880, 
aB  ©tabftone  nac^  bem  SBa^lfieg  ber  liberalen  anö 
3tuber  fam,  trat  auc|  §.  jurütt,  würbe  aber  im  ̂ uCi 
1885,  weit  er  fid^  al§  3^orfi|enber  be§  ̂ lationaber^ 
banbeS  fonferoatioer  SSereine  »erbient  gemacht,  im 
3Winifteriuin  ©aliSbur^  ©c^a^fanjler  unb  ̂ üfirer 
ber  Äonferoatiüen  im  Unterhaus,  ̂ n  bem  neuen,  im 
^uli  1886  gebilbeten  fonferoatioen  Kabinett  mu^te 
er  aber  bie  ̂ ü^rung  be§  Unterlaufet  an  ß^urc^ilt 
ahtttten  unb  raurbe  (Staat§fe!retär  für  ̂ rtanb. 

§i(ffitcn,  f.  Quäfer. 
Hic  niger  est  (hunc  tu,  Eomane,  cayeto)! 

»tiefer  ift  fd^roarj«,  b.  f).  ein  ̂öfemic^t  (»üor  biefem, 
S^ömer,  nimm  bic^  in  ad^t!«),  ©itat  au§  ̂ oras'  ©as tiren  (I,  4,  85). 

Hic  Rhodas,  hic  salta!  tat  <Spric|n)ort:  »§ier 
ift  9?^obuS,  ̂ ier  fpringe!«,  b.  ̂ .  ̂ier  giU  e§,  |ier 
jeige,  pa§  bu  fannft.  ®er  2lu§fpruc^  berufit  auf 
einer  llfopifd^en  ̂ abel  {3tv.  203),  voo  von  einem 
^ra^ler  erjagt  rairb,  ber  fic^  rühmte,  in  St^obut 
einft  einen  gewaltigen  Sprung  getrau  ju  ̂ aben, 
unb  fid;  babei  auf  S^uqen  berief  ,  bie  e§  bort  mit 
angefe^en.  ̂ Darauf  ̂ abe  einer  il^m  geantwortet: 
»^-reunb,  wenn  e§  wa^r  ift,  brauc|ft  bu  feine  3^«* 
gen;  ̂ ier  ift  3fil^obu§,  ̂ ier  fpringe!« 

^tüdlgo  (fpan.,  eigentUci  ̂ ijobatgo,  oon  hijo, 
»Sol^n«,  unb  algo,  »SSermögen«,  alfo  f.  t).  w.  Solin 
einet  Sermögenben,  nac|  anbrer@rflärung  f. d.w.  \e: 
manbet  So^n),  ̂ 'oelmann  im  allgemeinen,  befonbert 
aber  2;itel  ber  2lbligen  nieberer  klaffe,  welche  au§ 
alten  ̂ riftlic^en  Familien  ftammen,  bie  fic^  rein  oon 
ajiauren-  ober^ubenblut  erhalten  ̂ aben.  TlanunUv- 
fc^eibet  Hidalgos  de  naturaleza,  geborne,  unb  Hi- 

dalgos de  privilegio,  üon  benen  ber  2lbelau§  @naben 
gewonnen  ober  gefauft  worben  ift.  §infic^tlic^  ber 
ftaatlic^en  9?ecpte  ftanben  frül)er  ̂ ilbalgot  mit  ben 
(Saballeroä  (S^ittern)  unb  ©tcuberot  ((Sc^ilbträgern 

-  ̂ ibbemann. 

ober  2lbligett  im  2)ienft  einet  ®ro|en)  auf  einer 
Sinie;  je^t  finb  alle  ̂ ibalgot,  welche  nic^t  reic^  ftnb, 
ben  2lngel^örigen  bet  Sürgerftanbet  gleid^,  unb  oiele 
oon  i^nen  betreiben  ein  ̂ anbwerf  ober  finb  gar 
Siener  in  ben  Käufern  ber  ©rauben  (f.  b.).  ̂ m  ge^ 
wö^nlic^en  Seben  werben  bie  §ibalgot  mit  bem  3?or= 
namen,  bem  ber  2;itel  2)on  ober  Sofia  t)orgefc|t 
wirb,  genannt;  boc^  fü^rt  gegenwärtig  jeber  anftän= 
bige,  gebilbete  3JJann,  bej.  jebe  Same  biefen  2;itel. 
^n  Sj^abrib  egiftiert  eine  3lbeltfammer  (cuerpa  cole- 
giado  de  caballeros  hijosdalgo),  in  welker  ber 
^önig  ben  5ßorfi|  fü^rt.  Sie  ftaattic^  anerfannte 
©igenfc^aft  alt  ̂ .  bilbet  noc^  l^eute  bie  notwenbige 
SSorautfeiung  jum  ©intritt  in  gewiffe  föniglidje 
^auttruppen  unb  jur  Übernahme  beftimmter,  auc^ 
niebrigerer  §ofämter.  ̂ n  <BT(>amen  wie  in  Portugal 
(f.  i  b  a  l  g  0 1)  gelten  felbft  alle  ̂ ^inbelf inber  für  ̂i^ 
balgot,  bamit  ja  niemalt  bat  ̂ inb  einet  ö.  um  feine 
2lbeltwürbe  fomme.  (Senor^.war  jur^ettberSO^on^ 
arc^ie  ber  ̂ itel  ber  föniglic^en  u.  prin3lic^en  ̂ agen. 

§iiittI.qo,  ©olbmünje  in  aWe^ifo,  ä  10  ̂ efot  = 
41,29  mi 

^iiJatgo,  1)  33innenftaat  ber  Sunbetrepublif  Tie- 
jifo,  3U  (SEiren  bet  gleichnamigen  ̂ nfurgentenc^eft 
genannt,  grenjt  an  ̂ eracruj,  San  Suit  ̂ otofi, 
©uanajuato,  ajZegifo,  S^lagcala  unb  ̂ uebla  unb  ̂ at 
20,039  qkm  (363,8  ̂ m.)  Oberfläche.  Ser  Staat 
liegt  5um  gröfjten  2^eil  auf  bcr  ̂ oc^ebene  vonWh^ito, 
1500—2500  m  ü.  m.,  umfaßt  aber  auch  ̂ «n  Slb^ang 
bet  öftlichen  Sianbgebirget,  fo  ba§  alle  ̂ limate  in 
bemfelben  oorfommen  uiib  feine  ̂ robuftehöchft  man* 
ntgfaltig  finb.  Sie  ©ebirge  finb  teilweife  noch  bicht 
bewalbet,  unb  bie  Xi^äUv  zeichnen  fich  burch  ?^ruchts 
barfeit  aut.  §auptflu^  ift  ber  S^lio  be  S^ula  (3iio 
©raube) ,  ber  bei  2:ampico  in  ben  ©olf  oon  SJlegifo 
münbet,  aber  feiner  StromfchweKen  wegen  nicht 
fchiffbar  ift.  Sie  33eoölferung  belief  fich  1882  auf 
434,096  Seelen.  33ergbau, Sanbbau  unb  $8ieh3ucht bil= 
ben  bie  öaupterwerbtjweige.  eingebaut  werben  t)or= 
nehmlichlOtait,  33ohnen,  äßei^en,  ©erfte,©hitipMfeV/ 
Saumwolle,  ̂ ucferrohr,  Kartoffeln  unb  2lnit.  Sie 
a)iineralfchä|e  finb  bebeutenb,  unb  1878  würben  104 
©ruben  autgebeutet,  unter  welchen  bie  oon  9ieal  bei 
SJionte  bei  $achuca  bie  ergiebigften  waren.  Sie  be= 
fchäftigten  16,250  aKenfch^en,  unb  ihr  ©rtrag  war 
4,739,656  ̂ efot,  wogegen  man  ben  ©efamtbetrag 
ber  Sanbwirtfchaft  auf  nur  4,382,050  5ßefot  fchä|te. 
2lu^er  Silber  fommcn  auch  ®ifen,  Kupfer,  58lei, 
Steinfohlen  unb  Schwefel  »or.  Sie  ̂ abrifthätigfeit 
befchränft  fich  einige  33aumwollfa6rifen.  ©ine 
3weigbahn  oerbinbet  ben  Staat  mit  bem  ©ifenbahns 
ne|  ganj  aJtejifot.  ̂ auptftabt  ift  ̂ ai^uca  mit 
12,000  ©inw.  —  2)  S3ergbauret)ier  im  mejifan. 
Staat  ©uerrero,  mit  Silber,  Duecffilber  unb  Mof)- 
lengruben  unb  (isso)  29,875  ©inw.  ̂ n  ihm  liegt 
§uit3Uco  (f.  b.). 

^iDolgo  iic  ̂tttrttl  (©l  ̂ arral),  SSergftabt  im 
megifan.  Staat  (^^i^)m^ua ,  mit  ergiebigen  Silber? 
gruben,  je|t  oon  einer  amerifanifchen  ©efellfchaft  be? 
baut,  unb  etwa  10,000  ©inw. 

^tliatfa  (35ienitarier),  fleiner  ̂ nbionerftamm 
9Rorbamerif at,  Df^achbarn  ber  3}Zanbaner  (f.  b.)  am 

ber  mad  §illt.  ̂ gl.9J?atthewt,  Ethnography 
and  philolog'y  of  the  H.  (Sßafhington  1877). ^iiJbemttttn»  ̂ rtcbrich,  3«aler,  geb.  4.  Oft.  1829 
äu  Süffelborf,  arbeitete  erft  alt  Lithograph  unb  begog 
bann  bie2lfabemie  feiner  ̂ aterftabt,  ber  er  oon  1848 
bit  1856  angehörte,  unb  auf  weltfjcr  er  fich  an  §ilbe-- 
branbt  unb  Schabow  nnfchlo^.  ̂ ad)  Steifen  in  ̂ ranf? 
reich,  Belgien,  §ollanb  unb  Seutfd;lanb  lie^  er  fich 



§ibbentt  - 
in  2)üffeIborf  nteber.  ̂ w^^^f*  be^onbelte  er  ̂iftorifc|e 
«nb  romantifd^e  ©cgcnftänbe,  voanhU  fic^  aber  fpä-- 
ter  bem  öenre  ̂ u.  (Sr  ift  anfprec^enb  unb  tnafiooH 
in  ber  ̂ ompofitton,  »off  |)unTor  unb  ©emüt§tiefe  in 
ber  ©l^arafterifierung,  in  ber  ̂ etd^nung  fein  unb  for* 
reft  unb  im  Kolorit  ftimmungööott.  S3on  feinen  33il= 
bem  finb  6efonber§  fieroorju^eben:  2lu§  alten  2:agen 
(1861,  geftocfien  üon  ̂ .  Singer);  ©c^utarreft  (1863); 
ba§  Quartett  (im  ̂ önigSberger  SWufeum,  geftoc^en 
von  3:rof)in);  bie  f^Iafc^eß^ampagner;  unangenehme 
3^achbarfchaft  (2ßufeum  8U  SBiegbaben)  unb  preu^if  c^e 
SBerber  (3f?ationalgaIerie  in  Serlin),  ein  2öerf  wU 
bramatifc^en  Sebent;  SBinteroergnügen,  33egräbni§' 
feier,  3lfcl^enbröbel,  ©ornröäc^en,  ber  fteine  ©ieger, 
?5emgeri(|t.  ©eine  ̂ olUtypen  nimmt  er  mit  ̂ Sov- liebe  aug  SBeftfaren.  Sluc^  al§  S^Iuftrator  Jiat  fic^ 
oorteit^aft  b^^annt  gemacht,  namentlich  burc^  35 
33lätter  p  %ri^  Steuterg  »Ut  mine  ©tromtib« ,  bie 
in  ̂olsf^nitt  erfc^ienen  finb. 

^iööcnit,  3!Kineral,  tief  fmaragbgrüner,  ftarf  pleos 
c^roittfcher  ©pobumen,  Sithiumäromfpobumen,  fin; 
bet  fich  in  Sf^orbamerifa  unb  roiro  al§  (Surrogat  be§ 
@maragb§  gefc^liffen. 

§iliJ>'ctt8öc,  fi^male  ̂ nfel  an  ber  3Beftfeite  ber  ̂ n-- fcl  Stügen,  18  km  lang,  0,25—3  km  breit,  mit  einem 
70  m  l)of)en  ̂ e^^Ö  im^.,  6  Ortfc^aften  unb  gegen 
750  ©inm.,  meift  ̂ ifc^ern,  bie  jum  großen  in 
ärmlichen,  von  Xoxf  errichteten  Kütten  roohnen.  2)ie 
Snfel  litt  1867  unb  1872  fefir  burch  (Sturmfluten; 
burd^  bie  von  1867  roarb  ber  flache  unb  fc^male  füb= 
liehe  2;eil  vom  ̂ auptteil  getrennt.  2ln  ber  ©übfeite 
ber  ̂ n\il,  bei  S^leuenborf,  mürben  1872  -  74  üieraehn 
ju  einem  Sruftfchmucf  gehörige  |>ängeftüÄe,  eine 
©cheibenfibula  unb  ein  ipalSring  au§  bem  10.  ̂ af)X^. 
gefunben,  bie  (je^t  im  $rooinäialmufeum  äu  ©tral^ 
funb)  burch  9^achbilbungen  von  ̂ .  Si^elge  in  ̂ Berlin 
wegen  ber  jierlichen,  mit  ber  ffanbinaüifchen  ̂ unft= 
Übung  oerroanbten  Drnamenti!  al§  ©chmucf  beliebt 
geworben  finb  (f.  2;afel  »©chmucEfachen«).  SBgl.  ̂ . 
2;elae,  «Prähiftorifche  ©olbfunbe  (33erl.  1885). 

Hide  (Hyde,  engl.,  ̂ pv.  jjdb;  gewöhnlich  überfe|t 
mit  ipuf  e),  im  alten  ©nglanb  fo  üiel  2lcf erlaub,  wie 

in  einem  ̂ ahr  mit  einem '$flugbeftellt  werben  fonnte, im  allgemeinen  100  englifche  2lcfer  =  40,467  §e!tar. 
Sie  bem  Äönig  für  eine  H.  ju  entrichtenbe  Abgabe 
hieft  Hidage  ober  Hydage  (^ufenfteuer). 
©iM,  f.  ©runbwaffer. 
fibri,  f.  3Xrfenige  ©äure. 
iDjAaS,  Sanbfchaft  in  Slrabicn  (f.  b.,  S.  721). 
^iMm,  (auch  SKabain  ©aleh),  alte  ̂ luinen-- 

ftabt  in  Slrabien  (^ibfchag),  auf  ber  grofeen  ̂ ilger; 
ftrafie  von  Samaöfuä  nach  aJieffa  etwa  unter  26 

nörbl.  33r.  gelegen,  ̂ u  ̂ tolemäoS'  ̂ »^eiten,  ber  fie 
©gra  nennt,  war  fie  eine  ̂ auptftation  be8  ©olb^ 
unb  SBcihrauchhanbelS.  Später  würben  auf  bic  3ln; 
gaben  oon  Slrabern  wie  oon  türfifchen  unb  perftfrfjen 
pilgern  hin  auffehenerregenbc  33erichte  über  bortige 
wuiiberbare  ̂ ^elöbauten  ücrbreitet,  bi§  ber  ©nglän= 
ber  Soughtr),  welc&er  1878  alö  ber  erfte  (Europäer 
ben  Ort  erreichte,  biefe  SSorfteHungen  grünblid;  3er- 
ftörtc.  ©tatt  ber  fabelhaften  ficben  ©täbte,  welche 
tn  ebenfo  oiele  Serge  gehauen  fein  foHten,  fanb  er  in 
ben  ©anbfteinfelfen  nur  etwa  100  ©rnbfnmincru  mit 
^nfdjriften  unb  eingegrabenen  33ilbcrn  ber  JiCptcn^ 
eule,  währenb  bic  jugehörige  ©tabt,  nad)  ihren  llbcr= 
rcften  ju  fd)lie&en,  nichtö  war  alö  ein  .('»aufe  uon 
4—5  au8  Schmfd)id)ten  beftehenben  unb  mit  3)iaucrn 
umgebenen  Dörfern. 

^Icbfcditcn,  f.  ̂ed)tfunft,  ©.  90. 
^icbjußr  \-  (^orfteintcilung. 

3Jici)ct8  ifouti..l'ciiron,  4.  *?lHfl.,  VIII.  «Db. 
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©icfc,  f.  V.  w.  ̂ agebutte. 
§icf^orn,  f.  Hifthorn. 
^icflau,  Sorf  in  ©teiermarf,  Sejirfghauptmann^ 

fchaft  Seoben,  517  m  ü.  9!Ji.,  an  ber  (Snn§,  welche  ̂ wi- 
f^en  2lbmont  unb  ̂ .  ba§  berühmte  ©efäufe  (f.  b.) 
bilbet,  unb  an  ber  ®ifenbahn  ©t.  2Salenttn=^ontafel, 
oon  welcher  fich  hi^i^  bie  Sinie  nach  ©ifenerj  abzweigt, 

mit  ®ifenbergwerfen,  Hochofen,  großem  .&ol5rech'en unb  (1880)  976  ©inw. 
§icl,  ©manuel,  t)läm.  Sichter,  geb.  31.  Tlai  1834 

ju  Senbermonbe,  war  erft  Shef  einer  33aumwollfpin; 
neret,  bann  nacheinanberSöuchhänbler  uubSouanen^ 
beamter,  befletbete  barauf  einen  Soften  im  9J?iniftei 
rium  be§  Innern  unb  ift  gegenwärtig  ̂ rofeffor  ber 
Seflamation  am  ̂ onferoatorium  ber  Tluixt  unb 
33ibliothefar  am  ̂ nbuftriemufeum  ju  Srüffel.  (Sin 
eifriger  Kämpfer  für  Freiheit  unb  ̂ ortfchritt,  ift  er 
auch  at§  olämifcher  Parteiführer  unb  tonangebenber 
Sitterator  heroorjuheben.  W  Sid^ter  bürfte  er  un^ 
ter  ben  SSertretern  ber  jüngften  olämifchen  Sririf  un= 
übertroffen  baftehen.  Stüter  oerfchiebenen  (^ebicht? 
fammlungen:  »Gedichten«  (@ent  1863;  neue  ̂ ^olge, 
3lrnh.  1868),  »Nieuwe  liedekens«  (@ent  1861)  u.  a., 
finb  al§  bebeutenb  befonber§  ju  erwähnen:  bie  preis= 
gefrönte  §nmne  »De  Wind  ̂   (1869),  bie  beiben  groB= 
artigen  uno  umfangreid^en  (55efänge:  »Lucifer«  unb 
»De  Scheide«,  beren  Slufführung  (mit  2Rufif  t)on33e= 
noift)  ©pod^e  mad^te,  bie  »Vrijheidshymne«  (oon 
3^.  §ol  fomponiert),  ba§  Oratorium  »Prometheus« 
unb  bie  ber  norbifd^en  ©age  entlehnte  »Helga- ; 
ferner  bieSid^tung  »Breidel  en  deConning«  (1876), 
welche  bie  ©porenfchlad^t«'  bei  ßourtrai  oon  1302 
befingt,  unb  ba§Srama»JacobavanBeieren«  (1879). 
'iS:)amhin  ift  er  mit  großem  ®rfolg  al§  ̂ inberlieber^ 
bichter  aufgetreten  mit  » Lieder  en  voor  gr  oote  eu 
kleine  kinderen«,  bie  ju  Unterricht§äwetfen  oon  oan 
©h^luwe  fomponiert  würben  (»Liedersolfege-, 
1875)  unb  fpäter  (1879)  in  gweiter,  fehr  nermehrter 
2luflage  unb  gröfetenteilS  ben  SJJelobien  beutfch^ 
olämifd^er  unb  nlämifd^er  SSolfölieber  angepaßt  er; 
fchienen.  ©d^on  norher  hatte  er  eine  9!ethe  neuer, 
gart  empfunbener  unbfchwungooller(5iebichte:  »Bloe- 
meken,  een  liederkrans«  (Utred^t  1877),  unb  bie 
l^rifch=bramatifd^e  Sichtung  »BJoemardiniie«  (1877) 
herausgegeben.  1862—68  erfchien  au^erbem  unter 
^ielg2eitungin33rüffelbiepatriotifdje»Nederduitsch 
Maandschrift«,  bie  nachher  ben  2:itel:  >Nederdnirsch 
Tijdschrift«  annahm.  3lu§  neuefter  Qeit  finb  feine 

18*80  jur  ̂ cicr  be§  50jährigen  ̂ öeftchenä  ber  belgi= 
fchen Unabhängigfeit gebid^teten^-eftlicber:  -Belgen- land«  unb  Eer  Belgenland«,  bie  ju  ben  fräftigften 
lijrifd^en  ©rgüffen  beg  Sidjtcrö  gehören,  heioorui= 
heben.  (Sine  ©ammtung  oon  .'piclööcbid^ten  erfd)ion 
in  3  33änben  (>Volledige  dicht  werken«.  JHou))e= 
laere  1885). 

^iemol  (lat.),  winterlich. 
^ifinpfol,  f.  OSiiguttha. 
^icnfoitg,  M'aifcr  oon  (Sfiina,  au?  ber  Spnnftic 

2:hing,  oierter  ©ohn  bcö  .U'aifcr-ei  iJ'aoFünng,  foitie« 
il^orgäugcv?,  geboren  im  'üluguft  18:U,  beftioii  im 
^•ebruar  1850  ben  iJliron  unb  nal)m  hierbei  boii  rHe= 
gcntcntitel  ,S?.  (-^-ülle  bc-J  ©ogon-Ji* )  an.  Sie  wiiDtigi 
ften  (Sveigniffe  unter  feiner  '){ogicning  finb  bor  .H'riog ber  ocrcinigten  englifcben  unb  finn^öiiidien  Irupi 

pen  gegen  fein  ')ieid),  ber  mit  bent  j'iogreiiten  em: ,^ug  berfelben  in  ber  l\mbe\>l)(Uiptüabt  enbete  (24. 
Oft.  IHHO),  unb  ba^J'iJluftretenbor  Xaipingrcuolution. 
Ser  >{aifer  ftarb  22.  51  ug.  lS(il  unb  batte  feinen 
älteften  ©ol)n,  '?ungtfd)il)  (geb.  5.  ©cpt.  1855),  jum 
'Jiadiifolgcr.  tnjl.  (£1^*"^/  '-^l- 88 
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ftcttjctt,  bie^nfaffen  bcr  über  5500 qkm  (100 
groBenSanbftrcdfe  »on^rePurg  läng§  beg^arlöurgs 
3ßiefe(burc\erS)onauarm§  ßiSStaab  unb  oonbalängS 
ber  3flaaB  6t§  an  btc  fteirifc^c  ©renje  Bei  f^ürftenfclb, 
etraa300,000,  mit30,000S)eutfc^i  toaten  untermif  c^t. 
@ic  gelten  für  bie  tiefte  einer  Baprifd^salemannifc^en 
®inn)anberun0  au§  ber  farolingifi^en  3ßit. 
^Uv . .  V  §Vcro . . .  (grie^.)/  i^eilig,  fommt  in  ju* 

famtttengefe|ten  SBörtern  pufig  oor. 
Hieracium  (§aBic^t§!raut),  (Sattung  au§ 

ber  ̂ amitie  ber  ̂ ompofiten,  perennierenbe  Kräuter 
in  ®uropa  unb  Slfien,  von  benen  mel^rere  2(rten  mit 
gelben  SSlüten  auc^  bei  un§  pufig  »orfornmen.  ©ie 
laben  burd^  i^re  gro§e  33eränberUc^feit  ba§  ̂ ntereffe 
ber  33otanifer  in  Slnfpruc^  genommen.  H.  aurantia- 
cum,  mit  orangefarbenen  Slütenföpfd^en  in  2)olben= 
trauben,  mirb  al§  SmTp^an^z  fultioiert.  SBgL  ̂ ä-- geli  unb  ̂ eter,  ̂ Die  ̂ ieracien  3)litteIeuropa§ 
(Tlnn^.  1885). 

Hieraettts,  S^^'^Q^'^^^''^ >  f-  5lbter,  ©.  121. 
^üvapoü^,  1)  im  Stttertum  ©tabt  in  ©ro^p^r^^ 

gien,  äroifc^en  bem  S^fo§  unb  SD^äanber,  mit  ̂ ^bete* 
bienft  unb  berühmten  »erfteinerten  2^^ermen,  meiere 
gro^e2Raffen  oonS^raoertin  abgefegt  unb  bamit  einen 
äeit  ber  alten  ©tabt  überbeut  ̂ aben.  S)abei  ba§ 
^ßlutonion,  eine  §ö^le  mit  fci^äblic^en  ̂ Sünften, 
meieren  nur  bie  entmannten  ^riefter  ber  ©öttin  miber* 
fteJien  fonnten,  bie  aber  aufgehört  ju  ̂aben  fc^einen. 
©c|on  ju  ̂auluö' Reiten  egiftierte  in§.  eine  ©^riftens gemeinbe.  2:rümmer  (2;^eater,  33äber,  ©^mnafium) 
beim  fieutigen  ̂ ambuf^^aleffi.  —  2)  ©tabt  in  ber 
f^rifc^enSanbfd^aft^prr^eftifa,  an  ber  großen  ©tra^e 
oon  2lntioc^ia  nad^  aRefopotamien,  ftiriid^  3Jlanbog, 
gried^ifc^  SSambpf  e  genannt  unb  burc^  ©eieufog  3lu 
lator  umgetauft,  berühmt  burd^  ben  ̂ ult  be§  meib: 
liefen  3^iaturprin5ip§,  ber2)erfeto  (f.b.),  beren  prac^t- 
üotter  Stempel  reiche  ©c^ä|e  enthielt,  bie  (Eraffuä 
plünberte,  rourbe  oon  ̂ onftantin  b.  ®r.  jur  §aupt= 
ftabt  ber  neuen  ̂ rooina®up^ratenfi§  gemacht,  ̂ nben 
i^riegen  ber  33t)5antiner  rairb  e§  nod^  Öftere  erraä^nt, 
»erfiel  aber  balb.  3iuinen  im  heutigen  ajiembebfc^. 

^ierdri^  (griec^.),  eigentn(^  *  Oberhaupt  ber^rie^ 
fter«;  ie|t  befonberS  2in^änger,  ̂ reunb  ber  (roelts 
iicpen)  $riefter§errfc^aft  (f.  §ierarc^ie);  ̂ ierar= 
tl^if    bie  ̂riefterl^errf^aft  betreffenb,  begünftigenb. 

§ierar(^tc  (griec^.,  »§errfd^aft  ber  ̂ eiligen«), 
im  allgemeinen  f.  o.  m.  ̂ riefter^errfc^aft,  fo  ba^ 
man  mit  33e§ug  auf  f  aft  alle  einigermaßen  entmicEel^ 
ten  3letigionen  oon  reben  könnte,  ©d^on  bei  ben 
Israeliten  gab  e§  »erfc^iebene  ̂ riefterf (äffen  mit 
befonbern  3Sorftel|ern  unb  mit  bem  §ol^enpriefter 

gemeinfc^aftlic^em  Oberhaupt,  ̂ ber  erft  bie 
c^riftüc^e  ̂ ir(|e  ̂ at  ben  S^amen  unb  au§gebilbeten 
33egriff  gebraut,  unb  gmar  ift  e§  bie  römifc^^^at^os 
Hjc|e  ̂irc^e,  in  njelc^er  fic^  eine  eigentliche  ent= 
Toidette.  2lllerbing§  fte^  aud^  in  ber  griec^ifdö=!at^Oi 
lifcpen  ̂ irc^e  ber  $8if^of  über  bem  geroö^nlid^en 
^rieftertum;  bie  SSifd^öfe  fielen  fic^  aber  unterein- 
anber  mejentlid^  gteic^,  nur  baß  bie  Patriarchen  oon 
^onftantinopel,  Sde^anbria,  2(nttod^ia  unb  ̂ erufa-- 
lem  il^re  ̂ leipe  eröffnen.  2llle  übrigen  3flangftufen 
be§  ̂ ird^enbienfte§  finben  nur  nebenbei  Serücffic^: 
tigung.  ®iefe  ̂ ierarc^ifc^sepiffopale  ©runblageber 
griec^ifc^en  ̂ irc^e  l^at  inbeffen,  roie  fte  ben  ©egenfa^ 
aum  Sutf)ertum  unb  noc^  me^r  sum  6a(oim§mu§ 
ausbrüht,  eine  geroiffe  2lnnä§erung  ber  anglüani^ 
fd^en  Äirc^e  jur  ̂olge  gehabt,  aB  ber  einzigen  ̂ ^orm 
be§  ̂ roteftanti§mu§,  meiere  mit  ber  33e^auptung, 
baß  ba§  bifc^öftid^e  9(mt  eine  göttliche  ̂ nftitution 
fei,  unb  baß  feine  SSerec^tigung  ourc^  bie  SBei^e  unb 

beren  ununterbrochene  ©ucceffion  erteilt  unb  fort* 
gepflanst  werbe,  bem  ©ebanicn  ber  ̂ .  grunbfä|Ud^e 
aiufna^me  oerftattet  ̂ ctt.  2)ie  proteftantifc^e  Äirc^e 
»errairft  bie  Se^re  oon  ber  göttfichen  ©infe^ung  be§ 
bifc^öflid^en  unb  priefterlic^en  SlmteS  unb  oon  be= 
fonbern  übernatürlichen  ©aben,  meldte  bem  ̂ riefter^ 
ftanb  oerliehen  unb  burd^  bie  3Beihe  fortgepflanzt 
werben;  fic  ̂ennt  nur  eine  Drbination  unb  gleid^e 

ürchlid^e  SBefugniffe  aKer  ©eiftlichen.  ̂ £)ie  fath'olifd^e §.  bagegen,  roie  fie  fid^  jmifd^en  bem  8.  u.  11.  ̂ai^vf). 
im  3lbenblanb  entmicfelte  unb  im  12.— 14.  §ahrh. 
ihre  SSlütejeit  feierte,  unb  wie  fie  im  ©runb  al§  eine 
fonfequente,  burch  (^fjavatUv  ber  ̂ erfönlichfeiten 
unb  @unft  ber  Umftänbe  getragene  ®ntwitfe(ung 
be§  römifd^en  Si§tum§  bejeid^net  werben  muß ,  bes 
beutet  auch  bie  Sölnfprüd^e  unb  bie  übergreif  enbe3Kacht 
be§  Äieru§  über  bie  bürgerliche  ©efeUfchaft,  über 
©taat  unb  gefamteS  Sßeltleben.  S)er  firchenred^t* 
liehe  S3egriff  ber  ip.  befd^ränft  fid^  aUerbingS  auf  bie 
oon  ©hrifluS  felbft  ben  aipofteln  unb  beren  red^t* 
mäßigen  S^achfolgern  gegebene  SefugniS,  ben  ®ots 
teSbienfi  ju  oerwalten  unb  bie^ird^e  ju  leiten,  ̂ icfe 
rechtmäßigen  S^ad^folger  ber  2C^)oftel  bilben  baher 
al§  3lu§erwählte  ©otte§  ben  eigentlichen  aJtioen 
2:ett  ber  Kirche,  ben  ̂ leru§,  wörtlid^  »bag  ©rbteil 
@otte§«,  gegenüber  bem  Saienftanb.  ̂ ur  Sefefti^ 
gung  biefeS  ©tanbe§begriff§  bienten  bie  SBürben, 
SluSgeidhuungen,  ©erechtfame  unb  ̂ rioilegien,  mit 
welchen  bie  ©eiftli^feit  fd^on  feit  ̂ onftantin§3^t*ß^^ 
begabt  worben  ift,  bie  befonbere  ̂ leibun^  unb  gefells 
fd^aftliche  ©tellung,  2^onfur,  6ölibat,bietibertragung 
ber  altteftamentli^en  35orfteltung  oom  leoitifchen 
^rieftertum  auf  bie  chriftlichen^riefter  unboorattem 
bie  faJramentliche  Sehre  unb  ̂ rajiS,  ber  aJleßopfer= 
bienft,  namentlich  ba§  ®ogma,  baß  ihr  burch  bie 
Drbination  ein  befonberer  2lmt§geift  unb  bie  übers 
natürliche  fJähigMt,  bie  ©a!ramente  ju  oerwalten, 
mitgeteilt  werbe.  t>u\t  faframentale  ©ewalt  f^at 
übrigens  fchon  bie  ©cholaftif  al§  potestas  ordinis 
oon  ber  9iegierung§gewalt  alS  potestas  jurisdictio- 
nis  unterfchieben.  ̂ ene  bezieht  fich  nach  ber  Sehre 
be§  wmifchen  ̂ ate^iämuS  auf  ben  faframentalen, 
biefe  auf  ben  m^ftifdhen  Seib  ©h^^ifti,  b.  h-  bie  Kirche. 
2!)ie  potestas  juris dictionis  läßt  fich  oon  ihrem  2;rä= 
ger  wieber  ablöfen;  bie  potestas  ordinis  ift  unoer= 
lierbar,  weil  ba§  ©aframent  ber^riefterweihe  (ordo) 
ein  unaustilgbares  ©epräge  (character  indelebilis) 
oerleiht.  Slber  in  beiberlei  SBegiehung  läßt  fid^  nichts 
^rbifcheS  mit  ber  §errlidhfeit  ber  §.oercjleichen.  Ser 
römifche  ̂ atechiSmuS  fagt:  »25ie  ̂ rtefter  werben 
mit  3^echt  nicht  nur  @ngel,  fonbern  fogar  ©ötter  ge^ 
nannt,  weil  fte  ©ott  felbft  oertreten.  Obwohl  aber 
bie  ̂ riefter  ju  aßen  S^itzn  bie  höchfte  2Bürbe  ein= 
nahmen,  fo  werbenbochaUeübrigenoonben^rieftern 
beS^fleuenS^eftamentS  weit  an  ®hi^e  übertroffen;  benn 
bie  ©ewalt,  ben  Seib  unb  baS  33lut  unferS  §errn  ju 
opfern  unb  barjubringen  unb  bie  ©ünben  ju  oer^ 
geben,  überfteigt  alle  menfchlicpe  SSernunft  unb  ©r^ 
!enntniS,  gefd^weige  baß  etwaS  ihr  1kf)ni^t^  auf  @r; 
ben  gefunben  werben  könnte.«  S)aS  ̂ ribentinifd^e 
Äonjil  bebroht  jeben  mit  bem  33annflud^,  weld^er  »leug^ 
net,  baß  in  ber  f  atholif  chen  ̂ ird^e  eine  göttliche  fei« , 
welche  befteht  auS  ben  brei  göttlich  eingefe^ten  ©tu= 
fen  beS  33ifd^ofS,  beS  ̂ riefterS  unb  beS  S)iaEonS; 
bie  übrigen,  nämli(|  bie  beS  ©ubbia!onS,  beS  2lf  o= 
luthen,"beS®Eor5iften,  beSSeftorSunbbeSDftia^ 
riuS,  werben  alS  wenn  auch  burch  ̂ ^"^  Hilter  ehrwür-- 
bige,  bodh  menfchliche  ̂ nftitution  angefehen. 

Sie  brei  erftgenannten  höchften©tufen  mit  ber  beS 
©ubbiafonS  bilben  bie  Ordines  sacri  ober  majores. 



§ierattcum  • 
bic  üörigen  t)ier  bie  Ordines  non  sacri  ober  minores. 
^Die  ̂ öc^fte  ©tufc,  bie  be§  S3ifc^of§,  cor  ber  aud)  ber 
^apft  in  Sejug  auf  bie  Hierarchia  ordinis  nic^tg 
oorauö  f)at,  gewährt  bie  f^äfiigfeit  jur  girmung, 
gur  Drbination  ber  ̂ (erifer  unb  Siegrabation  ber? 
felben,  jur  ©inroei^ung  ber  Äirc^en,  2lttäre  unb 
^eiligen  ©efä^e,  jur  äßei^ung  beg  (£§rigmag  unb  be§ 
.tatec^umenen^  unb  ̂ ranfenöß,  jur  ©alöung  ber 
Könige,  jur  ©infe^ung  ber  2ibte  unb  ©infleibung 
ber  ̂ Wonnen.  2)ie  näc^jlfolgenbe  (Stufe  beg  ̂ riefterS 
ibefä^igt  jur  SSerroaltung  ber  übrigen,  ben  Sifd^öfen 
nic^t  oorbe^altenen  ©aframente,  namentlich  be§ 
2l6enbma^I§  unb  ber  S3uf;e.  2)ie  weitem  ©tufcn 
beS  ©iafong,  ©u6bia!on§  unb  2lfoIutf)en  Belieben 
fid^  ebenfaffg  »orne^mlic^  auf  bte  ©elebration  oer 
aJleffe,  wobei  ber  3)iafon  ben  celebrierenben  ^riefter 
bebtent,  namentlich  ba§  ©oangelium  oerlieft,  bann 
ber  ©ubbia!on  wiebcr  bem  2)ia!on  jur  ̂ anb  ge^t. 
bie  heiligen  ©efä^e  reinigt,  SBrot  unb  SBein  herbei* 
bringt  2C.  unb  ber  2lfoluth  enbtich  beiben  behilflich 
ift,  ingbefonbere  bie  dichter  bei  ber  3)leffe  beforgt. 
Sag  ©ef^äft  beg  ©sorjiften  befteht  in  bem  ®Eor- 
Sigmug  (f.  b.),  bag  beg  Seftorg  in  bem  SSorlejen  ber 
^erifopen  aug  ber  ̂ eiligen  (Sd^rift  unb  enblid^  bag 
beg  Dftiariug  in  berS^erroahrung  ber^ird^enfchlüffel. 
^a  bie  unterften  ©tufen  biefer  ̂ .  meift  nur  alg 
Überganggftufen  gu  ben  höh^rn  Ordines  angefehen 
werben,  fo  pflegen  bie  auf  jenen  ftehenben  ̂ erfonen 
bie  bamit  oerbunbenen  ^^unftionen  meift  oon  anbern, 
bic  äum  ̂ eil  felbft  bem  ©tanbe  ber  Saien  angehören, 
«errid^ten  ju  laffen.  ̂ Die  Hierarchia  jurisdictionis 
s.  regiminis  gliebert  fich  in  ̂ apft,  ̂ arbinäle,  ̂ a- 
triarchen,  ©jarchen,  Primaten,  (Srgbifchöfe,  Sifchöfe, 
2lrd^ipregbi)ter,  ̂ regb^ter,  2lrd^ibiaf  onen,  2)iaf  onen, 
ber  thatfächlichen  Situation  nach  in  ̂ apft,  Sifchöfe 
unb  Pfarrer.  2)er  ̂ apft  gilt  alg  bag  Oberhaupt  ber 
gangen  Kirche:  nad^  bem  fogen.  ̂ apalf^ftem  wirb 
€r  alg  unumfchränfter  SJJonarch  ber  Kirche  ange^ 
fehen,  bem  fraft  göttlicher  ©infe^ung  bie  ganje  e^üKe 
ber  Äirchengeroalt  (plenitudo  potestatis)  juftehen 
foll,  roährenb  ihm  nad^  bem  ©piffopalfgftem  nur 
eine  befchränfte  ©emalt  jur  ©rhaltung  ber  ©inheit 
ber  Äirche  unb  ber  SSorrang  oor  ben  übrigen  Sifd^ö-- 
fen  eingeräumt,  bie  Slegierung  ber  Kirche  aber  ber 
^auptfache  nach  in  bie  §änbe  fämtlicher  Sifchöfe 
ober  ber  ollgemeinen  ̂ onjilc  gelegt  wirb.  S)em 
^apft  jur  ©cite  ftehen  mehrere  ̂ egicrungg?  unb 
äuftijfollegien,  beren  Inbegriff  man  Curia  romana 
nennt,  unb  bag  ̂ arbinalfollegium  ncbft  ben 
^Kongregationen.  2luf  ben  ̂ apft  folgen  bie  Pa- 

triarchen, beren  Sßürbc  inbeg  gegenwärtig  nur 
noch  eine  titulare  ift,  bann  bie 'Primaten  ober erften  23ifchöfe  ber  einzelnen  ©taaten,  benen  bei 
SRationalfoujilen  ber  SSorfi|  jufteht.  2Bid)tiger  alg 
biefe  ̂ wifchcnftufcn  finb  bie  weiter  abwärtg  folgen; 
ben  ©tufen  ber  (Srsbifdjöfe  ober  aJietropolitcn, 
bie  eine  (jewiffc  Äüvchengewalt  in  einer  aug  mchve-- 
rcn  bifchötlid;en©prengeln  beftehenben'^-tirooinj  aug-- tibcn,  unb  ber  33ifd;öfc,  weld;en  bie  i^ircliengewalt 

in  einem  ©prengel  jufommt,  unb  benen  oic  it'onfi« ftorien,  Dffijialate  2c.  olg  ̂ Jegicrungöfonot^icn  nach 
9lrt  ber  Curia  romana  fowie  bic  ©onifnpitel  nad^ 
9lrt  beg  ̂ arbinalfoHegiumg  jur  ©eitc  ftohcu.  ̂ In 

bie  !üifd)öfe  fd)lie9en  "firh  bie  geringem  '^srälntcn an,  weiche  entweber  über  einen  in  feinem  bifchöflidjcu 
©prcngel  llegenben  DiftviFt  ober  über  eine  junu-  in 
einem  bilchöflicftcn  ©prcngel  licgcnbe,  aber  oon  ber 
Gewalt  beg  iöifdjofg  ciniiiicrtc  i(ird)e  (.Softer)  eine 
ocwiffe  i^irchcngcwalt,  wie  3.  Iii  bic  ̂)U)tc,  auv^übcn. 
3)ie  unterfte  ©tufe  biefer  ̂ .  nehmen  bie  '^sfarrcr 
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ein,  b.  h-  bie  ̂ riefter,  benen  in  einer  ̂ arochte  bag 
2lmt  ber  ©eelforge  übertragen  ift.  ©enaue^^tach weife 
über  ben  ̂ erfonalbeftanb  unb  ben  Drganigmug  ber 
römifch^fatbolifchen  gibt  bag  unter  bem  STitel: 
»La  gerarchia  cattolica«  in  9lom  jährlich  erfchei? 
nenbe  päpftliche  §anbbuch,  weld^em  einige  ftatiftifche 
2lngabenim2lrti!el  ̂ ^3fiömifch=fatholifche^irche"  (f.b.) 
entnommen  finb.  —  2)ag  2öort  wirb  juweilen  auch 
oon  ber  3langorbnungfold^er^mter  gebraucht,  welche 
außerhalb  beg  ©ebietg  beg  »^eiligen«  liegen ;  fo  bie 
2lugbrütfe  politifche,  militärifche  beg 
©taatgbienfteg  2c. 

^ierattcum  (^ieratifon,  aud^  Söema,  gried^.), 
in  ben  gried^.  Kirchen  ber  umgitterte  3taum  für  bic 
©eiftliihen,  befonberg  ben  33ifchof;  überhaupt  bag 
oom  ©d^iff  ber  Kirche  getrennte  hohe  ©hör. 

^iiiratifi^cr  ®til  (griech-,  »heiliger  ©til«,  aud^ 
ar^aiftifc^er  ©til  genannt),  in  ber  griech.  ̂ unft-- gef(|id^te  bie  big  in  bie  Äaiferjeit,  namentlid^  unter 
^abrian,  für  gewiffe@egenftänbeforterhaltene  '^a(S)= ahmung  beg  älteften  gried^ifchen  ©fulpturftilg.  Tlan 
pflegte  befonberg  ̂ Darftellungen  an  ̂ultuggeräten, 
(Elitären,  äöeihwafferbed^en  2c.). in  ber  alten  ̂ orm 
aug§uführen,  bie  an  bem  ftarren,  oft  lächelnben  ©e^ 
fichtgausbrudf,  ben  gebunbenen  ©liebern,  bem©chrei= 
ten  auf  ben  ̂ ^^u^fpi^en,  bem  2lnf äffen  mit  fteifen 
g^ingem  unb  ber  fchematifchen  ©ewanbung  (Sid- 
ja^falten)  heroortritt.  SSon  ben  wirflich  alten  ̂ er^ 
fen  unterfd^eibet  man  biefe  3^ad^ahmungen  an  ber 
weichem  2lugbilbung  ber  %ovm,  bie  fich  bei  bem 
fpätern  ̂ ünftter  unwillfürlid^  einftellt,  manchmal 
auch  3^ebenbingen.  Sßenn  5.  33.  in  einem  9ie= 
lief  beg  33erliner  2Jlufeumg  Slpollon  in  altertümlich 
gefalteter  ©h^^^  ̂ ox  einem  forinthifdjen  2;em= 
pel  opfert,  fo  wei^  man,  ba^  bag  Söerf  nicht  oor 
bem  4.  ̂ ahrh-  0.  ̂ f)v.  entftanben  fein  fann,  weil  bie 
forinthifd^e  Drbnung  nicht  früher  oorhanben  war. 
2)ag  berühmtefte  33eifpiel  biefeg  nachgeahmt  ̂ atter; 
tümlichen  ©tilg  ift  bie  fogen.  Sregbener  2)reifu^= 
bafig,  an  welcher  bie  Ornamente  in  oiel  freierer 
3Äanier  gebilbet  finb  alg  bie  Figuren,  welche  fie 
einfchliefien. 

ÖiJrätifi^c  «S^htift,  f.  ̂ierogltjphen. 
^tcr  gelegt  ober  §icr  genommen,  faufmännifd^er 

aiugbrucf,  f.  0.  w.  ab  hier  (f.  3ib). 
©iiro,  f.  ̂ieron. Hierochloe  Gm.  (2)arr^grag),  Gattung  aug 

ber  i^-amilie  ber  ©ramineen,  augbauernbe  (^3räier 
mit  auggebreiteter  9Ufpe  unb  glodfenfönniv^en,  brci^ 
blütigen,  meift  bräunlichgelben,  gläuacnben  ';?U)rd)cn, in  benen  nur  bag  mittlere  Slüidjcn  ©amen  trägt. 
H.  odorata  Wa/j^  (3Wariengrag),  mit  fried)cnt>cr 
3iBur3el,  unten  blattlofeni  S^aUn,  lanu'ttfönuigcn, 
f Ursen 33lättern,  faft  einfcitiggcbvängtorrUifpo,  unid)ft 
ouf  ben'9Jioürwiefenbc'§nol•bö|tIidjcn5^cut|ri)U^n^,^er 
3}oralpen  unb  in  !öi)f)inen,  in  bor  ̂ )k'gcl  aber  mir 
fpnrfam,  unb  enthält  ©iimarin.  eignet  fid)  ba= 
her  jur  3}iaiwcinlHTcitung  unt^  u)irb  \u  bicfcni  ;^u)od! 
unb  jur  2)nr[tcHnng  arontatild)cr  ©ifcn^cn  in  öWirt-- 
nercicn  Fultiuicrt.  '-IUm  bor  ÜnTfütterung  ucrboffcrt 
cg  Qualität  unb  Quantität  ber  IKtld)  unb  'i^nttcr. 
ÜÜJan  muf?  ev^  hierbei  jur  >välftc  ober  sunt  ̂ rittcn  J eil 
mit  .'pcu  n'.ifdjcn.  ii'oibcr  fiinn  C\\  nicbt  auv  ©amen 
gebogen  werben,  ba  bcrfclbc  fol)r  fd)lcd)t  fcimt;  oin= 
mal  gcpflan.U,  ncrmchrt  eg  fid)  aber  fclir  fdjncll  bnrch 
bic  fricd)cnbo  ilvuru'l. 

ii^robräuia  igriod).) ,  j.  v.  w.gciftlicOcv^  ©diaufviol. 
ii^roliulrit  (gricdj,,  ̂ >  JcmpclbicnorO,  in  weiterer 

ik'bcutung  f.  V.  w.  "|l>ricfter  ülunliaupt,  in  engerer 
bie  ©ebilfcn  ber  '^vicftcv  beibcrlci  ©efdiledjtg,"  au^ 

33* 
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freiem  ©ntfcfiruf;  ober  burd^  frembe  Stiftung.  S)ic 
freiiDißige  ̂ terobulie  Bei  benöried^en  ift  wa^rfd^eins 
lid^  burc^  orientalijd^en  @inf[u^  entftanben. 
Orient  waren  bie  ̂ ncc^te,  2)iener  ber  Jßriefter, 
TOeld^e  ben  um  einen  Stempel  gelegenen  ̂ eiligen  ̂ o-- 
ben  bebauten  unb  von  bem  Ertrag  ̂ riefter  unb  ̂ ei* 
ligtum  5U  erhalten ,  ferner  bie  niebern  2)ienfte  be§ 
Stempels  unb  be§  ̂ ultu§  gu  »errichten  l^atten  ober 
bie  3Jiuftf  unb  ben  ©efang  bei  ben  Opfern  beforgten. 
®ie  weiblichen  gaben  fid^  an  einzelnen  Drten 
ben  S;em?)elbefudf;ern  gegen  ein  ber  ©ott^eit  bar» 
gebrachtes  ©efc^enf  preis,  ©trabon  erwähnt  einen 
^ierobulenftaat  ju  Pomona  in  ̂ appabofien,  ben 
mehr  al§  6000  für  ben  ̂ riefter  eines  mit  weiten 
Sänbereien  auSgeftatteten  Stempels  arbeitenbe  ̂ . 
bilbeten.  ®ag  Heiligtum  ber  SSenuS  ®rt)cina  in 
©igilien  hcttte  von  alters  h^r  weibliche  §.unb  mürbe 
oon  Jungfrauen  oermaltet.  Jn  §ellaS  Surften  %än' 
i^xinmn  unb  SBufilbirnen  im  allgemeinen  nid^t  alS 

fungieren;  fpcjiell  in  ̂ orinth  aber  waren  bie 
juglei{§  §etären  unb  entrichteten  von  ihrem  ©ewerbe 
ber  ©öttin  eine  ©teuer,  ©d^enfungen  oon  oor; 
jüglid^  nad^  Delphi,  werben  häufig  erwähnt.  Kriegs* 
gefangene,  welche  als  bem  ©d^u^  ber  (Sötter  an- 
heimfielen,  hatten  ihr  SoS  nicht  p  besagen,  ©in 
uralter  ̂ ierobulenftaat,  ber  felbft  bem  ̂ einb  als  un- 
vtvh^lid)  galt,  war  auf  ̂ DeloS;  anbre  bergleid^en 
Jnftitute  fanben  fich  äu  ̂öelphi,  Sobona,  ©leufiS, 
©phefoS  u.  a.  D.  SSgl.^trt,  über  bie  §.  (93erl.  1818). 

^ijroiJuUc  (grie^.),  3)ienft  ber  §ierobulen  (f.  b.). 
Hierofalco,  f.  Ralfen. 
^ü^rogl^p^cn  (gried^.,  »heilige  ©fulpturen  ober 

Snfchriften«),  ,33e3eichnung  ber  93ilberfchrift,  beren 
fich  bie  alten  ̂ g^pter  faft  4000  Jahre  hinburd^  gur 
3luf5eid^nung  namentlid^  religiöfer  ̂ egte  bebienten. 
^r)ie  2lnfänge  biefer  ©chrift  fallen  mit  ben  2lnfängen 
ber  ägt)ptifchen  @efchid|te  äufammen,unb  erft  in  ber 
^weiten  Hälfte  beS  3.  Jahrh-  n.  ̂ ^v.  machte  bie  merf; 
würbigfte  unb  ältefte  aller  ©chriften  in  ̂g^pten  ber 
loptif^en  ̂ la^,  weld^e  als  bie  d^riftliche  ©d^rift  baS 
griechifche  Sllphabet  gebraucht,  ̂ aifer  ̂ 5)eciuS  (geft. 
251)  ift  ber  le^te  römifd^^äg^ptifche  ̂ önig,  beffen 
5Jlamen  wir  in  ben  finben.  SaS  äJJaterial  an  hie= 
roglt)phifchen  ©d^riften  ift  ein  fo  unenblid^  reiches, 
ba|  baS  ©tubium  berfelben  mit  ben  barauf  gegrün= 
beten  hiftorifd^en,  d^ronologifd^en  unb  geograjjhifchen 
^^orfchungen  eine  eigne,  umfangreiche  äöiffenfchaft 
auSma^t:  bie  Slg^ptologie. 

2)ie  hierogl9phifd[)e  ©chrift,  bie  währenb  beS  lan^ 
gen  ßeitraumS  ihreS  SeftehcnS  im  allgemeinen  feine, 
im  befonbern  aber  t)ielfache  SSeränberungen  unb  SSes 
reicherungen  erfahren  hctt,  befteht  auS  etwa  2—3000 
Reichen  ober  S3ilbern,  welche  baS  etwaS  komplizierte 
©chriftf^ftem  bilben.  2)ie  25  klaffen  ber  ©chriftbil^ 
berftnbfolgenbe:a)a)'iänner,ftehenb,fnieenb,hotfenb, 
fi^enb;  b)  grauen,  ftehenb,  hotfenb,  fi^enb;  c)  ©ötter 
unbphantaftifche Figuren;  d)  menfchliche  ©lieber;  e) 
©äugetiere  unb  jwar  §auStiere  ($ferb,  S^inb,  2Bib; 
ber,  ©chaf ,  ̂i^ge,  ©chwein,  ©fei,  §unb,  2lffe)  ober 
wilbe  2:iere  (Söwe,  «ßanther,  ̂ a^e,  §uchS,  §afe,  ©le= 
fant,  WnojeroS,  ««ilpferb,  ©ajette,  ©iraffe);  f) 
^eileüon  ©äugetieren ;  g;)  Sßögel  (S^auboögel,  ©umpf  s 
oögel,  ©nten,  f leine  SSögel);  h)  ̂eile  von  5ßögeln; 
i)2lmphibien(©^ilbfröte,©ibechfe,fJrofch,©chlange); 
k)  1)  ©liebertiere  (Jnf eften,  ©pinnen,  2Bür; 
mer);  m)  3Segetabtlien(58äume  unb  thre^eile,  ̂ flam 
?en  unb  griichte);  n)  ̂ immel,  ©rbe  unb  SDBaffer;  o) 
^cbäube  unb  ihre  2;cile;  p)  ©chiffe  unb  ihre  2;eile; 
<j)  ̂ mHmt  (^i|e,  2;ifchc,  haften  u.  bgl.);  r)  X^m-- 

§ieroglt)pt)en. 

pelgerät;  s)  ̂leibungSftütfe  unb  ©d&mudffad^en;  t> 
Sßaffen  unb  ̂ riegSgerät;  u)  SBerJjeuge  unb  Sldcer-- 
gerät;  v)  f^lechtwerf  (©triefe,  9le^e,  ̂ ctfete);  w)  ©e^ 
fä^e  (3;öpfe,  ̂ örbe,  ©emä^e);  x)  Opfer  =  unb  {^eft= 
gegenftänbe;  y)  ©d^reib*,  äRufif=  unb  ©pielgerät; 
z)  geometrifche,  unbefannte  unb  zweifelhafte  ̂ ^tguren. 
S)ie  3Jlänner  unb  3:iere  wenben  für  gewöhnlich  ben 
^opf  nad^  ber  rechten  ©eite,  ber  ©chrift  entgegen; 
benn  biefe,  mag  fie  nun,  wie  baS  ©hi»eftf^e,  in 
Kolumnen  ober,  wie  bie  meiften  ©chriften,  in  3^eihen 
gefchrieben  fein,  ift  »on  rechts  nach  linfS  gu  lefen. 
9?ur  auSnahmSweife  ift  eine  umgekehrte  Dichtung 
angewanbt,  wo  ber  Xe^t  baS  ̂ enbant  p  einem  an* 
bem  bilbet;  in  biefem  f^all  wenben  fich  bie  ̂ ^iguren 
mit  ihrer  SSorberjeite  nad^  ber  Sinfen. 

35ie  §.  finb  entweber  eingefchnitten,  fei  eS  einfach 
ober  als  fehr  fladjeS  3^elief  ausgearbeitet,  balb  mit 
größerer,  balb  mit  geringer  ©orgfalt  in  ber  2luSfüh= 
rung,  ober  fie  finb  gemalt  unb  bann  mitunter  in  oer^ 
fd^iebenen  färben,  oon  welcher  2lrt  fünftlerifcher  2lr= 
beit  baS  ©rab  ©etiS  I.  in  ̂ ibdn  el  SKeluf  ein  wahr= 
haft  bewunberungSwürbigeS  SBeifptel  ift.  ̂ iguren, 
bie  nur  in  Umriffen  gejev^net  finb,  heilen  lineare; 
biefer  2lrt  pflegen  bie  gu  fein,  weld^e  in  ̂ ublifatio= 
nen  oon  2:e5ten  unb  ägi;ptologifchen  ©chriften  ge- 

braucht werben.  ̂ Die^enfmäler  ber  älteften  S^ii,  ber 
^ijramibenzeit,  zeigen  unS  bie^.  oon  heroorragenber 
©d^önheit;  bie  eigentlid^e  SBlütegeit  beS  äg^ptifchen 
©chriftwefenS  fällt  afier  unter  bie  18.  ̂ ^naftie,  um 
1600  V.  ̂ x.  danach  fanf  bie  ̂ unft  aamählich,  hatte 
eine  neue  S3liite  im  ̂ ^italter  ber  ̂ fammetiche  unb 
oerfiel  wieber,  bis  fic  enblid^  ganz  erlofd^.  S)ie^g^pi 
ter  f d^rieben  auf  ©tein,  §olz  unb^ap^ruS ;  ihre  $8üch er 
waren  ̂ apt)ruSrotten;  ber^raud^,auf  Seber  zu  fchrei= 
ben,  fcheint  früh  bei  ihnen  abgekommen  zu  fein;  nur 
wenige  ägt)ptif(^e  ̂ ergamenthanbfchriften  haben  fich 
bis  auf  unfre  2:age  erhalten.  ®ie  2lgt)pter  waren 
baS  fchreibfeligfte  aller  alten  Kölker;  mit  bebest 
finb  bie  Söänbe  ihrer  großartigen  Stempel  innen  unb 
außen  fowie  bie  Kammern  ihrer  weiten  ©räber;  be= 
fchrieben  finb  bie  Obelisken,  ©ebenktafeln,  ©telen, 
^tatmn,  ©ötterbilber,  ©arkophage,  haften  unb  ©e= 
fäße;  ja,  felbft  ©d^reibzeuge  unb  ©tödfe  pflegen  ben 
Flamen  beS  ©igentümerS  unb  ein  kurzes  ©ebet  zu 
tragen.  ©eShalb  ift  baSaWaterial  berägijptologifchen 
SBiffenfchaft  ein  ungeheures,  unb  wer  z-  33.  bie  Jn- 
fchriften  beS  Stempels  oon  ©bfu  abfchreiben  wollte, 
würbe  jahrelang  baran  z«  thun  haben.  SSiele  alt= 
ägt)ptifrf)e  ©chriftbenkmäler  werben  je^t  in  ben 
ägpptifchen  9Jiufeen  zu  ̂ ariS,  Sonbon,  ©binburg, 
Seiben,  Berlin,  Petersburg,  3ßien,  äRiramar,  3:urin, 
^Bologna,  Florenz /  9?om,  3leapet,  $8ulaf  2C.  aufbe; 
wahrt,  unb  man(|eS  ift  baoon  fchon  oeröffentlicht; 
aber  an  eine  ©rfd^öpfung  ift  in  unferm  Jajjrhunbert 
nicht  zu  benken. 
.  blieben  ber^ieroglpphenfchrift  beftanb  bei  ben  alten 
Slg^ptern  eine  Äurrentf chrift,  bie  fich  oerhält 
wie  unfer  ©efd^riebeneS  zum  ©ebrutften;  man  nennt 
fic  nad^  ben  alten  ©chriftftellern  bie  hier atif che 
©d^rift,  b.  h.  ̂riefterfchrift  (welcher  5Rame  aber  nicht 
genau  zunehmen  ift,  ba  baS  ̂ ieratifche  bie  eigentliche 
im  alten  ICg^pten  üblid^e  unb  in  ben  ̂ oppruS  oor; 
waltenb  angewanbte  ©dhrift  ift),  oon  weld^er  faft  bie 
ganze  zioilifierte  2Belt  ihre  ©chrift  ableitet.  S)enn 
nach  ber  äg^ptifd^en  ©chrift,  wie  be  9iouge  ziemlich 
überzeugenb  nachwies,  bilbeten  bie  ̂ hönifer  ihr  "211^ phabet;  oon  ben  ̂ hönikern  nahmen  eS  bie  ©riechen, 
oon  ben  ©ried^en  bie  9iömer,  oon  ben  9iömern  faft 
ganz  ©uropa  an.  Unfer  a  z-  ̂.  ift  fchließtich  nur  bie 
Zufammengefchrumpfte  ©eftalt  eines  SlblerS,  b.  h- 
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eines  äggptifd^en  a,  cntftanbenauäbcmgriecl^ifc^en  «, 
pJ)öntfifc^        ̂ icratijd^  (3L/^ierogt^p^i[c^ 

ä^nlic^  ift  e§  mit  ben  übrigen  ̂ uc^ftaben.  ®tne  raei-- 
tere  SBcrfürjung  bcr  ̂ ieroglgp^ifc^en  ©c^rift  bilbet 
bie  etwa  im  8.  ̂ aijvf).  v.  ®^r.  aufgefommene  en= 
c^orijc^e  (rote  fie  ̂ erobot  nennt)  ober  bemotifc^e 
Bä)xi\t  (n)ie  fie  (Stemeng  von  Slleganbria  nennt). 
3unäc^ft  für  ben  atttägfic^en  SSerfe^r  beftimmt,  ba^er 
ttuc^  roo^l  epiftolograp^ifc^e  ©c^rift  genannt,  ift  biefe 
Schreibart  nod^  üerfür^ter,  flüijtiger  unb  fd^roieriger 
alg  bie  ̂ ieratifc^e;  aber  auc^  bie  Sprache,  meldte  mit 
il^rgefc^rieben  würbe,  iftnic^t  mepr  ba§  atltäg^ptifc^e, 
fonbern  einSoIföbialeft,  ber  sroifc^en  jenem  unb  bem 
Äoptifc^en  in  ber  mitte  ftept.  ben  1000  ̂ ^a^ren, 
n)ä{)renb  beren  ba§  2)emottf(^e  beftanb,  war  bie  alt- 
ägpptifc^e  ©prac^e  bereite  eine  tote,  beren  man  fid^ 
nod)  äu  religiöfen  ßmtdzn  ober  in  öffentUd^en  XlV'- funben  bebiente,  mie  ähnlich  bie  fpätern  ̂ nber  noc^ 
©anöfrit,bieSuben§ebräif(^,  bieSitraber  bie©prac^e 
be§  Zorans  unb  bag  2lbenblanb  Sateinifd[)  f (^rieben. 
2Bie  J)ochgef(^ä^t  aber  auc^  bei  ben  alten  ̂ gpptern 
^iffenfd)aft  unb  ©d^riftroefen  waren,  fo  fd^ eint  bie 
^ierogtgpöenfunbe  bod^  immer  Eigentum  ber  oor; 
netimern  haften  geblieben,  niemals  allgemein  geroor^ 
ben  ju  fein,  roie  benn  nur  Könige,  ̂ riefter  unb  trie= 
ger  an  ben  geifligen  ©ütern  teilgehabt  ̂ aben.  äße^ 
nigftenS  wirb  in  altäg^ptifc^en  ©c|riften  ber  ̂ anb? 
roerfer  unb  33auern  faum  gebac^t.  äßir  lefen  rao^l 
bie  fiod^tönenben  2;itel  ber  Könige,  bie  tapfern  X^)a'' 
ten  ber  ÄriegSmänner,  bie  oieten  Sßürben  unb  SSer^ 
bienfte  ber^riefter;  aber  üon  ber  niebern  S5olf§flaffe 
ift  weber  in  ben  ©räbern  noc^  in  ben  Stempeln  bie 
siebe.  ,2llä  ba^er  bie  pl^antaftifc^e  ©ötterlelire  ber 
alten  ̂ g^pter,  an  roelc^er  gried^ifc^e  ̂ ^ilofopEiie 
nod^  in  le^ter  ©tunbe  auäpbeffern  »erfuc^te,  oor 
bem  2lnprall  be§  ©^riftentumg  ohnmächtig  jufam; 
menbrad^,  bawaregaucb  mit  ben^ierogrammaten  ^u 
<gnbe;  bie  mi^ftifc^e  SGiffenfc^aft,  mit  welcher  fie  um^ 
gingen,  würbe  oerac^tet,  i^re  lange  gepflegte  ̂ unft 
war  nu^loS  geworben  unb  würbe  rafd^  oergeffen. 

2)ie  alten  ©c^riftfielter,  welche  über  ̂ ^pten  ge* 
fd^rieben  höben,  fonnten  fich  nur  unooltfommene 
^uöfunft  oerfchaffen,  haben  aud^  ihre  äg^ptifd^en 
Quellen  mitunter  burch  ©räjifierung  getrübt,  ̂ ei 
|)erobot,2)ioboroS  pon  ©ijilien  unb  $lutarch  in  bem 
wertüoHen  2!raEtat  »De  Iside  et  Osiride«  fowie  in 
ben  »ötromata«  be§  ßlemeng  oon  SUleganbria  finben 
fich  manche  SBinfe  über  ba§  htevogl^iphijche  ©d^rift; 
fpftem,  aber  feiner  ift  auf  baöfelbe  näher  eingegan= 
gen.  yiad^  ihnen  imternahm  e§  ein  gewiffer  ̂ or; 

npotlon  (^oro§  2lpollon),  ein  eignet  "äöerl  über  bie ^.  in  ägi)ptifd;cr  ©prad;e  abjufaffen,  baöunö  in  einer 
griechijdjen  überfe^ung  erhalten  ift.  ©erabe  biefe 
©d;rift  h^t  aber  bie  i8eranlaffung  ju  einer  unrid^ti: 
gen  2)eutung  ber  ̂ .  gegeben,  weil  fie  biefclben  alö 
reine  ̂ ilberfd;rift,  in  bcr  jebeg  einjclne  ̂ cid^en  einen 
felbftäubigen^üegriffbarftelle,  betrachtet  wiffen  wollte 
unb  baher  bie  wunberlirhften  (Srfläningen  ein3clner 
Schriftbilber  gab.  S)ie  eingaben  bcö  .t)brnpoUoii  be- 

ruhen auf  einem  ©d)riftfi)ftem,  baö  in  fpötcr  "i^tole- 
mäifd^er  .^eit  oielfachc  3lnwcubung  fanb,  unb  ba^ 
man  um  feiner  ©cfuchthcit  unb5t'ompli5iert()cit  u)iUcn baö  änigmatif  d^c  genannt  hat.  (Sin  tiefer  ilenncv 
ber  fpntcvn  .t)ierogli)phenfcI)rift  finbet  oiclc  oon  .'(>or- 
apollonö  ©eutnngcn  beftätigt;  für  bie  (Entzifferung 
unb  (Srflärung  finb  fie  aber  faft  gan^  nnfrud)tbar. 

2)or  k{\tc  tlaffifdje  ©chriftfteller,' wcld;cr  ühcr  bie ^icroglDphenfchrift  Sluölunft  gibt,  ift  3lninüanu<J 
ajtarccainuö  (4.  ̂al^xf).  n.  (^l)x.),  weldjer  in  feinem 

ichtgwerf  (XVn,.4)  bie  oon  einem  äg^ptifcben 
^riefter  herrührenbe  Überfe|ung  ber  ̂ nfchrift  oe§ 
Dbeliäfen  gibt,  welchen  ̂ onftanttn  nach  tiom  hat 
bringen  laffen.  infolge  be§  (Einbringens  beS  &l)xu 
ftentumS  oerlor  fich  ba§  SSerftänbniS  ber  ̂ ierogl^^ 
phenfchrift  immer  mehr,  unb  mit  bem  legten  ägtjp^ 
tifchen  ©ö^enpriefter  warb  ber  lange  bewahrte 
©chlüffel  biefer  ©chrift  ju  ©rabe  getragen. 

IL  (Snttoiäclum  ber  äg^t'totogte. 
SCßaS  nun  bie  (Sntjiff  erung  ber  ̂ ierogl^phen- 

f chrift  betrifft,  welche  nach  SSerlauf  eineS  gahrtau-- 
fenbS  oon  neuern  Äulturoölfern  wieber  aufgenom^ 
men  warb,  fo  ging  bie  SJleinung  ber  meiften  frühem 
©elehrten  bahin,  ba§  jene  ©chrift  für  58ilberf chrift 
unb  fpmbolif^e  ©chrift  ju  holten  fei.  S)a  eS  aber 
an  jeber  feften  ©runblage  für  bie  (Srflärung  ber  ein= 
seinen  Reichen  fehlte,  fo  überlief  fich  jeber  feiner  mehr 
ober  minber  befonnenen  ̂ h^^tafie,  unb  je  mehr  (Sr= 
flärer  enblich  feit  bcr  erften  §älfte  be§  17.  ̂ al)x^). 
aufftanben,  um  fo  Biel  größer  würbe  bie  3^1^  ber 
wiKfürlichen  Sinnahmen  unb  ̂ ^pothefen.  Qu  ben 
erften  «Srflärem  biefer  2lrt  gehören  ̂ ieriuS  Valerius 
(»Hieroglyphica«,  Seib.  1629)  unb  3Jlichel  aJlercati 
(»Degli  obelischi  dl  Koma«,  Mom  1589).  Slthana^ 
fiu§  Mircher  (»Obeliscus  pamphiiius«,  9^om  1650, 
unb  »Oedipus  aegyptiacus«,  baf.  1652—54, 3  33b e.) 
hinterließ  ̂ oliobänbe  oon  Überfe^ungen  ägriptifcher 
^nfchriften;  ba  er  aber  in  engem  2lnfchluB  an  §or= 
apoUon  jebem  hieroglpphifchen  B^i*^^»  ̂ i"^"  ̂ H^'- 
fchloffenen  33egriff,  entweber  mittels  natürlicher  ober 
mittels  fgmbolifcher  ©rtlärung,  unterlegte,  fo  ift  eS 
ihm  nicht  gelungen,  auch  "«r  ̂ ^"^  einjige  ̂ ieroglt)-- 
phengruppe  richtig  5U  beuten.  2lm  befonnenften  gin- 

gen 3U  SBer!e  9Bitt.  äöarburton  (»ün  the  divine  le- 
gation  of  Moyses«,  Sb.  2)  unb  ̂ oega,  inbem  fie  fich 
bamit  begnügten,  bie  ̂ lachrichten  über  bie  bei  ben 
alten  ©chriftftettern  ju  fammeln  unb  ju  fornmentie^ 
ren.  Se|terer  braijte  in  feiner  ©chrift  »De  obelis- cis«  (3^om  1797)  bie  auS  ben  2)enfmälern  aufgejeich^ 
neten  958  (Sharafterc  in  fieben  Drbnungen  unb  fteüte 
aud^  oerfd^iebene  (Epochen  ber  SluSbilbung,  3]erän= 
berung  unb  2lnwenbung  ber  auf;  ©rflärungSoer^ 
fud^e  machte  er  jeboch  nicht.  (Sine  neue  (Spo^e  für 
biefe  §orf d;ungen  brad^  infolge  ber  ©jpebition  9Ja* 
poleon  33onaparteS  an,  inbem'  man  eincrfeitS  öurd) baS  grofie  oon  ben  TOgliebern  ber  franzöfijdjen 
©rpebition  h^i^^tw^Ö^gebene  SBerf  »Desoription  de 
l'Egypte«  mit  ben  altägt;ptifd;en  2)enfmälcrn  oer-- 
trauter  würbe,  anberfeitS  ein  unfd;ä^barer  %nni>,  ein 
in  brei  ©prad[)en  abgefaßtes  S)efret,  bie  ridjtigc  li'nt: jifferung  ber  ̂ .  ermöglichen  3u  wollen  fchien.  2)iefeS 
wid^tige  S)enfmal,  bte  >^5"i^)^*^f^  oon  3iofctte«-,  be= finbet  fid^  auf  einer  ©ranittafel,  weldjc,  1799  burd) 
einen  franjüfifd;en Ingenieur,  9iamcnö '.youd^arb,  bei 
3^ofette  aufgefunben,  betniXivan^^port  nad^  '^-ranfroid) 
ben  ©nglänbcrn  in  bic  .'pänbc  fiel  unb  jctu  im  ̂ 3ri= 
tifchen  ̂ JJhifeum  aufbewahrt  wirb,  ©ie  lieftclit  auv^ 
brci  "^IbtciLungcn,  oon  bcncn  bio  obere,  nur  halb  or-- 
haltene,  hierogli;pl)ifd)o,  bic  mittlere  bcniotüd)c  unb 
bic  untere  gried)ifd)e  ©d;rift  cntbält.  ̂ Me  griodiifdje 
^'snfdjrift  mclbet,  baß  bem  .Hönig  "^.UolemäoC'  (ipU 
phanevS  im  9.  '^ai}v  feiner  ̂ ){egicrung  (ca.  197  o.  (>  tir.) 
oon  ber  ägyptifdjcn  "iNrieftcrfduift  gcwiffc  (Sbrcnbc- 
^otgungcn  bcuiilligt  worben  k'icn,  unb  baf?  biefe 
'-IVMniUigung  mit  heiliger,  bcmotifdicr  nn^  gricdjiidjcr 
©d)rift  auf  ̂ ic^on  ©tcin  gcfdiricbcn  UHn*bon  fei.  ,v>icv: 
nuv^  crivU)  fid),  baf;  bic  licibcn  cbcvn  'JU'tcilniiacn  in 
ägi)pti(d)cr©d)riftbcnfolbcnc-inn  au^:>^riid^cn  uuc  bic 
gvicchifd)c,  unb  man  battc  nun  einen  fcftcn  '^UmFt, 
oon  weldjcm  nmu  bei  (intzifferung  ber  obcrn  ̂ Ibtci» 
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lungcn  auggel^cn  fonnte.  3Ran  unternahm  jucrft  btc 
©rflärung  ber  mittlem  SlBteitung,  toeld^c  bic  bemos 
tifd^e  ©d^rift  entpit.  ©iloeftre  be  ©ac^,  welcher 
in  ber  »Lettre  au  citoyen  Chaptal«  (©^aptat  roav 
bamal§  SO^inifter  be§  ̂ ""6^")  3^efultate  feiner 
SSergleic^ung  be§  griec^ifd^en  unb  bemottfc^en  SCegteg 
mitteilte,  Eiielt  bie  ̂ ieroglt)pl^ijc^e  ©c^rift  für  burd^^ 
gängig  ibeograpJ)if4eober2Bortfd)rift,  bie^ieratifc^e, 
bie  er  in  ̂ ap^ruSroEen  richtig  er!annt  |atte,  für 
f^Kabifd^  ober  alp^abetifd^,  bie  bemotifc^e  aber  für 
eine  93ud^fta&enfd^rift;  bod^  fonnte  er  nod^  nic^t  bie 
einzelnen  Sautjeid^en  entziffern  unb  unterfd^ieb  nur 
eine  Slnjal^I  ©ruppen,  meiere  bie  ̂ Ramen  ̂ totemäo§, 
2lrftno^e,  Slleganber  enthielten.  S)er f d^raebif d^e  Siplo* 
mat  Slferblab  (»Lettre  au  citoyen  Silvestre  de 
Sacy  sur  rinscri^tion  de  Rosette«,  ̂ ar.  1802)  be= 
ftimmte  barauf  bie  p^onetifd^e  Sebeutung  ber  ein= 
seinen  ©d^riftjeic^en  in  ben  ̂ Ramen  ̂ tolemäo§, 
3lleEanber,  Slrfinoe,  Serenife  unb  nod^  fed^S  anbern. 

®inen  roeitern  ©d^ritt  gum  SSerftänbniS  ber  §iero; 
gl^p^enfunbe  tliat  1814  ber  englifc^e  Slrjt  ̂ ^om. 
^oung,  ber  1815  in  bem  ßambribger  »Museum  cri- 
ticum«  eine  mutma^lid^e  Üßerfe^ung  beg-ganjen  be^ 
motifc^en  2:eil§  ber  ̂ nfd^rift  oon  ̂ lofette,  bie  ®nt* 
jifferung  fämtlid^ er  barin t)orfommenber@igennamen 
unb  aulerbem  bie  ©rflärung  üon  80  anbern  äBör* 
tern  unb  ein  au§  biefen  ©rflärungen  ftd^  ergeöenbe§ 
bemotifd^eS  3llpl^abet  oeriiffentlid^te.  ̂ Da  aber  nod^ 
immer  ber  größere  2;eil  ber  bemotifchen©d^rift5eid^en 
unle^bar  blieb,  fo  fam  5)0ung  §u  ber  Slnfic^t,  baf; 
öiele  SBörter  nic^t  alp|abetifc|  gefc^rieben  feien,  fon= 
bern  ftimbolifc^,  burd^  Slbf  ürjung  ober  flüchtige  ̂ eid^^ 
nung  ber  glei^bebeutenben  ̂ ieratifd^en  unb  l^iero= 
gl^p^ifc^en  ©c^riftgruppen.  3lber  alle  biefe  SSerfuc^e 
zur  ©nt^ifferung  ber  gel^eimniSoollen  ©c^rift  raaren 
immer  noc^  fe^r  unooßfommen  unb  menigförberlid^; 
bie  moren  unb  blieben  ein  ungelöfte§  3iätfel,  unb 
fein  SRenfd^  ptte  aud^  nur  annäl^ernb  ju  fagen  t)er= 
moc^t,  n)a§  bie  sa^llofen  ägtiptifc^en  ©c^rif ten  ent^ 
hielten.  S)a  bemäd^tigte  fi^  im  Slnfang  ber  20er 
^a^rebiefer  j^^^age  ̂ .  §ranfoi§  (S^f^ampoUion  ber 
jüngere  (f.  b.),  ber  burcl)bringenben  ©c^arffinn  mit 
raftlofem  ?^lei^  oerbanb.  ®r  mürbe  ber  ©nt^ifferer 
ber  ̂icrogltipfenfcprift,  inbem  er  erfannte,  ba^  bie= 
felbe  ou§  alp^abetifc^en  ober  phonetifc^en  unb  ibeo= 
grap^ifdfien  ̂ eid^en  gemifd^t  ift;  er  fanb  ba§  2llpha; 
bet  unb  ben  ©d^lüffel  für  bie  SRehrga^t  ber  Reichen 
unb  erlangte  fo  ben  ßwtritt  gum  legten  unb  älteften 
©emad^  im  Stempel  ber  ©efd^id^te.  ©pod^emac^enb 
mar  feine  berühmte  »Lettre  ä  M.  Dacier  relative  ä 
l'alphabet  des  hieroglyphes  phonetiques«  (^ar. 1822),  raorin  er  auf  ©runb  ber  3lnalt)fe  einer  3?eihe 
üon  ̂ önigSnamen  ein  l)ieroglt)phifche§2llphabet  auf- 
ftellte,  melc^eg,  menn  e§  aud^  noc|  unooEftänbigmar, 
ftch  bod^  bei  berßrflärung  oon^nfc^riften,  auf  benen 
biefelben,  ̂ ßich^"  oorfamen,  al§  rid^tig  bemä^rte. 
©  e£)r  f  örb  erlief  mar  für  ©hampollionSUnterf  ud^ungen 
bie  üon  33anfe§  1821  nad^  ©nglanb  gebrachte  §iero; 
gl^p^ifc^e  unb  griec^ifd^e  ̂ nfi^rift  be§  1815  aufge= 
funbenen  Dbeltgfen  oon  ̂ ifilä.  S)ie  hierogltjphifc^e 
^nfc^rift  enthält  hier  ̂ mei  oon  cRingen  (cartouches) 
eingefchloffene  ©d^riftgruppen,  beren  eine  fd^on  au§ 
ber  3fiofettefd^en  ̂ nfc^rift  al§  ber  Stame  ̂ tolemäo§ 
befannt  mar;  bie  anbre  erfannte  (l^ampollion ,  oon 
ber  griechifchen  ̂ nfc^rift  am  f^u^gefteK  be§  Dbeli§; 
fen  geleitet,  für  ben  Stamen  Cleopatra.  SSon  feiner 
irrigen,  noch  in  ber  »Lettre  ä  M.  Dacier«  feftgehal* 
tenen  aJieinung,  ba^  bie  phonetifd^e  33ebeutung  ber 
einzelnen  ft^  nur  auf  bie  ©igennamen  befchränfe, 
t)er  übrigeSCe£t  aber  au§  rein  ibeographifchen^eichen 

(©ntsifferung). 

beftehe,  fam  ©hampoUion  erft  in  feinem  »Precis  du 
Systeme  hieroglyphique«  (^ar.  1824)  §urücf,  inbem 
er  barin  nad^mie§,  ba|  ba§  in  ben  ©igennamen  auf= 
gefunbene  Sllphabet  aud^  auf  anbre  §ierogl^phens 
gruppen  anmenbbar  fei,  in  benen  biefelben  ̂ ti^^n 
mieberfehren.  S)ie  oollftänbigen  S^efultate  feiner  Un- 
terfud^ungen  enthalt  bie  erft  nad^  feinem  ̂ ob  erfchie* 
neue  »Grammaireegyptienne«  (^ar.l836— 41),  eine 
3)arlegung  be§  ©^ftemg  ber  hieroglt)phifchen  ©d^rift 
unb  ber  ®runb§üge  ber  barin  erhaltenen  ©pratfje. 
^n  biefem  unb  ben  gleid^fattS  pofthumen  Söerfen 
©httt"Pollion§:  »Dictionnaire  egyptien  en  ecriture 
hieroglyphique«  (^ar.  1841—44),  ben  »Notices« 
unb  ben  »Monuments«,  in  benen  bie  3flefultate  einer 
roiffenfd^aftlid^en  Steife  nach'bemS'lilthal  niebergelegt finb,  fehen  mir  ben  ganjcn  Sieichtum  oon  ©rfenntni§, 
ben  bief er  erfte  ̂ ierogrammat  ber  ̂ ^leujeit  fi^  gu  eigen 
gemacht  hatte.  S)enäufrühoerftorbenen3}?eifterüberi 
holten  balb,  fid^  ihm  anfchlie^enb,  in  Italien  ̂ .  dto- 
f ellini,  melcher  ein  roertoolle§  2Berf:  »Monumenti«, 
mit  Kommentar  f)ivavL^af>,  in  ben  SRieberlanben 
Äonr.  SeemanS,  meld^er  bie  reid^e  Setbener  ©amm= 
lung  ägpptifd^cr  2lltertümer  burch  SSeröffentlid^ung 
zugänglich  machte,  in  ̂ eutfchlanb  3?ich.Sepfiu§,  ber 
Segrünber  einer  fritifd^en  3J?ethobe  unb  ber  ©runb^ 
leger  ber  ägtiptifchen  ©efchid^te  unb  ©hronologie,  in 
©nglanb  ©am.  33irch,  ber  alSbalb  längere  Xzt^U, 
hierogl^phifcheunb  hieratifche,  überfe^te  unb  ba§  erfte 
ooEftänbigere  SÖßörterbud^  »erfaßte,  in  ̂ ranfreich 
©man.  be  3^ouge,  ber  juerft  genaue  grammatifche 
Slnal^fen  lieferte  unb  ein  oielfad^  berichtigtet  SSer* 
jeichniS  ber  (^f)axaltzxt  mit  ihren  Sautroerten  auf= 
fteHte.  2)ie  oom  ̂ önig  ̂ riebrich  3Bilhelm  IV.  von 
^reu^en  1842—45  unter  SepftuS'Seitung  rtad^ä[g^p= 
ten  entfanbte  mtffenfd^aftlid^e  ©gpebition  ergab  ah 
bebeutenbe  3iefultate  eine  mertoolle  ©ammlung  oon 
3lltertümern,  bie  bem  äg^iptifdpen  3Kufeum  in  S3erlin 
einoerleibt  mürbe,  unb  bieSßeröffentlichung  ber2)enf; 

mäler  %5)pten§  unb  9lubien§  in  einem  ?ßrachtmert'. Sluf  bie  2lrbeitett  ber  unmittelbaren  5yJachfolger 
©h^iwpoHionS  ftü^ten  fid^  bie  fpätern  älg^ptologen, 
meldte  teilt  burch  SSeröffentlid^ung  neuer  %e.^te,  teilt 
burd^  Überfe^ungen  unb  grammatifd^e  Unterfuchun-- 
gen,  teilt  burd^fad^lid^e  Kommentare  bieSBiffenf^aft 
erroeiterten  unb  bereid^erten.  ©t  finb  hier  befonbert 
bie  folgenben  beutfchen,  öfterreichifchen,  fchmeigeri^ 
fchen,  franjöfifchen,  italieniftf;en,  nieberlänbif(|en, 
englifchen  unb  ruffifd^en  (belehrten  gu  nennen:  Sail^ 
let,  0.  Bergmann,  S3ouriant,  58rugfch,©ha^<J§/Soofe, 
©eoeria,  ̂ öümid^en,  ©bert,  ©ifenlohr,  ©rman, 
©entler,  ©olemfchem,  ©oobrain,  ©rebaut,  ©reen, 
©ui^effe,  0.  ©umpach,  be  ̂ oxxad,  ÄraK,  Sanjone, 
Sauth,  Sefebure,  Se  ̂ age  3fienouf,  Seri,  Sieblein^ 
Sincfe,  Soret  ,Sufhington,  ̂ Jlariette,  3)'iatpero,3Jieper^ ^Jaoille,  ̂ iehl,  perret,petfchmann,$let)te,9^etnifch, 
Sleoillout,  dlomku,  dio\\i,  ̂ acqm^  be  Stouge,  ©chia^ 
parelli,  ©harpe,  ©tern,  Sßiebemann.  S^a^bem  bat 
raahre  ©t)ftem  ber  §ieroglt)phenfchrift  entbedft  roor, 
mürbe  et  fpäter  letzter,  auch  bie  aut  ihr  abgeleitete 
hieratifche  unb  bemotifche  ©d^rift  ju  lefen.  ©t  ©er- 
fteht  fich  oon  felbft,  ba§  et  anbre  Sßege  ber  ©nt= 
jifferung  alt  ben  oon  (^^ampoUion  betretenen  nicht 
gibt.  ©0  finb  bie  oon  diötf)  gemachten  überfe^ungen 
ganz  unbegrünbet  unb  phantaftifch,  unb  ebenfo  fin; 
bet  fid^  in  ben  frühern  ©chriften  oon  ©ulianom,. 
©pohn,  ©etiffarth/  Uhlemann  feine  richtige  ©eutung 
ber  §terogl;)phenfd^rift.  S)ie  3iichtigfeit  ber  SJiethobe,, 
roel^e  bie  ©h^wipollionfche  ©chule  befolgte,  mürbe- 1866  auf  bat  glänjenbfte  burch  ben  gang  unermar^ 
teten  ̂ unb  einet  neuen  umfangreichen  Sefrets  in 
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brci  Sprachen  beftätigt.  2luf  einer  3leife  burc^  ba§ 
5^tlbelta  fanb  nämü^  Sepfiug  unroeit  be§  l^eutigen 
©an,  be§  alten  ̂ oan  ober  2;ani§,  einen  ©tein,  ber 
einen  unb  benfelben  2;cEt  unoerfe^rt  in  l^ierogltip^is 
fd^er,  bemotifc^er  unb  griec^ifc^er  ?5<iff""S  ent|telt. 
2)iefe  Snfd^rift  (»2)e!ret  von  Äanopo§«,  1866),  von 
beren  lierogi^pl^ifc^em  SCeil  man  1881  ein  SJupIi- 
fat  bei  2)atttan^Ür  gefunben  f)at,  ift  für  bie  äg^p-- 
tori>gifcl^e  äßiffenfc^aft  von  grofier  SBebeutung  ge^ 
roefen.  ©ie  erfc^ien  in  einer  neuern  2lu§gabe  oon  ̂ . 
^ierrei:  =»Le  döcret  trilingue  de  Canope«(^ar.l881). 

Ul.  'Sias  elftem  ber  ̂ ierosl^^^ifc^e»  @($rift, 
n)ic  e§  nun  fic^  immer  beutli^er  unb  flarer  enthüllt 
{)at,  ift  beg^alB  fo  fange  »erborgen  geblieben,  weil  e§ 
ein  mannigfaltige^  ©emifd^  auö  lautlichen  unb  ftum* 
men  ober  jtgürlt(Jen  ̂ eid^en  ift.  2)?ag  immerpn  ber 
ainfang  ber  ©c^rift  ein  ibeograp^ifc^er  geraefen  fein, 
fo  ba^  man  a.  S.,  um  ba§  äßort  ̂ rofobil  gu  fd^rei^ 
bcn,  ba§  2;ier  jeiclnete,  fo  mu^te  fic^  bod^  folc^e  2lrt 
ber  ©d^rift  fe^r  balb  al§  ungulängli^  erroeifen,  au($ 
ju  fortn)äl^renben3n)eibeutigfeiten9lnla§  geben.  ©o= 
weit  mir  auc^  bie  ̂ ierogl^p^enfc^rift  oerfolgen  Tön-- 
nen,  ift  fte  eine  roefentli^  p^onetifd^e  ©^rtft,  b.  f). 
eine  folc^e,  welche  junäc^ft  unb  oorraaltenb  ben  Saut 
ber  SiBörter  auSbrücft.  ̂ ie  ©ntroid^elung  ber  ̂ iero^ 
gl^pl^ifc^en  ©c^rift  ift  folgenberma^en  3U  er!lären. 
ä^re  ©runblage  bilbet  ein  2llpBabet  oon  etroa  25 
^ud^ftaben,  bag  mit  bem  femitifd^en  ̂ iemlid^  über* 
einftimmt;  neben  jebem  alp^abetifc^en  ̂ cic^en  eji* 
ftieren  noc^  einige  SSarianten,  meiere  mitunter  eine 
aWobifüation  ber  2lu§fprac^e  beö  folgenben  ̂ ofal§ 
bebingen.  Sie  furjen  SSofale  nämlic^,  meldte  im  Sn= 
laut  ju  fpred^en  finb,  werben  geroö^nlic^,  mie  im  ©e? 
mitifd^en,  nid^t  gcfc^rieben;  wollte  man  zod  f (^reiben, 
fo  fejte  man  nur  zd.  ®ie  einfache  alp^abetifc|)e  ©c^rift 
genügte  ben^gtiptem  aber  nid)i;  benn  babie©prac^e 
eine  furge,  meift  nod^  einfilbige  mar,  fo  mürbe  eine 
rein  alp|abetifc^e  ©4rift,  bie  noc^  baju  bie  SSofale 
meift  unbeftimmt  lie|,  fe^r  häufig  an  erheblicher  Un* 
Mar^eit  unb  SSielbeutigfeit  gelitten  haben,  jumal  mo 
nicht  ber  3lccent  unb  ber  SBortrag  beg  ©orechenben 
ber  Sluffaffung  ju  ̂ilfe  f am.  2)aher  fü0te  bic  ©chrift 
hinter  ben  Sud^ftaben  ber  3Börter  metft  ein  beftim^ 
menbeg  ibeographifd^eö  ̂ ^i^zn  hinju  (ein  ̂ J)eter» 
minatiü).  2lug  fe^te  man  mohl  mehrere ^Determina^ 
tioe  ju  einem  3Bort,  um  ben  ̂ Begriff  nod^  genauer  ju 
beftimmen;  3.  set,  fd^ie^en,  hat  au|er  einem  oom 
^f eil  burd^bohrten  ̂ ^ierfell  noch  einen  mit  einem  ̂ n^ 
ftrument  oerfehenen2lrm  5um^I)eterminatio,  um  eine 
^anblung  ju  bejeichnen;  baä  gleid^e  Reichen  finbet 
ftch  bei  ben  meiften  SScrben.  Zod,  fagen,  betermi; 
nierte  man  burch  einen  3Jtann,  ber  bie  $anb  an  bie 
iiippen  hält;  am,  effen,  sura,  trinfen,  beSgleidöen, 
unb  bem  le^tcrn  SÖort  fügte  man  auf5erbcin  noch  orei 
äöettenlinien  bei,  um  ju  bezeichnen,  bafe  ber  ̂ Begriff 
beg  Süorteö  mit  bem  2ßajjer  in  Jöerbinbung  ftehe. 
3Kanche  oon  biefen  2)etermtnatiren  finb  ganj  fpe  = 
jtell  unb  be^eid^nen  ben  Segriff  beg  SOßorteö  felbft, 
roie  5.  23.  baä  illrofobil  hinter  msah  ben  9iamen  bie= 
feä  $;ierö;  anbre  finb  generell  unb  bcjeidjuen  nur 
eine  i^ategorie  oon  ̂ Begriffen,  in  roclche  aud)  ber  frag= 
lid^e  fäUt,  wie  j.  33.  oer  bewaffnete  3lrm,  ober  ber 
©perling,  ber  fid^  bunter  allen  SBörtern  bcfinbet, 
weld^e  nein,  elenb,  iranf,  fd)wad;,  traurig,  cmfam, 
fd)led)t,  boshaft,  arm  u.bgt.  bebeutcn.  ®icfc3J{ethobc 
ber  ̂ Determination  ift  im  hi>-'vogIvpl)ifcheii  ©djtift.- 
f^ftem  allgemein  c|eworbeu,  fo  bnfj  faft  nur  gvnnima^ 
tifd)e  ̂ ^artilcln  cmeö  ̂ DctcrminatioumC^  entbehren. 
3ur  wettern  ilsercinfachung  biefcö  beutlidjcn,  aber  ct= 
waö  umftaublid)en  ©yftcmd  lie^;  man  bie  alphabeti- 

f  chen3eid^enbei  oielen  fehr  bef  annten  SBörtem  fort  unb 
fchrieb  alfo  95.  nur  ba§  SCierfell  mit  bem  ̂ f eil,  wo 
man  set,  fchie^en,  fd^reiben  wottte,  mit  ̂ injufügung 
be§  bewaffneten  2lrm§;  man  geichnete  nur  ben  ©äe^ 
mann,  wo  man  set,  fäen,  augbrütfen  wollte,  2c.  ̂ öch^ 
ften§  fügte  man  noch  anlautenbe  s  ober  ba§  au§= 
lautenbe  t  hina«/  tedit  beutlid^  gu  fein,  unb  enblich 
gebrauchte  man  ba§  ursprünglich  nur  ©inen  Segriff 
beterminierenbe  ^zi<^m  überhaupt  unb  in  oielen 
3Börtern,  welche  bie  2lu§fprache  set  hatten,  atterbingö 
unter  ̂ ingufügung  anbrer  beterminierenber  S^id^^n, 
namentlidh  ber  generellen Slrt.  Sßeiter  gefd^ah  eg,  bafe 
felbft  generelle  S)eterminatioe,  bie  an  fich  oielen  2Bör= 
tern  gufamen,  wo  ihre  Sebeutung  au§  bem  3itiams 
menhang  erfid^tlid^  war,  al§  2lb!üräung  be§  ganjen 
2Borte§  gefegt  würben,  wie  93.  ber  ©perling  fich 
gelegentlid^  für  ba§  Söort  schera,  flein,  finbet.  2luf 
biefem  fortwährenben  Übergang  ibeographifcher  3ei^ 
chen  in  phonetifd^e  beruht  oa§  Siefen  ber  §ieroglt)s 
phenfchrift;  eg  ift  unmijglich,  eine  klaffe  oon  phones 
tifchen  unb  eine  klaffe  oon  ibeographifchen  ©haraf* 
teren  aufäuftellen,  weil  jene  au§  biefen  fortwährenb 
entftchen  unb  eg  zufällig  ift,  wenn  etwa  ein  ibeogra= 
phifd^eg  Stx(^zn  nicht  in  phonetifd^er  Serwenbung 
oorfommen  foßte.  ̂ nfofern  bie  3^^^"  phonetifch 
finb,  b.  h-  gefprodpen  werben,  finb  fie  entweber  pri= 
mär  (bie  alphabetifchen  3eichen),  ober  f  efunbär  (bie 
aug  fpejießen  S)eterminatioen  entftanbenen  ©ilben= 
äeid^en),  ober  tertiär  (bie  aug  generellen  2)etermina= 
tioen  entftanbenen  äßortjeichen).  2)ie  ©chrift  aller 
@pod^en  führt  ung  atte©tabienbiefeg©t)ftemggleid^= 
mäfiig  oor,  unb  wenn  wir  bie  SBud^ftaben  eineg  SBor^ 
teg  mit  a  unb  b  bezeichnen,  bag  fpe§ieEe  2)etermina-- 
tio  mit  X,  bag  generelle  mit  y,  fo  fönnte  bieg  äßort 
auf  fechg  SBeifen  gefchrieben  werben:  1)  ab,  2)  ab  — 
x+y,3)a  +  x  +  y,4)x  +  b-f-y,  5)x  +  y,  6)y. 
^reilid^  werben  nicht  bei  atten  SBörtern  biefe  fech© 
Wöqli^hittn  burch  geführt;  ̂ ^i  ben  meiften  hat  bie 
^rajig  fid^  oielmehr  für  bie  eine  ober  bie  anbre  ents 
fchieben.  3lnberfeitg  fommen  aber  oon  oielen  SOBör* 
tem  mehrere  Varianten  oor,  unb  eg  leuchtet  ein, 
ba^  biefelben  für  bie  rafche  ©ntwidfelung  ber  Sßiffen-- 
fd^aft  oon  großem  ̂ 'lu^en  waren,  ̂ n  ben  3eiten  ber 
^tolemäer  mehrte  fid^  bie  3ahl  ber  S^^^)^^  au%tv: 
orbentlid^,  ba  man  weniger  ©orgfalt  auf  bie  3lugi 
führung  alg  auf  SRannigfaltigfeit  unb  Äünftlidjfeit 
oerwanbte;  man  lief;  je^t  bie  alphabetifd^en  3'^^fhß" 
entweber  ganj  aug,  ober  erfanb  neue  alphabetifche 
3eichen  nad^  einem  wiHfürlid^en  ©i;ftem,  welcheg 
man  bag  afrophonifche  nennen  fann.  9?ad)  bem^ 
felben  oerwanbte  man  bie  fpesieHen  S)etorminatiDe 
unb  felbft  aud^  bie  generellen  phonetifd)  für  ben  an-. 
lautenben  33ud^ftaben  ihreg  Sßorteg.  iUan  lic^  alfo 
(um  bei  jenem  Seifpiel  ju  bleiben)  x  nidjt  ab  bc3eich^ 
nen,  fonbern  oielmehr  nur  ein  etnfndjc^  a,  unb  ba 
ein  ̂ öetenninatiojeidjen  nidjt  feiten  mehreren  Ti}ör= 
tern  oerfd^iebcncn  Sautg  jufam,  nlfo  v'-'^lDpl'oneg 
"iphonctihun  werben  fonnte  (wie  x  3.  '•ii  auch  für  ba 
ftehcn  fönnte),  fo  fonnte  eg  aud^  für  b  eintreten.  Sieg 
madjte  bicXejtc  febr  bunfel  unb  fd)wievig  jn  cnt^if* 
fem;  ber  ;£cnipel  oon  (i'gneh,  ber  ipätefte/lietert  eine 
§üUe  rätfelhnfter  Xej:te  biefer  .nrt. IV.  2)ic  nltiinuptifttit  S^rartjc. 

Sie  (Entzifferung  ̂ er  *cd)rift  ift  natürlid)  nur  ber 
erfte  ©d)ritt  im  otubiuni  ber  .v>.,  ber  ̂ uu'ite  unb 
fd)wierigere  ift  bie  (ü'rfläning  ber  ©orad)e.  Snv^ ^Utägvptiid)C  ift  eine  uielfari)  Jiod)  einfilbi^\e  ©prad)e 
unb  ftcl)t  jwifdien  beni)olierenbenvcpriid)en(nnebem 
(5l)incfifd)en)  unb  ben  aiiglutinierenben  (wie  bem 
Xürfifchen)  in  ber  3)iiite.  (iv>  hat  nod)  nidjteigentlidje 
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fjormen,  tüie  bie  fleftterenben  ©prad^en;  bte  SBurjel 
fann  meift  nod^  nominal,  t>erbal  ober  aboerbial  auf^ 
gefaxt  werben.  ®§  gibt  im  2lUägt)pttf d^en  nic^t  U-- 
fonberc  formen  für  bie  Siempora,  SJlobi  unb  ̂ afu§; 
auc^  wirb  ba§  Slfti»  faum  oom  ̂ affit)  unterf (Rieben; 
bie  grammatifc^en  SSejie^ungen  raerben  nur  burd) 
^artifeln  au§gebrüd£t;  bie  äpptifdje  ©rammatif  ift 
üorwaltenb  ©t)nta£.  ®ie  äg^ptifd^e  ©prad^e  l^at 
mä^renb  ber  langen  S)auer  i|re§  ̂ efte^enS  einige 
SSeränberungen  erfahren;  einen  üon  bem  altäg^p? 
tif^en  abraeic^enben  ©prad^d^arafter  geigen  fc^on  bie 
profanen  ©c^riften  ber  ̂ ieratifc^en  ̂ ap^ruS,  meldten 
man  neuäg;)ptifc^  genannt  ̂ at.  Sßeiter  entroidfelt  ift 
bie  bemotif(|e  Sioc^terfprad^e,  bie  gteic^fallg  oormal: 
tenb  profanen  ©c^riften  »erroanbt  rourbe;  aber 
erft  im  ̂ optifdpen,  ber  ©prac^e  ber  c^riftlic^en  %9P* 
ter,  gelangt  bie  ©pracje  ju  ber  üoßften  Entfaltung 
i^rer  biafritifc^en  ̂ äl^igfeiten.  ber  raiffenfc^aft^ 
liefen  Sel^anblung  finb  jebod^  taum  bie  erften  2(nj 
fange  gemac|)t  morben;  bie  nötigften  Siegeln  gaben 
®.  be  ̂oüge  in  feiner  »Chrestomathie  egyptienne« 
(«ßar.  1868),  ̂ .  SSrugfc^  in  feiner  »^ierogl^pl^ifc^en 
©rammatif«  (Seipj.  1872) unb^.Se^age3tenouf 
in  ber  feinigen  (»An  elementary  grammar  of  the 
ancient  Egyptian  language«,  Sonb.  1875).  ©ine 
©rflärung  ber  ben  perogl^pl^ifc^en  entfpred^enben 
^ieratifd^en  ©c^riftgeid^en  üeröffenttic^te  ©.  Set)i 
(»Eaccolta  dei  segni  ieratici  egizj  nelle  diverse 
epoche  con  i  correspondenti  geroglifici  e  dl  loro 
differenti  valori  fonetici«,  Sur.  1880).  Srugfc^ 
l^at  aud^  eine  »Grammaire  demotique«  (^erl.  1855) 
üeröffentlid^t,  ba§  erfte  einge^enbere  3öerJ  über  bie^ 
fen  S)ialeft,  meld^eg  bie  t)orangegangenen  2lrbeiten 
g)oung§,  ̂ ofegarteng,  Seeman§',§intf§',  be  ©aukt)§ unb  be  SlougeS  meit  übertrifft.  Erfreuliche  ̂ otU 
fc^ritte  in  ber  ©rfenntniö  ber  altäg^ptif(jen  ©prad^e 
rourben  neuerbing§  oon  ©.  9iex)inout  in  feinen  ge= 
nialen  bemotifc^en  ̂ orfd^ungen  unb  »on  21.  Erman 
in  feiner  »9^leuäg;)ptifc^en  ©rammati!«  (Seipj.  1880) 
gemacht.  S^eue  ©efic^tgpunfte  für  bie  Sel^anbrung 
ber  ägpptifc^en  ©prai^e  nad^  ftreng  miffenfc^aftlic^er 
aJietJiobe  fuc^ite  bie  »^optifd^e  ©rammatif«  üon  2. 
©tern  (Seipa.  1880)  ju  geroinnen,  ̂ ie  foptifc^e 
©prac^e  ift  ba§  roic^tigfte  Hilfsmittel  gur  (Srflärung 
ber  ba  fie  ben  nämlid^en  2Bortfd^a|  ̂ at,  ber  un§ 
namentlich  au§  ber  35ibelüberfe|ung  befannt  geroor^ 
ben  ift.  S;heobor  SSenfe^  (»Über  ba§  SSerhältniS 
ber  äg^ptifc^en  ©prad^e  pm  femitifd^en  ©prac^^ 
^iamm«,  Seipj.  1844)  roieS  nach,  ba^  biefe  ©prad^e 
mit  bem  ©emitifd^en  ̂ ßerroanbtfd^aft  unb  einen  ge? 
meinfamen  Urfprung  f^at  Dbroo^l  nun  ba§  ̂ g^p^ 
tifche  fich  t)om  ©emitifd^en  früh  getrennt  unb  einen 
anbetn  SEßeg  eingefdplagen  h^t,  fo  bkUt  e§  boch  in 
ben  SBurjeln  unb  in  ber  ̂ ilbung  ber  ©tämme  fo 
gro^e  2lnalogien  mit  bem  afiatifchen  ©prachftamm, 
ba^  biefer,  roenn  mit  ©ach!enntni§  unb  a)?ä|igung 
»ergli^en,  ein  §ilf  Emitter  bei  ber  Interpretation  ber 
§.  werben  !ann.  Ob  auch  bieinbogermanifchen©pra5 
^en  mit  bem  ̂ g^ptifchen  unb  ©emitifchen  oerroanbt 
finb,  ift  nod^  fraglich;  ̂ eim  heutigen  ̂ tan'OQ  biefer Unterfuchungen  finb  SSergleid^ungen  aud^  biefe§ 
©prachftammeg  mit  bem  Slltäg^ptifchen  nid^t  ange^ 
bracht,  ̂ öen  allmählid^en  Übergang  be§  2lltäg^ptii 
fd^en  jum  ̂ emotifc^en  unb  roeiter  jum  ̂ optifchen 
in  feinen  brei  2)ialeften  (bem  unter;,  ober;  unb  mit; 
teläg^ptifchen)  jur  3lnfd^auung  ju  bringen,  bleibt 
einem  fünftigen  ©rammatif er  noch  vorbehalten.  ̂ Jor; 
läufig  fd^eint  bie  hierogl^phifd^e  ©pra^e  nod^  alle 
Gräfte  in  2lnfpruch  3«  nehmen;  bie  ©chroierigleiten 
berfelben  finb  immer  nod^  fehr  erhebliche,  benn  ob; 

^e  ©prad^e  unb  Sitteratur). 

roohl  man  burch  bie  2lrbeiten  ©oobroin§,  ©habag*, 
3Ka§pero§,  33rugfch',  2)ümid^en§  u.  a.  in  ben  le|; ten  fahren  fehr  bebeutenbe  ?^ortfdhritte  gemacht  hat, 
fo  ift  bodh  faft  fein2:ejt  ohne  irgenb  eine  crux  inter- 
pretum.  Unb  jroar  liegt  bie  ganje  ©chroierigfeit  im 
SBörterbuch.  ^öa§  üon  ©hampoHion  jufammen; 
gefteHte  ift  ein  rühmlid^er  Slnfang,  ber  aber  heute  nicht 
mehr  auf  ber  §öhe  ber  SBiffenfchaft  fteht;  ba§  con 
33irch  t)eröffentlid^te  (in  33unfen§  »Egypt's  place  in universal  history«,  §8b.5,  Sonb.  1867)  ift  eine fleifjige 
2lrbeit,  meldte,  furj  gefa|t,  über  4000  äßörter  na(|= 
roeift;  ba§  »on  SSrugfch  herausgegebene  »^ierogl^; 
phifd^eSBörterbud^«  (Seipj.  1867— 68  unb  f^ortfe^ung 
1880—82),  ben  9Bortfcha|  in  ziemlicher  SSollftänbig; 
feit  umfaffenb  unb  burch  sah^^^eiche  SBeifpiele  erläu; 
temb,  ift  vom  0rö^ten  9^u|en  geroefen;  auf  biefe  bei; 
ben  ftü^t  fich  m  ber  ̂ auptfad^e  ba§  »Vocabulaire 
hieroglyphique«  »on  ̂ ierret  (^ar.  1875).  S)a^  im 
einzelnen  nod^  mand^eg  zweifelhaft  bleibt,  bebarf 
faum  ber  ©rroähnung. 

T.  8lttäflt)»)tifiiöe  Stttcrirtmr. 
3öa§  nun  bie  Sitteratur  betrifft,  roeld^e  unS  bie 

©ntäifferung  ber  jugängliA  gemacht  hat,  fo  ift  fie 
bur^auS  fo  befchaffen,  roie  fie  oon  einem  fo  alten, 
am  2llthergebrad^ten  jäh  fefthaltenben,  in  2lberglau; 
ben  gebannten  unb  ernften  SSolf  gu  erwarten  war. 
S)ie  gange  Sitteratur  ift  oon  ber  3^cligion  ober  2;heo; 
logie  fo  burchbrungen,  ba|  fie  faft  ungertrennli^  ba; 
oon  erfd^eint.  2)ie  ̂ nfd^riften  aller  Tempel  unb  bie 
2;e£te  ber  bei  weitem  meiften  ̂ appruSrollen  finb 
religiöfen  Inhalts  unb  gwar  theologifch  ober  m^tho; 
logifch  ober  ht)mnologifch  ober  liturgif^.  Sie  altern 
Tempel  finb  bie  oon  2lb^bo§,  SS^heben,  2lbu  ©imbal 
in  5Rubien;  bie  jüngern  unb  an  S^fchi^iften  faft  un; 
erfd^öpflichen  bie  in  ̂ ^Uä,  ̂ om  Ombo,  S)enbrah, 
®bfu,  @Sneh.  2)iefe  Stempel  finb  bie  Sethäufer  ber 
Könige;  bie  oerfd^iebenen  Könige,  welche  einen  2;em; 
pel  txhaut  ober  auSgebout  haben,  werben  hier  un; 
gähligemal  oor  ber  ©ottheit  opfernb  bargefteßt;  er; 
läuternbe  SCejte  fchlie^en  fid^  an,  unb  wir  werben 
aufs  genauefte  über  bie  ©rünbung  unb  SBeihung  beS 
33aueS,  über  ben  SempelrituS  unb  bie  priefter liehen 
©ebräud^e  unterrid^tet.  ̂ J)ümid^ett  (»Slltäg^ptifche 
SCempelinfd^riften« ,  Seipg.  1867—68,2  SBbe.;  »dti-- 
fultate  einer  wiffenfd^aftlid^en  ©gpebition«,  33erl, 
1871),  ̂ Itaoille  (»Textes  relatifs  au  mvthe 
d'Horus«,  ©enf  1870),  3Jiariette  (»Abydos«,  |iar. 
1869  —80,  2  93be.;  »Denderah«,  baf.  1870—73), 
be  Siouge  (»Inscriptions  hieroglyphiques  recueil- 
lies  äEdfou«,  baf.  1880)  unb  SSrugfch  (»Steife  nach 
ber  grofien  Dafe  El  ̂ hargeh  in  ber  Sibt>fchen  aßüfte«, 
Seipg.  1878)  haben  »iete  biefer  ̂ nfd^riften  oeröffent* 
licht.  SSgl.  auch  ®ümichen,  SBaugef ehielte  beS 
©enberah*  Stempels  unb  SSefd^reibung  ber  einjelnen 
Steile  beS  SBauwerfeS  (©trap.  1877).  2«ariette, 
lange  ̂ ahre  hinburch  ̂ öireftor  ber  2luSgrabungen 
in  mg^pten  unb  beS  SKufeumS  in  SSulaf ,  ̂at  »iele 
oon  ©anb  unb  ©chutt  bebed^te  Senfmäler  wieber  an 
baS  2:ageSlicht  gebracht,  unb  oieleS  ftedEt  wohl  nod^ 
unter  ber  ®rbe.  ©inen  befonberS  reid^en  ©rtrag  hat 
ihm  bie  S)urchforfd^ung  ber  ?iefropole  oon  Slb^boS 
geliefert  (»Catalogue  general  des  monuments 
d' Abydos  decouverts  peudant  les  fouilles  de  cette 
ville«,  ̂ ar.  1880).  2)ie  S)arftellungen  unb  3nftf;rif; 
ten  in  ben  weiten,  in  bie  f^elfen  gehauenen  ©rab; 
fammern,  in  weld^en  bie  Überlebenben  SCotenf eiern 
äu  begehen  pflegten,  befchäftigen  fich  oorwaltenb  mit 
bem  Seben  nad^  bem  Xoi  unb  mit  ber  Unterwelt,  fo 
namentlid^  bie  .riefigen  ̂ önigSgräber  in  ̂ heben  (S3i; 
bdn  el  aWeluf);  bie  ©räber  ber  $rioatleute  ber  altern 
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,3eit  bagcgen  6t§  jur  18.  S)9naftte,  in  ©ije^,  ©af fdra, 
©auict  cl  aJteitin,  Da§r  el  ©a^pab,  SKeibum,  2l6b  cl 
Durna,  ®lÄa6,  gebenJen  in  iiiren  SBanbgemälben 
(läufiger  be§  irbif^en  Sebent  be§  $8erftoröenen;  bie 
^nfc^riften  geben  feine  SSiograp^ie  unb  rüEimen  feine 
^ugenben.  2)ie  ©arfteHungen  au§  bem  ̂ rioatCeben 
mit  ben  baju  gcl^örigen  ̂ lifc^riften  l^aben  manchen 

fac^tid^cn  unb  fprac^'lid^en  Slufjc^lu^  gegeben.  2)ie Snf  d^rif  ten  ber  (Sar!op§age  finb  bagegen  raieber  burc^= 
au§  religiöfen  ß^arafterö;  meift  finb  e§  ©ebete  über 
ben  SSerftorbenen,  ober  fie  be^anbeln,  raie  namentlid^ 
in  fpäterer^eit,  bie  ganjeSe^re  »onber  »2Iment^e§«, 
ber  Unterwelt. 

SSon  ben  ja^lreic^en  religiöfenJBüc^ern  ber  alten 
Slg^pter  waren  einige  im  alten  tg^pten,  nadh  ber 
2Jjenge  ber  auf  un§  gef ommenen  ©semplare  ju  (einlies 
^en,  au^erorbentlic^  oerbreitet.  2)a§  bebeutenbfte 
unb  umfangreic^ftc  berfelben  ift  ba§  »Xotenbuc^ 
ber  alten  tg^ipter«,  n)eld^e§  Sepfiuä  fd^on  1842 
nad^  ber  ooßftänbigften  S^uriner  §anbfcprift  auf  79 
5£afeln  (jerauögab.  «Sein  äg^ptifd^er  %itel  ift  »Per 
m  heru«  (»^5)er  2(u§gang  au§  bem  SCag«,  b.  f).  au§ 
bem  Seben);  biefe§  33ud^,  oon  ben  ̂ ^ranjofen  weniger 
paffenb  al§  ».Rituel  faneraire«  bejeic^net,  enthält 
165  Kapitel.  2)er  SSerftorbene,  bem  ber  ba§  Sloten-- 
bud^  ent^altenbe  ̂ ap;)ru§  in  ben  ©arg  beigegeben 
würbe,  ift  felbft  bie  Jianbelnbe  unb  rebenbe  ̂ erfon 
barin,  unb  ber  %^lct  betrifft  nur  i^n  unb  feine  33e: 
^egniffe  auf  ber  fangen  SÖSanberung  nad^  bem  irbi= 
fc^en  %o'o.  @§  wirb  entweber  erjäpt  unb  befd^rie^ ben,  wo^in  er  fommt,  wa§  er  t^ut,  wag  er  prt  unb 
fie^t,  ober  e§  finb  bie  @ebete  unb  SCnreben,  bie  er 
felbft  ju  ben  oerfd^iebenen  ©öttern  fpric^t,  ju  welchen 
er  gelangt,  ©inige  SCeile  be§  ̂ otenbuc^g  finb  febr 
alt  unb  reichen  bi§  in  bie  erften  ̂ öniggb^naftien;  fie 
bieten  eine  fürjere  unb  forreftere  ̂ ^affung  unb  finben 
ficß  auf  ben<Sarfop^agen  jener  ©poc^e  (ogl.  Sepfiug, 
^lltefte  ̂ e£te  beä  SCotenbuc^g,  33erl.  1867);  bie  2:eEte 
ber  18.  ©pnaftie  finb  fc^on  ausführlicher,  aber  nod^ 
ziemlich  forreft;  banac^  kommen  bie  fpätern  X^^t^, 
welche  umfangreid^er,  mit  oielen  ©loffen  unb  Snter= 
polationen  oerfe^en  unb  wegen  ber  ̂ flac^läfftgJeit  ber 
©c^reiber  meift  fel)r  fehlerhaft  finb.  ©.  ̂ ird)  tjer^ 
fugte  bie  erfte  oollftänbige  Überfe^ung  biefeS  $8uche§ 
(»Egypt's  place«,  S3b„5);  eine  neuere  hat^.  ̂ ier= ret  (»Le  livre  des  morts«,  ̂ ar.  1882)  geliefert,  ®ie 
Verausgabe  ber  altern  (thebaifchen)  Stebaftion  be§ 
2:otenbüd^§  würbe  auf  SSorfchlag  beg  Sonbonev  Drien= 
taliftenfongreffeg  »on  1875  oon  ®.  S^aoille  über= 
nommeu;  feine  2lu§gabe:  »2)ag  ägtiptifche^Üotenbuch 
ber  XVin.  big  XX.  2)gnaftie«  erschien  mit  (ginlei= 
tung  in  2  ̂ oliobäuben  (33erl.  1886).  ̂ Die  religio-' 
fen  Xejte,  welche  fich  in  ben  ®rabf ammern  ber  1881 
?ieöffneten  i^öniggpQramiben  bei  ©affära  ange= 
chneben  finben,  bilben  bie  fprnd)lich  unb  inhalt= 

lid^  wichtige  ältefte  ̂ orm  beä  Unfterblichfeitgglau= 
benö  ber  alten  ̂ gt;pter,  bag  altmemphitifc{)eXbten= 
budb.  ©inen  Slugjug  aug  bem  2;otcnlnid;  bilbct  bng 
»Schal  u  sinsin<^  (  S)ag  SBurf;  uom  9ltmcn  ober  oon 
ber  SBieberbelebimg  ),  welcheg  uiel  fürjcr  ift  unb 
namcntlidf)  in  fpätcrer  ̂ eit  an  bie  ©teile  bcg  um= 
fangreid^crn  SBcrfeg  trot;  baö  ̂ Berliner  ü)Jhi[cum  hat 
brci  ©yemplarc  biefeg  iUichlcing.  ®te  erftc  "^lug= 
gäbe  begfelben  oeröffentlichtc  ."p.  ̂ ürugfch  (^^Sclmi 
en  sinsiu«,  33erl.  1848),  eine  neuere  bc  .*porra(t 
(»Schä  en  sensen,  Ic  livre  des  respinitions ' ,  'ißar. 
1877).  ̂ 5)iebemottfcheiKcrfionbeg2:otcnbud)g,  welche 
in  einem  ̂ arijer  ̂ )5apijrug  erhalten  ift,  hat  (S. 
villout  teilweife  ebicrt  (»Lc  rituel  fiinerairt'  de  Pa- 
months« ,  ̂̂ ar.  1880).  S)ag  brittc  oerwanbte  !öud; 

enthält  bie  eigentlid^e  Sehre  von  ber  Unterwelt  unb 
ift  betitelt : » Am-tuat«  ,welcheg  gleicjf  allg  in  gJa^^rug^ 
rollen  erhalten  ift;  eg  würbe  oeröffentücht  ron  San? 
Jone  (»Le  domicile  des  esprits«,  ̂ ur.  1879).  Slug 
ben  Äönigg^räbern  ftammen  bie  oon  ®.  3^aoille 
unter  bem3:"itel:  »La  litanie  du  soieil«  (Seipj.  1875) oeröffentlichten  ̂ cjte.  ©in  liturgifcheg  33uch  übei 
gewiffe  SSeftattungggebräuche  ift  bag  oon  ß.  ©chia« 
parelli  oeröffentlichte  »Libro  dei  funerali«  (Xuv. 
1881).  SSgl.  auch  »•  Semm,  2)ag  9litualbuch  beg 
2lmmonbienfteg  (Seip^.  1882).  2)iefe  SOöerfe  finb 
burchwegm^ftifchenShctJ^o^i^^w^^^  ohne  ausführliche 
Kommentare  fchwer  oerftänblich.  S5on  ber  gefamten 
religiöfen  Sitteratur  fagen  unferm  ©efchmac!  am 
meiften  bie  oielen  ̂ ijmnen  an  bie  ©ötter  §u,  beren 
poetifcher  ©chwung  nicht  feiten  an  bie  ©prache  ber 
^[almen  erinnert;  fie  finben  fich  auf  ©robfteinen 
unb  in  ̂ apprugrotten. 

S)ie  htftorifchen  S)enfmäler,  welche  bie  2;haten  ber 
Könige  berid^ten,  finb  entweber  öffentlid^e^enffteine 
ober  ̂ nfchriften  an  ben  Tempeln  ober  inben©räbern 
ber^rioatleute.  Sepfiug,ber§erauggeber  ber  »5)en^ 
mäler  aug  tg^pten  u.  Äthiopien«  (SBerl.  1859—60, 12 
$8be.),  f)atU  bei  ber  3lugwahl  beg  ©toffeg  befonbers 
auf  Mchi^tftß"^Mß^^®ö*^"i^9  feinSlugenmerf  gerich- 

tet, unb  fo  iftbenn  biefeg  SBerf  eine  wahre  ̂ ^unbgrube 
für  bie  ©efd^id^te  ber  Pharaonen  geworben,  ©ine 
fehr  wertüolle  ©rgänjung  baju  finb  bie  »§ifiorifchen 
^nfchriften«  oon  ̂ J)ümi§en  (Seip^.  1867—69)  unb 
bie  2;ejte  aug  Karna!  oon  2Jlariette  33 ei  (baf. 
1875),  ebenfo  bie  aug  S)gr  el  33ahari  (baf.  1877)  unb 
bie  oon  ©.  be  diouqt  gefammelten  ̂ nfd^riften  (»In- 
scriptions  hieroglyphiques ,  copiees  en  Egypte«, 
^ar.  1877  ff.),  ̂ ie  längfte  atter  ̂ aptjrugrollen,  ber 
gro^e  ̂ apt)rug  §arrig  im  Sritifd^en  2)lufeum,  aug 
ber  20.  S)9naftie,  beffen  Inhalt  guerft  21.  ©ifenlohr 
(Seipj.  1872)  befannt  ma^te,  unb  ber  oon  ©.  öirch 
herauggegeben  unb  überfe|t  würbe  (»Facsimile  of 
an  Eg'yptian  hieratie  papyrus  of  the  reign  of  Ram- 
ses  III.« ,  Sonb.  1876),  ift  für  bie  ©efchichte  biefer 
©pod^e  oon  Sebeutung.  ̂ öie  ©eographie  beg  alten 
aig^pten  behanbelte  Sörugfch  (»@eographi)che  ̂ n-- 
fd^riften  altäggptifdjerS)enfmäler«,ßeip3. 1857—60), 
ebenfo  ben  Kalenber(»Materiauxpourservir  äla  re- 
construction  du  calendrier  desanciensjßgyptiens«. 
baf.  1864).  SBeitere  nü^liche  ̂ ublifationen  biefer 
2lrt  finb:  ©ümicheng  »Knlenberinfd^viften^  (Seipj. 
1866),  >>©eographifche  ̂ nfchriften«  (baf.  1866—85) 
unb  »Kalenbarif  che  Dpferf  efttiften  im  Xempel  oon  3}?e= 
btnet  ̂ abu«  (baf.  1881),  ©.  o.  ̂ öer^manng  »^iero-- 
glt;phifd^e  ̂ infdjriften«  (äßien  1879)  unb  3)Uriettcg 
»Listes  geograpiiiques«  (^^eipj.  1875).  2)ie  3ahl 
ber  2)efrete,  ber  2^viumphfteine,  ber  geograpliifriien 
unb  ber  falenbarifd^cn  i^iftcn  ift  eine  fcl)i*  crhclilid)c. 

®en  anjiehenbften  S^eil  bor  ägvpti)d)cn  ii'ittcratur 
bilben  aber  bie  nidit  religiöfen' "iMTpnru'i^roUcn,  bio fämtlid)  hifrntifdj  gefchvieben  finb.  iSinigc  berfelben 
enthalten  ©r3ählungen  ober  llKärrtjen,  uieldje  für  bie 
(Siefd;id)te  biefer  I^id)tungggnttung  wegen  ilireo  ̂ 11 
terg  oon  griHjter  'Wid^tigfeit  finb,  "ober  fie  feiern  bie 
Xhaten  berKönigc;  aiibre  geben  nur^iU-iefe,  in  nuidie 
niri^t  feiten  etlitjche  '-iK'tvndjtungen  eingefleibet  finb; 
aud)  fel)lt  eg  nid)t  an  ©dnitten,  lueldie  bie  vebeng: 
weiglieit  ber  alten  äguptifdjen  iUiilofopben  j^uv  ".^In-- 
fchnunng  bringen,  'iigl.  'AKa-ipero,  Los  routos  po- 
]>ul;iirca  de  r?ii^yi>ie  ancionne  C].mU'.  1882).  ;3)er  in 
ber  Ül>iffcnfd)aft  alg  -  Papyrus  Trisso  (^^nir.  1S57) 
befanntc  "•).Mipin*u\S  entljiilt  eine  ©nntinluna  morali 
fdjer  '■iU'triiditungen,  n'eldje  ben  ©prid)UHn"tern  ©o; 
loniüg  ähnlich  finb;    haluX'i'  hat  juerft  biefeg  »ältefte 
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93uc^  ber  2BeIt«  interpretieren  »erfud^t  (»Eevue 
archeologique«  1859).  ©in  ä^nlid^eS,  aber  üiel  jün* 
gereS  35>erf ,  bie  9Jla£inten  be§  ©c^reiberS  2lni,  f)at 
berfelöe  ©cle^rte  in  feiner  ̂ eitf^rift  »L'figypto- 
logie«  ((^^)^lon  für  ©aßne  1876-78)  anatpftert.  ̂ on 
ben  oeröff  enllid^ten  l^ieratifd^en  ̂ ap^ru^fammlungen 
oerbient  au^er  ben  in  Sepfiu§'  »S)enifmälern  au§ 
^g^pten  «nb  ̂ t^iopien«  fafftmilierten  5efonber§ 
genannt  gu  werben:  »Select  papyri  in  the  hieratic 
Qharacter  from  the  coUections  of  the  British  Mu- 

seum« (Sonb.  1841— 60).  ̂ Die  oon  2Rariette  bejorgte 
3lu§gaBe  ber  »Papyrus  du  Musee  de  Boulaq«  (^ßar. 
1871—72)  unb  bie  von  3^offi  unb  ̂ Iet)te  ebierten 
»Papyrus  de  Turin«  (Sur.  1869—76)  laffen  e§  lei^ 
ber  mitunter  an  ber  bei  biejer  ©c^riftgattung  un^ 
umgänglich  notmenbigen  biplomatifc^en  Xreue  fe^; 
len.  SBgl.  nod^  21.  Sincfe,  Äorrefponben^en  au§  ber 
^eit  ber  3^ameffiben  (Seipj.  1878);  21.  SBiebem  xnn, 
^ieratijc^e  Sejte  (baf.  1877);  ©.  3Ka§pero,  Eo- 
mans  et  poesies  du  papyrus  Harris  500  (^ar. 
1880).  SSon  wiffenfc^aftlic^en  SBerfen,  beren  bie  aU 
ten  ̂ gt)pter  nac^  bem  ̂ eugniS  be§  ©lemenS  von 
2l{e5anbria  t)iele  l^atten,  ftnb  un§  nur  wenige  erl|a(j 
ten.  ®in  mat^ematifd^er  ̂ appru§  im  35ritif$en  3Kus 
feum  entl|ält  bie  2lnfang§grünbe  ber  (Geometrie  unb 
2lrithmetif;  er  ftammt  au§  ber  3flegierung§geit  be§ 
§t)ffo§!önig§  S^aäa^uS  2lpop^i§;  IierauSgegeben  unb 
interpretiert  rourbe  er  t)on  ®if  enlo^r  (»®in  matl^e; 
matifc^eS^anbbuc^  ber  alten  tg^pter« ,  Seipj.  1877). 
Sejonberg  gepflegt  mürbe  im  alten  ägt)pten  bie  SJle* 
bijin;  mebiginifcle  ̂ appru§roKen  befinben  fic^  in 
Sonbon,  Seiben,  SBerlin  unb  bie  umfangreid^fte  unb 
in  jeber  §infid^t  »ortrefftid^fte  auf  ber  Seipjiger  Uni; 
üerfitätSbibliot^eL  ®iefer  fogen.  »^apt)ru§  @ber§« 
entfiält  auf  108  (Seiten  ein  t)oI[ftänbige§  ̂ anbbud^ 
attägt)ptifd^er  2lr3neimittetlel^re  üermutlid^  au§  ber 
18.  S)^naftie;  er  gehört  ju  ben  eigentltd^en  »fjerme; 
tifd^en«  33üd5ern  unb  geroäj^rt  unl  einen  ©inblitf  in 
bie  anatomifd^en,  patl^ologifd^en  unb  tl^erapeutifd^en 
^enntntffe  beg  merfmürbigen  3SoIfe§.  @r  ift  volU 
ftänbig  erholten,  in  fc^önftem  ̂ ieratifd^  gefc^rieben 
unb  mürbe  herausgegeben  von  ®.  ®ber§,mit  einem 
©loffar  oerfel^en  »on  Subro.  ©tern  (Seipj.  1875). 
Sieben  ben  mebiginifc^en  Schriften  fpielen  bei  ben 
alten  ̂ gt)ptern  bie  magifc^en  ober  3ouberpapt)ru§ 
eine  mistige  Spotte;  ftatt  »ieler  ermäl^nen  mir  nur 
ben  einen  von  ß  1^  a  b  a  §  ebierten  »Papyrus  magique 
Harris«  ((Sharon  für  ©adne  1860).  2)ie  bemotif c^e 
Sitteratur  ift  ärmer al§ bie  ̂ ierogl^p^ifc^e.  ©inigebe* 
motif  c^e  ̂ ap^ruS  ftnb  religiöfen  ̂ n^altS,  mie  5.  ̂.  ber 
»^ap^ru§  S^^inb«,  in  bem  bie  bemotifc^e  Überfe^ung 
bem  fiieratif^en  tt^t  gegenüberfte^t;  einige  ent^als 
ten  ©rgä^lungen,  beren  eine,  in  einem  Sulafer  ̂ as 
p^ru§  befinbUc^e  von  SSrugfc^  Mannt  gemacht 
(»ßevue  archeologique«  1867),  bann  aber  üon 
31  eüillout  im  eingelnen  interpretiert  ift(»Le  roman 
de  Setna«,  ̂ ar.l877).  2)ieaRe§r5ahI  ber  bemotifc^en 
^aptjruSent^ältgefc^äftlicfieUrfunbenoberÄaufsunb 
d^efontrafte;  bie  oottftänbige  Überfe^un^  unb  ©r^ 
läuterung  ber  le^tern  ift  roieberum  ®.  ̂ emUout  ges 
lungen  (»Chrestomathie  demotique«,  ̂ ar.  1880,  u. 
»Nouvelle  Chrestomathie  demotique«,  baf.  1878). 
^erfelbe  f)at  aud)  in  einem  ̂ arifer  ̂ api)ru§  eine 
mit  SJJanetl^o  gleid^geitige  ©l^ronif  ber  legten  einl^eis 
mifd^en  §errfd^er  (28.— 30.  ̂ ^naftie)  in  bemotif^er 
(Sprad^e  entbeut  unb  in  ber  »Eevue  egyptologique« 
t)eröffentlid[)t.  Überfe^ungen  ägt)ptif^er  ©Triften 
jeber  2lrt  finb  vereinigt  in  ben  von  Sird^  l^erauSs 
gegebenen  »Eecords  of  the  Past«  (S8b.  2,4, 6, 8,10, 12). 

^eine  ̂ iftorif  d^e  ober  linguiftif  4e2Biff  enf  (|iaft  ̂at  in 
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ben  legten  30  ̂ a^ren  fold^e  ̂ ortfd^rittc  gemad^t  wie 
bie  2lgt)ptorogie,  unb  boc^  bleibt  nod^  uieleS  in  i^r  gu 
t^unübrig.  3Ran  überblidEt  ba§  2Ratertal  faft  oottftän* 
big,  unbbie  näd^ften^orfc^ungen  muffen  auf  ba§  ein* 
gelne  gerid^tetfein.  S03a§  aber  bie  übrigen  ©ebiete ber 
alten  ©efc^id^te,  namentlid^ber^ebräifdjen  unbaff^ri* 
fc^ctt,  vom  ©tubium  ber  gu  erwarten  l^aben,  ift 
unberechenbar,  ©eit  manbie^.juSlate  gie^enfonnte, 
hat  bie  33ehanblung  ber  frühem  ©efc^i^te  ber  alten 
35ölfer  ein  ganj  anbreS  2lu§fehen  gewonnen.  3ta^ 
93unfen§  SOSer!  »tgt)pten§  ©teEe  in  ber  SBeltge-- 
fd^id^te«  (§amb.  1844-57,  6  Sie.)  finb  e§  befonber§ 
Sepfiu§'  »©hronologie«  (SBerl.  1849)  unb  »Königs* 
bud^«  (baf.  1858),  weld^e  für  bie  folgenben  Unter* 
fuchungen  bie  ©runblage  bilbeten.  über  bie  altäg^p* 
tifche  ©efd^id^te  nach  ben  25en!mälern  hctnbeln:  ̂ . 
Srugf ch,  Histoire  d'ßgypte  (2. 2luft.,  Seip§.  1875) 
unb  »©efchichte  %9pten§«  (baf.  1877);  %.  ̂f)aha^, 
ißtudes  sur  l'antiquite  historique  (2.  ̂ufl.,  ̂ ar. 
1872);  aWagpero,  Histoire  des  peuples  de 
rOrient  (baf.  1875;  beutfch  von  ̂ ietfchmann,  Seipa. 
1877);  ©.  S3ird^,  Ancient  history  from  the  monu- 
ments:  Egypt  (Sonb.  1875);  ̂   S)ümid&en,  ©e* 
fchid^te  be§  alten  tg^pten  (33erl,1878  —  82, 8  Sfgn.); 

21.  Sßiebemann,  @efd)ichte  %t)pten§  oon  $'fam* metichog  L  bi§  auf  2lleEanber  b.  ©r.  (Seipj.  1880) ; 
®.  SDZet) er ,  ©efchid^te  be§  2lltertum§,  S3b.  1  (©tuttg. 
1887);  21.  ©rrnan,  %9ptenu.  äg^ptifcheg Sebenim 
2lltertum(Sübing.l885).  ^nfofern  bie  gefchichtlichen 
fragen  bie  übrigen  mit  ̂ g^pten  in  SSerührung  getre* 
tenen  SßölJer  angehen,  namentlid^  bie  Hebräer,  barf 
nid^t§übereiltwerben;bennbi§ie^t  hat  man  weberben 
Slamen  be§§ebräer§^ofeph  noch  auch,  "Jic  e§  fcheint, 
ben  be§  5!Jiofe§  in  ben  gefunben.  S?gl.  bagegen 
Sauth,  aßofeS  ber  ©bräer  («nd^.  1869),  unb  »Mo- 
ses-Hosarsyphos-Salichus«  (©trap.  1877).  ©iniOr* 
gan  ber  ägt)ptologifd^engorf^ungen  nad^  jeber  Mi^- 
tung  bilbet  in  S)eutfchlanb  bie  feit  1863  in  Seipjig  er* 
fcheinenbe,Don§.33rugfch  begrünbete  »3eitfd^rift  für 
äg^ptif  che  ©prad^e  u.  2lltertum§f  unbe « ;  in  ̂ ranf  reich 
führte 3Äa§ per 0,  nachbem  ba§  Journal  »L'lJgypto- 
logie«  oon  %v.  ©habaä  unb  bie  »Melanges  d'archeo- logie  egyptienne  etassyrienne«  eingegangen  waren, 
ben  »Eecueil  de  travaux  relatifs  ä  l'archeologie 
egyptiemie  et  assyrienne«  weiter,  unb  ®.  3flet)ils 
lout  rief  feine  »Eevue  egyptologique«  in§  Seben. 
^n  ©nglanb  erfüllen  bie  »Proceedings«  unb  »Trans- 
actions  of  the  society  of  hiblical  archeology«  in 
ähnlicher  Söeife  bie  gwzät  ber  llg^ptologie  unb  2lf= 
ftiriologie.  —  Über  ©h^ttitifche  ̂ .  f.  b. 

§icro9ll)^IÖtf  (griech.),  §ierogl^phen!unbe. 

^i'erosrdmma  (griech.)/  heilige  ©chrift,  geheime ^riefterfchrift,  befonberä  ̂ ierogli^phen. 
^ierogramintttctt  (grie^.  ̂ ierogrammateig), 

bei  ben  alten  ̂ gtiptern  biejenigen,  weldje  ber  heili* 
gen  ©chrift,  b.  f).  ber  §ieroglt)phenfd^rift,  mächtig 
waren;  bann  überhaupt  bie  ©elehrten,  eine  ̂ ßrie* 
fterorbnung,  weld^e,  al§  oorgugSweife  in  ben  alten 
fchriftlichen  unb  münblid^en  2;rabitionen  bewanbert, 
in  f d^wierigen  f^ällen  9iat  unb  SluSfunf t  erteilte,  ©ie 
hatten  bie  3;empelbücher,  in  welchen  bie  ©efd[)ichte 
be§  Sanbeg  chronifartig  aufgezeichnet  worb ,  fortju; 
führen,  f^^rner  war  ihnen  ber  Hnterrid^t  ber  ©ohne 
ber  ̂ riefter  anüertraut,  unb  obfchon  bie  ̂ orologen 
unb  ̂ oroffopen  eine  befonbere  ̂ riefterorbnung  bil= 
beten,  fo  war  bie  2lftronomie  unb  2lftrologie  boch 
auch  ihnen  nid^t  fremb. 

Ci^rograp^a  (griech.)/  finnbilbliche  ©arfteEun^cn 
heiliger  2)inge;  ̂ ierographie,  heilige  ©ehetm* 
fchrift,  ̂ efd^reibung  heiliger  brauche  2c. 
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§iüröflc8,  1)  röm.  (Statthalter  t)on  33itl^9men, 
fpäter  von  3ltcEanbria,  ju  @nbe  bc§  3.  unb  2lnfang 
beS  4.  Sla^r^.  n.  (E^r.,  forberte  ben  Äaifer  2)toctctia; 
nu5  äu  ber  SSerfo(gung  ber  ©l^nften  auf,  roeld^e  302 
ftattfanb,  unb  oerfa^te  sur  SBertcibigung  biefer  ajJa^^ 
reget  eine  befonbere  ©d^rift,  bie  aber  nur  noc^  au§ 
einer  ©egenfd^rift  be§  ®ufe6io§  befannt  ift. 

2)  Seigrer  ber  el(eftif^en  ̂ ^ilofopfiie,  ©c^üler  beä 
^lutard^  von  Sitten,  um  450  ju  aile^anbria  lebenb, 
jud^te  gleich  anbern  5KeupIatonifern  jroifchen  ̂ laton 
unb  Slriftoteleg  Übereinftimmung  ju  erfünfteln  unb 
bie  ?ßlatonifche  ̂ hi^ofophie  uralten  Duetten  abs 
äuleiten.  Hu^erbem  JoH  er  einen  philofophifchen 
Kommentar  ju  ben  »©olbenen  (Sprüchen«  be§  $t)= 
t^agoraS  if)x^.  von  3KuEach,  33erl.  1853;  bcutfc^ 
von  ©chult^e^,  S^^- 1778)  gefd^rieben  haben.  (Sine 
unter  feinem  Spanien  erhaltene  «Sammlung  von  fpa^s 
haften  ©infätten  unb  Schnurren,  betitelt:  »Asteia« 
(hr§g.  von  ̂ ovaU,  ̂ ar.  1812,  unb  al§  »Hieroclis  et 
r^hilagriifacetiae«  t)on@berhttrb,33erl.l869;  beutf(^ von  S^amler,  baf.  1782),  gehört  offenbar  einer  fpä^ 
tern  ̂ tit  an.  @efamtau§gaben  beforgten  ̂ earfon 
(Sonb.  1655  unb  1673,  2  2;te.)  unb  5Reebham 
(©ambr.  1709). 

3)  @ricd^.©rammatifer,  lebte  um  530,  nad^  anbem 
fpäter.  @r  lieferte  ein  ©täbteoerjetchnig  be§  b^jan; 
tinifchen  3ieid^§  unter  bem  S^itel:  »Synekdemos«, 
herausgegeben  von  ̂ .  33elfer  (SBonn  1840),  ̂ afel 
(2;übing.  1846)  unb  Jarthep  (33erl.  1866). 

^iitotxaiu  (gried^.),  ̂ riefterherrfchaft;  gewöhn* 
lid^  al§  gleichbebeutenb  mit  §ierard^ie  (f.  b.)  ge* 
nommen,  eigentlich  infofern  baoon  oerfchieben,  aB 
eä  bie  firchli^e  9iegierung§form,  roährenb  Hierarchie 
mehr  bie  fird^liche  ̂ errfd^aft  bezeichnet,  ©ine  befon* 
berc  3lrt  ber  ̂ .  ift  bie  ̂ heo^i^atie  (f.  b.). 

^i'^rologie  (griech.),  im  allgemeinen  jebe  oon  hei= Itgen  ©egenftänben  ha^belnbe  3^ebe;  auch  einzelner 
9luöfpru§  religiöfer  2lrt,  3. 33.  ber  @egen§fpruch  be§ 
©eiftiichen  bei  oer  Kopulation. 

^iihromantte  (gried^.),  f.  ̂ieroffopie. 
^iiHromnemonen  (gried^.),  bie  SSertreter  ber  S5un= 

begftaaten  bei  ben  Jßerfammlungen  be§  2lmphi!tt)o* 
nenbunbeg,  welche  bie  Dpfer  barjubringen  hatten 
(f.  2lmphi?ti)onen). 

^th:omonod)o8  (gried^.),  aJlönd^  oon  priefterlicher 
Sßürbe,  im  ©egenfa^  jum  Saienbruber  ober  gemein 
nen  3!JJönch. 

^iifron  (§iero),  1)  ̂.  I.  (ber  ältere),  König  oon 
©t)ra!uS,  $8ruber  be8  (Selon,  ber  ihn,  alö  er  485 
V.  (li)t.  bie  §errfchaft  oon  Surafüä  übernahm,  in 
©ela  jum  ̂ Regenten  einfette,  folgte  ©elon  478  auch 
in  ©t)rafuä  ilnb  erhob  fich  burcl)  feine  Klugheit  unb 

SCapferfeit  jum  mächtigftcn  (yüvftcn  ©isili'enö.  477 
führte  er  einen  Krieg  mit  ̂ h^i-"'-^"/  ̂ cm  ̂ ptannen oon  3lgrigent,  ber  aber  burch  einen  ̂ 8crgleich  been- 
bct  lourbe,  nachbem  feinen  (^^kgucr  oon  einem  in 
.^imera  gegen  ihn  beabfichtigten  3lufftanb  in  Kcnnt= 

uiÄ  gefegt  hotte.  472  aber'  beficgte  unb  uertricb  er Xhraft)bäo8,  ben  Sohn  unb  ̂ Jiarfjfolgcr  2:;hcronci, 
löorauf  5lgrigcnt  in  ein  ̂ Buube'Soerhältni^  5U  ihm 
trat.  (Sin  befoubcrö  bcn!n)ürbigcö  ©rcigniö  nu'iJ  fei= 
ner  Jtegierung  ift  ber  Sieg,  ben  er  47(i/iion  bcu  (5u^ 
mäern  ju  .^ilfe  gerufen,  über  bie  Xi;rrI)oner  goiuann, 
beffcn  3lnbenfcn  in  einem  noch  uorhanbonon  ^I)onf-' 
mal  erhalten  ift.  Dbuiohl  er  ̂ ur  3lnfrcrl)tcrl)altung 
jeiner  3Ulcinhcrrfcl;aft  (SJrnufaniFcit  unb  l^icnuilttha-- 
ten  nicht  jdjcute,  n)ar  er  bocl)  ein  '^ronnb  unb  froi^ 
gebiger  53cfd;iHu'r  bor  2)ichtfunft  unb  30g  bio  ̂ I^id)- 
ter  "-^inbar,  Sinionibeö,  iünfchijlibcö,  (5"vid)nrmo^ unb  ̂ lfd;i)loS  in  feine  Umgebung;  ber  erftcre  hat  in 

feinen  ©iegegliebern  oier  ber  oon  gcmonnenen 
gahlreid^en  Siege  in  ben  Dl^mpifchen  unb  ̂ ^thif chen 
Spielen  gefeiert.  ftarb  467  in  bem  an  ber  Stelle 
ber  <3tabt  Katane  gegrünbeten  ̂ tna,  roo  er  auch: 
(jebod^  nur  furge  ̂ zit)  al§  ̂ erog  oerehrt  würbe. 
SSgl.  §enfe.  De  Hierone  I.  (3Künft.  1862);  öolm, 
(SJefchichte  ©igilienä,  Sb.  1  (Seipj.  1870). 

2)§.II.  (ber  jüngere),  König  oon  ©t)rafu§,  (Sohn 
be§  §ierofle§,  ber  fein  (SJefchlecht  oon  (Selon  ableis 
tete,  nahm  früh  an  ben  ̂ elbjügen  be§  epirotifchen 
Königs  $^rrhoS  foroie  an  ben  Kämpfen  ber  Sijilicr 
gegen  bie  Karthager  teil.  W  270  o.  (l^v.  in  SgrafuS 
ju  gunften  ber  bemofratif(^en  ?ßartei  ein  2turftanb 
augbrach,  wählte  ba§  bei  3j?egara  {^t)bläa)  lagembe 
Sölbnerheer  ben  2lrtemiboro§  unb  ben  nach  be§ 
^ol^bioS  Zeugnis  einen  mit  allen  Einlagen  ju  einem 
tüchtigen  Kriegs  s  unb  StaatSmonn  reichbegabten 
Jüngling,  ju  ̂ ^elbherren.  begab  fid^  mit  §ilfe  ber 
ariftöfratifdhen  Partei  heimlich  in  bie  Stobt,  bämpfte 
ben  2lufftanb  unb  bewies  bei  ber  neuen  Einrichtung 
ber  ©taatSoerwaltung  fo  oiel  3JZäfeigung  unb  2;üd^= 
tigfeit,  baf;  ihn  bie  ©grafufaner  pm  Dberfelbherm 
wählten.  9?a^bem  er  barauf  269  über  bie  nJiamer* 
tincr,  wet^e  fich  benachbarten  JReffana  bemäch* 
tigt  unb  feitbem  bie  ©tirafufaner  hart  bebrängt  hat= 
ten,  einen  glänjenben^ieg  amSonganuSinber3lähe 
oon  5(Kt)lä  gewonnen  hatte,  würbe  er  3um  König  er* 
hoben.  Sei  2luSbruch  beS  erften  ̂ unifchen  Kriegs 
oerbanb  er  fid^  mit  ben  Karthagern  unb  rücfte  mit 
^eereSmad^t  gegen  bie  Stobt  3}?effana  auS,  f ehrte 
aber,  oon  ben  3^ömern  gefd^lagen,  in  feine  öaupt* 
ftabt  jurüc!,  worauf  263  jwifd^en  ihm  unb  ben  9iö; 
mern  ein  SünbniS  abgefd^loffen  warb.  @r  behielt 
bie  §errfd^aft  über  ben  Dften  Siziliens,  mu^te  kvU 
but  jahlen  (ber  ihm  248  erlaffen  würbe)  unb  ben 
Stömern  gegen  bie  Karthäger  33eiftanb  leiften.  Slber 
auch  ̂ ß^ß"  §reunbfchaft  erlangte  er  burd)  bie  Unter* 
ftü^ung,  weld^e  er  ihnen  im  Sölbnerfrieg  gewährte. 
®urdh  weife  (Sefe^e  fuchte  er  bie  3^uhe  feineS  Staats 
auf  bie  2)auer  ju  fidlem,  burd^  33eförberung  beS 
2ltferbaueS  unb  gewerblid^er  ̂ ^hätigfeit  ben  2BohI- 
ftanb  3u  h^ben  unb  burdh  prachtooHe  Sauten  feine 
^auptftabt  ju  cerfchönern.  2lud^  beim  2luSbruch  bcö 
äweiten  ̂ unifchen  Kriegs  hielt  ̂ .  mit  3:reue  an  bem 
33ünbniS  mit  ben  3^ömern  feft  unb  lie^  fich  audi  nac^ 
ber  (Sdhtacht  bei  Sannä  weber  burch  Drohungen 
nodh  burch  bieSSerfprechungen  berKartliager  in  feiner 

2^reue  wanfenb  mad^en.  Unter  ieincn':J3auwerfcn wirb  als  befonberS  merf würbig  baS  mitocrfdjwenbe: 
rifd^er  ̂ radjt  auSgeftattete  ©d)iff  genannt,  baS  er 
unter  beS  berühmten  2)cathematiferc>  unb  ÜiledianiferS 
Slrd^imebcS  Seitung  bauen  lief}  unb,  ba  ec«  wegen 
feiner  foloffalen  (Srö^e  in  feinen  .vnfcn  Siziliens 
einlaufen  fonnte,  bem  König  '^tolcnido^;  oon  i)Uu)P= 
ten  fd)enlte.  (Sr  ftarb  215,  "faft  90  ̂ ^ahre  alt.  dladb ihm  fanf  bic  9Jiad;t  oon  Syrafu«?.  äuU.  Sd)noibcr- 
wirth,  -V-  II.  oon  ̂ oraFuS  0'ö«-'ilUU'"ft-  18(in. 

fticroutjmcuifthc  edjrift,  f.  (;^UägolitiFa. 
ÖihoiUjmioiicr,  \)  .vicronnniitcn  o^or(SremiJ 

ton  beö  heil.  .'öicronijntU'^,  goinlid)or  Crben,  ge- 
ftiftct  oon  ttaIicnifd)on  (vranü>5fanovn  nom  britton 
Crbon  (Aortiarior),  woldjc  boi  ̂ olobo  auf  '-iJoranlaf-- 
fnng  boiS  ̂ |.Hn-tugio)on  '-Iuk^co  nnb  mit  iMlfe  be^  Kam-- 
mevi)crrn  "^.U'tor  '^-orbinanb  oinnobcloion  an- 

logton. !r*or  Crbon  orhiolt  l;>73  bio  paoftlidjc  "iU^ 
ftätignng,  nntornuuf  )id)  xHnguftinS  ̂ Hogoln  unb 
ontfaltoto  in  bon  .viuiptflöftorn  ut  l>Miabalupo,  ©an 
\Onfto  :c.  anf;ororbon(lidio  T>riu1)t.  l5r  luü  fid)  orljal- 
ten  in  Sponion  unb  '^Iniorifa.  Tio  .vi«-'roni)mitin: 
nen,  (iinfioblorinnen  bo\\  heiU-VioronunuK^,  finb  eine 
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3la<J^af)mm^  be§  »origctt  DrbcnS,  geftiftet  1375  von 
S)Ottna  mavia  ©arciaS.  ̂ auptHofter  voav  ©an  ̂ ablo 

2:oIebo.  2)er  Drben  ift  ie|t  erlofc^en.  —  2)  S3et= telbrüber  ober  ©remiten  be§  ̂ eil.  §ieron^tnu§ 
t)on  ber  Kongregation  be§  feUgen  ?ßeter  üon 
^if  a,  geftiftet  1377  oon  ̂ eter  @am&acorti  oon  ̂ tfa 
bei  SRontebeHo;  bie  fe^r  ftrenge  Siegel  warb  1444  ge* 
ttiilbert.  ©er  Drben  ift  gegenwärtig  faft  erlofc^en.  — 
3)  (§.  üon  ©eoenter)  f.  v.  m.  SSrüber  beg  gemeinfa= 
menSeöeng,  aud^  ©regorianer,  nac§  ©regor  b.©r., 
genannt;  f.  S3rüberbc§  gemeinfamen  SebenS. 

^t'crott^ittoS  (gried^.,  »mit  ̂ eiligem  ̂ fJamen«,  tat. 
§ieronpmu§),  ̂ önig  üon  ©9ra!u§,  ©nfelunb^ac^; 
folger  §ieron§  IL,  ©o^n  @eIon§  unb  ber  3fieret§,  ber 
S^od^ter  be§  Königs  $;irr^o§  »on  ®piru§,  beftieg 
ben  ̂ §ron  215  t).  6^r.  im  13.  SebenSja^r.  ̂ ieron 
l^atte  jroar  oor  feinem  S^ob  15  SJormünber  für  fei: 
nen  9iac^foIger  eingefe^t  unb  biefen  fterbenb  ba§  ©e- 
Iöbni§  abgenommen,  ba^  fie  ben  jungen  König  an^ 
l^alten  njoltten,  bem  33ünbni§  mit  ben  3^ömern  treu 
gu  bleiben;  bod^  raupte  fic^  ber  junge  König  ber  SSor= 
münber  balb  gu  entlebigen  unb  fd^lo^  bann  fofort  ein 
Sünbnig  mit  benKartfiagern;  er  rief  aber  burd^  feine 
Unfä^igfeit  eine  ̂ erjc^raörung  ̂ eroor,  infolge  beren 
er  214  im  15.  3Konat  feiner  Stegierung  ermorbet 
mürbe,  hierauf  mürbe  ©^rafu§  oon  ben  3^ömern 
mit  Krieg  überjogen  unb  212  oon  SD'iarcettuS  erobert. 

^üJrott^ntttS,  ber  ̂ eilige,  eigentlid^  ®ufebiu§ 
^ieron^muS  ©opl^roniu§,  einer  ber  ̂ eroorra* 
genbften  lateinifd^en  Kird^enoäter,  gu  ©tribon  (an 
ber  heutigen  @renje  äroifcfien  ©teiermarf  unb  Un* 
garn)  jpäteften§  gegen  340  al§  ©oi^n  c^riftlid^er  ®U 
tern  geboren,  erhielt  SBilbung  unb  2;aufe  in  ̂ Rom, 
uerroeilte  eine  Zeitlang  §u  Syrier  unb  372  ju  2lqui= 
leja.  SSon  ̂ ier  bereifte  er  Kleinaften,  bi§  er  in  2ln; 
tiod^ia,  oon  einer  heftigen  KranJi^eit  befallen,  ber 
Dielen  ©ünben  feiner  ̂ ugenb  mit  2;^ränen  gebac^te 
unb  ben  profanen  ©tubien  auf  bie  2)auer  entfagte. 
3unäc^ft  begab  er  fic^  374  nad|  feiner  ©enefung  in 
bie  2Büfte  oon  (5^alfi§,  roo  er  fic^  ben  ̂ ärteften  Ka^ 
fteiungen  unterzog,  ol^ne  jebod^  ba§  ©elüft  beS  nU 
berftrebenben  f^fßifcä^ß^  ertöten  ju  fönnen.  379 
fiebelte  er  mieber  nad^  Stntioc^ia  über,  rao  er  oon 
feinem  ̂ reunb  Paulinus  bie  SBei^e  gum  ̂ re§bt)ter 
erhielt  unb  feine  erfte©c^rift,  bie  »©treitunterrebung 
gmifd^en  einem  Su^iferianer  unb  Drt^obojen«  (»Al- 
tercatio  Luciferiani  et  Orthodoxi«),  »erfaßte.  SSon 
^ier  begab  er  ftd^  380  nac^  Konftantinopel,  um  ba= 
felbft  ben  Unterricht  be§  ©regor  oon  S^a^ian^  ju  ge= 
niefien  unb  bie  ©^ronif  be§  ©ufebioS  oon  ßäfarea  in 
lateinifd^er  ©prai^e  ju  bearbeiten  unb  gu  ermeitern. 
382  begleitete  er  $aulinu§  nac^  3^om,  rco  er  auf  ben 
Sßuttfd^  be§  33ifcl^of§  S)amafu§  nic^t  blo^  bie  Über= 
fe|ung  ber  ©d^riften  be§  2)ib9mo§  oon  Slleganbria, 
fonbern  aud^  bie  Sfteoifion  unb  teilroeife  9f?eubearbeis 
lung  ber  altlateinifdpen  S3ibelüber[e^ung  begann. 
5)iefe§  SGÖerf,  meld^e§  i^n  noc^  lange  befc|äftigte,  un- 

terlag jmar  junäd^ft  oon  feiten  ber  fonferoatioen 
'2;heologen  manchem  2:abel,  ̂ at  aber  unter  bem  ̂ la-- 
men  »Vulgata«  fird^lic^e  Sttteinberec^tigung  gemon^ 
nen.  3^eben  biefer  litterarifc^en  2;ptigfeit  trat  §. 
in  Siom  al§  bigotter  2l§fet  auf  unb  fud^te  itn  SSerein 
mit  brei  gleid^geftimmten  oorne^men  grauen,  3JJar= 
ceHa,  Spfletania  unb  ̂ aula,  aud^  ben  meltlic^  gefinn-- 
ten  römifd^en  KleruS  ebenfalls  jum  lontemplatioen 
Seben  ju  befe^ren,  maS  il^m  oiel  SfJeiber  unb  (Segner 
Päog.  5JZiBgeftimmt  »erlief  er  385  Stom,  burd^ftreif te 
^Ißaläftina  unb  ̂ g^ipten  unb  lte|  fic^  386  auf  bie 
5Dauer  in  SSet^le^em  nieber,  mo  er  ein  2Jlönd^§*  unb 
ein  9Zonnenflofter  grünbete,  ̂ ier  gab     ba§  erfte 

ronpmu^  x>on  ̂ rag. 

aSeifpiel  eineS  3Könd^tum§,  roeld^c§  ft^  bie  Pflege 
ber  SÖBiffenfd^aft  unb  Sitteratur  jur  ̂ ouptaufgabe 
mad^t.  @r  fc^rieb  eine  gange  Mf)e.  von  alt--  unb  neu* 
teftamentlic^en  Kommentaren,  roertooHe  ©c^riften 
ard^äologifd^en  ̂ n^altS,  Segenben  oon  ̂ eiligen  unb 
SDlönd^en.  ©o  ̂ at  er  in  feinen  SebenSbefd^rcibungen 
be§  heil.  gJauluS,  ̂ ilarion  (f.  b.),  50iald^u§  red^t  ei-- 
gentlich  ben  frommen  3?oman  begrünbet.  ©aneben 
»erfaßte  er  leiber  auch  theologifc^e  ©treitfd^riften, 
roorin  fich  feine  ma^lofe  3^eijbarfeit  unb  bie  ©itel-- 
feit  auf  feine  Drt^obojie  fpiegeln.  ©o  [e^en  mir  ihn 
guerft,  mit  2^h.^ophilu§,  ̂ ßatriard^en  oon  2lle£anbria, 
unb  dpiphaniuS,  SBifd^of  oon  ©alamiS,  gum  ©turg 
ber  Drigeniften  oerbünbet  (f.  DrigeneS),  ben  ̂ 0= 
üinian  (f.  b.)  befämpfen,  bann  bie  3Serle|erung  be§ 
^elagiuS  betreiben,  infolgebeffen  bie  fromme  ©efeE; 
fchaft  8U  Bethlehem  416  fid^  felbft  groben  ©emalt; 
thätig!eiten  auSgefe^t  fah  unb  fchliefelich  faft  fel^ 
ber  jüm  Ke^er  geftempelt  roarb.  @r  ftarb  30.  ©ept. 
420.  Sn  (lf)avatUv  bilben  ©innlichfeit  unb  ®hr= 
geij,  mit  Slberglauben  oermifcht,  bie  heroorftechenbs 
ften3üge.  ©leichmohl  ift  er  nicht  blof;  ber  gelehrt efte, 
fonbern  aud^  ber  berebtefte  unter  ben  lateinifd^en 
Spätem;  feine  ©prache  beraegt  fid^  in  großer  ̂ ^ülle 
unb  SJJannigfaltigfeit,  unb  biefe  SSorgüge  einerJeitS, 
ma^lofe  ̂ olemi!  anberfeitS  muffen  bie  ©chmäd^en 
feiner  Sogi!  unb  ©ialeltif  oerbete,  ©eine  ejeges 
tif  d^;f  ritifchen  Slrbeiten  tragen  ba§  ©epräge  ber  ̂ lüch- 
tigfeit  an  fich ,  unb  alS  Stheolog  befa^  er  gu  wenig 
Xieffinn  unb  fpeifulatioe  ©abe,  fo  ba^  ihm  aud^  alh 
©ogmatüer  bie  Kirche  nur  menig  Slutorität  beiges 
legt  h^t.  ©leid^roohl  bleibt  fein  33erbienft  um  eine 
beffere  ©^egefe  ungefchmälert,  unb  mit  feiner  Kennt-- ni§  beS  §ebräifchen  fteht  er  im  gangen  ürchlichen 
3lltertum  eingig  ba.  ©eine  gried^ifche  ©elehrfamfeit 
bagegen  qualifigierte  ihn  trefflich  gum  SSertreter  ber 
lateinifd^en  Kir^e  bei  ber  griechifchen  unb  ber  alej= 
anbrinifchen  ©elehrfamfeit  in  diom,  ©eine  3Ber!e 
mürben  am  beften  herausgegeben  oon  Sßallarfi  (3Se= 
rona  UM— 42, 11  Sbe.),  mit  einigen  SSerbefferum 
gen  SBenebig  1762—72,  15  Sbe.;  in  SluSmahl  über^ 
fe|t  oon  Seipelt  (Kempt.  1872—75  ,  2  SBbe.).  3?gl. 
Rödler,  fein  Seben  unb  9Birfen  (©otha  1865); 
2;hierr9,  Saint  Jer6me(2.2lufl.,^ar.l875, 233be.); 
9(^0  m  atf,  2)ie  SSebeutung  beS  für  bie  altteftament^ 
liehe  Kritif  (©ötting.  1875);  ©uttS,  Saint  Jerome 
(Sonb.  1877);  ©oelger,  ̂ Itude  sur  la  latinite  de 
Saint  Jeröme  (^ar.  1886). 

§icron^mu8  (frang.  ̂ eröme),  ©gfönig  oon  Sßeft^ 
falen,  f.  SSonaparte  4). 

^ikott^muS  tJOtt  ̂ rag,  ber  ©efährte  unbSeibenS* 
genoff  e  beS  ̂ o^anml  §u^.  2luS  nieberm  2lbelftanb 
gu  ̂ rag  geboren,  ftubierte  er  bafelbft  roie  in  ̂ ariS, 
Köln,  Dsforb  unb  ̂ eibelberg  unb  rourbe  1399  9Wa; 
gifter  ber  freien  Künfte  unb  ̂ affalaureuS  ber  X^zo-- 
logie.  9^ach  längern  9leifen  in  feine  SJaterftabt  gu* 
rücfgefehrt,  nahm  er,  ber  in  ®nglanb  für  bie  SBiclef* 
fd^en  Sehren  gewonnen  mar,  an  bem  ̂ ^^(i^  feineS 
j^reunbeS  ̂ uj  gegen  bie  ̂ ierard^ie  ben  lebhafteften 
2lnteil.  2llS§u|;  inKonftang  gefangen  gefejt  morben 
mar,  eilte  gu  feiner  SSerteibigimg,  erhielt  jebod^ 
baS  oon  Überlingen  auS  erbetene  fichere  ©eleit  nicht. 
Sm  ̂Begriff ,  nad^  ̂ rag  gurücfguf ehren,  marb  er  im 
2lpril  1415  gefangen  unb  nad)  Konftang  gebracht,  mo 
eine  halbjährige  fchmere  §aft  feine  Kraft  bergeftalt 
brad^,  ba^  er  11.  ©ept.  in  einer  gefchloff enen  Kon* 
gilSoerfammlung  unb  nod^malS  öffentlid^  23.  ©ept. 
1415  bie  ihm  f^ulb  gegebenen  Ke^ereien  miberrief. 
©a  er  tro^bem  feine  Freiheit  nicht  erhielt,  nahm  er 
26.  3Kai  1416  feinen  SBiberruf  feierlid^  gurüct  unb 



§ierop!)Qnt  - 
6efanntc  ftd^  freimütig  unb  Bcrebt  ju  ben®runbfä|en 
$u^'  unb  Söiclefg,  worauf  er  30.  SKai  1416  verbrannt 
würbe.  33(?I.  Reifert,  §u§  unb  ̂ .  (^rag  1853); 
Secfer,  Sie  6eiben  6ö§mifd)en  Steformatoren  3- 
unb     (5f?örbltng.  1858).  %I.  ̂ aulfifd^. 

§iiro|J^ttnt  (griec^.),  ber  »öntfiütter  ber  l^eiligen 
®e|eimniffc«,  ber  on  ber  <Spi|e  ber  ̂ riefter  im  2;em= 
pel  ber  ̂ Demeter  su  (SIeuft§  ftanb.  «Seine SCßürbe  war 
in  bem  ©efc^tecfit  be§  ®umoIpo§,  be§  fagenl^aften 
(Stifterg  ber  ©leufinifc^en  ̂ Rtifterien,  erblic^.  3ßie 
ber  Pontifex  maximus  ju  Mom,  war  ber  §.  erfter 
^riefter  in  2lttifa,  unb  nur  nac^  geroiffen^ öfter  3Ser= 
Wartung  ni eberer  ̂ riefterftetten  fonnte  man  ba§2{mt 
beöfelben  erlangen,  welct)e§  einen  unfträf liefen  unb 
feufc^en  3Banbe(  er^eifc^te  unb  in  ©feufig  leBeng-- 
länglic^  war.  ̂ 3Dem  £).  lag  e§  namentlich  ob,  ben 
Eingeweihten  bie  gefeimni^ooßen  Heiligtümer  gu 
geigen  unb  auszulegen  (ba^er  ber  S^ame);  bei  ber 
geier  ber  ©leuftnien  fang  er  mit  bem2)abucho§  (f.  b.) 
im  3fiamen  be§3Sol!e»  baSSob  ber2)emeter  unb  i^rer 
J^oc^ter.  ̂ kiQi^vop^anti'otn,  bie SSorfte^erinnen 
ber  @leufinifd;ena)it)fterien,ftanben unter  einer  Dber; 
priefterin  unb  Ratten  biefelbe  Sßürbe  unb  ̂ Junftion 
wie  ber  ̂ .  ©h^lofigfeit  war,  wenigftenS  früher.  Bei 
ihnen  fein  ©rforberniö,  boc^  burften  fie  nicht  in 
5weiter®hß  leben;  fehr  oft  ftanben  fie  fchoninhöherm 
2llter  unb  wegen  ihrer  ̂ ^römmigfeit  in  fo  hohem  2ln= 
fehen,  ba^  man  ihnen  ©enfmäler  errichtete. 

^i'cro|)|Qladum  (griech.),  2lufbewahrung§ort  ber heiligen  (Geräte,  ©afriftei. 
ptitopotn  (griech-,  »Dpferoeranftalter«),  bei  ben 

alten  ©ried^en  2:empel6eamte,  weld^en  au^er  ber  Se-- 
forgung  ber  Opfer  bie  SSerwaltung  ber  ö!onomifchen 
3lngelegenheiten  be§  Heiligtums  unb  bie  3lufficht 
über  bie  (Selber  unb  ̂ oftbarfeiten  beSfelben  oblagen. 

§iüro|fo^Jtc  (griech-,  »Dpferfchau«,  auch  §iero  = 
mantie),  bei  ben  alten  ©riechen  Sßahrfagung  au§ 
33etrachtung  ber  Dpfertiere,  wahrfcheinlid^  aber  nicht 
griech ifchenlIrfprungS  unberftnachhomerifch.  ©iebe= 
griff  jumeift  bie  Prüfung  ber  ©ingeweibe,  bie,  wenn 
fie  ©lücf  t)erhei§en  follten,  in  normalem  3wftö«b 
fein  mußten.  3"erft  betrachtete  man  bie  Seber  (be^ 
äiehentlich  bie  Sappen  berfelben,  bann  auch  i^^e  ̂ arbe, 
©lätte  unb  fonftige  33efchaffenheit),  fobann  'Da^^^v^, bie  ©alle,  bie  Sunge,  bie  aJiilä  unb  bie  bie  ©ingeweibe 
umgebenben  Häute.  2)ie  H-  mürbe  übrigens  nicht 
bei  jebem  Dpfer,  fonbern  blo^  bei  bebeutenben  Un= 
ternehmungen,  alS  ̂ rieg,  ©infchiffung  eines  H^erS, 
namentlich  aber  tjor  SSe^inn  einer  Schlacht,  angefteßt. 
aWan  entnahm  auch  ̂ e^t^en  auS  ber  2lrt  unb  SBeife, 
wie  bie  Dpf erteile  auf  bem  3lltar  oerbrannten,  auS 
bem  ©mporfteigen  ober  5^ieberfinfen  beS  Kampfes  2C. 
^3)arum  würbe  auch  auf  baS  3"^echtlegen  ber  öol5= 
freite  befonbere  ©or^falt  oerwanbt.  ̂ m  alten  ©tru^ 
rien  unb  dlom  lag  bie  ben  HarufpiceS  (f.  b.)  ob. 
^5)aS  ©an^e  ber  H-  bilbet  einen  ̂ eil  ber^Jiantif  (f.  b.). 

Hierosolynui,  bei  ben  ©riechen  unb  Siömeni 
S^iame  für  ̂ erufalem. 

^^i'erotöcf  (griech.),  Heiti8e»f<hi^ein;  9ieliquiarium, bejonberS  wenn  eä  einen  Xeil  beS  teujeS  ©h^^if^i 
enthält. 

^iiJrotl^ft  (griech.),  3lnorbner  beS  ©ottcSbienftcS. 
^th'otif  (griech-),  Wiehre  oom  H<^if^c"/  won  bcv Heiligung. 
^icrro,  l^lnfel,  f.  ̂ erro. 
^icr  fld)e  i^,     fanit  iiti|t  antitxi,  ®oit  ̂ rlfr 

mir,  9lmcn!,  Söortc,  mit  welchen  ihttl)ev  nad)  iie 
wöl)nlicher':}lnnahmc  feine  liJertcibigungviircbe  auf  bi-ni 
JtcicbStag  juSormS  (18.  "Jlpril  1521)  gefchloffen 
ben  foU.'  ̂Jiach  neuerer  ©rmittelung  ift  bcr2luv>ruf 
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inbeffen  auf  bie  im  Sprachgebrauch  ber  bamaligen 
3eit  gewöhnlichen  SBorte:  »©ott  helfe  mir,  Slmen!-; 
einjuf chränf en.  SSgl.  Hu"beShagen  unb  $R i e t) m  in 
>^2;heologifche  Stubien  unb  Äritifen«  1869,  Heft  3. 

^ie^ing,  ®orf  weftlich  oon  3ßien,  in  ber  33e§irf§5 
hauptmannfchaftSechShauS,baS'-fchönfte^orf  efters 
reichS'<  genannt,  an  ben  ̂ arf  oon  Schönbrunn  (f.  b.) 
angrenjenb,  2luSgangSpunft  beS  2)ampftramwa^S 
md)  ̂ erchtolbsborf,  beliebter  <SommeraufenthaltS= 
ort  ber  SBiener,  ift  (Si^  eineS  33e3irfSgerid^tS,  hat 
einefchöne^irche,t)iele  hübfcheSanbhäufer,  eine  SSilla 
beS  Herzogs  von  ©umberlonb,  ein  2)en!mal  beS  Äai= 
ferS  SD^ajimilian  üon  SWejifo,  mehrere  oon  2Bienern 
oielbefuchte  SSergnügungSlofale,  einen  fchönen^rieb; 
hof  unb  (1880)  3006  ©inw.  H-  mv  1866  -  71  äßohn^ 
fi^  beS  entthronten  Königs  deorg  V.  oon  Hannooer. 

§iebcn,feemännifch,f.t).w.aufwinben,ho4bringen. 
§ic  SBetf,  hie  Söai&Itngcn!,  ̂ arteiruf,  f.  ©hi^ 

bellinen. 
giften,  f.  0.  w.  Hagebutten. 
^ift^orn  (Hiefhorn,  Don  Hift  ober  Hief, 

f.  t).  w.  Sto^  ins  ̂ agbhorn),  fleineS  Horn  oon  H0I5 
ober  ̂ otn  jum  Signalgeben  bei  ̂ agben,  oon  ben 
Jägern  an  einem  breiten  lebernen  3iiemen  (Hift  = 
riemen,  Ho^^^feff ep  über  bie  linfe  ©chulter  ge= 
tragen,  gehört  gegenwärtig  meift  nur  noch  5eft= 
angug  beS  ̂ agbperfonalS.  ©S  gibt  brei  2(rten:  ̂ in- 
fen  mit  heKem  Saut;  Halbrübenhörner  mit 
mittlerm ,9tübenhörner  mit  tiefem  2^on. 

^igginfon  (fpr.  i)tg9infVn),  2;homaS3ßentworth/ 
angloamerifan.  «Schriftfteller,  geb.  22.  2)e5.  1823  gu 
©ambribge  bei  $8ofton,  ftubierte  im  Hatoarb  ©ollege 
unb  in  ber  theologifchen  ©chule  gu  ©ambribge  unb 
befleibete  bann  eine  Unitarierprebigerftelle  gu  9?ew; 
burnport,  bie  er  1850  aufgab,  um  fich  mit  allem  ©i= 
fer  oer  2lbolitioniftenbewegung  angufchlieBen.  9?ach 
2luSbruch  beS  33ürgerfriegS  warb  er  in  ÄanfaS,  wo- 

hin er  fi(^  gewenbet  hatte,  mehrere  Kompanien  S0I-- 
baten  unb  würbe  Hauptmann,  1862  Dberft  beS  erften 
aus  (Schwarten  beftehenben  5legimentS,  mu|te  aber 
infolge  einer  33erwunbung  1863  feinen  Slbfchieb  neh- 

men unb  lief;  fich  3"  9tewport  in  3^hobe--3Slanb 
nieber,  wo  er  feitbem,  mit  litterarifchen  Arbeiten  be-- 
fchäftigt,  lebt.  SSon  feinen  gahlreichen,  einen  gefunben 
moralifchen  unb  patriotifchen©eiftbefunbenbcn2l'er; 
fen  nennen  wir:  »Outdoor-papers  <  (1863);  ̂ Har- 
vard  memorial  biographies«  (1866);  ̂ Malbone:  an 
Oldport  romance«  (1869) ;  » Army  lile  in  a  blatk 
regiment«  (1869, neue  SluSg.  1882);  ̂ Oldport days« 
(1873);  bie  Schulbüd;er:  »Youug  folk's  Iiistory  of the  United  States«  (1875;  auch  beutf^,  Stuttg.1876) 
unb  »Young-  folk's  book  of  American  explorers« 
(1877);  bie  oortrefflid^en  ©ffai;S:  ̂ Atlantic  essays« 
(1872)  unb  ̂   Short  studies  of  American  authors« 
(1880),  welch  le^tere '3Iiiffat>e  über  HaJi^tborne,  ̂ ^Uh', 
HowellS,  Henrij  :3amcS  jun.  u.  a.  entbalten;  "Com- 

mon seuse  abouc  wonien«  (1881);  Mo  'iMoi^-aphie 
^Margaret  Füller- Üssoli^  (1884)  unb  ̂ La  ger 
history  of  the  United  States  of  Amonca"  (1885). 

High-churclMipr.  ijei.tirtjihtfai'),  bie  engl.  ̂ H^'^"*'^ 
f irche^^ ,  f.  51  n  g  l  i  f  a  n  i  f  d)  e  .U'  i  r  rtj  e. 

©igligotc  opv.  i)fi(u-i)tv  i^orfta^t  oon  'i?oiibon  in  ber 
©rafubaft  IVibblefej,  8  km  nol•^norbwe)tlid)  oon  bei- 
l^onbonbvüde,  auf  l'i9  m  liohem  iMig*-'!  (ben  feit  188-1 
bie  erf(e  X>ial)tfeilbal)n  (?^glan^^^  erflimnit),  mit  bent 
fd)önf(en  .Uird;(iof  ber  'PJetrovole,  einem  -iUattern: 
hofpital  unb  ̂ ablreidien  a^^ern  'i\?ohlthätigfcit<san^ 
ftnlten  unb  (inm)  «vjM)  cSinw. 

Higlilaud  (engI.,^Dr.D^lall^),.^:lodjlnnb;Hi<.•^lllallds. 
inSbefonberc  bie  fchottifchen  Hoc^lanbe,  bereu  ̂ U^- 
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too^ner  banad^  Highlanders  (»^od^Iänber«)  genannt werben. 
Hi^rh  life  (engl.,  ̂ pt.  ̂ ei  reif),  »^o^e§  (t)orne^me§) 

Seben« ;  auc^  f.  v,  ro.  bie  tjornel^me  3Bett. 
Hig-hness  (engl.,  fDr.^snei,  »§o^eit«),  M§  äu^etm 

rid^  Vni.  Slnrebe  an  ben  ̂ önig  von  ©nglanb  (Your 
H.),  an  ©teße  beg  je^tgen:  Your  Majesty.  ̂ öage* 
gen  ift  Koyal  H.  (^öniglic^  §o^eit)  auc|  j|e^t  noc^ 
ber  ̂ itel  ber  föniglic^en  ̂ rinjen  unb  ̂ rinjeffinnen. 

Higrh  Steward  (engt.,  fpr.  i^ei  ftjü*erb),  ein  vom 
^anjter  ber  engt.  Untoerfttät  ernannter  ̂ o^er  (ric^^ 
terlic^er)  Unioerfität§Beamter;  Lord  H.  (Steward  of 
England),  Bei  bem  pc^ften  englifc^en  @ertc^t§§of 
(Court  of  the  Queen  in  Parliament)  für  i&eftimmte 
^äße  6ejonber§  ernannter  ̂ räfibent;  Lord  H.  of 
England,  ©ro^^ofmeifter  von  ©nglanb,  ein  feit  ber 
2J^ron6efteigung  be§  ipaufeS  Sancafter  aögefd^afftei 
2(mt,  ba§  ie|t  nur  noc^  Bet  ÄrönungSfeften  für  einen 
S;ag  lieber  auflebt. 

Higli-torj  (engl.,  fpr.  ̂ eMöri),  ̂ od^tor^,  2lriftos 
frat  vom  reinften  Gaffer;  ogl.  Tory. 
Hi^hwaymen  (engl.,  ̂ pv.  ̂ et'toe^men ,  »§ocl|n)eg= 

[Sanbftra^ens]  SRänner«),  »ermummte,  berittene 
©tra^enräuber,  bie  früher  befonber§  bie  ©egenb  um 
Sonbon  unfic^er  mad^ten.  ̂ ^re^ü^nbeit  unb  S^itter^ 
lic^feit  gab  ifinen  einen  geraiffen  romantifd^en  Siuf, 
bal^er  bie  Saßaben,  rodrin  bie  2;^aten  eine§  (Elaube 
2)ut)al  unb  anbrer  berühmter  H.  befungen  würben, 
b,ei  bem  englifd^en  SSolf  fe^r  beliebt  waren. 

^tgl,  f.  ©runbraaffer. 
§iiar  (ft)r.  i'(f)äx),  SegirfSftabt  in  ber  fpan.  ̂ roDinj 

S^eruel,  am  %lu^  3Kartin  unb  an  ber  ©ifenba^n  <Sa= 
ragoff aj§.,  mit  (i878)  3191  (ginm.,  gibt  einer  §erjog§s 
f  amilie  ben  S^amen. 

^ifttJtt,  f.  Seopolbfee. 
^ilätt,  33ebr-'ebsbtn,  perf.  2)id^ter  ber  fpätern 

3eit,  geboren  gu  2lftrabab,  fam  frül^  nad|  §erat, 
wo  i§n  ber  oielgepriefene  aJlir  9lli  (Sd^ir  befc^ü|te, 
ging  fpäter  nad|  ̂ raf  unb  2lferbeibfc^an  unb  warb, 
nac^  §erat  jurütfgefe^rt,  al§  ber  §ärefie  oerbäc^tig 
1532  Eingerichtet.  ©eineSBerJe  befielen  in  lgrif(^en 
©ebid^ten  von  großer  ̂ ö^t^eit  (»®iwan;<,  litl^ogra-- 
pbiert  ̂ ^anpur  1864)  unb  brei  9Ke§newt§  ober  bop= 
pelt  gereimten  epifc^enÖebic^ten:  »®igenfd6aften  ber 
Siebenben«,  »Seita  unbaWebfc^nun«  unb  »^önig  unb 
S)erwifch«.  S)a§  le|te  ift  ba§  berü^mtefte  unb  im 
Orient  weit  unb  breit  beliebt;  Scirt^eit  ber  ©mpfin^ 
bung  unb  reid^er^Jarbenfclmelj  in  poetifc^en^efd^rei* 
bungen  jeic^nen  e§  au§.  ®ine  metrifc^e  Überfe|ung 
be§felben  gab  ©t^e  in  feinen  »3Jlorgenlänbifchen 
©tubien«  (Seipa.  1870). 

Titanen  (gried|.,  §ilarta),  ein  ̂ eft  ber  Magna 
Mater  unb  be§  Slttiä,  Reitern  ©^arafterS,  bei  ben 
IHömern  25.  3Jiärä  gefeiert. 

^Horton,  ber  ̂ eilige,  ber  an(^eblid^e  93egrünber 
be§  3)Zön(^§wefen§  in  (Sprien,  fott  nac^  ber  Segenbe, 
b.  1^.  bem  SfJoman,  ben  ̂ ieron^muS  in  ber  »Vita  Hi- 
larionis«  norträgt,  292  ju  3^abat§a  in  ̂ aläftina  ge; 
boren,  in  2llejanbria  unterrtd^tet  unb,  jum  ß^riften- 
tum  befe^rt,  äum  ̂ eil.  2lntoniu§  in  bie  äßüfte  ge^ 
gangen  fein,  nac^  feiner  ̂ üdUf)v  fein  uätertic^eS 
@rbe  üerfc^enltt  unb  22  ̂ alire  lang  in  ber  SBüfte  iwU 
fd^en  ©aja  unb  ägppten  alö  ©infiebler  gelebt  ̂ aben. 
2)er  diuf  feiner  §etligfeit  unb  Sßunbert^ätigfeit  foK 
i^m  oiele  S^ad^folger  oerfc^afft  unb  er  fic^  [päter  nac^ 
%9Pten  unb  enblic^  na^  ©gpern  begeben  ̂ aben, 
wo  er  372  ftarb.  ©ein  SCag  ift  ber  21.  Dftober.  2)ie 
neuefte  ̂ ^orfdjung  ̂ at  bat)on  nichts  übrigc^elaffen 
al§  ben  Sftamen.  $ßgl.  ̂ §rael  in  ber  »^eitf^rift  für 
wiffenfc^aftlic^e  2;heologie«  1880. 

matitU  (lat.),  ̂ eiterfeit. 
Hilarius,  1)  ̂.  ̂ictat)ienfi§,  einer  ber  eifs 

rigftcn  SSerf echter  be§  3lthanaftanif(|en  Se^rbegriffS 
im  Slbenblanb,  geboren  um  300  ju  ̂ictaoium  (^oi* 
tier§)  üon  ̂ eibnifc^en  ©Itern.  Um  350  jum  ̂ Sifc^af 
in  feiner  SJaterftabt  erwählt,  würbe  er  unter  bem 
arianifc^  gefinnten  ̂ aifer  ßonftantiuS  356  nad^ 
^^rggien  oerwiefen.  360  in  fein  2lmt  äurütfgefel^rt, 
wirfte  er  in  bemfelben  ©inn  bi§  ju  feinem  366  er* 
folgten  2;ob.  ®r  gel^ört  ju  ben  SSermittlern  a^ifd^en 
ber  abenblänbifd^en  unb  morgenlänbifc^en  ̂ ir^c. 
2luBer  im  (Seifte  be§  Drigene»  abgefaßten  ̂ ommen^ 
taren  über  neu*  unb  altteftamentlid^e  ©d^rifteh  oer« 
faßte  er  namentli$  im  ®£il  bie  große  ©treitfc^rift 
»De  trinitate«,  eigentlid^  »De  fide«  (12  SSüc^er). 
^iu§  IX,  hat  ihn  1851  gum  Doctor  ecclesiae  pro* 
moüiert.  ̂ J)ie  befte  2lu§gabe  feiner  2Berfe  ift  »on  ben 
33enebif tinern  (^ar.  1693,  neue  2lu§g.  1844—45). 
%l.  9teinfen§,  <Q.  t)on  ̂ oitierg  (©c^affh.  1864); 
S8al|er,  §.  von  ̂ oitier§  (3flottw.  1881). 
2)  ber  §  eilige,  feit  429  Sifd^of  oon  Slrclate 

(2lrle§),  befonber§  burd^  bie  SSerteibigung  feiner  aKe= 
tropolitanrechte  gegen  ben  ̂ apftSeo  I.  (f.b.)  hztannt; 
er  ftarb  449. 

3)  Mm.  33ifd^of,  Sftad^folger  Seo§  L  feit  461,  nach* 
bem  er  benfelben  fd^on  auf  ber  ©^nobe  ju  ©phefog 
449  oertreten  hatte.  ®r  üerteibigte  bie  römif  che  dtzi^^t'- 
gläubigJeit  gegen  baä  b^jantinifd^e  ̂ aifertum  unb 
erreid^te  au^  ben  ©upremat  be§  römif chen  ©tuhB 
über  bie  meiften  gaßifd^en  unb  fpanifd^en  Sifd^öfe; 

ftarb  468. ^ilaroliic  (lat.) ,  ̂̂ reubengef ang. 
^ilarotragöbtc  (gried^.,  »heitere  2;ragöbie«),  eine 

üon  bem  S^arentiner  9lhi"ton  (f.  b.)  erfunbene  2lrt 
üon  ̂ omöbien,  weld^e  in  ber  ̂ Craoeftie  tragifd^er 
©toffe  beftanb;  SKifchfpiel  oon  ©cherj  unb  ®rnft. 

^ili^enboi^,  ©tabt  im  preuß.  SlegierungSbejirf 
2lrn§berg,  £rei§  ©iegen,  an  ber  ̂ ^ernborf  unb  ber Sinie 
Ireu3thal--§.s£aa§phe  ber  ̂ reußifcpen  ©taatsbahn, 
406  m  ü.  9)1.,  hat  ein  2lmt§gericht,  eine  Dberförfterei,  * bebeutenbe  ©ohlleberfabrifation  (jährlid^er  Umfa^ 
etwa  2  3Kiff.  3)if.),  Seimfabrifen,  fjurnierfchneiberei 
unb  (1885)  1798  meift  eoang.  (Einwohner,  ̂ n  ber 
S^ähe  bebeutenber  ̂ Bergbau  auf  (Sifenerge  (©tahlberg 
bei  TOfen),  »erbunben  mit  wichtiger  (Sifengießerei 
unb  2Jlafchinenfabrifation  (in  ©ahlbrud^,  aWüfen  ic), 
S)ampffil3fabrif  in  §aarhaufen,  ̂ Ubermühlen  in 
^elberhaufen  unb  baö  S)orf  ®  runb,  ber  (5ieburt§ort 
»on  Sung-©tilling;  über  bemfelben,  auf  bem  9ianbe 
be§  3iothaargebirge§,  bie  Sluinen  be§  ©chloffe§ 
@ie§berg,  oormalS  bem  ̂ ^ürften  non  Dranien* 
9iaff au  =  ©iegen  gehörig. 

^illibolli  öOtt  <B^mnQm,  2)linnefänger,  au8 
ritterlichem  ©efchlecht  in  ̂ a^ern,  beffen  ©tammfi^ 
ba§  h^wtigß§o^ß"fch^angau  war,  lebte  im  13.  ̂ af)x^. 
(Sr  ift  einer  ber  fpäteften  beutfd^en  9J?imtefänger,  bie 
in  ihrenSiebern  iDie  frangöfifd^en  formen  unb  Sth^th- 
men  nad^ahmen,  währenb  ju  feiner  ̂ eit  ber  beutfche 
2Äinnegefang  f(|on  eine  fclbftänbige  ©ntwitfelung 
genommen  hatte,  ©eine  Sieber  gab  ©chrott  ̂ tvau^ 
(mit  Überfe^ung,  2lug§b.  1871). 

^ilbburg^oufen,  ̂ reigftabt  im§er5ogtum©achfen= 
SReiningen,  372m  ü.  9W.,  an  ber  2Berra  unb  ber  Sinie 
©ifenach=Sichtenfel§  ber3ßerrabahn,  in  einem  weiten 
Xf)al,  befteht  au§  ber  2(ltftabt  unb  ber  fleinern,  oon 
franjöfifchsreformierten  f^lüchtlingen  1710  angelegt 
ten 9^euftabt,  hat  2  eoangelifche  uno  eine  fath-^irche, 
eine  ©^nagoge,  ein  ©chloß  (1685—95  erbaut,  ie|t 
Äafeme)  mit  einem  ̂ arf  (bem  fogen.  ̂ i^rg arten,  worin 
ein  2)enfmal  ber  Königin  Suife  oon  Greußen);  fer* 
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6urflf)aufen. 

ner  ein  attcrt-ümlid^cg  SRat^auS  unb  ein  ̂ rtcger^ 
benfniat.  35ie  (Sinroo^ncrja^l  beträgt  (1885)  mit 
©infcfiluB  ber  ©arnifon  (ein  SBatatllon  :3infctntene 
9ir.  95)  5476.  Sie  inbuftrieEe  2:J)ätigfcit  erftrec!t 

fic^  oorsügtid^  auf  ̂ aörüation 
üon  ̂ apiermac^ie; ,  ©pie(: 
unb  SRefferroaren,  lanbroirt^ 
fd^aftlic^en  SJiafc^inen,  Tli- 
nerarraäffern  unb  fonbenfier: 
ter  'SJlild^,  ©uppentafeln, 
Süffel^ornarbeiten,  Sadftei; 
nen  tc.  Tl^l)^x§>^^blio%vap^)i' 
fc^e§  ̂ nftitut,  ba§  1828  von 
©otJ)a  na^  1874  aöer 
nac^  Seipjig  oerlegt  würbe, 
war  für  bie  (BtaU  von  bz- 
fonberer  33ebeutung  ̂ n  ̂ . 

Bcfinben  fic^  ein  2lmt§gericl^t,  ein  ©tjmnafium,  ein 
©d^uUe^rerfentinar,  eine  3:aubftummenanftalt,  ein 
Sled^nifunt  (3Wafc^inenbau=  unb  ©eroerffc^ule),  eine 
!artograp^ifc^e  3lnftalt  mit  ̂ upf  erftec^erei,  eine  Sanb-- 
tt)irtfc^aft§=  unb  ©eraerbefc^ute,  ein  toi§fran!en= 
j^auö  unb  eine  Sanbe^irrenanftalt.  —  ,  in  lXr£un= 
ben  Hilpershusia,  Villa  Hilperti,  geijörte  im  13. 
^a^r^.bendJrafen  von  §enneberg,  Jamim  14.  ̂ a^rE). 
an  2;^üringen,  fpäter  an  bie  ©rneftinifd^e  Sinie  be§ 
§aufe§©ac|[enunbn)arb  1683  ̂ aw^t^taU  eine§§er-- 
gogtumS,  ba§  1826  mitSad^fen^HReiningen  üereinigt 
TOurbe.  SBgL^uman,  ©Jironi!  t)on§.(§iibö.  1886 ff.). 

^tH)e  (|ilbr,  »^rieg«),  in  ber  norb.  SKpt^ologie 
eine  SBalfüre,  ̂ oc^ter  be§  ̂ önig§  §ögni,  warb  oon 
bem  Sletfen  §ebin  entführt,  worauf  ein  ̂ ampf  jrai- 
fd^en  biefem  unb  i^rem  35ater  entbrannte,  ber  bi§ 
jum  2Beltuntergang  fortbauert,  ba  §.  oermöge  i^rer 
§auberfraft  bie  am  Xage  gefallenen  irieger  mä^renb 
ber  ?Rad^t  roieber  aufroetft. 

^iltiebranb  (»ÄriegSflamme«),  früherer  ̂ Rame  be§ 
tofteg  ©regor  VII.  (f.  ©reger  7). 

^ilbcftronl),  1)  33  r  o  r  ®  m  i  l,  fd^raeb.  2lrd^äolog  unb 
5^umigmatifer,  geb.  22.  ̂ ebr.  1806  gu  ̂^teroljopp  im 
^almar^Sän,  ftubierte  in  Sunb,  mo  er  fid^  1830  alg 
©ojent  l^abilitierte,  tourbe  jroei  Qa^re  fpäter  im 
föniglic^en  SWünsfabinett  in  ©tocf^otm  angeftettt 
unb  1837  gum  ̂ eic^gantiquar  (b.  ̂,  S)ireftor  be§ 
arc^äologif^  =  ̂iftorifc^cn  ©taat§mufeum§  unb  be§ 
!öniglicf)en5?iün3fabinett§,  ^nfpelftor  ber  2)en!mäler) 
unb  ©efretär  ber  föniglid^en  älfabemie  ber  fd^öneu 
Söiffenfd^aften  tc.  ernannt,  roelc^eg  2lmt  er  biö  1879 
befleibete.  «Seit  1866  2Kitglieb  ber  fcl;n)ebifc^en 
3tfabemie,  ftarb  er  30.  3lug.  1884.  SSon  feinen  S8er= 
öffentlic^ungcn  nennen  wir:  »Svensk  diplomata- 
rium.  III— V«  (1842—65);  »Svenska  sigiller  frän 
medeltiden«  (1862—69);  »Anglosachsiäa  mynt  i 
Sveriges  kungl.  myntkabinett,  funna  i  Sveriges 
jord«  (1846,  neue  2lugg.  1881);  »Minnespenningar 
öfver  enskilda  svenska  man  och  kuinnor«  (1861) ; 
»Sveriges  och  svenska  konungahusetsminnespeu- 
lüngar,  praktmynt  och  belöningsmedaljer«  (1874 
biß  1875)  unb  »Tockningar  ur  svenska  stateiis  hi- 
storiska  museum.  I— III«  (mit  feinem  ©o^n  [f.  un- 

ten:    6],  1873-84). 
2)  «Bruno,  ©tatiftifer,  (^cb.  6.  ÜJJärj  1812  ju 

9laumburg  a.  ftubierte  bie  Siedjtötoiffenfd^aft  in 
i^cipjig,  bann  in  SBreölau,  roo  er  1834  in  bie  bur- 
fd^enfd)aftlic^en  Unterfud^ungcn  ocnuidtelt  luurbc. 
SfJac^bem  er  mel)rcrc  IJaljic  ölö  ̂ Dogciit  unb  aufuT- 
orbentlic^er  '^^rofeffor  in  !öreölau  tljiitig  gciucfen 
»oar,  folgte  er  1841  einer  23erufnui\  nad)  lUarbun^, 
roo  er  aber  burd)  fein  unab[)än(vgcö  'Jlnftreten  mit 
ber  Slcgierung  balb  in  Ä^oiifUft  "öcrict.  1846  luiubc 

er  wegen  eineS  in  berbeutfc^en  »Sonboner  3ettung« 
oeröffentiic^ten  ̂ ilrtüelS  ber  aJlajeftätSbeleibigung 
angeklagt  unb  fufpenbiert.  ©eine  greifpred^ung  er-- 
folgte  erft  gu  2lnfang  1848.  Sie  Bewegung  biefeö 
^a^r§  30g  in  bie  parlamentarifc^e  2;f)ättgfeit  hin- 

ein, inbem  er  SJJarburg  in  ber  beutfc^en  D^ational-- 
oerfammlung  1849  -50  unb  Socfen^eim  in  bem  fur= 
^effifc^en  Sanbtag  oertrat.  S)em  raieber  jur  Tlad)t 
gelangten  aJJinifter  ̂ affenpflug  trat  er  auf  ba§  ent^ 
fc^iebenfte  entgegen  unb  berairfte  burc^  feinen  ̂ n- 
trog  bie  SSerraeigerung  be§  oon  jenem  begehrten 
5^inan33uf(^uffeg,  meiere  bie  2luflöfung  ber  ©tänbe^ 
oerfammlunpurgolge^atte.  SSonl851bt§  1856le^rte 

an  ber  S^vx(i)tt  ̂ o(^^d)nh;  hannnad^  Sern  beru= 
fen,  grünbete  er  bort  ba§  erfte  ©tatiftifc^e  33üreau 
ber  ©c^raeig  unb  folgte  1861  bem  9iuf  al§  ̂ rofeffor 
ber  ©taatgmiffenfc^aften  unb  Sireftor  be§  ©tatifti- 
fc^en  33üreau§  ber  tpringifc^en  ©taaten  nac^  ̂ tna, 
roo  er  29.  ̂ an.  1878  ftarb.  SSon  feinen  fd^riftftette^ 
rifd^en  Slrbeiten  oerbienen  namentlich  (Srraäfmung : 
»2)ie?iationalöfonomie  beröegenraart  unb3ufunft<- 
(^ranff.  a.  m.  1848);  »S)ie  fur^effifc^e  ̂ inanjoer^ 
maltung«  (Gaffel  1850);  »©tatiftifc^e  Mteilungen 
über  bie  oolBmirtfc^aftlic^en  ^uftänbe  ̂ ur^effen^- 
(aSerl.  1853);  »Seiträge  gur  ©tatiftif  be§  tantonS 
Sern«  (Sern  1860,  Sb.  1).  ©eit  1863  gab  er  bie 
».^a^rbüc^er  für  9?ationalöfonomie  unb  ©totifttfc 
(feit  1873  mit^.Sonrab)  ̂ eraug;  auc^  oeröffentlic^te 
er  ba§  amtlidje  DueKenroerf  »©tatiftif  2;£)üringenä 
(^ena  1867—78,  2  Sbe.). 

3)  ̂ einrid^  3fiubolf,  germaniftifd^er  ©prac^for^ 
fc^er,  geb.  13.  2J?ärj  1824  gu  Seipjig,  befud^te  1836- 1843  bie2;f)oma§fd^ule,  bann  bieUnioerfität  bafelbft, 
roo  er  fid^  in^befonbere  bem  ©tubium  ber  neuern, 
namentlid^  germonifd^en,  ©prad^en  roibmete,  unb 
warb  1848  Seigrer  an  ber  S^^omagfd^ule.  2ln  ber 
2tu§arbeitung  be§®rimmfchen2Börterbud;§  oon  2ln= 
fang  an  in  l^eroorragenber  Sßeife  beteiligt,  übernabm 
er  1864  nad^  bem  ̂ obe  ber  Srüber  ©rimm  in  ©e^ 
meinfc^aft  mit  ̂ rofeffor3Beiganbin©ie^en  bieg-ort^ 
fe^ung  be§  großen  5?ationalroerfe§,  legte  1868  feine 
Sel^rerftelle,  um  fid^  ganj  jenem  Unternel^men  roib^ 
men  ju  fönnen,  nieber  unb  würbe  1869  gum  aufeer-- 
orbentlid^en,  1874  jum  orbentlid^en  ̂ rofeffor  an  ber 
Unioerfität  gu  Seipgig  ernannt.  $ßom  >  ©eutfdjen 
Sßörterbud^«  |atte  ö.  5unäd;ft  bie  Scarbcitung  beö 
fünften Sanbeg  (benSud^ftabenÄ)  übcrnoninien,  bcv 
1873  ooUenbet  warb;  feitbcm  arbeitet  er  nm  inerten 
Sanb,  erfte  3lbteilung  (ben  Sud;ftaben  ©  entlial^ 
tenb).  ®rfd^rieb:  »Som  beutfd^en  ©pvad}unteiTid)t 
in  ber  ©d^ule  unb  oon  beutfi1;cr  (Srgielnnia  unb  SiU 
bung  überljoupt«  (2eip3. 1865,  2.  3lufl.  1879),  Über 
©rimmö  ̂ IBörtcrbud;  in  feiner  wifienfdniftlidjon  unb 
nationalen  Sebeiitnng  :  (baf,  1869)  ic.  unb  gab  vJol^ 
tauä  ®eutfd)e  l)iftorifd)c  ii>olf^lieber.  ̂ '^'-'i^'-'^  •'i>uK-- 
bert  (baf.  1856)  u.  a.  l)craiK^. 

4)  (Srnft,  9Jialer,  geb.  1833  gu  "[^-alfcnberg  i.  ©djl., 
würbe  ©djülcr  oon  ©tcffcdf  in  Scrlin,  wo  Vr,  abge: 
feigen  oon  einem  einiäbi'tgcn  ̂ hifonthalt  in  ̂ Miri-S, 
and)  nad)l)er  tlidtig  umr,  biö  er  1875  al-e^  ̂ Nrofcffor 
an  bie  j^unfticliulc  311  .^tarl'?nil}e  berufen  univtlo,  wo 
er  bi'S  1880  blieb,  um  bann  einem  ̂ >{uf  an  bio  .V^unft 
afabeniie  in  Scrlin  3U  folgen,  .vmov  übte  er  eine  er 
fülgveidjc  i?cl)rtl)dtigfcit,  bie  er  jcbodi  1S85  aufiiab. 
^lnfang<J  un^lnete  ev  |id)  nur  Ocforatiucr  IVnlerei. 

uniiibtc  i'id)  ̂aull  aber  bem  ̂ J^nntviit  unb  ̂ cln  ouMirc 
311,  uun-iii  er  fid)  in  einem  fiiiftiiien  ̂ WuiuMliomuc«, 
noturuialircr  I^avftelliing  unb  wirfuiui-Si'oUcm  iUMo^ 
rit  beweist,  ©eine  .vaniuiuerfe  fint»:  biK^  fianfe  .Uinb; 
ber  feiner  'JJiutter  wiebcigegebene  liiofc^,  bcfoiatio 
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öe^anbelt  für  bie  SSorl^aKe  einer  Sßttta;  ©retc^en  im 
Werfer,  9}targuerita©poletina,  bie3^eue  (eine  betenbe 
SSäuerin),  Saffet  bie  Äblein  mir  fommen,  bie 
inftänbtge  33itte,  am  3}ieere§ftranb.  ̂ n  le^ter  S^it 
fultioierte  er  mit  Befonberm  ©rfolg  bie  ̂ orträtma= 
lerei.  ®r  matte  unter  anbern  ben  ©ro^ersog  unb 
bie  ©roB^ergogin  üon  ̂ aben  foraie  ben  beutfc^en 
tonpringen  unb  feine  gamitie.  Slud^l^at  er  mit  einer 
2:ullia,  welche  i^r  ©efpann  ü6er  ben  Seic^nam  i|re§ 
SSater§  treiöt  (1886),  einen  Siierfuc^  auf  bem  ©eBiet 
ber  §iftorienma(erei  gemacht. 

5)  §an§  Dlaf,  f^roeb.  ̂ ultur^tftorüer,  <Bot)n 
oon  1),  geö.  5.3lprill842  gu  ©to(f^otm,  ftubierte 
1860—65  in  Upfata,  raurbe  bann  am  arc^äologifc^en 
3J?ufeum  angefteKt  unb  1879  nad^  bem  ̂ ücftrttt  fei= 
ne§  SSaterS  gum  ̂ teic^gantiquar  ernannt.  ®r  roar 
1873  ajlttbegrünber  ber  ©c^roebifc^en  @eograp^tfc^; 
ant^ropologifc^en  ©efellfc^aft,  machte  mieberJioÜ 
Steifen  ju  roiffenfcfiaftlic^en  ̂ wecfen,  raar  1874  @e- 
neralfefretär  be§  internationalen  ant^ropologifc^^ 
arc^äotogifc^en  ̂ ongreffeS  ju  ©tod^olm  unb  »er; 
trat  ©c^roeben  auf  ben  ̂ ongreffen  p  Bologna, 
SSrüffel,  ̂ eft  unb  Siffabon.  ̂ on  feinen  ©c^riften 
ftnb  5U  nennen:  »Svenskafolketunderhednatiden« 
(2.3lufr.  1872;  beutfc^:  »S)a§  ̂ eibnifc^e  Zeitalter  in 
«Sd^raeben«,  §amö.  1873);  »Lifvet  pä  Island  under 
sagotiden«  (2.  2(uft.  1881);  »Afrika  i  vära  dagar« 
(1868) ;  »Bidrag  tili  spännetshistoria«  (1872—74) ; 
»Den  vetenskapliga  fornforskningen'<  (1873);  »De 
förhistoriska  folkeni  Europa«  (1873  —  80);  »Fol- 
keus  tro  om  sina  döda«  (1874);  »Den  kyrkHga 
konsteniSverioeundermedeltiden«(1874);»Troas 
ochHomeros'  Troja«  (1878);  ba§noc^  unnoKenbete 
fuÜur^iftorifc^e2Berf  »Sveriges  medeltid«  (1879ff.) 
unb  »Frän  äldre  tider«  (1882).  ift  S^ebafteur 
ber  »Antiqvarisk  Tidskrift  för  Sverige«  unb  be§ 
»Mänadsblad«  ber  Stfabemie  ber  fd^önen  3Biffen= 
fc^aften  2c. 

6)  2lborf ,  33ilb§auer,  ©o^n  non  2),  geö.  6.  Dft. 
1847  8U  gjJaröUrg,  Befuc^te  feit  1865  bie  ̂ unftfc^ute 
in  SfJürnberg  ,  rco  er  ben  Unterrid^t  Freiings  genoB, 
unb  Bitbete  fic^  bann  Bei  3umBuf(^  in  SRünd^en  au§. 
1867  BegaB  er  fic^  nac^  diom,  üon  m  er  1869  nad^  SSer^ 
tin  ging.  §ier  arBeitete  er  einige  ̂ a^re  teit§  in  ©ie-- 
mering§  2ttetier,  teit§  fetBftänbig.  ©eine  (grftling§s 
arBeiten:  bie  HlJarmorfigur  etne§  fcfitaf enben  §irten, 
bie  ̂ Srongeftatuette  eine§  trinfenben  Knaben  unb  bie 
Süfte  be§  ̂ ^ttotogen  2:^.  §et)fe,  ermarBen  i^m  1873 
in  9ßien  luegen  ber  feinen  unb  teBenbtgen  ©^arafte^ 
riftif  unb  ber  forgfamen,  oon  bem  ©inftuf;  ber  Stn* 
tife  geteiteten  ©urc^Bitbung  ber  formen  gro^e  2ln= 
erfennung.  ̂ ^ac^bem  er  fi^  1874  bauernb  in  ̂ lo' 
renj  niebergetaffen,  fd^to^  erftc^,  namentlich  in  feinen 
^orträtBüften,  s^öpf  en  unb  ̂ ^atBfiguren,  biein  ftreng 
realiftifd^er  3luffaffung  nad^  ber  oottften  SßtebergaBe 
be§  SeBen§  ftreBen,  an  bie  florentinifd^en  SOJeifter 

1  be§  15.  ̂ afir^.  an.  Unter  feinen  Süften  ift  Befonber§ 
bie  üon  $)iIleBranb  j^eroorjuEieBen,  unter  feinen 
übrigen  in  ̂ torenj  aufgeführten,  namenttid^  burd^ 
bie  93ehanbtung  beg9^lac!ten  auSge^erd^netenSBerfen: 
bie  3Jlarmorftgur  einef  3lbam  (1878,  SKufeum  ju 
Seipsig),  ber  ©autreiBer  (3KobeIl  ju  einer  33runnens 
gruppe),  ber  SBaffergie^er  (SBrongefigur),  ̂ amitten* 
gruppe  (^erra!ottaretief)  unb  bie2Rarmorfigureine§ 
nacften  jungen  Wlanm^  (1884,  5lationatgaterie  ju 
35erlin). 

7)  ̂ feubon^m,  f.  $8eet§. 
§tliiebrattii8üci>,  Sruc^ftüdE  eine§  alten  Reibens 

gebic^tä  oon  |)itbeBranb  unb  §abuBrant,  rao^t  noch 
au§>  bem  ©d^tuf;  be§  8.  ̂af)V^.,  in  aUitterierenben 
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SSerfen  (©taBreimen)  unb  in  atthod^beutfd^er,  aber 
burch  ben  ©c^reiBer  ftar!  nieberbcutfch  gefärBter 
©prad^e  gebic^tet,  ba§  ättefte  auf  un§  gefommene 
S)enfmat  ber  beutfc^en  §elbenfage.  §itbeBranb  (§it= 
beBraht),  ber  60  ̂ a^re  au^er  Sanbeö  raar,  unb  fein 
©ohn  ̂ abuBrant  begegnen  fid^  unb  f orbern,  fid^ 
nicht  fennenb,  einanber  jum  ̂ ampf  herauf.  3ßäh= 
renb  fie  ftch  baju  rüften,  fragt  §ttbeBranb  ben  @eg= 
ner,  roer  fein  SSater  fei.  ̂ Diefer  erjähtt,  ba^  ̂ oitbe= 
branb  mit  Dietrich  unb  beffen  Scannen,  Otacherf 
(Dbooferf)  §af;  raeid^enb,  inf  @tenb  gegangen  fei 
unb  feine  ̂ rau  mit  einem  unerroachfenen  Äinb  gu^ 
rüdfgetaffen  h«be.  ̂ itbebranb  erftärt,  ba§  er  ihm 
oermanbt  fei,  unb  bietet  ihm  je^t  fd^öneSiinge  an,  bie 
er  üom  §unnenfürften  erhatten.  §abubrant  aber, 
ber  gehört,  ba^  fein  Sßater  tot  fei,  fürchtet  Sift  unb 
befteht  auf  bem  ̂ ampf.  ©chroeren  ̂ ergenf  fd^reitet 
^itbebranb  jum  ©treit  mit  bem  ©ohn.  ̂ n  ber 
^efd^reibung  be§  ̂ ampfef  brid^t  bag  ©ebid^t  ab. 
^ie  ©chilberung  ift  oon  au^erorbenttid^er  ̂ napp^ 
heit,  aber  urroüchfig  fraftooH.  je^t  in  ber  SSibtio* 
the!  bef  Sötuf eum§  gu  Raffet  Befinbtiche  §anbfchrift 
ift  oon  jwei  Wön^zn  be§  ̂ tofterf  ̂ utba  ju  2lnfang 
be§  9.  ̂ ahrh.  auf  bie  erfte  unb  te^te  n)ei|  getaffene 
©eite  einef  geiftlid^enSucheS  niebergefd^rieben  n)or= 
ben.  SSon  ©ccarb  1729  in  ben  »Commentationes  de 
rebus  Franciae  orientalis«  guerft  Be!annt  gemad^t, 
warb  ba§  Söerf  für  ein  33ruchftü(f  eine§  nieberbeut= 
fchen  ̂ rof  aromanf  gehatten,  Bi§  bie  ©eBrüber  ©rimm 
in  ber  ©chrift  »2)ie  Beiben  ätteften  beutfd^en®ebi<^te 
auf  bem  8.  ̂ ahrhunbert«  (Gaffel  1812)  nachmiefen, 
ba^  e§  in  attitterierenbenSScrfen  aBgef a^t  fei.  S)ie^er= 
aufgaBe  eine§  f^affimite  Beforgten  SB.  ©rimm  (»De 
Hildebrando,  autiquissimi  carminis  teutonici  frag- 
mentum«,  ©Otting.  1830)  unb  neuerbingS  @.  ©ieoerf 
(^atte  1872).  Sachmann  (»Über  ba§  SBerl.  1833) 
gab  einen  fritifd^enS^ejt  mit  au§führtichem^ommen= 
tar.  ©pätere  Stuf  gaben  ftnb  bie  oon^eu^ner  (»^5)ie 
ätteften  altitterierenben  ©ichtungSrefte  in  hod^beut= 

fd^er  ©prad^e«,  §anau  1845),  3!5o'ttmer  unb  ̂ ofmann (Seip3. 1850),  ©rein  (2.  2luft.,  Raffet  1880).  @ine 
fpätere  Bearbeitung  in  oierjeitigen  S^eimftrophen 
auf  bem  15.  ̂ ahrh-  finbet  fich  in  o.  b.  §agen§  »^et= 
benbud^«  (am  beften  in  Uhtanbf  »2)eutfchen  SSoßfs 
tiebern«,  SSb.  1, 5ftr.  132),  üBerarBeitet  in  ad^t3eiti= 
gen  ©trophen  im  §etbenBud^  ̂ afparS  oon  ber  Mön 
(f.  §etbenBuch).  SSon  bem  hat  ber  ̂ itbe^ 
Branb  fton  feinen  Sßamen,  eine  jüngere  ©eftatt  ber 
g^iBetungenftrophe,  bie  burd^  Ä^ung  ber  testen 
3eite  cntftanben  ift,  unb  beren  fid^  aud^  neuere  2)ich- 
ter,  3. 93.  IXhlanb,  Bebient  haben. 

#iU»cfiranbt,  1)  2;heobor,  9Rater,  geb.  2.  ̂ uli 
1804  3U  ©tettin,  rourbe  1820  ̂ ögting  ber  SSerliner 
aifabemie  unb  ©d^üter  oon  2Ö.  ©chaboro  unb  folgte 
1826  mit  §üBner,  Seffing  unb  ©ohn  jenem  natf) 
S)üffetborf.  1832  würbe  er  §itff  lehrer,  1836  ̂ rofef= 
for  an  ber  3lfabemie  bafelBft  unb  entfaltete  in  biefer 
©teHung  eine  einflußreiche  Sehrthätigifeit.  ̂ ilbe^ 
branbtf  Bebeutenberc  Sßerfe,  bie  gum  Xeit  ber  ̂ 5)üffet= 
borfer  ©chule  ihren  eigentlidöen  St^puf  aufbrüdEen 
halfen.  Begannen  mit  einem  ̂ ^auft  in  ber  §öhte  unb 
©retd^en  im  Werfer  (1825)  unb  mit  ̂ önig  Sear,  um 
^orbetia  trauernb  (1826),  morin  fein^reunbSubroig 
^3)eorient  al§2J?obett  für  bie  Hauptfigur  gebient  hatte. 
Shnen  folgten,  in  ©üffelborf  gemalt:  Slomeo  unb 
^ulie  (1827),  ̂ loxinhi  (1828),  bie  3^äuBer  (1829) 
unb  Sw^ii^/  SeQi^iff/  ben  §otofernef  5u  töten 
(1830).  ̂ m  1832  malte  ̂ .  ba§  burd^  aÄanbelf 
©tich  fehr  Befannt  geworbene  33itb:  ber  Krieger  unb 
fein  ©öhntein  (^Rationalgaterie  au  Berlin)  unb  bie 
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9}?ärdpener3ä^terin,  1834:  henivanUnMat^zxvn  unb 
bie  oier  fin^enben  di^oxtm^n.  1835  ooKenbete  er 
fein  ̂ auptbilb,  mlä)t§>  ba§  Übergeraic^t  ber  ©üffel? 
borfer  §iftorienma(eret  mit  fiegrünbete:  bie  «Sö^ne 
föbuarbg,  votldjt§>  in  gröfierer  2lu§fül^rung  in  bie 
ü.  (Spiegelfc^e  ©antntlung  nac^  §alberftabt,  im  ftei^ 
nern  Original  aber  in  bie  ©ammlung  be§  ©rafen 
3lac5t)n§ft  ̂ Berlin  gelangte  (je^t  in  ber  ̂ f^ational; 
galerie,  geftoc^enüon^noKe).  SlEfe  biefe  Silber  geigen 
bereits  ben  ©influ^  ber  1829  von  i^m  gum  erftenmal 
bereiften  3^ieberlanbe  unb  ber  ©d^ule  ̂ apper§',  rae^ niger  bie  ©inbrüdfe  feiner  italienifc^en  Steife  (1830), 
welche  feine  realiftifdpe  S^enbenj  nic^t  ju  beeinfluffen 
üermoc^ten.  S)er  3Bei§na(^t§abenb  (1840),  ®mpfang 
beg  j^arbinaB  SBolfep  im  Hlofter  (1842),  ®oge  unb 
3:ocljter  (1843),  ̂ ubit^  (1844),  bie  brieflefenbe  ̂ ta^ 
lieneritt  (1845)  unb  Dt^eKo  (1847)  jeigen  ben  ̂ ünftler 
noc^  auf  ber  §ij|e  feiner  2Reifterfc§aft.  ̂ fJac^bem  er 
aber  ein  langwierige^  ©e^irnleiben  überftanben,  er^ 
reid^te  er  bie  frühere  33ebeutung  nid^t  me^r.  ©o  in 
3ulia,  ben  ©c^laftrunf  nefimenb  (1853),  Slrt^ur  unb 
be  Surgl^  au§  »^önig  ̂ ofiann«  (1855)  unb  ̂ orbelia, 
ben  33rief  an  ̂ ent  lefenb.  Sänger  hz^)aupttiQ  er  fic^ 
im  33ilbni§,  befonberS  im  männlid^en.  ®ie  gelun= 
genften  ftnb:  ̂ rinj  f^riebric|  oon^reu^en,  ̂ ringef^ 
fin  2llbrec^t  üon  ̂ reu^en,  ̂ rinj  ©eorg  oon^reu^en, 
(Staatsrat  ».  ©^ufomSfij,  ©raf  2lnton  von  <BtoU 
bcrg=3Bernigerobe,  äl'iinifter  t).  b.  §et)bt  unb  Saron 
3Bapper§.  gehört  ju  ben  erften  ̂ a^nbrec^ern  ber 
realiftifc^en  Siid^tung  in  Süffelborf  unb  l^at  burc^ 
feine  gefd^madioolle  (Sid^erl^eit  in  ber  Sßiebergabe  ber 
D^iatur,  namentlich  im  ̂ BilbniS,  ebenfo  gro|e  ̂ ßer^ 
bienfte  raie  burd^  fein  ̂ ompofit  iongtalent  in  ̂ iftoriens 
bilbern  bramatifd^en  ̂ nl^altS.  ©d§on  üiele  ̂ a^re 
burd^  ©eifteSftörung  feiner  ̂ unft  cntrüdft,  ft«rb  er 
29.  @ept.  1874  in  ©üffelborf. 

2)  ©buarb,  2Kaler,  geb.  9.  ©ept.  1817  ju  ̂ anm 
als  ©ol^n  eines  armen  ©tubenmalerS,  würbe  felbft 
©tubenmaler  unb  fam  alS  folc^er  1837  nac^  35erlin, 
t)on  reo  er  1838  feine  erfte  ©tubienreife  nac^  S^ügen 
unternal^m.  3la(^  feiner  3^ü(ffef)r  arbeitete  er  eine 
Zeitlang  im  2ltelier  beS  $0?arinemalerS  2ß.  Traufe 
unb  mact;te  bann  eine  jweite  Steife  nac^  ©nglanb  unb 
©d^ottlanb.  1841  begab  er  fid^  na^  ̂ ariS  in  baS 
3ltelier  beS9}larinemalerS^fabet).  S)ie$arifer^unft; 
auSftettung  oon  1843  befd)itfte  er  mit  einem  ©eure; 
bilb,  für  roeld^eS  er  eine  golbene  3Kebaitte  erl^ielt. 
^od)  in  bemfelben  ̂ al)r  Je^rte  er  nad;  33erlin  ju? 
rücf  unb  trat  balb  banac^,  auf  .t)umbolbtS  ©mpfe^^ 
lung  üom  Äönig  unterftü^t,  eine  Sleife  nad^  SSrafi; 
lien  unb  ̂ lorbamerifa  an.  ̂ er  sraeijä^ri^e  2lufent; 
l)alt  in  jener  tropifd^en  ̂ l^^atur  mar  für  feine  ̂ ^unft* rid;tung  entfd;eiDenb:  er  malte  fortan  faft  nur 
2anbfd;aftwi  unb  3Jtarinen  mit  aufjergen)öt)nlid;en 
8id;t=  unb  Sufteffeften  unb3^caturpl)änümenc.  3luf?er 
einer  ©ammlung  uon  3lquarellen,  n)cld;e  ber  Ä(önig 
üon  ̂ reufjen  anfaufte  (^Jationalgalerie  5U  53erlin), 
finb  Don  .«pilbebraubtS  Slrbeiten  auS  jener  erften  '•^pc^ riobe  ju  nennen:  iiüfte  ber  ̂ Jormaubie,  2Uinterlanb- 

jcl)aft  (beibe  oou  184H,  33erlincr'9Jationalgalcvic);  ein 
3lbenb  in  ber  Sai  uon  9iio  be  ̂ 'sancivo;  tvopifcI)cr 
3(cgen;  ein  brafilifd;er  Uriualb;  ©nnta  (Mlovln,  'Mio 
be;;^anciro.  dUul)  jiüeiiäfjrigcm  2lufoMtl)alt  in  'IWxVm 
trat.'p.,  injiinfdjcn  5umpvcu[5ifd;cn.s>oJmalci- ernannt, 
eine  ̂ ){eife  über  (Snglanb  nad)  'JJiabeira,  bcv  afiifa- 
nifd)cu  3ijeftfüfte,  ben  Atanavifcljcn  ̂ vnfcln,  ©panion 
unb  '^sortugal  an,  uon  u)cld;cr  cv  im  .^perbfl  IS  19  ̂^n- 
vüclfcl)vte.  ®ie  ̂ -rüdjte  bcrfclbcn,  otma  'J(K)  ̂ Iqua- 
velle,  gingen  ebenfalls  5um  gvöfUen  Xeil  in  ben  i 

^^cfijj  beö'itönig'S  uon  ""^^reufu^n  über.  'Jlnc^  in  bie  1 11.\-l)cv<<  ,<?o!Hi..l'r.viron,  4.  VliiR..  VIII. 

^unftauSftettung  üon  1850  gab  er  gmei  95ilber:  ein 
S3lid  ins  3)?eer  unb  2lbenb  auf  3Jiabeira,  meiere  ibm 
abermals  bie  golbene 3J?ebaille  eintrugen.  Stnbre  ©e^ 
mälbe  auS  biefer  Qtit  finb:  ber  ̂ it  oon  S^eneriffa; 

Siff abon,t)on Sllmaba gefe^en, Tlon'onad^t;  Cammera dos  Lobes,  9JJabeira.  ©ine  üierte  3^eife  (1851)  U- 
rührte  Italien,  bie  ̂ fiorbfüfte  SlfrifaS,  ̂ gj^pten,  ̂ u- 
bien,  ©t)rien,  $aläftina,bie2:ürfeiunb®ried^enlanb; 
bie  ©tubien  berfelben,  ebenfalls  eine  gro^e  Slnja^l 
üon  2lquarellen,  finb  im  Sefi|  beS  preu|ifd)en  §ofS, 
beS  i^aiferS  ron  3fiuf;lanb,  beS  ̂ ergogS  üon  jRatibor 
unb  ber  ̂ ürftin  SOßittgenftein.  Clgemälbe  auS  jener 
^eriobefinb:  S^ilufer;  Slbenb  am  S^armarameer;  am 
Xoten  2)^eer.  1853  befuc^te  bie  ©c^roeij,  2;irol, 
Dberitalien  unb  malte  fobann  für  einen  ©aal  beS 
DrangeriegebäubeS  bei  $otSbam  oier  2lnfid)ten  oon 
Serufalem,  bem  j;eic^  S3etl^eSba,  ̂ Zajaretl)  unb  33et^- 
leliem.  1855  marb  er  ̂ rofeffor  unb  DJJitglieö  ber 
2(fabemie  ber  fünfte  in  S3erlin.  ®r  mar  nun  längere 
3eit  bafelbft  tl^ätig  unb  mad^te  erft  1856  rcteber  eine 
3^eife  nacp  bem  9?orben  bis  gum  3^orbfap,  bie  i^n 
übrigens  in  fünft lerifd^ er  SSejiel^ung  roenig  befriebigte. 
Unter  feinen  näc^ften  2lrbeiten  finb  gu  nennen:  baS 
S^lorbf ap;  unter  ben  SBeiben;  am  SBei^er;  SBinter? 
lanbf  c^af  t ;  Heuernte  im  Dberbrud^ ;  ©tranb  b  ei  Slbenb; 
lic^t  (1855,  SSerliner  ̂ fiationalgalerie);  ©c^lo^  Äron? 
borg  bei  §elfingör  (1857,  ebenbafelbft);  ein  2lbenb 
auf  Jiügen  unb  ̂ eereSfpiegel.  1862—63  unternahm 
er  bann  feine  le^te  gro^e  3ieife,  bie  jur  SBeltumfeg- 
lung  rourbe.  ®ie  ̂ ef(|reibung  biefer  Steife  mürbe 
von  ®.  ̂ offaf  nac^  §ilbebranbtS  Tagebüchern  unb 
münblic^en  Seric^ten  (SSerl.  1867,  7.  Slufl.  1882) 
herausgegeben,  ©ie^lefultate  berfelben  raaren  neben 
mehr  alS  300  2lquarellen  an  Dlgemälben  unter  an= 
bem  bie  beiben  großen  ̂ enbantS :  ̂enareS  am  ©angeS 
im  ̂ rühlicht  unb  ein  2lbenb  in  ©iam  (1866),  ber 
heilige  ©ee  ju  33irma  (1867),  ber  ©fei  unb  ber  ̂ axa- 
but,  jmei  3^illanbfchaften  unb  bie  chinefifchen  i^-ifd;er, 
le^tereS  gu  feinen  beften Seiftungen  gehörenb.  ̂ ilbe= 
branbtS  le^teS  2Ber!:  unter  bem  Äquator,  lebiglid} 
auf  ̂ arbeneffeft  ohne  alle  3eifhi^u"9  abjielenb,  geigt 
ben  Untergang  feines  XalentS  in  oölliger  DJknier. 

ftarb  25.  Oft.  1868  in  33erlin.  Sicht  unb  Suft  finb 
fein  eigentlid^eS  ©tubium,  ein  fchöneS  Kolorit  unb 
glänjenbe  ©ffefte  gehen  ihm  übej;eine  forrette  ,3^itfj= 
nung.  ©o  fam  eS,  ba^  er  fid)  nur  ju  gern  an  ben 
äu|erften  ©rengen  beS  S)arftellbaren  beroegte,  oft 
fogar  über  biefelben  hinausging,  ©eine  ©lanjjeit 
föÖt  in  bie  50er  ̂ ahre.  ©eine  3lquareIIc  übertreffen 
an  S03ert  bie  Ölgemälbe.  ©ine  9luSmal)l  berfelben 
rourbe  burd;  gelungenen  d^romofaffimilierten  X'rud 
üon  ©teinbodt  unb'Socillot  in  Berlin  pcruielfältigt: »3kife  um  bie  ©rbe  <  (34  33Iätter),  ber  fid)  iner  neue 
©anunlnngen  nnfdjloffen.  inU.  ̂ y.  'Jlrnbt,  ©. 
ber  aJcalcrbeS  AtoSmoS  (2.  9liif[.,  ̂ a^n-l.  1869). 

3)  Johann  3)?aria,  33otanifer  unb  ̂ Keifenber, 
©ohn  üon  .s>.  1),  geb.  19.  lluir^  1847  gu  i3^ii^felbor^ 
rotbmete  fich  bem  '9jiafd)inenban,  bann,  ba  er  infolge 
einer  ©yplofion  fein  redjteS  5luge  nerloren  hatte,  ber 
©ärtnerei  unb  nun-  in  ben  botanifdien  ©inten 
••palle  unb  'iUnün  thätiiv  1872  ging  er  nad)  '.Jlfrifa, 
bereifte  "^Ignpten  unb  Im  'Oliifdiiuf;  an  IVunungervS 
tS'ji.pebition  'Jlbeffinien,  ferner  bie  Sanafilliinbor  unb 
auf  lUHM  ©j:pebitionen  bie  ©oniallänbev.  ivon  einer 
©rl)olung^:^reife  nad)  Cftinbien  jurüdgefeln't,  burd)- forfd)te  er  ©anfibar  unb  bie  gegeniibeiliegenbe  .Uüfie 
unb  unternabni  and)  eine  bvitte  0]i:pebition  nad'  bem 
©omallanb.  1874  felirto  er  nad)  (>uropa  uirüd,  be- 

gab fid)  abei  fd)on  im  folgenben  ̂ abr  abermal'^  nadi 
'ilfrifa  unb  bnrdiforidite  bie  (Jonunoinfel  :ij;ohaniia 
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530 ^tlbegarb  —  ̂ tlbe^^eim  (^ürftentum,  Si§tum). 

®tn  SSerfud^,  ben  ̂ ilima  mfc^aro  unb  .^enia  er* 
retten,  fd^eiterte  1875;  bod^  fam  er  1877  bem  Petita 
6i§  auf  bret  Sagemärfc^e  na^e.  3)iit  reid^er  2lu§* 
ßeute,  aber  burd^  f^ieber  jel^r  gejc^raäd^t,  !e^rte  im 
mvemUv  1877  ̂ eim  unb  tebte  bi§  1879  in  Berlin. 
®ann  ging  er  nad^  aWabagaSfar,  fammelte  auf  einer 
erften  ®£pebition  fidlere  3lad^rid^ten  über  ba§  ®nbe 
9tutenberg§  unb  trat  1880,  von  aberntaliger  @r!ran* 
fung  genefen,  bie  Steife  in§  innere  ber  ̂ n^^l  an. 
Sßon  ber  ̂ auptftabt  Slntananarioo  befuc^te  er  ba§ 
öftlid^  gelegene  2ßalbgebirge,  unternatim  bann  eine  I 
©spebitton  in  ba§  3tn!aratragebirge  unb  roanbte  fid^,  \ 
Toon  bort  burd^  ftar!en3fiegen  »ertrieben,  nad^  ©übbet*  1 
fileo.  ̂ aunt  nad^  2lntananarit)o  jurüdEgefe^rt,  ftarb  ; 
er29.a)lail881bafelbft.  ©eineSertc^teoeröffentlid^te  j 
er  in  ber  »^eitfc^rift  ber  ©efeKfd^aft  für  ©rbJunbe«. 

^ilbegarti,  ̂ eilige,  begannt  burd^  i|re  SSifionen  j 
unb  Offenbarungen,  geboren  um  1098  ju  SödEell^eim 
in  ber  ©raffd^aft  (Sponheim  al§  2:od^ter  abiiger  (BU 
tern,  rourbe  »om  achten  ̂ al^r  an  im  ̂ lofter  ®ift; 
bobenberg  im  ̂ ürftentum  Sweibrüdfen  erlogen.  %i§> 
biefe§  ̂ lofter,  beffen  tbtiffin  fie  würbe,  bie  3cif)t  ber 
Slonnen  nid^t  me^r  ju  faffen  üermoc^te,  grünbete  fie 
1147  ein  neue§  ̂ lofter  auf  bem  3f?upert§berg  bei 
33ingen,  bem  fie  bi§  ju  i^rem  ̂ ob  1178  at§  tbtiffin 
üorftanb.  ̂ ^)xe  propl^etifd^e  SSegabung  mürbe  burd§ 
ben  ̂ apft  ®ugen  ni.  au§brü^ric|  beftätigt.  ©elbfl 
^äpfte  unb  ̂ aifer  legten  i^r  bie  mitf;tigften  geiftlid^en 
unb  meltlid^en  2lngeIegenJ)eiten  pr  ®ntf  c^eibung  t)or. 
©ie  eiferte  freimütig  gegen  bie  Sßermeltlic^ung  be§ 
^teru§  unb  für  eineSäuterung  ber^ird^e.  SSon  i^ren 
5a|Ireic^en©c^riften  finb  bie»Scivias  (b.  1^.  »Sei  vias 
domini« , » erf  enne  bie  3Bege  be§  §errn «)  seu  visionum 
et  revelationum  libri  III«  (1628),  morin  fie  tl^re 
3^ifionen  unb  Offenbarungen  befd^reibt,  bie  mic^tig* 
ften.  ̂ l)v  Xag  ift  berl7.©eptember.  SSgf.  ©c^melj? 
ei§,  Seben  unb  SBirJen  ber  ̂ eiL    (^^reiburg  1879). 

§ilJ)ett,  ©tabt  im  preufi.  SflegierungSbesir!  unb 
Sanbfreig  ©üffelborf,  an  ber  ̂ tter  unb  ber  Sinie 
©pelborf '  2^roi§borf  ber  ?ßreufifd^en  ©taat§bal|n, 
l^at  eine  ewangelifd^e  unb  eine  fat§.  ̂ ird^e,  ein  ®ia; 
foniffinnenle^r^auS,  ^abrifation  von  ©eibenmaren, 
©amtbänbern,  2;eppitf)en,  ̂ unftrooEe,  3J?af  deinen  ic, 
^attunbrud'erei,  ̂ iegelbrennereiunb  (i885)  7946meift fatl^.  ©inrcoi^ner.  . 

^illDerij^  (©^itberid^,  d.  altb.  Mit,  »^rieg«,  unb 
rieh,  »^errfd^er«,  abzuleiten),  ̂ önig  ber  SSanbalen, 
@n!el  @eiferic^§,  ©o^n  §unnri_c^§  (477—484)  unb 
ber  ̂ oc^ter  be§  ̂ aifer§  S^alentinian  III.,  I^ielt  fic^ 
lange  3eit  in  ̂ onftantinopel  auf,  mo  er  mit^uftinian 
ein  greunbfd^aft§bünbni§  fc^lo^,  unb  gelangte  nad^ 
feinet  5ßetter§  S^^rafimunb  S^ob  523  jur  3tegierung. 
©r  b.egünftigte  bie  ̂ at^olüen  unb  med^felte  mit  bem 
oftrömifc^en  ̂ aifer  S#tnian  ©efanbtfc^aften  unb 
©efd^enfe.  ̂ öie§  benu|te ©elimer,  ©eiferic^gUrenfel, 
um  bie  tapferften  SSanbalen  auf  feine  ©eite  §u  brins 
gen.  marb  530  feine§  2;^ron§  beraubt,  nebft  fei^ 
nen  ©öl^nen  unb  feinem  S^ieffen  Damer  ju  ̂art.^ago 
in  §aft  gehalten  unb  bei  Slnnä^erung  be§  oftrömis 
fc^en  §eer§  unter  Selifar  533  ermorbet. 

^iliicrS,  %l^d^n  im  preu^.  SiegierungSbegir!  Gaffel, 
^rei§  ©erSfelb,  an  ber  Ulfter,  ̂ at  ein  2lmt§gerid^t, 
eine  !at^.  ̂ ird^e  unb  (i885)  1046  ®inm. 

^iUst^^dm,  el^emaligeS  beutfd^e§  f^^ürftentum, 
ie|t  ein  XeilbeS  preu^.  S^egierungSbejirf  §  gleid^en  ̂ a- 
men§,  1784  qkm  (32,4  D3K.)  gro^,  mirb  (im  ©.)  von 
SluSläufern  be§  ̂ arjeS  unb  be§  S)eifter§  burc^jogen, 
von  ber  Seine,  Snnerfte,  ̂ ufe  unb  Dfer  bemäffert 
unb  gel^ört  ju  ben  ergiebigften  ©egenben  ber^roüinj 
§annoüer.  33i§  1803  mar  ba§  ̂ ürftentum  ein  reid^§^ 

unmittelbareg  35i§tum  unb  jerfiel  in  ba§  f  leine 
unb  gro^e  ©tift.  ®er  ̂ ifd^of  mar  ©uffragan  oon 
3Jlain5,  beutfd^er9leid^§fürft  unbl^atteaufbemSleic^äs 
tag  feinen  ©i|  jmifd^en  ben  Sifc^öfen  üon  2lug§burg 
unb  ̂ aberborn.  S)a§  SBappen  be§  öod^ftift§  mar 
ein  öon  ©otb  unb  Slot  bie  Sänge  ̂ erai  geteilter 
©d^ilb.  ̂ a§  S3i§tum§.lä^t  fitf;  in  feinen  Urfprüngen 
bi§  auf  ̂ arl  b.  ©r.  jurüdEfü^ren.  ®er  urfprünglid^e 
©i|  beSfelben  marßlje  (2lulica),  bod^  mürbe  berfelbe 
bereite  822  nac^  »erlegt,  ©einen  ©lanj  t)erban!t 
ba§33t§tum  bem  geleierten  unb  funftli.ebenben58ifc^of 
Sernroarb  (f.b.,  993—1022).  Unter $8ifd^of§ermann 
(1162—70)  mürbe  ba§  ©tift  t)on§einric^  bem  Sömen 
unb  unter  Slbelog  (1171 — 90)  »on  bem  ©r^bifd^of 
oon  töln  foroie  1189  »on  ̂ önig  öeinrid^  ftarf  »er* 
müftet.  Unter  ̂ artbert  (1199  —  1215)  oerlor  baä 
©tift  1206  nad^  langem  ©treit  ©anber§^eim,  bc§ 
am  3lnfang  be§  11.  ̂ a^rl^.  ermorben  mar  unb  nun 
unmittelbar  unter  ben  ̂ apft  geftellt  mürbe,  ̂ uv 
Steid^Sunmittelb arbeit  gelangte  e§  unter  bem  S8if$of 
^onrab  II.  (1221—46).  ̂ Die  Unab^ängigfeit  be§  33i§^ 
tum§  na^m  ju,  feitbem  bie  Sifd^öfe  meift  au§  reid^s; 
fürftlid^en  Familien,  ber  roelfifd^enunb  fad^fen4auen* 
burgifc^en,  ̂ eroorgingen.  dagegen  mürbe  e§  in  fort; 
mä^renbef^e^ben  t)ermi<felt,  unb  mäl^renbbieSifcl^öfe 
nur  ba§  meltlic^e  ©tift§gut  gu  üerme^ren  ftrebten, 
erlangte  bie  ber  §anfa  beigetretene  ©tabt  ̂ .  aHmäl^s 
Itc^  üömge  ©elbftänbig!eit.  S8efonber§  ̂ atte  1331 
eine  boppelte  SSefe^ung  be§  bifd^öflid^en  ©tul§l§  leb; 
l^afte  kämpfe  pr  ̂^olge,  inbem  ber  ̂ apft  ben  ©rafen 
®rid^  oon  ©c^aumburg  ernannte,  mäl^renb  ba§®om; 
fapitel  ̂ ergog  §einric^  üon  ̂ raunfc^raeig  mä^ltc. 
§einrid^  gemann  junäd^ft  ba§  Übergemid^t,  unb  1333 
!am  e§  ju  einem  äßaffenftittftanb;  boc^  1344  brac^ 
bie  gelobe  von  neuem  au§,  unb  erft  nac|  einem  ©ieg 
bei§ilbe§l^eim  jmang  ̂ einrid^  bie  ©tabt  3ur3lner!en; 
nung  feiner  SBa^l. 

Unter  ̂ o^ann  rv.  (feit  1504),  ̂ erjog  oon  ©ac^; 
fen; Sauenburg,  brad^  bie  §ilbe§|eimer  ©tiftS* 
fel^be  au§.  ̂ oi^ann,  ein  ̂ auäplterifd^er  %üv% 
fu(|te  bie  ̂ fanbfd^aften  einaulöfen  unb  reigte  bie 
Herren  v.  ©albern  burd^  3"^ücEforberung  ber  SSurg 
^rodfenem  jur  ©elbftl^ilfe;  biefelben  fielen,  al§  ̂ o; 
l^ann  gerabe  in  eine  gelobe  mit  bem  S3ifd^of  oon 
aJlinben  nermitfelt  mar,  gugleid^  mit  ben  §ers 
sögen  ̂ einrid^  unb  2Bill|elm  oon  Sraunfd^meig; 
äBolfenbüttel  unb  ®ric^  oon  Calenberg  in  ba§ 
©tift  ein,  mürben  jebod^  oon  ben  SBifc^öflid^en  mit 
§ilfe  be§  ̂ oabjutorS  %xani,  §er5og§  oon  ©ac^fen; 
Sauenburg,  unb  ber  ©rafen  oon  ©c^aumburg  unb 
Sippe,  ©iep^olj  unb  §oi)a  28.  ̂ uni  1519  bei  ©oltau 
gefc^ilagen.  S)ie  ©ac^e  follte  nun  burc|  einen  faifer; 
lid^en  ̂ uSfprud^  entfd^ieben  werben.  ̂ Da  fid^  jebod^ 
ber33ifd^of  ̂ ol^ann  bemfelben  nid^t  unterwarf,  mürbe 
er  1521  in  bie  3fteid^§ad|t  erflärt  unb  beren  Soll* 
jiel^ung  bem  ̂ önig  ©|riftian  oon  S)änemarf  unb  ben 
^ersögen  oon  S3raunfc|meig  übertragen.  Slad^bemle^; 
tere  f  aft  ba§  gange  ©tif  tSgebiet  erobert  Ratten,  f  d^loff  en 
enbltc^  ba§  Kapitel  unb  ber©tabtrat  üon§ilbe§^eim 
1523  5U  Dueblinburg  einen  Vertrag,  jufolge  beffen 
bem  ©tift  oon  f  einen  fieben ©raff  af  ten  unb  21  ©d^löf; 
fern  nur  nod^  ̂ eine,  ©teuermalb  unb  5ölarienburg, 
ben  ̂ ergögen  aber  ii^re  Eroberungen  oerblieben,  ̂ ad) 
oergeblic^en  $ßer^ anbiungen  be§  58tfc^of§  S3urc^arb 
oon  Oberg  raegen  ber  Sleftitution  be§©tiftf  unb  nad§ 
langen  ©treitig!eiten  feine§  Siad^folgerg  @rnft  II. 
(1573—1612),  eine§  ba^rifd^m  ̂ rinjen,  glüdfte  e§ 
enblic^  ̂ erbtnanb  (1612—50),  ̂ rinjen  oon  SBo^ern 
unb  ©rgbifd^of  oon  ̂ fJlain^,  ben  ̂ roje^  gegen  SBraun; 
fc^meig  in  betreff  ber  SHeftitution  be§  ©ttft§  5U  ge* 



gilbe^{)eim 

Winnen  unb  burd^  feine  Setjottmäd^tigten  mit  ̂ itfe 
%iU\)§>  1629  unb  1630  bie  meiften  einjelnen  ©ebiete 
roieber  für  ba§  ©tift  tn33efi|  nehmen  ju  laffen.  ,1643 
gab  93raunfc^n)eig  nod^  unb  Behielt  blo^  bie  fcter 
Kölbingen,  Sßefterl^of  unb  Sutter  am  33arenberg  als 
©tift§Ie^en.  ®em  Sifc^of  ̂ obft  ©bmunb  vomoe  in 
^ofep^  Klemens,  ̂ erjog  von  ̂ 8ay)^vn,  1694  einÄoab* 
jutor  beftellt,  welcher  nac^  be§  erftern  2;ob  (1702) 
par  auc^  §um  n)ir!lic^en33ifcl^of  erwä^Itraarb,  jebod^ 
infolge  ber  über  i^n  üerpngten  ̂ leid^gac^t  erft  1714 
ben  bifc^öflic^en  ©tu^il  beftieg.  1723  folgte  ̂ lemeng 
5augu[t,  ̂ erjog  üonSa^ern  unb  gleid^aeitig  ©rjbifc^of 
oonÄöln,  ber  1763  nac^  einer  ̂ ßafanjüonäroei^aj^ren 
griebricf)  SSil^elm  oon  Sßeftfalen  jum  9^ac|folger  er* 
|telt,  beffen  SSerorbnungen  ein  ̂ a^r^unbert  lang  bie 
^afi§  be§  ̂ rooiuäialrec^t^  unb  ber  ̂ rouinsialüer^ 
faffung  bilbeten.  2luf  i^n  folgte  1789  %tan^  @gon, 
^rei^err  »on  f^^ürftenberg  (geft.  1825),  ber  fc|on  feit 
1786  ̂ oabjutor  geraefen.  ̂ ac^bem  ba§  ©tift  burc^ 
ben  5leid^§beputation§^auptf  d^lu^  »om  25.  ̂ ebr.  1803 
an  ̂ reu|en  gefallen  roar,  legte  ber  Sifc^of  bie  weit; 
lid^e  3fiegierung  gegen  eine  ̂ enfion  von  50,000  SC^lr. 
nieber.  1806  !am  an  ̂ ^ranfreid^  unb  rourbe  1807 
mit  bem  ̂ önigreid^  SBeftfalen  üereinigt,  1813 
aber  »on  ̂ annoüer  in  S3efi|  genommen,  bem  e§ 
auc^  nac^  ber  äBiener  ©d^luBafte  »on  1815  üerblieb, 
unb  mit  bem  e§  1866  an  ̂ reu^en  fiel.  Sitteratur 
f.  unten  (©tabt  §.). 

^iHicSpim  (§ilbefia),  §auptftabt  beg  gleic^^ 
namigen  Siegierung^bejirfö  (f.  unten)  in  ber  preu|. 
^roüinj  §annooer  unb  ©tabtfrei§,  liegt  in  anmu= 
tiger  ©egenb  an  ber  ̂ nnerfte  unb  an  ben  :!^inien 

?iorbftemmen«Se^rte  unb 
— ©rau^of    ber  ̂ reu^ifc^en 

IC       . jjTarj  ©taatSba^n,  84  m  ü.  bt-- 
jFMp/  fte^t  aug  ber  älltftabt  unb 

^^tUm^    ^euftabt,  welche  feit  1583  §u 
V^'^flnSii^    ̂ ^n^m  ©emeinroefen  Bereinigt 
\:  v^-'  ■^■^^^^^^B^^  r     finb,  unb  ber  fogen.  ̂ reitjeit 
^"fiiiPliF  i>eS  33ifd^ofg).  ̂ ^er ^  P^P^       uralte  Drt  mac^t  mit  feinen ftattlid^en  Stürmen  unb  ben  il^n 

^amn  t)on  &iu    "WQebenben  fcfiattigen  2llleen 
be§^eim.  ©pajtergangen  oon  aufien einen  freunblic^en  ©inbrudf; 

ba§  innere  cntplt  tjiele  enge  unb  roinfelige  ©tra= 
^en,  befe^t  mit  ̂ o^en,  altertümlichen  Käufern, 
beren  obere  (StodEroerfe  überragen  unb  mit  (Sr^ 
fern  unb  reichem  ©c^ni^merf  »erfe^en  finb.  Unter 
ben  11 5^ircl;en  (7  fat^olifc^e  unb  4  eoangelifc^e)  be^ 
l^auptet  ber  62  m  lange,  30  m  breite,  oon  au^en  un^ 
anfel)nlirfjc  ®om  bie  erfte  ©teile.  ̂ l)er  ©runbbau 
ftammt  au'S  ber  jroeiten  Hälfte  beg  11.  f^Qt 
aber  fpäter  mancl^e  SSeränberung,  im  18.  Sa^rl).  eme 
SBer^opfung  erfahren.  33efonbereg  ̂ ntereffe  erregen 
bie  loertüollen,  au§  bem  früljften  a)iittelalter  ftat|t: 
menben  Äirrfjengeräte  (Xioinfdjn^),  bie  merfmürbi^ 
<^en  cl)ernen  Xl)orflügel  (oon  1015)  mit  Sielief-^^  oom 
iüifc^of  öernmarb  ouö  ber  (S3cfd)icl)te  ber  erftcn  Wen- 
Ic^en  unb  ̂ efu  (&l)vifti,  ein  funftoolleö  cl)ernoö  Xauf- 
becfen  auö  bem  13.  S^w^i  g^off^  metnllcnc 

Äronleucl)ter  auö  bem  11.  !v^nljvl).,  "jioci  romanifc[)c 
iHcliquicnfaften  beg  ̂ eil.  ®obc()arb  unb  bcg  l)oil.  (^-pi- 
pbt^niug  im(&[)or,etiüng  lüin^igcliüvmc  mit  eutciu  (Ge- 

läute, baö  für  baöfd)önfteimi>Jnnbgilt.  'i?orbem3luf-- 
flang  ̂ umlSl^or  fteljt  bie  fogen. ^rmcnfäulc  (f.b.\  unb 
an  boi'  3Iuf5cniüanb  ber  C^^U-abFapellc  bc\5  2)ontg  breitet 
ber  bcrül)mte  taujeubjaljrige  ̂ )iofcnftod,  8  m  l)od) 
unb  10  m  loeit,  feine  ̂«^metge  aug;  ben  inncru  Jvicb- 
^of  umgibt  ein  ronionifd;cr  ih-cuigang.   5luf  bcin 

i^ta'ot).  531 

^om^of  enbli(|  ergebt  fid^  bie  4  m  |ol^e  ©[)riftug^ 
faule  (oon  1022)  aug  ©rjgu^,  auf  melc^er  in  28@rup; 
pen  halb  ergaben  bie  ©ef^ic^te  (Ef)vx^ti  von  feiner 
5Caufe  big  jum  ©in^ug  in  ̂ erufalem  bargefteHt  ift 
(früher  in  ber  JRicfjaeligür^e;  ogl.  2Biec!er,  ̂ ie 
©hriftug;  ober  33 ernroarb faule,  ̂ ilbeg^.  1874).  S3on 
ben  übrigen  ̂ irc^en  oerbienen  Ermahnung:  bie  ©t. 
(SobeEiarbifirche  (1133—72  erbaut,  1863  reftauriert), 
ein  3JZeiftern)erf  romanifd^en  ©tilg,  mit  brei  pprami^ 
benförmigen  X^^üren  (Kapital  baraug  f.  2::ofel  ̂   Sau= 
fünft  IX«,  ̂ ig.  1);  bann  bie  3}lid^aeligfirc^e,  eine 
großartige  romanifc^e  Safilifa  mit  bem  ©rab  beg 
^if^ofg  58ernn)arb  unb  einer  funftooU  bemalten 
§ol5bedEe  aug  bem  12.  ̂ a^rl).;  bie  3JJagbalenenEirche 
mit  ämei  foftbaren  Seuc^tern  aug  SBernmarbg  2ßerf* 
ftatt  unb  bem  fogen.  SSernmarbgfreu^;  bie  3JJartinis 
fird^e,  meldte  bag  ftäbtifc^e  3Jiufeum  enthält;  bie 
Slnoreagürche,  le|tere  bie  ̂ auptfirc^e  ber  Sut^e^ 
raner.  2lnbre  augge^eid^nete  ©ebäube  finb :  bag  alte 
angebliche  Sempel^errenhaug,  bag  gro^e  9tathaug 
(um  1440  erbaut),  baoor  ein  oergierter  ©pring^ 
brunnen,  bag  frühere  ̂ rinitatighofpitalgebäube,  bag 
prachtoolle,  gro^e  ̂ Jiichaeligflofter  (je^t  alg  ̂ rren^ 
hang  benu|t),  bie  alte  Äartaufe,  bag  ̂ noc^enhauers 
amthaug  oon  1529,  Überaug  reich  an  plaftifchem 
©chmud^,  bag  SEßebefinbfche  §aug  oon  1598  u.  v.  a. 
2llg  eine  2Jtufteranlage  gilt  auch  ber  oon  ̂ ^rofeffor 
©tier  entworfene  neue  SSahnhof.  2)ie  (ginmohnerjahl 
beläuft  fich  (1885)  mit  (Sarnifon  (2Snfanteriebatail^ 
lone  3lT.  79)  auf  29,386  ©eelen  (gegen  25,887  im  ̂ . 
1880),  barunter  18,700  ©oangelif^e,  10,149  ̂ atholi* 
fen  imb  482^uben.  §.  hat  eine  gro^e^utferraffinerie 
mit  700  Slrbeitern  unb  einem  ̂ robuftiongrcert  im 
Setriebgjahr  1883/84  oon  4V2  THÜ.  Wl,  3  Dfen--, 
2  äßagens,  4  ̂ aba!g;  unb  3igö^^tenfabrifen,  4  gie^ 
geleien,  eine  3:;apeten-,  eine  §ohlglags,  eine  äDaffer^ 
glags,  eine^ochherb;,  eineöummi^,  eine  ̂ urmuhren^ 
unb  eine  ©tocEfabrif ,  2  ©lodengiefeereien,  3  gabri= 
fen  lanbrairtfchaftlicher  3)Zafchinen,  3  ©ifengie^ereien 
unb  3}tafchinenfabrifen,  eine  ©treichgarnroeberei, 
4  Kampfs  unb  Sßaffermühlen,  ̂ unftgärtnereien  unb 
Dbftbaumäucht  2C.  ̂ er  ̂ anbel,  »ermittelt  burc^  eine 
EfteidjgbanfnebenfteKe,  befaßt  fid^  oorguggweife  mit 
3nder,  ©etreibe,  fünftlid^en  2)ungmitteln  unb  an= 
bem  ©rjeugniffen  unb  33ebürfniffen  ber  Sanbunrt^ 
fd^aft.  Sin  Silbungg=  unb  fonftigen  2lnftalten  bcfi^t 

ein  eoangelifcheg  imb  ein  !nth.  ©t;nuwfium,  ein 
3^ealgt)mnafium,  eineSanbroirtfd^aftgfc^ule  unblanb-- 
rairtfchaftlid^e  SSerfud^gftntion,  ein  faU).  ̂ siehrerfenii-- 
nar,  eine  2;aubftummenanftalt,  ein  llJufeuni,  eine 
^eit=  unb  -^ifleganftalt  für  ©cmütgfranfe,  meln-ore 
^ofpitäler  unb  itranfenl)äufer  2c.  ̂ .  ift  ©itj  bor  ̂.ye-- jirfgregierung,  ber  i^anbratgämter  für  ben  !i?aiil>- 
freig  ."p.  unb  ben  A^reig  'i)}caricnburg,  cincg  l'aut»; 
gerichtö  (für  bie  elf  3lnitggevicl;tc  ̂ u'JUfolb/i^odcncin, 
iüurgborf,  (Slje,  (^allcrgleben,  ©ifl)orn,  ©lK^Uu•,  v., 
Siebcnbnrg,  3JJcincrfen  unb  '^Neine"),  eine^^  i"^aupt= 
fteueramtg,  einer .V)anbelgfanunor,  eineo'iMidioto  imb 
2)omfapitclg  unb  cineg  ©cnevaliupcrintonbcnton. 
^Die  ftäbtifdje  ÜH'nualtung  jäblt  6  ̂ liuu^inrat>Mnit: 
glieber  unb  12  ©tabtiun'orbncte.  :Jm  "il".  oon liegt  auf  einer  ̂ Inliolic  baci  elicmaliiU'  .^olh\\iatftift 
©t. 'J3iori^  (um  lOiVt  gcgrünbct,  1810  nufgcbobon); 
im  D.  lag  bavJ  ©tift'ot.  '^^artliolcmau\>  uir 
©ülte  (1 147  ovridjtot,  ISO'J  amgchobcn);  im  ©.  lic» 
gen  baö  ©ut  ©über,  mit  einem  ©djlüf?,  utib  Ctt^ 
bergen,  ein  '^iNallfabrtöovt. 

!v).  entundcitc  fid)  erft  nut  ber  Überlegung  beg 
'iUgtumg  oon  li'lje  H'J'J  bierlior  (f.  obeni.  ̂ djon 
im  10.  ;^ahih.        ber  um  bon  2)om  belogene  ̂ eil 
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532 §ilbe^]^eimer  ©tlberfunb  —  ̂ tlbret^. 

Befefttgt;  SBifd^of  Serntoarb  (geft.  1022)  ummauerte 
bie  ©tabt  in  i^rer  bamaltgen  ganjen  Sluöbe^nung. 
§anbel  unb  ©emerBe  gebieten  bajelöft;  namentlift 
raaren  bie  §itbe§^eimer  ©olbfd^mtebearBeitcn  bi§> 
3um  ®nbe  beg  2JiittelaIter§  ̂ od^Berü^mt.  ®a; 
neben  würben  fünfte  unb  2ßiffenfc^aften  gepflegt, 
unb  ga^lreic^e  ̂ ^ürftenfö^ne  (barunter  bie  Äaifer 
Dtto  III.  unb  ̂ einric^  II.)  finb  auf  ber  ©omfc^ule 
von  erlogen  roorben.  erl^ielt  eine  bebeutenbe 
©rroeiterung  burc^  eine  ftanbrifc^e  Kolonie,  raelc^e 
fi(^  1196  an  ber  SBeftfeite  §ilbe§^eim§  nieberUe^ 
unb  ben  1332  von  ben  SSürgern  jerftörten  ®amms 
fletfen  (in  ber  ̂ ä^t  von  9JJori^6erg)  grünbete.  1249 
erl^ielt  vom  33ifc^of  eine  fd^riftlid^e  Slufjeic^nung 
beg  (Stabtrerf)t§  unb  trat  fpäter  ber  ̂ anfa  bei. 
lag,  juraeilen  von  SBelfen  unterftü^t,  mit  feinen 
Sifc|öfen  ̂ äufig  in  ̂ e§be  (f.  oben)  unb  fc^Io^  feit 
bem  14.  ̂ a^rl^.  raieber^olt  (Sd^u^bünbniffe  mit  bem 
§au§  33raunfc^raeig; Lüneburg.  ®ie  §ilbe§E)eimer 
@tif  t§f  e^be  (f.  oben,  @.  530)  brachte  mit  bem  ©tif  t  auc^ 
bie  ©tabt  in  bie  2(c^t,  boc^  fc^Iug  fiel522  ben  2lngriff 
ber  ̂ erjöge  von  SSraunfd^raeig  ah.  1542  raarb  in  ber^ 
fel6en  bie  3fleformation  eingeführt;  am  10.  Oft.  1632 
raurbe  fie  oon  ben  ̂ aiferlid^en  unter  ̂ appen^eim 
eingenommen,  boc§  erijielt  burc^  bie  ̂ apitutation 
vom  ̂ üli  1634  bie  proteftantifc^e  Partei  raieber  bie 
Dberjanb.  1802  fam  bie  ©tabt  an  ̂ reufeen,  1806 
an  bie  ̂ ranjofen,  1807  an  Sßeftfaten,  1813  an  ̂ an* 
nooer  unb  1866  mit  bem  ̂ önigreic^  ̂ annooer  abers 
mat§  on^reu^en.  SSgl.  Sün|el,  ©efc^id^te  ber  S)iö= 
3ef e  unb  ©tabt  §.  (§ilbe§l^.  1858) ;  3B.  SB  a  §  m  u  t  h, 
^efc^ic^te  von  §oc^)ftift  unb  ©tabt  (baf.  1863); 
Stit^off,  ̂ unftbenlmate  unb  2l(tertümer  im  §an* 
noöerfc^en,  33b.  3:  ̂ ürftentum  §.  (^annoo.  1874); 
»Urfunbenbud^  ber  ©tabt  §.«  (§ilbeg^.  1880  —  86, 
33b,  1  u.  2,  hr§g.  von  ̂ DöBner);  Sad^ner,  ®ie  ̂ otj- 
arc^iteftur  ̂ ilbeg^eimg  (baf.  1882);  ®uno,§iIbe§= 
Jieimer  Äünftter  unb  ̂ unft^anbraerfer  im  ̂ Mittelalter 
(baf.  1886);  9lömer,  ©eologifc^e  Sßerpltniffe  ber 
Btabt     IC.  (33err.  1883). 

^©er  äfJcgierungSöejirf  §.  (f.  tete  »§anno» 
üer«),  5320  qkm  (96,62  D9Ji.)  mit  (i885)  458,692 
@inra.,  öefte^t  auö  ben  17  Greifen: 

Qßilom. @intt)o^)ncr 
auf  1  qkm 

Sllfelb   281 5,10 
21  407 

76 2)ubctflabt .... 225 4,09 25,115 
112 

einbcd   311 5,65 24654 
79 ©öttingen  (©tabt)  . 26 a,47 

21561 829 
©öttingen  (ßanb)  . 486 

8,23 
32464 

67 

®o5Iar  398 
7,23 

40896 103 
(Sronau  206 

3,74 
19270 93 

^«beSfieim  (©tabt). 15 

0,27  ' 
29386 1959 

^ilbeS^eim  (ßanb)  . 236 
4,29 21871 

93 

Sflfelb  273 
4,96 

15179 
56 

ÜJianctt6ui?9  .  .  . 484 8,79 35999 
74 ajliinbcn  .... 323 

5,86 

22223, 
69 

9Zortl^eim  .... 401 7,28 
30432 

76 Cfterobe  .... 385 6,99 37920 98 
^eine  885 6,99 34068 88 
U§Iar  349 6,34 17  285 

50 

3caerfelb  .... 536 9,74 28962 
54 

^ilbcg^cimcr  6il6crfun^^,  eine  ainja^l  antifer  ftt= 
berner  ©efä^e  unb  ©erätfc^aften,  raeld^e  9.  Dft.  1868 
am  ©algenberg  bei  §i(be§f)eim  in  einer  ̂ iefe  von 
ca.  3  m  üon  einigen  mit  ©rbarbeiten  bef^äftigten 
©olbaten  im  SSoben  gefunben  mürben.  2)er  ̂ unb 
enthält  bie  faft  üoKftänbige  Slu^rüftung  ber  2:afer 
eine§  »ornel^men  9^ömer§  für  brei  ̂ erfonen,  al§  XtU 
ier,  ©c^üffeln,  ©c^alen,  2JJifc|gefäBe,  Xrinfbed^er, 

Xiegel,  einen  ̂ Dreif  uf ,  ein  ©ar^f  a^  (^ig.  3)  2c.,  im  gan* 
äen69  ©tücfe,  jum2;eilt)onbebeutenber@rö|e.  3la(i) 
ber  forgfälttgenXe^nif  raie  nac^  bem  ©til  ber  barauf 
angebrachten  bilbUdjen  3Sersierungen  ju  fchlie^en, 
ftammt  ber  ©c^a^  au§  ber  beften  Rzit  beä  römifäen 

^unft= 
hanbraerfg, 
ber^eitber 
^uHfchen ^aifer. 
S)er  'i^nnh raurbe 
roop  von 
ben  ®eut; 
fd^en,  bie 
ihn  erbeus tet,  au^un* befannten 
@rünben 
hier  (bie 
9lömerfinb 
nie  in  ber 

t)on§ilbe§s 
heim  ge: raefen)  in 
ber  ®rbe 
»erborgen, 

^öie  er* 
mahnten 
SSergieruns 
gen  finb 
meift  3^es 
liefg  in  ge; triebener 
2lrbeit(au§ bünnem, 

aufba§@e= 

fäi  aufge= 
lötetem 

©itber^ bled^);  nn 
mandhen 
©tüd^en 

finbet  fich 
auch2lrbeit in  ®mait 
u.in^iieKo. 

®ie  !ünft-' 
lerifd^  bes 
beutenbs 

ften  ©tüdfe be§  im  2lntiquarium  be§  33ertiner  9JJu[eumg  be« 
finbtichen  ©cha^egfinb:  ein  großer,  glotfenförmiger 
3Kifchlrug  (Krater),  au^en  mit  2lrabegfen  unb  S^ins 
berfiguren  reid^  unb  anmutig  gefchmütft  C^xq.  1); 
eine  prachtooße  ©chale,  beren  innerer  35oben  eine 
auf  einem  ̂ eBftüdf  fi|enbe  oergolbete  aRineroa  in 
^od^relief  jeigt;  eine  anbre  mit  bem  jungen  §erEu(e^ 
al§  ©chtangentöter  ebenfo  (^^ig.  2),  noch  anbre  mit  ben 
33üften  ber  ̂ yhth  unb  be§  Rottes  3Jien;  ferner  jroei 
S^rinfbecher,  ber  eine  mit  jraei^enfeln,  ber  anbre  hen* 
feI(o§,  beibe  mit  Ma^hn  unb  allerlei  auf  ben  ̂ ult 
be§  ̂ acchu§  bejügUchen  ©gmbolen  unb  33itbraerfen 
gefchmütft.  3SgI.  2öief eler,  ®er  §. ©.  (33onn  1868). 

^tltieS^etmer  6tift8fcPc,  f.  §ilbe§heim  (pr* 
ftentum),  ©.  530. 

^ilörctl,  Siid^arb,  norbamerifan.  ©chriftfteUer, 
geb.  28.  ̂ uni  1807  gu  S)eerfielb  in  2Raffachufettg, 
raarb,  im  §art)arb  ßolTege  gebilbet,  1830  2tbt)ofat, 

g^tg.  1.  Wimm  (J?ratec). 
©tücfe  bc§  ̂ ilbeS^eimer  6i(becfunb§ 

(SBerlin,  5!Kujcum). 



tüibmete  ftc^  aber  öalb  auejd^nejBlid^  neben  ̂ tftori; 
fc^en  ©tubien  ber  ̂ ournaUftif ,  übernahm  1832  bie 
Siebnftion  be§  »Boston  Atlas«,  lebte  fpäter  au§  ®e; 
funb^eitSrüdfic^ten  eine|^ettlang  in  ̂ 5)emerara  (Sri- 
ttfc^=®uat)ana),  rairfte  1861—65  alg^onful  in  trieft 
unb  ftarb  11.  ̂uli  1865  in  gforens.  ®r  gehörte  frü§ 
ju  ben  eifrigften  33efämpfern  ber  «Sflaoerei,  fo  guerft 
in  feinem  3^oman  »Archy  Moore« ,  ber  fpäter  um; 
QeavbeiUt  in  ©ngtanb  unter  bem  2;iteL-  »The  white 
slave«  eine  3^ei|e  oon  2luflagen  erlebte  unb  aud^ 
in§  ̂ Deutf^e  überfe^t  raarb,  unb  bann  in  bem  SBerf 
»Despotism  in  America«  (S3oft.  1854).  ©ein  §aupt; 
merf  ift  bie  bi§  1821  reid^enbe  »History  of  the  Uni- 

ted States  of  America«  3)orf  1849-62,  633be.; 
neue  Stu^g.  1880),  bie  jroar  wegen  i^re§  SO^angeB 
an  patriotifd^em  ©d^wung  bei  ben  2lmerifanern  nid^t 
fo  gefc^ä^t  ift  raie  ba§  befannte  SBerf  non  33ancroft, 
aber  an  |iftorifc^er  ̂ reue  bemfetben  weit  ooranfte^t. 
2lnbre  ©d^riften  von  ftnb:  »History  of  banks« 
(Soften  1839);  »Theory  of  morals«  (baf.  1844); 
»Theory  of  politics«  (^tw  ̂ orf  1855);  »Japan  as 
it  was  and  is«  (93oft.  1855)  unb  »Atrocions  judges 
as  tools  of  tyrants«  (3f?en)  ̂ orf  1856)  2c. 

§ilfc,  9cri(^tnj^c(§itf§t)onftrecfung),f.».  ra. 
^löanggoottftredung  (f.  b.);  Hilfsantrag,  ber  2ln= 
trag  auf  ©inleitung  ber  §itf  gnottftrec^ung ;  |)  ilf  §  auf  * 
lage(^iIf§prä5ept,33efriebigung§gebot),im 
frühem  gemeinen  beutfd^en  ̂ roje^  eine  2luflage  an 
ben  ©c^utbner,  Unmn  beftimmter  ̂ rift  bem  Urteil 
nad^3u!ommen.  2)ie  beutfc^e^ioilpro^e^orbnung  §at 
ba§  §ilf§prä5ept  nic^t  beibehalten. 

^itfcrbing,  Slleganber,  ruff.  ©c^riftfteßer  flaroo; 
pfliler  Slic^tung,  geb.  1831  ju  SRoSf au,  ftubierte  ba^ 
felbft  flarcifc^e  Philologie  unb  raibmete  feine  %f)äix%' 
feit  audh  in  ber  ̂ ^olge,  burc^  öftere  ©tubienreifen 
unterftü^t,  howptfächlich  ber  hiftorifc^^ethnograplii; 
f c^en ©rforfc^ung  flaroif^erStämme.  ®r  ftarb2.äuli 
1872.  ®ie  roertüoUften  feiner  ©c^riften  (gefammelt 
«ßeterSb.  1868— 74, 4«8be.)  finb:  »©efc^ic^te  ber  ©er^ 
ben  unb  Bulgaren«  (beutfc^  oon  ©d^maler,  Sauden 
1856—64,  2  Sbe.);  »©efc^id^te  ber  baltifc^en  ©la= 
n)en«;  »Steifen  in  S3o§nien,  ̂ erjegoroina  unb  2llt-- 
ferbien«;  »überrefte  ber  ©laroen  am  ©übufer  ber 
Dftfee  ̂   (^eterSb.  1853),  eine  ©tubie  über  ben  faffu-- 
bifdjen  ©ialeft,  unb  eine  ©ammlung  epifdjer  MU- 
bic^tungen:  »33t;linen  auöDnega',  meiere nac^^itfer-- 
bingö  Sob  oon  §iltebrant  herausgegeben  mürbe. 

6ilf§tti)rcffc,  im  2öechfelücrfel)r  f.  ü.  m.  3^otabreffe. 
^ilfggcfi^wjornc  (in  Öfterreich  ©rgänsungS- 

gef  chmorne  genannt),  im  ©egenfa^  ju  ben  .*prtüpt-' 
gefd^mornen  bie  nur  auShi^f^i^eifc  in  ̂ unltion  tre: 
tenben  ©efd^roornen.  9^ad)  bem  beutfd;en  ©crid;t§= 
üerfaffungSgefe^  mirb  eine  befonbere  ̂ t^h^<^^'^ift^  ber 
§ilfSgefd)mornen  aufgefteHt.  3llö  finb  foldje  ̂ ^5er; 
fönen  gu  mahlen,  meldte  an  bem  ©i^jungSort  beö 
©chmurgerid)tS  ober  in  beffen  näd;fter  Umgebung 
wohnen,  ̂ eigtfid)  bei93ilbung  ber©efdjH)ornenbant, 
bnfi  nid^t  minbeftenS  24  (geeignete  .'pauptgefd^mornc 
amuefenb  finb,  fo  mirb  mittels  SoSjiehung  buvd;  ben 
SSorfi^enben  in  öffcntlid^cr  ©iinmg  bie  f}af)l  bor  ̂ c- 
fd^mornen  auS  ber  Sifte  ber  ,*piIfvge)'d)U)oinc.n  auf  30 
ergänjt.  (5rfd;oincn  ̂ u  einer  fpätcrn  ©i(jung  im  gan-- 
jen  mehr  als  30  Wefdjiuovue,  fo  treten  btc  über5äh^ 
ligen  .'pilfSgcfdjuiornen  in  ber  umge!cl)rtcn  ̂ )icihcn= 
folge  ihrer '2luSlofung  miebcr  juriid  (f.  ©djmur: <\cricht).  $8gl.  (SJeriVhtSiicrfaffungSgc|c(j,  i?  89  f.; 
2)eutfd)e  ©trafprogefiürbnnng,  §  280. 

§ii[Öflcfcn|d)oftcn  finb  im  "allgemeinen  alle  ©cfcIT- fdEiaften,  mekbe  Unterftütunigen  in  <yällcn  ber  ̂ JJot 
iiemöhren.       untcrfdjciben'finb  fokhe  ̂ q.,  meldte 
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gegenfeitige  ̂ ilfSleiftung,  tnSbefonbere  aber  bie 
Unterftü^ung  ihrer  hilf^bebürftigen  TOglieber  auf 
@runb  eingezahlter  Seiträge,  mehr  ober  raenigernad^ 
ben  ®runbfä|en  beS  SSerficherungSrcefenS  begroecfen 
(bie  Societes  de  secoui's  mutuel  in  ̂ranfretd^,  bie Friendly  societies  in  (gnglanb,  öilfSfaffen  [f.  b.]  in 
2)eutfchlanb),  unb  bie  gewöhnlich  §ilf  St)  er  eine  ge-- 
nannten®efellfchaften,  welche,  bem^rangberSarm; 
hergigfeit  unb  SOBohlthätigfeit  folgenb,  fich  frember 
^otleibenben  ober  §ilfSbebürftigen  annehmen,  unb 
beren  SChätigfeit  bamit  gum  eine  ©rgängung  ber 
2lrmenpflege  UM.  ©olche  ©efeUfchaften  bilben  fich 
oorübergehenb,  5.  S.  im  ̂ all  eineS  Kriegs,  ober  für 
bie  ®auer  unb  graar  gewöhnlich  für  eine  beftimmt 
auSgefprod^ene  2lrt  ber  §ilfSleiftung ,  fo  §ur  Unter; 
ftü^ung  t)on  ̂ Siitwzn  unb  SBaifen,  con  entlaffenen 
©träflingen,  ftellenlofen  ̂ ienftboten,  oon  in  9^ot  be; 
finblid^en  ober  audh  nur  beS  3^atS  unb  ber  Unter= 
weifung  bebürftigen  SanbSleuten  in  ber  g^rembe  2c. 

^ilfäfttffen  heilen  in  ©eutfchlanb  folche  für  weni; 
ger  bemittelte  ©täube,  inSbefonbere  für  bie  arbei; 
tenbeÄlaffe,  bered^neteSlnftalten,  weld^e  norwiegenb 
auf  ©egenfeitigfeit  beruhen,  mehr  ober  weniger  nad^ 
ben  ©runbfä^en  beS  SerftcherungSwefenS  eingerich^ 
tet  finb  unb  auf  ©runb  üon  ©ingohlungen  unb  Sei; 
trägen  Unterftü^ungen  in  ̂ -ällen  ber  ̂ ranfheit,  ber 
^noalibität,  beS  XobeS,  ber  2trbeitSlofigfeit  tc.  ge; 
währen.  (Sinen  berartig  auSgebehnten  3BirfungSf reis 
haben  bie  §.  »ieler  ©ewerf oereine,  inSbefonbere  in 
©nglanb.  S)ie  meiften  befchränfen  fid;  jeboch  auf 
einzelne  Qvoti^z  ber  SSerficherung  unb  gwar  in  ber 
Siegel  alSbann  auf  bie  Bewährung  oon  ̂ ranfengelb 
in  fällen  ber  ̂ ranfheit  unb  oon  SegräbniSgelb  gur 
Seftreitung  ber  Soften  ber  Seerbigung  in  j^ällen 
beS  S^obeS.  ©inb  auch  bie  feine  reinen,  auf  ber 
3^läd;ftenliebe  beruhenben  SßohlthätigfeitSanftalten, 
fo  fommt  bod;  ber  ©runbfa^  ber  ©elbfthilfe  nicht 
bei  allen  ooHftänbig  jur  Slnwenbung.  Sßiele  §.  ha= 
ben  ©hrenmitglieber;  fo  fommen  bei  ben  franjofi; 
fd^en  Societes  de  secours  mutuel  auf  je  100  2)Ut; 
glieber  etwa  16  ®f)v^nmiiQ^k'^>^v ,  weld^e  gegen  10 
$ro5.  ber  jährlid;en  Seiträge  entrid;ten ;  anbre  er; 
halten  ̂ uf^üffe  auS  öffentlichen  ajiitteln,  wie  folche 
urfprünglich  (1883)  für  bie  Unfalloerfid;erung  beut; 
fd^er  2lrbeiter  geplant  waren,  ober  fie  werben  jum 
^eil  burd^  freiwillige,  oertragSmäfiige  ober  gcfe^lich 
erjwungene  ̂ woenbungen  oon  Slrbeitgebcni  unb  im 
übrigen  burd)  Seiträge  ber  Unterftü|ungSbercdjtig-- 
ten  unterhalten.  3lber  auch  beioielen.'pv  weld;e  lebig; 
lid;  auf  ©elbfthilfe  beruhen,  wirb  nicht  ftreng  nad^ben 
©runbfä^en  beS  ̂ -öcrfid;crungSwefenS  ocrfabrcn,  in; 
bem  oftUntevftütumgcn  nachScbarf  gewährt  werben, 
währenb  bie  Seiträge  gar  nicht  ober  bod)  nid}t  gcnü-- 
genbnadj2ntcr,@cfiinbheitS5nftanbK.abgeftuftfinb. 

unterfdieibcn  finb  iTaffenfrcibeit  unb  .Uaf-- 
fen^wang.  Sei  erfterer  ift  Silbung  nnb'-iHn-umltung oon$.  ber  freien Übcrcinfunft  nbcrlaffcn,  ein^^wang 
jur  Serfidjernng  wirb  nid)t  ausgeübt.  Set  Ic^^tcrm 
bagegcn  wirb  bic  ̂ iunpfliclituiig  auSgcfprodjcn,  fich 
unter  gou)i|)en  'iNorauSfctumgcn  gegen  bcflintnite  L^T; 
cigniffe  ̂ u  oerfidiorn;  ift  baiici  bie  .U'affo,  bei  wcldjcr nmn  fich  5"  ocrficbcrn  hat,  lungoiibricbcu ,  fo  nennt 
man  fie  ̂ ^wangSf ajf e.  raS  älteftc  unb  uerbroi= 
tetjte  aiiuftcr  berfelben  finb  bie  .sinappidiaftSfaffen 
(f.  0.).  iSin  ÜH'rlirbcrungS^uiang  unrb  in  -^eutfdjlanb 
•Sur  ̂ ^eit  für  '^-älle  ber  .Uranfheit  unb  bei  Unfällen 
ausgeübt  (,ogl.  .Uranfcnlaffen  unb  Unfalloor.' 
ficherung);  bod)  bebürfen  auch  bie  auf  freiem  Über: 
einfommen  berubenben  .Haffen  ber  gcfe|jlidKU  '>iege: 
hing  burd)  sMlf  of  äffen  gefe^u',  burch  weldje  i>cr 
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^affe  ßefttntmte  für  i^r  eignet  ©ebei^cn  notroen* 
btge  9?ec|te  (S^ed^te  ber  juriftifd^en  «Perfönlic^fett) 
oerltel^en,  bafür  aBer  au^  entfpred^enbe  SJerpfUd^s 
tungen  aufcr(cgt  werben. 

STi^S)eutfc^(anb  Beburften  früher  bic  freien  §. 
ttteift  ber  ̂ onjeffton,  baneben  beftanb  otelfac^  SBer* 
ftc^erung§pftic|t  unb  ̂ voav  gewölnltd^  in  ber  2lrt, 
ba^  biefelöe,  je  nac^bent  ein  örtlid^eg  33ebürfni§  üor^ 
lag,  bur^  Drtgftatut  ober  Slnorbnung  ber  fßevvoaU 
tung§Beprbe  öegrünbet  werben  fonnte.  <So  fonnte 
in  ben  ac^t  ättern  ̂ roDingen  ̂ reu^enS  ©efeKen, 
©el^ilfen,  in  2of)n  fte^enben  Se|rlingen  itnb  %ahvih 
ar&eitern  bie  ̂ flic^t  auferlegt  werben,  einer  ̂ ran* 
fen*,  §ilf§*  ober  ©terbefaffe  beijutreten  ober,  wo 
eine  fotc^e  Äaffe  nid^t  öeftanb,  i^rer  ©rrid^tung 
fid^  3U  t)ereinigen;  au|erbem  fonnten  bie  2lröeitgeber 
juSSeiträgen  an  biej^affen  l^erangejogen  werben.  ®er 
3weÄ  ber  Waffen  war  auf  bie  Sßerfic^erung  für  ben 
^ranf^eit§s  ober  ©teröefaK  nid^t  Bef(|ränft.  %f)aU 
fäd^Uc^  ift  inbeffen  .ber  SSerfic^erung§§wang  nur 
gunften  fotc^er  Waffen  geü6t  worben,  weld^e  bie  ̂ e^ 

ftrcitung  ber  mit  ber  ̂ 'ran!enpf[ege  unb  Seerbigung tjerbunbenen  Soften  üermitteln.  ̂ ^nlic^e  Seftims 
mungen  waren  in  ̂ annooer  in  ̂ raft,  bo^  fonnte 
ben  SlröeitgeBern  bie  Seifiung  t)on  ̂ wfdpüffen  an  bie 
Äaffe  nid^t  auferlegt  werben,  Möntgreid^  ©ac^; 
fen,  in  DtbenBurg  unb  in  ben  t|üringifc^en  <Btaatin 
famen  gleiche  ©runbfä^e  gur  3(nwenbung.  ̂ n  §ams 
Burg  war  unbebingt  unb  unterfc^ieb§lo§  jeber 
Beiter  »erpflid^tet,  einer  ̂ ranfenfaffe  Beijutreten. 
^n  Samern,  wo  ben  au^er^alB  i^rer  §eimat  in  ftäns 
biger  2lrBeit  fte^enben  ©el^ilfen,  Sei^rlingen  unb  §a= 
BrifarBeitern  bie  nötige  tonfenunterftü^ung  üon 
ben  ©emeinben  gewährt  werben  mu^,  fonnten  Ie|= 
tere  üon  ben  2lrBeitern  für  bie  2)auer  ber  SlrBeit  im 
©emeinbeBejirf  einen  regelmäßigen  tonfenBeitrag 
erl^eBen.  2luc^  in  SlßürttemBerg  unb  Saben  fonnten 
©el^ilfen  unb  Se^rlinge  ju  S3eiträgen  für  bie  i^rer 
^pflege  gewibmeten  ̂ ranfenanftalten  l^erangegogen 
werben.  ©Benfo  Beftanb  in  ben  üBrigen  Steilen  ̂ orb* 
beutfc^tanb§  iti  einer  ober  ber  anbern  ©eftaW  ein 
tefic§erung§5wang;  nur  im  el^emaligen  ̂ ergogtum 
3^affau,  in  SOßalbetf  unb  SSremen  BlieB  bie  ©efe^* 
geBung  ber  fjrage  ganj  fremb.  ̂ n  bem  Entwurf  ber 
©ewerBeorbnung  oon  1869  war  bie  (Sntwicf elung  be§ 
§ilf§faffenwefen§,  welches  eine  unentBeEirlid^e  ©r; 
gängung  ber  örtlichen  2lrmenpflege  Bilbet,  al§  eine 
2lufgaBe  ber  @taat§=  unb  ©emeinbeoerwaltung  auf; 
gefaxt  worben.  ̂ l^ren  Organen  foltte  bie  (Einrichtung 
gewerBlic^er  üorBe^alten  BteiBen  unb  gwar  mit 
ber  aSefugniS,  gum  (gintritt  in  bie  oon  i^nen  errid^; 
teten  ober  anerfannten  klaffen  bie  SlrBeiter  angu* 
galten.  2)a§  ©efe^  felBft  Beließ  e§  jeboc^  Bei  bem 
Befte^enben  3uftanb,  nur  f)oh  e§  bie  ̂ ßerpflid^tung 
feIBftänbiger©ewerBtreiBenoett,einer^ranfenj,^ilf§= 
ober  ©terBefaffe  Beizutreten,  auf.  ©Benfo  würbe  bie 
SSerppid^tung  oon©efeiren,  ©el^ilfen,  Se^rlingenunb 
^abrifarBeitern,  einer  Beftimmten  ̂ affe  Beizutreten, 
für  biejenigen  aufgel^oBen,  weld^e  nad^wiefen,  baß  fie 
Bereite  einer  anbern  ̂ affe  angehörten. 

(Sine  ein^eitlid^e  Siegelung  für  ba§  3fleid^  würbe 
angeBa^nt  burd^  ba§  (Sefe|  üBer  bie  eingefd^rieBes 
nen  §.  »om  7.  3(pril  1876.  5Diefe§  ©efe^  gilt  nur 
für  ̂ ranfenf äffen,  wie  e§  benn  ie|t  t)ielfac|  üBIid^ 
geworben  ift,  §.  unb  ̂ ranfenf äffen,  unb  gwar  in^- 
Befonbere  freie  ̂ ranfenf äffen,  al§  gfeic^Bebeutenb 
5U  Betrachten,  biefem  ©efe|  unb  ben  ba§fetBe 
abänbernben  unb  ergängenben  ©efe^en  »on  1883 
unb  1884  (ogl.  l^ierüBertranfenfoffen)  traten  bann 
nod^  bie  ©efe^e  üBer  UnfaEüerfid^erung  (f.  b.)  oon 

j  in  ©eutfd^lanb  unb  Öfterreid^). 

1884  unb  1886.  ̂ n  Betreff  berjenigen  Waffen,  welche 
nic^t  ber  ̂ ranfenuerf orgung  unb  ber  Unfattcerfid^e« 
rung  bienen,  l^errfd^t  in  ̂ eutfcf;lanb,  wie  anber* 
wärt§,  »oITe  ̂ affenfreil^eit.  ®ie  «SterBef äffen  finb 
in  alten  klaffen  ber  ©efellfc^aft  mäßig  cerBreitet. 

2llter§üerforgung§  s  fowie  bie  SBitwen^  unb 
3Baifenfaffen  fte^en  erft  im  a3eginn  ber  ©ntwide* 
lung.  (gnbe  1885  Beftanben  im  Seutfc^en  9ieid^  1805 
eingefc^rieBene  ̂ .  (mit  730,722  2Jlitgliebern)  unb  474 
(mit  143,785  3Witgliebern)  anbre  freie,  auf  bemS^eic^S* 
gefe^  »om  15.  ̂ uni  1883  Berul^enbc  üBer  beren 
Verteilung  auf  bie  einzelnen  ©taaten  »gl.  bieS^aBelle 
BeiSlrt.  »^ranfenf äffen«.  SluSgaBen  be§©efe|e§oom 
7.  Slpril  1876  Beforgten  ©d^ic^er  (©tuttg.  1879)  unb 
^are9(2.2rufr.,a3erl.l886).  SSgl.fernerSamBerger, 
S)ie  2lrBeiterfrage  unter  bem  (Sefic^tSpunft  be§  Ver* 
einSrec^tä  (Seipg.  1873);  » ©d^rif ten  be§  SSerein§  für 
©ogialpolitif«,  ̂ r.  5  (baf.  1874);  Oppenheim,  ̂ ie 
§ilf§=  unb  aSerfid^erunggfaffen  ber  arBeitenben  ̂ laj* 
fen(33erl.  1875);  §irf  c^,  S)iegegenfeitigen§.unb  bie 
©efe^geBung  (baf.  1875);  Popper,  ©ewerBlic^e  §. 
nub  iCrBeiteroerfic^erung  (Seipg,  1880);  Bald,  ̂ ie 
ein^efd^rieBenen  (freien)  ̂ .  f^ftematifd^  bargefteHt 
(2öt§m.  1886);  »^ie  SlrBeiteroerforgung  Organ  für 
^egrünbung,  Einrichtung  unb  Seförberung  uon 
(hrSg.  von  ©d^mi^,  towieb,  feit  1884). 

^itfSfoffctt  im  mmnh,  Statmt 
^n  Ofterreich  ift  ba§  §ilf§faffenwefen  in  folgen« 

ber  SBeife  geregelt.  3^ad^  §  121  ber  ©ewerBenooeHe 
üon  1883  BaBen  bie  gewerBlid^en  ©enoffenfd^aften 
gur  Unterftü^ung  ber  ©e^ilfen  eigne  ̂ ranfenfaffen 
gu  grünben  unb  gu  erhalten  ober  einer  Beftehenben 
^ranfenfaffe  Beizutreten,  ̂ ierju  BaBen  bie  ©e^ilfen 
Bi§  5U  3  ̂rog.,  bie  ©ewerB§in|aBer  Bi§  3U  1,5  ̂ roj. 
be§  gezahlten  So^nS  Beigufteuern.  S)a§  ̂ ranfem 
gelb  hat  für  äKänner  minbeften§  bie  §älfte,  für 
grauen  minbeftenS  ein  drittel  be§  Sohn§  gu  errci^ 
$en  unb  ift  Bei  längerer  ̂ ranfheit^bauer  minbeften^ 
burch  13  Sjßod^en  ju  gewähren.  ̂ a(^  ben  ©ewerBe* 
gefe^en  oon  1859  unb  1885  finb  ferner  iene©ewerBes 
Unternehmer,  weld^e  feiner  ©enoffenfd^aft  angehb* 
ren,  alfo  inSBefonbere  bie  j^aörifunternehmer, 
üerpflichtet,  unter  58eitrag§leiftung  ber  §ilf§arBeiter 
cntweber  eine  Befonbere  «ranfenfaffe  Bei  ihrem  (5ta* 
Bliffement  gu  errid^ten,  ober  einer  fd^on  Beftehenben 
Beigutreten.  Sehrlingen,  weldie  in  ber  §au§0es 
noffenfd^aft  be§  Sehrherrn  leBen,  hat  le|terer  tm 
@rfranfung§fall  bie  gleid^e  §ilfe  angebeihen  gu  W^' 
fen,  weld^e  ben  S)ienftherren  ben  ©ienftBoten  gegenr- 
üBer  oBliegt.  ̂ ^ür  bie  ̂ DienftBoten  felBft  fowie 
für  anbre  al§  gewer&lid^e  SlrBeiter  haBen  nad^  ber 
©efinbeorbnung  unb  bem  ̂ >9Serpfleg§foftennormaIc« 
von  1837  bie  SlrBeit*  unb  ̂ DienftgeBer  bie  ©pital= 
üerpfleggfoften  unb  gwar  in  ber  Siegel  Big  gu  einem 
SRonat  gu  Begahlen.  ̂ n  biefen  SSerhältniffen  wirb 
bemnäd^ft  eine  weitgreif enbe^tnberung  eintreten,  in* 
bem  nach  SSorgang  ®eutfchlanb§  bie  Unfall« 
üerfid^crung  ber  SlrBeiter  in  SluSfic^t  genommen 
ift  unb  bie  Äranfenoerficherung  für  alle  2lrBeis 
ter  in  umfaffenber  Sßeife  organifiert  werben  foll.  — 
1879  fanb  in  Öfterreid^  eine  3lufnahme  ber  oor« 
hanbenen  Traufen*  unb  Unterftüjunggf äffen  ftatt. 
®ie  ̂ ahl  ber  2Kitglieber  ftellte  fich  für  748  biefer 
Waffen  (oon  ben  üBrigen  112  waren  bie  Betreffen* 
ben  SlngaBen  nid^t  gu  erlangen)  auf  306,678  $er* 
fönen;  742  2lnftalten  hatten  eine  (ginnahme  oon 
2,013,081  ©ulben  unb  eine  2lu§gaBe  oon  1,855,912 
©ulben.  22  Waffen  würben  bur^  ©ewerBSinhaBer, 
224  burch  bie  §ilf§arBeiter,  518  burd^  Beibe  gemein- 
f(^aftlid^  erhalten;  116^affen  waren  ©enoffenfd^aftS* 
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laffen.  (^Die  (entere  ̂ a'i)!  tft  infolge  ber  neuen  Dr* ganifierung  ber  ©enoffenfc^aften  auf  ©runb  ber 
(SJeiöerbenooeKe  von  1883  bebeutenb  geftiegen.  33i§ 
dnbe  1885  roaren  öereit§  bie  ̂ tatuUn  für  188  gej 
noffenfcJ) aftUc^ e^r auf  enf äffen  genehmigt.)  2lm  ftär!; 
ften  oei'treten  roar  bie  Sle^tiUnbuftrie  mit  202,  bann 
folgten  bie^^a^rungSmitteHnbuftrie  mit  108,  bie  aj?e; 
tattinbuftrie  mit  54,  bie  aJJafd^ineninbuftrie  mit  37, 
bie  ̂ apierinbuftrie  mit  35  Slnftalten  2C.  2Jiit  ben 
^ranfens  unb  Unterftü^ung§!affen  raaren  au^erbem 
52  95erforgung§=  unb  ̂ noaUbenf äffen,  18  äBitmen* 
unb  17  Söaifenfaffen  t)erBunben. 

2)ie  33  ei  träge  ber  ©emerbäinl^aber  Befte^en  bei 
299  Waffen  in  einer  feften  ̂ a^re^fumme,  Bei  21  in 
einem  Beftimmten  ̂ rojent  üom  ̂ Beitrag  ber  aJJit- 
gtieber;  Bei  29  Waffen  becfen  bie  2lrBeitgeBer  ba§ 
jä^rlic^e  Sefigit,  Bei  124  raerben  fie  geitmeiUg  jur 
Seitrag^leiftung  ̂ erangegogen.  ̂ 5)ie  33eitrag§Ieiftuns 
gen  ber  ̂ ilfgarBeiter  finb  Bei  389  Waffen  feft  Be^ 
ftimmt  (203  mit  5,  123  mit  5—10  unb  60  mit  10 
Bi§  20Äreu3er  möd^entlid^),  Bei  241  Waffen  richten 
fie  fic^  nac^  ber  So^n^ö^e  (68  mit  1,  114  mit  1—2 
unb  35  mit  2— 5  ̂ reujer  n)öcl^entlic|);  Bei  182  raa* 
ren  bie  Seiträge  flaffifijiert.  Bei  4  in  anbrer  3lrt  ge* 
regelt.  2)ie  Unterftü^ungen  merben  teif§  in  Bar, 
tei(§  in  freier  ärjtUc^er  §ilfe,  freier  Slrjnei  unb  ©pi* 
taBoerpflegung  gemährt.  t>a§>  ̂ ranfengelb  ftettt  fic^ 
neben  freiem  2lrät  unb  freien  aJtebiJamenten  wöd^ents 
lic^  Bei  9  Waffen  unter  1  (SJuIb.,  Bei  60  auf  1-3 
@ulb.,  Bei  28  Waffen  auf  3—7  @ulb.  Sei  129  ̂ af-- 
fen  ift  ba§  ̂ rantengelb  flaffifijiert.  Bei  31  rairb  e§ 
»on  ̂ aK  3U  ̂ aH  Beftimmt,  Bei  91  ̂ ängt  e§  oon  ber 
p^e  be§  So§n§  aB  (Bei  14  Waffen  Bi§  Vs,  Bei  77 
Big  V2  be§  £o^n§);  19  Waffen  gewähren  nur  freien 
Slrjt  unb  freie  2lrpei,  272  nur  Sarunterftü^ungen 
(meift  1—5  ©ulb.  wöchentlich  ober  Vs— V2  be§  2o^i 
ne§).  ©pitaläoerpflegung  roirb  oon  233  Waffen  ge^ 
mä^rt  unb  jmar  oon  174  neBen  einer  ©elbunter* 
ftü^ung.  120  i^nffen  gewähren  im  ̂ obegfaff  i^ren 
äRttgliebern  Unterftü^ungen,  J^ranfenunterftülun; 
gen  werben  jugeftanben  oon  128  Waffen  für  bie  S)auer 
ber  ̂ ranf^eit,  von  81  auf  unBeftimmte  S)auer  unb 
üon  616  J^affen  Big  ju  einer  ftatutenmä^ig  Beftimm^ 
ten  3Ka£imal§eit  (44  Waffen  für  rceniger  alg  1  Tlo- 
nat,  206  für  1  -  3  3Konate,  213  für  3  — 6  3«onate, 
153  für  6—12  3E«onate).  259  5^affen  fielen  unter 
©elBftoermaftung  ber  2lrBeiter,  192  unter  gemein^ 
fd^aftlid^er  Serroaltung  ber  ©emerBginl^aBer  unb  2(r= 
Beiter;  Bei  158^<iffen  fte^t  le^ternbie^affenfontroITe 
5U,  unb  Bei  139  ̂ ^affen  l^aBen  fie  feinen  (Sinflu^  auf 
bie  Verwaltung.  —  (Sine  Befonbere  2lrt  oon meldte 
in  bie  enoäl^nte  ftatiftifd^e  ©rl^eBung  nid^t  einBejogen 
njorben  ift,  bilben  bie  SBruberlaben  fürSergBau--  unb 
^üttenarBeiter  (näl)ereg  barüBer  f.  unter  i^napp-- 
^djaftgf äffen).  S)ie  Bei  ben  i5fterreicf)ifcf;en  ©ifcu:; 
Bafinen  faft  burdjgeljenbö  Befte[)enben  eignen  Unter: 
ftü^unggi  unb  Iränfenfonbg  Ratten  1884  eine  ®in= 
naJ)mc  oon  1,088,453  ©ulb.  Bei  einer  9luögnBe  oon 
1,001,216  ®ulb.  ̂ I)er  «Staub  ber  ̂ -onbg  Belief  ftd; 
enbc  1884  auf  2,071,942  ©utb. 

2)er  Urfprung  ber  frauj öfif d;en  Soci^tes  de  se- 
cours  mutuel  (©efellfc^aften  ,ni  gcgenfeitiger  .s^ilfg; 
leiftung)  läfit  fid;  Big  in  bag  3JJitteialtcr  r)inciu  ocr: 
folgen.  2J?an  unterfdjcibet  anevfanntc  unb  gcBilligte 
©efettfd;aften  (societes  autorisös  unb  societös  ap- 
prouves),  oon  benen  bie  erftern  Bei  gröf;crer  Scoor^ 
munbung  aud)  mel)r  9ted;te  gcnicfjen  al\5  bio  loiUcrn, 
Scfonberg  geförbert  würbe  bag  .'pilfgfaffonioeicn 
buvd;  bag  ̂ ctrct  00m  26.  SJiärg  1852,  welcljcg  bie 
Drganifation  ber  gcncrjuiigtcn  j^affcn  regelte  unb  cr-- 

folgreic^em  3uf«w^»^ßttn>^i^'f^^i  «Staatggewalt  mit 
ben  Organen  ber  .^ilfgfaffenoerBänbe  bie  Sßege  eB^ 
nete.  ®g  war  bie 

Sai)l  ber  ©efeafc^aften :              1860  1870  1880 
a)  freie                                 1738       1509  1987 
b)  genehmigte                        2514      4279  4790 

Sa^i  ber  ajlitglieber                 494000  714000  919000 
^a^l  ber  e^venmitgliebcr .   .   .   65000  111000  148000 
ßapitaI6e[tanb  {miü.  mi)    .   .   20,3  41,8  75,6 

2)ie  3a^I  ber  SWitglieber  ̂ at  fid^  auc^  nac^  1870  er* 
^eBIi§  oermelirt,  tro^bem  394  ©efellfc^af ten  mit 
56,000  Mg  liebem  burc^  2(6tretung  oon  ©Ifafe-'So-' 
tl^ringen  in  Söegfaß  fommen.  ^n  Belgien  ift  bag 
|)ilfgfaffenwefen  burc^  ©e[e^  oom  3.  Slpril  1853  in 
ä^nlic^er  Sßeife  wie  in  ̂ ranfreic^  geregelt.  Tlan 
unterf (Reibet  freie  Waffen  unb  folc^e,  bie  fic^  bem 
©efe^  unterworfen  l^aBen  (societes  reconnues).  ̂ 3)ie 
3a^l  ber  Testern  Betrug  1883:  194  mit  28,556  wirf.- 
liefen  3J?itgliebern,  einem  SSermögen  oon  1,324,057 
%vant  unb  einer  ̂ a^regeinna^me  oon  455,894  ̂ r. 
^on  freien  Waffen  waren  64  angemelbet  mit  einem 
$ßermi3gen  »on  595,694  ̂ r.  unb  einer  ̂ a^regein- 
na^me  oon  488,538  ̂ r.  ̂iefe  Waffen  geworren  Un- 
terftü^ung  in  ̂ran!|eitgfäKen  fowie  Seic^enbeftat; 
tungggelber.  ̂ n  Italien  gibt  eg  ein  ®efei  über 
§.  nic^t,  man  jäEilte  bort  im  %  1862:  143  ©efelT. 
fc^aften  mit  110,000  »gliebern  unb  2,7  miü.  gr, 
Vermögen,  1878:  2091  ©efeEfc^aften  mit  330,000 
a)litgtiebern  unb  21  ajJiK.  f^r.  Vermögen,  ̂ n  @ng= 
lanb  (f.  b.,  ©.  640)  befte^en  unter  bem  9^amen 
Friendly  Societies  (freunbfc^aftUc^e  Vereine)  etwa 
17,500  ̂ ilfggefeüf Gräften,  oon  benen  12,867  im  3. 
1880  :  4,800,000  SJiitgUeber  unb  ein  Kapital  oon 
13  miU.  ̂ fb.  (Sterl.  Ratten;  ogl.  2öilf infon,  The 
Eriendly  Society  movement  (Sonb.  1886). 

2)ie  ©tatiftif  beg  §ilfg!affenwefeng  ift  am  Beften 
in  Stellten  geregelt;  bie  »Statistica  di  mutuo  suc- 
corso«  ift  oortreffli^  angeorbnet  unb  rergleic^t  aud) 
bie  italienifd)en  ©rgeBniffe  mit  benen  anbrer  Sänber. 
^n  %vantxzi^  erfc^eint  monatlid;  ein  »Bulletin  de 
secours  mutuel«.  ̂ n  ©nglanb  wirb  bie  ©tatiftif  in 
ben  iä^rlic^en  »Reports  of  the  Ee^istrar-General  of 
Friendly  Societies«  oeröffentHcöt.  ̂ m  ̂ öeutjd^en 
5teicl^  werben  umfaffenbe  (Srl^eBungen  jur  ©tatiftif 
ber  refp.  ber  auf  bem  3ieic^ggefe^  oom  15.  ̂ uni 
1883  berufienben  ̂ ranfenoerfidjerung  ber  3lrBeiter 
feit  1885  angeftefft  unb  jä^rlic^  in  ben  »9)ionatg^ef= 
ten  3ur  ©tatifttf  beg2)eutfdjcn3ieid)g-  oeröffentlidjt; 
ogl.  unfre  augfüF)rUd;e  XaOelle  Bei  i^ranf  enf  äff  en. 

§ilf8fonflruftion,geometrifd;eiton[truftion,weI(^e 
nötig  ift,  um  einen  ©a^  bewcifcu  ju  tonnen.  Dalicr 
.^ilfglinie,  eine  Sinie,  bie  Blofj  5um  i^o^uf  beg  33c5 
»oeifeg  gesogen  wirb;  eine  foId;e  «V'^ilfglinic  wirb  in ber  3ieget  piinftiert  ober  gcftrid;elt,  wcibrenb  nuin 
bie  .*pauptlinien  aug^icljt. 

§ilfÖlc^rcr,  5um  Untcvfdjicb  oon  ben  orbentli-- d^en  2el)rcrn  einer  Untcrricl;tganftalt  fold^c  i?cl;rcr, 
bie  nur  für  einzelne  Stunben  oortiaggRiciie  angc: 
nomnicn  werben,  of)nc  an  ber  bctreffenben  iJlnftnlt 
wirtltdj  angeftcllt  5U  fein.  3ln  ben  prcut>iid)en  höbern 
i^ebranftiUten  ()cif5en  nlier  aud)  bieicuigcn  ooUbe» 
fdjäftigteii  !i\i)vcr  uiif fonfdiaf tlid;o  ."ö.,  bio  Feine 
fefte  ctatv5niäf?igc  totollc  bcfloibcn,  fonbern  nur  ge« 
gen  ̂ Honiuncration  angcuonnnon  ober  beauftragt 
finb,  um  einem  uovitbcrgel)cnben  'ik'bürf nio  [bei  Xci' 
lung  üborfüUtor  .HUaffen  ju  genügen.  '^In  ben 
Nominalen  gibt  fogar  etatcMuälugc  ©tollen  für."^., 
b.  l).  für  bieietiigen  iiingern  \?ol)ror,  benen  oor^ugg». 
weife  loid)toror  tod)ni|d)or  Unterricht  übertragen  ift, 
unb  an  bio  r)infid;tlidj  bo^  anitlidjon  'Jiac-^n^cifeg  il^rer 
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SSefä^igung  nod^  nic^t  bte[eIBen  ̂ orberungen  gefteUt 
werben  tute  an  bie  orbentlic^en  @eminarle|rer.  ©nb^ 
Ud^  führen  aud^  in  manchen  beutfc^en  Sänbern  ober 
^rooinsen  bie  jungem,  roiberruflid^  angefteltten  Sel^^ 
rer  an  ̂ olU^djnUn  biefen  STitel,  ber  jebod^  üßerall 
ba  ni^t  rec^t  am  ̂ ta|  ift,  wo  [ein  2;räger  ein  ftän* 
bige§  2lmt  be!(etbet.  S)tt§  fc^tefifc^e  ©d^ulregtement 
üon  1801  Bejetdjnet  biefe  ̂ .  an  SSoIfSfd^ulen  aB 
älbjuüanten. 

§tlf§rii|tcr,  S^id^terbeamte,  roeld^e  einem  ©erid^t 
ni(|t  ftänbig  angepren,  fonbern  nur  au§^ilf§n)eife 
jugejogen  roerben.  Sie  moberne  ©eric^tSoerfaffung 
ftre&t  bie  Sßa^rne^mung  aller  ric^terli(|en  ©efc^äfte 
bei  einem  ©erid^t  mögli^ft  burc^  feft  angefteHte3iid^i 
ter  bei  bemfelben  an.  ̂ nbeffen  mad^t  fid^  bod^  nid^t 
fetten  eine  2lu§^ilf§reiftung  bei  ben  ©eri^ten  nötig, 
unb  e§  lä^t  fitf),  namentli^  bei  ben  Untergerid^ten, 
nid^t  gänjlic^  oermeiben,  üorüberge^enb ,  5.  bei 
längerer  ©rfranfung  eine§  S^id^terS,  sujuaie^en. 
2)er  Umftanb,  ba^  man  früher  n)0§l  gelegentlich  ein* 
mal  mipräud^licj  jugegogen  ̂ at,  um  bie  freie 
©ntfd^Ue^ung  unabpngiger  ̂ ic^ter  ju  beeinfluffen, 
§at  äu  geroiffen  einfc^ränfenben  SSeftimmungen  im 
^ntereffe  ber  Unab^ängigfeit  ber  ̂ iec^tSpflege  Sßer; 
anlaffung  gegeben.  9^a%  bem  bcutfd^en  ©eri^t^üer- 
faffungggefe^  fönnen  bei  bem  ̂ ieid^Sgerid^t  §.  über* 

pupt'nic^t  sugejogen  werben,  bei  ben  Dberlanbe§= gerid^ten  nur  ftänbig,  b.  1^.  bei  einem  anbern  öffent^ 
lid^en  ©eric^t  auf  2ebzn^eit,  angefteüte^tii^iter.  Sei 
ben  Sanbgeric^ten  fönnen  jmar  aud^  nicE)t  ftänbig  an= 
gefteKteStic^ter  al§>p.  juge^ogen  werben,  boc^  müffen 
biefelben  bie  Dualififation  gum  3iic|teramt  befiien. 

werben  auf  Eintrag  be§  ̂ räfibium§  be§  Sanb; 
gertd^t§  burd^  bie^uftisuerwaltung  beftellt  unbgwar 
für  bie  Sauer  einer  beftimmten  ̂ ^it  ober  für  bie 
Sauer  be§  oorl^anbenen  33ebürfntffe§.  5ßor  2lblauf 
btefe§  ̂ eitraumg  ift  eine  wiEfürltc^e  Slbberufung  be§ 
Hilfsrichters  nic^t  juläffig.  Über  bie§,beiben2lmt§? 
gerieten  enthält  baS  ©eric^tSoerfaffungsgefel  !eine 
Seftimmungen;  e§  entfd^eiben  alfo  bie  SSorfc^riften 
ber  SanbcSgefe^gebung,  inbem  baS  ©erid^t§oerfaf= 
fung§gefe|  auSbrütflich  erklärt,  ba^  bie  lanbeSgefei; 
liefen  SSorfd^riften  über  bie  33efäE)igung  jur  seitwei^ 
ligenSBahrnehmung  ric^terlid^er  ©efc^äfte  unberührt 
bleiben,,  affo  namentlich  biejenigen  lanbeSrechtlichen 
Seftimmungen,  wona^  aud^  bei  amtSrichterlid^en 
^^unftionen  eine  (Stelloertretung  nur  burch  ftänbig 
angeftellte  Seichter  erfolgen  foH.  SSgl.  Seutfc^eS  ©e-- 
richt§oerfaffung§gefe|,  §  10,  69,  122,  134;  $5reu^i-- 
f d^e§  2lu§führung§gefe^  vom  24. 3lpril  1878,  §  2,4,48. 

§tlf8i^öffcn,  ̂ erfonen,  wefd^e  jum  ©d^öffenamt 
geeignet  unb  baju  beftimmt  finb,  in  einer  im  oorauS 
beftimmten  Speisenfolge  an  bie  ©teile  non  etwa  weg= 
faHenbenSchöffen  (§auptfch offen)  ju  treten.  Sie 
SBahl  ift  auf  SRänner  rid^ten,  welche  am  (Si|  be§ 
2lmt§gerid^t§  ober  in  beffen  nächfter  Umgebung  woh^ 
nen  (f.  Schöffengerichte).  $8gl.  SeutfcheS  ©e^ 
rid^tSoerfaffungSgefe^,  §  42,  48, 194. 

^ilfg^reifictt  (3iequifition,  3^equij itionS; 
fd^r  ei  ben,  Literae  reqiüsitoriales,  Kequisitiones), 
ba§  Schreiben  einer  obrigfeitlichen  33ehörbe  an  eine 
anbre,  ihr  nicht  oorgefe^te  ober  untergeorbnete,  be* 
treffenb  bie  Sßornahme  einer  2lmt§hanblung,  inSbe- 
fonbere  ba§  ©rfud^en  um  3^echt§hitfe  (f.  b.),  3.  S8.  um 
Stellung  ber  unter  bem  requirierten  ©erid^t  woh= 
nenben  Partei,  eineS  Slngefchulbigten,  Vernehmung 
oon  Beugen  2c. 

§ilf8trtt|j^ett,  2;ruppen,  bie  oon  einer  befiegten, 
üerbüttbeten  ober  befreunbeten  3Wacht  gwangSweife, 
oertragSmä^ig  ober  gegen  Zahlung  t)on  ©elbern 

(Subftbien)  gefteEt  werben  unb  hann  alB  felbftän= 
bige  2;ruppenoerbänbe  unter  ben  Oberbefehl  be§  lei* 
tenben  Staats  treten,  ̂ m  Slltertum  zwangen  ̂ er= 
fer,  3)lafebonier,  Slömer  sc.  bie  befiegten  SSölfer  ober 
SunbeSgenoffen  (socii  ber  Siömer)  jur  Stellung  oon 

ein  ̂ ßerfahren,  welches  3^apoleon  I.  in  aitSge* 
behnteftem  Tla^  jur  Slnwenbung  brachte  (preu^ifd^e 

unter  3)orf  1812  gegen JWu^lanb).  ©ine  anbre  2lrt 
waren  bie  im  oorigen  ̂ ahrhunbert  oon  ©nglanb 

unb  S^torbamerila  bei  beutfchen  ̂ ^ürften  (Reffen  u.a.) 
ermieteten  3:;ruppen  (f.  Solbatenhanbel).  9^apo: 
leon  I.  führte  feine  Kriege  jum  großen  Xeil  mit  ben 

beren  ©efteEung  er  ben  unter  ̂ ^ranfreichS  Sd^u^ 
ftehenben  ober  oon  thm  befiegten  Staaten  auferlegte. 

^ilf8öcreitte,f.  §ilfSgefellfchaften;  interna^ 
tionale  jur  Pflege  im  ̂ zVo  oerwunbeter  unb  er* 
f  ranfter  Krieger,  f.  StoteSÄreuj. 

#ilf8bonftrc(fttttg,  f.  BttJ^ngSoollftrecfung. 
§ilf§3citiiJÖrter,  SSerba,  welche  befonberS  in  mo^ 

bernen  Sprad;en  baju  oerraanbt  werben,  bie  fehlen- 
ben  S^it'  unb  9JlobuSformen  anbrer  Zeitwörter  ju 
erfe^en.  ̂ u  biefem  ̂ wecf  werben  fie  mit  bem  ̂ ar- 
tigipium  ober  mit  bem  ̂ nfinitio  beS  ̂ eitworteS, 
welches  oeroollftänbigt  werben  foll,  oerbunben.  So 
hat  man  in  ber  beutfchen  Sprache  alS  ber  3ßit 
haben,  feinunb  werben,  alS  ber  2luSfageweifc 
fönnen,  bürfcn,  mögen,  follen,  wollen  unb 
müffen;  in  ber  englifchen  Sprad^e  have,  be  unb 
shall;  in  ber  italienifd^en  avere  unb  essere;  in  ber 
franjöfifd^en  avoir  unb  etre.  SaS  Satein  fannte  nur 
baS  eine  .^ilfSgeitwort  esse,  unb  auch  in  ber  ge* 
fd^id^tlichen  ©ntwicfelung  ber  beutfd^en  Sprad^e  ha^ 
ben  bie  immer  mehr  angenommen;  bie  fübbeut= 
fd^en  Sialefte  gehen  im  ©ebraudh  berfelben  nod^  wei-- 
ter  als  bie  höchbeutfche  Schriftfprache,  inbem  fte 
5.  93.  ftatt  beS  S^perfeftumS  »ich  ging«  regelmäßig 
bie  Urnfd^reibung  »ich  bin  gegangen«  anwenbcn. 

§ilgcnfetn,  3lbolf,  proteft.  3:heolog,  geb.  2.  gunt 
1823  §u  BtaTpTp^nhtd  bei  Saljwebel,  habilitierte  fid^ 
1847  in  ̂ ena  für  S^h^ologie,  warb  1850  aufierorbents 
licher  ̂ rofeffor,  1869  ̂ onorarprofeffor  unb  1873 
^irchenrat.  3Bir  nennen  oon  feinen  SBerfen:  »Sie 
®lementinifd^en3flefognitionen  unb  ̂ omilien«  (^ena 
1848);  »SaS  ©oangelium  unb  bie  93riefe  beS  ̂ o^ 
hanneS  nad^  ihrem  Sehrbegriff«  (§alle  1849);  »^ri^ 
tifche  Unterfu^ungen  über  bie  ©oangelien  ̂ uftinS, 
ber  ©lementinifd^en  ̂ omilien  unb  aJtarcionS«  (baf. 
1850) ;  »Sie  ©loffolalie  in  ber  alten  Kirche«  (Seip^. 
1850);  »SaS  a^arfuSeoangelium«  (baf.  1850);  »Ser 
©alaterbrief«  (baf.  1852);  »Sie  apoftolifchen  Väter« 
(Halle  1853);  »Sie  ©oangelien  nach  ihrer  ©ntftehung 
unb  gefchichtli(Jen  Vebeutung«  (Seipj.  1854);  »SaS 
Urchriftentumin  benHauptwenbepunften  feineS©nt= 
wicfelungSgangS«  (^ena  1856);  »Sie  jübifche  Slpo^ 
falpptif«  (baf.  1857);  »Sie  Propheten  ®Sra  unb  Sa^ 
niel  unb  ihre  neucfte  Bearbeitung«  (Halle  1863); 
»Novum  Testamentum  extra  canonem  receptum« 
(Seips.  1865  —  67;  2.  2lufl.  1876  -  84,  4  Sie.); 
»Messias  Judaeorum«  (baf.  1869);  »Sie  lehninifche 
2öeiSfagung«  (baf.  1875);  »Hiftorifd^^fritifche  ®in= 
leitung  in  baS  5Reue  2;eftament«  (baf.  1875) ;  »Äe^er^ 
gefd^ichte  beS  Urd^riftentumS«  (baf.  1884);  »^uben-- 
tum  unb  ©h^ftentum«,  eine  Sflac^lefe  gu  oorigem 
2Berf  (baf.  1886).  Seit  1858  gibt  er  bie  »Beitfchrift 
für  wiffenfd^aftlid^e  2:heologie«  heraus. 

1)  SRowlanb,  ViScount  §.  of  Han^f-- 
ftone,  $8oron  oon  Sllmarej,  engl. ©eneral,  geb.  11. 
2lug.  1772,  trat,  nachbem  er  bie  Mitärafabemie  ju 
Strapurg  befucht  hatte,  in  bie  britifche  Slrmec  ein, 
warb  1792  eine  Kompanie  an,  als  beren  Hauptmann 



er  an  ber  Belagerung  oon  S^oulon  teilnahm,  unb 
focf;t  al»  Dberftleutnant  1801  in  ̂ g^pten,  wo  er 
fd^roer  »errounbet  roarb.  1808  ging  er  al§  ©enera^ 
major  nai^  «Spanien;  1809  erl^ielt  er  an  be§  oerroun; 
beten  JJaget  ©teKe  al§  Generalleutnant  ben  Ober- 

befehl über  beffen  Äorp§,  leiftete  SBettington  nament- 
lich bei  ©iubab:3^obrigo  unb  cor  ber  ©d^lac^t  bei  (Ba- 

lamanca  rcic^tige  S)ien[te  unb  rourbe  be§^alb  1814 
jum  S3aron  tjon  Sllmarej  ernannt.  SSor  SBellings 
ton§  2lnfunft  führte  er  1815  ben  Oberbefehl  über  ba§ 
2.  britif^e  2lrmeeforp§  in  33elgien  unb  jeic^nete  fic^ 
bann  bei  äöaterloo  au§.  1825  aoancierte  er  gum  (Se- 
neral,  raarb  1827  ©ouoerneur  von  ̂ l^mout^  unb 
erhielt  im  ̂ ebruar  1828,  al§>  SßeHington  Premier; 
minifter  geworben  mar,  ben  Soften  eine§DberbefeE)l§= 
haber§  ber  britifc^en  Slrmee.  2ll§  er  1842  bie§  3lmt 
nieberlegte,  marb  er  jum  S8i§count  §.  of  §an)fftone 
erhoben,  ftarb  aber  f(|on  10.  ®ej.  1842  auf  feinem 
SanbftI  §arbn)icfe- ©ränge  bei  ©hreroSburt).  SSgl. 
©ibnei),  The  life  of  Lord  H.  (Sonb.  1845).  ©ein 
Xitel  ging  auf  feinen  9leffen  3^on)lanb,3Si§count 

über,  ber  bi§  1842  9JZitglieb  be§  Unter^aufeS  für 
Bf)vop\f}m  raar  unb  2.  ̂ an.  1875  ftarb. 

2)  ©irSioralanb,  S^eformator  be§  englifc^en 
^oftmefeng,  geb.  3.  D!t.  1795  ju  ̂ibberminfter,  ir»ar 

'  big  1833  Se^rer,  rourbe  "Dam  Schriftführer  ber  So- ciety for  the  diffusion  of  useful  knowledge  unb 
erregte  gro^eg  Sluffehen  burch  feine  ©chrift  »Post 
Office  reform,  its  importance  and  practicability < 
(Sonb.  1837),  in  welcher  er  eine  tiefgreifenbc  Steform 
be§  englifchen^oftmefeng,  namentlich  auch  einen  ein^ 
heitlichen  ̂ ortofa|  von  1  ̂ ennt)  für  Briefe  big 
5um  ©eroicht  üon  0,5  Unje  innerhalb  begSanbeg,  for= 
berte.  2)iefe  ̂ ^o^berung  mürbe  1840  jum  ©efe^  er* 
hoben,  unb  trat  in  ben  ̂ ienft  ber  ̂ oft.  ®r  mürbe 
1846  ©efretär  beg  ©eneralpoftmeifterg,  1854  biri; 
aierenber  ©e!retär  beg  ̂ oftbepartemeng ,  trat  1864 
m  ben  3^uheftanb  unb  ftarb  27. 2lug.  1879  in  §amp^ 
fteab  bei  Sonbon.  ̂ n  2lner!ennung  feiner  ̂ erbienfte 
erhielt  eine  9^ationalbelohnung  oon  20,000  ̂ fb. 
©terl.,  rourbe  in  ber  SBeftminfterabtei  beigefe^t,  unb 
1881  roarb  bort  feine  Büfte,  1882  ein  anbreg  S)enfmal 
ber  Börfe  gegenüber  enthüllt.  S^ach  ©halmerg  (»The 
penny  postage  scheme  of 1837:  was  it  an  invention 
or  a  copy«,  Sonb.  1879)  mar  nicht  fonbern  Sorb 
Sorother  ber  (Srftnber  beg  ̂ ennt)portog.  $8gl.  ©ir 

9fl.  §ill  unb  @.  B.  §ill,  Life  of  Sir  ßowland  H." and  thehistory  of  penny  postaffe(Sonb.l880,233be.). 
3)  j^'riebrtchaj?ori^,  oeroienter  Xaubftummen^ 

lehrer,  geb.  8.  2)e3.  1805  ju  Sieichenbad)  in  ©d;lefien, 
mar  Högling  beg  ©eminarg  unb  (1825  —  28)  ̂ ilfg; 
lehrer  beg  Sffiaifenhaufeg  ju  Bunjlau,  befuchte  bar= 
auf  jraei  ̂ »ahve  bie  Unioerfität,  ©ingafabemie  unb 
Xaubftummenanftalt  ju Berlin  unb  marlon  1830 big 
ju  feinem  Xob  (30.  ©ept.  1874)  Seiter  ber  Xaubftum-- 
menanftalt  ju  Söeij^enfelg.  ̂ n  feiner  3luggeftaltung 
ber  beutfrfjen  ober  Slrtihilationgmethobc  beg  Xanb- 
ftummenunterrid;tgt)erfolgte.t».namentlichbcn3n)ed, 
biefemllnterridjt  ben  ©harnf ter  einer  geheimen  i^unft 
8u  nehmen  unb  ihn  ben  allgemeinen  (IJrunbfätjcn  ber 
neuern  ̂ äbagogif  an3upaffen.  ®r  fd^ricb  aufjer  jahl^ 
reichen  Ä^ehr^  imb  .<pilfsbüchern  für  ben  Unterrid;t: 
•>9lnleitung  jum  Unterrid^t  taubftummcr  .S^inber  für 
©eiftliche  unb  Sehrer«  (äücim.  1840;  3.  9lufl.  üon 
Dhlerocin  u.  b.  X.:  «Sie  ©eiftlichcn  unb  Sehrcr  im 
3)ienfte  ber  Xaubftummen  ,  baf.  1882);  ̂ ^^l^onftän^ 
bigc  Einleitung  jum  Unterricht  tauOftummcr  Afinber  v 
(©ffen  1840,  2.  9lufl.  1872).  «gl.  9«  a  1 1 1)  c  r , 

Ö.  (im  »Organ  ber  Xaubftum'mcuanftaltcir.  1875, I    ©.  129);  S)crfelbe,  ©efd;id;te  beg  Xaubftummcn-- 
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bilbunggraefeng  (Bielef.  1882);  Sethe,  S)ag  ©emi= 
nar  ju  SöeiBenfelg  unb  bie  bamit  oerbunbene  ^ro; 
üingialtaubftummenanftalt,  ©.  18  ff.  (®otha  1879). 

4)  ̂ arl,  Opernfänger  (Bariton),  geb.  1840  ju 
^bftein  bei  5Raffau,  bilbete  fich  unter  Seitung  beg 
^iegbabener  ̂ ofopernfängerg  ^egherois  unb  beg 
Äfifbireftorg  ̂ üf)l  im  ̂ unftgefang  aug  unb  fang, 
obmohl  er  nach  abfoloiertem  ©^mnafium  gum  ̂ oft= 
fach  übergegangen  mar,  2lnfang  ber  60er  ̂ ahre  häu^ 
fig  unb  mit  großem  ©rfolg  in  Äonjerten  unb  bei 
Äfif f eften ,  namentlich  in  ben  rheinifchen  ©täbten 
foraie  in  ̂ ollanb.  ̂ ad)  Übergang  ber  Xhurn  unb 
Xajigfchen  ̂ oft  an  ̂ reupen  (1866)  roibmete  er  fich, 
ba  er  feine  mufifalifcheSGöirffamfeit  mit  ber  amtlichen 
nicht  länger  nereinigen  !onnte,  augf  d)lieBlich  ber  ̂ unft 
unb  fanb  jraei  ̂ ahre  fpäter  eine  Slnftellung  alg  erfter 
Bariton  am  ̂ oftheater  gu  ©chroerin,  roo  er  noch  ge= 
genroärtig  alg  eine  ber  erften  3ierben  ber  Oper  rairlt. 

ber  in  ben  70er  fahren  üom  ©rofeherjog  jum 
^ammerfänger  ernannt  mürbe,  hat  fich  unter  anberm 
groBeg  Berbienft  um  bag  Gelingen  ber  {^eftfpiele  in 
Baireuth  ermorben,  rao  er  bie  Partie  beg  2llberich 
metfterhaft  burchführte. 

^iUe  (Villah),  ©tabt  im  afiatif ch  =  türf .  SBilajet 
Bagbab,  am  rechten  Ufer  beg  ©uphrat,  über  ben  eine 
©chiff brücke  führt,  mit  faum  15,000  ©inro.,  ̂ abri^ 
fation  üon  Baumraottjeugen  unb  rcollenen  ajiänteln 
unb  ̂ anbel  mit  fehr  fchönen  Büffethäuten.  Jtingg 
um  liegen  in  ©eftalt  hoher  ©chutthügel  bie  3^ut; 
nen  non  B ab i; Ion  (f.  b.),  au§  beren  ̂ tegelfteinen 
bie  jefeige  ©tabt  gumeift  erbaut  rourbe. 

§ittckonÖ,  1)  Sofeph/  Sitterarhiftorifer  unb 
philofoph.  ©(^riftfteller,  geb.  1788  ju  ©ro^büngen 
bei  §ilbegheim,  trat,  ursprünglich  für  ben  fatholifch^ 
geiftlichen  ©tanb  erjogen,  fpäter  jum  ̂ roteftantig= 
mug  über,  erhielt  nach^egelg  2lbgang  non^eibelberg 
1818  eine  orbentliche  $rofeffur  ber  ̂ h^^ofophie  ba^ 
felbft,  1822  eine  folche  ju  Giesen,  mar  1848  «präfi-- 
beut  ber  heffifchen  ̂ roeiten  Cammer  unb  rourbe  1850  . 
feiner  Oppofition  ̂ aihtv  in  ben  3^uheftanb  oerfe^t. 
®r  ftarb  25.  ̂ an.  1871  in  ©oben.  2llg  Sitterar^ 
hiftorifer  hat  ̂.  burch  fein  Buch  »^J)ie  beut) che  ̂ a- 
tionallitteratur  feit  bem  2lnfang  beg  18.  ̂ ahrhun^ 
bertg«  (§amb.  u.  Gotha  1845—46,  3  Bbe.;  3.  Slufl., 
hrgg.  non  feinem  ©ohn  Äarl  1875,  3  Bbe.)  oer= 
bienten  S'tuf  erlangt;  feine  minber  bebeutenbe  phi- 
lofophifd;e  Xhätigfeit,  in  welcher  er  Hinneigung  ju 

^acobi  oerrät,  umfafit  folgenbe  ©d;riften:  »'ülnthro-- pologie  alg  2Biffenfd;aft-<  (mauv^  1822-23,  3  Xlc); »Sehrbuch  ber  theoretifdjen  ̂ hi^ofophie  unb  philo= 
fophifchen 'i^ropäbeutil«  (baf.  1826);  »Sefivbudj  ber 
Sitteraräfthetifc<  (baf.  1827,  2  Bbe.);  »Aesthctica 
literaria  antiqua  critica«  (baf,  1828);  vUniucrfal* 
philofophifd;c  ̂ volcgomena^^  (baf.  1830);  »'2)er  Or-- 
ganigmug  bor  philofophifd)cn  $^bcc^^  (-eip^.  1842). 

än  feinem  fnnfrcti[tifd)en  .s^nuptrocvf ,  ber  ̂ "i'hikM'o- phie  beg  Gciftcg  v  (.'pcibelb.  1835,  2  Xlc.),  Imt  er  eine 
Bcruiittelung  jroifd^cn  .V>ogel  unb  Seibni^  lun-fudjt. 

2)  5larl,  ©djriftftcllcr",  ©ohn  bog  roviiu'u,  acb. 
17.  ©ept.  1829  ju  Gicfjcn,  ftiibicrtc  bafolb'ft  unb  in  , .•ocibclbcrg  bic  ̂ IJcdjtc,  naliin  18-19  am  ba^ild)cn  lliai 
aufftanb  teil,  roarb  in  'Kaftatt  gofaiigon,  cntfam 
aber  nad)  bvci  'llcoiuitcn  au'Ci  ben  .U'afoinattcn  unb 
lebte  banji  al':^  ̂ ^[iubtling  in  ̂ ctrafUnivg,  "iniric«  unb 
Borbcauj;,  roo  er  bic  iici  fdjicbouonafabcniifdicn  Grabe 
ber  Univoraitö  de  Fraiu-o  oilangtc.  'Juuliboni  er  in 
'l-sarig  an  ber  ©orbonnc  promonicrt  batto,  roarb  or 
18(i3  l\'l)ror  bor  boutfdjon  ©pradio  an  bor  lliilitär- 
fchnlo  oon  ©t.r(5i)r,  nod)  in  bomfolbcn  ;"^abr  aber  alg 
orbontlicher  'iU-ofcffor  ber  froinbon  Sittoraturcn  au 
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btc  ̂ )l^itofop^ifc|e  ̂ ^aJuItät  Souai  Berufen. 
ber  i^rteg§ernärung  im  ̂ uH  1870  reid^te  er  feine 
©nttaffung  ein,  nal^maBtorefponbent ber  »Times« 
an  ber  italienifc^en  ©gpebition  nad^  diom  teil  unb 
priüatifterte  feitbem  in  ̂torenj,  wo  er  ba§  ©ammels 
roerf  »^tatia«  (Seipg.  1874—77,  4  33be.)  ̂ erauSgaB 
unb  19.  Dft.  1884  ftarö.  Slu^er  ja^treic^en  ©ffa^g 
in  fran^öfifc^en,  englif(fien,  italienifc^en  unb  beut* 
fc^cn  ̂ eitfc^riften  »eröffentlic^te  in  fransöfifd^er 
©prad^e:  »Dino  Compagni«  (^ar.  1862);  bie  ges 
frönte  ̂ rei^fc^rift  »De  la  bonne  comedie«  (baf. 
1863);  eine  Überfettung  oon  D.  2Jlü(Ier§  »Öriec^ifd^er 
Sitteraturgefc^id^te«  (2.2Iuft.,baf.l866);  »LaPrusse 
contemporaine«  (baf.  1867);  »lltudes  italiennes« 
(baf.  1868) ;  »De  la  reforme  de  Fenseig-nement  su- 
pörieur«  (baf.  1868).  ®ine©ammtung  beutfc^er  2(ufs 
fä|e  erfd^ien  in  7  33änben  unter  bem  Xitel:  »3eiten, 
Jßölferunb  äJJenfc^en«  (33b.  1:  »^^ranfretc^  unb  bie 
granjofen«,  3.  2lufl.,  33erl.  1879;  m.  2:  »SBelfc^eS 
unb  ©eutfc^e§%  1875;  S8b.  3:  »2ru§  unb  ü6er  @ng= 
Ianb«,1876;33b.4:  »Profile«,  1878;  m. 5:  »2ru§bem 
Sa^r^unbert  ber  Solution«,  1881;  Sb.  6:  »^eit* 
genoffen  unb  3eitgenöffifc^e§«,  1882;  33b.  7:  »^uU 
turgefd^i(^tlic^e§«,  1885).  $ßon  feiner  für  bie^eeren; 
U!ert*@iefebrec^tfc^e  ©taatengefd^ic^te  üöernomme: 
nen  »©efd^id^te  ̂ ranfreid^S  üon  ber  X^ronöefteigung 
SubiDtg  ̂ ^ilippg  öi§  jum  %aU  9fJapoteon§  III.«  finb 
bie  beiben  erften  33änbe  (©ot^a  1877 u.  1879)  erfc^ie= 
nen.  ytoci)  finb  bie  »Lectures  on  German  thought 
duriQg  the  last  two  hundred  years«  (SSortefungen 
an  ber  Siogal  ̂ nftitution,  Sonb.  1880)  ju  erwähnen. 
SSgl.  Dornberger,  tot  §.  (33er(.  1884). 

§iUeI,  1)  ̂ affäfen  (»ber  ältere«),  berühmter 
iüb.  ©ele^rter  unb  33orfte|er  be§  §o^en  9lat§  jur 
^eit  ©Eirifti,  su  SSab^lon  (bal^er  aud;  ̂ a=babli  ge* 
nannt)  um  60  o.  6^r.  geboren,  foll  in  feinem  40.  ̂ a^r 
nad^  ̂ erufalem  gefommen  fein  unb  bafetbft  unter 
©c^emaja  unb  aibtaljon  jjübifc^e  Xfieologie  ftubiert 
^aben.  ̂ ad^  ben  benannten  bilbeten  er  unb  ©d^ams 
mai  bie  beiben  §auptautoritäten  ber  rabbinifd^en 
©d^ul=  unb  ©d^riftgelelirfamfeit  unb  jroar  fo,  ba^ 
bie  ©efe^eSauffaffung  §illelg,  ber  al§  2Jlufter  ber 
Sanftmut  unb  Sefcpeiben^eit  bargeftellt  rairb,  ber 
ftrengern  be§  5labbi  ©c^ammai,  teoorfte^erS  be§ 
§o^en  3^atg,  me^rfac^  entgegengefe|t  roar.  Jon* 
zentrierte  bie  ̂ alad^ifc^e  ©d^riftau§legung§met^obe 
in  fieben  §auptregeln,  füfirte  ba§  $roäbul,  raels 
c^e§  bie  mofaifc^e  SSorfc^rift  (5.  ajiof.,  15,  2)  üom 
©c^ulbenerla^  im  ©abbatjalir  aufhob,  ein.  S)ie  mil-- 
bere  ̂ ragig  §illel§  bei  ®efe^e§be|timmungen  erhielt 
fid^  in  ber  ©d)ule§illet§,  neben  berbie©c^ule©c^ami 
mai§  mit  ftrengerer  Dbferöana  roirilte.  ©eine  9lid^s 
tung-,  bie  man  jübifc^erfeitä  üielfac^  mit  bem  ©eifte 
ber  ̂^ergprebigt  unb  ber  urfprünglid^en  Se^re^efu  in 
Sßergleic^  gebrad^t  ̂ at,  lä^t  ftc^  au§  feinen  im  %aU 
mub  aufbewahrten  ©prüc^en  erfennen.  SSgl. <Rämpf, 

(im  »Orient«  1849);  .S)elitfch,  ̂ efuä  unb 
(2.  2lufl.,  ®rlang.  1867). 

2)  ̂.  ̂annafi  (b.  f).  ber  ̂ ürft),  ©o^n  be§  9iabbi 
53uba  S^afi,  angeblich  ein  2lbfömmling  be§  »origen, 
im  4.  ̂ af)rh.  n.  ß^r. ,  SSorftel^er  ber  ©c^ule  ju  XU 
beria§,  befannt  al§  SSegrünber  ber  jübifclen  S^iU 
rec^nung,  für  welche  er  bie  33eftimmung  nad^  ber  ©ic^t^ 
barroerbung  be§  2JJonbe§  aufgab  unb  ben  jübifc^en 
^Qlenber  in  fefte,  <toc^  ̂ eute  gum  2;eil  gültige  ̂ te« 
geln  bracf)te. 

Ritter,  1)  Philipp  fjriebric^,  ̂ ird^enlieber* 
bicl)ter,  geb.  6.  ̂ an.  1699  ju  Mf)l|aufen  a.  b.  ©nj, 
ftubierte  in  Bübingen,  roarb  1736  ̂ farrer  in  feinem 
(Geburtsort,  fpäter  in  ©tein^etm  bei  ̂ eiben^eim,  rao 

er  26.  2lpril  1769  ftarb.  ®ine  uollftänbige  ©amm=. 
lung  feiner  geiftlic^en  Sieber,  roeld^e  graar  pietiftifd^, 
aber  frei  üon  fü^lic^er  ©c^wärmerei  unb  in  oolfg* 
tümlid^em  2:on  gehalten  finb,  tjeranftaltete  ©Bmann 
(3fieutling.  1844). 

2)  Sojann  2lbam,  5^omponift,  geb.  25.  ̂ ej.  1728 
3u  $ffienbifd^;Dffig  in  ber  Dberlauft^,  legte  auf  bem 
©gmnafium  ju  ©örli|  unb  auf  ber  ̂ reugfc^ule  ju 
'I)re§ben  ben  ©runb  ju  feiner  mufifalifd^en  Silbung 
unb  be5ogl751  bieUniüerfität  Seipjig,  um  bie  Siedete 
gu  ftubieren.  1754  gum  öofmeifter  be§  jungen  ©ra* 
fen  33rül^l  ernannt,  befud^te  er  mit  bemfelben  nod^* 
malS  bie  Unioerfität  Seipgig  unb  begrünbete  ̂ ier  im 
Oktober  1759  eine  mufifalifd^e  SBoc^enfc^rift  unter 
bem  S;itel:  »^Der  mufifalifc^e  ̂ ^itcertreib«,  ba§  erfte 
periobifd^e  äßerf  biefer  2lrt  in  2)eutf erlaub.  S^ac^bem 
er  1760  feine  ̂ ofmeifterfteUenieb  ergelegt  l^atte,  über* 
nafim  er  1763  bie  Seitung  be§  fogen.  großen  ̂ on; 
jertS  äu  Seipsig  unb  roanbte  fic^  balb  barauf  auc^  ber 
33üpne  gu,  für  roeld^e  er  mit  ber  Operette  »S)er  Seu* 
fei  ift  lo§,  ober  bie  üerroanbelten  SBeiber«  (Segt  oon 
äöeifie)  eine  neue  ̂ ra  eröffnete.  ̂ Der  33eifall,  ben 
biefe  2lrbeit  bei  i^rem  ©rfc^einen  1765  fanb,  oeraus 
la^tei^ngur^ompofition  weiterer  bramatifc^erSßerfe, 
von  benen  befonber§  »S)ie  ßagb«  in  gang  Seutfc^s 
lanb  beliebt  raurbe.  2luch  eröffnete  er  1771  eine©ing* 
fc^ule  äur  unentgeltlichen  2lu§bilbung  »on  ©efangS* 
fräften  für  bie  nationale  Oper,  eine  Slnftalt,  au§^ 
welcher  Mnftlerinnen  wie  ßorona©tf)röter  unb  ©er* 
trübe  ©c^me^ling,  fpätere  Sl^ara,  h^roorgegangen 
finb.  1782  organifierte  er  auf  ̂ ßeranlaffung  feiner 
©c^ülerinnen,  ber  ©chmeftern  ̂ oblegfi,  bie  Capelle 
be§  ̂ erjogS  oon  ̂ urlanb  ju  ajtitau  unb  erhielt  »on 
biefem  ben  Äapellmeiftertitel  foraie  eine  ̂ enfion  uon 
600  %f)iv.  3^ad^  Seipäig  äurüdEgefe^rt,  übernahm 
er  1789  an  2)ole§'  ©teile  ba§  ̂ antorat  ber  Xöoma§= 
fc^ule,  welchem  er  bi§  1801  mit  unermüblid^em  ©ifer 
feine  Gräfte  roibmete.  @r  ftarb  16.  3Juni  1804.  2ln 
^ompofitionen  hinterließ  er  au^er  14  Operetten  noch 
eine  gro^e  ̂ ^h^  »on  SBerfen  jeber  Gattung,  unter 
benen  namentlich  bie  für  bie  Kirche  (^falmen,  6  33be. 
ajlotetten  2C.)  33eachtung  oerbienen.  2ll§  ©d^rift^ 
ftetler  hat  er  fichburch  feine  »2lnn)eifung  jumöefang« 
(1774),  »äßöchentliche  5^^achrichten,  bie  2Kufif- betreff' 
fenb«  (1766—70)  unb  »SebenSbefd^reibungen  be? 
rühmter  3Jiufxfgelehrten  unb  Xonfünftier«  (1784)  ein 
bauernbeä  SSerbienft  erworben.  1832  errichteten  ihm 
feine  oben  genannten  ©chülerinnen  ein  25enfmal  nes 
ben  ber  XhomaSfirche  gu  Seipgig. 

3)  ̂ ohan«/  %vzxl)txv  üon,  öfterreich,  ©eneral,. 
geb.  10.  ̂ uni  1754  gu  33rob9,  biente  feit  1770  in  ber 
öfterreichifd^en  Infanterie  öon  ber  ̂ ife  auf  unb 
machte  al§  Oberftleutnant  unb  Oberft  ben  ̂ ricg  ge= 
gen  bie  Xürfen  1788—91  unb  al§  ©eneralmajor  oie 
§elbgüge  gegen  ̂ ranfreich  1792— 97  unb  1799— 1801 in  ben  Sflieb erlauben,  Italien  unb  25eutfd^lanb  mit. 
Seim  2lu§bruch  beS  ̂ rieg§  von  1809  ̂ elbmarfchatt-- 
leutnant,  befehligte  er  ein  2lrmeeforp§  im  ̂ eer  beg 
©rghe^SogS  ̂ 01^1/  tnit  bem  er  20.9lpril  bei  3lben§berg 
unglücklich  f ämpfte,  aber  24.  Slpril  Seffi^reg  bei  3Reu.- 
marf  t  f  d^lug  unb  3.  Mai  @bel§berg  mit  größter  Xapf  er- 
feit  gegen  bie  ̂ ^ranjofen  »erteibigte,  unb  zeichnete fic| 
namentlid^  21.  unb  22.  aJJai  bei  2l§pern  au§;  ror  ber 
©chlad^t  bei  äßagram  legte  er  wegen  eines  3«>ifteg 
mit  bem  ©rghergog^arl,  angeblich  allerbingö  jufolge 
plö|licher  unb  fchwerer  ©rfranfung,  fein  ̂ ommanbo 
nieber.  ̂ m  1813  befehligte  er  al§  gelbjeugmei-- 
fter  bag  §eer,  welches  Öfterreich  an  ben  ©renjeu 
^U^rieng  aufftellte,  würbe  im  ©egember  b.  S.  jur 
großen  Slrmee  berufen,  nach  bem  erften  ̂ arifer 
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{^rieben  fommanbierenber  ©eneral  in  ©iebenbürc^en, 
bann  in  ©alijien  unb  ftar6  5.  ̂ uni  1819  in  Semberg 
al§  ©eneralfelbaeugmeifter. 

4)  ̂ erbinanb,  ̂ (aöierfpielerunb^omponift,  geb. 
24.  Dtt  1811  3u  granffurt  a.  m.  alg  <Bot)n  nof)U 
^abenber  ©Wem,  empfing  feinen  erften  3JJufif unter? 
rid^t  von  2lIot;g  «Schmitt  (^laoier)  unb  ̂ SoUmihv 
(^ompofition),  Biibete  fic^  oon  1825  an  unter  ̂ um-- 
mel§  Leitung  in  3Beimar  weiter  au§  unb  bebütierte 
jTOei  Sa^re  fpäter  al§  tomponift  in  2öien,  mo^in  er 
Rummel  auf  einer  ̂ ongertreife  begleitet  Tratte ,  mit 
einem  al§  Op.  1  »eröffentlic^ten  ̂ taüierquartett. 
3la(![)  feiner  SSaterftabt  gurücfgefe^rt,  roir!te  er  ̂ ier 
aB  ̂ rat)ierfpieter  unb  Dirigent  mit  reichem  ©rfolg 
big  1829,  mo  er  ficf;  für  längere  3eit  nac^  ̂ ari§  bz- 
gab.  2lnfang§  an  bem  ©Joronfc^en  ̂ nftitut  <xi^ 
^ompofition§Ie|rer  angefteHt,  raupte  er  balb  bieSIuf* 
merJfamfeit  ber  ̂ arifer  ̂ unfttoett  ju  erregen  unb 
rourbe  infolgebeffen  von  ben  geiftigen  ©rö|en  feiner 
^eit,  einem  ©^erubini,  BJle^ierbeer,  3fioffini,  SSerlioj, 
©lopin,  Sifst,  al§  ebenbürtig  in  i^ren  Greifen  aufge= 
nommen.  3^a(§bem  er  in  reichem  3KaB,  namentlich 
aud^  burd^  feine  1835  mit$8ailIotüeranftaltcten^am= 
mermufiffonäerte,  jur  §ebung  be§  Äunftgefc|madtg 
in  ber  frangöfifd^en  §auptftabt  mitgewirft  l^atte,  be; 
gab  er  fic^  1836  für  einige  Seit  nacf)  ̂ ranffurt,  bann 
aber  nac^  Italien,  wo  er  1838  in  3)iai(anb  feine  Dper 
»Stomilba«  gurStuffü^rung  brad^te,  o^mejebod^  einen 
(Srfolg  bamit  ju  erzielen.  Um  fo  großem  SSeifatt  fanb 
bagegen  fein  unmittelbar  barauf  in  Seipgig  aufge? 
fül^rte§  Oratorium  »2)ie  ̂ c^ftörung  ̂ erufalemS«, 
beffen  ©rfolg  fic^  in  allen  großen  ©täbten  2)eutfd^- 
lanbä  mieber^olte.  2Bäl)renb  ber  folgenben  ̂ a^re 
hielt  fid^  balb  in  Italien,  balb  in  ©eutfc^lanb  auf, 
bi§  er  1847  einem  5tuf  aB  ftäbtifcper  Äapellm elfter 
nach  ̂ üffelborf  folgte,  rodeten  Soften  er  brei  ̂ a^re 
fpäter  mit  bem  gleichen  in  ̂ öln  uertaufd^te.  §ier 
hat  er  alä  Dirigent  ber  ©ürgenid^fongerte  unb  al§ 
2)ireftor  ber  2)^ufiffd^ule  eine  ungemein  frud^tbare 
Xf)ätig!eit  entfaltet,  welche  er  gelegentlich  (5.  33.  im 
Sffiinter  1851/52,  mo  er  in  ̂ ari§  bie  ̂ talienifche 
Dper  birigierte  unb  unter  anberm  33eethot)en§  »^^ibe? 
lio«  pm  erftenmal  gur  Slufführung  brachte)  aud^ 
über  S)eutfd^lanb§  ©renjen  hi^^öuS  erftrec!te.  ©r 
ftarb  10.  Sölai  1885.  S8on  ben  ̂ ompofitionen  oer= 
fdjiebener  ©attungen,  beren  er  ingwifd^en  gegen  200 
oeröffentlich te  (barunter  4  beutfche  Dpern,  2  Dra? 
torien,  mehrere  S^antaten  unb  J^irchenwerfe,  3  ©t)ms 
phonien,  7  Duoertüren,  enblich  Jleincre  3Sofal: 
unb  ̂ nftrumentalfachen  aller  2lrt),  h^t  nur  ein 
2^eil  bie  ©rraartungcn  erfüllt,  ju  welchen  man  bei 
^illcrä  crftem  2luftreten  berechtigt  mar;  benn  wenn 
eä  benfelben  auch  an  ̂ beenreichtum  unb  formaler 
5lbrunbung  nidjt  mangelt,  fo  geigen  fie  boch  in  ber 
^Kehrjahl  neben  bem  Gelungenen  ju  oiel  beS  ©chioa; 
d^en  unb  SSerfehlten,  um  alö  ooUenbete  Äuuftiucrfe 
gelten  ju  tonnen.  «Sehr  oerbreitet  finb  feine  >  Übun? 
gen  jum  Stubium  ber  .'garmonie  unb  beö  i^ontra^ 
punfteg«  (12.  Slufl.,  J^öln  1886).  Unbcbingte  3lner-- 
fennung  bagegen  oerbieut  ̂ .  alä  DJtufiffchnftfteller; 
feine  mährenb  einer  Dicihe  oon  ̂ öh^'*-'"  [üv  bie  »^öU 
nifche  Leitung«  gefchrtcbcneu  .^tritifcu  finb  Mn- 
fter  ihrer  ßJattun'g  ju  botvathtcn,  unb  bicfoUic  ftilifti- 
fd^e  aJieifterfchaft,"  bcvfcIDc  fcffelnbe  ̂ Kci^  bor  ®arftcl= lungfennjeichnen  feine  fcUiftiinbigerfchicucncnSlsorfc: 
»2luä  bemXonleben  unfvcr,3eit<  (-cip^.  1808, 2il^t>c.; 
neue  golge  1871);  v:Uubung  oan  ik-cthoocu  v  (baf. 
1871);  »gelij;  9J?enbelöfol)n=iüttrtr)olbi).  ^.Hiefe  unb 
Erinnerungen«  (SlUn  1874,  2.  5lufl.  1878);  ̂ Kufi-' 
falifchcö  unb  ̂ erfi3ulid0eö«  (Scip^.  1876);  iU-iefc  an 

eine  Ungenannte«  (^öln  1877);  »^ünftlerleben^ 
(Seipa.  1880);  »®oethe§  mufifalifcbeS  Seben«  (Äöln 
1883);  »©rinnerunggblätter«  (baf.  1884). 

^iUcr  tJon  @  ärtri  ngeiu  l)Sohann2lugufif^riebs 
rieh,  «Freiherr, preu^. ©eneral,  geb.ll.3fioo.l772  ju 
3JJagbeburg  aug  einem  alten  ©raubünbner®efchlecht, 
trat  in  preu^ifche^ienfte,  machte  bie ̂ elbjüge  in  öol' 
lanb  unb  am  "Stl^tin  mit  unb  rourbe  1806  in  Jameln 
gefangen.  1812  nahm  er  alg  2Rajor  unb  3tbjutant 
©rowertg,  bann  2)orf§  am  Ärieg  in  3'tu^lanb  teil, 
führte  1813  alg  Srigabefommanbeur  ben  SBortrab 
oe§  3)orJfd^en  Slrmeeforpg  unb  trug  mefentlid^  gur 
@ntf Reibung  be§  ̂ reffeng  bei  Wödtxn  bei,  rao  er 
üerrounbet  mürbe;  1814  befehligte  er  al§  Dberft  bie 
Infanterie  ber  Sloantgarbe  unter  bem  ̂ ßrinjen  Sßili 
heim  Don  ̂ reu^en  unb  1815  bie  16. 33rigabe,  an  be; 
ren  ©pi^e  er  in  ber  ©chlacht  bei  SBaterloo  bag  2)orf 
^lanchenoig  nahm.  ®r  rourbe  hierauf  ©eneralmajor 
unb  ̂ ommanbant  oon  Stettin,  fam  1817  als  Sioi; 
fionSfommanbeur  nach  $ofen  unb  1826  nach  33reg: 
lau,  rourbe  bann  (Generalleutnant  unb  oerlieB  al§ 
©eneral  1836  ben  aftioen  S)ienft.  ®r  ftarb  18.  San. 
1856  in  Berlin. 

2)  3Bilhelm,  j^^^^i^^^^^/  preu^.  ©eneral,  @ohn 
be§  vorigen,  geb.  28.  3lug.  1809  ju  ̂aferoalf ,  trat 
1826  in  bie  preu^ifd^e  2lrmee,  machte  1842  —  44 
bie  kämpfe  im  ̂ aufafu§  mit,  rourbe  1846  ?^lügels 
abiutantbegÄ'önigg,1856^ommanbeurbe§l.@arbc; regimentg,  1859  Generalmajor,  ̂ m  Ärieg  oon  1866 
befehligte  er  bie  1.  ©arbebioifion,  fiegte  28,  ̂ uni 
bei  Surfergborf  unb  eroberte  3.  '^nli  ©hlum  unb 9f{o§beri|,  mag  ben  ©ieg  oon  ̂ öniggrä^  entfchieb, 
fiel  aber  beim  SSorftofs  ber  Öfterrei(her  bei  le^term 
S)orfe,  oon  einer  ©ranate  getroffen. 

^iUtvn,  Sßilhelmine  üon,  ©chriftftellerin,  geb. 
11.  aWärs  1836  äu  TOnd^en  al§  Tochter  ©h-  Sirch^ 
unb  ber  ̂ Dramenbichterin  ©harlotte  93ir^-^feif= 
fer  (f.  b.),  roibmete  fich  ber  33ühne,  bebütierte  1853 
mit  gutem  ©rfolg  auf  bem  ̂ oftheater  gu  Coburg, 
oerheiratete  fich  1857  mit  bem  §of;  unb  Äreigs 
gericht§bire!tor  oon  §illern  in  ̂ ^-reiburg  i.  ̂5r.  unb 
trat  feit  1865  olö  ©chriftfteUerin  auf.  2tu|er  einigen 
fleinern SSühnenftüdfen:  «©uten2lbenb!  (1873),  »(Sin 
2lutographenfammler«  (1874), » 2)ie  2lugen  ber  Siebe« 
(1878),  fchrieb  fie  bie  9iomane:  >;2)üppefle5en«  (33erl. 
1865,  2  Sbe.;  2.  2lufl.  1880),  »(Sin  3lr5t  ber  eeele-^ 
(baf.  1869, 4 me.;  4. 3lufl.  1885),  ̂ >2luö  eianeri^iaft< 
(Seipj.  1872,  3  53be.),  >S)ie  (S)ei)er^2BaUr)  i33erl. 
1873;  5.  Slufl.,  baf.  1884;  bramatifiert  1880),  -.s^öhcr 
als  bie  Kirche«  (baf.  1876),  »Unb  fie  fommt  t>och«, 
©rjählung  aug  einem  2llpcnflofter  beö  13.  i^ahrh. 
(1.-3.  2lufl.,  baf.  1879),  unb  Sie  ̂ -riebhof^^blume« 
(baf.  1883),  bie  in  ihrem  ötoffrcicl)tuiu  unb  ifirer 
effeftooHen  Spannung  einigcvmn^cn  an  bie  Sdjau: 
fpiele  bor  ̂ yrau  33irdD--i^fciffcr  goinalmen.  2luch  ibrc 
^torfjtcr  ■'oerniine  trat  bereite  al^  Tidjtcrin  auf. 

§iUcröi),  Stabt  auf  ber  biin.  ,\n|ol  c^eclanb,  )}Unt 
{^rebcrifgborg,  an  ber  (5"ifoubaf)n  .\^ovcnbagen -■  yel« 
fingör,  mit  .H'atricbrnlfcbule  unb  i^mO  3059  (Finio. 
!öci  p.  liegt  ba-cü  octilof?  f^-rcbcri f v^borg  (f.  b.). 

^illei^licim,  ̂ ^-Icdfcn  im  prciifj.  ̂ KcgiciungobcMrf 
Xricr,  .Uvci'J  '3^aun,  in  ber  C!"ifc!,  ̂ luotciuniuft  ber  i?i« 
nicn  .v\=^iior  uiib  ."i^ölii^v.  bcv  ̂ l.h-cu[;iicl)cn  Staate» 
bahn,  bat  eine  fatli.  .U'ircbe,  ein  '.}lints>geri(ht,  (>)crbe: rei,  StcinbrüdiO  unb  u^sro  1137  »iinro. 

Öiimciili  (.s> Olm  unb),  größter  ̂ ^luü  in  "iJlfgbani-- ftan,  cntfpringt  am  vinbiifuid),  am  v^iibabliang  bo3 
bicfcn  mit  ben  '^^aginaiUicrgcn  ocvbinbcnbon  .vöbcn» 
^ug^S,  ocrfolgt  bivS  gegen  bio  ̂ ^übgicn^c  oon  ̂ Ifgfia« 
niflan  eine  fübircftlichc  :){ii-htung  unb  nimmt  auf  bic» 
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fcr  ©tre^e  rec^t§  ben  3)?ufa9iub,  ünU  ben  au§  uielen 
Üuellflüffen  entftanbenen,  bebcutenben  SIrganbab 
auf,  roenbet  fic^  barauf  in  großem  Sogen  nac^  ̂ . 
unb  münbet,  nac^bem  er  furj  jaoor  rec^tg  ben  ©^afc^ 
9^ub  empfangen,  in  ben  norböftUc^en  ä^pfel  be§  §a- 
tnunfumpfe§.  2)er  ̂ (u^,  beffen  Sänge  man  auf 
1100  km  fc^ä^t,  ift  nur  in  feinem  untern  Sauf  beffer 
öefannt.  ̂ ort  ̂ at  er  fic^  ein  mäd^tigeS  33ett  gegra= 
6en,  ba§  imSötnter  einen  niebrigenSBafferftanb  geigt, 
im  (Sommer  aber  oöITig  gefüllt  ift.  S)er  treibt 
ga^Ireid^e  Müljhn  unb  »erforgt  ein  n)eitöer§Tr)eigte§ 
dte^  von  S8eraäfferung§!anäten,  bie,  fc^on  in  alten 
Reiten  angelegt,  bei  S;imur§  3Jern)üftung§5ug  leiber 
teilmeife  jerftört  mürben.  @.  ̂ arte  »2lfg|aniftan«. 

^iI|joItfiein,  Se§irf§ftabt  im  Ba^r.  9tegierung§öe; 
girf  TOtelfranfen,  an  ber  Sinie  3^ot|=§.=^rebing  ber 
Sagrifc^en  <Btaat§,haf)n ,  ̂at  ein  2tmt§geric^t,  ein 
©c^lo^  (je^t  2)iftrift§franfenl^au§  unb  S^ettungöan^ 
ftatt),  ©etreibes  unb  §opfenBau,  ftarf  öefuc^te  SSiel^; 
märfte  unb  (i885)  1551  meift  fat§.  ©inmo^ner.  ̂ . 
mar  e^emat§  bie  Siefibenj  oon  dürften  au§  bem  §au§ 
9fleuburg=©u[3&ac§. 

bemalbeter  SBerggug  im  ̂ erjogtum  Sraun^ 
ftf^meig,  auf  ber  linfen  ©eite  ber  Seine  unb  öftUd^ 
oon  ©tabtolbenborf ,  in  ber  SloBejeKe  469  m  J)oc|. 

^üi^tx,  Sofep^  ©manuel,  Siebter,  ge6.22.San. 
1806  §u  Seitmeri^  in  Sö^men,  fam  al§>  ©olbatenfinb 
in  ba§  ©rjie^ungSEiaug  ju  ̂ o§mano§,  bem  er  1817 
nad;  Saibac^  folgte,  unb  trat  1822  al§  ©emeiner  in 
ba§  ̂ eer  ein.  ©eine  l^eitere,  mitunter  farfaftifc^e 
Saune  machte  i^n  6alb  jum  Siebling  ber  ©olbaten, 
bie  i^n  al§  ©enie  unb  $olg^iftor  anftaunten.  Um 
feinen  SieölingSbicöter  S3t)ron  beffer  ju  üerfte^en, 
lernte  er  ©nglifc^,  mä^renb  er  gugleic|  j^ransöfif(^ 
unb  ̂ talienifc^  mit  ©ifer  trieb.  9fJa§bem  er  ben  $rä-- 
paranbenfurfuS  burc^gemac^t,  mürbe  er  Se^rer  in 
bemfelben  @r§ie^ung§l)au§,  in  bem  er  bi§l)er  ©c^üs 
ler  gemefen  mar,  uno  blieb  ̂ ierbi§1832.  ©ine^^^rud^t 
feiner ©l)afefpearei©tubienroarenbie^5)ramen:  »^ai= 
fer  2llbrecl;t§  §unb«  unb  »^riebrid^  ber  ©d^öne«,  bie 
beibe  mit  33eifall  pr  Sluffü^rung  famen.  2lner: 
fennung  feinet  3:;alent§  mürbe  er  §um  ̂ abetten  er= 
nannt;  aber  bie  Hoffnung,  aud^  noc^  ba§  Dffiäier§= 
patent  gu  erlangen,  ging  nid^t  in®rfüllung.  SJiittler; 
meile  raurbe  fein  S^egiment  nad^  ̂ talien  oerfe^t  unb 

megen  feiner  befonbern  g-ä^igfeiten  al§  pürier 
beim  ©eneralquartiermeifterftab  angeftellt.  ®r  ftarb 
2.  SfJoo.  1837  in  aJiailanb.  ©eine  »^ic^tungen«  gab 
S.  21.  granfl  (^eft  1840,  2.  Stufl.  1863)  ̂ erau§.  §il. 
f d^er§  SSegabung  rul^te  auf  bem  @runbe  be§  ̂ erjenS 
unb  auf  ber  33egeifterung  für  ba§  ©d;öne  unb  ®r; 
l^abene.  ©eine  ̂ oefie  ift  eine  üormiegenb  ernfte,  oft 
oon  maf)rl^aft  SSpronfc^em  ©d^mung. 

§il§f^^ti|tcn,  f.  ̂reibeformation. 
ßiltenfijerger,  ̂ o^ann  ©eorg,  3Kaler,  geb.  1806 

gu  §albenmang  bei  SiemTpHn,  marb  1822  Högling 
ber  Mnd^ener  Slfabemie  unter  Sanger  unb  fpäter 
©c^üler  üon6orneliu§  in  ©üffelborf,  oon  mo  er  1825 
mit  bem  SJieifter  nac^  a)?üncl;en  jurütffe^rte.  §ier 
in  ben  2lrfaben  be§  §ofgarten§  malte  er  bie  fiebente 
ber  ̂ reSfen:  ̂ erjog  Sllbred^t  III.  oon^Bngern  f erlägt 
bie  bö^mifcpe  tone  au§.  S5arauf  ging  er  im  2lufs 
trag  be§  ̂ önig§  Submig  I.  nac^  S^eapel  unb  ̂ om= 
pejl,  um  bie  antifen  Sßalereien  be§  3}lufeo  borbonico 
ju  ftubieren.  SSon  ba  gurüd^gefe^rt,  fc^müdfte  er  ba§ 
©eroicegimmer  be§  ̂ önig§baue^  mit  ©arftellungen 
ju  ben  ̂ omerifc^en  §r)mnen  nacE;  ©ntraürfen  von 
©c^norr,  ba§  Slnfleibejimmer  mit  Silbern  au§  ben 
^omöbien  be§  2lriftop^ane§  nad^  ©d^raant^alerS  ©nt^ 
würfen  unb  bie^aft^immer  be§  ©aal6aue§  mit  einem 

-  Himalaja. 

Sufammenpngenben  ©gfluS  oon  Sarftellungen  aug 
ber  »Dbgffee«  nad^  ©ntmürfen  oon  ebenbemfelben  in 
enfauftifc^er  HJJanier.  Son  t^m  finb  aud^  bie  ̂ re§i 
fen  an  ben  beiben  ©iebelfelbern  be§  föniglic^en  §of; 
unb  ̂ lationalt^eaterS  unb  ein  ̂ iftorifc^e§  Ölgemälbe 
im  SOtajimilianeum  gu  SJlünc^en. 

§tltl,  ©eorg,  ©d^aufpieler  unb  belletrtftifd^er 
©c^riftfteller,  geb.  16.  ̂ uli  1826  gu  Berlin,  mibmete 
fid^  ber  Süfine,  fanb  1843  ©ngagement  in  §annooer, 
1845  am  §oft^eater  feiner  Saterftabt,  an  bem  er  aud^ 
1854—61  al§  3^egiffeur  tpttg  mar.  ©eine  ©tubien 
über  mittelalterliche  SBaffen  »erfc^afften  i^m  1873 
bie  ̂ Direftion  ber  berühmten  Söaffenfammlung  be§ 
^rinjen  ̂ arl  von  ̂ reu^en,  bie  er  befc^rieb  (Serl. 
1877).  SfJac^bem  er  feine  litterarifc^e  S^ptigfeit  mit 
Überfe^ungen  franjöfifc^er  2)ramen  begonnen  l^atte, 
manbte  er  fid^  ber  ̂ Rooellifti!  §u  unb  fdprieb  eine 
3ieil^e  oon  3fiomanen  unb  ©rjäfilungen  meift  pftori= 
fc^en  ̂ n§alt§,  bie  oiet  gelefen  mürben,  ol)ne  |öf;ern 
2lnfprü(^en  gu  genügen.  Söir  nennen  nur:  »©efa^r^ 
üolleSBege«  (Serl.  1865);  »Unter  ber  roten ©mineng« 
(baf.  1869);  »5)er  alte  ©erflinger  unb  feine  S^rago* 
ner«  (Seipj.  1871);  »2)a§  3^oggenf)au§!omplott« 
(Serl.  1873);  »S)ie  ©amen  üon  Sflanjig«  (baf.  1874); 
»2luf  immer  »erfc^rounben«  (baf.  1878)  2c.  ©ro^en 
SeifaH  fanben  feine  populären  ̂ iftorifc^en  ©c^riften: 
»^5)er  bö^mifc^e^rieg  unb  berSRainfelbgug«  (4. 3lufl., 
33erl.  1875);  »S)er  frangöfifd^e  Ärieg  oon  1870/71« 
(3.  Stufl.,  baf.  1876);  »^reu^ifc^e  ̂ önigggefc^id^ten« 
(Sielef.  1875)  u.  a.     ftarb  15.  Tiov.  1878  in  Berlin. 

^iltott  (ft)c.  ̂ iat'n),  2öilliam,  engl.  SJJaler,  geb. 
3.  ̂ uni  1786  ju  Sincoln,  mar  erft  ©c^üler  be§  ̂ u^ 
pferftec^erg  ©mitf),  feit  1800  ber  9^ot)al  Slcabemg, 
manbte  fidp  bann  ber  §iftorienmalerei  l^ö^ern  ©ttl§ 
ju  unb  erliielt  nad^  mel^rerenSlrbeitenmgtl^ologifd^en 
Qnl^altg  für  ba§  Silb:  ©d^lüffelübergabe  oon  ©alai§ 
an  ̂ öntg  ©buarb  III.  (1810)  einen  ̂ rei§  oon  50 
©uineen.  darauf  mibmete  er  fic^  ber  d^riftlic^en 
^unft,  big  eine  italienifc^e  Steife  (1818)  bie  Suft  jur 
SBieberaufna^me  mgt^ologifd^er  unb  l)iftorifd^er  ©e= 
genftänbe  in  i^m  ermed^te.  3«  feinen  beften  Silbern 
gehören:  ber  bet^le^emitifd^e  ̂ inbermorb;  aJiönd^e, 
ben  Seid^nam  be§  ̂ önig§§aralb  finbenb;  ̂ afob  unb 
feine  ©öl^ne;  Una  unb  bie  ©atire;  ber  3iaub  ber  ̂ ro: 
ferpina.  ©r  mürbe  1820  jum  aJiitglieb  ber  2l!abemte 
geroäpt  unb  ftarb  30.  ©ej.  1839  in  Sonbon. 
HOus  (lat.),  bie©ingang§ftelleber®efäBe  an  einer 

S)rüfe. 
^imalttja  (f^jr.  t)imdtaia,  »©tätte  be§  ©d^nee§<'), ba§  mächtige  ©renggebirge  SorberinbienS  gegen  %u 

bet,  ba§  größte  2llpengebirge  ber  ©rbe,  ̂ infic^tlid^ 
ber  ̂ ö^e  feiner  5!ämme  unb  ©ipfet,  be§  Umfangt  fei; 
ner  ̂ ^irnfelber  unb  ©letfc^er,  ber  2;iefe  unb  Söilb^eit 
feiner  Xi)äUv  von  feinem  anbern  ©ebirge  erreicht. 
2)er  S^ame  ift  bei  ben  Seroo^nern  be§  ©ebirgeS 
nic^t  gebräud^lic§;  er  ift  au§  ber  altinbifc^en  in  bie 
mtoberne  Sitteratur  übergegangen  unb  baburd^  bem 
gebilbeten  ̂ nber  auc^  ba  noc§  geläufig,  wo  feine 
meitliin  leuc^tenben  Serge  nic^t  me^r  fic^tbar  finb. 
©eine  Ijöc^fte  ©r^ebung  |at  ber  §.  unter  87 öftt.  S. 
V.  @r.;  oon  ba  fällt  er  nad^  D.  rafd^er  al§  nad^  2Ö., 
mo  bie  gelfenmaffen,  burc^  bie  nac^  ©3B.  ftreic^en; 
ben  Letten  ber  afg^anifc^en  ©ebirge  getragen,  fid) 
flö^er  auftürmen  fonnten.  S)a§  ©ebirge  befielt  au§ 
einer  Steide  oon^arattelfetten  »on  me^r  ober  weniger 
gleid^er  3ftichtung,  unter  fic^  »erbunben  burc^  ©eiten= 
Mmme,  oon  ben  @ebirg§fnoten  fic^  ab^meigenb  unb 
burd^  ©ipfel  üon  ungemöl^nlid^er  §öl^e  gefrönt;  biefe 
Letten  ftreid^en  im  D.  ber  l^öc^ften  ©r^ebung  oon 
2B.  nach  D.,  raeftlic^  baoon  gegen         2)er  2)urcö* 



Himalaja  (%tih,  ©eologifc^cS,  Mma,  ©eiöäffer). 
541 

fc^nitt  oon  ©.  md)  9^.  jeigt  folgenben  2lufbau.  ®en 
Sergfetten  ift  eine  mit  ©eröKe  angefüEte  unb  üon 
©runbroaffer  wie  oom  93affer  ga^freic^er  ©ebirgS^ 
bäc^e  getränfte,  gegen  bie  tnbifc^e  ©Bene  fanft  ge- 

neigte ^^almulbe,  bie  Xaxax,  oorgelagert,  bie  ̂ tpai 
gegenüber  eine  33reite  von  50  km  erreid^t  unb  nad^ 
beiben  ©eiten  l^in  abnimmt;  i^re  ©nben  liegen  im 
3Ö.  am  ̂ öfc^ilam,  im  D.  bei  ©oolpara.  2)en  Sf^orb^ 
ranb  ber  S^arai  bejeid^nen  ©anbfteinfc^ic^ten  mit 
©ipfeln  bis  ju  1000  m  §ö^e,  im  Zentrum  ©iroalif 
genannt.  S)ie  2lbpnge  biefe§  331^  ab ar  genannten 
§ügetlanbe§  finb  mit  <BciU  unb  anbern  S'iupäumen 
bicf)t  beftanben  unbfc^IiejsenüonÖcröKablagerungen 
angefüllte  fc^mate  %f}ähv  ein,  bie  ber  ̂ auptfette  pa; 
raM  »erlaufen  unb  ̂ un  ̂ ei^en.  ®ic§t  hinter  biefen 
3:;pXern  von  8—16  km  SBreite  beginnt  bag  §aupt; 
gebirge.  ̂ Die  au§(aufenben^ämme  fteigen  rafc^  an. 
^ber  ̂ ulturboben  liegt  nur  im  meftlic^en  §.  I^äufiger 
am  %lu^'y  fonft  befinben  fic^  bie  ̂ ^elber  auf  ̂ erraffen, 
balb  20  m,  balb  p^er  über  bem  ̂ in^  in  ber  §ö^e 
be§  alten  ©eebobenS,  ben  bie  fortf^reitenbe  tiefer; 
legung  ber  ̂ ^tupetten  troc!en  gelegt  ̂ atte.  2)ie  im 
untern  Xeil  ftorf  htwa^^^^emn  %f)äUv  werben  ju  fal- 

len, ftarf  geneigten  ̂ odjtptern,  auf  befc^m erliefen 
Raffen  rctrb  ber  £amm  überftiegen.  ®§  ift  bie  erfte 
ober  fübUd^e  §auptfette,  bie  gugleid^  bie  grij^te 
§öl^e  errei(f)t.  darauf  folgt  ber  !^znttal^uq; 
ber  ̂ ^^^i^ßiii^tiw^^  if*  burd^  fanft  geneigte,  ®bene 
ober  SWaiban  genannte §od^tpler  au§gefüt(t.  ®er 
^orbab^ang  fällt  fteil  jum  3nbu§  ab;  jenfeit  be§; 
felben  erl^cbt  fid^  bie  ©angris  ober  ̂ aila§fette. 
S)al^inter  breiten  ftd^§od^t^äler  unb  unroirtüd^eStep; 
penplateau§  au§;  i^ren  Slbfc^lu^  bilbet  al§  äßaffer-- 
fd^eibe  jroifd^en  ̂ nbien  unb  ̂ nnerafien  bie  nörb^ 
lid^e  §aupt!ette,  aud^  ̂ araforum  genannt  unb 
al§>  fold^er  auc^  vom  getrennt,  fo  ba^  bie  tiefe 
©palte,  in  roeti^er  bie  ̂lüffe  ̂ nbu§,  ©atlebfc^  unb 
Xfangpo  (33ral§maputra)öerraufen,  ben§.  oom^ara= 
forum  at§  eignem  ©ebirgSjug  f d^eibet.  —  ̂ n  g  e  o  I o  = 
gifc^er  Segie^ung  jeigen  atte  ©ipfel  unb  (Sr^ebun- 
gen  be§  eine  in  l^o^em  ©rab  friftaffinifc^e  ober 
porpl^^rifd^e  33efd^affen^eit,  mie  fte  oulfanifc^en  ®e: 
fteinen  eigen  ift,  bie  affmä^Uc^  in  anbre  mentger 
friftaßinifc^e  übergeben,  roie  %xa^r)t,  (^elbfpat  unb 
©rünftein,  bie  fcblie^U^  oon  2lfc^e,  2lgg(omeraten, 
Sateriten  unb  fompaftem  ajoifd^enSd^iefer  überbeut 
finb.  ̂ Diefe  2(norbnung  rourbe  burd^  eine  ber  §aupt= 
ric^tung  beg  ©ebirgeS  oon  9fi2ß.  nad^  <SD.  parallel 
laufenbe  3^eif)e  oon  SSuIfanen  bewirft,  bie  beim  Se-- 
ginn  ber©teinfo^lenformation  erlofc^en  ju  feinfc^ei^ 
nen.  einzelnen  ergibt  fid^  fotgenber  Duerburd)= 
fd^nitt.  S8on  ber  ®bene  an  bilben  tertiäre  ©efteine 
bie  untern  ©djirfjten  bi§  ju  §öf)en  oon  1000  m;  auf 
biefe  folgt  6)nciö,  juroeilen  mit  einigen  bem  ®rnnit 
ä^nlid^en  3lbern;  friftallinifcl;e  ©efteine  treten  alö 
©neig  unb  ©limmerfd^iefer,  .'pornblenbe  2c.  meift  erft 
im  ̂ sntraljug  auf;  nacl^  biefen  Scljiefern  folgt  öft= 
lid^  oom  ©atiebfd;,  beffen  Sauf  mit  einer  fel)r  mid^-- 
tigen  geologifd;en  ©ren^e  sufammenfäHt,  eine  fel)r 
oerfteiherungSreidje  febimentäre  ©d)id;t  ber  filuri= 
fd)cn  Formation,  mä^renb  lucfllidj  bauon  ©cftcine 
ber  plutonifdjen  unb  mctaniorpljifdjcn  ©vuppc  bem 
©ebirge  einen  ganj  anbern  ©fjavaftcr  i)cvlcil)cn. 

2üai  bie  (Einteilung  biefeö  über  21  Vängciigrabe 
fid)  crftrecfenben  ©cbirgcö  betrifft,  fo  ift  bicK'  fcl)i- 
r)ei-fd)ieben;  aber  bie  Dreiteilung  ift  iHnI)ovr[d)cnb 
unb  entfprid)t  ben  .'pebunggüerl)ältiuffcn  founc  ben 
llntcrfdjicben  l)inftdjtlid;  ber  Seoölfcrung:  nülNcft  = 
•V».,  oom  :^Jibugburd)brud)  big  5um  toaticbfcl)buvcl)= 
brud;;  2)  SJiittel^.'öv  ̂ '^n  ba  big  5um  ton,  bem  öft-- 

lic^ften  unb  öauptquellfluB  ber  ̂ ofi;  3)  Dft--^.,  oon 
ba  big  5U  bem  ©c^eibe gebirge  im  D.  Stffamg.  Ser 
ganje  ö.  füllt  ben  ̂ aum  von  bem  73.-  97.«  öftl.  2. 
V.  ©r.  dug;  feine  Sänge  fom.mt  ber  (Entfernung  ̂ mi- 
fc^en  ©riec|enlanb  unb  Spanien  gleic^.  2)ie  pc^ften 
©ipfel  liegen  im  mittlem  an  ber  ©renje  oon 
5Repal  5n)ifc|en  bem  ®l)an)alagiri  (83^2*^  öftl.  o.  ©r., 8176  m)  unb  bem  ̂ antfc^inbfc^inga  an  ber  ©renje 
oon  ©iffim  (88«,  8582  m),  meiere  beibe  alg  bie  f)öc|s 
ften  SSerge' Slfieng  angefe^en  rourben,  big  ber  ̂ rois fd^en  i^nen  liegenbe  ©aurifanfar  ober  3[Rount(Soereft 
(8839  m)  fie  in  ©chatten  ftellte.  ̂ m  Sßeft^ö.  er^ 
l^ebt  ftd^  ber  »K2'<  ober  Dapfang  genannte  ©ipfel 
3U  8619  m  ̂ öbe,  ift  bemnac^  ber  jroeit^öc^fte  33erg 
ber  (grbe.  —  2)ag  ̂ lima  ift  im  ganzen  ben 
fd)malen  ©tric^  oon  ©iffim  auggenommen,  bog  oon 
ben  tropifd^en  ©eeminben  erreicht  rairb,  ein  fonti; 
nentaleg.  ̂ ie  2lbnaf)me  ber  Sufttemperatur  mit  ber 
§i3l^e  beträgt  nad)  §.  o.  ©d^lagintroeit  auf  100  m 
Vio«  unb  bie  ̂ a^regtemperatur  fommt  in  ben 
englifd^en  ©efunb^eitgflationen,  bie  faft  fämtlid^  in 
ber  ̂ öl^e  ber  üppigften  SSegetation,  big  2100  m,  lie; 
gen,  folgenben  Orten  in  ©uropa  gleid^:  Darbfc^iling 

in  ©iffi'm  12,4«  ̂ .  (—  2Jleran),  ̂ at^manbu,  §aupt^ ftabt  oon  3^epal,  16,5  {=  3ReopeO,  3llmora  17,4 
(=  Palermo),  ©imla  14,3  (=  2Jiabrib),  ©rinagar, 
^auptftabt  oon  ̂ afc^mir,  13,8  (=  ̂ onftantinopel 
ober  etraag  pl^er  alg  ̂ au).  SieSßinter  finb  überaug 
milb,  ber  Gimmel  ift  bann  im  2ß.  meift  ftar;  im©oms 
mer  fann  ber  3fieifenbe,  ben  l^ei^en  3Jionat  ̂ uli  aug; 
genommen,  ben  gangen  2:;ag  auf  bem  SJiarfc^  jubrin; 
gen;  bag  S^agegmittel  f(^rcanft  in  biefer  ̂ tit  von 
21 — 24«  (S.  S)ie  S^egenmenge  ift  augne^menb  grofj 
in  ©iffim,  nimmt  aber  ab,  je  weiter  man  nad^  9^2ß. 
oorbringt,  unb  je mel^rmanfid^ ber  Jiegionbeg ewigen 
©d^neeg  näl^ert;  fie  beträgt  im  ̂ al^r  gu  9?angbi  in 
©iffim  (1525  m  ü.  m.)  432,  in  S)arbfc^tling  328, 
Äat^manbu  152,  ©imla  177,  9J?arri  an  ber  2ßeft= 
grenze ^afc^mirg  (2121  mü.2R.)  162mm.  ©en^öljern 
Legionen  fe^lt  ber  fel^r  geringen  ̂ eud^tigfeit  wegen 
ber  fcböne  2lnblicf  beg  3llpcnglü^eng.  ©d^nee  fällt 
üerpltnigmäf;ig  fel^r  wenig,  am  meiften  im  SS?.; 
ipöfien  unter  1200  m  erhalten  feinen  ©d;nee  mel)r 
^tg  ̂ IRittelwert  für  bie  ©djneegrenje  berechnen  bie 
9leifenben  ©d;lagintweit  5484  m,  Jienon  3956  m, 
nad^  weld^em  fie,  wie  in  anbern  Sänbem,  mit  ber= 
jenigen^ölie  jufammcnfiele,  »in  weld^er  bie  uninnere 
Öälfte  beg  ̂ al)rg  eine  DJJitteltemperatur  l)at,  glcidi 
ber  beg  fd^melsenben  (i:ifeg< .  ©letfdjcr,  bercn  l^ri= 
ftenj  nocb  1850  begweifelt  worben  war,  finb  nm  3u= 
fammenl)ängenbften  jwifd^en  benbeibenitauptfctten, 
ben  weftlic^en  Xeil  auggenommen;  cin3elne  fdjeinen 
big  4000  m  l)erabjureidi;en. 

5ln  ©een  ift  ber  <p.  «tm;  e^ebem  fd)eint  aber  baS 
Xt)ai  von  5?afdjmir  ein  grofeeg  ©eebeden  gebilbet  ̂ u 
baben,  oon  bem  nod)  brci  f leine  '-i^erfon  übriggcblie= 
ben  finb.  ®ic  bcbeutenbfton  ©een  liegen  im  ijftlidien 
3^eil :  in  ©iffim  ber  abflu&lofc  '^fdjanitobong  in 
4480  ni  .'göbe  unb  unnuMt  Sbafl'a  ber  oaniboftlo, 4205  m  ü.  9)?.,  mit  einem  um  250  ni  luilier  liegen^ 
ben  ©ee  auf  einer  l'nnb^unge  in  bor  'Glitte.  Tic 
beiligen  ©ocn  'üiinnfavaur  nnb  ̂ KafuC'  Jal,  4650  m 
ü.  W.,  gelten  alg  r.uclUeen  beg  ©atlcM'rti.  ̂ ^lugcn^ fcbeinlici)  ift  bie  frülicr  aouuf;  incl  bo^ontonbcrc 
bor  ©oen  iH'iuivft  buvri)  bie  aUnuihlidje  '.iHn-ticfung 
il)vev  '.Jlbflüfie,  bio  firi)  big  5U  ;u;o  ni  tief  eingegraben 
baluMi.  ,Sal)ilo|e  flief;enbe  ©euuiffev  luibon  an^" bem  -V-  ihren  lh)prung.  (5\^  ont) ^ringen  in  Jibet  unb 
burd)bred)en  ben  ;V'»itniluig :  im  ber  :,^snbiig,  in 
ber  IKitte  ber  ©atlebfd),  im  C  ber  ̂ -l^raljmaoutra; 
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alTe  übrigen  §auptftrötne  bc§  tnbtfc^en  ̂ teftanbeS 
(@ange§,  ̂ I)f^amna  2c.,  im  gangen  13)  ̂ aben  i^ren 
Urfprung  sratf  ̂  en  bief  er  unb  ber  füb liefen  ̂ auvtMU ; 
au§  ben  renenreid^ern  SSorbergen  fommen  ̂ a^Iretc^e 
f^tüffe  jroeiten  9^ange§.  —  S)cr  §.  ift  arm  an  eblen 
3Äetaaen;  bte  ©olbwäfc^en  t)on  ̂ afc^mir  finb  menig 
ergiebig,  bie  im  9^.  von  2lffam  vermuteten  ©olbjeifen 
finb  noc^  ol^ne  aHe  33ebeutung.  ®ifen  roirb  au§  ben 
SSergroerfen  üon  ̂ amaon  von  ben  ©nglänbern  ge* 
raonnen,  jeboc^  mit  fo  geringem  ©rfolg  töie  bei  ben 
fteinen  Rollenlagern  in  ©iffim  unb  S^utan;  bie 
©ingebornen  gewinnen  gute§,  aber  wenig  Rupf  er 
in  Ramaon,  ©arnil^al,  5^lepal  unb  ©iffim,  Söreiglan^ 
inRulu,  ©arn)f)a(  unb  ©irmur;  2lntimon  finbet  ftd^ 
in  3}?engen  in  Rulu  unb  33a|ul.  S)ie  ja^treic^ien 
l^ei^en  Duellen  finb  meift  ©egenftanb  abergläubi; 
fd^er  SSere^rung. 

^ür  bie  glora  laffen  fic^  brei  Sßegetationgjonen 
unterfdpeiben:  1)  2)ie  tropifd^e  unb  fubtropifd^e 
3one  big  1200  m.  ̂ ^re  biegten,  bunfelgrünen  SBal^ 
bungen  befielen  im  D.  au§  mächtigen ^almen,geigenv 
©ummii,  SSaumraoE;  unb  3^|obobenbronbäumen,  bem 
mertüoüen  ©al  (Shorea  robusta)  u.  a.;  fte  finb  ftar! 
mit  Unter^olj  oermifd^t,  worunter  »iele  33ambu§. 
2)er  ®bene  junä^ft  finb  biefe  Seftänbe  üoßftänbig 
auSgenu^t,  unb  bie SOßalbungenerf orbern  3ur3ßieber; 
beftoc^ung  aufmerffame  33e|anblung  bur(|  bie  ̂ orft* 
oerroaltung.  2B.  werben  tropifc^e  Jßflangen  fei; 
ten,  bagegen  wirb  Pinns  longifolia  ̂ äufig,  unb  gu 
i^r  gefeHen  fic|  ©ic^en  unb  SBalnüffe.  ̂ n  Sic|tun= 
gen  wirb  M§>  gebaut,  baju  SaumwoKe  unb  3w^er; 
neuerbing§  (1872)  f)at  man  auc|  SSerfuc^e  mit  Ipe- 
cacuanha(S8rec|wuräel)  gemad^t.  ̂ e  weftlic^er,  befto 
oorberrfd^enber  wirb  ber  2lnbau  oon  Max^,  (Serfte 
unb  §irfe.  2)  ̂ n  ber  SBalb;  unb  Rulturregion 
von  1200—3000  m  gebei^en  alle  33äume,  ©träud^er 
unb ©traud^arten  ber  gemä^igten^otteSuropa»  unb 
2lmerifa§;  e§  finben  ftd)  aber  aud^  oiele  d^inefifd^e, 
japanifd^e  unb  malattfd^e  ̂ flanjen,  inSbefonbere 
fuc^t  ber  ©übranb  biefe§  ©ürtelg  an  SRannigfaltig; 
feit  unb  Üppig!eit  ber  SSegetation  feineSgleic^en. 
Saubwalb  t)at  nur  ber  Dften,'bie  für  ̂ l)eutfd^lanb§ 
2RittelgebirgeunbbieSSoralpend^ara!teriftifd^eSuc|_e 
fe^lt;  bie  au§gebel^nten  SBälber  befielen  au§  Roni* 
feren  von  13  2lrten,  eine  grofie  ̂ ierbe  ber  Sanbfd^aft 
finb  36i>ei^n"5ölber.  Qu  ©ifenba^nswecfen  würben 
bie  2ßälber  ftarf  gelichtet,  feit  1864  ift  ba^er  bie  m-- 
gierung  mit  gutem  ®rfolg  auf§  Slufforften  bebac^t. 
@ine  gro^e  SSebeutung  fiaben  bie  im  D.  in  §ö|en  üon 
1200—1500  m  gemachten  ̂ erfuc^e,  bie  ©inc^ona^ 
pflanze  gu  afflimatifieren;  ebenfo  wirb  ̂ pefafuanl^a 
in  ©iffim  mit  ©rfolg  fultioiert.  ©ieRultur  berDbft; 
bäume-  loönt  nod^  in  2800  m  ̂ ö^e.  ̂ rud^tforten  mit 
weid^em,  faftreid^em?5leifd^,wie$firficbe,  fowieäBein^ 
reben  eignen  fi^  jebocb  nur  für  ben  tßeften;  im  D. 
röften  fie,  ftatt  ju  reifen,  ̂ um  ©etreibebau  finb 
§ö^en  üon  1200—1800  m  am  geeignetften,  unmög; 
lid^  wirb  berfelbe  erft  bei  3000  m;  in  ben  untern  Sa^ 
gen  ift  3^ei§  (meift  ̂ erbft^,  feiten  ̂ rü|ial^r§rei§),  in 
ben  obern  §irfe,  Tlai^,  ©org^um,  SSud^weigen  bie 
beliebtefte  ̂ frud^t.  ̂ J)en  erften  3flang  unter  ben  ein; 
gef  ül^rten  Kulturen  nimmt  aber  gegenwärtig  bie  3^l^ee; 
pflanze  ein;  bie  erfte  ̂ flanje  batiert  oon  1840,  je|t 
befielen  fold^e  in  ben  S^^älern  »on  ©iffim,  S)e|ra; 
^3)un  unbRangra.  3)  S)ie  @ra§;  unbSOßeiberegion, 
in  ben  tiefern  Sagen  noc|  reic^lid^  burc^fe^t  von 
©trauc^gewäc^fen,  ift  auffaltenb  arm  an  ©ramineen. 
SSöllig  erftirbt  ba§  oegetabilifc^e  Seben  erft  in  fe|r 
gro|en  §öl^en;  nocb  in  6000  m  §ö|en  wuvhzn  ̂ ^a- 
nerogamen  gefammelt.  3llpptten  finbet  man  im 

Tierwelt,  Sewoliner,  ̂ äffe). 

nic^t,  auc|  §eu  wirb  nid^t  gemacht;  bie  p^ern  2Beis 
ben  werben  von  SBanberftämmen  betrieben. 

S)ie  S;ierwelt,  me|rau§^ejeid^netbur(|ben3^eic|; 
tum  an  3lrten  al§  an  ̂ nbiüibuen,  jeigt  eine  auffal; 
lenbe  S8erwanbtfd^aft  mit  ber  be§  ajlalaiifc^en  Sir-- 
c|ipel§.  ̂ er  ̂ öc^ften  Siegion  gehören  au§fc^lie^lic§ 
an:  Sifon,  3Jiofd|u§rinb,  wilbe  Qk^m  unb  ©c^afe, 
SJiurmeltiere  unb  fleine  58ären.  ̂ aU  fommen  l)ier 
gar  nic^t  unb  wilbe  ®fel,  Rt)ang§,  nur  an  einjelnen 
fünften  uor.  SSon  fleifc^freffenben  Sieren  gibt  e§ 
Unsen,  ?5üc|fe,  Söiefel.  S)ie  mittlere  9iegion  |at  wilbe 
^iinber,  Slntilopen,  §afen,  ©tad^ elf d^ weine,  eine  2lrt 
3^el^  (Styloceros),  einen  wilben  §unb  (Cuon  rutilans), 
eine  Seo|)arbenart  (Macroceloides),  ben  lib^fd^en 
Suc§§,  wilbe  Ra|en;  bie  untere  bie  prächtigen  dixn' 
berarten  33ibo  unb  35ubalu§,  ̂ irfc^e,  Slntilopen,  ̂ o- 
nigbären  (Melursus),  ©lefanten,  atl^inojcroffe,  Slffen 
(Semnopithecus  unb  Macacus),  2;iger,  Seoparben, 
2Sölfe,  §^änen  unb  anbrerei^enbe^^iere,  ferner  gro^e 
glebermäufe,  fleine  ©eier,  f^alUn  u.  a.  t>it  einzigen 
§au§tiere  in  ben  ̂ od^t^älern  be§  finb  2)af§  unb 
gro^e  QuQ^n  unb  ©c^afe,  bie  auc^  al§  Safttiere  bie* 
nen;  in  ben  tiefern  S^älern  finbet  man  S^^^r  Süffel 
unb  bie  übrigen  §au§tiere  3fiorbinbien§. 

2)ie  33  e w 0 1^  n e r  ber  nörb liefen,  ̂ um  d^inefifd^en 
3ieic|e  geprigen  Slbpnge  finb  S^ibeter,  bie  ber  füb; 
lid^en  gepren  jumeift  arif^en  ober  uralten  turani* 
fc^en  ©tammeSreften  an;  im  D.  I^at  fic^  ba§  tibe; 
tifc^e  ©lement  behauptet,  ba§  aud^  in  ber  obern 
3fiegion  ber  ©ebirgSfette  von  Sabaf  bi§  S3|utan  vox^ 
^errfd^t.  ®ie  am  ©übranb  wo^nenben  autoc^t^onen 
©tämme  nic^tarifd^er  §erfunft  fa|t  man  unter  ber 
S3e§eic|nung  ̂ imalajaüölfer  (f.  b.)  jufammen.  3la^ 
jiemlid^  unfid^ern  ©d^ä|ungen  beregnet  man  bieSSe; 
üölferung  be§  §.  auf  7  3Jlill.  ©eelen;  am  bic^teften 
beoölfert  finb  Sie  gegen  ̂ nbien  geöffneten  %f)äUv 
gwifc^en  1400  unb  2400  m  §ö^e.  S)ie  ̂ auptbefc^äf; 
tigungen  finb  Sieferbau  unb  S5iel^5ucht,  von  ©täbten 
mit  über  5000  ®inw.  finb  nur  fünf  befannt.  ̂ oli; 
tifd^  gel)örtber§.im9'l.3u(5f)ina;  im  äu^erftenDften 
wohnen  unabpngige  ©tämme;  aucb  58§utan  unb  Sie; 
pal,  bie  fogen.  ̂ imalajaftaaten  (f.  b.),  finb  felbftän* 
big;  im  übrigen  ̂ errfc^t  ©nglanb  bireft,  ober  e§  re* 
gieren  SSafallenfürften  unter  feiner  Dberl^obeit. 

^©em  SSerfel^r  bienen  §unberte  oon  ̂ äffen.  SDie 
füblid^e  ̂ auptfette  wirb  im  ̂ Durc^fc^nitt  auf  ̂ äffen 
öon  4200  m  §ö|e  überftiegen;  anftrengenber  ift  oer 
Slufftieg  ju  ben  ̂ äffen  be§  ̂ entraljugä.  §ier  tie; 
gen  fie  bei  5200  m^öl^e;  @letfd|er  finb  in  ber  näc^; 
ften  ̂flä^)^ ,  unb  bie  Drtf(|aften  liegen  mej^r  al§  eine 
S^agereife  weit  au§einanber.  ^olgenbe  finb  von  D. 
nad^  3ö.  bie  ̂ auptrid^tungen  für  ben  SSerfel^r  nad^ 
Sibet:  1)  ̂ n  ba§  c^inefifc^e  Sibet  nac^  S^affa  über 
2lff am  (20  S^age),  S^utan  (geringer  SSerfe^r  au§  po; 
litifcben  ©rünben),  33ritifc|;©iffim  (mit  Senu^ung 
ber  Ralfutta=©iliguriba§n  ber  näc^fte  Zugang  oon 
ber  ©ee),  bann  3^epal  (gegenwärtig  ber  am  meiften 
begangene  Sßeg).  2)  ̂ m  ©atlebfd^quellgebiet  ber 
»§inboftans2;ibet*3Beg«  genannte  ̂ a\xmvot%  mit 
ber  3^ic|tung  über  ben  ̂ ^litipa^  in  ©arw^al  (f.  Rarte 
>>3entralafien«).  3)  ̂ n  ba§  ̂ n^u^ti^al  führen  oiele 
Übergänge;  fie  finb  äwgleid^  bie  SBege  nad^  Dftturft; 
ftan  unb  Rafd^gar.  ̂ xt  tief  fte  ©infattelung  ift  ber 
2)ra§pa^  oon  3443  m§ö|e  in  Rafd^mir;  er  ift  eisfrei 
unb  aucb  im  tiefften  SBinter  burc^  ©c^neewe^en  nur 
auf  wenige  Sage  gefc^loffen. 

®er  §.  |at  für  bie  ©benen  ̂ nbienS  fid^  jeberjeit 
al§  ©ren^watt  erwiefen;  fein  feinblic|e§  ̂ eer  nalim 
über  biefe§  ©ebirge  ben  3Beg  bal^in,  aEe  ©roberer 
oon     umgingen  e§.  dagegen  oerbanft  ber  §.  S"* 
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543 bien  einen  großen  feiner  SSeraol^ner  unb  feine 
ganje  Kultur,  roäfirenb  fein  ©tamm  be§  @e6irge§  je 
auf  bie  ©efd^ide  Snbien§  beftimwenb  eingercirft  ̂ at. 
®en  erften  Sanberrcerb  mad^tebieSritifc^^Dftinbifc^e 
j^ompanie  infolge  eine§  glücklichen  ̂ rieg§  mit  '^t-- pal  1816  in  ben  Sanbfc^aften  ̂ amaon  (f.  b.)  unb 
(3axrxi^ai  (f.  b.);  fie  fd^oB  fic^  ̂ ierburd^  trennenb  ein 
giDifd^en  ̂ afd;mir  unb  ̂ tpal  SSergrö^ert  raurbe  bie^ 
fer  S9efi|  1846  im  ̂ rieg  mit  ben  ©if ̂   burc^  ben  an-- 
grenjenben  Söegirf  von  @piti.  D.  erfolgte  1835 
burd^  ̂ auf  ber  ©rwerB  eines  fleinen  @eBiet§  in  ©if? 
fim,  beffen  ̂ errfc^er  1849  megen  Xreubruc^§  ju  mei* 
terer  2lbtretung  gejraun^en  raurbe.  Öftlic^  baüon 
famen  bie®uar§  1841  mtt  berßrroeröung  t)on2lffam 
an  ©nglanb.  ©twaS^""'«^^^  brachte  1864  ber^rieg, 
5U  n)el^em33E)utan  übermütig  ̂ erauSgeforbert  l^atte. 
§-ür  bie  ©nglänber  ift  ber  megen  feine§  ftär; 
fenben  ̂ lima§  von  größter  SBid^tigfeit;  eine  ganje 
9ieihe  von  ®efunbE)eit§ftationen  erftrecft  fic^  von 
2J?arri  im  ̂ anbfd^ab  h\§>  nac^  2ltmora  im  Äamaon= 
biftrift.  ®§  finb  bie§  ̂ O^arri  unb  2lbbota6ab  bei  §a= 
gara,  ®alf)oufte  in  ben  ̂ l)fchamba6ergen,  S^armfala 
bei  ̂ angra,  ©imla  mit  ben  Menftationen  5Dug= 
fc^ai,  ©uBaf^u  unb  ̂ uffauli,  hann  aJiuffuri  unb  San^ 
bur  an  ben  Ufern  bi§  S)un.  ̂ n  ©üfim  liegt  2)ar= 
bfc^iling.  SKilitär  raie  ̂ ivil  fuc^t  im  @r|olung; 
ber  ©eneralgouDerneur  gie^t  aKjä^rlic^  mit  feinem 
^offtaat  unb  feinen  Beamten  nad|  ©imla,  unb 
an  Dielen  biefer  Stationen  J^aben  ftd^  ̂ enftonäre 
bauernb  niebergelaffen.  ̂ n  jüngfter  ̂ tit  finb  auc^ 
an  mehreren  fünften  33rauereien  erricl;tet  morben. 
©.Äarte  »^entralafien«.  SSgl.  t).  ©cl^lagintmeit, 
Results  of  a  scientific  mission  to  India  and  High 
Asia  (Sonb.  u.  Scipj.  1860—66,  4  33be.,  mit  voü-- 
ftänbigen  Sitteraturnac^meifen);  ^5)erfelbe,  9ieifen 
in  Snbien  unb  ̂ od^afien,  S3b.  2  (Sena  1871);  ®. 
©c^lagintmeit,  ^nbien  (Seipj.  1881);  Ujfalt)^, 
2lug  bem  roeftlid^en  (baf.  1884);  Sltünf  on,  The 
Himalaja  districts  (SlHa^abab  1882  ff.). 

©imttlajoforn,  f.  v.  w.  ©orgl^um. 
^imttlajofltttttcn,  bie  am  ©übab^ang  be§  §ima= 

laja  fid^  l^injiel^enben,  teilmeife  aber  aud^  nörblid^  i 
über  benfelben  f)inau§reirf;enben,  jur  ̂ eit  üon  ber 
britifd^en  ̂ errfd^aft  nod^  oöHig  unabpngigen  ©ei 
biete  unter  ein^eimifd^en  g^ürften,  »on  benen  S^epal 
unb  S^utan  (f.  biefe  2lrtifeO  bie  bebeutenbften  finb. 
SBä^renb  biefe  beiben  einigermaßen  bekannt  würben, 
feitbem  fie  mit  ben  ©nglänbern  in  Serülrrung  ta-- 
men,  unb  erftereö  einen  britif c^en  9teftbeiitcn  in  itat^- 
manbu  aufnehmen,  ba§3roeitebieS3efel^ung  berfeften 
'^iä^t  33uEa  unb  ©enjangiri  burc^  britifc^e  Gruppen 
sulaffen  mußte,  meifj  man  über  bie  ©ebiete  im  9?D. 
üon  2lffam  fel^r  raenig.  2)ie  33et)ölferung  gel)ört  im 
lüeftlic^en  Xeit  p  ben  ̂ imalajaoölfern,  ju  benen 
fpäter  2lrier  unb  5Cibeter  {jinjufamen,  im  öftlidjen 
5U  ben  So^itaüblfern:  3lfl)a,  ̂ 55uffla,  9JJiri,  3lb,or, 
.^ampti,  melctje  unter  ̂ unberten  uon  ."pituptlingen 
ftc^en.  Slreal  unb  33eüöltcrung  ber  laffen  fid)  nur 
fd^ä^ungSmeife  angeben  wie  folgt: 

DSlilom. JBe)Dot)uer 

llcpal  247000 2670 3000000 
«l)utan  35200 640 200000 
Stömme  nöcblid^  öon  ̂ ilffam 51800 940 100000 

3uf«nimeii : 234000 4250 3300000 

0!Jerabe  burd;  bieje  ©ebietc  fül)rcn  fcl)v  güuftigc  .'pan-- 
belSiüege  nad)  ̂ ^ibet,  bnl)er  jnljlen  bie  (5nglänbcr  an 
53l)utan  eine  ̂ a^rc^prämie  non  50(X)  ̂ ).^fb.  ©torl., 
bamit  eS  ben  ̂crfeljr  an  ben  2)uar$  (Raffen),  toelc^c 

bie  ©nglänber  offupiert  ̂ oben,  über  S^utan  nacö 
^ibet  nic^t  ftört.  ̂ Durc^  bas  im  D.  an  S^utan  an- 
ftoßenbe  S^apfa,  ju  S^ibet  geljörig,  fü^rt  bie  wichtige 
^araraanenftraßet)on©auhatt^(@0TDa§at)am33ra|; 
maputra  nac^  S^ciffa;  l^ier  erfaufte  bie  engtifc^e 
gierung  üon  ben  freunblic^en  SCoroang^S^utijaE)  alle 
ä^ec^te  auf  bie  2)uar§  gegen  eine  jälirlic^e  ̂ ^al)lung 
üon  500  ̂ fb.  ©terl.  9lud|  bie  Slf^a  unb  Slbor  ne^-- 
men  oon  ©nglanb  ̂ a^reggefd^enfe  an.  SSgl.  2ltfins 
fon,  TheHimalayan  districts  of  theNortü-western provinces  of  India  (2iaa|abab  1882  ff.). 

^itnalttiodölfer,  gur  mongolifc^en  SSölferfamilie 
geprige  ©ruppe  üon  ©tämmen  am  ©übabfiang  bei 
Himalaja  vom  ̂ nbuö  big  an  ben  ̂ Brahmaputra,  bie 
fich  et^nologifd^  an  bie  ̂ ibeter  anf erließen,  ©ie 
fte^en  famtlic^  auf  niebriger  Äulturftufe,  finb  ̂ o- 
maben,  ̂ ättgen  größtenteils  an  bem  alten,  allen  ̂ oc^- 
afiatifd^en  Golfern  gemeinfamen  2lberglau6en  unb 
finb  bem  Subb^tSmuS  fern  geblieben.  ®iefe©tämme, 
meldte  man  al§  Slutoc^thonen  ju  betrachten  hat,  bie 
fpäter  üon  arifd^en  unb  turanifd^en  ©tämmen  oer; 
brängt  ober  unterjod^t  mürben,  erftreden  fich  über 
bie  mittlere  (3000-1000  m  §öhe)  unb  untere  S^iegion 
(von  1000  m  bis  inS  2;hal) ;  bie  obere  9^egion  oon 
1000  m  aufwärts  mirb  t)on2;ibetern  bewohnt.  Unter 
biefe  autod^thonen  ©tämme  finb  oon  D.  nad^  SB.  ju 
red^nen:  bie  Septfd^a  im  ©tromgebiet  ber  2:ifta 
im  öftlichen  3Repal  unb  im  meftlichen  Bhutan,  bie 
J^iranti  unb  Simbuöftlid^üom  eigentlichen  9^epalim 
©tromgebiet  beS  5^aufifi  unb  in  ©iffim,  bie  93^urmi 
unb  ̂ fieoar  im  ©ebirge  üon  9lepal  sroifchen  ̂ aufifi 
unböanbafi,  bie©urung,2Jlagar  unb©unmar  im 
©tromgebiet  ber  ©anbafi.  ̂ m  2Ö.  bis  gegen  ©ilgit 

mohnen  gehn5[Rifchftämme  unb  in  ben  fumpfigen?J-xe= berungen  unb  SBälbern  beS  Himalaja  neun  anbre 
©tämme,  oon  benen  unS  außer  ben  3^amen  nichts 
D^ähereS  bekannt  ift.  2)ie  §.  finb  im  2)urchfchnitt 
üon  hohem  SBuchS:  Mänmv  1,62,  grauen  l,5i  m;  baS 
burchfchnittlid;e  ©eroid^t  32  ̂ ahre  alter  53lnnner  ift 
52,4kg  im  D.,  57,i5  kg  im  SB.  ̂ opf  unb  ©eficht  finb 
breiter  alS  beim  Jjuber;  bie  ©tirn  ift  meift  hoch,  aber 
nid;t  fteil,  baS  ̂ inn  mangelhaft,  ber  93?unb  groß  unb 
oorfpringenb,  bod^  finb  bie  Sippen  nid)t  aufgeiuor= 
fen;  bieSlugen  ftehenmeit  auSeinanber  unb  finb  mehr 
oberraeniger 

fdjief  geftellt. Sie  9Jafe  ift 

lang  unb  ab- 
ftehenb,  aber 
mit  tief  lie= 

genbem©at-- tel;  bie  dla-- fenlöcherfinb runb  u.  weit. 
^5)aS  .^opf= 

haar  ift  üp-- 
pig,  bcr^I^art gering,  nucb 
fonftbcr.Uör= 

per  wenig  be-- baart.  ®cr 
5törperbauift 
nnK^fulöS  11. 
kräftig,  bio 
$iU-uft'brcitu. 
gewölbt,  ̂ ic 

bon  '-iNÖlfcvn 

mit  oinfilbigcn  ©pvadicn.  "iuMi  ihren  ©tainmcv^rer» wanbtcn  in  Xibct  mufjon  fic  fich  wor  bem  7.  O^nlnb. 

Jf»  i  m  «1 1  i  0  n. 



544  gimation  - 

getrennt  ̂ aben,  ba  bte  ®infü^rung  be§Subbl^t§mu§ 
bantotS  ftattfanb;  roa^rfc^einttd^  gefd^a^  bie  2;ren-- 
nung  aber  nod^  früher. 

^ittttttton  (grtecJ).)/  ber  von  ben  alten  (SJriec^en 
über  bem  (Ef)iton  (f.  b.)  getragene,  minbeften§  Bi§ 
an  bie  ̂ niee  reic^enbe  Überwurf,  ein  oßlongeg  Btüd 
3eug,  beffen  einer  Bipf^^  äw^^^ft  ü^^^  lii^^^ß  ©c^ul^ 
ter  nad^  üorn  gef(^(agen  unb  mit  bem  Knfen  2(rm 
feftge^atten  mürbe;  bann  50g  man  ba§  ©emanb  üöer 
ben  S^ücfen  nad^  ber  redeten  ©eite  in  ber  3lrt,  ba^ 
bagfetbe  bie  redete  ©eite  M§  jur  (Schulter  vollUm-' 
men  einpttte,  mie  e§  bie  feinere  ©ttte  oerlangte, 
ober,  unter  bem  redeten  3lrm  fortlaufenb,  biefen  unb 
bie  redete  (Schulter  frei  iu%  ̂ n  ä^nlic^er  äBeife  trus 
gen  ba§  §.  aud^  bie  grauen,  bie  e§  über  ben  ̂ opf 
gogen,  fo  ba^  nur  ba§@eftd^t  frei  blieb  (f.  umfte^enbe 
Slbbilbung,  auc^  2;afel  »^oftüme  1«,  ̂ ig,  4). 

^imöccrfttfcr,  f.  ©pecffäfer. 
^tmBccrflJttt,  f.  aJJanganfpat. . 
^iutöccrfttawt^,  f.  Eubus. 
^iinBccrsunge,  f.  ®  d^  ar I  a  d^. 
§imera,  altgriec^.  ©tabt  auf  ber  ?Jorbfüfte  ©iji^ 

Uen§,  am  gleichnamigen  %lü^  (?5iume  ©ranbe),  um 
648  V.  ©|r.  üon  ionifc^en  ©riechen  au§  ̂ anih  unb 
©oriern  au§  ©t)ra!u§  gegrünbet,  fam  unter  bie 
^errfc^aft  be§  SCtirannen  X^xiUo^,  roelc^er,  burc^ 
Xi)evon  von  2Igrigent  üertrieben,  bie  ̂ artfiager  ju 
^ilfe  rief,  ©iefe  fc^itften  480  t^r  erfte§,  300,000 
ajiann  ftarfeö  §eer  unter  §amito  nac^  ©igilien, 
mürben  aber  burd^  ben  ̂ erbeieitenben  ©elon  von 
©^ra!u§  gänstic^  gef dalagen,  angeblid^  an  bemfelben 
2;ag  mie  bie  ̂ erfer  bei©alami§.  9^un  ̂ errfc^te 
von  unangefochten  in§.,  ba§  er  burd^  feine  ©rauf am^ 
feiten  entöölferte.  ©ein  ©o^n  2;hraft)bäo§  roarb  472 
burch  §ieron  Vertrieben,  bann  geno^  lange  ßeit 
3ftuJ)e  unb  SBo^Iftanb,  bi§  e§  409  oon  ben^art^agern 
gängUd^  jerftört  raurbe.  Sluinen  bei  SBonformetto. 

§iittcrio8,  griech. ©ophift,  geb. 315  n.(Ei)x.  ju^rufa 
in  Sith^inien,  erhielt  feine  SBilbung  gu  Sitten,  trat 
hier  al§  Se^rer  ber  di'f^etovxt  auf,  mürbe,  oon  ̂ aifer 
Julian  nac|  2lntiod^ia  berufen,  ju  beffen  (5Jeheim= 
fc^reiber  ernannt,  fe^rte  aber  nach  ̂ ^o^^  beg^oi^ 
fer§  (363)  nad§  2lthen  gurüc!  unb  ftarb  bort  um  386. 
SSon  feinen  im  hohen  ©rabe  fchroülftigen  3?orträgen 
finb  34  erhatten  (hr§g.t)on2ßerngborf,  ©ötting.  1790, 
unb  mit  ben  SBerfen  be§  ̂ h^foftratoS  u.  a.  non  ®üb- 
ner,  ̂ ar.  1849). 

§imero8,  in  ber  gried^.2Jlt)thologie^erfonififation 
ber  ©ehnfud^t  unb  be§  5ßerlangen§,  ̂ Begleiter  be§ 
®ro§  (f.  bO,  biSmeilen  auch  ber  2lph^obite. 

^tnitttitcn  (§omeriten,  »bie  9ioten«),  S^lame 
eines  ̂ oIfe§  im  fübroeftUd^en  2lrabien  (^emen),  wtU 
che§  früher  einen  2;eil  be§  fabäifchen  9^eich§  bilbete, 
im  3.  ̂ ahrh.  n.  ̂f)v.  biefe§  aber  üerbrängte.  ̂ ie 
unterf^ieben  fid^  äußerlich  ftarf  oon  ber  bunfeln 
fufdfiitifd^en  33eöötferung  be§  Sanbe§,  fie  hatten  ihre 
eigne  ©(|rift  unb  nicht  unbebeutenbe  Kultur.  ̂ \)v 
9ieich  beftanb  bi§  gur  2(u§breitung  be§  g§Iam;  '^la= men  ihrer  Könige  unb  krümmer  ihrer  einft  mächtig 
gen  ©täbte,  mie  3(bana  (Slben),  Tlu^a  (3Jtod^a),  ̂ a= 
phcir  2C.,  haben  fid^  erhalten.  ®ie  hitnjaritifche 
©prad^e  gehört  gur  füblicöen  ©ruppe  ber  femitifd^en 
©prachen  unb  ift  eine  nahe  SSermanbte  be§  2lItäthio= 
pifchen,  von  bem  ba§  je^t  nod^  lebenbe  atmh^^^^^ff^e 
abgeleitet  mirb,  fteht  bagegen  bem  Slrabifchen  ferner; 
gu  ihren  bireften  9?achfommen  gehört  ba§ 'heutige 
^afili  ober  ©htili  in  ©ürarabien.  Tlit  bem  ̂ irnja- ritifchen  haben  fid^  ©efeniuS  unb  9?Öbiger,  neuerlich 
bejonber§  ̂ aUvx),  meld^er  oiel  neue§  ̂ nfdjriften; 
material  an  Drt  unb  ©teEe  fammelte,  beschäftigt. 

-  ̂ Qimmel. 

§ml,  in  ̂Qt)pttn  bie  aiiar!tfteuer  auf  alle  ben 
ftäbtifchenn  WäxUtn  angeführten  SanbeSprobufte; 
fie  fchmanft  gmifchen  4  unt)  20  ̂ roj. 
^im%  1)  ̂arl  ©uftao,  SWebiginer,  geb.  30.2lpril 

1772  äu  SBraunfd^meig,  ftubierte  feit  1790  bafelbft 
unb  in  Böttingen,  roarb  hier  1794  ©ehilfe  9iid^ter§, 
biente  bann  in  ben  2aiaxttttn  ber  preu|if^en  2lrmee 
am  9ihein,  rourbe  1795  «ßrofeffor  ber  mebiainifch-cht; 
rurgifchen  J^linif  in  Sraunfd^meig ,  1802  ̂ rofeffor 
ber  SJJebigin  in  ,^ena,  ging  aber  fchon  im  nächften 
^ahr  in  gleicher  ©igenfchaft  nach  ©öttingen,  roo  er 
gugleid^  ̂ ire!tor  be§  afabemifchen  §ofpital§  rourbe 
unb  22.  3Kär5 1837  ftarb.  hat  mehrere  augenärgt* 
lid^e  ̂ nftrumente  angegeben  unb  bie  SpfJ^briatifa  (bie 
^upille  erroeiternbe  äRittel)  in  bie  Slugenheilfunbe 
eingeführt,  ©rfd^rieb:  »©inleituna  inbie2lugenheil= 
funbe«  (^ena  1806;  3.  2lufl.,  ©Otting.  1830),  »Sehr= 
bud^  ber  praftifd^en  ̂ eilfunbe«  (baf.  1807,  1. 5Bb.; 
2. 2lufl.  1816),  »^Die  ̂ ranfheiten  unb  SKipilbungen 
be§  menfchlid^en  2luge§  unb  beren  Teilung«  (hr§g. 
von  feinem  ©ohn,  $8erl.  1842—43)  u.  a.  unb  gab  mit 

21.  ©chmibt  bie  »Dphthalmologifd^e  33ibliothe!« 
(^onn  1801—1807,  3  33be.),  mit  ̂ ufelanb  oon  1809 
bi§  1814  ba§  »Journal  für  praftifd^e  §eilfunbe« 

herauf. 2)  ®rnft  Sluguft  SBilhelm,  aJiebiginer,  ©ohn  be§ 
oorigen,  geb.  14.  S)e3. 1800  gu  ̂raunf^roeig,  ftubierte 
in  ©öttingen,  promovierte  1823  unb  roarb  nach  roie= 
berholten  ©tubienreifen  in  Seutfd^lanb,  ̂ ^-ranfreich, 
©nglanb,  ©chottlanb,  ben  3^ieberlanben  1832  ̂ ro^ 
feffor  in  ©öttingen,  roo  er  16.  ̂ ^ebr.  1881  ftarb.  ®r 
fd^rieb:  »Commentatio  de  cachexiis  etcacochymiis« 
(©ötting.  1823);  »33eiträge  jur  2lnatomie  unb  ̂ h^)' 
fiologie«  (§annoö.  1829  —  31,  2  %U.);  »©inleitung 
in  bie  ̂ h^)f^ologie  be§  3)?enf(^en«'  (©ötting.  1835). 

Gimmel  (§immel§geroölbe  Rimmels  fug  el, 
ir m am ent),  bie  fcheinbare  ̂ ugel,  in  beren TOtel; 

punft  0  ein  Seobad^ter  gu  ftehen  glaubt,  unb  auf 
beren  innerer  ©eite  er  bie  ©terne  erblicft.  Surch  bie 

Sdieinbare  ̂ ^immel§fucicl  mit  ben  SSrcifen  jur  SBeftim- 
mung  be§  Drtl  eines  ©tern§. 

horigontale  @bene  roirb  biefelbe  in  groei  Hälften,  eine 
obere  fichtbare  unb  eine  untere  unfichtbare,  geteilt; 
ber  ̂ 5)urchfchnitt  biefer  @bene  mit  ber  §immel§fugel, 
ein  größter  ̂ rei§,  hei^t  ber  ̂ origont  be§  Seobach- 
ter§.  äßir  benfen  un§  in  obenftehenber^-igur,  roober* 
felbe  burch  S  T'  N  bargeftellt  roirb,  bie  horigontale 



Gimmel  (aftronotnifd^). 545 

®&cne  red^ttDtttfelig  jur  ̂ apiere6ene  fte^enb.  ®tne 
vtvtxtaU  ©erobe,  bte  im  ©tanbpunft  0  be§  Seoö^ 
ac^ter§  errid^tet  wirb,  trifft  bie  §immct§!ugel  in 
jroei  biametrnl  cntgegengefe^ten  fünften,  von  betten 
ber  fic^tbare,  über  bem^opf  be§33eobQc^ter§  gelegene 
Z  ber  ober  ber  ©c^eitetpunft,  ber  unter 
ben  t^ü^en  beg  33eo6ac^ter§  auf  ber  untern  §aIB; 
fugel  gelegene  Z'  berS^abir  ober  berguf;punft ^ei^t.  ̂ eber  ̂ reiB  auf  ber  §imme(§fuge(,  ber  burcö 
biefe  beiben  fünfte  gep,  roirb  ein  §ö^enfrei§ 
ober  Sßerti!a(frei§  genannt,  unbba§(StücfTT'r=h 
eines  folc^en,  welches  sraifd^en  bem  ̂ orijont  unb 
bem  <Stern  T  liegt,  ift  bie  :^ö^e  be§  le^tern,  n)ä§- 
renb  ber  SBogen  TZ  be§  §ö^enfreife§  jtoifclen  bent 
©tern  T  unb  bem  S^nitf)  bie  ̂ enitpbiftans  ober 
ber  3enit^abftanb  be§  ©tern§  ̂ ei^t.  Seibe  bif^ 
ben  jufammen  einen  3SierteIfrei§  ober  90*^.  ©emeffen 
rairb  bie  ̂ ö^e  burc^  ben  Söinfel  T'OT,  ben  bie  nad^ 
bem  «Stern  gerid^tete  ̂ ifierlinie  OT  mit  ber  ̂ orijous 
taten  @bene  einfc^lie^t,  bic  ̂ ^ttit^biftanj  aber  burc^ 
ben  Söinfel  jtoifclen  ber  SSifierl'inie  unb  ber  $ßertifa= ten.  Segt  man  burc^  einen  Stern  T  einen  ̂ rei§  am 

tüelc^er  parattel  jum  ̂ orijont  ift,  beffen  fünfte 
alfo  aUe  biefelbe  §Ö^e  ̂ aben  toie  ßT,  fo  ̂ei^t  biefer 
ein  Sllmufantarat. 

i8ei  Beobachtung  be§  geftimten^immeB  fie^t  man 
alfe  (Sterne  eine  Bewegung  itf  ber  3iic^tung  von  D. 
nac^  SOS.  machen,  unb  bie  gleiche  (grfc^einung  geigen 
auc^  ̂ onh  unb  «Sonne.  (Sine  genauere  Setra(|tung 
belehrt  un§,  ba§  aKe  ©eftirne  bei  biefer  Seroegung 
freiSförmige  33a|nen  befd^reiben,  unb  ba^  fd^einb^ir 
ber  ganje  ftd^  in  ̂ iit  von  24  Stunben  um  eine 
fefte  ©erabe  bre^t,  bie  burc^  ben  «Stanbpunft  be§ 
33eobad^ter§  gebt.  ̂ Diefe  (nur  gebadete)  gerabe  Sinie 
^ei^t  bieSßeltac^fe  ober  ̂ immelgac^fe,  unb  bie 
beiben  fünfte,  in  benen  fie  ba§  §immel§getoötbe 
trifft,  tüerben  bie  ̂ ole  be§  §immel§  ober  bie 
äö eltpole  genannt  ®er  eine  biefer  ̂ ole,  ben  mir 
auf  ber  nörblic^en^immelSfuget  fe^en,  unb  in  beffen 
^äf)Q  ein  größerer  ©tern,  ber  ̂ otarftern,  fte^t,  ift 
ber  0Jorbpol  (P  in  ber  ̂ ^igur);  ber  auf  ber  un§ 
imfid^tbaren  §immelgfugel  gelegene  ̂ ei^t  ber  (Süb? 
pol  P'.  ®er  inv(!^^znxti)  unb ^Jtabir  fotoie  burc^  bie 
beiben  ̂ ole  gelegte  ̂ ö^enfrei^,  loelc^er  unfre  ̂ Jigur 
begrenzt,  ift  berSReribian  ober  ajJittagäfreiä 
beä  33eobac^tung§orteg.  @r  fc^neibet  ben  ̂ orijont  in 
äioei  fünften,  oon  benen  ber unterl^alb  be§  ̂ ol§  P  ge= 
legeneN  ber  3^orbpun!t,  ber  biametrol  entgegen: 
gefegte  S  ber  ©übpunf  t  |eip.  S)urc^  biefe  beiben 
^jjunfte  finb  bie  beiben  §auptf)immel§gegenben,  31. 
unb  S.,  beftimmt.  2^eitt  man  jeben  ber  beiben  §alb^ 
freife,  in  luelc^e  bie  gerabe  Sinie  NS,  bie  fogen. 
3Jiittag§linie,  ben  .^orijont  teilt,  mieber  in  äioei 
gleid^e  Xeile,  fo  erhält  man  ben  Dftpuntt  W  unb 
ben  3Beftpunft  W.  2)er  erfterc  liegt  für  einen 
33eobad^ter,  ber  ba§  ©eficljt  nnd;  ©.  feiert,  jur  liit!eit, 

ber  le^tere  jur  rechten  ipan'O.  S)ie  :i^agc  ber  3.\>eltacl;fe gegen  ben  |)orijont  wirb  beftimmt  burcf;  iljren  Hici: 
gungötöinfel  NÜP  ober  benKrciöbogcn  N  V  3tt)ifcl)en 
^ioropunft  unb  '4?ol,  melctjer  bie  ̂ |ioll)ö[)e  l)cif}t. 

Der  Ort  eineö  ©tcritö  am  fcljcinbarcn  .'pinimcl'3-- 
gcraölbe  ift  befannt,  menn  man  feine  .s^öljc  'r'T-^h 
imb  ben  Üßinfel  fennt,  ben  ber  .'pi)()cnfi-ei\J  mit  bem 
9J?eribian  cinfcl;lief?t,  baö  ̂ Ijimut  be^^  ©ternö.  ̂ 3)ie 
3lftronomcn  recl;ncn  if)u  uon  ber  ©übfeito,  bie  ©oo- 
bäten  aber  uon  ber  "iJforbfeitc  be^  'iWeribian^  auö  in 
ber  JHid^tung  ber  fdfjeinbaren  ©onncnbciuogung  uon 
0  — 3()0''.  (Sr  lüirb  gemcffcn  burcl)  ben  'yogon  bcsJ 
.s^orijontä  ober  einc^^  ̂ llmutantarat^,  bcv  3unfd)on 
IDJeribian  unb  .'^^öbcnfreid  liegt;  c^o  ift  alfo  in  iiniror 

UJicDcvS  ilontj.-l'eiiton,  4.  5Iufl".,  VIU.  5^b. 

^igur  ST'ober  RT,  entfprec^enb  V«  SBinfeln  S  0  T' ober  EM T,  ba§  Slgimut  be§  ©ternsTim  aftronomi^ 

fc^en  ©inn.  Slgimut  unb  §öl)e  finb  bie  "s?ori50 nt; 
foorbinaten  be§  ©tern§;  gu  i^rer  SJte'ffung  bient ein  3"ftrument,  ba§  bie  tarnen  $)ö§ens  unb  21 5 i* 
mutaltvti^  ober  Stltagimut,  au^  Unioerfals 
in^tvumtnt  fü^rt.  §öpe  unb Sljitnut  finb  beftänöig 
t)eränberlic^.  2ßie  bereite  ertt)ä|nt,  befcfjreibt  jeber 
©tern  im  Saufe  oon  24  ©tunben  einen  ̂ rei§.  Sitte 
biefe  Greife  ̂ aben  i§re  aJiittelpunfte  auf  ber  SOßelt^ 
ac|fe,  unb  i^re  @benen  fielen  fenfrec^t  ju  biefer;  mir 
nennen  fie  parallel! reif  e.  ̂ eber  $arattelfrei§  §at 
feinen  ̂ öc^ften  ̂ unft  auf  ber  oom  $ol  au§  nac^  ©. 
liegenben  ©eite  be§  aj?eribian§  unb  feinen  tk^]ttn 
auf  ber  entgegengefe^ten  ©eite.  2)iefe  beiben  '^]unfte 
^ei^en  bie  ̂ ulminationgpunfte  bes  ©tern§, 
fein  2)urc^gang  burc^  einen  berfelben  ̂ ei|t  feine 
Kulmination;  man  fagt  oon  i^m,  er  fulminiere, 
unb  gmar  nennt  man  bie  Kulmination  eine  obere, 
raenn  fie  füblic^,  eine  untere,  menn  fie  nörb(icf) 
oom  ̂ ol  ftattfinbet. 

Tlan  bemerft  nun  leidet  einen  Unterfc^ieb  stoifc^en 
ben  ©ternen:  manche  finb  un§  auc^  in  i^rer  untern 
Kulmination  fic^tbar,  anbre  nic^t.  33ei  ben  erftern 
liegt  alfo  ber  gange  oon  i^nen  befc^riebene  parallel-- 
fret§  oberhalb  be^^origontS,  fie  finb  ja^raug  jalirein 
in  jeber  fternenl^ellen  ̂ fJad^t  fic^tbar.  ©olc§e  ©terne 
^ei^en  3it^^""^P0larfterne;  gu  i^nen  gepren 
3.  für  öeobad^ter  im  mittlem  ©uropa  bie  ©terne 
be§  ©ro^en  unb  Kleinen  Sären.  S3ei  anbern  bage; 
gen  fällt  bie  untere  Kulmination  unter  benöorigont; 
fiefteigen  ba^er  an  einetn  ̂ unft  am  öftlic^en  ö.  über 
ben  ̂ origont  empor  unb  geljen  an  einem  ̂ ^unft  im 
2ß.  unter  benfelben  l^inab,  fiege^enaufunbun-- 
ter.  93ei  biefen  ©ternen  gerfättt  ber  gange  parallel; 
freiö  in  einen  über  bem  ̂ origont  gelegenen  2;eil,  ben 
2^agbogen,  unb  in  einen  für  un§  unfic^tbaren  J^eil, 
ben  ?tad[;tbogen,  ber  unterhalb  be§  ̂ origont§  liegt. 
Die  beiben  fünfte  V  unb  V,  in  benen  ber  parallel: 
frei§  ben  ̂ origont  fclineibet,  fatten  im  altgemeinen 
nic^t  mit  Dft=  unb  SBeftpunft  gufammen,  fonbcrn 
liegen  entraeber  beibe  nörblic^  ober  beibe  füblic^  oon 
biefen  fünften;  i^re  2lbftänbe  W  V  unb  W  V  oon 
ilinen,  gemeffen  auf  bem  ̂ origont,  fieifien  9lior  = 
gen=  unb  2lbenbioeite  unb  rcerben  nad)  0?.  bin 
pofitio  gered)net.  Der  größte  unter  allen  ̂ |>avallel= 
treifen,  W'AWA'  in  ber  ̂ ^-igur,  ftef)t  um  90'  uon 
ben  ̂ olen  ab  unb  tjeifit  ber  ."pimmehJaciiiator; 
er  fd^neibet  ben  .sjorigont  im  Dft=  unb  ilNcftpunft 
unb  lüirb  oon  il^m  l^albiert,  fo  baf?  ber  J^agbogen 
W'AW  ebenfo  grof;  ift  mic  bor  ̂ liacOtbotUMt.  Der 
ÜBinfel  SOA,  ben  ber  '^iquntor  init  bor  ©übfeito  bo-5 
.•porigontö  einfdjiiefjt,  l)ciBt  bie  'iHqua tor l)öi)c  unb 
lüirb  burd)  bon  ■iJicribiaiibogenSA  gemeffen;  er  er; 
gängt  bic  '|3oU)i3fje  gu  90". (Sin  burd;  ben  ©tern  T  unb  bie  bci^on  InoIc  P  unb 
P'  gelegter  Kreiö  beifjt  ein  DeFlination-5f roiv^, 
unb  bor'•Bogenbc^lfelbonglüifd;on'jll]uatorun^©^onl, 
UT  1\  ift  bie  D  e  f  l  i  n  a  1 1 0  u  obor  'Jl  b  lu  0  i  d)  u  n  g 
beö  ©tcvnö  T;  fie  luirb  üom  '.Hquator  luid)  ©.  unb 
9?.  oon  0  —  90"  unb  guntr  pofitio  nadi  nogatio 
nad)  ©.  gered;nct,  Dor  'i^ogon  iiuifdion  ©tern  unb 
^;sol,  T  P  90"  -  <V,  beifU  bio  0 1  ̂  i  ft  a  n  \  obov  1^  0  = 
larbiftanj  be-J  ©tovn'5.  Dio  roflination  ift  bei 
beit  '^irftornon  nur  folir  Utngüimon  '•iH'vdn^ol•ungen 
uittoniunfou ,  fo  baf;  man  fie  in  "i^oiiig  auf  bio  tiig^ 
lid)o  "^UMiiogung  bo\J  ©tornhimmolo  aI->  loiiftant  bc; 
trad)tou  fitnn.  Der  "il'infol,  bon  bio  L^'bone  &o<^  De; 
riination\>froifo\^  mit  ber  ©iibfoito  boo  liioril>iaitc^ 
cinfdjliefjt,  gemeffen  burd;  bon  'ilMiifol  AOU  in 

35 



546 §immel  (aftronomiftfj). 

uttfrer  '^iQux,  bcu  ̂ quator6ogen  Aü  ober  ben  S^a- t;aKeI!rei§bo(^en  BT,  l^et^t  ber  ©tunbentoinfel 
be§  ©tern§  T.  ®r  wirb  oon  <B.  über  9^1.  unb 
D.  oott  0—360'^  gejäpt.  33ei  ber  gleichförmigen 
9?otatiott  ber  ̂ imtnetgfugel  nimmt  ber  ©tunben* 
rainJel  nud^  gleichförmig  ju,  unb  jroar  in  ber  ©tunbe 
um  IS*^,  in  ber  3Jlinute  um  15'  tc,  m^aih  man  i^n 
aud^  oft  in  ©tunben,  SO^inuten  unb  ©efunben  ans 
gißt,  ©tatt  beg  mit  ber  ̂ eit  üerönberlid^en  ©tunben* 
roinfelS  gibt  man  neben  ber  S)eflination  nod^  ein 
anbreg,  gteic^falffg  na^eju  !onftante§  ̂ eftimmung§; 
ftüdE  für  einen  beliebigen  ©tern  an.  bem  S^^d 
nimmt  man  auf  bem  Siquator  einen  feften  ̂ unft, 
ben  j5rü^li«g§punftnr,an,  beffen^Bebeutungmir 
glei(|  fennen  lernen  merben,  unb  nennt  nun  ben 
%uatorbogennpU=a,  üom^rül^ling§pun!tau§ber 
3totation§rid^tung  be§  Rimmels  entgegen  »on  0— 
360^  (ober  aud^  üon  0  —  24  etunben)  gejapt  bi§ 
3um  ̂ 5)efIination§frei§  be§  @tern§  T,  bie  dtzU^ 
af3enfionober©erabauffteigungbiefe§  <Stern§. 
^teJtafgenfion  unb  ̂ 5)e!lination  bilben  bie  Äquator? 
loorbinaten  be§  (Stern§;  ju  ifirer  bireften  SSes 
ftimmung  bient  bag  2tquatorial  (j.  b.),  bod^  mirb 
größere  ©enauigfeit  burd^  ̂ Beobachtungen  im  3)ieri- 
bian  erreicht;  »gl.  ̂ pfleribianfreiS  unb  ̂ affage^ 
inftrument. 

2ln  ber  täglid^en  SSemegung  be§  §immel§  nimmt 
o,ud^  bie  ©onne  teil;  biefelbe  befi^t  aber  jugteid^ 
auch  eine  eigne»  SSemegung  unter  ben  ̂ ijfternen. 
2)enn  mä^renb  ein  ̂ i^ftern  jahraus  jahrein  benfel; 
ben  ̂ arallelfrei§  befc^reibt,  alfo  auch  ön  einem  ht- 
ftimmten  SBeobachtungSort  immer  an  benfelben  ©tel; 
len  be§  ̂ orijontS  auf  =  unb  untergeht  unb  immer  in 
berfelben  §öhe  fulminiert,  ift  bie§  bei  ber  ©onne 
anber§:  mährenb  ber  einen  Jahreshälfte  (oom  23. 
2)  e5.  bi§  23.  Juni)  xMt  ihr  ̂arallelfreiä  immer  nä; 
her  nad^  bem  S^iorbpol  hin,  infolge  baoon  mirb  für 
bie  SSemohner  ber  nörblichen  ©rbhalbfugel  ber  2;ags 
bogen  immer  größer  unb  größer,  unb  bie  §öhe  im 
3)  leribian  mirb  ebenfattS  größer,  bie  Sage  nehmen 
3u;  mährenb  ber  anbern  Jahreshälfte  bagegen  rütft 
bie  ©onne  vom  ̂ ox'öpol  nach  bem  ©übpol  hin,  ber Xagbogen  unb  bie  ̂ ulminationShöh^«  ̂ omit  bie 
2;age§längen  nehmen  ab.  ®ine  genauere  Unter* 
fud^ung  lehrt,  ba|  bie  ©onne  am  längften  2^ag  etraa 
23V2^  nörbli(^,  am  fürjeften  3;ag  aber  um  ebenfooiel 
füblich  üom  Äquator  be§  Rimmels  fteht.  ̂ ^erner 
oerftreicht  jmifchen  3roeiaufeinanberfolgenben2)urd^: 
Gängen  eine§  ̂ ijfternS  burch  ben  2)Zeribian  immer 
unb  bei  aHen  ̂ iEfternen  berfelbe  ̂ ^eitraum,  ber  un^ 
gefähr  4  SJZinuten  weniger  beträgt  als  24  ©tunben 
ber  im  bürgerlichen  Seben  übli(^en  bie  Srox- 
fchen^eit  jmifchen  jmei  Kulminationen  ber  ©onne  ift 
bagegen  größer,  burd^fchnittlid^  24  ©tunben  bürgere 
licher  ̂ eit.  Söir  fchlie^m  barauS,  ba^  bie  ©onne  fid^ 
unter  ben  ̂ igfternen  in  ber  9tichtung  von  2ö.  über 
©.  nach  ̂ -  bemegt,  unb  menn  man  nun  beibe  33en)e= 
gungen  fombiniert,  fo  finbet  man,  ba|  bie  ©onne 
im  Sauf  eines  JahrS  einen  großen  ÄreiS  am  be* 
fchreibt,  ber  ben  Äquator  in  gmei  fünften  fchneibet. 
Jn  bem  einen  biefer  fünfte,  bem  oben  erwähnten 
§rühlingSpunf  t  nf,  fteht  bie  ©onne  im  ̂ rühlingS; 
anfang;  ber  biametral  gegenüberliegenbe,  in  welchem 
bie  ©onne  ju  §erbfteS  2lnfang  fteht,  ift  ber  §erbft* 
punft.  ̂ £)en  ̂ reiS,  ben  bie  ©onne  in  einem  Jahr 
prütflegt,  nennt  man  ben  Si  er  fr  eis  ober  bie 
®!liptü  (f.  b.);  berfelbe  fchlie^t  mit  bem  %uator 
einen  SBinfel  von  ungefähr  23 V2*^  ein,  ben  man  alS 
bie  ©Chief  e  ber  ©fliptif  bejeid^net.  ©ine  burch  ben 
TOtetpunÜ  ber  ̂ immelSfugel  gebachte  @erabe. 

welche  fenlred^t  jur  ©bene  ber  ©fliptif  fteht,  fchnei* 
bet  ben  ̂ ijfternhimmel  in  swei  oon  ben  SDBeltpolen 
um  23 abftehenben  fünften,  bie  man  bie  $ole 
ber  ©fliptif  nennt;  ber  nörbliche  berfelben  fättt 
in  baS  ©ternbilb  beS  ̂ J)rachen  (D^eftafsenfion  270«, 
^Deflination  +  66V2O).  S)er  burch  ̂ ^eiben  «pole 
ber  ©fliptif  unb  einen  ©tern  gelegte  KreiS  hei^t  ber 
SreitenfreiS  biefeS  ©ternS,  unb  SSrette  beS 
©ternS  ift  ber  33ogen  beSfelben  jwifchen  ber  ©fliptif 
unb  bem  ©tern.  biefelbe  wirb  oon  ber  ©fliptif  auS 
fowohl  nach  31.  alS  aud^  nach  ©.  oon  0—90°  ge^ 
jählt.  ̂ 5)er  Söogen  ber  ©fliptif  pifchen  bem  ̂ rüh- 
lingSpunft  unb  bem  S3reitenfreiS,  in  ber  9iid^tung 
von  SB.  über  ©.  nad^  D.  tc.  von  0—360^  gejählt, 
hei^t  bie  Sänge  beS  ©ternS.  Sänge  unb  SSreite 
bilben  bie  ©f liptif^Koorbinaten;  fie  finb  eben* 
falls,  von  gan§langfamenSSeränberungenabgefehen, 
bei  jebem  ̂ ijftern  fefte  ©rö^en.  (Gegenwärtig  wer- 

ben biefelben  nid^t  mehr  bireft  beoba^tet,  bie  Slftro* 
nomen  beS  3lltertumS  aber  hatten  ju  biefem  ̂ md 
ein  befonbereS  Jnftrument,  baS  2lftrolabi um  (f.b,). 

3ßaS  wir  baS  Himmelsgewölbe  nennen,  ift  nur  ein 
©chein;  in  SBahrheit  fehen  wir  in  ben  unenblichen 
3^aum  hiuauS,  in  weld^em  wir  nachts,  wenn  unfer 
2luge  nid^t  von  bem  ̂ ^ageSlid^t  geblenbet  wirb,  bie 
©terne  erblitfen.  ®a  wir  gunächft  feinerlei  HJla^ftab 
für  bie  ©ntfernung  berfelben  haben,  fo  nehmen  wir 
biefe  unwillfürlid^  alS  gleid^  gro^  an,  benfen  unS 
alfo  bie  ©terne  auf  ber  Jnnenfeite  einer  Kugel.  SBe* 
gen  ber  ungeheuer  großen  ©ntfernung  ber  ©terne 
erfcheint  unS  unfer  jeweiliger  ©tanbort  alS  TOtel; 
punft  biefer  Kugel.  S)treft  meffen  fönnen  wir  nun 
gunäd^ft  nur  bie  Söinfel  gwifd^en  ben  nacb  ben  vtx- 
fchiebenen  ©ternen  ̂ )^nQ^'^^^n'o^n  3fiabien  oiefer  Ku= gel.  ̂ Die  horijontale  ©bene  ift  nid^tS  weiter  alS  bie 
unbegrenzt  verlängerte  ©bene,  welche  bie  ©rbe  im 
©tanbpunftbeS33eobachterSberührt(ügl.§orisont). 
^5)ie  S)rehung  ber  §immelSfugel  um  bie  äßeltachfe 
ift  ebenfalls  nur  ein  ©d|ein,  het;oorgerufen  burd^  bie 
3^otation  ber  ©rbe  um  ihre  2lchfe,  bie  in  ber  gerabe 
entgegengefe^tenSlid^tung  oon  ftatten  geht;  bie  3Belt= 
achfe  felbft  ift  bie  eingebilbete  SSerlängerung  ber  ©rb: 
achfe,  bie  ©bene  beS  ̂ immelSäquatorS  fällt  mit  ber 
beS  ©rbäquatorS  gufammen.  ©nblich  ift  aud^  bie 
jährliche  Bewegung  ber  ©onne  am  ̂ ijfternhimmel 
nur  ein  ©chein;  in  SBahrheit  läuft  bie  ©rbe  in  biefer 
3eit  um  bie  ©onne,  unb  jwar  in  ber  ©bene  ber  ©flip* 
tif.  S)abei  bleibt  bie  ©rbad^fe  immer  parattel,  be^ 
fd^reibt  alfo  im  Sauf  eineS  JahrS  eine  um  66 Va*^ gegen  bie  ©fliptif  geneigte  ©t)linberfläd^e;  wegen 
ber  auBerorbentlich  großen  ©ntfernung  ber  ̂ igfterne 
fcheint  aber  biefe  3l(|fe  immer  nad^  benfelben  $unf= 
ten  beS  Rimmels  gerid^tet  (ogl.  jebod^  ̂ rägeffion 
unb  ̂ lutation). 

@an5  fugeiförmig  erfd^eint  übrigens  ber  §.  ben 
meiften  unbefangenen  33eobad^tern  nid^t,  vielmehr 
halten  wir  ben  ̂ enith  für  näher  als  ben  ̂ origont; 
nad|  einer  Berechnung  üon  ©mith  (um  bieTOte  beS 
vorigen  JahrhunbertS)  verhält  fid^  bie  fcheinbare 
§öhe  beS  Himmelsgewölbes  jum  S)urd^meffer  beS 
Horizonts  wie  1:3  (nach  S)robifch  [1854]  wie 

11:37);  halbiert  inan  nad^'bem  Slugenma^  einen vom  ̂ enith  bis  gum  Horigont  reichenben  33ogen,  fo 
fällt  ber  HalbierungSpunft  nid^t  in  45«,  fonbern  in 
23«  Höhe.  ̂ a(S)  ajialebranche  unb  ©uler  liegt 
hier  nicht  eine  SCäufd^ung  unferS  (SJefichtSfinneS,  fon* 
bem  unferS  Urteils  vor:  in  vertifaler  9tid^tung  ha* 
ben  wir  feinen  aWa^ftab  für  bie  ©ntfernung,  nehmen 
biefelbe  baher  gu  flein  an,  währenb  in  horizontaler 
Siichtung  bie  Dbjefte  auf  ber  ©rboberfläche  eine  rid^* 
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'tigere  ©d^ä|unc{  ber  ̂ iftanjen  ermöglichen.  Xamit 
im@inflang  ftej)t  aud^  bie®rfaf)rung,  ba^un§©onne 
unb  2Jlonb  am  ̂ ortjont  oicl  größer  erfc^einen  al§> 
f)öf)ev  am 

2)ie  blaue  f^aröe  be§  Rimmels  (^immelgMäue) 
1)  at  man  auf  üerfc^iebene  2öeife  ju  erflären  üerfud^t. 
5flac9  2:t)nbaa  ift  ba§  langfame  (gntfte^en  unb  SSer-- 
^el^cn  unfic^tbarer  3Bol{en!eime  bie  roa^re  IXrfac^e. 
2Benn  fic^  nämlid^  SBoIfen  ju  biiben  anfangen,  fo 
refleftieren  bie  feinften  2Baffer6lä§cJen  junäc^ft  bie 
blauen  Sid^troeHen  aU  bie  fürgeften  im  ©onnenfpe!= 
trum,  unb  erft  mit  roac^fenber  SSergrö^erung  ber 
SßafferbläSc^en  roerben  auc^  längere  Sic^troeHen  re-- 
fleJtiert,  unb  ba§  33lau  ge^t  attmäl^lid^  in  äöei^  über. 
3la(^  einer  neuern  2lnfic|t  »on  9lic^ol§  bagegen liegt 
iie  Urfac^e  barin,  baf;  bie  ̂ ^le^^aut  unferS  2luge§  für 
bie  ©mpfinbung  ber  roten,  grünen  unb  üioletten 
<Stra§len  bcfonbere  Sagen  t)on3fiert)en3äpfchen  beft^t. 
2)  ie  »üioletten«  3'ieröen  finb  nun  für  fc^roac^eg  Si^t 
jel)r  empf ängli(^ ,  wäfirenb  bie  anbern  noc^  faft  un^ 
•empfinblid^  bleiben.  ̂ eintenftoeraberbagSic^troirb, 
befto  lebhafter  wirb  bie  ©mpfinbung  be§  Stot  unb 
"©rün,  mä^renb  bie  für  bießmpfinbung  be§  Sßiolett  bie; 
nenben  9?eroen  unempfinblic^  werben,  ©onnen-- 
lic^t  finb  nun  »erfc^iebenf  arbige  ©trauten  entt)alten; 
fe^en  wiv  aber  bireft  in  bie  ©onnc,  fo  erfd^eint  fie 
m§>  gelb  al§  SKifc^farbe  au§  bent  diot  unb  ©rün,  ba§ 
roix  roa^rne^men,  roä^renb  ba§  2luge  für  ba§  SSiolett 
unempfinbltc^  bleibt,  bem  fd^road^en,  oon  ben 
Suf  tteilc^en  reflef  tierten  Sid^t  aber  f  ommen  umgef  efirt 
nur  bie  blauen  unb  violetten  ©tra^len  jur  SBa^r^ 
nelimung. 

%üv  bie  religio fe  93etrad^tung  l^at  fic^  infolge 
ber  2lnbetung  ber  ©eftirne  an  ba§  Sßort  bauernb 
ber  33egriff  ber  göttlichen  SBo^nung,  be§  2lufenthalt§ 
ber  ©eligen  im  ©egenfa^  jur  ©rbe,  al§  ber  ©ppre 
'Oer  ©nblichJeit  unb  ber  äßo^nftätte  von  ©c^merj unb  ©ünbe,  gefnüpft.  Söährenb  bie  jübifc^en  3^eli= 
gionSp^ilofop^en  in  2lle£anbria  ben  altteftament= 
ticken  Segrifif  beg  ̂ immel§  ber  äßo^nung  ©ot* 
te§  (Sef.  66, 1;  Slpoftelgefc^.  7,49)  gerabeju  mit  ber 
^latonifd^en^bealroelt  (kosmos  noetos)  ibentifijier: 
ten,  in  njelc^em  ©inn  aud^  ber  §ebräerbrief  unb 
bag  ̂ ohanneg--®öangelium  ba§  »^immlifc^e«  ober 
»2ßa|rl)aftige«  bem  ̂ rbifc^en  al§-  unwefenljaftem 
©d^einbafein  gegenüberfteßen,  f^at  bie  paläftinifche 
X^eologie,  bei  ber  alther!ömmlichen  SBorfteHung  oom 

alg  einer  glockenförmig  über  bie  ®rbe  gefteHten 
Wölbung  beljorrenb,  bie  SBorfteKung  oon  fieben  §im-- 
meln  auögebilbet,  welche  auch  ̂ auluö  »oraugfe^t 
(2.  Äor.  12,  2. 4).  (Sine  überfichtliche  Sßorftellung  oon 
ber  himmlifchen  ©cograp^ie,  roie  fie  baö  2)?ittelalter 
auf  ©runb  biefer  iübifch^chriftliclien  2lnfichten  aus- 

baute, gibt  ©anteS  »^arabieö«  nttt  feinen  se^n  <pim-- 
melgfreifcn,  bcren  legier  imb  höd)fter  baö  fogcn. 
©mptjreum  ift.  ̂ m  ̂runbfa{}  jerftört  murbc  bicfe 
ganje  3ßeltanfcl)auung  fcl^on  burcfj  baö  füpcruifnni= 
jc^c  ©i)ftem  unb  burd)  ben  im  C^kfolgc  feiner  lucitcrn 
2luöbilbung  fid;  cinftcllcnbcn33cgriff  bcS  uncnblidjcn 

löimmelöraumS.  ^^-ür  bie  tt)iffcn"fd)aftlid;c  Rheologie ift  ba§  Söort  luieber  jum  ©ymbol  ber  rcligiöjcn 
äbeen  ber  58olTenbung,  bc^^  abfolut  normalen  ©cinei, 
teilmeifc  aud;  ber  $Öorfcl)ung  gciuorbcn,  mährcnb 
^-eucrbad^  barin  »baö  offene  .*pcrj  ber  y.)icnffl}l)oit  % 
baö  phantaftifche  "ij.U'obutt  ilircv  tcil-S  licbcn*Moürbi= 
gen,  tcilö  felb)t|üchtigen  SBünfdjc  bcjüglid;  bc<J  ̂ >on 
feitS  crblidte. 

Gimmel,  {^riebrid)  .^cinrid;,  Allaoierfpieler  unb 
Äomponift,  geb.  20.  9ioö.  1765  ju  ̂J'rcucnbrictuMi  in 
ber  50Javt  iüraubcuburg,  ftubicvte  5u  .\)aUe  I Ijoologic, 

raibmete  fich  bann  alö^^enfionär  Äönig  f^i^iebrid^  SGBil* 
helmS  n.,  ber  if)n  auf  bem  Ä'laoier  fpielen  gehört  hatte, 5U  Bresben  unter  Tcaumann  bem  ©tubium  ber9)iufif 
unb  brachte  nach  ̂ a^vzn  in  33erlin  fein  Dratoj 
rium  »Isacco  mit  größtem  33eifall  jur  Slufführung, 
roorauf  ihm  ber  ̂ önig  bie  3Jlittel  ju  einem  5n)eijäh= 
rigen  2lufenthalt  in  Italien  gemährte,  ̂ n  SSenebig 
fchrieb  1794  ba§  ̂ aftorale  -II  primo  navigatore« 
unb  in  9?eapel  bie  Dper  -Semiramide«,  meldte  beibe 
reichen  Seifall  fanben.  3Rad^  feiner  3?ücffehr  rourbe 
er  1795  an  3^eicharbtg  ©teile  gum  föniglichen  ÄapeU; 
meifter  ernannt  unb  erroarb  fid^  einen  raeitoerbreite^ 
ten  ̂ luf  al§  ̂ omponift  unb  Älaoierfpieler,  obwohl 
ihm  auf  beiben  ©ebieten  bie  5Ciefe  unb  ©rünblichfeit 
mangelte.  $8eethooen,  ber  ihn  mährenb  feinet  2lufs 
enthalte  in  Berlin  fennen  lernte,  urteilte  über  ihn: 
»er  befi^e  ein  ganj  artiges  2:alent,  weiter  aber  nichts«, 
unb  sog  baS  ©piel  beS  ̂ rinjen  Subroig  ̂ erbinanb 
bem  feinigen  nor.  ftarb  8.  ̂ uni  1814  in  33erlin. 
SSon  feinen  ̂ ompofitionen,  beren  er  über  80  oer; 
öffentlid^te,  haben  ihn  nur  wenige  überlebt,  barunter 
ba§  Sieb  »2ln  ailejiS  fenb'  id^  bich«  unb  bie  brei= 
aftige  Dperette  »^and^on,  baS  Seiermöbd^en«  (^ejt 
üon  Äo^ebue),  bie  oon  ihrem  ©rfd^einen  (1804)  an 
ein9)?enfd^enalter  hinburch  auf  allen  S3ühnen®eutfch= 
lanbS  enthufiaftifch  aufgenommen  würbe. 

Himmelfahrt,  eine  unablösbar  mit  bem  SBeltbilb 
beS  2lltertumS  äufammenhängenbe,  auch  noch  mit 
bem  ptolemäifchen,  nicht  mehr  aber  mit  bem  foper^ 
nifanifchen  ©t)ftem  vereinbare  SSorftellungSform, 
welche  ben  religiöfen  33egriff  ber  Slpotheofe  (f.  b.) 
finnlich  nahebringen  unb  gleichfam  ausmalen  wiU. 
2öie  fd^on  im  flaffifchen  3lltertum  (3ftomuluS),  fo 
bient  bie  ̂ .  befonberS  auch  ̂ u'otntum  unb  ̂ i)xi- ftentum  jur  phantafiemä^igen  ^ßeranfd^aulid^ung 
eines  Überganges  ber  betreffenben  ̂ erfönlid^feiten 
aus  ber  irbifd^en,  bej.  menfd^lid^en  in  bie  überirbif d^e, 
bej.  göttliche  S)afeinSweife.  ©c^on  bei  SufaS  (britteS 
©oangetium  unb  Stpoftelgefchichte)  fchlie^t  baS  Seben 
Sefu  mit  einer  (Ascensio,  im  Unterfd;ieb  ju  ber 
feit  bem  5.  ̂a^)x^).  erkennbaren  SSorfteHung  einer  ö. 
ber  3Jlaria,  Assumptio,  baher  Assunta);  jübifche  unb 
chriftliche  2(po!alt)pfen  behanbeln  übrigens  aud;  bie 

bcS  §enoch,  beS  2}?ofeS  unb  beS  ̂ efaiaS.  —  2^ie 
bilbenbe  ^unft  bemächtigte  fidj  erft  feit  bem 
7.  ̂ ahrh.  beS  bie  ©hi^ifti  betreffenben  ©toffS, 
ber  anfangs  mehr  ft)mbolifch=ti)pifd;  (in  9lUnintuven 
unb  ®lfenbeinreliefS)  unb  erft  feit  bem  15.  ̂ abrli. 
realiftifc^  bargefteUt  würbe.  9lber  nud;  in  fpäterer 
3eit  fteigt  ©h^iftuS  bisweilen  nod;  mit  ber  ©iegeS; 
fahne  gen  |>immel.  befanntcften  ̂ avftellungen 
finb:  baS  33ilb  oon  ©iotto  (9lrena  311  ̂^Mittua),  bic 
^Q.  ©hrifti  üon ^enigino  ('^iiifeum  3U  Vi)on\  bie 
für  oielc  fpätern  S)arftellungen  "-lUn-lnlb  würbe;  bie 
eigcntümlidj  ibealc  Tarftelliiui^  von  (iorrei^gio  (>hip: 
pel  uon©an©ioimnni  iir^Mirnia)  u.  au'Mienerer  ,Seit 
Öemälbc  oon  ©chraubolpli  (^lliiind)en,  llteue  ̂ Ivinafo^ 
tl)cf),  "PfannfchmiM  unb  15".  o.CMebliarbt  (^iVn-lin,  ̂ "»la-- ttonalgalevie).  (SS  ift  bisher  feinem. Uünftler  gelungen, 

eine  .'t^*.  (51)rifti  uon  allgemein  nnerfiiniuem  riaifiidien 
ÄU'rtjufdjaffen.  CDie  .("^.  llJariä  untrbe  uon  bor.Hunft 
mit  gvofjer  "^nn-liebe  bclmnbelt,  unidier  nur  J'i^ian-c- 
INeiftenuerf  in  ber '^Ifitbemie  3lr^^ene^ig  u.  eine^lieihe 
von  präd)tigen  v:^d)bpfiuu>Mi  be>5  :h"ubeiio  in  ber  f^a 
tbebrale  511  'Jlntmerpen ,  bem  liiuieum  iu  '-i^rütfel, 
bem  '-iV'loebere  311  "iV'ien,  ber  'JlfabetJiie  ju  rüffeh 
bovf  n.  a.  C  Dorbiiiifen.  'T^ie  iTarftellung  ift  tn- 
pifd)  geuun-ben,  fo  baf?  fidj  ber '-iUn-gang  immer  in (>k\Knnmrt  ber  Ülpoftel  über  bem  geöffneten  ©rab 
ereignet,  währenb  (Sh^'M^^'^^  ""^  ©ott-'iuUer  bie  von 

35* 
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©ngetti  umfd^tüebte  Maxxa  empfangen.  33ei  ben  ̂ Dar^ 
fteKungen  TluxiUo^,  bei  welchen  bte  Slpoftel  feilten, 
ift  e§  nic^t  immer  ju  entfc^eiben,  06  e§  fic^  um  bie 
Slufnal^me  ber  Ttaxia  in  ben  §immet  (fpan.  Asun- 
cion)  ober  ttm  bie  unöefrec!te  Empfängnis  (fpan.Con- 
cepcion)  l^anbelt. 

^immcIfa^ttSfcfl  (Ascensio  Domini,  bal^er  franj. 
TAscensioii,  engt.  Ascension-day),  öemeglid^eg  ̂ eft 
ber  c|riftlic^en  ̂ irc^e,  metd^eS  immer  auf  ben  40.  XaQ 
nac^  Dftem  fällt.  ®ine2(ngaBe  ber  apoftotifd^en^ons 
ftitutionen  (VIII,  33)  gilt  al§  ättefteS  3eugni§  für 
bie  ̂ eier  be§[eIBen.  S'^v  S^it  be§  l^eit.  3luguftin  mar e§,  mie  biefer  fagt,  affentl^alben  befannt,  unb  von 
©regor  von  S^^iffa,  (5^r^foftomo§,  @pipJ)aniu§  u.  a. 
befi|en  mir  am  ̂ .  gehaltene  ̂ omilien.  SBä^renb  beg 
äRitteIaIter§  Ratten  fic^  allerlei  poffen^afteöebräud^e 
eingefc^lic^en,  meldte  ber  SBürbe  be§  ̂ _efte§  ©intrag 
tl^aten.  ̂ n  35enebig  beging  man  an  biefem  3^ag  bi§ 
gum  ̂ a^r  1797  ba§  ̂ Jeft  ber  SBermä^Iung  be§  ©ogen 
mit  bem  3lbriatifc^en  SReer,  melc^eS  ben  3lnfang  ju 
ber  berühmten  Sensa  ober  2)^effe  bilbete,  mit  welcher 
eine  2lrt  ̂ arneoal  oerbunben  mar.  ̂ n  ber  fatl^oli; 
f^en  Äird^e  roirb  bei  bem  ̂ oc^amt,  roeld^eS  jur  ̂ei-er 
biefeS  ̂ ag§  celebriert  mirb,  nad^  bem  2lbfingen  be8 
eöangeliumS  bieOfterferje  auSgetöfc^t,  roeil  ber  auf« 
erftanbene  3efu§  an  biefem  Sag  oon  ber  Erbe  fc^ieb. 

S3ei  ben  ̂ roteftanten  roirb  ba§  "^t^t  burc^gängig  at8 em  ganjer  Feiertag  angefel^en.  Unter  ̂ önig  ̂ rieb* 
ric^  II.  warb  e§  in  ̂ reufien  par  abgefd^afft,  unter 
e^riebric^  2ßil§elm  II.  aber  roieber  eingeführt.  —  S)ie 
römifc^^at^oUfd^e  ̂ irc^e  feiert  jäl^rlic^  am  15.  2lug. 
auch  baSf^eft  ber§immelfahrt9Jlariä,  f.SSJJarial). 

§imtnclftt|rt8infcl,  f.  2lfcenfion. 
#imnteli)fort,  S)orf  im  preufi.  ategierungSbejirf 

^otSbam,  .^rei§  Semplin,  am  ©influf  be§  S^d^ener 
Kanals  in  ben  ©tolpfee  (^aoel),  ̂ at  eine  eoang. 
^farrürd^e,  ein  ehemaliges  (Siftercienferflofter  (1299 
gegrünbet,  1541  fäfularifiert,  feit  1727  Jönigliche  2)0^ 
mäne),  eine  Dberförfterei,  ©d^iffa^rt  unb  (1885)  674 
©inro.  ̂ abei  bie  @la§hütte  $i an. 

^immtlxti^,  f.  0.  ro.  S^eid^  ©otteS. 
#immcl8tt^fc  (SBeltachfe),  bie©erabe,  um  meldte 

fich  fd^einbar  ber  ganje  Gimmel  im  Sauf  eineSStern; 
tagS  einmal  in  ber  SRid^tung  oon  D.  nad^  2B.  bre^t, 
in  3Bir!lichf  eit  bie  ibeelle  SSerlängerung  ber  9ftotation§j 
achfe  ber  @rbe.  S8gl.  Gimmel,  <3.  545. 

^imtttcl8bcbctf  ung  (33  e  m  ö  l  f  u  n  g) ,  bie  oollftänbig 
ober  nur  teilroeife  ftattfinbenbe  Sebed^ung  beS  §im; 
mel§  mit  2BoIfen  (f.  b.).  ©ie  fte^t  in  ̂ infic^t  auf 
©tärfe  unb  9lu§behnung  in  atten  ̂ onen  ber  ©rbe 
ben  Suftftrömungen  ober  Söinben  (f.  b.)  in  allernä^= 
fter  ̂ esiehung.  S)ie  ©rö^e  ber  33en)ölfung  (b.  h-  ber 
§.)  mirb  in  ber  2lrt  bezeichnet,  ba^  man  fi(h  alle  SBol^ 
Jen  nebeneinanber  vereinigt  benft  unb  nun  abfd^ä^t, 
ein  mie  grofier  2^eil  be§  Rimmels  oon  biefer  SBolfen« 
maffe  bebecft  raerben  mürbe,  ̂ nbenmeteorologifchen 
3:;abellen  mirb  je^t  allgemein  bie  ®rö^e  ber  SBemöl* 
fung  burch  bie  ̂ ai)hn  0  —  10  angegeben,  fo  ba^  0 
einen  oöllig  roolfcnlofeh,  flaren§immel  unb  10  einen 
ganj  übermölften  Gimmel  bebeutet.  S)ie  S^tfl  1  be* 
zeichnet  mithin,  ba^  Vio  be§  Rimmels  mit  Sßolfen 
bebecft  unb  ̂ /lo  Itar  finb  ic.  ®ie  2)idfe  ber  SBolfen-- 
f deichten  wirb  burd^  einen  an  ber  SSemölfungSjahl 
angebrad^ten  ®£ponenten  (°  fd^mach,  ̂   ftarf)  bejeich* net.  ®ie  SBemölfung  hat  eine  tägliche  unb  eine  jähr; 
liehe  ̂ eriobe,  meldte  burch  ben  auffteigenben  Suft= 
ftrom  oerurfad^t  roerben.  2)ie  erftere  (bie  tägliche) 
tritt  bei  un§  in  ben  SBintermonaten  nur  menig  her^ 
t)or,  prägt  fich  bagegen  in  ben  Sommermonaten  recht 
beutlid^  aus.  ̂ n  ben  tropifchen  ©egenbcn  befteht 

biefelbe  ̂ eriobe  baS  gonge  ̂ ahr  hinbur^,  inbem  an^ 
SSormittag  bie  SBeroölfung  junimmt,  einige  ©tunben 
n«ch  SKittag  am  größten  ift  unb  am  S^achmittag  unb» 
2lbenb  roieber  abnimmt.  ®ie  5Räd^te  finb  baher  meift 
!larer  al§  bie  Sage.  ̂ Die  jährliche  $eriobe  ber  S3e-- 
rcölfung  ift  an  oerfcpiebenen  Orten  oerfd^ieben.  ̂ n 
ben  Sropen  liegt  ̂ mifd^en  ben  beiben  ̂ ^Jaffaten  (f,  b.) 
ein  ©ürtel,  meld^er  fid^  burd^  oiel  Sßinbftille  auS= 
zeichnet.  biefem  ©ürtel  bet  talmen  (f.  b.),  mel-- 
eher  bie  hei^eften  ©egenben  ber  ®rbe  umfpannt,  be- 

fteht ein  ftarfer,  auffteigenber,  mit  einer  großen 
Spenge  oon  SBafferbampf  belabener  Suftftrom,  unb 
biefer  ruft  eine  fo  ftarfe  3Bolfenbilbung  heroor,  bo^ 
man  biefe©egenb  benSBolfenring  genannt  hat.  '^k- 
fer  äquatoriale  ©ürtel  ber  Söinbftillen  mit  feinem 
Sßolfenring  oerfd^iebt  fid^  nach  SahreSjeiten  ent- 
meber  nad^  9^.  ober  ©.  unb  gibt  baburch  ben  ®egen= 
ben,  über  meldte  er  hinzieht,  zur  beftimmten  S^xt 
ihre  größte  33emölfung.  ̂ n  Dftinbien  finb  bie  2ßin= 
termonate  flar,  ba  in  biefen  ber  SfJorboftmonfun  (f. 
aJJonfun),  ein  Sanbminb,  herrfcht;  bagegen  haben 
bie  (Sommermonate  eine  ftarfe  Sßolfenbedfe,  meil  ber 
©übmeftmonfun  bie  kämpfe  beS  roarmen  ̂ nbifchen 
9)ieerS  über  baS  Sanb  htttführt.  ̂ m  .^nnern  ber 
großen  kontinente  finb  ebenfalls  bie  Sßintermonate 
flar,  ba  bie  Suft  in  bie[en  oom  Innern  nad^  bem 
9J?eer  zu  abfliegt,  bie  Sommermonate  bagegen  mol; 
fenreid^,  ba  bie  ju  biefer  S^it  herrfchenben  Sßinbe 
bie  2)ämpfe  oom  SJZeer  mit  fid^  führen,  ̂ n  ©uropa 
finb  bie  Söintermonate,  in  benen  fübmeftlid^e  SBinbe 
üorherrfd^en,  bie  molfenreid^ften,  währenb  bie  Som* 
mermonate  mit  ihren  mehr  meftlichen  SOßinben  un^ 
ihrer  märmern  ©rboberflä^e  flarern  Gimmel  zeigen. 

^iminel§6läuc,  f.  Gimmel,  S.  547. 
§iminc(8lliU,  f.  Peucedanum. 
§itttittcl8geöirttc,  f.  S  h  i  a  n  f  d^  a  n. 
§imittcI8ocgcttbcn,  f.  3Beltgegenbett. 
^immclggloöuS,  f.  ©lobuS. 
^immtUfattm,  f.  ».  m.  ©ternfarten. 
^imtnclSföttigin,  f.  0.  m.  Jungfrau  Wlavia. 
§immcl8frcifc,  bie  zur  Orientierung  an  bem  .t)im* 

melSgeraölbe  unb  auf  bem  ̂ immelSglobuS  (f.  ©los 
buS)  angenommenen  Greife;  ogl.  Gimmel. 

§immcl81tlic,  f.  Iris. 
§imittcl§|jfcri)c,  f.  0.  m.  SBafferjungfern. 
§immcl8f(l|lüffcl,  f.  0.  m.  Primula. 
^immeBfiengil,  f.  Genfciana, 
^immtlUm,  f.  Glyceria. 
^immelSmagen,  baS  Sternbilb  beS®rof;en93ären. 
^imntclgjtcgc,  f.  Sd^nepfe. 
§immlifi9c  ̂ xoMtn,  f.  äßiebertäufer. 
§iinmHrtc8  9fict(j,  f.  0.  m.  chinefifd^eS  9?eich,  eine 

^Bezeichnung,  bie  oermutlich  auS  einem  in  frühern 
^ahrhunberten  in  (l^)ina  gebräud^lichen  2luSbrucf 
Sientfchao  (»himmlifd^e  ̂ J)t)naftie«)  entftanben  ift 
unb  mit  bem  noch  i^^*  ©h^^n  gehaltenen  Sitel  beS 
kaiferS  als  Sientze  (»Sohn  beS  Rimmels«)  zu* 
fammenhängen  mag. 

Zimten  (§impten),  früheres  (Setreibema^  meh* 
rerer  norbbeutfcher  Staaten:  in  ̂ annooer  =  31,i52 
Sit.;  in  SSraunfd^meig  =  31,i45  S.;  in  Sd^leSraig* 
§olftein  =  34,780  S.;  in  Sauenburg  =  31  Ve  S. 

Hinc  illae  lacrimae!  (lat.),  »2)aher  jene  %f)tä'- 
nen!«  (Sitat  auS  Serenz'  Andria,  1, 1,  f.  ».  ro.  baS 
alfo  ift  bie  mahre  Urfache. 

^inffclDe^,  ̂ arlSubmig  f^friebrid^  t)on,^olis 
Zeipräfibent  »on  Berlin,  geb.  1.  Sept.  1805  auf  bem 
Schlöffe  SinnerShaufen  bei  SDZeiningen,  trat  nach  oolls 
enbeten  9iechtSftubien  1826  in  ben  preu^if  chen  StaatS; 
bicnft.  ®r  rourbe  1833  9iegierungSoffeffor  zu  Siegni|, 



1834  ̂ iegierunggrat  in  2trn§öerg,  1842  OHvvtqk- 
■rung§rat  in  SKerfeburg  unb  14.  S^oo.  1848  ̂ oHsei-- 
präfibent  33erUn.  2)ie  Stefibenj  üerbanfte  i^m 
manche  SSerbefferimgen  im  ̂ olijei*  unb  2lrmen: 
wefen,  bie  ©inrid^tung  von  ©peifeanftaUen,  bie  neue 
?5euern)eJ)r,  bie  ̂ erftellung  üon  33abe=  unb  2Bafcl^an= 
ftolten,  mefirere  fanität^poUgeinc^c  33augefe^e,  bie 
©efinbe^erbergen  unb  anbre  gemeinnü|ige  ̂ nftitute. 

1853  roarb  er@enerarpoli3eibireftor  unb  1855 
al§  ©e^eimer  DberregierungSrat  2)ingent  ber  216* 
teilung  für  ̂olisei  im  SJiinifterium  be§  Sutern.  2)er 
fierrfc^enben  Partei  mad^te  er  fic^  Beliebt  burc^  fein 
fc^roffeg  ©infc^reiten  gegen  bic  liberalen.  %i§>  er 
aber  in  feinem  rütffid^t^lofen  ®ifer  für  poliseilic^e 
Drbnung  fic§  and)  gegen  bie  »^reu^jeitung«  33efc^tag= 
nahmen  erlaubte,  ja  fogar  einen  abiigen  ©pielf lub 
f(^Iie^en  lie^,  tarn  er  mit  einem  TOglieb  begfelben, 
■einem  §errn  o.  3floc^on);^(effon),  in  ̂ onfUft  unb 
rourbe  von  biefem  im  ̂ 5)uett  in  ber  ̂ ungfern^eibe 
10.  3Jiär5  1856  erfc^offen. 

^incflel)  (ipr.4ä),  ©tabtinSeicefterf^ire(®nglanb), 
19  km  fübroeftlid^  von  Seicefter,  mit  ©trumpfroebe- 
Tei  unb  (1890  7673  ©iura. 

§tn(f8,  ebraarb,  Stffpriolog,  geb.  19.  2lug.  1792 
ju  ©orf  in  ̂ rlanb,  ftubierte  1807—11  am  2;rinit^ 
©ollege  ju  Dublin  unb  rourbe  1825  gum  Steftor  p 
Mir)kag,\)  in  ber  @raffcf;aft  S)omn  ernannt,  in  roel^ 
4er  ©teEung  er  3.  ̂ ej.  1866  ftarb.  2lnfang§  bem 
©tubium  ber  §ieroglt)p^en  ergeben,  würbe  burc^ 
bie  ©ntbectung  von  dlinxvt  jur  (gntjifferung  ber  aj= 
ft)rifcl^en  ̂ eilfc^riften  angeregt  unb  i)at  auf  biefem 
<SJebiet  feit  1846  in  töa^rl)aft  ba^nbred^enber  Sßeife 
gerairft.  ®r  mar  e§,  ber  guerft  ben  ft)ttabaren  df^a-- 
ralter  ber  aff^rifc^en  ©c^rift  erfannte,  ber  bie  9la= 
men  ©anl^erib§  unb  9flebufabneäar§  fomie  üiele  nic^t 
'afft)rt)d)e  ©igennamen  entzifferte  unb  eine  ̂ Dienge 
von  3Borten  unb  ̂ firafen  erhärte,  ©eine  Slb^anb: 
lungen,  bie  firf;  auÄ  mit  fiiftorifc^en  unb  arc^äologi^ 
fd^en  i^ragen  befc^äftigen,  finb  jumeiftinben  »Trans- 
actions  of  the  Royal  Irish  Academy«  niebergelegt. 

§inÖ,  bie  leibenfd^aftlic^e  ̂ rau  2lbu  ©ofiönS,  be§ 
l^einbeö  5Dio^)ammeb§,  jog  625  mit  bem  §eer  ber 
«oreifdf)iten  in  ben  ̂ ampf,  feuerte  fie  ju  bem  ©ieg 
von  Di)ob  an  unb  befriebigte  an  ben  Seichen  ber  (^t- 
faßenen  i^re  fc^retftic^e  ©raufamfeit.  ̂ ad)  be§  ̂ ro= 
pl^eten  ©injug  in  9WeIfa  630  belfe^rte  fie  fic^  jum 
ä^tam.  aJluamiia,  ber  erfte  Äalif  au§  bem  §aug  ber 
Dmejiaben,  mar  i^r  ©o^n. 

§inb  (ipr.  {)ciub),  Sol^n  Stuffell,  3lftronom,  geb. 
12. 3Jiai  1823  ju  gfJotting^am,  trat  1840  alö  2lffiftent 
in  bie  magnetifrf)  =  meteorotogifd^c  2lbteitung  ber 
©ternmarte  ju^reenroirf),  mibmetefid[)l)ierber^ftro: 
nomie  unb  warb  1844  Dbferoator  an  33ifl}opö  'i^ri: 
•Datfternmarte  im  3?egent'ö  ̂ ^arf  ju  Sonbon.  (Sr  ent= betfte  je^n  Heine  Planeten,  einc3)Jenge  ueräuberlid^cr 
©terne  unb  mcfjrere  Kometen  unb  entmarf  aud)  fef)r 
forgfältige  unb  umfaffcnbc  klarten  beö  iöinnnclö  m 
'beiben©citen  berßfüptif.  2luf}erbem  fd;rieb  ernod;: 
^>Tlie  solar  systein«  (Sonb.  1846);  »Oii  tlie  expected 
return  of  the  great  comet  of  1264  and  1656  ̂   (bof. 
1848);  »Astronomical  vocabulary^  (baf.  1852);  -In- 
troduction  to  astronomy«  (3.2lufl.,  baf.  1871).  ©cit 
1853  ift  er  mit  ber  ®urd;fid;t  bcö  »Nautical  Al- 
manac«  beauftragt. 

^iniibccvc,  f.  liubus. 
^iitiJcIoojJCii  (.s)intopen),  ©tübtiljcn  in  ber  nic= 

bcriänb.  ̂ U'Oüinj  lyrieölanb,  an  beiu  ̂ ^uibovfoc,  mit 
(188»)  1098  (Siniü,,  mcldjc  jvifd;crci  unb  ©djiffalirt 
treiben  unb  in  Xracljt  unb  ©prad;e  mand;o  ($igon 
tümlid;fcitcn  bciual^rt  (jaben. 

—  Qinhi.  549 

§tnbcnburg,  Äart^riebric^,  2Jlat^ematif  er,  geb . 
13.  Suli  1741  ?iu  Bresben,  ftubierte  feit  1757  in  Seip* 
5tg  a}^ebiain,  befc^äftigte  fic^  aber  oorjugSmeife  mit 
^f)t)\it,  3Katf)ematif  unb  ̂ ^ilofop^ie,  habilitierte  ftc^ 
1771  in  Seipjig,  raarb  1781  aufeerorbenttic^er  ̂ $_ro- feffor  ber  ̂ Eiilofop^ie,  1786  orbentlic^er  ̂ rofeffor 
ber  ̂ ^tifif  unb  ftarb  bafetbft  17.  mäv^  1808.  Qx 
fc^rieb:  »Tlaqa^in  für  reine  unb  angeraanbte  3Katf)e: 
mat{f  -<  (Seipa.  1786—89);  »2lr(^it)  ber  reinen  unb 
angeroanbten  M^ematif«  (baf.  1794—99);  >  ,^om^ 
binatorifd^  =  anatt)tifche  2lbl^anbtungen«  (baf.  1800). 

ift  ber  eigentliche 33egrünber  ber  »fombinatorifc^en 
2tnalt)fi§«,  einer  t)i^i^pün,  bie  bei  feinen  3ßitgenof= 
fen  ho§en  2lnnang  fanb  unb  auc^  fieute  nod)  eine 
gemiffe  33ebeutung  befiauptet. 

§in^)crtti§mitteI,  imSefeftigunggn}efen,foI(en  bem 
©egner  bie  2lnnäherung  an  eine  S3efeftigung  erfc^rae; 
ren.  9Jlan  unterfc^eibet  natürliche  §.  (flie^enbe 
ober  fte§enbe  ©emäffer,  3Jtoräfte,  naffe  S^iefen,  fteile 
2lbpnge2C.)  unb  fünftlid^e((55räben,  2Bolf§gruben, 
^aliffaben,  ©turmpfä^te,  fpanifc^e  S^teiter,  $ßer§aue, 
S^erpfä^lungen,  ̂ ^u^angeln,  ̂ l)ra^tgeftedjte,  glatter-- unb  ©teinminen  2c.).  2(lle  müffen  im  roirffamen 
{^euerbereid^  be§SBerteibiger§  liegen,  biefe§  alfo  nic^t 
magfieren,  üielme^r  baburd^,  ba^  fie  bem  ̂ ^einb  feine 
^edung  gercä^ren,  i^r  33efeitigen  roenn  nid^t  un^ 
möglich  machen,  boch  fe^r  erfc^meren  unb  i^n  ju  einer 
langfamen^l)urchfchreitung  im  roirffamftenf^euerbeg 
3Serteibiger§  smingen.  ®amit  ber^einb  bie§.  nid^t 
fchon  au§  ber  ̂ ^erne  burch  ©efd^ü^feuer  jerftört  ober 
fie  umgebt,  bürfen  fie  i^m  nicht  rceitfiin  fichtbar  fein. 

§inlDcrfin,  ©uftao®buarboon,  preufe.öeneral 
ber  2lrtillerie,  geb.  18.  ̂ uli  1804  ju  SBernigerobe, 
trat  im  §erbft  1820  in  bie  3.  2lrtilleriebrigabe, 
marb  1825  Offizier,  fam  1837  gur  ̂ rieggafabemie, 
1841  al§  ̂ remierleutnant  in  ben  ©eneralftab,  1843 
roarb  er  Hauptmann,  1846  SJtajor  unb  Dirigent  ber 
topograp|ifchen  2lbteilung  be»  ©cneralftabä.  1849 
in  33aben  bem  ̂ ommanbeur  ber  Steich^armee, 
neral  v.  ̂ euder,  al§  ©eneralftabSoffijier  zugeteilt, 
mürbe  er  oor  ̂ Beginn  be§  ©efed^t§  oon  Sabenburg 
auf  bem  ho^en  Kirchturm  biefe§  Drte§  oon  Snfur= 
genten  gefangen  genommen.  @rft  burd;  bie  Äapitu= 
lation  ber  ̂ ^eftung  3fiaftatt  würbe  er  befreit,  ̂ m 
1850  warb  §.  ©hef  be§  ©eneralftab§  beg  6.  ̂ orp§, 
1854  i^ommanbeur  ber  2.  2lrtilleriebrigabe,  1858  Jn^ 
fpefteur  erft  ber  3.,  bann  ber  2. 2lrtillerie:^nfpeftion, 
bann  (SJeneralinfpefteur  ber  2lrtiIIerie.  @r  leitete  in 
ben  legten  S^agen  cor  bem  ©türm  ben  artiHeriftifft^en 
2lngriff  auf  bie  2)üppeler  ©d^anjen  unb  mürbe  nad) 
bem  18.  2lpril  1864  in  ben  2lbelftanb  erhoben.  1867 
warb  er  ©eneral  ber  Infanterie,  1868  llVitglieb  ber 
Sanbeöoerteibigungvfommiffion,  186itl>  bef  beo  pom- 
merfdjcn  ̂ ^-elbartiUerieregiment^^  'Jir.  2;  1870  71 
war  ̂ .  aU  .S^ommanbeur  ber  2lrtillerie  im  großen 
,V>auptquartier  beci  M'önig-S.  (Sr  ftarb  25.  1872 in  93crlin. 

^iuiJi  (türf.),  X*erwi)d)e  au»?  'o>"bien  unb  2lfgba- 
niftan,  weldje  fidj  gruppenweife  bettelnb  in  .H'oiiftan: 
tinopel  unb  in  anbern  ©tiibteu  ber  'Jiivfei  lierum-- 
trciben  unb,  nacl;bem  fie  3uin  CMriib  liioluuninebö 
gepilgert,  nun  bie  ̂ Huljeftiitten  anbrer  .v<-'ilig<-'u  bc^ 

fud)cn. ÖinDi  (in  jeiner  ältcften  ̂ -orm  .^^inbiii,  in  feiner 
wichtigften  'Jiebenform  .'öinboftani  ober  Urbu,  b.  Ii. 
Vagerfprad^e,  gemitiut,  weil  e-5  in  ben  2Uineen  ber 
mobammebanifdieu  lifogulFiiiler  jur  2ln\>bilbung  gc^ 
langte),  bie  oevbieitetfte  ber  lebenben  vrvn-adicii  be§ 
iubolu'itiid)en  ̂ l{eid)<i>,  lum  etwa  100  "Fall.  ilienü1)en 
geiprodjen.    ©ie  f)ervfd)t  in  bcni  größten  Icil  von 
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!)^orbinbien  (^inboftan)  unb  wirb  Don  ben  ©eBilbe^ 
ten  in  ßon^  ̂ nbien  gefproc^en  unb  gefc^rieöen.  DB= 
rao^  eine  SToc^terfprac^e  be§  ©anSfritg  (f.  ̂nbifd^e 
Sprachen),  enthält  fie  al§  »^inboftani«  bi§  gu  40 
unb  50  ̂ roj.  perfifc^e  unb  arabifc^e  Sßörter  unb 
wirb  aud^  meift  mit  ber  perfifc^en  ©d^rift  gefd^rie^ 
Ben;  bagegen  f)at  fic^  ba§  eigentlid^e  ̂ .  oon  biejen 
©inbringlingen  jiemtic^  frei  ermatten  unb  wirb  ftetS 
mit  bem  ©angfritalp^aöet  üerwanbten  ©d^riftarten 
gefc^rieBen.  ®ie  neuerbingg  erraad^ten  SSeftrebum 
gen,  atk  perftfc^en  ̂ ^rembraörter  im  burc^  bem 
©anSfrit  entnommene  §u  erfe^en  unb  au§  ben  §al^(- 
reid^en  ̂ Dialef  ten  be§  ö.  eine  affgemeine  ©d^rif  tfpra^e 
^erauSju&ilben,  werben  üon  ber  englifd^en  3iegterung 
eifrig  unterftü|t.  ̂ Sie  immer  ftärfer  roerbenbe  Sit- 
teratur  befte^t  t)oräug§n)eife  in  Überfe|ungen  au§ 
bem  ̂ crfifd^en  unb  anbern  Sprachen;  au^eroem  ̂ at 
bie  periobifc^e  treffe  neuerbing§  einen  großen  2lufs 
fc^mung  genommen.  3ftegelmüfige  litterarifd^e  ̂ ai)-- 
regberi^te,  eine  ßitteraturgef^ic^te  unb  fprac^ticJie 
Slrbeiten  üöer  unb  §inboftani  oeröffentUd^te  ber 
1879  üerftoröene  fran5i)fifd^e  Drientalift  ©arcin  be 
^ äff 9  (f.  b.).  ©rammatifd^e  unb  lejifalifc^e  §ilf§= 
mittel  finb:  ̂ oröe§,  Grammar  of  the  Hindustani 
language  (2.  SlufT.,  mMta  1855)  unb  »Hindu- 

stani dictionary«  (2.  2lufr.,  baf.  1857);  Sate,  Dic- 
tionary  of  the  Hindu  language  (Sonb.  1875);  ̂ iU 
logg,  Grammar  of  the  Hindu  language  (baf.  1876); 
^örnle,  Comparative  grammar  of  the  Gaudian 
languages  (baf.  1880);  ̂ latt§,  A  dictionary  of 
Urdu  (baf.  1884).  ®er  6efte  beutfc^e  Kenner  be§ 
ift  9^.  ̂ örnle  in  ̂ alfutta,  ber  mit  ©rinfon  e6en: 
faffg  ein  großes  2Bi3rteröuc^  be§  ̂ erau§gi6t.  ̂ n 
^nbien  erroarö  fic^  auc^  ber  ©eutf^e  S  eitner  (f.  b.) 
6ebeutenbe  SSerbienfte  um  bie  'Pflege  be§  ̂ inboftani 
im  ©d^ulunterrid^t. 

§inbin,  bie  §irfc^fuf). 
Öinblclj  (ipr.  i^einbii),  ̂ aOrifftabt  in  Sancaf^ire 

((Sngtanb),  Bei  SBigan,  |at  Saumraofffpinnerei,  ̂ o|= 
lengruben  unb  (issi)  14,715  ©inm. 

Öinbö,  bie  größte  ̂ nfel  an  ber  Äüfte  3fiorn)egen§, 
Slmt  9lorb(anb,  2238  qkm  (40,6  D3JJ.)  mit  (i875) 
10,000  ©inm.,  ift  »on  benSofoten,  benen  fie  fonft  auc^ 
gugejä^lt  mirb,  burc^  ben  fd^malenStaftfunb  getrennt 
unb  Bietet  großartige  3'?aturfc^ön^eiten  bar. 

§iniiofittn  (^inbuftan,  »Sanb  ber  §inbu«),  im 
weitem  ©inn  ganj  Dftinbien,  im  engern  ba§  ©eBiet 
pifc^en  bem  Himalaja  im  9^.,  bem  ̂ inb^^ageBirge 
im  bem  ̂ anbfc^aB  im  unb  33engalen  im 
©D.,  |at  feit  feiner  abminiftratinen  ©inteifung  in 
mel^rere  ̂ roninsen  al§  poUtifd^er  Segriff  feine  35e; 
beutung  nerloren;  f.  Dftinbien. 

©ittiiofiatti  (Urbu),  f.  §inbt. 
^inJiu  (®entu  im  a)Zunbe  be§  erften  mit  ̂ nbien 

in  SSerfetir  tretenben  ©c^iffgootfeg),  5Rame,  welcher 
ben  inbifc^en  Sßölfern  non  ben  Sßeftaftaten  (^erfern, 
SlraBern,  Slfgl^anen)  gegeBen  warb,  mit  ber  3^eBens 
Bebeutung  »fc^mar^er  9JZenfc^«,  weil  bie  ̂ nber  oon 
bunfierer  ̂ autfarBe  finb  al§  i^re  raeftli^en  3taä)' 
Barn,  ©ttimologifdp  ift  ba§  äßort  äurütfjufütiren  auf 
©inb^u,  ben  Driginalnamen  be§  ̂ nbu^ftuffe^.  Ur; 
fprüngtid^  nic^t  üBer  bie  ©eefüften  |inau§gebrungen, 
fanb  ba§  Söort  infolge  ber  SSerfd^meljung  affer  inbis 
fc|en  Sleid^e  ju  einem  ®in^eit§ftaat  unter  englifd^er 
§errf^aft  ©inBürgerung  in  ̂ nbien,  ja  auf  ber  gau; 
gen  @rbe  aB  SSejeid^nung  für  einen  ̂ nber.  ̂ n 
Snbien  felBft  giBt  man  ieboc^  ben  Flamen  gemeinig= 
lic^  nur  einem  fold^en  ̂ nber,  ber  meber  S^rift  noc^ 
2Jloglem,  33ubb^ift  ober  Df^aturanBeter  ift,  fonbern 
bie  üielfad^  aBgeftuften  ©ötter  beg  Bra^manifd^en 

@ötter^immel§  »ere^rt.        biefem  ©inn  ift 
f.  n.  w.  2lnpnger  ber  Sfieligion  be§  58ral^mani§mu§„ 
©olc^er     gäljlt  S3ritifc^^^nbien  mit  ©infd^lu^  ber 
©taaten  ein^eimifd^er  dürften  (issi)  187,937,450. 
©.  2;afel  »aifiatifc^e  Sßölfer«,  ̂ ig.  32. 

^intiufufj^  (»§inbutöter«,  nac^  einem  ber  ̂ ^äffe 
Benannt,ben  inbifd^e©flaüen  juüBerfd^reiten  Ratten;, 
auc^  ̂ inbufo^,  »inbifd^er  ̂ erg«),  ©eBirgSfpftem 
in  2lften,  bie  2ßafferfc|eibe  pifc^en  S«bu§  unb-' 2lmu  2)aria,  ber  ©renjraaff  sraifc^en  ben  Säubern  in=- 

bifc^er  Kultur  unb  ben  U^Befenftaaten  3entralafien§' 
ift  bie  fübroeftlic^e  ̂ ortfe^ung  beg  Ä'ara^orum,  non weld^em  e§  ber  non  Sßac^an  nac^  Äafiriftan  fü^- 
renbe,  3660  m  ̂ o^e  SBarog^ilpa^  fd^eibet.  ̂ m  2B.. 
fteigen  bie  ̂ äffe,  meiere  non  ©,  ̂ er  nac^  Sabad^fdjan. 
geleiten,  gewaltig  empor,  teilweife  üBer  5000  m. 
Unter  i^nen  finb  Berühmt  ber  ̂ alupa^  im  Xf)ai  von 
Damian  (f.  b.),  ber  ©iralang  unb  6§awaf,  weld^e 
üon  Slleganber,  £)f  c^engi§-(E^an  unb  Ximur  üBerf  c^rit= 
ten  würben.  S)er  3]er!e§r  ̂ wifc^en  Sabad^fc^an  unb 
^afiriftan  ge^  üBer  ben  t)orapa^  unb  ben  5180  m 
^o^en  JiuffÄanpal,  woBei  ein  ©letfc^er  üBerfd^ritten. 
werben  mu|.  2llle  in  neuerer  3eit  non  Europäern, 
gemad^ten  5ßerfud^e,  biefelöen  ju  üBerfc^reiten,  finb- 
bem  äßiberftanb  ber  ̂ ergftämme  oon  ̂ afiriftau; 
gegenüBer  nergeBlic^  gewefen.  93eibe  ©eiten  be§  ©e^^ 
Birge§  Begleiten  Säng§tpler,  in  benen  fic^  üerfc^ie^-- 
bene  ©ewäffer  fammeln,  um  nad^S^.  jum  2lmu^oria; 
(^oftfc^a,  ©urdfjaB),  nac^  ©20.  gum  taBul  unb  §il= 
menb  aB^ufUe^en.  ©ine  tiefe  ©infenfung  Bei  Da- 

mian, burd^  welche  bie  ©tra^e  non  ß^utam  natf> 
^aBul  äie^t,  trennt  ben  non  bem  3Jiaffit)  be§  ̂ of)i- 
BaBa,  ber  eine  weftlic^e  3lic^tung  nimmt.  2)a§  Sani> 
5u  Beiben  ©eiten  ber  §aupt!ette  ift  burdjge^enbg  ein. 
2llpenlanb  non  grofiartiger  ©jenerie  mit  teilweif^ 
»ergletfc^ertem  .^intergrunb.  33on  3lu§fic^t§punlten. 
im  ̂ afd^mir-^imalaia  l^aBen  Beamte  be§  englifd^en 
5?ermeffunggamte§  inben^ämmen,bieüonber§aupt= 
fette  l^eraBgiel^en,  ©ipfel  Bi§  5U  7173  m  §ö|e  trigo= 
nometrifc^  Beftimmt;  bie  pc^ften  (Sipfel  ber  ̂ ampt^^ 
fette  liegen  fic^ertic|  nod^  Bebeutenb  p^er.  2lm 
©übaB^ang  gebeizt  in  ben  untern  S^plern  noc^3^ei§;. 
fteffenweife  auc^  Qndtxxo^)v;  fonft  finb  bie  2lBpnger 
mit  SZabel^ola  Bewac^f en.  2lm  ©watflufe  in  ̂ afiriftan 
treten  noc^  DlioenBäume  auf;  ̂ eigen=,  2lpfel=  unb- 
33irnBäume  finb  ̂ ui^-,  ̂ ßlatanen  ̂ i^rBäume;  bie 
5KeinreBe  finbet  auSgebe^nten  2lnBau,  unb  33ienen= 
3uc|t  wirb  affgemein  BetrieBen.  $ßiel  rauher  ift  ber 
3ftorbaB^ang;  bie  Duertpler  finb  l)ier  weit  fürger 
al§  im  ©.  §oc^geBirge  wirb  Saumwuc^g  fpär- 
lic^,  Sllpenwirtfc^aft  unb  Sßie^juc^t  ̂ errfc^en  nor;  in. 
ben  ̂ f)älern  giBt  ©etreibe  uolle  ©rnten,  aud^  äßein: 
wirb  noc^  pufig  geBaut.  S)er  %loxa  entfpric^t  bie- 
^^-auna :  rei^  an  SBilb  ift  ber  ©üben ;  unter  ben  SSö- geln  finb  bie  i^rer  ©c^ön§eit  unb  9iafc^l)eit  wegen 
iu  ganj^e^t^cttöfiß"  gefuc^ten  Ralfen  ̂ eroorsu^eBen;. 
^ferbe  finb  im  ̂ oc^geBirge  feiten.  ̂ Da§  Mineral? 
reic^  liefert  Sapiglajuli  (bie  ajjinen  non  S3abac^fcl;an- 
waren  fd^on  im  2lltertum  Berühmt)  unb  ©ifen,  wo? 
üon  fic^  namentlich  am  S^lorbaB^ang  au§gebel)nte 
Sager  Befinben,  wa§  bie  ©ntwidfelung  ber  ©ifen- 
gieperet  Begünftigt.  —  ̂ Die  älteften  SSewo^ner  waren 2lrier,  oon  benen  fid^  nur  in  ben  im  ̂ auiptfamm  in 
^afiriftan  wo^nenben  §inbfi  nod^  tiefte  erhalten. 
^aBen;  ben  ©runbftotf  Bilben  am  ©übaB^ang  bie 
2lfg§anen,  ein  Mc^uolf  au§  2(riern  mit  ̂ raniern 
(f.2lfghaniftan,©.143).  Sm3'l.]^errfd^tbagtürfifche 
33lut  nor,  ba§  burc^  UsBefen,  ̂ ajara  unb  ̂ irgifen 
.nertreten  ift;  iranifc^e  ̂ eoölferung  fi^t  noc^  unterm 
§od^geBirge.  2)ie  S^eligion  ift  ber  ̂ §lam,  ben  nur 
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bie  §inbfi  nid^t  angenommen  fiaBen.  ̂ n  poUtifc^er 
Sejiel^ung  geJiört  bcr  im  (Süba6f)ang  be§  norb; 
öftlic^en  Xeilg  ju  ̂afiriftan,  im  übrigen  gu  Slfg^ci- 
niftan  (f.  b.) ;  bo^  gebietet  im  Hochgebirge  ber  ©mir 
nur  nominell,  bie  ©eraatt  liegt  ̂ ier  in  ben  §änben 
ber  Dberl^änpter  ber  ̂ in^^ln^n  (Stämme.  ©.  ̂ arte 
»3entra(afien«. 

§tnfclfiein  (>'£)ü^nerftein«),  f.  v.  w.  ̂ ünenftein, 
l  ©räber,  prä^iftorifc^e.  _ 
.  •Öinfctt  (Claudicatio,  Cholösis),  berjenige  fehler; 
^af te  ®ang,  bei  welchem  man  mit  bem  einen  ®c^en= 
fei  nic^t  ooHftänbig  au^fc^reiten  unb  auftreten  fann, 
ba^er  man  fic§  me^r  auf  ben  gefunben  a(§  auf  ben 
franfen  ©c^enfel  ftü|t.  ̂ ann  ber  ̂ ranfe  mit  bei- 
ben  ©c^enfeln  n{cf)t  oottftänbig  au§fc|reiten  unb  auf; 
treten,  bann  erfolgt  ein  gteic^fam  boppelteg  ber 
fogen.  raacEelnbe  ®ang.  ̂ ebe§  wirb  entraeber 
burc^  einen  Unterfd^ieb  in  ber  Sänge  ber  ©d^enfel 
ober  burd^  (Störungen  in  ber  33en)eglid^feit  berfelben 
oeranla^t.  2)ag  ift  ein  (Symptom  oerfc^iebener 
Übet,  raeld^e  ni^t  allein  im  ©c^enfel  felbft,  fonbern 
auc^  im  SSedfen,  ja  in  ber  Unterleibö^öl^le  unb  in  ber 
$8ruftl^ö^te  begrünbet  fein  !önnen.  ̂ öa§  angeborne 

(claudicatio  cong-enita)  ift  gleid^  mit  ber  ©eburt 
be§  Äinbe§  gegeben,  fann  aber  erft  bann  roa^rge; 
nommen  werben,  raenn  ba§  Äinb  ju  taufen  beginnt. 
@§  fann  eine  ?5oIge  fein  oon  3Jli^geftattungen  ber 
Sc^enfelfnod^en  unb  be§  §üftgetenf§  (3. 33.  bei  an- 
geborner  3Serrenfung  beä  (Sd^enfelfopfeg),  oon  SSer^ 
füraungen  unb  abnormen  Mmmungen  be§  ©d[;en= 

fcl§,  o'on  fehlerhafter  Silbung  beg  Unterfu^eö,  oon mangetnben,  mi^geftalteten  S^^)&n  2c.  (Samper  ̂ at 
ba§  angeborne  ̂ .  fel^r  pufig  in  ̂ oUanb  oorgefun; 
ben;  e§  erfc^eint  bafelbft  me^r  bei  bem  roeibfic^en 
©ef^ted^t,  ift  ̂uraeiten  erblich  unb  in  einem  urfprüng= 
liefen  SBilbunggfel^ler  ber  ba§  §üftgelenf  jufammens 
fe^enben  Steile  begrünbet,  unheilbar  unb  bleibt  ba^er 
bie  ganje  Sebengjeit  ̂ inburc^,  oerfc^limmert  fic^  je^ 
boc^  nid^t.  2)ag  erworbene  (c.  acquisita)  ift 
entweber  ̂ ^olge  oon  einem  ©d^merj  (3.  33.  ̂ Sc^iag) 
ober  oon  einer  (Sd^mäc^e  unb  Sä^mung  beg  einen 
(Sc^enfeB,  ober  e§  finbet  fic^  oor  bei  ̂ e^lern  ber 
©chenfelfnochen,§üftgeIenfent3ünbungen  unb  2lnft)i 
lofe.  3f?amentli^  bie  le|tern  oerurfad^en  baä  fogen. 
frein)illi(je  wobei  ba§  5^nie  gebogen  unb  ber 
(^uf;  nad^  innen  ober  aufien  geftellt  ift.  Sft  ber 
©rf)enfel  oerfürjt,  wie  3.  33.  nad^  f^tec^t  geseilten 
53rüchen  ber  ©cl)enfelfnocf;en  ober  bei  3Serrenlungen 
beä  ©c^enfelfopfeä  nad^  oben  unb  hinten,  fo  ftellt  fic^ 
ein  ein,  wobei  ber  ̂ ^ufj  nur  mit  ber  ̂ u^pi^e  auf^ 
tritt.  33ei  ber  2lnft)lofe  ift  baä  ein  ©gmptom, 
weld^eä  niemals  ausbleibt.  2Baä  bie  SSor^erfage  bei 
bem  betrifft,  fo  rid^tet  fie  fid)  nad^  ber  2Köglid;feit 
ber  33efeitigung  ber  tlrfad;en.  33ei  Ä^inbern,  welche 
o^ne  wahrnehmbare  Urfadje  am  namentlid;  an 
bem  angebornen,  leiben,  reidjt  juweilcn  anhaltenbcö, 
monatelang  fortgefetjteä  Siegen  jur  Entfernung  beö^ 
felben  aug.  2)er  fogen.  watfelnbe  ®ang,  baS 
3Badfeln,  Sßatfd^eln  (vacillatio,  claudicatio  ana- 
tica)  ift  eigentlidj  nidjtä  weiter  alö  ein  boppeltcö  ."p.; 
e§  fann  btefelben  Urjadjcn  l)nben  wie  ba^J  0[ew5l)n= 
lid)e  H.,  fommt  aber  am  häufigften  oor  bei  v^ndji: 
tifdjen,  ffrofulöfcn  ̂ nbtuibucn,  finbet  fid)  aufjcrbcm 
uor  bei  3ltrophte  ber  ©elcnfföpfe,  bei  fd;Ioidjcnbcr 
(Äntjünbimg  unb  ©d)lafff)cit  bcr  ©cicnfliäubcv,  bei 
'Hüd'enmartäleiben  unb  wirb  aud;  bei  ödjiuangovn, 
bei  fdjwerfälligen  ̂ ^^erfoncn  unb  bei  (Stcinfvanfou 
wahrgenommen. 

©ihtcuiicr  ̂ omüiiö,  f.  ©holiambu^^ 
^infmar,  (S'rjbifdjof  oon  9feim^,  einer  ber  henwr-- 
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ragenbften  ̂ ird^enfürften  unb  Staatsmänner  feiner 
3eit,  um  806  geboren,  erhielt  im  ̂ lofter  (St.;S)eni§ 
bei  ̂ ari§  feine  33ilbung  unb  folgte  fobann  feinem. 
Sehrer,  bem  gelehrten  2lbt  §ilbuin,  830  freiwillig 
in§  ®jil  nach  Äoroei.  845  würbe  er  ̂ um  ©rjbifchof 
oon  Gleims  erwählt.  2ll§  ̂ rima§  ber  weftfränfifchen 
©eiftlichfeit  wachte  §.  eifrig  über  ber  Kleinheit  ber 
Sehre,  trat  mit  ©ntfchiebenheit  gegen  be§  Äönig§ 
Sothar  II.  oon  Lothringen  ©hefcheibung  unb  jweite 
SSermählung  auf  unb  wu^te  ben  Streit  jwifd^en^arl 
bem  Bahlen  unb  Subwig  bem  2)eutfd^en  gur  Qv- 
höhung  ber  Slutorität  ber  Kirche  ju  benu^en.  Sern 
$apft  ̂ ^ifolauS  I.  gegenüber  rerfuchte  er  feine  Selb: 
ftänbigfeit  oergeblich  ju  wahren.  ©röBern  ©rfolg 
hatte  er  unter  ̂ abrian  II.,  gegen  ben  er  fich  weigerte, 
^önig  ̂ arl  wegen  ber  33efe^ung  8othringen§  ju 
bannen,  unb  ba§  Siecht  ber  fränfifchen  Kirche,  ben 
33ifchof  §.  oonSaon,  feinen  eignen  ̂ Reffen,  abjufe^en, 
unter  ̂ urüdweifung  ber  pfeuboifiborif^en  S)efre= 
talen  mit  ©lüdf  oerteibigte.  3Sor  ben  3^?ormannen 
flüchtete  er  882  nach  ©perna^,  wo  er  balb  barauf 
ftarb.  ©eine  Schriften,  teil§  2lbhanblungen  bogma^ 
tifchenSnhalt§,wiebie(Schriftgegen®ottf^alf(f.b.l): 
»De  praedestinatione  Del« ,  teils  S3riefe  unb  ©ut; 
achten,  gab  am  oollftänbigften  Sirmonb  (^ar.  1645, 
2  a3be.)  heraus.  2lm  wi^tigften  finb  bie  33riefe  alS 
Öauptquelle  für  bie  ©efchichte  ber  farolingifchen 
$eriobe.  ®ie  »Steid^Sannalen«  (> Annales  ßerti- 
niani« ,  in  ̂ er|'  »Monumenta« ,  33b.  1)  hat  £).  oon 
861  bis 882 fortgefe^t.  3Sgl.  0.  S^oorben,  ©rabifchof 

oon  9ieimS  (33onn  1862);  Sbralef,  §infmarS 
oon  SteimS  fanoniftifcheS  ®utad;ten  über  bie  ©he* 
fcheibung  SotharS II.  (^reiburg  1881) ;  © ch  r  ö r S, 
©rgbifd^of  oon  3ieimS  (baf.  1884). 

fetnlopenflrtt^c,  SReerenge  im  norböftlichen  S^eil 
ber  ©pipergengruppe,  gwifchen  ber  großen  ̂ nfel 
unb  bem  9florboftlanb ,  mit  jwei  großem  33u(5ten, 
ber  Sommebai  unb  ber  SBahlenbergbucht.  ^m  füb^ 
liehen  2;eil  bie  ©üb^SBa^gatSinfeln,  bie  2ßilhelmi 
infel  unb  bie  33aftianinfeln.  ®aS  füböftliche  ©nbe 
ber  ©tra^e  ift  meift  ben  ganzen  ©ommer  hinburch 
00m  ©iS  oerfperrt;  aufierbem  ift  biefelbe  burch  bie 
bid^ten  D^iebel  berüd^ti^t,  weld^e  ein  fd^arfer  ©üboft= 
winb  oon  faft  beftänbtger  S)auer  heroorruft. 
^tnnil^8,§ermann  ^riebrich  3ßilhelm,  ̂ ^Phi^ 

lofoph,  geb.  22.  2lpril  1794  3U  A^arlSed  in  Olben^ 
bürg,  am  ©gmnafium  ju  ̂eoer  gebilbet,  ftubierte 
in  (Strafiburg  ̂ ^heologie,  bann  in  ̂ eibelberg  X^l)i\o- 
fophie  xmter  §egel,  welcher  feine  ©d;rift  ~^2)ie  Sieli; 
gion  im  innernSßerhältniS  juräßiffenfchaft  ̂ (."öeibclb. 
1822)  mit  einer  3>orrebe  einleitete,  ̂ jcad^bein  fid)  i\ 
1819  in  öeibelberg  habilitiert,  würbe  er  1822  au^er- 
orbentlidjer  ̂ srofcffor  311  'i^vcSIan,  1824  orbcntlid)er 
^rofeffor  ber  '|>hilofophtc  3U  .'paUe,  wo  er  burd)  icine 
»©runblinicn  bcr  'i^U)iIüfophicbcr  Sogif^^  (.stalle  1826) 
unb  bie  »©encfiS  bcS  ̂ llUffcnS^^  (.veibclb.1835,  ̂ i^b.  1) 
ein  l^auptoevtrctcr  ber  ortl)obo£=l)egcIfd)cu  :1{id)tung 
warb,  ̂ n  feinen  fdjwcr  I»^barcn  äfthcttfd)cn  Sdjrif: 
ten:  ̂ S^orlcfungcn  über  ©oethcS  ̂ yauft  -  0'öallcl826) 
unb  »©djillevS  ̂ id;tungcn  nad)  ihrem  [nftonidion 

^ufammcnhang^  (l'cipa."  1837—39,  2  ̂i^bc.)  bat  >v\ aucrft  ben  Inhalt  IIaffitd)or  ̂ iditiuuu'n  nad)  vcgcl-- 
fchcn  .^^atcgoricn  aligchanbolt.  ©oiiic  (.>H*fd)id)tc  ̂ cv 
'Hcdjtci:  unb  ©tnatv^pviti^ipicn  feit  bcr  :HcfonHation 
bi<<  auf  bic  CMciv-nunirt^  i^Jcip^.  1848  -52,  3  ̂^^^c.) 
hat  alvJ  lliatcvialicniaimnliing  3l>crt;  fein  'i>cviudj, 
in  bem  'il'cvf  I^ic  .U'öuiiU'  v  (2.  ̂Uifl.,  baf  1853)  bie 
ucrfchicbcncn  biftorijd)  aufgctrctcncjr^-ovmcnbC'^.VUi^ 
nigtuiuv^  aK^  IWimcntc  bc*?-  niobcincn  (prciif;ifd)cn) 
barauftcllcn,  fanb,  wie  bic  oovhcrgcgangcncn  »^^^oli^ 
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tifd^cn  SSorrefungen«  (§arre  1843,  2  Sbe.)  nur  ßei 
ber  fonferDatben  gartet  2ln!rang.  ©ein  le|te§  SBed : 
»S)a§  Se6ett  in  ber  Mur«  (§aire  1854),  foEte  ben 
SSorläufer  eine§  grö^ern  Sßerfe§  über  bic  ©efd^id^te 
ber  ®rbe  abgeben,  t)or  beffen  SSottenbung  t^n  ber 
^oh  17.  ©ept.  1861  in  ̂ ^riebrid^roba  J)inn)egraffte. 

Öinrii^tuttg,  f.  Stobegftrafe. 
#ittf  i^iuS,  $  a  u  [ ,  ^ird^enre^tölel^rer,  geb.  25.  ̂5)ea. 

1835  äu  33erUn,  ftubierte  bafelbft  unb  in  ̂ eibelberg 
unb  l^abilitierte  fid^,  al§  2lffeffor  bei  bem  Cammers 
gerieft  befd^äftigt,  1859  gleichzeitig  in  ber  juriftifc^en 

§afultät  feiner 'SSaterftabt.  1863  gum  au^erorbent-- tic^en  ̂ rofeffor  nac^  §aKe  berufen,  fe^rte  er  in  glei^ 
c^er  ©igenfd^aft  1865  nad^  SBertin  jurüdf,  folgte  aber 
1868  einem  S^uf  ai§>  orbentHc^er  ̂ rofeffor  an  bie 
Uniüerfität  ̂ iet,  bie  er  1871  —  72  im  preu^ifd^en 
§errenfjau§  vertrat.  2[uf  ber  eüangelifd^en  ̂ rooins 
3ialft)nobe  in  9lenb§burg  (1871)  mar  er  ol§  gemä^l^ 
te§  SKitglieb  einer  ber  §ü§rer  ber  fird^Iid^  freifinni^ 
gen  Partei.  1872  ging  er  al§  orbentlic^er  $rofeffor 
be§  ̂ ird^enred^tg  mieber  nac^  Berlin,  wo  er  feitbem 
SSorlefungen  über  ̂ ^ird^enrec^t,  preu^ifc^e§3ioiIred^t 
unb  3iüitpro5e^  Jiält.  @r  na^m  ̂ ier  an  ben  ̂ onfe= 
renken  be§  preu^ifc^en  ̂ ultu§minifterium§  jur  ̂ ox- 
bereitung  ber  ̂ ird^engefe^e  teiL  ̂ n  bemfelben  ̂ al^r 
in  ben  beutfc^en  3teic|§tag  gemä^It,  ̂ ielt  er  fic^  jur 
nationalliberalen  ^raftion.  2luf  einer  großem  mif-- 
fenfd^afttic^en  Steife  burd^  Statten,  ©panien,  ̂ -rani^ 
reid^,  ©nglanb,  ©c^ottlanb,  S^lanb,  ̂ oHanb  unb 
Belgien  in  ben  ̂ a^ren  1860  unb  1861  fammelte  er 
baSaJZaterial  gu  feiner  fritif  d^en  2lu§gabe  ber  pfeubo^ 
ifiborifc^en  S)e!retalen  (Seips.  1863).  ©ein  umfafs 
fenbfte§  SBerf  ift  ba§  auf  6—7  33änbe  bered^nete 
»Äirc^enred^t  ber  ̂ atJioltfen  unb  ̂ roteftanten  in 
S)eutfc^tanb«  (33erl.  1869—86,  93b.  1—4).  2tud^ 
feine  übrigen  ©c^riften  betreffen  corrciegenb  fird^en* 
rec^tlic^e  fragen,  mie:  »S)a§  lanbe§l|errtid^e  ̂ atro= 
natrec^t«  (Sert.  1856);  »^Beiträge  jur  Se^re  von  ber 
©ibeSbelation  mit  befonberer  S^ütffid^t  auf  ba§  !as 
nonifd^e  Siecht«  . (baf.  1860);  »®ie  eoangelifc^e  San= 
be§fir(|e  in^reu|en  unb  bie  ©inüerJeibung  ber  neuen 
^rooinjen«  (baf.1867);  »Sie©teßungber  beutfd^en 
©taatSregierungen  gegenüber  ben  SSefc^lüffen  be§ 
oatifanif(|en  ÄonjiB«  (baf.1871);  »2)ie  preuBifc^en 
^ird^engefe^e  be§  ̂ a\)v§>  1873«  (baf.  1873);  »®ie 
Drben  unb  ̂ ongregotionen  ber  fatfiolifd^en  ̂ ird^e 
in  ̂ reu^en«  (baf.  1874);  »®a§  preu^ifd^e  ©efe^ 
über  bie  SBeurfunbung  be§  ̂ erfonenftanbe§  unb  bie 
^orm  ber  (g^efd^lie^ung«  (baf.  1874);  »S)a§  9ieic|§* 
gefel  be§gt.«  (baf.  1875,  2.  2lufl.  1876);  »2)ie  preu^ 
Sifc^en  ̂ ird^engefe|e  ber  ̂ a^)xe  1874unbl875«  (baf. 
1875);  »S)a§  preu^ifc^e  ̂ ir(^engefe|j  üom  14.  ̂ uU 
1880«  (baf.  1881);  »S)a§  preuBifd^e^ird^engefe^  üom 
21Mai  1886«  (baf.  1886).  mit  feinem  Sßater  ̂ rang 

Suftijratunb  3f^ed^t§ann)  alt  ju  33erlin(geb.28.3rtärä 
1810,  geft.  3.  S)e5. 1877),  gab  er  1862—66  bie  »^reu» 
Bifc^e  ainmaltSgeitung«  unb  al§  fjortfe^ung  1867— 
1868  bie  »^eitfc^rift  für  ©efe^gebung  Unb  S^ied^tS* 
pflege  in  ̂ reu^en«  ̂ erau§,  n)el$  festere  t)on  ̂ .  fjr. 
33el^renb  fortgefü[)rt  rourbe.  Slu^erbem  bearbeitete 
er  in  ü.  §ol^enborff§  »©ncgÜopäbie  ber  Sftec^tSmifs 
fenfc^aft«  ba§  ̂ ird^enred^t  unb  lieferte  auc^  für 
beffen»  3led^t§leEi^on«  t)iele2lrtifel.  ̂ n  SD'Jarquarbfen^ 
»§onbbud^  be§  öffentlid^en  3fled^t§  ber  ©egenmart« 
fcfirieb  er  bie  3)?onograpl^ie  »©taat  unb  ̂ ird^e« 
(greiburg  i.  33r.  1883). 

^intcrktfcn,  f.  ©efä^. 
^InterBranb,  f.  3lntoniu§feuer. 
^ttttctpge,  f.  3f^üftung. 
©itttcrfni^t  (^intergetreibe),  f.  2lfter!orn. 

ginterinbien, 

^tntcrgruttti  (^erne),  bei  ©emälben  ba§,  maS 
hinter  ben  §auptgegenftänben  unb  von  biefen  abac= 
fonbert  bargeftellt  ift.  33eibe,  SSorbergrunb  unb 
werben  burc^  ben  3Rittelgrunb  in  ̂ armonifje 
Sßerbinbung  gebrad^t.  SSom  mu^  bie  Sßirifung  beg 
©emälbeg  unterftü^t  fein;  namentlid^  l^ängt  bei 
lanbfc^aftlid^en  ̂ arfteEungen  oiel  »on  ber  gefd^ici= 
ten  foloriftifc^en  Sel^anblung  begfelben  ab. 

^tnterl^olt  (Sß  erftetf ,  frana.Embuscade),ba§t)er:: 
becfte  2lufftelten  von  S;ruppen  jum  überrofc^enben 
Eingriff.  3^ur  mit  fleinen  Abteilungen  unb  unter 
günftigen  SSer^ältniffen,  namentlich  in  fd^mer  ju 
überfe^enben  ©egenben  unb  unter  93egünftigung 
ber  ©inmo^ner,  mirb  e§  gelingen,  fid^  in  ber  S^äl^e 
einer  vom  f^einb  bcnu^ten  ©tra^e  in  SSerfted^  ju 
legen,  megl^alb  aber  auc^  ein  nur  gegen  kleinere 
feinblic^e  Slbteilungen  unb  3:;ran§porte  möglid^  ift. 
©inen  unuorfic^tigen  ©egner  lä^t  man  mo^l  burc^ 
eine  2lbteilung  in  ber  ̂ yronte  bef^äftigen  unb  an  ber 
©teEe,  wo  ber  lauert,  üorbeijie^en,  morauf  bann 
ber  ernftlid^e  2lngriff  von  jmei  ©eiten  erfolgt,  ̂ m 
fleinen  ̂ rieg  bejmetft  ber^.,  burc^  einen  übcrrafd;en- 
ben  Singriff  au§>  tjerbedtter  ©tettung  ben  ̂ ^einb  in 
ungünftige  ©efec^tSoerpltniffe  ju  üermidfeln  ober 
feiner  Strangporte  fid^  ju  bemächtigen.  2)a  nur  bann 
ein  ©rfolg  gu  erwarten  ift,  menn  ber  ̂ .  vom  f^einb 
nicht  ober  bod^  erft  fo  fpät  entbedt  mirb,  ba^  ihm 
feine  3eit  bleibt,  fid^^  gefechtsbereit  ju  mad^en,  fo  fe|t 
bag  Unternehmen  ein  befonberg  günftigeg  Xerrain, 

üorfid^tige  Slnorbnungen  unb  fühneg,^  ftürmifd^eg hervorbrechen  aug  bem  SSerftecf  üoraug,  bleibt  aber, 
ba  biefe  Sebingungen  im  großen  frf;n)er  erfüllbar 
finb,  auf  ben  fleinen  ̂ rieg  befd^ränft.  ©egen  einen 
§.  fd^ü^t  am  beften  forgfältigfte  SKarfchficheruna 
(f.  ©id^erheitgbienft). 

^intttfiauj^mün,  f .  ©  d^  ä  b  e  l. 
^intcriniictt (^nbod^inefifd^e^albinfel,  hier = 

5U  bie  Äarte  »^interinbien«),  ̂ ejeid^nung  für  bic 
öftlid^e  ber  beiben  großen  inbifchen  ̂ albinfeln  in 
2lfien,  bie  fich  jwifchen  92°— 109o  öftl.  2.  v.  ©r.  unb 
220—1°  35'  nörbl.  Sr.  üon  ber  §ochmaffe  Snner= 
afieng  mit  füblicher  §auptrid|tung  unb  je  meiter 
gegen  ©.,  befto  fchmäler  gulaufenb  in  bag  Tlt^v  hin^ 
aug  erftredft,  bag  fie  im  D.  unb  ©.  alg  ©hinefifd^eg 
9)leer  mit  ben  Sufen  »on  ̂ ongfing  unb  ©iam,  im 
3B.  alg  ©tra^e  oon  SJJalaffa  (©umatra  gegenüber) 
unb  alg  33engalifcher  2Reerbufen  mit  feinen  Slbjroei; 
gungen  (93ufen  üon^egu  2c.)  umfri^lie^t.  S^fölge  ber 
bebeutenben  SKeeregeinfd^nitte  unb  beg  meit  »orge-- 
ftreöten  §albinfelgliebeg  SKalaffa  erfd^eint  an  fei= 
ner  ©übfeite  blattartig  gejac^t  unb  geigt  überhaupt 
eine  meit  größere  ̂ üftenentroitfelung  alg  SSorber*- 
inbien;  bem  Äquator  nähert  eg  fid^  mehr  alg  biefcS 
unb  reicht  nur  menig  über  ben  nörblichen  Söenoes 
freig  hinauf.  2)ie  natürlid^e  ©renje  gegen  SBorber* 
inbien  bilbcn  bie  33erge  auf  ber  linfen  ©eite  beg 
^Brahmaputra;  bod^  f)at  fid^  biefe  ©renje  im  Sauf  ber 
3eit  immer  weiter  nad^  D.  perfchoben,  fo  baf;  je^t 
Slffam  fchon  nicht  mehr  5U§.  gerechnet  wirb.  S)agegen 
gehen  bie  politifchen  ©renken  »iel  weiter  alg  bie  nas 
türlichen  nad^  3^.  hinauf-  ©onad^  beträgt  ber  ̂ lä-- 
chengehalt  beg  Sanbeg  2,167,440  qkm  (39,363  OT.). 
2)urch  eine  9?eihe  »on  ©ebirggfetten,  bie  im  alt-- gemeinen  alle  in  3)^eribianrichtung  (»on  ̂ft.  nad^  ©.) 
ftreid^en,  wirb  §.  in  eine  SCngahl  mehr  ober  weniger 
fd^arf  üoneinanber  gefonberter  XeiU  jerlegt,  welche 
jebeg  für  fi(J  ein  abgefonbertcg  ̂ lu^gebiet  bilben, 
beffen  Sett  fid^  in  gleicher  3?id^tung  mit  ben  ©ebirgg* 
fetten  hinzieht.  3nnä^ft  im  2ß.  fto^en  wir  auf  bag 
2lrafans3oma-©ebirge,  gwifchen  SSritifd^^Sirma  unb 
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bcm  el^cmaltc^en  ̂ önigreic^  33trma,  ba§  fid^  im  TlaU 
felai  2Kon  (33lauen  S3erc|)  5U  2164  m  §öt)e  ergebt,  im 
Äap  3Zegrai§  (15°  58'  nörbl.  33r.)  plö^lic^  aum  2)?eer abfällt  unb  fic^  in  ben  Snfclf etten  bet  2lnbamanen  unb 
SiJifobarcn  fortfc^t.  öftlic^  baüon  crftretft  fic^  ba§ 
2;|al  be§  mächtigen  ̂ ran) ab i,  ber  auf  bem  WiiitU 
lauf  bereite  eine  fe^r  breite  SEialfo^te  ̂ at  unb  in  fei^ 
nem  Unterlauf,  wo  bie  ©ebirge  ganj  jurüiJtreten, 
fic^  in  ein  t)ielarmige§,  überaus  fruchtbarem  unb  oon 
Kanälen  burcIgogeneS  ®elta  »eräraeigt,  mit  bem  fic^ 
üon  D.  I^er  ber  %iu^  von  S^angun  oerbinbet.  2luf 
ber  Dftfeite  begleitet  ba§  ̂ ^al  biefeS  ̂ tuffeS  bo§ 
$ungsSung*®ebirge,  unb  jenfeit  beSfelben  fliegt 
ber  ©alroen,  beffen  %f)ai  im  D.  t)om  ̂ anen  ̂ ung^ 
®ii;©ebirge  eingefo^t  rairb,  ba§  unter  üerfd^iebenen 
!Ramen  fübmärtS  bi§  jum  11.°  nörbl.  93r.  ftreic^t,  roo 
mit  ber  Sanbenge  Ära  eine  SSertiefung  eintritt,  bie 
nur  roenig  p^er  aU  bie  aWeereSfläd^e  liegt,  jenfeit 
baöon  ergebt  fic^  felbftänbig  ba§  al§  eine  Sanbgunge 
in  füböftlid^er  3flicl^tung  ftreid^enbe  S^ombaungebirge, 
bag  mit  bem  Siap  S5uro§  (1°  35'  nörbl.  S8r.)  unb  Äap 
momania  (P  22V2')  in§  a}?eer  abfättt.  ©eitlid^  üom 
^eftfiameftfd^en  ©ebirge  giel^t  fic^  ba§  f^lu^tf)al  be§ 
SJienam  l)in,  rcetc^eS  ba§  Sanb  ©iam  umfaßt  unb 
im  D.  burc^  ba§  Dftfiameftfc^e  <Sc|eibegebirge  (ße- 
birgc  von  Sao§  unb  ̂ ambobfd;a)  begrenzt  wirb,  bag 
von  ber  2J?eribialricl^tung  bereite  nad^  D,  abweidet 
unbba§?^luf;gebietbe§  3Kef^ong  abgrenzt.  £e|tere§ 
enblid^  wirb  im  D.  vom  Äod^in^inefifd[;en  Äüften-- gebirge  begleitet,  al§  beffen  äufierfter  2lu§läufer  Bap 
et.=Söcque§  (10°  16'  nörbl.  «r.)  gilt.  Broifc^en  bem 
^ul  biefe§  ©ebirgeS  unb  bie  Äüfte  entlang  erftredt 
fid^  noc^  ein  fc^maler  ©aum  norbmärtä  bi§  jum 
2;ieflanb  oon  iongfing,  beffen  %ln^  ©ongfa  einen 
füböftlic^en  Sauf  »erfolgt.  2llle  genannten  (Sebirg§= 
äüge  ragen  nid^t  über  bie  ©d^neegrenje  ̂ inauS,  nur 
wenige  ©ipfel  follcn  über  2500  m  §öl)e  erreid^en. 
3lu^er  bem  Sraroabi,  ber  bi§  SS^amo  fd^iffbar  ift,  unb 
bem  §anoi,  ber  bi§  äünnan  hinein  befahren  merben 
fann,  bient  fein  anbrer  %iu^  bem  SSerfe^r  in  grö* 
^erm  ̂ a^^tah.  ©er  ©alrcen  l^at  fic^  für  bie  ©c|iff-- 
falirt  unzugänglich  gejeigt,  bie  «Sc^iffbarfeit  be§  2J?c- 
nam  enbet  balb  hinter  Sangf olf,  unb  auf  bem  Tl^^ong, 
finb  ̂ Dampfer  taum  über  ben  14.°  ̂ inaufgelangt. 
©a§  .^lima  ift  rec^t  eigentlid^  ein  SCropenflima. 
©ie  ganje  ̂ albinfel  fte^t  unter  bem  ®influB  ber 
^on\nm,  beren  regelmäßiger  Sßed^fcl,  mie  in  SSor-- 
berinbien,  einen  ebenfo  regelmäßigen  SBec^fel  ber 
beiben^i  ̂ ^iß^j^iten,  ber  trodtnen  unbnaffcn,  beiöirh. 
3^eil)cii  üon  ̂ J:emperaturbeobad^tungen  liegen  bisher 
faft  nur  »on  ben  §afenftäbten  »or;  eö  beträgt  bie 
mittlere  Jahrestemperatur  (t)on  2Ö.  nach  D .  f  ortf  cljr  ci= 
tcnb):  in  2lfi)ab  26,2,  in  9?angun  27,0,  in  93angfof 
27,4  unb  im  Innern,  in  a)knbalai,  ber  ."pauptftabt 
von  ̂ irma,  25,8"  6.  ̂ r)ie  ̂ flanaenwelt  ift  eine 
fehr  reiche  unb  üppige,  '^k  ©umpfniebcrungen  ber 
^^lußthäler  begünftigcn  uornehmlich  bie  a'ultur  beö 3leifeg,  roeld^er  neben  ̂ ucf er,  Pfeffer,  6cfani,  Ä?arba= 
luom,  33aumiDolle,  ©vbfcn  ben  ipauptau^^^fuhrartifcl 
bilbet.  ̂ Die  ©ebirgSjüge  tragen  uuburchbringlichc 

Sßalbungen  auö  2:enf=,  3{ofcip'  itnb  ©appaubäiimcn, beren  S$o\^  auS  93inna  unb  6iam  tu  bobcutonben 
^JJJengen  aufgeführt  luirb.  5lnbre  uiertuollc  'i^äume 
finb:  bie  iknanc,  ̂ Uoc,  ber  ©nnbcU  unb  Ci;benI)ol3= 
bäum,  bie  iubifche  .^-eige,  uiclc  ':]Jlalmcnavtcn,  Ü^ani- 
buS,  ̂ arbhöljer,  öl-  unb  Gummibäume,  ^Ircfapal-- 
men,  a}Jaulbecrbäume  (vorzüglich  in  ̂ Inam),  Xalg= 
bäume,  awd)  mehrere  giftige  iüäumo  fou)ic  STanncii, 
^id)ten,  ßärdjen  2c.  in  ben  hoben  (Mcbinu^regiouon. 
Xie  2;ienüelt  trägt  bcnfclben  C^hovaUcr  loie  in 

:inmen.  5d3 

SBorbertnbien.  Unter  ben  Sief  ante«,  bie  hier  nod^ 
mehr  §au§tiere  finb  al§  bort,  erhatten  bie  falben 
ober  roeißen  abgöttifd^e  Serehrung.  6§  gibt  ferner 
SRaShörner,  eine  eigne  Warenart,  SSüffel,  2;iger, 
§irf^e,  railbe  ©chraeine,  Pfauen,  Ärofobile,  «Seiben^ 
raupen  2c.  3Jiit  Rauten,  ̂ irfchgeroeihen,  ©Ifenbein, 
eßbaren  SSogelneftern  pon  ber  Äüfte  hat  fich  ein  leb^ 
hafter^anbel  entroicfelt.  ©a§  3Jiineralreich  liefert 
befonberS  guteS  ̂ inn  unb  f)exxüd)z  3flubine  unb 
©aphire,  öußerbem  ̂ latina,  Tupfer,  $8lei,  2lnti= 
mon,  ©ifen,  ©teinöl  2C.  Sauiüürbige  ©teinfohle  ift 
bis  je^t  nur  in  SSirma  angetroffen  roorben,  unb  bie 
ebenba  fowie  in  (Siam  entbecften  ©olb^  unb  ©bei-- 
fteinfelber  hotren  noch  2luSbeuter.  '^it  geolo^ 
gifd^e  SanbeSaufnahme  fonnte  bis  je^t  nur  oerein-- 
gelt  in  2lngriff  genommen  rcerben,  in  3Britiich=33irmn 
burtf;  ©nglänber,  in  ©iam  feit  1872  burch  einen  Äe^ 
rifaner  alS  ̂ Beamten  beS  ̂ önigS. 

®ie  33eoöl!erung  pon  §.  ift  eine  fehr  gemifchte 
unb  bis  ie|t  noch  ungenügenb  befannt.  ©eraöhnlich 
fd^eibet  man  biefelbe  in  jmei  ̂ auptbeftanbteile: 
ajialaien  auf  ber  §al6infel  3Jlala!fa  unb  Jnbochine^ 
fen  im  übrigen  ©iefe  le|tern  verfallen  in  §ahl-- 
reiche  !leine  SSölferftämme,  melche  fich  i^^ter  oier 
Gruppen  unterbringen  laffen.  ®ine  umfaßt  bie  2lna-- 
miten,  ̂ h^i  (©chan,  £ao)  unb  bie  Sirmanen;  eine 
jmeite  bilben  bie  ̂ h^n^^"  ober5?h"^er  in^ambobfd^a; 
eine  britte  befteht  auS  ben  in  bie  ©ebirge  gurücfge^ 
brängten  milben  SKuong,  93bi,  ̂ nom,  ̂ h^/  ̂ rao, 
Solo  u.a.,  melche  eine  entfchiebene  SSerroanbtfchaft 
mit  ben  '^ajat  geigen;  eine  oierte  Gruppe  mirb  ge= 
bilbet  burch  jahl^^^i^ß  müht  ©tämme  im  Innern  oon 
TlaMta:  Drang^SSinua,  Drang^Utang,  Drang'©e= 

mang,  Drang=:©a!ai.  2)a3u  fommen  no'ch  ̂ ^'^  ̂ ^^'^^ §anbelSplä^en  unb  and)  anberroärtS  in  großen  3'^h' 
len  angefiebelten  ©hinefen,  raährenb  bte  ̂ ahl  ber 
Europäer  felbft  in  ben  oon  ihnen  offupierten  @e= 
bieten  perfchminbenb  flein  ift.  Jn  ber  oft  liehen 
Gruppe  (2lnam,  Äod^ind;ina,  Äambobfcha)  trägt 
alles  chinefifchen  S^^puS,  unb  bie  d^inefifche  Sprache 
ift  (Schrift s  unb  Gelehrtenfprad^e;  bie  zeitliche 
Gruppe  fprid;t  einen  porberinbifd;en,  ben  ̂ alibia^ 
left;  bie  ©chrift,  ebenfalls  baS  ̂ alialphabet,  vil3t 
man  in  ̂ almblätter.  2)ie  2J?alaien  haben  mit  bem 
jSlam  arabifche  ©d^rift  angenommen  2)ie  Gefamt= 
gahl  ber  Seraohner  mirb  auf  mehr  als  38V2  d)ViU. 
gefd^ä^t.  Sie  aJJehrjahl  befennt  fid^  jum  33ubbI)iS- muS,  bie  malaiifche  33eüölferung  meift  gum  jSlam, 
bie  nicht  unbebeutenbe  3ahl  ber  fatholifdjen  hriften 
lourbe  mieberholt  burdj  Sßcrfolgungen  uerminbcrt. 
^olitifd;  ift  §.  immer  mch^'  ̂ "nglanb  unb  ̂ yranf^ reich  abhängig  geworben,  ©elbf^än^ig  finb  heute  nur 
nod)  ©iam  unb  einige  ©tämme  auf  öer  4"^all'infel 93ialaffa.  (Snglanb  bcfitU  ganz  53irma  unö bie  ©traitS 
©ettleincntS,  uuihrcnb  3}ianipur  im  SelinSocvIuiltniS 

gu  ihm  fteht;  ̂ i'anf reich  ̂ )at  feine  >?aub  auf  Moiljiu- dijina,  i^iiiibobfcha,  3lnam  unbiJongting  gelegt.  5)cn 

gegenuniitigcn  ̂ ^'fit^'tanb  zeigt  folgenbe*2;abeIIe: 
CUHlom. tDol)uec 

72Ö850 
l;?2vM) 

5750000 
UimMjöiiniflf  Stiimmf  int  '■Jiortifii  . 

65  «K) 1  190 200000 81  reo 14S0 
300000 

U.Vfil;uiiflfii  bcv  C»'ii!iliiiibcv  .   .  . 7097«J8 
12890 8257000 

a^eii()itiuKii  Ulli)  6d)Ut)ltaatfit  bfr 583  820 10603 24100000 

^•^ufam  mcu: 
2167438 39363 

38607000 
:3n  ber  Gefcl;id)te  fpiclto  .S>.  nicjtialo  eine  J)ione, 

bie  mit  bcv  bor  aubcni  ̂ ^allnnicln  ©übafienS,  ̂ Ira^ 
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hkn  unb  SSorberinbien,  5U  oergleic^en  wäre,  ̂ to* 
hmäo§>  nennt  §.ba§@otbranb(Chrysochersonesos), 
f)ai  aöer  »on  ber  (Seftalt  ber  §alMnjeI  eine  falfc^e 
SSorfteEung.  ®er  ̂ anbel  füfirte  bte  Mrmv  um 
I^erum  h\§>  ©fiina,  bereid^erte  aber  nur  il^re  ̂ enntniö 
einjetner  ̂ üftenlänber.  S)ie  eigentümltc|e  ©eftalt 
ber  fiinterinbifc^en  ̂ albinfel  l^at  auf  bie  ©eftaltung 
ber  polttif(^en  SSerl^äUniffe  Bebeutenben  ®tnflu|;  ge-- übt.  2){e  @tngebomen  brachten  e§  nie  gu  einem 
großen  geeinigten  ©taat^raefen;  bergug  ber2ßalb= 
gebirge  tourbe  bie  Urfad^e,  ba^  fic^  in  jebcm  ̂ In^- 
gebiet  ein  eignet  (Staatäleben  entraiiferte  unb  er* 
fielt.  2)ie  ̂ ortugiefen  erfcl^ienen  gel^n  ̂ a^re  nac^ 
berlXmfc^iffung  be§^ap§  bereuten  Hoffnung  (1498) 
in  ben  i^interinbifd^en  ©eraäffern,  fanben  aber  bei 
ben  dürften  fc^tec^te  3lufna^nie  unb  nur  auf  ber 
äu^erften  ©pi^e  ber  SJlataien^albinfel  einen  ̂ (a^ 
für  i^r  9J?aIaff a.  ̂ n  ben  folgenben  ̂ a^rl^unberten 
traten  in  §.bie  raeitgreifenbften  ftaatlic^en  $8eränbe= 
rungen  ein:  SCnam  erraarb  burd^  ©roberung  Steile 
üon  ̂ ambobfc^a  unb  2ao  unb  erhielt  burc^  eine 
raeife  Drganifation  eine  bebeutenbe  innere  ©tär!e. 

^nt  2Ö.  be'grünbete  ber2lbenteurer2l(ompra  inSirma ein  mäc^tigeg  Jleic^;  «Siarn,  ba§  in  ber  ©egenraart 
räumlich  ben  erften  ̂ la|  unter  ben  «Staaten  hinter- 
inbien§  einnimmt,  raar  bamalg  ber  unterjod^te  X^xl, 
erftarfte  aber,  feit  bie  ©uropäer  bie  3JJac^t  biejer 
3^ac^barftaaten  brad^en.  ©ie  ©ngtänber  fc^lugen 
1821  9?orbaffam  ju  i^rem  inbif^en  SfJeic^  unb  über? 
gogen  1824  bie  Sirmanen  mit^rieg,  in  welchem  biefe 
unterlagen  unb  1826  2trafan  unb  ̂ ^enafferim  ah- 
treten  mufiten;  1852  üerteibten  bie  ©nglänber  infolge 
neuer  Kriege  bie  Sanb[c^aft  ̂ egu  i^ren  33eft|ungen 
ein  unb  bilbeten  au§  biefen  2:eiren  bie  ̂ roüinj 
33ritif(^i33irma.  3)?ala!!a  mar  au§  ben  Rauben  ber 
^ortugiefen  in  bie  ber  ̂ oHänber  übergegangen, 
meiere  e§  1824  ©nglanb  überHe^en.  ®ie§  ̂ atte 
fd^on  1819  bie  ̂ nfel  ©ingapur  angefauft  unb  bar= 
mif  bie  fd^neU  emporraac^fenbe  §auptftabt  i^rer 
(Strait§  Settlements  gegrünbet.  2)aS  ̂ a^r  1885 
machte  aud^  ber  ©elbftänbigfeit  be§  ̂ önigreicf)§ 
Sirma  ein  ©nbe,  inbem  in  biefem  ̂ al^r  ©nglanb 
baS  gange  9?eid^  faft  o^ne  einen  (Sc^mcrtftrei(^  fei= 
nen  übrigen  inbifc^en  $8efi|ungen  einoerleibte.  S)ie 
t^ranjofen  liefen  fid^  1862  von  2lnam  ba§  fruc^t^ 
bare  SJief^ongbetta  abtreten  unb  bilbeten  barau§ 
3=ran3öfifd^i^o(^inc^ina,  ba§  fie  1867  burd^  neue  @r= 
Werbungen  »ergrö^erten.  1864  fteHte  ficE)  ̂ ambob; 
fd^a  unter  ba§  ̂ roteftorat  j^^ranfreic^S.  2lnam  er; 
fannte  1884  beffen  Sc^u^^errfc^aft  an,  nac^bem  e§ 
2;ongfing  abgetreten  ̂ atte,  unb  fan!  balb  ju  einer 
bloßen  franäiififc^en  ̂ roüinj  ̂ erab.  bie  Sitte; 
ratur  bei  ben  einjetnen  SanbeSteilen. 

§intet!icmer,  f.  ©d^netf'en. ^ittterlaber,  f.  ©efc^ü^e  unb  §anbfeuer; 
maffen. 

^intcrlttttl»  (^effifc^e§  ein  1866  t)om  ©roB= 
fiergogtum  Reffen  an  ̂ ßreu^en  abgetretener  Sanb; 
ftric^,  etma  ben  Ärei§  33ieben!opf  umfaffenb. 

^intcrlttfiig  ift  iebe§  ©c^iff,  ba§  hinten  tiefer 
taucht  al§  Dorn,  roa§  normal  ift;  beä^alb  befonbers 
gebräud^lic^  für  leinten  ungewöhnlich  tief  taud^enbe 
©cEiiffe. 

^interlegcBanfctt  (©irobanfen),  f.  $8anfen. 
Hinterlegung  (Sepofition),  bie  Eingabe  beroeg-- 

lid^er  ©ac^en  jur  Slufberoalprung  unb  fpätern  ̂ Bieber; 
herausgäbe;  im  engern  ©inn  bie  Überlieferung  von 
Sßertfachen  (@elb,  Sßertpapieren,  .Koftbarfeiten)  an 
eine  öffentli^e  SSehörbe  (^interlegungSftelle)  pr 
amtlichen  2lufberoahrung.  2)ie  über  bte  erfolgte 

-  ginierlegung. 

au^äufteEenbe  Sejcheinigung  heifet  ̂ interlegunggs 
(Sepofitcn^,  ®epofition§;)  ©chein.  S)abei  fann 
man  eine  notmenbige  unb  eine  freiroillige  §. 
unterfcheiben;  jene  mu^  nach  gefe^lichen  SSorfd^riften 
gefchehen  ober  fann  boch  infolge  beren  geforbert  roers 
ben,  biefe  ift  ganj  in  bie  3Bill!ür  beg  ̂ Deponenten 
gegeben.  ®ie  erftere  fommt  namentlich  oor  al§  not; 
roenbige^autionSbeftellung,  ferner  bei  ©achen,  welche 
3U  bem  SSermögen  einer  beoormunbeten  t^erfon,  gu 
einer  ̂ onfurSmaffe  ober  gu  einem  ̂ IfJachla^  2c.  gehö; 
ren.  @ine  freiroiHige  2)epofition  finbet  hauptfä^lid^ 
in  bem  ̂ ^all  ̂ tatt,  wenn  bie  3^i^iit"9  ben  ©lau* 
biger  entmeber  gar  nicht  ober  boch  «tcht  mit  ©id^er; 
heit  geteiftet  werben  !ann,  fowie  wenn  ber  ©chulbner 
bie  Zahlung  bem  ©laubiger  in  ber  %f)at,  ni^t  blo^ 
mit  Sßorten,  am  gehörigen  Drt,  gur  rechten  3eit  unb 
überhaupt  auf  gehörige  Sßeife  angeboten  hatte  unb 
bie  Sinnahme  ber  3«^)iw"Ö  ̂ on  bemfelben  verweigert 
worben  ift.  ̂ n  fold^em  ̂ ^all  wirb  ber  ©chulbner 
burd^  bie  2)epofition  gerabe  fo  oon  feiner  ©chulb  be; 
freit,  wie  wenn  er  ̂ ah^wng  geleiftet  hätte.  2)ie  §. 
würbe  früher  in  ̂ eutfd&lanb  regelmäßig  bei  ben 
©erid^ten  h^wiüt,  im  ©egenfa|  ju  bem  franjöfifd^en 
©i)ftem,  wonad^  (©efe|  üom  28.  Slprit  1816)  für 
ganj  ̂ ^ranf reich  eine  allgemeine  Hinterlegung^; 
faffe  (Caissedesdepots)  eingerid^tet  ift.  9^euerbing§ 
hat  bieg  ©gftem  aui^  in  2)eutfd^lanb  ©ingang  gefun; 
ben,  nachbem  e§  in  ben  dlf)ünian'ozn  fchon  feit  geraus mer  S^it  aboptiert  worben  war.  S)ie  ©efe^e,  welche 
in  ben  einzelnen  <Btaatm  ba§  §interlegung§wefen 
normieren,heißen©epofital;  (hinter tegungg;) 
Drbnungen.  infolge  ber  feit  1.  Dft.  1879  einge; 
führten  neuen  beutfchen©eridpt§t)erfaffung  unb  burch 
befonbere  Sanbe§gefe^e  ift  bi§  auf  eingelne,  nur  für 
bringenbe  ̂ ^älle  ben  2lmt§gerichten  geftattete  2lu§; 
nahmen  ba§  Sepofitalwefen  ben  ©eri(|ten  abgenom; 
men  unb  mit  bem  nunmehr  etwa§  ganj  Sefonbere§ 
bebeutenben  SBort  bie  Übergabe  oon  ©elb,  ̂ nha; 
berpapieren,  gwar  auf  SfJamen  lautenben,  aber  ben; 
noch  com  Inhaber  gu  üerwertenben  2)o!umenten  fo; 
wie  ̂ oftbarfeiten  an  befonbere  Hinterlegung^; 
[teilen,  in  Greußen  an  bie  3flegierung§haupt!affen, 
in  SSerlin  an  bie  SJiilitär;  unb  33aufommiffion,  ange; 
orbnet.  2lnbre©egenftänbe:  3Jlobilien,  bie  nichts  oft; 
barleiten  finb,  unb  ÜrJunben  finb  bei  ben  SlmtSge; 
richten  ju  hinterlegen.  ®a§  hi^^terlegte  ©elb  wirb 
nach  ber  preu^ifd^enHinterlegungSorbnung  com  14. 
mäv^  1879  (an  ©teile  ber  S)epofitalorbnung  oon  1783) 
nicht  mehr  aufbewahrt,  fonbern  wirb  fofort  ©igen; 
tum  be§  ©taat§  unb  fliegt  in  bie  3^egierung§haupt; 
faffe,  au§  weld^er  aud^  bie  D^üd^jahlung  erfolgt.  %üv 
ben  in  ber  ̂ wifchenaeit  bem  <Btaat  geftatteten  ©e; 
brauch  be§©elbe§wirb  eineSßerjinfungt)on2V2^ro5. 
gewährt,  währenb2Bertpapiere  unb^oftbarfeiten  ein; 
fad^  aufbewahrt  werben.  3Jiit  2lblauf  üon  10  fahren 
hört  bie  SSerjinfung  auf,  wenn  nicht  ein  neuer  Antrag 
erfolgt,  ̂ 'lad^  weitern  20  fahren  fann  ba§  hinter-- 
legte  ©elb  gerichtlich  aufgeboten  werben.  Sei  unt)er; 
ginSlid^en  ©elbbeträgen,  bei  SCßertpapieren  unb  ̂ re; 
äiofen  tritt  ba§  3lufgebot  erft  nach  30  fahren  ein. 
®ie  §.  gefchieht  teilS  auf  gerichtliche  ober  fonft  be; 
hörblid^e  Serfügung,  teil§  obn  feiten  ber  beteiligten 
freiwillig,  ̂ eboch  fann  niemanb  ohne  einen  wirfli; 
chen  HinterlegungSgrunb  hinterlegen,  etwa  nur  um 
©elb  in  Serwahrung  5U  geben  unb  bieHinterlegungS* 
ginfen  ju  gewinnen.  Sie  Hinterlegung§grünbe  finb 
in  ben  oerfdhiebenften  ©efe^en  enthalten,*3.  S.  in  ben 
Slrt.  25,  40  unb  98,  ̂ v.  5, 75  ber  beutfchen  äßechfel; 
orbnung;  3lrt.  202,  625, 690  be§  beutfd^en  HanbelS; 
gefe|buch§;  §  216, 218, 222, 226 1, 16  be§  allgemei; 
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nen  preu^ijd^en  Sanbrcc^t§;  §  85, 72,  102, 103, 647, 
650,  652, 657,  659,  668,  688,  716,  728, 738, 750,  803, 
810  ber  beutjc^en  ̂ ioitproje^orbnung;  §  117,  174, 
419,  488  ber  Dfleic^gfirafprogeBorbnung  ;  §  70,  118 
ber  3fleic^§fonfur§orbnung;  §  58  ber  preu^ifc^en 
35ormunbfc^aft§orbnung;  §  95, 106  ber  preu^ifc^en 
©runbBud^orbnunc? ;  §  33  ber  ©ub^aftationSorbnung ; 
§  9,  146  beg  preu|ifc^en  33erggefe|e§  üom  24.  2Jlat 
1865.  ®§  tnu§  nad^  einem  t)orgefc^rie6eneu  ̂ ormu; 
lar  eine  aKe  notraenbigen  eingaben  enl^attenbe  §in.- 
terlegung§erftärung  boppelt  eingereicht  werben. 
2)ie3urücEaahIun0 erfolgt  nur  auf  2lntrag,  roennnic^t 
etwa  auf  ba§  hinterlegte  2lrreft  gelegt  unb  roenn 
überhaupt  bie  SSerec^tigung  be§  (gmpfängerä  !tar-- 
gefteirt  ift.  „ 

®urch  bie  Übergabe  einer  ©ac^e  an  einen  nur 
3ur  unentgeltUd^en  Stufbewa^rung  fic^  SSerpflic^ten* 
ben  entftep  fc^on  nacl§  römifd^em  Siecht  ein  befon^ 
bere§  9?echt§öerf)ältni§  gwifc^en  bemjenigen,  raetd^er 
übergibt  unb  welcher  feinegraegg  ber  Eigentümer 
ber  ©ac^e  ju  fein  brandet,  unb  bemjenigen,  roetc^er 
empfängt,  §inter(egung§t)ertrag  ober  S)epo|ij 
talfontraft  (depositum)  genannt.  ®a§  SBefen  bie^ 
feg  SSertragg  befte^t  barin,  ba^  jemanb  (Deponent, 
^epofitor)  einem  anbern  (©epofitar)  eine  hz- 
roeglid^e  ©ac^e  jur  unentgeWlic^en  2lufberaaJ)rung 
mit  ber  SSerpflic^tung  ju  fpäterer  Slüdfgabe  übergibt. 
®a§  biefe  ©ac^e  Eigentum  be§  Deponenten  fei,  ift 
nic^t  notrcenbig;  genug,  menn  fie  bem  ©epofitar  eine 
frembe  ift.  Dbgteid^  eine  freiwillige  S^ergeltung  t)on 
feiten  beg  Deponenten  ni^t  auggefc^loffen  ift,  fo 
erforbert  bod^  bag  SBefen  biefeg  ̂ ontraftg,  baf;  bie 
3lufben)ahrung  unentgeltlich  gefc^ie^t ,  ba  au^erbem 
ein  anbrer  ̂ ontraJt,  5.  $8.  SJiieto ertrag,  oorläge. 
Die  (Sacfie  barf  lebiglid^  nur  ju  bem  ̂ roecf  ber  2lufs 
beraa^rung,  nic^t  jur  33enu|ung  gegeben  werben,  ba 
im  entgegengefe^ten  ̂ all  mieberum  ein  anbrer  SSer^ 
trag,  5. 33.  Darlehen,  entfielen  würbe.  Der  Depofitar 
haftet  fo,  ba^  er,  wenn  bie  (Sad^e  burch  oorfä^liche 
rechtgwibrige  §anblunggweife  be§felben  ober  grobe 
3f?achläffigfeit  (dolus  unb  culpa  lata)  befchäbigt  wirb, 
abl)anben  fommt  ober  untergeht,  gur  Entfd^äbigung 
verpflichtet  ift.  ̂ m  allgemeinen  mufe  ber  Depofitar 
alle  bie  «Sorgfalt  auf  bie  ihm  anoertraute  ©ache 
wenben,  mit  welcher  er  feine  eignen  ©achen  behan= 
belt;  in  einigen  fällen  hat  berfelbe  fogar  bie  ©efahr 
be§  3wfall§  äu  tragen,  5.  33.  wenn  er  mit  ber  diM-- 
erftattung  jögerte  ober  bie  ©ad^e  fontraftwibrig  ge= 
brauchte.  Der  Depofitar  hat  bie  ©ad;e  in  jebem  '^all 
äurüdtjuerftatten  unb  hat  nad^  gemeinem  Sted^t  wegen 
©egenforberungen  an  ben  Deponenten,  3.  33.  wegen 
SBerwenbungen,  bie  er  für  bie  beponierte  ©ache  ge= 

mocht  l)at,  "fein  S'ietentiongredjt,  währenb  ihm  baö preufiifclje  Sanbred;t  für  feine  2lu§lagen  unb  33e= 
mühungen  ein  fold;eg  einräumt.  Die  ̂ nrüdfgabe  ber 
©ai-hefinbet  in  ber  Siegel  an  bem  Drtftatt,  anweichem 
fid)  biefelbe  befinbet,  uiib  ju  jeber  .^eit,  wenn  fie  ber  Dc= 
ponent  jurüdEoerlan^t.  Dem  Deponenten  ftcht  eine 
«läge  (depositi  actio  directa)  auf  ̂ ^^'i^^g^be  ber 
©ad9eunb®rfa^beö©d;abenö,  welchen  ber  Depofitar 
baran  t)crfchulbet,äu.  Dic  !öeruvteilung  auf  eine  folcho 

illage  hin  50g  nach  römifchcm  flechte  bie  '^"snfaniie  bcv^ 
üerürtciltcn  Depofitnrö  und;  fich;  h^'Ht^utngc  fann 
unter  Umftänbcn3>er-;rtcilung  luegcn  Untcrfchlagung 
eintreten.  Der  Depofitar  hat  bie  Actio  d(>positi\'()u"- traria  auf  (Svftattung  bcv  auf  bie  boponicrte  ©acl)c 
»erwcnbcten  M'oftcn  fowie  auf  (Svfat^  be^  burd;  jcbc 
©chulb  bcä  Deponenten  ihm  ucrurfachtcn  ©chabcn^^. 
Das  Dcpofitum  wirb  ei)igcteilt  in  Depositum  sini- 
plox  (einfache*:^  Dcpofitum),  welche*?  unter  ben  ge- 

wijhnlid^en  Umftänben  gefd^ieht,  unb  Depositum  mi- 
serabüe,  wenn  im  ̂ atl  einer  bringenben  3^ot,  5.  28. 
bei  2Baffer§;  ober  ̂ euerSgefahr,  jemanb  eine  ©ache 
anoertraut  wirb;  bie  Ä'lage  geht  in  folchem  %ail  nach 
gemeinem  3fiecht  aufg  Doppelte;  in  Depositum  re- 

guläre, wenn  bie  gewöhnlichen,  an§>  bem  Segriff  fidh 
ergebenben@runbfä^e  jur  2lnwenbung  fommen,  unb 
Depositum  irreguläre,  wenn  bem  Depofitar  rertret^ 
bare  (fungible)  ©achen,  5. 33.  eine  ©umme  ©elbes, 
eine  Quantität  (Setreibe,  bergeftalt  übergeben  wers 
ben,  ba^  er  feiner  S^xt  nicht  genau  bag  Erhaltene 
felbft  (idem),  fonbern  nur  eine  gleiche  Quantität 
unb  Qualität  (tantundem)  §urütferftatten  fotl. 
biefem  gall  geht  auch,  wie  bei  bem  Darlehen,  bag 
Eigentum  unb  bie  ©efahr  auf  ben  Depofitar  über; 
fonft  aber  wirb  baö  ©efchäft  ber  2lbficht  ber  kontra; 
henten  gemä^  wie  ein  §interlegungsoertrag  behau* 
belt.  Da^  bie  einer  ©umme  ein  unregelmä|igeg 
Depofitum  fein  foll,  wirb  ftillfchweigenb  angendm* 
men,  wenn  eine  ©umme  unoerfchtoffen  hinterlegt 
wirb,  ̂ m  Sanfoerfehr  ift  ba§  Depofitalwefen  ein 
fehr  auggebilbeteg,  unb  befonbere  Depofitenbanfen 
befchäftigen  fich  i)at^itt  (f.  33anf  en,  ©.  324).  3Sgl. 
^  u  n  5  e ,  Die  (preu^ifdhe)  §interlegung$orbnung 
(33erl.  1880). 

§ittterlc0ung§öcrtro9,  f.  Hinterlegung. 
Hinterleib,  f.  0.  w.  Unterleib,  f.  33 au d^. 
Hintermann,  f.  SBechfel. 
Winterquartier,  f^inttv  bem  Drehpunft  liegenbe 

©chipteile,  befonber§  in  33e3ug  auf  Melage  ge= bräuchlich. 
^intcrr^cin,  einer  ber  beiben  Duellflüffe  beä 

dil)z\n§>,  56  km  lang,  entfpringt  in  ben  3Bilbniffen 
ber  Slbulagruppe,  im  ̂ appoi^tgletfd^er,  unb  arbeitet 
fich  bann  burch  bie  »§ölle«,  einen  fd^auerlichen 
fd^lunb,  an  ber  oon  ©letf  d^erarmen  umrahmten  ©chafs 
weibe  $arabie§  oorbei.  3Son  ben  Sliofd^elgletfchern 
ftürjen  jwölf  weitere  Duellbäche  beö  ̂ interrheing 
herab.  ©0  uerftärft,  fliegt  berfelbe  bem  erften  Dorf 
entgegen:  §interrhein  (146Einw.),  wo  bie©traBe 
über  Den  33ernharbin  an  ber  SChalfeite  fid^  empor: 
winbet.  Diefe  oberfte  ̂ h^lftufe,  bie  nod)  bie  Orte 
2J2ebel§,  S^lufenen,  ©plügen  unb  ©uferS  umfaßt,  ift 
ein  uon  ©ebirgen,  uon  Ei§;  unb  ©chneefelbern  um= 
rahmter,  uon  Sawinen  bebrohter,  noch  walbreicher 
S^halfeffel  (Val  Ein,  öeutfch  forrumpiert  -Hb ein 3 
walb),  beffen  33ewohncr,  1191  ̂ öpfe  ftarF,  ein  beuts 
fche§,proteftantifdje§3>ölfchen,bie  »^-rcienoom^liDUs bilben.  Er  liegt  bei  §interrhein  1616,  bei  ©plügen 
1450  m  ü.  Wl.  mt  einem  'ffiafferfatt  ftürjt  fid)  ber 
©trom  in  ben  ̂ ^^el^fchlunb  ber  ̂ Koff  la,  in  meldjem^ 
üon  ber  redeten  ©eite  h*-n*braufenb,  bor  ̂ loerfer 
31  h  ein  fid)  mit  bem  .V)auptwaffcr  uci-cinigt  0089m). 
!fflo  bie  ©chlud)t  wieber  3um  Xha\  fid;  oruicitort,  ijffa 
net  fid;  bie  jweite  ©tufe,  ba-S  ©d)amo,  fiir^er,  brei^ 
ter,  mattengrüner  unb  behäbiger  alö  ̂ Khcinwalb, 
mit  14  ©emeinben,  bereu  '^^Mrolmer,  ein  rätoroiiui^ 
nifdjeS,  proteftantifdje^  ̂ l?i3lfdjcn,  1819  Äöpfe  ftarl 
finb.  DcTiS  Xljal  oercngert  fid)  bann  wiebor  3ur  be= 
rühmten  ©chlud)t  ber  "^^  i  a  ni  a  l  a  {].  b.).  ̂ iU'i  ̂   huf  i^ (719  m)  erweitert  fid)  bie  ©chlud)t  5um  offenen, 
fruditbaren,  mit  Dörfern  unb  '-l^urgen  überfäeten 
Jomlefcl)g  (weniger  rid)tig  Dom  leidig,  rätoro» 
nmnijd)  .iomiliac^ca,  b.  l).  ̂ a^S  Jlial  bec^  einftigeu 
3ieid)\>hof\^  Xomilv>),  einer  ,Jllallan^üi)aTt,  wo  im 
3;l)algrunb  unb  an  ben  ̂ Ibluingen  ui  beiben  ©eiten 
t)i26o  o  inui.  beiber  Ofationalitäton  unb  .Uonfeffionen 
(boch  boutfd)  unb  proteftantiid)  luniiorridienb)  fid)  an* 
gefiebelt  Iiaben.  Unmittelbar  uor  ber  JiUa  mala 
unlljon  oon  ber  'Jinfen  bie  ")l 0  II a  (oom  X^i^  33eoerin), 
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Don  bcr  Siedeten  bte  311  Bula  t^re  SBaffer  jum  3fi^ein. 
2)cn  Überf^raemtnungen,  raelc^e  früJier  bte  5floHa 
Derurfac^te,  ift  je^t  burc^  foftfpielige  Söe^rarbeiten 
@int)aU  get^an.  35ei  betn  ©($10^  3fieicl^enau  (586  m) 
rereinigt  ber  feine  ©eraäffer  mit  benjenigen  be§ 
^orberr§ein§.  2)a§  %^al  be§§tnterrl^etn§  bilbet  ben 
3ugang  jum  ©ptügen  (unb  ̂ ern^arbin)  unb  ̂ offt 
öuf  ben  S3au  ber  längft  geplanten  ©pfügenba^n. 

^itttcrfttffcn  (^interfättler,  §interfiebler, 
^offaten,  ̂ offäten,  ̂ (etn^äuSler),  Sanb= 
Jeute,  raetd^e  o^ne  gefc^loffene@üter,  nur  mit  einem 
^au§,(^axtzn  ober  einjelnen  gelbem  angefeffenfinb; 
ml  ̂ auer,  ©.462. 

§int  erf  ̂iff  (31  t  e  r  f  i  f  f),  te^ter  ©c^iff  Steil,  vom 
<Sro^;,  bej.  ̂Ireujmaft  Big  jum  §ec!. 

§inter|iebcn  (9lc^terftet)en),  ba§  Te^te  l^aupt» 
fäc^lid^e  2öer!ftücf  be§  ©c^ip!örper§,  f.  o.  w.  dtuhtv- 
fteoen  für  ©egelfc^iffe;  an  Sorb  von  ©d^raubens 
bampfern  bagegen  folgt  bem§.  noc^  ber^tuberfteoen; 
f.  ©c^iffbau. 

^intcrmäliJlcr,  f.  t).  ro.  93a(fn)oob§men,  f.  ̂aä- 
tüoobä. 

^intcrstc^ung,  f.  v.  w.  2)efraubation  (f.  b.). 
§ioh  (3 ob),  §elb  be§  nac^  i§m  benannten  Se^r= 

<5ebic^t§  im  2lUen  S^eftament.  @r  mirb  al§  ein  ̂ er^ 
benbefi^er  im  Sanb  Uj  gefc^ilbert,  ift  in  SBa^r^eit 
entraeber  eine  ©eftalt  ber  alten,  nid^t  einmal  fpe* 
^ififd)  ̂ ebräifc^en  ©agenroelt  ober  gerabeju  (fc^on 
ber  f^imbolifc^e  5fiame,  f.  v.  v).  Slngefeinbeter,  lä^t 
bie§  vermuten)  eine  511m  ̂ wedfberS^cranfd^autic^img 
einer  ̂ bee  fingierte  ̂ erfon.  ®a§  SBuc^  be^anbelt 
nämli^  ba§  SßerE)ältni§  beg  fittlic^en  SSerteS  be§ 
IRenfd^en  ju  feinem  ©efc^iif ,  inbem  e§  auSbrüdflic^ 
bie  üon  ber  altl^ebräifd^en  SSergeltungSlei^re  bar= 
gebotene  Söfung  biefeS  ̂ roblem§  oermirft.  ®§  ftellt 
jonac^  ba§  einzige  93eifpiel  eine§  £e^rgebic^t§  im 
Gilten  ̂ eftament  bar,  unb  jraar  finb  gu  unterf^eiben 
ber  epifc^e  Prolog  (1  unb  2)  unb  ©pilog  (42,  7—17) 
unb  bie  §auptmaffe  ber  Sieben,  meiere  sroifc^en  §. 
iinb  feinen  ̂ Jreunben  in  brei  ©ängen  (4—14,  15- 
21, 22—31)  gen)ecl)felt  merben;  bie  Sieben  ®li^u§  (32 
bi§  37)  finb  fpätere  ©infc^altung.  ®a§  ©anje  ift  im 
beften  ̂ ebräifc^  gefc^rieben  unb  gehört  ber  SSlüteseit 
ber  j^ebräifc^en  Sitteratur  an.  S)ie  ̂ Silber  finb  man^ 
Txigf altig,  frifc^  unb  blül)enb,bie9^aturbefc^reibungen 
tii^t  feiten  ergaben;  bie  ©ebanfen  geugen  »on  einem 
l)ol)en  ©eifte,  ber  t)iel  in  fic§  jerarbeitet  unb  an  fic^ 
gearbeitet  ̂ at.  dagegen  n)ei|  er  bie  Dämonen  be§ 
SroeifelS,  bie  er  ̂ eraufbefcliroört,  nic^t  eigentlid^  ju 
bewältigen.  ®a§  einzig  pra!tif£^c  9iefultat  fo  üieler 
©treitreben  befte^  in  bem  93e!enntni§,  ba^  ber  SJJenf 
unfähig  fei,  baSS^ätfel  be§  ©efd^itfS  mit  bem  ©otte§= 
gebanfen  5U  oerf binnen,  unb  i^m  besl^alb  nur  unbe= 
bingte  Unterwerfung  übrigbleibe.  ®ie  naml^afteften 
muern  Kommentare  unb  Bearbeitungen  be§  33ucl^e§ 
^.finb  t)on©malb  (2. 2lufl.,  mttxnQ.  1851),  Ol^f)au\Qn 
(Seips.  1851),  ̂ öiamann  (3. 2lufl.,  baf.  1869),  ©($lott^ 
mann  (^erl.  1851),  Gienau  (^ar.  1859),  S)eli|fc| 
(Seipä.  1864),  3«erE(Sena  1871),  ̂ engftenberg  (33erl. 
1870-75),  §t^ig  (Seipj.  1874),  ©tuber  (33rem.  1881). 

§ioD§t»o|l,  f.  TO.  m,  2:rauerbotf(^aft. 
§io6§törättett,  f.  Coix. 
§iogo  (?5iogo),  §afenftabt  auf  ber  japan.  S"fel 

§onbo  in  ber  ̂ rooinj  ©ettfu,  an  ber  Sai  von  Dfafa, 
feit  1860  bem  europäifd^en  SSerfe^r  geöffnet,  l^at  fid^ 
feit  ber  9^ieberlaffung  ber  ̂ remben  ju  einer  anfe^n= 
liefen  ©tabt  oon  (issi)  36,587  ©iura,  emporgefc^raun^ 
gen.  Sie  ©rroartungen,  bie  fid^  an  bie  ©röffnung 
biefe§  §afen§  gefnüpft  Ratten,  raeil  für  bie  jirei 
wichtigen  ©täbte  Dfafa  (mit  293,686)  unb  SJiiafo 

ober  5^ioto  (mit  239,425  ©iura.)  ben  ©eepla|  bilbet 
unb  üom  aJleer  leidet  jugänglic^  ift,  !onnten  ftc^  frei; 
lid^  nic^t  fofort  erfüllen,  ba  ba§  ältere,  ber  3^eid^§s 
fiauptftabtnätjere^ofo^ama  alle  Kräfte  beanfprucl)te. 
©c^on  1868  beftanben  ̂ ier  20  europäifc^e  ̂ ^irmen; 
feitbem  finb  eine  englifd^e  33an!  unb  nier  weitere 
beutfc^e  ̂ ^irmen  ̂ injugefommen.  Dfafa  befi|t  eine 
aJlünjftätte,  in  ber  bi§  3«itte  1884 für  114,365,259  ̂ en 
Mnjen  gefc§lagen  mürben.  S)ie  ?f remben  bewohnen 
benöftlic^en3:;eil,  Kobe genannt.  Sieg  ift  eine©tabt 
für  fic^  unb  bag  ̂ ^"trum  be§  SBerfeljrg  mit  (issi) 
20,579  ©inro.  Kobe,  oon  ̂ .  bur^  ein  meift  trocfneg 
^^lupett  gefd^ieben,  l^at  eine  prächtige  Sage  am  fas 
panifc^en  Binnenmeer  unb  einen  fiebern,  tiefen  §afen, 
ber  auc^  Dfafa  bient,  unb  beffen  §anbelgt)erfe^r  nur 
bem  üon  ̂ ofo^ama  nac^ftej^t.  ©§  oerfe^ren  l^ier  bie 
Kämpfer  ber  japanifc^en  9^ippon  ̂ n\^n  Kaif^a  foroie 
bie  ber  9)Jeffagerie§  maritimes;  auc^  befte^t  liier  eine 
internationale  S^elegrapljenftation.  ^5)ie  1874  eröffs 
nete  ©ifenba^n  üon  nad;  Dfafa,  36  km  lang,  ̂ at 
eine  ©tation  in  Kobe.  Sie  ̂ anbelSroerte  betrugen 
1883  bei  ber  ©infu^r  8,329,630  498,675) 
®oa.,  bei  ber  2tuSfu^r  (^auptfäc^lic^  S^ee)  7,116,529 
(beutfc^  122,702)  S)oE.  §.  ift  ©i^  eineS  beutfc^en 
Seruf§fonful§. 

Hip  I  hip !  hurrah !  in  ©nglanb  bie  l^ergebrac^te 
2lrt,  ein  §urra  auSjubringen. 

§i|itiont$rö^j  (griec^.),  $ferbemenfc^,  Kentaur. 
wi*«*!^^  (gne(|-)/  ttlten  ©ried^en  ber  Se* fel)l§§aber  ber  9ieiterei  (f.  §ippei§). 
§i|j<ittrt^ttt,  bie  fc^öne  ©ema^lin  be§  ct)nifc|en 

^^ilofop^en  KrateS  (f.  b.),  gebürtig  aus  3J?aronea  in 
^Irafien,  ©d^mefter  be§  2J?etrofle§,  mar  eine  eifrige 
2lnl)ängerin  ber  ©c^ule  i^reg  ©atten,  bie  um  330 
ü.  ©^r.  blüpe,  aber  gleid^  biefem  burc^  i^re  DieUeic^t 
Dom  ©erüc^t  übertriebene  ©d^amlofigfeit  berüchtigt. 

^ippdvü^o^,  1)  ©o§n  beS  ̂ ^^eififtratoS,  erbte  mit 
feinem  33ruber  §ippia§  527  t).  ©^r.  be§  SSaterS  ©e^ 
malt  über  Sitten,  jeic^nete  fic^  burc^  Siebe  jur  Kunft 
unb  äßiffenfc^aft  auS,  mar  aber  finnlid^  unb  lüftern 
unb  fiel  am  §efte  ber  ̂ anat^enäen  (514)  unter  ben 
2)ol(^en  ber  von  ̂ rioatrac^e  getriebenen  Jünglinge 
3lriftogeiton  unb  §armobio§  (f.  b.). 

2)  ®er  ©rünber  ber  miffenfcöaftlid^en  Slftronomie, 
geboren  im  Slnfang  beS  2,  ̂ a^r^.  v.  ©^r.  S^icäa 
in  Sit^t)nien,  nac^  anbern  auf  ber  ̂ nfel  3fil§obo§, 
lebte  l^ier  unb  ma^rf (peinlich  aud§  geitroeilig  in  2lleE= 
anbria.  Über  feine  fonftigen  SebenSoerpltniffe  ift 
nichts  befannt,  unb  von  feinen  ©d^rif ten  ift  unS 
nur  eine  ̂ ugenbarbeit  erhalten,  ein  Kommentar  ju 
ber  poetif^en  ©ternbefc^reibung,  meldte  2lrato§  un^ 
ter  bem  Xitel:  »Phaenomena  et  prognostica«  ge^ 
fc^rieben  ̂ atte,  l^erauSgegeben  oon  SSictoriuS  (^lor. 
(1567)  unb  in  beS  ̂ ataoiuS  »üranologia«  (^ar. 
1630).  2öaS  mir  fonft  von  feinen  3lrbeiten  miffen, 
^at  un§  ̂ tolemäoS  in  feinem  »2llmageft«  aufbe^ 
roa^rt.  S)ie  ältefte  i§m  jugefc^riebene  ̂ Beobachtung 
ift  bie  be§  §erbftäquinoftiumS  161  v.  ©^r.,  bie 
erfte  fiebere  aber  bie  einer  3?tonbfinfterni§  im  146, 
bie  le^te  im  »2llmageft«  »erjeid^nete  eine  2}Jonbbe; 
obac^tung  von  126.  2)a§  ©rfd^einen  eines  neuen 
©ternS  im  ©forpion  im  134  ceranla^te  i^n  jur 
Slnfertigung  eincS  ©ternfatalogS,  wobei  i^n  bie 
Sßerglei^ung  ber  eignen  Beobachtungen  mit  benen 
oon  Slrift^E  unb  ̂ timod^ariS  (um  300  v.  ©hr.)  auf 
bie  ©ntbedung  ber  «ßrä^effion  (f.  b.)  führte.  Sie 
Sänge  beS  tropifd^en  ̂ a^rS  bestimmte  er  ju  365 
2:agen  5  ©tunben  55  9JJinutett,  bie  beS  fiberifc^en  ju 
365  Xagen  6  ©tunben  10  Mnuten.  ^Die  um  baS  ̂ a^r 
150  von  ihm  fonftatierte  Ungleichheit  ber  ̂ ahreS* 



Hipparion 
jeitcn  erflärte  er  glütfUc^  ait§  ber  Bewegung  ber 
iScnne  in  einem  ejgentrif^en  ̂ rei§;  bagegen  gelang 
il)m  bte  @r!lärung  ber  Ungleichheiten  ber  3)^onbbe; 
raegung  noc^  nic^t.  ̂ en  2i6ftanb  be§  2J?oiibe§  oon 
ber  @rbe  beftimmte  er  na^egu  richtig  gleich  59  ®rb: 
haI6meffern,  für  ben2l6ftanb  ber  (Sonne  aber  fanb  er 
ben  3U  {leinen  SBert  oon  1200  ®rbhal6meffern. 
führte  auch  in  ber  ®eogra^)hie  bie  ÖrtSbeftimmung 
nach  Sänge  unb  33reite  ein. 

Hipparion,  f.  ̂ferbe. 
^ippaxmo^  (gried^.)/  f.  §ippei§. 
§ijjjjc,  ein  äßinser^  ober  ©ärtnermeffer  mit  ge^ 

öogener  Glinge  unb  im  entgegengefe^ten  «Sinn  ges 
öogenem@riff.  ̂ 5)ie  SteEe  Offenbarung  ̂ oh-  14,18: 
»Sd^lage  an  mit  beiner  jcharfen  p.  unb  fchneibe  bie 
2;rau6en  auf  ber  ©rbe«,  welche  fich  auf  ben  %oh  be; 
jieht,  fcheint  2lnla^  jur  grceiten  33ebeutung  oon  §. 
geraefen  5U  fein,  nämlich  3^^^  93egeichnung  ber  ©enfe, 
aber  nur  in  3Serbinbung  mit  bem  SCob.  ®ebräuch== 
ticher  rcurbe  biefe  ̂ ebeutung  erft  feit  bem  18.  ̂ ahrh- 

gleichbebeutenb  mit  §ape,  ̂ eppe,  althochbeutfd^ 
|)eppa,  ift  bie  mittelbeutfche,  fpejiell  oberfächfifche 
§orm,  bie  Suther  raahrfcheinlich  au§  ber  3Sol!§fprache 
entnahm,  unb  bie  bann  burch  ihn  in  bas  Schrift^ 
beutfch  einbrang.  ift  auch  ̂ n  eifernen  ̂ ^ormen 
gebatfener  buchen  unb  J.  v.  vo.  ̂ t^S^- 
Hippeastrum  Reginae,  f.  Amaryllis. 
Wl'fJS  (griech-),  bei  ben  alten  ©riechen  Segeich; 

nung  für  MUx  (9^eiterei)  unb  3iitter;  bann  aud^ 
^yiame  ber  jroeiten  3Sermögen§flaffe  ber  athenifchen 
Mrger  nach  ber  ©olonif^en  SSerfaffung  (f.  Slthen, 
S.  1001).  ®ie  3^eiterei  be§  athenif(^en  Staate  be-- 
ftanb  feit  bem  ̂ Perifleifchen  Zeitalter  augl200aj?ann, 
nämlich  200  berittenen  33ogenfchü^en  (^ippotojo^ 
ten)  unb  lOOOSO^ann  ber  beiben  oberftenSSermögen§; 
flaffen,  bie  bei  großen  ©taatgfeften  auch  in  ben  ̂ ro; 
jeffionen  mit  aufsogen.  2)en  Oberbefehl  führten  jroei 
^ipparchen,  raährenb  bei  ben  Spartanern  ber  2lni 
führer  ber  9?eiterei  ̂ ipparmoft  f)k^.  mivh 
licher  Sebeutung  gelangte  bic  9teiterei  übrigens  erft 
im  mafebonifchen  §eer  burch  ̂ h^lipp  unb  3llejan= 
ber  b.  ®r. ;  fie  jerfiel  bort  in  fd^raere  unb  leichte,  beibe 
geteilt  in  ̂ len  («Schroabronen)  oon  burchfchnittlich 
200  gjlann  ©tärfe.  $ßgl.  ©riechenlanb,  (S.  680ff. 

^ippti,  ̂ h^obor  ©ottlieb  oon,  hnn^orift.  ©ich; 
ter,  geb.  31.  ̂ an.  1741  gu  ©erbauen  in  Dftpreu^en, 
roo  fein  ̂ ater  ©chulreftor  roar,  bejog  in  feinem 
16.  äah^  Unioerfität  JlönigSberg,  um  S^h^ologie 
3u  ftubieren,  unb  machte  hier  bie  33efanntfd^aft  be§ 
ruffifchcn  Seutnantä  o.  i^eyfer,  ber  ihn  1760  mit  nach 
Petersburg  nohm  unb  juerft  in  bie  streife  ber  grofjen 
5S3elt  einführte.  ?Jach5t'öniggberg  jurüdgefehrt,  warb 
.•p.  .^auSlehrer,  gab  aber  1762  biefe  ©teile  auf,  um 
fich  ̂ cm  (Stubium  ber  3^ed)tSn)iffenfchaft  ju  mibmen. 
®ie  Siebe  ju  einem  oornehmen  unb  reichen  9)(äbchen 
hatte  ihn  ju  biefem  (Sntfchluf?  c^ebracht,  unb  er  oer= 
folgte  fein  ,3iel  mit  unermübltd^em  (Sifer,  entfagte 
aber  md)  (Srrcirf;ung  beSfelben  feiner  Siebe,  um  im 
ehelofen  ©taub  feine  hochfliegenben  ""^läne  nadfjbrücf- 
lid^er  verfolgen  ju  fönnen.  1765  murbc  er  DicrfjtS:^ 
tonfulent  bei  bem  ©tabtgericht  in  i^önigSberg,  1780 
birigierenbcr  '^Mirgermeifter  unb  Polijcibircttov  ba= 
felbft  mit  bem  (Shnrafter  etneS  ©chcimen  .H'ricgcsratS 
unb  ©tabtpväfibcnten.  Um  3J(iiiiftcr  lucrbcn  löu- 
nen,  lief?  er  nun  ben  ocrnacljläjfigtcu  ̂ (bcl  feiner 
^•amilie  burch  ̂ ^n  it'aifer  erneuern,  ftarb  aber  uov 
(5-rfüIlung  feineS  Sicbling^Sunmfcheö  2;}.  3lpril  17% 
mit  .s:^interlaffung  eincS  bVbcutenbcn  '^sornuigciK^.  .V. 
luar  einer  ber  mcvfiuürbigftcn  (^hnraftorc,  ein  ©on- 
bevling,  in  loelchcm  fich      ftärfften  ©egcnfä(je  i)cr= 
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einigten,  ©d^märmerei  unb  9'ieigung  gum  ̂ iberglaus 
ben  paaxUn  fich  in  ihm  mit  einem  hellen  33erftanb, 
eine  an  Bigotterie  grenjenbe  ̂ römmigf eit  unb  roar^ 
mer  S^ugenbeifer  mit  Seibenf^aftlichteit  unb  ©inn* 

lichfeit,' fchraärmerifche  ̂ reunbfchaft  mit  SSerfchlof; fenheit,  ̂ errfd^fucht  unb  ©trenge  mit  h^iterm  unb 
äuoorfommenbemSBefen,  ScgeifterungfürS'^atur  unb 
Einfachheit  mit  Steigung  jumSujuS  unb  leibenfchaft; 
licher  ©elbgier,  Uneigennü^igfeit  in  feinen  morali; 
fchen  ©runbfä|en  mit  bem  größten  ßgoiSmus  im 
praftifd^en  ̂ anbeln.  ̂ n  feinen  ©chriften,  bie  big  an 
feinen  Sob  anonym  erfchienen,  behanbelte  er  mit 
SSorliebe  bie  tiefern  Probleme  beS  Sebens.  Sei  mehr 
ober  roeniger  mangelhafter  ̂ orm  sengen  fie  oon 
großer  SO'ienfchenfenntniS  unb  enthalten  eine  ̂ üUe 
tiefer  Seobad^tungen,  gu  beren  ruhiger  SDZitteilung  e§ 
aber  bie  ftetS  abfpringenbe,  ungezügelte  ̂ ph^ntafie 
unb  ber  launenhafte  2Bi^  beS  SlutorS  feiten  fommen 
laffen.  ©ein  befanntefteS  Such  ift  bie  ©chrift  >'Über 
bie  @he«  (Serl.  1774;  neu  hrSg.  oon  Sreuning,  Seip^. 
1872).  ̂ n  feinem  3]ßerf  »Über  bie  bürgerliche  5Ser= 
befferung  ber  Söeiber«  (Serl.  1792)  gieht  er  gegen  bie 
SluSfd^lie^ung  ber  g^rauen  non  ber  bürgerlichen  unb 
gelehrten  ̂ h^tig^eit  gu  ̂etbe.  ̂ enfelben  S^td  oer^ 
folgt  bte  ©chrift  »Über  meiblid^e  Silbung-  (Serl. 
1801).  ©eine  »SebenSläufe  nad^  auffteigenber  Sinie, 
nebft  Seilagen  A.  B.  C,<<  (Serl.  1778—81,  3  Sbe.; 
neu  bearbeitet  oon  21.  v.  Öttingen,  Seipg.  1878, 3  Sbe. ; 
2.  2lufl.  1880),  ein  Stoman,  beffen  §umor  au§  bem 
tieff^ten  ©rnfte  ber  SebenSanfchauung  geboren  ift,  ber 
bie  innern  kämpfe  einer  reid^begabten  DIatur  barftellt, 
ift  eine hi)chft  d^arafteriftif d^e ©chöpfung für  jeneüber= 
gangSperiobe,  in  roeld^er  fich  Siomanbichtung  oon 
Sieflejionen  über  baS  Seben  3ur  SCßiebergabe  be§  Se= 
ben§  felbft  burd^arbeitete.  ̂ n  bemSBer!  »3intmer; 
mann  I.  unb  ̂ -riebrich  II.,  oon  ̂ oh-  Öeinr.  ̂ yriebr. 
Duittenbaum,  Silbfd^nij^er  in  ̂ annooer;  Sonbon, 
gebrudt  in  ber  ©infamfeit  1790«  rcie  in  bem  ??oman 
»Äreu3'-  unb  Quergüge  beS  9^itter§  21  bi§  3^  (Serl. 
1793  —  94,  2  Sbe.)  befprad^  er  politifche  ̂ uftänbe 
unb  3eitereigniffe,  in  le^term  namentlich  ba§  2:rei= 
ben  ber  geheimen  ©efellfchaften  bamaliger  3eit,  mit 
fcharfer  ©atire,  aber  in  abfpringenber,  ungleicher 
^öarftellung,  unter  raelcher  ber  ©inbrucf  leibet.  Gr 
gab  auch  geiftliche  Sieber  unb  anbre  poctifche  3.'cr; fuche  heraus,  unter  benen  feine  ibijHifchen  »^anb^ 
jeid^nungen  nach  ber  ̂ 'Jatur*^  (Serl.  1790)  heroorguhe^ 
ben  finb.  ©ein  oon  Seffing  gelobtes  :i^uftfpiel  »2)er 
gjiann  narf;  ber  Uhr«  (2.  2Uifl".  1771)  ift  reid)  an  brol= ligen  ©infäHen.  @r  fd^rieb  autf)  »Über  baS  i^önigS= 
berger  ©tapelrecht<^  (Serl.  1791).  ©eine  ©clbftbio; 
graphie  in  ©d^lidjtegroHS  »?iefrolog«  ift  befonberS 
gcbruclt  (©otha  1800).  ©ine  2luSgabe  feiner  -  ©ümt-- 
iidjen  ©chriften c<  erf djien  ju  Scrlin  1828-39, 14  Sbe. 
'isgl.  21.  0.  Öttingen,  Sor  bunbcrt  :5ar)ren.  ©c= 
bcnlblatt  gur  ©äfutarfeier  bcS  älteftcn  baltifci)en  iHo-- 
manS«  (®orpat  1878).  —  ©ein  ̂ Jieffe  Jficobor 
©ottlieb  0.  gcft.  10.  ̂ uni  1843  at^J  pcnfionicr: 
ter  ̂ licgicrungSpräfibent  in  Srombevg,  umr  ber  i'er: 
faffer  beS  bei  Seginii  be«?  '^-reiheit-ofriego  uom  .Uönig 
^Jyriebrid;  iL'ilhelmlll.  oon  ̂ .Uvunen  unterm  17.  Wäv^ 
1813  oon  Sre-Jlau  anc>  erlaffenen  2lufiip'\>  "-Xn  mein 
isolt':.  2luci)  ueröffentlidite  er  -  SeitviiiU'  jur  (ilia- 
rafteviftif  ̂ -liebrid)  ̂ il>illielmv^  lll.<  Cv^vomb.  1841). 
©eine  Siogrnpl)ie  fd)vieb  ̂ ^^ad)  (^Sveol.  1^63). 

^ip|iril)0lmr,  rorf  in  ber  engl,  ©raffdjaft  2)orr.- 
fhivc  (^U'eftiibing),  4  km  öftlid)  oon  l->alifay,'  mit (ISS!)  2931  Ciinnv 

ftippiolic,  Silbfi'iule  einer  ̂ lieiterin. Pippine',  1)  ©olju  be\>  ̂  nrannen  iHnfiftratoC"  oon 
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2lt^en,  folgte  biefem  527  t).  ®^r.  mit  feinem  33rubei- 
^ipparc^og  in  ber  S^pranniS.  Obwohl  ftolj  unb  ̂ ocl^= 
fa^renb,  regierte  erboc^mit®infic^tunbSBo^ln)oIIen, 
(grft  na(S)  be§  §ipparc^o§  ©rmorbung  (514)  marb  er 
mi^trauifd^  unb  groufam.  ®ie  von  _$eiftftrato§  »er* 
triebenen  Sllfmäontben  benu^ten  bie  l^ierburcl^  rege 
{^emad^te  Unguf rieben^ eit  be§  33olfe§,  !el)rten  mit  be* 
träc^tlic^en  ©treitfräften  unb  auf  bie  2lnn)eifung 
be§  belpl^ifd^en  Dra!el§  oon  (Sparta  unterftü^t  ju^ 
xM  unb  vertrieben  mit  §ilfe  ber  ©partaner  ben 
2;prannen  (510).  ̂ J)iefer  fto^  erft  nad^  ©igeion  gu 
feinem  ©tiefbruber  §egefiftrato§,  bann  gum  perfi; 
fd^en  ̂ önig  ̂ 5)areio§  ̂ ^ftafpig  unb  beroog  biefen  ju 
einem  ̂ ^elbgug  gegen  ©riec^enlanb;  bie  Unterne^; 
mung  f^eiterte  anoer  S^ieberlage  ber  ̂ erjer  bei  9Jias 
rat^on(490),  unb§.  ftarb  auf  berS^üiJfe^rinSemnoS. 
2)  au§  ®ri§,  ©opl^ift,  um  400  o.  ©^r.,  ber 

3eitgenoffe  be§  ̂ rotagora§  unb  ©o!rate§,  fe^te  ba§ 
()öd^fte  ®ut  in  bie  ©elbftgenügfamfeit  (2lutarfie), 
mad^te  fic^  läc^erlic^,  inbem  er  atte§  ̂ u  miffen  fi^ 
rühmte  unb  alle  fragen  gu  beantworten  fid^  bereit 
erflärte,  ba^er  er  üon  ̂ laton  in  groei  nac^  i§m  be= 
nannten  Dialogen,  oon  benen  ber  eine  jebo^  für  un= 
ec^t  gilt,  at§  eitler  unb  unroiffenber  ̂ ra^er  ßart  ge^ 
geißelt  roirb.  ̂ 5)ie3'iefte  feiner  ©c^riftenfinb  in  Mller§ 
»Fragmenta  historicorura  graecorum«,  Sb.  2(^ar. 
1848),  abgebrutft. 

§i|ipidtrtf  (^ippiatvlz,  griec^.)/  Werbe^eil^ 
funbe,  allgemeiner  auc^  f.  t).  m/^ier^eilfunbe;  |>ips 
piäter,  ̂ ferbearjt. 

^i^i^iifott,  grie(^.  Sängenmä^,  betrug  4  ©tabien. 
§i|)j)0  (pl^önif.  3ppo,  »^eftung«;  aud^  die- 

giu§,  fpätlat.  §ippona),  im  2lltertum  üon  ̂ §öni= 
fern  gegrünbete  ©tabt  in  2lfrifa,  am  äRittelmeer, 
beim  heutigen  Söone  in  Algerien,  ̂ ur  ̂^xt  be§  erften 
^unifc^en  ̂ rieg§  eroberte  ber  aitaffrilierJönig  ©ala 
biefe  Kolonie,  fein  ©o|n  30^afiniffa  machte  fie  ju  fei= 
ner  S^efiben^  (bajer  ifir  SSeiname  3fiegiu§).  ̂ uv 
3eit  ®äfar§  fiel. fie,  mie  ganj  3^orbafrifa,  an  bie 
mer.  ̂ £)er  §anbel  t)on  §.  mar  ein  äu^erft  btü^en= 
ber;  oon  ̂ ier  bejog  3ftom  feine  meiften  afrWanif^en 
^robu!te,  ̂ ter  l^atten  jübifd^e  ©flaoenpnbler  i^ren 
öauptfi^.  ̂ n  ber  c^riftlid^en  S^it  mar  ©i|  be§ 
^eil.  2luguftinu§,  ber  ̂ ier  429  ftarb,  al§  gerabe  bie 
SSanbalen  bte  ©tabt  belagerten.  9?ur  geringe  ̂ rüm; 
mer  finb  oon  ber  alten  ©tabt  erl^alten.  -  ©in  anbre§ 

(0.  3ctr9tu§,  au^  2)iarrl^^to§)  lag  meiter  oft-- lid^  in  ber  9?ä^e  be§  ie|igen  33iferta  (f.  b.). 
Hippobosca,  ^ferbelauSfliege;  Hippoboscidae 

(S augfliegen),  Familie  au§"  ber  Drbnung  ber 
^meiflüger,' f.  Sau§f liegen. Hippocampus,  (Seepferbd^en. 
^ippoHinm,  ©attin  be§  $elop§  (f.  b.). 
§ii)|JObttmo8  (griec^.,  »3^offebänbiger«),  ̂ Beiroort 

tapferer  Krieger,  befonberS  be§  ̂ aftor,  auc^  ganjer 
©tämme,  mie  ber  S^roer. 

§tp|ioiiamo8,  gried^.  2lrc^ite!t  au§  3JJilet,  in  ber 
groeiten  §älfte  beg  5.  ̂ a^rl).  v.  ©^r.,  galt  als  @r* 
finber  be§©t)ftemS  regelmäßig  angeorbneterStäbte- 
anlagen  unb  brad^te  biefe§  ̂ rinjip  foroofil  beim  §a^ 
fenbau  be§  präeu§  in  3ltl^en  al§  beim  Umbau  »ou 
3fl^Dbo§  unb  bei  ber  ©rünbung  oon  X^urii  gur  ©eltung. 

_^ippobrom  (gried|.  §ippöbrömo§,  »3^o^lauf«), 
bei  ©riedien  unb  Siömern  bie  3ftennbaE)n  für  3^0^^ 
unb  SBagenrennen,  gemöfinlid^  ein  mit  j^od^ftämmi^ 
gen  Säumen  eingefaßter  ̂ la|.  33ei  ben  ©ried^en 
^atte  ber  bie  jmeifad^e  Sänge  be§  ©tabiumg,  alfo 
etwa  400  m,  bei  einer  ̂ Breite  üon  125  m.  S)ie  3^enn- 
magen,  wenn  fie  mit  au§geroad^fenen  ̂ f erben  be- 
fpannt  maren,  mußten  ben  Sauf  um  ba§  am  @nbe  ber 

Sa^n  fte^enbe  ̂ kl  big  mieber  jum  2lnfang  smölfs 
mal  jurüdf legen,  jüngere  ̂ ferbe,  mieroo^l  bieg  erft 
fpäter  auffam,  bloß  achtmal.  Slufierbem  gab  eg  aud^ 
Dtennen  mit  ̂ roeigefpannen  unb  mit  Sötaultierge^ 
fpannen,  ja  mit  einzelnen  9ieitpferben.  2lm  berü^m= 
teften  mar  ber  ju  Olympia,  ben  ̂ aufaniag  be= 
fclireibt;  leiber  i^aben  fic|  bie  beutfc^en  Sluggrabun* 
gen  nid^t  big  ju  i^m  erftredEen  !önnen.  S)ur%  einen 
oon  ber  S'^atur  gegebenen  langgeftredEten  §ügel  unb 
einen  aufgeworfenen  ©rbmaß  mar  am  Ufer  be§  211; 
p^eiog  ein  länglicher  9iaum  l^er^efteHt  in  ben  oben 
angegebenen  Simenfionen.  S)te  beiben  Sänggfei: 
ten,  auf  benen  fic^  bie  ©i^e  für  bie  ̂ wf^auer  bz-- 
fanben,  liefen  an  einem  @nbe  im  §albfreig  jufami 
men,  mä^renb  fie  auf  bem  anbcrn  ®nbe  burc^  bie 
von  2lgnaptog  gebaute  §alle  »erbunben  maren.  SSor 
biefer  befanben  fic^  bie  ©c^ranfen,  jeboc^  nic^t  in 
einer  Sinie,  fonbern  feilförmig  ftd^  in  bie  ̂ ennbal^n 
erftretfenb.  Seim  Seginn  bes  9ienneng  mürben  bie 
beiben  ©darauf en,  meiere  ben  beiben  Sangfeiten  am 
näc^ften,  alfo  in  ber  9?ennbal^n  felbft  am  meiteften 
jurüdflagen,  juerft  geöffnet,  bie  folgenben  erft  nad^; 
einanber  in  furjen,  aber  angemeffenen  ̂ wifc^enräu* 
men.  2luf  biefe  SBeife  fud^te  man  bie  Senac^teiligung 
aufäu^eben,  meiere  bei  geraber  ©c|ranifenlinie,  ba 
bie  ̂ a^rten  rec^tg  l^erum  unternommen  mürben, 
für  bie  am  meiteften  nac^  linfg  placierten  ©efpanne 
entftanb.  ̂ l)ag  S^zi  (meta)  für  bag  Umlenfen  am 
jenfeitigen  ®nbe  ber  Sal)n  bejeic^nete  ein  runber  311= 
tar,  S^aragippog  (»©ntfe^en  ber^ferbe«)  genannt, 
befonberg  gefä^rlid^  für  biejenigen,  meldte  burd^ 
fna^pe  SBenbung  an  bemfelben  einen  Sorfprung  ju 
erreichen  fuc^ten.  2luf  ber  ben  ©c^ranfen  nä^er  lie* 
genben  ©eite  bezeichnete  ein  anbreg  Qkl,  eine  ©ta: 
tue  ber  ̂ ippobameia,  ben  anbern  äßenbepunft  in  ber 
Sa^n.  Db  biefe  beiben  S^^K  römilc^en  3^^^- 
fug,  burch  eine  ©r^öhung  (spina)  üerbunben  maren, 
ift  ungemiß.  Sei  ben  3tömern  oertrat  bie  ©teile  beg 
^ippobromg  ber  in  ber  2lrt  ber  Einlage  oon  jenem 
in  manchen  fünften  abroeid^enbe  Oircus  (f.  b.),  aber 
aud^  bie  fpäter  in  römifc^er  Sßeife  in  ©riec^enlanb 
angelegten  Slennba^nen  führen  ben  5Ramen  ̂ .  Unter 
biefen  ift  ber  berü^mtefte  oer  ju  Stjjanj  oon  ©epti^ 
miug  ©eoerug  begonnene,  oon  ̂ onftantin  oollenbete 

beffen  ©teHe  oon  ben  2^ür!en  nod^  2ltmeiban 
(»Sioßplal«)  genannt  rairb.  ®r  mar  mit  ©äulen= 
reiben,  oielen  ©tatuen,  einem  oon  SC^eobofing  errief; 
teten,  noc^  erhaltenen  Dbeligfen  unb  bem  angeblich 
belphifd^en©chlangenbreifuß  gefchmüiJt,  unb  auf  ihm 
ftanben  au^  bie  oier  ehernen  9ioffe,  bie  1204  nad^ 
Senebig  jurßierbe  oon  ©t.9}tar!ug  gebrad^t  mürben. 
Sgl.  ©raf  Sehnborff,  §ippobromog  (Serl.  1876). 

§ipp0iirömcn  (griech-,  »^ferberenner«),  im  mafe* 
bon.  feeer  ̂länfler  gu  ̂ferbe,  mit  Sogen  ober  leich* 
ten  SBurffpeeren  beraaffnet,  mürben  befonberg  jum 
Äunbfd^aftgs  unb  ©id^erheitgbienft  oermenbet. 

Hippoglossus,  f.  ©chollen. 
^ippogrtip^  (»3ioBgreif «),  ber  gried^ifch  sufammem 

gefe^te,  oon  bem  italienifchen  ̂ 5)id^ter  Sojarbo  er* 
funbene  ̂ arm  eineg  fabelhaften,  ben  2llten  ganj  un- 
befannten  ̂ ier§,  ber  oon  neuern  S)ichtern  (5.  S. 
3öielanb)für  »3JJufenpferb«  (ogl.^egaf  og)  gebraucht 
mürbe.  ̂ 5)er  §.  roirb  alg  geflügelteg  9toß  mit  einem 
©reifenfo^f  bargeftellt. 

§i|ipofdm|i  (gried^.),  fabelhafteg©eetier  oon  dto^- 
geftalt  mitSelphinfchmanj,  erjcheint  in  fünftlerifchen 
®arftellungen  h^wf^Ö  ̂ ot  ben  äßagen  ber  SReergott^ 
heiten  gefpannt. 

§ip|jofajiattcett,  bifott)le^flan5engruppe,  eineUn» 
terfamilie  ber  ©apinbaceen  aug  ber  Drbnung  ber 
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'MMimn  unter  ben  ̂ ol^petalen  barfteHenb,  §0(5- 
pf(an5en  mit  gegenftänbigen,  meift  ̂ anbförmig  ̂ u- 

jammengefelten  33lättern"iinb  großen,  g^gomorpJien 33lüten,  bie  5  —  9  (Staubgefäße  unb  einen  breifäd^e; 
tigen  ̂ ruc^tfnoten  mit  graei  ©amenfnofpen  in  jebem 
^adc)  befi^en.  ®te  grüne,  (eberartige,  glatte  ober 
beftacfielte,  runbe  Zapfet  ift  breifäc^erig  ober  burc^ 
^eljlf^Iagen  ein--  ober  gwetfäcl^erig  unb  öffnet  fic§ 
f  ac^fpaltig.  ®ie  grofien,  meift  eingeln  in  ben  ̂ ruc^t-- fäd^ern  liegenben©amen  ̂ aBen  einegtatte,  glänjenbe 
(Schale  unb  einen  Breiten,  matten  9^aBeI;  fie  ent§a(= 
ten  fein  ©nbofperm;  ber  gefrümmte ®mBr^o  J)at  fe^r 
große,  fteifc^ige,  gufammengeroad^fene,  Bei  ber  ̂ ei; 
mung  unterirbifd^  BteiBenbe  ©amenlappen,  raelc^e 
reic^  an  ©tärfeme^l  unb  ©erBftoff  finb.  ®§  gepren 
^ier^er  etraa  20  in  S^lorbamerifa  ein^eimifd^e  Slrten, 
roetc^e  in  ber  ©attung  Aesculus  L.  Bereinigt  finb; 
nur  bie  gemeine  3ftof5!aftanie  ftammt  nac^  einer  üer^ 
Breiteten  2lnnaJ)me  au§  Elften,  raäd^ft  aBer  nad^  ̂ elb; 
reid^  auc^  in  2;^effalien  unb  ®piru§  ratlb.  SÖJe^rere 
2lrten  merben  Bei  un§  alg^iß^^Ö^^öI^efultioiert.  ^of; 
ftl  finb  einige  2lrten  üon  Aesculus  L.  au§  ber  ̂ er= 
tiärftora  Befannt. 

^ip^iofcntauren,  f.  Kentauren. 
^ijj  pof  iJon,  im  griec^.  9Jl^tJ)u§  ©o[)n  begÖBaloS  oon 

«Sparta  unb  ber  9lgmpl^e  Sateia,  tjertrieB  feine  ̂ Brü* 
ber  2;^nbareo§  unb  ̂ fario§  aug  ber  §eimat,  mürbe 
aBer  felBft  famt  feinen  20  Söj^nen  megen  ber  ®r= 
morbung  be§  ̂ naBen  Öänog,  eine§  SSermanbten  be§ 
§erafle§,  oon  biefem  erfc^lagen,  morauf  S^^nbareog 
oon  ber  t)äterUd;en  ̂ errfc^aft  ̂ efi^  ergriff. 

pippotta^,  im  aWittelalter  feiir  BelieBter  3Bür5= 
mein,  mirb  bargeftellt,  inbem  man  2lpfelfd^eiBen  mit 
burc^  ̂ onig  oerfüßten  SOßeißroein  üBergießt  unb  bie^ 
fem  ©etränt  bann  ̂ itnt,  aWuSfatblüte,  ©emürjnelfen, 
aud^  3^^^^onenfd^ale  unb  gefc^älte,  geftoßene  füße 
3}lanbeln  gufe^t.  ̂ I)a§®an3e  muß  24  ©tunben  gießen. 

^ippotvaUacttn,  bifottjle,  etma  130  2lrten  um^ 
faffenbc,  ben  5t;ropen  angeprige  ̂ ftanjenfamilie 
>au§  ber  Orbnung  ber  ̂ ranguUnen,  gunäd^ft  mit  ben 
ßelaftraceen  tjermanbte  ̂ olsgemäc^fe. 

^itJpofttttcS  (griec^.,  »3floffeBänbiger«),  1)§.  au§ 
^l)io§,  3Jiatf)ematifer,  leBte  im  5.  ̂ ahx'i).  v.  ©^r. unb  leJirte  in  2ltl^en  bie  ©eometrie,  maro  aber,  meil 
er  fiel  Beja^Ien  ließ,  oon  ben  ̂ t)tf)agoreern  augge^ 
ftoßen.  5Ra(|  i^m  mirb  nod;  eine  oon  i^m  gefunbene 
<5eometrifd^e  ̂ ^-igur  jur  Duabratur  be§  ̂ reifeg  ges 
nannt  (lunula  Hippocratis) ,  mittel^  bereu  er  ̂ uerft 
bie  ©leic^[;eit  einer  oon  frummen  Sinien  eingefc^to); 
fenen  ̂ läd^e  mit  einer  oon  geraben  begrenäten  ent: 
betfte.  6r  fd^rieb  juerft  ein  ©yftem  ber  ©eometrie 
unter  bem  SCitel:  »©toid;eia«,  baä  aber  oerloren  ift, 
unb  löfte  juerft  ba§  »^Delifd;e  ̂ l^roblem«  (f.  b.)..  ®e= 
nauereg  über  befonberei  aud)  bie  mörtiid;e  Über; 
fe^ung  eines  3:eitö  feincö  äiJerteö,  finbet  man  bei 
93retfd)nciber,  ®ie  C^3eometric  unb  bie  ©eomcter 
oor  ©uflibeS  {Mn-  1872). 

2)  ̂.  oon  Ä^oö,  ber  !i^ater  ber  .»^Hnlfunbc,  ber  be-- 
vül^mtefte  9(r5t  beö  2lltertumg,  ftammte  an^  bem  &c-- 
fd^lcdjt  ber  9lötlepiaben,  6ol)n  beS  ̂ eraflibc^s  unb  bor 
^^änaretc,  geboren  um  460  ü.(S-l)r.,  erl)ielt  feine  erfte 
Stuöbilbung  in  ber  är^^tlidjcn  Kunft  ber  ̂ Ivtlopiaben 
burdj  feinen  2>ater,  genoß  fpäter  pl)ilofopl)iid)on  Un= 
terrid;t  in '-?U[}cn,  burdjiuaubcrto  (>)ricd)enlanb,  .sUoln^ 
afien,  ©tijtljicn,  iiibijen,  überall  feine  .Hiinft  aiu^^ 
übcnb,  bic^  er  cnblirl)  nad;  5^oS  jurüdfebi  tc.  ei  i-  ftarb 
364  (377)  i^ariffa  in  Xrjcffalicn.  ©einen  ̂ lianicn 
tragen  fvi  ©djriften,  aber  aK^  ecljt  gelten  nur  bie  über 
bie  alte  iUJebijin:  über  >Juft,  'ÄniffeV  unbOrtv^oerl)alt-  \ 
niffe;  iun-l^erfagung;  über  ̂ Diät  in  lji|}igen  Mranf- , 

Reiten;  über  ©pibemien,  SSud^  1  unb  3;  über  Äopf= 
raunben;  üBer  ̂ noc^en&rüc^e;  über  ©elenffranf^eii 
ten;  über  ärgtlic^eg  ©ebaren  unb  ärätlic^e  2:ec|nif; 
2tpl)origmen.  ift  ber  eigentUd^e  SSertreter  ber  ge- 
famten  griec^if^en  aJJebijin  unb  ber  3ieformator  ber 
meiften  oor i^m  gefc^aff enen  ® iSsiplinen.  ©eine  am- 
tomifc^en^ennthtffe  finb  aKerbingSnoc^fe^r  mangels 
|aft,  Seic^enunterfu^ungen  |at  er,  mie  e§  fc^eint, 
nic^t  üorgenommen,  ben  ©i^  ber  feelifc^en  2:|ätigfeit 
oerlegte  er  in  ba§  ̂ erj;  00m  ©el)irn  l)eißt  eä,  e§ 
fe3erntere©c|leim,  ber  auS  ber3^afe  t)erau§trete,  auc^ 
pm  ̂ erjen  gelangen  !ijnne;  im  ©ef)im  foK  auc|  ber 
©ame  Bereitet  merben,  ber  burd)  ba§  Siüdfenmarf 
in  bie  §oben  gelange.  2lu§  ben  oier  ßlementar; 
qualitäten  ber  alten  3^aturp^ilofopf)en  entmicfelte  er 
feine  oier  Äarbtnalfäfte:  ©c^leim,  Slut,  gelBe  unb 
fd^marje  ©alle,  unb  bie  ̂ ranf^eiten  entfielen  nad^ 
t^m  au§  ben  2lBnormitäten  ber  Sefd^affenlieit  unb 
9Jiifc|ung§üerl)ältniffe  biefer  ©äfte.  2)ie  ©pmptome 
bofumentieren  ba§  ̂ eftreben  ber  ̂ atux,  bie  franfen 
©äfte  burd^  einen  £od)pro3eß  (pepsis)  unfc^äblic^  gu 
machen,  fiebarauf  burc|bie  ̂ rif  e  au§§uftoßen,raelc|e 
oor§ug§n)eifeangeraiffenungleic|en^ranff)eitötagen, 
ben  fogen.  fritif(|en  Xagen,  eintritt.  2)ie  §ippofra; 
tifc^e  3:;E)erapie  oer^ätt  fic|  infolge  biefer  2luffaffung 
gu  2lnfang  ber  ̂ van^^it  fefir  oorfic^tig,  abroartenb; 
e§  gilt,  bie  5ßorberettungen  ber  9iatur  nid^t  ju  ftören. 
^öelfialb  menbet  er  aucl)imerften©tabiumber^ranf-- 
^eit  eine  außerorbentlid^  ftrenge  5)iät  an.  'iSluv ba,  mo il)n  bie  ̂ Rotroenbigfeit  §mingt,  unterftü^t  er  bie  vis 
medicatrix  iiaturae,  unb  l^ier  fud^t  er  ben  ̂ nbifa^ 
tionenburd^  feine  §auptmittel :  emetica,laxaiitia  unb 
revulsiva,  gu  genügen.  3^amentlic|  fuc()t§.  burc|  bie 
Sieoulfion  unb  ©erioation  gu  mirfen,  b.  l).  Slbleitung 
ber  fran!mac|enben©äfte;  bie§t|aterbei2lf[eftionen 
oberhalb  be§  ̂ ^erc^feHeS  burc|  ben  2lberlaß,  un= 
ter^alb  beSfelben  burc|  Sagantien.  Xro^  aller  S^er- 
änberungen  börpatpgenetifd^en2lnfc|auungeniftbie 
^ippofratifc^e  ̂ Clierapie  bi§  in  unfre  S^age  (jinein 
aufredet  erhalten  morben  unb  ift  in  il)ren§aupt3Ügen 
nod^  gleidj  tuvant  unb  gleid^  beliebt,  ̂ n  feinem 
gangen  ärgtlic^en  SSerfal^ren  fteUte  übrigen^  bie 
^iagnoftif  alS  ©runblage  auf  unb  erflärte  bie  objet= 
tioen©t)mptome  für  guoerläffiger  al§  bie  fubjeftioen. 
2)ie  2lu§fultation  mar  il)m  fd^on  befannt,  menn  an(S) 
nur  in  ben  2lnfän(jen,  unb  mir  fönnen  nidjt  genug 
bie  ̂ -einlieit  unb  überlegenl)eit  ber  '3eobad)tungen 
bemunbern  unb  ben  eblen  unb  fdjöncn  G)eift,  ber  alle 
feine  ©d^riften  burd)mel)t.  2)afür  jcugt  fdjon  allein 
oer  ̂ ippofratifdje  ©ib,  in  lueldjem  ber  gvicdjifcl;e 
Slrgt  gelobt,  »in  i^eufd;l)eit  unb  e^rbmnügleit  fein 

:^eben'5u  fül)ren  unb  feine Ahmft  gu  benuibren  .  Üluc--- gaben  ber  ©djriften  beS  ̂ Q.  erfdjicnen  gviedjifd)  3>e^ 
nebig  1526,  33afel  1538;  mit  latciniidjcv  Übevfe^iung 
Siöenebig  1588,  oon  ilMiljn  (.l^eip3.1826— 27,3^i^be.),oon 
(SrmcrinS  (lltredjt  1859—64,  3  i^bo.\  oon  :){cinholb 
(9ltl)en  1864—67,  2  iBbe.);  in  lateiniid)er  llbcn'o^uing oon. koalier  {2aul  1769—71);  in  bcutfd)cr  oon C^n-innn 
(9Utenb.  1781-92,  4  i^be.,  unoollcnbot;  neue  ̂ UK>g. 
oon  ̂ ^ilienbain,  (>Uog.  1837— 39,2 ^:ie.),  oonllpmann 
(5ikn-l.  1817);  in  frnnuififd;er  oon  i?ittvc  (^i>ar.  1839— 
18()1,  10  ̂ i^bc.). 

C>ippof rntifdjce  (Wrfidjt  (Facies  Hipi)Oi"ratioa\  ̂ er 
(,Mefid)t\>inicibrud  bcc^  ©torbenbon,  f.  2" ob. 

C>ippüfrcnc  (gricd).,  :)ionqucUo  ),  bie  5um  5>id)ten 
begciflcrnbe,  biMu  'JlpoUon  unb  ben  ̂ l»ufen  beilige 
Caielle  am  'lan-babliang  bey>  vclilon,  beim  beutigen 
lliiafaviotiffa,  nad)  ber  oagc  buid)  ben  iMiffd^lag  bec« 
oon  "iVMlovopbon  gerittenen  'ivcgaioo  (f.b.)  entftanbon 
unb  nodj  ie\,U  mit  antifer  Ciinjaffung  oerfe^en.  (!in 
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§atn  umgab  bic  Duette,  unb  ber  3öeg  bafiin  roav  mit 
©tatuen  unb  ̂ £)en!mälertt  gefd^mütft. 

§i|Hiolo0  (gried^,)/  ̂ ferbefenner;  ̂ ippologie, 
'^iferbefunbe. 

^ippol\]te,  2Ima5onenföttigtn,  ^oc|ter  be§  2lre§ 
unb  ber  Otrera,  ift  megen  be§  von  be§  @uri)ft^eu§ 
2:oc^ter2lbmete  gen)ünf(|ten@ürteB  inben^eraM-- 
mt)tl^u§  üerfloc^ten,  warb  oon  ̂ erafle§  infolge  cine§ 
burc|  bie  Sift  ber  ̂ era  l^eröetgefül^rten  SO'li^oerftänbj 
niffe§  erf^lagen  (ogl.  pzvatU^,  <B.  395). 

^i|Jiioitjto§  (»9?offeIöfer«),  ©o^n  be§  2:^efeu§  unb 
ber  Stmajone  Slnttope  ober  §ippolt)te,  bur^  fein  tras 
gifd^eg  ©nbe  Berühmt.  S;i^efeu§'  jraeite  ©ema^lin, $f)äbra,  entbrannte  in  leibenfc^aftlic^er  Siebe  gu  bem 
fc^önen  Jüngling.  2)a  biefer  i^re  3lnträge  gurüd^^ 
wk^,  üerleumbete  fie  i^n  bei  S^efeu§,  aB  ob  er  i^rer 
Xugenb  nad^ftelfe;  biefer  üerfluc^te  ben  ©ol^n  unb 
fiepte  ben  ̂ ofeibon  um  9iac|e  an.  hierauf 
mit  feinem  Sßagen  am  Ufer  be§9}Zeer§  ̂ infu^r,  fanbte 
^ofeibon  einen  milben  ©tier  an§>  bem  HJleer  (©turjs 
roeEe),  bei  beffen  2lnbli(f  bie  ̂ ferbe  fc^eu  mürben, 
ben  §.fc^(eiften  unb  an  einem  Reifen  jerfd^metterten. 
^pbra  aber  entleibte  fid^.  ®iefe  ©efc^ic^te  ift  üon 
ben  Xragitern  in  ergreifenber  2[Beife  bezaubert  mor* 
ben;  eine  S^ragöbie  »§.«  oon  @uripibe§  ift  noc^  üor* 
§anben.  römifd^er  ©age  raarb  üon  ̂ ^Map 
raieber  gum  Seben  ermedft  unb  üon^iana,  bereu  Sieb^ 
iing  ber  feufc^e  ̂ äger  gemefen  mar,  in  einen  §ain  bei 
2lricia  in  Satium  gebracht,  rao  er  unter  bem  tarnen 
3Sirbiu§  üere^rt  raurbe.  ®ie  SBemo^ner  üon  Strogen 
bel^aupteten,  ̂ .  fei  al§  ̂ %n^vmann«  unter  bie  (Se; 
ftirne  oerfe^t  morben.  2Iuf  S)en!fmätern,  namentlich 
auf  (Sar!op|agreUef§,  ift  ber  Wv)tl)U§>  von  oiel  be; 
fianbelt  morben;  man  fie^t  meiftbie  UebeSfranfe^^ä^ 
bra  auf  einem  3^l^ron,  bie  Öberreid^ung  be§  Srief§, 
bann  auf  ber  ©berjagb  unb  feinen  2^ob.  SSgL 
D.  Sa^n,  airc^äorogifc^e  Seiträge  (SSerl.  1847); 
^  a  I  f  m  a  n  n ,  DeHippolytis  Euripideis  (Sonn  1881). 

§i|HJ0l§tu8,  alt!ird|Iid^er  ©c^riftftetter,  teitg  burd^ 
feine  ̂ olemif  gegen  bie  i^m  genau  bekannten  gnofti= 
fc^en  ©t)fteme  ber  ̂ eit,  teils  burc^  fein  erfolgreid^e§ 
(Eintreten  für  bie  SogoSle^re  unb  ben  perfönlic^en 
Unterfc^ieb  gmifc^en  bem  SBater  unb  bem  <Bo^n  ge^ 
fenn3ei(|net.  SSer^eic^niffe  feiner  gried^ifd^  gefd^rie^ 
benen  ©d^rif ten  liefern  ©ufebioS  unb  |)ieron^mu§, 
meldte  teilroeife  abmeieren  oon  bem  3Ser§eid^ni§  auf 
bem  ̂ oftament  einer  i^m  jugeeigneten,  1551  in  diom 
mieber  aufgefunbenen,  je^t  im  Sateran  fte^enben 
(Statue.  9^acl)bem  er  um  185  ben  Srenäu§  in  ©allien 
fennen  gelernt  ̂ atte,  rourbe  er  $re§bt)ter  in  9lom 
unb  na%  bem  ̂ obe  be§  Sifc^ofS  ̂ ep|t)rinu§  217 
foga-r  ©egenbifc^of  gegen  ben  monarc^ianifc^  gefinu; 
ten  Galijtu§  I.  2luch  nac^  beffen  S^obe  bauerte  bie 
«Spaltung  nod^  fort,  bi§  235  forool^l  §.  al§  fein  ba; 
maliger  ©cgner  Pontianus  nac^Sarbinien  beportiert 
mürben,  mo  jener  ma^rfc^einli^  geftorbenift.  Steuer? 
bing§  ̂ ält  man  i^n  faft  allgemein  für  ben  Serfaffer 
ber  ge'^n  Süc|er  »SBtberlegung  aHer  ̂ e|ereien«,  oon 
tt)el(|en  bi§  1842  nur  ba§  erfteSuc^,  unter  bemS^itel: 
»^llilofop^umena«  bem  DrigeneS  ̂ ugef (^rieben,  be; 
fannt  gemefen  mar.  ©inefleinere,  raiber 32 Meiereien 
gerid^tete  ©d^rift  ̂ atte  i|n  fieser  5um„3Serfaffer,  ift 
aber  nur  in  einer  lür^ern  lateinifd^en  Überarbeitung 
üor^anben.  SSgl.  Sunfen,  unb  feine  ̂ eit  (Seipj. 
1852—53,  2  Sbe.);  Solfmar,  §.  unb  bie  römifc^en 
^eitgenoffen  (ßüric^  1855);  beSagarbe,  Hippolyt! 
liomani  quae  feruntur  omnia  (Seipj.  1858);  Sip; 
liu§,  ®ie  Duetten  ber  älteften  ̂ elergefc^ic^te  (Seips. 
1875);  Sangen,  ©efd^idjte  ber  römifc|en  Äird^c  bi§ 
5um  ̂ ontififat  2eo§  I.  (Sonn  1881) 

§i<)i)omtt^tc  (gried^.),  Äampf  gu  ̂ferbe. 
§t|iiionittn  (griec^.),  leibenfc^aftli^er  ̂ ferbelteb-- 

i^aber,  ̂ ferbenarr;  ̂ ippomanie,  übertriebene 
$ferbeliebl^aberei. 
Hippomäne  L.  (Arbos  de  Mansanillas,  2Äatt= 

fd^inellenbaum,  aRanfc^enillbaum),  Gattung 
au§  ber  Familie  ber  ©upl^orbiaceen,  mit  ber  einzigen 
2lrt  H.  Mancinella  L.  (Mancinella  venenata  Jitss.\ 
ein  milc^faftreic^er,  anfe§nli(Jer  Saum  mit  bid^em, 
gerabem,  mit  glatter,  grauer  9?inbe  bebe(ftem  Stamm, 
gal)lreic|en  abfte^enben  Slften,  unfern  2Ipfel=  ober 
Sirnbäumen  ä^nlic^,  mit  roed^felftänbigen,  langge- 
ftielten,  eiförmigen,  fpi|igen,  fein  gefägten,  fallen 
Slättern,  ä^renförmigen,  terminalen  Slütenftänben, 
f  leinen,  unfc^einbaren  Slütc^en  unb  großen,  fugeligen, 
gelben  unb  roten  ©teinfrüd^ten,  finbet  fic^  auf  ben 
©ro^en  unb  kleinen  Slntitten  unb  ben  Sa^amainfeln 
an  ber9Jieere§lüfte,  iftieboc^  gegenwärtig  faft  überaß 
auggerottet,  ba  man  bem  Saum  affgemein  §ö(^ft 
fc^äblii^e  Sßirfungen  §ufd^reibt  unb  felbft  bel^auptet 
l)at,  fein  Sd^otten  fönne  bem  barin  S^u^enben  »er- 

berb lij^  merben.  ̂ n  ber  »2lfrifanerin«  raurbe  er 
auf  bie  Sü^ne  gebrad^t.  ̂ ^^atfad^e  ift,  ba^  ber  in 
atten  teilen  be§  Soum§  oorfommenbe  Mc^faft  fe^r 
ä^enb  rairft,  auf  ber  §aut  Slafen  erzeugt  unb  inner; 
lic^  mol)l  fe^r  oerberblic^  rairfen  mag.  ®ie  j^rud^t 
erraeift  fic^  raegen  ber  fc^arf fantigen  ̂ lügelfortfä^e 
felbft  für  ̂ iere  al§  ungenießbar;  aber  ba^  ?Pferbe 
burc^  i^ren  ©enuß  raütenb,  brünftig  geworben  feien 
(ba^er  ber  lateinifc^e^fJamebeSSaumS),  bürfte^Jöbel 
fein,  ̂ va'bh^n  fotten  bie  ̂ ruc^t  benagen  unb  baoon für  ben  SO^enfc^en  ungeniepar  raerben.  Wlit  bem 
a}Klc^faft  fotten  bie  ©ingebornen  i§re  Pfeile  oergiftet 
l^aben.  S)a§  ̂ olj  ift  raeiß,  roeid^  unb  raenig  bauer* 
Ijaft.  Seim  Raffen  be§  SaumS  oerfo^lt  man  sunäc^ft 
bie  9^inbe,  um  nid^t  burc^  prauSfpri^enben  3Kild^= 
faft  befd^äbigt  ju  mtv^tn. 

§i^):pontonc§,  ein§  ber  berü^mteften  Siebegmittel 
ber  2llten  (f .  ̂  ̂  i  It  r  o  n),  nac^  ber  geraö^nlic^en  3tuf  f  af ; 
fung  ein  bie  Stirn  neugeborner  ̂ Jütten  befleibenber 
unb  ber  ©lütfSl^aube  (f.  b.)  ähnlicher  Körper,  ben 
bie  Stute  alSbalb  oerje^rt,  nad^  anbern  ber  2lu§fluß 
roffiger  «Stuten  au§  ber  Scheibe,  roä^renb  auc^  eine 
5U  Fiebermitteln  bienenbe  „^flan^e  mit  bemfelben 
^Jamen  begeidpnet  raurbe.  Über  ba§  raelc^eS  in 
ber  alten  erotifc^en  ©id^tung  eine  grofe  9?olle  fpielt, 
ift  fel^r  üiel  gefdjrieben  roorben,  roooon  ba§  meifte 
oon  Sat)le  in  einer  Slb^anblung  (am  ®nbe  feines 
fritifc^j^iftorifd^en  Söörterbud^S)  ̂ ufammengeftettt 
rauroe. 

^tjUJomanttc  (gried^.),  SBa^rfagung  auS  bem  2öie* l^ern  unb  ber  ©angart  ber  ̂ ferbe;  ogl.  3Rantif. 
^ii)|wmcne§,  ber  Stebl^aber  ber  böotifd^en  Sita* lante  (f.  b.). 

^iijj^jomolgcn  (gricd^.,  »©tutenmelfer«),  affgemeinc 
griec^.  Sejei^nung  für  bie  9f?omaben  ber  norbeuro= 
päifc^en  unb  afiatifc^en Steppen,  fd^on  inber  »^liaS« 
gebrandet. 

^xppöm^,  gried^.  ̂ ambenbid^ter  au§  ©pl^efoS,  um 
540  0.  ©E)r.,  flüchtete  oor  ben  Xvivanmn  feiner  Sater^ 
ftabt  nac|  ̂ lagomenä.  2ll§  i§n  l^ier  äraei  Silb^auer 
burc^  ein  ̂ arifaturbilb  feiner  fleinen  unb  pßlic^en 
©eftalt  bem  öffentlichen  ©eläd^ter  preisgaben,  mv> 
folgte  er  fie  mit  fo  beißenben  Jamben,  ba^  fie  fic^, 
raie  St)f ambeS  unb  jeine  S:öd^ter  (f.  2lrd^ilochoS), 
erpngt  haben  fotten.  ̂ Dem  oft  burleSfen  ©harafter 
feiner"in  ber  ionifc^en  UmgangSfprache  oerfaßten  @e* biegte  entfprad^  baS  oon  i^m  angeblich  erfunbene  unb 
oorjugSraeife  angeraenbete  ̂ IRetrum  ber  fogen,  ̂ inh 
iamben  (f.  ©holiambuS).  2luch  fott  er  bie  epifche 
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^arobic  jucrft  aufgebrad^t  l^abcn.  ©ammlung  ber 
bürfttgen  SBrud^ftücEe  in  ©c^neiberainS  »Delectus 
eleg.graecorum«  (©ötting.  1838)  u.  inSergfg  »Poe- 
tae  lyrici  graeci«,  S3b.  2  (4.  STufl.,  Seipj.  1882). 

J&i|)|io<)ot5olo0ic  (gried^O,  S^^^e  »on  ben  ̂ xanh 
Jieiten  ber  ̂ ferbe. 
Hippophae  L.  (©anbborn),  ©attung  au§  ber 

^amineber®läagnaceen,©träu(^eroberfIeineS3äume 
mit  oft  in  dornen  au§Iaufenben^ften,  aBn)etf;[e(nben, 
fel^r  in  bie  Sänge  gejogenen,  burc^  ©d^elferfc^uppen 
roeifilid^grauen  ̂ Blättern,  üor  biefen  erfd^einenben 
Slüten  in  furjen  '^f)vtn,  roetc^e  fid^  meift  in  einen Saubäweig  oerlängern,  unb  nu^artiger  ©c^einfrud^t. 
H.rhamnoides  L.((Seeborn,  (Secfreu^born,  2Bei- 
benborn,  9i^einborn),  ein  2,5—3  m  ̂ o^er  «Strand^ 
mit  gefpreijten,  bornigen  Siften  unb^o^lreic^en,  unter 
bem  33oben  weit  uml^erfried^;enben  3ßuräe(au§läufern. 
2)ie  SBlätter  finb  faft  linienförmig,  5 — 5,5  cm  lang, 
auf  berllnterjeitefilbergrau,  bie  33  tüten  f  (ein,  orange^ 
faröen  ober  roftgetb,  oon  fdfjuppenförmigen,  braun- 
fc^erferigen,  l^infättigen  ©edfblättd^en  geftü|t,  an  ben 
Seiten  ber  ä'üeige  ga^Ireid^e  f  urje,  gebrungene  2^räu5= 
d^en  Bilbenb;  bie  j^rud^t  ift  erbfengrof;,  golbgetb  ober 
orangegelb  unb  bleibt  ben  gangen  hinter  über  l^ängen. 
®er  ©traud^  roäc^ft  an  ben  lüften  ®uropa§  »on  ber 
Djtfee  big  gum  SRittetmeer,  an  ̂ Jlu^ufern,  befonber§ 
am  Sl^ein,  auc^  im  nörbU^en  2lfien  unbim^aufafuS. 
@r  bilbet  faft  unburd^bringlic^e  §etfen  unb  3äune 
unb  eignet  fic^  befonberg  aud^  an  ben  ©eefüften  jur 
33inbung  be§  ̂ lugfanbeS  unb  ber  «Sanbbünen.  ^n 
^arfanlagen  roirb  er  jur  ̂ ierbe  angepflanzt.  ̂ öa§ 
^olj,  roel^eö  fid^fc^ön  beigen  lä^t,  bientju^rec^^lerj 
arbeiten,  ̂ innlanb,  Sapplanb  unb  ber  3}Zongolei 
gebraucht  man  bie  ̂ erbfauren  ̂ ^rüd^te  alg  3"fai 
mand^e  ©peifen. 

§i^|iop^O0ic  (griec^.),  ba§  ̂ ferbefleif treffen. 
Hippopotämus,  ̂ luBpferb. 
Hippotherinm,  j.  $f  erb. 
^ippot^iion,  im  gried^.  Tl\)if)u§>  @o|n  be§  ̂ ofeibon 

unb  ber  2llopa,  ber  S^oc^tet  be§  ̂ erfgon  oon  @leufi§, 
rourbe  al§  neugeborneS  Äinb  oon  feiner  Tlutttv  an^- 
gefegt,  aber  »on  einer  ©tute  gefäugt,  bi§  Birten  i^n 
fanben  unb  aufwogen;  bie  3Jiutter  aber  oerroanbelte 
^ofeibon,  atS  fie  oon  i^rem  SSater  jum  5t;ob  eingefer^ 
fert  rourbe,  in  eine  glcicl;namige  DueKe  bei  ©leufiS. 
W  2;fiefeu§  ben  Äerfpon  im  S^iingfampf  überroun; 
ien  uno  getötet  ̂ atte,  übertrug  er  bie  ̂ errfc^aft  be§= 
felben  bem  welcher  al§  ̂ ero§  ber  attifc^en  ̂ ^t)Ie 
^ippot^oontig  oere|rt  rourbe. 

Hippotigris,  ̂ ebra. 
^ijj^jotofotcn,  bei  ben  alten  Sltl^enern  ein  auö 

Staatöfnaoen  befte^enbeö  5torp§  berittener  33ogen: 
fc^ü^en  (f.  ,<öippeig). 

Hippotrag-us,  f.  2lntilopen,  ©.  539. 
WPotröJij  (gried).),  ̂ ferbejücljter;  ̂ pippotro^ 

pl^ie,  '^iferbe3ud;t. §i|H)untcn.  f.  Jhibiften. 
Öijjpuntcttfalf  (Slubiftenfalf),  f.  Ärcibefor^ mation. 
§i^j|jurfäurc  (.'parnbcnjoeföure,  3Un30ijl  = 

n  m  i  b  0  e  f  f  i  g  f  ä  u  r  e)  C,,l  f.,N(  l,,  loiiftan  tcv  '-lU^ftaubteil 
bcö  iparnö  pflan^enfrcffcnbcr  Säugctieve,  bcfonbcvv^ 
ber  $ferbe,  3{inbcr,  öcljafc,  finbct  fiel;  aucl; 
in  geringer  "DJicngc  im  mcnf(I)licl)cn  s;>avn,  rcidjlidjcr 
bei  au'?|c(;UcfUid;cr  ''^.^f(an5cnfoft,  bei  ;;^udcrl)avnntl)v 
unb  nad)  i^Sani^  oon  ü^ongocfäure,  .^^imtfäurc,  'Ikny 
albcl)ijb,  (Sl)inafäuvc,  inbcm  fiel;  ikMi^ocfäuvc  unter 
2lbfpaltung  oon  'Jlnifjcu  mit  bem  auv^  bcv  Spaltung 
ber  in  ber  i?cber  eutfte()cnbcn  CMh)rocl)olfäui-c  l)cruov= 
gcl)cnbcn(SUvrofoll  ocrcinigt.  ̂ JUif;crbcm  finbct  fidj.v. 

im  58lute  ber  ̂ flangenfreffer,  im  ©uano  unb  in  ben 
®£frementen  oon  «Sd^ilbfröten  unb  ©d^metterlingen 
(ogl.  Sengoefäure).  ^ut  Sarftellung  berfelben 
er^i^t  man  frifc^en  ̂ ul^l^arn,  am  beften  gur  ̂ ^it  ber 
j^ütterung  mit  frifd^em  2ßief engrag,  mit  Äalfmilc^ 
gum  Äod^en,  gie^t  bie  ̂ lüffigfeit  burd^  ein  %u(i),  vzv- 
bampft  fie  jur  ©irupgfonfifteng,  mifd)t  fie  mit  2llfo- 
l)ol,  filtriert,  oerbampft  ben  2llfo^ol  unb  fällt  bann 
bie  §.  burc^  ©aljfäure.  9^ac^  bem  3fieinigen  bilbet 
fie  färb;  unb  geruc^lofe  ̂ riftalle,  fc^medt  fc^roac^ 
bitterlid^,  ift  leidet  löSlid^  in  foc^enbem  SBaffer  unb 
in  2llfoljol,  weniger  in  Slt^er,  fc^milgt  bei  188'^  unter 
3erfe|ung,  gerfällt  beim  33e^anbeln  mit  (Säuren  ober 
Sllfalien,  auc^  bei  ©inroirfung  oon  g^ermenten  in 
©Ipfofoll  unb  SSengoefäure  (fann  ba^er  nic^t  aug 
faulem  §arn  gewonnen  roerben),  gibt  mttSOöafferftoff 
im  ®ntftef)ung§moment  Sengalbe^pb  (^Sitterman^ 
belöl)  unb  Sengalfol^ol  unb  bilbet  löälid^e,  friftalli= 
fierbare  Salge,  oon  benen  fic^  ba§  ̂ alffalg  bisroeilen 
au§  fongentriertem  ̂ ferbe;  unb  ̂ u^^arn  ausfeget; 
bet.  3J?an  benu^t^.gurSarftellungoonSengoefäure. 

^tram,  tönig  oon  X^vo§>  1001  —  967  o.  (S^r., 
So^n  be§  2lbibaal,  unterwarf  bog  aufftänbifc^e  ©tj- 
pern,  fc^lo|  gur  Sicherung  unb  ©rroeiterung  be§ 
ppnififc^en  §anbel§  ein  Sünbniö  mit  ben  tönigen 
oon  S§rael,  2)aoib  unb  Salomo,  roelc^  le^term  er 
Ttatmal  für  ben  2;empelbau  lieferte,  unb  mit  bem 
er  gemeinfc^aftlicl  bie  ̂ anbelgfa^rt  nac^  Dp§ir 
unternalim,  unb  erweiterte,  bef eftigte  unb  oerfc^ö- 
nerte  9Jeutt)rog. 

Hirci  (lat.),  §ärd^en  im  ©el^örgang. 
Hircocerviis  (lat.,  »Sod^irfcb«),  wie  ba§  griec^i; 

fcbeSCragelapl^oö  (f.  b.)  eine  groteSfe  33erbinbung,  ber 
in  ber  SBirflic^feit  nid^t§  entfpric^t;  f.  o.  w.  Sd^imäre. 

Hircus  (lat.),  ̂ i^g^n^od;  33odggeruc^. 
Öitfultttion  (lat.),  geileg  SBuc^ern  beg  3Beinftod§. 
firmen,  f.  o.  w.  aWen^ir,  f.  ̂  au  tafteine. 
Sirn,  f.  ©el^irn. 
§irn,  ©uftao2lbolf,  «ß^^fif  er,  geb.  21. 2lug.  1815 

gu  Sogelbac^  bei  tolmar  im  @lfa|,  war  feit  1834 
i^arbencbemifer  in  einer  tattunfabrif  gu  Sogelbad; 
unb  blieb  in  berfelben  al§  Ingenieur,  nac^bent  fie 
1842  in  eine  33aumwolIfpinnerei  unb  --Sßeberei  um= 
gewanbelt  worben  war.  (gr  lieferte  gablreic^e  2lrbei> 
ten  über  bie  2ßärmelel^re,  bie  X^eorie  ber  ̂ Ttampf^ 
mafc^ine,  ber  ̂ Ventilatoren  unb  beg2lmelerfd;en'^pla: nimeterö,  über9ieibnng§wiberftänbe,  über  bie  Xf^eorie 
ber  Überl)i^ung,  2ßärmefapagität  beö  SBafferv  2C.; 
aud^  erfanb  er  ein  ̂ anbijuamometer,  1880  grünbete 
er  ein  meteorologifdjeö  Dbferoatorium  gu  M'olmar, in  welchem  er  feine  wiffenfdjaftlidjen  3lrbeiten  fort= 
fe^t.  ®r  fd)rieb:  -L'equivalent  mecanique  de  la 
chaleur-  (Colmar  u,  ̂ ^^ar.  1858);  -Theorie  meca- 

nique de  la  t'lialeur«  (.baf.  1861,  2  S3t)e.;  3.  illufl., 
^ar.  1875);  ■^Analyse  de  Tunivers  (baf.  1868); 
»Memoire  sur  les  auneaux  de  ̂ aturne«  (Strafet». 
1872);  ̂ ^Les  pandyuanionietres-  ("^.Hir.  1876). 

^Inibrui^,  f.  ®el)irnbrud). 
^iriiljoim,  .'oicroni)jnnv,  iU)ilofop[),  geft.  1679 

alö  C'^K'noraluiFar  bor  '^.U-änionftvatenfer  in  i'rag,  bat 
fid)  in  feiner  Scljvift  De  tijilio  ijeneris  hnnianic 
0^'rag  1(576),  weldie  alle  nien)d)lid)e 'i"l'iMenfd)aft  für eitel  imb  bie  göttlidie Cffenlnirung  einugeC.nellc 
ber  "IlMibibeit  erlUiit,  al-o«  firdiengläubiger  SfeptiFcr 
gur'-ivliilofoplii^' beoOiid)tpl)ilofopl)ieren\> beFannt.  i'gl. 
"ihn- ad),  yMeionnmuv^  .s.\  (fi'ien  lS(v4). 

|>iriil)öl)lcnuuiffrrfm1|t ,  )".  (>i c  1) i r n e n 1 3 ü nb u n g. C'tvuljolj,  biejenii^e  ̂ yladio  eine<<  Slüdev^  .^olg,  auf 
UHidjem  bie  ,Vilu-e>M-inge  aU^  fon5entrifi-be5(rcifcfid)i* 
bav  finb.  '•l^gl.  Liberi; o lg. 

36 
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^ixntap^t,  f.  Slüftunc^. 
^itntoxaUe,  f .  ̂  o  r  a  U  e  n. 
^imfraut,  f.  Ocimum. 
Ötrnquef c,  f.  S)rc^n)urm. 
^imfj^ÖM,  f.  ©c|äbcl. 
^imfi^äUclmooS,  f.  Parmelia. 
^itofl^ima  (§trojima),  §auptftabt  be§  gletc^r 

namigcn  ®out)ernentettt§  (Äcn)  in  ber  japan.  ̂ ro* 
»ittäSlfi,  amSübtoeftenbe  ber^nfelSflippon,  inraeld^e 
bort  eine  roo^Igerunbete,  burd^  mehrere  ̂ ttjeln  ge; 
f cl^ü|te  93ai  einbringt  ift  ©i$  ber  Stegierung,  f)at  ein 
Döergerid^t,  eine  Slfabemie  unb  (issi)  78,104  ©inro., 
rceld^e  eine  gro^e  ©eroerbs  unb  §anbe[§t^ätigfeit 
entfalten.  (Gegenüber  bie  ̂ eilige  ̂ nfel  ̂ t§!u 
©  i  m  a ,  ein  öielbefud^ter  bubbl^iftifd^er  Sffiattf  a^rt§ort. 

^ir^Jtncr  (üon  hirpus,  »SBoIf«),  »on  ben  ©abis 
ncrn  abftammenbe  italifd^e  SSölferfc^aft,  im  füb* 
lid^en  ©amnium  am  njeftlid^en  3lbl^ang  ber  9lpen: 
ninen  wo^nenb,  mit  ben  Drtfc^aften  SJialuentum, 
SlbeHinwm,  2lquitonia,  ©ompfa,  Solanum. 

^trfau  (^irfd^ au),  gabrifborf  im  Württemberg, 
©c^roarjroalbfreiö,  Dberamt  Mim,  an  ber  3'iagolb 
unb  berSinie^for5^eim=§orb  berSCBürttembergifd^en 
©taat§ba^n,  ̂ at  $apiers,  ̂ re^fpäne^,  ©affian^  unb 
Söffelf  abrifen  u.  (i885)  757meift  eoang.  ©inrao^ner. - 

roor  e^emaB  berühmt  burd^  fein  Senebif tiners 
f  lofter,  ba§  com  ©rafcn  ©rtafrieb  von  ̂ alw  um 
830  gegrünbet  würbe,  ©inen  großen  Sluffc^roung 
na^m  al§  mt  SBil^elm  (f.  b.)  1077  bie  ©ru-- 
niacenfer  Siegel  einfül^rte  unb  biefe,  nun  ̂ irfauer 
Siegel  genannt,  fid^  nad^  alten  ©eiten  l^in  »erbrei; 
tete.  infolge  ber  Jieformation  würbe  1558  fäfu; 
larifiert  unb  1560  in  eine  Älofterfc^ule  »erroanbelt, 
aber  1692  oon  ben  ̂ ranjofen  eingeäfc^ert.  ®ie 
malerifc^en  3luinen,  barunter  bie  fogen.  ̂ rätatur, 
geugen  noc^  von  ber  ®rö^e  unb  ̂ rad^t  ber  ̂ lofter^ 
gebäube,  »on  benen  nur  bie  1509  im  germanifc^en 
©til  erbaute  ÄapeKe  (je^t  ̂ farrfird^e)  mit  bem  inter; 
effanten  ̂ lofterbibliot^effaal  nod^  gut  erhalten  ift. 
S)a§  üon  bem  2lbt  2^rit^emiu§  »erfaßte  @efc^ic^t§; 
werf  über  §.  (vChronicon  insigne  Mon.  Hirsau- 
giensis«,  S3afel  1559;  ooKftänbig  l^erauggegeben  al§ 
»Annales  Hirsaugienses«,©t.  ©aßen  1690)  ift  gröf;; 
tenteiB  legenbenartigeßrfinbung;  juoerläffig  ift  ber 
»Codex  Hirsaugiensis«  (l^r§g.  »on  ©frörer,  ©tuttg. 
1844,  Sitterarifd^er  Sßerein),  me^r  Urfunben^  al§ 
®efc^id^t§raerf.  %t.©tetf ,  ©a§^Iofter§.,^iftorifd^^ 
topograpl^ifc^  befd^rieben  (ßalru  1844);  ©ifefe,  ®ie 
§trf(^aucr  mä^renb  be§  Sttüeftiturftreit§  (®ot^a 
1883);  Wittiber,  S)a§  ̂ lofter  §.  (SüBing.  1886). 

^trfi!^  (Cervus  L.),  ©äugetiergattung  au§  ber 
Drbnung  ber  ̂ aarge^er  unb  ber  f^amitie  ber  ̂ irfc^e 
(Cervina),  fc^Ianf  QzhauU  Xkxt,  von  welchen  bie 
aJlännd^en  ein  mel^rfac^  »eräftelteS  ©eroei^  mit  min- 
beftenS  brei  nad^  »orwärtS  gerichteten  ©proffen, 
ftet§  »orl^anbenen  Stugen^  unb  3KitteIfproffen,  aber 
weniger  regelmäßig  »ertretenen  ®i§fproffen  tragen. 
Sie  S^l^ränengruben  finb  beutlid^,  unb  an  ber  2lußen= 
feite  be§  3Jlittelfuße§  fte^en  §aarbüfd^el.  2)er  ©bel^ 
^  i  r  f  d^  (Cervus  Elaphus  L.),  2,3  m  lang,  1,5  m  ̂od^,  mit 
15  cm  langem  ©d^wanj,  ift  fd^Ianf ,  bod^  Mftig  ge= 
baut,  mit  breiter  33ruft,  giemlid^  langem,  fd^lanfem, 
feittid^  gufammengebrüdtem^aB  unb  nac^üornftarf 
»erfd^mälertem  ̂ opf,  mittelgroßen,  tebl^aften  2(ugen, 
gugefpi^ten  Dl^ren  »on  l^atber  Kopfeslänge,  l^o|en, 
fdptanfen  Seinen,  fd^tanfen  §ufen  unb  ben  58oben 
nid§t  berü^renben  ̂ fterl^ufen.  ̂ 5)ie  2^l^ränengruben 
fonbern  eine  fettige,  breiartige  ̂ Dlaffe  ab,  wel^e  ba§ 
2;ier  burc^  S^leiben  an  ben  33äumen  auspreßt.  ̂ J)a§ 
©ewei^  fi^t  auf  einem  furzen  Slofenftodf,  unmittel= 

bar  über  Ie|term  entfpringt  an  ber  SSorberfeite  ber 

©tange'bie  2lugenfproffe,  bi^t  über  berfelben  bie 6i§fproffe,  in  ber  SDiitte  bie  SUlittelfproffe,  unb  über 
biefen  nac|  »orn  gerichteten  ©proffen  ergebt  ftc^ 
mannigfach  wed^felnb  bie  Ärone.  ̂ öer  ©d^wanj  ift 
nach  i>ß^  ©pi|e  gu  »erfd^mälert,  ba§  §aar  oerlängert 
fich  am  95orberhaI§  oft  bcbeutenb ;  auf  ber  Oberlippe 
unb  über  ben  Singen  ftehen  bünne,  lange  S3orften. 
©iej^ärbung  »ariiertftarfnad^^ahre^äeit,  ©efchled^t 
unb  2llter:  im  SBinter  braungrau,  im  ©ommer  mehr 
rötlid^braun,  um  bie  ©chwanggegenb  ein  lid^t  braun* 
gelblicher  ©piegel.  2)ie  9}länn$cn  finb  größer  al§ 
bie  SBeibchen  unb  erhalten  in  ber  Srunftgeit  lange, 
bunlle  §aare  am  §al§.  SBeiße  SCiere  fommen  nur 
ganj  au§nahm§weif  e  »or,  unb  ebenf o  feiten  finb  f olche, 
wel^e  »on  ber  ©tirn  bi§  jum  ©eäß  einen  weißlid^en 
©treifenfowie  hellereSäufe haben (SBläßwilb).  Se|= 
tere  werben  mitunter  in  Warfen  gehalten  (SBernii 
gerobe).  ̂ S)er  §.  bewohnt  ©uropa  bi§  jum  65.  unb 
2lfien  bi§  jum  55.°  nörbl.  S3r.,  fübwärt§  geht  er  bi§ 
jum^aufafuS  unb  ben  ©ebirgen  ber  3!Jianbfd^urei, 
am  häufigften  ifterin^olen,©aliäien,S3öhmen,3Käh= 
ren,  Ungarn,  «Siebenbürgen,  Kärnten,  ©teiermarf, 
Xirol,  befonberS  aber  im  Kaufafu§  unb  in  ©übfibis 
rien;  er  be»or5ugt  große  SOSalbungen  in  gebirgigen 
©egenben,  lebt  in  größern  ober  fleinern  ©efellfd^afs 
ten  (3fl  übe  In),  welche  einem  ©tüd£  (bem  Kopf;  ober 
Seittier)  folgen  unb  welche  nach  Sllter  unb  ©e; 
fchlecht  gefonbert  finb;  nur  bie  Kapitalhirfd^e  bleiben 
bi§  gur  Srunftjeit  allein.  2)er  hält  an  feinem 
©tanbort  feft,  fteigt  aber  im  ©ommer  höher  auf  bie 
SBerge.  ®r  jieht  gegen  2lbenb  auf  Slößen,  SBalb wief en, 
junge  ©daläge  unb©chonungenauf§©eäß,  fuchtbann 
bie  SfJacht  hinburd^  S^ahrung  auch  öuf  ben  ̂ rud^tfel- 
bern,  gieht  am  frühen  SRorgen  wieber  ju  ̂olj  unb 
ftedft  fich  2)idE.ungen  ober  thut  fidji  auc^  in 
ruhigen  SBalborten,  im  ©ommer  felbft  in  ©etreibe* 
f  elbern,  nieber.  Su^geS  ©ra§,  junge  ©aat,  junget 
Saub,  ©etreibcähren,  befonber§  »on  §afer,  aber  aud^ 
»on  allen  anbern  Kornarten,  3^üben,  Kohl,  Kartof-- 
feln,  welche  mit  ben  Säufen  au§  ber  ®rbe  gefd^lagen 
werben,  ©ichein,  Suchein,  Kaftanien,  wtibes  Obft, 
im  §erbft  atterhanb  ©tf)wämme,  im  Sßinter  aJioo§, 
gled|ten,  §eibefraut,  Knofpen  unb  junge  ̂ Wabelholj- 
5weigfpi|en  bilben  feine  ̂ fung.  Sei  tiefem  ©chnee 
unb  anhaltenber  ftrenger  Kälte  leibet  er  bcfonoerS 
bann  S^ot,  wenn  fid^  nach  ̂ ^auwetter  burch  ?5roft 
eine  Krufte  auf  bem  ©chnee  gebilbet  hat.  S5a§  Sßilb 
tritt  bann  burd^  biefe  hinburch  unb  »erwunbet  fid^ 
bie  Säufe,  welche  fd^ weißig  werben.  2)a  e§  unter 
fold^en  Serhältniffen  nid^t  ben  ©d^nee  fortfcharren 
fann,  um  bie  barunter  befinblichen  fjlechten  unb 
Kräuter  ju  äfen,  muß  e§  gefüttert  werben.  S)ie§  ge= 
fchieht  mit  gutem  SGßiefenheu,  beffer  mit  §eu  »on 
Klee  unb  Sujerne,  fowie  mit  ̂ afergarben.  2Ran  legt 
biefe  Futtermittel  entweber  auf  ben  Soben  in  flei-- 
neu  Raufen  au§,  binbet  fie  aud^  wohl  in  Jleine  Sunbe 
unb  hängt  foldpe  an  ©träuchern  auf  ober  legt  fie  in 
SBilbraufen.  ©id^eln,  Kaftanien  unb  Kartoffeln  ftreut 
man  auf  ben  Soben,  gibt  te^tere  aber  nid^t  bei  ̂roft, 
weil  fie  gefroren  nid^t  »om  ̂ ßilbjerfaut  werben  unb, 
ganj  »erfchlucft,  im  ©d^lunb  ftetfen  bleiben  lönnen. 
3ur  Pflege  be§  2Bilbftanbe§  legt  man  im 

3Balb  SBilbwiefen,  ̂ rud^tftü^e  »on  §afer,  Kartof^ 
fein  unb  Supinen  fowie  ©alglecfen  (f.b.)an  unb  rid^= 
tet  aud^,  wenn  nid^t  natürtid^e  ©uhlen  »orhanben 
finb,  fol(^e  Jünftlid^  f}ex  (f.©uhle).  ©ieKranfh^i' 
ten,  an  weld^en  ba§  diot-  unb  S)amwilb  leibet,  finb 
befonber§  Seberfäule,  Siuhr  unb  aJiilgbranb,  weld^ 
le^terer  oft  große  SSerheerungen  anrichtet.  2)e§infef* 
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tton  foiöie  foforttflc§  SScrgraben  ber  gefattenen  unb 
Slbjc^ul  ber  franfen  ©tücfe  ̂ a6en  fic^  ßegen  biefe 
(gpibemie  roirffam  erraiefen.  2(ufierbem  toirb  ba§ 
SBilb  burc^  bie  teils  unter  ber  §aut,  teil§  in  ber 
JRac^en^ö^le  lebenbcn  ©ngerlingc  (f.  b.)  nic^t  nur 
fc§r  beläftigt,  jonbern  e§  ge^en  auc|  @tü(fe,  roelc^e 
t)on  ber  9lac^enbremfe  ftarf  befalfen  ftnb,  ein.  2)a§ 
3totn)itb  wirb  im  SBalbe  burd^  ä^rtreten  unb  SSerbei^ 
fien  ber  jungen  ̂ ftanjen  foioie  burc^  ©c^älcn  ber 
©tangen^ötaer,  auf  bem  ̂ elbe  bagegen  burcf)  ̂ tv- 
treten  unb  2lbäfen  ber  <Baat,  2l65ei^en  unb  2l6ftrei; 
fen  ber®etreibeä^ren,  2(u§fc|lagen  ber  Äartoffetnjc. 
fc^äblic^,  unb  e§  rcirb  be§^alb  meift  nur  nod)  in mä^i^ 
ger  Sö^I  im  f^reien  gehalten,  maS  jeboc^  nur  in  gro; 
|en,  äufammenpngenben  2BaIb!omp(e£en  möglich  ift. 

t5fi9. 1. 

9?aaeit- 

Ober. 
cücteu 

.(Traitott. 

^Der     ge^t  leidjt  unb  jicrlid),  anftaubgooll;  fein 
Sauf  ift  von  faft  unglaublid^er  ©efd^iüinbigfeit,  aucf; 
überjc^roimmt  er  breite  Ströme  unb  3J?eereöarme. 
^55ie  ääger  IjaUn  bie  Ä^enntniö  ber  ̂ ^'ä^rte  ungemein 
auggebilbet,  fic  unterfc^eiben  nacf;  berfelben  bo§  ®e= 
fc^Iec^t  u.  siemlid^  genau  ba§  3Utcr  beö  Z'm^.  S^ig.l jeigt  bie  untern  Xeilc  beö  i^aufö  ober  bie 
Äläuen.  9luö  ber  ®röf;e  unb  ©eftaltung 
ber  i^-nfjrte,  befonbcrö  aurf;  auö  ber  äüeite 
ber  ©d^ritte  läfjt  fid)  auf  baö  Xier 
fdjliefjen,  meld^cm  fic  cntftninmt.  äüenn 
ber  ̂ .  »trollt-  unb   ucrtraut  5icl)t*,  ift 
bie  §äf)rte  (jcfd;loffcn,  unb  btc  Xvitte 
finb  ein  luenig  uou  ber  C'^k-uublinic  mit 
ben  6pilkMi  nad)  auömärt'o  gcvicl)tct.  '^n 
ber  <stud)t  brüdcn  fid;  bic  Dbcvviideu  ab  unb  finb 
bic  6d[;a(cn  etjuaö  gefprcijt,  um  fo  mc()r,  je  mü; 
ber  ber  ̂ p.  mirb;  bcr  franfe  .V>.  fprciU  fclbft  bei  rulji. 
ger  23cn)cgung.   ̂ Da'S  Xicr  l)at  bcboutcnb  mcnigor 

gefd;loffenc  "^'äl^xU  ak>  bor      aud;  geigen  bie  'i:vi"tte bei  allen  ©angartcn  gcrabcauö.  ®cv  6d;vitt  mijit 

beim  ̂ alh  im  ©ommer  326,  beim  ©c^maltier  im 
©ommer  408,  beim  ©pie^er  im  ©ommer  480,  beim 
©ec^je^nenber  625  mm.  ̂ iq.  2  geigt  bie  ©röfee  bei 
Stritte,  boc^  finb  biefe^rö^en  raie  bieoor^ergelienben 
nur2)urc^fc^nitt§n)erte  unb  oariierennoc^  ben  Staffen. 
S)er  2lbftanb  ber  beiben  Sinien  ab  unb  cd  (^Jig.  3), 
meldje  bie  SIritte  miteinanber  oerbinben,  Reifet  ber 
©c^ranf ;  er  ift  beim  2;ier  fe^r  unbebeutenb,  beim 
um  fo  größer,  je  feifter  unb  ftörfer  biefer  ift,  unb  er« 
reicbt  10—15,  felbft  20  cm  unb  me^r.  2)er  fort-- 
laufenbe©c^ranfiftba^er  eins  ber  gerec^teften^eic^en. 
@e^ör,  ®eruc^  unb  ©efic^t  be§  §irfc^e§  finb  auler- 
orbentlic^  fc^arf ;  für  manche  2:öne,  biebeSSSatb* 
^orn§,  ̂ at  er  grofie  SSorliebe  unb  lä^t  fic^)  burc^ 

®r5§e  bfS  drittes, 
a  Halb  im  ©ommet  32  mm,  b  ©c^maltiet  43  mm,  c  9Ittttft  unt> 
®abel{)itfc^  48  mm,  d  ̂ ix]ä)  tion  6  —  10  (Siibeit  51—55  mm, 

e  öon  10—16  ©iiben  55—61  mm. 

biefelben  anlocfen.  9ßo  er  oerfolgt  loirb,  ift  er  fc^r 
furd)tfam,  roäf^renb  er  f)öAft  jutraulic^  roirb,  loenn 
er  fid^  beö  ©c^u^eS  fidjer  beiuufjt  ift.  ̂ u  ber  ©rre^ 
gung  Dergi|3t  er  oft  feine  ©id^erl)cit.  '^>n  ber  "iH-unft- jeit  ift  er  förmlidj  oon  ©innen,  fjödjft  rciUuir  unb 
nimmt  bann  aud;  ben  91ienfd)en  an;  baö  u'ciblidic 

&ifl.  3. 

'I^icr  ift  fanfter,  licboiK^univbigcr  unb  nicnial'?  bo5» 
baft.  2)cr  .V>.  näl)vt  fid)  int  "Ä'intcv  ooji  lU-üncr  ©aat, 
Alnofpcn,  ̂ ){inbc,  ".IHonUiccvblättciii  :c.,  im  ("srühial^r oon  (MriK^  unb  Ahiiittcrn,  fpiitcr  ooiUMctrcibcfövnorn, 
iKülHMi,  Kraut,  Atartoffcln,  'iMidjcdcrn,  l5id)cln  :c, 
bcv  ''iU-uuft3cit  frclfcu  alte  ̂ '»ivfdpc  nanu-ntlid;  "IJilje, 

36» 
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©alj  lieBcn  bte  ̂ trfd^e  fe^r.  ©tarfc  §irfcl^c  werfen 
ba§  ©eroeil^  im  ̂ ^hvmv,  fpäteften§  im  Slpril  ab  unb 
erje^en  e§  Bi§  ®nbe  ̂ uti;  junge  §irfcl^e  tragen  bie 
(Stangen  oft  bi§  aJJai,  l^aBen  aöer  im  2luguft  eBen-- 
faHS  gefegt.  9JJit  bem  neuen  ©eraei^  bilbet  fic^  ba§ 
©ommerl^aar. 

2)ie  Brunft  Beginnt  mit  2tnfang  «September 
unb  bauert  Bi§  in  ben  DftoBer;  bie  ftarfen  ̂ irfd^e, 
welche  fic^  Bi0  ba^in  aHein  gefialten  ̂ a6en,  treten 
bann  jum  SRutterrailb,  treiben  baSfelbe,  foraeit  mög^ 
lidl,  pfamtnen  unb  fämpfen  fepraäc^ere  3f?ebenbu|= 
[er  baoon  ab.  ®cr  rcetc^er  fic^  l^ierburc^  bie  SdU 
leinl^errfc^aft  errungen  f)at,  ̂ ei^t  ber  ̂ ta^^irfd^; 
bie  ©teiren,  an  welchen  ber  Söoben  burd^  ba§  2:rei-- 
ben  be§  ajluttern)ilbe0,  um  c§  gu  bejc^tagen,  rcunb 
geireien  tft,  f^d^m  Srunftplä^e.  SSon  tete  ©ep-- 
tember  ab,  befonberS  bei  falten  tläc^ten,  fd^reien  (or^ 
geln)  bie  §irfc^e,  meiere  'oann  einen  ftarfen,  mit  lan= gen  paaren  befe|ten^at§  (33runft^at§)  unb  vom 
^ef(|lagen  unter  bem  Saud^  einen  großen  jd^toaräen 
%kd  (SBrunftbranb)  befommen.  ®a§  weithin  pr; 
bare  (Schreien  ̂ at  äl^nlid^feit  mit  bem  SSrüEen  eine§ 
©tierö,  ba§jelbe  bientgleid^famaB§erau§forberung 
für  3^ebenbu^Ier,  unb  e§  fcpreien  Sie  §irfd^e  baljer 
anpltenb  meift  nur,  wenn  fid^  folc^e  in  ber  5Rä^e  be= 
finben  xmb  fid^  gegenfeitig  antworten.  2ln  ber  Stiefe 
unb  ©tärfe  be§  ̂ on§  fann  man  bie  ©tärfe  be§  §ir; 
fc^eg  ernennen,  aud^  läBt  fid^  erfterer  auf  ̂ nftrumen= 
ten  (f.  §irfc^ruf)  nac|al^men.  ̂ Sa§  dampfen,  roo^ 
bei  biSroeiien  töblid^e  ̂ ermunbungen  ftattfinben, 
au<^  mo^l  fold^e  35erfc^ränfungen  ber  ©eprne  vov- 
fommen,  ba^  bie  ̂ irfc^e  nid^t  mieber  auSe'inanber fommen  fönnen  unb  »erenben  müffen,  begmecft  roo^t 
bie  ̂ ortpflanjung  burc^  bie  fräftigften  männlichen 
^nbiüibuen  bei  ber  unoermeiblid^en  ^ngud^t.  ̂ ie 
^iere  ge^en  38—40  SBoc^en  befc^la^en,  fie  trennen 
fid^  SOZitte  Wlax,  Slnf ang  ̂ uni  t)om  3^ubet  fud^en  ein= 
fame,  ruhige  $(ä|e  auf  unb  fe^en  l[)ier  ein,  feiten 
jmei  anfangt  roeif;  gefegte  Kälber  (bie  2;iere,  roeld^e 
fein  ̂ alb  bringen ,  ̂ei^en  ©elttiere)  unb  fangen  fie 
bi§  3ur  näc^ften  33runft.  S)ie  roeiblid^en  Kälber  |ei= 
^en  2ßitb  bie  männlid^en  ̂ irfd^fälber.  S)ie  SBilb^ 
fälber  werben  nac^  SJiartini,  in  anbern  ©egenben 
aud^  von  ̂ Reuja^r  af>,  ©d[)maltiere;  nac^  ber  ̂ Brunft; 
seit,  mennfiebefcjlagenfinb,  2llttiere.  SSeibenöirfc^s 
fälbern  bilben  fic^  juerft  bie  9tofenftörfe  au§,  ttu§ 
meldten  bann  ©piefee  unb  mit  junel^menbem  2llter 
immer  ftärfere  ©eroei^c  ̂ erauSniad^fen;  man  bejeic^s 
net  fie  meibmännifd^  nad^  ber  ̂ eprnentwidfelung  al§ 
Änopffpie^er,  «Sd^malfpie^er,  ftarfe  6pie^er,  @abler 
unb  fpäter  nad^  ber  ̂ a^  ber  ©nben  an  ben  «Stangen 
beg  ©eweip  al§  «Se^Senber,  Sld^tenber  2c.  Sei  ber 
^arforcejagb  bagegen  fprid^t  man  bie  §irfd^e  nac^ 
bem  Sllter  an  (f.  ©eraei^). 

S)ie  einjelnen  Xeile  be§  ©bei*,  ©Id^^  2)ams  u.S^ot- 
WilbeS  werben  in  ber  2B  ei  b  m  a  n  n  §  f  p  r  a  e  in  f  olgen^ 
ber  SBeife  be^eid^net:  ba§  ̂ 5^11  ̂eifit  ®etfe,  aucl^^ant, 
ber^opf  nur  in  ©übbeutfd^lanb©rinb,ba§3Raul©eä^, 
bie  QnxiQz  Sedier  ober  Sßeiblöffel,  ba§  Dl|r  ©d^üffel 
ober  ©epr,  bie  2lugen  ©el^er  ober  Sid^ter,  bie  ©d^gäline 
im  Dberfiefer  ©ranen  ober  §adEen,  ber2J?agen2ßanft^ 
bie  eblern  ©ingeweibe  (^erj,  Sunge  unb  Seber)  ©e^ 
räujcl;,  bie  S)ärme  ©ef(|eibe,  ber  3J?aftbarm  SBeib^ 
barm,  ba§  93lut  ©c^weif;  ober  garbe,  ba§  f^leifc^ 
SBilbbret,  ba§  ̂ ett  geift,  ba§  männliche  ©lieb 
SSrunftrute,  bie  §oben  ̂ urgwilbbret,  bie  ©ebärmut^ 
ter  S^rad^t,  bie  3"fotttnTenfügung  ber  Sefafnoc^en 
©c^lo^,  bte  Stippen  unb  bie  bornartigen  t^o^tfä^e 
ber  3tücfenwirbelfäule  ̂ ebern,  ber  ©c^wans  3ßebel, 
ba§  ©uter  ©efäuge,  bie  {^laufen  ober  ©ünnungen 

3Bammen,  ber  Slfter  SGBeibloc^,  ber  l^eHe  ̂ Iccf  auf 
ben  beulen  am  2lfter  Spiegel,  bie  f^fü^e  Säufe,  bie 
gefpaltenen  flauen  Schalen,  bie  barüber  befinb* 
liefen  2lfterflauen  ©eäfter  ober  Dberrüdfen.  9lu^cr^ 
bem  nennt  man  ben  2lbbrutf  ber  ©dualen  im 
Soben  gä§rte,  bie  @5fremente  Sofung,  ba§  Sager 
SSett,  in  welc|e§  ba§  SBilb  fic^  niebert^ut,  unb  au§ 
weld^em  e§  auffielet,  ba§  langfame  j^ortfc^reiten  Sie* 
^en,  ba§  Kraben  2:rollen,  ba§  SBanbern  üon  einem 
Drt  §um  anbern  SBed^feln ,  ba§  3luffc^lagen  be§  33o: 
ben§  mit  ben  Saufen  $lä^en,  ba§  Stugeinanberwer* 
fen  von  ®rbe  unb  SWoog  fowie  ba§  Spielen  jweier 
^irfc^e  burd^  ©c^ieben  mit  bem  ©ewei^  ©c^erjen, 
ba§  aufmerffame  SSetrac^ten  eine§  oerbäd^tigen  ©e^ 
genftanbeS  ©id^ern,  fübbeutfc^  S3erpffen  unb,  wenn 
babei  ein  bellenberfurgerSaut  me^rmalgauSgeftoBen 
wirb,  6c^mälen  ober«öc^red^en,  baf  Siiec^en  Sßinben, 
bal^ören^ßernel^men,  ba§©el^en  ̂ ugen,ba§  ̂ reffen 
5äfen,  ba§  SBed^feln  ber  §aare  färben,  bie  ©ntfer* 
nung  be§  33afte§  üon  bem  oeretften  ©ewei^  burdfj 
3^eiben  an  ©tangen  ̂ egen,  ba§  3^eiben  an  benfelben 
au§  Übermut  ©erlagen,  ba§  2lbftreifen  ber  9iinbe 
oon  ©tämmen  mit  ben  nur  im  Ünterfiefer  befinb= 
lid^en  ©c|neibe3ähncn©chälen  2c.  Xa§>  3Bilb  ift  nic^t 
gro^  noc^  flein,  fonbern  ftarf  unb  fc^wac^  ober  ge^ ring,  e§  ift  nic^t  fett  noc^  mager,  fonbern  feift,  gut 
ober  fd^led^t  oonSBilbbret,  auc^  gering,  abgefümmert. 

©tarfe  ̂ irfc^e  wiegen  in  ber  ̂ ^-eiftgeit,  furg  cor 
ber  Srunft  aufgebrod|en,  125— 200  kg,  wäl^renb 
ber  SSrunft  äfen  fie  wenig  unb  üerlieren  erl^eblic^ 
an  ©ewic^t.  3llte  SCiere  wiegen  50—75  kg,  wenn 
fie  gelt  finb,  aud^  mel^r,  «Spieker  etwa  ebenfo-- üiel  unb  ̂ älJber  gur  SBeilnac^tögeif  20— 25  kg.  2)ie 
3ap  ber  ©nben  entfc^eibet  nic^t  fit^er  über  ba§  211= 
ter  be§  §irfd^e§,  er  überfpringt  bei  reid^lic^em 
ter  gewiffe  ©tufen  unb  fann  aud^  eine  erreid^te  ©n= 
bengafjl  wieberl^olen,  felbft  gurücf gelten ;  me|r  al§  20 
regelrechte  (^nben  finb  wo^l  feiten  üorgefommen, 
©ed^gunbf  ec^gigenber  finb  2Jtonftrofitäten,  entftanben 
burd^  ungewö^nlid^c  Verteilung  oon  ??ebenfproffen. 
Übrigens  oererben  fi§  ©igentümlic^feiten  be§  ©e= 
weih§  in  ben  ̂ ^amilien  unb  finb  abhängig  oon  Ört^ 
lic^feiten.  ©e^r  ftarfe  ©ewei§e  erreichen  ein  ©ewic^t 
üon  16  — 18  kg.  ®er  ©bel^irfd^  fann  fe^r  alt  wers 
ben,  fidler  bi§  50  ̂ a^re.  ̂ ung  eingefangen,  wirb  ber 
^.  fe^r  ga^m  unb  gutraulic^,  im  Sllter  aber  wieber 
wilb  unb  bösartig.  SCßilbbret,  §aut  unb  ©ewei^  be§ 
§irfd^e§  finb  gef^ä^t  unb  gut  verwertbar;  bennoc^ 
ift  ber  ©c^abe,  weld^en  ba§  Siotwilb  anrichtet,  oiel 
bebeutenber  al§  ber?iu^en,  welchen e§  gewährt.  %vix' 
her  benu^te  man  faft  atte  2:eile  be§  §irfd^e§  gegen 
ungählige  ̂ ranf Reiten,  trug  fie  al§  2lmulette  tc. 
®ie  ̂ agbmethoben,  welche  auf  biefe§  ebelfte, 

gur  hohen  S<i9^  gehörige  SBilb  gur  2lnwenbung 
fommen,  unb  bei  benen  man  weibmännifd^  au§- 
fchlie^lidl  bie  33üd^fe  gebrandet,  finb  folgenbe:  ̂ uv 
©riegung  größerer  SBilbmaffen  in  furjer  ̂ eit  w.ur= 
ben  bie  mit  ̂ agbgeug  (f.  b.)  eingefteHten  Sagen 
eingeführt,  ©old^e  ̂ auptjagen  (f.  b.),  bei  welchen 
üiele^unbert  ©tüd^  gefd^offen  werben,  werben  in  ben 
wilbreichen  föniglid^en  ̂ ofjagbreoieren  ©rof!  =  ©d^ö-- 
nebe(f  ,  ̂ed^teich  unb  ©rimni^  (in  ber  3ftähe  oon 
^oad^imSthaO,  im  ©runewalb  (bei  ©harlottenburg), 
in  ber  Se^linger§eibe(3f{egierung§begirf  9?iagbeburg) 
fowie  in  ber  ©öhrbe  unb  im  SBilbparf  gu  ©pringe 
(^annooer),  aud^  in  ben  tonfibeifommi^forften  bei 
SBufterhaufen  2C.  je^t  noch  fowohl  auf  ̂ Rot:  unb 
©amwilb  aB  auf  ©auen  für  ©e.  SJtaieftät  ben  ̂ ai- 
fer  unb  ben  §of  oom  ̂ ofjagbamt  oeranftaltet  unb 
rom  Dberftjägermeifter  nebft  bem  ̂ ofjägermeifter 











unter  Slffiftenj  beg  Sof Qlforftperfonat§  geleitet,  ©ie 
früher  an  faft  alkn  §öfen  üblid^en  ̂ arforcejagben 
(f.  b.)  finb  auf  Siotroilb  too^  gänslic^  abgefommen, 
auä)  bie  mit  ̂ ilfe  be§  2eit^unbe§  (f.  b.)  beftätigten 
^agben  fommen  be§I)al6  nid^t  mel^r  üor,  rceit  bie= 
fer  ebelfte  alter  ̂ unbe  n)oJ)t  nirgenbS  me^r  ge^al= 
ten  lüirb.  S)ie  je^t  nod^  aügemetn  üblichen  §agb= 
metf)oben  finb:  ber2(nftanb  (f.  b.),  ba§ S3irfcl^en  (f.  b.) 
3U  gu^  {<Bd)hid}^n,  2Beibmerfen),  ba§  33irfcl§enfal^i 
ren  unb33irfc^enreiten,  ba§©c^ie|en  ber  ̂irfc^e  beim 
(Schreien  foroie  bie  S^reibjagb.  £e|tere  rcirb  am  er^ 
folgrei elften  in  ber  SBeife  betrieben,  ba^  man  einige 
ortöfunbigeSeute  bie  ©iftrifte,  in  meieren  2ßi(b  ftef)t, 
abgeben  lä^t,  mobei  fie  ab  unb  ju  Ruften  unb  mit 
©tecfen  an  Säume  fc^lagen.  S)a§  Sßilb  ge^t  "oaUi 
oiel  leichter  t)or  unb  fommt  ru^ig  üor  bie  (Sc^ü|en. 
$8ei  S^reibjagben  mit  üielen  Streibern,  bie  erl^ebtid^eg 
©eräufc^  mad^en,  ge^t  e§  geraö^nlid^  burd^  bie  ̂ ^reib^ 
me^r  jurücf  ober  fommt  fefir  flüd^tig  x>ov,  rcirb 
ba^er  leicht  »orbeigefd^offen  unb  jieJit  fo  beunruJ)igt 
nad^  einer  SSermunbung  meit  fort,  big  eg  fiep  nieber; 
t^ut,  moburd^  bie  9^ad^fud^e  (f.  2lnfc^u^,  SSirfc^^ei; 
c^en,  ©c^roei^unb)  fe^r  erfi^roert  mirb.  S)ag  er= 
(egte  Sßitb  rairb  »aufgebrochen«  unb  be^ufg  Sßern)en= 
bung  für  bie  ̂ üc^e  »jerlegt«  (über  bie  babei  ju  beob-- 
afijten'ötn  Hantierungen  f.  bie  betreffenben  2lrti!el). 

(^icrju  bic  Safel  »§icfd)c«.) 
2)em@belf)irf^  amnäd^ftenfte^en  einnorbmeftafri^ 

fanif(^er§.,  ein  ftattlic^er  in^erfienunbbernorb= 
amerifanifd^e  Söapiti  (C.  canadensis  Briss.),  ber 
größte  aller  eigentlid^en  ̂ irfc^e.  S)er  2(£ig(2}ia3a; 
ma^irfc^,  C.  [Eeduncina]  Kni^Erxl.,  f.  Sj;afeO  ift 
gebrungen  gebaut,  ̂ at  einen  oerpttnigmä^ig  bitfen 
§alg,  furjen  5^opf,  mitteUange,  jugefpi^te  Dl§ren; 
bag  (eierförmige  (SJeraei^  ähnelt  bem  unferg  fec^g- 
enbigen  ©bel^irfc^eg,  bag  ̂ elt  ift  grau^-rötUc^braun mit  fel^rbunüem  9^ütf enftreif en,  an  Äe^te,  Sauc^  unb 
ber  ̂ nnenfeite  ber  Saufe  gelblid^mei^,  an  ben  ©ei^ 
ten  raei^  geftedt.  2)er  2l£ig  lebt  in  ben  ©benen  Dft- 
inbieng  unb  auf  ben  benachbarten  Unfein,  nad^tg  in 
ftarfenJiubeln  um^erfdjmeifenb,  unb  bilbet  einenge: 
genftanb  ber  eifrigften  ̂ agb.  ®r  mirb  »oHftänbig 
^al^m,  pflanzt  fic^  auc^  bei  ung  fort;  bod^  ftel^t  feiner 
njeitern  ̂ Verbreitung  eine  gemiffeUnregelmäBigfeitin 
ber  ̂ ^ortpflanjunggjcit  im  SOßeg.  S)er  oirginifc^e 
§irfch  (C.  virginianus  Gmel.,  f.  SCafeQ,  1,8  ra  lang, 
mit  30  cm  langem ©d^roanj,  Im  ̂ ocl;,  fe^r  äierlic^  ge^ 
baut,  mit  langgeftred'tem,  feinem  ̂ opf,  langem  ̂ alg, mittellosen,  fämad^en  33einen  unb  jiemlid^  langem 
©c^roanj.  2)ie®eit)eif)eifrümmen fiel; bogenförmig oon 
rütfmärtg  nad)  aufjen  unb  ooriüärtg  unb  finb  in 3— 7 
(Sproffen  »eräftelt.  ®ie  j^ärbung  iftfd;öngleid;mäf;ig 
gelbrot,  am  Jlopf  unb  Diüd'en  bun!ler,  ani  !öaud;  unb an  ber  ̂ nnenfeite  ber  ©lieber  bläffer.  ©r  finbet  fic^ 
in  aßen  äßalbungen  ̂ iorbamerüag  mit  9lugnal)me  ber 
nörblid^ften,  füblid;  big  3J?egifo,  meftlicl;  big  5u  ben 
^elfenaebirgen,  ift  aber  überall  ftarf  äni'i'dgebrängt. 
©ein  gleid^t  ungefäf^r  bem  bcg  (SbeU)irfd;cg; 
man  trifft  il^n  in  ben  $rärien  in  9iubeln  uon  uiclcn 
§unbert  ©tüdf,  unb  Ijier,  mo  er  nidjt  gcftört  mivb, 
gel)t  er  aud^  in  ben3}iorgen=  unb5iacl;mittaggftunbcu 
feiner  Slfung  nad^.  ®ag  äBilbbrct  ift  äuf;crft  fd;mart-- 
Ijaft.  ̂ n  ber  ©efangcnfcliaft  mcrbcu  bieje  -i^irfd^e 
fer)räal^munbgel)ören5ubcuanmutigftcn©cfd;öpfcn; 
il^re  Haltung  ift  aber  fd)iuicrig,  locil  fic  uni^emcin 
leidet  bie  garten  Saufe  unb  lucift  fo  unglüdtlid;  brc; 
d^en,  baf;  man  fie  töten  muf?.  (Sinbürgcvunggucr- 
fud;e  l^aben  gute  ©rfolge  geljabt.  '^\\x  C'^Jattuug  ('er- 
vus  gel^ört  aud)  bag'Slel;  (f.  b.).  ̂ ur  (5)ättung 
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Subulo  H.  Sm.  (©pieB^irf  c^)  gehören  f leine  füb= 
amerifanifd^e  Spiere,  beren  (SJemei^  nur  aug  sroei 
einfad^en  ̂ tan^QU  befteE)t;  fie  l^aben  jiemlid^  langen, 
ftarf  behaarten  ©d^roanj,  fleine  X^ränengruben  unb 
einen  ̂ aarfc^opf  auf  ber  (Stirn.  2)er  ytotfpief;- 
^irfc^  (S.  rufus  Cuv.,  f.  2^afel),  l,i  m  lang,  am  3Bi- 
berrift  60  cm  ̂ oc^,  mit  furjem,  fc^lanfem  ̂ alg,  üorn 
fe^r  fc^malem  Äopf  unb  jiemlic^  großen  D^ren,  er- 

innert in  ber  ̂ ärbung  an  unfer  ̂ tf).  ßr  bewohnt 
©uat)ana,  Srafilien,  $eru,  ̂ aragua^,  lebt  in  2ßät= 
bern  unb  ©ebüfc^,  immer  paarroeife,  bie  3^icfe  mirft 
gemö^nlid^  nur  ein  ̂ ungeg,  meld^eg  bie  2ilten  ge^ 
meinfc^aftlic^  führen.  ®ie  ©attung  aJinntjaf^irfch 
(Cervulus  Blainv.)  umfaßt  in  S«bien  unb  auf  ben 
©unbainfeln  ̂ eimifc^efleineHirfc^emitgroBeniSrä: 
nengruben,  furjem,  unoeräfteltem  ©eraei^,  mittel 
langem  ©c^raanj  mit  ®nbquafte,  o^ne  ̂ aaxbüi^ti 
an  ben  Hinterfüßen.  ®er  5^ibang(2Jtuntiaf,  C. 
Muntjac  Zimmer,  f.  S^afel),  1,2  m  lang,  65  cm  ̂ od^, 
ift  giemlic^  fc^lanf  gebaut,  mit  mittellangem  Hals, 
furjem  ̂ opf,  ̂ o^en,  f erlaufen  Säufen,  fel)r  langem 
Stofenftod  unb  einfad^em  ©emei^  mit  furjer  2lugen= 
fproffe,  auf  ber  Dberfeite  gelbbraun,  auf  bem  ̂ iücfen 
big  faftanienbraun,  an  ber  ̂ nnenfeite  ber  D^ren,  an 
£inn,  ̂ e^le,  Hinterbauc|,  an  ber  ̂ nnenfeite  ber 
Seine  unb  Hinterbaden  raeiß,  an  ben  SSorberbeinen 
bunfelbraun.  ®r  beraopnt  ©umatra,  ̂ aoa,  Sorneo, 
Sangfa  unb  bie  aJJalaiifc^e  ̂ a.Wm'iü,  beoorjugt  ̂ ü^ 
gelige  ©egenben  in  ber  ̂ ä§e  ber  äßälber,  lebt  in  flei^ 
neu  g^amilien  unb  rairb  üon  ben  »orne^men  '^ana- 
nern  fe^r  eifrig  gejagt.  (Sie  effen  aber  nur  bog  (^leifc^ 
beg  Sodeg,  unb  bag  ̂ eH  bleibt  unbenu^t.  §n  ber 
©efangenfc^aft  oerlangt  er  einen  weiten  9iaum  unb 
auggemä^lteg  gutter.  S)er  2)  a  m  l)  i  r  j  c^  (Dama  vul- 

garis Brookes),  1,5  m  lang,  0,9  m  i^od|,  mit  20  cm 
langem  (Sd^roanä,  f)at  einen  oerlältnigmäßig  ftärfern 
Körper,  für^ern  Halg,  fürjere  unb  minber  ftarf e 
Säufe  alg  ber  ©bel^irfc^,  beutlic^e  ̂ ^^ränengruben 
unb  ein  mit  runber  Stange  unb  2lugenfproffe  oer- 
fe^eneg,  oben  f c^aufelförmigeg  ©emeil)  mit  Sproffen 
am  l^intern  9tanb.  @r  oariiert  ftarf  in  ber  ̂ -ärbung 
unb  ift  im  «Sommer  an  ber  Dberfeite,  ben  ©c^enfeln 
unb  ber  Sd^roansfpi^e  braunrötlic^ ,  auf  ber  Dber-- 
feite  mei§  gefledt,  auf  ber  Unterfeite  unb  ̂ nnenfeite 
ber  Seine  meif;,  im  SBinter  an  Äopf,  H^lg  unb  Dl)ren 
braungrau,  auf  bem  Siüden  unb  an  ben  Seitenf  c^märj^ 
lic^,  an  ber  Unterfeite  afc^grau.  ©c^marje  unb  meiße 
Varietäten  finb  nic^t  fei)r  feiten.  S)ag  2)amunlb  ̂ at 
im  mefentlid^en  biefelbe  Sebengioeife  mie  ber  (?bel: 
^irfcf},  ift  aber  genügfamer  unb  l)ält  fic^  bal)er  beffer 
in  i^iefernljeibeh,  mä^renb  eg  mel)r  alö  ber  (Sbclbirfc^ 
fd;ält  unb  baburd^  fdjäblic^cririirb.  ß-g  ift  minber  fc^eu 
unb  üorfid;tig,  gibt  aber  an  ©djncUigfcit  unb  ©e; 
n)anbtl^eitbem®belt)irfd;fnumctiuagnadj.  2)crDam= 
l}irfd;  liebt  befonberg  gcmäfjigte  ©ogcnbcn  unt»  ift  in 
Kleinafien,  in  ben  ülJiittclmccrlänbcvn  imb  ̂ lU^cricn 
am  l)äufigften;  ob  er  in  2)cutfd;tanb  Ijoimifcl)  fei,  ift 
ftreitig.  ä^'bcnfallg  bcmeifcn^-unbc  in  alten  ©viibcvn, 
baf[  er  in  oorljiftorifd^er  .3*-'it  nadj  bc!n  iKorben  gc 
fommcn  fein  muf;.  (Sr  finbet  fid)  gegenunirtig 
':)iovbranb  bcrSaliara  big  31UU  füMiiiien  Sdjiveben; 
3lriftotcleg  unb'^Jiliniug  evuuihnen  ilm  alg  einen  ftän 
bigcn  Semoljncr  ibrer  H»-'iiiiat.  IWin  ̂ ielit  ibn  mit 
'■lUn-liebe  in  ben  'l.vinren,  nanientlid)  intSnglanb.  rag 
ilMlbbret  ift  I)öd;ft  fdinmdhaft,  bie  vaut  ift  bel)nba  = 
vev  unb  meidjer  nlg  bie  beg  ̂ lotunlbeg.  I^ie  '^kunfi 
beginnt  Einfang  Cftobev  unb  bauert  big  l^iitte  TiO- 
lUMnber;  bie  Hirfdje  fc^reien  bann,  inbein  fie  ftarfe, 
meit  fd)allenbe,  orgelavtigc  iJöne  Iiöven  laffen,  uiobet 
bie  ftärfern  bic  fc^mäd^evn  abfämpfciu  2^cv  ftävffte 
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§.  bleibt  beim  3RubeI  al§  «pra^^irfd^,  pit  bie§  su= 
fammen  unb  bulbet  feinen  ̂ Rebenbu^ler  bei  bemfel= 
ben.  @nbe  ̂ mi,  2Infang  ̂ uli  fe|en  bie  beftf^lage* 
nen  3:iere  (©amgei^en)  ein,  nid^t  feiten  aud^  graei 
5?älber  (^Damfi^e).  2)ie  SSejeid^nungen  auc^  be§ 
männlid^en  unb  raeiblicpen  3ßilbe§  nac^  bcn.9ltter§s 
ftufen  finb  biefelben  n)ie  beim  ©bell^irfc^.  Über  bie 
(SJen)ei|biIbung  f.  ©eroei^.  ®ie  g-äl^rte  be§  '^am- n)ilbe§  ift  ber  be§  ̂ otroilbeS  äl)nlid^,  nur  fd^rcäd^er; 
ein  ©d^aufler  fpürt  fid^  etma  nur  fo  ftarf  wie  ein 
Spieker  t)om  9lotn)iIb.  3Jlan  fann  an  ben  B^id^en 
ber  f^ä^rte  ben  S)am^irfd^  vom  ebenfo  wie  beim 
3iotn)iIb  unterfd^eiben.  Stuf  Samroilb  finb  biefelben 
^agbmetl^oben  üblid^  wie  beim  S^otmitb,  ba§  3ßi(b= 
bret  (?JIeifd^)  ift  jarter  unb  mol^lfc^medenber,  aud^ 
n)irb  ba§  Samwilb  feifter,  ein  ftarf er  feifter  ©c^aufs 
ler  roiegt  über  100  kg;  bie  §aut  ift  bel^nbarer  unb  roei? 
c^er  al§  bie  be§  3fiottt)ilbe§.  S3etrep  ber  ©d^onjeit 
f. b.  3Sgr.S)ombroTOgfi,  ^5)a§®beln)irb (2Bienl876). 

fjoffile  Überrefte  öon  ̂ irfd^en  finb  nicbt  feiten. 
Unter  biefen  jeic^net  fid^  befonberö  berS^iefen^irfc^ 
(Megaceros  Owen)  au§.  2)ie  ©attung,  oietteic^t 
bur^  üerfd^iebene  2lrten  ü  ertreten,  vereinigt  bieGl^as 
raftere  be§  ©Mett§  vom  mit  ©eroei^en,  roeld^e 
bem  @len  nä^er  ftel^en.  S)ie  ©eroei^e  finb  bi§  1,9  m 
lang,  unb  i^re  @nben  finb  über  3,75  m  üoneinanber 
entfernt.  aKan  finbet  9iefte  be§  3^iefen|irfc^e§  in  ben 
mitteleuropäifd^en  2)iruüialbilbungen ,  von  S§lanb 
unb  ©d^ottlanb  bi§  jum  ̂ o  unb  ben  füblid^en  ̂ ^ei^j 
gegenben.  3^ad^  bibbert  foDC  er  nod^  im  12.  Sal^r|. 
tn^rlanb  gelebt  ̂ aben.  SJian  ptt  i^n  für  ben  ©d^eld^ 
be§  5RibeIungcnIiebe§.  2lbbilbung  be§©felett§  f.  2:a-- 
fel  »^iluüium«.  —  ̂ n  ber  d^riftlic^en  ©  ̂   mb  o  lif  ift 
ber  §.  (nac^  ̂ falm  42,  2)  oorjugSroeife  ©innbilb  ber 
l^eilSbegierigen  ©eele  unb  ber  d^riftlic^en  2;auf  e,  ba^er 
pufig  auf  Slauffeffeln  unb  ̂ aufbedfen  angebracht. 
33ier^irfc^e,  um  einen  §ügel geftelTt,  bebeutenbieoier 
(Soangeliften.  ©in  meiner  §.  mit  einem  ̂ rusifig  ̂ roi* 
fc^en  bem  ©cmei^  ift  ba§  9lttribut  ber  ̂ eiligen  ®uj 
ftaÄiuS  unb  Hubertus. 

§irf%  1)  ̂^eobor,  §iftori!er,  geb.  17.  ̂ Dej.  1806 
juSlItf^ottlanb  bei^anjig,  ftubierte  in  Sertin  ̂ ^eos 
logie,  ©efd^id^te  unb  ©eograpl^ie,  mar  bann  Se^rer 
am  f^rißbrid^s2BiII§erm§s©9mnafium  bafelbft  unb 
TOurbe  1833  an  ba§  ©^mnafium  in  S)an5ig  berufen, 
an  welchem  er  32  ̂ a^re  ben  Unterricht  in  ber  ©e* 
fc^id^te  leitete,  hieben  feinem  Sel^ramt  raibmete  er 
fid^  befonberS  ber  ©efd^id^te  feiner  SSaterftabt,  beren 
S3el^örbe  il^m  1850  bie  Sfieuorbnung  unb  SJerroaltung 
be§  ©tabtard^iü§  übertrug.  3lu^er  ja^Ireid^en  9lr: 
beitcn  über  einjetne  ̂ nftitute  ̂ DanjigS  (bie  ©t.  Tla-- 
rienfird^e,  ba§  ©^mnafium,  ben  2trtu§l^of),  über  bie 
S^lac^barflöfter  Dliüa  unb  über  ben  §anbel§* 
üerfe^r  SJanjigS  mit  ben  italienifd^en  Btaatzn  im 
16.  ̂ a^r^.  2C.  fd^rieb  er  befonberS  bie  von  ber  ̂ ablo^ 
non)§fifd^en  ©efettfc^aft  gefrönte  ©c^rift  »S)an3ig§ 
§anbel§s  unb  ©eroerbegefd^id^te  unter  ber  §errf(|aft 
be§  3)eutfd^en  Drbcn§«  (Seipä.  1858)  unb  uerbanb 
fid^  1860  mit  ©tre^Ife  unb  Stoppen  jur  §erau§gabe 
ber  »Scriptores  rerum  prussicarum«  (baf.  1861— 
1874,  m.  1—5).  1865  raurbc  er  a(§  orbentlid^er 
^rofeffor  ber  ©efd^ic^te  an  bie  Unioerfität  ©reifg-- 
raalb  berufen,  reo  er  jugleid^  al§  S)irigent  ber  fönig^ 
Ud^en  UnioerfttätSbibliotl^ef  t^ätig  mar,  unb  ftarb 
17.  gebr.  1881.  fSon  ben  »Urfunben  unb  2lften.- 
ftüdfcn  gur  ©efd^id^te  bc§  ©ro^en  ̂ urfürften«  gab  er 
1880  einen  33anb  l^erauS. 

2)  ©amfon  3? apl^ael,  iüb.  %f)ioloQ,  geb.  1808  ju 
Hamburg,  würbe  nad^  feiner  wiffenfc^aftlic^en  SSor^ 
bilbung  in  Dlbenburg,  barauf  in  ®mben  unb  SRifori* 

burg  in  3J?äl^ren  Stabbiner  unb  rairft  feit  1852  al§ 
3flabbiner  ber  iSraelitifd^en  S^eltgionggefeKfc^aft  in 
j^ranffurt  a.  2K.  ift  ein  fd^arfer,  efirli^er  ̂ ertre* 
ter  ber  ort^obogeften  Siic^tung  im  beutfc^en  ̂ ubeu; 
tum,  für  meldte  er  in  feiner  ̂ ßitfd^rift  »Jeschurun« 
(f^ranf  f .  1855-70,  neue  golge  1882ff .),  in  ©treitf  c^rif  ̂ 
ten  gegen  ©eiger,  §olbl^eim  u.  a.  unb  in  ©injel* 
werfen:  »Sen  Ufiel«  (2lttona  1836),  »©^oreb«  (baf. 
1835—37),  »S5enffd^rtft  über  bie  ̂ ubenfrage«  (33err. 
1873)  ,  »'^a§>  Prinzip  ber  ©emiff enSfrei^eit«  (^-ranff. 1874)  u.  a.,  eintrat.  2ll§  3Segrünber  unb  ©ireftor 
ber  Stealfd^ule  feiner  ©efettfd^aft  fd^rieb  er  über  jü* 
bifd^eS  ®r§iel|ung§mefen  SBeac^tenSmerteS  in  ©c^ul= 
Programmen,  ©rötere  ejegetifc^e  9lrbeiten  finb: 
»S)er  ̂ entateuc^ ,  überfe^t  unb  erläutert«  (f^tanff . 
1867—78,  5  33bc.;  2.  Slufl.  1883  ff.)  unb  »2)ie«Pfal-- 
men«  (baf.  1882). 

3)  Siubolf,  öfterreid^.  ̂ id^ter,  geb.  1.  gebr.  1816 
3U  SfJagapebl  in  3Jläl^ren,  ftubierte  ju  93rünn  unb 
SBien  oie  3?ed^te  unb  begab  fid^  1840  nad^  Seipjig, 
mo  er  fid^  al§  2)id^ter  oon  Siebern,  bie  er  jugleid^  in 
aJlufif  fe|te  unb  mit  gebiegenem  SSortrag  fang,  be« 
liebt  mad^te  unb  bi§  1843  ben  »^omet«  rebigierte. 
9Zad^  2Bien  ̂ urüdEgefel^rt,  machte  er  ba§  ©taat^egas 
men  unb  bef leibete  fobann  cerf c^iebene  ©teilen ,  bi§ 
er  1852  jum  35ibliot§efar  be§  |>oli5eiminifteriumä 
ernannt  würbe.  ®r  ftarb  10.  SD^ärj  1872.  ©in  leidet* 
flüffiger  unb  leid^tblütiger  S^rifer,  ber  nic^t  feiten 
in§  2;rioiale  f  ättt,  »eröff  entlid^te  §.  ja^lreic^e  ©ebid^ts 
fammlungen,  wie:  »grül^lingSalbum«  (Seipj.  1837); 
»SSaEaben  unb  Siomanjen«  (baf.  1841;  neue  golge 
1846, 2.2lufl.l853);  »93ud^  ber  ©onette«(baf.  1841); 
»©olbatenfpiegel«  (Xrieft  1849,  3.  2lufl.  1857); 
»Irrgarten  ber  Siebe«  (3Bien  1850,  6.  3lufl.  1857); 
»Steifer  unb  3^eifig«  (baf.  1850);  »Sieber  ol^ne  3ßelt* 
fd^merj«  (Seipj.  1853,  2.  2tufl.  1867);  »©ulenfpie-- 
gel§3;agebuch«  («ßeftl856);  »gre§fo^©onette«  (3öien 
1858)  u.  a.  ift  al§  ein  9tad^jügler  ber  fogen. 
fc^wäbifc^en  ©c^ule  gu  betrachten,  ber  jebod^  fpäter, 
5ur  ̂ iit  ber  33elagerung§5uftänbe,  feine  SDSirfung 
burd^  ?Poefien  für  ©enbarmerie  unb  2Rilitari§mul 
toefentlid^  beeinträd^tigte.  ®ine3lu§n)ahlfeiner  »^oe« 
tifc^en  ©d^riften«  erfc^ien  in  2  Sänben  (SBien  1851). 

4)  ©iegf  rieb,  §iftorifer,  SSetter  ron  1),  geb. 
5.  «Roo.  1816  3U  iSerlin,  wibmete  fid&  1833—36  in 
Berlin  unb  Königsberg,  burc^  S.  9lanf  e  angeregt,  bem 
©tubium  ber  ©efc^id^te  unb  befunbete  fein  leroor^ 
ragenbe§  S^alent  burc^  äwei  in  S3erlin  unb  in  ©öt^ 
tingen  gefrönte  Treibarbeiten:  1834  über  ba§  Seben 
unb  bie  %^atin  König  ̂ einric^S  I.  unb  1837  über 
bie  (Scht^eit  ber  ©h^^onif  oon  Koroei  (mit  3Bai§  ju« 
fammen).  1841  erfd^ien  ein  größeres  äßerf  »on  i|m 
über  ba§  Seben  unb  bie  ©c^riften  ©igebertS  oon 
©embloug  (»De  vita  et  scriptis  Sigiberti«,  33erl. 
1841).  1842  habilitierte  er  fitf;  an  ber  Uniöerfität 
juSerlin  unb  rourbe  hier  18445umauf;erorbentlid^en 
^rofeffor  ernannt,  ©eine  ausgebreitete  unb  erfolg^ 
reid^e  Sehrthätigfeit,  weld^e  fich  auf  »erfd^iebene  ̂ e« 
rioben  ber  ©efchichte  unb  auf  ©taatSrecht  erftrecfte, 
foraie  fein  lebhafter  2lnteil  an  ben  SSeftrebungen  ber 
40er  unb  50er  2^f)ve,  ba§  fird^lid^e  Seben  au  heben 
unb  3U  förbern,  für  bie  er  in  ber  $reffe,  namentlich 
in  ber  »Kreu^jeitung«,  fowie  in  SSereinen  thätig  war, 
unb  burd^  bie  er  aud^  mit  ©tahl  in  nähere  SBegiehun* 
gen  trat,  hielten  ihnoonberS^ollenbungfeineS^aupt^ 
wcrfeS,  ber  ©efchichte  ̂ einrid^ä  IL,  ab,  wel^e  erft 
na^  feinem  SCob  (er  ftarb  11.  ©ept.  1860  in  «ßariS), 
bearbeitet  unb  ergänzt  von  Ufinger,  ̂ abft  unb  33ref^* 
lau,  in  ben  »^ahrbü^ern  be§  S)eutfd^en  SteichS«  er* 
fd^ien  (S3erl.  u.  Seipj.  1862—75,  3  93bc.). 
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567 5)  3ruguft,  9)2ebiäiner,  geb.  4.  Cft.  1817  au  S)an-' 
jig,  ftubierte  fett  1839  in  ̂ Berlin  unb  Seipjig,  lie^ 
n$  1844  in  ®(6ing  al§  Slrgt  nieber,  fiebelte  1846 
nac^^iDangig  über  unb  begann  ̂ ier,  junäc^ftinber^lb; 
fic^t,  al§ä)iititärar3t  in  englifc^^oftinbifc^eSienfte  ju 
treten,  geograp^if(^=pat^oIogifc^e©tubien.  SllS^^ruc^t 
berfelben  üeröffentlic^te  er:  »Über  bie  geograp^ifc^e 
^Verbreitung  von  9JtaIariafieber  unb  Sun^enfd^rainb; 
fuc^t  unb  ben  räumlid^en  9lntagoni§mu§  biefer  ̂ranf; 
Reiten«  (1848),  roanbte  ftcl^  bann  ber  ̂ iftorifc^en  ̂ a; 
tl)oIogie  5u  unbfc^rteb:  >^3ur  ©efc^ic^te  ber  t^p^öfen 
Äranfl^eiten«,  raetd^er  2trbeit  jpäter  äl^nlicl^e  über 
)Ruf)x,  ©cl^raeif;frie[el  unb  bie  inbifd^e  33eu(enpeft  unb 
alg  feine  bebeutenbfte  2(rbeit  ba§  »^anbbud)  ber  l^i= 
ftorifc^^geograp^ifd^en  ^atl^ologie«  (®r(ang.  1859— 
1864,  2  58be.;  2.  2(uft.  1881—83)  folgten.  1863  at§ 
^vofeffor  ber  ©efd^ic^te  ber  SKebi^in  nac^  Berlin  ht- 
rufen,  bereifte  er  1865  bie  üon  ber  ©enidEftarre  ̂ eim; 
gefu(^ten®egenben2Beftpreu^en§  unb  oeröffentlic^te 
»2)ie  Meningitis  cerebrospinalis  epidemica«  (33erl. 
1866).  2luf  feine  unb  «}3ettenfofer§  SSerantaffung 
rourbe  1873  bie  (S^oleraJommiffion  für  ba§  2)eut= 
fd^e  diüd)  gebilbet;  er  bereifte  al§>  TOglteb  berfelben 
bie  1873  oon  ber  (Spolera  t)eimgefu(^ten  ©egenben 
be§  2Beic^felgebiet§  unb  erftattete  über  feine  Seob^ 
ad^tungeit  einen  Serid^t  (2.  SlufT.  1875).  ^or; 
fd^ungen  über  bie  ©ntroitfelungSs  unb  3Serbreitung§; 
ort  ber  ©Ijotera  ̂ aben  gu  neuen  pofitioen  Siefultaten 
geführt  unb  finb  geeignet,  aud^  ber  propf)t;laftifd;en 
^e^anblung  ber  ©euc^e  eine  juperläffigere  ®runb= 
läge  ju  geben.  1878  roar  §.  SKitglieb  ber  internatio; 
nalen  ̂ ßeftfommiffion  gu  Sßetljanfa  bei  2lftrad^an. 
@r  fc^rieb  noc^:  »iiber  bie  2lnatomie  ber  alten  grie= 
d)if^en  ̂ rjte«  (Serl.  1864);  »©efc^idjte  ber  3lugen-- 
l)eilfunbe«  (Seipä.  1877);  »über  SSer^ütung  unbSSe? 
fämpfung  ber  SSoIfgfranf^eitcn«  (Sert.  1875).  9(uc^ 
üeröffentlic^tc  er  eine  ©ammlung  ber  2(rbeiten  §etf  er§ 
über  bie  großen  SSolf§franfI)eiten  be§  3}littetalter§  in 
erweiterter  ̂ Bearbeitung  (^ert.  1865)  unb  ift  feit 
1866  2)Ht^erau§geber  oon  SBirc^orog  »^a^reSberi^t 
über  bie  ̂^oi^tfc^ntte  unb  Seiftungen  ber  3Jtebij{n«. 
2Rit  ®urlt  u.  a.  gibt  er  bag  »33iograpf)ifc^e  Segifon 
ber  l^eroorragenbften  ̂ rjte  atter  Reiten  unb  S8ölfer« 
(2Bien  1884  ff.)  ̂ eraug. 

6)  2;ennn,  ©c^riftfteUerin,  geb.  25.  3lov.  1829  ju 
3erbft,  roarbortjuerft^rioatlel^rerin,  rebigiertebann 
1860  —  64  ben  belletriftifc^en  3:eit  be§  »Sajar«  in 
Serlin.  SDiit  Segrünbung  beSSette^SSerein«  jur^ör-- 
berung  ̂ öl)erer  SBilbung  unb  @rn)erb§tl;ätigfcit  beö 
n)eiblic^en®efc^led)tä  überna[)m  fie  1866  ba§(Sd)rift; 
fü^reramt  für  benfelben,  raeld^eS  fie  bi§  1883  bcflei; 
bete.   SSon  1870  biö  1882  gab  fie  bie  ̂ eitfc^rift 
^er  (^vauenantüatt,  Drgan  beö  33erbanbeg  beutfdjer 

^yrauenbilbungö;  unb  (Srraerbäoereine«  ^erauö.  3lu= 
feer  üielen  Sluffä^jen  unbföraäljlungen  in3eitfd;viften 

fc^rieb  fie:  »J-ürftin  ̂ ^rau  9Jhitter.'  <öiftorifcl^e  (Srsä^-- lung«  (2)reSb.  1881). 
7)  a«aE,  Sßolföiüirt,  geb.  30.  25ej.  1832  ."patbcr-- 

ftabt,  ftubierte  in  ̂ ^übingen,  .t)cibclbcrg  unb  33evlin 
^^itlilofopljie,  5^^ed;tg=  unb  6taatgn)iffcnfd}aften,  be-- 
grünbete  1859  in  !öcrlin  eine  ii)erlagöbnd)l)anblung 
unb  lüirfte  aud)  alö  i^efjrer  im  großen  33crlincv  ."panb= 
loerferoerein.  3'lad)  bem  Xob  feincö  iluiter<J  (1862) 
übernahm  er  bcffen  uinfnngrcid^cS  i^anbcSpvobuftcn^ 
gefd^äft  in  2)iagbeburg,  luibnictc  ftd;  aber  babei  bom 
politifdjen  unb  SVcreiliiSlcbcn  unb  marb  1861  in  ben 
ftänbigen  Slu^fdjufi  ber  bcutfcljcn  3lvbcitcvbilbung<c^^ 
»ercine  geiiiäl)lt.  1867  ficbcitc  er  luicbcr  nad)  5lUniin 
über,  um  ganj  ben  öffcntlid)cn  3lngcIcgcnl)oitcn  ju 
leben,  infolge  einer  ©tubicnrcifc  nad;  duglanb  uer-- 

anlaste  er  feit  §erbft  1868,  im  ®egenfa|  §u  ben 
Seftrebungen  ber  ©ojialbemofraten,  bie  ©rünbung 
ber  »beutfc^en  (§irfd)=2)uncferf(^en)  ©eraerfoereine« 
(f.  b.),  a[§  beren  %nvoalt  unb  Herausgeber  be§  SSereinS-- 
organg  »®er  ©eroerfoerein«  er  in  ber  ?^otge  eine 
grofie  organifatorifc^e  2:ptigfeit  entroicfette.  1869, 
bann  1877  unb  1881  in  ben  Df^ieic^Stag  gerodelt,  fc^tofe 
er  fid^  ber  ̂ ortfd^rittgpartei  an  unb  beteiligte  fic^ 
namentlich  an  ben  Beratungen  über  bie  ©eraerbe^ 
orbnung  unb  bie  §i(f§faffengefe^e.  2luch  ijt  er  ai^ 
aJZitbegrünber  unb  2(u§fc§u|mitgUeb  ber  ©efelffc^aft 
für  ̂ Verbreitung  üon  33olf§bilbung  ju  nennen.  .$8on 
feinen  litterarifc^en  2lrbeiten  erwähnen  wir:  ̂ Über 
ben  ©influ^  ber  SJiafc^inen  auf  bie  25oIf§n)irtfc§aft'^ ; 
»(S{t53ebert)oif§ti)irtfcf)afttid^en3uftänbein2ltgerien'- 
(©Otting.  1857);  »Steife  in  ba§  innere  oon  2ltgerien, 
burc^  bie^abtjlie  unb  «Samara«  (Sert.  1862);  »©os 
äiale  Briefe  au§  ©nglanb«;  »3'ZormaIftatuten  für 
®inigung§ämter«  (baf.  1872);  ̂ &utad)Un  über  ben 
2trbeU§oertrag§bruch«  (Seip^.  1874);  »^ie  gegenfei= 
tigen  §i(f§faffen  unb  bie©efe|gebung«  (Bert.  1875); 
» ©eraerfoereingleitf aben«  (mit  ̂ olfe,  baf.  1876); 
»S)er  (Staat  unb  bie  Berfid^erung«  (baf.  1881);  »2)a§ 
^ranfenoerfid^erungggefe^  oor  bem  Sleid^gtag«  (baf. 
1883);  »Sie  ̂ auptfä^Hc^ften  ©ireitfragen  ber  2tr^ 
beiterberoegung«  (baf.  1886). 

Oirf  i|ou,  1)  ©tabt  im  ba^r.  Siegierunggbejirf  Dber^ 
pfala,  BejirfSamt  3(mberg,  422  m  ü.  Tl.,  von  2öei: 
fiern  umgeben,  ̂ at  2  Äirc^en,  ein  ©d^lo^,  eine  be; 
rüE)mte  ©teingut=  unb  ̂ orseUanfabrif  mit  ̂ orjel^ 
lanmalereianftaU  unb  großartigen  Slntagen  jum 
©rbfd^lämmen,  Riegel  =  unb  Kalfbrennereien,  eine 
S)ampffchneibemü^le  unb  (i885)  1879  meift  fat^.  ©in« 
roo^ner.  ̂ n  ber  ̂ Zä^e  ©ranitfteinbrüc^e  unb  gro|e 
(Sanblager,  bie  bergmännifd^  für  bie  ̂ orjettanbereis 
tung  abgebaut  werben,  ̂ n  warb  1415  ̂ ieron^s 
mu§  Don^rag  gefangen  genommen.  —  2)2ßürttemb. 
2)orf,  f.  §irfau. 

§irf(^Bttrt,  bie  Bart^aare  ber  $8erg§irfd;e,  roelc^e, 
fofarbenartig  jufammengef  a^t,  mie  bieBart^aare  ber 
©emfe,  al§  §ägerfd^mud£  bienen. 

^ivi^httQ,  1)  H.  in  ©d^Icfien,  Äreigftabt  im 
preu^.  9iegierung§begirf  Siegni^,  in  anmutiger  Sage 
am  ©influf;  be§  3oden  in  ben  SBeber,  ̂ notenpunft 
ber  Linien  ̂ o^lfurt^Sorgau  unb  H.-'©d;miebeberg 
ber  ̂ reu^ifc^en  Btaat^häijn, 
341  m  ü.  Tl.,  f)at  eine  eoang. 
i^irc^e  (feit  1709,  eine  oon 
ben  fed^g  fogen.  ®nabenfir= 
d)en),  4  fati^.  Äircben,  eine 
©ijnagoge  unb  (1885)  mit  ber 
©arnifon  ({^üfilier^Bat.  5ir. 
19)  15,622  meift  eoang.  ©in-- 
iDo[)ner.  2)ie  ̂ nbuftrie  er- 
ftrcdtfid)  aufitamnigarnfpin-- 
ncrci,  ̂ abrifation  uon  Bva= 
banter  8pi<jcn  unb  5d)lcicrn, 
Seinen:  unb  BaunnuoUinarcn, 
Siouleau^,  ̂ salouficn,  Billarb^,  .^^artonagcn,  S\9>av-- 
rcn,  fünftlid)cn  Blumen,  lVa)djinon,  %Mipicr  (in  ber 
6tabt  unb  llmgogcnb  10  "^sapiorfabrifonV  i>o\y  unb 
ötroljftoff ,  'iHntlaubicmont,  '^.Hn-^cllan ,  dioinifdjcn 
3\>aren,  (Sbonipagncr,  rbftiooin  unb  (Nrud)t)ättcn; 
ferner  bat  .V>-  eine  '^ladj^ibcrcitung^^anftalt,  lobljaften 
.V)anbcl  in  (>Jctrcibe,  iln'in,  ;^oincnt,  ̂ 'cinnninb,  But^ 
ter  20.  (Sö  boftcbcn  bafolbft  ein  (>>i)nnmftuin,  ein 
31'aifonbauv^,  ein  Sanbgcvid)t  (für  bio  jiiuilf  3lmtdge« 
ridjte  5uBolfcnl)ain,  (Yviobcbovg,(>Ucifcnbcvg,:pcnnÄ» 
borf,  .V>. ,  Säbn,  Sanbc^but,  ii'icbnn,  Sömenberg, 
>:^d)inicbeberg,  »^d;öinberg  unb  v;^d;önau),  ferner  eine 

bcra  in  Sdjlcfiftt. 
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§anbel§f ammer  unb  eine  5Wcid^§6anfne&enfleHe.  Sln^ 
Ste^enbe  fünfte  ber  Umgegenb  finb:  ber^aoalierBerg 
mit  fd^öner  3lu§fid^t,  ber  ̂ reujberg  (^ramftaberg) 
mit  2lnragen,  ber  fagenreid^e  §au§öerg,  ber  §e(ifon 
unb  bie  ©c^Iud^t  be§  (Sattler  am  33o6er  mit  ©ifen= 
ba^nüiabii!t.  -  erhielt  1108(Stabtrec^te  unb  mürbe 
burd^  ̂ erjogSoIeSIam  II.  üonSiegni^  1241  bebeutenb 
üergrö^ert,  S)er  ©runb  3U  feinem  Sßol^Iftanb  rcurbe 
im  16.  ̂ af)X^.  burc^  bie  Sein;  unb  ©c^Ieiermeberei 
gelegt.  SSgt.  ©ifenmänger,  ®er  tei§  feine 
Mur,  Snbuftrie  jc.  (§irfc^b.l879).  —  2)§.  in  %f)ü'- 
ringen,  <Stabt  im  ̂ ürftentum  Sieu^  j.  S.,  an  ber 
©aale,  441  m  ü.  M.,  f)at  ein  2lmt§geric|t,  ein  fürft= 
Iid^e§  <B<^lo^,  eine  bebeutenbe  ©o^lenleberfabrif, 
S8aummoirraaren=  unb  3)Jefferfabrifation,  §anbel§- 
müITerei  unb  (i885)  1840  eoang.  ©inmo^ner.  — 
3)  ©tabt  in  ber  Bö^m.  ̂ SegirfSj^auptmannfci^aft 
S)au6a,  an  ber  Söl|mif{^en  S^orbba^n,  in  ber  3^iebes 
rung  eine§  ehemaligen  <See§;  t)on  bem  fic|  al§  9iefte 
nod^  brei  gro^e  ̂ eid^e  ermatten  ̂ aben,  mit  einem 
«Stfilof;  u.  J5arf,33rettfäge,  ̂ opfenbau  unb  (isso)  2124 
©inm.  (Süböftlic^  baoon  bie  malerifc^e  9iuine  S3öfig. 

§irf^6eroer  Xpl,  bie  tiefe  ©infenfung  gmifd^en 
bem  3^iefen^  unb  ̂ a|bad^gebirge  in  ber  preu^.  ̂ ro* 
üinj  ©d^lefien,  eine  anmutige,  frud^tbare  unb  ftar! 
beoölferte  Sanbfc^aft,  meldte  burd^  bie  35erggruppe 
üon  (3ton§borf  (^rubelberg  480  m,  ©tangenberg 
mit  ber  §einrid^§burg  524  m)  in  ein  öftlid^e§  unb 
raeftlid^eS  $8etf en  geteilt  rairb.  2)er  33ober  burc^flie^t 
e§  in  feinem  nörblid^en  S^eil  unb  empfängt  aug  bem 
öftlid^en  SSedfen  bie  Somni^,  au§  bem  roeftlid^en  ben 
^adfen.  Sie  Unterlage  beftefit  faft  überall  au§  @ra= 
nit,  ber  aber  in  ben  X^alh^ä^n  von  ftarfen  WuviaU 
unb  Sllluoialfc^ic^ten  überlagert  ift. 

§irfd)6ruttfl,  f.  Elaphomyces. 
Sirfijbortt,  f.  Ehamnus. 
fef^^c  (Cervina),  ̂ amilie  aug  ber  Drbnung  ber 

Huftiere  (f.  b.). 
^irf^cöcr  (Porcus  Wagl),  ©äugetiergattung  au§ 

ber  Drbnung  ber  ̂ aarjel^er,  ber  Unterorbnung  ber 
paargei^igen^idfl^äuter  unb  ber^amilieberSd^meine 
(Suina),  mit  ber  einzigen  2lrt  33  abiruf fa  (P.  Baby- 
lussa  Wagl.).  2)ieS  ift  l,i  m  lang,  mit  20  cm  lan= 
gem  (Seamans,  80  cm  ̂ od^,  fcfilanf  unb  ̂ od^beinig 
Qthaut,  mit  furjem  §al§,  fleinem,  langgeftredftem 
J^opf  unb  beim  Sllänncjen  fe§r  langen,  l)albfrei§för= 
mig  nad^  oben  unb  leinten  gefrümmten  obern  unb 
Jürjern,  bidfern,  mel^r  gerabe  auf  raärt^  gerichteten  un* 
tern  ®ct3ä|nen;  bie  bitfe,  rau^e,  fcpmu^ig  afc^graue 
§aut  ift  üielfacl  gerunjelt,  im  ©efic^t  unb  am  §aB 
tief  gefaltet  unb  mit  ziemlich  Jürgen,  einzeln  fte^enben 
Sorftenbefe^t.  ®§ben)ohnt6elebe§,  SöurounbSulla; 
3Jlangoli,  frf;eint  aber  auf  ben  MolutUn  unb  ben 
großen  raeftlid^en  ©unbainfeln  gu  fehlen.  ®§  lebt 
gefellig  in  ber^ä^e  be§2öaffer§,  fd^mimmt  gut,  felbft 
über  30^eere§arme,  fc^läft  bei  2^ag  unb  ge^t  nac^tS 
auf  gra^  au§.  ©eine§  ̂ -leifd^eS  f)aiUt  mirb  e§  gejagt. 
Sie  ©au  foK  einen  ober  gmei  ̂ rifcl)linge  merfen, 
weld^e,  jung  eingefangen,  fid^  jä^men  laffen. 
europäifd^en  Tiergärten  gilt  ber  |>.  al§  Seltenheit 
unb  hält  fid^  nid^t  lange. 

§irfd|cr,  Johann  "SSaptift  non,  fathol.  S^heo-- log,  geb.  20.  ̂ uni  1788  gu  2llt--®r garten  in  Dber^ 
fd^maben,  erhielt  feine $8ilbung  gu^onftanj  unb  ̂ rei; 
bürg,  mürbe  1810  §um  ̂ riefter  gemeiht,  1812  Siepe; 
tent  an  bem  ©eminar  unb  St)ceum  gu  ©llroangen, 
1817  ̂ profeffor  ber  chriftlid^en  2Jloral  an  ber  !atho^- 
lifch^theologifchen^afultät  guSDübingen.  1837  folgte 
er  einem  3fluf  an  bie  Unioerfität  gu  ̂^reiburg,  mo  er 
1839  TOglieb  be§  ergbif  chöf  liehen  Somfapitelg,  1850 

Sefan  be§felben  mürbe  unb  4.  6ept.  1865  ftar5. 
©eine  reformatorifchen  SSorfchläge,  bie  ihm  mand^c 
SSerfolgungen  von  feiten  ber  ultramontanen  Partei 
eintrugen,  hat  er  niebergelegt  in  ben  ©chriften:  »®rs 
örterungen  über  bie  gro-^en  religiöfen  fragen  ber  ©e^ 
genraart«  (^reiburg  1846—55,  2. 2lufl.  1865);  »Sic 
tirchlid^en  ̂ ^uftänbe  ber  ©egenmart«  (2:übing.  1849) ; 
»Slntmort  an  bie  ©egner«  (baf.  1850).  Unter  feinen 
fonftigen33eröffentlichungennennenn)ir:»Sie!atholii 
fcheSehrerom2lbla^,pragmatifch  bargeftettt«  (6.2lufl., 
Tübing.  1855) ;  »^ated^eti!«  (baf.  1831,4. 9lufl.  1840) ; 
»Sie  d^riftlid^e3)Zoral«  (baf.l835;4.2lufl.  1850—51, 
3Söbe.);  »Setrad^tungen  über  bie fonntäglid^enSoan; 
gelien  beg  ̂ ird^enjahrS«  (baf.  1837—43,  2  33be.; 
5.  2lufl.  1848-52),  über  bie  »©pifteln«  (baf.  1860- 
1862,  2  $8be.);  »©efd^id^te  ̂ efu  ©hrifti«  (2.  2lufl., 
baf.  1845);  »Sa§  Seben  ber  feligften  Jungfrau  unb 
Gottesmutter  3J?aria«  (6.2lufr.,  greiburgl879).  §ir^ 
fd^er§  »SUad^gelaffene  fleinere ©Triften«  mürben  her; 
ausgegeben  von  M\u§>  (^^reiburg  1868). 

^irfii^fänger,  Jurge,  meff erartige  3ßaffe  ber  ̂ ägcr 
gum  ̂ öÖ^Ö^öraud^,  gehört,  in  ber  ©cheibe  getragen, 
gur  Uniform  ber  ̂ ^orftbeamten;  mar  al§  ©eitenge= 
mehr  ber  Sägertruppen  allein  gum  Sefeftigen  auf  ber 
S3üchfe  behufs  3]erroenbung  alS  33aionett  (f.  b.)  ein= 
gerichtet,  melche  ©inrichtung  bei  ben  neuen  gegoge^ 
nen©en)ehren  alS^aubajonett  2C.  inraenigoeränber- 
ter  ©eftalt  für  baS  gefamte^u^uolf  angenommen  ift. 

§irfd)fcHi,  ])  ©amuel  ©reifenfon  t)on(^feu= 
bon^m),  Sßerfaffer  beS  9?omanS  »©impliciffimuS«, 
f.  ©rimmelShctwf^n- 

2)  ©hriftian  ©ajuS  Saureng,  ber3lpoftcl  ber 
©artenfunft  für  Seutfchlanb,  geb.  16.  f^ebr.  1742 
gu  9^üd^el  bei  @utin,  befuchte  1755—60  ©chulen  in 
§alle,  bis  1763  bieUnioerfität  bafelbft,  mar  1769  ̂ a-- 
binettSfefretär  beS  ̂ ^ürftbifd^ofS  in  @utin  unb  Sehrer 
üon  beffen  beiben  ©öhnen,  mit  benen  er  auf  Steifen 
ging,  marb  nach  feiner  9iü(ffehr  ©efretär  beS  afabe^ 
mif^enÄuratelfollegiumSin^iel,1773  auficrorbent^ 
licher  ̂ rofeffor  ber  $hiIofophie  unb  leitete  feit  1784 
bieDbftbaumfchute  gu  Süfternbroof  bei^iel.  1773  er^ 
fd^ienen  feine  »2lnmer!uttgen  über  Sanbhäufer  unb 
®arten!unft«,  mit  benen  er  bie  S3erirrungen  ber  ©ar^ 
tenfunft  bloßlegte  unb  gefunbe  Siegeln  für  ben  lanb- 
fd^aftlid^en  ©artenftil  (f.  ©arten  bau)  gab.  1775  er= 
fchienfeine!leine»2:heorieber©artenfunft«,1777— 82 
fein  großes,  berühmt  geraorbeneS  9Berf  »S^heorie  ber 
©artenfunft«  in  5  S3änben  (beutfch  unb  frangöfif^), 
Sehrbüd^er  ber  ©artenfunft,  meldte  von  gro|er  Se^ 
beutung  für  bie  gefunbe  ©ntmicEelung  beS  lanbfd^aft- lid^en  ©artenftilS,  im  ©egenfa^  gum  regelmäßigen 
frangöfifchen  ©til,  gemorben  unb  ein  halbes  ̂ ahr^ 
hunbert  geblieben  finb.  SaS  große  3Berf  enthält 
außer  ben  3fiegeln  für  gefchmatfooEe  ©artenanlagen 
33ef  chreibungen  berühmt  geworbener  ober  ermähnenS^ 
werter  ̂ arf anlagen.  beS  ̂ n^  unb  2luSlanbeS,  ber 
englifchenmeiftnad^  Söhatelg.  §.  ftarb20.  ̂ ebr.  1792. 

3)  ̂ arl  ̂ riebrich  Don,  preuß.  ©eneral,  geb. 
16.  Suli  1744  gu  ©trehlen  in  ©chtefien,  trat  1762 
in  ben  aJiilitärbienft  unb  mürbe  33egteiter  beS  ̂ ringen 
©ugen  üon  Söürttemberg.  3m  hollänbifd^en  ̂ elbgug 
mar  er  Slbjutant  beS  §ergogS  üon  33raunfchroeig  unb 
mohnte  alS  folcher  aud^  ben  ̂ elbgügen  am  ̂ h^^" 
üon  1793  unb  1794  bei,  worauf  er  ̂ ommanbeur  beS 
Infanterieregiments  §ergog  »on  S3raunfchn)eTg  in 
^alberftabt  mürbe.  1797,  balb  nach  g^riebrich  3Bil= 
helmS  III.  2;hronbefteigung,  erhielt  er  baS  ̂ om- 
manbo  beS  1. 33ataillonS  Seibgarbe,  unb  1801  warb 
er  ©eneralmajor.  1806  befehligte  er  bie  ©arbe  unb 
warb  bei  Sluerftäbt gefangen.  1813  übernahm  er  baS 
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^ommanboü6ereineSanbn)e^rbtöifion,bießet9)iagbc: 
bürg  ftanb,  unb  lieferte  27.  2lug.  1813  bem  ©eneral 
(5)irarb  ba§  ftegreic^e  S^reffen  bei  §agelgberg.  S)ann 
leitete  er,  jum  ©eneraUeutnant  beförbert,  bte  ,6in; 
jc^üeBung  von  SDZagbeburg  unb  lourbe  mä)  ber  Über^ 
gäbe  ̂ ommanbant  biefer  g-eftuttg.  ®r  nal)m  1815 
feinen  aibfc^ieb  alä  ©eneral  ber  Infanterie  unb  ftarb 
8.  Oft.  1818  in  Sranbenburg.  —  ̂on  feinen  üier  ©öf)= 
neu  fiel  ber  ättefte,  ©ugen  ü.  geb.  1784,  nac^; 
bem  er  1807  au*3  preuBif(?en  ©ienften  in  bie  be§§er: 
50g»  oon  33raunfcön)eig  getreten  voav,  1811  in  ©pa: 
nien;  ber  groeite,  SKori^  u.  ö-,  l'^^l/  9i"9 1810, 
um  gegen  9iQpoIeon  gu  fed^ten,  nad^  (Spanien  unb 
trat  in  ein  fpanifc^eg  ©ragonerregiment,  in  rcelc^em 
er  fid^  burc^  S^apferfeit  unb  ©efc^ic!  auSjeic^nete. 
1815  trat  er  at§  SRajor  in  preu^ifc^e  2)ienfte  j^uriicE 
unb  befel^tigte  1849  al§  ©eneraUeutnant  bie  S^rup; 
pen,  welche  ben  2tufftanb  in  ber  ̂ falj  unb  bann 
in  33aben  unterbrütf ten ;  er  ftarb  13.  DU.  1859  al§ 
^ommanbeur  be§  8.  2(rmeeforp§  in  ̂ oblenj  (»gl. 
0.  §oUeben,  Erinnerungen  an  ©ugen  unb  2)iori^ 
ü.  Serl.  1863).  ©in  britter,  9lbo(f  0.  befeJ)= 
ligte  1848  in  ̂ ofen,  too  er  ben  2tufftanb  unterbrütfte, 
1849  in  ©c^(egroig--§orftein  unb  ftarb  11. 5mai  1858 
alg  General  ber  ̂ aoallerie  a.  S).  in  ßJot^a. 

4)  ©uftat),  2lrd^äo(og,  geb.  4. 9^oo.  1847  gu ^r)ri| 
in  Bommern,  ftubierte  ju  Bübingen,  Seip^ig  unb 
Sertin  unb  üerroeitte  feit  1870  al§>  ©tipenbiat  beä 
preu^ifc^en  Slrc^äologifc^en  ̂ nftitutS  in  ©riec^en^ 
(anb,  ̂ taikn  unb  tleinafien.  ̂ on  1875  bi§  1877 
ftanb  er  ben  2luggrabungen  in  DIgmpia  üor,  worauf 
er  1878  jum  auf;erorbentnd^en,18803umorbentncf)en 
^rofeffor  in  Äöni^gberg  ernannt  rcurbe.  ®r  cer^ 
öffentUd^te: » Tituli  statuarum  sculptoriimque  grae- 
corum«  ($8err.  1871);  »2ltE)ena  unb  3Jkrft)a§«  (baf. 
1872);  »^ap^Iagonifc^e  g^elfengräber <  (baf.  1885). 
%uä)  an  ben  beiben  erften  Sänben  ber  »2luggrabungen 
in  D(t)mpia«  (33erL  1877— 78)  mar  er  beteiligt,  ©eit 
1884  berid^tet  er  im  »©eograpE)ifc^en  ̂ a^rbud^«  über 
bie  geograpE)ifd)e®rforf(^ung  ber  alten  i^ulturlänber. 

§irf^fclbe,  ̂ tetfen  in  ber  fäc^f.  ̂ rei§^auptmann= 
fd^aft  SBau^en,  2lmtg^auptmannfd)aft  gütau,  an  ber 
Saufi^er  9fiei|e  unb  ber  Sinie  @örli^--3tttau  ber 
^^reu^ifc^cn  Btaat^baf)n,  f)at  bebeutenbe  ̂ Iad;§fpin: 
nerei,  :^einen--,  Drlean§=  unb  33ett3eugTOeberei,  eine 
Burgruine  unb  (issö)  2081  meift  eoang.  @inmo^ner. 

§irfd)0ercd)t  ift  ein  ̂ äqzx,  melc^er  bie  §ivfc^fäf)r-- 
ten  rid)txg  anjufpredjen  uermag  (fä^rtengered)t  ift), 
ben  Seits  unb  ©djmei^^unb  abrichten  unb  führen 
fann  foroie  alle  ̂ agbarten  auf  öodiroilb  genau  oer= 
ftel)t(f.Sagb). 

§irfd)Ijäute,  bie  §äute  beä  ©bei--  unb  2)aml)irfc^eä, 
ttud;  beö  norbamcrifanifdjen  3ßapiti^irfd;cg,  mcldjcr 
bie  grofjten  .'päute  liefert.  2)iefe  lucrbcn  jämifd;  ge; 
gerbt,  unb  bnö  meidje:^cber,  mcld;e§  fic  liefern,  bicnt 
5U  ̂eiufleibern,  §anbfd;ul)cn,  ©ticfeln,  iCiffcn,  iüett= 
beden,  SDegenfuppeln  2c.  ̂ J)ic  ."^^aare  benu(jt  man  alö 
'^olftermaterial. 

•|^irfd)ljoni  (.'pirfdj  gern  eil),  Cornu  ccrvi),  üüiii 
iSbcÜ^irfcIj  unb2)aml)irfdjnbftammenb,g(cidjtiii  feiner 
„^ufammeiife(jung  bcnKnod^cn,  entbält  nämlidj  etiua 
57  ̂ |sro3.  pl)üöpt)örfnuren,  7  ̂I'vüj.  fobloujauven  Kalf 
unb  36  '|U-ü3.  leimgebcnbo  ©iibftan,^.  tommt  gnn^ 
ober  in  ©tiid'en,  bcfonber-c^  awi  Xivol,  Ungarn  unb Diitlclrtiiicrira,  in  ben  .V^anbel,  läf;t  fid)  bol)ron  unb 
abbrel)cn  unb  mirb  juKionlcuditern,  '.Diöbcln,  nllcrld 
u^kbraudj^gegenftcinbcn,  namcntlidj  ̂ liicffcr-  unbCMa-- 
beU)eftcn,©todfnöpfen2c.,nud;,inbünnc^;^d)cibcngc 
fdjnittcn  unb  gcbleid;t,  3um  <surniorcn  feiner  .Uäftdicn 
benutzt.  2)ie  beim  Überarbeiten  bev  ̂ Miidjboru^^  übfal= 

lenben  ©päne,  meiere  alg  gerafpette§  ö.  (Cornu 
cervi  raspatum,  Easura  cornu  cervi)  im  öanbet  oor^ 
f  ommen ,  benu^t  man  jur  2)arftellung  einer  ©alterte, 
inbem  man  fie  anf)attenb  mät  SSaffer  fod)t,  bie  33rü^e 
burc^fei^t,  einfoc^t  unb  erfatten  läBt.  Siefe  ©alterte 
wirb  5um Stören  benu|t.  33eim  ©r^i^en  gerfe^t fict)  baS 

unb  liefert  bei  trodner  Seftiltation,  auBerbrenn= 
baren  ©afen,  ba§  §irf c^E)ornf alj  (Sal  volatile 
cornu  cervi,  Ammonium  carbouicum  py  ro-oleosum), 
mel^r  ober  meniger  getbeg  ober  braunel  foEjtenfaures 
2lmmoniaf ,  raetc^eä  fic^  bei  ber  2)eftiltation  im  9?e-- 
tortenl)al§  oerbid^tet;  eine  braune,  rcäfferige  gtüffig^ 
feit,  ben  §irf l^orngeift  ober  öirf c^f)ornfpi; 
ritug,  meld^er  aufeer  fol)tenfaurem  2tmmoniaf  moEit 
nod^  effigfaureg  2tmmoniaf,  ©panammonium  unb 
©d^mefelammonium  entf)ält  unb  früher  mebi^inifd) 
benujt,  fpäter  aber  burc^  eine  mit  menigen  2;ropfen 
2;ieröl  üerfe|teSi)fung  oon  reinem  fo^tenfauren  2lm= 
moniaf  (Liquor  ammonii  carbonici  pyro-oleosi) 
erfe|t  mürbe,  ̂ teutralifiert  man  ̂ irfc^^orngeift  mit 
33ernfteinfäure,  fo  erplt  man  au§  jenem  ben  Liquor 
cornu  cervi  succinatus,  metd^er  ie|t  ebenfaltg  aus 
ben  ©urrogaten  h^vcitet  mirb.  ©nbtic^  tritt  bei  ber 
trodnen  ̂ eftiltation  be§  §irfd}§orn§  nod;  ein  fe^r 
heftig  ftinfenbe§  Dl,  ba§  §irf di^ornöl  (3:ierbt, 
Oleum  animale  foetidum,  Oleum  cornu  cervi),  auf, 
beffen  3wfö"^i^ßttfe|ung  eine  fe^r  fompti^ierte  ift. 
3tt§  Sflüdftanb  ber  S)eftitlation  be§  §irfd)l)orn§  bkibt 
ba§  f c^roarj  gebrannte  meldjeö  ber  ̂ nod^en^ 
fot)te  gteidiroertig  ift.  33eim  Suftjutritt  erl^i^t,  liefert 
ba§  §.  roeif;  gebrannte^  üon  ber  3ufammeni 
fe^ungber^no^enafd^e. — £>irfd^^orngeräte(öäm; 
mer,  Harpunen,  Pfriemen,  Si'jtejc.)  auä^irfd;^  ©Id^^ unb  9!eljgef)i3rn  mürben  fd^on  in  prä^iftorifd^er  ̂ tit 
bargefteltt.  S)ie  einf ad^fte 2lrt  ber Senu^ung  be§  f efteu 
unb  gälten  9J?ateriat§  beftanb  barin,  ba^  man  ben 
§auptftamm  oberhalb  ber  ©tirnfproffebid^t  unter  ber 
erften  ©abelung  abfd;nitt  u.  al§>  ©tiet,  bie  ©tirnlproffe 
aber  at§  fpi^ige  §adfe  benu^te.  Sie  ©nben  ber  ̂ adcn 
bienten  bei  ber  §erftellung  oon  {^'tecjtraerf  au§  ftiirfern 
©eilen  unb©triden  unb  bei  ber  ©eiterei.  3luc^ g'li3ten 
mürben  au§  benfelben  gefertigt.  2lu§  bem  ©tamm= 
enbe  fteltte  man  au^erbem  jene  ajt;  ober  tjammer-- 
f örmigen,  mit  ©tiettoc^  »erfe^enen  ©eräte  Ijer,  mcldje 
at§  ©epeite  bienten  unb  gum  ©palten  »on  33aum- 
ftäntmen  gebrandet  mürben.  SluBerbem  fa^te  mon, 
namenttid)  in  ben  ̂fafjtbauten  ber  ©d^meij,  bie  ©tein^ 
beite  manfdjettenförmig  in  fur^e  ©tammenben, 
meldte  in  ben  eigentlid^en  §ot3fd}aft  eingcfe^t  unir: 
ben  unb  baö  2tuffpalten  beS  letztem  üert)üten  füllten, 
(ferner  fertigte  mnn  9J?eif;cl,  ̂ J^fricmen,  '4>ftMilpit>en, 
3fabeln,,^^ämmeunb.'oarpunenfpit;enau^5ben©tannu= 
enben.  ®ie  äbermcntinng  be'o  .Vii')d)I)ovnc>  ju  biofen 
^»^meden  rcidjt  oon  ber  ©tcin5cit  biö  in  fpäte  Reiten, 
in  ben  et)emalö  menbifd)cn  i)ftlid)en  ©ebieten  bio  in 
bie  menbifd;e  ̂ ^cit.  ©egeniuärtig  U1er^en  .^irfdigc: 
meit)e  uon  ;^agMicbbiibern  niolfad)  go'amnuit  un^ jur  2)eforation  uon  ©einädiern  iicnocnbct,  uiofür  fidi 
5al)lreid;c  ikMfpiole  in  füvftlid)cn  ©dilöifcrn  (,:Koin- 
t)arböbrunn  in  Ibüringen)  finben.  ©d)on  3>iirerv 
"^•reunb  '4>ii"n)»-'iiiun-  nmr  ein  eifriger  ©ammler  von 
.V>irfd;geiüeil)en.  ©oit  ber  ̂ Kenniffanccicit  unnbe  bav 
■V.  feljr  mannigfaltig  ̂ n  ©dmitu'veicn  uerarbcitet, 
unb  QUd;  gegennuirtigfinbetcC' JU^.-bmannigfadK'Ü.H'r- uicnbung  0-  oben). 

€>irfd)^orii,  ©tabt  in  ber  bcft.  ''l'roiun3  ©tarfcn-- 
bürg,  ivrei"?  \.H'pponI^eim,  am  'JJodar  unb  bor  vinie 
.V e  i b e l  b e r g  C?' b c r b a  d)  ii  13 b u  r g  b c v  n b  i  f d) e  n  ©  t n a t§* bahn,  bat  2  alte  Avirdion,  ein  ̂:^d)lo9  (.\?au<>bomäne), 
ein  ̂ Imt-ögcrid^t,  eine  Dberfbrfierei,  ©diiffabrt,  ©ei: 
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benfävBerei,  Bebeutenben  ^olj*,  SSiel^*  unb  So^rin* 
benl^anbel,  §oIä=  unb  f^urnierfd^neiberei  unb  (i885) 
2007meift iatf).®%nmof)mv.  §ter  15.  ̂ uni  1849 fteg^ 
reidpeS  ©efed)t  ber  Saliern  unb  5lur^effen  gegen 
^effifd^e  ̂ nfwi^genten. 

^irf^fäfer  (Lucanus  L.),  ̂ äfergattung  au§  ber 
@ruppe  ber  ̂ entameren  unb  ber  (yamilie  ber  ̂ latU 
prner  (Lamellicornia),  ̂ äfer  mit  Tänglid^em,  flac^ 
geirölötem Körper,  querem,  feitHd^  gerunbetem,  furj? 
geftieltem  Xf)oxa^  unb  beim  S^Jännc^en  fel^r  großem, 
querem  Äopf  mit  l^o^er  ̂ ante  an  ben  ©eiten  unb 
bem  §interenbe  ber  ©tirn  neöft  [el^r  langen,  geroeif); 
artigen  aJlanbiöeln.  S)er  g  e  m  e  i  n  e  (L.  cervus  L., 
Schröter,  ̂ orn*,  93aum=,§euerfd^röter,S)on= 
n  er  p  u p  p  e),  7,4  cm  lang,  matt  f d^warj  mit  f aftanieu; 
Braunen  ̂ ^lügelbecfen,  Braunroten  ̂ anbibeln  oon 
einem  drittel  ber  ̂ örperlänge  mit  großem  3«^«  önt 
^nnenranb  unb  äroeijinfiger  ©pi|e,  ber  größte  euro; 
päifd^e  ̂ äfer,  finbet  fid^  in  3JlitteI=  unb  ̂ orbeuropa 
Bi§  3ljien  hinein  im  ̂ uni  am  au§flief;enben  ©afte 
ber  (gießen  unb  fliegt  3—4  Sßoc^en  in  ber  2)iittag§: 
f)i|e  unb  aBenb§;  ba§  SßeiBc^en  legt  feine  ®ier  in 
ba§  faulenbe  §olj  alter  ©id^en,  unb  l^ier  entraidfelt 
fid^  bie  Saroe  in  4 — 5  ̂a^ren  unb  erreid^t  eine  Sänge 
von  10,5  cm.  ©ie  fertigt  bann  einen  fauftgrofien, 
feften  ̂ ofon,  in  meld^em  Binnen  brei  SKonaten  bie 
2?ern)anblung  erfolgt.  ̂ Die  3^ömer  fingen  ben 
5^inbern  al§  Heilmittel  um  ben  §al§,  bie  Saroen  rour* 
ben  gegeffen;  Bei  ben  alten  Seutfd^en  raar  ber  bem 
2;^or  l^eilig  unb  burfte  in  !ein  §au§  geBrad^t  werben, 
weil  er  ben  33li^  anjie^en  foKte.  ̂ Die  ©age  lä^t  i^n 
aud^  glüljenbe  ̂ o^len  auf  bie  §äufer  tragen  unb  fie 
in  58ranb  ftetfen. 

§trf^^flcc,  f.  Eupatorium. 
§trf(^franföcit,  f.  ».  w.  ©tarrJrampf  ber  ̂ ferbe, 

»on  ber  eigentümlichen  Stellung  ber  Traufen  (mit 
geftredEtem,  unBeroeglid^em  §al§  unb  üorgeftretftem 
^opp  hergenommene  Sejeid^nung. 

Öttfd^ruf ,  au§  Sletf;  geformtes  fegelförmigeS  ̂ n- 
ftrument  ober  eine  an  ber  ©pi^e  aBgefc^nittene  %vu 
tonmufd^el,  auf  welcher  man  ba§  ©d^reien  (Orgeln) 
ber  Hirf^e  gur  SSrunftjeit  nac^pa^men  oermag.  S)ie 
§irf^e  laffcn  fid^  ̂ ierburc^  jum  Slntroorten  anregen, 
laufin  auc^  toof)i  ben  Säger  fd^u^mäfiig  an. 

©irfi^fi^motnitt,  f.  Ciavaria. 
^iirf^f^iruttg,  f.  Kapriole. 
^irf^taltt(öebum  cervinum),  berauSgefc^moljene 

roei^c  unb  fefte  Xalg  be§  §irfd^e§,  rourbe  früher  ju 
©alBen,  ̂ flaftern  2c.  geBraud^t,  mirb  je^t  aBer  ge= 
n)ö§nli(^  burd^  Siinbers  ober  Hammeltalg  erfe^t. 

§irfi^trüffel,  f.  Elaphomyces. 
^irf^tiogel,  9^ürnBerger  ̂ ünftlerfamilie  be§  15. 

unb  16.  ̂ af)xli.,  oon  melcftcr  folgenbe  3J?itglieber  Bes 
fannt  geworben  finb:  1)  35 ei t,  geB.  1461,  geft.  1525, 
war  oorne^mlid^  alg  ©lafer  unb  ©laSmaler  t^ätig 
unb  f)at  unter  anberm  oier  ̂ enfter  in  ber  ©eBalbuS? 
fird^e  gu  ̂ iürnBerg  ausgeführt,  ©ein  ©o^n  Sßeit 
ber  jüngere  (geft.  1553)  mürbe  fein  Slad^folger  im 
Hanbroerf.  —  2)  2luguftin,  jroeiter  ©o^n  be§  oori= 
gen,  mar  anfangs  ©laSmaler,  entfaltete  aBer  Balb 
eine  fe^r  oielfeitige  ̂ ptigfeit  als  ̂ ti(i)mv,  3}?aler, 
9labierer,  S^öpfer,  SBappenfc^neiber  unb  mat^emati^ 
fc^er  ©d^riftfteUer.  SlBgefe^en  oon  einem  Slufent^alt 
in  SBenebig ,  roo  er  bie  S^öpf erfunft  in  SKajolif a  er; 
lernt  ̂ aBen  foll,  mar  er  meift  in  3^ürnBerg  auf  oieler* 
lei  ̂ unftgeBieten  t^ätig  unb  feit  1533  in  Hßien,  roo 
er  um  1560  geftorBen  fein  foiff.  ̂ f)m  werben  oiele 
altbeutfc^e  Dfenfad^eln  unb  ̂ rüge  (f.  §irfch»ogel; 
früge)  sugefd^rieBen.  3Sgl.?5ticbrich,2luguftinHirS; 
«cgel  als  2;öpfer  (»nB.  1885,  mit  38  2:afeln). 

^irf^öogclfvüge,  glafterte.  Bunt  emaillierte  Sr^on* 
Mge,  welche  oon  ber  ̂ amilie  ̂ irfc^oogel  (f.  b.)  in 
3^ürnßerg ,  BefonberS 
oon  2luguftin  Hirfc^oo; 
gel,  na^  bem  2)?ufter 
italienifc|er  3Kaiolifen, 
aBer  in  eigner  %ovm  u. 
^Seforation  angefertigt 
würben.  S)ie  Bejeidji 
nenbe  ©igentümlic^feit 
ber  §.  ift  ber  gebrel)te 
§enfel  unb  bie  Steilung 
ber  Sfteliefbarftellungen 
burd^  horizontale  Sän= ber  unb  nifd^enartige 
©infaffungen  (f.^^igur). 

§irf(^5unge,  plj,  f. 
Hydnum;  f leine  H« 
(ä«il3farn),f.Ceteracli; 
auch  f  -  0.  w.  äungenf  am, 
f.  Scolopendrium. 

§ivfc  (Panicum  L.), 
Gattung  auS  ber  f^ami* 
lie  ber@ramineen,  ©rä= 
fer  mit  nur  in  ber  erften 
^ugenb  aufrechter,  f(jon 
oor  ber  SSlüte  nad^  einer  5)ir)cötioselfru9.  (Wmm  in 
©eite  gewenbeter,  nad^  mw). 
ber  33lüte  heraBhängens 
ber  9tijpe,  grannenlofen,  em&lütigen  ̂ l)xd)tn  unb 
wehrlofen,  jugefpi^ten  HüUfpelsen.  S)ie  Börner  finb 
burd^  bie  oerhärteten  ̂ Dedfpeljen  Befchalt  unb  gläu: 
5enb.  ̂ Die  gemeine  (P.  miliaceum  L.,  f.  jjigur), 
miteo— 90cmhohem§alm, 
Breit:lan5ettlid^en,am  3^anb 
unb  auf  ber  Unterpdpe  Be^ 
haarten  blättern,  wirb  in 
mehreren  SSarietäten  mit 
wei^,  gelB,  rotgrau  unb 
fchwara  Befchalten  hörnern 
fultioiert.  ©ie  oerlangt  ein 
fräftigeS  Sanb  ber  ©anb= 
fonftitution  unb  burchlaj= 
fenben  Untergrunb.  2)ie 
Kultur  ift  umftänblich  unb 
eignet  fid^  mehr  für  ̂lein= 
Befi^er.  ®aSSanb  wirb  wie 
für®erfte  hergerid^tet;  man fäet  ©nbe  2Jlai,  jätet  nad) 
bem  ©rfcheinen  beS  ̂ weiten 
SlatteS,  Behadt  oor  bem 
©d^offen  abermals  unb  enU 
fernt  üBerflüffige  ̂ ßflan« 
jen.  ̂ ur  ®rnte  fchneibet man  bie  5lifpen,  foBalb  fich 
in  ben  ©pi^en  berfelben 
reife  Börner  jeigen,  unb 
bringt  fie  jur  9?achreife  un- 
ter^ach.  2)aS  grüne  ©troh 
wirb  5ur  f^ütterung  gele; 
gentlit^  eingebrad^t,  eS  ift 
befferalSöerftenftroh-  SJJan 
rechnet  bei  3)rillfaat  auf  1 
Heftar  0,43  —  0,63  3^eu= 
fd^effel  SluSfaat  unb  26— 60  9f?eufd^effel  Börner  nebft  980-1960  kg  ©troh  alS 
Ertrag,  ̂ ie  SBegetationSgeit  bauert  13—16  2öo* 
chen,  bie  Keimfähigkeit  jwei  ̂ a'i)xe.  ©in  S^leufcheffel wiegt  31,85  kg.  Sie  H-  ftammt  auS  Dftinbien  unb 
anbern  wärmern  ©egenben  2lfienS  unb  f)at  weite 

S3Iütc,  toergr. 
föemeiitc  ̂ irfe  (Panicum miliaceum). 



girfebranb  — 
SSeröreitung  gefunben.  ©ie  war  ben  ©ried^cn  unb 
ben  Wormxn  feit  SuUu§  ©äfar  Befannt,  unb  ©trabon 
gibt  an,  ba^  fte  in  ©allien  oortrefflid^  gebeifie  unb 
bie  ftärffte  ©d^ulrae^r  gegen  §unger§not  fei.  Sluc^ 
bie  flaraifc^en  SSölfer  Heben  bie  §.  fel^r.  ̂ e^t  wirb 
ip.  befonber§  in  ©d^tefien,  SO'Jäl^ren,  ̂ olen,  33öl^men, 
Ungarn,  ̂ nneröfterreid^,  ̂ ranfreidp  gebaut,  unb  in 
Kärnten  bilbet  fie  bie  tägliche  ©peife  be§  gemeinen 
aKanneS.  ©ine  anbre  3lrt  (P.  frumentaceum  Roxb.) 
lüirb  in  Dftinbien  pufig  fultiöiert.  S)ie  entplt 
13,15  ̂ roj.  SBaffer,  10,8i  ̂ roj.  einjei^artige  Körper, 
3,67  ̂ proj.  ̂ ett,  56,89  $roj.  ©tärfemef l  unb  ©egtrin, 
13,06  «ßroj.  ̂ otjfafer,  2,32  ̂ xo^.  Slfc^e.  ©ie  ift  fe^r 
nal^rl^aft,  jebocl  etwaS  fd^raeroerbaulid^  unb  roirb 
6efonber§  ju  ©rü^e  unb  ©raupen  »erarbeitet;  aud^ 
]oU  fte,  mit  gleich  oiel  Sßeijenme^t  oermengt,  gute§ 
Srot  geben,  ©ie  roirb  au§  ben  ̂ robuftion§Iänbern 
uielnad^  ©eeplä^en  jur  Sßerprooiantierung  ber  ©d^iffe 
exportiert.  §rü^er  gebraud^te  man  §.  in  ber  SJ^ebi^ 

fd;leimige§  a)?itte(  bei S)urc^f ölten  unb  äu^er= 
lid^  5U  Umfd^Iägen.  21I§  aWaftfutter  für  ©epgel  roirb 
Ö.  in  SBaffer  ober  2Kifd^  gefoc^t  unb  ift  bann  fe^r 
löertooIlC.  ®ic  ̂ o(benJ)irfe  gehört  ber  ©attung  Se- 
taria,  bie  9J?ol^rl^irfe  ber  ©attung  Sorghum  an. 

^irfefiranl),  f.  SBranbpilje,  ©.  324. 
§irfegrtt8,  ©ra§gattung,  f.  Milium. 
^irfcmcnjel,  ̂ feubongm  für  S^aupad^  (f.  b.). 
©irfefui^t,  f.  $errfuc^t  be§  «Rinbcä  unb  gin^ 

nenfranf^eit  ber  ©c^raeine. 
©irfingcn,  2)orf  unb  Sejirf^^auptort  im  bcut= 

fd^cn  Sejirf  Dberelfafi,  ̂ rei§  2irtfird^,  ̂ at  ein  3lmt§* 
gcrid^t  unb  (i885)  1350  ©inro. 

^itfon  i^px.  iiffong),  ©tabt  im  franj.  Departement 
3li§ne,  2lrronbiffement  SSeroing,  ̂ notenpunft  ber 
•yiorbbal^n,  an  ber  Dife,  mit  (issi)  4639  Ginro.,  be^ 
beutenber  Äorbmareninbuftric,  ©c^ieferbrüc^en,  ̂ ei^ 
lens,  ©ta§;  unb  ̂ t^Ö^Ifabrifation.  ^.  rcarb  1650 
burc^  bie  ©panier,  1763  burc^  eine  f^euer^brunft  üer= 
töüftct. 

^irfotua,  ©tabt  inberrumän.2)obrubfc[;a,  ©iftrift 
ßonftanja,  an  ber  ̂ Donau,  mit 4000  ©inro.  unb  3^uinen 
einer  ̂ ^eftung;  mehrmals  ©d^aupla^  von  ©efec^ten 
ämifc^cn  Stuften  unb  2;ürfen. 

§irt,  1)  3lIo^§,  2lrd[;äorog  unb  toft^iftortfer 
geb.  27.  ̂ uni  1759  ju  S3e^ra  in  ber  :^anbfc^aft  »aar 
(58aben),  ftubierte  5U  '^anc^  unb  feit  1779  in  Sßien. 
©eit  1782  fjielt  er  fic^  in  Italien  auf.  ̂ m  %  1796  nad^ 
2)eutfc^lanb  jurücEgefe^rt,  luarb  er  Se^rer  bcä  ̂ rin= 
im  .t>einri(^  oon  ̂ reu^en,  aJHtglieb  bec  2lfabemie 
ber  2Biffenfrf)aften  5u  33erlin  unb  ber  Slfabemie  ber 
fünfte,  föniglid^er  dlat  unb  bei  ©rünbung  ber  llni= 
tierfitöt  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  3lrd;äoIogie.  ̂ n 
ben  ̂ o^ren  1816  unb  1817  bereifte  er  nocr)maI§  ̂ Sta- 
licn  unb  fjierauf  Sielgicn  unb  ipollanb.  (Sr  ̂ atte  lue-- fentlidjen  2lnteil  an  ber  ©tiftung  beö  23erliner  Tlxu 
feumö.  ©r  ftarb  29.  ̂ uni  1836.  ©eine  burd^  bie 
fpätern^^orfd^ungen  loertroögemorbcncn.'pauptiüeilc 
finb:  »^^ie33oufünft  nad)  ben©runbfät5en  bcv3Uten<^ 
(SBerl.  1809,  mit  50  ilupfevtafcln);  »©cfd;ic^tc  ber 
«aufunft  bei  ben  3nten«  (baf.  1820—27,  3  5öbe.  mit 
32  5lupfertafeln);  »©cfd)idjte  ber  bilbcnbcn  i^ünftc 
bei  ben  SUten«  (baf.  1833). 

2)  l^o^ann,  Sötlbl^auer,  geb.  1836  ju  Tl^ixtl),  !am 
1855  auf  bie  3lfabemic  in  Wünd^en  unb  crf)iclt  burd; 
2ßibnmann  feine  !ünftlerifd;c  3lu<$bilbung.  ̂ j^ebcn 
n)of)lgeIungenen  ̂ ortrötbüftcn  r)abcn  iljm'bcfonberö feine ©tatucttcn  unb  feine  bcforatiucu3Ubeitcnbuvd) 
bübfdjc(&rfinbung,Sebenöfrifd;e  unb  ̂ icrlid^fcit  einen 

ylamen  gemacht,  ©eine .»pauptiucrfe  finb:  '<"sauft  unb ®retd)en,  ein  fpielenber  Atnabe,  ber  uenucigcrtc  idifj. 
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ber  ̂ -lötenfpieler,  ba§  ̂ inb  mit  bem  öunbe,  ba§ 
2Jläbd)en  mit  bem  jungen  ̂ iegenbod,  Slmor  pfeife 
f c^miebenb,  bie  3Jtufif,  bie  ©pinnerin,  ̂ ermann  unb 
Dorothea,  2lfd^enbröbel,  Sabi)  2Kacbet5,  bie  ©c^nit-- 
terin,  Slnbromeba,  junger  S5aoib. 

Hirtenbriefe  (Literae  pastorales),  3lunbfc^r  ei  ben 
ber  fatEioIifc^en  Sifd^öfe  an  bie  ©eiftlic^feit  i^res 
©prengetS  über  firc^lic^e  ober  roeltti^e  ©egenftänbe. 
©ie  pflegen  fic^  üorne^mlic^  ju  oerbreiten  über  bie 
©otte§bienftorbnung,  über  bie  oorgefc^riebenen  2ln-- 
bad^ten,  ©ebete,  ©efänge,  Se^r^  unb  ®rbauung§: 
büc^er,  aud^  roo|l  über  bie  ©tettung  ber  ̂ tirc^e  jum 
©taat,  über  firc^enpolitifc^e  S^ageefragen  u.  bgt. 
2lud^  proteftantifd^e  ©eneralfuperintenbenten  pflegen 
bei  SIntritt  i^re§  2lmte§  §.  ju  ertaffen,  bie  ̂ifc^öfe 
ber  anglifanifd^en  ̂ irc^e  alle  brei  ̂ a^rc. 

Htttenfömgc,  f.  §t)ffo§. 
#trtcnmufif ,  f.  o.  vo.  ̂ aftorale. 
^irtenpfcnntgc,  bie  f leinen,  einfeitigen,  au§  gan^ 

geringhaltigem  ©ilber  geprägten  ̂ o^lmünjen,  bie 
im  ̂ erlrano  einen  58aum  unb  ein  §orn  geigen.  -Rad^ 
Eingabe  be§  ̂ anjlerS  o.  Subemig  in  §alle  follten  fie 
au§  einem  fupfernen  Äeffel  oon  einem  Birten  gefer-- 
tigt  roorben  fein,  ber,  aB  ̂ ^alfd^münjer  oor  ©eric^t 
gebogen,  fic^  bamit  ̂ erauSrebete,  ba^  er  feinet  mün5= 
berechtigten  §errn  2Bappen  gemi^brauc^t  ̂ abe.  Tlo-- 
fer  rciel  jebod^  nac^,  ba^  bie  geller  ber  ©tabt 
SBud^^orn  in  ©d^maben  feien. 

^irtcnfiaö,  ber  lange,  am  obern  ©nbe  gefrümmte 
unb  mit  ̂ a!en  unb  fd^aufelförmigem  ©ifen  oerfe^ene 
©tab,  beffen  fid^  ber  §irt  gum  ̂ wfot^wen^alten  ber 
§erbe  bebient;  bann  ©^mbol  ber  ©eelforger,  Si- 
fd^ofgftab,  Ärummftab;  im  aTtittelalter  auc^  33e= 
jeid^nung  für  bie  niebere  ©eric^t^barfeit  ber  Äird^en 
unb  ̂ löfter  über  Bauerngüter  unb  Seibeigne. 

§irtcnjlttr  (Pastor  Temm.),  ©attung  au§  ber  Drb^ 
nung  ber  ©perling§oögel  unb  ber  i^-amilie  ber©tare 
(Sturnidae),  5ßögel  mit  länglid^  fegeiförmigem,  feit= 
li^  juf ammengebrütftem ,  auf  ber  ä^irfte  fanft  ge  = mölbtem,  oor  ber  fc^TOOc^  |erabgebogenen  ©pi|^e  mit 
fleinem  2lu§fd^nitt  oerfe^encm  ©c^nabel,  fräftigen 
^yü^en,  mittellangen,  fpi^igen  fjlügeln,  unter  bereu 
©c^mingen  bie  grceite  unb  britte  bie  längften  finb, 
unb  mittellangem  ©c^ioang.  2)er  5lofenftar 
ftar,  2lderbroffel,  P.  roseus  Temm.),  21—23  cm 
lang,  39  —  42  cm  breit,  auf  bem  ̂ opf  mit  langem 
^fladenfdjopf  unb  am  ̂ al^  tief  fc^toars  mit  purpur-- 
nem  ©d)iller,  auf  ̂ -lügeln,  ©d^mang  fdjrcavj,  fta^l^ 
grün  fd^einenb,  übrigen^  bla&  rofenrot,  mit  rofen-- 
rotem  ©djnabel  unb  rijtlic^braunem  ̂ -uf;,  oerbreitet 
fid^  oon  ben  innerafiatifd^en  ©tcppen  bi§  ©übru^: 
lanb  unb  inbie2)onautieflänber,  illcinafien,  ©i)vien, 
bie  DJ^ongolei  unb  Gleina,  gel)t  aber  biviocilon  im 
©ommer  loeit  über  biefe  ©ebietc  binnibS  unb  gelangt 
bnnn  aud;  nad)  X'eutfdjianb,  <svanfieid),  ."öoUanb, 
(Snglanb.  Gr  äl)nelt  in  feiner  ̂ \H)cn-c>uHMie  unfcvni 
©tär,  ift  aber  viel  unvul)igcr  unb  im  oini^'u  oicl 
loeniger  eifrig,  ©ein  ©cfnng  beftclit  auc^  ̂ niitidiern^ 
ben,  freifd)cnben,  friidijcnbcn  Jonen,  tk-  nährt  fid) 
oon  l.'^nfeftcn  unb  ̂ •viidjten,  namcntlid)  ocvfolgt  er mit  grbfUem  (Sifcr  .s>cufd)rcden  unb  cifdieint  gan; 
allgemein  mit  bercn  ̂ d)UHirmon;  mcibcnbcm  iiUeb 
lieft  er  gern  bac^  Ungeziefer  oom  ')Jüdcn.  X'agcgcn 
rid)tct  er  in  3i.HMnbergen,  Cbflgdrtcn  unb  auf  :>ioi^: 
fclbcrn  iH'vuniftungen  an,  bori)  übcruncgt  fein  'iiut|icn 
bei  lueitem.  (ir  brütet  geieUig  in  i^aum--  unb  )\cIC': 
löd)ern,  in  ©eböuben,  ©teinliaufen  :c.  unb  legt  5—6 
uieifu^rünlid^c  Ci  ier,  nH'ld;e  bao  ii'eibdjen  allein  au§' brütet. 

Hirtciitüfdjlrin,  t'flanje,  i.  Cajisclla. 



572  §irt^  - 

^irt(j,  ©eöi*g,  »olfgrairtjcf^aftt.  (Scr)riftfteEer  unb 
Statifttfer,  geb.  13.  ̂ ulx  1841  gu  ©räfentonna  (§er= 
sogtum  ©ot^a),  war  1857-62  ©leoe  ber  ̂ ert^eg^ 
fc^en  geograp^ifc^en  2lnftaU  gu  ©ot^a  unb  toibmete 
fid^  barauf  ooIf^roirtfc^aftCic^en  ©tubten  in  Seipjig, 
wo  er  1863—66  bte  »2)eutfcl^e  S^urn^ettung«  rebt; 
gierte,  war  bannTOgUeb  be§  föniglic^enftatiftifd^en 
@eminar§  unb  ©efretär  ber  S3if  toria^^flational^^noa-- 
(ibenftiftung  ju  Berlin,  öegrünbete  bafetbft  1867  ben 
»^arranxentgalmanad^«  (15.  2tugg.  1884)  unb  1868 
bie  »2lnna(en  be§  SfJorbbeutjc^en  ̂ unbe§«,  feit  1871 
»2(nnalen  be§  S)eutfcl^en  9ieicl^§«,  bie  er  feit  1882 
gemeinfcf;aftlic^  mit  Tl.  ©e^bel  ̂ erau§gi6t.  1869— 
1870  war  er  TOglieb  ber  ̂ ommijfion  sur  raeitern 
2lu§bilbung  ber  ©tatiftif  be§  ̂ olloereing  unb  1870 
öi§  1871  3Witrebafteur  ber  »2lttgemeinen  Leitung« 
in  2lug§öurg.  ©eit  1871  leBt  er  al§>  Suci^brucferei= 
öefi^er,  3}iitinl^aber  ber  »S^eueften  S^ac^ri^ten«  unb 
3SerIag§6uc^^änbIer  in  Mnc^en.  ®r  fc^rieö:  »©ta- 
tiftifd^e^  Sa^rbud^  ber  2::urnt»ereine«  (Seipj.  1863  u. 
1865);  »^Da§  gefamteS^urnroefen«  (baf.1865);  »^rei^ 
finnige  2lnfic^ten  ber  SßorfSroirtjc^aft«  (3.  2lufl.,  baf. 
1876)  foraie  äaö(reic|e  2lb^anblungen  unb  ftatiftifc^e 
Unterfuc^ungen  infeinen  »2tnna[en«.  9iRit^.t).@ofen 
gaberba§»2:age6uc^be§beutfc^=fran5öfijc^en^rieg§« 
(Seipä.  1870—74)  ̂ erau§.  ©eit  Mte  ber  70er  Sa^re 
tüanbte  er  feine  publi^iftifc^e  Xptigfeit  mit  großem 
(Sifer  ber  ̂ örberung  be§  ̂ unftgen)erbe§  ju  unb  ̂ at 
auf  biefem  ©eöiet  burc^  gal^lreic^e  woHfeile  ̂ uBli^ 
fationen  bem  i^unft^anbraerf  unb  ber  ®rfenntnig  ber 
Äulturgefc^ic^te  wertüotte  2)ienfte  geleiftet,  fo  in  ben 
aOerfen:  »®er^ormenfc]^a|ber3ftenaiffance«  (1877 ff., 
feit  1879u.b.2;.:  »®er3:ormenfc^a|«),  »Sa§beutfc^e 
3immer  ber  ©otif  unb  9ienatffance  2c.«  (3.  Sluft. 
1886),  »^ulturgefc^ic^tUc^eS  SBilberbuc^  au§  brei 
^a^r^unberten«  (1883  ff.)  unb  einer  Diethe  von  ̂ ^af; 
fimile;9ieprobuftionen  altbeutfc^er  §ol5fr]^nittn)erfe 
unb  Zeichnungen  von  2)ürer,  §otbein,  dranac^,  ̂ . 
2(mman,  SS,  ©oli§  u.  a.  (in  ber  »2ieb§a5ers8i6Uo; 
t^ef  alter  Slluftratoren«,  1880  ff.). 

§irtiu8,  2luru§,  biente  feit  58  v.  ©^r.  unter 
guUuS  (Eäfar  al§  beffen  Segat  in  ©attien  unb  §ielt 
fic^  auch  fpäter  ju  beffen  ̂ artei,  o^ne  ftc^  ieboc^  fel6ft 
an  ben  rceitern  Kriegen  6äfar§  gegen  ̂ ompeju§  unb 
bie  ̂ ompejaner  ju  beteiligen,  ©r  f)klt  fid^  »ielme^r 
meift  in  ber  §auptftabt  auf,  um  ba  bie  Qntereffen 
©äfarS  wahrzunehmen,  ^m  ̂ .  46  raahrfcheinlich 
^Srätor,  gab  er  ein  ®efe|,  burc^  tt)eltf;e§  bie  ̂ ompe^ 
janer  von  ben  ©hrenftellen  au§ge[chloffen  würben. 
9^ach  ber  ©rmorbung  ßäfarg  ftellte  er  fich  auf  bie 
©eite  ber  (Segner  be§  Slntoniu^  unb  führte,  nachbem 
er  43 mit  ©ajuä  ̂ ibm§>  ̂ anfa  ba§  ihm  fchon  von&ä- 
far  beftimmte  ̂ onfulat  angetreten  hatte,  mit  feinem 
Kollegen  unb  mit  Dctaoianug  ^rieg  gegen  2lntoniu§ 
(ben  fogen.  mutinenfifd^en).  ®r  fchlug  2(ntoniu§  15. 
Slpril  bei^orum  ©allorum  unb  nahm  an  bem  ent= 
fd^eibenben  ©ieg  über  benfelben  bei  9Jlutina  teil  (26. 
ober  27.  Slpril),  fiel  aber  in  biefer  le|tern  ©chladpt. 
®r  mar  mit  (Sicero  befreunbet  unb  lie^  fich  i'O"  ̂ i^" 
fem  in  ber  S3erebfam!eit  unterrichten  (mofür  er  al§ 
f^einfcpmed^er  ®icero  nad^  beffen  fd^erjhciftem  2lu§s 
bruc!  in  ber  Äunft  gu  effen  unterrichtete).  3Son  ben 
unter  feinem  S^lamen  gehenben  f^ortfe^ungen  ber 
Äommentarien  ©äfarS:  »De  bello  Galileo  lib.VIII«, 
»De  bello  Alexandrino«,  »De  bello  Africano«  unb 
»De  bello  Hispaniensi«  ift  nur  ba§  erftgenannteSuch 
ficher  unb  ba§  jmeite  mahrfcheinlich  von  ihm  »erfaßt. 

^iruMnccn  (Hirudinei),  f.  33lutegel. 
Hirundo,  ©c^malbe;  Hirundinidae  (©d^malben), 

{Jamilie  au§  ber  Drbnung  ber  ©perling§öögel  (f.  b.). 

-  Kirsel. 

^irjcl,  1)  §an§  ̂ afpar,  ©chriftfteUer  im  ?^ad^ 
ber  praftifchen  ̂ h^Iofophie,  geb.  21.  mäv^  1725  ju 
^ürid^,  mar  Dberftabtarjt  unb  5öiitglieb  be0  ©ro^en 
3iat§  bafelbft,  bereifte  mit  ©uljer  bie  ©chmeij  unb 
2)eutfd^lanb  unb  lernte  in  ̂ Berlin  bie  bamaligen  ̂ o- 
rpphäen  ber  beutfchen  Sitteratur  fennen.  ̂ leift  lebte 
einige  SBochen  bei  ihm,  unb  bie  von  ̂ lopftodE  in  einer 
feiner  Oben  befungene  ̂ a^rt  auf  bem  ̂ ürid^er  ©ee 
leitete  ®r  ftarb  19.  gebr.  1803.  ®r  fc^rieb:  »®ie 
3Birtfchaft  eine§  philofophifd^en  S8auer§«  (Zürich 
1771,  2.  STuft.  1774);  »S)a§  Söilb  cine§  wahren  S^a-- 
trioten«  (baf.  1767,  2.  2luft.  1775);  »2lu§erlefene 
©chriften  ̂ ur  SefÖrberung  ber  Sanbmirtfchaft«  (baf. 
1792,  2  33be.)  u.  a. 

2)  ©alomon,  SSud^hänbler,  geb.  13.  ̂ ebr.  1804 
ju  Berich,  feit  1830  2)Jitbefi^er  ber  2Beibmannfd^en 
33uc|hanblung  in  Seipjig,  fchieb  1853  au§  biefer  au§, 
um  unter  feinem  eignen  S^amen  ein  neue§  ©efd^äft 
5U  grünben,  für  meld^eS  er  einen  fleinen  Xtil  be§ 
äßeibmannfd^en  Sßerlag§  übernahm,  ©ein  gewählter 
SSerlag  umfaßt,  au^er  höherer  SSelletriftif  (barunter 
bie  Söerfe  ©uft.  ̂ ^^e^tagS),  faft  nur  heröorragenbe 
wiffenfchaftliche  Sßerfe,  ̂ .  ba§  ©rimmfd^e  3ßörter= 
bud^  ber  beutfchen  ©pra^e,  bie  ©chriften  ber  föniglich 
fächfifchen  ©efeltfchaft  ber  SÖöiffenfd^aften  unb  ber 
^ablonowgfifchen  ©efellfd^aft  in  Seipjig,  bie  ©taa: 
tengefd^id^te  ber  neueften  3eit  u.  bgl.  war  einer 
ber  feinften©oethe=^enner  unbSBefi^er  wohl  ber  ooK; 
ftänbigften  ©oethe-'33ibliothe!.  Stuf  ©runb  ber  le^tern 
oeröffentlid^te  er  1848  (anont)m  unb  nur  gur  3Sertei= 
lung  an  ̂ reunbe  gebru(ft)  fein  »SSer3ei(^ni§  einer 
©oethe=33ibliothe!«(3.,fe_hrüermehrte2lu§gabel874), 
ba§  erft  nach  feinem  Xoi  imSud^h^nbel  erfchien  (neue 
2lu§g.,  mit  9^ad^trägen  unb  ̂ ^ortfe^ung  üon  Subwig 
^irjel,  1884).  2)iefer  Äatalog,  ber  fid^erfte  unb  ooll; 
ftänbigfte  Führer  im  ©ebiet  ber  ©oethe  =  Sitteratur, 
enthält,  von  ben  auf  ©oethe  bezüglichen  ©d^riften 
gänglid^  abgefehen,  bie  fämtlichen  DriginalbrudEe 
©oethef  eher  ©chriften  in  ©injelbrudEen,  2tu§goben  Jc, 
üom  Slnfang  bi§  auf  bie  neuefte  ̂ eit  herab ,  in  ben 
neueften  2lu§gaben  auBerbem  nod^  2lu§jüge  au§ 
©oethe =§anbf chriften  ̂ irjelfchen  33efi|e§.  SSon  ber 

philofophifd^en  ̂ afultät  ber'Unioerfität  Seipgig  er= lielt  §.  1865,  am  lOOjährigen  ©ebenftag  beö  ®in= 
tritt§  ©oetheg  in  bie  Seipjiger  ̂ ochfd^ule,  ben  ̂ Dof; 
tortitel.  ®r  ftarb  9.  ̂ ebr.  1877  in  §alle.  ©eine 
©oethe  =  23ibliothe!  hat  er  ber  Unioerfität^bibliothef 
§u  Seipjig,  bie  ©ammlung  ̂ ^^inf^Wer  ©d^riften 
ber  zu  ©traBburg  vermacht.  S5gl.  Springer,  2)er 
junge     (al§  äJJanuffript  gebrückt,  Äeipj.  1883). 

3)  Sernharb,  Drientalift,  geb.  1807  gu  Zürich, 
ftubierte  bort  unbin33erlin2:heologieunb  $ht^ologie, 
warb  1835  ̂ rofeffor  ber  orientalifd^en  ©prad^en  in 
3ürid^,  übernahm  aber  1837  bie  Pfarrei  ̂ fäffifon< 
2ll§  burd^  bie  Berufung  S).  ̂ .  ©trau^'  an  bie  Uni^ oerfität  S^xi^  eine  2lufregung  im  Sanb  »eranlaBt 
würbe,  führte  §.  6.  ©ept.  1839  eine  SßolBmenge  gc: 
gen  bie  ̂ auptftabt  unb  zwang  bie  S^egierung  jur  2lb-- ban!ung.  SSon  bem  neugeroählten  ©ro^en  Mi  jum 
3Jiitglieb  be§  ̂ ird^en;  unb  ©rjiehungSratg  ernannt, 
legte  er  1841  biefe  ©teHe,  1845  auch  feine  ̂ farrftette 
nieber  unb  trat  wieber  al§  ̂ rioatbojent  an  ber  Uni= 
oerfität  Zürich  auf,  muf;te  aber  balb  barauf  wegen 
äBechfelfälfd^ung  flüchten  unb  begab  fich  nad^  ̂ ari§, 
wo  er  ©nbe  ̂ uni  1847  feinem  Seben  burd^  ©ift  ein 
©nbe  mad^tc.  überfe^te  »erfchiebene  Slieifterwerfe 
au§  bem  ©an§frit,  fo  ̂alibofag  »©afuntala«  (Büricf) 
1833),  »Urwafi«  (grauenf.  1838)  unb  »a«eghabuta 
ober  ber  Sßolfenbote«  (baf.  1846),  fowie  ba§  »§ohe 
Sieb«  (baf.  1840). 



His  - 4)  e^rtftop^  ̂ cinric^,  ©l^emtfer,  geö.  22.  3Jiär5 
1828  ju  Süvxdl),  toibmetc  fid;  bafelBft  ber  ©l)emie, 
rourbe  184.9  3lfftftent  öei^ü^n  inSeipgig,  Eiaöilitierte 
fic^  bafelbft  1852  für  ©^cmie  unb  trurbe  1865  au^er-- 
orbentltd^er  ̂ rofeffor.  1861  Begrünbete  er  in  ̂ ^?tag= 
n)i^  Bei  Seip^ig  eine  d;emi[c^e  ̂ abrif  unb  Petroleum; 
rttffinerie,  raeld^e  aßmäl^nci^  in  eine  9Jiafcl()inenfaBrif 
3um  Sau  von  d^emifc^^te^nifc^en  2ln(agen  umge; 
raanbelt  rcurbe.  raeld^er  baneöen  auc§  feine  ̂ ro- 
feffur  Beibel^ielt  unb  1881  jum  fd^roei^erifd^en  ̂ onful 
für  ©ad^fen  unb  springen  ernannt  raurbe,  fd^rieB: 
»f^ü^rer  in  bie  (Sl^emie«  (Seipj.  1852—54,  2  Sbe.); 
»Äatec^i§mu§  ber  ©Hernie«  (5.2rufr.,  baf.1884);  »%oU 
lettenc^emie«  (S.Slufr., baf.  1874);  »^Da§©teinör  unb 
feine  ̂ robufte«  (baf.  1864).  3lud^  gaB  er  ba§  »§aug; 
resifon«  (Seips.  1858—63, 6  Sbe.)  unb  1865—74  mit 
©retfd^el  ba§  »^al^rBuc^  ber  ©rfinbungen«  ̂ erau§. 

5)  Subn)ig,  Sitterar^iftorifer,  ©o^n  be§  %f)eo: 
logen  Subraig  §.  (geft.  1841;  »Kommentar  pm 
§ioB«,  1839;  3.2lufL  üon^S)iamann,  1869),  geb.  1838 
3U 3üric^,  ftubierte  baf  elBft,  in  ̂ ena  unb  ̂ Berlin,  würbe 
1862  ©rjmnafiallel^rer  in^rauenfelb,  1866Se|rer  an 
ber  ̂ antonfd^ule  inSJarau  unb  ift  feit  1874^rofeffor 
ber  beutfd^en  ©prac^e  unb  Sitteratur  an  ber  Unioer^ 
fität  in33ern.  ®r  fd^rieB:  »©oetl^eg  ilalienifd^ecReife« 
(SSafel  1871),  »©c^iaerö  ̂ Bejie^ungen  3um2tltertum« 
(2laraul872) ,  »^arl  9?udftup,  ein  Seitrag  3ur  ©oet^e-- 
Sitteratur«  (©tralb.  1876)  unb  gaB  21.  v.  ̂ alters 
»@ebid^te«  (§rauenf .  1882)  unb  »X^ageBüc^er«  (Seipj. 
1883)  foroie  ©atomon  ^irgelä  »SSergeid^nig  einer 
(Soet^e^SiBIiot^ef«  (baf.  1884,  mit  S^ac^trögen  unb 
^ortfe^ung)  §erau§. 

His  (ital,  unb  franj.  Si  engl,  unb  l^oHänb.  B  jj), 
ba§  burc^  I  erpl^te  H  (l^erj  im  Gis  dur-2l!forb, Seitton  in  Cis  dur). 

©iS,  Sßil^erm,  gj^ebi^iner,  geB.  9.  ̂ uix  1831  ju 
93afel,  ftubierte  auf  fd^roei^erifc^en,  beutfc^en  (Serlin, 
SBürjBurg)  unb  öfterreic^ifc^en  Unioerfttäten  3JJebi; 
jin,  n)arb  1857  ̂ rof effor  ber  2lnatomie  unb  ̂ ^t)fiOi 
logie  in  Safel,  gehörte  l^ier  einige  ̂ al^re  bem  ©ani; 
tätSloKegium  unb  ber  afabemifc^en^unft  imöro^en 
9^at  an  unb  ging  1872  alö  ̂ rofeffor  ber  Slnatomie 
nad^  Seipjig.  Son  feinen  ̂ iftotogifd^en  SlrBeiten  finb 
Befonberö  bie  Unterfud^ungen  üBer  bie§ornl^aut  unb 
üBer  2t)mpl^brüfen  unb  2t)mpl^gefäBe  fieroorjul^eBen. 
@r  Befc^rieB  au(j  mefjrere  roid^tige  mifroffopifd^e  Un= 
terfuc^ungSmet^oben  (^infelmetl^obe,  ©ilBerimprä-- 
gnation)  unb  roibmete  fic^  in  le^terer  3eit  jiauptjädj^ 
iid)  anatomifc^en  unbentn)ic!elungägefc^id)i(id;en2lr: 
Beiten.  aWit  Slütimetjer  gaB  er  ein  gro|;eS  Sßerf  üBer 
fc^roeijerifd^e  ©d^äbelformen:  »Crania  helvetica« 
(öafel  1864),  l^erauä.  S)em  Programm  üBer  §äute 
unb  |yöf)ten  (1865)  folgten  Unterfud^ungen  üBer  bie 
©ntiütcfelung  beä  äüirBeltierleiBeS,  bie  ©ntiuitfelung 

be§  §ül)iid;e"nö  im  ®i  (1868)  unb  bie  ©ntioidfelung ber  Knod;enfifd;e,  looBei  Befonberö  feine  mcd^anifdje 
Sluffaffung  ber  gormenBilbung  Ijeroor^ufjcBen  ift. 
^ierl)er  gef)ören  auc^  baS  !iUerI  »llnfre  iCörpcrform 
unb  baö  p[)i;fioIogifd)e  ̂ ^H'oblcm  il)ver  (Sntftcfjung« 
(Seipj.  1874)  unb  bie  »3lnatonne  mcnfd;Iid;cr  (5m= 
Bri;onen«  (baf.  1880  —  85,  mit  3ltlav^).  ®ic 'iUii^fio^ logic  oerbanft  il^m  bie  lucvtooKftcn  (Sntbcdfunacn 
(entftefjung  beö  Slutg,  ber  Slutgcfäfu-,  ber  Sinbc-- 
fuBftanj  2C.),  and)  lieferte  er  f)iftovifd)c  Unter|ud)ini^ 
gen  üBer  bie  Xtjeorie  ber , Beugung  unb  über  bic  (^ut^ 
bedang  beö  :^i;mpf)fijftemö  in  ber  von  i(jm  unb  'Ii'. 
Srnune  [jerauögcgebencn  ^^'^eitfdjvift  für  'llnatoiuie 
unb(£utnncfeliingc^gcfd)id;tc*  (^s^eipj.,  feit  IS75).  6eit 
1877  giBt  er  aud;  bcn  anatoinifd;en3:cil  be-S  ̂ IrdjiU'C^ 
für  3lnatomic  unb  'ip[;i)fiologie-  (i^eipj.)  Ijerauci. 

§ifpanien.  573 

^ifii^ttm,  9?ame  mehrerer  omcjiab.  Kalifen: 
STBb  mmaüU  ©o^n,  regierte  in  Sagbab  724—743; 
er  oerbunfelte  oiele  JöBlid^eßigenfc^aftenburd^  feinen 
©eis       l^^^tte  mit  üielen  (Empörungen,  namentHd) 
mit  ben  aufftreBenben  SlBBaffiben,  gu  fämpfen.  — 

I.,  ̂ alif  oon  ©orbooa  788—796,  ©o^n  TO  ur 
dlaf)mtn^,  ein  frommer,  raof)lt^ätiger  ̂ ürft,  Beaün-- 
ftigte  bie  SBiffenfc^aften.  —  IT.,  ̂ aüf  oon  Gor? 
booa  976—1013,  ©of)n  öafamS  n.,  fam  ge^njäfirig 
auf  ben  3:^ron;  ber§abfc|iB2lImanfor  unb  fein©o^n 
ajlob^affer  leiteten  für  iE)n  ba§  3f?eid^  unb  fül)rten 
glüdlic^e  Kriege  gegen  bie  ©Triften.  S^ac^  beren  2:ob 
Bemächtigte  fi(5  ajlo^ammeb  ber  oBerften  ©ercalt  unb 
tte^  1009,  rcä^renb  er  in  einen  Werfer  einfc^foB, 
ben  Seic^nam  eineS  (S^riften  al§>  ben  toten  ̂ aüfen 
Beftatten,  worauf  er  unter  bem  9^amen  Sit  DJ^a^bi 
SiHa^  ben  S^^ron  Beftieg.  ̂ nbeS  SBab^a  Befreite 
3J?ol^ammeb  rourbe  enthauptet;  ̂ .  fanb  aber  Bei  einer 
neuen  ®mpörung©uleiman§,  bergorbooa  erftürmte, 
1013  feinen  Xoh.  —  §.  III.,  ̂ atif  oon  Gorbooa 
1026—1031,  oerfud^te  oergeBUc^,  ba§  burc^  33ürger= 
frieg  zerrüttete  a^ieic^  raieber  aufauric^ten,  entfagte 
1031  ber  ̂ errfc^aft,  gog  fic^  auf  eine  33urg  im  norb-- 
öftlic^en  ©panien  ̂ urüd  unb  ftarB  ̂ ier  1037.  3Jl\t 
ii)m  erlofc^  ba§  (SJefd;Ied^t  ber  Dmejjaben. 

^tftngen,  ̂ n^Qi  an  ber  SEeftfüfte  ©c§roeben§,  im 
^attegat,  gmifc^en  ben  2Jiünbung§armen  be§  ©ötaelf 
gelegen,  222,5  qkm  groB,  mit  ©otenBurg  burd)  eine 
eiferne  ®ret)Brücfe  oerBunben,  entptt  oiele  '^ükn unb  eine  ̂ rooin^ialirrenanftalt.  2luf  legte  o^arl  IX. 
bie  ©tabt  ©otenBurg  an,  bie  jebod)  1612  oon  ben 
®änen  oerBronnt  raurbe,  n)orauffieüon©uftaD2lboIf 
1621  im  ©D.  baoon,  am  linfen  Ufer  beB  ©ötaetf, 
neu  erBaut  mürbe. 

§i8fta8  (®5echia),  ̂ önig  oon  ̂ uba,  ©o^n  be§ 
2lha§,  folgte  bemfelBen  728  v.  (^f)v.  auf  bem  %^vor\ 
unb  BlieB  anfangt,  aud^  roä^renb  ber  Empörung 
^grael§,  ber  affgrifd^en  DBer^errfd^aft  getreu,  inbem 
er  nur  ben  aff^rifd^en  ©ö|enbienft  aBfc^affte.  @rft 
al§  704  SaBplonien  fic^  empörte,  oerfuc^te  er,  nad^: 
bem  er  in  ber  langen  ̂ riebenggeit  feinen  ©d)a^  ge-- 
füllt  unb  bie  Sefeftigungen  ̂ ^rufalemg  uerftärft 
^atte,  im  Sunb  mit  anbern  fprifc^en  dürften  unb  im. 
Vertrauen  auf  äg^ptifc^e  §ilfe  ba§  afft)rifche  ̂ odj 
aBjufdjütteln.  Um  ben  Slufftanb  ju  unterbrüdfen, 
unternahm  ber  affgrifd^e  ̂ ^önig  ©an^erib  701  eineii 
,^ug  nad)  ©grien  unb  Bcmäd}tigte  fidj,,be§  füblidier, 
Xeilg  t)on  ̂ aläftina  oor  2lnfunft  ber  3(gi)ptcr.  Dl- 
n)ol)l  30  Talente  ©olb  unb  300  ̂ -alente  ©über 
(ÜBer  6  3WiII.  3Jif.)  jnl^Ite,  mürbe  er  bennod)  in  ijerus 
falem  cingefd;loffen  unb  Beingert,  aber  burd)  ben  ©icg 

Xirl^afaö'oon  Slgypten  bei  Slltafu  gerettet,  ma"?  ben 
^suben  alö  eine"^.  für  feine  j^römmigfeit  enoiefene ©nabe  ̂ eljoualjö  galt.  i>on  einer  gefiibrlidien.Uranf^ 
Ijeit  Ijeilte  i^n  ber  '^sropI)et  ̂ ^^efaia-?,  nuifür  .sv  ©Ott 
in  einem  fd;önen  i^iebe  bnnfte,  nieldie'J  bcuunft,  baf, 
bie^uben  nidjt  an  bie  Unfterblidjfeit  ber©eele  glaub- 

ten, .»p.  ftarb  697  unb  binterlie^;  ben  2;ijrou  feinem 
jmölfjäljrigen  SoI)u  llJauaffe. 

^iÖpQliÖ  (.v^i'oval),  im  2lltertum  ©tabt  in  .^ifpa« 
nien,  am  Siiti'S  (©uabalquiinr)  unb  für  fleinc  ©ee-- 
fdjiffe  niid)  erreid)bar,  ein  bebeutenber  .v>a übe l>jphn^ 
ber  Xurbetauer,  unter  (5ä)nr  röniifd)e  .sUMonie  {,h\Vu\ 
Kouiula)  unb  ©i^^  eiue>:>  Cbergerid)t>>bofv,  bann  uu; 
ter  ben  ©oten  unb  'lumbalen  .^auvlftabt  be'S  füb? 
lid)en  ©panien.  :o«-H^^  ©eiulla. 

^liUniiücit,  umbrfdieinlid)  ber  ältefte  'iiamc  ber 
'^vyrenäildien  .v^albiufel,  von  'Iv.'illi.  o.  vumbolbt  au^ 
bem  Sa\>fifd)en  (ozpana.  »rKanb,  UferlanbO  erfldrl, 
ebenfo  nne  bav^  bei  ben©ried;en  gebriiud^lid^e  ;,"sberiii 
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(ibarra,  ̂ Xl)al\d)lü^U ,  anfangt  auf  ba§  S^al  be§ 
@Bro  angetöcnbet  unb  fpäter  weiter  au§gebe|nt). 
2)a§  römtfd^e  umfaßte  ba§  ganje  heutige  ©panien 
nebft  «Portugal  unb  würbe  burc^  bie  ̂ ^renäen  von 
©arrien  gefc|ieben.  S)aran  fc^liejt  fic^  gegen  3ß.  ba§ 
^antaörifc^e  ©efeirge  (bei  ©trabon  unb  gtorug  SSin= 
biu»  ober  ä^inniu§  »roei^eöÖeMrge«,  wegen  ber  wci^ 
^en^alffelfen,  genannt),  mit  bem  oier^etten  inrocft* 
öftlic^erD^ic^tung  parallel  laufen,  beren  je  jraei  immer 
ein  mäd^tigeS  ̂ lu^t^al  einfc^lie^en.  ̂ Rur  »on  einer, 
ber  heutigen  ©ierra  Steoaba,  ift  un§  ber  alte  3^ame 
^lipula  (öaSfifc^  »üielfpi^ig«)  erhalten.  ̂ Die  ©trom* 
tpler  waren,  wie  noc^  §eute,  oon  fe^r  oerfc^iebener 
3^atur:  ®a§  (Sebiet  bcg  ̂ beru§  (®Bro),  be§  einzigen 
großen  i^luffe§  ber  Dftfüfte,  öbe,  wüft  unb  faft  ftep^ 
perif)a^t,  ebenfo  bie  feiner  tief  in  ben  Soben  einge^ 
fcpnittenen  3uflüffe.  2Beit  fruchtbarer  war  bie  äßefts 
^älfte,  beren  ̂ ^tult^äler  an  ber  9Jlünbung  meiften§ 
oorgelagerte  ebenen  befi|en,  wie  ba§  be§  2)uriu§ 
(2)uero),  be§  2^aguä  (S^ajo)  unb  namentlid^  be§  S3äs 
ti§(@uabalquiöir),  beffenX^alfc^onbamalg  bei  wei= 
tem  ba§  gefegnetfte  ber  §albinfel  war.  ̂ u  nennen 
finb  au^erbem  ber  2lna§  (©uabiana),  Sätica  oon 
Sufitania  fc^eibenb,  unb  ber(Salläcien  burc^flie^enbe 
2Kiniu§  (ajlin^o).  S)a§  alte  befonber§  Sufitanien 
unb  ba§  Sanb  ber  SCurbetaner  (^rooinj  25äticaj,  war 
burcb  Sfleic^tum  an  lyriic^ten  jegiid^er  2lrt,  ebtem^ßie^ 
(befonberg  SBottfc^afen),  ̂ ^ifc^e«/  miHionenweife 
nad^  Italien  exportiert  würben,  wie  auc^  an  aJietal^ 
len,  ooräüglic^  an  ©ilber,  ginn,  58lei  unb  trefflichem 
@ifen,  fe^r  berühmt.  2)er  regenreiche  3^orben  war 
gut  btvoal'^)^t  unb  ebenf aÜ§  fru^tbar.  3tur  bie  innern, üon  ben  ̂ eltiberern  bewohnten  Xeile  waren  rauher 
unb  jum  Slnbau  weniger  geeignet.  2)en  weitaus 
größten  2^eit  be§  Sanbeg  f)aitm  bie  Oberer  inne, 
al§  beren  ̂ ^achfommen  bie  heutigen  ̂ a§fen  gelten. 
(Sd^on  im  12.  ̂ af)vf).  o.  ©hr.  wanberten  ^hönifer 
au§  2;^ro§  in  ben  ©üben  be§  Sanbe§  ein,  welchen 
bie  Sturbetancr  innehatten,  beren  Flamen  bie  ©e= 
miten  in  Startifch  (ba§  ©ilberlanb  »2^arfchifch«  ber 
AÖibel)  oerbrehten.  S)ie  ̂ üfte  bebetfte  fich  mit  phöni= 
fifd^en  Kolonien:  2lbbera,  ©eji,  5!Walacca  (»Drt  be^ 
@infaläen§«),  (Sarteja (»S)oppelftabt«), @abe§ (»Um-- 
5äunung«),  Dlifipo,  33äfippo,  Oftippo,  Slcinippo  u.  a. 
2ll§§amilfar  235  t).©hr.  ©übfpanien  eroberte,  biente 
ba§  Sanb  jum  jweitenmal  femitifchen  ̂ erren  unb 
romanifierte  fidj  fpäter  mit  gleicher  Seichtigfeit  in 
furjer  ̂ ^it.  2ln  ber  Dftfüfte  §ifpanien§  finben  fich 
einige  griechifche  SWieberlaffungen  (Sllonä,  S)ianium, 
3ihobä,  ©mporiä  2c.),  unb  ba§  unfruchtbare  innere 
i^atttn  bie  ̂ eltiberer  (f.  b.)  inne.  2ßie  man  au§ 
ber  SÖebeutung  ihrer  Ortsnamen  imb  ihrer  ©i|e 
fehltest,  ftnb  fie  al§  Eroberer  au§  ©allien  eingewan^ 
bert,  aber  oon  ben  Iberern  auf  bie  unfruchtbarften 
Striche  gurücfgebrängt  worben.  ©onft  finben  fich 
nod^  an  Helten  bie  ̂ eltif  er  in  Sufitanien  unb  bie 
oielleicht  über  ©ee  eingewanberten  2lvtabrer  in 
©alläcien.  Sßährenb  bie  Oberer  flein  waren,  t)on 
bunflem^aar  unb  brauner  Hautfarbe,  waren  bie^el= 
ten  gro|,  oon  heKem  §aar  unb  Si^eint;  le^tere  trugen 
mannshohe  ©chilbe  unb  lange  ©chwerter  für  ben 
'^lahfampf,  ben  fie  liebten,  bie  au§  ber  ̂ ^erne  fämpfen- 
ben  Oberer  3Burffpiefie  unb  ©chleubern,  mit  benen 
fie  ihre  Sergfeften,  wie  3.  93.  3tumantia,  auf§  f^axU 
uä(figfte  oerteibigten.  2)ie  friegerifchten  unter  ihnen 
waren  bie  ©arpetaner,  welche  ̂ annibal  erft  nach 
fchweren  SSerluften  unb  langen  kämpfen  unterwarf. 
Tim  rühmt  ihre  a}tä|igfeit,  tabelt  aber  ihre  übertrie-- 
bene  3'?eigung  ju  ̂leiberpu^,  Xan^,  diauh  unb  ̂ rieg. 
3teben  ̂ yreiheitSliebe  werben  ihnen  audh  ©tolj,  S^er^ 

fd^lagenheit  unb  unbeugfame§artnäc!igfcit  beigelegt. 
2ll§  bie  gebilbetften  unter  aUen  alten  ̂ olfSftämmen 
§ifpanien§  gelten  bie  SJurbctaner  unb  Xurbus 
ler  (in  ber  ̂ rooin^  Sätica),  bie  üon  ihren  phönili* 
fchen  Herren  neben  anbrer  Kultur  bie  ©d^reibefunft 
erlernten,  t>abd  aber  unfriegerifch  würben.  9^achbem 
bie  3^ömer  24  ».  ©hr.  jum  ruhigen  93efi|  be§  ganzen 
2anbe§  gelangt  waren,  oon  welchem  fie  f  d^on  205  ben 
Dften  unb  ©üben  erobert  hatten,  wußten  fie  fid^  ben- 
felben  burd^  gro^e  ̂ eerftra^en  aUen  »orjüg: lichern  ©täbten  fowie  burd^  Slnlegung  zahlreicher 
SSeteranen^  unb  anbrer  Kolonien  §u  fi^ern,  fo  ba^ 
fchon  unter  SluguftuS  unb  beffen  nächften  9Zad^fol-- 
gern  ba§  Sanb  mehr  unb  mehr  ein  römifchcS  ̂ n- 
fehen  gewann  unb  jwar  in  weit  höh^rm  ©rab  at§ 
üiele  anbrc  oon  ben  3^ömern  ungleid^  früher  eroberte 
Sänber.  ©eit  205  t).  (^f)t.  verfiel  bie  ̂ albinfel  in 
Hispania  citerior  (ba§  fpätere  2;arraconenfi§)  unb 
Hispamaulterior(£ufitania  unb33ätica),  feit  2luguj 
ftu§  in  bie  ̂ ßrooinjen  Sufitanta,  Söätica  unb 
3:arraconenfi§.  Unter §abrian würbe »on Xatta-- 
conenfi§  bie  neue  ̂ rocinj  ©aUäcia  unb  Slfturia  ab- 

gezweigt, währenb  2)iofletian  bie  fpanifche  S^iöjefe 
in  fieben^rooinaen  teilte:  Sufitania,95ätica,®ai- 
läcia,  2;arraconenfi§,  ©arthaginenfiS  unb 
Salearica;  bie  ̂ rooinj  S^ingitana  lag  in 2lfrifa. 
SBon  2luguftu§  an  warb  bie  SSerwaltung  jener  brei 
^roüinzen  oon  ebenfo  oielen  ̂ rätoren  beforgt,  »on 
benen  ber  tarraconenfifche^onfularrang  befaf;,  unter 
bem  wieberum  breiSegaten  mit  ebenfo  öielen Segionen 
ftanben,  ̂ u  ©erid^t^awcdfen  jerfiel  ba§  ganje  Sanb 
in  14  ©prengel.  ©.  ̂ arte  »3iömifche§  bleich«;  über 
bie  (SJefchid^te  be§  alten  ̂ .  f.  ©panien. 

§iftittniöla,  ̂ n\ti,  f.  ».  w.  §aiti. 
§i8pib  (lat.  hispidus),  rauh,  öorftig. 
Hissai*  (türf.),  f.  t).  w.  fefte§  ©chlo^,  fommt  in 

äufammengefe^ten  Ortsnamen  oft  oor. 
^iffttr,  1)  Sanbfd^aft  (SBegfd^aft)  in  Sod^ara,  wirb 

im  9^.  begrenzt  »on  ber  §iffarfette,  im  D.  oon  ̂ ara^ 
tegin  unb  ̂ J)arwa§,  im  ©.  üon  Äulab  unb  ̂ ababian, 
im  3B.  oon  ber  Sanbfd^aft  ©chehrifebj.  S)ie  ̂ Jlüffe 
©urchab,  ̂ afirnahan  unb  ©urchan,  B^f^^ff^ 
3lmu2)aria,  burchjiehen  ba§  gut  bewäfferteunb3iem= 
lid|  frud^tbare  ©ebiet,  ba§  »on  Ujbefen  unb  Xat)-- fchif,  ̂ uben,  §inbu  u.  a.  bewohnt  wirb,  ̂ robufte 
finb  Kupfererz  unb  mittelmäfiiger  3Jlarmor.  2)ic 
©tabt  in  einem  ̂ h^l  be§  obernÄafirnahan,  am 
^n^e  fchneebebedter  Serge,  f)at  15,000  ®inw.,  beren 
Sßaffen  unb  eiferne  ©erätc  fid^  ̂of)tn  3luf§  erfreuen. 
3fiuinen  längft  »erlaffener  großer  ©täbte  finben  fich 
an  mehreren  Orten,  ̂ m  Slltertum  hatte  einen 
grö§ern  Umfang;  fpäter  gerieten  feine  ̂ ^-ürften  in 
aibhängigfeit  »on  33ochara,  behielten  aber  bie  Plegie* 
rung  bi§  1869;  feitbem  fe^t  biefeg  ben  a3eg  (©tattfal^ 
ter)  ein,  weil  ber  bamalige  ©ebieter  fid^  jum  Raupte 
ber  2)li^oergnügten  mad^te,  weld^e  Sßieberöertreibung 
ber  Siuffen  au§©amar!anb  zu  erzwingen  hofften,  ̂ m 
©ommer 1875  unternahmen  bie  S^uffen  unter  aJia^ewö 
Seitung  eine  ®?;pebition  nad^  ,  angeblid^  jur  @r^ 
forfchung  be§  ©urchab.  ©.  ̂ arte  »^entralofien«. 
2)  SiegierungSbejirf  (Division)  unter  einem  (iom- 
miffioner  in  ber  britifd;;inb.  ̂ roöinz  ̂ anbfchab, 
21,638  qkm  (391  D3J?.)  grof;  mit  (dssi)  1,311,067 
@inw.,  meift  ̂ inbu,  zerfällt  in  bie  2)iftrifte  3floh^ 
taf  unb  ©irfa;  and)  bie  2;ributärftaaten  Soharu  unb 
S)uriana  (1033  qkm  mit  37,170  ©in w.)  gehören  abmi^ 
niftratiü  in  §.  2)a§  burdjauS  ebene  Sanb  ift  meift 
fanbig,  ber  2;honboben  aber  bei  hittreid^enber  33e« 
wäfferung  fehr  fruchtbar.  ̂ Die  gleichnamige  ̂ anptl- 
ft ab t  hat  14,167  ©inw.  ̂ n  ber  3eit  ber2öeba§  (f.  b.) 
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Toar  ̂ .  ©renslanb  bcr  2lner  gegen  bie  ®ange§län: 
ber,  von  benen  e§  ber  ̂ eilige  ̂ lufe  Bava^mati  (ie^t 
@J)aggar)  trennte,  welcher  fic^  bamal§  noc^  unterhalb 
beö©atlebfd^  in  ben  ̂ nbuS  ergoB,  infolge  großer  216* 
jopfung  3ur  Seriefetung  bcr  gelber  je^t  aber  ftd^  im 
©anb  »erliert, 

^tffarl^I  (»©c^lopcrg«),  ein^ügel  ober©ebirg§s 
au^läufer  im  2ma  Äale  ©ultanie,  ber  alten  Sanb^ 
fc^aft  Xroa§  in  ̂ leinafien,  am  Slanbc  ber  aj?enbere§; 
(Sfamanber?)  ©Benc  gelegen,  nac^  ber  S^rabition  be§ 
2lltertum§  bie  ©tätte  be§  ̂ omerifc^en  %vo\a,  wo 
ö.  ©d^liemann  (f.  b.)  1870  —82  feine  erfolgreichen 
2lu§gra6ungcn  oeranftaltete;  f.  2;roia. 

Riffen,  f.  §ei^en. 
^ifiiöoS,  Statthalter  oon  TliUi  unter  perfifc^er 

Oberhoheit,  leiftete  bcm  ̂ erferlönig  ̂ J)areio§  ̂ r)-- 
ftafpiS  baburch  einen  großen  2)ienft,  ba.^  er  fich  bem 
Slate  be§  3Kiltiabe§,  bie  S3rücfe  über  bie  2)onau  ah 
anbrechen,  roiberfe^te  unb  baburch  bag  ron  bem  fft)* 
thifchen  ̂ Jelbjug  (515  ».  &f)v.)  jurücffehrenbe  perfifche 
§eer  »om  Untergang  rettete,  ̂ öareioö  überlief  ihm 
hierfür  3J?^rfino§  am  ©tr^mon  in  2;hrafien,  xoo 
eine  Kolonie  anlegte.  3ll§  aber  aJlegabajoS,  ber  hier 
SurüdEgelaffene  perfifche  ̂ el^evv,  bem  Äönig  t)or- 
ftellte,  wie  leicht  fich  in  bicfer  ©teUung  jum  §errn 
von  2;brafien  unb  ben  ̂ nfeln  machen  f önne,  rief  S)a; 
rciog  oiefen  an  feinen  §of  unb  hißlt  ih"  ̂ter  u^^ter 
2lufftcht.  beförberte  "oz^alh  burch  eine  geheime 33otfchaft  bie  ©mpörung  ber  ionifchen  ©täbte  unter 
feinem  ©chraie^erfohn  2lriftagora§  unb  lie^  fich  fö- 
bann  com  ̂ önig  ben  Oberbefehl  angeblich  jur  Untere 
brücfung  berfelben  geben.  2ll§  er  aber  in  ©arbe§  fich 
entlarot  fah,  entfloh  er  unb  »erfuchte  nun  eine  San^ 
bung  in  ̂ onien.  hierbei  fiel  er  ben  Werfern  in  bie 
§änbe  (494)  unb  warb  ju  2lrtapherne§  gebracht,  ber 
ihn  freujigen  lie§.  ©ein  eingefalgcneS  ̂ aupt  rourbe 
^DareioS  nach  ©ufa  gefchicEt. 

^ifltotromte  (griech.),  ©chiffahrt§funbe. 
^iflogenefe  (griech.),  bie  Sehre  von  ber  ©ntftehung 

ber  organifchen  ©emebe;  §iftogcnie,  bie  Silbung 
ber  ©eiöcbe;  ̂ iftographiC/  i>i^  93efd^reibung  ber; 
felben. 

liistoire  (franj.,  i>t.  iftoa^c),  ©efd^ichte;  h.  scan- 
daleuse,  ©fanbalgef deichte. 

^ifioloßic  (grie%.,  »©emebelehre«),  bie  Sehre  von 
beul  feinem,  meift  nur  mit  §ilfe  be§  SKifroffopS  ju 
ermittelnben  SBau  be§  2;ier;  unb  ̂ pan^enförperö. 
m  befonbere  SCBiffenfchaft  batiert  bie  t»om  2ln= 
fang  biefeS  ̂ ahrhunbertö,  hat  jeboch  erft  mit  unb 
nach  ber  2luffteltung  ber  Sefire  von  ber  3ßtte  burch 
©d) leiben  unb  ©chroann  (©nbe  ber  30er  ̂ al|X^)  bie 
3GBiihtig!eit  erlangt,  ju  ber  fie  in  ber  ©egcnroart  ge-- 
biehen  ift.  (Sine  fcharfe  Trennung  ber  »on  ber 
fogen.  groben  3lnatomie,  welche  mehr  bie  mit  blofiem 
2litge  jugänglichen  anatomifd^en  SSerhättniffe  berücf= 
fidjtigt,  ift  natürlid)  nicht  möglid;;  »ielmehr  ftehen 
beibe  in  innigem  ̂ ufammenhäng  unb  ergänsen  fid; 
jugleich.  ̂ "tmerhtu  gilt  bie, fljiifammenfe^ungirgenb 
eine^  ticrifd;en  ober  pflanzlichen  5^örperö  nicht  für 
üüllig  crfannt,  folange  man  ihr  nid)t  bis  jur  äufjer: 
fteji  (SJrenae  ber  ©ichtbauFeit  nacftgefpürt  hat.  ®abei 
bebient  [\d)  aber  bie  nicht  blof}  beö  3)iilrof!opö  5ur 
iBevgröfserung  ber  fonft  unfid;tbaren  Steile,  fonbcrn 
sieht  aud)  alle  .'pilfömittel  bcr  ̂ h^fiF  unb  (Chemie 
heran,  unterfudjt  alfo  3.  ̂.  bic  (^ciucbc  im  polaris 
fiertcn  2ul)t,  ferner  in  ihrem  Ü?evljnlten  gegen  elcf: 
trifdje  3ieije,  gegen  ©iiuren,  33afen,  ©aljcjc,  Ijat 
alfo  eine  .•piftüphyf if  unb  .'giftod^cm  ic  jur  i>or.- 
aii^fe()ung.  iHgl.  i.Ui)big,  i^ehvlntrl)  ber  .»p.  beci 
l)icufd)0!i  unb  bei  3:iere  C^'J-'^'i^f-  MoUifcr, 

§anbbuch  ber  ©eraebelehre  (5.  2lufl.,  Seip^.  1867); 
©tri der,  ̂ anbbuch  ber  Wiehre  oon  ben  ©eroeben 
(baf.  1868— 72, 2  53be.);  gre^,  §anbbuch  ber§.  unb 
|)iftochemie  beä  3Kenfd;en  (5.  Slufl.,  baf.  1876); 
©erfelbe,  ©runbjüge  ber  (3.  2lufl.,  baf.  1885); 
©jner,  Äeitfaben  bei  ber  mifroffopifdjen  Unter= 
f uchung  tierif d;er ©eroebe (2. 2lufl., baf.  1878) ;  Ä lein, 
©runbjüge  ber  (a.  b.  ©nglifchen  oon  Möllmann, 
(baf.  1886);  ©töhr,  Sehrbuch  ber  mit  ®infchluB 
ber  mifroffopifchen  ̂ echnif  (^ena  1886);  S^lanoier, 
Traite  technique  d'histologie  (?ßar.  1875—77).' 

§i|lometcr  (©eroebemef  fer),  2lpparat,  mit  roel= 
chem  ©eroebe  auf  ihre  §altbarfeit  in  ähnlicher  2ßeife 
burch  3^9/  Siegen,  2lbreibung  geprüft  roerben,  roie 
biefelben  beim  ©ebrauch  ber  2lbnu|ung  unterworfen 
finb.  ̂ m  roefentlicjen  befteht  ba§  au§  einem  ©91 ftem  üon  SBalgen,  über  welche  ber  ju  prüfenbe  ©toff 
gelegt  ift  unb  groar  in  boppclter  Sage  um  bie  untere 
§älfte  einer  ̂ auptroalje  h^ntm,  welche  burch  einen 
$ebel  mit  ©ewicht  entfprechenb  belaftet  wirb,  ©eit-- 
wärtg  über  biefer  ̂ auptwal^i  liegen  jwei  f^ührungS- 
waljen,  über  welche  ber  ju  prüfenbe  ©toff  al§  Sanb 
ohne  ®nbe  hiuweggeführt  wirb,  ̂ nbem  nun  eine 
biefer  SBaljen  burch  einen  ,turbelmechani§mu§  eine 
oSjiHierenbe  ̂ Bewegung  erhält,  welche  burch  an^ 
gefpannte  ©toffbanb  auf  bie  anbre  übertragen  wirb, 
finbet  befonber§  an  ben  ©tetten  be§  ©ewebeftücf§ 
eine  ̂ nanfpruchnahme  burch  S^eibung  ftatt,  welche 
unterhalb  ber  belafteten  ̂ auptwalge  fich  berühren 
unb  in  entgegengefe^ter  ̂ Richtung  aufeinanber  fchlei^ 
fen.  ba§  ©ewebe  au|erbem  an  biefen  ©teUcn 
nod;  t)erfd;iebenen  93iegungen  unb  älnfpannungen 
au§gefe|t  wirb,  fo  fommt  bie  Prüfung  ben  Urfachen 
ber  natürlichen  Slbnu^ung  ziemlich  unb  jebenfaUg  fo 
nahe,  ba^,  wenn  5. 33.  ron  jwei  Xuchftreifen  ber  eine 
na^  200,  ber  anbre  nach  300  Umbrehungen  fich 
^äben  auSlöft,  man  3U  bem  ©chluf;  berechtigt  ift,  bafe 
bie  3lbnu^ungen  fich  oerhalten  wie  2:3.  %l.  9!JJa; 
terialprüfung. 

Historia  (lat.),  ©efchichte. 
Historia  Augrusta  (lat.),  ©efchichte  bcr  röm. 

Äaifer,  befonberS  ber  fpätern,  wel^e  ©partianuS, 
SampribiuS,  ̂ oHio,  ßapitolinuS  2c,  (Scriptores  hi- 
storiae  Augustae,  f.  b.)  gefchrieben  haben. 

öifloricnBibcl,  9^amc  für  mehrere  mittelalterli^e 
SSerfuche,  ben  ©efamtgehalt  ber  ̂ eiligen  ©chrift,  \<i- 
boch  unter  2lu§fchluf;  be§  prophetifdjen  unb  bibaf; 
tifchen  ®lement§  unb  in  ber  Siegel  mit  oielerlei  apo-- 
frt)phen  ̂ wfä^sn  oerfehen,  ju  oolfötümltcher  2)ai-= ftellung  ju  bringen.  S3gl.  Ü}?er3borf,  2)ie  beutfcheii 

ipiftorienbibeln  "be§  3)?ittelalterö  (©tuttg.,  Sitterari^ fcher  SSerein,1871,2$öbe.). 
^iflovteumalerct  (©efdjichtömalerei),  f.  ̂ a- lerei. 
Historiette  (franj.),  ©efdjid)td;en,  £»iftörchen. 
§iflorif  (lat.),  ©efdjid;tfd)reibung;  .'piftorif er, 

©efd)idjtöforfcher,  =fenner,  =fd)reiber.  ©.  ©efchichte. 
^iHoriogröph>f  (gi'i*-'d).")/  ©efdjid;tfdjrcilnntg;  ̂ i^ ft 0  r i 0 g r a p h,  ©cfd;id)tfd)rcibcr. 
^i(lÖl1f(^  (gricd;.),  gefchichtlid;,  ber  ©efchichte 

gcmäf}. ^ijiorlfd)c  ftommiffion,  ein  bcr  fiiniiilidi  bapr. 
Slfabemic  bcr  Ä>iffcnfd)aftcn  in  ̂ IKündicn  bcigcorb- 
nctcji  wiffcnfd)aftlid)c-ci  ;'sn|titiit  5ur  .vcvauvJgabe 
wichtigen  OucUcnftoff-o  für  bic  bcutfd)c  ©cfdj'td^tc unb  lintcvflütumg  bcniorrngcnbcr  ©cid)id)tv^wcrfc; 
ba'Cifclbc  luuibc  IS.nS  vom  Möiiig  liuivimilian  II.  oor. 
'i^aijcni  auf  'ülnrciuing  fcinc>^  !L'cl)va-'?,  bc>>  bcvübmtcu 
.'V'^iftovifcvo  i?copolb  V.  ̂ Uaufc,  bcr  5UIU  'iUnftanb  cr^ 
nauut  univbc,  gcgrünbct;  bic  bcbcutcnbftcu^iJcitrctcr 
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ber  öefc^ic^t§n)tffenfcl^aft  in  Seutfdjlanb  würben  gu 
aJittgliebern  ernannt.  ®ie  ̂ Dotation  Betrug  15,000 
©ulben  iä^rtici^,  roeldpe  Äöntg  SO^a^imilian  inbef* 
fen  burt^  Qu|erorbentlic^e  enbungen  jebeä  ̂ af)v 
er^eBUc^  oerme^rte.  Unter  ben  jal^lretd^en  rotffcn: 
fd^aftUc^en  Unternehmungen  ber  ̂ iftorifc^en  ̂ oms 
miffton  ftnb  fofgenbe,  gröptenteiB  noc^  im  ©rfc^ei: 
nen  Begriffene  ©ruppen  fjeröorju^eöen:  1)  bie  ̂ a^r^ 

öüc^er^beg  2)eutfchen  S^eic^S;  2)  bie  ß^ronifen  ber beutfc^en  «Stäbte,  ̂ erouSgegeben  oon  ̂ egel  in  ©r^ 
langen  (Bi§  je^t  1933be.);  3)  biebeutfchen3ieich§tag§.- 
aften,  9  33be.  (1376—1431),  herausgegeben  üon 
2Beiäjäcfer;  4)  bie  hiftorifc^en  Sßotf  Stieb  er  com  13. 
bis  16.  ̂ af)vf).,  4  Sbe.  (üollftänbig),  herausgegeben 
üon  Sitiencron;  5)  mittelSbachifche  ̂ orrejponbeng : 
Briefe  ̂ riebrit^S  beS  frommen,  iturfürften  von  ber 
^falg,  f)evau^eqt'bQn  von  Muä^o^)n;  SSriefe  unb 2lf ten  gur  ©ef^ichte  beS  16.  ̂ ahrh-,  mit  befonberer 
3?ücfficht  auf  ̂atiernS  ̂ ürftenhauS  (2  Sbe.),  herauS= 
gegeben  oon  Druffel;  33riefe  unb2lften  juröefchichte 
beS  S)rei^igjährigen  ̂ riegS  in  ben  QtiUn  beS  oor- 
roattenben  ©inffuffeS  berSBittetSbacher  (5^be.),  fjtx: 
ausgegeben  üon  Siitter  unb  ©tieoe;  6)  bie  §anfe: 
rejeffe  (458be.),  h^i^auSgegebenüon^oppmann;  7)  bie 
IßoIIenbung  ber  3.  ©rimmfc^en  »2BeiStümer«  burrf; 
^.  ©chröber;  8)  bie  ©efchichte  ber  2ßiffenfchaften  in 
©eutfchtanb  (bisher  20  33be.);  9)  allgemeine  beutfc^e 
Biographie  (bisher  2433be.);  10)  bie  Zeitschrift  »^or^ 
fchungen  jur  beutfchen  @efchi(^te«,  herausgegeben 
oon  Sßai^,  SBegete  unb  Tümmler  (26  a3be.);  11)  3^e-' 
gifter  ju  ©chmellerS  »Saprifchem  3Börterbu(J«  von 
^.  ̂ romman.  SSgt.  »®ie  ̂ .  bei  ber  !öniglich 
bagrifchen  3lfabemie  ber  SBiffenfchaften  1858—83. 
©ine Senf fchrift  oon  ©9belunb©iefebrecht«  (Much- 
1883).  —  @ine  ähnliche  h-  ̂.  fe|te  1883  bie  babifche 
3tegierung  ein,  um  bie  babifche  ©efchic^te  gu  förbern. 

#iflorif(^c  ̂ mint,  ©efeUfd^aften  unb  ̂ nftitute, 
beren  Seftrebungen  oornehmtich  auf  bie  hiftorifchen 
SSiffenfchaf ten  gerichtet  finb.  ®rft  mit  beginn  un= 
ferS^ahrhunbertS  ift  bieöefchichtSforfchung  jum^e; 
meingut  bcS  33olfeS  geroorben,  mährenb  fie  früher 
ihre  Pflege  unb  SCßiirbigung  nur  in  ben  in  ftch 
ftreng  abgefchtoffenen  ©elehrtenfreifen  ober  in  ge^ 
fonberten  Slbteilungen  n)iffenfd;aftUcher  2lfabemien 
fanb.  ̂ n  S)eutfchlanb  batiert  bie  dntftehung  ber 
meiften  hiftorifchen  5?ereine  auS  ber  erften  Hälfte 
unferS  ̂ ai)xf)unitxt^,  nachbem  bie  ̂Jreiheitslriege 
baS  ©efühl  beutfcher  ̂ ufai^niengehörigfeit  unb  bie 
Siebe  für  bie  ©efd)ichte  beS  SBaterlanbeS  aufS  neue 
erroecft  hatten.  ®in  großes  SSerbienft  an  ihrer  erften 
©ntmicEelung  gebührt  bem^reiherrn  oomStein,  bem 
ehemaligen  preu^ifchen  SD^inifter,  infofern  er  burch 
bie  ©rünbung  ber  ©efeKfchaft  für  ©eutfchtanbS 
ältere  ©efchichtSfunbe  gu  ̂ranffurt  a.  m.  (1819)  bie 
erfte  2lnregung  jur  ©rri^tung  ähnlicher  ̂ nftitute 
gab,  welche  burch  Verausgabe  eigner  ̂ achä^itfchriften, 
burch  2luSgrabungen  hiftorifch  benfmürbiger  @e: 
filbe  20.  baS  ̂ ntereffe  an  ber  hiftorifchen  äBiffen= 
fchaft  förbern  halfen.  Unfre  heutigen  hiftorifchen 
SSereine  laffen  fich  in  folgenben  @ruppen  äufammen= 
faffen:  1)  ̂iftorifche  ober  altertumSforfchenbe 
Vereine,  bie  junäd^ft  ber  ©rforfchung  ber  ©efchichte 
eines  SanbeS,  einer  '^ProDinj,  eineS  ̂ reifeS,  bann  ber 
oaterlänbifchen  ©efchichtSquelTen,  ber  ©rhaltung  unb 
©ammlung  oon  ©enfmälern  unb  SJCItertümcrn  über- 

haupt, ber  ©rrid^tung  oon  SanbeSmufeen  unb  ber 
SSeröffentlichung  oon  altern  ©chriftmerfen  (2)o!u; 
menten,  Urfunben,  ©h^^onüen,  2;agebüchern,  Briefe 
roechfetn  2c.)  fowie,  ihrem  SBirfungSfreiS  entfpre= 
chenb,  ber  ̂ lufgeichnung  h^ftorifcher  ©rgebniffe  auch 

me  (Seutfchlanb). 

aus  neuerer  ̂ eit  obliegen.  2)§iftorifche  Sofal« 
oereine,  au^  äumeilen  hiftorifch-topographifche 
Vereine  genannt,  jur  ©rforfchung  ber  ©efchichte 
engerer  ©ebiete  unb  einjelner  ©täbte,  Orte  unb 
beren  Umgebung.  3)  §iftorifch--ftatiftifche  (auc^i 
topographifch^ftatiftifche)  SBereine,  welche  ihre 
(Sntftehung  ber  S^eujeit  oerban!en,  unb  beren  Sßirs 
!ungSfreiS  nicht  blo^  h^ftorifche  ©iSäiplinen,  fonbern 
auch  oorjugSweife  bie  ©tatiftif  ber  einf^lägigen 
Gebietsteile  umfaßt.-  4)  §iftorif ch^heologifche 
(firchlich^h^torifche)  Vereine,  welche  fich  mit  fpe« 
gieß  theologifcher  3Biffenf^aft,  inSbefonbere  ̂ irchen= 
gefchichte,  befaffen  ober  fid^  aud^  nur  auf  bie  ürch^ 
liehe  SlltertumSforfchung,  firchliche  ̂ unft,  ©ebräud^e, 
©itten  2c.  erftreto.  5)  ̂ hi^ologifd^^hiftorifche 
SSereine,  bie  gewöhnlid^  mit  Unioerfitäten  oerbunben 
finb  unb  fii^  auSfd^lie^lich  philologifd^  =  hiftorifchen 
©iSgiplinen,  befonberS  bem  ©tubium  ber  ̂laffifer, 
wibmen.  6)  S^umiSmatif d^=fP.^^agiftif d^e  SBer* 
eine  gur  Pflege  ber  Tlnnp  unb  ©iegelfunbe.  7)  §es 
ralbifch^genealogifche  Vereine  unb  Qnftitute 
gur  auSfchlie^lid^en  ̂ ^örberung  ber  ̂ aißif^en^,  ©iegels 
unb  ©ejchlechterfunbe.  8)  3lrd^äologifche3Sereine 
gum  S^zd  von  Unterfuchungen  über  bie  ©efd^id^te, 
Gebräuche  unb  Überbteibfel  oon  Uroölfern  ober  äU 
tern  SanbeSbewohnern  (prähiftorifd^e  ̂ ulturftubien, 
anthropologifd^e  2lrd;äologie).  9)  ̂ unft^  unb  ful^ 
turgefchichtlid^e  SSereine  gur  ©rforfd^ung  oorgugS^ 
weife  mittelalterlicher  ̂ unft;  unb  ̂ ulturgefd^ichte 
unb  j^örberung  beiber  SBiffenSgweige  in  ber  (Segens 
wart.  10)  3JlufeumSoereine,  SBereine,  beren  ®nbs 
gwetf  fpegiell  auf  bie  ©rrid^tung,  Unterhaltung  unb 
SSerbreitung  oon  SJtufeen  unb  ©ammlungen,  aud^  • 
auf  3^orlejungen,  fowohl  auf  hiftorif ehern  Gebiet  als 
auf  bem  Gebiet  ber  ??aturwiffenfd^aften  2C.,  gerichtet 
ift.  Sie  hiftorif  chen  SSereine  2)eutf  ̂ lanbS  haben  ihren 
'if)littdT(>untt  in  bem  1852  gegrünbeten  »Gefamtoer^ 
ein  ber  beutfchen  GefchichtS^  unb  2lltertumSoereines 
beffen  SSerwaltungSgefchäfte  feit  1885  ber  SSorftanb 
beS  SSereinS  für  bie  Gefchid^te  SerlinS  führt.  3)er 
Gefamtoerein  hält  an  wed^felnben  Drten  jährliche 
SSerf ammlungen  unb  gibt  feit  1852  alS  ̂ entral^ 
organ  baS  »^orrefponbengblatt«  (je^t  rebigiert  oon 
3^.  33eringuier  in  33erlin)  heraus,  ein  Unternehmen, 
bem  fchon  1831  SBiganbS  »Jahrbücher  ber  SSereine 
für  Gefd^id^te  unb  3lltertumSfunbe«,  äßaltherS  »©9- 
ftematif(|eS  3fiepertorium  über  bie  ©d^riften  färnt^ 
licher  hiftorifd^er  SSereine  ©eutfd^lanbS«  (Sarmft. 
1845)  unb  auch  21.  ©chmibt  burch  bie  »2lllgemeine 
3eitfchrift  gur  Gefd^ichte«  (33erl.  1844-48)  mit  ®r-- 
folg  oorgearbeitet  hatten.  S)ie  SSereinigung  ber  ein= 
gelnen  Vereine  gu  einem  Gefamtoerein  war  fchon 
oon  ben  Germaniftenoerfammlungen  gu  granffurt 
a.  Wl.,  Sübetf  unb  nach  längerer  Unterbrechung  in 
©reSben  (1852)  angeftrebt  worben;  thatfächlich  er^ 
folgte  fie  1852  auf  ber  oon  bem  SSerein  für  rheinifd^e 
Gefchichte  unb  2lltertümer  gufammenberufenen  Ges 
neraloerfammlung  beutfcher  GefchichtSforfcher  gu mam. 

[$tftorif{5c  »ereilte  in  ®c«tf*Ianb.]  2)ie  Qa^  ber  im 
S)eutfchen  bleich  je^t  beftehenben  hiftorif d^enSSereine 
beträgt  über  100.  S)ie  wichtigften  finb  folgenbc:  1819 
grünbete  33üfching  in  33reSlau  ben  »SSerein  gur  ̂ er^ 
ausgäbe alt|tfjlefifcher2)enfmaleunb^unft«,  einjnhr 
fpäter  %  SBiganb  guMnfter  bie  »Gefettfchaft  fürGe-- 
fchichteunbSlltertumSfunbeSßeftfalenS«.  ^ua^inben 
entftanb  bie  »Sßeftfälifche  GejeUfchaft  für  oaterlän^  1 
bifche^ultur<<,welche  »2ßeftfälifche$rooingialblätter«  | 
herausgibt,  gu  D^aumburg  (1819)  ber  »Shüringiftf;^  i 
©ächfifche  SSerein  für  ©rforf  d^ung  beS  oaterlänbifchen  | 
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9Utertum§< ,  her  1823  nac^  ̂ alfe  »erlebt  njurbe  unb 
iRzm  aj^ttteitungen  au§  bem  Gebiet  J)iftortjc[)= 

anttquanfd^er  ̂ oVfd^ungen«  (rebtgiert  von  Dpet) 
f}erau§gi6t.  2öie§öaben  fonftttuierte  fi(J  1821 
ber  (bereite  feit  1811  befte^enbe)  »33erein  für  naf= 
fauifc^e  3l(tertum§funbe  unb  @efc{)i(^t§forfc^ung« 
neu;  3U  Seipjig  trat  ber  »Säd^fid^e  3Serein  jur  (Srfor= 
fctjung  unb  Seraa^rung  üaterlänbifc^er  atttertümer  - 
^ufammen,  ber  fi^  1827  mit  ber  alten  »^eutfd^en 
©efeUfc^aft«  aur  »S)eutfc^en  ©efeltfc^aft  jur  ©rfor^ 
f(f;ung  oatertänbifc^er  Sprache  unb  2tttertümer«  oer- 

einigte unb  »Seiträge  gur  oaterlänbifcöen2tltertum§: 
funbe«  herausgibt,  BUttin  mt^tan'o  1824  bte ©efellfc^aft  für  pommerifc^e  ©efc^id^te  unb  2(tter: 
tumMunbe«,  meldte,  nebft  ©d^raeftergefeltfd^aften 
gleichen  5Ramenä  in  ©tralfunb  unb  ©reiproatb,  in 
»^a^reSberid^ten«,  ben  »^^ieuen  ̂ ommertfd^en  ̂ ro^ 
oinsialblättern«  unb  ben  »SBattifc^en  ©tubien«  Se= 
ric§t  erftattet.  §ol^en(euben  befielt  feit  1825  ber 
>3?ogt(änbifche  attertumSforfc^enbe  SSerein«,  in 
S)re§ben  feit  1824  ber  ».^önigUc^  fäc^fifc^e  33erein 
für  ©rforfc^ung  unb  ©r^altung  ber  tjatertänbifc^en 
JKtertümer«.  3"  SlnSbac^  grünbete  9iitter  o.  Sang 
1827  ben  »58erein  für  bie  baireut^ifc^e  ©efc^ic^te  unb 
3ntertum§funbe«,nach  beffenSSorgang  für  alte  Greife 
33n9ern§  äfinlic^e  3Sereine  entftanben,  bie  fid^  ber 
Unterftü^ung  von  feiten  be§  ̂ önigö,  ber  ̂ eteili; 
gung  ber  3lEabemie  ber^ßiffenfc^aften,  ber  Eröffnung 
be§  5Reich§ar(^ir)§  unb  ber  ̂ roüinaialarc^ioe  ju  er- 

freuen tjaben;  ifire  ©i^e  finb:  Samberg,  SKürgburg, 
Saireut^,  Sanbg^ut,  itegenSburg,  3tugSburg,  9fieu; 
bürg,  ©peier,  aRünd^en.  ̂ n  Saben  fonftituierten 
fid^  bie  -©efeHfd)aft  jur  Seförberung  ber  ©efc^id^tS^ 
unb  9Utertum§funbe«  gu  ̂̂ reiburg  (feit  1826)  unb 
bie » ©ef  eUf  d^aft  jur  ©rforfd^ung  ooterlänbif  d^er  ®enf  ̂ 
mate  <  ju  <Sin§i)eim,  mit  üormaltenber  3::enben5  auf 
9iad;grabungen.  Sefonber§  regfam  in  ©rünbung 
neuer  Vereine  geigte  fic^  ba§  ̂ a^r  1832.  ®§  entftanb 
fju  9iottiDeit  in  ̂ Württemberg  ein  »herein  jur  3luf= 
finbung  üon  2l(tertümern'<,  ju  9^ürnberg,  angeregt 
burc^  ̂ rei^errn  v.  Sluffef;,  eine  »©efellfc^aft  für  @r= 
l^oltung  ber  ©enfmäler  älterer  beutfcber  ®efd^id}te, 
Sittcratur  unb  5^unft«,  beren  Organ  oer  -^ilngeiger 
für  Äunbe  be§  beutfd;en  30^ittelalter§«  mürbe;  gu 
3)armftabt  ber  ».^»iftorifdje  S^erein  für  ba§  ®rof3i)ers 
,^>ogtum  ,t>effen«,  ju  ̂JJeiningen  ber  .<öennebergifche 
aüertumöforfd^enbe  herein«,  ^^nen  folgten  1833 
ber  >!öerein  für  f)effifd^e  ®efd^id)t§=  unb  Öanbe§- 
funbc«  in  Gaffel  (mit  ̂ ^^'^iöi'ereinen  in  ''JJtarburg, ^Hinteln, ©d)malfatben  unb^ülba);  1834bie  ©cljleö; 
iüig:.t>oIftein=£auenburgifd)e  (^5efeUfd)aft  für  ©amm^ 
lung  unb  (Srt)altung  Daterläubifcljcr  ̂ lltcrtümer  in 
Süd  unb  ber  »3iJet5larifd)e  herein  für  ('')efd)id)te  unb 
^Hcd^tSaltertümcr« ;  1835  ber  ».t)iftorifd)e  ü^ercin  für 
■Jiieberfacljfen«  in .t)annoüer (Organ:  ;iUiteriänbifc()e-3 
9(rd)ii)«)  unb  ber  herein  für  nicdlcnburgifd)c  ('»ie^ 
fd[)id)tc  unb  ̂ ütertuntöhmbe  <  in  Sd)U)erin  ( ̂,vil)r= 
büd)cr«);  1836  ber  »^Ittmärtifdjc 'herein  für  i)atcr= 
läubifdje  (>?)efd)id;tc  unb  ̂ »^i'ftric^  ,^u  ©al^mcbcl, 
ber  »herein  für  (Srforfcl)Uug  unb  ©ammtung  von 
'Altertümern«  s»öttu)eiler  unb  bic  C'^k'ftbiiObJ^  unb 
altertum^^forfdjcnbe  (;'')efoUfd)aft  bc^s  Oftorlanbo<>  ̂ u 
'JUtcnburg.  IWm  grof^er  Sebeutung  ift  bor  1870  gc^ 
grünbete  ».s^anfifdic (MefdjidjtvSDCvoiii  .  '>lii  bicfo 'i>er-- 
eine  rcil^eti  fid)  nod)  j^al)lrcidjc  neuere  glcidjor  unb 
Dcrmaiibtev  ^Uidjtung,  namentlid)  in  Üniiiorfität*>^ 
ftäbten,  mie  ju  Berlin  (8  ilscroine),  .Uönigs^bovg 
(2  iHcreinc),  Veipjig  (3  ̂^sereine),  Sonn  (2  "^scVcinc), 
Src-^lau  (3  'iun-oine),  .Hiel  (2  ̂ i^ereine),  ah'ündjen 
(3  liicreine),  C^Hittingcn ;  ferner  ,^u  Xborn,  '^-raueu; 

bürg,  3Jlarienmerber,  i^ranffurt  a.  O.,  Sf^euruppin, 
2lnflam,  ̂ ofen,  ̂ iei^e,  @örli|,  äJJögbeburg,  Sübecf 
(2  Vereine),  Hamburg,  Sremen,  2)re6ben  (3  3]er-' 
eine),  ̂ reiberg,  Oueblinburg,  Sßernigerobe,  iSrfurt, 
©tabe,  Lüneburg,  ©mben,  ÖSnabrüd,  y^^na,  Äa^la, 
©onberS^aufen,  Slanfenburg,  Sßolfenbüttel,  2lrng= 
berg,  ̂ aberborn,  ̂ ortmunb,  ööjter,  ?5=ranffurt  a.  Tl. 
(2  Vereine),  ̂ anau,  Äöln,  ölberfelb,  ̂ reugnad;,  ©aar-- 
brüden,  3::rier,  Ä'orbac^,  ©igmaringen,aJlain5,^arm:: 
ftabt  (3  Vereine),  Sßorme,  JlarBrü^e,  Saben--Saben, ^reiburg  i.Sr.  (2  Vereine),  SJiann^eim,  2)onauefc§in= 
gen,  ©tuttgart,  SWergent^eim,  Ulm,  griebric^s^afen, 
^ottmeil,  3fiieb(ingen,  S<^bevn,  Gic^ftätt  zc.  Sgl. 
©töl^r,  2)eutfc§e§  Serein§l)anbbud^  (^ranff.  a. 
1873);  Soffert,  Die  ̂ iftorifc^en  Sereine  oor  bem 
S:ribunal  ber  SBiffenfc^aft  (^eilbr.  1883);  aJiüller, 
Die  miffenfc^aftlic^en  Sereine  unb  Öefcllfc^aften 
Deutf d^lanb§.  Bibliographie i^rer Veröffentlichungen 
(Serl.  1885  ff.). 
^n ber  öfter reid^ifd^s Ungar  if  d^en9)Zonarchie 

bilbeten  fich  h-  S^^^  ̂ ^^^  ol§  -^t^onin^ial^ 
mufeen«  m§>  Seben  traten  unb  gablreid^e  2lbhanblun: 
gen,  ̂ ahi^ß^berichte  unb  ̂ ^ttfchriftenoeröff  entlichten. 
Die  ̂ rocingialoereine  in  ©teiermarf ,  „Kärnten  unb 
^rain  maren  unter  bergemeinfd^aftlichs"^snßn"i*i^Ö 
üon»^nneröfterreidh«  biS  1849  oereinigt  unb  ftanben 
unter  bem  ̂ räfibium  be§  ©rsherjogä  3oh^*^^" 
eine§  3^ntralau§fd^uffe§.  ©old)e  Vereine  beftehen 
unter  oerfchiebenen  S^iamen  gu  2lgram  (2;  gegrünbet 
1850, 1861),  Sregens  (1856),  Srünn  (2;  1816, 1849), 
©ras  (2;  1810,  1844),  ̂ ermannftabt  (1840),  ̂ nn«^ 
brud  (1823),  Älaufenburg  (1859),  Sinj  (1833),  ̂ rag 
(bie  ©efellfc^aft  be§  oaterlänbifchen  DJiufeumS  für 
Söhmen,  feit  1816;  ber  Verein  für  bie  @efd;ichte  ber 
Deutfchen  in  Söhmen,  feit  1846),  ©aljburg  (1860), 
SBien  (ber  Verein  für  oaterlänbifche  ©efchid^te  ju 
äßien,  feit  1832;  ber  Verein  für  Sanbesfunbe  in 
9Jieberöfterreid§,  feit  1864;  ber  i}tvai'oiid)e  Verein >3lbler«,  feit  1870,  unb  bie  f.  f.  ̂entralfommiffion 
gur  ©rforfdhung  unb  Erhaltung  ber  Saubenfmäler, 
feit  1850).  ̂ n  Ungarn  ift  bie  pflege  ber  hiftori^ 
fd^euDi^siplinen  burdh^rioatoereine  nod^fehr  menig 
fultioiert.  Die  ©d^meij  befi^t  ebenfalls  einen  Vor; 
einigungSpunft  ber  hiftorifd^en  Vereine,  ähnlid)  mie 
in  Deutfd)lanb,  in  ber  im  §erbft  jeben  ̂ ahrS  au 
med^felnben  Orten  fid}  oerfammelnben  9lllgemeinen 
©d;iuei5erifd;en  öiftorifd;en  (^efellfd^aft,  mit  bem 
Vorort  Sern,  ber  fidj  alle  biö  je^t  in  ber  ©d)ioeij  be- 
ftehenben  hiftorifd;en  Vereine:  in  Safel  (1886),  Sern 
(1846),  (Shur  (1826,  1870),  ̂ -rauenfelb  1859),  isuu 
bürg  (1841),  C^ienf  (1837),  i^uifanne  (1837),  Suun-n 
(1843),  ©djaffbaufen  (1856),  ©t.  i>^Sa\kn  (1859), 
Solüthurn,  ̂ i'^'ifl)/  angcfdjloffen  haben. 

tÄuöIrtub.l  o'i  ̂'i^iiiif  ̂ ■*-'i^'i)  begann  fid)  eine  größere 
Verbreitung  I)iftorifd;er  Vereine  cbem"aU'5  erft  mit  Vc: ginnber3()er  ̂ \a()reunferv^^al)rl)unbortvUiontundoln. 
'iViit  ber  (^)efd)id)tvforfd)ung  im  meiteftcn  Umfang  bc^ 
f äffen  fid;  bie  unter  bem  'Jiamen  »Sociotös  liisto- 
riqucs,  archöoloijfiques  (et  seieutiliqnes)  bofann.- 
ten  Vereine  ju  '.Hngoulcnie,'Aud),i}lurerro,Olin-and)C\:', 
Voaune,  Veauoai<>,  Se^ier^^  Vourgeci,  ©t.  Sricur, 
(^"I)älon  fuv  ©aöne,  (il)amb6-i),  Ohauinont,  Dragui-- 
gnan,  ('»hieret,  ©t.  ,\ean  bc  ̂ Vuiuricnno,  i.'angvc'S, 
'Jimngec^  ©oiffonv,  Julie  unb  Varu).  Vereinigung 
gen  unter  ber  Vcu^dinung  Kommission  arrheolo- 
i^iquo  Ol  liistori(iuo  bcftelien  511  '^Ingew^,  :?lrlev, 
Vourgev>,  Dijon,  ̂ liorbonno  unb  Veioul.  .'öieran 
roil)en  fid)  bie  Sociotes  historiquos  (ober  triiistoiro) 

5U  ',Hlgier,  \?iUe,  Varici  (Socioto  (l'histoire  de  France, bie  Societe  (riiistoire  du  protestantisnie  fram^ais 37 
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unb  ba§  lustitut  historiqne).  SJtrc^äoIogifc^e  ̂ öer; 
eine  ftnben  fic^  Slurilfac,  2loe§ne§,  2tt)tgnon,  93e: 
fancon,  ßaen,  ß^artreS,  (Scierfc^el,  ®ieppe,^onftan= 
tine  in  Sltgerien,  SWontörifon,  SWontpeEier,  ̂ flanc^, 
^ante§,  5^oi)on,  Orleans,  Duimper,  3^ambouiKet, 
•Rennet,  ©ainte§,  @en§,  Slouloufe,  %ouv^,  ̂ enböme; 
ferner  Societes  des  antiquaires  ju  2lmien§,  (Saen, 
©t.^Dmer,  ̂ ari§  unb  ?ßoitier§;  Commissions  des 
antiqnites  gu  2lrra§,  DfJanc^  unb  3^ouen;  Commis- 

sions de  momiments  et  documents  historiques  511 
Slurillac  unb  Sorbeaug;  Societes  de  Mnsee  gu  Sar 
le  S)uc  unb  diiom.  ̂ n  ̂ ariö  befinben  ftd^  aufier 
ben  bereits  genannten  nod^  eine  Societe  d'ethnogra- phie,  Societe  Orientale  de  France  unb  ein  Comite 
des  travaux  historiques  et  des  societes  savantes. 
^n  ̂ Belgien  beftel^en  J)tftorifc^e  unb  altertumSfor^ 
fc^enbe  SSereine  gu  2lntn)erpen,  aSrüffel  (5),  ̂ Senber^ 
monbe,  ©ent  (2),  Süttic^,  aJlonS,  5Ramur,  Xournai; 
ouc^  ift  Mer  bte  2(rc^äobgifc^e  ©efellfc^aft  ju  Sujenx; 
Burg  §u  erwäl^nen.  §oIlanb  befi^t  1^.  ̂.  ju  Slnxfter; 
bam,  Seeuraarben,  3}Zaaftrtc]^t,  Doergffel  unb  Utredfit. 
^Jiäd^ft  ̂ ranfreirf)  geic^net  fid^  ©  r  0  p  r  i  t  a  n  ni  e  n  burd^ 
bte  eifrige  ̂ rioatpftege  l^iftorifd^er33eftre6ungen  au§. 
3n  öonbon  finb  als  J.  Sß,  befonberS  ̂ eroorjufieben: 
Society  of  antiquaries  (1751),  Archaeological  in- 
stitute  of  Great  Britain  and  Ireland(1843),  British 
archaeological  association (1843),  Ethnological  So- 

ciety (1843),  Numismatic  society  (1856),  Armidel 
Society  unb  Camden  society  (1838);  in  ©btnburg 
bie  Scotland  society  of  antiquaries  (1780);  in  6am= 
bribge  bie  Cambridge  antiqnarian  society  (1840) 
unb  bie  Cambrian  archaeological  association  (1846); 
in  5f?en)caftle  upon  3:^ne  bie  Antiquarian  society 
(1813);  in  Dublin  bie  Irish  archaeological  society 
(1840);  in  Dsforb  bie  Ashmolean  society  (1828);  in 
©f)ren)S6urp  bie  Shropshire  and  Northwales  anti- 

quarian society (1835)  unb  bie  Arch aeological  society 
of  Sussex  (1846).  ©änemarf  unb  ©fanbina-- 
uien  finb  burd^  bie  Societe  royale  des  antiquaires  du 
Nord  (1825)  unb  bie  Kongelige  Danske  Selskab  for 
Fädrelandets  Historie  og  Sprog  (1745)  5U  ̂OTpen- 
^agen,  bie  Societe  royale  pour  la  publicatiou  des 
raanuscrits  relatifs  ä  l'histoire  de  la  Scandinavie 
3U  'Bioäf)olm  (1815),  bie  Societ6  pour  la  conser- 
vation  des  antiquites  de  la  Norvege  (1844)  unb  bie 
Norske  Oldskrift  Selskab  gu  ©^riftiania  uertreten. 
9iuBlanbS  f).  5ß.  finb  meiftenS  ©taatSanftalten  unb 
reffortieren  alSfold^eromfaiferIid^en3}iinifteriumfür 
S3oIBauffIärung.  ©egenn)ärtig  befte^en  in  ̂ eterS; 
bürg  bie  Societe  imperiale  archeologique  et  numis- 
matique  (1846);  in  SWoSfau  bie  Societe  imperiale 
moscovite  pour  l'histoire  et  les  antiquites  (1802); 
in  Dbeffa  bie  Societe  imperiale  d'histoire  et  d'anti- 
quites  (1&02) ;  in  Äieu)  bie  Commission  archeolo- 

gique (1843);  in  SBilna  bie  Societe  archeologique; 
in  3^iga  bte  ©efelljc^aft  für^efc^ic^te  unb  2lttertuntSs 
funbe  ber  Dftfeeprouingen  (1834);  in  S)orpat  bie 
®ele§rte  ®ft^nifd)e  ©efellfc^aft.  ̂ 2)ie  Pflege  ber  ®e^ 
fc^irf)tSforfd^ung  in  Italien  liegt  l|ierfaftauSfd^Ue|- 
lic^  nod^  in  ben'^änben  ber  ̂ a^lreic^en  n)iffenfd^aft= liefen  2lf Obernien  ober  uoju  ©taot  ernannten  l)iftorij 
fc^en  ̂ omntiffionen,  wie  5. 93.  in  93oIogna,  aJiobena, 
^arma  unb  ©enua;  ferner  ift  baS  Istituto  di  corre- 
spondenza  archeologica  ju  9iom  (1829)  befonberS 
l^eruorjufieben.  (Spanien  unb  Portugal  finben 
wir  burd^  bie  Real  Academia  de  la  historia  5U 
brtb  (1738)  unb  bie  Academie  d'histoire,  d'archeo- logie  et  de  langue  ju  ©antarem  oertreten. 

®ie  58eftrebungen  unb  ̂ ortfc^ritte  auf  beut  ©ebiet 
ber  ©ejc^ic^te  unb  2lUertiimSfunbe  ^an'OQn  auc^  jen- 

feit  beSOjeauS  erfreulichen  9ßiber^air,Hnbieber©taat 
ber  ̂ Bereinigten  ©tauten  oon  3^torbamerif a 
beft^t  ̂ eute  eine  (SJefellfc^aft,  bie  i^re  5;f)ättgfeit  auS= 
fc^lie^lic^  hiftorif(^en  ?^orfc^ungen  wibmet.  Sie  33il; bung  felbftänbiger  ̂ Bereinigungen  gu  ouSfd^lie^lic^ 
j^iftorifc^en  ̂ roedfen  fällt  oorjugSraeife  in  bie  ̂ abrc 
1820—50.  ©ie  führen  faft  alle  ilbereinftimntenb  bie 
^Sejeid^nung  Historical  society  unter  53eifügung 
iljreS  geograpl^ifc^en  SöirfungSfreifeS.  ®ie  bebeutens bern  berfelben  finb:  für  Connecticut  ju  ̂ artforb 
(1825),  für  ©eorgia  ju  ©aoanna^  (1839),  für  ̂ llu 
noiS  ju  SSanbalia  (1828),  für  ̂ nbtana  ju  ©olem 
(1830)  ,  für  Soroa  ju  93urlington  (1843),  für  ten-- 
tud"^  5U  SouiSoille  (1838),  für  Tlaim  ju  33runSn}idf, für9Kari)lanb  au93altiinore  (1843),  für  aWaffac^ufettS 
5u  Softon  (1791),  für  mi(i)ig,an  gu  Detroit  (1830), 
für  aJlinnefota  gu  ©t.  ̂ aul  (1849),  für  ̂ miffourt  gu 
Sefferfon  (1845),  für  9^en)  ̂ ampf^ire  gu  ©oncorb 
(1823),  für  mm  ̂ erfe^  §u  ̂ zmaxt  (1845),  für 
2)orf  5U  m^vo  5)orf  (1804),  für  D^io  ju  ßincinnati 
(1831)  ,  für  «ßennfriloanien  ju  ̂^tlabelp^ia  (1771), 
für  Sl^obe^SSlanb  gu  ̂«eroport  (1822),  für  SSermont 
ju  9}lontpellier  (1838),  für  SBirginia  ju  S^iid^monb, 
für  SBiSconfin  ju  SJJabifon  (1849);  ferner  bie  His- 

torie-genealogical  society  ju  93ofton  (1845),  bie 
American  antiquarian  society  gu  SBorcefter  (1812) 
unb  bie  American  ethnological  society  ju^fieto^orf 
(1842).  übrigen  3[merifa  ermähnen  toir 
noc^  als  bebeutenbe  ©efc^ic^tSoereine  bie  Historical 
society  of  Bas-Canada  gu  SJiontreal  (1857),  bie  His- 

torical and  geographical  society  of  Argentine  gu 
33uenoS  2lt)reS  (1856)  unb  baS  Institut  historique, 
geographique  et  ethnographique  du  Brezil  gu  diio 
be  Janeiro  (1838).  ̂ n  2lfien  unb  2lfrifa  egiftie^ 
reu:  bie  Historical  association  of  Egypt  (1842)  gu 
Sltesanbrta,  bie  Egypt  society  (1836)  gu  ̂airo,  bie 
Archaeological  society  gu  2)el^li,  unb  baitn  oertre; 
ten  nid^t  minber  bie  Asiatic  societies  gu  Combat) 
(1833),  5lathitta  (1784),  ßolombo  (1844),  2«abraS 
(1833)  unb  bie  Asiatic  society  of  China  gu  ̂ ong- 
fong  (1847)  unb  ©c^angljai  forate  bte  Seutfc^e  ®e- 
fellfc^aft  gu  3)olfof)attta  auc^  ̂ iftortfc^e  ©iSgiplinen. 

^ifirioncn  (0.  tuSf.  hister,  »Xänger«),  bei  ben 
ntern  ©pieler  ober  @au!ler,  welche  unter  SBeglei^ 
tung  einer  ̂ löte  mtntifd^e  ̂ änge  auffül^rten.  ©ie 
ftammtenauS  ©trurien,  betrieben  i^re^unft  geroerbS; 
ntä^tg  unb  raurben  364  0.  ©I^r.  aud^  gu  ben  Ludi 
romani,  betn  großen  SSolfSfeft  in  9lom,  berufen,  njo 
fie  lange  ßtit  i^r  SBefen  trieben.  ber  ?Jolge  ging 
t^r  ̂arm  auc^  auf  bte  toirflic^en  ©c^aufpieler,  b.  l). 
bie  berufsmäßigen  ©arfteller  beS  funftgere^ten®ra= 
maS,  über;  je^t  wirb  berfelbe  nur  in  ueräc^tlic^eni 
©inn  gebraucl)t. 

§it  (baS  alte  SS),  ©tabt  im  aftatifc^-'türf.  Sößilajet 
Söagbab,  am  redeten  Hfer  beS  ©upl^rat,  mit  reichen 
9^appf)aquellen  unb  2  —  3000  ®inm.,  roeld^e  uom 
^alfbrenneu,  ©d^iffbau,  Sßollfpinnerei  unb  nament= 
lid^  oon  ber  f^'abrifation  oon  ©alg  unb  (Srbped^  le^ 
ben.  Se^tereS  mirb  gum  S9rennen,  gum  beeren  ber 
33oote,  ©efä^e  2c.  t)ern)enbet. 

^tta,  l)@ineS^eregbe,  fpan.  ©d)riftfteller, 
SBerfaffer  ber  berühmten  »Historiade  las  guerras  ci- 
viles de  Granada«,  ftammte  auS SKurcia  unb  f ämpfte 
bei  ber  Untermerfung  ber  aufftänbifc^en  9)?oriSfen  in 
ben  3llpuiarraS  (1568—70)  tapfer  mit.  S)aS  er= 
mahnte  33u(|,  gleic^fam  ber  erfte  ̂ iftorifc^e  9iomau 
ber  ©panier,  ergäblt  in  angie^enber  unb  malerifc^er 
©c^reibart  ben  Untergang  beS  Königreichs  ©ranaba, 
inbeiu  eS  gefchicbtlic^e  Sr^atfachen  mit  ©^öpfungen 
ber  ̂ f)<^ntafie  bidjterifch  uermengt,  babei  aber  ©it- 
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tcn  unb  Färbung  ber  3^^^  immer  treu  miebergibt. 
^aijhdd)  eingeftreute,  jum  Xtil  fe^r  alte  S^omanjen 
beleben  ba§  Öange.  2)er  crfte,  roertüoHere  S^eil  bc§ 
$5uc^e§  erf^ien  juerft  Sllcala  1588,  bann  ©aragoffa 
1595  (feitbem  fe^r  oft,  au6)  ©ot^a  1805);  ber  jraeitc 
micala  1604  unb  öfter;  beibe  aufammen 9?Jabrib  1833 
foioie  in  3fitt)abenet)ra§  »jBiblioteca'<  (33b.  3,  baf. 
1849).  ©ine  franjofifd^e  Überfe|ung  lieferte  ©ane 
unter  bem  3:;itel:  »Histoire  chevaleresque  des  Mau- 
res  en  Espag-ne«  (^or.  1809,  2  $8be.). 

2)  ̂ uan  ̂ uij,  ©rjpriefter  von,  f.  diux^. 
^tti^ttt  (fpr.  j^ittfd^tii) ,  ©tabt  im  nörblid^en  ̂ £eil 

von  ̂ ertforbf^ire  (©nglanb),  mit  ̂ orn=  unb  3Siel^= 
^anbel,  ©tro^flec^terei  unb  (issi)  8434  ®inn). 

§itÖorf  (ötttorf),  ©tabt  im  prcu^.  9?egierung§s 
Bcjirf  2)üffeIborf,  ̂ rei§  ©Olingen,  am  3if)ein,  |at 
eine  frfiöne,  neue  fat^.  ̂ ird^e  im  romanifc^en  ©til, 
XabaU-'  unb  ̂ igarrenfabrifatton,  3ü"^^o^5fabrifen, 
.^anbel  mit  ito^len,  ̂ olj  unb  betreibe,  ©c^iffalirt 
unb  (1881)  1765  (Sinn). 

^itlttniiinfcln,  f.  o.  m.  ©^etlanbinfeln. 
^ito^joiicftt  (^itopabefa,  ̂ >^eilfame  Unterroei- 

jung«),  2;itel  eine§  fan§fritifc|en  ̂ abelmerfeg,  2lu§= 
3ug  au§  bcm  »Pantschatantra«,  ber  älteften  nod^ 
üor^anbenen  ̂ nbelfammlung;  f.  S!3ibpai. 

gitteren,  ̂ nfel  an  ber  2öeftfüfte  ̂ lorroegenö,  2lmt 
©übs®rontl)eim,  umfafit  mit  mefireren  umliegend 
ben  flcinern  ̂ nfeln  526  qkm  (9V2  02)2.)  mit  etroa 
2700  ßinm.,  bie  ̂ ummerfang  unb  SSie^jud^t  treiben. 
-<öauptort  ift  ̂ i II anb  an  ber  ̂ orbfüfte. 

^ittorff,  ̂ atoh  ̂ qna^,  3lrcl)itcft,  geb.  20.  STug. 
1792  i5U  ̂löln,  empfing  bafelbft  feine  Sßorbilbung  unb 
ging  fobann  nad^  ̂ ^^ariö,  mo  ̂ercier  fein  Se^rer  mar. 
iSr  murbc  1814  ̂ nfpeftor  unter  ̂ .  %.  Selanger  unb 
nad^  beffen  Xob  fein  3f?ad)folger  al§>  föniglic^er  Slrc^i-- 
teJt.  Sieben  mand^erlei  '^rioatbauten  in  ̂ ari§  unb 
im  füblicben^^ranfreid^  leitete  er,  gemeinfd^aftlidömit 
Secointe,  ben  Sßieberaufbau  be§  italienifc^en  X^ta- 
tcr§  dawart,  ben  'Neubau  be§  Theätre  de  l'Ambigu 
€omique  unb  beforgtc  bie  ©ntmürfe  ̂ ur  2Bieberf)eri 
ftellung  ber  ̂ ird^e  ©t.-9iemt)  ju  3^eim§,  ju  einem 
(^rabmonumcnt  für  ben  ̂ erjog  oon  33errt,  gur  (^xah- 
lapellc  für  bie  ̂ er^ogin  oon"  ̂ urlanb  unb  ju  bem Springbrunnen  ber  '^5lace  be  la  ßoncorbe,  ferner  bie 
.^erau^gabe  be§  »Recueil  des  decorations  et  de- 
scriptions  du  bapteine  du  duc  de  Bordeaux«  (^ßar. 
1827).  ̂ ie  ̂ ulireoolution  fcbob  i^n  alg  3lrd^ite!ten 
be§  .#öntg«i  beifeite;  bod^  blieb  er  bei  bem  $öau  ber 
5lird^e  ©t^58incent  be  ̂ aul  ju  ̂ ari§  alg  ̂ UJitarbei^ 
terfeineg  ©djiDicgeroateröSepkc  bcfdjäftigt.  ̂ ^rü^er 
■^attc  ju  mieberl)olten  Wahn  S)eutfrf;lanb,  @ng: 
lanb  unb  1822—24  mit  feinem  ©c^üler  S.  ̂ antl) 
;5;talien  unb  ©ijilien  bereift,  i^c^tereö  gemährte  i^m 
bie  reidE)ftc  3luöbcute,  bie  er  in  feiner  »Architecture 
antiquo  de  la  Hicile«  C^^^ar.  1826—30,  3  S^ibe.;  neue 
Bearbeitung  1866  —  67)  unb  in  ber  »Architecture 
moderne  de  la  Sicile«  (baf.  1826  —  30)  nicbcrlcgte. 
©eine  epod)cmacl)enbe,  fpäter  norf)  rceitcr  beftiitigte 
^uibecfung,  baf;  bie  l)cllcnifrf)en  ̂ -Ikuten  bemalt  ge- 
ircfen  feien,  legte  er  in  feiner  »Architecture  poiy- 
dirome  chcz  les  Grecs  {X^av.  1830)  unb  in  Resti- 

tution du  tomplc  d'Kmpedocle  X  Selinuntc  <  (baf. 
1851)  bar.  li^m  ̂ .  1832  nuirbc  yim  ̂ Hcgicrung^- 
tinb  ©tabtamt"iJard)itotten  ernannt,  ©citbcm  maron 
feine  mirt)tigftcn  "iljerte:  bie  franjöfifdjc  llbovfctumg 
oon  »The  uncditod  aiUiquities  ot  Attica-  ('^Nar. 
1832)  unb  bie  (Sntunirfe  ̂ nv  '^Unfrf;önerung  bev^  SUn- 
lorbtenplal<e^  unb  ber  (Sli)fäifd)en  ̂ ^elbcr.  1852  marb 
<r  mit  ber  :i<crfrf)önerung  be<^  'l^oi^  be  'i^oulogne  bc^ 
öu}tragt.  3«  feinen  fpiitcrn  '-yauunternebmungcii  in 

^ari§  gehören:  bo§  Panorama  ber  (5f;amp§  (?lt)fee#, 
ber  ̂ htu^  ber  ̂ aiferin ,  ber  Sivlu§>  bes  Boulevard 
des  Fil'es  du  Calvaire,  ba§  ©rgie^ungs^auS  an  ber 33arrike  bu  Sröne  unb  bie  gotifc^e  DJiaine  neben  ber 
alten  ̂ irc^e  ©t.=®irmain  r3(urerroi§.  ©eine  le^te 
©d^öpfung  t)on33ebeutung  (1861—65)  mar  ber  9^orb= 
baf)nf)of ,  ber  foroo^l  an  ber  (^affabe  al§  in  ber  fü^n 
fonftruierten  §alle  bie  feltene  §ä§tgfeit  be§  5lünft; 
ler§  geigt,  grof e  33erf)ältniffe  ju  bewältigen,  ö.  ftarb 
25.  aUärj  1867  in  ̂ ari§. 

^t^aifcr,  ©tabt  im  preu^.  3ftegierungsbeäirf  Lüne- 
burg, Äreiä  ̂ Dannenberg,  am  (linfluj  ber  '^zz^z  in 

bie  @lbe  unb  an  ber  Sinie  33erlin=33ucf)§_ol5  ber  ̂ reu= 
^ifc^en  ̂ taat^haf)n,  ̂ at  eine  eoang.  ̂ farrfirc^e,  ein 
alteg  ©cl)lo^,  eine  Burgruine,  eine  ©ta^lquelle  unb 
Sabeeinric^tung  für  ©ta^l-,  2J?oor:  unb  ©olbäber, 
ein  §auptfteueramt  unb  (1885)  1024  ©inro.  ®ie  33t= 
bliotfief  juSßolfenbüttel  marb  ̂ ieroonöer^ogSluguft 
(geft.  1666)  gegrünbet  unb  1643  nad)  Sßolfenbüttel oerlegt. 

^ii^Mä^^m,  populäre  Sejeid^nung  oerfc^iebcner 
§autau§fcl;läge  in  33lä§d^enform;  f.  Slafe. 

§i^c,  |o£)er  ober  relatiu  ̂ o^er  ©rab  üon  SCßärme. 
©eraöljulid^  roenbet  man  bie  Sejeic^nung  ö.  nur  auf 
^Temperaturen  über  100"  an,  bagegen  fpric^tman  aud; oon  fobalb  bie  Körpertemperatur  bei  fieberhaften 
^uftänben  über  37,5*' fteigt.  ».öi|e«  fd^reibt  manauc^ 
bem  ©rbboben  ju,  menn  berf elbe  ©anb,  Kalf ,  ©ip^ 
ober  treibe  enthält,  meldte  bie^^eurfitigfeit  fc^nell  an-- 
jie^en,  aber  nid^t  befialten,  ben  Jünger  fc^netl  auf; 
löfen  unb  bie  ©eroädjfe  gu  fd^nell  ?|ur  iHeife  bringen, 
©ie  erzeugt  fic^  auc^  bei  ftarfer  SJiiftbüngung  (2)Jift; 
beete).  SSeim  Stammen  ̂ ei^t  ö.  bie  üon  jroei  Siu^e-- 
T(>au\zn  begrenzte  SlrbeitSjeit,  melcbe  nac^  bei:  Slnjaf)! 
oon  ©dalägen,  bie  in  biefer  3eit  gemad)t  rourben,  be= 
nannt  mirb,  5. 33.  eine  ̂ .  oon  2o  ©cf)lägen. 

^i^cmcffcr,  f.  ̂tirometer. 
©i^ißf  1)  Suliu§  ©buarb,  friminaliftifc^er 

©c^riftfteller,  geb.  26.  mäx^  1780  ju  Berlin,  rourbc 
bei  ber  Jtegierung  in  aßarfc^au  1799  al^  3luefulta-- 
tor,  1804  alg  2lffeffor  angeftellt  unb  fc^lo^  f)ier  mit 
ben^ic^ternSJJniod^  unb^ffierner  ein  innige^^^reunb^ fcl;aft§oerf)ältni§.  ̂ aä)  bem  @nbc  ber  preu^ifcf)en 
§errfd^aft  in  SBarfc^au  (1806)  prioatifierte  er  in 
$ot§bam  unb  33erlin  aläSc^riftfteHer,  überie^te  na= 
mcntlid^  ß^aptalg  »Chimie  appliquee  aux  arts 
(33erl.  1808,  2  33be.)  unb  begrünbete  1808  in  ̂ Scrlin 
ein  3Serlag§gefc^äft,  mit  bem  er  fpäter  eine  ©orti-- ment§l)anblimg  unb  1810  ein  Sefe^immer  für  bic 
Unioerfität  oerbanb.  9iad^bem  er  1814  fein  (>3efc^äft 
oerfauft  ̂ atte,  marb  er  1815  i^rimtnalrat  beim  Mam: 
mergeric^t,  1827  ©ireftor  bc?  Mammcrgoridit'MnQuir 
fitoriat^.  infolge  eincö  3lugenübcl^  nahm  er  1835 
feine  (Sntlaffung.  ©r  Üarb  26.  9ioo.  1849.  ©einen 
fd)riftfteUerifd)clt9iuf  hatte  crburd)bicVclicn^>bofd)rci^ 
bungcn  3.  aöerncr«  ('^crl.  1823)  unb  15-.  2b.  3l.ivofr 
mann^  (baf.  1823,  2^^^bc.;  3.  3lufl.,  ©tnttg.  183M, 
3  i^be.)  begvünbet.  1825  grünbote  er  bic  ,S»-'itfd)rift 
für  bic.^^riininalredjt-iSpflogc  in  ben  prcuüiid)cn©taa- 
tcn  ̂   unb  1828  bic  ̂ ^Innalcn  bor  bcutüljcn  un^  au-J-- 
länbif d)cn  .U'riminalrcdjtv^pflogc^,  mcldjc  feit  IS^iT 
oon  !I)cmmc  unb  in  neuer  ̂ oKu'  feit  1845  iion  ©itlot-- 
tcr  fortgefe(\t  untrbcn.  iHud)  anb  er  ein  (.^^olcbrtc-^ 
^iU-rlin  "  (^i^crl.  1826;  fortgcfotu  ron  ̂ iMidmor,  baf. 1834)  herauv^.  ©cit  18-12  fiün  to  er  ̂ ic  OlHTrc^l■lftion 
ber  in  t\Mp5ig  orfd)cincnben  --Ivvcüu'ttuniv  unb  gab 
mit  "ilv  «Väring  ben  '•)icuen  "iNitainU  hcrau'S.  ijm 
loldRiilligcn  ̂ iuftmg  feinet  )^•rounbe'^  31.  v.  (5ba 
miffo  fd)neb  er  beffen  ".i^iograpDie,  bic  »inter  bcm  5:i- 
tcl:   Veben  unb  "Briefe  oon  31.  v.  (5bainiffo  v  (iieipj. 

37* 
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1839-40,  2  33be.)  ben  ©c^IuB  ber  »2ßerfe«  be§fer6en 
bilbet.  öi^tg§  ̂ nbioibualttät  foK  in  3ßerner§  »©öl^= 
nen  bc§  x|al§«  in  ber  ̂ erfon  be§  ̂ empekitterg  3^o= 
öert  b'§ercbou  bargeflelft  fein. 

2)  ̂ erbinanb,  ̂ erworragenber  ®j:eget  unb  ̂ ri= 
lifer  be§  mUn  2;eftament§,  geb.  23.  ̂ uni  1807  ju 
Öauingen  in  S3aben,  wibmete  fid^  fett  1824  ^ei= 
belberg,  §al(e  nnb  Böttingen  bewStubiumberorien- 
talifc^en  (Sprachen  unb  habilitierte  ftrf;  1829  §ei= 
belberg  in  ber  t^eologifc^en  ̂ ^a^ultät.  33on  ̂ ierfolgte 
er  1833  einem  3^uf  nad^  ̂ ürid^  orbentlid^er  ̂ ro= 
feffor  ber  SC^eoIogie,  um  1861  mieber  mdi)  §eibe(= 
berg  überpfiebeln,  voo  er  22.  ̂ an.  1875  ftarb.  Söir 
nennen  von  feinen  (Schriften:  »^Begriff  ber  ̂ ritif,  am 
9Hten  Xeftament  praftifc^  erörtert«  (^eibelb.  1831); 
Überfe^ung  unb2)[u§Iegungbe§^rophetenSefaia§« 

(baf.  1833);  »2)ie  ̂ falmen«  (neue  Marbeitung, 
2em- 1863—65,  2  33be.);  »Dftern  unb  ̂ fingften« 
(§eibelb.  1838);  »Sie  jmölf  «einen  «ßrop^eten«  (4. 
3lufl.,  Seip5.1881);  »Ser^rophet^eremta«  (2.2(uft., 
baf.  1866) ;  »®er  $rebiger«  (baf.  1847, 2. 3lufI.1883) ; 
»2)er  ̂ ropf)et  ®3eci^ie(«  (bof.  1847);  »Sa§  33ud^  ©a-- 
niel«  (baf.  1850);  »^55a§  §oJ)eSieb«  (baf.  1855);  »®ie 
©prüd^e  (SaIomoni§'<  (^ür.  1858);  »®a§  58ud^  §iob« 
(Seips.  1874).  33efonber§  biefe  Kommentare  fiaben 
neben  ©malbS  unb  Sucf)§2(rbeitenba§3ßiffenumba§ 
2llte  ̂ eftament  ungemein  geförbert,  miemol^C  bie  ge* 
nialc^ü^ni^eit  ber  Kombinationen §i^ig§  aud^  »ielen 
Söiberfprud^  finben  muf;te.  SSon  feinen  übrigen  ©d^rif = 
ten  ftnb  nod^  j^eroorjul^eben:  »S)ie  ©rfinbung  be§ 
9aphabet§«  (^üric^  1840);  >>Über  ̂ o^anneg  gjlar!u§ 
unb  feine  ©Triften«  (baf.  1843);  »Urgefc^ic^te  unb 
53?9thoIogie  ber  ̂ ^iliftäer«  (Seipj.  1845);  »©efc^ic^te 
be§  mm  S^rael«  (baf.  1869-70,  2  %U.);  »^ur 
Äritif  ̂ aulinifc^er  Briefe«  (baf.  1870);  »®ie  ̂ w- 
fd^rift  be§  mt\f)a  '  (§eibetb.  1870);  »©prac^e  unb 
©prad^en  9(ff t)rien§ « (Seip.  1871) ;  >;  SSorlefungen  über 
biblifd^e3:;i^eologieunbmeffianifd^e30ßei§fagunaenbe§ 
säten  SeftamentS«  (hr§g.DonÄneucfer,Karl§r;  1880). 
ißgl.  Kneutfer,  3«^-*  ©rinnerung  an  ̂ .  (ÄarlSr. 
1882);:^au§ratl5,  Kleine  ©dE)riften  (Seipj.  1883). 

3)  ©eorg  ̂ einric^  ̂ riebrid^,  ̂ Irc^iteJt,  ©ol^n 
oon  1),  geb  8.  2lpril  1811  gu  SSerUn,  befugte  bie 
'öauafabemie  bafetbft  unb  mar  barauf  in  trieft  unb 
Berlin  bei  ̂ riuatbauten  tptig,  ®r  gehörte  al^  einer 
ber  l^eroorragenbften  juberjenigenÖruppeoonSlrd^ii 
teften,  meldte  ba§,  voa§>  man  bie  tanbfc^afttid^e  33au; 
meife©d^infel§  nennen  fönnte,  bie  materifc§e2lnorbi 
nung  ber  Bauteile  unbßinorbnung  in  bie  umgebenbe 
i^anbfd^aft,  mit  üietem  ©lüdf  fortbilbeten  unb  jene 
^ilfenarc^tteftur  fd^ufen,  meldte  ber  mefttid^en  ̂ ov- 
ftabt  ̂ erün§  ben  (|j)arafter  aufprägt.  2(u^er  bem 
^Pak^s^o  S'ieöolteUa  in  trieft  unb  einigen  i^errfd^aft^ 
fielen  Sanbft^en  inaKecElenburg  finb  t)on§t|ig§  bau- 

ten eine  Slnja^l  berliner  ̂ rioatpufer  in  ber  S3if= 
toria;  unb  33etteüueftra^e,  ba§  ©erfonfc^e  ̂ au§>  in 
ber^^iergartenftra^e,  ba§§au§  be§Silb^auer§®rafe 
unb  ba§  be§  (Strafen  ̂ ourtaleg  j^eroorju^eben.  S)er 
erfte  grofee  SOtonumentalbau  §i|ig§  mar  bie  neue 
:iöer(iner  33örfe,  bie  il^m  ai§>  bem©ieger  in  einer Kon= 
furren^  übertragen  raurbe.  ̂ Der  Sau  mar  für  33erlin 
infofern  epod^emad^enb,  al§>  er  burd^meg  in  gebieges 
nem  aJlateriat,  bie  ̂ affabe  in  ©anbftein,  ausgeführt 
tft,  moburd^  ber  berliner  ftucf^  unb  gipSbefleibeten 
©d^einarc^iteftur  ein  Seifpiel  be§  Seffern  »orge; 
füJ)rt  mürbe.  ®§  folgten:  ber  monumentale  Sau  ber 
3fieich§banf  (f.  S;afel  »berliner  Sauten«),  ba§  ̂ o^ 
Itjte^nifum  in  ©l^arlottenburg  unb  ber  Umbau  be§ 
^eug]^aufe§  %u  einer  Söaffenfammlung  unb  'Siu^)- 
ijTeS^Ile,  meldte  in  einer  mäd^tigen  Kuppel  gipfelt 

(f.  3::afel).  Son  ber  ftrengen  ©d§infelfcl)en  ̂ l^ic^tung 
auSge^enb,  näf)erte  fid^  §.  immer  mefir  ber  italie= 
nifd^en  9knaiffance,  mit  beren  §ilfe  er  fomo^l  in 
ben  {^affaben  al§  in  ben  ̂ nnenräumen  bie  groBartig= 
ften  monumentalen  Sßirfungen  5U  erreidjen  mu^te. 
©r  mar  Dritter  be§  DrbenS  pour  le  merite,  ̂ räfi= 
beut  ber  9lfabemie  ber  Künfte  unb  ©el^eimer  3^egie; 
rung§-'  unb  Ohtvbauxat  @r  ftarb  11.  Dft.  1881  in 
Serlin.  ®in  großer  SJ^eil  feiner  2lrbeiten  ift  ipuhlu 
jiert  unter  bem  S^itel:  »§i^ig§  aufgeführte  Sau* 
mer^e«  (Serl.  1850—67,  2  Sbe.  unb  ©upplement). 

§i^fi|!tt9,  ein  Komplei'  non  KranJ^eitferfcheinun* 
gen,  melc^er  burc^  ®inmir!ung  abnormer  Söärme 
unter  gemiffen  Sebingungen  ben  Körper  befällt  unb 
fo  plö^lich  auftreten  fann,  ba^  bie  ̂ erfonen  beim  |). 
raie  t)on  einem  ©daläge  getroffen  hinftürjen.  @§  ift 
gum  ,3wftcinbe!ommen  biefer  Krant^eit  bie  ©inmirs 
fung  birefter©onnenftrahlen  burd|au§  nid^t  notraen^ 
big,  ja  nid)t  einmal  pufig ;  t)ielmel)r  mirb  burd^  le^; 
tere  eine  befonbere,  in  unferm  Klima  feltene  Kranf? 
lieit  heroorgerufen,  meldte  man  al§  ©onnenftid^ 
(f.  b.)  bejei^net.  ®er  menfchlic^e  Körper  beft|t  bie 
^'ä^igJeit,  bie  überfc^üffige  Sßärme,  meiere  er  befon= 
ber§  burd^  aJlnSfelt^ätigfeit  probujiert,  unb  melt^e 
bei  ftärfern  2lnftrengungen  fefir  ht'o^uUnh  unb  für ba§  Seben  gefährlicf)  werben  fann,  auf  oerfd^iebene 
2öeife  mieber  abzugeben.  @§  gefchiel)t  bie§  einmal 
fortmä^renb  burd^  ©tra^lung  unb  bann  befonberf 
burch  Serbunftung  be§  ©d^n)ei|e§,  meldf;e,  wenn  fie 
ungel)inbert  Don  ftatten  ge^t,  eine  fortmä^renbe  2lb= 
fü^lung  be§  ereilten  KörperSbemirft.  ^er§.entftef)t 
nun,  menn  bei  ftarfer  ©r^ilung  be§  Körper^  burd) 
^o^e  2lu^entemperatur  unb  ftarfe  ajiuf feltptigfeit 
biefe  Duellen  ber  Slbfü^lung  be§  Körper^  be^inbert 
finb.  Wlan  beobachtet  ben  am  l)äufigften  bei  ©ol? 
baten  auf  bem  SKarfc^,  unb  befonber§  haben  einzelne 
^elbjüge,  mie  ber  9Zapoleon§  1.  in  äCgppten,  ber 
norbamerifanifche  Sürgerfrieg,  unb  t)erfci)iebene9Jia-- 
nöoermärfd^e  burd^_  maffen^afteS  2luftreten  be§  §i|= 
fd^lagf  eine  traurige  Serü^mt^eit  erlangt,  ferner 
fommt  ber  nid^t  feiten  bei  Reigern  oor,  meiere 
in  fchlecht  ventilierten  ©d^iffSräumen  ber  ©lut  be§ 
^^u^v§>  unb  ber  Slu^entemperatur  bei  tingeftrengter 
Slrbeit  aufgefegt  finb;  auch  bei  ̂ elbarbeiiem  tritt 

äur  ©ommerfjeit  auf,  unb  fd^lie^lich  unterliegen 
häufig  aud|  ̂ iere,  mie  $ferbe,  Kamele  2c.,  bei  9[Rär= 
fd^en  bem  §.  Sei  ber  ©ntftehung  be§  §i^fd;lag§ 
fpielt  bie  fogen.  fd^müle  Suft  eine  Hauptrolle,  ttäin= 
üd)  eine  £uft,  meldte  feine§roeg§  ej^effit)  heife  5U  fein 
brandet,  melche  aber  marm  unb  ftarf  mit  Sßaffer* 
bämpfen  gefättigt  ift,  mie  ba§  meiften§  unmittelbar 
oor  ©emittern  ober  in  ben  Tropen  oor  ber  9iegen= 
periobe  ber  ̂ all  ift.  ̂ n  ber  3^egel  ift  bei  fold^cm 

SBetter  ber  Gimmel  bemölft,  fo  ba"§  birelte  ©onnen-- ftrablen  gar  nicht  in  Setra^t  fommen.  ©ine  folchc 
maffergef'ättigte  Suft  ift  für  ©chmei^oerbunftung bur(hau§  ungünftig,  ba  fie  eben  feine  ̂ euchtigfeit 
mehr  aufgunehmen  vermag,  ba§u  fommt  bann  meift 
eine  abfolute  Söinbftille,  fo  bafe  bie  9lbfühlung  burd) 

Serbunftung  auf  ber  $)autoberfläd|e  auf  ein  9[)Hni' mum  rebugiert  mirb.  SBenn  baju  bie  ©trapajen  be§ 
9!}?arfche§,  ba§  fragen  ber  ©epädfftücfe  k.  bie  innere 
Körperwärme  noch  ftarf  erhöhen,  fo  mirb  ber©chroei^ 
gmar  äu^erft  reichlich  abgefonbert,  jeboch  fliegt  er 
unoerbunftet  in  ©trömen  am  Körper  herunter,  ba§ 
§erä  mirb  auf  §  äu^erfte  angeftrengt,  jumal  bem  Slute 
burch  bie  reichliche  ©chmei^fefretion  eine  grofee  ̂ lüf* 
figf eitfmenge  entzogen  mirb ,  moburch  e§  allmählich 
bitfer  mirb;  unter  frampf artigem  ©tillftanb  ber  lin= 
fen  ̂ erjfammer  unb  ftarfer  Überfüllung  aller  öenü= 
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fcn  33hitgefä^e  be^  ÄörperS  ftürjt  ber  ̂ xanU,  raie 
vom  33Ü^  getroffen,  öeroufetlo^äufammen.  ®l§e  jebod^ 
bieö  fd^Ummfte  ©nbftabium  auftritt,  mad^en  ft^  eine 
ganje  9^eif)e  oon  ̂ ranfj^eitäerfd^einungen  öemerföar, 
roel^e  bei  f  orgfamer  53eobac^timg,  befonberg  bei  Xrup^ 
penmärfc^en,  bie  bro^enbeöefoijronjeigen.  ,3unäc^ft 
erfc^eint  ber  ̂ ranfe  apat^ifd^,  tei(na^mto§,  unb  ber 
©d^roei^  läuft  in  (Strömen  über  ©tirn  unb  33ruft, 
aUmäfinc^  roirb  ber  @ang  unfic^er,  ber  Äranfe  tau-- 
melt  umJ)er,  fie^t  befonberS  im  ©efi^t  gebunfen  au§ 
unb  ftürät  bemnäc^ft,  wenn  nic^t  ingroifc^en  §ilfe 
fommt,  n)ie  oben  gefd^ilbert,  ben)U^tlo§  um.  9}?eift 

'  treten  bann  allgemeine  Krämpfe  auf,  ober  e§  fommt 
burc^  bie  ftarfe  Stutftauung  ju  Blutungen  berSunge, 
•Jtafe  2c.,  unb  fe^r  pufig  ift  ber  2;ob  bie  fc^neffe  t^olge 
t)iete§  3uftanbe§.  ®ie  @ntfte^ung  beg  ̂ i^f(|lag§ 
lüirb  begünftigt,  wenn  ber  Körper  burc^  ®j§effeirgenb 
TOctc^er  2lrt  gefc^raäc^t  ift,  befonberg  roenn  t)or£)er 
retc^Uct)e  ©pirituofen  getrunfen  finb,  menn  bie  <Stra- 
pajenfetir  gro^  finb,  bie  ̂ leibung,  befonberö  bie  ge^ 
fc^loffene  Uniform,  bie  3ftefpiration  unb  Xranfpira^ 
tion  be^inbert,  unb  roenn  bie  betreff enbe^erfon  nic^t 
reic^Iic^  ju  trinfen  unb  ouc^  ju  effen  J)at.  S^aturge^ 
mä^  ift  in  ber  3lrmee  bie  ̂ ranf^eit  am  pufigften 
bei  bes^nfanterie,  ba  bei  biefer  gu  ben  «Strapazen  be§ 
äJJarfc^eö  unb  bem  3^ragen  ber  2(u§rüftung  nodj  ba§ 
SO^arfd^ieren  in  gefd^loffenen  5!oConnen  l^injufommt, 
wobei  befonber^  in  ber^^iefe  ber  Kolonnen  ber  6taub 
unb  bie  3lu§bünftungen,  jumal  bei  löinbftiKemSBetter, 
lDie  Suft  oft  in  unerträglicher  SOßeife  oerberben. 

^ie  raic^tigfte  33e()anblung  be§  ̂ i^fc^lagS  befte^t 
in  geeigneter  $ropJ)t)(a5e,  b.  J).  in  möglidf)fter3Sermei; 
bung  ber  erroäl^nten  ©d^äbtid^!eiten.  S)e6halb  foKen 
an  ben  ̂ eifien  5£agen  bieSDiärfd^e,  refp.  ä^nlid^eStra; 
pajen  möglic^ft  in  bie  fü^lern  2:age§ftunben  »erlegt 
loerben,  ber  ©olbat  muB  unterwegs  ben  5^ragen  unb 
bie  Obern  StocEfnöpfe  öffnen  unb  mu^  in  häufigem 
3tenbejt)ou§  Gelegenheit  Ijaben,  fid|  ju  erf)olen.  ®a§ 
3lUd;tigfte  aber  ift  eine  reic^lic^e  äöafferjufu^r  be§ 
Äpefö,  unb  hierbei  mu^  baran  erinnert  merben, 
ba|  ber  meitoerbreitete  Glaube  an  bie  ©rfjäblic^feit 
be§  2:rintenö  oon  faltem  äißaffer  bei  erf)i|tem  Körper 
burrf)au§  unbegrünbet  ift.  ̂ sm  ©egenteil  mu^  ber 
Äi'örper  naturgemäfi  unb  notwenbig  einen  ®rfa^  beg enormen  SBafferuerlufteg  ̂ aben,  loeld^en  er  burcl)  ba§ 
ftarfe  ©c^ioi^en  erleibet;  nur  mu&  ber  eri^i^te  5^örper 
iiacl;  bem  3Baffertrinfen  lüieber  in  33eioegung  fom: 
nien,  unb  baö  3Baffer  barf  nidjt  in  ju  großen  Quan- 

titäten auf  einmal  getrunifen  luerben.  ̂ I)urdjauö 
fd^äblid)  jjcbod)  unb  in  ber  2lrmee  ftreng  uerboten  ift 
ba^  -Printen  oon  ©pirituofen  auf  bem  äjJarfd;.  3Ea§ 
bie  birefte  ̂ ^kl)onblung  be§  .s^iUfd^tag^^  anbetrifft,  fo 
muf?  in  ben  gefd)ilberten  erfteu  ©tabien  ber  ilranf: 
l)eit  ber  ©olbat  fdjleunigft  auö  ber  marfd;icrenben 
2:ruppc  bei'rtu^^g^sogen,  an  einent  fd^attigen,  tül)len  i 
Ort  mit  ÜUaffer  geträntt  lucrbenunb  burd;  3hil)e  unb  | 
Öffnen  ber  M'lcibcr  ber  itörper  loieber  in-'o  0lcid;ge=  ' 
md)t  gcbrad)t  lucrben.  :,^ift  ber  ih'anfe  aber  bereite' 
l)ingeftür,^t,  fo  muf{  man  il)n  fo  fd^nell  iute  möglid; 
«n  einen  fül}len  Ort  fd;affen,  alle  AHeibor  öffnen  unb 
tMitferncn,  ben  ganzen  Körper  in  naffe  XM)cx  \(l)la-- 

,  gen,  falte  Umfdjiäge  auf  ben  .Hopf  madjcn  unb,  luenn 
bie  xHtnmng  ftodt,  bie  fünftliil)o  'Jltnmng  einleiten, 
aucl^  ̂ Hicd):  unb  ̂ Kei^niittel  anbver  ̂ Irt  anuHMibcn. 
iHud)  menn  ber  Job  nicl)t  eintritt,  lUcilit  iiod;  oiefabv 
i)orl)anben,  baf;  ber  'iletreffenbe  geiftcvtranf  nürb, , 
ober  bafj  bie  .H'vanfljeit  leidet  einmal  u)ieberfcl)rt. 
'-isgl.  I^acubafd),  ©onncnftid)  unb  ."p.  ('iU'ri.  1879). 

Hiv(M'nagr<'(franv,  im-,  imävmibjd)),  iii'eniuutoiung, 
befonber^J  oon  ©djiffen;  ̂ il'interljafen. 

^ijcns^orjcUon,  bas  feinfte  japan.  ̂ ^t^or^etlan, TOelc^eö  in  ber  ̂ rooinj  öijen  auf  ber  ̂ nfel  i^iufiu 
aug  bem  in  ben  bortigen  Gebirgen  gewonnenen  Stao^ 
lin  angefertigt  wirb.  33on  biefer  ̂ rooinj  raurbe 
(Suropa  im  17.  unb  18.  ̂ al)X^).  mit  ̂ orjellan  oer= 
forgt.  ̂ ie  2)reöbener  ©ammlung  beftel)t  meift  aue 

§.,*n)elcheö  an  ber  n}ei||en,  bidjten  unb  fjarten  3)caffe unb  an  ber  2)ef oration  inSlau,  Siot  unb  Golb  fennt- 
lid)  ift.  2(l§  aJiotioe  für  bie  Seforation  bienen  SSögel, 
Slumen,  Säume  unb  ptjantaftifc^e  3fianfen.  ̂ n  öi^ 
gen  wirb  aud)  ein  glaöartigeö  ̂ orjellan  oon  grün= 
lic^roei^er  ̂ arbe  fabriziert,  raeld^eg  jo  burdific^tig  ift, 
ba^  e§  bem  3^epf)rit  gleicht.  2)ie  2)eforation  bes- 
felben  befc^ränft  fid^  bei  ben  beften  ©tücfen  auf  jarte 
SHalereien  in  Golb  unb  Mot 

^\axM,  f.  §iarba§. Dietmar  (^jelmarenfee),  ©ee  in  ©d^roeben,  in= 
mitten  ber  Sanbfd^aften  ©öbej-manlanb,  5^erife  unb 
äßeftmantanb,  norböftlic^  com  äßetterfee,  23m  ü. 
60  km  t)on  SB.  nac^  O.  lang,  an  ben  ©nben  etroa 
4  km,  in  ber  äJlitte  big  20  km  breit,  18  m  tief,  um^ 
fa^t  511,2  qkm  (9,;^.  Cim.)  unb  empfängt  oon  ©2Ö. 
bie  ©üartä  unb  J^elged.  @r  entfenbet  jum  9Jiälar- 
fee  ben  ̂ gnbeoabgftrom,  ber  in  feinem  untern  Sauf 
©gfilftunad  ̂ ei^t,  unb  fte^t  burc§  einen  mit  neun 
©d^leufen  oerfel^enen,  2  m  tiefen,  11  km  langen  Fa- 

rial mit  bem  nörblic^  oon  il)m  nad&  D.  jum  9J^älar= 
fee  flie|enben  Slrboga  in  33erbinbung.  Um  ben  ̂ äufig 
mieberfe^renben  Überfd^raemmungen  ber  flad^en  Um^ 
gebung  rorjubeugen,  §at  man  neuerbingg  eine  ©en= 
fung  be§  ©eefpiegelg  l^erjuftellen  begonnen. 

^jcrttt,  Sarg  ̂ oj^ann,  fd^ioebifdier  polit.  ©c^rift-- fteller  unb  ̂ ournalift,  geb.  23.  ̂ an.  1801  5u  Upfala, 
trat  ing  53ergn)erfgfollegium,  würbe  1825  9Jotar  unb 
fungierte  fpäter  teilg  alg  ©efretär,  teilg  alg  Diic^ter. 
SBä^renb  ber  3^eic^gtage  oon  1823  unb  1828  gab  er 
mitßrufenftolpe  bie  «Rigsdagstidning-  ^eraug,  unb 
1830  trat  er  alg  SSerleger  unb  §auptrebafteur  beg 
»Aftonblad  auf,  burc^  n)eldE)egDppofitiongblatt  bie 
treffe,  mag  fie  biglang  nid;t  gemefen,  eine  einfluf?: 
reid^e9}iad;tin©c]^n)ebeniüurbe.  Sind)  um  bie5>erbei; 
ferung  ber  ©d^riftftellerf)onorare  erioarbfid^.'p.groBe 
33erbienfte.  ®er  ©influ^  beg  »Aftonblad«  baucrte 
big  5U  §iertag  3{üdtritt  oon  ber  3^ebaftion  begfelben 
(1852).  war  aud;  ̂ eidjgtaggmann,  teilg  alg  Mh- 
glieb  beg  ̂ titter^aufeg,  teilg  alg  ̂ öertreter  beg  ̂ 3ür^ 
gerftanbeg,  unb  aufierbem  !^3erleger,  ©djiffgreeber, 
^abrifbefi^er,  Grofjl)änbler  unb  ftäbtifdjcr  "ikamter. ®r  ftarb  20.  5{oo.  1872. 

^iörriug,  bän.  3lmt,  ben  nörblicbften  ieil  ,^üt= 
lanbg  nebft  ben  ̂ nfeln  Säfö  unb  ."öirtgholmene  im Kattegat  unb  ©jöl  im  Siinfjorb  unifaffcub,  2819tjkni 

(51,1«"  a9Ji\)  mit  (l^8u)  100,518  ̂ imv.  5)ie  gleidi- 
namige  .s)auptftabt,  an  ber  l£i)enbal)n  "-IJambvup 
5reberifgl)aon,  bat  (k^so)  4308  (S'inm.,  unidie  lebhaft 
ten  .panbel  mittelg  be-?  l\ibeplabeg  'Höffen  foioic 
nid)t  geringe  ;;,^snbuftrie  treiben.  ̂ .  ift  ©i^<  eineg 
beutfdjen  it'onfulg. 

^iort,  'lUMer,  bän.  .Uritifer  unb  ©prac^for)d)cr, 
geb.  19.  ,;suli  1793,  ©ol)n  beci  befannten  goiftliiljen 

Sieberbiibtevg  '-lUftor  Ü'hriftian  >>.  (goft."  Isis  alo '^Mfcbof  Ml  ̂liibe),  ftnbioitc  in  .Hopcnhaaen  tU)iloio: 
pbie  unb  :)ied)tgunffcu)il)aft,  untovniiliin  :){oifcn  nac^ 
,\talien,  I^oiitjiiilanb,  'iU-lgicn  unb  ("Nraufioid),  untrbc 
1S22  ̂ ].srofo|foi-  bor  bciitfibcii  ̂ rprailie  unb  vittoratiir 
an  ber  xMfabeinio  ©orö  unb  pviuatifieite  feit  1S49 
in  H'openl)agen,  wo  er  1 1 .  ̂.'lou.  1 S7 1  ftarb.  i^v  fdjrieb : 
Digtoien  Jngom.inn  og  hans  \'iirker  (1S15\ Tolv  Taragraplior  oni  .Tons  Haggesen  (1816», 

in  uieldjen  ©d)riften  er  für  bie  voinantifdje  ©d^ule 
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in  bie  <B6)xanhn  trat;  femer  (beutfc^)  »3oi^anne§ 
©cotu§  ©rigena,  ober  oomUrfprung  einer  c^riftlic^en 
^^pofop^ie  2C.«  {^Ol(>^n^).  1823);  »Läre  om  Villiens 
Frihed«  (1825)  u.  a.  forcie  (feit  1849)  mehrere  ©c|rif-- 
ten  in  ber  fc^tegwig  ̂ olfteinifc^en  SlngetegenJiett  p 
gunften  ©änemarB.  äßeite  33erBreitung  fanb  fein 
S3uc^  »Den  danske  Barneven  (»S)er  bänifd^e  Mn- 
berfreunb,  10.  Slufl.,  £open§.  1879).  3lu§  [einem 
Dlac^Ia^  erfc^ien  nod^  »Udsigt  over  nyere  dansk  Li- 

teratur« (Äopen^.  1872). 
hl ,  aibfürgung  für  §e!toUter. 
^lofilöe^,  §einri(^,  ©^emifer,  geö.  7.  2lprit  1825 
3ieid^enberg  in  33ö^men,  erlernte  bie  ̂ ^arma^ie, 

ftubierte  barauf  in  '^tm,  Sßien  unb  ̂ rag,  loarb  1849 2lffiftent9ioc^Ieber§,  1851  au^erorbentlic^erunb  1854 
orbentlicJier  ̂ rofeffor  ber  ©§emie  in^nnSbruc!.  ̂ ier 
errichtete  er  ein  c^emifc^eg  Saboratorium  unb  rairfte 
mit  großem  ©rfolg  al§  Se^rer  unb  gorfc^er.  1867 
folgte  er  einem  9iuf  al§  ̂ rofeffor  ber  diemifc^en 
2;e^nologie  an  ber  tec^nifd^en  ̂ oc^fc^ule  in  SBien, 
unb  1869  nertaufc^te  er  biefe  Sel)rfanäel  mit  ber  für 
affgemeine  ©l^emie.  1873  übernahm  er  ba§  9ieferat 
für  ted^nifd^e  ̂ od^fd^ulen  im  IXnterrid^tSminifterium. 
@r  ftarb  7.  Dft.  1875.  ̂ .  i)at  ungemein  ja^lreic^e 
Unterfud^ungen,  namentUd^  auf  bem  ©ebietberorga; 
nifd^en  (S^emie,  geliefert,  ̂ efonberg  bemerfen^raert 
finb  feine  Slrbeiten  über  SSuc^enteerfreofot,  ^arje, 
©erbfäuren,  ̂ ^loroglucin,  über  SCtfalotbe,  SudQt- 
arten  unb  ©imei^ftoffe. 
Wftt,  ©tobt,  f.  S^affa. 
§laöakf  (fpr.  ldxoat]ä)d),  ̂ Tnton,  9}k(er,  geb.  1842 

SU^ien,  seigte  fc^on  in  frü^fter  ̂ ugenb  3'?eigung  jum 
Seidenen,  mufite  aber  feinem  ̂ ater,  einem  armen 
^eber,  bei  ber  2lrbeit  Reifen,  ©päter  mürbe  er  ©tu^ 
6enmaler  unb  matte  nebenbei  Silber  gum  ̂ erfauf. 
@rft  1859,  nadjbem  er  jmeimal  megen  angeblicher 
Si^alentloftgfeit  üonber3lfabemie  äurütfgeu)iefenn)or= 
ben,  gelang  t§>  ii)m,  in  bie  bamalä  unter  ©teinfelbS 
Seitung  fte^enbe  Saubfc^aft^malerflaffe  aufgenom; 
mensuroerben.  ©leic^  fein  erfte§58ilbaug  ber  Liener 
Umgebung  raurbe  non  bem  herein  äßiener  ̂ ünftler 
angefauft.  3teue  Slnregung  erhielt  burc^  bie  ©r^ 
nennung  Zimmermanns  5um2lfabemieprofeffor.  2ll§ 
©rgebniä  mehrerer  ©tubienreifen  folgten  nun:  Wo- 
tiü  auä  ©aftein,  ©ebirgSlanbfdijaft,  SÄorgen  am  ̂ in= 
terfee>  Sluögug  be§  S3urggrafen  von  3iobenftein,  3tuS 
bem  Dbenmalb.  2llle  biefe  Silber  geigen  feine  poe= 
tifd^e  S^iaturbeobac^tung  unb  feine  2lu§führung. 
l)at  fiel)  bauernb  in  Sßten  niebergelaffen  unb  behan= 
belt  mit  SSorliebe  SKotioe  »on  ben  öfterreichifc^en 
2llpenfeen.  ©ein  §auptn) er f  ift  ein  großes  Panorama 
ber  ©tabt  SBien,  nom  S^iu^berg  au§  gefe^en. 

§Unfa,  2lbalbert,  unter  bem  ̂ feubongm  ̂ ranj 
^raroba  bekannter  tfd^ed^.  9^ooellift,  geb.  17.  Slpril 
1817  5U  3^e!rafin  bei  3^euhau§  in  Böhmen,  ftubierte 
Rheologie  ju  3Bien  unb  $rag  unb  lebt  feit  ̂ a^ren 
al§  fathotifc^er  ©c^loPaplan  in  §rdbef.  hatmä^^ 
renb  feiner  melir  al§  30  ̂ a^re  umfaffenben  litterari* 
fd^en  äßirJfamfeit  eine  ganje  Sibliot^ef  non  ©rgäh- 
lungen,  Sloneffen  unb  Silbern  au§  bem  SSolf Sieben 
gefc|rieben,  bie  fic^  großer  SSeliebt^eit  unter  ben 
2:f checken  erfreuen  unb  bei  i§rer  bur(|au§  nerebeln^ 
ben  2;enben5  gum  2:;eil  ben  -S^orfgefc^ichten«  2luer: 
bach§  an  bie  ©eite  geftellt  merben.  ©iefelben  er; 
fcE)ienen  gefammelt  in  4  ̂ änben  (^rag  1871  -  77), 
einzelne  auch  w  beutfcl;er  Überfe^ung. 

^linSfo,  ©tabt  in  ber  böhm.  ̂ QixvUf)auTptmann: 
fchaft^hrubim,  an  berÖfterreichifchen^Jorbraeftbahn, 
üon  ber  ehrubimfa  burchfloffen,  ©i^  eineg  ̂ Q^ivU- 
gerid^tS,  f^ai  ein  gut  gebautes  9^{atl)au§  unb  (i860) 

Qohaxt. 
3199  ©inm.,  meldte  SBoff^,  ̂ Baumrooll?  unb  Seinrocbe 
rei,  SCöpferei,  ©irup;  unb  Seberf abrifation  beMHn, 
^lubef,  t^^rang  Seaoer  Sßilhelm  »on,  lanbmirt= 

fchaftl.  ©chriftfteller,  geb.  11.  ©ept.  1802  gu  ©fiatif  c^au 
in  Öfterreichifch'©chlefien,  ftubierte  ju  Srünn  unb 
3U  äöien  ̂ uriSprubeng ,  ©h^mie  unb  Sanbrairtfc^aft 
unb  roarb  1830^rofeffor  berSanbmirtfchaft  in  Sßien, 
1832  in  Semberg,  1834  in  2aiUd)  unb  1840  in  ©rag, 
mo  er  aud^  3^ef  erent  beS  ̂ ^"tf  alauSf  c^uff  e§  ber  ©teier* 
märfifd^en  ßanbmirtfchaftSgefellfclioft  unb  Slbmini* 
ftrator  be§  SSerfuchSf)ofS  unb  beS  SD^uftermeingar^ 
ten§  mürbe  unb  1843  einen  ©eibenbauoeretn  für 
©teiermar!  begrünbete.  @r  trat  1867  in  ben  9iuhe= 
ftanb,  erhielt  1870  ben  Drben  ber  ©ifernen  Ärone 
unb  ftarb  10.  §ebr.  1880  in  ©ras.  gählt  ju  ben 
SSorläufern  ber  lanbmirtfd^aftlid^en  ^fiaturforfd^unc; 
unb  5u  ben  legten  SSerteibigern  unb  Säuterern  ber 
§umuStheorie.  @r  fchrieb:  »S)ie  Ernährung  ber 
^flangen  unb  bie  ©tatif  be§  Sanbbaueg«  («ßrag  1841) ; 
»Beleuchtung  ber  organifchen  ©h^mie  be§  Dr.  Siebig« 
(©rag  1842);  »SSerfuch  einer  neuen  ©harafteriftif  unb 
tlaffififation  ber  9kbforten«  (baf.1841);  »2)ieSanb* 
rcirtfchaftSlehre  in  ihrem  gangen  Umfang«  (SBien 

1846  ,  2  33be  ;  2.  2lufl.  1851-53);  »2)ie '33etrieb§; lehre  ber  Sanbmirtfchaft«  (baf.  1853);  »S)ie  Sepflam 
gung  be§  ÄarfteS«  (©rag  1858);  »®er  SGßeinbau  in 
efterreich«  (baf.  1864);  »®ie  mi^tigften  Sehren  ber 
Sanbrairtfchaft«  (baf.  1867);  »3Äaiilbeerbaum  unb 
©eibengucht  <  (baf.  1880). 
H  moU  (ital.  Si  minore,  frang.  Si  mineur,  engl, 

B  minor),  f.  n.  m.  H  mit  fleiner  (meid^er)  2^erg.  S)er 
H  moll-3lfforb  =  h  d  fis.  Über  bie  H  moll-2;onart^ 
2  J  üorgegeid^net,  f/5Conart. 

^nieöfonjäfy  (tfchech.  ̂ n^nfonSf^i,  f^r.  nje»)^ 
©ebaftian,  böhm.  2)id^ter,  geb.  19.  gjJärg  1770  gu 
3obra!,  mar  Sürgermeifter  gu  Jßolitfchfa  unb  ftarb 
7.  ̂ uni  1847  in  $rag.  ©r  fchrieb:  »S5er  bbhmifche 
äRägbefrieg«,  fomifcheS  ©poS  in  12  ©efängen  (1805, 
als  ernfteS  @poS  umgearbeitet  1829);  »33ruchftütfe 
ber  ̂ Dichtfunft«  (1820);  »i^leine  ©ebichte«  (1820)- 
>'Saromir«,2;rauerfpiel(1836);  x^eiratSanträge  gu 
5^olobei«,  Suftfpiel  (1839);  »^Reue  ©ebichte«  (1841); 
»®oltor  f^auft«,  ©ebicht  (1844),  unb  baS  pofthume 
5;rauerfpiel»$rgem^fl  Dttofarll.«  §öherer©chmung. 
geht  biefen  Dichtungen  ab. 

feo,  d^inef.  ©etreibema^,  f.  §mo. 
^Ottttfl^o,  §lu^,  f.  §u an g ho. 
Hoard  (engl.,  \\>x.  i^oijrb),  ©cpa^  (^ort);  Hoards,. 

33orräte,  inSbefonbere  im  englifd^en  Sanfmefen  bie 
©ummen  non  ©belmetaff,  meiere  fich  an  ber  S8an! 
anhäufen,  ohne  augenblidlid^  gefchäftliche  SSerroen- 
bung  gu  finben. 

Hoax  (engl.,  f»t.  t)of)U),  betrügerifcher  ©tretd;  ober 
hoffen,  befonberS  Börfenlüge. 

pobaxt  (cor  1881  §obarttomn),  ^auptftabt  ber 
britifch^auftral.  5^olonie  ̂ aSmania,  fchön  gelegen  am 
^u^  beS  3Kount  SBellington  unb  am  rechten  Ufer 
beS2)erment,  ber  hier  einen  für  bie  größten  ©eefd^iffe 
geeigneten  §afen  bilbet  unb  22  km  unterhalb  in  bie 
©tormbai  münbet.  2)ie  ©tabt  ift  hübfch  gebaut,  ©i^ 
ber3flegierung,  einer  ̂ anbelSfammer,  mehrerer  Banf-- 
inftitute,  iiat  ©aS=  unb  SOBafferleitung  unb  (i88i> 
28,648  ©inm. ,  welche  fid)  mit  ber  ̂ abrifation  oon 
aJiehl,  Dbftfonferoen,  Seber  zc.  befchäftigen,  nament^ 
lieh  aber  lebhaften  §anbel  treiben,  ber  burch  ein  fid> 
immer  mehr  nergmeigenbeS  ®ifenbahnne|  foroie 
burd^  regelmäßige  Sampferoerbinbung  mit  SJZel- bourne,  ©^bne^  unb  9?eufeelanb  genährt  wirb,  ̂ um 
§afen  gehören  125  ©chiffe  non  13,695  2;on.,  bar-- unter  15  Dampfer  Don  2749  %.    SBegen  feinet 
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füttern  ̂ Iima§  rairb  von  bcn  33eroo^nern  be§ 
auftralifdjen  ̂ eftlanbe§  im  (Sommer  )taxi  befuc^t. 

feoBttrt  (5)o6art  ̂ afc^a),  3(uguftu§  ©^arU§, 
geb.  1.  3lprtn822,  britter  ©o^n  be§  fec^ften  ©rafen 
von  33u(ftng^amjJ)ire,  trat  1836  in  bic  englifc^e  3Jta- 
rine  ein  unb  jeic^nete  fid^  1854  unb  1855  roäJirenb 
be§  J^riegS  gegen  9iu^(anb  in  ber  Dftfee  au§.  1861— 
1865  befehligte  er  einen  Stocfabebred^er  im  ̂ Dienfte 
ber  omerifanifc^en  ©übftaaten.  1867  trat  er  al§ 
Ä^onterabmiral  in  ben  Sienft  ber  ̂ ürfei  unb  befeh- 

ligte bie  flotte,  roefc^e  bie33(ocfabe  be§  aufftänbifd^en 
^reta  gegen  bie  griechifc^en  Unterftü|ung§t)erjud}e 
aufrecht  ermatten  foKte.  S^iac^bem  ifjm  bie§  gelungen 
unb  er  bie  griec^ifche  9tegierung  ̂ ur  ̂i(u§iieferung 
beö  2;ran§portfd)iff§  @nofi§,  melc^e^  neue  '^v^i- fcfiaren  nac^^reta  übergeführt  hatte,  genötigt,  mürbe 
er  5um  ̂ afcha  unb  2lbmiral  fomie  jum  ©enerat; 
tnfpeftoi  ber  türJifdhen  9)larine  ernannt.  1874  mürbe 
er  auf  feinen  SBunfch  mieber  in  bieSifte  ber  britifd^en 
(Seeoffiziere  aufgenommen.  3ll§  er  aber  tro^  ber 
englifchen  5Reutralität§prof(amation  mährenb  be§ 

rujl'ifch-türfifchen  5^rieg§  1877  ba§  ̂ ommanbo  ber türfifcheUf^lotte  imSi^roarjenäJieer  übernahm,  raarb 
er  jum  jroeitenmal  au§>  biefer  Sifte  geftrichen.  @r 
ftarb  19.3unil886  in  9«ailanb.  ßr  hinterließ  ̂ >Sket- 
ches  of  my  Ute«  (hr^g-  von  feiner  Sßitrae,Sonb.  1886). 

^obbcma,  9}?einbert,  nieberlänb.  Wlakv,  roahr-- 
fcheiiilich  um  1638  gu  2(mfterbam  geboren,  oerheira^ 
tete  fich  2.  Oft.  1668  in  2(mfterbam)  wobei  ̂ acob  oan 
■Hui^bael  ,^^nQ^  mar.  äßahrfcheinlich  n)ar  9iui§- 
bael§  Schüler  geraefen;  iebenfall§  f}atti  er  fich  unter 
beffen  ©influ^  au^gebilbet.  @r  ftarb,  mie  9tui§bael, 
in  ärmlichen  Umftänben  in  3lmfterbam  unb  marb 
14.  Sej.  1709  bafelbft  beerbigt.  5Wchft  M^bael  ift 
.'p.  ber  größte  hollänbifche  Sanbfctiaftgmaler,  beffen 
!öilber  gegenroärtig  fo  in  ber  2)lobe  finb,  ba^  fie  mit 
ben  höchften  greifen  befahlt  werben.  Seine  feffelnbe 
(Sigentümlichfeit  liegt  in  bem  >^auhex  ber  ̂ ^-arbe,  in 
ber  Sonnenbeleuchtung  unb  ber  grofien  9^aturroahr: 
heit.  Seiber  finb  manche  feiner  Silber  ftarf  nad)ge= 
bunfelt.  Seine  9JZeifterraerfe  befinben  fich  nt^^f* 
©nglanb,  fo  in  ber  S^iationalgalerie,  im  33efi^  be§ 
^orb§  .t)atherton  in  Sonbon,  §olforbg,  ̂ h-  Saringö, 
'JielbS,  beg  ©arl^  of  ©roSoenor,  be§  Sorb§  Doer^ fione.  (Sin  meifterhafteS  5öilb,  eine  9)lühle,  befi^t 
baä  9lii!ömufeum  ju  Slmfterbam  nebft  anbern  au§ 
ber  (Materie  uan  ber  §oop,  ferner  ba§  Sonore  (eine 
3Baffermühle)  unb  ber  §er jog  üon  2lrcnberg  in  33rüf-- 
fel.  ̂ lU  ®eutfd)lanb  fommen  .^»obbemaö  33ilber  fehr 
feiten  uor:  brei  befi^t  ba^  Stäbelfche  ̂ nftitut  ju 
^ranffuvt,  je  ein§  bie  ä)iünd;ener  ̂ ;]Sinatothef ,  baö 
berliner  iiIJJufeum,  baö  Söiener  iöeloebere  2c.  äl>egen 

ber  Seltenheit  unb  i^oftbarfeit  feiner  iüilber  m'irb 
ber  Sfiome  ̂ .  uiclfach  uon  5'«lfdjern  ausgebeutet. 

Lobbes,  •j;i)ümaö,  'l^hi^ofoph  unb '-jiubliaift  beö 
Staatöabfolutiömuö,  geb.  5.  'Kpvü  1588  ju  '3Jialme^= 
bury,  ftubierte  feit  bem  14.  '^af)t  in  D^-forb  53?athc= 
matiF  unb  ̂ Jlriftotclifche  ̂ ^ihifofophi«,  fiebcltc  auS 
.'\?af;  gegen  bie  1641  aufgebrochene  :){eüolutiou,  uon 
joelcher  er  feine  iianb'öloute  burch  baö  iknfviol  ber 
Wofchichte  mittelö  feiner C^onb.1628)  ueröffcntlichten 
Überfettung  beö  Xhulijbibe«^  üergcbciii5  abiufdjvccfcn 
üerfudjt  hatte,  (1641)  nacl)  ̂ VUu'if  über,  lourbc  Vel)- 
rcr  bevS  '^si-iu^en  oon  SBak'ö  (bevS  nachhcrigon  Stö- 
uigö  .u'ail  II.)  unb  fchrieb  jur  i>ortcibigimg  bor üon  ben  Stuarts^  begünftigtcn  Staate omnipoton3 

bie  2\Jcrfe:  De  cive"  (^|.1or.  1642,  ̂ .?Un|torb.  1647; 
bcutfch  uon  ̂i;»;.  .t».  0.  il'irchmann,  Soipj.  1873),  vHu- Hum  uature,  orthe  finidamoutal  elenuMitsof  i)olicy- 

(i?ünb.  KJÖO),  .>Leviatlian  seu  de  materia.  tonna'et 

potestate  civitatis  ecclesiasticae  et  civilis'^  (engl., 
baf.  1651;  tat.,  3tmfterb.  1668;  beutfch,  öafte  1794, 
2  ̂be.),  benen  nach  feiner  1655  erfolgten  3flücffehr 
nad^  ©nglanb  bie  raeitern  phi^ofophifchen  Schriften: 
»Elementomm  philosophiae  sect.  I.:  De  corpore« 
(engl.,  Sonb.  1655),  »Sect,  II.:  De  homine-  (engl., 
baf.  1659;  beibe  lat.,  Äfterb.  1668),  ̂ ^De  corpore 
politico,  or  the  elements  of  law  moral  and  politi- 
cal«  (Öonb.  1659)  unb  ̂ -Quaestiones  de  libertate. 
necessitate  et  casu,  contra  D.  Bramhallum  (oer= 
fa|t  1646;  engl.,  baf.  1659)  folgten,  au|er  welchen 
er  noch  hiftorifche  (5.  eine  Öefchichte  be§  33ürger= 
Meg§  ©nglanbg)  unb  ph^ftfalifch  -  mathematifche 
(5.  ̂.  ein  »Decameron  physiologicnm'<)  üerfafet, 
auch  im  hohen  2tlter  benöomer  ü6erfe|t  hat.  .^arlll. 
fe^te  ihm  nad^  feiner  Shronbefteigung  (1660)  eine 
^enfion  oon  100  ̂ fb.  Sterl.  au§>,  bie  er  fortan  in 
länblid^er  ̂ urüdgejogeuheit  auf  bem  Sanbfi^  feines 
ehemaligen  ̂ ögling^,  be§  ©rafen  oon  Seoönffiire, 
genoB.  ©r  ftarb  bafelbft  4.  ̂ eg.  1679. 

'^h^^ofophie  ift  eine  ̂ tod^ter  ber  ̂ Jaconf chen ;  ein: 
jige  (SrfenntniSquelle  ift  nach  ihm  ber  äuBere  Sinn 
(Senfuali§mu§),  einziger ©egenftanb  ber ©rfenntnic- 
bie  ̂ iDrperroett  (iOtaterialismuS).  ^odh  unterfd^eibet 
§.  jraeierlei  Birten  non  .Körpern,  natürliche  unb 
Jünftliche.  ̂ ene  machen  ben  (^egenftanb  ber  )Ratuv'' 
ober  theoretifchen  ̂ h^^ofop^ie  (philosophia  natura- 

lis) ,  biefe  ben  ©egenftanb  ber  Staats^  ober  praf ti= 
fchen^hi^ofophte  (philosophia  civilis)  auS.  3  '  jenen 
redjnet  §.  (mie  fchon  33acon  gethan  hatte)  aud)  bie 
meiifchliche  Seele,  bie  er  einen  feinern  Äörper,  unb 
bereu  innere  $ßorgänge((5mpfinbungeh)  er33eraegun; 

gen  (ber  9?ert)en-  unb  §irnmaffe)  nennt;  atS^ber üornehmfte  unter  biefen  33orgängen  gilt  il)ni  ber 
Staat,  ber  burd;  ba§  3ufammenmirfen  menfc^lidier 
SBillen^;,  mie  ber  natürliche  ilörper  burch  ein  foldiee 
pht)fifd^er  9iaturfräfte  ju  ftanbe  fommt.  2)em  3'^''^- ftörungSmerf  ber  fid^  felbft  überlaffenen  9?aturfräfte 
fe^t  bie  unüerbrüdhlid)e  3^iaturorbnung  unter  bem 
3^aturgefe|,  bem  unoermeiblidjen  »Krieg  aller  gegen 
alle«  ber  fid^  felbft  überlaffenen  9J?enfd^enmillen  fetU 
bie,  einmal  errid^tet,  gleid)fall§  unoeriinberlidie 
Staat§orbnung  unter  bem  StaatSgefe^  ein  3iel. 
SBie  bie  ̂ ^Jaturorbnung  eine  natürliche,  fo  ift  ber 
Staat  eine  fünftlid)c  (burd)  bie  ')}icnfd;en  felbft  cin-- 
gefe^te)  Sid)erheit§anftalt,  burch  wcklje  bem  Mampf 
bort  ber  9latur=,  hier  ber  einjelnen  ̂ ii^dlencdräfre  ein 
(Snbe  gemad;t  mirb.  Da  für  bie  menfdjlidjen  "IC^iUcn 
eine  überlegene  Dbcrgemalt,  mie  fie  für  bie  ̂ 3iatur= fräfte  in  ber  dlatnx  felbft  beftclit,  nicht  uorhnnben  ift, 
fo  muf?  eine  fold;e  burd)  bie  liionfd)cn,  nm  ihrer  eig= 
nen  Setbfterhaltung  millen,  mittd-ö  llbereinfunü  ge; 

fchaffen  unb  berfclben  (^bcm  .'öcnfdier)  bie  jninili'd)e nnbcbingte  3n'angvbefugni'?  gegenüber  bon  liin^eU 
nen  (ben  Unterthancn)  eingeräumt  moibcn,  nuidje 
bie  iVaturorbnung  faltifch  gog>-'n  bie  ein>olnon  Gräfte 
in  ber  Hiatur  au':>übt.  S'ic  C>KMualt  bc'5  .verrfdior^j 
(ber  übrigen-'^  ebenfogut  ein  ei"in5clncr  unc  eine  gan^c 
'^serfammlung  fein  faun,  >>.  liält  ober  erftcre  (\-onu 
für  bie  Dorteilhaftere),  obiuolil  urfpiünglid)  burcli 
'■iNertrag  au)  benfclben  übertragen,  ift  abiolut  unb 
unuiibevruflid)  (gegen  bie  '.'ebre  boc>  Öh-otiuv),  bie 
burd)  bicfelbe  feftgefo(.;te  Crbnuug  (^Staat>>gefcl.-- 
gebung)  einige  i^form  foiuie  ber  Stl^atv^unllo  felbft 
einzige  ClueUe  bo\:^  :)ied)t>>,  jobe  'Jluflebnung  gegen 
biofeibe  ̂ Kcuolution  (gleid)incl  auei  nielduMU  ̂ ^u•nn^' 
unb  aU^  lold)e  unbcrreditlid)  unb  ueibrcdiorild).  "iiuciy 
bie  :){eligion,  ba  fie  ihren  "•IWfcnnern  unmöglich  bac> 
^)ied)t  oerleihen  fann,  einen  Staat  im  Staat  ui  Iii- 
ben,  mad)t  hieruon  feine  ̂ .Jluvuahiue.  ve^Uerev«  50g 
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§obel. i^m  befottberg  bie  ̂ einbfcöaft  ber  (Seifttic^feit  (bcr 
fat^oUfc^en  fotool^t  als  ber  anglifanifc^en)  gu,  bereu 
gorge  fogar  eine  Slnftage  raegen  ©ottloftgfett  im 
Parlament  voat,  gegen  weld^e  er  eine  fc^arf finnige 
SSerteibigung§fc^rift:»Historicalnarrationconceru- 
ing  heresy  and  the  pmiishment  thereof«,  »erfaßte. 
§.§at  inSbejonbere  benfranäöfijc^en®nct)flopäbiften 
unb  fpätern  ̂ ofitiotften  sunt  SSorbilb  gebtent,  ba= 
gegen  unter  feinen  bent  2lbfoIuti§nni§  unb  SRate^ 
viaü^mu§>  abgeneigten  SanbSleuten  wenig  2lnf(ang 
gefunben.  3"  feinen  ©egnern  geprten  <Bf)axtod, 
©larfe  unb  ßumberlanb,  unter  ben  ̂ J)eutfcl^en  9)Jen= 
beBfo^n  (in  feinem  »^erufalem«)  unb  2tnf.  ̂ euer= 
bad^  (»2lnti-'§obbe§«,  @ie^.  1798).  ©eine  fänitlic^en 2Berfe  erfc^ienen  SCmfterbam  1668  in  433änben,  feine 
>  Moral  and  political  works«  Sonbon  1750  (beutfc^, 
§atte  1793  ff.).  aJioleöraort^  gab  feine  »Complete 
works,  with  life,  Latin  and  English«  (Sonb.  1839— 
1845,  11  33be.)  unb  »Opera  latina«  (baf.  1844  -45, 
5  SSbe.)  ̂ erau§.  felbft  »erfaßte  noc^  al§  84iäf)ri= 
ger  @rei§  feine  ©elbftbiograp^ie  in  Herfen;  nad^  fei= 
nem  ̂ ob  erfd^ien  feine  Seben§befc^reibung  non  ̂ o^n 
2tubret)  (©^arleStoran;  lat.  von  diid).  SSlacfburn,  baf. 
1681).  33gl.  (Sigmart,  SSergleid^ung  ber  9?ec|t§:  unb 
(Staatöt|eorien  be§  ©pinoga  unb  be§  §.  (2;übing. 
1842);  2ftat)er,  X^oma§>  ©arftellung  unb  ̂ ritif 
feiner  Se^ren  (^^reiburg  1885);  3^obertfon,  Tho- 

mas H.  (Sonb.  1886). 
^oM  (franj.  Eabot,  engt.  Plane),  äöerfseug  gum 

©tätten  unb  ̂ w^^ten  ebener  foraie  einfach  unb  re= 
getmä^ig  gefrümmter  ̂ läd^en  namentlid^  an  §ot3= 
gegenftänben,  ba§  au§  bem  §obelfaften  unb  bem 
§obeteifen  befte^t.  ®rfterer  ift  einmaffioe§  ©tüdE 
partes  §ot5,  beffen  ©ope  auf  bem  2lrbeit§ftü(f  f)in: 
gleitet  unb  nerfc^ieben  geftaltet,  aud^  VDot)l  mit  einer 
aJietallpIatte  belegt  ift.  S)a§  ̂ obeleifen  ftetft  in  ber 
3!JJitte  be§  5^aften§,  in  bem  ̂ eiUoc^,  unb  ragt  mit 
bem  fd^arf  gefd^Uffenen  untern  ©nbe  ein  wenig  über 
bie  ©ol^Ie  ̂ eroor,  fo  baft  e§  bei  ber  Bewegung  be§ 
§obeIg  non  ber  §oläf(äct)e  einen  mep-  ober  weniger 
bünnen  unb  langen  ©pan,  ben  ̂ obelfpan,  abfd^nei; 
bet.  ̂ a§>  §obeleifen  beftep  gemölinlic^  au§  gwei 
flac^  aufeinanber  gefc^mei^ten  iPlatten  non  ©ifen 
unb  ©taJ)I,  wirb  einfeitig  unter  einem  äßinfel  non 
30—35*^  in  ber  2lrt  5ugef(|ärft,  ba^  fitf;  bie  ©d^neibe 
an  ber  (Staffelte  befinbet,  unb  liegt  fo  in  bem  haften, 
ba^  bie  3wfd^örfung§fläd^e  nad^  leinten  gefeiert  ift, 
unb  ba^  e§  gegen  bie  @o§le  unter  einem  3Binife(  non 
45"  geneigt  erfd^eint;  e§  wirb  in  feiner  Sage  burd^ 
einen  ̂ ölserneni^eil  bef eftigt.  Slrtenbeg^obelg:  S)er 
©c^rob^obel  (©d^ropp;,  ©d^rupp;,  ©c^rot*, 
©d^ärf ©d^urf l^obel)  l^at  bieSSeftimmung, burd^ 
2lbna^me  bider  ©päne  bie  2lrbeit  fd^netter  ju  för^ 
bem,  ̂ at  bemgemä^  nur  ein  24—36  mm  breitet 
®ifen  mit  ftarf  gebogener  ©d^neibe.  ̂ uv  SSefeiti* 
gung  ber  nom  ©^rob^obel  §urüögetaffenen  3^aupg= 
feiten  bient  bann  ber  ©(|lic^t^obeJ  mit  etwa 
50  mm  breiter,  gerabliniger  ©c^neibe;  'aamit  aber 
ba§  §ol5  nic^t  einreifit,  legt  man  auf  bie  gemöjins 
lic^e,  Don  ber  3iüdtfeite  jugefc^ärfte  Glinge  noc§  eine 
©tal)rpiatte  (SecEel,  ̂ ecf  platte,  klappe),  gegen  welche 
ber  ̂ obelfpan  im  Slugenblicf  be§  ©ntfte^en^  ftöfit, 
fo  ba^  er  genötigt  wirb,  faft  unter  rechtem  SCßinfel 
von  ber  2lrbeitgfläd^e  aufjufteigen,  unb  folglich  ger^ 
Mät  wirb  (2)oppeleifen).  ^e  länger  ber  §.  ift, 
um  fo  fidlerer  erhält  man  eine  ganj  ebene  gläc^e. 
3ur  ̂ arftellung  fep  genau  ebener  ̂ läc^enbenuitman 
ba^er  bie  60—75  cm  lange  unb  75  mm  breite  diani)= 
b  a  n  f  mit  einf  ad^em  ober  boppeltem  ©c^lic^teifen  (ein= 
fac^e  unb  boppelte  to^bonf).  3!«it  ber  ̂ ügebanf 

ober  ̂ ugbanf  werben  lange  Siretter  an  ben  Planten 
gerabe  gehobelt  (gefügt),  ju  beren  fidlerer  ̂ ül^rung 
an  ben  beiben  9?änbern  i^rer©oPe  niebrige,  fd^male, 
in  ber  ganzen  Sänge  l^inlauf  enbe  Seiften  auf gef  c^raubt 
ftnb.  ̂ n  ben  ̂ ^ällen,  wo  eine  ̂ olj^fläc^e,  an  welche 
unter  red^tem  ober  ftumpfemSBinfel  eine  anbre^läc^e 
ftö^t,  big  in  ben  Sßinfet  pnetn  bearbeitet  werben 
mu§,  wcnbet  man  ben  ©im§^obet  (©efim^^obel) 
an,  beff  en  @if  en  unten  fo  breit  ift,  ba^  e§  nod^  ein  wenig 
über  bie  gläc^e  pnauöragt.  ̂ er  ©im^fjobel  ift  25— 
30  cm  lang  unb  12-40  mm  breit.  Tlii  bem  %al^: 
^obel  pöbelt  man  bie  ̂ ante  eine§  2lrbeit§ftücf'§  in ©eftalt  eine§  rechten  2ßinfel§  nertieft  au§.  2)er^al3= 
l^obel  l^at  eine  nad^  unten  üorftelienbe  Seifte,  welcEie 
längö  ber  einen  ̂ ante  ber  ©ol^le  l^inläuft,  unb  biefe 
Seifte,  ber  2lnfd^lag,  ift  beim  ft  eil  baren  ̂ aljl^obei 
beweglid^ ,  fo  ba^  nad^  belieben  breitere  unb  fc|mä= 
lere  ̂ alje  aufgemöbelt  werben  fönnen.  Um  einen 
fc^on  üorl^anbenen  galj  gu  nerbreitern,  benu^t  man 
ben  feitwärtf  f  d)neibenben  ©im§;  ober  g^als^ 
l^obet,  aud^  ben  2öangen=  ober  SOßanbl^obel,  bei 
welchem  ber  Duerfc^nitt  be§  5^aften§  unb  bie  %lä(S)it 
be§  @ifen§  bie  ©eftalt  eine§  umgefe^rten  T  (i)  f^a- 
ben.  Mit  bem  ̂ af)nf)ohel,  beffen  beinalje  red^t= 
winfelig  jur  ©o^le  ftel^enbeö  @ifen  ̂ tatt  ber  ©c^neibe 
eine  S^ei^e  feiner,  fpi^iger  ̂ äi^m  befi^t,  bearbeitet 
man  ©egenftänbe  au§  fefir  barten  unb  unregelmäßig 
gewacmfenen§ol3arten(2lJafermol5),  um  fie  fpäter  mtt 
bem  boppelten  ©c^lid^t^obel  nöllig  gu  glätten.  2ludj 
mac^t  man  mit  biefem  ^läd^en  rau^,  bie  5ufam= 
mengeleimt  werben  f  ollen,  bamit  ber  Seim  beff  er 
faffe.  S^orfte^enbe  bienen  fämtlic^  jur  SSearbei^ 
tung  ebener  f^'läd^en,  aber  aud^,  um  SBaljen  u.  bgl. 
]^er3uftellen,wennbiefelbennid^tgerabebergenaueften 
Sfiunbung  bebürfen.  9^unbl)obel,  bei  weld^en  bie 
©d^neibe  be§  ®ifen§  fonfao  bogenförmig  auSge^öllt 
ift,  fommen  feiten  tot.  ̂ ür  fonfaoe  ̂ läc^en  bebarf 
man  burc^auf  befonberer  unb  jwar  muß  je  nadj 
ber  Krümmung  bie  ©o^e  be§  §obeB  felbft  mel)r 
ober  weniger  ftarf  gefrümmt  fein.  §.für  biefe l^we^e 
finb  bie  ©  i f  f  §  m  0  b  e  l,  beren  ©ol^le  ber  Sänge  nad) 
fonnej  gerunbet,  ber  33reite  nad^  gerabe  ift,  unb  bie 
man  mit  einem  einfad^en©d;lid^teifen,  einem  ̂ oppel= 
eifen  ober  ̂ a^ueifen  t)erfiel)t,  unb  ber  runbe  mit 
geraber,  aber  ber  33reite  nad^  cylinbrifd^  gewölbter 
©of)le,  beffen  ®ifen,  ber  Krümmung  ber  ©ol^le  cnt= 
fprec^enb,  bogenförmig  ift,  jur  2(u§arbeitung  langer, 
rinnenartiger  §öl)lungen,  bie  wegen  be§  Sauf§  bei 
§ol3f  afern  nic^t  nac^  ber  Quere  mitbem©c^iff§l)obe( 
aufgemöbelt  werben  fönnen. 

3ur  2luf  arbeitung  non  ©efimf  =  unb  Seiftenwerf 
befi|t  ber  Xifc^ter  etne  größere  ©ammlung  non  pö- 

beln, welche  sufammen  baf  ̂ e^ljeug  genannt  wer= 
ben.  2)ie  et)imobel  liefern  teilf  nur  einzelne  ©lie^ 
ber,  teilf  jwei  ober  mehrere  oereinigte  ©lieber  eine« 
größern  ©efimfef  gleidjgeitig.  ̂ ^)tz  ©ifen  finb  auf 
ber  ©d^neibe  nad^  ber  §^orm  ber  ?su  ̂ obelnben  ©lie^ 
ber  auf  gef  d^weift,  unb  bie  ©ol}le  ift  ber  gangen  Sänge 
nad^  mit  biefer  ©d^neibe  übereinftimmenb  geformt 
unb  für  fonfane^läc^en  wie  ein  ©(iifff  ̂ obet  gebogen 
(frummer  Äe^imobelj.  Man  unterfc^eibet  ©tabmo  = 
'b^l,^o'^)^^)oh^i,  ̂ emimobelunb^arnief  ^obel 
üon  nerfc^iebenen  formen  (ber  ©tab^obel  5. 33.  alf 
Stunbftab,  gebrückter  ober  fran^iöfifc^er  ©tab  unb 
SSiertelftab  ober  SBulft);  ferner  ̂ enfterfproffen^ 
f)obel  unb  bie  womit  gerippte  unb  fannelierte 
©äulen  aufgearbeitet  werben.  Mit  ber  ̂ lattbant 
(aud^  ̂ latten^obel  genannt)  werben  bie  breiten, 
ringf  um  bief^üllung  vonXf^xmn  angebrachten ^lat; 
ten  merDorgebrac^t;  fie  ift  bem  ̂ alä^obel  ä^nlic^,  aber 
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4;)reiter  unb  6eft^t  einen  (äng§  ber  einen  Äante  ber 
oof)Ie  l^tnlanfenben  %a^,  roetc^er  bte  fernere  SBir-- 
iun^  beg  §obeIeifen§  üer^inbert,  fobalb  bagfeibe  bie 
<^oIäf(äc^e  innerhalb  ber  SSreite  ber  platte  auf  eine 
(jeroiffe  ̂ tefe  weggenommen  l^at. 

Sei  ̂ olaoerbinbungen  werben  »ielfac^  befonbere 
,"0.  benu^t,  fo  bei  ber  SSerbinbung  auf  Me  unb 
^eber  bie  ©punbEjobel,  roeld^e  paarroeife  gufam: 
mengeJ)ören,  nämlid^ ein^utl^ober unb  ein  ̂ eber= 
()obeL  Sei  erfterm  ift  ba§  ©ifen  nur  fo  breit,  mie 
bie  9^^ute  auffallen  foK,  unb  bie  ©o^le  noc^  etroaS 
fd)mäler;  an  bem  ̂ eber^obel  f)at  ba§  ®ifen  in  ber 
^htte  ber  Sc^neibe  einen  tiefen  2lu§fc^mtt,  raoburc^ 
€ö  gabelartig  in  sraet  gerabe  ©d^eiben  geteilt  er^ 
fd)eint,  rael^e  gu  beiben  ©eiten  ba§  §o(j  megarbet^ 
ten,  jioifc^en  ftc|  aber  eine  ben  ©punb  bilbenbe  §er-- 
•öorragung  unoerfe^rt  ftel^en  laffen.  Sei  Serbtnbun= 
gen  auf  ben  ©rat  mirb  mit  bem  ©runb^obelbas 
innere  ber  mit  ber  ©ratfäge  gebilbeten  Vertiefung 
geebnet;  ba§  ®ifen  ift  L^förmig,  mit  ber  ©d^neibe  an 
ber  magered^ten  ©eite.  ̂ t)en  angefto^enen  ©rat,  ber 
in  bie  Vertiefung  eingef droben  roirb,  bringt  man  mit: 

M§>  be§  ©ratl^obe'lg  ̂ eroor,  n)e^d^)er  eine  breifei= tige,  fpi^roinfeltge  ̂ urd;e  au^^avHiM.  S)ie  ©o^te 
biefeg  §obeI§  ift  ber  Sreite  nad^  abgebad^t  unb  mit 
einem  Sorfd§neibgaf)n  nerfe^en,  ber  bie  f^^afern 
quer  burd^fd^neibet  fomie  eine  g-ül^rung  für  ben 
barfteUt,  be§f)atb  auc^  bei  anbern  pöbeln,  3.  S.  bem 
i^eJitgeug,  üorfommt. 

l)er§.fann  beiyJietaUen  nur  eine  ̂ ö(Jft  befc^räntte 
^nmenbung  finben  unb  ift  beS^alb  für  bie  Tl^talU 
beurbcitung  faft  o^ne  Sebeutung,  im  übrigen  üon 
ber  ©inricl^tung  ber  ̂ olg^obel,  nur  ftatt  be§  j^bljer^ 
nen  mit  einem  fd^meren  gu^eifernen  i^aften  »erfeljen, 
S8on  ganj  »orjüglid^er  9Bir!ung  finb  bie  ameri!ani= 
fc^en  meldte  ganj  au§  93Matt  befleißen,  eine  fetjr 
genaue  (^inftellung  ber  ©ijen  julaffen  unb  geringer 
'^Ibnu^ung  unterroorfen  finb. 

^obübant,  ein  ©erat,  roeld^eS  oon  ben  ̂ oljarbei; 
tern  gebrandet  mirb,  um  ba§  §ol5  beim  ©ägen,  §0=^ 
beln,  So()ren  zc.  ge!)örig  feft  unb  unbetoeglid^  ju 
galten.  ®ie  §.  ift  ein  ftarfer  S^ifc^  oon  IV2— 3  m 
i^änge,  45—90  cm  Sreite  unb  68—78  cm  §ö^e,  au§ 

bart'em  unb  feftem  §ol5  unb  mit  mehreren  Vorrid^= tungen  jum  Sefeftigen  (©infpannen)  ber  oerfd^iebe; 
nen  oorfommenben  2lrbeit§ftüde  oerfe^en.  gür  flei= 
nere  einfache  ©egenftänbe  benu^t  man  bie  ©tü^en, 
^^ftötfe,  metd^e  in  ̂ luei  i?.ödjern  ber  platte  ber^.  burd^ 
i^ammerfd)läge  auf;  unb  niebergeftellt  merben  föu; 
nen.  !^nm  n)irf(id)en  (Sinfpannen  bienen  bie  beiben 
fangen  ber  ̂ .  ̂ie  oorn  unb  jur  redeten  ©eite  beö 
3(rbeitcröUegenbe(SdebeöSIatteö  ift  auf  etroa45cm 
in  ber  Xiänge  unb  15  cm  in  ber  Sreite  rcdf)timnfelig 
au'^gefdjuitten;  in  bicfem  3lu<?fd;nitt  werfdjicbt  fid;, 
paraffel  mit  ber  i^iinge  ber  Sant,  ein  prt^imatifd;e^§ 
f;)ol5ftüd,  H)e[d)cö  burd;  eine  ©d^rnubc  geführt  unb 
feftgcftellt  mirb  (^interjauge).  ®urd;  ba^ii  Si^oly- 
ftüd  berfelben  gefjt,  von  obcnl^er  eingefcnft,  ein 
eiferner  'i^flod'  (Santeifen),  unb  in  bei  !ilii]u\t  ber 
'^]latte  ift  eine  ̂ Keifjc  iiöd;er  angebvad;t,  in  mclclien 
(iJjnlid^e^^if^öde  übcrSanlf)atcn  befeftigt  u)evbcn  tön- 
nen.  ©egeji  einen  ber  Iet<tern  ftcmmt  man  bavS  '.?lr- 
bettöftüd  unb  fd^raubt  gegen  ba^^  anbrc  (Snbc  bcrfel^ 
ben  baö  in  ber  .V^inter^nnge  ftcdonbe  Sanfcifon  feft 
an.  Um  ein  Srett  auf  ber  ,U\tntc  fto()onb  cinfpanncn 
r^u  fönnen,  beft|.;t  bie  ,s^,  audj  magevcdjto  Santbafen 
ober  Santeifen,  jiuifdjen  uield)en  basJ  Svett  auf  bie-- 
fclbc  3Bcife  mit  ber  .'pintcrjangc  befeftigt  unrb.  I^io 
Vorber,>ange  bcfinbet  fid)  an  ber  linton  uovbcvn 
(Sde  ber  Sant  .*pier  bilbct  bie  '^statte  ber  .s).  nütteU> 

eines  an  bie  ©de  angefe^ten,  f;orl5onta[  ̂ en)orfprin= 
genben  ̂ eit§  einen  längli^  üieredigen  2(u5fd)nitt 
oon  25  cm  Sänge  tmb  15  cm  Sreite,  meldier  oben, 
unten  unb  an  ber  nac^  ber  ̂ inter^ange  ̂ infe^enbeu 
fc^malen  ©eite  offen  ift.  ̂ n  biefem  2(usf(^nitt  b^-- 
finbet  fic^  ein  fenfrec^tes,  oerfc^iebbare^  Srettc^en 
(^angenbrett),  ba§  burc^  eine  ̂ orisoutate  ©c^raube 
bem  Sianbe  ber  San!  beliebig  genäl^ert  werben  fann. 
^roifc^en  ba§  ̂ angenbrett  unb  ben  oorbern  3ftonb 
be§  Stattet  wirb  ber  ©egenftanb,  ben  man  bearbei-- 
ten  miß,  §.  S.  ein  nic^t  ju  (ange§,  fenfrec^t  ftetjenbes 
Srett,  ä^nlid)  wie  in  einen  ©d^raubftodeingeftemmt. 

§obcItnafdiinett  (^ierp  bie  STafel  »6obetmafc^i= 
nen«)  ̂ aben  i^ren  3^iamen  baoon,  ba^  fie  bie  Strbeit 
be§  §obetn§  »errichten,  unb  §erfaHen  in  ̂ otj;  unb 
aiietaUfiobelmafc^inen.  2)ie  erftern  bienen  jum 
©lätten  üon  Sr  et  tern  auf  ben  breiten  ̂ täc^en,  jum 
Slbrid^ten  berfelben  auf  ben  Mnttn,  jur  Stusarbei^ 
tung  oon  3^uten,  ̂ ^algen,  ©efim^raerf ,  pr  §eroor= 
bringung  oon  Rapfen  unb  @inf c^nitten  2c.  2)ie  gerab^ 
linige,  raieberfel^renbe  Semegung  eine§  öobeis  a(s 
©runblage  für  bie  Äonftruftion  ber  ift  infolge  ber 
geringen  SeiftungSfä^igfeit  unsraecfmä^ig  unb  wirb 
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nur  bei  mandjen  DJJaf  djinen  für  fpe5ielle  ̂ '^ecfc,  5.  S. 
beim  pöbeln  ber.yünbfiöfjer,  beibel)atten.  trine  grof^e 
Seiftungöfäl)igfeit  Iä|t  fic^  nur  er5ielen,  loenn  büv 
2ßert",,eug  eine  mit  großer  ©efd^unnbigfeitauc^gefülirto ®rel)beiüegung  erliält,  me^Ijalb  man  auv^fd;tief?liri) 
nad^  biefem  ̂ ^^rinjip  bie  jroei  ©yftcme  oon  näm= 
lidj  bie  fogen.  D-uer=  ober  '•^>araUeIbobelma- 
f  d;  i n  e  n  unb  bie  tangential--  ober  a  11  g  Ii  0  b  e  l  ̂ 
m af  d; inen,  baut.  Sei  ben  Äliafd)incn  ber  crfteii  ̂ Irt 
werben  bie  5J{effer--  ober  .s^obeleifen  auf  ber  (sliidu- 
einer  ©d;eibe  ober  in  bcu  Queravmen  einer  oertifa 
len,  rotierenbell  'li'eUe  fo  eiiigcfc^it,  baf>  fie  fid)  bei 
bereu  Umbreljuiig  frcivfönnig  in  einer  li'bene  bewe 
gen,  bie  parallel  ift  ̂nr  aiigeiU'iffeiion.\.->olu'läd)e.  "^ac^ ipolj  wirb  unter  ber  ©dicibe  bingofülirt  unb  t»urd) 
bogenfinmigc  ©dmitte,  lucldie  quer  über  bie  Aaicin 

be^  .iiol^e^^' laufen,  bearbeitet,  ^ie  ©dnieiMdieibc befommt  einen  T'urdimefler  oon  0,s  -  unb  mdiv 
Wetor,  trägt  2  4  ober  S  ̂^iJolfer  ̂ ^teilv  .v.Hibleifeu, 
teilci  ©dilidjteifen)  unb  loirb  mit  einer  Umfang>>: 
gefd)unnbigfeit  oon  I7--30  ni  pro  ©ofunbe  bewegt. 
^T^ie  ©dineibfdieibe  fibt  entioeber  am  unterfton  ̂ ^  uDc 
ber  'ilnile,  unb  bann  ift  nur  ein  Jtfdi  5uju  ':}luTfimii 
nen  bec^  .s.'>ol,^e*>  oorbaiibeu,  ober  fic  geht  uodi  tieU'i l)inab  unb  bearbeitet  gleidi zeitig  iioei  vol^üürfe,  in 

bem  auf  ben  ̂ wei  ©eiteii  bei  'li>ello  \\\>c'\  ©djlitteii {nad)  entgegengefe^Uer  ̂ Kidjtuug  fortfciireitenb),  jebor 
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für  ein  befonbere§  §ol5,  ange6rad)t  finb.  ®iefe 
fönnen  nur  ebene  unb  öabei  nic^t  je^r  glatte  «^^läc^en 
^erftellen  unb  »emc^ten  beS^alb  geraöJinUc^  bie  21p 
beit  be§  Sc^rob^obelö.  gig.  1  (@. 585)  jeigt  ba§  ̂ rin^ 
jip  einer  Quer^obelmafdjine,  womit  gleichzeitig 
jroei  halfen  gehobelt  raerben.  S)abei  ift  a  ber  ©täm 
ber,  b  bie  9JJefferit)ette  mit  ber  aKntriebjc^eibe  c,  d  bie 
aJtefferfc^eibe,  bie  auf  b  geJ)oben  unb  gejenft  werben 
fann,  entfprec^enb  ber  iöicfe  beö  2lrbeit§ftüdEg,  ee 
bie  atrbeitötifc^e  mit  ben  ̂ ö^nftangen,  welche  burc^ 
bie  betriebe  f  bewegt  werben,  bie  auf  ben  Söetten  g 
fi^en,  weid^e  burd^  eine  auf  b  fi^enbe  ©d^nedfe  unb 
ba§  9f{ab  h  eintrieb  erhalten. 

^ei  ber  Sangfjobelmafc^ine  befielt  ber  Sd)neib= 
apparat  (©c^neibfopf,  a)?efferfopf,  3}fefferwaiäe)  au§ 
einer  bur^  9?iementrieb  rajd^  um  iE)re  gewöl^nlid; 
horizontale  Steife  gebre!)ten  eifernenäßeKeober^alze 
oon  20—70  cm  Sänge  unb  15—36  cm  S)urd)meffer, 
bie  2,  3  ober  4  Sieffer  trägt.  2)er  3Wefferfopf  mac^t 
1200—2000  2:ouren  pro  3Jiinute,  unb  ber  SSorfc^ub 
be§  §ot5e§,  ben  man  gewöljnlic^  burd^  SSaljenpaare 

3;angentiaIi^obeImafc[)ine. 

j^croorbringt,  wirb  fo  reguliert,  ba§  auf  ein  Sängen« 
metcr  airbeitöfläc^e  650  —  3000  Schnitte  erfolgen. 
Se  glatter  bie  ̂Igc^e  werben  foll,  befto  me^r  ©clinitte 
müffen  auf  bie  Sängenein^eit  geführt  werben,  ̂ eim 
pöbeln  üon  ebenen  ̂ läc^en  beft|en  bie  3Jieffer  gerabe 
©c^neiben,  unb  ber  SKefferlopf  wirb  tntwehtv  jwi- 
fc^en  ben  hzxhzn  ©eftellwänben  ober  außerhalb  ber-- 
felben  angebrad^t(§.mit  innerm  unb  äu^erm3Jieffer; 
fopf).  aJiit  profilierten  9Jleffern  erzeugt  man  oer; 
fc^iebenartig  fa^onnierteS  Seiftenwerf.  ̂ i^.  2  jeigt 
ba§  ̂ rinjip  einer  2;angentialhobelmaf c^ine. 
a  finb  bie  ©eftellwänbe,  o  eine  gwifc^en  benfelben 
befinblic^e  ftellbare  STifc^platte,  c  ber  33?effer!opf,  de 
unb  d'e'  bie  ©insie^waljen,  f  bie  2lntrieböwelle, 
welche  bie  Bewegung  bur(|  bie  Sfläber  1,  2,  3,  4  unb 
bie  Stiemenfc^eiben  5  unb  b  auf  ben  3Jieffer!opf  über; 
trägt,  ©oll  baö  ̂ rett  auf  beiben  ©eiten  gehobelt 
werben,  fo  bringt  man  noc^  einen  zweiten  3Kefferfopf 
unter  bem  2lrbeit§ftüd  an.  ,3um  2lbl)obeln  begfelben 

an  ben  Tanten  fo  wie  zur 
.^erftettung  »on  Men 
unb  ̂ ebern  bienen  zwei 
oertifale,  zur  linf  en  unb 
redeten  ©ette  be§  33ret- 
te-o  angebrad^te  2}leffer- 
f  öpf  e,  wie  baö  ?^'ig.  3  zeigt 

(üierfeitige  ̂ olz^obetmaf c^ine).  @ine  be« 
fonbere  2lrt  §.  bient  zum  ©c^neiben  bünner  gur; 
nierblätter  unb  befte|t  au§  einem  feftliegenben 
langen,  fc^arfen,  mit  ber  ©c^neibe  nac^  oben  gefe^r; 
ten  ajieffer,  über  weld;eö  ba§  §olz  Ijinweggezogen 

wirb.  SBid^tige  mit  f)orizontalem  SJJefferfopf  finb» 
aud^  bie  ̂ apf^n'\d)mii)ma\(i)imn,  welche  am. 
®nbeeine§  §olzftücf§  einen  ober  mehrere  Rapfen  bil^ 
ben.  ̂ .  für  fpezielle  ̂ mzdt  finb  au^er  ben  erwäfju- ten  3ünbE)olzhobelmafd^inen  nod^  fotc^e  zum  §obel>t 
oon  teilen,  S)achfchinbeln,  ̂ illarbftöden,  bie 
l^olz^obelmafd^inen  zur  ßerfleinerung  ber  ̂ arbl)öU 
Zer  in  feine  ©päne  fowie  in  neuefter  Seit  zur  Slnfer^ 
tigung  oon  ̂ olzbra^t  unb  feiner,  langer  ©päne,  bie 
al§  ̂ admaterial  gebraucht  werben,  ̂ ie  erften  ̂ olz^ 
flobeimaf deinen ,  bie  aber  nod^  nad^  3trt  beg  §anb= 
l^obeB  wirften,  fonftruierten  ̂ atton  1776  unb  33ents 
bam  1791;  erft  Srama^  oergrö^erte  1802  bie  ̂ a^T 
ber  ©d^neib werfzeuge  unb  gab  benfelben  eine  rotie= 
renbe  33ewegung.  ©eine  ajiäfd^ine  war  eine  parallel- 
l)obelmafchine,  wä^renb  9ioguin  in  ̂ ariö  1817  ein& 
2;angentiall)obelmafchine  baute.  S>gl.  ©gner,  d)la^ 
fd)inen  zur  ̂ olzoerarbeitung  (äöeim.  1883). 

^Die  aJJetall^obelmafdlinen  gehören  zu  beit 
unentbe^rlic^ften  äßerfzeugmafc^inen  ber  ̂ la](i)im\u 
bauanfialten,  ba  burc^  biefe  Wa\^imn  bie  33earbei= 

tung  großer  ©u^^  unb  ©d;miebe^ 
ftüde  erft  mögli^  gemad^t  würbe. 
9)ian  baut  bie  SKetall^obelmafd^inen 
in  fel^r  oerfd^iebener  (SJrö^e  unb  iit 
zwei  §auptformen,  nämlid^:  eigent- 
lid^e  §.(aud)  ̂ lanl^obelmaftlinen  ge^ 
nannt)  unb  ̂ eitmafd^inen  ober  ©l^a- 
pingmafdjinen;  erftere  h^m^t  man 
für  gro^e,  le^tere  für  f leine  ©egen- ftänbe.  i)k  aKetall^obelmafc^ineu 
arbeiten  nic^t  mit  §obel  ober  ̂^-eile, fonbern  mit  einem  ©c^neibftaljt 
(9}?eiBel,  ©tic^el,  ©tal)l),  ber  nad> 
(Srforberni*^  eine  fpi|e,  abgerunbete 
ober  anberö  geftaltete  ©c^neibe  er- 

l^ältunb  in  ge'raben^ügenme^r  ober wenige  ftarfe  (gewö^nlid^  1—2  mm bitfe)  ©päne  abtrennt,  unb  gewähren 
im  SSergleic^  mit  ber  ̂ anbarbeit  burc^  5)obel  unb 
geile  ben  ?>orteil  einer  au^erorbentlic^en  ̂ eiterfpar^ 
nig  unb  einer  fe§r  genauen  ̂ vbtit  Tili  großen 
!ann  man  z-  ?^lä(Jen  bi§  zu  14  m  Sänge  unb  3— 
5  m  breite  fel)r  genau  in  überrafc^enb  furzer  ̂ tit 
ebnen,  eine  2lrbeit§leiftung,  biefic^  burd)  öanbarbeit 
gar  nic^t  erreichen  iä^t. 

2)ie  eigentlichen  ̂ .  (^lan^obelmafc^inen)  finb 
in  il^ren  Elementen  burd^  gig.  4  u.  5  anfd^aulid^  ge= 
macht,  ©ie  befte^en  jeberzeit  au§  einem  feftliegenben 
33ett  B,  einem  in  gül^rungen  l^in«  unb  herlaufen^ 
ben  ̂ ifc^  A  zum  2luff pannen  ber  3lrbeit§ftüd^e  unb 
einem  ©upport  ober  aßeri^z^ugträger  S,  welcher  bei 
grö^ern  SJlafc^inen  horizontal,  oertifal  unb  nad> 
beliebigen  SÖßinfeln  felbfttljätig  oerftellbar  ift.  S)er 
©upport  S  mu^  fowo^t  oertifal  al§  horizontal  uer- 
fchiebbar  fein,  um  ihn  einmal  ber  Sicfe  be§  2lrbeitg= 
ftücf§  entfprechenb  einftellen  unb  bann  nad;  jebem 
©chnitt  feitwärtö  oerfchieben  zu  fönnen  ®r  befinbet 
fich  zu  bem  Qm^ä  an  einem  Duerbalfen  Q,  welcher 
an  zwei  langen  <Bd)vauh^n  RR  hängt,  bie,  gemeiiiJ 
fchaftlich  oon  ber  mittel^  2lrbeiterhanb  gebrehten 
äßeße  D  burd^  ̂ egelräber  in  Umbrehung  gefegt,  ben 
D^mvhalhn  heben  unb  fenfen.  ®ie  genaue  G'inftel- lung  erfolgt  bann  burd^  eine  im  ©upport  liegenbe 
©d^raube.  ̂ ur  feitlid^en  SSerfd^iebung  bient  bie  in 
bem  33alfen  Q  liegenbe  ©chraube  T,  welche  ftet§  pon 
ber  ajiafd^ine  au§  felbftthätig  ihre  Bewegung  erhält- 
^ur  §in;  unb  §erbewegung  be§  Xi\d)^^  befinbet 
fid^  an  le^term  eine  ̂ cihuftange  C,  in  weld^e  ein  ©e* 
triebe  a  eingreift,  beffen  2lchfe  oon  ben  S^iemenfchei* 
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6cn  1  unb  3  burc^  iWäber  haih  mdj  imU  unb  Balb 
nac^  red;tg  gebreE)t  roirb  unb  jtöar  baburc^,  ba§  ein 
^Kiemen  aßraec^felnb  über  bie  Seerfc^eibe  2  üon  1  nac^ 
3  unb  umgefeJ)rt  gefd^oben  wirb.  33ei  ber  SSorroärt^j 
beroegung  (2lrbeitö;  ober  ̂ auptbewegung)  Hegt  ber 
^Wiemen  auf  1,  raoburc^  eine  mit  ber  Süc^fe  b  üerbun^ 
bene  3BeKe  foraie  bie  ̂ af)nxäh^v  n  unb  o  unb  burc^ 
eingriff  von  o  in  a  bie^a^nftangeC  unb  baburc^  ber 
2;ifc§  A  beroegt  rcirb.  Sei  ber  Slücfberaegung,  bem 
Seerfauf  (wo  ber  Btai)i  feinen  (Span  nimmt),  liegt 
ber  ̂ itreibriemen  auf  3,  unb  bie  3a^uftange  C  beg 
2luffpanntifc^e§  mirb  burd^  bie  3^äber  m,  i  unb  a  ge^ 
trieben,  ̂ ie  le^tere  Bewegung  ift  ber  erftern  ent^ 
gegengefe^t  unb  »erläuft  mit  boppelter  ©efc^rainbig* 
feit,  woburc^  beträchtlich  an  3eit  gefpart  rairb.  ̂ 5)ie 
iRiemenoerfc|iebung  n»irb  felbftt^ätig  öon  ber  ̂ a- 

3-ia.  4. 

bem  Diütfroeg  ba§  2lrbeit§ftücf  nic^t  berührt.  ̂ 3)a^ 
äJättelftücf  B  gleitet  an  bem  6tüc!  C  unb  rairb  oer^ 
mittelft  ber  ©^raube  s  unb  be§  öanbrabeS  Li  ̂ur  ge* 
nauen  ©inftellung  be§  aKei^el§  benu^t,  m^alb  e§ 
auch  wm  eine  horijontale^lchfe  eine2)rehung  besSlieii 
^elhaUer§  A  burch  ba§  3^^lch^"ft"f^  ̂   geftattet,  roe(= 
§e§  in  jeber  Sage  mittets  ber  Schrauben  oo  befefttgt 
rcerben  fann.  2)'a§Stüc£  C  enbUch  hängt  an  bem  Sali fen  e  unb  roirb  burch  bie  Schraube  T  (roie  oben  er= 
rcähnt)  gefchaltet.  ©ine  oertifale  Schattung  bes  'JHev- 
^eB  erfolgt  von  ber  Stange  u  oermittelft  ber  tegel- 
räber  t,  roelche  bie  in  C  gelagerte  2)?utter  x  breht  unb 
bamit  bie  Bd)xauU  s  mit  bem  Stücf  B  oerfchiebt. 

Quv  2;ifchberoegung  benu^t  man  auch  Srf)rauben= 
fpinbeln,  bie  abraechfelnb  nach  linf§  unb  rechte  ge= 
breht  unb  mit  bem  2;ifch  burch  ̂ ^^^^  Schraubenmutter 

5-ia.  5. 

^laut)o^eIlltaf  d)  in«. 

fchine  beforgt,  inbem  smei  3lnfä^e  r  unb  beg  'ilU 
id;eö  burch  äbiuechfclnbeö  Slnfto^en  an  bi'i  il^naggen  e 
unb  einen  gmeiarmigen  ̂ ebel  1  beim  ̂ ?orio"ärt§; gang  ber  a)?afchine  nad)  ber  einen,  beim  ̂ tüdmärtö; 
gang  nach  ber  anbcrn  Seite  fchieben,  iDeId)c  Seioe-- 
gung  burd)  3Bin!clhcbel  ky  auf  bie  Siiemengabel  f 
fo  übertragen  loii'b,  bofj  biefe  ben  ■'Kiemen  über  bie 
Seerfcheibe  2  hiniueg  auf  1  ober  3  fd^iebt.  Xiie  fd)iüin= 
genbe  ißeioegung  bei?  6tcuerhebeh^  1  luirb  burd|  bie 
3ugftange  k\  ben  äUiufoIhebcl  z',  bie  Stange  z  unb 
bcnSperrfcgctappavatxv,  burch(SinfaIfcn  ber©perr= 
tlinfe  V  in  baö  Spcvrrab  u  unb,  untcrftüt^t  burch  baci 
^'allgen)id)t  P,  auf  bie  Schraube  T  übertragen  unb 
bamit  bie  rucfiocifc  ̂ i>orfchiobHng  bev  SupportvJ  in 
borijontaler  JKichtung  um  bie  Spanbidc  ocranlafU. 
Stellt  man  bie  betben  .Sinaggeu  ni  unb  n  \d)v  weit 
auf  bem  iJ^ifch  auöcinanber  ober  eng  jufammcn,  fo 
fann  nmn  nad;  belieben  einen  langen  ober  furzen 
Schnitt  führen. 

2)ie  (£inrid)tung  bcc>  Support'>  crfennt  man  uaber 
auö  ̂ yig.  6  u.  7.  Csc>  beftcht  bom  'll^cfcn  nod)  uuo  ben 
brci  2;etlen  A,  B,  C,  mouon  A  ben  ̂ iJioifiel  ni  auf- 

nimmt unb  eine  iUappe  bilbct,  bamit  ber  llicil>cl  auf 

I  oerbunben  toerben,  unb  bei  f leinen  >>.  aud)  A^urbel- 
I  mechaniömen  unb  jiuar  gemöfinlid)  in  ber  ̂ IJiObififa= 
jtion,  bafj  ber  Leerlauf  rafdjcr  al^  bor  'isor|d)ub  er= 
I  folgt.  3"^  Wi^'f'^^J-"""'}  ber  iifcbbeuiegung  fann  man 
beim  Stirnräberantrieb  aud)  einen  offenen  unb  ge-- 
f renkten  3Memen  unb  beim  Sd;raubcnantrieb  .Hegeln 
räber  benutjen.  Um  bon  burd)  bcji  vccriauf  ontnehen- 
ben  3>-'itüerlnft  ju  ucrmoibon,  briniU  man  mitunter 

I  :i>orridjtungen  an,  meldic  bcii  Stabl  nad)  ̂ oi^on  Se= 
loegungöridjlungen  be-J  'Jlrbeit^ftiid-c»  unn  Sdjnitt 

I  bringen,  inbem  man  entiucber  nad)  jebem  Sd)nitte 
ben  Stabl  um  180"  brebt  (fpringonbor  Stabl),  o^el■ 5U)ei  ̂ llieiüel  in  ben  Support  fpannt,  mouon  einer 
j  bei  ber  einen,  ber  anbro  bei  ber  5uieiten  '^VMuegung 
j  fcbneibet  (X^upl er ->>.),  ober  ben  Stahl  mit  ̂ luei 
Sdjneiben  ausjftattet,  lueldie  mit  tioii  :)iüden  einan- 

i  ber  ̂ ugelehrt  fiub  un^  ̂ aburd)  abniedjielnb  uir  ̂ iüir- 
j  fuug  gelangen,  ̂ aü  bie  ̂ Vieif;eltlavpe  A  am  Support 
I  um  eine  luniuintale  xHcbio  um  etum  ;k)'  fd)nungt 
Od)unngenbev  Stabl).  I^ieje  '-iHnridjtungen  madjen 
fämtlid)  ben  IW'djanivinuo  ber  .v>.  |o  fompliüert,  baü 

'  fie  nur  oerein^elt  ̂ ur  '.Huofülnuna  aelatuU  finb.  5>io 
geuiölinlidjon,  jogen.  engli)d;en  4''-  lH\5njprud)cn  ir.- 
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-folge  be§  Umftanbeg,  ba§  beim  pöbeln  tauger  @egen= 
ftänbe  ber  3:ifc^  faft  um  feiue  |al6e  Säuge  über  bie 
^etteuben  §inau§gefc^obeu  raerbeu  mu^,  eiueu  gro^eu 
fRaum;  feruer  föuueu  uur  ©tütfe  üou  etuer  §ö^e  ge= 
pöbelt  merbeu,  welche  beu  freieu  9iaum  smifc^eu  bem 
©upport  in  feiner  |öci^ften  Stellung  unb  bem  2lrs 
beitgtifd^  paffteren  föuueu.  Um  biefe  Übetftäube  gu 
umgeben,  unb  um  auc^  ba§  befc^merUc^e  §iu=  unb 
^erfü^ren  fe^r  fd^roererStücfe  ju  befeitigen,  f)at  man 
^.  fouftruiert,  mo  ber  ©upport  mit  feinem  ©tauber 
in  ̂ üJ)rungen  be§  §8ette§  bie  §iu=  unb  ̂ erberoegung 
ttu§fü|rt,  mä^reub  ba§2lrbeit§ftücf  sroifc^eu  beu  bei: 
beu  SBäuben  be§  Settel  ru^ig  liegt  (frauaöftf^e 
Um  fe^r  ̂ o^e  ©egenftänbe  einfpaunen  ju  föuueu, 
I)ebt  mau  ̂ mifd^eu  beu  ̂ ettmäuben  eine  tiefe  ©rube 
au§>  unb  nennt  foIcf)e  beö^alb  auc^  @ruben|o; 
beim af  deinen,  2!)ie ©d^aftberaegung  wirb,  mie  bei 

Um  bequem  arbeiten  ju  föuueu,  ift  ber  2lrbeit§tifc^ 
parallel  gur  üorberu  ©täubermaub,  in  ber  9iic^tuug 
fenfrec^t  barauf  unb  um  eine  üertifale  aid^fe  burd) 
bie  aJlafc^ine  in  felbfttpttger  3ßeife  beweglich  eins 

gerichtet. SSei  beu  ̂ eilmaf  deinen (©^apingmafd^ineu)  ift 
geroöfinlic^  ber©ta^l  nur  in  ber^lic^tung  be§©c^nit: 
te§  beweglich;  ba§  2lrbeit§ftütf  mirb  unter  i^m  in 
geraber  Sinie  rec^tmiufelig  gegen  bie  ©d^nittri(|tuug 
burd^gefü^rt,  menn  eine  ebene  ̂ ^läd^e  bearbeitet  n)er= 
beu  foll,  ober  laugfam  um  eine  3ld^fe  gebre^t,  menu 

man  eine  6t)liuberfläc^e  pöbeln  mill. "  ̂J)ie  geilma^ f deinen  ber  le^teru  2lrt  nennt  man  3^uubf)obel^ 
maf deinen.  Söenu  man  bie  beiben  SSeroegungeu: 
^re^ung  unb  Schiebung,  eutfprec^enb  fombiniert,  fo 
f ann  man  uerfc^iebene  auberg  geftaltete  ̂ läd^en  §er= 
ftelten.  ®er  ©ta^l  wirb  bei  beu  ̂ eilmafc^inen  an  ba§ 
eigentümlich  geftaltete  ®nbe  eiue§  ̂ ri§ma§  einge^ 
fpanut,  raelc^eä  in  horizontalen,  gehobelten  Sahnen 
be§  ©tauber^  burch  einen  Iurbelmechani§mu§  hin- 
unb  hergeführt  wirb,  ̂ um  ©infpanueu  eben  ̂ u  ho= 
belnber  ©egenftäube  beuu^t  man  entmeber  einen  an 
ber  3>ürber«)anb  beö  ©tänberg  befeftigten  ©rfjraubs 

3:-i9.  7. 

Sobelin  af(iÖineu  =  (&u))))ort 
ipoitiontalfcfinitt. 

^emöhulicheu  bem  Söerfjeug  übertragen.  33efons 
bere  formen  ber§.  finb  5. 35.  bieSiiff  elmafchiue, 
tnit  meld^er  auf  beu  eiferuen  Siiffelraaläen  ber  ©pinu= 
mafchiueu  breietfige  ̂ -urchen  eingearbeitet  merben, 
bie  Slechfautenhobelmaf Chine,  mittels  melcher 
bie  Siechfanten  gerablinig  gemacht  merben,  unb  bie 
©to^mafchiue  (©tanpiafchine,  Sßertifalhobelma= 
-fd^ine).  ®iefe  finb  für  bie  3}?afd^ineufabrifen  üon 
großer  SBichtigfeit  unb  bieuen  gum  ©inhobelu  unb 
2lnftof;en  ÜOU  Saluten  in  Bohrungen  unb  Höhlungen, 

^.  Keilnuten  in  Oiabnabeu,  sur  §erftellung  teil» 
roeifer  6i;liuberflädhen  an  grofien  ©tücfeu,  5. 33.  .^r* 
belföpfen,  unb  gum  Duerburd^fd^neiben  üou  bid£en 
Iplatten,  inraelchemf^alleinS— 12  mm  breiter  ̂ D'ieiBel, 
üom  S^anb  herein  unb  allmählidh  bi§  sunt  auberu 
3^anb  fortarbeiteub,  einen  ©chli|  h^t^ftellt.  35ou  beu 
gemöhnlichen  unterfcheiben  fid^  bie  ©tofemafd^i; 
neu  baburdf),  ba^  ein  »ertifaleraWeifiel  in  ein  in  einem 
©tauber  oertifal  geführte^  ̂ ri§ma  eingefpannt,  alfo 
nur  be§  2luf:  unb  9liebergeheu§  fähig  ift  unb  eine 
üertifale  ̂ 4äche  abhobelt,  u)ährenb  ba§  9lrbeit§ftütf 
unter  ihm  nach  tebem  ©to^  etraaö  fortgerückt  ober  um 
eine  oertifale  2lchfe  etroaö  gebreht  mirb,  je  nachbem 
eine  gerabe  ober  cglinbrifche  gläche  bearbeitet  u)irb. 

ftodf  ober  einen  ̂ ifd^,  meld^er  am  ©täuber  in  üerti= 
!aler  Stichtung  (oou  §anb),  in  ber  9lid^tuug  fenfred^t 
auf  beu  ©chnitt,  in  felbftthätiger  SBeife  roh  ber  Wla^ 
fd^iue  unb  audh  parattel  pr  ©d^utttrid^tung  (üon 
§aub)  oerftellt  roerben  fanu.  33eim  Siuubhobelu  be= 
feftigt  mau  beu  ©egenftaub  auf  einer  unter  bem 
^ri§ma  unb  parallel  mit  biefem  im  ©täuber  eiuge= 
lagerten  ©tauge,  bie  nad^  jebem  ©d^nitte  burc^  bie 
SHaftf^ine  eine  fleiue  rutfmeife  ̂ Drehung  erhält.  2)ie 
erfte  ̂eilmaf  d^ine  mürbe  üouJleid^enba^  inSKünd^en 
fchon  üor  1818  gebaut,  fie  arbeitete  auch  mit  3)?ei^el 
unb  nid^t  mit  ̂ eile.  1831  mürbe  bie  Sieichenbachfd^e 
Äonftruftion  uon  Oberhäufer  in  ̂ ari§  nachgebilbet, 
barauf  in  ©nglcmb  vielfach  »erbeffert. 

^öie  grö^ern  finb  oou  ©uglanb  ausgegangen, 
bie  erfte  mürbe  t)or  1814  uon  ̂ Diurrap  ju  Seebä  ge-- 
baut;  unabhängig  baüon  fouftruierten  ̂ 05  3u  2)erbv 
unb  3^obertg  in  aJJand^efter  (1817)  jmei  anbre  Wa-- 
fchineu.  2)iefe  aJlafchiuen  waren  jmar  fehr  üerfchie= 
beu  im  2)etail;  aber  bie  ̂ auptberoegung  mürbe  bem 
2lrbeit§ftücf  übertragen,  mähreub  ba§  äöerf  ̂ eug  ruhig 
ftaub  (euglifcheS  ©t)ftem).  Sie  anbre  2lrt§.,  mo  auch 
ba§  Söerfgeug  uebft  ber  ©chaltbemegung  bie  ̂ aupU 
bemegung  macht  (frangöfifd^eS  ©t)ftem),  ift  ̂ ampU 
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fäd^Iitf)  von  ©aoe,  Secofter,  3J?ariottc-'^ourbon,  alte 
in  j)3art§  um  1840  unb  fpäter,  fonftruiert  raorben. 
33eifvicle  üon  aufgeführten  jeigt  bie  beifolgenbe 
2^afel.  e^tg.  8  ber  2^afel  seigt  eine  ©ifenl^obehnajd^ine 
gewöl^ulic^er  ̂ onftruftion  mit  Saf)n^tana,QntriQb. 
3)a§  3lr6eit§ftücf  mad^t  bie  ̂ auptberaegung  (gerab= 
linig  f)in;  unb  ̂ erge^enb),  ba§  äßerfgeug  bie  Bd)ait' 
bemegung  (rutfroeifenac^jebem  (Schnitte).  ®er6tal§l 
jd^neibet  nur  nad^  einer  3fiid^tung,  unb  ber  3fiücf(auf, 
loelc^er  mit  größerer  @efd|tt)inbigfeit  erfolgt,  iftSeer* 
lauf,  a  Sett,  b  oertifaler  «Stänber,  an  raelc^em  ber 
©upportträger  e  geführt  unb  burd^  ©d^rauben  in 
oertifaler  Siid^tung,  ber  ®idfe  ber  3lrbeit§ftütfe  ent; 
fpred^enb,  üerftellt  werben  fann;  c  Sluffpanntifd^, 
(1  3öi^nftange.  S)ie  ̂ o^nfttt^ge  roirb  entraeber  von 
beräftiemenfd^eibe  g  i  ober  gg  (ga  ift2eerfd^eibe)burd^ 
9iäber  in^Beroegung  gefegt.  S)ie3ftiettTengabelhfd^iebt 
ben  bie  3Ra^d)im  treibenben  Stiemen  üon  auf  gg 
über  ga  unb  umgefe^rt,  rooburc^  ber  SSorfc|ub  unb 
9türf(auf  bewirft  wirb,  f  ift  ber  ©upport,  ber  in  ̂ )0' 

rijontaler  unb  pertifaler 
9iid^tung,  aber  auc^  unter 
beliebigen  äßinfeln,  felbft; 
t^ätig  gefc^aUet  werben 
fann.  Dh^n^i^f)^n'o^  ̂ ig.  6 gibt  einen  ̂ ertifalf^nitt, 
§ig.  7  einen  ̂ orijontals 
jc^nittburc^  einen  §o6elma: 

&{3.  11. 

m- 10. 

5Sctti!nUd)nitt. §ovi5ontaIfc()iiift. 
Sfficrf jcugträfier  einer  geitninf d)ine. 

f(^inenfupport  gcwöfjnlic^erÄonftruftion.  ^ig.  9  ber 
Xafel  jeigt  eine^^eilmafc^ine  mit  bem  baju gehörigen 
2)ecfeuüorgeIege  A.  a  ©tänber,  b  Xifc^;  ba§  äßerf^ 
5eug  mad)t  l^ier  bie  ̂ oauptbewegung  (gcrablinia  l^in- 
unb  J)erge[)cnb)  unb  fd^neibet  nur  beim  33orwärtg-- 
gang.  !Da§  5Xrbeit§ftütf  mad^t  bie  ©djaltbewegung. 
^cr  Xi\d)  ift  in  üertifaler  3iicbtung  burcfj  .<ponb  t)er^ 
ftettbar  unb  wirb  in  f)orijontaler3{id)tungfelbfttf)ättg 
üon  ber9J?afcbinc  burd;  ben©perrfegelmerbaiii<^Sinu^c 
gefc^altet.  2)ag  ̂ riöma  d  mit  bem  ©tidjelgcr)äufe 
erl)ält  bie  l}in=  unb  tjcrgcf^enbc  ̂ kwcgung  meift  buvd; 
Älurbelmed^aniömen.e^liiemeufonu'Sbercintreibenbcn 
äßctte.  2;eEtfig.  10  gibt  einen  ii5ertifalfd)nitt,  ̂ ig.  11 
einen  .s^orijontalfdjnitt  eineö  äUcrf.H'ugträger«^  einer 
gewöbnlid;en  ̂ eilmafd;inc,  ber  fid;  a'u^  ber  obigen 
iBefd)reibung  be<^  ©upportvS  leidet  crflärt.  ̂ ig."  12 ber  Xafet  .'öol5f)obcImafd;inc  (^Tangential:  oberiiang-- 
l)0belmafd;ine).  g-ig.  1.-3  ber  Xafcl  eine.vobcl-  uiib 
^lbglcid;mafd)inc  nad;  bem  '^srin^ip  bev''^HU-aUoI^  ober 
ü»terl)obelmafd)incn.  ^sn  beiben  '^äiWn  madjt  ba^> 
Süerfjeug  bic  .'öauptbcwcgung  (im  ,Uvciv  votiovonb), 
baö  Jlrbcitöftüd  bie  ©djaUbciDogung  (fontinuiorlid) 
gerabliuig  fortfd;rcitcnb).  ii,  a  i\dt\  b,  b  XraiUnnic; 

abgeleitet  werben,  ̂ n^ig.  13  treibt  bie§aupttrans= 
mtffton§weIte  k  eine  üertifale  3]orgeIeg§ welle  1,  unb 
üon  ber9tiemenfcf)etbe  m  txzibt  man  bie3Jiefferwef(e  f. 
S)er  S^iemenf  onu§  n  überfe^t  burcb  ben  Jiiemenf  onuf  o 
auf  bie  SSertifat wette  p  unb,  wie  in  5^g.  12,  bie 
SBelle  k  burc^  ©etriebe  unb  ̂ a^nftange  auf  beniifcb. 

^obelfliäne,  con  $8ucbenbo(s,  werben  in  ber  ©c§neü= 
effigfabrtfation  jum  %alUn  ber  (Sffigbitbner  ange^ 
wanbt;  aud^  l^at  man  ö.  gum  Sgerparfen  ber  ©topf= 
bü^fen  an  ©ampfmafc^inen  empfofilen. 

©ofigoBIitt,  in  ßornwaUig  3^?ame  be§  ̂ tobolbs. 
^oft^Ottfe  iipx.  t)6bb^aui'),  ̂ o^n  (Sam,  bvit.<Btaat^= mann,  geb.  27.  ̂ unt  1786  ju  Sonbon  ai§>  ©of)n  be§ 

©ir  SSenjamin  einef  reiben  S3rauer§,  ftubierte  in 
(Sambribge  gleichzeitig  mit  Sorb  Stjron,  ben  er  1809 
nadj  bem  Orient  begleitete.  @r  teerte  jebod;,  ai§>  er 
einen ^eil  ber  europäifchen2;ürfei  gefefjen  hatte,  nad) 
©nglanb  prücf  unb  gab  eine  33efcf)rei6ung  feiner  ̂ Reife 
unter  bem  %iUU  »Journey  into  Albauia  aud  otber 
provinces  of  the  Turkish Empire«  (Sonb.  1812,  neue 
2tu§g.  1855)  f^txau^.  ®en  ihm  gewibmeten  uierten 
(SJefang  üon  33t)ron§  »Childe  Harold«,  ber  bie  ita= 
ltenif(he3^eife  enthält,  begleitete  ermit2lnmerfungen. 
SBährenb  ber  ̂ unbert  ä;age  war  er  in  g^ranfreich, 
unb  nach  ber  ©chlacht  bei  Sßatertoo  oeröffentlichte  er 
»Letters  Avritten  by  anEngiishman  diiring  the  last 
reign  of  Napoleon«  (Sonb.  1815),  bie  offen  für  dla^ 
poleon  Partei  nahmen  unb  bem  '^erfaffer  oiete  2(n-' 

fechtungen  sujogen.  @ine  ©tette 
in  einer  üon  ö.  oerfa^ten  ̂ -lug^ 
fchrift,  bie  öom§au§  ber  (^emei= 
nen  al§  ein  33ruch  feiner  ̂ rioile^ 
gien  erflärt  würbe,  bvad)tz  ihn 
1819  in§(55ef  ängnig,  1 820  aber  für 
SBeftminfter  in§  Unterhaue,  wo 
er  fich  ben  9iabifaten  anfd)(of;; 
balb  barauf  grünbetc  er  mit  an- 
bern  einflußreichen  Jvührern  ber- 
felben  bie  ;  Westminster  Re- 

view«, ©päter  fchlug  er  eine  ge= 
mäßigtere  3^  idjtung  ein,  trat  1831 
al§  ̂ "rieggminifter  in  ba§  9J?ini: fterium  ©rei;  unb  würbe  1833 

©taatffefretär  für  ̂ rlanb.  2llö  balb  nad)her  im  11  n= 
terhaug  bie  2lufhebung  ber  §au§--  unb  Jenfterfteuer 
beantragt  würbe,  gegen  welche  ö.  fid;  früher  erfldrt 
hatte,  bie  er  aberje^t  al§  3)iitglieb  ber  :Kegicrung  für 
notwenbig  hielt,  trat  er  au§  bem  9JJiniftcrium  iowie 
au§  bem  Parlament  unb  ,iOg  ftd)  oon  ben  öffcntlid)en 
9lngelegenheiten  ̂ urücf.  3)od)  nahm  er  im  Csidi  1*^ 
nach  ̂ ^^^i^^yö  ̂ tüdtritt  wiebor  bie  ©tcUo  cinc'5  Cber-- 
t'ommiffarS  berSomiinen  unb  einen  ©i^  im.U'abinett 
an  unb  trat  aud)  für  ̂ iiottinghin"  wiobcr  Unter- 

baut. Ü>on  1839  bit  1841  luar  er  unter  ̂ iltclbounic 
'|.U-äfibent  bet  .U'ontroIIamtco  für  Oftinbicn.  bic 
älU)igt  184(>  non  neuem  anc^  :){uber  fnnien,  nmrb  .v. 
ttbermal<^'|.sräfibent  bcj  inbifdjon '.}lmtcv,  ucrlor  aber, 
ba  er  feine  rabifalon  CMrunbfdtu*  aufgegobon  hatte,  bei 
ben  'llsablen  non  1847  feinen  ©it;  in"^.)(Ottingl)am  unb 
nuifjte  ficb  für  bon  burd)  feine  ̂ ^^otted)lid)foit  bcrüd): 
tigten  jN-lcdcn.s.'>arund)  nnihlen  Inffon;  aud)  feine  anit 
lid)c  ̂ hiitigfoit  uuirbo  hart  angegriffen.  ,^nt  A-ebruar 
1851  bei  bcnUiiflöfung  ̂ e^^  ̂ ){uffellfd)en  ̂ liiitunoriunK' 
würbe  .V-  utm  ̂ ^^aron  r  o  n  g  b  t  o  n  b  e  n  f  f  o  r  b  unb 
unn  "'l.H'er  oibobon,  lehrte  aber  bei  bor  ̂ >Jofonftituie- 
rung  be-c^  ".Viiniftorium-.^  rHuffell  auf  feinen  altcji  ̂ ^^o; 

e  totttubcr,  welcher  bie  höh^r  unb  tiefer  ftellbaren  i  ften  ̂ uriid  unb  nahm  evft  im  ,uinnar  is:vj  befinitto 
:)Jieffcrfi3pfe  d  unb  q trägt.  ;"^u';^-ig.  12  ift  o  bie.s>aupt antriebC^welle,  oon  welcher  bie  .s>aupt:  unb  ©cbalt-- 
bewegung  (le(}tere  mit^Mlfe  ber^>Norgelegowelleli,i,k) 

feine  Ci'ntlaffung.  Cir  ftarb  :>.  ̂ uni  1S(;9  ohne  .Uinbcr, 
fo  baf?  jeinc  'i.n'or'jioürbe  luiober  crlofdi. 

^oboc,  f.  C  b  0  e. 
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^oBotfictt  (§  a  u  t  b  0  i  ft  e  n ,  franj.)/  eigentlid^  f .  t).  ro. 
Dboenbicifer,  |er!ömmli(^e  33e3etc|nung  ber  9}Juftfcr 
bei  ben  3"fanterie-3^egtmcnt§inuftfen,  o6fcl^on  bxe= 
fclben  f(|on  tängft  nid)t  mel^r  D6oe  blafen.  S)ic 
etatmäßigen  finb  tüirflicfje  Unteroffiziere,  bic 
an^^x^tatmä^^Q^n  (Semeine,  meift  mit  Unter; 
offt5ier§c§arafter.  ©ta6§^oBotft  i)ei§t  ber  Seiter 
eines  fotdien  3}?ufif!orp§;  er  f)at  ̂ etbmebelSrang. 

^oBofcn^  @tabt  im  norbamerifan.  Staat  ̂ ^em^er^ 
fet),  am  §ubfon,  31qw  ̂ orf  gegenüber,  mit  bem  me^; 

rere  ®am;)ffä^ren  e§  oerbi'nben.  @§  ̂ at  am  ̂ lu^ parfä^nlid^e  2CnIagen  (Elysian  Fields)  unb  ift  be; 
liebter  SSergnügungSort  ber  ̂ Rera  2)orfer  3(rbeiter. 
Unter  ben  (Sinmo^nern  (1880: 30,990)  finb  5a^(reid^e 
^eutfd^e.  Unter  ben  Sel^ranftalten  üerbienen  ̂ er^ 
üor^ebung  bie  polyted^nifd^e  ©d^ute  (Stevens'  Insti- tution of  Technology)  unb  bie  beutfd^e  Hoboken 
Academy ,  ein  3^eatgt)mnafium.  @.  ben  (Stabtplan 
üon  9fiera  ̂ oxt 

^olbn^t,  2lrtJ)ur,  preu^.  ̂ inangminifter,  geb. 
14. 3lug.  1824  gu  ̂obierj^e  bei  tJanjig,  ftnbierte  bie 
9fiec^te,  trat  bann  in  ben  «StaatSüerraaltungSbienft 
unb  mar  aU  Siegierunggrat  Hilfsarbeiter  im  50lini; 
fterium  be§  ̂ nnern,  at§  er  1863  jum  Dberbürger= 
meifter  von  ̂ Breslau  geroäl^[t  rourbe.  ̂ ier  gelang  e§ 
i^m,  burd^  fein  (iebenSmürbigeS  unb  sugfeid^  fefteS, 
fid^ereS  SSenel^men  unb  burrf)  fein  bebeutenbeS  SSer* 
maitungStalent  fid^  fold^e  3lnerfennung  ju  ermcrben, 
ba^  er  1872  jum  Dberbürgermeifter  von  33erlin  ge= 
mäf)lt  mürbe,  ̂ rvax  fptelte  feine  l^erüorragenbe 
poatifc^e  3floße  {aU  35litgaeb  beS  ̂ erren^auf  eS  1865- 
1878  vertrat  er  gemäßigt  liberale  ®runbfä|e);  aber 
al§  Oberhaupt  ber  mit  fd^mierigen  2Iufgaben  belafte^ 

ten,  »ermitfelten  SSermaUung  ber  §'auptftabt  be; mährte  er  feine  gä^igfeit,  burc^  gefc^itfte  SSermei; 
bung  Eiemmenber  Steibungen  eine  fac^gemä^e  unb  er; 
fotgreic^e  33e^anblung  ber  ©efc^äfte  iu  ermöglichen. 
3lm  31. 3JJär5  1878  marb  er  an  ©telte  ßamp^aufenS 
jum  ̂ inan^minifter  ernannt,  um  bie  von  ̂ iSmartf 
geplante  ̂ inanji  unb  Steuerreform  bur^fü^ren  ju 
Reifen,  31IS  inbeS  biefe  mel^r  unb  mel^r  eine  fd^u^; 
göllnerifd^e  S^enben^  annahm  unb  SiSmarcf  mit  ber 
liberalen  ̂ artei  brad^,  meil  fie  il^m  auf  feinen  neuen 
SSafinen  nic^t  folgen  roollte,  reid^te  feine  ©ntlaf^ 
fung  ein  unb  erljielt  fie  7.  Quli  1879.  2ll§  SD^itglieb 
be§  pvm^i\ä)^n  2anhtaQ§.  feit  1880  unb  be§  g^eic^S; 
tagS  feit  1881  trat  er  bernationalliberalen  Partei  bei. 
^iifier  einigen  S^oüellen  fc^rieb  er  ben  gefc^ic^tlic^en 
Sftoman  »^ri|  tannad^er«  ($Berl.  1885,  2  33be.). 

§oBro,  §afenftabt  an  ber  Dftlüfte  ber  bän.  ̂ ro; 
Ding  ̂ ütlanb,  2lmt  3fianber§,  an  ber  (gifenba^n  SSam; 
brup;^ieberifS^aün,  mit  (isso)  2250  @inn). 

^oMgütcr,  f.  33auerttgut,  ©.  469. 
#oBfott§6ai,  f.  ̂ort  ̂ l^illip. 
^oc  (franj.,  ̂ px.  ocf,  ̂ .-Wa^axin),  ein  angeblid^ 

üom  Äarbinal  SKajartn  erfunbeneS  5?orten[piet,  je^t 

nur  nod^  in  einzelnen  3;eilen  ̂ ranfreirfjS  gefpielt. ' §octt  (nic^t  3U  üermec^feln  mit  §oc),  berüchtigtes 
öafarbfpiel,  melc^eS  um  bie  SJiitte  beS  17.  ̂ al)rh- 
3^om  nad^  ̂ranfreic^  gelangte. 

Hoc  erat  in  Yotis  (lai),  »bieS  gehörte  ju  meinen 
^Bünfc^en«  (ßitai  auS  §oraa'  Satiren,  II,  6, 1). 

Hoc  est  (lat.,  abgefür^t  h.  e.),  baS  ift,  baS  hei^t. 
Hoc  habet  (lat.),  »baS  f)at  er«,  ober  »ber  l)at'S«, 

9iuf  beS  SSolfeS  bei  ben  römifc^en  ©labiatorenfäm; 
pfen,  menn  ein  ©labiator  töbli^  üermunbet  morben 
TOor;  aud^  je^t  noch  gumeilen  fpric^mörtlich  f.ü.ro.ber 
hat  genug,  mit  bem  ift'S  auS. 

^Oi^ötfcr  (§eibenätf  er),  bie  in  tiefen  ̂ ^urchenunb 
bagmifchenliegenben  hohen,  bis  2,5  m  breiten  2ld£er; 

goc^ä^unft. 

ftreif  en  beftehenben  Spuren  beS  SlrferboueS  prähiftori^ 
f eher  3Sölfer,  bie  man  auf  Sergabhängen  unb  ©bencn, 
oft  oon  taufenbjährigen  Urmälbern  ober  am  SWeereS; 
Ufer  von  berglut  bebectt,  antrifft.  Sie  finb  befonberS 
in  Sfanbinaüien,  ©nglanb,  5Deutfchlanb  unb  3ftorb= 
amerifa  unterfucht  mdrbcn;  überalt  gibt  fich  ihre  93e* 
beutung  als  3ldferfurchen  baburch  m  erfennen,  ba§  fie 
an  geneigten  (flächen  fo  angelegt  finb,  um  baS  über; 
flüffige3fiegenmaffer abzuleiten.  ̂ nS^ottlanb  nennt 
manfie®lfenfurd^en,  unb  baS  SSolf  erklärt  ihr  $8or; 
fommen  an  heute  nur  nod^  jur  SSiehmeibe  bienenben 
33ergen  burch  ein  päpftlid^eS  ̂ nterbüt,  melcheS  bie 
gelber  ber  ©bene  getroffen  unb  bie  Seute  gejmungen 
habe,  bie  §öhen  ju  beacfern;  in  Sübfchmeben  fchreibt 
man  fie  einer  längft  auSgeftorbenen  Urbeüölferung 
gu,  ben  fogen.  ̂ ad^ern,  bie  fid)  jur  SBobenbear; 
beitung  eines  ̂ ^ichtenftammeS  mit  jugefpi^tem  2lft= 
anfa^  bebient  h^ben  follen.  Sonft  bienten  oor  ®r; 
finbung  beS  ̂ flugS  aud^  §irfchgerceihe,  benen  alle 
3infen  bis  auf  eine  genommen  maren,  unb  Stein; 
hatfen  jur  Sodferung  beS  SobenS.  ^n  ©eutf^lanb 
erregte  baS  S^orhanbenfein  fold^er  feit  ajJenfchenge; 
benfen  nid^t  mehr  beatferten  gelber  bereits  um  1172 
bie  3lufmerffam!eit  beS  ©efchid^tSforfcherS  §elmob. 
^n  5^orbamerif  a  finbet  man  2lÄerftreif  en,  bie  ca.  1,25  m 
breite  33eete  zmifd^en  ben  furchen  bi^t)^n  unb  eine 
höhere  Stufe  beS  2ld£erbaueS  in  prähiftorifchen  S^U 
ten  bezeugen,  alS  fie  bie  ie|igen  ̂ nbianer  mit  ihren 
»^ornhügeln«  befa^en.  33et  ber  Beurteilung  berarti; 
ger  alter  2lcferfpuren  ift  inbeffen  SSorfid^t  nötig,  ba 
aus  frühern  .Kriegen,  namenttid^  auS  bem  ©reifiig; 
jährigen,  jahlreid^e  ©orfftätten  üermüftet  lagen  unb 
fid^  jum  Steil  neu  beroalbet  haben,  roaS  ju  Sßermed^; 
feiungen  mit  ed^t  prähiftorifd^en  öod^äcfern  führt. 

^Oi^oltttr,f.  2lltar. 
^ot^ttmt,  in  ber  fath-  Äird^e  bie  mit  aJiufif  uerbun; bene  a«effe  (f.  b.). 

#ot^ttften,  juerft  oon  |>umbolbt  gebraud^te  53e; 
jei^nung  für  ben  rom  Himalaja,  Äaraforum  unb 
Äuenlün  begrenzten  ̂ eil  2lfienS,  bie  größere,  meft; 
lid^e  §älfte  von  Xihet  nebft  ̂ afd^mir,  5kpQl  u.  a. 

^oftü^funjl  (2lfrographie,  ©ft^pographie, 
§  0  ch  l  i  t  h  0  g  r  a  p  h  i  e) ,  bie  ̂ unft,  uermittelft  beS 
t^enS  (f.  b.)  erhabene  Schriftgeichen  ober  ̂ ^ichnun; 
gen  auf  99ietall  ober  Stein  alS  ̂ erjierungen  ober 
für  ben  ®ruc!  auf  ber  33uchbrudpreffe  hersuftellen, 
mährenb  bie  gemöhnlid^e  ̂ t^funft  biefelben  vertieft 
erzeugt.  ®ie  j|.  mürbe  fchon  im  3lltertum  unb  im 
2Jlittelalter  geübt  jur  2luSfd;mücfung  oon  ©efä^cn, 
SBaffen  2C.;  ihre  praftifcheSSerroenbung  für  ben  ̂ rucf 
batiert  jebo^  auS  ber  neueften  ̂ Qit,  obgleid^  1)u 
%ar)  fchon  1728  bahin  gielenbe  3]erfud)e  gemacht 
hatte.  SenefelberS  lithograpl)ifd)er  Steine  fanb 
üeroollfommte  S^achahmung  burch  ®uplat  in  ̂ a; 
riS;  auch  finb  hier  3«  mnmn  33auerfeller  in  SBert; 
heim  unb  SSaumgärtner  in  Seipjig.  ̂ öuplat  folgte 
1823  ©arre  gu  Xoul,  ber  juerft  ̂ od;ä^ungen  auf 
Tupfer  herftellte;  ̂ J)ibot  SSater  unb  Sohn,  inSSer; 
einigung  mit  SJJotte  in  ̂ ariS,  »erfud^ten  lithogra; 
phif^e  ̂ ochä^ungen  gleidjjeitig  mit  Xt)penfa|  auf 

ber  ̂ uchbrudEpreffe  ju  brud'en;'  2)embour  in  SO^e^ begann  1834  auf  ßarreS  SSerfahren  meiter  p  bauen 
unb  eS  äu  »eroollfommnen,  berart,  ba^  er  eS  alS 
eigne  ©rfinbung  in  Slnfprud;  nahm;  bo(^  erft  ®il; 
lot  in  ̂ ariS  brachte  1850  bie  chemifd^e  |>od;ä^ung, 
melche  er  ̂ anif onographie  (f.  b.)  nannte,  auf  eine 
ben  heutigen  Stanbpunft  ber  §.  uorbereitenbe  ̂ öhe. 
®r  benu|te  p  feinen  platten  auSfchliej^lich  S^nt; 
boch  werben  ie^t  auch  gute  ̂ ochälungen  auf  Tupfer 
unb  Stahl  erzeugt,  bei  beren  §erfteEung  bie  höchft 
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i^creinigte  unb  polierte  platte  mit  einem  ̂ ecfgrunb 
überwogen  trirb,  in  meieren  man  t)ermitte(ft  eine§  QU 
fenbein griff el§  bie  ̂ txd)nun(\  einrißt,  worauf  man 
bie  platte  in  ben  galoanoplaftifc^en  S(pparat  bringt 
unb  einen  ̂ Jiieberfctilag  gewinnt,  welcher  bie  Sinien 
ber  3ei(^nung  ert)aben  raiebergibt ;  ober  man  arbei= 

tet  bireft,  b.  f).  man  5eicf)net'mit  einer  c^emifc^en 
^ettfarbe  mittels  ©änfefeber  ober  ̂ infe(  auf  bie  po- 
luvte  statte  unb  ä^t  biefe  bann  fo  lange  auf  ge-- 
ii}öf)nlicf)c  2Beife,  bi§  bieSc^rift  2c.  ba§  für  ben  2)ruc! 
■crforberlic^e  Sielief  erlangt  J)at.  (Sc^led^tJiin  begeic^- 
net  man  je^t  mit  öod^ä^üng  bie  auf  cfiemifc^em  3Beg 
für  bie  58uc^brutfpreffe  (§o^brutf)  erzeugten  platten 
für  2(bbilbungen  u.  bgl.,  raie  fie  mittel  ber  3luto; 
t^ipie,  ̂ f)otot^pie,  ̂ infograp^ie  ̂ ergefteflt  raer^ 
ien;  näheres  f.  in  ben  betreffenben  2lrti!e(n. 

^odjföttrr,  33urgruine,  f.  ̂ ab ern. 
^o^hau,  ̂ Begeiclnung  für  atfe§,  voa§>  gur  2lu§fü^= 

rung  unb  Einrichtung  oon  (SJebäuben  (^Joc^bauten) 

get)ört,  im  ©egenfa^"  ju  Tiefbau,  ber  2tnlage  unb 
Unterhaltung  ber  ©^teufen,  2ßaffer=  unb@a§"(eitun= -gen,  Strafen  2C.  ©.  »au^unft,  ©.  480. 

^odjöcrg,  a^arfgrafen  oon,  ©tammlinie  be§ 
iab.  ̂ ürften^aufe^ ,  genannt  nach  ̂ ^t"  «^ten  33erg= 
fchlofe  ̂ ^octjberg  beigreiburg  i.  Sr.,  melcheS,  angeblich 
au§  ber  ̂ eit  ̂avl§>  b.  &v.  herrührenb,  1689  oon  ben 
^ranjofen  gerftört  marb  unb  je^t  3ftuine  ift.  S)er 
©tifter  biefer  Sinie  mar  ̂ einri^  I.  (1190),  ber  jün; 
■gere  ©ohn  be§  SJlar^graf en  ̂ ermann  IV.  oon  $8aben, 
beffen  älterer  33ruber,  ̂ ermann  V.,  bie  babifchc  Si? 
Txie  fortführte,  ̂ fflit  §einrich§  III.  2;obe  teilte  fich 
1300  bie  hochbergifche  Sinie  burch  beffen  ©ohne  in 
bie£inienö.'§0(^berg  unb§.;©aufenberg.  ^ene, 
oon  Heinrich  IV.  gegrünbet,  erlofch,  burch  neue  "^ti- 
lungcn  gefchmächt,  mit  Dtto§  III.  Xo'ö  1418,  worauf x\^xz  93eft|ungen  traft  $ßertrag§  an  bie  SJ^arfgrafen 

oon  33aben  fielen;  biefe,  oon  3flubolf  III.  ge'ftiftet, blühte  unter  beträchtlicher  SSermehrung  ihrer  33e: 
fi^ungen  bi§  1503,  mo  fie  mit  bem  SD^larfgrafen  ̂ IjU 
ÜTpp  im  aj?anne§ftamm  erlofch-  ̂ hi^^PP^  einjige 

Xochter,  Johann«,  bie  fich  l^^^r  mit  bem  ©rafen Su'b; loig  oon  Songueoille  oermählte,  erhielt  oon  ben  33e; 
ft|^ungen  ihre§  2^ater§  nur  bie  ©raffchaft  Steufchötel; 
bie  übrigen  fielen  an  ba§  marfgräfliche  §au§  33aben. 
Ser  9iJame  f am  erft  raieber  auf,  al§  ber  SKarfgraf 
X'arl^riebrich  oon  33aben  fich  l'''^^  in  jmeiter  ©he mit  :^uife  Caroline  @et)er  o.  ©e^ergberg  (geb. 
26.  3Kai  1768,  geft.  23.  ̂ uli  1820)  oermählte  unb  fie 
oom^aifer  1796  jur  3fteich§gräfin  oon  ernennen 
lief;,  ©eine  mit  ihr  erjeugtcn  ©ohne  mürben  1817, 
al^  burch  ben  Xob  be§  ebenbürtigen  (Srbprinjen  bn§ 
babifche  öau§  bem  ßrlöfchen  nai)e  mar,  mittele^  S)e: 
fvetö  bei  ©rofiher^ogS  9}iarfgrafeu  oon  33aben 
unb  fucceffion§fäl)igcn  grof^hcrjoglichen  ̂ rin^cn  er= 
flärt.  SDer  ältere,  iieopolb  (geft.  1852),  folgte  1830 
feinem  ohne  Siacbfommen  ocrftorbenen  .'palbbrubcr 
^>?ubmig  iaiilhelm  9(uguft  alö  ©rofiherjog  oon^^abcn; 
^>ieopolb§  ̂ vüciter  ©ohn  ift  ber  je^t  regicrenbc  ®rofj= 
herzog  ̂ -riebrid;. 

^oc^bcrg,  9ieid)§graf  cn  oon,  ift  ber  ältere  Xitel 
(feit  1684)  beö  fürftlid;en  <paufe^  ̂^slcf}  (f.  b.),  melden bie  jüngern  ©ohne  unb  bie  Töchter  führen. 

^ot^iicrg,  !öolto,  ©rttf  oon,  .stoniponift  unb 
'Tlieatorintenbnnt,  geb.  23.  :oan.  18-13  nuf  ©d)lof? 
'i\-ürftcnftetn  in  ©chicficn,  jüngerer  ̂ ^H'ubcv  bc<.5  'dür- 

ften oon  "iUef?  unb  fomit  einem  ber  vcicljften  Wagna- 
tenhäufer  ©chlefien^ü  angehörig,  ftubierte  in  'V>onn 
unb  '-Ik'rlin  bieJHed)tc  uiib  ©tnat'.Jmiffcnfdinftcn  unb 
nmrbe  18(>7berboutfc()en  ©cfanbtfchaft  in  ̂|.sotcrv<burg 
attnd)iert,  oerlicfj  jeboch  bereite  nacl;  juici  3ahiei\ 

ben©taat§bienft,  um  fidj,  mit  nur  jeitmeiliger  Untere 
brechung  oon  1873  bi§  1876,  roo  er  al§  9JJitglieb  be§ 
aibgeorbnetcnhaufeä  politifch  thätig  mar,  auefchlie^s 
lieh  ber  !5:onfunft  gu  mibmen.  ©eine  anfangt  unter 
bem  ̂ fcubon^m  3-  7^ra"5  erfchienenen  2ißerfc, unter  benen  bie  1876  in  öannooer  aufgeführte  Dpet 
»^Der  ̂ ärmolf«,  ein  Streichquartett  in  Es  unb  eine 
©pmphonie  in  C  foroie  zahlreiche  Sieber  bemerfen§= wert  ftnb,  befunben  eine  nicht  gewöhnliche  ©rfim 
bungggabe  unb  SSertrautheit  mit  ber  .5lunft  bes  Xon- 
fa|e§.  ©in  befonbereö  SSerbienft  hat  fich  S>.  für  feine 
engere  §eimat  baburch  erworben,  bafi  er  1876  bie 
großen  fchlefifchen  aJJufiffefte  (beren  a^te§  im  ̂ nni 
1886  in  ®örli|  begangen  würbe)  in§>  Seben  gerufen 
unb  fie  unabläffig  fünftlerifch  wie  materiell  ju  för= 
bem  beftrebt  gewefen  ift.  ift  tebenelängliche^ 
3Jtitglieb  be§  preu^ifchen  öerrenhaufee  unb  würbe 

im  §erbft  1886  an  o.  §ülf'en§  ©teile  jum  ©eneraU intenbanten  ber  föniglichen  ©d^aufpiele  in  33erlin 
ernannt. 

^o^befi^Iagcn  i)tx^t  ba§  tragenbe  weibliche  9Bilb 
mit  gefpaltenen^ufen. 

^Ot^ölott,  f.  SSlatt,  ©.  1017. 
§0(^6oot8mttntt,  auf  ̂ rieggfchiffen  oeralteter2Iu6= 

brud für  Dberboot§mann  (f.  S^edoffijiere),  auf 
^anbeBfchiffen  je^t  erfter  33oot§mann. 

^o^Öcutft^,  f.  ̂eutfche  ©prache. 
§0(^bru(f  ($rägei,  Sflelief--,  33linbenbrud), 

bie  Äunft,  mittels  ber  ̂ uchbrudpreffe©chriften  (wie 
beim  ®rud  für  33linbe),  Ornamente  2C.  auf  bem  ̂ a^ 
pier  erhaben  barguftellen.  Tlarx  bejeid^net  auch 

ben  ®rud  mit  erhabenen  ̂ -ormen  (namentlich 
beim  ©teinbrud),  ftatt  mit  oertieften,  wie  beim  ̂ u- 
pfer^  unb  ©tahlftid^,  2;iefä|ungen  2C.  '^k  ̂ Buchbin^ 
ber  nennen  ̂ .  bie  erhabenen  ̂ sreffungen  an  ben 
33üchereinbänben  au§  Seber  ober  5lalifo,  welche  fdion 
im  le.^ahrh-  oielfach  mit©efchmad  angewenbetwurs 
ben,  aber  mit  bem  S3erfall  be§  33ücherbrud§  auch 
$8ergeffenheit  geraten  waren,  bi^  fie  in  neuerer  3cit 
(aud  in  ber  $ortefeuillefabrifation)  wieber  aufge^ 
nommen  würben.  —  ̂ m  SJkfchinenwefen  oerfteht 
man  unter  §.  ben  bebeutenb  über  ben  einfachen  9U= 
mofphärenbrud  geftcigerten^rud  be§2Bafferbampf§ 
in  Sampfmcifchinen ,  S)ampffochapparaten  2C.;  f. 
^Dampfmafchine. 

^ot^brucftttttfi^ine,  f.  ©ampfmafchine,  ©.  461  ff. 
§oi^c  (fpr.  üjd)),  Sagare,  fran5.  ©eneral,  geb.  25. 

^uni  1768  ju  SDJontreuil  bei  i>er)aille"§  al^  ©ohn 
eine§  alten  i;">noalibcn,  warb  in  feinem  14.  ̂ ahr ©talljunge  in  ben  töniglid)en  ©täUen,  trat  im  16. 
^ahr  in  ba^  9iegiment  ber  fran^öfifcben  ©arben  unb 
war  beim  9lu*3brud)  ber  9leoolution  ©ergcant. 
fd)loB  fich  mit  "iBegeifterung  ber  ©act)e  ber  "^-reiheit an,  unb  nad)bem  er  1792  !i?eutnant  in  ber  i^arifcr 
©tabtgarbc  geworben,  wibmcte  er  fid)  au\>fd)licf5lid^ 
bem  ©tubium  ber  >(riegciwifien)d)aftcn.  'iU'i  bcr'r>eri 
teibigung  oon  Liebenhofen  (1792)  that  er  fid)  fo  her-- 
oor,  bafj  ihn  ber  Weneral  'i'cocncur  ̂ u  feinem  '^Ibju- 
tanten  wöblte.  "iDJit  biefem  179;i  bev^  L^inoorftäiib: 
niffe^^  mit  '2)umouric5  befd)ulbigt,  rcidjtc  V-  nu\>  ̂ cm 
©cfängnivS  bem  '^Uoblfalu-t-c^niividiuf;  einen  gliirflid) 
entuun-foncn  "•^Uan  für  ben  niid)ücn  '|sclbuig  ein,  in- 
folgebefl'en  er  fogleid)  in  ̂ N-reilioit  ge)et<t,  uim  (^e- 
neralnbiutanten  ernannt  unb  mit  bor  '-Junteibigung 
oon  'I^iinfirdien  gegen  bie  0■^ala^^er  bonuftrogt 
nnivbc.  15' 'O'  gelang  ibm  mid),  biefen  ̂ vln^  ̂ urd)  ein 
oer)d)an5tev^  "l'agef  511  |d)ütu-n  u)ib  bie  l5-nglänbcr nad)  ber  ©d)lad)t  bei  .vonbod)oote  (^8.  ©ort.1  ;ur 
'^ln»l)elning  ber  "JU'lagerung  \u  zwingen.  ,\>ierburd) 
fchwang  er  fid)  ̂ um  'iü-igabegeneral,  einige  ̂ ^eit  nad;- 
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^er  jum  ̂ iotfionSgeneral  empor  unb  erhielt  bag 
Obcrfommanbo  über  bie  begorganifierteSWofelarmee, 
mit  TOeld^er  er  28.-30.  ̂ ftov.  bie  ̂ reu^en  unter  bem 
.^er^og  t)on  Sraunfc^meig  in  ben  Sinien  üon^atferg^ 
lautern,  freiließ  uergeßliil;,  angriff.  @r  Üe^  nun  ein 
MovTß§>  an  ber  ©aar  jurücf,  um  feinen  SJiarfc^  gu  t)er= 
betfen,  ging  mit  12,000  3Jlann  üöer  bie  S^ogefen,  um 

mit  ber  9i'^einarmee  unter  pd^egru  gemeinfam  gu operieren,  brang  J6i§  jum  redeten  j^lügel  ber  Öfter; 
reid^er  unter  ©eneralSBurmf  er  oor,  fc^lüg  fie  22.  ̂ej. 
1793,  i&efreite  Sanbau  unb  nötigte  ben  ̂ ^einb,  ba§ 

®Ifa^  p  oerfaffen.  ©aint^^wft/  "^^^  ̂ on  prf)egru, ,§od^e§  S^obfeinb,  gegen  biefen  aufgei^e^t  mar,  lief; 
i§n  jebod^  üeri^aften,  unb  erft  ber  ©turj  9to6e§pier= 
re§  (Suli  1794)  fe|te  i^n  mieber  in  ̂ rei^eit.  1795 
mm  äonoent  gegen  bie  3^ot)aUften  in  bie  meftlid^en 
^^roüinjen  gefanbt,  mu^te  biefetben  me^r  burc^ 
äRtlbe  al§  burc^  (bemalt  jum  Stieberlegen  ber  Söaffen 
5u  Bringen,  im  Sunt  1795  bie  ©migrierten  in 
Duiberon  gelanbet  waren,  marfd)ierte^,  fogleic^  auf 
3(urat),.ba§  er  na^m,  fc^Io^  jene  ein,  fdjiug  16.  ̂ uli 
ben  (Skafen  oon  ̂ eroiWt),  erftürmte  am  22.  ba§  §ort 
^entl^ienre,  brängte  bie  9io^aIiften  an§  SJJeer  unb 
jmang  fie,  ftc§  auf  @nabe  unb  Ungnabe  ju  ergeben. 
®r  mollte  nur  bie  ̂ eftrafung  ber  3lnfüJ)rer;  aber  ber 
.^onoent  befahl,  fämtlic^e  (befangene  ju  erfc^ie^en, 
meä^alb  ba§  Äommanbo  in  bie  £)änbe  be§  @ene; 
ral§  Semöine  nieberlegte.  ̂ m  Segember  1795  über; 
trug  it)m  aber  ba§  Sireftorium  oon  neuem  ben  Ober; 
befe^l  über  bie  Söeftarmee.  @r  befe^te  barauf  aEe 
Toic^tigen  ̂ un!te  ber  SSenbee,  fteßte  in  berfelben  rae; 
niger  burd^  ©eioalt  al§>  burd§  f(uge  SJlnBregetn  bie 
Stulpe  mieber  (}er,  raofür  er  ben  S^lamen  »Pacificateur 
de  la  Veiidee  <  erl^ielt,  ging  fobann  mit  15,000 SKann 
über  bie  Soire  unb  berul)igte  ainjou,  a)laine,  bie  Sre; 
tagne  unb  bie  9fJormanbte.  Um  ben  Sürgerfrieg  in 
^einbe§(anb  3u  tragen  unb  fic^  ̂ rlanbg  ju  bemäc^= 

tigen,  ging  er  16.  "2)e5.  1796  mit  18,000  mann  in 
33"reft  nad^  '^^'«»i^  unter  ©egel.  @tn  ©türm  trennte jjebod^  fein  ©d^iff  oon  ben  übrigen  unb  trieb  il^naöein 
an  bie  irlähbifd^eJlüfte,  oon  mb  er  mieber nad^'Jranf; 
reid^  fliel^en  mu^te.  §ier  marb  er  jum  Dberanfül^rer 
ber  80,000  9Jcann  ftarfen  ©ambrc;  unb  SJiaaearmee 
ernannt,  mit  mefc^er  er  ben  ̂ etbgug  oon  1797  huvä) 
ben  fü^nen  3^f)einübergang  bei  Steumieb  18.  Slpril 
1797  eröffnete.  @r  gewann  über  bie  Dfterreid)er  brei 
oc^Iac^ten  unb  fünf  S^reffen  unb  brang  bi§  3ße|Iar 
oor,  al§>  xf)n  bie  9fiad)rid^t  oon  bem  oon  ̂ onaparte 
gefc|(offenen  SBaffenftiKftanb  oon  Seoben  auffielt, 
^m  ̂ uli  1797  erhielt  er  ben  DberbefeJ)l  über  bie  2lr; 
mee  an  ben  beutfd^en  ©renken,  ftarb  jebod^  nod^  oor 
Eröffnung  be§  ̂ elbjugS  in  feinem  Hauptquartier  gu 
2ße|lar  18.  ©ept.  1797  an  einer  Unterteibgfranf^eit. 
(&v  mar  ein  ftattUc^er,  feuriger  9Jlann  unb  nic^t  hio^ 
ein  ausgezeichneter  ̂ elb^err,  fonbern  auc^  an  6ha= 
rafter  eine  ber  ebelften  @rfc|einungen  ber  Oieootu; 
tionSjeit,  unb  nod^  ̂eute  roirb  er  oon  ber  repubtifa; 
nifd^en  ̂^artei  in  ̂ ranfreid^  aB  einer  tl^rer  gelben 
gefeiert,  ̂ ei  3ßei|^entl^urm  am  S^^ein  unb  in  58er; 
faiEe§  mürben il^m2)enfmälererrid^tet.  Sßgl.Siouffe; 
fin  be  ©atnt;2l(btn,  Vie  de  Laz.  H.  et  sa  corre- 
spondance  administrative  (^ar.  an  VI);  Sergou; 
ntouy,  Essai  sur  la  vie  deLaz.  H.  (Se  Wan§>  1852); 
3)e§pre5,  L.  H.  d'apres  sa  correspondance  (^ar. 
1858);  ̂ Öutemple  unb  ̂ ooille,  Vie  politique  et 
militaire  du  general  H.  (baf.  1879). 

§0^eBcnc  (^lateau),  eine  in  beträd^tlic^er  ̂ ö^e 
über  bem  flachen  Sanb  fic^  erftredfenbegröfiere^Iäc^e, 
inner l^alb  metc^er  retatto  geringe  S^^ioeaubifferenaen 

Dor!ommen.  Oft  wirb  bie"§.  burc^  3!anbgebirge  be; 

grenjt  ober  bwc^  zentrale  ©en!ung§gebiete  untere 
brocken,  dergleichen  Hochebenen  finb  bie  oon  Äafti- 
lien,  oon  '^xan,  2)efh'an,  ganj  ©übafrifa,  in  2tme- rifa  ba§3tnahuac  unb  bie§.  oonCluito.  %L©bene. 

^oi^eöelgcöoren,  eine  aufier  ©ebraud^  gefommene 
fc^riftlid^e  2lnrebe,  bie  früher  jebem  in  befferer  ©tel; 
lung  befinblic^en  Tlann  gegeben  raurbe,  ber  auf 
bie  3lnrebe  »Hod^rao^fgeboren«  deinen  2lnfprud)  er^ 
heben  burfte. 
^o^eggcr,  ?^ranj,  öfterreich,  ©chulmann,  geb. 

4.  Oft.  1815  5u  ̂nnöbrudf,  ftubierte  bafelbft,  habilis 
tierte  fid^  1851  aB  ̂ rioatbo§ent  an  ber  Unioerfität 
5U  Söien  unb  mar  nad^einanber  ̂ rofeffor  am  %t)^v^'^ 
fianum  ju  Sßien,  ̂ rofeffor  ber  Philologie  ju  ̂ aoia 
unb  feit  1859  ju  ̂rag,  mo  er  in  ber^rofchüre  »Öfter; 
reid^ä  ©gmnaften  unb  bieSefuiten«  ben^ampf  gegen: 
bie  flerifalen  Sehranftalten  aufnahm.  5^on  ba  nad) 
äöien  3ur  Seitung  beg  afabemifchen  ©t)mnafiumg- 
berufen,  trat  er  namentlich  '^^^  »on  ihm  unb  ̂ o- 
ni^  geleiteten  »^eitfchrift  für  öfterreichifche  @t)mna5 
fien«  mit  Sßärme  für  eine  geitgemä^e  Umgefialtung 
ber  ©gmnafien  in  bie  ©dhranfen,  mit  21.  SSeer  gab 
er  herauf:  »2)ie  ̂ ortfchritte  be§  Unterricht§roefen§- 
in  ben  ̂ ulturftaaten  ®uropa§«  (SBien  1867-68, 
2  33be.).  SSon  feinen  frühern  bichterifd^en  Slrbeiten 
ift  ein  ©chaufpiel:  »©uleifa«  (SBien  1845),  heroor5u= 
heben;  ein  im  fpanifchen  ©efcßmadE  gefchriebene§ 
Suftfpiel:  4^ür  feine  3)ame  felbft  ba§  Seben  ,  blieb 
ungebrucft.  ®r  ftarb  26.  ©ept.  1875  in  ber  ̂ rren* 
anjtalt  gu  ̂all  (^trol). 

^odie^rttJÜriicn,  Schriftliche  2lnrebe  für  bie  eoan^ 
gelifchen  ©eiftlid^en  unb  Pfarrer. 

§ö(^enfd)ttJttttl»,  höchftgelegene§  bab.  Xov^  unb  be- fuchter  Suftfurort  im  tei§  3Balb§hwt,  auf  bem 
©dimar5malb,  1010  ra  ü.  hctt  prad^tooHe  9IuS= 
ficht  auf  bie  2tlpen,  bebeutenbe  ©trohhwtfabrifation. 
unb  (1885)  420  fath.  ©inmohner. 

§o^feIben,  Äanton§ha"?>tort  im  beutfchen  Sejirf 
Unterelfa^,  SanbfreiS  ©tra^burg,  an  ber  ̂ orn,  bent 
^t)dn'Wavmfanal  unb  ber  ©ifenbahn  ©trapurg; 
®eutfd^;2lüricourt,  f)at  ein  2lmt§geridht  unb  (i885> 
2633  meift  fath.  ©inmohner. 

^od^QtbixQ^itkv ,  f.  ©teinbocf. 
§0(iößc6orctt,  2:itel  ber  ©rafen  bei  fchrift(id)er 

Slnrebe. 
§0(^ncrii^t,  f.  0.  m.  ̂ Ql^gericht;  auch  f.  o.  xo.  dH^U 

ftätte,  ©algen. 
§oi^öe|itti!e  (Ho^ufer,  ̂ lerraffen),  ftufenför; 

mige,  bem  ̂ lu^lauf  paraEele  ©eröllanhitufungen, 
raie  fie  al§  ©ignale  eineS  im  SSergleid^  mit  bem  heu; 
tigen  breitern  unb  höh^rn  ©trombetteS,  namentlid) 
im  9)Htteltauf  breiter  ©tröme,  oft  gu  beobachten  finb. 
©ie  ftellen  entmeber  bie  ©renken  be§  periobifcp  bei 
Hod^flutenmitftrömenbem3öaffer  aufgefüllten  tlber; 
fd^roemmung§gebiet§  bar,  ober  entflammen  berjeni; 
gen  SSorjeit,  in  melcher  ber  ©tromlauf  fich  noch  nicht 
fo  tief  in  ben  Untergrunb  eingewühlt  h«tte  mie  ,5U 
ber  gegenmärtigen  ̂ eriobe. 

§o^Öetm,  ©tabt  im  preufi.  SiegierungSbejirf  3Bie§; 
baben,  9}?ainfreiä,  unweit  be§  9JJain§  unb  ber  Sinie 
^ranffurt  a.  a}J.;Dberlahnftein;Sollar  ber  ̂ ^Jreu^i; 
fchen  ©taatfbahn,  h^t  ein  2lmt§gericht,  eine  eoan; 
gelifche  unb  eine  fath-  lirche,  3  gro^e  ©chaumweinfo; 
brif  en,  9Jiäläerei,33rennereien,S3rauereien,  eine  Sßad^ö; 
fabrif,  llSßeinhanblungen  unb  (1885)2804  meift  fath- 
©inwohner.  ift  berühmt  burd)  ben  oortreff liehen 
2öein  (f.  Mt)tinn)zim),  ber  in  ber  ̂ äf)z  auf  ber  2lb; 
bachung  einer  Hochebene  gebaut  wirb.  S)ie  oorjüg; 
lid^ften Sagen  finb  bie  2)ombed^anei  unb  ber©tein. 
—  H.  wirb  fdöon  im  7.  ̂ ahrh-  erwähnt,  ̂ ^kv  7.  Stoo. 



1813  ein  ftegreid^eä  ©efcd^t  ber  Öfterreic^er  gegen 
bie  ̂ ranjofen  unter  SSertranb. 

§o^Hr(^  (^od^f treten),  ̂ 5)orf  in  ber  jäc^f.  Ärei§; 
^auptmannfd^aft  Sauden,  ÄtS^auptmannfc^oft 
Sö&au,  mit  (i885)  539  eoang.  (Sinrao^nern  (baoonSlS 
SCBenben),  Befannt  burc^ ben  ÜbzxfaU  öei§.,14.Dft. 
1758,  cin§  ber  merfraürbigften  ©reigniffe  be§  ©ieBen^ 
jährigen  ̂ rieg§.  3^ac^  ber  fiegreic^en  ©c^Iac^t  bei 
^ornborf  war  ̂ riebric^  II.  fo  fc^neE  raie  möglich  m(S) 
©ac^fen  geeilt,  um  bem  ̂ art  bebro^en  ̂ rinsen^ein^ 
rid^  §ilfe  ju  bringen  unb  2)aun§  $läne  gu  oereitetn. 
3n)ar  gelang  bie§,  boc^  fonnte  er  ben  bebäc^tigen 
(Segner  erft  baburc^  au§  feiner  feften  ©teKung  bei 
©tolpen  §erau§(oc!en,  baf  er  ftc^  gegen  bie  Saufi^ 
roanbte.  S)aun  na^m  beiSöbau  mit  65,OOO30^ann  aber? 
mar§  eine  fefte  ©tellung.  ©er^önig,  beffen  §eer  nur 
30,000  aj^ann  [tarf  mar,  lagerte  fic^  bemfelben  in  ge-- 
ringer  Entfernung  gegenüber  in  einer  von  ben  Öfter* 

ßärti^en  jur  S(%Iad^t  6el  §0(f;ftrdC)  (14.  Oft.  1758). 

reichern  oöEig  bej^crrfd^ten  ̂ ofition,  fo  ba^  ber  ̂ elb; 
marfc^atl  Äeit^  äußerte:  »SCßenn  un§  bie  öfterreic^er 
^ier  ru^i^  taffen,  fo  oerbienen  fiegel^ängtsu  werben«. 
®er  Äönig,  bag  ©efä^rlic^e  feinerSaqe  einfe^enb,  be; 
fc^lo^,  burc^  einen  3lngriff  auf  ba§  ̂ orpg  be?  ̂ ^^rin-- 
jen  üon  33obem®urlac^,  roetc^cr  in  ber9^ad)t  uom  14. 
bi§  15.  Oft.  gemacht  roerben  foHte,  fic^  au§  ber  $8er; 
legen^eit  ju  jie^en.  2(ber  2)aun  ̂ atte  injroifc^en  fei; 
nerf  eitö  mit  gro|erUmfici^t  alte  SBorbcreitungen  gu  bem 
bef onber§  oon  Saubon  empfol^tenen  Überfall  getroffen 
unb  griff  14.  Dft.,  früf)  5  U[)r,  plö^lid^  ba§  preuBifcr;e 
Sager  an.  §ier  entftanb  grofie  Jßcrroirrung ;  bie  ©cl^laf = 
t cunf enen  würben  ju  .<punbertcn  in  i^ren  gelten  nie; 
bergcmac^t,  unb  bie  gro^e  ̂ ^atterie,  roeld^e  bie  ®ovf; 
ftrafte  be^errfc^te  unb  bie  gleicf)  anfangt  genommen 
looroen  roar,  oerbreitete  Xob  unb  Sierberben.  ^luar 
orbncten  fiel;  fc^nett  einige  3iegimentcr  unb  leifteten 
ben  entfcf)loffenften  SBiberftanb,  allein  ber  bicl)te 

\  ?lebel  oer^iuberte  jebeS  fombinierte  3nfrti"tneniüir:^ 
!  fen.  ̂ .  lüurbe  genommen  unb  ging  in  flammen  auf. 
'[  SSom  ©otteöacler  auö  fucljten  bic  iu-euf?cn  baö  ̂ ovf 
j  roicberjuerobcrn,  aEein  bie  uev^iocifcltftc  Xapforfcit 

war  ̂ ier  oergeblic^.  ̂ Der  ̂ -elbmarfrljaU  Kcitl)  uiib  bor 
1  ̂rinj  (^ranj  uon  $öraunfcl)iücig  fielen,  unb  ber .H'önig, 
Ii  fclbft  leicl)t  oenounbct,  befal)l  ben  ̂ ■Hücf^ug  be^  vcdjtcn 
,  j$lügel8  auf  bie  .<pöl^e  oon  2)rel)a,  um  bier  feine  Xvu\y- 
I  pcn  in  ©cl)lacl)tovbnuug  5u  ftcllcn.  Untcrbcö  mar 
:       TJegevs  JlouD..Ucti!on,  4.  'ilufl.,  Vlil.  a3b. 
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aber  aud^  ber  linfe  S^lügel  umgangen  unb  in  3?er* 
roirrung  gebracf)trooroen;  fernerer  SBiberftanb  fonnte 

bal^er  nur  oerberblid^  merben,  unb  "ber  allgemeine 3ftütf3ug  mürbe  in  jiemlic^er  Drbnung  ausgeführt. 
Stuf  ben  ̂ ^redfrai^er  §öf)en,  ni^r  eine  ©tunbe  oom 
(Sc^lac|tfelb,  na^m  ber  ,^önig  ̂ ofUion,  unb  mirflic^ 
magte  e§S)aun,  ber  aud^  bebeutenbenSSerluft  tvlittzn 
|atte,  nid^t,  bie  ©efc^lagenen  bier  anzugreifen;  er  jog 
überl^aupt  nur  raenig  SSorteil  au§  bem  errungenen 
©ieg.  ̂ 5)ie?preu^en  Ratten  9000  2«ann,  101  Kanonen, 
30  ̂ a^nen,  fämtlii^e  2)?unition§;  unb  ̂ acfmagen 
oerloren,  bie  Dfterreic^er  6000  aJJann,  10  Kanonen 
unb  3  g^a^nen. 
^O0ix^t  (engl.  High  Church),  f.  2tnglifanis 

fc^e  tirc^e. §0(^ltttti),im  @egenfa|  gum  STieflanb,  jum  §lac^; 
lanb  ober  jur  5Rieberung,  begreift  forooE)l  @ebirg§lanb 
al§  §od^ebenen  (f.  b.),  unb  e§  merben  oorgugSroeife 
größere,  auä)  politif^  ober  etl^nograp^ifd^  felbftän; 
bige  Sanbftrid^e  oon  beträd)tlic|er  9JJeeregf)öE)e  fo  ge; 
nannt  (5.  33.  ©aooxjen,  Slbeffinien)  ober  auc^  noc^ 
au§gebe|ntere  Partien  oon  Erbteilen,  5. 33.  ha§> 
oon  Dftafien  (ben  größten  2^eil  beg  d^inefifd^en  3fieic^ö 
einnel^menb).  ©0  fprid^t  man  aud^  too^l  oon  einem 

©übeuropaS,  roeld^eS  nörblid^  oon  ber  norbbeut; 
fd^en  unb  ruffifd^en  ̂ ieberung  begrenzt  mirb  unb 
Portugal,  (Spanien,  ̂ ^ranfreic^,  ©übbeutfd^lanb,  bie 
©c^roeis,  Italien,  bie  ̂ I)onaulänber,  bie  2;ürfei  unb 
©ried^enlanb  umfaßt.  Über  ba§  fd^ottifd^c  ̂ .  f. 
©c^ottlanb. 

©oi^meiflcr,  2;itel  be§  Dber^aupteS  be§  Seutfd^en 
Orbeng  (f.  b.),  feit  bem  Übertritt  beg  legten  preufei; 
fd^en  §oc^meifter»,  2llbrec^t  oon  33ranbenburg,  jum 
^roteftantiSmug  mit  bem  be§  ̂ Deutfd^meifteri  oer; 
bunben  (f.  §od^;  unb  S)eutfd^meifter). 
^o^mvLUml,  f.  SJJü^len. 
§0(^ tnut  (§  0  f  f  a  r  t),  biejenige  in  Sieben  unb  §anb; 

lungen  fic^  augprägenbe  ©emütSoerfaffung,  in  roel; 
d^er  ber  eigne  SBert  liö^er  angefd^lagen  mirb,  alg  er 
roirflic^  ift  (ogl.  2)emut). 
^o^mn  (Jo^enaar),  SSerggruppe  ber  ̂ ol^en 

Stauern,  jroif^en  ber  ©locfner;  unb  2lnfogelgruppe, 
im  gleid^namigen  ©ipfel  3258  m  ̂ oc^.  ©üböftlic^ 
bag  einft  reiche  3flaurifer  ©olbbergraevf  unb  öftlicl; 
ber  Stab^anöberg,  2684  m,  über  bem„©afteiner  Xf)al, 
mit  bem  l^öd^ft  gelegenen  33ergbau  Dftcrreic^g. 

§oi^notpdnli(I)c8  ̂ alößcri^t,  f.  §al§geric^t. 
^oi^ofcn,  f.  ©ifen  (©.  410  f.)  unb  Dfen  (§üt; tenmännifd[)e). 
§0&vcUef  (frans.  Haut-relief),  f.  9? e lief. 
©oi^renotffouce,  in  ber  bilbenben  ilunft  mobernc 

33e5eid;nungfürbieienigen^Neriobenbcr^)Jcnaiffance; 
jeit,  meldje  ben  .•^öl)epunft  ber  ihinftentuncfclung 
bilben,  in  Italien  für  bie  erfte,  in  ̂ i'^nfreid)  unb 
3)eutfd;lanb  für  bie  5uiciie  fpälfte  bco  16.  ̂ abrli. 
®ie  ber  ̂ .  ooraufgeljcnben  unb  folgcnbcn  "^Hn-iobcn 
nennt  man  ̂ -r  ül)  rcnaiff  ance  unb  ©piitrenaii« 
fance.  3>gl.  Jllenaiffancc. 

Sod^f (^ohif dl ,  f.  >^  e  1 1  i  I  d)  c  6  p  r  a  d)  c  n. o^fdjulr,  bem  ältcrn  ©pvadjgcbraud)  iiad)  fc^on 
feit  bom  auv^igcliciibcn  lliittelaltcv  f.  0.  m.  Uniocr; 
fitiit.  ®a  aber  bic  nciioftc  ̂ eit  eine  iKeilic  oon  '.Jln^ 
ftaltcn  l)at  cntftcbon  fclicu,  bie,  obuiun-  nur  für  bc^ 
ftimnitc'ikn-iif-^avtcn  ^un■bil^c^b,  bod)  bor  <^tufe  nart) 
ben  llinoci-fitätou  glcid)ftcl)cn,  liat  biK^  'ilUn-t  allmäh 
lid)  ben  'iU'gviff  bor  C^nUtimg  angcuoinmcn,  oon  bev 
bicUiiiiicrfitätcn  nur  eine,  uicnn  aud)^ie  oorncbrnftc 
^U't  bilbcii.  ;3)icfer  moitcrc  'i^ogviff  bcv  ̂ yiJortc^i  um- 
fafü  aud)  tcd)nifdjc  .Voc^fd^ulen,  3}iilitär;,  ̂ ^rft-- 
itunftarabcmicn  jc. 

88 
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^ot^fi^tuttü,  S3erg  in  ©teiermarf,  2278  m,  pd^fter 
^unft  ber  gletd^namigen  ©ruppe  eineö  5^aIfoIpen= 
5ug§  jiütfd^cn  bem  ©aljat^al,  ©eeBerg  unb  eifenerj, 
Tüirb  wegen  ber  umfaffenben  StuSfid^t  J)äuftg  beftie* 
gen.  Unter  bem  ©ipfel  (Sc^u|^au§  (feit  1874). 

^ot^fcnöfcnflcbirgc,  ®e6irg§gruppe  ber  (Ba^Um-- mergutalpen,  art  ber  oberöfterreic^ifc^  =  fteirifc^en 
©renje,  t)on  bem  fübraefttic^  gelegenen  2;oten©eMrge 
burd^  bie  ©tet)r  getrennt,  im  §openoc!  1962  m  l^o^. 

^oi^flJC^cr,  ̂ orf  im  bai^t.  StegierungSBejirf  atj, 
^SejirfSamt  laiferSlautern,  ̂ notenpunft  ber  Sinien 
3^Jeunfird^en-3Borm^  unb  §.-9Rünfter  am  ©tein  ber 
^fäljifd^en  ©ifenbal^n,  f)at  eine  eoangelijd^e  unb  eine 
!at^.  ̂ ird^e,  ̂ Dampffägemü^Ien,§oIäeffigfa6rifation, 
§oIäfol^[en6rennerei,  ̂ olgbre^erei  u.  (i885)  20  86  meift 
eüang.  ©inroo^ner. 
Höchst.,  bei  Botan.  tarnen  SlBfürgung  für  2ß. 
od^ftetter,  IXnioerfttätSgärtner  in  SCübingen. 
oniferen  (mit  §enfel). 
§ö(^fl,l)^mgftabt  im  preu^.?Regierung§Beäirf  u. 

Sanbfreiö  3Bie§5aben,  am  ®inf(u^  ber  yübba  in  öen 
SRain,  ̂ notenpunftber  Sinien^ranffurt  a  33^.=D6er- 
la^nftein  s  Sottar  unb  §.  ̂ Ooben  ber  ̂ reu^ifd^en 
©taatSbal^n  unb  ̂ ^ran!furt  a.  aJl.^SimBurg  ber  §effi= 
fc^en  2ubn)ig§bat)n,  f)at  ein  alte§  ©c^lo^,  ein  2lmt§= 
gerid^t,  eine  eoangelifc^e  unb  eine  fat^.  ̂ farrfirc^e, 
ein  3^ealprogi)mnafium,  großartige  garbenfabrifen, 
gabrifation  von  ©d^nupftabaf  unb  Zigarren,  ©a§= 
unb  2Bafferleitung§apparaten,  aJiafc^inen,  Söac^S; 
tud^,©elatine,9}iöbeln2c.,@ifen=  unb  aJieffinggießerei, 
©d^iffa^rt  unb  (isss)  6517  meift  fat^.  ©inraotjner. 

erhielt  1400  com  ®r§bifc^of  ̂ o£)ann  von  Tlaini 
©tabtrec^t.  20.  ̂ uni  1622  f)ier  ©ieg  ber  iu 
gifttfc^en  Struppen  unter  Xxlir)  über  ̂ ergog  ©^riftian 
Don  33raunfd^meig.  2lm  11.  Dft.  1795  l^ier  fiegreid^e§ 
©efed^t  ber  Öfterreid^er  unter  ©lerfait  gegen  bie 
grangofen  unter  ̂ ourban.  —  2)  ̂(ecfen  in  ber  ̂ eff. $rooinä  ©tarfenburg,  ̂ rei§  ®rbad^,  an  ber  3)lüm= 
ling  unb  ber  Sinie  gran!furt  a.  50t.  ̂   ©berbac^  ber 
^effifd^en  SubmigSba^n,  ̂ at  ein  SlmtSgerid^t,  eine 
Dberförfterei,  5  ©c^ac^telfabrifen,  ©pat;,  ̂ a\)i' 
unb  ©c^neibemü^len  unb  (i885)  1888  meift  eoang. 
®inn)o^ner. 

^oilifittiJen,  ̂ onrab  von,  f.  ̂onrab. 
•Mnäl>t/  ©tabt,  f.^öd^ftäbt. 
^öi^fiaht,  SSejirföftabt  im  ba^r.  StegierungSbejir! 

Dberfranfen,  an  ber  2lifd^,  ̂ at  ein  Ätggeric^t,  ein 
©d^to§  (barin  ba§  SejirfSamt),  bebeutenben^opfen^ 
unb  ©etreibebau,  mehrere  ̂ Brauereien  unb  (i885) 
2008  meift  fat^.  (ginrao^ner.- 

§öi^fiäiit  (^od^ftäbt),  ©tabt  im  bat)r.  3^egie^ 
rungSbegir!  ©c^maben,  SSejirfSamt  ̂ 5)ittingen,  Iinf§ 
an  ber  S)onau  unb  an  ber  Sinie  ̂ Reuoffingenj^ngol; 
ftabt  ber  SBagrifd^en  ©taat§ba§n,  f)at  ein  2(mt§ge= 
ri^t,  3  ̂irc^en,  ein  fc^öne§  ©c^lo^  mit  3Baß  unb 
Xürmen unb(i885)2488fat^.®inn)o|ner.  -  ̂ .fommt 
1081  juerft  oor,  geprt«  ben  ©rafen  von  Wövt^  (f. 
^öonaumörtl^),  fam  1191  an  bie  §ol^enftaufen  unb 
1266  an  33a9ern.  §ier  unterlag  11. 2lug.  1081  ̂ rieb^ 
ric^  von  ©taufen  mit  bem  föniglic^en  §eer  bem  be§ 
®egenfönig§  ̂ ermann  üon  Sujemburg.  2lm20.  ©ept. 
1703  mürben  bei  §.  bie  ̂ aiferlid^en  unter  bem  ®ra= 
fen  ©t^rum  üom  fransöfifc^en  90tarfc^alt  S3iKar§ 
überrumpelt  unb  in  bie  ̂ (ud^t  gefd^Iagen;  bagegen 
errangen  13. 3lug.  1704  bie  oereinigten,  52,000  Tlann 
jäl^Icnben  §eere  be§  ̂ rinjen  ®ugen  unb  Waxlho- 
roug^g  l^ier  einen  glanjenben  ©ieg  über  ba§  56,000 
Mann  ftar!e  franjöfifc^sbagrifc^e  §eer  unter  Wat-- 
fc^air  2;arrarb,  anarfc^iaK  SOJarftn  unb  bem  <^urfür^ 
ften  SJiaj  ©mannet  von  ̂ Sapern.  ̂ iefe  erwarteten  in 

einer  feften  ©teEung  l^inter  bem  5Rebetbad^  groifd^en 
Sulingen  unb  Slinbfjeim,  ba§  ben  ©tü|punft  i^re§ 
rechten  glügel§  an  ber  2)onau  bitbete,  ben  ̂ einb. 
SKarlboroug^  unb  ̂ ßrinj  ©ugen  brad^en  am  SOtorgen 
be§  13.  Sluguft  au§  i^rem  Sager  am  ̂ effetbad^  auf, 
marfd^ierten  bie  ̂ Donau  aufmärtö,  le|terer  auf  bem 
rechten,  9Jiartboroug|  auf  bem  tinfen  ̂ ^tüget,  unb 
griffen  um  9)littag  bie  Söa^ern  unb  ̂ rangofen  an. 
SRe^rere  l^eftige  ©türme,  namentlich  auf  SBltnbl^eim, 
mürben  abgef^tagen,  bi§  gegen  3tbenb  3Jiartborougl^ 
burc^  einen  breifac^en  2tngriff  auf  bie  franjofif^e 

Äärtii^en  iur  Sdölad^t  bei  igiJdiftäbt  (13.  «lug.  1704). 

Sieiterei  gmifd^en  S3tinbl^eim  unb  Dbergtaul^eim  biefe 
5erfprengte,  Dbergtau^eim  erftürmte  unb  bie  9000 
SUlann  ftarfeSefa^ung  von  SBtinbl^eim  fid^  ju  ergeben 
nötigte.  2)ie  ©ieger  oertoren  12,000  9Jlann  an  Xoten 
unb  SSermunbeten,  bie  ©egner  28,000  3Wann;  auc^ 
S^altarb  mürbe  gefangen.  ®§  mar  ber  erfte  große 
©ieg  über  ̂ ranfreid^,  ber  bem  fpanifd^en  ©rbfotge^ 
frieg  eine  entfd^eibenbe  SBenbung  gab.  ®ie  ©nglän-- 
ber  benennen  i^n  nad^  bem  2)orf  Stinb^eim  (f.  b.). 

§oiI)fio|)(er,  2lrt  ©auner,  bie  burc^  feine§  2luftre: 
ten  fic§  ben  Slnfd^ein  t)ornel^merSeute  gu  geben  miffen 
unb  meift  aud^  nur  in  ben  toifen  ber  gebitbeten  ®e; 
fellfd^aft  i^r  Söefen  treiben.  2)a§  3ßort  gehört  ur; 
fprüngtid^  ber  ©aunerfprad^e  an  unb  fommt  in  ber 
einfachen  ̂ orm  ©tabuter  (f.  o.  m.  S3rotfammter, 
^Bettler)  fc|on  im  17.  ̂ af)tf).  vov. 

^o^fiein,  beliebter  SluSfic^tSpunft  beg  ̂ fergebir* 
ge§,  auf  ber  SBeftfeite  be§  ̂ irfd^bcrger  %l)al^  unb 
bem  meftlicfien  ®nbe  be§  9iicfengebirge§  gegenüber, 910  m  f)od^. 

^ö^ftt^  ®ut  (Summum  bonum,  Finis  bonorum), 
baSjenige  ®ut,  bem  (mit  S^ec^t  ober  Unred^t)  unbe* 
bingter  Söert  beigelegt,  unb  raeld^eä  um  belmillen  | 
angeftrebt  mirb.  S)a§felbe  tft  ein  fd^einbareS,  wenn  i 
ber  »ermeintlid^  unbebingte  SOßert  nur  bebingt,  ba* 
gegen  ba§  ma^re,  menn  er mirf lic^  unbebingt  ift.  Sene§ 
ift  bei  bem  SfJü^lic^en  ber  Utilitariften  unb  bei  bem 
©innlid^iSlngene^men  ber  ©ubämoniften,  biefe§  bei 
bem  ©c|önen  ber  ̂ bealiften  (Slft^etifer)  unb  bem 

®utenber3?ioraliften(®thifer)ber^all.  '^a^<B(i)'öm überljaupt  unb  ba§  ©ute  al§  Sößillenefd^öneS  finb  zin- 
anber  oermanbt;  jeneg  bilbet  ben  roeitern,  biefeS  ben 
engern  S3egriff,  ba  gmar  ba§  ©ute  ftet§  fd^ön,  aber  } 
ni^t  alle§  ©c^öne  gut  fein  muß.  9iealifierung  be§  1 
©d^önen  ift  Äunft,  bie  be§  ©uten  ©ittlic^feit;  jene  ' 
finbet  im  ̂ unftmerf,  biefe  im  ©l^arate  SBern)irf= 
lid^ung.  SBirfung  ber  Äunft  ift  ©enuß,  ber  ©ittliclj= 
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feit  ©etiafeit;  ̂ ^olge  be§  lünftterifd^cn  <Sc^affen§  für 
ben  Äünftler  Sefeligung,  be§  fittltc|en  §anbeln§  für 
ben  SE^ugenb^aften  ©elbftäufrieben^eit.  2)er  im  grie= 
c^ifc^en  2lltertum  berühmte  ©treit  ber  ̂ ^renaifer 
unb  ©pifureer,  rcelc^e  bie  ̂ Cugenb  in  bie  ©tütffeltg; 
feit,  unb  ber  ©gnifer  unb  ©toifer,  welche  bie  ©eUg= 
feit  in  bie  ©ittlic^feit  festen,  ift,  roie  fd^on  ̂ (aton, 
welcher  bie  S^ugenb,  unb  2(riftotele§,  rael^er  bie  (gu^ 
bämonie  für  ba§  pd^fte  ©ut  erftärte,  gleich  raol^t  er; 
tannt  ̂ aben,  mü^ig,  loeit  ©lücffeligfeit  o^nc  S^ugenb 
feine  i'ft  unb  bie  ̂ ugenb  t)on  felbft  ©tücffeligfeit  ̂ er* 
beifül^rt.  ̂ .  @.  im  etl^ifd^en  «Sinn  ift  ba^er  nad^ 
^antg  rid^tiger  Semerfung  roeber  ©ittlid^feit  nod| 
©lütffeligfeit  für  fid^,  fonbern  Beiber  SSereinigung, 
(gin»fein  von  %f)un  unb  ©id^freuen  be§  ©uten,  im 
weitem,  äftJietifd^en  (Sinn  aber  raeber  funftmä^ige§ 
©c^affen  nod^  fünftlerifd^eS  ©enie^en  getrennt,  fon; 
bern  bie  (Einigung  Beiber,  ©inSfein  von  ©d^affen  unb 
©id^freuen  be§  ©d^önen. 

§od)ficttcr,  iJß^^^i^tt"^  ̂ on,  ©eograpl^  unb 
©eotog,  geb.  30.  Slpril  1829  gu  ©Clingen  in  Sßürt^ 
temBerg,  ftubierte  ju  ailaulBronn  unb  S^üBingen  X^)^0' 
logie,  namentlich  aBer  Diaturmiffenfc^aft,  promo; 
üierte  1852in3;üBingen  mit  einer  friftaltograp^ifc^en 
SIB^anblung  über  ben  Äalffpat,  Beteiligte  fic|  an  ben 
2trbeiten  ber  ©eologifc^en  3fleitf;§anftalt  in  äöien, 
führte  1853—54  bie  geologifd^e  Slufna^me  beg  330^= 
merraalbeg,  1855—56  bieienige  be§  ̂ artSBaber  @e; 
birgeg,  ©rägebirgcö  unbberbajaltifc^enaJlittelgeBirge 
33ö|men§  au§  unb  IjaBilitierte  fid^  1856  al§  $rioat= 
bojent  an  ber  Unioerfität  in  Sßien.  1857  fc^iffte  er 
fid^  auf  ber  3^ooara  ein,  »erlief  aber  bie  ©jpebition 
in  Sfieufeelanb  unb  mibmete  ber  9^orb=  unb  ©üb* 
infel  ein  einge^enbeg  ©tubium.  1860  mürbe  er  ̂ ro* 
feffor  ber  aJiineralogie  unb  ©eologie  am  pol^ted^ni- 
fc^en  ̂ nftitut  in  SBien  unb  1867  $räfibent  ber  ©eo-- 
grap^ifc^en  ©efeßfc^aft  bafelbft.  ®r  Bereifte  1863 
bie  ©c^meia  unb  Italien,  1869  bie  2;ürfei,  1872  din^-^ 
lanb  unb  ben  Ural,  mürbe  1876  ̂ ntenbant  be§  na= 
tur^iftorifd^en  ̂ ofmufeumS,  1877  2)ireftor  be§  §of= 
mineralienfabinett§  unb  ber  ant^ropologifc^jethnos 
grap^ifc^en  §offammlung,  bie  al§  feine  ©(|öpfung 
äu  betrad^ten  ift,  1878  Obmann  ber  prä^iftorifd^en 
Äommiffion  ber  3lfabemie  ber  Söiffenfc^aften  unb 
ftarb  18.  ̂ uli  1884  in  DBerböBling  Bei  2öien.  @r 
fc^rieB:  »^arl§bab,  feine  geognoftifcfien  Sßerpltniffe 
unb  feine  Duellen«  (Äarläb.  1856);  »Über  bie  Sage 
ber  toläbaber  5;|ermen«  (Sßien  1856);  »gjiabeira« 
(baf.  1861);  »5«eufeelanb«  (©tuttg.  1863;  engl,  von 
©auter,  mit  ̂ ufä^en  oom  ̂ ßerfaffer,  baf.  1867); 
»Xopographifcl)=geologifd^er  2ltla§  von  9?eufeelanb« 
(mit  "ißetermonn,  ©ot^a  1863);  »©eologie  von  -iReu; 
feelanb«  (3ßien  1864);  »Paläontologie  uon  Sleufee- 
lanb«  (baf.  1864);  »©eologifdje  Söeobac^tungen  auf 
ber  5«0Dara-- Steife  1857-59  ,  mit  ̂ Daten  über  ©t. 
Paul,  bie  -Jiifobaren  jc.  (baf.  1866);  »3)ie  au§ge= 
ftorbenen  SUcfenuögel  oon  5teufeelanb«  (baf.  1862); 
»©pologiebe^öftlicben3:eilö  bereuropäifc^en  2;ürfei 
(baf.  1870);  »über  ben  Ural  (33erl.  1873);  *©eo= 
logifc^c  58ilber  ber  33ormelt  unb  ber  ̂ ctJtmelt«  ((Sf}= 
ling.  1873);  »2)ie  fefte  (Srbrinbe  nnc|  il)rer 
mehfe^ung,  t^vem  33au  unbil)rcr!^^ilbumv  (inS^anii^ 
»3lllgemeiner(Srb!iuibe  ,4.5lufl.,prag  1886);  3lficn, 
feine  ;^ulunft^otial)ncn  unb  feine  .U'ül;leufcl;ätic  [Wwn 
1877);  ̂ >Seitfabeu  ber  ̂ Jüneralogie-  (mit  ilUjil)ing, 
5.2lufl.,baf.l883).  .^orf;ftctterö  »©cfammcite  Sicifc 
beridjtcoonberförbumfcgclungbcr^-veivütc'Jiouava 
gab  0.  !paarbt  (Sßien  1885)  f)erau^.  üü^.  .'^cgcr  in 
ben  3JMtteilungen  ber  f.  f.  geograpliifrijon  Wefeilfd;aft 
in  mwu  (1884,  ̂ eft  8,  mit  iUbliograpljie). 
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^odifiift,  f.  ©tift. 
§ot^s  unb  ̂ eutfc^meiflcr,  ̂ litel  be§  DBer|aupte0 

be§  ©eutfd^en  Drben§  (f.  b.),  nac^bem  berfelbe  infolge 
ber  ©äfulorifation  be§  preu^ifd^en  Drben§ftaat§  auf 
^Deutf erlaub  befc^ränft  mar  unb  ̂ aifer  ̂ arl  V.  1530 
bie  §oc^meifterroürbe  bem  bi§l^erigen  ̂ eutfd^meifter 
übertragen  ̂ atte.  ®er  triebe  üon  Prepurg  1805 
übertrug  biefe  2Bürbe  (fpäter  mit  bem  2;itel  eine§ 
»@ro§meifter§  be§  ̂ Deutfd^en  Drben§«)  erblich  bem 
öfterreichifc§en^aifer§au§;  je^iger  ̂ n^aberbeSfelben 
ift  ©ra^ergog  2ßill)elm  (geb.  21.  Slpril  1827).  2)a§ 
öfterreid^ifd^e  Infanterieregiment  ^x.  4  fü§rt  feit 
ber  Errichtung  1696  unoeränbert  ben  Flamen  ö. 

§0^1 5  unb  Sßo^lgcöorctt,  Sritel  ber  ̂ ^rei^erren  Bei 
fd^riftlid^er  2lnrebe. 

§0(^öerrttt  (Perduellio,  Crimen  perduellionis), 
bie  gegen  ben  innern  SSeftanb  eine§  ©taat§  burc^ 
einen  Eingriff  auf  ba§  ©taatSoBer^aupt,  auf  bie  S3er; 
faffung  ober  ba§  ©taat^gebiet  gerichtete  ftrafbare 
^anblung.  ©.  3)lajeftät§t)erbre(^en. 

§O(^öO0cl,  höchfter  33erg  ber  3llgäuer  2llpen,  jrai* 
fchen  Sller  unb  Sech,  beim  Rieden  Dberftorf  gelegen, 
eine  au§  2)olomit  beftehenbe  mäd^tige  unb  f$ön  ge^ 
formte  ̂ el§pt)ramibe  oon  2593  m  §öhe,  beren  burd) 
ein  gro|eS  ̂ reuj  Bejeid^neter  ©ipfel  eine  prachtoolle 
2lu§ftcht  üBer  bie  2llpen  oon  ben  öohen  Stauern 
(®ro^--SSenebiger)  Bi§  ju  ben  ©larner  2llpen  (2:öbi) 
gemährt,  ©er  mirb  geroöhnlich  oon  ̂ interftein 
au§  über  bie  33erggünbelhütte  Beftiegen. 

©or^ttJolii,  §oiJtt)alli6etricb,  forftlid^e  SetrieBgart 
(f.  33etrieB§arten):  Saum*  unb  ©amenmalb  mit 
fläd^enraeifer  3Serteilung  ber  2llter§flaffen  unb  bar: 
au§  h^^^Jorgehenber  2llter§gleichheit  forcie  gleichseiti-- 
ger  2lbnu|ung  unb  SSerjüngung  be§  ̂ auptbeftanbeö 
in  jeber  33eftanb§abteilung,  feit  SKitte  beg  18.  ̂ ahrli. 
eingeführt;  hat  ben  ̂ Jemelbetrieb  im  19.  ̂ ahrh.  faft 
ganj  oerbrängt.  Unterarten  bei  ̂ od^roalbbetriebs: 
1)  ©infad^er  igodjtoalbbctrieb.  Strenge  gläc^enöerteilung  ber 

Sllter§!laffen,  ohne  Ianbn)irtfd)aftnd^e  ^Ju^ung;  jerfäQt  in 
fiat)I{d)Iagbetrie6  (SSerjüngung  naä)  ßa^U;teb)  unb  iuifemcl' 
fd^Iagbetrieb  (SSerjüngung  t)or  bem  boUftanbigeit  Qlbtricb  unb 
unter  bem  ©d^irmbeS  aSorbe[tanbe§;  f.  gemelfd^Iagbetrieb). 

2)  iQod)tDaIb=Überhaltbetrieb. §0(^iüalb mit gleic^alterigcm 
^auptbeftanb  unb  mit  einem  au§  bem  Sorbeftanb  überge^al» 
tencn,  ju  gemeinfdjaftlid^em  ?lbtcieb  mit  bem  ̂ auptbeftanb  be- 
ftimmten  Oberftanb  (SBolbedötern,  Übermaltem,  Stanbbäumen). 

3)  ̂ godjnjalb'Unterbaubetrieb.  .^-»od^ttjalb  mit  gleicbalterigem 
§QU))tbeftanb  unb  mit  Unterbau  oi)ne  Sid^tungl^^ieb  im  £tau> 
gen«  ober  geringen  SBaumboIjalter. 

4)  ̂ ocbnjalb'Sid^tungöbetrieb.  ^odjtoalb  mit  anfaniia  ge« 
fcl}Ioffcncm,  gleici^altcvigem  SBeftaitb,  fpiitcr  mit  gclidjtetcm 
§auptbeftanb  unb  bobciiid)ivmenbem  Untorflanb. 

5)  aiöalbfelbbetricb  (IDalbfelbbou).  ̂ »oAmalb  mit  ftablfdjloo,. 
betrieb  unb  eineni^cr  ̂ oljerjiel^unfl  untergcorbuoten  griii^t- 
bau  naä)  bem  SBeftaitbabtiieb. 

6)  5öaumf elbbetrieb.  ^0(^iualb'y$amifd)lagbetrifb  mit  uieit» 
«cil)igem  ̂ oljanbau  unb  mit  eiiicv  ber  \,'>''Ijerjicbunii  gUidj- 
bercdjtiiiteii  langiiiljrigeii  Iiinb>üirtid)aftlid)fii  J^cnu^iiiiii.  SS** 
grünbet  burd^  Cotta,  »SJcvbinbiuiii  beS  JclbbaucS  mit  bem 
aöalbbau«  (I81i)  ff.). 

7)  ̂ ^flanjmalbbetricb.  iiycitftanbisifr  l?aubboljb^^d)tt»dlb,  be» 
griiiibet  buid)  ̂ l^flauiung  bon  ftaifen  \,toiftfrn  mit  bauernbi-r 
aycibe,  mit  Diaft  •  unb  Streunu^jung.  ^'»auptjädblit^i  in  be  i 
illUtergeb'rgeu.    S^efcitiguiig  luirb  aiiiicftrebf. 

Oodllualb,  n  eine  aiu^  -^Hn-pliDv  bcftclionbc  C^c-- 
birg'^gvuppc  innerhalb  bc\^  iiioborfdilofifd)  u  otoin-- 
folilcugcbirgc'Ci,  bei  bon  otäMoii  'yinilboiUnirg  unb 
©ottcv>bcrg,  ftoigt  bi^  S77  ni  an  unb  bchcvrfdjt  bie 
(McgiMib  moitbin.  -  2)  CHcbinvM'iidcn  in  ber  prouf?. 
SJhoiuprouin^,  unn  .'oun^^^rürf  0'.  b.)  gcbörig.  — 
3)  pbonolithfcgol  im  Vaufi^icr  "-i^cralanb,  8  km  füb^ 
mcftlid;  uon  ;{ittau  au\^  ̂ onl  Quabcv)anbftcin  fidj  cr^ 
hebcnb,748m  hoch, mit  fihi)ncv^lU'^)id)t  nach  '^bl>mcii. 

3S* 
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^oii^mm,   ein  Serggtpfel  ber  ̂ pjeffuratpen, 

^odittJaffcr,  ba|  Slnfd^iücHen  ber  3=lüffe  «nb  bte 
®ntfte|ung  üon  Üßcrfc^raemmungen  infolge  einer 
großem  ̂ ufu^r  meteorifc^er  S^ieberf erläge,  al§>  bie 
§lüffe  momentan  abführen  fönnen.  ber  neuern 
^eit  ̂ aben  im  allgemeinen  bie  unfrer  ?5Iü[fe  eine 
^unal^me  erfatiren,  mä§renb  ber  geroöl^nlic^e  2Baf= 
ferftanb  ein  nieberer  geworben  ift.  ®ie  lXrfac|en  ber 
•q.  ftnb  üerfc^iebene,  in  erfter  Sinie  finb  jebod^  bie 
dntroalbungen  su  nennen.  ®er  2Ba(b  unb  beffen 
©treubeife  »erteilt  bie  plö^li(|  bei  ftar!en  9?ieber; 
fc^lägen  ober  Beim  iSc^melgen  be§  ©c^neeg  auftreten^ 
ben  Söaffermaffen  auf  eine  längere  2lBflu^periobe, 
unb  bie  S^ad^teile,  meiere  ber  fc^neEe  2löflu^  be§2öaf; 
fer§  üon  ben  fa^en  §angfläcl;en  im  ©efolge  f)at,  mie 
Slbfc^memmen  beg  58oben§,  ̂ erabfü^ren  oon  gemal- 

tigen ©efc^iebemaffen,  meiere  in  ber  2;^alebene  unb 
ben  SBaff erlaufen  bie  ärgften  SSerroüftungen  anricp; 
ten  unb  auc§  ̂ierburc^  bie  oerme^ren,  treten  in 
raeit  geringerm  Wla^  auf,  foöalb  bie  §änge  Bemalbet 
unb  bie  ©efc^iebemaffen,  mo  bie§  möglich,  burc^ 
^X^alfperren  jurütfge^alten  raerben.  (Sine  weitere 
Urfad^e  ber  (Steigerung  ber  finb  bie  in  fel^r  oielen 
Flußgebieten  aufgeführten  ©ntmäfferungen,  2lufs 
laffungen  oon  ©een  fomie  bie  Ummanblung  oon 
SSrud^ unb  Sßeibelänbern  in  Sief  erlaub.  ̂ J)er  @in-- 
fluß  ber  ©ntfumpfungen  auf  ba§  3^egime  ber  ̂ ^lüffe, 
b.  |.  auf  bie  SSejic^ung  ber  3^ieberf§lag§mengen  in 
einem  ̂ ^lufigebiet  gu  ber  Sßaffermenge  unb  bereu  pe^ 
riobifc^er  SBerteilung  im  f^lu^lauf,  ijt  ein  fel^r  er^ebs 
lid^er,  ba  ©umpfgebiete,  3)ioräfte  k.  beträd^tlic^e 
SBaffermengen  aufnel^men  unb  surSSerbunftungbriu; 
gen,  mäl^renb  bie  ©ntmäfferungfanlage  ben  ̂ oben 
f c^nett  abtrotfnet.  ®ie  ©ümpfe  befinben  fic^  oormie; 
genb  in  bem  ©ebiet  be§  TOtel*  unb  Unterlauft  ber 
5^lüffe  unb  ©tröme;  il^re  S^rod^enlegung  übt  l^ier  bie 
gleiche,  oft  fogar  eine  noc^  »erftärfte  nachteilige  2Bir; 
fung  auf  ba§  ̂ ^lußregime  au§  roie  ber  fe^lenbe  ober 
nicht  genügenb  üorhanbene  2Balb  im  Duellengebiet, 
hiernach  ift  alfo  barauf  ju  a^ten,  baß  jebe  größere 
intmäfferung  rationell  burc^geführt  mcrbc,  b.  h.  baß 
rermittelft  berfelben  nur  eine  gmetfmäßige  S^egulie- 
rung  ber  3Baff eroerhältniffe  ftattfinbe,  baß  alfo  nicht 
ein  einfache^  Slbgapfen  be§  SBafferS  au§  bem  S3oben 
erfolge,  rooburch  biefer  in  ben  meiften  ̂ äU^n  in  nicht 
ju  langer  Qeit  auf  einem  ©umpf  in  eine  3ßüfte  oer; 
loanbelt  rairb,  baß  »ielmehr  burch  Slufforftung  ber 
gemonnenen  ̂ ulturfläche,  burch  Einlage  oon  2Biefen 
unb  Sßeiben,  bereu  ©raSmuch^  eine  ähnliche  günftige 
SBirfung  auf  bie  SSer^ögerung  be§  2Bafferabfluffe§ 
ausübt  mie  ber  SBalb,  ober  cnblich*burch  eine  mit  ber 
©nttbäfferung  kombinierte  Seroäfferung  bem  ̂ oben 
in  ber  $eriob^  ber  ®ürrc  ber  nötige  @rab  an  ̂ euch^ 
tigleit  gugeführt  merbe. 

©ine  Steigerung  ber  entfteht  auch  burch  f^h^^^' 
hafte^lußregulierungen,  welche  vielfach  al§  lolale 
Slrbeiten,  ohne  Serücffichtigung  ber  oberhalb  unb 
unterhalb  gelegenen  ̂ lußftreifen,  aufgeführt  wer; 
ben.  Sie  meiften  ̂ ^lußforreftionen  haben  eine  mefents 
lieh  befchleunigte  2lbleitung  be§  Sßafferf  gum  Qm^d 
ober  jur  %olQt,  wie  5.  $8.  bie  ©erabetegung  fich  ftarf 
fchlängelnber  ©treten,  bei  welcher  juweilen  im  ̂ n^ 
tereffe  ber  ©chiffahrt,  oorwiegenb  aber,  um  ben  3Baf; 
ierftanb  sum  S^^d  ber  ©ntfumpfung  be§  anliegen^ 
ben  Sanbef  gu  fenfen,  eine  befchleunigte  2lbführung 
be§  aßafferf  ftattfinbet.  ̂ n  jebem  ̂ all  gelangt  mit* 
hin  nach  erfolgter  »©tretog«  baf  SBaffer  fchneller 
in  bie  untern  ©tredfen  alf  oorher.  5?:rifft  e§  f)m  auf 
gu  enge  Profile,  ̂ lußeinbauten,  SBehre  ic.,  fo  fönnen 

^od^waffer. 

bie  üerheerenbften  Überfchwemmungen  ftattfinben. 
^5)a§  Sflämliche  ift  ber  ?^all,  wenn  infolge  einer  ̂ or* 
reftton  ba§  einef  S^lebenfluffef  zugleich  mit  bem 
einef  §auptfluffe§  ftattfinbet,  währenb  früher  bie  ̂ . 
beiber  ̂ iü'\\t,  in  ber  Siegel  infolge  ber  oerfd^iebenen 
flimatifchen  SBerhältntffe  in  ben  9^ieberfchlag§gebies 
ten,  nacheinanber  eintraten. 

j^ernere  Urfachen  ber  Überfd^wemmungen,  bej. 
ber  ©teigerung  berfelben  finb  ju  enge  3)urchfluß« 
profile  für  ba§  wie  fie  burd^  ̂ rofilengen  in 
ben  §ochwaff erbeichen,  burd^  fehlerhaft  angeorbnete 
Srütfenburchläffe,  burch  SBehre  unb  ©d^leufen  ent; 
ftehen.  2Bo  auf  irgenb  einem  ©runbe  baf  Sßorlanb 
5U  fchmal  bemeffen  würbe,  ba  ftauten  fich  bie  §och= 
wafferfluten  an;  e§  entftanben  gerabe  anbiefen  ©tel^ 
len  ®ifftopfungen,  welche  bie  gefährlid^ften,  fi(^  je* 
ber  uorhergehenben  ̂ Berechnung  entsiehenben  t)«r= 
urf achten.  Saffen  fid^  $rope  für  ben  3lbfluß 
bef  Söafferf,  wenigftenf  oom  technifd^en  ©tanbpun!t 
auf,  unfd^wer  befeitigen,  fo  würben  bagegen  bie 
Soften  namentlid^  bei  ber  33efeitigung  ober  S^iefers 
legung  oon  SBehren  ober  bei  ber  §erftellung  t)on 
©runbabläffen  in  benfelbenoftgerabejuunerfd^wtng* 
liehe  fein,  ̂ n  fehr  oielen  Säubern  finb  überbief  bie 
rec^tlid^en  © chwierigf eiten  bei  ber  @rwir!ung  einer 
2Behrbefeitigung  fo  erhebliche,  baß  bereitf  auf  biefem 
©runbe  biefef  3J2ittel  pr  ̂efeitigung  ber  §ochwaf* 
ferfchäben  faum  angewenbet  werben  fann. 
3um  ©d^u^  gegen  Überflutungen  foHte  bei  aKen 

HJJaßnahmen  baf  gefamte  Flußgebiet  alf  ein  einheit; 
lichef  aufgefaßt  werben,  unb  din^elprojefte  für  be^ 
ftimmte  ©treto  follten  in  ber  Siegel  aufgefchloffcn 
werben,  ferner  follte  man  bie33efferungberbeftehens 
ben  S^erhältniffe  burch  eine  ̂ nberung  bef  ©troms 
regimef  ju  erreichen  fuchen,  bergeftalt,  baßbie33ertei= 

lu'ng  ber^.  auf  eine  längere  2lbflußperiobe  ftattfinbe, fo  baß  bie  plö^lid^  auftretenben  außerorbentlichen 
Sßafferftänbe  nach  3}löglichfeit  rebujiert  werben.  2llf 
©chu|maßregeln  werben  in  erfter  Sinie  Söieberbe; 
walbung  fahler  2lbhänge  im  Duellengebiet  unb  baf 
gutüdf)alizn  bef  2öafferf  burch  S^eferooirf  ober  anbre 
Maßregeln  gleid^fallf  oorwiegenb  im  Duellengebiet 
genannt.  ̂ Öie  2lnfd^auung,  baß  biefe  3Jlittel  im 
ftanbe  finb,  bie  gefährlichen  §.  überall  ju  befeitigen, 
bebarf  jebod^  einiger  ©infchränfung.  ytuv  wenn  bie 
33ewalbung  auf  einen  fehr  erheblid^en  Xeil  bef 
i^lußgebietf  auf gebehnt  werben  fann,  wirb  hierburd^ 
eine  beträchtliche  SSerjögerung  bef  SBafferabfluffef 
ftattfinben,  fo  baß  fid^  berfelbe  auf  eine  längere  Q^iU 
periobe  oerteilt  unb  ejtreme  §.  gewöhnli^  oermies 
ben  werben.  2)ie  2lufforftung  wirb  inbef  auf  aUge« 
meinen  öfonomifchen  ©rünben  nicht  überall  burch* 
führbar,  ja  in  fehr  oielen  g^ällen  wirb  ber  möglid^e 
3uwad^f  an  SBalb  ein  im  SSergleid^  ju  ber  ©röße  bef 
§lußgebietf  nur  geringer  fein.  S^ro^bem  wirb  man 
überaK,  wo  ef  suläffig,  ju  biefem  9}Jittel  greifen  müfs 
fen,  wenn  man  bie  ̂ .  nach  3Jiöglid^feit  uerhüten  witt, 
5umal  aud^  bie  33ewalbung  noch  anbre  SSorteile  ge* 
währt :  bie  ̂ Jerhütung  ber  9lbf d^wemmung ,  bej.  bef 
2lbbruchf  bef  SSobenf ,  berSSerwüftungber^hf^f^ö^"^ 
burd^  baf  üon  ben  fahlen  Rängen  herabgeführte  fefte 
aJlaterial,  ferner  eine  SSermehrung  ber  mittlem  unb 
Äleinwaffermengen  ber  '^lü\U. 

Sie  3lnlage  oon  9iefer»oirf  pm  3we(f  ber  2lufs 
fpeicherung  bef  SBafferf  fann  auf  ber  Erfahrung 
über  ben  günftigen  ©iufluß  abgeleitet  werben,  wel* 
chen  natürliche,  im  SBafferlauf  einef  ̂ ^luffef  einge* 
fd^altete  ©een  auf  bie  Sßafferftänbe  im  untern  Sauf 
auf  üben.  ®er  ̂ Rf^ün  an  ber  SSorarlberg--©d^wei3er 
©renge,  alfo  oberhalb  bef  Sobenfeef,  jeigt  baf  3}er* 
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^ältnig  1:70  ber  ftctnftcn  jur  größten  Söaffermenge, 
roäl^renb  btefeg  3Serl^ä(ttti8  unterEialB  be§  SBobenfee§, 
bei  Safel,  1:14  beträgt.  ®ine  ä^nltd^e  regulierenbe 
Söirfung  auf  bie  SOßaffermengen  unb  entfprec^enb 
auf  bie  SBafferftänbe  üben  bie  oberitalienifdien  ©een 
auf  bie  am  ©übab^ang  ber  2l(pen  entfpringenben 
^lüffe  au§.  ̂ ünftlid^e  3^eferooir§,  welche  bie  natür^ 
lid^en  erfe^en  fotten,  fönnen  aber  nur  im  ©ebirge,  in 
fd^malen,  fteil  auffteigenben  S^^ätern  erftellt  werben, 
ba  anbernfaK§,  rooKte  man  bie  a)Zittelgebirg§tpler, 
«30  biefe  in  bie  ©tromnieberung  übergel^en,  l^ierju 
»erroenben,  bie  Soften  gerabesu  unerfd^raingtid^eraer; 
ben.  ®er  ©influ^  ber  im  D-ucttengebiet  anjutegcnj 
ben  SRefert)oir§  auf  bie  SSerminberung  ber  ift  aber 
infolge  be§  l^ier  nur  geringen  Sfiieberfd^tagSgebietS 
fein  fel^r  beträchtlicher;  i^r  {^affung^raum,  be^.  bie 
Slnja^l  ber  für  einen  einzigen  Söafferlauf  von  nen; 
nenSraerter  33ebeutung  ju  erftellenben  9ieferooir§ 
müpe,  wie  bie  einfa^fte  SSetrac^tung  ergibt,  ein 
au^erorbentlic^er  fein,  raenn  ber  beabfi^tigte  ©rfolg 
au^  nur  annä^ernb  erreicht  werben  foK.  Übrigens 
bienen  bie  meiften  hi^f)zv  erbauten  3fteferooir§  »or^ 
roiegenb  anbern  ̂ votdm,  alg  bie  Hochfluten  nur  alU 
mähtich  an  ben  untern  |5^wBt«wf  abzugeben,  welch 
le^tere  2lufgabe  gumeift  nur  al§  eine  fe!unbäre  be= 
trachtet  würbe,  ©ie  bienen  jur  ©peifung  ber  obern 
Haltungen  üon  ©chiffahrtöfanälen,  jur  nachhaltigen 
^erforgung  t)on  ̂ ^riebwerfen  mit  bem  erforberlichen 
SÖßaffer,  jur  33ewäfferung  fowie  jur  SSerforgung  oon 
©täbten  mit  9iu^waffer.  2)iefe  2lufgaben  oertragen 
fich  in  ber  Siegel  nicht  mit  ber  hier  in  3^ebe  ftehenben; 
bie  erftern  »erlangen  gefüllte  3fieferooir§,  währenb 
bie  aKitberung  ber  Hochfluten  leere  ober  nur  jum 
2;eil  gefüllte  erforbert.  Horijontalgräben  im 
ClueEengebiet,  welche  oon  oerfchiebenen  ©eiten  em^ 
pfoh^en  würben,  be^wecfen  ein  äurüdf  halten  beäSöafs 
fer§,  Slbführen  beSfelben  in  ben  Untergrunb,  bej. 
allmähliche  2lbgabe  an  ben  ̂ lu^.  ̂ n  gewiffen  ̂ al* 
len  ift  biefeS  SJJittel  neben  anbern  jweifelloä  am 
^la|,  felbft  im  günftigften  ̂ all  wirb  aber  bie  ,3Birs 
fung  biefer  ©räben  feine  fehr  erhebliche  fein.  Über= 
bie§  hängt  bie  3Jlöglichfeit  ber  3lnlage  berfelben  we; 
fentlich  üon  ber  geognoftifchen  Sefchaffenheit  be§ 
Xerraing  unb  üon  ben  33efi^oerhältniff  en  ab.  Stur  wo 
ein  ftarfeg  (SinfidEern  be§  3öaffer§  in  ben  Untergrunb 
3U  eno arten  fteht,  f önnten  berartige  ©rabenne^e  t)on 
einigem  Dflu^en  fein. 

2lutf;  bie  ©chaffung  üon  feitlichen  ̂ affing 
}ur  (Einleitung  ber  Ho(|fluten,  in  benen  ba§  SBaffer 
feinen  ©chaben  anriti^ten  fann,  unb  feitlich  be§^luf5= 
laufö  anjulegenbe  ©ntlaftungSfanäle  haben  wenig 
praftifchen  SÖert,  wenn  nicht  ganj  befonberä  günftige 
S^errainoerhältniffe  oorliegen. 

©tetö  wirb  man  unter  ben  jefeigcn  S3erhältniffen 
gezwungen  fein,  neben  ben  oben  genannten  3Jiittcln 
folcje  anjuwcnben,  weld^ebeiaufierovbentlid^enHoch^ 
waffern,  bereu  ©intritt  nid;t  abgewehrt  werben  fann, 
bie  überfdjwemmung  unmittelbar  oerhüten.  ̂ ^u  bic; 
ten  gehören  aufjer  ben  bereite  erwähnten  ̂ ^^lu^for-- 
reftionen  üor  allen  bie  2)  ei  che  (2)ämme),  welche 
benn  auch  ̂ ^^^  alterö  h^^^  bie  größere  ̂ ^h^  unfrcr 
^lüffe  unb  ©tröme  an  beiben  ©eitcn  begleiten,  fo-- 
wcit  nicht  baö  natürliche  Slnfteigen  bcS  Xcrrnin^ 
eine  fünftliche  ©icherung  beö  !öinnenlanbe^  uiinö 
tig  macht.  ®icfe  Hofhiwrtffcrbcid[)e  haben  mand^e  er-- 
heblid()e  Übclftänbe  im  befolge.  ̂ Daö  im  ©d;u(t  bco 
3)eicheö  liegeiibe  Sanb  ift  auSgefd^loffcn  von  ben 
frud|tbarenüberfd;lidungen,  weld;c  bei  uncingcbcid;-- 
tem  Sanb  h«"fig  ben  (S'rtrag  ber  älUefc  unb  lilUMbc au^erorbcntlidO  fteigerten,  unb  oft  ergibt  baöXerraiu 

jwifchen  bem  ̂ ^lu^  unb  bem  ̂ J)eid^e  günftigere  Q.v- 
träge  al§  baä  gefchü|te  ©ebiet.  (gleichseitig  erhöht 
fid^  aber  aud^  burch  bie  3flieberfchläge  bei  Hochfluten 
ba§  Slu^enlanb,  unb  oiele  3flieberungen  erhalten  im 
Sauf  ber  ̂ ahre  eine  tiefere  Sage  ai§>  bie  geroöhn-- 
lichen  SBafferftänbe  ber  ̂ ^lüffe.  2)aburch  werben  bie 
2lnwohner  pr  fteten  Erhöhung  unb  wegen  be§  oer- 
ftärften2ßafferbrucf§  aud^  jur  fcftärfung  ber2)eiche 

genötigt,  unb  wegen  beä  ̂ )o^^n^a\\^x^tan'o^§>  im  9^e= jipienten,  verglichen  mit  bemjenigen  ber  ̂ tieberung, 
wirb  bie  2lbwäfferung  ber  festem  auBerorbentlid; 
erfd^wert,  oft  fogar  mit  ben  gewöhnlichen  SJlitteln 
gerabeju  unmöglich  gemacht.  t)er  beträchtliche  2ßaf= 
ferbrud,  ba§  oft  mängelhafte  2J?aterial  ber  2)eid^e 
fowie  fehler  im  Innern  berfelben  bewirfen  höufit] 
ein  ̂ 5)urchfidern  be§  Hod^wafferS,  fo  ba^  bie  9Hebe-' 
run^  lange  3eit  f)in'ouv(^  mit  2ßaffer  bebedt  ift  unb fomtt  ber  SSerfumpfung  mit  allen  ihren  fchlimmen 
jjolgen  anheimfällt.  aJlan  ift  nunmehr  oorwiegenb 
auf  ba§  3lu§fchöpfen  be§  3Baffer§  burd^  ̂ umpwerfe 
angewiefen,  ein  SSerfahren,  welches  in  auSgebehnten 
^lu^nieberungen  bereits  oielfac^  angewenbet  wirb, 
beffen  Soften  aber  häufig  nicht  tn  einem  günftigeu 

Verhältnis  ju  bem  SBert  unb  bem  Sieine'rtrag  ber 5Rieberung  ftehen.  ©aju  fommt,  ba^  ber  (S5etreibe= 
bau,  in  beffen  ̂ ntereffe  bie  2)eiche  hauptfächlich  an= 
gelegt  würben,  mehr  unb  mehr  bem  g^utterbau  weidet, 
welcher  burch  bie  Überflutung  beS  ̂ errainS  au  ge= 
wiffen  Briten,  ein  rechtjeitigeS^wi^üdtreten  beS  S[ißaf= 
ferS  »orauSgefe^t,  ni(|t  gefd^äbigt  wirb.  STro^bem 
wirb  man  in  ben  überwiegenb  ̂ ahlreid^ften  '^dUtn 
auf  bie  Sßinterbeid^e,  alfo  auf  ihre  ©rhaltung,  in  er= 
forberlichem  ̂ Jall  auf  bie  SSerftärfung  unb  Erhöhung 
berfelben  fowie  auf  eine  9tegulierung  ihrer  9iichtung, 
angewiefen  fein,  wenn  man  bem  Sanbe  ben  benfbar 
5uoerläffigften©dhu|  gegen  Überflutungen  gewähren 
will.  2)ie  ©rhaltung  unb  SSerteibigung  ber  ©eid^e 
in  ber3eit  berS^lot  erforbert  eine  Drganifation,  weld^e 
nod^  an  üielen  Orten  fehlt.  Hierzu  gehört, aud^  ein 
guter  ̂ ^ad^rid^tenbienft  mit  telegraphifcher  Übermit- 

telung ber  eingetretenen  ober  ju  erwartenben  Hodh= 
wafferftänbe  an  bie  weiter  abwärts  gelegenen  ©ta^ 
tionen.  ̂ m  ̂ ntereffe  cineS  fold^en^kchrichtenwefenS 
ift  aber  bie  Drganifation  hi;brologifcher  Beobachtung 
gen  erforberli^/  weld^e  äße  in  SSetrad^t  fommenben 
§aftoren  beftänbig  feftftellen. 

C)or^iuoffci'jcit,  f.  v.  w.  ̂ luU,  ©pringaeit. 
§od)iüiID,  f.  S«9b. 

^ot^mo^lgcborcn,  fchriftliche  2lnrebe,  welche  ur= 
fprünglid;  nur  bem  hohen  3lbcl,  fpäter  aber  bem  gc-- 
famten  9lbel  unb  folchen  höh^nx  33eamten  jugeftan^ 
ben  würbe,  weld;e  man  burd^  ihren  9iang  aU^  bem 
3lbel  glcidjftchenb  anfah.  ^er  (S^egenwart  wir^ 
biefe  3lnrcbe  allen  in  nur  einigermaßen  heroorragen^ 
ber  ©tellung  befinblid;cn  Seilten  jugcftanben. 

^odjmürlicu,  fd;riftlid)c  3lnrebc  "für  cuangclifd^e (5Jeiftlid;e  in  hohem  ©tcUungcn,  5.  ©upcrinten^ 
beuten,  5?ird)eni  unb  M'onfiftorialräte.  3luch  fatbo-- lifd)e  iUfchöfe  werben,  wenn  fte  feinen  böhern  Xitel 
bcfitien,  H-  genannt.  2)te  allgemeine  3lnrebe  für  fa- 
tholifcbe  (iMeiftlidjc  ift:  ̂ \VHid)univbtgev  Herr  . 

^od)jfit,  urfprünglid)  jcbe  bobc  ober  (^•cft5cit  beS 
^ahvS,  fpäter  ein  CMalntag  unb  ('«niftgelago  bei  Hof, 
3ule\,^t,  wie  nod)  iot^t,  lun'^itg'ouioifc  bie  'iun-mählung mit  ben  bamit  ucvbunbonen  foierlidien  CMcbriiudjen 
unb  (Veftlidifciten.  iV'i  ben  liuituroölfcrn,  bei  benen 
bie^-vau  meift  burd)5tanf  erworben  wirb  o/^N-rauen-- 
fauf),  befteht  bie  Hod;3oitc\U'vcmonic  meift  in  einer 
geuniltUimen  (J-ntfübrung  ber  thmt  auv^  bem  elter^ 
liehen  Hii»[e  (f.  g-rauenvaub),  auf  welche  ein  &ct 
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läge  folgt.  S)ie  feierlid^e  ©infegnung  be§  gefd^foffe^ 
tten  S3unbe§  burd^  ̂ riefter  fam  erft  auf  ̂ö|ern  ̂ ul-- 
turftufen  l^insu.  ̂ ei  ben  alten  ̂ eöräern  raurbe, 
nac^  öifclifc^en  SSeric^ten,  bie  ®^e  t)on  ben  S8ätern 
ober  ben  näc^ften  Sßerraanbten  gefc^toffen,  ntc^t  fel-- 
ten  in  2l6raefen^eit  ber  Brautleute.  SSon  bem  33räu= 
tigam  (chatan)  raurbe  für  bieSBraut  (kalla)ein^rei§ 
(mohar)  entrichtet,  ber  bei  unoermögenben  SSewer^ 
bern  ein  entfprec^enbeg  ̂ quiüalent  fanb,  wie  bie 
^5)ienft5eit  bei  Safob,  bie  2;apferfeit  ®at)ib§  2C.  S)er 
@l^et)ertrag  raarb  t)or  beugen  münblid^  gefd^loffen; 
crft  nad^  ber  3eit  ber  SBabglonifd^en  ©efangenf^aft 
fommen  ©l^eoerfd^reibungen  (ketuboth)  in  2lnn)en= 
bung.  2Im  Xag,  ber  (chatunna)  begab  ftd^  ber  gei 
fc^müc!te  S3räutigam,  üon  ̂ ^reunben  begleitet,  in  ba§ 
33raut^au§  unb  fül^rte  üon  bort  bie  tief  oerf^leierte 
SBraut,  bie  gleichfalls  oon  ̂ Jeftgenoffinnen  umgeben 
mar,  unter  ̂ ufif  unb  ©efang  in  ba§  oäterltche  §au§. 
S)a§  §ochäeit§ma^l,  üom  Bräutigam  auSgerüftet, 
bauerte  je  nach  ben  SSerpltniffen  bi§  ju  fieben  Xa-- 
gen.  2(m  Hochzeitstag  begleitete  man  bie  Brautleute 
in  ba§  ©d^lafgemad^  (chuppa,  je^t  ber  Srauhimmel). 
©päter  würbe  baSSSorhanbenfein  berBirginität  fon^ 
ftatiert,  beren  3Jlangel  ba§  ©efe^  mit  Steinigung 
ahnbete,  nach biblif eher  ̂ eit  trat  bie  ooEe  eheliche 
©emeinfd^aft  erft  ein  burd^  (lf)upipa  unb  ̂ ibbufchin, 
b.  h-  nad^bem  ber  Bräutigam  ber  Braut  unter  bem 
2:rauhimmel  einen  3fling  mit  ben  Söorten:  »^J)urd^ 
biefen  3^ing  feieft  bu  mir  geheiligt  (al§  SBeib)  nach 
bem  ®efe^  3Jlofi§  unb  S^raelS«  übergeben  hatte,  ber 
©hefontraft  oon  bem  SCrauenben  oottgogen  unb  oor^ 
gelefen  unb  bie  ©egenSfprüche  ber  2lnöerlobung  unb 
Slnoermählung  gefprochen  raorben  waren. 

Bei  ben  alten  ©ried^en  mürben  bie  ©attinnen  an; 
fang§  entraeber  geraubt  ober  gefauft,  roeShalbfieauch 
ihren  3JJännern  leibeigen  unterworfen  waren.  2lm 
2;ag  por  ber  mu^te  oor  allen  ̂ Dingen  ben  ehefeinb= 
lid^en  Gottheiten,  namentlich  ber  9lrtemi§,  fobann 
ben  ©dhu^göttern  ber  3euS,  §era,  3lphrobite, 
men  k.,  geopfert  werben.  2lud^  ein  Bab  ging  ber  §. 
üorauS,  welches  bie  Berlobten  auS  bem  äöaffer  eineS 
^luffeS  ober  DueEeS  nahmen,  ber  eine  lofale  Beben; 
lung  unb  eine  gewiffe  §etligfeit  hatte,  ̂ ie  §.  (ga- 
mos)  felbft  fanb  am  häufigften  im  SOöinter,  befonberS 
im  Januar,  ̂ tatt,  ber  beShalb  aud^  ©amelion  hie|. 
2lm  ̂ od^jeitStag  fchmüdfte  fich  baS  Brautpaar  mit 
bunten  Kleibern,  mit  ̂ ränjen  unb  Blumen.  2lbenbS 
holte  ber  Bräutigam  bie  oerfchleierte  Braut  auS  bem 
clterlid^en  §auS  in  baS  feinige  ab  unb  gwar  meift 
auf  einem  mit  2)laultieren  ober  Dd^fen  befpannten 
Söagen.  ©in  oertrauter  ̂ reunb  ober  ein  Berwanbter 
ber  Braut  begleitete  fie  (paranymphosoberparochos, 
weil  er  neben  ber  Braut  auf  bem  SCßagen  fa^).  2luch 
anbre  Berwanbte  unb  ̂ ^reunbe  nahmen,  beMn^t  unb 
feftlid^  gef leibet,  an  bem  ̂ wg  teil,  oor  unb  hinter 
bem  ̂ agen  fd^reitenb  unb  fjacfeln  tragcnb,  welche 
bie  aJJutter  ber  Braut  anjünbete.  SBährenb  beS  3wö^ 
würben  unter  Begleitung  oon  glöten  unb  ©aiten* 
inftrumenten  bie  ̂od^geitSlieber  ober  §t)menäen  ge; 
jungen.  2lud^  9JJäbchen,  ©ieb,  ̂ Rod^n  unb  ©pinbel 
tragenb  (atS  (Symbol  ber  §äuSlichfeit),  fchritten 
oorauS.  ̂ Die  Braut  felbft  aber  hatte  ein  ©efä^  mit 
©erfte  (phrygetron)  in  ber^anb,  um  an§ubeuten, 
ba^  fie  Brot  mit  inS  §au§  bringe.  2Q3ar  ber  greienbe 
ein  Söitwer,  fo  burfte  er  bie  Braut  nicht  felbft  abho* 
len,  fonbern  fie  würbe  ihm  burd^  einen  Berwanbten 
(nymphagogos)  gugeführt.  Beim  ©intritt  in  ba§ 
beJränjte  ipauS  würbe  ba§  Brautpaar  mit  l^eigen 
unb  anbern^^rüd^ten,  alS(St)mbolbeS!ünftigenflber; 
fluffeS  überfd^üttet,  bie  2lchfe  be§  SOßagenS  aber,  auf 
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weldhem  man  gefahren  war,  oerbrannt,  bamtt  bie 
Braut  nie  an  D^üdtehr  in  baS  oäterliche  §au§  benfen 
mijge.  Sarauf  folgte  ba§  ̂ od^^eitSmahl,  an  bem  bie 
nächften  Berwanbten  unb  ̂ ^reunbe  unb,  ber  fonftigen 
«Sitte  suwiber,  auch  bie  ̂ ^rauen  Slnteil  nahmen.  S)aS 
^ochseitSmahl  hatte  befonberS  ben  3wed^,  ber  Ber; 
mählung  eine  gewiffe  öffentlid^e  ©eltung  ju  oerfchaf; 
fen,  baher  benn  auch  ̂ on  ihm  ber  gerichtliche  Beweis 
hergenommen  würbe,  ba^  eine  ̂ rau  wirklich  oerhei* 
ratet  gewefen.  9f?ach  bem  SKahl  würbe  bie  Braut  inS 
Brautgemad^  geführt,  wo  au^er  bem  mit  ̂ iirpur  bes 
bed^ten  unb  mit  Blumen  beftreuten  ©hebett  nod^  ein 
anbreS  ftanb  für  ben  %aU,  ba^  üble  Borbebeutungen 
ben  Bräutigam  com  ©hebett  fern  hielten.  ̂ mSchlaf; 
gemad^  angelangt,  muf  te  bie  Braut,  oon  einem  ̂ na* 
ben  aus  ber  nächften  Berwanbtfd^aftbebient,  bie  ̂ ^ü^e 
wafchen  unb  (in  Slthen)  mit  ihrem  Bräutigam  eine 
Duitte  effen.  Sann  fanb  eine  Opferhanblung  ftatt, 
unb  unter  ̂ acf elfchein  würbe  nun  bie  Braut  oon  ben 
aTcüttern  gu  Bett  gebracht,  unb  währenb  ber  Bräu* 
tigam  ihr  ben  ©ürtel  (mitra)  löfte,  tankten,  baS 
©pithalamion  ftngenb,  Knaben  unb  3Jiäbd^en  oor  ber 
Xl)üx,  bie  oon  bem  §üter  bewacht  würbe.  2lm  SKor* 
gen  beS  nädhften  S^agS  begrüßte  bie  Sfieuoermähtten 
wieber  ©efang,  worauf  gewöhnlid^  bie  ̂ och^eitSfeier 
nod^  einige  3;age  fortbauerte.  SfJun  fd^idEte  audh  ber 
Bater  ber  Braut  feine  ©eftfjenle  (meift  ̂ auSgeräte), 
ebenfo  bie  Berwanbten  unb  ̂ reunbe,  unb  ber  9Jfann 
felbft  brachte  feiner  ̂ ^rau  eine  9lrt  2)^orgengabe  bar, 
®ie  ©efchen!e,  welche  bie  Braut  erhielt,  hie|en  2lna« 
faltjpteria,  weil  fie  fid^^  je^t  pm  erftenmal  ihrem 
9)?ann  unoerfch leiert  jeigte,  unb  würben  bei  Bor* 
nehmen  in  fe{erli(^em  Slufgug  überreicht,  ©infad^er 
blieben  bie  ̂ od^geitSfeierli^feiten  ber  Spartaner, 
bie  ftreng  barüber  wachten,  ba^  ber  9Jiann  nid^t  oor 
bem  30.,  baS  HJläbchen  nicht  oor  bem  20.  SebenSjahr 
heiratete,  unb  bie  alte  Sitte,  bie  ̂ ^rau  ju  rauben^ 
wenigftenS  ber  ̂ ^orm  nad^  beibehielten,  ^lu* 
tard^S  »Seben  beS  St)!urgoS«  finben  fid^  hierüber 
nähere  9^ad^rid&ten.  ©injelne  ̂ ochseitSf^enen  fteKen 
au^  uns  erhaltene  Bilbwerfe  bar,  namentlich  baS 
berühmte  SOßanbgemälbe  ber  »3llbobranbinifd^en 
(f.b.)imBatifan.  Bgl.^ermannsBlümner,  ©ries 
d^ifd^e  ̂ rioatalterti^mer  (^^reiburg  1882);  Bedfer? 
©öll,  ©harifleS  (Berl.  1877). 

Bei  ben  3^0  m er n  fanben  §och5eitSgebräud^e  nur 
bann  ftatt,  wenn  man  eine  ftrenge  ©he  (justum  ma- 
trimoninm),  woburd^  bie  ̂ rau  in  bie  red^tlid^e  ©es 
meinfd^aft  besaJJanneS  überging  unb  mater  familias 
würbe,  einging,  nid^t,  wenn  man  eine  fogen.  freie 
©he  abjufchlie^en  gebadete,  wobei  bie  ̂ rau  bto^  uxor 
würbe.  Bei  bem  ©heoerlöbniS  (sponsalia)  fe^te  man 
bie3luSfteuer  feft  unb  gab  berBerlobten  einen  Braut? 
ring  jum  Unterpfanb.  2lm  XaQ  oor  ber  für  welche 
bie  jweite  ̂ älfte  beS  ̂ uni  alS  bie  günftigfte  3eit 
galt,  opferte  bie  Braut  ber  Juno  juga,  lie^  ihr  §aar 
in  fed^S  Socfen  nad^  ber  Sitte  ber  5D?atronen  orbnen 
unb  weihte  bie  abgelegte  jungfräuliche  Toga  prae- 
texta  ber  Fortuna  virginalis.  2lm  ̂ ocJjeitStag 
felbft  legte  fie  bieS^unifa  ber3Jiatronen  um,  umwanb 
fich  tt^it  einem  wollenen  ©ürtel  unb  oerhüllte  baS©e* 
fid^t  mit  einem  feuerfarbigen  ober  gitronengelben 
Soleier  (flammeum).  hierauf  würben  ben  ©hegöt* 
tern  bie  üblichen  Dpfer  bargebracht.  2lbenbS  erfolgte 
bie  §eimführung  ber  Braut  (deductio  domum)  burd^ 
ben  Bräutigam,  ©r  nahm  fie  oon  bem  Scho^  ber 
aJiutter  ober  ber  näd^ften  Slnoerwanbten;  gwei^na; 
ben,  bie  Matrimi  unb  Patrimi,  b.  h«  beren  ©Item 
beibe  nod^  am  Seben  fein  mußten,  führten  fie;  ein 
britter  mit  einer  gid^tenfadEel  in  ber  §anb  begleitete 
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fte,  roä^renb  noc^  fünf  ̂ od^jeitSfatf ein  oorau§getra= 
gen  rourben.  ©flaoinnen  trugen  i^r  ben  ©pinnrodEen 
mitSßoITe  unb  bte©ptnbel  mit  ber3^oöenftange  nac^. 
Stjras  unb  {^lötenfpiel,  unterbrochen  von  $gmen= 
rufen  ber  Knaben,  begleitete  ben  ̂ WÖ-  2ln  bem  ge? 
fdjmücften  §au§  beg  Sräutigamö  angelangt,  raurbe 
bie  33raut  gefragt,  roer  fie  fei.  «Sie  antroorte:  »Ubi 
tuCajus,  egoCaja«,  b.h.»2[Bobu§errunb§au§oater 
6ift,  ba  bin  id^  §errin  unb  §au§frau«.  9^un  umraanb 
fie  bie  ̂ ^prpfoften  mit  raollenen  33inben  unb  he-- 
ftrid^  biefelben,  um  SBejauberung  abiuvoen'oen ,  mit 
©c^roeinös  ober  2Bolf§fett.  Über  bie  <Bd)w^Ut  be§ 
§aufe§  löurbe  fie  gur  Erinnerung  an  bie  geroattfame 
dutfü^rung  (3iaub  ber  ©abinerinnen)  in  ber  SSorjeit 
(f.  ̂ ^rauenraub)  gehoben  unb  trat  bann  auf  ein 
ausgebreitete^  ©c^affelDf,  worauf  fie  bie  ©c|lüffel  in 
©mpfang  na^m  unb  mit  i^rem  33räutigam,  jum 
^eid^en  ber  ju  beobac^tenben  ̂ eufc^^eit,  §euer  unb 
Gaffer  berü|rte.  33ei  bem  nun  fotgenben  ̂ oc^geitg- 
ma^l  fangen  unb  fpielten  3Kufifer  einen  ̂ od^seitg-- 
gefang  (epithalamium),  unb  ber  junge  ©^emann 
^atte  unter  bie  vov  bem  ̂ au§  üerfammelte  ̂ ugenb 
9^üffe  au^uU^l^n  (ba^er  bie3ieben§art:  »niices  pro- 
jicere«,  f.  o.  m.  bie  ̂ inberfc^u^e  ausgießen).  (Inb^ 
lic^  TOurbe  bie  33raut  »on  Watxomn  (pronubae)  in 
ba§  (Schlaf gemad^  gefül^rt,  rao^in  berSJJann  i^r  nac^; 
folgte,  mä^renb  brausen  nid^t  bto§  ̂ rjmenäen,  fon- 
bem  aud^  berbe  ©pottHeber  erfc^oßen.  ̂ m  ©cfitaf; 
gemac^  würbe  noc^  einer  ©dpar  oon  ©Eiegöttern 
geopfert,  beren  5Jamen  2tuguftinu§  unb  anbre  ̂ xx= 
c^enoäter  aufgezeichnet  haben.  5Knbern  ̂ ag§  bracht 
ten  bie  ©äfte  unb  ̂ erroanbten  bem  jungen  $aar  ©e^ 

jd^enfe  bar;  bie  ̂ rau  »errichtete  ihr  er'fteg  Dpfer  in ihrem  neuen  §au§  unb  führte  fortan  neben  ihrem 
5Ramen  ben  ihreS  Tlanm^.  ̂ Die  ältefte  retigiöfe  ©in^ 
gehunggform  ber  @he  unter  ben  ̂ atrijiern  mar  bie 
Confarreatio  (f.b.),  meldte  im  §au§  beg  Sräutigamg 
cor  fich  ging,  aber  fpäter  nur  noch  feiten  t)orf am.  3SgI. 
SBecfer-'^öll,  ©aßug  (33err.  1880);  a«arquarbt, 
«ßrioatleben  ber9iömer  (Seipj.  1879-82);  9?oPach, 
SRömifd^e  ̂ od^jeitä^  unb  ̂ iithtritmahv  (baf.  1871). 

S8ei  ben  alten  2)eutfchen  fah  man  forgfältig 
barauf ,  ba^  heiraten  cor  bem  20.  Sebengjahr  unb 
unter  93lut§oerroanbten  nirfit  üorfamen,  unb  ba| 
immer  ©leichheit  be§  ©tanbeg  ftattfanb.  5Rid^t  blo^ 
bie  Sraut,  fonbern  aud^  beren  ®ttern  unb  ̂ Serroanbte 
mußten  ihre  ©inmilligung  jur  ehelichen  SBerbinbung 
gegeben  haben  unb  bie  aSrautleute  felbft  ihre  förper- 
liche  Xüchtigfeit  burch  Kraftproben  uor  ber  bar; 
thun,  rooher  ber  attgermanifche  2luäbrucf  $8raut-- 
lauj  (f.  b.)  für  ̂ .  rührt,  darauf  belogen  fich  auch 
bie  (sjefchenfe,  welche  ber  Bräutigam  feiner  $8raut  ju 
aeben  unb  biefe  ihm  ju  überreichen  hatte.  Sie 
felbft  warb  uon  ben  (Sltern  ber  58raut  hergerichtet, 
baö  eigentlid;e  SSünbniö  oor  minbeftenä  oier  ̂ ^UQ^» 
abgefchloffen  imb  burch  ba§  2Bechfcln  berStinge  funb-- 
aethan,  worauf  baö  Brautpaar  breimol  um  bagDpfer= 
teuer  geführt  würbe.  ®ie  .«peimführung  ber  33raut 
erfolgte  aber  gewöhnlid^  crft  fpäter,  an  einem,  wie 
man  glaubte,  ba^u  befonbcrö  günftigen  Xa(\,  unter 

Slbfiugung  geiuiffer  23rautlicber  unb"  unter  ocm  &C' Icit  ber  23rautf (ihrer  u.  93rautiungfern  (f.b.).  DJanchc 
biefer  .'püch^eit^^gebräuche  finb  auö  ber  h^^ibnifchcu 
3öelt  in  bie  chriftliche  übergegangen,  unb  nament- 

lich baß  (Shvenamt  ber  ̂ ürautfiihror  hatte  in  ber  iil= 
tern  chriftlichen  itirche  eine  hohe  'yebcutung,  inbein 
biefelben  nicht  nur  bei  ber  liJerlobung,  beni  (5  h»-'fön-- 
traft  unb  2;rauungöaft  ak>  »»b  3.Mivgen  ber 
ge(^enfeitigen  3Serpftichtungen  bienen,  fonboni  auch 
bei  allen  Zeremonien  jugegen  fein  unb  auf  Cibnung 
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unb  @hrbar!eit  bei  ben  ̂ od^jeitgfeftlid^feiten  halten 
mußten.  2)er  33rautfran§  (f.  b.)  war  bei  ben  älteften 
(^^)X^^t^n  al§  h^i^^ifch^  ®ii^^  oerachtet  unb  bürgerte 
fich  e^ft  feit  bem  4,  ̂ ahrj.  ein.  2)ie  Einführung  ber 
d^riftlid^enS^rauringe  anftatt  ber  früher  üblichen  SSer^ 
lobungsringe  fällt  ing  10.  ̂ ahrh-  2)ie  33efrän3ung 
ober  Krönung  ber  neuen  Eheleute  wirb  nur  in  ber 
gried^ifchen  Kirche  am  2:;raualtar  com  ̂ riefter  oer- 
richtet.  S)ie  heibnifche  ©itte  ber  58erfchleierung  ber 
Sraut  würbe  oon  ben  Eh^^ifi^n  beibehalten,  biegeuer- 
färbe  be§  ©chleierg  aber  in  äöeiB  oerwanbelt.  2luc^ 
pflegte  ber  ̂ riefter  ein  2;uch  ober  oielmehr  eine^ecfe 
üon  weiter  ober  roter  garbe  (vitta  nuptialis)  über 
bem  ̂ awpt  unb  ben  (Schultern  be§  33rautpaar§  au§= 
gubreiten.  2)ie  Sampen  unb  ̂ od^jeitgfacteln  würben 
oon  ber  orientalifd^en  Kirche  gebilligt,  oon  ber  römi- 
fchen  Kirche  bagegen  t)erboten.  ̂ m  beutf(^en  Mtel^ 
alter  lub  ber  im  @ebirge  noch  je^t  in  3:hätigfeit  bes 
finblid^e  Umbitter  ober  ̂ ochjeitsbitter  bie  ©äfte 
ein,  weld^e  nach  ihrer  2lnfunft  fich  B^S  orbneten 
unb  mit  bem  (Stabtpfeifer  unb  feinen  ©efellen  ooran 
gunächft  5um  Srautbab  sogen,  währenb  beffen  bie 
@äfte  ein  ̂ rühftücf  einnahmen,  '^ann  folgten  ber Kirchgang  unb  ba§  §och5eit§mahl,  beffen  Sujuß  fo 
hodh  ftieg,  ba§  man  ihn  burch  befonbere  (Sefe^e  it- 
jd^rän!en  mu§te,  weld^e  bie  3ahl  ber  ©äfte,  g.  33.  nach 
ber  branbenburgifchen  55erorbnung  oon  1334,  auf 
höd^fteng  80  unb  bie  Sd^üffeln  auf  höd^fteng  40  be; 
fd^ränften.  SSerheiratete  unb  Unoerheiratete  aBen  an 
befonbern  Xafeln,  unb  fchon  oor  500  fahren  tritt  bie 
SSejeichnung  be§^rompetertifche§  fürbenäJiufifer- 
tifch  auf.  2ln  bem  le^tern  fa^en  zugleich  bie  Suftig- 
madher.  ̂ ebe  §.  bauerte  bamalß  minbeftenS  brei,  ge= 
wohnlich  aber  acht  ̂i^age,  unb  ber  erfte  3::ag  entfprad^ 
babei  mehr  unferm^olterabenb;  aber  erft  amjweiten 
^ag,  an  welchem  bie  oorher  gewiihnlich  in  Socfen 
ober  offen  getragenen  §aare  ber  ̂ raut  geflochten 
unb  mit  ber  §aube  befleibet  würben,  brachten  bie 
©äfte  ihre  ©efchenfe.  3Son  biefer  3eremonie  rührt  bie 
3fieben§art  »unter  bie  §aube  fommen«  l)tx.  ̂ ad) 
berfelben  fanb  abermaliger  Kirchgang  ftatt,  unb  ber 
zweite  Xag  würbe  wie  ber  erfte  mit  herfömmlid^n 
3:än§en  befchloffen.  2)ie  ©äfte  brachten  aber  bamalß 
nid^t  nur  ©efd^enfe,  fonbern  empfingen  auch  folche, 
nämlich  ebenfo  wie  bie  Sraut  felbft  ein  ̂ aar  Schuhe 
unb  Pantoffeln,  woher  bie  fpöttifche  ̂ arobie  ber 
obigen  S^ebenßart.  Kurfürft  Johann  ©eorg  nui§te 
1580  ben  im  branbenburgifchen  wieber  cingeriffenen 
^ochseitglujuö  oon  neuem  einfchränfcn  uiib  oerorb^ 
nete  babei  aud^,  baf;  bie  üblidje  ̂ od^zeitggabe  ber 
(Sdjuhe  unb  '^Pantoffeln  aufjer  an  bie  'öraut  nur  noch an  ihre  Sd^weftern  unb  9)iutter  erfolgen  foUte.  i>gl. 
Sßeinholb,  2)ie  beutfchen  (>-rauen  un  a)iittelalter 
(2.  Slufl.,  2öien  1882,  2  i^be.). 

2)ie  ehelidOe  ißerbinbung  ber  'Di  o  h  a  m  m  e  b  a  n  e  r  ift 
entweber  eine  Icben^Mängiicl)c  ober  eine  nur  ieitwcife. 

33ebingungen  ber  Ic^ücrn  werben  oor  bem  ̂ Kid): 
ter  (Kabi)  oereinOavt,  worauf  bic  .vcimfüfirung  bor 

'^raut  ohne  alle  weitere  ■^■oiorlidifoitcn  erfolgt."  ̂ ic .•peirat  auf  i^cDeu'Cijcit  u'irt»  blo\\  burd)  bie  Eltern  unb 
l^erwanbten  be^J  'ürautpaavo  oeviUu-cbet  unb  ber  Kon^ 
traft  oor  bem  ̂ mam  gefdjloffen,  olmc  baf?  'ihaut  unb 
"iU-äutigam  oorher  C^Kiegenlieit  luUteu,  fidj  fcmien  3U 
lernen,  ̂ "liur  ber  junge  '-i^obnine  lud)t  oor  ber  'i^ewer- 
Inmg  ba\^  'IWibthen,  ba^  er  beiraten  null,  unoei  f  djieiert 
5U  fehon,  unb  erjt  uhmiu  il)m  bie<>  buntj  irgonb  eine 
'i!\\t  gelungen  ift,  (d)ii-ft  er  ben'initcr  ober  einen  nalien 
"inUMuanbten  ,^um  'initer  be-iJ  llJäbdjeuv^,  um  mit  ihm 
über  bon  '^>veiv^  ju  ocrlianbcln,  ben  er  ihm  an  Sdja-- 
fcn,  'V^ferben  2c.  für  bie  '^laut  entrichten  foll.  Dlaö) 
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t)er  eigentlid^en  S?ermä^lung§3eremome,  bie  ftet§ 
burcö  $ro!uration  ftattfinbet,  bleibt  bie  $8raut  nod^ 
bei  ben  ®Itern,  bi§  fie,  begleitet  von  ©c^aren  i^rer 
3Sertx)anbten,  iljrem  Wann  jugefül^rt  toirb.  Sluf  ba§ 
loftbarfte  gefc^mücft,  begibt  fie  fic^  »erjc^teiert  auf 
einem  rei(|t)eräierten  ̂ ferb  ober  Hantel  unter  bem 
<B(SiaU  ber  9JJufi!  in  ba§  §au§  ober  3ett  i^re§  3J?an= 
ne§,  n)0  aberniaB  eine  ̂ od^jeitSfeier  ftattfinbet,  an 
ber  jebod^  nur  grauen  teilne^nten  bürfen.  Hnter  ben 
ro^en  SSölferfc^aften  Dftinbien§  wirb  bie  p.  mit 
wenig  ̂ run?  gefeiert  unb  gilt  al§>  ein  ®reigni§,  ba§ 
nur  Sie  näc^ften  Slnuerraaubten  berührt;  oielfad^  be; 
fc^ränft  fie  fi($  auf  bie  trodfne  2lbn)icf elung  be§  ̂ auf; 
gefcbäft§  für  feine  bem  S3ater  abge^anbelte  ̂ oc^ter. 

Sei  ben  33efennern  be§  33ra^mani§mu§  gab  e§ 
e^emalg  ad^t  2lrten  oon  ̂ oc^jeiten,  bie  2lcöalat)ana, 
ein  inbifc^er©c^riftfteller,  auSfü^rlid^  fc^ilbert.  ̂ e^t 
raerben  in  ̂ «J^iet^  3[Jläbc^en  geraö^nlid^  fd^on  im 
Sitter  oon  fünf  ober  fec|§  ̂ al^ren  oerfproc^en  unb  mit 
jel^n  ober  jmölf  ̂ al^ren  i^rem  SSerlobten  gugefülirt. 
2lm  %aQ  üor  biefer  Zeremonie  5ie£)t  l^ier  unb  ba  ber 
gefc^mürfte  Bräutigam,  »on  allen  ̂ ü^öft^Ö^^^ 
gleitet,  meldte  fein  ©emerbe  treiben,  in  ben  ©trafen 
^erum;  ba§felbe  t^ut  bann  bie  Sraut  am  §oc^3eit§j 
tag  jnit  allen  Jungfrauen  i§re§  ©tanbe§.  2lm  2lbenb 
fe^t  man  ba§  33rdutpaar  an  ein  ̂ ^euer,  t)erl)ünt  bei^ 
ben  ba§  ©efid^t,  ba  fic  nic^t  fefien  bürfen,  maS  ie|t 
oorge^,  unb  legt  eine  feibene  ©c^nur  um  fie;  babei 
fpricfjt  ein  S3ra^mane,  beren  bei  a^eic^en  oiele  in  ̂ ^ä-- 
ligfeit  treten,  einige  ©ebete  über  fie  unb  gibt  i^nen 
ben  ©egen,  tnbem  er  mo^lriec^enbe^  SBaffer,  ®e; 
treibeförner  2c.  über  fie  unb  in§  l^eilige  ̂ ^euer  au§: 
gte^t.  35eim  ©c^mauS  am  oierten  Xa^  ber  effen 
bie  Brautleute  au§  ©iner  ©cfiüffel.  ̂ a§  heiraten 
ift  in  Jnbien  unter  ben  2lnpngern  ber  Sra^manen 
wie  unter  ben  3Jlo^ammebanern  ein  reine§  ©efc^äft; 
nadj)  Steigung  raä^lt  nur  ber  9J?ann  ber  unterften 
©tänbe,  nid^t  ber  3lngeprige  befferer  ̂ afte;  bie  bei 
ber  §eirat§feier  üblid^en  ©aben  ̂ wifd^en  ben  Sraut= 
leuten  unb  ©äften  n)ie  bie  ©ebül^ren  an  bie  S3ral^ma: 
neu  unb  mo^ammebanifc^en  ^ajiS,  an  SSerraanbte  2C. 
betragen  felbft  für  3JJinberbemittelte  nid^t  unter  mel^j 
reren  §unbert  SKarf,  finb  alfo  fo  unerfc^rainglid^  ge= 
morben,  baf;  fic^  SSereine  mit  ber  lobenswerten  2luf= 
gäbe  bilbeten,  biefemUnmefen  ̂ u  fteuern.  S)ie  großen 
SluSgaben  bei  SSere^elic^ung  ber  ̂ ö^ter  l^aben  im 
nörblid^en  ̂ ^^^iß«  ̂ ^e  5Cötung  ber  2:öd^ter  gur  ©e^ 
mol^n^eit  oieler  klaffen  ber  SSeoölferung  werben 
laffen  unb  leiften  aHerraärtS  bem  Unwefen  ber  ©elb? 
mud^erer  SSorfc^ub.  —  Qn  Gleina  pflegen  bie  ®ltern 
ebenfalls  i§re  ̂inber  fc^on  in  ber  garteften  ̂ WQ^«^ 
gu  oerloben,  wobei  oorjüglid^  auf  ©leic^^eit  beS  Sil; 
terS,-  ©tanbeS  unb  $8ermögenS  gefeiten  wirb.  2lm 
SWorgen  be§  §oc^3eit§tag§  werben  ©efd^enfe  gewec^; 
feit,  barunter  Siinge.  3lm  2lbenb  erfc^eint,  oon  fei; 
nen  ̂ erwanbten  unb  ̂ ^reunben  begleitet,  unter  rau= 
fd^enber  Tlu\if,  ber  Bräutigam  in  einer  ©änfte,  um 
bie  Braut  abju^olen.  Bor  i^rer  neuen  Sßo^nung  an* 
gelangt,  wirb  fie  oon  3?latronen  in§  §au§  getragen, 
poor  aber  an  ber  %^üv  über  ein  Betfen  mit  §015* 
fohlen  gel^alten.  Sflad^bem  man  im  großen  ©aal  f eier-- 
li^e  Begrünungen  gewed^felt  unb  Betelpalmnu^  mit* 
einanber  gegeff  en  l^at,  wirb  bie  Braut  in  if)r  ̂ itttwer 
geführt,  wo  i^r  ber  junge^atte  nad^  mand^erlei^ere* 
monien  ben  ©d^leier  abnimmt  unb  fie  nun  jum  er; 
ftenmal  oon  Slngefic^t  fielet.  3la^  ber  fe^rt  bie 
junge  ̂ rau  auf  einige  S^age  gu  it)ren  ©Item  fjUxM, 
unb  am  ©nbe  be§  aJionat§,  ber  in  mannigfachen  Ber; 
gnügungen  oerflie^t,  erhält  fie  oon  i^ren  greunbin; 
nen  einen  Äopfpui,  wonach  bie  beiberfeitigen  ©Itern 

—  §0(j^§eit^fleib. 

nod^  einmal  sufammenifommen  unb  bie  ̂ od^jeitS; 
jeremonien  burc^  ein  glänjenbeS  ̂ eft  befc^lie^en.  Jn 
Japan  werben  bie  Brautleute  frül^morgen§  oon 
i^ren  Berwanbten  abgeholt,  jebeS  auf  einen  mit  oier 
Dd^fen  befpannten  SBagen  gefe|t  unb  auf  einen  auBer; 
halb  be§  3Bohnort§  gelegenen  §ügel  gefahren,  wo  in 
einem  f oftbar  auggefd^mücEten  aä)UdxQen  3elte  ba§ 
Bilb  be§  @l)egotte§  aufgeftellt  ift,  beffen  §unb§!opf 
anaeigen  foll,  baf;  S:reue  unb  2Bac|fam!eit  in  ber  ®he 
notwenbig  feien.  Bor  bemfelben  fte^t  ein  Bonge,  ber 
ba§  Brautpaar  einfegnet.  ̂ Die  Brautleute  haben  je 
eine  ̂ od^geitSfadfel  in  ber  §anb,  weld^e  am  ©d^lu^ 
ber  Q^v^monk  angegünbet  wirb,  inbem  bie  Braut  bie 
ihre  an  einer  Sampe  anftecft  unb  bem  Bräutigam 
barreicht,  um  bie  feine  baran  angugünben.  ©obalb 
bie§  gefd^ieht,  erheben  bie  Umftehenben  ein  g^reuben; 
gefd^rei  unb  nahen  mit  Gratulationen,  währenb  an; 
bere  außerhalb  be§  S^iU^  ba§  ehemalige  ©pielgeug 
ber  Braut  in§  geuer  werfen  unb  fonftige  (Gebräuche 
üoKgiehen.  ̂ ad^  ber  dlMU^v  in  bie  SBohnung  wirb 
ein  §reubenfeft  gefeiert.  ̂ 5)er  ©abäi§mu§,  gu  bem 
fich  oorgüglid^  bie  ©uebern  be!ennen,  unterfagt  ©h^- 
fd^eibung  unb  Bielweiberei;  nur  wenn  bie  ©h^ 
erften  neun  Jahren  finberlo§  bleibt,  barf  fich  "^^^ Tlann  noch  eine  gweite  ̂ rau  nehmen.  Bei  ben  heu- 

tigen Juben  finb  bie  religiöfen  Gebräuche,  wie  ba§ 
Bebed'en  ber  Braut  mit  einem  %u(^  ober  ©d^leier üor  ber  Trauung,  ba§  ̂ exn}^v^^n  eineS  @lafe§  al§ 
©rinnerung  an  ben  Söed^fel  be§  ©d^itffaB,  alfo  Tla^- 
nunggur^emut,  ba§  Bewerfen  mit  SBeigen,  ein©inn: 
bilb  ber^ruchtbarJeit,  u.a.,  biSauf  erfternfaft  überall 
abgeftellt,  unb  bie  äßeihe  be§  §od^geit§tag§  finbet 
üorwiegenb  ihren  2lu§brud^  in  ber  ̂ ^raurebe. 

Jn  ̂ eutf^lanb,  wie  in  ben  gebilbeten  ©taaten 
©uropa§  überhaupt,  haben  fid^  bie  ̂ eftlichfeiten  fehr 
oereinfacht;  ba§Brautpaar  entgieht  fid^  fogar  oft  noch 
üor  Beenbigung  ber  §.  ben  ©äften  burd^  bie  §od^; 
geit§reife.  ©elbft  ber  bi§  oor  furgem  mit  großem 
^ompe  begangene  ̂ olterabenb  (f.b.)  wirb  in  neuerer 
3eit  häufig  au§gelaffen.  5Rur  auf  bem  Sanb  feiert 
man  bie  §.nod^  mit  mehrtägigen  ©ddmäufen  unb  ©ela; 
gen.  Über  bie  ̂ rauungSgeremonien  bei  ben  oerfchie; 
benen  chriftlid^en  9fteligion§parteien  f.  S^rauung. 
Sßenn  am  25.  Jahrestag  ber  §.  beibe  ©atten  no^ 
leben,  fo  wirb  biefer  Xa^  al§  f^amilienfeft  unter  bem 
S^amen  filberne^.  gefeiert,  am  50.  Jahrestag,  meift 
mit  firchlidher  fjcierlichfeit,  al§  golbene  unb  am  60. 
al§  biamantene  Bgl.  S)e  ©ubernatt§,  Storia 
comparata  degli  usi  nuziali  (Tlail  1869)  ;  Söoob, 
The  wedding  day  in  all  ages  and  countries  (Sonb. 
1869,  2  Bbe.);  9?ein§berg;®üring§felb,  §od^; 
geit§budh,  Braudh  unb  ©laube  ber  bei  ben  chrift; 
liehen  Bölfern  ©uropag  (Seipg.  1871). 

©eiftlid^e  §odhgeiten  heilen  bie  ̂ efte,  weld^e 
am  S^ag  ber  2lufnahme  in  ein  ̂lo(ter  fowie  an  bem 
^age  gefeiert  werben,  an  weld^em  ein  junger  ̂ ßriefter 
gum  erftenmal  eine  SJieffe  ober  Bigilie  hält.  Beibe 
gefte  arteten  frühgeitig  in  ̂ runfen  unb  ©d^welgen 
au§>,  fo  ba^  poligeilid^e  Berorbnungen  bagegen  erlaf; 
fen  würben.  3ßie  bei  ben  weltlichen,  würben  auch 
bei  ben  geiftlichen  §od^geiten  ©efchenb  erteilt. 

^oi^gcit,  in  ber  Bud^brud^erei  ein  00m  ©e^er  irr* 
tümli^  boppelt  gefe|te§  SBort. 

^oü^itit  3U  Äana,  f.  ̂ana. 
§0(^jclt8fleiii,  in  ber  Zoologie  Begeid^nung  für 

biejenigen  3icrate,  welche  im  ©egenfa^  gur  gewöhn; 
lid^en  bracht  mand^e  Spiere  währenb  ber  Brunftgeit 
fchmüdfen.  2lm  befannteften  finb  berartige  ̂ nberun; 
gen  in  ber  Färbung  ber  §aut,  §aare,  ̂ ebern  tc.  fo; 
wie  in  bem  §eroortreten  oon  dämmen  unb  anbern 
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^autanprtflen  Bei  ben  Söirbeltieren,  fpejtett  bei  ben 
Sögeln,  m  meift  bie  3Känncl^en  ein  ̂ .  tragen.  2)ocl^ 
3ei(|nen  fic^  auc^  oicle  ̂ i^pt'üi^n  unb  Slmp^ibien  fo; wie  cinjelne  ̂ ifc|e  gur  ̂ ßit  ber  SSegattung  burd^  Üb- 
l^aftere  Färbung  nnb  jonftige®igentümli(|feitenau§. 
^ei  mand^en  SSögetn  entfaltet  ba§  Wdmd)^n,  maf)- 
renb  e§  fid^  um  ba§  SßetBd^en  bewirbt,  fein  in  ̂ oc^- 
jcittic^en  färben  prangenbe§  ©efieber  noc|befonber§ 
unb  bfäJ)t  3ugleid^burc^ftar!en$8rutanbrangbünnere, 
nadEte  §autftetten  fo  fe^r  auf,  ba^  ba§  93lut  burc§; 
jc^immert.  3Sgt.  SS ö gel. 

Hock,  engl.  ̂ Benennung  be§  »^od^Eieimer«  unb  im 
allgemeinen  aller  S^l^einweine;  auc^  f.  t).  m.  Hock- 
tide  (f.  b.). 

^oä,  kaxl,  S^itter  von,  öfterreic^.  Sfiationals öfonom  unb  Biaat^mam,  geb.  18.  aJlärg  1808  ju 
^rag,  wibmete  fic^  bafelbft  bem  ©tubium  ber  ̂ ^i= 
lofop^ie,  al§  beffen  ®rgebni§  bie  ©c^riften:  »S^ole; 
robea«  (3ßien  1830),  »©artefiuS  unb  feine  @egner« 
(baf.  1835),  »Herbert  ober  ̂ apft  ©ilüefter  II.«  (baf. 
1837)  3u  betrad^ten  finb.  W  er  fpäter  bie  amtliche 
Saufbal^n  einfd^lug,  befaßte  er  fic^  mel^r  mit  ̂ 'latio; 
nalöfonomie  unb  ©tatiftif,  auf  welchem  ©ebiet  fein 
SBer!  »2)ie  J^inanjüerwaltung  §ran!reid^§«  (©tuttg. 
1857)  al§>  eine  l^eroorragenbe  ©rfd^einung  ju  nennen 
ift.  W  (Se!tion§d^ef  im  ̂ ^inansminifterium  na^m 
§.  an  ben  öfterreic^ifd^en  ̂ inanjreformen  wie  aud^ 
am  3lbfd^lu^  be§  öfterreic^ifc^^fransöfifc^en  §anbel§= 
»ertragt  einen  erfolgreichen  2lnteil.  1860  in  ben 
^reilierreixftanb  erl)oben,  warb  er  1865  SJiitglieb  beg 
©taatöratö  für  bie  Sänber  biegfeit  ber  Seit^a.  ®r 
ftarb  2.  San.  1869.  SSon  feinen  ©d^riften  finb  nod) 
ju  nennen:  »^J)ie  öffentlid^en  2lbgaben  unb  ©c^ul- 
ben«  («Stuttg.  1863);  »2)ie  ̂ inangen  unb  bie  ̂ i= 
nanjgefd^id^te  ber  SSeretnigten  «Staaten«  (bof.  1867); 
»S)er  öfterreic^ifd^e  Staatsrat«  (Söien  1868—78, 
fortgefe^t  oon  Sibermann). 

Hockda.vs,  f.  Hocktide. 
^odcn^cim,  ®orf  im  bab.  Ärei§  Ttannf^^im,  am 

^raic^ba^  unb  ber  Sinie  3J?ann^eim:Äarlöru^e  ber 
S8abifcf;en  ̂ taat^baf)n,  f)at  XahaU-  unb  ̂ opfenbau, 
3igarrenfabrifation  unb  (i885)  4619  meift fat^.®inn). 

feotfcr,  5«ifolaug,  ©c^riftftetter,  geb.  22.  »3 
1822  5U  9f?eumagen  a.  b.  SRofel,  war  für  bie  mili- 
tärifd^e  SaufbaJ^n  beftimmt,  fc^ieb  jeboc^  fd^on  1842 
auö  bem  SRilitärbienft,  um  fid^  ber  fd^riftftellerifc^en 
Xl^ätigfeit,  befonberö  auf  bem  ©ebiet  ber  beutfcl;en 
2lltertum§funbe,  ju  mibmen.  3^ad;bem  er  1849  bie 
Slebaftion  ber  »©aar*  unb  5D'lofet5eitung<  in  ̂ ^rier 
übernommen,  üeröffentlirf;te  er  eine  poetifd)e  Söear^ 
bettung  ber  »©agen,  ̂ efd;ic^ten  unb  Segenben  beä 
3Kofelt^al§«  (^rier  1852)  unb  »S)eutfd^er  mm= 
glaube  in  ©ang  unb  ©age«  (öötting.  1853)  unb 
fammelte  für  3-  (^rimm  Söeiötümer.  3lad)  iiorüber= 
ge^enbem  3lufentl}alt  in  ̂ üffelborf  fiebelte  er  1857 
nad^  Min  über,  wo  er  fpäter  infolge  feineS  volH- 
wirtfd;aftlid;en  9Berfe§  »^ie  ©rofjuibuftrie  9il)ein-- 
lanbg  unb  äßcftfalcnS«  (Seipj.  1866)  itm^Uv  beö 
ö)terreid)ifd)'Ungarifdjen  ©eneralfonfulatS  würbe, 
weld;e  ©teile  er  nod)  befleibet.  3Jon  ̂ oder§  gnl^l- 
reid^en  ©c^riften  erwül^nen  wir  noc^:  »(5icbid;te« 
(Äöln  1847);  »®ngelf)arb  unb  ©ngettrub  ,  ©pog 
(J^rier  1854);  »®ie  ©tammfagen  ber  .<pol)on5oncvu 
unb2ßelfen«  (S)üffelb.l857) ;  »^rauenbilbcr  iniAh-ani 
ber  ̂ id^tung«  ((Spotting.  1858);  >^i?om  bcutfdjcn 
©eift,  5^ulturgcfd)id;te  in  Sicbcni  unb  ©agcii  (.Uöln 
1868);  »^J)omalbum.  2)er  ®om  ju  .H'öln  im  .U'vanj 
beutfdjer  2)id)tung    (mit  St  3lrcn5,  baf.  1880); 

H'aifer  3ßill)elm  unb  ̂ ürft  33i^mard^^  (2.  5lufl., ^erl.  1879);  »S)ag  ilaifertum  ber  lijoljcnjoUern« 
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(3.  2luft.,  mn  1873);  »^arl  ©imrocf  <  (Setpj.  1877). 
Sluc^  reröffentlic^te  er  mehrere  3fieifefc^riften  über 
ba§  3Wofet;  unb  9^§eingebiet,  befc§rieb  bie  Kriege  oon 
1866  unb  1870  unb  lieferte  ja^lreic^e  Seiträge  ful- 
tur^iftorifc^en  unb  mi)t^ologif4en  ̂ n^altS  ingac^- 
geitfddrif ten. 

^odtvlatiH,  £anbf($aft  in  Oftpreu^en,  umfaßt 
einen  Xeil  ber  oftpreu^ifd^en  ©eenplatte  (etwa  bie 
l^eutigen  Greife  SJto^rungen  unb  Dfterobe  be§  9iegie= 
rungSbejirB  Königsberg)  unb  fü^rt  ben  3^amen 
(»Dberlanb,  §ö^e«)  im  @egenfa|  ju  ben  5liieberun= 
gen  bei  ©Ibing  unb  aJiarienburg.  @§  erreicht  in  ber 
tonSborfer  §öl^e  313  m. 

§ojff(|er  aWotor  (©parmotor),  f.  ̂euerluft= 
maf  c^ine. 

Hocktide  (engl.,  \pt.  i^otfteib',  ̂ ocEjeit,  aud^  Hock 
genannt),  in  ©nglanb  bie  luftige  ̂ zit  ber  öodtage 
(engl.  Hockdays),  welche  am  15.  Xaq  nad)  Dftern 
beginnt  unb  jwei  2;age  bauert.  2lm  erften,  bem  eigent= 
lidien  »§odtag«,  pflegen  bie  2J?änner,  am  barauf  fol= 
genben,  bem  »^odbienStag«,  bie  grauen  bie  ©trafen 
mit  ©triden  gu  oerfperren,  um  fo  oon  ben  SSorüber= 
ge^enben  ©elbgefc^enfe  ju  erpreffen,  bie  §u  woEiltp- 
tigen  3tt)eden  oerwenbet  werben.  ̂ Der  Urfprung  be§ 
alten,  befonberS  in  Sancaf^ire  üblichen  33raud^S  ift 
unbefannt.  ®er  9'Jame  felbft  foll  oom  englifc^en  day 
of  hoaxing  (»^opptag«)  ober  00m  altfä^fifd^en  ho- 
getidi  (»§oc|5eit,  j^eft«)  ̂ erftammen. 

Hoc  loco  (lat.),  an  biefem  Ort. 
Hoc  Tolo,  sie  jubeo:  sit  pro  ratione  yolon- 

tas  (lat.),  »id^  witt'S,  alfo  befe^l'  id^'S;  ftatt®runbe§ bieneberSBiße«  ((Sitat  au§3uoenal§©atiren,  6,223). 
^ottt  (^oben,  SCeftif  el,  Testis,  Orchis,  Testi- 

culus),  bie  männliche ^eimbrüfe  ober  ba§  ben  ©amen 
bereitenbe  Drgan.  ©ie  fteUt  in  i^rer  einfac^ften 
?Jorm  einen  ©d^laud^  bar,  oon  beffen  Sßanbungen 
fid^  einzelne  3ellen  loSlöfen  unb  entweber  bireft  ober 
nad^  me^r  ober  minber  beträd^tlic^en  Umformungen 
juSamenjellen  ober  ©ruppen  berfelben  werben. 
Slnjalil^  ©eftalt.  Sage  jc.  ber  bei  ben  eingelnen 
Bieren  finb  äu^erft  oerfc^ieben.  Sei  ben  Sßirbel: tieren  liegt  bie  ̂ .  faft  immer  in  ber  S3au(^^öl)le, 
aus  ber  fie  nur  unter  gewiffen  Umftänben  in  einen 
befonbern  äußern  2lnl^ang  berfelben  wanbert. 
tereS  Ser^alten  ift  nur  bei  ben  ©äugetieren  oer-- breitet:  bei  ben  ®mbr;)oS  berfelben  befinben  fid;) 
(wie  bei  ben  meiften  niebern  Sßirbeltieren  unb  gleidi 
ben  ®ierftöden)  bie  §oben  anfänglich  am  innern 
Staube  ber  Urnieren,  rüden  jebod^  wäl)renb  ber  ©nt 
widelung  weiter  nad^  abioärtS  bis  in  bie  Seiften^ 
gegenb  ober  fogar,  inbem  fic  ̂eilc  ber  Saud^uuinb 
i)or  fid;  Ijer  brängen,  burdE)  ben  Seiftenfannl  binburd) 
in  bie  alS  §obcnfadt  (f.  unten)  bcfanntc  3luS)adung 
ber  äufiern  ipaut.  2)abei  bleibt  genuihnlid;  bic  ̂ lun^ 
binbung  mit  ber  93aud;l)öl)le  offen,  fo  ba^  bie  .V*.,  nüc 
eS  bei  üielen  ©äugetieren  gur  Srunft-icit  rciielinafüg 

gcfd)icl)t,  in  fie  jcituu'ilig  jurüdtretcu  fann.  'ik'uw 3i)Jenfd;cn  finbet  biefe  älMiubenmg  bor  .vr  in  ben 
©ad  im  ad;tcn  Wonat  ber  ©d;umngcrfd)aft,  fcUcner 
crft  in  ber  '^.hibortätS^eit  ober  nur  uniioUfonimcn 
ober  and)  gar  nidjt  ftatt;  im  [eilten  (>aU  fd)cinon  eine 
ober  aud)  beibe  .vobeu  fcblou  (fogou  .Uruptor; 
djiSmuS);  unter  normalen  Umltänben  oerunid)ft 
aber  bie  Öffnung,  burd)  nuid^c  bic  l)eiabgcftiogen, 
unb  mad;t  ben  ̂ )Jiidtvitt  umnoglid).  ̂ 5>io  ̂ liebon  = 
l)obe  (f.  unten)  ift  ein  umgoumnbcltev  ^oil  ber  Ur= 
niere.  —  Seim  llienfd)cn  (f.  '2afel  veiiu^cuicibe  Iis 
'Jsig.  3)  ift  ber  .Vobcnf ad  (^siTotuni')  eine  in  ̂ u^ei 
.•{.■^äliten  geteilte  .Vi^i'ttafd)e;  feine  iHninbung  jeidj-- 
net  fidj  burd;  ben  grofjen  Üieic^tum  an  glatten  'JjiuS* 
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f  elf  afern  au§,  tücld^e  eine  eigne  ̂ Jt^Uc^fc^if^t  (tu- 
nica  dartos)  bilben  unb  Bei  i^rer  ̂ ufammenjie- 
5ung  bie  Siunjelung  be§  @adfe§  ßerairfen.  ̂ n  i^m 
liegen  nebeneinanber  bie  beiben  ̂ oben,  ̂ fieben^oben 
unb  (Samenftränge  (f.  ©amenreiter).  ^ebe  oon 
eiförmiger  ©eftatt,  ̂ ftaumengrö^e  unb  15—25  g 
©euiic^t,  roxxh  von  einer  platten  ̂ ^afer^aut  umfc^tof= 
fen  unb  beftep  au§  einer  weichen  3JJaffe,  von  ber 
etwa  bret  SSiertet  au§  ©amenfanälc^en,  ber  3fleft  au§ 
93Iutj  unb  Stjmp^gefä^en  foroie  au§  3fieroen  unb 
33inbegen)ebe  gebitWt  rcirb.  Se|tere§  ftral^lt  üon 
einem  bicJen  SBuIfte  ber  ̂ aferl^aut,  bem  fogen.  Cor- 

pus Highmori,  fächerartig  au§  unb  teilt  fo  ben  ßn- 
|alt  ber  §.  in  100—200  ptjramibenförmige  Säpp= 
d^en.  Sßon  biefen  fe^t  ftc|  jebeS  au§  2—6  ©amen= 
rö^rd^en  ober  =^anälc|en  gufammen,  ireld^e  in 
i^rem  Innern  au§  i^rer  SDßanbung  IjerauS  ben  ©as 
men  probujieren.  ̂ f)xz  ©efamttänge  beträgt  270— 
340  ni;  fie  Bereinigen  fid^  aber  gu  9—17  weitem 
Kanälen,  bie  erft  unter  fi^  ein  S^e^merf  (rete  Hal- 
leri)  bilben,  bann  nac^  2)ur(^boJ)rung  ber  ̂ afer* 
§aut  bie  üertaffen  unb  in  bie  ̂ leben^obe  (epi- 
didymis)  eintreten.  2!)iefe  bilbet  ein  einziges  bün; 
ne§,  aber  6V2— 10  m  tange§  ̂ Rof)v,  raelc^eS  fämt^ 
lic^e  §oben!anäle  aufnimmt  unb  unter  üielen  bic^t 
(^ufammengebrängten  SBinbungen  in  ben  ©amen; 
feiter  (f.  b.)  überge^.  ̂ ebe  ift  mit  einem  2;eil 
i^rer  S^ebenl^obe  üon  einer  befonbern  boppelten 
^ülle,  einem  <BtM  be§  au§  ber  SSaud^^ö^Ie  in  ben 
öobenfadE  mit  eingemanbertenSauc^felleS,  umgeben. 
'Siafferanfammlungen  äwifdfjen  ben  beiben  blättern 
berfelben  werben  al§>  Sßafferbrud^  (^^ibrocele)  be; 
jeid^net.  —  Sieben  ber  befinben  ftc|  nod^  einige 
©ebilbe,  meldte  anfc^einenb  feine  ̂ unftion  ausüben, 
fonbern  nur  3fiefte  frül^er  tptig  gewefener  Organe 
(fogen.  rubimentäre  Organe)  barftellen.  @§  finb 
bieg  bermännlid^e  ©ierftocf  (ovarium  masculi- 
num),  ein  5—7  mm  großer,  folbiger  ober  roargiger 
Körper,  ferner  pufig  in  feiner  Dtä^e  ein  geftielte§, 
mit  ??Iüffigfeit  erfülltes  SSläSc^en,  bie  fogen.  Tlovi 
gagnif c§e  ̂ ^batibe,  unb  ba§  fogen.@iralb^§f d^e 
Organ  (paradidymis),n)elch  e§  im  ©amenftrang  liegt, 
^ie  beiben  erften  oertreten  im  3Jlann  ben  ©ierftocf, 
refp.  bie  ©ileiterenben  be§  Söeibe§;  le|tere§  ift  ein 
dkit  ber  Urniere. 
S)ie  ift  mand^ertei  ̂ ranf^eiten  unterworfen, 

namentlid^  ©ntjünbungg*  unb  ©efc^wulftfranf^ei; 
ten.  S)ic  ̂ obenentgünbung  (Orchitis)  ift  balb 
mit  S^Jeben^obenentsünbung  (©pibib^mitiS)  oerbun= 
ben,  balb  tritt  fie  für  fic^  auf.  (Sie  fann  entfielen 
burc^  eine  Ouetfc^ung  ober  anberweitige  SSerle^ung 
ber  oft  gefeilt  fie  fid^  ju  einer  Stiripperents 
günbung  ber  ̂ arnröljre,  wenn  ber  Tripper  auf  bie 
§arnblafe,  bie  ©amenbläSd^en,  ben  (Samenleiter  jc. 
bi§  äur  ̂ leben^obe  fid^  fortfe|t.  ©ine  entjünblic^e 
§obenfd^wellung  gefeKt  fid^  merfwürbigerweife  oft 
äur  epibemifc^en  O^rfpeid^elbrüfenentjünbung.  S)ie 
^obenentjünbung  äußert  fid|  ooräugSweife  burc^ 
fc^neHe  2lnfcpwellung  unb  meiftenS  fe^r  bebeutenbe 
Sc^mersl^aftigfeit  ber  unb  Sleben^obe,  womit  ̂ k-- 
ber,  augftral^Ienbe  ©d^merjen  in  ber  innern  ©d^en; 
felfiäd^e  jc.  oerbunben  fein  fönnen.  S)ie  ®ntäün= 
bung  nimmt  balb  einen  fd^neUcn,  balb  einen  fc|lei; 
c^enben  SSerlauf.  ̂ m  erftern  ̂ all  bilbet  fid^  bie 
entjünblicle  ̂ obenfd^wettung  entweber  ol^ne  weis 
tere§  gurücf  unb  ge^t  in^eitung  über,  ober  e§  fommt 
5ur  @iter*  unb  Slbfce^ilbung  in  ber  unb  ̂ Jleben; 
^obe,  nid^t  feiten  mit  fpäter  folgenben  ̂ Jiftelbilbuns 
gen.  3fiimmtbie ton!l^eit  einenf^leic^enbenSSerlauf, 
fo  Jommt  e§  gewö^nlid^  jur  äBuc|erung  be§  SSinbe* 

•  ̂öbefen. 

gewebeS  unb  jum  teitweifen  ober  oottftänbtgen  Unters 
gang  be§  eigentlichen  2)rüfengewebe§  in  ber  9lars 
bige  Schrumpfung  ber  unb,  wenn  bie  ̂ ranf* 
heit  beibe  §oben  in  ihrer  ganzen  2lu§behnung  betraf, 
S3erluft  be§  ̂ iüQunQ^ozxmö^tn^  finb  bie  j^olgen 
biefer  d^ronif^en  ̂ obenentjünbung.  ^Die  SSehanb« 
lung  bei  ber  afuten  ̂ obenentjünbung  befteht  oor 
allem  in  ruhiger  Lagerung  auf  einem  Riffen,  fo  ba§ 
!eine  3^^^t""Ö  ber  ©amenftränge  ftattfinben  fann, 
hann  in  ber  Stnwenbung  örtlicher  ̂ tutent^iehungen 
burch  SSlutegel,  weld^e  am  §obenfatf  angefe^t  wer* 
ben,  fowie  in  ber  energifd^en  Slnwenbung  ber  ̂ älte, 
inbem  man  bie  ̂ obengefchwulft  mit  einem  @i§beutel 
ober  in  ©iSwaffer  getauchten  ̂ ompreffen  bebed^t. 
(Sobalb  fich  ©iterung  eingeftellt  hat,  ift  ber  Slbfce^ 
fofort  äu  eröffnen,  unb  bann  finb  warme  Sreium« 
f daläge  unb  ähnliche  Mtel  am  ̂ la^.  ©ine  häufige 
tonfheit  ift  bie  Stub  er fulofe  b«r  §.  unb  Sf^eben* 
höbe.  Sie  fommt  oorjugSweife  bei  ffrofulöfen  unb 
tuberfulöfen  ̂ nbioibuen,  boch  aud^  bei  fcheinbar 
ganj  gefunben  Tlänmm  oor  unb  betrifft  balb  nur 
eine,  balb  beibe  §oben.  ©§  ift  eine  tonfh^it  oor; 
3ug§ weife  be§  mittlem  Seben§alter§,  wel^e  meift 
mit  fd^merjlofer  (Sd^weltung  unb  3?erbid£ung  an  ber 
9iebenhobe  beginnt  unb  oft  auf  biefe  befchränft  bleibt. 
2)a  bie  Sefürd^tung  begrünbet  ift,  ba^  bie  Xuhtvs 
fulofe  ber  ̂ .  unb  5^ebenhobe  Sßeranlaffung  pm 
2lu§brudh  ber  ̂ ^uberfulofe  in  ben  Sungen  unb  an« 
bem  innern  Organen  geben  fann,  fo  ift  e§  jwed^s 
wä^ig,  gur  operattoen  ©ntfernung  ber  f raufen 
3U  fchreiten,  fobalb  bie  ̂ ranfheit  ficher  erfannt  ift. 
2)ie  2lu§rottung  ber  wirb  al§  ̂ aftration  bejeich* 

net.  Über  bie  "(Scheibenhautwafferfucht  ber  ober ben  äöafferbrud^  f.  b. 
Unter  ben  ©efchwülften  ber  weld^e  man  früher 

unter  bem  gemeinfchaftlid^en  3^amen  ber  (Sarfo* 
celen  jufammenfa^te,  finb  bie  wich tigften  bief^phi* 
litifchen  ober  ©ummigefd^ Wülfte,  bie  ©arfome  unb 
bie  ̂ rebfe.  2llle  genannten  3lrten  betreffen  oorjugS* 
weife  bie  §.  felbft  unb  unterfcheiben  fich  baher  fd^on 
im  beginn  »on  ber  ̂ uberfulofe  ber  9lebenhobe.  ®ie 
©ummifnoten  finbS^eilerfcheinung  einer  allgemeinen 
(Si)philig  unb  al§  folche  p  behanbeln.  ®ie  böSarti* 
gen  ̂eubilbungen  fommen  nid^t  fo  feiten  fchon  bei 
«inbem  oor,  fie  wadpfen  meift  fd^nell,  finb  oft  fehr 
fchmershctft  unb  erforbern  inSgefamt  eine  möglichft 
frühgeitige  ©ntfernung  burch  ̂ aftration.  ©egens 
über  ben  gewöhnlichen  weichen  ̂ rebfen  ober  ̂ SJlatU 
fchwämmen  l)ai  man  eine  mehr  gutartige  i^oxm 
(©ancroib)  ben  Schorn ft einfege rfreb§  genannt, 
weil  man  beobachtet  haben  will  (namentlich  in  ©ngs 
lanb),ba^  bie^ranfheit  fich  oorjug^weife  bei  (Schorns 
fteinfegern  finbe.  2(uch  biefem  Übel  gegenüber  ift  bie 
frühzeitige  operatioe  2lu§rottung  ber  franfhaften 
^fleubilbung  ba§  ein§ige  ©rfolg  oerfpred^enbe  aJlittel. 

©obcgct  (gried|.),  SBegweifer,  ̂ ^üh^er,  ber  bie beim  ©tubium  einer  3Biffenfchaft  ein^ufchlagenben 
?Bege  jeigt;  ̂ obegetif ,  §obegefe,  2lnweifung  jum 
methobif^en  ©tuoium  ber  SBiffenfd^aften. 

§oi)ciiitt  (§ob^ba),  türf.  §afenftabt  in  ber  arabi« 
fchen  Sanbfd^aft  fernen,  an  ber  ̂ üfte  be§  9?oten 
3}leer§,  mit  25,000  ©inw.,  barunter  einige  ̂ uben, 
griechifd^e  S3afal§,  ©nglänber,  ̂ ^ranjofen  unb^^tolie* 
ner.  ift  2Rittelpunft  be§  ©jportS  oon  Kaffee, 
ber  in  großen  Pflanzungen  bi§  in  bie  Umgebung 
oon  ©ana  qehavit  wirb,  bann  oon  §äuten,  SSieh, 
IJrü^ten,  ̂ erlmutterfchalen  u.  a. 

§ö^lcfctt  (»§ütchen«),  9iame  eine§  §au§geifte§  in 
9iieberfachfen,  fo  genannt  nach  bem  eigentümlid^en 
©pilhnt,  urfprünglid^  f.D.  w.  3fieberfappe  (f.  Sßoban). 



§öbel  - ^8l>el,  3Ka£,  geB.27.5[Kail857  Seipsig,  ̂ Iemp= 
nerqefeKe,  oerfuc^te  11.  Tlai  1878  ein  Sittentat  auf 
Äatfer  2Bi(^eIm,  inbem  er  Unter  ben  Sinben  jroei  9^e^ 
colüerjc^üffe,  von  benen  feiner  traf,  auf  b&n^aifer  aß^ 
feuerte,  ©ofort  ergriffen  unb  10.  ̂ uti  1878  jum 
SCob  üerurteilt,  raurbe  er  16.  2(ug.  b.  ̂ .  in  Moabit 
i^ingeric^tet. 
^ohtnbtuü)  (Hernia  scrotalis),  ein  ©ingeraeibe^ 

6rud^  (33rud^),  Bei  rcelc^em  ber  Sruc^inl^alt  bi§>  ̂ imh 
in  ben  ̂ obenfatf  getreten  ift. 

^obcnfaif,  f.  §obe. 
#öber  (§öbl^r),  ein  @ott  ber  norbifd^en  ̂ x)tl)0' 

logie,  <Bol)n  be§  Dbin  unb  ber  ?5^igg,  ein  2lfe  von 
auBerorbentric§er(Stär!e,  aöerblinb.  ©etäufd^tburc^ 
ben  6öfen  Sofe,  erfc^o^  er  feinen  33ruber  SBalber  mit 
ber  ©taube  9J?iftiltein;  repräfentiert  nac^  einigen  bte 
^'infterniS  (unb  ben  2Binter)  im  (Segenfa^  jum  Std^t 
(unb  bem  «Sommer),  beren  ̂ ampf  alljährlich  fic^  er? 
neuert.  33gl.  33a Iber. 

§oi)gfüu  apr.i)obbid;=rn)/  ̂ o^n  ®van,  engl.3Kaler, 
geb.  1,  aJlärjlSBl  ju  Sonbon,  »erlebte  feine  ̂ ugenb; 
jeit  in3ftuBlanb,  fe|rte  erftl853  nach  ©nglanb  surücf, 
rourbe  ©c^üler  ber  2lfabemie  in  Sonbon  unb  ftellte 
fchon  1854  fein  erfteö  Silb  au§.  2Jlehrere  ̂ al)re 
lang  entlehnte  er  feine  ©toffe  bem  SSolfSle&en  ober 
bem  hiftorifc^en  ©eure,  bi§  er  1868  eine  S^leife  burch 
faft  gang  3^orbafrifa  mad^te,  bie  ihn  beraog,  fich  oon 

nun "  an  ber  «Schilberung  ber  bortigen  SSölfer  unb ihrer  ©itten  gu  raibmen,  bie  er  in  geiftreicher,  oft 
humoriftifcher  äßeife  unb  !räftigem,  ha^w^onifchem 
Kolorit  baräuftellen  raei^.  '^a\)in  gehören:  ein  ara^ 
bifcher  ajJärchenerjähler,  bie  fchroarje  SBache  be§ 
^afchaä,  ein  arabif  eher  Patriarch,  bie^eorganifation 
ber  2lrmee  in  SRaroffo,  ein  ̂ ogelhänbler  in  %unx^f 
eine  33arbierftube  in  2;uni§,  bie  ©rroiberung  be§  ©a= 
Iutfchuffe§,  bie  roohlgenährten  33ebienten,  ber  SBaf* 
fenfchmieb,  ber  arme  ©cherenfchleiferunb  ein  mober^ 
ner  2lftäon. 

Hodiemihi,  cras  tibi,  neulat.  (Sprichwort:  §eute 
mir,  morgen  bir. 

Hodieruus,  (lat.),  heutig;  ab  ober  de  hodierno 
(die),  vom  heutigen  2^ag  an. 

Dobi^,  2ll6ert  ̂ ofeph,  ©raf  von,  burch  feinen 
barocfen  ̂ unftfinn  befgnnt  geraorben,  geb.  16.  3JJai 
1706  ju  Siofemalbe  in  Öfterreichifch  =  ©chlefien,  warb 
m  2ßien  erjogen  unb  nach  längern  Sieifen  in  Italien 
Äammerherr  ̂ aifer  ̂ arlg  VI.  ©eine  mit  ber  fchon 
öOjährigen  SOßitrae  beg  2Jiarfgrafen  ©eorg  SÖilhelm 
üon  $8aireuth,  ©ophie  oon  ©achfen-Sßei^enfelS,  1734 
eingegangene  @he  löfte  fich  balb  raieber.  1742  erhielt 
er  oon  ̂ ^-riebrich  b.  ®r.  baS  ̂ ommanbo  eineö  ̂ ufa^ 
renregimentf)-,  boch  nahm  er  fcljon  imfolgenben^Salir 
feine  ©ntlaffung  unb  begab  fich  auf  fein  ®ut  diop 
wölbe  in  ©chlefien,  baä  er  ju  einem  ̂ '^e^fi^  umju^ 
fchaffen  unternahm.  ̂ Der  grofje  'jparf  beö  ©djloffcö worb  mit  ©ebäuben,  Tempeln,  33oöfetten,  ©tatuen, 
2öafferfünften  2c.  gefchmücft,  gröfitentcilö  2öcrfcn 
ber  oon  ihm  auö  feinen  Untergebenen  hcrangcbilbe^ 
ten  bilettantifdjeukiuiftler;  felbft  feine  ©chaufpicler, 
^Cänjerinnen,  ©ängcr  2C.  waren  faft  f ämtlich  auö 
Jiofewalbe  h^voorgegangcn.  ©eine  phantaftifdjcn 
©dwpfunacn  erregten  grof;c\^  3luffchcn,  unb  felbft 
g-riebrich  b.  ©r.  befudjtc  ihn  17(i5  unb  1770  in  3{üfj-- 
walbe  unb  bejeigte     fein  'il>ohlgcfanen  burch  eine 
SoetifcheGpiftel  unb  einbebcutcnbc^s(^ik'fdjcnf.  ^iJach- 
em  ̂ .  fein  !ßermögcn  uon  5  ̂JJiillioncn  ucrfchwcn-- 

1  bet  hatte,  lebte  er  feit  1776  in  ̂ otöbom  oon  einer 
\  löniglidben  *i^enfion,  biö  er  18.  9J{ärj  1778  aU^  bor 
I  le^te  femcö  ©cfdjlechtö  ftarb.  ̂ ie  Einlagen  in  ̂Kof>= 
!'     roalbc  finb  fcitbem  oerfchwunben.  2luf  ̂ riebvichö 
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b.©r.33efehl  würbe  ein  2:eil  ber^ägerftraBe  in^ot§= 
bam,  wo  ̂ .  gewohnt  hatte,  ̂ obiiftraBe  genannt; 
fein  fchöneg  $alai§  war  3lv.  9.  ©eine  ̂ orrefpon- 
bens  mit  ̂ riebrich  II.  ift  gum  größten  2;eil  in  beffen 
»OEuvres«  abgebrucft. 

^OiHnejÖ  s  SiJdfttrhel^  (fpr.  ̂ 5bmefö=toäic^är=),  ©tabt 
im  Ungar,  ̂ omitat  ßfongrdb,  an  ber  ©ifenbahnlinie 
©Segebins  ©ro^warbein,  mit  (ifesi)  52,424  ungar. 
©inwohnern,  großen  33iehmärften  (bie  fchönften  jRin; 
berunb^ferbeim2llfölb),lebhafteränbuftrie,33e5irf§= 
gerid^t  unb  reform.  Dberggmnafium.  §.  hatbenD'ias 
men  oom  ̂ iber  (höd),  ber  einft  hier  f  ehr  oerbreitet  war. 

©olJomctcr  (grie^.),  f.  ©chrittjähler  unb  äßeg* 
meffer. 

^oetfe  (fjjr.  ̂ )üU),  1)  ̂an  o an  ben,  nieberlänb.  2J?a; 
ler,  geb.  1611  gu  3lntwerpen,  war  anfangs  ©chüler 
feines  SBaterS  ̂ afpar  van  ben  bann  oonStubens, 
in  beffen  3ßerfftatt  er  einige  ̂ tit  arbeitete.  1635 
war  er  an  ben  5Deforationen  jum  ©injug  be§  @räher= 
3og§  ̂ erbinanb  in  Slntwerpen  befi^äftigt.  ̂ urj  bar* 
auf  (um  1637)  ging  „er  na(J  Italien  unb  war  bann 
gehn  ̂ ahre  lang  in  Öfterreich  für  ben  ̂ aifer  thätig. 
1647  f ehrte  er  nach  2lntwerpen  gurütf ,  würbe  ̂ oU 
maier  be§  ©rgherjogS  Seopolb  SBilhelm,  für  ben  er 
jahlreid^e  religiöfe  unb  biblifche  ©emälbe  fowie 
Porträte  ausführte,  unb  ftarb  1651  bafelbft.  3n 
feinen  33ilbniffen  fd^lie^t  er  fich  ̂ ^^^ 
als  an  ScubenS  an.  @r  malte  auch  2lltarbilber  für 
flanbrifd^e  Kirchen.  2luS  ber  ©ammlung  beS  ©rj^ 
herjogS  Seopolb  SOöilhelm  finb  aufier  gwei  Porträten 
beöfelben  eine  3Jiabonna  mit  bem  ̂ inb,  eine  2lIIe; 
gorie  ber  SSergänglid^feit,  bie  2lllegorien  oon  fechS 
Wlonattn  unb  oon  Xa^  unb  flacht  in  baS  äöiener 
Seloebere  gefommen.  2)aS  SJiufeum  ju  2lntwerpen 
befi^t  einen  f)Q\L  %xan0tu^  vox  ber  2Jiabonna  mit 
bem  ̂ inb. 

2)  Stöbert  oan  ben,  nieberlänb.  2Raler,  33ruber 
beS  oorigen,  geb.  30.  ytov.  1622  gu  Slntwerpen,  war 
©chüler  feines  SßaterS  unb  würbe  1645  in  bie  2u- 
faSgilbe  ̂ u  2lntwerpen  aufgenommen,  ©r  war  aud) 
als  Slrchiteft  thätig,  ba  er  oom  ̂ önig  Don  ©panien 
jum  Dberauffeher  ber  $8efeftigungen  in  '5^ct"^^^i^ ernannt  würbe.  ®r  malte  ©täbteanftd;ten,  ̂ olU^ 
fefte,  ©chlachten,  Sager^  unb  SJarfdjfjenen,  weld;e 
äu^erft  ̂ ahlreidhe,  fein  ausgeführte  Figuren  entbaU 
ten.  ©ine  Slnjahl  foldjer  Silber  (bie  ©tabt  Oft-- 
enbe,  ̂ ^elblager,  ©djlittfchuhlaufen  in  Trüffel,  nädjt^ 
liehe  geuerSbrunft)  befi^t  baS  33elüebere  5u  :iiUen. 
3lud;  hat  er  22  58Iätter  nad^  feinen  $8ilbern  rabiert. 
6r  ftaib  nach  1665. 

^ocfitoßel  (Hufnagel),  ̂ ooriS  (©eorg),  nieber= 
länb.  9}Jiniaturmaler,  geb.  1545  ju  5lntmcrpcn,  an= 
fangS  ©d;ü(er  oon  3-  23ol,  bilbete  fid;  in  Italien  unb 
hielt  fid^  fobann  in  ̂ -rnnfreid;,  ©panien  unb  enblidi 
lange  am  .»pof  ber  baijrifdjen  ̂ >er3ögc  Gilbert  n^^ 
äliilhelm  auf,  für  wcld;e  er  mehrercS  arbeitete.  ̂ J'^-^" ben  Ataifer  Siubolf  II.  lieferte  er  ein  i\scrf ,  lueldjcv' 
in  vier  fleinen  Duartbünben  auf  227  iMiittorn  mehr 
nlS  1300  ©tüdfe  au^?  ben  bvei  ̂ )K'idjcn  bor  ̂ iiiatur  in 
Diiniatur  enthält,  bie  ficb  burd)  liiatnrtveuc  unb  "^-av: 
benrei^  an'?,UMd;ncn.  Taxi)  pvadjtooUer  iftbaS  fiiv  ben 
©rjhevjog  ̂ yerbinanb  gemalte  »Slissalo  roiu;\mim<^ 
(in  ber  .V>ofbibliothef  311  ̂il'ien\  niomit  er  nd}t  fsahre 
lang  bcfd)äftigt  umr.  C^in  liieifteruicvf  ift  aud)  bie 
^iJiiniatur  einer  '^lnfid)t  oon  ©eoilla  mit  reid)cv  Um: 
rabmnng  in  ber  föniglid;en  '^Ubliothef  ju  ̂^riiffel. 
5lud)  für 'ih-aunS  ̂ ^©täbteanfid;ten«  zeichnete  er.  ©r 
ftarb  um  KUH  in  Ül'ien. Oocfö  (ipv.  ijuii!?,  ̂ Ingelhafen«),  9iame  ber  :?ln: 
häuger  ber  ©räfin  l\'ürgarete  oon  :i)euncgau  in 
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beren  ̂ ampf  mit  il^rem  ©ol^n  SBtC^elm  V.  (um 
1350)  über  bie  §errfc|aft  in  §oIIanb,  beren  ©egner 
fid^  ̂ ahtl\an§>  nannten,  inbem  fte  i|re  ̂einbe,  wie 
ber  Kabeljau  bie  Bfeiernen  £odffifc|e,  üerfd^Ungen 
tDoEten.  ®er  ©treit  ber  Reiben  Parteien  bauerte 
ünä)  nac^  ̂ fJlargaretenS  wnb  2Bi(£)eim§  V.  Xob  fort, 
entbrannte  von  neuem  in  großer  §eftigfeit  unter 
Safobäa  von  Samern  1417—36  unb  warb  erft  nac^ 
beren  3:;ob  von  ̂ ^ilipp  von  58urgunb  beigelegt. 

©oeffd^c  a!öttor^^  Qpx.  \)uU),  f.  ̂eiierlanb. 
joebeü,  SBoIbert  3fiobert,  S3aron  uan,  I)oiränb. 

I^Jublijift,  geb.  1812,  ftubierte  in  ©roningen  5C^eos 
logie  unb  ging  (1838)  nad^  33ataoia,  rvo  er  elf  ̂a|re 
üi§>  ©eifttid^er  unb^ßorftanb  ber  SSibel^  unb  2«iffion§= 
gefettfc^aft  rairfte  unb  nebenbei  bie  ©rforfd^ung  ̂ k- 
berlänbifc^s^nbienS  gu  feiner  Slufgabe  mad^te.  ®ie 
Siefultate  feiner  ©tubien  legte  er  in  ber  von  i^m  re^ 
bigterten  »Tijdschrift  voor  Nederlandsch-Indie« 
■nieber.  Um  bie  Kenntnis  ber  Kolonien  in  ber§eimat 
9iU  förbern,  gab  er  bie  »Reis  over  Java,  Madura 
en  Bali  in  het  midden  van  1847«  (3lmfterb.  1850— 
1854),  »Geschiedkundig  overzicht  der  beoefening 
van  kunsten  en  wetenschappen  in  Nederlandsch- 
Indie«,  ferner  »Batavia  in  1740«,  »Onderzoeknaar 
de  oorzakenvan  het  onderscheid  tusschen  de  Soen- 
daneezen  en  eigenlijke  Javanen«,  enblid^  »Aantee- 
keningen  omtrent  de  Badoeinen  in  het  zuiden  van 
Banten«  ̂ erau§  unb  überfe|teba§altemalaiifc^e®e; 
bic^t  »Bidasari«.  ©eine©d^rift,  bie  ftc^  mit  ber  ©mam 
jipation  ber  ©flauen  imnieberlänbifd^en^nbien(»De 
emancipatie  der  slaven  in  Ned.-Indie« ,  1848)  be; 
fc^äftigt,  mad^te  ba§  größte  5luf feigen.  1848  feierte 
ttac^  ̂ ollanb  gurüd ,  wo  er  an  bie  ©pi^e  ber  libe= 
Talen  folonialen  33en)egung  trat.  @r  würbe  in  bie 
i^ammer  gewägt,  ber  er  14  ̂ aj^re  al§  einer  ber  glän^ 
^enbften  3lebner  angeprte;  feine  SfJeben,  eine  lange 
SSerteibigung  ber  ©ad^e^nbienS,  gab  er  felbft  noc^  in 
4  Sänben  (»Parlementaire  redevoeringen«,  galU 
Bommel  1862  -  65)  l^erauS.  ©c^on  frülier  ̂ atte  er 
»Uit  het  indische  leven«  (1860),  ©fi^jen,  bie  aud^ 
<;ro^e§  litterarifc^eS  Sßerbtenft  l^aben,  »eröff entließt. 
1862  raurbe  er  pm  ©taatSrat  ernannt  unb  ftarb 
10.  gebr.  1879  im  §aag. 

§oci)Ctt  Qpv.  ijüfen),  ̂ an  Dan  ber,  3^iaturforfcl^er, 
^eb.  9.  ̂^ebr.  1801  ju  3flotterbam,  ftubierte  in  Seiben 
^aturratffenfd^  af ten  unb  Sl^ebisin,  bann  in  ̂ ari§ 
Zoologie,  lief;  fic^  al§  Slrjt  in  feiner  SSaterftabt  nie^ 
ber,  folgte  aber  1826  einem  9^uf  nad^  Seiben,  warb 
bafelbft  1835  §um  orbenttid^en  fßrofeffor  ber  ̂ oo- 
logie  ernannt  unb  ftarb  10.  Wdv^  1868.  ̂ n  feinem 
^auptroerl,  bem»Handboek  der  dierkunde«  (Seiben 
1827-33,  3  S8be.;  2.  Slufl.,  baf.  1846—55;  beutfd; 
von  ©d^leget,  Seip^.  1847—56,  2  S3be.),  fud^te  er  bie 
^anje  Zoologie  pl^pfiologifd^  aufgufaffen.  2lu^erbem 
fd^rieb  er:  »Recherches  sur  l'histoire  naturelle  et 
i'anatomiedeslimaces«  (Seibenl838);  »Redevoerin- 

gen en  Verhandelingen«  (2lmfterb.  1846;  beutfc^, 
^erl.  1848);  »Bijdragen  tot  de  naturlijke  geschie- 
denis  van  den  Negerstam«  (Seiben  1842)  unb  »Phi- 
losophia  zoologica«  (baf.  1864);  mit  be  SBriefe  gab  er 
bie  »Tijdschrift  voor  naturlijke  Geschiedenis  en 
Physiologie«  l^erau§.  —  ©ein  älterer  33ruber,  ©or^ 
neli§  ̂ rut)l  »an  ber  geb.  13.  2lug.  1792  ju 
Stotterbam,  feit  1824  ̂ rofeffor  ber  3Jiebi5in  an  ber 
Umnerfttät  in  Seiben,  geft.  5.®e5. 1871,  fc|rieb  mel^^ 
rere  Dortrefflid^e  SSßerfe  über  ̂ atljologie  unb  ©es 
fc^ic^te  ber  Wlt'ox^ini  »Initia  disciplinae  pathologi- cae«  (Seiben  1834);  »De  arte  medica«  (baf.  1840, 
2  $8be.);  »De  historia  medicinae«  (baf.  1842);  »De 
historiamorhorum«  (baf.  1846);  »Examen  anthropo- 
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logique«  (baf.  1851);  »Stüdes  de  la  vie  humaine« 
(2tmfterb.  1857). 
§oc  öott  §octte90,  9J?att^ia§,  lut^er.  ©treit= 

t^eolog,  um  1580  ju  SBien  au§  altabligem  @eblüt 
entfproffen,  ftubierte  in  2Bittenberg  ̂ ^eologte,  l)ielt 
fobann  feit  1600  bafelbft  SSorlefungen,  warb  1603 
©uperintenbent  fjU  flauen  unb  1612  furfäc^fifc^ei 
Dberl^ofprebiger  in  S)re§ben,  mo  er,  ein  ebenfo  ftren^ 
ger  Sut^eraner  mie  ©Jegner  ber  3^eformierten,  feinen 
®influ^  auf  ben  ̂ urfürften  ̂ o^ann  ©eorg  I.  baju 
benu^te,  biefen  imS)reif;igiäl^rigenÄrieg  ber  gemein^ 
famen  proteftantifd^en  ©ad^e  gu  entfremben.  @r  mar 
e§,  ber,  roie  man  fagte  für  !aiferlid^e§  ©elb,  ̂ ol^ann 
©eorg  1635  jum  2lbfc|luB^  be§  für  bie  ©oangelifc^en 
fo  na(Jteiligen  ̂ rager  ̂ ^riebenS  überrebete.  §.  ftarb 
1645  in  Bresben.  ®r  f^rieb  »Commentarii  in  Joan- 
nis  Apocalypsin«  (Setpj.  1610 — 40,  2  93be.). 

§of,  freier,  eingefriebigter  ̂ la|,  befonber§  ber 
3^aum  neben  einem  ©ebäube,  ju  bemfelben  gehörig 
unb  mit  aJlauern,  einem  (SJelänber  ober  mehreren 
©ebäuben  eingefc^loffen.  Set  großem  Baumxhn 
unterfd^eibet  man  SSorber?  unb  §tnter=  ober 
§aupts  unb  ̂ flebenpfe.  Sanbrairtfd^aftlid^  ner^ 
ftep  man  unter  aud^  ein  ganaeg  ©ut  mit  ̂ ^el; 
bern  2c.  ober  blo^  ben  gefamten  ©ebaubefomplej 
(©epft).  ̂ ofraum  ober  §ofraite  l^ei^t  bann 
ber  von  biefem  umfd^loffene  3iaum.  ̂ an  liebt  bie 
2lnlage  im  (länglichen)  SSiered^,  bamit  com  2Bohn= 
hau§  au§  alle§  überfeinen  werben  fann,  sielet  aber  ba, 
wo  fel^r  weitläufige  ̂ Bauten  nötig  ftnb,  bie  Einlage 
üon  Duerbauten  nor,  um  nid^t  gu  niel  ̂ ofraum  mit 
unnötigenUnterinaltung§foften($flafter,3fieinigen2c.) 
5U  haben,  ̂ n  fold^em  ̂ -all  fann  im  Mtelbau  ein 2;urm  mit  U^rwerf  unb  SSerwalterftube  gu  freiem 
Überblitf  angebracht  werben,  ©ebäube  mit  feuer-- 
gefährlid^en  Einlagen  Bereinigt  man  wohl  in  einem 
befonbern  (3[J?afchinenhof,  SBrennereihof  ̂ c.),  fowie 
man  aud^  gefonberte  §öfe  für  ̂ utteraufbewahrung 
(^eimenhof),  ©tallungen  (SSiehhof),  ©d^äferei(©chaf= 
hof  2C.)  i>at.  %üx  bie  ganje  §ofanlage  wirb  norteil-- haft  bie  SO^itte  ber  SängSad^fe  be§  ©ute§  gewählt, 
ober  c§  entfdpeibet  bie  ̂ ^iähe  be§  2Baffer§,  ber  Sanb^ 
ftra^e  2c.  Sei  fleinern  2lnlagen  bringt  man  bie  ̂ ün- 
gerftätte  in  ber  SDlitte  be§  |iof§  an,  bamit  fie  non 
allen  ©taKungen  gleid^  gugänglich  fei  unb  bequeme 
2lns  unb  2lbfahrt  biete.  SBenn  möglid^,  follen  bie 
©täEe  nach  3^lorben,  ba§  2öohnhau§  nach  ©üben  lie= 
gen.  Überfid^tlichfeit  unb  SSermeibung  jeglicher  2lrt 
üon  Su£U§  finb  ̂ auptbebingungen  für  bie  Slnlage 
eineg  §of §.  ̂ n  ®ebirg§gegenben  mit  ftarf em  ©chnee-- 
fall  bringt  man  über'bachte  @änge  jwifd^en  unb  nor ben  ©ebäuben  an,  anberwärtS  nur  erhijhtß  ©tein= 
wege (Reiften).  §. hei^t  aud^ oft  in^J)örfern  ber  herr= 
fchaftlid^e  33efi^  im  ©egenfa|  ju  ben  ©ehi)ften  ber 
Sauern,  §of  bauer  ber  Sefi^er  be§  größten  @ute§. 
^n  manchen  Säubern  wirb  ba§  jur  2lnlage  be§  §of§ 
erforberliche  Slreal  nicht  mit  gur  ©runbfteuer  heran= 
gebogen  ober  überhaupt  fteuerfrei  gelaffen,  weit  fei^ 
nen  ®rtrag  gebenb. 

§of,  ein  weiblicher  ober  farbiger  tei§  um  bie 
©onne  ober  ben  3)lonb.  ̂ an  unterfdpeibet  fleinere 
unb  größere  §öfe,  »on  benen  bie  le|tern  oft  in  S3er= 
binbung  mit  S^ebenfonnen  ober  9^ebenmonben 
unb  anbern  Sid^terfd^einungen  auftreten.  S)ie  f  lei: 
nern  §öfe  (Sid^tfränje)  werben  am  3Konb  häu^ 
figer  beobad^tet  al§  an  ber  ©onne,  weil  ba§  Sicht  ber 
le^ternba§be§§of§überftrahlt.  ©ie  entftehen,  wenn 
bie  Suft  entweber  mit  fünften  fo  fd^wach  erfüllt  ift, 
ba^  bie  Sichtftrahlen  nicht  gu  fehr  gurüdfgehalten  wer* 
ben,  ob«r  wenn  bünne  Sßolfen  am  Gimmel  oorüber* 
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gleiten,  unb  jetojen  fid^  ganj  no^e  um  ben  leud^tenbert 
Körper,  tiefer  ift  gunäc^ft  oon  einem  gräulic^blaiten 
Ärei§  umgeßen,  welcher  nacö  innen  in  ein  |eltere§ 
3Bei^  übergep  unb  nad^  au^en  oon  einem  gelBen 
unb  roten  ̂ rei§  begrengt  ift.  Stuf  biefe  folgen  gu-- 
roeilen  noc^  anberg  gefärbte  Greife,  meiere  nac^au^en 
^in  abraec^felnb  grün  unb  rot  finb.  biefer  ̂ SolU 
ftänbi^feit  erfc^einen  bie  §öfe  nur  feiten,  meiftenö 
finb  bie  färben  nur  fc^wacl  ober  oerfc^rainben  gang, 
fo  ba§  bann  nur  ein  §.  ofine  färben  fi^tbar  ift.  Sie 
iiurd^meffer  ber  farbigen  3f?inge  finb  nad^  ber  @rö|e 
ber  3^ebelblä§c|en  oeränberlid^;  je  größer  bie  [entern 
finb,  befto  fleiner  werben  bie  erftern,  unb  e§  fann 
bie  ©rö^e  ber  5f?ebel6lä§c^en  au§  bem  ©urc^meffer 
ber  Siinge  berechnet  werben.  ®ie  fleinern  §öfe  raer^ 
ben  burc^  bie  fogen.  33eugung  ber  Sic^tftra^len 
(f.  b.)  ̂eroorgerufen,  welche  biefe  erfahren,  wenn  fie 

iuxä)  bie  flei'nen  Öffnungen  groifd^en  ben  ̂ IzHlUa^- d^en  ̂ inburc^gel^en,  unb  laffen  fid^  nac|al^men,  roenn 
man  eine  flamme  burd^  ein  fc^road^  angef)au(^te§  ober 
mit  feinem  ©taub  (Semen  Lycopodii)  beftreuteS  ©lag 
betrachtet.  S)ie  ̂ röfiern  §öfe((Sonnenj ober 
aWonbringe,  gned^ifc^slat.  Halo)  geigen  fid^  in  i^rer 
einfac^ften  ̂ orm  al§  ̂ elle,  guraeilen  alg  farbige 
Greife,  in  beren  ajJittelpunft  ber  leud^tenbe  Körper 
fte^t.  S^r  9?abiu§  l^at  entmeber  eine  ©rö^e  oon  22— 
23^  ober  oon  46—47*^,  ber  innere 5Ranb  ift  fc^ärfer,  ber 
äußere  me^r  oermafi^en,  unb  menn  ̂ ^arben  fic^tbar 
finb,  befinbet  fic^  ba§  9^ot  auf  ber  innern  ©eite.  3" 
biefem  einfad^en  ̂ rei§  treten  öfters  nod^  anbre  ©r^ 
fc^einungen  ̂ ingu.  ̂ wnäc^ft  ift  babei  ein  ̂ origonta^ 
ler  l^eEer  Streifen  gu  nennen,  welcher  fid^  in  gleicher 
§0^6  mit  ber ©onne ^ingie^ unb §origontalfrei§ 
ober  3^ebcnf onnenfrei§  genannt  wirb.  S)a,  mo 
biefer  Streifen  ben  3^ing  fd^neibet,  ift  er  am  ̂ ellften; 
biefe  gelten  ©teilen  ̂ ei^en  9^ebenfonnen,  refp. 
S^ebenmonbe.  $8i§toeilen  erfd^einen  ̂ Ifiebenfonnen 
auch  fenfrec^t  über  ober  unter  ber©onne  am  pc^ften 
unb  tiefften  fünfte  be§  ©onnenring§,  ober  e§  erf  d^eint 
on  biefen  ©teilen  ein  Serü^rungSbogen  oon  entgegen^ 
gefegter  Krümmung  al§  ber  ©onnenring.  Oft  finb 
oon  ber  gangen  ©rfd^einung  nur  bie  3^ebenfonnen 
o^ne  irgenb  n)eld[;e  Greife  fi^tbar,  unb  enblid^  geigt 
fid^  guweilen  auch  ber  ©onne  genau  gegenüber; 
fte^enber  unb  mit  berfelben  in  gleicher  §öhe  befinb; 
lid^er  meiner  ̂ ^ledf,  ©egenfonne  genannt,  ber  im 
l)origontalen  ©treifen  fte^t,  roenn  biefer  fid^tbar  ift. 
9Jlan  ficht  biefe  ©rjcheinungen  ber  großem  §öfe  am 
häufigften  in  nörblichen  ©egenben  unb  mährenb  ber 
fältern  ̂ ahreSgeit.  ©ie  hoben  ihren  Urfprung  in 
fleinen  in  ber  Sltmojphäre  fd^webenben  ©iSnaoeln 
ober  ®iSfriftallen.  ®ie  3fUnge,  beren  §albmeffer  22" 
beträgt,  entftehen  aug  einer  S3rechung  ber  2ichtftrah= 
len  in  fed^§=  ober  breifeitigen^riömen,  beren  bred^eu; 
ber  SBinfel  60°  beträgt;  bie  gröf;ernÄrci[e  oberSHinge 
entftehen  burd^  eine  33rechung  ber  :^ichtftrahlen  ui 
fed^gfeitigen  ̂ riömen,  bei  luelrfjcn  ber  rechte  9Bin: 
fei,  ben  oie  ©eitenflächen  bog  i^-igmaö  mit  feiner 
^Öafiö  bilbcn,  ber  brecfjcnbe  Slstnfcl  ift.  ̂ Den  liovijon-- 
talen  ̂ JRebenfonnenfrciö  erflärt  man  biird;  bie  ̂ Kc- 
flejion  ber©onnenftrahlen  an  ben  uevtifalcn  (Vlädjeu 
ber  ©iöfriftaHe  fomic  bie  (Sntftoljung  ber  ̂j{ebeii= 
fonnen  baburdj,  baji  bie  ©chnittpunfte  bor  ©onnen- 
freife  unb  beö  h'-''^"i5i-"'i^talen  ©tvcifon'?  am  IjcHften 
fein  müffcn,  lueil  Ijicr  gioei  Urfacl^cn  für  bie  (Srlcuch^ 
tung  gufammenmirfeu.  bei  tief  ftohcnbcr  ©onne 
guiocilcn  fichtbaren  fenfrcchten  ©trcifcn  finben  ihre 
©rflärung  burch  bic  ̂ lieflejion  ber  ©onucuftvahleii 
au  ben  l)origontalen  g-lärfjen  ber  in  bev  IHift  fchme; 
benbcn  föigfviftaae. 

§of  (lat.  Curia,  Aula,  frang.  Cour,  engl.  Court), 
urfprünglid^  ber  oon  ben  (^ehän'otn  eineS  ©uteg  um- fchloffene  freie ^la^,  auf  welchem  fid^  bie®efolgfchaft 
beg  ©utgh^rrn  oerfammelte,  bann  biefe  ©efolgfchaft 
felbft;  ferner  33egeid^nung  für  bie  Jiefibeng  eineg  ̂ ^ürj 
ften  (§oflager)  fowie  für  ben  dürften  felbft  mit 
feiner  ̂ amilie  unb  feiner  Umgebung,  ̂ ie  IjZtvoV' 
ragenbe  ©tellung,  welche  bag  ©taatgoberhaupt  in 
monard^ifchen  <BtaaUn  einnimmt,  rechtfertigt  unb 
erheifd^t  einen  gewiffen  äußern  ©lang,  mit  welchem 
fid|  bie  ai'igjeftät  umgibt,  ̂ ^reilich  liegt  babei  bie  ©e^ 
fahr  ber  Übertreibung  na^e,  unb  fo  if^t  eg  erflärlich, 
baf;  guweilen  an  ben  ̂ ürftenhöfen  ein  leereg  ̂ ^^or; menwefen  unb  finnlid^e  33erflachung  ̂ la^  gegriffen 
haben  (man  benfe  g.  ̂.  an  bag  üppige  §ofle6en  in 
^ranfreich  oor  ber  3fieoolution) ;  bie  Seifpiele  oon 
§öfen,  an  weld^en  bie  geiftigen  ̂ ntereffen  ber  ̂ a-. 
tion  gefi3rbert  unb  SCBiffenfchaft  unb  ̂ unft  gepflegt 
würben,  wie  an  bem  ber  3J?ebiceer  unb  an  bem 
weimarifd^en  5!J?ufenhof,  ftanben  in  früherer  ̂ eit  nur 
oereingelt  ba.  ̂ m  übrigen  finb  bie  Hofhaltungen  in 
ihrem  22efen  unb  in  ihrer  (Sinritfjtung  je  nach  ̂ ^^^ 
Äulturftufe  ber  eingelnen  SSi)lferfchaften  fehr  oer; 
fd^ieben;  boch  ift  eg  unoerfennbar,  ba^  bag  ."gofwefen 
beg  Drientg,  welcheg  gum  ̂ eil  theofratif^en  2In= 
fchauungen  feine  ©ntftehung  oerbanfte,  otelfach  in 
ben  abenblänbifchen  <Btaaten  nachgeahmt  worben  ift, 
unb  ba^  fich  gewiffe  ©puren  baoon  big  in  bie  ©e-- 
genwart  hinein  erhalten  haben,  ̂ m  2lltertum  fielen 
bie  i^wnftionen  ber  §ofbeamten  regelmäßig  mit  be^ 
nen  ber©taatgbiener  gufammen,  wie  bieg  heutgutage 
noch  fold^en  SSölferfd^aften  ber  ̂ all  ift,  bie  fich 
noch  nicht  aug  ben  33anben  beg  Slbfolutigmug  befreit 
haben,  ©o  war  eg  g.  33.  unter  ben  ri3mifd^en  6äfa; 
ren,  bei  weld^en  bie  hohen  3J?ilitärbeamten  gugleid; 
bie  unmittelbare  Umgebung  unb  ben  §offtaat  beg 
^aiferg  bilbeten.  Sefonberg  fompligiert  war  bieöof; 
haltung  in  33t)5ang,  welche  oielfache  9?ad^ahmüng 
fanb.  ̂ m  ̂ Seutfchen  Bleich  waren  bie  Äurfürften  alg 
Inhaber  ber  fogen.  ©rgämter  (f.  b.)  gugleich  bie  erften 
Jofbeamten  beg  ̂ aiferg;  bodj  lief  bieg  im  wefent; 
Itd^en  auf  eine  bloße  S^itulatur  hinauf/  toie  bieg  fpäs 
ter  aud^  in  2lnfehung  ber  fogen.  ©rbämter  (f.  b.)  beg 
3^eid^g  ber  3^all  war.  ©in  befonberg  fteifeg  ̂ ofgere^ 
monieK  bilbete  fid^  in  ©panien  aug,  oon  wo  eg  burch 
^arl  V.  nad^  ̂ 55eutfd;lanb  unb  namentlid)  an  ben 
öfterreid^ifd^en  gelangte.  3tlg  bann  in  i'erfailleg 
burd^  SubwigXIV.  ein  glängenbeg  unb  üppigeg  .^of-- 

leben  gefd)affen  unb  an  bie  ©teile  ber  fp";inifcl)cn 
©ranbegga  ein  Ieid)tlebiger  S'on  getreten  war,  fanb bag  frangöfifd^e  3)?obe;  unb  ©ttifettewefen  an  ben 
beutfdjen  *pöfen  oielfad)  5iad;al)mung.  'ir^ie  fd;on bewerft,  trat  bie  3ieooIution  ben  3liigfd)rcitungcn 
beg  frangc)fifd;en  i[^üfwefeng  entgegen;  bod;  fiidjte 
9Japolcon  I.  burch  eine  glän^enbc  .'^ofljaltung  ben 

ihm  feljlenben  ©lang  ber  Vegitiiiiität  gu  erfeuo'n. ^I)ie  .'pöfc  ber  ©egenuun  t  finb  gumr  im  gvofu'n  unb 
gangen  in  fonformer 'ilUMfo  organificrt,  im  einzelnen 
aber  ift  bie  oielfadje  ©lioborung  ber  .^ofbcbicnftotcn 
unb  i[)rcv  ̂ unftioncn,  namcutlidj  aud)  mit  :1Uirfud)t 

auf  ben  Uiiifiing  bor  V'-nbaltung,  fclu"  iHnM'd)icbeii. Triefe  .vofOcbienftetcn  bilbcn  gufammen  ben  .öof- 
ftaat  bc"ji  (>-ürften;  fie  gevfaUon  in  ,v>of  beamte  unb 
.\>ofbicncr  (.'öofotfi.MaMtiMO,  fo  nadjbem  c\5  fiel)  um 
ben  t5"I)i-eMbicMft  bei  bem  IVonavdion  unb  feiner  ̂ sa-- 
milie  ober  um  bie  böbero  .vofuonimltung  ober  nur 
um  niebeve  Ticnftuerridituugen  hanbolt.  rie  bohern 
*pofbeamten  finb  bie  ̂ ^snbaber  bcv  oigoutlidjen  Pot- 

ain ter  (.VH-i f dj  a  V g e Ji ,  .\.nM' ft  ä  b eV,  un'ibrenb  bte 
übrigen  bloße  (i-l)renbienfte  ju  uerridjten  Ijabcn 
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§of  (©tabt). 

(^ammerl^erren,  ^cmmeriun>!er).  2)te  §ofi 
ämter  fönnen  Bcfte|enbem  ©ebraud^  sufotge  regele 
mä^ig  nur  von  3tbngen  Beffeibet  toerben,  rote  benn 
früher  überfiaupt  ber  2lbe[  bie  notioenbtge  SSorau§= 
fe|ung  ber  §offä^tgfeit  (^ourf ä^tgf  ßit),  b.  ̂ . 
ber  33efugm§,  Bei  4)ofe  erf (feinen,  voav,  Bi§  man 
in  neuerer  ̂ ett  5U  gunften  ber  l^öl^ern  (StaatSBeant; 
ten  uttb  Dffiäici^ß  2lu§na^men  flatuierte  unb  auc^  an 
^erüorragenbe  ©elel^rte  unb  ̂ ünftter,  3Jlitglieber 
ber  (Stänbeoerfammlungen  2c.  ©inlabungen  ju  §o[= 
feftUc^feiten  ergeben  Uefe.  ®ine§of  r an gorbnung 
beftimmt  in  biefer  §inficl|t  bie  Steilen;  unb  9iang= 
folge  ber  Bei  §ofe  erfd^einenben  ̂ erfonen.  ©in  Be^ 
fonbere§  §of  seremontell  (§of  etüette)  wirb  an 
ben  §öfen  aufredet  erhalten,  gubeffen  Söa^rung  Be; 
jonbere Seamte (^erentonienmeifter)  BeftelTt finb 

(f.  ̂ ^x^moni^l'[).  2tud^  ift  gum  ©rfc^einen  Bei ^ofe  eine  Befonbere  ̂   off  leib  ung  erforberlid^,  bie 
Bei  Befonbern  ©elegenl^eiten,  namentlid^  Bei  ̂ of; 
trau  er,  im  einjelnen  üorgefc^rieBen  mirb. 

5)ie  jämtrid^en  ̂ ofBeamten  finb  regelmäfiig  bem 
SRinifter  be§fürftli%en§aufe§  unterfteilt,  fo  nament; 
Üd)  in  ̂ reuBen,  raofelBft  bemfelben  gunäd^ft  ba§  §e; 
rolbSamt  für  (Stanbe§;  unb  SlbelSfad^en,  ba§  fönig; 
lid^e  ̂ auSard^io  unb  bie  §offammer  ber  fönigUd^en 
g^amifiengüter  untergeorbnet  finb.  ©Benfo  ftegt  ba§ 
©e^eime  ̂ aBinett  be§  ̂ önig§  für  3iD^^öngeIegen= 

l^eiten,  aBer  aud^^  ba§  ©e^eime  ̂ aBinett  für  bie'2Ki; litärangelegen^eiten  unter  bem  §au§minifterium, 
loäfirenb  bie  ©eneralabjutanten  unb  bie  ̂ fügelabju: 
tonten  be§  ̂ aifer§  unb  ̂ önig§  unb  ba§  faiferlic^e 
3KiUtärfaBinett  nid^t  al§  fönigtic^e  Beamte,  fonbern 
aU  fold^e  be§  ©eutfd^en  Sxei^S  unb  be§  beutfc^en 
^aifer§  fungieren,  ̂ öagegen  ftcEien  unter  bem  fönig^ 
liefen  §au§minifter  bie  t)erfc|iebenen  §ofd^argen, 
welche  in  Jßreu^en  in  oBerfte,  DBer^  unb  einfädle  §of ; 
d^argen  eingeteilt  raerben.  DBerfte  §of Chargen  finb: 
ber  DBerftfämmerer,  ber  DBerftmarf^att,  ber  DBerft-- 
fd^enf,  ber  DBerfttruc^fe^  unb  berDBerftjägermeifter. 
2lt§  DBerfiofd^argen  werben  aufgefül^rt:  ber  DBer^ 
füd^enmeifter,  ber  DBerfd^lo^^auptmann,  ber  DBer^ 
^of ;  unb  §au§marfc|aK,  DBerftattmeifter  unb 
tenbant  ber  fönigHcien  ©arten,  ber  DBerjeremonieu; 
meifter,  ber  DBergemanbfämmerer  (Grand -maitre 
de  la  garderobe),  ber  DBerjägermeifter,  ber  ©ene= 
ralintenbant  ber  föniglic^en  ©d^aufpiele,  ber  §of; 
marfdjatt  unb  bie  SSijeoBer^ofBeamten,  ber  ̂ ijeoBer; 
jägermeifter  2c.  2lt§  ̂ ofd^argen  werben  Bejeid^net: 
bie  ©d^Iofil^auptleute,  raeld^e  üBer  bie  jal^freid^en  fö; 
niglid[;en©d|Iöffer  gefegt  finb,  bie^eremonienmeifter 
unb  bie  ̂ofjägermeifter.  ̂ um  §offtaat  gehören  fer= 
ner  ber  ©eneralintenbant  ber  föniglid^en  |)ofmufif, 
bie  föniglid^en  SeiBärjte,  bie  ̂ rioatfanjfei  unb  ber 
SSorlefer  be§  ̂ önig§.  ̂ n  Öfterreid^  werben  oBerfte 
§ofämter,  nämHd^  ber  DBerft^ofmeifter,  ber  DBerft-- 
fämmerer,  berOBerft^ofmarfc^att  unb  berDBerftftaß; 
meifter,  ferner  bie  ©arben,  nämlid^  ber  DBerfl,  ber 
Hauptmann  ber  SlrcierenteiBgarbe,  ber  Kapitän  ber 
ungarifc^en  SeiBgarbe,  ber  Hauptmann  ber  XraBan^ 
tenleiBgarbe  unb  ber  §ofBurgwac|e  unb  ber  Kapitän 
ber  SeiBgarbe=3^eitere§fabron,  enblid^  bie  fogen.  §of; 
bienfte,  al§  ber  DBerftfüc^enmeifter,  ber  DBerftfitBer; 
fämmerer,  ber  DBerftftaBe(meifter,  ber  DBerjäger^ 
meifter  unb  ber  Dberjeremonienmeifter,  unterfd^ie^ 
ben.  ̂ Daju  fommt  bann  nod^  ber  militärifd^e^offtaat 
be§  ̂ aifer§,  Befte^enb  au§  ben  ©eneral;  unb  ben 
f^Iügetabjutanten,  fowie  bie  aJJilitärfanälei  unb  bie 
^abinettgfanstei  be§  ̂ aifer§.  2luc|  bie©ema|Unnen 
ber  gefrönten  Häupter  l^aBen  i§ren  ̂ offtaat,  weld^er 
ftd^  5.  ̂.  in  ̂ßreu^en  Bei  ber  ̂ aiferin^  Königin  au§> 

ber  DBer^ofmeifterin,  ben  ̂ ataftbamen,  bem  DBer* 
l^ofmeifter,  bem  SeiBarjt  unb  bem  ̂ aBinett§fefretär 
Sufammenfe^t,  aBgefe^en  oon  ben  niebern  ©l^argen; 
eBenfo  bie  ̂ ßringen  unb  ̂ rinjeffinnen  ber  fürftlic^en 
Käufer.  eigentümli(^  ift  biellnterfd^eibung  äwifc|en 
geiftlic^en  unb  welttid^en  §ofc|argen  Bei  bem  päpft; 
liefen  ©tul^r.  ̂ ie  oBerften  geiftUd^en  ̂ of Chargen 

(^arbinäte  be§  ̂ afafteg)  finb  l^ier  ber^rotobatar'iuS (f.  ©ataria),  ber  (Sefretär  ber  Sreoen,  ber  «Sefre* 
tär  ber  33ittfc|rif ten  unb  berStaat^fefretär  unb^rä« 
feft  ber  apoftoUfd|en  ̂ aläfte;  biß  weltlichen  §ofc|ar-- 
gen  finb:  ber  ©ro^meifter  be§  l^eiligen  ̂ ofpijeg,  ber 
DBerftlofmorfc^aH,  ber  DBerftftalfmeifter  unb  ber©c; 
neralpoftmeifter.  2lu^er  ben  geiftlic^en  DBerl^of;  unb 
^ofd^argen  fommcn  bann  no^  bie  oBerften  ®rB ämter 
unb  bie  ̂ ü^rer  ber  päpfttic^en  SeiBgarben  fjinju. 
,3u  Bemerfen  ift  enblid^,  ba^  fd^on  im  3!JlitteIaIter 
ben  dürften  bie  päpftlic|e  ®rIauBnt§  erteilt  würbe, 
fid^  eigne  ̂ ofgeiftlic^e,  fogen.  ̂ ofBeic^toäter, 
galten  ju  bürfen,  wie  fie  fid^  aud^  fd^on  früher  Befon; 
bere  §of  fird^en  gegrünbet  fiatten.  ̂ Die Stetten  bie; 
fer  33eid^tr)äter  würben  jumeift  mit  ̂ efuiten  Befe|t, 
welche  nic^t  feiten  ben  Bebeutenbften  ®influ^  ju  er; 
langen  wußten.  ̂ 5)ie  proteftantifc^en  fjürften  ftettten 
bann  an  i^ren  ̂ offirc^en  ̂ ofprebiger  ober  §of.; 
faptäne  an.  %l.  HJlalortie,  ̂ 5)er  ̂ ofmarfd^all 
(3.  Slufl.,  §annoö.  1866);  »3eremonial6ud^  für  ben 
föniglid^  preu^ifd^en  ̂ .«  (öon  ©raf  ©tillfrieb,  Serl. 
1871-77,  12 

§of,  1)  («Stabt  aum  §.)  unmittelBare  «Stabt  im 
Batjr.  Stegierung^Bejirf  DBerfranfen,  in  anmutiger 
©egenb  an  ber  ©aale,  nörblic^  vom  ̂ id^telgeBirge, 
505  m  ü.  9)1.,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  2Wün^ctt;§. 
ber33at)rifchen  unb  Seip5ig*§.ber©ächfifd^en©taat§; 
Ba^n,  nad^  bem  großen  ̂ ranb  üon  1823  faft  gans 
neu  aufgeBaut,l5at3eüangelifd^e  (barunter  bic3Wi§ae; 
ligfird^e  im  gotifc^enStil,  mitfchönen©la§malereien 
nach  (Entwürfen  von  ̂ fannfc^mibt  unb  aJlülTer)  unb 
eine  fat§.  Äird^e,  ein  fRatt)au^  im  gotifd^en  ©til, 
anfehnlic|e  ©d^ulgeBäube,  fc^öne  öffentliche  2lnlagen 
unb  (1885)  21,890  meift  eoang.  ©inwohner.  3)ie  ̂ n; 
buftrieift  Bebeutenb.  ̂ .^f)atan^z'f)nü(i)t^oU',  %la^^-- 
unb  SaumwoHfpinnerei,  ^aBrif  ation  üon  SaumwoH; unb  ̂ alBwoKwaren  mit  üBerfeeifd^em  ®£port,  gro^e 
^ärBereien  unb  2(ppreturanftalten,  SÜeppid^bruÄerei, 
§aBrifen  für  aJlafchinen,  ©hemifalien,  ®ifen;  unb 
gudferwaren,  Bebeutenbe  ©EportBierBrauereien,  ©er; 
Bereien,  SJtühlen,  ein  großes  ©ifenpttenwerf,  ©ellu; 
lofen;  unb  ̂ or^ellanfaBrifatton,  ^alffteinBrüd^e,  ©e; 
treibehanbel  unb  Befud^te  SKärfte.  §.  ift  ©i^  eine§ 
S3e§irf§omt§,  eine§  Sanbgericht§  (für  bie  8  Slmtägc; 
rid^te  gu  ̂ ird^enlami|,  Mnd^Berg,  ̂ Jaila,  3?ehau, 
©elB,  X'i)m^\)zm  unb  äBunfiebel),  einer  §anbel?^; 
fammer,  eineS^auptjoHamtg,  einer  j^iliale  ber  fönig-- 
liehen  Sanf  in  Dürnberg  unb  hat  eine©tubienanftttlt 
(©^mnafium  unb  Sateinfchule),  eine  Stealfc^ule,  ein 
SBaifenhaug,  eine  3iettung§anftalt  für  »erwahrlofte 
^inber,  ein  reichet  §ofpital  (feit  1262)  unb  jahlreid^e 
milbe  ©tiftungen.  —  Sie  ©tabt  früher  9iegni|; 
hof  genannt,  entftanb  1080  unb  warber^auptort  ber 
3^Jeich§üogtei  an  ber  9tegni|,  welche  unter  ber  Dber; 
üogtei  ber  ̂ erjöge  von  3Weran  non  ben  SSögten  uon 
9Beiba  oerwaltet  warb.  S^ach  bem2lu§fterBen  Berber; 
3öge  öon  3JJeran  (1248)  würben  bie  Burggrafen  von 
9fiürnBerg  bamit  Belehnt,  benen  bie  SSögte  oon  SBeiba 
1273  ihr  Siecht  an  oerfauften.  ̂ Dod^  Balb  barauf 
fam  §.  burd^  §eirat  wieber  an  bie  SSögte  oon  SBeiba, 
bie  1373  bie  ©tabt  nod^malS  an  bie  Burggrafen  oer* 
faufen  mufiten.  1430  warb  ̂ .  »on  ben  §uffiten  nie* 
bergeBrannt.  2)ie  Sieformation  warb  1529  BleiBenb 



§ofadfer 
burd^gefü^rt.  1792  fam  e§  an  ̂ reu^en,  1806  an 
^ranfreic^,  unb  1810  roarb  e§  SBatjern  einoerleibt. 
(Sin  großer  33ranb  legte  bie  ©tabt  4.  ©ept.  1823 

grö^tenteitö  in  2tfcf;e.'2:u(^manufaftur  unb  ©d^ön^ färöerei  Blühten  bereite  im  15.  Saf)r^.;  ba§u  trat  im 
16.  3aE)rl^.  bie  gaBrifation  oon  ©c^Ieiern  unb  im  18. 
bie  ber  hmUn  Mtnm  unb  ̂ i^e-  neuefter  Q^xt 
ift  ein  wichtiger  3:ctbrifort  geworben.  SSgl.  (Srnft, 
©efc^ic^te  unb  SBefc^reiBung  be§  SejirB  unb  ber 
©tabt  ̂ .  (§of  1866) ;  5t  i  l  r  m  a  n  n,  §eimat§funbe  (baf . 
1877);  S)erf eI6e,  2)ie  ©tabt  unb  i^re  Um.gebun-- 
gen  (baf.  1886),  —  2)  ©tabt  in  ber  mäl^r.  SejirfS-- 
Jauptmannfrfiaft  ©tern&er^,  in  einem  ©e6irg§tl)al 
ber  ©ubeten,  l^at  ein  JBejirJS^eric^t,  SeinraeBerei, 
©d^ieferbrüc^e  unb  (isso)  2925  ®inn).  ̂ ber  Drt  mürbe 
fd^on  980  burd)  beutfc^e  §anbel§Ieute  gegrünbet. 

§oftt(fer,  Submig,  fc^mäb.SC^eoIog,  geb.  15.2lprit 
1798  äu  SBilbbab,  geft.  18.  ̂ ov.  1828  alg  Pfarrer  in 
StielingSfjaufen,  l^at  in  ungemein  üiel  gelegenen  ̂ re= 
bigten(1827)  auf  SSerbreitung  einer  ernft  pietiftifc^en, 
ben  ©ü^netob  ̂ efu  pm  3}iittetpunift  mac^enben 
©täubigfeit  ̂ ingemirlt.  '^n  berfelben  3^id^tung  mar fein  33ruber  äBtt^elm  (geb.  16.  ̂ ebr.  1805  ju 
(SJärtringen,  geft.  10.  2lug.  1848  al§  ®ta!onu§  in 
©tuttgart)  t^ätig.  S8gr.  21.  ̂ napp/Subroig  §.  (5. 
2lufL,  ̂ eiberb.  1883);  S.  ̂ ofatfer,  äBil^etm  §. 
(©tuttg.  1872).  —  SSon  Submig  gu  unterfd^eiben 
ift  ber  gleichnamige  ̂ rofurator,  meld^er  feit  1832  in 
©emeinfc^aft  mit  bem  SSibliot^efar  Immanuel  Xafel 
in  Bübingen  für  bie  »neue  ̂ ird^e«  ©mebenborgg 
mirfte. 

§ofagcnt  (§offaftor),  ein  ̂ ofbeamter,  ber  bie 
©infäufe  von  Sßa-ren  unb  anbern  Utenfilien  für  bie 
Hofhaltung  ju  beforgen  f)at;  oft  ein  bloßer  2:;itel. 

Hofburg  (auch  öto|  ̂ uvq),  9?ame  be§  Jaiferlid^en 
Siefibensf Stoffes  gu  SBien;  ba^er  ̂ ofburgt^eater 
(33urgtheater),  ba§  altberühmte  §offchaufpielhau§ 
bafelbft. 

ßofitiargctt,  f.  o.  ro.  ̂ ofämter,  f.  §of,  ©.  605. 
§0fi)lcncr,  f.  §of,  ©.  605;  früher  aud^  f.  v.  ra. 

fjronbauer  be§  §ofö. 
§ofi)icnflc,  f.  t).  m.  Jeronen. 
^öfc,  ein  Sejirf  be§  fchmeijer.  55anton§  ©chm^j, 

am  3ürid^fee  gelegen,  umfaßt  bie  ©emeinben  §eu  = 
fiSberg,  ̂ Jreienbach  unb  SOBollerau,  bie  au§ 
einfügen  §öfen  ju  anfehnlichen  Drtfd^aften  ange= 
mad^fen  finb.  2)ie  764  fath.  ©inmohner  treiben  Dbft= 
unb  äBeinbau.  2)ie  auSfid^t^reid^e  ̂ öhe  üon  S^eu; 
figberg  (684  m)  ift  ̂Couriftenjiel  unb  tUmatifdf)er 
Äurort  geworben,  unb  feit  1875  ift  bie  linfguferige 
3üri(^feebahn  (3ürid^  =2ßäben§n)eil=£ad^en=©IaruS) 
in  ̂Betrieb,  mährenb  fid;  im  2ß.  be§  33eäirfg  bie  SBahn 
2ßäben§n)eil=®inftebeln  hinzieht,  ipauptort  ift  Sßol* 
lerau  mit  1458  ©inm. 

^ofcinfpttiitcr,  SSorreiter  bei  feierlid;en  2luf5Ügen 
beö  SBiener  §ofö.  ®er  SluSbrud  fommt  oon  »©in- 
fpänner«,  b.  h-  nad^  ©uftau  ̂ ^regtag  (  Silber  auö 
beutfd^er  SSergangenheit  )  ein  berittener  ©ölbncr, 
roeld^er  feinen reifi^en^lnaben  hatte.  5Die©infpänncr 
Derridjteten  im  i5i^i*''i>ß"  ®ienfte  ber  ©cnbarmcn.« 

^öfcl,  33lafiuö,  9)ialer,  ihipfcrftecher  unb  ̂ -oxm-- 
fchneiber,  geb.  27.  9J?ai  1792  3U  ä\5icn,  mar  ̂ ^i-^gli^g 
ber  Söiiener  5lfabemie,  fobann  Quirin  3)iavki,  bei 
bem  er  bie  ©trid;iuanicr  mit  bem  ©tidjcl  unb  bie 
^unfticrtedjuif  erlernte,  ©r  ermnrb  fid)  einen ^l(nmcn 
burch  baö  iüilb  ber  itniferin  9Jiaria  Xherofia.  :,^m 
3. 1820  mürbe  er  ̂ srofeffor  bcö  freien  .^panb^eichnciK^ 
an  ber  9Kniftäbter  ajJilitävafnbemie  unb  jpätcv  IVit^ 
alieb  ber  Slfabcmie  ber  Künfte  in  äl'icn.  .sx  h^^t  i^^) 
oefonberö  um  bie  Äunft  beö  ̂ yormfchuittv^  ucrbient 
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gemacht;  auch  2:;ed^nif  be§  ̂ ol^fd^nitt^  bereid^erte 
er  mit  jahlreichen  SSerfud^en,  fogar  in  ©Ifenbein.  Qux 
^erftellung  ber  ̂ olgfchnitte  in  S3äuerleg  »^h^^ter; 
jeitung«  grünbete  er  eine  ©chule  biefer  Äunft,  au§ 
ber  mehrere  gefchidte  Hünftter  heroorgegangen  finb. 
§.  ftarb  17.  ©ept.  1863  in  ©al^bnrg. 

^ofcr,  1)  2lnbrea§,  ber  h^lbenmütige  Führer 
ber  tiroler  im  Solfgfampf  von  1809,  geb.  22.  9foü. 
1767  im  ©afthaug  »2lm  ©anb«  bei  ©t.  Seonharb 
im  ̂ affeierthal.  §ier  hotten  feine  üon  SlJiagfelb,  ©e^ 
meinbe^latt,het^ftcttnmenben3Sorfahren  feit  bem  9(n= 
fang  be§  17.  ̂ ahrh.  al§  »©anbrcirte«  gewohnt,  unb 
auch  übernahm,  im  üäterlichen  §au§  ohne  fonber; 
liehe  ©rjiehung  jum  fräftigen  2)?ann  herangeroachjen, 
bie  SBirtfd^aft.  ©aneben  trieb  er,  ber  »2lnberle«,  roie 
er  gemeinhin  genannt  mürbe,  mit  2Betn  unb  ̂ ferben 
§anbel  nach  Italien,  »ermo^te  aber  tro^bem  nicht 
bie  unter  feinem  SSater  tief  oerfd^ulbete  SBirtfchaft 

ju  'heben,  ©r  mar  »on  unterfe^ter  ©eftalt,  breiter SSruft  unb  ooKen  roten  SBangen  unb  trug  einen  f chraar* 
Sen,  breit  unb  bid^t  auf  bieS3ruft  herabfallenbenSSai  t. 
©r  mar  nid^t  unbegabt,  aber  unflar,  leidet  oertraueub 
unb  leicht  argmöhnifch,  mutig,  aber  nicht  löraenfüljn, 
bem  ̂ aifer  treu  unb  feiner  Kirche  fchmärmerifch  ju* 
gethan.  1790  mad^te  er  ben  ftürmifchen  Sanbtag  ju 
^nn§brud  al§  2lbgeorbneter  beö  X^)ai^  ̂ affeier  mit. 
3m  ̂ rieg  »on  1796  marb  er  al§  ̂ ^ührer  einer  ©chü^em 
fompanie  befannt  unb  populär,  unb  1808  begab  er 
fich  mit  einigen  Sanb^leuten  nad^  2Bien,  mo  ihnen 
vom  ©rgherjog  Johann  ber  üom  g^^eiherrn  v.  ̂ or* 
ma^r  aufgearbeitete  ̂ lan  5ur  ̂ nfurreftion  2:irolg 
oorgelegt  mürbe.  ̂ .  unb  feine  Vertrauten  mad^ten 
ben'^lan  in  ganj  Xirol  burd^  münbliche  9)ZitteiIung befannt.  2lm  8.  Slpril  1809  erlief  §.  in  feinem  %i)al 
ben  2lufruf  jum  2lufftanb  unb  griff  11.  2lpril  bei 
©terging  mit  bem  Sanbfturm  ber  ©erid^te  ©arent= 
heim  uno  ̂ affeier  bie  auf  bem  Siüdsug  befinblid^en 
33at)ern  an,  von  welchen  fid^  ein  2:eil  am  13.  !rieg§= 
gefangen  ergeben  mu^te.  2lm  14.  jogen  bie  öfter-- 
reid)ifdhen  Gruppen,  umgeben  Don  ben  ©d^aren  ber 
Sanbeöoerteibiger,  in  ber  alten  Sanbeehauptftabt 
wieber  ein.  2lber  nad^  bem  unglüdlid;en  3^elb3ug  ber 
Öfterreid^er  in  33at)ern  unb  bei  9iapoleon§  rafd^em 
Sßorbringen  gegen  SBien  fiel  2^irol  fofort  wieber  in 
bie  ©ewalt  Sefebore§  unb  SBrebeg.  ©a  lieferte 
am  33erg  ̂ fel  25.  unb  29.  Wlai  ben  ̂ Bayern  3wei 
^^reffen,  burd;  meldte  bie  le^tern  genötigt  würben, 
2;irol  abermals  ju  räumen,  ̂ nn^^brud  warb  am  30. 
aJJai  wiebergewonnen  unb  ber  gerabc,  weil  er 
ein  SKann  au§  bem  SBolf  war,  von  ben  'Iranern  jum 
j^'ührer  erhoben  würbe,  bei  bem  ©injug  mit  ftiirmi= 
fchem  ̂ ubel  begrübt.  2)a  nun  2'irol  wicber  befreit war,  tehrte  ip.  in  feine  öeimat  jurüd.  ̂ llc«  nacl)  ber 
©d)Iad;t  bei  Sßagram  12.  I^uli  ju  .^iiaim  ein  'IiHiffen- 
ftillftanb  jwifchen  'Jiapoleon  unb  Cfterrcicb  geicl)loffen 
warb,  fraft  beffen  ̂ Tirol  unb  '-Isovarlberg  von  Cfter-- 
reich  prei'Sgcgeben  wurboii,  unb  nun  oon  broi  ©citen 
jugicich  c^egen  40,000  (yran^ofen, '^^ai)orn  unb  ©adj-- feii  in  Xivol  einriidtcn,  lief;  in  allen  ̂ hälevn  bac^ 
^lufgebot  3um  ©cl)ut<  be-L^  "^nUerlanbevs  unb  bor 
ligen  'Heligion  uertünbigen.  ̂ iiur  uorülH'ViU'lHMib  UHU•^ 
er  buvd)  bie  ©ifolge  ber  '^oinbe  unb  feine  'lldjtung 
eingefcl)üchtert  unb  begab  fid)  nad)  '^nffcior.  '>lm  7. 
iHug.  30g  er  mit  ein  paar  Jaufcnb  ̂ -i^owaffncten  auv^ 
'^^nffeier,  liumin  unb  ̂ llgunb  über  ben  :^Vuifen  unb 
ftief;  3U  jeincni  ̂ vieunb  ̂ pcdlnubov.  ;Mn-  wiebcrum 
am  '-IH'vg  ;"\fel  13.  '^lug.  erfoditener  ©leg  ̂ wang  J^e^ 
febure  3ur  (Slud)t  auv^  bem  !L^ln^.  ̂ ^uiei  Jage  nadjber 
(15.  "üluiv)  nun*  ̂ ^^nnv^ln•ud,  beö  Vanbev^  alte  .V>aupt  = 
ftabt,  uneber  oom  ̂ einb  befreit,  unb  4"*.  50g  mit  fei« 
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nen  ftegretd^en  (Scharen  bort  ein.  ®r  raarb  jutn  DBer= 
fomm anbanten  Don  ̂ irol  geraä^U  unb  ftelUe  btefem 
3:tter  pm  SBaJirgeid^en  feiner  Xreue  für  bag  §au§ 
Öfterreid^  ba§  »!.  f.«  (fatferlicf;  löniglic^er)  üoran. 
2lm  16.  Slug.  erfd^ten  ein  Slrmeebefe^l  be§  ̂ aifer§ 
granj,  reeller  in  ben  Xirolern  be§  alte  SSertrauen 
njieber  erraedfte. 

füi^rte  unterbeffen  bie  oBerfte  Seitung  ber  TlxlU 
täV'  unb  3iiJift'^^"5ottung  unter  ben  fonberöarften 
Slnomalien,  in  benen  a&er  fein  fd^lid^ter  Sauerncer; 
ftanb  nid^t  feiten  ben  ̂ Jlagel  auf  ben^opf  traf,  ©eine 
erfte^Jerorbnung  betraf  bie§erau§ga6e  atter  üonben 
geinben  geraubten  unb  rcieber  oerfauften  ober  ̂ u- 
rüdfgebliebenen  ®ffe!ten.  ®ann  erlief  er  einen  2luf: 
ruf  an  bie  ©eelforger,  bem  ̂ öc^ften  Reifer  in  ber  ̂ ot 
2oh'  unb  Sanfopfer  für  ben  ©ieg  bargubringen  unb 
für  bie  2tufna^me  ber  a^eligion  ©orge  ju  tragen.  3)tit 
großem  ©ruft  unb  (Sifer  befümmerte  er  fid^  aud^  ]im 
ben  ®§efrieben;  ben  ̂ rauenjimmern  üerbot  er,  »i^re 
SBruft  unb  2Irmfleifc^  ju  roenig  ober  nur  mit  burc^j 
fid^tigen  §abern  §u  bebeto«.  übrigen  beftätigte 

burc^auS  bie  SSerfügungen  ber  frühem  öfterrei; 
(|ifd^en  SSerraattun^  unb  folgte  i^ren  3J?a§regeln  fo* 
roo^l  in  ̂ ivil'  al§  in  aJlilitärangelegen^eiten.  9flac^ 
feinem  beften  ©eroiffen,  fc^lic^t  unb  rec^t,  üom  Äaifer 
burcß  bie  gro^e  golbene  ©nabenfette  mit  ber  SSer^ 
bienftmebaiße  auSgejeid^net,  führte  er  bie  SSerroal* 
tung  fort  bin  jum  ̂ rieben  üon  SBien  14.  Dft.,  nad^ 
n)eI^em2;iroIunl)  Vorarlberg,  wenngleich  mit  SSorbe^ 
§alt  einer  aHgemeinen  Slmneftic,  ber  ©ercalt  be§  ̂ eiu; 
be§  überlaffen  werben  mußten.  3luf  bie  ̂ unbe  ̂ ieroon 
roaren  unb  beffen  ©enoffen  im  erften  2lugenblicf 
betäubt,  ratlog,  unentfc^loffen.  ̂ n^raifc^en  Ratten 
bie^einbefc^on  ben  ̂ fet  unb  bie  ©c^arni^  befe^t,  unb 
©pedfbac^er  roar  16.  Dft.  im  ©alad^tl^al  nac^  bluti; 
gem  ̂ ampf  befiegt  worben.  ©o  ergab  fid^  auc^ 
in  ba§  Unoermeiblid^e,  unterwarf  fid^  gu  ©teinac^ 
2.  9iot).  unb  erlief  am  7.  ein  bie  ̂ riebenSbotfc^aft 
beftätigenbeg  ©d^reiben  an  ba§  Sßolf;  allein  burd^ 
falfc^e  ̂ fJac^ric^ten  von  ©iegen  unb  bem  ©inmarfd^ 
be§  ©rjl^ersogS  ̂ ol^ann  getäufc^t,  umgeben  unb  ge- 

brängt von  3Wännern,  welche  mit  roilbem  ®ifer  immer 
oon  neuem  ben^ampf  »erlangten,  begann  er  bie 
^einbfeltgfeiten  wieber  unb  rief  12.  ̂ ov.  vom  ©anb 
au§  bie  ̂ ewo^ner  be§  SSintfc^gaueS  unb  be§  Dber; 
innt^alg  ju  ben  Sßaffen.  Unauf^altfam  brangen  in* 
be§  bie  ̂ ^einbe  cor  unb  unterwarfen  fid^  ein  Xfjal 
nach  ̂ ß^"  anbern.  ̂ .  flüchtete  mit  303eib  unb  ̂ inb 
in  bie  winterliche  ©infamfeit  ber  Serge,  weil  er  2;irol 
nicht  üerlaff en  wollte.  SBon  ®nbe  ̂ ^looember  1809  bi§ 
5U  ©nbe  Januar  1810  hielt  er  fid^  in  einer  Sllpem 
lütte  beim  ©ingang  in§  ̂ artei§  »erborgen.  §ier 
würbe  er  burch  einen  übel  berüchtigten  SanbSmann, 
3f?amen§  S^laffl,  ben  ̂ ^ranjofen  »erraten.  2lm27.  ̂ an. 
1810  würben  italientf  che  Gruppen  üom@eneral§uarb 
nad^  ber  ©ennhütte  beorbert,  wo  nun  jebe  §lucht 
unmöglid^  war  unb  §.  fid^  unerfd^rotfen  ju  erfennen 
gab.  ©r  würbe  mit  ©tri(f  en  gebunben  unb  mi^hö^^^^i- 
©rft  in  SJteran  warb  ihm  eine  menfchltchere  ̂ ehanb; 
lung  äu  teil.  SSon  ba  würbe  er  nach  9)lantua  gebrad^t, 
oor  ein  Kriegsgericht  geftellt  unb  auf  0lapoleon§  i>U 
reften  Befehl  jum  Sobe  burd^  ©rfchie^ung  binnen 
24  ©tunben  »erurteilt,  ©r  trat  am  SJiorgen  be§  20. 
^ebr.  1810  feinen  legten  ÖJang  an;  auf  bem  ©je; 
!ution§pla|,  einem  breiten  33aftion  ber  ̂ orta  ©erefa, 
angelangt,  weigerte  er  fich,  bie  3lugen  fich  »erbinben 
5U  laffen  unb  nieberjufnieen,  unb  fommanbierte  bann 
felbft  »feuert«  ©rft  ber  13.  ©chu^  mad^te  feinem 
8cben  ein  ©nbe.  ©eine  Seid^e  warb  im  Kärtchen 
beä  Pfarrers  ber  ©itabeHe  beerbigt;  »on  bort  brai^te 
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man  fie  21.  ̂ ebr.  1823  feierlid^  in  ba§  für  §. 
ftimmte  ©rabmalinber^offircheju^nnSbrucf.  'i^ovi, bem  S)enfmal  be§  Kaifer§  a)iasimilian  I.  gegenüber^ 
fteht  feit  1834  fein  ©tanbbilb,  au§  ©oflaner  mv^ 
mor  »on  ©challer  gefertigt.  §ofer§  ̂ amilie  würbe 
für  ben  $8erluft  ihre§  S3ermögen§  1819  »om  Kaifer 
entfchäbigt,  auch  i>e^  bereits  1809  geabelten§.  2lbel§s 
biplom  26.  ̂ an.  1818  ju  2öien  ausgefertigt,  ©in 
©nfel§ofer§(oonfeinemeinäigen©ohnSohann),2ln- 
brea§,©bler»on^.,  geb.  1833,  ftarb  alS  »erf  affung§= 
treuer  2lbgeorbneter  beS  Sieid^SratS  25.  ̂ uni  1881. 
33gl.  ».  §ormat)r,  S)a§  Sanb  Xirol  unb  ber  tiroler 
Krieg  »on  1809  _(Seip3. 1845);  35.  SBeber,  ®aS  S^hal 
^affetir  unb  feine  SSewohner,  mit  befonberer  3ftücf= 
ficht  auf  SlnbreaS  unb  baS  ̂ ahr  1809  (^nnSbr. 
1851);  SBeibinger,  31.  unb  feine  Kampfgenoffeu 
(3.2lufl.,  £eip5.1861);  ̂ eigel,  21.  (2Rünch.  1874); 
©tampfer,  ©anbwirt  21.  (f^reiburg  1874); 
©gger,  ©efchichte  2;irolS,  33b.  3  (^nnSbr.  1880). 
^mmermann  unb  33.  2luerbad^  behanbelten  bie  ©e* 
fchichte  ̂ oferS  in  Dramen.  3Sgl.  auch  ̂ ^ranf  l,  21. 
im  Siebe  (^nnSbr.  1884). 

2)  Subwig,  SSilbhauer,  geb.  1801  ju  SubwigS^ 
bürg  in  äöürttemberg,  erhielt  feine  erfte  2luSbilbung 
in  feiner  3Saterftabt  unb  in  (Stuttgart  unb  würbe 
1819  »on  Klenge  nach  Mnd^en  berufen,  um  an  ben 
Ornamenten  ber  ©l^ptothef  mit  ju  arbeiten,  ̂ ach 
»ierjähriger  S^hätigfeit  bafelbft  ging  er  nach3^om,  wo 
er  15  Sahre  Ukh.  ̂ n  %^oxrva^'o\^n§>  Sßerfftatt,  in ber  er  bie  erften  fünf  ̂ fi^^ß  arbeitete,  führte  er  ben 
»on  jenem  entworfenen  fnieenben  ©ngel  mit  bem 
Xaufbecfen  auS.  1838  nach  ©tuttgart  äurü(Jgefehrt, 
brad^te  er  alS  eignes  SBerf  eine  ̂ ft)che  mit,  welche 
»on  bem  König  »on  SCßürttemberg  gefauft  würbe. 
Tlit  2lufträgen  beS  le^tern  ging  er  wieberholt  nach 
Italien,  hauptfächlid^  behufS  2luSführung  »on  brei 
foloffalen  2Jiarmorgruppen,  jwei  Stoff ebänbigern 
(f.  2;afel  »33ilbhauerfunft  VIII«,  ̂ ig.  7)  unb  bem 
3^aub  beS  §^laS,  für  ben  ©tuttgarter  ©chlo^garten. 
2^eilS  aus  eignem  ©ntfchlu|,  teils  im  2luftrag  beS 
Königs  begann  er  fobann  bie  Stachbilbung  einer  2lns 
jahlber  berühmtesten  antifen  unb  mobernen  'Biatmn, 
welche  faft  fämtlich  sur  2luSfchmüd£ung  beS  BtuiU 
garter  ©d^lo^gartenS  fowie  beS  fönig'lichen  Sanb^ haufeS  9iofenflein  »erwenbet  würben.  2ln  le^term 
Ort  befinbet  fich  aud^  ein  treffliches  Driginalwerf  »on 

ein  5orniger2lmor.  1857— 59fchuf  erbaS4mhohe 
eherne  3^eiterftanbbilb  beS  ̂ erjogS  ©berharb  im  33art, 
im  §of  beS  2llten  ©chloffeS  ju  ©tuttgart.  ©ein  3ßerf 
ift  auch  eherne  ©oncorbia  auf  ber  ̂ ubiläumSfäule 
König  SßilhelmS  bafelbft.  1880  fertigte  er  nod^  eine 
3J?armorgruppe,  3^aub  ber  ̂ roferpina  (9)?ufeum  in 
©tuttgart).  ©r  ftarb  6.  SDlärj  1887  in  ©tuttgart. 

§öfer,  1)  ̂Jerbinanb,  ©chriftfteKer,  geb.21.2lpril 
1811 5U  Söf^ni^  in  ©chwarsburg^Slubolftabt,  burd^s 
wanberte  nach  beenbeten  ©^mnafialftubien  ©eutfch* 
lanb,  §oaanb,  33elgien  unb  fd^lof  fich  1830  in  3J?ar-- feille  als  ̂ reiwittiger  ber  ©gpebition  jur  33efe^ung 
ber  ̂ albinfel  3Jtorea  an,  würbe,  nad^  f^ranfrei^ 
1831  gurücfgefehrt,  Sehrer,  überfe|te  KantS  »Kritif 
ber  reinen  3Sernunft«  inS  ?5^önäöfifche,  trieb  ju* 
gleid^  mebiginifche  ©tubien,  prafti^ierte  eine  ̂ eit« 
lang  in  ̂ ariS  alS  2lrät,  erhielt  1843  unb  1846  »on 
feiten  ber  Stegierung  3Kiffionen  nach  S)eutfd^lanb,  um 
ben  mebiginifchen  unb  öfonomifchen  Unterrid^t  gu 
ftubieren,  unb  übernahm  1851  bie  Seitung  ber  »Nou- 
velle  biographie  generale«  (1851—66,  4633be.),  für 
bie  er  felbft  zahlreiche  2lrtifel  fchrieb.  ©r  ftarb  im 
3J?ai  1878  in^runot)(©eineset=Dife).  2lu^erbem  »er* 
öffentlid^te        »^llements  de  chimie  generale« 



Söfer  - 
(1^41);  bie  in  mehrere  ©prad^en  übcrfc^te  »Histoire 
de  la  chimie«  (1842  —43  ,  2  5ibe.;  2.  Slufl.  1869); 
»Dictionnaire  de  chimie  et  de  physique«  (1846,  3. 
9Xu§g.  1857);  »Dictionnaire  de  medecine  pratiqiie'< 
(1847);  »Dictionnaire  de  botanique«  (1850);  »Le 
Maroc  et  la  Chaldee,  etc.«  (1848);  »La  chimie  en- 
seignee  par  la  biographie  de  ses  f  ondateurs«  (1865) ; 
»Le  monde  des  bois«  (1867);  »Les  Saisons«  (1867  — 
1869, 2Xh.)',  »L'homme  devant  sesoeuvres«  (unter 
bem  ̂ [eubonpm  ̂ ean  t'@rmtte,  1872, 2.  SKugg.  1882) ; 
»Histoire  de  l'astronomie«,  »Histoire  de  la  bota- 

nique, delamineralogieet  de  lageologie«,  »Histoire 
de  la phy sique  et  de  la  chimie« ,  »Histoire  de  la  z oolo- 
gie«  (1873);  »Histoire  des  mathematiques«(1874)u.a. 

2)  2ri6ert,  ©prac^forfc^er,  geö.  2.  DU.  1812  ju 
©reifSioalb,  Jtubierte  §ier,  in  Böttingen  unb  Berlin 
^^ilologie,  inbent  fic^  feine  ©tubien  balh  uoräugS? 
rceife  ber  üergleic^enben  ©rantmati!  unb  bem  Xtut- 
fc^en  äuroanbten.  1838  in  SSerUn  ̂ aMlitiert,  warb  er 
1840  au^erorbentlic^er  ̂ rofeffor  in  ©reifgroalb,  be; 
gab  fic^  aber  im  2lpril  1841  mit  Unterftü^ung  ber 
Jtegierung  auf  18  ajionate  nad^  Sonbon,  Dsforb  unb 
^ari§,  mo  er  fic^  ein  reic§e§  l^anbfc^riftrid^cä  TlaU- 
xial,  befonberä  fürbie^röfritfprad^en,  erraarb.  ̂ ad)- 
bem  er  noc^  in  Sonbon  mit  bem  2Infauf  unb  in  ̂ tx- 
lin  mit  ber  Drbnung  ber  ß^amberSfc^en^anbfcl^rif- 
ten  befc^äftigt  gemefen,  fe^rte  er  nad^  ©reifgraalb 
jurücf ,  wo  er,  1847  jum  Drbinariu§  beförbert,  un^ 
unterbrochen  über  ©anSfrit  unb  nergleic^enbe^ram^ 
matif  foraie  über  einzelne  ©ebiete  ber  beutfc^en  ̂ hi= 
lotogie  SSorlefungen  i^ielt  unb  9.  ̂ an.  1883  ftarb. 
SSon  feinen  äaj^Ireic^en  (Sd^riften  erwähnen  wir  l^ier 
feine  ®rftling§arbeit:  »De  Prakrita  dialecto«  (Serl. 
1836) ;  bie  »Beiträge  jur  ©ttjmologie  unb  oergleic^ens 
ben  ©rammatif  ber  ̂ auptfprac^en  be§  inbogermani= 
fc^en  ©tamme§«  (baf.  1839);  *3Som  ̂ nfinitit),  befon^ 
ber§  im  ©anSfrit«  (baf.  1840);  bie  »^eitfc^rift  für 
bie  SBiffenfc^aft  ber  ©prac^e«  (SBerL,  fpäter  ©reifen). 
1845— 54,4  me.);  »©angfritlefebud^«  (33erl.  1849); 
»^nbifcfie  ©ebid^te,  in  beutfd^en  ̂ iac^bilbungen« 
(Seipj.  1844,  2  33be.);  »®er  alte  aJiatrofe«,  nac^  ©o^ 
leribge  (33erL  1844);  »S)enfmäler  nieberbeutfc^er 
©prad^eunbSitteratur«  (©reifSm.  1850— 51,2  Sbe.); 
»®.  3lrnbt  unb  bie  Unit)  erfität  ©reifen)  atb«  (Sert. 
1863);  »ÜberSlttoileimSac^fenfpieget«  (§aael870). 

3)  ®bmunb,  SfJoüeaift, geb.  15. Oft.  1819 su ©reif 
raalb,  ftubierte  auf  ber  bortigen  Uniüerfität  foroie 
fpäter  in  SBerlin  unb  ̂ eibelberg  Philologie  unb  ©e* 
fc|id;te  unb  begann  balb  nac^  feiner  3tüä?ehr  in  bie 

.•peimat  (1842) 'ju  fchrififtettern.  ̂ a^  bem  ̂ ob  fei-- neä  ̂ aterä  lief;  er  fid)  1854  bauernb  in  Stuttgart 
nieber,  roo  er  im  herein  mit  ̂ acflänber  bie  »iriaug; 
blätter«  grünbete.  @r  ftarb  23.  3)ki  1882  in  tann^ 
ftatt.  6cine  erften  in  3citfd;riften  üeröffentlic^ten 
(Erzählungen  gab  er  fpäter  oereinigt  unter  bem3:itel: 
»2lug  bem  SSolf«  («Stuttg.  1852)  herauf,  aug  roeldjer 
©ammlung  eine  Slnjahl  3^ot)ellen  aB  >  (Srjählungen 
eineö  alten  S^ambourä«  (baf.  1855)  roieber  befonberö 
erfcbien.  S)ann  folgten:  »©ebidjte«  (33crl.  1853;  2. 
^ilufl.,  Seim.  1856);  »2luS  alter  unb  neuer  ̂ eit«  (©tutt= 
gart  1854);  »©d;u)aniöief,ein  ©fiäjenbuch  auö  5?orb= 
bcutfchlanb«  (baf.  1856);  »Semegteg  ̂ ebcn  (baf. 
1856);  »ijßiebaö  SSolf  fpridjt«,  cineSammlung  uon 
Spridjn)örtern(8.3lufl.,  baf.l876),unb  ̂   ̂?crgangonc 
Xage«  (Prag  1859).  9Jiit  feinem 3ioman  -5ioncii,  (5-r- 
innerungen  einer  alten  '^-xan  «  (©tuttg.  1858,  2  'i^be.) 
lüiberlegte  er  entfd^iebcn  bie  SJ^eiiiung,  bnf?  feine  'ik^ 
gabung  blof}  für  ben  flcinen  dimm  bor  ̂ ifoucHc  auv^- 
reid)e.  Setbcr  blieb  il)m  aber  nid;t  crfpavt,  fein  ra= 
lent  in  einer  ju  fd^ncUen  (^olge  uou  probnftionon 
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einigermaßen  Derflüd^tigen  jurnüffen.  9iafch  nac^ein^ 
anber  erfc^ienen  bieSiomaneunbSfiooellen:  ^>2)eutfche 
^erjen«  (Prag  1860);  »2(uf  beutfc^er  ©rbe«  (©tuttg. 
1860, 233be.);  »2)ie§onoratiorentcchter«  (baf.  1861V, 
»Sine  ©efd^id^te  üon  bamal§«  (Prag  1861);  »2)ie 
3llten  von  dinf)mä«  (etnttQ.  1862);  »^n  ©ünben« 
(2ßien  1863) ;  »2lltermann 3^^! e«  (Serl.  1865, 4 93be.) ; 
»Unter  ber  ̂ remb^errfc^aft«  (©tuttg.  1863, 3  ̂öbe.); 
»3f?eue  ©efchichten«  (33re§l.  1867, 2  93be.);  »2)ie  gute 
alte3eit«(baf.l867,3Sbe.);  »©inginbling«  (©c^roer. 
1868,433be.);  »^irei Familien-  (Sre§l.l869,2S3be.); 
»2)er  verlorne  ©o^n«  (©tuttg.  1869);  »Sanb  unb 
©ee«,  ̂ ^looellen  (53re§r.  1871,  2  93be.);  »^n  ber  SBelt 
oerloren«  (Seipj.  1869,  4  33be.);  »Unter  fliegenben 
Jahnen«  (33re§l.  1872,  2  Sbe.);  »^ur  linfen  §anb 
(Seipj.  1874);  »2)er^J)emagoge«  (3enal872, 3Sbe.); 
»kleines  Seben«  (baf.  1873,  3  Sbe.);  »Sreue  fiegt  - 
(©tuttg.  1874);  »drjäfilungen  au§ber§eimat«  (^ena 
1874, 2S8be.);  »©tiae©ef ehielten«  (baf.l874,353be.); 
»®ie  Settelpringeß«  (33rem.  1876);  »ältterhanb  ©ei^ 
fter«  (©tuttg.  1876);  »pnf  neue  ©efchic^ten«  (baf. 
1877);  »^unfle  genfter«  (baf.  1877);  »S)er  3un= 
fer«  (baf.  1878,  3  33be.);  bie  plattbeutfc^e  ergöf)-- 
lung  »Pap  ̂ u^n«  (baf.  1878);  »^n  ber  legten 
©tunbe«  (baf.  1881,  2  ̂ be.).  §öfer§  SSorjüge  finb 
in  feiner  energifc^en  unb  lebenbigen  ßharafteri= 
ftif ,  in  feiner  SebengfüEe  unb  ber  ftimmunggoollen 
©d^ilberung  t)on  Saubfc^aften  unb  häu§lirf)en  Um= 
gebungen  feiner  ©eftalten  gu  fuc^en,  (Sine  rcahr; 
haft  bichterifche  Slber  offenbart  fich  namentlich  in 
ber  ̂ arftellung  tro^iger,  fpröber^  oerfd^loffener, 
aber  ed^ter  unb  heräenSmarmer  norbbeutfdjer  3^atui 
ren  foraie  in  ber  lebenbigen  SBiebergabe  au§gebrei= 
teter  gamilienbejiehungen  unb  erblid^er  ̂ amilien= 
eigentümlid^feit.  ̂ n  feinen  ältern  ̂ üd^ern  (»2lu§ 
bem  33olf«,  »©d^raanraief«,  »S^orien«  u.  a.),  rao  biefe 
S^or^üge  no^  ganj  unb  ooll  mirfen,  aber  aud^  in  ein= 
3elnen  Partien  ber  neuern  S^omane  erhebt  er  ftd^  ba= 
burch  hoch  über  bie  SWaffe  ber2)u^enber5ähler.  ©elbft 
feine  minber  oorjüglid^en  probuftionen  zeichnen  fid^ 
in  ber  Siegel  burch  ̂ ^"ß  treffliche  2lnlage  au§.  ̂ . 
fd^rieb  außerbem:  »^eutfdje  Sitteraturgefchid;te  für 
grauen«  (etnttq.  1876)  unb  »©oethe  unb  (Ehavlottc 
V.  ©tein«  (baf.  1878).  ®ine  ©ammlung  feiner  frü^ 
hern  »©rjählenben  ©d^riften«  hatte  er  felbft  i)cran= 
ftaltet  (©tuttg.  1865,  12  33be.);  nad;  feinem  Sob  er-- 
fchienen  »2lu§gen)ählte  ©chriften«  oon  ibmin  149iän: 
ben  Qtna  1882). 

^öfere^t,  eine  befonbere  Siegelung  beä  länblichen, 
namentlid}  beö  bäuerlid^en,  ©runberbrecht^^  ein  be- 
fonbereS  fubfibiäre^S  3[nerbenred)t.  (i'in  fold)e§i>. 
befteht  in  ̂ annouer  (©efe^,  betrcffcnb  ba-J     in  bev 
proüinj  .S3anuoüer,  oon:  2.  ̂ uni  1874;  'Jiooellen 
biefcni  ©efe^  uom  24.  ̂ -ebr.  1880  unb  nom  20.  ̂ -ebr. 
1884),  «auenburg  (©cie^j  uom  21.  ̂ s-oln-.  18sn,  ̂ iüeft^ 
falen  (Sanbgüterorbnung  für  bie  proinn^  "•Jl.HM'tfalcn 
unb  bie  itreife  ̂ Kee-^,  ©"tabt=  unb  :L^^n^fl•oi■L^  (5ffcn, 
2)ui^>burg  unb  $DJüir)cim  a.  'M.  mm  30.  3lpril  1882), 
iyranbenburg  (ii^anbgüterovbnung  für  bie  pror>in> 
^ranbenburg  uom  11.  ;^uli  18S3),  ©ct;lofton  (^Jatib 
güterorbnung  für bio piouin^ ©djlcfien  noni 24. 3lpril 
1884),  Dlbcnbuvg  (©efet<  für  baö  iwuigtum  Clbon 
bürg  uom  24.  3lpril  1S73,  betroff cnb  ba'>  C"rln-cd)t; 
(Mefct<  für  ba\S^-ürftcntuin  Vübcd  oom  \0.  ̂ ,a\\.  1S79, 
betrcffcnb  bavii  li'rlnwiit)  unb  '.i^rcmcn  (^©cfot^,  lictrcf: 
fcnb  bic  ̂ )icd;tcincrl)ältniffc  bc\>  ©vunMiclitu\^  im 
iianbgcbiet,  uom  14.  ̂ ^an.  1876).    ,|^n  ©i1ilc\5uug 
.Volftein  hat  ber  prouin^iallanbtag  O^"^'^"*  einen  nadj bem  l'hiftcr  bcci  liannöiicrfd)cn  .vofevod)tv^  nuv^gear 
bcitctcn  (McfctuMitnnuf  über  ba^-  4'*-  angcnonunen, 
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berfeI6c  ift  a6er  nod^  ntd^t  (55e[e|  geworben, 
33ranben6urg  unb  ©d^teften  ift  butc^  bie  ©efe|e  x>on 
1883  unb  1884  erft  ein  3lnerBenrecl^t  Begründet  n)or= 
ben,  in  ben  anbern  oorerraä^nten  Sänbern  ̂ aben  bie 
genannten  (ipefele  einem  fc|on  Beftel^enben  2(nerl6en= 
red^t  nur  eine  neue  ©eftalt  gegeben. 

®a§  §.  üerfolgt  ben  S^^^f  <iiif  ̂ i^^^^ 
piterben  ungeieitt  übergeben  ju  (äffen,  biefem  bie 
ÜBernafime  be§  ungeteilten  @ute§  ju  erleichtern 
unb  baburd^  jur  ©rl^altung  ber  33aucrngüter  unb 
eine§  orbentlid^  fituierten  ̂ auernftanbeS  beijutra; 
gen.  Sie  3^orau§fe|ung  be§  §öfered^t§  ift  bie  ©in= 
ri^tung  eineg  öffentlichen ®ut§regifter§(§öf erolle, 
:öanbgüterrone).  ®§  gilt  nur  für  ©üter,  bie  bur^ 
ben  freien  Sßillen  be§  ®igentümer§  in  biefem  9iegi= 
fter  eingetragen  finb,  unb  für  biefe  auch  (^^^ 
fubitbiäreg  ̂ nteftaterbred^t,  raenn  nämlid^  ber  in  fei^ 
ner  3Serfügung§freiheit  über  ba§  @ut  nid^tbefchrän!te 
(Eigentümer  feine  anbre  Seftimmung  getroffen  hat. 
S)a§  fe^t  ber  freien  SSerfügung  be§  Eigentümers 
toeber  über  ba§  @ut  nod^  über  bie  3lrt  ber  SSererbung 
beSfelben  irgenb  meldte  §inberniffe  entgegen.  S)er 
Eigentümer  fann  ba§  @ut  frei  reräu^ern  unb  t)er= 
pfänben,  fann  frei  barüber  üon  S^obeg  roegen  t)er= 
fügen,  fann  ba§  @ut  jeberjeit  in  ber  3^olle  ftreichen 
(äffen.  S)a§3nteftaterbrecht  befteht barin,  ba^,  menn 
feine  anberweitige  SSerfügung  be§  @rblaffer§  ergan= 
gen  ift,  baö  einzelne  ©ut  einem  3Witerben  (2lnerben, 
©runberben)  ungeteilt  gufällt  unb  biefer  2(nerbe  üor 
feinen  ajiiterben  bet)or§ugt  mirb.  ̂ Die  SSeüorjugung 
be§  Slnerben  ift  nad^  ben  beftehenben  ®efe|en  eine 
»erfchiebene,  ebenfo  bie  gefe^liche  SSeftimmung  be§ 
2lnerben  (f.  unten).  ®in  biefem  nahe  üerraanbteS 
Slnerbenrecht  befteht  inSSraunfchraetg  (@efe^  über  bie 
Unteilbarfeit  ber9iitter=  2c.©üter  nom  20.  M 1858; 
(Siefe|  über  bie  3}ererbung  ber  9iitter-  2C.  ©üter  oom 
20.  arcai  1858;  @efe|,  ben  bäuerli^en  ©runbbefi| 
betreffenb,  vom  28.  aJiärj  1874)  unb  in  ©d^aumburg^^ 
Sippe  (@efe|,  betreffenb  bie  3^echt§oerhältniffe  ber 
tBauernhöfe,  üom  11.2(pril  1870);  aber  baSStnerbem 
techt  in  biefen  beiben  Säubern  ift  boch  in  einem  fehr 
lüefentlichen  ̂ unft  von  bem  be§  §öferecht§  t)erfchie= 
ben:  e§  ift  ein  birefteS^nteftaterbrecht  für  benbäuer^ 
(idhen  ®runbbefi|.  S)ie  SSererbung  nach  gemeinem 
IRecht  ift  für  ba§  einzelne  @ut  ni^t  au§gefch(offen, 
aber  fte  mu^  in  iebemfpesiellen^allauSbrütflid^nom 
Eigentümer  geroottt,  unb  biefer  3Bille  mu^  in  einer 
le|tn)illigen  ̂ iSpofition  au§gefprochen  fein.  ̂ 5)a§  §. 
t)er  preu|ifd^en,  olbenburgif^en,  bremifd^en  ©efe|= 
gebung  lä^t  bagegen  ba§  allgemeine  Erbred^t  für  ben 
gefamten  ©runbbefi^  in  ̂ raft;  e§  überlädt  bem 
freien  2Billenbe§  Eigentümers,  ein  @ut  bem  Stnerben^ 
recht  .5U  unterwerfen,  leiftet  ber  2lnmenbung  be§  ̂ n- 
erbenred^tS  auch  baburd^  SSorfchub,  ba^  ber  fie  be- 
bingenbe  2Billen§a!t  (Eintragung  in  bie  ̂ öfe^,  refp. 
Sanbgüterrolle)  im  3Serg(eich  mit  ber  Errichtung  einer 
Ce|tn)i(ligcn  S^erfügung  au^erorbent(ich  erleid^tert 
wirb,  auch  ?5<iK      Eintragung  bie  Siegeln, 
nach  benen  bie  Vererbung  erfolgt,  nicht  erft  au§brücf= 
(ich  von  bem  eingclnen  beftimmt  ju  rcerben  brauchen, 
fonbern  im  ©efe|  fixiert  finb;  aber  bie  2lnmenbung 
biefeS  2lnerbenrechtS  mu^  boch  ̂ on  bem  Eigentümer 
auSbrüdflid^  gewollt  unb  fein  SBille  burd^  bie  Ein= 
tragung  in  bie  dioUe  erflärt  fein.  §ier  ift  bie  ̂ rä: 
fumtion  für  ba§  gemeine  Stecht,  baS  Slnerbenrecht 
fann  nur  Slnmenbung  finben,  wenn  ba§  @ut  in  bie 
3^olle  eingetragen  ift;  bort  bilbet  baS  2(nerbenrecht 
bie  3^egel,  e§  muB,  um  für  ein  ®ut  burch  baS  gemeine 
^R^ä)t  erfe^t  werben  gu  fönnen,  auSbrücfli^  burch 
le|t willige  SSerfügung  auSgefchloffen  fein. 

2(bgefehen  hieroon,  jetgen  bie  neuern  ®efe|e  über 
ba§  2(nerbenrecht  unb  §.  namentlid^  folgenbe  Unter^ 
fd^iebe:  1)  Ein  5;eil  ber  @efe|e  (Bremen,  $8raun- 
fchweig,  ©chaumburg-Sippe)  befd^ränft  ba§3lnerben^ 
recht  auf  ben  bäuerlid^enÖrunbbefi^,  bie  übrigen  beh- 
nen  e§  auf  ba§  gefamte  (anb-  unb  forftwirtfchaftliche 
©runbeigentum,  mit  3(u§nahme  nur  ber  bur(|  Sehen 
ober  ?5^amilienfibeifommiffe  gebunbenen  ©üter,  au§>, 
einzelne  nehmen  baoon  aud^nod^gansf leine  SBefi^un-- 
gen  au§.  2)  9tach  einigen  ©efe^en(§annot)er,Saüen= 
bürg,  Dlbenburg,  ̂ Bremen,  93raunfd^weig)iftbie^a5e 
inbioibueH  für  jebeS  ©ut  unb  jeben  3Sererbung§fall 
burch  ©achüerftänbige  feftjufteKen  unb  bem  2(nerben 
ein  ̂ räjipuum  (SSorauS)  eingeräumt,  ^annooer 
5.  33.  ift  ber  ̂ ofwert  ju  ermitteln;  berfelbe  fe|t  fid^ 
gufammen  au§  bem  ̂ wanjigfad^en  be§  jährlichen 
SteinertragS,  welchen  ber  §of  nebft  Suhz^öv,  au»; 
fdhliefeli^  be§  §ofint)entar§,  burch  Senu^ung  al§ 
©anjes  im  gegenwärtigen Äulturjuftanb  unb  beiorb* 
nungSmä^igerSBewirtfchaftung  gewährt, unb  aus  bem 
nach  einem  burchfchnittlichen  fefaufSwert  §u  berech= 
nenben  Sßerte  beS  ̂ ofinoentarS,  abzüglich  beS  Äapt= 
talwerteS  üorübergehenber  §oflaften.  S)er  ̂ ofwert 
tritt  bei  ber  Erbteilung  an  bie  ©teile  beS  bem  Erben 
gufallenben  §ofS  nebft  ̂ ubehijr.  ErbfchaftSfchulben 
finb  junächft  auf  baS  au^er  bem  §of  nebft  ̂ ubehiir 
oorhanbeneSSermögenanäure^nen,  foweit  biefeS  aber 
5U  ihrer  ®ecfung  nicht  ausreicht,  üon  bem  9lnerben 
als  ©chulbner  allein  p  übernehmen;  im  le^tern  ̂ ^aH 
werben  bie  von  bem  3tnerben  üUvnommzmn  <Bd)uh 
ben  üom  ̂ ofwert  abgefegt.  S)er  Slnerbe  erhält  als 
^rä^ipuum  ein  2)rittel  beS  ̂ ofwerteS,  refp.  beS  um 
bie  von  ihm  übernommenen  ©chulbenüerfürgten^of- 
werteS.  ̂ w^i  S)rittel  beS  »ollen,  refp.üerfürjten  |)of-- 
werteS  ̂ at  er  in  bie  ErbfchaftSmaffe  einjufchiefen. 
S)ie  2;eilung  ber  ErbfchaftSmaffe  unter  bie  3JJiterben, 
einfd[)lie^lich  beS  2lnerben,  erfolgt  nad^  bem  attge; 
meinen  3ie^t.  2(nbre  ©efe^e  (äßeftfalen,  Sranben-- 
burg ,  ©d^lefien)  legen  ber  Übernahmetaje  gang  all-- 
gemein  ben  ©runbfteuerfatafterwert  ju  ©runbe  (in 
äßeftfalen  5.  33.  bilbet  ber  20fache  ̂ Betrag  beS  beim 
©runbfteuerfatafter  angefe^ten  [niebrigen]  Sleinep 
tragS  ber  Siegenfehaften  unb  ber  bei^ßeranlagung  ber 
©ebäubefteuer  eingefchä^te  3'lu|ungSwert  berjenigen 
©ebäube,  welche  weber  sur  SBohnung  beS  Eigentü= 
merS,  feiner  Familie,  feiner  ©ienftleute  unbSlrbeiter 
beftimmt,  noch  jur  Sewirtfchaftung  erforberlid^  finb, 
ben  SBert  beS  ®uteS;  in  ©chlefien  alternativ  auch 
bie  lanbfd^aftlidhe  ̂ age);  bie  Seoorjugung  beS  2ln= 
erben  liegt  nur  in  ber  niebrigen  2(nnahmetaje.  3)  3((le 
@efe|e  behalten  bem  ©runbeigentümer  bie  3Bahl  beS 
Slnerben  vov.  Erfolgt  biefelbe  nid^t,  wirb  ber  burdh 
baS  ®efe|  berufene  2(nerbe.  Ein  2;eil  ber  ©efe^e 
beruft  nur  Sefjenbenten  beS  Erblaff erS  jur  Erbfolge, 
ein  anbrer  (SOßeftfalen  unb  ©d^lefien  allgemein;  01= 
benburg  unb  ̂ Braunfd^weig  für  einzelne  ©üterarten) 
aud^  2lfäenbenten  unb  Äollateralen.  Sie  meiften  @e; 
fe|e  haben  bei  ber  Erbfolgeorbnung  baS  SRajorat 
eingeführt,  einzelne  (SBeftfalen,  Dlbenburg)  geftatten 
auch  baS  5öiinorot. 
SaS  unb  baS  2lnerbenred^t  in  33raunfchweig 

unb  ©chaumburg= Sippe  finb  ein  reformiertes  2ln= 
erbenre(|t.  33on  bem  frühern  beutfd^en2(nerbenred^t, 
einem  auSfd^lie^lid^en  S^anQUvbttfi^t  eineS  ber  Er= 
ben  beS  bäuerlichen  ©runbbefi^eS  in  ben  §of ,  üer= 
bunben  mit  ber  SSerpflid^tung,  feinen  ©ef^wiftern 
mäßige  2l6finbungen  jufommen  gu  laffen  (welches 
fich  nur  noch  in  einigen  steilen  ©(^leSwig=§olfteinS, 
ÄurheffenS  unb  Samerns,  ferner  in  3J?e^Ienburg, 
2Balbe(f  2c.  erhalten  hat),  weicht  jenes  Siedet  nament^ 



§off  -  ̂ offinger. 
611 

Cid^  in  folgenben  ̂ unücn  ah.  ®a§  neuere  2lnerben= 
Te(|t  fte^t  im  @in!Iang  mit  ber  mobernen  frei^eit= 
liefen  2lgrart)erfaffung  unb  ber  3^ec^t§gleic^^eit.  ®§ 
ift  fein  ̂ roanggrec^t  mel^r,  bie  S)i§pofition§frei^ett 
ieö  ©rölnfferö  unb  be§  Slneri^en  ift  geroal^rt.  ®er 
Slneröe  ift  nid^t  me^r  alleiniger  @rbe  in  ben  ©runb; 
J6efi^ ,  fonbern  nur  ein  üor  feinen  a)iiter6en  beoor- 
3ugter2)?iter6e,  bem  alterbingö  bog  Eigentum  an  bem 
(Siut,  nic^t  aber  aud^  ber  SBert  be§fe(6en  au§fcl^He^= 
lid^  gufülU.  (Seine  ̂ eoorjugung  ift  eine  vui  gertn= 
^ere,  fie  ift  gefe^lid^  fixiert  unb  nur  fo  meit  no^  oor; 
^anben,  al§  t§>  ̂ ur  ©rreic^ung  be§  im  öffentlichen 
^ntereffe  tiegenben  3wetfe§  biefer  ©efe^geßung  un- 

umgänglich notmenbig  ift.  3lu|erbem  ift  ba§  neuere 
Slnerbenrec^t  in  ben  meiften  neuern  ©efe^en  nic^t 
mehr  au§fcl)lie^lich  auf  ben  bäuerlichen  @runbbefi| 
befc^ränft  unb  ba§  ̂ .  nur  ein  inbirefte§  ̂ nteftat= 
erbrecht.  $ßgl.  v.  Tlia§>tow^ti,  ^5)a§  ©rbrecht  unb 
bie  @runbeigentum§t)erteilung  im  ©eutfchen  3^eich 
(Seipj.  1882—84,  2  $8be.);  »Schriften  be§  SSereinS 
für  ©oaialpolitif«,  ̂ b.  21  (baf.  1882). 

§off,  1)  ̂arl  ©rnftSlbolf  von,  geolog.  ©chrift= 
ftetter,  geb.  1.  9^00. 1771  ju  (3otf)a,  ftubierte  in  ̂ em 
unb  ©öttingen  bie  Spechte,  marb  aber  zugleich  burch 
Lichtenberg  unb  33lumenbach  für  bie  Slaturfunbe  ge= 
monnen.  ^Jiach  feiner  3^ütffehr  nach  ©otha  mürbe  er 
bei  ber  ©eheimen  Äanjlei  unb  beim  §au§archio  an= 
<^eftellt  unb  1817  jum  ̂ ommiffar  ber  gothaifchen 
iJJegierung  für  bie  2lngelegenheiten  ber  Uniüerfität 
ernannt,  ©päter  trat  er  in  ba§  gotha^foburgifche 
5!Jiinifterium  unb  marb  Kurator  ber  ©ternm arte  ©ee^ 
berg.  1828  nahm  er  feine  @ntlaffüng  au§>  bem  Wli- 
nifterium,  marb  ̂ ireftor  be§  Dberfonfiftoriumö  in 
®otha  unb  erhielt  1832  gugleich  bie  2)ireftion  ber 
miffenfchaftlichen  unb  Äunftfammlungen.  ®r  ftarb 
24.  mai  1837.  ®r  fchrieb:  »©emälbe  ber  pht)[ifchen 
33efchaffenheit,  befonber§  ber  ©ebirggformationen, 
von  S^hüringen«  (®rfurt  1812);  »©eognoftifd^e  S8e= 
merlungen  überÄarl§bab«(®othal825);  »©efchichte 
ber  natürlichen  SSeränberungen  ber  ©rboberfläche« 
(baf.  1822—41,  5  S8be.);  »§öhenmeffungen  in  unb 
um  Thüringen«  (baf.  1833);  »^eutfchlanb  nach  feiner 
natürlichen  $8efd^affenheit  unb  feinen  frühern  unb 
je^igen  politifchen  SSerhältniffen«  (baf.  1838).  ®r 
<jab  Den  gothaifd^en  »§offalenber«  üon  1801  bi§  1816, 
ba§  »SOtagajin  für  bie  gefamte  ̂ Wlineralogie«  (Seipj. 
1800)  unb  mit  Jacobs  ba§  SBerf  »2)er  ̂ thüringer 
3Balb  <  ((SJotha  1807—12)  herauf. 

2)  Äonrab,  makx,  geb.  19.  ̂ oo.  1816  ju  @chroe= 
tin,  erlernte  bie  ©tubenmalerei,  ging  von  biefer  jur 
X^^eattxmahxei  über  unb  burd^reifte,  abioedhfelnb 
bicfe  unb  jene  betreibenb,  biegrö^ern©täbte  2)eutfd^- 
lanbö  mie  fpäter  alö  ̂ ^ünftler  Italien.  (£r  bilbete 
fid^  bann  eine  3ßitlang  an  ber  2)re§bcner  5lfabemie, 
mu^te  fie  aber  auö  9)Jangel  an  9J?itteln  balb  uer-- 
laffen  unb  ging,  miebcr  in  ber  frühern  SBcife  ge= 

wcrblicl;  be[chüftigt,  nad;  iörcölau,  Ät'rafau,  äöarfch'au unb  Söien,  hierauf  nach  2)iünchcn,  mo  er  fich  ftänbig 
nieberlie^  unb  balb  einen  gead[)tetcn  9iamcii  errang. 
ÜBon  feinen  jahlrctdl^en  5lrchitcftuvftüdtcn,  bereu  '9Jit)^ 
tioe  er  mit  ißorlicbc  Siofotobauiucrton  unb  italicni- 
fchen  ©täbten  entuabm,  finb  ju  nennen:  ^Kofofo-- 
jimmer,  ̂ nnereö  ber  3)Jünd[)cucr  ',"vraucntirche,  dk= naiffnncegcmadj,  mit  einer  fchrcibenbcti  2)ame  ftaffiovt 
(aUc  1860);  ©afriftei(1861);  Xrcppcnhauv^  im6djlol; 

öchleifjheim,  Limmer  eineö  .Starbinol'^  (bcibc 
1862);  '^^artie  auö  ©au  ̂ cno  in  il>erona,  6an  ̂ Jjiira- coli  in  iBcnebig  bei  ̂ Jonblidjt  (18()4);  in  ber  i^afilifa 
nuf  ber  ̂ nfel  Xorccllo  bei  Ü>encbig  (1865);  6cuola 

8an  3tocco  in  iKeuebig,  ©auta  9Ji"aria  bcHa  Salute 

in  Sßenebig,  ©chlafgemad^  im  Sd^top  ju  Sd^leifsheim 
(alle  brei  1867).  §offg  SBerfe  jeichnen  fich  '^^^^) glücflid^e  Sßahl  ber  Stoffe,  ftrenge  Sehanblung  ber 
f^erfpeftioe  unb  h^rmonifdieg  Kolorit  aug.  (sr  ftarb 
18.  gebr.  1883  in  a)Mnchen. 

3)  ̂ arl,  gjialer,  geb.  8.  Sept.  1838  ju  3Jlannheim^ 
ftubierte  von  1855  bi§  1858  auf  ber  ̂ unftfchule  3U 
^arl^ruhe  unter  %  SB.  Schirmer  unb  Se§coubre§  unb 
mar  bann  bi§  1861  in  ̂ J)üffelborf  Schüler  SSautier§. 
1862  brad^te  er  ein  halbes  ̂ af)x  in  ̂ ari§  gu  unb  lie^ 
fich  ̂ ann  in  S)üffelborf  nieber,  rao  er  mit  SSorliebe 
©enrebilber  mit  Äoftümfiguren  malte,  welche  fich 
burd^  glüd^lid^e  ©rfinbung,  gefällige^  Kolorit,  feine 
©haJ^afteriftif  unb  elegante  SBehanblung  auszeichnen. 
SSon  ihnen  finb  ju  nennen:  ̂ iQ^uner  cor  bem  Drt§; 
üogt  (1860),  ber  SBinfelabö of at  (1863),  Noblesse 
oblige,  ber  franfe  &ut^l)txv,  bie  ©pifureer,  Coeur  ä 
tont,  Sub  rosa,  befonber§  aber  bie  griD^ern  Silber: 
3fiaft  auf  ber  flucht  (1867,  im  33efti  be§  §errn  üon 
Xiele^SBincfler  in  Berlin),  bie  §eimfehr  (1869,  in 
ber  ©alerie  §u  ̂hifai>eip|ia) ,  Xartüff  unb  ©Imire 
(1872,  al§  ̂ upferftid)  oeroielfältigt),  ber  liebe  Dnfel 
(1873)  unb  bie  S^aufe  be§  D^tachgebornen  (1875,  in 
ber  3^ationalgalerie  gu  Berlin),  ein  figurenreidheg 
SSilb  oon  ergreifenber  Stimmung.  Seine  folgenben 
Schöpfungen  (be§  Sohn§  le|ter  &xn^;  vox  bem 
2lu§marfdh)  jeigten  ein  Sinfen  feiner  £raft.  Sod^ 
nahm  er  in  bem  figurenreid^en  33ilb:  §mifd§en  Seben 
unb  2^ob  (1886,  einer  S§ene  au§  bem  Sreipigiähri= 
gen  ̂ rieg)  mieber  einen  neuen  2luffd^raung.  Seit 
1878  ift  er  ̂ rofeffor  an  ber  ̂ unftfchule  in  ̂ arlg= 
ruhe.  ®r  ift  audi)  bid^terifd^  thätig  unb  gab  1877  ein 
geftfpiel  3u  ©hren  ber  Slnroefenheit  bes  ̂ aiferS  in 
©üffelborf,  fpäter  ein  fomifche§  ©po§:  »Schein 
(Stuttg.  1878),  unb  bie  33rofchüre  »^ünftler  unö 
Äunftf^reiber«  (Much.  1884)  herauf,  welche  heftige 
2lu§fälle  gegen  bie  ̂ unftfritif  enthält. 

^offä^igfett,  f.  §of,  S.  606. 
§offart,  f.  Hochmut. 
§offtnger,  ̂ ofepha  non,  uerbiente  S)ante^Überi 

fe^erin,  geb.  8.  9loo.  1820  ju  äßien,  bilbete  fid^  burd^ 
ha§>  Stübium  neuerer  Sprad^en  unb  Sitteraturen 
foroie  ber^hilofophie  be§  ihr  perfönlich  befreunbeten 
2lnton  ©ünther  (f.  b.^jurßrjieherin.  Über) e^erin  unb 
philofophifd^en  Sd;riftftellerin  au§,  leitete  uon  1848 
bis  1858  als  3>orfteherin  bie  faiferliche  6r3iehungSj 
anftalt  für  S^öchter  f.  f.  Beamten  in  SBien  unb  mib-- 
mete  fid^,  alS  fie  biefe  SteHung  ihrer  ©efunbhcit  roe- 
gen  aufgeben  mu^te,  bis  an  ihren  3:ob  auSfdjlicfUidi 
litterarifdjen  2lrbeiten.  Sie  ftarb  25.  Sept.  1868  auf 
bem  Sd^lofi  2lltmannSborf  in  ̂ lieberöftcrreidj.  ̂ Ijvc 
jur  Jubelfeier  beS  ®id)terS,  an  boren  fcftlid;er  ̂ öe- 
gehuno;  ju  2)reSbcn  (September  1865)  fie  pcrji.in- 
lidj  teilnahm,  erfdjicnene  metrifd)c  Übcr|ct''uiia  ihm: 
Nantes  >  ©öttlid;er  .Stomöbie  (^ilMen  1865,  8  ̂i^be.) 
erhielt  ben  !öeifall  ber  .Vtcnner,  inSbcfonbevo  bcS 
itöuigS  ̂ lOh^^iin  uon  Sad))en,  unb  unirbc  bei  jener 
(SJelegenhcit  tcilmcife  öffentlid)  uorgetragen.  ̂ ^lutjer: 
bem  gab  fie  nod;  Übevfetuingen  älterer  unb  neuerer 
italienifdjer  ̂ soefien,  befonbevo  l'eopinbi»>,  nobft 

[  einer  'üluSnuilil  eigner  3)id)tungcn  unter  bem  Jitcl: 
I  .H'ronen  auci  Jtalien\>  T>id)terRuilb  (,.v>allc  IS68) 
;  bernuS,  ''^l)vc  pliilojopbijdjen  unb  äftbetifdj^fritiidjeu 
»Uufl'ätu'  (über  baS  'il'efen  beo  Sd)i)non;  über  Shafe: 
fpearc,  (i^ioethc,  Sdjiller  :e.),  meift  urfprünglid)  aU» 
^iUnträgc  5U  CMüntber  unb  "iseith^J  pbiloiopliMdjem 
Xafd^eiUnul)  -  Vi;bia*  (')l'ien  1850  -5n  uerfafU,  mur: 
ben  nad)  ibrem  :iob  von  ibrem  '.iU'uber  Joh.  0. 
unter  bem  Xitel:  »!LMd)t^  unb  iJonnuilen»  (2.  'iJlufl., 
baf.  1871)  gefammclt  horauv^aegeben. 

39* 
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Hoffm,,  6ei  Botan.  -JZamen  TOürjung  für 
^.      ̂ offmann  (f.  b.  6)  wnb  für  fj.  ®.  §off. 
mann,  geö.1761  jua^Jarftöreit  in33at)ern,  ftarö  1826 
at§  ©taatörat  in  3«o§f au  (^(cc^ten,  SBeiben,  Um= 
bellifcren). 

©offmatt,  ©l^arleg  ̂ enno,  amerifan.  S)tc^ter 
unb  ̂ ZooeHift,  geb.  1806  ^zxo  g)orf,  ftubierte  ̂ u-- 
riSprubenj  unb  Ue^  fi(J  al§  3lbt)o{at  in  feiner  SSater-- 
ftabt  nieber.  ©päter  ftd^  ganj  ber  Sitteratur  5uroen= 
benb,  grünbete  er  1833  ba§  feiner  ̂ zxi  einftuBreid^e 
»Knickerbocker  Magazine«  unb  roar  nac^  beffen 
©ingel^en  aöroed^felnb  Sflebafteur  be§  »Atlantic 
Monthly« ,  be§  »New  York  Mirror «  unb  ber  »New 
York  Literary  World«.  @r  oeröffentlicl^te  bieSd^it^ 
berungen:  »A  winter  in  West«  {^zw  ̂ orf  1835, 
neue  2tu§g.  1882)  unb  »Wild  scenes  in  the  forest 
and  the  prairie«  (baf.  1837, 2S8be.;  beutfc^  üon®erfts 
ädfer,  2.  «Äufl.,  Seips.  1860),  bie  ̂ «ooetten:  »Greys- 
laer«  (9ften)  ̂ or!  1839;  beutfc^,  ©tuttg.  1841),  »Van- 
derlyn«  u.  a.  foroie  lt)rifcl^e  ̂ oefien:  »The  vigil  of 
faith«  (9^ett)  ̂ orf  1842),  »Poems«  (baf.  1845,  neue 
9lu§g.  1874)  unb  »The  echo«  (baf.  1845).  pr 
©par!§  »American  Biography«  nerfafite  er  ba§ 
SBerf  »The  administration  of  Jacob  Leisler«,  ©ett 
1849  irrfinnig,  ftarb  er  1884  in  §arri§6urg. 
^offmann.  ©elel^rte:  1)  ̂riebrid^,  ̂ Ü^ebijiner, 

geb.  19.  fJeBr.  1660  ju  ̂alTe,  ftubierte  in  ̂ ena,  l^a-- 
bilitierte  fid^  1681  bafelöft  unb  lief  fic^  1685 
3lrjt  8U  3Rinben  nieber,  n)o  er  ©arnifonSarst,  1686 
5ßl^^fifu§  be§  ̂ ürftentumsaJiinben  unb  Jurfürftlic^er 
.•^ofmebüuS  raarb.  1688  ging  er  al^  ?p^t)fifu§  nad^ 
$al6€rftabt  unb  1693  aB  $rofeffor  ber  aKebi^in  nad^ 
§alfe,  1708  alS  Seibarjt  bc§  ̂ önig§  griebrid^  I.  mit 
^eibel^altung  feiner  ̂ rofeffur  nac^  33erlin,  fc^rte 
aber  1712  nad^  §atte  gurücf ,  roo  er  12. 5Rot).  1742 
ftarb.  prüfte  jal^Jreid^e  mid^tige  Slrgneimittet, 
flärte  il^re  ainroenbung  ouf  unb  raupte  burd^  einfädle 
aJlittel  unb  S)iät  gro^e  ©rfolge  ju  erjielen.  ©inige 
t)on  i^m  angegebene  airjneipräparate,  namentlid^  ba§ 
Elixirium  viscerale  unb  ber  Liquor  anodynus  mi- 
iieralis  (§offmannfc^e  S^ropfen,  f.  b.),  finb  nod^ 
f)eutäutage  im  ®e6rau(^.  gehört  ber  folibarpat^o; 
Iogifd)en  Siid^tung  unb  ber  ©c^ule  ber  ̂ atromed^a^ 
ntfer  an:  ̂ 2)ie  pnJtionen  be§  Drgani§mu§  finb  nad^ 
ben  Wefelen  ber  SKed^anif  aufjufaffen.  ̂ Ser  Drga= 
ni§mu§  ift  eine  aJtafc^ine,  bie  in  ̂^ätigfeit  erl^alten 
wirb  burd^  ben  »3^ert)enät^er«.  Siefer  wirb  im  ©e* 
l^irn  gebitbet,  auf  ben  neroöfen  Sahnen  im  Körper 
Derbreitet  unb  neranlap  bie  einjelnen  Drgane  ju 
t^ren  fpejifif d&en  Seiftungen. .  Sie  33en)egungen  res 
präfentieren  ba§  Seben;  roerben  biefelben  ju  grofi 
'(»Krampf«)  ober  ju  Hein  (»2ltonie«,  ©d^mäd^e),  fo  ift 
J^ranf^eit  norl^anben.  §offmann§  lateinifd^e  Söerfe 
erfd^ienen  gefammelt  nod^  unter  feiner  SKitrairfung 
(55enf  1740,  6  33be.;  2.  Slufl.  1748.  5«ad^  feinem  ̂ ob 
fügte  Sticolai  srcei  ©upplemente  (1753—60,  3$8be.) 
fjinju.  Sie  gan3e©amm{ung würbe  roiebcrabgebrutft 
t^eapel  1753,  25  33bc.;  1763, 27  «8be.;  ̂ ßcnebig  1745, 
17  33be.,  K.  SSgl.  ©  cb  u  t a  e ,  Vita  Hoffmanni  (Satte 
1749). 

2)  So^nn  ©ottfrieb,  ftaat§n)irtfc^aftritf)er 
©c^riftftelTer,  geb.  19.  ̂ uti  1765  5u33re§rau,  ftubierte 
in  §  alle  unb  Seipjig  bie  Siedete,  marb  1788  §au§= 
tel^rer  in  3JlemeI  unb  übernal^m  1792  bie  2lbmini; 
ftration  ber  pnnauer  ̂ abrif  bei  Söe^Iau,  raeld^e 
©teltung  er  aber  1798  aufgab.  1803  aB  iBauaffeffor 
bei  ber  oftpreu^ifctjen  ̂ ricg§:  unb  SomänenJammer 
angeftellt,  na^m  er  an  ben  Sßorarbeiten  gur  ©efe|s 
gebung  non  1808  teil  unb  crl^ielt  1807  bie  orbentlic^e 
^rofeffur  ber  praftifd^cn  ̂ £)ilofop|ie  unb  ber  ̂ ame* 
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ralroiffenfd^afteu  an  ber  ̂ ?önig§berger  Unioerfttät. 
1808  ujurbe  er  ©taat§rat  im  aRinifterium  be§  ̂ n^ 
nern,  1810  SireÜor  be§  t)on  il^m  eingerid&teten  ©ta=  1 
tiftifc^en  33üreau§  unb  ̂ rofeffor  ber  Unioerfität 
^Berlin.  SBei  allen  ©efe^oorf erlägen  für  bie  innere 
SSerroaltung  in  ben  ̂ a^ren  1811—12  tptig,  rourbe 
er  1817  oortragenber  3^at  im  2Rinifterium  ber  aug^ 
raärtigenSlngetegenl^eiten,  au§  bem  er  1821  au§fc|ieb^ 
um  infein  afabemif(^e§Se|ramtjurütf  antreten,  aiac^^ 
bem  er  1838  wegen  norgerüdEten  2(Iter§  feine  ©nt^^ 
laffung  genommen,  ftarb  er  12.  a^oo.  1847.  SSon  fei^ 
nen  ©d^riften  finb  leroorju^eben:  »Überfid^t  ber 
33obenfläc|eunbS3et)ö[ferungbe§preuBifc|en©taat§« 
(Serl.  1818);  »Beiträge  jur  ©tatiftif  be§  preu^ifc^en 
©taat§«  (baf.  1821);  »Sie  Söirfungen  ber  afiatifd^en 
Spolera  im  preufeif^en  ©taat  mä^renb  be§  ̂ a|r& 
1831« (baf.  1833);  »Sie2e^ret)om@elb«  (baf.  1838); 
»SicSepre  üon  ben  ©teuern«  (baf.  1840);  »©amm* 
lung  fteiner©c^riften  ftaatgrairtfd^aftUc^en^nl^altS« 
(baf.  1843);  »aiad^lal  Keiner  ©d^riften  ftaat§n)iffem 
fc^aftric^en  ̂ n^altS«  (baf.  1847)  jc. 

3)  ̂ arl  ̂ riebric^  SSoIIrat^,  geograpJ).  ©d^rift* 
ftetter,  geb.  15.  ̂ uni  1796  ju  ©targarb,  ftubierte  feit 
1812  in  93erUn,  roar  bann  Se^rer  an  f^eHenberg§ 
^nftitut  in  §ofn)t)t  unb  ging  fpäter  auf  ©inlabung 
ßotta§  nad^  ©tuttgart,  n)o  er  bie  Sirelftion  eine§ 
geograpl^ifd^en  ̂ nftitutS  übernahm,  bem  er  naci> 
TOnd^en  folgte.  1829  mürbe  er  ̂ riüatbogent  an  ber 
Uniüerfität  bafelbft,  mupe  aber  wegen  freimütiger 
Sinterungen  über  ben  Äat^oHaiSmu»  balb  2)lünd^en 
nerlaffen  unb  begab  ftd^  mieber  nac^  ©tuttgart,  wo 
er  in  bitterm  3Jtanget  20.  3tug.  1842  ftarb,  nad^bem 
er  wenige  2;age  gunor  D^ufe  nad^  Petersburg  unb  Sor* 
pat  erl^atten  ̂ atte.  @r  fc^rieb:  »Sie  ®rbe  unb  i^re 
Sewo^ner«  (©tuttg.  1833;  6.  Slufl.  non  33erg^au§ 
unb  SSölter,  1861—65);  »Seutfd^lanb  unb  feine  SSe^ 
wo^ner«  (baf.  1834—36, 4  33be.);  »®uropa  unb  feine 
Sewol^ner«  (baf.  1835-40, 8  93be.);  »Sie  SSöIfer  ber 
®rbe,  il^r  Seben,  i^re  <^xiizn  unb  ©ebräud^e«  (baf. 
1840,  2  ̂ be.);  »^ertl^a«,  alfgemeine  Einleitung  in 
bie  ©rbfunbe  (Ulm  1840—41,  2  §8be.),  u.  a. 

4)  f^rana,  pl^ilofopl^.  ©c^riftfteKer,  geb.  19.  ̂ an. 
1804  au  3(f§affenburg,  wibmete  fid^  in  aJJünc^en  un* 
ter  ̂ rana  n.  Saaber  p^itofop^ifc^en  ©tubien,  würbe 
1834  al§  ̂ rofeffor  am  S^ceum  au  teberg  angeftettt 
unb  im  folgenben  ̂ al^r  al§  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber 
P^ilofopl^ie  nac^  ̂ Büraburg  berufen,  wo  er  22.  Dft. 
1881  ftarb.  ®r  fd^rieb  unter  anberm:  »Sie  ewige 
©etbfteraeugung  ®otte§«  (3Bürab.  1835);  »SSor^aUe 
aur  Seigre  §rana  ».  93aaberg«  (2rfd^affenb.  1836); 
»Sie  ©ocietätSp^itofop^ie  93aaber§«  (SBürab.  1837); 
»©runbri^  ber  reinen  Sogif«  (2.  2lufl.,  baf.  1855); 
»$8iograppie  i^rana  o.  33aaber§«  (Seipa.  1857);  »Std^t 
p^ilofop^ifd^e  2lb^anblungen  über  grana  ».  SSaaber 
unb  feine  SOßerfe«  (baf.  1857);  »Sie  ©otteSibee  be§ 
ginajagoraS,  ©ofrate§  unb  «ßlaton«  (baf.  1860); 
»Über  SC^eigmuS  unb  pantJ)ei§mu§«  (baf.  1861); 
»^eftrebe  auf  gid^te«  (baf.  1862);  »SCnfpracbe  an  bie 
SBere^rcr  unb  ̂ reunbe  ber  S3aaberfc^en  ̂ ^ilofopl^ie« 
(®rtang.  1868);  »Sie  3ßeltalter,  Sic^tftraJiIen  au§ 
^rana  n.  33aaber§  2Ber!en«  (baf.  1868);  »Äird^e  unb 
©taat«  (©üteröl.  1873).  (SJefammelt  erfc^ienen  feine 
»«JJ^ilofop^ifc^en  ©c^riften«  (©riang.  1868-82,  8 
S8be.).  2luci^  üeranftattete  er  al§  treueftcr  ©c^üler 
33aaber§  (f.  b.)  mit©^lüter,  Sutterbecf  u.  a.  bie  .^er* 
ausgäbe  ber  »©ämtUd^en  SBerfe«  beSfetben  (Seips. 
1850  —  60,  16  me.). 

5)  ̂ ol^ann  ̂ ofepi^,  namhafter  Äenner  ber  c^ine? 
fifd^en  unb  iapanifc^en  ©prad^e  unb  Sitteratur,  geb. 
16.  fjebr.  1805  au  SBüraburg,  ftubierte  bafelbft^^ilo* 
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Togte  unb  toanbte  fic^  bann  nac^  ̂ oUanb,  wo  er  fic^ 
mit  ®ifer  auf  ba§  ©tubium  be§  ©|ineftfc^en  unb  ̂ a^ 
:panifc^en  warf,  ̂ n  ber  ̂ Jolge  würbe  er  gum  ̂ rofefi 
■for  ber  genannten  Sprachen  an  ber  Unioerfität  ju 
Setben  ernannt;  er  ftarb  23.  ̂ an.  1878  im§aag.  SSon 
feinen  SSeröffentlid^ungen  finb  ber  »Cataiogus  li- 
brorum  et  manuscriptonim  japonicorum«  (Seiben 
1845)  unb  »^apanifc^e  ®pra^Ie|re<  (baf.  1877; 
Ütad^tra^:  »Sapanifd^e  ©tubien«,  1878)  ̂ eroorjul^e; 
^en.  3Jitt  bem  ̂ ftaturforfc^er  ̂ .  ̂r,  n.  ©iebolb  »er; 
Jöanb  er  fid^  gur^erau^gabebegumfangreid^enSBerfeS 
»Sfiippon.  Sird^iü  jur  SSefd^reibung  »on  ̂ apan  2C.« 
(Seiben  1832—51,  20  ©eftionen). 

6)  §einrtd^  ̂ art  ̂ ermann,  SBotanifer,  geö. 
22.  2Iprir  1819  ju  3f^öbeI§^eim  bei  ̂ ranJfurt  a.  m., 
ftubierte  in  (Siefen  unb  33erlin  SItebijin,  habilitierte 
fic^  1842  alg  «prioatbojent  in  ©ie^en  unb  ift  feit 
1853  ̂ rofeffor  ber  Sotanif  bafelbft.  ®r  befc^iäftigte 
fic^  DoräugSroeife  mit  ben  biologifc^en  SSerJiättniffen 
ber  ̂ ilge  unb  if)ren  SSejiel^ungen  3U®ärung,  |Jäulni§ 
unb  ̂ ranf^eitSprojeff en.  Slufeerbem  machte  er  lang^ 
jährige  ©tubien  über  ben  ©influ^  be§  Älimag  auf 
bie  ̂ flanjen  unb  befc^äftigte  fid^  mit  ejperimenteHen 
Unterfud^ungen  über  SBilbung  oon  SSarietäten  unb 
^ntfte|)ung  oerwanbterSlrtenauSeinanber.  ^nneue^ 
ter  3eit  ̂ at  er  namentlich  bie  Phänologie  burc^  ein; 
ge^enbeXinterfuchungengeförbert.  ®rfd()rieb:  »©d^il; 
berung  ber  beutfc^en^flansenfamilienüombotanifd^: 
beffriptioen  u.  phpfiologifd^^d^emifd^en  ©tanbpunft« 
(©ie^.  1846;  2.  2lugg.,  H^ainj  1851);  »Unterfucfiun^ 
^en  über  ben  ̂ flanjenfchlaf«  (baf.  1851);  »^flangen; 
Verbreitung  u.$flan3enn)anberung«(^armft.  1852); 
»Söitterung  unb  SCBac^Stum,  ober  ©runb^üge  ber 
1|]f(an3enfnmatotogie«  (Seipj.  1857);  »Se^rbud^  ber 
Sotanif«  (^armft.  1857);  »Icones  analyticae  fun- 
gorum.  2lbbilbungen  unb  SBefd^reibungen  oon  '^xU jen  mit  befonberer  Scrücffic^tigung  auf  3lnatomie 
unb  ®ntn)it!erung§gefd^ichte«  (©ieB.  1861-65, 4^efte 
mit  24  tafeln);  »Index  fuugorum«  (Seipg.  1863); 
»Unterfuc^ungen  jur  33efttmmung  be§  3ßerte§  non 
©peaieg  unb  SSarietät  «  (©ie^.  1869);  »3Ji^)forogifche 
Berichte«  (baf.  1870—73,  3  %{t.))  »««efultate  ber 
wid^tigften  pfTanjeniphänologifd^en  Beobachtungen 
in  Europa:  (baf.  1885). 

7)  Slnbreag  ©ottlieb,  biblifc^er  ÄritiEer  unb 
Drientalift,  geb.  13.  Slpril  1796  ju  SBetböleben  in 
berÖraffchaft  aJlanäfelb,  nahm  atö  freiwilliger ^äger 
an  bem  j^elbaug  oon  1813  teil,  bejog  bann  bie  Unioerfi: 
tat  §aUe,  wo  er  S^heologie  unb  unter  ©efeniu^  ©9= 
rifch  unb  ̂ ebräifch  ftubierte,  fpäter  aud^  felbft  SSorte; 
fungen  über  orientalifche  ©prachen  hielt,  warb  1823 
au^erorbentlicher,  1825  orbentlicber  Prof  efforin^ena, 
1828  Ä^irchenrat  unb  1843  ©eheimer  Äird^enrat.  ©r 
ftarb  16.  SWärj  1864.  2llä  feine  ̂ auptfchrift  ift  bie 
»Grammatica  syriaca«  (^aHe  1827)  ju  nennen, 
^u^erbem  erwähnen  wir  feinen  »Commentarius  phi- 
lologico-ciiticua  in  Mösls  benedictiouem«  (^alle, 
bann  ̂ ena  1822,  8  Programme)  unb  *2)ic  2lpola^ 
Igptifer  ber  ältern  ̂ eit  unter  ̂ uben  unb  ©hriften  in 
öoaftänbiger  Überfc^ung  2C.«  (33b.  1,  ̂ ena  1833  - 
1838,  2  Xle.,  bag  iöud)  §enodj  enthaltciib).  9luch 
'^at  er  bie  jweite  ©eftion  bei  (Srfd)  unb  ©nibevfchcn 
«^ncyflopäbie  onfangö  gcmeinfdjaftlidf)  mit  ©.  .'paffcl, 
Dom  8.  iüanb  au  allein  rebigicrt. 

8)  (SJottlieb  3Bilhelm,  Württemberg,  ©cparatift, 
oeb.  19.  ©ej.  1771  ju  Dftelöheim  beiM'alw,  wuvbc 
laiferlidjer  9totar  unb  33üigermeiftcr  in  Sconbcvg 
unb  fammclte,  mit  allen  ©rbfien  bcö  pictiömuvs  be-- 
freunbct,  bie  mit  ben  9icuerungen  in  ber  Sanbcö- 

firche  Unjufriebenen  in  ber  1818  mit  fömglicjer  ©r= 
laubnig  geftit'teten,  nach  apoftolifchem  SSorbilb  ein= gerichteten  ©emeinbe  Äornthal,  üon  wo  er  auf  bie 
württembergifche  SanbeSgeiftlid^feit  bi§  gu  feinem 
1846  erfolgten  ̂ ob  einen  bebeutenben  ©influB  au§; 
übte.  Sßerwanbte  Unternehmungen  festen  in  anberm 
©til  feine  ©öhne  2Bilhelm  unb  ©h^iftoph  (f  unten  9 
unb  10)  fort.  SSgl.  Palmer,  ©emeinfd^aften  unb 
©eften  2Bürttemberg§  (Xübing.  1877j. 

9)  Subwig  ̂ riebrich  Sßilhelm,  namhafter 
^anjelrebner  unb  ̂ irchenpolitifer,  ©ohn  beg  üori= 
gen,  geb.  30.  Dft.  1806  ju  Seonberg,  befleibeteerftoer; 
fchiebene  geiftliche  ̂ mter  im  SBürtternbergifchen, 
führte  1839—50  bie  ̂ nfpeftion  über  bie  2}Jiffton§; 
anftalt  gu  33afel  unb  hielt  feit  1843  gugleid;  al§  Pro^ 
feffor  ber  Rheologie  SSorlefungen  an  ber  Unioerfität. 
@r  warb  bann  al§  Profeffor  unb  ©phorug  beg  theo* 
logifchen  ©tift§  nach  2;übingen,  1852  al§  öof--  unb 
©omprebiger  nach  Berlin  berufen,  wo  er  feit  1853 
auch  ̂ tt^  3)litglieb  be§  eoangelifchen  Dber!irchenrat§, 
©eneralfuperintenbent  ber  Äurmarf,  Dberfonfifto= 
rialrat  unb  ®phoru§  be§  2)omfanbibatenftiftß,  feit 
1855  al§  S3ranbenburger  S)omherr,  feit  1871  al§  er* 
fter  §ofprebiger  mit  bem  S^iang  eine§  ©eheimratg 
erfter  klaffe  wirJfam  war.  @r  geno^  in  hohem  @rabe 
ba§  SSertrauen  ̂ ^riebrich  SBilhelm^  IV.  unb  hatte 
big  gu  feinem  28.  2lug.  1873  erfolgten  2:ob  oieCeicht 
ben  größten  ©inftu^  auf  bie  innern  SSerhältniffe  ber 
proteftantifd^en  Äird^e.  2llg  3:;hßolog  war  er  ohne 
33ebeutung;  bod^  rühren  oon  ihm  h^^^  eine  9?eihe  oon 
©chriften  über  9Jiiffiongwefen  unb  Mffionggefchid^te 
(»3Jiiffiongftunben  unb$ßorträge«,©tuttg.  1847—51, 
2  33be.,  u.  a.),  mehrere  ©ammlungen  oon  Prebigten 
(»9tuf  5um  ̂errn«,  »erl.  1854  —  58,  8  Söe.;  »2)ie 
§au§tafel« ,  baf.  1859—63,  3  »(Sin  ̂ ahr  ber 
©nabe«,  baf.  1864),  bie  ©chriften:  »2)eutfd}lanb  einft 
unb  ie|t  im  Sichte  be§  3ieid^e§  ©otte§«  (33erl.  1868) 
unb  »2)eutfchlanb  unb  (Suropa  im  Sid^te  ber  2ßelt= 
gefchichte«  (baf.  1869)  u.  a.  ©ein  Seben  befd^rieb 
fein  ©ohn  Äarl  ̂ .  (33erl.  1877  — 80,  2  33be.). 

10)  ©hriftoph/  ©tifter  ber  beutfd^en  »2;empels 
gefellfd^aft«  (f.  b.)  in  Paläftina,  Sruber  be§  oorigen, 
geb.  1808,  würbe  1840  3flepetent  am  theologif^en 
©eminarin2;übingen,  1841  Sehrer  auf  bemSalon  bei 
Subwiggburg,  1848  3lbgeorbneter  jur  beutfcheu  9k-- 
tionaloerfammlung,  1853— 553Sorfteher  ber  (iuanges 
liftenfd^ule  in  ©t.  ©h^if^ona  bei  33afel  unb  orliefs 
1854  in  SSerbinbung  mit  ©h^ifi^ph  pauluö  einen 
2lufruf3u  einer  großartigen  2luöwanberung  bei- (>)läu= 
bigen  nad)  Paläftina,  um  bafelbft  mit  allen  fronimen 
^uben  unb  ̂ ^atfjolifen  baö  (SJefe^  beö  9Jiofcö  ju  er= 
füllen,  ä^orläufig  würbe  bamit  ein  9lnfang  auf  bem 
i^irfd;cnharbthof  bei  SJiarbad^  gcmad;t,  hierauf  1861 
ein  abennaliger  3lufvuf  an  bic\£hnftonheit  3uv  ̂ tif= 
tung  eineö  ä'^^tralhciligtuniö  in  ;^crufalem  crlaf: 
fcn.  1858  mad;te  er  feine  crftc  ̂ ^orfd^ungöreifc  :iach 
Paläftina,  wohin  er  1868  überfiebelte.  ©cit  1869 
fam  cg  jur  ©rün'oung  ber  gut  organifierten  liolo- nien  ju  ̂aifa,  :i^afa  iinb  ©arona  in  paläftina,  unb 
1878  würbe  bio  ̂^entralleitung  bc^^  ̂ beutidjen  iJeni; 
pelö*  nad;  3»-'^""falcm  oerlegt.'  2)a  aber  ber  ©tifter in  ber  ̂ ©lübbeutfclien  Änute  ̂   unb  in  feinem  i^ud) 
^^Dccibent  unb  Orient  (otuttg.  1875)  ben  trinita^ 
ril'd^on  unb  d)riftologi)d)en  l^Uunb lehren  ber  .^irdjc ben  jhieg  erflürte,  jagte  fidj  ber  0)ieid)'i>brüberbunb« 
•\u  «Vaifa  unter  bem  :^enipeluürftel)er  .parbegg  (geft. 
1879)  üonbeni  .S^aupttenipel  loci.  aab  beniuvj  ̂ l^t 

belforfd)ungen>'  (^^u'rujal.  u.  ©tuttg.  1882  -S4,2^;^be.) unb  ftarb  8.  I^e^.  18Sr>.  luU.  feine  ©elbftbiograplue 
-3Jicinii:>eg  nachi^'-'^ujalem  ̂         1882— 84, 2 ̂ .^be.). 
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Sinter,  ©i^riftfteacr. 
11)  ©ruft  3;i^eobor  3ltnabeu«3  (etgcntltd^  3Bil= 

l^elm),  einer  ber  origineßften  unb  pfjantafiereic^ften 
beutfc^en  ©rgä^Ier,  mav  24.  ̂ an.  1776  gu  ̂önigg^ 
Berg  i.^r.  geßoren.  ̂ Jac^bem  er  feine  juriftifc^enStUi 
bien  bafelbft  oottenbet  l^atte,  arbeitete  er  bei  ber  Dber^ 
amtSregierung  in  ©ro^glogau  unb  bann  bei  bem 
^ammergerid^t  in  Serlin,  rourbc  1800  2lffeffor  bei 
ber  3iegier«ng  in  5ßofen,  aber  roegen  einiger  anjüg^ 
liefen  ̂ arifaturen,  welche  er  gefertigt,  1802  al§  diai 
md)  ̂ lo^t  unb  1803  in  gleid^er  ©igenfd^aft  nac^ 
SBarfc^au  oerfe^t.  S)er  ©inmarfc^  ber5ran5ofenl806 
machte  l^ier  feiner  amttic^enS auf bal^n  ein  ®nbe.  Oi^ne 
SJermögen  unb  o^ne  2tu§fic^ten  im  SSaterlanb,  be= 
nu|te  er  feine  mufifalifd^en  Talente  jum  Sroterraerb 
unb  ging  1808  auf  ©inlabung  be§  ©rafen  ̂ uliu§ 
oon  ©oben  al§  2J?ufi!bireftor  bei  bem  neuerri^teten 
Xl^eater  nad^  ̂ Bamberg.  StlS  baSfelbe  balb  nac^^er 
gefc^ioffen  rourbe,  geriet  er  in  bie  größte  3lot.  5Rad^- 
bem  er  fid^  einige  ̂ eit  burd^  aJJufifunterric^t  unb 
2lrbeiten  für  bie  Seipjiger  »^allgemeine  mufiMifd^e 
Leitung«  bie  nötigften  ©ubfiften^mittel  erworben, 
erl^ielt  er  1813  bie  (Stellung  al§  SOtufifbireftor  bei 
ber  ©econbafd^en  ©c^aufpielergefeEfc^aft  unb  leitete 
bi§  1815  ba§  Drc^efter  biefer  abroec^felnb  in  S)re§= 
ben  unb  in  Seipjig  fpielenben  S^ruppe.  1816  raieber 
at§  9tat  bei  bem  föniglic^en  ̂ ammergeric^t  in  S3er; 
lin  angeftettt,  ftarb  er  24.  ̂ uti  1822  bafelbft  an 
ber  9tüäenmarf§barrfuc§t  nad^  qualüoHen  Seiben.  §. 
I^atte  fid^  oon  ̂ ugenb  auf  mit  SBorliebe  bem  @tu- 
bium  ber  9Jiufif  gemibmet.  ̂ n  ̂ ofen  brachte  er  ba§ 
©oet^efc^e  «Singfpiel  »©(^erj,  Sift  unb  Sfiac^e«  auf§ 
2;^eater,  in  SBarfd^au  »Sie  luftigen 3Jlufifanten«  oon 
Brentano,  bap  bieDpern:  »S)er^anonifu§t)ona)?ai= 
lanb«  unb  »«Schärpe  unb  33lume«,  woju  er  fetbft  ben 
Xzict  bid^tete.  2Iud^  fe^te  er  bie  SJiufif  ju  3Berner§ 
»i^reuj  an  ber  Dftfee«  unb  fomponierte  für  ba§  33er; 
Uner  ̂ ^eater  ̂ ouqueg  jur  Dper  umgeftaltete  »Un^ 
bine«,  beren  Partitur  famt  ben  prächtigen,  nad| 
§offmann§  (Entwürfen  gefertigten  ̂ eforationen  bei 
bem  SBranbe  be§  Dpern^aufe§  gu  ©runbe  ging.  Sie 
2lufforberung,  feine  in  ber  »SKufüalifd^en  Leitung« 
gerftreuten  2luffä|e  gu  fammeln,  ueranla^te  i^n  jur 
§erau§gabe  ber  »^p^antafieftüdfe  in  (SaKotS  9}?anier« 
ißamh.  1814,  4  33be.;  4.  2lufr.,  Seips.  1864, 2  93be.), 
roetc^e  gro^e§  Sluffel^en  machten  unb  i§m  bie  m- 
terfc^eibenbe  Segeid^nung  »§.;(£aIIot«  oerfc^afften. 
SBeiter  folgten:  »SSifion  auf  bem  ©c^Iad^tfelb  üon 
®re§ben«  (Seipj.  1814) ;  »easire  be§  ̂ eufe(§«  (33err. 
1816);  »^ac^tftütfe«  (baf.  1817,  2  $8be.);  »©eltfame 
Seiben  eine§  SC^eaterbireftorg«  (baf.  1818);  »®ie©e= 
rapion§brüber«  (baf,  1819—21,  4  33be. ;  nebft  einem 
©upplementbanb ,  meld^er  §offmann§  te^te  ®x^ä^)' 
lungen  enthält,  baf.  1825);  »^(ein  S^^^^^i  genannt 
Binnober«  (2.  STufT.,  baf.  1824);  »q^ringeffin  SSram^ 
biHa,  ein  Capriccio  nac^  ̂ afob  ©attot«  (baf.  1821); 
»3Keifter  %lof),  ein  5Diär(|en  in  fieben,  2lbenteuern 
gmeier  ̂ reunbe«  (^ran!f.  1822);  »SebenSanfic^ten 
be§  ̂ aterg  Tluvx,  nebft  fragmentarifd^er  33iograp^ie 
be§  ̂ apelffmeifterS  ̂ o^anne§  freister,  in  jufäffigen 
2WaMaturblättern«  (33err.  1821— 22,  2  33be.) ;  »2)er 
Doppelgänger«  (Srünn  1824)  unb  einige  fleinere 
©rjä^lungen,  üon  benen  »ajieifter  ajiartin  unb  feine 
©efeHen«,  »Da§  SKajorat«,  »Da§  f^räulein  von 
(Scubert)«,»®er2lrtu§|of«,  »S)oge  unb  ̂ ©ogareffe«  2c. 
ma^reSl^eifterftüd^e  ber^fiooettifti!  genannt  gu  werben 
»erbienen.  mar  ein  burc^au^  origineller  HJtenfd^, 
mit  ben  feltenften  2;arenten  au§gerüftet,  wilb,  m- 
gebunben,  näc^ttid^em  ©d^welgen  leibenfd^aftlic^  er* 
geben  (wobei  er  in  ̂ Berlin  befonberg  an  Subwig  ®es 

er,  ©d^riftftelter). 

Orient  einen  geifte§oerwanbten  ©enoffen  l^atte)  unb 
bod^  ein  trefflid^er  ©efd^äftSmann  unb  ̂ urift.  ̂ oK 
fc^arfen  unb  gefunben  9}lenfd^ent)erftanbe§,  ber  ben 
©rfcfieinungen  unb  S)ingen  fel^r  balb  bie  fd^wac^en 

unb  läc^erlid^en  (Seiten"  ablaufd^te,  gab  er  fic^  bod; 
allerlei  p|antaftifc^en  2lnfc^auungen  unb  ahtnUnix-- 
lid^em  2)ämonenglauben  ^in.  ©jjentrifc^  in  feiner 
S3egeifterung ,  @pifureer  bi§  gur  SBeic^lid^feit  unb 
©toifer  bi§  gur  ©tarrl^eit,^^antaft  bi§  gum  fra|en- 
^afteften  Sßa^nfinn  unb  wi^iger  ©pötter  bi§  gur 
pfiantafielofen  ̂ ^üc^tern^eit,  vereinigte  er  bie  feltfam* 
ften  ©egenfä^e  in  fic^,  ®egenfä|e,  in  benen  fic^  aud) 
feine  meiften^^ooellen  bewegen,  ̂ n  allenfeinen  S)id;= 
tungen  fällt  ber  2Kangel  an  S^ul^e  guerft  auf,  feine 
^^antafie  unb  fein  §umor  reiben  i^n  unauflialtfam 
mit  fid^  fort,  ̂ inftere  ©eftalten  umf reifen  unb  burc^- 
freuten  ftet§  bie  §anblung,  unb  ba§  Sßilbbämonifc^e 
fpielt  felbft  in  bie  Sßelt  ber  pl^ilifter^aften  unb  mo; 
bernen  2llltäglic^feit  hinein,  ̂ n  ber  3]irtuofität,  ge^ 
fpenftifc^eS  ©rauen  ju  erwetfen,  werben  wenige  ©r- 
gäj^ler  erreicht  l^aben;  e§  ift  glaubliaft,  bo§  er  fic^,. 
wie  man  ergälilt,  oor  feinen  eignen  gefpenftif^en  ©e= 
ftalten  gefürchtet  ̂ abc.  2lber  felbft  in  ben  oerwil^ 
bertften,  formlofeften  unb  p^antaftifc^  gerriffenfteit 
®rgeugniffen  offenbart  fic^  be§  Dic^ter§  beff  erer  ©eift,. 
fein  ©enie,  fein  fprubelnber  3Bi^.  S)ie  ©prac^e  §anbi 
habte  er  mit  großer  ©ewanbt^eit,  wenn  aud^  nxdjt 
of)m  aJlanier.  3ll§  3)lufiffritifer  ̂ ielt  er  gu  ©pontini 
unb  ben  Italienern  gegen  ̂ .  o.  SBeber  unb  bie 
aufblüpenbe  beutfcbe  Dper,  wirlte  aber  für  ba§  SSer- 
ftönbnig  Sl^ogartS  unb  ̂ eet^ooeng.  ©ineSammtung, 
feiner  »2lu§gewä^lten  ©c^riften«  erfd^ien  33erlin  1827 
bi§  1828, 10  $8be.,  benen  feine  SBitwe  9Kic§eline, 
geborne  S'torer,  5  SBänbe  ©upplemente  (©tuttg. 
1839)  beifügte,  welche  bie  ©rgä^lungen  au§  feinen 
legten  Sebengjal^ren  unb  bie  3.  2luflage  oon  §i|ig§ 
trefflicher  33iograpl^ie  (»^offmannä  Seben  unb  ̂ adi)= 
la^« ,  guerft  33erl.  1823)  enthalten,  ©ine  neue  3lu§* 
gäbe  erfd^ien  unter  bem  3:;itel:  »©efammelte  ©d^rif- 
ten«  (33erl.  1871—73, 12  33be.)  unb  in  ber  §empel= 
fc^en  ©ammlung  (baf.  1879—83, 15  ̂ le.);  eine  2lug= 
wap  gab  ̂ urg  ̂ eroug  (^ilbburg^.  1870,  2  ̂be.). 
§.  war  au^  gefcl)ic!ter  ̂ arifaturengeic^ner,  oon  beut 
mehrere  ̂ arifaturen  auf  9^apoleon  I.  ̂e^i^ü^ren. 
^undE  gab  intereffante  Erinnerungen  an  §.  in  feiner 
©d^rift  »2lu§  bem  Seben  gweier  Dichter,  ©rnftX^eob. 
mi^.  unb  gr.  ©.  2Be|el«  (Seipg.  1836).  2lu§; 
lanb,  befonberS  in  ̂ranfreic^,  ift  oielfac^  überfe^t 
unb  nad^geal^mt  worben. 

12)  2lüguft  §einrid^,  ©prac^forfc^er  unb  ®id&=^ 
ter,  geb.  2.  3lpril  1798  gu  Fallersleben  im  ̂ rei§ 
©if^orn,  wonad^  er  fid^  »on  ̂ Fallersleben 
nannte,  oefud^te  1816  bie  Uniüerfität  ©öttingen,  um 
X^eologie  gu  ftubieren,  wibmete  fic§  aber,  oon  ̂ e- 
ned^e  angeregt,  mit  SSorliebe  bem©tubium  ber  oater^ 
länbifc^en  2itUxatuv,  bem  er  aud^  in  33onn,  wo^in 
er  fich  1819  wan'oh,  treu  blieb.  ̂ ad)hzm  er  1821 in  Seiben  ein  plbeS  ̂ al^r  lang  ̂ ^orfc^ungen  über 
bie  altnieberlänbifc^e  Sittcratur  angeftellt,  prioati; 
fierte  er  in  SSerlin,  würbe  1823  ̂ uftoS  an  ber  Uni* 
oerfitätSbibliotlie!  in  33re§lau,  1830  au^erorbent* 
lieber  unb  1835  orbentlidjer  ̂ rofeffor  ber  beutfc^en 
©prad^e  bafelbft.  äßieber^olte  Steifen  nac^  Dfterreic^ 
(1827  unb  1834),  ©änemarf  (1836),  §oltanb  unb 
aSelgien  (1837),  in  bie  ©d^weig  (1839)  fingen  mit 
feinen  wiffenfd^aftlid^en  Seftrebungen  eng  gufam* 
men.  ©ein  3lmt  bei  ber  SSibliot^e!  ̂ atte  er  bereitS' 
1838  freiwillig  niebergelegt,  als  er  burc^  Defret  oom 
20.  S)eg.  1842  wegen  politifc^  anftö^iger  ©runb= 
fä|e  unb  2;enb engen,  bie  er  in  ben  »Unpolitifc^en 
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Siebem«  (§amb.  1840—41,  2  93be.;  2.  2lufl.  be§ 
1.  SanbcS  1842)  au§gefpro(^en  ̂ aben  fottte,  o^ne 
^enftonfeiner^rofeffurentl^obentüurbe.  ^nber^olge 
auö  mel^reren  beutfc^enSöunbegftaaten  poligeitid^  au§; 
gerciefen  (ogl.  »^ß^n  2lftenftücfe  üBer  bte  ÄtSent- 
fe|ung  be§  ̂ rofefforö  2«ann^.  1843),  führte  er 
nun  }af)x^lan%  ein  unftcte§  äßanberleben,  6i§  er  fic^ 
1845  in  9Werften6urg  ̂ eimatSrec^t  erwarb.  1848 
and)  in  ̂ reu^en  rel^abililiert,  bejog  er  feitbem  ba§ 
gefeiltere  Sßartegelb  al^  ̂ enfion  unb  lie^  fid^  1853 
mSöeimar  nteber,  wo  er  mit  D§far©c|abe  bie»2Bei= 
marifc^en  ̂ a^rbücl^er  für  beutfc^e  Sprache  2c.«  ̂ er^ 
ausgab,  roelc^e  inbeffen  nac^  furgem  ̂ efte^en  roieber 
eingingen,  ̂ n  SBeimar  entftanben  noc^  »2:;J|eop£)i' 
(u§«,  bie  2Iu§gabe  eine§  nieberbeutfc^en  ©c^aufpieB 
au§  ber  a«itte  be§  15.  ̂ a^r^.  (^annoo.  1853),  nnb 
eine  »©efd^ic^te  ber  beutfc^^ateinifc^en  3?iifcl^poefte«. 
©cit  1860  vom  ̂ ergog  von  3latibor  jum  ̂ iUiotfie' 
tat  auf  (Sc|to§  ̂ oroei  ernannt,  ftarb  er  bafelbft 
19.  ̂ an.  1874.  ̂ n  feinem  ©eburtgort  rourbe  i^m  1883 
ein  ®enfmal  (DbeiiSf)  crrid^tet.  3luBer  ben  bleiben- 
ben  Sßerbienften,  bie  fid^  bur(^  SSeröffentlic^ung  äU 
terer  beutfc^er  Sitteraturbenfmäler  erraorben  ̂ at,  ge: 
mann  er  burc^  feine  Reitern,  leidet  fingbaren  Sieber 
einen  aßgemein  anerfannten  ©id^ternamen.  D^ne 
befonbere  2^iefe,  fa^te  er  bie  Slnfic^ten  ber  überroie- 
genben  3tnäa^l  feiner  ̂ ßitQßnoffß"  furge,  meift 
epigrammatifd^eöJebic^te,  bie  alTerbingS  oftfecf,  mit= 
unter  felbft  fc^arf  unb  uerle^enb  gehalten  finb,  im 
allgemeinen  jebod^  me^r  auf  ba§  ̂ offen^afte  unb 
ÄinbUc^sfSpielenbe  a(§  auf  ba§  ©arfaftifc^e  ̂ inauS^ 
taufen.  @r  traf,  raie  faum  ein  anbrer  ̂ Dic^ter  ber 
^leugeit,  burd^  ©infalt  unb  ̂ nnigfeit  ben  %on  be§ 
edJten^otf§Uebe§,  unb  nic^t  raenigefeinerSieberfinb 
Eigentum  be§  $ßolfe§  geworben.  Dbgteid^  nid^t  mu^^ 
fifatifd^  gebilbet,  gab  er  boc^  baju  bie  anmutigften 
9J?eIobien  an,  bie  nur  fünftlertfd^  tjerarbeitet  ju  wer; 
ben  brauchten,  ©leid^jeitig  mit  feinen  »Siebern  unb 
Slomanjen«  (^öln  1821)  erfc^ienen  bie  »Sonner 
Sruc^ftütfeüonDtfrieb«  (a3onnl821),  benenbie»2tlt-' 
^oc^beutfc^en  ©loffen«  (33re§r.  1826),  bie  »Slleman^ 
nifcfien  Sieber«  (baf.  1827;  5.  Slufl.,  aJiann^.  1843), 
eine  Sammlung  oon  »©ebic^ten«  (33re§l.  1827),  »3öil: 
liramä  Überfe^ung  unb  Sluölegung  be§  ̂ o^enlie^ 
beg«  (baf.  1827),  »^ä^erlieber«  (baf.  1828),  bie 
»^unbgruben  für  ©efc^ic^te  beutfc|er  (Sprache  unb 
Sitteratur«  (baf.  1830-37,  2  33be.),  »3^einefe  33og« 
(baf.  1834),  eine  neue  (Sammlung  »on  »(5Jebic|ten« 
(Seipä.  1834,  2  S8be.;  oerme^rte  aiussg.,  1843),  bie 
»Sumerlaten,  mittel^od^beutfclje  ©loffen  au§  ben 
.<p_anbfcrriftenber.t)ofbibliotfje!3u2öien«(3[öienl834), bie  mit  (Snblicl;er  aufgefunbenen  unb  ̂ erauögegebe: 
nen  »Fragmeiita  tlieotisca«  (2.  3lufl.,  baf.  1841), 
bie  »Monumenta  Elnonensia«  (©ent  1837,  2.  5lufl. 
1845),  baö  »33ucr  ber  Siebe«  (58regl.  1836)  unb  eine 
britte  Sammlung  üon  >@ebicf)ten«  (baf.  1837)  folg= 
ten.  ̂ i\v  bie  altnieberlänbifcl;e  Sittcratur  finb  bc-- 
fonbcrö  mertoolt  bie  unter  bem  Xitel:  >Horae  bel- 
gicae«  (Sierl.  u.  Seipj.  1830  —  62,  12  XU.)  f}cmn^> 
gegebenen  Slb^anblungen  unb  Sittcratnrbenfmälcr. 
^J{tt  m.  .<9aupt  ueröffentlid)te  er  ̂   ̂illtbcutfcOc  mät-- 
ter«  (Seipj.  1835—40,  2  :^^bc.),  eine  vcidjc  Sainnt- 
lung  fleinerer  Duellen  unb  ̂ Mbl)anblnngon.  Vitto-- 
rarf)iftorifd^e  ̂ JJbnograpljicn  uou  :i\.'crt  finb  feine 
93iograpl)ien  ̂ ol).  (5i)r.  C^Hintl)crci  (ÜH'eöl.  1832)  unb 
Söartl).  Stingmalbtö  unb  Sücnj.  Sd)moldf>S  (baf.  1833) 
foroie  feine  mcl^l)nltigc  »®cfd)irf)te  bc<^  beutfdjen  .H'iv d^enliebeS  bi§  auf  Sutt)crS  i^eit«  (baf.  1832,  3.  5lufl. 
1861).  (gr  i)cröffentlid)tc  ferner:  -'•).)iid)ael  ̂ i^ebeo; 
©cfangbüdjlein  uom  .^a^r  1537 ba^^  älteftc  latljo-- 

lifc^e  ©efangbuc^  (|>annot).  1853);  »^annouerfc^eS 
DfJamenbüc^lein«  (baf.  1852);  »^affeler  ̂ fJamvenbüc^^ 
lein«  (Äaff.1863);  »33raunfc|n)eiger  3^amenbüc|lein<- 
(^raunfd^m.  1866);  »Sieber  ber  Sanbsfnerfjte  unter 
&ZOVQ  unb  ̂ afpar  o.  ̂ runbgberg-  (^annoo.  1868) ^ 
»Hennef e  Änec^t,  ein  alteg  nieberbeutfc^eg  SSolfgs 
lieb«  (Serl.  1872);  >^Unfre  oolfStümlic^en  Sieber« 
(3.  Slufl.,  Seip5.  1869).  ®tne  bibliograp^ifc^e  Über^ 
fic^t  beg  ©ebietg  ber  beutfc^en  ̂ l)ilologie  gab  er  in 
bem  3Berf  »Sie  beutfc^e  ̂ ^ilologie  im  ©runbrife« 
(33erl.  1836);  auc^  lieferte  er  ein  »^ergeic^nig  ber 
altbeutfd^en  ̂ anbfc^riften  in  ber  §ofbibliotf)ef  ju 
2ßien«  (Seipä.  1841)  unb  »Spenben  ju  beutfc^en  Sit= 
teraturgefc^ic^te«  (baf.  1844,  2  Xle.).  ®r  gab  bie 
»^monatSfc^rift  oon  unb  für  Sc^lefien-  (Sre§(.  1829, 
2  33be.)  I^erau§,  ferner  »Sc^lefifc^e  33oIBlieber  mit 
Mobien«  (Seipj.  1842),  »^olitifc^e  ©ebic^te  aus 
S)eutfcrianb§  SSor^eit«  (baf.  1843),  3>2)ie  beutfc^en 
©efeHfc^aftglieber  be§  16.  unb  17.  ̂ a^r^unbertg-^ 
(2.  2lufl.,  baf.  1860)  unb  »3fluba.  ̂ olnifc^e  3Soltä= 
lieber  ber  Dberfc^lefier«  (Gaffel  1865).  ̂ 5)en  »Unpo= 
litifd^en  Siebern«  fd^lie^en  fid^  üon  eignen  ©id^tun^ 
gen  an:  »S)eutfcre  Sieber  au§  ber  Sc^roeig«  (^üric^ 
1843  u.  1845);  »2)eutfd^e  ©affenlieber«  (2.  2lufl., 
baf.  1845);  »2)iaoolini«  (2.  2lufl.,  ̂ Darmft.  1847); 
"^offmannfc^e  Kröpfen«  (Büi^ic^  1844).  ̂ n  anbrer 
S^ic^tung  bewegten  fic§:  »^^ünfjig  ̂ inberlieber« 
(4.9lufl.,§amb.l866);  »2}?aitranf«(^ar.l844);  »Sa- 
lonlicber«  (^üricf)  1844);  »{^ünfjig  neue  Äinberlie- 
ber«  (3.2lufl.,  Stuttg.  1874) ;  »S^ier^ig  Äinberlieber« 
(Seipj.  1847);  >-§unbert  Sd^ullieber  mit  ̂ olUmtU 
fen,  herausgegeben  oon  S.  ©r!«  (baf.  1848);  »2)eut'- 
fc^eg  SBolfggefangbuc^«  (baf.  1848);  »Siebeälieber  . 
(gj?ain5l851);  »§eimat!länge«  (baf.  1850);  .gt^eim 
leben«  (baf.  1851);  »Solbatenlieber«  (baf.  1851); 
»^inbermelt  in  Siebern«  (baf.  1853);  »Sieber  aus 
3Beimar«  (3.  2lufl.,  ̂ annoo.  1857)  unb  feine  legten 
politifc^en  ©ebid^te,  bie  »Streiflichter«  (Serl.  1871). 
1858  begann  er  feine  »^^^inblinge«  (Seipj.  1859 — 60, 
4  §efte),  ein  Sammelmerf  oon  feltenem  ober  big^^i^ 
imbefannt  gebliebenem  aj^aterial  jur  ©efd^ic^te  beut; 
fd^er  Sprache  unb  ©id^tung.  ®ine  3lu§mahl  feiner 
»diebic^te«  erfc^ien  unmittelbar  nach  be§2)id;terö2:ob 
alg  8.  2luflage  (33erl.  1875);  eine  Sammlung  feiner 
f  ämtlid;enÄinberlieber  oeranftaltete  S.  o.  2)onop  (baf. 
1877).  ©ine  nid^t  burd)gehenb§  erfreulid^e,  aber  in- 

haltreiche unb  inftruftioe  2lutobiographie  oeröffent= 
lid^te  in  bem  fed;gbänbigen  3Berf  »2)iein  Seben« 
(§annoo.  1868—70).  5Jach  feinem  2;ob  erfd^ienen 
33riefe  oon  ."g.  oon  ̂ alleröleben  unb  Tl.  ̂ an\>t  an 

^erbinanb  aöolf«  (SBien  1874).  Sßgl.  Wi.  2\?aa  = 
ner,  ̂ .  oon  ̂ -alleröleben  1818  — (i8  (iBien  1869; 
giachtrag,  ©reöb.  1870);  ©ottf  d^all,  i^orträtg  unb 
Stubien,  33b.  5  (Seip5.  1876). 

13)  i^arl  3lle^:anbcr,  poln.  Sd)riftfteUcr,  geb. 
1798  in  ̂ l{afooien,  ftnbievtc  ̂ u  'ilHirfdjau  bie  :1ied)te, 
grünbete  1825  bie  ̂ '^Uilnifd^e  Xfiemi^^i  ,  eine  S'^iU 
td)riftfür9kcht'Siuiffenfd)aft,unb  gab  1827  eincüber- 
fe^ung  oon  '^-rauFling  "Jlnnleji  beraub.  1828  erhielt 
er  bie  Stelle  eine-S  ̂ Kato  bei  ber  '^.5olnild)en  '.yanf, 
nahm  beim  'JUigbriKh  ber  :'Keoolution  lebbaften  ̂ n- 
teil  an  ber  Drgnnifiition  ber  ̂ 1lationalgar^e  unb  ber 
'•lkl)in-ben  oonilNarfdjnu,  gab  bie  in  mehrere  Spradjen 
überfetUe  feurige  Sd)vift  -Tie  grofu'  'K'odie  ber  "^'o^ 
len-  berauv^  unb  umvbe  18;>1  einer  ber  brei  ̂ ^^anf; 
bireftoren.  'Jiad)  Unterbrürfnng  bevs  ̂ Ihfftanbeci  erft 
i n  ̂3) r e >Ji b e n ,  f e i 1 1 8; > 2  i n  '^Mir i \N  ui 0 1 1  n h a f t ,  f e b r t e  e r  1 848 
nadj  ,I)re^^ben  ̂ uiiic?,  lebte  bann  längere  ̂ '^eit  in  ©o» 
li^ien  unb  ftarb  6  \^uli  1875  in  '^MafeunV  bei  '2)reg.- 
ben.  4''-  fd;rieb  nod;:    Coup  (ra'il  sur  1  etat  poli- 
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tiqiie  de  la  Pologne  soiis  la  domination  russe^ 
(^ar.  1832);  »La  nationalite  polonaise  detruite« 
(baf.  1833);  »Cztery  powstania«,  eine  ©d^Uberung 
ber  griec^ifc^en,  ̂ oHänbifc^en,  portucjiefifc^en  unb 
polmfc^en  33efre{ung§friege  (baf.  1837);  »Vademe- 
cum  polskie«  (baf.  1839). 

14)  ̂ lementine,  (SJattin  be§  »origen,  ge&orne 
Sanffa,  geö.  23.  S^oo.  1798  Sßarfd^au,  geno^ 
eine  forgfältige  ©rgie^ung  unb  raarb  fc^on  burc|  i^re 
erfte  ©c|rift:  »Pamiatka  po  dobrej  matce«  (»2ln= 
ben!en  ber  guten  Ätter«),  eine  ber  Beliebteften 
©d^riftftellerinnen  für  ̂ inber  unb  3Jlütter.  ©ie 
grünbete  unb  rebigierte  feit  1824  eine  tinberjett; 
fc^rift:  »Kozrywki  dla  dzieci«  (»^erftreuungen  für 
^inber«),  unb  üerfa^te  mehrere  ̂ inberer^ä^lungen, 
§.  SB.  »Amelia«  nnb  »Wi^zanie  Helenki«.  1827 
TOurbe  fie  gur  erften  Sel^rerin  an  bem  ©raie^erinnens 
inftitut  ernannt  unb  er|ielt  gleichseitig  bie  Dberauf= 
fid^t  über  bie  3Jiäbcl^enfcl^ulen  in  SBarfd^au.  «Seit 
1829  üerl^eiratet,  folgte  fie  i^rem  ©atten  1831  in§ 
2lu§IanD,n)ofiefici^Iitterarifd^en2lrbeitenimb  ber  ®r= 
gielung  ber  ̂ inber  ber  ©migranten  raibmete.  2lu§ 
biefer  S^xt  rühren  t^re  grö^ern  Schriften  ̂ er,  ̂ o-- 
mam,  ©rjä^lungen,  Unterric|t§6ücl|er  für  SiJiäbd^en 
religiös '-fitttid^en  unb  ̂ iftorifc^en  ̂ nl^altS  2C.,  j.  33. 
»Caroline«,  »Christine«,  ba§  biograpl^ifc^e  Kultur; 
bilb  »JanKochanowski« ;  bann  »Nowa  biblioteczka 
dla  dzieci«  (S8re§I.  1838),  »0  moralnosci  dla  ko- 
biet«  (^rafau  1841),  »Dziennlk  Krasinskiej«  u.  a. 
(Sie  ftarb  15.  ©ept.  1845  in  ̂ aff^.  ̂ l)v  litter arifc^ er 
^Jac^la^  mit  i^ren  SWentoiren  erfd^ien  in  9  SBänben 
(58erl.  1848). 

15)  §einrid^,  Siebter,  geb.  21.  ̂ uni  1809  ju 
f^ranffurt  a.  Tl.,  ftubierte  ̂ Öiebijin  unb  lie^  fid^  bann 
in  feiner  SSaterftabt  nteber,  roo  er  nod^  ie|t  al§>  Slr^t 
ber  ̂ rrenanftalt  xüivtt.  ̂ ad)  bem  ©eburtSnamen  feii 
ner  §rau  nennt  er  fid^  §.  --Bonner.  ®r  fd^rieb  »@e; 
biegte«  (^ranff.  1842;  2.  nerme^rte  Slufl.  u.  b. 
»2luf  Reitern  ̂ faben«,  1873),  bie  fic^  burd^  einfache, 
leicht  bewegliche  ©prac^e  unb  geroanbten  ̂ eim  an^- 
8eic|nen  unb  bei  i§rem  ©rfd^einen  üiel  »on  fid^  reben 
mad^ten.  ̂ ^amentlic^fanbenbie  trefftid^e^Be^anblung 
battabenmä^iger  ©toffe  (»^£)aä  Hünengrab«,  »2)er 
©totogu^  von  S3re§lau«,  »2lu§  bem  Salenbuc^«) 
unb  ber  glücflicpe  §umor  in  ben  Siebe§s  unb  ̂ rin!* 
liebern  dilQ^nmmn  2lnflang.  2ll§  »ortreff liefen  ©a= 
tirifer  geigte  er  fic^  in  ber  ariftopj^anifc^en  ̂ omöbie 
»®ie  3Konbjügler«  (^ran!f.  1843),  roieber^olt  in  ben 
»§umoriftifc|en  ©tubien«  (baf.  1847),  raetd^e  aud^ 
»t)ie  ̂ artoffelfomöbie.  ©in  gar  arg  ̂rauerftücf  in 
brei  2l!ten«  enthalten.  2lnbrc  SSeröffentlic^ungen 
finb:  »^l)a§33rer)iariumber  @he«(Seip5.1853);  »2lliers 
feelenbüc^lein«  (^ranff.1858);  »2)a§  SSab  ©alaloc^«, 
fatirifc^e  SBabefcßrift  (baf.  1861);  »Sieberbud^für  ̂ ta-- 
turforfc^er  unb  trjte«  (baf.  1867).  ift  auc^  SSer* 
f  äff  er  be§  allbefannten  »©trumroelpeter«  (juerftl845, 
feitbem  in  mel^r  al§  140  2luflagen  gebrucft  unb  in 
faft  aKe  ©pra(|en  6uropa§  überfe^t)  foraie  anbrer 
^inberf Triften,  barunter  »^nt  §immel  unb  auf  ber 
©rbe.  ̂ er§li(^e§  unb  ©d^eralic^eS  au§  ber  ̂ inber; 
roelt«  (9.  2lufl.,  ̂ ranff.  1885).  2luf  feinem  33eruf§-- 
feli)  mad^te  er  fic^  burd^  bie  ©c^rift  »Seobad^tungen 
unb  ©rfal^rungen  über  ©eelenftörungen  in  ber  ̂ rren-- 
anftalt  ju  ̂ränffurt  a.  m.«  (^ran!f.  1859)  befannt. 

16)  grana,  Swgenbfd^riftftelter,  geb.  21.  f^ebr. 
1814  ju  33erttburg,  befuc^te  ba§  ©^mnafium  feiner 
^aterftabt,  rctbmete  fic^  bei  feinem  33ruber  5^arl  ̂ . 
in  ©tuttgart  bem  SBuc^l^anbel,  grünbete  eigne  @e= 
fc^äfte  ̂ uerft  in  3üt*ich,  bann  in  ©oätar,  manbte  fid^ 
aber  feit  1839  an  oerfd^iebeuen  Orten  (SBallenftebt 

am  §ar§,  ©tuttgart,  §aHe,  ̂ Deff au)  au^fc^lieBlic^ 
litterarifc|er  2:hätig!eit  ju.  ©eit  1856  in  S)re§ben 
anf äffig,  ftarb  er  11.  Suli  1882  bafelbft.  §offmann§ 
ja^llofe  ©rjäl^lungen  fanben  meite  ̂ Verbreitung  unb 
finb  3um  3:eil  in  alle  ̂ ulturfpracfien  überfe^t  wox- 
ben.  ©te  empfelilenfic^  ber^ugenb  burdp  eine  lebem 
^ißC/  feffelnbe^arftellung  unb  finb  oon  einer  warmen 
fittlid^ :  religiöfen  SebenSanfc^auung  burc^brungen. 
1846  begrünbete  er  ben  beliebten  »Svenen  beutf^en 
Sugenbfreunb«  (41.  Salirgang,  ©tuttg.  1886). 

Äfittfttcr,  SnbuftricKc. 
17)  3luguft,  ̂ upferftec^er,  geb.  1810  gu  ©Iberfelb, 

ftubierte  feit  1826  in  ̂ Düff elborf,  befud^te  1838  mün-- 
d)zn,  fpäter  SSerlin  unb  ̂ ari§.  ®r  ftai^  nad^  Seffing, 
©d^abon),  Kornelius,  @.  3fiomano,  9iaffael(a)?abonna 
mit  ben  ̂ eiligen  ̂ ieron^mug  unb  ̂ tan0tn§>,  in 
Berlin)  unb  befonber§  nac^  ̂ aulbac^  (©l)alefpeares 
©alerie).  ®r  ftarb  15.  Ott  1872. 

18)  griebrich  ©buarb,  Stt^t^^^^Ker,  geb.  18. 
Oft.  1818  3u  ©röningen  bei  ̂ alberftabt,  trat  1838 
in§  Saufa(|,  mar  feit  1841  bei  ®if enbal^noorarbeiten 
im  Di^einlanb  unb  Sßeftfalen,  feit  1845  bei  bem  SBau 
ber33erlin;§amburger  SBa^n,  al§  2lffiftent  unb  ©teil; 
üertreter  non  9^eul^au§  in  ted^nifd^en  unb  S3etrieb§j 
facfien  bx§>  1857  t^ätig.  ©eit  1840  befc^äftigte  fid^ 
mit  ber  ̂ bee  feinet  a^ingofeng  gum  ̂ Brennen  non 
Riegeln  2C.,  aber  erft  1857  arbeitete  er  mit  Sid^t 
biefe  ©rfinbung  au§,  bie  einen  ber  mid^tigften  ̂ ovt- 
fchritteberS;honn)areninbuftrierepräfentiert.  ^nben 
60er  Salären  fonftruierte  eine  pneumatifd^e  TO^le 
unb  einen  ̂ tibraulifc^en  Bagger,  unb  ®nbe  ber  70er 
^al^re  richtete  er  ein  ©pftem  non  SöinJelfc^ienen  für 
©ifenbal^nen  mit  boppelt  unb  breit  geflantfd^ten 
bem  äunäc^ft  für  SlrbeitSba^nen  ein  unb  brachte  e§ 
in  furger  ̂ eit  ju  ouSgebel^nter  Slnmenbung. 
grünbete  unb  betreibt  mit  SSüSfc^er  bie  ̂ abrifen 
mafferbid^ter  SSaumaterialten  ju  ©berämalbe,  §alle 
a.  ©.,  SJlariafd^ein  in  33öl^men  unb  ©tra^burg  i.  @. ; 
er  ift  SBefi^er  ber  ©iegeröborfer  SBerfe ,  ber  ton= 
gtegelei  S3eEin  bei  Üdfermünbe  unb  ber  ©c^mar^ 
Sen  §ütte  bei  Ofterobe  a.  2(uf  Ie|term  SBerf 
lie^  er  bie  erfte  S)rahtfeilbahn  burd^  S)üäer  erbauen. 

grünbete  1865  mit  S^ürrfd^miebt  ben  S)eutfd^en 
SSerein  für  ̂ ^abrifation  non  ̂ kQiln,  Mt  unb  de- 

ment, beffen  SSorfi|enber  er  bi§  1880  mar,  in  nth 
c^em  ̂ al^r  er  ben  ̂ iegler;  unb  ̂ atfbrenneroerein 
inö  Seben  rief,  ̂ ür  unb  mit  biefen  SSereinen  gab  er 
1865ba§  »^Rotijblatt«  ̂ eraug,  beffen  fad^miffenfd^aft^ 
lid^e  Slb^anblungen  übermiegenb  bie  ©rgebniffe  ber 
2lrbeiten  unb  Unterfud^ungen  entl^alten,  meldte 
in  feinem  »Saboratoriutn  ber  S)eutfchen  SCöpfer^  unb 
^teglerjeitung«  au§fül^ren  lie^.  Slu^erbem  untere 
f)ält  er  ein  ̂ nQznkuvhüvtau  für  aKe  ba§  ̂ xtc^^U, 
kaiti,  ®ip§;  unb  3ementfad^  berü^renben  9lufgaben. 
Diebin  bem  S^otijblatt  gibt  bie  »2)eutfche2:öpfer= 
unb  ̂ ieglerjeitung«  ̂ erauS. 

19)  Sofeph,  ajlaler,  geb.  22.  Suli  1831  ju  SBien, 
erl^ielt  fd^on  frü^  Unterricht  im  ßeic^nen  unb  man: 
berte  bereite  im  f^rühja^r  1849  über  ©teiermarf, 
Kroatien  unb  ©^rmien  nad^  ©erbten.  S^ad^  3ßien 
jurüdEgefe^rt,  trat  er  in  9^a|l§  3ltelier,  bei  bem  er 
mit  furjer  Unterbred^un^  bi§  1852  blieb.  1856  reifte 
er  über  SKünc^en  unb  Strol  nad^  SBenebig,  1857  nacf; 
©ried^enlanb  unb  1858  nad^  9iom,  wo  er  fed^g  ̂ al)Xi 
blieb.  §ter  entftanben  ober  würben  entworfen  bie 
gro^  aufgefaßten  ibealen  griec^ifc^en  Sanbfc^aften: 
^efte  be§  §eiligtumg  ber  SSenuS  an  ber  ©tra^e  nach 
®leufi§;  ba§  alte  2lthen  aur^erüleifchengeit;  2lthen, 
t)on  ben  ©arten  ber  Königin  au§  gefe^en;  ba§  ©rab 
2lnafreon§;  ba§  ©abinergebirge  bei  Dleoano.  1864 
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f am  er  nac^  SBien  jurücf.  SSon  1866  an  malte  er  für 
t)a§  neue  Dperngebäube  bafelbft  bie  S)eforationen 
3ur  »3auberpte«,  bann  bie  5um  »f^reifc^ü^«  imb 
»3^omeo  unb  ̂ ulie«.  ©päter  führte  er  ac^t  3onen= 
btlber  im  ̂ alai^  ©pftein  in  2Bien,  fanbfc^aftlic^e 
llßanbgemälbe  im  ©c|lo^^örenftein,  bie  mer:^eben§- 
freuben  im  ̂ urfolon  be§  äßiener  ©tabtparfeg,  fünf 
Silber  au§>  bem  alten  2(t^en  (für  SBaron  ©ina)  unb 
bie  Entwürfe  ju  ben  S)eforationen  für  ba§  SOßagner^ 
S^^eater  in  33aireut^  au§>.  ®r  ift  ein  SSertreter  be§ 
Jieroifc^-^iftorifc^en  ©til§  in  ber  Sanbfc^aftömalerei. 
©eit  1867  ift  er  3Jlitglieb  ber  SBiener  tunftafabemie. 

^offmttttttfl^cXr0|ifctt  (Spiritus  aethereus,  Liquor 
anodynus  mineralis  Hoffmanni,  ̂ tl^ermeingcift), 
nad^  bem  Slrjt  ̂ r.  §offmann  (f.  b.  1),  ber  i^ren 
©ebrauc^  einführte,  benannt,  eine  ̂ Kifd^ung  üon 
1  2;eil  tt^er  mit  3  2:eilen  2tlfol^ol,  rietf)t  ftarf  nacf) 
^t^er  unb  wirb  Bei  O^nmad^ten,  frampf^aften  3lffef = 
tionen,  üorjüglid^  f)i)fterifd^en,  angeraanbt. 

^offman8e09,  ̂ o^ann  ©enturiu§,  ©raf  von, 
©ntomolog  unb  Sotanifer,  geb.  23.  2lug.  1766  ju 
©reiben,  ftubierte  in  Seipjig  unb  (SJöttingen  üor^ 
raiegenb  ̂ 'taturroiffenfc^aften,  bereifte  roieber^olt  mit 
2:ilefiu§  unb  Sinf  Portugal,  ging  1801  mit  feinen 
Sammlungen  nad;  Sraunfc^nieig,  um  fie  mit  ̂ ell^ 
n)ig  unb  ̂ ttig^t^  3«  orbnen  unb  ju  bearbeiten,  unb 
fc^idfte  p  i^rer  ̂ eroollftänbigung  ©ieuerö  nac^  $8ra= 
fitien.  ̂ Die  Verausgabe  ber  »Flore  portugaise« 
($öerl.  1809—40,  22  §efte),  eineS  magren  $rac^t* 
werfeg,  leitete  er  felbft  mit  einem  Slufmanboon  50,000 
Xf)lv.,  bi§  vom  19.  §eft  an  bie  preu^ifc^e  3flegierung 
bie  ̂ ortfe^ung  übernahm,  ̂ öie  von  ©ieoerg  einge? 
fanbten  ?iaturalien  bilbeten  mit  bem  bereite  33or-- 
lanbenen  bie  ©runblage  be§  feiner  ̂ ^xt  berühmten 
Dellwig ^offmanSeggfd^en  entomologifc^en  ^abi-- nett§.  ©eit  1816  lebte  ̂ .  meift  in  ®re§ben,  n)0  er 
13.  ̂ S)e3. 1849  ftarb. 

^offmeificr,  l)f5ran5  2lnton,  lomponift,  geb. 
1754  äu  Stotl^enburg  am  Sfledfar,  ftubierte  in  3Bien 
bie  Slecbte  unb  bie  STonfunft,  grünbete  bann  bafelbft 
eine  HJZufifatien^anblung  unb  mirfte  gleid^geitig  al§ 
^apeUmeifter  an  einer  ̂ ird^e  bi§  1798,  roo  er  eine 
größere  ̂ unftreife  unternahm.  @nbe  1800  grünbete 
er  in  Seipjig  mit  Äü^nel  bie  aJlufifalienfianblung 
»Bureau  deMusique«,  meldte  fpäter  an^eterö  über: 
ging,  na^m  1805  feinen  SBolJnfi^  mieber  in  SBien 
unb  ftarb  bafelbft  10.  gebr.  1812.  mar  ein  äufjerft 
fruchtbarer  unb  bei  feinen  ̂ ^i^genoffen  beliebter 
Äomponift;  inbeffen  finb  faft  alle  feine  SOBerfe,  be^ 
fte^enb  in  neun  Opern  (barunter  ber  mit  33eifall  auf - 
gefüljrte  »Xelemac^,  ̂ rinj  üon  ̂ t^afa  ),  ©t)mpl)0: 
nien,  ©onaten,  jalilreid^en  j^lötenfonjerten,  Quar* 
tetten,  5Crio8  2C.,  ber  SSergeffenOeit  anheimgefallen; 
nur  einige  (Sefängc  von  ii)m  haben  firf;  erhalten. 

2)  Äarl,  WloloQ,  geb.  15.  2lug.  1796  äu  58iaig= 
heim  bei  Sanbau,  ftubierte  in  ©trafiburg  unb  ."peibel,; 
bcrg  S^h^ologie,  folgte  1816  feinem  Sehrer  grieö  nacl) 
3Jena,  marb  1821  Slelftor  beö  ̂ ^rogt)mnnfiumö  ju 
SJtörö,  1832  Oberlehrer  am  griebrich=SBilhelmö.6^i;m-- 
nafium  ju  SVöln  unb  1834  Sireftor  bcö^ymnaftum^^ 
8U  Äreuäuadh,  von  wo  er  1842  nach  Ätöln  suvüctfchrte, 
um  baö  ̂ Direftorium  beö  eriuähntcn  ©ymnafium'ö 
ju  übernehmen.  (Sr  ftarb  bafelbft  14.  ̂ uli  1844.  .i\ 
fd^rieb:  »(Erörterung  ber  ©runbfätje  ber  ©prachlchre  ̂ 
(föffen  1830,  2  S8bcl;n.);  »2)ie  ÜiJeltaufchauum^  bciJ 
Xacituö«  (baf.  1831);  »©ittlich  =  religiöfo  X'cben^^nn= 
ftd;t  beg  .»pevobotoä«  (baf.  1832);  >>9iomcü,  ober  (Sr^ 
jichung  unb  ©emeingeift  (baf.  1831-34,  3  mc), 
luorin  er  in  populärer  "^oxw  eine  eyütte  fo^ialer  unb 
ftaat^päbagogifcher  ̂ bcen  niebergelcgt  höt.  33cfon= 

ber§  üerbient  aber  mad^te  er  fid^  burd^  ba§  ron  roar= 
mer  33egeifterung  getragene  2ßer!  >  ©chillerS  Seben, 
@eifte§entn)i(felung  unb  Sßerfe  im  ̂ ufammenhang- 
(©tuttg.  1838  —  42  ,  5  33be.),  bie  erfte  größere  S3io^ 
graphie  ©(^illerS  au§  ben  Duellen,  mit  roelcher  ber 
SSerfaffer  auch  eine  eingehenbeäfthetifche33eurteilung 
ber  ©chillerfchen  2ßer!e  üerbanb,  unb  bie  nachfolgen^ 
ben  »©upplemente  ju  ©chiller§  Sßerfen;  au§  feinem 
3^achla^  im  ®tnoerftänbni§  unb  unter  2JJitrair!ung 
ber  gamilie  ©tfjiller  h^i^auSgegeben«  (baf.  1840  — 
1841,  4  S8be.).  2tuS  bem  erftern  3ßerf  lieferte  SSie= 
hoff  einen  2lu§pg  (mit  (Srgänjungen)  unter  bem  Sit- 

tel: »©d)itter§  Seben  für  ben  raeitern  ̂ reig  feiner 
Sefer«  (Btuttq.  1846,  neue  Bearbeitung  1876). 

^offme^cr,  '^Jiiels,  gjieteorolog,  geb.  3.  ̂ uni  1836, mibmete  fid^  bem  SKilitärftanb,  nahm  an  bem  ̂ rieg 
üon  1864  teil,  lebte  auS  ©efunbheitSrüdfid^ten  1865 
bi§  1866  in  §ranf reich,  befd^äftigte  fich  l)xzv  haupt= 
fächlich  mit  ̂ Meteorologie  unb  begrünbete  1872  in 
S)änemarf  ein  meteorologifd^e§  ̂ nftitut,  rceld^eS 
©tationen  in  (SJrönlanb,  S^lanb  unb  auf  ben  gä-- 
röern  in§  Seben  rief,  dr  ftarb  16.  gebr.  1884  in 
Kopenhagen.  SBefentliche  SBerbienfte  errcarb  er  fich 
burd^  bie  3«f(iwmenftellung  ftjnoptifd^er  2Betterfar= 
ten,  rceldhe  bie  in  einem  gegebenen  3Jloment  i)zvV' 
fd^enbe  3Bttterung  auf  ein  größeres  ©ebiet  barftel^ 
len;  aud^  unterfud^te  er  bie  ©inroirfung  ober  3^ertei: 
lung  von  Sanb  unb  SBaffer  auf  SIemperatur  unb 
Suftbrucf  an  ben  norbifd;en  lüften  unb  ben  ©efta^ 
ben  be§  SJlittelmeerS. 

Hoffnung  (Spes),  berjenige  Slffeft,  melcher  au§ 
ber  SSorftellung  eine§  gufünftigen  Singenehmen,  raie 
bie  gurd^t  (f.  b.)  au§  jener  eine§  ̂ ufünftigen  Unan^ 
genehmen,  entfpringt.  ©iefelbe  ift  burchbie2lnnehm: 
lid^feit  be§  ©ehofften  ber  greube,  burd^  bie  Slbraefen^ 
heit  beäfelben  ber  elegifd^en  ©emütSftimmung  (9]ßeh= 
mut)  oerroanbt,  von  jener  burch  bie  Beimengung 
ber  Sirauer  über  bie  Slbroefenheit  be§  Erfreulichen, 
üon  biefer  al§  rüd^raärtS  gelehrtem  Slffeft  burch  ben 
IXmftanb  unterfchieben,  ba^  ba§  Erfreuliche  nicht 
hinter,  fonbern  cor  bem  ̂ offenben  liegt.  S)a  bie 
^orfteHung  eineö  2lngenehmen  benSBunfd)  beSfelben 
erzeugt,  fo  Jommt  ber  2lffeft,  ber  beffen  ©rreid^ung 
oorauöfieht,  bem  le^tern  entgegen;  auf  ben  gittid;en 
ber  ̂ h^ntafte  fd;n)ebt  bie  i>.  bem  SBunfch  üorau§, 
fpornt  ben  ©eift  gur  Slhätigfeit  unb  ermärmt  bie 
fehnenbe  Bruft  ju  mutigem  Sluffchrcung.  2)ennodi 
barf  biefelbe,  bie  nur  eine  flüdjtige(S)emütöbcmcgung 

ift,  nid)t  mit  ber  ältern  unb  ernftem  ©d;uicfter  3i''= Derfid^t,  meldte  beren  habituell  geworbener  ©cmütc^-- 
5uftanb  ift,  üermedjfelt  merben.'  33eibe  haben  ba'o  ge= mein,  baf?  fie  burd)  al§  beuorftehenb  gebacl)te^  Öliirf, 
mie  ihre  ©egcnftüde  gurd)t  unb  Sirofüofigfcit  burdj 
alö  beoorftelienb  gebadete-?  Uugliid,  nerurfadit  finb. 
S^^.  unb  gurcht  aber  entfteben  plöt^lid)  unb  ueviieben 
micber  ebenfo;  .3"i'>-'il''d;t  unb  Sroftlofiafeit  umdjfen 
aHmäblid;  an  unb  geunnnen  bleibeiibe  rauer.  'i!ci>.- tere  beiben  fönnen  bal)crburd)  befonneneüberletumc 
ueranlajit,  auf  ridjtige  ober  boitj  riditig  fd^ciiienbe 

I  ©rünbc  geftütU  luerben;  bie  mie  ein  Blit^  aufflani 
menbe  ."ö.  aber  unb  bie  une  ein  2)onnev)d)lag  läb- 

menbe  gurdjt  ftebeii  ber  Befinnung  im  Sl'eg.  '  :;|\eno lüfjt  am  Eintreffen  beö  CKMiofften,  biefc  an  jenem 
bev^  (SW'fürd;teten  aud)  nid)t  ben  ©dritten  bev^  8'^^>-'i 
fel^J  auffoininett.  "^HMbe  finb  iiniuer  ttiöridjt,  mdlnenb 
bie  ̂ Htit-'vfidjt  unb  Sroftlofii^cit  oerfliinbig  fein  fbn- 
nen,  meint  aud)  eingeräumt  nicvbeu  nnif?,  baf;  ohne 
bie  &ab^  ber  .VV  mandjeo  (Mute  unb  C^h-of^e  nicbt  un 
ternommen  uun-ben  mürbe  unb  t^xiwi)  bie  (Mabe  ber 
gurcht  mand^ev  ©djlimmc  unb  Boje  im  5Ceim  un» 
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tcrbrü(ft  tüirb.  al§  2lffeft  tröftet  jraar,  aber  nur 
für  ben  2lugenbHc!  unb  nur  wie  ein  roiafornmener 
iRaufd^,  ber  fc^meic^etJiafte  2;raumbilber  i^erauffü^rt; 
nur  bie  auf  ©rünbe  (pliUofop^ifd^e,  reltgiöfe,  empt= 
rif  d^e)  bauenbe  ̂ uoerftc^t  gewährt  nad^^altigen  2;roft. 
^ene  warb  bal^er  n)o|l  al§  beflügelten  (Sc^ritte§  ein= 
^ereilenbe  ©öttin  mit  leichtem,  burd^fic^tigem  ©e^ 
roanb,  biefe  bagegen,  bie  ai§>  »göttlid^e  ̂ ugenb«,  mit 
©lauben  unb  Siebe  oereinigt,  auc^  I^ei^t,  wirb 
al§>  ru^enbe  ©eftalt,  auf  einen  ehernen  3ln!er  geftü|t, 
bargeftellt. 

Hoffnung,  mat^ematifi^e,  in  ber  äßa^rfc^einlic^- feitSrec^nung,  menn  e§  fid^  um  einen  bei  einem  ©piel, 
einer  Sßette  u.  bgl.  gu  enuartenben  ©eminn  fjanbelt, 
ba§  ̂ robuft  au§  ber  ©rö^e  biefe§  ®en)inn§  unb  ber 
mati^ematifc^en  2Ba[)rfd^einlid^feit  be§  ®eit)innen§ 
(t)gl.  2ßa^rfc^einlic^!eit).  ^ßeifpielSweife  foll  bie 
m.  berechnet  roerben,  meldte  berjenige  f)at,  bem 
ein  ©eminn  von  100  3Ji!.  zufällt,  raenn  er  auf  einen 
2Burf  mit  jroei  SBürfeln  eine  ©umme  wirft,  welche 
8  überfteigt.  2)?it  jroei  SBürfeln  finb  im  gangen  36 
583ürfe  möglich;  baoon  geben  10  eine  größere ©umme 
al§>  8;  bie  2ßal^rf(Jeinlic^feit  ju  gewinnen  ift  alfo 
10/36  =  ̂/i8,  unb  bie  m.  beträgt  fonaij  100 .  ̂Aa  = 27,78  Wlt.  Sßäre  ber  ©infa^  be§  ©pieler§  gerabe 
fo  grof;,  fo  würbe  er  bei  fel^r  oielmaliger  2öieberl^o= 
lung  be§  ©pieB  im  ganzen  weber  einen  Gewinn  nod^ 
einen  SSerluft  ̂ aben. 

§offnun0§touf  (Emtio  spei),  ̂ auf  einer  il^rer 
©ntfte^ung  unb  ©giftenj  nac|  ungewiffen  ©ac^e,  wie 
3.  33.  ber  ̂ auf  ber  fünftigen  2lu§beute  eine§  33erg: 
werfe§  unb  anbre  berartige  »gewagte«  Äaufgefd^äfte. 
©er  Vertrag  ift  gültig ,  unb  ber  Kaufpreis  mu^  be-- 
^a^lt  werben,  aud^  wenn  bie  gel^offte  ©ad^e  nid^t  gur 
©ntftel^ung  fommt,  alfo  5.  wenn  ba§  fragliche 
^ergwerf  gar  feine  'ülu§>htuH  liefert,  ̂ ßerfc^ieben baoon  ift  bie  fogen.  Emtio  rei  speratae,  ̂ auf  einer 
gel}offten  ©ad^e,  b.  f}.  einer  ©a^e,  bie  ber  ©giften^ 
nac^  gewi^  unb  nur  nac^  Quantität  unb  Qualität 
unbeftimmt  ift,  wie  5. 35.  ber  ̂ auf  von  ̂ rüc^ten  auf 
bem  ̂ alm.  §ier  ift  bie  ©ültigf  eit  be§  35ertrag§  burcf; 
bie  ©siftenj  be§  ̂ aufge^enftanbe§  bebingt.  ~  Über 

(^romeffengefc^äft)  im  SSörfenoerfefir  f.  §euer. 
§of  f  urici:  a  m  m  e  r  f  u  r  i  e  r),  unterer  §of  beamter, 

welcher  namentlid^  mit  ber  Überwachung  be§  Orb; 
nung§i  unb  ©ic^er^eit^bienfteg  an  ben  §öfen  unb  in 
ben  fürftlic^en  ©c^löffern,  aber  aud^  mit  ©ienft; 
leiftungen  in  ber  §oföfonomie  betraut  ift.  2ln  man= 
d^en  §öf en  finbet  ber  §.  aud§  im  ̂ ofgeremonieH  SSer^ 
wenbung,  fo  5.  f8.  in  Öfterreid^,  wofetbft  aber  ber 
^ammerfurier  auf  einer  j^ö^ern  Siangftufe  ftef)t 
al§  ber  p.  SSeibe  führen  am  SOßiener  §of  im  ̂ evt- 
monienbienft,  in  weld^em  fie  ju  ̂ u|  ober  gu  $ferb 
erf c^einen,  einen  ̂ eremonienftab.  33ei  §ofreifen  funs 
giert  gewö^nlid^  ein  ̂ ammerfurier  al§  Quartier; 
meifter  für  bie  ̂ erfon  unb  für  bie  ̂ amilie  be§  ̂ on- 
ard^en,  wä^renb  ein  für  ben  §offtaat  in  entfpre-- c^enber  2öeife  t^ätig  ift. 

^oföttjiein^f.  ©aftein. 
§of0cigmar,  5^rei§ftabt  im  preu^.  5tegierung§be; 

girf  Staffel,  an  ber  ©ffe  unb  ber  Sinie  ©c^werte^ 
Gaffel  ber  ̂ reu^if d^en  ©taat§bal^n,  ̂ at  2  euang. 
^f arrf ird^en ,  ein  2lmt§gerid^t,  ein  S'iealprogijmna; 
fium,  S3ud^=  unb  ©teinbrutferei,  SJialgfabrifation, 
©pirituSbrennerei,  eine  d^emifd^e  ̂ abrif,  §ol3fd^nei= 
bereien,  ̂ ^^geleien,  eine  ̂ abrif  für  Hlfiilitärpu^effef; 
ten,  bebeutenbe  2ßalbungen  unb  (1885)  mit  ©arnifon 
(ein  ®ragonerregiment  9^r.  5)  4343  meift  eoang. 
©inwo^ner.  — gel)örte  urfprünglid^  jur  ®raffc|aft 
S)affel  unb  fam  im  13.  ̂ aE)rl).  an  ̂ urmainj,  fpäter 

atifc^e  —  ̂ ofrager. 

I  an  Reffen.  ̂ Worböftlid^  babei  ba§  ©d^lö^cl)en  ©c^ön-- I  bürg  unb  ba§  93ab      mit  eifenl^ altigen  Duellen. 
3?gl.  ©d^nadfenberg,  Sab     (2.  Slufl.,  Dötting. 1859). 

§of geriet,  ei^ebem  Segeid^nung  für  ein  Oberg e* 
ric^t,  namentlicj)  für  ba§  eliemalige  9?eid^§fammeri 
gerirfjt  unb  ben  3^eid^§E)ofrat.  ̂ n  33aben  beftanben 
noch  in  neuefter  ̂ eit  ̂ ofgeric^te  unb  alg  pd^fte  ̂ n* 
ftans  ba§  Dber^of gerieft  in  aJlannheim;  mit  ber  aHs 
gemeinen  beutfc^cn  ®erid^t§organifation  ift  biefe  33e= 
geic^nun^  in  äöegfall  gefommen. 

§of5tttittcr,  $aulu§  (oon),  auSgegeic^neter  Drga= 
nift  unb  ̂ omponift,  geb.  1459  gu  ̂abftabt  im  ©alg= 
burgifd^en,  geft.  1537  in  ©atgburg,  fam  1493  nad^ 
SBien  unb  würbe  balb  barauf  ̂ oforganift  ̂ aifer 
9)iajimilian§  I.,  ber  i^n  fo  ̂od^  f(Jä^te,  ba§  er  i^n 
in  ben  3lbelftanb  er^ob.  S^iid^t  weniger  würbe  er  oom 
Äönig  2a'oi^lau^  üon  Ungarn  geehrt,  weld^er  i^m 
nad^  einer  yjJufif  auf  fü^rung  inber2ßiener©tephanöi 
fird^e  ben  Drben  be§  ©olbenen  ©porn§  »erlief  unb 
ihm  ben  9iitterfcl)lag  erteilte.  21B  SSirtuofe  glängte 

nid^t  nur  auf  ber  Drgel,  fonbern  auch  <i"f 
Saute;  al§  ̂ omponift  h^t  er  bie  Sitteratur  biefer 
beiben  ̂ nftrumente  wefentlid^  bereichert,  namentlid^ 
aber  burd^  feine  SSofalwerfe:  weltlid^c  mehrftimmige 
Sieber,  Dben  be§  §orag  u.  a.,  weld^e  in  oerfd^iebenen 
©ammlungen  be§  16.  ̂ ahrh-  erfd^ienen  finb  (g.  33. 
»Harmoniae  poeticae«,  1539;  neu  h^^Ö-  üon  Sld^* 
leitner,  ©algb.  1868),  neben  ^faaf  unb  Subwig 
©enffl  epochemad^enb  gewirft. 

^of^eini,  1)  ©tabt  im  preufe.  OiegierungSbegirf 
SBieSbaben,  ̂ rei§  ̂ öd^ft,  am  ©chwargbach  unb  an 
ber  Sinie  ̂ ^ranffurt  a.  a)l.:Simburg  ber  ̂ effifd^en 
SubwigSbahn,  hat  eine  fath-  Kirche,  eine  2Ballfahrt§= 
fapelle,  eine  ̂ altwafferheilanftalt,  ©ohlteberfabrifos 
tion,  Sanbwirtfd^aft,  eine  gro^e  33aumfd^ule  für 
3wergobft  unb  (1885)  2310  meift  fath-  ©inwohner.  — 
2)  (§.  inS8at)ern)  ©tabt  im  bat)r.5tegierung§begirf 
Unterfranf  en,  33egirf  §amt^ömg§hof  en,  an  berSlurad^, 
hat  ein  2lmt§gericht  unb  (issö)  904  meift  fath-  ®inw. 

^üfpörige,  f.  33  au  er,  ©.  464. §öftf^^e  Äuttfibtt^tung,  im  ®egenfa|  gur  3Solf§* 
bichtung  bie  funftmä^ige  epifche  unb  l^rifche  S)id^; 
tung  be§  2J?ittelalter§,  wie  fie  in  9lorbfranfreich, 
in  ber  ̂ rooence  unb  in  Seutfd^lanb  üorgug§weife 
an  ben  §öfen  blühte.  33gl.  S)eutfd^e  Sitteratur, 
©.  736  f. 

^offticgSrat,  bi§  1848  oberfte  33ehörbe  für  ba& 
gefamte  öfterreid^ifche  §eerwefen,  leitete  bie  33erwali 
tung,  aber  auch  bie  ̂ h^tigfeit  be§  §eer§,  wa§  na^ 
mentlid^  im  burch  bie  3lbhängigfeit,  in  ber  bie 
SefehBhöö^^  ftcmben,  fid^  oft  auf  nachteilige 
SBeife  fühlbar  machte.  3)er  würbe  1556,  al§  öfter* 
reid^  noch  fein  ftehenbe§§eer  befafe,  oon^erbinanbl. 
eingefe^t.  1566  errichtete  2}Ja£imilian  II.  einen  gwei= 
ten  ̂ .  mit  ©i|  in  ©rag,  ber  erft  um  1749  wieber 
aufgehoben  würbe.  ®en  Söiener  §.  reorganifierte 
nad^  bem  ©iebenjährigcn  ̂ rieg  ©raf  Sac^ ,  ber  au$ 
ber  ̂ ülle  ber  über  ba§  §eerwefen  gegebenen  3Sor; 
fchriften  ein  gefchloffeneS  ©ange  bilbete;  in  eine  ber 
^leugeit  entfprechenbe  33ehörbenform  brachte  ihn  ber 
@rghergog  ̂ arl,  «l^räfibent  von  1801  bi§  1805,  unb  in 
biefer  3Serfaffung  blieb  er,  bi§  nicht  gum  wenigften 
feine  aßgemeine  Unbeliebtheit  31.  mal  1848  bie  2luf= 
hebung  biefer  33ehörbe  unb  ihre  Umwanblung  in  ha§> 
f.  f.  i^riegSminifterium  herbeiführte. 

foflagcr,  ber  Ort,  wo  ein  ̂ ürft  mit  feinem  §of; 
ftaat  feinen  »orübergehenbenSluf enthalt  nimmt,  wo; 
mit  früher  atterleigeremoniöfe^^eierli^feiten,  gefteK. 
oerbunben  waren. 



§öf(er  — §öf(cr,  ̂ avl  Slbolf  Äonftantin,  9^itter  von, 
©efd^ic^tSforfc^cr,  ge6.  26.  mäxi  1811  a}?emmtn^ 
gen,  ftubterte  tn  Mnd^cn  erft  bicSierfite,  bann  ̂ Jtio: 
foppte  unböefc^id^te  unb  machte,  burc^  ©taatgftipen^ 
bien  unterftü^t;  in  (Böttingen,  ?^toren^  unb  ̂ om 
gefc^ic^tlid^e  DueHenftubien.  1836  nac|  Tlixnd)tn  ̂ u- 
rücfgcfel^rt,  ü^>^vm^)m  er  auf  ben  SÖBunfc^  be§  ̂ önig§ 
bie  ̂ ebaftion  ber  offiaiellen  »aWünc^ener  ̂ ßitung«, 
habilitierte  fid^  1838  al§  ̂ riüatbogent  an  ber  Uni; 
oerfität,  warb  1839  au^erorbentüc^er,  1841  orbent; 
lieber  ̂ rofeffor  unb  1842  SRitgtieb  ber  S^ünc^ener 
3lfabemie.  ®ie  1846  in  33at)ern  entftanbenen  poli; 
tifd^en  ̂ erwürfniffe  oeranlaBten  ju  ber  gefc^id^t; 
liefen  ©enffc^rift  »^onforbat  unb  ̂ onftitution^eib 
ber  ̂ atl^olüen  in  93at)ern«  (SKünd^.  1847).  3Ößegen 
feiner  Beteiligung  an  ber  2(gitation  gegen  Sota 
gjJontes  26.  äRärj  1847  penfioniert,  raarb  er  im 
^uni  b.  %  a(g  3lrd^it)ar  in  33amberg  reaüioiert. 
1851  erhielt  inbe§  einen  3f?uf  at§  $rofeffor  ber 
©efc^ic^te  na^  ̂ rag,  wo  er  feitbem  an  ber  3fleform 
ber  Uniüerfität  wefenttic^en  2lnteil  na^m  unb  ein 
l^iftori|döe§  ©eminar  Begrünbete.  5yiad^  feiner  religiös 
fen  Stellung  entfd^iebener  Äat^oU!,  üertrat  in 
bem  nationalen  ̂ antpf  gwifd^en  ben  ̂ Seutfd^en  unb 
bem  3:fched^entum  mit  t)oßer  ©nergie  bie  beutfc^en 
^ntereffen.  1872  würbe  er  aB  tebenglänglic^eg  9rcit= 
gtieb  in  ba§öfterreid^ifd^e§errenl^au§  berufen,  ©eine 
fcpriftfteßerifc^e  9Bir!famfeit  ift  eine  aufeerorbentlic^ 
üielfeitige  gewefen,  unb  er  l^at  namenttid^  roieber^ 
holt  fe^r  gÜidfUci^e  archioaUfc^e  ̂ unbe  gemacht.  ®in 
großer  Xeil  berf etben  ift  in  ben  »^enffc^riften  ber 
f.  t  Slfabemie  ber  Sßiffenfchaften«,  anbreg  in  ben 
»Fontes  rerum  austriacarum«  üeröffenttid^t.  2Bir 
erwähnen  aufierbemroniljm:  »®iebeutfd^en^äpfte« 
(Stegengb.  1839,293be.);  »5^aifer  ̂ riebrichII.«(2Künch. 
1844);  »airbert  oon  33eham  unb  3fiegeften  ̂ apft  ̂ n-^ 
nocenä'  IV.«  (©tuttg.  1847,  ̂ ubtüation  beg  Sitten 
rarifd^en  33erein§);  »QueEenfammlung  für  fränfifd^e 
©efc^id^te«  (33air.  1849—52,  m.  1—4);  »S3at)ern, 
fein  3fled^t  unb  feine  ©efchic^te«  (3ftegen§b.  1850); 
»Über  bie  potitifd^e  Sieformberaegung  in  ©eutf d|lanb 
im  15.  ̂ a^rtjunbert  unb  ben  2lnteil  ̂ ar)zvri§>  an 
berfelben«  (3J?ünd^.  1850);  »Se^rbud^  ber  allgemeinen 
©efc^ichte«  (Slegengb.  1850— 56, 3Sbe.);  »gränfifc^e 
©tubien«  (Sßien  1852-53);  »®ie  @efd;ichtfchreiber 
ber  huffitifd^en  aSeraegung«  (baf.  1856-65,  2a3be.); 
»aSö^mifche  ©tubien«  (baf.  1854);  »Sfluprec^t  üon  ber 
^falg«  (^reiburg  186J);  »ajJagifter  ̂ o^.  §uf;  unb 
ber  Stbgug  ber  beutfc^en  ̂ ^rofefforen  unb  ©tubenten 
au§  ̂ rag  <  (^rag  1864);  »Söarbara,  2Jiart'gräfin  uon aSranbenburg,  cerroitroete  iperjogin  in  ©djlcfien  2c.« 
(baf.  1867);  »S)ie  ̂ ^eit  ber  lujemOurgifcf)en  J^aifer« 
(2Bien  1867);  »2)er  ̂ lufftanb  ber  fafliltanifdjen  ©täbte 
gegen  ̂ aifer  ̂ art  V.«  (^rag  1876);  »2)er  bcutfdjc 
^aifer  unb  ber  le^te  beutfdje  ̂ ^apft:  itarl  V.  unb 
3(brian  VI.«  (»Jien  1876);  >:,3ur  ihntif  unb  DucHcn= 
funbo  ber  erften  31egierungöiaF)re  il'arlö  V.-  (baf. 
1876—83,  3  3:re.);  »®ic  romanifrfje  äüelt  unb  il)r 
5ßerhältnig  ju  ben  9leformibccn  beö  yjtittelaltcr^  < 
(baf.  1878);  »3lbf)aubUingcn  auö  boni  Mkt  bor 
flawifdjen  ©efdjicfjte«  (baf.  1879  83, 52lo.);  »^Uipft 
2lbrian  VI.«  (baf.  1880);  »®on  3lntonio  bc  ̂ (cuna, 
genannt  ber  Sutfier  ©panien^<^  (baf.  188'J);  -®onna 
§uana,  i^öntgin  »on  Scon,  .H\iftilion  unb  (Mranaba 
(baf.  1885)  u.  a.  ̂ ^n  ben  ̂ ^iublifationcn  bi\s  'i>crcin<> 
für  ®efd)id)te  ber  '3)eutfd)cn  in  'lUiI)iiicii  ocröffcnt^ 
iid)te  er  niedrere  lucrtuollc  'iknträac. 
Wid)feü,  f.  akfdjoibcut)cit/ 
©of moiiii ,  1)  31 H  g u ft  o  n  v  a  b ,  ̂-  r c  i  \)  c  r  r  v  o  n, , 
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in  Dber^effen  oon  bürgerlichen  Altern,  ftubierte  ju 
©rlangen  unb  ©iefien  bie  3^ed;te,  rourbe  1803  §of= 
f ammerrat  unb  Äammeranwatt,  1813  Mglieb  ber 
JlegierungSfommiffion,  1816  ber  ©eneralfommiffion 
5ur  SSefi^nabme  unb  SSerraaltung  Jtheinheffens  unb 
Dberappettation§gericht§rat,  1820  @ef)eimer©taat§= 
rat  im  Departement  ber  ̂ inanjen  unb  1827  gc= 
abert.  ̂ aä)  ©rolmannö  Sob  (1829)  rourbe  er  ̂ rä-- fibent  be§  ̂ inanjminifteriumS  mit  bem  ©harafter 
eine§  äßirf liefen  ©e^eimen  3Rat§,  ̂ räftbent  be§ 
©taat§rat§  unb  im  S)e§ember  1837  ̂ tnan^minifter. 
1824  brachte  er  ben  2tbfchtuB  be§  ̂ oUmxtxa0  mit 
aSaben  unb  1828  bie  Übereinfunft  mit  ̂ reu^en 
ftanbe.  ©ehr  thätig  mar  er  bei  (Einrichtung  beg 
gabenft)ftem§  unb  be§  ̂ tnanjnjefenS  überhaupt,  bei 
Jerabfe^ung  be§  ̂ in^)u^t§,  ber  ©taatsfc^ulb  unb 
bei  ber  Drbnung  be§  ganzen  ©taat§fchulbenroefen§. 
©ered^ten  Sßiberfpruch  fanb  er  auf  bem  Sanbtag  oon 
1838  auf  1839,  mo  er  ba§  Riecht  ber  ©täube,  nicht 
beraißigte  2lu§gaben  ju  prüfen  unb  unter  Umftän^ 
ben  5U  ftreid^en,  lebhaft  beftritt.  Überhaupt  Ue|  fid; 

al§  ©taat§mann  gu  fehr  üon  höherm  (Einfluß  hi- 
ten.  ®r  ftarb  9.  2lug.  1841.  ©eine  »S^eiträge  5ur 
nähern  Kenntnis  ber  ©efe^gebung  unb  aSermaÜung 
be§  @ro^hß^5oglum§  Reffen«  (Öie^en  1832)  mürben 
in  bem  »freimütigen  §anbfd^reiben  an  §.«  (Dffenb. 
1832)  üon  ̂ unbe^hctgen  fräftig  erraibert. 

2)  Johann  ©h^ift.  i^onrab  oon,  heroorragen^ 
ber  Xh^olog  unb  ̂ iftorifer,  geb.  21.  Sej.  1810  gu 
S^ürnberg,  mürbe  1833  Sehrer  am  ©ijmnafium  in 
©rlangen,  1838  ̂ rioatöojent  unb  1841  aufeerorbents 
lidher  $rofeffor  an  ber  Unioerfität  bafelbft.  1842  al§ 
^rofeffor  ber  J^heologie  nad^  3^oftocf  benifen,  fehrte 
er  1845  jur  Übernahme  einer  orbentlid^en  ̂ rofeffur 
nad^  ©riangen  gurüd  unb  marb  1857  geabelt.  ̂ n 
ben  für  S)eütfd^lanb§  ©efd^ide  !ritifd^en  fahren  mar 
er  SJJitgtieb  ber  bagrifd^en  Qmziten  Cammer;  mäh= 
renb  er  fich  f)m  ber  nationalen  ^ortid;ritt§partei 
anfchlo^,  oertrat  er  auf  bem  theologifchen  unb  firch* 
lid^en  ©ebiet  ein  e^-flufioeä  Suthertum,  jeboch  nid)t, 
ohne  felbft  2(nla§  jum  SSerbacht  ber  §eterobojie  ju 
bieten,  ©eine  bebeutenbften  ©d;riften  finb:  »Sßeie- 
fagung  unb  ©rfüttung«  (9^örbling.  1841-44, 233be.); 
»®er  ©chriftbemeig«  (baf.  1852— 56;  2. 9lufl.  ia57— 
1860,  2  Xle.);  »S)ie  ̂ eilige  ©d^rift  be§  9Jeuen  )i:c)ta-- 
mentg,  jufammenhängenb  unterfucht«  (baf.  18t>2— 
1886,  11  aSbe.;  2.  2lufl.,  33b.  1,  1869;  «b.  2,  1872— 
1877).  ©eit  1846  2«itrebafteur  ber  »Scitfdjrift  für 
^roteftantigmuö  unb  Atird^e«,  ftarb  er  20.  ̂ ^05.  1877 
in  (Erlangen.  ̂ .  gehört  ju  ben  iiiciiigen  iJbcologen 
unferg  ̂ ahrhunbertg,  bie  eine  jadli-oidio  ©cljulc  hin-- 
terlaffen  haben.  3luö  feinem 9cad)laf?  ci-fdiioncu  -  ̂lun-; 
mifdjte  5hiffä|}e«  (eine  '.Hugumlil  aii'S  bev  genannton 
3eitfchrift,  ©rlang.  1878),  bie  iNorlcfungcn  über 
»Xheologifche(i-thif-(Oun-bling.  1878\  vtS-nciiflopäbie 
ber  Rheologie  ̂   (baf.  1879)  unb  -iMblildic  .'öcnnonou-' 
tifv<  (baf.  1880). 

3)  ̂ -ricbrid),  5>id)tor  unb  ©djriftftcllcr,  geb. 

18.  9lpril  1813  ju  Ahibuvg,  ftubierte  in  ;uMia  unb'fic: 
belte  1841  nacl)  Jpilöburgbaufcn  über,  u'o  er  14;,"\alu-e 
lang  an  ber  ̂ IJobaftion  uon  Cv.  llioucro  C^U-ofuMU  .Uon  - 
oerfationcilerifon^^  beteiligt  unu'.  i^nu  &ic]c  ̂ eit  fiel 
bie  ')1iei)or|d)e  ©tiftung  t)eci  "liH-ibnaditc-baunivS  , 
oiniv  uon  .'ö.  alliälniid)  ueranjtaltctcn  ©ainiulung 
uon  '^Vnträgcn  IclHMiticr  bout)d)or  ridjtcr,  einer  3lrt 
beut1d)cn  '^W'uienalinanad)-^.  A{omitcc*>  an  inolen  Cr^ 
teil  boiorgton  bcn-^Hn-fauf  unb  ocranftalictcnnut  bem 
(5'vlöci  (^  i)vi[tbo)d)orungon  für  arme  Minber.  ilnil^ 

I  renb  ber  25  ̂ ^Vibre  feine*>  ̂ ^kftelienc^  (bi^  1866^  bat 
ber  iUeihnaditvnuuim^  überU)0,0<>)OA{inbcr  befd^cnft 
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unb  bamit  bie  2lnregung  ju  bem  je^t  atterraärt^  Be^ 
fte[)enben  SSraud^  ber  öffentlichen  2ßeif)nacl^l§feier 
für  2lrnte  gegeben.  SSom  Tlai  1855  an  »erroeilte 
in  Dberitalien  unb  ©teiermar!  unb  fe^rte^nbe  1856 
nac^  ̂itbburg^aufen  jurütf,  um  nach  S.SUle^erSS^obe 
beffen  »Unioerfum«  fortgufe^en.  §er5ft  1858 
lief;  er  (ich  in  Seipgig  nieber,  rebigierte  »^a^neg  ̂ a-- 
noranta  be§  2Biffen§  unb  ber  ©eraerfie«  unb  rourbe 
im  §er6ft  1861  ftänbiger  3JiitarBeiter  ber  »©arten; 
foube«.  ®abei  rebigierte  er  1864  —  66  ben  von 
QtolU  gegrünbeten  »3ßuftriertenS)orfßarbier«.  S)er 
gro^e  ©infruf;  ber  »©artenlaube«  machte  e§  §.  mög; 
lieh ,  auch  für  äöilhelm  33auer§  (f.  b.)  ©rfinbungen, 
bie  er  feit  1859  in  ber  treffe  vertrat,  fe^r  ̂ örberns 
be§  äu  leiften.  ©in  2öerf  §ofmann§  bur^  bie  »©ar; 
tenlauBe«  wav  auch  Ö^^oBe  ©h^^^P^fcl^^^ung 
SBeihnacht  1870,  welche  bie  beutfchen  Äinber  ben 
Äbern  in  ©Ifal^Sothringen  Brachten,  unb  bie  auch 
auf  t)iele©otbatenfinberin®eutfch(anbfich  erftrec^te. 
^m  Sattw«^  1871  reifte  §.  im  2luftrag  ber  »©arten= 
laube«  felbft  in  ba§  ̂ riegStanb,  fam  mit  einem  ®a= 
nitätSjug  Bi§  DrIeanS  unb  ßefuchte  oon  bort  au§ 
7,  ̂ eör.  ̂ ari§,  ber  erfte  beutfche  ©d^riftftetter,  mel-- 
cher  am  t)tlhn  Xag,  unb  fchu|lo§  fich  nach  ber  ̂ a- 
pitulation  in  bie  TlttvopoU  gewagt  hat.  ̂ m  Tläv^ 
1883  übernahm  er  bie  üerantroortliche  Siebattion  ber 
»©artentaube«, Don  meicher  ©tette  er  1886,  nad^  25= 
jähriger 2;hätig{ett  für  ba§33Iatt,  jurütftrat.  33on  fei^ 
nen  gahlreii^ienSd^riften  heben  wir  herüor:  »3^unbge; 
ntälbe  »on^oburg«,  S)ichtunginüier©efängen(3ena 
1840);  »®ie  fjefte  Coburg«,  ̂ Dichtung  (§ilbburgh. 
1855);  »^a§  ̂ oborgher  QuadEbrünnIa«,  500©chna; 
berhüpfet  (baf.  1857);  :^er  Äinber  2Bunbergarten«, 
aJiärchenfammlung  (16.2lufl.,  Seipj.  1885);  bie  »^in^ 
berfefte«  (mit  ̂ ompofitionen  von  Suliu§  Dtto^: 
»©chulfeft«  (22.  2(ufl.),  »2Beihnacht§feft«  (4.  Slufl.), 
»^fingftfeft'=  (1872),  »SßaterlanbSfeft«  (jur  ©eban^ 
feier,  1875,fämtlich  in  ©chleufingen);  »^öeutfchlanb§ 
(Srniebrigung  unb  ©rhebung«,  Dichtung  mit©efängen 
(^ob.  1863);  »S)ie  §arfe  im  ©turm<^  (Seipj.  1872); 
»2)ie  ®fel§iagbK  (2.  STufl.,  baf.  1874);  »©eifterjpuf 
auf  ber  ̂ efte  .Coburg«,  fröhliche^  ̂ elbengebicht  in 
15  ©ef  äugen  (mit  ̂ Huftrationen  von  21.  ©r.  3«.=^. 
tinb  ©.  ©unbblab,  baf.  1876);  »S)ie  ©chtacht  bei 
,^offan«,  ©chaufpiel  (^ob.  u.  Seipj.  1838);  »®rei 
Kämpfer«,  ̂ ^eftfpiel  jur  ©ebanfeier  (Seipg.  1873); 
»S)ichtern)eihe«,  ©ramolett  (baf,  1875),  unb  bie  (oon 
SS.  S'ie^ler  fomponierten)  Dperntejte:  »^öer  iRatten; 
fänger  oon  Jameln«  (nach  S-äßolff,  1877)  unb  »S)er 
irilbe  Säger«  (1882).  Slufeerbem  lieferte noch  oiele 
<äelegenheit§fchriften,  ©änger^,  SSurfchenfchaft^^unb 
^rieger^^efllieber  unb^ßrologe  fomie  in  ̂eitfchnften 
unb  «Sammlungen  gerftreute  ©ebichte  unb  Sluffä^e, 
ipooon  »SBeihnachtSbaum«  unb  »©artenlaube«  ba§ 
^ertüollfte  unb  3Jieifte  enthalten,  ©ine  ©ammlung 
feiner  l^rifchen  ̂ I)ichtungen  erfchien  unter  bem  2litel: 
»SSor  fünfunbfünfjig  fahren«  (Seipj.  1836).  ©inb 
bie  ©chriften  ̂ ofmann§,  beffen  meifte  S^it  rebaftio; 
nelle  Arbeiten  in  2lnfpruch  nahmen,  raeniger  bem 
Umfang  al§  ber  ̂ ahl  nach  bebeutenb,  fo  jeid^nen  fte 
fich  boch  um  fo  mehr  burd^  SBärme  unb  Xiefe  ber  ©m* 
pfinbung  fomie  ̂ raft  unb  2lnmut  ber  ?^orm  au§. 
2ll§  ̂ J)ichter  pon  ̂ inberliebern  haben  menige  fo  ba§ 
Ü^inberhers  ergriffen  mie  er,  unb  bie  SSerbinbung 
mit  bem  Söeltblatt  »©artenlaube«  hat  feinem  mar-- 
men  ©efühl  für  menfch liehe  ©rangfal  ju  gro^arti; 
iigen  ©rfolgen  oerholfen. 

4)  2luguft  äöilhelm,  ©hemifer,  geb.  8.  2lpril 
1818  ju  ©ie^en^  wibmete  fich  pe^ft  ber  mobernen 
©pra(|n)iffenfchaft,  bann  aber  unter  SiebigS  ©influ^ 

't)^v^^mk.  ©r  arbeitete bi§  1845 al§©ehilteStebig§, habilitierte  fich  bann  in  $8onn,  ging  aber  noch  in  bem; 
fetben  ̂ ahr  nad^  Sonbon  al§  Sehrer  an  ber  neuer; 
rid^teten  d^emifchen©d^ule  bafelbft,  melche  burch  feine 
^hätigfeit  einen  folchen  Sluffchmung  nahm,  ba|  fic 
bie  3^egierung  1853  mit  ber  Eoyal  School  of  Mines 
perbanb.  9Jiit  zahlreichen  ©jpertifen  betraut,  gewann 
er  balb  eine  einflufireiche  ©teUung  in  ©nglanb,  fun; 
gierte  al§  S«^9i«itglieb  bei  ben  QnbuftrieauSfteßun; 
gen,  war  1856— 653Barbein  an  ber  englif  chen  5!Jlün5e 
unb  würbe  1861  jum  ̂ räfibenten  ber  Sonboner  ©he; 
mifd^en  ©efellfd^aft  ernannt.  1862  erhielt  er  Pon  ber 
preu^ifd^en  Sflegierung  bie  2lufforberung  jur  Organi; 
fation  be§  d^emifd^enSaboratoriumg  in  Sonn,  würbe 
aber  1863  §u  a)citfcherlich§  S^lachfolger  in  ̂ Berlin  er; 
nannt  unb  hatte  nun  ̂ )kv  gleichfalls  ein  neues  Sabo; 
ratorium  gu  bauen,  ©eit  1865  ift  er  audh  ̂ rofeffor 
ber  ©hemie  am  ̂ riebrich;2ßilhelmS;Snftitut  unb 
SJlitglieb  ber  wiffenfchaftlichen  ̂ Deputation  für  3We; 
bi^inalangelegenheiten.  1868  grünbete  er  bie  Seutf  (Je 
©hemifd^e  ©efellfchaft  in  Berlin  unb  fungierte  feit; 
bem  wieberholt  als  ̂ räfibent  berfelben.  ̂ ofmannS 
Slrbeiten  gehören  Por§üglid^  ber  organif  chen©hemie  an, 
unb  namentlich  hat  er,  pon  ben  Unterfud^ungen  über 
ben2;eer  auSgehenb,  einepollftänbige^^aturgefd^id^te 
beS2lmmonia!S  unb  feiner  ̂ Derioate  geliefert,  ©eine 
®ntbec!ungen  trugen  wefentlid^  jur  ©ntwidfelung 
ber  5Cppentheorie  bei,  in  bereu  ©inn  fid^  ber  ̂ ort; 
fchritt  ber  äßiffenfd^aft  eine  3fteihe  oon  ̂ ah^en  hin- 
burd^  faft  auSfchlie^lii^  PoHjog.  ©ehr  wichtig  waren 
feine  2lrbeiten  über  bie  S)arftellung  ber  organifchen 
SSafen,  bie  ̂ ol^amine,  ̂ fonitrite  unb  bie  ©enföle; 
bie  größte  $8ebeutung  gewannen  aber  feine  Unter; 
fuchungen  über  bie  2lnilinfarben.  1858  entbetfte  er 
bie  SSilbung  eines  farmefinroten  ̂ arbftoffS  bei  ©in; 
wirfung  pon©hlor!ohlenftoff  auf  5lnilin;  ererforfchte 
bann  bie  S^iatur  beS  ̂ ^uchfinS,  entbetfte  babei  baS 
3floSanilin,  lehrte  bie  ©ewinnung  farbiger  Serioatc 
aus  bemfelben  unb  ftettte  bie  9iatur  beS  hicrh^^  9^' 
hörigen  2lnilingrünS  feft.  ©iner  ber  prad§toollften 
l^arbftoffe  biefer  2lrt  ift  baS  »SSiolett  §ofmann«  beS 
^anbglS.  ©r  gab  aud^  treffliche'Serichte  über  bie  ̂ u; buftrieauSfteHungen  Pon  1851  unb  1862  unb  mit  be 
Saireunb  ©irarb  einen  epochemachenben  Bericht  über 
bie  3;eerfarbftoffe  auf  ber  2luSftellung  Pon  1867.  ̂ ür 
ben  amtlichen  SSerid^t  über  bie  SCßiener  2luSftellung 
pon  1873  lieferte  er  mit  anbern  eine  umfangreiche, 
leiber  nicht  pollenbete  2lrbeit  über  bie  »©ntwicfelung 
ber  d^cmifd^en  ̂ nbuftrie  währenb  beS  legten  ̂ af^x-- 
jehntS«.  311S  Sehrer  gewann  §.  einen  fehr  weit  rei: 
chenben  ®influ|.  ©eine  bibaftifd^en  SBeftrebun^en 
haben  allgemeine  Slnerfennung  gefunben,  unb  feine 
3Jlethobe  wie  feine  2lpparate  (§ofmannfche  jRöhren) 
finbet  man  je^t  an  allen  Unioerfitäten  unb  in  ©d^u; 
len.  ©eine  »Introduction  to  modern  cliemistry«, 
nach  einer  Jleihe  Pon  SSorträgen,  gehalten  in  bem 
Royal  College  of  Chemistry  juSonbon  (Sonb.1865; 
bcutfd|,  SBraunfchw.  1866,  6.  2lufl.  1877),  ift  in  meh; 
rerenüberfe^ungenerfchienen.  ©r  fchriebnod^:  »The 
life  work  of  Liebig  in  experimentalandphilosophic 
chemistry«  (Sonb.  1876);  »©hemifd^e  ©rinnerungen 
aus  ber33erliner3Sergangenheit«  (58erl.  1882);  »S)ie 
?^rage  ber  2:eilung  ber  philofophifchen  ̂ ^afultät« 
(2.  Slufl.,  baf.  1881);  »3ur  ©rinnerung  an  ̂ -riebr. 
Sßöhler«  (baf.  1883);  »3ur  ©rinnerung  an  3.  31. 
S)umaS«  (baf.  1885);  auch  ̂ ^^at  er  nach  SiebigS  3:ob 
in  bie  Siebaftion  ber  »Slnnalen  ber  ©hemie«  ein. 

5)  §einrid^  Stlbert,  33uchhänbler,  geb.  8.  äRärj 
1819  5U  Serlin,  eröffnete  bafelbft  1846  ein  $8erlagS; 
unb  ©ortimentSgefchäft,  wibmetefid^  aberfpäter  auS; 
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fc^rie&nd^  ber  SBcrlegcrt^ättgfeit.  ̂ J)er  Bei  roeitem  er* 
folgrei^fte  feiner  ̂ erlac;§artifel  ift  ba§  im  33erein 
mit  ®ar»ib  kali^  von  i^m  im  Wax  1848  gegrünbete 
1)  umortftifcl^:fatirifc^e  2ßoc^enB(att  »^labberabatfc^«, 
beffen  fc^nelfeg  3tuf6lüf)en,  beffen  ©rEialtung  in  aUen 
©türmen  ber  3^eaftion§3eit,  beffen  aiuffrfimung 
einem  attbefannten  Sßeltblatt  nic^t  jum  geringften 

%t'ü  feiner  bud^l^änbterifc^en  Umfielt,  ©eraanbtJieit unb  (Energie  ju  »erbanfen  ift.  ©rraä^nung  oerbient 
aud^  bie  ooni^m  «eranftaltete  Sammlung  ber  »Ä(af- 
fifer  be§  ̂ ns  «nb  9(u§[anbeg«  unb  bie  Verausgabe 
einer  Slnja^l  fünftlerifc^  itfuftrierter  ̂ rac^troerfe. 
2)  er  1873  in§  SeBen  getretene  Slllgemeine  SSerein  für 

beutfc^e  Sitteratur  'Qanft  feine  ©ntfte^ung  pauptfäcl^= lic^  ber  ̂ nitiatioe  ̂ ofmannS,  metd^em  bie  Seitung 
be§  Unternehmend  übertrafen  rourbe.  ̂ n  ben  legten 
^afiren  aud^  $8efi^er  beS  griebric^jSBil^elmftäbtif  c^en 
Sweaters  in  Sertin,  ftarb  er  19.  2lug.  1880, 

6)  Seopoib  ̂ riebrid^,  ̂ reij^err  oon,  öfterreic^. 
3Kinifter,  geb.  4.3Kai  1822  ju  SBien,  ftubierte  bafelbft 
bie  3flecpte  unb  trat  1842  beim  öfterreic^if d^en  Sanb-- geric^t  in  ben  ©taat§bienft.  1845  mürbe  er^ongeptS^ 
beamter  in  ber  <Btaat^Un^hx ,  1847  2lttache  bei  ber 
©efanbtfc^aft  in  33ern,  1848  bem  beutfc^en  $8üreau 
be§  auSmärtigen  50linifterium§  ä^Set^ift  unb  1851  ju 
$0Jiffionen  nac^  ©reiben  unb  ̂ Berlin  in  ber  beutfc^en 
f^rage  üerroenbet.  1856  l^abilitierte  er  fid^  ar§  S)0; 
jent  für  beutfd^e§  ©taat§;  unb  SunbeSred^t  an  ber 
SBiener  Unioerfität.  S^ac^bem  er  1857  §um  TUm- 
fterialfefretär,  1859  jumSegationSrat  beförbert  mor= 
ben,  mürbe  er  1865  bem  Statthalter  oon  §oIftein, 
©ablenj,  aB  2lblatu§  beigegeben.  1869  marb  er 
©eftionödöef  im  au§märtigen  3Jiinifterium  unb  er-- 
f)ielt  bie  5ßreB(eitung-  al§>  Departement,  ^ad)  bem 
ko))  §o(3gethan§  marb  er  1876  jum  9?eid^§finan3= 
minifter  unb  3um3!Ritgliebbe§§errenhaufe§ ernannt. 
1879  marb  i^m  bie  obere  Leitung  ber  boSnifd^en  2ln= 
gelegen^eiten  übertragen.  ®od^nahmerfd^on8.3lpriI 
1880  feine  ©ntlaffung  aB  Wini^Uv,  ba  er  eä  aB  eif= 
riger  ̂ ^reunb  ber  fünfte  unb  SSiffenfc^aften  oorjog, 
alg  ©eneralintenbant  an  bie  ©pi^e  be§  3Biener  $of; 
theatcr§  ju  treten.  @r  ftarb  24.  Oft.  1885. 

7)  ̂einrid^,  SDlaler,  geb.  19.  SO^ärj  1824  3u  S)arms 
ftabt,  ftubierte,  nad^bem  er  bafelbft  burd^  ben  Tupfer; 
ftet^er  3iaud^  ben  erften  Unterricht  in  ber  ̂ unft  er-- 
tjalten  hatte,  in  ©üffelborf  unter  (Srhaboro  unb.t)ilbe= 
branbt.  ®r  befuchte  hierauf  2(ntroerpen,  5^ari§  unb 
TOnd^en  unb  lebte  bann  abwechfetnb  in  ̂ ^ranffurt 
a.  2)armftabt,  ̂ ©redben  unb  ̂ rag.  ̂ on  1854 
biö  1858  meilte  er  in  Italien,  bort  bem  (Finflu^  oon 
(Sorneliuö  fich  hi^Ö^benb.  ̂ JZach  2)eutfch(anb  5urücf= 
gcfehrt,  ging  er  junächft  nad^  ̂ Darmftabt  unb  lie^ 

fid^  1862  in'2)regben  nieber,  roo  er  feit  1870  al§> ^rofeffor  an  ber  3lfabemie  thätig  ift.  3Son  feinen 
meift  bibtifd^en  Silbern  nennen  mir:  bie  ©rablegung 
Ghrifti,  ̂ öntg  ©njio  im  i^erfer,  bie  (S3efangciuich= 

mung  ̂i)vi[ti  (oon  ̂ ^elfing  geftochcn),  bie  (Sh'cbrcrf)e: 
rin  o'or  ©hnftii^l^i-'eöbener (Valerie),  (Shi'iftuö  prebi- genb  am  (See  (^Berliner  3iationatgaleric),  iüenuS  unb 
2lmor,  dlomeo  unb  ̂ ulie,  DthcUo  unb  ©eöbemona. 
i^'ür  ̂ echtö  »©haMpeare  =  ®aIerie«  in  ©tahlfticheu 
J;at  er  Zeichnungen  geliefert  unb  mar  an  bcv 
fchmücfung  be§  neuen  .^oftheatcrö  in  Drc^bcu  unb 

ber  'iJUbrechtöburg  in  3J?eifien  bctl)cili(U.  '<?nie  <Sd)'ö^ pfungen  ̂ ofmanhö  belebt  ein  marmcr  Sfhönhcitvü 
finn,  melcher  fid)  nid;t  nur  buvd)  cbleö  (Sbcnmafj  in 
3eid;nung  unb  il'ompofition,  fonbcrn  nnd)  burd)  jar- 
tcö  unb  harmonifd)e§  5lolorit  !unbgibt.  ̂ 'v"  ber  bi 
blijchcu  ̂ JJJalerei  hält  er  an  ber  ibealiftifchen  2lnffaf= 
fung  ber  flaffifd;en  Reiten  feft. 
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8)  3^ubolf,  lutherifd^er  2:heolog,  geb. 3. ̂ an.  1825 
au  ̂reifcha  bei  S)regben,  ftubierte  1843—47  in  Seip-- 
3ig,  marb,  nad^bem  er  feit  1850  im  praftifchen  2tmte 
thätig  geroefen,  1854  ̂ rofeffor  an  ber  g^ürftenfd^ule 
5u  2JJei^en  unb  erhielt  1862  einen  D^uf  als  Sßrofeffor 
ber  2:;heologie  unb  jroeiter  llnioerfitätSprebiger  nach 
Seipjig.  Unter  feinen  Sd^riften  finb  außer  jroei  ̂ ßre^ 
bigtfammlungen  (1869  u.  1881)  ju  nennen:  »^as 
Seben  ̂ efu  noch  ben  2lpofrt)phen«  (Seipj.  1851); 
»St)mbolif'<  (baf.  1857);  »SieSehre  oom  ©emiffen« 
(baf.  1867). 

9)  ̂ arl  oon,  etaat^manrx,  geb.  4.  5J?oö.  1827  ju 
©armftabt,  ftubierte  bie  Spechte,  marb  2iboof at,  fam 
aber  1855  aB  3ftat  in  ba§  h^ffifche  2)^inifterium  be§ 
2lu§märtigen,  begleitete  1864  ben  33unbe§gefanbten 
©rafen  33euft  auf  benSonboner  ^ongre|,  nahm  1866 
al§  Seoollmäd^tigter  Seffent  an  ben  Unterhanblun= 
gen  be§  ̂ riebenS  mit  $reu|en  teil,  rourbe  1867  jum 
heffifchen  ©efanbten  in Serlin  unb SJiitglieb  bc§  Sun; . 
be§rat§  be§  5Rorbbeutfchen  33unbe§  als  Vertreter 
§effen§  ernannt  unb  hatte  in  biefer  Stellung  bei  ben 
partifulariftifch^abf  oIutiftifd;en  Steigungen  2)almig{S 
gro^e  Sd^mierigfeiten  gu  überminben.  ^ad)  be§  le|-- tern  ©nttaffung  rourbe  er  1873  an  bie  Spi^e  ber  hef= 
fifchen  StaatSregierung  gefteUt  unb  mit  Silbung 
eine§  neuen  HHinifteriumS  beauftragt.  SBährenb  er 
im  SunbeSrat  beS  dlüdi)§>  al§>  Vertreter  Seffent  feine 
beutfch  =  nationale  ©efinnung  entfd^ieben  bethätigte, 
führte  er  im  (S>xo^^)ev^oQtvLm  felbft  lang  erfehnte  i)ie= 
formen  ein  unb  orbnete  namentlich  1875  ba§  Ser^ 
hältni§  3ur  fatholifd^en  ̂ ird^e  burch  organifche  ©e-- fe|e  im  Sinn  ber  preu^ifd^en  SJtaigefe^gebung.  ^m 

3JJai  1876  mürbe  er  an  ̂t)elbrücf§  "Stelle  gum  '^>räfi= beuten  beö  3^etd)§fan3leramt§  unb  ]8793umStaat§= 
fe!retär  be§9ieich§amte§  begönnern  forcie  jumpreu; 
iiifd^en  SOZinifter  für  ̂ anbel  unb  ©eroerbe  ernannt. 
SBegen  einer2)?einunggoerfd^iebenheitmitbem3^eid;§; 
fangler  in  ber  3lrbeiterfrage  nahm  er  im  Sluguft  1880 

feine  ©ntlaffung  au§  biefen  Ämtern  unb  roa'rb  1.  Ott 1880  StaatSfefretär  für  ®lfa^=Sothringen  in  StraB-- 
burg.  1882  marb  er  oom  ̂ aif er  in  ben  erblichen  3ibel- 
ftanb  erboben. 

10)  Heinrich,  Äomponift,  geb.  13.  ̂ an.  1842  gu 
SBerlin,  mad^te  feine  Stubien  unter  ̂ uHaf,  (Sirell, 
®ehn  unb  3Büerft  unb  rourbe  guerft  burch  feine  ̂ Ihu 
garifd^e  Suite«  für  Drd^efter  (1873)  allgemeiner  be= 
fannt.  ̂ f)V  folgten:  bie  »^i^itÖiof=Si;mphonie«,  ba^> 
ßhorroerf  >3J?elufine<<,  ein'-ljioloncellfonjort,  ^2liinnc= 
fpiel«  (SBalger  für  gemifchten  6l)or  unb  i'ianino), 
mehrere  Äammermu}ifroerte,  oerfc-hiebcnei^ieberlicfte 
unb  eine  9ieihe  oicrhänbiger  Älaoicr!ompoiitionen, 
barunter  »^talienifche  Sicbeionooellc  ,  »^ilänblor  , 
»Sicbeöfrühling«,  -9teue  ungarifdje  2:än5e-,  'Jim 
3?hein«.  3"  neuerer  ̂ eit  hat" er  auf  bem  (Gebiet  ber 
Dper,  auf  bem  er  bcreit'-J  1869  mit  -^liartoudic-  be= 
büticrte,  fdpne  (Srfolge  erhielt  mit  -Pirmin  ,  ̂cr  ju- 
crft  1877  in  ©reiben,  bann  in  .'öamluivg,  ̂ i^orlin 
u.  a.  D.  aufgeführt  rourbe,  ber  lyriicticu  Cpor  'jlnn- 
chen  oon  ̂ ^hai'au-  (^ort  irou  Dal)n,  jucvn  1878 
in  .V»amburg,  1886  in  Scvlin  aufgeführt),  Ä'ilholm 
oon  Oranicn«  (.Hamburg  1882)  unb  ̂   T^onna  I^iana*, 
bie  1886  in  Sorlin  uir  erfton  'JUifführung  gelangte. 

©of manne  «iolctt,  f.  'Jliiilin,  S.  592.'  " ^ormannötualDau,  l>  bi  iftian  ,N.->ofi!iann  oon, einer  ber  Stifter  ber  ü1)lciiid)cii  ;^iiHMton  ridjtcr 
fdjule,  geb.  25.  'Dc^.  1617  \\i  -IhcvUwi.  wo  fein  iuitcr 
fai)erlid)or  5(ammcrrat  unir,  erhielt  ̂ l^ielbft  unb  au' 
bem  C'iDmnafium  ̂ u  ranzig  feine  <;rdmlhilbung  unb 
ftubierte  bann  in  i^eiben  bie  :)ied)te.  :liad)  'iUiU: 
cnbung  feiner  Stubien  bereifte  er  mit  bem  dürften  oon 
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^remonoiKe  bie  3'lieberrQnbe,  ©nglanb,  f^ranfreic^ 
unb  Stalten  unb  erhielt  nac|  fetner  3^üöfel^r,  noc^ 
o^nc  ba§  erforberltcpe  2llter  erreicht  l^aben,  eine 
S^atSl^errnfteHe  in  feiner  SSaterftabt.  SÖJel^rere  3^eifen 
nac^^ffiien  in  ftäbti)c§en3(nge[egen^eitenoeran(a|;ten 
feine  Ernennung  gum  faiferlic^en  dtat  @r  ftar6  al§ 
qSräfibent  be§9iat§!oEegium§  18.2lpril  1679in$8re§= 
lau.  §v  ber  fic^  perfönlic§  großer  @efc^äft§gen)anbt= 
f)tit  unb  eine§un6efc^oItenen£e6en§n)anbeI§  rühmte, 
übU  aB  ©id^ter  ben  oer^ngnigooHften  ®influ|,  in= 
bem  er  ben  ©c^wulft,  ben  ̂ ntit^efen=  unb  Silber^ 
rauft  be§  ita [ienif d^en  33^arini§mu§  in  bie  beutfc^e 
^oefie  einführte,  ©eine  überfüfie  ßterlid^feit,  feine 
an  ba§  Säd^erlic^e  unb  ̂ offen^afte  ftreifenbe  falfd^e 
©r^aöen^eit  würben  von  ben  ̂ ßitgenoffen  fritifto§ 
Berounbert;  er  war  ber  erfte  in  ®eutfc|[anb,  ber  einen 
finnlifc^  =  lüfternen  %on  abfic^tlid^  unb  mit  »ottfter 
Äätte  anftimmte  unb  Bi§  §um  ®fel  fortfang.  S)ie§ 
erroeifen  Befonberö  feine  >©alanten  @e(egen|eit§= 
gebic^te«  unb  feine  gunt  ̂ eil  3Jiarini  nad^gebilbeten 
»§eroiben«,  welche  unter  bem  ̂ itel:  »^uriofe  §eli 
benbriefe  unb  anbre  ̂ errlic^e  ©ebic^te«  (33re§L  1673 
u.  öfter)  erfc^ienen.  @r  fd^rieb  auc^  einen  »(Sterben^ 
ben©ofrate§«  in^rofa  mit  untermifc^tenSSerfen  unb 
überfe^te  ©uarini§  ̂ ©etreuen  ©c^äfer«.  ®ine  voU- 
ftänbige  @efamtau§gabe  feiner  SBerfe,  worin  aber 
aucf)  ©ebic^te  oon  Sol^enftein,  SSeffer  u.  a.  enthalten 
finb,  beforgte  33.9^eufirc^  (Seipa.  1695-1727, 733be.; 
neue  Slufl.  1734).  ®ine  2lu§n»al^(  erfc^ien  in  ber 
»Sibliot^ef  beutfc^er  2)ic|ter  be§  17.  ̂ a^r^unbertö«, 
S8b.  14  (Seipj.  1838),  unb;  oon  33obertag  beforgt,  in 
^ürfc^nerg  »5)eutfd^er  S^ationatUtteratur«  (33b.  36: 
»Zweite  fc^lefifc^e  ©ic^terfc^ule«,  ©tuttg.  1885). 
^ofmarf ,  f.  aJJar!  (©renstanb). 
©flfmtttfdiatt,  berjenige  |»ofbeamte,  lüelc^cm  bie 

JBerwaltung  ber  fürfttid^en  Ökonomie  obliegt,  unb 
weld^em  regelmäßig  ein  §  o  f  m  a  r  f  a  1 1  a  m  t  ober 
§of  amt  unterftettt  ift.  ̂ei  grö^ern  Hofhaltungen 
fielet  ein  Dber^ofmarfc^all  an  ber©pi|ebe§§aug-- 
mefeng,  unb  »erfc^iebene  §ofmarf dralle  teilen  fid^  in 
bie  SSerwaltung ;  auc^  fommt  roo^l  nod^  ein  befon= 
berer  §au§marfd^all  ^in^u.  35ei  fleinern  §ofhal= 
tungen  f)at  ber  auc^  ba§  ̂ eremonialtrefen  mit  §u 
beforgen  (f.  §of,  ©.  606). 

^ofmcificr  (lat.  Magister,  Praefectus  curiae),  im 
^JWittelalter  einer  ber  erften  §ofbeamten  ber  beutfd^en 
^aifer  unb  Könige,  ©eine  2!mt§fun!tion  beftanb  ̂ u- 
näd^ft  in  ber  Seitung  ber  föniglic^en  ̂ auSwirtfc^aft 
unb  im  S)ienen  um  bie  prioate^erfon  be§  SJJonard^en. 
S)erartige  33eamte  famen  aud^  an  anbern  g^ürften-- 
pfen  unb  auc^  bei  lleinern  S)t)naften  vox.  ®a§  §of = 
meifteramt  gewann  im  15.  ̂aijx'i).  na^  unb  nad^ bie  SSebeutung  eine§  ©taat§amte§,  unb  ber  ent; 
faltete  fd^liefelid^  anbenbeutfd^en^ürfteni^öfen  nal^eju 
bieäBirffamleit  eine§§aug=  unb  Äabinettöminifterg. 
S)ie  älteften  §.  in  ̂5)eutf  cl)lanb  waren  f  löfterlic^e  äBirt^ 
fc§aft§beamte,  welche  al§  2lblaten  ber  ̂ bte  bie  weit; 
lic^e  ©efc^äftöfü^rung  beforgten.  5Roc^  je^t  wirb  in 
manchen  ®  egenben  ber  SSerwalter  eine§  großem  @ute§ 

genannt;  au^erbem  ift  bie  SSegeic^nung  für  §au§s 
leerer  (f.  b.)  üblic^.  $8gl.  ©eeliger,  ®a§  beutfc^e 
§ofmeifteramt  (^nnSbr.  1885). 
MmeiUcr,  SBilfielm,  33otanifer,  geb.  18.  3«ai 

1824  3U  Seipjig,  warb  3Jlufifalienpnbler,  befd&äf: 
tigte  fic^  aber  in  feinen  S^ebenftunben  eifrig  mit  ̂ a- 
turwiffenfc^aften,  befonberS  mit  p^pfiologifc^er  350= 
tanif,  unb  würbe  1863  al§  ̂ rofeffor  ber^Botanif  nac| 
§eibelberg,  1872  nac^  Bübingen  berufen.  @r  ftarb 
12.  San.  1877  in  Sinbenau  bei  Setpjig.  S«  feiner 
erften  Slrbeit:  »Über  ben  SSorgang  ber  gefd^lec^tlic^en 

Hofnarren, 
33efrud^tung  ber  5ß^onerogamen«  (1847),  legte  er, 
entgegen  ben  unrid^tigen  Setiauptungen  ©d^leiben§ 
unb  ©(§ad^t§,  bar,  ba^  fd^on  oor  ber  Sefrud^tung 
bie  erfte  3elle  be§  neuen  Organismus  in  bem  ®ic^en 
in  ©eftalt  be§  ̂ eimbläSd^enS  oor^anben  fei,  unb  ba^ 
biefe  ̂ eUt  burc^  ben  in  ba§  ®ic|en  einbringenben 
^ollenfc^laud^  nur  §ur  äBeiterentwidtelung  angeregt 

werbe.  S)en  nämlicljen  ©egenftanb  be^anb'elte  er  ein- ge^enber  in  »®ie®ntftel^ungbe§  ®mbrt)oSber^hone- 
rogamen«  (Seip5.1849).  ©eine  »S5ergleic^enbenUnter= 
fu^ungen  plierer  ̂ rt)ptogamen  unb  ber  Koniferen« 
(Seipj.  1851)  ̂ aben  wefentlic^  bie  ©runblage  unffer 
je^igen  ̂ enntniffe  t)on  ber  ©ntwid^elungSgefc^ic^te 
biefer  klaffen  be§  ̂ flanjenreid^S  gegeben,  ̂ ament-- 
lid^  lieferte  er  ein  flareSSBilb  beSoerwanbtfd^aftlic^en 
genetifc^en  ̂ ufatttn^enl^angeS  ber  ̂ rgptogamen  unb 
$t)anerogamen.  2BaS  ̂ 'ddd  erft  nad^  ̂ Darwins  2luf = treten  bie  pli^logenetif^e  9)?etl^obe  nannte,  l^atte 
lange  üorl^er  in  feinen  üergleid&enbenUnterfud^ungen 
t^atfäc^licl  unb  mit  grof;artigem®rfolgburc^gefüfrt. 
ferner  finb  lieroorju^eben  feine  Unterfud^ungen  über 
ba§  ©aftfteigen  in  ben  ̂ flanjen,  über  SBewegung§= 
erfd^einungen  unb  3^ic^tung§änberungen  »on  ̂ flan- 
aenteilen,  über  bie®ewebefpannung,  über  bieSBac^S-- 
tum§gefe|e  ber  ©tämme  unb  SBlätter  ber  f)öf)ern 
5?r9ptogamen  mittels  gefe^mäBigfic^teilenber©^ei= 
teljellen ,  über  bie  33lattfteltung  unb  über  bie  ®nt= 
wiäelungSgefc^ic^te  ber  33lüten.  ©eit  1865  gab 
mit  be  SSar^,  S^^mifc^  unb  ©ad^S  ein  »§anbbud^  ber 
p^t)fiologifc|en  33otanif«  i^erauS,  gU  welchem  er  felbft 
als  erften  Söanb  bie  »Se^re  von  ber  ̂ flanäenjelle« 
unb  bie  »9lltgemeine  2)?orpl§ologie  ber  ©ewäc^fe« 
(Seip5. 1867—68)  fd^rieb. 

^ofmc^gcrci  (©üterfc^läc^terei),  SSejeic^nung 
für  bie  aus  ©igennu|  gewerbsmäßig  betriebene  S)iS' 
membration  (^erfd^lagung)  »on  SSauerngütern.  Sßgl. 
2)iSmembration. 

<&ofmufiförttf  ̂ eißt  in  Öfterreiclj  berjenige  (ge= 
wö^nlic^  ein  ̂ ammer^err),  bem  bie  Oberleitung  ber 
^offapeKe  übertragen  ift. 

^ofttttrtctt,  an  ben  §öfen  ber  dürften  bis  ju  ber 
3eit,  wo  bie  mobern  ̂ frangöfifc^e  ©tifette  gur  .^err^ 
fc^aft  gelangte,  gewiffe  ̂ erfonen,  welche  jur  Unter= 
Haltung  unb  ©rgö|ung  ber  ̂ errfc^aften  beftimmt 
waren,  fie  mod^ten  nun  vermöge  i^reS  angebornen 
Talents  ben  §of  gum  ©tid^blatt  i^rer  3Cßi|e  machen 
ober  biefem  i^rer  S)ummheit  ober  ̂ ebanterie  we^ 
gen  als  ̂ ielfd^eibe  beS  ©potteS  bienen.  ©c^on  bei 
ben  ̂ eften  unb  ©c^maufereien  ber  2llten  waren  Su^ 
ftigmad^er  unentbel)rli4,  wie  wir  auS  toop^onS 
»©aftma^l«  fe§en,  unb  an  ben  Gattungen  ber  ̂ ara; 
fiten  (©4maro|er),  wi^igen  ©pottoögel  (scurrae) 
unb  3werg|aften,  bucfligen  ober  fonft  tni^geftalteten 
©ummföpfe  (moriones)  fc^eint  weber  bei  ben  @rie= 
c^en  nod^  bei  ben  9tömern  9?Jangel  gewefen  gu  fein. 
®ie  eigentlid^en  §.  jeboc^,  wie  fie  an  ben  ̂ ürftem 
^öfen  feit  bem  15.  ̂ a^)v^).  jur  SSoUftänbigfeit  beS 
^offtaatS  geprten,  fommen  suerft  nac^  ben  teuj; 
5ügen  t)or.  SBä^renb  aber  j.  33.  bie  an  bem  fran^ 
jöfifd^en  §of,  unter  benen  fic^  namentlich  33ruiSquet 
unb  3lngeli  ̂ erü|mt|eit  erworben  laben,  feine  öof= 
leute  waren  unb  fic^  als  geiftreic^e  ©rjä^ler  wie  über» 
pupt  burd§  bebeutenbeS  Unter§altungStalent  auS* 
jeic^neten,  treten  unS  in  ben  §.  an  ben  beutfc^en  §i)= 
fen  ganj  anbre  ̂ atuxtn  entgegen.  S)ie  großen  §er» 
ren  in  Seutfd^lanb  ptten  in  i|rer  9^ä|e  am  liebften 
luftige  Seute,  um  fic^  nac^  ernften  ©efd^äften  an  ben 
©päßen  berfelben  ju  ergö|en;  boc|  fe^en  wir^ierunb 
ba  mit  bem  ©d^erj  aud)  ben  ©ruft  gepaart,  unb  ber 
»luftige  a^at«  würbe  ju  einem  förmliclien,  oft  fe§r 
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cinflufjretd^cn^oftTtann.  ©0  l^teU^QiferSSRajimittanl. 
feinen  treuen  ,Kun3t)onber3^oyen  fe[)r  ̂ oc^. 
Dtto  bcr  ̂ rö^lid^e,  ̂ erjog  von  (Steiermarf,  trieb 
manche  Äur^roeil  mit  feinem  Suftigmad^er  2Bieganb 
von  Xf)ehen,  bem  fogen.  Pfaffen  vom  ̂ a^en^ 
berg,  beffen  nid^t  feiten  an  (Sulenfpiegel  erinnernbe 
©d^roänfe  aucf;  gebrucft  finb.  Sie  Äurfürften  von 
©ad^fen  l^atten  i^ren  groben i^faug  t)on3^an[täbt,  ben 
fogen.  ̂ lau§  9ilarren,  unb  ben  n)t|igen  ̂ .  ̂^aub; 
mann.  S3etber  ©infätfe  unb  hoffen  finb  ebenfaK§ 
burc^  ben  ®ruö  befannt  geraorben.  SSiel  genannt  ift 
aud^  ber  Hofnarr  beS^urfürften^arl^ß^itipp  non  ber 
^fal5,  ber^raerg^erf  eo,  beffen ^ölgerne^Stanbbilb 
nod^  jejt  im  Kelter  be§§eibelberger©c^(offe§5ufe^en 
ift.  SGßie  bag  Sene^men  ber  tjon  bem  anbrer  Seute 
terfc^ieben  mar,  fo  mürbe  e§  nad^^  unb  nac^  auc^  ilire 
SCrac^t.  ®er  befd^orne  ̂ opf  fc^eint  fic^  von  ben  aU 
ten  Tlimin  auf  bie  S^iarren  fpäterer  Reiten  »ererbt 
äu  l^aben,  unb  in  biefer  SSegiel^ung  merben  fie  nid^t 
fetten  mit  ben  tonf  urierten  Wön  ̂ en  guf  ammengefteEt. 
^5)ie  S^arrenJappe  ((^ugel,  ̂ ogel,  cucullus)  mar  ein 
!ugelförmiger  ober  turbanä^nlic^er  Iopfpu|,  mie  tE)n 
je^t  noc^  bie  Sergleute  gu  tragen  pflegen.  ®a  aber 
auc^  ©elel^rte,  ä^önc^e  unb  gemeine Seuje  fic^  ber@u- 
gel  (f.  b.)  bebienten  unb  bief e  an  unb  für  fic^  ben  5Rar; 
ren  nid^t  mel^r  genugfamd^arafterifierte,  fofe|teman 
il^r  fd^on  im  15.  ̂ aJirl^.  @fe(§oJ)ren  an  ober  »ergierte 
fte  mit  bem  ̂ aljnenf  amm,  einem  auSgegad^ten  ©trei? 
fen  roten  X'ud^e§,  meld^er  üon  ber  ©tirn  bi§  in  ben ^aätn  lief,  bem  ̂ u^  eine§  §.  gehörte  ferner  ber 
breite  ̂ alSfragen,  meldten  man  au^  nod^  an  unferm 
beutfdEien  §an§murft  mal^rnimmt,  unb  bie  ©djetten, 
meldte  im  9}itttelalter  von  3ieid^en  unb  3Sorne|men, 
feit  bem  15.  ̂ al^rl^.  aber  nur  oon  prioifegierten  'yiax- ren  unb  gmar  an  ber  ̂ appe,  an  ben  ©feläol^ren,  an 
ber33ruft,  am®ürtel,  an  ben®Kbogen,  anben^^nieen 
unb  an  ben  ©d^u^en  getragen  ju  merben  pflegten, 
©oll,  mie  ba§  ©prid^mort  fagt,  ein  9^arr  einem^ö= 
nig  gleid^  fein,  fo  barf  i^m  ba§  S^pUv  nic^t  fel^len, 

im'b  er  befa^  e§  auc^  mirflic^  in  ber  ©eftalt  be§  ̂ ax= renfo Ibens,  meldfjer  anfangt  nichts  weiter  al§  ber 
in  ©ümpfen  mac^fenbe  Sio^rfolben  (Typha  L.),  ber 
bal^er  auc^  ben  9^amcn  ̂ Rarrengepter  fü|rt,  gemefen 
3U  fein  fcleint.  ©päter  fertigte  man  i^n  au§  Seber, 
in^^orm  einer§ertule§!eule,  rcoran  fid^  oben  gern  öl^n- 
lid^  ein  9?arrenfopf  mit  l^erauSgerecfter  3""9^  <^^^ 
SJergierung  befanb.  S)er  Starr  ̂ atte  biefe  2lngrip= 
unb  SSerteibigungöroaffe  an  einem  Stiemen  an  ber 
^anb  ober  am  2lrm  l^ängen.  ©c^on  gegen  ba§  ®nbe 
beS  15.  ̂ al^r^.  artete  baö  SBefen  ber  befonberS  in 
©cutfd^lanb  auS;  ba  nämlid^  jule^t  faft  jeber  ®bel= 
mann  feinen  l^ielt,  fo  rcarb  ba§  Sanb  mit  ̂ Jiarren 
unb  ©pi^buben  äugleid^  überfäet,  inbem  uiele  &aii= 
ner  fid^  oom  erften  beften  3lbligen  ba§  ̂ ^iarrenpatent 
öuöfteUen  liefen,  um  unter  biefer  ̂ -irma  ©rfjelmcn^ unb  ©d^ur!enftreid^e  ausüben  ju  fönnen.  3luf  ben 
Sleid^ötagen  »on  1495  bi§  1575  mürben  gegen  bie= 
fen  Unfug  unb  namentliclj  gegen  bie  3:itularnarrcn 

ftrenge  58efd^lüffe  gefaxt.  ̂ i"e  franjöfifcl^e  igoffitte üerbrängtc  ju  Slnfang  beS  18.  Sal^rl).  enblid;  bic 
von  ben  curopäifc^en  $>öfen.  2)cr  närrifdje  ̂ :pebant 
%  ̂ .©unbling  am  §ofe  ̂ riebrid;IiBilf)clm^  1.,  mcl 
d|er  nur  burd;  bie  un3äl)ligen'|?offcn,  biemanniittl)m 
trieb,  berül)mt  gemorben  ift,  mar  fein  eigontlirljcr 

5:)ofnarr.  5iur  am  ruffifd;cn  .\"3of  begann  um  bicfclbc 3cit  erft  bie  Sliitc  bcr  4^üfiiarren,  aber  in  neuer, 
burd)auS  origineller  3lrt.  "^.^eter  b.  &i\  unb  bic  .Slai^ 
ferin  3lnna  benu^ten  baö  '^nftitut  bcr  «v.  3ur  ̂ ^ügc 
lung  unb  3üd;tigung  il)ver  Umgebung,  tnbcm  fic  bio^ 
icnigen,  meldje  irgenb  eine  Jljorljcit  begangen  \)at 

ten,  bafür  p  ernannten.  2luf  biefe  SBeife  mürbe 
5. 33.  ber  ̂ ^ürft  ®alijt)n  Hofnarr,  meil  er  im  2luglanb 
bie  Slieligion  geme^fett  ̂ atte,  unb  ber  ̂ ürft  2Bo[= 
(^on§!i  erfiielt,  meil  er  fe^r  luftig  mar,  al§  Hofnarr 
ben  Xikl  eine§  2luffel^er§  über  bie  Söinb^unbe  ber 
^aiferin.  $8ei  ̂ arneoalS--  unb  ä^nlid^en  öffentlichen 
2luf3ügen  finben  mir  bie  3laxvtn  im  alten  Äoftüm 
noc^  ie|t;  unfterblid^  geraorben  finb  fie  aber  burd^ 
©l^afefpeare.  5ßgl.  flöget,  ©efdjid^te  berö.  (Seipj. 

1789);  ̂ id,  ̂ Die  §of-'  unb  ̂ olf knarren "(©tuttg. 1861,  2  m). 

^ofraitc,  f.  §of,  ©.  604. 
^ofrat,  Xitel,  ben  urfprünglic^  00m  16.  ̂ al^rl^.  an 

bieSJiitglieber  ber  l^öd^ften^ollegialbeE)örben  füf)rten, 
meiere  nac^  bem  aJJufter  be§  3fieich§§ofrat§  in  Sßien 
gur  ©rlebigung  oon  SiegierungS-  unb  SSerrca{tung§= 
angelegeni)eiten  unb  al§  Sanbesgerid^te  pc^fter  '^n- ftanj  gegrünbet  raorben  rcaren.  ©päter  mürbe  ber 
2;itel  oft  an  Mit  bei  ben  l^ö^ern  ̂ uftijbeljiDrben  t)er= 
liefen;  man  finbet  febr  oft  bie  ̂ wfammenftellung 
§of;  unb  Suftijrat.  ©leic^^eitig  führten  ben  3:itel 
bie  är3tlid;en30'?itglieber  beraJJebijinalfollegien,  aud) 
mürbe  er  überliaupt  an  ̂ r^te  in  höherer  ©tellung 
»erliefen.  3Birflic^e  §ofräte,  b.  l).  §unftionäre,  mit 
beren  ©tellung  ber  Xitel  o^ne  meitereS  oerbunben 
ift,  gibt  e§  je^t  nur  noc^  in  Dfterreic|.  ̂ ort  führen 
bie  diätt  be§  oberften  ©eric^tS^ofS,  bie  2)^inifterial= 
rate,  bie  erften  State  bei  ben  ©tattl^altereien  biefen 
Xitel.  ®ie  ijfterreic^ifc^en  §ofräte  entfpredjen  ben 
3täten  erfter  It'laffe  unb  rangieren  fofort  nad^  ben 
2öirf liefen  ©e^eimen  Späten,  ̂ n  ©eutfd^lanb  roirb 
ber  §ofrat§titel  lebiglic^  alö  Xitel  uerliel^en,  oft  aud) 
an  oerbiente  ©ubaltembeamte,  an  Äanjleioorftänbe 
in  ̂ o^en  SSe^örben  unb  bei  ben  ©efanbtfc^aften.  ©r 
oerleip  in  ber  3tegel  feinen  l)ol)en  9iang. 

j^ofrei^t  (2)ienftrecht,  Jus  curiae  s.  curtis),  im 
Mtelalter  ba§  fomol}l  in  Slnfe^ung  ber  9ted)t6üer= 
pltniffe  be§  ©utSl^erm  ju  feinen  Üntert^anen  alö 
aud^  ber  le^tern  untereinanber  in  Sejiefiung  auf 
2)ienfti  unb  ©utSner^ältniffe  geltenbe  jHed^t.  S)ag= 
felbe  umfaßte  einmal  ba§  ̂ ienftmannenred^t,  £>. 
im  engern  ©inn,  b.  1^.  ba§  9ted^t  ber  ritterlid)en 
©ienftleute,  auc^  äl^inifterialen  ober  SSafallen  ge- 

nannt (f.  Se^nSroefen),  imb  fobann  ba§  bäuer-- 
lid^e  melc^eS  für  bie  unfreien  ober  l)ofl)örigcn 
Sanbleute  (Liti,  Lazzi,  Leti,  Säten,  Soffen,  >>örige) 
beftanb.  Sediere,  unter  meldten  eö  uerfd)iebcnc  -M- 
ftufungen  gab,  empfingen  ba§  oon  ibnen  bebauenbe 
Sanb  anfangs  nur  auf  äöibcrruf,  bio  ihnen  mit  ̂ cr 
3eit  menn  aud;  nid;t  baS  freie  (S"igentumSi-ccl)t,  fo bod)  erblid^e  .^ToIonatred;te  an  ben  oevlichcncn  .^uben 
eingeräumt  mürben.  ®od)  marbicfc  fogen.  bäueiiidie 
Seii)e  regelmäfjtg  mit  ben  iHn-fd)iebeuartigften  ̂ Ibga- 
ben  unb  CMrunb5infcn  nn  ben  (>hit'M)errn  bclaftct,  uon 
bencn  oielc  erft  in  neuerer  .^eit  buvd)  ̂ Iblöfiing  unb 
burdjUmmanblung  bev  bäneilid)en'3iu^uing\>ied)te  in 
ooUeö  ©igcntum  befeitigt  uun*ben  finb  (ngl.  "^^micr 
unb  3lbii.ifung\  'I^ie  urfpvünglid)c  C.uclle  be^ 
.•oofrcdjtv  bilbctc  bie  (Shmbc*  be-c^  ieuuMligen  (>hit>S: 
berrn,  bie  für  ben  C'^icgenftanb  unb  Umfang  ber  oer: 
lieljcncn  ̂ )icd)te  ̂ nnädjft  maügcbenb  nuir.  'ra3u  fa-- 
men  aber  ̂ abU'cidie  (Menuibnlieitv^red)te,  feUen  fdn  ift- 
Iid)C  ©obungcn.  Ci'o  umr  nänilid)  gelnäud>lid),  baf; 
in  bin  '3>orffd)aftcn  unb  \HM'en  nn  gennüen  ̂ 'ageii 
im  '^sabr  bav^  ̂ ){ed)t  -geiuiefen-  nmvbe,  ln^enl  bann 
bev  (.J^httc^berv  ober  beffen  ̂ i>canitev  unb  ̂ ^nntreter  im 
!I^orfbing  <vvagen  über  ba\^  .vv  lunlegte,  iiuidje  von 
ben  l^orfgenoffen  unb  ."öofbinigen  beiintmortet  umr-- 
ben  (fogen.  T'orf^  ober  .»oof fpradjcl.  ©päter  umr- 
ben  bicjc  Sied^tiSuuMfungcn  ober  iiuM\stümcv  oiclj 
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goffpetfe  —  ̂ ogartt). 

fad^  fcl^nftltcl^_  aufgcjetcl^net  unb  aufBema^rt,  jo  ba^ 
fte  bic  tütd^tigfte  ©rfenntni^quelOfe  be§  ehemaligen 
§ofrecl^t§  bilben.  9?tcf)t  gu  t3ern)ccl^feln  mit  ̂ .  ift  ba§ 
.ööferec^t  (f.  b.),  b.  ̂.  ba§  bäuerliche  (SJruitb:  unb 
^nerBenred[)t.  ̂ gl.  S^fob  ©rimrn,  äBei^tümer 
(©Otting.  1840—63,  Sb.  1—4;  33b.  5—7  oon  ©cf^rö^ 
bet,  1866—78);  S'ovfU  2l(tertümer  be§  beutfc^en 3?eich§  unb  3^echt§  (Seipj.  1859—61,  3  93be.). 

^off^jcifc,  f.  TO.  w.  Tlü^Uil 
^om^m  nennt  man  bie  2tnftebe(ung  in  ifoHerten 

^ofgütern,  bei  welchen  aEe  ®runbftü(Je  begfelben 
®tgentümer§  ein  um  ba§  ©e^öft  liegenbeö,  räumltcEi 
gefchtoffene§  ©anje  bilben  (^ofjchlu^).  ®en@egen= 
fa4  äu  bemfelben  biIbetba§®orfft)  [tem,  bei  meinem 
bie  (Eigentümer  aEer  ©üter  einer  ©emarfung  in  äu= 
lammenhängenben  Drtjchoften  wohnen,  oon  wo  au§ 
fie  ihr  in  ber  ©emarfung  mehr  ober  weniger  gerftreut 
(iegenbe§  ©elänbe  beroirtjchaften.  S)a§  bietet 
gro^e  3Sortei(e  für  bie  SSemirtfd^aftung.  ®§  geftattet 
bem  (Eigentümer  ooEfreie  Sßerfügung  über  bie  2lu§= 
nu^ung  beö  33oben§,  erlei^tert  äöege?  imb  Sßaffer; 
regulierung,  mährenb  bei  bem  ©orff^ftem,  jumal 
roenn  ber  ©runbbeft^  fehr  gerfplittert  ift,  ber  ̂ te 
gmang  (f.  b.  unb  ̂ lurregelung)  nicht  gu  oermeiben 
ift,  t)ie(e  SSerlufte  burch  äßegeanlagen,  Segrengung 
ber©runbftü{fe  2C.,  bann  auch^^itoertufte  burch 
unb  .^erlauferei  u.  bgl.  entftehen.  S)ie§  h^^ 
früher  SSeranlaffung  gegeben,  ben  Übergang  oom 
S)orfft)ftem  gum^.  (SSereinöbung)  äuförbern.  Sei 
bem  2tbbau  gehen  bie  bereite  oorhanbenen  ©ebäube 
oerloren,  bann  hat  ba§§.  auchfchroerwiegenbeSchati 
tenfeiten,  ba§®orff^ftem  wichtige  SSorjügeoor  jenem. 
33ei  bem  §.  ift  e§  fteinenSeuten  (tagelöhnern)  fchwer 
ober  unmöglich,  ©runbeigentum  ju  erwerben.  2)ann 
werben  oiele  Slnftalten  für  Sicherheit,  SSerfehr,  33il- 
bung,  religiöfe  ©rbauung,  ©efunbheitSpflege  jc., 
wel^e  eine  ©emeinfam!eit  oieler  erforbern,  bei  bem 
§.  5U  teuer  ober  unburchführbar.  ©nblich  tann  oie; 
len  3^achteilen  be§  2)orfft)ftem§  burch  swecEmä^ige 
2lrronbierung  unb  3wffi"it"ßtt^^9"«Ö  Jleiner  ̂ argel^ 
len  je  eine§  (Eigentümer^  in  ben  uerfchiebenen  ©e= 
wannen  einer  (^emarfung  abgeholfen  werben.  Sei 
intenfioer  2Birtfchaft,  welche  fleine  Sefi^ungen  er= 
möglicht,  ift  naturgemäß  ba§  ®orfft)ftem  mit  feinem 
bie  Kultur  förbernben  3"föttiw^enwohnen  (Sauern, 
auch  ©ewerbtreibenbe,  Sehrer,  Slrjt  2C.)  am  ̂ la|. 
(E^tenfioere  SSirtfcpaft  bebingt  fleinere  S)örfer,  mit 
ihr  treten  mehr  bie  ̂ ßorteile  be§  ̂ offt)ftem§  in  ben 
'-Sorbergrunb.  ®a§  §.  finbet  fich  in  ©eutfchlanb  be= fonber§  in  Sßeftfalen  oor,  im  übrigen  kommen  in 
oieten  ©egenben  gefchloffene  §öfe  neben  Dörfern  t)or 
(©chwarjwalb,  9llpen,  ̂ ^ön  2c.). 

Hoftrauer,  f.  S^rauer. 
^oftn^I  (früher  SB t)lhof),  Sanbgut  nebft  Schloß 

im  fch weiter.  Danton  Sern,  8  km  oon  ber  ©tabt 
Sern  (©emeinbe  3Jiünd^enbuchfee),  berühmt  burch 
^eEenberg§  (f.  b.)  Sehranftalten,  bie,  §u  Slnfang  be§ 
19.  ̂ ahrh.  gegrünbet  unb  fpäterhin  immer  mehr  er; 
wettert,  in  ben  20er  unb  30er  fahren  eine§  europäi; 
fchen  3^uf§  genoffen,  aber  1848,  wenige  ̂ ahre  nach 
bem2;obe  beg  ©rünber§,5um  größern  S^eil  eingingen. 

^ögttttttS,  ©emeinbe  im  f^web.  San  9J?atmöhu§, 
am  ©unb  unb  burch  3weigbahn  mit  ber  Sinie  (Engel; 
holm=Sanbs!rona  tjerbunben,  mit  fleinem  §afen,  be; 
beutenben  ©teinfohlengruben  unb  (isso)  2585  @inw. 

^ogarlanb,  f.  21ha  ggar. 
Öogartö  {])?x.t)6f)'),  Söilliam,  engl. Zeichner, aJialer 

unb  ̂ upferftecher,  geb.  10.  ̂ or).  1697  juSonbon,  fam 
äu  einem  ©olbfchmteb,(Elia§  ©amble,  in  bie  Sehre,bei 
bem  er  fich  ooräugSweife  bamit  befchäftigte,  SBappen, 

$yiamen§5üge,  ̂ albfiguren  unb  9lrabe§f  en  auf  golbene 
unb  filberne®efäßeäu  graoieren.  ̂ wgt^ich  bcfuchteer 
eine  ̂ eich^^ofabemie,  forfchte  aber  balb  aufben©tra* 
ßen  unb  in  ben  5!ncipcnna(|  Originalen  für  feinen  fa* 
tirifchen©tift.  Um  feinen  Unterhalt  äu  erwerben,  ftad^ 
er  batet  (Etifetten,  SBappen  unb  anbrc  ©egenftänbe 
unb  fam  baburch  balb  mit  Suchhänblern  in  Serbin= 
bung.  ©0  ftach  er  13  Slätter  iu  2lubrt)  be  ta  äRo* 
tr.u)e§  »Travels  through  Europe  etc.«  (Sonb.  1723),. 
12  bergleichen  für  Sutler§  »§ubibra§«  unb  meh= 
rere  für  ben  >^®on  Duijote«.  hierauf  oerfuchte  er 
fich  im  porträtieren  unb  oerfchaffte  fich  auch  barin^ 
namentlich  burch  fein  2:alent,  gu  treffen  unb  {^amilien? 
bilber  gut  ju  gruppieren,  oiele  ̂ unbfchaft.  Um  biefe 
3eit  würbe  er  oon  feiner  Sßirtjn  wegen  einer  ©chulb 
in  ba§  ©efängniS  gebracht;  au§  Stäche  fteEte  er  biefe 
^rau  in  einer  farifierten  Zeichnung  bar.  ®er  ge= 
wonnene  SeifaE  oeranlaßte  ihn  ju  einer  ähnlichen 
SarfteEung,  welche  auf  bie  ©chwärmerin  9Raria  toft^ 
Segug  hatte  (1726).  Son  biefer  3eit  an  reifte  in  ihm 
ber  ©ntfchtuß,  bie  2;horheiten  unb  ©ebrechen  oer 
SD'ienfchen  in  äufammenhängenben  Silberreihen  bar; 
jufteEen  unb  gu  geißeln.  2lEe  unter  feiner  ̂ anb  her= 
oorgegangenen  SCrbeiten  biefer  2lrt  finb  ein  leben= 
bige§  jufamiltenhängenbeS  ©ittengemälbe,  ein  ©pie; 
gel  ber  menfchlidhen  Seibenfehaften  in  geiftreicher  unb 
wi^iger  2tuffaffung,  bie  aber  feinen  höhern  fünft; 
lerifc^en  2ßert  befi|t.  2lm  bebeutenbften  finb  feine 
ci)flifchen  ©ittenbilber,  bie,  meift  in  6l  gemalt  unb 
in  ̂ upferftich  reprobugiert^politifche  unb  gefeEfchaft; 
liehe  ̂ rebgfchäben  feiner  ̂ tit,  mit  ber  abficbtli^en, 
auch  ̂ er  fünftlerifchen  SarfteEung  fich  äußernben 
Übertreibung  be§  ©atiriferö,  an  ben  Oranger  fteE; 
ten.  3ll§  §ogarth§  berühmtefte  äßerte  biefer  3lrt 
gelten:  The  harlot's  progress  (ba§  Seben  einer Suh= 
lerin),  6  Slätter;  The  rake's  progress  (ba§  Seben eine§  Sieberlichen),  in  8  Slättern;  Southwark  fair 
(ber  ̂ ahrmarft  in  ©outhwarf);  A  modern  mid- 
night  conversation  (bie  ̂ unfd^ gefeEfchaft) ;  The 
distressed  poet  (ber  unglücf  liehe  S)iehter)  unbStroll- 
ing  actresses  in  a  barn  (bie  ̂ omöbiantinnen  ih  ber 
©^eune).  5^lieht  aufrieben  mit  ber  welche  er 
in  biefer  S^ichtung  erreicht  hatte,  woEte  ̂ .  auch  einen 
ebenfo  hohen  Stang  unter  ben  ̂ iftorienmalern  ein; 
nehmen;  aber  bie  ©atire  war  ihm  fo  fehr  jur  ©e; 
wohnheit  geworben,  baß  er  feiner  Steigung,  gu  fari; 
fier'en,  wiber  feinen  SöiEen  in  feinen  ernfthaf ten 
Ä'ompofitionen  freien  Sauf  ließ,  wie  bie§  feine  Sil; 
ber:  ber  SCeieh  oon  SetheSba,  ber  barmherzige  ©ama; 
riter  u.  a.  beweifen.  S^Jachbem  er  wieber  ganj  bie  ihm 
eigentümliche  S'iichtung  eingefchlagen,  erf ehienen  oon 
ihm:  The  enraged  musician  (ber  wütenbe  3Jiufi; 
fant,  1741);  The  marriage  ä  la  mode  (bie  §eirat 
nach  ber  ajtobe,  1745),  in  6  Slättern  (Original; 
gemätbe  in  ber  ̂ Rationalgalerie  ̂ u  Sonbon);  The 
effects  of  industry  and  idleness  (bie  ̂ ^olgen  be§ 
Fleißes  unb  be§  9«üßiggang§,  1747);  The  march 
to  Finchley  (ber  SKarfch  nach  %xn(^Ut)  in  ©chott; 
lanb,  1748);  The  gate  of  Calais  (ba§  Xhor  oon 
(5alai§,  1749,  eine  ©atire  gegen  bie  granjofen); 
The  stages  of  cruelty  (bic  ©rabe  ber  ©raufamfeit, 
1751),  in  4  Slättern.  ̂ nt  %  1753  gab  er  feine  oon 
feinen  ̂ eitgenoffen  mit  Stecht  lächerlich  gemachte 
»^erglieberung  ber  ©chönheit«  (beutfch  oon  aJJ^liuS, 
Serl.  1754)  in  S)rucf,  worin  er  bie  ©chlangenlinie 
al§  bie  angenehmfte  ̂ ^orm  für  ba§  2luge  barftcEtc 
unb  fogar  bie  Sinien  beftimmen  woEte,  welche  bie 
^orm  beg  ©chönen  enthielten,  hierauf  erf  ehienen: 
Four  prints  of  an  election  (bie  Söahl  eine§  5j3arla; 
mcnt§mitgliebe§,  1755),  in  4  Slättern,  unb  The 



gogenborp 

times  (bie  ̂ eitläufc,  1762),  eine  Bei^enbe  (Satire  auf 
^^>itt.  ©ein  läc^ertic^eS  33ilb:  ©igiSmunba  (1757), 
ba§  bet  ̂ d)voad)  geworbene  j^ünftler  al§  ein  ̂ egen= 
ftüc!  3U  einem  SSitb  von  ©orreggio  öetrac^tet  je^en 
vooUU,  30g  i|^m  üiele  Äränfungen  311.  ̂ Die  fort; 
njä^renben  kämpfe  mit  feinen  ja^treic^en  ©egnern 
serrütteten  feine  o^ne^in  fc^raac^e  ©efunb^eit  «nb 

befc^l'eun igten  feinen  S^ob.  §.  ftarb,  nac^bem  er  30 ^a^re  fang  ̂ Direftor  einer  auf  feine  3SeranIaffung 
gegrünbeten  Hfabemie  geraefen  raar,  26.  Oft.  1764 
auf  feinem  Sanbgut  in  ß^iSraitf  6et  Sonbon. 

2J?erfn)ürbige  ©emälbe  ̂ ogart^g  raurben  1819  in 
einem  .§au§  ju  Sonbon  entbeat,  roo  fie,  am  ©etäfel 
eine§3immerg6efinbIic^,t)on.^.n)ä^renb  feiner  97(u^e; 
ftunben  in  ber  3eit  ber  fc^önften  33Uite  feineS  ©eifte§ 
gefertigt  raorben  waren,  ©ie  ftelTen  in  fünf  3l6tei: 
iungen  bie  ©c^icffalggöttin  bar,  raie  fie  au§  p^erer 
Siegion  i^re  günftigen  roie  i^re  unl^eitbringenben 
@aben  auf  bie  33emo^ner  ber  fußlunarifcf)en  Söelt, 
morunter  namentlich  bie  öetben  ber  »Sunciabe^ 
finb,  ̂ eraBfaffen  lä^t  (Sin  önbre§,  um  biefelbe  ̂ zit 
roieber  entbecfte§  2Ber!  §ogartJ)§  ift  eine  fefir  launige 
unb  bzUhU  ̂ arftettung  eine^SSacc^antensug^.  1825 
entbetfte  man  in  Sonbon  ein  britte§  Silb:  ©arridf 
bei  ber  ̂ robe  eineä  neuen  (Stütfe§,  mit  ben  33ilb= 
niffen  ber  3(Jlr§.  3l6ington,  ̂ ope§,  30^adfUn§,  ̂ ah 
merä  2c.  ̂ ogart^g  2ßerfe  bebürfen  eine§  kommen; 
tar§,  um  in'i^ren  ̂ iftorifc^en  unb  moraCtfc^en  33e= äieJ)ungen  erfaßt  werben  3U  fönnen.  ®r  felbft  gab 
fc^on  ̂ nfd^riften  unb  von  §oab(et)  fabrisierte  TtoU 
to§,  um  jene  oerftänblic^er  3U  ma^en;  boc^  finb  bie^ 
fe§  nur  moralifc^e  JJu^anwenbungen.  3^od^  3U  2zh- 
3eiten  ̂ ogartl)§  erfc^ienen  bie  »Lettres  de  Mr.*** 
(3fiouquet)  ä  un  de  ses  amis  ä  Paris,  pour  liii  expli- 
quer  les  estampes  de  M.  H.«  (^ar.  1746).  ®ann 
gab  2;ru§(er  eine  ä^nlid^e  2(rbeit  oon  grö^erm 
Umfang  ̂ erauä:  »H.  moralised«  (Sonb.  1768,  mit 
76  5lupfern;  fpätere  2tuftagen  1831  u.  1841).  ©pä= 
ter  erfc^ienen  unter  anberm  tei(§  a(g®rEärung,teiI§ 
al§  üoltftänbige  Kommentare  über  §ogartp  ̂ erfe: 
®ilpin§  »Essay  on  prints  <;  ̂i^ic^oB'  »Biographical 
anecdotes  of  W.  H.«  (2. 3lufr.  1782);  ̂ >H.  illustrated 
by  John  Ireland«  (Sonb.  1791,  3  $8be.)  unb  bie 
»Graphic  illiistrations  of  H.,  from  pictures,  draw- 
ings  etc.«  (baf.  1794,  4  93be.  mit  60  ilupfern). 
3lHe  biefe  Kommentatoren  übertraf  aber  Sid;ten' 
berg  burc^  feine  milbige  »2lu»fü^rlic^e  (Srfliirung  ber 
§ogartJ)f4en  5hipferftirfje<<  (Dötting.  1794\  (Sine 
fc^öne  2lu§gabe  üon  .^ogartfjö  3Berfen  nad)  ben  oon 
§eatf)  retoudjierten  Driginnlpfatten  erfdjien  unter 
mä)oW  Leitung  (Sonb.  1820-22);  anbre  ̂ (uögaDen 
erfd)ienen  ju  2eip3ig  (suteljt  1886),  in  uerHeinerten 
Kopien  üon  S'iiepcnfjaufen  (neue  2Iu§g.,  (Spotting. 
1853,  75  SSlätter),  mit  ber  :2id;tcn6ergfd)cu  (Svth'i^ 
rung  uonKottcufamp  (3.3lufi.,Stuttg.  1873,87  ̂ ülät- 
ter),  nad)  ̂ relanb  unb  ')nd)oU  {2onh.  1883,  3  a3be,). 
5ßg(.  Bala,  William  IL  (^onb.  1866);  ̂ iica  = 
oington=3(tfinfon  in  ©orjuie^  Kunft  unb  Künft= 
tci«,  3.  9lbt.  (Seip3.  1880). 

$OfleniJor|),  1)  2)irf,  t^h-af  uan,  boUiinb. 
ncral,  geb.  13.  Dft.  17()1  ju  l'Hottcrbani,  biontc  neun 
^afjre  in  ber  preufüfd)en  9lrince,  feit  1783  in  boii 
niebcrliinbifd)cn  Kolonien  al^  'ik'amtcr  ber  Dftinbi. 
fd)on  Kompanie,  luurbc  bicr  uovfjaftet,  ciitffol)  aticr 
1799  in  feine  .s>oimat.  1803  ging  er  al^  C^icfanbtov 

nad)  'l^etcröburg,  feljrte  1805"  und)  ,s>onanb  ̂ miid, luarb  1807  uoni  König  >>^ubu)ig  sum  Kriog^sminiftcr, 
in  bomfclbcn  :,lafjr  juin  (^Mcfaiibtcn  in  Wi^w,  1809  in 
Söcrlin,  1810  in  ̂ Ifabrib  ernannt.  1811,  nad)  ber 
®inüer(eibung  .»^-»oUanb^?,  trat  er  al^  ©iuifioiu^gonc^ 

in(\)(\i  jtüiiii..L'ciifoit,  4.  viufi.,  VIII.  m 

ral  unb  Stbjutant  be^j  Kaiferg  in  bie  fran^öfifrf^e 
atrmee  unb  warb  1812  3um  (55ouöerneur  oon  2ßi(na, 
1813  oon  Hamburg  ernannt,  roo  er  fid;  überall  burd) 

feine  öärte  »erfia^t  mad^te.  "^ftad)  '^iapoleonS  Stur.3 
30g  er'fid^  nad^  öoUanb  3urücf,  trat  aber  1815  wie- ber  in  ̂ iapoleonl  Sienfte.  S)urcl^  ben  2(u5gang  ber 
<Bd)iad)t  bei  SBaterloo  au^er  ̂ ienft  gefegt,  fcf)iffte 
er  fic^  1816  nac^  ©übamerifa  ein  unb  ftorb  29.  Cft. 
1822  auf  einem  Sanbgut  bei  3iio  be  Janeiro. 

2)  (SJijSbert  Karl,  @raf  van,  au5ge3ei(^ne: 
ter  nieberlänb.  Btaat^mann,  33ruber  be§  oorigen, 
geb.  27.  Dft.  1762  3U  Sfiotterbam,  warb  im  preufji^ 
fcben  Kabettenl)au§  er3ogen,  trat  1778  in  preu^ifc^e 
aTciUtärbienfte  unb  machte  al§  ̂ ä^nrid;  ben  bagri; 
fd^en  ®rbforge!rieg  mit.  ̂ n  fein  SSaterCanb  ̂ urücf^ 
gefe^rt,  würbe  er''1782  in  ber  (Sarbe  bes  (srbftatt= |alter§  angeftellt,  ftubierte  aber  fpäter  3U  Seiben  bie 
Ü^ec^te,  ftanb  1787  wä.^renb  ber  Unruhen  auf  orani= 
fd^er  ©eite  unb  warb  nad^  Hnterbrücfung  berfelben 
^enfionär  (©tabtfd^reiber)  oon  3^otterbam,  oon  wel= 
d^em  Soften  er  nad^  ber  Eroberung  öottanbg  burd; 
bie  ̂ ran3ofen  1795  3urütftrat,  um  in  2(mfterbam  ein 
KaufmannSgefd^äft  3U  übernehmen.  Surd;  feineu 
fe^lgefchtagenen  ̂ lan,  eine  Kolonie  für  bie  Slnljdnger 
be§  öaufeS  Dranien  am  Kap  ber  (^uten  öoffnung 
3U  grünben,  bü^te  er  ben  gri3|iten  ̂ ^eit  feinet  SSer^ 
mögeng  ein;  bagegen  trug  er  1813  wefentlid)  5ur  33e; 
freiung  §ollanb§  oom  fransöfifchen  ̂ oc^  bei,  inbem 
er,  al§  bie  SSerbünbeten  fiegreic^  oorbrangen,  bie 
2tnhänger  be§  ̂ rin3en  uon  Dranien  im  öaag  oer^ einigte.  3(l§  ̂ rdfibent  ber  Kommiffion,  weld^e  mit 
ber  (Intwerfung  ber  neuen  SSerfaffungSurfunbe  be- 
auftragt  war,  übte  er  einen  entfc^eibenben  (SinfluB 
auf  bie  übrigen  KommiffionSmitglieber,  fo  ba^  er 
ber  ̂ auptur^eber  be§  nieberlänbifd;en©taat§grunb= 
gefe|eg  war.  ©arauf  erhielt  er  ba§  Departement 
ber  auswärtigen  2lngelegenljeiten,  würbe  .Q]i3epräj 
fibent  be§  Staatsrats  unb  1815  (S)raf,  naljm  aber 
fc^on  1816  wegen  Kränflidjfeit  feine  (Sntlaffung.  2(IS 
2JJitglieb  ber  f^weiten  Kammer  ber  ©eneralftaaten, 
in  bie  er  1815  gewäf)It  worben  war,  gef)i3rte  er  uir 
Dppofition  gegen  ben  9Jünifter  van  d)laana\]  auf 
feinen  ̂ la^  in  ber  (Srften Kammer  uerjidjtete  er,  weil 
bie  SSerljanblungen  berfelben  nid^t  i3ffentlidj  waren. 
@r  ftarb  5.  2lug.  1834  im  §aag.  §.  fdjrieb:  über 

ben  |)anbel  nad)  .^nbien«  (1801,  2"iBbe.),  Wemoi-- ren  über  ben  .V)anbel  nad)  ̂ aua«  (1804"),  »-Beiträge 
3ur  StaatöbauSljaltung  beS  KönigreidjS  ber  Oiio?er- 
lanbe«  (Seift  1818  —  29,  10  33be.;  2.  5lufr.,  brSg. 
oon  3::ljorbecf"e,  ,3i^ltbommel  1854—56, 5  i^be.l,  fämt- 
lid;  in  l)ol(änbifd;er  ©prad^e;  -> Lettres  sur  la  pro^- 
perite  publique  <  (3lmfterb.  1830,  2  33be.);  »La  sO- 
paration  de  la  Hollande  »^t  de  la  Beli;-ique-  (baf. 
1830)  u.  a.  3>gl.  »Brieven  eu  ii-eschritton  van  IL  . 
l)erauHJgcgeben"  uon  feinem  ©olin  (vaag  1866  -  - 1876,  3  Xk.). 

•©üßcr,  ̂ iofepli,  Wiakv,  gcl>.  2.^:>aiü.  1801  5U  "Ji^icn, 
trat  nad)  'i)0Ucubuiig  feiner  (^huimafialftubien  in 
bie  i!]aiibfil)aft^>|d)ulc  ber  xHfabemic  unter  t^rotcffov 
llJiiifjmer,  wo  er  lifion  nad)  fur^er  ̂ ^^cit  ben  Kaifer 
preis  evl)iclt.  (iinouwoljltliätigen  (5-infhiü  übten  audi 
auf  iljn  ber  'L^lnbfll)aft\<lnalor  :Hcbell,  bor  IVebailleur 
v^.  D.  'Bijljin  unb  fpäter  fein  >cd)nmgcr  i^•vio^r.  Önnier- 
niann;  alier  feine  .vauptlelinneiftoviu  nun*  bie  ̂ ifatur, 
bie  er  faft  alljalivlid)  in  ben  Oielnvgen  <cteicvniarfS 
unb  DlHnöfterroidic;,  in  .^ivol  unb  ClHnitalion  nu: 
bierte.  <^oine  DlL'il^ev  licftodien  nidit  buvd)  gldn5en^ 
beS  Kolorit,  finb  alier  oon  forgfdltiger  ,S'-'id)nung 
unb  feinem  C^k^fülil  in  ben  IKotioen;  faft  nod)  wert^ 
uoUcr  finb  burdj  biejc  (iigenfd)aften  feine  ̂ Iquarclle 
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Hiib Zeichnungen.  3u  feinen  öeften  Dlötlbern  gel^ören : 
bie  Capelle  in  ber  ̂ am§au,  Partie  bei  Sunbenburg, 
^Partie  bei  ̂ am^au,  eine  2öilbni§  u.  a.  1843  raurbe 
ec  ̂ rofeffor  an  ber  2lfabemie  ber  fünfte  in  SCöien 
unb  ftarb  13.  mai  1877. 

§ogg,  1)  3ame§,  genannt  ber  ©ttricf f c^äf  er 
(the  Ettrick  Shepherd),  fc^ott.  ©ic^ter,  geboren  im 
^ejember  1770  im  ̂ orf  ©ttrid"  im  füblic^en  ©c^ott^ (onb,  raar  ber  ©of)n  eine§  verarmten  ©(|afäüci§ter§ 
unb  lütete  fetbft  von  früher  ̂ ugenb  an  bie  ©(^afe. 
Sie  (Sagen  unb  £teber  feineg  33ater(anbe§  entjün: 
beten  feine  ̂ ^antafie  fo,  ba^  er  gu  bid^ten  begann, 
ol^ne  fd^reiben  unb  lefen  ju  fönnen.  TO^fam  erlernte 
er  erftereS,  um  feine  Si^tungen  dufsei^nen  ju  tön- 
mn,  unb  üeröffentUd^te  bereits  1801  auf  eigne  Soften 
einSSänbc^enÖebic^te,  boc^  oJinefonberlicfien  ©rfolg. 
S3alb  barauf  mit  SB.  ©cott  befannt  geworben,  untere 
ftü^te  er  biefen  beim  ©ammeln  alter  SaEaben  für  fein 
SBer!  »Border  minstrelsy«  unb  aJjmte  nun  ben  Son 
jener  alten  SSoIfSgefänge  in  feinen  eignen  Sichtungen 
aufg  glüc!lid)fte  nac^.  ©eine  näc^ften  93ubUfationen 
maren  eine  neue  ©ebic^tfammtung  unter  bem  3:;ite[: 
»The  mountain  bard«  (1807)  unb  ein  »Essay  on 
sheep«,  bie  il)m  300  ̂ fb.  ©terl.  ©eroinn  bra(|ten. 
S^ac^bem  er  burc^  un!(ug  übernommene  ^Pachtungen 
ba§  ©einige  jugefe^t,  ging  er  im  ̂ ebruar  1810  nach 

öbinburg'unb  gab  eine  ̂ ochenf^rift:  »The  Spy«, heraus,  bie  aber  balb  mieber  einging.  Sarauf  er^ 
fchtenen  von  ihm:  »The  queen's  wake«  (1813),  eine 
©ammlung  üon  ©rgählungen  unb  '^alfaben,  bie  an= 
geblich  üor  ber  £i)nigin  9J?aria  ©tuart  ron  etnheimi= 
fchen  S3arben  gefungen  mürben  unb  feinen  Sichter^ 
rühm  begrünbeten (barinbief^eengefchichte»Kilmeny« 
von  hoher  ©rfjönheit);  »The  poetle  mirror«  (1814); 
bie  Sichtungen:  »The  pilg-rims  of  the  sun«  (1815) 
unb  »Mador  of  the  moor«  (1816);  ferner  Sßunber-- 
legenben  unb  ©th^^^erungen  be§  fchottifchen  SSoIfS-- 
chara!ter§  in  ungebunbener  Siebe,  namentlich  »The 
hrownie  of  Bodsbeck«  (1818) ,  »Winter  evening 
tales«  (1819),  »The  three  perils  of  man«  (1822), 
»The  three  perils  of  woman«  (1823),  »Jacobite 
relics«  (Sonb.  1820-21,  2  .me.)  u.  a.,  bie  guerft 
in  »Blackwood's  Magazine«  unb  bann  unter  bem 
XxM:  »The  shepherd's  calendar«  (baf.  1829, 2  33be.) 
gefammelt  erfd^ienen.  Xxoi^  be§  großen  2(bfa|e§, 
ben  faft  alte  biefe  2Ber!e  fanben,  h^tte  §.  fortmäh-- 
renb  mit  bitterer  Slrmut  ju  fämpfen,  bis  ihm  ber§er= 
50g  von  33uccleugh  3U  2lttriüe  Sai^e  am  3)arroro  eine 
faft  ginSfreie  ̂ a^tung  nerlieh,  rao  er  forgenfrei  baS 
epif(^e  ©ebicht  »Queen  Hynde«  (1825)  noltenbete 
unb  »The  queer  book«  (1832),  eine  ©ammlung  Don 
©ebichten  gegen  bie  ©manjipation  ber  ̂ atholüen 
unb  bie  Sieformbin,  fchrieb.  Sie§ulbigungen,u)elche 
ihm  bei.  einem  ̂ efuch  in  Sonbon  ju  teU  mürben, 
[tiegen  ihm  jeboch  gu  Ü^opfe.  ©r  übernahm  eine  grö= 
§ere  ̂ a^tung  unb  hatte  abermals  bebeutenbe  ̂ er= 
tufte.  Sluch  bie  auf  12.Sänbe  angelegten  »Altrive 
tales«  brachten  ihm  nid^tS  ein,  ba  ber  33erleger  nadh 
©rfcheinen  beS  erften  SanbeS  (mit  §oggS  2(utobio-- 
graphie,  1832)  S3an!rott  machte,  ©eine"  (e|te  SSer= öffentüd^ung  raaren  bie  »Tales  of  the  wars  of  Mont- 
rose«  (1835,  3  33be.).  @r  ftarb  arm  21.  ̂ ov.  1835 
in  2)(ttrioe  Safe.  Sie  bid^terifche  Sebeutung  §oggS 
fommt  jmar  berjenigen  feines  ihm  geifteSoermanbten 
SanbSmanneS  3^.  33urnS  ntdf)t  gleich,  inbeffenfinb  ihm 
bei  alDten  auS  ungleid^mä^iger  Surd^bitbung  her  an- 
l)af  tenben  Wänqtln  gro^e  ̂ reue  ber  ̂ eobad^tung  unb 

mirffame  SBieberga'be  berfetben  ni^t  abäufpred^en. ©eine  prof  aif  d^en  ©d^riften  finb  im  Sßert  fehr  ungleid^. 
^^n^  2luSgaben  feiner  SBerfe  beforgten  Xhompfon 

(»Poems  and  life«,  ©binb.  1874, 2  33be.)  unb  mmmo 
(»Works«,  Sonb.  1878,  6  ms.).  S8gt,  »Memorials 
of  J.  H.,  the  Ettrick  shepherd«  (hrSg.  »on  feiner 
3:ochter,  Sonb.  1884). 

2)  3i  0  b  e  r  t,  engl,  ©ärtner  unb  ̂ omolog,  geb.  1818 
p  Sunfe,  marb  in  ©binburg  gebilbet  unb  mibmete 
fich  bem  ©artenbau,  ber  Dbftjudht  unb  allgemeinen 
botanifchen  ©tubien.  ©r  fchrieb:  »British  pomo- 
logy«  (1851);  »Apple,  its  history  and  its  varieties« 
(neue2luSg.  1852);  »TheDahlia,  its  history  and  cul- 
tivation«  (1853);  »The  vegetable  kingdom  and 
its  products«  (1858);  »The  fruit  manual«  (1860, 
5.  2lufl.  1884);  »Wild  flowers  of  Great  Britain« 
(1861—63,  mit  ̂ ohnfon)  u.  a.  mt  ̂ ohnfon  gibt  er 
baS  »Journal  of  horticulture«  unb  allein  feit  1860 
»The  gardener's  yearbook«  hei^ciuS. 
^oglanb  (§öglanb),  eine  pm  finn.  ©ounerne^ 

ment  äßiborg  gehi)rige  S"fel  im  ̂ innifchen  3Jieer= 
bufen,  befteht  aus  einem  fteilaufragenben,  meift fahlen 
©ranitfelfen,  ber  11  km  lang,  4  km  breit  ift  unb 
160  m  §öhe  erreidht,  hat  eine  J^irche,  2  Seuchttürme 
nebft  ©locfenturm  für  bie  ©eefahrer  unb  800  (Sinm., 
bie  von  ©inmanberern  abftammen,  welche  nor  meh^ 
reren  ̂ ahrhunberten  auS  einem  ©prengel  an  ber 
^üfte  bei  ̂ reberifShamn  auf  bie  ̂ ^elfeninfel  hinauS= 
sogen.  §ier  17.  ̂ uli  1788  ©eefd^lacht  gmifchen  ben 
9iuffen  unter  (SJreigh  unb  ben  ©(^meben  unter  bem 
öergog  ̂ axi  von  ©öbermanlanb,  in  welcher  le^tere 

fiegten. Hogsliead  {\px.  tiöggstiebb,  »©chraeinSfopf«),  ein 
etroabembeutfchen  Öghoft  entfprechenbeS  engl.  §tüf= 
figfeitSma^,  =  V2  ̂ ipe  =  %un;  für  2Betn  =  63 
©allonS  =  286,24  Sit.,  für  SSier  =  54  ©allonS  = 
245,347  2. 

^ogue  (fpr.  ogg),  ̂ ap,  f.  §ougue. 
^Oßuet  (']pv.  ̂ ogi)a),  6  h  a  r  l  e  S,  3Jialer,  geb.  21 .  ̂ov. 1821  3U  33erlin,  raibmete  fich  nnfangS  bei  SB.  5^raufe 

bafelbft  feit  1839  ber  SO^arine--  unb  SanbfchaftSma^ 
lerei,  ging  bann  nach  $ariS  §u  ®.  ©iceri,  fchlo^  fid^ 
aber  mehr  an  ®.  ̂ ^ahex)  an,  beffen  pifante  unb  gei[t= 
reiche  3)tanier  unb  flotte  S^echnif  er  fich  mit  @efd;i^ 
aneignete.  2l6gefehen  non  einer  ©tubienreife  nach 
©nglanb,  hielt  er  fich  1848  in  ̂ ariS  auf  unb  lie^ 
fich  bann  in  Berlin  nieber,  mo  er  4.  Slug.  1870  ftarb. 
©eine  überaus  jahlreichen  Tlaxxmn,  Sanbfchaften 
unb  ©titlleben  tragen  baS  ©epräge  ber  franjöfif^en 
©chule.  ©ie  ftnb  immer  fehr  geiftreich,  biSmeilen 
aber  auch  flüchtig  unb  ffi^jenhaft  behanbelt.  ̂ fJach 
feinen  eignen  aiufgeichnungen  h^t  er  feit  1859  allein 
224  Ölbilber  gemalt,  ©eine  äRotioe  nahm  er  oor-- 
gugSroeife  auS  ber  Umgebung  non  ̂ ariS,  ber  S^ior^ 
manbie,  ber  ̂ Bretagne,  ber  belgifchen  unb  ber  hollän= 
bif(^en  l^üfte.  Sie  ̂ Berliner  ̂ attonalgalerie  befi^t 
non  ihm:  le^te  5[Rühle  auf  bem  3}Jontmartre,  baS 
äöracf  unb  ein  ©titlleben. 

^ögljcfj  (ypr.  pbjejs),  Wlaxft  im  ungar.  ̂ omitat 
^olna,  mit  (1881)  3378  meift  beutfchen  ©inraohnern, 
©parfaffe  unb  ©teueramt. 
^oPurg,  ̂ farrborf  in  ber  fäd^f.  .^reiShaupt; 

mannfchaft  Seipjig,  SlmtShauptmannfchaft  ©rimma, 
hat  (1885)  602  ®inm.  Sabei  in  einem  SBalbe  bie  ̂ or^ 
phgrgruppen  ber  fogen.  ̂ ohburger  ober  SBurje* ner  ©d^meij,  im  Söbenberg  238  m  hod^. 

^ö^e,  in  ber  ©eometrie  beim  Sreiedf  bie  fenf- 
rechte  ©ntfernung  eineS  ®cEpunfteS,  ber  ©pi|e,  üon 
ber  ©egenfeite,  ber  ©runblinie,  ober  ihrer  ̂ erlän^ 
gerung;  beim  Parallelogramm  unb  ̂ ^rape^  ber  fenf^ 
re^te  3lbftanb  gmeier  paralleler  ©eiten,  bei  ber  ̂ t)= 
ramibe  ber  fenfrechte  2lbftanb  ber  ©pi^e  non  ber 

1  ©runbflädhe,  beim  ̂ ^JriSma  unb  bem  abgeftumpften 
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Äegel  bie  fenf redete  Entfernung  bcr  paraEeten  @runb; 
fläzen.  —  §.  ((^leoation)  etneS  @eftirn§  ift 
ber33ogenbe§  $8ertifalfrei[eg  groifd^enbentStern  unb 
bem  ̂ orijont  ober  ber  SBinfel,  ben  ber  oom  ©tern 
in§  3[uge  be§  33eo6ad)tcr§  falfenbe  Sid^tftra^l  mit  ber 
l^orijontalen  ®bene  Mtbet;  t)g(.  §imme(  (f.  öö^en, 
lorrefponbierenbe).  —  ̂ n  ber  9lautif  ift 
f.  ü.  rc.  ̂oI§öf)e  ober  geograpJ)ifc^e  breite.  Tlan  fagt, 
ein  ©cfiiff  fei  auf  ber  eine§  Drte§,  roenn  e§  fid;  in 
beffen  ̂ äi)^  unb  ungefäfir  in  gleid^er  S3reite  mit  i^m 
Jbefinbet.  Unter  §.  be§  ©d^iffg  oerfte^t  man  ben 
aufredeten 2l6ftanb  oomSd^anbecf  (^(a(^borb)M§  jur 
Unterfante  (kkl).  —  Unter  ̂ .  eineg  Serg§  oer^ 
ftel^t  man  entroeber  bie  aöfolute  b.  1^.  bie  fenf= 
redete  ©rl^eöung  be§  ̂ erggipfeB  über  ben  SDleereg? 
fpiegel,  ober  bie  relatioe  b.  i).  bie  ©rl^ebung 
ü6er  irgenb  eine  anbre,  befonberg  an^ugebenbe  f)0' 
Tigontale  ̂ (äcfie.  —  ̂ n  ber-Drograp^ie  ift  §.  eine 
platte,  unöebeutenbe  ®rJ)ö^ung  mit  flad^em  §ang; 
«uf  einem  ©ebirggrüden  t)eip  fie  @ebirg§p^e, 
ül^  3lu§Iäufer  eine§  @ebirg§rüc!en§  Sanbp^e. 

§öl)C,  ©ebirge,  f.  3:aunu§, 
^o^c  ̂ ^t,  ber  f)5cr;fte  ̂ unft  ber  ®ifet  (f.  b.),  eine 

hi§>  760  m  anfteigenbe  33afaltfuppe. 
^o^eit,  im  allgemeinen  f.  t).  m.  f)o^e  äißürbe,  ̂ o^er 

3iang,  bann  bie  oberfte  ©eroalt  im  Staate;  ba^er 
^o{)eitö5eic^en,  bitbüc^e  ober  fc^riftlic^ie  ®ar= 
ftelhmgen,  burc^  roelc^e  bie  3lu§be^nung  unb  §anb: 
r}abung  ber  Staat^geroatt  unb  i^rer  Organe  äu^ertic^ 
«rfennbar  gemad^t,  5. 33.  um  eine  ©renje  ober  ein 
Ätölofal  gu  bejeic^nen,  unb  beren  böäroittige  SSer= 
(e^ung  nac^  §  135  be§  beutfc^en  ©trafgefe|buc^§  mit 
(Sielbftrafe  big  600  mi  ober  mit  @efängni§  big  gu 
^roei  ̂ til^ren  beftraft  roirb.  ̂ ol^eitSred^te  (9iega? 
Ii  e  n,  2Ji  a  j  e  ft  ä  t  ä  r  e  d^  t  e),  f .  t).  ro.  ©ouoeränitätgrecf)  te, 
bie  bem  ©taat§oberf)aupt  al§>  folc^em  guftefienben 
iRec^te,  roie  bag  33egnabigunggrecf}t,  bie  ̂ uftij;  unb 
TOitär^oE)eit,  bie(3anftionber(SJefe|e2c.  (franj. 
Altesse)  ift  auc|  ber  Settel fürftüc^er  ̂ erfonen,  ©egen- 
roärtig  führen  bie  ©ro^^erjöge  unb  @rbgro^J)er3Öge 
foroie  bie  ̂ ringen  unb  ̂ rinjeffinnen  ber  tönigtid^en 
Käufer  ben  ^öniglid^e  (Altesse  ro.yale), 
ber  ̂ ronprinj  unb  bie  ̂ ronprinseffin  be§  ®eutfdf)en 
JReid^g ben!£itel[  J^qiferlid[;e  unb  5^i)nig(idf;e 
bic  ©rjlieräöge  oon  Dfterreidj  ben  Xitel  Äaiferli§  = 
^önigtid;e  .'p.,  bie  ber  gro^^erjoglid^en  Käufer  oon 
Saben  ünb  .*peffenben  %itei  ©rojjljeräoglidje 
roä^renb  ber  einfache  Xitel  oon  ben  9}Jitgliebern 
ber  übrigen  grof5f)er(>oglid)en  .^Däufer  foroie  oon  ben 
regierenben  ,<^er,^ögen  in  2)eutfd)lanb  unb  ben  ̂ U-in= 
gen  unb  ̂ rin^cffinnen  ibrer  ."oaufer  geführt  roirb. 

^o!)c  ällcnfc,  (Mipfel  im  rocftlid^en  Xeil  beö  (^la^jer 
©ebirgölanbeö,  11  km  füblid)  oon  ̂ Keiner^,  auf  ber 
Ö^ren^^e  oon  ©djleficn  unb  "iUMimen,  ein  1085  ni  l)ol)er, 
maioftrttifrbcrük'rg  mit  abgcrunbctem,  oonWlimmer-- 
fd)iofcvbrodcu  bcbed'tein  unb  mit  fiimmovlid)on  Xan-. nen  bcroacljfenem  (Gipfel,  ber  eine  prcicl;tige  xHugfid;t 
geroälirt. 
$oI)rnaöpern  (.?»ol^ena?berg),  Skrgfcfte,  iet<t 

^trafanflolt  im  unirttcmberg.  Dberanit  ::i'ubroigg= 
bürg,  auf  einem  ;{5()  m  boben,  frei  ftobonbon  .Ucupcr^ 
fegel,  an  beffen  ̂ suf?  '^(^perg  (f.  b.)  liegt,  ronr  cl)e= malg  ftart  befeftigt  unb  6tantsSacfiiiigiü>S  unb  hatte 
biö  ISHH  (Marnifon  mit  'lUiMlitürflrafanftalt.  Unter 
ber  grofu'n  „'^alil  oon  totant<c>gciangcnen,  uicldie  liier 
flefdinuubtct,  finb  befonbcrg  bor  ̂ nbe  bcv  Vid}- 
tcr  Scl)iibait  unb  ber  :')icid)'cUag»oabgoorbnetc  ^){ö\>ler 
3U  evuuilincn.  -  .s>.  gcbörtc  nifpviinglid;  ben  (Mrafen 
von  .Kairo,  fam  im  12.  ̂ abrl).  an  bie  '|.N|al3graien 
üon  'Tübingen,  l.*K)8  burd)  M'auf  an  älUirttcmberg 

unb  rourbe  1311  oon  ben  Stäbtern  eingenommen. 
3m  5^rieg  bes  ©c^roäbifc^en  '-8unbe§  gegen  öergog 
Ulrich  ̂ ielt  fic^  lange,  muBte  ficb  aber  fc^ließlic| 
1519  boc^  ergeben.  1535  rourbe  bie  tiefte  oon  öer^og 
Ulrich  mit  großen  Soften  erroeitert.  ̂ m  ̂ reiBigjaf); 
rigen  Ärieg"  1635  oon  ben  Äaiferlicben  erobert,  roarb fie  erft  1649  oon  biefen  rcieber  geräumt,  ©eit  1734, 
roo  bie  ̂ eftunggroerfe  erneuert  rourben,  bient  fei; 
ner  gegenroärtigen  SSeftimmung.  SSgl.  ̂ iffart,  öe* 
]d)id)tt  ber  roürttembergifc^en^^efteö.lStuttg.  1858). 

^o^cnöerg,  1)  efiemalige  ©raffdjaft  im  roürttem-- 
berg.Sdiroarjroalbfreig,  benannt  nac^  ber  im  ̂ rei^ig- 
iä^rigen  5lrieg  ̂ erftörten  SSurg  (bei  Tuttlingen), 
Ijatte  big  1486  eigne  ©rafen  aug  ̂ o^engollerifc^em 
©efc^le^t,  unter  benen  2ttbrec^t  IL,  ber  DJUnnefän; 
ger  (1253-98),  ber  oertraute  Sfiatgeber  9?ubolfg  oon 
Öabgburg,  am  bebeutenbften  ift.  ö.  rourbe  bann  oon 
öfterreid^  burd^  5^auf  erroorben,  1805  aber  (im  '^refe- 
burger  ̂ ^rieben)  an  Sßürttemberg  abgetreten,  ßg 
jerfiet  in  jroei  getrennt  liegenbe  Xeile,  bie  obere  unb 
untere  ©raffc^aft,  unb  ääf)lte  1804:  48,000  (rinro. 
§auptftabt  roar  9tottenburg.  —  2)  9}?arftflecfen  im 
batir.  S^egierunggbejirf  Dberfranfen,  ̂ Bejirfgamt 
9ie^au,  an  ber  ®ger,  na^e  ber  bi3^mifc^en  (Brenge, 
^at  ein  «od^lo^  (je|t  Dberförftereij,  eine  9J?ineral; 
quelle,  eine  gro^e  ̂ orjellanfabri!  unb  (188,'))  1162 meift  eoang.  ©inroo^ner. 

§0^en6rutf  (tfc^ec|.  Xrebe^ooice),  ©tabt  in  ber 
böl)m.  Sesirfg^auptmannfd^aft  Slöniggrä^,  an  ber 
Dfterreicl)ifc^en9lorbroeftbal)n  gelegen,  mit^-adjfc^ule 
für  ©d^lofferei,  ©rjeugung  oon  <Sd^loffer=  unb  'Xö- pferroaren,  Seberfabrif  unb  (isso)  3064  ©inro. 

^ö^eniltenji  (§öl)enfultug),  bie  bei  9laturoöls 
fern  roeitoerbreitete  SSerel)rung  ̂ o^er  unb  befonberg 
tfolierter  Sergfegel,  bie  man  alg  bie  ©i^e  ber  @öt= 
ter  unb  2)ämonen  anfal).  (Sd^on  aug  ben  inbifd^- 
perfifc^en  2)Zt)t^en  tritt  ung  ber  (Kötterberg  3Jkru 
entgegen,  ber  i^ugleid^  alg  (Si|  ber  ©eligen  galt  (f. 
©lagberg).  2liif  bem  Binai  empfing  9}?ofeg  bie 
©efe^egtafeln;  bie  ©amariter  opfern  nod^  |eute  auf 
bem^arisim  bei©id^em,  unb  ber  ©alomonifd^eXem; 
pel  rourbe  auf  bem  33erg  93?oria  bei  ̂ erufalem  an 
(Stelle  einer  uralten  5?üttugftätte  erridjtct.  9iobe 
Steinaltäre  aug  unbet)auenen,  oom  ßifen  unberübr- 
ten  blöden  be3eid;neten  biefe  uralten  l)eiligen  33erge 
^aläftinag.  ̂ ei  ben  öried^en  roaren  oor  allem 
Dlpmp  unb ^arnafj alg Xl)rone bcg 3eug  unb  'Jt poüon 
gefeiert,  baneben  erroieg  man  ben  ̂ .sulfanen,  in  be^ 
rcn  l^nnern  bie  '^-euergötter  unb  .sh)flopen  roolinenb 
gebad)t  rourben,  '^?erel)iung,  nid)t  blofj  auf  ii'emnoö 
unb  Sizilien,  fonbern  audj  in  :oiapan  am  ̂ ^ufijama, 
an  mcbreren  '-Isulfanen  t^er  'Jlnbe^Mette  unb  auf  .^a-- 
roai.  'Iiod)  anbre  Ükn-ge  rourben  alg  'li^obnorte  oon 
.S)eiligen  unb  "^Nropheten,  refp.  alg  Sd)auplät>e  ihrer 
'll'unbatbnten  oerebrt  unb  befudjt,  nne  ber  ̂ Ibamg^ 
pif  auf  (^ei)lon  unb  ber  bem  t5liag  geheiligte  'iV'rg itarmel,  unb  mau  .lOigtbaielbftSpurenihregTafeing 

in  ̂ "s-n!;abbrüden,  "^Hnfteineiungen  ?e.  Spätere  .Hulte 
haben  oftmalg  foUhe  heilige  "i^n-ge  ber  ̂ ^un  u'it  burd) 
neuere  ,Hird)en  unb .H'lofteibau ten  iiriinillfahrt'Oberge 
umgeumnbelt,  oon  benen  ber  "^Vng  Sinai  unb  ber 
'•Ikn-g  M'avmel  oon  ̂ \uben,  (ihriftei;  unb  IVohammeba 
nern  befud)t  uierben,  ber  ̂ Ibanivpif  aufun-beni  nod) 
oon  "iU^fennern  beg  "•J^-ahma  unb  ̂ ^Uibbha  o'.^^lbamv 
pil).  I^ie  heiligen  ̂ iU-rge  ber  hoibniid)en  '-Jiolfer  lour-- 
ben  oon  ben  LMiriften  nieift  in  ben  ̂ ^Minn  gethan  unb 
alg  SilK'  oon  Xeufel'>fnltug,  ,v:>erenbienff,  rätnoncn^ 
UH'len  :e.  i)i  "-IJerruf  gebnuht,  u>ie  ber  ̂ ^U-orfen,  ;^ob- 
ten  u.  a.;  bie  Mraterherge  galten  bem  d)rifllid)en 
^Uiittelalter  alg  liinaanggpforton  5ur  .N.xille.  )}hu-i) 

40^ 
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tourben  einjelne  al§  2öol^nfi^e  alter  ©ötter  unb  oer= 
jauöerter  gelben,  beren  Sßieberfunft  man  erwartete, 
öetrac^tet,  raie  ber  .^örfetberg  Bei  ®ifenad^  unb  ber 
^t)ffl}  auf  er  B  et  9^orb  ̂   auf  en  (t)gt.  33  e  r  g  e  n  t  r  ü  cf  u  n  g) . 

^ol^cnclßc,  ©tabt  im  norböftlici^en  ̂ ö^men,  484m 
ü.  5u  6eiben  ©eiten  ber  ©Ibe,  über  raelc^e  fünf 
33rü(fen  führen,  Station  ber  Dfterreic|tfc^en  9ftorb= 
roeftba^n,  ©t^  einer  .Segirfg^auptmannfc^aft  nnb 
etne§33e3irBgeric|t§,  mit  einer  alten 2)ec|anteifir(^e, 
einem  <Bä)lo%  nebft  ̂ $ar!,  ̂ aifer  3ofep^  =  ®enfmaI, 
2luguftinerWofter,  Sßebfc^ute,  ©parfaffe  {2m\ilMuU 
ben  ©inlagen),  f^at  nebft  bem  mit  ̂ .  einer  ©emeinbe 
Dereinigten  ̂ DorfDfZieb  er;  (isso)  5318  ®inra.,  beren 
^auptbefc^äftigitng  eJjemalg  ©ilberbergbau,  gegem 
märtig  bie  auc^  in  ber  Umgebung  ftarf  betriebene  Sei= 
nen=  unb  ̂ aummollinbuftrie  bilbet.  ®§  befte^en  ̂ ier 
eine  ̂ (ad^Sfpinnerei,  brei  med^anifd^e  ̂ aumroolU 
toebereien,  mehrere  33(eici§ereien,  au^erbem  eine  ̂ a; 
pierfabrif,  33ierbrauerei  unb  ̂ a^m^k.  ̂ m  9^. 
fc^Ue^t  ft^  an  ba§  ®orf  Dber;^.,  ber  nörblic^e 
^eit  ber  im  ganzen  8  km  langen  .^äuferreil^e,  mit 
einer  ̂ lad^ggarnfpinnerei,  SSIeidjerei  unb  (isso)  2235 
®inn).  SSgl.  §  a  Hra  i  cß ,  Sie  ©rünbung  ber  Sergftabt 

(1882). 
§ol^citcm§,  9}iarftfletfen  in  Vorarlberg,  ̂ z^ixU- 

l§auptmannfc|aft  gelbfird^,  an  ber  33orarlberger 
^a^n,  2  km  öftlic^  vom  Si^ein,  am  fteiler  33erge, 
429  m  ü.  9??.,  f)at  ein  ©c^lo^,  eine  ©i)nagoge  (§.  ift 
bie  einjig'e  ̂ ubengemeinbe  ̂ Vorarlbergs),  leb|afte 
^nbuftrie  (^aumraollmeberei,  =2)rud"erei,  ̂ ^^ärberei, ^afc^inen;  unb  ̂ anbfticferei,  Bierbrauerei  2c.),  be- 
beutenben  §anbel  unb  (i88o)  4428  ©inro.  (142  ̂ u; 
ben).  -  fonft  §auptort  ber  ehemaligen  reic|§unmit; 
telbaren  ©raffcbaft,  fam  1765  an  Öfterreic^j^  ̂ n  ber 
'^ä^)^  ba§  ©c^lo^  S^leuemS  unb  bie  9iutnen  ber 
33urg  SlltemS  (^errlic^e  SXuSfic^t  auf  ̂ i^eint^al  unb 
Sobenfee). 

^o^cttfclbe,  SSorort  oon  Hamburg,  unmittelbar 
nörblid^  oon  ber  ehemaligen  ̂ orftabt  ©t.  ©eorg,  i)at 
ein  großartiges  ̂ ofpitäl  (Dberaltenftift),  (Sifen; 
gie'^erei  unb  ̂ icl}orienfabrifation  unb  asss)  14,682 meift  eoang.  ©inroohner. 

^o^enfrieiJeßerg  (^rtebberg  in  ©c^lefien), 
©tabt  im  preuB.  B^egierungSbejirf  Siegni^,  ÄreiS 
Bolfen^ain,  am  ©triegauer  Sßaffer,  f)üt  (i885)  778 
meift  eoang.  ©inrao^ner  unb  ift  berühmt  burci^  bie 
©chlac^t  4.  ̂ uni  1745  ̂ mifd^en  ̂ riebrid^  b.  @r. 
unb  bem  ̂ rinjen  Äarl  oon  Sot^ringen,  bie  micl^tigfte 
im  jroeiten  ©chlefifc^en  ̂ rieg.  S)ie  Sage  griebric^S 
wav  nach  ̂ ^«^  unglü^lichen  böhmifchen  ̂ elbjug  1744 
unb  feinem  dtüd^ug,  nach  ©chlefien  feine  günftige, 
unb  3?iaria  Xherefia  h^tte  nach  bem  ̂ rieben  mit 
Magern  ju  ̂yüffen  unb  einem  neuen  Bunb  mit  ©ng-- 
lanb  unb  §ollanb  bie  ernfte  Slbficht,  ©chlefien  rote; 
ber§uerobern,  in  einem  SRanifeft  auSgefprochen.  Sie 
Dfterreicher  bemäd^tigten  fid^  Dberfd^lefienS,  unb  ber 
^rinj  ̂ arl  oon  Lothringen  brad^  mit  einem  §eer 
oon  90,000  Österreich  er  n  unb  ©achfen  oon  33i3hmen 
über  ba§  S^iefengebirge  in  3}iittelfd^lefien  ein.  ®er 
^^^önig,  ber  fich  mit  60,000  STcann  bei  @chroeibni| 
aufgeftellt  hotte,  oerleitete  feinen  ©egner  burd^  bie 
falf^e  Eunbe  oon  feinem  S^üifgug  auf  33reSlau  gu 
unoorftchtigem  SSormarfch  unb  griff  unoermutet  am 
4.:3uni  früh  ̂ l^h^^  SSortrab  ber  ̂ einbe,  bie  ©ach; 
fen,  bei  ©triegau  an.  3^achbem  biefe  rafch  gerfprengt 
roaren,  roarf  fich  ̂ ^riebrich  auf  bie  Öfterreicher  bei 

roelche  fid^  in  ©chlachtorbnung  hatten  aufftellen 
fönnen  unb  hartnädigern  Söiberftanb  leifteten.  ©rft 
bie  glänsenben  2lngriffe  be§  ̂ Regiments  S3aireuth; 
'5)ragoner  unter  ©eneral  o.Öeßler  brachten  bie  öfter; 

reid^ifche  Infanterie  gum  SBeichen.  ©döon  früh  nm 
8  Uhr  mar  ber  ©ieg  erf ödsten,  ber  ben  Verbünbeten 
einen  SSerluft  oon  4  ©eneralen,  200  Df fixieren  unb 
9000  aJJann  an  ̂ oten  unb  33errounbeten,  oon  7000 
a^ann  befangenen,  60  j^anonen  foroie  83  Jahnen 
unb  ©tanbarten  brachte.  ̂ 5)ie  Greußen  hatten  nur 
5000  ajlann  eingebüßt.  aiuSgejeidhnet  in  ber  ̂ Vleg§; 
gefchichte  fteht  in  biefer  ©chlacht  bie  ̂ apferfeit  be^ 

ßärtcEien  äuv  ̂ ä)laä)t  6et  .^ohenfriebeBerg  (4.  3uml745). 

preußifchen  ©ragonerregimentS  Saireuth  (jetjt  ̂ ö; 
nigin;^üraffiere)  ba,  roelcheS  20  öfterreichifche  33a; 
taillone  fprengte,  2500  befangene  machte  unb  nebft 
mehreren  Kanonen  66  Jahnen  eroberte. 

^o^enfurt,  ©tabt  in  berböhm.33e3ir!§hawpttttönn; 
fchaft  Äaplil,  an  ber  HJlolbau,  ©i^  eineS  SegirfS; 
gerichtS,  mit  einem  alten  3fiathau§,  lebhaftem  öolj; 
hanbel  unb  (isso)  1434  ©inro.  ®abei  baS  ©ift er; 
cienferftift  (1259  gegrünbet),  ba§  eine  gotifd^e 
5^irche,  einen  alten  Äapitelfaal,  eine  reiche  33ibliothe! 
unb  anbre  roertoolle  ©ammlungen  enthält,  ̂ ^luß; 
aufroärtS  bie  fogen.  3:;euf elSmauer,  roeld)e  ein 
©chiffahrtShittberniS  für  bie  2Jlolbau  bilbet.  ®abei 
eine  ©ellulofefabrif.  3Sgl.  aJJiforoec,  Sa§  ©ifter; 

cienferftift  (äßien  1859);  ̂ pangerl,  Urfunb'en; bu(^  be§  ©iftercienferftiftg  ju  ̂.  (baf.  1865/. 
§o$cn]pttufctt,  S)orf  im  ̂ ürftentum  Sippe,  hat  ein 

2lmt§gericht,3i9arrenfabrifation  unb  (isbö)  968  meift 
eoang.  ©inroohner. 

^o^enljttufen,  ©lifabeth  ̂ hi^tppitt^  2lmalie, 
Freifrau  oon,  ©chriftftellerin,  geb.  4.  S^loo.  1789 
5U  Sßalbau  bei  Gaffel  al§  bie  Tochter  be§  furheffifchen 
beneralS  o.  Dch§,  feit  1809  mit  Seopolb,  g^reiherrn 
0.  p.,  preußifchem  3fiegierung§rat  in  Tlinhzn,  oer; 
mählt,  oerf  ehrte  1822-24  in  ben  litter arifchen  ̂ rei; 
fen  in  S3erlin,  fehrte  bann  nach  9J?inben  prüd'  unb 
begab  fich  nach  bem  2:;ob  ihreS  3)f?anne§4848  nach 
^ranffurt  a.  D.,  roo  fie  2.  S)e3. 1857  ftarb.  ©ie  über; 
fe|te  einzelnes  oon  33t)ron  unb  2Ö.  ©cott  unb  fd^rieb: 
»Frühlingsblumen«  (l^rifche  Sichtungen,  2)iünft. 
1817);  »yjatur,  ̂ unft  unb  Seben«  (Sieifeerinnerun? 
gen,  2lltona  1820);  »S^ooellen«  (33raunfchro.  1828, 
3  Sbe.)  unb  »^arlo.§.,  Untergang  eineS  QünglingS 
oon  18  Sahren«  (baf.  1837),  roelch  le|tere§  äBer!  bie 
33iographie  ihreS  unglüd'lidhen  ©ohnS  enthält,  ber fich  auf  ber  Unioerfität  Sonn  erfchoß.  ©eit  bem^obe 
beSfelben  roanbte  fie  fidh  einer  orthobog^befangenen 
^tidhtung  gu,  bie  auf  ihre  fpätern  ©dpriften :  »3?ouff  eau, 
©oethe  unb  339ron,  ein  fritifch;litterarifcher  Umriß 
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au§  et^if€^  =  d^nfttic^em  ©tanbpunft«  (Raffet  1847), 
»2)ie  Jungfrau  irnb  i^re  3w^unft«  (SJBetm.  1854),  bie 
5^tnber[c^riften:  »Sie  a)iarquefa§tn[er^<  (33rem.l853) 
unb  »S)a§  ©e^eimnig  bes  ©lü^g«  (äBeim.  1855)  2C., 
lüc^t  voxUiit)a^t  einn)ir!te.  —  ̂ ^re  Sioc^ter  @Ufe 
Don  geö.  7.  S^Järj  1812  gu  efcf^raege,  feit  1831 
ücrmä^U  mit  bem  preu^ifdöen  DßerregierungSral 

^arl  ̂ riebr.  9?übiger  (geft.' 1862),  ̂ at  fic^  gleid^^ fatB  al§  ©c^riftfteKerin  begannt  gemacht.  S5on  i^r 
erfc^tenen:  »33erü^mte  Sie6e§poare«  (Seipä.  1870— 
1884,  4  folgen);  »(Sd;öne  Oeifter  iinb  jc^öne  ©ee^ 
len«  (berütjmte  ̂ reunbfc^aften,  baf.  1875);  »Ser 
moman  be§  Se6en§«,  9toöeEen  (baf.  1876,  2  a3be.); 
»Sreoier  ber  guten  ©efeafd^aft«  (baf.  1876);  »3^o= 
mantifc|e33iograp^tenau§ber(S)efd)id;te«  (baf.  1878); 
»2lu§  (55oetf)eg  ̂ ergensreBen«  (baf.  1884). 

©oljeni^cim,  efiemaUgeg  Suftfc^to^  mit  S)omäne 
im  Württemberg.  Sfiedarfreig,  11  km  füblid)  von 
Stuttgart,  gur  ©emeinbe  Plieningen  gehörig,  389  m 
ü.9)Z.,  jel^t  ©i^  ber  öerütjmten  p^ern  lanbmirtfd^aft: 
a^en  (bk  1881  auc^  forftmiffenfc^aftlic^en)  Slfabe-- mie,  1817  vom  ̂ önig  äöil^elm  von  SBürttemberg 
gegrünbet,  mit  (i885)  20  £eJ)rern  unb  etwa  70—100 
©tubierenben.  2lu§geftattet  ift  bie  2lnftalt  mit  vox- 
5üglid;en  (Sammlungen  von  Muralien,  von  ianh- 
it)irtfc|aft(ic^en  Geräten  unb  SJlob eilen,  mit  p^i)fifa; 
lifc^en,  d)emifc^en  unb  ted)nologifd)en  Sa6oratorien, 
SSerfuc^gfelbern,  6otanifdjem  ©arten,  Dbftßaumfc^u; 
len  unb  einer  ̂ unftgärtnerei;  jugeprig  finb  ferner 
bie  ©ut§iüirtfd;aft  (mit  üßer  300  §e!tar  Slder),  eine 
^emifrf;  =  lanbmirtfdjoftlidje  SSerfud)§anftalt,  eine 
(Samen^)rüfung§anftalt  unb  eine  folc|e  fürlanbwirt: 
fc^aftlicfie  ̂ Dlaf^inen.  Unter  gleidjer  ©ireftion  ftel)en 
eine  3tc£erßaufc^ule  (Stiftung  für  mürttemßergifc^e 
^auernfö^ne)  unb  eine  ©artenbaufc^ule,  3tud;  f)at 

eine  ̂ abrif  lanbit)irtfd)aftlid;er  ©eräte  (befonber^ 
fZobelle  lanbroirtfc^aftlic^er  3Waf(^inen  su  Seljr? 
Sraed'en).--^.  gel}örte  e^ebem  bem  berühmten  2lbel§= 
gefd;lecl^t,  meld^em  ̂ l^eopl)raftu§  ̂ aracelfuS  ent- 
ftammte,  unb  fiel  1768  ai§>  eröffnetet  Se^en  bem 
.^gerjog  it'arl  ©ugen  an^eim,  ber  1782  bat  ©c^lofj 
erbaute.  SSgl.  ̂ ^rölid),  S)a§  Sc^lo^  unb  bie  Slfa= 
bemie  ̂ .  (©tuttg.  1870);  Serfelbe,  ̂ -eftfc^rift  sum 
50jät)rigcn  Jubiläum  ber  2lfabemie  ̂ .  (baf.  1868); 
Solff,  ®ie  lanbmirtfc^aftlic^-c^emifc^e  ̂ erfudjS-- 
ftation  §.  (a3erl.  1871). 

^o^cn^cim,  1)  ̂ ranjitfa  S:i)erefia,  9teid;§  = 
griifin  von  ^erjogin  ju  SBürttemberg  unb 
Xed,  ̂ od)ter  beö  unbemittclten^reil)errnu.33ernar= 
bin,  geb.  lO.^jan.  1748  su3lbclmannöfelben,  luarb  in 
länbl{d)er3lbgefd;icbcnl;eit  unb  anfprudjöloS  craogen 
unb  reid^te  nacl;  bem5ffiunfd;il)rer(Sltcrnbemreid)cn, 
ober  alten,  l)afjlid;cn  unb  roljcn'iiaircutljer  ."»Cammer-- 
Ijcrrn  ̂ reUjcrrn  v.  :^cutrum  iljrc  ."panb.  9luf  (Sin-- 
labung  bc-S  ."j^cr^og«^  Karl  (^ugcn  von  äi'ürttombcrg 
fam  fi"el771  mit  iljrcmC^iemaljl  nad; Stuttgart,  marb 
beö  öerjogö  (beliebte  unb  blieb  an  feinem  .V"^üf ,  abi tatrum  ilju  uerlicfr,  iljrc  C5l)e  mit  bcmfclben  luarb 
1772  gelöft.  9iadjbem  ber  .SCaifcr  fie  1 774  ̂ ur  ̂)Jeid)C^: 
gräfiii  üon  .s^*>.  crljoben,  Derinäliltc  ftdj  bcv  .S-Hn-jog  mit 
\l)V  1785;  t)ie  (£I)e  marb  J78()  üffeutlid;  anerfmuit. 
^urd)  !"-isorftanb,  angcnebme  Sitten  unb  Iicbcn^>iuür-' 
bige  'ilsciblid)feit  übte  fie  beu  nHiI)ltl)iitigfton  Ci  iufluf; 
ouf  bcnfelben  unb  mirtte  fegcu^>i-eidj  für  'llUiittem- 
berg,  bat  fie  nod;  Ijeute  in  bautbarcm  ^Ingcbenlcn 
liält.  dlad)  bc§  .^3er,iog^o  .Jüö  (17t>;{)  ̂ og  fic  fiel;  auf 

ibrenÜlUtiucnfit^  ju.Uirdjljcim  unter Xert  ̂ uvüd',  mo  fic  | 
181 1 ftarb.  'isgl. eh;, .'N:>cr.UH^ M'arl von 'ilUirttcmbcvg  ! 

unb  ̂ ranai^^fa  uon  4\  (3.  iHÜfl.,  Stuttg.  1877).     '  | 2)  :^;i)eopl)raftu<J  uon,  f.  isaracclfu^j.  1 

^o^citpnjcn,  Burgruine,  f.  ©ngen. 
^ö^enflinitt,  f.  ̂lima. 
§öfen,forref|)onlitercni)c,  in  ber  2lftronomie  gleiche 

§ö^en  einet  @eftirn§  vox  unb  nac^  feinem  ̂ uxd)- 
gang  burc^  ben  SReribian.  Sie  bienen  gur  3eitbeftim= 
mung.  SSgl.  3}^elbe,  S^^eorie  unb  ̂ raris  ber  aftro= 
nomifd^en  ̂ eitbeftimmung  (S^übing.  1876);  Ringer, 
^ie3eitbeftimmungen  ausforrefponbierenben^ö^en 
oerfi^iebener  Sterne  (a.  b.  9iuffifcl^en  non  Äelc^ner, 
Seipä.  1877). 

^o^enfrä^en,  $8ergfuppe  be§  Sc^n)äbifd;en  ̂ ura, 
im  §egau,  nörblic^  üon  bem  babifc^en  glecfen  Sin- 

gen, 620  m  ̂ oc^,  mit  Burgruine. 
^ö|enfreig  (auc^  3}ertif  alf reis),  in  ber  2lftrono- 

mie  jeber  burc|  ̂ enit^  unb  D^iabir  ge^enbe,  alfo  auf bem  §ori5ont  fen!red;te  Äreit  (ügl.  ̂   i  m  m  e  l,  S.  545). 
§.^ei^tauc^ba§  aftronomifc^e^nftrument,  bef-- 
fen  man  fic^  bebient,  um  bie  ̂ ö^en  ber  ©eftirne  nac^ 
©raben,  Tlinutzn  2c.  5U  meffen.  Qu  Beobachtung  ber 
^ö^e  in  ber  ©bene  bet  9Jieribian§  bient  ber  9J(eri  = 
bianfreit  (f.  b.).  ̂ ö^enmeffungen  außerhalb 
bet  3}Jeribiant  bienen  ̂ nftrumente,  bie  meift  in  ber 
äßeife  fonftruiert  finb,  ba^  eine  oerti^ale  Säule  um 
i^re  2lcl^fe  bre^ar  ift.  S)iefelbe  trägt  an  i^rem  obern 
®nbe  bie  l^origontaleSlc^fe  einet  bref)baren  oertifalen 
Greifet,  mie  auc^  ein  gleich  grolerfonjentrifc^erÄreit 
feft  mit  ber  Säule  nerbunben  ift,  fo  ba^  man  an  einer 
auf  einem  ber  beiben  Greife  angebrachten  Seilung 

mittelt  bet  am  anbern  befinblid;en9^oniut  bie@rö^'e ber  S)re§ung  meffen  ifann,  meiere  ein  an  berSlc^fe  bet 
beroeglic^en^ertilalf reifet  angebrac^tet  unb  mit  bie= 
fem  jugleid;  bemeglid^et  ̂ ernrol)r  machen  mufe,  um 
aut  ber  ̂ ortgontalen  Stellung  in  ber  3iic|tung  naä) 
bem  Stern  ju  gelangen. 

§o5cnlcu6cit,  Rieden  im  ̂ -ürftentum  S^eu^  j.  2., 
367  mü.^.,  l)at  ein  2lmttgerid;t,  S^e^tilinbuftrie, 
3igarrenfabrifation,Strumpfn)irlerei  unb  (1885)  1957 
eüang.  ©inmo^ner.  Sla^ebei  bat  fürftlic^e  Sdjlo$ 
jReidjenfelt. 

Hohenlimburg,  Stabt  im  preufe.  Dkgierungtbejirf 
3lrntberg,  i^reit  ̂ ferloljn,  an  ber  is^enne  unb  t»er 
Sinie  ̂ agen^Sel^borf  ber  JPreuf;.  Staattbalju,  123  ni 
ü.  3Ji.,  l^at  ein  2lmttgerid;t,  eine  euangelifd^e  unb 
eine  !latf).pfarrfird;e,  eine  l)öl)ereStabtfd}ule,  ̂ :^ralit= 
gieljereien,  .^ammermerte,  ein  ̂ subblingt=  unb  ii>al5= 
unb  ein  Staljlioerf,  ̂ abrifation  uon  i)Jie)finggu|= 
maren, -löerfjeugen,  Xud)  2C.,  ̂ ]eugbruderci  unb  '^-är; 
berei,  Seinmebcrei,  .^alfbrennerei  unb  (l8^.^)  5836 
meift  euang.  (Sinmoljuer.  —  .s>.  ift  ber  .s^auptort  ber 
©raffd)aft^iimburg  bet  {>-ürften  ju  ~iU'utl)cim=3:cdlen^ 
burg  =  i){l)eba;  bat  Sdjlüf3  ."o.  liegt  auf  einem  '^Vn-g 
über  ber  Stabt.  ̂ i)ie  alten  ©rafeu  uon  x^mburg  ftar: 
ben  1508  aut,  iljrc  93efituingcu  gingen  auf  bie  tra- 

fen uon  9tuenar  unb  um  1600  auf  bie  ©rafcn  uon 
Üicn 1 1) e i m  =  I'c d l c n  b u r g  ü  b e r . 

$ol)culint)cii/;H"iUTborf  im  baur.M'reit  rberbauern, 2>i[triftCibcrtbcrg,  mit  300(iinui.,  bcFanut  burdi  ben 
am  20.  Sept.  1S(H)  abgcfcbloffoncn  'hnltfonf^illfIan^ 
^nnfcbcn  Öftcrrcicb  unb  (Vianfrcid)  unb  bie  S  d)  l  a  dj  t 
3,  S)C5.  ISOO  3U)ifd)cn  ben  (N-ianu"'icn  unter  'AVoreau 
unb  ben  Öficrrcicbcrn  unter  bem  ISjäbvigcn  O  rUun- 
30g  l^V^bonn,  uiclcbcui  ber  ©eneral  vaucr  alt  :)iat- 
gebcr  beigegeben  mar,  ein  bciabrter  unb  uorbientcr 
Cffi^icr,  ber  aber  nocb  nie  ein  grbfuuet  >tomnuinbo 
geführt  battc.  I'ie  fran^öfifcbe  iHrmec,  70,(KM)  lluuui 
ftavf,  ftanb  auf  bem  '].>latcau  uoifdien  ofar  unb  ;^\nn 

I  bei  rHofonhoim  unb  "Jln^ifing.  rio  rfterrcid)cr,  über !  60,0iH)  AK\inn,  hatten  erft,  ben  Unten  fcinblid)ou  aIü 

I  gel  umgebenb,  biielt  auf  ̂ l'iiindjcn  uorgeben  luollen; 1  ba  aber  ber  Übergang  über  ben  Cmi"  ücribgertc, 
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warfen  fie  ftd^  1.  ̂ ej.  auf  btefen  «^lügel  hü  2][m^)fing, 
btängten  benfelben  beifeite  unb  raottten  nun  2.  ̂Dej. 
ben  3Jtatfc§  auf  aJlünd^en  fortfe^en.  2ll§  fie  f)ier&ei 
ba§  ©efilee  graifc^en  ̂ .  unb  a)?attenbatt  in  brei 
3Jlarfc^fo[onnen  burd^gooien,  rcurben  fie  am  aJJorflen 
be§  3.  ®ej.  von  Wloveau  in  ber  ̂ (anfe  unb  im  diM^n 
angegriffen  unb ,  ba  bie  faiferlic^en  ̂ ^elb^erren  nur 
mit  bem  feinblid^enS^ac^traö  ju  t^un  gu  f)al6eng(auB- 
ten  unb  e§  cerfäumten,  il^re  Gruppen  gur  redeten 
3eit  gu  fongentrieren,  tro^  tapferften  5lampfe§  ge= 
fd^tagen  unb  ein  grofier  ̂ eit  gefangen  genommen, 
^m  ganjen  üertoren  bie  ̂ aiferlic^en  12)000  SO^ann 
unb  50  @ef(^ü|e,  bie  Baririfc^en  ̂ ilfStruppen  5000 
mit  24  ©efd^ülen.  Sie  9^ieberlage  mar  fo  entfc^ei= 
benb,  ba^  ba§  öfterreic^ifc^e  §eer  in  oöKiger  StuflÖJ 
fung  big  über  bie  @nn§  äurücf geworfen  raurbe  unb  ber 
Äaifer  ben  ungünftigen  Sßaffenftillftanb  von  ©teier 
(25.  S)e5.  1800)  abfc^tie^en  mu^te.  33gl.  Schleifer, 
®ie  ©c^iac^t  bei     (@rbing  1885). 

^o^mlo^t,  e^ebem  beutf^e  ©raffd^aft,  bann  ̂ ür= 
ftentum  im  fränf.  ̂ rei§,  ̂ ä^U  1802  auf  940  qkm 
(17  na«.)  60,000  unb  1805  auf  1760  qkm  (32  Daji.) 
108,600  (ginn).,  üerlor  burc^  bie  3^E)einbunb§afte  feine 
©elbftänbigfeit  unb  fielet  je|t  pm  unter  mürt-- 
tembergifc^er,  gum  Xeil  unter  bai)rifd^er  Dberl^of)eit. 
®a§  gleid^namige  alte§errengefc§led^t  in  ̂ ran= 
fen  fommt  juerft  auf  ber  33urg  ̂ oUod^  bei  Uffen- 
^eim  üor  unb  nannte  fic^  feit  bem  12.  ̂ aJ)r^.  nac^ 
berfelben.  ©ein  @runbbefi|  breitete  fic^  frü^jeitig 
über  bie  fränüfc^en  X^äter  ber  Äod^er,  '^aq^t,  Xau-- 
ber  unb  ©otlad^  au§.  ̂ er  erfte  (S^raf  mar  §einric^ 
(1192—1209).  ©eine  ©ö^ne  ̂ onrab  unb  (SJottfrieb, 
treue  3{n^änger  i^aifer  griebric^S  II. ,  ftifteten  bie 
Sinien  ̂ .  =  33raunec!  unb  §.:§o(Ioc^.  ̂ ene  teilte 
fid^l249  in  bie^weige  §.  =  §altenbergftetten  unb 
iQ.-'^xauned  unb  ftarb  1390  au§.  (S)ottfrieb  von 
Ö.,  ber  bie  öauptlinie  meiterfül^rte,  erwarb  1234  bie 
ijerrfd^aft  Sangenburg.  ©eine  ©öl^ne  begrünbeten 
1255  bie  Sinien  §.=Sßeif erS^eim  unb  §.=ltffen; 
^eim  (©pecf'fetb).  Se^tere  erlofc^  1412,  bie  erftere fpattete  fic^  1551  in  groei  Sinien:  ̂ .  =  9^euenftein 
unb  §.;2öa Ibenburg,  bie  nod^  gegenwärtig  he- 
fte^en  unb  1764,  refp.  1744  in  ben  3ieic^§fürften  = 
ftanb  erhoben  würben.  Sie  proteftantifc^e  Sinie 
ber  SfJeuenfteiner  3erfie(  wieber  in  bie  ©pejiaUinien: 
^.-S^euenftein-D Biringen,  welche  1805  erlofc^, 
unb ^.j^t euenftein^Sangenburg.  Sie33eft^un= 
gen  ber  Sinie  Düringen  fielen  bann  an  bie  Sangen^ 
burger  Sinie,  wetd;e  au^er  bem  ©tammfürftentum 
nod^  bie  obere  ©raffd^aft  &hid)^n  (unter  fad^fen; 
foburg-got^aifc^er  §o§eit)  befi|t  unb  fic^  in  brei 
tfte  :  2  a  n  g  e  n  b  u  r  g ,  234  qkm  mit  18,000 
@inw.  (gegenwärtiger  ̂ ürft:  §  ermann,  geb.  31. 
2lug.  1832;  f.  öo^enlo ^e  8);  §.=D^ringen  (e^e. 
bem  ̂ nge(fingen),  330  qkm  mit  25,000  (ginw., 
auBerbem  mit  einteilen  an  ber  (S5raffcf}aft  &ki^en 
unb  ber  ©tanbeS^errfc^aft  ©lawen^i^  (385  qkm  mit 
25,000  ®inw.)  unb  93iajoratögütern  in  ©c^Iefien 
(gegenwärtiger  ̂ ürft:  §ugo,  öergog  üonlXjeft, 
feit  15.  ̂ ebr.  1853,  geb.  27.  9Kai  1816,  feit  1870 
©enior  be§  fürftli(^en  diefamt^aufeä);  ö.^^irc^; 
berg,  220  qkm  mit  17,000  ®inw.,  16.  Sej.  1861 
mit  bem  dürften  ̂ arl  üon  ̂ .  in  männlicher  Sinie 
erlofd^en.  Sie  fatEiolifCi^e  Sinie  ber  äßalbenburger 
ftiftete  1754  ben  ̂ fjönijorben  unb  teilte  fid^  in  jwei 
^weige.  See  eine,  ̂ .^SBalbenburg^^artenftein, 
688  qkm  mit  35,000  (Sinw.,  jerfiel  burc^  bie  beiben 
©ö^ne  beg  am  22.  2Iug.  185ü  üerftorbenen  dürften 
Subwig  oon  §.-33artenftein  unb  ̂ agftbera,  ben 
prften  J^arl,  welchem  23.  2Rai  1877  fein  ©ol)n 

SoEianneg,  geb.20.3lug.  1863,  folgte,  unb  ben  dürften 
2tlbert,  geb.  22.  1842,  in  bie  Sinien  §.  =  ̂ ar= 
tenftein  unb  ̂ .^^agftberg.  Ser  anbre 3weig, 
3Balbenburg.©c§iHing§fürft,  befi|t  275  qkm 
unb  18,000  (ginw.,  teilg  unter  württembergifcb  er,  teil§ 
unter  bat)rifc^er  ̂ o^eit,  unb  wirb  oertreten  unter  ie= 
ner  burc|  ben^ürften^riebric^^arl,  geb,26.©ept. 
1846  (©o^n  be§  dürften  ̂ riebric^  ̂ arl,  f.  §o^en= 
lo^e  5),  unter  biefer  burc?  ben  ̂ ^ürften  (g^lobwig 
(f.  ̂olenlol^e  6)  jufolge  be§  swifc^en  biefem  unb 
feinem  ältern  $8ruber,  bem  ̂ erjog  SSiftor  oon 
9iatibor  (geb.  10.  ̂ ebr.  1818),  15.  Oft.  1845  abge^ 
fc^loffenen  Vertrags.  Seibe  ererbten  1834  oom  leg- 

ten Sanbgrafen  SSiftor  2lmabeu§  oon  Reffen  ;3?lhein' 
fel§-3fiotenburg  ba§  ̂ erjogtum  Mibor,  ba§  ̂ ür= 
ftentum  ̂ oroei  u.  a.,  worauf  SSütor  oom  ̂ önig  üon 
^reu^en  15.  Dtt  1840  gum  ̂ erjog,  (Slilobwig  jum 
^rinjen  non  iRatibor  unb  loroei  ernannt  würbe, 

^o^enlo^c,  1)  ̂ riebric^  Subwig,  ̂ ^ürft  oon 
^ngelfingen,  preu^.  (SJeneral,  geb.  31.  ̂ an. 

1746,  fämpfteim  ©iebenjätirigen^rieginber^teid^g^ 
armee,  trat  1768  in  preu^if^e  Sienfte  unb  war 
fc^on  1778  Dberft  beim  S^egiment  Xauen§ien.  1792 
unb  1793  befehligte  er  eine  Sioifion,  mit  ber  er  fic^ 
in  ben  Xreffen  bei  Dppen^eim,  ̂ irmafenS,  ̂ ornbac^ 
unb  befonber§  bei  ber  SBegna^me  ber  SBei^enburger 
Sinien  augjeic^nete.  (ginen  glänjenben  ©ieg  erfocht 
er  20.  ©ept.  1794  bei  taiferglautern,  warb  1796 
neralleutnant  unb  erhielt  ba§  ̂ ommanbo  be§  5Reu- 
tralität§forbon§  an  ber  (gm§.  ̂ n  bemfelben  ̂ a^r 
folgte  er  feinem  SSater  al§  ̂ ürft  oon  ̂ ^ngelfingen 
in  ber  3f{egierung,  würbe  1798  &meval  ber  ̂ nf an= 
terie,  1804(5Jouoerneur  ber  fränüfc^en^ürftentümer 
unb  bann  ̂ ommanbant  von  S3re§lau.  1805  befe^? 
ligte  er  ein  preu^ifd^eS  ̂ orp§  gwifd^en  ber  ©aale 
unb  bem  X^üringer  Sßalb,  unb  im  ̂rieg  üon  1806 
führte  er  ba§  §eer,  welches  14.  Oft.  bei  ̂ ena  befiegt 
würbe.  S^ad^  ber  töblid^en  SSerwunbung  be§  ̂ erjogg^ 
oon  Sraunfd^weig  bei  2luerftäbt  erhielt  er  ben  Ober- 

befehl unb  führte  bie3:;rümmer  be§  preu^ifc^en^eer^ 
ber  Ober  §u,  kapitulierte  aber,  burc^  9Jlaffenbttch§, 
feine§  ©eneralquartiermeifterS,  ^Seric^t  irre  geleitet, 
bei  ̂ renjlau  28.  Oft.  mit  17,000  SRann.  SieStec^tfer-- 
tigung  biefe§  fdt)mäf)lidhen2lfte§  gelang i^mf owenig, 
ba^  er  ben  preu^if d^en  Sienft  oerlaffen  mu^te,  unb 
Da  er  fc^on  im  2luguft  1806  bie  Sfiegierung  feinet 
(mebiatifierten)  ̂ ürftentumS  feinem  ©o^n  9Xuguft 
übergeben  hatte,  50g  er  fid^  auf  fein  &ut  ©lawen|i^ 
in  ©d^lefien  ̂ uvM.  (Sr  trat  im  Freiheitskrieg  nid^t 
wieber  in  Slftioität  unb  ftarb  15.  ̂ ebr.  1818  in ©lawen|i|. 

2)  Subwig  2llot)fiu§,  gürft  üon  ̂ .=2Balben= 
burg^Sartenftein,  Tlav^^aU  von  granfreich,  geb. 
18.  2lug.  1765,  trat  1792  al§  Dberft  in  bie  franjöfi^ 
fd^e  (gmigrantenarmee  unb  warb  für  biefelbe  ein 
S^egiment,  mit  bem  er  fich  befonberS  beim  ©türm 
auf  bie  SBei^enburger  Sinien  auSjeid^nete.  (Sr  trat 
barauf  in  hollänbifche  Sienfte  unb  führte  mit  feinem 
9iegiment,  faft  umzingelt,  1794  einen  meifterhaften 
gtüdfjug  von  ber  ̂ n\zl  Rommel  hinter  bie  SBaal  au§ 
unb  machte  bann  in  öfterreichifchenSienftenbie^elb? 
jüge  von  1794  bi§  1798  al§  Dberft,  ben  von  1799  aB 
Generalmajor  unter  bem  (Srjherjog  ̂ arl  mit.  1806 
würbe  er  ̂ elbmarfd^allleutnant  unb  1807  ©tatthal= 
ter  oon  (^alijien.  3fiad^  ber  SÖßiebereinfe|ung  ber 
Sourbonen(1814)  trat  er  in  fraugöfifd^c^riegSbienfte 
unb  würbe  Generalleutnant  unb  ̂ ommanbant  eine§ 

üon  ihm  geworbenen  unb  nach  henannhn  S^egi-- mentS,  mit  weld^em  er  1823  bem  ̂ ^elbjug  gegen 
©panien beiwohnte.  @r  würbe  hierauf  nationalifiert. 
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gjiatfd^QlI  unb  ̂ aiv  unb  ftarö  30.  «Dki  1829  in  £une= üiEe.  Sie  S^ecjierung  feinet  £anbe§  l^atte  er  fd^on  im 
S^iooembcr  1806  an  feinen  ©oJ)n  Mxl  Sluguft  3:^eo= 
bor  angetreten. 

3)  2(IeEanberSeopolb^5ran3©mmeric^,^rin3 
von  §.--3Ba(benburg  =  ©d;ttHng§fürft,  t)ielge= 
nannter  3öunbermann,  geb.  17.  2iug.  1794  gu  Äu^ 
pferjelt  öei  Söalbenfinrg ,  mav  ba§  18.  ̂ inb  au§>  ber 
(S^e  be§  gemütgfranfen  ©rbpringen  ̂ axl  2lt6rec|t 
mit  ber  2;o(^ter  eine§  ungarifc^en  ®belmann§,  3"- 
bit^,  greiin  von  ̂ emr^ty.  Xuv(i)  bie  fromme  TtuU 
ter  bei  ber  ©eburt  ber  ̂ irc^e  geraeip,  würbe  er  nac^ 
bem  frühen  X^ob  feine§  SSaterö  burc^  ben  ©jjefuiten 
dlki  erlogen,  tarn  1804  in  ba§  ̂ ^erefianum,  1810 
in  ba§  erjbif^öflic^e  ©eminar  Sßien,  bann  in  ba§ 
©eminar  nac|  ̂ tirnau  unb  1814  nac^  ©Kmangen. 
1814  raarb  er  von  bem  9}ietropoUtanftift  in  Dimü| 
gum  ̂ omicellar  erwählt,  erhielt  1815  bie  ̂ riefter; 
lüei^e  unb  warb  1817  ̂ riefter  in  2)Mnc^en.  §ierfo; 
woi]i  al§  in  Saarnberg,  mo  er  gei[tlirf)er  3^at  bei  bem 
©eneratöifariat  geraorben  war,  befcJ)uIbigte  man  i^n 
be§  ̂ efuitiömuöunb  Dbffurantiömuö,  mä^rönb  ba§ 
3So(f  i^n  oere^rte.  S)en  erften  Sierfuc^  einer  äßun? 
berfur  madite  er  gemeinfdiaftlic^  mit  bem  Sauer 
gjiartin  3Rid)ti  an  einer  ̂ ringeffin  »on  «Sc^roarjen; 
berg,  raetd^e  infolge  einer  9iüdgrat§oerfc^iebung  er; 
laj^mt  mar,  jjeboc^  mit  §ilfe  ron  aJZafc^inen  bereite 
mieber  fi^en  unb  fielen  fonnte.  2l(§  fie  »im 
Flamen  ̂ efu  unb  ber  l^eiligen  ̂ reifaltigfeit«  jum 
©e^en  aufforberte,  leiftete  fie  ̂ olge.  ©iefer  ©rfolg 
oeranta^te  ben  ̂ ringen,  nun  aHein  aB  SBunbertJiäteV 
aufgutreten,  unb  baltb  ftrömteni^m  3}laffen  §ilf§be; 
bürftiger  ju,  üon  benen  er  oor  allem  feften  ©tauben 
an  bie  Ma(f)t  feines  ©ebetS  forberte.  Unmutig  über 
ba§  ̂ O^i^Iingen  Dieter  Leitungen,  begab  fid)  1822 
nad^  äßien  unb  bann  nac^  Ungarn,  rao  er  ̂ om^err 
gu  ©ro^raarbein,  1829  ©ro^propft  unb  1844  2;itu= 
larbifdjof  mürbe.  (Sr  ftarb  14. 5^oo.  1849  in  SSöStau 
bei  SBien.  §.  t)at  ga§treid§e  geiftlid^e  ©d^riften  üer= 
öff entließt,  ̂ gl.  ©c^arolb,  SebenSgefc^ic^te  SXIej; 
anberg  von     (Sßiirgb.  1824). 

4)  2lboIf,  ̂ rinj  üon^.^^ngetfingen,  geb.  29. 
^an.  1797,  ©obn  oon  §.  1),  nal)m  am  J^rieg  üon 
1815  teil,  mibmete  fidj  teit§  ber  £anbmirtfd)aft,  teils 
bem  ©taatSbienft  alS  Sanbrat  unb  £anbmeI}roffi= 
jier  unb  t^at  fic^  namentlid;  bei  ber©ren3beroadjung 
gegen  ̂ olen  1831  ̂ eroor.  ©eine  politifd^e  3:;()ätig= 
feit  begann  er  als  a)iarfd;all  beS  fd)lefifcl)en  '^rouin= giallanbtagSunb  auf  bem  ̂ bereinigten  :^anbtag  1847. 
@r  gehörte  1850  fon)ol)t  bem  (Srfurter  Parlament 
als  ber  preu[ufd)cn  (Srften  .^^ammer  an,  ging  bann 
inS§errenl)auS  über,  bcffcn^röfibcnt  er  185«  uniibc, 
unb  übernaljm  11.  yjiärg  1862  nad;  bem  ̂ Kürttritt  bcS 
liberalen  ÄtabincttS  ber  »neuen  ̂ »ira-  baS  '^sväfibium 
in  bem  neuen  fonfcruntioen  9Jiiniftcrium,  beffcn  Lei- 

tung er  aber  fdjou  23.  ©cpt.b.  nn'-iM'jmard'©cljön-- 
liaufen  überliefe  (Sr  ftarb  24,  ̂ Jlprit  1873. 

5)  '5  r  i  e  b  r i  d)  Sl  a  r  l  o  f  c  p  l) ,  ü  r  ft  g  u  .v.  a  l  ■ bcnburg  ©djil liiigSf ürft,  ©pliragiftifcr  unb 
.s>eralbifer,  geb.  5.  'iDiärg  1814  gu  ©tuttgart,  u)ar  ©c= 
nerallcutnant  unb  ©cnevalabiutant  bcc'- Xaifcrci  uon 
'KufUanb  unb  ftarb  alS  ©ciiior  bor  fiivftlicl;  .vol)cn- 
(o[)c  =  Ül>albcuburgfdjcn  ,*oniiptliuic  2(5.  T^ej.  1881  gii 
H'upfcrgell  in  'ilUtrttcmbcrg.  ©eine  ̂ Ann-fe,  bic  moift 
nid)t  in  ben  .s^:^anbcl  gctonimcii,  finb:  I^avs  .^.■^ollo^ 
lol)ifd;e  3l*appcn^<  (iiii  >^lMvd)ii)  für  .s>oI)cnloliifd)c  (^-U' 
jd)id)te«_18r)9,  il^b.  1);  ©pl)vagifti|cl)Cv  ̂ Jllbum.  lUit tc(altcrlid;c  ©icgcl  ber  gegcniiuirtig  lunl)  blülicnbcn 

©efd)locI)ter  bes'  bohcu  bcutfd)on  iHbclc-.  (©tiittg.  u. ?^ranff.l859  -66, 4.Viefte);  >  i)jattclalterlifljc<)-rauon-- 

fiegel« ;  »3^^  ©efc^ic^te  beS  ?^ürftenbergifc^en  SBap^ 
penS«  (1860);  »2)er  fäc^fifc^e  9^autenfran5'<  {©tuttg. 
1863);  »®aS  ̂ eralbifc^e  ̂ elgroerf«  (1867;  2.  2lufl., 
baf.  1876);  vüber  ben  (liebrauc^  ber  ̂ eralbifc^en 
öelmgierben  im  TOtelalter«  (baf.  1868);  »Srei^un^ 
bert  mittelalterliche  ©ieget«  (öeilbr.  1882).  —  211S 
(S^ef  beS  fürftlic^en  .öaufeS  folgte  iE)m  gürft  ̂ Tiifo; 

tauS,  geb.  1841,  ber'aber  fc^on  23.  Oft.  1886  ftarb, unb  biefem  beffen  gmeiter  trüber,  ̂ ürft  ̂ rtebrid^ 
J^arl,  t  f.  klammerer  unb  ©efretär  bei  ber  ©tattf)al- 
terei  in  ̂ ara. 

6)(?^lobmig^arlS8iftor,^ürft3UÖ.=  ©c^il-- lingSfürft,  ̂ ring  ron  9iatibor  unb  ̂ orcei, 
beutfc^er  ©taatSmann,  geb.  31.  2Jiärg  1819  gu  ©c^il^ 
lingSfürft,  groeiter  ©o^n  beS  ̂ -ürften  ̂ yrang  3ofep§ 
unb  ber  ̂ -ürftin  ̂ onftange,  gebornen  ̂ ^ringeifin  gu 
^.^Sangenburg,  ftubierte  in  ©Otlingen,  .öeibelberg 
unb  SSonn  bie  S^ec^te,  trat  1842  alS  äluSfültator  gu 
(g^renbreitftein  in  ben  preuBifc^en  ©taatSbienft,  raeil 
er  als  gmeiter  ©ol^n  auf  feinen  großen  33efi|  gu 
redinen  l)atte,  rourbe  bann  3ieferenbar  in  ̂ otSbam 
unb  2lffeffor  in  S3reSlau.  S)a  jeboc^  fein  §auS  oon 
bem  Sanbgrafen  von  §effen=3fil)einfelS:3^otenburg  bie 
§errfdE)aften  3^atibor  unb  ̂ oroei  geerbt  liatte,  meiere 
fein  älterer  trüber,  SSiftor,  1845  als  öergog  oon 
Sfiatibor  (f.  b.)  befam,  fo  fiel  i^m  bie^errfd^aft  ©d;il=: 
lingSfürft  gu,  beren  3Sern)altung  er  1846  übernahm. 
@r  trat  nun  als  ©tanbeS^err  in  ben  bagrifc^ien 
^eid^Srat  ein,  roo  er  eine  nationale,  freifinnige  3iid)= 
tung  oerfolgte,  aber  aud^  als  ̂ reu^enfreunb  unb2)e= 
mofrat  fd^eel  angefe^en  rourbe.  1849  ging  er  alS 
S^eid^Sgefanbter  nad^  Sonbon.  1866,  als  bie  fd^roere 
^rifiS  ber  innern  ©ntraidelung  für  ̂eutfc^lanb  l^er^ 
angefommen  mar,  erfaßte  er  mit  flarem  ftaatSmän= 
nifc^enSSlid  bie  politifd)eSage,  roeld;e  einen  3lnf(^luB 
an  ̂ reu^en  erforberte.  (Sr  raarb  l)ierauf  31.  ̂ eg. 
1866  gum  baririfc^en  SDKnifterpräfibenten  unb  9}tini- 
fter  beS  2luSmärtigen  unb  beS  föniglidjen  *gaufeS  er^ 
nannt.  ©eine  roic^tigfte  3lufgabe  mar  bie  ̂ -rage  ber 
beutfd^en  (^in^eit.  ̂ .  mollte,  mie  er  19.  ̂ an.  unb 
8.  Dft.  1867  ber  J^ammer  erf lärte,  meber  ben  im  ̂ ^sra^ 
ger ̂ rieben  oorbe^altenen  unb  oon  ber  partifularifti; 
fd^en  Partei  in  ©übbeutfd;lanb  oerlangten  ©übbunb 
nodj  ben  beutfdjen  (SinlieitSftaat,  fonbern  eine  föbe: 
ratioe  (Einigung  ber  fübbeutfcl;en  ©tanten  mit  bem 
Siorbbeutfdjen  Sunb  gu  einem  ©taatcubunb.  IEt 
fanb  bei  Durchführung  feiner '^Uäuc  anfangs  mcnivU'r 
©cbmierigfetten  bei  ber  '^Ibgeorbneteufainmor  alS  bei 
ben  3?eichSräten,  melcl)e  ficb  lange  ftriiubtcn,  ben 
^olloerein  unb  baS,3oIlparlainent  ohne  baS  liiiorum 
Veto  'ikyernS  gu  geneljiuigen.  G'uMiri)  fügten  fie  fid) 
(Diftober  1867),  aber  bei  ben  ̂ Ii>al)len  ̂ uiu  ,']olIparla- 
mcnt  blieb  bie  nationale '^^avtei  in  ©übbeutfcblanb  er- 
beblid)  in  bevl^iinbeiijcit,  fo  baf;  bie©cifionenbcSfol: 
ben,  bei  benen  .'o.  gum  cvfteu  "•iviunHiifibcnten  gciinililt 
unirbe,  für  bie  ©acbo  ber  E  inigung  uufrudiilmr  blic: 
ben.  .sS.  nuid)te  fiel)  nun  eintväditigeS  ̂ Si^iiunucn- 
geben  mit  bem  ̂ lanbbcutfcben  ^ihmb  uir  :h'id)tfd)nur 

j  feiner  ouSiiuirtigen  "^UMitif  unb  erfüllte  bie  buvd)  bnS 
l©djub'-  unb  XrutUninbniS  mit  ̂ ^^reuKen  oon  IS66 
hl^ai)ern  auferlegte  moralifcbe  ̂ ^>flid)t,  inbcm  burdi 
I  baS  ©efet;  oom  1)0.  ̂ iin.  1S69  baS  bauriidie  ̂ ecr 
I  nad)  bem  "iUn-bilb  be\\  preufüfd)en  oon  ©runb  au-.- 
umgefialtet  uno  oerinebrt  unirbe.  '.}IIS  er  aber  buvd) 
j  ein  neue-c^  ©cbulgefeb,  meldjeS  ülirigeiu^  am  'liMber 
j  fpvud)  ber  :)ieicl)Sräte  fd)eitevto,  bie  ©d)ule  oon  bei 
•Uivdie  trennen  uiollte  unO  nad)  bcv  '-i^erutung  ̂ >C'> ontitaniidion  ,Hoir,ilS  burcb  ein  :Huubni)reiben  oom 

I  9. '^^Ipril  1869  bie  euiopaüchen  .Kabinette  gu  einem 
!  gemeinfauien  lüluftreten  gegen  bie  römifd)eu  '^Uäne 
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aufforberte,  30g  er  fic|  ben  unoerjo^nlic^en  ber 
ultxamüntamn  ^artei  gu,  welche  fic^  nun  an  bie 
(Spi|e  ber  Dppofition  fteEte,  atte  unpfriebenen  ®Ie- 
mente,  bte  Sftefte  ber  gro^beutfc^en  Partei  unb  bte 
^artifnlariften,  um  fi(^  fammelie  unb  burc^  i^re 
energifc^e  älgttatton  bei  ben  Sfieuwa^en  ber  2tßge; 
ürbneten  eine  Tlajoxit'dt  von  4  (Stimmen  (79  UU tramontane  gegen  75  Siberate)  errang.  2l(§  bei  ben 
burd^  bie  2luf(öfung  biefer  Kammern  nötig  gemorbe? 

neu  S'ieuma^Ien  üo'm  25.  3^oo.  1869  biefe  9Jiajorität auf  6  Stimmen  (80  gegen  74)  ftieg,  forberte  feine 
©nttaffung,  Blieb  aber  auf  SSeranlaffung  be§  Königs 
an  ber  <Spi|e  be§  9}Unifterium§,  bi§  ber  Sanbtag  im 
Januar  1870  gufammentrat  unb  erft  bie  9^eicE)§rat§; 
Cammer,  bann,  nad^  einer  fangen,  ftürmifc^en  2lbre^; 
hthatt^,  ba§  2t6georbneten^au§  bem  SJiinifterium  ö. 
ein  augbrüctlid^eg  3}ii^trauen§t)otum  erteilte.  9^un 
naljm  ber  £önig  7.  Max^  §o§enl[ol^e§  ©ntlaffung 
unter  el^renben  ©anfegroorten  an.  2l(§  9iei4§rat 
war  bann  fon)ot)f  im  ̂ uU  1870  für  bie  ̂ eitnafime 
Sarierng  am  ̂ rieg  al§  im  SBinter  1870/71  für  bie 
2lnnal^me  ber  9fteic^§i)erfaffung  t^ätig,  marb  ju  ̂ord^- 1)  eim  in  ben  crften  beutfc^en  9ieic^§tag  gen)ät)[t,  in 
meJc^em  er  fid^  ber  Sieic^Spartei  anf^to^,  unb  p 
beffen  erftem  S^ijepräfibenten  er  gewählt  würbe,  unb 
übernahm  im  dJlai  1874  nac^  2(rnim§  ©ntfaffung 
ben  beutfc^en  ̂ otfc^afterpoften  in  ̂ ari§,  wo  er  fic| 
burd)  taftöoHe§,  ma^r^aft  arifioifratifc^eS  ̂ ene^men 
attgemeine  2td[)tung  erwarb  unb  ein  befriebigenbe§ 
3}erfiäftni§  gu  berfrangöfifd^enSiegierungl^ersuftellen 
mu^te.  ®em  33erliner  ̂ ongre^  raol^nte  er  1878  al§ 
britter  beutfc^er  58et)oEmäc^tigter  bei.  ̂ m  '^uü  1885 
würbe  er  aB  S^ad^folger  3[Ranteuffel§  gum  (Statthat; 
ter  von  ©IfaB^Sot^ringen  ernannt  unb  üerftanb  e§ 
auc^  t>kv,  huvd)  llmfid[;t  unb  Xait  halb  bie  ©emüter 
§u  befc| wichtigen  unb  mit  ber  beutfc^en  ̂ errfc^aft 
mefir  unb  me[)r  §u  üerfö^nen,  wie  bie  ©emeinberatg; 
wafjlen,  befonber§  in  Strasburg  unb  3)ie|,  unb  bie 
£)altungber^et)ötferungbeiben^aifermanbt)ernl886 
bewiefen.  SSgt.  »©^(obwig  ̂ axi  ̂ iltox,  %üx\tv. 
©c^itringSfürft,  biograpfiifc^e  (S^e^i  1885). 

7)  ®uftao  2rborf,^ürft  ju  ̂ .--ec^iUingSfürft, 
geb.  26.  ̂ ebr.  1823,  Sruber  be§  üorigen,  Harbinal^ 
priefter  gu  3^om  feit  22.  ̂ uni  1866,  war  ein  ©egner 
ber  in  dlom  [jerrfc^enben  ̂ efwitß"  wnb  »erlief  ba^er 
nac^  93eenbtgung  be§  üatüanifc^en  ̂ onjilg,  wä^renb 
beffen  ber  belfannte  altJfat^oIifc^e  ̂ rofeffor  ̂ ^riebrid^ 
fein  tf^eologifc^er  Beirat  gewefen  war,  bie  Stefibeng 
be§  ̂ apfte§,  um  fic^  na§  ®ci)illing§fürft  gu  bege; 
Ben;  ben  ̂ ongilsBefd^Iüffen  opponierte  er  aber  ni^t 
2)  e§l^alB  fd^ien  erber  beutfd§en9^eid^§regierung  geeigs 
net,  eine  ̂ ermitteiung  gwifc^en  i^r  unb  ber  Äurie  gu 
übernehmen,  unb^ürft^i^marcE  »eranla^te  im2lpril 
1872  feine  Ernennung  gum  ©efanbten  be§  ®eutftf;en 
M^X(^)§>  beim  ̂ apft  pu§  IX.  2tber  biefer  wie§  bie 
2fnna^me  §o^enlo^e§  ar§  ©efanbten  fc^roff  gurütf, 
worauf  ber  ©efanbtfc^aft^poften  unBefe^t  BlieB  unb 
1874  ganj  aufgehoben  würbe.  §.  fe^rte  erft  im  ̂ ^e; 
bruar  1876  nad|  3^om  gurücE  unb  erlangte  bei  bem 
neuen  ̂ apft,  Seo  XIII.,  wieber  @influ|.  ©erfelBe 
ernannte  i^n  1879  gum  Sifd^of  üon  Slfbano,  auf 
weld^e  ©telte  itibe§  §.  wegen  ber  bamit  »erfnüpften 
Soften  1884  »ergic^tete.  @r  blieb  ©rgpriefter  bei 
Santa  ̂ axia  3Jlaggiore. 

8)  ̂ ermann,  ̂ ürft  gu  Sangenburg,  ®raf 
t)on  ©feieren,  geb.  31.  2tug.  1832  gu  Sangenburg 
in  Sßürttemberg,  ftubierte  gu  ̂^erlin  bie  Siechte,  trat 
erft  in  württembergifc^e,  1854  in  öfterreic^ifd^e  WiiU 
tärbienfte,  machte  1859  ben  ̂ elbgug  gegen  ̂ ran!: 
reich  in  Staden  mit,  übernahm  1860  na^  bem  2;ob 

feines  ̂ aterS  bie  SSerwaftung  ber  ̂ ibeifommiperr-- 
fc^aften,  warb  1862  babifc^er  ©eneral  unb  machte 
al§  folc^er  ben  ̂ elbgug  gegen  ̂ ^ranfreid^  1870/71 
beim  14.  J?orp§  al§>  ̂ orpgbelegierter  mit.  (Seit  1860 
ift  er  erbliches  Mglieb  ber  württembergifchen®rften 
Cammer  unb  feit  1871  Mg  lieb  be§  beutfd^en3fieich§'- 
tag§,  ber  i^n  auch  1878  §u  feinem  gweiten  35i§eprä< 
fibenten  erwählte.  1879  lehnte  er  feine  SBieberwaht 
ab.  ö.ift^orfi^enberbeS^eutfd^en  £olonialt)erein§. 
^o^enmout^  (tfd^ed^.  33t)fofe  mt^to),  Stabt  unb 

Si|  einer  58e§ir!§hauptmannfd^aft  unbeine§^e§irf§= 
gerichtä  im  bftfichen  Böhmen  (fönigfiche  Seibgebing-- 
ftabt) ,  an  ber  foreEenreichen  Sautfd^na  unb  ber 
fenbahn  ©ho^en^Seitomifcht,  mit  brei  ̂ orftäbten, 

einer  fchönen  'S)echanteifird^e,  einem  Dbergt)mnafium 
unb  (1880)  7019  ®inw.,  welche  oorwiegenb'bei  ber  fehf entwicfelien  Slgrifultur  unb  bei  tanbwirtfd^aftUc^en 
Qnbuftriegweigen  (BucEerfabri! ,  ©etreibemühten, 
Brauerei  2c.)  befchäftigt  finb. 

^öl^enmcffung  (v<^t)pfometrie),  bie  (Ermittelung ber  oertifalen  (Entfernung  eine§  $un!te§  über  einer 
horijotttalen  fläche.  2lbgefehen  oon  ben  ̂ ^ütten,  wo 
man  unmittelbar  mit  bem3iRa^ftab  bie  üornehmen 
fann,  benu|t  man  ba§  Barometer  ober  ba§  %f)tx: 
mometer,  ober  man  ermittelt  bie  §öhe  burd^  ̂ ivtU 
lieren  ober  eine  trigonometrifche  Dperation.  Über 
bie  ̂ egrünbung  ber  barometrifchen  f .  33  aro  met  e  r, 
S.  388.  2luf  ̂ aM§>  SSeranlaffung  ftellte  ̂ errier  gu 
^lermont  bie  erften  SSerfud^e  an,  baä  Barometer  gur 
^.  gu  benu|en;  ®eluc  oerüollfommte  bie  9}Zethobe, 
inbem  er  bie  (Einwirkungen  ber  S;emperaturoerhält= 
niffe  auf  ba§  33arometer  Don  ben  äBirfungen  ber 
wed;felnben  Sd^were  unterfd^ieb.  9^ad^  3Bollafton§ 
SSorfd^lag  (1817)  kann  man  audp  ba§  SChermometer 
gu  .^öhenmeffungen  benu^en,  ba  bie  Temperatur,  bei 
welcher  ba§  äBaffer  fiebet,  abhängig  ift  oon  bem  auf 
bem  SBaffer  laftenben  Suftbrucf.  S)a  aber  ein  Unter= 
fdöieb  oon  1  mm  im  S3arometerftanb  einem  Untere: 
fd^ieb  oon  weniger  aU  0,05°  ©.  im  ©iebepunft  ent^ 
fprid^t,  fo  fann  man  bie  gewbhnlid^en  Thermometer 
gu  §öhenmeffungen  nid^t  benu|en.  (Geeignete  Sn= 
ftrumente  hat  Siegnault  fonftruiert,  unb^upffer  unb 
©h^^ifti  hc^^i^  f$^ormeIn  angegeben,  nad^  weld^en  ftch 
bie  ̂ eoBad^tungen  lei(^t  Bered^nen  laffen.  ̂ ux  tri= 
gonometrifd^en  Benu|t  manba§  ^^ernrohrunb 
mi^t  ben  SSertif alwinfei,  beffen  Spi^e  im  2lufftel: 
lung§pun!t  be§  ̂ ernrohr§  liegt,  unb  beffen  ©d^enkel 
bie  i^orrgontale  unb  bie  SSifierlinie  nari^  bem  fünfte, 
beffen  §öhe  gemeffen  werben  foll,  Bilben.  S)a§  Sot 
oon  biefem  ̂ un!t  auf  bie  ̂ origontale  (alfo  bie  gu 
meffenbe  §öhe)  Bilbet  bte  britte  Seite  eineS  ®reietf§, 
unb  man  fann  biefelbe  bered^nen,  foBalb  ein  SBinfel 
unb  eine  Seite  gemeffen  finb.  ̂ er  3Sinfel  ift  ber 
üorgenannte  §öhenwinfel ;  bie  Seite  ift  entweber  bie 
horigontale  Kathete  ober 
bie  §t)potenufe.  Siegt 
eine  ̂ 3^e^tifd^aufnahme 
ober  eine.^artegu(S5runi 
be,  in  welcher  ber  Stuf; 
ftellung§=unb  ber§öhen= 
punft  bereits  angegeben 
finb,  fo  ift  ber  2tbftanb 
Beiber  bie  h.origontale 
Kathete.  S)ie  §öhe  wirb  nach  bem  Tangenten^ 
fa|  bered^net.  Sft  b  (^^ig.  1)  nicht  befannt,  fo  mu^ 
bie  ̂ ppotenufe  a  gemeffen  werben,  unb  e§  ift  bann 
Ii  =  a  sin  a.  2)a§  3)leffen  ber  §t)potenufe  gefchteht 
entweber  mit  ben  gewöhnlichen  Sängenme^inftru^ 
menten  (3[)^eP'ette,  3}lepanb)  auf  bem  Terrain  ober mit  ber  cntfernungmeffenben  lippregel  (f.  b,),  unb 

h  =  b  tang,  a- 

m 
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€§  rcirb  bamit  a,kid)  ha§>  DJkffen  be§  SötnfeB  a  vtv- 
bunben.  S)er  ̂ ö^entütnfel  attein  tarn  mit  ber  ge; 
!ööf)ttlid;en  Ätppregel  ober  bem  X^eoboUten  (f.  b.) 
gemeffen  roerben.  Sie  9)teffung  ge[(^ief)t,  inbem  auf 
bem.t>ör)enpunft  eine  Satte  aufgeftelltunb  nadfi  einem 
fünfte  berfelben  üifiert  wirb,  mefc^er  eßenfo  I)oc^ 
ü6er  ber  $8obenfIäc^e  liegt  rcie  bie  ̂ -ernro^rad^fe  (in 
ber  Siegel  1,25  m).  Sei  fenfrec^ter  (Stellung  ber  Satte 
erhält  man  al6er  nic^t  bie  roirflic^e  ̂ orlgontalpro; 
jeftion  ber  Entfernung  unb  auc^  ni^t  bie  richtige 
§ö^e,  bie  man  erft  bann  erl)ält,  wenn  bie  Satte 
fenfred^t  jur  Jßifierlinie  geftellt  rairb.  %üv  beibe  tft 
eine  Äorreftur  erforberli^,  welche  in  einem  beftimm= 
ten  ̂ er^ältnig  ̂ ur  ©rö^e  be§  äßinfeB  a  fte^t.  '^üv 
bie  Entfernung  b  rairb  fie  bie  ̂ origontal;,  für  bie 
öö^e  h  bie  $ßertifal!orreltion  genannt.  2)a§  äöefen 
berfelöen  lä^t  fic^  au§  ̂ 5^g.  1  ernennen,  in  ber  x,  fen!; red^t  gu  a,  bie  Sattenftellung  angibt,  rceld^e  rid^tige 
9Jieffungen  ergeben  würbe.  Qux  Umgebung  ber  läfti^ 
gen  ̂ orreüionen  l^at  man  neuerbingg  bie  Satte  mit 
einem ^tfierrofir  »erfeljen,  beffen  2l(|fe  fenJredjt  jur 
Satte  ftel)t.  Se|tere  wirb  nun  fo  aufgeftellt,  ba^  man 
burc^  baö  33ifterro^r  bie  ̂ ippregel  fiep.  S3ei  @nt= 
fernungen  von  1200  m  unb  barüber  mu^  aucf;  bie 
Stefraftion  unb  ©rbfrümmung  mit  inSiec^nung  gejo; 
gen  werben.  3^^^  §anbgebrauc^  bei  ben  §öl)enmef- 
fungen  bienen  bie  Hoten^  ober  §i3l^entafeln,  in  rcel; 
cl)en  für  gewtffe  @rb^en  von  a  in  ©raben,  äRinuten 
unb  üon  b  (^ng.  1)  in  3)^etern  bie  ©tüd'e  h,  a  fomie nud^  bie  erforberlid^en  Korrektionen  (®rb!rümmung 
unb  (Stra^enbrec^ung)  tabellarifc^  üerseicl)net  ftnb. 
2)ie  fo  ermeffene  §ö^e  eineg  ̂ unkteg  be§ief)t  fid)  nur 
auf  feine  §ö§e  über  bem  ©tanbpuntt  be§  9Jieffen= 
ben  (relatiüe  §ö^e),  gu  n)eld;er  bie  §öt)e  be§  le^tern 
über  bem  a)Zeere§fpiegel  nod^  abbiert  mcrben  mu^, 
um  bie  abfolute  §ö^e  be§  ̂ unfteä  gu  erfialten. 

Sie  geometrifc^e 
^-  f.  Bei  9Zit)ellieren. 

®ie  §ö^e  eine§  93aum§, 
Xurm§  tc.  läp  ftd^ 
praktifc^  fe|r  einfach  er= 
mittein.  ̂ n  ben  S)rei; 
eden  a  b  e  unb  acd 

be:cd.  3"  ̂ M^^^ 
Proportion  ift  cd  bie  ju  meffenbe  §ölje  x,  mitljin 
X  =         3Ki^t  man  alfo  oom  ©tamm  be§  33aum§ 
bie  Sinie  ac,  ftellt  fic^  in  a  auf  unb  lä^t  einen  ©tod, 
löeld^er  um  b  e  länger  ift  alä  bie  §öl}c  beg  2lugeg 
über  bem  ©rbbobeii,  fo  lange  in  ber  Siidjtung  jum 
$8aunt  fenfredjt  fortbewegen,  biö  man  über  feiit  obe; 
reg  ®nbe  bie  ©pi^e  be§  S3aumg  fielet,  fo  ift  nur  nod; 
bie  Entfernung  beö  Jücobadücrö  bi^^  jum  6tod  ju 
meffen,  um  bie  betonnten  tsh-öfien  ber  obigen  Xsxo- 
portion  ju  l)aben,  auö  luclcber  cd,  bie  ju  lueffcnbe 
.t)öl)e,  fid;  fofort  bercdjnen  lafjt,  ̂ n  meldjer  aber  nod; 
bie  <pöl}c  bc<5  3lugc3  über  bem  CSrbboben  abbiert  mer-- 
bcn  mufi.  3luf  biefem  -l^rinsip  beruljt  bie  Konftrut- 
tton  oicler  ̂ uibcnmeffer  für  gcmerblicljc  ̂ 'iH'dc,  3. 
ber  ."pöljenmeffcr  uoii  ̂ auftnuinn  (SpicgoU)i)pfome= 
ter),  i)onlilJeife(^)ioljrl)ijpfometcr),  ©tal)l  (,völ)cnme^= 
brett)  ,''^sref5ler(a)ie{3tned)t)  u.  a.,  wcld^e  fo  cingerid;-- tet  finb,  bafj  man  nad;  Einftellung  bc<^  ̂ vnftruincntv^ 
bie  3u  meffenbe  .*pbl}e  fofort  am  onbci"  ablefcn  fann. 
-i?gl.  3lufnal)me,  topograpI)ijd)e. 

^ol^fumölfcn^  6tabt  im  pvcufu  ')JcgiovuMg^ibc3irf 9JJcrfeburg,  Krciö  äUeifjcnfck^  umueit  bcv  :)iippnd), 
I)at  ein  ̂ Imt'^^c^ericbt,  iiH-auntobloiigvul'cn  unb  uss.) 
i2747  coang.  Einuioljncr  „^^loifdjcu  S.\  unb  ber  O'  lftcv fanb  15.  Oft.  1080  bie  ecl;ladjt  ftatt,  in  mcld)oi 

2)  üerl)ält  fid^  ab :  ac 

§etnrid)  IV.  groar  oon  Otto  oon  Dtorb^einx  befiegt, 
aber  fein  ©egenJiJnig  9iubolf  von  ©c^roaben  töbllc^ 
oermunbet  rourbe.  ̂ n  ber  ̂ ä^)^  befinben  fic^  mid;= 
tige  Fabriken  für  Wimvalöi  unb  Paraffin  innerhalb 
h^§>  ̂ raun!ol^lengebiet§. 

^ot^tnpaxaUa^t,  f.  ̂arallaje. 
§ö^cnrou(^,  f.  öerauc^. 
^ö^enfi^roffcn  (33ergftric^e),  f.  Sanbfarten. 
^o^enft^ttjongttu,  fönigtic^eg  ©c^loB  im  bat;r.  ̂ z- 

gierunggbesirf  «Sd^maben,  3  km  füböftlid;  oon  ̂ -üf; 
fen,  mar  SieblingSaufent^alt  beg  unglüdlid^en  Äö= 
nigg  Submig  II.  ©c^on  im  12.  Sa£)r§.  ftanb  per 
eine  ben  SBelfen  gef)örenbe  33urg  (bamalg  ©d^man-- 
ftetn  genannt),  melcfie  1191  burd^  Kauf  in  ben 
Seft|  ber  ̂ ergöge  von  ©c^maben  bopnftaufif d)en 
©tamme§  überging,  bann  bem  ©efc^tec^t  ber  öerren 
üon  ©d^mangau  geprte  unb  in  ber  3eit  ber  9iefor= 
mation  an  bie  2luggburger  ̂ atrijierfamitie  ̂ ßaum- 
gartner  !am,  meiere  bie  baufällig  geworbenen  öe= 
bäube  nieberreiBen  unb  1538—47  ein  neues  ©c^lo^ 
errichten  lie^.  ̂ errfc^aft  unb  ©d^lo^  würben  1567 
üom  ̂ erjog  2llbre(^t  V.  oon  33a9ern  erworben. 
Se^ereg  war  gu  2lnfang  unferg  S^PPini^ertg  jur 
falben  Siuine  geworben  unb  bereite  gum  2lbbru^ 
oon  einem  33auer  um  200  ©ulben  gefauft,  alg  1832 
ber  bamalige  Kronpnnj  9}Zaj:imilion  uon^8oi)ern  bas 
@ebäube  wieber  erwarb  unb  bie  Steftauration  bes; 
felben  im  ©eifte  beg  ritterlid^en  S3littelaltere  unter 
Seitung  /Domenico  Cluagliog  anorbnete.  Er  gab  bem 
©d)loB  (894  m  ü.  3)?.  gelegen)  auc^  ben  Sfiamen  S^., 
ben  bigpr  eine  gegenüber  auf  bem  33er5enfopf  lie^ 
genbe  33urg  gefüpi  l)atte.  ©eitbem  geprt  ju 
ben  prrlid)ften  ber  üielen  beutfd^en  ̂ -ürftenluftfi^e. 
3n  prad^tooller  Sßalb^  unb  ©ebirggumgebung  frönt 
e§  einen  SSorfprung  ber  2llpen,  beffen  von  bein 
©c^wanfee  unb  bemSllpfee  befpült  wirb.  S)a§ innere 
iftinfeinenüerfd^iebenenpradjtüollen©älen(©c^wau: 
ritterfaal,©d^t)renfaal,  gelben--,  §opnftaufenfaahc.) 
mit  erregten  unb  enfauftifc^en  äUanbbilbern  oon  Die-- 
l)er,  Sorenj  Quaglio,  Sinbenfd;mit,  2)?.  o.©d)winb  2c. 
gefd^müdt.  2lud;  burdj  bie pftori|d)en  Erinnerungen, 
bie  fid)  an  bie  ©tätte  fnüpfen,  übt  f)oF)en  Sieij. 
§ier  fagte  Konrabin  beim  eintritt  feine§  oerljängnig- 
üollen  ,3119^  "Od;  Italien  feiner  93hitter  lebewobl. 
^m  ©d)malfalbifdjen  Krieg  fepe  fid)  ©djärtlin  v. 
33urtenbad;  unb  nad;  il)m  93tori^  »on  ©ad)fen  auf 

feft;  im  Sreijjigiäljrigen  Krieg  würbe  bac>  ©ri)lof; 
oon  ben  ©paniern  unb  ©d^weben,  im  fpanifdjen  unb 
öfterreid)ifd;en  Erbfolgefrieg  oon  ben  .Cftcrrcid)cvn 
l)art  mitgenommen.  9ln  ber  ©teile  bor  alten  eigcnt-- 
lidjen  33urg  53.  liegt  bid;t  an  ber  '^Hillat|d)lud)t  auf 
einem  oorfpringenben  Ükn*gtogel,  beffen  ©pi^.;c  oov 
bem  S3au  erft  aOgefprengt  u'crbou  mufUc,  unb  ju  bom 
nur  ein  in  ben  ̂ ^-elfeu  geliaucncr  ii'eg  führt,  bac- 
©d;lüfj  9Jeufd)n>anftein,  oon  Subioig  II.  un'ilnonb 
eineg  3*-'itranmg  oon  mehr  abJ  30l)n  ;"\alu-on  nad)  bon 
planen  be^j  .imfbaubireftoro  0.  'rollnuinn  im  friil); 
roinanifd)cn©til  erbaut  uiib  oom>\önig  bio  ̂ u  feiner 
Überführung  nad)  ©d;lof>  "•iVn-g  beipolmt,  ein  'li'nu: berban,  mit  nerfdiuieuberild)  pniditoollor  Einrid): 
tung,  l)errlid)en  '^l^allbgemäl^en  0011  :}ligner,  ,s>au-- 
fd)ilb,  ©d)U)oiier,  'iUlotu  n.  a.  unb  .Hnnfiiöerfen  aller 
^Jlrt  oevfeben.  ilsgl.  .Diuffat,  ÖW'fd)id)te  be>>  ©d)lof- 
feg  unb  ber  ehemaligen  :l{eid)s>ljerrid)att  .v>.  (.liiünd). 
1837);  .s.nn-mavr,  Sie  golbene  ehronif  uon  .s^, 
(bnf.  1812). 

^olifiiflnlit,  ©tabt  im  nörblii-bcn  9)Jiihren,  an  ber Olmüb  ̂ vüluuier  Eiienbnhn,  von  u)eld)or  hier  bic 
Vinie  \\--30ptau  bor  l\h\ihii)d)en  ChonUmhn  auö 
läuft,  ©ib  einer  ̂ iV'3irfvhiiiiptinannfdjaft  unb  cinco 
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>  ̂ e3{rf§gend[)t§,mitfürftUc^Siec^tenfteinfc^em(Sc§ro^, 
3:ürfifc^rotfär&eret  unb  (isso)  2613  ®inw. 

^ojennttufctt  (§o^er  ©taufen),  fteUer,  682  m 
Isolier  33erc5feget  auf  ber  gtüifc^en  unb  9tem§ 
Itegcnben  S3orf ette  ber  Otaul^en  2Ub,  unweit  ©öp^ 
pingen  im  Württemberg.  ®onaufrei§,  6efte]^t  au§ 
meinem  ̂ ura  unb  f)at  auf  feinem  ©tpfel  bie  büifti= 
gen  Üöerrefte  ber©tammburg  be§  Berühmten  ̂ aifer-- 
gefc^lec^tg  raelc^e  von  g^riebric^  von  Süren  er^ 
haut  unb  1525  im  33auernfrieg  gerftört  raarb.  2tm 
^uB  be§  J^egel§  ba§  2)orf  §.  mit  (isso)  1276  meift 
eüong.  ©inmol^nern  unb  einem  alten,  feit  1860  re^ 
ftaurierten  Äird^tein  au§  ber  ̂ eit  ber  ̂ ol^enftaufen^ 

^  faifer,  in  bem  über  einer  (gugemauerten)  ©ettentpr 
ba§  jiemlid^  üermifd^te  ̂ reSfobilb  SarboroffaS  mit 
ber  ̂ t^fc^t^tft  ftei^t:  »Hic  transibat  Caesar,  amor 
bonorum,  terror  malorum«,  jur  Erinnerung  an  ben 
Äird^enbefud^  be§  ̂ aifer§.  ̂ gt.  bie  (Schriften  von 
Heller  (@öpping.l860)  unb  ̂ aifer  (@münb  1875). 

^o^ettfitttufctt  (©tauf er),  berühmtes  ̂ errfc|er-- 
gefc^lec^t,  vo^id)^x>  von  1138  bi§  1254  ben  beutf(^en 
taifert^ron  innehatte.  2)er  erfte  2l^n£)err  beSfelben, 
üon  bem  bie  ©efd^id^te  roei^,  mar  ber  3fiitter  ̂ rieb; 
ric^  üon  33üren  um  bie  ä'iitte  be§  11.  ̂ al^rl^.,  fo 
genannt  nad^  bem  Ort  33üren,  b,  ̂).  äßäfd^enbeuren, 
je^t  bem  fogen.SBäfc^erfc^fö^d^en  beiSorc^in©c^n)a= 
ben.  ©ein  ©of;n  ̂ ^riebric^  von  ©taufen,  ber  auf 
bem  benachbarten  |)ol)enftaufen  bie  neue  33urg  baute, 
meiere  fortan  bem  ©efc^lecfit  ben  9^amen  gab,  mürbe 
megen  ber  au§bauernben  3:;reue,  bie  er  für  ben  Äai= 
fer  ̂ einrid^  IV.  jeigte,  von  biefem  bamit  betol^nt, 
ba^  er  i^m  1079  ba§  ̂ erjogtum  ©dfimaben  üerlie^ 
unb  feine  Xoc^ter  2(gne§  sur  ©emafifin  gab.  Sluc^ 
betraute  ii^n  ber  ̂ aifer,  al§  er  1081  jur  33efämpfung 
be§  ̂ apfte§  über  bie  2tlpen  50g,  mit  feiner  ©tettoer; 
tretung  in  ̂ eutfc^lanb.  SSert^olb,  ber  ©o^n  be§  @e- 
genfönig§  &]ubolf ,  unb  33erti)olb  II.  von  3ä^ringen 
machten  ̂ riebrid^  ben  $8efi^©chmaben§  ftreitig,  unb 
erft  nach  langen,  mecl)felt)ollen  dampfen  (bei  §ö3)ftäbt 
zxiitt  er  1081  eine  gro^e  S^lieberlage)  marb  baöfelbe 
1097  ihm  nochmals  feierlich  »erliehen.  ̂ riebrich  I. 
ftarb  1105.  ©eine  ©ohne  ̂ riebrich  II.  ober  ber 
©inäugige,  ben  ̂ einrid;  IV.  al§  ̂ erjog  üon  ©d^ma-- 
ben  beftätigte,  unb  5lonrab,  ben  §etnrid^  V.  mit 
bem  ̂ ergogtum  ̂ ^ranfen  belehnte,  unterflü^ten  ben 
^aifer  beim  S^i'^ftiturftreit  unb  in  ben  kämpfen 
mit  bem  ̂ er^og  Sothar  öon  ©achfen.  aJiit  bem  Sob 
Öeinrich§  V.  fielen  beffen  Langgüter  an  bie  unb 
§riebrich  trat  nun  1125  auf  bem  Sßahltag  gu  aJlainj 
al§>  SSeroerber  um  bie  ̂ aiferfrdne  auf,  unterlag  aber 
burd^  bie  Sift  ber  päpftlid^en  Partei  feinem  3?ioal 
Sothar  üon  ©ad^fen.  Sangmierige  kämpfe  jraifd^en 

bem  '^aifer,  welchem  Heinrich  ber  ©tolje,  ̂ erjog von  Maliern,  hilfreich  jur  ©eite  ftanb,  unb  ben  beiben 
maren  bie  ̂ olge  baüon.  ̂ onrab  unternahm  mit 

Ö^eregmacht  einen  ̂ ng,  nach  Italien  unb  fe|te  e§ 
burch,  ba^  er  1128  in  SJJonja  jum  J^önig  üon  Italien 
gefrönt  raurbe;  allein  bie  äßelfen  unb  ber  ̂ apft  be= 
brängten  ihn  hart,  unb  am  ©nbe  mußten  bie  nad^- 
geben.  ̂ onrab  uerjid^tete  1135  auf  bie  ̂ önig§= 
mürbe  über  Italien  unb  erhielt  nebft  feinem  33ruber 
uom  ̂ aifer  33er5eihung  unb  ̂ iücfgabe  ihrer  Se= 
ft^ungen,  unb  nad^  bem  ̂ ob  SotharS  (1137)  raarb 
er  fogar  1138  gum  ̂ aifer  gemählt.  ̂ ^riebrich  II. 
ftarb  1147.  Jlonrab  III.  (1138—52)  mar  jeboch  bor 
hohen  Slufgabe,  bie  ihm  bie  ©efchichte  ftellte,  nicht 
geroachfen.  ®er  Äampf  ̂ mifd^en  ben  ̂ .  (©hiöelli^ 
neu)  unb  ben  SBelfen  (©uelfen)  üermid^elte  ©eutfch-' 
lanb  unb  Italien  in  eine  lange  3!eihe  blutiger  SSür^ 
geri^riege.  ®a  er  an  fich  felbft  erfannt  haben  mochte, 

—  ̂ ol^enftein. 

mie  e§  not  thue,  ba^  ein  fräfttgerer  @eift  bie  höchfte 
Leitung  übernehme,  fchlug  er  mit  Übergehung  feinet 
eignen  unmünbigen  ©ohn§  ̂ ^riebrich  IV.t)on3fioten= 
bürg  (geft.  1167),  ber  ba§  ̂ erjogtum  ©chmaben  er= 
hielt,  feinen  Steffen  ̂ riebri^  L,  ̂ arbaroffa,  gu 
feinem S^achfolger  cor,  ber  von  1152 bi§  1190  regierte 
unb  bie  faiferliche  SJlacht  in  Seutfd^lanb  mieber  be= 
feftigte.  Unter  ihm  blühte  ba§  ©efchlecht  in  ftatt^ 
liehen  ©öhnen,  Heinrich  VI,,  ̂ riebrich,  ̂ onrab,  Otto 
unb^h^lipp,  auf,  unb  am  herrlichften  geigte fi^  beffen 
©lanj  auf  bem  ̂ oftag  gu  Wain^  $fingften  1184. 
^riebrich§  ̂ tachfolger  Heinrich  VI.  (1190—97)  er= 
marb  burch  feine  ©emahlin  S^eapel  unö  ©ijilien  unb 
hegte  großartige  ̂ läne,  namentlich  ben,  bie  ®rblich= 
feit  beä  ̂ aifertumö  in  feinem  §au§  ju  erreichen, 
ftarb  aber  p  balb,  um  fie  «erfolgen  gu  fönnen.  ©ein 
tober  ̂ hitiPP  (1198—1208)  mußte  gegen  ben 
üon  ber  melfifchen  Partei  aufgeftellten  unb  »on^apft 
^nnocenj  III.  begünftigten  ©egenf  önig  Otto  IV.  einen 
langmierigen  ̂ rieg  führen  unb,  uni  fich  feine  Sln^ 
hänger  ju  erhalten,  von  ben  33efi|ungen  ber  eine 
nach  ber  anbern  »eräußern;  al§  er  enblich  bie  Dber^ 
hanb  erlangt  hatte xmb fich  gum  legten  ̂ elbjug  rüftete, 
marb  er  1208  gu  Bamberg  von  Dito  von  SöittelSbach 
ermorbet.  Unter  feinem  9Jeffen,  £»einrich§  VI.  ©ohn, 
bem  jungen  Äönig  üon  S^eapel  unb  ©igilien,  ̂ rieb  = 
rieh  II.,  ber  1212  al§  ©egenfönig  gegen  Otto  IV. 
auftrat  unb  1215  allgemeine  2lnerf  ennung  in  ® eutfd^s 
lanb  erlangte,  flieg  nod^  einmal  ber  ©lang  ber  auf  ̂  
höd^fte.  ̂ riebrid^  ftrebte  nad^  ber  SBeltherrfd^aft 
unter  ber  ̂errfd^aft  feinet  §aufe§,  bem  er  noch  bie 
Königreiche  ©arbinien  unb  ̂ erufalemerroarb,  unter= 
lag  aber  in  bem  langen,  großartigen  Kompf  mit  ben 
lombarbifchen©täbten  unb  bemübermächtigen^apft= 

tum,  ba§  in  S)eutfchlanb  unb  in  Italien 'ba§  SSolf 5ur  ©mpörung  gegen  ihn  rei§te  unb  nach  feinem 
Xoh  1250  fein  ©efchlecht  mit  unoerföhnlichem  ̂ aß 
üerfolgte.  Konrab  IV.  (1250-54),  ̂ ^riebnch§©ohn, 
mar  ber  le|te  §ohenftaufe,  ber  bie  beutfche  tone 
trug.  2luch  bo§  Königreich  beiber  ©ijilien  fuchten 
er  unb  fein  ̂ albbruber  2)ianfreb  vergeblich  ̂ ^"t 
.§au§  3U  erhalten.  3ll§  ber  eble  SJianfreb  enblich 
feine  §errfchaft  in  5fieapel  befeftigt  unb  burch  ben 
©ieg  oon  9)Zontaperto  (1260)  ba§  Übergemicht  auch 
in  9JHttelitalien  erlangt  hatte,  rief  ̂ apftSlemenöIV. 
Karl  oon  Slnjou  ju  §tlfe  unb  übertrug  ihm  ©ijilien 
al§  päpftliche§  Sehen.  30^anfreb  oerlor  Krone  unb 
Seben  in  ber  ©chlacht  bei  ̂ eneoent  (2H.  ̂ ebr.  1266); 
feine  ©emahlin  unb  feine  ©ohne  blieben  bi§  ju 
ihrem  Xo^o  in  ftrenger  Kerferhaft.  ̂ er  junge  ©ohn Konrab§  IV.,  Konrabin,  ber  1267  nach  Italien  sog, 
um  fein  oäterliche§  ©rbreich  mieberguerobern,  untere 
lag  in  ber  ©chlacht  bei  S^agliacoggo  23.  2lug.  1268, 
mürbe  auf  ber  flucht  in  2lftura  gefangen,  oon  Karl 
üon  3lnjou  gum  Xob  »erurteilt  unb  29.  D!t.  1268, 
faum  17  ̂ ahre  alt,  inS^leapel  hingerichtet.  ̂ Der  le|te 
©ohn  ̂ wbrich§  II.,  ber  fchöne  König  ©ngio  ron 
©arbinien,  ftarb  14.  Tläx^  1272  in  33"ologna  nach 22jähriger@efangenfchaft,  feine  le|teS:ochter,  ̂ atf)a' 
rina,  1279  al§  S^ionne  in  einem  franjöfifd^en  Klofter 
bei  ai?ontargi§.  2)ie  Siechte  ber  ̂ .  auf  ba§  König* 
reich  beiber  ©igilien  erbte  König  $eter  III.  üon  2lra- 
gonien  al§  ©emahl  Konftangeg,  ber  STochter  9Jian- 
freb§.  3]gl.  %.  v.  Siaumer,  ©efchichte  ber  ö.  unb 
ihrer  ̂ eit  (5.  2lufl.,  Seipg.  1878,  6  ̂be.);  Limmer* 
mann,  ©efd^idfite  ber  (2.  2lufl.,  ©tuttg.  1865); 
©Airrma(f)er,  ®ie  legten     (Dötting.  1871). 

©ol^enlieitt,  1)  ©tabt  im  preuß.  Stegierung^bejirf 
Königsberg,  Krei§  Dfterobe,  hat  ein  SlmtSgericht,  ein 
alteg  Siitterfchloß,  ein  ©timnafium  unb  (1885)  2348 
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meift  eoctng.  (ginroo^ner.  —  2)  gürftUc^  (5c|ön6urgj 
fd)e@tabttnberfäc^f.  ÄretS^aui^tTnannfc^aft^raitfau, 
^^lmtg^auptmann[c|aft  ©(aiicf)au,  am  M^^ana,  be§ 
^faffenbergg  unb  an  ber  Sime^roicfau^ß^emnil  ber 
©äc^fifc^en «Staatgßa^n,  mttßrnftt^al  (f.b.)unmit; 
tclbar  gufammen^öngenb,  f^at  ein  2(mt§genc^t 
®rnfttJ)aO,  ̂ -Sunt^  SBet^s  ̂ ute=  unb  ßfieniaeroebe'' 
rei,  ©trumpf;  unb  Xrifotagenroirferei,  ein  aJJineral'= bab  (©taf)I;  unb  Sauerbrunnen,  nerbunben  mit 
gjioorbab),  eine  5^aÜn)afferJ)ei(anftaIt  unb  (i885)  6827 
meift  eoang.  ©inrco^ner. 

©öl^entafcl,  f.  2lufnat)me,  topograp^ifd;e. 
^o^mttakl,  ifoliert  fte^enber,  692m  ̂ o^er  ̂ 1)0- nolitpegel,  eine  mürttemberg.  ©nftaoe  (Domäne) 

im  babtfc^en  §egau  bei  ©ingen,  mit  ̂ errlic^er  ̂ u^- 
fic^t  auf  ben  Sobenfee  unb  bie  3llpen  unb  ben  9^ef^en 
einer  alten ,  einft  berühmten  33ergfefte.  ®er  §.  (ur- 
fprünglic^  ©uellium,  bann  Protei)  mar  um  980 
SBol^nfi^  ber  gelehrten  ̂ erpgin  ̂ abmig  von  2l(e= 
mannten  (f.  ̂ ebroig  1),  beren  Seben  bem  ̂ ic^ter 
©c^effel  ©toff  gu  feinem  befannten  3fioman  »®ffe= 
fiarb  <  bot,  unb  fam  1538  in  2ßürttemberg§  Sefi|. 
Unter  ber  ?^eftung  tag  ber  »SSor^off«,  eine  3Sorbe= 
feftigung.  ̂ m  ̂ rei^igjäJirigen  ̂ rieg  §ieU  fic^  ̂ ier 
ber  Dberft  3BieberJ)oIb  glüdUc^  gegen  otfe  ̂ ^einbe; 
1800  übergab  ber  ̂ ommanbant  bie  ̂ ^-efte  an  ben 
franjöfifdjen  ©eneral  33anbamme,  rce[d)er  bie  Sßevfe 
fprengen  lie^.  ®ie  ̂ efte  biente  längere  3^^*  aud) 
aB  ©taatggefängni§,  in  roeld^em  imter  anbern 

3!Kofer  (f.  b.)  fünf  '^a'f^xt  lang  fd^macl^tete. 9teuerbingg  l^at  fie  burd^  it)re  bominierenbe  Sage 
gegenüber  ber  33a{)nftation  ©ingen  al§>  ©perrfort 
raieber  einige  33ebeutung  erl^alten.  S)a§  bortige 
33enebi!tinerffofter  marb  um  970  üom  ̂ erjog  33ur= 
!arb  II.  von  ©djmaben  gegrünbet  unb  um  1005  von 
Äaifer  ̂ einric^  II.  na^  ©tein  am  9i§ein  üerlegt. 
3n  ber  ?Rä^e  bie  äJ)nHd;en  efiemaligen  33ergfeften 
§o^enfräl^en  unb  §o^enftoffeln.  Sßgt.  ©diönljut^, 
@efd)icl^te  ber  el^emaligen  33ergfefte  (2^uttUng, 
1842) ;  vMaxUn^,  ©efc^ic^te  von^.  (©tuttg.  1857j; 
»Öv  33ef(^reibung  unb@efc^id)te«  (non  D.^^ranöu.a., 
2.  3(uft.,  baf.  1882). 

^^o^cnttJort,  ̂ arl  ©iegmunb,  ©raf  oon,  öftere 
reid).  ©taatSmann,  geb.  12.  ̂ -ebr.  1824,  ©oE)n  be§ 
(trafen '"Knbreag  üon.t».,  5^effe  unb®rbe  be§uml^rain 
bodperbienten  (^5rafen  ̂ -ran^  ̂ ofep^  .Sjaunibal  von 
iQ.  (1771—1844),  ift  alö  ̂ ^-üljrer  ber  föberaliftifc^en 
Partei  in  Öfterreid)  ju  'i3ebeutung  gelongt.  9tuf 
ber  gen)öf)n[idjcn  ©tufen(citer  bor  ̂ en"mtcniaufba[)n rourbe  ̂ q.  ilomitat^uorftanb  in  ̂ iume,  Sanbe^djcf  in 
Ä^ärnten,  ©tattl)a(ter  in  Dberöfterreid;  unb  nad)  bem 
©turj  be§  5cntraüftifd)en  9Jiiniftcriumö  .s^a^-ner- 
©i^fra  unb  nad;  hir.^cr  ,;^iüifdjcnrcgiciuug  ̂ ^sotocluS 
unermnrtet  ^sräfibent  bc?^  yjhniftcvium'j^,  in  mcld^cm 
fid),*oabictinef,©d)üffIc,'^^irecetu.a.licfanben,l.^"^cbr. bi'o  25.  Ott.  1871.  ;^nbcm  ben  V(iiibtaiT,cn  bor  ci^^- 
leitfjanifdjcn  ̂ ){cid)<^l)älftc  woUc (Mclogcubcit  gab,  ilirc 
Sünfdjc  unb  I^viitcieffcn  ̂ um  'Olu>'?bntd  bringen, 
untrbon  bic  von  ben  Xfdjccbcii  in  'iUibiiicii  anfgcftoU- ten  ̂ unbanientafartifcl,  in  uicldiou  ein  bcbcnllidior 
^^Ingriff  auf  bie  (Sinbeit  bcv^  .s.u\n^^  cvblidt  unirbo, 
Urfad)c  ber  ebenfo  uncrmavtcton  (iiuUaffung  biofo<s 
IKinifteriunt"!  ©eitboiu  ift  ,s>.  im  öfterrcid)i)d)on 
^){eid)'ovat^ü()rer  bovfogcn.^)iod)t*>pai  toi,  uicld)obuvd) 
ibre.H{oaIition  mit  bcu'iilttfd)cd)cn  unbbcn'|.Hilou  unb 
bic  '-l^ilbung  cincö  Cf'rofutiiiloniitoc^o,  in  bciu  >>.  boii 
iiUn-fit?  l)([ttc,  bic  Waiovitat  im  ̂ licid)v;>rat  crlaih\tc. 
.s.\  njarb  im     1885  ,^nm  '^U-afibcntcn  bcv  obcrftcn 

e d) n u ng'.Jl) of 'S  ernannt. 
^oljcuiucficiJt,  '3)ürf  m  ber  prcuf>.  |Uouin3  ©d;k\^ 

migj^olftein,  ̂ rei§  Jienbsburg,  an  ber  Sinie  ̂ ku- 
miinfter;!5:önning  ber  3öeft^oIfteinifdjen  Gifenba^n, 
bat  ein  2tmtggeri(^t,  eine  lanbroirtfc^aftlic^e  £ebran= 
ftalt,  ̂ ferbe^uc^t  unb  (lyss)  1666  eoang.  ©inroofmer. 

^o^enjicri^,  gro^^erjogl.  Suftfcblol  in  2J^ecf(en= 
burg  =  ©treU^,  norbraeftlid)  oon  3^ieuftreU^;  bafeibft 
ftarb  19.  I^uti  1810  bie  Königin  Suife  oon  Greußen. 

^o^cttjoBcrn,  alteg  33ergfd)ro^  im  efiemaligen 
^ürftentum  ̂ o^ensolfern^öed^tngen,  auf  bem  855  m 
bolzen,  fegeiförmigen  Serg  £).,  fübUd)  von  .öe^in- 
gen,  bie  ©tammburg  be§  l^o^enjolterifdien  ̂ ürften=^ 
laufet,  fommt  bereite     ©nbe  bes  9.  ̂ afirb-  inUr-- 
funben  nor,  mürbe  15.  3)^ai  1423  oon  ben  ic^mäbi^ 
fcben  3^eic^§ftäbten  erobert  unb  ̂ erftört,  feit  1454 
aber  unter  9!J?itl^iIfe  be§  SJiarfgrafen  ätlbrec^t  3(d)il- 
h§>  von  33ranbenburg  neu  aufgebaut.  3^on  bem  alten 
33aubliebnurbie(noc^l)eutet)or^anbene)©t.9Jcicbaele' 
fapelle  übrig.  1634  mürbe      non  ben  Sßürttem^ 
bergern  erobert,  aber  fd^on  1635  oon  ben  Samern 
genommen  unb  1650  oon  ben  Slaiferlic^en  befe^t. 
Dfterreic^  ̂ ielt  ben  ̂ la|  für  fo  raic^tig,  ba^  e§  gegen 
jä^rlic^e  5000  Bulben  oon  bem  öau§  öo^enjollern 
fic^  ba§  Med)t  erfaufte,  nac^  33ebürfnt§  eine  Se-- 
fa^ung  in  ba§  ©c^lo^  ̂ u  legen;  erft  1798  gab  e§  bie^ 
fe§  33efa|ung§red^t  auf.  ©eit  1850  raurbe  bie  alte, 
jiemlid^  oerfallene  Surg  burd)  ̂ önig  ̂ riebric^  SBil-- 
fielm  IV.  oon  ̂ reu^en  nac^  bem  alten  ©runbri^ 
mieber^ergeftellt  unb  befeftigt  unb  geioä^rt  feitbem 
al§  eine  im  ftrengen©til  aufgeführte  mittelalterliche 
Surg  be§  14.  ̂ a^r^.  mit  ibren  Rinnen,  jablreidien 
©rfern  unb  Sturmfpi^en  einen  malerifd;en  2lnblicf . 
®er  Surggarten  tntljält  eine  ßrsftatue  ̂ -riebrid} 
2ßithelm§  IV.  (oon  33läfer).  35gl.  »3Rad)ridjten  über 
bie  ©tammburg  ö.«  (SBerl.  1863);  &vaf  ©tillfrieb, 

33efchreibung  u.  (SJef  cbicbte  ber  $5urg  (9?ürnb.  1871). 
^o^ettjoOern,  jraei  nach  ̂ ^^^^  ©cblofe  <ö.  benannte, 

ehemals  fouoeräne ,  feit  1849  bem  preu^ifd;en  ©taat5= 
oerbanb  einoerleibte  ^-ürftentümer  (ö. --Fechingen 
unb  §,  =  ©igmaringen)  auf  bem  ̂ lateau  oon  Dber= 
fdimaben,  bilben  oereint  einen  langen,  fdjmalenSanb-- 
ftrich,  ber  oon  SOßürttemberg  unb  33aben  umgeben 
ift  unb  in  füböftlidjer  9Ud)tung  fid)  oom  Cft^tbbang 
be§  ©chmar^ioalbef  unb  bem  Dkdartbal  bis  über  bie 
®onau  unb  in  bie  9iät)e  be§  '^obenfeeo  crftrcrft. 
3lu^er  btefem  .^^auptteil,  in  ioeld;em  ein  ©tüd  unirt= 

1  tembergifchey  (Gebiet  eingefdjloffen  liegt,  geboren  ui 
I     nod)  acht  5um  ̂ cil  meit  jcrftreute  (rnfhiucn  in  ben 
I  bcnad)barten  Säubern,  ^^er  ̂ •täcbcniubalt  beträgt 
;  1143  qkm  (21, ir.  D'iDi.)  mit  (188.)  66,720  Crinio. 
j  (barunter  2340  (ioangclifcbc  unb  688  ̂ subcn).  ̂ a^« 
!  Sänbcben  ift  gebirgig  burd)  bie  llliünfingor  .starbt 
j  unb  ̂ )i'au()c  'jub  )oane  im  ̂ i'ii*.  burd)  'Jlueiäufcr I  bef  ©djumr3U)albc^>  (Mornlnibl ,  ber  böd)ftc  ̂ Umft, 
I  905  ni  l)ocb)  unb  wirb  füblid)  oon  bor  ̂ onan  ̂ niii 
1  ber  ©dimicd),  ̂ .'aucbart,  'JÜUad)),  növMidi  oom  Oicrfar 
!  (mit  Wlatt,  C5"i)ad)  iinb©taru'l)  licunificvt.  ̂ ra-M'anb 
'  I)at  (iiicncr^,  C>■)ip':^,  ©tciiiial^,  .H'ohlcn,  lorf  unb 
I  einige  llKincrahiucllcn  (>.  "^i^.  bei  ,\mnau,  .vaigcrlod), I  ,v:>cd)ingcn,  ©tcttcn).  ric  ,N>auptcru>ovbvqncllcn  bii 
ben  '.Jldcrbau,  obfdioii  ber  '■iU'iben  im  gan;cn  nidn 
fcbr  ergiebig  ift,  unb  'i>icb,nd)t.  iHud)  Cbftbau  unr^ 
trob  bc\S  ziemlich  rauben  Mlinui-S  oicl  getrieben,  ,^n 
inbuftricller  ̂ i\\>ieliung  )in^  nur  einige  (valnifetablif-- 
fcmeni<S  (Oiienhiitteu,  "^^aunuuollfnlu'ifen  :c.)  \n  er- 
uuihneii.  >Hn  bobern  '■l^ilbuniv>anüalten  beftebcn  im 
Vanb  ein  ©nmuaiium  unb  eine  höhere  ̂ ^^üvgerid)ule. 
^Volilifcb  bi;^et  >".\  gegeiuimrtig  ̂ en  pveuniid)on  :Hc- gierung>5beurf  ©ignuuiiigon  unb  verfallt  in  oier 
Cberämter:  ©iglnariluuM^©it;^er:)legierung\©am^ 
mci-ttngcn,  .vcdjingen  unb  .\>aigerlodj.  :j^äo  Cber-- 
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amt  ̂ ed^ingen  Begreift  ba§  ehemalige  ̂ -ürftentum 
§.;§e(^ingen  ober  bie  alte  @raffct;aft  voaly- 
renb  ber  übrige  Xeil  be§  Sanbe§  §.j(Sigmaringen 
öilbete,  ba§  in  ba§  Döerlanb  «nb  Unterlanb  gerfiel 

(Beibe  burd^  §.;§etf;ingen  getrennt),  '^n  jubi^ietter ^inficf)t  geprt  ber3^eg{ernng§ße5ir!n^iteinemSanb^ 

gerieft  (für  bie  fünf  Sl'mtggeric^te  gu  ©ammertingen, |)aigerloc^,  öec^ingen,  ©igmaringen  unb  SBalb)  gum 
■■Heffort  be§  bBerIanbe§geric^t§  f^ranffurt  a.  in 
fatlplifc^en  J!trc[;enfac^en  ift  er  bem  ©rgbi^tum  ̂ ^rei-- 
burg  unterfteEt.  tarte  »äöürttemöerg«.  SSgl. 
ü.  ̂ießaEin,  Erinnerungen  an§>  (33erL  1853); 

(5'ramer,  Sie  ©raff c^aft  ein  ̂ ilb  fübbeutfcl;er 35orf§5uftänbe  (©tuttg.  1873). 

®a§  ©efc^tec^t  ber  ̂ oljengollern  {ah^uhihn  von 
(Sötter=§ö§e)  n)irb  nur  in  ung(au5n»ürbigen  ©a= 
gen  mit  bem  altrömifd^en  ̂ atrijiergefc^lec^t  ber  ©o-- 
Ionna§  ober  bem  gotifd[)4omßarbifci^en  ber  6ola(= 
to§  in  ̂ erBinbung  gebrad^t.  ̂ egrünbeter  ift  bie 
Stnnal^me,  ba^  e§  mit  bem  fc^mäöifc^en  ©efd)(ec^t 
ber  SSurc^arbinger  (auc^  bei  ben  §.  te^rt  ber  ̂ amt 
':öurcf;arb  oft  mieber)  gufammentjängt,  meiere  iEiren Stammbaum  big  in  bie  ̂ tit  £arl§  b.  @r.  hinauf; 

führten,  914 'ba§  ̂ erjogtum  (Schwaben  gewannen, aber  973  mit  ̂ urc^arb  V.  auSftarben.  ̂ iftorifc^ 
natf;roei§bar  finb  erft  »^urc^arb  unb  SBegel  üon  ̂ 0= 
lorin«,  maJirfd^einlid^  trüber,  meldte  1061  in  einer 
ber  ̂ eljben  mät)renb  ̂ aifer  ̂ einrid^S  IV.  ̂ ugenb 
fielen.  ̂ BeseB  ©ol^n  2tbeibert  oon  3oKern-§aiger* 
iodfj  grünbete  1095  ein  ̂ (ofter  p  2irpir§bad^  im 
@c[)n)arän)a[b;  mit  feiner  Xod^ter,  ber  frommen  ̂ r- 
mintrub,  mag  biefer  ̂ weig  er(oftf;en  fein.  S3urd;arb  IL, 
be§  obigen  S3ur(^arb  ©o^n,  ein  SSermanbter  be§ 

<Staufer"§  ̂ riebri(|,  ̂ ergogg  oon  ©c^roaben,  fe|te bae  ©efc^Iec^t  fort.  SSon  Surc^arbS  II.  üier  ©ö^nen, 
33urd^arb,  (ggino,  ̂ riebric^  unb  ©ottfrieb,  begrün= 
bete  ber  erfte  ba§  ©efcf^ted^t  ber  ©rafen  oon  §o^en= 
iierg  (f.  b.),  melc^eS  1486  auSftarb.  S)em  goEerifc^en 
^roeig  maren  bie  Rosenberger  meift  »erfeinbet;  be§= 
l)alb  fielen  i^re  33efi|ungen  nic^t  an  jenen,  fonbern 
an  Dfterreic^,  SBürttemberg,  ̂ falj  unb  33aben.  ©raf 
?yriebricS  I.,  ber  britte  ©o^n,  erbte  bie  ©tammburg, 
beo[kiUU  ben  5?aifer  Reinric^  V.  nac^  ̂ tttliß^^  wnb 
ftarb  um  1115.  ̂ riebric^  IL,  fein  ©o^n  (geftorben 
um  1139),  mar  bei  ̂ aifer  Sot^ar  unb  fpäter  bei  ̂ on-- 
rab  III.  fel^r  angefel)en,  gleid^raie  fein  jüngerer  ̂ ru= 
ber,  ̂ ert^olb,  in  ber  %olQ,e  bei  ̂ riebrid^  Sarbaroffa. 
©raf  ̂ riebric^  III.  (geft.  1201),  urfprüngtid^  üon 
feiner  frommen  30?utter  für  ba§  J^tofter  beftimmt, 
war  üielmeJjr  berufen,  ben  irbifc^en  ©lang  feinet 
.*gaufeg  ju  ertjö^en.  ®r  üertrat  entfd^ieben  bie  ̂ ar= tei  ber  ©tauf er,  mar  im  3^at  ̂ riebrid^  33arbaroffa§, 
.Reinrid^g  VI.  unb  ̂ f)i(ipp§  »on  ©c|n)aben  f)öcSft 
angefef)en  unb  mürbe  nad^  feiner  S^ermä^lung  mit 
ber  ©räfin  ©opI}ie  oon  9iaab§,  ber  ®rbtod^ter  be§ 
'Burggrafen  lonrdb  IL,  1191  mit  ber  Surggraffdjaft ^lürnberg  belefjnt.  3ßie  üiele  feiner  91ad)fommen  ift 
er  im  5!(ofier  §eiI§bronn  beigefe|t.  ©eine  ©ö^ne 
?5nebri(J  IV.  unb  l^onrab  III.  regierten  gunäc^ft 
Beibe  Sauber  gemeinfd^aftUd^  unb  begrünbeten  erft 
1227 'burd^  3:;eitung,  ̂ riebric^  IV.  bie  fc^raäbifc^e, 
ilonrab  III.  bie  fräntifc^e  Sinie. 

Sie  jüngere,  fränüfd^e  Sinie  l}at  fd^on  in  il^rem 
©tifter  eine  ̂ eroorragenbe  J^erfönlic^teit  aufgumei; 
fen.  Sa  e§>  bei  ben  ron  je^er  S^rabition  mar,  gu 
^aifer  unb  Wiä)  gu  fielen,  fo  fe^en  mir  ̂ onrab  III. 
immer  auf  ber  ©eite  be§  nad|  feiner  Slnfic^t  red^t= 
mäßigen  Rerrfc^erg.  ̂ mv\t  biente  er  mit  Stuf  Opfe- 

rung j^riebric^  IL,  mürbe  uon  biefem  für  rcert  gei)ai= 

le  unb  bie  fd^mäbifc^c  Sinie). 

ten,  33erater  feineg  ©o^nS,  be§  ̂ önig§  Reinrid^, 
äu  merben  unb  fpäter  ba§  eingebogene  Rerjogtum 
Dfterreic^  gu  üermalten.  2lt§  aber  ber  ̂ aifer  bem 
33ann  be§  $apfte§  oerfiet  unb  bie  dürften  if)re  ©tim= 
men  auf  ben  Sanbgrafen  Reinric^  9^a§pe  üon  %i)ü'- 
ringen  uereinigten,  rief  bie  ©timme  ber'^ftic^t  ton* rab  auf  biefe  ©eite.  Soc^  fc^eint  fein  Rerj  bei  bem 
©tauf er  geblieben  gu  fein,  benn  al§  fid^  griebric^  II. 
auc§  über  ben  2^ob  be§  Sanbgrafen  ̂ inauS  beliaup^ 
tete,  mibmete  ̂ onrab  feine  Sienfte  mieber  bem 
©taufer,  bem  jungen  ̂ onrab  IV.  SDZe^r  ̂ onfequeng 
geigte  ̂ onrabS  III.  ©oE)n  unb  ̂ flac^folger  j^rieD; 
ric^  III.  (1261—97),  inbem  er  immer  ben  ©taufern 
treu  blieb,  ©päter  nal^m  er  an  allen  mic^tigen^anb^ 
lungen  3^ubolf§  »on  RabSburg  teil:  in  ber  entfc^ei^ 
benben©cSlacl;t  auf  bem  9}]arcSfelb  trug  erbie©turm= 
fa^ne  unb  ̂ alf  ben  ©ieg  entfc^eiben;  er  fuc^te  aud^, 
freiließ  oergebeng,  1290  gu  Erfurt ailbrec^t^  (L)2ßal)l 
gum  ̂ önig  burd^gufe^en.  S^m  folgte  fein  jüngerer, 
unmünbiger  ©o^n,  ̂ riebrid^  IV.  (ber  ältere,  ̂ o|ann, 
ftarb  frül)),  1297  —  1332.  ®rft  unter  laifer  Rein= 
ric^  VII.  trat  er  in§  öffentliche  Seben  ein,  begleitete 
ben  jungen  Sodann  mit  einem  Reer  nac^  ̂ ö^men 
(1310)  unb  folgte  Reinric^  auf  feinem  Jiömergug. 
^ei  ber  Soppelmap  1314  ftellte  er  fic^  auf  bie  ©eite 
Submig§  oon  58at)ern  unb  entfc^ieb  gu  beffen  gunften 
bie  ©c^lad^t  bei  aJiü^lborf ;  ben  »9?etter  be§  ̂ eic|§« 
nannte  i^nSubmig.  9^ac|  ganebrid^S  S^ob  hielten  feine 
©ö^ne  ̂ of)ann  IL  (geft.  1357)  unb  2llbrecht  ber 
©c^öne  auf  bat)rifd^er  ©eite  au§,  fc^loffen  aber  1347 
mit  ̂ arllV.,  ber  je|t  allein  beutfc^er  ̂ önig  mar, 
^rieben.  Tlit  ©ntfi^ieben^eit  ergriff  ̂ o^annS  ©oljn 
griebric^  V.  (1358—97)  i^arlg  IV.  «ßartei  unb  er^ 
f)ielt  gum  So^n  1363  bie  reic^Sf ürftlid^e  SBürbe.  3lt§  er 
1397  ahhanfte  (geft.  1398),  überlief  er  bie  Surggraf^ 
fc^aft  feinen  ©ö^nen  So^onn  III.  unb  ̂ riebric^  VI. 
^o^ann  ftarb,  o^ne  S^ac^fommen  gu  fjinterlaffen, 
1420;  ̂ -riebrid^  VI.  meljrte  burd^  bie  Erwerbung 
ber  ̂ avf  Brandenburg  1415  ben  ©lang  feinel 
Raufe§  unb  begrünbete  beffen  meltliiftorifc^e  ©tel= 
lung.  Elf  Ijo^engollerifc^e  ̂ urfürften  oon  33ranben= 
bürg  folgten  auf  ̂riebrii^L;  ber  le|te,  ̂ riebric^IIL, 
fe|te  fic^  al§  griebric^  I.  18.  I^an.  1701  bie  preu-- ^ifc^e  ̂ öniggfrone  auf§  Raupt.  Ser  fiebente  ̂ önig, 
3[Bilf)elm  1.,  »ereinigte  1871  an  bemfelben  3:;ag  ale 
£aifer  alle  beutfdien  Sanbe  gu  einem  mächtigen  9ieidj. 
Sgl.  SSranbenburg  unb  ̂ reu^en.  Son  ber  bran-- 
benburgifc^en  Rauptlinie  gmeigten  fic^  bie  S^ieben^ 
linien  ̂ n§bad^  (f.  b.),  SSaireut^  (f.  b.)  unb  ©c^mebt 
(f.  b.)  ab,  meiere  ingmifc^en  fämtlid^  erlof d>en  finb. 

Sie  ältere,  fd^mäbifd^eSinie  warb  üong^riebrid^IV. 
mit  bem  Söraen  (geft,  1251)  begrünbet.  ©eine  Enfel 
griebrid§  ber  Flitter  (geft.  1298)  unb  g^riebrid)  »on 
SKerfenberg  (geft.  1302)  ftifteten  bei  ber  ̂ Teilung 
1288,  jener  bie  Ro^engollerifc^e,  biefer  bie  ©c^alfg; 
burger  Sinie.  Sediere  ftarb  fc^on  1408  au§.  S^gwifc^en 
fpaltete  fic^  auc^  berRauptgmeig,  bennbe§ritterlid;en 
^riebrid;  Enfel  ̂ riebrid;ber  alte©d;roarggraf(1333- 
1373  ober  1379)  teilte  1344  mit  feinem  jüngern  Bru; 
ber,  ̂ riebrid^,  genannt  ber  ©trapurger  (geftorben 
gmif d§en  1365  unb  1367).  äßä^renb  ber  fd;roarggräf-- 
lid^e  ©tamm  fd^on  mit  be§  alten  ©d^marggrafen 
gleid^namigem  ©ol^n,  bem  tapfern  Kämpfer  üon 
©empac^,  1412  erlofd^,  blühte  ber  ©trapurger  mei: 
ter.  Sod)  auc^  er  ̂ atte  fic^  1401  gefpalten,  bem  er* 
lauerten  ©efc^lec^t  gum  Unglüd.  Senn  feine  Ein= 
trac^t  ̂ errfcjte  gmifc^en  ben  33rübern  ̂ riebric^,  ge= 
nannt  ber  Öttinger,  unb  Eitelfriebric^  I.  ̂ ro^  ber 
3:;eilung  (1402),  bei  meld^erbemÖttingerbie©tamm= 
bürg  gufiet,  richteten  in  milbem  Ra^  bie  trüber  bie 
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Söaffen  gegeneinanber.  2öebcr  bieörafen  üonSßürt; 
tem&erg  nocf;  ber  ftammoern)anbte  ?^riebric^  I.  von 
33ranben6iirg  üermoc^ten  eine  bauernbe  SSerfö^nung 
^mifdjen  t^nen  ̂ ersufteEen.  ©c^lie^Uc^  blieb  ®itel: 
friebric§  ©ieger,  benn  ber  raubtuftige  Dttinger  ̂ atte 
fic^  no^  bie  f^einbfc^aft  be§  fc^raäbijc^en  ©täbte* bunbeg  imb  ber  ©räfin  Henriette  üon  Sßürttemberg 
pgejogen.  @§  raar  ein  UnglücfStag,  jener  15.  2)?ai 
1423,  at§  ©täbter  nnb  Sßürttemberger  bie  ̂ o^e  QoU 
(ernburg  [türmten  unb,  be§  faijerli^en  SSefe^fö  ein; 
gebenf,  tjon  ©runb  au§  gerftörten.  ®amal§  ent!am 
ber  Dttinger;  fpäter  brachte  er  längere  ̂ a^re  in  raürt; 
tembergifc^er@efangenfc|aft  ju,  unb  at§  fic^  if^m  (um 
1440)  bie  ST^üren  beg  ̂ erferg  öffneten,  erfi^ien  er 
DÖIiig  üerroanbelt.  ^i(i)t  nac^  rceltlic^er  3}lac^t  ftanb 
fein  @inn,  sum  ̂ eiligen  Sanb  pilgerte  er  unb  fanb 
bort  feinen  Xob  (1443).  mit  i^)m  erlofc^  fein  @e-- 
fc^lec^t  unb  ber  §aber  baju.  ©o  fonnte  benn  ©itet^ 
friebric^g  I.  (geft.  1439)  ©o^n  Soft  ̂ iau^  bie  jor^ 
lerifc^en  Sanbe  raieber  üeretnigen.  ®r  trat  feinen 
branbenburgifcgen^erraanbten  nä§er,  befonberS  bem 
fränüfc^en  ailbrec^t  2{c^itte§.  Tlit  oereinten  .Gräften 
begann  man  1454  ben  S^eubau  ber  ©tammburg  unb 
ooEenbete  i^n  in  wenigen  ̂ ai^ren.  3(uci§  Soft§(Söl)ne 
waren  ben  Sranbenburgern  jugetl^an,  benn  al§>  er 

1488  ftarb,  einigte  fic^  'ber  ältefte,  ©raf  ©itelfrieb; rid^  II.,  mit  feinen  93rübern  ba^in,  ba^  fie  etnanber 
beerben,  im  ̂ all  be§  2(u§fterben§  il^reg  @efd^teci)t§ 
aber  bie  branbenburgtfd^en  S^ettern  tf)nen  folgen  foll; 
ten.  ®ie§  ift  bie  erfte  drbüerbrüberung  §o^ens 
jollerng  mit  58ranbenburg.  ©itelfriebric^  II.  rourbe 
1495  von  bem  i^m  roo^lmollenben  Jl'aifer  Ttaicmx= lian  1. 5um  J^ammerric^ter  an  bem  eben  erricfiteten 
3^eict)§fantmergeric^t  ernannt,  unb  biefe  Sßürbe  blieb 
in  feinem  ©efc^lec^t  erblic^.  ̂ erfelbe  (ober  fc^on  fein 
$ßater)  erlief  bie  J^o^engollerifcEie  Sanbeäorbnung,  ein 
@efe|buc^  für  fein  Sanb.  ©ein  @n!el  l?arl  I.  (§aupt 
be§  ©efd^lec^tö  1558—76)  erhielt  1534  üom  l^aifer 
."Karl  V.  bie  (SJraffd^aften  ©igmaringen  unb  3Sef)rin: 
gen  al§  3fteic^ sielten.  33ei  feinem  SCob  ftifteten  feine 
©öfjne  ©ttelfriebrid^  IV.  unb  Slarl  II.  1576,  jener 
bie  Sinie  ̂ .=^ec^ingen,  biejer  §.;©igmaringen. 

^n  §.=.'9  e  i  n  g  e  n  orbnete  ©itelfr  iebdd;  IV.  "bie  un^ ter  feinen  SSorgängern  üerma^rlofte  SSerroaltung  üon 
neuem.  Xod)  ̂ anbljabte  er  bie  3^egierung  in  man^ 
d)^n  fingen  ju  energifc^  unb  erregte  befonber§  burrf; 
eine  ftrenge  §agb;  unb  SÖalborbnung  ben  Unroillen 
ber  S^^auern.  ̂ t^nlict)  nerfutjren  mcljrere  feiner  '^aö)- 
folger,  unb  fo  Ijoben  mir  benn  oon  1584biö  1796nicl}t 
weniger  al§>  15  Slufftänbe  ber  ̂ Bauern  yon  ju  t)er= 
Seicljiien.  (Sitelfriebricljö  ©o^n  ̂ oljannC^eorcUlöOS- 
1623)  mürbe  1623  oon  l^aifer  ̂ erbinanb  II.  in  ben 
erblicl;en  3{eirf}§fürftcnftanb  crljoben.  (Sr  unb  fein 
.*gau§  maren  fattjolifcf)  geblieben.  ̂ Dcnnoclj  l)atteba'o 
Sanb  im  ̂ reifügjäfjvigcn  Äh-teg  oiel  5u  leiben.  ®ie 
©tammburg  lourbe  1634  oon  ben  2üürttombovgcrn 
eingenommen;  baö  gan^eSänbcljon  blieb  faftoin;>il)r 
lang  oon  il)nen  befe^jt,  biö  1635  bie'^^ai;ern  cvfdjienou 
unb  nun  iljrerfeitö  oon  bcv5üi;rg'4.k[itt  unbmon.  1650 
löften  bie  .iCaiforlicljen  jene  ab,  unb  .H'aifor  ̂ -crbt^ 
nanb  III.  nal)m  ba^5  :^anb  unter  feine  '^Ibminiftra- 
tion.  (Srft  ̂ sl)ilipp  (Sliriftopl)  ̂ -ricbrid)  (1(>()1  -71) 
crl)ielt  fein  (Srbe  micber  ̂ u  eigner  '^Hn'uuiltimg.  I^od) 
betjielt  fiel)  ber  Kaifer  (\?.eopolb  I.)  vov,  bie  '.l^nrg 
erforberltdjen  ̂ ■aH':^  befehen  3U  biirfcii,  unb  bie'^^  '-i^or^ 
ver[)t  ocrblieb  [einen  'Jiad;t'ommeu  bi^:^  1798.  ̂ ^-ürft 
A'Viebi-id)  :-ii'siU)oIiH  (1671  —  1735)  fd)(of;,  ̂ unädift 
unter  ,'.i>ovunnibfd)aft,  1695  bie  benfmürbige  Ciu-b^ 
eintgung  mit  bem  furfürftlidjen  ,s>nu*:^  'iU-anben^  j 
bürg,  lueldjer  aud;  .s^.=©ignuu'ingen  beitrat  unb  ber  1 

.^aifer  beiftimmte.  ©anac^  follte  im  ̂ all  beö  Slus^ 
fterbenS  ber  f^raäbifc^en  Sinie  ba§  ganje  £anb  an 
33ranbenburg  fallen,  griebric^  2ßil^elm§  @roBneffe 

£)ermann^5r'iebricO_Dtto  (1798—1810)  trat  1806  bem 
9i§einbunb  bei;  fein  ©o|n  ̂ viz'oxid)  öermann  Dtto ging  jeboc^  1813  ju  ben  S^erbünbeten  über  unb  fc^lo^ 
fid^  1815  bem  2)eutfc§en  33unb  an.  ©c^on  1798  mar 
in  bem  fogen.  Sanboergleic^  bie  Seibeigenfd^aft  auf= 
gehoben,  maren  bie  ©teueroerfialtniffe  neu  georbnet 
morben.  1833  fam  eine  ©emeinbeorbnung,  1835  eine 
©tabtorbnung  i^inju.  2Ulein  ba§  ̂ ai)v  1848  rief  aud^ 
in  Unruljen  l^eroor,  meldte  ju  ber  3?erfaffung  oom 
16.  3Jiai  1848  fül^rten.  ©ine  Sanbe§beputatxon  oon 
15  3JJitgliebern  mar  fortan  »ba§  einzige  gcfe^lid^e 
Drgan  be§  SanbeS,  um  bie  SBünfd^e  besfelben  an  ben 
3^egenten  gelangen  ju  laffen  unb  mit  ber  ̂ Regierung 
5U  oer^anbeln«.  2)od^  eg  fam  ju  ̂ ermürfntffen  §mi= 
fd^en  3fiegierung  unb  SSolBoertretung,  unb  6.  2lug. 
rüdten  preu^ifd^e  SJ^ruppen  ein  unb  befefeten  £i.  mie 

©tgmaringen.  ®er  ̂ ^ürft  ̂ ^riebric^  2ßilr)elm'^cn- ftanttn  (1838-50,  f.^riebrtcf)25)trat,  beröerrfcfiaft 
mübe,  7.  2)e5.  1849  in  einem  SSertrag  fein  Sanb  an 
^reu^en  ab,  bereit  feine  ©üter  unb  ̂ zf^nUn  in  §. 
unb  raurbe  mit  einer  lebenSlänglid^en  ̂ ö^^^^srente 
oon  10,000  ̂ ^Ir.  bebac^t.  2lm  20.  ̂ ebr.  1850  rourbe 
ber  oon  ben  preu^ifc^en  Kammern  genel^migte  5ßer= 
trag  in  33erlin  ratiftäiert.  ©d^on  3.  ̂^-ebr.  tjatU  ber 
^ürft  ba§  ̂ ec^inger  ̂ au§--?^ibeifommiBoermögen  an 
^arl  3lnton  oon  ̂ '.;©igmaringen  gegen  eine  lebene^ 
längliche  ̂ atj lung  oon  40,000  ©ulben  jä^rlic^  abge^ 
treten,  ̂ önig  ̂ riebric^  Sßil^etm  IV.  na^m  12.  Tläx^ 
ba§  Sanb  in  Seft^  unb  23.  aiug.  1851  bie  (grbf)ulbi= 
gung  in  beiben  Steilen  entgegen.  SJJit  bem  ̂ -ürften 
§riebric^  äöiljelm  Äonftantin  ftarb  3.  ©ept.  1869  bie 
Sinie  §.=§ed^ingen  im  9Jlanne§ftamm  au§.  Sie  2Bie:: 
berl^erftellung  ber  ©tammburg  mürbe  1846  oon  allen 
brei  Sinien  be§  §aufe§  begonnen  unb  feit  1850  na^ 
mentlic^  oon  ̂ riebric^  Sßil^elm  IV.  betrieben  (f.  ©. 
635).  2lm  3.  DU.  1867  na|m  Äönig  Söilfielm  I.  in 
ber  in  neuem  ©lanj  prangenben  ̂ yefte  bie  ©lütf= 
rcunfc^abreffe  be§  norbbeutf$en9ieirf)§tag§  entgegen. 

^n  §.=©igmaringen  mürbe  ̂ o^ann,  ber  ©ol)n 
o^arlS  II.,  be§  ©tifterö  biefer  Sinie,  1623  in  ben 
9ieic§§fürftenftanberl)oben.  Unter  feinem  ©nfel'JJca^i: 
milian  I.  (1681—89)  famen  33ef Übungen  in  ben  dlii- 
berlanben  an  ba§  §au§.  ̂ n  biefen  begrünbete  1712 
einer  feiner  (Snfel,  granj  ̂ Bilbelm  (geft.  1737),  bie 
S^iebenlinie  ber  ©raten  oon  33ergl),  meldje  jebod^ 
fcl;on  1781  mit  bem  3:;ob  feine«  ©oljnö  :;jobann  33ap'- 
tift  DSmalb  '^mw^  erlofd;.  ©ein  :iNetter,  ̂ J-ürft  ̂ Uvl 
■^'riebrici^  (1769  -85),  oereinigte  biefelben  mit  bem 
©tammlanb  (1785),  unb  menn  fie  aud)  ber  ©obn 
beö  eben  (benannten,  2lnton  '^lloi;«  (geft.  1831),  im 
iiiüneoiller  ''^•rieben  (1801)  ucrlor,  fo  nnirbe  er  fcf)on 
1803  im  '){eidj'>beputationvluuiptfd)luH,  nod)  mehr, 

er  1806  bcni  ̂ Kfieinlninti  beitnU,  i)urd)  •;ablreirf)C 
.Verrfd)aften  unb  >Uöfter  in  ©dmnibou  en^^d)ä^igt. 
Sa*3  V^inb  uuirbe  1815  in  ben  X'eutfdion  '-i^unb  auf: 
genommen,  '^üvit  SUwl  (f.  b.)  gab  11.  ;^\uli  1833 
eine  lanbftiinbifdic  '^serfaffung,  infolge  boren  eine  '-iHn- 
faiumlnng  oon  2  ©tanbeAhcrron,  1  (Meiftlidien  un^ 
14  (Moineinbeabgeovbneten  alle  brei  ̂ ^nl1re  bav  ̂ i^ub^ 
get  beraten  follte.  iHlIein  bie  ̂ rüdenben  ©teucrn  (fic 
uiareu  von  ISIS  inci  18 IS  um  baC'  ©cd)\>fad)e  geuiadji 
fon!)  unb  ba^:^  '^^eifpiel  bor  bonadilHU-ton  VaiiK'  riefen 
aud)  l)ior  ISIS  oine  :){oiiolutioii  bonun-,  Tie  ("solgo 
baoon  umv  bie  'Jüibanfung  bo^  -^vürnon  M'arl  ;n  guii- 
fteu  feino\^  ©olmci  .Harl  iHnton  [).  sUwi)  27.  'iüug. 

j  181-8.  ;"\m  folgoubon  ;Vd)r  ftoigorton  fid)  bie  I^iffe: 
I  renken  3miid)en  :){egievung  unb'.i>oltvMKn"tretung,  beC^* 
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f)aib  rütften  auc|  ̂ ier  im  Sluguft  preu^tfc^e  Gruppen 
ein.  Söie  ermähnt,  trat  bann  ̂ axi  Stnton  7.  ©ej. 
fein  Sanb  an  ̂ren^en  ah  (f.  oben)  unb  ftarb  2.  ̂ xmi 
1885  in  ©igmaringen.  2tu§  feiner  ®^e  mit  ber  ̂ rin^ 
jeffin  Sofep^ine  von  33aben  gingen  fec^§  i^inber  J)er= 
t)or.  ®er  ältefte  ©o^n,  gürft  Seopolb  (ge6.  22. 
(Sept.  1835)  raar  1870  oon  ben©orte§  gum  fpanifc^en 
^önig  au§erfeJ)en  unb  mürbe  baburd^  bie  unfd^utbige 
Urfadie  be§  beutfc^^ran^öfifc^en  ^rieg§.  (Seine  @|e 
mit  ber  Snfantin  2lntonie  von  Portugal  ift  mit  brei 
Äbern  gefegnet,  üon  benen  ba§  ältefte,  ber  ®rfi-' 
prinj  Söil^elm,  am  7.  Wäv^  1864  geboren  ift.  S)er 
aroeite  ©o^n,  ̂ arl  (ge6.  20.  aipril  1839),  ift  feit 
20.  2lprir  1866  ̂ ürft,  feit  26.  mävi  1881  ̂ önig  von 
Siumänien  unb  t)ermäj)Ite  fic^  15. 9^oo.  1869  mit  be§ 
dürften  ̂ ermann  ju  SBieb  Xod)tev  ©lifa5et§.  S)er 
britte  ©o^n,  2lnton  (geb.  7.  Oft.  1841),  raurbe  aU 
Leutnant  im  preu^ifc^en  l.@arberegtment  bei^önig^ 
^rä^  3.^uli  1866  f(j^roer  üermunbet  unb  ftarb  5. 2lug. 
2)er  üierte  So^n,  ̂ ^riebric^  (geb.  25.  ̂ uni  1843),  ift 
preu^ifd^er  Dberft  unb  J^ommanbeur  ber  3.  ©arbe; 
^aoaEeriebrigabe.  S)ie  ältefte  S^oc^ter  ̂ avl  2tnton§, 
Stephanie  (geb.  15.  ̂ uü  1837),  ftarb  ai§,  Öema^Un 
be§  ̂ önig§  ̂ ^^ebro  oon  Portugal  17.  ̂ uli  1859;  bie 
anbre,  a«aria  (geb.  17.  ̂ ov.  1845),  ift  feit  25.  2tprit 
1867  mit  ̂ ^ilipp,  ©rafen  von  g^tanbern,  üermä^U. 
3SgI.  t).  StiUf  rieb  unb  Mävdtx,  Monumenta Zol- 

lerana (^erl  1852—66, 7  a3be.) ;  ®  i  e  f  e  I  b  e  n ,  §o^en= 
iioEernfc^e  ̂ orfcfiungen  (baf.  1847, 33b.  1);  d.  Stille 
f  rieb,  ̂ iltertümer  unb  ̂ unftbenlfmate  be§  ®rlauc^; 
ien  §aufe§  »on  (Stuttg.  1838  unb  33err.  1852- 
1867);  9iiebel,  ̂ ie  2t^n^erren  be§  preufeifc^en 
3xig4aufe§  (SSerl.  1854);  S)erferbe,  ©efc^ii^te  be§ 
preu^ifc^en  ̂ önigS^auf  e§,  big  1440  (baf  .1861, 2  S8be.) ; 
2.  Sc^mib,  ©ie  ältefte  ©efc^ic^te  be§  erlau(j§ten  ©e- 
famt^aufe§  ber  fönigtic^en  unb  fürftlic^en  (Xü- 
Mngen  1884-86,  93b.  1  u.  2);  ©raf  Stillfrieb, 
Stammtafel  be§©efamtJ)aufeä^.  (Serl.  1879);  ©raf 
StiUfrieb  unb  ̂ ugler,  3)ie§.  unb  ba§  beutft^e 
^aterlanb  (TOnc^.  1882,  ̂ racfitroerf;  3.  2rufL  1884); 
Schrammen,  ,3oßernfrauen  (äöolf enb.  1885). 

^o^enjoUcrn,  ̂ riebric^  ̂ rangBcaoier,  ̂ rinj 
Don  ̂ ^.j^ed^ingen,  f.  ̂riebrid^  24). 

©olenjoUernf^ er  tan^ovhtn,  3ioiI=  unb  SJiititär' 
uerbienftorben  be§  fürftlid^en  §aufe§  üon  ̂ olienjol^ 
lern  unb  be§  ̂ önigreid^§  ̂ reu^en,  geftiftet  5.  Sej. 
1841  üon  ben  dürften  §ermann  von  ̂ o^en3oEern= 
^ed^ingen  unb  ̂ arl  2tnton  üon  ̂ o^enjoEern^Sig; 
maringen  für  33erbienfte  im  ̂ rieg  unb  ̂ rieben,  ftanb 
von  je  unter  preu^ifc^er  ̂ roteftion,  mürbe  aber  nai^ 
ber  Bereinigung  §oj)en3oEern§  mit^reu^en  23.2lug. 
1851  bei  ber^ulbtgung  auf  ber  Stammburg  ju  einem 
»fönigüd^en  |)augorben;<  erl^oben  unb  nad^  ben  Sta; 
tuten  in  ben  Drben  be§  f  öniglid^en  §aufeg  von  ̂ reu- 
-^en  unb  ben  Drben  be§  fürftli(^en§aufe§  oon^o^en- 
goEern  getrennt.  S)er  preu^ifc|e  Drben  J)at  ein 
i^reuj  unb  einen  ̂ hkx  ai§>  ̂ nfignien:  ba§  ̂ reuj  für 
bie,  raetd^e  im  ̂ ampf  jeber  2lrt  fic^  mutig,  mannhaft 
unb  an^änglic^  an  ben  S^ron  ermiefen ;  ben  2lbler 
für  bie,  meiere  burc^  Sefire,  Sööort  unb  2:;j^at  ben  ̂ ern 
treuer  ©efinnung  gej^egt.  S)a§  J^reug  ift  von  @olb 
unb  fd^mar^  unb  mei|  emaiEiert,  ebenfo  ber  2lbler. 
Sn  ber  SRitte  beg  ̂ reu^eg  befinbet  fic^  ein  3ftunbfc^ilb 
mit  bem  Sßappenabler;  auf  bem  azurblauen  S^ing 
fte^t  Dorn  bie  ̂ eoife:  »SSom  ̂ el§  pm  9)leer«,  ̂ in; 
ten:  »13.  ̂ an.  1851«  unb  ber  ̂ flamengjug.  ̂ tt'trt^i^ 
ben  9lrmen  be§  ̂ reugeS  fttilingt  fic^  ein  Eranj  oon 
(Siefen  unb  Sorbeer  burc^.  ̂ ^)er  2lbler  trägt  ebenfaES 
bie  ©eoife  in  bem  blauen,  ben  Äopf  begfelben  um= 
gebenben  93anbe.  S)er  Drben  iä^)lt  oier  ©rabe  in  je^n 

2lbftufungen;  bie  erftern  finb  ®ro^!omture,  5^omture, 
3^itter  unb  ̂ tt^aber.  S)er  Stern  oon  Silber,  roelc|er 
©roPomturen  unb  i^omturen  in  erfter  Hoffe  oer^ 
liefen  mirb,  ift  bei  ben  erften  ac^tfpi^ig,  bei  ben  h^- 
ten  fec^gfpi|ig;  auf  bemfelben  liegt  ba§  ̂ reuj  o^ne 
tone.  ®er  fürftUd^e  l^o^enjoEernfc^e  §augorben 
^at  brei  l^laffen  unb  golbene  ®^ren;  unb  filberne 
35erbienftmebaiEen.  S)ie  ©eforation  ift  ein  golbeneg, 
mei^  emaiEierteg,  f^marj  geränberteg,  a(^tec!ige§ 
touj  mit  bem  ̂ o^enjoEernfc^en  Stammfi^itb,  im 
blauen  S^ing:  »^-ür  SCreue  unb  3?erbienft«  unb  ̂ mi^ 
fc^en  ben 3lrmen  einen  Sorbeer^ unb  ®ic^en!ran5.  Xa§> 
treu5  britter  klaffe  ift  oon  Silber.  ̂ a§>  93anb  ift 
roei^  unb  breimal  fc^raarj  geftreift.  2)ie  dürften  oon 
^olenjoEern  oerleifien  ben  Drben  nac^  ©in^olung 
ber  föniglic^en  3"ftiwmung.  SSgL  S.  Schnei  ber, 
©er  föniglic^e  öaugorben  oon^ofienjoEern  2c.(^erL 1869). 

§o^c  Pforte,  f.  Pforte. 
§oJer  SSogeit,  ein  oon  bem  nörblic^en  XetI  be§ 

^ö^mermatbeg  gegen  bagSecfen  oon^urt^  oorfprin- 
genber  Jurjer  Sergrüc!en,  beffen  ̂ ö(^fte  ©r^ebungen 
berSurgftaE  (980  m),  mit  oortreff  lieber  3lugfi(^t  nac^ 

unb  ber  @c!raie§  (1067  m)  finb. 
§ö^erc  Sürgerft^ulc.  ®iefe  Sejeic^nung,  nament= 

lid^  burd^  be§  2lbteg  9tefen)i|  feiner  ̂ eit  oietgetefene§ 
33u(^  -^^on  ber  ©rjieJiung  be§  33ürger§«  (1773)  in 
©ang  gebrad^t,  mürbe  e!)ebem  ganj  ober  faft  gleid^; 
bebeutenb  mit  bem  9^amen  »3iealfd^ule«  gebrandet. 
2lEmäf)U(^  aber  fe|te  ftd^  ber  Unterfc^ieb  ba^in  feft, 
ba^  bie  nic^t  ooEftänbigen,  einfacher  organifierten 
3ftealfc^ulen  al§  ̂ ö^ere  93ürgerfc^ulen  bejeic^net  mur; 
ben.  So  maren  nac^  ber  preu|ifc^en  ̂ rüfunggorbnung 
oom  6.  Dft.  1859  ̂ ö^ere  33ürgerfcf)ulen  biejeni^ 
gen  9ieaIanftaUen,  meldte  bem  Se^rplan  ber  3^eal= 
fd^ule  erfter  Drbnung  in  ben  untern  fieben  ̂ ai^rs 
gängen  folgten,  aber  ber  gmeijä^rigen  ̂ rima  berfel= 
ben  entbehrten,  ©aneben  entftanben  aber,  gunäd^ft 
in  ben  neuen  ̂ rooinjen  (befonberg  klaffet),  anbre, 
fogen.  (ateinlofe,  p^ere  Sürgerfc^uten,  bie  ben  Se^r^ 
gang  auf  fec^S  ̂ ^a^regflaffen  (ftatt  jener  fieben)  ein; 
fd^ränf ten  unb  bieSd^üler  mit  erlangter  miffenfc^aft; 
tiefer  Sefäf)igung  für  ben  einjährig  =  freimiEigen 
,|)eere§btenft  entließen.  Sei  ber  ̂ fJeugeftattung  ber 
Se^rpläne  ber  j^ö^ern  Unterrid^tganftalten  oom  31. 
mäx^  1882  hiett  ber  aJtinifter  o.  ©ofeler  biefe  lelftere 
SSejeid^nung  feft,  mä^renb  bie  i).  33.  oon  1859,  mie 
bie  Siealfd^ule  erfter  Drbnung  9iealgt)mnafium,  fo 
i£)rerfeit§  a^ealprogtimnafium  rourbe.  ®ie  heutige 
^).  S.,  in  bem  aEjä^rric^  auf  ©runb  beg  §  90,  2;it.  1 
ber  SBe^rorbnung  beg^eutfc^enS^eic^g  oom 28.  Sept. 
1875  oom  M^^tan^Ux  befannt  gegebenen  ̂ erjeic^: 
nig  ber  ̂ öhernSe^ranftalten  unterllla,l)  aufgeführt 
(f.  ̂ ö^ere  Se^ranftaUen),  ift  bemnad^  eine  dlzaU 
anftalt  oon  fed^gjä^rigem  Se^rgang,  in  beren  Se^r-- 
plan  oon  fremben  Sprad^en  nur  ̂ yrangöfifd^  unb  ©ng; 
lifd^  ̂ (a|  finben,  unb  bie  burd^  bie  mohtbeftanbene 
©ntlaffunggprüfung  bie  miffenfd^aftlic^e  SSefä^igung 
5um  einjährig  =  freimiEigen  SJiilitärbienft  oerlei^t. 
SJian  fann  fie  auc^  alg  eine  um  brei  Jahrgänge  oep 
!ürzteDberreaIfchure(f.b.)  ober  alg  eine  um  einen 
Jahrgang  oerfürjte  Sfiealf  c^ule  (f.  b.)  anfe^en.  ̂ m 
©eutfc^en  Steic^e  gibt  eg  (i886)  87  folc^er  3(nfta(ten, 
oon  benen  auf  ̂ reu^en  22, 93a^ern  33,  Sac^fen  19, 
33aben  4,  aJied^ienburg--Schn)erin  2,  ©ro^h^rjogtum 
Sachfen  2  unb  auf  9JietfIenburg  =  StreIi^,  Saufen; 
9}ieimngen,  Sac^fen-- Coburg  ;@otha,  Sübedf,  §am= 
bürg  je  1  fommen.  ©ie  oerhältnigmä^ig  geringe 
^Verbreitung  biefer  für  ben  mittlem  ©eroerbeftanb  oor? 
juggroeife  geeigneten  Sdputart  in  ©eutfd^Ianb  unb 
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itamentltd^  in  ̂ reu^en  tft  fein  günftigeg  3^"9"i^  für 
bie  ̂ räftigfeit  unb  ba§  ©el6ftbeix)u^t[ein  biefer 
ruföfd^ic^t.  2(uc^  bie  pö^tatfene  3?er6inbung  ber 
^)^^vn  ̂ ürgerf  Ovulen  mit  mittlem  gewerblichen  ?ya(^; 
fc^ulen,  meldte  in  ̂raei  auffteigenben5llaffenbie©d^ü= 
1er,  n)elrf)e  bie  erftern  burc^taufen  ̂ aben,  für  majc6i= 
nen--tec9nifche  ober  d^emifch^technifc^e  (bewerbe  üorbit^ 
bet,  ift  nur  an  roenigen  Drten  üerrairftid^t  rcorben. 
^m  allgemeinen  ̂ ntereffe  ift  ben  p^ern  öürgerfc^u^ 
len  bie  raeitefte  äferbreitung  unb  ber  !räftigfte  2lufs 
fc|n)ung  gu  münfd^en.  Ser  :8e§rplan  (in  ©tunben) 
ber  fiö^ern  33ürgerftf)ule  ift  in  ̂ reujsen  feit  3.  Tläv^ 
1882  folgenber: 

VI. V. IV. III. II. 

I. 

men 
©tuubcn ;} 

2 2 2 2 2 
13 

4 4 4 3 3 3 

21 

g^ranä'öftfd)  .... 
8 8 8 6 5 5 

40 

Gnqlifd)  5 4 4 
13 <Sefd)td^te  u.  ©eograpfite 3 3 4 4 4 4 22 

tRe(J)nen  u.  9Kat()emattf 4 5 5 5 5 5 29 
9Jatur6efd)retbunö  .  . 2 3 3 3 2 

13 

tRaturlctire  3 5 8 
©<f)ret&en  3 3 2 8 
3etÄ)nen    .   .   .   .  . 2 2 2 2 2 2 12 

3ufammen: 29 30 30 
30 

30 
30 

179 

@ine@rn)eiterung  hz§>  ̂ oi(i)enuntcvnd)t§>  iftburc^Sln^ 
fe^ung  üon  swei  befonbern  ©tunben  für  Sinear^id^= 
nen  geftattet,  bie  aud^  al§  fafuttatioe  eingerichtet 
werben  fönnen.  ̂ ür  ̂ urn;  unb  ©ingunterrttf;t  in 
je  gwei  wöc^entli^en  ©tunben  ift  au^erbem  ©orge 
3U  tragen. 

©eluoU  (lat.  Vis  major,  franj.  Force  ma- 
jeure), ^e3eic(;nung  für  benjenigen  fc^übigenben 

^ufaE  (casus),  mldjem  ber  eingelne  nic^t  ju  roiber-- 
fte^en  oermag,  unb  beffen  ̂ ^olgen  burc^  feine  ̂ ox- 
fe^rungen  abgewenbet  werben  fönnen  (elementare 
©reigniffe,  ̂ ranftieit,  ̂ einbeggemalt  u.  bgL).  ®er 
^Begriff  ber  ̂ )^^vn  (Sieroalt  gehört  bem  mobernen, 
inöbefonbere  bem  franjöfifchen,  ̂ ted^t  an.  3"  'öen 
neuern  ©efe^en  finbet  er  fich  namentlich  angeführt: 
1)  im  allgemeinen  beutfd^en|)anbeBgefe|buch,§  395, 
nach  weichem  ber  Frachtführer  für  ben  SJerluft  ober 
bie  Sefchäbigung  be§  Frachtguts  haftet,  foweit  fie 
nicht  burch  h-  ̂-  entftanben  finb  (»gl.  auch  §  64  be§ 

^^etrieb§reglement§  für  bie  ©ifen'bahnen  ̂ 3)eutfch- lanbg  oom  11.  ajioi  1874);  2)  im  3kichägcfe^  uom 
7.  Suni  1871,  betreffcnb  bie  SSerbinbüctjfeit  jum 
©chabenerfa^j  für  bie  bei  bem  ̂ Betrieb  oon  (Sifcnbah= 
nen,  SSergwerfen  2c.  herbeigeführten  Rötungen  unb 
il'ürperuerleljungen  (bem  fogen..*^?aftpfltchtgefe^),  nach 
weld^cm  (§  1)  ber  '^ktricbc>untcruehiucr,"  uienn  bei 
bem  löetricb  einer  iS-ifcnbahn  ein  ̂ Dtcufch  getötet  ober törperlich  i)erlc(jt  wirb,  für  bon  baburch  eiitftaubeneu 
(Schaben  haftet,  fofcrn  er  nicht  beweift,  baf;  ber  Un- 

fall burch  o^i^r  burdj  eignem?  'iunfchulbeii  be^J 
(Getöteten  ober  ii^erlelUen  uenirfacht  ift  (f.  .s.^aft^ 
pflid)t).  9iach  oieleu  'iHU-[uchen,  ben  '■Ik'griff  ber 
höhern  (Gewalt  allgemein  ,ui  bcfiniereu,  ift  man 
bem  Siefultat  gelaiigt,  unb  bav  i)orniali(\e  ̂ )ieicl)o- 
oberhanbclögericht  5U  i^eip^ig  bat  tu  bicfem  oinn 
crfannt,  baf;  nur  im  einzelnen  /jall  unb  naco  ton 
treten  !ijorau<:>fetuingen  ,^u  entfchetbon,  ob  ein  (S  vcu\ 
\M  alö  h.  C'^^.  an  betrachten  ift.  ift  alfo  im  ciii 
.^elnen  Fall  ̂ u  prüfen,  ob  ber  eingetretene  ,;^n|all 
burch  '^>orlehrungeu,  welche  ̂ u  bem  bnrcl)  bicfellton 
ju  erreicheuben  CSrfolg  nach  ̂ t-'r  allgonieincn  'iiev- 
fehri^aujchauung  in  üernünftigem  Ü>erhältni^>  ftehen, 

oermieben  werben  fonnte  ober  nicht.  9ceuerbing§  hat 
©r  ü  n  h  ut  bie  h-  befiniert  al§  »ein  (SreigniS,  welches 
erften§,  außerhalb  bes  ̂ etriebSfreifes  ber  betreffen-- 
ben  3^erfehr§unternehmung  entsprungen,  burch  öer- 
einwirfen  in  biefen  S3etrieb§frei§  einen  ©chaben  an 
Seib  ober  (^ut  oerurfacht  hat,  welcher  jweitene  oer^ 
möge  ber9(rt  unbSßudht  feinet  2(uftreten§  bie  im  or-- bentlidjen  Sauf  bes  Sebens  gu  gewärtigenben  ,3ufälle 
augenfc^einlid^  überfteigt«.  ö.  ift  übrigens  nicht 
blo^  eine  oon  höherer  §anb  gefenbete  (^zvoalt,  fon^ 
bem  fann  aud)  oonSknfchenhänben  ausgehen  (Xieb- 
ftahl,  5iaub,  23ranbftiftung  u.  bgl.).  ̂ mmer  aber  ift 
e§  notwenbig,  baB  ber  (Eintritt  oe§  in  Frage  ftehen^ 
ben  zufälligen  6reigniffe§  oon  bem  betroffenen  nicht 
oerfd^ulbet  worben  fei;  2)ie  «Schaben,  welche  nad; 
ben  erwähnten  (SJefe^en  von  bem.  Fradjtführer,  bej. 
ben  ©ifenbahnoerwaltungen,  ben  33ergwerf5unter= 
nehmern,  Fabrifbefi^ern  k.  getragen  werben  müffen, 
finb  ebenfowoht  wie  biejenigen  ©chäben,  für  welche 
biefelben  gefe^lich  nicht  haftpflichtig  finb,(^egenftanb 
ber  ̂ erficherung  (f.  Ünf alloerficherung).  3>gl. 
au^er  ben  c§anb=  unbSehrbüd;ern  beSöanbelerechtc^ : 

(gjner,  begriff  ber  höh^rn  ©ewalt '(äßien  1883); »3eitfdhrift  für  bag  ̂ rioat=  unb  öffentliche  Died)t  ber 
(Gegenwart«  (hr§g,  von  ©rünhut,  bb.  10,  baf.  1883;; 
^afner,  Über  ben  begriff  ber  höhern  (S5ewalt  im 
beutfchen  XranSportrecht  (Bürich  1886). 

§ö()cre  öe^ranfittttctt  in  Seutfchtanb.  Für  ben 
begriff  unb  bie  (Einteilung  ber  höhern  Sehranftalten 
ift  im  ̂eutfd^en  9ieid^  entfcheibenb  bie  in  C^emäBheit 
be§  §  90,  3:;it.  1  ber  SQehrorbnung  oom  28,  Sept.- 
1875  in  oerfd^iebenen  2lbftufungen  eingeräumte  be^ 
rechtigung  hinfichtlich  be§  einjährig^freiwilligenS^ieu: 
fte§.  ®a  nur  folche  2tnftalten,  bie  überhaupt  im 
befi|  eines  berartigen  9ied)t§  finb,  su  ben  höhern 
Sehranftalten  gejählt  werben,  fa^t  man,  wenigfteuö 
in  ̂ reu^en,  im  ftrengen  amtlid[;en  ©inn  bie  höbern 
3}Mbd)enfdjulen,  bie  Sehrerfeminare  2c.  nicht  mit  bnr= 
unter.  ̂ Rad)  ber  335ehrorbnung  gibt  e§  oier  3lrten 
oon  höhern  Sehranftalten:  I.  folche,  bie  gültige  ̂ emy 
niffe  über  bie  wiffenfdhaftlid^e  befähigung  für  ben 
einjährig-freiwilligen  SJiilitärbienft  auf  ©runb  beS 
einjährigen  erfolgreid^en  befud;§  ber  5weiten  Hlaffe 
(oon  oben  gered)net)  auSftellen  bürfen;  IL  fold;c,  bei 
benen  ber  erfolgreidje  einjährige  befuch  ber  erftcn 
S^laffe  5ur  Erlangung  biefeS  ̂ eiHPtiffeS  erforberlid) 
ift;  III.  fold;e,  bei  benen  baSfelbe  nur  anf  ©runb  ber 
wohlbeftanbenen  (SntlaffungSprüfung  gewährt  wirb, 
unb  IV.  folche,  bei  benen  für  bie  Ci'rlangung  beS 
.geugniffeS  befonbere  bebingungen  oeretnbart  finb. 
^tu^erbem  gibt  eS  bisher  eine  'Jln3abl  von  joUbcn 
Sdjulen,  benen  baS  ̂ ){echt,  auf  Ön-unb  uiol)lbeltanbe= 
ner  (Sntlaffung^opi'üfung  bie  wiffenfcbaftlicbe  befalii-- 
gung  für  ben  einjährigen  T^ionft  ̂ u  befdieinigen,  uor- 
iäufig  unb  bi'C^  weiter  eingerännit  ift.  'iiUe  and)  bei 
ben  unter  III.  anfgefiibrton  ':)ln[talten,  ift  babei  oor= 
au^^igefet^t,  baf;  bie  '^U-iifung  unter  ̂ Jeitnng  eineo 
ftaatlichen  MommiffarS  ftattimbet.  Ta  bav^  ̂ Seug-- 
nivjfür  ben  einjährigen  Tienft  nnr  nad)fechviährigem 
befuch  einer  höhern  Sehranftalt,  b.  h.  fed)v  ̂ ahre 
nad)  bem  beginn  be'?  fremblprad)lid)en  Unterriditv, 
erteilt  werben  )oU,  folgt,  ban  bie  ':}lnftalten  bei  1. 
neunjährigen,  bie  bei  Ü.  fiebcnjahrigen,  bie  bei  III. 
ieih'>iährigcn  Vehrgang  hahen  müffen.  Tiad]  ber  in 
').Uenf;en  mit  ben  neuen  Vehrplänen  ber  höhern  Vehr 
anflalten  lunn  31.  lUiäv^  ISS-J  fcftgeftellten  bcu'id)-- 
niing  gehören  baher  tolgenbe  xHrton  uon  iHnftalteu  in 
bie  beieidjneten  0>rnppen:  I;i.  ©umnafien  lönie- 
chijch,  Vateinifch,  Fi'aii.UMild));  h.  :<iealgi)mnafieu 

(^Vaieinifch,  Fran5öiijd;,  Ciiujlifch);  c.  "CbcrreaU 
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fc^uren  (g^ransöfifd^,  ©ttglifc^).  —  IIa.  ̂ voqt)m= 
nafien  (@t)mnafien  o^ne  bte  stüetjäl^rtge  ̂ rima); 
b.  dleal^^uUn  (in  berjelöen  Sßeife  unoollftänbtge 
Döerreatf Ritten);  c.  3^eaIprogt)mnafien  (9ieat= 
gt)mrtaften  ofine  ̂ rima).  —  III  a.  Öffentliche  2In= 
^talUn:  1)  ̂ö^ere  SSürgerfd^ulen  (bte  fec^g  untern 
3ahre§ftaffenberD6erreaIfd;uleumfaffenb);  2)  anbre 
ä^nUc^e  Slnftalten.  —  Unter  IV.  falfen  gegenraär; 
tig  nur  noci^  graei  ©ewerbefc^ulen  von  ̂ efonberer 
Einrichtung,  ̂ n  ber  fo(gettben  ÜBerftcht  ift  bem 
entfprec^enb  bie  Slngahl  fämtlicher  ph^rer  Se^r; 
anftalten  im  ̂ eutfc^en  3^eich  nac^  ben  einzelnen 

^taaizn  unb  fämtlicher  preu^ifc^er  '^)^^v^t  Se^r^ anftalten  nach  ben  einjelnen  ̂ rooinjen  äufammens 
gefteEt,  rate  fte  fich  nach  ber  legten  ma^geBenbcn 
33e!annttnachung  be§  9ietch§ifan5rer§  oont  13.  Slpril 
1886  (»Bentrarblatt  für  ba§  23eutfche  3?eichs  3fir.  16) 
fteHt.  Unter  V.  finb  biejenigen  2(nftalten  gegähtt, 
benen  nach  einer äraeiten33e!anntma(^ungbe§3^ei^§s 
!an5ter§  üom  felßen  2;ag  ba§  ̂ reirailUgenrecht  anas 
tog  ber  ©ruppe  III.  einftraetlen  eingeräumt  roorben 
ift.  Sei  ber  2(uffteKung  biefer  amtlich  ma^gebenben 
SSergeichniffe  rairb  ber  9^eich§f andrer  non  ber  3^eich§s 
fchulfommtffion  (f.  b.)  beraten. 

ÜBcrrtAt  ber  ̂ öffcvn  Sc^rnnftattcn  im  Scutfi^ctt  «Rcicft  {mVit  1886). 

Staaten 

9Jeunjäf)r.  Setirgang 

fien 

nafien 06er-- reoI= 

II, 

na= fien 

len naften 

III. 

a  BffentlidEie 
bb 

SSür- 

<Hnbre 

ftalten 
fctiuleii 

IV. 

5(uf 

befon= 

bere 

a9ebin= 

gen 

V. 
(Sin  fiio  eilen bered)tt9t 

Sanbnjtrt: 

fdE)uien 

b 

bat=' 

00 

Ofipreugen  .  .  . 
SöeftpreuBen  .  . 
SSmnbenburg  .  . 
5pommern   .  .  . 
5pofen  
©d)leften  .... 
©Qddfcn  .... 

^annober    .  .  . 
.  Sßeftfalen    .  .  . 

^öefjen'-Raffau  .  . 5Rf)einprobinä  .  . 
^oijtnioüixn   .  . 
^reu|en  
Jöckern  
<Saä)]en  
5H3urttembetg  
SSaben  
^efjen  ......... 
SJJecflenburg»  ©cfituenn  .  . 
©ad)fen,  65roBt)eräogtuin  ,  . 
DJ'lecflenburg^Stvelilj  .  .  . 
€Iben&uvg  
SBraunfdEjtüeig  
©adf)fen  =  SJleiningen .  .  .  . 
©acifen  =  Wittenburg  .  .  .  . 
©a(J)jen  =  Coburg  =  föottja  .  . 
^nmt  
@ct)it)aräburg  =  SonberShaufen 
@ct)n)ar jburg  =  S^ubolftabt  .  . 
aSalbecf  
^R^ü%  ältere  Sinie  .  .  .  . 
3^eu§  jüngere  ßinie .  .  .  . 
©d^au4nburg  =  Si^3t)e  .  .  .  . 
Si^J^Je  
Sübecf  
aScemen  
jgamburg  
ilfa§=2otf)ringen  

16 13 

36 19 
14 
36 26 

12 
23 
21 12 

29 1 
258 
33 

16 

143 

14  . 
7 
7 13» 

3uyammen 
1  Sarunter  eine  (Sßrieg)  ix^W 

399 136 16 

34 

17 

47 67 

83 
22 

14 
107 

87 13 28 

16 

445 

27 

70 
82 
22 
61 
46 

30 
56 
45 
44 
86 
2 

549 

84 

60 

41 

31 

27 

18 

9 
5 

10 
11 
5 
4 
7 
9 
4 
4 
2 
2 
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en  eingegangen.  —    SDarunter  eine  inatuifc^en  oufgef)o6cn.  —  ̂   Sarunter  bier  ebangeHfä)» 

S)ie  "aSere'ditigung  injnjiydien  burdt)  3;ob  be§  3nt)abcrä  erlebigt.  --  ̂   Sarunter  20  SanbloirtfdioftSfci^uIcn }i)eoIogif(i)e  «Seminare.  - 
unb  25  5pribaton[taIten. 

SSgt.  SBiefe,  SSerorbnungen  unb  ©efe^e  für  bie 
höhern  ©chulen  in  ̂ ^^reu^en  (2.  Slufl.,  SSerL  1875, 
2  Sbe.);  S)erfeJbe,  2)a§  i)'öf)zxt<Bd)ulmz\zn  in^reu^ 
Ben  (baf.  1864—74;  3  Sbe.);  >>®eutfche  ©chutge[e|-' 
fammiung«  (hr§g.  r>on  Heller,  baf.,  feit  1872);  »,3en- 
tralblatt  für  bie  gejamte  preuBif^e  UnterrirfitSDer^ 
raaitung«  (baf.,  feit  1859);  »©tatiftifche§  ̂ af)vhu^ 
ber  höhern  ©chulen  ̂ öeutf(|tanb§«  (Seipg.,  feitl880). 

§o5cr  ®'oU,  33erg  in  ben  ©argBurger  3tfpen  (f.  b.). 
©ojcr  ̂ ei^enöern,  f.  ̂^5eiBenBerg. 
#o|erpriefter,  ber  oberfte  ber  i^raerit.  ̂ riefter. 

^J)erfeI6e  raurbe  au§  ber  2Iaronitifchen  Sinie  ©leafar, 
von  ®li  biö  Salomo  aber  au§>  ber  Sinie  ̂ thamar, 
bann  raieber  au§  ber  Sinie  ©leafar,  im  Zeitalter  ber 
2)Zaffabäer  feit  Jonathan  aber  au§  ber  ̂ riefterffaffe 
Sojarib  genommen,  Bi§  enblich  §erobe§  b.  ®r.  unb 
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bie  9?ömer  bie  l^ol^eprtefterUc^e  SBürbe  gan^  nac^  $Se^ 
rieben  erteilten  unb  roieber  entsogen.  3luv  Jiietten 
fie  fic^  in  ber  Siegel  an  bie  3lnge^öngen  üon  etwa 
fünf  oorne^men  ̂ riefterfamiüen,  bie  ba^er  im??euen 
Xeftament  »bie  §of)enpriefter«  leiten.  S)em  ®efe| 
nac^  folgte  bagegen  ber  ©o^n  auf  ben  5ßater,  unb 
jroar  tierroaftete  ein  jeber  ba§  Slntt,  folange  er  lebte. 
Sie  ©inroeifiungSgeremonie  be§  §o|enprie[ter§  be* 
[taub  in  äöafc^ungen,  (ginfleibung,  «Salbung  mit 
einem  föftlic^en  Öl  unb  ©arbringung  von  ©ü^n^, 
33ranbs  unb  S)an!opfern.  S^lac^  jübij^er  2;rabition 
foU  feit  Sofia  bie  ©inwei^ung  be§  ̂ o^enpriefter^ 
nur  in  ber  3^nlegung  ber  3itmt§fleiber  beftanben  ̂ a= 
ben,  weil  nämlic^  baö  ̂ eilige  ©alböl  »erloren  ge; 
gangen  roar.  Sie  2lmt§trac^t  beg  §o^enpriefter§ 
beftanb  au§  folgenben  (Stü(fen:  bem  Dberfleib  (m'il, 
purpurblau,  mit  breifarbigen  (Granatäpfeln  unb  gol^ 
benen  ©ereilen  befe^t;  bem  Unterf  leib  (k'tonet) ;  bem 
Seibrocf  (efod);  bem  Gürtel  (chescheb);  bem  öier-- 
ecfigen  boppeltenS5ruftfc^ilb(choschen)  auf  ber33ruft, 
ber  in  t)ier  3fieil^en  ©belfteinen  bie  eingravierten 
9Zamen  ber  ©tämme  trug  unb  bie  Urim  unb  ̂ lium* 
mim  barg;  bem  5?opfbunb  (miznefet)  unb  bem  baran 
befinblicl;en  golbenen  Siabem  (ziz)  mit  ber  2tuf= 
icljrift:  »§eilig  bem  ̂ errn«.  ®iefe  2lmt§trac^t  trug 
Der  ̂ol)epriefter  bei  allen  feierlid^en  amtlichen  ̂ ^unf; 
tionen,  an  '^^zjtzn  tc;  nur  mentt  er  am  großen  SSer; fö^nungStag  in  ba§  ailler^eiligfte  eintrat,  legte  er 
eine  einfad)e,  au§  meinem  Seinen  beftel)enbe  ̂ lei^ 
bung  an.  2luf;er  bem  großen  <Sü^nung§a!t,  meieren 
er  an  biefemS^ag  »errichtete  (f.  SSerfö|nung§tag), 
batte  er  in  befonberg  wichtigen  f^ällen  bie  Urim  unb 
3^^ummtm(f.b.)5u  befragen,  nacbegilifcfien^eit: 
alter  pflegte  er  an  <Bahbattn  unb  an  ̂ o^en  geften 
aud;  an  ©teile  ber  gemeinen  ̂ riefter  ju  fungieren, 
ferner  führte  er  über  ̂ ultu§  unb  2:empelfc^a|  bie 
Dberauffic^t  unb  mar  SSorfteper  be§  ©anljebring 
(§o^en  diat^),  überl^aupt  Krc^lid^eg  Oberhaupt  aller, 
au(S)  ber  au^er^alb  ̂ aläftina  roo^nenben^uben,  bem 
niemanb  ben  ©e^orf am  oermeigern  burfte.  SBä^renb 
ber  maffabäif^en  ̂ eriobe  vertraten  bie  felbft  eine 
geraume  ̂ qü  l^inburcl^  bie  ©teHe  ber  SanbeSfürften 
§ubäa§.  §auptpflicl^t  mar  e§  für  ben  ̂ ol)enpriefter, 
fiel)  ber  leoitifc^en  9iein^eit  im  tPeiteften  IXmfang  ju 
befleißigen,  namentlid)  üor  feinen  2lmt§üerrid;tun; 
gen ;  einen  ̂ oten,  mit  2lugna^me  ber  näc^ften  33lutö= 
uerroanbten,  burfte  er  niemals  berühren,  \a  md)t 
einmal  heftiger  Trauer  über  einen  folc^en  ftc^  l}in= 
geben;  aud)  geftattete  i^m  bag  @efe^  nur,  eineunbe^ 
rübrte  Jungfrau  3U  heiraten,  ©ein  Slnfetjen  loar 
nod)  im  Ijagmonäifd^en  3eitalter  fo  grof;,  bafj  felbft 
Äöniggtöcl)ter  bie  (Sl)e  mit  öoljenprieftern  nid)t  üer= 
f(^mäl)ten  fbroie  aud;  beren  2;ödjter  oon  ben  riirofjcn 
beg  iJnubeg  begehrt  rourben.  ̂ üfepljug  5äl)lt  uon 
3laron  big  auf  ben  ©alomouifci;cn  !Jcmpelbau  13, 
loä^rcnb  beg  33eftel)eng  begfelbeii  18,  lüäljrenb  bcg 
'^efte^eng  beg  jioeiten  Xempelg  52,  sufammen  alfo 
83  ̂ ol^epriefter. 

^o^cr  Mat,  f.  ©anl)ebrin. 
§oljc  ®oIbe,  33erg  in  ben  Ä{it<büf)ler  3tlpen  in  ̂ i- 

rol,  norböftlid)  von  .t)opfgarten,  182H  m  i)0(i),  lucgen 
ber  prnd;toolten  9lugfid)t  auf  bie  dauern,  filier: 
tl)aler  unb  ©aljburgcr  3llpen  fel)r  bcfudjt,  trägt  ein 
J^'ivdjlein  unb  ein  SÜivtgl)aug. 

^o^rSlirt)  i®ttlomoö(Canticum  caiiticoriim),  poc-- 
tiidjeg  SBuc^  bcg  Gilten  !?eftantcntg,  im  Ijcbväifdjon 
Üitet,  bem  ber  latciuifdjc  nad;gcbilbet  ift,  Viob  bor 
Sieber  ,  uon  Sutljer,  berjid;  ber  mijftifct;on  '^luglo 
(jung  begfelben  anfd^lof?,  .v^oljeglicb  genannt.  Sav 
m  eine  iücilje  uon  (Sinjclbilbern  unb  ')luftrittcn  üor.- 

m\)(xi  >«oTivi..2fjirott.  4.  «ufi.,  viii.  a^b. 

fallenbe,  ̂ alb  li)rifc§e,  ̂ alb  bramatifdpe  ©ebic^t  Be* 
fingt  bie  Siebe  einer  ̂ irtin  (©ulamit^)  ju  einem 
^ugenbgenoffen  gleichen  ©tanbeg,  bem  fie,  in  ben 
Jarem  ©alomog  entfül^rt,  bod^  treu  bkibt  unb  enb= 
lic^,  nac^bem  fie  bie  Siebegwerbungen  beg  n)eiber= 
fü^tigen  Äönigg  abgeroiefen  ̂ at,  wieber  ̂ urüdgege; 
ben  mirb.  !^avt^zii  unb  ©ittigfeit  finb  fomit  ber 
©runbanlage  unb  SCenbenj  beg  ©ansen  nic^t  abju^ 
fpred^en,  obrooEil  bie  glüf)enbe  ̂ ^antafie  beg  Orien- 

talen mefir  alg  einer  ©c^ilberung  einen  ftarf  ftnn- 
lic^en  3ln^auc|  gegeben  f)at  S)ie  Überfc^rift  nennt 
ben  ̂ önig  ©alomo  alg  SSerfaffer.  2tber  abgefe^en 
baoon,  ba|  biefer  fic^  nic^t  felbft  ein  fo  menig  fc^mei= 
c^el^afteg  2)enfmal  gefegt  ̂ aben  roirb,  gef)ört  bag 
Sieb  ber  SSlütejeit  ber  ̂ ebräifc^en  Sitteratur  unb 
jroar  fpejiell  beg  igraelitifc^en  3fJorbrei(^g  an,  mo  eg, 
ein  ßeugnig  »on  ber  reichen  unb  üppigen  2lugbil-- 
bung  roeltlid^er  ̂ oefie,  etroa  900— 800  d.  ©fir.  ent= 
ftanben  ift.  Sie  2lufna^me  in  ben  altteftamentlid^en 
^anon  f)at  eg  jebenfallg  einem  SÜäßoerftänbnig  feines 
magren  ©inneg  ju  banfen.  Man  fa§  haxin  nämlic^ 
eine  allegorifdie  Sarftellung  ber  Siebe  ©otteg  jum 
jübifc^en  SSotf,  moju  man  burc^  bie  prop^etifc^en 
SSerglei(Jungen  ber  t^eofratifd^en  SSerfaffung  beg 
igraelitifc^enS^olfeg  mit  einer  6^e  begfelben  mit©ott 
oeranla^t  mar.  Slber  fc^on  unter  ben  Stabbinern  fe^= 
ten  einige  an  ©otteg  ©teile  ben^efftag  alg  benSieb= 
^aber  beg  3^olfeg,  unb  ganj  ebenfo  fanbeii  feit  Dri- 
geneg  bie  (ii)xi^Un  bie  Siebe  (S^rifti  ju  feiner  ̂ irc^e, 
alg  ber  Sraut,  barin  gefd^ilbert.  ©injelne  oernünf; 
tigere  ©elel^rte,  bie,  mie  in  ber  alten  .^ird^e  3^ljeobor 
von  3)?opfueftia,  jur  3^eformationg3eit  ßaftellio,  ber 
alle goriftif eben  ©elbfttäufc^ung  entgegentraten,  bat^ 
ten  bafür  manc^eg  gu  leiben.  ®rft  feit  öerber  (-Sie; 
ber  ber  Siebe,  bie  älteften  unb  fc^önften  aug  bem 
>3)lorgenlanb%  Seip^,  1778)  beftebt  eine  unbefangene 
Sluglegung.  ̂ Jleuere  ©rflärungen  finb  von  ©loalb 
(©Otting.  1826  unb  1867),  2)?eier  (Sübing.  1854), 
§i^ig  (Seipj.  1855),  Selil^fc^  (baf.  1875),  3ienan 
(3. 2lufl.,  ̂ ar.  1870),  ©rä^  (2Bienl871)  unb  ©cbäfer 
(Mnfter  1876). 

^o5e8  Sleuiaöv,  f.  v.  m.  ©pipl^anienfeft. 
§0^e8  ̂ ab,  f.  ̂Riefengebirge. 
§ojc0  aScutt,  f.  SSenn. 
§o5e  Stauern,  f.  2;auern. 
^o^Ottiit,  f.  Sujerner  ̂ llpen. 
Öo^lolicr  (§ol)loene,  Vena  cava),  bie  .v)aiiptj 

»ene,  burd)  melcbe  bei  ben  SBirbeltieren  bag  ̂ lut 
aug  bem  ̂ ^örper  3um  .^erjen  jurüdfcbrt.  Wian  unter: 
fcbcibet  bie  obere  meldte  bag  ̂ lut  aug  ber  obern 
Körperl)älfte,  unb  bie  untere,  meld)e  eg  aug  ber  un= 
tern,  unterljnlb  beg,,^iüerd)feng,  fammelt;  beibemün= 
ben  bidjt  nebeneinanber  in  ber  redeten  'i'orfammer beg  ̂ erjeng.  ©ie  bcitt^cn  leine  AUappon.  Sie  obere 
Sp.  ift  beim  :i)JJenfcl)en  nur  etwa  7  cm  lang,  uerläuft 
red}tg  uon  ber  auffteigcubcn  '.?lorta  uiiD  entftcbt  aug 
ben  beibcnVenae  anonvniac ;  bic  untcro,  etiim  L^4oni 
lang,  uerläuft  red)tg  oou  ber  abfteigonbcn  iHorta  unb 
teilt  fid;  in  ber  X^Mibcngogoni)  alinlicl)  umo  biofe.  'iUMiu 
'^•ötug  finb  3iuei  obere  .v>ol)li)oncn  uorlinnbcn,  uuili^ 
renb  bie  untere  uon  jcber  enger  ift  unb  eine  ;^citlang 

binburd)  nur  eine  utibebnitenbe  '-iuMie  barftollt.  ©". Xafol  ̂ ^'iMutgefäüe  bog  ̂ Vioiichen  ,  ̂ig.  3  u.  5. 
^üljlbccrr,  f.  Kulms. 
©öljlcii,  natürliche,  unterirbifdio  .'öoblräuine  in 

ben  oerfcbicbenften  (Mcneinen,  oft  oimc  iebe.^lommu: 
'  nifation  mit  ber  e  rboborfläd}e,  fo  bnü  ber  "luidmieig 
ihrer  (5\i:iftcn^  •^ufälligfcitcn  OlOegbauten,  Junncl- 

I  bobrungon,  CS'inftür^on      ̂ iiocrbanfenift,  bi'^weilcn I  mit  meiir  ober  menigor  breiton  natürlidien  ©c^jäditen 
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§öf)(en. ober  ©toHen,  welche  ben  Zugang  ermi5(jacl^en  ober 
lüo^l  autf)  Säd^e  ein--  ober  austreten  laffen.  S5orgug§= 
weife  finb  ̂ alf,  Dolomit  unb  ©ip§  (bartn  bie 
fc^Iotten  )  plilenfü^renbe  ©efteine.  9Jian  !enttt  §. 
im  ̂ latftuff  (Dlga^ö^Ie  ßei  Sic^tenftein  unb  anbre 
Drte  ber  ©d^wäbifc^en  Wilh,  Hornburg  a.  Tl.),  ®rob= 
Mt  (SuneO,  ̂ reibemer^et  (Teutoburger  SBalb),  im 
^reibefatf  (^erufatem),  im  ̂ urabolomit  (^ränfifc^e 
©c^weiä  unb  ©d^roäbifc^e  2116),  mm^lM^  (©rb= 
mann§|öJ)te  int  babifc^en  Dberlanb,  §ö^(e  bei  ̂ a-- 
golb  in  Söürttemberg),  ̂ ^c^ft^i^^o^omit  (3irtenftei= 
ner  ober  Siebenfteiner  im  S^l^üringer  SBalb), 
im  3ec§fteingip§  (35arBaroffap^te  im  ̂ arj,  ©egenb 
üon  3)^an§fe(b),  im  farbonifd^en  unb  beoonifd^en 
^at!®ngranb§  (mrJbale  u.  t).  a.),  ber  Sft^einlanbe 
unb  3ßeftfalen§  (©unbraic^er,  SSatoer  unb  ®ed^en= 
^)ö^)^^  bei  Sfer[o|n),  be§  ̂ argeS  (Saumann§pf)te 
bei  3^ü6etanb),  im  förnigen  ̂ aü  (2lntiparo§,  eine 
§u  ben  ̂ t)Haben  ge^örenbe  griec^ifc^e  ̂ nfel).  ̂ trmer 
an  finb  bie  anbern  ©efteine,  ©o  geigen  bie  ©anb- 
fteine  faft  nur  offene  ©rotten  ober  2;^ore  (^rebifc^; 
t^or  unb  Äu^ftaK  im  Duaberfanbftein  ber  ©ädjfi; 
ftf;en  ©c^meij,  jol^Ireid^e  ©rotten  im  ©ebiet  be§ 
SSuntfanbfteinS),  ebenfo  fetten  finb  bie  §ö§[enbil; 
bungen  in  T§on=  unb  ©limmerfc^iefer  (©ittafa  auf 
S^ermia),  unb  bie  ÄriftallfeKer  ber  ©ranite  unb 
©neife  finb  nur  a[§@rroeiterungen  gangartiger  ©pal= 
ten  ju  betrachten.  9Witunter  bergen  33afalte  (^^in- 
gat§l^ö{)te  auf  ©taffa)  unb  Saoen  (^anarifc^e  Un- 

fein) ö.  2)ie  ©rö^e  ber  meiere  oft  in  mehrere 
3lbteitungen  (Kammern,  ©äte)  gegliebert  finb,  ift 
eine  fel^r  oerf^iebene,  bei  oielen  nod^  nid^t  einmal 
gemeffen,  meil  unterirbifc^e  Slbfilirje  unb  ̂ (u^Iäufe 
einem  SSorbringen  bi§  jum  ©nbe  ̂ inberlic^  finb.  ©o 
ift  bie  ©ec^en^ö^le  270  m ,  mehrere  be§  ̂ arjeS 
etwa  200  m,  einige  ber  f^ränfifc^en  ©c^roeij  über 
100  m,  bie  2lbel§berger  §öl^le  im  Äarftgebirge  in 
il^rem  jugängtid^en  STeil  über  5  km,  bie  ̂tanina^öfile 
in  ̂ rain  ebenfaHS  über  5  km  Tang,  unb  bieHJlammut- 
^ö^le  in  ©übfentuc!^  foK  gangbare  ©tred^en  oon  gu^ 
fammen  240  km  Sänge  befi|en,  ©te  ̂ ^emperatur 
in  ben  ift  meift  ber  93iitteltemperatur  be§  betreff 
fenben  Orte§  gteid^,  biSmeilen  aber  aud^  l^öl^er  ober 
niebriger.  ̂ n  ben  ©i^j^ö^ren  fc^mitst  ba§  ®i§  gu 
feiner  ̂ al^reSgeit  (Caves  froides,  Glacieres  natu- 

relles). ®ie  befannteften  berfelben  finb:  bie  oon 
33aume  bei  S3efancon,  bie  von  ©t.;©eorge§  am  ©en= 
fer  ©ee,  ba§  ©c^aflod^  am  S^ot^orn  (3:§uner  ©ee), 
bie  S)obfd^auer  u.  a.  in  Ungarn.  S)ie  ?^rage  nad^ 
ber  ©ntfte^ung  be§  6ife§  in  biefcn  §.  ift  no^  offen, 
©inige  fefien  in  biefer  2tufpüfung  mä^renb  be§3Bin; 
ter§  gebilbeteS  ®i§,  ba§  ein  furger  ©ommer  nic^t 
fc^metjen  fann;  nac^  anbern  bilbet  e§  ftc^,  burc^  (eb= 
^afte  SSerbunftung ,  ̂itö^w^t  2C.  begünftigt,  gerabe 
raä^renb  be§  ©ommerS;  mieber  anbre  erblichen  in 
i^m  3^efte  be§  ®ife§  ber  S)iIuüiaIperiobe.  ©a^? 
p^len  finb  folc^e,  beren  9iaum  mit  ̂ o^lenfäure 
(SJunft^ö^le  bei  ̂ t)rmont,  §unb§grotte  bei  9^eapeO 
ober  aud^  mit  fc^roefliger  ©äure  (©d^wefelgrotte  am 
33erg  33übö§,  Siebenbürgen)  gefüllt  ift.  2)ie  meiften 
§.  finb  relatiü  trocfen;  manche  befi|en  unterirbifcfie 
5SBafferbaffin§  ober  werben  oon  Säcken  unb  ̂ lu^-- 
läuf en  burc^ftrömt.  ̂ 3)ie  f ogen.  blauen  ©rotten 
(au^er  ber  oft  genannten  auf  ber  ̂ nfel  ©apri  ift  nur 
noc^  eine  auf  ber  bahnatifd^en  ̂ nfel  33ufi  be!annt) 
»erbanfen  bie  rounberbaren  Sic^treflegerfd^einungen 
bem  Umftanb,  ba^  bie  ©ingangSöffnung  bireÜ  über 
bem  3)?eere§fpiegel,  bei  ber  ̂ (ut  fogar  unter  bem= 
felben  liegt. 

©ebilbet  würbe  bie  größte  Slnja^l  ber  burc^ 

Sßaffer  unb  swarjunäd^ftmofjlburd^  Söfungt)on©ip3 
unb,  bei  einem  ©el^alt  an^ol^lenfäure,  ronfol^Ienfaus 
remÄalf,n)ährenb  bie2lu§roeitung  fd^onoorJianbener 
§o^Iräume  oft  burc^  bie  mec^anifc^e  ©rofion  flie^en^ 
ben2iBaffer§  begünftigt  mürbe.  ®ine  Kontrolle  für  ben 
Ö.  bilbenben  ̂ rogef;  bietet  bie  Seftimmung  be§  ©e; 

h'alt§  ber  DueEmaffer  bar,  metcbe  ben  §.  fü^renben Kaifgebirgen  entfliegen,  ©o  bered^net  ©gombat^ti 
auS^affermenge  unb  ©eljolt,  ba^  bie  beiben  bieSBie: 
ner  SBafferleitung  fpeifenben  QueKen  ben  ©efteinen 
jährlich  über  4  TliU.  kg  fol^lenfaure§  Calcium  ent^ 
führen,  mä^renb  S^egelmann  nac^meift,  ba^  bie  in 
ber  ©d)n)äbifc^en  2llb  entfpringenben  Duellen  jä^r; 
lid^  ein  SJiaterial  fortfül^ren,  roeld^eg  einem  baburd^ 
erzeugten  ̂ ol^lraum  oon  60,000  cbm  entfpric^t.  ®ie 
33ilbung  fünftlic^er  §.  burc^  bie  fogen.  ©enfmerfe 
(öfterreic^ifd^e  unb  bat)rifd§e  ©tetnfaljbergmerfe  in 
ben  2llpen,  2Bill)elm§glüd^  in  SBürttemberg)  bietet 
eine  ber  T^ed^nif  entnommene  3lnalogie  ber  in  ber 
SRatur  fid^  abfpielenben  ̂ rojeffe  bar.  ©eltener  unb 
rao^l  nur  in  fleinerm  9jlaMta)ö  fiwb  auf  ©pal; 
tenbilbungen  gurü^sufü^ren,  unb  ebenfalls  nur  fels 
ten  bilben  fid^  bei  oulfanifd^en  Eruptionen  burd^ 
2lbflie^en  ber  Saoa  unter  \d)on  erftarrter  S)ede. 
2luch  bei  bem  le^genannten  ̂ roje^  fann,  bie  er= 
raetternb  unb  oergrö^ernb,  bie  med^anifdfie  (Srofion 
burc^  flie^enbeS  SÖBaffer  ober  burcl)  bie  aJleereSroogen 
mitroirfen.  Söoben,  ©eitenmänbe  unb  ®eden  ber 
finb  oft  mit  neugebitbetem  30^aterial  überwogen,  in 
ben  meiften  fällen  ̂ alffpat  (§ö§lenfalf,  S^ropf^ 
ftein  unb  gmar  bie  t)on  oben  nad^  unten  fic^  bilben^ 
ben  ©talaftiten,  bie  i^nen  entgegenmad^fenben 
©talagmiten  oft  gu  ©äulen  ober  Orgeln  oereinigt), 
feltener  Slragonit  (2lntiparo§),  no^  feltener  ©c^we; 
felmetalle  (^Bleiglanj,  ©ifenfieS  unb  ̂ i^^ölenbe  am 
Obern  3}?iffiffippi  unb  bei  S^aibl  in  i^ärnten).  2lud^ 
bie  2lu§fleibung  ber  ̂ riftallfeller  burc^  SergfriftaEe, 
S^aud^ quarre  tc.  ift  ̂ ter^er  ju  rechnen,  ̂ m  weitem 
SSerlauf  fann  ber  ̂ öllenbilbungSprogef;,  namentlid} 
bann,  wenn  bie  §o|lräume  nid^t  tief  unter  ber  ®rb: 
Oberfläche  liegen,  gur  ©rjeugung  oon  ©rbfälfen,  2)0= 
linen  unb  flammen  führen. 

[^JJrähiftorifi^cS.]  ̂ Die  finb  bie  oon  ber^^iatur  ben 
SOlenfd^en  unb  Spieren  gebotenen,  gegen  böfe  Sßetter, 
auch  9«9ßn  bie  Singriffe  oon  ̂ einben  ben  beften 
©d^u|  gewährenben  3"ff"<^t§Mttß"  it«^  be§halb 
oon  ber  allerälteften  bi§  in  bie  ncuefte  3eit  hinein 
al§  fold^e  audh  benu|t  worben.  SD^an  trifft  baher  in 
ihnen  3^efte  ber  oerfd^iebenften  Reiten,  unb  eSerforbert 
fomit  ihreUnterfud^ung  eine  gang  befonbere©orgf  alt, 
um  bie  ©d^idptung  unb  Lagerung  ber  in  ihnen  oor: 
fommenben  {^unbe  möglidhft  ftreng  ju  fonbern.  SOlam 
gelhafteS  Si^t  burch  fünftliche  Beleuchtung  erhöht  in 
ben  meiften§  DomT:age§licht  faft  gangabgefchloffenen 
3fiäumen  bie  ©chwierigfeiten.  S)er  SSoben  ber  §.  ift 
bebedt  mit  ben  9fiieberfchlägen  be§  2ßaffer§,  welche 
au§  bem  burchfloffenen  ©ebirge  ftammen,  meift  leh= 
miger  ober  thoniger  (^ijhlßulehm)  ober  fanbiger 
9^atur  finb  unb  häufig  2;ierfnochen  (^nochenhöh  = 
len)  unb  ©rjeugniffe  menfchlicher  ̂ anb  enthalten. 
Sn  ben  f  endeten  in  weld^en  ©interbilbungen  ftatt-- 
finben,  finb  bie  auf  bem  33oben  lagernben  ©d)id^ten 
häufig  oon  ©interfchid^ten  burchfe^t  ober  überbedt. 
^e  nach  ̂ ^t"  ©rabe  ber  ̂ ^euchtigfeit  ber^öhlenwänbe 
unb  ber  Sö§lichfeit  be§  ©efteinS  geht  bie  ©inter= 
bilbung  balb  fd^neller,  balb  langfamer  oor  fid^,  unb 
be^hcilb  gibt  bie  3Jiächtigfeit  ber  ©interbede  feinen 
[ich ernSRa^tab  für  bie  33ered)nung  ihre§2lltero.  ©ie 
in  ben  gefunbenen  ©egenftänbe  (§öh  lenfunbe) 
fönnen  nun  entweber  oon  2^ieren  unb  3)knfd^en  h^r* 
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rühren,  töcld^en  bie[el5en  oorüBerget^enbem  ober 
ftetüjem  Slufent^alt  bientcn  (2öo§nppen,  §ö^= 
i'entüo^nungen  im  eigentitd^en  ©inn),  ober  oon anbern  entlegenem  ©teEen  i^er  burd^  SBafferfluten 
eingefd^rceiiimt  fein.  Wan  finbct  fie  infolgebeffen 
entroeber  gans  iro^ter^alten  ober  burc^  3^oEung  in 
benSBafferfluten  ai)ge|c^liffen  unb  me§r  ober  minber 
oerraittert.  Sie  gefunbenen  S^ierfnod^en  ftammen 
ttieiftenS  von  SRaiibtieren,  üon  Sären  (§ö^lenbä= 
ren),  §i)änen  unb  ̂ ö^Ienlöroen  ober  üielme^r  §ö^= 
lentigern,  SBölfen,  güc^fen  u.  a.  3lßer  auc^  bie 
^ßflanaenfreffer  finb  vertreten  burc^  Mammut,  9i^i- 
nogeroS,  3tinb,  ̂ irfc^,  ̂ ferb  unb  3fienntier  foraie 
f leine,  je^t  ben  ̂ olarlänbern  angefiörige  2::iere,  vok 
Semniing,  ©igl^ofe  u.  a.  ®inige  ber  in  ben  §.  ge^ 
funbenen  2;ierarten  geljören  ßefonbern,  je^t  nid^t 
mel^r  ejiftierenben  ©pe^ieg  an,  raie  33.  §ö^tenbär 
unb  ̂ '6i)hniöm;  audi)  ̂at  man  von  einer  öefonbern 
Siaffe  üon  §öl^lenmenf(Jen  gefproc^en  unb  groar 
öefonberg  auf  Örunb  be§  in  einer  §öl^Ie  an  ber  2)üf= 
fei  in  ber  3^ä^e  oon  ®l5erfelb  nebft  einigen  ©felett* 
reften  gefunbenen  <S(^äbeB,  be§  fogen.  3^eanbert^al= 
fd^äbell.  3la(i)  SSird^oto  gehört  inbe§  biefer  ©d^äbel 
einem  an  ̂ noc^enfranf^eiten  leibenben  ̂ nbioibuum 
an  unb  fann  nic^t  al§  Slaffenfc^äbel  gelten.  6§ 
Ijaben  im  Sauf  ber  QeiUn  bie  ̂ nbioibuen  oieler 
üerfc^iebener  SSölfer  unb  ©tämme  in  ben  oerfc^ie-- 
benen  Säubern  bie  §.  unb  ©rotten  a'B  ̂ uflucf)t§; unb  SOBo^nftätten  16enu|t,  unb  man  ift  be^^alb  für 
bie  Beurteilung  ber  et^nologif(Jen  unb  d^ronologi= 
fc^en  ©tellung  raefentlic^  auf  bie  üon  i^nen  hinter-- 
laffenen  SKanufafte  angemiefen.  ̂ ür  bie  ®rmitte= 
lung  i^rer  antl)ropologifc^en  Stellung  ift  ba§  vov- 
l^anbene  SÖlaterial  fe^r  bürftig. 

3Bir  finb  fomit  bei  ber  ̂ laffifijierung  unb  2llter= 
tumöbeftimmung  ber  auf  ba§fel6e  Material  mie 
fonft  in  ber  präl^iftorifc^en  2lrc|äologie  angeroiefen. 
3309b  2)an)lin§  teilt  bie  §.  nad^  ben  ?^unben  in  ̂ifto= 
rifc^e,  präl)iftorifc^e  unb  pleiftocäne  ob.  poftpliocärte; 
anbre  fd^eiben  fie  nad^  ben  Slierreften  in  folc^e,  meiere 
^nod^en  »on  auSgeftorbenen  3:;ierarten  (9)iammut, 
^ö^lenbär,  §öl)lenlön)e  ober  =  Seiger  jc.)  enthalten, 
unb  fold^e,  in  roeld^en  3ftcfte  von  auSgemanberten 
liieren,  alö  beren  §auptrepräfentant  ba§  9fienntier 
gilt,  gefunben  merben,  unb  nel^men  für  le^tere  eine 
eigne  Stenntiergeit  an,  bie  in  gmei  Unterabteilungen, 
je  nad^  bem  S'lid^tuorfommen  ober  SSor!ommen  oon 
2;6ongefä^en,  geteilt  wirb,  in  prä^iftorifd^e  unb 
^iftorifcpe.  ®ie  ̂ .  ber  ̂ ränfifc^en  ©ct;n>etä,  t)or 
allen  bic  ©ailenreut^er  §öl^le,  roaren  bie  erften, 
rceld^e  burd^  il)ren  3^eitf;tum  an  JReften  oorraeltlid^er 
SCiere  bie  2lufmerlfamfeit  ber  j5^orfd()er  auf  fid^  sogen. 
■Jiäd^ftbem  waren  e§  bie  <p.  ̂Belgiens,  namentlid;  bie 
in  ben  Xtjälern  ber  2Jlaaö  unb  il)rer  5Re6enflüffe  in 
bcr^rooiusSüttid;,  meldte  burd^  bie  forgfältigen  unb 
cjaften  Unterfud[;ungcn©d)merlingö  bie  breitere iüif= 
fcnfd)üftlid;e  33nfig  für  bie  §öl)lenforfd)ung  geliefert 
ijaben.  S)ie  «)id()tigften  finb  bie  ̂ .  bei  j^-urföoj,  na= 

nientlid^  baö  2:rou*bu  ̂ J-rontal,  baö  Xrou  bc  la  3iau= lette,  bie  ̂ .  von  ®ngi§  unb  (Sngtljoul,  (Sl^auuauji; 
unb  ©claigneuj.;,  tuclcijc  ̂ Kcfte  oon  mcnfd;lid)en  6fc= 
lettcn  lieferten.  (Shofjcö  ̂ .Jlnffcljen  erregten  burd;  bic 
Spenge  oon  mciifdjlidjcn  3lrtefnftcii  unb  .Unod^engc^ 
täten  mit  nid;t  gan,^  3n)cifeI>c>fiTtcn  figiirlidjcii  2)av- 
ftellungen  (Xier^cidjuungcu  unb  ücrein^cl ton 2)ar-- 
ftellungen  oon  yjienfd^en)*  bie  ̂ nn'oc  in  ben  mcift 
ber  3{enntier3cit  angcljorigen  fran.üififdjeu  -i"^-,  na^ 
mcntlidj  in  ber  ®orbogne"(*'^'icrigorb),  bic  bcfonbcr^^ 
üon  Sartct  unb  bem  15'nglänbeV  (5l)rifti;  untcrjudjt 
tDurbcn,  unb  oon  bcuen  bie  oon  Scö  <5'i;3icci,  (Sro; 
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SD^agnon,  Sa  a}?abeleine,  Saugerie  unb  Se  3Jiouftier 
bie  befanntern  finb.  2lu|erbem  finb  bie  ©rotten  oon 
Slurignac  (Oberg aronne),  Sruniquel  (2;arn=et=©o^ 
rönne)  unb  ©olutre  (©a6ne=et=Soire),  le^tere  megen 
ber  ungel^euern  2}Jenge  oon  ̂ ferbereften,  erroä£)nen§; 
mert.  Unter  ben  ®nglanb§  finb  bie  ber  Tl^nhiv: 
berge,  bieSI^iftoriap^le  beiSettle,  bie  ron^irf bale  in 
9)orff  §ire,  bie  5lentl)öf)le  unb  bie  ®  ream  caoein  ®  erbg^ 
J§ire  oon  ̂ ntereffe.  ̂ n  einzelnen  englifc^en  ö.  rcur; oen  römif^e  2lrtefafte  gefunben.  ̂ n  S)eutfcJ^tanb 
finb  au^er  ben  fd^on  ermähnten  §.  unb  ©rotten 
ber  ?^rän!ifc|en  ©d^meig,  meiere  neuerbingS  burc^ 
bie  ̂ ublif  ationenoon  ®ngel§arbt,  3flanf  e  unb  ?le^ring 
raieber  befannter  geraorben  finb  unb  großenteils  biä 
in  eine  jiemlic^  fpäte  ̂ eit  bemo^nt  maren,  in  WdU 
telbeutfc|lanb  biejenigen  2Beftfalen§  (oon  33aloe, 
©unbraig  u.  a.),  bie  9^eanbertl^al£)ö^te,  oon  ̂ uf)U 
rott  unterfud^t ,  unb  bie  in  ber  3fif)einprooinj,  9laff au 
unb  bem  ̂ ars  burd^  bie  Unterfud^ungen  iScf)aafff)au: 
fen§,  SSrac^tS,  (5o^au|en§,  SSirc^oroS,  2)üder§  u.  a. 
erfd^loffen.  ißon  befonberm  ̂ ntereffe  finb  bie  füb; 
beutfd^en  namentlid^  ber  §ol)lefeI§  in  ber  ©djioä^ 
btfd^en  2llb  unb  bie  3^äuber|öl)le  im  ©c^elmengrai 
ben  nid^t  meit  oon  9^egengburg,  oon^raaS  unb  Littel 
unterfuc^t.  lebhafter  5)i§putQtion  gab  bieööl)le 
oon  SCljagingen  im  Danton  ©d^aff^aufen  (©c^raei^) 
burc^  bie  in  i^r  angeblich  gefunbenen,  gum  ot§ 
g^älf^ungen  nad^gemiefenen  Xierseic^nun^en  SSeran= 
laffung.  Um  bie  §ö^lenunterfud)ung  in  Dfterreic^ 
^aben  ftd^  namentlich  in  SWä^ren  (SSt)puftel  unb  339- 
ciSfdlaljö^le)  2ßan!el,  0.  ̂od^ftetter,  ©jombdt^t)  u.  a., 
in  ©teiermarf  (im  ̂ alfgebirge  bei  ̂ ^peggau)  ©raf 
SBurmbranb  oerbient  gemacht,  ̂ m  nörblic^en  Un- 
garn,  im  Äomitat  Siptau,  mürben  melirere  an  %un' 
ben  fel^r  ergiebige  §.  oon  v.  SRaildtl^,  v.  '^x)dvr)  unb 0.  Sdc59  forgfältig  unterfud^t  unb  befd^rieben;  in 
©iebenbürgen  erwarb  fic^  %xl  v.  2:;orma  um  biefen 
^meig  ber  gorfd^ung  befonbere  SSerbienfte.  2lud[)  im 
^önigreid^  Ipolen  finb  einige  näf)er  unterfud^t 
morben,  befonber§  burc^  ©raf  ,3an)i§5a,  ber  in  ber 
SSierfjd^oraer  §öf)le  Slrtefafte  au§  SDZammutja^n  fanb. 
©rmä^nengroert  finb  and)  nocl)  bie  fogen.  roten  §. 
in  SJJentone  am  ©eftabe  be§  9J?ittelmeer§  in  ber  5M^e 
oon  '^iu'^,  bie  ebenfalls  ja^lreid^e  2lrtefafte  oon 
^noc^en  unb  ©teinen  geliefert  l)aben.  Stid^tö  gemein 
mit  ben  eigentlichen  l)ctben  bie  fogen.  §öl)lenuiob= 
nungen,  meiere  in  ̂ DiecJlenburg  gefunben  mürben  unb 
rid^tiger  »©rubenmoljnungen«  genannt  mcrben,  ba 
biefelben  nur  in  SSertiefungen  beftehen,  mcldjc  fünft: 
lid^  1,00—1,70  m  tief  in  ben  Söoben  gegraben  unirbcn, 
unb  in  benen  man  auf  einem  (yelbfteinpflaftcr  2:iüni= 
mer  oon  ©efäßen,  Äol)Ien,  jcrfd^lagenc  Jicrtnodjeu 
unb  ©teinaltertümer  fanb.  ©.  nud^  ®  i  l  u  0  i  u  ni. 

Sßgl.  ®  amtinö,  ®ie  ̂ .  unb  bic  Urcinuiobncr  (5'u- 
ropaö(a.b.(Sngl.  oon  ©pcngel,  Scip^.  1876) ;  'J>-vaaö, 2)ie  alten  $öl)lenbciüol)ncr  (SöcrI.  1873);  [\  rumirtlj. 
Über  (©aljb.  1885);  Zhuvi),  Krudes  sur  los  ola- 
ciores  naturelles  (©cnf  18(>1);  Mrcnncr,  Sic  iS'ii^-- 
l)öl)le  oon  S)obfd;au  Ol^t-'ft  1874);  ̂ -uggcr,  Sic  (Sie: 
l)iil)len  (©otl)a  1883);  3iougcmont,  Etüde  de  la 
l'aune  des  eaux  privecs  de  luiniere  ('i>av.  187(i); 
2.lUcbcrcil)cim,  iUntrag  5ur  .Hcnntniv^  bcv  unirttom: 
bcrgifdjcn  .'vHililcnfnuna  CilUh^U'.  1873);  Js-vic<:^  Sie 
esalfcnflcincr  .'pi.il)lc,  il)vc  (S-nuna  unb  -^lora  (^baf. 
1874);  (^•ul)lrott,  Sic  .»p.  unb  ©rotten  in  ̂ Hhcin» 
lanb^-ailcflfalcn  (Cvfcrl.  18(i9). 

^üljleitfaiina,  bic  ©cfantthcit  bor  in  .^ohlcn  loben: 
ben  '^tero,  u)cUl)C  auö  'Jlngohövigcn  ber  oorfd)iebcn: 
ftcn  Drbnungcn  gcbilbet  nnrb.  ̂ Inou  'ilMvbelticrcn 
fcnnt  man  eine  3lnipl)ibic,  ben  Clm  (Proteus  an- 

41* 



644  ^öl^Ienfalf  — 

guineus),  unb  einen  %x^(^,  Amblyopsis  spelaeus,  bcr 
5U  ben  ̂ eterop^gicrn  gehört.  SlUein  in  ben  ̂ tau 
ner  ̂ ö^len  ̂ at  man  big  je^t  52  ̂ nfeften,  5  2;awfenb-' 
füfier,  26  Spinnen,  17  Äruftaceen,  1  ©ü^wafferi^o.' 
Ii)pen  unb  1  ©ü^roafferfc^njamm  gefunben,  ̂ Ih^öf)- 
rentiere  entbehren  infolge  begSic^tmangelg  ber^arbe 
unb  ber  2(ugen,  roeld^  tejtere  inbeg  Bi^roeiren  burc^ 
Xaft^aare  erfe|t  finb.  Sitteratur  f.  §  ö  ̂  I  e  n. 

.^öPcntttlf,  f.  SCropf ftein  unb  ̂ öf)Un,  <S.  642. 
$ö$lenMtu3  (©rottenfuttuS),  ber  befonberg 

bei  ben  flafftfd^en  SJöIfern  ftarf  auSgebilbete  33rauc§, 
bie  in  ba§  ©rbinnere  fü^renben  §ö^len  mit  il)rem 
geE)eimni§t>otten  ®un!el  al§  ®e6urt§plä^e  unb 
enthalt  ber  ©ott^eiten,  9J?ufen  unb  St^mp^en  ju  oer^ 
e^ren  unb  jur  gewei^en  ©tätte  mannigfacher  ̂ txz- 
monien,  Opfer  unb  äßaKf  alerten  3U  mad^en.  S)ie§ö|re 
be§  gjiit^rag,  be§  3eu§  auf  ber  ̂ nfel  ̂ vda,  be§ 
®iont)fo§  unb  t)iele  bem  ̂ an  gemibmete  ©rotten 
gefiören  ̂ ier^er.  SSor  allem  aber  maren  bie  ga^lreis 
c§en  bem  SlpoITo,  llöfulap,  ̂ ropl^oniu§,  ber  ̂ rofers 
pina  unb  anbern  d^t^onifd^en  ©ott^eiten  geweiften 
öb^Ien  «Sc^aupla^  be§  DrafelbienfteS  unb  ber  Traums 
feilung,  wobei  betäubenbe  ©rbbünfte  unb  Duellen, 
namentlid^  fc^mefelwafferftoff  faltige,  al§  begeifternbe 
SluSflüffc  ber  (Gottheit  galten,  j.  33.  in  ©elp^i  unb 
2)obona,  in  3^^fa,  §ierapoli§  unb  Äolop^on  (^lein* 
afien),  in  (Sumä  jc.  Sßgl.  Duellenbienft.  2luch 
im  nörbltc^en  Europa  galten  bie  ̂ ö^len  aB  äBo^n; 
orte  üon  Dämonen  unb  ̂ Drad^en  unb  erfuhren  bem 
cntfprec^enben  ̂ ultuS;  am  berü^mteften  im  aJlittels 
alter  war  bie  oielbefungene  ©t.  ̂ atricf^^ö^le,  burc^ 
bie  man  an  ben  Ort  be§  gegfeuerS  gelangte. 

^ö^lcnmcnfc^,  f.  §öl)len. 
^ö^ientem^el,  inbifd^e,  unterirbifc^e  SBaumerfe, 

roeld^einmand^en2:eilenSnbien§ebenfo  pufig  finb 
roie  bie^irc^en  in  c^riftlid^en  Säubern.  ®ie  ̂ nfc^rif; 
ten,  meldte  barin  gefunben  morben,  beginnen  mit 
bem  3.  ̂ a^r^.  ».  d^r.  unb  reichen  bi§  tief  in  ba§ 
TOtelalter  ̂ inab.  S)ie  meiften  unb  älteften  ̂ .  finb 
oon  ben  Subbl^iften  au^ge^auen.  «Sd^on  SSubb^a 
felbft  pflegte  fic^  mit  feinem  jünger  Slnenba  gu  from; 
mer  (Sammlung  in  eine^ö^le  surücfäujiel^ien.  Solche 
^ö^len  würben  oon  ben  bubb^iftifd^en  SJiönd^en  nod^ 
mel^rere  ̂ al)rl|unberte  nad^  bem  3^ob  $8ubbl)a§  l^äu- 
fig  bewohnt.  ©§  gab  ̂ mar  auc^  Stempel,  aber  feine 
fteinernen,  fonbern  nur  §ol/ibauten.  ̂ ieraug  erf lärt 
eg  fic^  au^,  ba^  bie  älteften,  au§  ben  Reifen  au^ge; 
^auenen  Stempel  ben  ©influ^  ber  ̂ olsftruftur  in  ben 
Setfen  unb  in  ben  Ornamenten  beutlid^  oerraten. 
2tuc^  fam  §ols  felbft  gur  SSerroenbung,  unb  mehrfach, 
g.  ̂.  in  bem  oon  ̂ arli,  f^at  fic^  ba§  gum  Sd^mucf 
unb  §ur  äJerfleibung  bienenbe  ̂ oljmerf  nod^  er^al^ 
ten.  ©inen  großen  3luffd^n)ung  na^m  bie  3(u§gra; 
bung  oon  ̂ ö^lentempeln  im  3.  ̂a§rl^.  o.  ©^r.,  unb 
e§  märe  ni^t  unmöglid^ ,  ba^  bie  Sefanntfc^aft  mit 
gried^ifd^er  Äunft,  melc|e  ber  Sllesanberjug  oermits 
telte,  einen  ©influ^  auf  biefe  S^^ätigfeit  geübt  l^at. 

finb  bie  Säulen  ber  oon  ben  gried^if(|en 
ganj  oerfc^ieben,  unb  ber  Umftanb,  ba^  fi§  bie  groBe 
SJle^rga^l  berfelben,  über  1000,  im  meftlic^en  ̂ nbien 
oorgefunben  ̂ at,  legt  eg  nape,  bie  Sluggrabung  bie; 
fer  §.  mit  ber  Sef^affenl^eit  be§  bortigen  @eftein§ 
in  SSerbinbung  ju  bringen.  ̂ Die  Lagerung  ber  ̂ ^el; 
fenfc^ic^ten  ift  bort  burc^gei^enbS  eine  i^orijontale 
unb  au^erorbentlic^  regelmäßige.  Schichten  oon 
hartem  unb  meic^erm  ©eftein  med^feln  miteinanber 
ab,  fo  ba|  man  bie  ©rotten  mit  befonberer  Seic^tig* 
feit  basioifd^en  einfc^ieben  fann.  Sluc^  laffen  biefe 
gelfen  nirgenbg  bie  ̂euc^tigfeit  burd^.  Unter  biefen 
Umftänben  mar  ba§  2lu§graben  ber  roalirfchein-- 

^öl^lentempel. 

lid^  biEiger  unb  weniger  mül^fam,  al§  bie  ©rrid^tung 
oon  Sauten  gleichen  UmfangS  au§  bem  nämliöien 
©eftein  fic^  geftaltet  l^aben  mürbe,  unb  bie  Un§er» 
ftörbarfeit  ber  ̂ öfilenbauten  gemährte  einen  fo 
großen  äJorteil,  baß  man  fie  ben  in  anbern  Säubern 
üblid^en  ̂ UinUmpdn  oorjog.  Ungefähr  brei  SSier= 
tel  ber  im  meftlic^en  ̂ nbien  rül^ren  oon  ben  SSub* 
b^iften  |er.  aJlan  fann  fie  in  jmei  ̂ auptflaffen  ein» 
teilen: (S^ait^aS unbSSi^Srag.  S)ie dl^aitpaS  ̂ aben 
i^ren  ̂ fiamen  oon  bem  barin  enthaltenen  ©hait^a 
ober  ̂ agoba,  einem  au§  bem  Reifen  gehauenen 
Steinctilinber,  ber  oben  in  eine  Kuppel  ausläuft,  auf 
ber  ftch  ein  mered^iger  Säulen^alö,  barüber  ein  ̂ a^ 
pität  unb  an  ber  2)edfe  ein  Steinfc^irm  befinbet. 
Unter  bem  Sd^irm,  bem  S^^^^^  ̂ errfd^aft  unb 
SSere^rung,  pflegten  bie  3fieliquien  ausgebreitet  ju 
werben,  bie  man  ber  gläubigen  Spenge  jeigte.  S)er 
oorbere  2:eit  biefer  ß^oittiatempel  ift  eine  iänglid[)e, 
oft  mit  Säulen  gefd^mütfte  ipatte.  ̂ 55ie  SßipraS 
(^löfter)  befte^en  au§  einer  Slnja^l  gellen,  in  weU 
d^en  bie  bubb^iftifc^en  SWönd^e  wohnten,  unb  einer 
baoor  befinblid^en  SJeranba,  W05U  in  fpäterer  ̂ ^^t 
nod^  eine  3Serfammlung§haKe  fam.  ̂ n  ber  S^ä^e  be§ 
@ingang§  befinbet  fid^  eine  ebenfalls  au§  bem  Reifen 
aufgehauene  ̂ tfterne.  ̂ ebe  wenigften§  in  ben 
ältern  SSi^äraS,  enthält  eine  SSanf  ober  Sagerftatl 
oon  Stein.  ̂ J)ie  ältern  Tempel  rühren  alle  oon  ber 
§inat)anafefte  ber  SSubbhiften  her.  ̂ h^e  Ornamentif 
ift  einfach,  unb  fie  enthalten  feine  ©ötterftatuen. 
S)er  befanntefte  unb  architeftonifch  großartigfteXents 
pel  biefer  klaffe  ift  ber  gwei  Stunben  oon  ber  Sta^ 
tion  Sanauli  ber  Bahnlinie  33omba^-^una  entfernte 

oon  ̂ arli  (f.  b.),  berfchon  in  einer  alten Mch^ift 
über  bem  ©ingang,  welche  au§  bem  1.  ̂ ahrh-  0.  ©hr. 
herrührt,  al§  »unoergleichlid^«  begeid^net  wirb.  3u 
ben  intereffanteften  2lu§höhlw«gen  ber  ältern  ©po^ie 
gehört  auch  ein  2^eil  ber  oon  Sljanta,  norböftlich 
oon  bem  oorigen,  in  ben  Sergen,  weld^eba§  SCafellanb 
oon  S)efhan  oon  bem  S^hal  be§  %apti  fcheiben.  §ier 
ift  aud^  eine  große  Slngaht  fehr  gut  erhaltener  ©e= 
mälbe  entbe(Jt  worben,  weld^e3ßunbergefchid^tenau§ 
bem  Seben  be§  Subbha  unb  au§  ben  alten  bubbhifti- 
fchen  3Wärd^enfammlungen  barftellen  unb  eine  3tn: 
fchauung  oon  bem  fogialen  Seben  ber  ̂ itibn  in  ber  äl* 
tern  ̂ eriobe  be§  Subbhi§mu§  gewähren.  ̂ Sie  oon 
3ljanta  finb  fehr  gahlreid^  unb  gehören  oerfd^iebenen 
^ahrhunberten  an.  ©in  großer  S;eil  berfelben  ift  erft 
in  ber  fpätern  ©pod^e  beg  Subbhiömu§  angelegt  wor« 
ben,  als  bie  aJlahat)anafefte  gur  ̂ errfchaft  gelangte. 
2luch  in  biefen  Xempeln  befinben  ftd^  intereffante 
©emälbe.  S)ie  109  oon  ̂   a  n  h  e  r  i ,  auf  ber  ̂ nfel 
Salfette,  nörblid^  oon  Somba^i,  fcheinen  ebenfalls 
gum  größten  SCeil  bem  fpätern  SubbhiSmuS  anguges 
hören.  2)iewichtigfteunbmannigfaltigfte  ©ruppeoon 
igöhlentempeln  hat  ©llora  (f.  b.)  aufguweifen,  baS 
etwa  3  Steilen  öfttid^  oon  3lurengabab  in  ben  Staa* 
ten  beS  ̂ ^igamS  oon  ̂ aibarabgb  gelegen  ift.  ©in 
S;eil  ber  oon  ©Kora  reid^t  no(|  in  bie  bubbhiftifche 
©pod^e  gurüdf,  aber  bie  bebeutenbften  berfelben  rüh« 
ren  oon  brahmaniftifd^en  Seften  f)ev.  311S  bei  bem 
SSerfaU  beS  SubbhiSmuS  in  ̂ "^ien  bie  Srahmanen 
im  3ßetteifer  mit  ben  bubbhiftifchen  ̂ rieftern  fid^  um 
bie  SSolfSgunft  UwavUn,  griffen  fie  eifrig  nach  einer 
^orm  ber  2lrchiteftur,  weld^e  ftd^  fo  großer  ̂ opulos 
rität  erfreute,  unb  fo  begann  im  6.  unb  7.  ̂ ahrh- 
n.  ©hr.  bie  2lu§höhtwttg  ber  brahmaniftifd^en  ©rot* 
ten,  weld^c  an  2lu§behnung  unb  ̂ unft  ber  Sefora* 
tion  ben  bubbhiftifchen  §öhlentempeln  minbeftenS 
gleid^fommen,  wenn  fie  aud|  weniger  gefd^macfooU 
finb.  Sh*e  ̂ öUört  fchloß  fid^  an  bie  SSihSraS  ber 
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Subbl^iften  an.  S)ocl^  entroitfeltc  fic^  balb  ein  felb^ 
[tanbiger  bra^maniftijc^er  ©til,  ber  feinen  ©ipfel^ 
punft  in  bem  berül^mten  ̂ Eailafatempel  ©llora 
erreid^te.  S)iefer  merfroürbige  %^mp^l  tarn  nid^t 
burd^  2(u§graBung  einer  §öl^te  an  ber  (Seite  eine§ 
öügel§  3u  ftanbe,  fonbern  eä  rourben  brei  gewaltige 
6d^nitte  in  ben  Reifen  geführt.  <So  mac^t  ba§  ©anje 
ben  ©inbrucf  etne§  an  bie  ̂ elöroanb  angelernten, 
nu§  foliben  Ouabern  aufgeführten  ©ebäubeg.  2)ie 
Drnamenti!  ift  au^erorbentlic^  reic^.  2)ie  ©fulptu^ 
ren  fteHen  firoaitif^e  ©ott^eiten  unb  ©jenen  au§  ben 
Reiben  inbifd^en  3^ationalepen,  bem  »Tlaf)dihf)^vata« 
unb  »9?amat)ana«,bar.  ^n  etroaS  fpätere  ̂ eit  al§  ber 
Äailafatempel  in®llora,  raal^rfc^einlic^  in  ba§  8.  ober 
9.  Sa^r^.,  fällt  ber  t)on  ©lefanta,  einer  ̂ nfel 
bei  Combat).  2luch  biefer  ift  von  ©iroaiten  au§= 
gepalt  unb  t)oll  t)on  mtithologifd^en  ̂ 5)arftellungen. 
^ioc^  fpäter  al§  bie  braj^maniftifc^en  §.  finb  biejeni- 
gen  ber  ®f  c^aina,  au§  bem  7.— 15.  ̂ a^r^.  n.  ß^r. 
©ie  fte^en  foroo^l  an  ̂ iftorifc^em  ̂ ntereffe  al§  an 
Äunft  ber  2lu§fü|rung  |inter  ben  bubbl^iftifd^en  wie 
i^intcr  ben  bra^maniftifd^en  bei  weitem  jurü^.  Über 
baä  Äünftlcrif(|e  ber  »gl.  audp  Saufunft,  ©.484, 
neöft  baju  gehöriger  t;afel  I,  ̂ig.  8-13,  foraie  ̂ tv- 
guffon  unb  33urge^,  The  cave  temples  of  India 
(Sonb.  1880);  »Archaeological  survey  of  Western 
India«  (35b.  4  u.  5,  baf.  1882  u.  1883);  ©c^lag-- 
int  weit,  ̂ nbien  in  2Bort  unb  33ilb  (Seipj.  1881). 
§oPc  @cc,  f.  D.  w.  ̂ J)ünung. 
§oPc  a®anl»c  (getrennte  SB.)  entfte^en  an  ben 

§ufen  ber  ̂ ferbe  burd^  Trennung  ber  Sierbinbung 
awifc^en  SCßanb  unb  ©o|le  in  ber  fogen.  weisen  Sinie 
unb  gwar  j^äufiger  an  ben  SSorbers  al§  an  ben  §in- 
terl)ufen,  in  ber  Sieget  an  ber  innern  ©eitenwanb. 
^^rodfen^eit  unb  ©pröbigfeit  ber  §ufe,  t)orau§gegan= 
gene  ̂ ufentjünbungcn,  aber  aud^  ©inwirifung  ä^en« 
ber,  ftinfenber  ̂ ^euc^tigfeit,  3. 33.  ber  a}iiftjauc|e,  unb 
oorne^mlid^  fd)led^ter  ipufbefd^lag  fül^ren  biefeä  fel^r 
oft  mit  ftarfer  Sal^m^eit  oerbunbene  Übel  ̂ erbei, 
namentlich  wenn  fehlerhafte  §ufformen:  ̂ lachhuf, 
Solls  unb  fchiefer  §uf,  feinßntftehen  begünftigen.  ̂ ie 
getrennte  35>anb  heilt  nid^t  wieber  an;  Teilung  erfolgt 
nur  burd^  ba§  normale §erabwachfen  be§§orn§.  S)ie 
^öehanblung  rid^tet  fid^  nad^  ben  S^erhältniffen;  eine 
geeignete  ̂ ufpflege  unb  forgf ältiger  .^ufbefchlag  (ge^ 
fdjloffene  @ifen,  aiufjüge)  fommen  in  2lnwenbung. 

•poppte (§ ohlpfeife),  in  ber  Orgel  eine  offene 
Sabialpfeifenftimme  oon  weiter  SJlenfur  unb  bun« 
felm,  weichem  S;on  (etwa§  ̂ ol)l,  baher  ber  ̂ Jlame), 
meift  ju  8  ober  4  ̂-vl^.  3ll§  Duintftimme  hei^t  fie 
,t>ohlquintc. 

©oPgcfd)ofe,  f.  ü.  w.  93ombe  ober  ©ranate. 
gio.  1  Öo^fllaö,  im  ®e= 

genfat5  3U  Xafelglaö 
alle  auö  ©laö  gefer= 
tigten  (Srjeugniffe, 

bie  eine  hohle '(^orni erhalten  haben  (69= 
linber ,  (Jlofdjen, 
©Infer  2C.). 

öol)Ifcl}lc,iinncn= 
förmigc^lu'Shijh^iiiig 
5ur  '  iyevmittclung 5wcicv  ober  mchvcvov 
juvüdtrctonber  cbc^ 
ner  ̂ S-löcheu,  bcvcn 

-  f , ,  , ,  'Profil    meift  ein m^ukUn.  ItYiWgmcut  bilbet 
unb  nn  (^efimfen,  ©äulentapitälcrn,  öiiulcnfü|>cn, 
g-enfter-  unb  ̂ ortalgewänbcn  2c.  uielfad^  angewcu 

»iß.  2. 

7
-
 

bet  wirb.  gig.  1  u.  2  ftelten  eine  ©in^iehung,  bej. 
noch  bem  oollen  §albfrei§  unb  nach  einem  flachen 
Äreigfegment,  bar,  währenb  ̂ ig.  3  eine  unterfchnits 
tene,  halbfreiSförmige^.,  wie  fie  an  gotifchen  ©efim- 
fen(f.b.),  ̂ ig.4  eine 'au§oerfchiebenen  Kreisbogen  iu- fammengefe|te§.,  wie  fie  an©0(felnt)orfommt,  geigt. 

^o^lflittßcn,  auf  einer  ober  beiben  ©eitenflächen 
mit  rinnenförmiger  ̂ ohlfehle  (bem  ̂ ohlfc^liff) 
jum  ̂ rotä  ber  Erleichterung  oerfehene  Klingen  oon 
§iebj  unb  ©tichwaffen. 

^oÖlfrtt§c,  f.  ©p echte. 
^oPfugel,  f.  0.  w.  ̂ ombe  ober  ©ranate. 
^oPma^e  für  trodne  ©egenftänbe,  wie  ©etreibe, 

Kohlen,  ©alj,  Dbft,  ©ämereien  2C.,  finb  meift  bem 
einfachen  ober  »ielfachen  Inhalt  eine§  beftimmten, 
oomörunblängenma^  be§  betreff enbenSanbe§  abge* 
leiteten  äBürfek  ober  Kubu§  gleich  unb  haben  5. 23. 
beim  metrifchen  SWa^ftiftem  bie  gleiche  ©inheit  mit 
ben^5lüffigfeit§ma^en  (f.b.).  50  Sit.  finb  in  2)eutfch: 
lanb  1  ©cheffei,  200  S.  (2  hl)  1  Sonne  (für  Kohlen). 

 ttScrfti^t  einiger  ̂ o^lmafee.  
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1 
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2,142 1,255 1,939 
1,308 1 2,908 9,334 4,728 5,291 2,800 1,641 0,667 0,450 0,344 

1 
3,210 1,626 1,819 

0,963 0,564 0,208 0,140 0,107 0,312 
1 

0,507 0,567 
0,300 0,176 0,410 0,277 

0,211 0,615 1,974 
1 1,119 

0,592 0,347 0,366 0,247 0,189 0,550 1,764 0,894 

1 

0,529 
0,310 

0,692 
0,467 0,357 

1,039 3,333 1,688 1,889 1 

0,53* 1,182 0,797 
0,609 1,772 5,689 2,882 3,225 

1,707 1 

^o^müttjcn,  f.  t).  w.  33rafteaten. 
^o^ip^dU,  ̂ o^quintc,  f.  §  ohlflöte. 
ÖojircUef,  f.  Koilanaglriph. 
^Ol^lf^aft  (2;rompetenbaum),  f.  Cecropia. 
M^P^t,i  2lnbatufit. 
^ojlfjjicoei,  f.  ©piegelung;  in  ber  a3aufunft 

Sejeichnung 

eineö  Dvm- ment§  in 
§ohlfehlen(f. Slbbilbung). 

f.^ohlaber. ^oJlttJcriicn  i)cr  Säume,  fehr  häufige  ©rfd^einung 
an  Säumen,  wobei  baö  alte  igolj  unter  bem  ©influB 
oon  ̂ iljen,  bie  in  ber  Siegel  burd;  eine  ftärfere  ̂ i^er- 
wunbung  beö  ©ipfel^  eingebrungen  finb,  in  ̂ -äul: 
niö  gerät  unb  aKmählid^  bih  juv  'IBurjel  3crftlnt  wirb 
(f.  3lotfäule).  ®a  burd)  baö  ö.  bie  i?eitung  ber 

3iährftoffe  auö  ber  äl'uvsel  nad)  ben  3ivcigeii  'nid)t unterbrodjen  wirb,  aud;  baö  ̂ idenwadj^tuiu  un» 
geftört  fortfdjreitct,  fo  fann  ein  bohler '^^auni  nod) 
(ehr  lange  ,3eit  ftehen,  fofoni  nid)t  bie  (S-cftigfcit  all: 
jufehr  hernbgoniinbcrt  uüib.  3:vcten  3U  bem  noch 
äußere  !^>erwunbiiugen  l)in3u,  bann  Faun  fid)  bie 
ÜbcrwaHuiig  ber  Iciücvn  auf  bic  innere  Clun-fladie 
fortfetuMi,  unb  c-S  entftelicn  auf  foldjo  "yi'eifc  geunffor- mafjon  mehrere  ©tannuc,  bic  jobcr  für  fid)  in  bic  3)ide 
wachfcn,  audj  '^l'uvicln  unb  .Steige  nad)  innen  trei-- 
bcn.  ®urd)  'Jluolncuncn  fann  man  bcin  ,Aortid)rci-- 
ten  be<i  .v>ol)luHn-bcn\<  ̂ 'inbalt  tinni,  bod)  wirb  ba-- 
burcfi  lcid)t  and)  ein  i^rofun*  leil  bcv^  .\>ol3C\5  u'vftbrt 
unb  bie  <^eftii|fcit  bc\>  >rtammc^  nodj  mehr  gefcbwädu. 
:i>or3Ujiehen  ift  baher  ba^  Sicrfchinicren  ber  i)}unbcn 



646 goJiltourj  —  ßojeba. 

mit  S8aumn)a(5§  ober  Sel^m,  eoentueE  nad^  Slugfür^ 
lung  be§  §o^lraum§  mit  (Steinen. 

^oi^lmti,  l  V.  w.  Corydalis. 
ÖoPja^tt,  ̂ ftanse,  f.  Galeopsis. 
^ftocßcl,  f.  9?iau er ft eine. 
ÖoPairM,  f.  3ii;Jet. 

@eorg,  Sanbfc^aftSmaler,  geb.  l.SuIil812 
ju  S^leuftreli^  in  9Jled^ten6urg,  befuc^te  t)on  1828  Big 
1831  bie  3l!abemie  33erUn  unb  trat  bann  in  ba§ 
2ltelier  be§  «ßrofeffor§  Sölec^en.  1838  erfd^ien  fein 
erfte§  Silb:  ein  ̂ ^rofter^of ,  auf  ber  berliner  ̂ unft^ 
auSftellung  unb  mürbe  von  ̂ riebric^  SBitl^elm  III. 
angefauft.  «Seit  1837  lebte  ̂ .  in  ®effau,  voo  er 
20.  ̂ an.  1879  ftarb.  @r  malte  »orgugömeife  ®ic[;en= 
lanbfc^aften  ber  bortigen  ©egenb  unb  ftaffierte  fie 
mit  ̂ ^iguren  ober  mit  §od^raiIb,  mofür  er  al§  er^ 
fal^rener  ̂ öger  eine  feine  SSeobad^tungSgabe  geigte, 
©eine  Silber  finb  meift  oon  f (einerm  ̂ Jormat.  ©inige 
größere  £anbfc^aften,  SSebuten  au§  ber  Umgegenb 
ä)effau§,  malte  er  im  2(uftrag  be§  bortigen  §of§. 
©in  winterlicher  ©id^enforft  bei  ©effau  befinbet  fid^ 
in  ber  SSerliner  3'lationa(galerie. 

§0^ttficttt,  1)  (^o^enftein)  ehemalige  ©raffc^aft 
in  3^orbtpringen,  meldte,  etroa  660  qkm  (12  tx^Jl.) 
gro^,  ba§@ebiet  imS.beg^aräeggmifc^enber^elme, 
Unftrut  unb  Seine  umfaßte  unb  einftjum  großen  Xeit 
ben  beutfc^en  Königen  au§  bem  fäd^fifc^en  §au§  ju^ 
gehörte.  ®ie  ©rafenoon^.  ftammten  oon  einem 
Neffen  be§  tpringifc^en  Sanbgrafen  Submig  be§ 
(Springerg,  ̂ onrab  oon  ©anger^aufen,  ab,  ber  ba§ 
im  dreißigjährigen ^rieg  äerftörte(Sd^toß§.  bei3^eus 
ftabt  (in  bem  hannöt)erfchen9iegierung§beg{rf§ilbe§-- 
heim)  erbaute,  mährenb  fein  (Sohn  ©Igerl.  bag  Schloß 
Biburg  unb  fein  ©nfet  ©Iger  IL  ba§  i^lofter  ̂ tfelb 
grünbete.  SBährenb  oon  feinem  jüngftenSohn,  ̂ eim 
rieh,  bie  trafen  oon  Stolberg  (f.  b.)  abftammen, 
»erblieb  ben  Sflad^fommen  beg  älteften,  Dietrich  II., 
bie  ©raffchaft  §.  S)iefe  mürbe  balb  burch  Sonberg: 
häufen,  ba§  1356  an  ©d^roarjburg  fiel,  burch  bie 
©raffd^aft^lettenberg,  bie  §errfd^aft  Sohra,  bie®raf; 
fchaft  Sutterberg  oermehrt.  1289  teilte  ftch  bag  ®e= 
fched^t  in  bie  Sinien  Sonber§h<Jwfen,  bie  1356  er  * 
lofd^,  unb  Plettenberg;  oon  le^terer  gmeigten  fich 
im  14.  ̂ ahrh.  bie  Sinien  Pelbra  unb  geringen 
ab,  üon  benen  bie  te|te  1417  augftarb,  nachbem  fie 
ihre  Sefi^ungen  an  «Stolberg  üerJauft  hatte.  ®ie 
Sinie  Pelbra  teilte  fid^  1455  in  bie^meige  §  elbrun^ 
gen  unb  SSierraben  (Schmebt),  öie  bi§  1609 
gleichfalls  erlofchen.  Sd^on  1593  mar  bie  Sinie 
Plettenberg  auggeftorben.  @g  brad^en  nun  über  bie 
©rbfchaft  smifchen  ben  ̂ erjögen  »on  33raunfd^meig= 
SOßolfenbüttel,  ben®rafenoon©tolberg  unb  (Sd^roarss 
bur-g  unb  bem  ̂ ifchof  oon  ̂ alberftabt  Streitigfeiten 
au§,  bie  erft  im  SBeftfälifchen  ̂ rieben  gefd^lid^tetrour= 
ben.  ©egenroärtig  ift  ber  größte  2^eil  be§  ©ebietg 
preußifch,  feit  1866  aud^  bie  fogen.  alte  ©raffchaft 
mit  bem  Stift  Slfelb  unb  ben  §errfd^aften  Sutterberg 
unb  ©d^argfelS,  bie  bi§  bahin  hcmnöoerfch  raaren, 
mährenb  ba§  «Stift  SBalfenrieb  juSraunfchroeig 
gehört.  SSgl.  P.  9Jtet)  er,  ©bronif  ber  ©raf fchaft  jc. 
(Sflorbhauf.  1875).  —  2)  (Stabt  in  ber  fächf.  Äreig^ 
hauptmannfd^aft  ^55re§ben,  Slmtghowptmanitfchaft 
$irna,  an  ber  ̂ olenj,  in  ber  ©ächfif(|en  Schmeij,  hat 
ein  teilmeife  in  Krümmern  liegenbe§  Sd^loß  (je^t 
Äorreftionganftalt),  3ah"ftocher-  unb  torffabrifa-- 
tion  unb  (i885)  1309  eoang.  ©inmohner.  Seiner  ge= 
fd§ü|ten  unb  gejunben  Sage  halber  mirb  §.  häufig 
al§  Sommerfrif(^e  befud^t. 

^ö|r,  ̂ kätn  im  preuß.  3ftegierung§be8irf  3Bie§= 
baben,  Untermefterroalbfreig,  im  fogen.  PannenbädEers 

lanb  (f.  b.)  unb  an  ber  Sinie  ®ren5au=§.s(S5ren5haus 
fen  ber  ̂ reußifc^en  Staatgbahn,  hat  ein3lmt§gerid^t, 
eine  3ieal=  unb  eine  feramifche  ̂ achfchule,  bebeutenbe 
2;honraaren=  unb  2;honraaren!unftinbuftrie  (^robufs 
tion  1884für  721,0003Kf .),  ©roßhctnblungen  in  Steina 
gut,  2lpothe!erutenfilien  unb  Dorfen,  ©la§=  unb  ̂ or= 
geßanmalereien,  ^i^'^öißßß^^iß"  für  ̂ Dedfelbefchlag 
altbeutfd^er  ©efäße  unb  (i885)  2498  fath-  ©inmohner. 

§i)^rol^ttCtt,bieooralpine@renämarleberfdpmei5er. 
Kantone  Zürich ,  ©chm^j  unb  ̂ ug  /  iwt  dreilanber* 
ftein  1190  m  hoch,  ein  smifchen  (Sihl=  unb  Sorge: 
gebiet  fich  erhebenber  SBergftod^  oon  1232  m  §öhe. 
3luf  ber  meftlichen  ̂ Jlanfe  erhebt  fid^  (gu  1141  m)  ber 
au§ficht§reiche  ©ottfd^alfenberg  mit  Purhau§. 
2lm  ̂ uß  beg  Sergrücfeng  unb  am  §üttenfee  liegt 
ber  aJtolfenfurort  Kütten  (740  m)  unb  meiter  aufs 
märtg  an  ber  (Sihl  ber  ̂ aß  ber  «^chinbellegi  (f.b.). 

^o^jO^titi,  (Stabtgemeinbe  im  preuß.  9tegierung§= 
bewirf  ©üffelborf,  ̂ m^  (Solingen,  auglll  einjelnen, 
mit  befonbern  5^amen  oerfehenen,  auf  einer  2086 
§eftar  großen  ̂ läd^e  gerftreut  liegenben  Drtfd^aften 
beftehenb,  beren  aug  12  Straßen  beftehenber  Zentral« 
punft  ben  9^amen  führt,  hat  2  eoangelifdhe  unb 
eine  fath- Kirche,  SKeffer^  unbScherenfd^lägerei,3)lails 
Ion;,  a)?afchinen;,  Porfettfchließer=  unb  älietallbügel-- 
fabrifation,  4  ©ifengießereien,  ein  §ammermerf  für 
äßaffenfchmiebe,  36  (Sd^leifmühlen,  eine  SSleierggrube 
unb  (1885)  11,631  meift  eoang.  ©inmohner. 

Ciol^malb,  ̂ Dorf  im  beutfchen  ̂ egir!  Unterelf  aß, 
i^reig  ©chlettftabt,  in  reigenber  Sage  in  ben  SJogefen, 
ein  beliebter  ©ommerauf enthaltgort  mit33abeanftalt, 
hat  eine  eoangelifdhe  unb  fath-  Pirtf^e  unb  (isss)  660 
@inm.  dabei  prä^tige  ̂ Salbungen  unb  baS  ̂ od^; 
f  elb  (1095  m),  frang.  Champs  du  fe  (fe  =  ̂ ieh). 

Hoibre^hia,  f.  Staphylea. 
§oifc(§eufe,  frang.Heuque,  Huque),  beutfcheSSe; 

nennung  eineg  furgen, 
glotf  enf  örmigen  ajiantelg, 
roeld^er  in  deutfd^lanb 
oom2(nfangbegl4.Sahrh. 
an  bei  ben  SKännern,  fels 
teuer  bei  ben  grauen  im 
Gebrauch  mar.  ((S.  bie 
2lbbilbung,  meldte  einen 
burgunbifd^en  fjürften 
aug  bem  2lnfang  beg  15. 
^ahrh.  in  ber  mit  ge; 
gattelten  Säumen  bar; 
fteEt.)  (Segen  bag  ®nbe 
beg  14.  Sah^^-  würbe  bie 

oerlängert  unb  oom 
Jalg  hetab  big  gum  ©11= bogen  guge!nöpft,  gegen 
bag  @nbe  beg  16.  ̂ ahrh. 
mit  einer  Papugeoerfehen, 
bie  burd^  ©inlegen  oon 
^ifdhbein  ober^appe  über 
ber  (Stirn  gu  einer  frum? 
men,  ho^^^artigen  @pi^e 
oerlängert  mar,  baher 
2;ipheufe  genannt, 
9lieberfadhfen  blieb  eine 
lange  ̂ .  bei  ben  grauen 
ber  niebern  (Stänbe  nod^ 
big  ing  18.  Sahrh.  alg  su,gu„bifci,er  Süvft 
fd^margerSiegcnmantehm  ^er  öoife. 

^ojciia  (Djeba),  2llonfo  be,  fpan.  ©ntbecfer, 
geb.  1471  in  3lnbalufien,  SBafatt  ber  §ergögc  oon 
äUebina  ©eli,  geid^nete  fich  fd^on  früh  in  ben  kämpfen 



goffoDögel 

gegen  bte2JJauren  au§  unb  Begleitete  ̂ o(um&u§  1493 
auf  feiner  ̂ weiten  Steife  nad^  2lnierifa.  kräftig,  ge; 
roanbt,  !ü^n,  babei  l^od^Eieräig  unb  ritterltd^  fromm, 
gehörte  er  ju  ben  eblern  Sßertretern  ber  fpanifd^enÄon- quiftaboren.  entbecfte  auf  §atti  bie  GJoIblager  üon 
(Siöao  unb  na^m  burc^  Sift  unb  ©ntfc^IoffenEieit  ben 
^ajifen^errfc^er  ßaonaßo,  einen  gefä^rlid^en  ©egner 
ber  Sßei^en,  gefangen.  9^ad^  (Spanien  jurüilgefe^rt, 
fegelte  er  im  Wflai  1499,  von  21.  SSefpucci  begleitet, 
mit  gmei  ©djiffen  nac^  ber  Mfte  oon  Guayana,  fu^r 
bann  an  berfelöen  nad^  ©üben,  entbetfte  bie  Tlün- 
bung  be§  ̂ tmagonenftromS,  über  bie  l^inau§  er  nod^ 
üorbrang,  unb  befu^r  bann  bie  Äüfte  oon  ??ene§ueta, 
bie  er  aud)  1502, 1505  unb  1509  befuc^te,  o^ne  aber  tro| 
blutiger  kämpfe  mit  ben  ©ingebornen  bie  ge^offten 
©c^ä^e  5U  finben.  ®r  führte  fcf|Iie^Iic§  ein  b(o^e§ 
2lbenteurerleben  unb  ftarb  1515  gu  «San  Domingo  in 
tieffter  Slrmut. 

feoff obögel  (Cracidae  Vig.),  ̂ amiik  au§  ber  Orb- 
nung  ber  ©c^arroögel  (Rasores),  gro^e  fübamerüa: 
nifc^e  SSögel  mit  geftred^tem  Körper,  siemlic^  langem, 
me^r  ober  weniger  gewölbtem  ©c^nabel,  furjen,  ge; 
runbeten  klügeln,  mittelftar!en  unb  mittellosen, 
lang;  unb  bünn3eSigen,fpornlofen Saufen,  ̂ äufig  am 
^opf  unb  §aB  mit  nadten  ©teßen.  ®a§  @efieber 
ift  berb,  groBfeberig,  nic^it  bid^t,  meift  bunfel.  ®ie  §. 
jeigen  manche  ̂ ^nlid^feit  mit  ben  Rauben,  leben  ein; 
roeibig,  fd^arren  nid^t,  nähren  fid^  meift  üon  grüc§j 
ten,  niften  meift  auf  Säumen,  legen  menige  ®ier 
unb  meieren  im  inmxn  SeibeSbau  nic^t  unraefentlic^ 
oon  ben  ̂ ü^nern  ab.  «Sie  verfallen  in  smei  Unter= 
familien:  bie§o!fol^ü^ner  (Cracinae  Gray)  unb 
bie©cSaful^ü|ner (Penelopinae Gray).  ® ie erftern 
befi^en  einen  relatio  langen,  ̂ o^en,  an  ber  ©pi^e 
gewölbten  (Schnabel  mit  einer  Sßac^S^aut  am  ©runb, 
meiere  ben  pufig  üorfommenben  §ö(!er  auf  ber 
©cSnabeln)ur3elbebed^t;ber<Sd^roan3  iftgiemlic^  lang, 
etroag  abgerunbet,  ba§  ©efieber  auf  bem@d^eitel  unb 
§interfopf  meift  ju  einer  fammförmigen  §aube  üer= 
längert.  ®er  ̂ oUo  (Crax  alector  L.),  in  ben  Urs 
löälbern  oon  ©ua^ana  unb  ̂ araguat),  ift  etwa  1  ni 
lang,  glängenb  blaufc^wars,  am  Saud^,  ©tei^  unb 
©nbfaum  ber  ©tfjwanjfebern  weif;,  mit  braunen 
älugen  unb  gelbem  j^leifc^^ötfer  auf  bem  ©c^nabel^ 
grunb.  3J?an  fann  i|n  leicht  ̂ ä^men,  aber  er  eig= 
net  fic^  wenig  für  bie  ©efangenfct^aft  unb  pflanzt 
fic^  aud^  fc^wierig  fort.  (Sein  ̂ ^leifc^  ift  fe|r  wo^l^ 
f(^mec!enb,  unb  er  wirb  beg^alb  in  ber  .^»eimat  eifrig 
gejagt. 

^ofuftti,  japan.  SKaler,  geb.  1760  ju  .3»ebo,  würbe 
alä  §aupt  einer  ©d)ule  oon  großem  ®influ|  auf  bie 
(SntwidEelung  ber  neuern  iapanifc^enSWalerei  u.jeid^; 
nete  oorne^mlidb^Huftrationen  für  öüd^er,  bie  burcl; 
.^oljfc^mtt  oeroielfältigt  würben.  ®etne  Slrbeiten 
finb  burrf)  feinfteä  9?aturftubium  unb  Seic^tigfeit  ber 
^arftellung  auggejeic^net.  (Sein  igauptwerf  ift  ein 
©fijjenbufi)  für  SWaler,  weld^eä  unter  bem  3^itel: 
»Mang'ua«  erfd;ten.  (Sr  ftarb  1849. 
^otn^pofn^,  ̂ ormel  ber  Xafcl^enfpieler,  bie  fie 

Wü^renb  ber  2luffür)rung  il)rcrilunftftücfe  auöjufprc; 
c^en  pflegen;  bie  (Sti;mologie  ift  unenträtfelt,  bod) 
l)at  bie  3Jieinung  SCiUotfonci,  baf}  ftc  eine  .U'orvuption ber  2lbenbmal)löformcl:  >  Hoc  est  corpus  nieum« 
(»baö  ift  mein  Seib«)  fei,  wcldje  bie  ©atirifcr  bcd 
Dieformation^jeitnltcrö  (^-ifd^arl,  \^ovcf)l)einicr  n.  a.) 
anj  wie  eine  bic  llmwaublung  oon  'Bvot  unb  'lUcin 
ewirFcnbe  l^anbcrformcl  bcljanbclt  Ijattcn,  innere 

SKal)rjdjeinUdj!oit. 
©Ol,  3üd;arb,  itomponift,  geb.  23.  :;^uli  1825 

8U  2lmftcrbam,  erl}iclt  feine  mufi^nlifd;e  2lu§bilbung 
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ouf  ber  föniglic^en  ajlufiffd^ule  bafelbft,  wirftc  feit 
1856  mefirere  ̂ a^re  lang  al§>  Dirigent  eine§  2(mfteri 
bamer  @efangoerein§  unb  erhielt  1862  bie  ©teile 
be§  ftäbtifc^en  aj?ufifbireftor§  gu  Utrecht,  mit  welcher 
er  fpäter  noc^  bie  Drganiftenftelle  an  ber  ̂ omfirc^e 
unb  1875  ba§  2)ireftorat  ber  aJiufiffdiule  ber  Maat- 
schappij  tot  bevordering  vanToonkunst  oereinigte. 
§.  f)at  fic^  al§  auSgejeid^neter  ̂ Dirigent  auf  oerfc^ie; 
benen  Äfüfeften  (namentlich  1872  unb  1874)  be^ 
wäl^rt  unb  al§  ̂ omponift  auc^  in  ̂ eutfd^lanb  einen 
gead^teten  3^amen  erworben.  Unter  feinen  2Berfen, 
beren  er  bi§l)er  etwa  60  ??ummern  oeröff entließt  ̂ at, 
befinben  fic^  ©gmp^onien  (wertooll  befonber§  bie  in 
D  moll),  oier  Duoertüren,  i^irc^enftüde,  größere  6hor= 
gejänge  (barunter  »®er.fliegenbe  ̂ ollänber«,  für  ge^ 
mifc|ten  ß^or  unb  Drd^ efter),  Sieber  u.  a. 

feölttr  (§ölum),  Drt  im  nörblidjen  S§lanb,  im 
^ialtuital  be§  «SfagafjorbbiftriftS,  war  oon  1106  bis 
1801  SSifc^offi^,  ber  fpäter  nac^  Stegfjawi!  oeilegt 
warb,  hatte  bereite  1530  eine  93uchbruderei  unb  ge= 
lehrte  ©c^ule,  befte|t  je^t  aber  nur  au§  wenigen 
Käufern  um  bie  fteinerne  ̂ Domfird^e,  näc^ft  ber  5u 
^ienfjawif  ba§  fc^önfte  ®otte§hau§  auf  ̂ ölanb. 
^olM^,  ̂ aul  Heinrich  Dietrich,  %ve\i)tvv 

oon,  ber  »^fJä^roater«  (wie  fein  ̂reunb  ̂ iberot  ber 
geiftige  SSater)  berßnc^flopäbiften,  geb.  1723  ju  öei- bel§hßiw  in  ber  ̂ falj,  brachte  fein  Seben  in  ̂ ari§, 
bem  '!)ama^iq,^n  §erbe  beröeifterbewegung,  ju,  beren 3entrum  bie  ®nct)flopäbie  unb  beren  2Cu§gang§ort 
fein  gaftfreieS  §au§  bilbete.  ©in  reiner  unb  men^ 
fchenfreunblicher  ©h^^rafter,  beffen  ©ht^geij  barin  be-- 
ftanb,  bag^efte  feiner  Mmenfci^en,  wie  er  e§  oerftanb, 
5U  förbern,  wibmete  er  fein  Seben  unb  feinSSermögen 
mit  beutf(^er  Se^arrlid^feit  ber  Sefämpfung  beffen, 
wa§  i^m  al§  fd^äblid^e^  35orurteil,  fowie  ber  SSer^ 
breitung  begjenigen,  wa§  i^m  al§  ̂ ßa^rheit  erfd;ien. 
2)a  feiner  2lnfid^t  nad^  bie  wa^re  33eftimmung  be§ 
9Jlenfchen  barin  befte^t,  glüdlic^  3u  fein,  fo  müffen 
aHe  berfelben  im  3Beg  fte^enben  3[)Zeinungen  als 
fd^äblid^e  SSorurteile  befeitigt,  bagegen  alle  bamit  in 
Übereinftimmung  fte^enben  @r!enntniffe  möglic^ft 
allgemein  oerbreitet  werben.  3"  1^"^"  rechnet  ö. 
nicht  nur  ba§  ©hriftentum,  fonbern  alle  Sfteligionen, 
bie  er  al§  ©rseugniffe  priefterlid;en  ©igennu^je^  bar^ 
juftellen,  unb  beren  ®ntbel)rlid;feit  nicht  nur,  fon: 
bern  3tadhteilig!eit  für  Tloval  unbSSölferglüd  er  bar= 
juthun  fid;  bemüht,  ju  biefen  bagegen  bie  9^atuvwif-- 
fenfchaften,  weld;e,  inbem  fie  bie  ̂ inge  barlegeu,  wie 
fie  wirflich  finb,  ben  menfchlichen  ©eift  oon  :5rrtü= 
mern  unb  ©inbilbungen  über  fein  Sßefen,  feinen  Ur-- 
fprung  unb  feine  3"fiiiift  freimachen,  ©rfterer  iHicI)-- 
tung  gehören  feine  sahlrcirfiften  einft  cinflufu-eidjcn, 
jel^t  oöllig  oergeffenen  ©chriften  an,  wie:  (Miristia- 
nisme  devoile-  (Sonb.  [5ianci}]  1767);  ̂ ^Examen  cri- 
tique  de  lavie  etdesouvrai>-esde  saiutPaul-  (Sonb. 
1770);  >La  contagion  sacree«  (1767);  »De  Tinipos- 
ture  sacerdotale«  (1767);  >Lettres  a  Euoenie.  ou 
preservatif  contra  les  prejngös  (1768);  »Lespre- 
tres  dömasques«  (1768);  ̂ L'esprit  du  juda  isme 
(1770);  -Ecce  hoiuo-^  ober  -Histoire  critique  do 
Jesus-Clirist,  ou  analyse  raisonuoc  dos  evane:iles  ̂  
(1770,  ©binb.  1799  u.  ̂ >?onb.  1813);  ̂ ^Essai  snr  les 
prejuj^est  (1770);  »La  politi(\uo  naturolle«  (1773, 
2  ̂iW.);  »Systt^nie  sooiaU  (1773.  2  ̂^bc.);  -T/^(ho- 
oratio,  ou  le  i^ouvornomoiit  loudo  snr  la  moralo«- 
(1776)  unb  »La  inoralo  univoisolUvv  (1776).  )>-ür 
bic  ̂ latunniffenfdiaften  liat  cv  nidjt  nur  (^feit  1752) 
burch  lU>evfe(uingen  natuvRnffenfdiaftlidiev  unb  tedv 
nifclier  ©d)riften  (meift  auci  bein  '^eulfd^en)  gewirft, 
fonbern  hrtupt|ädjlich  buid;  fein  berühmtefte^  (obev 
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berüc^ttgtfte§)  33uc^,  ba§  »Systeme  de  la  natura« 
(Sonb.  [2lmflerb.]  1770,  2  S3be.;  beutfc^  von  ©c^ret^ 
ter,  ̂ ratt!f.  1783, 2»be. ;  Seipj.  1843),  benjelBen  eine 
(materiaafttjcl^=mec|anifc^e)  metap^tififcl^e  ©runblage 
au  geben  üerfuc^t.  S)er  ̂ ufa^  auf  bem  Xitel:  »ou 
des  lois  du  monde  physique  et  du  monde  moral« 
werrät  beutli^,  ba§  e§  beffen  SSerfaffer  (ober  ̂ er- 
faffern),  rcie  einft  ©pinoja  mit  feiner  »®t^if«,  um  bie 
pra!ttfc^en  ̂ onfequenjen  menigftenö  ebenfoüiel  wie 
um  bie  t^eoretifc^e  SBelteinfid^t  ju  tf)un  roar.  ̂ Da§; 
fel6e  erfc^ien  unter  bem  S^amen  be§  (je^n  ̂ o^re  t)or= 
^er  oerftoröenen)  2lfabemt!er§  SKirabaub  unb  wav 
feinem  ̂ nl^alt  nad^,  n)ie  au§  S)iberot§  nad^gelaffej 
nen  ©d)riften  erJiettt,  biefen  teitmeife  mörtUc^,  maj^r^ 
fc^etnlic^erraeife  aber  auc^  ̂anbfc^riftlic^en  2luffä|en 
üon  2a  ©ränge,  Mgeon  u.  a.  entlehnt.  S^ed  be§= 
felben  ift,  gu  beraeifen,  ba^  ber  9!JiateriaIi§mu§  al^ 
3Beltanfc^auung  fonfequent  (n)a§  übrigeng  aud^  beffen 
biametralem  ©egenteit,  bem  ̂ beati^muS  33erMet)§, 
gugeftanben  mirb)  unb  rool^lt^ätig  fei.  @rftere§  ge^e 
barau§  ̂ eruor,  meil  i^m  jufolge  aJtüraUfd^eg  unb 
^l)t)ftfc^eg  (@eift  unb  Körper)  baSfelbe,  ba§  einzige 
®£iftierenbe  bie  9)?aterie  unb  bie  oon  il|r  unjertrenn- 
li^e,  auc^  berfetben  nid^t  erft  mitgeteilte  Semegung 
fei.  ̂vo^äz  gibt  e§  ba^er  ebenforaenig  raie  moralifd^e 
Seroeggrünbe;  aKe  Sßeränberung  in  ber  9iatur  ge|t 
burd^  mirJenbe  Urfac^en  mit  Sfiotroenbigf eit  üor  fic|, 
unb  mag  bie^f9d)orogen  ©elbftliebe,  Siebe  unb  §a^ 
nennen ,  ift  nid^tS  anbre§  al§>  bie  SBeroegungSbebin; 
gungen,  meldte  bie  ̂ ^pfiferXräg^eit,  2lttra!tion  unb 
9iepulfion  l)ei|en.  SBo^lt^ätig  aber  mirfe  ber  Ttaii- 
rialiSmug,  meil  er  benjenigen,  roeld^erioei^,  ba^atteS 
@efc§e^enbe  notroenbig  ift,  oon  betrüglic^er  Hoffnung 
unb  quälenber  ̂ urc^t  befreie  unb  in  ber  ©egenroart 
glüdElid^  5U  fein  le^re.  ©tatt  burc^  STcoralprebigen, 
le^rt  er  bie  moralifd^  ̂ ranJen  baburc^  3U  beffern,  ba^ 
er  fte  pl)t)fifc^  gefünber  ju  machen  fuc|t  (ber  Slrjt tritt 
an  bie  ©teile  be§  ©eelforgerg) ;  ftatt  üon  ben  3Wen; 
fc^en  ba§  Unmöglid;e  gu  f orbern,  ba^  fie,  um  fitt= 
lid^  5u  l^anbeln,  gegen  i^ren  SSorteil  l^anbeln  foEen, 
le^rt  er,  baf;  fid^  bie  @efellfd)aft  am  beften  befinbet, 
roenn  jeber  (burc^  fie)  feinen  Sßorteil  fud^t;  ba  le|: 
tere§  jeber  gern  unb ,  o^ne  ge§n)ungen  merben  5U 
muffen,  t^ut,  fo  werben  bie  ©trafen  immer  f eltener 
fein,  meldte,  bo  atteg  au§  ̂ ^otmenbigfeit  gefd^iel^t, 
nic^t  barum  »erpngt  werben,  weil  ber  ̂ erbred^er 
frei  unb  uerantraortlicp  ift,  fonbern  au§  bemfelben 
®runb,  au§  meld^em  rair  jlüffe,  bie  beibe§  nic^t  finb, 
bod^  einbämmen.  fjanatifer  ber  Äonfequenj,  SJiate; 
rialift  au§  »Humanität«,  flößte  §.  nic^t  nur  ©leid;- 
geftnnten  Sßere^rung,  fonbern  auc^  offenen  ©egnern, 
ime  3fiouffeau,  folc^e  2ld^tung  ein,  ba^  i^n  biefer  jum 
a}loben  feine§  §errn  t).  9Bolmar  (in  ber  »S^teuen  ̂ t- 
loife«)  na^m.  S5ie  ̂ aiferin  ̂ at^arina  II.  üon  9tü^* 
lanb  30g  i^n  bei  i^rer  ®efe|gebung  su  diäte.  ®r 
ftarb  am  35orabenb  ber  3ieüolution,  bie  er  mit  oor: 
bereiten  l^alf,21.Sunil789.  SSgl.  Slüejac^Saüigne, 
Diderot  et  la  societe  du  baren  H.  (^ar.  1875). 

^ülUt,  bän.aimt  auf  ber^nfelSeelanb,  1626 qkm 
(29,5 D5D^.)  mit  (isso)  98,340®inn).  2)ie  gleid^namige 
^auptftabt  an  ber  füblid^en  SBud^t  be§  ̂ fefjorbS 
unb  ber  (gifenbal^n  9ioe§filbejEallunbborg  |at  (1880) 
3265  ®init). 

§olöett^  Cipx,  tioumm),  ©tabt  in  Sincolnf^ire 
(®nglanb) ,  im  Zentrum  ber  ̂ ^enS  (f.  b.),  mit  (issi) 
5190  ©inro. 

^olBein,  beutfd^e  Mnftlerfamilie,  oon  beren  ©lie* 
bern  folgenbe  j^eroorju^eben  finb:  1)  §an§,  ber 
ältere,  Sozialer,  geboren  um  1460  ju  2lug§burg,  bilbete 
fic^  unter  bem  @influ^  oon  SOlartin  ©c^ongauer,  er-- 

reichte  aber,  fc^nell  fortfdjreitenb  unb  fic^  immer  ent» 
fc^iebenerlo§ringenboonaltertümltc^er2luffaffung§s 
weife,  in  feinen  beften  Sßerfen  eine  gro^e  bramatif^e, 
mit  flarer,  leud^tenber  ̂ arbenroirfung  oerbunbene 
SebenbigJeit  unb  ̂ ^rägnanj  be§  2lu§bru(f§.  ©eine 
©eftalten,  obauc^in^^üfien  unb^änben  noc^fd^mad^, 
raiffen  fi(|  natürlich  gu  bewegen;  in  genreartigen 
©pifoben  wirb  ba§  ©d^al!^aft=3lnmutige  wie  ba§ 
©erbe  unb  §umoriftifd^e  jur  ©eltung  gebrad^t;  mei= 
fter^aft  finb  bie  im  bilbni^treuen  ©efi^t  wie  inSluf: 
treten  unb  Xrac^t  au§  be§  Äünftler§  eigner  ̂ eit  unb 
Umgebung  entnommenen  ©eftalten.  feinen  beften 
Slrbeiten  geljören  oier^lügelbilber  au§  ber®efd^ic^te 
SHariag,  oon  einem  2lltar  au§  ber  2lbtei  Sßeingarten 
(je^t  im  2lug§burger  ̂ om)  oon  1493,  bie  3^efte  eines 
el^emaligen  21  ltar§  in  ber  ®  ominif  anerf  ir c^e  ̂u  ̂^ranf = 
furt  a.  Tl.,  ©jenen  au§  ©^rifti  ̂ affion  oon  1501 
(ie|t  baf  elbft  im  ©täbelf  c^en^nftitut),  bie^lügel  eine§ 
2lltar§  aug^lofter^aig^eim,  16  ©jenen  au§  ber^a]= 
fion  unb  ber©efc^id^te  3}laria§  oon  1502  inber3«ün= 
d^ener  ̂ inafot^ef ,  bie  Safilifa  ©anta  aJlaria  WlaQ- 
giore(1499)  unb  ©i  ̂ aul  oor  ben3)iauern  (um  1504) 
mit  bem  Silbni§  be§  aJlaler§  unb  feiner  beiben 
©ö^ne.  ©0  trefflid^inbeffenbiefeSBBerfefinb,  fofc^ritt 
boc^  §.  immer  weiter  fort,  unb  in  ben  ©emälben: 
©pitap^  be§  SürgermeifterS  ©c^war^ ,  bei  0.  ©tet* 
ten  in  2lug§burg,  ̂ at^arinenaltar  (1512)  in  ber 
©alerie  ju  2lug§burg,  ©ebaftianSaltar  (1515—16) 
in  ber  ̂ ina!otbef  ju  SRünd^en  erreid^t  er  unter  bem 
©influf;  ber  italienifc^enSftenaiffance  eine  gro^e  ̂ raf  t 
be§  2lu§brucl§ ,  ©c^önl^eit  be§  ̂ oloritg  unb  feelens 
ooKe  ©urc^bilbung.  SBortrefflid^  finb  aud^  feine  ja^ls 
reid^  oorfommenben  ^^^««"öett;  93afel,  Serlin 
unb  ̂ open^agen  finbet  man  ©fijjenbüd^er  oon  i§m, 
unter  benen  ba§  berliner  ba§  wertoollfte  ift.  SSgl.  21. 
SBoltmann,  §olbein§  be§  altern  ©ilberftiftjeid^j 
nun^en  (S'iürnb.  1876).  ©ein  1515  oon  i^m  felbft 
gezeichnetes  S8ilbni§,  ein  prächtiger  ̂ opf  mit  langem 
§aar  unb  S3art,  befi^t  ber  ̂ erjog  oon  2lumale. 
50g  trauriger  SSermögen§oer|ältniffe  wegen  um  1517 
au§  2tug§burg  nad^  bem  ®lfa§  unb  ftarb  1524  au^er* 
halb  feiner  ̂ timat 

2)  §an§,  ber  jüngere,  ber  berü^mtefte  Tlahv 
ber  Familie,  ©o^n  be§  oorigen,  geb.  1497  ju  2lug§s 
bürg,  bilbetefid^  bort  unter  bem  ©influ^eineS  S}ater§ 
unb  §an§  33urg!mair§  unb  ftebelte  fc^on  um  1514 
nad^  ̂afel  über,  wo  fich  im  SRufeum  ein  SJlabonnen: 
bilb  oon  ihm  mit  biefer  ̂ af)ve^a^  befinbet.  ̂ m 
1515  Hmalte  er  eine  ̂ Cifd^ptatte  mit  ©arftellungen 
au§  ©d^wänfen  (Zürich,  ©tabtbibliothef)  unb  fer- 

tigte eine  S^eihe  oon  f^eberjeichnungen  ju  bem  »Sob 
ber  9iarrheit«  oon  @ra§mu§  in  einem  ©gemplar,  bo§ 
ftch  je^t  im  S3afeler  SIlufeum  befinbet.  2lu§  bem^ahr 
1516  haben  wir  SSüd^erholsfd^nitte,  ferner  ba§  2lug= 
hängefd^ilb  eine§  ©chulmeifter§  im  ̂afeler  SlRufeum, 
ebenbafelbft  bie  93ruftbilber  be§  33ürgermeifter§ 
fob  3)?e^er  jum  §afen  unb  feiner  §au§frau,  bann 
ba§  bereits  oon  großer  5Weifterfchaft  jeugenbe  S3ilb: 
ni§  be§  aKalerS  ̂ an§  §erbfter  in  ber  ©alerie  oon 
aJir.  33aring  ju  Sonbon.  ̂ m  folgenben  ̂ ahr  war 
in  Sutern,  wo  er  baS  je|t  nicht  mehr  beftehenbe  §au§ 
be§  ©chulthei^en  ̂ afob  0.  §ertenftein  au^en  unb 
innen  mit  Sößanbbilbern  fchmütfte.  SSielleid^t,  baB 
aud^  einen  ©chritt  in  bie  Sombarbei  that;  näd^ft  ben 
inbireften  ©inwirfungen  oon  Italien,  bie  er  fchon  in 
2lug§burg,  ber  ©tabt  beutfd^er  Stenaiffance,  empfan- 

den, finb  aud§  bie  ©inflüffe  be§  2lnbrea  aJlantegna, 
bie  aber  aud^  burd^  beffen  ̂ upferftid;e  unb  bie  alten 
^oljfd^nitte  oermittelt  fein  !önnen,  fowie  auch  birefte 
©inflüffe  beS  Seonarbo  ba  SSinci  unb  ber  römifd;en 
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iSc^ule  gu  fpüren.  er  £eonarbo§  2l6enbnta^(  in 
SKailanbgefe^en,  fc^eint  ein2l5enbma^r§gemälbet)on 
feiner  §anb  im  33afeler  ̂ Tcufeum  beraeifen.  1519 
tarn  ̂ .  nad^  35af  el  gurürf,  lie^  |id)  25.  (Sept.  b.^.  in 
bic  makvm^t  unb  3.  ̂ uli  1520  in  bie  SBürgerfc^aft 
bafelbft  aufnehmen.  SSon  ben  Slrbeiten,  welche  ̂ . 
nunmehr  in  33afet  au§fül^rte,  gehören  ju  ben  d^araf- 
teiDottften  bie  ̂ arfteEfung  ber  ̂ aifion  in  ac^t  ge^ 
bern,  je^t  im  bortigen  ajiufeum,  auggejeic^net  burc^ 
bie  bramatifc^e  Se6enbig!eit,  bie  fc^önen  2lrc^ite!- 
turen  unb  Sanbfc^aften,  bie  fü^nen  §ellbunfe(effefte, 
hann  eine  reanftifc^e  S)arfteaung  be§  S^riftuSteic^-- 
nam§,  nur  ba§  Slbbilb  eine§  von  ̂ erroefung  ergriffe* 
nen  toten  Körpers,  oon  1521  unb  bie  braun  in  braun 
gemalten  Drgettpren  be§  33afeler  2}Zünfter§  mit 
öier^eitigengeftalten  unb  fingenben  ©ngelfnabenba; 
[etbft;  ferner  gweiSlltarflüger,  S^rifti  ©eburt,  SfJac^t^ ]tM,  unb  bie2lnbetung  ber  Könige  mit  ben  Porträten 
ber  ©tifterfamilie  Dberriebt  im  aTcünfter  ju  ̂^rei= 
öurg  i.  Sr.  3(m  populärften  aber  ift  ber  Äünftler  burc^ 
ba§  berühmte  um  1526  gemalte  ajlabonnenbilb 
geworben,  beffen  befannteftel  ©gemplar  fic^  in  ber 
©alerie  ju  Bresben  befinbet.  S)ocl^  ift  bieg  nur  eine 
Äopie  au§  bem  17.  ̂al^r^.,  roä^renb  ba§  Originol, 
in  ber  2lrc^ite!tur  unb  Gruppierung  gebrungener, 
im  3JJabonnenantli^  ftrenger,  fonft  Pöttig  überein= 
ftimmenb,  fic^  im  33efi^  be§  ©ro^erjogg  üon  Reffen 
3U  ©armftabt  befinbet.  ©tifter  biefe§  33ilbe§  war 
ber  frühere  33ürgermeifter  ̂ afob  äKe^er  jum  ̂ afen, 
ben  fcfjon  1516  gemalt  l^atte;  er  unb  bie  ©einen 
fnieen  oorberöotteömutter,  bef^ü|tüOttii^rem@na; 
benmantel  unb  gefe^net  oom  ©l)riftu§finb.  SSeina^e 
auf  gleicher  §ö^e  mtt  biefem  fte^t  ein  anbre§  aiia^ 
bonnenbilb,  bie  Jungfrau  oonSolot^urn  (ftäbtifc^e§ 
SWufeum),  fi^enb  mit  bem  ̂ inb  unb  üon  ben  beiben 
©c^u^^eiltgen  ber  'BiaU,  Urfuö  unb  9Jlartinu§,  um; 
geben,  bejeic^net  1522.  Wit  ec^t  beutfc^er  ß^araf* 
teriftif  unb  feiner  2lu§fü^rung  oerbinben  biefetßerfe 
eine  ̂ Jrei^eit  ber  gorm,  wie  fte  fonft  in  ©eutfd^lanb 
um  bief«  ̂ ^eit  ni%t  üorfommt.  2lu^erbem  mar 
al§  {^reSf omaler  t^ätig,  beforierte  bie  j^-affaben  von 
SBürgerpufern,  unter  anbern  ba§  §au§  »^um  Stanj« 
mit  einer  ̂ errlid^en  fingierten  2lr(^iteltur  unb  einem 
^Bauerntanj,  meldte  TlaUxzkn  im  vorigen  ̂ al^r^un- 
bert  3U  ©runbe  gegangen  finb.  Äein  günftigere§ 
Sc^itffal  l^atten  feine  SWalereien  im  ®roBrat§faal, 
in  benen  er  Seifpiele  oon  33ürgertugenb  unb  ftren^^ 
ger  ©ered^tigfeit  bar  [teilte:  (5l)aronba§  oon  ßata- 
nea,  ̂ ^^^^^cuS,  (5uriu§  unb  bie  ©amniter,  ©apor 
unb  3Salerianu§,ba3U)ifc^en®in3elg  eftalten  meift  alle- 
gorifc^en  ß^arafterS.  ̂ n  biefer  ®poci^e  tritt  bie  33ilb= 
niämalerei,  bie  fpäter  .^oloeinä  eigentliche^  ̂ elb 
bllbet,  jurüd;  boc^  malte  er  1519  ba§  oorjüglic^e 
äMlbni§  be§  ̂ uriften  unb  .<pumaniften  33onifaciu§ 
%mtvhad)  (^^afeler  2)hifeum),  beffen  fpiiteve  <^unft= 
fammlung,  nnmentlid;  an  Sirbeiten  ̂ olbeinö  reid), 
bie  ©runblage  be§  93a[eler  9Jhifeumö  bilbete.  Um 
1523  porträtierte  er  ben  (Smömuä,  ber  bamal^i  in 
^^afel  lebte,  unb  mit  bem  aud;  perfönlid;  in  iüejie- 
^ung  ftanb;  gioei  fleinere^rofilbilber,  toeld;c  benöc^ 
lehrten  fd^reibenb  barftellen,  befinben  ftd;  im  Sonore 
unb  im  ̂ afelcr  ̂ ^JUifcum,  ein  gröficre^S,  baö  ®cfid;t 
5U  brei  Vierteln,  in  Songfovb  ©aftlc,  ̂ Dcn  ($I)avaftcr 
eineö  $8ilbniffeö  trägt  aud)  ein  flcincö  ̂ ^umcl,  bic 
Üaiö  (Sorintl)iaca  oon  1526,  bcrcn  ©citcnftürt  eine 
SJenuä  mit  bem^>lmor  bilbct  OüafelerlUufcunO,  bctbc 
angeblid^  eine  'I)ame  auö  ber  (^-amilicDffcnburg  bar- 
ftellenb.  ©aneben  entfaltete  ."o.  eine  au^gcbclmte 
Xl)ätigfeit  alö  ,3eid;nei,  fertigte  5üorbilbev  für  (Mla<^- 
maler,  ©olb=  unb  3Brtffenfdijniiebc  unb  uanicutlidj 

Zeichnungen  für  ben  ̂ otsfc^nitt,  roelcfje  §.  Sü^eU 
bürgert  §onb  in  meifter^aftem  geinf  c^nitt  ausführte. 
3n  biefer  S^ptigfeit  erfc^eint  im  Sunb  mit  ber 
Öitteratur  nach  ̂ ^Ken  äfiichtungen  f)in,  namentlid) 
mit  bem  §umani§mu§,  bann  mit  ber  ̂ Reformation. 
®r  illuftrierte  bieSQßerfe  be§  ®ra§mu§,  bes  SD^ore, 
geographtfche  unb  aftronomifc^e  Süc^er,  bie  £uther= 
fdpen  Überfe|uttgen  ber  Sibet,  Sllphabete  2c.  Wcan 
jählt  über  300  ̂ Blätter  oon  i^m.  ©eine  graei  ̂ aupt= 
merfe  biefer  ©attung  finb  bie  Sofien: » Silber  be§2ll-- 
ten^eftamentg«  (»Historiarum  Veteris  Instrum  enti 
icones«),9ia3latt,  unb  ber  fogen.21  otentanä(beffeL- 
»33ilber  be§  2^obe§«,  »Icones  ober  Imagines  mortis, 
Simulachres  de  la  mort«),  beibe  au§  ber  Safeler^eit 
unb  in  bamaligen^robebrudEen  oorljonben,  ba§  erfte 
Söerf  im  SBafeler  3Kufeum,  ba§  jraeite  bafelbft  unb  in 
ben  Äupferftich^abinetten  gu  35erlin  (neue  2lu§gabe 
oon  Sippmann,  33erl.  1878),  ̂ ari§  unb  im  Sritifchen 
SWufeum,  beibe  aber  in  SSuc^form  erft  feit  1538  in 
St)on  erfchienen  unb  feitbem  in  ja^lreid^en  2lu§ga^ 
ben  mit  lateinifd^em,  franjöfifd^em,  englifc^em,  ita: 
lienifd^em  unb  fpanifc^em,  niemals  aber  beutfc^em 
Ste^t.  ̂ n  ben  2:obe§bilbern,  beren  ̂ afiloon  40^latt 
fpäter  (feit  1545)  auf  53,  enblich  (feit  1562)  auf  58 
Slatt  fteigt,  befianbelte  ̂ .  ben  mittelalterlichen  SBor= 
rourf  oon  ber  Slllgemalt  be§  ̂ obeö  unb  ber  ßitelfeit 
be§  ̂ rbifd^en  in  ganj  neuem  ©eift,  geigte  mit  fur(Jt-- barer  Ironie,  mie  ber  ̂ ob  unter  allen  S^erhältniffen 
mitten  in  ba§  Seben  unerbittlid^  eingreift,  unb  fanb 
in  biefer  ̂ ^orm  Gelegenheit  gu  fchneibenber  ©atire 
auf  firchlichem,  fojialem  unb  politifd^em  (Sebiet. 

2)ie  ̂ eitoerhältniff  e,  melche  bief  en  ©rfinbungen  ben 
Urfprung  gaben,  bie  3teformation  unb  ihre  kämpfe, 
bie  Sßirren  ber  Sauernfriege,  maren  aber  äufterlid; 
hemmenb  für  ben  Äünftler,  bem  nun  bie  (Gelegenheit 
jur  2luöübung  feiner  ̂ unft  mehr  unb  mehr  entjogen 
mürbe.  Empfohlen  burch  @ra§mu§,  machte  er  ftd) 
@nbe  2luguft  1526  auf  ben  äßeg  nach  ©nglanb;  bie 
Äenntnig  ber  flanbrifchenSO'lalerei,  bie  er  fid;  auf  bem 
2öeg  aneignen  fonnte,  mürbe  nun  beftimmenb  für 
feine ^unftmeife.  ̂ n  Sonbon  nahm  fich ©ir2;honia§ 
3)lore,  beg  @ra§mu§  ̂ reunb,  feiner  an.  ö.  malte 
hier  1527  3Kore  (Original  bei  §errn  §uth  in  2on= 
bon),  ben  ©rjbifd^of  Sßarham  oon  ßanterburg  (Sam-- 
beth^oufe  unb  Sonore),  ben©tallmeifter  be^i^öniq-?, 
©ir  §enr9  ©uilbeforb  (äßinbfor),  1528  beö  ÄöiugS 
Slftronomen  9fiifolau§  i^ra^er  (Sonore),  S^homaelliore 
mit  feiner  ̂ amilie,  oon  loeld^em  !üilbe  bae  Driginal 
untergegangen  ift  unb  nur  nod;  einzelne  ge5eid)nete 
^öpfe  (Sßinbfor)  unb  bie  ©fisge  bc§  ©an3en  cl^afel) 
übrig  finb.  Se^tcre  brad;te  ̂ .  al§  ©rufe  bee-  )\rcun= 
be§  bem  @ra§mn§  mit,  alö  er  1528  nad;  biefem  ge-- 
iöinnbringenben3lufentl)altinbie,s>eimnt5uvüdfc[u-tc. 
®r  fanb  \)itx  feine  glürflid^en  Ü?erhältniffc  uor:  ber 
Silberfturm  h'^tte  turg  juiipr  getobt,  ber  rcliiiiöic 
g-nnatiömuö  mar  auf  ba-g  ̂ iiifecvfte  gcftiegcu,  l>  rav-- 
muö  nach  ̂ -reiburg  gcflolicn,  bic  itunft  mobv  nl'^  je 
in  ben  .'pintcrgrunb  gcbvängt.  (Sr  ninltc  hiev  1529, 
flüd)tiger  in  ber  ̂ lU'Cifübnnig  nK^  fonft,  nliev  mit  er- 
gveifenbcm  ̂ leali'oniu"?,  feine  .vauc>fvrtu  mit  5UKM.Hin: 
bern,  oollcnbcte  bic  '^lucnialung  bco  ©vofuMtvfaale, 
für  bic  er  (gu)ifd)cn6.  ;"^uli  unb  IH.^lioo.  15;>0)  T'JÖhil: 
ben  erhielt,  unb  fügte  ben  I'iirftcllungcnaiK^bcin  flrtf= 
fifchcn  !JUtcvtinn  ̂ mci  ©;oncii  nuv^  bem  Gilten  iicfta^ 
iHcni:  ')K'I)abeaino  llbcnmit  unb  ©aul  von  ©ainncl 
gcftvaft,  biii^n.  Dann  aber  inadjtc  er  fid)  nOv"i)inal^> 
nad)(5"nglanb  auf,  nnbocrgebcn'6fanbtcnil)in2.  ©cot. 
1532  'i^ürgcrmciftcr  unb  ̂ Kat  ein  ©d)rcibcn  !uid),  bav- 
il)m  für  ben  ̂ sall  bcr:)iiidfci)r  einen  ;|^af)rev^gcl)alt  bot. 

'^ci  bicfcin  ̂ luciten  ̂ Jlufcnthalt  in  Crnglanb  fam 
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in  gans  anbre  Greife,  Wlox^,  mittlerraeife  ̂ an^: 
ler  geiüorben,  trat  balb  nad^^er  prüd^.  fanb  gu^ 
näc^ftSefd^äftigung  burc^  feine  Sanb§Ieute,  bie^auf^ 
reute  vom  l^anfifc^en  @taf)I]^of.  ̂ wijc^en  1532  unb 
1536  porträtierte  er  oieleooni^nen;  bergreid^enSilb-- 
niffe  fommen  vov  in  Sßinbfor/Sraunf^raeig,  Wem- 
c^en,  SBien,  ̂ etwort^;  ba§  fd^önfte  ift  ba§  be§  ©eorg 
@i§se  t)on  1532  im  äRufeum  ^Berlin,  1533 
fertigte  er  für  bie  §anfen  ben  ©ntraurf  eineg  präd^ti; 
gen  ©c§augerüfte§  mit  bem  ̂ arna^  gum  ̂ rönungS* 
ein§ug  ber  Königin  Slnna  ̂ ole^n;  bann  malte  er  für 
bie  ®e!oration  ifirer  ©ilb^aKe  auf  Seinraanb  bie 
großen  S)arftettungen  ber  S^riump^e  be§  3^eic^tumg 
unb  ber  ̂ vmxd,  bie  untergegangen  finb,  unb*x)on  be* 
ren  ooKenbetem  ©til  un§  nur  bie  ©ü^je  ber  erftern 
im  Souüre  unb  ältere  S^ac^öilbungen  einen  95egriff 
geben,  ©ein  Berü^mtefte§  Porträt  biefer  ̂ eriobe  ift 
ba§  gro^e  33ilb  von  1533  ju  Songforb  ©aftle,  ba§  in 
gangen  Figuren  ben  Siebter  unb  ̂ 5)ipIomaten  ©ir 
Zf)oma^  SBtjat  unb  einen  getefjrten  ̂ reunb  barfteEt. 
Um  biefelbe  3eit  malte  er  ben  ̂ taat^mann  ©ir  2:^0-- 
ma§  ©rommelt  (ju  2;itten^anger).  (Seit  1536  raar  er 
nac^ineiSBar  im  ©ienfte  be§  ̂ önig§  t^ätig,  ®r  malte 

1537  §einric|  VIII.  unb  feine  britte  ©ema^lin,  "^am ©e^mour,  ̂ inter  i^nen  bie  ©Itern  be§  ̂ önig§,  an 
bie  SBanb  eine§  @emad^§  gu  3BJ)ite^iaK,  ein  r)oc^ges 
priefene§  äöerf ,  ba§  Beim  Sranbe  be§  @c|toffeg  ju 
©runbe  ging,  unb  oon  bem  nur  eine  üeinere  Äopie 
(juöamptonßourt)  foraie  ber  Karton  ber  männlichen 
^ngüren  (ju  _§arbn)itf  ̂ aU,  im  33efi^  be§  ̂ ergogS 
von  3)et)onfhire)  erhalten  ift.  S)a§  üorjüglicle  ̂ ot: 
trat  ber  ̂ am  (Set)mour  ift  im  SSetoebere  gu  3ßien. 
^^ren  ©o^n,  ben  ̂ ringen  ©bwarb,  malte  ber  ̂ ünft= 
ler  1538  al§  !leine§  5?inb  (^annouer,  Söelfenmuf eum). 
Sm  ̂ rül^ling  b.  3\  mar  er  al§  33rautmaler  nac^ 
Trüffel  gefc^icft  roorben,  um  bie  ̂ erjogin  ß^riftine 
vvn  aJlaitanb,  um  meldte  ber  ̂ önig  freite,  ju  porträ^ 
tieren.  ®a§  ausgeführte  33ilb  in  ganger  §igur,  ju 
2lrunbel  ©aftle,  ift  ein§  feiner  §auptraer!e.  ̂ m 
§erbfte  b.  %  mad^te  er  einen  S3efuch  in  33afel,  mo 
ber  9iat  mit  i^m  ein  neue§  Slbfommen  traf,  bem  iu- 
folge  §.  nod^  graei  ̂ a^re  Urlaub  erhielt,  banac^ 
mieber  i)zunhf)vin  unb  ein  ̂ ienftgelb  oon  50  (BnU 
ben  empfangen  follte,  mäl^renb  hi§>  ba^in  feiner 
^rau  40  ©ulben  oer^ei^en  raurben.  §.  erfüllte  ben 
Montraft  jebod^  fpäter  nic^t.  1539  raarb  er  nad^  bem 
S^ieberr^ein  gefd^id^t,  um  baSSrautporträt  oonEnna 
»on  ̂ leoe  gu  malen  (Sonore).  Qu  feinen  berühmte; 
ften  Silbniffen  gehören  ferner:  ©ir  3ftic|arb  ©outh= 
mell,  1536  (Uffigien  gu  ̂^oreng),  ber  ©olbfd^mieb 
Hubert  3Jiorrett  (Bresben,  §olbein§  befteg  «ßorträt), 
ber^ergog  oon^florfolJCäBinbfor),  Dr.  ̂ o^nßhomber 
(Sßien,  ̂ eloebere),  bie  Bereinigte  Sarbiers  unb 
rurgengilbe,  oom  ̂ önig  ifire^rioilegien  empfangenb 
(im  3ünf thau§  Sarber^hoK  5"  Sonbon),  ein§  feiner 
legten  SBerfe,  oon  frember  §anb  ooltenbet.  5Rur  ein 
fleiner  33rud)teil  ber  in  ©alerien  if)m  beigemeffenen 
©tütfe  rührt  mirflich  oon  ihm  her.  S)ie  ed^ten  ©e? 
mälbe  werben  burd^  bie  meifterhaften  6tubien  nad^ 
bem  Seben,  oon  benen  bie  reid^fte  ©ammlung  gu  2Binb; 
for,  ergängt.  2)urd^  ben  (Sefd^mac!  ber  ©nglänber 
faft  gängli^  auf  ba§  33ilbni§  bef chränft,  geigte  er  fich 
auch  ̂ i"f  biefcm  f^elb  in  ganger  ©rö^e.  Unter  bem 
©influ^  be§  Duintin  3Kafft)§  eignete  er  fid^  eine  gar* 
tere  unb  feinere  ßharafteriftif,  eine  flarere  ̂ ^arbe, 
eine  forgfältigere  ̂ infelführung  an.  S)ie  Zartheit 
unb  SSoEenbung  in  allen  Seimerlen  ift  faum  gu  über^ 
treffen.  Slu^erbem  malte  er  in  aJiiniatur,  geichnete 
aufs  neue  für  ben  ̂ olgfd^nitt,  entmarf  ben  3;itel  gu 
©ooerbaleS  erfter  englif^er  Sibel  (1535),  brei  gum 

^eil  fatirifche  Slätter  gu  ©ranmerS  ̂ ated^i§mu§  (ber 
^eitoerhältniffe  raegen  erft  1548  erfc^ienen),  ̂ önig 
Heinrich  VIII.  im  3^at  für  §airg  (lf)xonxt  ̂ m  aiuf^ 
trag  be§  Königs  fertigte  gahlreiche  ©ntmürfe  für 
funftinbuftrieEe  2lrbeiten,  befonberS  ber  ©olbf^mie^ 
befunft,  in  benen  er  fein  ©tilgefühl  unb  feine  reid^e 
^h<i"tafie  glängenb  bewährte  unb  muftergültige, 
nod§  heute  nachahmenswerte  Seifpiele  für  baS  ̂ unft* 
hanbroerf  h^terlaffen  f)at.  ®ie  großen  ©ntroürfe 
eines  ̂ aminS  unb  einer  Uhr  (SritifcheS  2Ruf eum) 
fomie  beS  ̂ ofalS  ber  Königin  ̂ ane  ©e^mour  (Dj= 
forb  ,  Sobletjanifche  Sibliothe!)  gehören  gu  ben  t)or= 
güglichften  berfelben.  SluS  biefer  oielfeitigen  ̂ hätig^ 
feit  rief  ihn  im  §erbft  1543  ein  fd^neEer  2;ob  burch 
bie  ̂ eft  ab.  ®r  hinterließ  nur  ein  ̂ ferb  unb  etraaS 
§abe,  berenSerfauf  eine  f  leine  ©chulbenfummebedfen 
unb  ein  ̂ flegegelb  für  gmei  unehelid^e  ̂ inber  ab« 
raerfen  follte.  2llfo  mar  er  tro^  feines  9iuhmS  unb 
feiner  ©teEung  feineSraegS  in  glängenben  SSermös 
genSoerhältniffen,  maS  aüd^  baburd^  bemiefen  wirb, 
baß  er  fich  mieberholt  feinen  ̂ ahreSgehalt oon  30  ̂ fb. 
©terl.  gang  ober  teilraeife  oorauSbegahlen  ließ.  ®r 
hinterließ  mehrere  fpäter  in  Safel  oerehelichte  ̂ öch^ 
ter  unb  einen  ©ohn,  ̂ h^lipP/  ber  in  ̂ ariS  bie  ©olb^ 
fchmiebefunft  erlernte.  brad^te  bennorbifd^en3teas 
liSmuS  gur  höchften  SoEenbung,  oerbanb  aber  ba; 
mit  ©inn  für  ibeale  ©chönheit  unb  mar  unter  ben 
beutfchen  Äünftlern  feiner  ̂ eit  ber  größte  .^olorift. 
9?gl.  3Boltmann,  unb  feine  3eit  (2.  Slufl.,  Seipg. 
1874—76, 2  Sbe.);  3Ö.  SBornum,  Some  account 
of  the  life  and  works  of  H.  (Sonb.  1867);  % 
man^,  H.  H.  (^ar.  1879);  Seithäufer,  §anS  in 
feinem  Verhältnis  gur  2(ntife  unb  gumJ^umaniSmuS 

(§amb.  1886). 
3)  2lmbrofiuS,  9}ialer,  älterer  Sruber  beS  oori^ 

gen,  ging  raahrfcheinlich  mit  biefem  nach  Safel,  mo 
er  fd^on  i516  oorfommt,  trat  24.  ̂ ebr.  1517  in  bie 
3Jialergunft  »gum  ̂ immel«  unb  mürbe  6.  ̂ uni  1518 
Sürger.  2)rei  Silber:  ber  ©d^mergenSmann  nach 
^Dürer  unb  gmei  ̂ nabenporträte  oon  ihm,  befinben 
fich  Safeler  ̂ Tcufeum,  baS  SilbniS  eineS  jungen 
SWanneS  in  ber  ©rematage  gu  ©t.  Petersburg.  @r 
mar  namentlich  als  Zeichner  für  fd^meigerifd^e  Such' 
oerleger  thätig  unb  hot  aud^  gute  ©ilberftift*  unb 
^ebergeichnungen  hinterlaffen  (9)iufeum  gu  Safel). 
9?ach  1519  fommt  er  nicht  mehr  oor. 

4)  ©iegmunb,  3Kaler,  Sruber  oon  §anS  bem 
ältern,  wirb  graifchen  1505  unb  1517  in  SlugSburg 
urfunblid^  genannt,  gog  fpäter  nod^  Sern  unb  warb 
bort  eingefeffener  Sürger,  gelangte  in  gute  Serhält* 
niffe  unb  machte  im  ©eptember  1540  fein  ̂ eftament, 
in  welchem  er  feinen  berühmten  ̂ leffen  §anS  gum 
®rben  einfette.  @r  ftarb  nod^  oor  bem  18. 9^00.  b.  % 
Son  feinen  fünftlerifchen  Seiftungen  ift  !eine  mehr 
mit  ©id^erheit  nachguweifen. 

^oI6cttt  (®bler  oon  ̂ olbeinSbcrg),  ^rang 
Sgnagoon,  Sühnenbichterunb^hectterbireftor,  geb. 
27. 2lug.  1779  gu^iggerSborf  bei  SOßien,  foEte  fich  i>em 
©taatSbienft  mx^men,  folgte  aber  feinem  abenteuern* 
ben  ©inn  unb  gog  in  bie  Sßelt  unter  bem  9^amen 
^ontano,  mit  ©ingen  unb  ©uitarrefpielen  feinen 
Unterhalt  crwerbenb.  ^n  grauftabt  nahm  er  ©nga« 
gement  bei  ber  bort  weilenben  ̂ öbbelinfd^en  Xf)^a'' 
tergefeEfchaft,  fpäter  beim  §oftheater  guSerlin,  warb 
fobann  ©atte  ber  ©räfin  Sid^tenau  unb  nahm  feinen 
SBohnfi^  in  SreSlau,  wo  er  unter  anberm  baS  ©d^au- 
fpiel  »gribolin«  nach  ©chiEcrS  »@ang  gum  ©ifen* 
hammer«  bid^tete,  welches  fehr  gefiel,  ̂ lachbem  er 
fid^  nach  fünfjähriger  ®he  h^tte  fcheiben  laffen,  gog 
er  wieber  mit  einer  oon  ihm  oerbefferten  ©uitarre 



uml^er,  Bi§  il^n  ©raf  ̂ dlfft)  al§>  S^^eaterbic^ter  an 
baö  Xijzaüv  an  ber  2ßien  berief.  Salb  aber  trat  er 
Tüieber  in  9iegen§burg  unb  Stuttgart,  1809  in  2Bien 
al§>  ©c^aufpieler  auf,  übernahm  1809  bie  ̂ Direftion 
be§  2;^eater§  in  Samberg,  fc^rieb  ̂ ier  fein  beifäßig 
aufgenommene§  »S^urnier  gu  J^ronftein«  unb  ging, 
nac^bem  er  von  1812  bi§  1813  jugteic^  mitbemSant= 
berger  auc^  ba§  Söürsburger  X^eater  geleitet  |atte, 
1816  al§  3^egiffeur  nac^  §annoöer,  von  ba  1819  al§> 
®ireftor  na^  ̂ rag  unb  1824  raieber  an  ba§  ̂ op 
tfjeater  gu  ̂annooer,  beffen  ©ireftor  er  nun  le^a^re 
long  blieb.  1841  in  gleicher  ©tellung  nac^  SBien  an 
bag  §ofburgt^eater  berufen,  ̂ ielt  er  fi(^  fiier  hx§> 
®nbe  1849,  gu  welcher  ̂ eit  Saube  eintrat;  1853  gab 
er  aud^  bie  Seitung  be§  ̂ ofopernt^eaterg  auf.  ®r 
ftarb  5.  ©ept.  1855  in  3[öien.  fd;rieb  eine  gro^e 
3Jlengc  t>on  ©tüdfen,  bie  burc^  pra!tifc^e  3Jlac^e  vox- 
überge^enben  ©rfotg  errangen,  o§ne  innern  2ßert  su 
beft|en.  ©efammelt  erfd^ienen  fie  at§  »2;^eater« 
(3ftuboIft.  1811,  2  33be.),  »toefte§  3:;5eater«  (^eft 
1822  —  23  ,  4  3^rn.)  unb  >ymQttanUnhüf)m«  (SBien 
1826).  ̂ ie  ©efc^ic^te  JeineS  Sebent  unb  Strebend 
enthält  ber  erfte  unb  einzige  S^eil  feinet  »^eutfd^en 
Sü^nenraefeng«  (SBien  1853). 

§ol6ein^i(^,  moberneSegeic^nung  fürSeinenfticfe; 
reien,  bei  raeld^en  ber  @tic^  boppelfeitig  ift.  ̂ Der 
^am^  ift  von  ©emälben  ber  altbeutfc^en  ©d^ute,  be; 
f.onberg  §oIbein§,  abgeleitet,  auf  weisen  aj?ufter  für 
derartige  Seinenftidfereien  üorJommen. 

§ol6cr0,  Subwig,  ̂ rei^err  von,  ber  SSater  be§ 
bänifc^en  :^uftfpiel§  unb  ber  ©c^öpfer  ber  neuern 
bänifclen  Sitteratur,  geb.  3.  ̂ ej.  1684  ju  Sergen  in 
^iorroegen,  war  von  feinem  $ßater,  ber  fic^  oom  ge* 
meinenSolbatengumDberftleutnantaufgefc^raungen 
^atte,  fürbenSJHlitärbienftbeftimmt,  würbe,  lO^a^re 
alt,  in  ein  norroegifd^eö  Siegiment  eingereiht,  burfte 
jeboc^  fpäter,  ba  er  im  ©olbatenftanb  feine  Sefriebi= 
gung  fanb,  in  Äopenljögen  ̂ ^eologie  ftubieren  unb 
roarb  1702  ̂ auöle^rer.  darauf  erhielt  er  bie  geringe 
©teile  eineö  ̂ farrt)ifar§  in  Storraegcn,  erübrigte  fic^ 
aber  burd^  ̂ rioatunterrid^t  fo  oiel,  ba^  er  feine  Suft, 
frembe  Sänber  unb  ©ittcn  fennen  ju  lernen,  befrie^ 
i>igen  unb  ̂ oHanb  unb  ̂ ranfreic^  bereifen  fonnte. 
©elbmangel  nötigte  il^n  jur  ̂ MUf)v  nac^  ̂ open- 
bogen,  wo  er  nun  al§  Seigrer  ber  englifc^en,  franjö-- 
fifc|en  unb  italienifc^en  ©prac^e  lebte,  roorauf  er 
eine  Steife  nac^  ©nglanb  unb  von  ba  al§  §ofmeifter 
eines  jungen  (Strafen  nac^  ©eutfd^lanb  unternal^m. 
einige  gefc^id^tlid^e  2lrbeiten  »erfd^afften  i^m  1714 
eine  auferorbentlic^e  ̂ rofeffur  an  ber  Unioerfität 
^Jopen^agen  unb  ben  2luftrag,  bie  beutfd^en  Unioer^ 
fitäten  ju  befud^en.  ©tatt  beffen  ging  er  aber  nac^ 
^arig,  1130  er  raäljrenb  eineä  äraeijä^Vigen  2lufent= 
]jalt§  fidp  mit  ber  fomifrfjen  unb  fatirifcljen  Sitteratur 
§ranfreicl|§  innigft  »ertraut  machte.  3?ad;bem  ernocl) 
viom  befucl)t  ̂ atte,  fe^rte  er  in  fein  SJaterlanb  jurüd, 
lüurbe  1717  ̂ rofeffor  ber  3«etapl)i)ftf  unb  1720  '^^ro^ 
feffor  ber  Serebfamfeit  ju  Ä^openljagen.  Um  biefe 
3eit  U^ann  er  feine  fdOriftftcHcrif d)c  ̂ ptigfeit  mit 
einigen  polemifd;en  ©djriften  auf  Ijiftorifd^em  Sobcu 
unb  legte  bie  erften  groben  feineö  poetifd;en  ̂ ^alcntS 
in  bcm  ©ebicht  »Feder  Paars  af  Hans  Mikkelseu 
Borger  i  Kalhmdboro;«  (1719  -20;  ncueftc  3luög. 
Don  Siebenberg,  5lopen(j.  1879;  bcutfd},  baf.  1764)  ab. 
■>Peder  Paars«  ift  ein  in  2Ucjanbvinorn  abgcfafjtcä 
fomifd;eö  <pelbengcbid;t,  ba*3  in  flaffifcljcn  (Mcftaltcn 
unb  ©ituationen  alle  !Öorniertl)cit  unb  pr)iliftvöfe 
©clbftgefälligfeit  ber  ̂ zii  bem  i^efcr  uovfüfjrt,  luab-- 
renb  ba§  pärobiftifcbe  (Slemcnt  untcrgeovbnct  ift. 

®ebidjt  rief  einen  lua^reuStunn  Ijevuor,  macljte 
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aber  auc^  mit  einem  ©c^lag  berühmt.  S)arauf 
folgten:  »Hans  Mikkelsens  fire  Skjemtedigte-:^  (1722) 
unb  fpäter  »Hans  Mikkelsens  Metamorphoses  eller 
Forvandlinger«  (1726).  ®in  S^f^^^  machte  i^n  jum 
Sü^nenbid^ter,  unb  f^nell  ̂ intereinanber  fc^rieb  er 
eine  gro^e  Slnga^l  Suftfpiele,  bie  unter  bem  ̂ itel: 
»Hans  Mikkelsens  Komedier«  (1723—25,  3  Sbe.) 
erfc^ienen  (eine  neue  oerme^rte  2luflage  in  7  Sbn. 
erfc^ien  u.  b.  »Den  danske  Skueplads^<  1731— 
1754;  neuefte  SluSg.  oon  Siebenberg,  Äopenp.  1876) 
unb  auch  in  oiele  frembe  ©prac^en  (beutfc^  in  2lu§3 
mahl  non  Dhlenfchläger,  Seipj.  1822—23,  4  Sbe.; 
oon  3^,,  ̂ru^,  §ilbburgh.  1868;  in  ber  älteften  beut= 
fchen  Überfe^ung  f)r§g.  oon  §offorg  unb  ©c^fenther, 
Serl.  1885)  übertragei)  mürben.  2tl§  bie  oorjüglid): 
ften  müffen  ermähnt  raerben:  »S)er  politifche  Äanne; 
gie^er«,  ber  über  bie  Suft  ber^anbraerfer,  bie  fchroie^ 
rigften  politifc^en  ̂ Jragen  ju  bebattieren,  fatirifiert; 
»^afob  V.  %^x)hoe«,  ber  in  ber  2lrt  be§  5ßlautu§  einen 
gro^prahlerifchen  ©olbaten  lä^erlich  macht;  »®ra§= 
mu§  aJJontanuS« ,  ber  über  bie  gelehrte  ̂ ebanterie 
unb  S)i§putierfucht  ber  ©tubenten  an  ber  Äopenha^ 
gener  Unioerfität  fpottet;  »Ul^ffeS  oon  Sth^cia  -, 
ber  mit  allen  ©efchü^en  be§  Sachen^  bie  beutfchen 
^omöbien  bamaliger  ̂ ^it  angreift;  3^PP^  ̂ om 
Serge«,  ber  mit  großartigem  Jumor  baS  jämmer^ 
liehe  Seben  be§  bamaligen  bänifchen  Sauern  barftellt; 
»®on  D^anubo  be  ®olibrabo§«,  rcorin  über  2)umm= 
ftolg  unb  bamit  oerbunbene  2lrmut  fatirifiert  mirb, 
unb  »Sie  Sßod^enftube«  roeldpe  un§  eine  ganje  3ieihe 
fomifd^erSßeibert^penbamaliger^eitoorführt.  Sur^ 
fie  roarb  ber  ©tifter  ber  fomifchen  Sühne  ber  2)ä- 
nen  unb  bereicherte  ba§  oon  ihm  gegrünbete  5latio= 
naltheater  ju  Kopenhagen  (f.  S)änif(J)e  Sitteratur, 
©.  521).  Son  anhaltenber 2lrbeit  erf chöpf t, unternahm 
er  1725  feine  fünfte  unb  le^te  9ieife  nach  ̂ «^^  2Iu§= 
lanb.  (Shriftian  VI.,  ber  furj  oor  §olberg§  3tüdfehr 
benS^h^^on  beftiegen  hatte,  hemmte  al§  f^^einbjeglid^en 
Sergnügen§  ben  @rgu^  oon  §olberg§  fomifd;em  Xa^ 
lent,  ber  fich  nun  mehr  mit  gelehrten  2lrbeiten  be; 
f chäftigte.  ®r rourbe  1730 jum  $rof eff or ber  ©ef chichte, 
1735  5um  3ieftor,  1737  gum  Duäftor  ber  Unioerfität 
ernannt  unb  1747  geabelt.  ftarb  28.  ̂ an.  1754 
in  Kopenhagen.  ̂ Den  größten  2^eil  feinet  bebeuten- 
ben  SermögenS  oermad^te  er  ber  3iitterafabemie  gu 
©orö,  roo  er  auch  beftattet  roarb.  2lm  31.  Oft.  1875 
rourbe  in  Kopenhagen  feine  Srongeftatue  (oon  Xlj. 
©tein)  oor  bem  neuen  9iationaltheater  enthüllt;  eine 
anbre  (oon  bem  fchioebifdjen  Silbhauer  Sijrjeffon 
mobelliert)  fchmüdt  feit  1884  bie  ̂ ikterftabt  beö 
®id)ter§. 

2luf;er  ben  Suftfpielen,  bie  baö  Xijun  unb  3;reiben 
be§  bänifchen  SolfeS,  oorgüglid)  bev  Sürger=  unb 
§anbroerferftanbeS,  auf  baö  meiftcrhaftcfte  fdjilbcrn 
unb  fid)  burd^lebenbige,  fräfttge  Saune,  gcbicgcncii 
©d;er5  unb  originelle  (>horaftcre  au''3cid[;ncn,  mad)tc 
befonberS  nod)  .^olbergö  fatirifd)  =  lnnnorifti|cher  :)io= 
man  »9ciel§  Klim§  untcrirbifchc  :){ciK^v ,  in  lateini- 
fcher  ©prad)e  (  >Nicolaii  Klimii  itei-  subterranenm  , 
^>^cip5. 1741;  jule^t  Kopcnh-  1866;  beutld)  von  TOoIf, 
Seipj.  1829;  bän.  oon  Saggcfcn,  1789,  lm^  lum  '^l  'i'. 
2)orpb,  mit  hiftLn-ifd)  =  littcraiifdjcn  öilautcvungcu 
oon  Ii\Jerlauff,  1841),  feinen  'iWiincn  unftovblid). 
CMcfchidjtfdjrcibcr  bat  fid)  .v>.  burd)  feine  ̂   Dänemarks 
Kiiies  Historie  (1732-  35,  3  Sbo.;  neu  Inog.  oon 
Seoin,  >toponb.  1856\  feine  AhnindoHir  Kiike  Hi- 

storie- (1738 -40,  2  Sbe.;  '^liu^g.  oon  i?ie{HMilH'rg, 

Kopenh.  18(>7  ()8,2^i^be.)  unb  bie  •^r)eoninielig"e Mipnds  oix  Heltes  sainmenliünede  Historier  (baf. 
1739;  neu  l)v^.  oon  l'iebenbcrg,  bai.  1864—65, 
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2  Sbc.)  nebft  ben  »Heltinders  eiler  navnkuiidige 
Damers  sammeulignede  Historier«  (baf.  1745; 
neu  §r§g.t)on9iobe,  baf.  1861),  roorin  er  üergleic^enbe 
©arftertungen  Berül^mter  HRänner  unb  grauen  nac^ 
^lutarc^g  SSorbilb  giöt,  SSerbienfte  erworben.  SBte 
bei  aU^m,  wa§>  gef einrieben,  ift  aucp  in  biefen  ge* 
fc^t^tUd^en  Sßerfen  ber  moralifc^e  Öefid^tSpunJt  von 
überwie^enber  SSebeutung.  ©anj  fetbftänbig  tritt 
berfelöe  in  mehreren  feiner  legten  ©c^riften  auf,  wie 
in  ben  »Moralske  Tanker«  (Äopenl^.  1744;  neu 
^r^g.  Don  Stoben,  baf.  1760)  unb  in  oielen  feiner 
»Epistlar<^  (baf.  1748—54, 5$8be.;  2lu§g.t)on$8runn, 
baf.  1865—76),  bie  im  übrigen  §oIöerg§95ielfeitigfeit 
unb  ©elel^rfamfeit  noc^  einmal  in  i^rer  Döllen  ̂ raft 
jeigen.  ̂ iod)  ift  feine  intereffante,  in  fultur-  unb 
litterarl^iftorifcger  ̂ infic^t  roid^tige  ©clbftbiograpj^ie 
<in  3  latein.  Briefen,  1727—43)  ju  erwähnen.  ®ine 
!ritifc^e  Se^anblung  »on  ̂ olBergg  «Sd^riften  oerfud^* 
ten  äuerft  ̂ .  2.  ̂ia^)b^t  unb  5i^erup  in  ber  üon  il^nen 
üeranftalteten  «Sammlung  üon  §ol6erg§  »Udvalgte 
Skrifter«  (^openl^.  1804—14,  21  Sbe.).  SRac^  i^nen 
^at  fiel  befonberS  21.  @.  33o^e  bur^  feine  2lu§gaben 
ber  Suftfpiele  (1832  u.  öfter)  unb  be§  »Peder Paars« 
(1832  u.  öfter)  um  bie  §erftettung  beg  eckten  SCegteS 
Derbient  gemad^t.  ©ine  fritifc^  erläuterte  2lu§gabe 
ber  »Komedier«  beforgte  ferner  bie  burd^  Siebenberg 
1842äu^openl^agengeftiftete§olberg:®efellfc|aft 
(lopen^.  1848—  53,  8Sbe.;  neue  «ÄuSg.  1884  ff.). 
SSgl.  SiaPef,  Om  H.  som  Lystspildigter  og  cm 
bans  Lystspil  (^open|.  1815—17,  3  33be.);  2ßer-- 
lauff,  Historiske  Antegnelser  til  L.  Holbergs 
Lystspil  (baf.  1838,  2.  2lu§g.  1858);  ̂ ru|,  S. 
fem  Seben  unb  feine  (Schriften  (©tuttg.  1857); 
©mitl^,  Om  Holbergs  Levnet  og  populäre  Skrifter 
<Äopen|.  1858);  ©faolan,  H.  som  Komedi  for- 
fatter  (ßl^rift.  1872);  ̂ olm,  Holbergs  statsretlige 
og  poütiske  Standpunkt  (^open^.  1879);  SSran  = 
be§,  Subm.     unb  feine  ̂ eit  (33erl.  1885). 

Holcus  L.  (öoniggraö),  ̂ flanjengattung  au§ 

ber  Familie  ber  ©ram'ineen,  auöbauernbe  ©räfer  mit 

/} 

<^M^^SV  siemlic^  f leinen,  bleich  lilafarbenen 
^^jfT^^  ober|ellgrünen,5n)eiblütigen@ra§- 
I  ä^rc^en,  in  benen  bie  untere  Slüte 

•  l^^''^?^     fruchtbar,  bie  obere  männlich  unb /  mit  einer  Siüdengranne  uerfel^en 
ift.  2)ie3'iifpen  gießen  fid^  nad^  ber 

II  ,  Slüte  roieber  ̂ ufammen,  unb  an 
§onici9ra§  §almen  finb  minbeften§  bie 

(Holcus  lanatus).  .^uoteu  f ein  hef)aaxt  H.  lanatus  L. 
(gemeine^  ̂ oniggra§,f.^ig.), 

^^neSluSläufer,  raeic^  be§aort,mitl^elloioletten@ra§= 
ä^rd^en  unb  Eiafenförmigen  ©rannen,  mäd^ft  befon= 
ber§  auf  etroaä  feucl;ten  ober  moorigen SBiefen,  bringt 
^)iel§eu,  |at  aber  nic^t  fel^r  ̂ ofjengutterroert;  e§  eig= 
net  fiel  jum  Sefäen  von  ärmerem  ©anblanb,  felbft 
roenn  biefc^  etraag  trotf'en  ift,  aber  nic|t  für  binbigen SSoben.  H. moUis i.(2Balb|oniggra§) treibt 3lu§= 
läufer,  |at  hellgrüne  ©ra§ä|rc|en  unb  gefnicte^ran-- 
nen,  ift  nur  an  ben  §almfnoten  behaart,  raäc^ft  auf 
©anbboben  unb  SBalbränbern,  ift  etroa^  n)ä|lerifd^er 

^ölberlin. 
im  SSoben  alg  ba§  uorige  unb  liefert  fein  ©rumt 
|at  aber  etmaä  größere  9lä|rfraft. 

§oll>tt  (grau  §ulba,  §olle,  bie  ».öolöe, 
©näbige«),  nae|  bem  jum  ̂ eil  nod^  je^t  fortlebenben 
Sßolfgglauben  in  gran!en,  Reffen  unb  2;iüringen  ein 
geifter|afte§  SBefen,  urfprünglie|  eine  altbeutfd^e 
©öttin  unb  sroar  eine  ©onnen*  unb  SBotfenmaffer* 
frau.  ©0  roeilt  fie  nad^  benSagen  gern  an©een  ober 
in  Brunnen  (ben  SBolfenbrunnen)  unb  fträ|nt  bort 
i|r  golbige§  ̂ aar  (b.  |.  bie  ©onnenftrat)len).  Slber 
glei^  SBoban  fä|rt  fie  aud^  fc|re(f|aft  im  Unmetter 
burc|  bie  Süfte  unb  gehört,  ganj  roie  33erc|ta  (f.  b.), 
5um  mütenben  §eer.  2)aran  fnüpft  fie|,  baf;  fie,  fonft 
ein  |olbe§,  freunblie|e§  SCBefen,  jumeilen  auc|  al§ 
fürd^iterlid^  unb  abfcöredfenb  bargefteUt  toirb,  al§  eine 
lä^lid^e,  langnafige  2llte  mit  ftruppigem^aar,  gleic|: 
fom  al§  eine  alte  ̂ ege,  mit  bercn  ̂ flamen  man  bie 
^inber  fd^retft.  2ßie  S8ere|ta  fte|t  fie  bem  ©pinnen 
oor  unb  plt  in  ben  fogen.  Zwölften  (f.  b.)  i|rcn  Um- 
jug.  ̂ n  ben  ©agen  uom  ̂ t)ff|äufer  tritt  fie  neben 
bem  uerjauberten  ̂ aifer  (Söoban?)  auf.  S)ie  Siebe-- 
meife,  roenn  e§  fc|neit,  ju  fagen:  »grau  §olle  fd^üttelt 
i|r  33ett,  ba^  bie  gebern  fliegen«,  ift  faft  in  ganj 
2)eutf erlaub  befannt.  SBgl.  auc|  grigg. 

^olDe,  f.  t).  w.  ©runb|olbe. 
^olJien  (gute  ̂ J)inger),  im  altbeutfe^en  Slber^ 

glauben  eup|emiftifd^e  Sejeiclnung  einer  2lrt  böfer 
®lfen,  bie  in  ©eftalt  f leinen  Ungejteferg,  9}Jaben  tc. 
burd^  ben  §e£enfc|u^  (f.b.)  in  ben  Seib  eine§  9Jiem 
fd^en  gezaubert  roerben  fonnten  2c, 

^oiiicr,  f.  0.  ro.  ̂ olunber. 
§ölöer,  S  u  liu  §  t)  0  n,  Württemberg,  ©taat^mann, 

geb.  24.  Ttäxi  1819  §u  ©tuttgart,  ftubierte  in  Xü-- 
bingen  ©taats*  unb  3led&t§roiffenfd^aften,  trat  1842 
in  ben  roürttembergifd^en  Swftijbienft,  roarb  2lffeffor 
in  ©Eroangen  unb  1848  3^egierung§rat  in  bem  t)on 
©uoernot)  geleiteten  SWinifterium  be§  1849 
in  bie  QxütiU  Cammer  geroä|lt,  gehörte  er  |icr  jur 
bemofratifd^en  Partei,  rourbe  aber  bei  ben  ̂ fieuroa^len 
1850  roegen  Oppofition  gegen  bie  3^egierung  nae| 
©Kroangen  oerfe^t,  trat  barauf  au§  bem  ©taat^bienft 
au§  unb  liefe  fi^  al§  2lbt)o!at  in  ©tuttgart  nieber. 
2ll§  er  1855  roieber  in  bie  ̂ roeite  5^ammer  fam,  bil^ 
bete  er  au§  ben  freifinnigen  aJlitgliebern  berfelben 
bie  gortfe|ritt§partei,  beteiligte  ft^  in  |ert)orragens 
ber  ̂ eife  an  ber  Oppofition  gegen  bie  flerifale  ̂ o* 
litif  be§  2)iinifterium§  Sinben  foroie  an  ben  beutfd^en 
@in|eit§beftrebungen  unb  hxa^U  1866  bie  SBilbung 
ber  »beutfd^en^artei«  ju  ftanbe,  an  bereu  ©pi^e  er 
für  bie  ©a^e  ber  beutf^en  ®in|eit  im  Sanbtag  unb 
auf  Sanbegoerfammlungen  eifrig  t|ätig  roar.  1871- 1881  oertrat  er  ©öppingen  im  beutfd^en  9ieie|§tag, 
1875  roarb  er  nac|  3Beber§  %oh  jum  ̂ räftbenten  ber 
roürttembergifc|en  ^«Jeiten  Cammer  erroä|lt.  2lu§ 
ber  nationalliberalen  Partei  im  3teic|§tag,  roelcl)er 
er  bi§  ba|in  angehört  |atte,  fe|ieb  er  1879  au§,  roeil 
er  bie  Dppofition  berfelben  gegen  bie  goUv^^ovm 
mä}t  bittigte.  ̂ m  Dftober  1881  rourbe  er  jum  TIU 
nifter  be§  Innern  ernannt. 

^öltierlin,  ̂ o^ann  ©|riftian  griebrie|, 
einer  ber  eigentümlid^ften  beutfd^en  S)id^ter  berflaffi- 
fe|en  ̂ ic|tung§periobe,  geb.  20.  (ttic|t29.)  »51770 
gu  Sauffen  am  3^edfar,  uerlor  al§  sroeijä^riger  Änabe 
feinen  Spater,  ber  ̂ lofterbeamter  roar,  unb  gog  einige 
Sa|re  fpäter  mit  feiner  ̂ SlutUv  md)  S^ürtingen,  roo 
fiel  biefelbe  mit  bem  ̂ ammerrat  ©ocf  uer^eiratete, 
ber  aber  ebenfaas  fc|on  1779  ftarb.  §ölberlin§  reger 
5yjaturfinn  entroie!elte  fid^  frü^geitig  in  ben  fd^önen 
Umgebungen  jener  ©tabt,  in  roeld^er  er  fic|,  oon  ber 
3JJuttcr  treu  gepflegt,  aber  o|ne  bie  männliche  Leitung 
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eine§  SSater§  jutn  (Slubium  ber  X^eologie  cori&ereitete, 
roelc^em  er  feit  1784  auf  ben  ©eminaren  S)enfen^ 
öorf  unb  ̂ auibvom,  fett  1788  auf  ber  Unioerfität 
2;übtngen  oblag,  ©c^on  ̂ ier  bilbete  er  fid^  in  ber 
SDppofitton  mit  ben  ̂ ^orberunc^en  ber  2Belt  au§  feinem 
von  frü^  auf  gepflegten  ̂ fJaturfuItuS  unb  au§  ben 
Sbealen  ber  ©riec^enroett  eine  ibeale  SBelt,  in  roetd^er 
er,  fern  von  tarmenber  ©efeßigfeit,  mit  menigen  1o^V' 
trauten  ̂ reunben  lebte.  (Strenge  ?)^ilofop^if^e  ©tu^ 
bien  führten  il^n  ju  einem  ̂ ant^ei§mu§,  ber  feinem 
^fiaturfult  erft  bie  rechte  SBei^e  gab  unb  mit  ben  ̂ ov- 
fteUungen  griec^ifd^er  3ßeifen  fiarmonierte.  ®a§u 
ftimmten  bie  ©c^raärmerei  für  9touffeau§  »Contrat 
social«  unb  für  bie  franjoftfc^e  9ieüolution  unb  bie 
Segcifterung  für  ben  2)i^ter  be§  »®on  ̂ arlo§«,  an 
bem  ̂ .  fein  lebenlang  mit  ber  innigften  SSere^rung 
l)ing.  9Ba§  aber  bei  ahbern  5^aturen,  bie  fic^  mit  bem 
Seben  jurec^tjuftellen  fud^en,  ein  flüffiger,  nur  eine 
Zeitlang  auf  ben  33ilbung§organi§mu§  mirfenber 
©toff  ift,  ba§  erftarrte  bei  §.  gu  einer  frü^jeitig  ge^ 
reiften  unb  abgefc^loffenen  ̂ nbiüibualität,  bie  im 
SGßiberfpruc^  mit  bemSebenfortraä^renb  »erlebt  raer; 
ben  unb  in  biefem  SBiberfpruc^  fid^  aufreiben  mu^te. 
©0  im  mefentlid^en  giemlid^  abgefd^loffen  finben  mir 
Ö.  balb  nadö  $8eenbigung  feiner  ©tubien  1794  @§ 
(larafterifiert  i^n  eine  »leibenfd^aftlic^e  ©el^nfud^t 
nac^  reiner  3Äenfc^^eit«,  Döltiger  ®int)eit  mit  ber  ̂ a- 
tur ,  mie  er  fie  bei  ben  ©ried^en  gefunben  ju  fjaben 
glaubte,  ̂ n  bie  ,3eit  oor  bem  Slbfc^luf;  ber  eigene 
tümlic^en  vgntmidEelung  be§  ®id^ter§  fallen  jene  "^u- gcnbgebic^te,  in  benen  fid)  feine  3lb^ängigfeit  t)on 
^lopftorf  unb  fpäter  von  ©c^iUer  funbgibt.  SSiel 
eigentümlicher  unb  bebeutenber  mar  ba§  in  ©d^iUerS 
y>X^alxa<  (1794)  abgebrühte  Fragment  be§  »^x)= 
perion«.  2)ie  unbefriebigte  Siebe  ber  rul^elofen  ©eele 
3u  einem  in  fic^  felbft  ganj  befriebigten  Sßefen,  jur 
3Welitc,  iftber  SSorrourf  biefe§  ̂ ragment§;  in  i^r  fuc^t 
§.  feiner  Unruhe  gegenüber  bie  diuf)t,  nac^  melc^er 
er  fic^  feinte,  fonfret  ju  geftalten.  ̂ a(^  Seenbigung 
feiner  ©tubien  bi§  jum  ̂ rü^ja^r  1795  lebte  erft 
alg  §au§lel)rer  bei  bem  ̂ ^rei^errn  v.  Äalb  teit§  in 
3Balter§haufen  bei  ©otfia,  teil§  in  ̂ enaunb  Sßeimar 
mit  einem  Högling,  ber  megen  Mnflic^feit  nict;t§ 
leiften  !onnte,  hann  al§  ̂ ritjatgelel^rter  im  SBerfe^r 
mit  ©d^iller,  ̂ id)U  unb  SfJiet^anrmer  in  ̂ ena.  ̂ a 
iebod^  feine  Hoffnung,  in  ̂ ena  eine  ©tellung  ju  fin: 
ben,  getäufd^t  mürbe,  fe^rte  er  in  bie  §eimat  luxM, 
roo  er  boppelt  fc^merjUc^  ben  ©egenfa|  feiner  2ßelt 
äu  ben  SSerpltniffen  fül)lte.  ®a  uerfc^affte  tl)m  ein 
alter  ̂ ^reunb,  ©inflair  in  Hornburg,  eine  iel)r  an= 
genel)me  ̂ au^le^rerftelle  im  §au§  beö  Sanfier^ 
'^orfenfteiu  ju  granffurt  a.  3)1,  bie  er  im  3""Wfir 
1796  antrat.  ®iefe ©tellung, bie  iljn  äunädjftju  retten 
fct)ien,  roarb  fein  Serberben.  (Sine  leibenfd;oftlicl;e 
Siebe  ergriff  il)n  ju  ber  geiftoollen  unb  liebenömür= 
bigen  §au^>frau  (©ufctte,  geb.  (^ontarb,  von  ̂ .  un= 
terbem^^amen  »3)iotima«  gefeiert),  unb  er  entfrfjlofi 
fit^,  im  ©eptcmber  1798  granffurt  ̂ u  üerlnffen.  ®cv 
glücf lid}en  ;^eit  feineg  9lufentl)alt§  in  ̂ rantfurt  »er-- 
banfen  mir  bie  erften  beiben  33üci^er  feinet  9ioman?^ 
in  Briefen:  »§9perion,  ober  ber  ©remit  in  ®riedjon= 
lanb<  (©tuttg.  1797—99, 2  !öbe. ;  2. 9lufl.  1822).  ̂ ^ii 
.'Oombuvg  unb  3iaftatt,  mo  er  ftd;,  bei  feinem  g-rcuiib 
©inflaii-  lebenb  unb  fortmäl)renb  in  brieflid;cv  ii>er= 
binbung  mit  feiner  grcunbin,  bi§  jumSommcr  I8(K) 
auffielt,  befd;äftigte  il)u  auf?er  bem  2.  5l^anbe  bc*5 
»^9perion«  jucvft  ein  ®rama,  *3lgiö«,  bcffeit  '^-raiv 
niente  oerloren  gegangen  finb,  fobnnn  ba^  Urania 
>(Sm^3eboflee< ,  n)cid)e^  gleid^fallö  ̂ vngmcnt  blieb. 
2ßar  frI;on  im  -  \^t;perion-  eine  oft  ju  lu-citc  (Snt= 
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roidelung  ber  eiqentümlid^en  2Beltanfc§auung  unb 
®mpfinbungöraeifebe§2)id^ter§unb3}?angelan§anbi 
lung  §u  tabeln,  fp  leibet  ba§  bramatifc^e  2Berf  noc^ 
me^r  an  biefem  Übelftanb.  »ßmpebofleg-  fann  nur 
burd^  bie  in  ̂errlid^fter  fprad^lid^er  Raffung  bargebo= 
tenen  ©injelgebanfen  f effeln.  Sluc^  ha§>  in  bie  ©ebic^tj 
fammlung  aufgenommene  längere  ©ebic^t  -©milie 
oor  i^rem  Srauttag«  geprt  in  biefe  3eit;  e§  ift  ge- 
miff ermaßen  ein  in  oerfifi^ierten  Briefen  abgefafeteg 
Sbrill  in  ̂ ii^erm  ̂ on.  33i§  1800,  mo  ̂ .  feinen 
§reunb  ©inflair  oerliefe,  finb  auc|  bie  metftcn  unb 
beften  feiner  fleinern  (äebidite  entftanben.  @§  finb 
faft  burc^aug  gebanfen-  unb  bilberreic^e,  tief  empfun= 
bene  (SJebic^te  oon  ber  fc^önften,  meift  antifen  %ovm\ 
aber  ber  ftreng  abgefc^loffene,  ber  äßirflic^feit  ent= 
frembete  ̂ beenfreig  be§  2)ichter§,  ber  eigentümlid^e, 
alle3iealität3urücfroeifenbe©chmung  feiner  ©ebanfen 
unb  feiner  ©prac^e  machen  fie  nur  benen  genießbar, 
bie  fid^  mit  Siebe  in  feine  ©igentümlid^feit  oerfenfen. 
2ll§  im  ©ommer  1800  in  bie  öeimat  ̂ urücffe^rte, 
mar  er  trübfinniger  unb  reizbarer  at§  je  unb  auc^ 
leiblich  fe^r  gealtert.  ©inoiermonatlicher2(ufentl)alt 
in  ber  ©c^meiä,  mo  er  Unterrid^t  gab,  bis  jum  2lpril 
1801,  übte  nur  oorüberge^enb  rao^lthätige  2Birfung 
auf  i|n  au§.  ̂ m  ̂ ejember  1801  ging  er  al§  ̂ aug^ 
leerer  nad^  SorbeauE,  fam  aber  fc^on  im  ©ommer 
1802  geifte§franf  nac|  3^ürtingen  jurücf,  3roei3aljre 
raurbe  er  hier  im  mütterlid^en  §au§  gepflegt;  al§  er 
etmaS  ruhiger  erfd^ien,  30g  ihn  ©inflair  nach  Öom: 
bürg,  mo  er  bie  ©teile  eine§  Sibliothefarä  erhielt, 
gn  guten ©tunben  befd^äftigte  er  fich  hiermit  einer 
Überfe^ung  be§  ©ophofle|,  oon  ber  jraei  ©tüde: 
»2lntigone«  unb  »Äönig  Dbipu§<  (1804),  auch  ge= 
brudt  mürben;  meift  mar  er  aber  trüb^  unb  irrfinnig, 
manchmal  hatte  er  fogar  SButanfälle.  Späher  brachte 
man  ihn  1806  in  eine  ̂ rrenanftalt  nad;  Bübingen 
unb  balb  barauf,  nach  mißlungener  ̂ ur,  5U  einem 
braoen  Sürger,  bem  ̂ ifchler  ̂ it^wier  bafetbft.  Sei 
biefem  unb  beffen  @rben  lebte  er  bis  jum  7.  Quni 
1843,  mo  er  ftarb,  ein  fpäter  immer  feltener  burch 
^aro£t)§men  unterbrod^ene§  ©tillleben  ohne  XeiU 
nähme  an  ben  Söeltereigniffen ,  ja  felbft  meift  ohne 
alle  Teilnahme  für  ̂ ^reunbe  unb  SSerroanbte,  bie  er 
oft  nicht  fannte  ober  nid)t  ju  fennen  fchien.  dluv  in 
einjelnen  aJJomenten  mar  er  jugänglicher.  ̂ öie  ©chil- 
berung  eineg  33efud^§  gibt  i^ühne  in  feinem  33udJ) 
»Seutfche  3Jiänner  unb  j5rauen<-  (Seip5. 1851 ).  ööl= 
berlin§  »S^rifd^e  ©ebichte«  mürben  oon©djiüab  unb 
Uhlanb  (©tuttg.  1826,  4.  3lufl.  1878),  feine  ̂ ^©ämt= 
liehen  SBerfe  nebft  23riefen  unb  Siogiapfiie  von  (51). 
2;h-©d;mab(baf.  1846, 2 me.) herausgegeben;  -3hb5> 
gercählte  2ßerfe-  erfd)ienen  bafelbft  1874;  "I^idituiu 
gen«,  herausgegeben  oon  ilöftlin,  5:übing.  1884.  (>-in 
Senfinal  {von  3lnberfon  in  2)veC'ben)  murbc  ihm 
1881  in  Bübingen  errid)tet,  ein  anbrcv  ilim  1S83  \u 
©oben  00m  börtigen  '^lltertumSoerein  goKHU.  iu\l. 
^ung,  .'g.  unb  feine 3,^erfe  (©tuttg.  184>^) ;  ieuffel, 
©tubien  unb  C^hnraftcviftifcn  (Vcip3.  ISTU;  Älai-- 
bcr,  ö.,  .Siegel  unb  ©ct;eUiiig  in  it)ren  fdiuuibifchcn 
I^ugenbjahren  (©tuttg.  1877);  >^clci)nov,  ̂ -riobr. 

unb  feine  öcJiiebungen  5U  .'öomlnira  0.  b.  .shöhc 
(.sporn  b.  1883). 

§olllcri!f&,  frud)tbarc  ̂ Junbfdiaft  in  ̂ Jlovfibirc 
((Snglanb),  bilbet  eine  3anfcl)cii  boni  \.">imibcr  unb  bcv 
'Jforbfee  licgonbe  .valbin)ol,bic  im  ©puvn  .vcab  (mit 
'i^oucljtturm)  onbot.  '3>avS  ;"\Mnovc  ift  luigolta,  bie  .Hii  = 
ftou  aber  finb  flad),  unb  längo  beC'  .vMMiibci  liegt  ein 
Warfdjlanb  (tlieCavs),  mcUl)o<>  buvd)  'I^cid)o  gegen 
bie  Eingriffe  ber  ©ee  gefdjiit<t  uüvb.  ̂ i^erühmt  fhib 
bie.v.-'liinber.  «v ornf ca an bev'Jioibiee (1836i>inm.) 
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ift  ̂ aupioxt  2lt§  ̂ arlamentg^-SBa^reegirf,  bcr  in= 
be§  aud^  bie  au^erE)aIb  be§  etgentUd^en  §.  ttegenbe 
(Stabt  aSeöerte^  einfc^Iie^t;  ̂ at  bic  Sanbfc^aft  (issi) 
41,481  ©into. 

§olili^eiitt,  ©amuel,  jüb.  ©etefjrter,  geö.  1806, 
war  Rabbiner  granffurt  a.D.,  bann  Dberra6öiner 
Don  Tl^äUnhuxQ'^^vo^xxn,  würbe  1847  ̂ rebiger  bei 
ber  1845  gegrünbeten  3f{eforntgenoffenf4aft  ju  Ber- 

lin, al§  beren  entfd^iebenfter  33ertreter  er  big  fei: 
nem  ̂ ob  rcirfte.  ®r  ftarb  22.  2tug.  1860.  «Reben 
mel^reren  33änben  ̂ ßrebigten  unb  fleinern  2luffä^en 
oeröffentUc^teer:  »Über  bie  3lutonomie  ber  3fiabbinen« 
(©c^raer.  1843) ;  »©efc^ic^te  ber  ©ntfte^ung  unb  ®nt-' 
roitfelung  ber  jübifd^en  3^eformgemeinbe  in  33erlin« 
(33erl.  1857).  feinem  Xo'ö  erfd^ien  noc^  eine ^ebräifd^e©d^riftüber  ®J)egefe^e(»Mamarhaischiit«, 
SSerl.  1861).  SSgl.  Diitter,  ©omuet     (^Berl.  1865). 

^üUhau,  f.  |)oneba«. 
^olfter,  bie  J^iftolentafc^en  an  betben  (Seiten  be§ 

®attel§. 
^olguin  (©an  Sfibro  be  §.),  33innenftabt  im 

D.  ber  ̂ nfel  ©uba,  mit  5200  ®inn).,  burd^  eine  ©ifen- 
öal^n  mit  bem  §afen  ̂ axtt)  be  ̂ ibara  (f.  b.) 

§0lic8  (ft)r.4itfc^),9Karft  im  Ungar.  Äomitat9ieutra, 
Iinf§  an  ber  Ttax^,  mit  faiferlic^em  ©c^Io^  unb 
(1881)  5299  ©inn).  ̂ m  <Bä)lo^  mürbe  30.  ©ej.  1805 
ber  ̂ repurger  f^riebe  burd^  Öfterreid^  beftätigt. 

^ol\%,  ©tabt  in  ber  böl^m.  SSegirls^auptmann; 
fd;aft  ̂ arbubil,  mit  Sejirfggerid^t,  ̂ uc^erroffinerie, 
©d^u^marenfabrifation,  ^anbel  mit  ̂ief),  ©iern  unb 
©c^infen  unb  (i880)  4995  ©inm. 

^olf,  §einrid^,  ©raf,  faiferlic^er  ̂ ^-elbmarfc^alt, geb.  1599  auf  ̂ ünen,  trat  in  bänifd^e  ̂ riegSbienfte 
unb  !ämpfte  alg  Dberftl626— 27  im  nieberfäc^fifc^en 
^rieg  in  ̂eutf erlaub  gegen  bie^aif erliefen,  bie  i^nim 
^uU bei ^ernftein  gefangennahmen.  1628lo§gefauft, 
i^alf  er  ©tralfunb  certeibigen  unb  ging  1630  nac^  bem 
Sübedfer  ̂ rieben  in  faiferUc^e  ©ienfte  über,  ©r  er^ 
i^ielt  bcn  SSefel^I  über  mel^rere  Siegimenter  ̂ u^üolf, 
mit  benen  er  tapfer  fämpfte,  1631  anber©rftürmung 
3JJagbeburg§  teilnal^m  unb  a3öhmen  gegen  bie  ©ac^^ 
fen  üerteibigte.  1632  jum  ©eneralma^tmeifter  be^ 
förbert,  errichtete  er  ein^üraffierregiment,  bie»^olf= 
fc^en  S^eiter«,  unb  geno^  bie  befonbere  ©unftSBaEen^ 
fteins,  ber  it)n  im  Sluguft  jum  f^elbmarfchaKIeutnant 
ernannte  unb  i^n  mit  einem  $Iünberung§äug  nach 
©ad^fen  beauftragte.  2(n  ber  ©pi^e  eineä  j^orpS 
leichter  3ieiterei  führte  ben  93efeht  au§,  roobei  feine 
2;ruppen  arg  f engten  unb  brannten  unb  furd^tbare 
@raufam!eiten  »erübten;  fonnte  e§  nicht  hinbern, 
obmohl  er  bei  feinen  eignen  3flegimentern  ftrenge 
^KannSgucht  gu  halten  mu^te.  ©r  mar  feitbem  2ßal= 
Ienftein§  »^aftotum«.  SÖßegen  feiner  2:apf erfeit  bei 
Sü^en,  voo  er  oerraunbet  mürbe,  erhielt  er  bie  ̂ elb^ 
marfd^aUSraürbe  unb  mürbe  1633  in  ben  ©raf enfitanb 
erhoben.  S'lad^bem  er  im  2luguft  1633  noch  einen 
©treif  gug  nad^  ©achf  en  unternomm  en,  ftarb  er  9.  ©ept . 
1633  gu  2;rofchenreuth  im  SSogtlanb  an  ber  ̂ eft. 
©eine  3f?achfommen  blühen  noch  je^t  in  S)änemarf  in 
brei  gräflidE)en  Sinien. 

§oI!or,  Familienname  be§  ̂ ürftengefchlecht§,  ba§ 

ben  Shron  be§  englifd^en  S5a{allenftaat§  ̂ n'oox  in 
Dftinbien  innehat. "  Sie  ̂ ^amilie  ift  marathifchen  Ur: fprung§,  hat  ju  ihrem  Segrünber  9)?ulhar--9?ao  (geb. 
1693),  einen  Sanbbauer,'ber  al§  ©olbat  unter  bem ^eifchma  biente,  ̂ alb  ein  bebeutenber  Heerführer 
rourbe  unb  1724  mit^nbor  belehnt  marb.  S)er  gegen* 
märtige  regiert  feit  1852;  er  bemeift  ber  englifcöen 
5?rone  bei  jeber  Gelegenheit  feine  ̂ reue  unb  regiert 

-  gollanb. 

fein  Sanb  nad^  englifchen  SSorbilbern.  S>gl.2lberid^i 
Tlaäex),The  Chiefs  of  Centrallndia  (talfutta  1879). 

^ottoaitt  (ftr.  mtäm),  f.  SBeU§  negt  the  ©ea. 
^ott/^ranf,  engl.  Ttahx,  geb.  1845  gu  ̂entifh* 

tomn  (Sonbon),  erhielt  ben  erften  IXnterrid^t  in  ber 
^unft  üon  feinem  SSater,  einem  ̂ upferftecher,  bejog 
mit  15  fahren  bie  ©chute  ber  föniglichen  2lfabemie 
unb  gemann  bafelbft  1863  bie  golbene  3)^ebaille  unb 
ein  jmeijährigeg  ©tipenbium  für  bie  befte  hiftorifchc 
Äompofition :  ba§  Opfer  ̂ f aaf §.  ©einem  erften  33ilb : 
au§  ber^ird)e  oertrieben,  folgten  1865  bie  f^arnfraut^ 
f ammler,  1867  ber  9ief onoale^sent ,  1869  eine  er^ 
greifenbe  gamilienfgene:  ber  ̂ err  hat  e§  gegeben, 
ber  §err  hat  e§  genommen.  2)ie  Königin  gab  ihm 
baraufhin  ben  2luftrag  für  ein  anbreä:  feine  £unbe 
oon  ber  ©ee  (1871),  morin  eine  ©eemann^frau, 
in  ängftlicher  ©rmartung  nach  ber  ©ee  augfd^auenb, 
fd^ilberte.  tiefem  folgten  1872  ba§  ̂ Dorfbegräbnig 
unb  1873  ein  9iuhepla|  in  einer  ©ifenbahnftation, 
1874:  im  ©tichc  gelaffen  (§auptbilb),  1876  ber  ©rft* 
geborne  unb  1877  ber  §eimgang.  3^iod^  mehr  fenfa^ 
tionell  ift  ba§  1878  entftanbene  ©emälbe:  in  ''Jltro: 
gate  oerhaftet.  ̂ n  ben  legten  fahren  hat  fich  bem 
$orträtfach  gugemenbet.  SBenn  bie  äBahl  Jeiner  ©ü= 
iet§  oft  etma§  ̂ einlid^eg  hat  unb  eine  Steigung  gum 
^athetifchen  oorherrfcht,  fo  geugtbieaiugführungboch 
üon  großer  ©orgf alt  unb  bie  ©haraf teriftif  oon  tiefem 
3^aturftubium. 

^oüofirttnn,  f.  Dberhollabrunn. 
§oUttnli,  im  meitern  ©inn  gewöhnlicher  3^came  für 

ba§  Äönigreidf;  ber3ftieberlanbe,  im  engern ©inne  nur 
ber  norbraeftlichfte  ̂ eilbiefe§Sanbe§,  bermeftlid^unb 
nörblid^  oon  ber  3^orbfee,  öftlich  oon  bem  ̂ wi^^^fß^, 
IXtred^t  unb  ©elberlanb,  füblid^  oon  SSrabant  unb 
^eelanb  umfd^loffen  mirb  unb  gegenwärtig  in  bie 
gmei  ̂ roüingen  ̂ oxh-  unb  ©übhollanb  gerfällt.  ®a§ 
©ebiet  berfelben  entfprid^t  bem  Umfang  ber  ehema= 
ligen  ©raffchaft  ö.  bi§  auf  einige  Segirfe  jenfeit 
ber  SKaaS  unb  be§  $ollanb§biep,  bie  gu  S^iorbbrabant 
gefchlagen  finb.  2)ie  ̂ rooing  ̂ orbhollanb  bilbet 
in  ihrem  größten  2;eit  eine  §albinfel,  bie  im  ©.  burch 
eine  Sanbenge  mit  bem  ̂ eftlanb  gufammenhängt, 

unb  um  meldte  fic^  im  3^.  bie  3^eihe  ber  Unfein  SBie-- ringen,  ̂ ejel,  S^lielanb  anfd^lie^t.  ©ie  umfaßt  ba§ 
alte  2Beftfrie§lanb,  ba§  äßafferlanb  unb  einen 
^eil  be§  ̂ ennemerlanbeg,  mährenb  ber  öftüd^e, 
höhere  unb  hügelige,  an  Utred^t  grengenbe  ber 
^rooing  ©ooilanb  genannt  mirb.  ̂ l)ie^rooing  mirb 
im  3^.  unb  2B.  oon  berS'iorbfee,  imD.  oon  bem^uiber* 
fee  unb  Utrecht,  im  ©.  oon  ©übhollanb  umf^loffen 
unb  enthält  2769,77  qkm  (50,3  M.).  ®a§  Sanb  gc^ 
hört  gu  ben  niebrigften  2:eilen  be§  Königreichs  unb 
hat  einen  naffen,  gum  2;eil  moorigen,  fehr  frud^t^ 
baren  93oben,  ber  jebod^  mehr  gur  SSiehgud^t  al§  gum 
2lcf erbau  benu|t  mirb,  fomie  ein  feu(|te§  unb  oer^ 
änberlid^eg  Klima.  @egen  bie  9^orbfee  ift  e§  burd^ 
hohe  ©ünen  gefchü^t.  Sin  KommunifationSmitteln 
befi|t  9lorbhoßanb  in  feinen  ̂ ^lüffen  (33echt,  ©recht, 
2lmftet,  ©ein,  ©aa§p,  ©parn,  3aan),  bem  großen 
5RorbhoEänbifchen  Kanal,  bem  Kanal  oon  Slmfterbnm 
nad^  ̂muihen  unb  einer  Spenge  anbrerSBafferftra^en 
fomie  in  ben  ©ifenbahnen  (f.  unten)  einen  großen 
3^e^chtum.  2)ie  SBeoölferung  beläuft  fich  auf  (i886) 
773,539  ©eelen  (279  auf  1  qkm),  oon  benen  67,n«|3ro5. 
ber  reformierten  unb  27,5  ̂ rog.  ber  römifd^ fatl)o« 
lifchen  Kird^e  angehören.  §auptlanbe§probufte  finb: 
Kartoffeln,  Stoggen,  ©erfte,  Sßeigenjc;  56,i^rog.  beg 
glächengehaltg  f ommen  auf  3Bie§lanb.  Sin  2öalb  (2,3 
$rog.)ift9Jorbhollanb  arm,  nur  ba§@ooilanb  unb  bie 
S)ünenfeite  haben  etma§©ichenmalbung;  anbermärtä 
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finben  ftc^  ©rlen  unb  Utmen.  S5on  grö^ereu  S3ebeu-- 
tung  ftnb  bic  ©d)iIfro§r(änber.  (Se^r  gering  ift  bie 
DBftjuc^t,  um  \o  Ti)td;tiger  aber  bte  Siumenjud^t  (bei 
^paarlem,  2tal§meer  unb  ?iaarben).  SSie^juc^t  rairb 
in  gro|em  Umfang  Betrieben,  infolgebeffen  ift  au(S) 
bie  Ääfebereitung  fe^r  ftar!  (jä^rHcE;  fommen  etroa 
6  3)JtII.  kg  5U  2J?arfte).  Sebeutenb  ift  au^erbem  ber 
äBoff^anbel,  ber  feine  .§auptmär!te  auf  ber  ̂ nfel 

t)at.  ®te  ̂ ifc[;erei  tn  ben  23innengetr>äffern  ̂ at 
burc^  ba§  Sluötrocfnen  be§  ̂ aarlemer  5D^eer§  fe^r  ge^ 
litten.  S)ie  meifte  f^abrüinbuftrie  finbet  man  in  ber 
3aangegenb  (^apier=  unb  Ölfabrifen,  ©raupen--  unb 
§o(3fägemü^len,  ©egeltuc^fabrifen),  im  (SJooilanb 
(lEßebereien)  unb  inSlmfterbamunb^aarlem.  Stüter* 
bem  bilben  Schiffbau,  ©eefifc^erei,  ©c^iffa^rt  unb 
öanbel,  in  einzelnen  ©trid^en  an  ber  ̂ ^iorbfee  unb 
bem  3niberfee  anc^  ba§  ©infaljen  unb  9^äurf;ern  von 
g^ifd^en  ̂ auptermerbSjraetge  ber  SSeroo^ner,  §aupts 
ftabt  ift  Slmfterbam. 

©übl^onanb,  bie  beoötfertfte  unb  mit  3^orb^ol; 
lanb  mop^abenbfte  ̂ rooinj  be§  ̂ önigreic^ä,  grenst 
nörblid^  an  9^orbE)oKanb,  öftHcl^  an  ©elber lanb  unb 
Utred^t,  fübUc^  an  9^orbbrabant  unb  ̂ eelanb,  öftlic§ 
an  bie  3f?orbfee  unb  umfaßt  3021,63  qkm  (54,9 
®a§  (Sebiet  ber  9l^ein  -  unb  3}iaa§münbungen  um; 
faffenb,  befielet  e§  gur  §ä(fte  au§  großen,  5n)ifd[)en 
ben  ̂ lu^armen  liegenben  ̂ nfefn  unb  ift  au^erbem 
mit  einer  3Renge  üon  «Seen  bebest,  ©er  üom  2l(ten 
Sil^ein  burd^floffene  Sanbftri(^  l^ei^t  3ft|  ein  lanb  (ber 
©arten  t)on§.),  ber  fübmefttid^  baoon  liegenbeSelf; 
lanb,  bie  ̂ nfel  füblic^  »on  Siotterbam  3)f  f  elmonbe, 
bie  fteinere  im  3ß.  Sitojenburg;  bie  füblid^  oon  ber 
3!Jlaa§  liegenbe  fiei^t  im  3B.  SSoorne,  in  ber  aWitte 
SBe^erlanb,  im  D.  ©tr^en,  bie  fübmeftlid^fte  gro^e 
Dt)erfla!fee,  im  5^orbn)eftteil  ©oeree.  S)a§  £anb 
bilbet,  äl)nlid^  mie  S^orbl^ollanb,  eine  ebene,  tief  tie^ 
genbe  ̂ ^lädje,  l)at  eine  mit  S)ünen  eingefaßte  Äüfte, 
einen  moorartigen  SBoben,  n)eW;er  bur(|  Kanäle  unb 
SlbjugSgräben  für  bie  Kultur  gemonnen  morben  ift, 
grofie,  ̂ errlid^e  SSiefitrif ten  unb  nur  etmag  me^r  2[tf  er-- 
baual§?^orbl^oEanb.  2)ienaml^afteften©en)äfferfinb: 
ber2llte9iE)etn,  bie3)ffel,  Sed-,3«ern)ebe,3)laa§,©reoe; lingen,  Brammer  unb  ba§  §ollanb§biep  (le^tere  brei 
auf  ber  ©übgrenje).  ̂ 5)ie  SBeoölferung  beläuft  fiel;  auf 
(1886)  896,585  ©eelen  (faft  296  auf  1  qkm),  »onbenen 
73,5  ̂ roj. ber  reformierten  unb 24,5  ̂ roj.  ber römifd^-- 
fatl)olif(|en  ̂ irdje  angehören.  ®ie  ̂ rooinj  erjcugt 
t)iel2[^ei3en,  5^artoffeln,  ©erfte,  §afer,  ̂ ^lad^äu.  i^anf ; 
baö  2ßie§lanb  nimmt  aud)  l)kx  mel)r  alö  bie  Hälfte 
be§  Slrealö  ein  (53,9  ̂ roj.,  mälirenb  auf  SlcEerlanb  21,9, 
aufSßalb  3,3«Pro3.  entfallen).  §ola  finbet  fiel)  im  ©äß. 
unb  auf  bem  33ie§bofc^.  33ebeutenb  ift  and)  ̂ ier  bie 
Sölumenauc^t  fomie  bie  33aum=  unb  ©trouc^gärtnerei 
(§8o§foop).  ̂ m  fogen.  Sffieftlanb  merben  aud)  aug= 
gejeid)nete  ,tiid)engen)öd)fe  fomie  beriU)mte  Trauben 
gejogen,  bie  üiel  nad)  ®nglanb  ge^en.  ^5iel)3ud)t 
ift  äüßerft  blü^enb,  unb  bie  Ä'äfebereitung  liefert  bc= fonberö  unx  Seiben,  ©ouba  unb  ©tolt  tüeitberü()mte 
Sßare.  ®abei  ift  and)  bie  eV-abviliitbu[lrie  in  ©übl}ol^ 
Innb  fel)r  au§gcbcl)nt.  (Sune  .'pauptbcfd)äftigunc-\  bil= 
bct  an  ben  Üfern  ber  ̂ ollänbifd)en  ';})ffcl  unb  bc^ 
Gilten  :'){l)einö  bieSteinbädcrei,  bereu  aii^ge5eid)uetcö 
^Uobutt  namentlirl)  .ui  n)affcibid)ten  !i^auten  ücriucn-- 
bet  lüirb.  ferner  ift  ©übl)ollanb  .'pauptfit?  ber  ©c: 
neuer:  ober  kornbranntuieiubercitung  (uov^üglicl)  in 

©c^iebam),  bereu  ̂ abrifat  biö  nacl)  Dftinbien",  'Jlmo^ rifa  unb  5luftralion  ucrfcnbet  mirb.  ©ik^  bn,Mi  notige 
©ctrcibe  tontmt  mcift  au*?  ̂ )hifUaiib  unb  '^U-oufien. 
aßcitere  ®rnierb^\^U)cige  finb:  3:auffl)lagcrei,  ̂ ^iegel^ 
unb  3:orfbvcnnerei,  Sd;if[a[)rt  unb  ©cijiffbau,  ©ec= 

fifdierei  unb  ber  foioo^l  nac^  bem  Sinnenlanb  al§  jur 
©ee  äußerft  lebtjafte  .^anbet.  ̂ auptftabt  ift  §aag.— 
%to^  be§  roaff  erreichen  XerrainS  burc^gie^en  gal^  Ireid^  e 
(Sifenbalmen  bie  beiben  ̂ rooinjen,  fo  bie  Sinien  Mot- 
terbam:§aarlem-'2lmfterbam,  Uitgeefts^elber,  Uit= 
geeft;2lmfterbam  ber  ̂ ollänbifd^en  ©ifenba^n;  VLU 
recjt;  @ouba;3^otterbam,  ©ouba=§aag,  SBoerben-- 
Seiben,  Utred^t^Slmfterbam  unb  ̂ armeten^SreuFelen 
ber  ̂ ^ieberlänbifdjen  31^einbal)n;  3ftotterbam:S)orb; 
rec^t;3)loerbii!  ber  3^ieberlänbifc^en  ̂ taai^ba^n.  ©. 
^arte  »9^ieberlanbe'<. 

^ieß  urfprüngli^  ̂ oltlanb  (^oljlanb)  rom 
bid^ten  ̂ ufc^raerf  ber  ̂ nfeln  an  ber  Ttaa§>mün'' 
bung,  unb  ber  SRame  be§  Sanbes,  raeld^eS  §u  20= 
t^ringen,  fpater  äum  beutfc^en  ̂ erjogtum  9]ieberlc^ 
t^ringen  gel)örte,  taucht  in  ber  ©efc^ic^te  juerft  im 
10.  ̂ a^r^.  auf:  922  erf)ielt  ein  ©raf  2)ietrid;  (I.)  üon 

bie  ̂irc^e  ju  ©gmonb  mit  tfiren  ©ütern  oon  ̂ arl 
bem  ®inf ältigen  5um©ef(^enf,  unb  er  unb  feine3^ad)= 
folger  brachten  bie  räuberifdien  Seroo^ner  bes  San-- 
be§  jröifc^en  bem^uiberfee  unb  ber  ©d^elbemünbung 
unter  i^re  §8otmäßig!eit.  ̂ artnädig  unb  üon  rcec^-- 
felnbem  ©rfolg  maren  bie  kämpfe  ber  ©rafen  gegen 
bie  SBeftfriefen  im  je^igen  9^orbl^ollanb.  ©raf  3lrnulf 
oerlor  gegen  fte  1004  bei  Sßinfelmabe  ©ieg  unb  2e: 
ben.  ©ein  ©o^n  ©ietrid;  III.  (1004-1039)  fämpfte 
ebenfaHS  unglüdlid^  fiegen  bie  {^riefen  unb  fuc^te  bn; 
l^er  feine  SD^ad^t  im  ©üben  au^äubreiten,  roo  er  bie 
93urg  ®orbre(|)t  grünbete  unb  einen  ©d^iffgjotl  er: 
l)ob;  bie  ©c^aren  be§  ̂ erjogs  oon  9iieberlot^ringen, 
bie  auf  bie  Sefc^roerbe  beä  Sifd^of§  2lbalbolb  oon 
Utred^t  bieSurg  §erftören  mollien,  erlitten  bei  Sßlaar: 
bingen  1018  eine  furd;tbare  9^ieberlage.  ©rnf  2)iet: 
ric^  IV.  Mmpfte  im  33unb  mit  ̂ erjog  ©ottfrieb  III. 
üon  ßot^ringen  gegen  ̂ aifer  §einri(|  III.,  ber  1046 
©orbrec^t  einnahm;  beim  SSerfuc^,  e§  raieberjiier-- obern,  fiel  ber  ©raf.  ©ein  33ruber  unb  9]adjfolger 
gloreng  I.  fanb  im  ̂ ampf  gegen  bie  griefen  1061 
ben  Xob.  ©ein  ©o^n  2)ietri(^  V.  folgte  i^m  unter 
berSSormunbfc^aft  feiner  9Jiutter©ertrub.  3Tdt  biefer 
t)ermäl)lte  fid^  Stöbert,  ©raf  uon  g-lanbern,  unb  oer^ 
teibigte  feinen  ©tieffofm  ©ietrid;  V.  mit  ©rfolg  ge^ 
gen  ben  $8ifd^of  oon  Utrecht,  ber  mit  öilfe  be^  ©1-3: bifd^ofg  Slnno  oon  ̂ öln  vom  ̂ aifer  ̂ einrid;  IV.  bie 
S3elel^nung  mit  ̂ .  erfd^lid^en  b^^tte  unb  an  öeruig 
©ottfrieb  bem§öderigen  oonSotljringcn  einen  mäd^ 
tigen  35unbe§genoffen  fanb.  ©d^lie^iid^  aber  nnirbe 
Stöbert  1072  bei  Seiben  oon  ©ottfrieb  beficgt,  bem 
ber  33ifd)of  nun  bie  ©rafid)aft  abtrat;  aber  nad)  fei: 
ner  ©rmorbung  1076  bemäd)tigte  fid)  ber  in5iiüfciien 
^erangeiuadjfene  ©ietrid;  V.  u>ieber  feinec>c5-rbev.  5iact) 
feinem  ̂ ob  (1091)  genoij  ."o.  einee>  langen  (^•ric^lM^^ 
unter  bor  Stegierung  ̂ -loren^'  II.  (U^-^l— 1122)  unb 
©ietrid;§  VI.  (1122—57),  cine^^  tlicffcn  bc^>  Maiicr^« 
Sotl)ar,  ber  inbc'g  luieber  in  Hricg  mit  ben  '^i.'cüfricicn 
geriet,  meldje  feinen  eignen  'iU-ubov  '^Unonv  ̂ en 
©cbnnir^en  5U  ibrom  ':}lnfiil)rcr  evuuiblt  hatten.  1>t ftarb  nad)  bor  Siüdfobr  oon  einem  ;^ug  nacl)  bcni 
.v^eiligen  Sanb  1 157.  ©ein  ©obn  unt>  ')iari)folgcr  ,v[o: 
reuC^  III.  führte  einen  ungliidlichcn  .^\vieg  mit  ̂ ^-lan-- 
bern,  geilet  llt^8  in  ©efaiigenfdjaft  unb  fiU)  fid)  ge^ 
nötigt,  alle-.J  Vanb  lueftuu'irtv^  oon  ber  ©d)elbe  oon 
';"s-Ianbevn  su  Vehen  ̂ u  nehmen  unb  •"linildieren  ioune 
mebreve©d)elbeiMteln  an  ̂ ^laiibern alvuitieten.  J^urd) 
feinen  ''iU•u^er,  beiri^ifdiof  oon  lltved)t,  n>uvbe  er  nud) 
mit  ben  3l>eftfriejeu  in  UMgliidlid)e  ,U liege  oenoidelt. 
Unter  ihm  begannen  bielHuv5uuin^eningennnd)'Jiorb: 
oftbeutuhlanb.  L^nblid)  unternahm  er  1188  einen ^^ug 
nad)  "l-MUiiftina  unb  ftarb  11V>0  in 'Jlntiod^ia. 
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©ein  ©o[)n  ̂ Dictrid^  VII.  führte  Ärteg  mit  feinem 
Sruber  SSil^elm,  melden  bie  ̂ riefen  i^rem  Ober-- 
hauTpt  tmäf)li  Ratten,  unb  bem^ersog^einrid^I.  von 
Sot&ringen;  er  rourbe  gefangen,  mu^te  fic^  to^faufen 
unb  itavb  1203.  Stuf  SSerlangen  be§  STbeB  folgte  i^m 
fein  trüber  ̂ i^elm,  ber  mit  bem  ©rafen  Submig 
von  S005,  bem  ©ema^l  ber  ̂ od^ter  S)ietric^g,  2lbo, 
lange  3eit  um  ben  ̂ efi|  von  §.  ju  Jämpfen  ̂ atte. 
2)ann  foc^t  er  auf  @ngtanb§  ©eite  gegen  ̂ ran!reic^, 
lüurbe  1214  in  ber  ©c^lac^t  Bei  SouoineS  gefangen, 
Deröünbete  fid^  l^ierauf  mit  ̂ ranfreid^  gegen  ©ng^ 
(anb,  mürbe  be§|alb  von  bem  ̂ apfte,  bem  33unbe§- 
genoffen@nglanb§,  in  ben33ann  getrau,  mad^te  einen 
^reu53ug  mit  unb  ftarb  nad^  feiner  ̂ MU^v  von  Sßa-- 
räftina  1228.  ©ein  ©o^n  §roren§  IV.  naEjm  am 
^reusjug  gegen  bie  ©tebinger  teil  unb  »ertor  fein 
Seöen  Bei  einem  furnier  1234.  Neffen  ©o^n  SGßil- 
^elmll.,  beri^mal^fec^Sjä^rigerÄnaöefolgte,  mürbe 
1247,  !aum  20  ̂ a^re  alt,  non  ber  päpftlidpen  ̂ artei 
5um  beutfc^en  ̂ önig  ermä^lt,  aber  oon  feinen  eignen 
3lnpngern  unter  ben  ̂ ürften  mit  ©eringfd^ä^ung 
ße^anbett.  @r  führte  einen  glüdflic^en  ̂ rieg  gegen 
ajiargarete  von  ̂ [anbern  unb  moKte  1256  bie  re^ 
Bellifc^en  Riefen  jüd^tigen,  üerunglüdfte  aber  auf 
biefem  '^zI'o^uq,  tnbem  er  mit  feinem  ̂ ferb  in  einem 
©umpfe  oerfanf,  in  welchem  fein  Seic^nam  erft  1282 
aufgefunben  mürbe,  ©ein  ©o^n  ̂ loren§  V.,  faum 
jmei  ̂ a^re  alt,  ftanb  erft  unter  ber  ̂ Jormunbfd^aft 
oerfc^iebener  ̂ ^ürften,  trat  aber  fc^on  1266  bie  3^es 
gierung  felbft  an  unb  l^errfc^te  fraftöolt  unb  mit  ©r* 
folg.  ®r  unterwarf  nac|  3TOei©iegen,  1282  unb  1287, 
bie  Sßeftfriefen,  löfte  ̂ eetanb  »on  ber  SelinSpflic^t 
gegen  ̂ ^lanbern  unb  ̂ ob  ba§  ©täbteroefen  burd^  $ßer= 
lei^ung  einer  freien  ©emeinbeorbnung.  Uneinig  mit 
einem  ̂ ^eil  be§  3lbel§,  ben  er  fiel)  völlig  unterroerfen 
mollte,  unb  auc^  mit  feinem  frühem  §reunbe,  bem 
^önig  ©buarb  II.  oon  @nglanb,  mürbe  er  1296  gu 
Utre(|t  von  einigen  ©belleuten  (®t)§bret^t  »an  2lm= 
ftel)  liftigermeife  aufgehoben  unb  follte  nac^  ©nglanb 
gefd^afft  werben,  ̂ urc^  bie  3}erfud^e  ber  ©einigen, 
i^n  ju  befreien,  mürben  jebod^  feine  ©ntfülirer  bemo; 
gen,  i^n  gu  ermorben.  ^l)a  fein  unmünbiger  ©o^n 
äo^ann  II.  fc^on  1299  ftarb,  fo  folgte  ber  ©o^nSlbel-- 
§eib§,  ber  ©c^roefter  be§  beutfc^en  ̂ önig§  SBil^elm, 
^otjann  von  2lt)e§ne§,  ®raf  »on  §ennegau,  ber  fic^ 
auc^  gegen  einen  ̂ erfuc^  Sllbrec^t^  I.,  §.  al§  erlebig= 
te§  Se^en  für  ba§  §au§  §ab§burg  eingusie^en,  glütf- 
lic^  behauptete,  unb  fo  rourbe  mit  §ennegau  ner^ 
einigt.  ̂ ol)ann  II.  führte  lange  unb  unglütflic^e 
Kriege  mit  ̂ ^lanbern  unb  ftarb  1304.  ©ein  ©ol^n 
aSil^elm  ni.fe|te  ben^rieg  mit^lanbern  fort,  fc^lofe 
1323  einen  leiblichen  i^neben,  eroberte  bann  3ßeft= 
frie^lanb  unb  »erleibte  e§  feinen  33efi^ungen  ein.  ̂ m 
Innern  hob  er  bie  ©täbte,  beren  2lbgeorbnete  er  gur 
TOrairfung  bei  ber  ̂ iegierung  Ijerangog.  2luch  ge= 
lang  e§  ihm,  ba§  33i§tum  Utrecht  feiner  Oberhoheit 
ju  unterroerfen.  3fiach  feinem  (1337  in  3Salencienne§ 
erfolgten)  2^ob  fam  fein  frieg  klüftig  er  ©ohn  SBil^ 
heim  IV.  jur  ̂ errfd^aft,  ber  1343  gegen  bie  heib^ 
nifchen  Litauer  50g  unb  1345  bei  ©taoeren  im^ampf 
gegen  bie  aufrührerifchen  f^riefen  enbete. 
Mi  3ßilhetm  IV.  ftarb  ber  hennegauifche  Man-^ 

m^\tamm  au§,  unb  ̂ .  fiel  nun  mit  §ennegau  unb 
3eeianb  an  SJJargarete,  bie  gmeite  Xod^ter  Söil^ 
helm§  III.,  ©emahlin  .taifer  Subroig§  be§  Sapern, 
loelche  biefer  mit  al§  mit  einem  3fleid^§lehen  be- 

lehnte, bem  Xoh  ihre§  ©emahl^  (1347)  fehrte 
fie  nach  5wt'ücf|,  ba§  unterbeffen  ihr  ©ohn  2Bil^ 
heim  V.  oerrooltet  hatte.  S)iefem,  bem  erften  ©ra^ 
hn  von  §.  aug  bem  §au§  Sapern,  gab  fie  unb 

(©efd^id^te). 

3eelanb  unter  ber  Sebingung,  ba§  er  ihr  ̂ ^nn^^alt 
al§  äBittum  laffen  follte.  Sa  er  e§  jeboch  nicht  that^ 
fo  fam  e§  in  jum  Sürgerfrieg,  in  welchem  fid^  ba^ 
Solf  in  jmei  Parteien  fpaltete,  bie  §oef§  (2lngei= 
hafen),  Slnhänger  ber  SKargarete,  unb  bie  ̂ abel^ 
iau§,  2lnhänger  2ßilhelm§.  2)er  ̂ rieg  mürbe  mit 
Erbitterung  geführt,  ̂ n  einem  ©eetreffen  bei  Seern 
(1351)  fiegten  jmar  bie  2lnhänger  3Jiargarete§,  aber 
bei  §u  unoorfichtiger  Verfolgung  mürben  fie  bei  Sriel 
gefchlagen  unb  mußten  fich  nach  ©ngtanb  flüchten. 
2)afelbft  fam  eine  2lu§föhnung  m  ftanbe,  inbem  be* 
ftimmt  roarb,  ba|  3J?argarete  ̂ ennegau,  SBilhelm 
bagegen  bie  übrigen  ̂ rooingen  behalten  foHe.  ̂ lar= 
garete  ftarb  1355  „unb  gmei  ̂ ahre  fpäter  warb  äBil* 
heim  V.  mahnfinnig,  fo  baf;  er  bi§  gu  feinem  %oh 
(1389)  eingefd^loffen  merben  mu^te.  Stun  fam  ber 
alte  ̂ mift.  ber  Parteien  üon  neuem  gum  3lu§bruch, 
inbem  bie  Kabeljaus  2Bilhelm§  V.  Gemahlin  SDlar* 
garete  oon  Sancafter  al§>  3^egentin  beftätigt,  bie 
§oef§  bagegen  3Bilhelm§  Sruber,  ben  Sapernherjog 
%ihx^<^)t,  gum  Siuroart  (Sijefönig)  h^ben  roollten. 
Se^tere  brangen  burch,  2llbrecht  mürbe  Sftegent  unb 
nach  SCBilhelmg  ̂ ob  (1389)  @raf  von  ̂ .  ®r  begün* 
ftigte  anfangt  bie  §oef§,  fpäter  aber,  burch  feine  @cs 
liebte,  3lbelheib  von  ̂ olgeeft,  beeinfluf;t,  bie  ̂ abel-- 
iau§.  ®afür  räd^ten  fich  §oef§  unb  ermorbeten 
auf  2lnftiften  »on  2llbrecht§  ©ohn  SBilhelm  2tlbred^t§ 
©eliebte.  2)er  ©ohn  floh  oor  bem  3orn  feine§  SBa= 
ter§,  oerföhntefich  aber  fpäter,  al§3ltbrecht  bie  ̂ riefen 
angriff,  roieber  mit  ihm,  übernahm  ben  Oberbefehl 
unb  bef legte  bie  ̂ riefen.  5Rad^  2llbred^t§  2:0b  (1404) 
folgte  ihm  fein  ©ohn  Sßilhelm  VI.  Sor  feinem  ̂ ob 
(1417)  lie^  biefer  feine  2^o^ter^afobäa  (Jacqueline), 
welche,  bi§>  1415  mit  Johann,  Sauphin  »on  ̂ ranfs 
reich,  oerheiratet,  fich  ̂ ^^^  ̂ ^m  ̂ erjog  Johann 
oon  Srabant  »ermählt  hatte,  al§  @rbin  unb  Gräfin 
üon  anerfennen.  Söährenb  bie  §oef§  biefer  Se^ 
ftimmung  j^olge  leifteten,  unterftü|ten  bagegen  bie 
^abeljaug  benSater§bruber  JafobäaS,  Johann,  ̂ er^ 
30g  oon  Sapern,  ber  früher  Sifchof  oon  Utrecht  ge^ 
wefen  war,  aber  ben  geiftlichen©tanb  oertaffen  hatte, 
um  bie  Siegierung  anjutreten,  unb  oerhalfen  bemfel= 
ben  in  ber  %t)at  gum  Sefi^  oon  §.  Jafobäa,  bie  Jo^ 
hann  oon  Srabant  oerlaffen  unb  ben  ̂ erjog  §um? 
freb  oon  ©loucefter  geheiratet  hatte,  befriegte  nun  in 
©emeinfchaft  mit  biefem  ihren  Dheim  unb  ihren  oos 
rigen  (SJemahl,  ber  ihr  ̂ ennegau  oorenthielt,  aber 
oergebenö.  ©ie  geriet  1423  in  ©efangenfchaft  unb 
mürbe  ihrem  Di^tim  ̂ f)iixpp  von  Surgunb,  ber  fid^ 
auf  bie  ©rbfd^aft  Jafobäa§  Hoffnung  machte,  au§; 
geliefert.  ßwar  gelang  e§  ihr,  au§>  ber  ©efangenfchaft 
§u  entfommen,  unb  aud^  ber  ̂ erjog  Johann  oon 
Sapern  ftarb  an  ©ift  1424;  allein  bte§  alle§  nü|te 
ihr  nichts,  inbem  ber  ̂ erjog  oon  Srabant  jum  ̂ xa- 
fen  oon  §.  unb  ̂ ergog  $hitiPP  i'ö"  Surgunb  jum 
3^uroart  unb  nächften  @rben  ber  ©raff^aft  unb 
3eelanb  erflärt  würbe.  Jafobäa  oerteibigte  fid^  noch 
eine  Zeitlang  helbenmütig;  al§  fich  jebod^  aud^  ber 
.^erjog  oon  ©loucefter  oon  ihr  fd^eiben  lief;  unb  fie 
noch  i'on  anbern  Unfällen  betroffen  würbe,  fanf  ihr 
enblich  ber  Mut.  Jn  einem  1428  mit  ̂ h^^^PP  ̂ ^on 
Surgunb  gefch loff enen  Sertrag  erfannte  fie  biefen 
al§  3flegcnten  oon  §.  unb  ̂ eelanb  fomie  at§  5Rach= 
fol^er  an  unb  behielt  fid^  felbft  blo^  §ennegau  unb 
einige  ©infünfte  oor.  ihrem  1436  erfolgten  2^ob 
fiel  audt)  ipennegau  an  Surgunb.  ̂ hi^^PP  «^ar  nun 
im  ungeftörten  Sefi|  ber  gangen  ©rbfchaft,  unb  ̂ . 
teilte  feitbem  bie  ©chid^fale  SurgunbS  (f.  b.,  ©.  666). 
aJZit  biefem  fam  e§  burch  §eirat  9Jlarie§,  ber  @rbs 
tod^ter  oon  Surgunb,  an  3iRajimilian  oon  öfterreich, 
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bann  burc^  ben  ©o^n  Bavl§>  Y.,  ̂ ^ilipp  II.,  an  ©pa^ 
nien,  ri^  1581  mit  ben  übrigen  nörblic^en  ̂ ro^ 
Bingen  t)on  ber  fpanifc^en  §errfcfiaft  Io§  unb  voax  eine 
ber  fieben  ̂ rooingen,  n)el(Je  Sie  ̂ epubüt  ber  S3er; 
einigten  3^iieberlanbe  (f.  b.)  bilbeten.  ®urc^  ©eraerbe 
unb  §anbel  blühte  überrafc^enb  fd^nett  empor  unb 
roar  bie  beoölfertfte  unb  reic^fte  ̂ roüins  ber  3fie|)u= 
blif.  ®§  trug  me^r  ai§>  bie  Hälfte  ber  Soften  (56ipro5.) 
für  bie  gemeinfame  3^egierung  unb  übte  auf  bie 
litif  ber  3^epubUf  burd^  feinen  oBerften  Beamten,  ben 
9iat§penftonär,  einen  ma^gebenbenßinfluf;  au§.  ̂ Die 
rei(^en  ̂ anbelöftäbte,  namentlich  2lmfterbam,  toaren 
bie  §auptftü|en  ber  ariftolratifc^en  ̂ atriotenpartei, 
n}el(|e  bie  ̂ errfc^aft  ber  Dränier  befämpfte.  1806  — 
1810  bitbete  bie  ̂ rooinä  §.  einen  S^eil  be§  ̂ önig= 
retch§  raurbe  nac^  ber  Slbbanfung  Subrcig  33o; 
naparteS  ein  3:;eit  von  ̂ ranfreic^  (mo  e§  swei  ̂ e^ 
partement§  Bitbete),  gelangte  1813  roieber  in  ben  33es 
fi^  be§  §aufe§  Dranien  unb  Bilbete  feitbem  bie  ̂ roei 
^rooinsenSüb^oItanb  unb  ?iorb]^ol(anb  (früher  2öeft= 
frieStanb,  ogt.  ̂ riefen)  be§  töntgretc^S  ber^^ie^ 
berlanbe  (f.b,).  SSgl.  SRuUer,  Regesta  hannonen- 
sia  (unter  ben  ©rafen  t)on  ̂ ennegau,  §aag  1881). 

^ofittitb,  HJiarfc^Ianbfc^aft  in  Sincotnffiire  (®ng* 
ranb),am  3ßaff)  (f.  ̂en§). 

§oUattb,  1)  ̂enr^  9li^arb  ̂ og  SSajfaU,  Sorb, 
Brit.  Staatsmann,  geb.  21.  ̂ oto.  1773,  erlogen  ju 
©ton,  ftubierte  in  Dsforb  unb  unternal^m  fobann 
größere  Steifen.  ®abei  lernte  er  in  Italien  bie  ©at^ 
tin  eir  ©obfre^  2ßeBfter§,  ©lifabet^  S^affall,  fennen, 
oerfü^rte  fie  unb  mu^te  beg^alB  na^  bem  SluSfpruc^ 
ber  ©efc^raornen  bem  Beleibigten  ©atten  6000  ̂ fb. 
©terl.  jaulen.  1797  heiratete  er  fte  unb  na^m  i^ren 
f^aniiltennamenSSaffall  an.  3^ad^  feiner Stütffe^r  trat 
er  inö  Dberl)au§,  in  meld^em  er  ftdp  ber  liberalen ^ar^: 
tei  anfc^to^.  ®r befämpfte  ̂ itt§  friegerifc^e ^olitif ge- 
gen^canfreicl),fpraci^  gegen  bie®rp|ungber(Steuern, 
gegen  bie  8ufpenfton  ber  ̂ abealforpuSafte,  gegen 
bie  Union  mit  ̂ rlanb,  brang  auf  eine  S^ieform  ber 
^arlamentöraalil  2C.  ̂ a(^  ben  ̂ ^tißben  oon  2lmien§ 
(1802)  Begab  er  fid^  feiner  jerrütteten  ©efunb^eit 
roegen  na$  Bipankn.  2ll§  ̂ rüc^te  feiner  mä^renb 
eines  mehrjährigen  2lufenthaltS  bafelbft  gemachten 
©tubien  erfctjienen  bie  trefflichen  Biographien  oon 
©uillem  be  ©aftro  unb  Sope  be  SSega  (Sonb.  1805; 
2.  2lufl.  1817,  2  33be.)  unb  bie  ÜBerfe^ung  breier 
fpanifcher  Äomöbten  (baf.  1807).  Salach  dnglanb  gu- 
rüct'gefehrt,  nahm  er  1805  feinen  ©i^  im  ÖBerhauS lüieber  ein  unb  trug,  abermals  einer  ber  ̂ ührer  ber 
Dppofition,  barauf  an,  ben  5!Jiinifter  3J?eloille  in  3ln' 
flagejuftanb  ju  oerfe^en.  3lad)  ̂ ittS  ̂ ob  (1806) 
trat  er  als  ©eheimfiegelbemahrer  in  baS  üon  ©ren^ 
üille  unb  (^oj;,  .*giollanbSDheim,  gebilbeteSDJinifterium 
baö  fidf)  aber  balb  nad)  ̂ ^oj:'  Xo't>  mieber  auflöfte. 1808  fpradf;  er  für  bie  (Smanjipation  ber  ̂ atholiten, 
betrieb  bie  Unterftü^ung  beS  fpanifchen  ̂ -reihcitS; 
fampfeS  unb  ocrfodjt  aud)  fonft,  namentlich  in  ber 
©flauereifrage,  bie  ©runbfä^e  ber  liBcraleu  "liartci. 
^n  ben  fahren  1814  unb  1815  bereifte  er  beu  Aton= 
tincnl  unb  hotte  im  ̂ ebruar  1815  in  3ieapct  eine 
Unterrebung  mit  9Jhtrat,  über  uie(d;e  er  in  A  lettor 
to  a  Neapolitan  noblcman«  Berichtete,  ̂ n  ben  ̂ ^nt)-- 
reu  1816  -18  bcfürmortete  .Sp.  im  '|5arlament  uuebor= 
hotentlich  bie  ̂ kfchiucrbcn,  luclchc  bie  '^-icunbc  bcS 
ÄaifcrS  yfapoteon  über  bcffen  'iUljanblung  anf  ©t. 

i  ̂ clena  erhoben.  1828  untcrftütjte  er  bie  (^-nianu^ 
j  pation  ber  ilatholifen  unb  tvnt  im 'JJoucinBcr  1S30 
I  unter  ©rei)  als  ACan^ler  bcS  .'öcr^ogtnm'S  X^ancaftor 
1  in  baö  Kabinett;  in  gleicher  (Sigcnfci)nft  uuu*  er  and) 
i'     a«itglieb  beS  3J{iniftcrinmS  ̂ JJJelbourne.  ^JJfit  ilUwcw- 

l)Jct)fi8  Jlon»..i]ejirüii,  4.  ̂ ilufl.,  Vlll.  !üb. 

bon  oertrat  er  im  KabinettSrat  in  ber  orientalifd^en 
^rage  baS  freunbfchaftlid^e  SSerhältniS  ju  granfreich- 
©ein  §auS  mar  ein  BamrmiTpia^  oon  äünftlern  unb 
©elehrten.  @r  ftarb  22.  Dft.  1840  in  Sonbon.  (Sr 
fchrieb  eine  S3iographie  feineS  Di)eim§>  ̂ 0]c,  bie  er 
mit  beffen  2Berf  »History  of  the  early  part  of  the 
reign  of  King  James  II.«  (Sonb.  1808)  oeröffent* 
lid^te;  aud^  gab  er  bie  »Memoirs  of  Waidegrave« 
(1822,  2  ̂be.)  herauS.  Über  feine  parlamentarifche 
^hötigfeit  ogl.  »Opinions  of  Lord  H.  in  the  house 
of  Lords«  (1841).  —  ©ein  ©ohn  ̂ enr^  ®braarb 
^os,  Sorb§.,  geb.  7.  2Rär5  1802,  mar  feit  1888 
englifcher  ©efanbter  am  S)eutf(^en  ̂ unbe,  bann  Bis 
1846  in  XoScana  unb  fpäter  in  öollanb.  @r  gab 
Sieifeerinnerungen  feines  S3aterS(>  Foreign  reminis- 
cences« ,  1850)  unb  bejfen  »Memoirs  of  the  Whig 
party  during  my  time«  (1852 — 54,  2  Sbe.)  herauS 
unb  ftarb  finberloS  18.  ©eg.  1859  in  5«eapel.  3^^ach 
feinem  Xoh  erfd^ienen  oon  ihm:  »Eecollections  of 
past  life«  (1871)  unb  »Fragmentary  papers  on 
science  and  other  subjects'<  (1875).  33eiträge  jur 
@efchichte  ber  ̂ amilie  gab  bie  ̂ ^ürftin  Tlaxk 
Siechtenftein  in  »H.-house«  (Sonb.  1872  ,  2  Sbe.). 

2)  ̂ ofuah  ©ilbert,  amerifan.  ©chriftfteller,  geb. 
24.  Suli  1819  5u  SSeldjertoran  in  3JJaff achufettS ,  ftu= 
bierte  Tl^'i)^in  unb  praftijierte  einige  ̂ ahre  alS  2lr.5t §u©pringSfielb,  um  ftd^  bann  ganj  fetner  fd^on  früher 
bethätigten  Steigung  ju  litter arif eher  Sefchäftigung 
3U  überlaffen.  ©r  trat  in  bie  3?ebaftion  beS  »Spring- 
field  Republican«  ein  unb  oeröffentlichte  als  feine 
erften  Sßerfe  bie  »History  of  Western  Massachu- 

setts« (1855,  2  33be.)  unb  ben  9ioman  »The  Bay 
Path«  (1857).  ̂ uqUifi)  hzQann  er  im  »Repnblican« 
eine  Steihe  oon  Briefen  unb  ®ffat)S  unter  bem  ̂ feu= 
bonpm  $Cimothi)2^itcomb  ju  oeröff entlicfien ,  bie 
fid^  einen  weiten  SeferfreiS  ermarben.  S)ie  erfte©erie 
berfelben  erfchien  unter  bem  2;itel:  »Timothy  Tit- 
comb's  letters  to  the  young«  (1858);  fpäter  folgten: 
»Bitter  Sweet«,  ©ebicht  (1858),  »Gold  Foil,  ham- 

mered from  populär  proverbs«;  ferner:  »Lessons 
in  life«,  »Piain  talks  on  familiär  subjects«  (1865), 
»Letters  to  the  Joneses«  (1866),  bieöebichte:  »Ka- 
thrina«  (1867)  unb  »The  marble  prophecy«  (1872) 
unb  bie  3^omane:  »Miss  Gilbert's  career«  (1867), 
»Arthur  Bonnicastle«  (1873),  »The  mistress  of  tlie 
manse«  (1874);  enblid;  »Every  day  topics«  (1876), 
eine  ©ammlung  fleiner  3lrtitel  über  ©reigniffe  im 
öffentlid;en  SeBen,  auSge^eid^net  burd^  gefunbe  l^J^o-- 
rat,  gute  ̂ Belehrung  unb  einfad^en  ©til.  ̂ on  einer 
1869  imternommenen  5Reife  nadj  ©uropa  jnriidge-- 
fehrt,  übernahm  er  1870  bie  .'öeranSgabe  oon  ©crib- 
nerS  »Monthly  Magazine^^.  ftarb  12.  Dft.  1881. 
©eine  ©ebid)te  crfdjienen  oollftänöig  1873,  eine  neue 

2(uSgaBc  feiner  »Complete  works'x  in  14  33änben (3fiem  ?)orf  1885). 
3)  il^ilhelm  Snbioig,  ©crmanift  unb  ')ionmnift, 

geb.  11.  9lug.  1822  (Stuttgart,  ftn^icvte  in  Bübin- 
gen unb  ükrlin  gernuinifcho  unb  ronuinifcljc  'i^bilo; 

iogie  unb  lie^  ftd;,  nadjbom  er  nod)  ein  ;)al)v  lang  in 
'^päriSgearBeitet,  1847  als ®03ent  in  i  üBingon  niebcr, 
luo  er  fpäter  ̂ um'^.U'ofcffor  ernannt  iintvbc.  'Jluf  ronm= 
nifcbeni (McBiot ueröffcntlicbto  er:  -Ci reftien  oon  ̂  voioS, 
eine  litteratuvgefchid)tlid)c  Untorfudiung  (JüBing. 
1854),  t51}retionv>  ('lievaiitM-  au  Lyon  (,>>annoo. 
1862;  iHufl.,  ̂ iU-aunfdmi.  1S86),  -^i^rudiftürfc  auS 
ber  (^BroniF  bcS  '.Hlonfo  be  ̂ ^Miloncia-  (_iüBing.  1850) 
unb  La  cstoi  ia  de  los  sirto  intantos  de  Lara  i^baf. 
18()0);  auf  bout)d)om  {in  bon  'innöffontlidmngcn  beS 
^Jittcrariidjon  "^soreinS  in  ©tuttgart):  ̂ ^^l^tcifter  'illt-- 
fiuevt^  {wüt  M'ellor,  18"»0),  bie  vcchaufpiclc  bev^  ."per* 42 
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5og§  §etnric^  ̂ uÜu§>  von  Sraunfc^raeig«  (1855), 
ba§  »Suc^  ber  33etfpiere  ber  alten  Sßeifen«  (1860), 
bie  »Briefe  ber  ̂ erjogin  ®Iifa6et^  ©^arlotte  t)on 
Orleans«  (1867—82,  S3b.  1—6),  bie  »©c^reißen  be§ 
Äurfürften  ̂ arl  Subraig  t)on  ber  «Pfala  unb  ber  ©eig- 

nen« (1884).  TO^eller  unb  Pfeiffer  gab  er»U^Ianbg 
©(^riften  gur  ©efc^tc^te  ber  ̂ ic^tung  unb  ©age« 
(©tuttg.  1865-73,  8  SSbe.)  l^erau§;  auc^  ̂ at  er  t)on 
U^anbS  poetifc^en  SBerfen  juerft  fritifc^e  3lu§gaßen 
geliefert  unb  Bereitet  einen  umfaffenben  Kommentar 
ju Urlaubs  ©ebic^ten  vox,  al§  beffen^roße  bie  (Schrift 
erjc^ien:  »Üöer  U^Ianb§  93aEabe  9KerUn  ber  SBilbe« 
(baf.  1876).  2lu§  neuefter  ̂ ^it  ift  no^  üon  it)m  ju 
nennen :  »^u  SubraigU^IanbS  ©ebäc^tniS,  Mteilun* 
gen  au§  feiner  afabemifc^en  Se^rtptigfeit«  (Seipj. 
1886).  21B  ̂ Raclfolger  21.  t).  Detters  rcurbe  1883 
5unt  ̂ räftbenten  be§  oben  erwähnten  Sitterarifc^en 
58erein§  ernannt. 

^oClttnlJcr,  aJlafd^ine  pr  ̂ erfleinerung  ber  Sunt* 
pen  für  bie  $apierfal6rifation,  f.  Rapier. 

^oUänberfilau,  f.  ».  w.  3Bafc|=  ober  tebtau. 
ÖoÖanlicrei,  in  9?orbbeutfcl^lanb  eine  9Jiitcl^tt)irt= 

fd^aft  (3Weierei)  ober  ba§  ©ebäube,  in  roetc^em  bie; 
felbe  betrieben  wirb.  §oHänber  ̂ ei^t  ber  Seiter 
ber  SBirtfd^aft.  2)ie  33e5eid^nung  ftammt  au§  bem 
11.  unb  12.  ̂ al^rl^.,  wo  fid^  öottänber,  roeld^e  mit  ber 
2Kitc|n)irtfc^aft  vertraut  waren,  meJirfac^  in  ©eutfd^- 
(anb  anfiebelten  unb  gewiffe  SSorrec^te  erhielten, 
anbern  @egenben  2)eutfc^Ianb§  [priest  man  in  ä^n; 
liebem  ©inn  üon  ©d^raeijereien. 

^oflänbcrcien,  üerberbt  au§  »§aulänbereien«, 
f.  §aulänber  SBirtfc^aften. 

^onäniiettii,  in  ber  äJiafc^inentec^nif,  f.  SBurf* 
fd^aufet. 

^oÜöniiern,  f.  Suc^binben,  ©,  544. 
§oIIänl>crhJci^,  f.  SSleiraei^. 
§oUonli0änöer,  urfprüngli^  bie  2lrbeiter,  roetd^e 

au§  einigen  ©egenben  be§  alten  ̂ ürftentum§  D§= 
nabrücf  unb  be§  füblid^en  DIbenburg  feit  alter  ̂ eit 
aKjä^rlic^  beim  SSeginn  beg  grü§ting§  noc^  §oEanb 

sieben,  um  bqfelbft'alS  2Jiä^er,  Storfftec^er  ober  Qk- gelbereiter  im  ©ommer  lo|nenbe  33efc|äftigung  ju 
finben.  S)iefe  SBanberungen  werben  ̂ eute  üielfad^ 
auf  ̂ olftein,  ©d^IeSwig,  SRetflenburg  unb  ba§  oft; 
Cid^e  ̂ reu^en  auSgebe^nt,  ̂ aben  aber  in  einigen  ©e; 
genben  ganj  aufgel^ört.  ̂ n  fojialer  33egie^ung  ift 
bie  ®en)of)n|eit  be§  §oEanbge^en§  uerwerfUd^,  SJgl. 
teurer,  ®a§  ̂ ottanbge^en  (DSnabr.  1871). 

©onättbtf^c  ̂ lüfftßfeit  (^oIIänbifc^e§  Öi),  ba§ 
von  ben  Eioßänbifc^en  ©^emifern  2)eimann,  2;rooft= 
v)r)t,  S3onbt  unb  Sauwerenburg^  1795  entbedEte  ̂ ro; 
buft  ber  ©inwirfung  üon  ß^lor  auf  ̂ t^^Ien,  ba§ 
^t^^Iend^lorib  aH4Cl2  (f.  tt^tilen). 

^oüättbif^e  <^pva^i  mh  üitkxatnt,  f.  Sflieber; 
länbifc^e  ©prac^e  unb  Sitteratur. 
^oUänbif^'Ofi«  mti  tueftinMfi^e  @efeUf(^aft, 

f.  §anbeI§fompanien. 
§oIIanbf^^liic|),  ein  breiter  SKünbungSarnt  ber 

3Raa§  (f.  b.)  in  ben  ?iiet)erlanben. 
^oUar,  2Bence§lau§  »on  ̂ rac^na,  tupfer; 

ftec^er  unb  3^abierer,  geb.  15.  ̂ uli  1607  ju  ̂ rag, 
50g,  burc^  bie  Ärieg§not  gezwungen,  frü^jeitig  in 
bie  j^rembe  unb  bilbete  fic^  bei  ̂ attf)äu§>  SKerian 
in  f5ran!furt  a.  Tl.  im  Siabieren  au§.  ̂ n  ̂ ötn,  wo 
er  fic^  für  längere  ̂ eit  nieberlie^,  machte  §.  1636 
bie  S3efanntfrf)aft  be§  funftfinnigen  englifc^en  ®ra; 
ftn  oon  Strunbel,  Begleitete  il^n  über  ̂ rag  nad^ 
SBien  unb  oon  ba  1637  nac^  ©nglanb.  §ier  ftad^ 
er  gunäd^ft  eine  3lnfic^t  oon  ©reenwid^  unb  ba§  ̂ or; 
trat  be§  (trafen  unb  führte  bann  eine  Siei^e  oon 

—  Jgöße. 

^upferftic^en  nad^®emälben  au§  bestrafen  ©alerie, 
1640  allein  26  platten,  au§;  bod^  befreitei^nerft  1-640 
bie  2lnftellung  alg  ̂ eid^enlel^rer  be§  ̂ ringen  t)on 
3Bale§  au§  feinen  bebrängten  SSerpltniffen.  ®r  gab 
je|t  eine  ©ammlung  oon  S^rac^tenbilbern  unter  bem 
Xitel:  »Ornamentiis  muliebris  anglicanus«  (28  Slät; 
ter)  unb  1642—44  bie^oftüme  ber  §rauen  im  übri; 
gen  ©uropa  ̂ erau§.  ̂ urc^  ben  2lu§brud^  ber  bür; 
gerlid^en  Unruhen  unb  feine  33eteiligung  an  ben  33e; 
ftrebungen  ber  9iotialiften  1645  war  er  genötigt,  fitf) 
SU  feinem  33efc^ü^er,  bem  ©rafen  Slrunbel,  ber  fd^on 
früher  geflogen  war,  nac^  9lntwerpen  ju  begeben. 
§ier  geriet  er  wieber  in  großen  3JJangel,  nad^bem  ber 
©raf  wäl^renb  einer  Steife  in  Italien  ju  SSenebig  ge; 
ftorben  war.  ̂ .  fe^rte  ba^er  1652  nad^  ©nglanb  gu; 
rüd"  unb  arbeitete  für  S5ud^;  unb  ̂ unftpnbler,  bi§ er  nad^  ̂ arl§  II.  S^üd^fe^r  nad^  ©nglanb  ̂ eic^ner  be§ 
^önig§  würbe.  Qm  2luftrag  beS  §of§  unternal^m 
er  1669  eine  mül^e;  unb  gef  a^roolle  ̂ eife  nac^  2lfrifa, 
um  bie  fjeftung  langer  unb  beren  Umgebungen  auf; 
gunel^men,  unb  1673  eine  gweite  Steife  nac^  9lorbeng; 
lanb,  wo  er  bie  ©täbte  Sincoln,  9fJewar!,  ©out^weß 
unb  |)orf  jeid^nete.  @r  ftarb  inStrmut  28.  mäv^l677 
in  Sonbott.  ©eine  ©tid^e  (nal|e  an  3000)  finb  in 
eigentümlid^er  3Kanier  gehalten  unb  jumeift  mit  ber 
Siabiernabel  au§gefül^rt.  ©eine  ̂ eroorragenbften 
33lätter  finb:  Slbam  unb  @oa,  oon  ber  ocrbotenen 
^ruc^t  effenb,  nac^§olbein;  ®aüib,üor©aulfpielenb, 
nad^  bemfelben;  ®ft^er  oor  2l^a§oeru§,  nad^  ̂.SSero* 
nefe;  ba§  gro^e  Ecce  homo,  nad^  ̂ ^igian;  Sofianneä 
ber  Käufer,  am  Reifen  fi^enb,  nad^  ©orreggio;  Ttap 
balena  in  ber  SBüfte,  nad^  ̂ .  oon  2loont,  ̂ auiptblatt; 
Suno  al§  SSorfte^erin  ber  länblid^enSlrbeit,  nac^  ®Bs 
l^eimer,  ein  oorgüglic^eS  Slatt  |infid^tlid^  ber  2lu§; 
fü^rung;  brei^eroen,  weld^e  ber  SJJineroa  einen  2Bib; 
berfopf  opfern,  nad^  3Kantegna,  oon  oortrefflic^er 
2lu§fül^rung  unb  ebler  ̂ ^ic^wung;  2lmor,  auf  bem 
Söwen  reitenb,  nad^  ®.3^omano;  3o^anne§§enricu§ 
ä  ©raenl^al§,  fel^r  f^ön  unb  fe^r  feiten;  ber  tote  §afe, 
nac^  ̂ .  Soel;  ber  gro^e  ̂ eld^,  nac^  3Katttegna§  ̂ e; 
bergeic^nung,  ein  felteneg  ̂ auptMait.  SSgl.  ̂ ar* 
t^et),  SOßenjel  befd^rcibenbe§  SSergeid^niS  feiner 
^upferftic^e  (Sert.  1853). 

^oUoj,  ̂ Daoib,  lut^er.  ©ogmatüer,  geb.  1648  ju 
SBulfow  bei  ©targarb  in  Bommern,  geft.  1713  alg 

^ropft  unb  ̂ aftor  in  Sß^obSl^agen,  ̂ a'uptfäc^lid^  be; fannt  burc^  fein  »Examen  theologicum  acroamati- 
cum  universam  theologiam  thetico-polemicam  com- 
plectens«  (Seipg.  1707,  8. 3luft.  1763),  in  weld^em  er 
fic|  al§  oon  rechtgläubiger,  aber  boc|  fo  milber  ®e; 
finnung  erweift,  ba^  er  nic^t  einmal  augbrüdElid^  ge* 
gen  ben  ̂ ieti§mu§  polemifiert.  —  ©ein  gleid^nami^ 
ger  ©o^n,  gcftorben  al§  ̂ rebiger  gu  ©ünt^erSberg  in 
^interpommern,  fc^rieb  mel^rere  teilweife  nod^  ie|t 
aufgelegte  @rbauung§fd^rif ten  (»©oangelifc^e  ©na« 
benorbnung«,  »^ilgerftrafie  nad^  3ion«  u.  a.). 

§oIIc,  f^rau,  f.  §olba. 
^öUe  (abgeleitet  oom  altbeutf  d^en  §  e  l ,  bem  Flamen 

ber  ©öttin  ber  Unterwelt  bei  ben  alten  ©ermanen). 
©0 wo  1^1  bie  femitifc^en  al§  bie  Haffifd^en  S^eligionen 
be§2lltertum§  nal^men  an,  bo^  mit  bem^^obe  beSSei; 
be§  ba§  eigentlid^perfönlic^eSeben  beä^Renfc^en  auf; 
höre;  feine  ©eele  fteige  ̂ inab  in  einen  bunfeln,  lid^t; 
lofen  Drt,  wo  fie  al§  »©Ratten«  ein  unt^ätigeS,  freu; 
benlofeS  Seben  fü^re.  Siefen  Drt  nannten  bie  Hebräer 
©d^eol,  bie  ©riechen  öabe§.  Sut^er  f)at  in  feinet 
SSibelüberfe^ung  beibe  SBorte  mit  wiebergegeben. 

im  engern  ©inn  ̂ ei^t  aber  nur  berjenige  Xeil  ber 
Unterwelt,  wo^in  bie  ©eelen  ber  SBöfen  gur  SBeftra* 
fung  oerwiefen  werben.  ̂ J)ie  ©ried^en  nannten  i^n 



^onebau  - 
SartaroS,  bic  ̂ ubcn  feit  ben  Reiten  be§  SBaö^loni- 
fc^en  ©e^enna  (b.  ©e-^innom,  »%f)al  pin- nom«  bei  ̂ erufalem,  mf)in  ba§  2la§  unb  bie  Seiche« 
üon  SSerbrec^ern  geroorfen  würben),  ^ufammetts 
^ancj  mit  berSe^re  von  ber  2luf erfte^ung  (f.b.)tourbe 

au§"  bem  urfprünglic^cn  ©c^attenreid^  nunmel^r  ein Drt  förperlid^er  Dual,  roeld^e  balb  alg  äu^erfter  ̂ ^^oft 
(ä.  aJiatt^.  8, 12),  balb  aB  ̂ euerpein  (5. 33.  SKarf. 
9,  48  nac^  ̂ ef.  66,  24)  bef (^rieben  wirb.  "^Jie  le|tere 
SSorftellung  überwiegt  i(^on  im  Lienen  S^eftament 
(9Katt^.  25,  41;  Dffenb.  21,  8)  unb  würbe  DoHeubg 
^errfc^enb,  feitbem  bie  abenblänbifc^e  ©^riften^eit, 
gewohnt,  in  oulfanifc^en  2lugbrüc^en  ba§  2:oben  ber 

unb  bie  SOßut  ber  ̂ 5)ämonen  ju  erleben,  bie  Rollen* 
be!oration  in  fteigenber  ̂ arbenglut  ben  ©inbrüdEen 
jener  ̂ l^legräifc^en  ©efilbe  entnommen  ^atte,  auf 
weld^en  fc^on  ̂ ergil  ben  ©ingang  jum  §abe§  fanb. 
©ag  fold^ergeftalt  fonfolibierte  SSilb  ber  §. ,  welches 
ben  germanifc^en  SSölfern  bie  Erinnerung  an  bie 
SOBafferptte  ber  ©bba  uerwifd^te,  ̂ aben  am  Slnfang 
be§  14.  ̂ al^r^.  ©iotto  malerifd^  unb  ©ante  poetifc| 
gejeic^net.  biefe  lie^  bie  Äircl^enle§re  bie  bei 
bem  ̂ üngften  ©eric^t  SSerbammten  jur  unauf§ör= 
liefen  för^)erlici^en  unb  geiftigen  ̂ ein  üerfto^en  wer^ 
ben,  unb  oor  ber  ben  ̂ öllenftrafen  beigelegten  ©mig-- 
!eit  (f.  b.)  üerfd^manb  nic^t  blofi  bie  ̂ aulinijc^e  ̂ or= 
au§fe|ung  einer  befinitioen  SSernic^tung  ber  S5öfen, 
fonbern  aud^  bie  SSorftellung  von  ber  2l|)ofataftafe 
(f.  b.).  SSgl.  S)elepierre,  L'enfer,  essai  philoso- 
phique  et  historique«  (£onb.  1877). 

^ottebau  (§allertau),  eine  Sanbfc^aft  inSSa^ern, 
jmifd^en  ben  §lüffen  2lmper,  ̂ Im,  2)onau  unb  2lben§ 
unb  ben  SJarl)ö^en  jwifc^en  3Woo§burg  unb  Sanbgs 
^ut,  t)at  einen  pgeligen,  au§  ©anb  unb  Se^m  ge; 
mifc^ten  S3oben,  auf  bem  ber  ̂ opfen  üortrefflid^  ge* 
beil)t.  2)er  2ln6au  beSfelben  l)ät  ftd^  in  neuerer  3eit 
fe^r  erweitert,  fo  ba^  eine  gute  ©rnte  ber  etwa 
12,500  2)oppel5entner  erträgt,  wä^renb  üor  50  ̂ af)- 
ren  etwa  50  erjeu^t  würben.  2lud^  ber  S^oggen^  unb 
§oferbau  fowie  bie  ̂ ferbegud^t  ftel^en  in  $8lüte. 

^öUenbranl)  (altb.  hellebrant),  ein  bem  Rollen* 
feucr  33erfallener;  aud)  ber  2^eufel  felbft. 

©öttenfttört  ©^rlfli.  2)a  bie  2luferfte^ung  ©^rifti, 
mit  welcher  ber  2lnfang  feinc§  ̂ immlifc^en  ̂ Dafein§ 
»erbunben  gebac^t  wirb,  erft  40  ©tunben  nac^  feinem 
^)infc^eiben  am  ̂ reuj  ftattl^atte,  befcl;äftigtc  man  fic^ 
frül)  fc^on  (©p^.  4,  9;  1.  «petr.  3, 19)  mit  ber  ̂ rage, wo  feine  ©cele  gewefen  fei,  wä^renb  ber  Seib  tm 
@rab  war.  S)ie  na^^er  ftelienb  geworbene  unb  and) 
in  baS  ©laubenöbetenntniS  übergegangene  '??lntwort lautete  bal)in,  ba^  ©briftuö  in  bag  ©diattenreid^,  ja 
in  bic  ööUc  fierabgeftiegen  fei  unb  über  ben  2^eufel 
triump|iert,  bej.  feine  befangenen  erlöft  l^abe. 
Übrigeng  ift  biefe  5ßorfteIlung  immer  wiberfpruc^g: 
voU  geblieben  unb  oon  ber  reformierten  ̂ ird^e 
cigentlid;  abgelel^nt  worben;  f.  ©^riftologie.  — 2)ic 
bilbcnbc  j^unft  ()at  biefeg  2)ogma  nur  feiten,  ge= 
wöljnlirf)  nur  in  ci)flifd;cn  25arftellungen  (aJtiniatu= 
ren,  ̂ oläfdjuitten,  SHcliefö,  <^-regfen),  beljanbelt.  9lug 
neuerer  ̂ tit  ift  nur  bag  ©cmälbc:  (Sljriftug  in  ber 
SSor^blle  von  ©orneliug  (3iac3i)ngfifcl;e  ©nmmluug 
in  ber  33erliner  ̂ iationalgaleric)  l)erüor5ul)eben. 

6öUcnfci0C,  f.  Riciims. 
©öflcnflicöc  (Furia  infernalis  L.),  ein  fagcnbafteg 

wuriuäl)nlici)eg  2^iet,  weldjcg  in  ben  ©umpfgcgenbcn 
■Jflorbfdjwebeng  unb  Siulnnbg  üljcnfrljen  unb  Xicrc 
1ted;en  unb  eine  ©efd)wulft  Ijcviun-nifcn  foll,  bic, 
wenn  nidit  fofortige  <pilfc  erfolgt,  ben  Xob  Iicvbei-- 
•fül^rt.  Offenbar  Ijnnbelt  eg  ftd/  l)icr  um  ̂ yallc  üon 
i8lutüergiftung,  wie  fie  audj  fonft  woljl  in  ©uropa 
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üorfommen.  Tlan  ̂ at  biefelbe  mit  3)iiläbranb  in^Jers 
binbung  gebracht  unb  nimmt  an,  ba§  berfelbe  burc^ 
ben  ©tic^  einer  ?^liege  übertragen  wirb.  SSgt.  Äef  er- 

ft ein,  ?laturgefd^i(^te  ber  f  c^äb  liefen  Snfeften(©rfurt 1837,  Steil  1). 

^öUcngebirge,  ©ebirgggruppe  ber  ©alsfornmer* 
gutalpen,  5wifd^en  bem  SCraunfee  unb  bem  Sltterfee 
gelegen,  füblic^  burc|  bie  gwei  Sßeifienbäc^e  begrenzt, 
big  1862  m  ̂ oc^.  ©ie  fc^önfte  Slugftc^t  gewäE)rt  ber 
geuerf ogl  (1622  m),  bie  E)öc^fte  ©pi^e  beg  Irana-- 
bitfattelg.  ©.  i^arte  »©aljf ammergut«. 
,  ■^öUenmaf leinen,  SSorrid^tungen,  weld^e  in  i§rem 
^ufiern  gewöhnlichen  ©ebrauc^ggegenftanben  glei= 
c^en,  aber  mit  ©prengftoffen  gefüllt  finb,  bie  burc^ 
mechanifc^e  ̂ Vorrichtungen,  namentlich  burch  Uhr- 

werfe, ju  beftimmterßeitjur  jSsplofion  gebracht  wer- 
ben. ®a  ihr  unoerbä^tigeg  2lu|ere  niemanb  an  3Sor- 

fichtbenfen  lä^t,  hat  bie  heimtücfifche  2lrt  ihrer  2Bir; 
funggweif e  ju  ihrem3'^amen  geführt,  gn frühern^eiten 
waren §.  namentlich  gurSee  ober  auf  glüffen  gebrauch^ 
lieh  unb  beftanben  in  ©chiffen,  bie,  mit  ©preng;  unb 
33ranbftoffen,  Somben,  ©teinen  2c.  gefüllt,  ber  an^ 
fommenben  feinblichen  '^lotU  zugetrieben  ober  bem Sßaff  erftrom  übergeben  würben,  um  feinbliche  ©d;iff  e, 
Brüden,  ©perren  2c.  burd^  ihre  ©jplofion  ju  jer^ 
ftören.  ©ine  ̂ öUenmafchine  biefer  Slrt  würbe  oon 
©ianibelli  im  2lpril  1585  gur  ©prengung  ber  com  §er= 
30g  von  ?ßarma  erbauten  ©^elbefperre  angewenbet 
(»gl.  ©chiHerg  »©efd^id^te  beg  2lbfaag  ber  9^ieber= 
lanbe«).  1}u  ̂ öllenmafchine  oonS^homag,  welche 
11.  S)e3. 1875  in  Sremerhaoen  beim  Sßerlaben  in  bas 
©d^iff,  bagfie  auf  hoher  ©ee  gerftören  follte ,  früher,  als 
beabsichtigt  war,  ejplobierte  unb  über  100  SRenfchen 
tötete,  beftanb  aug  einem  ̂ ^a^,  in  beffen  einer  2lbiei= 
lung  fich  ein  unhörbar  gehenbeg  Uhrwerf  oonacht2:a= 
gen  ©anggeit  befanb,  welcheg  bei  feinem  3tblauf  burch 
ben  ©chlag  einer  ?5eber  ein  3ü"bhütchen  entjünben 
follte,  um  eine  bebeutenbe  Duantität  ̂ ögnamit  (^^i^ 
troglt)cerin)  in  ber  anbern  2lbteilung  beg  ̂ ^affeg  gur 
©splofion  gu  bringen,  ̂ n  neuerer  Qtit,  namentlich 
burch  ben  amerifanifchen  ̂ rieg,  finb  bergleichen  ̂ er; 
ftörunggmittel  technisch  fehr  oerooUfommt  unb  tng^ 
befonbere  alg  Xorpebog  ju  einem  ber  wirfunggooU- 
ften  ©treitmittel  beg  ©eefricgg  f)ixanQthiM  wor* 
ben.  ©.  Xorpebo. 

©öUciiöIj  f.  Jatropha. 
§öUcnfictn  (Lapis  infernalis),  f.  v.  w.  gefd^molge; 

neg  unb  in  ©tängelchen  gegoffeneg  falpcterfaureg 
©ilberoEt)b.  3'^ähereg  über  ̂ erftellung  unb  33erwenj 
bung  f.  ©alpeterfäurefalje. 

^Ucnt^ol,  %f)al  ber  obcrn  2)reifam  im  füblidjcn 
2^eil  beg  ©d^warjwalbeg,  9  km  lang,  mit  mehreren 
Stöirtghäufern,  won  benen  bag  ©tcrncnunrtghaug 
neuerbingg  alg  Suftfurort  oicl  be)ud)t  wirb,  unb 
einigen  ©ifenwerfen.  2)ic  engftc  ©teile  ift  ber  1  km 
lange  |)önenpa^  mit  ber  fd;roffen  3"elfennabcl  beg 
^irfchfprungeg. 

öoUcr  (.'goiber),  f.  v.  w.  <poIunber. 
ÖoUcf(^ttu,  ©tnbt  in  Diiiihren,  an  ber  ©ifenbaljn 

4')uUein;5öiftrit?,  ©it<  einer  33e3irfv^l)auptmann^d)aft 
unb  cineg  Ü^'^irf-^^gcridjtg,  h^t  ein  grofec<>  ©d)lofe. 
nebft  ">|savF,  3:ud)-  unb  i^Mnwcbcvci,  ©pobiuinciuni- 
gung,  Htöbelfrtlu-iFation,  .v^atibd  mit  innbioirtfduift- 
lidjcii  '^srobuftcn  unb  (isso^  .M^tl  (iMiiu'. 

J&ollfrlb,  ©tabt  im  bai)r.  ̂ Kciiuniuuu^bejirf  Cber* 
fvniiFcji,  '■iH'uif'^anit  O  bormannftabt,  an  ber  3lMe)ent, 
35U  m  ü.  W.,  bat  ein  5T[mt\>gcrid)t  unb  (ibs.))  1165 
mcift  fatb.  ©inwobncr. 

ftöUijdirö  ̂ ciirr,  f.  51  ntoniu treuer. 
ÖoBuiiDcr,  f.  4nUunber. 
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§on^  ®|irino8,  §auptort  her  ©raffd^aft  3J?arf^QE, 
tnx  nörbtic^cn  XzU  be§  norbamerifan.  ©taatS  3}iiffif= 
jippi,  ̂ at  (1880)  2370  ©inn).  , 

^olttt,  SSeröanbftütf  für  bie  oBern  ©nben  in  Steigen 
eingerammter  ̂ fä^te  unb  33ol§len,  in  raeld^eg  leitete 
eingegapf t  finb.  33ei  SSol^lmerf en  Bilbet  ber  ba^er bie 
Äante  be§  fünftlid^en  Ufer§,  bei  SBrütfenjod^en  bie 
Unterlage  ber  plgernen  S^räger.  Sei  Seitern  unb 
Sarren  (f.  b.)  ̂ ei^en  §oIme  oie  ßeiben  Sangfiöl^er. 

^oltn,  eine  in  aHen  germanifc^en  Sprachen  oor? 
fommenbe  Seseid^nung  für  ̂ n^el,  Sßerber,  ̂ elfen^ 
ei(anb;  inSöefonbere  für  bie  ̂ nfeld^en  in  ben  ̂ afen* 
Buchten  ober  üöerl^aupt  nal^e  an  ber^üfte.  2)ie§olme 
finb  pufig  mit  <Sd^iff§n)erften  uerfe^en,  bal^er  auc| 
bie  ©ilBe  al§>  ©nbigung  von  Ortsnamen  häufig  ift. 
öolmgang,  f.  ü.  vo.  3n>ei^ctmpf,  raeil  ein  folc^er  Bei 
öen  ©fanbinat)iern  gemö^nlid^  auf  einem  au§: 
aefämpft  raurbe. 

^  §olm,  1)  2lboIf,  ailtertumSforfd^er,  geB.  1830 SuSüBetf,  ftubierte  inSeipjig  unb  SerUn,  raar  barauf 
©t)mnafia(le^rer  in  feiner  Saterftabt,  rcurbe  1876 
öl§  ̂ rofeffor  ber  alten  ÖJefc^id^te  an  bie  Unioerfität 
^^alermo  Berufen  unb  ift  feit  1884  in  gleid^er  ©igen; 
fc^aft  an  ber  Uniüerfität  ju  3^eapel  tptig.  @r 
fcftrieB:  >;Seiträge  gur  Berichtigung  ber  ̂ arte  be§ 
alten  ©tsilien«  (SüB.  1866);  »^a§>  alte  ©atania« 
(baf.  1873);  »©efc^ic^te  ©i^ilienS  im  3lltertum« 
(2eip5.  1870—74,  2  Sbe.)  unb  »©efc^ic^te  ©riecBem 
Ianb§«  (Sert.  1885  ff.,  4  Sbe.). 

2)  ̂ eter  ©buarb,  bän.  (SJefc^ic^tfc^reiBer,  geB. 
1833  3u  ̂openl^agen,  ftubierte  bafelBft  Philologie 
unb  ©efchic^te  unb  mürbe  1865  5um  $rofeffor  ber 
©ef deichte  an  ber  bortigenUnioerfität  ernannt.  3la^i 
bem  er  üBer  bie  ©ef^ic^te  be§  3tltertum§  mehrere 
9lrBeiten  (»S)ie  politifc^e  Stellung  ber  griec^ifchen 
IXnterthanen  unter  ben  römifc^en  ̂ aifern«;  »S)ie 
©eifttid^feit  unb  ber  «Staat  oomSc^lu^  ber9iegierung 
^onftantinö  b.  ®r.  Bi§  jum  ̂ Jall  be§  rceftrömifchen 
9teich§«)t)eröff entließt  hatte,  mibmete  erfid^beroater; 
länbifchen  ©efc^id^te  unb  f^rieB:  »Danmarks  Poli- 

tik under  den  svensk-russiske  Krig  fra  1788—90« 
(1868);  »Danmark-Norges  udenrigske  Historie  fra 
1791-1807«  (1875, 2 Sbe.);  »Holbergs  statsretslige 
ogpolitiskeSynsmaade«  (1879);  »Danmark-Norges indre  Historie  under  Enevaelden  fra  1660  til  1720« 
(1885) ; » Nogle  Hovedtraek  af  Trykke  Frihedstidens 
Historie  1770  -  73«  (1885—86,  2  Sbe.).  2lu^erbem 
lieferte  er  für  bie  t)on  ihm  Bi§  t)or  !urgem  rebigierte 
>Historisk  Tidskriffc«  eine  9teihe  t)on2lBhanblungen 
üBer  bie  politifd^e  unb  feciale  @efchi(^te  ̂ änemar!§ 
im  18.  ̂ ahrhunbert. 

^olmBerg,  2luguft,  aJialer,  geB.  1.  2lug.  1851  su 
Sj'lünchen,  raibmete  fi(|  anfangt  feit  1866  ber  Silb= 
hauerfunft  unb  feit  1868  ber  5Ölalerei  auf  ber  borti* 

.  gen  2lfabemie,  mo  er  fich  unter  Sö.  ®ie§  ju  einem 
feiner  BegaBteften  ©d^üler  au^Bilbete.  @r  hat  »on 
1875  Big  1878  ©tubienreifen  in  ̂ eutfchlanb,  nad^ 
Italien  unb  ̂ arig  gemacht,  ©eine  ©pejialität  ift 
ba§  ©ittenBilb  unb  toftümftüdE,  unb  araar  fteßt  er 
mit  SorlieBe  altertümliche^nnenräume  bar,  in  welche 
ba§  Sonnenlicht  hineinfällt,  unb  bie  mit  äu^erft  fein 
charaüerifierten  Figuren  Bei  ruhiger  Sefchäftigung 
BeleBt  finb.  Unter  feinen  mit  größter  foloriftifcher 
Zartheit  unb  mit  üollenbeter  Sirtuofität  in  ber  ©toff ; 
maierei  aufgeführten  (SJemälben  finb  ju  nennen: 
2Rcinun0§oerfchiebenheiten  (1873),  ba§  2:aBaf§folle; 
gium  f^riebrich  SBilhelmS  1.(1879),  ba§  auf gefunbene 
aKonogramm(1880),Senebiftinermönch,  antifeMn-- 
jen  Betrachtenb  (1880),  ber  (55olbfchmteb,  ®ame  am 

,  f^en[ter  (1881),  oor  bem  ®uell,  2«anbolinenfpieler, 

0  —  ̂ olwe^. 

Sn  ©ebanfen,  ©tiHleBen  im  ̂ lofofoftil  (1883),  au^ 
ber  ©oti!  (1884),  bie  ©chachpartie  (1886).  Befi^t 
bie  fleine  golbene  SJiebaille  ber  2)üffelborfer  ̂ unft; augfteßung. 

§(ilmöoc,  ©hi^iftop^er  3lnbrea§,  norweg.Drien* 
talift,  geB.  19.3Jlär5 1796  im  ̂ irchfpiel  SBang  in  5«or* 
megen,  ftubierte  1812—18  ̂ u  ©hriftiania  ̂ h^ologie^ 
bann  an  ber  SiBliothef  bafelBft  fomie  feit  1821  in 
Pari§  orientalifd^e  ©prachen  unb  mürbe  nach  feiner 
Stüöfehr  Seftor,  fpäter  (1825)  ̂ rofeffor  ber  orienta* 
lifchen  ©prachen  an  ber  Unit)erfität  ©h^^iftiania.  ©eit 
1876  in  gtuheftanb  t)erfe|t,  ftarB  er  2.  2lpril  1882. 
©eine  üielfeitige  litterarifche  SChätigfeit  erftretfte  fid^ 
auf  BiBlifche  SBiffenfchaft,  2lrd^äologie  unb  5Rumigs 
mati!  fomie  auf  oergteichenbe  ©prachmiffenfchaft  unb 
öffentlichen  Unterricht,  äßir  nennen  al§  feine  §aupts 
raerJe:  »Bibelsk  Geographie«  (©hrift.  1828,  2ru§* 
äug  1838) ;  »Descriptio  ornamentorum  aureorum  et 
nummorumVni.  et  IX.  saec.in  dioecesiNorvegiae« 
(neue  2lu§g.,  baf.  1854) ;  »Norske  üniversitets-  og 
Skole- Annaler « (baf.  1837—40, 3  58be.) ; » ® ag  ältefte 
ajiünämefen  3flormegen§«  (Serl.  1846);  »Sanskrit  og 
Oldnorske«  {^\!jX\%  1846);  »Det  norske  Sprogs  vä- 
sentligste  Ordforraad  etc.«  (t)ergleid^enbe§  Wörter* 
Buch  bef  9florroegif  chen,  be§  ©an§f  rit§  2C.,  SBien  1852) ; 
»Norsk  üg  Keltisk«  (©hrift.  1854);  »Traces  du 
Bouddhisme  en  Norvege  avant  l'introduction  du 
christianisme«  (par.  1857)  unb  »Bibelsk  Eeal-Ord- 
bog«  (1868).  2lud^  üBerfe^te  er  ̂ ir  Slli  el  Serfemi^ 
türfifchen  Katechismus  inS5'lorn)egifche((5hrift.  1829) 
fomie  »Kaiila  unb  S)imna«  (^-aBeln  üon  Sibpai)  in^ 
©eutfche  (baf.  1832). 

§olmc  ̂ ttltram  (it)r.  ]^of)m  roaträm),  ©tabt  in  ber 
engl.  (Sraffchaft  ©umBerlanb,  an  ber  TOnbung  ber 
Sßaoer  in  ben  ©olma^  S^^th,  h^t  ß^^^  alte  SlBtcts 
Kirche  unb  (issi)  4220  ©iura. 

§olwc8  (j))r.  ̂ o^m§),  Dliuer  SBenbell,  amerüan. 
dichter,  geB.  29. 3lug.  1809  gu  ©amBribge  in  3JJaff  achu* 
fettS,  ftubierte  erft  ̂ uriSprubenj,  bann  aj^ebi^in,  liefj 
fid^  nach  einem  mehrjährigen  Slufenthalt  in  %ox\^ 
1835  ju  Softon  alS  pra!tifcher  Slrjt  nieber,  erhielt 
1838  bie  ̂ rofeffur  ber  2lnatomie  unb  ̂ h^)fiologie 
am  S)artmouth  College  unb  1847  eine  ähnlidpe  an 
ber  ̂ aroarb  Untoerfit^.  ©eit  1849  mibmete  er  fid^ 
au§fchlie|lid^  litterarifd^er  SChätig!eit.  ©chon  1836 
hatte  er  einen  33anb  »Poems«  (2.2lufl.  1848),  haupt* 
fächlich  hw^ito^^tMch^"  wnb  fatirifchen  Inhalts,  »ers 
öff  entlicht,  bem  in  ber  ̂ o Ige  zahlreiche  neueSam^mlun« 
gen  nachfolgten, als :  »Songs  inmanykeys«  (1864); 
»Soundings  from  tbe  Atlantic«  (Softonl863) ;  »Hu- 
morous  poems  «  (1865);  »Wit  and  humour«  (1866). 
(SJleich  meite  SSerBreitung  fanben  feine  humoriftifchen, 
halB  erjählenben,  halB  populär^philofophif  chen  ̂ rofa* 
merfe:  »The  autocratofthebreakfast  table«  (1858), 
»The  Professor  atthebreakfast  table«  (1860;  beutfd^ 
oon  2lBenheim:  »SerSCifchbefpot«,  ©tuttg.  1876)  unb 
»The  poet  at  the  breakfast  table«  (1872);  ferner 
bie^lomane:  »Elsie Venner«  (1861)  unb  »The  guar- 
dian  angel«  (1867)  unb  ein  fleiner  Sanb  (gffariS; 
»Mechanism  in  thought  and  morals«  (1870).  Stüters 
bem  oeröffentlichte  bie  Biographien:  »John  Lo- 
throp  Motley«  (Softon  1879)  unb  »Life  of  Ralph 
Waldo  Emerson«  (baf.  1884).  ©ine  neue  2luSgaBe 
feiner  »Poetical  woiks«  erfchien  1881  ju  Bofton 
(2  Bbe.),  eine  ©ammlung  feiner  ältern  @ffat)S  unter 
bem  2;itel:  »Pages  from  an  old  volume  of  life« 
(baf.  1883).  2luch  5ur  mebiainifchen  Sitteratur  hat 
er  jahlreiche  Seiträge  geliefert  (»Medical  essays«, 
1883,  u.  a.).  %l.  Sremn,  Life  of  0.  W.H.  (33oftoi^ 1884). 







^olmeftranb  — 
^olmcflroniJ,  ©tabt  im  norweg.  2lmt  ̂ orBBerg 

«nb  Sauroi!,  am  ©^nftiantofjorb  unb  an  ber  ®ijen= 
Jbafin  S)rammen=©fien,  mit  (i876)  2207  ©init).,  welche 
.©d;iffa^rt  unb  ̂ otj^anbel  treiben. 

^olmoang,  f.  §olm  (MeO- 
^olothk  (griec^v  »SSoapc^igfeit«),  f..^riftan. 
^olofcrncä,  nac^  ber  apoJrgpJiifc^en  3^eIation  im 

SBucße  Subita  ̂ elb^err  S^eBufabnejarS,  Belagerte  bie 
©tabt  SSet^ulia,  mürbe  aBer  von  ber  ̂ uUtf)  huxd) 
|)interaft  getötet  (f.  ̂ ubit^).  ©er  S^lame  fommt 
■in  ber  afft)rt[c^en  unb  fappabofi[c|en  ©efc^ic^te  vox, lüirb  aBer  fiier  unb  ba  Drop§erne§  gefd^rieBen  unb 
ift  raalirfc^einlici^  perfifc^en  Ursprungs,  mie  2)ata^ 
]ßf)zxm§>,  Strtap^erneS  ic. 

^ologroH^Ott  (griec^.),  eine  eigenpnbig  gefc^rie= 
hem,  nic^t  Blo^  unterzeichnete  Urfunbe;  f)oiograj 
^) gieren,  ganj  unb  gar  felBft  fc^reiBen. 

^olontetianer  (griec^.)  mürben  im  16.  unb  17. 
^a|rh.  biejenigen  genannt,  meiere  bt^anpUten,  ba^ 
ber  ©eift  ganj  in  jebem  2^eil  beg  SeiBe§,  im  ®egen= 
fa^  5U  ben  9luIIiBiften  (tat.),  meiere  Bel^aupteten,  ba^ 
berfelBe  at§  unförperlid^e  ©uBftanj  »nirgenbroo« 
{nullibi),  überhaupt  nid^t  im  S^aum  fei. 

^Olofturioiiicctt  (Holothurioidea,  ©eemalsen, 
©eegurfen,  ̂ ierju  ̂ afel  »^olot^urien«),  klaffe 
ber  ©c^inobermen,  2;iere  von  Sßurmform;  i^re  §aut 
ift  teberartig  unb  enthält  nur  geringe  ̂ alfeinlage^ 
rungen  in  ©eftalt  jierlic^er  2lnter,  ̂ äbd^en,  ̂ lat^ 
ien  jc.  (^^ig.  1).  ©tacl^eln  fehlen,  auc^  bie  2lmBula- 

3ri9.  1. 

•fralfü^c^en  (f.  ®cl;inobermen)  finb  meift  nur  in 
geroiffen  2:eilen  be§  Körpers  üorl^anben  ober  fei); 
len  gleid^faEg  gänjlid).  SlBbann  erfolgt  bie  ̂ ort^ 
Bewegung  burd;  Krümmung  be§  gefamten  ̂ örper§ 
mittels  ber  ftarJen  SKugfulatur  ber  ̂ aut.  Um  ben 
3Kunb  ftel)en  jurücfjieli&are  S^entafeln.  ©er  ©arm 
ift  üon  Bebeutenber  Sänge  unb  Beft^t  ftetä  einen  am 
anbern  Äörperenbe  gelegenen  9lfter.  ©ie  a}fabre-- 
porenplatte  feljlt,  imb  fo  wirb  baö  ©eemaffer  für  ba§ 
3lmBulafralft)ftem  auö  ber  SeiBeöljö^le  aufgenom: 
men,  in  bie  cg  mal)rfcljeinlicl^  burd^  ̂ orcn  in  ber 
SBanbung  be§  ©nbbarmä  gelangt.  2llö  Befonbereö 
Sitmungöorgan  gelten  bie  fogen.  3Baff erlungen 

(f.  ©d^i'nobermen),  meldte  febod^  ber  ©ruppe  ber ©tjnaptiben  aBgeljen.  2öegcn  bcöDierocnfijftemS  unb 
ber  Kreislauf §örgane  f.  (Scljinobermcn.  ©ic  ©e= 
fd)led)t§mevfäeuc5c  ftnb  nid)t,  mic  bei  ben  üBrigcn 
®d)iuobermcn,  m  ber  ̂ -üufi^aljl  üürl)nnbcn,  foubcni 
Bilbcn  einen  ober  jiuci  I^Mifdjcl  üeviifteltcr  <3d)I(iud;c, 
bie  fidj  in  ber  ̂ ^älje  beö  iüJtunbeöi  naclj  aufjcn  öffnen, 
©ic  ©Dnaptiben  finb  ̂ uiittcr.  ©ie  (5"ntuudclung 
»erläuft  üielfad;  mit  Bebeutenber  3Jietamorpl)ofo;  bio 
Saroen  fieijien  Anricularia.  ^n  einzelnen  fällen 
«jifticren  bei  ben  3Beibdjcn  bcfonbero  'ih-utväumc, 
audj  bleiben  bie  jungen  iüüI)1  uod)  eine  Zeitlang  bor 
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3Kutter  angeheftet.  —  ©ie  leben  auf  bem  9JJeere§* 
boben  in  ber  ̂ dt)t  ber  ̂ üfte  ober  in  größerer  2:{efe- 
unb  bohren  fic^  in  ben  @anb  ein  ober  friec^en  auf 
ben  Sllgen,  Korallen  2c.  um^er.  Q§re  ̂ J^a^rung  bz- 
fte^t  au§  f leinen  Organismen;  Cucumaria  (f.  bei; 
folgenbe  2:afel)  fd^iebt  bie  2:entafeln  einen  nach  bem 
anbern  in  ben  SKunb  unb  ledt  bie  baran  befinb^ 
liehen  2:ierchen  ab,  mährenb  bie  meiften  ̂ .  fich  ben 
©arm  mit  ©anb  anfüllen  unb  benfelben  nach  3ier-' 
bauung  ber  in  ihm  enthaltenen  Sf^ahrung  burch  ben 
Slfter  mieber  entfernen.  33eunruhigt,  jiehen  fie  alle 

Sßorbetenbe  bou  Synapta  inhaeren?  (b^rgrölert). 

erft  bie 2;entaf ein  ein,  fpri^en  bann  aUeSin  ben  9öaff  er; 
lungen  enthaltene  SBaffer  in  ftarfem  ©trahl  an?-  unb 
fontrabieren  fid;  bei  roeiterm  Steis  fo  ftarf ,  bnf?  fie 

ben  ganjen  ©arm  nebft  einem  gro|en  2^eil  bcv  iS'iu- gemeibe  burch  ben  Slfter  auSftopen.  (©er  ©arm  foü 
raieber  erfe^t  merbeu  fönnen.)  ©ie  ©pnaptiben  jer: 
bredjen  fid^  fogar  in  einjelne  9iinge  unb  finb  barum 
nur  fd;iüer  unuerlej^t  ju  erhalten.  —  (>offiI»-'  .V).  finb 
biöh^i'  mit©icherheit  nid;taufgcfunbcn  uun-bcn;  man 
befchreibt  auS  ben  ©olnhofoncv  Sd}icfciii  ̂ llibrüde 
üon  ganjen  Synapten  unb  auch  fonft  nod)  >lalffln': 
perd/cn.  —  ©ic^^.jerf allen  in  juiciöruppcn:  bic^^-ut>-- lofcn  (Molpadidae  unb  Svnaptidae)  unb  bio  ©ofüfe: 
tcn  (Aspidoc'liirotne,  Dendrochirotae  unb  Hhopalo- 
diuidae).  Unter  ben  crftcrn  ift  BcmcrFcn'JuHnt  bie 
©ynapte  (ISyuapta  inhiUM-ons  Fschsch..  )y\c[.  2); 
von  ben  letztem  uicrben  nicbvorc  füllten  al\>  2;re-- 
pang  (f.  b.)  al^J  (5-üuuu-c  in  ben  Vanbcl  gobradjt. 
ben  C^nittnngon  Holothuria  ujib  Stiolioinis  !iäU  fid) 
cinfonbcvbavov  ^vifdi,  FiorastVr.  mit,  meldjci-fid)  iiur, 
'ilUilinort  gcuuilinlid)  bic  '^IniffcrluniUMi  nn>>uuiblt; 
er  gelaniU  in  bicfc  mit  bcni  c^dmmn^  vcvaw  burdi 
ben  Alfter  unb  bält  bann  au^^  bcni  .vintoronbc  bei 
.'VH->lotI)uvio  lievanv>  Uinfdiou  nad)  feiner  'iJaliruna. 
bie  üuc>  flcinen  5U"ebJen  bcfteht.  i^'^'^^'f^Ö  f^fc'-'" 
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«ner  ̂ oJotl^urte  ein  f)alhe^  ®u|enb  biefer  täftigen 
@äfte,  beren  ftc^  ber  geplagte  2Birt  nic^t  errael^ren 
fann.  S5gl.  ©etenfa,  33eiträge  jur  2lnatomie  unb 
et)ftematif  ber  §.  (Seipj.  1867—68);  Semper, 
iJteifett  im  Slrc^tpel  ber  ̂ |iUppinen  (ba[.  1868);  ̂ o^. 
SRüIler,  Über  Synapta  digitata  (SBerL  1852). 

§oIottittcfii,  Siebter,  f.  ©otoraa^fij. 
§öl^eri^cn,  f.  Vaccinium. 
Holsatia,  tat  ̂ Rame  be§  ̂ erjogtumS  ̂ olftein. 
§oIfl,  l)§an§^eter,  bän.  Stjriferunb  dtomari' 

f  d^rififteffer,  geb.  22.  DIt.  1811  ̂ open^agen,  machte 
fi^  juerft  burd^SSeantraortung  einer  poetifc^en^reiSs 
aufgäbe  (1832)  jugteid^  mtt^atubamMtter  Befannt, 
raecfte  aber  bie  allgemeine  3lufmer!famfeit  erft  burd^ 
ba§  fd^öne  ©ebic^t,  ba§  er  beim  Xo\)  ̂ riebrid^g  VI. 

beffen  @^rengebäc^tni§  fc^rieb.  ©päter  l^at  er  fo; 
iDol^l  al§  2)ic^ter  mie  al§  Überje^er  ben  auf  il^n  ges 
festen  Hoffnungen  @^re  gemad^t.  2Cm  beften  finb 
i^m  Sieb  unb  S^omange  gelungen,  namentlid^  fein 
©pflu§  »Den  lille  Honibläser« ,  eine  beliebte  2)i^j 
tung,  TOeld^e  ©pifoben  au§  bem  ̂ rieg  von  1848  bi§ 
1850  be^anbelt.  ®r  bel^errfd^t  bie  ̂ orm  mit  unge* 
meiner  Seic^tigfeit;  aud^  feine  ̂ rofa  in  Sioman  unb 
55)rama  ift  ungemein  gemä^lt.  ̂ Dagegen  fel^lt  e§  ij^m 
an  ber  eigentlid^en  Originalität.  SSon  feinen  2)id^= 
tungen  finb  su  nennen:  »Udvalgte  Digte«  (1873) 
unb  bie  ©rsä^lungen  in  SBerfen:  »Fra  minUngdom« 
(»2lu§  meiner  ̂ ugenb«,  2.  2lufl.  1874),  ba§  roman* 
tif(^eS)rama»Gioacchino«  (1844);  oon  feinen  ̂ rofa* 
fd^riften  bie  »Noveller«  (1834)  unb  bie  ftimmunggs 
üotlen  »Sizilaniske  Skizzer«  (1852).  2lud^  bie  S^cife^ 
bitber  »Ilde  ogHjemme«  unb  bie  üoni^m  gegrünbete 
3eitfd^rift  »For  Romantik  og  Historie«  (1868  ff.) 
oerbienen  ©rmä^nung.  §.  mar  1836—61  Seigrer  an 
ber  ̂ abettenafabemie,  rebigierte  einige  ̂ a^re  bie 
»Berlingske  Tidende«  unb  töurbe  1875  Dramaturg 
am  !oniglic^en  2;^eater. 

2)  Hermann  dbuarb  von,  beutfc^er  §iftorifer, 
geb.  19.  ̂ uni  1841  ju  f^eltin  in  Siülanb,  ftubierte  gu 
^orpat  unb  ̂ eibelberg  ®efd^ic|te,  unternahm,  na^- 
bem  er  1865.  am  le^tgenannten  Ort  promooiert 
^atte,  mehrere  ©tubienreifen  nac^  ̂ ranfreid^,  Sta= 
lien,  2llgerien  2c.  ̂ öa  feine  1867  erfc^ienene  ̂ ros 
fc^üre  »2)a§  2lttentat  com  16.  STpril  (1866)  in  fei^ 
ner  Sebeutung  für  bie  fulturgefc^td^tlic^e  (^ntvoiä^- 
lung  S'lu^lanbg«  in  Petersburg  al§>  potitifd;e§  SBer* 
bre^en  angefel^en  raurbe  unb  feine  Karriere  bort 
unmöglich  machte,  fo  entfc^lo^  fid^  im  «Sommer 
1867  gur  SluSmanberung  nac^  ben  ̂ bereinigten  ©taas 
ten.  ©ort  begannn  er  f^ftematifc^e  «Stubien  über 
bie  ©efd^id^te  unb  bie  politifc^en  unb  fojialen  3"* 
ftänbe  ber  Union,  mar  al§  torefponbent  ber  »^öl^ 
nifc^en  Leitung«  publijiftifc^  t^ätig  unb  jmeiter  9ies 
bafteur  be§  »^I)eutfd^samerifanifc^en  ÄonoerfationSs 
2e£ifon§«.  1872  warb  er  al§  au^erorbentlic^er  ̂ ro* 
feffor  ber  ©efc^id^te  an  bie  Unioerfität  «Strapurg, 
1874  al§  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  neuern  ©efc^ic^te 
nac^  greiburg  i.  33r.  berufen.  1876  unternahm  er  mit 
Unterftü^ung  ber  babifc^en  3fiegierung  eine  ©tubien« 
reife  nac^  Sonbon,  1878—79  mit  einem  9ieifefttpens 
bium  ber  preu^ifc^en  2lfabemie  ber  äßiffenfd^af ten 
eine  fold^e  nac^  9f?orbamerifa.  3lu^er  einer  Schrift 
über  Subwig  XIV.  unb  ga^lreic^en  2luffä|en  in  ben 
»^reufiifc^en  ̂ fi^^^^üd^ern«  fd^rieb  er:  »SJerfaffung 
unb  ©emofratie  berSSereinigten  BtaaUn  von  SZorb^ 
amerüa«,  1.  2:eil:  »Staatenfouoeränität  unb  ©fta* 
t)erei«  (39b.  1,  ©üffelb.  1873;  S3b.  2—4:  »SSerfaf-- 
fungägefc^ic^te  feit  ber  2lbminiftrattonSatffon§«,baf. 
1878  —  84),  ein  auf  grünblicien  ©tubien  berufen* 
tic§,  unparteiifc^eS  unb  gan^  neue  ©efid^tgpunfte 

—  Solftein. 

uerfolgenbeg  ©efd^ic^tSrcer!,  beffen  ©til  unb  äußere 
^orm  nur  etmaS  fd^merfällig  finb,  ba§  aber  bereite 
eine  englifd^e  Überfe|ung  (©^icago  1877—82)  gefun* 
ben  l^at.  §n  3Jlarquarbfen§  »^anbbud^  be§  öffent* 
liefen  3^ec^t§«  bearbeitete  er  ba§  »(Staatsrecht  ber 
SSereinigten  Staaten«  (^reiburg  1885). 

§(ilfic6r0,  Stabt  im  meftlic^en  ̂ ütlanb,  2lmt  9ling.- 
Ijöbing,  an  berH.=3la  unb  ber®ifenba^nSunber§foD* 
Sangaa,  mit  (isso)  2559  ©inm.  Unroeitüon  ö.  liegt 
S tru er,  ber  Stapelplal  ber  Stabt. 

§olflcin  (lat.  Holsatia),  ehemaliges  Herzogtum, 
bilbet  jejt  ben  füblic^en  ̂ eil  ber  preufi.  $rot)ins 
Sd^leSmig-'Holftein  (f.  b.),  jmif d^en  ber  ®lbe,  ®iber, 
S^raoe,  5Rorbfee  unb  Dftfee,  unb  umfaßt  bie  t)ier  alten 
Sanbfd^aften  Stormarn,  smifc^en  ber  SSiUe,  ̂ ra»e 
unb  Stör,§olftein,  jraifi^en  ber  Schtoentine,  @iber, 
©iefetau  unb  Stör,  äßagrien,  sroifchen  ber  Sd^men* 
tine,  %xavi  unb  ber  Dftfee,  unb  ̂ 5)ithmarf(hen, 
5n)ifd;en  bem  2luSfluB  ber@lbe  unb  @iber,  jufammen 
8385  qkm  (152,3  D2JJ.)  mit  ca.  560,000  ©inro.  Sie 
§errfc|aft  ̂ inneberg  (mit  2lltona)  unb  bie  ©rafs 
fd^aft  Siangau  gehörten  nid^t  jum  eigentlid^en  ̂ . 
§auptftabt  mar  ©lüdfSburg.  3^ad^  ber  preu^ifc^en 
^efi^na^me  ift  in  je^n  Sanbfreife  unb  jmei  Stabt* 
Ireife  (^iel  unb  2lltona)  geteilt  raorben. 

[©cfdöidötc]  ̂ n  ben  älteften fetten  murbe^.  (S^lorb* 
albingia)  oonSac^fen  berao^nt,  mitmeld^enfic^anber 
^lorbfeefüfte  friefifc^e  ©temente  mifc^ten,  raa^renb 
baS  ̂ üftenlanb  im  D.  rvo^l  erft  unter  ̂ arl  b.  ©r. 
©inbringlingen  com  flan)ifc|en  Stamm  berDbotriten 
anheimfiel,  ßnk^t  von  allen  Sad^fen  unterwarf 
^arl  b.  @r.  bie  3^orbalbingier  (804)  ;  S^aufenbe  von 
ihnen  führte  er,  um  ihrem  fernem  äßiberftanb  oorp^ 
beugen,  au§  bem  Sanb,  fe^te  an  Stelle  ber  fäd^fi= 
fd^en  j^ürften  fränüfche  ©rafen  ein  unb  begann  t»on 
Hamburg  auS ,  mo  er  eine  Kirche  grünbete,  baS  2Berf 
ber  Sefehrung  beS  35olfeS  gum  ̂ f)vx^tentum ,  ein  33es 
ftreben,  in  welchem  fein  Sohn  Submig  ber  fromme 
mit  ©ifer  unb  (grfolg  fortfuhr.  Schon  um  830  fann 
gang  alS  d^riftlich  gelten.  3"^^  Schu|  beS  2an= 
beS  gegen  bie  ©infälle  ber  2)änen  grünbete  ̂ önig 
Heinrich  I.  934  ̂ raifchen  ®iber  unb  Schlei  bie  SRarf 
Schleswig,  ©r  unb  fein  S^ad^folger  Dtto  1.  unter* 
warfen  bie  Slawen  in  2öagrien,  unb  le^tercr  ftiftete 
hier  5U  Dlbenburg  baS  erfte  SiStum  in  H-  3llS  nach 
bem!5^ob  DttoSII.  983  bie  Slawen  in  plö|lichem2lufs 
ftanb  überatt  von  ber  beutfd^en  Herrfd^aft  unb  bem 
chriftlichen  ©lauben  abfielen,  hatte  aud^  S^orbalbin^ 
gien  alle  ©reuel  ihreS  Fanatismus  ju  erbulben;  boch 
wenige  ̂ ahrgehnte  fpäter  erfcheint  f^ürft  ©otfchalf 
oonSBagrien  als  eifriger  f^örberer  beS  ©h^^^ftentumS. 
^njwif^en  würbe  ̂ l^ithmarfchen  oon  ben  ©rafen 
üon  Stabe,  baS  mittlere  H-  fon  ben  fäd^fifchen  Her* 
sögen  auS  bittungif  chemHßu^  verwaltet.  2llS  nad^  Sern 
2luSfterben  ber  SSillunger  Sothar  von  Süpplingen* 
bürg  1106  Sachfen  erhielt,  überlief  er  bie  ©raff^aft 
§.  an  2lbolf  I.  üon  Schauenburg,  lie|  fich  jeboch 
balb  nad^  feiner  Erhebung  3um  beutfd^en  ̂ önig  1126 
ba§u  oerleiten,  bem  bänifchen  ̂ ringen  unb  H^t^gog 
oon  Sd^leSwig,  ̂ nut,  SBagrien  ju  übertragen,  woraus 
in  ber  f^olge  ben  beutf^en  Sanbftrid^en  HolfteinS 
mancherlei  Verlegenheiten  erwuchfen. 

2lbolf  II.  (1128—64,  f.  Stbolf  2)  barf  ju  benbe* 
beutenbften  ©rafen  beS  Jchauenburgifd^enHaufeS  ̂ e* 
red^net  werben;  benn  mit  beS  begeifterten ^rie* 
fterS  33icelin  fchü^te  unb  förberte  er  baS  ©h^iftentum 
felbft  über  feine  ©renjen  hinaus  unb  bewog  ben  Hersog 
üon  Sachfen,  Heinrich  ben  Söwen,  1143  ihm  SCBagrien 
abzutreten.  SiefeS  Sanb  gewann  er  bann  bem  beut* 
fchen  SSolf,  inbem  er  ni^t  allein  Hälften,  fonbern 
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auc^  ©inroanberer  au§  bcn  n«ftlic^cn  leiten  ©eutfc^^ 
lonbö  ̂ ier  anfiebelte  unb  ber  germanifc^=c^riftlic^en 
5^ultur  in  bem  oon  i^m  erbauten  Sübecf  einen  feften 
TOtelpunft  fc^uf.  ®ie  Se^n§abpngigfeit  üon  ©ac^^ 
fen  üerroidEette  in  bie  Sßtrren,  welche  1180  jum 
©turj  §einric^§  beSSöroen  führten;  bo(^2lboIf  III. 
(feit  1164)  fteirte  fic^  auf  bie  ©eite^atfergriebric^Sl. 
unb  trug,  ai§>  ber  fü§ne  Söelfe  auf  bie  ®auer  nic^t  in 
<p.  feften  ̂ uf;  gu  faffen  oermoc^te,  bei  ber  SSerteilung 
ber  raelfifd^en  Se^en  ©it^marfc^en  al§  ̂ rud^t  feiner 
5leic^§treue  baoon.  Sie  Sel^n§t)erbinbung  mit  ©ac^; 
fen  blieb  aud^  in  ber  «^olge  rec^tlid^  befte|en,  erraieg 
ftd^  aber  bei  ber  geringem  3J?ad^tfütte  ber  folgenben 
^ergöge  von  ©ac^fen  at§  bebeutung§ro§.  ̂ ei  i^nen 
fanb  n)äl)renb  ber  ftaufifc^^roelftfc^en  <?ämpfe  um 
ben  beutfc^en  %l)Xon  feine  Unterftü^ung  unb  mu^te 
ber  bänifc|en  Tta^t  erliegen,  raelc^e  fic^  unter  ber 
9tegierung  2Balbemar§  I.  (1157  —  82)  unb  J^nut§ 
(1182—1202)  3U  erftaunli^er  §ö^e  erhoben  ̂ atte. 
«So  fa^  fic^  2lboIf  III.  1200  gur  Slbtretung  ̂ öit^mar-- 
fc^en§  an  ©änemarf  genötigt  unb  mu^te  nad^  ber 
Sfiieberlage  bei  ©teHau  (1201)  auf  bie  ganje  @rafs 
fd^aft  üergid^ten  (1203),  nur  um  Befreiung  au§  ber 
©efangenfc^aft  ju  erlangen.  ®er  bänifd^e  äßalbes 
mar  IL  aber  lie§  fic^  gu  Sübed^*  al^  J^önig  ber  2)0* 
nen  unb  ©laroen  unb  al§  §err  von  S^lorbalbingien 
augrufen  unb  ernannte  benörafen  Gilbert  von  Drla* 
münbe  mit  unumf darauf ter  SSolffmac^t  gum  (Statt; 
^alter  in  unb  ©c^leSmig.  ̂ aifer  ̂ riebric^  II.  trat 
i^m  1214  ba§  ©roberte  förmlich  ab  unb  trennte  e§ 
vom  '^^ut'\ä)^n  9teic^,  unb  ber  ̂ apft  beftätigte  1217 bie  Urfunbe. 

®ie  Übermacht  S)änemarl§  an  ber  @Ibe  unb  Dft= 
fee  erreid^te  bamalö  i^ren  (SJipfet;  meit  über  bie 
(Srenjen  3^orbalbingien§  trug  ̂ önig  Sßalbemar  II. 
feine  fiegreid^en  SBaffen.  2iuc^  3)ie^Ienburg  würbe 
bebro^t,  unb  nur  eine  ©eroartt^at  be§  ©raf en^eim 
ridf)  von  ©d^raerin,  melc^er  ben  ̂ önig  auf  ber  ̂ agb 
1223  in  ̂ ünen  überfiel  unb  gefangen  nac^  Tledkn- 
bürg  fül^rte,  rettete  bie  beutfd^en  Sänber  an  ber  Dft^ 
fee.  äßäl^renb  ber  ©efangenfc^aft  äöalbemarS  er* 
^oben  fic^  bie  ̂ olfteiner.  Slbolf  IV.,  moIf§  III. 
(SoE)n,fd^Iug  ben  il^m  mit  einem^eer  entgegenjie^ens 
ben  Gilbert  von  Drlamünbe  bei  WöUn,  na^m  il^nge; 
fangen,  überlieferte  iJm  bem  ©rafen  von  ©d^rcerin, 
naf)m  2ühtd  unb  Hamburg  unb  entriß  fogar  ©it^= 
niarfc^en  ber  bänifc^en  §errfc^aft.  3luf  bie  Äunbe 
von  biefen  (greigniffen  f^lo^j  ber  gefangene  SBalbe* 
mar  17.  3'lot).  1225  einen  Vertrag,  worin  er  bem 
©eutfc^en  aU^  Sänber  nörblic^  von  ber  (SIbe 
biö  über  bie  ©iber  fowie  ba§  gange  äßenbenlanb  ju; 
rücfgab,  ben  ©rafen  2lbolf  IV.  alö  rcd;tmä|iigen 
^errn  öon  Söagrien  unb  ©itljmarf  djen  ancrfanntc, 
\i)m  nod^  bie  g^eftung  3^enböburg  übergab  unb  ben 
iöürgern  von  Hamburg  unb  Sübecf  oöffige  fpanbelö; 
frei!)eit  burd)  ganj  ©änemarf  beftätigte.  9iad;bem 
er  feine  ̂ ^reiljeit  erhalten,  erfaufte  er  fid)  von  bem 
'liopft^onoriuä  III.  oie  (Sntbinbuug  von  feinem  (Sib, 
fiel  in|).  ein,  unterwarf  bie  ©itfjmärfcOen  nadj  einem 
f\tr3cnÄ^ampf  unb  naljm  bie  luid^tige  'Jeftung  ̂ )icnbö- 
bürg.  2)ann  30g  er  gegen  :iiJübccf,  luo  iljm  ein  fcl)lag= 
fertiget  §eer  ber  beutfcl;en  iKerbünbetcn  (3.U-cmeii, 
Hamburg,  2ühtd,  ̂ JJedlenburg  unb  ©ad;fon)  unter 
3(nfül)rung  beö  ©rafcn  5Xbolf  IV.  bie  6pitK4)ot.  ®ic 
©djlacljt  bei  ilUn-nljöucbe  (22.  ̂ ^uli  1227)  cntfcljicb 
buid)  ben  3lbfall  ber  ® itfjmarf d;en,  bic  biö  bnljin  auf 
bco  i^önigö  ©cite  gefianben ,  ju  gunftcn  bcv  Deut- 

fdjen  unb  ueranlafite  äUalbcmar,  "fiel;  mit  ̂ Ibolf  IV. ouö,uifi3l)neu  unb  auf  cuiigc  ̂ ^eitcn  l^cr.ucbt  auf 
©tornuu-n  unb  !ä>agvien  ju  leiftcn.   2ü>i  '^Ibolf 
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1239  ber  §errfcbaft  entfagte  unb  in§  Älofter  ging, 
folgten  il^m  feine  h^ihzn  minberjci^rigen  ©bf)ne  ̂ 0= 
|ann  (in  ̂ iel)  unb  ©erwarb  (in  ̂ ^ef)oe;  ber 
britte,  Subolf,  rourbe  ©eiftlic^er)  sunäc^ft  unter  ber 
SSormunbfc^aft  i^re§  Df)etm§,  be§  ̂ ergogS  2lbel  oon 
©d^teäwig.  S3ei  i^ren  Sebjeiten  fanb  nod^  feine  2;ei-- 
lung  ber  ©raffd^aft  ̂ tait,  biefelbe  erfolgte  erft  naq 
So^ann§  Sob  (1263).  ©eine  ©öl)ne  2lb  olf  V.  unb 
^o^ann  II.  begrünbeten  1273  bie  Sinien  §.=©ege; 
berg  unb  §.=^iel,  n)äE)renb  im  SBeften  §.;9^enbg; 
bürg  i^rem  D^eim  ©erwarb  I.  üerblieb.  ̂ ad)  beffen 
Xo'o  1290  ttiiUn  feine  ©öbne  gleichfalls,  unb  fo  ent* ftanben  bie  Sinien  §.;^lön,  ö.*© c^auenburg 
unb  §.;3fienb§burg.  ^n  betreff  feiner  SSerfaffung 
jebod^,  fon)ol)l  bem  ̂ eutfc^en  SReic^  al§  auc^  ber  ein; 
^eimifc^en  Siitterfc^aft  gegenüber,  galt  ö.  ai§>  ®in; 
|eit,  unb  eine  ©ntfrembung  oon©ebiet§teilen  rourbe 
1307  burc^  SSertrag  mit  bem  ̂ ergog  oon  ©ac^fen* 
Sauenburg,  bem  bamaligen  Se^n^lerrn,  für  immer 
unterfagt. 

^u  2lnfang  beg  14.  ̂ a^r^.  beftanben  jene  brei  Si= 
nien  noc^,  bie  ̂ löner  unter  ̂ of)ann  HL,  bemSJiilben 
(1313  —  59),  bie  ©c^auenburger  unter  2lbolf  VII. 
(1315—53),  enblic^  bie  S'tenbgburger  unter  ©er* 
|arb  III.,  b.  ©r.  (1304-40,  f.  ©erwarb  1).  2)er 
Sluffd^raung,  ben  ©änemarf  unter  ©ric^  (2)Zenoeb) 
genommen,  lie^  bei  beffen  ̂ ob  (1319)  erfieblic^  nad), 
ber  Übermut  ber  ©ro^en  lähmte  be§  ̂ önig§  2lrm; 
bennod^  fuc^te  ©l^riftoph  IL,  (S;ricb§  S3ruber  unb  ̂ lad)- 
folger,  na^  bem  S^obe  be§  ̂ erjogg  ©ric^  II.  oon 
©cbleSroig  bieg  ̂ erjogtum  an  ftc^  ju  reiben,  bereits 
Ratten  bie  S)änen  bag  gan§e  Sanb  big  auf  bag©d)loB 
©ottorp  in  tlirer  ©eraalt,  unb  auc^  biefeg  ̂ ätte  er-- 
liegen  müffen,  raenn  nic^t  ©erfiarb  b.  ©r.,  @rid)g  II. 
©^raager,  1325  feinem  Steffen  SBalbemar  V.  ju 
^ilfe  geeilt  wäre  unb  bie  ̂ änen  aug  bem  2anb  ge= 
trieben  ptte.  3^ad^  ß^riftopl^g  Slbfe^ung  trugen  bie 
®änen  oem  fiegreid^en  ©rafen  oon  bie  ̂ rone  an. 
©erwarb  fc^lug  fie  aug,  nerfc^affte  fie  aber  feinem 
3^effen  äBalbemar  oon  ©c^legroig,  ber  il)m  bafür 
biefeg  ̂ erjogtum  erblid^  ahtvat.  ©0  raurbe  15.  2lug. 
1326  ©c^legraig  mit  ̂ .  oereinigt,  ©erwarb,  oon 
ben  bänifd^en  Steid^gbaronen  raäbrenb  ber  ̂ ugenb 
beg  ̂ önigg  jum  Sieid^goorftelier  unb  9ieid^gfelbl}errn 
erroäfilt,  lie|  fid^  über  ben  ©rroerb  beg  ̂ erjogtumg 
©c^legraig  foraol^l  00m  Äönig  Sßalbemar  alg  oon  ben 
9iexd)gftänben  eine  umfaffenbe  Urfunbe  augftellen, 
bie  fogen.  Constitutio  Waldemariana,  bag  erfte  f)U 
ftorif^e  S)ofument,  burd^  lueldjeg  auggefprod^en 
wirb,  bajj  »©d;legraig  unb  ©cinemart  niemalg  raie-- ber  fo  oereint  werben  f ollen,  bafi  (Sin  §err  fei  über 
beibe«.  Der  abgefegte  ilonig  fammeltc  in  Dcutfc^: 
lanb  2lnpnger,  fiel  wieberum  in  ©djlcgraig  ein, 
würbe  aber  aud)  biegmal  oon  ©crbarb  oerjagt.  Die- 
fer  lief;  fid;  jebod)  burd;  bie  ̂ agfiaftigfcit  fciiicg  'ilief- 
fen  SBalbemar,  burd;  bag  J^nrcbcn  ̂ cg  ©rafcn  :3o-- 
l)ann  unb  burd;  bie  (i'vnuil)nungcn  bog  bcutfcljcn 
Ätaiferg5ur9tad;giebigfcit bciucgc"-  Dag  grofu'.'öaupt: 
^icl  feineg  ©trebeng,  bic  ©clLiftiinbigfcit  ©cl)lcgwiiv 
•t^olfteing,  fud;te  er  baburcl)  orvcid)on,  baf;  er  bic 
Constitutio  Waltleniariii na  non  bofvditiiUMi  unb  bic 
eucntucHe  ':)iad;folgc  in  ©dilcgiuig  fid)  uifidicrn  lief? 
(1330).  'ülufun-bcm  unirbc  ©crfnirb  mit  '^iinen  bc^ 
Ui)nt,  Ruil)ionb  ̂ "sobann  id)on  luivhcr  ̂ vclinuirn  unb 
alg  "l^fanb  X'aalanb,  ©djoncn  un^  bcn  i\iöütcn  Jcil 
oon  ©cclanb  cvlialtcn  liatic.  Dafür  gali  ©ciiiarb 
©d)lcgu)ig  feinem  "tieften  '•ll^al^cnuu■  jurüd,  ber  fci^ 
nerfeitg  auf  bie  föniglid)C  'ii.'üvbc  ucr^idjtctc.  'JUg 
aber  (5I)i'iftopl)  IL  ohne  irgenb  eine  'Ixcranlaffung 
ücvwüftenb  in  ©djlcgraig  einfiel,  wuvbc  er  oon  ©er* 
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^arb  29.  9?ot).  1331  na^e  am  S)anetüerf  auf  bcc  2o' 
leibe  total  gefc^Iagen  unb  mu^te  1332  ̂ tel  in  bie 
SSerpfänbung  9^orbiütIanb§  unb  ̂ ünenS  für  100,000 
3D^ar!  roilligen,  um  nur  ben  ̂ önigStitel  über  einige 
fteine  ̂ nfeln,  bie  9tefte  ber  bänifd^en  SKad^t,  raeiter* 
führen  ju  bürfen.  m§>  ©^riftop^g  Sob  (1332) 
feine  ©ö^ne  Dtto  unb  äßatbemar  bie  von  tl^rem  SJa^ 
ter  gef(|loffenen  Serträge  für  nid^tig  erflärten,  raupte 
©erwarb  feine  (SroBerungen  gegen  fie  ju  be^oupten 
unb  ri^  nun  bie  legten  3iefte  be§  bänifc^en  9^eic^ö  an 
fic^.  ®r  nannte  fi(|  ̂erjog  oon  ̂ ütlanb  unb  ̂ ünen 
unb  regierte  al§  unumfc^rän!ter  §err;  ein  ©leic^eä 
t^at  ̂ ol^ann  ber  9}lilbe  in  feinen  bänifc^en  Sanben. 
1340  beraog  ©erwarb  feinen  ̂ Reffen  SBalbemar,  i^m 
fogar  ba§  gange  ̂ erjogtum  ©c^teSmig  gegen  9?orb= 

jü'tranbsuüerpfänben;  ba  mad^te  ber  2)olc^fto^  eine§ rac^füd^tigen  ©änen,  ̂ kl§>  ©Bßefen,  feinem  tf^attn- 
reichen  Seben  ein  ®nbe,  al§  er  auf  einem  ^^^^ 
ba§  nod^  immer  nid^t  beruhigte  ̂ ütlanb  su  9ianber§ 
übernachtete  (1.  Slpril  1340). 

@erl^arb§  ©ö^ne  §  einriß  IL  unb  5?  Iau§  räd^ten 
blutig  be§  SSater§  Xo'o,  mirften  bann  aber,  milbern 
©inne§,  bei  ber  ̂ erfteßung  be§  bänifc^enSfieid^S  mit. 
^l§>  ̂ aifer  Subtüig  unb  fein  <Bof)n  Submig  üonSSrans 
benburgbie®r^ebungt)on(5hriftop]^§II.©ohn2ßaIbe; 
mar  auf  ben  bänifc^en  5Cl^ron  befürworteten,  gaben 
fie  5U  Sübed^  (19.— 21.  mai  1340)  i^re  ©inraittigung, 
blieben  aber  im  S3efi|  ber  ̂ fanbfc^aften  in  ̂ Säne^ 
mar!  unb,  maS  mic^tiger  roar,  im  33efi|  ©c^IeSmtgg. 
SBalbemar  üermid^elte  fid^  in  feinem  Übermut  in 
einen  ̂ rieg  mit  ber  §anfa,  an  welchem  aud^  bie  l^ol: 
fteinifc^en  ©rafen  fic|  beteiligten,  unb  ̂ atte  in  bem 
fd^impflid^en  ̂ rieben  von  ©tralfunb  1369  feine 
kxom  nur  ber  ©nabe  ber  ©täbte  gu  »erbanfen.  ®er 
triebe  mit  oerjögerte  fid^  bi§  1373,  bod^  überlie; 
fen  l^ier  bie  ©rafen  bie  ©ntfd^eibung  über  il^re  3ln= 
fprüd^e  einem  fünftigen  ©d^iebSgerid^t.  SSieberum 
fd^id^te  fid^  3Balbemar  jur  §el^be  an,  ba  ereilte  i§n 
ber  ̂ ob  1375.  ^einric^,  2Balbemar§  V.  @ot)n, 
ber  le^te  (nominelle)  ̂ erjog  »on  ©d^leSmig,  eben 
geftorben  mar,  fo  mufite  bie§  Sanb  enbgültig  an  bie 
©ö^ne  (SJerl^arbS  b.  ©r.  faHen.  @rft  1386  gab  9Jtar^ 
garete  al§  S^ormünberin  i^reg  ©ol^n§,  ̂ önig  Dlaf§ 
üon  ̂ änemarf,  il^re  ̂ uftimmung :  ju  S^^borg  erl^ielt 
©erwarb  VI.  (f.  ©erwarb  2),  ̂ einric^S  II.  (geft. 
1385)  <So|n  (benn  nur  immer  einer  foltte  ̂ erjog  in 
©^legraig  fein),  in  feierlid^er  SSerfammlung  bie  33e; 
le^nung.  über  bie  weitem  @d^i(ffale  §olftein§  unb 
bie  Sitteratur  »gl.  (SdöleSmig;^.,  ©efc^id^te. 

^oljiein,  ̂ ^ranj  ̂ ^riebric^  von,  ̂ omponift,  geb. 
16.  ̂ ebr.  1826  ju  Sraunfc^raeig  au§  einer  au§  ̂ tä- 

lenburg  ftammenben  2lbel§f  am'ilie,  befud^teba§©^m= nafium,  bann,  jum  aJlilitärbienft  beftimmt,  bie  ̂ a- 
bettenanftalt  bafelbft  unb  mürbe  1845  jum  Offizier 
beförbert.  9Jtit  ®ifer  unb  o^ne  SBiffen  feiner  ©Item 
nebenbei  SO^ufif  treibenb,  komponierte  er  unter  anberm 
eine  gmeiaftige  Dper:  »^mei  Mc^te  in  SSenebig«, 
meldte  im  ̂ rei§  ber  nädpften  S3efannten  fold^en  33eis 
fall  fanb,  ba|  §.  nun  nid^t  länger  anftanb,  fid^  mit 
©ruft  bem  ©tubium  be§  ̂ lat)ier§  unb  ber  ̂ ompo* 
fition  8U  mibmen.  iHad^bem  er  1849  ben  ?5^ti>3"9 
@c§le§migj§olftein  mitgemad^t,  rourbe  er  1852  §um 
§ofiunfer  ernannt  unb  balb  barauf  al§  2lbiutant 
eines  Sonbroel^rbataillong  nad^  ©eefen  am  ̂ arj  üer^ 
fe|t,  mo  er  in  menig  anregenber  Umgebung  ein  Se= 
ben  innerer  ©ammlung  unb  fünftlerifd^er3:hätigfeit 
führte  unb  gu  bem  ©ntfc^lu^  gelangte,  fortan  ganj 
ber  tunft  ju  leben.  Qn  biefer  aibfic^t  begab  er  fid^ 
1853  nad^  ßeipgig,  mo  er  in  ba§  Äonfernatorium  ein^ 
trat  unb  oorne^mlic^  unter  Einleitung  üon  §aupt^ 

—  poltet. 

mann  unb  3flie^  feine  ©tubien  tjottenbete.  ©tntge 
Unterbrechungen  abgerechnet,  be^ielt^.feitbem  feinen 
3Bohnfi|  in  Seipjig  bi§  ?iU  feinem  S^ob  22.  gJlai  1878. 
2lt§  ̂ omponift  hat  er  fich  namentlii^  burch  bie  Opern : 
»S)er  ̂ aibefcha^t« ,  »Ser  ©rbe  oon  aJlorlep«,  »^Die 
§ochlänber«,  meldte  in  Seipjig,  2Jiannheim  unb  an; 
bem  ©täbten  ®eutfchlanb§,  §ollanb§  k.  mit  SSeifaE 
aufgeführt  mürben,  fomiebur^oerfchiebeneDrchefter; 
unb  ̂ ammermufifmerfe  unb  eine  gro^e  Slnjahl  ein; 
unb  mehrftimmiger  ©efänge  einen  bebeutenben 

men  gemacht.  9^amentlid^  "bie  Sieber  »erraten  burd^* roeg  ben  feinfinnigen,  tief  unb  natürlich  empfinbenben 
lünftler.  2)urd^  ein  reid^e§  Segat  für  unbemittelte 
3«ufiffd^üler  (§olftein;©tif t)  hat  er  fid^  in  Seip; 
jig  ein  bauembeö  2lnbcnfen  gefid^ert.  ©eine  »^a^- 
gelaffenen  ©ebid^te«  mürben  üon  Suithaupt  herauf; 
gegeben  (Seipj.  1880,  mit  ̂ Biographie). 

^olftcins^olficinBorg,  Submig,  ®raf,  bän. 
©taat§mann,  geb.  18.  ̂ uli  1815  au§  einer  ber  älte; 
ften  SlbelSfamilien  ̂ 5)änemarf§,  trat  1848  al§  ajiit; 
glieb  ber  le|ten  3?oe§filber  ©täubeuerfammlung  in§ 
politifche  Seben  ein,  mar  1856—63  Mglieb  be3 
5«eich§rat§  unb  feit  1866  be§  ̂ olfethingS.  5Rach  bem 
9iüdtritt  be§  3Kinifterium§  ̂ rijS  1870  bilbete  @raf 

ber  al§  Dberfammerherr  bem  föniglid^en  §of  fehr 
nahe  ftanb,  ein  au§  großen  ©utSbefi^ern  unb  g?atio; 
nalltberalen  5ufammengefe|te§  3Jlinifterium,  unter 
melchem  ein  erbitterter  ̂ ampf  mit  ber  Sinfen  ent; 
brannte,  bi§  e§  1874  bem  ajiinifterium  ?5onne§bech 
^la^  mad^en  mu^te.  ©eit  1881  hat  fid^  §.  »ottftän; 
big  üom  öffentlid^en  Seben  gurüd^gejogen. 

©olflcittsßcl)rc6or0,  ©raf,  bän.  $oliti!er,  geb. 
10.  ̂ uni  1839,  marb,  nad^bem  er  mährenb  eine§  2tuf; 
enthalte  in  ̂ om  jum  Ä'atholi3i§mu§  übergetreten mar,  1872  in  ba§  ̂ ^olfething  be§  bänifchenS^eich^tagS 
gewählt  unb  befämpfte  »on  Slnfang  an  bie  ber  natio; 
nalliberalen  ober  eiberbänifchen  Partei  angeprigen 
2Rinifter,  ohne  fid^  einer  bestimmten  Partei  angu; 
fd^lie^en.  ©päter  ftellte  er  fich  an  bie  ©pi|e  einer 
gemäßigten  ̂ raftion  berSinfen  unb  ift  ie^t  einer  ber 
§ührer  ber  oereinigten  Sinfen  be§-9ieich§tag§. 

^eljictt,  f.  V.  m.  ̂olfteiner,  bie  33eroohner  be§  ̂ ers 
5ogtum§  §olftein. 

§oI|ien,  ̂ arl  Johann,  proteft.  ̂ h^olog,  geb. 
31.  Wäv^  1825  5U  ©üftrom  im  3Jledflenburgifchen, 
ftubierte  feit  1843  in  Seipjig,  Berlin  unb  Stoftocf 
2;heologie  unb  ̂ h^^ofogie,  mar  barauf  18  ̂ ahre  lang 
Sehrer  am  ©^mnafium  ju  Sftoftoc!  unb  erhielt  1870 
eine  außerorbentlidhe,  1871  eine  orbentlic^e  ̂ rofef; 
für  an  ber  ̂ od^fchule  ju  33ern,  von  mo  er  1876  in 
gleid^er  ©igenfchaft  nach  ̂ eibelberg  berufen  mürbe. 
Unter  feinen  Sßeröffentlichungen  finb  gu  nennen: 
»3um  @üangelium  be§  ̂ aulu§  unb  be§  «ßetru§« 
(Sioft.  1867);  »2)a§  ©üangelium  be§  «ßaulug«  (a3erl. 
1880,  S3b.  1);  »^Die  brei  urfprünglid^en,  no(J  unge; 
fchriebenen  ®t)angelien«  (^arlSr.  1885);  »S)ie  f^no-- 
ptifd^en  ©oangelien  nad^  ber  '^^ovm  ihre§  Inhalts« 
(^eibelb.  1886). 

§0lfictt86or9, 2lnfiebelung  an  ber  2Beft!üfte  ©rön-- 
lanb§,  unter  67°  nörbl.  93r.,  hat  eine  1773  erbaute 
^ird^e,  (i874)  579  ®inm.,  barunter  6  ©uropäer,  unb 
einen  fichern,t)ielt)onSBalfifd^f  ahrern  befud^ten^afen. 

poltet,  ̂ arl  von,  Sichter  unb  ©chriftfteaer,  geb. 
24.  San.  1798  gu  33re§lau,  marb  nad^  bem  3;ob  feiner 
aJiutter  in  bem  §aufe  fetner  ©roßmutter  erjogen, 
befud^te  bann  ba§  2Ragbalenen;©t)mnafium  feiner 
SSaterftabt,  gab  au§  S^^eigung  gum  2;heater  bie  afa= 
bemifche  Saufbahn,  für  bie  er  fich  vorbereiten  wollte, 
auf  unb  bebütierte  1819  at§  ̂ iRortimer  in  ©d^illerg 
»2)^aria  ©tuart«  auf  ber  SreSlauer  Sühne,  ©chon 
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na(i)  imi  ̂ a^ren  entfachte  er  nac^  einem  in  2)res; 
ben  erlebten  Unfatt  ber  au§übenben  Äunft  rcieber, 
üerJieiratete  fic^  mit  ber  ©c^aufpielerin  Suife  3iogee 
<f.  unten)  unb  n)urbe2::^eater[efretär  nnb  X^eaterbic^s 
ter  ju  33re§Iau.  1823  fiebelte  er  nac^  33erlin,  voo  feine 
^rau  am  ̂ oft^eater  ein  Engagement  erhielt,  ü6er. 

Dcrfa^te  ̂ ier  bie  mit  größtem  33eifaU  aufgenom- 
menen Sieberfpiele:  »2)ie  SBiener  in  SBertin«  unb 

»■^ie  33erliner  in  2Bien«  unb  gab  aud^  »©ebid^te« 
<23err.  1826;  5.  2luft.,  33re§t.  1861)  ̂ erau§.  ̂ ür  bie 
^önigSftäbtifc^e  ̂ ü^ne,  ber  er  fic|  nac^  bem  frühen 
^ob  feiner  Gattin  anf^Io^,  lieferte  er  eine  gro^e 
Slnja^I  t)on©tücfen,  barunter  bie  attbefannten:  »25er 
ölte  ̂ elb^err«  unb  »Scnore«,  bie  teil§  in  ben  oon 

lerauggegebenen  33änben  8  —  10  be§  »^al^rbuc&S 
beutfd^er  ̂ ü^nenfpiele« ,  teil§  in  feinen  »33eiträgen 
für  ba§Äönig§ftäbter2;^eater«  (2Bie§b.  1832, 2  S3be.) 
<5ebruc!t  crfd^ienen.  ©leid^jeitig  gab  er  bie  ©amm= 
iung  »©c^tefifc^e  ©ebid^te«  (33erL  1830,  18.  aiufl. 
1883)  in  fc^lefifc^er  SRunbart  l^eraug  unb  trat  öffent; 
lic^  aI§S5orlefer  flaffifd^ er  Dramen  (befonber§©E)afei 
fpeare§)auf.  SKitfeinersweiten^rau^^uIie^oIjbec^er 
<f.  unten),  na^m  er  ein  Engagement  in  ®armftabt 
an,  fe^rte  aber  1830  nadp  SBerlin  ̂ uvM,  fd^rieb  Jiier 
ba§  »S^rauerfpiel  in  33erlin«,  in  bem  er  ben  berliner 
3orgon  ju  tragifc^en  Steden  benu^te,  bid^tete  ben 
äeft  §u  ©läferg  längere  ̂ tit  beliebter  Dper  »S)e§ 
^blerg^orft«  unbfd^riebba§©c^aufpiel  »Serbumme 
5|3eter«.  2luc^  hztvat  er  1833  felbft  roieber  bie  SBü^ne 
unb  mad^te  mit  feiner  ©attin  eine  ̂ unftreife,  für 
TOeld^e  er  unter  anberm  bie  ©ramen:  »Lorbeerbaum 
unb  Settelftab  <  unb  »©^afefpeare  in  ber  §eimat« 
(beibe  ©c^leuf.  1840)  fc^rieb.  ©eit  1837  führte  er 
bie  2)ireftion  be§  3^igaer  2;^eater§,  legte  biefelbe 
aber  nac^  bem  ̂ ob  feiner  jmeiten  ©attin  (1839) 
nieber  unb  trat  üon  neuem  ein  äBanberleben  bur(| 
^orbbeutfd^lanb  an,  bt§  erbieS)ire!tionbe§2;i)eater§ 
3u  Breslau  übernahm,  ̂ n  biefer  ßtit  lie^  er  au^er 
feinen  »^Briefen  au§  unb  nad^  ©rafenort«  (2lltona 
1841)  unb  bem  autobiograp^ifc^en  2Berf  »SSierjig 
Saöre«  (Serl.  1843-50,  8  SBbe.;  2.  Slufl.,  S8re§l. 
1859,  6  ̂be.),  bem  fid^  fpäter  al§>  3ln^ang  »3^od^  ein 
Salir  in  ©c^leften«  (33erl.  1864,  2  SBbe.)  anfc^to^ 
feine  bramatifc^enSBerfe  in  einem  33anbal§  »2;^eater« 
(»reöl.  1845;  2lu§g.  le^ter  §anb,  baf.  1867,  6  $8be.) 
erfd)einen.  ©eit  1850  lebte  er  abroed^felnb  in  üerfc^ie^ 
benen  beutfd^en  ©tobten,  längere  S^Eire  ju  ©raj,  gu; 
le^t  raieber  ju  SreSlau,  mo  er  12.  ̂ ebr.  1880  im  J^lo- 
ftcr  ber  SBarm^erxigen trüber  ftarb.  3«'ei^al)re  nac^ 
feinem  2;ob  mürbe  il^m  auf  ber  fogen.  ̂ i^gc^^oftion 
ba felbft  (ie^t  .^olteip^e  genannt)  ein2)enlmal  er-- 
rid)tct.  2lu^er  ben  genannten  ©c^riften  fiat  ̂ .  aud^ 
eine 9ieil)e oon 3^omanengefd;rieben,  rcie:  »S)ie5Jaga= 

bunben<  (33rc§l.l851,433'be.;7.9lufl.l886),  >ei)riftian Sammfellv  (baf.  1853,  5me.;  4.  2lufl.  1878),  »2)ie 
efelöfreffer«  (baf.  1860,  3  Söbe.),  »Noblesse  oblig-e  < 
(^^Jrag  1857),  »©in  ©djneiber«  (Sreöl.  1854,  3  33be.; 
2.  2lufl.  1858),  »ein  Woxh  in  3iiga«  (^rag  1855), 
-»©c^marjmalbau«  (baf.  1856),  ».^auS  Xrcuftein ; 
(«re§l.  1866,  3  m),  »®er  le^jte  J^omöbiant  ■  (baf. 
1863)  u.  a.,  meldje  fämtlidj  in  feinen  »©r^äljlcnbon 
©diriften«  (baf.  1861—66, 39  mc.)gcfammcltcrfd)ic= 
neu.  ̂ iefe  Siomane  entbeljren  nidjt  einzelner  Icben-- 
biger,  liebenSiüüibigcr  ̂ {ügc,  leibcu  aber  an  Lodcr- 
l)eit  bcrÄ^ompofitionnnb^-lücIjtigfoitbcv^iu-ftcKung. 
dagegen  gebüljrt  iljm  ba§  unbcftrcitbarc  :i?cibionft, 
bov  il5aubeuille  in  J^orin  bcö  bentfdjcn  gcniütlicljon 
XHobcvfpicIä  in  2)eutfd)lanb  eingebürgert  baben. 
iiUele  feiner  Sieber,  von  benen  er  unter  bem  Xitel: ' 
»^Jeutfdjc  Sieber <^  (©d;leuf.  1834, 2.  ̂lufl.  18;36)  eine  | 

©ammlung  ̂ erau^gab,  finb  oolBtümlic^  geroorben. 
Slud^  bie  »©c^tefifdien  ©ebic^te-,  berenSBert  man  erft 
in  neuerer  Qeii  erfannte,  müffen  al§  eine  ber  fc^ön^ 
ften  ©aben  ber  ̂ olteifd^en  9)iufe  betrad^tet  werben. 
S)er^rieg  oon  1870/71  begeifterte  ben  greifen  ̂ ic^ter 
äu  einer  ©ammlung  feiner  ».^önigSlieber-  (3.  Slufl., 
Seipj.  1878).  3tu^erbem  nennen  mir  oon  feinen  35er- 
öffentlic^ungen  ber  legten  ̂ tit:  >'(5^arpie«  (SSresL 
1866,  2  Sbe.);  =  5flac|tefe.  erjä^lungen  unb  ̂ ßlaube^ 
reien«  (baf.  1871, 3  Sbe.);  »2tn  ©rabeg  3^anbe.  Slät= 
ter  unb  33lumen«  (2.  2lu§g.  1876)  unb  »^Jürftbifc^o^ 
unb  SSagabunb«  (baf.  1882),  roorin  fein  $8erE)ält= 
ni§  gum  ̂ ürftbifc^of  görfter  fc^ilbert.  2luc^  gnb  er 
in  ben  legten  '^ai)X^nau§>  feinen  3lutograpl)enfd)ä^en mehrere  ©ammlungen  oon  Briefen  ̂ erauS.  SSgl. 
»toi  0.  Siograp^ie«  (^rag  1857);  Äurnicf,  ̂ . 
0.  ein  Sebenöbilb  ($8re§l.  1880).  —  ©eine  erfie 
©attin,  Suife,  geborne  Slogee,  geboren  um  1800, 
betrat  juerft  1820  bie  33re§lauer  33ü^ne  unb  [tarb  al§ 
2Jiitglieb  be§  föniglic^en  2^^eater§  su  SSerlin  1825. 
©ie  mar  in  naioen  unb  fentimentalen  Siollen  au§ge= 
geic^net  unbbefonber§  unübertroffen  al§^ät^c^en  oon 
^eilbronn.  §.  feierte  fie  burc|  eine  ©ammlung  oon 
©ebid^ten:  »Blumen  ouf  ba§®rab  ber©c^aufpielerin 
§. '<  ©eine jmeite ©attin,  ̂  u Ii e ,  geborne ^ o  I5 b  e er, 
geb.  1809  gu  ̂Berlin,  feit  1823  Mtglieb  be§  ̂ önig§= 
ftäbter2:i^eater§  bafelbft,  1830  be§^£^eater§äuS)arm= 
ftabt,  felirte  1831  nac^  Berlin  jurücf,  ftarb  1839  in 
Siiga.  ©ie  mar  im  Suftfpiel,  namentlich  in  berliner 
Sofalftüden,  bur^  Äecffieit  unb  2lnmut  bejaubernb. 

§ölt^,  1)  Subroig  ̂ einrid)  ©f)riftopl),  S^rifer, 
geb.  21.  ©ej.  1748  ju  2)^arienfee  bei  §annooer,  ge= 
no^  in  bem  oäterlic^en  §au§  eine  forgfältige  ®r- 
gie^ung,  bie  fid^  über  aEe  geraöl^nlid^en  ©d;ulrt)iffen= 
fc^aften  erftredte,  entmidelte  aber  auc^  f(^on  früfijei^ 
tig  ba§  J^alent  ber  poetifc^en  S)arftellung.  SöSartige 
SSlattern  entftellten  fein  frül)er  auggejeic^net  fc^öne§ 
©efic^t.  2(uf  bem  ©gmnafium  ju  ©eile  oorgebilbet, 
mibmete  er  fic^  feit  1769  in  Böttingen  bem  ©tubium 
ber  X^eologie.  §ier  marb  er  ein§  ber  t^ätigften  Mii- 
glieber  be§  ©öttinger  ®id)terbunbe§,  ber  i|m  ju  fei- 

nen beften  ©ebic^ten  bie  3]eranlaffung  gab.  Unglütf = 
lid^e  Siebe  unb  allju  angeftrengte§  Slrbeiten,  moju 
i^n  feine  TOtellofigfeit  sroang,  jerftörten  feine  ©e-- 
funbbeit  immer  mel)r,  unb  oon  einer  ®rl)olung'&reife 
nac^  Seipgig  brachte  er  ben  ̂ eim  be§  Xobe^  in  feiner 
Sruft  jurüd.  3"  fpät  unb  ju  nadjläffig  unterraarf 
er  fid^  einer  regelmäßigen  itur  ju  DJiarienfee;  um 
eine  3Rad^fur  5U  gebraud;en,  ging  er  im  §>erbft  1775 
nad;  ipannooer.  ̂ ier  mar  er  mit  ber  ©annnlung 
feiner  ©ebic^te  befd;äftigt,  alö  er  1.  ©ept.  1776  ftarli. 
©einen  ©ebid)ten,  namentlid^  ben  (rlegicn  unb  :^sbi)I- 
len,  finb  anfprud;ölofe  ©rasie,  5iaiüität  ber  ©eban= 
fen,  äi>eid;l)eit  beö  ©cfül^l^,  lieblidjc  ©cbnuirnierci 
unb  SEeljmut,  :^nnigleit  unb  feltenc  .vm-monie  bev 
©prarlje  eigentümlid).  %k\c,  ftille  Siebe  unb  ©iiiu 
für  ̂ -reunbfdjaft,  meljmütige  (Vreube  an  ber  'Tnitm- unb  bem  Seben  unb  ibren  (£rid)einunaen  fin^  bie 

."pauptelemente  feiner  'ipocfien.  ©eine  i^allaben  ge- 
boren ju  ben  frübften  beutfdien  "iHniucben  in  bieier 

©attung.  ©eine  ©ebidjte«  nnirben  ̂ uerft  iioii©ei)V 
ler  (."oalle  17S2),  beffer  oon'iUif;  nnb©tolberg(.vanib. 
1783),  in  einer  oerinebrten  ̂ lu^Jgabe  oon  '-InoI;  mit einer  uortrefflidien  iMoarapbie  bc*  ̂ iditero  ̂ baf. 
1804,  3.^:infl.  1S35),  neurrbingv  oon^i^oigtv^  (2.^?lufl., 
.'öannoü.  1858)  unb  fvitifd)  reinbiert,  mit  Einleitung 
unb  '.}lninevfuiigen,  oon  Auirl  .valm  U^t-'ip.v  1870i  ber- 
nuv^iu'geben.  'JUic>  bem  Englifdjen  überfet'te  .\.\  .^urbe 
nioraliid)e  unbpoliti)d)e2)ialoge  O-'-'ip,^.  1775,  2'i^be.) 
unb  bec^  ©rafen  oon  ©I)af  tevJlniry  pl)iloiüp[;ifd)e  'Iinn-fe 
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(baj.  1776).  griebr.  33oigt§  benu^te  bie§  einfache 
^tciterleBen  al§  ©toff  p  einem  9ioman:  ein 
9loman«  (§anno».  1844).  SSgl.  D^uete,  ̂ .  ©ein  Se-- 
6en  unb  ̂ J)ic^tcn  (©uBen  1883). 

2)  §  ermann,  Siebter,  ©ro^neffebeSüorigen,  geb. 
4.  9^00.  1828  5u  Ülgen  im  ̂ annöoerfc^en,  ftubierte 
Bon  1849  an  in  ©öltingen  2;^eoIogie,  befleibete  bann 
^farrftelten  ̂ o^erg^aufen  Bei  ailfelb  unb  §oli 
tenfen  bei  ̂ annouer  unb  roirfte  feit  1863  al§  ̂ aftor 
an  ber  @t.  ̂ o^anniSfird^e  ju  ̂annooer,  bi§  er  1882 
in  ben  3fiu^eftanb  trat.  ®r  »eröffentlic^te  bie^ebid^t* 
fammlungen:  »Sieber  unb  SaEaben«  (§am6. 1856), 
»Dftfeebilber  unb  SSalTaben«  (^iet  1863),  »2llpen-- 
Sauber  unb  italifc^e  ©ebilbe«  (S3raunfc|n).  1867), 
*«8ilber  unb  SBaEaben«  (2.  2(ufr.,  §annot).  1874), 
*2lu§  berbeut[c^en©öttern)ert%  SaEaben(baf.l877), 
bie  S)ramen : » ®  a§  ©elübbe«  (^iel  1862, 2. 2lufr.l865), 
^Eönig  ©aul«  (§annot).  1865)  unb  »Sonoba«  (baf. 
1882)  unb  »©efamte  ̂ 5)ic^tungen«  (baf.  1882). 

^ol^cttJiorff,  1)  ̂arl  ̂ riebric^  t)on,  auggegeic^^ 
neter  preu^.  2lrtiEeriegeneral,  geb.  17.  2lug.  1764 
5U  Berlin,  ©o^n  be§  2lrttEerieinfpefteur§  unter 
^riebric^  b.  @r.,  ®eneral§  ©eorg  ©ruft  oon  (1714 
bi§  1785),  betrat  1778  bie  militärifd^e  Saufba^n, 
roarb  1781  Seutnant,  ermarb  1794  bei  äßararicäon) 
ben  Drben  pour  le  merite,  rourbe  1806  tjerraunbet, 
na^m  an  ber  SSerteibigung  von  ̂ anjig  teil,  roarb 
1807  ̂ a\ov  unb  1809  S3rigabier  ber  gefamten  rei* 
tenben  SlrtiEerie.  1813  bem^orp§SüIön)§  Sugeteilt, 
jeid^nete  er  fic^  befonber§  bei  ©rofibeeren,  ©ennemi^ 
unb  Seipgig,  1814  bei  Saon  unb  1815  bei  Sign^  unb 
SBaterloo  au§.  ©eit  1813  ©eneralmajor,  erl^iett  er 
1816  ba§  ̂ ommanbo  ber  ©arbeartillerie  unb  ba§ 
ber  1.  unb  2.  2lrtiEeriebrigabe,  1820  ba§  ber  2.  S)i; 
ütfion  unb  1825  bie  ©teEe  eine§  ©eneralinfpe^torg 
be§  ayiilitärersie^ungg;  unb  SitbungStoefenS  ber  2lr; 
mee.  ©r  ftarb  26.  ©ept.  1828  in  Berlin. 

2)  ̂ ranj  von,  3f{ec^t§le^rer  unb  ©c^riftfteEer, 
geb.  14.  Dft.  1829  ju  35ietman§borf  in  ber  Ufer= 
marf ,  ftubierte  ̂ urigprubenj  unb  roibmete  fic^  bar* 
auf  ber  @eric^t§pra£i§,  bi§  er  fic^  1857  ju  33erlin  al§, 
S)03ent  habilitierte,  wo  er  1861  eine  auf;erorbents 
lic^e,  1873  eine  orbentlic^e  ̂ rofeffur  eri)ielt.  ̂ m 
^erbfte  b.  ̂ .  ging  er  nac^  3Jiünc^en.  ©eine  ̂ es 
mü^ungen  finb  oornefimlich  auf  bie  9f{eform  be§  @e= 
fängni§;  unb  ©trafroefenä  überhaupt  gerichtet,  gu 
welchem  ̂ mä  er  auSgebe^nte  ©tubienreifen  burd^ 
ganj  ©uropa  machte.  Unter  feinen  l^ierauf  bejüg; 
liefen  ©c^riften  finb  r^erüorju^eben:  »Sie  2)eporta; 
tionäftrafe  im  römifd^en  2lWertum«  (Seipj.  1859); 
»S)ie  ̂ 5)eportation  al§  ©trafmittel«  (baf.  1859); 
»2)a§  irifc^e  ©efängnigf^ftem«  (baf.  1859);  »Sie 
^ürgunggfäl^igfeit  ber  grei^eitSftrafen  unb  bie  be^ 
bingte  greitaffung  ber  ©traf  linge«  (baf.  1861);  »^ri; 
tifc^e  Unterfuc^ungen  über  bie  ®runbfä|e  unb  @r* 
gebniffe  be§  irifd^en  ©trafüoEäugä«  (93erl.  1865). 
Unter  feinen  gegen  bie  in  ̂ reu^en  übliche  ̂ txroaU 
tung  be§  ©ef  ängni§n)efen§  gerid^teten©c^riften  ̂ aben 
namentUc^  jraei:  »S)ie©rüberfc|aft  beSSiau^enöau; 
fe§«  (S3erl.  1861)  unb  »2)er  Srüberorben  be§  Üan- 
i)en  §aufe§  unb  fein  SBirfen  in  ben  ©trafanftalten« 
(1.  u.  2.  SlufL,  baf.  1862),  in  raeitern  Greifen  2luf= 
fe^en  erregt.  ̂ 8on  1861  bi§  1873  gab  ̂ .  bie  »aiE-- 
gemeine  beutfc^e  ©trafrec^tSjeitung« ,  feit  1866  mit 
2]irchon)  bie  »©ammlung  gemeinoerftänblid^er  raif; 

fenfd;aftlic^er  SSorträge«,  fe"it  1871  bag  -^a^rbuc^  für ©efe^ßebung,  33erraaltungunb9iec^t§pfregebe§®eut= 
jc^en  Widß- ,  feit  1872  mit  3Ö.  Dnc!en  bie  »^eit^ 
unb  ©treitfragen«  J)erau§.  2(u^erbem  fd^rieb  er  nocb: 
»gransöftfc^e  gied^t^äuftänbe«  (Seipg.  1859);  »^Die 

-  ̂ ol^mann. 

^leform  ber  ©taatganraaltfc^aft  in  ̂ 55eutf erlaub« 
(Serr.  1864);  »S)ie  Umgeftaltung  ber  ©taatSanraalt-- 
fd^aft  vom  ©tanbpunft  unabhängiger  ©trafjuftij« 
(baf.  1865);  »Sie  «ßrinjipien  ber  5ßoiiti!«  (baf.  1869, 
2.  SlufT.  1879);  »Sag  SSerbrec^en  beg  2«orbe§  unb 
bie  ̂ obegftrafe«  (baf.  1875);  »@in  englifc^er  Sanb= 
fquire«  (©tuttg.  1877);  »2ßefen  unb  SBert  ber  öffent:^ 
liefen  aWeinung«  (Mnc^.  1879  ,  2.  «auf!.  1880); 
»©chottifche9ieifef!i33en«(S3re§r.l882);  »9lumänien& 
Uferred^te  an  ber  Sonau«  (Seipj.  1883;  franj.,  baf. 
1884);  »36iiöIoffenbe§  gefunben3Kenfd^enüerftanb§« 
(3)Zünd^.  1884).  2luch  begrünbete  er  bie  »®nc9!(os 
päbie  ber  3^echt§n)iffenfchaft  in  f^ftematifd^er  unb 
alphabetifc^er  33earbeitung«  (Seipj.  1870—71, 2  Xk. 
in  3  33bn.;  4.  2tuft.  1882),  ba§  »^anbbud^  beg  beut^ 
fc^en  ©trafrec^tg«  (SSerl.  1871—77,  4  Sbe.),  bag 
»§anbbud^  beg  beutfd^en  ©trafproje^re^tg«  (baf. 
1879,  2  ̂be.)  unb  bag  »^anbbuc^  beg  SSölferred^tg« 
(baf.  1885,  m.  1).  ̂ ad)  bem  @nglifchen  bearbeitete 
er$err^g  »^ranj  Sieber.  3lug  benSen!n)ürbig!eiten 
eineg  Seutf^ =2lmeriEanerg«  (©tuttg.  1885).  fSon  fei^ 
ner  öffentliclen  3ßirffam!eit  ermähnen  rair  bie  ̂ 8^^ 
grünbung  beg  beutfc^en  ̂ uriftentagg,  raetc^e  roefent^ 
lieh  fein  SBerf  mar,  feinen  2lnteil  am  ̂ roteftanten= 
tag,  feine  2:hatigfeit  für  SSerbefferung  ber  fojialen 
©teEung  ber  grauen  unb  feine  SSerteibigung  beg 
©rafen  ̂ arrp  v.  2lrnim  (1874).  Über  bie  ̂ amitie  ̂ . 
t)gl.  3B.  V.  ̂ ol^enborff,  Sie  von  in  ber  SKarf 
33ranbenburg  unb  ©hw^fad^fen  (^erl.  1876). 
^ol^mann,  1)  Äarl  Rüting,  proteft.  S^^eolog, 

geb.  6.  3Jiai  1804  äu  ̂arlgru^e,  roarb  nach  abfobier^ 
ten  SSiEariatgjahren  (1814-16)  Se^rer,  fpäter  ̂ ro? 
feffor  am  Si)ceum  bafelbft,  1847  ©tabtpfarrer  unb 
Sehrer  am  eoangelifd^en  ̂ rebigerfeminar  gu  §eibel* 
berg  unb  trat  1861  alg  ̂ rälat  in  ben  erneuerten 
eoangelifd^en  DberEirc^enrat  in  ̂ arlgru^e  ein.  Sllg 
9}?itgUeb  oer  ©eneralf^nobe  von  1861  rairfte  er  thä* 
tig  mit  jum^uftanbefornmenberneuenbabifd^en^ir* 
chenoerfaffung.  ®r  ftarb  23.  gebr.  1877  in^arlgru^e. 

2)  2lbo  If,©ermanift,geb.2.mail810au^arrgruhe, 
aSruber  beg  Dorigen,  ftubierte  in  §aEeu. Berlin  S^heo^ 
(ogie,  manbte  fic^  aber  bann  ber  ©prachmiff  enfc^aft  su, 
inbem  er  fich  mit  Unterftü|ung  ber  Regierung  1832 
nach  SRünd^en,  1834  nach  ̂ aiig  begab.  1837  jum  ©r* 
gieher  ber  babifchen^rinjen  berufen,  »erraeilte  er  eine 
Diethe  von  fahren  in  biefer  ©teEung,  big  er  1852  bie 
^rofeffur  ber  beutfchen  unb  inbifchen  ©prad^e  an  ber 
Uniüerfität  ̂ eibetberg  erhielt.  ®r  ftarb  3.  Suli  1870 
bafelbft.  ©eine  Slrbeiten  gehören  bem  ©ebiet  ber 
orientaUfchen  ©prachen(Snbifch  unb  3lltperfifd^)  wie 
bem  ber  beutfchen  ©prache  unb  Sitteratur  an.  SSon 
jenen  finb  §u  nennen  feine  Überfe^ung  beg  inbifchen 
®pog  »^iamajana«  (^arlgr.  1841,  2.  2lufl.  1843), 
bie  »inbifchen  ©agen«  (baf.  1845—47,  3  Sbe.;  2. 
aiufl.  1854,  2  Sbe.),  bie  ©chrift  »Über  ben  griechi^ 
fd^en  Urfprung  beg  inbifchen  ä^ierfreifeg«  (baf.  1841) 
unb  bie  »^Beiträge  jur  ©rEärung  ber  perfifd^en  ̂ eils 
infchriften«  (baf.  1845,  §eft  1) ;  bem  ©eb-iet  ber  beut^ 
fchen  ©rammatif  auf  fpracbüergteichenber  ©runblage 
gehören  an:  »Über  ben  Umlaut«  (^arlgr.  1843)  unb 
»Üb  er  ben  2t  blaut«  (b  af .  1844),  ber  beutfchen  Sitter  atur 
feine  2luggabe  ber  atthochbeutfchen  Überfe|ung  eineg 
XraEtatg  von  Sfibor  (baf.  1836),  feine  »Unterfuchun= 
gen  über  bag  9fiibelungenlieb«  (©tuttg.  1854),  morin 
er  ber  herrfchenben  2lnficht  von  2adimann  mit  ©rfolg 
entgegentrat,  unb  moran  fich  au^er  ber  ©treitf chrift 
»^ampf  um  ber  ̂ libelunge  §ort«  (baf.  1855)  feine 
3luggabe  beg  »5ßibetungenriebg«  (baf.  1857)  unb  ber 
»^lage«  (baf.  1859)  fomie  bie  ©d^ulauggabe  beg 
»5«ibe(ungenliebg«  (3.2]Cufr.  1874) anf chloff en,  enblich 



bte  2luggabc  be§  »®ro|en  Sßolfbietnd^«  (§eibeI6. 
1865).  ©roBen  SBiberfprud^  fanb  fein  Sud^  »^eUen 
unb  ©ertnanen«  (©tuttg.  1855),  rcorin  er  bie  ̂ ben= 
tität  beiberSSölfer  6eit)eifen  oerfud^te.  ©eine  »Sllt; 
beutfc^)e  ©rammatif«  (Seipj.  1870-75,  $8b.  1)  Blieb 
imtJoKenbet.  3^ac^  feinem  S^ob  erfd^ienen,  von  ̂ oU 
ber  l^erau§gegeBen:  »©ermanifd^e  2lltertümer  mit 
%tlt,  Überlegung  unb  ©rflärung  von  2;acitu§'  ©er-- 
mania«  (Seipj.  1873);  feine  SBortefungen  über  »®eut= 
fc^e  3Kt)tl^orogie«  (baf.  1874)  unb  »2)ie  ältere  @bba, 
überfeit  unb  erfrört«  (baf.  1875). 

3)  §einrid^  3uliu§,  proteft.  Xf)toioQ,  <So^n  von 
1),  geb.  17. 3Kai  1832,  warb  1861  au^erorbentlid^er, 

1865  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  2:^eotogie  in  ̂ eibel* 
berg  unb  folgte  1874  einem  3^uf  an  bie  t^eologifc^e 
^afultät  äu  ©trapurg.  @r  fc^rieb:  »^anon  unb 
2;rabition«  (Subtüiggb.  1859);  »®ie  ft)noptifc^en 
©eangetien,  iJir  Urfprung  unb  gefd^ic^tlic^er  ß^araf^ 
ter«  (Seipj.  1863);  »^riti!  ber  ©p^efer^  unb  ̂ olof^ 
ferbriefe«  (baf.  1872);  »2)ie  ̂ aftoralbriefe«  (baf. 
1881);  »Se|rbuc^  ber  ̂iftorifd^^fritifc^en  Einleitung 
in  ba§  9Jeue  2:eftament«  (^reiburg  1885,  2.  Slufl. 
1886).  Slu^er  ben  neuteftamenttic^en  Partien  üon 
35unfenä  Sibetoerl  üeröffentlic^te  er  aud^ :  »^rebig« 
ten,  gehalten  im  afabemifc^en  ©otteSbienft  ju  ̂ei^ 
belberg«  (®lberf.  1865);  »Slf ab emifc^e  «ßrebigten« 
(Seipj.  1873);  »©efc^ic^te  be§  f8olU§>  3§rael  unb  ber 
©ntfte^ung  be§  ©l^riftentumS«  (mit  @.  SBeber,  baf. 
1867, 233be.)  unb  mitBöpffel  »Se^ifon  für  ̂ ^eologie 
unb  Äird^enroefen«  (baf.  1882). 

§0luB,  ®mil,  2lfrifaforfc^er,  geb.  7.  Oft.  1847 
ju  §oIi|  in  SSö^men,  ging  1872  nac^  ©übafrifa,  wo 
er  fid^  im  ̂ iamantbiftrift  von  ̂ imberle^  al§>  SUr^t 
bie  3JiitteI  ju  brei  großem  ©gpebitionen  errcarb. 
9luf  ber  erften  überfc^ritt  er  1873  ben  SSaalflu^,  ging 

über  ben  ̂ ral  Sefattong  im  Sanbe  ber"33arolong längs  be§  2Beftabl^ange§  ber  ̂ ofoneberge  jum  ̂ ral 
ajii^ima,  bann  nac|  ©pringboffontein  unb  ©affibone, 
überfd^ritt  bie  ̂ ofoneberge,  befuc^te  bie  §öl)len  von 
Sßonberfontein  unb  bie  Siuinen  oon  HJJonomotapa 
unb  fe^rte  mit  reichen  Sammlungen  Slnfang  1873 
nac^  ©oloitgpan  ̂ nvM.  2luf  feiner  groeiten,  fc^on 
im  3Rot)ember  1873  begonnenen  3^eife  erforfc^te  ̂ . 
2:eile  beS  roeftlid^en  unb  öftlic^en  5Cran§oaal  foroie 
bie  3leic^e  ©efc^ele  unb  ©elomo;  auf  ber  britten 
ging  er  1875  über  aJioiloa,  33ui§port  unb  ©ofc^ong 
nad)  ̂ anbama^S^enfa  unb  fe^rte  wieber  über  ©0= 
fd^ong  nac^  Äimberle^  gurücf.  2lnfang  1880  langte 
er  inßuropa  an  unbüeröffentlid^te  infcljneller  (^ol^^e: 
»iä^ulturfJijse  beg  9Jiarutfe=2J?ambunbarei(^ö  <  (Sßien 
1879);  »©ieben  ̂ a^re  in  ©übafrifa,  1872--79«  (ittu-- 
ftriert,  baf.  1880);  »^Die  Ät^olonifütion  3lfrifa§«  (baf. 
1881—82, 4  §efte);  »©lefantenjagben  in  ©übafrifa« 
(baf.  1882)  unb  (in  ©emeinfrfjaft  mit  ̂ eljeln)  »33ei= 
träge  jur  Drnit^ologie©übafrifaö«  (baf.  1882).  2)a-- 
bei  bereitete  er  fitf;  in  ̂ rag,  rco  er  feinen  2ßol)nfi| 
genommen,  fogleicl;  ju  neuen  Jlieifen  «or  unb  begab 
fid^  in  Segleitung  feiner  iungen  ̂ -rou  1883  nad^  ber 
l^apftabt,  fonnte  aber  erft  2lnfang  1886  nac^  iiber= 
lüinbung  uieler  ©trapajen  jum  ©ambefi  oorbringen. 

§6lum,  Drt,  f.  «pölar. 
^olunbcr  (^ollunbcr),  ̂ ^flansengattung,  f. 

Sambucus;  fpanifcl;er  ober  türtifdjer  f.  ö.  lu. 
Syringa  vulgaris  L. 

Holy  (engl.,  fw.  ijöii),  f)eiüg;  Holy-days,  ̂ feier* 
ober  ?5rcfttage,  aud;  f.  v.  m.  i5^>-'i*ien. 

§0U|ljcoii  i\\>t.  i)6a4)obb),  ©tabt  auf  bor  g(cicf;nanii: 
gen  ̂ lUfel  on  ber  SlJcftfcite  oon  3luglcfei)  (f.  b.),  uon 
lücldjcm  fieburd)  einen  foidjteu  ̂ Jiecre-Snrm  getrennt 
lüivb,  ift^auptljafcu  für  bie  überfaljrt  nadj  Hlng^touni 
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unb  S)ublin  unb  ̂ at  (issi)  8680  ©inm.  ̂ n  ben  ̂ a^^ 
ren  1847—73  würbe  l^ier  oon  ben  Ingenieuren  ̂ . 

5tenbel  unb  3.  ̂araff^ara  ein  großartiger  ©ic^er^ 
^eit§^afen  gebaut,  ber  oon  graei  Sßellenbrec^ern, 
2397  m  unb  610  m  lang,  umfc^loffen  rairb  unb  burc^ 
eine  ©ifenba^n  mit  Slngtefet)  unb  bem  ̂ eftlanb  oon 
©nglanb  in  SSerbinbung  ftefit.  ̂ m  3-  1885  liefen  im 
^afengebiet  5388  ©c^iffe  oon  1,068,249  ̂ on.  ©e^alt 
ein  (meift  oon  ̂ rlanb).  '3)ie  ̂ nfel  erreicht  eine  £>ö§e 
oon  219  m  unb  oerbanft  i^ren3Ramen(»f)eilige§9]ors 
gebirge«)  einem  im  6.  ̂ a^r^.  geftifteten  ̂ lofter. 
S)ie  alte  ̂ irc^e  ber  ©tabt  fte^t  inmitten  eine§  römi: 
fd^en  Sager§. §ol^  ̂ Umh  a^r.  ̂ ört  eiianb),  3  km  lange  Snfel 
an  ber  Äüfte  ber  engl,  ©raffd^aft  S^ort^umberlanb, 
füböftlic^  oon  ber  ̂ ^weebmünbuug ,  mit  686  (ginn), 
unb  ben  Damnen  eine§  ©c^loffe§,  eine§  ÄlofterS  unb 
mit  einer  ber  ̂ at^ebrale  oonS)ur^am  nac^gebilbeten 
Äirc^e,  welche  bie  ©teile  ber  635  oon  5lönig  Däroalb 
gegrünbeten  S3enebiftinerabtei  SinbiSfarne  ein^ 
nimmt. 

§olyottfc  (fpr.  i)oiUof)t),  ©eorge  ̂ at^oB,  engl, 
©ogialpolitifer,  geb.  13. 2lpril  1817  ju  Sirming^am, 
mürbe  in  ber  Mechanic's  Institution  biefer  ©tabt  ge= 
bilbet,  an  roeld^er  er  fpäter  auc^  eine  Zeitlang  al§ 
Se^rer  ber  3CRat^ematif  gewirft  l^at,  bi^  er  fic^  in 
noc^  jungen  ̂ a^ren  auSfc^lie^lic^  einer  oielfeitigen 
politifc^en  unb  litterarif(^en  2;ptigfeit  raibmete. 
1841  l^ielt  er  $ßorlefungen  über  Stöbert  Dn)en§  ©o^ 
gialp^ilofopl^ie  unb  ri(Jtete  in  bergolge  feine  §aupt; 
agitation  auf  eine  rationelle  Hebung  ber  arbeitenben 
klaffen,  ©eine  in  oielen  ©c^riften  unb  in  30  ̂ a^r* 
gängen  ber  1846  begrünbeten  3ettfd^rift  »The  Eea- 
soner«  bargelegten  Slnfd^auungen  gipfeln  in  bem 
©t)ftem  be§  »Secularism«,  roeld^eS  ba§  Seben  auf 
©runb  fittlid^er  unb  raiffenfd^aftlid^er  Silbung  mit 
SSerjid^t  auf  bie  ̂ irc^e  geregelt  wiffen  min.  ©r  loar 
ber  le^te  ©nglänber,  ber  raegen  2lt|ei§mu§  ©efäng= 
nigftrafe  ju  erleiben  ̂ atte;  ein  gegen  ifin  oon  ber 
3fiegierung  anhängig  gemad^ter  ̂ rojefe  führte  bie2lb: 
fd^affung  be§  3ßitw"S^ft^"^P^^^  ©nglanb  l^erbei; 
aud^  mar  er  bie  mefentlid^e  SSeranlaffung  jener  Sil! 
(Evidence  amendment  act  oon  1869),  wzldjt  ber 
bürgerlid^en  SSerfid^erung  gleid^e5Redjt§fraft  wie  bem 
d^riftlid^en  ®ib  gemalerte,  ©benfo  gab  er  bie  2lnre5 
gung  unb  ben  ̂ lan  3U  ben  Slaubüd^ern,  meiere  ba& 
3lu§tt)ärtige2lmtburd^Sorb  ©larenbon  über  bie  ̂   25er: 
pltniff e  ber  arbeitenben  klaffen  in  f remben  .^änbern « 
augarbeiten  lief;.  SSor  allem  ju  rül)men  finb  aber 
feine  33erbienfte  um  baö  englifd^e  ©cnoffen|djaftv; 
loefen.  ©eine  ©d^rift  »The  history  of  co-operaticn 
in  Rochdale«  (1872)  rief  binnen  jroei  ̂ aljren  gegen 
250  3lrbeitergenoffcnfd)aften  inö  i^ebeu  unb  ift  rieU 
fad;  überfe^t  lüorbcn.  ©ein  .vauptioerf  ift  bie  ̂ ^His- 
tory  of  CO- Operation  in  England  (t^onb.  1875 — 
1879,  2  S3be.;  3.  Slufl.  1885): 

§ol)|Ofc  (jpr.  i)öijoi)i),  ©tabt  im  norbamerifitn. 
©taat  ̂ Jjcaffadjufettö,  ©raffc^aft  .vanipben,  am  ©on^ 
nccticutfluf;,  bor  Ijier  ©tromid)ncUen  bilbet,  burdj 
einen  30 1  ni  langen  Sainm  aufgeftaut  luivb  unb  5al)U 
rcid^e  Papiermühlen  treibt.  DevCrt  mit  Umgebung 
jäblt  (1880)  21 5  ©imo. 

^alaft ^0 ,  f.  © b  i  n  b  ii  r  g ,  ©.  320. 
ftoliiwcll  (UHi)d):  ̂ re  (SonnonX  ©tabt  in  (Vlint-- 

fl)ire(^Jiovbuiale<i;),  auf  einer  ̂ Inlii^lie  beim  iH'iuar  beo 
^ec,  bat  '-iUeiiu-uben ,  .H'alfi.ifen,  ̂ ^emeiuiiievre ,  eine 
\?.ateinfdjule  unb  (issn  ;U)90  ©ium.  ̂ abei  bie  falte 
Tounberquclle  ber  beil.  il'infviba  (ba'.'er  4)eilige 
Liuelle  )  unb  bie  :)iuine  ber  'Jlblci  43aiingiüerf. 
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^olljttJOOJ)  (fj)r.  ̂ lötiiDubb),  ©eeftabt  in  ber  irifd^en 
@raffc^aft  ©oton,  am  Selfaft  Soug^,  ̂ lat  ©d^iffg* 
toerfte,  f^tjd^erei,  tüftenfjanbel  unb  (issi)  3293  ®inn). 

ift  <Si^  be§  proteftantifc^en  33tfcl|of^  von  '^ovon. (tat.  Lignum),  im  gewöhnlichen  Seben  unb 
in  ber  2^ed)ni!  bie  §auptfu6ftanj  be§  (Stammet  unb 
ber  äfte  ber  Säume  unb  ©träuc^er,  in  ber  ̂ ftanjens 
anatomie  ein  berjenige  ̂ eil  ber  @efä^: 
bünber  ober  ̂ iöroüafalftränge  (9£t)Iem) ,  raeld^er  fic^ 
von  beren  anberm  §auptbeftanbteir,  bem  SSaft 
(^h^o^"^)/  ̂ fi^ui^ch  unterfc^eibet,  baf;  Sie  3}iembra; 
nen  feiner  fetten  eine  ne^^,  fpiral=,  ring«  ober  tüpfele 
artige  SSerbi^ung  einge|en.  33ei  ben  S)ifott)lebo* 
nen,  wo  bie  ©efäpünbet  in  einem  Greife  fte^en,  fo 
ba|  ber  3et)remteil  bem  Tlaü,  ber  Saftteil  ber  3^inbe 

geroeBeS,  rooburch  ber  (Stamm  eine  holsä^nliche f^eftig* 
!eit,  aber  nic^t  bie  gä^igfeit  be§  2)icEentt)ad^§tum« 
erhält.  2llle§  §.  erfi^eint  Bei  mifroffopifc^er  Unter* 
fuc^ung  an§>  ̂ eKen  gufammengefe^t,  roetdie  o^m 
SSilbung  »on  ̂ i^tercellulargängen  innig  miteinan* 
ber  oerbunben  finb,  uorwiegenb  langgeftredEte,  im 
attgemeinen  proSenc^^matif^e  ©eftalt  fiefi^en  unb 
mit  ihrem  langem  ©urc^meff  er  in  ber  Säng^richtung 
be§  ̂ oljeg  unb  ̂ flanjenteilä  ftehcn.  Stuf  biefer  Sa- 
gerung  ber  ©tementarorgane  beruht  bie©paltbar!eit 
be§  ̂ oljeS  in  ber  SängSrichtung.  3JJan  unterfchei'oet folgenbe  2lrten  von  gellen  im  melche  bei  ben 
Saubhöljern  meift  alle  üorhanben  finb:  1)  S)ie  tra* 
chealen  formen  finb  ausgezeichnet  burch  relatio  bün* 
nere  ̂ eEmänbe,  welche  Steigung  ju  fpiral;  ober  ne^s 

l^iß.  1.  Sän9§f(i^nttt  buvc^  ba§  igolj  ton  Ailauthus,  gg  ©efäße,  t  Scad^eibcn,  If  fiiönformfofcrn ,  p  §oI§^)atencl^Qm, 
t  quer  burd)fc^mttene  3!llaxl]txaf)Un.  —  3=ig.  2.  Untere§  ©tüd  eine§  ifoliertcn  ®efä^c§  öon  Pteris.  —  ̂ 'iq.  4.  SängS^ 
fd)nitt  burd^i  ba§  ̂ olj  toon  Pinus  silvestris.  t  bie  gepften  %üpjd  ber  Sradieibcn,  bei  st  unfcepfte  Süpfel,  bie  an  Matt- 
(trollen  greitjen.  —  gig.  5.  Sfolierte  ©lemente  be§  ̂ pDljeS  Don  Rhododendron,  t  2;ro(%eibe,  1  Sibrif ormjeßen ,  hp  ipotj' 

paxtn^\)m.,  m  SHarfftcafiljeae. 

jugef ehrt  ift,  bilbet  fich  meiften§  ein  mehr  obermin= 
ber  gujammenhängenber  ^ol^ring,  welcher  ba§ 
SJiarf  gunächft  umgibt,  bei  ben  Kräutern  feine  mei; 
tere  Zunahme  erfährt,  bei  ben  Säumen  unb  <Sträu= 
ehern  aber  burch  bie  jraifchen  bem  §.  unb  bem  Safte 
thätig  bleibenbe  ̂ ambiumfchicht  attjährlich  an  feiner 
2lu^enfeite  neuen  ̂ wwach^  im  ganzen  Umfang  er* 
hält  unb  baburch  ju  einem  c^linbrifchen  §oläf  ör* 
per  wirb,  beffen  periobifche  ̂ utiahme,  ba§  2)itf'er= werben  be§  Saumftamme§  bebingt.  Stamm  ber 
SJJonofot^lebonen  fann  bagegen  ba§  eine  folche 
®ntwi(Jelung  nicht  erreichen,  weil  bie  ̂ ibrooafal* 
ftränge  hier  meift  im  ©runbgewebe  jerftreut  ftehen, 
ihre  X^lemteile  fich  alfo  auch  ̂ ^^^  5"  einem  gemein* 
famen  diin%  üerbinben  unb  fich  nicht  im  3ufammens 
hang  t)erbid"en  fönnen;  jeber  bleibt  ein  t)erhältni§* mä^ig  fchwacher  ©trang.  2luch  in  ben  ©tämmen  ber 
Halmen  unb  ber  anbern  baumartigen  SOtonofot^le* 
bonen  befteht  biefe§  Verhältnis ;  aber  bafür  »erhol* 
^en  hier  oft  bie  gellen  gewiffer  Partien  be§  ©runb* 

faferigerSerbi(fung  haben  ober  mitßehöften2;üpfeln 
üerfehen  (f.  Belle)  unb  gewöhnlich  nur  üon  Suft 
erfüllt  finb.  ̂ Dagu  gehören  bie  eigentlichen  ©efä^e 
(f.  b.),  beren  übereinanberftehenbe  ©lieber  mit  bur(|s 
löcherten  Duerwänben  aneinanber  fto^en,  fo  ba^  bie 
@ef ä^e  !ontinuierliche  3^öhren  barftellen  (^Jig.  Ign. 

2).  (Sie  finb  bie  weiteften  aEer  ©lemente  im 
unb  oft  erfennt  man  fie"  fchon  mtt  unbewaffnetem 3luge  al§  f leine  ̂ oren  auf  bem  Duerfchnitt  beS  ̂ oU 
SeS  (®iche,  ̂ ig.  7).  Son  ben  weiteften  fommen  aber 
in  bem  nämli^en  ̂ .  alle  2lbftufungen  t>or  bi§  ju  ben 
engften  ©efä^en,  welche  bie  eigentlichen  ̂ olsjeKen 
an  SBeite  faum  übertreffen;  oft  unterbleibt  auch  bie 
©ur^brechung  ber  Duerwänbe,  unb  biejenigen  tra« 
chealen  (Elemente,  welche  bie  gewöhnliche  proSencht)* 
matif(^e  ̂ orm  ber  ̂ oljsellen  mit  überall  gleichmäßig 
fpiral;  ober  ne^faf erförmig  üerbitfter  ober  behöft  ge- tüpfelter 3J?embran  befi|en,  aber  ringS  gef^loffen 
finb,  werben  alS2;racheiben  (g:ig.l,4, 5t  u.?5ig.3) 
bejeichnet.   2)  2)ie  baftfaf  er  artigen  §ol33ellen 
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&i9.  3. 

ober  SibriformjeUen  ftnb  ftet§  enge,  :pro§encl^t)s 
motifc^e  3ßffen  mit  relatit)  bitfer2J?em5ran  unb  enger 

^eH^ö^le,  meift  ol§ne  \ipxxaU  ober  ne^s 
förmige  ̂ erbicfung  unb  nid^t  be^öft, 
fonbern  einfacf)  getüpfelt  (^^ig.  llf  u. 
i^ig.  51).  3)  ®o§  §oljparenc^t)m 
beftef)t  au§  minber  bicfrcanbigen, 
ebenfalls  cinfat^  getüpfelten,  furjen, 

8ri3.  6. 

mit  breiten  ̂ al^reS ringen  nennt  man  grobjäljrig, 
folc|e§ mitfc^maten^a|re§ringenfeiniä^rig.  übrix 
gen§  roed^fett  felbft  in  bemfelben  ©tamm  bie  S5reite 
ber  Jahresringe  nac^  bem  2llter  nnb  nac^  etraanigen 
plö|lt(^en  SSeränberungen  in  ber  (Stanbortsbefc^af^ 
fen^eit  be§  33aum§,  berfelbe  Ja^regring  aber  pflegt 
an  ber  einen  (Seite  be§  Saum§  fc^mäler  fein  al§ 
an  ber  anbern.  Sluf  bem  duerfc^nitt  be§  ©tammeä 

gig.  3.  Stücf  eittet  ifoüerten  Strad^eibe  mit  bel^öften  Sü^fetn.  33ei  m  unbeljöfte  Süpffl.      an  SOiarfflra^teii  greujen.  -- 
gig.  6.  Cuerfd)nitt  be§  i)olje§  öon  ßhamnus.    g  baä  im  §erb[t  gebilbete  ̂ Qolj,  v  bie  ©efä§e  be§  g^rü^lings^oläe».  — 

iJig  7.  Querjd)nitt  bc§  @id)enf)Olje§.  F  g^rütjltiigSOoIj,  H  §evbi"t{)ofä.  J  Saf)re§gren3en 
parenchi)matifci^en  S^^^^f  rceld^e  entftel^en,  inbem 
pro§enc^t)matifcl^e  ̂ ambiumjetten  noc^  oor  ber  SSer^ 
bitfung  unb  SSer^olgung  il^rer  SJlembranen  burd^ 
mieberl^olte  Duerteilungen  gu  einer  Slnja^I  über= 
einanber  ftefienber  ̂ arenc^^mjetten  merben,  bie 
in  if)rer  ©efamt^eit  meift  noc^  beutlic^  bie  proS^ 
eucl)r)matifd^e  ©eftalt  ber  3Jlutter5elle  erfennen  lafs 
fen  (§ig.  Ip  u.  ̂ ig.  5hp),  ©ie  finb  n)äl)renb  be§ 
SöinterS  mit  ©tärfemefil  erfüllt,  njeld^e§  beim  ©ins 
tritt  beg^rül^lingS  mieber  aufgelöft  unbben^noff  en 
3ugefül)rt  TOirb.  2lu^er  biefen  ̂ eftanbteilen  fommen 
im  ̂ .  nod^  allgemein 3Jiarfftral)len((Spiegel)  oor, 
rabienartig  üom  3Jiar!  gegen  bie  Siinbe  ̂ u  gerablinig 
«erlauf  enbe,  bem  unbemaffnetenSluge  auf  bcmCluer; 
fd)nitt  burc|  ba§  al§  feine  ©trai)len  erjd^einenbe 
©eroebejüge,  meldte  auö  J|3arend^t)mjellen  (^-ig.  Ist 
u.  3^ig.  6  m)  mit  mä^ig  bic!en  unb  ebenfalls  oer^üls; 
ten  unb  getüpfelten  aJiembranen  unb  mit  ©tärfe; 
inl)alt  roäiireno  ber  Sßintermonate  beftel^en. 

XuxiS)  ba§  periobifd;e  iät)rlicl;e  ®icfenmacf;ötum 
be§  .^»olalürperS  werben  bie  Jaljreö-  ober  ."potj- 
ringe  l^eroorgebrac^t,  bie  bem  unbewaffneten  ̂ iluge 
meift  fefir  beutticl^  erfennbaren  fonjentvifdjen  2i' 
nien,  beren  ̂ mifd^enräume  allemal  bem  ̂ umadjö 
eineö  Jal)rä  entfpred)cn.  ©ie  entfteljen  baburdj,  baf; 
im  .*perbfte  bie  .t)ol5biIbiing  mit  lauter  fcl;r  engen 
unb  bidioanbigen  gelten  abfd;lief5t  ((Vig.  ̂ g),  nnil)-- 
renb  fie  im  nädjften  ̂ ^rüljling  unmittelbav  uiiobcr 
mit  5al)lreid)eu  lueiterntSlemcnteu  bcginjit  ('^sig.Hv); 
bic  ©renje  (^-ig.  6  p:  biö  v)  bicfeö  fdjvoffcn  ai>od)= 
felS  bebingt  ben  Jal)reSring.  3luS  bicfciu  («niub 

ift  aud)  bn"<5  grül)ialjrSl)olj  povöfti'  "'ib  luinbcv  bidjt als  baS  ipevbftljolä,  unb  ."p.  mit  fd^malcn  :0iObvcöri Il- 
gen ift  bidjtcr  unb  fefter  alö  fold;eö  mit  breiten.  .V». 

geigt  fic^  oft  ein  bebeutenber  Unterfc^ieb  in  ber  ̂ e^ 
fdjaffen^eit  beS  altern  unb  füngern  öolseS.  (SrftereS e  r  n  h  0  1 3, 

duramen)  ift  ^^ burd^  größere 

§ärte,  gerin= 
gern  ©aftreic^s tum  unb  nid;t 
feiten  burd^ 
bunf  lere  ̂ arbe 
oon  bem  iün= 
gern  ©plint 
(alburmim) 

unterfd^ieben; 

meift  gelten  bei; be  allmäl)lid^ 
ineinonber 

über,  oft  fe^en 
fie  aber  aud) 
fd;arf  gegci^ einanber  ab,  u. 
bann  folgt  bic 
t'^k-enje  fcineS= 
luegS  immer 
ober  aud)  nur 
in  ber  ̂ Hegel 

einem  ̂ abreS^ 
ring,  fonbern 
5oigt   oft  auf 
bem  nucr= 

fdjnitt  eine 

Oucrfd[)iiilt  bc«  .«Tiffcrnljolif  V.  t"  ivuib« liiigStjol].   H  .vierbftl)olj .  J  OobrcSfltciij'. 
(I*ic  im  l>frlaiif  bcv  *JJiavIfiraI)lfn  ivjficfinf- 

teil  .v>oblväiimf  finb  .^"larifanälc.^ 

3cntrifd)c,bis>iueilenftcrnförniige'|>'igur.  ^^\n  bcr:1iegcl ift  .H\nnl)Oli  UMborftiinb\>fäl)igor  al\>  ©plintljolj;  aber 
biSiücileu  ift  bie^avbung  aud)  nur  ba-f^eic^cn  beginn 
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nenber  ̂ erfe^ung,  rote  Bei  ber  ©itöerpappeL  ©urc^ 
bie  attatomif(|e  ©truftur  l&^i  fid^  ba§  ber  einjel-- 
nen  SBaumarten  oft  nod^  an  ben  fteinften  (Splittern 
unterf (Reiben.  S)a§  ber  9^abeI6äume  (Koniferen) 
roeic^t  von  bemjenigen  ber  SaubJiötaer  (^ig.  7)  barin 
ab,  baB  eg  feine  ©efä^e  befi^t,  auf  bem  Duerfd^nitt 
(f^ig.  8)  alfo  au§  lauter  gleic|  weiten  gellen  befte^t; 
bief,e§  finb^^rad^eiben,  toetd^e  burd^  i^re  aufierorbent? 
lic^  großen,  bepften  3:üpfer  (fjig.  4t),  bie  nur  auf 
ben  in  ber  S^id^tung  be§  ©tammrabtuS  fte^enben 
Sänggraänben  oor^anben  finb,  Bei  allen  Koniferen 
ftc^  augjeid^nen.  (Sogar  ba§  oerfteinerte  ̂ .  fofftter 
S^abel^öljer  ift  an  biefen  (Strufturoerpltniffen  nod^ 
ju  erfennen.  2lKe  SauBBäume  jeigen  bagegen  in 
i^rent  au^er  bem  ben  §auptBeftanbteil  au§s 
ntad^enben  engen  ©lementarorgan  bie  »ielntar  grö* 
^ern  ̂ Durc^fd^nitte  ber  me^r  einjetn  fte^enben  ©e* 
f ä^e  @ig.  7).  ̂Die  weitere  mifroffopifc^e  Unterfc^eib* 
Barfeit  ber  ein§etnen  SauBl^oIäarten  Berul^t  aufier 
auf  ber  SBeite  ber  ©efä^e  unb  auf  ©igentümlid^fei; 
ten  ber  SSerbicfungen  itirer  SBänbe  »ornel^mlic^  auf 
bem  SBorfommen  unb  ber  SSerteilung  ber  oben  ange; 
füEirten  ̂ ^ffenformen  be§  ̂ oljeg. 

®Öcmtf(5e  üttföttttttcttfc^ung,  f))Cäiftfrftc§  ©ctott^t  :c. 
^Die  d^emif(^e  ©runblage  be§  ̂ oljeg  ift  bie  ©elfu^ 

lof  e  CeHjoOs  (mit  44,4  ̂ roj.  ̂ ^o^lenftoff)  unb  eine 
fo^tenftoffreid^ere  (SuBftanj,  welche  Beim  SSer^ol^ 
jungSproje^  bie  urfprüngUc^en  garten  Sßanbungen 
ber  geUtn  unb  ©efä^e  üerbicft.  ®iefe  ©uBftanj 
(Signin,  (Sflerogen)  Befte^  roa^rfd^einlic^  au§ 
mehreren  c^emifc^en  SSerBinbungen,  bie  aber  nod^ 
nirf)t  fic|er  unterfd^ieben  würben.  2lu^erbem  enthält 
§.  ©iroei^förper,  ©tärfe,  ©egtrin,  ̂ wdfer,  ©erbfäure, 
§arBftoffe,  ̂ arje,  ät^erijc^eöle,  aJlineratftoffe,  äßaf; 
fer  2c.  ®ie  ©tementarsufammenf e^ung  ber 
»erfdpiebenen  ̂ otjarten  weidet  wenig  »oneinanber 
ab.  100  2;eile  afd^enfrei  gebod^te§    enthalten  etwa: 

Sitten ftoff 
2Boffer= 

ftoff 

©auerftoff 

unb  ettoaS ©ttcfftoff 

Ulme  
•  50,19 

6,43 
43,38 

Särd)e  50,11 
6,31 

43,58 
49,95 

6,41 43,64 
49,94 

6,25 
43,81 

mpm  49,80 
6,31 

43,89 
Cappel  49,70 6,31 43,99 
8fi*te  49,59 

6,38 44,03 
49,43 6,07 44,50 
49,41 6,86 

43,73 
(gf(i)c  .  49,36 6,08 44,56 
ßnadtoeibe  

48,84- 

6,36 
44,80 

S3irfe   48,60 6,38 45,02 
aSud^e  48,53 6,30 45,17 

Sllö-  mittlere  ̂ ufammenfe^ung  trotfen  unb  afd;enfrei 
gebac^ter  ̂ öljer  fann  man  annel^men: 

Sitten Äo^len» ftoff 2Baffct= 
ftoff ©auetftoff 

u.  ©ticfftoff 

5PtOä. 

^m- 
49,59 6,22 

44,18 
9iabcI^)oIi  50,49 6,25 

43,25 
fflcibe  ̂ ol^attcn  .  .  . 49,87 

6,21 
43,89 

2)er  ©ttdftoffgel^alt  be§  ̂ oljeS  Beträgt  0,5- 
1,5  ̂ ro5.;  berSlfc^engel^alt  Beträgt  Bei 

SRofefoftonie  . 
9iufebaum .  . 
©auetlirfd^c  . 
Slpfclboum  . 
SSu^ie  .  .  . 
<Sic^e   .  .  . 

2,8  jptoä. 

2,5  = 
1,4  - 1,1  = 
0,5  . 
0,5  = 

Sätdje    .  .   .  0,27  ?Pto§. 
ßiefet.   .   .   .  0,26 
a5it!e  ....  0,25  = 
Sanne   .   .  .  0,24 
ealbfitfc^)e .  .  0,24  • 
fJicE)te.  .  .   .  0,21  . 

er  ift  alfo  Bei  wilb  wad^fenben  SSäumen  Bebeutenb 
geringer  al§  bei  ben  in  ©artenfultur  befinblic^en 
(t>gl.  2lfd^e).  S)ie  3^inbe  mand^er  ̂ äume  fpeict)ert 
Bisweilen  unglauBlid^e  aJiengen  aJiineralBeftanbteile 
auf,  BefonberS  Äiefeljäure.  ®er  3Bafferge^alt  ber 
^öljer  geigt  nad^  (Stanbort,  ̂ a^reSjeit  2c.  fel^r  Be^ 
beutenbc  (Sd^wanfungen.  ©ie  folgenbc  2:aBclle  giBt 
in  ber  erften  Kolumne  einen  au§  jwölf  3}tonat§BeoB= 
ad^tungen  Bered^neten  ̂ a^)vt§>'buv(^^^nitt ,  in  ber jweiten  Kolumne  in  einzelnen  f^älten  beobachtete 
©jtreme.  2)anach  entl^alten  100  ̂ eile  frifd^eS 

Sitten 
®Stteme 

Sitten 
®jtteme 

ja 
ja 

Sßtoj. 

^tOä. 

5Ptoj. 

qStoj. 
i?icfct.  .  .  . 61 15—64 ©altoeibe  .  . 42 30-49 

fr*.  .  .  . 56 

11-57 aSud^e   .  .  . 

39 

20-43 
Stnbe  .... 

52 
36-57 Sli^otn  .  .  . 

39 

27—49 

52 
43—61 igainbu^ie  .  . 37 22-41 

ßätd^e.  .  .  . 50 17-60 (5id)c.  .  .  . 

35 

22-39 
etle  .... 50 33—58 

Swetfd^e    .  . 
34 

19—39 
IRoBfaftanie .  . 

48 
37—52 Ulme.  .  .  . 34 24—44 Sitfe  .... 47 24-53 9iobinie .  .  . 29 12—38 

Slpfelbaum  .  . 43 34—52 (äfc^e.  .  .  . 

27 

14-34 

S)er  2)urd^f  c^nitt  t)on  8  weid^en  SauBBöljern  Bered^net 
fid^  auf  49  ̂ roj.,  oon  16  garten  SauB^ölgern  auf 
37,  üon  5  3^iabel|öl3ern  auf  59,  t)on  30  t)erfc|iebenen 
^ölaern  auf  49  g^roj.  33ei  biefen  SBeftimmungen 
würbe  ba§  Sßaffer  nic|t  üollftänbig,  fonbern  nur  Bi§ 
auf  einen  gut  lufttrocfnen  3"fttt«b  entfernt.  2llte§ 

im  gereisten  äimmer  aufbewahrt,  enthält  oftnod^ 
17  gJroj.  äBaffer,  unb  im  allgemeinen  finben  fid^  in 
lufttrod^nem  ̂ .  15  —  20  ̂ ßroj.  9Baffer.  Sei  ben  im 
allgemeinen  wafferreichen^Rabelplgemfinft  berSBaf- 
ferge^alt  jugeiten  auf  ein  Sl'linimum,  weld^eS  faum 
no^  ba§  %ovthz^tz'^^n  ber  gunftionen  be§  Saum§ fiebern  ju  fönnen  fc^eint,  eine  %f)atia^^,  welche  bie 
^rajiS  gu  verwerten  oermag. 

^Da§fpejififd^e@ewichtbe§  grünen  ̂ oljeS  gibt 
üBer  bie^onftitution  be§§oläe§  f  elBft  wenig  Sluf  f  d^lu^; 
man  erfährt  nur,  ba^  ba§  Betreff  enbe^.üiel  ober  wenig 
Suft  eingefc^loffen  enthält,  aber  nid^t,  ob  ba§,  wa§ 
nicht  Suft  ift,  au§>  2Baffer  ober  au§  f efter  ̂ oljfuB^ 
ftanj  BefteBt.  Drbnet  man  bie  ̂ öljer  nad^  ben  jrois 
fchen  ben  ©renjjahlen  liegenben  TOteljahlen,  fo  er* 
hält  man  für  baS  fpejififcheÖewichtfolgenbeS^aBette: 

@id)e  .  .  . .  0.93—1,28 SRolfaftame .  . 0,76—1,04 
Slpfelbaum  . .  0,95—1,26 Sd^n)atäpa))^)el . 0,73—1,07 
^ainbu^e  . .  0,92—1,25 dobinie  .  .  . 0,75—1,00 
3toctyc^)e  .  . .  0,87—1,17 ©olnjeibe    .  . 0,73—0,97 
a3u(^e  .  .  . .  0,90—1,12 ©tle  .... 0,63—1,01 Sanne,  .  . .  0,77—1,23 Ulme  .  .  . .  0,73—1,18 aSitfe  .  .  . .  0,80—1,09 Sfic^te.  .  .  . 0,40—1,07 
Sl^otn.  .  . .  0,87—1,05 liefet .... 0,38—1,08 
efc^ie  .  .  . 

2)a§  fpejififd^e  ©ewid^t  be§  trotfnen  ̂ oljeS  ift  nur 
abhängig  üon  bem  fpejififd^enöewid^tbeSfeften  Jols« 
gewebeS  unb  bem  ©efamtüolumen  ber  Hohlräume 
in  biefem  ©ewebe.  ®a  aber  ba§  fpegififche  ©ewicht 
ber  §ol5fuBftan5  felBft  nur  jwifchen  l,i3  (Sinbe)  unb 
1,29  (33uche)  fd^wanft,  fo  gibt  ba§  fpejififche  ©ewicht 
be§  trocfnen  ̂ olgeS  jugleid^  ein  Silb  üon  ber  ̂ oro* 
fität  beSfelben.  S)ie  folgenbe  Stabelle  enthält  bie 
fpejififchen  ©ewid^te  oon  Bei  60<>  gut  getrodCnetem  p., 
georbnet  nach  ̂ ^^^  Mteljahlen.  Ttan  fieht,  ba|  in* 
folge  ber  ariQi.'oznUUn  ̂ erhältniffe  bie  oerfd^iebe* nen  ̂ oljarten  nun  wefentlid^  anber§  aufeinanber 
folgen  al§  in  ber  uorigen  XabeUe. 
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0,69—1,03 0,86,  fd^toer 

®f(i)e  .... .  0,57—0,94 
9H)feIbaum  .  . .  0,66—0,84 0,79  — 0,70, 
ffiuci^c  .... .  0,66—0,83 '  nttttelfc^tDet 
^^ainbuc^e    .  . .    0,62 — 0,82 
SJobtnic   .   .  . .  0,58—0,85 Utmc  .... .  0,56—0,82 
?!t)ortt  .... .  0,61—0,74 0,69 — 0,60, 

jiemliii)  leidjt 

SRoßfaftanie  .  . .  0,52—0,63 (\  c,a  C\  e.n \JfOu   v,Ol/, 
©atoeibe  .   .  . .  0,43—0,63 

um 

ßiefcr  .... .  0,31—0,74 
0,37—0,60 

g?id)te  .... .    0,35 — 0,60 0,49—0,40, 
Sinbe  .... .  0,32—0,59 

.  0,39—0,52 
^Die  ©id^tigfett  be§  ̂ otgeS  fte^t  in  fe^r  genauer 

^Bejie^ung  jur  ?^eftig!eit  unb^ärte  be^felßen,  unbbte 
fpestfifd^en  ©erotc^te  geben  aI[o  auc^  in  biefer  Siicptung 
brauchbare  2tnl^alt§punfte,  obrao^t  5.  für  bie  ̂ e^ 
[ttgfeit  nod^  eine  S^eil^e  fe!unbärer  Umftänbe  ma^- 
gebenb  finb,  uor  aEen  bie  anatomifd^e  ©truftur  ber 

h'ö^^x,  welche  ben^ufontmen^ang  berfelben  nac^oer; 
fcf)iebenen  a^ic^tungen  [el^r  ungleich  beeinflufit  (toqL 
jjeftigfeit).  ̂ acb  ber^ärte  orbnen fic^  bie ^ölger 
in  folgenber  SBeife:  ftein^art:  ©ben^otj;  beinl^art: 
©auerborn,  ©tjringe;  fe^rl^art:  SWanbetbaum,  9BeiB= 
born;  l^art:  2l^orn,  ̂ ainbuc^e,  SBilbürfc^e,  %a^u^; 
^iemlicl  ̂ art:  ®fd^e,  ̂ tatane,  Qwzt^<i)i,  Siobinie, 
Ulme;  etiöa§  l^art:  Suc^e,  ©ic^e,  ̂ flupaum,  33irn= 
bäum,  2lpf  elbaum,  ©beHaftanie ;  roeid^ :  ̂id^te,  ̂ ^anne, 
tiefer,  Särc^e,  ©rle,  SBirfe,  StoPaftanie,  (Batoeibe; 
fel^r  roeic^:  Sinbe,  ̂ apper,  SBeibenarten.  aUge; 
meinen  befi^en  bie  tangfam  gemad^ jenen  ̂ öljer  bie 
gröfite  §ärte.  ®ie  ̂ äJitgfeit  ergibt  fid^  au§  ber 
©tärfe  ber  33iegung,  meli^e  unter  feftgefe^ten  Ums 
ftänben  ein  an  feinen  betben  ®nbcn  unterftü^ter,  in 
ber  9J?itte  feiner  Sänge  betafteter  ̂ olsftab  erfährt. 
(Se|t  man  bie  ̂ ä^igfeit  be§  ®i(^enr>ol5e§  =  100,  fo 
ift  jene  be§  SBud^en^  unb  2:annen^ol3e§  =  97,  be§ 
^id^ten^olje§  =  104,  be§  ©fd^en^Dljeg  =  108.  S)ie 
Sln^aben  über  bie  ©lafti^ität  be§  §otäe§  finb  gang 
unfid^er,  benn  jebeS  anbre  <BtM  berfelben  ̂ oljart 
gibt  bebeutenb  abmeid^enbe  SftefuUate.  2)ie  ©laftiji^ 
tat  fd^eint  um  fo  größer  ju  fein,  je  fleiner  bie  mitt= 
lere  breite  ber  ̂ a^regringe  ift,  bal^er  5. 33.  bie  ©üte 
beö  S'lefonona^oljeS  mefentlic^  nad^  bieferSimenfion 
beurteilt  roirb.  3"  SKaftbäumen  foll  in  (Snglanb 
nur  öerroenbet  werben,  bei  roeld^em  bie  mittlere 
93reite  ber  3Sa^re§ringe  nid^t  me^r  als  2  mm  beträgt, 
^ie  (Spaltbarfeit  ber  .^öljer  mirb  begünftigt  burd^ 
fet)r  gerabe,  nid^t  p  feine  unb  nid;t  ju  bidjt  VQvhnn- 
bene  ̂ ^ifern,  grofe,  ebene  ©piegel,  einen  gemiffen 
®rab  oon  (Slafti5ität  unb  nid^t  ̂ u  grofie  Düerfeftig= 
feit.  iJlu^erftfc^rcerfpaltigfinb:  ©d^inar^birfe,  33ud)ÖJ 
bäum,  Äornelfirfc^e,  .^artriegel,  loilbe  J^irfc^e,  Wa- 
l^alebfirfc^e,  SBogelbeerbaum,  ©ibe;  fel)r  fdjiüerfpal-- 
tig:  aJiafi^olbcr)  gemeine  33irfe,  2üeif5bud;e,  Wd)U 
beerbaum,  2ßeif?born,  JHobinie,  Ulme;  fd^iuerfpoltig: 

2lf)orn,  ©pinbelbaum,  ®fd)e,  (5l'jbeerbaum,©ijring'e; etroaS  fd^roerfpaltig:  ©d)war,^fö[)ve,  |]u)etfd)c,  .Ih-citj-- 
born;  jiemlid^  leid)tfpaltig:  'JiufUniuni,  :^ärdje,  ."pO' 
lunber,  9?otbud)e;  leid;tfpaltig:  ̂ )iof5faftanie,  ©vlc, 
.*öafclnuf?,  ̂ ^icfer,  ©fpe,  ©id^c,  Mbc,  Sinbc;  fclir 
loid)tfpalti,]:  2:anne,  ̂ ^idjtc,  aBcimut^^ficfcr;  äuf^rft 
leidjtfpaltig:  ©ilberpappel,  fanabtfdje  ̂ Hippel. 

2luf  bie  ©igenfc^aftcn  bcö  .«pol^c^^  üben  bie  ai'acl)ci= 
tumSbebingungen  grofien  ©iuflu^;  im  allgemeinen 

mac^fen  bie  fpejififc^  fc^merften  ̂ öt^er  in  füblic^en 
©egenben,  aber  eine  unb  biejetbe  ̂ ol^art  mirb  oft 
in  nörblic^ern  ©egenben  ober  tn  raul^en  §ö£)enlagen 
ober  auf  ber  3^orbfeite  eine§  3fieoier§  unb  bei  trod= 
nem  ©tanbort  am  fc^roerften  (norbif  c^es  ̂ief  ern^ol^), 
unb  meift  entfprid^t  minber  üppigeS  SBac^ätum  bem 
^ö^ern  fpejififd^en  ©eroic^t.  2)ie§  gilt  aber  nur  für 
^äume,  bei  benen  ba§  fpejififc^e  ©eraic^t  mit  ber 
©nge  ber  ̂ a^reäringe  fteigt.  Sei  mancfien  Saub; 
plsern  ift  nämlic^  bie  Slnja^l  ber  jä^rlic^  gebilbeten 
^oren  meit  fonftanter  al§  bie  2Kenge  ber  übrigen 
^eftanbteile  be§  ̂ a^re§ringe§,  unb  be§^alb  entfpre^ 
c^en  bei  biefen  ̂ öljern  bie  breitern  ̂ a^re§ringe,  bie 
größere  3Jiaffenprobuftion  bem  fompaftern  ö.  (füb= 
europäifd^e§  ©ic^en^olj;  bafe  auc^  in  folc^em  §art  üp= 
pige§  2ßad^§tum  loderet  ©ercebe  erzeugt,  bemeift  ba? 
©id^en^olj  be§  9il^eint^al§  unb  §ollanb§).  ̂ er  enge 
©tanb  ber  33äume  im  2ßalb  erzeugt  ftet§  ein  leid^; 
te§,  f(Ju)ammige§  §.  ̂ Derfelbe  Saum  liefert  meift 
im  Sßinter  fc^roerereg  §.  al§  im  «Sommer,  unb  man 
fann  ba§  9}linbergen)id^t  eine§  SolumenS  ö.  im 
trodnen  ̂ wftanb  für  ben  (Sommer  bei  Saub^bljern 
etroa  auf  8—9  ̂ roj.,  bei  immergrünen  S^abelpljern 
auf  etma  5  ̂roj.  »eranfc^lagen.  2Binter^ol5  ift  auc^, 
mit  2lu§naE)me  ber  immergrünen  9?abel^öl5er,  me- 
nigften§  in  unfern  Älimaten,  faftreic^er  al§  Som^ 
mer^olj.  SBirb  nun  ba§  §.  gefällt,  fo  oerliert  e§  an 
berSuft  einen  2^eil  feinegSffiaffergefialtg  (bi(^te,  ̂ arte 
^olgarten  langfamer  al§  raeid^e,  lofe),  unb  menn  e§ 
gefpalten  ein  Sal)r  an  ber  Suft  gelegen  ̂ at,  fo  ent; 
^ält  e§  in  unferm  ̂ lima  ̂ öd)ften§  noc^  20—25  ̂ ro^. 
^eud^tigfeit.  ®urd)fd^nittlid^  fann  man  anneE)men, 
ba^  ber  3Baffergef)alt  fed^S  SO^onate  nad^  ber  ̂ äl-- 
lung  bei  im  trodnen  aufbewahrtem  (a)  unb  im 

oöKig  lufttrodnen  ̂ ^fionb  (b)  beträgt' bei  5^abelt)öläern:  (a)  (b)  bei  Saubpigecn:  (a)  (b) 
©tamm^ols   ...  29  15  ©tamm^otj   ...  36  17 
tfte   32  15  tfte  .....   .  24  20 
Sunge  ©tämmdien  .  38  15  Sunge  ©tämmd^en .  36  19 
^5)urd^  ben  SSerluft  be§  3Baffer§  giep  fic^  ba§  ̂ . 

in  einen  fleinern  S^iaum  jufammen  (e§  fd^rainbet), 
an  feud^ter  Suft  ober  gar  im  D^affen  nimmt  e§  aber 
mieber  SBaffer  auf  unb  oergrö^ert  fein  Q^olumen  (ec> 
quillt);  mirb  e§  an  biefer  Sßolumoeränberung  (ba§ 
2lrbeiten  be§  §oläe§)  irgenbmie  ge^inbert,  fo  mirft 
ober  sie^t  eg  fid^  unb  rei^t.  2)ie  geiröljnltd)  uer= 
arbeiteten  ̂ öljer  fc^roinben  beim  Übergang  au^?  bem 
frifc^en  in  ben  lufttrodnen  ̂ "ftanb  in  ber  (ynfcrn: 
rid;tung  um  0,i  ̂ro}.,  in  ber  iHtc^tung  ber  ilcart^ 
ftral)len  um  5,  in  ber  9Jid;tung  ber  3iil)i"^'^riiiae  um 
10  ̂roj.  S)ie  umfte^enbe  2;abclle  (6.  H72)  gibt  ba§ 
2)lafi  beö  ©d;iüinbenö  oerfd)iebener  .^^oljartcn  an. 

Sufttrodne§  .p.  quillt  im  'Jöaffer  miebcrunb  nimmt 
in  1V2~2  9}ionatcn  fein  uriprünglirfjcv  Ü.volumen 
mteber  an;  e^  fäl)rt  bann  aber  oft  nod)  2-  3  Jahre 
fort,  3\)afferaufjunc^mcn,unb  mivb  bcbeutonb  fd)uic= 
rer,  ol;nc  fein  iUilumcn  lucitcr  311  ucrgri.i6ern,  '3>ie 
®eund)t?3unabme  infolge  ber  S^urdinäifung  beträgt 
5.  S.  beim  ip.  ber  9lk'ifUnid)c  60  X^vm.,  ̂ )iotbüd)c  (-53- 
99,  ©id)e  60-91,  ©rle  136  163,'  ̂ id^te  70-166, ^sappel  214  ̂ voy 

tV-riitfc,  2)(turrl)(ifttnrrit. 
Xai  f^.  crlcibct  fd)on  im  lobcnbcu  <rtainm,  nod) 

mel^r  nnd)  bem  ̂ Ibftorbon  bco  '.i^aunic^  un^  nadi  bor 
^•ällung'iHn-äiibcnnuvMi  unb  unter  Uiiifianbcurölligc 
^Serf ctning.  i^Vm  ber  ".Ji  c r  m  0  b  c  r  u  na,  J  r  0  d  0  n  ober 
Sl'eifjf äulc,  moift  an  alnu'fiorlioncn  teilen  uon 
Säumen  bcobad)tot,  uüvb  ba\>  .s>.  (oft  unter l'lio\>pl)o= 
re'$jcn3)ioeijjunb3crreiblid;.  2)ic^gcfd;iel)tbciüuberö 
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©t^totnbmaß  öcrfiSöicbettcr  ̂ ol^axten. 

m vicixnt 
oet 

 1~ 
(Sri i§e  be§  ©c^lt)tnben§  für: 

Querl)oIä  iu  ber  IRid^lung Ouerf)olä 

int  aJHttel ^öläer 
Sönfleni^olj r 

«piegel 
rtnge 

^roj. ^roä. 
5ßroä. 

<Ht)orn.   .  . 0,062—0,20 
2-5,4 

4,13—7,3 4,71 'täpfdhaum  . 0,109 3,1—6,0 5,7—9,0 5,95 
SCßei^irfe  . 0,065—0,90 1,7-7,19 3,19—9,3 

5,34 95irnfiaujn  . 0,228 2,9—3,94 5,5—12,7 
6,26 diomä)e  .  . 0,20—0,34 2,3—6,0 5,0—10,7 
6,00 ©fient/olä .  . 0,010 2,13 4,07 
3,10 Steineiche 0,028 — 0,435 1,1—7,5 2,5—10,6 

5,42 
mt  .  .  . 0,30—  1,40 2,9—6,5 4,15—9,8 

5,84 efct)e  .   .  . 0,187—0,821 0,5—7,8 2,6—11,8 5,67 fJiÄlte  .   .  . 0,076 1,1—2,8 2,0—7,3 
3,30 ßiefer  .   .  . 0,008—0,201 0,6—3,8 2,0—6,8 
3,30 

ßirjcfjfcaum  . — 3,4 7,2 
5,30 Särd^e .   .  . 0,013—0,288 0,3—7,3 1,4—7,1 
4,02 Sinbe  .   .  . 0,208 3,5—8,5 6,9—11,5 
7,60 SOtat)aöoni  . 0,110 1,09 1,79 
1,44 9{u§bauTn 0,223 2,6—8,2 4,0—17,6 

•8,10 

g5a|?)3el   .  . 0,086—0,624 1,2—4,2 2,8—9,8 4,50 «jSocffioIä  .  . 0,625 5,18 7,50 6,34 3lo§faflanie  . 0,088 1,84—6,0 6,5—9,7 
6,01 Sonne .  .  . 0,086—0,122 1,7—4,8 4,1—8,13 
4,69 Ulme  .   .  . 0,014—0,628 1,2-4,6 2,7—8,5 
4,25 aöeibe .   .  . 0,50—0,697, 0,9—4,8 1,9—9,2 
4,20 SBeiPuti^e  . 0,210—1,50 4,3—6,82 6,2—11,1 
7,10 

an  Drten,  an  benen  ba§  nicjt  üölltg  trodfnen 
oermag,  ober  loo  e§  unter  günftigen  SBärmeoer^ält^ 
niffen  pufig  bef  endetet  rairb,  o^ne  jebeSmal  wteber 
lu  trodtnen  (Sergraerfe);  ber  ̂ roge^  felbft  fieftcJit  int 
roefentUd^en  in  einer  Djgbation,  Bei  raeld^er  aud^  bie 
Subftanj  ber  ß^Kroanbungen  felBft  reränbert  rairb. 
®ie  naffe  ̂ äulni§  verläuft  bagegen  o^ne  ̂ wtritt 
be§  ©auerftoff  § ;  fie  tritt  ein  Beif  ortbauernber  SSef  eud^^ 
tung  be§  ̂ olgeg  unb  Bei  einer  geroiffen  §öl^e  ber 
Temperatur;  ba§  ?ßrobuft  ift  rötltc^,  Bräunlid^  ober 
gar  fc^TOarj.  SRan  Beobachtet  bie  ?^äutni§  Bejonber§ 
in  fte^nben  ©eraäffern  unb  Beim  in  feud^ter  ®rbe, 
mtl  feltener  im  flie^enben  äßaffer.  (Sie  wirb  offene 
Bar  burc^  bie  ftitfftopaltigen  Seftanbteite  be§  §ols 
geö  üeranta^t  unb  rcirft  auf  gefunbeS  mefir  ober 
weniger  anftecfenb.  ©ie  entfte^t  ̂ uerft  in  bem  faft^ 
reichen  «Sptint^ols,  mäfirenb  ba§  ̂ ern^ols  mel^r  §ur 
§umifi§ierung  linneigt.  ©iefer  ̂ ro^e^  rerläuft 
in  ber  Stiegel  neben  ber  ̂ äulniö,  er  Bebarf  nid)t  ber 
©egenraart  oon  ©auerftoff  unb  tritt  auc^  Bei  fe^r 
niebriger  Temperatur  ein;  ba§  ̂ robuü  ift  Braun, 
reicher  an  Äo^lenftoff  al§  §.  5Bei  StBfd^Iu^  berSuft 
unb  Bei  p^erer  Temperatur  ge^t  bie  ̂ umifi^ierung 
in  ̂ äuIniS  üBer.  33ei  allen  biefen  ̂ rogeffen  rairbbaS 
©eraeBe  be§  ̂ olgeS  ftarf  angegriffen,  feine  ted^nifc^e 
Srauc^Barfeit  alfo  er^eBlid^  gefc^äbigt;  bagegen fann 

auch  ber  B^^Mt  allein  in  ©ärung"  geraten,  mie  e§ Big«) eilen  Bei  frifc^  gefällten,  faftreic^en  33aumftäm: 
men  gefcfjieht,  meiere  in  gefc^Ioffenen,  bumpfen  3^äUi 
men  lagern,  o^ne  ba^  bie  ̂eftigfeit  be§  @en)eBe§  ah 
teriert  wirb,  ©in  ähnlicher  ̂ roge^  ift  ba§  ©rftitf  en 
be§  ̂ olgeg,  ba§  man  BeoBad()tet,  menn  grünet  SauB-- 
ober  3^abeIif|ol5  Bei  marmer  Söitter'ung  in  ber  3fiinbe liegen  BkiBt.  @§  tritt  oft  in  rcenigen  Tagen  ein, 
unb  ba§  §.  färBt  fid^  baBei  grünlid^blau  ober  Bräun= 
lic^.  2ßirb  erftic^teS  §.  fc^nett  au§getroc!net  unb  im 
Trocknen  oerraenbet,  fo  geigt  e§  fid^  in  ber  ̂ oljfafer 
nod^  unoeränbert;  aBer  unter  ungünftigen  Umftän= 
ben  ift  e§  p  weiterer  3erfe|ung  geneigter  al§anbre§. 
2luch  burc|  ben  §au§fchn)amm,  burc^  ̂ nfeftenlaruen 
unb  im  aJieerwaffer  burc^  SoJirmürmer  mirb  bag 
häufig  jerfe^t. 

2)ie  üerfd^iebenen  ̂ olgarten  geigen  fe^r  t)erfc|ie* 
bene  S)auerhaftigfeit;  ungemein  gro^  geigt  fich 
biefelBe  Bei  auglänbifchen  §i?Igern,  mie  ̂ ebern^  unb 
®t)preffenhol5,  in  Säubern  mit  trocinerem  ̂ Uma, 
roährenb  unfre  ̂ olgarten  in  unferm  ̂ lima  meit  px-- 
rüdfftehen.  SSefinben  fich  biefelBen  im  freien,  2ßini> 
unb  SBetter  au§gefe|t,  fo  ift  ihre  ©auerhaftigfeit 
etma  fotgenbe:  ®iche  100,  Hlme  60—90,  Särche  unb 
tiefer  40-85,  Richte  40—67,  ®fche  15-64,  Suche 
10—60,  SOSeibe  30,  ©rle,  «Pappel  unb  @fpe  20-40, 
35ir!e  15—40;  giemlich  genau  eBenfo  orbnen  fidh"  bie §ö(ger,  menn  fie  im  ̂ ^reien  cor  Stegen  gefchü|t  finb. 
dagegen  werben  Bei  §ötgern  unter  Sßaffer  fofgenbe 
Rahlen  erhalten:  ®iche  unb  @rre  100,  Urme  90, 33uche 
70—100,  Särche  unb  tiefer  80,  junge  tiefer  70, 
Richte  50,  ®fd^e,  SBeibe,  Rappel,  SirJe  gang  unhalt^ 
Bar.  pfähle  au§  SBinterhoIg,  in  bie  ®rbe  gerammt, 
gaBen  folgenbe  Siefultate:  0ioBinie,  Särche  nach  3^!^" 
Sahren  gang  unüeränbert;  ®iche,  tiefer,  Tanne  unb 
Richte  nad^  gehn  fahren  an  ber  ©plinttage  mehr  ober 
roeniger  angefault;  Ulme,  SSergahorn,  ̂ irfe,  ®fd^e, 
SSogelBeere  nad^  acht  fahren  an  ber  ®rbe  abgefault; 
Suche,  ̂ ainBud^e,  ®rle,  ®fpe,  (Spi^ahorn,  Sinbe, 
Sio^faftanie,  Platane,  Rappel  nach  fünf  fahren  an 
ber  @rbe  aBgefault.  ̂ J)ie  burd^fchnittliche  S)auer  »on 
©ifeuBahnfchmetten  Beträgt  Beimv  ̂ .  ber  (Siehe  14— 
16,  Särche  9—10,  tiefer  7—8,  Tanne  unb  Richte 
4—5,  Suche  2V2— 3  Mre.  ̂ 3)ie  Sefd^affenheit  be§ 
Soben§  h^*  ©influ^  auf  bie  2)auer  be§  barin  einge« 
fenf ten  öolge§.  ̂ n  naffem  Thon=,  Sehm«  ober  ©anbs 
Boben  hält  fich  am  Beften,  in  trodEnem  ©anbboben 
oiel  weniger  gut  unb  in  talfboben  am  fchled^teften. 
2)er  ijällung§geit  wirb  ein  üiel  gri)^erer  ©influ^ 
auf  bie  ©auer  be§  §olgeg  gugefchrieben,  al§  fie  Der* 
bient;  nad^  alten  genauen  Unterfud^ungen  lä^t  fich 
ein  allgemeines  Urteil  über  biefen  ©egenftanb  nicht 
abgeben,  unb  im  großen  unb  gangen  befteht  wohl  fein 
erheblicher  Unterfd^ieb.  5Rur  wirb  äßinterBolg,  weil 
e§  mit  3^efert)eftoffen  erfüEt  ift,  oon  ̂ nfeften  leichter 
angegangen  al§(Sommerholg.  @ineunbbiefelbe§olg= 
art  erweift  fich  fo  bauerhafter,  je  höher  ihr  fpegi^ 
fifcheS  ©ewicht  ift,  unb  üon  einem  unb  bemfelben 
^tamm  ift  ba§  ternholg  ungleich  bauerhaftec  al§ 
ber  ©plint,  baher  auch  ^^^^"^  Säume  fich  ̂ än* ger  hält  al§  ba§  uon  jungen  Säumen.  2)a§  frifch 
gefällte  §.  muB  t)or  feiner  Serwenbung  gut  an§s 
trodfnen;  biefer  ̂ roge^  mu^  aber  langf am  »erlaufen, 
weil  ba§  §.  bei  fd^neEem  Trod^ncn  ftarf  rei^t.  2)?an 
lä^t  be§hotö  bie  berinbeten  ©tämme  eine  3eitlang 
liegen  ober  entfernt  bie  9itnbe  nur  in  fchraubenförs 
migen  Streifen.  3Berben  bie  Säume  in  Saub  ge* 
fchlagen,  fo  lä^t  man  oorteilhaft  bie  Saubfrone  an 
bem  <^tav(im  abweif en;  im  Frühjahr  gefälltes  §. 
bleibt  liegen,  bamit  e§  auSfchlage  unb  baburd^  an 
^euchtigfeit  unb  fchäblidhen  ̂ nhaltSftoffen  oerliere. 
§äufig  ift  partielles  ©cpälen  ber  noch  ftehenben  unb 
eine  Zeitlang  fortoegetierenben  ©tämme  in  Slnwen^ 
bung;  eS  wirb  baburch  langfameS  2luStroönen  unb 
ein  aiuSwafchen  beS  ©plintS  burch  ben  Siegen  ergielt, 
unb  baS  §.  wirb  weniger  üom  ©plintfäfer  angegrifs 
fen.  S)ie  au^erorbentliche  2)auerhaftigf eit,  weld^e  baS 

unter  SBaffer  geigt,  erflärt  fich  gum  Teil  burd^ 
bie  aiuSlaugung,  wel^e  eS  hierbei  erfährt,  ©ine  folcf)e 
2luSlaugung  erleibet  baS  ̂ .  auch  beim  ?^'lö^en,  unb 
aus  biefem  (Srunbe  geigt  fich  ̂ ^^Bholg  bauerhafter 
gegen  aBitterungSeinflüffe  alS  nicht  geflößtes.  Seim 
§lö^en  werben  §erfeiungSprogeffe  im  eingeleitet; 
aber  bie^erfelungSprobufte  werben  ausgelaugt,  unb 
baS  geigt  fich  infolgebeffen  in  hohem  @rab  wiber* ftanbSfähig. 
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Äottf  eröicruti8§mct^obctt. 
^3)te  burc^  rattoneKe  93e§anbtung  bc§  frtfd^  gefälls 

ten  ipoI^eS  ju  erjielenbe  ̂ Dauer^afttgfeit  Iä|t  fid^ 
fünftlid^  fel^r  bebeutenb  er^öl^en  bur$  oerfd^iebene 
ÄonferoterungSmeti^obcn.  33ottfommen  trotfne§ 
jeigt  fic^  in  ivoämv  Suft  t)on  unbegrenster  ®auer 
(9J?umienfärge),  unb  roo  ba^er  ba§  öei  feiner  SSer^ 
njenbung  üor  nachträglichem  ̂ ^^uchttuerben  Betoa^rt 
ift,  crroeift  fic^  ba§  2lu§trocfnen  al§  fe^r  rairffameg 
^onferoierungSmittel.  Man  benu^t  baju  Dörröfen, 
in  welchen  ba§  »on  ben  $8erbrennung§gafen  bire!t 
Utttfpült  wirb,  fo  ba^  auch  antijeptifchen  3ßir= 
fungen  einzelner  33eftanbteile  Jener  @afe  jur  Geltung 
fommen.  33efonber§  wirb  ©ifenbahnfchraetten 
gebörrt  unb  ba6ei  etwa  6  ©tunben  lang  auf  lOO*' 
erhi^t;  weniger  energifch  trotfnet  man  für  anbre 
3n)ecfe,  inbem  man  e§  fe^r  üiel  längere  ̂ eit  bei  nur 
40— SO'^  im  Dfen  lä^t;  ba§  2;ro^nen  in  luftbic^t 
fchlie^enben,  von  au^en  gu  er^i^enben  eifernen  ©e^ 
fä^cn  mit  §ilfe  ber  Suftpumpe  ift  in  ben  meiften 
%äUzn  äu  teuer.  Sitbung  von  3^iffen  Beim  2;roc!nen 
mu^  man  burch  langfomeS  S;rocf nen  unb  rationeße§ 
3ufchneiben  ber  SBalfen  üerhinbern.  ®a§  2lnfoh(en 
von  pfählen,  ̂ foften  2C.  am  untern  in  bie  ®rbe  ein= 
äugraBenben  ©nbe  fc^eint  wenig  empfepen§mert  gu 
fein,  t^ranfreich  fo^lt  man  ©chiffBauhötaer  unb 
©ifenBahnfchraellen  mit^ilfe  einer  SeuchtgaSgeBIäfe^ 
Vorrichtung  an.  ©ebörrteg  ift  auch  in  feuchter  Suft 
bauer^aft,  wenn  eg  burch  Slnftrich  mit  Seinöl,  Sein- ölfirntS,  ölfarBe,  2:eer  üor  bem  ̂ Jla^werben  gefchü^t 
wirb,  ©ine  aJiifchung  von  2  ̂ ßolumen  ©teinfohlen* 
teer  unb  1  Sßolumen  ̂ oljteer,  mit  etraaS  ̂ oIopho= 
nium  ttufgefocht  unb  mit  4  SSolumen  trotfnem 
Ml  äuf ammengerührt,  wiberfteht  ber  ©inwirlung 
ber  ©onne  Beffer  al§  bie  geraöhnlichen  Slnftriche. 
©chäblich  werben  biefe  2lnftriche,  roenn  ba§  nid^t 
oöllig  trodfen  mar,  weil  ba§  eingefchloffene  äöaffer 
burd^  biefelBen  am  ©ntmeichen  gehinbert  wirb.  — 
Sicherer  al§  burch  S^roc^nen  wirb  baä  fonfer? 
Diert  burd^  Unfchäblichmachung  ber  cimei^artigen 
©aftBeftanbteile,  weil  von  biefen  bie  ©inleitung 
ber  3ß^f6|ungSpro§effc  ausgeht.  Wlan  erhielt,  bie^ 
fclBe  entmeber  burd^  2lu§laugen  ober  burd^  ÜBer^ 
führen  ber  eiroeifiartigen  ©toffe  in  unlösliche  SSer; 
Binbungen.  ®aä  21  u§ laugen  bur(h  Sßaffer  wirb 
feiten  angewanbt,  weil  e§  lange  ̂ eit  in  Slnfpruch 
nimmt  unb  ben  S^^^  unüoHfommen  erreichen 
läfit.  häufiger  Behanbelt  man ba§ §.  in f eften eifernen 
©efäfien  mit  gefpanntem,  üBerhi^tem  2ßafferbampf; 
aber  aud^  f)urbei  ift  bie  2(u§laugung  fehr  unDoffftän; 
big  unb  Befchränft  fich  Beinahe  auf  ben  ©plint.  iöiä; 
weilen  bämpft  man  aud^  in  haften  auä  ftarfen  33oh= 
Icn  ohne  erhöhten  2)ampfbrucf  unb  läfit  bie  2)ämpfe 
bann  etwa  60  ©tunben  lang  einwirfen.  3Birffamer 
ift  bie  ̂ Imprägnierung  beä  ̂ oljeä  mit  ©afjen 
unb  anbern©toff  entweiche  bie^erfe^ung  oerhinberh. 
6ehr  üerBreitet  unb  erfolgreich  ift  baö  uon  Söurnctt 
1838  angegeBene  SSerfahren  beö  ̂ '"Prägnierenö  mit 
3infchlorib  unter  Slnwenbuug  uon.t)o^brucI(!öur= 
nettif  ieren).  Tlan  pacEt  bie  ooUftänbig  jugerichtc-- 
ten  ̂ öljer  auf  einen  SBagen,  ber  genau  in  ben  eifernen 

3jmprägnierunggct)linber  pafit'unb  in  biefem  auf ©d[)iencn  läuft,  oerfchlic^tben(£i)linber,  bämpft  etwa 
3  ©tunben,  läf^t  eine  :^uftpumpe  angehen,  um  alle 
Suft  oiiö  ben  .*pohlräumen  beä  ."polseö  gu  entfernen, 
unb  leitet,  foBalb  baö  ajfanometer  bie  iwllftnnbige 
©oafuierung  anjeigt,  falte  Iproj.  ßinicljloriblöfung 
ein,  welcfie  fchliefjli^  unter  einem  2)rudt  uon  8  2ltmo: 
fphären  in  bag  ̂ .  hineingeprefit  wirb.  ̂ )lad)  einer 
anbern  3Jiethobe  wirb  bag  ̂ .  nicht  gcbämpft,  fonbcrn 
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gebörrt,  fonft  aBer  wie  angegeBen  Behanbelt.  S)ie 
Quantität  ̂ inJchlorib,  welche  bie  üerfchiebenen  ööl= 
jer  aufnehmen,  ift  fehr  ungleich ;  liefern-  unb  Suchen- 
holj  nimmt  erheBlich  mehr  auf  al§  (gichenholj.  2)ie 
Soften  Betragen  etwa  3—6  Tit.  pro  ÄuBifmeter,  unb 
bie®rfolge  finb  fehr  günftig.  ©ehr  erfolgretd^  ift  auch 
bag  1841  üon  ̂ oui^erie  angegeBene  SSerfahren  be» 

^mprägniereng  mit  Ä'upf  eroitriol  (SSoucherie; f ieren).  ®§  fe^t  fvifch  gefällte,  unBehauene  ©tämme 
tJoraug,  welche  an  ber^irnfläche  mit  einer  luftbichten 
Äappe  (aug  einem  gefetteten  ©tritf,  einem  Srett  unb 
klammern  hergeftellt)  oerfehen  unb  oon  biefer  au§ 
mit  ber  Iproj.  Söfung,  bie  au§  10  ni  hoch  ftehenben 
SSottichen  guftrömt,  getränft  werben.  ®ie  Äupfer^ 
löfung  »erbrängt  ben  ̂ ^Kfaft/  welcher  am  anbern 
®nbe  be§  ©tammeS  abfliegt,  unb  man  fe^t  bag  $ßer= 
fahren  fort,  Bi§  ftatt  be§  ̂ eltfafteS  bie  Blaue  3m= 
prägnierunggflüffigfeit  erfd^eint.  ©ehr  lange  93alfen 
werben  bur^  einen  ©infchnitt  in  ber  aJiitte  oon  hier 
au§  gugänglid^  gemacht.  Seiber  folgt  bie  3mpräg= 
nierunggflüffigfeit  faft  au§fch lieblich  ben  33ahnen  be§ 
§ol3fafte§,  e§  wirb  baher  ber  ©plint,  aBer  auch  biefer 
feinegwegg  regelmäßig,  «orgugSweife  burchtränft, 
bag  ̂ ernholj  aBer  BleiBt  faft  unBerührt  (Befonberö 
Bei  ®id^e  unb  ®ie  au§  ben  ©tämmen  oB- 
fließenbe,  mit  ©aft  oerbünnte  ^upferlöfung  wirb 
burdp  poröfe  ©uBftanjen  filtriert,  wieber  auf  ben 
nötigen  ̂ upfergehalt  geBrad^t  unb  bann  oon  neuem 
Benu^t.  33uchen:  unb  Eiefernho^S  nehi^ß^^  etwa  5,5  kg 
^upferoitriol  pro  ̂ uBifmeter  auf,  entfchieben  mehr, 
al§  ber  oölligen  ©ättit^ung  be§  ̂ oljeg  mit  Iproj. 
Söfung  entfprid^t.  S)a§  §.  Befi^t  alfo  eine  Befonbere 
^i  jierunggfähigf  eit  für  Tupfer,  weldje  oieHeicht  burd^ 
feinen  ̂ arjgehalt  Bebingt  ift.  ̂ Die  (Srfolge  ber  9Jie- 
thobe  finb  red^t  günftige;  ber  3lpparat  fann  üBerall 
fchneK  aufgefteßt  werben  unb  erforbert  feine  Tla- 
fd^inenarBeit.  ̂ Die  ̂ auptoorgüge  ber  SWethobe  liegen 
aber  cntfd^ieben  nur  in  ber  9??anipulation,  benn  ber 
Kupfervitriol  wirft  jebenfallS  nicht  Beffer  alg  3^"^- 
d^lorib,  ift  teurer  unb  wirb  aud^  in  bem  imprägnier^ 
ten  jerfe^t,  wo  biefe§  mit  @ifen  in  Berührung 
fommt.  ®a§  con  Kt)an  1832  angegeBene  SSerfahren 
(K^anif ieren)  grünbetfich  aufbie2lnwenbung  oon 
CluecffilBerchlorib  (©uBlimat),  welche^  im  höd^= 
ften  ®rab  fäulniSwibrig  wirft  unb  beöhalB  fehr  ein; 
fache  SJlanipulationen  geftattet.  Man  arbeitet  mit 
Vaproj.  Söfun^  in  höljernen  haften  ohne  (Sifenteile 
unb  legt  in  btefe  baö  ooUftänbig  gugefchnittene 
5«abelhol3  läßt  man  8-10,  eichenholj  12-14  2:age 
in  ber  Söfung.  2)ie  le^tere  ift  unter  9iegulierung 
be§  ©uBliinatgehaltg  immer  oon  neuem  uevwenbbar. 
2)ie  Gefahren  beö  ÄganifterenS  für  bie  luenfchliche 
©efunbheit  finb  geringer,  alg  man  glauben  follte,  unb 
uorwiegenb  auf  bie  33cl)anblung  beö  ungclöftcn  ©ub^ 

limatö"  befchränft.  2)ie  (Srfolge  bog  H'Danifiereng finb  ungemein  günftig,  obwol)!  ©d^wefclanunonium 
nur  in  einer  fci}inalen  ̂ one  an  bev  Oberfläci)c  ber 
.»pöljer  Duedfilbcrgehalt  nachweift.  2)ie  i{ofteu  bo= 
tragen  über  9  W.  pro  .Shibifineter.  ;i\scgon  ber  groftcn 
Wiftigfeit  beä  DuedEfilbcn-hloribg  bavf  man  fijani: 
fierteg  .'ö.  nicht  ju  mcnfchlicl)cn  3.\}ol)nungcn,  ©tällon, 
©ebäubcn,  bie  oon  '-i>ic()  beiccft  uHnbcn,  aud)  nid)t 
5u  Xveibhäufern  benutuMi.  'V^ayne  fd)lug  5uerft  oor, 
5Hm  ̂ smpvägnicron  iiuei  ©al^o  ati^uiocnbon ,  wcldje 
bei  il)vcm  3'ifannncntvctfon  int  .v.  eine  unlöglidK 
'isevbinbung  eingeben.  '2)aburdj  foll  bag  Tl'iobcraug; 
unifchcn  bor  eino(obrungoncn  ©ubftanj  iicrliinbert 
unb  ,iHglcid[)  fpc^ififdie  ©d)UHnv,  .parte,  (S-arbc  unb 
').M)lituvfäl)igfeit  bog  .v»ol50g  günftig  bceinflufu  wer» 
ben  (Wetailif ieren,  '^>ai;nef ieren).  lUan  h'^t 
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(Sifenoitriol  unb  ©d^raefelbar^um ,  t)on  benen  erft 
baö  eine,  bann  ba§  anbre  bur^  §oc|bru(f  in  ba§ 
eingeführt  wirb,  unb  bie  Bei  il^rem  ̂ ujammentreffen 
%mi  unlö§Iicr;e  Körper,  ©d^roefeleifen  unb  jdjraefel^ 
fauren  SSar^t,  liefern.  ®iefe§  finnreic^e  S^erfal^ren 
f)at  fid^  aöer  in  ber  ̂ ragiS  nic^t  bewährt;  e§  gelingt 
nid^t,  bie  jroeite  fjlüffigfeit  gleichmäßig  burch  ba§  |. 
3U  »eröreiten,  weil  ber  fich  bilbenbe  Slieberfd^lag  ba§ 
33orbringen  berfelBen  »er^inbert.  S)ie  Imprägnation 
wirb  alfo  fe^r  unüoHftänbig  erreicht,  unb  bie  ̂ alt* 
Barfeit  beg  ̂ oljeS  Bleibt  eine  geringe.  (Se^r  wichtig 
ift  bagegen  bie  Slnraenbung  emppreumatifc|er 
©  1 0  f  f  e.  9^ ach  '^^^  33ethelt  1838  angegebenen  tftt- thobe  (^ethellifieren)  wirb  trodneS §.  (am  Beften 
lufttro(fne§,  nicht  gebörrte§)  in  üerfchloffene  ©efäfie 
gebracht  unb,  na^bem  biefe  mit  einer  Suftpumpe 
eoafuiert  finb,  mit  warmem  fchweren  Xeeröl,  5ule|t 
unter  einem  ̂ ruö  üon  7—8  Sltmofphären  imprä^ 
gniert.  ®abei  foll  ©ichenhola  pro  ̂ ubümeter  40— 
100,  ̂ iefernholj  140—200  kg  S:eeröl  aufnehmen. 
2)ie§  SSerfahren  liefert  bie  günftigften  3iefultate  unb 
gewährt  auch  SSorteil,  baß  bie  Seftigf  eit  be§  ̂ olgeS 
erhöht  wirb,  währenb  fie  burch  bie  XRetaHfalse  leibet, 
unb  baß  ba§  bethellifierte  §.  niemals  ̂ euchtigf eit  auf; 
nimmt  unb  fich  mithin  auch  nicht  wirft,  dagegen 
ift  ba§felbe  leichter  ent§ünblid§,  fieht  fchlecht  au§, 
riecht  unangenehm  unb  läßt  fich  fchwer  Bearbeiten; 
auch  betragen  bie  Soften  etwa  13,5  Tit.  pro  ̂ ubif- 
meter.  f^ür  gewiffe  ̂ wetfe,  wo  e§  auf  ben  $rei§  nicht 
anfommt,  läßt  fich  vortrefflicher  Sßeife  burch 
imprägnieren  mit  SCalg,  2:alg  unb  äBach§,  Seinöl 
ober  Söfungen  t)on  Margen  in  Dl  fonferüieren.  2)eri 
artig  behanbelte§  gewährt  namentlich  ben  großen 
SSorteil,  baß  e§  fich  i^^t  wirft,  unb  ift  5. 93.  für  ̂ ar- 
fettböben  vortrefflich  geeignet.  SSon  bem  ©emifch 
au§  Staig  unb  äBach§  foll  ba§  15  —  60  95olum.- 
projent  aufnehmen.  —  S)ie  ̂ mprägnierungömetho^ 
ben  gewähren  gang  erhebliche  SSorteile;  boch  geigen 
fich  wicht  alle  ̂ oljarten,  ̂ oljteile  ober  SSauminbi* 
»ibuen  gleid^  gut  burd^tränf bar.  ©0  finb  ©ichen*  unb 
©belJaftanienholj  fchwer  burchtränfbar;  bei  ber  (Sfche 
ift  ber  ©plint  giemlid^  leicht,  ba§  Äernholg  faft  gar 
nicht  burd^tränfbar.  ̂ JDa  nun  ba§  fd^wer  burd^tränf- 
bare  (^ernhols)  an  unb  für  fid^  burd^  ̂ auer^ 
haftigleit  auögejeichnet  ift,  fo  liegt  auf  ber  §anb, 
baß  für  biefeg  bie  Imprägnierung  wenig  geeignet 
erfcheint.  3JJan  imprägniert  be§halb  5.  33.  auf  einer 
unb  berfelben  ©ifenbahn  Siabelholjfd^ wellen,  aber 
nicht  ®i(^enhol5fchwellen  unb  f)at  ftet§  ba§  Swtprä- 
gnieren  für^Bäume  ohne  herüorragenbe^ernbilbung, 
für  junge  SSäume  ober  ̂ olgftütfe  aus  bem  ©plint 
befonberS  empfohlen,  ̂ olgenbe  Tabelle,  weld^e  bie 
relatit)e®auerhaftigfeitimprägnierter(biet)erfchiebe; 
nenS^fteme  gufammengeworfen)  unb  nid^timprä* 
gnierter33ahnfchwellen  jeigt,  läßt  ernennen,  baß  58. 
für  SSud^enholj  bie  ̂ inpi^ägnierung  unter  allen  Um- 
ftänben  rentabel  fein  muß,  währenb  bie  ̂ Rentabilität 
für  bie  ̂ labelhölser  unb  noch  ̂ ^^^  für  ©ichenholj 
bei  fehr  billigen  ̂ olspreifen  zweifelhaft  ift: 

5au§= 

tüegen 
&äulni§ im» 

gniert 

m 

tür» 

lid^ efec 

im» gniert 

»1 

na» tür» 

lid^ 

im= 
prä= 
gniert ua» tür» 

te  unb 

im» gniert 
nac^  5  Sauren 
«  7  - 
»  10  . 
«  13  . 

4,5 10,6 
31,1 
34,9 

0,2 0,8 3,5 
12,1 

13,6 
37,3 67,7 

100,0 

5proä. 
1,6 

3,2 11,6 
41,8 

100 4,3 10,8 
11,5 
25,0 

48,8 
93,4 

«Pros. 

28,3 
48,7 

fßtvavMtmg, 

3ur  weitern  Sßerarbeitung  be§  ̂ ol^eS  finb  in  neue- 
rer 3eit  nad^  bem  SSorgang  ber  3Ketallinbuftrie 

SBerf^eugmafd^inen  fonftruiert  worben,  bei  benen 
§war  bie2Jletallbearbeitung§maf  deinen  SSorbilber  bar« 
boten,  aber,  entfpred^enb  ber  eigentümlichen  S^iatur 
be§  §ol3e§,  §um  Xzil  gang  anbre  ̂ onftru!tion§* 
Prinzipien  angewanbt  werben  mußten.  2lrbeit§ftüdEe 
üon  gebogener  ©eftalt  fteKt  man  au§  frumm  gewach= 
fenem  bar,  muß  aber,  ba  bergleichen  nid^t  immer 
in  gehöriger  33efchaffenheit  anzutreffen  ift,  gewöhn^ 
lieh  ©tütfe  au§  gerabem  §.  frumm  jufchneiben. 
©rößere  jjeftigf eit  erhält  man  burd^  ba§  Siegen  beg 
§olac§  in  bie  gewünfd^te  %otm.  ̂ rifd^  gefällte^  §. 
ift  fehr  biegfam,  unb  wenn  e^  in  biefem  ̂ uftanb  ge* 
bogen  unb  burch  eine  äußere  ̂ raft  Big  jum  2;rod^nen 
in  ber  Krümmung  erhalten  wirb,  fo  verliert  eg  bie 
ihm  gegebene  ©eftalt  nicht  mehr,  ̂ iloch  bicgfamer 
wirb  frifcheg  beim  ©rwärmen  unb  trotfneg,  wenn 
man  eg  in  SBaffer  fod^t  ober  mitSOSafferbampf  behan^ 
belt.  Wlan  legt  eg  bann  noch  ̂ ^^^ß  o5)er  jwifd^en 
hölzerne  ober  gußeiferne  '^ovxmn  (Zulagen),  preßt 
biefe  fo  ftarf  zwföwttiten,  baß  bag  ̂ .  bie  gewünfchte 
Krümmung  annimmt,  unb  läßt  bie  ©tücf  e  unter  bem 
®rudf  im  ©chatten  langfam  troc!nen.  %a^hauf>m, 
§ölzer  zu  ̂utfchengefteßen  unb  SBagen  überhaupt, 
3Rabfelgen  unb  ̂ öljer  zu  ©tühlen  unb  anbern  Wö^ 
beln  werben  auf  biefe  Sßeife  gebogen,  ßut  S)arftel= 
lung  von  flad^en  3lelief Verzierungen  auf 
preßt  man  bagf  elbe  auf  erbiete,  vertieft  gravierte  ̂ or* 
men  aug  gegoffenem  SDJeffing.  2lm  beften  eignet  fich 
hierzu  ajlaferholz  von  33uchgbaum,  ®fche  unb  3lhorn; 
Hirnholz  erforbert  ftärfern  '^xuä  alg  Sangholz,  gibt 
aber  einen  vollfommnern  2lbbrudf.  Steliefpreffun^ 
gen  auf  furnieren  werben  ztvifchen  zwei  erwärmten 
äRetaKplatten  ober  zwifchenSJietaßwalzen  hergeftettt, 
von  benen  bie  eine  vertieft  graviert,  bie  anbre  mit 
forrefponbierenben  ©rpöhungen  verfemen  ift.  Sleliefg 
von  beträchtlidherer  §öhe  erhält  man  mit  glühenben 
formen,  inbem  aHegzur^erftettungberSBertiefungen 
wegzufd^affenbe  in  leidet  abzulöfenbe  ̂ ohle  ve^ 
wanbelt  wirb,  bie  man  mit  einer  fteifen  Söürfte  ent* 
fernt.  SGßenn  man  nad^  ber  93oucheriefd^en  SJle* 
thobe  mit  verbünnter  ©alzfäure  imprägniert,  inbem 
man  biefelbe unter  einem  2)rucf  von  1—2  2ltmof phären 
8—10  SCage  lang  einftrömen  läßt  unb  bann  bag 
3—4  S;age  lang  mit  Sßaffer  augwäfd^t,  fo  wirb  bag* 
felbe  plaftifd^,  fann  auf  einen  kleinen  ̂ rud^teil  feineg 
urfprünglichenSSolumeng  zuf ammengepreßt  werben, 
verliert  beinahe  gänzlidh  feine  leid^tere  ©paltbarfeit 
in  gewiffen  9?id|tungen  unb  wirb  einer  ganz  anberg= 
artigen  Bearbeitung  fähig.  ®ag  §.  ber  33irfe,  dioit 
bud^e,  beg  3'tußbaumg  unb  berPirus-Slrten  wirb  Bef  on* 
berg  leicht  fchneibbar,  unb  bie  ©d^nittfläche  biefer^öl« 
Zer  erfd^eint  bann  metaUglänzenb.  Tlan  benu|t  ber* 
artig  zubereiteteg  ̂ .  namentlid^  aud^  zur  5Rachahmung 
gefd^ni|ter2lrbeiten,  inbem  man  eg  in  ̂ ^ormen  preßt, 
^ag  mit  bem  §obel  bearbeitete  unterliegt  fehr  all* 
gemein  nod^  weiterer  33ehanblung  zur  Serfd^önerung 
ber  Dberfläd^e.  aJlan  zieht  e§  tnit  ber  ̂ iehHinge 
(feberhartem  ©tahlble^)  ab,  beren  ̂ ante  burch  S3e« 
ftreichen  mit  einem  glatten,  glagharten  ̂ ieh^ii^Qeu* 
ftahl  einen  feinen  ©rat  erhält.  Se|terer  nimmt  von 
ber  gehobelten  ̂ lä^e  fleine  Unebenheiten  in  ©eftalt 
ftauBartiger  ©päne  fort.  S)ag  abgezogene  wirb 
mit  33imgftein  unb  Seinölfirnig  (ober  Xalg  ober 
äßaff  er),  f^ifd^haut,  ©d^ad^telhalm  unb  je^t  fehr  häufig 
mit  ©anb*  ober  ©lagpapier  gefd^liffen;  auch  votnUt 
man  ©chleifmaf deinen  an,  beren  wirffamer  Xtil 
eine  mit  gilz,  ©egeltud^  unb  ftarfem  Rapier  gefüts 
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ievie  unb  mit  6anbpapier  übcrjogene  rottercnbe  ̂ otj- 
■fcf;ei&e  ift.  —  5)urc^  ba§  SSeigcn  wirb  bie  natürttc^e )5ar6e be§ ^ofjeS öeränbert.  S)a5U btent eine f äröenbe 
,y(üffigfeit  (S3eiäe),  bie  man  nac^  bem  Sl^sie^en  fatt 
ober  luarm  (mit  $tnfel  ober  ©d^roamm)  me^rmal§ 
aufträgt  ober  mit  deinen  ̂ otjarßeiten  foc^t.  ̂ Jac^ 
bem  SSeijen  fc^Ietft  man  mit  33im§ftein  ah  unb  beigt 
^bermalg.  Ulme  unb  S^u^aum  fann  man  mit  einer 
fe^r  ftarfen  2l6fo(^ung  öefter  ©äge;  ober  §o6elfpäne 
mn  3Jia^agoni  bie[em  täufd^enb  ä^nlic^  öeigen;  bie 
^ar&e  roirö  mit  ber  3eit  bunfter.  ̂ um  ©c^warsfärs 
6en  benu^t  man  eine  [)ei^e,  mit  ®ifen=  unb  ̂ upfer^ 
Ditriot  tjerfe^te  2lß!ocl^ung  üon  33lau^o[5  unb  ©att* 
äpfeln.  93raun  erl^ält  man  auf  S'Jupaum^ols  burc^ 
^^eftreic^en  mit  einer  Söfung  oon  rotem  d^romfauren 
Mix,  auf  oerfc^iebenen  anbern  ̂ otjarten  ($8irnöaum, 
^irfd^baum)  mit  einer  fonsentrierten  Söfung  üon 
ü6ermanganfaurem  Mi.  Stuc^  ̂affeler  33raun,  in 
2lfc^enlauge  getöft,  eine  3l6foc^ung  t)on  grünen  S^uB^ 
fd^aten  in  SBaffer  2C.  eignen  fid^  sum  58raunfär6en. 
^irfc^6aum^ot5  roirb  fc^ön  bräunücjrot,  menn  man 

mit  bidfer  ̂ alfmild^  beftreic^t,  biefe  trocfnen  lä^t 
un'o  bie  Trufte  a66ürftet.  3flot  färbt  man  mit  ̂ o- 

d^enille,  f^ernambu?,  Ärapp ;  blau  mit  ̂ nbigfarmin; 
gelb  mit  ©etb^otj,  ̂ url^uma,  Orlean;  grün  mit  ®uün* 
fpanlöfung  ober  mitÖelb^otjunb  ^nbigo.  2)ie  SSoff* 
enbung  er^altenbie  ̂ orjarbeiten  burc^  ̂ oUeren  (f.  b.), 
Slnftreic^en,  ̂ ^i^i^iff^"  ""^  Sanieren,  Sron^ieren, 
SSergolben^  SSerftlbern  2c. 

Sei  ber  S8enu|ung  be§  ̂ oljeS  al§  SBrenn^oIj  ma^ 
c^en  fic^  bie  ®kic^mäBig!eit  in  ber  3ufammenje|ung 
unb  ber  geringe,  gutartige  Slfc^enge^att  oorteil^aft 
geltenb,  mä^renb  anberfeitö  ber  ©e^alt  an  brennbaren 
^eftanbteilen  Derpltni§mä|tg  gering  ift  unb  ber  SBafj 
ferge^alt,  welcher  burd^  trocfnen  ooer  dörren  ent= 
fernt  werben  mu^  (f.  ̂ eismateriatien),  bebeutenb 
fc^njanft.  S)ie  abfoluten  2öärmeeffe!te  ber  oerjc^ie^ 
benen  ̂ ötjer  meieren,  entfprec^enb  ber  nat^eju  über* 
einftimmenben  ̂ ufammenfe^ung,  nur  raenig  üoneim 
anber  ab.  Wian  bered^nete  $8.  für  SBei^buc^e  3100, 
©teineid^e2400  -3000,  (gfc^e  3000-3500, 2if)orn3600, 
«Rotbud^e  3300—3600,  ̂ ic|te  2800—3700  Sßärme* 
einl^eiten,  fanb  bagegennac^S^erbampfungSoerfuc^en 
bie  in  ber  folgenben  ̂ ^abelle  angegebenen  rairflic^en 
SBärmeeffefte. 

aSäimccffcftc  einiger  ̂ otjartcn  nat^  Serbam^jfunß  bc§  aBttffcrö, 
1  ßlafter 

(0,309  ßbfm.) 
1  Sfilogr.  S3iennftoff  tieriDon« belt  Ki(ogramm  SSaffer  tion 

ungetroäiiet öctuotfitet 
toiegt 

0°  in  SDampf  öon  88—92°  SR. ^ilogr. 
uitgettodnct 

gettodnet 
•^tlteS  ßiefetnt)0lä  

16,1 
1,92 2,29 

1325 
4,13 5,11 

19,3 
1,73 2,15 

1250 

3,62 

4,77 14,7 
0,95 1,11 

1168 

3,84 

4,67 12,3 

1,00 
1,U 1390 

3,72 4,39 

18,7 

1,13 
1,39 

1563 

3,54 4,60 
*ilUe§  8flot6u(%en^)oIä  

22,2 
1,43 1,84 

1550 

3,39 4,63 
14,3 

1,39 1,62 
1550 

3,49 4,25 
12,5 

2,17 
2,48 

1553 
3,62 

4,29 
2)a§  Srennl^ots  roirb  nad^  bem  S^olumen  «erfauft, 

bod^  fc^roanft  ber  2öert  eineä  ̂ aufenS  nad^  ben  3wi* 
fd^enräumen  sraifc^en  ben  einjelnen^olaftüifen,  beren 
<Sirö§e  nac^  ben  2)imenfionen,  bem  (Sc|n)inben  beim 
3:rodEnen,  ber  ̂ oljart,  ber  ̂ ertigfeit  beg  ̂ oläauf* 
fe^er§  2C.  fe^r  oariiert.  33ei  biSen  unb  furjen  «Scheiten 
<^el)t  in  benfelben  Slaum  mel^r  al§  bei  bünnen  unb 
langen.  ̂ Der  mirflic^e  ̂ oljge^att  (©erbge^att)  be* 
trägt  Bon  eingefd[;fagenem§.burd^fc^nittlic^56^roä., 
uac|  anbern  66  ̂roj.  StJJan  Jann  annehmen,  ba^  100 
SSolumen  aufgeltafterteS  70  3Solumen  ©djeit^olj, 
<)0  ̂ nüppel^olj,  50  ©tocfljola,  25  3leifig  enttjalten. 
Seid^te  ̂ öljer  geben  beim  SSerbrennen  eine  lange 
flamme,  eine  rafd^e,  aber  furje  3ßirfung.  ̂ ^efte, 
fd^roere  ̂ ötjer  uerfiaUen  fid^  gerabe  entgegengefe^t: 
fie  l^interlaffen  fel^r  oiel  Holste,  meldte  langfam  oer; 
ijrennt,  unb  liefern  mitt)in  eine  lange  anbauernbe  §i^e. 
Seiefite  ööljer  werben  mit  35orteil  benu^t,  um  ©egcn^ 
ftänoe  in  einiger  ©ntfernung  üom  ̂ euerraum  ober 
gröfiere  g^läcl^en  gleicl^mäfiig  ju  erl)i^en  (^©laöfaOri; 
ten,  ̂ orjellan-,  Xöpferöfen),  loäfirenb  bie  fd)iueren 
^öl^cr  ben  ̂ ßorjug  »erbienen,  menn  man,  loie  bei 
I)ampffeffeln,  bie  Söärme  me^r  lofal  loirfen  laffcn 
roill.  ©benfo  ift  in  ©tubenöfen  unb  namcntlicl^  in 
Äaminen  fd^roereg  oorjujieljen,  loeil  bie  2\iävinc= 
menge,  meldte  glüljcnbe  ̂ oble  abgibt,  größer  ift  nl^ 

bie  burd^  eine  ̂ -lamme  ju  erlamjenbe  <pi(Jc.  iöei'j^Iöfi-' 
|ol3  ift  ber  Söärmccffcft  oerm'inbert ,  |o  bafi  1 12,:i SUolumen  begfelben  nur  100  5Jol.  ungeflöf?tcn  ."poljc« 
entfprec^en.  2)iefe  33erminbcrung  fonimt  auf  3tcrl;= 
nung  bc8  verringerten  fpcaififcljcn  (SkMind)t<5  unb 
ber  oerminberten  {^^«'»»«f'ti^'f'^it  burrf;  (Sinfc^lufj 
»on  meljr  Suft. 

^oi^avten.  Scriwcubuttß. 
S)ie  mic^tigften  europäifc^en  ̂ ol^arten  finb  etioa: 

Xanmn-,  ̂ i^ttn-,  liefern--,  Sär(|en|ol5,  (gießen*, 
Ulmenr,  Suc^en^  ̂ ainbuc^en^,  Sl^orn^,  ©fc^en^ 
Rappels,  ®rlen=,  SSirfen-,  Sinben^,  ̂ ^JuBbaum--,  tio^- 
faftanien--,  Slfa^ien--,  Sßeiben-,  2lpfel--,  Sirm,  3iyet= 
fc^en=  unb  ̂ irfd^baum^olj*,  Suc^^baum^,  Ölbaum^, 
§olunber=,  ©berefd^en?,  ©pierlingS;,  Sßeifjborn:, 
Hartriegels,  SBad^otber-,  ̂ reujborn;,  ©pinbelbauni-, 
Serberileui  unb  ̂ tieber^olj.  33on  auBereuropäifd^cn 
^öljern  merben  ̂ aljagoni^,  ̂ afaranba:,  2;ea!nol3, 
Aebern^ols,  ©ben^otj,  ©uajaf^  ober  ̂ ücfl)ol5,  f)U->t= 
§ol5,  33lau^ol3,  ©elbljolj,  2lmarant=,  SUlaei--,  dloiav-, 
©anbei-,  ̂ önigS^olj  am  ̂ äufigftcn  beuu|t>t.  Sie 
Sßerroenbung  be§  ̂ toljeS  ift  ungemein  niclieitig; 
jum  §oc^;,  Sßaffer;  unb  Söegebau  (©iienbar)n|d)uui= 
len,  SBrüdCen),  ju  3ii"i"'^riuu3en  im  iVn-glmu  unb  ju ©cbiffen  werben  bie  größten  3.1icngcn  ucrluaucl;t. 
Xifd^ler,  $ööttd)er,  2)rcd^^ler  ücravbciten  ju  ben 
t)erfd^iebenften©cgenftänbcn,unbbiccigcntlid;c.v>o[jj 
loarentnbuftrie  fertigt  cbcnfatt-S  ja[)[löfc  3Mniic  auä 

Eigenartiger  ift  bie  ikMiu^jung  bc^  .vol^c?  ju 
mufifaii)d)en  Jvnftrumcntcn  ,  ju  allerlei  funnroidjen 
©d)nitJ=  unb  23ilbr)aucnu'bciton,  al\>  Hiatovial  für  bie 
3t'i)Iograp[)ie  ('ihid)*?bnuin),  5U  'Wafcbiiioi  uubliiafil^i: 
ncntcilcn  (©uajrtfliolj),  ^(Vlcd)tavbeitcn,  C^uMiiobcn 
(.i')0l5brar)t)  2c.  :i>onftänbig  un-flciuert,  bilbet  cö  ba»S 
i^ol53Cug  ber  '^sapiorfabrifen.  CMrufjo  Quantitäten 
bienen  n(<S 'Brennmaterial,  für  beftiininte^-^ioecfe  wirb 
eö  ücrfo()lt;  aber  .»poljfoble  ift  auilj  'iJebenprobuft, 
wenn  ba?  auf  !i\'ud)tga'5,  .v>olueer,  .vol5eifig, 
."pol^^eift  oerarbeitet  wirb.  'Dunl)  "-iViianblung  oon 
^lol^ipäncn  mit  ftarfer  ̂ calpetcrfäurc  erbält"  mau 
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ein  mit  ber  ©d^tepauntiroITe  entfernt  oergIeicl^6are§ 
«ßrobuft,  welcleg  ju  ejprofiüen  ̂ ßräparaten  bient. 
^olsjeug  ̂ at  man  mit  ©c^wefelfäure  bezaubert,  um 
einen  ber  ̂ ofsfubftanj  in  ̂ ^utfer  ju  üermanbeln, 
ber  bann  hirc^  (Gärung  in  9l(fo|ol  üßergefül^rt  mirb. 
^urc^  $8e^anbrung  von  mit  Sllfalien  ftellt  man 
Djalfäure  bar,  burd^  SBel^anblung  mit  SlIfaHen  unb 
©d^roefel  fjarbftoffe.  aJiand^e  ̂ öljer  enthalten  aber 
aud)  roertooHe  Seftanbteite  (^arb^öljer,  Slrjnei^öt^ 
jer)  unb  werben  nur  wegen  bieje§  ®e^alt§  öenu|t; 
au§  bem  ̂ oniferin  unfrer  ̂ label^ölger  ftettt  man  SSa* 
nißin  bor. 

®a§  jur  SSerarbeitung  beftimmte^.  (9^1  u^  1^015) 
ift  §anbel§n)are  in  gangen  (Stämmen  (©anä^olj), 
gerfägt  (©c^nittl^ols)  unb  gefpalten  (©palt^olg). 
S)a§^an3^o[§  fommt  für  geroiffe^roecfeunöef  dalagen 
t)or  (^unbl^ols);  mcift  aber  mirb  e§  burd^  Sefc^Ia* 
gen,  Slbüicren,  mit  üier  ̂ läd^en  oerfe^en  (93alfen, 
^ants,  ©d^plser).  Hm  ba§  2lu§trotfnen  unb  bie 
Slbfu^r  5u  erleichtern,  befc^lägt  man  e§  unüoKftänbig 
fd^on  im  SDßatb  (SSemalbrec^ten,  SBcrappen),  wo^ 
bei  e§  groar  üier  ̂ läd^en,  aber  feine  fd^arfen  Tanten 
erplt  (ma^nfantig,  n)alb=  ober  baumfantig). 
^Da§  (Stammf)ol5  (Sangl^ofs)  wirb  je  nad^  Sänge, 
©tärfe,  (SJerabwü^figfeit  unb  fonftiger  Sefc^affen-- l^eit  in  Staffen  rangiert  unb  bamit  ju  ©d^iffbaul^ols, 
^laufen,  Sohlen,  M^lweEen,  33auholä,  SSöttc^er^ 
j^olj  20.  beftimmt.  33ei  ben  ftärfern3'Jabe(hol5ftämmen 
entfd^eibet  auc^  bie  ©tärfe  be§  ̂ opfenbeS.  ©tämme 
von  über  22  m  Sänge  unb  gegen  40  cm  gopfhmd)= 
meffer  liefern  SJtaftbäume,  «Segelftangen  unb  bie 
ftärfften  ̂ au^ölser.  ̂ um  ©anj;  ober  3^unbl^otj  ge* 
^ören  auc^  ba§  bünne  ©tangenl^orj  unb  bag  tomm= 
|ol5,  ba§  in  feiner  natürlichen  Krümmung  ju  ©c|if= 
fen,  33ooten,  (Sd^Htten  2C.  benu|t  mirb.  ̂ 5)a§©d^nitt; 
jolj  ift  ba§  ©rjeugniS  berSägemühten,  raeld^c  fjäufig 
im  2Balb  felbft  (xrbeiten.  ©ie  liefern  nur  einmal  ber 
Sänge  nad^  geteilte  ©tämme  (^alb^ols),  burdi  jmei 
(Schnitte  in  öier  Sängöftütfe  geteilte  ©tämme(^reu3: 
holj),  im  übrigen  breitet  ©chnittholj  (SSo^len,  ̂ lans 
fen,  $foften,  Fretter,  fielen,  f^urniere)  unb  fantigeS 
©chnitthol3(©tollens,  ©äulenholj, Satten 2c.).  ©palt? 
holj  (J^luft^ols)  entfte^t  burdp  SängSteilung  ber  guer 
burchfc^nittenen  ©tämme-mit  ber  2ljt  unb  mit  ̂ ei: 
len.  S)a  ̂ ici^bei  bie  S^rennung  genau  bem  Sauf  ber 
^afern  entfpred^cnb  erfolgt,  fo  ift baSSpalt^ola bieg: 
famer,  elaftifc^er,  f efter  unb  weniger  bem  SBerfen 
au§gefe|t  al§  ©d^nittholj. 

®er  ̂ ols^anbcl  ift  fe^r  umfangreid^  unb  greift 
pufig  gerabe  in  folc^e  ©egenben  ein,  bie  bem  großen 
S^erfe^r  entzogen  finb.  S)er  2^r-angport  gefd^ie^t  ftet§ 
fooiel  wie  möglid^  juäBaffer;  mit  großem  33orteil  aber 
hat  man  in  neuefter  S^it  in  ben  SBalbungen  ©c^ies 
nenbahnen  angewanbt,  bie  leicht  oerlegt  werben  föm 
nen  (f.  SBalbeifenbahnen).  ^n  walbreid^en  ©egen; 
ben  bient  ba§  nod^  mehr  ober  weniger  au§fchlie^= 
lid^  al§  ̂ euerungSmaterial;  bod^  tritt  biefe 
nu^ung  bei  ben  fteigenben  ̂ olgpreifen  immer  mehr 
jurüdf,  unb  auf  ̂ oljfeuerung  begrünbeter  au^ge? 
behnter  ̂ abrifbetrieb  finbet  fiel)  nur  nod^  in  wenigen 
©egenben.  S;ro^bem  ift  ber  ̂ olgoerbraud^  feine§s 
wegä  gefunden.  ®r  betrug  (für  einheimifd^e§  unb 
frembe§  §.)  in  ©ro^ritannien  ju  Slnfang  biefe§ 
Sahrhunbert§  0,224,  um  bie  2Jiitte  be§  Saftrhun* 
bertä  0,168,  in  ben  60er  fahren  0,252  unb  in  ber  ©e? 
genwart  0,336  cbm  pro  äopf  ber  Seüölferung.  2)ie 
burchfchnittliche  ̂ robuftion  unb  ̂ onfumtion 
»on  ö.  in  ben  wichtigften  Säubern  jeigt  folgenbe 
S^abelle; 

Sänbet 

buftion 
aöer 
atten SBrenit' 

fßextvana) 
Don 

»au» 

unb aßen Sitten 

in  3:aufenben  ihit)tfm.  im  3al)r 

Sä^rlid&er 
aJerbraud^ 

aasert 
in 

3:au= 
fcnben 

maxi  ßo|)f 

S?n. 
bif. 

metet 

pro 

©roPritannien 3920 1680 11060 12740 405000 
0,336 ^xantxeiä)  .  . 30240 23800 12040 35840 428000 

0,924 
2)euiyd)c§3iei(I) 40600 21280 19320 40600 490000 

0,896 »luBIanb   .  . 179200 
77560 

93800 171360 112600U 
2,128 Öfterr.=>Un9arn 55440 31360 21280 52640 602000 

1,428 
Italien  .  .  . 13440 

6440 7840 14280 246000 

0,504 
©panien  unb 

^Portugal  . 5600 3080 5880 8960 188000 
0,448 

aScIgienu.^oI» 
lonb  .  .  . 1960 

560 2520 
3080 94000 

0,336 
Sd^tocben  unb 

ifloxtotQtn  . 25200 8960 9660 18620 226000 
2,856 Europa .  .  . 355600 174720 183400 358120 3805000 

1,448 
aSerctn.©taatctt 86800 

39760 47040 86800 1548000 

1,624 
ßanaba .  .  . 8700 3920 2240 

6160 108000 
1,372 Sufammen: 451100,218400 232680 1451 080 5461000 

1,232 SSon  bem  äßerte  berüberfeeifchcn  Einfuhren  in  ©uropa 
entfallen  gegen  70  3KiIl.  3Jlf.  auf  bie  ̂ Bereinigten 
©taaten  unb  gegen  100  TliU.  Wlf.  auf  ̂ anaba,  ber 
9?eft  (oorgüglich  für  2;eafhols)  auf  ̂ nbien,  3öeft= 
inbien,  SKittel*  unb  ©übamerüa  unb  einige  ©egen* 
ben  3lfrifa§.  2lud^  2:a§mania  unb  Dueen§lanb  lie^ 
fern  fleine  Quantitäten  nad^  ©uropa.  3)er  §ol5= 
h anbei  im  ̂ olfö^biet  be§  S)eutfchen  9^eich§  bezifferte 
fich  1885  wie  folgt: 

SSm  3a^re§au|en^anbel 
aRctr.  3tr. SBert  ixiTlaiA 

a3rcnnt)0lä,  So^fu(^)en  tc,  f  QSinful^r 

a3au=u.9Jufei)oIä,curopäi«  1 6infut)r 

SfaBbauben  «nbStaß^oIä  j^jjf^'^l'j 

1377500 
1788800 

28906200 9901400 
843200 
374050 16436 6325 

2748000 
3576000 

122269000 
56899000 
7433000 
3741000 1984000 
852000 

31 143336 
12070575 134434000 65068000 

Slu^erbem  würben  1885  an  ̂ ol^waren,  refp.  Xifd^* 
ler?,  Drechslers,  Söttd^er=,  äßagnerarbeiten,  ©piel* 
geug  2C.  für  7,947,000  M.  importiert  unb  für 
57,189,000  mi  exportiert.  „Srennhola  wirb  haupt* 
fäd^lich  au§  3ftuBlanb  unb  Öfterreid^  geholt  unb  be* 
fonberä  nach  i>e^  ©chweij,  wenig  na'ch  ?^ranfreid^, Öfterreid^,  Dänemarf  exportiert.  2luch  bie  eingeführt 
ten  9lu|höl5er  ftammen  meift  aug  3^u^lanb  unb 
Dfterreich. 

[mttevatut.]  ©aper,  3=orftbenu|ung  (6.  Slufl., 
33erl.  1883);  §artig,  SSollftänbtge  3f?aturgefchichte 
ber  forftlid^en  ̂ ulturpflanjen  55)eutfchlanb§  (baf. 
1851);  3fl  Obmann,  2)er  Sau  be§  ̂ oljeS  berS3äume 
unb©träucher  2)eutfchlanb§  (f^ranlf.  1865);  ©chrös 
ber,  S)a§  4  ber  Koniferen  (S)re§b.  1872);  9^örb* 
linger,  S)ie  ted^nifchen  ©igenfchaften  ber  ̂ öljer 
(©tuttg.  1860);  ©erfelbe,  Querfchnitte  oon  100 
^olsarten  (baf.  1852-82, 10  S3be.;  jeber  S3anb  100 
natürliche,  burd^fcheinenb  bünne  33lättchen  ̂ imholj 
nebft  erläuternbem  Xt^t);  ©erfelbe,  S)er  §ol5= 
ring  al§  ©runblage  be§  33aumförper§  (baf.  1872); 
©erfelbe,  2lnatomifche  9)lerfmale  ber  wichtigften 
beutfchen  SBalb^  unb  ©artenholjarten  (baf.  1881); 
Surfart,  ©ammlung  ber  wichtigften  europäifchen 
3fiu^höläer  (Srünn  1880,  40  2;afeln);  ©upont  unb 



§ol§,  foffileg 

S3ouquetbcIa@r^e,Les  bois  indigenes  et  etraii- 
gers  i^ax.  1875);  2;^.  ̂  artig,  2lnatomie  unb  ̂ ^19^ 
fiologie  ber  ̂ olspflanjen  (33erl.  1878);  ̂ R.  §  artig, 
5Dic  3c^^f^|wn^5^ß'^['i^ßi"Uttgßtt  be§  §o[5e§  ber  5^abel; 
^oljbäume  unb  ber  ©ic^e  (baf .  1878) ;  2)  er  f  e  ( b  e ,  Sefir- 
Buc|bevSaumfran!^eTten(baf.  1882);  ̂ erf  el6e,^5)a§ 

berbeutfc^en  ̂ ^abelroalbbäume  (baf.  1885);  ©9^ 
f  ̂tf  a,  ̂ 3)a§  beffen  Benennungen,  ©igenfc^aften, 
^ranl^eiten  unb  ̂ e^ler  (gJrag  1882);  ̂ rin^,  ̂ 5)ie 
33au=  unb  9f^u|^)ö^3er  (2Beim.  1884);  aKöirer,  3^0^-- 
ftoffe  be§  %i^Uv--  unb  2)rec^§lergen)erbe§,  Bb.  1  (in 
ber  »allgemeinen  SGBarenfunbe  unb  9io^ftoff(e^re<, 
Gaffel  1883);  ©gner,  9Äec^antfc^e  Stec^nologie  be§ 
^otgeS  (2ßien  1871,  nic^t  fortgefe^t);  aJia^er, 
mif^e  SCec^noIogie  be§  ̂ otjeS  aB  SSaumateriat 
<93raunfd^n).  1872);  SO^arc^et  unb  ©gner,  ̂ olg^an-- 
bei  unb  ̂ oljinbuftrie  ber  Dftfeelänber  (3Beim.  1875); 
©c^eben,  Rationell  praltifc^e Einleitung  jur^onfer; 
oierung  be§  §oläe§  (2.  2lufl.,  2zm-  186Ö);  33urcf  c^, 
^arftellungberSJerfa^runggartenunb  2lpparate5um 
imprägnieren  von  §öl3ern  (2)re§b.  1860);  ©gner, 
S)a§  ̂ Biegen  be§  §ol5e§  mit  befonberer  S^ü^fic^t* 
na^me  auf  bie  ̂ ^onetfc^e  ̂ nbuftrie  (3Ö3eim.  1876). 
Wj/  foffilcg  (üerfteinerteg  §015,  ̂ oljftein, 

aud;  Endogenites,  mnn  c§  von  Sffionofot^lebonen, 
Exogenites,  roenn  e§  üon  ̂ öifotglebonen  ftammt), 
aHe  ̂ oljigen  ̂ flanjenteile,  bie  ber  SSerfteinerung 
unterlegen  ̂ aben  unb  in  biefem  ̂ wftßiib  noc^  bur(| 
il^re  ̂ orm  ober  feinere  ©trultur  i^re  Slbfunft  er^ 
fennen  laffen.  SS-erfteinerte§  §015  im  eigentlichen 
<Sinn  finbet  ficfi  fc^on  im  ®eoon  unb  reicht  bi§  in 
t)ie  jüngften  Biloungen.  ̂ SDie  3Jlineralien,  roelc^e  alg 
3Serfteinerung§mittel  gebient  l^aben,  finb:  ®ifen= 
fic§,  ̂ alf  (bic^ter  unb  fpatiger),  Slragonit,  ̂ pai-- «ifenftein,  Srauneifenftein,  Kiefelfäure  (Gßalcebon, 
Dpal),  feltener  ̂ lu^fpat  u.  a.  2lm  ̂ äufigften  unb 
am  moper^altenften  finb  bie  oerfiefelten  ̂ öljer,  bie 
jogen.  ̂ oljopale  unb  ̂ albopale,  in  benen  übri^ 
^en§  bie  ̂ iefelfäure  feineSmegS  auöfc^lie^lic^  al§ 
Dpal,  fonbern  auc^  alö  bcrber  fr^ptolriftattinifc^er 
Ouarj  erfc^eint.  ̂ S)ie  üerfteinerten  ̂ bljer  bewahren 
oft  mit  raunberbarer  Streue  auc^  bie  f einften  2)etail§ 
t)er  untergegangenen  formen.  S)ie  ̂ flangengattun: 
•gen,  au§  benen  foffile  ̂ öljer  fid^  erhalten  ̂ aben,  finb 
äu^erft  ja^lreic^.  Sefonberg  reic^  an  foffilem  ̂ olj 
finb  junäd^ft  ba§  (Steinfol)lengebirge  unb  ba§  Siotlies 
-genbe.  S)ie  'oatin  befinblic^en  Sieftefoffiler^flanaen 
■gehören  ju  ben  baumartigen  frgptogamifc^en  (SJefäf;= 
pflanjen.  ̂ n  ber  ©teinfol)lenformation  (f.b.)  fommt 
t)tefe  2lbteilung  in  gro^erSWannigf  altigfeit  üor :  ©icjil: 
larien  mit  il)ren  äüurjeln  (Stigmaria),  bärlapparttge 
2cpibobenbren,58aumfarneunb  vielerlei  ©guifetaceen 
<^alamiten,  2lfteropl)9llen),  ferner  in  ber  obern  2lb; 
teilung  be§  5^ol)lengebirgeg  Koniferen  unb  bie  erften 
•©^fabeen.  ®en  Sf^arafter  ber  ̂ ^lora  beftimmen  aber 
l^ier,  mie  in  bem  firf;  eng  anfcl)liefienben9ftotliegenben, 
bie  ©efäpryptogamen.  2luö  bem  9totIicgenben  fennt 
tnan  ebenfalls  reid;e  i^o^lenlager  unb  bie  ÜDcrrefte 
<jan3er  ̂ Salbungen,  Ian(je  fdjon  ben  üon  ̂ öaumfarn 
abftammenben  ©tarfte'in  (Psaronius)  auö  ber@e= ^enb  von  (S^emnitj.  33ei  Sfiaboioenj  in  ber  3lbcrö= 
badjer  ÖJegenb,  am  ©übranb  beS  9Uefengebirgeö,  bat 
man  ̂ oniferenftämme  (Araucarites)  von  0,:i  — 2  m 
Umfang  in  fold^er  30^enge  im  ©aubftcin  gefunbcn, 
bafj^öppevt  auf  5qm  nidjt  lucnigcraB  150 Stämme, 
überbaupt  aber  S^aufenbc  jäfjlte.  (Sbcufo  fanb  i^cicl;: 
l^arbt  3aljlreid;e  in  .*povnftein  unb  ©ifcuogvb  umgc-- 
lüanbelte  33aumftämme  im  ilol)lenfanbftciii  uon'Jieu 
fübroaleö.  ̂ m  ̂'^djftcin,  ber  fid^  aud;  bnburd;  von 
bem  3lotliegenben  fonbert,  erlangen  AConifercn  ein 
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geraiffeS  Übergeroid^t;  mit  ben  5U  biefen  gefjörenben 
fogen.  Äornä^ren  (Ullmannia)  aug  bem  ̂ ranfen^ 
berger  ̂ ed^ftein  in  öeffen  fommt  auc^  ba§  ̂ olj  einer 
©Qpreffe  oor,  ba§  man  berfelben  ©attung  5ufc|rei6t. 
3n  ber  ̂ ria§  tft  oorjüglic^  ber  Äeuper  reid)  an  Äte= 
fetbölgern  (^oburger  ̂ 015),  unb  bie  ©ren^fc^ testen 
berfelben  gegen  bie  Sia§  (bie  rätifc^en  Silbungen) 
liefern  namentlich  in  i^ren  mttxn  ©anbfteinbänfen 
gro^e  (Stüde  »erf  iefelten  ̂ oljeg,  ba§,  obtx)o§l  bie  Slät; 
ter  ber  aiJehrja^l  nacb  ju  ben  ©pfabeen  unb  ?^arnen 
gehören,  boc^  meift  ̂ oniferenbol^  ift.  1S.i)nli^  ift  e§ 
in  ber  Sia§  (öalberftabt),  im  braunen  ̂ uva  {Bcav 
borougb  in  gorfff)ire),  obern  ̂ ura  (norbbeutfcber 
Dolomit  unb  Dolit^  am  (Seiter  unb  ̂ t^).  2lu§ 
ben  obern  Steilen  ber  ̂ reibeformation  flammen  [elir 
fcböne  unb  reid;eüberrefte  einer  ̂ ^lora,  meiere  bereite 
benfelben  ©baralter  raie  bie  tertiären  ̂ loren  jeigt. 
©ifotylebonen  mancher  2lrt  fommen  neben  ̂ oni-- 
feren  u.  a.  in  jiemlicber  ̂ ülle  oor.  ̂ n  ber  tertiär 
seit  befiegelt  ftc^  bie  ̂ errfd^aft  ber  ̂ I)ilott)lebonen 
immer  me^r;  e§  finben  fitib  in  größter  ̂ ^üUe  Saub^ 
böljer,  teils  auS  nocb  gegenraärtig  egiftierenben  @e^ 
fcblecbtern  (Quercus,  TJlmus,  Betula,  Salix,  Lamus, 
Acer,  Juglans,  Cinnamomum),  teilS  au§  auSgeftor; 
benen.  überall  ift  baS  33raunfoblengebirge  reicb  an 
oerfteinertem  §015,  ebenfo  bie  ouffanifcben  2:uffe;  ju 
ben  fc^önften  gehören  bie  Dpalfiöljer  Ungarns,  beS 
DfJieberrheinS  unb  bie  oon  2lntigua.  ®er  3Beg  burc^ 
baS  %^)al  ber  SSerirrung  oon  ̂ airo  nach  (Suej  führt 
burd^  bie  auf  bem  33oben  umhergeftreuten  oerfiefel^ 
ten  3^efte  eines  mäd^tigen  UrroalbeS  auS  jum  2^eil 
foloffalen,  bemSJiahagoni  ähntid^en  Räumen  (Nieolia 
aegyptiaca),  ben  »oerfteinerten  2Balb  oon  Äairo«. 
SSgl.  bie  einfd^lagenben  ©d;riften  ©öppertS. 
Ms,  fitnfilii^eg,  f.  ̂laftifche  Staffen. 
^oljttlfo^ol,  f.  0.  w.  5[Reth9lalfohol. 
§0l5a|Jpcl,(Stabtimpreuf).3^egierungSbe5irf2ßieS- 

ha'ozn,  UnterlahnfreiS,  h^t  ein  (Schloß,  ©ifen^  unb 
(Silbererggruben  unb  (iss  .)  964  meift  eoang.  ©in= 
mohner.  ift  §auptort  ber  ftanbeSherrlichen,  früher 
(feit  1641)  reichsfreien  ®raffd;aft  melche,1867 
nad^  bem  ̂ obe  beS  ©r^herjogS  (Stephan  oon  Öfter; 
reich  auf  ben  ̂ erjog  ©eorg  Subroig  oon  Dlbenburg 
übergegangen  ift  (f.  ©d^aumburg  2). 

^oljoppcl  (^oljapfel),  ̂ ^eter  9«elanber,  ©raf oon,  General  im  2)rei|igiähvigen  5^riege,  geb.  löSö 
ju  9lieberhabamar  im  9?äffauifdjen  als  <Bol)n  armer 
Bauersleute,  marb  oon  feinem  Dhcim  iöanS  ©ppel= 

mann  (2J?elanber),  $Hat  beim  grinsen '9JJori^  oon Dranien,  beffen  9?amen  er  annahnt,  er5ogcn,  trat  ̂ u- 
erft  in  nieberlänbifd)e,  bann  oencjianifdje  Dienfte,  er= 
öffnete  feine  friegerifctje  Sauf  bahn  inr^-riaulerilriegc 
(^egen  ben  ©rjhevjog  (yevbinanb,  nmrb  1620  Oberft 
tm  ©olbe  ber  (Stabt  Bafel,  ftanb  feit  1625  abermals 
im  2)ienft  oon  Benebig  unb  jeichnetc  fiel)  im  man« 
tuanijd^en  ."ilrieg  auS.  1633  trat  er  alS  CMcncrallciit-- 
nant  m  heffen=^affclffl)c  ̂ Dicnfte,  fübrtc  bem  ''^U-in5en 
oon  Dranien  h<^ff'fd)e  'Xvuppen  ju  unb  foii)t  bis  1640 
mit  ©lüdt  in  Ülseftfalcn.  Hneniun-tet  oernbfduebct, 
meil  er,  fcin^veunb  ber  hefliicljen  ©djlcppuägerfdjaft 
{^•ranfreichS,  in  ben  Berbacl)t  geraten  luar,  oS  inSgc» 
heim  mit  ben  .U'aiferlirijen  311  halten,  lln^  einen  bcf* 
tigen  ©treit  mit  ber  Sanbgräfiii^lmalie  aeluibt  liatte, 
ging  er  1641  in  faiferlid)e  rieiifie  über,  uMll■^e  jum 
9{ei'd)'jgrafen  oon.t^.  unb  jum  ̂ s-elbiiunübaU  ernannt 
unb  trat  1647  nadj  ̂ '^iallac''  an  bie  ©pi^u'  ̂ oS 
fai|erlid)on  ."peerS.  ©r  rürfte  gegen  ten  fd)niobifd)cn 
(J^k'ncral  'il'vangel  nad;  Böhmen,  fud)te  l>-ger  jn  cnt  = 
fetten,  nuicheS  non  jenem  belagert  nmri),  ging  bann 
burch  Thüringen  nad;\'»efien  uiib  belagerte iDlarburg. 



Su  3Cnfang  1648  vMit  et  md)  ber  S)onau  unb  fiel 
17.  3Rai  1648  in  ber  ©d^Iac^t  oon  3u§mar0^aufen 
gegen  bie  ©d^raeben.  @r  l^interlte^  au^er  ber  ©tan^ 
1)e§l;errf d^af t  (f.  oBen)  nebft  ben  Surgen  Saurenberg 
iinb  ©cl^aumburg,n)eIc]^eburc^feine2;oc^ter  an^Raffau, 
"bann  an  2ln^alt=33ern&urg,  enblid^  an  ©rgj^erjog  ©te* 
pl^an  üon  Öfterretc^  unb  burd^  biejen  an  ben  ̂ erjog 
@eorg  oon  Dlbenburg  fam,  ein  großes  Sßermögen. 
SSgl.  Iiofmann,  ?petcr  3JieJanber,  9lei(^§graf  su 
(2.  2lufl.,  Seipä.  1885). 

©olsagkfl,  j.  2l§öeft. 
Öoljätöct,  f.  SO^et^^lät^er. 
#0lj6ttucr,  S9"ö5/  ̂ omponift,  geb.  1711  juSBien, 

bilbete  ficJi  l^öwptfäd^Iid^  burd^  ©etbftftubium  au§, 
rourbe  1745  aI§a}Juft!btre!tor  am^oft^eater  juSBien 
an^efteßt,  folgte  aber  1750  einem  W  al§  ̂ offapetts 
metfter  nac^  «Stuttgart.  S)iefe  3lnftettung  »ertaufd^te 
er  brei  ̂ ai^re  fpäter  mit  einer  gleichen  in  3Kann^eim, 
mo  er  7.  3lprtl  1783  ftarb.  häufige  Steifen  nac^  '^ta-- 
Ihn,  bie  er  foroo^l  von  Stuttgart  alö  auc^  ToonTlann^ 
j^eim  aug  unternal^m,  machten  i^n  mit  ben  bortigen 
Dpernt)erpltmffen  grünbUd^  vertraut,  unb  er  tt)ib; 
mete  fid^  bemgemä^  »orraiegenb  ber  bramatifc^en 
3Kufi!.  ̂ on  feinen  Dpern,  beren  er  neun  italienifc^e 
unb  eine  beutjd^e  §inter(affen,  l^atte  namentlid^  fein 
1759  für  ajiailanb  gefc^riebener  »Alessandro  nell' 
Indie«  bort  wie  aud^  auf  uerfd^iebenen  33ül^nen 
^Deutfd^lanbS  glänaenben  ©rfolg.  3^ic^t  weniger  ge^ 
fd^ä^t  waren  oon  ben  Zennern  (unter  anbern  auc^ 
Don  bem  jugenblic^en  ajJojart)  feine  ̂ irc^enfompofi^ 
tionen,  befte^enb  in  26  üierftimmigen  ajieffen  mit 
Drc^efter,  37  ̂ Diotetten  tc,  foraie  feine  jal^lreic^en 
2lrbeiten  für  Drd^efters  unb  ̂ ammermufif. 

•&oIjBttufunfl,  im  weitern  ©inn  berjemgc 
ber  33au!unft,  bei  welchem  im  ©egenfa|  $um  ©tein; 
bau  bie  fonftruftioen  X^eile  au§  ̂ olj  ̂ ergefteßt  wer? 
ben;  im  engern  ©inn  bie  ̂ unft,  gan^e  ©ebäube  au§ 
§ols  aufzuführen,  ̂ ener  führte  5um  ̂ad^werf§;  ober 
Ziegelbau,  bei  wel(|em  bie  an  ber  ̂ Jaffabe  offen  ̂ er^ 
üortretenben  S3alfen  burc^  Ornamente  unb  ©c^ni^^ 
werf  fünftlertjd^  versiert  würben,  biefer  jum  jogen. 
©d^weijer^auS  (f.  33auernhau§)  unb  33lod^hau§ 
(f.  b.).  ̂ m  2lUertum  war  bie  me^r  bei  ben  oriens 
talifd^en  SSölfern,  wo  fie  befonberg  bei  2)ächern  unb 
^Dedi'en  ̂ erwenbung  fanb,  a(§  bei  ben  ben  ©tein^ bau  beoorjugenben  @riec^en  unb  S^ömern  übUc^. 
2lud^  im  früJ)en  TOtelalter  erftredfte  fie  fic^  üorsugS; 
weife  auf  2)ecfen.  S)och  famen  auc^  gange  §oI§firj 
d^en  in  S^eutfc^tanb,  ̂ Jiänemarf  unb  ©nglanb,  be« 
fonberS  aber  in  3florwegen  cor,  wo  ft^  ein  eigen* 
tümtid^er  ©tit  ber  §.  aud^  in  ber  ̂ rofanard^iteftur 
entwtdfelte.  pd)ften  3lu§bilbung  gelangte  bie 

feit  bem  ©übe  be§  12.  ̂ al^rl^.  im  Storben  @uros 
pa§(^ranf  reich,  S)eutfd^lanb,  ©nglanb,  3^ieberlanbe) 
tn  bem  bürgerlichen  unb  bäurtfd^en2ßohnhau§(^ad^; 
werfg:  unb  eigentlicher  ̂ oljbau).  Jßon  im  SKaterial 
begrünbeten  ̂ onftruftionSpringipien  auggehenb,  be* 
wahrte  ber  §olgbau  aud^  in  ber  Ornamentif  feine 
ftiliftifchen  ©igentümlid^feiten  unb  nahm  erft  fpät 
beforatioe  3^enaiffanceelemente  auf.  2)ie  reine  §. 
blüht  nod^  hßiite  in  ©d^weben,  3^orwegen,  ̂ iu^lanb, 
Ungarn,  (Siebenbürgen,  toatien  unb  inber©^wei3, 
in  welchen  Säubern  biefelbe  auch  einen  nationalen 
(Ei)axaiUx  behalten  höt.  ̂ Reuerbingä  ̂ ai  bie  §.  eine 
auSgebehnte  SSerwenbung  bei  2lu§ftellung§bauten 
unb  prooiforifd^en  ̂ ^efthallen  gefunben.  SSgl.  ̂ 8öU 
lid^er,  ̂ öie  ̂ olgarchiteftur  be§  3«ittelalter§  (Serl. 
1856);  Siebolb,  2)ie  mittelalterliche  ̂ oljard^iteftur 
in  5Rteberfachfen  (§aEe  1874);  Sehfelbt,  2)ie  §. 
<a3erl.  1880);  Sübfe,  ©efchichte  ber  ̂ enaiffance  in 

2)eutfd^lanb  (2.  Slufl.,  ©tuttg.  1881,  2  SBbe.);  ©unc 
unb  ©chäfer,  ̂ oljard^iteftur  t)om  14.  big  18.  ̂ ahr? 
hunbert  (33erl.l883ff .);  ©  l  ab  b  a  d^ ,  ^oljard^itef  tur  ber 
©chweiä  (2.  Slufl.,  äürich  1885);  Sad^ner,  ©efd^id^te 
ber     in  ̂ DeutfAlanb  (Seipj.  1885,  Sb.  1). 

©olafiiöliot^ef,  f.  §ol5fammlung. 
^olsMlii^aucrci  (^oljfchni^erei),  bie  Äunft^ 

plaftifche,  b.  h-  runbe  unb  halberhabene,  ©egenftänbe 
au§  §olä  ju  fertigen,  wobei  oerfchiebene  2Berfjeuge 
(30^eijel,  33ohrer,  ©temmeifen,  9lafpeln,  ©ägen  2c.) 
benu|t  werben.  Urfprünglich  war  jeber  SBilbhauer 
augleid^  §ol8fchni|er.  Sie  älteften  lultugbilber  ber 
©riechen  unb  anbrer  Sölfer  waren  au§  ̂ olj  ge* 
fd^ni^t,  weshalb  bie  ©riechen  bie  ©rfinbung  ber 
auf  ben  mgthifd^en  2l&nherrn  aller  fünfte,  ©äbalog^ 
5urüdEführten.  ̂ n  ̂gtipten  ftanb  bie  §.  ju  atten 
Reiten  in  hoher  ̂ lüte,  wa§  zahlreiche  ©räberfunbe 
lehren,  ̂ öa  im  2lltertum  jebod^  nur  Äultugjwecfe 
u.  bgl.  bie  SSerwenbung  bei  ̂ oljeg  bebingten,  ba^ 
tiert  ber  Slnfang  ber  ̂ .  in  fünftlerifchem  ©inn  erft 
feit  bem  dhriftli^en  3Jiittelalter.  ©ie  erftrecfte  ftd^ 
äunächft  auf  3Köbel  für  firchlichen  unb  weltlid^en  ©e* 
brauch,  beren  ©til  unb  Dmamentif  burd^  bie  jeweis 
Itg  herrfchenbe  Slrchiteltur  (b^jantinifd^,  romanifch, 
gotifch)  beftimmt  würbe.  Sttm  reid^ften  begann  fid^ 
bie  ̂ .  an  bem  ©ho^^Ö^ftw^t  ^ird^en  ̂ u  entfalten, 
welches  bann  in  ber  S^enaiffanceperiobe  baS  Dbjeft 
einer  üppigen  figürlid^en  unb  ornamentalen  S)efos 
ration  würbe.  §n  beutfchen  unb  italienifch^"  ̂ i^- 
chen  fowie  in  ben  SJJufeen  ftnb  nod^  zahlreiche  $8ei* 
fpiele  üon  ©horseftühlen  »orhanben,  bei  weld^en  ftc^ 
oft  5u  ber  nod^  ̂ ntarfia  ober  ̂ olsmofaif  gefeEt. 
^S)aneben  fommen  gefchni^te  2lnbacht§bilber  {Tla- 
bonnen,  ̂ eilige,  Äaloartenberge)  mit  33albad)inen 
unb  2^abernafeln  unb  befonberä  bemalte  unb  oer* 
golbete,  oft  fehr  figurenreid^e  Slltarfchreine  in  33es 
tracht.  ̂ n  2)eutfd^lanb  finb  bie  beiben  ©^rlin  ((^f^ov- 
geftühl  im  Mnfter  gu  Ulm),  SSeit  ©to^,  ̂ an§  Srüg^ 
gemann  (©d^leSwiger  2lltar),  in  Italien  ©iuliano 
unb  $8enebetto  ba  SOtajano,  SSaccio  b'3lgnolo,  ©te= 
fano  ba  Sergamo  unb  bie  Familie  be'  ̂ ard^ig  bie namhafteften  ̂ oljbilbhauer  beg  15.  unb  16.  ̂ ahrh. 
für  firchliche  3njeäe.  Um  biefelbe  3eit  würben  au^ 
bie  profanen  WöM  immer  reicher  geftaltet,  unb 
fchlie^lich  erftredfte  fid^  bie  auf  ganje  3itnmeraug= 
ftattungen  (Täfelungen,  ®eäen),wot)on  noch  mehrere 
üoKftänbig  erhaltene  93eifpiele  (©eibenhofgimmer  in 
Zürich,  i^^rebenhagenfcheg  ̂ itnmer  in  Sübed,  ̂ irfch* 
oogelhaug  in  9Jürnberg,  jwei  ̂ twiiwet  it«  33crliner 
^unftgewerbemufeum)  glänjenbeg  BewQtti^  ablegen. 
2lnbre  ©pejialitäten  ber  waren  in  biefer  ̂ üt 
Sprühen,  Silberrahmen,  ̂ unftfchränfe  fowie  ©c^mucf- 
fäftchen  unb  3Köbel  jeglid^er  ©attung.  2luch  in  ber 
Sarod^jeit  blühte  bie  p.,  big  fie  in  ber  a^ioJofoperiobe für  3itt^«^ß^^augfd|mütfungen  allmählich  bur^  bie 
©tud^beforation  oerbrängt  würbe.  S^euerbtngg  f)at 
fie  wieber  einen  2luffchwung  genommen,  wirb  aber 
alg  ein  B^J^iö  SRöbeltif^lerei  fultioiert.  in 
Italien,  wo  gegenwärtig  f^ruUini  (f.  b.)  Sluggejeid^s 
neteg  leiftet,  ift  bie  no(§  eine  befonbere  ̂ unft.  ©. 
bie 2:af el » 3Wöbel« .  Sgl.  S  e f  f  i  n  g ,  ̂oljf chni^ereten 
beg  15.  unb  16.  ̂ ai)xi)mM^  (Serl.  1882). 

^oIsBItttt,  mit  Slauholj  (f.  .^ampefcheholä)  h^r* 
üorgebrachteg  Slau. 

^oljbotf,  f.  ̂edfen. 
^oljbödc,  f.  0.  w.  Sotffäfer. 
ÖoIjftolÖrcr  (Xylotropha),  ̂ ^amilie  aug  ber  Orb* 

nung  ber  ©chmetterlinge  (f.  b.). 
^o^U^}Vn  (^oläfreffer,  ̂ oljfäfer,  Xylophaga. 

Gerst),  ̂ äferfümilie  aug  ber  ©ruppe  ber  $enta* 



ißolgbtannttüein  —  ̂ olgeffig. 
679 mcren,  Ääfer  oon  ttufd^einbarer  ̂ Jörßung  unb  meift 

geringer  (Srö^e,  mit  cglinbrifc^em,  geftrerftem  ̂ ör= 
Tpiv,  häufig  vom  ̂ at§fc|ttb  öebetftem  unb  in  baSfetöe 
5urütf3teE)barem  Äopf,  meift  elfglteberigen,  oor  ben 
2lugen  entfpringenben  j^üi)kxn  unb  meift  fünfglie= 
berigen  2^arfen.  2)ie  langgeftrecften,  c^linbrif^en, 
mei^p'Utigen  Saroen,  bereu  ahvoävt§>  gefrümmteS 
§interteib§enbe  jroei  dornige  @nbfpi|en  beft|t,  (eben 
teilg  oon  ̂ iljen  ober  toten  tierifc^en  <Büb^tan^Qn  (in 
©ammCungen)  ober  bohren  im  lebenben  ober  toten 
§oIä  c^linbrifc^e,  horizontale  @änge,  in  benen  fie  fic^ 
jur^ertoanblung  einen  ̂ ofon  oonS'Jagefpänen  auf  er* 
tigen,  unb  in  benen  fic^  auc^  bie  entroidfelten  ̂ äfer 
am  %aq  auf^aUen,  raä^renb  fie  abenb§  ̂ eroorfom= 
men  unb  herumfliegen.  S)er  S)ieb  (^räuterbieb, 
Ptiuus  für  L.),  3  mm  lang,  roftgelb  ober  ped)braun, 
mit  tiefen  ̂ unftftreifen  auf  ben  ?5^ügelbedfen,  ba§ 
SGßeibchen  mit  weisen  ̂ aarflecfen  oorn  unb  hinten, 
lebt  häufig  im  ̂ achroer!  alter  Käufer;  feine  grau; 
TOci^e,  behaarte,  4  mm  lange  Saroe  mit  augenlofem, 
braunem  ̂ opf,  fehr  Burgen  gühlern  unb  fech§  53ei= 
nen  richtet  in  Herbarien  unb  ̂ nfeftenfammlungen 
©chaben  an,  umfpinnt  fich  im  Sluguft  mit  S^agefpä^ 
nen,  oerpuppt  ft^  unb  liefert  14  2^age  barauf  ben 
Ääfer.  hierher  gehört  auch  (55attung  ̂ lopf^ 
Jäfer  (Amh'mm  Fab.).  Ser  ®i(^enn)erftf äfer (LymexyloiinavaleZ'.)^13mmlang,glän3cnbroftrot, 
mit  fchraarjem  ̂ opf,  gelbbraunen,  fchroärslich  geran; 
beten  ̂ ^lügelbecfen  (baä  3Jiännchen  faft  ganj  fchraarj), 
fchraärmt  bei  (Sonnenuntergang  um  alte  @ichen  unb 
jerftört  ©ichenholj,  befonberä  auf  ©chiffSroerften. 

ÖoIjbranntttJettt,  Branntwein  ober  ©pirituö,  ber 
auö  einer  jucferhaltigen  ̂ ^^üff^Ö^^i^  f)zxQe^ttUt  ift, 
welche  man  burd^  Sehanblung  ber  ̂ olgfafer  mit 
©cfiraefelfäure  erhalten  hatte. 

^oljbronäc,  bronziertes  unb  oergolbeteS  ̂ olj  ju 
33ilberrahmen,3immerüer3ierungenK.,  loelcheg  man 
am  einfachften  baburch  he^^fteHt,  ba§  man  ̂ vo]^^' 
puloer  mit(Schettad£löfung  auf  bie  mit^oliment(f.  b.) 
überzogene  unb  gehörig  geglättete  ̂ oljfläche  auf^ 
trägt  unb  poliert, roennle^tereglänzenb  auffallen  f oll. 

^oljcellurofc,  f.  §olzftoff. 
^oljDicbfialjl,  f.  o.  xo.  gorftbiebftahl,  f.  ̂orft* 

ftrafrecht. 
^oljtirtt^t,  bünne,  brahtähnliche§olzftäbchen,n)ers 

ben  au§  ̂ olj  mit  §ilfe  eineg  §obeleifen§  h^^Ö^ftellt, 
beffen  fchmaleö®ifenftatt  berSd^neibe  trichterartige, 
an  ber  engen  Öffnung  fcharffantige,  bicht  unter  ber 
©Ohle  liegenbe  3flöhrchen  befijt.  ̂ ebeg  biefer  3löhr= 
chen  fchneibet,  inbem  eö  mit  jener  engen  Öffnung  in 
baö  ̂ olz  einbringt,  ein  beliebig  geformte?  ©täbdjen 
herauf  unb  gleitet  auf  bemfelben  fort.  9Jian  fertigt 
ben  §.  mit  §ilfe  oon  ̂ obelmafchinenauä  leicht  f  palten; 
bem,  langfaferigem  ̂ olj  oon  3^abelbüumen  unb  he- 
nu^t  ihn  namentlich  zur  2)arfteßung  oon  ̂ ünbhölj; 
chen  unb  ju  ̂ olageroeben,  inbem  man  ilju  mit 
©arn  juf ammenflechtet.  5Diefc  ©eioebe  werben  haupt= 
fächlich  ju  Xifchbecfen,  §ütcn,  Dfenfchirmen,  ̂ ^alon- 
fien  u.  bgl.  nerbraucht.  (Sine  befonbere  (SJattung  fehr 
Dünnen,  fabenartigen  ̂ olzbrahtd  fommt  al§  ̂ olj: 
wolle  (f.  b.)  in  ben  .»panbel. 
^oljcmmc,  1)  f.  (Smme.  —  2)  9flebenfluf;  ber 

SSobe,  oon  ipnlbcrftabt  ab  .t>oltemme  genannt,  cnt^ 
fpriugt  im.'^arz  an  berDftfeite  bediürodenö^am'JJcn.- 
netfeuberg,  fchie^t  in  ihrem  Dbcrlauf  mit  mehreren 
i^üllen  über  eine  fchräge  ̂ elf enplattc  (6 1  c  i  n  e  r  n  c 
ä^ennc),  oerläfjt  bei  9ß"ernigerobe  baö  (s^icbirgc,  fliefU in  norböftlicher  9iichtung  an  ̂ Derenburg  unb  .v^albor^ 
ftabt  worüber  unb  münbet  unterhalb  (SJröningen 
nach  einem  :^aufe  oon  45  km. 

§ol3cr,  ̂ ofeph,  3«aler,  ̂ eb.  20.  max^  1824  ju 
Sßien,  trat  1840  in  bie  ©raoterfchule  ber  älfabemie, 
wo  er  ben  erften  ̂ rei§  erhielt,  unb  befuchte  bann 
bie  SanbfchaftSfchule  oon  2:homa§  ©nber  unb©tein- 
fclb.  1846  bereifte  er  2)eutfchlanb,  Belgien  unb  öie 
©ch weiz  unb  ging  bann  1856  al§  faiferlicher  ©ti= 
penbiat  auf  brei  ̂ ahre  nach  2?iünchen,  wo  bie  ha- 

maligen  ©timmungSlanbfchaften  ihn'  beeinflußten. Söährenb  feinet  3lufenthaltg  auf  bem  gräflich  '?^^lff9= 
fchen  ©chloffe  ©tampfen  in  beni^arpathen  machte  bie 
majeftätifche  ̂ oefie  ber  bortigen  ürwälber  auf  ihn 
einen  nachhaltigen  ©inbrutf ;  auS  biefer  ̂ eit  batieren 
baher  feine  erften  ©rfolge.  ben  fchönften  feiner 
Bilber  gehören:  ber  ftille  2BoIbwinfel  (Beloebere  zu 
SÖien),  bie  §irfchiagb,  eine  Partie  au§  bem  2ßiener= 
walb,  3JJotio  au§  ber  9lam§au  unb  30^?otio  au§  ben 
kleinen  Karpathen,  ©eine  le^te  2lr6eit  war  ein  Bil-- 
berc^!lu§  für  ben  ̂ ^ürften  oon  3J?ontenuoDo :  fünf 
gro&e  2lnfichten  au§  beffen  ̂ agbgebiet.  (Sr  ftarb 
17.  ̂ an.  1876. 

^oljcrbc,  bie  au§  oerfaultem  ̂ olj  entftanbene 
humusreiche  @rbe,  welche  fich  hoh^^"  Bäumen,  in 
3Bälbern,  auf  ̂ olzfchlägen,  auf  öolzplä|en,  in  §013= 

fchuppen  2C.  finbet  unb,  wenn  b~ag  §olz  oöllig  oer-- weft  ift,  zur  Erziehung  oon  mancherlei  2:opfpflanzen 
unb  zur  ̂ 5)üngun0  bient. 

§öl3crnc8  @clä(^tcr,  f.  ©trohfiebel. 
^oljertraggtofcln,  SCafeln,  welche  ben  ai^affen^u-- 

wach§gang  normaler  ̂ olzbeftänbe  für  bie  Berfchie- 
benheiten  ber  Holzarten,  Betriebsarten  unb  ©tanb^ 
ortSflaffen  oon  ber  ̂ ugenb  bis  zum  2llter  barftellen. 
©ie  bienen  ben  ̂ weSen  ber  ̂ orfteinrichtung,  iöalb- 
Wertberechnung  unb  SlentabilitätSrechnung  unb  wer; 
ben  oorzugSweife  bazu  gebraucht,  um  ben  |)olzoorrat 
unb  §olzzitwach§,  ferner  ben  fünftigen  §olzertrag 
ber  Beftänbc  zu  ermitteln.  2lu^erbem  finb  fie  ein 
Hilfsmittel  ber  Bonitierung.  Brauchbare  ©rtragS^ 
tafeln  finb  oeröff entlicht  für  bie  Richte  oon  Baur 
(»^Sie  Richte  in  Bezug  auf  ©rtrag,  guma(i)^  unb 
^orm«,  Berl.  1877),  für  bie  tiefer  oon  äßeife  (»©r^ 
tragStafeln  für  bie  tiefer«,  baf.  1880),  für  bie  dioU 
buche  oon  Baur  (baf.  1881),  für  bie  SBei^tanne  oon 
Sorct)  (i^ranff.  1884),  für  oerfchiebene  Holzarten 
oon  Burcfh«rbt  (»§ilfStafeln  für  ̂ Jorfttajatoren«, 
3.  Slufl.,  §annoo.  1873)  unb  oon  ̂ re^ler  (^§olz-- 
wirtf  ̂aftliche  2;af  ein«,  3. 2lufl.,  3:haranbt  H81  -  82). 

^oljeffig  (^olzfäure),  bie  bei  ber  tro(fnen  Se= 
ftillation  beS  §o(zeS  auftretenbe  braune,  fauev  unb 
fcharf  empi^reumatifch ricchenbeunb fchmccfenbe,  wä]= 
ferige  j^tüffigfeit,  beren  .<pauptbeftanbteil  (Sffigfäure 
ift.  §olz  wiro  behufS  ber  ©eiuinnuiig  oon  .'öol3fo[)le, 
Xeer  unb  SeuchtgaS  ber  trocfnen  2)eftiUattou  untcv-- 
worfen,  unb  in  aüenbiefen  lyällen  erhält  man  bicfelben 
^srobufte  unb  ben  ftetS  alS  lliebcnpvobiift.  .s>aiipt^ 
probuft  ber  .*gülzoertof)Umg  ift  bei  uiv?  bor  >>.  nur 
feiten;  in  (Snglanb  bagci^en,  wo  ber  ©pirituv  10  boi1) 
befteuert  ift,  baf;  man  i()n  nicbt  5ur  Ciffigfobrifation 
benutjen  fann,  bilbet  bic  \ml3eifigfabrifati0n  einen 
nicht  unwichtigen  ̂ nbuftiioziucig,  niib  fie  ift  um  fo 
rentabler,  alS  ber  robe  .V.  einen  bem  gciiuibnlicbcn 
5nfohol  febr  ähnlicr)on  M'örpcr  enthält  (.volvu'ift, 
Wethylalfühol),  wclcbcr  alS  l5-vfatunittel  be^  ©piri= 
tuS  unb  in  bor  '^'eerfavboninbuftrie  borf)  oeruicnct 
werben  fann.  lliJan  benutzt  '^iir  v^^^l^ulfigfi^brifation 
uiorccfige  eifcvue  Jtaftcn,  ftobonbe  ober  liO(U'nbe  eo- 
linber,  erhitzt  in  biofon  ba\ji  .s'nM^  fehr  lanafam  unb 
leitet  bie  '3)oftillationvvvobiifto  ^ur  'Jlbfüblung  unb 
.U'onbenfation  burcb  ein  ̂ Köhvcnfnftom.  ^ie  entweih 
fhenben  (Sjafe  babcn  goriuiU'n  Brennwert  unb  wer- 

ben in  bic  Neuerung  geleitet.  Die  'jluöbcute  variiert 



680  ^olgfarben  — 

na^  bcr  SBefd^affenl^eit  be§  ̂ oljeg,  bcr  ̂ onftru!tion 
unb  SSebienung  be§  2lpparat§  unb  nac^  ber  SCempe^ 
ratur.  ©ic^en^ols  (gef4(iltegunb2lbfäKet)Ott@c]^iff§= 
werften)  wirb  am  meiften  gefd;ä^t,,  bemnäd^ftSirfen- 
^olj.  STngefaulte  ober  anbrüchige  ̂ ölger  finb  ftet§ 
5U  befettigen,  ̂ id^ten^ola  unb  anbre  j^arjreid^e  ̂ olj-- 
arten  geben  am  irenigften  (gffigfäure.  3^affe§  §013 
gibt  üiel,  aber  fc^wad^en,  trod£ne§  nsenig,  aber 
ftarfen      aJlan  erplt  au§ 

©yflgfäure 

9,4 
40,6 2,8 28,3 

5o^)re  10,1 
44,9 

2,7 
28,0 

Sanne  .... 11,0 
40,9 

2,4 
26,1 

SSeipu^Oe  .  .  . 4,9 
48,3 6,1 

23,9 

6,4 
47,6 

5,4 24,9 
3iotbu^e.   .  .  . 

4,0 
45,0 4,0 

23,0 

fSixh  6,0 
48,0 

5,7 
21,1 

(Svle  5,2 
47,7 

3,9 
24,0 

2)er  ro|e§.  (Acetum  pyroligiiosum  cradum)t)om 
fpej.  ®en).  1,015— 1,03  enthält  5— 9  ̂roj.  ©ffigfäure, 
6  —  10  ̂ ro5.  ̂ orjgeift,  au^erbem  JButterfäure,  2(ce; 
ton,  ®ffigfäuremetl^t)Iätf;er,  ^^enot  (^arbolfäure), 
3lmmonia!fal3e  itnb  nic^t  näJ)er  be!annte  SSranböle 
unb  Sranb§ar§e.  ®r  rairft  ftar!  fäulni§n)ibrig  unb 
bient  sur  ̂onferoierung  t)on  unb  ̂ urft 
(©d^neffräud^erung),  §oIj  unb  stauen,  gum  ©inbal^ 
fomteren  (fd|on  bei  ben  ̂ gt)ptern),  in  ber  SSete= 
rinärprajig  bei  ̂ (auenfeuc^e ,  3JJaulfäuIe,  Staube, 
^rä|e,  aud^  al§  äu^erlid^eS  Slrjneimittel  bei  3Bun* 
ben,  ̂ reb§gefd^tt)üren,  ̂ roftbeulen  tc,  gur  Bereitung 
öon  l^olseffigfaurem  ©ifen  (burd^  2tuflöfen  t)on@ifen: 
feilfpänenjc.),  S^feijudfer,  effigfaurerS^^onerbe,  effig; 
faurent  ̂ alt  unb  effigfaurem  ̂ f^atron.  ̂ ür  ben  in: 
nerlid^en  ©ebraud^  bei  SDkgenermeic^ung,  SS^uberfu; 
lofe  jc.  bereitet  man  burd^  fraftionierte  ©eftiKation 
ben  rektifizierten  ^.  (Acetum pyroligiiosum  re- 
ctificatum),  eine  !(are,  farblofe  obergelbUd^ef^lüffig-- 
feit  t)on  brenzligem,  faurem  ©erud^  unb  ©efd^mad 
S)ie  bei  weitem  gröfite  3)^enge  be§  ̂ olgeffigg  wirb 
auf  (Sffigfäure  (f.  b.)  »erarbeitet,  wobei  man  Tliif)i)U 
alfol^ol  (f.  b.)  al§  S^ebenprobuft  gewinnt. 

^oljfarfeen,  au§  f^arbtiötsern  bargefteKte  färben. 
^oljfafer,  f.  t).  w.  ©eEulofe. 
#oljflttfdjett  (©futoren),  fiebenbürgifd^e  gro^e 

glafd^en  au§  ̂ olj,  juweilen  mit  ©c^weinS^aut  über-- 
jogen  unb  mit  ©laSbe^ältern;  fie  galten  10  Tla^ 
ä  1,45  Sit. 

#ol5frcffcr,  Ääfer,  f.  ̂otjboi^rer. 
^oljfrcbel,  f.  0.  w.  gorftfreoer,  f.  f^orftftrafrcd^t. 
©oljgttg,  f.  Seud^tga§. 
^oljgeift,  f.  t).  w.  aJiet^^lalfol^ot. 
Öoljgeröte  unb  ̂ oljltittren.  Sn  ber  engern  33e= 

beutung  üerftel^t  man  unter  ̂ otgwaren  mit  2lu§; 
na^me  ber  ̂ itt^w^etn^önnSj,  S^ifc^rer*,  3Bagner=  unb 
SBöttc^erarbeiten  nur  bie  mit  ber  ©rebban!  unb 
burc^  ©c^ni^en  gefertigten  SGßaren,  alfo  namentlich 
©c^ac^teln,  ̂ ift^en,  SSilberra^men,  Söffel,  ©abeln, 
Schaufeln,  Siechen,  Detter,  9^äpfe,Ätben,35ad^trbge, 
Kütten,  ©elten  unb  anbre  SBii?tfchaftggerätfc^aften, 
bann  »erfd^iebenartige  Srettc^en  unb  kleine  3^ahmen 
für  33anb:  unb  ©eibenmanufafturen,  aEerlei  Slrten 
oon  ̂ n\tmrmttUn,  ©eigen,  flöten,  Klarinetten, 
§oläfpäne  für  S3ud^binber  unb  ©dju^mad^er,  ©c|ei; 
ben  unb  ̂ -utterale  für  ©äbel,  SSöben  für  ©piegel^ 
rahmen,  alle  erbenklic^en  ©pielwaren  tc.  2llle  biefe 
©egenftänbe  finb  in  ben  meiften  ?^ällen  ©rjeugniffe 
oon  §au§inbuftrie  in  holjreid^en  ©egenben.  Xtn 
bebeutenbften^anbelmit^oläwaren,  berfic^  über  alle 

©rbteile  erftretft,  l^atS)eutfd^lanb  unb  hier  wieber  üor= 
jüglid^  folgenbe  ©egenben.  Slmmergau,  ^ar« 
tenfird^en  unb  33erchte§gaben  arbeitet  faft  ieber 
Sanbmann  in  einem  befonbern  ,3weig  ber  fe.  unb 
liefert  fie  an  bie  SSerleger  in  ©chellenberg  unb  SSerch^ 
te^gaben  ab.  ̂ aufierer  kaufen  wieber  »on  ben  SSer« 
legem;  ba§  meifte  aber  nehmen  bie  SRürnberger  unb 
2lug§burger  Kaufleute,  bie  e§  al§  5Rürnberger  SBa* 
ren  auf  ben  SKarft  bringen,  '^n  S^irol,  namentlid^ 
im  ̂ h^l  ©röben  im  SBojener  Krei§,  be[chäftigen  ft^ 
SUJänner,  äßeiber  unb  Kinber  mit  ber  ©chni^arbeit 
(befonber§  Krugifige  [»§errgöttle«],  ̂ eiligenbilbcr) 
au§  bem  ̂ olj  ber  Slrüe  ober  ̂ ixheltk'ftv.  ̂ er ^raunfreiSin  Dfterreich,  befonber§  Sfc^l,  SJloUen, 
§allftatt,  hctt  üiele  Holzarbeiter;  Spielwaren  liefern 
namentlich  aud^  ̂ allein,  DberleuterSborf,  Dbergeor^ 
genthal,  Katharinenberg,  Kameni|,  ̂ ^reihammer  unb 
äöei§bad|  in  93öhmen,  ̂ Seharocj  im  Siptauer  unb 
SJiilocho  im  S^rentfchiner  Komitat  Ungarn^,  ̂ n  ber 
©  ch  w  e  i  3  ift  ba§  SBerner  Oberlanb  (am  Srienzer  ©ee) 
ein  ©i|  ber  §olzfd^ni^erei.  ̂ n  © ch w ab  en  liefern 
Ulm,  ©ei^lingen,  einige  ©egenben  be§  ©d^warz- 
walbeS  unb  2lug§burg  üiele  ̂ .  S)en  ̂ aupthanbel 
mit  §olzwaren  hatS^ürnberg;  aber  nur  ber  fleinfte 
^eil  oon  bem,  wa§  al§  Si^ürnberger  SOBaren  im  ̂ an- 
bei  oorkommt,  ift  in  biefer  ©tabt  felbft  gefertigt, 
©ehr  wid^tig  ift  ber  ̂ olzwarenhanbel  aud)  für  Sl^hw- 
ringen,  wo  fich  berfelbe  in  ©onneberg  konzentriert, 
weSh^lb  biefe  SBaren  aud^  »©onneberger  Sßaren«  gc^ 
nannt  werben,  ̂ ^tächft  ©onneberg  ift  9leuftabt  an  bcr 
§eibe  ber  §auptftapelpla^  für  ©ro^hänbler  woh- 

nen befonber§  in  ©onneberg,  ®i§felb,  ̂ ilbburg^ 
häufen,  ©räfenthal,  2Balter§hciufen  2C.  ©ine  kleine, 
in  ben  einfachften  SöirtfchaftS*  unb  Kinberfachen  fich 
bewegenbe  §olzinbuftrie  befteht  auf  bem  ®ich§felb. 
^m  fächfifchen  ©rzgebirge  ift  bie  ̂ Fabrikation 
oon  §olzwaren  feit  200  fahren  im  ©ang,  befon* 
ber§  h^ute  noch  in  ©eiffen,  ©rünhainichen,  äßalbkir« 
eben,  Klingenthal  u.  a.  D.  —  ̂ rähiftorifd^e  ̂ olj* 
gerate  finb  bei  berSSergänglid^keitbegäRateriaBfehr 
feiten,  wenngleid^  wir  annehmen müffen,  ba|  bie  58er* 
wenbungbeS^olzeSau^erorbentlid^  umfangreich  war. 
®§  finb  namentlid^  in  ben  Pfahlbauten  unb  SOlooren 
»iele  ©egenftänbe  gefunben  worben,  aber  ber  fehr 
fchwierigenKonferoierung  wegen  meiftzuörunbcge^ 
gangen.  2Jlan  befi^t  je^t  nod^  ©d^äfte  zu  %ten  au§ 
©teinunb33ronze,$8ooteunb©d^iffeau§berrömifd^en 
unb  äßikingerzeit  in©d^le§wig  unb  9florwegen,  ©chei* 
ben  zu  Bronzefd^ wertern,  33ogen  au§  ben  norbifchen 
SJioorfunben  ber  3fiömerzeit,  S^otenbäume  (©ärge, 
au§  einem  ̂ aumftamm  hergeftellt)  au§  ©rabhügeln 
ber  fogen.  SSrongezeit  ̂ ütlanbS  u.  bgl,  2)ie  Konfer^ 
üierung  ber  ̂ olzfad^en  gefchieht  am  beften  burchKochen 
in  Sllaunlöfung  ober  burch  tränken  mit  einer  Söfung 
t)on  gleichen  Steilen  Petroleum  unb  Seinölfirnig. 

§ol39et|ttn,  Subwig,  fjreih er r  oon,  öfterreich. 
3«inifter,  geb.  1.  Dkt.  1800,  trat  1831  al§  ginanz^ 
beamter  in  ben  ©taotSbienft,  würbe  1846  Kamerai*, 
1850  ginanzrat  in  SSerona,  1852  oenezianifcher 
nanzpräfibent,  1855  Flitter,  1860  ©eheimrat,  1865 
Freiherr.  1870übernahmerba§öfterreid^ifchefFinanz- 
minifterium,  erft  unter  ̂ otocki,  bann  unter  §ohen* 
wart,  nach  beffen  Siüdftritt  im  Oktober  1872  er  eine 
eitlang  ben  SSorfi|  im  3Kinifterium  führte,  ̂ m 
anuar  1872  würbe  er  3fieich§finanzminifter  bcr 

öfterreid^ifch*ungarifd^en  3Dtonard^ie  unb  ftarb  12. 
Sunt  1876. 

§oI  jgcttiä^f  c  (Plantae  lignosae),  bicjenigen  ̂ ^an- Zen,  welche  mit  einem  oerholzten,  mit  bem  Sllter  fich 
üerbickenben©tamm  über  bemSSoben  auSbauernunb 



^olsgetüebe 

jcbeS  ̂ a'^v  an  bemfeI6cn  bwrd^  neue  Blatttragenbe 
XmU  fic|  verjüngen.  ̂ Die  aerfaUen  in  ̂albfträu^ 
c^er,  ©träucljer  unb  SBäume  (f.  b.). 

©oljgettJcfic-  f.  §olsbra^t. 
^olaplefterct,  f.  ̂rafttfc^e  3Jlaffett. 
^oljpormontfo,  f.  ©trol^fiebel 
^oI}(nfeIn,  f.  ».  to.  6rannoge§,  f.  ©teinbcrge. 
§ol}intarfia,  f.  Sntarfia. 

^oljfaffie  (Cassia  lignea),  f.  Cinnamomum  unb 
3imt. 

^ohlol^Ie,  f.  Äol^le;  pxäipavmte  ober  gepreßte 
f.  Srtfette. 

^olgfrä^c,  f.  ©ped^te. 
^oljläufc  (Psocina  Burm.),  ̂ amtlie  ber  ̂ alfcl^= 

ne^flügter  (Orthoptera),  ̂ nfeften  mit  großem  Äopf, 
meift  Mafig  aufgetriebener  ©tirn  unb  langen,  Bor* 
ftenförmigen  ̂ ü|Iern.  |»ter^er  gehören  bie  ©attun= 
gen  Troctes  Burm.  (SBüd^ erlaub,  f.  b.)  unb  Pso- 
GVis  Latr.  (^oliiau§>).  S)te  liniierte  ̂ oljlaug 
(P.  lineatiis  Latr.,  f.  $tafel  »f5al[c^ne|flügler<0  i[t 
gelblid^,  an  ber  ©tirn  bunfel  Uniiert,  auf  bem  §in-' 
tcrieiö  fc^n)or§  geringelt,  6,5  mm  lang,  le6tinS)eutf(^s 
lanb  an  bürren  S^txQ^n  unb  S3rettern  unb  üBer^ 
fpinnt  bie  auf  blättern  abgelegten  ®ier. 

^olaleutc,  f.  SQBilbe  9Känner. 
^oljmttlerci,  bie  2)e!oration  von  ̂ ifc^platten, 

5läftc^en,  SSürften,  2llbums  unb  SSuc^beöeln,  Wap- 
pen unb  anberm  Suguggerät  mit  Drnamenten  unb 

figürlid^en  S)arftenungen  in  SlquareH:  unb  S)edEfar= 
benmalerei.  3Jian  roä^lt  bap  meift  Sl^orn^,  feltener 
^aftanien*  ober  ̂ app^lf)o^  unb  präpariert  ba§felbe 
mit  einer  Seim;,  ©ummi^  ober©ci^ellac!lö[ung.  ^fla^- 
bem  ber  ©runb  mit  ©la§papier  glatt  gerieben,  wirb 
ba§  SJJufter  nad^  ber  SSorlage  aufgepauft.  S)ie  Wa-- 
lerei  erfolgt  mit  Sßaffer;  ober  in  äöaffer  lö§licl)en 
Slnilinfarben,  meld^  le^tere  beJonber§  für  ̂ ntarfien^ 
maierei  (f.  b.)  geeignet  finb.  Über  ba§  5J;ed^nifcl^e  ber 

finbet  man  eine  au§fü|rlic^e  Untermeifung  bei 
Freitag,  2)ie  Äunft  ber  Öl=  SlquareH--,  ̂ olj--, ©tein;  jc.  9Kalerei  (äBien  1885).  S3orlagen  bieten 
bie  betreffenben  2^eile  in  21.  t).  3oi^n§  »fcfterbuc| 
für  puglid^e  2lrbeiten«  (Seipj.  1870—74,  3  ̂le.), 
ferner  2^^\mm^v,  SSorlagen  für  (baf.  1875); 
2Benbt,  SJorlagen  für  ̂ .  (baf.  1881);  ©c^reiber, 
§,  (Äarl§r.);  ©c^röber  unb  ©d^urtl^,  ̂ ol^mofaif 
sum  SSer^ieren  feiner  ̂ ol^geräte  (baf.);  ©djaper, 
Vorlagen  für  (Seips.  1881  u.  93erl.  1887) ;  SC  e  f  e  n ; 
borff,  Sölufterblätter  für  (baf.  1882)  u.  a.  S3gl. 
aud^  ̂ anb arbeiten,  weibliche. 
poljmann,  a  n  i  e  l ,  9J?eifter[änger,  geboren  in  ber 

erften  ̂ älfte  be§  16.  ̂ af)ti).  ju  2lug§burg,  lebte  ba-- 
felbft  unb  in  SBien  unb  brad^te  bie  jjabeln  beg  93i-- 
fc^ofS  ©t)rillu§  üon  SCljeffalonic^,  bie  urfprünglid^ 

griecl;ifc^  gefc^irieben  maren  unb  fpäter  unter  "bem 2;itel:  »Speculum  sapientiae«  lateinifd^  bearbeitet 
würben,  maljrfd^einlid^  nad^  einer  früljern  beutfd^en 
profaifdfjen  überfe^ung  in  üierfüpige  gereimte  ̂ am^ 
ben.  S)iefe  ju  i^rer  ̂ eit  fel^r  beliebte  Umbilbung  er^ 
fc^ien  unter  bem  SCitel:  »©piegel  ber  natürlichen 
SßQt)|hait«  (2lugSb.  1571;  neu  bearbeitet  oon  21.  @. 
3)ieifener,  Seipj.  1782).  2lucf;  oerfajjte  ̂ .  eine  »2;ro; 
göbie  »on  ber  eblen  Söitfrau  i^elicitaö«  (9iegenöb. 
1577)  unb  eine  »i^unft  ber  ©cl^reiberci«  (ilBien  1581). 

^oljmoffe,  f.  0.  m.  ̂ oljfloff. 
^oljmefjfunbc  (^olsmefjhtnft),  ein  J^ioeig  ber 

tJorftabfdjätjimg,  bie  Seljre  uon  ber  (Ermittelung  beö 
^oljoorrat^  unb  beö  ̂ olaaumac^feS  an  i^äumeii  unb 
^öeftänbcn.  SDiitunter  mirb  and)  bie  2llter^ermitte: 
lung  üon  Jöäumcn  unb  Süeftänben  jur  ̂ .  gercd;net. 
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SSorratgermittelung.  2KaBeinl^eiten  ber  SSor* 
ratöermittelung  finb  ba§  ̂ ^eftmeter,  b.  ̂.  1  cbm  feftc 
^olgmaffe,  unb  ba§  Siaummeter,  b.  ̂ .  ein  mit  ipola« 
ftüden  gefüllter  9^aum  »on  1  cbm.  2ll§  Söerljeuge 
5ur  $8orrat§ermittelung  benu^t  man:  Saumftärfem 
meffer  jur  SJleffung  beg  2)ur$meffer§  (©abelma^e, 
Kluppen)  unb  be§  Umfangeg  oon  Räumen  (3)ie^bäns 
ber,  2ÄePetten),  ferner  SSaump^enmeffer  (2)enbro; 
meter)  unb  S^glometer  (f.  b.)  jur  Ermittelung  be§ 
SSolumeng  oon  ̂ olgftüto  burd^  Untertauchen  ber^ 
felben unter SBaffer.  2)iegebräucE>lid;ften3!Jiet§oben 
ber  SSorratgermittelung  finb:  bie  Dfularfc^ö^ung, 
b.  h-  bag  2lnfpred^en  ber  ̂ oljmaffe  nad^  bem  2lugen; 
ma^;  bag  gormjahlüerfa^ren,  b.  i).  bie  SJJaffenermit; 
telung  »on  S3äumen  aug  beren  unterm  2)urchmeffer 
(meift  bei  1,3  m  ̂ ö^e),,  aug  ber  33aump§e  unb  ber 
^ormja^l  (f.  b.);  bag  ©tammtafelüerfa^ren,  b.  h- 
bie  SKaffenermittelung  aug  unterm  2)urchmeffer, 
SSaumhö^e  unb  ©tammtafeln,  meiere  ben  2Raffenins 
halt  »on  Säumen  nach  beren  untern  S)urchmeffem 
unb  §öhen  angeben;  bag  ̂ robeftammoerfahren,  b.  h- 
bie3Jiaffenermittelung  einegSeftanbeg  ober  einer  Se^ 
ftanbgflaffe  aug  ©tammjahl  unb  ber  3!JJaffe  eineg 
bie  ©urd^fd^nittgmaffe  fämtlicher  ©tämme  enthalt 
tenben  ©tammeg  (9Jlufterftamm,  ̂ JiobeUftamm) ;  enbs 
lid^  bag^robeflächenoerfahren,  b.  h-bieSRaffenermits 
telung  eineg  33eftanbe§  aug  beffen  ̂ läd^e  unb  aug 
ber  ̂ läd^e  unb  SD^affe  einer  bie  S)urchfchnittgmaffe 
beg  ̂ eftanbeg  enthaltenben  ̂ robepche  »on  etwa 
0,25—1  §eftar  ©rö^c  ̂ Die  ̂ wiottc^^ßi^tittelung 
befd^äftigt  fich  »orjuggrceife  mit  ber  Ermittelung  beg 
ajJaffenjumachfeg,  b.  h-  ber  ̂ oljmaffenmehrung  in; 
nerhalb  eineg  gerciffen  ̂ ^itraumg  an  Säumen  unb 
SBeftänben  (f.  ̂ umachg).  Sgl.  Saur,  (3.  2lufl., 
3ßien  1882);  ̂ pre^ler,  ̂ olsroirtfchaftlxchc  Stafeln 
(3.2luft.,  ä:haranbt  1881—82);  Äunje,  Sehrbuch  ber 
^olamepunft  (Serl.  1873). 

Öoljmtnbcn,  toigftabt  im  ̂ erjogtum  Sraun-- 
fd^weig,  an  ber  SBefer,  meldte  hier  bie  ̂ olgminbe 
empfängt,  am  ©ollinger  2Balb,  ̂ notenpunft  ber  2u 
nien  §.;Dfchergleben,  ©cherfebe;§.  unb  Dttbergen-- 

ber  «preu|ifchen  ©taatgbahn,  83  m  ü.  3)J.,  hat eine  eoangelifche  unb  eine  neue  fath-  ̂ farrfirche, 
Sanillin;,3utfer;,  Sirnznimaxin-'  unb^oljeffigfabri; 
fation,  eine  Eifengie^erei  unb  2)'?afd;inenfnbrif ,  bes 
beutenbe  ©teinbrüche,  ©teinfd^leifereien,  ^olafage; 
reien,  ©d^iffahrt,  ̂ olahanbel  unb  (is^s)  8d44  meift 
eoang.  ©imoohner.  2)afelbft  befinben  ftd^  ein  ©ynis 
nafium,  eine  Saugemerfs  unb  eine  2lderbaufd;ule; 

ift  ©i^  eineg  ©eneralfuperintenbenten,  eineg  Ober; 
förfterg  unb  eineg  Sanbgerichtg  (für  bie  acht  2lmtgs 
gerid^te  ju  ©fd^erghaufen,  ©anber-oheim,  ®reene, 
Satter  a.S.,  Ottenftein,  ©eefenunbStabtolbenborf). 

erhielt  1245  oom^rafcniDtto  uon  CibcrfteinGtabt; 
reAte  unb  fam  1410  an  Sraunfchiueig. 

^oljmofaif,  f.  ̂ntarfia. 
I^oljnäflel,  f.  ."^olaftiftc  unb  9iägel, 
Öoljnopljtljo,  f.  ».  lü.  aiicthi)Ialfoi)ol. 
^oljöl,  f.  ©urjunbalfani;  aiicl)  f.  v.  lu.  leidjtc? 

.^oljteeröl  (f.  Xecr).  (!l)inefifd)ec>  <c<.,\.  Aleuiites 
©olj|)oreii(^i)m,  f.  $>ol3,  ©.  6üa 
feoljpaflc,  f.  ̂:maftifd;c  lUaffen. 
Öoljrinflf  (^^ahregringc),  f.  i^olj,  ©.  668  u.  669. 
&üljVüt)rfU  (ÜU-HnncnbeidKl),  jn  'yinificvloitun» 

gen,  nicrbcu  au'iS  ̂ idjten-,  ihidjon^  ober  ijidjonholj 
bnrgcftcIU.  2)ag  ,'0013,  luorauo  fic  beftchcn,  iinrb  im 
.\?crbft  gefällt,  bleibt  in  bcv  ̂ IJinbc  liciU'ii,  UMvb  bann 
mit  lU'ofKMi  Söffclbobrcrn  aiK^gcboliit  unb  läniicre 
^c'it  in  ftcbenbc-S  Ülntffci*  golciU.  2)ic  Iialtcn  böd^^ 
fteng  jUHÜf  ̂ ahrc,  nuch  niinnit  bag  äi>üffer  in  ben« 
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felBen  mit  ber  ̂ ^it  «wen  moberigen  ©efd^madC  an. 
(Sie  roerben  ht^atb  je^t  meift  burc^  Mf)Tm  von 
%^)on,  ©teingut  ober  ®ifen  erfe^t. 

©oljrot  (©aftrot),  roter  §ar&ftoff,  wirb  erl^al: 
ten,  raenn  man  eine  TOod^ung  oon  ̂ jernamöuf^otj 
mit  einer  eifen^  unb  jinnojribulfreien  3wncl^Iorib* 
röfwng  auSfäHt,  ben  S^ieberfc^tag  auf  ein  ©ei^tud^ 
Bringt  unb  i^n,  wenn  bie  ̂lüffigfeit  aBgelaufen  ift, 
in  2lmmonial  (oft.  2)ie  Söfung  wxx'ö  mit  araBif d^em @ummi,  Qndzv  unb  fo  üiel  SBeigenmel^l  t)erfe|t,  ba^ 
fic^  bie  a}Jaffe  gu  ©tängetc^en  aufrollen  lä^t,  bie 
man  Bei  geUnber  Sßärme  trodnet. 

§öljfaminluttg,  ein  üorjüglicleS  SKittel  jur  ge« 
nauern  ̂ enntniö  ber  oerfd^iebenen  ̂ oljarten.  2)ie  ein* 
^etnen  ©tüd'e  müffen  bie  ̂ imfeite,  ben  ©paltfd^nitt, 
b.  ̂.  ben  ̂ urd^meffer  'oz^&tammz^  mitten  bu-rc|  ba§ Ttaxt,  mit  ben  2JJarfftra^len  gleich  lauf  enb,  unb  ben 
©ef  antenf  d^nitt  (2:angentialfd^nitt),  njeld^erbie  Wlaxh 
ftra£)lenrecjtn)inf eltgfc^neibet, jeigen.  ®anun anber? 
artigen  ̂ riSmen  aKe  ̂ läc^en  boppelt  oorfommen,  fo 
fann  man  je  eine  ̂ oBeYn  unb  polieren,  bie  anbre  aBer 
fo  laffen,  roie  fie  bie  ©äge  ̂ ergeftettt  ̂ at,  ober  raie  fie 
Beim  ©palten  entftanben  ift.  @in  ©tüif  ber  nic§t 
polierten  §irnfläc^e  fc^neibet  man  mit  einem  ̂ aar* 
fc^arfen  2Jleffer  glatt,  weil  bann  erft  bie  raa^re  ̂ ^arBe 
be§  §ol5e§  erfd^eint  unb  eine  genaue  ©infid^t  in  ba§ 
©efüge  mit  ber  Supe  möglich  roirb.  2Ran  tann  biefe 
§ol3pri§men  aud^  fo  fc^neiben,  ba^  ein  ©tüif  3ftinbe 
baran  BleiBt,  inbem  man  nämlic^  bie  größere  ©efan« 
tenfette  nur  in  ber  ̂ alBen  §ö^e  be§  ©tütfeg  anfc^nei; 
bet  unb  auf  ber  anbern  §älfte  bie  Slinbe  fi^en  tä^t. 
Um  ben  Unterfc^ieb  jraifc^en  Äern^  unb  ©plint^ol^ 
unb  bie  35efc^affen^eit  ber  33orfe  §u  geigen,  mu§  man 
Cuerfc^nitte  alter  Säume,  am  Beften  ©^eiBen  oon 
8  cm  S)itfe  l^aBen,  beren  eine  ©eite  glatt  poliert  wirb, 
©e^r  bünne  ̂ oläfc^nitte,  auf  ®la§  ober  Sßac|§pas 
pier  Befefligt,  bienen  jur  Unterfud^ung  ber  feinern 
©truJtur  beg  ̂ olgeg  mit  ber  Supe.  ̂ Öiefe  ©d^nitte 
müffen  raenigfteng  nac^  ben  brei  angegeBenen  ̂ Rx^^ 
tungen  oertreten  fein,  ̂ orjüglic^e  berartige  ©amm: 
lungen  ̂ at  ̂ .  ̂Rörblinger  (f.  b.)  jufammengeftellt. 

feinere  ©d^nitte  raerben  für  ba§  3Jli!rof!op  Ijers 
gerid^tet.  Tlan  f)at  audj  au§  Holzplatten,  raelc^e  bie 
Betreffenben  ©d^nitte  geigen,  Bud^förmige  Giften  an- 
gefertigt,  beren  3^üö'en  bie  Siinbe  Bilbet,  unb  in  mel* §en  33lätter,  Blüten  unb  ̂ Jrüc^te  be§  Saum§  aufs 
Beraa^rt  werben,  ©ine  folc^e  ©ammlung  ̂ eifit  ̂ olj* 
&iBliotl)ef. 

^oljfäure,  f.  v.  m.  ̂ olgeffig. 
^ol5f(^ncii>cfunii  (^^ormfd^neibefunft,  Seplo* 

grap^ie),  bie^unft,  ̂ ^ic^i^wngen,  bie  auf  einer 
^otgplatte  mit  ber  ̂ eber  ober  bem  Sleiftift  entroor* 
fen  ober  burc^  ein  mec^anifc^eg  SSerfa^ren  (^^otos 
grap^ie)  reprobugiert  finb,  in  ̂ olg  fo  auSgufc^nei: 
ben,  ba§  fie  burd^  2lBbruÄ  auf  ber  ̂ ud^brutfpreffe 
reprobugiert  werben  !önnen.  2)a§  SSerfa^ren  ift  fol; 
genbeä.  ̂ Jad^bem  bie  etwa  2  cm  ftarfe^olgplatte,  ber 
©totf,  zugerichtet,  b.  t).  auf  ber  einen  ©eite  gu  einer 
oöllig  ebenen,  glatten  ̂ läc^e  ge^oBelt  unb  gefc^liffen 
ift,  wirb  fie  gunäc^ft  grunbiert,  b.  f).  mit  einem  bün^ 
nen  weisen  ̂ reibeüBerjug  oerfe^en,  weil  fic^  barauf 
Beffer  zeichnen  lä|t.  2luf  bie  fo  vorbereitete  ̂ platte 
wirb  bie  3e^"w«9  entworfen  unb  gwar  »erfe^rt, 
b.  f).  als  ©piegelBilb  baoon,  wie  fie  Beim  SlBbruc! 
erfcl;einen  foH,  ober  fie  wirb  oermittelft  ber  ̂ ^oto* 
grap^ie  auf  ben  ©to<f  üBertragen,  woBei  gewöhnlich 
eine  anbre  ©runbierung  vorgenommen  wirb.  2lug 
ber  §anb  beä  ßeid^nerä  ober  ̂ hotOQ^^^P^en  !ommt 
ber  ©tod^  in  bie  be§  §oläfchneiber§,  welker  mit  bem 
(früher  allein  üBlid^en)  ©d^neibemeffer  ober  bem 

Qe^t  faft  au§fd[)lie^lich  gebrauchten)  ©tid^el  alle 
oon  bem  S^id)mv  unberührt  gelaffenen  ©teilen  Biö- 
äu  einer  gewiffen  2;iefe  fauBer  augfchneibet,  fo  bafe 
nad^  oollenbetem  ©chnitt  nur  nod^  bie  Zeichnung  unb= 
äwar  erhaben  oon  ber  frühern  DBerpd^e  üBrig^ 
BleiBt.  ̂ ierburch  fteht  ber ̂ oljf chnitt  ju  bem^upf  er^ 
ftich  im  ©egenfal,  ba  Bei  biefem  nicht  bie  erhabenen,, 
fonbern  bie  oertieften  ©teEen  bie  Zeichnung  Bilben 
unb  al§  folche  gebrudft  werben  (f.  ̂ upferfted^cr= 
!unft).  ̂ 5)ie  Lithographie  fteht  jwifchen  Beiben 
in  ber  5Kitte,  inbem  Bei  ihr  bie  Zeichnung  weber 
oertieft  nod^  erhaben  gu  fein  Brandet,  fonbern  in  ber 
©Bene  be§  ©tein§  liegt  unb  ber  2)ruc!  baBei  auf  d^e? 
mifchem  3Beg  Bewirft  wirb  (f.  Lithographie).  äBirb 
nun  ber  fo  ooEenbete  ̂ ol^f^nitt  mit^DrudEerfd^wärje 
oerfehen  unb  auf  Rapier  ooer  ähnliche  ©toffe  abge* 
bruöt,  fo  zeigt  ber  3lBbrutf  bic  urfprüngliche  Zeich- 

nung, natürlid^  inumgefehrter©tellung.  Son  großer 
äßid^tigfeit  ift  Bei  ber  Slrbeit  be§  §oläfchneiber§  bie 
Sage  be§  ©tO(!e§,  welche  zwei  einanber  fid^  wiber* 
ftreBenbe  3lnforberun^en  erfüllen  mu^,  nämlich  zu= 
gleich  ̂ eftigfeit  unb  leichte  Seweglichfeit:  bie  erftere, 
bamit  ba§  ©chneibinftrument  Bei  ber  SlrBeit  einen 
fidlem  ©egenhalt  haBe,  weil  fonft  leidet  ̂ Jehlfchnitte 
entftehen;  bie  zweite,  bamit  ber  ̂olgfchneiber  je  nach 
ber  SBenbung  be§  ©d^nitteS  ben  ©totf  leicht  brehen 
fann.  Um  bieg  z"  erreichen,  f)at  man  oerfchiebene 
SSorfehrungen  getroffen:  entwebcr  wirb  ber  §olä= 
ftodf  in  einen  auf  einer  wageretfjt  liegenben  ̂ örehf  d^eiBe 
Befeftigten  Siahmen  eingefpannt,  ober  auf  einen  mit 
©anb  gefüllten  ©adf  gelegt.  Stüter  ber  nur  burch 
lange  Übung  z«  gewinnenben  §anbfertig!eit  mu| 
ber  ̂ olzfchneiber  auch  einen  gewiffen  @rab  fünftle^ 
rifchen  ©efühlg  Befi^en  unb  felBft  ein  fertiger  Zeich- 

ner fein,  namentlich  wenn  e§  fich  um  bie  ̂ ols^ 
fchnittwiebergaBe  oon  ßeid^nungen  hanbelt,  bie  nid^t 
aug  ©trichen  Beftehen,  fonbern  bie,  wie  eg  Bei  ben 
SSorlagen  für  iUuftrierte  SSlätter  meift  zu  gefchehen 
pflegt,  getufd^t  ober  gewifcht  finb.  ̂ ier  mu|  ber 
dlr)loQvaT(>^  bie  zarten  2^öne  beg  S^ufd^pinfelg  entwe; 
ber  in  feine  ̂^ei^nif  üBerfeJen,  ober  biefelBen  getreu^ 
lieh  nachbilben  (gailfimilefd^nitt,  5t:onf chnitt). 
3n  ber  Z^^nxt  beg  ̂ olzfchnittg  ift  zwifchen  bem  äU 
tern  unb  bem  neuern  zu  unterfd^eiben.  ̂ om  15.  Big 
18.  ̂ ahrh.  unb  auch  nodh  fpäter  Brauchte  man  nur 
Sangholz,  b.  h-  platten,  beren  DBerpche  parallel 
mit  ber  ̂ olzfafer  lief,  meift  aug  33irnBaums  ober 
SlpfelBaumholz  gefertigt,  unb  fchnitt  barin  mit  bem 
©d^neibemeffer;  heute  Bebient  man  fich  nur  beg  §  im; 
holgeg,  b.  h»  fold^er  platten,  beren  Oberfläche  bie 
^olzfafer  quer  burd^fchneibet,  unb  jwar  augf^lie^- lid^  oon  33ud^gbaumholz,  weld^eg  bie  gleid^artigfte 
2;e£tur  Befi|t.  ©tatt  beg  SJJefferg  wenbet  man,  wie 
Bei  ber  ̂ upf erplatte,  ben  ©tid^et  an,  oon  bem  cg 
eine  gro^e  Sinzahl  oerfd^ieben  geftalteter  Slrten  gibt, 
je  nachbem  Umriffe  ober  Äreuglagen  (©chraffierun^ 
gen)  ober  3;onfchnitte  auggeführt  werben  foHen.  2)er 
©tid^el  Befteht  aug  einer  mehrere  Zentimeter  langen, 
üier!antigen  ©tahlJlinge,  welche  vorn  fchräg  aBge« 
fchliffen  ift,  fo  ba^  eine  trianguläre  ©d^neibe  entfteht, 
beren  Sßinfel  mehr  ober  weniger  fpi^  ift.  ®r  ift  in 
einen  ©riffel  eingelaffen,  welcher  bie  ̂ orm  eineg^ils 
Zeg  hat.  2luf  ber  einen  ©eite  ift  biefer  ©riff  aBgeflocht, 
bamit  er  Bei  niebriger  §altung  bie  fläche  beg  ©tocfeg 
nicht  Berühre.  93ei  te^nifchen  ©(§nitten,  noment* 
lieh  wenn  bie©chraffur  berfelBen  aug  geraben,  paral- 

lelen ober  regelmäßig  gefchwungenen  Linien  Be-- 
fteht,  wenbet  man  aud^  SKafchinen  an,  welche  mit 
größerer  ©enauigJeit  unb  ©chnettigfeit  arbeiten  alg 
bie  freie  §anb.  Sefonbere  äßanieren  beg  §olzfchnitt§ 
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finb  bie  fogen.  gef  c^rotene  aJZanier  (^unftierma; 
ttier)  unb  ba§  ß^iarofcuro  (Clair-obscur),  welche 
unttn  5ei  ber  Giefcfjtc^te  be§  ̂ olsfc^ntttö  nä^er  öe? 
fprod^en  toerben.  Um  eine  möglic^ft  gro^e  ainja^l 
von  2l6brüd'en  gu  eräielen  (oßgleic^  ein  ̂ olajc^nitt 
gegen  6—10,000  gute  unb  bei  berbern  2lrBeiten,  bie 
feine  gro^e  ̂ ein^eit  beS  ©d;nitte§  erforbern,  voo^ 
gegen  60—100,000  2lbbrücfe  liefert),  mac^t  man 
von  bem  §ol3ftotf  oor  bem  2)rucf  ein  ̂lifd^ee,  inbem 
man  »ermittelft  eines  2(6guffe§  in  ©ip§  einen  216- 
üatfdl  in  ©d^riftguBmetaE  ober  auc^  burd^  galoani-- 
fci^en9^ieberfc|lag  üermittelft  eine§  3Rebiumg  in  ®ip§ 
ober  ©uttaperd^a  einen  2(bffatfc|  in  Tupfer  ̂ erfteUt, 
ber  bem  Driginalftocf  oöttig  gleid^  ift.  ®a  ba§  M- 
frisieren  unbefd^ränft  n)ieberi|olt  werben  fann,  fo 
fann  bie  SSeroielfältigung  einer  ̂ olafc^nittjeic^nung 
in§  Unenblic^c  ge^en.  Sei  großem  platten  finbet 
auc^  n3o^I  eine  3ujammenfe|ung  mehrerer  ̂ oljftöcfe 
ftatt,  bie  nad^  33oIIenbung  ber  3ßi<^"""3  n3ieber 
auSeinanber  genommen  unb  einzeln  oon  t)er[d[)ie= 
benen  ̂ olsfd^neibern  gefc^nitten  werben  fönnen,  um 
bie  2lrl)eit  ̂ u  befd^reunigen.  ©päter,  nac^  SSoKen* 
bung  be§  ©d^nitteg,  werben  fte  mieber  gufammens 
gefef  t,burc^  eiferne^lemmenoerbunbenunb  gebrückt. 

@cf.cl)i^te  »er  ̂ oljftiöneibcfjtitft. 
S)ie  ̂ unft,  ©rutfformen  in  §oIä  gu  fc^neiben,  murs 

seit  roa^rfd^einlid^  in  ber  fc^on  im  frü^ften  Sllter; 
tum  bekannten  ©tempelfcTjuetbefunft.  2)ie  ©^inefen 
fannten  fc^on  im  10.  ̂ a^r^.  oermittelft  ̂ olgtafeln 
gebrückte  ̂ üc^er,  wie  benn  auc^  ber  im  15.  ̂ al)xf). 
burc^  ©Utenberg  erfunbene  %r)penhvud  auerft  Iebig= 
lid^  burc^  S^x^dtimi'ozn  ber  §oIätafe(n,  womit  bie  er^ ften  beutjd^en  Sudler  gebruät  würben,  bewer!ftettigt 
würbe.  33om  fünftlerifc^en  (SJefid)t§punft  au§  grün? 
bet  fid^  ber  ̂ olgfcl^nitt  feinen  ibeellen  SKotioen  nac^ 
auf  ba§  gegen  ®nbe  be§  a)litte(aUer§  ̂ eroorgerufene 
S3ebürfni§  mannigfad^erer  §been!ommunifation  unb 
anfd^aulicfjer  Sßele^rung,  feinen  praftifd^en  ajlotioen 
nac^  auf  bie  ̂ anbwerBmäfiige  Si^ptigieit  ber  fogen. 
SBriefmaler,  bie  fid^  mit  ̂ anbfd^rifttid^er  SSeroiet; 
fältigung  unb  2Iu§fc^müc!ung  teik  retigiöfer,  teilg 
flüffifc^er  Sßerfe  befc^äftigten;  ebenbajin  gel^ören 
bie  ©d^riftmalereien  oon  Slnbad^tg*  unb  ̂ eiltgenbt^ 
bern ,  ̂atenbern  unb  ©pietf arten.  Überhaupt  war 
bie  ©djreibfunft  im  Mtelalter  mit  ber  3eid^en?unft 
faft  ibentifd^,  ba  faft  fein  Suc^  otine  beforatioe  Tla-- 
lerei  unb  fein  SSiib  ofjne  ©d^rift  gefertigt  würbe,  ba* 
^er  man  benn  auc!§  unter  ben  Scriptores  giemlitf;  bie; 
felben  ̂ erfonen  ju  oerfte^en  ̂ at  wie  unter  ben  Mi- 
niatores.  Stud^  W6nd)e  lieferten  berartige  fUegeube 
Blätter.  Wlit  ©id;ertjeit  ift  ber  ̂ oläfdinitt  jum  l^wed 
beg  2lbbrudeng  auf  Rapier  fdjon  im  14.  ̂ a^r^.  nad;-- gewiefen,  jur  eigenttid^cn  i^unft  würbe  er  jebod;  erft 
gegen  ba§  ®nbe  be§  15.  ̂ afjrf).  erhoben.  ®er  ältefte 
Datierte  .•poljfc^nitt  ift  ber  l)eit.  G^riftop^  oon  1423 ; 
baö  erfte  mit  eingebrudten  §ol3fd;nittcn  üerfefjcne 
tt)pograpJ)ifd;e3öev!,  b.fi.baS  erfte  auf  borSud;brud= 
preffe  gebrudte  illuflricrte  33uf^,  ift  baö  53onerfc^e 
j^abelbud^«,  gebrudt  oon  ̂ fifter  1461,  5(0cr  fd;on 
lange  oorl^er  gab  e§  sylograpl^ijc^e  33üd;ci*,  bei  bencn 
iebocb  fowoljl  ̂ e£t  alö  33ilb  oon  ̂ ^of^tafeln  ucrmit; 
telft  oeö  S^eibcrö  gebrudt  waren.  "9Jian  teunt  baoon 
gegen  50  Söerfc,  meift  geiftlid^en  ober  populär-- poe= 
tifdjen  ̂ nljaltS,  welcl)c  ial)vt)unbertelang  al^  beliebte 
3Solföfd)riften  Ijanbfdjriftlid;  unb  mit  3)ialcfcien  gc= 
fd;müdt  oerbreitet  waren,  bi§  fte  oernüttelft  ̂ lafel-- 
orudg  oeroielfältigt  würben.  ^»^^  ciltofton  unb 
roid;tigften  gel)iH-en  bie  >Ars  nuMnoi-aiidi  <,  bie  Ars 
moriendi«,  wooon  cö  ̂ aljlreidje  bcutfdje  unb  ljolIän= 
bifdje  3lu?gaben  gibt,  ber  »(Sntdjrift  ,  baö  ̂ i3eitgl^)d= 

lein«,  ber  »^alenber  be§  J50^anne§  üon(5)münb«,  bie 
»Segenbe  oom  l^eil.  EReinrab«,  bie  »Strmenbibel«, 
»2)a§  §o^e  Sieb«,  »^Die  ac^t  ©c§al!§eiten«,  »©er 
2:otentanä«  unb  mehrere  »2llp^abete  oon  2lnfang§s 
buc^ftaben«  (ogl.  Slodbüc^er).  ben  älteften  auf 
ber  33ud^brudpreffe  tt)pograpl)ifd^  gebrudten  illu* 
ftrierten  Sßerfen  gel^ören  au^er  bem  fc^on  erwähnten 
»33onerfd^en  ̂ abelbud^«  unb  faft  gleidijeitig  mit  ifim: 
»S)ie  fieben  ̂ ^reuben  ber  Söiaria«,  »2)a§S3uc^  ber  oier 
^iftorien«  (1462),  »33eliat  ober  ber  2:roft  ber  ©ün^ 
ber«,  »Biblia  pauperum«  (1462)  unb  onbre  meift  res 
ligiöfe  Sßerfe.  ̂ n  ber  jweiten  ̂ älfte  bes  15.  ̂ ai)xi). 
gewann  ber  ̂ ol^fc^nitt  burc^  bießrfiubung  berSuc^; 
brudpreffe  (benn  bi§  ba^in  würben  bie  öoljfc^nitte 
nur  mit  bem  fogen.  Jieiber  oermittelft  Seimfarbe  ge= 
brudt)  einen  rafc^en  2luffc^wung.  2luc^  fonnte  ftd; 
nad)  SSerbrängung  besMelbrudö  burd)  benSetterm 
brud  ber  §oläfc^nitt  me^r  unb  mel)r  unb  jule^t  auS* 
fc^lie^lid^  ber  rein  bilblid^en  Steprobuftion  wibmen, 
woburdj  er  fic^  aßmä^ic^  gur  wirtlichen  ̂ unft  ̂ eram 
bilbete.  SSefonberS  aber  waren  e§  bie  3^ürnberger 
SOMerSO'l.äßolgemut  unb  ̂ let)benwurff,  bieburc^  i^re 
ga^lreic^en  SSlätter  gu  ©c^ebelS  S^ronif  (1493) 
ben  §auptanfto§  ju  einer  me^r  fünftlerifc^en  2lu§= 
bilbung  beg^olsfc^nittS  gaben.  ©ieUmriffe  oerloren 
i^re  ©teiff;eit  unb  3ftof)eit;  aud;  würben  fc^on  eins 
fac^e  ©djattenftric^e,  ja  felbft  ̂ reujlagen  gur  SSers 
tiefung  ber  ©chatten  hinzugefügt.  2)och  finb  bie  ̂ x- 
guren  noch  hölzern  unb  ohne  Proportion,  bie  Sanbs 
fchaft  ohne  alle  ̂ erfpeftioe  unb  ganj  roh-  '^k  fogen. »gefchrotene  3JJanier« ,  b.  h-  bie  2Jlamer  ber  fchwarj 
punftierten  ̂ intergrünbe,  überlebte  ba§  15.  ̂ ahrh- 
nicht  (f.  ©chrotblätter). 

2)urd^  bie  SSorlagen  2llbrecht  2)ürer§,  be§  großen 
©chüterS  3Bolgemut§,  unb  bie  ̂ h^tigfeit  auggejeichs 
neter  ̂ ormfchneiber,wie§.2lnbreä,3.be3^egf  er  u.a., 
erreichte  ber  ̂ oljfd^nitt  am  2lnfang  be§  16.  ̂ ahrh- 
feine  Ijiichfte  2lu§bilbung  in  fünftlerifcher  Sejiehung. 
3^eid^tum  unb  charafteroolTe  Sßahrheit  berßrfinbung 
oerbanben  fich  mit  immer  größerer  9ieiuheit  unb  ge^ 
fchmadüotler  Seid^tigfeit  in  ber  ̂ l)arftellung.  ̂ Öie 
hierher  gehörigen  §auptwerfe  ©ürerä  finb  bie  »2lpo; 
!alt)ofe«  (Mrnb.  1498),  baö  »Seben  ber  3Karia< ,  bie 
»®ro^e  Paffion«  (1509-11)  unb  bie  »kleine  paf; 
fton«,  ba§  »Sruftbilb  Äaifer  3}Jaj:imilian§«  (1519) 
u.  a.  Xtv  ̂ aifer  SJiajimilian  war  ber  geiftige  Ur^ 
heber  einer  2ln3ahl  fehr  umfangreid;cr  3Berfe,  an  be^ 
nen  au^er  ̂ 5)ürer  noch  anbre  2)teifter,  wie  ̂ .  93urgfs 
mair,  ©d^äuffelein  k.,  mit  arbeiteten,  5.  ̂.  oon  bem 
»S^cuerbanf«,  »Sßeififunig«,  bem  ̂ >Xriuniph5ug  Tav- 
jimilianS«,  bem  »SCriumphwagen-,  weld)er  ein  33ilb 
oon  2,3  m  Sänge  unb  0,5  m  4^üf)c  barfteUtc  unb  auf 
acht  befonbern  .t)ol5taf ein  aufgeführt  war,  cnblid)  bem 
»2:riumphbogcn«,  ber,  auö  92  ©tödcn  boftchenb,  in 
feiner  ̂ ufammenfe^ung  eine  iMlbtafel  oon  3,i;  n) 
.<göhe  unb  2,iii  m  'breite  einnahm,  ̂ uw  lliciigc  i^lät-- 
tcr  cntftanb  nach  .S'-'ic'ji^wiig'-''^  ̂ ^on  ©djülern  unb 
9?ad)ahmcrn  ©ürerv^,  wie  ̂ Utborfer,  4^.  ©.  'iViiam, 
."p.  !i3albung  u.  a.  ®er  jwcitc  gro|3c  bcutfchc  'IiuUer, 
.t>anö  .'^olbein  ber  jüngere,  umr  nid^t  niinbev 
für  ben  .t^oljfchnitt  tliätig;  feine  ̂ -IMütter  finb  iumcift 
oon  fleinciu  ̂ -ormat.  2lm  bcrülinitcftcn  ift  fein 
^Üotentanj^^  (,St;on  1538),  bann  bao  iotcntan5; 
alphnbot^v,  gcfd)uitten  von  ̂ L^ü^uilnifiU'v,  unb  bie 
-VVIiiftrationcn  3um  '.Jlltcu '^oftamoiit  ̂   (l^yon  1538). 
2Uf  bvittor  im  'Jhinb  ift  i?ulao  ̂ 5  vauad),  ber  (.Mriin^ 
bor  ber  fädjfiid)cn  ̂ cbiilc,  311  ncunon,  woldiev  glcid)» 
falH  in  bcrfclbcn  ;^cit  biud)  bie  ̂ ^iillo  feiner  ̂ ^eidj- 
nungcn  für  ben.vol\id)nitt  biefenbobeiitenb  förbcrte. 
^u  Einfang  bcö  16.  :3ahrh.  machte  ̂ o\i  be  i)iegfer. 
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tuic  c§  fd^cint,  bte  ©rfinbung  be§  fogen.  »^ellbunM^ 
fc^nttt§«  (Chiaroscuro);  I^ierju werben mel^rere§ol5= 
ftöde,  gumeift  gtoet  ober  brei,  üerraanbt,  welche  burd^ 
i^re  Derfc^iebenartige  Färbung  bcm  Slatte  ba§  Sln^ 
fc^en  einer  braun,  grau,  rötlid^  ic.  getuf elften,  aud^ 
n)ei|  gepikten 3ei^nung  geben.  9^ac|  ̂.  Söec^Hin, 
5Burgf mair,  S.  ©ranad^,  Salbung  u.  a.  finb  in  biefer 
Sölanier  »erf^iebene  SSIätter  ausgeführt  rcorben.  ̂ n 
Italien  griff  §ugo  ba  ßarpi  biefe  2;ed^nif  auf. 

^Sie  frül^er  mit  §eftig!eit  befprod^ene^rage,  ob  bie 
ÜJJaler  nurbieBeic^nungen  auf  ben^oljftoct  entroorfen 
ober  felbft  au$  geschnitten,  lä^t  fic^  mit  2Ba|rfcheins 

li^feit  "oa^in  entfc^eiben,  ba^  fie  oietteicht  hi«  unb TOieber  jur  ̂orreftur  ba§  ©d^neibemeffer  in  bie  §anb 
nahmen,  \a  wof)l  mitunter  auch  f^^^ft  ̂ laii  au§= 
führten,  im  großen  unb  gangen  aber  mehr  al§  3^^- 
ner  für  ben  ̂ oljfchnitt  benn  al§  §oIäfchneiber  felbft 
betrachtet  raerben  müffen.  äöa§  bie  ©egenftänbe  ber 
^J)arfteKungen  betrifft,  fo  beftanben  fie,  au^er  ben 
jahlreid^en  ̂ Kuftrationen  ju  religiöfen  3Ber!en,  be-- 
f  onber§  in  ̂ orträten,  felbft  inSebenSgröBe,  2;riumph- 
jügen,  ©täbteanfichten  (^rofpeften),  ©enealogien, 
Sanbf artenfammlungen ,  2lbbilbungen  ju  flafftfchen 
unb  anbern  miffenfchaftlid^en  äßerJen,  9?eifebefd§reis 
bm^m  unb  ©hronifen.  S)aneben  bübete  fich  mittels 
be§  §ol5fchnitt§  eine  gang  neue  2(rt  ber  ̂ ubli^iftif 
burd^  bie  fatirifd^en  ?^Iugfchriften  unb  Äarifaturen 
foraohl  religiöf  er  al§>  politif  eher  2:enben3,  SSilberbogen, 
ittuftrierte  ̂ alenber  2C.,  S3eftrebungen,  raeld^e  üor* 
jugSroeife  burdp  ben  beginnenben  Äampf  be§  refor* 
matorifchen  ̂ rinjipS  gegen  bie  päpftUd^^iß^arc^ifc^e 
Übermalt  zxmdi  unb  belebt  würben.  S)ie  Zentral; 
pun!te  biefer  ausgebreiteten  2ßirffam!eit  be§  §01^^ 
fd^nittS  waren  aud^  jugteich  bie  ber  Suchbrudferei, 
fonberS  bie  freien  3fieid^§;  unb  UnioerfttätSftäbte, 
wie  2lug§burg,  SRainj,  Dürnberg,  ©trapurg,  Ulm, 
Üöln,  SBafel,  §ran!furt  a.  Tl.,  SübedE  2C.  3ion  anbern 
Säubern  waren  e§  befonberS  bie  Sflieberlanbe, 
tt)etche2;üchtige§  auf  biefem^elb  teifteten;  hier  waren 
SucaS  mn  Seiben  unb  %  ßorneliSs  al§  ̂tiiijmx  für 
ben  ̂ olgfchnitt  thätig.  ̂ n  Stalien  war  e§  faft  auS« 
fchUe^U^  SSenebig,  in  ̂ ^ranfreid^  ̂ ari§  unbS^ion, 
•wo  in  bamaliger  3ett  tüchtige  ̂ otjfchneiber  in  %f)ä'- 
ti^feit  waren,  obf^on  im  ganzen  hier  ber  ̂ oljfd^nitt 
feine  unabhängige  Stellung  h^tte,  fonbern  eine 
mehr  h^i^bwerfSmä^ige  S^enbenj  im  ̂ Dienfte  be§ 
IBuchbrud^S  üerforgte.  ©eit  ber  Mtte  beS  16.  ̂ ahrh. 
begann  ber  ̂ olgf^nitt  bereits  wieber  feine  fünftle^ 
rifche  Sebeutung  einjubü^en;  namentlid^  trug  hierzu 
bie  rafche  ®ntwi(!elung  beS  5?upferftid^S  bei,  beffen 
gefährliche  3fiit)alität  bisher  nur  burch  bie  größere 
Popularität  niebergehalten  war,  weld^eber^olgfd^nitt 
aus  feiner  ittuftratioen  ©igenfchaft  fchöpfte.  ßvoat 
würbe  gerabe  je^t  maffenhaft  probujiert:  bie  ̂ au* 
ter,' (Stimmer,  %  Slmman,  33.  ©oliS  lieferten  jaht* 
lofe  Zeichnungen  bafür,  unb  eS  gab  aud^  nod^  tüd^* 
tige  ̂ormfchneiber,  wie  2l.2lnbreani  in  Italien,  ̂ f)v. 
^egher  in  2(ntwerpen,  le  petit  33ernarb  in  '^xanh xziä).  2lttein  bie  beffern  Mnftler  wanbten  fid^  bereits 
mit  SSortiebe  bem  ̂ upferftich  ju,  fo  ba^  ber  §ol5= 
fchnitt  attmähtid^  ju  einem  hctnbwer!Smä|igen  ̂ 8^- 
trieb  h^rabfanf,  bis  ber  2tuSbruch  beS  ©rei^igjähri^ 
gen  Kriegs  ihm  in  ©eutfchlanb  faft  gänjUch  ein  ©nbe 
machte.  Wit  bem  17.  ̂ ahrh.  fd^Iie|t  bie  ältere  ©e* 
fchichte  ber  §.  ab,  benn  in  biefer  ̂ eit  ift  fie  aud^  in 
ben  3^ieberlanben  unb  Stalien  faft  ganj  unter= 
gegangen,  dagegen  treten  je|t  {^ranfrei^  unb  ©ng^ 
lanb  aKmähtich  in  ben  33orbergrunb.  ̂ n  ̂ Jranfreich 
finb  eS  befonberS  gwei  ̂ ünftlerfamiUen,  bie  ̂ apit-- 
lonSunbbieSefueurS,  anwelchefid^einselne^ünfti 

(in  ber  ©egenwart). 

(er,  wie  SBeSnarb,  gleuret,  Suptat,  ©ornc  u.  a.,  an* 
fd^lie^en;  in  ©nglanb  juerft  ©bwarb  ̂ irfall  unb 
Johann  Saptift  ̂ ad^fon,  welche  alS  bie  ̂ aupt* 
repräfentanten  ber  bamaligen  36t)lographie  gewtffer* 
ma^en  ben  Übergang  oon  ber  ältern  gur  neuern  ̂ . 
bilben  (1700-1770),  auch  in  3iüc!ftcht  auf  bie  SCech* 
nif,  in  weld^er  fid^  eine  gänaliche  Umwälaung  am 
bahnte,  bie  natürlid^  aud^  eine  grofie  SBeränberung 
ber  fünftlerifd^en  SSehanblung  beS  ̂ oljfchnittS  gur 

^olge  hatte. 2)ie  eigentlidhe  neuere  ©efchid^te  beS  ̂ olgfdhnittS 
beginnt  baher  mit  bem  ®nbe  beS  18.  ̂al)xi).,  unb 
gwar  ift  eS  in  biefer  3eit  t)or§üglid^  S^homaS  SSe^ 
widE  in  ©nglanb,  ber  SSater  beS  mobernen  ^olg* 
fchnittS,  welcher  burd^  feine  zahlreichen  ©chüler,  9^o; 
bert  Sohnfon,  ©h^-'^ftian  ̂ fleSbit,  ̂ enrp  §ole,  Stöbert 
Sranfton,  Sufe  ßlennel,  SOBilliam  §ugheS  u.  a.,  eine 
gro^e  ̂ flangfchule  ber  ̂ .  grünbete.  Sewid^  wenbete 
feine  befonbere2lufmerffamfeit  auf  bie  d^arafteriftifche 
S)arftellung  ber  ̂ ierph#ognomien.  S)er  ©harafter 
feiner  (Schnitte  befteht,  ganj  abweichenb  t)on  bem  ber 
ältern  in  einer  Nachahmung  beS  5DletaHftichS, 
b.  h-  tu  einer  SSerbrängung  beS  Si^aturfchnittS  burd^ 
feine  malerifd^e  3luSführung  beS  ©tofflid^en.  ̂ n 
^ranfreich  mad^te  bie  Steoolution  oon  1789  auf 
längere  3eit  gwar  bem  ̂ olgfchnitt  ein  ©nbe;  aber  im 
britten  ©egennium  beS  gegenwärtigen  ̂ ahrhunbertS 
würbe  berfelbe  burd^  ben  auSgejeichneten  (Schüler  S3es 
wi(fS,  ©hotleS  S^hoinpfon,  wieber  eingeführt  unb 
fchnell  gu  einer  hohen  2luSbilbung  in  technifcher  wie 
in  !ünftlerifd^er  SSegiehung  gebrad^t.  3«  ®eut fd^« 
lanb,  wo  ber  bis  gegen  bie  TOte  beS  18.  ̂ ahrh- 
burd^  einzelne  ̂ ünftler,  wie  SJlilchram,  ̂ reftel,  ̂ oip 
mann,  fobann  burch  (Seltfam,  Sßucherer,  Siupprecht, 
baS  Seben  gefriftet  worben  war,  begann  fie  fich  im 
Slnfang  beS  19.  ̂ ahrh-  ebenfalls  wteber  etwaS  ju 
heben,  befonberS  bur(|  bie  beibenUnger,  weld^ejeboch 
nebft, einigen  anbern  ̂ olgfchneibern  biefer  3eit  noch 
ber  ÜbergangSperiobe  angehören.  ®en  ©runb  gur 
neuern  ©ntwidfelung  beS  beutfchen  ̂ oljfchnittS  legte 
@ubi^  in  33erlin  unb  gleid^geitig  SlafiuS  §öfel  in 
SCßien.  2)od^  l)at  biefe  ®ntwitfelung  erft  feit  ber  Se^ 
grünbung  ber  grofien  iHuftrierten  Zeitungen  unb  beS 
2luffchwungeS  ber  ̂ Bücherilluftration  einen  grofien 
Umfang  angenommen,  ber  freilid^  auch  balbgufabrif^ 
mäßigem  33etrieb  ber  ̂ .  führte,  fo  ba^  fd^lie|lich  eine 
3fteform  burch  2lnftellung  oon  Sehrern  ber  an 
^unftafabemien  unb  bur$  bie  ©rteilung  oon  Zeichen* 
Unterricht  an  §olgjd^neiber  nötig  würbe.  Sn^öeutfch* 
taub  fnüpft  fich  ̂er  erfte  Sluffchwung  ber  ̂ .anSlbolf 
äJtenjel,  ber  fich  für  bie  3fieprobuftion  feiner  ̂ Huftras 
tionen  ju  ̂uglerS  »©efd^ichte  f^riebrichS  b.  ©r.«,  ju 
ben  2ßer!en  ̂ riebrid^S  b.  ©r.  ac.  eine  Stnjahl  im 
fjaffimilefchnitt  tüchtiger  ̂ olgfchneiber  heranbilbete, 
unter  benen  Unjelmann,  21.  u.  D.  SSogel,  ̂ .  Mller  unb 
Äre^f  d^mar  (f .  unten)  ju  nennen  finb.  Überhaupt  ift f  ür 
bie  ©harafterifti!  beS  mobernen  ̂ oljfd^nittS  in  33e* 
siehung  auf  bie  nationalen  Unterfd^iebe  feiner  ̂ aupt* 
repräfentanten  ©nglanb,  ̂ ranfreich,  ̂ Deutfch* 
lanb  u.9?orbamerifa  ein^inweiS  auf bieZeid^ner 
für  ben  ̂ oljfchnitt  oon  SBichtigfeit.  ̂ m  allgemein 
nert  befteht  berehör^^ter  beSenglif  d^en^olgf^nittS 
in  einer  großen  technifchen  ̂ ^reiheit  rüd^fichtlich  ber 
Zeichnung  unb  in  ber  ©leid^artigfeit  ber  aJianier,  bie 
auf  einen  gewiffermafien  filberartig  fchillernben  ©e? 
famtton  hinausgeht,  wobei  weber  auf  ̂ rägnanj  ber 
Umriffe  nod^  auf  3?egelmä^igfeit  in  ber  33ehanblung 
ber  ©chattenpartien  burd^  ̂ reujfchnitte  aUgufehr  ge* 
achtet  wirb.  ®er  ̂ olgfchnitt  ber  S^iorbamerifaner, 
ber  namentlich  in  ber  illuftrierten  treffe  bie  reichfte 
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SSerroenbung  fmbet,  ftrebt  bei  feinftcr  ̂ urcpfü^rung 
nac^  ooUfter  malerijd^er  Sßirfung,  rceld^e  mit  ber  bei 
Originals,  allerbingS  bigsuoößigerSSerteugnung  ber 
ber  eigentümlichen 2:e(|nif,  mettetfert.  S)er  f  rani 
jöfifc^e  ̂ olsfc^nitt  jeic^net  fic^  burc^  malerifc^en 
(gffeltreicl^tum  unb  Jünftlerifc^e  äBirfung,  ber  beut; 
f  d)  e  burc^  ©eroiffen^aftig^eit  ber  2)urchführung  unb 
©olibität  berSTed^nif  au§.  iSiefeUnterf triebe  d)avd-- 
terifieren  aber  eBenfofefirbie^eic^nung  wie  ben^olj; 
d^nitt  felbft;  e§  finb  'oamit  bie  BejügUc^en  englijc^en, ranjöfifc^en  unb  beutfc^en  S^i^^mv  ebenforoo^l  raie 

bie  betreffenben  ̂ oljfc^neiber  gefennseic^net.  S)och 
haben  fid^  biefe  Unterfc^iebe  neuerbing§  oerraifc^t: 
überall  fte^t  ba§  Streben  nach  foloriftifcher  Sötr^ 
fung,  bie  man  mit  ben  raffinierteften  WitUin  ju  er* 
retchen  fucht,  obenan,  ̂ n  ©ngtanb  finb  al§  bie  t)or* 
jüglichften  ̂ olsfchnittjeichner  Sßilliam  ̂ avvtr), 
©eorge  (Ixuit^tjanf,  Sohn  (Gilbert  unb  ̂ ^orfter,  in 
granfreich  ©ranboille,  ©aoarni,  %onx)  ̂ ohan^ 
not,  §orace  58ernet  unb  ©uftaoe  2)ore,  in  2)eutfch= 
lanbSlbolf  gjlenjel,  9^eureuther, Subraig  D^tchter, 
Slle,  2.  Surger,  SSautier,  21.  o.  Söerner,  Xhu* 
mann,  2B.  ̂ riebrich,  @rot=3ohann  gu  nennen,  benen 
fich  ba§  ̂ eer  ber  ̂ lluftratoren  anfi^lie^t. 

@§  bleibt  je^t  nur  noch  übrig,  bie  hauptfächlichften 
mobernen^olsfchneiber  in  ben  oerfchtebenen  Säubern 
5U  nennen,  ©nglanb:  6h-  «nb  %  Xhowpfon,  SBit; 
liam§,  gKafom,  SBright,  S^fielb,  Dr.  ©mith,  Sinton, 
6ear§,  ̂ .  unb  m.  ̂ atf fon,  ̂ Dalgiel,  (Sarter,  SanbettS, 
§arrifon,  SStjeteHt),  Saftin,  2ß.  ̂ .$almer,  ̂ romant, 
(|.9iobert§,  ̂ .  Xa^lor  2C,;  ̂ ^ranf reich:  Seft,  Seloir, 
^otelin,  9iegmer,Sacofte,  Srit>iere,Srugnot,  dorret, 
©raf  oon  Saborbe,  ©ujarbin,  ©erarb,  Sernarb, 
j^aucher^,  Gebert,  Sreoal,  ©hauchefoin,  31.  Seg^re, 
$annemafer  (<Sohn),  Saube,  Xtjiviat,  ©renier; 
2)eutfchlanb:  äunä(|[t  ©ubi^  unb  Unjelmann  in 
Berlin,  ber,  mie  Seroicf  für  bie  Jtcgeneration  be§ 
mobernen  ̂ oljfchnittS  überhaupt,  fo  fpejieH  für  bie 
beg  beutfchen  gemirft  hat.  Sin  ihn  fchlte|en  fich 
feine  ©chüler  an:  bie  ©ebrüber  21.  unb  D.  SSogel  in 
Berlin,  @b.  5?re|fchmar  unb  2Ö.  ©eorgt)  in  Seipsig; 
au^erbem  finb  ju  erwähnen:  Sraun  u.  ©chneiber 
unb  ̂ neftng  in  SD^ünchen,  ̂ aar,  §echt  in  SBien, 
Sürfner  unb  21.  ©aber  in  ̂ ©reSben,  Söbel  in 
©öttin^en,  ©.  Riegel,  Sertholb,  §.  ̂ äfeberg,  ̂ . 
Drtel  in  Seipjig,  §.  aJtüller,  Song,  ©.  ̂ euer 
in  Serlin,  21.  6lo^,  2lllgaier  unb  ©iegle  in  ©tutt; 
gart,  Srenb'amour  in  ©üffelborf,  aJi.  Älinficht  in §rciburg  i.  Sr.  u.o.a.;  9^orbamerifa:  ^h-  ©ole,  2ß. 
%  Sinton,  ©.  Mll,      ̂ ^uengling,  %  21.  Sogert, 

Safer,  äß.  Skbbing,  ̂ einemann,  ̂ eöfin, 
Sohnfon,  SB.  S.  ßloffen,  ®.  mx(i)ol^  u.  a.  2lu§ 
anbern  Säubern  finb  ju  ermähnen:  21.  Sromn,  roel; 
eher  im  §aag  unb  in  2lntroerpen  grofee  ̂ oljfchneibe; 
fd^uten  grünbete,  auä  benen  tüdjtige  ̂ ünftler,  roie 
SBermorf  en,  Sogquet,  ̂ annemaf  er  (Sater)  2C.,  heroor; 
gingen ;  ferner  ̂ abriö,  Salbiani,  3t atti  u.  a.  in  Italien. 

Sitteratur.  ®ie  beften  Duellen  für  bie  ®efd)id)te 
ber  finb  junächft  bie  in  ben  Ä^upferftichfobinetten 
enthaltenen  Driginaliuerfe  älterer  unb  neuerer^.,  fo-- 
bann  bie  ©pejialmerfe  über  einaelne  j^^J^agen,  3.  S. 
©pielf arten, 2;o tentän^e 2c.,  namentlich  auch  S  a r  t  f 
»Peintre-graveiir«.  Son  ältern  aKgemcincn  hifto= 
rifd^en  $ffierlfen  über  bie  finb  bie  uon  ̂ ^^ournier  Ic 
3eune  (^ar.  1756),  ̂ apitton  (baf.  176«),  ̂ eincfcn 
(Seipj.  1771),  ̂ janfen  (^ar.  1808)  crioähnenvSmei't; 
ba§  erfte  umfaffenbere  fritifche  aücvt  ift  .pellerö 
»©efdjidjte  ber  ̂ .«  (Samb.  1822);  ogl.  ferner  Dtt. 
le^,  An  inquiry  into  the  origine  and  early  historv 
of  engraving  upon  copper  aud  ou  wood  etc.  (Sonb. 
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1846);  ©hatto,  Treatise  on  wood  engraving, 
historical  and  practical,  mit  §oläfchnitten  oon  % 
Sadfon  (baf.  1852,  neue  2ru§g.  1861);  ©chasler, 
©chule  ber  ̂ . (Seipj.  1866) ;  S)elaborbe,  Histoire 
de  la  gravure  (populär,  aud^  ben  Äupferftich  be-- 
hanbelnb,  ̂ ax.  1882);  äöoobberr^,  Histor\^  of 
wood  engraving  (Sonb.  1883);  %.  D.  2ßetgel§ 
unb  Qe^texmam§>  l^rachtmerf  »2)ie  2lnfänge  ber 
S)rutferfunft«  (Seipj.  1866,  2Sbe.)  unb  »^oljfchnitte 
be§  14.  unb  15.  ̂ ahrhunbert§  im  ©ermanifchen  Tlu= 
feum«,  mit  164  Safein  (3^ürnb.  1875,  2  Sbe.).  ̂ ür 
bie  ©efd^ichte  ber  neuern^.  finb  ju  nennen:  §.Sücfe, 
Silberalbum  jur  neuern  ©efchichte  be§  §oläfchnitt§ 
(Seipj.  1877);  ̂ .  Sipperheibe,  aJJufterfammlung 
non^olafchnitten  aug  englifchen,  norbamerifanifc^en, 
franjöfifchen  unb  beutjchen  Slättem  (Serl.  1885); 
»S)ie  oeroielfältigenbe  ,^unft  ber  ©egenmart«  (hrSg. 
Don  Sü^oro,  äöien  1886  ff.).  SBi^tige  Seiträge  jur 
©efchichte  ber  lieferten  au^erbem  ©o^mann,  Mu- 
mohr,3ft.2ßeigel,^affat)ant,§i§,2l.Sonneae,^.Sipp; 
mann,  2Ö.  0.  ©e^bli^,  (Sonma^  u.  a.  ̂ ür  ba§  2:ec^s 
nifche  ogl.  gering,  Anleitung  §ur  §.  (Seipj.  1873); 
21.  be  Softalot,  Les  procedes  de  la  gravure  (^ar. 
1882);  S int  on,  Wood  engraving  (Sonb.  1884j. 

^oljfii^nitt,  f.  ̂otgfchneibefunft. 
^oljf^ni^crci,  f.  ̂oljbilbhauerei. 
#oljf^uh,  Sietrich  (auch  S^ite  ̂ olup  genannt), 

einer  ber  falfchen  ̂ riebriche,  melche  fich  fü^  ben  1250 
geftorbenen  beutj^en  ̂ aifer  ̂ riebrich  II.  ausgaben. 
®r  trat  um  1283  §uerft  in  5^öln  auf;  al§  er  inbeS  i}kx 
feinen  2lnhang  fanb ,  roanbte  er  fid^  nad^  9ieu^ ,  mo 
er  graei  ̂ ahre  fein  SBefen  trieb  unb  oon  bem  aber; 
gläubifd^en  Solf,  ba§  oon  ihm  ©rlöfung  oon  bem 
®rud^  ber  dürften  hoffte,  freubig  anerfannt  mürbe. 
®r  rcagte  e§  fogar,  3flubolf  oon  §ab§burg  oor  feinen 
S^hron  3U  laben,  um  benfelben  alS^önig  ju  belehnen, 
unb  trat  für  bie  ̂ riefen  ein,  welche  bomalS  oon  bem 
©rafen  oon  §ollanb  bebrängt  mürben.  S<^uHxtim\tt 
unb  SBunberthaten  mürben  ihm  gugefchrieben.  2ll§ 
^önig  Siubolf  1285  megen  einer  @infommenfteuer, 
bie  er  mehreren  ©täbten  auflegte,  mitbiefeninStreit 
geriet,  begab  fich  §•/  ̂ ^"^  ©d^aupla^  be§  ̂ am: 
pfe§  näher  5U  fein,  nach  SBe^lar,  rao  er  mit  großem 
^omp  einbog.  2ll§  aber  Sfiubolf  herbeieilte,  unter; 
roarf  fid^  SBe Jlar  unb  gab  ̂ .  preis,  ber  am  7.  ̂ uli  1285 
als  ̂ e|er  oerbrannt  mürbe.  Sgl.  S.  2)Je^er,  2:ile 
5^olup  (äße^lar  1868). 

§ol5fti)u^c  (franj.  Sabots),  au§  ̂ ^ichteu;,  Sirfen* 
unb  Slu^baumholj,  weniger  auS  Sud^enhols  gearbeis 
tete  ©djuhe,  werben  in  «^-ranfreid^,  befonberS  im  2)cs 
partement  ber  Soj^re,  alfo  in  ben  ßeuennen,  herges 
fteEt  unb  faft  im  ganjen  Sanb  bei  lanbwirtfdjnft; 
lid;en  2lrbeiten  unb  in  ̂ yabrifen  oon  ben  2lrlicitern 
getragen,  hieben  ber  gewöbnlichen  äBare  werben  für 
ben  ©ebraud)  in  ©täbten  feinere,  befonöerS  in  ben 
©täbten  9J{arueiolS,  9}ienbe,  Siüefort,  jum  ,?eil  fclir 
reich  »'ib  gefchmatfooH  bcforiertbergeftellt.  5>ieiähr- 
lid)e^robuftion  beziffert  fid)  auf  5(i4,(XX)ivaar,  2lud) 
in  .»pollanb  unb  im  norbwcftlid)cn  2)eutfdjlanb  wer-- 
ben  .'ii).  hergefteUt,  aber  wefcntlid^  nur  für  ben  lofa; len  Scbarf. 

§oljf(l)ul)cr  (oon  .«parrlad)),  JRubolf  ̂ briftopl) 
i^arl  ©icgmunb,  (S-rcihcrr,  geaci)totor  ̂ nrin,  geb. 
22.  ̂ an.  1777  in  ber  banialigcn  freien  :){cid)\>ftat»t 
^Jhirnberg  nuö  altem  '^>atriMcrgcfd)lci1)t,  flubicrte  in 
'.?lltborf  iinb  ;"\ena  bie  ̂ ){cd)tc,  uubmctc  fid)  bann  in 
feiner  '^aterftabt  bor  ̂ Iboofatur  unb  würbe  18(>*J  ̂ um 
©ijubifuci,  1805  5um^l{at>>fonfulcnton  ernannt.  ̂ )iad) 
bem  Übergang  ̂ liürnborgci  an  bie  rono  "^^aijcrn  (1806) 
bcwirfte  er  bie  (irljeln'ing  ber  'Jiürnbe:ger  ©taatS* 
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fc^ulb  5U  einem  tntegnerenben  S^etl  ber  Batirifd^en 
SanbeSftfjurben,  toeldje  burd^  ®efe|  uotn  22.  ̂ uti 
1819  ju  ftanbe  i^am.  ©eit  1825  loteber^ott  Sanbtagg-- 
obgeorbneter,  trat  er  mit  ©ntfc^ieben^eit  für  aJlünb= 
ü(i)hit  imb  Dffentlicf)feit  ber  3tüifi^ec^t§pflege  ein, 
n)ot)on  auc^  fein  »SSerfud^  ücrgleid^enber  ©efe|e§i 
fritif  be§  fransöfifd^enmünblid^enunb  gemeinen  beut* 
fd^enfd^riftad^enäiüilprojeffeS«  (5fiürnb.  1831)3eug= 
m§>  akegt.  ©ein^auptroer!,  raeld^eg  einen Bfeiöenben 
SBert  erlangt  ̂ at,  ift:  »2:^eorie  unb  Äafuiftif  be§  ge-- 
meinen^ioilrec^tS««  (Seips.  1843-54, 3  S8be.;  2Mu\i. 
1856  —  58;  3.  Stuft-,  beforgt  von  ̂ ol).  ®m.  to^e, 
1863-64).  ®r  ftarb  20.  Suti  1861. 

©oljfiiinjttittm,  f.  ü.  m.  §au§fc|n)amm. 
^oljfj^marj,  f.  f^ärberei,  ©.  42. 
^oljfortimetttc.  S3ei  ber  ©eminniing  unb  Suxi^- 

tung  be§  §ol3e§,  bej.  ber  3^inbe  im  SBalb  werben 
geraiffe  ©orten  (©ortimente)  nad^  ben  SBaumteiten, 
ben  S^ern)enbung§5n)ec!en,  ben  S)imenfionen  unb  ber 
2lrt  ber  Stufarbeitung  unterfc^ieben.  ̂ adi  ben  für 
bie  BtaaUn  be§  S)eutfc|en  3fteic^§  auf  2tntrag  be§ 
SSerein§  beutfd^er  forfttic^er  33erfuci^§anftatten  ge* 
troff  enen58erein6arungen  unterfd^eibet  manfotgenbe 
©ortimente.  S^ad^  ben  SSaumteiten  unb  S)imem 
fionen  werben  gefonbert:  1)  ̂ Derbl^otj,  b.  f).  bie 
oberirbifd^e  ̂ olgmaffe  über  7  cm  2)urd^meffer  mit 
3tu§fc^tu^  be§  bei  ber  ̂ ältung  am  ©totf  (bem  untere 
f)alh  ber  StbtrennunggfteEebefinbtic^en  ©^aftftumpf) 
bteibenben©c^aft^ot3e§.  2)  S'iid^tberbl^ota,  b.l^. bie 
übrige  ̂ oljmaffe.  ©ie  verfällt  in  S^eifig,  b.  ̂.  ober= 
irbifd^e  ̂ olsmaffe  bi§  einfc^lie^lic^  7  cm  S)urc|meffer 
aufwärts,  unb  ©todfl^ot^,  b.  f).  bie  unterirbifd^e  §ot3= 
maffe  unb  ber  bei  ber  §ältung  baran  bteibenbe  2;eit 
be§  ©Grafts  (©totfe§).  3)  Jtinbe,  fofern  biefetbe  be-- 
fonber§  aufgearbeitet  roirb.  ̂ Rac^  ber  35  er  mens 
bung§art  werben  gefonbert:  Sflu^^ot^  unb  S8renn= 
^otä  (ogt.  §ot5,  ©.675f.);  nac^  berStuf  arbeitung§s 
art  unterfc^eibetman:  ©d^id^tj^olsuubSang^otj. 
®a§  ©c^id^i^otj  wirb  in©c^ic|tma§en(3fiaumma^en) 
gefürät,  nad^  beftimmten  2)imenfionen  entweber  tofe 
eingelegt,  ober  eingebunben.  ̂ Da§  ©integen  erfolgt 
in  3iaummetern,  b.  |.  3fiaumma^en  von  meift  1  m 
Sänge,  ̂ Breite  unb  §ö^e,  ba§  ©inbinben  (bei  3fJeifig 
unb  Sfiinbe)  in  Sßelten  (©ebunben),  ber  Sieget  nac| 
t>on  1  m  Sänge  unb  1  m  Umfang  (9flormatweIten). 
2)ie  Söetteix  werben  l^unbertweife  (nad^  3Belten^un= 
berten)  berechnet.  S)a§  in  Staummetern  eingetegte 
^ol3  wirb  entweber  gefpatten(©palt^ot3,  ^toben^otj), 
ober  bleibt  ungefpalten  (9iunbl^ot5).  ©c^ic^t? 
^ot5  wirb  nic^t  ftüd^meife  gemeffen  unb  fubifc^  be^ 
rechnet,  fonbern  bie  fefte  ̂ otj=,  bej,  3tinbenmaffe  (ber 
^eftge^att)  nad^  ©rfaJrungSfä^en  au§  ben  äftaum^ ma^en  ober  au§  bem  ̂ ewi^t  (bei  3^inben)  ermittelt. 
Sangl^otä  ift  ba§  nic^t  in  ©cfiid^tmafien  gemeinfd^aft= 
tic^  aufgearbeitete,  fonbern  ftüdweifena^  feinen  nu^; 
baren  Sängen  auSgel^attene,  nad^  Sängen  unb  ©tüdfen 
fubifd^  berechnete  §otä.  9^ad^  ben  ©tärfebimens 
fionen  enbtid^  werben  aufeer  ©erb^otj  unb  S^ic^t- 
berbl^olä  (f-  oben)  unterf(|ieben  beim  Sang^otj: 
©tämme,  b.  1^.  Sangptjer  über  14  cm  S)urd^meffer 
bei  1  m  oberl^atb  be§  untern  ®nbe§,  unb  ©taugen, 
b.  f).  Sangpljer  bt§  14  cm  S)urd^meffer  bei  1  m  ober* 
l^atb  be§  untern  ®nbe§;  beim  ©c^ic^t^otj:  ©d^eit^ 
l^ot^,  b.  f).  ©cbid^t^otä  von  über  14  cm  S)urd^meffer 
am  Obern  @nbe  ber  3flunbftüd^e;  ̂ nüppet^olg,  b.  f). 
©d^id^t^otj  üonüber  7— 14cmS)urchmeffer  am  obern 
(Snbe,  unb  Sfieifig,  b.  1^.  ©c^ic^t^otj  bi§  mit  7  cm 
©urc^meffer  am  obern  ©nbe.  ̂ iernad^  ergibt  fid^ 
fotgenbe  ̂ taffifitation  ber  ̂ ot^^  unb  9iinbenforti? 
mente  für  bie  Slufarbeitung  im  SÖßalb: 

-  Sotäftoff. 

I.  ylü^^)0^l.  A.  Sattgiuife()oIa.  l)©fämtne;  2)  ©taugen  unb 
ätoar  SDerbftangen  (7— U  cm  über  bem  untern  ©nbe)  unb  9iei§. 
[tangen  (bi§  mit  7  cm  1  m  über  bem  untern  ®nbe).  B,  ©dE)id)t» 
nutj^olj.  1)  9?ufefcf)£it{)oIj  in  ̂ Raummetern;  2)  9lu^fnüt)peI^oIi 
in  9iaummetern;  3)  ̂fJuljretftg  in  {Raummetern  ober  SBettent^un» 
bcrtcn.  C.  ?Ru^rinbe  in  ̂ Raummetern  ober  SBetten^unberten. 

II.  SB  r  e  n  n  1^  0 1  j.  1)  SSrennfc^ieit^oIä  in  SRaummetern ;  2)  SSrenn» 
fnüpt)eI^oIä  in  Ülaummetern;  3)  Sörennreiflg  in  SRaummetern  ober 
Slßellenl^unberten;  4)  SBrennrinbe  in  SRaummetern;  5)  ©tocf^olj. 
gnnerl^atb  biefer  ̂ auptfortimente  finben  nad^  ben 
örtlid^en  SSer^ättniffen  jal^treic^e  Unterabteilungen 
ftatt.  ©emeinfd^afttid^e  9?ed^nung§einl^eit  für  alte§ 
§ot5  ift  ba§Iubi!meter  fefte  ̂ oljmaffe  (j^eftmeter), 
jur  SRebuftion  be§  ©chic^tr)ol3e§  auf  ̂ eftmeter  hk- 
nen  ©rfal^rungSjal^len.  te^tern  finb  »on  bem 
Sßerein  ber  forftlid^en  ̂ erfud^Sanftatten  auf  ©runb 
ja^lreic^er  Unterfud^ungen  ermittelt  unb  im  2luftrag 
be§  SBereinS  von  SBaur  (»Unterfud^ungen  über  ben 
^eftgel^att  unb  ba§  ©ewid^t  be§  ©d^ic^t^olacg  unb 
ber  Sfiinbe  2c.«,  2tug§b.  1879)  oeröffentlid^t. 

#oTOfrittt8,  f.  V.  w.  aKet^glalfo^ol. 
mmn,  f.  §ot3,  foffite§  (©.  677). 
^oljfleitt,  f.  ̂ornftein. 
^oljftifte,  juerft  oon  ben  amerüan.  ©d^uftern  be* 

ttu|te  ©tifte  gur  SJerbinbung  von  ©obte  unb  Dber= 
leber,  werben  au§  2thornl)ol5  entweber  burd^  3tu§s 
^obelung  red^twinfelig  fic|  burd^freujenber,  fpi^win^ 
feiiger  ̂ urc^en  auf  ber  einen  ̂ irnftäc^e  ber  ̂ otj^ 
fc^eiben  unb  ©pattung  biefer  in  ben  JRid^tungen  ber 
l^urd^en  ober  baburc^  ̂ ergeftellt,  ba^  man  bie  ©treiben 
in  ©treifen  üon  ber  S)idfe  ber  ©tifte  fpaltet,  bie©treis 
fen  auf  ber  einen  Sängenlante  jufc^ärft  unb  bann  in 
©tifte  fpaltet.  3la^  einem  neuen  ©tiftem  wirb  ba§ 
nod^  grüne  ̂ olj  in  ̂a^z  ©c^eiben  oon  ber  §öhe  ber 
©tifte  ̂ erlegt,  worauf  man  bie  ©treiben  burc^  einen 
oom  S^anb  ̂ er  bem  Um!rei§  folgenben  ©d^nitt  in 
ein  einjigeS  langet  SBanb  mit  einer  fc^arfen  ̂ ante 
jerfd^neibet,  wel^e§  weiter  in  ©tifte  gerteilt  wirb. 
Se^tere  prefit  man  ber  Sänge  nad^  burd^  eine  f  teine,  an 
ihrer©pi|e  trid^terförmig  üerengerte^Jorm  hinbur(J. 

^oljfioff,  ̂ ^afermaffe,  weld^e  in  großer  SKenge  in 
ber  ̂ apierfabrifation  al§  @rfa|  ber  §abernfafern 
fowie  3ur  2tnfertigung  üon  ̂ apiermad^e,  fünftlic^em 
§ol3  (f.  ̂taftifc^e  3)iaffen),  neuerbingS  auc^  in  ber 
©l^irurgie  SSerwenbung  finbet  unb  auf  mec^ani* 
fc^em  ober  c^emifd^em  3Beg  au§  uerfc^iebenen 
folgern,  namentlid^  au§  ber  t^ic^te,  ̂ anne  unb  @fpe, 
gewonnen  wirb,  ̂ m  erflern  ̂ all  wirb  ba§  mit  ©ä= 
gen  in  ̂ lö|e  gerfd^nittene  unb  burd^  2tu§bol)ren  von 
^ften  unb  Knorren  befreite  ̂ olj  auf  groben  ©anb; 
fteinen  §u  %a^etn  jerfc^liffen,  weS^alb  biefer  ben 
SfJamen  ̂ oljfc^liff  fü^rt.  3»"  Sß^fe"  Mte|t  ein 
folc^er  ©c^leifapparat  au§  einem  auf  einer  l^origon* 
taten  ober  uertifaten  Sßelte  befeftigten  ©d^teifftein 
üon  1300— 1400mm  S)urchmeffer  unb 400— 450  mm 
33reite,  ber  fid^  mit  120—150  Umbrel^ungen  in  ber 
aJlinute  bre^t,  unb  gegen  beffen  Umpd^e  ̂ oljftütfe 
mit  ben  ?^afern  quer  gegen  bie  S8ewegung§ri(|tung 
angebrütft  werben,  ©ie  aml^äufigftenüorge!ommene 
2tnorbnung  mit  uertifalem  ©tein  auf  J^orijontaler 
2td^fe  ift  eine  ©rfinbung  üon  Kelter  in  SJlitweiba,  bie, 
von  SSölter  in  ̂eibenjeim  ausgeführt,  gewöhnlich 
mit  bem  3flamen  Hölter ^©^^ftem  belegt  wirb,  ©inc 
oon  ben  jahtreichen  3lu§führungen  biefeS  ©^ftemS 
jeigt  ejig.  1.  2)er  jur  SBermeibung  be§  S8erfd^mieren§ 
in  bem  Sßaffertrog  B  umtaufenbe  ©d^leifftein  A  ift 
üon  einem  ftarfen  SSogenftüdf  cd  umgeben,  ba§  ̂ ur 
2luf nähme  ber  ̂ otjftütfe  fünf  »ierecfige,  rabiat  gc- 
ftetlte  gellen  a  befi|t,  in  bencn  ein  Kolben  mit  einer 
3ahnftange  m  ba§  ̂ otj  gegen  ben  ©tein  pre^t.  3« 
bem  ä^eä  greifen  in  bie  ̂ ahnftangen  mmi  ̂ rieb* 
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täber  o  ein,  welche  burc^  Äettcnräber  n  oermittelft 
"ber  um  n  unb  mi  laufenbcn  ̂ ette  k  von  bem  ©eroic^t 
g  au§  utngebre|t  werben,  inbem  bie  SCrieöräbcr  o 
burd^  lösbare  Kuppelung  an  h  mit  ben  9fläbern  n  in 
unb  au^er  Eingriff  gebrad^t  werben.  2)ie  abgefd^Iifs 
f  ene  ̂ afermaff  e  rairb  burd^  ©pri^ro^re  »on  bem  ©tein 
abgefpüU  unb  burd^  ben  ̂ anal  0  bem  Sortier^ 
apparat  geleitet,  um  ̂ ier  eine  2lBfc^eibung  nac^  ber 
IJeinEieit  ber  gafern  ju  erfahren.  2U§  ©ortierappa* 
■rat  bienen  3-4(i;gtinberfieBe  oon  june^menber  «^ein* 
^eit,  benen  ber  in  oielem  SBaffer  fc^raimmenbe  ̂ ol^- 
fc^Iiff  oon  aufien  jugefü^rt  wirb,  fo  ba^  ber  feinere 

^Stoff  in  ba§  innere  unb  auS  biefem  ̂ erau§  gegen 
i)a§  näd^ftfolgenbeftrömtjc;  ber  grobe,  üor bem  erften 
(Sieb  liegen  bleibenbe  ©c^Iiff  gelangt  bann  auf  ben 
3'^affineur  ober  SSerfeinerer,  ber  au§  einem  ̂ a^U 
^ang  Don  pei  Steinen  befielt,  graifc^en  benen  ber^ 
felbe  uerfeinert  wirb,  um  bann  nochmals  ben  ©ieben 
sujugel^en.  Tlit  einem  folc^en  ©d^leif apparat  größerer 
^rt  fann  man  in  24  ©tunben  etwa  800  kg  ̂otjfc^liff 
erzeugen,  ber,  in  brei  ©orten  fortiert,  entweber  gleic§ 
lüerbrauc^t,  ober  für  ben  ̂ öerfanb  burd^  eine  2trt  ̂ a^ 
piermafcl)ine  entroäffert  wirb,  ̂ uv  ©ewinnung  oon 
§.  auf  (^emifc^em  SBeg  werben  bünne  {1,^—2  mm 
bitfe),  quer  gegen  ben  ©tamm  gefd^nittene  ̂ oljfc^ei; 
ben  mit  Sfiatronlaugen  von  10 — 12°  33.  bei  ̂ o^er, 
"6—14  2ltmofp^ären  betragenber  ©pannung  in  ̂ef; 
fein  Dcrmittelft  2)ampf  ober  feiten  auf  freiem  ̂ euer 
5—6  ©tunben  gefo d;t.  ipierburcl;  löfen  ftc^  alle  bie 
^oljjellc  umgebenben  j^arjigen  ic.  Steile  (bie  in!ru= 
ftierenbe  Sl^aterie),  fo  ba|  au§  bem  ̂ roje^  reine 
©ellulofe  l^erüorgel)t,  weöl^albbie  auf  cl;emif(|em3Beg 
bereitete  |)ol,^maffe  auc^  fpejiett  ben  9Jamen  ̂ olj; 
ccllulofc  fü^rt.  2ll§  SBeifpiel  einer  foldjcn  5loc^an= 
läge  mag  bie  nebengejetc^nete  j^ig-  2  cineä  fel^r  be^ 
wäl)rten  ©tiftemg  bienen.  ©in  au§  ftarfem  (Sifcn: 
blc(^  fonftruierter  2)oppetJeffel  Ii  t)on  etwa  l,:i  ni 
S)urd^meffer  ift  in  ber  SBeife  ftefjenb  eingemauert, 
bafi  bie  in  bem  ̂ ^euerraum  F  fid^  entwidtelnbc  flamme 
um  bie  ©clju^mauer  a  in  ben  3iaum  c  jwifcljeit  j^effel 
H  unb  3J2auer  M  gelangt  unb  burdj  fd;raubeufönuig 
»erlauf  enbc  jungen  gejwungen  wirb,  ben  ganjeullcf; 
fei  fpiralförmig  ju  umjiel^en.  2)er  ci)linbnfd;e,  etwa 
4  m  lange  5leffelteit  wirb  oben  burd;  ben  5^cgelftut<cn 
o  mit  abnehmbarem  ̂ Dom  jum  ©inbringeu  ber  .^-»ol^ 
fcijciben,  unten  burd^  ben  ̂ legelfhit^Mi  mit  3lnfat<  C 
jum  entleeren  unb  SHoljr  r  jum  ̂ Iblaffcn  ber  iiauge 
abgcfdjloffen.  Xer  Heine,  ̂ orijontale  Kcffel  e,  wcl^ 

d^er  burc^  bie  mit  ̂ ä^nen  oerf ebenen  3^10 ̂ ren  o  unb  n mit  bem  ̂ aiiptfeffel  in  SSerbinbung  fte^t,  bient  alö 
Saugebe^älter,  au§  bem  bie  Sauge  nad^  S3ebürfnig 
in  ben  ̂ od^feffel  fliegen  fann.  Gegenwärtig  werben 
bie  ©effulofefoc^er  aud;  faft  ausfc^lie^lic^  mtt2)ampf 
unb  nid^t  mit  freiem  geuer  ge^eijt,  wo  bann  bie 
Äoc^ung  bei  einem  2)ruc!  ron  12—14  Sltmofp^ä; 
ren  in  5 — 6 
©tunben  be^  öf'S enbet  ift. 
©tatt  ber 
^tatronlauge 

wirb  in  neue; 
fter  3eit  5um 
3erfe^en  ber 
Snfruftatios nen  »ielfadp 
eine  Söfung 

oon  fc^wef^ 

ligfaurem ^al!  ober 

fc^wefligfau-' 
rer9}^agnefia 

((Ealcium* ober  SKag; 
nefiumfulfit) 

in  fc^wefli; 
ger  ©äure üerwenbet  u. 
baburtl^  ber 

fogen.  ©ul-- 
fitftoff  ge-' Wonnen,  ber 
in  feiner 
©üte  jwii 
fd^en  bem 
^otjfc^liff  u. ber  ©ellulofe 
fte^t.  ®ie  ̂ od^ung  muB  babei  in  Ueffeln  ftattfinben, 
bie  mit  33lei  gefüttert  finb.  ̂ f^ad^  bem  Äod;en  brüdft 
manbieim^od^erbefinblid^eöaugeburc^bengefpann^ 
ten  ̂ Dampf  au§  bem  ̂ olj  |erau§  (in  ̂-ig.  2  nad)  Dff= 
nen  be§  §al^n§  r),  fängt  bann  ba§  gefoc^te,  burd;  C 
au§  bem  ̂ oc^er  genommene  SJcateriat  in  2Bagen  auf, 
.jerreibt  eg  auf  aJJa^lgängen  ober  in  .^ollänbern  unb 
fortiert,  trotfnet  unb  oerpadt  baSfelbe  wie  §ol5fc^liff. 

^olit\)tt,  f.  ̂oljtranf. 
^oljtront  (^oljt^ee,  Decoctum  lignorura), 

fd;wei§;  unb  ̂ arntveiOenbe?  a)?ittel,  mcift  in  djvoni: 
fd;en  ̂ aut-  unb  Söruftfranf^eiten  jiir  Uutcrftü^umg 
anbrer  2)tittel  oevorbnet,  wirb  auö  4  3:eilen  ©uajnf^ 
Ijolj,  je  2  teilen  Älctten--  unb  5?aur)crfjchinu-5el  unb je  1  5Ceil  ©ü^^olj  unb  ©affafva!ol)ol5  (Species  ad 
decoctum  lignorum)  bereitet. 

§oIjtvanßportnjcfcu(iö  o  Ijb  vi  n  g  u  n  g),  bie  (S'inrid;: 
tungen,  wcldjcbcn^ran'§portbo-&^xil3cc>iH'>nbcn''].H-o: 
buftionöorten  (bem  älnilb)  5U  ben  .H'oniinntioiu^ovtcu 
oevmitteln,  Ijäufig  ein  9ieben3nieig  forftlid^er  X l)ätig-- 
fcit.  ̂ aö  >s>.  umfafit  ben  i^inbtran^port  nnf  "iOegen, 
bcljanbelt  in  ber  ̂ cl)ve  iwm  Tinilbwegeluin  0'-  "ub 
aufil^albcifenbnljnen  (f.b.)founeauf:')iiefen,b.l)."i>or= 
ridjtungcn,  mittele^  nield)er  bac>  nevnibge  feiner 
(Sigenfdjwere  auf  ftarf  geneigtev'i^al)n  bergab  bef  öibert 
wirb  («V^ol^riefen,  ̂ Tbriefen,  '^l'egviefen,  T^val)tieiliie^ 
fen),  bann  ben  'llniffertiaiK^poit  buvdi  .s:ol5fIöt>erei. 

i> 0 1  ju II fl,  e  i n  1 1  e  i n er  91'  a l b  ob e  r  e i  n e  g V ö !? e  v e  r u  p p e 
ron  iiUilMnhnnen,  woUl)e  für  eine  eigentlid)  forft^ 
wirtfd)aftUd;e  'ikMiu^jung  ju  wenig  auv>gebcl)nt  finb 
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§ol§t)erbant). 

gig.  1.  ©eraber  <Bto%. 

^ig.  3.  ©to|  auf  ©el^rung. 

f5ig.  4.  ©erobe  SOcrfa^ung. 

g^ig.  5.  ©d^räge  SSerfa^ung. 

gig.6.  ©eferod^cneaSerfa^ung. 

gig.  7.  ®erobe§  Slatt. 

gig.  8.  ©c^rägeä  asiatt. 

f5-ig.  9.  ©erabeä  ̂ aUnblatt 

f5ftg.  10.  S(^röge§  ̂ alenölatt. 

%XQ.n.  »rattjapfen. 

gig.  12.  ©c^Ii^äapfen. 

f^ig.  13.  3(lutäapfcn. 

g^tg  14,  Äeilaapfen. 

15.  a3ruftäa^)fen. 

f^ig,  16.  ©d^roalbenfd^roonäs 

Sig.  17.  Äreusaapfen. 

gig.  18.  @infad^er  Äamm.  "j^ 

gig.  19.  doppelter  Äamm. 

^ig.  20.    (Sd^roalBenfd^wanss , 
förmiger  Äamm.  " 

§ig.21,  SBei^fd^tüanäförmiger 5lamm. 

22.  Äreujiamm. 

enormen  be§  §ol5uer]6anbe§. 

f^ig.  la.  ©erabc (ftumpfe)  ©to^fuge. 

%iq  3a  ©d^rägc ©toffuge. 

•^4  gig.  5a.  aSerjal^s 
nung. 

ig.  6a.  Äeits 
fpunbung. 

gtg.  7a.  Über* fäljung. 

öjöh  ?5ig.  9a.  aSer* fd^ränfung. 

.  IIa.  SSers 

japfung. 

^ig.lSa.Ciuabras tif^e  ©punbung. 

14a.  3lutm 

ouf  ben  ©rat. 

16a.  S3er* 
jinJung. 

1.   17a.  2ln= 

fd^äften. 

Si9.18.. 

l  unb 

??ia.  19a.  h^^^^'^- 

%xq.  20a.  aSers bedEte  aSerjinJung. 

2)ie  ©tunbfortnen  bcr  laugen  Bei  ̂ otjs 
oerBinbungen. 

Söetnerlung.  ®{e  in  bie  »orftel^enben  f^iguren  eins 
getragenen  aSerpItniffe  ber  einjelnen  Steile  ber  aSerbtn* 
bungen  bestellen  fid^  auf  bie  aSreite  b  ober  ̂ öi^e  h  ber aserbanbpljer. 



§ol3tJCv6onl),  jcbe  Sßcrbinbung  jroeier  Ijölserner 
33alfen  ober  Sol^IenftüdE'e  burd^  eine  geeignete  g'orm 
t|rer  ̂ erüi^rungSftäci^en  ober  ̂ ugen  ol^ne  ober  mit 
2lnn)enbung  Befonberer  $8efefttgunggmittel,  in§6e= 
fonbere  l^ölgerner  ober  eiferner  9^äget,  ̂ kmmern, 
©d^rauBen  unb  33änber.  ®er  §.  Bejnjeöt  entroeber 
1)  eine  SSerlängerung  i3on  folgern  in  meift  voaqe-- 
rcd^ter  ober  (otred^ter  S^id^tung,  ober  2)  eine  3Ser^ 
ftär!ung  von  folgern  burc^  SSerbinbung  berfelöen 
nttd^  i^rer  S)id^e,  ober  8)  eine  ̂ ufammenfe^ung  oon 
folgern  unter  einem  redeten,  einem  fpi^enober  einem 
ftumpfen  3CßinfeL  3lad)  ben©runbformen  ber33erü^s 
rung§pc^en(?5ugen)  ber^ölser  werben  unterfc^ieben : 
I.  Ser  ©to§  unb  gmar  1)  ber  gerabe  «Sto^,  menn  er 
rec^trainfelig  ift  (i^ig.l,  ©.  688),  melc^er  bei  ber  ̂ u-- 
fammenfe^ung  oon  33o|(en  in  einer  ©ßene  ber  ftum= 
pfen  ©tofifuge  (g^ig.  la)  entfprid^t;  2)  ber  fd^räge 
<StoB  (tJig.  2)  unb  3)  ber  ©to^  airf  ©e^rung  (^ig.  3), 
roelc|er  bei  ber  3uf«tt^tttettfe^ung  üon  33ol)(en  unter 
einem  Sßinfel  ber  fc^rägen  ©toBfuge  (^ig.  3  a)  ent= 
fprid^t.  II.  ®ie  S8erfa|ung  unb  graar  1)  bie  ge; 
rabe  SSerfo^ung  (^ig.  4);  2)  bie  fc^räge  3Serfa|ung 
(^tg.  5),  meldte  bei  SSerbinbung  längerer,  gu  oerftör; 
fenber  33alfenftütfe  ber  3?erga§nung  (jjig.  5a)  ent^ 
fprid^t;  3)  bie  gebrod^ene  SSerfa^ung  (^ig.  6),  roeld^e 
bei  ̂ erbinbung  üon  33ol^ten  ju  einer  ©punbmanb 
ber  ̂ eilfpunbung  (^ig.  6a)  entfpric^t  III.  ®a§ 
93Iatt  unb  graar  1)  ba§  gerabe  33(att  (^ig.  7),  vo^U 
c^e§  bei  ̂ erbinbung  üon  Sohlen  gu  einem  gupoben 
ber  Überfätgung  (^^ig.  7a)  entfpric^t;  2)  ba§  fc^räge 
35latt  (gig.  8)  unb  3)  ba§  §a!enbtatt,  melc^eö  ent= 
meber  a)  ein  gerabeS  ̂ atenUatt  C^xq.  9),  ba§  bei  ber 
SSerftärfung  üon  halfen  ber  3Serfd^rän!ung  (^^ig.  9  a) 
entfprid^t,  ober  b)  ein  fd^rägeS  §afenb[att  (§ig.  10) 
ift.  IV.  ®er  3^ipf  itt^b  gmar  1)  ber  Slattgapfen 
(^ig.  11),  rceld^er  bei  ̂ wfammenfe^ung  oon  ̂ o£)(en 
ber  SSergopfung  (^^ig.  IIa)  entfprid^t;  2)  ber  ©d^(i^= 
gapfen  (gig.  12);  3)  ber  S^utgapfen  (^ig.  13),  meld^em 
bei  ber  Sßerbinbung  von  93o^len  gu  einer  ©punbmanb 
bie  quabratifc^e  ©punbung  (^^ig.  13a)  entfpric^t; 
4)  ber  ̂ eitgapfen  (§ig.  14),  melier  in  bem  fc^raal- 
benfd^mangf  örmig  erweiterten  ̂ apf  enloc^  mittels  f  lei^ 
ner,  üor^er  tofc  eingefted^ter  ̂ eile  bef  eftigt  roirb,  bem 
bei  ber  SSerbinbung  oon  33o^ien  in  einer  ®bene  ba§ 
SfJuten  auf  ben  ©rat  (gig.  14  a)  entfprid^t;  5)  ber 
SSruftgapfen  (^Jig.  15);  6)  ber  (Sd^raalbenfd^n)angga= 
pfen  (j^ig.  16),  welcher  in  ba§  erweiterte  ̂ apf^nfod; 
eingeführt  unb  bort  »ermittetft  eines  Heinen  33rett= 
ftü^g  befeftigt  wirb,  bem  bei  33erbinbung  von  Soh- 

len unter  einem  SBinfel  bie  33erginfung  (^^ig-  16a) 
entfprid^t;  7)  ber  ̂ reuggapfen  (^^ig.  17),  bem  bei  ber 
SSerlängerung  »on  ̂ ^Jfä^ten,  rv^id)^  eine  ruf)enbe  Saft 
*8U  tragen  l^aben,  ba§2lnfd)äften  (i5^ig.l7a)  entfprid^t. 
V.  2)er  Äamm  unb  gmar  1)  ber  einfädle  ̂ amm 
(^ig.  18)  unb  2)  ber  boppette  i^amm  (j^ig.  19),  mel^ 
d^em  bei  ber  SSerbinbung  oon  33or)fen  in  einer  @bene 
9?ute  unb  ̂ ^eber  (?^ig.  18a  unb  19a)  entfprirfjt;  3)  ber 
fc^raalbenfc^raangfürmige  $lamm  (f^-ig.  20),  melrfiem 
bei  ber  Sßerbinbung  uon  Sorjlen  unter-  einem  Jöinfel' 
bie  oerbect'te  ̂ ßergiiifung  (^ig.  20a)  euifprirf^t;  4)  ber 
loei^fc^mangförmigc  Kamm  (^ig.  21);  5)  ber  Krcug= 
famm  (^ig.  22).  33ci  3(nuieubung  ber  unter  1,1], 
III,  IV  unb  V  begeictjuetcn  ii^crftinbung-oiucifc  oon 
.t)ö(gern  fpritf)t  manuou  ciiicm  ötofjcu,  iIserfa(uMi, 
^erbtatten,  SSergapfcn  unb  ilkrtümmcn  bcrfcl-- 
ben.  ®ic  ̂ erfjältuiffe  ber  cingelncn  2:cilc  bicfcr 
SSerOinbungcu  gu  ber  ©tärfe  bor  gu  ncrblubenbcn 
.^ölger  fjabcn  firf)  in  ber  ̂ ra\'i*?  airmähltcb  fcftgc-- 
ftetlt,  unb  bereu  mid^tigfte  fiiib  in  ben  ̂ ^tiun'cit  än- gcgeben. 

-  ̂ olgratcfebe.  689 

^oljtottrctt,  f.  öoTggeräte. 
^oljmeibt^en  (S'Jooemeibc^en),  nacf;  bem  alUn 

SSoIfgglauben  eine  2(rt  SBalbgeifter,  bie  einen  Über; 
gang  gu  ben  ©Iben  unb  ̂ mzxQm  bitben  unb  befon-- 
ber§  in  ben  oogtlänbifc^en  ©agen  oorfommen.  Sie 
gteid^en  öfters  breijä^rigen  ̂ inbern  unb  oerfel^ren 
freunbUc^  mit  ben  2Jienf^en,  geben  i^nen  ©efc^enfe, 
Reifen  §eu  machen  unb  ba§  SSie^  füttern  unb  fe|en 

fic^  mit  gu  2:ifc5e,  bürfen  aber  gegä^Ue  ©ac^en  ni'c^t ne|men  unb  tonnen  ben  Hümmel  nic^t  oertragen. 
33ei  ber  ̂ (ac^Sernte  iä^t  ber  Sanbmann  brei  öänbe 
öott  für  bie  §.  liegen.  S)er  milbe  ̂ äger  ftelft  i^nen 
nach,  wie  er  auch  fonft  in  ben  ©agen  ein  SBeib  (ur^ 
fprüngtich  bie  ©onnen=,  refp.  SBoIfenfrau)  rerfolgt. 

©oljhJefjjen  (Uroceridae  Leach),  ̂ nfeftenfamilie 
au§  ber  Drbnung  ber  ̂ autflügter  (Hymenoptera), 
^iere  mit  ungebrochenen,  fabenförmigen,  üielgliebe= 
rigen  ̂ ühtern,  furgem  ̂ interrüden  mit  gmei  ftigma- 
föcmigen  Spaltöffnungen,  oollftänbig  geäberten 
^ylügeln,  eingelnem  ©nbborn  an  ben  SSorberfchienen, 
ft^enbem,  langgeftredtem,  malgenförmigem  ober 

gufammengebrüdtem  Hinterleib,  raelcher"  in  einen fchon  bei  ber  Saroe  angebeuteten  2lfterborn  enbtgt, 
unb  an  welchem  bie  ̂ RM^nplattt  be§  erften  3fiinge6 
gefpalten,  gweiflappig  ift,  unb  meift  herDorftehen= 
bem  Segebohrer,  weld^er  au§  gwei  feitlichen  platten 
unb  einem  gefügten,  unterhalb  rinnenartig  au§ge: 

höhlten  (Stilett  befteht.  aJtit  le|term  bohren  bie2Be*i6= (^en  §olg  an,  um  ihre  ©ier  hineingulegen.  S)ie  un-- gefärbten  Saroen  mit  brei  SSeinpaaren  braud^en 
lange  Qeit  gu  ihrer  @ntwidelung.  2)ie  wenig  arten= 
reiche  Familie  ift  hauptfächlich  in  ©uropa  unb  3^orb= 
amerifa  oertreten.  S)ie  gemeine  §olgwefpe  (Äie; 
fernholgwefpe,  Sirex  juvencus  L.,  f.  3:afel  öaut; 
flügler«)  ift  2,5  cm  lang,  ftahlblau,  an  ben  33einen 
rotgelb,  an  ben  klügeln  gelb;  ba§  um  bie  Wülfte 
fleinere  SRännd^en  höt  einen  breiten  gelbbraunen 
©ürtel  um  ben  Hinterleib  unb  bun!le  Hinterbeine. 

S)ie  3^iefen=  ober  ̂ ichtenholgwefpe  (8.  g'igsLsL.), 2,5—4  cm  lang,  mit  gelbem  Hinterleib,  beim  Diiänn- 
chen  mit  fchwarger  Spi^e,  beim  Sßeibchen  mit  fchwar^ 
gem  (Sürtel;  an  ̂ opf  unb  2;horar  matt  fchwarg,  an 
33aden,  ̂ ^ühlern,  ̂ Seinen  gelb.  33eibe  2lrten  erfd;ei; 
neu  nad^  ®nbe  ̂ uni,  leben  nur  furge  Qzit  unb  wer: 
ben  nur  in  fahren,  in  welchen  fie  fehv  häufig  finö, 
leidster  wahrgenommen;  erftere  legt  ihr  (Si  befonberö 

in  Kiefern;,  "le^tere  in  gidjtenftämme.  ®ie  Saroen bohren  gefd;län gelte,  mit  Spänen  gefüllte  ©änge  non 
gule^t  4  mm  ©urd^meffer  unb  leben  biSiueilcn  meb-- 
rere  ̂ ahre,  fo  ba^  nid;t  feiten  au§  oerarbeitetem 
^Jiu^h^lg  bie  3Befpen  au^^fd;Iüpfen.  '3^iefe  nagen  fel)r 
fräftig  unb  burch^ohren  felbft  iBloiplatten.  Sie 
Halmwefpe  (©etreibehaltuwef pc,  Cepluis  py^;- 
maeus  L.),  6,5  mm  lang,  gläiigonb  fd)warj,  reid)lidi 
gelb  gegeidjnet,  mit  faft  fugoligcm  Kopf  unb  jd^wad) 
feulehförmig  nad;  oorii  ocrDidtcn^idUcrn, fliegt  ooiu 

3)lai  ab  unb"  legt  ihr  ©i  in  einen  ber  obcvfton  Knoten 
beö  9loggen  =  ,  fcltcnor  bc'^S  Ä'ci^cnlialniv;  bio  i.\u-oc burchfrifit  bie  Knoten  unb  fricd)t  im  H'^l'"  i^i'f  i"^b 

ab,  oerfpinnt  fich  gur  ̂\:'\t  bor  (S'vnk  im  untcrften Xeit  be-o  H'ili»^\  überwintert  unb  ocrpuppt  fid)  im 
Ko!on  14  '^'ago  oor  bem  (5"rfd)einon  ber  -^Jeipe.  Sie 
von  Hnliiti^'>-iP*-'i^  lieimgefucbten  "^-^'Uni^en  entiindeln 
vcrtümmerte, bleid)e,gang  ober  uim  ̂ eil  leere  '.JUiren. 
'iigl.  H^^^-'^i'!/  iS'amilien  ber  'Blattwefpen  unb 
H"  (^Berl.  1837). 

§oljlütcfcl)r,©emeinbe  im  preuü. ^IJegiernng-fbegirf 
^Ivn-ciberg,  SanbfreivS  Sortmunb,  ^nm  ̂ Imt  'Älpler 
bed'  gebörig,  Knotenpnnft  ber  'Jinien  Schu'elm-Soen 
unb  :)inr)rort      ber  "^.'reufüfdjen  Stnatv^bal)n, 44 
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©teinfopcngruben,  tütcl^ti(^en  Slnfc^lu^  äa^freid^et 
Äo^lenbal^nen  unb  (i885)  2387  tneift  eoang.  ®inro. 

^oljluoUc,  burc^  ©c^leifen  oon  §oIj  er|altene§ 
§ol5me]^I  (f.  ̂oljftoff),  n)e(c^e§  al§  ©urrogat  ber 
©c^afiöolle  äur  ̂ erftettung  ber  <BamttaptUn  bient; 
au(|  aus  langen,  bünnen,  gefräufeUen  ̂ ot^fäben  öe* 
ftc^enbe  SDZaffe,  welche  erhalten  roirb,  tnbem  man  in 
einen  ̂ oljftodf  feine  SängSfurd^en  jie^  unb  bie  ̂ voi- 
fc^en  Siefen  fielen  Bleiöenben  Stippen  mit  einem 
©c^rupp^oöel  afifd^neibet.  2)iefe  ̂ .  bient  al§  ̂ ac!-- 
unb  ̂ olftermaterial. 

^olsmürmcr,  im  ̂ olj,  6plint  unb  ber  Stinbe  le* 
Benbe^nf  ef  tenlaroen  au§  ben  Drbnungen  ber  ©c^mets 
tertinge  (SBeibenraupe,  ®Ia§f  d^roärmer),  i^äf  er  (33o^r= 
Bfer,  93or!enfäfer,  SSod^fäfer,  §irfc^fäfer)  unb  §aut= 
frügter  (^olgrcefpen  unb  ̂ ummelartige  Lienen). 
mmUtn,  f.  §oIä,  ©.  668,  unb  ̂ erte. 
^olsjcment,  fc^TOarge,  pec^artige,  Bei  geroö^nlicjer 

S^emperatur  fefte  3}laffe,  meiere  Beim  (Sr^i^en  leidet 
fc^milgt  unb  bann  gro^e  Sinbefraft  Befi^t,  raurbe 
von  §äu§(er  in  §irfd^&erg  in  ben  ̂ anbel  geBrac^t 
unb  bient  ̂ ur  ̂ erftellung  berfogen.  ̂ oljsement; 
bäd^er.  2)ie  ©äc^er  rcerben  mit  l^öc^ften§  2  cm 
©efälTe  auf  ben  laufenben  ̂ ufi  getegt  unb  Beftel^en 
au§>  roenigfteng  2,5  cm  ftarfer  üerfpunbeter  SSerfc|a= 
lung,  raeld^e  auf  ©parren  liegt,  bie  70  cm  t)onein= 
anber  aBfte^en.  S)ie  ̂ erfd^alung  wirb  fc^njad^  mit 
©anb  Beftreut  unb  ba§  ganje  ̂ Jiac^  mit  ftarfem  ̂ a- 
pier  üBergogen.  9^un  erfolgt  ber  erfte  Slnftrid^  mit 
bem  gefd^motjenen^.;  bann  fommt  eine3n)eite,britte 
unb  üierte  Sage  ̂ ßapier  unb  ba^raifd^ien  eBenfo  ein 

jTOeiter,  britter  unb  üierter  Slnftrid^.'  ßuh^t  mirb gefteBte  ©teinfo^lenafc^e  aufgeftreut,  unb  nad^bem 
bie  ̂ infBIec^einfaffungen  an  ben  ©c^ornfteinen  unb 
^^ac|traufen  gehörig  Bef eftigt  finb,  fc|üttet  man  noc^ 
2,5—4  cm  gefieBten  ̂ ie§  auf.  ̂ Dicfe  Xää)^v,  raeld^e man  in  ©c^tefien,  ©ac^fen  unb  in  ber  Saufi|  pufig 
finbet,  finb  feJir  Biffig,  einfad^,  bauer^aft,  leiten  bie 
3Bärme  f  c^led^t,  fönnen  gegen  ̂ euer§gef  a^r  oon  auBen 
burc§au§  al§  fieser  Betrai^tet  werben  unb  geftatten, 
mit  ©rbe  üBerfa^ren,  bie  2lntage  »on  ©ärten  auf 
ben  2)äc^ern.  iflaf^  Siporai^  (»^Sie  ̂ ortlanb^ement; 
foBrifation«,  Serl.  1868)  fann  man  ben  auf  bie 
SBeife  Bereiten,  ba&  man  Sraun^  ober  ©teinfo^len= 
teer  in  einem  eifernen  ̂ effel  nid^t  gu  ftar!  er^i^t  unb 
mittels  eine§  ©ieBe§  eineaJiifc^ung  üon  500g©c^n)e-' 
fei  auf  50  kg  möglid^ft  frifd^en  dement  fo  lange  ein^ 
trägt,  al§  ber  ̂ eer  noc^  ftreic^Bar^ftüffig  ift.  ̂ an 
Braucht  auf  50  kg  ̂eer  80—95  kg  Qzrmnt. 
^olum,  f.  V.  m.  ̂ olsftoff. 
^oljjinn,  förnigeS  S^nmv^  von  faferiger  ober  fon^ 

8entrif(|=fc^oIiSßi^  ©truftur  unb  Brauner  ̂ ^arBe,  finbet 
fic^  in  ben  ̂ innfeifen  oonßornmall  unb  Dueen§lanb. 

^oljsöUc.  §olj  ift  ein  raenig  transportfähigem, 
gleid^Seitig  aBer  auc^  ein  für  bie  S^ed^nif  unb  ben 
fäuSlic^en  ̂ erBrauc^  unentBel^rlic^eS  @ut.  Sem 
cntfprec|enb  rourbe  früher  üielfad^  bie  2lu§ful^r  üon 
§ol3  Befd^ränft  ober  gar  oerBoten.  ©ine  2lnberung 
trat  in  biefer  Segiel^ung  mit  bem  SluSBau  unb  ber 
SSerBefferung  ber  XranSportraege  ein,  an  ©teile  beS 
im  üorigen  ̂ a^r^unbert  nod^  üielfad^  üBli(^en  SluS- 
f u^rjolleS  trat  ber  (Einfu^rjolt.  ©inen  fold^en  fannte 
auch  "^^^  preu^ifch^beutfc^e  Zolltarif,  ̂ n  bemfelBen roax  urfprünglich  (1818)  ein  Unterfc^ieb  äraifc^en  ben 
öftlid^en  unb  meftlid^en  ̂ rooinjen  von  ̂ reu^en  ge^ 
macht  «orben.  2)ann  unterfd^ieb  man  meid^eS  unb 
hartes  ̂ olj,  für  metch  le|tere§  höhere  ©ä|e  galten 
als  für  erftereS,  ferner  gwifchen  ©infuhr  5U  SBaffer 
unb  ©infuhr  3u  Sanb.  Sediere  !onnte,  raett  oon  ge^ 
ringer  33ebeutung,  freigelaffen  raerben.    1865  rour^ 

-  Homarus. 

ben  bie  Beftehenben  ̂ oläjöHe  aufgehoBen.  ©elegents 

lieh  ̂ arifreform^  von  1879  rourbcn  folche  »on neuem  eingeführt,  unb  siuar  rourbe  je^t,  gang  ent- 
fpred^enb  ber  Umgeftaltung  beSSJerfehrSmefenS,  fein 
Unterfd^ieb  mehr  jmifchen  2anb=  unb  SBafferroeg  ge= 
mad^t.  S)ie  BoHfä^e  Bezifferten  fid^,  ohne  Unter* 
fd^ieb,  oB  roei^  ober  hart,  »on  3flohnu|hol3  auf  0,go, 
von  gefügtem  §ol5  auf  l,5o  3Kf.  für  ein  ̂ eftmeter 
ober  600 kg,  Srennholj  unb  9ieifig  BlieBen  frei,  ̂ ür 
§oljBorfe  unb  ©erOerlohe,  auf  beren  2luSfuhr  Bis 
1865  ein  S^U  gefegt  roar,  mürbe  1879  ein  ©infuhr- 
30II  eingeführt  von  0,5o  Tlt  für  100  kg.  ̂ Diefe  ©ä^e 
mürben  als  ju  niebrig  Betrad^tet,  um  ber  beutfchen 
i^orftmirtfchaft  einen  genügenben  ©chu|  gegen  bie 
©infuhr  oon  au^en  3U  Bieten;  bann  erfchien  auch  baS 
SßerhältniS  jmifchen  ben  3ollfä|en  auf  unBearBeite= 
teS  unb  üorgearBeiteteS  §013  als  unzmed^mä^ig.  ̂ n^ 
folgebeffen  n)urben*1885  3öEe  eingeführt  auf  roheS 3^u|hol3  t)on  1,20  Ttl.  für  ein  ̂ eftmeter,  auf  fold^eS 
§ol3  in  ber3^ichtung  berSängSachfe  Befd^lagenicDon 
2,40  Mt,  in  ber  Stiftung  ber  SängSachfe  gefägt  üon 
6  Tlt  für  ein  ̂ Jeftmeter.  2lu^er  in  S)eutfchlanb  Be-- 
ftehen  3ölle  auf  9^u|hol3,  Be3.  5^u|hol3artifel  von 
1)  erfchiebener§öheauchinjyran!reich,£)fterreidh,3iu|= 
lanb,  Belgien,  ®änemarf,  ©d^meiz,  SfJorbamerifa. 
3Sg  t.  S  ehr,  2)ie  neuen  beutf  chen  §ol33ölle  (^ena  1880) ; 
2)  erfelBe,  ̂ 2)ie  beutfchen  £>ol33ölle  unb  beren  ©r- 
höhung  (^ranlf.  a.  Tt.  1883);  2)  an  (Je  Im  ann,  S)ie 
^u^hotSSötte  (Serl.  1883). 
Hom.f  Bei  naturroiffenfd^aftl.  3^amen2lBfür3ung 

für  ©ir  ©oerarb  §ome,  geB.  1756  3U  ©binBurg, 
ftarB  1832  alS  ̂ rof effor  ber  2lnatomie  in  ©helfed ; 
2)litarBeiter  an  ben  SBerfen  §unterS  (2(natomie, 
Zoologie). 

©omagittl  (üom  lat.  homagium,  »§ulbigung«), 
3ur  SehnSpflicht  jc.  gehörig,  hulbigenb ;  §  0  m  a  g  i  a  l  j 
eib,  f.  V.  w.  SehnSeib,  ber  §ulbigungSeib  beS  SehnS* 
manneS  (f.  SehnSroef  en). 
bemann,  Johann  Saptift,  oerbienftüoller  ©eo* 

graph  unb  tartenseid^ner,  geB.  20.  ajlär3  1663  311 
itamlad^  in  Satiern  (©d^maBen),  Befuchte,  von  feinen 
©Itern  für  baS  ̂ lofter  Beftimmt,  bie  ̂ efuitenfchule 
3U  3Jiinbelheim,  entfloh  aBer  nad^  MtnBerg,  roo  er 
3ur  proteftantifchen  Kirche  üBertrat  unb  1687  3^otar 
mürbe,  ̂ n  feinen  ajlu^eftunben  Befchäftigte  er  fich 
mit  ̂ upf er;  unb  Sanbf artenftecherei  unb  warb  burch 
ben  SBeifall,  ben  feine  2lr&eiten  fanben,  üeranla^t, 
1702  einen  förmlidhen  Sanbfartenoerlag  gu  Begrün= 
ben,  ber  rafd^  eine  gro^e  2lu§Breitung  geroann.  ©r 
lieferte  nadh  unb  nach  gegen  200  harten,  barunter 
ben  großen  2ltlaS  üBer  bie  gan3e  3Belt  in  126  35101= 
tern  (1716)  unb  ben  »Atlas  methodicus«  in  18  SSlät^ 
tern  (1719),  baneBen  nod^  fleine  3lrmillarfphären, 
2lafchengloBen,  fünftli^e  Uhren  unb  anbre  med^a^ 
nifd^e  ̂ unftraerfe.  2)ie  föntgliche  ©efeUfd^aft  ber 
SBiffenfchaftcn  3u33erlin  ermählte  ihn  1715  3U  ihrem 
ajiitglieb,  ber  51'aifer  ̂ arl  VI.  fanbte  ihm  eine  gol= bene  ©hrenfette  unb  ernannte  ihn  3um  faiferliäen 
Geographen;  ber  ̂ ar  ̂ eter  b.  @r.  Beftellte  ihn  1722 
als  feinen  Agenten.  ©rftarBl.^ulil724.  SSgl.  ©anb  = 
ler,  Soh.  33apt.  ̂ .  (in  ber  »^eitfchrift  beröefettfd^aft 
für  ©rbfunbe  in  33erlin«  1886,  §eft  4  u.  5).  —  ©ein 
©ohn  Johann  ©h^ifioph/  Ö^^- 1703  3U  S'lürnBerg, 
fe|te  baS  ©efd^äft  feineS  $ßaterS  fort,  ftarB  aBer  fchon 
1730.  ©r  hatte  feine UnioerfitätSfreunbe3Rich.  j^ran3 
unb  ̂ a!.  ©BerSBerger  3U  ©rBen  eingefe|t:  fpäter 
fam  baS  ©efd^äft  an  ®.  ̂ .  3«onath  unb  1813  an 
©hr.  ̂ r.  ̂ emBo,  mit  beffen 2:ob  (11.  ©ept.  1848)  eS einging. 

llomärns,  öummer. 
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^omhme,  f.  Rubus. 
^omlierg,  1)  Äret^ftabt  im  preuB.  9^egierung§Be.- %xxt  Äaffcl,  270  m  ü.  Tl.,  auf  einer  9lnE)ö^e  über  ber 

(Sfäc  unb  an  ber  Sinie  l;re^fa;SeinefeIbe  ber  ̂ reu^ 
^ifc^cn  ̂ taat^bafjn,  ̂ atcin  2lmtggeric^t,  2Äir(^en, 
€ineüanget.©c^uUe^rerfeminar,  eine  Slaubftummem 
anftatt,  ein  ̂ ofpitol  unb  (isso)  3469  eoang.  ©inroo^- 
ner.  Sluf  bem  auSfic^tSreid^en  Safaltfegel  über  ber 
©tabt  eine  ©c^IoBruine.  ©urd^  bie  ̂ ier  a6gef)altene 
SanbeSf^nobe  von  1526  raarb  bie  S^eformation  in 
Reffen  allgemein  eingeführt,  ber  3lä^)^  ba§  ®if en- 
f)üttenn)erf  ̂ ol^l^aufen.  SSgl.  Sßoldfmar,  ©eolo-- 
gifc^e  (Sc^ilberung  ber  ©egenb  üon  (Gaffel 
1877).  —  2)  ©tabt  in  ber  ̂ eff.  ̂ roöins  Dber^effen, 
^rei§  Sll^felb,  an  ber  Di>m,  f)at  ein  ©c^loB  (gro^-- 
^ersoglid^e^auSbomäne),  ein  2lmt§gericht,  eine  DBer; 
förfterci  unb  (i885)  1456  meift.  eoang.  ©inroo^ner. 

^omöctö,  SBil^elm,  ©^emifer,  geb.  8.  ̂ an.  1652 
lu  ̂ atama,  ftubierte  in  ̂ ena  unb  ̂ öeipgig  bie  ̂ zö)tt 
unb  warb  1674  2lbt)ofat  gu  2JJagbe6urg.  2)urcl^  Dtto 
von  ©ueridf'e  für  bie  ̂ fJaturwiffenfcl^aft  gewonnen, machte  er  gro^e  3ieifen  burcf)  Europa,  rcibmete  fic^ 
•rtod^  mebiginifc&en  unb  c^emifc^en  ©tubien,  marb 1691  3Jlitglieb  ber  Slfabemie  ber  SBiffenfc^aften  m 
^ari§,  1702  Seigrer  ber  ©^eraie  bafelbft  unb  1705 
Seibargt  be§  ̂ ergog^  üon  Drlean§.  ®r  ftarb  24. 
(Sept.  1715  in  ̂ ari§.  §.  lieferte  ga^lreic^e  Unter-- 
fud^ungen,  unb  am  befannteften  mürbe  fein  3^ame 
burc^  bie  ©ntbetfung  pl^o§p|ore§3ierenber  Körper 
unb  ber  Sorfäure  (Sal  Sedativum  Hombergi). 

§omöcrg8  ̂ )5o8|i$or,  f.  ̂ßtiropi^ore. 
Homb*  et  Jacq.,  bei  hoian.  5Ramen  2lb!ürs 

jung  für  ̂ ombron,  franj.  S3otanifer  unb  ̂ teifenber 
in  ̂rafilien  unb  Surinam,  ^lora  ber  ©übfeeinfeln 
(1845  —  52).  -  Jacq.,  f.  ̂acquin. 

^omBurg,  1)  ̂.  üor  ber  ̂ ö^e,  ©tabt,  ̂ ur=  unb 
Sabeort  im  preu^.  S^egierungSbejirf  2Bie§baben, 
Öbertaunu§frei§,  e^emalg  ̂ auptftabt  ber  Sanbgraf- 
fc^aft  Reffen =§omburg,  am  2:aunu§  unb  ber  Sinie 

^.s^ranffurt  a.  m.  ber 
^reu^ifc^en  ©taatSba^n, 
180  m  ü.  M.,  ift  ein  freunb-- 
lid^er,  gut  gebauter  Drt,  be= 
ftel^enb  au§  ber  2llt;  unb 
ber  üom  Sanbgrafen  ̂ ^rieb- 
rid^  II.  angelegten  elegan= 
ten  S^euftabt.  2)a§  ef)ema= 
ligeJtefibenäfc^lol,  1680  er= 
baut,  liegt  auf  einer  bie 
Stabt  be|errfd^enben  2ln-' 
1)0^6  u.  gemährt  eine  präd); 
tige  SluSfic^t  in  bie  2ßetter= 
au  unb  ben9)fttingau.  33on 
fircljlic^en  ©ebäuben  befin^ 

ben  fid)  t)ier  eine  prüteftantifrf;e  unb  eine  (ben  JRefor; 
mierten  gef)örige)  fatlj.  ̂ ^irdje  u.  eine©i;nagoge.  2)ie 
3ahl  ber  ©inmo^ner  beträgt  (1885)  mit©arnifon  (1. 
pf.::33at.  5«r.  80)  8663.  ̂ .  l)at  bebeutenbe  Sebcr--, 
$ut-,  33rot;  unb  ̂ fhibelfabrifation,  eine  ©tfcn:  unb 
3}ietalfgief}erei,  ©ütcn--  unb  Kartonagcn=,  (Sffig--  unb 
Senf:,  Sil ör-',  Seifen;  unb:^idjte:,  ̂ Jinfdjincn^  u.33lci^ 
roei^fabrifation,  eine  Sanbeöbaut,  eine  (;''k'uierbebanf, 
me[)rere  33anfl)äufer,  ein  ̂ ){cnlprogi}muafium  unb  ift 

Si^  eines  Saubratöamtö,  eincö "3lint''?gciid)tö  unb 
einer  Dberförfterei.  Sie  fünf  ?JJincra(q"ucIlen  (©li^ fabet^cus,  Suifen;,  Staljl^,  5^aifcr -  unb  i^ubmigv^- 
brunnen)gel^örcn  jubcneifenljaltig^rtlinifdjcnSäucr- 
lingen  unb  Ijaben  einen  beträdjtlid;cn  CMcl)alt  vow 
5?o|lenfäuve.  ̂ l)r  35>nffcr  ift  f)err  unb  Uar,  ftctvJ  bla- 
fentreibenb,  von  pvict'clnb  =  ftod;cnbem  (>Kn-ud)  unb 

faläig-'bitterm,  fpätcr  eifen^aftem  ©efd^madE  unb  ̂ at 
eine  S^emperatur  von  10,7o  bi§  12,06^  ©.  @§  mirb 
al§  ©etränf  angemenbet  befonberS  gegen  2}Zagen; 
fatarr^,  ̂ ämorr^oibalbefc^roerben,  SeberbtutfüKe, 
^ettleibigfeit,  Äatarr^  ber  ©allenroege,  3Jienftrua= tionäftörungen,  nerüöfe  Sieijbarfeit,  roei^en  ?5lu|, 
33ronchialfatarrh  2c.;  in  ̂ orm  ron  Säbern  leiftet  es 
bei  Sfrofeln,  l^artnädigen  §autau§fd^rägen,  rl^euma= 
tifd^en  unb  gid^tifc^en  Seiben  gute  2)ienfte.  ̂ ä^rlic^ 
werben  gegen  400,000  Ärüge  baoon  üerfanbt.  2)ie 
^a^l  ber  ̂ urgäfte  beträgt  jäfirlic^  gegen  12,000.  2)ie 
^abegebäube  finb  präd^tig,  befonberg  ba§  gro^e^ur^ 
hau§  mit  St^eater;  fie  gehören  fämtlic^  ber  Stobt,  bie 
auch  Ö(i«3^  ̂ wr;  unb  SSabemefen  in  öänben  ̂ ai. 

Sn  ber  frönen  Umgegenb  ift  befonberg'bie  SaaU bürg,  5  km  von  §.  auf  einer  ©infattetung  be§  @e= 
birge§  gelegen,  bemerfen^mert,  ein  römifdieS  ̂ aftell 
mit  auSgebe^nter  bürgerlicher  3^ieberlaffung,  gu  einem 
großen  S^eil  ausgegraben  (t)gl.  v.  ©0 Raufen  unb 
Sacobi,  ̂ Da§  3ftömerfaftell  Saalburg,  §omb.  1879). 
Stabt  unb  33urg  ̂ .  gehörten  im  2Kittelalter  ben  Her- 

ren von  ©ppenftein  (f.  ©ppftein).  SSgl.  Sc^idC, 
unb  Umgebung  (14.  2lufl.,  §omb.  1885);  ̂ rieblieb, 
®ertoort§.unbbeffenSnbifationen(5ranff.l867); 
SÖBill,  ̂ er^urort^.,  feine  aJlineralquellen  2c.  (§omb. 
1880).  —  2)  33eäir!§ftabt  in  ber  bagr.  Sfi^einpfalj, 
an  ben  Sinien  |).;3w)eibrüd^en  unb  §.sSt.  Ingbert 
ber  ̂ fäljifd^en  SubroigSbahn,  233  m  ü.  9}?.,  hat  ein 
SlmtSgericht,  eine  ̂ anbelSfammer,  eine  eoangelifd^e 
unb  eine  fath-  ̂ farrfird^e,  eine  Synagoge,  eine  2a^ 
teinfd^ule,  2;honn)arenfabrifation,  ^ferbejucht  unb 
(1885)  39  26  ©inm.,  barunter  1615  Äatholifen  unb 
226  guben.  3^?orböftlich  bie  9luinen  be§  einft  präch^ 
tigen  SchloffeS  ̂ arlSberg  (1794  oon  ben^yranjofen 
jerftört)  unb  bie  früher  ftarf  bef eftigte  SBurg  S5ie 
3eit  ber  ©rbouung  ber  le|tern  (Hohenburg)  ift  un= 
befannt;  boch  gab  e§  fd^on  1172  ©Jrafen  von  £»., 
melche  um  bie  Mte  be§  15.  ̂ ahrh-  auSftarben.  ̂ \xx 
3eit  beS  dreißigjährigen  Kriegs  mar  bie  j^efte  in  naf^ 
fauifchem  Sefi^,  roarb  1636  von  ben  Öfterreichem  ge= 
nommen  unb  in  ben  folgenben  Kriegen  einigemal 
von  bcn^ranjofen  befe^t,  meldje  biefelbe  1714Jchleif-' 
ten.  1755  fiel  fie  nebft  ber  Stabt,  bie  erft  im  17. 
^ahrh.  neben  ber  Surg  entftanb,  an  3if  eibrüden.  — 
3)  Schlof;  im  preu^.  SiegierungSbejirf  i^öln,  ÄreiS 
©ummerSbad^,  beim  ®orf  ̂ ^ümbred^t,  liegt  in  ber 
bem  i^ürften  oon  Sat)n:2ßittgenftein=33erleburg  ge^ 
hörigen  ̂ errfchaft  an  ber  3)?arf;  bie  frühern 
ftanbe§herrlid^en  9?ed)te  finb  an^reujjen  oerfauft.  — 
4)  S.  Dberhomburg. 

Homburg,  ̂ rinj  non,  f.  ̂-riebrid}  23). 
Home  (engl.,  fpr.  ijoi^m),  .'^"^eini,  .s>eiinnt,  £»auS; 

bann  Stift,  ̂ enfionat  für  unuciforgtc  ̂ ^erfonen; 
H.  Office,  f.  V.  vo.  3)^inifterium  bcS 

§Otnc         I)or)m,  iii  Sd)OltIaiib  juljm  nnvr.),  .'öcnn), 
engl.  5JioraIift  unb  '^'iftbctifer,  geb.  1606  5u  Maimcö 
in  Der  fchottifchcn  ©raffchnft  "öcnuirf,  unu-b  1763  mit bem  2:itel  Sorb  ilaimcS  einer  bor  Cbcnid)tcr  oon 
Schottlanb,  ftavb  27.  ̂ 03.  1782.  iU^n  feinen  i(x\)U 
reichen  Schriften  finb  bcvoov^ubobon:  vKssf\ys  on 
tlie  i)riucii)lrs  of  morality  aiul  natural  relijxion^ 

(©binb.  1751;  bontfd;  iion'')iautonborg,  '-i^-aunfdjm. 1768,  2^i^bc.);  Jlistorioal  law  (©binb.  1759);  ̂ The 
priuciplos  ofcqiiity«  (baf.  1760);  Elements  of  cri- 
ticism^^  (baf.  1762  —  65,  3  ̂i^bc;  bcutfd)  oon  ̂ lijein^ 
harb,  2eip3.  1765;  3.  5lufl.  von  ScbiH^  baf.  1790- 
1791,  3  Ü^be.),  fein  äftbotiiibc-Ji  «vauptnierf,  beffen 
'■lUnvhvung  Sharefpeare«^  unb  Tabel  ber  '^ranjofcn 
auf  'L\ifing,  unb  beffen  Theorie  be^  ©vliabcncn  auf 
Schiller  unb  .staut  nacbqeioivrt  bat.  'ülufu'rbem  fdivieb 
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692  Hornel  - 

»Sketches  on  the  history  of  man«  (Sonb.  1774, 
2  S3be.;  1807,  3  33bc.;  beutfc^  von  ̂ laufing,  Seipj. 
1778—83, 2  33be.);  »The  gentleman  farmer«  (Sonb. 
1777).  (Sein  Seöen  Bcfc^rteB  Sorb  3öoob^oufeiee 
(©btttö.  1807,  2  33be.). 

dornet  (©otnel),  Ärei§ftabt  im  ruff.  ©Quoerne; 
ntent  ̂ o^ilen»,  am  ©ofc^  unb  ber  ©ifenöa^n  Sißau- 
3^omn^,  |at  8  meift  griec^ifc^;!at^.  ̂ iv^tn,  eine 
©^nagoge,  -mehrere  ̂ ucferftebereien,  regen  §anbel 
mit  §oIä,  äBotte,  §anf ,  Öl  wnb  ̂ utfer  unb  mit  ber 
SSorftabt  SSjelija  (isso)  22,000  @inn).  roirb  in  Ur^ 
!unb_en  juerft  1142ern)ä§nt;  1852n)arbe§^rei§ftabt. 

Horner  (^ebr.),  ̂ o^lma^,  f.  ©^omer. 
Horner,  2)ic^ter,  f.  §omero§. 
§oittcr  (f))r.  o^m'c),  3Bin§(on),  norbamertfan.  9Jla; 

ter,  geb.  1836  juSofton,  trat  mit  19^af)ren  bei  einem 

Sitt)ograp^en  in  bie  Se^re,'  rao  er  jraei  ̂ ape  blieb. 1859  gog  er  nac^  S^ero  2)or!,  ftubierte  in  ber  S^latio; 
nalafabemie  unb  lieferte  jal^Ireic^e  ̂ Kuftrationen 
für  Süd^er  unb  ̂ ^itfc^^^iften.  Seim  2i[u§bru(^  be§ 
93ürgerfrieg§  ging  er  nac^  3Baf^ington,  jei^nete 
^riegSfjenen  für  »Harper's  Weekly«  unb  trat  um 
biefe  ̂ eit  aud^  mit  feinen  erften  Ötbilbern:  Kriegs? 
gefangene  t)or  ber  fronte,  Home  sweet  home  unb 
Suav^n,  hk  nac^  ber  SBurffc^eibe  werfen,  ̂ eroor. 
3fiac^bem  er  fic^  1867—68  in  ©uropa  auf  gehalten 
l^atte,  fteKte  er  aUjä^rlid^  in  ber  ©efeKfc^aft  ber 
SlquareHmaler  unb  in  ber  3^ationalafabemie  feine 
(SJenrebilber  au§,  bie  fid^  in  i^rem  3^ean§mu§  burd^ 
frappante  (S^arafteriftif  ber  ©eftalten  unb  originelle 
feinten,  aber  auc^  burc^  eine  ju  gro^e  Äü^n^eit  unb 
eine  SSreite  ber  Se^anblung  auljeid^nen,  raelc^e  ben 
®etait§  oft  ©intrag  t^ut.  Qu  feinen  §auptn)er!en 
gehören  bie  Dtbilber:  mie  e§  euc^  gefällt,  bie  Qtit 
be§  3Jtittag§effen§,  bie  ©c^ulseit,  ©onntagSmorgen, 
treue  Siebe,  Dnfel  3^eb  gu  §aufe  unb  bie  2lquarelle: 
ber  2lngter,  bie  S:oc^ter'beg  @ärtner§,  nad^  bem 
Sabe,  ba§  fc^marje  Srett. 

§omcriiJett,  ein  nac&  §omer  benanntet  alte§  (San* 
gergefc^led^t  auf  ®^io§,  ba§  fid^  ber  leiblid^en  SSer; 
roanbtf  d^aft  mit  bem  ©i^ter  rül^mte,  i^m  einen  eignen 
^ult  meiste  unb  fid^  mit  bem  Vortrag  feiner  ̂ oefien 
befaßte.  «Später  bejeid^nete  man  mit  bem  S^Jamen  ̂ . 
aße,  meiere  §omerifc^e  ©efänge  berufsmäßig  üor^ 
trugen,  alfo  oornel^mlid^  bie  fogen.  3fi^apfoben  (f.  b.). 

§omcrifj^e§  ©elä^tcr,  f.  p.  m.  fd^allenbeS,  nic^t 
enben  n)ollenbe§(SJeläd^ter,  l^atSepg  auf  einige  (Stel- 

len im  §omer  (SliaS,  1, 599,  unbDb^iffee,  VIII,  326), 
n)o  üon  bem  »unau§löfc^lic|en  ©eläc^ter  ber  feiigen 
©Otter«  bie  3^ebe  ift. 

^omcrrtcn,  f.  ̂imjariten. 
§ometo8  (§omer),  ber  S^l-ame  be§  ©ic^terS,  mel* 

c^em  bie  beiben  großen  @pen  ber  ©riechen,.  »^lia§« 
unb  »Db^ffee«,  jugefd^rieben  raerben.  über  feine 
^erfönlic^feit,  ̂ zimat  unb  ̂ ett  felilt  e§  an  fidlerer 
^unbe.  3JJan  |at  feine  perfönli(^e@£iftenj  überhaupt 
in  ̂ tö^ifel  gebogen  unb  burc^  Deutung  be§  ̂ JlamenS, 
ben  man  fprac^roibrig  balb  aB  »Drbner«,  balb  al§ 
»©enojfe«  erklärte,  bemeifen  raoKen,  baß  er  nid^t  ein 
Jjnbioibuum,  fonbern  ben  ibeellen  9?epräfentanten 
be§  ein^eitlid^en  ̂ unftepo§  ober  ben  ibeellen  Sl^n^ 
^errn  einer  gefdploffenen  (Sängerinnung  begeid^ne. 
®od^  ba  ein  einfad^er,  »©eifel«  ober  »SSürge«  be^ 
beutenber  ©igenname  ift  o|ne  jebe  ft)mbolif^e  33ej 
3iet)ung  ober  §inbeutung  auf  bie  ̂ oefie,  fo  liegt  in 
bem  3^amen  fein  ©runb,  an  ber  ©^iftenj  be§  §.  al§ 
einer  ̂ iftorifd^en^^erfönlic^feit  gu  jmeifeln.  .Sefannt= 
lic^  ftritten  fic^  im  2lltertum  fieben  (Stäbte  um  bie 
®^re,  ©eburtSort  be§  ®ic^ter§  gu  fein:  (Smrirna, 
Sß^oboS,  tolop^on,  (Salamis  (auf  (Stipern),  ©^io§, 

2lrgo§,  2lt^en;  bod^  roeift  bie  ältere  Überlieferung 
jiemlicl  beftimmt  auf  baS  äolifc^e  (Smgrna  al§  Sei; 
mat  be§  unb  bie  ionifd^e  ̂ nfel  ©^io§  ai§>  «Statte 
feines  äßirfenS  ̂ in,  unb  bamit  ftimmt  neben  anberm 
bie  äolifd^e  Färbung  beS  bie  ©runblage  ber  ̂ omeris 
fd^en  «Sprache  bilbenben  ionifc^en  ©iateftS.  §ins 
fic^tli(^  ber  SebenSjeit  be§  fc^eint  Jo  »iel  fieser  ju 
fein,  baß  baS  3^iiölter,  in  bem  fid^  bie  epifd^e  $oefie 
3U  ber  §ö^e  er^ob,  bie  man  bem  ©enie  beS  juj 
fc^reibt,  sraifc^en  950  unb  900  t).  6§r.  fäEt.  3BaS  über 
bie  SebenSfd^id^fale  beS  mitgeteilt  rairb,  ftammt 
aus  fpäterer  ̂ tit,  ift  fagen^aft  unb  o^ne  ©laubroür: 
bigfeit,  gumal  bie  3fiad^rid^t,  baß  er  blinb  geroefen 
fei.  ̂I^r  n)iberfpre(^en  bie  oielen  «Sd^ilberungen  in 
feinen  ©ebid^ten  oon  fid^tbaren  ©egeuftänben,  bie 
ein  Slinbgeborner  nie  mit  folcl;er  Streue  unb  @c|ärfe 
^ätte  entwerfen  fönnen.  SSeranlaffung  ju  biefer^or^ 
ftellung  fann  ber  blinbe  «Sänger  ©emobofoS  in  ber 
»Dbr)ffee«  gegeben  l^aben,  abgefefien  baoon,  baß  bie 
Sage  oon  blinben  ©ängern  eine  allgemeine,  feine 
fpegiell  griec^ifc§e  3SolfSfage  ift.  Slußer  »^liaS«  unb 
»Dbt)ffee«  befi^en  mir  unter §.'3^amen  noc^  bie  »Sa; trac^omr)omac^ie«(f.b.),ferner§9mnen(5größere 
auf  benpt)t^if(^enunbbelifc^en2lpollon,  auf^ermeS, 
2lpl)robite  unb  Demeter  unb  29  fleinere  auf  oerfd^ie^ 
bene  ©ötter)  unb  16  fleinere  ©ebid^te,  fogen.  ©pi* 
gramme.  35onbiefengef)örtbie»Satracljomit)omad^ie« 
einer  um^a^r^unberte  fpätern3eit  an.  S)ie§9mnen 
finb  ̂ roömien,  meiere  bie  fpätern  S^^apfoben  i^ren 
SSorträgen  gum  ̂ reiS  beS  ©otteS  oorauSfc^iiften,  an 
beffen  §efte  ber  SSortrag  ftattfanb.  S)ie  ©pigramme 
finb  ebenfomenigöomerifc^,  roennaud^,  mie  bie  ̂ tim^ 
nen,  Überrefte  älterer  ̂ oefie.  ®S  fommen  alfo  nur  bie 
»^liaS«  unb  »Dbriffee«  in  ̂ ^rage,  bie  älteften  Senf* 
mäler  ber  gried^ifc^en  Sitteratur  unb  bie  größten  unb 
üollfommenften  ©pen  nic^t  bloß  ber  griec5if(Jen,  fom 
bem  überl^aupt  aller  ̂ oefie.  S^r  ̂ n^alt  bilbet  nur 
einen  S^eil  beS  großen  troianifc|en«SagenfreifeS.  Sie 
»Dbpffee«  befingt  bie  Mdffe^r  beS  DbgffeuS.  Sie 
eigentlid^e^anblung  in  bem©ebic^t  umfaßt  bloß  ben 
3eitraum  von  40  S^agen,  wä^renb  bie  3eit  oon  beS 
DbgffeuS  2lbfa^rt  pon  STroja  bis  ju  feiner  2lnfunft  in 
St^afa  sel^n  ̂ a^re  beträgt.  Sie  2lbenteuer,  meiere 
Dbt)ffeuS  auf  feinen  langwierigen  ̂ a^rten  beftanben 
^)at,  werben  epifobifc^  erjä^t.  Sfli^fc^  teilt baS©ebic^t 
in  oier^auptpartien.  Sieerfte,  »berabwefenbeDbt)f= 
feuS«  (33uc^  1—4),  fc^ilbert  bie  3uftänbe  im  §auS 
beS  auf  ber  ̂ nfel  ber  ̂ altipfo  weilenben  gelben  unb 
bie  3^eife  feineS  oon  ben  freiem  ber  Jßenelope  U- 
brängten  «So^nS  S;elema^,  um  ©rfunbigungen  über 
ben  Spater  ein§U3iel^en.  Sie  gweite,  »berl^eimfe^renbe 
Dbt)ffeuS«  (Suc|5— 13),  berichtet  hk^a^vt  beSfelben 
üon  ber  ̂ nfel  ber  ̂ al^pfo  ju  ben  ̂ ^äaten,  benen  er 
feine  2lbenteuer  erjä^lt,  unb  i>on  ba  na^  ̂ t^afa. 
Sie  britte,  »ber  3fiad|e  finnenbeDbgffeuS«  (33u(^  13— 
19),  geigt  unS  ben  als  33ettler  cerfleibeten  gelben, 
wie  er  fid^  mit  bem  treuen  «Schweinehirten  unb  mit 
2:elemach  über  baS  gu  l^altenbe  «Strafgericht  per* 
ftänbigt.  Sie  pierte,  »ber  3^ache  übenbe  Dbt)ffeuS« 
(33u^  20—24),  fchilbert  bie  2luSführung  beS  3^tache-- 
planS.  SBährenb  bie  »Db^ffee«  einen  funftooltenunb 
oerfd^lungenen  ̂ lan  geigt,  be^anbelt  bie  »^liaS? 
einen  3eitraum  oon  51  ̂ agen  auS  bem  sehnten  ̂ afjv 
beS  Kriegs  vov  Xxola  in  einfach  chrono  lo  gif  eher  2ln-- 
orbnung.  3lnhebenb  mit  bem  3oi^"  "^^^  2lchilleuS über  bie  Söegführung  ber  geliebten  «Sflaoin  ̂ rifetS 
burch  2lgamemnon,  fchilbert  fie  bie  burch  baS  ̂ ^ern* 
bleiben  beS  grollenben  Selben  oon  ben  kämpfen  am 
23.-27.  S;ag  herbeigeführte  «nb  fich  aHmählid^  ftei* 
gernbe  33ebrängniS  ber  ©ried^en  bis  gum  beS 



^QtroHog,  bem  3Benbepunft  be§  ©ebid;t§,  bann  bie 
2lu§föl^nung  beö3l(Jineuö  mitSlgamemnon  unbfeine 
3tad^e  an  ̂ eftor,  bie  Setc^enfeier  beg  ̂ atro!to§  unb 
bie  2lu§Iieferung  unb  33eftQttung  be§  Setc^namg  be§ 
§cftor. 

©c^on  im  Slltertum  roar  bie  Slnfic^t  t)orf)anben, 
baf;  »SHaö«  unb  >Dbt)ffee«  nidjtoonbemfeI6en  Sieb- 

ter unb  nid^t  au§  bemfetöen  Zeitalter  J)errüJ)ren;  bie 
S^ertreter  berjel^en,  an  if)rer  ©pi^e  bie  ©rammatüer 
3£enon  unb  §ettani!o§,  nannte  man  ©^orisonten  (bie 
S:rennenben).  Unb  in  ber  X^)at  Jierrfc^t  smifc^en  bei= 
ben  ©ebic^ten  nic^t  nur  eine  unleugbare  3Ser[df)ieben= 
l^eit  im  Xon,  fonbern  auc^  in  mannigfacfien  ©ingel^ 
I}eiten,  bie  minbeften§  auf  eine  er^ebUc^  fpätere  216= 
faffung  ber  »Dbt)ffee«  ̂ inmeifen.  2)ie  $8orfteIIungen 
von  ben  ©iittern  finb  in  biefem  ®po§  ebler  unb  »oll; 
fommener,  ba§  religiöfe  unb  fittHcle  Se6en  fte^t  auf 
einer  l^ö^ern  ©tufe;  auc^  ba§  ̂ äuglid^e  unb  fogiate 
Seben  geigt  fic^  me^r  entmitfelt  unb  auSgeöilbet, 
<Sc^iffa^rt  unb  §anbel  finb  ausgebreiteter,  Kenntnis 
ferner  Sänber  unb  itirer  ̂ robufte  gemad^fen.  2luc^  bie 
SSa^rne^mung  entging  ben  alten  ©ele^rtennic^t,  ba^ 
in  beiben  ©ebic^ten  nic^t  atteg  auf  ber  gleichen  ©tufe 
tier  SSoßenbung  ftep,  baf;  e§  neben  ben  ̂ errtic^ften 
Partien  aud^  matte  unb  meniger  angiel^enbegibt,  ba^ 

an  Störungen  berörgä^Iung,  ja  an  SBiberfprüd^en 
nic^t  fe^lt.  SBä^renbfieaberberartigeäRängeimelfad; 
burd^  2lnnaf)me  von  Interpolationen  nic^t  nur  ein- 

zelner SSerfe,  fonbern  aud^  ganzer  Partien  gu  befei^ 
tigen  fud^ten,  fnüpften  bie  neuern  ̂ ritifer  an  bie= 
felben  eine  3iei^e  fd^arffinniger  §t)pot^efen  über  bie 
<Sntftel§ungber§omertfd^en®efänge.  Slngeregtrourbe 
bie  fogen.  |)omeriftf;e  ?5^rage  buro^  ̂ r.  21.  SBolf  (»Pro- 
legomena  ad  Homerum« ,  1795),  roeld^er  bie  S8e; 
fiauptung  auffteEte,  baf;  münblid^  entraorfene  Sieber 
beg  unb  feiner  <B^uk,  ber  §omeriben  auf  6^io§, 
^al^r^unberte  l^inbur^  »onum^er  jiel^enben©ängern, 
ben  9l|apfoben  (f.  b.),  münblic^  übertiefert  unb  erft 
nad^träglic^  burc^  ̂eififtrato§  üon  2(t^en  um  540  in 
i^re  gegenwärtige  ©eftalt  jmeier  einJieitlid^er  ®pen 
gcbrad^t  feien.  @r  grünbete  feine  SSe^auptung  auf 
bie  ie|t  längft  erfd^ütterte2lnfic^t,  ba^  ber  allgemeine 
<sjebrauc^  ber  ©direibfunft  ftd^  in  ©riec^enlanb  erft 
im  Zeitalter  ber  fieben  SGßeifen  nac^meifen  laffe,  unb 
<iuf,3eugniffefpäterer(Sd^riftfteller,n)eld)e^eififtrato§ 
als  ©ammler  unb  Drbner  ber  §omerifd;en  ©ebidjte 
ibejeic^nen.  ©inb  auc^  äßolfg  2lnfic^ten  in  mefent= 
fidlen  fünften  längft  al§  unrichtig  erroiefen,  wie 

33.  au§gemad)t  ift,  baf;  bie  ̂ omerifd^en  S)id;tun; 
^en  in  itjrer  je^igen  ©eftalt  fd;on  um  Seginn  ber 
Oltjmpiaben  (753  t).  ®^r.)  fd;riftlic^  uorljuuben  ge^ 
ujefen  fein  müffen,  meil  nad)  ifirem  a)hifter  unb  an  fic 
«nfnüpfenb  bie  fogen.  ̂ li;!lifev  größere  @pen  fd;rift= 
lic^  abfaßten,  fo  ift  bodj  feine SJfetljobe  ber  Ijiftorif d;en 
3orfd)ung  bie  l)errfd)enbe  geblieben.  ̂ Ijm  folgenb, 
l)aben  mand^e  ©eleljrte,  in  ber  »^liaö«  befonberö 
Sad;mann,  ben  SSerfud;  gemadjt,  bie  urfprünglid; 
fclbftänbigen  Sieber  augjufdjciben,  n)äl)renb  anbrp 
aug  jmei  oon  entit)orfcneu©cbid;ten  mttfjigcnUiU'- 
fangS  oom  ̂ orn  beö  2ld)illeu§  unb  ber  ̂eim'fcl^r  bct^ Öbtiffeuö  burd;  allmäljlidje  (Srmciterungen  in  ben 
©ängerfd;ulen  bieje^ige  »:;i^lia§  <  unb  -D^yffcc«  ent^ 
fielen  liefen  ober  eine  ̂ ufammenfctumg  mi^  tlciiicn 
(Spen,  einer  2ld;illeiö  imb  ̂ liaö  für  bo'ö  eine  unb 
einer  2^elemadjie  imb  ipeiinteljr  bc§  Obijffcu^  für  ba<J 
anbre  (fo  namentlid;  ÄCird;ljoff),  ncDft  anbcvn  -^u^ 
traten  annal^men.  2lnberfcitiJ  Ijat  aber  and)  bio  2lii= 
ftd}t  naml^afte'^ertrcter(befonbcr«^iIkn-gl  unb  5iit5fcl)), 
bafj>^3lia§«  unb  -Dbijffee-  i)on3lnfangnnal\Jcinl)cit- 
(idjje  ©aujc  bcftanben,  ba^  allcvbing'o  bei  iljvor  2lbia|'- 

©influB  ber  ̂ omerijd^en  ©ebic^te),  693 

fung  fc^on  norl^anbene  alte  Sieber  Benu^t  fein  fönnen 
unb  in  ber^olge  mit  il^nen  oielfad^eüberarbeitungen 
unb  ©rmeiterungen  üorgenommen  mürben,  bi§  fie 
no(^  »or  Seginn  ber  Dlpmpiaben  im  mefenttid^en  bi? 
gegenmärtige  ©eftalt  erf)ielten. 

2Bag  ba§  erwähnte  Serbienft  beg  ̂ eififtrafo§  um 
bie  §omerifc^en  ©ebid^te  betrifft,  fo  fd^eint  burd^  bie 
Stptigfeit  ber  3fi^apfoben  im  Sauf  ber  ̂ zit  eine  ge- 

rn iffe  Zerrüttung  berfelben  l^erbeigefü§rt  gu  fein.  3"- 
bem  fie  fid^  für  il^re  Vorträge  einzelner  Partien,  ber 
fogen.  9i^apfobien,  bie  üoraugSmeife  beliebten  unb 
i^rem  SCalent  befonberg  gufagenben  auSfuc^ten,  fa* 
men  bie  qnbern  in  bie  ©efa|r,  in  Sergeffen^eit  ̂ u 
geraten.  Überbieg  erlaubten  fie  ftc^,  um  ben  für  i^re 
SSorträge  auggemä Eilten  2lbfc^nttten  eine  beffere  2(6= 
runbung  gu  geben,  unb  au§  anbern  ©rünben  man- 
d^erlei  Seränberungen  unb  ̂ ufä^e.  ©c^on  ©olon  foll 
angeorbnet  ̂ aben,  bafe  fid^  bie  9i^apfoben  bei  ben 
öffentlid^en  Vorträgen  genau  an  ben  überlieferten 
Xegt  gu  galten  Ratten.  Um  ber  eingeriffenen  Ser^ 
roirrung  enbgültig  p  fteuern,  Ite^  ̂ eififtratos  burd^ 
eine  ̂ ommiffion  »on  mehreren  ̂ ic^tern,  an  beren 
©pt|e  OnomaJritog  ftanb,  eine  ©ammlung  ber  5er= 
ftreuten  Sieber  unb  auf  ©runb  ber  in  ben  §änben 
ber  3i^apfoben  befinblic^en  2luf5eic^nungen  eine  ̂ Rz-- 
baftion  be§  X^^U§>  oeranftalten.  2luBerbem  Derorb= 
nete  er  (ober  üielme^r  fein  ©o^n  §xppard^),  ba^  bie 

3ft^ap]oben  bie  ©ebic^te  an  ben  ̂ anat^enäen  ooll-- ftänbig,  im  ̂ ufontmen^ang  unb  roörtlicl  genau,  fid^ 
einanber  ablöfenb,  üortragen  foKten.  2tnbre  befc^rän^ 
fen  bie  %f)ätio^Mt  beg^eififtratog  auf  bie^erftellung 
eineg  reoibierten  Xe^teg. 

®g  ift  nid^t  unma^rfd^einlid^,  ba^  bie  Diejenfion 
beg  ̂ eififtratog  bie  ©runblage  für  alle  an  oerfc^iebe- 
nen  Drten  ©riec^enlanbg  befinblid^en  Slejenfionen 
ber  »^lia§«  unb  ber  »Dbpffee«  bitbete.  2ßä^renb  eineg 
3eitraumg  üon2— S^a^rliunberten  nad;  $eififtratog 
erfufiren  bie  §omerif^en©ebid^te  feine  burd;gängige 
Bearbeitung;  nur  bie  fogen.  S)iaf!euaften  (f.  b.) 
naljmen  oft  fel^r  roillfürli^e  Seränberungen  imS^ejt 
t)or  unb  mad^ten  neue  ©infd^iebfel,  benen  gegenüber 
bie  ̂ ^ritifer  beg  alejanbrinifc^en  ̂ eitalterg  fic^  ht- 
müEiten,  ben^eififtrateifd;en  2:ejt  mieberljerguftellen. 
Unter  ben  gelefirten  ̂ ritifern  ju  2llejanbria,  für 
beren  ©tubien  ben  3J?ittelpunft  bilbete,  ragt  burdj 
©d^arffinn,  feine  ̂ enntnig  beg  §omerifd;on  ©pradi-- 
gebraudE)g  foraie  burc^  ©efd^mad  unb  Sefonnenfieit 
üor  allen  2lriftard;og  ̂ eruor.  ®r  l^at  ben  feit  feiner 
3eit  gen)öl)nlid;en  S^ejt  feftgeftellt,  unb  ifjni  fd;reibt 
man  and)  bie  Einteilung  ber  beiben  ©cbidjte  in  je 
24  33üd;er  ju. 

S)er  6influf5beröomerifcI)en  ©ebid^te  auf  bie  ©nt; 
midelung  beg  gricdjifd;cn  Solteg  mar  ungemein  grofe. 
(Sg  ift  üöllfommen  rid;tig,  mag  .S3crobot  fagt,  baji  ö. 
nebft$efiobben©ried;cii  iljre  ©öttei*  gemacl)t  [)ättcn; b.  l).  bie  2lutorität  ber  beiben  ©ebidjte  univ  fo  müdjtig, 
baf}  baö,  mag  Ijicr  oon  ©öttern  unb  göttlidjen  Idingen 
Dorl'am,  für  fanonifdj  gcljalten  nnirbe.  5>ie  leligiöfen 
ii>orfteIhingcn,  meldje  jene  beiben  T^iditer  nuggebilbct 
Ijaben,  blieben  für  bie  .'peUenen  5u  allen  Reiten  maf;-- 
gebenb.  2(ud)  auf  bog  fittlid)e  unb  ftoatlidic  !i?ebeu 
übten  bie  .'oomerifd;en  ©cbid)te  bebeutenben  ti-influß aug,  unb  überl)aupt  moven  fie  für  bie  ©vied)cn  bie 
©runblage  nllei  bolievn  ©eifte^>bilbung.  :){cid)tum 
unb  ̂ iWannigfaltigleit  beg  ;^nl)altg  ̂ eidiiuMi  fie  aug; 
in  einfadier  "itioturlidifeit,  'ilnihrbeit  unb  plaftiid)er 
2lnfd)aulid)feit  ift  alleg  bargeftelU.  ̂ in  grof>er  ©inu 
atmet  überall:  balb  fiebt  man  bie  ucvberblidien  e>-ol  = 
gen  bev  Ök'umlttluitigleit  unb  beg  Übevmutg,  balb 
bie  "lUiiubt  ber  'JAMf^igung  unb  'iuTnunft;  ©eborfom 
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unb  greil^eit§IieBe,  ̂ rieagäud^t  unb  ̂ elbenmut  raer^ 
ben  empfo^en;  bte  ajienfd^en  erfd^etnen,  tüte  fie  finb, 
aHe§  ift  ̂ anbluna,  nichts  mü^ig;  roir  werben  ̂ in= 
geriffen,  wir  werben,  ol^ne  e§  au  mer!en,  öelefirt. 
®te  ©prad^e  ift  einfad^  unb  id)lxd)t,  ba&et  aöer  roo^^U 
tönenb,  anmutig,  gteic^mä^ig  ba^inflie^enb,  wie 
benn  üöer^aupt  in  biefen  ©ebi^ten,  auc^  öeiben  wil* 
beften2lu§Brüc|en  ber  Seibenfd^aft,  eine  wo^lt^uenbe 
dtuf)e  be§  2lu§brucf§  ̂ errfc^t.  Siefen  SSorjügen  be§ 
^n^alt§  unb  ber  gorm  t)erban!en  bie  §omerifd§en 
@pen  i^re  33ebeutung  für  alfe  Reiten;  fie  finb  ewig 
gültige  SJJufter  i^rer  Gattung,  unb  auc^  unfre  ̂ oefie 
ift,  al§>  fie  auf  falfc^en  SBegen  wanbelte,  in§6efonbere 
burd^  äur  ®infad^|eit,3fJatur  unb  SBal^r^eit  jurü^* 
geführt  worben. 

[3tu§aaBcn  unb  ÜBerfe^uitflen.]  3Son  Stuggaöen  beä 
finb  natf;  berEditio  princeps  üon  ̂ S)emetrio§  (if^aU 

fonbt)Ia§  C^iov.  1488,  2  Sbe.)  ̂ eroor^u^eben:  bie 
ton  §.  @tep^anu§  (^ar.  1588,  2  S8be.),  welcher  bie 
SSulgata  Begrünbete,  (^laxt^  (Sonb.  1729—40  u.  öfter, 
jule^t  1822),  ©rnefti  (Seipa- 1759—64, 5  33be.;  neue 
aiufl,  t)on  2)inborf  öeforgt,  1824,  5  Sbe.),  SBotf 
(§aire  1794,  2  S3be.;  neueSIufJ.,  Seipj.  1804-1807, 
4  SSbe.),  §egne  (baf.  1802-22,  9  S5be.),  3.  ̂ef!er 
(^erl.  1843;  2.  2lufl.,  33onn  1858,  2  Sbe.),  S)inborf 
(5.  aiufL  t)Ott  §en^e,  Seipj.  1883 ff.,  2  33be.),  3^au^ 
(Serl.  1874—77, 2  «Bbe.).  ̂ J)ie  ̂ liag  einzeln  gaben 
heraus :  ©pi^ner  (@ot^a  1832—36,  4  33be.),  ?5äfi 
(6.2rufl.  üon  ̂ ran!e,  ̂ 8^xl  1879ff.),  ̂ ö^l\),  ber  eine 
fleine  ̂ Iia§  in  16  Siebern  fonftruterte  (»Iliadis  car- 
mina  XVI«,  Seipg.  1861),  2)öberlein  (baf.  1863—64), 
2a  Slod^e  (baf.  1873-76, 2  33be.;  ©c^utau§gaBe,  baf. 
1870-71  u.  öfter),  G^rift  (baf.  1884),  Sünder  (2.  Slufl., 
^aberb.  1873—78),  2l[mei§  unb  §en^e  (3. 2rufl.,  Seipj. 
1885  ff.),  ««jad^  (baf.  1886),  ̂ itf  (»S)ie  ̂ omerifc^e 
Slia§  in  ber  urfprünglid^en  <Sprarf)form  wieberl^er* 
geftettt«,  ©ötting.  1885  f.,  2  bie  Dbt)ffee: 
Saumgarten=©rufiu§  (Seipä.  1820—24, 3  ̂be.),  f^äfi 
(8.  Slufl.  üon  §inric^§,  Serl.  1884  ff.),  S)ün|er  (2. 
2luff.,  ̂ aberö.  1875),  toeig  (6.  STufT.  »on  §en^e, 
Seips.  1874—75),  Sa  «Wod^e  (baf.  1867—68,  2  33be.), 

(»^£)ie  §omerifd^e  Db^ffec  in  ber  urfprünglic^en 
@prad)form  wieber^ergefteKt«,  (Spotting.  1883),  Sßedt 
(@ot^a  1886 f.).  2lu§ga6en  ber  §t)mnen  von  ßJ.  §ers 
mann  (Seipä.  1806),  21. 33aumeifter  (baf.  1860),  alBel 
(neBft  Epigrammen  unb  ̂ atracfiomt)omac^ie,  baf. 
1886).  ©emoK  (baf.  1886);  ber  äJatrac^om^omad^ie 
unb  ber  Eeinern  jugefc^riebenen  C^ebic^te  üon 
©ra^eim  (SSerl.  1874),  beutfd^  sufammen  t)on  %f)Ui 
bid^um(etuttg.l871).  ®ie  erfte  wirfUc^  qute  Ü  b  er= 
f  e^uncj  beiber  @j)en  lieferte  %  |>.  SSo^  (Slltona  1793, 
4  ̂be.;  fettiger  oft  wieberl^olt;  Slbbrudf  ber  Dbijffee, 
^r§g.  üon  33erna^g,  ©tuttg,  1881),  anbre  S)onner 
(3.  Sluft.,  SSerl.  1885),  Ufd^ner  (baf.  1862),  mind'- 
wi|  (Seipj.  1864),  SBiebafd^  (©tuttg.  1869),  ©or^i^a 
Qiia^,  in  ©troplienform,  2vjä  1860-61),  @^rent£)ar 
(Db^ff  ee,  §ilbburg^.  1865 ;  ̂Uag,  Seipj.  1880),  t).  6ar* 
towi^  (Db^ffee,  in  Sfleimen,  ̂ J)re§b.  1868),  SB.  ̂ orban 
(Db9ffee,^ranff.l875;  3lia§,  1881),  ®ngeI(Db9ffee, 
in  ber  9'?ibeIungenftropf)e,  Seip j.  1885),.,  ̂ gl.  ©  c|  r  ö ̂ 
ter,  @efc|ic^te  ber  bcutfc^en  Horner? Ü6erfe|ung  im 
18.  ̂ al^r^unbert  (^ena  1882).  Sßörterbüd^er  p 

»erfaßten:  2)uncan  (»Novum  lexicon  graecum 
ex  Dammii  lexico  Homerico-Pindarico  etc.  em. 
Eost«,  Seips.  1831),  ©eiler  (8.2lufl.be§6rufiu§fd^en 
2Börterbuc^§,  baf.  1878),  ©öberlein  (»§omerifcf)eg 
©loffar«,  ©rlang.  1850-58,  3  33be.),  2lutenriet^ 
(»SBörterbud^  äu  §.«,2. 3lufl.,  Seipj.  1877),  ©beling 
(»Lexicon  Homericum« ,  baf.  1871  ff.,  2  33be.).  3lu§= 
gaben  ber  alten  ©c^olien  jur  Db^ffee  von  ̂ uttmann 

Überfe|ungen;  Sitteratur). 

(33erl.  1821)  unb  Sinborf  (Dsf.  1855,  2  ̂Sbe.);  mt 
Slia§  öon  Keffer  (33erl.  1825,  2  S8be.)  unb  Sinborf 
(Seipa.  1875-77,  4  33be.). 

[Stttcratur.]  S8gl.  ̂ .  21.  äßolf,  Prolegomena  ad 
Homerum  (.§alle  1795;  3.  2lu§g.  »on  $eppmüller, 
baf.  1884;  neuer  2lbbrud£  mit  33efferfc^en  9Zoten, 
33erl.  1876;  ügl.  3? o lfm ann,  ®efd^ic|te  unb  ̂ ritif 
ber  SGöolf  jd^en  prolegomena,  Seipj.  1874)  unb  »SSor- 
lefungen  über  bie  üier  erften  ©efänge  ber  ̂ liaS  « 
(^rgg.  üonUfteri,  SSern  1830— 31,  2  33be.);  «fti|f  c^. 
De  historia  Homeri  (^annoü.  1830—37) ;  6.  S  e  ̂  r De  Aristarchi  studiis  Homericis  (^önigSb.  1833; 
3.  2lufl.,  Seip5. 1882);  «JlägelSbac^,  2lnmerfungeii 
3ur  Sliag  (3.  2lufl.  oon  2lutenriet^,  9Zürnb.  1864); 
3fli^fd^,@rflärenbe2lnmer!ungenäU§.'Db^ffee(§an= 
not).  1826-40,  3  me.);  ©oebel,  Se^ilogug  gu 
(58erl.  1878  -  80,  2  Sbe.);  äBel<f  er,  2)er  epifc^e  (^t)- 
!lu§  ober  bie  §omerifc|en  Sid^ter  (33onn  1835—49, 
233be.;  1. 33b.,  2. 2lufl.  1865);  S)ün|er,  unb  ber 
epifc^e  (E^Hug  (^öln  1839);  Sa  ermann,  ̂ etrac^-- tungen  über  §omer§  ̂ liaS  (mit  ̂ ufä|en  oon  §aupt^ 
3. 2lufl.,  SBerl.  1874)  ;frieblänber,2)ie  §omerif  e 
i^ritif  von  2Bolf  bi§  ©rote  (baf.  1853);  ©.  ©urtiug. 
Über  ben  gegenwärtigen  ©tanb  ber  l^omerifd^en 
^rage  (SBien  1854);  Soni^,  Über  ben  Urfprung 
ber  §omerifc^en  ©ebic^te  (6.  Slufl.  von  3^eubauerV 
baf.  1885);  9^iefe,  ®ntwid^'elung  ber  §omerifd^ei^ 
^oefie  (Sert.  1882);  (S^rift,  unb  bie^omeriben 
(Mnd^.  1884);  ̂ rieblänber,  ©d^idEfale  ber  §ome- 
rif  c^en  ̂ oefie  (»2)eutfd[)e3'?unbfd^au«,  ̂ ebruar  1886) ; 
^irc^^off,  ®ie  ̂ omerifd^e  Db^iffee  (2.  3lufl.,  33erL 
1879);  ©eec!,  Sie  Duellen  berDbt;ffee  (baf.  1886); 
^flägelgbad^,  S)ie  ̂ omerifc^e  ̂ il^eologie  (2.  Slu^. 
von  2lutenriet^,  3flürnb.  1862);  ©^bel,  S)ie  2«t)-- 
t^ologie  ber  ̂ liaS  (SKarb.  1877);  ̂ ölöer,  Über 
.^omerifc^e  ©eograp^ie  unb  Sßeltfunbe  (^annoü. 
1830);  V.  33  a er,  S)ie  §omerifc^en  Sofalitäten  in  ber 
Db^ffee  (33raunfd^w.  1878);  §  er  er,  §omerifd^e3luf- 
fä|e(äur2^opograp^ie,  93erl.l881);  griebreid^,  S)ie 
3^ealien  in  ber  ̂ liaä  unb  ber  Ob^ffee  (2.  2lu|T.,  ®r^ 
lang.  1855-  56);  $8ud^§ola,  S)ie  ̂ omerif d^en  9ica^ 
lien  (Seip5.  1871—85,  3  S3be.);  Srunn,  Sie  ̂ unft 
bei  §.(TOnc^.l868);  §elbig,  Sag  §omerifd^e®po§ 
au§  ben  Senfmälern  erläutert  (Seips.  1884);  Sa 
9?  0  d^  e,  §omerif  c^e  ̂e£t!ritif  imSlltertum  (baf.  1866) ;, 
Serfelbe,  §omerifcf)e  Unterfuc^ungen  (baf.  1869); 
©labftone,  §omerifc^e  ©tubien  (beutfd|  von  ©d^u* 
fter,  baf.  18ßS):  Serfelbe,  Homeric  synchronism 
(Sonb.  1876;  beutfd)  von  SSenban,  ̂ ena  1877); 
Partei,  ̂ omerifc^e  ©tubien  (2.  2lufl.,  33erl.  1873);: 

Keffer,  §omerifc^e  ̂ :8lätter  (baf.  1863—72,, 
2  S8be.);  2Ö.  ̂ orban,  Sag  ̂ unftgefe^  §omcrg  unb 
bie  «R^apfobif  (^ran!f.  1869);  Penning g,  Über  bie 
Xelemacbie  (Seipj.  1858);  Sünder,  ̂ omerifc^e  '^h- ^anblungen  (baf.  1872);  Cammer,  Sie  ©inlieit  betr 
Dbt)ffee  (baf.  1873);  33erg!,  ©efc^ic^tebergviec^ifc^en 
Sitteratur,  aSb.  1  (Serl.  1873). 

aSon  ben  ga^reid^en  Jünftlerifd^en  ̂ lluftratio* 
neu  gu  ̂ .  tjerbienen  §ert)or^e6ung:  glajman, 
Umriff  e  gu  ̂.  (^liag,  diom  1793, 34  SBlätter;  Db^ffee, 
Dötting.  1803,  28  SBlätter;  neue  3lugg.  von  beiben, 
a3erl.l865);  2;if  d^bein,  in  Zeichnungen  nac^  Slm 
tifen,  mit  Erläuterungen  oon^e^ne (Dötting.  1801- 
1805,  6  §efte);  ̂ ng^irami,  Galleria  Omericag 
(^iefole  1831—38,  3  SSbe.  mit  390  Tupfern);  ®e* 
nelli,  Umriff e  gum  (©tuttg.  1844;  neue  Slugg.. 
1867, 49  Tupfer);  greller  g  Sanbfd^aften5ur»Dbi)f- 
fee«  (bie  ̂ artong  im  Seipjiger  9Jlufeum,  p^otogra- 
pl^if unb  in  ̂ arbenbrutf  »eruielfältigt;  ̂ olafd^nitt-^ 
auggabe  mit  ber  ̂ Sofefc^en  Überfe^ung,  Seipj.  1875>> 



fiome-riüers  — 

Home-rulers  (ertöt.,  ̂ px.  i)6()m=rüier§),  9?ame 

einer  1872  gebilbeten '^avtei  irifc^er  2lögeorbneten im  Britifc^en  ̂ Parlament,  rcelc^e  für  ̂ rlanb  eine 
»§eimat§regierung«  (home-rule) ,  namentlid^  ein 
feI6ftänbige§  Parlament,  f orbern;  ogl.  ̂ rTanb. 

^omc^cr,  l)^arl  ©uftat),  auSgejeicfineter  ©er; 
nianift,  geb.  13.  2Iug.  1795  gu  Sßolgaft  in  bem  ba^ 
mal§  Id^raebifd^en  9f?eut)orpommern,  Befucl^te  ba§ 
j5riebri(^  =  2BiIl^eIm§  =  ®9mnafium  ju  SSerün,  bann 
bieUnioerfitäten  33er(in,  (Döttingen,  ̂ eibelberg,  pro; 
mooierte  1821  mit  ber  S)iffertation  »Historiae  juris 
ponieranici  capita  quaedam«  (33erL  1821)  unb  ijaU- 
litierte  fid^  in  bem  genannten  ̂ a^r  ̂ riüatbogent 
in  ber  juriftifci^en  ̂ afultät.  1824  gum  au^erorbent- 
lid^en,  1827  jum  orbenttic^enj^rofeffor  ber  ̂ tec^te  er; 
nannt,  murbc  er  1845  ©e^eimer  DbertribunalSrat, 
welche  ©teßung  er  1867  mieber  aufgab,  1850  aRit; 
glieb  ber  3lf abernte  ber  SBiffenfc^aften,  1854  be§ 
©taat§rat§  unb  in  bemfetben  ̂ a^r  tonftjnbifuS  fo; 
mie  SRitglieb  ber  (Srften  Cammer,  be§  fpätern§erren= 
^aufeS,  auf  Seben^jeit.  21I§  ©c^riftftetter  erwarb  er 
fid^  juerft  einen  9^amen  burd^  feine  Überfe^ung  von 
Äotberup  -  9?ofenmnge§  »©runbri^  ber  bänifd)en 
3ied^t§gefc^id^tc«  (33erl.  1825),  me^r  noc^  burc^  feine 
loa^rfiaft  flaffifcpen  2lu§gaben  ber  fäc^fifd^en  3?e(^t§; 
büc^er,  namentlid|  be§  ©ac^fenfpiegelS,  burc^  raeldpe 
er  bie  germaniftifc^e  3^ec^t§queilen!ritif  auf  eine  bi§ 
ba^in  ungeahnte  §ö^e  er^ob.  ̂ Dem  Sanbred^t  be§ 
©ad^fenfpiegeB,  roeli^eS  er  breimal  in  immer  doU- 
fommnerer  ©eftalt  l^erauggab  (Serl.  1827,  2.  2lu§g. 
1835,  3.  3lu§g.  1861),  folgte  alä  ̂ weiter  Xiil  »®ag 
fäd^fifc^e  Se^nred^t  unb  ber  9iid^tfteig  Se^nred^t§« 
(1842),  ferner  »^Der  Auetor  vetus  de  beneficiis, 
ba§  @örlt|er  3fiec^t§buc^  unb  ba§  Softem  be§  Sef)n= 
red^t§«  (1844),  mcicben  3(u§gaben  fid^  »2)er  3^id^t= 
fteig  Sanbrec^tg  nebft  ©autela  unb  ̂ remi§ « (1857)  an; 
fd^Io§.  2lud^  für  bie  übrigen  beutfc^en  3^ed^t§büc^er 
fc^uf  §.  burc^  fein  »^Serjeic^niS  beutfc^er  3flec^t§; 
büd^er  be§  SÖtittelalter^  unb  i^rer  §anbfd^riften« 
(SBerl.  1836,  in  neuer  ̂ Bearbeitung  1856)  eine  fidlere 
©runblage.  äöeitere  2tu§fü^rungen  gu  allen  biefen 
2lrbeiten  legte  er  in  ga^lreic^en  2lb^anblungen,  bie 
er  in  ber2lfabemie  la§,  nieber.  2lu^erbem  f(|rieb  er 
nod^:  »2)ie  «Stellung  beä  ©ac^fenfpiegelSpmSd^raa; 
benfpiegel«  (58erl.  1853),  in  meld^er  ©d^rift  er  gegen 
Sanielg  bie  Priorität  be§  ©ad^fenfpiegel§  oor  bem 
©d^njabenfpiegel  mit  überjeugenben  ©rünben  nadj; 
lüieg;  »S)ie  Stellung  beg  ©ad)fenfpiegel§  jur  ̂ arem 
telenorbnung«  (baf.  1860).  ©ein  le^te§,  lange  oor; 
bereitetet  SCßerf,  auf  beffen  ©egenftanb  er  burd;  feine 
Unterfud^ung  über  baä  »^antgemal«  (1852)  gefüf)rt 
lüurbe,  mar  eine  umfaffenbe  2)arftellung  ber  ».^^auS-- 
unb  §ofmarfen«  (33erl.  1870).  ̂ .  ftarb  20.  Dft.  1874. 

2)  ©ugen  ̂ Jerbinanb  oon,  Drnit^olog,  geb. 
•  11.  ̂ ov.  1809  ju  Serbin  bei  2lnflam,  rcibmete  fid; 

auf  bem  oäterlid^en  ©ute  ber  Sanbmirtfdjaft  unb  be; 
gann  fd;on  bamalö  naturn)iffenfd;aftlid;e  Seobad); 
tungen  ju  madicn  unb  ©ammlungen  anjulegen. 
184.0 grünbete  er  <-:n  cigneiS:^eim,üer!aufte  aber  bag 
©ut  nad)  bemXob  feiner  ©attin  unb  lebt  feitbem  in 
©tolp,  ben  3Zatunüiffcnfd;aften  unb  befonberö  ber 
Ornithologie  fid^  mibmenb.  ®r  beteiligte  fid;  lebijaft 
unb  oft  mit  tief  eingveifenbcm  3lnteif  an  ben  orni= 
tl^ologifdjen  ©treitfragen  unb  brad)tc  eine  iöogel- 
fammlung  jufammen,'  lueldic  burd;  bie  lüertuoHften 
'Tleiljenfolgen  ber  europäifdjcu  ̂ ogclnrtcu  mit  ibrcii 
iScrmanbten  aug  ben  oerfdjiebcuftcu©cgonbc:i  iicocu 
ber  beg  altern  33reljm  einsig  baftcljt.  \v'.  mar  aud) 

I  ein  eifrigcä  9Jtitglicb  ber  Drnitljologifd;cn  (Skfcnfd)af t 
!     unb  ift  jur  3eit  ̂ ^riiflbcnt  bcrfelben.   (5-r  fd)ricb: 
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»©t)ftematifd^eÜberfid^t  ber  33ögel^ommern§«(2ln; 
flam  1837);  »S)eutfd)lanb§  ©äugetiere  unb  SSögel, 
i^r  9?u|en  unb  i^r  ©c^aben«  {%vantf.  a.  m.  1877); 
»5)ie  ©pec^te  unb  i^r  äßert  in  forftlic^er  Segie^ung  ̂ 
(2.  2tufl.,  baf.  1879);  »Steife  nac^  öelgolanb,  ben 
D^iorbfeeinfeln  ©t)lt,  Sgft  2C.«  (baf.  1880);  »Drnit^o; 
logifcie  33riefe«  (33erl.  1881);  »2)ie  SBanberungen 
ber  SSögel«  (Seipä.  1881);  »fe^eid^nig  ber  SSöget 
S)eutfd^lanb§*  (2Bien  1885). 

3)  ailejanber  oon,  Drnit^olog,  3^effe  be§  oori; 
gen,  geb.  19.  ̂ an.  1834  gu  SSorlanb  bei  ©rimmen 
in  3^euoorpommern,  bilbete  fic^  im  ̂ abettenliaug  ju 
^otSbam  unb  SBerlin,  trat  1852  in  bie  preu^ifdie 
2lrmee,  foc^t  1866  bei  ©fali|,  ©c^raeinfc^äbel  unb 
^öniggrä^,  aoancierte  1875  gum  aJlajor  unb  trat 
1878in3ftu^eftanb.  gri^^geitignaturmiffenfc^aftlicpen 
^hiükn  fic^  raibmenb,  raanbte  erfic|  balb  ber  Drni^ 
tl)ologie  su,  marb,  al§  er  in  ̂ rarufurt  a.  Tl.  qaxnU 
fonierte,  ©eftionär  ber  ornitf)ologifc§en  ©ammlung 
ber  ©endenbergfd^en  3^aturforfd^enben  ©efellfc^aft, 
erforfd^te  1861  bie  3^auna,  befonberg  bie  SSogelraelt, 
ber  33alearen  unb  ber  meftlidpen  2JJtttelmeerläuber 
unb  manbtefid^  fpäter  aud^  lepibopterologifc^en  ©tu; 
bien  ju.  1874  rourbe  er  mit  ̂ ogge  al§  ß^ef  ber  jmei; 
ten  beutfd^en  ©Epebition  nad^  stfrifa  gefanbt,  ging 
ben  Suanga  aufroärtg  bi§  S)onbo,  bann  nac^  i>ungo 
3lbongo  (9°  fübl.  33r.),  er!ran!te  ̂ ier  aber  am  (äaU 
lenfiebcr,  fo  ba§  nur  ̂ ogge  in  ba§  ©ebiet  be§  3J?uata 
^amt)0  gelangte.  1875  lehrte  mit  einer  bebeu; 
tenben  tepibopterologifc^en  ©ammlung  nad;  ©uropa 
jurüd,  beren  miffenfd^aftlid^e  Bearbeitung  i^n  nun 
pnäc^ft  bef^äftigte. Homicidium  (lat.),  ̂ Cotfc^lag,  äJlorb. 

^omilcttf  (t).  griec|.  homilia,  f.  ̂omilie),  aud^ 
^er^fti!  genannt,  bie  SBiffenfc^aft  ber  Äanjelbereb; 
famfeit  (f.  b.).  S)ie  ift  im  ©runb  nichts  anbres 
alg  bie  auf  bie  Smede  ber  f  treten  amtlichen  3iebe 
(^rebigt)  angemanbteSfv^etorif  unbgerfäHt,  miebiefe, 
in  bie  Sepre  üon  ber  ©rfinbung  (de  inventione),  oon 
ber  rid^tigen  älnorbnung  be§  3JJaterial§  (de  dispo- 
sitione) ,  Don  ber  2lu§füljrung  ober  ̂ öarftellung  (de 
elocutione)  unb  t)on  bem  münblic^en  Siortrag  (de 
declamatione  et  actione).  Tlit  ben  Unioerfitäten 
fiiib  lueift  befonbere  l)omiletifd;e  ©eminare  oer; 
bunben,  in  meldien  bie  ©tubierenben  Slnleitung  5ur 
2lbfaffung  unb  jum  SSortrag  religiöfer  9kben  erbal; 
ten.  3"  gebraudjteften  2Berfen  gepren  fatlio; 
lifd;erfeit§:  Su^,  ̂ anbbud^  ber  5^an5clberebfamteit 
(2;übing.l851),  unb  ̂ ungmann,  Sljcorie  berge:*:; 
liefen  S3erebfamfeit  (2.  2lufl.,  g-reiburg  1883-84,  2 
33be.);  proteftantifd;erfcitg:  ̂ Ijercmin,  25ie93ereb; 
fomfeit,  eine2;ugenb  (2.3lufl.,  53erl.l837);  ̂ IJJalmer, 
@üangelifd;e  ̂ .  (5.3lufl.,  ©tuttg.  1867);  ©c^iyci  jer, 
^.  ber  euangelifdj ;  proteftantifdjcu  i^ird;e  (l^'ip?. 
1848);  ̂ inet,  ̂ .  ober  3:l)oovic  ber  ̂ ^'vcbigt  (beutid), 
23afel  1857);  ©.  iöaur,  (>)ninb5Ügc  bcv  i\  (C^iicficn 
1848);  ̂ Beijcr,  S)a§  ̂ ilVicn  bor  d)riftlid)en  ̂ ;^rcbigt 
(©otlja  1861);  öagenbad),  (ihiinbluiien  ber  ̂ ^'itur^ 
gif  unb  ̂ .  (^^eipj.  1863);  .'\:»cnfe,  ■■i.Unicfuiigcn  über 
i^iturgif  unb  Jo.  (.Vallc  1876);  .Herauf?,  Vcbibiul)  ber 
.s).(©ötl)a  1883);  'i^  affcrman n,  .s>anbbuib  ber  gcift; 
lidjcn  'iicvcbfanifcit  (©tiittii.  18S5).  'Tic  gcfdjidit: 
Iid)C  Sittcratur  ber  Kan^ollHn-cbianircit  f.  b. 

iloiiiilinriiis  Über  (Int.,  lloiniliarium\  ©amm^ 
hingen  oon  .'vSomilicu  (f.  b.)  oon  .U'irdionoätern,  bie 
aU^  lS'vHiivuni^on  bor  toni:.  unb  fi""!:u.;üi>!H'n  e'pan^ gciion  unb  CJpifteln  gclejen  511  u'er^en  pfloiUMi;  ba^- 
erfte  .'öomiliarium,  von  'V'^ilu-ci  T'iaeoMUv^  auf  S^avli-' 
b.^r.'iU'febl  •iufnniniengeftellt,  nnu-inelleid)t5unär^ft 
5ur  lateinifdjcn  'iNeiieinng  in  lituvgifd^en  ©ottoe 
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bienften  ber^rofter^  unb  ̂ atl^ebramrd^en  Beftimmt, 
ift  a6er  aud^  fonft  ba§  ganje  ajitttelalter  pnburc^ 
fiei^iö  ßenu|t  tüorben. 

^omiltc  (gried^.,  »Oefpräc^,  Unterhaltung«),  bie-- 
ientge  ̂ rebtgtgattung,  raelcl^e  ftc^  im  ©egenjai  gur 
fogen.  f^nt^etifclen  ̂ rebigt  an  bte  ̂ ^olge  ber  SBorte 
unb  ©ebanfen  be§  ̂ egteg  anfc^Ue^t,  alfo  im  ©runb 
erßauric^e  2Ju§tegung  ift.  —  (Si:ementinifci|e§o; 
milien,  f.  6iemen§  1)  (^apft). 

§omiliu8,  (SJottfrieb  3luguft,  Drganift  unb 
^omponift,  geö.  2.  fjebr.  1714  im  fäc^ftfc^en  2)orf 
3?ofent|aI  an  ber  bö^mifdöen  ©ren^e,  raurbe  1755 
9Jtufi!btreftor  an  ben  brei  ̂ auptfir^en  in  2)regben 
unb  Kantor  an  ber  touäfd^ure  bafetöft,  raeld^  fe^= 
tere  feiner  päbagogif  d^en  3Bir!f  amf  eit  eine  ungeraö^n; 
lid^e  mufüaUfc^e  Slüte  »erban^te.  ®r  ftarb  1.  ̂ wni 
1785  in  S)re§ben  mit  ̂ interlaffung  einer  großen 

mertooEfer  Äird^en^ompofitionen,  unter  benen 
namentlich  feine  Kantaten  unb  3!Jiotetten  ju  ern)ä§= 
nen  finb,  fomie  eine§  Se^rbud^g  be§  ©eneral&affe§. 
Hommage  (fran§.,  f^jr.  omma^f^),  öulbigung,  ©l^r^ 

erbietung;  aud^  e^rerBietigeg  @efc|en!,  SBibmung. 
Homme  (franj.,  f^jr.  omm),  aj^enfd^,  3JJann;  h.  d'af- faires,©efchäft§führer,§au§hofmeifter,frül^erf.t).n). 

5inanäbeamter;h.d'etat,  ©taat§mann;h.  delettres, Sitterat;  h.  de  qualite,  ©tanbe§perfon. 
Rommel,  ̂ arl  ̂ erbinanb,  S^ec^tSgele^rter,  geb. 

6.  San.  1722  ju  Seipjig,  ftubierte  erft  aTcebigin,  bann 
bie  a^ec^te,  lüurbe  1744  in  Seipjig  Dber^ofgeric^tg^ 
aboo!at,  1750  au^erorbentltc^er,  1756  orbentUc^er 
^rofeffor  ber  Jled^te,  1763  SBirflic^er  .^of--  unb  ̂ w- 
ftijrat,  erfter  33eifi|er  be§  Ober^ofgeric^tg  unb  Dr* 
binariu§  ber^uriftenfaJuItät  unb  ftarbl6.a«ail781. 
3?on  feinen  ©c^riften  nennen  mir:  »Jurisprudentia 
numismatibus  illustrata«  (Seips.  1763) ;  »S)eutfd^er 
^lamu§:,  ober  »ollftänbige  2lnleitung,  forool^I  in  bür= 
gerlid^en  at§  peinlichen  fällen  Urtel  ab juf äffen« 
(Sair.  1763;  4.  Slufl.  von  ̂ lein,  1800,  2  S3be.); 
»Ehapsodia  quaestionum  inforoquotidie  obvenien- 
tinm«  (Seips.  1765-66;  4.  2lufl.,  Sair.  1782—87, 
7  S3be.);  »^ertinenj:  unb  ®rbfonberung§regifter« 
(Seipä.  1767,  6.  2lufl.  1805);  »Palingenesia  libro- 
rum  juris  veterum«  (baf.  1767—68,  3  ̂be.);  »Cor- 

pus juris  civilis  cum  notis  variorum«  (baf.  1768); 
»Promptuarium  juris  Bertochianum«  (baf.  1777, 
2  33be.;  neue  Stugg.  uon  ©ünt^er,  1788);  »©^rono-- 
Iogifd^e§  S^egifter  über  ben  Codex  Augusteus«  (baf. 
1778);  »Opuscula  juris  universi«  (Satr.  1785). 
Homo  (tat.,  aJielrgahl  homines),  SDlenfc^,  ̂ ann, 

bei  ben  römifchen  ©chriftftellern  oft  in  ber  SSebeu= 
tung  uon  »©Eaoe«  gebraucht;  h.  novus,  ®mpor= 
fömmling  (f.  S^iobilität);  h.  proprius,  Seib eigner; 
h.  sui  juris,  ein  felbftänbiger  äRenfd;,  im  @egenfa| 
3U  Alieni  juris  homo  (f.  b.);  ad  hominem,  f.  S)e- 
monftrieren  unb  2lrgument. 

§omos  (griec^.),  in  ̂uf  ammenf  e^ungenf  .u.m.gleich. 
Homo  diluvii  testis,  f.  Andrias  Scheuchzeri. 
^omobromie  (griec^.),  ©leichmenbigfeit,  in  ber 

93otanif  SSegeic^nung  be§  ̂ alle§,  ba|  bie  S^iichtung 
ber  33lattfpirale  an  jwei  gleichraertigeir  ©proffen 
biefelbe  ift,  alfo  an  beiben  rechtsläufig  ober  linf§= 
läufig.  @egenfa|  ber     ift  bie  2lntibromie. 

^ontogftt  (griech-,  »gleichartig«),  in  ber  2(rithme; 
tüSegeic^nung  fold^er  ©rö^en,  meldte  burd^  eine  unb 
biefelbe  ©inheit  gemeffen  merben,  alfo  f.  u.  m.  gleid^s 
namig,  33.  5  Matt  unb  7  Waxf,  raährenb  5  3Ö^arf 
unb  7  3Jieter  ungleichartig  (heterogen)  finb.  Qn  ber 
2lnalt)ft§  nennt  man  biejenigen  ©rö|en  h-/  roeld^e 
gleich  üiel ©imenfionen  haben;  finb  alfo  a  unb  b  ge^ 
rablinige  ©treten,  fo  finb  a^  ab  unb    bv  fie  haben 
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nämlid^  fämtlid^  gwei  Simenftonen;  ebenfo  finb  a', 
a^b,  ab^  hv  fi^  ̂a^^n  brei  ©imenfionen,  2c.  §o  = 
mogenettät,  Homogenität,  ©leid^artigMt. 

^omoprttp^tc  (griech-),  f.  ̂oUineation. 
§0itt0u)g  (griech-,  »gleichlautenb,  gleichnamig«), 

Se^eid^nung  für  bagjenige,  rüa§>  gleid^e  ̂ öejiehung 
hat,  5.  homologe  ̂ un!te,  bie  bei  ber  S)ettung 
(^ongruenj  uon  ̂ ^iguren)  aufeinanber  fallen;  ho  = 
mo  löge  ©lieber  einer  Proportion,  bie  beiben 
SSorber;  unb  bie  beiben  §interglieber  einer  ̂ ropor* 
tion.  ber  (^^)^mk  uerfteht  man  unter  homo  = 
logen  Sieihen  3wfai"wenftellungen  d^emifd^  nahe 
uermanbter  Körper,  meldte  fid^  uoneinanber  burch 
einen  3Jlehr=  ober  SJ^inbergehalt  »on  nCHa  unter- 
fcheiben.  ®ine  berartige  homologe  9ieihe  UlStn  3. 33. 
bie  fetten  ©äuren:  2lmeifenfäure  CH2O2,  ©ffigfäure 
C2H4O2,  ̂ ropionjäure  CgHeOa,  93utterfäureC4H802, 
33albrianfäure  C5H10O2  20.  ̂ n  biefe  9ieihe  mürben 
fich  auch  ber  ©fftgjäuremethtilätherCaHeOa,  berßffig^ 
jäureäth^läther  C^HgOa  2C.  einreihen  laffen;  aber 
raahre  homologe  Siethen  hilhtn  nur  Körper  uon  ana: 
loger  ̂ onftitution,  in  biefem  ̂ all  alfo  nur  (Säuren, 
mährenb  bie  genannten  sufammengefe^ten^thermie- 
ber  mit  anbern  Slthern  eine  homologe  3fleihe  bilben. 
^ie  einjelnen  ©lieber  fold^er  E^eihen  geigen  aud^  in 
ihren  befonbern  ©igenfchaften  mefentliije  Überein= ftimmung.  ®iefe  ift  um  fo  größer,  je  näher  fich 
Körper  in  ber  Sieihe  ftehen,  fann  aber  bei  ben  2ln= 
fang§;  unb  ©nbgliebern  uollftänbig  t)erfd;minben 
(©[figfäure  unb  ©tearinfäure  gehören  in  biefelbe  ho= 
mologe  9ieihe).  ©emiffe  ©igenfd^ af ten,  befonberS  bie 
©iebepunfte,  änbern  fid^  proportional  ber  3"!^^"= 
menfe^ung.  33ei  einigen  homologen  3f!eihen,  wie  bei 
ben  fetten  ©äuren  unb  ihren  Stlfoholen,  entfpricht 
eine3ufammenfe|ung§bifferen5t)onCH2einer©iebe= 
punjtSbiffereuä  oon  19°;  bei  ber  S^eihe,  beren  Wiu^- 
gang§pun!t  baSSSensolCgHsift,  beträgt  bieS)ifferenä 
für  CH2  28— 29^  ®ie  ©lieber  ber  homologen  9^eihe 
liefernbei  aEen  3er[e|ungenanalogeprobufte,n)elche 
unter  fich  raieber  h-  fittb.  Homologie,  Überein= 
ftimmung;  in  ber  griechifd^-Jatholifchen  Kirche  J.  v.ro. 
tofeffion  ober  firchli^eSSpmbol;  homologieren, 
einem  nid^t  gerid^tlid^en  2lft  ̂ erid^tlid^e  ̂ raft  geben. 

§omologrttp|if^e  ̂ rojcttion,  ogl.  Sanbf  arten. 
^oinologumcntt  (griech-),  allgemein  anerfannte, 

für  echt  geltenbe  ©chriften  ber  33ibel  (f.  b.,  ©.  880). 
^omonutt,  3Rar!t  im  ungar.  ̂ omitat  ̂ ^wipli"/ 

an  ber  ©rften  Ungarifd^^^aligifchen  33ahn,  mit  (issi) 
3717  @inra.,  2  ©par!affen,  33eäir!§geri(^t,  ©al§amt 
unb  ̂ unftfd)ni^ereifchule. 
§omott^m  (griech.),  gleichnamig,  gleichlautenb, 

befonberä  uon  Sßörtern,  bie  babei  uerfchiebene 
beutung  i)ahtn  (§omon^men),  gebraucht  (5.  SS. 
malen  unb  mahlen,  »ergeben  in  feiner  boppelten  S5e= 
beutung);  baher§omont)mie,  ©leid^namigfeit,  aud^ 
f.  t).  ra.  S)oppelfinnigfeit,  ̂ tößt^ß^t^^Ö^^^^J  §omo- 
nt)mif,  ©ammlung  uon  §omont)men. 

§flmÖ0s  (gried^.),  in  ̂ ufammenfe|ungen  f.  u.  xo. 
ähnlich- 
^omöOQxap^it  (griech.),  ein§  ber  SSerfahren,  altere 

S)rutfe  auf§  neue  abgubrudfen  unb  §u  biefem  Sehuf 
üon  bem  aütn  ̂ rud^  felbft  eine  IXmbrucf platte  ju  er-- 
geugen;  f.  ©raphifche  fünfte,  ©.  625. 
Homoeomerici,  f.  flechten,  ©.  351  u.  354. 
^omöomtmn  (griech-,  »gleichartige $8eftanbteite«) 

raurben  (nach  2lriftotele§)  in  ber  ̂ hi^ofophie  be§ 
2lna£agora§  (f.  b.)  bie  ©lemente  ber  Körper  genannt, 
infofern  5.  33.  ©olb  burd^gehenbS  au§  golb=,  ?^leifcb 
au§  fteif chartigen  33eftanbteilen  sufammengefeft  oor* 
geftellt  würbe. 
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§omöo|Jat^ie  (griecT;.),  ein  von  Samuel  öa^ne- 
mann  ().  b.)  erfunbene§  ̂ eilfijftem,  beffen  3^ame  nur 
5U  oerfteI;en  tft,  foöalb  man  ba§  §aupti3nn3ip  ber 
begriffen  f)at.  ®ieje§  ̂ rinjip  ge|t  oon  bem  S)ogma 
nu§,  ba|  jebe§  Heilmittel  im  gefunben  Körper  eine 
ilranfl^eit  l^erüorrufe,  mie  fotd;e  aud^  felbftänbtg  ent- 
[teilen  fann,  unb  baf;  e§  barauf  onfomme,  eine  jjebe 
i^ranf^eit  burd^  ba§  i^r  ä^nlic^e  (homoios)  aJiittel 
(similia  similibus)  gu  be!ämpfen.  ®§  tüürbe  ju  weit 
führen,  ba§  m^ftifc|e,  überall  ben  Erfahrungen  ber 
Sl^emie,  ̂ ht)fif  unb  ̂ at^ologie  roiberfprecl^enbe  Bn)- 
ftem,  ba§,  anftatt  auf  ̂ Seobac^tungen,  auf  gänjlicT^un- 
bewtefenen  ©laubenSfä^en  aufgebaut  ift,  ̂ ier  au§- 
Sufül^ren,  gumal  eine  treue  SBiebergabc  bei  ben  oiel- 
fad^en  ̂ nberungen,  weld^e  bie§.tägtid^  erfäJirt,  ganj 
unmöglid^  raäre.  ̂ a§  pf)ilo[opJ)ifche  SSeiraer!  ift  auc^ 
nic^t  üon  fo  großer  praftifc^er  Sebeutung  roie  bie 
^eilmet^obe  felbft.  §ier  fte^  ohtmn  roieberum  ein 
Ba^,  ber  fo  aKer  täglid^en  ®rfal)rung  raiberftreitet, 
ba^  rool^l  nur  ba§  unbegreiflid^  ̂ araboge  üiele  gläu- 

bige 3}ienfd^en  feffeln  mag;  er  lautet:  »^e  geringer 
bie  S)ofi§  ber  Slrjnei,  um  fo  größer  bie  SBirfung!« 
2Ber  biefen  ©laubenSartifel  auf  bie  tägliche  3flaf)rung 
au^be^nte,  würbe  n)o|l  balb  befe^rt  werben;  allein 
bie  treibt  mit  i^m  einen  eigentümlid^en  ̂ ultu§: 
>>2)urd^  anl^altenbe§  ©d^ütteln  unb  3^eiben  mirb  bie 
2ßirfung  ber  Slräneien  am  meiften  perftärft  unb  groar 
big  ju  oölliger  2luflöfung  be§  argneilid^en  ©toffeg  gu 
(autcr  argneiltc^em  ©eifte.  S)ie§  ge^t  fo  raeit,  bafs 
felbft  fol(|e  ©ubftanjen,  bie  im  ro^en  3wftanb  gar 
feine  arjneilid^e  SBirffamfeit  l)aben,  roie  33lattgolb, 
Slattfilber,  ̂ of)le,  je  länger  fie  gerieben  unb  per- 
bünnt  roerben  mit  unb  burc^  unarsneilidje  (alfo  m= 
arjneilid^e  mit  unargneilid^en)  ©ubftanjen,  um  fo 
llö^ere  arsnetlic^e  ̂ raft  entroideln.  <Bo  roir!t  5.  S8. 
ba§  @olb  in  ber  12.  SSerbünnung  fo  ftarf,  ba^  blo^e§ 
©aranried^en  f  d^on  l^inreid;t,  bie  gum  ©elbftmorb  trei= 
benbe  ̂ fieland^olie  in  einer  ©tunbe  gu  pernid^ten  unb 
Polle  Siebe  jum  Seben  jurüdjurufen.  ^m  Sieiben 
unb  ©r^ütteln  ift  30?a^_  gu  galten,  bamit  man  bie  ̂ 0= 
tengierung  nic^t  gu  rceit  treibe;  benn  ein  SCropfen  pon 
Drosera,  in  30.  33erbünnung  mit  20  3lrmf dalägen  bei 
jeber  SSerbünnung  gefc^üttelt,  bringt  ein  am  ̂ eud^= 
Ruften  erfranfteS  ̂ inb  in  Seben§gefal^r,  roälirenb  er, 
roenn  nur  gioeimal  gefd^üttelt  rourbe,  ba§felbe  leidet 
E)eilt.  @benbe§f)alb  muf;  man  aud^  ̂öd;ft  genau  bei 
ber  ̂ Bereitung  ber  Slrgneien  perfaljren  unb  ftetö  be; 
geic^nen,  roie  ftarf  SSerbünnung  unb^otengierung  ift 
3J?an  nimmt  pon  ber  gu  perbünnenben  3lrgnei,  roenn 
fie  flüfftg  ift,  1  SCropfen  unb  permifd^t  i^n  mit  100 
S^ropfen  beftillierten  2Baffer§  ober  2Beingeifteg,  inbem 
man  btt§  @lä§d;en  groet^  biS  geljnmal  mit  fräftigen 
Slrmfc^lägen  auf=  unb  nieberfd)üttelt;  roenn  ̂ §>  ̂ ul= 
per  ift,  nimmt  man  Via  g  unb  gerreibt  e§  10  93Jinu= 
ten  lang,  inbem  man  abroed^felnb  10  ©efunben  reibt 
unb  4  ©efunben  lang  gufammenfd)arrt,  mit  6,2r>  g 
.  3Jltld)guder.  ̂ ulper  brauchen  nur  biö  gur  3.  $I?cr= 
bünnung  perrieben  gu  n)erben,  ba  fie  Pon  ba  ab  fd;on 
auflöälicj  finb.  aJian  bringt  bann,  ba  bie  flüffige 
^orm  leidster  gu  beljanbeln  ift  aK-  "jiulocr,  V10  i>-  beö- 
felben  in  100  tropfen  ̂ ^lüffigtcit  unb  perfäl)rt  nun, 
alg  roenn  bie  5lrgneiurfprünglid)  flüffig  gcrocfenroäre. 

!  @oU  Pon  bie[en  Slrgncicn  1  Xropfen  gegeben  roerben, 
fo  begeid)net  man  bieö  burd)  eine  aräbifd;e  (i-in^;  ift 

Ii  ober  roegen  ber  grofjen  Kraft  ber  Slrgneien  nötig, 
fie  in  mögltdjft  deinem  ■•Kaum  anguroenbcn,  fo  nimmt 
man  ©treufügeld;en,  uom  Konbitor  aui  6tärfcmcl)l 
ober  3uder  bereitet,  uon  bcnen  etroa  200  auf  Vio  li" 
aefien,  bcfeud^tet  biefe  Ät'ügelrljou  mit  ber  ocrlnngton 
JÖcrbünnung  unb  läfjt  fie  loiebcv  tiodcniiiovbon.  ̂ iUm 

biefen  Hügelc^en  nimmt  man  nun,  je  nadj  ber  2lb= 
fic^t,  1,  2  ober  3  unb  begeidjnet  biefe  2lbficf)t  im  9?e= 
gept  mit  ebenfo  pielen  fünften.  2Bo  aber  bie  Slraft 
be§  a)?ittets  felbft  bei  einem  biefer  ̂ ügelcben  noc^  fo 
gro^  ift,  ba^  bie  SBirfungsbauer,  roie  g.  33.  beim 
^auftifum  unb  beim  Hod^)falg,  über  50  S^age  anliält, 

ba  ij^t  e§  beffer,  an  einem  folc^en  ©treufügeld^en  nur ried^en  gu  laffen,  roa§  bie  2Birfung§bauer  ungefäf)r 
um  bie  §älfte  abfürgt.  (Solange  bie  Sefferung  in 
irgenb  einer  tonff)eit  anhält,  barf  feine  neue  2ln; 
roenbung  irgenb  eine§  9Jiittel§  erfolgen,  ©rft  roenn 
bie  Sefferung  einen  ©tillftanb  mac^t  unb  bie  Kranf^ 
l^eit  boc^  no(^  fortbauert,  ̂ at  man,  ba  nun  bie  SBir; 
fungSbauer  be§  porigen  2)lebifament§  beenbet  ift,  bie 
Kranfl^eitSfgmptome  Pon  neuem  gu  prüfen  unb  oon 
neuem  ein  paffenbe§  HRittel  au§guroäf)len,  ba§  nur 
feiten  baSfelbe  fein  roirb.  SBäre  e§  aber  ber  ̂ all,  fo 
mu^  e§  in  immer  fteinerer  @abe  gereicht  roerben,  um 
bie  Sefferung  nic^t  gu  ftbren;  benn  jebe  groeite  @abe 
berfelben  Slrgnei  l^ebt  gum  Xeil  bie  SBirfung  ber  er= 
ften  roieber  auf  burd^  ̂ u^erung  ber  gegenteiligen 
SBec^felroirfung.  Sßerfc^limmert  fic^  aber  bie  ̂ ranf-- ^eit,  fo  roar  bie  2lrgnei  nic^t  Itomöopat^ifc^  geroäl)lt, 
unb  ̂ ier  barf  man  bie  2Birfung§bauer  ber  gereichten 
@abe  nicöt  abroarten,  fonbern  mu^  eine  anbre,  ge-- 
nauer  paffenbe  Slrgnei  geben.« 

2)iefe  ̂ robe  bürfte  auSreid^en,  um  gu  geigen,  ba^ 
bie  §.  bem  gefunben  33erftanb  me^r  al§  bem  franfen 
Körper  gumutet,  unb  e§  ift  bebauerlid^,  ba^  au5  9J?an^ 
gel  an  ilritif  bie  §.Pon  Ptelen  Dilettanten  unb2)ilet-- 
tantinnen  felbft  in  fällen  betrieben  roirb,  bei  benen 
im  SSertrauen  auf  bie  ̂ wcferfügelc^en  bie  redjtgeitige 
ärgtlid^e  §ilfe  perabfäumt  roirb.  ©inSJerbienft,  roenn 
aud^  ein  me^r  negatipeg,  ̂ at  fid^  berSegrünber  berö. 
allerbing§  um  bie  ̂ eilfunft  erroorben;  benn  er  f)at 
burd^  fein  33erfabren  ben  Seroeig  bafür  geliefert,  baB 
piele  jtranf Reiten,  bei  groedfmä^iger  S)iät,  audj  ot}ne 
allen  2lrgneigebraudh  gehoben  roerben  fönnen.  3öie  in 
biefem  ̂ unft,  fo  näijern  fid^  überhaupt  bie  2tnhän= 
ger  ber  ̂ .  in  ber  ̂ Keugeit  in  pielen  33egiel}ungen  ben 
therapeutifc^en  ©runbfä^en  ber  mobernen  roiffen= 
fd^aftlic^en  Skbigin,  inbem  fie  manche  ©ä|e§al;ne= 
mann§  aufgegeben,  anbre  bebeutenb  abgeänbert,  bie 
in§  Unenblidie  ge^enben  Serbünnungen  abgefduifft 
unb  bie  2lrgneien  ftoffreidjer  gemad^t  foroie  inybefon^ 
bere  bicpathologifd;enunbpljijfiologifd^enC5ntberfun-- gen  ber  neuern  öeilfunbc  fid)  angeeignet  unb  für 
bie  33ehanblung  ber  i^ranfen  nutzbar  gu  madjen  ge^ 
fud^t  haben.  S)iefe  ̂ -raftion  ber  §omöopatl)en  ift  be-- 
fonber§  pertreten  in  §irfd^elö  »3eitfdjrift  für  bomöo: 
pathifd;eÄ?linif<  (1851—79) unbinbcr  iHimöopatbi: 
fchen  Si>iertelial)rgfd)rift  (1850-  G4).  äBäln'enb  bie 
^.  früljer  au§fd;(ie^lich  oon  Saien,  b.  b.  uon  'Inn-fo: neu  betrieben  rourbe,  roeld^e  ebne  mebi^inifdic  il>ov: 
fenntniffe  nur  nad;  oorgefriiviebcncin  Sd)onm  '.Iscr- 
orbnungen  trafen,  gählt  bie  bor  ̂ »10113011  jaMrcidic 
approbierte  Slrgte  gu  ibrcn  3lnliängcvn,  von  bcnen 
allerbing'j  bie  roenigftcn  au'ofd)licf;lid)  nadi  ben  .valine- 
mannfdjen  (>)runbfä|3cn  oovfahreii,  fonbern  je  nad) 
(Srmcffen  balb  bombopatbifdje  IKittcl,  balb  bie  grofior. 
(^aben  ber  oon  ihnen  fo  heftig  befdmpften  mebiUni: 

fd)en  Sdjiilen  uerorbiien.  Oine'roirffame  lliitovfiüintng geuuihrt  bor.v.  bio  ihr  uom  Staat  ̂ iigeftanbcne  ̂ )ic>= 
pcnfierfreihcit,  roeUho ben  .voniöopathon geftottet,  ihre 
■^Viittel  felhft  bereiten  nnb  5u  ocrfinifen,  unihren^ 
bie  ̂ Ir^te  foUhe  nur  burd)  ben  '.Jlpothcfer  hcrftclleri 
unb  abgeben  laffen  bürfen.  ;\n  ben 'i5ereinigtenStaa: ten  oon  lliorbamerifa  blüht  bie  .V.  unter  ftaatlidiem 
Sd)ut<  mit  benfelben  :){ed)ten  roie  bie  übrigen  mebiu= 
uifdK'u  Sd)ulen.    C:ö  gibt  bajelbft  aud)  .voipitäler, 
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fogar  mit  cl5trurgtfcr)en  3l6teilungen,  n)a§  nur  wmy 
Iic|  tft  unter  ber  nafieju  unBegrenäten  ©e^nöarfeit, 
roeld^e  bem  33egriff  ber  t)on  il^ren  SJn^ängern  im 
Sauf  ber  3^it  errungen  roorben  ift.  ®ine  gute,  furse 
SInraeifung  jur  praftifc^en  2(u§ü6ung  ber  vom 
neuern  ©tanbpunft  au§  ift:  §irfc^eC  2)er  |omöo= 
pat^ifd^e  Slraneifc^a^  in  feiner  2lnn)enbung  am  ̂ ram 
fen6ett(13.2luft.,  Setp5.1884);  bann  ̂ lotav  mülUv, 
§omöopat^ifc^er§au§s  unb  j^amilienarst«  (11.  Stufl., 
baf.  1884);  gering,  ̂ omöopat^ifd^er  ̂ au^av^t  (14. 
2(ufl,  Sena  1876);  t).  (5> erwarbt,  §anbBuc^  ber  §. 
(4.  2tufr.,  2em  1885).  SSgl.  ferner,  wa§>  bie  ̂ ^eorie 
ber  mobernen  §.  an&etrifft:  ̂ irfd^el,  (SJrunbri^  ber 
ö.  (2. 2rufl.,  ̂ 5)eff.  1854);  2)erfe(ße,  ®ie  unb  t^re 
Sefenner,  ein  a«a^nruf  (2.  STufr.,  S)regb.  1863); 
2ßi§Iicenu§,  ©ntraidfetung  eine§  lüa^r^aft  p^t)fio= 
logifd^en  §eitt)erfa|ren§  (Setpj.  1860);  ̂ af)v,  Sie 
Se^ren  unb  ©runbfä|e  ber  ̂ omöopat^ifc|en§eiIfunft 
(©tuttg.  1857);  Su^e,  Se^rBuc^  ber  (<Sonber§^. 
1847;  10.  Stufl.,  ̂ öt^.  1882).  ©e^r  üiele  gute  ̂ omöo^- 
pat^ifc^e  Strsneiprüfungen  finbet  man  in  ber  »Dfter= 
reic^ifd^en  ̂ eitfd^rift  für  l^erauSgegeöen  vom 
SSerein  öfterreic^ifc^er  j^omöopat^ifc^er^rgte.  ^n  ber 
gteid^en  SÜd^tung  werben  bie  2J?onograp^{en  üon 
©orge  über  ben  ̂ l^oSp^or  (Seipj.  1862),  von  ̂ (i^r 
üßer  bie  S)igitali§  (baf.  1859)  u.  a.  gerühmt.  Über  bie 
35orifommniffe  auf  bem  ©efamtgeßiet  ber  geben 
»erfc^iebene  äeitfd^riften  2(u§funft,  von  meieren 
noc^  an^ufül^renfinb:  bie  »ailTgemeine^omöopatl^ifc^e 
Leitung«  (Seipj.,  feit  1832  erfc^einenb);  bie  »^omöo- 
pat^ifcJ)en3«onat§BIätter«(11.3a§rg.,©tuttg.l886); 
»populäre  ̂ eitfc^rift  für  §.«  (Seipj.,  feit  1870)  u.  a. 
^ür  bie  ältere^.finb  au^er  ben  oben  angefüljrten  Be= 
fonber§  gu nennen:  ©t apf , Slrc^iö  für ̂ omöopotl^if d;e 
^eißunft  (Seipj.  1822-48);  §artlaub,  Stnnalen  ber 
l^omöopat|ifd^en  ̂ lini!«  (baf.  1830—33).  Über  bie 
©d^riften§aJ)nemann§f.b.  SSgr.^Ieinert,®efc^id^te 
ber  §.  (Seip5. 1862V,  ̂ öppe,  Sie  §.  ̂ af)mmann§> 
unb  biebertoäeit(S3erI.1880).  @ineÄritif  ber^.auf 
gefc^id^tlic^er  ©runblage  gibt  3iigler,  Sie  unb 
i^re33ebeutung  für  bag  öffentlid^e  2Bo^r(S3erl.l882). 

^omöoiJroiJprott  (griec^.),  in  ber  3fi^etori£  ber 
fe^Ierl^afte  ©ebraud^  üieler  mit  bemfelben  SSuc^ftaben 
anfangenber  Sßörter  ̂ intereinanber,  5.  33.  ̂ >D  bu,  bie 
bu  bie  S^ugenb  liebft  2c.« 

§omöo^)totOtt  (gried;., » von  g(eitf;em  5^  afu§ «),  9i  ebe= 
figur,  berul^enb  auf  ber  me^rfac^en  äßieber^olung 
beSfelben  ̂ afu§  in  einer  ̂ eriobe. 

§ontöoteIcuton(griec^.,»äl^nnc^enbigenb«),5irang.' 
übereinftimmung  im  ©c^Iu^  gweier  ober  mehrerer 
^erfe  ober  ?iebefü|e,  bem  dizim  entfprec^enb,  fommt 
nid;t  feiten  im  SluSgang  ber  Beiben  $)älften  be§  ̂ en; 
tameter§  oor. 

§omöot|ermc  %\m,  f.  S^ierifd^e  äßärme. 
^otnojj^Ott  (gried^.,  »gleid^tönenb«)  nennt  man  in 

ber  Äfif  (im  ©egenfa^  gu  poltjpl^on)  pufig  bie 
©e|n)eife,  meldte  eine  ©timme  ah  SRelobie  ̂ eröor= 
treten  lä|t,  wä^renb  bie  anbern  gur  3?oIte  einfadper 
Segleiter  f)erabgebrücft  roerben.  ̂ m^inblic!  auf  feine 
etgmologifd^e  33ebeutung  ift  aber  ba§  Sort  auf  bie 
antife  unb  frühmittelalterliche,  t^atfädiUch  nur  ein- 
ftimmige  ober  in  Dftaoen  fic^  bemegenbe  3Jiufi!  an^ 
raenbbar,  unb  bie  oben  gefennjeichneteSe^meife  loirb 
ba^erbeffer  bie  »begleitete«  genannt  ̂ elm^ol^  untere 
fe^eibet  in  feiner  »Se^re  von  ben  2lonempfinbungen« 
treffenb  bie  ̂ erioben  ber  hotnop^onen,  ber  polt); 
ploncn  unb  ber  hcirmonifchen  Äfif. 
Homo  proponit,  sed  Dens  disponit  (lat.),  »ber 

3Henfch  benft,  aber  ©ott  Ien!t«  {X^)oma§.  a  ̂ empi§' 
*Imitatio  Jesu  Christi«,  1, 19,  2). 

Homo  sum,  humaui  nihil  a  me  aliennm  put(^ 
(lat.),  »id^  bin  ein  aWenfd;,  ich  Ijalte  nichts  Tlzn^d)- 
lid^eS  mir  für  fremb«,  3luäfpruch  be§  alten  ©hremeg» 
in  2^eren§'  »Heautontimommenos«  (1, 1,  25). 
Homo  trinm  literarum  (lat.),  »ein  Söienfch  oon 

brei  Sud^ftaben«,  b.  h-  ein  Sieb  (tat.  für). 
§omoufio8  (homufio§)  unb  ̂ omöufio§  (griec^.)^ 

»gleid^_  im  äßefen«  unb  »ähnlid)  im  äßefen«;  §0^ 
moufia,  Gleichheit,  unb  §omöufia,  '^i)nlxd)Uit 
im  äßefen;  baher  §omoufiaften  (ober  ̂ omoufia-- 
ner),  bie  2lnhänger  ber  Sehre  von  ber  ©letd^heit 
(2lthanafianer),  unb  ̂ omöufiaften  (ober  §omöu  = 
fianer),  bie  Slnhänger  berSehre  »on  ber  Slhnlidjfeit 
be§  2ßefen§  ©hrifti  mit  bem  @otte§  (@ufebianer). 
SSgl.  Strianifd^er  ©treit. 

^omojcntnf^  (griech.),  ein  gemeinfameg  Zentrum 

habenb. §om|Jef^,?^'erbinanb,j^n*eiherr  oon,  ber  le^te 
(SJro^meifter  be§  ̂ ohanniterorbenS,  geb.9.3^ot).  1744 
ju  Süffelborf,  ©pröBIing  be§  alten,  je^t  gräflichen 
®efd^lecht§  im^ülichf^en,  fam  in  feinem  12.^ahr 
al§  ̂ age  be§  ©ro^meifterS  nad^  3Jlalta,  warb  Drben§; 
ritter,  erhielt  ba§  ©roB^reuj  unb  befleibete  25  ̂ ahre 
lang  bie  ̂ efanbtenftette  be§  SBiener  §of§  bei  feinem 
Drben.  Surd^  ben  überraiegenben  ©influfe  Öftere 
reid^S  1797  gum  ©ro^meifter  geraählt,  al§>  ber  erfte 
Seutfche,  ber  biefe  SBürbe  befleibete,  oerweigerte  er 
10.  ̂ uni  1798  Sonaparte  bie  ©infahrt  in  ben  öafcn 
oon  aJlalta  unb  liefe  feine  2:ruppen  unter  bie  Staffen 
treten.  Siefe  mürben  jeboch  burch  bie  ̂ ranjofen  ge= 
morfen,  unb  le^tere  festen  fich  in  Sefi^  ber  gangen 
^nfel,  befeitigten  allenthalben  ba§  DrbcnSmappen 
unb  gmangen  ben  ©rofemeifter,  unter  bem  SJerfpre: 
chen  einer  jährlid^en  ̂ enfion  von  200,000  Siore§, 
mit  ben  3^ittem  bie  ̂ n\zl  gu  »erlaffen.  begab  fid^ 
nach  Xrieft,  von  xvo  au§  er  feierlid^  gegen  jene  ̂ es 
fe^ung  proteftierte.  ©eine  SBürbe  legte  er  in  bie 
§änbe  be§  J^aifer§  ̂ aul  oon  Siufelanb  nieber,  ber 
ihm  eine  jpenfion  au§fe|te.  3^a(|  bem  S^obe  be§ 
3aren  erhielt  er  von  ̂ ^ranfreid^  eine  ̂ enfion  von 
15,000  Sioreg  unb  ftarb  1805  in2Jtontpellier.  —  ©ein 
3^effe  Johann  äöilhelm  oon  ©ohn  be§  1800 
oerftorbenen  Jurba^rifd^en  ©taatS?  unb  ̂ onfereng- 
minifterä  ̂ rang  ̂ arl  t)on  geb.  14.  ©ept.  1761, 
ftarb  9.  Seg.  1809  al§  batjrifcher  ̂ inangminifter.  ®r 
hatte  fid^  in  ber  !ritifd;en  ̂ eriobe  von  1806  an  grofee 
SSerbienfte  um  fein  ̂ aterlanb  ermorben. 
§0mvan  (»bie  flöten« ;  ©ingahl:  ̂ omrani  ober 

§omri),  ein  nomabifierenber  Slraberftamm,  meld^er 
bie  ©teppen  groifdjen  bem  obern  ©etit  unb  obern 
2Rareb  im  öftlichften  ©ubön  unb  bem  norbraeftlichen 
3lbeffinien  bemohnt.  ̂ n  ihrer  fehr  bündeln  §aut; 
färbe  geigen  fie  eine  ftarfe  $8eimifd^ung  von  iRoU 
hvaun,  baher  ihr^Jiame;  ihr  §aar  frifieren  fie  in  eigen? 
tümlid^er  äßeife.  ajJit  nur  menigen  anbern  ©tämmen 
ftellen  fie  bie  berühmten  ©chmertjäger  ober  3(gagiv, 
meldte  mittels  eine§  langen,  geraben  ©chmert§  mit 
^reuggriff  balb  gu  ̂ferb,  balb  gu  f^uf;  grofee  2lnti- 
lopen,  33üffel,  Giraffen,  ©lefanten  unb  Sf^a^hömer 
erlegen,  ̂ h^^^  Nahrung  befteht  in  Surramehlbrei 
(Sugmah),  ber  bei  feftli^en  Gelegenheiten  mit  SKilch 
unb  2)Zulach  (einer  fd;Ieimigen,  ftarf  gewürgten  ©auce) 
übergoffen  wirb,  in  gebratenem  dünb-  unb  ̂ amel= 
fleifch  2c.  Sh^e  ©pra^e  ift  bie  ber  33ebfcha. 
§om8  (§öm§),  ©tabt  in  ©^rien,  in  fruchtbarer 

®bene  unweit  be§  red;ten  Ufer§  be§  ̂ lahr  cl  Slfi 
(DronteS),  füblich  oon  §ama,  ein  ̂ auptmar!t  für  bie 
umwohnenben  ©tämme,  mit  ©eibenweberei,  „^ro^ 
buftion  oon  Golbwaren,  Baumwolle,  ©efam,  Dl  Jc 
unb  gegen  20,000  @inw.  (barunter  7000  (^hriften). 



Homunculus 

3J?it  feinen  »erfattenen  ajlauern,  türmen  unb  eng  ju; 
fammengebrängten,  au§  33afa(t  erbauten  Käufern 
mac^t  e§  einen  finftcrn  (ginbrutf.  ift  btt§  @mef  a 
(f.  b.)  ber  2irten.  §ter  7.  ̂ uli  1831  eieg  ̂ bra^im 
$afc|ag  über  ben  (Statt^aWer  »on  §ateb. 
Homnncülus  (Homuncio,  tat.),  2Jienf(^tein;  ffei* 

ner,  elenber  5Kenfd^;  in  ©oetl^eS  »fj^uft«  ein  burd^ 
c^emifd^en  ̂ roje^  erzeugter  3JZenfc^,  nad^  ber  (Schrift 
beg  ̂ aracelfuö:  »De  generatione  lerum  natura- 
lium«,  raorin  eine  au§fü§rlid^e  Slnteitung  jur  d^enti^ 
fd^en  ©rjeugung  be§  H.  gegeben  roirb 

§on  (ungar.),  ̂ aterlanb,  §eimat. 
Hon.,  in  ©nglanb  gebräud^tic^e  Slbfürjung  für 

Honourable  (f.  b.). 
©Otttttt,  eine  ber  innern  ̂ roDingen  (5§ina§,  im  ©. 

oon  ben  ̂ wWfen  be§  §an,  im  3ö.  oom  §oe{^o  unb 
feinen  ̂ wWfenberaäffert,  im  9^.üom§oang^o  burc|* 
sogen,  173,350  qkm  (3148  Wl.)  gro^  mit  (i882) 
22,115,827  ®inn).  Ser  äßeften  ift  eben,  ben  Dften 
erfüllen  au§  metamorp^ifc^en  Formationen  unböra^ 
nit  jufammengefe^te  33ergfetten,  beren  bebeutenbfte, 
ber  ̂ uniufc^an,  burd^fd^nittlid^  nur  800  m  erreid^t 
unb  im  Sflantupa^  fi(^  5U  475  m  fo  fanft  fenft,  baB 
eine  ©ifenbal^n,  raeld^e  Sie  pl^gfifalifd^en  ©runb^üge 
ber  ̂ roüins  ̂ .  in  3ufwnft  wit  ©id^er^eit  guraeifen, 
leidet  über  biefen  ̂ aB  ju  erbauen  wäre.  ®ie  SJiarfc^s 
[änber  an  ben  Ufern  f amtlicher  ̂ ^lüffe  gleid^en  einem 
^errlic|en  ©arten  mit äßeijen,  üb^ihäurmn  unb  aJlol^n 
(gur  ©eiüinnung  be§  Dpium§);  bie  Saumraottftaube 
bebest  bie  nid^t  mel^r  berüberfdjujemmung  au§gefe|; 
ten  ̂ öl^en.  35er  füblic^e  3;eil  ber  J^roDinj  birgt  bie 
größten  ©ifenlager,  au§  meldten  fetner  Stit,  ba  ̂ o^* 
len  na^e  babciliegen,  ein  großer  2^eit  ©^ina§  oer^ 
fe^en  werben  fann.  Tlan  gewinnt  Tupfer;  Zinnober, 
^alf,  ©Ölquellen  finb  oor^anben.  '^)ie33ett)ol^ner  finb nad^  0.  3?id^t^ofen  äu^crft  gutmütig,  ©efc^id^tlid^ 
merfwürbig  unb  reid^  an  ̂ fluinen  alter  Saubenfmäler 
ift  bie  (Stabt  im  %f)al  be§  So,  in  beren  3^ä^e 
frühere  S)^naftien  i^re  9?efiben5  l^atten.  (S.  ̂ arte 
»ei^ina«. 

^OttBcrg,  ©d^lo^ruine,  f.  S^uttlingen. 
^on^a,  1)  (San  SBartolomeo  oe,  <Bia'ot  im ©taate  3::olima  ber  ̂ iepublif  Columbien,  200  m  ü.  9)1., 

an  ber  3Jlünbung  beg  ©uali  in  ben  ajlagbalenenflu^ 
unb  am^u^  berStromfc^nellen,  mitbenenbie©cf)tff- 
fal^rt  auf  bem  le^tern  ̂ luf;  enbet,  ba^er  ein  nid^t 
unratcQtiger  .t»£tttbelgplai,  Sie  Umgegenb  ift  frud^t* 

bar,  aber  baö'^lima  fe^r  l)ei^.  S)ie  früher  blü^enbe ©tabt  ift  ic^t  jum  STeil  üerfallen  unb  l^atte  1870 
nur  3718  ®inn).  ©ine  5  km  lange  ®ifenbai)n  fü^rt 
an  ben  ̂ Jällen  üorbei  jum  obern  aJJagbalenenflu^.  — 
2)  ̂nbtanerborfan  berS8ai33at)a^onba  beröoajira^ 
f)albinfel  im©taat9JZagbalena  ber  fübamerifanifd;en 
:Hepublif  5lolumbien. 

§oniiccoctcr(fpr.  hinter),  ̂ a\m  einer  ̂ oHänb.äl'Jater* 
f amilie,  beren  ältefteg  TOitgtieb,  9l  g  i b  t  u  §  ober  © i l = 
Iis  be  geboren  ju  Slntwerpen,  uon  1615  big  1631 
in2lmfterbam  tptig  war.  ®r  wor  ein  tüdjtigerSanbs 
fd;aft§maler.  ©ein  33ruber  (uad;  .*poubrafen  ©olju) 
©igbert,  ber  um  1830  -32  alg  2«etfter  in  bie 
SRalergilbe  ju  Utredjt  trat,  malte  nidjt  uuuci-bicnft= 
Iid)C  SCierbilber.  ®r  ftarb  1653.  3)er  bcrü^mtcfte 
ber  ̂ amilie  ift  3)?eldjior,  geb.  1636  ju  lltvcdjt, 
©d^üler  feineg  SSaterö  (Sigbert  .«p.  unb  feineö  Dnfclv 
^ot  58apt.  SBceniE.  ©r  Ijiclt  fi dj  um  1659  —  63  im 
$oag  auf,  fpäter  aber  in  2lmftcibant,  wo  er  16.  9}Jäv5 
1688  bag  Söürgerred^t  erl)ielt  unb  3.9lpril  1695  ftavb. 
^Bilber  oon  itjm,  XierbarfteEungen  aKci-^lrt,  fonnnen in  allen  ̂ auptgalerien  oor ;  fie  jcid^ncu  fid;  burdj  gvofje 
i)?oturtreuc,£ebcnbigFcitunb  geiftooEen  'l>üvtrng  nug. 
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Slufangg  2Bilb  (toteg  unb  lebenbeg)malenb,  bilbete  er 
[päter  alg  feine  ©pejialität  bie  ©d^ilberung  bcg 
geberoie^g  aug,  wel(|eg  er  mit  großer  33irtuofitttt 
unb  fjein^eit  ju  c^arafterifieren  wu^te,  namentlid; 
in  ber  SarfteEung  »on  ̂ ü^ner^öfen  unb  Sßei^ern 
mit  SBafferoögeln.  ©ein  berü^mtefteg  SSilb  ift  ber 
unter  ben  3^amen  la  plume  flottante  bekannte  %e\(i) 
mit  äßafferoögeln  im  3fliifgmufeum  ju  2lmfterbam. 
©r  ̂ at  auc^  rabiett. 

^onbo  (kio  §.),  ein  glu^  in  2)iittelamerifa,  bil^ 
bet  bie  ©renje  jwifc^en  ̂ ucatan  unb  Sritifc^-^on; burag  unb  fällt  in  bie  ©Jetumalbai. 

§0ttl)8(^00te  (\px.  f)önb§fötc,  ftanj.  ongbflo^O,  ©tabt 
im  franj.  2)epartement  3Rorb,  Slrronbiffement  '^ün- 
!ird;en,  na^e  ber  belgifc^en  ©renje  gelegen,  ̂ at  eine 
Äird^e  mit  fc^i3nem  gotifc^en2:urm,  (issi)  1866  (ginw. 
unb  eine  ̂ apierf abrif,  wäl)renb  eg  früher  eine  beben- 
tenbe  ©tabt  mit  20,000  ®inw.  unb  ga^lreic^en  ̂ uc^= 
fabrilen  war.  §ier  7.  unb  8.  ©ept.  1793  ©ieg  ber 
gran^ofen  unter  §ouc^arb  über  bie  33riten  unter  bem 
Jerjog  oon  3)orf. 

^onöurog,  bie  brittgrö^te  S^epubli!  3^ntralame= 
rifag  (f.^arte»2öeftinbien  2C.«),  jwifc^en  13n0'  unb 
16«  r  nörbl.  33r.  (Äap  §.)  unb  gwif c^en  83nr  unb  89° 
25' weftl.  2.0.  ©r.  gelegen,  grengt  gegen  3^.  unb  31D.  an bie  33ai oon  uixb  bag  toibif(^e  3Jieer,  gegen  ©D. 
unb©.an3'Jicaragua,  anben^onfecagolfunb  an©alj 
oabor,  gegen  2B.  an  Guatemala  unb  l^at  einen  ̂ ^läc^en^ 
in^olt  oon  120,480 qkm  (2187 OT.).  2lm  ̂ aribifc^en 
9Jteer  unb  an  ber  §onburagbai  beträgt  bie  ̂ üften= 
länge  etwa  640km;  ̂ ier  befi^t  bie  3f?epublif  bie  fc^ö-- 
nen  unb  fruchtbaren  ̂ Bai^^nfeln  (f.  b.)  mit  jum  2:eil 
trefflid^en  ̂ äfen,  im  ̂ Jottf^cagolf  an  ber  ©übfüfte, 
wo  i^re  5lüftenerftredfung  nur  etwa  96  km  beträgt, 
bie  Stifßftt  Seigre,  mit  einem  trefflid^en  §afen,  unb 
©acate  ßJranbe.  §.  ift  ein  ©ebirgglanb;  gröfeere 
2;iefebenen  fommen  nur  am  2ltlantifd^en  Djean  oor, 
wie  namentlid^  bie®bene  oon©ula,  am  untern  Ulua, 
unb  ber  auggebefinte  ©trid^  Sanbeg  auf  beiben  ©ei= 
ten  beg  ̂ atuca,  wo  auc^  jwei  §affe,  bie  33rewer= 
lagune  unb  ©aralagcalagune,  auftreten,  ©leid^  ̂ in= 
ter  biefen  ungefunben  ̂ Rieberungen  fteigt  bag  @e-- 
birge  an,  ftellenweife  fogar  fofort  oom  "SJZeeregufer aug.  ®ag  innere  bilbet  ein  2;afellanb,  auf  weld;em 
fid^  ein  oieloergweigteg  ©t)ftem  walbbebedter  ®e: 
birög!etten(sieiTas)  ergebt.  2)urd)fd^nitten  wirb  bie- 
feg  Xafellanb  burc^  eine  mer!würbige  ©infenfung, 
bie  oon  91.  nadj  ©.  oerläuft  unb  ben  ©olf  oon  >>.  mit 
ber  gonfecabai  oerbinbet.  .^n  i^r  fliegt  ber  lUua 
(im  obern  Sauf  ̂ umu^a)  nad;  91. ,  ber  ©uagcoran 
nad^  ©.,  unb  ba  bie  ̂ saf;^öl)e  3wifd)en  beiben  nur 
850  m  beträgt,  fo  füfjrt  lüngg  bcrjcll^cn  einer  ber  bc- 
lebteften  33evlel)rgwege  oon  93cccr  ju  lliiccr.  i^ag  Xa-- 
fellanb  auf  beiben  ©citcn  bici'er  ©infenfiing  erreicht eine  §öl)e  oon  1000  m,  iuäl)renb  bie  mittlere  .öö^e 
ber  ©ebirggjüge  faum  2000  m  übcrfdjreitct  unb  ber 
l)öd;fte  ©iüfcl,  bie  ̂ Jiontafia  bc  ©elaquo,  im  '11'.  big 3085  m  nnftetgt.  2)id)t  big  an  bic  atlantifd)e  iUiftc 
treten bng (i"^)cbu*gc  oon Omoa  (2100  m)  unb  ber  l>on= 
grel^ot)  (2150  m)  l)crnn.  Die  :Jl)äIcr  0';^^'i*aiit'J^s), iocld^e  bag  ̂ Eafellanb  burdjfuvdjen,  finb  locnigcr  tie^ 
eingefdjuittcn  alg  in  anbcrn  ̂ Teilen  cV'ntra in meri 
lag  unb  bal)cr  boin  '-iHn-FcIir  weniger  biu^erlid).  ̂ l)ä: 
tige  '^Uilfanc  fommen  nidjt  oor,  wohl  alun-  mehrere 
erlofcI)eue,  unb  auci)  l)eftii\e Cl•r^bebcn  fu^^  jelten.  I^ao 
Sanb  ift  gut  beiiuiffert.  J^ie  'iinifferfdjei^e  liegt  beni 
©tillen  D^ean  näber  alg  bem  ̂ Itlaiüifdjen.  Tie  an^ 
fel)nlid)[ten  <^-lüfie  finb:  lUiia  {in  feinem  obern x?auf 
.siuinuija  genannt),  ̂ It'atuea  ((>)uai)ape)  unb  (5l)olu- 
teca  (3uin  3oiM*-'^'i^g«-"'lf) ;  'ilnn-  aud;  biefe  l'ebürfen,  um 
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al§  Sßafferftra^en  311  btenen,  ber  üinftlid^en  ̂ ady 
f)ilh.  Unter  ben  ©een  ift  bie  Saguna  be  9)or)oa  (f.b.), 
625  m  ü.  M.,  ber  merftriürbigfte.  ®a§  ̂   Um  a  ift  mit 
2lu§nal^me  ber  ̂ ei^en  ̂ üftene&enen,  mo  ba§  öaf)re§= 
mittel  26°  &.  beträgt,  gefunb  unb,  wo  e§  ftcö  nur 
300  m  üBer  ba§  niebere  Eüftenlanb  ergebt,  t)on  ben 
oerberblic^en  aJiiaSmen  begfetben  ööKig  frei.  ®a§ 
33erg(anb  geprt  grö|tenteil§  gur  fogen.  Tierra  tem- 
plada;  in  bie  eigentlid^e^tegion  ber  Tierra  fria  reicht 
e§  nur  an  eingetnen  ©teEen  pnein.  ®ie  jä^rUtf^e 
9iegenmenge  ift  1200  mm,  im  Innern  unb  auf  ber 
Sübfeite  be§  ©ebirge§  nod^  geringer.  ̂ Die  trotfne 
3aJ)re§5eit  w^xtvom  ̂ ebruär  big  ̂ pvil;  vom  Wlai 
bi§  ̂ uli  ift  bie  ÜbergangSj^eit  gum  naffen  Sßinter, 
beffen^auer  fic^  bi§  in  ben^e§ember  erftretft.  ̂ alte 
9^orbn)inbe  (nortes)  finb  raäfirenb  be§  2ßinter§  pu: 
fig,  ©d^nee  unb  9ieif  bagegen  feiten.  S)ie  üppige 
SSegetation  mirb  burd^  ben  ftarfen  nädjtlic^en  %m 
erl^alten,  ber  aber  nur  bi§  gu  einer  von  950  m 
fättt.  S)er  33 oben  ift  bur(|gängig  fruchtbar.  ®a§ 
§oc^(anb  ift  nod^  größtenteils  mit  SBalb,  namentlidj 
von  ̂ id^ten^  bebest,  mäi^renb  in  bem  niebrigern 
33erglanb  im  D.  nur  bie  §öl^en  bemalbet,  bie  §ocf)= 
ebenen  aber  anmutige  ©aüannen  finb.  ®ie  Sßälber 
be§  Mftenftrid^S  liefern  außer  ̂ ^ic^ten  treffliche  5Ru|= 
^öljer,  namentlich  äTcahagoni^,  ̂ alifanber-,  SSrafil^ 
unb  ©anbel^olä;  außerbem  S^aniße,  ©affaparilfe, 
^arje  unb  33alfame,  ̂ peMuan^a  unb  üiele  anbre 
nii^bare©en)ächfe.  2lud^  anSöilb  finbbieSBälber  noch 
reid^.  ©harafteriftifcheSierefinb:  berSlmeifenfreffer, 
ba§>  Jßefari,  ba§  amerifanifche  ©chrcein  (3Barri),  ber 
^apir,  ber  SBafd^bär,  ba§  Dpoffum,  3lrmabill,  üer= 
fd^iebene  2lffenarten,  ber  Jaguar,  J^uguar,  ber  2llli: 
gator.  Unter  ben  Sögeln  ift  ber  Due^al,  unter  ben 
niebern  Spieren  bie  Sangofta  {Q.f)apulu),  eine  wegen 
ber  großen  SSer^eerungen,  bie  fie  anrichtet,  allgemein 
gefürd^tete  ̂ eufd^rede,  bemerfenSroert.  ®a§  9}Zeer 
5eichnet  fiel)  befonberS  an  ber  S'^orbfüfte  burch  S^ieich: 
tum  an  ?^ifd^en,  ©chilb!röten  unb  ©c^altieren  aug. 

[Scöülferunß.]  §onbura§höttßl883:  323,274, 1884 
nur  319,972  ©inm.,  e§  kommen  alfo  auf  ba§  Kilometer 
feine  3  ©eelen.  S)ie  ̂ af)l  ber  SBeißen  reinen  ̂ lut§  ift 

fe^r  mhz'otuUn'o.  ^nbianer  unb  SJtifd^linge,  bie  in- be§  jum  größten  S^eil  bie  fpanifc^eSprache  angenom^ 
men  haben,  liitien  bie  überwiegenbe  9Jiehrheit.  2luch 
Sieger  finb  sahlreid^  unb  follen  raf  d^er  gunehmen  al§  bie 
anbern®lemente  berS3et)öl!erung.  S)ie^nbianerfinb 
faft  f ämtlich  anfäffig,  aber  Pon  geringer  ̂ ilbung  unb 
^unftfertigfeit.  dagegen  gelten  bie  20,000  £ariben, 
toelche  an  ber  9^orbfüfte  roohnen  unb  von  ben  1796 
burch  bie  ©nglänber  nach  ber  ̂ n\tl  3^oatan  üerfe^ten 
@ingebornen  ber  3«fet  ©t.  SSincent  abftammen,  für 
arbeitstüchtig  unbpoerläffig.  ©ierömifch-^atholifche 
.Kirche  ift  bie  einzige  anerkannte  be§  SanbeS,  boch 
herrftfjt  große  Xoleranj  gegen  SlnberSgtäubige.  ©eit 
(Sinjiehung  ber^ird^engüter  unb  Slufhebung  ber^lö^ 
fter  ift  bie  l^ird^e  lebiglid^  auf  freiwillige  ©oben  unb 
einen  geringen  ©tatxtSpfd^uß  angemiefen.  ®er  Mt- 
ru§,  übermiegenb  an§>  farbigen  beftehenb,  ift  unmtf- 
lenb  unb  ungebilbet  unb  fteht  nicht  gerabe  im  dtuf 
großer  ©ittltchfeit.  ®a§  geiftliche  Oberhaupt  be§- 
felben  ift  ber  ̂ ifchof  oon  ©omapagua.  ̂ ür  öffent= 
liehe  33ilbung  gefchieht  nur  menig.  ®ie  beiben  Uni= 
Derfitäten  su  ßomapagua  unb  ̂ Tegucigalpa  genügen 

felbft  ben  befcheibenften  ̂ orberungen  nichf.  '©rfreu; lieh  tft  m  hören,  baß  im  ̂ .  1882  bie  573  ®le= 
mentarfd^ulen  oon  20,518  ©chülern  befucht  würben. 

^aupterwerbSgmeige  finb  Sanbmirt  jchaf  tunb  33erg- 
bau;jxllein  beibe  liegen  fehr  banieber,  unb  ̂ .  nimmt 
tro^  feiner  großen  natürlichen  3f?etchtümer  htnfichtlich 

ber  ©ntraitfelung  ber  mirtfchaftlichen  Serhältniffe  un^ 
ter  ben  gentralamerifanifchen  ©taaten  bie  le^te©telle 
ein.  ®er33oben  ift  ungemein  frud^tbar.  ̂ ropenpflan^ 
gen,  wie  ̂ a!ao,  ̂ nbigo  jc,  fommen  oortrefflid^  in 
ben  2:ief ebenen  fort;  Jud^er,  Kaffee,  S3ananen  geben 
nod^  bis  gu  einer  §öhe  oon  1300  m  einen  reichen  ©r^ 
trag,  unb  2)?aiS,  Söhnen,  9?ei§,  Xahat  (le|terer  von 
»orjüglid^er  ©üte|in  ber  ©egenb  oon  ©raciaS),  J)u!fa, 
2)amS  2c.  fönnen  fogar  bis  gu  nod^  beträchtlicherer 
§öhe  mit  SSorteil  gebaut  werben.  2luf  ben  höh^rn 
$lateauS  geben  bie  europäifd^en  ©etreibearten  bie 
boppeIte®rnte  wie  in  ©uropa.  SSon  ben  auS  ©uropa 
eingeführten  §auStieren  fommen  ̂ ferbe  unb  3ftinb= 
üieh  fehr  gut  fort,  unb  eS  bilben  baher  bie  von 
^ferben,  9)taultieren,  3^inbuieh  unb  bie  S^äfeberei; 
tung  in  einem  großen  2;eil  beS  SanbeS  ben  bebeu= 
tenbften  ©rwerbS^weig.  2lu(^  für  bie  ©chafjucht  ift 
baS  bergige Sanb  fehr  geeignet,  ̂ er  ̂ Bergbau  fönnte 
bei  rationellem  SSetrieb  einen  großen  ®rtrag  liefern. 
§auptprobuft  ift  ©ilber,  welches  um  Tegucigalpa 
unb  ©raciaS  gewonnen  wirb,  ©olb  wäfd^t  man  bei 
©ua^apa  im  Departement  Dlancho.  Slußerbem  fom= 
men  ©ifen  (bei  Stgalteca),  Slei  (als  9^ebenprobuft 
beim  ̂ luSfchmelgen  »on  ©ilber),  Tupfer,  ̂ latina, 
Slntimon,  Qint  vov.  Dpalgruben  finben  fich  bei 
©ranbique.  Slud^  ©teinfohlen  hat  man  gefunben. 

S3on  3  n  b  u  ft  r  i  e  im  eigentlid^en  ©inn  beS  SBorteS 
fann  faum  bie  3fiebe  fein,  auch  §anbel  ift  noch 
wenig  entwidEelt.  S)er  S]er!ehr  ift  nod^  immer  faft 
eingig  auf  SRaultierpfabe  angewiefen;  33rücfen  gibt 
eS  nur  wenige;  für  ©chiffbarmad^ung  beri^lüffe  ift 
nichts  gefd^ehen,  unb  bie  projeftierte  ©ifenbahn  oon 
Querto  ©orteg  nad^  bem  ̂ onfecagolf  ift  nur  54  km 
weit,  bis  nach  ©an  ̂ ebro  ©ula,  ausgeführt  worben. 
S^elegraphenlinien  befinben  fid^  3080  km  im  ̂ Betrieb, 
unb  1883  würben  107,730  Sepefd^en  beförbert.  2)ie 
2luSfuhr  (1882:  2,265,650  S)oll.)  befteht  oorwiegenb 
auS  S5ieb,  SJlahagonihols,  häuten  (aud^  9?ohhäuten), 
9}ieh  unb  ©ummi;  bie  ©infuhr  (1,807,000  ®oll.)  auS 
33aumwoIlwaren,  ^urjwaren  u.  bgl.  S)ie  wichtigften 
§afenplä^e  finb:  SCrujillo  unb  Dmoa  am  3ltlantifd^en, 
^mapala  am©tiltenDäean.  äl^aße  unb  ©ewid^te finb 
bie  fpanifchen.  93Zün3e  ift  ber  S)ollar  gu  100  ©entS, 
im  Sflominalwert  oon  4  2Jif. 

[»crfaffung.]  ̂ öie  neuefteSSerfaffung  würbe  1.  9^oü. 
1880  angenommen.  2ln  ber  ©pi^e  beS  ©taatS  fteht 
ein  oom  33olf  auf  oier  Sahire  gewählter  ̂ räfibent, 
ber  ein  abfoluteS  SSeto  h<it.  ̂ ijm  §ur  ©eite  ftehen 
fechS  oon  ihm  ernannte  3Winifter:  für  auSlänbifche 
unb  inlänbifd^e  Stngelegenheiten,  öffentliche  33auten, 
^inangen,  ̂ ilbung  unb  9iechtSpflege.  ̂ ic  gefe|; 
gebenbe  ©ewalt  übt  ein  Kongreß  oon  32  9)Jitgliebern 
aus.  ̂ ^ür  SSerwaltungSswecfe  ift  ber  ©taat  in  13 
S)epartementS  eingeteilt,  oon  benen  jebeS  von  einem 
von  ber  3fiegierung  ernannten  Jefe  politico  »erwal; 
tet  wirb ,  unb  bie  behufS  ber  ̂ Rechtspflege  in  60  1)1' 
ftritoS  gerfallen.  Sie  ̂ aljl  ber  aiJunigipien  ift  212. 
^auptftabt  ift  ̂Tegucigalpa.  ®ie  ̂ inangen  befinben 
fich  infolge  langer  Bürgerkriege  unb  namentlich  beS 
1872  —  76  mit  ©uatemala  unb  ©aloabor  bis  gur 
üölligen  ©rfchöpfung  beS  SanbeS  geführten  Kriegs 
in  traurigem  guftanb.  S^beS  follen  feit  1880  bie 
©innahmen  bie  2tuSgaben  überftiegen  haben,  benn 
erftere  beliefen  fid^  im  ̂ ahreSburchfchnitt  (1880-84) 
auf  1,279,500  2)oE.,  le^tere  nur  auf  1,043,300  S)oll. 
§auptquellen  ber  ©innahmen  finb  bie  ̂ ölle  (bie  in 
ber  Siegel  »erpad^tet  werben)  unb  baS  Branntwein^ 
monopol.  S)ie  auswärtige  ©chulb  belief  fich  ®*^^e 
1884  auf  5,398,570  ̂ fb.  ©terl.,  wogu  noch  feit  1872 
rüdeftänbige  ̂ infen  im  Betrag  oon  6,269,550  ̂ fb. 
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BUxl  fomnien.  ®ie)e  3tu(ei^en  rourben  1867,  1868 
uub  1870  in  Sonbon  unb  ̂ axi§>  be§uf§  ̂ aue§  einer 
370  km  langen  ©tfenbal^n  oon  Querto  ©ortej  nad^ 
ber  ̂ ^onfecabai  gemad^t,  oon  ber  inbe§  nur  54  kin 
geöaut  raorben  finb.  @in  33er[ucf;  im  1872,  raei^ 
tere  15  TliU.  ̂ fb.  ©terl.  gu  10  ̂ rog.  gu  borgen,  um 
biefe  33a^n  fo  augjufü^ren,  ba^  ©eefd;iffe  auf  i^r 
öon  ajJeer  3}leer  transportiert  werben  können, 
r)atte  feinen  ©rfolg.  S)a§  fte^enbe  §eer  be§<Stoat§ 
Beftep  au§  830  gjJann,  raoju  noc^  31,500  gJtannTOij 
fommen.  ßwzi  ©ampffc^iffe  mit  ac§t  Kanonen  re= 
präfentierenbie (Seemacht.  S)ie^(agge(f.2;a[eI»^Iag= 
gert<0  befielt  au§  brei  (Streifen:  Mau,  raei^,  b(au. 

ÖJcfcöicf)tc. 
55ie  ̂ üfte  oon  rcarb  fc^on  1502  von  Kolumbus 

bei  ber2tuffud^ung  einer  mittelamerifanifd}enS)urci^; 
fa^rt  auf  feiner  oierten  unb  legten  9^eife  entbeclt. 
®r  üerfotgte  bie  stifte  üon  ̂ unta  be  (SaginaS  (ie|t 
^ap  (Saftißa  ober  §.  an  ber  33ai  uon  Xrujilto)  bi§ 
3um  ̂ ap  ©racia§  a  2)io§,  meid)zx  3kme  üon  iJ)m 
|errüf)rt.  ®er  3^iame  ift  fpanifc^  imb  bebeutet 
»Xiefen«.  ®r  foff  üon  Ben  ©paniern  ber  ̂ üfte  ge? 
geben  fein,  raeil  fie  rcegen  gu  großer  HJJeereStiefe 
(ange  feinen  2Inferpla^  an  berfelben  fanben.  9?ac^= 
bem  ß^riftoüal  oonDUb  bie^üfte  1523  für  bie^rone 
<S>T()ankn  in  33efi^  genommen,  rourbe  fie  nad^  unb 
nac^  foloniftert  unb  1790  gur  fJrooinj  (ßoma^iagua) 
be§  fpanifc^en  ©eneralfapitanatg  üon  ©uatemala 
gemad^t.  1823  trat  §.  alg  Btaat  gur  Union  von 
Sentratamerifa  unb  mar  in  bem  langen  Äampf  um 
ba§  3^öberatit)ft)ftem  ein  §auptfi|  ber  HberaCen  ober 
5'öberaUftenpartei.  9^od^  §el^n  ̂ a^re  lang,  nac^bem 
1839  bereits  bie  2tuflöfung  ber  Union  erfolgt  mar, 
machte  bie  liberale  Partei  mieber^olte  ̂ erfu^e,  fid^ 
menigftenS  mit  ben  liberalen  (^taahn  von  Nicara- 

gua unb  (Saloabor  gu  einer  ̂ öberation  gu  üereini= 
gen,  unb  felbft  nac^bem  biefe  ftd^  1853  unb  1854  al§ 
felbftänbige  Staaten  fonftituiert  Ratten,  »erfolgte 
unter  feinem  liberalen  ̂ räfibenten  (SabanoS  noc^ 
föberaliftifd^e  ̂ roedz  unb  führte  infolge  baoon  fogar 
mit  Guatemala  ^rieg,  bis  1855  (SabanoS  nad^  einer 
9flieberlage  geftürjt  unb  oerbannt  marb.  ©ein  3ila^-' 
folger  in  ber  ̂räfibentfd^aft,  ber  (Seneral  ©uarbiola, 
fc^lol  barauf  13.  ̂ ebr.  1856  mit  (Guatemala  einen 
(5riebenS=  unb  SlKianatraftat,  unb  feitbem  geno^ 
unter  ©uarbiolaS  Seitung,  ber,  ein  geborner  ©ambo, 
megen  feiner  ©raufamfeit  »ber  2:iger  üon  3entral= 
amerifa«  genannt  mürbe,  äußere  Sfiu^e  unb  im  ̂ ^nern 
menigftenS  erträgliche  ̂ uftänbe.  2ln  2lufftanbSoer= 
fuc^eh  fehlte  e§  jeboc^  natürlich  nid^t,  unb  ©uarbiola 
fiel  11.  ̂ an.  1862  einer  ©olbatenberaegung  jum 
Opfer,  2ln  feine  ©teile  trat  ber  biSljerige  SSigeprä: 
fibent,  SSittoriano  ßaftellamioS,  unb  nad)  beffen  bal; 
bigem  Xob  (1863)  ber  ©enator  ̂ ofe  ̂ranceSco  dJion-- 
tel.  tiefer  oerbanb  fid^  1863  mit  bem  ̂ räfibenteu 
33arrio8  non  ©aloabor  ge^en  (Sarrera  oon  ©ua= 
temala  unb  rourbe  beSljalb  im  ̂ uli  uon  bem  guatc= 
malifc^en  ©cneral  (Serna  uertrieben.  J^rouiforif^O 
übernahm  barauf  ber  üon  ßarrera  begünftigte  (ye= 

nerat  ̂ ofe  9J?aria  9Jicbina  bie  ̂^ii'äfibentfd^aft,'  bis  im i^ebruar  1864  feine  befinitiue  2lsal)l  erfolgte,  tiefer 
legte  bem  im  ©eptcmber  1865  sufammengctvctcncii 
^ongref;  ben  ©ntiuurf  einer  neuen  Üserfäffung  5111- 
^Beratung  wor,  meldjc  im  ̂ loucmbcr  1865  in  kraft 
trat.  3)lebina  mürbe  im  ̂ -cbvuar  186()  unb  1870 
aufs  neue  gum  "ilJräfibenten  gcuuiljlt,  aber  1872,  aU^ er  ben  9iepubÜfcn  ©aloabor  unb  (Muatomala  ben 
Ärieg  erllörte,  burd)  eine  oon  bem  .'g*-'*-'^  untcrftiit^to 
®rl)ebung  ber  Sideralcn  geftüvot  unb  (J.  2lvia<S  ,^um 
^räfibenten  erljobcn,  ber  fiel)  gegen  alle  "■JU'ftvolum; 

gen  ber  Gegenpartei  bzl)avK]iUtz.  33ei  ber  9teuioaI)l 
im  3^ebruar  1874  mürbe  ̂ ^onciano  Seioa,  im  Tlai 
1877  ©oto  5um  ̂ räfibenten  erioäljlt.  Innern 
^errfdjt  nun  Jlu^e,  unb  auc^  nad;  au^en  ftefit  ö.  mit 
ben  9Jad;barrepu6lifen  forote  mit  3Rorbamerifa  unb 
®nglonb  in  gutem  (Sinuernefimen;  nur  bie  ginan= 
gen  beS  ©taatS  finb  burd;  Slnleilien,  mclcf-e  icegen ber  Korruption  ber  ̂ beteiligten  ]er;r  teuer  gemorben 
finb  unb  roenig  eingebrad^t  I)aben,  arg  in^ei'i-'üttung. 1880  raurbe  eine  neue  33erfaffung  befd;loffen  unö 
3:;eguc{galpa  gur  §auptftabt  oon  §.,beftimmt.  Se^i= 
ger  ̂ räfibent  ift  ©eneral  SSogran.  Über  Sritif d^^£*. 
f.  aSelige.  3Sgl.  ©quier,  H.,  clescriptive,  histoiical 
and  Statistical  (Sonb.  1870);  pelletier,  H.  et  ses 
ports  (^ar.  1869,  ©ifenba^nprojeft);  ©oltera,  A 
lady's  ride  across  H.  (Sonb.  1884),  unb  bie  Sitte; 
ratur  bei  ̂ entralamerifa. 

§onilurtt§Bat,  ber  raeftlic|fte  S:eil  beS  Karibiic^en 
9KeerS,  ftep  burd^  bie  ©tra^e  gmifc^en  3)ucatan  unb 
©uba  mit  bem  33ufen  oon  W^^cito  in  S^erbinbung.  ©. 
^arte  -Söeftinbien  2c.« 

^önefo§/  ©täbtc^en  im  normeg.  2lmt  33uSferub, 
an  bem  fc^önen  SBaf ferfall  gleidjen  3^amenS  unb  an 
ber  ®ifenbaf;n®rammen'-9ianbSfiorb,  l;at  (istc.)  1130 
®inra.  ®ie  Umgebungen  gepren  gu  ben  fc^önften 
©eqenben  3^orroegenS. 

^onegger,  ̂ o^ann^afob,  namhafter  Kultur; 
fliftorifer,  geb.  13.  ̂ uli  1825  gu  2)ürnten  bei  mar- 
perSrat)l  (Kanton  ßürid)),  befud^te  baSSeljrerfeminar 
Ju  Kü^nad^t,  trat  in  ben  praftif d^en  ©d;u(bienft, 
roibmete  fic|  feit  1850  l;i)f)ern  ©tubien,  befud;te  1852 
bis  1856  bie  Unioerfität  S^^^^)^  barauf  $aris>,  mar 
1857—61  Seigrer  am  ©eminar  in  Kü^nad;t,  1861— 
1865  ̂ rofeffor  an  ber  KantonSfd;ule  in  ©t.  ©allen, 
trat  bann  als  S)03ent  ber  ©efc^ic^te,  beutfd;en  Sitte; 
ratur  unb  ̂ oetif  bei  ber  Se^ramtSfc^ule  an  ber  ̂ n- 
ric^er  §od^fd^ule  ein  unb  raurbe  1874  jum  5|]rofefior 
an  ber  le|tern  ernannt.  3^ad^bem  er  18^1:9  unb  1852 
graei  93änbd;en  ©ebid^te  unter  bem  Sitel:  ̂ §erbft; 
blüten«  (3.  2luflage.:  »Sieber  unb  Silber  ,  Seipj. 
1887)  oeröffentlid^t  l^atte,  meldte  eine  nid^t  geringe 
poetifd^e  SBegabung  befunbeten,  raanbte  er  ftd)  ful; 
turl^iftorif d;en  unb  litterarifd;en  ©tubien  5u.  Gr  oer; 
i3ffentlid^te:  »S3ictor  §ugo,  Samartine  unb  bie  fran; 
äöfifc^e  S^rif  beS  19.  Sal)rl;unbertS  ̂   (3ür.  1858) ; 
»Sitteratur  u. Kultur  beS  19.  ̂ al;rl;unbertS  ■  (2. 9tufl., 
Seipj.  1879);  »©runbfteine  einer  allgemeinen  Kul= 
turgefd^id;te  ber  neueften  S^^^-  (f^^"  .^auptraerf, 
baf.  1868—74,  5  33be.);  NKritifc|e  (S)efdncl;te  ber 
frangöfifd^en  Kulturetnfliiffe  in  ben  letzten  ;^sal)rbun; 
berten«  (33erl.  1875);  Katcd;iSmuS  bor  Kultui-ge^ 
fd;id;te«  (Seipj.  1879);  »9tuififd;e  ̂ .^ittcratur  unt> 
Kultur  <  (1880);  »Allgemeine  Kulturgefcl;id;te^  (C'cip^. 
1882-86,  S3b.  lu.  2). 
Honestas  (lat.),  (Sl;renl)aftigfeit;  Ii.  publica,  gu; 

ter  9Juf;  f;oneftieren,  el)reu,  bceliron,  au^;3cicl)nen. 
§ouctt  (Ijonnett,  fran5.  liouuete'),  clirlmr,  vcd}t; fd;affen,  auftiinbig;  and)  f.  o.  m.  nidit  fnirferig; 

.s^oncttität  (fraug.  honnctetc),  (>d)rbarfcit  :c. 
^oiiflcuv  (U'v.  onrtiiöv),  ©ccftabt  im  fraiiv  Departe- 

ment (i^iluaboS,  '.Jlrroiibifiemcut  '^hmü  l'oucquc,  an bor  ©übfeitc  ber  ©eiueinüiibung  amphitlicatralüd; 

gelegen,  ©tatiou  ber  TiHM"tlial)n,  ift  unrcgclnuifüg  ge-- 
iuuit  unb  fdimutug,  aber  fel)v  belobt,  bat  eine  meVf-- 
u>iirbige  l)öl iovne  A(ird)e  auv^  bem  15.  ̂ alirh. ,  eine 
lievül)mte  'ilnülfalivt^^FapeUe,  eine  33ör|e,  (J8>o  913H 
t5iuu'.,  bebcutenben  vanbcl  (lle^onbovv^  9lu>>ful)r  oon 
Öieflügel,  Giern,  "-I^utter,  "-l^ieli  unb  (.betreibe  nadi Gnglanb  unb  .^ufulir  oon  .V0I5  au^  ̂ lonoegen.  Gi)en 
unb  H'olile),  anfelinlidion  srd;iffbau,  ©eilerei,  (^kx- 
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6erei,  9)letarfö{e^erct,  S^ii!evta^^imvk,  ̂ Ö\§>MtfaM' 
fation,  «SeeBäber,  ein  §anbel§gcrtd^t,  eine  §anbel§i 
f  ammer,  Sflaüigationgfd^ule  unb  ein^ommunatcoKIege. 
®er  §afcn  von  §.  toar  früher  ber  ̂ erfd^tammung 
fe^r  au§gefe|t,  ift  aöer  1874—81  burc^  ̂ erfteirung 
eine§  58^eftar  großen  S3offinö,n)elc^e§  500,000  cbm 
äßaffer  fa^t  unb  mtttetö  einer  ©d^leufeneinrid^tung 
ben  3ufal^rt§fana[  be§  §afen§  t)on  ©d^tamm  rein 
erl^ält,  raefentlid^  üerbeffert  raorben;  er  Befielt  au§ 
einem  S3orl|afen  unb  brei  33affin§,  ift  aber  für  ben 
Bebeutenben  3Serfef)r  nic^t  auSreid^enb.  1884  ftnb 
r)ier  1009  §anbeBfc|iffe  mit  181,108^on.  eingelaufen. 

ift  ©i|  eine§  beutfd^en  ̂ onfuB.  —  §.  mar  e^cs 
mal§  Befeftigt  unb  fpielte  eine  nid^t  unBebeutenbe 
S^oKIe  in  ben  Kriegen  mit  ben  ©nglänbern,  bie  e§  im 
14.  ̂ a^rl^.  mieber^olt  plünberten.  1440  raurbe  e§ 
i[)nen  burtf;  Sunoi§  für  immer  entrtffen.  2lm  ®nbe 
be§  16.  Sa^rJ).  mar  ̂ .  einer  ber  @tü|punfte  ber  Si-- 
guiften. 

Röttgen,  S)orf  im  preu|.  ̂ tegierungSBegir!  unb 
Sanbfreig  Stachen,  an  ber  Sinie  (Sto[Berg=SU§borf  ber 
^reu^ifd^en  ©taat§Baf)n  unb  ber  ©ifenBafjn  Slac^en; 
^ülic^,  ̂ at  wichtigen  ©teinfo^tenöergbau  unb  (i885) 
4630  meift  fatl^.  ©inrao^ner. 

^ottßfong  (^inef.  §eang=^eang,  »^^al  berbuf- 
tenben  äBaffer«),  S"fet  an  ber  Dftfeite  berMnbung 
be§  ̂ antom  ober$erlftuffe§  im  fübd^inefifd^ena)leer, 
feit  1842  t)on  (£^ina  an  ©nglanb  abgetreten.  (Sie  ift 
gebirgig  (E)öc^fte  ©r^ebung  539  m),  wenig  frud^tbar 
unb  miBt  83  qkm  (1,5  mit  (issi)  160,402 
©inm.  (115,369  männlid^e,  45,033  meiblic^e),  in  ber 
§auptmaffe  ©^inefen,  au^erbem  ̂ nber,  Warfen,  Wa- 
iakn,  ̂ Birmanen  u.  a.,  neben  nur  5000  ©uropäern. 
2)a§  ̂ lima  ift  bei  einer  mitt(ern  ̂ aj^regtemperatur 
ron  24,1*^  ©.  ben  Testern  nid^t  juträgtic^.  2;aifune 
richten  suraeiten  gro|en  ©droben  an;  ein  fold^erüer- 
ni(|tete  ober  bejc^äbigte  23.  ©ept.  1874:  1018  §äu^ 
fer,  33  gro^e  ©d^iffe  unb  Rimberte  t)on  S)fd;onfen 
unb  foftete  mehreren  S^aufenb  9Jlenfd^en  ba§  Seben. 
S)ie  «Stabt  3Jictoria  an  ber  9^orbfüfte  ift  terraffen- 
förmig  am  2lb§ang  eine§  93erg§  aufgebaut  unb  be= 
ftep  au§  einem  c^ineftfc^en  unb  einem  europäifd^en 
Seit.  S^m  le|tern,  400  m  l^od^  getegenen,  bem 
^tat,  fü^rt  eine  Sergba^n.  §inter  ber  ©tabt  giel^en 
fid^  ©arten  bie  Sergle^ne  l^inauf.  ift  ©i^  eine§ 
britifc^en  ®ouoerneur§  unb  ber  engfifc^en  SSermal; 
tung  fomie  eine§  beutfd^en  93eruf§!onfuI§,  l^at  eine 
©arnifon  üon  1420  HJJann  unb  ift  Station  eine§ 
^ommobore.  S)urd^  feine  ©telfung  a[§  |5^rei^afen 
begünftigt,  fte^t  e§  burd^  englifc^e,  beutfd^e,  fran= 
i^ijftfc^e,  i3fterreid^{fd^;ungarifc^e  unb  anbre  ®ampfer= 
littien  mit  ben  großen  ̂ inefifc^en,  japanifd^en,  in* 
bifd^en  §äfen  unb  über  ©uej  mit  ©uropa  fomie 
mit  2luftraUen  unb  2lmerifa  in  ̂ erbinbung;  1884 
riefen  ein  26,763  ©c^iffe  von  5,067,231  %on.  (2976 
I)ampf er  üon  3,259,234  314  ©egler von  220,403  X. 
unb  23,473  ©fc^onfen  von  1,687,584  X.);  ber  ̂ -(agge 
nad^  maren  2397  ©c^iffe  von  2,685,194  %.  britifd), 
474  ©d^iffe  von  309,171  S:.  beutfc^.  ift  ber  be-^ 
beutenbfte  W;avtt  für  ben  ©üben  ©^ina§.  ®ie  ©in^ 
ful^r,  mefcf;e  burcö  europäifd[;e  Käufer,  barunter  über 
ein  S)u|enb  beuifd^e,  t)ermitte(t  mirb,  beläuft  ftc^ 
jä^rltc^  auf  130  THU.  mi  für  Dpium,  32  miU.  für 
SSaummoffenftoffe,  ebenjoüiet  für  S^opaummotte  unb 
20  ̂ iir.  mi  für  9iei§.  ̂ 5)er  ©gport  befte^  jumeift 
in  ber  3öieberau§ful^r  biefer  Slrtifel.  ®er  §anbel 
mirb  geförbert  burdf;  eine  §anbel§fammer  unb  me|= 
rere  SBanfen.  S)ie  ̂ nbuftrie  l^at  in  neuefter  ̂ eit 
einen  großen  STuffd^roung  genommen.  ©§  befte|en 
gegenwärtig  3  grofe  ̂ ucferraffinerien,  großartige 

©ta§i  unb  ©ifenioerfc,  f^abrifen  oon  ©piritu§  unb 
a'leiSbranntroein,  ©eitermaren,  ©i§;  ©^inefen  bt- 
treiben  ©oja^  unb  ̂ i^t^oberfobrifation  In  grö^erm 
©til  unb  mit  mobernen  Hilfsmitteln,  ̂ öte  ©innal)^ 
men  ber  J!olonie  betrugen  1883:  269,000,  bie  3(u§= 
gaben  280,000  «Pfb.  ©terl.,  eine  ©d^ulb  ejiftievt 
nic^t.  —  Gegenüber  auf  bem  g=eftlanb  liegt  bie  ©tobt 
Lautung  auf  ber  gleid^namigen  ̂ atbinfel,  bie  gur 
©ic^erung  von  §.  an  ©nglanb  abgetreten  mürbe  unb 
burc^  eine  neutrale  3one  »on  1  km  breite  vom  d)U 
nefifd^en  ©ebiet  gefdjieben  ift.  ©.  ben  ©ituationl* 
plan  bei  Slrt.  Danton. 

Hongrie  (la  H.,  franj.,  \px.  ongsri^),  Ungarn. 
^Ottig  (lat.  Mel),  ber  üon  ben  S3ienen,  befonber§ 

von  Apis  mellifica,  au§  ben  S^eftarien  ber  SSlüten 
gefammelte,  in  il^rem  Körper  oerarbeitete  unb  in  be^ 
fonbere  fetten  be§  ©tode§  entleerte  füße  ©aft.  ̂ I)ie 
au§  bem  ©tod^  genommenen  SBaben  fommen  oft 
o^ne  weitere  Zubereitung  in  ben  ̂ anbel  (©d^etben= 
bonig),  pufig  jerfd^neibet  man fie  unb  läfst  ben  ö. 
freiwillig  ausfließen  (^ungfernl^onig).  Um  ben 
^.oollftänbig  ju  gewinnen,  werben  bie  SBabenf  erließ: 
lic^  ausgepreßt  unb  auSgeJod^t,  wobei  man  ben  ge  = 
wö^nlid^en  §.  erplt.  Vorteilhafter  wirb  ber mit 
§ilfe  ber  3ßt^trtfw9öf«tofc^i"s  «"ter  ©rl^altung  ber 
^aben  gewonnen.  ®er  oon  ben  SBienen  im  ̂ rüliialjr 
angelegte  33iail^onig  übertrifft  ben  ̂ erbftl^onig 
an  2ßol)lgefd^madE,  ebenfo  ber  ̂ raut:  ober  Sanbs 
1)0 nig,  welchen  bie  Söienen  auS  oielcn  oerfd^tebenen 
Blumen  fammeln,  ben  ̂ eibel^onig,  ber  nur  oon 
bem  §eibe!raut  (Calluna)  unb  ̂ ud^weigen  ftammt. 
2ll§  befter  §.  gilt  ber  oon  Sinbenblüten  ftammenbe 
Sinbenl^onig.  S)er  ift  eine  gelblid&e  ober  bräun= 
lic^e,  me^r  alS  firupbide,  anfangs  faft  burc^ftd^tige 
^^lüffigfeit,  bie  na(|  längerm  2lufbewal^ren  blumen= 
fol)lartige  ̂ riftallifationen  oon  S^dev  abfegt,  aud) 
wo^l  ganj  ju  einer  friftaEinifc^en  SOlaffe  erftarrt;  er 
fc^medt  füß,  etwas  fd^ärflid^  fra^enb,  ried)t  ange^ 
ne^m  balfamifc^;  bod^  rid^ten  fid^  ©erud^  unb  ©e* 
fd)mad  etwas  nad^  ben  ̂ flanjen,  oon  weld^en  ber 

ftammt.  ©iftige  ̂ flangen  fönnen  giftigen  §.  gel- ben. S)er  befielt  auS  ̂ ^rud^tguder  (Seoulofe) 
unb  SJraubenguder  (©egtrofe),  welc^  le^terer  allmäl^- 
lic^  !riftallifiert;  er  entplt  ferner  etwas  2lmeifen; 
fäure,  ̂ arbftoff,  ©c^leim  2C.  Stußlanb,  ̂ olen,  Un-- 
garn,  ©ried^enlanb,  ̂ ipankn,  ̂ ranfreid^,  ̂ Deutfc^^ 
lanb  unb  Slmerifa  liefern  bz^iznUn'ot  S&iengen 
Unter  ben  §anbelSforten  ragen  l^eroor:  ber  ̂ aoana- 
l^onig,  ber  §.  oon  SSalparaiJo  unb  ©an  Domingo,  ber 
italienifd§e(befonberS  ber  römifd^e,  ber  fe^r  pufig  Oers 
fälfd^t  wirb),  ber  franjöfifc^e,  befonberS  ber  oon^Rar; 
bonne,  ber  polnifd^e  unb  oon  ben  beutfd^en  ©orten 
ber  plfteinifc^e  gelbe.   S)er  ungarijd^e  ift  gering. 

gel^t  leidet  in  ©ärung  über  unb  wirb  bann  ge* 
reinigt,  inbem  man  i§n  mit  2  ̂t^eilen  2ßaffer  im 
3innfeffel  eine  ©tunbe  bis  na^e  auf  100°  er^i^t, 
hann  auf  50°  abfü^en  läßt,  filtriert  unb  im  S)ampf= 
bab  5ur  ©irupSfonfiftenj  oerbampft.  2lud^  fe^t  man 
oor  bem  ̂ ^iltrieren  oon  feinem  ̂ uloer  befreite,  grob 
gerftoßene  ̂ olgfope  ober  in  SBaff  er  gerührtes  {Jittrier= 
papier  ju.  Tlan  benu|t  ben  §.  als  ©enußmittel,  ju 
Sadwaren,  in  ben  2lpot^e!en  gur^arftellung  einiger 
Präparate  (Siofenpnig,  ©auerpnig  2C.)  unb  früher 
pufiger  alS  je^t  gur  ©arftellung  oon  ^n  ber 
©c^weij,  in  ̂ ranfreic^  tc.  wirb  er  oorgugSweife  gum 
grüliftüd  genommen.  S)et  war  einS  ber  erften 
9ia^rungSmittel  ber  gjlenfc^en.  aJlilc^  unb  ober, 
nach  anbern,  ber  ©gtraft  ber  feinften  Seile  barauS 
war  bie  ̂ oft  ber  ©ötter  (2lmbrofia);  3euS,  alS  ̂ ög-- 
ling  ber  |)onigni;mpl^e  Xl^eliffa,  ift  auc^  a}ii]d;fünft* 



Icr  biefe§  ̂ onigtvanf§.  2ll§  er  feinen  ä>ater  ̂ ro- 
noö  überfaöen  wollte,  fd^Iäfevte  er  iE)n  burd^  ein. 
Sie  Sllten  glaubten,  baf5  ber  al§  Xan  vom  ̂ im- 
md  faUe;  in  ber  norbifdjcn  ©ötterleftre  träufelt  von 
ber  [)ei(iöen  (Sfc^e  ber  Xan  (^unanglfaU,  ̂ onigfatQ 
auf  bie  @rbe,  unb  von  i^m  nät)ren  ficf;  bie  Lienen. 
S)er  griec^ifdje  Tl^)t^)U^  lü^i  bie  92äf)rerinnen  be§ 
^eug,  bie  Lienen,  enblic^  »on  biefem  mit  ber  ̂ unft 
betol^nt  werben,  ben  ö.  in  äßac^Stafeln,  al§  ̂ oft  für 
ben  SBinter,  ju  bewahren.  33ei  3[)iofe§  unb  in  ben 
^f atmen,  im  ̂ o^enlieb  ©alomo§  unb  an  anbern 
Orten  ber  ̂ iUi  rairb  be§  §onig§  rü^menb  gebac^t; 
^oljanneö  ber  2;äufer  lebte  in  ber  SCßüfte  jum  ̂^eil 
von  §.  S)er  burfte  Bei  ben  Hebräern  nic^t  gu 
©peifeopfern  benu^t  werben;  nur  ©rftlinge  üom  §. 
würben  bargebrad^t,  gef)örten  aber  ben  ̂ rieftern. 
§omer,  @uripibe§,  Döib,  ̂ ergil  befingen  ben  §. 
gen  feiner  trefftid^en  ®igenfcf;aften.  Sflac^  2)iobor 
von  ©igiUen  bilbete  ber  ̂ .  bie  Hauptnahrung  üieler 
SSölfer  Stalien§.  ̂ a(i)  $laton  opferte  man  in  ben 
ätteften  QtiUn  ben  ©öttern  nict)t§  alg  mit  be- 
ftrid^ene  §rüct)te.  2lKgemein  ̂ ielt  man  ben für  ein 
treffliches  S^alrungäs  unb  Heilmittel.  S)oc|  fannte 
man  aud^  bie  giftigen  (Sigenfd^aften  mand^en  §onig§ 
(©prid^mörter),  unb  ber  pontifd^e  §.  mar  burd^  36es 
nophon§  9ftüdf5ug  berüchtigt  genug.  S)er  von 
H^ble  in  Sisilten  unb  oom  HgmettoS  in  2lttifa  mar 
megen  feinet  3lroma§  berühmt,  ber  »onßorfica  ftanb 
in  üblem  Siuf  megen  feine§  ̂ ^aguögefchmatfS.  2luch 
ber  Äoran  ermähnt  ben  unb  arabifc^e  älrjte  haben 
mehrfad^  baoon  gehanbelt.  3'iad^  ©trabon  legten  bie 
alten  Slffgrer  Seid^en  in  um  fie  p  fonferoieren; 
auch  SlgefipoliS,  ̂ önig  von  ©parta,  2lgefilao§  unb 
aileganber  b.  @r.  mürben  nad^  ihrem  Xoi)  in  ge= 
legt,  ©benfo  benu^te  man  jur  ̂ onferoierung  üon 
^^rüchten  unb  anbern  ̂ Nahrungsmitteln.  ®ur%  bie 
Einführung  beS  Q^ätv^  unb  bie  SSerminberung  be§ 
äßachSöerbrauchS  ju  bergen  fan!  bie  Sebeutung  beS 
§onig§  fehr  erheblich.  35gl.  2lrnolb,  Ser  beffen 
58ebeutung,  2öert  unb  Sßerroenbung  (2lnSb.  1886). 

§0ttigbo(^8  (Mellivora  Storr.),  ̂ aubtiergattung 
au§  ber  ̂ amilie  ber  SJiarber  (Mustelida),  ■j^lnmi^t  ge; baute  liiere  mit  breitem,  flachem  Stüäen,  langer 
©chnauje,  fleinen  Ohren,  fleinen,  tief  liegenben  Sin- 

gen, furjen,  ftar^en  Seinen,  nacEten  ©ohten,  langen 
©charrfraHen  an  ben  S^h^n  ber  SSorberfü^e  unb  tur- 

pem ©d^manj.  2)er  9tatel  (M.  capensis  F.  Cuv  ), 
45  cm  lang,  mit  25  cm  langem  ©chroanj  unb  langer, 
ftraffer  Behaarung,  ift  oberfeitS  afchgrau,  unterfeitS, 
an  ber  ©chnauje  unb  ben  Seinen  fchroarjgrau,  fd^arf 
oon  ber  obern  hellern  ̂ ^ärbung  abgegrehät  unb  ge- 
möhnlid^  mit  einem  hellgrauen  ©treifen,  meld^er  bie 
Stüi^enfärbung  begrenj^t.  Ser  3^atel  lebt  in  ̂liiti- 
unb  ©übafrifa  in  felbftgegrabenen  Höhlen  unter  ber 

(Srbe,  hält  fidh  in  fold[)en  am  X'ag  oerborgen  unb  jagt nachts  auf  Heine  ©äugetiere  ober  Sögel,  ©chilbfri); 
ten,  ©chnecEen,  SBürmer,  auch  fi^i^t  er  SBurjeln  unb 
i^rüchte,  üor  allem  aber  ftellt  er  ben  Sienen  narf; 
unb  richtet  in  Hühnerftällen  oft  grofjcn  ©chabcu  an. 
(Sr  ift  träge,  langfam  unb  ungefchidt  unb  entgeht 
feinen  ̂ einben  nur  burch  feine  erftaunliche^ähigfeit, 
fid)  fd)nell  in  bie  (Srbe  eiujugraben.  ÜBo  er  oicö  nicht 
fann,  beifet  er  energifdh  unb  fällt  fclbft  Wcnfd;en  nn, 
iuad;t  and)  von  feinen  ©tinfbrüfen  (^kbvauch.  (Sr 
foll  mit  jmei  ober  brei  Sßeibchen  leben  unb  biefe  nie-- 
malS  aus  ben  Singen  laffen.  3»»9  eingefangene 
iHatelS  werben  jahm  unb  ergö^jen  burd;  ihte  plumpen 
Seroegungen. 

«J^DuifllJiüfc,  f .  9U  f  t  a  r  i  e  n. 
•&ouigfnlf,  f.  äßcihcn. 
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^onigfarben,  f.  v.  w.  2lquarellfarben. 
ßoniggefü^e  (Honigmerfgeuge),  f.  ??eftarien. 
^onigoroö,  ̂ flangengattung,  f.  Holcus. 
^onigilec,  f.  Melilotus;  gelber      f.  Lotus. 
§omgfudjen,  f.  ̂fefferfuchen. 
§oniöfu(fu(fe,  f.  5^lettert)ögel. 
§onigmannf(4c  SWaft^inc,  f.  Sofomotioe. 
©onigmotte,  f.  v.  m.  Sienenmotte. 
§onigpil5,  f.  V.  vo.  Agaricus  melleus,  f.  Agaricus. 
§onigfaugcr,  f.  ©p erlin gSoö gel. 
Sanigfc^abc,  f.  v.  xo.  Sienenmotte. oiiigftein,  f.  v.  ro.  aJJellith. 

^onigflcinfänre,  f.  v.  vo.  2Rellithl"äure. ^Ottigtou  (Melligo,  Mel  aeris,  Res  mellis),  eine 
5U(f erhaltige,  fiebrige  ̂ lüffigfeit,  bie  biSraeilen  auf 
ben  Slättern  ber  ̂ flanjen  als  ein  gleichmäßiger  ̂ ir= 
niS  ober  in  ̂ orm  fleiner  Tröpfchen  auftritt  ober  audj 
auf  bie  barunter  beftnblichen  ©egenftnnbe  abtröpfelt 
unb  biefelben  befeuchtet.  2lm  häufigften  erfcheint  H- 
in  ben  i^ti'^tn  ©ommermonaten,  boräugSmeife  an 
Holäpflanjen;  befonberS  leiben  Sinben,  Slhorne,  Ul= 
men,  SSeiben  unb  Sfiußbäume  baran.  ©r  enthält 
9}?annit,  ̂ raubenjucf  er,  S^ohrjudter,  2)ejtrin  in  raedj^ 
felnben  3Kengen.  Über  bie  ©ntftehung  beSfelben 
herrfchen  oerfd^iebene  3Reinungen.  ̂ n  üielen  ?^ällen 
ift  H-  ein  ̂ robuft  ber  Slattläufe  (f.  b.),  welche  oft 
in  gahllofen  ©charen  auf  ber  Unterjeite  ber  Slätter 
unb  auf  ben  jungen  trieben  leben  unb  mit  ihrem 
9iüffel  ©oft  auS  oer  ̂ flanje  fangen,  währenb  fie 
teils  burd)  ben  Slfter,  teifS  burch  i>ie  an  ihrem  ̂ xn- 
terleib  befinblichen  Ho^^ig^öhren  ̂ ^röpfchen  oon  H- 
üon  fid^  fpri^en,  meldte  bann  auf  bie  barunterftehen: 
ben  Slätter  fallen,  baher  ber  immer  auf  ber  Ober^ 
feite  ber  Slätter  fid^  geigt.  SiSraeilen  erfd^eint  ber 
§.  aber  aud)  bei  2lbroejenheit  von  Slattläufen.  ̂ n 
biefem  %aii  ift  er  als  eine  franfhafte  ©rfcheinung  ju 
betrad)ten,  über  bereu  Urfad^en  nichts  befannt  ift. 
S)er  auf  ben  Slättern  oorhanbene  H-  ift  für  bie 
^flanje  bireft  unb  inbireft  fchäblid^:  erftereS  info^ 
fern,  alS  er  einen  oft  mit  ©taub,  u.  bgl.  ge- 

mengten Überzug  auf  ben  Slättern  bilbet,  vuelcher 
bie  Serbunftung  unb  ben  ©aSauStaufd^  beS  SlatteS 
ftört;  le^tereS,  weil  an  ihm  fehr  leidet  bie  ©poren 
geraiffer  ©chmaro^erpilge  haften  unb  fid;  entmicfeln, 
baher  auf  ben  baoon  überzogenen  ©teilen  fpäter  oft 
Mtau  ober  Siiißtau  (f.  b.)  fich  geigt,  menn  nidjt 
ein  balb  folgenber  fräftiger  Stegen  bie  fiebrige  93iaffe 
abmäfd^t.  2)er  H-  beim  ©etreibe  erfdjeint  be-- 
fonberS  am  9ioggen  nad;  ber  Slüte  alS  eine  trübe, 
füßlid;e  ̂ lüffigfeit,  welche  gwifd^en  mand;en  ©pelgeu 
heroorbringt  unb  oft  abtropft.  2)er  feit  langer  ̂ eit 
in  ber  ̂ ra^iS  beftchenbe  (Glaube,  ba^,  je  reid;lid;er 
foldjer  H.  fid)  geige,  um  fo  mehr  älhitterforn  fpäter 
im  ̂ yelb  gu  finben  fei,  ift  wohlbegrünbct,  weil  cbeM= 
biefe  i5^lüffigfeit  oon  einem  iu  ber  (>\ctrcibeblüte  le^ 
benben  Sovftabium  beö  ilhtttcrfovnpil^cvf^,  ber  öpha^ 
celia,  abgefonbcrt  wirb  (ugl.  lliuttcrlor iO. 

öonigüöjjel,  f.  v.  w.  .HolibriS. 
öouigiueiu,  f.  V.  w.  Dict. 
Öonigjutfcr,  f.  v.  w.  3:raiilicn3udcr. 
^öitir,  in  ber  norb.  'liciitbologie  ein  3lfe,  Dbin^ 

Srubcr,  uerlich  ben  gcfcljaffcnou  :ViCM|d)cn  ©inn  unb 
C^cift  unb  fiiiu  beim  '^vriobcnofcbluf?  3unid)cn  ̂ Ifon 
unb  ÄHincu  aU  d'^W-ifcl  5U  bon  lotUovn  (f.  'liMinon). 

^ouitoii,  ©tabt  im  öftlicbcn  ̂ ^euonil}irc(O  iu\lanb), 
im  fruchtbaren Xl)nl  bc\>  Otter,  mit  a>J<i)  3308  (i"inw., berühmt  burd)  bie  nad;  ihr  genannten  geflöppelteu 
©pitjen  (11.  Lace). 

^>onitlui  (tfcbcfh.V  in  Sölunen  diobem  ber  Um« 
freiS,  innorhalli  beffen  bie  ©inwoh"«-'!*  fi"«^^^  OrteS 
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»erpflic^tet  raaren,  SBerBred^er  oerfolgen  unb  über; 
f)aupt  für  atte  innerhalb  be§[elöen  begangenen  ̂ er= 
brechen  gemeinfam  gn  ̂ aften.  2l«c^  bei  ben  ̂ olen 
itnb  (Serben  tarn  biefe  ©inric^ümg  oor. 

§öunc,  Iinf§[eitiger3^ebenf{u^  ber  3^u^r,entfpringt 
ineftltd^  von  2lltena  im  6auerfänbifd)en  ©ebirge  unb 
münbet  nac§  24  km  langem  Sauf  unterhalb  Tlen-- 
ben.  2)a§  §önnetf)alift  wegen  feiner  ̂ oi^en,  au§ 
fteil  auffteigenben,  gerf lüfteten  unb  p^lenreid^en 
italffelfen  gebtlbeten,  engen  Sßänbe  von  eigentüm= 
lieber  ©c^öuljeit.  Unter  ben  ̂ ö^len  finb  befonberS 
i3ie  unter  ber  auf  einem  63  m  über  bem  ̂ lupett 
(iegenben  {$^elfen  1353  erbauten  märfifd^en  @renä= 
fefte  ̂ tufenftein  liegenbe  ̂ luf enfteiner  unb 
bie  weiter  t^ataufraärtS  fid^  befinbenbe  Sei  »er 
öö^le  bemerfenSwert. 

'  Honnef,  ©tabt  unb  flimatifc^er  Kurort  im  preu^. SiegierungSbegirl  ̂ öln,  ©iegfrei§,  am  3fll^ein,  am 
^ul  be§  ©iebengebirge§  unb  an  ber  Sinie  '^rieb-- 
ric^  =  2Bit^elm§^ütte ;  Dberla^nftein  ber  ̂ reu^ifc^en 
StaatSba^n,  ̂ at  eine  fc^öne  fat^.  ̂ irc^e,  Söeinbau, 
Sergbau  auf  ®ifen,  Slei  unb  Tupfer  unb  (issf.) 
4541  ©inro.  ̂ ur  ©tabt  geljören  SO^üngenberg  (einft 
3ßol)nort  von  ̂ .  ©imro^),  bie  Söraenburg  im  ©ie= 
bengebirge  unb  bie  9i^eininfel  ©rafenraert^. 
Honueur  et  patrie  (franj.)/  »©i^i^e  unb  Sater? 

lanb«,  ©eoife  be§  Drbenä  ber  ©l^renlegion  (f.  b.). 
Honueurs  (franj.,  fpr.  onnor),  f.  v.  ra.  ©^renbegei- 

gungen  (f.  b.).  S)ieH.  machen  ̂ ei^t  auc^  f.  v.  rv. 
ben  äBirt  (befonber§  bei  einer  gelabenen  ©efellfcf;aft) 
machen,  ̂ m  harten namentlicf)  SBbiftfpiel  f)ei^en 
H.  (ober  §iguren)  bie  oier  ober  me|r  aufeinanber 
folgenben  ̂ öc^ften  harten,  im  J^egelfpiel  eine  ̂ Injaf)! 
geworfener  £egel;  für  meldte  me^r  ̂ oint§  alg  ge; 
n)ö^nlid|  gered^net  werben. 

Hönningen,  ̂ farrborf  im  preu^.  ̂ iegierung^begirf 
^oblenj,  llreiS  S^ieuwieb,  am  ̂ if)^^n,  jur  Sürgermei; 
fterei  SeuterSborf  gehörig  unb  mit  biefer  (1880)  5645 
meift  fatf).  (Sinwol^ner  gäl^lenb,  l^at  oortrefflid^en 
Sßeinbau  (®ellenberger);  babei  bie  9iuine  be§  ©c^lof= 
feg  2lren§fel§. 

Honuy  soit,  qui  mal  ypeiise(fran3.),  »©c^anbe 
fei,  wer  2lrge§  babei  benft!«  ©eoife  be§  oom  ̂ önig 
©buarb  III.  oon  ©nglanb  1350  geftifteten  §ofen= 
banborbenä  (f.  b.).  ®a§  SCßort  felbft  war  (einer 
Stelle  in  ben  Acta  Sanctorum,  III,gufolge)  fd^on 
üor  ©buarb  III.  in  ̂ ranfreid^  fprid^wörtli^. 

Honolulu,  ̂ ampt'  unb  Stefibensftabt  be§  ̂ önig^ 
reid^g  .§awai,  an  ber  ©übfüfte  ber  ̂ nfel  Dajju,  be-- 
ren  oorgelagerte Korallenriffe  ̂ ter  einen  fürb{egrö^= 

©ituationS^jInn  öoa  .ftonolulu. 

tenSd^iffe  brauchbaren  §afen  bilben;  an  berßinfal^rt 
ift  feit  1869  ein  8  Seemeilen  weit  leuc^tenber  ̂ urm 
errichtet  (f.^lan).  ®ie  ©tobt  .^at breite,  mit  Saoa ober 

Korallenftein  belegte  unb  mit  aJiangobäumen,  3lfas 
jien,  3}Umofen,  ̂ almen  eingefaßte,  aber  ftaubige 
©trafen,  fed^§  kirc^en,  barunter  eine  für  ©ingeborne 
unb  eine  c^inefifc^sclriftliche,  ein  großem  Parlaments; 
gebäube,  bag  jugleid^  bie  SüreauS  ber  9iegierung, 
ein  SJlufeum  unb  eine  Sibliot^e!  entplt  (baoor  ein 
©tanbbilb  Kamel)ameha§  I.),  Zollamt,  Sanf,  ̂ ofpi-- 
tal,  ben  au§  mel^reren  ©ebäuben  befte^enben  fönig; 
lid^en  ̂ olanipalaft  in  einem  großen,  fd^attigen  @ar; 
ten,  bie  200  3Kann  faffenbe  i^aferne,  ©efängniffe, 
mehrere  große  ©d^ulen,  ein  2lft)l  für  ©eiftegfranfe, 
eine  SefferungSanftalt  für  jugenblid^e  ̂ erbrec^er, 
SBaifenl)au§  u.  a.  ̂ n  ben  §auptftraßen  befinben  ftc^ 
^a^reid^c  guweilen  red^t  ftattlid;e  ®efdf)äft§lofale, 
am  §afen  weitläufige  3JJaga3ine.  l)at  Sßafferlei; 
tung,  ein  au§gebtlbete§S;elephonf;)ftem,  eine  trefflich 
eingerid^tete  ̂ euerwe^r  unb  S)rofd^fen.  ̂ m  Sßer; 
fi(^erung§wefen  finb  28  ©efellfc^aften,  barunter  11 
beutfd^e,  oertreten,  ̂ ür  ©efeHigfeit  forgen  ein  beut; 
fd^er  SSerein  unb  ein  englifd;er  Klub,  für  Kunftgenuß 
ein  X^)^at^v  unb  gwei  2}Jufi!oereine.  ®g  erfc^einen  7 
Rettungen,  baoon  4  in  englifd^er,  3  in  ̂ awaifc^er 
©pracf;e.  ®ie  S'^ijl  ber  ®inwo|ner  belief  fic^  ©übe 
1884  auf  20,487  ©eelen.  ̂ öie  ©tabt  gleicht  einem 
lieblid)en  ©arten  mit  ber  prad^tooßften  SSegetation 
unb  erplt  burd^  1000  m  l^oi^e  erlofd^ene  Juliane 
einen  romantifc^en  ̂ intergrunb;  auf  einem  berfel; 
ben,  bem  ̂ uwaina  (^unfc^bcwle)  ober  ̂ ^ortberg, 
weld}er  ©tabt  unb  §afen  be^errfd^t,  ift  eine  bunt; 
fd^ecfig  auö  ©efd^ü^en  oerjd^iebenften  Kaliberg  be; 
ftel^enbe  Batterie  errichtet.  Über  biefenSerg  fü^rt  ber 
2öeg  3uerft  burc^  bag  reigenbe  S^uuanut^al,  in  wel; 
c^em  jc^öne  Sanbpufer  mitten  jwifdjen  §ütten  unb 
(Härten  ber  ©ingebornen  liegen,  bann  über  ben  ̂ ali 
oon  Koolau  ̂ ur  3lorbfüfte.  ®ie  fonftige  Umgebung 
ift  fanbige  unb  ftaubige  ®bene.  §.  ift  ber  weitaug 
wic^tigfte  öafen  beg  Königreic^g.  1884  liefen  186 
^anbelgf Griffe  oon  173,169  Xon.  ein;  eg  ift  ©ta; tion  ber  Dampfer  ber  Union  ©teamf^ip  ©ompan^ 
of  ̂^ew  Q^alanh  (monatlich  oon  über  2lucflanb 
nad|  ©t)bnet))  unb  berDcean©teamfl^ip  ©o.(5weimol 
im  aJionat  oon  nad)  ©an  grancigco).  2)ie®infuhr 
bezifferte  fic^  1884  auf  4,279,278,  bie  ̂ lugfu^r  auf 
6,731,379  2)oll.      ift  ©i^  eineg  beutfcöen  Konfulg. 

^onordnt  (^nteroenient,  lat.),  im'  2öec|feloer; fel)r  berjenige,  ber  einen  SBed^fel  an  ©teile  beg  Se30; 
genen  annimmt  ober  5al)lt  (honoriert);  §onorät, 
berjenige,  für  ben  ein  äßec^fel  auf  folc^e  3trt  bega^lt 
wirb.  ©._3Bec^fel. 
^onorar  (lat.  Honorarlum,  »©^renfolb«).  S^v 

Qeit  ber  römifd^en  3fiepublif  waren  bie  ©taatgbeam; 
ten  unbefolbet;  bag  2lmt  berfelben  war  lebiglid|  ein 
©l^renamt,  unb  ebenbarum  bejeid^neten  bie  Siömer 
®^re  unb  ©taatgbienft  mit  einem  unb  bemfelben 
2Bort:  »honor«  (ba^er  ber  2lugbru(f  Jus  honora- 
rium,  f. b.).  (§>tmanig^t(^aHn,  namentlid^  5Raturallei; 
ftungen,  weld^e  einem  33eamten,  5. 33.  bem  ©tattbal; 
ter  einer  ̂ rooinj,  bargebrad^t  würben,  konnten  l^ier* 
nad^  an  unb  für  fid^  nur  ben  ©l^arafter  eineg  ©l^ren; 
gefc^enfg  fiaben,  wel(|eg  ebenbarum  Honorarlum 
genannt  würbe,  ̂ ^reilic^  war  eg  ju  ©nbe  ber  9tepus 
bli!  nid^tg  ©elteneg,  baß  berartige  @aben  oon  ben 
Beamten  geforbert  würben,  unb  baß  fogar  ©rpref; 
fungen  oorfamen.  ^eut^utage  begiel^en  bie  33eamten 
il)ren  beftimmten  @el)alt,  unb  eg  ift  benfelben  fogar 
bteSlnnal^me  oon  ©efd^enfen  in  SSegie^ung  auf  "oknp lid^e  SSerrid^tungen  unterfagt  (f.  2lmtgoerbred^en). 
dagegen  bezeichnet  man  ie|t  mit  §.  ben  Setrag, 
welcher  alg  ©ntgelt  für  wiffenfd^aftlic§e  ober  fünft; 
lerifd^e  Seiftungen,  nameutltd^  ber  ©d^riftfteller,. 



ttfabcmtfc^cn  Seigrer,  ̂ rjte,  9lboofatcn  unb  ̂ rtoat- 
(c^rer,  entrichtet  roirb.  Über  bie  be§fe(ben  ent^ 
fdfjetbet  bie  barüber  getroff  ene  58ereinbarung,  im  ßmU 
fei  bie  2lngemeffeTi^eit  unb  Üblic^feit.  ̂ ür  bie  ©e- 
bü^ren  ber  ̂ rjte  unb  3lnn)alte  finb  regelmäßig  be; 
fonbere  2:ajen  aufgeftettt. 

^onorörjjrofeffor,  f.  ̂rofeffor. 
^onorät  (lot.),  oberer  Orben§geift(tc|er;  im  2Bec^= 

feloerfel)r,  f.  ̂ onorani 
^onoratiott  (tat.),  2(nnal^me  unb  ©inlöfung  (§o  = 

norierung)  eine§  aBec^felS. 
Honoratioren  (tat,  »bie  ©ee^rtern«),  in  f (einem 

Orten  bie  oorne^mern  unb  angefe^enern  ©inwo^ner, 
f.  ».  n)._§auteoolee. 
Honores  mntant  mores  (lat),  »©l^ren  änbern 

bie  ©itten«,  b.  1^.  erhöhter  Slang  oeränbert  ba§  S3e; 
tragen. 

Öonorto,  ̂ ufta  ©rata,  Sloc^ter  be§  röm.  ̂ aifer§ 
ßonftantiug  unb  ber  ̂ lacibia,  ©c^raefter  ̂ aifer  Sßa; 
tentinianS  III.  (425  —  455  n.  ̂ l)x.),  raarb  in  früfier 
^ugenb  mit  ber  SOBürbe  einer  3lugufta  betleibet,  ba; 
mit  fie  burc^  i^ren  ̂ o^en  ManQ  üon  ©inge^ung  einer 
®l)e  abgel^alten  würbe,  gab  ftc^)  aber  il^rem  ̂ ämme* 
rer  ©ugeniuS  l|in  unb  warb  be§f)alb  ju  ̂onftanti= 
nopel  in  flöfterlid^er  Slbgefd^ieben^eit  gel^alten.  2ll§ 
fte  aber,  wie  bie  ©age  erjä^lt,  bem  ̂ unnenfönig  %U 
tila  burc^  Überfenben  eine§  3^inge§  if)re  §anb  an- 
bot  unb  biefer  hierauf  um  450  t)on  SBalentinian  §. 
jur  ©attin  unb  bie  §errfc^aft  9tom§  al§  SJiitgift  he-- 
ge^rte,  warb  jum  ©c^ein  mit  einem  unbebeuten^ 
bcn  ̂ Ofling  t)ere|elicl^t  unb  in  Italien  leben§läng= 
lic^  eingeferfert. 

Honorieren  (lai),  e^ren;  @lörenlo^n(^onorar)äa^s 
len;  im  2Bechfeloerfef)r  f.  r>.  tü.  einen  Sßec^fel  annel)* 
men,  bejalilen.  ©.  §onorant. 

Honoris  causa  {tat),  el|ren^alber. 
HonortuS  (röm.  5Jiame,  »ber  ©eel^rte«),  fjla; 

»tu§,  erfter  roeftröm.  .Kaifer,  ©ol)n  be§Äaifer§^^eo= 
bofiu§  I.,  geb.  384  n.  (Sl^r.,  erl)ielt,  fc^on  393  jum 
3luguftu§  ernannt,  nad^  feinet  SSaterö  2;ob  (17.  gan. 
395)  unter  ber  SSormunbfd^aft  ©tilic^oS,  beffen  %o(^' 
ter  ajiaria  er  398  ̂ eiratete,  ba§  fogen.  abenblänbijc^e 
(roeftrömifc^e)  Sfleic^  (roelc^eö  außer  ̂ ätalien,  ©allien, 
33ritannien,  ©panien  unb  2lfrifa  aud^  ̂ almatien, 
??oricum,  ̂ annonien  unb  Slätien  umfaßte),  raä^renb 
fein  33ruber  2lrcabiuS  ben  SC^ron  be§  morgenlän^ 
bifd^en  (oftrömifc^en)  9leic^§  beftieg.  ©olange  ©ti; 
lidbo  an  ber  ©pi^e  ber  9?egterung  ftanb,  würbe  burc^ 
beffen  ̂ ^üc^tigfeit  ba§  2lnfel^en  be§  Sieid^^  nicbt  o^ne 
glüdtlic^en  ©rfolg  aufrecht  erhalten,  ©o  würbe  burc^ 
l^n  396  ein  ©infatt  ber  SBeftgoten  unter  atlaric^  in 
©ricc^enlanb  unb  403  ein  ©infatt  berfelben  in  ̂ ta= 
lien  jurüdfgef dalagen,  unb  ein  öeer  oon  SSanbalen, 
©ueoen,  2llanen  unb  SBurgunbionen,  welches  fitf; 
über  3>tanen  eraoß,  würbe  406  burc^  einen  großen 
©ieg  beigäfuläTaftööHigoernic^tet.  ^nbeffenfonnte 
auch  er  nic^t  uer^inbern,  baß  fid^  407  in  Britannien 
ein  bortiger  ̂ tl'Dfjtxt,  ©onftantinug,  unabhängig 
mad^te,  ber  fid^  biS  411  behauptete  unb  feine  ̂ err= 
fchaft  über  einen  %txl  von  ©allien  unb  ©panien  aus- 

breitete, unb  baß  in  bemfelben  ̂ ahr,  in  welchem  bie 
genannten  SSölfer  bei  ̂ äfulä  gefchlagen  würben,  ein 
anbrer  S3eftanbteil  berfelben  5Bölfer  in  ©allien  ein^ 
brang  unb  fid^  eineg  Xeilä  beöfelben,  fpäter  aud) 
eineö  ̂ eilä  üon  ©panien  bemächtigte.  911S  aber  ©ti-- 
lid^o  408  burch  eine  ̂ alaftintrige  geftürjt  unb  cr- 
morbet  werben,  würbe  3flom  408  oon  ̂ llarich  bcla^ 
gert  unb  genötigt,  fürf eine  Sftettung  ein  fchwerc^^l'öfc: 
gelb  3U  jahlen,  unb  410  würbe  cS  üon  ihm  erobert 
ünb  ber  ̂ lünberung  preisgegeben.  9Uarich  ftarb  gc-- 
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gen  ®nbe  biefe§  ̂ af)r^,  unb  fein  ©cßwager  unb  ̂ Jach- 
f olger  Slthaulf  fc^loß  mit  £>.  i^xuhtn,  führte  feine 
Jßeftgoten  über  bie  2llpen  unb  eroberte  eine  2lngahl 
©täbte  be§  füblichen  &aUkn,  ftarb  aber  415,  wor= 
auf  ihm  ̂ aliia  folgte,  ber  al§  ber  eigentliche  ©rün= 
ber  be§  weftgotifchen,  ba§  füblic^e  ©allien  unb  einen 
^eil  ©panienS  umfaffenben  3fleich§  angefehen  wirb. 
§ierburch  würbe  stalten  oon  ben  SBeftgoten  befreit 
unb  gewann  einige  grift  ju  feiner  ©rholung,  woge= 
gen  jenfeit-  ber  2tlpen  unb  in  2lfrifa  bie  SSerwirrung 
burch  bie  kämpfe  beroerfchiebenen^ßölferuntereinan; 
ber  unb  burc^  immer  neu  erftehenbe  Empörungen 
bi§  äu  @nbe  ber  ruhmlofen  3flegierung  be§  fort- 
bauerte.  2)erfelbe  ftarb  27.  2lug.  423  in  9laoenna, 
wohin  er  fchon  403  ber  größern  ©i^erheit  wegen 
feine  Stefibenj  oerlegt  hatte. 

Honormg,  9iame  »on  üier  (fünf)  köpften:  1)  I. 
au§  ̂ amißankn  gebürtig,  warb  625  erwählt,  erbaute 
Diele  präd^tige  Kirchen  unb  erhob  ba§  58iStum  3)or! 
§um  ©rgbistum,  ftiftete  aud^  ba§  §eft  ber  ̂ reujeS^ 
erhöhung;  ftarb  12.  Oft.  638.  SBeil  er  in  ben  mono= 
theletifchen  ©treitigfeiten  bieSlnficht  be§  Patriarchen 
©ergiuS  oon  ̂ onftanttnopel  »on  ©inem  SBiUen  ge- 

billigt ,  würbe  er  auf  bem  ̂ onjil  ju  ̂onftantinopel 
(680)  al§  ̂ e^er  üerbammt.  SSgl.  §efele,  §.  unb 
baS  fechfte  allgemeine  ̂ onäil(3:übing.l870);  2) er; 
f  elbe.  Causa Honorii  papae  (?ieapel  1870;  beutfch, 
3Jiünft.  1870). 
2)  (n.),  eigentlid^  ̂ eter  ßobatuS,  Sifc^of  oon 

^arma,  warb  1061  unter  bemSinfluß  beutfcher©ro= 
ßen  als  ©egenpapft  2lleranber§  II.  ju  33afel  gewählt 
unb  gog  1062  in  5tom  ein.  ̂ flachbem  aber  Slnno  oon 
^öln  bie  3fieichSoerwaltung  (1062)  übernommen, 
warb  §.  oon  ben  beutfd^en  §ürften  auf  ber  ©t)nobe 
äu  2lugSburg  aufgegeben  unb  31. 3)?ai  1064  förmlich 
abgefeit.  @r  ftarb  1072,  ohne  auf  feine  SOBürbe  oer= 
jichtet  gu  haben.  211S  ©egenpapft  wirb  er  inberSieihe 
ber  ̂ äpfte  nic^t  mitgewählt. 

3)  ̂.  II.,  eigentli^  Sambert  oon  ̂ ^^gnano,  auS 
ber  ©egenb  oon  ̂ Bologna  gebürtig,  warb  Sifchof  oon 
SBeKetri,  bann  ̂ arbinalbifchof  oon  Dftia  unb  1124 
al§  ©aliEtuS'  H.  «Nachfolger  ̂ apft;  ftarb  14.  f^ebr. 
1130.  ®r  beftimmte  bie  beutfd^en  ̂ ürften  jur  ̂ahl 
SotharS  oon  ©ad^fen  atS  ̂ aifer,  oer  fich  oon  ihm 
bie  33eftätigung  feiner  SQürbe  erbat,  unb  oermod^te 
biefen,  bie  oöHig  freie  SBahl  ber  SSifchöfe  unb  ihre 
33elehnung  mit  ben  Siegalien  nadh  ber  päpftlichen  33e= 
ftätiaung  jugugeftehen.  Sßeniger  glüdElich  war  er  ge- 

gen oen  ©rafen  3loger  oon  ©igilien,  ber  bie  päpft= 
liehen  Sehen  3lpulien  unb  ̂ alabrien  an  fich  riß. 

4)  ̂.  III.,  eigentlidh  ßencio  ©aoeHi,  auS  9iom  ge= 
bürtig,  ein  milber,  oerföhnlicher  SKann,  warb  1216 
Sladjfolger  ̂ nnoceng'  III.,  frönte  ben  A^aifer  (yrieb= rieh  II.  unb  geftattete  auch  i>ie  2Bahl  öeinrichS,  bcS 
©ohnSbeSfelben,  jumbeutfcben^Rönig,  obwohl ?\-rieb- 
rich  bem^apft^nnocens  oevfprochcn  hotte,  bemfelben 
©ijilien  ju  übcvlaffen.  ̂ Dagegen  bemühte  er  fich  ̂̂ '-'^^ 
geblid),  baS  ©elobte  Sanb  burrf)  einen  neuen  großen 
kreujjug  ju  befreien,  ©eine  lliahiifdjreiben  an  bie 
5?öni^e  unb  dürften  blieben  erfolglos,  unb  fein  "i^er-- bältuiS  ju  ̂riebrid)  II.  würbe  fchr  gofpannt,  alS  bie^ 
fer  ben  oerfprod)enen  ̂ uc\  narh-lniläftiiia  immer  wie: 
ber  ocr^ögerte.  (i'r  war  ein  großer  '^-rcunb  ber'iK^ttel-- 
möndjSoi'ben,  beftätigte  Iii  16  ben  ber  'T^ominifaner 
unb  1223  ben  bor  ̂ -Van^i'^faner.  ISt  ortoilte  ̂ uevft 
bei  ber  .<Tanonifatioii  ̂ .}lblaß;  ftnvb  18.  Diär5  1227. 
©r  fchrieb  angeblid):  ̂ ^Oonjurationes  adversus  prin- 
cipeni  tenebraruni«  0lom  1629). 

5)  .»vv  IV.,  cigentlid)  ©iacomo  ©aoelli,  war  erft 
Ä^anonifuS  ju  (^h^^l^^"^^  f^'^"  -^•■'avne,  bann  >Tarbiiinl, 
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öl§  2Rarttn§  IV.  ̂ ^ac^folger  ̂ apft  üom  2.  2lpril 
1285  öi§  3.  2lpd(  1287  unb  toar  gleich  jenem  in  bie 
figilifc^en  §änbel  üerwttfelt,  inbent  er  baran  feft^telt, 
ba^  ©igttten  unter  ber  oberjerrlic^en  ©eroatt  be§ 
^apfte§  ftel^e.  Sßgl.  »Les  registres  d'H.  IV,  recueil des  bulles«  (|r§g.  von  ̂ xou,  ̂ ar.  1886). 

^OttoSunb  JBtttttS  (»®^re«  unb  »2:apfer!eit«),  Bei 
ben  Sflöniern  ̂ erfonifiktion  ber  friegerifc^en  tapfer; 
fett  unb  i^rer  Slnerfennung  burd^  Bürger lid^e  @^re, 
@§  gaB  in  Mom  üerfc^iebene  Heiligtümer,  in  benen 
fie  Balb  getrennt,  balb  nebeneinanber  üerel^rt  n)ur= 
ben;  am  befannteften  ift  ba§  t)on  SK.  9JlarceEu§,  bem 
©roBerer  t)on  ©^ra!u§,  an  ber  Jiorta  ©apena  errid^; 
tete,  ba§  mit  ben  von  bort  entführten  Stlleifterroerfen 
griec^ijc^er^unft  gejc^mütft  rcar.  ©inenanbernS^ems 
pet  erbaute  3Jtariu§  üon  ber33eute  berSimBernfriege. 
3iCuf  3Jlün§en  erfc^einen  Beibe  (Sottl^eiten  jugenblic^ 
unb  gelocft,  §ono§  mit  einem  SorBeerfranj  unb  ̂ ^üH-- 
fjorn,  SSirtu§  mit  reid^üergiertem  §e(m. 

Honos  habet  onus  (tat.,  »©^re  l^at  Saft«),  f.  t).  ra. 
3Bürbe  f)at  33ürbe. 

^mottv,  f.  t).  n).  ©torc^. 
Hoiiourable(engI.,  fjjr.  onnBrebbi, » ehrenwert,  ebcl«, 

aBgeJürjt  Hon.),  ©^rentitet  vov  bem  S^lamen  ber 
©ö^ne  ber  SO'iitglieber  be§  ̂ o^en  2(beB,  welche  hu 
nen  ̂ ttel  führen.  ®er  Xitel  most  H.  gebührt  bem 
W(avqui§>,  ber  S^itel  right  H.  ben  ®art§,  33t§count§ 
unb  Saronen  forno^  at§  fämtlid^en  3Jlitgliebern  be§ 
©e^eimen  9iat§  (Privy  Council),  ̂ n  ben  ̂ bereinigten 
<BtaaHn  unb  ben  Britifc|en  Kolonien  gebührt  ber  %i' 
tel  ben  3)?iniftern,  SJlitgfiebern  be§  (Staatsrats  ober 
beS  (Senats, 

^onober,  eine  oon  3lnquetils®uperron  ^errü^- 
renbe  S^erunftattunc;  ber  SBorte  Ahuna-vairya,  wo- 

mit im  ̂ arfiSmuS  ein  ®eBet  Begeid^net  wirb,  welches 
als  baS  en)ige,t)or  ber  ©d^öpfung  e^iftierenbe  unb  biefe 
le|tere  f elBft  oermittetnbe  SBort  beS  Drmugb  gilt.  SSgl. 
Tt.^auQ,  ®ie2lhuna-'t)air^a=i5ormel(3Jlün(^.1872). 

§ont,  ̂ omitat  in  Ungarn,  am  linfen  ̂ Donauufer, 
wirb  füblid^  vom  ̂ omitat  ̂ eft  unb  berS)onau,  n)eft= 
lid^  von  58arS,  nörblid^  von  (Sol^l,  öftlicfi  oon  3fteo= 
grab  Begrenzt,  umfaßt  2645  qkm  (46  D2JI.)  unb  ift 
im  9^.  vom  DftroraSfigeBirge,  im  @.  bagegen  »om 

5^leogrdber  ©eBirge  erfüllt. '  §auptflu^  ift  bie  ®ipel (^polt)),  meiere  bie  ̂ rupina  unb  ©c^emnij  aufj 
nimmt.  S)er  ̂ oben  ift  fruchtbar,  unb  bie  ©inroo!^; 
ner  (1881:  116,080  «Slawen  unb  Ungarn)  BetreiBen 
inSBefonbere  SanbBau  (aud^  bie  XaBafS;  unb  äöein* 
fultur)  unb  ©d^weine^uc^t;  ber  größte  Sieid^tum  beS 
^omitatS  Beruht  auf  feinen  SSergwerfen,  welche  fe^r 
golbl^altigeS  (Silber  (Bei  (S(^emni|,  '^xUn  unb  ̂ u- fans),  Tupfer,  Slei,  3i""öBer,  .ginf,  2lrfeniffieS, 
(Sd^roefel,  SSergfriftatt  tc.  liefern.  (Si|  beS  ̂ omitatS 
ift  Spol^fdg,  ein  9JJarft  mit  (issi)  2755  ©inm.  ©üb^ 
öftlid^  üon  ber  ©ipel  liegt  baS  ®orf  mit  Salinen 
beS  ©d^loffeS  von  welchem  baS  ̂ omitat  ben 
SfJamen  fü^rt. 

^ontc  (Söefterfc^elbe),  bie  (je^t  einjige)  Mm-- 
bung  ber  Scheibe  (f.  b.)  in  ben  5Rieberlanben. 
Honteux  (fpr.  ongtö^,  meiBl.  honteuse),  ©d^am 

erregenb  ober  empfinbenb,  fc^änblic^;  partie  hon- 
teuse, ber  S^eil  einer  ©ad^e,  beffen  man  fid;  5U  fc^ä^ 

men  ̂ at,  ©d^anbfledf. 
§ontlÖ  eim,  S  0 1^  a  n  n  St  i  f  0 1  a  u  S  t)  0  n,  naml§  af  ter 

fed^ter  ber  ̂ irc^enfrei^eit,  geb.  1701  auS  einem  alten 
^atrisiergefc^led^t  gu  Syrier,  Befud^te  bie  ̂ efuiten^ 
fd^ule  bafelBft  unb  roibmete  ftc|  in  2;rier,  Söraen  unb 
Seiben  bem  (Stubium  ber  S^ec^te,  trat  aber  fobann  in 
ben  geiftlid^en  ©tanb,  machte  fid^  in  3ftom  mit  ber 
römifc^en  S^urialpragiS  Befannt  unb  mürbe  nac^  fei= 

^ontl^orft. 

ner  SKüdfe^r  orbentlid^er  Seifiger  am  (SJeneraloif  ariat, 
Balb  barauf  ̂ rofeffor  ber  ̂ anbeften  unb  beS  ̂ obej 
in  feiner  SSaterftabt,  1738  Sßorftanb  beS  ̂ oblenjer 
DffisialatS,  1742  ©el^eimrat  beS  ©rsBifd^ofS  ̂ ranj 
©eorg  unb  1748  2Beil)Bifc^of  beS  ©r^BiStumS  2:rier. 
^Die  ael^n  le|ten  ̂ a^xe  feineS  SeBenS  üerroeilte  er 
meift  auf  feiner  ̂ errfc^aft  aJlontquintin  im  SuEem= 
Burgif d^en,  mo  er  au(j  2.  ©ept.  1790  ftarB.  ©einer 
»Historia  Trevirensis  diplomatica«  (Syrier  1750, 
3S8be.;  baju:  »Prodromus«,  baf.  1757, 2  S8be.)  folgte 
unter  bem  ̂ feubon^m  ̂ uftinuS  fJebroniuS  baS 
Berül^mte  33ud^  »De  statu  ecclesiae  et  legitima  po- 
testate  romani  pontificis  Uber  singularis«  (g^ranff. 
1763),  worin  er  eBenfo  flar  mie  gelehrt  in  Slnle^nung 
an  bie  ©runbfä|e  beS  ©aHifaniSmuS  (f.  ©allifa^ 
nif c^e  ̂ird^e)  bie  3lnma^ungen  beS  römif^en  §ofS 
barlegte  unb  bie  Unterorbnung  beS  ̂ apfteS  unter 
ein  allgemeines  ̂ onjil  fomie  bie  ©infe^ung  ber 
SSifc^öfe  in  bie  il^nen  üon  ben  ̂ äpften  entriffenen 
Siedete  forberte.  ®aS  SOßerf,  baS  er  bem  ̂ apft  felBft 
gemibmet  ̂ atte,  mürbe  öfters  nad^gebrudft  unb  in 
ntel^rere©prad^en  üBerfe|t,  vom  ̂ apft  aBer  üerBoten 
unb  in  3flom  »erbrannt.  211S  ̂ .  enblic^  als  SSer^ 
faffer  entbedt  mar,  nötigte  man  ben  77iäl^rigen 
Mann  burc^  ©rol^ungen  unb  SJerl^ei^ungen  1778 
äum  3Biberruf,  ber  jebod^,  mie  fein  »rebronii  com^ 
mentarius  in  suam  retractationem«  (SBien  1781) 
BemieS,  nic^t  ernftlid^  gemeint  mar.  SSgl  D.  Tlt\zv, 
iJeBroniuS,  SBeipifd^of  v.  unb  fein  Söiberruf 
(2;üBing.  1880). 

^ontlporfi,  ©erarb  van,  ̂ oHänb.  SJJaler,  geb. 
4.  ̂ ov.  1590  5u  Utred^t,  mar  ein  ©d^üler  ̂ bva^am 
SloemaertS,  »oUcnbete  aber  feine  2luSBilbung  in 
diom,  wo  er  BefonberS  3R.  ba  ©aracaggioS  Sßerfe 
ftubierte.  ̂ m  ̂ .  1622  trat  er  in  bie  Utred^ter  9Ka= 
lergilbe,  1637  in  biejenige  bcS  §aag  ein,  mo  er  Bis 
1652  tptig  mar.  Um  1620—21  i^atte  er  fid^  in  Son== 
bon  aufgehalten,  mo  er  für  ̂ arl  I.  arbeitete  unb  ber 
üertrieBenen  Königin  ©lifaBet^  »on  Sö^men  unb 
ihren  ̂ inbern  Unterricht  erteilte.  1628  fehrte  er  noch 
einmal  borthin  jurüd,  um  ein  aKegorifcheS  93ilb  mit 
Porträten  ber  f  öniglid^en  f^amilie  ju  malen,  ̂ ie^rin^ 
Jen  üOttDranien,  §rtebri(§  §einrid^  unb  äßilhelmll., 
ernannten  ihn  jum  Hofmaler  unb  gaben  ihm  jahl-- 
reid^e  2lufträge,  namentlich  mährcnb  ber  '^af)tz,  mo er  im  §aag  mobnte.  ®r  ftarb  27. 9lpril  1656  in  Utrecht, 
^n  feinen  SBerfen  mifchen  fid^  bie  ©inflüffe  31.  SBloe^ 
maertS  unb  ©araoaggioS.  ̂ wmeift  manbte  er  nädjt-- 
liehe  ̂ eleud^tung  burd^  ̂ erjen^  ober  Sampenlid^t  an, 
meShalB  eroonbenStalienernbenSBeinamenGerardo 
dalle  notti  erhielt,  ©olche  S3ilber  pflegen  eine  etmoS 
fd^mere  gelbe  ̂ arbe  im  Sicht  unb  menig  burchfid^tige 
©d^atten  ju  haben.  ̂ Vortrefflich,  üon  flarer,  üertrie-- 
bener  33ehanblung,  einfacher  unb  natürlid^er  3luffaf= 
fung  finb  feine  Porträte.  ®r  hinle^Kß^  zahlreiche 
SBerfe,  »on  benen  bie  ̂ Befreiung  ̂ etri,  ®fau  t)er= 
fauft  fein  ©rftgeburtSred^t  unb  baS  ̂ ufffpiel  (58er= 
liner  ̂ ujeum),  (^^)xi^tu^  vox  ̂ ilatuS  (Seloebere  ju 
Sßien),  bie  SSerleugnung  ̂ etri  (Sßien,  ©alerie  Sic(|= 
tenftein),  ber  ̂ ahnarjt  (®reSbener  ©alerie),  baS 
^onjert  (^ariS,  Sonore),  ber  fröhlid^e  Spfinfifant 
(2lmfterbam,  3fteich  Smuf  eum),  ber  t)erlorne©ohn  unb 
©eres  bie  ̂ roferpina  fuchenb  (aJlünd^en,  ̂ inafothef) 
heroorjuheben  finb.  —  ©ein  Sruber  Söilhelm  (geb. 
1604  gu  Utred^t,  geft.  1666  bafelbft),  ebenfalls  ̂ ifto* 
rien^  unb  Porträtmaler,  hielt  fi(^  oon  1650  Bis  1664 
am  berliner  §of  auf.  ̂ ie  oon  ihm  in  ben  ©alerien 
üon  S3erlin,  3lmfterbam  unb  ©chmerin  befinblichen 
Porträte  gleichen  benen  ©erarbS,  finb  inbeS  noch 
etmaS  glätter  unb  oerfd^moljener  in  ber  2luSführung. 



^onueD  (Ungar.,  »S8ater(anb§t)erteibiger«)  rour* 
be«  bie  1848  vom  ungarifc^en  3)^imfterium  jur  San* 
beSoerteibigung  organifierten  Gruppen,  gunäc^ft^^s 
fanterie,  bann  äuc^  ̂aoaKerie  unb  Slrtitterie,  bie  im 
©omnter  1849  eine  ©tärfe  von  179  Sataittonen,  158 
(ggfabronS  unb  488  ®efc^ü|en  erlangten,  genannt. 
2ll§  bann  burc^  @efe^  oom  5.  S)ej.  1868  bie  unga^ 
rifc^e  Sanbrae^r  in§  2eben  gerufen.wurbe,  übertrug 
man  auf  biefe  ben  S^amen  (f.  Ofterreic^,  §eers 
rcefen). 

^001^  i^oo^f)),  ̂ ßieter  be,  |oUänb.  2Jlaler,  ge^ 
boren  um  1632  raal^rfc^einlicl^  äu  3^otterbam,  hiU 
bete  fid^  unter  bem  @influf;  oon  ̂ arel  |5abritiu§  unb 
3iembranbt,  roar  anfangt  in  S)e(ft  tJiätig,  rao  er  1655 
in  bie^Jialergilbe  aufgenommen  würbe,  unb  jeit  1669 
in  ̂ aarlem,  wo  er  mutma^licj  1681  ftarb.  S)ie  Se; 
benSumftänbe  biefeg§auptmeifter§  ber^oEänbifc^en 
©enremalerei,  beffen  (Semälbe  mit  ben  |öc^ften$rei; 
fen  be§al^lt  werben,  finb  noc^  nic^t  genügenb  aufge^ 
fiärt.  ©eine  ©pejiclität  mar  bte  2)arfteIIung  üon 
^nnenräumen  l^oIIänbifc^erSürgerpujer,  in  meieren 
er  ben  Räuber  be§  ©onnenlic^tä  unb  be§  ̂ eßbun^ 

mit  au^erorbentlic^er  SSirtuofität  fpiclen  Iie|, 
unb  roeldje  er  mit  menigen,  aber  fein  beobachteten  Fi- 

guren bei  ruhiger  SSefc^äftigung  ftaffierte.  ©emö^n; 
lid^  fteKte  er  gmei  ober  mehrere  gufammenliängenbe 
Släume  mit  meifter^after  Se^anblung  ber  ̂ erfpef; 
tiuebar.  ©eine ^auptraerJe  finb:  bie  @peife!ammer, 
bie  SBriefleferin,  bie  äßagb  mit  bem  33efen,  ̂ nnereg 
mit  einer  §rau,  bie  ein  ̂ inb  anfleibet,  unb  ein  §err 
unb  eine  S)ame  üor  einem  §auf e  fi|enb  (Slmfterbam, 
JReic^gmufeum),  ba§  ̂ onjert  (Siotterbam),  Interieur 
mit  2)ame  unb§errn(33rüffel,  ^erjog  t)on2(renberg), 
gntcrieur  mit  §rau  unb  ̂ inb  in  ber  SCßiege  (^Berlin, 
5Kufeum),  bie  lefenbe  J^rau  (äJlünc^en,  pnafotl^ef), 
bie  Äartenpartie  (^ari§,  Souure),  ba§  luftige  Sieb 
(Sonbon,  S^lationalgalerie),  bie  S)ame  am  ©d^reib-- 
tifd^  (fjranffurt  a.  3«.,  ©täbelfc^eS  ̂ nftitut).  SSiele 
Silber  oon  ̂ .  befinben  fic^  in  englifcl^en^rit)atfamm= 
lungen. 

^oob  (fpr.  ̂ )ubb),  1)  ©amuel,  brit.  2lbmiral,  geb. 
12.  DU.  1724,  begann  feine  Saufbal^tt  al§  ©c^iff§^ 
junge  unb  ̂ atte  fic^  beim  2lu§brucl^  be§  ©iebenjä^; 
rigen  £rieg§  jum  Kapitän  jur  ©ee  emporgefd^muns 
gen.  ̂ Ig33efel)l§|aber  berf^^egatteSßeftalin  eroberte 
er  1758  bie  frangöfifd^e  ̂ re^atte  Sellona.  Sßä^renb 
bc8  norbamerifanif(fien  ÄrtegS  jum  33aronet  unb 
Slbmiral  erfioben,  fc^lug  er  ben  frangöfifd^en  ©enerat 
©raffe  21.  gebr.  1782  bei  ber  ̂ n\zl  ©t.  ß^riftop^ 
foroie  14.  2lpril  mit  bem  Dberabmiral  Slobne^  bei 
©uabeloupe  unb  nal^m  einige  %aa^t  fpäter  nod^  jwei 
fran^öfifc^e  Sinienfc^iffe  uno  jmei  gregotten  an  ber 
^Durd^fafirt  oon  3Jiona  weg.  @r  warb  1782  burd^  bie 
(Ernennung  jum  irifd^en  $eer  belofint  unb  trat  1784 
ing  Unterfiaug,  wo  er  jur  Dppofition  geprte.  1786 
warb  er  jum  Sorb  ber  2lbmiralität  ernannt.  33eim 
33eginn  beS  franjöfifd^en  ̂ Eriegö  erl^ielt  er  ben  Dbcr^ 
befe^l  im  3Kittelmeer,  nal)m  27.  2lug.  1793  ̂ oulqn, 
eroberte  1794  ©orfica,  mar  "oanw  in  ber  ©cefd;lttrljt bei  Dueffant  unb  bei  ber  Sanbung  bei  Duiberon  tbätig, 
jog  fid^  aber,  alö  il^m  bie  fran^öftfclje  g-lotte  bei  üöreft 
entfam,  jurüd.  1796  3UJuenglifcf;cn':^Wcrmitbem^;i^ 
tel  SBigcount  von  3B[)ittet)  ernannt,  ftavb  cralci 
©ouoerneur  beä  ̂ ofpitolö  uon  ©reennücf;  27.  ̂ an. 
1816.  —  ©ein  jüngerer  ä3ruber,  ©ir  5nci-anber 
(geft.  3.  aJJai  1814),  jeicljucte  fiel;  glcid^foll^  in  ben 
itriegen  gegen  j^ranfreicl;  alci  ©cefjclb  auii5,  aimncicvte 
jum  Slbmiral  unb  luuvbe  1794  suni  Ü^nion  unb  1801 
äum  SSiöcount  von  iöribport  crljobcn. 

2)  X^omaö,  engl,  ̂ umorift,  geb.  'JSMai  1798  ju 
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Sonbon,mar!ur5e3eit^aufmann,bann^upferfted^er, 
feit  1821  augfc^Uepc^  ©c^riftfteller.  @r  ftarb  3.  mai 
1845.  ?iad^bem  er  früb  f (Jon  für  belletriftifc^e  33lät-- 
ter33eiträge  geliefert,  übernahm  er  bie  9^eba!tion  bes 
»LondonMagazine«,  grünbete  fpäter  *Hood's Maga- zine« unb  leitete  enblid^  »NewMonthly«.  ©ein  au§; 
gejeid^neter  §umor  jeigte  fid^  in  ber  ©ebid^tfamm; 
lung  »Whims  and  oddities«  (1827),  in  ber  ©atire 
auf  oieenglifc^enSCouriften:  »Uptheßhine«(2. 3(usg. 
1840)  unb  im  »Comic  Annual«.  (Sine  ©d^öpfung 
ber  ̂ i^antafie  ift  »The  plea  of  the  midsummer 
fairies«  (1828).  2lberauchbie©chTt)efterbe§§umor§, 
bie  Sße^mut,  mar  i^m  eigen,  unb  fie  machte  i^n  jum 
Siebter  be§  fojialen  ®lenb§.  2)al)in  gepren  bie 
S3aEabe  »The  dream  of  Eugene  Aiam«  (1829; 
beutfc^,  Sromb.  1841)  foroie  bie  Dioman^en:  -The 
song  of  the  shirt«  (1843  im  »Piinch«),  meiere  bie 
3lot  ber  Sonboner  Glätterinnen  fc^ilbert,  unb  »The 
bridge  of  sighs«  (1845;  beibe  beutfc^  oon  ?^reilig= 
rat^).  ̂ n  ber  profaifc^en  ©rsä^lung  roar  §.  minber 
glüd^lid^.  ®ine2lu§gabe  feiner  Sßerfe  erfd^ien  1869— 
1873  in  10  Sänben,  eine  2lu§roa§l  1875;  >.Poems  < 
(ittuftriert)  Sonbon  1880.  Sie  bebeutenbften  © ebic^te 
übertrug  ̂ arr^g  (§annon.  1859)  ing  Seutfc^e. 

3)  ©broin^aston,  engl. ©cbriftfteller unb ^an§e[: 
rebner,  geb.  1820  ju  SBeftminfter,  erroarb  ficb  feine 
SBilbung  auf  prioatem  SOßeg  unb  roirfte  »iele  ̂ a^)tt 
l^inbur(|  alg  ̂ rebiger  einer  ̂ nbepenbentengemeinbe 
in  Sonbon.  dr  ift  ber  Sßerfaffer  einer  großem  2ln- 
jap  non  Süd^ern  ̂ iftorifd^en,  moralpbilofpbifc^en 
unb  religiöfen  ©l^ara!ter§  oon  meift  popularifieren« 
ber  S^enbenj,  wie  »Self-education«,  »The  daik  days 
of  QueenMary«,  »The  golden  days  of  QueenBess* , 
»Genius  and  industry«,  »Dream -land  and  ghost- 
land«,  »Mental  and  moral  philosophy  of  laugmer«, 
»The  peerage  of  poverty« ,  »The  world  of  anec- 
dote«,  »The  world  of  proverb  and  parable <<  2C.,  unb 
l^at  aud^  auf  bem  ©ebiet  ber  Siograp^ie  mel^rere  ge* 
biegene  Seiftungen  (über  SOßorbgroort^,  ©roebenborg, 
©romroeH  u.  a.)  gu  neraeid^nen.  2llg  ein  ©c^rifts 
fteller  ber  ßarl^lef^en  ©c^ule  l^at  er  feiner  ̂ ev- 
elirung  für  ben  SOfleifter  in  einem  befonbern  SBerf: 
»Thomas  Carlyle,  Philosophie  thinker,  theolo- 
gian  etc.«  (1875),  Slugbrudf  gegeben.  2lud^  al§  ̂ ieb* 
ner  genof;  er  gro^e  Popularität,  ©r  ftarb  12.  Suni 1885. 

4)  2:;om,  engl.  Sid^ter  unb  ©cbrittfteller,  ©obn 
»on  2),  geb.  19.  ̂ an.  1835  ju  Safe  ̂ oufe  (©raf- 
fd;aft  @ffe£),  ftubierte  feit  1853  in  Ojforb  unb  be-- gann  bort  mit  ©rfolg  feine  bid)terifd;e  Saufba^n  mit 
»Pen  and  pencil  pictures«  (1856).  ©Icid;c?>  ©lüdf 
mad;te  feine  jroeite  ©ebic^tfammlung:  ^  Quips  and 
cranks«  (1861),  ber  saljlreic^e  Sßerfe  nad;tülgtcn. 
3Bir  führen  an:  »The  daughters  of  King  Daher« 
(1861);  »Loves  of  Tom  Tueker  etc.«  (1862);  vA 
disputed  inheritance^  JRoman  (1863);  >Vere  Vcre- 
ker's  vengeance«  (1864);  N  jingles  and  jokes  for 
the littlefolks«  (1865);  CaptainMaster'schildrens 9ioüeÜe  (1865);  »A  golden  heart  (1867),  fein  bcfter 
3iüman;  »The  lost  link« ,  9ioman  (1868);  *Upside 
down«  (1868);  ̂ ^Money's  worth^^ ,  ̂lioucUc  (1870); 
»Tetsctilla's  posy,  a  lairy  talo-  (1870);  »Love  an  l 
valom-'»:  (1871);  »The  plcasanr  tale  of  Fuss  and 
Robin«  (mit  :vVluftrntioncn  uon  S.  ̂ rt^lid',  1871); 
^>The  book  of  modern  English  anccdotosv-  (1873) 
u.  tt.  ©cit  1865  leitete  .»p.  bieiHnauv^gabe  bc^  -Fun  . 
Ci-r  ftarb  20.  TiOV.  1874. 

^ooti,  ̂ ){obin,  f.  ̂)lobin  ̂ ''inib. 
§oofb  (Ijollrtiib.,  ̂ .»öiiupt  ),ciiiciubn^S)Jccrbincin» 

ragcnbc,  al^goninbete  !i'anbjpi\jc  mit  ©toilufcr. 

45^ 
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§ooft,  Steter  ©orneltSsoon,  auSgegetci^ncter 
^oßänb.  ̂ id^ter  unb  §tftortIer,  geb.  16.  a)iär$  1581 
SU  Slmfterbam,  ©ojin  be§  S3ürgerntctfter§  ©orneltä 

ber  ftc^  1587  SeicefterS  2;9rannei  rotberfe^te,  be^ 
reifte  nad^  SSoHenbung  fetner  ©tubten  1598—1601 
g^ranfretc^,  statten  unb^i)eutfc^lanb  unb  erhielt  burc^ 
bte  ©unft  be§  ̂ rinjen  SD^oril  üon  Dranien  1609  baö 
SImt  eine§  S)roften  oon  SJiuiben.  @rftarb  21Mai  1647 
im  ̂aag.  ®r  war  ein  oertrauter  g^reunb  von  §ugo 
©rotiug.  ©ein  §auptbeftreben  raar  auf  bie  SSerbeffe- 
rung  unb  ©lättung  ber  ©prad^e  unb  33er§funft  fei= 
ne§  SSaterIanbe§  gerid^tet.  2;acitu§,  ben  er  in§  ̂ oHän^ 
bifc^e  (l^r§g.t)onS8ranbt,  1684)  übertrug,  war  i^m  ai§> 
©efc^ic^tfc^reiber  33orbirb.  ©rfc^rieb:  »Henrik  (IV.) 
de  Groote,  ziju  leven  en  bedrijf«  (Slmfterb.  1626; 
7.  2lufl.,  baf.  1671);  »Nederlandsche  historien« 
(baf.l642,233be.;  neuefte2lu§g.üon|)etfer,  ©roning. 
1843—  46) ,  ein  äu^erft  lebenbig  unb  fpannenb  ge; 
fc^riebene§  ©efd^ic^tSroerf ,  fowie  eine  @efc^i(i)te  be§ 
§aufe§  3Jiebici  (Slntfterb.  1649).  21I§  ®icf)ter  fc^uf 
er  in  ̂ ollanb  bie  Xragöbie  unb  bie  erotifc^e  ©attung 
(»Minnedichten« ,  »Sonnetten«).  SSon  feinen  bra^ 
matifd^en2lrbeiten  finbbiebeibenXragöbien:  »Bato« 
unb  »Geeraert  van  Velzen«  bie  öoräüglic^ften. 
feinem  Suftfpiel  »Warenar«  (neue  2lu§g.  1843)  gab 
er  einetreffUd^eSd^ilberungj^oHänbifd^erSSoIBfitten. 
^m  <B(S)lo^  3U  Söluiben  bei  2lmfterbam,  feinem  SOßo^n* 

fi|,  raupte  er  einen  ̂ "rei§  talentüoHer  SO^änner  unb grauen  um  ftd^  ju  fammeln,  roeld^er  al§  »Muiden- 
kring«  berühmt  geworben  ift,  unbtt)Oäuauc^^ut)gen§, 
S]onbeI,  33artäu§  geJ)örten.  ©eine  »Briefe«  würben 
üon  %  »an  SSIoten  (Seib.  1855—58,  4  93be.),  feine 
»Gedichten«  mn  Seenber^  3Ba.  (2lmfterb.  1871—75, 
2  %h.)  neu  l^erau§gegeben. 

^oogcdccn,  blül^enbe  Drlfd^aft  in  ber  nieberlänb. 
^rooins  S)rentl^e,  an  ber  ©ifenba^n  SJJeppel --©ronin; 
aen,  ©i^  eineg  ̂ antonalgeric^tg,  l^at  ̂orf gräberei, 
Sanbbau,  SSie^gud^t,  ©c^iffa^rt  (9  Sßerften,  3  ©egel= 
fabrifen  2C.)  unb  §anbel  unb  gäl^It  mit  ben  umlie-- 
genben  SBeilern  (isss)  10,488  ®inw. 

§oog^lei>e,  SOf^arftfledfen  in  ber  belg.  ̂ roDingSBefts 
flanbern,  2lrronbiffement3louffelaere,  mit  (i885)  4573 
®inw. ;  babei  15.  ̂ uni  1794  ©ieg  ber  f^rangofen  un' 
ter  5[Roreau  über  bie  Öfterreid^er  unter  ©lerfait. 

^DOg^raetctt  (^oogftraten),  ̂ ^lecfen  in  ber  belg. 
^roüinj  31  ntwerpen,  Slrronbiff  ement  S^urn^out,  36  km 
norböftlic^  von  2lntwerpen,  mit  geiftli^em©eminar, 
einem  Slf^l  für  33ettler,  Seineninbuftrie,  3iegeleien, 
2;öpfereien,  §ol3|anbeI  unb  (i885)  2165  ©inw.  §ier 
11.  ̂ an.  1814  ©efec^t  jwifd^en  ben  SSerbünbeten  unb 
ben  granjofen. 

^oogflroctcn,  ©amuet  van,  SJialer  unb  3fiabierer, 
©oJ)n  be§  maltv§>  2)ir!  §.  (geb.  1596  gu  Hntwer* 
pen,  geft.  1640  in  ©orbred^t),  geboren  um  1627  gu 
2)orbrec^t,  war©d^üler  feinet  3Sater§  unb  'Oann^fi^m■' branbtS.  ©r  malte  juerft  Silbniffe  im  §aag  unb 
in  ©orbrec^t,  bann  ©enrebilber,  Sanbfc^aften,  2;iere, 
§iftorien,  auc^  ©tiHleben.  1651  ging  er  nac^  3ßien, 
wo  er  feinen  trüber  ̂ an,  gleid^faff§  §iftorien=  unb 
©enremater  (1630— 54),t)erIor,  fpäter,  um  1663,  nac^ 
Sonbon.  ^J)ann  war  er  im  §aag  unb  in  S)orbred()t 
tfiätig,  wo  er  19.  Dft.  1678  ftarb.  Silber  üon  xl}m 
fommen  nid^t  i^äufig  »or;  in  Söien(2lnftd^t  beginnern 
§of§  ber  faif erliefen  SSurg  in  SBien,  oon  1652,  unb 
ein  alter  ̂ ube  am  ??enfter,  von  1653),  2lmfterbgm, 
bem  §aag  befinben  fid^  beren,  bie  burc^  fleißige  $Be= 
tianblung  unb  ̂ lar^eit  auggejeidjnetfinb.  @r  fc^rieb: 
»Inleyding  tot  de  hooge  scheele  der  schilderkenst 
i  anders  de  zichtbaere  werelt«  (3ftotterb.  1678,  mit 
^abierungen  oon  i^m). 

-  §oof. 

^oogfiratctt,  3<tcob  »an,  ber  berüd^tigte  Ober* 
fe^crrirf)ter  in  ̂ öln,  geboren  um  1454  in  bem  bra« 
()antifd)en  ̂ ^lecfen  ̂ oogftraten,  warb  ̂ rior  im  2)0* 
minif  anerorben,  ̂ rof  effor  ber^jieologie  an  ber^ölner 
§oc^fd)uIe  unb,  bei  ber  ©infü^rung  oer  ̂ "pwifitioK 
in  ̂eutf(|)Ianb,  haereticae  pravitatis  Inquisitor,  in 
welcher  (Sigenfc^aft  er  namentlich  gegen  3fieuc^Un(f.b.), 
beffen  ©d)riften  er  öffenttid^  oerbrennen  lie^,  fowie 
gegen  2utl)er,  ben  er  bem  ©c^eiter^aufen  ju  über* 
geben  riet,  eiferte.  3^euc^lin  rädt)te  fic^  burc|  bittern 
©pott,  unb  auch  ̂ en  »Epistolae  obscuronim 
virerum«  warb  ̂ .  h^rt  mitgenommen.  (Sr  ftarb 
21.  ̂ an.  1527  in  ̂ öln.  ©eine  lateinifc^en  ©treit* 
fcJiriften  erfcf)ienen  gefammelt  ̂ öln  1526. 

Hook,,  bei  botan.  ̂ ^iamen  Slbfürjung  für  3B.  % 
doofer  (f.  b.);  Hook.  fiL,  für  3.  2).  §oof er  (f.  b.). 

§oof  (i>r.  f)ucf),  1)  %f)eo'oov  @bwarb,  engl.  S)ras matifer  unb  3?omanfchriftfteaer,  geb.  25.  ©ept.  1788 
3U  Sonbon,  erhielt  feine  SSilbung  auf  ber  ©d^ule  ju 
Narrow  unb  fc^rieb  feit  1805  §af)treiche  ©tücfe  für 
bie  SBüfine,  33.  »The  seldier's  return«,  »Catch 
him  who  can«,  »The  invisible  girl«,  »Killing  no 
murder«,  bie  Sl'ielobramen :  »Tekeli«  unb  »The 
fortress«  u.  a.  2Bi^  unb  feltene§  ̂ mprooifation§s 
talentoerfd^  äfften  i^m  bie©unft  beS^rinj^Siegenten, 
burch  ben  er  ©eneraleinnelimer  unb©cl)a^meilter  ber 
Snfel  aj?auritiu§  würbe,  ©in  ̂ affenbefcft,  ben  bie 
©c^ulb  eine§  Unterbeamten  ueranla^t,  würbe  i^m 
aufgebürbet  unb  gog  i^m  nach  feiner  ̂ ücffe^r  nad^ 
@nglanb  ̂ Verurteilung  ju  12,000  ̂ fb.  ©terl.  ©c^a* 
benerfa|  5U.  ̂ njwifd^en  hatte  er  bie  3flebaftion  ber 
3eitfchrift  »John  Bull«  übernommen,  in  ber  er  bie 
©ad^e  ber  ̂ od^tor^partei  uerfodfit  unb  beren  ©egner 
mit  beifienbem  ©pott  befämpfte.  ©eine  erften  ©r* 
Zählungen:  Sayings and  doings«  (1824), im ©d^ulb« 
türm  gefchrieben,  würben  mit  au^erorbentlichem  33eis 
faß  aufgenommen,  fo  ba^  er  1825  eine  gortfe^ung 
folgen  lie§.  ̂ ^ach  feiner  ©ntlaffung  au§  ber  §aft 
wibmete  er  fich  faft  auSfchlie^lich  ber  9^ooellifiif,  wo 
ihm  edhter  ̂ umor  unb  gewanbte  ̂ DarfteHung ,  »er* 
bunben  mit  grofier  2BeItfenntni§,  ©rfolg  fid^erten. 
®ö  erfd^ienen:  »Sayings  and  doings«,  britte  ©erie 
(1828);  bie3^omane:  »Maxwell«  (1830),  »The  par- 
sen's  daughter«  unb  »Love  and  pride«  (1833).  ̂ m 
^.  1836  übernahm  er  bie  3fiebaftionbe§  »Newmonthly 
Magazine«,  für  ba§  er  »Gilbert  Gurney«  unb  beffen 
^ortfe^ung:  »Gurney  married«  fchrieb.  ̂ Dannfolg* 
ten  wieber  3fiomane,  wie  »Jack  Brag«  (1837);  »Fa- 
thers  and  sons«  (1839);  »Cousin  Geofirey,  the  old 
bachelor«  (1840);  »Precept  and  practice«  (1840) 
u.a.  SluBerbemoeröffentlichteer:  »Keminiscences of 
Michael  Kelly«  (1826)  unb  »The  life  of  Sir  David 
Baird«  (1832, 2  «Bbe.).  ©ein  le^ter  3fioman:  »Pere- 
grine  Bunce«,  erfchien  erft  nach  feinem  ̂ ob  (1842) 
unb  foU  3um  Xeil  oon  einem  anbern  58erfaffer  her* 
rühren.  ®r  ftarb  24. 2lug.  1841  in  ̂ ulham.  ©eine^io* 
maneunb  ©rjählungen  würben  oft  aufgelegt  unb  finb 
Don  SKoriart^  unb  ©et)bt  (Seipj.  1842-44,  20  58be.) 
unb  oon  ̂ aifer  unb  ̂ nnf  (baf.  1842  -48,  30  Sbe.) 
in§  ©eutfche  überfe^t  worben.  S3gl.  33arham,  Life 
and  remains  of  Th.  H.  (neue  2ru§g.,  Sonb.  1877). 

©ein  älterer  58ruber,  ̂ ame§^.,  ©ed^ant  t)on3Bor* 
d)efter  unb  2lrd^ibiafonu§  üon^untingbon  (geb.  1771, 
geft.  1828),  war  ebenfalls  eifriger  Xovt).  ©r  fd^rieb 
jraeiStomane:  »Pen  Owen«  ((gbmb.1822)  unb  vPercy 
Mallery  -  (baf.  !823),  welche  fich  politifche  ©reig« 
niffeberS^Jeujeit  anlehnen,  fowie  mehrere  (5^lugfchrif ten. 
—  S)e§  le^tern  ©ohn2ßalter?^arquhar  (geb.  1 798, 
geft.  20.  Dft.  1875  al§  ̂ echant  Don  ©hichefter)  Ijai 
fich  al§>  ©chriftfteller  befonber§  burch  bie  Sßerfe: 



»Church  dictioiiary«  (12.  2lnfr.,  2onb.  1877),  »An 
ecclesiasticalbiography«  (1845 — 52,833be.),  »Live;- 
of  the  archbishops  of  Caiiterbury«  (1861—77,  12 
S3be.)/  »Churchand  its  ordinaiices  <  (1876,  2  33be.) 
einen  Flamen  gemad^t.  ̂ c^l  ©tep^cn^,  Life  and 
letters  of  Dean  H.  (3.  2luft.  1880  ,  2  33be.). 

2)  3ame§  ©larfe,  engl.  TlaUv,  ge6.  21.  ̂ Rot). 
1819  5u  Sonbon,  ftubterte  an  ber  Söiener  2lfabemie 
unb  malte  §uer[t  §tftorien6itber.  1846  ging  er  nad) 
Stalten  unb  be^anbeUe  namentlich  3Wotioe  au§  t)Sne= 
Sianijc^en  ©agen  unb  ̂ Rooetten.  ̂ a(^  feiner  3^ücf' 
fel^r  nach  ©nglanb  fteffte  er  Sanbfchaften  unb  S8o(B= 
fgenen,  mit  ̂^orliefie  SSilber  au§  bem  (Schiffer-  unb 
?^ifcherre6en,  bar,  bie  ebenfo  natürlich  aufgefaßt  roie 
lebhaft  foloriert  finb.  @r  mürbe  1859  TOglieb  ber 
Sonboner  2lfabemie. 

§Dofcr  (.]t>x.  ̂ uier),  1)  ©ir  SBilliam  ^««Jfo«/ 
33otanifer,  geb.  6.  ̂ uli  1785  ju  ®£eter,  bereifte  1809 
3§lanb  in  botanif^em  ̂ ntereffe  unb  mürbe  balb 
barauf  ̂ rofeffor  ber  SSotanif  su  ®la§gom  unb  1839 
©ireftor  be§  föniglichen  botanifchen  ©artend  in  Äem 
mie  be§  mit  bemfelben  oerbunbenen  §erbarium§,  mel^ 
che§  ba§  umf angreichfte b er ® rbe ift.  5^eben  bief er  gr ofi; 
artigen ©ammlung  i)at  ̂ .  ajlufeen  eingerichtet,  melche 
^flanjenprobuf  te  enthalten,  bie  in  irgenb  mel(^er  33es 
jiehung  gum  praftifchen  Scben  ftehen.  ̂ Denn  e§  mar 
ftetg  §oofer§  33eftreben,  bie  SBiffenfchaft  für§  Seben 
ju  Oermerten,  unb  in  biefem  ©inn  haben  bie  ̂ em^ 
(Smiffäre  in  ben  Kolonien  3lu^erorbentUche§  geleiftet. 
^.  forgte  für  2lnlegung  Don  ̂ olonialgärtcn,  melche 
alle  mieber  mit  ben  ©arten  in  ̂ em  äufammenhingen 
unb  mit  biefen  ein  gleichet  S^el  oerfolgten.  Unter 
ben  f^ftematifchen  SSotanifern  gehörte  ju  ben  be^ 
beutenbften  feiner  ̂ ext  2)ie  gloriftif  unb  bie  f^fte^ 
matifche  SSotani!  in  ihrem  gangen  Umfang  finb  burch 
ihn  mef entlich  geförbert  morben;  oor  aEem  aber  ma^ 
ren  e§  bie  jjarne  unb  bie  2)^oofe,  benen  er  befonbere 
©tubien  aemibmet  hat.  ftarb  12.  2lug.  1865  in 
5?em.  2luf  botanifche  Steifen  unb  ̂ Jloren  beziehen  fich 
fotgcnbe  ©chriften:  »A  tour  in  Iceland«  (^armouth 
1811;  2.  Slufl.,  Sonb.  1813, 2  SBbe.);  »Flora  scotica« 
(baf .  1821) ;  »Exotic  flora « (®binb.  1823-27, 3  33be.) ; 
»Flora  boreali-americana«  (Sonb.  1833-40,2  SSbe.); 
»The  British  flora«  (baf.  1830—36,  2  S3be.)  unb 
bie  mit  2ßalfer=2lrnott  oerfa^ten  ©(^riften:  »The 
botany  of  Captain  Beechey's  voyage«  (baf.  1839); 
»Notes  on  the  botany  of  the  antarctic  voyage«  (baf. 
1843)  unb  »Niger  flora«  (baf.  1849).  ©^ftematifche 
SSotanif  überhaupt  betreffen  folgenbc  SSerfe:  »Bota- 
uical  illustrations«  (®binb.  1822);  »Icones  planta- 
rum  etc.«  (Sonb.  1837—54, 10  33be.);  »A  Century 
of  orchidaceous  plants«  (baf.  1846,  8  S8be.);  »Vic- 

toria re^ia«  (baf.  1851).  TO  ben  botanifd^en  Sn= 
ftituten  in  Äero  befchäftigen  fich  nachftehenbe  ©d;rifi 
ten:  »Kew  gardens  or  a  populär  guide  to  the  royal 
botanic  gardens  at  Kew«  (Sonb.  1847);  »Museum 
of  economic  botany,  or  a  populär  guide  to  the  Mu- 

seum of  the  royal  gardens  of  Kew«  (baf.  1855). 
Über  bic  %avm  fchricb  »Genera  filicum«  (Sonb. 
1842);  »Species  filicum  <  (baf.  1846  —  64^  5  Sbe.); 
»Filices  exoticae«  (baf.  1859);  »The  British  ferns« 
(baf.  1861);  »Garden  ferns  «  (baf.  1862)  unb  früher 
mit  ©reoiÖe  jufammen:  »Icones  filicum-  (baf. 

,  1829  -31,  2  SBbe.).  2luf  bie  3)Joofc  bcjiclicn  fid;: 
!]  »British  Jungermanniae«  (2onb.  1816);  »Plantae 
1  cry^togamicae,  quas  in  plaga  orbis  iiovi  aequinoc- 
1  tiali  collegerunt  Humboldt  et  Bonpland«  (baf. 
j:  1816);  »Musciexotici«(baf.l818-20,233bc.)unbmit 
I  Xa^lor  jufammen:  »Muscologia  britannica-  (baf. 
1   1818,  2.  2lufl.  1827).      rebigierte  auch  feit  1834 
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ba§  1787  oon  (EurtiS  gegrünbete  »Botanical  Maga- 
zine« unb  gab  au^tvhzm  ein  »Botanical  Miscellany  -< 

(Sonb.  1830—33)  unb  ba§  »London  Journal  of  bo- 
tany« (feit  1834)  heraus. 

2)  ̂ ofeph  ̂ alton,  SBotanifer,  ©ohnbeS  oorigen, 
geb.  30.  ̂ uni  1817  ju  ̂aleStoorth  in  ©uffolf ,  ftu= 
bierte  gu  ©laggoro  1835—39  mzhi^m  unb  5Ratur= 
miffenfchaften  unb  begleitete  al§  Unterarzt  ber  eng= 
lifchen  tflavim  ben  Kapitän  ©ir  ̂ ame§  ßlarf  3flo^ 
auf  ber  antar!tifchen  @£pebition  be§  ®rebu§  unb 
Terror  (1839-43),  auf  raelcher  er  3Jiitentbecfer  oon 
SSictorialanb  unb  be§  '^^u^xh^vg^§>  ®rebu§  rourbe unb  ̂ erguelenlanb,  S^eufeelanb,  2luftralien,  ?^uegia 
unb  bie  g'alflanbinfeln  längere  ̂ tit  jur  botanifchen 
©rforfchung  bereifte.  1845  ging  er  ju  botanifchen 
3mecfen  nach  ̂ ^ranlreich^  §olianb  unb  Belgien,  unb 
nadjbem  er  an  ber  geologifd^en  SSermeffung  be§  3^er= 
einigten  ̂ önigreid^§  teilgenommen,  befuchte  er  1847 
bie  mittlem  Steile  be§  Himalaja  unb  einen  Xi-- 
bet§,  ging  bann  mit  bem  SSotanifer  3:;homfon 
nach  bem  öftlichen  33engalen  unb  an  bie  (SJrenjen 
3lff am§  unb  f ehrte  1851  mit  ca.  6000  neuen  ̂ flanjen: 
arten  2c.  nach  ©nglanb  jurüc!.  1852  bereifte  er  ̂ ranf= 
reich ,  ̂Deutf chlanb  unb  bie  ©chroeij.  1855  mürbe  er 
©ubbireftor  oon  ̂ em  ©arben  unb  1865  2)ireftor 
biefe§  ̂ nftitutS,  bem  er  bi§  ®nbe  1885  oorftanb. 
1871  ging  er  nach  3JJaroffo  unb  beftieg  ben  ®ro|en 
2ltla§,  1877  enblich  burchreifte  er  5j?oroamerifa  oon 
Djean  ju  Djean.  2lu^er  zahlreichen  floriftifchen  2lr= 
beiten,  ben  ©rgebniffen  feiner  Sieife,  unb  ben  ̂ ^ort- 
fe Jungen  mehrerer  größerer  iHuftrierter,  fchon  oon 
feinem  SSater  begonnener  Sßerle,  mie:  »Icones  plan- 
tarum«  unb  »Botanical  Magazine«,  hat§.  oerfchie= 
bene  fr)ftematif(J=monographtfche2lrbeiten  publiziert, 
oon  benen  bie  über  bie  33alanophoraceen,  ^lepentha: 
ceen  unb  Welwitchia  bie  michtigften  finb.  SSon  hoher 
pflanjengeoQraphifcher  Sebeulung  finb  §oofer§  2lr; beit  über  bte  SSerbreitung  ber  arftifchen  ̂ flanjen 
unb  eine  Einleitung  in  bie  ̂ Jlora  2;a§mania§,  beibe 
1860  erfchienen,  in  benen  er,  bereite  oor  2)armin3 
epochemachenbem  SBerf  über  bie  ©ntftehung  ber 
9lrtcn,  bie  oerfchiebenen  SSerroanbtfchaftSgrabe  ber 
heute  egiftiercnben  2lrten,  ihren  Urfprung  unb  ihre  ©e^ 
fchichte  feftjuftetten  oerfucht  hatte.  ®r  fchrieb  au^er- bem:  »Botany  of  the  antarctic  voyage  s  melche  au3 
brei  teilen  befteht:  »Flora  antarctica«  (Sonb. 
1844—47,  2  S3be.),  »Flora  Novae  Zelandiae  (baf. 
1853—55,  2  S3be.)  unb  »Flora  Tasmaniae^  (baf. 
1860,  2  93be.);  »The  Rhododendrons  of  Sikkim 
Himalaya«  (baf.  1849-51,  3  2:ie.);  >Illustrations 
of  Himalayan  plants«  (baf.  1855);  »Himalayan 
Journal«  (baf.  1854);  »Tour  in  Marocco  and  the 
Great  Atlas«  (baf.  1878);  »Handbook  ofNewZea- 
land  flora  c  (baf.  1867);  »The  studeut's  flora  of  tlie British  Islands « (baf.  1870, 3. 9lufl.  1884).  aUit  3:hom= 
fon  fchrieb  er:  »Flora  indica«  (Öonb.  1855),  bie  aber 
unooHenbet  blieb,  unb  ftatt  bereu  er  \ci}t  mit  nam» 
haften  33otanifern  bie  »Flora  of  British  India^^  (bat. 
1872-86,  4  33bc.)  herausgibt;  mit  iU^ntham:  ̂ Ge- 
nera  plantariini  ad  exemplaria  iinpriniis  in  herba- 
riis  Kewensibus  servata  definita^  (baf.  1862  -83, 3  Söbe.). 

3)  3>ofeph/  norbainerifan.  ©cncral,  geb.  3.  9iou. 
18153U  Dlbhablci)  in  Waffad)ufcttvSiion  18;^;Um§1  S37 
in  ber  9){ilitärarabcinic  oon  'ül'eft  ̂ ^uMut  aiiogclnlbct, 
fod;t  als  SlvtiHcvicoffi.ücr  im  5h-icgc  gegen  "^iicriro, aoancicvtc  bis  jum  Dbevftleutnant  unb  erhielt  bann 
eine  ̂ InfteHung  im  Dnnrtienneifterftab  in  TlnifhiniV 
ton.  "iliad;  bcni  3\]eften  nerfe^U,  nalim  er  1853  feinen 
Slbfchicb  unb  lebte  alS  (^armev  unb  alS  Dbcrft  ber 



710 

SDiiliS  in  ̂ atifornicn.  21I§  bcr  SSürgerfrieg  au^hva^, 
erhielt  er  1861  ben  33efel^l  über  eine  Sörigabe  ̂ rei= 
williger  Bei  ber  ̂ otomacarmee  unb  rüd^te  öalb  jum 
Siotfionär  auf.  atten  uirginifc^en  ©c^tad^ten,  Bei 
aßiaiam§6urg,  ©e»en  ̂ ine§,  ̂ air  Daf§  raie  1862 
in  ber  jroeiten  ©c^lac^t  t)on  S3uU=9iun,  bei  ̂ ntktam 
©reefunbf^reberitfSburg^beroäl^rte  er  fic^  auSgejeicl^* 
net  unb  entn)i(fe(te  namentli^  eine  \o  glängenbe 
2;apf erfeit,  ba§  ifim  bie  ©olbaten  ben  Beinamen 
Fighting  Joe  (fec^tenber  Sofep§)  gaben,  ^a- 
nmx  1863  raurbe  er  jum  ̂ ad^fofger  33urnfibe§  im 
Dberfommanbo  ber  ̂ otomacarmee  ernannt.  ®a  er 

aber  2.  ̂ ai  gegen  Sö^'fon  bie  ©c^Iad^t  bei  ß^an* cefforäüiKc  uertor  unb  burd^  feinen  diM^UQ  auf  bie 
SRorbfeite  be§  Slappabannoä  See  einen  ©infatt  in 
^ennfplüanien  ermöglichte,  raurbe  er  28.  ̂ uni  burd^ 
©eneral  SWeabe  erfe^t.  Unter  ©rant  na|m  er  alg 
33efel|I§l^aber  be§  20.  ̂ orp§  roieber  einen  giänjenben 
Slnteil  an  ber  ©c^lac^t  oon  ©^attanooga  (Sfloüember 
1863)  unb  würbe  bann  «S^erman^Slrmee  beigegeben. 
®r  rcurbe  barauf  ̂ Kilitärgouüerneur  nad^einanber 
in  mehreren  ̂ Departements  unb  1868  al§>  (^imvaU 
major  ber  regulären  2lrmee  gur  2)i§pofition  geftettt. 
@r  lebte  feitbem  in  3flem  ̂ orf  unb  ftarb  31.  Dft.  1879. 

^oofcfj^er  @(^lüffcl,  f.  Kuppelung. 
^ooffiel,  ̂ afenort  für  ̂ ecer  im  ©ro^^erjogtum 

Dtbenburg,  an  berTOnbung  be§  von  ̂ ecer  fornmen* 
ben  ©iet§,  l^at  ©c^ifföroerften,  eine  Ziegelei,  ̂ ferbe- 
märfte  unb  (isss)  616  eoang.  @inn)o|ner.  geprt 
jur  ©emeinbe  ̂ alen§. 

^ooxn  (§orn),  Äap,  geroö^nlidp  al§  bie  «Süb^ 
fpi^e  üon  3lmerifa  angenommen,  iftbiefüblid^eSpi^e 
einer  fleinen,  565  m  l^o^en  ̂ n]^l,  unter  55*^  48' 
41"  fübl.  SBr.  unb  67«  10'  53"  raeftl.  2.  ö.  ®r.  ®§ 
rourbe  1616  oon  Se  ajJaire  unb  <Sd^outen  nac^  ber 
SSaterftabt  be§  le^tern  benannt  unb  befielt  au§  einem 
fteil  abfallenben,  felfigen  SSorgebirge  »on  etmaS  über 
150  m  ̂ ö^e,  beffen  Umfc^iffung  ber  heftigen  ̂ xan- 
bung,  ber  ftarfen  Strömung  unb  ber  heftigen  ©üb= 
roeftftürme  falber  früher  gefürd^tet  mar,  je^t  aber 
Don  ben  meiften  «Segelf  Riffen  (bef  onber§  auf  ber  ̂ a^rt 
aug  bem  ©tiffen  in  ben  Sltlantifc^en  Djean)  untere 
nommen  mirb,  mä^renb  ®ampffc|iffe  ben  3Beg  burc^ 
bie  3KageIhaen§ftraBe  einfc^lagen.  S)ie  <Sübfpi|e  ber 
jur  S^ifel  §ofte  ge^örenben  Jalbinfet  ̂ arbp  l^ei|t 
geroö^ntich  ba§  falfc^e  ̂ ap  raeilfie  lange  für 
ba§  ©übenbe  bc§  f^euerlanbeS  gel^alten  mürbe.  S3ei 
i^m,  in  ber  Dranienbai  (55«  31'  fübl.  93r.,  68°  5' 
meftl.  S.  TO.  @r.),  lag  bie  franjöfifc^e  ̂ olarftation 
1882—83. 

^ooxn  (§orn),  ©tabt  in  ber  niebertänb.  ̂ rooinj 
S^orb^ottanb,  norböftlid^  von  2lmfterbam,  an  einem 
33ufen  be§  ̂ uiberfeeS  (§oornfd^e  §op  genannt) 
unb  an  ber  (^i\znbal)n  ̂ aan^atn''®n^u^^n,  f)at  7 
^ird^en,  eine  ©^nagoge,  eine  lateinifc^e  ©c^ule  unb 
eine  i^ö^ere  SBürgerfc^ule,  einen  guten  §afen  (burc^ 
einen  ̂ anal  mit  2llfmar  »erbunben),  ̂ oläfägemü^len, 
©egeltuc^fabrifen,  ©d^iffbau,  ̂ ifc^erei,  §anbel  mit 
SBie^,  33utter  unb  Ääfe  (^auptftapelpla^  für  ben  l^ol; 
länbifc^en  ̂ äfe^anbel)  unb  (isss)  10,625  ©inm.  ®ie 
SSie^märfte  von  gelten  für  bie  bebeutenbften  ber 
3^ieberlanbe.  §.ift®eburt§ortbe§©eefa^rer§2Balter 
©orneli§©chouten.  ©§n)ariml7.^al^r^.eineblül^enbe 
©tabt  mit  mel^r  al§  20,000  ©inm.,  üon  beren 
tum  nod^  ftattlic^e,  mit  ©futpturen  gcfd^mücfte  §äu; 
fer  3euö"i^  ablegen.  1799  mürbe  e§  »on  ben  ®ng= 
tänbern  eingenommen,  aber  nad^  bem  treffen  bei 
33ergen  mieber  geräumt. 

§"oorttc  (§orne§),  «J^l^ilipp  II.  oon  2J?ont* morenct)s9lit)elle,  ©raf  üon.  bekannter  nieber^ 

länb.  ©beimann,  geb.  1518,  ©o^n^ofepp  »on  SKont» 
morendji^ftioelle  unb  2(nna§  üon  ©gmonb  unb  ©tief* 
fol^n  be§  ©rafen  melc^er  il^n  unb  feinen  33ruber 
jjloris  unter  ber  ̂ ebingung,  feinen  5Ramen  ju  fü^^ 
ren,  ju  ©rben  einfette.  2ll§  einer  ber  reic^ften  ©bei* 
leute  in  ben  S^ieberlanben  marb  nac^einanber 
^ammerl^err  unb  Kapitän  ber  ülämifc^enöarbenbeg 
^önigä  uon  ©panien,  ©^ef  be§  ©taat§rat§  ber 
3ftieberlanbe,  2lbmiral  üon  ̂ lanbern  fomie  ©ou»ers 
neur  tjon  ©elbern  unb  3ütp|en.  ̂ n  ber  ©c^lac^t  bei 
©t.^Duentin  geid^nete  er  M  burd^  S:apf erfeit  au§, 
unb  auch  ̂ ßwi  ®ißÖ  ©raoelineS  f)atti  er  bes 
beutenben  2(nteil.  Xvol^  feiner  2^apferfeit  unb  feinet 
®belmut§  mar  er  raegen  feiner  grämlichen  ©treit* 
fucht  nicht  beliebt.  3Jiit  bem  ©rafen  ©gmonb  burch 
bie  SSanbe  be§  33lut§  oerbunben,  teilte  er  beffen  3:;eni 
beugen,  ber  tone  ©panien  raieberfatholifchen  Kirche 
treu  5U  hhihzn  unb  nur  bie  Siechte  be§  2lbel§ 
roahren,  half  ©ranoetta  ftürjen  unb  trat  im  ©taats* 
rat  für  HJiä^igung  unb  S^oleranj  gegen  bie^roteftan* 
ten  ein,  blieb  aber  im  Sßertrauen  auf  feine  ©d^ulbs 
lofigfett  in  ben  ̂ flieberlanben  unb  folgte  fogar  einer 
©inlabung  SllbaS  nad^  SBrüffel,  mo  er  9.  ©ept.  1567 
oerhaftet  rourbe.  iJlad^  neunmonatlicher  ftrenger^aft 
mürbe  er  mit  ©gmonb  oor  ben  SSlutrat  gefteUt,  al& 
$0Zajeftät§oerbredöer  unb  2lufrührer  pm  2:ob  oer* 
urteilt  unb  5.  ̂ uni  1568  ju  S3rüffel  enthauptet,  ©ei; 
nen  58ruber  j^IoriS  oon  SKontign^  traf  1570  ju 
©imanca§  in  ©panien  baSfelbe  ©chidffal,  unb  mit 
ihm  erlof d^  ber  'Btamm  ber  SKontmorenc^ ;  S'lioeEe. 
SSgl.  ̂ ufte,  Le  comte  d'Egmont  et  le  comte  de Hornes  (33rüffel  1864). 

§oorncinfcltt  (§orn einfein),  gmei  oulfanifd^e 
^nfeln  (f^otuna  unb  2llofa)  im  ©tillen  Dgean, 
norböftlidl  oon  ber  ̂ ibfd^igruppe,159qkm(2,9D3K.> 
gro^,  mit  fd^öner  SBegetation  unb  2560  fatholifchcU;» 
pol^nefifchen  ©inmohnern. 

^oofac  992ountatn3  i]^x.  ̂ üfatf  maunttr.s),  Sergjug 
an  ber  SCßeftgrense  be§  norbamerifan.  ©taat§  S^Jaffa* 
chufett§,  eine  füblid^e  gortfejung  ber  ©recn  ̂ Wouns 
tain§,  im  ©abble  3Jiountain  2110  m  hoch-  ̂ ie 
©ifenbahn  oon  Softon  nad^  Sllbant)  burchf(^neibet 
benfelben  in  bem  §oofactunnel,  ber  1855—70 
mit  einem  ̂ oftenaufmanb  oon  12  aJlill.  Soll,  ooll* 
enbet  marb. 
Hop»,  naturmiffenfchaftl.  3lbfürjung,  l  Hopp. 
^üpt  i)o%p),  1)  3;homa§,  engl,  ̂ unft^  unb 

3lltertum§freunb,  ̂ eb.  1774  ju  Sonbon,  bereifte  jung 
für  ̂ unftamedfe  einen  2;eil  ©uropa§,  9lfien§  unb 
2lfrifa§  unb  ftubierte  bie  S3au*  unb  ̂ unftmerfe  ber 
befucjten  Sänber.  ©einen  ̂ unftfinn  befunbete  er  aus 
näd^ft  burd^  bie  ©inrid^tung  unb  3lu§fchmü(fung 
feine§  §aufe§  in  Sonbon  unb  feiner  S8itta  ju  ̂Deep« 
bene  bei  ©orfing.  3eid^»u«9cn  feine§  fünfttertfd^en 
§au§gerät§  oeröffentlichte  er  in  bem  3Berf  »House 
hold  furniture  and  internal  decorations«  (Sonb. 
1807).  2luBerbem  oeröffentlid^te  er:  »The  costumes 
of  theancients«(Sonb.  1809;  neue  2lu§g.  1875, 233be.) 
unb  »Designs  of  modern  costumes«  (baf.  1812). 
2lm  befannteften  ift  fein  burd^  originelle  ©ebanfen 
unb  glangoollen  ©til  auSgejeid^neter  3loman  »Ana- 

stasius, or  memoirs  of  a  modern  Greek«(Sonb.l819, 
3  33be.;  neue  3ru§g.  1849;  beutfch,  2.  Slufl.,  2)rc§b. 
1828, 5  33be.),  ber  perft  S3^)ron  5ugefd^rieben  mürbe, 
©r  ftarb  3.  ̂ ebr.  1831  in  Sonbon.  3^ach  feinem  ̂ ob 
erfd^ienen  nod^:  »On  the  origin  and  prospects  of 
man«  (Sonb.  1831,  3  $8be.)  unb  »Historical  essay 
on  architecture«  (1835;  3.  2lu§g.  1840,  2  33be.). 

2)  aileganber  ̂ ameS  SereSforb,  engt,  ̂ o« 
litiferunb©chriftfteller,©ohn  be§  oorigen,  geb.  1820, 



§opf  - 
gehörte  jur  ̂ artei  be§  fogen.  jungen  ©nglanb  unb 
machte  fic^  frü^jeitig  bur§  feinen  ©ifer  für  bie  2Bie= 
berl^erftettung  ber  altenglifd^en  Äirc^enbenfmäter 
bemerflic^.  «Seit  1841  ̂ arlamentSmitgUeb  für  2Jtaibi 
ftone,  fiel  er  1852  unb  1859  Bei  ben  S^teuraa^ren  burc^, 
rourbe  jeboc^  1865  von  neuem  für  ©tofe  gewählt  unb 
ift  feit  1868  im  Parlament  33ertreter  ber  Unioerfität 
(£am5ribgc.  Sorb  33eacon§fielb  ernannte  if)n  1880 
5um  aJlitglieb  be§  (Staat§rat§.  ift  in  allen  Singen 

Don  ̂ od^'fonferoatioer  ©efinnung  unb  jugteic^  einer ber  unnac^gieöigften  S3ertreter  ber  engJifc^en  ̂ ody- 
fird^e,  @r  reröffentUc^te:  »Essays«  (1844);  »Eng- 
lish  cathedrals  in  theXIX.  Century«  (1861);  »The 
social  and  political  bearings  of  the  American  dis- 
ruption«  (1863);  »Cathedrals  in  their  missionary 
aspects«  (1872);  »Hints  towards  ̂ eace  in  ceremo- 
nial  matters«  (1874);  »Worship  in  the  church  of 
England«  (1874);  bie  3^omane:  »Strictly  tied-up« 
(1880)  unb  »The  Brandreths«  (1882);  »Worship 
and  Order«  (1883)  u.  a. 
^opl^axl,  ©efc^ic^tSforfd^er,  ge6. 19.^eßr.l832 

3U  §amm  in  äßeftfalen,  ftubierte  gu  33onn,  rao  er 
1852  mit  einer  ̂ Differtation  ü6er  bie  mittelalter^ 
Ii^e©cfcl^ic^te@riec^enlanbgpromoöierte,  ber  fortan 
feine  ©tubien  geraibmet  blieben.  S^lac^bem  er  fic^  ju 
sBonn  i^abilitiert  l^atte,  unternal^m  er  1853  eine  Steife 
nad^  Italien  unb  rourbe  1858  5um  au|erorbentlic|en 
^rofeffor  unb  33i6liot^efar  in  ©reifgwalb,  1864  jum 
orbentlic^en  ̂ rofeffor  ber  ©efd^ic^te  unb  Öberbiblio- 
t^eJar  an  ber  Unioerfität  Königsberg  ernannt.  3Jtit 
unermüblid^em  %Ui^  forfc^te  er  in  SBibliot^efen  unb 
^rc^ioen  ̂ talienS  unb  ©ried^enlanbS  nac^  SOtateria? 
lien  für  bie  gried^ifd^e  ©efd^ic^te,  bcren  einjelne  ̂ ar^ 
ticn  er  in  ja^lreic^en  2Jtonograp^ien  (abgebrucf  t  in  ben 
«Si^ungSberid^ten  ber  SBiener  SUfabemie)  grünblid^ 
be^anbelte,  unb  t)on  ber  er  im  85.  unb  86.  S3anbe  ber 
®rfc^  unb  ©ruberfc^en  ©nc^ffopäbie  einen  afferbingS 
roentg  belebten  unb  überfi(Jtli(|en2lbri§  gegeben  ̂ at. 
SKu^  gab  er  einen  »§iftorifc^;genealogif(|en  2(tla§« 
(@ot^a  1858—61,  m.  1  u.  2)  §eraug  unb  fc^rieb: 
»SSenetob^äantinifc^eSlnaleften«  (3Ö3ien  1859);  »Sie 
®inn)anberungber3igeunerin®uropa«(©ot§al870). 
©eine  le^te  Slrbeit  war  bie  Verausgabe  ber  »Chro- 
niques  gröco-romanes  inedites  ou  peu  connues« 
(SBerl.  1873).  ®r  ftarb  23. 3rug.  1873  in  SBieSbaben. 

§o|ifc  (Upupidae),  ̂ amilie  au§  ber  Drbnung  ber 
Äletteroögel  (f.  b.). 

^o|»f ctt  (Humölus  L.) ,  (Siattung  au§  ber  Familie 
ber  i^annabineen,  auSbauernbe  Kräuter  mit  red^tS 
roinbenben  ©tengein,  herdförmigen  ober  Janbförmig 
gelappten  blättern,  a^felftänbigen,  rifpigen  männ= 
liefen  unb  ebenfaUö  a(|felftänbigen  meibüd^en  S8lü- 
tcnfä^c^en  ober  ̂ äpfd^en  in  traubiger  Slnorbnung. 
3n)ei  3lrten.  H.  Lupulus  L.  (f.  ̂afel  »©enu^mit-- 
tclpflanjen«),  mit  auSbauernbem  äßurjelftocf,  hori= 
jontalen,  langen  3luSläuf  ern,  Jrautartigem,  fantigem, 
4—9  m  langem,  mie  bieSBlattftiele  unb  bieUnterfeite 
ber93lätter  rüd^märtS  ftacTjel-  bi§raul)l)aarigem©t^n: 
gel,  langgeftielten,  runblic^en  ober  eifoiniigen,  brei; 
bis  fünf  lappigen,  am  (SJrunb  t)erjförmtgen,grob  gefäg= 
ten  S3lättern,  grünlid^en,  ̂ jängenben,  rauf)en  ihänn= 
lid^en  33lütenrifpen  unb  grünen  lueiblid^en  'Blüten  in eiförmigen,  geftielten  Käjjdjen  (XrolTe,  Solbe),  gelb= 
lic^arünen  ̂ rudjtjapfen  unb  runblicfjeii,  einfamtgen 
5Wü^rf;en,  locfer  umfd)loffen  uon  bem  f)äutigcn,  mit 
ja^lreidjen  gelben  bis  orangefarbenen  .v>avjbrüfcn 
befeljten  ̂ erigon.  Ser  luädjft  luilb  an  fjunuKSrci- 
c^en,  feud^ten  Drten  im  nörblirf;cn  (Suropa,  ̂ Ificn 
unb  in  3florbamcrifa  unb  mirb  ber  unbcfvudjteteu 
gruc^tjapfen  falber  in  meljreren  Varietäten,  aber  nur 
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in  roeiblic^en  ©jemplaren,  fultioiert.  gebeizt  in 
Seutfc^lanb  überall  in  ber  ®bene,  »erlangt  aber  eine 
gegen  ©üben  offene,  nad^  9?orben  gefd^ü^te  Sage  unb 
leicht  erroärmbaren,  möglic^ft  falff)altigen33oben  mit 
burc^loffenbem  Untergrunb.  2lm  beften  gebeizt  er 
auf  ©anbmergel  unb  milbemKalfmergel;  man  pflügt 
unb  büngt  im  §erbft,  ̂ kf}t  gerabe  laufenbe  Sämme 
oon  ca.  1  m  §ö|e  unb  pflanzt  bie  12—18  cm  langen 
^ec^fer  1—1,25  m  mit  ooneinanber  in  45  cm  tiefen 
Sötern.  SBenn  biefe  50— 60  cm  lang  finb,  binbet 
man  fie  an  33o^nenftangen,  plt  ben  SBoben  rein  unb 
füllt  bie  ©rube  mit  Kompoft.  ̂ m  ̂ erbft  erhält  man 
einen  f leinen  ®rtrag  an  ̂ ruc^tjapfen.  2J?an  fc§nei-- 
bet  bann  bie  Staufen  ab  unb  belegt  bie  ©töcEe  mit 
Sünger.  ̂ m  näc^ften  ̂ Jrü^ia^r  befc^neibet  man  bie 
©töcf  e,  büngt,  roenn  nötig,  fe|t  7,5—8,5 m  lange  ©tan-- 
gen  unb  bin'Qzt  an  jebe  brei  Staufen,  raä^renb  man bie  übrigen  abfc^neibet,  ©tatt  anBtanq^n,  gie^tman 

üielfac^  auc^  an  Sra^t  unb  SBinbfaben.  ̂ m  ©ep-- 
tember  erntet  man  bie  ̂ (JPfen  unb  trorfnet  fie  auf 
einem  luftigen  33oben.  ̂ an  rechnet  auf  je  smölf 
^a^re  ̂ mei  gute  ®rnten  ju  40  ̂ tr.  pro  ̂ eftar,  fec^S 
mittlere  ju  20  S^v.,  nier  fc^leclte  gu  5  ̂ tr,,  bur^= 
fc^nittlic^  12—15  ̂ tr.  Ser  §.finbet  feine  ]^auptfäd^= 
lic^fte  SSerroenbung  in  ber  Bierbrauerei.  3«  einigen 
©egenben  werben  bie  f^rud^tsapfen  beS  milben  §o= 
pfenS  gefammelt;  fonft  aber  benu^t  man  allgemein 
nur  bie  fleinern  (bis  2,5  cm  langen)  Rapfen  beSfulti-- 
oierten  §opfenS,  bei  welchem  bie  ©amen,  roeldje  bem 
Bier  einen  unangenehmen  ©efc^madf  oerlei^en,  nic^t 
auSgebilbet  finb,  ber  aber  um  fo  reicher  ift  an  ben 
bie  Blätteren  ber  3<JPfß^i  "'ie  ein  golbgelber  <Btavib 
bebedfenbenSrüfen,  bem  roertootlftenBeftanbteil  beS 
§opf  enS.  Sen  oor^üglic^ften  liefern  Böhmen  (©aaj, 
2eitmeri|,  ̂ Jalfenau  unb  ̂ ilfen)  unbSariern  (©palt, 
^erSbrud,  Sauf,  Sangenjenn,  ̂ Zeuftabt  a.  21.,  ̂öcf)= 
ftabt,  Slltborf,  SBolnjach);  ber  batirifd^e  ift  im  all^ 
gemeinen  fräftiger,  aber  weniger  fein  alS  ber  böf)= 
mifc^e.  ©uter  p.  ift  rötlich-  ober  grünlid^gelb,  jeigt 
fich  beim  ̂ ß^reiben  red^t  horjig  unb  fiebrig  unb  t)er= 
breitet  ein  reineS  Slroma;  er  ballt  fich  etroaS  beim 
3ufammenbrücfen  unb  fühlt  fid^  fiebrig  an.  (Sr  hält 
fid^  nur  ein  ̂ ahr,  oerliert  bann  fd^nell  an  ©ehalt  unb 
erteilt  bem  Bier  unangenehmen  ©erud^.  Quv  Kon- 
feroierung  fchroefelt  man  ben  ̂ .  unb  erjielt  baburd) 
namentli^  bei  feuchterer  2Bare,  größere  §altbarfeit; 
ftetS  mu^  ber  ̂ .  in  ©äcfen  feft  oerpacft  werben;  oov^ 
teilhaft  pre^t  man  ihn  mit  h^braulifchen  ̂ reffen  3U= fammen,  beflebt  bie  ©ädEe  mit  Rapier  unb  h^bt  il)n 
bann  in  falten,  trodEnen  S^läumcn,  3.  B.  in  (riShäu^ 
fern,  auf.  211S  wirffame  Beftanbteile  entf)ält  ̂ .  äthe-- 
riftf;eS  ."öopfenöl  (0,8  ̂ roj.)/  ̂ grj,  Bitterftoff  unb 
©erbfäure,  aufierbem  ©ummi,  9lpfclfäure  unb  iiJi-- 
neralftoffe.  SaS  ätherifd;e  Öl,  burd;  Seftillation  mit 
äßaffer  ju  gewinnen,  ift  gclblid;,  büniiflüffig,  riedit 
ftarf  nad)  fdjmecft  brennenb  unb  fd)wad)  bitter, 
fpej.öew.  0,908,  bcftcht  auS  einem  fampfcr-  unb  einem 
fauerftoffhaltigcn  Öl,  wcldjcö  an  ber  i?uft  in  BnU 
brianfäure  übergeht.  S)aS  .'^opfcnöl  wirft  nid)t  nar^ 
fotifd;.  ®aS  .'gopfcnf)ar3  ift  in  reinem  T\}affci-  fd^wcr 
löblich,  leichter  in  i\>affcr,wcld)c<J©crlM'äurc,  ©ummi, 
^udcr  unb  bcfonborS  .s^H'ipfenöl  cntliiilt;  id)mcrfi 
intenfiü  bitter,  uiib  ihm  ift  wohl  bio  'Iiiohrial)l  bcr^ 
jcnigcn  Ü\^irfungcn  ju^ufd^vcibcn,  um  borciituuUcn 
man  bcii.V-  ucrwcnbct.  Dao.vopfcnbittcr  bilbct  giän 

^cnbe  'V^riomen,  ift  in  'll'affcr  unlöolid;,  fd)mcdt  aber 
ni  alfoholifdjer  !i?ö|UMg  böil)ft  inlcnfio  bitter,  "-rfaii 
hat  mehrfach  i'erfudjt,  bie  .vopfcnboftanbtcilo  abju- 
fcheiben,  um  haltbarere  unbglcidimäfügore'^'räparatc 
ju  gewinnen.  5iamentlid)  fommt  buvd)  'J'eftillation 
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getoonnencg  §opfenöl  im  gantet  vov.  S)er  üon  bem^ 
felben  befreite  §.  iann  lange  unüeränbett  aufbewahrt 
werben  unb  f)at  biefetbe  SBirfung  wie  frifc&er,  wenn 
man  bag^opfenöl  in  entfprec^enberaJiengeberSBüräe 
jufe|t.  §ür  mebi^inifc^e  ̂ wecfe  fc^eibet  man  bie 
Prüfen  be§  §opfen§  burc^  (Siebe  ab  unb  benu^t  fie 
aB  ̂ opfenmel^l,  Supulin  (f.  b.).  Sluch  hat  man 
üerfuc^t;  bie  §opfenranIen  auf  Rapier  ju  oerarbeiten. 
S)ie  jungen  ̂ triebe  be§  §opfen§  J)aben  einige  St^n; 
iic^feit  mit  (Spargel  unb  werben  al§>  @emüfegegeffen. 

^6ie  ̂ opf enfultur,  welche  früher  nur  in  Sö^men 
unb  einjelnen  Sejirfen  SBa^ernS  betrieben  würbe, 
|at  fid^  in  ben  legten  ̂ o^i^äcl^nten  gujammenpngenb 
mit  ber  33ierprobuftion  fc|r  oerbreitet,  ofine  ba|  in= 
beffen  eine  bem  SSebarf  angemeffene  ßuna^me  ber 
©rntemengen  ju  Jonftatieren  wäre.  2)enn  jc^on  im 
%  1867  l^at  man  ben  ©rtrag  einer  ootten  ®rnte  in 
©uropa  auf  500,000  metr.  3tr.  gefcEiä^t,  unb  gegen* 
wärtig  bürfte  berfelbe  bei  fe^r  reicher  ®rnte  faum 
über  700,000  metr.  Sit.  ftel^en.  Slu^er^alb  ©uropa 
haben  bie  SSereinigten  Staaten  oon  9^orbamertfa,  wo 
bie  ̂ opfenfultur  in  13  BtaaUn  unb  befonberg  im 
©taat^iew^or!  erfolgreich  gepflegt  wirb,  eine  höhere 
Sebeutung  erlangt.  2(meri!a  probujiert  nicht  btof; 
für  feine  eignen  Brauereien,  fonbern  auch  fii^ 
©Sportnach  ©uropa.  2luch  in  2luftraUen  wenbet  man 
bem  §.neueften§ mehr  2lufmerffamfeit  ju.  ̂ er  gegen« 
wärtigeStanb  ber^opfenfuttur  in  ben§auptlänbern 
ergibt  fich  au§  folgenber  Überficht: 

ernte 

metc.  3tr. 

1884/85 

Söa^r-- 

im- 

aSer-- 

broud^ 

ntetr.3tr 
Einbau» ©rnte 

metr.  3tt. 

©eutfc^eS  ̂ ftää)  .   .  . 
©ro^6ritannt€n  .  .  . 

Öl'temid)  =  Ungarn  .  . 
Stufetanb  
Ülicbevlanbc  .... 
?lnbre  Sänber  .  :  . 

222350 
220000 
54000 
50700 
44000 
10000 
2600 
9000 

46690 
28531 
4185 12800 
3326 
? 206? 

? 

288700 
208658 
55000? 
60044 
45533 
15500 4250 
9000? 

170000 
800000 
35000 
49800 
50000 
12000 
5000 13500 

3ufammen  in  euroJ)a: 
aSer.  ©taat.  to.  5lmer{fa 

612650 
150000? 
2800? 

20750 485 

686685 
197500 3000 

635300 
130000 

? 

3ufammen: 765450 —     1  887185 765300 
^m  ̂ J)eutfchen  bleich  ergab  bie  ©rnteftatiftif  für 
bag  Sct^r  1884/85:  

ernte» 
SSom 

§eftar 
ernte» 

1884 

menge 
1884 1878-83 1884/85 

§eftar 
Sonnen Sonnen Sonnen 

4451,0 
0,46 0,43 

2058,9 
SBa^crrf  26815,8 

0,53 0,45 
14168,4 

Söürttemberg  .  .  . 7507,8 
0,61 0,67 

4571,7 
3067,0 

0,82 0,70 
2504,8 

(Slfog  =  Sot^rtttßen  . 
4688,7 1,17 0,98 

5466,0 
übriges  S)eutfd)Ianb 159,2 100,2 

3ufammen: 46689,5 28870,0 

^anbelgbewegung  geftaltete  fich  > 
anenge  in  Son.  (1000  kg) aßert  in  Saufenben  SWorf 
einfuhr 9lu§fu^r einfutir 

9lu§fuhr 

1881 1181 8663 4134 24255 
1882 1609 12093 12070 73765 
1883 1695 7503 9150 33762 1884 1340 11514 5628 35692 1885 1385 12673 3878 24712 

^opfen  (^erfonenname). 

Sm  fünfjährigen  ©urchfchnitt  betrug  bemnach 
jährliche  2«ehrau§fuhr  9047  ̂ on.,  b.  h-  90,470  metr. 
3tr.,  im  äßert  oon  je  31,6  TliU.  Ttl 

S)ie  §erfunft  be§  §opfen§  ift  oöHig  unbe!annt. 
©icher  ift  nur,  ba^  bei  ben  2ltten  feine  ̂ ftanje  erwähnt 
wirb,  bereu  SSlüten  einen  angenehmen  S^H^  i'^^^ 
33ier  geben,  ferner,  ba^  bie  S)en!mäler  be§  aj?ittel= 
altert,  in  benen  ba§  93ier  unb  bie  ̂ robufte  füblicher 
©arten  oft  genannt  werben,  nirgenbS  ben  §.  erwäh* 
nen,  enblich,  bafe  in  manchen  Säubern  ©uropa§  ber 
©ebrauch,  ̂ .  bem  SSier  jujufe^e^n,  erft  gegen  2lu§s 
gang  be§  SJlittelatterg  ober  gar  erft  im  Sauf  be§  16. 
^ahrh-  auftritt.  S)ennoch  werben  in  bem^alt)pt;)chon 
be§  ̂ rmino,  ba§  in  ben  erften  fahren  be§  9.  ̂ ahrh- 
aufgefegt  ift,  häufig  ̂ i^^^bgaben  oon  erwähnt. 
2lu^inbenUr!unbenbe§@tiftg5^eifingfommenfchon 
in  ber  3}litte  be§  9.  ̂öh^^h-  ̂ öufig  Hopfengärten  oor. 
^Der  war  ber  ̂ btiffin  §ilbegarb  unb  bem  Silber* 
tu§  30^agnu§  befannt;  fein  2lnbau  oerbreitete  fich  fo 
allgemein,  bafs  er  bem  (Sachfenfpiegel,  (Schwabenfpie-- 
gel  ic.  Slnla^  ju  au§brüÄlichen  3^echt§beftimmungen 
gab.  Sn  (Schleften,  SSranbenburg,  3J?ecf  lenburg  ift  feit 
ber  Qzit,  wo  ber  §.  un§  näher  beJannt  wirb,  eine 
§opfenabgabe  gebräuchlich-  St^^ilorbbeutfchlanb,  oors 
jüglich  aber  in  f^lanbern,  gab  eg  fchon  früh  mehrere 
wegen  ihre§  ̂ opf enbierS  berühmte  ©täbte.  ̂ ach  ©ng* 
lanb  iam  (nach  ̂ ßj)")  ̂ er  nicht  oor  Heinrich  VIÜ. 
unb  ©buarb  VI.  über  SSerwenbung,  (Surrogate  tc. 
be§  §opfen§  f.  S3ier.  SSgl.©tamm,  S)a§  Such  oom 

(ßaa^  1854);  ©ah er,  ̂ Der  praftifche  §opfenbau 
unb  ber  ̂ opfenhanbel  (l^ranff.  a.  D.  1860—62,  2 
%U.))  ̂ erin,  2)er  ̂ opfenbau  (©trafb.  1874),  be* 
fonberg  wichtig  für  bie  S)reftanlagen;^iller,§opfens 
bau  (^rag  1876);  SBirth,  ©er  §opfenbau  (2.  2lufl., 
©tuttg.  1877);  Sehnert,  ̂ opfenbau  (Serl.  1877); 
3ßeiB,  2)er^.  (Sßien  1878);  ©chöffl,  2)er  ©aajer 
Hopfenbau  (2.  2lufl.,  ©aaj  1884);  ©trebel,  ̂ anb* 
buch  be§  Hopfenbaus  (©tuttg.  1886);  o.  3Kebem, 
^Der  H.,  feine  Herf  unf  t  unb  33enennung  (fjranff .  1875) ; 
©chwarjf opf,  2)er  unb  ba§  S3ier  tn  naturhifto* 
rif^er  unb  mebijinifcher  Hinficht (Seipj.  1880);  ©arl 
unb  Howtann,  Hopf enbauf arte  oon  9Jlitteleuropa 
(3^ürnb.  1875) ;  »Sittgemeine  Hopfenjeitung«  (9lürnb., 
feit  1861);  »Hopfenfurier«  (baf.,  feit  1882);  »58eobach* 
tungen  über  bie  Kultur  be§  Hopf  eng«  (hrgg.  »om 
2)eütfchen  Hopfenbauocrein,  TOnch.  1881  ff.,  jähr* 
liehe  ̂ Berichte). 

^o^jfett,  f)janif(|cr,  f.  Origanum. 
^ojifctt, l)'^vani,  Freiherr  oon, geb.  1825, @utg* befi|er  in  3)?ähren,  würbe  1861  oon  ben  mährifchen 

©ro^grunbbefi^ern  in  ben  Sanbtag  gewählt  unb  oon 
biefem  in  bag  Slbgeorbnetenhaug  entfenbet,  in  bem 
er  jur  beutfch  gefinnten  3^egierunggpartei  (^lub  beS 
Zentrums)  gehörte.  1863  würbe  er  burch  SBerleihung 
be§  Orbeng  ber  ©ifernen  tone  Slitter,  fpäter  ̂ rei* 
herr.  ©chon  1863  jum  SSigepräfibenten  beg  2lbgeorb* 
netenhaufeg  erwählt,  führte  er  1870—73  bag  ̂Jräfi* 
bium  begfelben.  H-  tourbe  1864  S)ireftor  ber  Öfter« 
reichifd^en  S3obenfrebitanftalt,  fobann  beg  SOßiener 
S3anfoerein§  unb  ̂ räfibent  ber  ©übbahn  unb  war 
einer  ber  ̂ inan^matabore  ber  ©rünberperiobe.  S)ic 
SBijrfenfrifig  bereitete  aber  auch  einigen  ÖJrünbungen, 
an  benen  er  beteiligt  war,  einfchmäpcheg  «Jiag^ounb 
fchabete  feinem  Slnfehen,  wegwegen  er  auch  bei  ben 
9Jeuwahlen  1874  nicht  wieber  gewählt  würbe. 

2)  Hang,  bcutfcher  ̂ Dichter  unb  S'iooellift,  geb. 
3.  San.  1835  ju  TCnchen,  ftubierte  bafelbft  unb  trat 
mit  bem  3)iünchener  S)ichterfreig,  ben  ̂ önig  Wlaicu 
milian  II.  in  ber  ba^rifchen  ̂ aupt\ta\)t  oerfammelt 
hatte,  in  mannigfach  förbernbe  S3erührung.  ©r  be« 
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bütiertc  al§  ©id^tcr  in  bcm  oon  ®.  ©etBet  (1862)  ̂ er^ 
ausgegebenen  »9J?ünc^ener  2){c^terBucl^«  mit  einer 
3^eil)e  oon  Siebern  unb  58allaben,  unter  benennament; 
lic^  ber  prächtige  §rjmnu§  auf  »2)ie  5^lot«  unb  »2)ie 
©enblinger  S3auernfc^tac^t«  bie  größten  Hoffnungen 
für  fein  Xalent  erroecften.  %  1865  fiebelte 
al§  ©eneralfefretär  ber  ©eutfc^en  ©c^iffer=©tiftung 
nac^  2Bien  über,  roo  er  fi^  »erheiratete,  unb  lie|  fic| 
1866  bauernb  in  Sertin  nieber.  SSon  il^m  erfc^ienen: 
»«Peregretta«,  «Roman  (Serl.  1864);  »®er  ̂ infel 
3King§«,  eine  feör  ergö^lic^e  d^inefifd^e  ©efc^icjite  in 
SSerfen  (©tuttg.  1868);  »SSerborben  ju  ̂ari§«,  9^o= 
man  (baf.  1868, 233be.);  »SlrgeSitten«,  S^oman  (bof. 
1869,2S3be.);  bieSc^aufpiele:  »2lfchenbröber«(1869) 
unb  »S"  ber 3War!« (1870);  »^öer  graue l^reunb«,  Sio-- 
man(©tuttg.l874,433be.);  »Sufd^u.  ̂ agebuc^  eineg 
©d^auf|)ie[erg«  (baf.  1875)  unb  berSioman  »SSerfe^tte 
Siebe«  (baf.  1876,  2  33be.);  ferner:  »Sa^rifc^e  ̂ orf^ 
gefd^ic^ten«  (baf.  1878);  »2)er  alte^ßraJtifant«  (baf. 
1878);  »2)ie  §eirat  be§^errn  t)on  Sßalbenberg«  (baf. 
1879,  3  93be.);  *55ic  ©cfd^id^ten  be§  3Jlaior§«  (Serl. 
1880,  3. 2lufl.  1882);  »kleine  Seute«,  SlooeEen  (baf. 
1880);  »SKein  Dnfct  S)on  S"«"«/  ©rjaEiIung  (baf. 
1881,233be.);  »^5)ie®infamc«,9flot)ette(^J)re§b.l882); 
»©cbic^te«  (58err.l883);  »^iroleröefc^id^ten«  (S)re§b. 
1884-85,93b.lu.2);»^3)a§2lll^)eilmittel«  (baf.  1885); 
»®in  rounberlid^er  ̂ eiliger«  (Seipj.  1886)  u.  a. 
Hopf  en§  ̂ Did^tungen  offenbart  fic^  tebenbige^^antafie 
unb  ein  origineller,  oft  fnorrigcr  Humor,  aber  ya-- 
gleich  eine  Hinneigung  jum  geroaltfam  ©eiftreicfien 
unb  SfWanierierten  forate  eine  geroiffe  SßorUebc  für  oen 
»Hautgout  be§  fo^ialen  Sebent«,  worunter  bie  poe^ 
tifc^e  SBa^rl^eit  letbet.  ®ine  Slnga^l  feiner  fritifd^cn 
unb  äftbetifc^cn  ®ffap  fammette  ber  2lutor  in  ben 
»Streitfragen  unb  Erinnerungen«  (©tuttg.  1876). 

Oo^ifcttbrüberfi^aft,  ein  ̂ egen  1406  üon  ̂ o^ann 
o^ne^urd^t  geftif  teter  flanbrifcl^burgunbifc^erOrben 
mit  berS)et)ife  »äc^  fc^mcige«  unb  einem  Hopf en!rans 
auf  bemSömen  unbSilie  entl^altenben©^ilb;  er  oer* 
fd^roanb  balb  wieber  au8  ber  Steide  ber  Drbcn. 

öiHJfcnöur^c,  f.  Ostrya. 
toiifennee,  f.  Medicago. 
omcnmc^t,  f.  t).  ro.  Supulin. 

©omcnficucr,  f.  S3ierfteuer. 
§oiifcr,  S)aniel,  .Kupferfted^er,  war  in  ber  crften 

Hälfte  beg  16.  Qa^r^.  in  Sluggburg  t^ätig  unb  ftad^ 
fe^r  geroanbt  eine  gro^e  Slnja^l  »on  aSIättern  mit 
SJarfteHungen  biblifc^er  unb  profaner  ©egenftänbe 
nac^  eignen  unb  fremben^ompofitionen.  ©r  jeic^nete 
feine  ©tid^e  mit  feinen  Initialen  unb  ber  ̂ iröelnu^ 
beg  2luggburger  2ßappen§.  3ßi^ont)mu§  unb  Sam= 
bert  H.fi«i)n'öbrfc^einlic^  feine Sörübergeroefen.  ̂ ^re 
©tic^e  (230)  gabberS^Zürnberger^unft^änbler^Daüib 
^Jranf unter  bem  Xitel:  »Opera  Hopferiana«  ̂ erauS. 

©opfattttcn,  3)?arft  in  2;irot,  SSejirfS^auptmann: 
fc^aft  Kt^bü^el,  619  m  ti.  9».,  im  93ri£entl)al  an  ber 
®ifelaba|n  (©alaburg^SßörqQ  gelegen,  mit  SBejirfö-- 
oerid^t,  ©enfenfcl;mieoen,  (|Jlaöl)ütte  unb  (i88o)  763 
©inm.;  Sluögangäpunft  für  bie  S3efteigung  ber  .Hol)cn 
©aloe  (f.  b.). 

ftopf0ortcn,  1)  Sluguft,  3Jlaler,geb.  17.3nära  1807 
ju  93erlm,  lernte  anfangt  unter  SNufcftetoei;!^,  einem 
©ruber  beg  Äupferftccf;er§,  befuAte  oann  1820  bie 
bortige  3lfabemte  unb  bilbete  fic^  ̂icr  unter  2)äl)ling, 
bemDrnamentenmaler  ^'Jieblid;  unb  unter Sl'ad^  auö, bcm  er  befonberS  oiel  oerbanft  2llä  1825  einö  feiner 
SBilbcr  ben  ̂ reiS  baoontrug,  ging  er  nacf;  Italien 
unb  blieb  fünf  ̂ ö^rc  in  9lom.  ̂ ann  fd)niücfte  er  in 
SEöieSbaben  bie  ©rabfapeße  ber  H^^rjogin  oon  "iJJnffau 
mit  2Jlalcreien  unb  beteiligte  fic|  1835  in  Jücrlin  an 

ben  ̂ re§Ien  in  ber  ©c^toPapeHe  unb  im  SJiufeum. 
©eine  ©taffeleibilber  biblifc^en,  ̂ iftorifc^en  ober  ro» 
mantifc^en  Qn^altS  finb  in  i^rer  ibealen  SBeife  uon 
forgfältiger  ̂ eic^nung  unb  malerifc^er  Se^anblung, 

5.  33.  bie'©c^n)äne  fütternben  ajläbc|en  (burc^  Sitho= grap^ie  raeitoerbreitet) ,  S8oa§  unb  %\xi\),  räuberifc^e 
©arogenen,  2;affo  unb  Seonore  üon  6fte  nac^  ©oet^e 
(1839, 9^attonalgaIeriein  Berlin),  Slrminia  fuc^t  i§ren 
beliebten  unter  ben  Hii^ten  (nac^  Xaffo)  unb  bie  9^o= 
fen  ber  l^eil.  @afa6et|.  ©eit  1854  ift  er  «ßrofeffor 
unb  Sl^itglieb  ber  berliner  2lfabemie. 

2)  Sllejanber  ©mil,  Silb^auer,  geb.  1821  ju 
SSerlin,  ftubierte  auf  ber  bortigen  2lfabemte  unb  unter 
«ISrofefforSßid^mann  unb  bilbete  fic^  feit  1838  in  5Rom 
bei  @mil  SBolff  unb  SÖBagner.  3fiacf)bem  er  fid^  burc^ 
eine  ©ruppe:  iSltxtux  eyftnbet  bie  Seier,  befannt  ge= 
mac^t,  ging  er  nad^  33erlin  unb  bann  narf)  2Bie§6aben, 
mo  er  alg  Hof^i^^^ouer  für  ben  H^^äog  oon  3^affau 
tptig  mar.  ®r  fc|uf  l^ier  unter  anberm  ben  ©arfos 
p^ag  ber  H^rjogin  ©lifabetl^  mit  ber  rul^enben  j^igur 
ber  SSerftorbenen  (in  ber  ruffifd^en  Capelle)  unb  bie 
©ruppe:  ©^riftuS  unb  bie  üier  ©oangeliften  für  bie 
euangelifd^e  Äird^e.  ®r  ftarb  1856. 

^o^J^rtt  (griec^.  2lprie§),  .König  »on  ̂ g^pten  589 
bi§  570  0.  &jX.,  ©o^n  be§  Äönig§  ̂ fammetic^iog  IL, 
üerfud^te  587  einen  ̂ riegSjug  jum  ®ntfa|  ̂ erufa-- 
lem§,  mürbe  aber  ron  ̂ Rebufabnejar  gefc^lagen.  ®r 
na^m  nun  üiele  flüchtige ^uben  in  feinSanb  auf.  2(l§ 
er  bie  ägt)ptifcl)en  Krieger  571  gegen  ̂ prene  fc^idte 
unb  biefe  gefc^lagen  mürben,  empörten  fie  fic^  gegen 
H.  unb  ftellten  ftc^  unter  bie  f^ü^rung  be§  2tmafiS, 
ber  H-  öei  SJJomemp^iS  570  beftegte.  _H-  u^urbe  ge^ 
fangen  unb  bemSSoIf  preisgegeben,  ba§  i|nerrcürgte. 

^o^jfing,  ©bmarb  So?"/  ß"9f-  Organift,  geb. 
30.  Suni  1818  %\x  Sonbon,  mar  juerft  ©E)orfnabe  ber 
(Sl^apel  3^o^al,  bilbete  fic^  bann  jum  Drgetfpieler  au§ 
unb  befleibctc  uerfd^iebene  Drganiftenftettungen  in 
Sonbon,  3ule|t  bie  an  ber  2:emple  ©^urc^.  ©r  brad^te 
bie  unter  feine  Seitung  geftellten 
Äirc^enmufifen  5U  l^ol^em  ICnfe^en, 
fomponierte  felbft  ja^lreid^e  Sln^ 
t^em§,  ̂ fatmen  2c.,  mad^te  fid^ 
aber  befonberS  befannt  al§  üotjüg; 
lieber  Drgelfenner  burcT;  ba§  SBerf 
»History  and  construction  of  the 
organ«  (Sonb.  1855, 3. 2lufl.  1877). 

^obfinSbiOc,  ©tabt  im  ©2B.  be8 
norbamerifan.  ©taatS  ̂ entudf^, 
©raffc^aft  ©l^riftian,  mit  ̂ rren^ 
bau§,  g-abrifen  unb  (1880)  4229 ©inmobnern. 

^oplctif  (gried^.),  «ffiaffen--,  93e.- maffnungölelire. 
^oplitcn  (gried^.),  j^u^färnpfer 

mit  fdjioerer  ̂ Uiftung  in  ben  grie^ 
tfiifc^cn  ̂ ttxtw,  feit  ber  ̂ orifdien 
Söanberung  ber  H^upttcil  bevfcl- 
bcn;  fie  battcn  eine  lange,  nur  5um 
©tof;  geeignete  Sanje  unb  ein 
©d;ii)ert  aiö  SlngriffS--,  ©rfjilb, 
el)crnen  ̂ anjer,  .{^clm  unb  2.UMn= 
fd;iencn  alö  ©djutuiniffen  unb 
fömpften  in  einer  gcfd)loffcncn 
ajiaffc  ücrcinigt.    ̂ Ngl.  ̂ Iblnlbmig. 

lioplooanipa«  f.  53lattniejpcn 

Jlopp.  (ober  Hop.'),  bei  natura miffenfdjnftl.  ̂ iJamen  3lbrür3iing 
für  ®auib  .iun"i'i<^  Hoppe,  geb.  1760  ̂ u  iUlfen, 
gcft.  1846  als  ̂ Irst  unb  Server' in  iHegenSburg  (^n* icftcn,  a3otanif). 
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§o|JJ),  ©rnft  Dtio,  ©d^riftfteKer,  geö.  19.  Slug. 
1841  2l6t§^agen  bei  ©rimmen  in  Vorpommern, 
ftubierte  ju  SSreStau,  ©reifSroalb  unb  Berlin,  roirfte 
bann  ̂ a^re  j^inbnrd^  al§  Sejrer  in  3ltvo  3)orf,  unier^ 
nal^m  9leifen  nac^  Kalifornien,  fjloriba,  6uBa  unb 
ben  ̂ ermubainfeln  unb  fej^rte  1875  nad^  2)eutf^= 
(anb  gurücf,  wo  er  äunäe^ft  bie  »Dftbeutfci^e  treffe«  in 
^^romberg  grünbete  unb  mehrere  ̂ al^re  leitete,  ©eit 
1881  lebt  er  aB  3fleba!teur  beg  »2)eutfc^en  (©c^orer^ 
fc^en)  fJamitienöIatteS«  unb  ber  1882  oon  i^m  fie* 
grünbeten  Söoc^enfd^rift  »@c^o«  in  SBertin.  Stüter 
äa^freid^en  2luf}ä^en  unb  3ftor»etten  in  ̂ eitjci^riften 
finb  üonil^merfcl^ienen:  »3:ran§atIantifcl^e(Stimmen. 
@inSieberc^)!iu§«  (©tuttg.  1876);  »3:ran§atrantifc^eg 
(Sfi3äen6u(|.  ̂ eberjeid^nungen  au§  bem  amerifani^ 
fc^en  Seben«  (SBerl.  1876);  »Unter  bem  ©ternen* 
banner.  ©treifgüge  in  ba§  Seben  unb  bie  Sitteratur 
ber  2lmerifaner«  (Sromb.  1877);  »©efc^id^te  ber  SSer^ 
einigten  ©taaten  »on  5f?orbamerifa«  (Seipj.  1884— 
1886,  3  SBbe.);  »33unbe§ftaat  unb  58unbe§!rieg  in 
g^orbamerifa«  (inDndEen§@efc^ic^t§n)erf,33err.  1886) 
unb  »Sn  ber  großen  ©tabt«  (S3erl.  1885). 

^o\iptlpüp^ti,  eine  3lrt  ©iergrog,  meieren  man 
au§  ©ibotter  mit  gefto^enem  ̂ näex,  dium  unb  fei- 

lem SÖßaffer  mifc^t  unb  bann  mittels  einer  9iutefc^au= 
mig  fc^lägt.  ̂ a§  ©etränf  mu^  möglid^ft  ̂ ei§  ge* 
trunfen  werben.  SIKanc^e  fe^en  auc^  ©c^Iagfa^ne  ju. 

^opptxU\i,  f.3JJü^ren. 
Hoqaetas,  f.  Ochetus. 
^OV,  im  2IUen  Xeftament  33erg  im  ©D.  oon  ̂ a- 

läftina,  auf  welchem  2raron  ftarb  (4.  Tlo\.  20, 22  ff.). 
3Mn  plt  bafür  ben  ©fc^eBel  ̂ thi  §arun  (»StaronS^ 
berg«)  im  ©.  be§  S^oten  SO^eerS  bei  ̂ etra,  ber  auf 
feinem  ©ipfet  (1329  m)  ein  jiemlic^  moberneS  Sau= 
irerf,  angeblid^  2laronS  ©rab,  trägt. 
Hora  (tat.),  urfprüngUd^  jebe  beftimmte,  abge* 

meffene  S^ii;  ba^er  bie  ̂ a^reSjeit  im  allgemeinen, 
inSbefonbere  bie  fd^öne,  blü^enbe  ̂ al^reSjeit,  ber 
^rü^ling  (ogl.  §oren);  bann  bie S^ageS^eit  unb  enb; 
lid^  bie  ©tunbe.  Über  bie  33ebeutung  oon  H.  in  ber 
fatbolifd^en  Kird^e  f.  Horae  canonicae. 

#ortts?luff}anlD,  oeranla^t  1784  in  ©iebenbürgen 
unb  gmar  junäc^ft  im  ßaranber  Komitat  burd^  bie 
3^lad^ric^t  oon  ber  Slnorbnung  ber  ̂ olfSfonffription, 
n)el(^e  bie  gegen  i^re  ©runb^erren  erbitterten  mala; 
c^ifc^en  Untert^anen,  burc^  SBü^ler,  mie  ben  SJJili; 
tär  ©ali§,  unb  jum  S^eit  burc^  i^re  ̂ open  (©eift« 
lid^en)  irre  geleitet,  ba^in  auflegten,  ba|  fie,  menn 
fie  fi^  ber  Konffription  unterzögen,  ©olbaten  unb 
fo  oon  ber  ©eroalt  il^rer  ©runbl^erren  unb  ben  Ur; 
bariallaften  frei  mürben.  S)ie2öalad^en  ftrömten  nun 
in  großer  3Jienge  ju  ben  KonffriptionSfommiffionen 
unb  oerroeigerten  i|ren  ©runb^erren  ben  S)ienft;  al§ 
aber  biefe  fie  mit^nteroention  ber  33e^örben  gu  i^ren 
^flic^ten  5U  zwingen  anfingen,  ging  i^r  äßiberftanb 
in  offene  ©mpörung  über,  '^a  ftellte  fic^  §ora,  mit 
anberm  S^lamen  3^|9ifulaj  lXr§äu,  ein  entfc^loffener unb  fd^lauer  Jtumäne,  an  bie  ©pi^e  ber  empörten 
aWenge,  bie  gu  rauben  unb  p  morben  anfing,  unb 
fpiegelte  il^r  oor,  ba^  il^n  ber  Kaifer  ̂ ofepl^  II.  ers 
mäc|tigt  ̂ abe,  bie  3Kagt)aren,  befonberS  bie  ©belleutc, 
auSjurotten.  ®ie  SBalad^en  fammelten  fic^  ju  ̂ au= 
fenben  unter  feiner  ̂ a§ne  unb  fielen  über  bie  SBo^^ 
nungen  be§  2lbel§  ̂ er,  biefe  üerroüftenb  unb  oiele 
SBe^rlofe  ermorbenb.  2lber  oon  bewaffneten  ©bei* 
leuten  unterftü^t,  trieb  ba§  2«ilitär  ben  au§  30,000 
SRännern  beftef)enben  Raufen  auSeinanbcr,  unb  ben 
gum  ©e^orfam^urüöfe^renben  rourbeSlmneftie  rer; 
fünbigt.  §ora  flüd^tete  fic^  nebft  feinen  Unteranfü^* 
rem  Klo§fa  unb  Kriäfdn  in§  ©ebirge,  rourbe  jebo^ 

nad^  langem  Umherirren  gefangen  genommen  unb 
im  iJ^^^rwör  1785  in  KarlSburg  mit  Klo§fa  sufam» 
men  geräbert.  S)em  finb  ungefähr  60  Dörfer, 
na^eju  140  (Sbel^öfe  unb  über  4000  SRenfd^en  jum 
Dpfer  gefallen.  3Sgl.©äildgt)i,  ®er§.(mag9arifd^); 
33rucf ner,  S)ie  3teformen  Kaifer  3ofep|§  II.  in ©ie^ 
benbürgen  (Jenaer  ̂ Differtatton,  1867). 
Horae  canonicae  (lai,  »fanonifc|e  ©tunbcns 

auch  Horae  reguläres),  in  ber  fatholif(|en  Kird^e  bie 
©tunben  be§  ̂ ag§,  meldte  gu  ben  ©ebeten  ber  ©eift^ 
liefen  unb  Wön(^z  beftimmt  finb  unb  in  ben  Klöfteru 
burd^  ©eläute  oerfünbigt  rourben,  roeil  ber  33eginn 
be§  erften  unb  legten  ©tunbengebetg  fid^  je  nad^  ber 
^ahrcSgeit  oerfrü^te  ober  oerfpätete  unb  be§httlb  nie 
nach  ber  roa^ren  ßeit  richtete.  3ßährenb  be§  3Kittels 
altert  bilbeten  bie  H.  bie  eigentliche  (Einteilung  be§ 
2:ag§  oon  ungefähr  3  Uhr  morgend  bi§  6  ober  7  Uhr 
abenbS,  unb  bie  2lbhaltung  biefer  ̂ oren,  bei  benen 
^falmenabfd^nitte  au§  bem  Gilten  unb  5Reuen  3;efta* 
ment,  ©ebete  unb  ̂ ^mnen  ber  Kird^enoäter,  3iefpons 
forien  2C.  (f.  SBreoier)  gefungen  rourben  (^oras 
©ingen),  bilbete  einen  roefentlid^en  ̂ eil  be§  ©hors 
bienfteS  (f.  b.).  S)ie  H.,  beren  e§  fieben  gibt,  heilen 
einjeln:  1)  Matutina  (sc.  hora),  oom  Matutinum 
(sc.  officium,  f^rühmette,  3JJette)  fo  genannt,  roelche^ 
in  ben  Klöftern  in  ber  Siegel  um  3  Uhr  morgen^  be= 
gann,  roährenb  bie  Söeltgeiftlichfeit  e§  anfangt  fpäter 
hinau§ftf;ob  unb  jule^t  am3lbenb  oorher  antizipierte^ 
roährte  ftreng  genommen  oon  3Witternad^t  biS  jur 
Prima,  tnbem  bie  fogen.  Landes  ober  Sobgebete  fich 
unmittelbar  an  bie  3Jlette  anfchloffen;  2)  Prima, 
^rime  (erfte  ©tunbe),  oon  5  ober  6  Uhr  morgend 
bi§  pr  Tertia;  3)  Tertia,  ̂ ^er^  Qivitt^  ©tunbe),  oon 
8  ober  9  Uhr  morgen^  big  jur  Sexta;  4)  Sexta,  ©ejte 
(fed^fte  ©tunbe),  oon  11  ober  12  Uhr  big  jur  Nona; 
5)  Nona,  ̂ flom  (neunte  ©tunbe),  oon  2  ober  3  Uhr 
nad^mittagg  big  jur  3?efper;  6)  Vespera  (hora  ves- 
pertina),  SSefper,  oon  4  ober  5  Uhr  nachmittagg  big 
jur  jroeiten  $8efper;  7)  Completorium  (hora  com- 
pleta),  Komplett,  gleich  nadh  ©onnenuntergang. 

^oralen  (^obhorafen,  »Sergberoohner«),  SSe* 
jei^nung  ber  tfd^ed^ifd^en  Seroohner  3Währeng  im 
roeftlichen  ©renjgebirge  gegen  33öhmen. 

^ovüpoUon,  unbefannter  SSerfaffer  einer  ©d^rirt 
über  bie  §ieroglt)phen,  bie,  urfprünglich  in  äg^ptif  eher 
©prache  abgefaßt,  inber  griechifd^enUberfe^ung  eineg 
geroiffen  ̂ hi^ippo^  erhalten  ift  (befte  2luggabe  oon 
Seemang,  2lmfterb.  1835).  Über  ihren  SBert  f.  ipie* 
rogltiphen,  ©.  517. 
Hora  rult  (lat.),  »bie  ©tunbe  enteilt«. 
§oras  Singen,  f.  Horae  canonicae. 
©ottttiug,  altpatrij.  ©efchled^t  3U  3iom,  latinifd^en 

Urfprungg,  oon  bem  eine  2lribug  ben  Flamen  §o« 
ratia  befam.  S)ie  befanntcften  ̂ Cräger  biefeg  3^0* 
meng  finb: 

1)  ®ie  brei  ̂ oraticr,  ©rittinggföhne  beg  ̂ us 
bliug  roelche  nad^  einer  römifd^en  ©age  jur  3^it 
beg  .Xullug  §oftiliug  (672  —  640  o.  (^^)v),  um  ben 
Kampf  jroifchen  3^om  unb  2llbalonga  jur  ©ntfd^eibung 
iu  bringen,  mit  benalbanifd^en(5uriatiern(Curiatii), 
ebenfallg  ̂ 5)rillinggbrübern,  kämpften,  ̂ aä  SJion^* 
fiog  oon  §alifarna^  (HI,  21.  22)  foEen  fogar  bic 
aJJütter  ber  ̂ oratier  unb  (Suriatier  ©chroeftern  ge* 
roefen  fein  unb  bie  Drillinge  an  einem  unb  bemfelben 
2;ag  zur  Sßelt  gebrad^t  haben.  ®er  Kampfpla^  roar 
eine  ®bene  jroifchen  beiben  ̂ eeren,  unb  lange  roarb 
zweifelhaft  gefämpft.  ©nblid^  fielen  ztoei  ̂ oratier. 
2llg  aber  ber  eine  nod^  lebenbc  ̂ oratier  bie  brei  ©eg= 
ner  mehr  ober  roeniger  oerrounbet  fah,  floh  er  jum 
©chein  unb  erlegte  bie  ihn  im  3Jerhältnig  ihrer  ®r* 
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ftf;öpfung  langfam  ober  fc^netter  mfolgenben  ̂ u- viatkv,  plö^lic^  umfe^renb,  einseln  urib  oerfc^affte 
baburd;. feinem  SSaterlanb  ben  ©ieg  unb  bie  Dhev- 
J)errfcl^aft  über  3((6atonga.  2Jltt  ben  ©polien  ber 
überraunbenen  belaben,  30g  ber©iegerfobanntrium= 
pl^ierenb  in  SRom  ein  «nb  tötete  babei  feine  ©d^me; 
fter,  roeil  fie  über  ben  Xoh  be§  einen  ®uriatier§, 
i^re§  33ertobten,  laut  flagte.  ®e§E)alb  oon ben ®uum-- oirn  3um  ̂ ob  »erurteiU,  appeffierte  er  an  ba§  Mt, 
«nb  biefe§  milberte  bie  (Strafe  ba^in,  ba|  er  unter 
bcm  2loc^  ̂ inwegge^en  unb  fein  Spater  ein  ®ü§n- 
opfer  barbringen  föttte.  9^ac^  SioiuS  roaren  bie  @rä= 
bcr  ber  beiben  ̂ oratier  unb  ber  brei  ©uriatier  fowie 
ber  fogen.  ̂ orajifc^e  ̂ feiter,  an  welchem  bie  (Spo-- 
lien  ber  ßuriatier  aufgepngt  worben  raaren,  noc^ 
ju  feiner  ,3eit  üorl^anben.  ®iont)fio§  nennt  ben  33es 
fieger  ber  ©uriatier,  2J?arcu§  nod^  al§>  benjenigen, 
ber  auf  33efe]^r  be§  ̂ önig§  XnUn^  §oftiliu§  infolge 
ber  jroeibeutigen  9^offe,  welche  bie  2l(baner  im  ̂rieg 
ber  3tömer  gegen  bie  fjibenaten  unb  SSejenter  gefpielt 
fiatten,  bie  ̂ ^fftörung  oon  2ltbaIonga  oottsog. 

2)  3Rarcu§,  nac^  ̂ öion^fio§  (V,  23)  ein  9^ac^^ 
fomme  be§  $8efieger§  ber  (luriatier,  mit  bem  33ei= 
namen  ̂ u(t)inu§,  war  509  v.  ©§r.  einer  ber  erften 
römifc^en  ̂ onfuln.  2ll§  fofcjer  (nac^  ̂ ion^fioö  erft 
in  feinem  ̂ weiten  ̂ onfulat,  im  ̂ .  507)  raet^te  er  ben 
von  2;arquiniu§  ©uperbu§  auf  bem  ©apitolium  er- 

bauten 2;empet  be§  Jupiter. 
3)  ̂ uhlin^,  mit  bem  ̂ Beinamen  ©ocle§  (ber 

©inäugige),  ebenfaE§  ein  3^acl^fomme  be§  58efieger§ 
ber  ®uriatier,  nacl^  2)ion9fto§  ein  35ruber  be§  oori^ 
gen,  rettete,  aB  507  0.  ©^r.  bie  @tru§!er  unter  ̂ or* 
Jena  bereits  ben  ̂ anicuIuS  erftiegen  unb  bie  3ftömer 
in  bie  ̂ lud^t  gef plagen  Ratten,  oie  ©tabt  baburd^, 
ba^  er  erft  mit  §erminiu§  unb  ©p.  SartiuS  unb 
bann  aUein  bie  ©ublicifc^e  Srüc!e  fo  lange  gegen  bie 
anbrin^enben  ̂ einbe  oerteibigte,  bi§  bie  3ftömer  fie 
Jlinter  t^m  abgebrochen  l^atten,  worauf  er  fid^  in  ben 
©trom  ftür^te  unb  nad^  ber  geroö^nlic^en  ©rjä^lung 
(oon  n)eld|er  nur  ̂ ol^bioS  abmeid^t,  ber  ben  §etben 
ben  Xo'o  finben  lä|t)  entmeber  ganj  unoerfe^rt  ober burc^  einen  SBurffpie^  im  ©c^enfet  uerrounbet  ju  ben 
©einigen  ̂ inüberfc^raamm.  ©eine  2J?itbürger  errief: 
tcten  il^m  nic^t  nur  ein©tanbbilb  auf  bem(5omitium, 
fonbern  belo[)nten  il^n  aud^  burc|  ©c^enJung  oon  fo 
viel  Sanb,  at§  er  an  ©inem  3^ag  umpflügen  fonnte, 
unb  au^erbem  burd^  reid^e  ©aben.  ®a§  in  (Srj  ge- 
goffene  ©tanbbilb,  naij  ̂ßtiniuS  neben  bem  ber  6(0= 
lia  bag  erfte  öffentlich  in  Slom  geroei^te,  marb  fpäter, 
nad^bem  e§  t)om33li^  getroffen  roorben,  auf  ber  neben 
bem  ßomitium,  aber  ̂ ö^er  al§  biefeS  gelegenen  2(rea 
SBulcani  aufgerichtet. 

4)  ©ajuS  ^uloilluS,  ©o^n  »on  2),  mar 
477  t).  ©hr.  jum  erftenmal  5^onfuI  mit  X.  aWeneniuö, 
führte  anfangs  ̂ rieg  gegen  bie  SSolSfer,  roarb  aber 
jurücfgerufen,  um  bie  (Struöfer  ju  befämpfen,  welche 
nad^  bem  Untergang  bcr  ̂ abier  bereits  baS  ̂ ani= 
culum  eingenommen  hfitten,  unb  lieferte  benfelOert 

jroei  ©d^l'ad^ten,  bie  erfte  am  ̂ ^empel  ber  ."goff nung, 8  ©tabien  oon  ber  ©tabt,  eine  siueite  am  6oIlini= 
fchen  Z^^ov,  raoburch  er  bie  bcr  ©tabt  brohenbe  ®c= 
fahr  abroanbte.  20^ahre  fpäter  sumjiüeitcnmaLfton: 
ful  mit  DuintuS  ajTinuciuS,  30g  er  gegen  bie  Liquor 

aus,  brachte  i^ncn  eine  iWiebe'rlage  bei  unb  entvifj ihnen  baS  oon  ihnen  eroberte ßorbio,  ftarb  aber  fchon 
ein  ̂ ahr  banach. 

5)  3KarcuS  ̂ .  93arbatuS,  33ruber  beS  oovigcn, 
neben  S.  SSaleriuS  (^ublicola  *i}3otitu^:S)  CMegncv  bcv 
Xejcmoirn,  oei-mitteltc,  nachbetn  jene  jur  '^Ibtrctuug 
genötigt  worben,  mit  58aleriuS  ben  {^rieben  junfchcu 

ben  ̂ atri^iern  unb  ben  (jum  sraeitenmaO  ouf  ben 
^eiligen  S3erg  auSgeroanberten  ̂ lebeiern,  raarb  bar= 
auf  mit  SSaleriuS  ̂ onful  (449)  unb  SKiturheber  ber 
Leges  Horatiae  et  Valeriae,  burd^  welche  beftimmt 
würbe,  ba^  bie  $8efchlüffe  ber  2^ribuS  für  baS  ganje 
SSol!  binbenb  fein  unb  feine  Obrigfeit  ohne  ̂ eru- 
fungSred^t  ernannt  werben  follte;  aud^  würbe  bur^ 
btef elben  bie  Unoerle^ichfeit  ber^olfStribunen,  ̂ bi= 
len,  3ttchter,  2)e3emoirn  oon  neuem  beftätigt.  9]ach 
Drbnung  ber  innern2lngelegenheiten  fämpfte  er  glücE= 
lieh  gegen  bie  ̂ ahimv. 

^orotiu§(§ora5),  QuintuS§.  ^^laccuS,  einer 
ber  heroorragenbften  dichter  beS  Iluguftetfchen  3eit^ 
alters,  geb.  8.  2)eä.  65  o.  (^^x.  ju  SSenufia  in  2lpu-- 
lien,  wo  fein  ̂ ater,  ein  ̂ reigelaffener,  ein  fleineS 
Sanbgut  befa^.  ©iefeS  rerfaufte  berfelbe,  um  bem 
©ohn  eine  anftänbigere  ©rjiehung  geben  !önnen, 
unb  30g  nach  3^om,  wo  er  baS  2lmt  eineS  ©teuere 
einnehmerS  befleibete.  $ßon  bem  forgfamen  Sßater 
oon  früh  0"  jurpraftifchen  SebenS Weisheit  angehal= 
ten,  geno*^  §.  in  9^om  benfelben  Unterricht  wie  bie ©ohne  reicher  ̂ itt^v  unb  ©enatoren,  suerft  bei  bem 
burch  ihn  wegen  feiner  ̂ ebanterie  unb  $rügelluft 
fprichwörtlich  geworbenen  ©rammatifer  DrbiliuS 
^upilluS.  Sm  20.  ̂ ahr  ging  er  gur  ̂ ortfe^ung  fei^ 
ner  ©tubien  nach  Slthen,  wo  er  befonberS  ber  )$i)üO' 
fophie  oblag.  211S  aber  nach  ß^äfarS  ©rmorbung  im 
©pätfommer  44  SrutuS  nad^  2lthen  fam,  fchloB  fich 
aud^  §.  mit  oielen  anbern  eblen  Jünglingen,  bie 
2lthen  ftubierten,  ber  ©ad^e  ber  Freiheit  an.  2lu& 
ber  3ftieberlage  bei  ̂ h^^ippi/  olS  ÄriegStribun 
mitfodöt,  rettete  er  fid^  glüdflid^  burd^  bie  ̂ luijt  nad^ 
^talien.  ̂ ^cr  würbe  er  begnabigt;  bod^  befanb  er 
fid^  in  trauriger  Sage,  ba  inbeS  fein  Später  geftorben 
unb  fein  SSermögen  fonfiSgiert  war.  Um  fein  Seben 
ju  friften,  oerfd^affte  er  fich  ̂i"^  ©tellung  als  quäfto-- rifcher  ©chreiber  unb  fing  an  3U  bichten;  benn  nach 
feiner  eignen  2luSfage  3wang  ihn  bie  5ftot,  SSerfe  ya 
mad^en.  ®r  üerfuchte  fich  guerft  in  einer  ̂ Sid^tungc«; 
art,  bie  oermöge  ihrer  biba!tifd^en  2:enben3  feinen 
philofophifchen  ̂ eftrebungen  unb  feiner  bamaligen 
©timmung  am  nächften  lag,  in  ber  ©atire,  unb  30g 
fogleich  bei  feinem  erften  2luftreten  bie  allgemeine 
Slufmerffamfeit  auf  fich.  SBir  finben  ihn  balb  im 
innigften  33erhältniS  mit  SJergil  unb  S3ariuS,  bie  ihm 
ihre  ̂reunbfchaft  fd^enften  unb  gugleich  bie  33efannt; 
fchaft  beS  aJiäcenaS  oerfchafften.  ̂ Diefer  gewann  ̂ . 
in  furger  Szit  fo  lieb,  ba^  er  ihn  in  feinen  uertrau- 
ten  Umgang  30g  unb  nach  einigen  Jahren  mit  bem 
fabinifd^en  Sanbgut  befd^enfte,  baS  fortan  .v».'  Sieb-- lingSaufcnthalt  war.  ̂ I)en  Eintrag  beS  3luguftuS, 

als  ̂ rioatfefretär  in  feine  2)ienfte'  3U  treten ,  wieS er  unter  bem  SSorwanb  feiner  leibenben  ©cfunbticit 
ab.  @r  ftarb  plö^lich  27.  9ioo.  8  o.  unb  würbe 
neben  feinem  fur3  oorher  oerftorbencn  e>Uinnor  unb 
^rreunb  9JJäcenaS  au]  bem  CSSquilin  bcftattct. 

3ßir  befi^en  oon  iQ.  4  33üchcr  Oben  {  Carmina«. 
Sieber)  nebft  bcm  fogcn.  Carmen  saeculare-.  ein 
5)uch  fogen.  ©pobcn  ("^^Epodis  eine  ̂ )iachalimung  bcr Jamben beS3lrchilod[)oS),  2'i^iichcr©atiren  i  J^ormo- 
nes  <)  unb  2  33üchcr  'yviefc  (  Epistulae  ).  '3)aoon  i^t 
baS  erfte  33urf;  ber  ©atiron  um  3ö  I)crnuSgcgcbcn,  3<> 
ober  29  baS  3wcitc  nebft  ben  (Jpobcn,  um  24  bic 
brci  erften  ̂ ^iüchcr  Oben,  20  biu^  crftc  i^ud)  bcr  (?pi 
ftcln,  17  bcr  ̂ vcftlnjmnuS  nn  '^Uiölni'S  uiib  riana  jur 
•^cicr  bcr  ©äfularlpiclc,  um  13  baS  5um  Jcil  im 
iHuftrag  bcS  3luguftu-?  gcbidjtctc  nicrtc  'l^ucb  Dbcn, 
3ulc(jt  baS  3iücitc  "-l^ufl)  bcr  (5'piftcln.  'llon  bicfcu 
wirb  bic  Ic^jtc,  an  bic  l'ifoncn  gerichtete,  eine  fur^ 
©cfchichte  unb  Xh'-'i'J^'i«^  bcr  poctifchcn  ©attungen  in 
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ungestöungenftcr  SOBeife  ol^ne  alle  troc!ne  ©c^ematif, 
al§  »Ars  poetica«  oft  al§  felbftänbige§  2ßer!  ange= 
fü^rt.  SWit  feinen  Oben  f)at  ftc^  bag  unbeftrett^ 
bare  SBerbtenft  erworben,  bie^unftformen  ber  grie; 
d^if^en,  oorjugSroeife  ber  äoUfc^en  2r)xxf  be§  ̂,Üäo§> 
unb  ber  ©app^o  in  ber  römifc^en  Sitteratur  ̂ eintifc^ 
gcntad^t  ju  l^aben.  2lEerbing§  reicht  feine  poetifc^e 
Begabung  fetne§n)eg§  an  feine  großen  SSorbilber 
l^eran;  ©efü^I  unb  JJ^antafie  raerben  Bei  i^m  burc^; 
au§>  üom  SSer[tanb  überwogen,  unb  bie  ̂ Sorgüge  fei; 
ner  Igrifc^en  S)ic^tungen,  in  benen  er  fi^  oon  me^r 
ober  minber  freien  Sfiad^bilbungen  gried^ifd^er  Sßorla^ 
gen  aKmä§nd^  ju  felbftänbigern  ©^öpfungen  burd^j 
arbeitete,  befielen  nic^t  in  ber  SBärme  ber  ©mpfin* 
bung,  noc^  in  ber  2:iefe  ber  ©ebanfen,  fonbern  in 
ber  ̂iar^eit  ber  2lnlage,  ber  ̂ einl^eit  unb  ©eroanbt^ 
§eit  be§  2lu§brudE§,  ber  33eftimmt^eit,  Steinzeit  unb 
6c^ön|eit  ber  Sprache  unb  ber  «Strenge  beg  3Ser§= 
baueg.  2lm  oollenbetften  finb  feine  Sieber,  in  benen 
er,  ganj  feinem  Sfiaturett  folgenb,  leichte  unb  l^eitere 
Stoffe  bel^anbelt;  wo  fic^  fein  2lu§bruc^  §ur  (gr|aben= 
^eit  fteigert,  fü^It  man  ftet§  ba§  ©efünftelte,  33erecp-- 
nete  l^erau§.  2lm  eigenartigften  aber  jeigt  fic^  fein 
SBefen  in  ben  <Batmn  foroie  in  ben  ©piftetn,  bie  fid^ 
oonben  erfterneigentlid^  nur  burd^  bie  S3rief form  unb 
bie  größere  ̂ Oiilbe  ber  Seben§anf^auung  unterfd^ei- 
ben,  fonft  im  wefentlid^en  biefetbe  Xenbenj  oerfol^ 
^en,  feine  perfönlic^en  Erfahrungen  unb  SJteinungen 
namentlid^  über  fo3iaIe  unb  titterarifc^e  SSerpltniffe 
in  ungezwungener,  boc§  feine§n)eg§  funftlofer  ̂ ^orm 
unb  in  einem  fid^  ber  (Sprache  bei  geroö^nlic^en  Se^ 
6en§  nä^ernben  ©til  ju  befpred^en.  ©ein  ̂ orbilb 
in  biefen  »Klaubereien«,  wie  er  aud^  bie  ̂ pi^Uln 
gelegentlich  nennt,  roar  SuciliuS,  nad^  beffen  SSor^ 
gang  er  au^  ben^egameteraB  metrifd^e^^ormmählte; 
boch  gebührt  iE)m  ba§  SSerbienft,  biefe  ©attung  ̂ ur 
eigentlichen  ̂ unftform  auSgebilbet  ju  haben,  ©dhon 
balb  na^  feinem  S^^ob  würben  ̂ oraj'  ©ebid^te  al§ 
@d^ulbu(^  benu^t  unb  auch  jum  ©egenftanb  gelehr* 
terßrflärung  gemad^t,  ba  man  empfanb,  ba^  einrich= 
tige§  3Serftänbni§  berfelben  ohne  eingehenbe  Äennt= 
ni§  ber  berührten  SSerhältniffe  unb  ̂ erfonen  nid§t 
möglich  fei.  Erhalten  finb  un§  bieSd^olienbeä^om* 
poniuS  ̂ orphprio  au§  bem  2.  ̂ ahrh-  n.  ©h^.,  benen 
wir  mancherlei  wertooKe9^achrichtenoerban!en;  au§ 
fpäter  Stit  ftammen  bie  ©cholien  be§  fogen.  2lcron. 
5Z eben  ̂ ergil  h  at  ̂ oraj  unter  allen  römif  ch  en  ̂l)ichtern 
ben  größten  Einfluß  auf  bie  poetifd^e  Sitteratur  ber 
mobernen  SSölfer  geübt,  unb  in  welchem  9Jia&  er 
fort  unb  fort  bie  gelehrte  2Belt  befchäftigt,  baoon 
zeugt  bie  unüberfehbare  Slnjahl  ber  ©efamts  unb 
Einjelauggaben  feiner  SBerfe  unb  ber  ihm  gewibme= 
ten  (Schriften. 

@ef  amtau§gaben:  oon  Sambinu§  (Seib.  1561 
u.öftör);  ©ruquiu§  (2lntwerp.  1579);  S3entle^  (Sam^ 
bribge  1711  u.  öfter,  anlegt  Serl.  1869);  SBa^ter  unb 
^e§ner  (Seips.  1752  u.  1772);  2)öring  (baf.  1803; 
«8b.  1,  5.  9lu§g.  1839;  93b.  2,  2.  2lu§g.  1828);  Dretti 
(3.2lufl.,  Rurich  1850-52;  93b.  l,4.2tufl,  oon  §irfch= 
f elber,  93erl.  1886;  Ileinere  2lu§g.,  6.  Slufl.  1884); 
3iitter  (Seipj.  1856-57,  2  S8be.);  ̂ Dittenburger  (7. 
Slufl.,  33onnl881);  teller  unb  §olber  (Seipj.  1864- 
1870,  2  33be.);  Sehr§  (»mit  Siü^ficht  auf  unechte 
eteEen  herausgegeben <<,  baf.  1869);  ̂ ie^ling  (93erl. 
1884 ff.).  5Eestau§gaben:  oon  3«eine!e  (3. 3lu§g., 
«Berl.  1875) ;  §aupt  (4.  Slufl.,  Seipj.  1881) ;  2.  mmv 
<2.  2lufl.,  baf.  1879).  Überfe^ungen:  oon  Sßo^ 
<§eibelb.  1816,  2  S3be.;  neuefte  2lu§g.,  Seipj.  1873); 
Dbbariu§  (3.  2lu§g.,  «ßaberb.  1872);  ©trobtmann 
(3. 2lu§g.,  Seipä.  1860,  2  93be.);  SCeuffel  unb  äßeber 

(Stuttg  1869);  93inber  (neue  2lu§g.,  S3erl.  1884) 
S^eumann  (2.2luft.,  2:rierl867);  3lu§ wähl  oon  ©eibel 
im  »Älaffifchen  Sieberbud^«.  —  Sefonbere  2lu§ga6en 
ber  Satiren:  oon  §einborf  (93re§l.  1815;  3.  Slufl. 
oon  ©öberlein,  Seipj.  1859);  mit  Überfe^ung  unb 
Kommentar  oon  Kirchner  unb  5^euffel  (baf.  1855— 
1857,  2  33be.);  mit  Überfe^ung  oon  ̂ öberlein  (baf. 
1860);  oon  ̂ eerWamp  (2lmfterb.  1863);  ̂ ri^fd^e 
(Seipa.  1875-76,  2  %U.);  Krüger  (mit  ben  Epifteln; 
11.  Slufl.,  baf.  1885);  uberfe|ungen:  oon  3Bielanb 
(baf.  1786,  2  SSbe.;  neue  2lu§g.,  S3re§l.  1880);  SSeber 
(©tuttg.  1852);  o.  ̂ orbenflgd^t  (93re§t.  1881);  SBogel 
(®ffen  1885);  —  ber  SSriefe:  oon  ©chmib  (^alberft. 
1828-30, 2  93be.) ;  DbbariuS  (Seips. 1837-47, 2  33be.); 
©öberlein  (mit  überfe|ung,  baf.  1856—58,  2  Xle.), 
^elbbaufch  (mit  Überfe^ung,  baf.  1860);  SRibbetf 
(93erl.  1869) ;  Überf  e^ungen :  oon  Sßielanb  (S)eff .  1782, 
233be.;  neue2lu§g.,  33re§l.  1883);  ̂ affow  (baf.  1833) ; 
aJlerfel  (Slfchaffenb.  1841);  Slrnolb  (2.  3lufl.,  §aEe 
1860);  0.  ̂ orbenfl^cht  (33re§l.  1874);  3Jiunf  (»©ati^ 
ren  unb  ©pifteln«,  93erl.  1867);  Sift  (Erlang.  1883); 
—  ber  Dben  (unb  Epoben):  oon  ̂ ani  (2.  2lu§g., 
Seipj.  1809);  «Oiitfcherlid^  (baf.  1800,  2  33bc.);  «Peerl= 
!amp  (§aarl.  1834;  2.  Slufl.,  2lmfterb.  1862);  Dbba-- 
riu§  (^ena  1848,  ©chulauSg.  1856);  §erbft  (2)an3. 
1866) ;  ̂aud  (12. 2lufl.,  Seipj.  1885) ;  ©chü^  (2.  Slufl:, 
33erl.  1880);  Überfefeungen:  oon  3iamler  (baf.  1800 
bi§  1818,  2  SBbe.);  o.  b.  S)eto  (33raunfd^w.  1838, 
2  93be.);  93ürger  (in  Sieimen,  ©tuttg.  1852);  Sub^ 
wig  (3.  2lufl.,  baf.  1885);  S5acmeifter  (baf.  1871); 
Dfterwalb  (§allel875);  SUiinsloff  (gereimt,  §annoo. 
1875);  0.  S^lorbenflgcht  (SBerl.  1866);  93rud^  (3«inb. 
1885);  ̂ ritfch  (2;rier  1884).  Ein  Sßörterbuch  jum 
§.  lieferte  Äod^  (^annoo.  1863).  SSgl.  ̂ .  «ßaffow in  feiner  2lu§gabe  ber  Epifteln  (f.  oben);  S^euffel, 
Eharafteriftif  be§  §.  (Seips.  1842);  ©erfelbe, 
eine  litterarhiftorifd^e  Überfid^t  (^übing.  1843); 
^Derfelbe,  Über  (baf.  1868);  SBeber,  ̂ .  al§ 
SJlenfch  unb^Dichter  (^ena  1844);  ̂ acob,  unb 
feine  greunbe  (33erl.  1852—53,  2  ̂ßbe.);  2lrnolb, 
Seben  beg  (§alle  1860);  SBaltfenaer,  Histoire 
de  la  vie  et  des  poesies  d'Horace  (2.  3lufl.,  ajar. 
1858,  2  33be.);  ®e§öerger§,  Vie  d'Horace  (baf. 
1855);  S.  aßüller,  D.  $.  fJlaccuS,  eine  litterar= 
hiftorifche  Biographie  (Seipj.  1880);  ®etto,  §oraj 
unb  feine  ̂ eit  (Serl.  1883);  S3obri!,  ̂ oraj.  Ent* 
bedungen  unb  ̂ orfd^ungen  (Seipj.  1885). 

^ovojöiottjii^  (^ora^b'oütc),  ©tabt  in  ber  böhm. 
Be3irf§hauptmannfd^aft©tra!oni^,  linf§  an  berSBo^ 
tawa  unb  an  ber  ̂ xan^  3ofeph§=93ahn,  mit  Sejirfs^ 
gericht,  ©chlo^,  altem  ©tabtthor,  9lathau§,  einer 
Kongregation  ber  ©chulfd^weftern  mit  ?ßenfionat, 
©piritu^s  unb  ̂ ünbhöljerfabrifation,  93ierbraucrei, 
^erlenfifd^erei  im  SCßotawafluB  unb  (i88o)  3173  Einw. 
^n  beruhe  bie3ftuinen  ber^Surgen^rad^in  u.9iabi. 

§orB,  DberamtSftabt  im  Württemberg,  ©d^warj^ 
walbfrei§,  am  SRe^ar,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  ̂ pio- 
dringen =33illingen  unb  Kforahetm*^.  ber  SQBürttem-- 
bergifchen  ©taat§bahn,  435  m  ü.  gewährt  mit 
feinen  2Rauern  unb  2:ürmen  noch  Slnfehen  einer 

mittelalterlid^  befeftigten  'Bia'ot  unb  hat  ein  2(mt§-- 
gericht,  3  ehemalige  Klöfter  unb  ein  1387  gcgrün* 
beteä  unb  1806  fäfularifierteS  Ehorberrenftift,  eine 
9lealfd^ule,  2  namhafte  33ilbhauerwer£ftätten,  18  33ieri 
brauereien,  2  ©ägemühlen,  ̂ iljwarenfabrifation, 
§opfenbau,  ̂ olj«,  §opfen?,  SBieh*  unb  Söeinhanbel 
unb  (188.))  2173  meift  fath.  Einwohner.  2luf  einer 
§öhe  eine  2ßaEfahrt§!apelle.  ^.  gehörte  früher  jur 
©raff d^aft  Röhenberg  unb  !am  1805  an  SBürttemberg. 

^övhtXQ,  ̂ er,  fchweb.  2Jlaler,  geb.  31.  ̂ an.  1746 
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auf  bem  §of  Dfra  Ö  in  ©maranb,  mav  erft  §irt, 
bann  Sauer,  bilbete  fid^  aber  baneben  auf  eigne §anb 
»um  analer.  @rft  in  feinem  37.  ̂ a^r  erlangte  er  bie 
2)fittel,  bie  3lfabemie  in  ©tocftjolm  ju  Befuc^en,  er= 
roarb  fic^  f)ier  aber  in  furgem  stoeimal  ben  ̂ rei§  unb 
ben  3^uf  be§  beften  fc^roebifc^en  WlaUv^.  ^.  1790 
fieberte  er  nacf)  ÖlStorp  in  Dftgottanb  über,  würbe 
1797  aßitglieb  ber  Stfabemie  ber  fc^önen  Ä'ünfte  unb fpäter  Hofmaler  be§  bamaltgen  Kronprinzen  ̂ arl 
Sodann  unb  ftarb  24.  ̂ an.  1816.  2)ie  üon  i^m  ge^ 
malten  Slltartafetn  belaufen  ftd^  auf  87.  2)ie  Ba^t 
feiner  übrigen,  l^eilige  unb  profane  ©egenftänbe  bar^ 
fteßenben  ©emätbe  beträgt  über  600.  2luc^  eine 
3Kenge  ̂ upferftic^e  nac^  ̂ anbjeic^nungen  tc,  voot- 
unter  treffliche  ̂ eid^nungen  nac^  2lntifen,  l^at  er  ̂ in^ 
tertaffen.  feinen  gelungenften  ̂ reSfomalereien 
gepren  bie  S^itanenfämpfe  im  ©§lo^  ̂ ^w^päng. 
^.  war  oon  großer  ©rfinbungSfraft;  ba§  ©rl^abene 
unb  Zeitige  gelang  il^m  beffer  al§  ba§  Sieblid^e  unb 

fonber§  üon  ben  Stammeggenoff enfc^aften  ber  Xa-- 
taren  unb  anbrer  5^omaben,  bann  aud^  im  attgem-eis 
nern  (Sinn  gebrandet. 

^öriic,  §abri!ftabt  im  preu^.  3^egierung§be5irf 
2rrn§berg,  Sanb!rei§  ̂ ortmunb,  an  ber  ©mfc^er, 
106  m  ü.  3Ji.,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  ̂ uf)xoxt'-^olr' 
mid'ebe  unb  Sd§n)elm  =  2)ortmunb  ber  33reuBifc^en 
<Btaat^hal)n ,  au^erbem  mit  ©ortmunb  burc^  eine 
Straf;eneifenbat)n  oerbunben,  f)at  2  eoangelifc^e  unb 
eine  neue  fc^öne  fat^.  ̂ irc^e,  ein  Slmtggeric^t,  ein 
^rogpmnafium,  ein  öffentliches  Sc^laclitliauS,  ein 
bebeutenbeS  ©ifenfiüttenmerf  (^ermannSptte)  mit 
8  ̂ oc^öfen,  ©ifengie^ereien,  ̂ ubbel=  unb  ̂ al^votv- 
fen  (4000  2lrbeiter,  ̂ probuftion  1884: 101,370  %on. 
®ifen  unb  ©ta^l  fomie  320,254  %.  (Sifen--  unb  ©uf;* 
fta^lmaren  im  äßert  von  über  14  SJiill.  2J?f.),  me^re^ 
ren  großen  Steinfo^lengruben,  ©ifen;  unb  Siech* 
marenf abrif en ,  ©ifenfteingruben  unb  (i885)  14,598 
®inn).,  baruntcr  6587  ̂ atlplifen  unb  304  ̂ uben. 

®ic  §oren,  bem  ̂ elnt§  ̂ Q0c!)äeit§3efd)enfc  firinflenb  (?Pari§,  Soubre). 

6d^öne.  ®r  hatte  jugteid^  gro§e2Inlage  juraJiechanif, 
man  hat  oon  ihm  eine  neue  Slrt  oon  SSiolinen  mit 
^ofitioen.  ©eine  mufifalifchen  Äompofitionen  finb 
originell  u.  atmen  tief  eg  @ef  ühl.  SSgl.  §örberg§  Selbft^ 
biographie  (beutf^  oon  ©chilbener,  föreiföra.  1818). 

Horburg,  ̂ öorf  im  beutf  chen  Sejirf  Dberelf  a^,  .Kreiö 
Colmar,  an  ber  ̂ U,  bic  bafetbft  bie  ̂ hur  aufnimmt, 
am  Äanal  »on  Colmar  unb  an  ber  ©ifenbahn  Äol* 
marsip.,  hat  eine  e»angelifche  unb  fath-  .Kirche,  be* 
rühmten  Spargel^  unb 2:af elobftbau,  eine.Konferoen; 
fabrif  unb  (1885)  1039  meift  eoana.  ©iniüohner.  ̂ . 
war  ehemals  ̂ auptort  einer  ©raffchaft,  meldte  1324 
an  bie  ©rafen  oon  ̂ Württemberg  fiel;  bie  Sur g  ̂. 
würbe  1675  oon  ben  ̂ ranjofen  jerftört. 

^orbur^  Otir.  i)üriboii),  ©tabt  in  3)or!fhire  (®ng= 
lanb),  fübroeftlid^  oon  Sßafefielb,  hat  ©nrnfpinnerci, 
SD^ilitörtud^f abrifation ,  ©ifemoerfe,  eine  SUerfftätte 
für  ben  Sau  oon  (Sif enbahnmagen  u.  (i88i)  5050  ©inio. 

^ori^gonji,  f.  Wim. 
^ort)e  (^ürbe),  ein  S^ahmen  mit  einem  Soben 

aus  Öatten,  Sßeibengefled^t,  ©rahtgctoebe,  9(el>  auö 
Sinbfaben  jc,  ber  jum  S^rodtncn  oon  Dbft,  SU-äiu 
tern,  SOBurjeln  foioie  jum  Marren  oon  "JJialj  ic.  ge- brandet toirb;  and)  baö  ©eftell  jum  (Sinpferd[;en  ber 
©(tnfherben. 

^ort)c  (üom  ruff.  orda,  pcrf,  ordu,  ».H'ricgShcer  0, 
f.  0. 10.  ©char,  umljerftreifenber  93lcnjchcnhaufc,  bc: 

^orbcnf(|Iaß  (^ferd^recht.  Jus  stercorandi),  bie 
©eroitut,  oermöge  beren  ein  ©nmbeigentümer  oer- 

langen fann,  b'a^  ein  ©chäfereiberechtigter  feine ©d^afherbe  ju  beftimmten  ̂ ßi^^"  auf  ben  ©runb^ 
ftürfen  be§  erftern  im  ̂ ferd^  (f.  b.)  roeiben  unb  lagern 
(»ruhen«  )Jaffe. 
Hordeolum,  f.  ® erftenf  orn. 
Hordeum  L.,  ̂ flanjengattung,  f.  ©erft e. 
Öori)icii)io,  f.  ̂^orbicibia. 
^örDt,  2)orf  im  beutfchenSe^irf  Unterclfaf^,  l^anb^ 

freiS  ©trapurg,  hat  eine  eoangelifche  unb  eine  fnth. 
^fan-firche,  eine  ̂ rrenanftnlt  unb  ii88:>)  2147  meift 
eoang.  ©inmohner. 

§ovcb  (©horeb),  im  9Uten  2'eftament  ber  Scrg, auf  welchem  3JZofeS  bnS  ©cfct^  erteilte  (f.  ©inai). 
(Sine  Partei  ber  .'puffiten  nannte  banad)  einen  3u 
ihrem  '-l^cvfaminlung'Jort  gcnnihlten  'ikrii  in  Söbmcn 
^.  unb  fiel;  felbft  .'^»orebiten  (ugl.  aboriten). 

C^örrit  (lat.  HoraiO,  in  ber  gvied).  llintliologie  bic 
©öttiunen  bcr'^alire'J^eiten  in  il)vernatüvlid)en '^•oUic 
unb  Dvbnung,  oon  benen  C'^W'beilien  unb  '^nidjtbnr: 
feit  uerliehen  niirb.  'iHM  .V^^i"«-'!".  ber  meber  ihre  'Tia^ 
men  noch  il)re  Leitern  nennt,  ftelien  fie  in  enger  3>crj 
binbung  mit  ̂ '^euv^.  ̂ ie  lieifuMi  feine  Wienerinnen, 
öffnen  unb  fdiliefien  ben  rinnip,  füliren  bie  'liuilfen 
heva'.if  unb  ,^erftrenen  fie;  aud)  füttern  fic  bic  '^.Mcrbe 
ber  ̂'»^•'i'a  unb  fpannen  fic  an.  ̂ '''•iiöb  nennt  fic  Xöch^ 
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ter  ber  %^im\§>  von  3eu§  uub  i^re  ̂ Jörnen  ©unomia 
(©efe|mä^ißfeit),  e(3fiec^t)  unb  (Sirene (griebe), 
Flamen,  qu§  bencn  ̂ eroorge^t,  ba^  bie  SBitterungS-- 
gott^eiten  fc^on  eine  fittU^ e  33ebeutung  erlangt  f)aU 
ten.  ̂ Die  Slttifer  fannten  nur  groei  ̂ .:%f)aUo  (§ore 
be§  fjrü^ling§)  unb  Äarpo  (§ore  be§  ̂ erbfteS). 
§t)gin  fü^rt  gar  je^n  ober  elf  §.  an,  analog  ben  übxi: 
gen  9Kt)t^enßtlbungen,  in  raeld^en  ba§,  roaS  frülper 
Blo^eg  ̂ ttvihut  mav,  fpäter  ju  befonbern  ̂ erfonifi= 
fationen  erhoben  würbe.  SSon  ̂ ic^tcrn  iftS)i!e  (f.  b.) 
am  meiften  befungen  roorben.  2)ie  Göttinnen,  roeld^e 
bie  ̂ ftanjen  beS  grüJ)Kng§  jur  33Iüte  unb  SßoIIen= 
bung  führen,  ernähren  au§  bie  aufblü^enbe  ̂ ugenb 
(ba^er  §ora  aud^  bie  Sugenbfc^önl^eit  be§eici^net)  unb 
bringen  ba§  2;^un  ber  2Kenfd^en  ju  einem  gliitflid^en 
@nbe.  (Sie  erfc|einen  in  ber  ©efellfc^aft  ber  (5^ari= 
ten,  fd^müden  bie  2lpl^robite  bei  bereu  2lnfunft  in 
(E^pern  unb  reichen  ber  Slriabne  ben  bräutlid^en^ranj 
bar.  Heiligtümer  f)atten  fie  in  oer[ci^iebenen©täbten, 
fo  in  3lrgo§,  2ltl^en,  ̂ orintl^  jc.  Stuf  ©ar!opl^agen 
unb  ©emmen  finben  fie  fic^  al§>  fc^öne  iugenblid;e 
©eftalten,  gefc^müclt  mit  ben  ©rjeugniffen  ber  oer- 
[c^iebenen  ̂ a^reSjeiten,  attein  ober  in  ©efettfc^aft 
anbrer  ©ott^eiten,  mie  ber  ©rajien,  abgebilbet.  ©ie 
erfc^einen  balb  in  ber  ©reija^l  (ba  man  ben  SDßinter 
nic^t  immer  mitrechnete),  balb  gu  oier  (ogl.  bie  2lb= 
bilbung).  9lttein  fommt  bie  ̂ rü^lingS^ora  mit  bem 
©c^ur^  oottSSlumen  pufig  oor,  befonber§  ftatuarifc^. 
33ei  ben  9flömern  ift  bie  §ora  Duirini  (eine  beffer 
beglaubigte  ̂ ^orm  al§  §orta)  ibentifd^  mit  §erfilia 
(f.  b.),  ber  gur  ©öttin  geworbenen  ©emal)lin  be§ 
DuirinuS  (9tomulu§).  S8gl.  Traufe,  ̂ Die  Men, 
©rajien,  2C.  (^aKe  1871);  Se^rS,  «populäre  2luf^ 
fä^e  au§  bem  Rittertum  (2.  Slufl.,  Seipj.  1875).  — 

mar  aud^  2:itel  einer  oon  ©exilier  1795—97  ^er* 
ausgegebenen  ̂ eitfd^rift.  Über  im  fatj^oli^en 
©ottegbienft  f.  Horae  canonicae. 

^ören,  f.  ©e^ör. 
Jorgen,  SSegirfS^auptort  im  fc^meiger.  Danton 

3üric^,  am  linfenUfer  be§  3ün<^fee§,  oon  äßein= 
unb  Dbftbergen  umgeben,  mit  (isso)  5268  ®intt).,  ein 
§auptfi|  ber^ürid^er  ©eibeninbuftrie  unb  eine  mid^; 
tige  ©ampfer^  unb  33a^nftation.  2lm  20.  ©ept.  1875 
rourbe  bie  linlSuferige^üric^feeba^n,  3ünd^=©lciruS, 
eröffnet;  bod^  fanb  fc^on  graei  "^age  nad^  ber  ©röff^ 
nung  unb  1883  nochmals  bei  bem  33al[)nJof  eine 
bebeutenbe  Uferfenfung  ftatt.  2  km  füböftli(|  liegt 
berSuftfurortS8odfen,453mü.9Jl.  %l.  ©trid^ler, 
(^efc^ic^te  ber  ©emeinbe  §.  jc.  (ßür.  1882). 
^orgo§  (3^agt);H.),  t)orf  im  ungar.  ̂ omitat 

(Sfongrdb,  an  ber  SSa^nlinie  ©jegebin  =  3Jlaria2;f)eres 
fiopel,  mit  (issi)  4192  ungar.  ©innjofinern. 

^örtgfcit,  e^ebem  ba§  ̂ er^ältniS  berjemgen  |Jer-- 
fonen  (§örige,'@runbholbe),  bie  groar  nid}t  gänä= 
lic^"  unfrei,  aber  boc|  burc^  il^re  ©tellung  al§  Linters 
f äffen  eines ©runb^errn,  burc^iEire  bäuerliche ^ienft^ 
unb  ̂ inSpflic^t  in  i^rer  ̂ rei^eit  befc^ränft  maren. 
©.  Seibeigenfd^aft. 

^oriSmogro^j^ie  (griec^.),  Sefc^reibung  ber  ©ren= 
5en  eines  SanbeS,  ©renjenfunbe. 
#ori8mu8  (griech.),  S^egrenaung  eines  SBegriffS, 

33egriffSbeftimmung,  S)efinttion. 
§oxi1^  (tfc^ech.  §orice,  ypr.  ̂ joxw),  ©tabt  in  ber 

bö^m.  ̂ ejirtS^auptmannfchaft  ̂ öniggrä^,  an  ber 
(gifenba^n  ̂ öniggrä|  =  äBoftromierj,  mit  einem  33e= 
§irf  Sgeric^t,  einem  ©c^lo^  ber  ̂ noalibenfonbSbomäne 

Dbft--  unb  Flachsbau,  ©teinbrüc^en,  auSgebrei: 
teter  med^anifd^er  unb  §anbmeberei  in  Saummolle, 
S)ampfbrettfäge,  ©ampfmü^le,  Stübengudferfaörif, 
Bierbrauerei,  ©teinmelfac^jchule  unb  {im)  6017 

©iura.  2luf  bem  na^en  ©t.  ©ott^arbSberg  2)e.nf. 
mal  beS  ̂ uffitenführerS  3iSfa,  ber  hier  1423  bie  böf)* 
mifchen  Herren  befiegte. 

^orijont  (o.  grie$.  horizein,  »begrenjen«),  ber 
begrenjenbe  ̂ reiS,  ©efid^tSfreiS,  Reifet  ber  treiS,  in 
welchem  fid^  fcheinbar  ber  halbfugelförmige  Gimmel 
unb  bie  ©rboberfläche  fd^neiben,  wenn  man  fich  auf 
offenem  SJJeer  ober  in  einer  weiten  ®bene  befinbet. 
^r  ©tanbpunft  beS  33eobad^terS  bilbet  ben  SDUttel-- 
punft  biefeS  Greifes.  SDie  3lftronomen  unterfd^eiben 
ben  fd^einbaren  unb  ben  wahren  H.;  erfterer  ift 
ber  ©urd^fd^nitt  ber  fd^einbaren  §immelSfugel  mit 
ber  ®bene,  weld^e  bie  ®rbe  im  ©tanbpunit  A 
beS  33eob; 
ad^terS  be? rührt,  le^s 
terer  bage* 

gen  ber 
©chnitt  ct= 
ner  paral; lelen,  burch 

ben®rbmit= 
telpun!t  0 

gelegten ©bene  mit 

ber  §im- melSfugel. 
Sn^^ig.l  bebeutet  ber  !leine^rei§  um  0  bie  ©rbe,  ber 
gro|ebie  §immelSf  ugel ;  ber  fd^einbare  §.  oon  A  ift  ba* 
her  ein^reiSmitbem^I)urchmefferH^H\  berfenfrecht 
3ur  ̂ apierebene  fte^t,  ber  wahre  aber  hat  HH  alS 
2)urd^meffer.  ̂ ür  einen  §immelSförper  M  mit  merf* 
licher  ̂ arallage,  wie  für  ben  3)?onb,  ift  bie  auf  ben 
wahren  §.  belogene  §öhe  h  größer  als  bie  auf  ben 
fcheinbaren  be§üglid^e  hi,  welche  bie  ̂ Beobachtung 
liefert;  ber  Hnterfd^ieb  ift  ber  Sßinfel  p\  bie  fogen. 
^öhenparallaje.  ©teht  ein  fold^er  Körper  für  ben 
Beobachter  A  im  (fd^einbaren)  fo  ift  feine  ̂ öhe 
über  bem  wahren  nod^  gleid^  bem  SBinfel  H^OH 
=  p,  ben  man  bie  ̂ orijontalparallage  beS  ̂ m« 
melS!i)rperS  nennt;  ogl.  ̂ aralla^e.  Sei  Seobad^* 
tung  oon  ̂ i^fternen  ftnb  beibe  Horizonte  als  jufams 
menfallenb  gu  betrad^ten.  S)ie  ©bene  beS  ̂ orijontS 
hei^t  bie  ̂ origontalebene;  fie  fteht  fenfrecht  auf 
ber  Sftid^tung  ber  ©(Jwere,  bie  unS  baS  £ot,  ein  ru« 
henbeS  ̂ enbel,  angibt,  unb  wirb  unmittelbar  burch 
bie  Oberfläche  einer  ruhenben  f^lüffigfeit  bezeichnet. 
Sarin  liegt  ber  ©runb  für  bie  Serwenbung  ber  aBaf* 
ferwage  jum  ̂ orijontalftellen  oon  Sinien  unb  ®be* 
nenbeiaftronomifchenunbgeobätifchenSeobachtungS* 
inftrumenten.  Ru  mand^en  Beobachtungen,  inSbe^ 
fonbere  jur  2)ieffung  oon  ©onnen=  unb  ©ternhöhen 
auf  bem  f^eftlanb  mit  bem  ©piegelfertanten,  braucht 
man  eine  fpiegelnbe  horizontale  ©bene,  einen  fogen. 
fünftlichen  um  ben  fcheinbaren  2lbftanb  (2Bin= 
felabftanb)  ̂ wifd^en  ber  ©onne  ober  bem  ©tern  unb 
bem  ©piegelbilb  meffen  5U  fönnen.  SJlan  fann  hiei^- 
5U  eine  Heine SBafferfläd^e  oon  25—100  qcm  in  einem 
flachen,  innen  gefchwärjten  @efä^  benu|en  ober  bef= 
fer  eine  bünne  D-uetfftlberf deicht,  auch  eine  mit  diu^ 
gefärbte  Ölfd^icht.  ©röBer  alS  angegeben  nimmt 
man  bie  ̂ lädpe  nid^t,  weil  fonft  leicht  burd^  ©rfchüt- 
terungen,  2Binbe  k.  Bewegungen  auf  ihr  entftefien. 
®er  ̂ reiS,  in  weld^em  für  unfern  Blid^  Gimmel  unb 
©rbe  jufammengufto^en  fch einen,  fällt  inbeffen  nie^ 
malS  ftreng  mit  bem  fcheinbaren  ̂ .  gufammen;  er 
liegt  nid^t  in  ber  BerüfirungSebene  ber  ®rbe,  fon* 
bern  in  einer  ihr  parallelen  unb  gwar  um  fo  tiefer 
unter  jenem,  je  höher  ber  ©tanbpunft  beS  Beobach* 
terS  ift.     d^Q- 2  ift  0  ber  3Kittelpun!t  unb  OA = r  ber 

m 
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3?abtu8  her  fugerförmig  angenommenen  ®rbe,  B  ift 
ba§  2(uge  eineg  33eobac^ter§  in  ber  §ö^e  AB  =h 
über  ber  @rboberf(äd^e.  ̂ n  biefem  %aU  ift 

C  D  =  ̂-^v/b(2r  -I-  h) 
ber  ©urd^meffer  be§  mm  SBeobac^ter  überlegenen 
^reife§,  be§  fogen.  natürUc^en  ̂ orijont^.  S)ie 

Sinic  üom  2luge 
i^»fl-  2-  m(i)  einem^unft 

ttuf  bem  Umfang 
biefe§  Äreife§  ift 
nid^t  mel^r  l^ori: 
gontal,  fonbern 
bilbetmitber§o= 
rijontalen  BH 
ben  nad^  unten 
gerichteten  SCßin^ MHBC=d,bie 
fogen.  2)epref; 
fion  be§  ̂ o- 
rijonts  ober 

Kimmtiefe,  roetcfje  burd^  bie  formet 

beflimmt  ift  unb  folgenbe  äöerte  ̂ at: 
h 

1  m 

2  - 

d 
1'  47" 
2'  31" 

3  -    3'  5" 
4  -  3'  33" 
4  -    3'  59" 

h  d 

6  m  4'  21" 
7  -  4'  42" 
8  -  5'  2" 
9  -  5'  20" 
10  -  5'  38" 

h  d 

11  m  5'  54" 
12  -  6'  10" 
13  -  6'  25" 
14  -  6'  39" 
15  -  6'  53" 

h  d 

16  m  7'  7" 
17  -  7'  20" 
18  -  7'  33" 
19  -  7'  45" 
20  -  7'  57" 

—  Sn  ber  ̂ e^unft  l^ei^t     f.  ü.  ro.  5Riüeau  (f.  b.). 
§ürijontttI(griech.,n)age=  ober  n)afferred^t),bem 

^orijont  eineä  Drteg  parallel,  alf  o  red^tu)in!elig  gegen 
bie  burd^  ba§  SBleilot  angegebene  »ertifale  Stiftung. 
2)e§halb  bebient  man  fic^  oft  be§  33leilot§  jur  33e: 
ftimmung  ber  horizontalen  ©bene,  j.  S3.  bei  ber  ©e^j 
wage;  bei  feinern  ̂ nftrumenten  aber,  j.  93.  bei  ben 
aftronomifd^en,  bient  h^w^jutage  bie  Sßaffermagc 

(SibeKe  ober  $Rit)eau)  ju  biefem'  S''^^^-  ̂ origon; talen  ober  ̂ lioeaufuruen  h^i^en  in  ber  ©eobäfie 
bieSinien  gleicher  ©r^ebung  über  bem9}leere5fpiegel. 

^orijontttlc  ©licJJcrung,  f.  ©lieberung  ber 
kontinente. 

§ori30tttttlfrci8,  f.  §of,  ©.  605. 
Öorijontolulir,  f.  (Sonnenuhr. 
^orftog  (griec^.),  Seiname  beö  ßeuS  al§  be§  ©ot^ 

te§,  ber  über  bie  ̂eiligJeit  ber  ®ibe  mac^t. 
^örmafi^inen  (^örrofire),  SBerf^euge,  meldte  ben 

gn)e(f  i)aWn,  ba§  auö  irgenb  einem  ©runb  gef d;n)äd^te 
©epr  äu  unterftü^en.  ©ie  follen  bie  auf  baö  Df)x 
fallenben  ©d^allmeUen  fammeln  unb  in  cntfprechen-- 
ber  Stic^tung  in  ben  äußern  ©e^örgang  leiten.  53an- 
hti  f^ai  eine  D^rflemme  angegeben,  roelclje  bem  än-- 
|ern  D^r  eine  folc^e  Stellung  gibt,  ba^  eg  in  einem 
Söinfel  von  menigftenö  40°  oom  ̂ opf  abfielt;  ber- 
felbe  ̂ md  mirb  noch  beffer  burd;  baö  je^r  oorteil= 
6aft  oon  SÖBebfter  fonftruierte  Dtap^on  erreicht, 
^ehlt  baö  äußere  Of)t  ganj,  fo  crfe^t  man  e§  burch 
eine  fünftli^e  Dhrmujchel,  bie  am  beftcn  aiüs 
SDietallbled^  getrieben  unb  enmilliert  mirb  unb  bic 
enttoeber  burch  ein  im  ©etjörgang  ftecfenbeö  3UU}v-- 
d)en  ober  burd;  eine  über  bem  ©d;citcl  meggel)cnbe 
elaftifd^e  ©taljlfeber  befeftigt  mivb.  iki  311  engem 
©chör^ang  menbet  man  (3d;anieitung<Svöl)rcn 
an,  TOie  fi'e  von  2avvci)  unb  £inctc  angegeben  ftnb. S3ringt  man  in  einem  foldjen  9{iU)vcI;cn  ein  ©olb^ 
fd^lägerhäutc^en  an,  [o  fdjü^t  eö,  falK^  ba^  !^iommel-- fell  jerftört  ift,  baö  3}?itteIoljr  oor  nachteiligen  äufjeni 
©inflüffen.  ̂ Durdj  bie  ©  ch  a  U  f  ä  n  g  e  r  ober  ̂   ö  r  [  d[)  n 

len  wirb  bie  Dberpd;e  be§  äußern  0^t§>  oergrö^ert, 
fo  ba^  eine  größere  3Jienge  von  ©challroellen  aufge^ 
fangen  unb  in  ben@ehörgang  geleitet  rcerben  fann. 
hierher  gehören  bie  fogen.  fpanifchen  Ohren,  bie 
au§  natürlichen  ajlufcheljchalen  angefertigt  merben. 
SindEe  oerfah  ju  biefem  Qwzd  2öebfter§  Dtaphon  mit 
einem  um  baö  ganje  Dhr  herumgehenben  unb  2,5— 
5  cm  nad^  oorn  über  baSfelbe  herrorragenben  fon== 
!aoen  ©d^irm.  2)ie  Dhrfapfeln  t)erbec!en  ba§  Dhr 
unb  bilben  eine  §öhle,  raoburch  ein  oft  läftige§$Brau= 
fen  erzeugt  mirb;  beffer  finb  bieDhrtrichter,  f leine, 
fonfaoe,  elliptif^  ober  trichterförmig  auggejchlagene 
SOtetaßf dualen,  bie  in  ihrer  2;iefe  mit  einem  furjen, 
geraben  ober  mit  einem  langen,  fpiralförmig  geroun- 
benen,  engen  3"^^it""9^^o§^  üerfehen  finb.  S)ie 
Hörrohre  werben  au§  oerfd^iebenen  SRaterialien, 
am  beften  au§  üerjinntem  ©ifenbled^  ober  ©ilber,  fo 
fonftruiert,  bafs  fie  mehr  ©d^allraellen  auffangen  unb 
biefe  fo  oereinigen,  ba^  barau§  eine  oerftärfte  2Bir- 
fung  auf  ba§  Gehörorgan  erjielt  mirb.  Um  bie§ 

erre'id^en,  hctt  man  ben  2lpparaten  balb  biefe,  balb jene  ̂ orm  gegeben.  33i§  je^t  aber  fehlt  e§  noch  an 
einem  genügenben  theoretifchen  ̂ rinjip  für  bie  Sion- 
ftruftion  fold^er  2lpparate,  rae^holb  man  barauf  an= 
gemieden  ift,  burd^  S3erfud^e  bie  für  ben  2eibenben 
paffenbfte^orm  au§5uraähten.  allgemeinen  fann 
man  aber  annehmen,  ba^  bie  gerounbenen  formen 
oorgüglich  für  geraiffe  2lrten  »on  2:aubheit  paffen, 
namentli^  für  bie  ber  ©reife,  inbem  burch  fie  ein 
fortgefe^te§  ©aufen  ober  SBraufen  h^i^oorgebradjt 
rcirb,  meld^eS  rcohlthätig  auf  bie  ©ehörneroen  mirft. 
$8ei  geringen  ©raben  ber  Taubheit  unb  in  ben  ̂ ^äl; 
len,  rao  bie  Traufen  an  Dhrentönen  jeglicher  2lrt  lei= 
ben,  mu^  bie  JRefonauä  ber^nftrumente  eingefchränft 
werben,  inbem  man  bie  3fiöhre  fürjer  unb  ben  ©in= 
gang  enger  machen  lä^t  unb  ftatt  ber  Trompetern, 
$ofthorn;  ober  ©chnetfenform  lieber  einen  kegel, 
eine  ̂ albfugel  ober  bie  ̂ ^orm  ber  Xierhörner  rcählt. 
3lud^  mu^  in  biefem  %aU  ein  rceniger  flingenbeS 
9J?ateriat,  5.  S.  ̂ olj,  §orn,  ©Ifenbein  2c.,  jur  Sßer: 
fertigung  benu^t  ober  ba§  ̂ nftrument  mit  einem 
meid^en,  ben  ©chaß  bämpfenben  ©toff,  5.  33.  Xud), 
baumrooEenem  S^uq,  überwogen  merben.  Um  ben 
%on  weniger  intenfio  ju  mad^en,  fann  man  auc^  in 
ber  Höhlung  beg  fRo^r^  häutige  Sßänbe  quer  au§-- 
fpannen  laffen,  mel(|e  gleichfam  ein  2:rommelfell 
üorftellen  unb  bie  ©(^attmeEen  mobifijieren.  ©tra-- 
ceg§  §örrohr  ift  fo  eingerid^tet,  ba^  e^  ben  ©djiDcr^ 
hörenben  bie  Xöm  zugleich  burch  bog  äußere  Dl)i- unb  bie  ©uftad)ifche  JHöhre  juführt,  ju  welchem  ̂ werf 
üon  bem  eigentlichen  ̂ örrohr  ein  elaftifd^er  ©chlaudi 
ausgeht,  ber  jwifchen  bie  S^l)m  genommen  wirb, 
währenb  man  bie  SRünbung  be?  3iohr^  in  baö  Dhv 
ftedt.  S8on  ben  jufammengefe^ten  3lpparaten,  bic 
teilg  in  ber  ."panb  gehalten,  teilö,  wie  eine  Wäii^^c, 
auf  bem  ̂ lopf  ober' auf  bor  Sruft  getragen  werben, ift  ber  hollänbifd;e  ipörf  elcij  unb  befonbcr^^  ein 
uon  9lrnemann  fonftruierteö  .'v'^örrohr  ju  nennen; 
anbre  5lpparate,  loie  bie  öörftühle  non  Cluet  unb 
©niti^,  ftreifen  fd^on  ftarf  an  ba^  ©ebiet  ber  (^\)av^ latanerie. 

©ormnljr,  .'^^ofeph,  (S- reibe rr  oon,  öftevreid;. 
.'piftoviograph,  ©nfel  bov^  :J ivoler  >taii5lei\^  l^s-voihcrrn 
^'sofepl)  uon  .'ö.  (geb.  1705,  geft.  177*)),  geb.  20.  ;^an. 
1782  3U  :CN"ii^^ln-ud,  ftiibiovtc  bafelbft  foit  1794  bic 
^)Jed)te,  trat  1797  in  ben  ;'vufti3bicn[t  u)l^  bicnte  1799 
ujib  18(X)  in  ber  :Iiroler  Vaiibwclu-,  5ulot?t  al\>,v>aupt- 
mann.  1802  warb  er  511  "^.Ucn  im  ̂ iiiiiüfterium  bor 
aK*5wärtigen  ̂ Ingelogenbeiton  aniU'fteUt,  1803  jum 
^Htffefretcir  ernannt  unb  5ugleich  niit  ber  2)ireftion 
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be§  ©e^etmen  @taat§s,  §ofs  unb  ̂ ausard^ioS  Bc-- 
traut.  1805  begleitete  er  ben  ̂ ^ürften  Siec^tenftein 
auf  ben  ̂ ^rteben§fongre|[  gu  $reBburg.  SBä^renb 
be§  ̂ ^troler  2lufftQnbe§  1809,  ben  er  int  befolge  fei= 
ne§  ®önner§,  be§  (grä^erjogS^oj^ann,  mit  oorberei; 
ten  f)alU  roav  er  ̂ offommiffar  in  5^;iroI  unb  l^arrte 
in  ber  oberften  3ioiIt)ern)aItung  be§  Sanbe§  bi§  äum 
SÖBaffenftiKftanb  von  3nöit«  au§.  ̂ n  feinen  frühem 
2ßirfung§frei§  5urüdfge!el^rt,  roibntete  fic^  ̂ iftori; 
fc^en  2lr&eiten.  ®ie  fortge[e|te  SSerBinbung  mit  ben 

ber  ßa^rifdpen  Sflegierung  in  Xirol  Slbgene'igten  unb bie  SSorbereitung  eine§  neuen  2)Cuf  ftanbelSlnf  ang  1813 
öeranla^ten  aber  aJletternic^,  7.  Wläv^  1813  plö^-- 
üd)  üer^aften  unb  nad^  2JZunfdc§  abführen  ju  laffen, 
wo  er  13  SJlonate  in  milber  i^aft  gehalten  raurbe. 
jjretgelaffen,  befc^äftigte  er  fid^  lieber  ju  SBien  mit 
titterarifc^en  2lrbeiten  fomie  mit  ausgebreiteten  arc^i: 
oarifc^en  ©tubien  unb  mürbe  1816  oom  ̂ aifer  jum 
§iftoriograpf|en  be§  3fiei(^§  unb  be§  faiferlic^en  Kau- 

fes ernannt.  ̂ Da  er  aber  aJtetternic|  roegen  feiner 
äJer^aftung  unoerfö^nlid^  l^a^te,  folgte  er  1828  einem 
S^uf  be§  ̂ önig§  Submig  I.  von  Sat)ern  nac^  Tlün- 
d^en.  §ier  ipurbe  er  al§  aJJinifteriatrat  im  ©epartes 
ment  be§  ̂ u^ern  angefteKt.  ©eine  gefc^ic^tUd^en 
2lrbeiten  ober  »2)enfn)ürbigfeiten«,  wie  er  fie  felbft 
gern  nennt,  finb  »on  biefer  3eit  an  oon  SBid^tigfeit, 
üor  äffen  bie  »Sebenäbilber  au§bem^efreiung§frieg« 
(2.  9lufl.,  ̂ ena  1845,  3  S8be.).  ̂ n  äffen  tritt  an  bie 
©teffe  be§  frühem  Sobe§  ber  |ärtefte  S^abel  ber  öftere 
reic^ifc^en  ̂ olitif,  al§  beren  ©runbsüge  3lrgnft,  ̂ e- 
fuiti§mu§,  Unbanfbarfeit  aufgezeigt  werben;  um  fo 
me^r  mirb  Samern  mit  feinen  ̂ ^ürftenunb  feinem  »ur^ 
Mftigen,  granitstreuen  Sßolf«  gepriefen.  1832  mürbe 

ba^rifd^er  3Jiinifterrefibent  in  §annct)er  unb  1837 
bei  ben  ̂ anfeftäbten  in  Sremen,  mo  er  mit  ©udfmi^ 
1840  »Fragmente  über  ̂ 55eutfc§(anb§,  infonber^eit 
S3aj9ern§,2BeItl^anbeI«  »eröffentlic^te.  ©eit  1846 lebte 
er  in  aHünc^en  aU  Sßorftanb  be§  3^eid^§arc^ir)§  bi§  ju 
jeinem  5.  Oft.  1848  erfolgten  ̂ ob.  ©ercaltig  in  fei; 
nem  §a^  roie  in  feiner  Siebe,  überfd^ritt  leidet  ba§ 
3}Ja^;  Süge  unb  SSerfteffung  aber  maren  i^m  fremb. 
3Son  feinen  ©d^riften  (me^r  al§  170  93änbe)  nennen 
mir  noc^:  »^ritifd^sbiplomatifd^e  33eiträge  jur  ©e^ 
fc^ic^te  2:iroI§  im  SJJittelalter«  (^nn§br.  1802-1803, 
2  33be.;  neue  3lufl.,  Söien  1805);  »©efc^ic^te  ber  ge-- 
fürfteten  ©raffc^aft  2:iror«  (2;übing.  1806-1808, 
233be.);»§iftorifc^4tatiftifc^e§2lrd^it)für©übbeutfc^= 
lanb«  (2Bienl808, 2S3be.);  »Öfterreic^ifc^er^lutorc^, 
ober  Seben  unb  33ilbniffe  affer  3fiegenten  beg  öfter; 
reid^ifc^en  Äaiferftaat§«  (baf.  1807  —  14,  20  «8be.); 
»2lrc^it)für©efd^id^te,  ©tatiftü,  Sitteraturunb^unft« 
(baf.  1810—28,  18  33be.);  »2:afc^enbuc^  für  »ater-- 
ränbifc^e  ®efc^ic|te«  (baf.  1811—48,  38  33be.);  »®a§ 
§eert)on^nneröfterreic§  im  Kriege  »on  1809«  (Slltenb. 
1817;  2.  2lufl.,  Seipj.  1848);  »©efd^ic^te  2tnbrea§ 
Öofer§«(baf.  1811),  beren  jroeite  2luflage  unter  bem 
Xitel:  »®a§  Sanb  Xirol  unb  ber  Xiroler  ̂ rieg  üon 
1809«  (baf.l845,2S8be.)erfc^ten;  ferner:  »aiffgemeine 
@efd^i(|teberneueften3eit,t)om2:obe?^riebric$§b.@r. 
bi§  5um  smeiten  ̂ arifer  ̂ rieben«  (^ffiien  1817-19, 
3  33be.;  2.  2luff.  1831);  »Sßien,  feine  ©efc^id^te  unb 
SenfmürbigJeiten«  (baf.  1823—24, 5  Sbe.);  »kleine 
J)iftorifd^e  ©c^riften  unb  ©ebäc^tniSreben«  (3Ründ^. 
1832);  »®ie  gotbene  ©^ronif  t)on  ̂ o^enfd^mangau« 
(baf.  1842);  »2lnemonen  au§  bem  ̂ agebuc^  eine§ 
alten  ̂ ilgermann§«  (^ena  1845-47,  4  S3be.). 

§ormt§ba8,  ̂ apftt)on514bi§523,  nereitelteburd^ 
feine  ©c^roffl)eit  bieSßerfuc^e  be§  oftrömifc^en^aiferS 
SlnaftaftoS,  bie  ©ini^eit  ber  occibentalifd^en  unb  ber 
orientalifd^en  ̂ ird^e  mieberl^ergufteffen. 

—  §orn. 

#orm{8iJft8  (§ormuj),  9lame  »on  »ier  Röntgen 
öon  ̂ erfien,  au§  ber  ̂ ^naftie  ber  ©affaniben:  1) 

I.,  271-272;  2)  §.  II.,  303—309;  3)  III., 
457—488;  4)  IV.,  579—591,  ©ol^n  ©^o§roc§'  I., 
ein  t^rannif^er,  graufamer  ̂ errfc^er,  rief  ja^lreid^e 
Slufftänbe  ̂ eroor  unb  mu^te  ba§  3^eid|  roeber  gegen 
bie  2lngriffe  ber  Dftrömer  noc^  gegen  bie  Einfälle  ber 
©f^lt^en  unb  Stürfen  ju  oerteibigen;  er  marb  ba^er 
oon  ben  ©bleu  entfe^t,  geblenbet  unb  enblic^  getötet. 

©ormt  (ber),  eine  eigentümlid^unbreic^mit©amt 
unb  ©ilberfnöpfen  oersterte  2lrt  M^e  in  ©eftalt 
einer  runben  ©c^ac^tel  ol^ne33oben,  meiere  bieSllten* 
burger  Jungfrauen  üon  alter§  l^er  bei  ̂ od^geiten 
unb  Staufen  tragen,  ä^nlid^  ben  Srautfronen,  roh 
fie  fic^  nod^  in  einigen  ©egenben  9^ieberfa(^fen§,  in 
Siülanb  unb  ̂ urlanb  erhalten  l^aben. 

§ormu8,  Jnfel,  f.  Drmu§. 
^ormujan  (§armofan),  perf.  ©atrap  oon  ©u; 

fiana,  marb  640  n.  (S^r.  nac^  tapferer  SSerteibigung 
oon  ©d^ufc^ter  oon  ben2lrabern  gefangen  genommen 
unb  nac^  39^ebina  gefc^i^t,  reo  Omar  i^n  jum  2;ob 
oerurteilte,  §.  aber  fid^  burc^  feine  ©eifteSgegenmart 
ba§  Seben  rettete  (ügl.  ba§  ©ebic^t  oon  ̂ laten: 
»§armofan«).  ®r  trat  gum  S§lam  über,  mürbe 
aber  644,  meil  er  im  SSerbac^t  ftanb,  bie  ©rmorbung 
DmarS  angeftiftet  ju  ̂aben,  üon  beffen  ©ol^n  3lbbs 
affal^  getötet. 

§orn,  ber  2lugmud^§  am  ̂ opf  ber  3^inber,  2tntis 
lopen,  ̂ tcö^n,  ©c^afe,  aucp  ber  ©iraffe  unb  be§  dt^^ nogeroS;  im  roeitern  ©inn  ä^nlid^e  ©ebilbe  am 
Ä'örper  anbrer  Slicre,  j.  93.  mand^er  Ääfer.  $Da§ 
ec|te  ift  einfoliber,  au§  üerJlebtenSorften  ^erüor* 
gegangener, 2lu§n)uc^§  beim  9l^inoäero§  (5Ra§l^orn), 
ein  l^o^ler  Überzug  bagegen  über  Änoc^ensapfen  bei 
ben  genannten  Söieberfäuern,  bie  barum  aud^  al§ 
^o^lprnig  (Äaoif ornier)  bejeid^net  werben.  2)ag 
©e^örn  ber  §irfc|e  beftelit  au§  ̂ nod^enfubftanä  unb 
geprt  nid^t  ̂ ier^er  (f.  ©emei^),  ebenforoenig  ba§ 

be§  @in§orn§  {3lavmaB),  ba§  oielme^r  ein  ©toB- 
äal^n  ift.  ̂ ei  ben  ̂ Sögeln  tragen  3.  93.  ber  Äafuar 
unb  üiele  ̂ rten  ber  9la§^ornt)ögel  ein  auf  bem 
^opf  ober  bem©d^nabel;  aud^  ber©porn  bei^ül^ner* 
üögeln  k.  befielt  au§  ̂ ornfubftanä.  Sc^tere  bilbet 
aud^  bie  ©d^mielen  (©ol^lenbaffen),  ferner  bie©|^ups 
pen  bei  ben  ©äugetieren  (©c^uppentiere  2c.),  ̂ Sögeln 
unb  a^eptilien  (©d^ilbf röten,  ©erlangen  2c.),  nic^t 
aber  bei  ben  ̂ ^^ft^^"/  fomie  bie  ̂ wngenftac^eln  bei 
ben  ̂ a^enarten,  bie  ̂ ornjä^ne  be§  ©d^nabeltierg, 
be§  3fJeunauge§  2c. ,  bie  SBarten  be§  Sßalfifd^eg,  bie 
platten  auf  ber  S^n^i,  im  ©aumen  unb  im  aJJagen 
ber  93ögel  unb  mand^er  ©öugetiere.  2ll§  Jranfl^afte 
©rfc^einungen  finb  |ornartige  93ilbungen  bei  $fer; 
ben,  ̂ a^^n,  SBölfen,  bei  ©änfen,  ©nten  unb  M^« 
nem  ju  betrad^ten.  §ier^er  gepren  aud^  bie  fünfte; 
leien  bei  ̂ aipaumn,  benen  man  bie  oon  ben  %ü^tn 
abgefc^nittenen  ©poren  burd^  eine  2Bunbe  am  ̂ opf 
einpfropft,  mo  fie  bann  unter  Umftänben  nid^t  nur 
einmad^fen,  fonoem  aud^  nod^  größer  werben  foffen, 
alö  fie  an  ben  gü^en  geworben  wären.  ®a§  ec^te 
wie  aud^  bie  ̂ aare,  95arten  (fjif  c^bein),  ̂ Jebern,  3fiägel, 
§ufe  unb  bie  übrigen  oben  genannten  au§  ̂ ornfub* 
ftanj  beftefienben  ̂ Übungen  fe|en  fid^  auS  mäd^tigen 
Sagen  oon  Oberhaut;  (@pibermi§;)  Reffen  jufammen, 
bie  oerprtet  unb  big  gur  Un!enntlid^feit  abgeplattet 
finb,  fiel  jeboc^  burd^  ̂ e^anblung  mit  Kalilauge  mies 
ber  aufweicl)en  unb  beuttid^  machen  laffen.  33eim  ®r* 
wärmen  wirb  bieaJiaffe  weic^  unb  lä^t  fid^fc^wei^en; 
beim  Verreiben  entwidfelt  fi(^  ein  eigentümlicher  ©e* 
ruc^,  welcher  wo^l  oon  einer  ©c^wefeloerbinbung 
^errü^rt.  SSerbünnteg  Äali  löft  unter  SSilbung  üon 



§Orn  (tierifd^eä)  — 

Slmtnoniaf  bcn  größten  2;eil  bc§  ̂ ovn^  auf;  fonäen^ 
triertc  ©ffigjäure  »crroanbelt  c§  beim  ̂ od^en  in  eine 
©alterte  unb  löft  eine  ©ubftanj  auf,  bie  burd^ 
moniaf  roieber  gefaßt  wirb.  2)?it  »erbünnter  ©d^n)e= 
felfäure  entfte^en  beim5^oc^cnSeucin  unbS^^irofin.  — 
®ie  §ömer  ber  Stiere  bienten  ben  alten  SSölfem  t)or- 
nc^mlicb  al§  SCrinfgefd^irre  unb  (Sefä^e  für  Ol,  SBein 

-  unb  anbre  ̂ Jlüffigfeiten.  W  Sla§inftrumente  fin= 
ben  wir  fie  fc^on  in  ben  älteften  ̂ tiUn  im  (Sebrauc^. 

bag  ein  ̂ eid^en  ber  SJJac^t,  ̂ raft  unb  SBürbe 
voax,  fo  rourben  GJötter,  §eroen  2c.  mit  Römern  bar* 
geftettt;  fo  auf  alten  3J?ünäen  bie  Äöpfe  be§  ©era^ 
Tßi§.,  be§  2lmmon;  beS  2)ionpfo§,  ber  3fi§,  ja  fogar 
9(lejanber§  b.  @r.  unb  feiner  5Wac^folger.  ©elöft  le* 
Benbe  ̂ erfonen  trugen  Börner  al§  ©^renseic^en 
(2lle£anber).  ®ie  Börner  ber  Dpfertiere  würben  Bei 
ben  ©ried^en,  3lömern  unb  ̂ uben  oergolbet. 

finben  befonberä  folgenbe  ̂ ornartcn:  @emeine§ 
Dd^f enl^orn  bilbet  nur  ©ef unbaraare.  Söertootter  finb 
bie  großen  fübameriJanifd^en  §örner,  welche  an  ber 
Spi^e  big  ju  einem  ̂ Drittel  alvo'dxt^  fc^roarj,  Ü6ri= 
gen§  roei^,  in  ber  SD^laffe  fe^r  feft,  rein  unb  burc^^ 
fc^einenb  ftnb  unb  fd^öne  Seije  annefimen.  ©ie  un* 
garifc^en  Börner  finb  grau,  grünlich,  fc^roarä  mit 
raeif;  gemifc^t;  bie  irifc^en,  E)ellf arbig  unb  faft  big  jur 
©pi|e  f)of)l,  werben  bei  ber  Bearbeitung  fe^r  burc^: 
ficl;tig.  Süffel^örner  finb  f efter,  »on  feinerer  3}laffe, 
bunfelbraun  ober  fd^wärglic^,  nefimen  fc^öne  Politur 
an  unb  fommen  Befonberg  aug  Ungarn,  ©iebenbürs 
gen,  ber  SBalad^ei,  Italien,  Spanien  2c.  in  ben  ̂ ans 
bei.   ̂ k^en-,  SBibber^  unb  ®emgf)örner  finb  von 
geringerer  33ebeutung.  ̂ J)ie  foliben  ©pi^en  ber  ̂ öv- 
ner  werben  befonberg  »on  ben  2)red^glern,  bie  ̂ of)U 
ftüdfe  (^ornfci)roten)  oon  ben  ̂ ammma(i)etn  vtv- 
arbeitet.   2)ag  ro^e     wirb  junäc^ft  2-6  2Bo d^en 
in  falteg  Sßaffer  gelegt  unb  bann  burd^  einen  ©c^lag 
gegen  ein  ̂ ol^ftüdf  von  bem  ̂ ern  befreit.  3Jian  fägt 
bann  bie  maffioe  ©pii^e  beg  ̂ omg  ab,  legt  bag  rö^= 
renförmige  ©tücf  einige  2;age  in  falteg,  bann  einige 
©tunben  in  fiebenbeg  äöaffer,  erl^i^t  eg  über  ?^euer 
unb  fc^neibet  eg  üon  einem  ®nbe  jum  anbern  auf. 
Unter  fortwäfirenbem  ©rwärmen  lä^t  fic^  nun  bag 

leidet  augeinanber  biegen,  worauf  man  bie  ̂ orn? 
platten  in  einer  ©d^raubenpreffe  jwifd^en  warmen 
©ifenplatten  einem  allmä^lid((  oerftärften^rucf  aug; 
fe^t.  3lad)  bem  ©inweid^en  in  äßaffcr  gleichen  biefe 

I    ̂ ornplatten  in  i^rem  2lnfe^en  bem  ro^en  unb 
fommen  in  biefer  ̂ orm  in  ben  ̂ anbel.  35>ünfd^t 

I    man  aber  eine  größere  ̂ Durc^ftc^tigfeit,  fo  wirb  bog 
I       über  ̂ o^lenfeucr  erweid^t,  abgefd^abt,  üon  ̂ ledEen 
I    unb  2lbern  fooiel  wie  möglid^  gereinigt,  bann  aber; 
I    malg  crft  jwei  3:;age  in  foltern  unb  einige  ©tunben 

in  ̂ ei^em  SOÖaffer  erweid;t,  in  gefd^molgenen  S^alg 
getaucht,  jwifd^en  erwärmte  ©ifenplatten  gefcj^id;tet 
unb  unter  einer  ©dE)raubenpreffe  einem  ftarfcn  ®rudf 

!    auggefe^t.  ®ie  :^ornplatten  laffen  fici^  aud;  fpalten 
I    unb  burc^  5?reigfägen  in  bünne  33lntter  aerteileii^ 

^nm  Söten  fd^rägt  man  bie  ju  tjereinigenben  @nben 
1    ab,  reibt  fie  mit  ©d^aAtel^alm  ab,  fteHt  fie  bann 

furje  3eit  in  ̂ ei^en  2llfoljol,  um  bag  ̂ ^-ett  ju  cnt; 
fernen,  unb  prcBt  fie  nun  jwifdjcn  bcn  Bacfen  einer 
äiemlid^  ftar!  erlji^ten  fupfcrnen  Sötjangc  in  einem 

i    ©c^raubftocf  allmä^lid^  ftarf  jufammen!  2üäl)vcnb 
Ii    bc8  ̂ reffeng  gief;t  man  fortwäbrcnb  etwag  ÜBaffer 
1,    auf  bag       big  bie  ̂ an(\c  crfaltet  ift,  unb  fd;abt 

unb  poliert  bann  bie  :^ötftelle  ab.  (5höf>erc  'platten erweicht  man  wor  bem  äufammenlöten  in  l)eifKin 
I    SBaffer  unb  prefit  fie  nac^  bem  ̂ ^rodEncn  awifc^cn 

Äupferplatten  unter  einer  treffe.  Öängeve  ̂ oru^ 
\         ÜÄejjetfi  «onö.-SJeiifou,  4.  9lup.,  vni.  m 
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ftäbe  ftellt  man  bar,  inbem  man  ba§  »on  feiner 
maffioen  ©pi^e  befreite  ̂ .  in  ̂ ei^em  SCBaffer  er; 
weidet,  auf  ber  ®ref)banf  ju  glei^er  SGBanbftärfe 
abbre^t  unb  nun  auf  einer  EÄafc^itte  mit  ©r^rauben; 
gang  in  einer  ©ptrale  gu  einem  langen  ©treifen 
auffc^neibet.  S)ie  in  SBaffer  erweichte  ©pirale  wirb 
Swifc^en  erwärmten  SBalgen  ju  einem  geraben  ©tab 
geftrecft,  le^terer  in  SKetallrö^ren  gebracht  unb, 
nacßbem  biefelben  üerfc^loffen  würben,  fo  lange 
in  äßaffer  gefotten,  big  er  bie  f^orm  ber  äftö^ren 
angenommen  l^at.  S)er  gel^örig  jubereitete  ©tab 
wirb  in  Sßoffer  ober  Dl  gelegt  unb  ju  ̂ eitf^em 
ftöcfen,  Sieitgerten,  ©c^irmgeftellen  2C.  benu^t.  ̂ um 
polieren  beg  §orng  bient  33imgftein,  2;npel,  ©d^ac^; 
telfialm  2C.  S)ie  bei  ber  Bearbeitung  beg  |)orng  ab; 
faßenben  ̂ ornfpäne  werben  alg  ̂ Dünger,  alg 
©treufanb  unb  in  ber  Blutlaugenf aljfabrifation  an; 
gewanbt;  man  fann  fie  aber  aud^  wieber  ju  einer 
SJlaffe  »ereinigen  unb  ©egenftänbe  üom  2lnfel^en 
beg  §omg  baraug  fertigen  (©ie^en  beg  ̂ orng). 
3Jian  pre^t  bie  befeud^teten  ©päne  in  einer  erwärm; 
ten  metallenen  ^^orm  ju  einem  ̂ u^en  jufammen, 
rafpelt  biefen,  pre^t  bie  erl^altenen  ©päne  abermalg 
unb  wiebcrl^olt  bieg,  big  man  eine  genügenb  bid^te 
unb  feine  aJiaffe  erhalten  ̂ at.  ̂Diefc  wirb  bann  in 
ein  feineg  ̂ uber  üerwanbelt  unb  in  er^i^ten  jwei; 
teiligen  meffingenen  enormen  unter  ftarfem  2)rucf  ju 
®ofen,  f  nöpfen  2c.  geformt.  ©oU  bag  bauernb 
weic^  unbelaftif^  bleiben,  fo  weicht  man  eg  je^n 
Xage  lang  in  einem  Bab  »on  1  Sit.  3Baffer,  3  2. 
©alpeterfäure,  2  S.  ̂ oljeffig,  5  kg  ©erbiäure,  2  kg 
SBeinftein,  2,5  kg  fc^wefelfaurem  3infojt)b,  fc^neibet 
eg  äu  unb  bringt  eg  oor  bem  polieren  noc^malg  in 
bagfelbe  Bab.  S^m  Beiden  unb  ̂ Järben  beg 
§orng  werben  »erfc^iebene  3Ketf)oben  angegeben. 
Um  fd^warj  ̂ u  färben,  legt  man  bag  in  eine  falt 
bereitete  Söfung  »on  120  g  Duecffilber  in  120  g 
©alpeterfäure  unb  500  g  SBaffer,  fpült  eg  nad^  jwölf 
©tunben  gut  ab  unb  bringt  eg  bann  auf  1—2  ©tun; 
ben  in  eine  Söfung  »on  15  g  ©d^wef elleber  in  500  g 
SOßaffer,  worauf  bie  ©egenftänbe  gut  abgewafc^en 
werben  muffen.  2)ie  ̂ arbe  fi^t  fel^r  feft,  liegt  aber 
nur  auf  ber  Oberfläche.  Um  ̂ .  bem  ©c^ilbpatt 
älinlic^  ju  mad^en,  legt  man  eg  einige  ©tunben 
in  ein  Bab  aug  1  Steil  ©alpeterfäure  unb  3  2;cilen 
3Baffer  oon  30— 38<'  bebedt  eg  bann  ftellen weife 
mit  einem  Brei  aug  2  Steilen  ©oba,  1  2;eil  gebrann; 
tem  Äalf  unb  1  Xeil  SKennige,  fpült  eg  nnd^  10—15 
3!Jlinuten  ab,  trodCnet  bag  burd^  3lufbrüden  eineg 
Stud^eg  unb  legt  eg  in  ein  Bab  aug  4  Teilen  ̂ Kotfjolj; 
abfod)ung  oon  10"  B.  unb  1  2;eil  ̂ i^natronlnugc 
oon  20*^  B.,  fpült  eg  bann  ab  unb  trodnot  unb  po- 

liert eg  nad^  12—16  ©tunben.  Um  bem  ein 
metallartigeg  2lnfel)en  ju  geben,  taudjt  man 
eg  in  (5f)lorjinf  (gelb),  d[)romfaureg  3i"f'-'*i'')b  (lUün), 
6l)lorfupfcr  (fd^wnrs),  d^romfnureg  jhipferoi-pb (braun);  ̂ obfaltum,  ouf  biefen  Javben  angebracht, 
oerwanbelt  fie  in  dlot.  2)ic  eingetaud)ten  ©egen- 
ftänbe  werben  bei  68"  6.  getrodnet  unb  bann  mit 
3}iufiugo(b  abgerieben.  Bgl.  AMif)n,  ,vtinbbu:I)  für 
.H\immmad)er,  ."porn-  unb  Beinarbeitev  (2.  lUufl., 
Süeim.  18»>4);  ©eligcr,  Xcdjnifdje  Bibliotfy.f  für 
2)red)glcv  (Wünd).  1853);  ©d;inibt.  Beiden,  ©djlei; 
fcn  unb  '"^H^lieren  beg  ."ppl^eg,  .^orng,  ber  ̂ Tnoilien  :c. 
(6.  ?lufl.,  ̂ Ißeim.  1878);  ̂ ^Inbeg,  2)ic  Bearbeitung 
beg  .'porng  jc,  (il'ien  188i'>). ^orii  (ilal.  Corno,  fvan^v  Cor,  engt.  Horn),  bag 
befannte,  buvdj  'Ä'eid)f)eit  beg  Tong  oor  allen  anbern 
augge^cid^nete  Blediblaginftrunieiit,  entireber  alg 
5Jaturinftrument  (^Jtaturljorn,  Salbl)orn,  Curiio 
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di  caccia,  Cor  de  chasse,  French  horn)  ober  (in 
neuerer  Beit  faft  au§na^m§Io§)  mit  SSenttlen, 
Itnbern,  ̂ iftong,  b.  f).  einem  3Recl^ani§mu§,  welcher 
bie  ©d^allrö^re  burd^  ©infdpaltung  fleiner  »33ogen« 
öerlängert  unb  baburc^  bie  Staturffata  »erfc^iebt 
(SSentit^orn).  S)ag  äBalb^  ober  9flaturl^orn 
|at  eine  Siö^re  o^ne  S^onlöd^er;  bie  SSerfd^iebenl^eit 
ber  2;öne  mirb,  aßgefe^en  »on  ben  SSentiien,  altein 
mittels  ber  Sippenfteffung  unb  ber  2(rt  be§  2ln6Ias 
[en§  (3lnfa|)  bewirft.  ®§  ift  ein  fogen.  ̂ alb-- 
injtrument,  b.  ̂ .  fo  eng  menfuriert,  ba§  ber  tieffte 
(gigenton  nic^t  anfprid^t,  fonbern  fogleic^  in  bie  Oh 
taue  überfc^lägt;  oMeid^  bie  ©c^attrö^re  mel^r  al§ 
16  lang  ift  (im  ̂rei§  geraunben),  fo  ift  boc^  ber 
tieffte  %on  be§  C-§orn§  ba§  gro^e  C.  9JJan  fc^reibt 
feltfamerweife  biejenigen  %'öm.  be§  §orn§,  meldte man  im  ̂ aBj^tüffel  notiert,  eine  Dftaoe  tiefer,  al§ 
man  fie  im  SSiotinfd^lüffel  notieren  mürbe,  fo  ba^: 

unb  : 1  Ä3  1 
^  —  77 77 

ibentifc^  finb.  SBäl^renb  in  ber  S^iefe  ber  Umfang 
ftet0  burc^  benfelben  ber  ?laturffata  begrenzt 
mirb  (bem  jmeiten  2:on  ber  Steide,  rgl  Dbertijnc), 
beftimmt  in  ber  ̂ ö^e  bie  mirfüctie  ̂ on^öl^e  bie 
©renje  für  ben  Drc^eftergebrauc^  (c'  eis'  d"). ©fata  ber  ̂ laturtöne  be§  §orn§  meift  nac^  ber  2:iefe 
f)in  immer  größere  Sütfen  auf;  biefe  raerben  gum 
^eit  aufgefüllt  bur^  geftopfte  Söne,  ba  jeber 
^aturton  um  einen  l^atben,  jur  5fiot  aud^  um  einen 
gangen  ̂ on  oertieft  werben  fann  babur^,  baf;  ber 
^läfer  bie  §anb  in  bie  ©türge  fd^iebt.  ©topftöne 
j^aben  im  35ergleid§  mit  ben  natürlid^en,  meic^  unb 
t)olt  tönenben  einen  gepreßten,  bumpfen  5llangunb 
mad^en  bal^er  eine  oöHig  gleid^mä|ig  gefärbte  d^ro= 
tnatifc^e  ©fala  über  ben  gangen  Umfang  be§  %xi' 
ftrumentf  unmöglich,  menn  fie  auc^,  im  einzelnen  unb 
für  befonbcrn  ©ffeft  angeroenbet,  oon  fe^r  c^araf^ 
teriftifd^er  SCßirfung  finb.  S)ie  um  einen  ©angton 
oertieften  (fogufagen  »boppelt  geftopften«)2:önefinb 
rau^  unb  fc^tec^t,  unfic^er  in  ber  3(nfpra^e,  fo:  b 
d'  f  unb  as'.  ®ie  SCöne  a  unb  des',  breifac^  geftopft, 
finb  nic^t  gu  braud^en.  S)ie  ©infül^rung  ber  33entile 
befeitigt  bie  Sflotraenbigfeit,  geftopfte  2;öne  gu  ge^ 
brautf)en,  beläßt  aber  bie  9Kögüc^feit  i^rer  Slnmen* 
bung;  ber  ̂ omponift  fann  fie  auc^  oon  ̂ entilinftru^ 
menten  forbern.  a)Zan  unterf (Reibet  im  Drd^efter 
erfte§  unb  graettef  bei  ftärferer  S3cfe^ung  ®rup= 
pen  gu  je  gmei  Römern,  oon  benen  ein§  alä  erfte§, 
ba§  anbre  ar§  gmeiteS  bel^anbelt  mirb.  2)a§  erfte 
§.  gebietet  über  bie  l^öc^ften,  ba§  gmeite  über  bie 
tieften  2;öne,  jenes  ̂ at  ein  engereS  SlfJunbftüdf  at§ 
biefeS.  ©in  TOtelbing,  bem  bie  ̂ öc^ften  mie  bie 
tiefften  SCöne  fd^mer  merben,  aber  ein  großer  mitt^ 
lerer  Umfang  gu  ©ebote  ftefit,  ift  baS  oon  frangö= 
fifd^en  §ornoirtuofen  in  2lufna^me  Qebrac|te  Cor 
mixte.  i3u  bemerfen  ift,  ba^  ba§  SSentil^orn  fic^  in 
ber  Klangfarbe  nicft  uner^eblid^  oom  Sßalb^orn 
unterfc^eibet;  ber  eigentümliche,  elegifd^e  2;on  be§ 
§orn§  ift  bei  i^m  etmaS  oerraifc^t.  ©rfunben  mürbe 
baS  3ßa(b^orn  gegen  1680  in  $ari§,  oon  mo  au§  e§ 
©raf  ©pörfen  furg  barauf  in  SSöIimen  einführte; 
bod^  ift  bie  ©rfinbung  roa^rfc^einUch  nur  bie  Sßerbefs 
ferung  eineS  bereits  oor^anbenen  ̂ infttwinentS ,  ber 
»Ott  $ratoriuS  angeführten  fogen.  ̂ ägertrompete. 
3«crft  rourbe  eS  mo^t,  roie  auc^  ber  ̂ fiame  SOBalb^orn 
anbeutet,  bei  ̂ agben  gum  ©ignalgeben  gebraucht; 
mit  ber  3«it  fam  eS  bann  in  bie  SWilitarmufif  unb 

t)  —  §orn  (©tabt). 

(im  erften  SSiertel  beS  18.  ̂ a^r^.)  in  bie  Oper.  ®ic 
erften  ipörner  ftanben  in  Es,  mie  bie  2;rompete;  nae^ 
unb  nach  ̂ amen  bie  G-,  B-  unb  F-§örner  auf.  ?Olit 
§ilfe  oon  ©a|ftüd^en  ober  Ärummbogen,  b.  h-  runb 
gebogenen  Stohren  oon  SKeffingbled^,  metche  bem  ̂ n* 
ftrument  gleich  unterhalb  beS  2JlunbftücfS  angefd^o^ 
ben  mürben  unb  feine  9löhre  um  fo  »iel  oerlängerten, 
mie  gur  SSertiefung  ber  ©fala  um  einen  gangen  ober 
halben  Xon  nötig  mar,  ftellte  man  bie  anbern  ©tim= 
mungen  her.  ̂ öiefe  in  betreff  ber  SConreinheit  nod^ 
fehr  mangelhafte  Einrichtung  mürbe  oerbrängt  burch 
baS  1748  oon  §ampel  in  ©reSben  erfunbene  Sn= 
oentionShorn,  baS  fo  fonftruiert  ift,  baB  man  gu 
oerfd^iebenen  S^onarten  nur  eineS  eingigen  §ornS 
bebarf ,  inbem  man  größere  ober  fleinere  ©a^ftüdfe, 
beren  Sänge  oon  ben  ©runbtönen  ber  oerfchiebenen 
Tonarten  abhängt,  in  bie  SO^itte  ber  3iöhre  einfchie^ 
ben  unb  fomit  baS  ̂ nftrument  in  oerfchiebene  ̂ on= 
arten  ftimmen  fann.  ©eine  SßoHenbung  in  ̂ egug 
auf  ©pielgeläufigfeit  erhielt  aber  baS  erft  burch 
bie  oon  ©tölgel  in  SreSlau  1814  erfunbenen  SSen^ 
tile  (ogl.  ̂ iftonS).  2)a§  SSentilhorn  (corno 
cromatico)  bringt  aKe  Stöne  ber  chromatifchen  ©fala 
heroor  unb  gmar  offen,  ohne  Seihilfe  beS  ©topfenS, 
inbem  bie  2lnroenbung  eines  ober  mehrerer  feiner 
3Sentile  etma  ein  F-§.  in  ein  E-,  Es-  ober  D-^.  um= 
manbelt  unb  bie  SEonftufen  biejer  ©timmungen  alSs 
bann  gur  d^romatifd^en  ©fala  fich  ergangen,  ©tölgel 
felbft  brachte  gmei  Sßentile  an,  beren  einS  ben  SCon 
um  einen  halben,  baS  anbre  um  einen  gangen  2;on, 
beibe  gugleid^  angeraenbet  um  eine  fleine  2:erg  ernic; 
brigen;  31.  SUlüller  in  aJlaing  fügte  1830  noch  ̂ ^n 
britteS  Ventil  hi"5W/  metcheS,  allein  angemenbet,  ben 
^Ton  um  anberthalb,  mit  bem  erften  gugleidh  ge* 
brandet,  um  gmei  gange  S^öne  erniebrigt,  moburch 
bann  eine  oollftänbige  d^romatifd^e  ©fala  ermöqlid^t 
mar.  Übrigens  merben  fie  je^t  in  oerfd^iebenen  ©rö= 
^en  unb  mit  immer  größerer  ̂ oßfommenheit  ange= 
fertigt.  S)ie  meiften  SSerbefferungen  rühren  oon 
ßeroenp  in  Königgrä^  \)tx,  melcher  auch  Xqw-- 
mechfelmafchine  erfanb,  oermittelft  welcher  man 
ohne  Sluffe^en  oon  S3ogen  nur  burch  2)rehen  eines 
^eigerS  auf  einem  mit  ben  chromatifchen  2:onftufen 
begeichneten  ̂ iff^^^Iatt  ©timmung  beS  ̂ nftrus 
mentS  fofort  beliebig  oeränbern  fann.  ®in  gang 
neues  ©t)ftem  ber  SSentile  (Plstons  independants) 
erfanb  in  neuerer  '^zxi  2lb.  ©a^  in  ̂ ariS,  bei  roel* 
d^em  burch  bie  SSentile  bie  ©chaHröhre  nicht  oerlän* 
gert,  fonbern  oerfürgt  mirb  unb  ftatt  breier  Sßentile 
fed^S  angebracht  finb.  2)ie  SSentilhörner  in  F  finb 
bie  gebräuchlichften,  bemnächft  bie  in  E  unb  Es.  3^0* 
tiert  mirb  auch  für  baS  33entilhorn  ftetS  in  C  dur. 
®aS  ̂  oft  horn  unterfcheibet  fid^  oon  bem  gewöhn* 
li(fien2ßalbhorn  nur  burch  bief leinern  S)imenfionen, 
alfo  eine  höhere  Xonlage,  aber  auch  ̂ "^^c^  geringem 
Xonumfang  unb  geringere  9flunbung  unb  3ieinheit 
beS  Klanges.  ̂ DaS  ift  alS  ©oloinftrument  fehr 
beliebt,  unb  wenn  au^  reifenbe  ̂ ornoirtuofen  heute 
giemlich  rar  finb,  fo  finben  fid^  boch  mehr  ober  weni? 
ger  lange  §ornfoli  inOrchefterwerfen  unbDpern  fehr 
häufig.  2luS  ber  nicht  gerabe  reichen  Sitteratur  für 
ö.  fei  ©chumannS  Duabrupelfongert  für  oier  Börner 
(Op.  86)  heroorgehoben.  SluSgcgeidhneteipornfchulen 
fchrieben  ̂ Domnich,  ̂ Suoerno^,  ̂ Dauprat  u.  ©umpert. 

§orn  (©  r  0  ̂  er  ̂.),  alter  ̂ ^ame  beS  ̂ anuarS  (f.  b.) . 
^orn,  Kap,  f.  §oorn. 
§orn,  1)  ©tabt  im  f^ürftentum  Sippe,  am  %\x^ 

beS  Teutoburger  3BarbeS,  bat  ein  2lmtSgertffit,  be* 
beutenbe  ©anbfteinbrüche  unb  (i885)  1872  \mi  .  »'oons 
gelifche  Einwohner.   3n  ber  3^ähe  bie  Egtertt» 
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ftcinc  (f.  b.).  —  2)  ©tabt  in  S'Jteberöfterrcic^,  unfern 
ber  ©tation(Sigmunb€t)er6erg=§.bere5ranj  3ofep^ö= 
SSaJin,  von  S^ingmauern  umfcld (offen,  ift©i|  einer 5öe= 
jirfS^auptmannfc^aft  unb  eine§  SSe^irf^geric^tS,  ̂ at 
ein  9ieal=  unb  D6ergt)mnaftum  mit  Äonoift,  ©per- 
f äffe  (2,8 a)?iir.  ©uiben  (siningen),  ̂ iariftenf oßegium, 
ein  gräftic^  ̂ ot)o§-©prinäenfteinfc^eg  ©d^lofe  mit 
^arf  unb  (isso)  2214  ©iura.  —  3)  S)orf  im  ̂ ambur^ 
ger  ©ebiet,  mit  bem  bekannten  3flaul^en  öaufe  (f.  b.) 
unb  (1885)  3368  ©inro. 

§orn,  l)©uftaö^arUfon,  ©rafoon33iörne= 
borg,  fc^raeb.  ̂ elb^err  im  ©rei^igjä^rigen  Kriege, 
(^eb.  23.  Oft.  1592  ju  Örb^^uö  in  Uptanb,  ftubierte 
in  3^oftocf,  ̂ ena  unb  SCübingen  unb  na^m  nac^  feiner 
diMhl)X  1612  ̂ riegSbienfte.  ©r  foc^t  juerft  gegen 
bie  9iuffen,  unterJianbelte  1619  bie  ̂ eirat  ©uftao 
5lbolf§  mit  SKarie  ©leonore  üon  33ranbenburg ,  er^ 
oBerte  1625  ̂ orpat,  1630  Dolberg  unb  befehligte 
bann  beim  Sßorbringen  ©uftao  2lboIfg  gegen  '^xant' 
furt  a.  D.  bie  eine  Hälfte  be§  fc^webifc^en  §eer§.  ̂ n 
i)er  ©c^lac^t  bei  33reitenfelb  1631  führte  er  ben  Un= 
f en  iJlüget,  fommanbierte  bann  fiegreid^  in  ̂ ^ranfen 
unb  naf)m  aud^  an  bem  ©efed^t  am  Sed^  teil,  ̂ n  ber 
©c^lac^t  bei  Sü|en  1632  erhielt  er  ben  2luftrag,  ben 
^efc^lagenen  i^lügel  be§  ̂ ^einbeg  ju  üerfolgen.  3la(i) 
bem  X^obe  be§^önig§  mar  er  SSefe^l^liaber  ber  fcbme- 
bifd^en  Gruppen  unter  33ern§arb  von  Söeimar;  in  ber 
gegen  feinen  9iat  gefd^lagenen  ©d^lad^t  üon  S^förb- 
lingen  6.  ©ept.  1634  gefangen  genommen,  marb  ̂ . 
erft  1642  auggeroec^felt,  leitete  bann  1644  bie  ®£pe= 
t)ition  gegen  2)änemar!  unb  gmang  bie  ®änen  jum 
^rieben,  mürbe  enblic^  9ieich§marf$aK  unb  ©ouoer? 
neur  uon  Siolanb  unb  (Schonen  unb  ftarb  10.  ̂ fftai 
1657  in  ©fara. 

2)  i^ranj  (E^riftop^,  Stomanbic^ter  unb  Sitte? 
rar^iftorifer,  geb.  30.3uli  1781  äu^Sraunfc^roeig,  ftu- 

bierte in^ena  uubSeipaig^llilofop^ieunb^efc^ic^te, 
lüurbe  1803  Se^rer  am  ©gmnafium  gum  ©rauen 
illofter  in  33erlin,  1805  am  Sticeum  ju  Bremen,  feierte 
1809  nacl)  Berlin  j^urüdf,  mo  er  prioatifierte  unb  SSor* 
lefungen  über  ©^afefpeare  unb  beutfd^e  Sitteraturj 
^^efc^ic^ite  ̂ ielt.  ®r  ftarb  19.3uli  1837  bafelbft.  ©eine 
Siomane,  mie:  »©uigcarbo,  ber  2)ichter  <<Seip3.180l, 
neue  9lufl.  1817),  »®er ©infame«  (baf.1801),  »Dtto« 
<33rem.  1810),  »^ampf  unb  ©ieg«  (baf.1811),  >.2iebe 
unb  ®her-  ($8erl.  1819)  2c.,  unb  »?iooellen«  (baf. 
1819-20,  2  S8be.),  unter  benen  ber  »(Sraige  ̂ ube« 
■öm  belannteften  mürbe,  rcaren  nic^it  ofine  ̂ l)antafie, 
über  füBlid^  unb  fd^mäd^lic^  in  ber  3lu§führung,  fo 
baf;  fie  mit  9ied;t  rafd^  üergeffen  mürben.  ®troa§ 
•gröfiern  ̂ ißert  beanfpruc(;en  feine  litterarbiftorifd^en 
Slrbeitcn,  5. 33.  »Umriffe  jur  ©efdjidjte  unb  ̂ritif  ber 
■fd^önen  Sitteratur  2)eutfd)lanö^  rcäljrenb  ber  ̂ al)\t 
1790  big  1818«  (Serl.  1819,  2.  Slufl.  1821);  .3)ic 
ipoefie  unb  33erebfamfeit  ber  2)eutfd)en  oon  Sutl)erS 
3eit  big  äur  ©egenmart  «  (baf.  1822-29,  4  33be.); 
»©^afefpeareö  ©diaufpiele  erläutert«  (baf.  1823— 
1831,  5  33be.).  &.  ©d)iuab  unb  prfter  gaben 
eine  aiugroa^l  au§  feinem  ̂ ad)lafj  unter  bem  2;itcl: 
»^fi)d)e«  (Seipj.  1841,  3  me.)  ̂ eraug. 

3)  ̂einrid^  9)?ori^,  2)ichter  unb  9iot)eIIift,  geb. 
14.  3^00.  1814  ju  (5l)emnitj,  ftubierte  bie  9iecbte  in 
Scipjig,  lebte  bann  alö  (Sk'rkbt'oaffeffor  crft  in  feiner 
^Baterftabt,  barauf  ju  ̂^ittau  in  bor  Saufi^j,  tuo  er 
23.  2lug.  1874  ftarb.  ®ic  burdj  ̂ )iob.  ©d;uutann<< 
-geniale  ̂ IRufif  bcfannt  gemorbcnc  lijrifd^H'piid^cDid)^ 
lung  ̂ie'i|iilgerfal)i-t  bcr3iofe«  (^cip.^.  isöl,  4.^lufl. 
1882)  mar  feilt  erfteö  ÜUerf.  2lud^  anbrc  cr'|a()(enbo 
^id)tungen,  mie  »2)ie  i?.ilie  uom  ©ec^  (V?eipj.  1854) 
wub  »a)laöbala«  (baf.  1855,  2.  31ufl.  1870),  Ratten 

;fonennamc).  723 

üorüberge^enben  (Srfolg.  Sßcniger  erfreulich  finb  bag 
^bglt  »Sie  2)orfgroBmutter  (t'etpj.  1856)  unb  bie 
»?Jeuen  2)ichtungen'<  (^rag  185»)  mit  it)v^n  oerfifi^ 
gierten  ̂ riminalgefc^id^ten.  Sag  Öiebiet  beg3fiomang 
büvat  ̂ .  mit  ben  drjählungen:  »Sluf  bem  ©c^lof; 
unb  im  X^aU  (^rag  1858,  2  ̂be.),  »Sie  Sämonen-^ 
(baf.  1862, 233be.),  »Ser  jerriffeneSceiflang  (^eipj. 
1867,  2  33be.)  u.  a.  ?ioch  erfc^ien:  ''2lug  golbener 
^inberjeit«  (Seipj.  1862).  ̂ m  anfpruc^glofen  Sieb 
unb  33ilb  entmidelte  eine  tiefe  ̂ "«igf^it,  meiere 
feinen  großem  SSerfuc^en  unb  Slnläufen  fehlte. 

4)  Uffo  Saniel,  Siebter,  geb.  18.  M  1817  ju 
2:rautenau  in  SSö^men,  ftubierte  gu  ̂ rag  unb  SBien 
bieS^ec^te,  gugleic^  fein  poetifc^eg  Talent  in®  ebic^ten 
unb  bramatifc^en  2lrbeiten  oerfuc^enb,  machte  bann 
größere  9ieifen  nac^  Italien,  granfreicb,  Ungarn, 
^orbbeutf erlaub  unb  ̂ ^elgien  unb  lebte  feit  1846  in 
Sregben,  oon  mo  er  1848  auf  bie  Äunbe  oon  ber  in 
^rag  auggebrod^enen  tfc^ed^ifd^en  Seraegung  bortl)in 
eilte.  ®r  trat  alg  3ftebner  für  bie  beutfc^^onftitutio; 
nelle  Partei  auf,  obmo^t  er  früher  ber  tfchec^ifchen 
©ad^e  nid^t  ab^olb  gemefen  mar,  mie  fein^^rauerfpiel 
»^önig  Dttofar«  (4.  2lufl.,  ̂ rag  1859)  beroeift,  unb 
nahm  bann  am  fc^legroig^  holfteinifd^en  5*^l^5"9 
gu  ®nbe  teil,  worüber  er  in  ber  ©dirift  -^on  ̂ bftebt 
big  §u  ®nbe«  (§amb.  1851)  berichtete,  ©eitbem  lebte 
er,  litterarifch  befchäftigt,  in  feiner  Sßaterftabt  unb 
ftarb  23.  mai  1860  bafelbft.  ̂ on  feinen  nooellifti^ 
fchen  2lrbeiten  finb  heroorjuheben:  -Söhmifche  Sör^ 
fer«  (Seips.  1847,  2  33be.),  treue  33ilber  aug  bem 
böhmifchen  SSolfgleben;  »2lug  brei  ̂ ahrhunberten - 
(baf.  1851,  2.  3lufl.  1853)  unb  »33unte  Wiefel  «  (^:prag 
1859);  oon  feinen  bramatifchen  Sichtungen  nod;  t)ag 
^reigluftfpiel  »SieSSormunbfchoft  <  unb  bog  einaftige 
Srama  »©amoeng  im  ©jil«  (2ßten  1839).  Sluch  oer= 
ö[f entlichte  er  »©ebichte«  (Seipj.  1847).  gehörte 
JU  ben  begabteften  öfterreichifchen  Sichtern  neuerer 
3eit,  ohne  eg  boch  ju  einer  heroorragenben  Seiftung 
von  bleibenbem  SBert  gebrad^t  ju  haben. 

5)  Stuguft,  ̂ omponift,  geb.  1.  ©ept.  1825  ju 
^reiberg  in  ©achfen,  ©chüler  beg  Ceipjiger  Äonfer* 
üatoriumg,  lebt  in  Seipjig  unb  h^t  fid)  namentlich 
burch  mertöolle  2lrrangementg  flaffifd;er  Sßerfe  uor^ 
teilhaft  befannt  gemacht.  Unter  feinen  eignen  ̂ om-- 
pofitionen  hoben  eine  Operette:  »Sie  9Jachbarn  , 
9?Jännerchöre  (uon  benen  ein  Soppeldpr  mit  einem 
^reig  auggejeicjnet  mürbe)  unb  jahlreichc  einftim; 
mige  Sieber  33eifall  gefunben. 

6)  ©fcuarb,  Ungar,  ̂ ^ationalöfonom  unb  X^oli- 
tifer,  geb.  25.©ept."l825  ju2Ißaag='jJeuftabt  uon  jübi- fd^en^ltern,  betrat  frühzeitig  biejournaliftiichci^auf« 
bahn,  befonberg  alg  33erfcd;ter  ber  ̂ ubenemau^Jiipa; 
tion,  ber  aud;  fein  erfteg  äBerf :  \'^ur  i^ubcnfrage  in 
Ungarn-  (Dfcn  1847),  geinibmet  mar.  'Jiacljbcin  er 
1848  bie  SBofhcnfcbrift  -Scr  ungari)d)e  ̂ graclit  alg 
Organ  ber  jübiich^religiöfcn  ̂ jioformboiucgung  ge- 
griinbct,  fchlof;  er  fid;  1848-49  bem  unt^anidicn  ̂ liif- 
ftanb  an  unb  begab  fich  nacl)  bcficii  Üjitcrbiücfung 
1850  nad)  Scip^ig  uiib  1851  nail)  ̂ ih-ü)icl  ̂ ^Uio  fci-- 
nen  ©tubien  ber  "bclgifchcn  ̂ uftänbe  gingen  liior  bie beiben'-ffierFe:  »©tatiftijchcC'(>HMuälbcbC'jMöni^ucid)'i> 
5.klgicn-  (Scffau  1853)  unb  '^cublfci-uugvsuuMcn-- 
fchnftlid)C  ©tubien  aug  '^U^lgicu-  (l'cip.v  l^^öl)  her.- 
üov.  "lHIvS  M\n*rofponbont  für  bcutübo  'iMdttcr  ging  er 
1855  3ur  'iiJcltau'C'flcllung  nad)  '].MU-iv^,  wo  cv  eine 
^^InftcUung  am  ̂ Journal  dos  i'obats*  alg  :Hobiiftcur 
bog  natior.alöfonomiid)on  Xcilg  ciiiiclt.  18i)9  nadj 
Ungarn  ̂ urürfgcfclnt,  unir^o  er  1S75  juni  ©taatg^ 
jchiiär  im  l\Mniftorium  für  «vtanbcl  unb  okuicrbe 
ernannt,  ftavb  aber  balb  barauf  2.  Dlov.  1875. 

46* 
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7)  Sö.  D.  t)on,  ̂ feubon^im  be§  58olföfc^nftfteaei*§ 
«ß^.  ̂ r.  2ö.  Drtcl(f.  b.). 

8)  Dtto,  ̂ ieubon^ttt,  f.  33äuerle. 
^ornsSlföttit  (©tor^2(ft)an),  Sanbfee  im  fc^roeb. 

San  Sffiefterbotten,  öilbet  ein  langgeftrec!te§  Siöaffer-- 
Betf  en  oon  820  qkm  (14,9  Qaj?.)  ©rö^e,  94  km  Sänge 
unb  19  km  breite  wnb  fliegt  burc^  bie  ©Mefted  nac^ 
bem  Sottnifc^en  3Jfeetbufen  ab. 

^Drnau§«iU(^8  (^aut^orn,  Excrescentia  Cor- 
nea), f.  ̂autfc^raiele. 

§orn6omtt  (Carpimis  L.,  j^ierju  bie  2;afel  »^orn? 
bäum«),  Gattung  auö  ber  ̂ amilie  ber  ̂ upuHferen, 
S3äume  unb  Otraud^er  mit  fpannrüdfigem  (Stamm, 
einfachen  ̂ Blättern,  enbftänbigen  meiblid^en,  feiten; 
ftänbigcn  männlichen  Slütenfä^c^en  unb  nufiartiger, 
längSrippiger,  einfamiger  ̂ ruc|t.  ̂ 5)ie  ̂ üITe  ber 
f^ruc^t  befielet  au§  bem  äuge^örigen  ©edfblatt  unb 
ben  beiben  SSorbtättern,  bleibt  an  ber  ̂ nnenfeite 
offen  unb  ftettt  §ur  ̂ruc^treife  ein  laubartigeS  SStatt 
mit  großen  SRitteUappen  unb  groei  fteinen  ©eiten; 
(appen  bar.  SRan  fennt  neun  2lrten  in  ben  gemä^ig; 
ten  3^egionen  ber  nörb liefen  ©rb^älfte.  Sie  ̂ ain- 
buc^e  (^agebud^e,  SBei^bud^e,  gemeiner 
3o^baum,C.  Betulus  L.),  ein  fc^öner,  10—15  m 
l^oJier  33aum  mit  beutUd^en,  ben  Biamm  etmaS  fpi; 
raiig  umgie^enben  SängSmülften,  fc^raad^en,  meift 
fel^r  Igngen,  gebrängt  ftefienben,  aufwärts  gerid^= 
teten  Slften  unb  Zweigen,  l^ett  filbergrauer,  meift  fel^r 
glatter  Sftinbe,  buc^enä^nlic^en,  aber  etraaS  türsern 
^tottfnofpen,  furjgeftielten,  regelmäßig  elliptif(|en, 
faft  Jaulen,  fd^arf  boppelt  gefügten,  parattelrippigen 
^Blättern,  frü^  abfaHenben  ̂ Rebenblättd^en,  mit  ber 
Betäubung  erfc|einenben,  unanfe^nlid^en  Blüten  unb 
öon  ben  ̂ elcfisä^nen  gefrönter,  fe^r  ̂ artfc^aliger, 
platter  9^uß.  '^er  mac^t  eine  fe^r  t>erf trieben  ge= 
ftaltete  tone,  bie  fic^  aber  nie  fo  »oßfommen  ab= 
mölbt  wie  bie  ber  93u(|e.  S)ie  SBurgel  »erläuft  flad^ 
im  33oben.  ©r  finbet  fid^  in  ̂ J)eutfchlanb  unb  ben 
S'ladfibarlänbern,  ift  fc^on  in  ber  ©djiraeij  feiten  unb 
fel^lt  jenfeit  ber  2llpen;  er  »erlangt  benfelben  ©tanb? 
ort  mie  bie  33wd^e,  ift  aber  etma^  genügfamer  unb 
gebeifit  aud^  auf  trod^nerm  33oben.  ®r  mäd^ft  in  ber 
^ugenb  lange  bufd^ig  unb  trägt  fel^r  frül^seitig  unb 
reid^lid^  ©amen,  meld^er  im  Dftobcr  reift  unb  f)äufig 
erft  im  ̂ meiten  grül)jahr  feimt.  ®r  erreicht  ein  211= 
ter  üon  300—400  '^oAjXzn,  ge^t  aber  auf  trotfnem, 
Reißern  ©tanbort  im  9llter  non  80—100  ^a^ren 
gurücf.  ̂ on  ̂ ranf^eiten  unb  ̂ einben  ̂ at  er  faum 
\\x  leiben,  aud^  nid^t  burc^  ©pätfröfte.  S)ie§ainbudhe 
bilbet  im  mittlem  Europa  nur  feiten  reine,  gefd^lof= 
fene  SSeftänbe,  finbet  fid^  aber.öftlid^  oon  ber  3Beid^= 
fei  beftanbbilbenb,  inbem  fie  ̂ier  an  bie  ©teile  ber 
Rotbuche  tritt,  ̂ m  mittlem  Europa  liebt  fie  mel^r 
bte  ??orberge  unb  ba§  ̂ ügellanb  al§  ba§  eigenttid^e 
©ebirge  unb  finbet  fid^,  ̂ (i^aiitn  ertragenb  unb  üon 
3äl)er  3lu§bauer,  überall  einzeln  in  bie  Saubwälber 
eingefprengt.  Unempfinblid^  gegen  %xo^t  unb  perio^ 
bifd^e  Überfd^mcmmungen,  gebeil^t  fie  befonber§  gut 
in  ̂lußnieberungen  unb  SBalbtplern  mit  frifc^iem 
ober  feuchtem  S3oben,  flief)t  jeboc^  bie  Örtlirf)feiten 
mit  faurem  58oben  unb  ftauenbcr,  5Roorbilbung  fier^ 
oorbringenber  9Mffe.  3ln  trocfnen  ̂ alfpngen  ge- beifit fie  in  3^ieberroalbbetrieb  mit  furgem  Umtneb 
oft  oon  aßen  Saubplgem  allein,  ̂ ^re  ̂ ä^igfeit, 
©d^atten  ju  ertragen,  mad^t  fie  ba  oft  fe^r  mertooll, 
wo  e§  firf)  barum  pnbelt,  lid^te  ©ic^enorte  mit  33o= 
benfd^u|pl5  li^  unterbauen.  9lüd^  für  ben  3^ieber: 
malbbetrieb  bat  bie  ̂ ainbudEjC  eine  große  SBebeutung. 
^pe  bebeutenbe  2lu§fcblagsfäl^igleit  unb  bie  i^r 
eigne  ̂ äf)igfeit,  2lbfenfer  ju  treiben,  läßt  fie  gur 

-  §ornblenbe. 

Füllung  ber  Südten  in  9?iebermälbern  febr  geeignet 
erfd^einen.  ̂ xä^i  minber  geeignet  ift  fie  gu  feiern 
anlagen.  S3eim  Slnbau  ber  §ainbucf)e  empfief)lt  e§ 
ficb,  bie  5|3flan,5en  im  <^aaiiamT;>  gu  ergiepn  unb 
bann  mit  4—6  ̂ a^ren  in§  ̂ reie  gu  oerpflangen,  ba 
^reifaaten  fel^r  burc^  ben  @ra§n)ud^§  leiben,  ̂ ur 
^flangenergiefiung  fäet  man  in  tief  umgebrod^enen 
33oben  40  —  50  kg  entpgelten  ©amen  (1  hl  reiner 
^ornfame  of)ne  §lügel  miegt  etraa  45  kg)  unb  be^ 
bedft  if)n  10  mm  tief  mit  @rbe.  S)ie  breijäpigen 
^pängcben  oerfe^t  man  bann  in  ben  ̂ flangfamp,  roo 
fie  big  gur  SBerroenbung  im  j^reien  uerbleiben.  ̂ n  man-- d^en  ©egenben  werben  ftänbige  äßeibepc^en  u.  bgL 
mit  ̂ atnbud^en  im  ̂ opfplgbetrieb  befe^t.  SWan 
pflanjt  bann  in  einer  ©ntfernung  Don  5—6  m  ̂ xov- 
fc^en  ben  einzelnen  ©tämmen  ftarfe  ̂ ainbuc^en* 
pflanzen  (§eifter),  bie  man  alle  6—8  ̂ ai^re  föpft. 
3Kan  gewinnt  fo,  o^ne  ben  ®ra§wud^§  roefentlid^  \\i 
beeinträd^tigen,  eine  bebeutenbe  9JJenge  geringen 
^rennfioljeS.  S)ag  ̂ olj  ift  fep  pll,  faft  weiß,  mit 
beutlic^en,  üielfac^  auSgebogten  ̂ a^regringen  unb 
Sum  ̂ eil  fe^r  breiten,  babei  äußerft  feinen  unb  meift 
in  Gruppen  bid^t  sufammengebrängten3)?arfftra|len. 
@§  ift  äußcrft  bic^t,  feft  unb  fd^wer  (bapr  ber  5Rame), 
fe§r  fd^werfpaltig  unb  im  SCrodnen  fe^r  bauerpft. 
©plint  unb  ̂ ern  finb  ju  unterfdjeiben.  SO'ian  benu^t 
e§  5u  trieben  unb  ©c^rauben,  ̂ Balgen,  pöbeln,  üti- 
len,  ©tielen  für  SBerfaeuge  jc. 

Cornberg,  ©tabt  im  bab.  toi§  SSillingen,  im 
©^warjwatb,  386  m  ü.  an  ber  ©utad^  unb  an 
ber  Sinie  Dffenburg=©ingen  ber  SBabifcben  ©c^warg^ 
walbba^n,  pt  ein  9tealg^mnaftum,  ©teingut*  unb 
ajJaiolifa-,  ̂ olgftoff;,  ̂ appenbecfel;  unb  SUlafc^inem 
fabrifation,  Upgepufefd^ni|erei,  mec^anifc^e  SSunt= 
Weberei,  äßeißgerberei,  f^urnierfägerei,  eine  %nft- 
mül^le  unb  (i885)  2095  meift  eoang.ßinwoper.  Über 
ber  ©tabt  bie  S^uinen  ber  33urg  §.  Dberplb  im 
©utac^tpl,  einer  ber  prä(Jtigften  Sanbfc^aften  be§ 
©c^wargwalbeS,  befinben  fic^  großartige  SSauten  ber 
©c^njorgwalbba^n,  barunter  aKein  88  2;unnel§  bi§ 
©t.  ©eorgen. 

^ornblei,  f.  ü.  w.  SSleiprnerj. 
^ornblcnöe (2lmpl^ibol,  Siremolit^),  äHineral 

au§  ber  Drbnung  ber  ©ilifate ,  3^epräfentant  einer 
©ruppc,  gu  weld^er  aud^  ber  2lugit  unb  eine  Slngai^E 
fic^  anfc|ließenber  SKineralien  gefjören  (ogl.  3lugit). 
^nnerplb  biefer  @ruppe  bilbet  bie  mit  einigen 
anbern  SKineralien  eine  befonbere  9leif)e.  ©ie  friftat- 
lifiert  monoflinifc^,  finbet  fid^  ein*  unb  aufgewac^; 
fen,  in  ̂ J)rufen,  fep  pufig  berb  in  ftängeligen,  fafe; 
rigen  unb  fömigen  älggregaten,  auc^  eingefprengt, 
al§  wefentlicber  SSeftanbteil  oieler  ©efteine,  ©ie  ift 
farblo§,  meift  aber  gefärbt,  befonber§  grün  unb 
fc^warg,  glaSglängenb ,  guweilen  perlmuttern  ober feibenglängenb,  burd^fic^tig  big  unburcbfic^tig,  §ärte 
5—6,  fpeg.  ©ew.  2,9—8,3.  Sie  c^emifd^e  3nfctm= 
menfe^ung  ftimmt  in  jeber  §infi^t  mit  ber  be§ 
2fugit§(^t)ro£en)  überein.  aJianunterfc^eibettpm 
erbefreie  unb  tpnerbepaltige  §ornbIenben.  ©rfterc 
finb  üorwiegenb  6alcium=  unb  SJJagneftumfilifate 

mit  ©ifenos'tibulfilif at  (CaM^Fe)Si03,  le^tere  ent^ plten  neben  (Sifenopbul  auc|  ©ifenojgb  unb  etwa§ 
2lllali.  Sag  Hlfalifilifat  (KNa)2Si03  erfe^t  einen 
S;eil  be§  erften  ©ilifatg,  wäfirenb  S^bonerbe  unb 
®ifeno£t)b  wal^rfd^einlid^  eine  ifomorpp  9Jii|d^ung 
mit  bemfelben  bilben.  SSiele  ̂ ornblenben  entplten 
etwag  ̂ luor,  manche  auc^  wenig  %it(m.  3)?an  unter; 
fd^eibet  folgenbe  Varietäten  :©rammatit(2:remo  = 
litf),  ©alamit),  weiß,  grau,  pKgrün, leingewacbfen 
unb  in  ftängeligen  Slggregaten,  perlmuttern  ober  fei* 
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i)engtän3enb,  i^afbburtfjftci^ttg  ßi§  burd^fd^einenb,  toes 
fentlid^  9Jiagnefiafa(ffiIifQt,  in  förnigem  ̂ alfftein 
unb  ̂ Dolomit.  ®tne  biegte  SSarietät  beö  ©rammatits 
Jbilbet  bcr  ̂ tep^rit  (f.  b.).  mtinoüt^)  {Btxa^)U 
ftein),  grünlid^grau  bi§  fd^trärälid^grün,  burd^fd;ei= 
?xenb  6i§  fantenburcf)ic§einenb,  eingeraacljen  unb  in 
ftängetigen  3lggregaten  Tlag^nt^iaMi'-  mit  ®ifenoEt)= 
bulfilifat,  in  Mit-,  ©§(oritj(^iefer  unb  auf  getoiffen 
(Sr§lagern.  im  engern  ©inn  unb  par:  a)  ©e; 
meine  bunfeigrün  6i§  fd^raarälid^grün,  unburd^; 
fid)tig,  Iriftattifiert,  ber6  eingesprengt,  ai§.  ©emeng- 
teii  üieler  älterer  ©efteine,  b)  Safaltifc^e^.,  bräun= 
ü(!i)\d)voavi ,  unburc^fict)tig,  eingeroac^fen,  mit  fe^r 
glatten,  ftar!  glänjenben  ©pattungäfläd^en ,  in  ha-- 
laltifc^en  unb  trac^gtifd^en  ©efteinen,  enthält  oft  fe^r 
oiele mif rof f opif c^e  Börner oon  3Jiagneteif cnerj.  S)ief e 

entölt  befonberg  me^r  ober  weniger  Si^onerbe 
unb  oiel  ®ifeno£t)b.  IXralit,  in  ben  formen  be§ 
2lugit§,  aöer  au§  feinen  ̂ ornblenbenf afern  sufam- 
mengefe|t,  im  Innern  oft  mit  unoeränbertem  Stugit; 
in  ©rünfteinporp^i)ren  be§  Ural§,  9^orn)egen§  unb 
®übtirot§.  2l§5eft  (f.  b.).  2)ie  namentUc^  bie 
eigentlid^e,  ift  für  bie  ©efteinöle^re  eins  ber  voi^- 
tigften  SÖiineralien,  unb  namentlich  ift  i^re  Unter; 
fc^eibung  oon  ben  3(ugiten  oft  »on  größter  SÖßic^tig; 
feit.  3m  attgemeinen  ift  biefe  aber  leicht,  ba  ber 
^riömenminfel  oon  125,5*^,  nac^  bem  bie  fpaltet, 
augenfällig  t)on  bem  ber  9lugite  (87  unb  93")  t)er= 
fcl^ieben  ift.  fernere  Unterfd^eibung  geben  bie  ©trei= 
f  en  ber  ̂ ri§menfläd)en  unb  bie  oertifalen  ©nbfläd^en, 
bie  Sfleigung  pm  faferigen  (nic^t  blo^  blätterigen) 
3erfallen  unb  bie  optifc|en  ©igenfc^aften,  ba  bie  §. 
fc^on  mit  einem  9^icol  ftärfern  ̂ arbenraanbel  jeigt, 
ber  2tugit  nic^t,  raogegen  biefer  jtoifd^en  beiben  9H= 
col§  roeit  lebl)after  gefärbt  ift.  )}Mn  benu|t  ju« 
.n)eilen  alg  3wf(^ff^g  beim  (Sc^mcljen  ber  ©ifenerje. 

^otnMcndefeB  (Slmp^ibolit,  ^Imp^ibolge^ 
ftein),  ein  einfaches  ©eftein,  im  mefentlid^en  nur 
au§  bunf  elgrüner  big  fd[;n)ar§er§ornblenbe  befte^enb, 
ift  Iriftallinif  d^-f  örnig  ober  f  ^ief  erig  (^ornblenbe^, 
aCmp^ibolf^iefer).  S)ic  unwef entließen  ̂ Beimen- 
gungen  finb,  befonberö  bei  förnigem  ©eftein,  Duarg 
imb  bunfler  ©Ummer,  beim  ̂ ornblenbefc^iefer  unb 
bei  ̂ aferftruftur  melir  Dligoflag.  2lu^erbem  finben 
ftc^  ©ranat,  ®pibot  (Wasit),  ®ifenfieg,  aKagnet= 
eifenftein.  Sic^tgrüner  ̂ iftajit  erfc^eint  nic^t  feiten 
bei  größerer  2ln^äuf  ung  be§f  elben  in  bem  ̂ orn6lenbe= 
fc^iefcr  lagenroeife,  unb  e§  entftefit  bann  felbft  ein 
^^iftajitfeU  ober  ̂ ©d^iefer.  §ornblenbegeftein 
loie  ̂ ornblenbefc^iefer  treten  feiten  fe^r  auägebe^nt, 
■aber  im  gangen  giemlitf;  häufig  im  ©ebiet  ber  ard)ät= 
fd^en  ©neife  unb  ©limmerfd;iefer  auf;  md;t  feiten 
ferner  in  Segleitung  üon  ©ranatfelö  unb  alö  l^äufiger 
!öeftanbteil  üon  3)?agneteifen=  unb  anbern  ©rjlagern 

beg  friftallinif d;en  ©d[)iefergebirgeö,  ebenfo  in"33c= gteitung  von  Sagern  törnigen  ̂ altfteinö;  fo  im  ®r5= 
gebirge  (©d^njarjenberg,  Dberroiefentl^al),  in  ben 
5tlpen  (im  obern  ®nnötl)al),  in  ©fanbinaoten  (5lren= 
bal)  u.  a.  D.  3Kitunter  finb  l^ier^er  gej^örige  ©efteine 
aug  ber  ©tral^lftein  genannten  58arietät  bcr  .^orn^ 
blenbe  geOilbet,  gejoöi)nlid;  bid'fdjicfcrige  ':?lggrcgntc gra§;  biö  laud;grüner  ©traljlftcinc  barfteirenb. 
©olche©tra^lfteinfd;iefcr  (9lftinolitIjfd;iefer) 
tommen  in  SCirol,  ben  fat)oi)ifd;cn  9llpcn,  in  Ungarn, 
©dbottlanb  unb  S^orbamerifa  oor. 

^oviibojlcl,  Xl^eobor  ̂ ^ricbrid;  uon,  3nbu= 
ftrieaer,  geb.  29.  Dft.  1815  gu  Wien,  ftubicvte  m-^ 
d;anif  unb  übernahm  1841  mit  feinem  iiH-ubcr  Dtto 
bag  ©eibenfabrifgcfdjäft  fciucö  ilsatcvg.  ©d;on  fvül) 
zeitig  für  gcmeinnü(uge  unb  geuKnl'Iid;e  ̂ 3ut»-'i'»>*f1cn 

tptig,  na^m  er  unter  anberm  1845  an  ber  Seitung 
ber  ̂ ubuftrieaugftelfung  in  2Bicn  teil  unb  trat  1848 
in  ben  permanenten  Sürgerau§jd^u§.  Unter  bem  'SRU nifterium  2)o6ll)of  raar  er  oom  ̂ uli  big  10.  Dft,  b.  % 
^anbelgminifter,  bann  äJorftanb  be§  ?ieuen  öfter= 
rei^ifdien  ©eraerbeoereing  big  @nbe  1852,  rcätirenb 
er  ingraifd^en  1849  oon  ber  ©tabt  3^eid^en6erg  jum 
2l6georbneten  für  ben!onftituierenbenöfterreichifdE)en 
a^eic^gtag  berufen  unb  nac^  Sluflöfung  begfelben  gum 
3Jiitgtieb  unb  $räfibenten  ber  eben  gegrünbeten öan; 
belgfammer  in  SBien  geroä^lt  roorben  rcar,  rcelc^en 
Soften  er  big  @nbe  1851  befleibete.  1861—83  raar 
^.  erfter  2)ireftor  ber  2Biener  Ärebitanftalt,  bie  er 
1856  mit  begrünbet  ̂ atte.  1860  rourbe  er  in  ben 
9iitterftanb  erhoben. 

^ornfiurg,  ©tabt  im  preu^.  aftegierunggbejirf 
2)iagbeburg,  ̂ reig  §alberftabt,  an  ber  Qlfe,  mit 
^uderfabrif,  auggebe|ntem  ©emüfe=  unb  ̂ opfenbau 
unb  (1885)  2516  meift  eoang.  ©inrao^nern. 

§orttÖ^,  ©ir©eoffret)  2:homag  ̂ {)ippg,  brit. 
2lbmiral,  geb.  1825,  ©o^n  beg  Slbmiralg  ©ir  ̂ f)ippg 

ber  noc^  unter  3^elfon  alg  Leutnant  an  Sorb  ber 
^ictori)  biente  unb  fic^  in  ben  Kriegen  gegen  ̂ ranf^ 
reich  aug^eic^nete,  trat  fc|on  im  2llter  üon  jroölf  ̂ ai)-- ren  alg  9JlibfE)ipman  (©eefabett)  an  Sorb  ber  ̂ rim 
je^  ©h^ti^^oite  in  bie  englifd^e  SlJlarine  unb  mo^nte 
bem  Sombarbement  oon  Slcre  unter  ©ir  ^^apier 
bei.  @r  biente  bann  unter  2tbmiral  ̂ erci)  am  Hap 
ber  ©Uten  Hoffnung,  unter  feinem  ̂ ater  in  ber  ©üb; 
fee  unb  auf  oerfd^iebenen  anbern  ̂ ^lottenftationen. 
3um  J^apitän  aoanciert,  fungierte  er  alg  gl^^ggen-- 
offtäier  unter  ©ir  ©ibner)  ®acreg  auf  ber  Äanal^ 
flotte.  1869  raurbe  er  jum  Äonterabmiral  beförbert, 
folgte  bem  2tbmiral  ̂ ffiellegleii  im  ̂ ommanbo  ber 
^analflotte  unb  rüdte  1875  jum  ̂ ijeabmiral  auf. 
äöährenb  beg  ruffifch^türfifc^en  Äriegg  mar  er  53e= 
fehlg^aber  ber  2)Jittelmeerflotte,  er^njang  in  biefer 
©igenfcbaft  bie  durchfahrt  burch  bie  Sarbanelleu 
unb  ftationierte  fich  unraeit  oon  ̂ onftantinopel  bei 
ben  ̂ rinjeninfeln;  im  fjrühjahr  1880  mürbe  er  oon 
biefem  Soften  abberufen,  na(|bem  er  im  3luguftl878 
bag  ̂ ommanbeurf reu5  beg  Sathorbeng  erhalten  hatte. 
1881— 84n)arer^räfibentber9Jtarinefd^ulein©reen= 
mid^.  .t>.  ift  gegenwärtig  einer  ber  befähigtften  briti- 
fd^en  ©eeoffijiereunb  oerbinbet  mit  benierfengioerten 
theoretifd;en  unb  praftifd^en  ̂ achfenntniffen  eine 
grünblidf)e  (Erfahrung  in  ber  ̂ ßerroaltung,  ba  er  un-- 
ter  Sßarb^unt  längere  ̂ eit  bag  3lmt  eincg  Sorbg  ber 
3lbmiralität  befleibete. 

§orne  (jpr.  i}orn),  9Ud)arb  |>  eng  ift,  engl.  5)id}ter 
unb  ®ffai;ift,  geb.  1803  5U  ©bmohton  (3Jiibblefej), 
auf  ber  ̂ h'ieggjchule  in  ©anblmvft  gobilbet,  trat  in 
bie  mejifanifd^c  g-lotte  ein  unb  inad;te  ben  M'rieg 
3iüifd)en  9.)tei*ifo  unb  ©panien  mit.  Tu\d)  C^'uglaub 
;^urüdgefehrt,  mibmete  er  fiel)  ber  i?ittevatur,"  ner- i)ffentlid)te  eine  ©attre  auf  König  ̂ Tl>ill)elm  l\.  unb 
bie  ©egner  ber  3iefovm  unter  bciit  :Jitel:  -Spirit  of 
peers  and  people-  (1834)  unb  fdjrieb  eine  ilieibe 
bramatifdjer  ©tüde,  in  benen  er  ben  flnififdjen  ̂ ra^ 
matifern  (Snglanbg  nacheiferte.  2>abin  geboren  bie 
Xragöbicn:  -Cosnio  de  Medici  ̂   (1837),  --^Tlio  deatJi 
of  Marlowo  (1838),  -(^reoon  Vll.^^  (1840),  bav% 
i)iirafelfpiel  -Jndas  Iscariot-  (1848)  unb  Alariris  ̂  
(1856).  ̂ ^'n'^'^i'^)  entfiiltete  er  im  (ipoC'  unb  in  ber 
5iOuenefouüein©e[d)id)t|ibveibung  eineunifangreitbe 
^I^bätigfeit.  .vieiber  gebören  feine  Historv  »it  Na- 

poleon (184i,2^i\bc.)unb ba\> epild)e©ebid)t  Orion 
(1843,  10.  ̂ lufl.  1874),  fein  bebeulenbftev>  ̂ ilnnf,  oon 
mcldiem  bie  evftc  ̂ lu^Si^abe,  um  ibr '-iun-breitung  \u 
oerfdjaffen,  um  einen  '^-artbing  ('  <  ̂nMiny)  uerfinift 
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jDurbc;  ferner:  »A  new  spirit  of  the  age«,  Iitte= 
rarifc^e  ®ffor)§  (1844,  2  Sbe);  bie  ©rsätilung  «The 
good-natnied  bear«;  »Bailad  romances«  (1846); 
»The  poor  artist,  or  seven  eyesights  and  one  ob- 
ject«  (1849);  »Adventures  ofa  London  doli«  (1850) 
unb  »The  dreamer  and  the  worker«  (1851).  1852 
ging  ̂ .  mit  ̂ orattt  u.  a.  nad^  Sluftralten,  mo  er  jum 
^ommiffar  ber  @oIbe§fortc  3)?el6ourne  ernannt 
rourbe,  f e^rte  aber  nac^  einigen  ̂ a^ren  nac^  ©ngtanb 
jurüdE.  ©eit  1874  bejog  er  einen  ©fjrenfolb  au§  ber 
3it)iirifte  unb  ftarB  13.  äRärä  1884  in  aKargate.  3lo(^ 
finb  üon  iJ)m  crmäl^nen:  »Laura  Dibalzo«,  %va- 
göbie  (1880);  »Bible  tragedies«  (1881)  unb  »King 
Nihirs  round  table,  or  the  regicide's  Symposium« 
(1881). 

potntd,  Dttofar  non,  SSerfaffer  ber  fteirifd^en 
3leintc^ronif,  f.  Dttofar  t)on  ©teiermar!. 

^ornetnfclti,  f.  ̂oorneinfeln. 
^ornellSötUc  (i\>v.  --wui),  ©tobt  im  SB.  be§  norb^ 

anterifan.  Btaat^  ̂ ^ro  ?}orf,  ©raffc^aft  «Steukn,  am 
©anifteo,  mit  (isso)  8195  ®tnn). 

Jörnen  ©tegfricb,  (SJebid^t  au§  bem  fränfifc^^ßur^ 
gunb.  ©acjenfrei^,  erjä^It  bie  ̂ ugenbgejc^idjte  be§ 
gelben  ©tegfrieb,  ber  fid^  mit  bem  ̂ ^tt  eine§  ge= 
töteten  S)ra^en  beftrid^en  unb  baoon  eine  ̂ ornl^aut 
erl^alten  ̂ atte,  inäfeefonbcre  feine  SeraerSung  um 
^riem^ifb,  bie  ̂ oc^ter  be§  ̂ bnig§  ©ibid^,  bie  mn 
einem  ©rad^en  auf  bem  2)ra(^enfel§  gefangen  ge= 
l^aWen  raurbe.  ©iegfrieb  gewann  fie  burc^  getoaltige 
kämpfe  perft  mit  bem  ̂ eimtücfifd^en  3ftiefen  ̂ uperan, 
bann  mit  bem  2)rac|en  unb  führte  fie  in  i^re  ̂ eimat 
äurücf ,  um  §od^3eit  mit  i^r  ju  galten.  ®a§  ©ebid^t 
gel^ört  feiner  ©runblage  nac^  mo^t  bem  12.  3a^r|. 
an,  ift  aber  nur  in  einer  Umarbeitung  in  ̂ E>rucEen 
be§  16  :3a^rl^.  auf  un§  gefommen  (Mrnberg  um  1545 ; 
o^ne  Ort  1585;  J^ranff.  a.  Tl.  o^ne  ̂ a^r;  in  einer 
nieberbeutf d^en  Übertragung  um  1545;  neue  2lu§g. 
in  §agen  unb  ̂ rimifferä  »§etbenbud^«,  Serl.  1825). 
2lud^  eine  profaifdje  Bearbeitung  al§  ̂ olUhu^  eji^ 
ftiert  baoon  mit  bem  ̂ itel:  >  ©ine  munberfd^öne  ßu 
ftorie  t3on  bem  geJiörnten  ©iegfrieb,  voa§>  munberlic^e 
©bent^euer  biefer  t^eure  Flitter  auSgeftanben,  fe|r 
benfroürbig  unb  mit  Suft  ju  tefen«  (^ölnu.  3lüvnb., 
gebruÄt  in  biefem  ̂ a^r).  bemfelöen  ̂ at  §ang 
©acf)§  feine  >  2;rogöb{e  oom  §.  ©.«  bearbeitet. 

^örner^^ranfl^eitberSienenJ.^üfd^erfranf^eit. 
^örncrMätter,  f.  ©eratop^tjUeen. 
^örncrd,  f.  D^r. 
^ornerj  (§ornfitber,  ^erarg^rit,  ©ilber^ 

Horner 5),  9ÄeraI  au§  ber  Drbnung  ber  einfachen 
^aloibfatge,  friftallifiert  tefferal,finbet  fid^  in  f  (einen 
ober  fe^t  f leinen,  einzeln  aufgemac^fenen  ober  in 
^ruften  Bereinigten  ̂ riftaHen,  auc^  berb  unb  einge: 
fprengt,  ift  grau,  bläulich  ober  grün,  burc^fd^einenb, 
mit  .biamantartigem  ̂ ^ettglanj,  §ärte  1—1,5,  fpej. 
(Sero.  5,58—5,60,  befte^t  au§  ß^lorfitber  AgCl  mit 
75,3  ̂ roj.  ©über  unb  finbet  fic^  auf  ©itbergängen, 
3umal  in  obern  teufen,  ju  2lnbrea§berg  am  ̂ arj, 
äu  Qofianngeorgenftabt  unb  ̂ oad^imStl^at  im  ©rj; 
gebirge,  bei  ̂ ong§berg,  bi§roei(en  in  großen  SO^affen, 
am  §ar3  auc^  al§  fogen.  Suttermitd^erj  mit  2^|on 
gemengt,fonft  auf  ben©itbergruben  üom  ©erlangen* 
berg  im  2lUai,  in  9^et)aba,2lrijono,  ̂ bafio  unb  (5J)i(e; 
ift  für  ̂ eru  unb  ajJegifo  ein  roic^tigeS  ©ilbererg. 

^ornc  Xoofc  {]px.  ̂ om  tuf),  ̂ o^n,  engt.  ©c^rtft= 
ftelter,  geb.  25.  ̂ uni  1736  ju  Sonbon,  ftubierte  ̂ ^eo^ 
logie  unb  trat  a(§  ©c^riftfteKer  guerft  1771  auf,  in* 
bem  er  eine  i^n  betreff enbe  S8efc|ulbigung  be§  ano* 
ngmen  ̂ erfafferg  ber  »^Briefe  be§  ̂ uniug«  fräftig 
jurütfroieS;  bennod;  rourbe  er  felbft  oon  einigen  für 

ben  SBerfaffer  biefer  Briefe  gel^altett.  SBä^renb  be§ 
amerifanifc^en  ̂ rieg§  jog  er  fid)  burc^  feine  Partei* 
natime  für  bie  2lufftänbifc|en  eine  einjährige  §aft 
gu,  ftubierte  fobann  bie  S^ec^te,  burfte  jeboc^  angeblich 
al§  ©eiftlic^er  bie  juriftifc^e  ̂ ragig  nid}t  ausüben. 
aSegen  einer  ̂ ^lugfclrift  gegen  bagäTcinifteriumSRort^ 
roarb  er  1794  be§  §0£^öerrat§  angeftagt,  aber  frei^ 
gefproc^en.  1796  rourbe  er  in§  Parlament  geroäfilt, 
mufite  aber  alg  ©eiftlicfier  nac^  einer  gegen  i^n  gel= 
tenb  gemachten  Sitt'roieber  augtreten.  @r  ftarb  18. ^uli  1812  in  Sßimbtebon.  ©ein  .^auptroerf  ift  bie 
grammatifalifd^e  ©d^rift  »Epea  pteroenta,  or  the 
diversions  of  purley«  (2onb.  1786— 1805,  2  93be.; 
neue  2lu§g.  1869).  ©eine  3Wemoiren  gab  aifej.  ©te= 
p^enS  (Sonb.  1813,  2  Sbe.)  ̂ eraug. 

©ornfclg,  ©eftein,  f.  ̂elfit. 
§ornfeffd,  f.  ̂ift^orn. 
^ornfifd^e  (Balistidae),  ̂ amilie  auä  ber  Orbs 

nung  ber  ̂ nod^enfifc^e  unb  ber  IXnterorbnung  ber 
^aftfiefer  (Plectognathi),  ?^ifd^e  mit  feitlic^  fompris 
miertem  Körper,  rauJiförniger  ober  von  garten,  r^om* 
bifc^en  ©d^uppen  bebetfter  §aut,  prac|tt)otten  '^ax' 
ben,  wenigen,  fd^neibenben  ̂ ä^nen  im  Ober*  unb 
Unterfiefer,  fel^tenben  ober  burdö  einen  beroeglic^en 
©tacket  oertretenen  SSauc^floffen  unb  fielartig  oor= 
fpringenbem  33edfengürtel  ober  mel^reren  üorbern 
großen,  aufric^tbaren  ©tad^etn.  ©egen  100  3lrten 
leben  j^auptfäc^lic^  in  ben  tropifc^en,  nur  2  in  euro= 
päifd^en  ©eroäffern.  ®inige  2lrten  geben  einen  grun= 
jenben  2;on  von  fid^,  unb  mand^e  roerben  ber  ̂ erlen= 
fif  c|ereit)erberbUd^,inbem  fie  bie  ̂ erlmufd^eln  treffen, 
^ier^er  gehört  ba§  alte  aÖeib  (Balistes  vetulal/.^ 
f.  2:afet  »gifd^e  I«).  @§  roirb  etroa  30  cm  lang,  ge(b= 
tid^braun,  oben  unb  am  ©c^roanj  btau  geftreift  unb 
lebt  im  ̂ nbifc^en  Djean.  ̂ S)er  ©enu^  beö  ̂ leifd^eg 
biefer  unb  ä^nticler  3lrten  üerurfad^t  übte  3wfälte. 

^orttöcrätc,  |jrä^i|lorif  d^c,  f.^irfd^^orngeräte 
unb  ̂ noc^en gerate.  (gigenttid^e§  §orn,  b.  h. 
9linbert)orn,  fommt  fe^r  fetten  üor,  roa^rf^eintid^  roe- 
gen  feiner  geringen  äßiberftanbgfä^igfeit  gegen  SSer* 
roefung  unb  SSerroitterung.  ̂ m  ̂ f a^tbau  ju  ©d^uff en» 
rieb  (Württemberg)  rourbe  5.  B.  ein  fteiner,  roa^r^ 
fd^einti(^  at§©d)mutf  bienenber©egenftanb  au§  §ont 

gefunben. ^orngehJebc,  f.  ©pit^etium  unb  §orn,  ©.  720, 
§orttgIo8,  ein  au§  bünn  gefcfitiffenen  ̂ ornptatten. 

beftetienbeö  ©urrogat  für  ©tag,  roetd^eg  im  ajlittet- 
atter  in  Saternen  eingefe|t  rourbe. 

^atn^aut,  f.  2luge,  befonberg  ©.  74. 
^orn^outcntjüttiiung  (^eratitig),  eine  mit  Xvü- 

bung  ber  fonft  gtagftaren  ̂ orn^aut  ein^erge^enbe: 
©rfranfung,  roeld^e  je  nac^  ber  2lrt  ber  ©ntjünbun^ 
ein  üerfd^iebeneg  Bitb  ̂ eroorruft.  Tlan  unterfc^eibet 
eine  fic|  an  ber  Dberftäc^e  ber  ̂ ovnf)aut  abfpietenbe 
btägd^enförmige,  p^t^ftänutäre,  meiere  in 
^ovm  oon  SStägc^en  auftritt,  mit  reic^lid^er  ©efäp* 
entroidfetung  üom  3^anbe  ber  §ornf)aut  ̂ er ;  gteic^jeiti^ 
ift  bie  ̂ orn^aut  fetbft  meift  ftarf  getrübt  (Pannus)^ 
fo  bo^  fie  ein  mitc^igeg  Slugfe^en  ̂ at,  unb  aud^  bie 
Sinbe^aut  beg  2tugapfetg  unb  ber  Siber  pflegt  ftarf 
in  TOleibenfc^aft  gebogen  3U  fein,  ©e^r  pufig  be- 
fielet  bei  biefer  ©rtranfung  eine  burd^  9leroenrei$ 
^eroorgerufene  fo  ftarfe  Sic^tfc^eu,  baf;  eg  äu^erft 
fc^roierig  ift,  be[onberg  bei  ̂ inbern,  bie  Sibfpalten  ju 
öffnen.  §äufig  betrifft  biefe  ©rfranfung  nur  ben 
S^anb  ber^orn^aut,  unb  man  fpric^t  banni)on3^anb= 
f eratitig.  S)iefe^orm  ber  entftep  fel^r  pufig  bei 
^inbern  mit  fogen.  ffrofulöfer  2tnlage,  ferner  aucl> 
nach  ©inroirfung  t)on  ©taub  2c.  auf  bag  9luge.  2)ie 
Se^anblung  mu^  bem  entfprec^enb  einmal  auf  33e* 



$orn{)autfIecfe  — 
feitigung  bet  ©ntjünbungSerfd^einungen  gerichtet 
fein  mit  2ltropinificrung,  ©ittftreuen  von  ̂ alomel, 
^DrucfocrBanb,  ferner  auf  SSerBefferung  ber  ̂ on-- 
ftitutton  burA  Sebert^ran,  (Solbäber  2C.  ®te  b(ä§; 
c^cnförmigc  ̂ .  ̂eilt  in  günftigen^^äaeno^ne^urüd- 
löffung  einer  ftörenben  Trübung.  ®ie  parenc^t); 
matöfe  ober  tiefe  ̂ .  |at  i^ren  ©i|  in  ben  tiefern 
Sd^id^ten  ber  ̂ orn^aut,  biefelbe  erfc^eint  biffuS  ober 
flecfenroeifc  getrübt  (f.  Xafd  »3lugen!ranf^eitcn«, 
^ig.  6),  bie  fubjeftiocn  Sefd^roerben  finb  pufig  nic^t 
fe()r  er^eblic^.  ®ie  ©rfranfung  oer^eitt  je  nac^  ber 
(Schwere  beg  ̂ alTeg  mit  ̂ urücftaffung  !feinerer  ober 
größerer  ̂ orn^autflecfe  (f.  b.).  2)ie  SSe^anblung  f)at 
fi(^  ebenfaßg  j^auptfäc^lic^  auf  bie  meift  ju  ©runbe 
licgenbe  ̂ onftitutionganomalie  au  richten.  Sie  eite-- 
rige  ̂ .  ift  bie  fc^raerfte  ̂ orm,  fie  entfielt,  raenn  in^ 
feftiöfe  ®toffe(33afterien)  auf  bie§orn^autge(angen, 
unb  fpielt  fic^  in  ben  tiefften  «Sd^ic^ten  berfelben  ah, 
itjoburd^  eine  intenfi»  graue  Färbung  entfielt.  Siefe 

fann  fic^,  wie  ©nt^ünbungen  anbrer  Organe,  ̂ w- 
rüdEbilben  unb  ̂ interfä^t  bann  graue  glecfe,  ober  fie 
gel^t  in  SSilbungoonSlbfceffenüber,  biefid^nad^au^en 
entleeren  fönnen  unb  bann  ein  ̂ orn^autgefc^ioür 
^intcrlaffen  ober  nac^  innen  in  bie  oorbere  Siugens 
f ammer,  rao  fie  ein  §^pogion  bewirf en.  ̂ Die  §  o  r  n  * 
l^autgefd^roüre  (Slbbilb.  f.  Xaf . » 2(ugcnfran!l^eiten«, 
^ig.6)  finb  eine  ber  fd^rcerften  Slffeftiönen  ber  ̂ orn* 
l^aut,  bafie  einmalnad^ber  öorbern2Cugenfammer  ^in 
perforieren  fönnen,  wobei  bie  ̂ ri§  in  bie  ̂ erfora^ 
tionSöffnung  üorf aKen  fann,  unb  ba  fie  pufig  bie 
SJcnbenj  geigen,  weiter  ju  friec^en  (Ulcus  corneae 
serpens).  ̂ J)ie  Se^anbtung  aKer  ̂ orn^autgefc^würe 
mu|  'öon  üornljerein  eine  entgünbungSwibrige  unb 
antifeptifc^e  fein,  ben  fpegiellen  ̂ aU  mu^  man  ftet§ 
ber  33eurteilung  be§  SlrjteS  überlaffen. 

^orn^autflede  (Hornhauttrübung,  Maculae 
corneae,  Obscuratioiies  corneae),  grauweiße  ober 
rein  wei^e  (Seufoma)|5lecfe  ber  burc^fid^tigen^orm 
haut,  welche  entweber  nur  oberfläc^üch  liegen  unb 
bann  oon  einer  Sßuc^erung  beg  @pithel§  herrühren, 
ober  ihren  ©i^  in  ber  ̂ ornhautfubftans  felbft  haben. 
2)ie  erfter  2lrt  finb  oon  geringer  33ebeutung,  ba 
fie  oft  ohne  olte^Sehanblungoerfchwinbcn.  Sie  tiefern 
Trübungen  bagegen  finb  9tefte  abgelaufener  ©ntgün^ 
bungen  unb  ai§  fotche  nicht  ju  befeitigen.  Sie  ©e= 
fahr  ber  ©rblinbung  ift  bei  ihrem  SSorhanbenfein  um 
fo  gröfier,  je  mehr  fie  bie  ̂ upitte  oerbedfen,  unb  je 
bidjter  unb  unburchfcheinenber  fie  finb.  Saher  ift 
bie  ̂ ehanblung  barauf  befchränft,  für  möglich ft  öiel 
33eleu^tung  beg  2(ugenhintergrunbe§  ju  forgen,  waä 
bei  fleinern  ̂ lecfen  oft  burd^  fünftlid^e  3[5ergrö^erung 
ber  ?j3upille  (^ribobefiä  ober  ̂ ribettomie)  in  befrie= 
bigcnber  SGßeife  erhielt  wirb.  33g(.  ̂ afel  »2lugen= 
franlheiten«,  ̂ ^-ig.  7  u.  15. 

$orn^cd)t  (Belone  Cuv.),  ©attung  aug  ber  Orb; 
nung  ber  (Schlunbfiefer  unb  ber  j^amilie  ber  Tla^ 
frelenhed^te  (Scomberesoces),  ̂ ^if^e  mit  fehr  ge-- 
ftredftem,  aalartigem  Seib,  f leinen  ©djuppen,  in  einen 
langen  ©d^nabel  auögejogenen  ̂ liefern  mit  einer 
^inbe  rauher  §ötfer  unb  einer  Wiljt  Innger,  toni- 
fcher  Ml)m.  Ser  ((SJrünf  nochen,  B.  viil<2:aris 
Flem.),  1  — 1,25  m  lang,  auf  ber  Dberfeitc  Dliiulich-- 

grün,  auf  ber  Unterfei'te  ftI6crwci|,  finbct  fich  im aJHttelmeer,  im  2ltlantifchcn  Djean,  in  ber  'Jiovb--  unb 
Dftfec,  erfdjeint  nn  ben  .U'üften  gciuöhnlirf)  mit  ben 
^iJiafrelen,  oft  in  grofjen  ©chnrcn,  unb  näl)rt  fich  uou 
allem,  waö  er  ju  beiuältigen  ücvmag,  hrtuptfächlich 
oon  f leinen  ̂ ^ifchen.  Über  bic  (Fortpflanzung  ift  \\\A)U 
(SJenauciJ  betannt.  «Sein  (>-leifd)  ift  mager,  bocl)  wirb 
er  in  grofjer  aWenge  gefangen  unb  fvifch,  eingcmadjt 
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unb  geräudjert  gegeffen.  ©eine  Änod^en  werben  beim 
.lochen  unb  Jläuchern  grün. 

§ornkttn,  ̂ rrenanftalt,  f.  Äiel. 
#otmg  (§örnif),3)'lichael,  wenb.  ̂ ht^olog unb 

©chriftftetter,  geb.  1.  ©ept.  1833  ju  3fiäcfelwt^  in 
ber  fächfifchen  Dberlaufi^,  ftubierte  ju  ̂ rag  2;he0'' 
logie  unb  flawifche  ©pra^wiffenfd^aft,  warb  1856 
als  fatholifcher  ©eiftlicher  in  Sauden  angeftellt  unb 
befleibet  feit  1871  ein  Pfarramt  bafelbft.  ̂ .  fchrieb 
33olf§=  unb  ©chulbücher  in  wenbifd^er  Sprache,  grün« 
bete  1863  ben  SBücheroerein  >(lr)nü  unb  2JJethob« 
unb  rebigiert  feit  1868  ben  »Öasopis«,  ßeitfchrift 
ber  äöenbifchen  litter arifchen  ©efeEfchaft  in  33au^en, 
in  welcher  zahlreiche  2lrbeiten  oon  ihm  über  ba§  äl- 

tere heimatlid^e  Schrifttum,  über  bie  ©chriftfprache 
unb  Orthographie  fowie  Sammlungen  oon  iSolU^ 
liebern  u.  bgl.  abgebrltcft  finb.  SJlit  ̂ fuhl  unb  Bti- 
ler  gab  er  ba§  »3Benbif$e  äßörterbuch«  (33au^.  1866), 
mit  3B.  33ogu§lawgfi  eine  ©efchichte  beö  wenbifchen 
$8olfe§  (»Historija  serbskeho  naroda« ,  baf.  1884; 

herauf. ^orniggrinbe,  h^chfte  Erhebung  be§  nörblichen 
ober  untern  Schwar^walbeS,  öftlich  oon  Sichern,  auf 
ber©rense  oon^aben  unb  äßürttemberg.  Ser  höchfte 
^unft,  1165  m  ü.  gewährt  eine  weite  SluSficht 
auf  ben  Schwargwalb,  bie  oberrheinifche  Tiefebene 
unb  bie  ̂ ogefen.  @twa  300  m  unter  bem  ©ipfel 
liegt  ber  aJlummelfee  (f.  b.).  (Sin  anbrer  ©ipfel 
ber  ber  Äa^enfopf  ober  Sreimarfftein 
(1153  m),  bilbete  ehemalg  bie  ©renje  oon  33aben, 
äßürftemberg  unb  bem  ̂ ^ürftbiStum  Strapurg. 

^orniflcrcn,  f.  ̂autf  chu*. Öorniffc,  f.  aöefpen. 
#ormffcnf(^tt)tttmcr,  f.  (SJla^f  lügler. 
^ornif},  ©pielmann,  welcher  ba§  Signalhorn  bläft ; 

jcbe  Kompanie  hat  gwei^orniften,  3ftei'terei  unb  ̂ elb^ artillerie  hgben  ftatt  berfelben  2:rompeter.  33ei  mi- 
litärifd^en  Übungen  wirb  ̂ u  ben  höhern  Sefehl^h^^'- 
bern  je  ein  §.  fommanbiert. 

§orttittfcn  (flaw.  §orndci),  flowaf.  Sewohnei" ber  norbweftlid^en  (SebirgSgegenben  in  Ungarn,  bie 
al§  Äeffelflitfer,  Srahtftridef  ic.  umherwanbern. 

§ornf lec,  f.  Lotus. 
^ornf  luft,  3ii[fl"^"^enhang§ftörung  ber  ̂ ornwanb 

ber  ̂ ferbehufe  in  querer,  gum  3:eil  fchräger  3iichtung 
ju  ben  |)ornf afern,  fommt  in  ber  Sieget  an  ber  in= 
nern  3^läd^e  ber  Seiten  =  unb  ̂ ehenwänb  alS  S^olge 
oon  3Serle|ung  ber  ̂ uffrone  burd)  i^ronentritte,  aber 
aud^  nad;  eiternben  Steingallen  ober  fonftigen  ßite-- 
rungen  oor,  weld^e  ihren  Si^  an  ber  ilrone  halben 
ober  ihren  3luögang  borthin  nefimen;  feftenerentfteht 
fie  mitten  an  ber  233anb  burd^  ̂ crreifiung  ber  .v)orn- 
f afern  bei  eingezogenen  SBünbeu  oberj;rorfenrieit  beS 

^ornS.  2)iit'bem  $erunterwad)fen  beS  ̂ qovw^  wer: ben  |)ovnflüfte  nad;  unten  gefdpben  unb  fönnen  fo 
aHmählid;  ganj  oerfd;winben.  'Bisweilen  bebingen 
fie  Lahmheit. 

fiorntoroUc,  i.  H'oraücn. Öoritfraut,  f.  Cerastium. 
Öoriifümmcl,  f.  Delphinium. 
^onimctallc,  f.    l) l o r ni e t al l c. 
Öornmufif,  f.  u.  w.  vanuouiemiifif,  f.  Ord) efter. 
^ornpipc  (an-,  ijoviunip,  .voiiipfeiie  ein  alter 

cnglijcher  Xm'^,  benannt  nad)  einem  nur  nod)  beut 
'Flamen  nad)  befannten  Oi"ftruinent,  befonbev'S  im 
üorigen  ;"^abii)unbert  beliebt  aud)  C-^iift,  im erftevn  ̂ yall  niolfad)  funfopiert). 

^ornproffiidiljm,  in  ber  ivflanuMuiniUomie  ein 
hovnaitigevS,  nuci  zufammengebvürften'i^aftelementen 
entftebent»e\<  '^.M'eubogeiiiebc  gonnfier  ÜHinboji. 
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^ornquinten  —  Qoxntkxe. 

©otttijttfntctt,  9lrt  Oers 
bester  Duintenparalffelen 
(f.  parallelen),  roie  fte 
Börner  mit  ̂ atmtömn 
^ertjorbringen  fönnen: 

©ornrtt^^ctt  (Eurylaemus  Borsf.),  ©attung  au§ 
ber^amilie  ber  3ia!ctt  (Coraciadae)  unb  ber  Drb= 
nung  ber  ̂ retteroöget,  SSöget  mit  furjent.  Breitem, 
niebrigem  ©c^naöel,  weiter  3Jiunbf  patte,  mittellangen 
^(ügeln,  langem,  aögerunbetem  ©c^wang  «nb  mit* 
tellangen,  gicmlid^  Mftigen  fjü^en.  S)eriat)ani= 
fd^e  ip.  (Eurylaemus  javanicus  Sorsf.)  tft  22  cm 
lang,  oben  fc^roarjbraun,  auf  bem  ̂ tnterrütfen  §itro: 
nengelö,  auf  ber  Unterfeite  gräuiid^  raeinrot;  ein 
3Wittelftreifen  jTOifc^en  ben  ©^ultern,  ein  (Streifen 
Iäng§  ber  ©d^ulterbetfen  unb  längfid^e  3^anbf(e(fe 
an  Ser  aRitte  ber  2lu^enf apne  ber  ©d^roingen  finb 
gitronengelB;  ber  ©c^naBel  ift  fc|n)arj,  bie  ̂ ^ü^e  finb 
gelBBraun.  @r  lebt  auf  ̂ wa  an  ?5lüffen  unb  Xzi- 
^en,  fri^t  ̂ n\ttUn  unb  Söürmer  unb  l^ängt  fein  ̂ ßeft 
an  einen  S^ß^Ö  i^ber  ba§  SBaffer. 
Hornsch»^  bei  naturroiffenfd^aftl.  Flamen  2lBs 

Jürjung  für  ßl^riftian  ̂ ^riebrid^  ̂ ornfc^uc^,  geb. 
1793  3U  9lobac^,  geft.  1850  in  ©reifSroalb  als  ̂ ro^ 
feffor  ber  S^aturgefd^id^te.  »l^ryologia  germanica« 
(mit  (Sturm  unb  9fiee§  ».  ©fenbecf ,  1823—31). 
#orttfWff.  ̂ aut,  (S.  231. 
#omf(4totett,  f.  §orn,  (S.  721. 
^ornf^röter,  f.  ̂irfc^fafer. 
^ornfc^  (fijr.  ̂ omfrt),  SBorftabt  oon  Sonbon,  in  ber 

engt,  ©raffd^aft  aWibblefej,  9  km  norbnorbraeftlid^ 
oon  ber  Sonbonbrütfe,  mit  bem  oon  einem  ̂ arf  um? 
gebenen  9llejanbrapataft,  einem  raentg  erfolgreichen 
^ioal  be§  ̂ riftallpalafte§  in  (St)benfiam  (f.  b.)  auf 
ber  3Ru§n)ell  ̂ iH  genannten  ̂ öl^e,  bem  Slteganbras 
3öaifenl^au§  unb  (issi)  22,485  @inn). 

©ornftlficr,  f.  ».  w.  ̂ omerj. 
§0rnf|Jaltctt,  2^rennungen  ber  ̂ ornwanb  an  ben 

§ufen  ber  ̂ ferbe  in  ber  SängSric^tung  ber  §ornfaj 
fem,  b.  1^.  üon  oben  nac^  unten.  ̂ a6^  i§rem  SSor^ 
tommen  an  ber^e^e"*/  ©eiten;  ober  2^rad^tenwanb 
heilen  fte  3 =  /  (Seiten=  unb  Srad^tenfpal^ 
ten,  nach  ̂ ^^^^m  2lnfang  t)on  oben:  ̂ ronenranb^ 
fpalten,  üon  unten:  S^rageranbfpalten;  t)er= 
laufen  fte  burd^  bie  gange  §öhe  ̂ uf§,  fo  fteKen 
fie  burc^laufenbe^.  bar.  ̂ ft  bie  ̂ ornroanb  in 
ihrer  gangen  S)idfe  big  auf  bie  ̂^leif erteile  getrennt, 
fo  werben  fie  burd^bringenbe  genannt;  anbern= 
falls  ftnb  fie  oberflächliche.  S^ach  <Si|,  @rab  unb 
2lu§behnung  ift  ihre  ̂ ebeutung  für  ba§  ̂ ier  wie 
ihre  §etlbar!eit  uerfd^ieben  gu  beurteilen  unb  ihre 
Sehanblung  px  leiten,  ̂ ^urd^bringenbe  ©palten  er= 
sengen  in  ber  Siegel  Sahmh^it.  ̂ Die  IXrfad^en  liegen 
in  Trockenheit  unb  (Spröbigfeit  be§  §orn§  unb,  fo* 
weit  biefe  burch  ben  SSefchlag  in  ihrer  2lu§bilbung 
begünftigt  werben,  in  fehlerhaftem  Sefd^lag;  S8er= 
wunbungen  unb  ©iterungen  an  ber  §uf!rone  fönnen 
z'btn^a'ii^  erzeugen,  '^xz  Teilung  fann  nur  burd^ ba§  naturgemäße,  oon  oben  nach  unten  erfolgenbe 
^erabwachfen  ber  ̂ ornwanb  gef(Jehen,  Bebarf  alfo 
ftet§  längerer  ̂ eit.  S)ie  $8ehanblung  h<it  bie  mö0* 
lichfte  33e"feitigung  ber  (Spröbigfeit  unb  2:roÄenhett be§^uf§  gu  untetrftü^en,  wogu  erweid^enbeUmfchläge 
oon  ̂ uhmift  ober  §afergrü|brei  unb  ©infchmieren 
mit  ̂ ett,  Xeer  2C.  'tixtmn,  ®ie  ̂ errungen  ber  ge* trennten  §ornteile  muffen  burd^  gwe^mäßigen  SBe* 
fd^lag  thunlichft  oerhütet  werben,  unb  bem  2Beiter= 
berften  ber  §.  nad^  oben  wirb  burd^  Duerfd^nitte  am 
obem  ®nbe  ber  (2:rageranb  =)  ©palte  oorgebeugt. 
SBei  burch  lauf  enben  ©palten  wirb,  um  bie  Steubil- 

bung  einer  ungetrennten  §ornwanb  ju  erjielcn,  an 
ber  Krone  eine  f ̂arfe  ©albe  eingerieben,  wonad^  ber 
©aum  fich  gu  löfen  pflegt  unb  ba§  gefpaltene  ̂ orn 
in  ber  §orm  eine§  ha^ß^ow^förmigen  ©tü(fe§  ent« 
f ernt  werben  fann.  ©iternbe  0.  erforbern  meift  eine 
fehr  mühfame  Sehanblung.  ©in  wefentliche§@cwid^t 
ift  jeberjeit  auf  ben  ̂ ufbefd^lag  §u  legen. 

§orttf|janc,  f.  §orn,  ©.  721. 
^om^eitt,  äßineral  au§  ber  Drbnung  ber  9lnh9= 

bribe,  eine  trtiptofriftaEtntfd^e  Siarietät  be§  Quar? 
ge§,  finbet  fi§  bid|t,  berb,  in  ̂ feubomorphofen,  ht- 
fonberS  nach  ̂alffpat,  Fluorit  unb  SSargt,  in  Kugeln, 
al§  SSerfteinerungSmaterial,  jumal  al§  oerfteinerteS 
§ol3(^ol5ftein),  ift  grau,  gelb,  grün,  rot  ober  braun, 
fchimmernb  ober  matt,  fantenburd^fd^einenb,  finbet 
fid^  bei  f^reiberg,  Soh^nngeorgenftabt^  ©chneeberg, 
Sttgolftabt,  Oelheim,  ©hemnii  unb  am  K^ffhäufer. 

§omflraui^,  ̂ fTanjengattung,  f.  Cornus. 
^ortiticre  (Cavicornia),  fjamilie  au§  ber  ©äuge^ 

tierorbnung  ber  Huftiere  (f.  b.)  unb  swar  au§  ber 
(Gruppe  ber  wieberfäuenben  ?ßaargeher.  ©te  befi|en 
bleibenbe,  b.  h-  ntd^t  gleid^  bemöeweih  ber  §trfche  2c. 
einer  periobifchen  Erneuerung  unterworfene,  ipörner, 
welche  als  bohte  ©cheiben  je  einen  fnöd^ernen  ©tirn= 
japfen  umpEen  (f.  §orn).  ̂ aft  immer  finb  gwet, 
feiten  oier  ober  gar  feine  Börner  oorhanben;  ihre 
^orm  unb  (Sröße  wed^feln  nach  (§Jattungen  unb  9lr= 
ten  bebeutenb  (f.  unten).  Illeben  ben  beiben  ̂ aupt- 
gehen,  auf  welchen  beim  ©d^reiten  bie  ̂ üße  ruhen, 
finb  meift  aud^  nod^  bie  oerfümmerten  Silebengehen 
als  fogen.  Slfterflauen  {-^t^xi)  oorhanben.  ®e= 
biß  fehlen  bie  obem  ©d^neibe=  unb  ©tfgähttc  beftän= 
big ;  bie  ̂ ahl  ber  33acf engähne  beträgt  24  ̂ öie  übrt= 
gen  ̂ ^oxolttxt  teilen  bie  ̂ .  mit  ben  SBieberfäuern 
(f.  b.)  unb  ben  Huftieren  (f.  b.).  ®ie  lebenben  30 
ober  mehr  ©attungen  mit  etwa  150  2lrten  finb  faft 
auf  ber  gangen  ©rbe  oerbreitet,  fehlen  jeboch  im  wil= 
ben  ̂ wftönb  in  ©üb;  unb  2J?tttelamerifa  fowie  in 
3luftralien  unb^oltjnefien  unb  haben  ihre^auptraffe 
in  ber  2llten  2ßelt.  ©ingelne  fultioterte  formen  finb 
oom  SfRenfchen  alS  §au§tiere  überallhin  oerpflangt 
worben  unb  fpäter  gum  S^eil  oerwilbert.  ^Joffile 
finb  fehr  gahlreid^  unb  oielfad^  bort  aufgefunben,  wo 
fie  je^t  nid^t  mehr  leben,  g.  S5.  3lntilopen  in  @rie= 
chenlanb  unb  ̂ rafilien.  Maxi  teilt  bie  in  mehrere 
Unterfamilien,  ift  inbeffen  über  bie  Gruppierung  ber 
gahlreichenSlntilopengattungennod^ uneinig.  1. 9Jn: 
tilop en  (Antilopina),  ajleift  fd^ laufe 2)iere  mitbün= 
nen,  hohen  33einen,  furgen,  eng  anliegenben  paaren, 
nadEter  ober  behaarter  ©d^nauge,  runben  Römern  unb 
2—4  ̂ x^zn.  ©ie  leben  teils  in  ben  ©benen,  teils 
auf  hohen  ©ebirgen,  befonberS  in  Slfrifa;  nur  gwei 
3lrten  (Antilocapra  unb  Hopiocems)  fommen  in 
3lorbamerifa  oor,unb  nurbie©emfe  fowie  bie©aiga* 
antilope  finben  fich  '^"^  ©wropa.  hierher  unter  anbem ©agclle,  @nu  2c.  (f.  Sin  tilop  en).  II.  3fiinber 
(Bovina).  9lobufte  Spiere  mit  fräftigen  SSeinen,  runb; 
lid^en  ober  gufammengebrüdfte'n,  meift  nad^  außen gerid^teten  ̂ iJrnem,  nad^ter  ©d^nauge,  furgem  §alS, 
oon  bem  gewöhnlid^  eine  SOBamme  herabhängt,  gwei 
3lfterf lauen,  langem,  meift  in  einer  ̂ aoxc^m^iz  en= 
benbem  ©chwang  unb  4  ̂ \%fa.  hierher  bie  (^aiim- 
gen  Bos  mit  ben  9(rten  3^inb  (f,  b.),  Sluerod^S 
(f.  b.)  20.,  Bison  (SBifent,  f.  b,),  Poephagus  {^ai, 
f.  b.)  unb  Ovibos  (SRofd^uSod^S,  f.  b);  fie  n)erben 
aud^  wohl  mit  2luSnahme  ber  le^tern  ©atturig  alS 
ebenfo  oiele  Untergattungen  gur  ©attung  Bos  ocr* 
einigt.  ®er  aJiofd^uSochS,  weld^er  gegenwärtig  nur 
im  arftifchen  2lmerifa  wohnt,  übrigens  aud^  wohl 
gu  ben  ©chafen  (SfRofd^uSfd^af)  gered^net  wirb,  ift 
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joffil  foroo^l  in  ©ibiricn  at§  in  ©uropa  gefunben 
roorbcn.  HI.  ©c^afe  (Ovina).  kleinere  2;iere  mit 
me^r  ober  weniger  aufammengebrücf ten,  runjeligen, 
nac|  hinten  ober  fcitroärtS  gcric^iteten  Römern ,  be- 
^oarter  ©c^naujc,  furzen  2lfter!Iauen  unb  2  ̂i^en. 
S^ur  bie  (Gattungen  Ovis  (<Sc^af,  f.  b.)  unb  Capra 
(3*^9^/  f-  ̂0/  ©tein&ocf  (f.  b.),  Beibe  aber  nic^t  fc^arf 
»oneinanber  trennbar  unb  jebe  mit  oielen,  jum 
größten  jäl^mbaren  unb  unter  fic^  freugbaren 
Waffen.  3(uc^  ©c^af  unb  ̂ u^e  geben  miteinanber 
fruchtbare  SBaftarbc.  S3ei  einer  ©d^af raffe  im  füb* 
lid^en  ̂ ranfreic^  finb  fonftant  4  Sx^tn  oor^anben. 

Körnung,  bcutfd^er  ̂ ßame  be§  f^ebruar§  (f.  b.). 
#0rttbi|icr,  f.  Ottern. 
§ornt)0grl  (Bucerotidae), 

nung  ber  ̂ letteroöget  (f.  b.). 
^orntoerl  (franj.  Ouvrage  ä  corne),  ein  in  äU 

tern  ̂ Jcftungen  üorfom.menbe§  äußeres  Sßerf ,  w^U 
c^e§,  meift  jur  2)ecfung  non  Äurtinen 

^  bienenb,  au§  jroei  falben,  burc^  eine 
 rj  ̂urtine  »erbunbenen  93aftionen  unb 

5um    ̂ auptgraben  äurütffü^renben 
'   Slnfcplufslinien  aa  (f.  ̂^igur)  beftel^t; 

fsnrnta<.r»     pufiß  liegt  Toov  feiner  ̂ urtine  noc^ 
^  ein  toelin.  Sßgl.  ̂ eftung,  @.  182. 
C^oroHenfa,  3Jiarftflec!en  in  ©alijien,  <Si|  einer 

Sesirföl^auptmannfcl^aft  unb  eineg  SSegirBgeric^tä, 
mit  auggejeid^netem  Sanbroirtfd^aftSbetrieb,  Slder; 
baufc^ute,  ®ampf  mül^Ie,  S3ranntn)einbrennerei,  Sier= 
Brauerei  unb  (isso)  10,226  ©inro.  (3657  ̂ uben). 

^ovoavapf^  (gried^.),  f.  v.  m.  Slnnalenfc^reiber. 
^oroiög  (Jiororogium,  griec^.),  ©tunbenjeiger, 

U^r;  in  ber  grierf|ifc^=fat^.  äirc^e  ein  Suc^  mit  ben 
©tunbengebeten  (i^oren);  ̂ orologiograp^ie,  bie 
^unbc,  Hj^ren,  befonberSSÖöaffers  unb ©onnenu^ren, 
SU  »erfertigen  unb  rid^tig  anzubringen ;  1^  o  r  o  l  o  g  i  f  d), 
Ul^ren  betreff enb. 

§oromfter  (^ried^.),  ©tunbenmeffer. 
^ovopitt  (griec^.,  »©e^äiel«),  ber  Inbegriff  aKer 

berjenigen  fünfte  im  3^aum,  welche  bei  einer  bes 
ftimmten  2lugenfteIIung  einfach  (nid^t  boppelt)  ge= 
fe^cn  werben  (f.  ©efic^t,  ©.  240). 

ÖoroS  (äg^pt.  ̂ or  ober  §ar),  äg^pt.  Sid^t=  unb 
©onnengott,  ber  juerft  oon  @ratoft^cne§  um  280 
0.  ®^r.  genannt  wirb,  beffen  SSere^rung  aber  fpäter 
bei  ben  ©ried^en  unb  auc^  bei  ben  3^ömern  in  ben 
mciteften  Greifen  SSerbreitung  fanb,  inbem  ba§  »or; 
geblic^c  2l(ter  be§  neuentbedften  ©otte§  beffen,  Äult 
ber  bamal§  ̂ errfc^enben  SJt^fterienfuc^t,  bie  in  %9P= 
ten  ftet§  baö  Sanb  ber  Sßunber  unb  ©el^eimniffe  fa^, 
oufg  ̂ öc^fte  empfaf)t.  Tlan  mu^  übrigen«  jraifd^en 
einem  altern  unb  einem  jüngern  unterfd^eiben. 
^er  ältere  ̂ .  (aud^  Slroerig  genannt)  foll  ein  S8ru= 
ber  bcg  Dfiriö  gercefen  fein  unb  galt  ben  ©riechen 
für  ibcntifd^  mit  ilirem  Slpollon.  SlllerbingS  bietet 

aber  au(^  ber  jüngere  fo  oiel  5ät)nlid^feiten'mit  bem gricc^ifc^en  ©ott,  ba^  oiele  in  biefem  ben  gried^ifd^eu 
©onnengott  roiebererfennen  roottten.  ̂ erobot  rocifj 
nur  »on  einem  ©ol)n  beö  Dfiriö  unb  ber  ̂ [i^,  b.  f). 
bem  iüngern  ber  in  bem  ̂ h)tf)u&  oon  2;t)pl)on 
(f.  b.)  eine  5Hoffc  fpielt,  bem  iikuber  ber  oon  ben 
^ig^ptern  SBaftiö  genannten  5lrtemiö.  ift  nod)  .^inb, 
alö  Dftrig  oon  S^tip^on  getötet  loirb,  unb  toirb,  iüäl)= 
rcnb  äfi§  jenen  fucbt,  oon  ber  Seto  in  33uto  erlogen. 
(Sr  befiegt  ben  Xtip^on  erft  nad^  mel^vtäcjigem  Äampf 
unb  übeVgibt  il^n  gefeffelt  ber  ̂ fiö,  bie  i^n  jcbocl) 
roieber  loSläfjt,  worüber  ergrimmt  <p.  berüüiuttcr  ba\J 
2)iabem  oom  ipaupt  reijjt.  Malier  wirb  ip.  in  ben 
äg^iptifc^en  ̂ nfc^riften  oftmalö  ̂ ber  Släc^er  fciuc<J 
!öatcr8«  genannt.  2llö  SJernid^ter  feiner  ©egner,  bcv 

böfen2Jiäc^te,  ̂ ei^t  er  auc|  ̂ ortma.  2)ie Deutungen 
beö  Tlx)ttiu^  finb  oerfc^ieben.  2lm  ric^tigften  wirb 
berfelbe  mo^l  auf  ben  nac^  ben  ̂ a^reSjeiten  oerfc^ie^ 
benen  ©onnenftanb  belogen,  unb  in  biefem  ©inn 
l^ei^t  §armac^i§  am  ipori5ont'<)  ober  auc^ 
roo^l  Jortebt  ber  5lügelauöfpanner<^).  2luf 
2)enfmälern  erf eint  ber  ®ott  mit  bem  Äopf  eineg 
©perberS,  be§  i^m  ̂ eiligen  %kt&  (f^ig.  1),  ober  er 

giä.  i.§oro§  §armad&i§.    iJig.  2.  Sug enb Itcl^er  iporoS. 

roirb  auf  bem  ©onnennac^en  bargeftellt,  eine©(Jlange 
mitmenfc^lic^em^aupteburd^bo^renb,  ober  auf  einem 
tofobil  fte^enb,  mit  ©d^langen  in  ben  ̂ änben,  jc. 
S)ie  ipauptftätten  feiner  SSere^rung  waren  bie  ©täbte 
@bfu  uno  ̂ o§.  S)er  jugenblic^e,  no^  in  ber  Pflege 
feiner  SRutter  Sfi^  befinblid^e  I^ei^t  §orped;rot 
(gried^.  §arpofrate§);  er  trägt  eine©eitenIodPe  unb 
|ält  ben  ijti^öer  an  ben  3D^unb  nac^  ber  bei  ben  äCggp^ 
ternübtic^en^arfteirungeine§finbtic^en2llter§({|ig.2; 
ogl.  auc^  bie  Slbbitbungen  bei  »Sfi^O-  ®ie§  miBoer^ 
fte^enb,  ̂ aben  bie  ©riechen  au§  §arpof rotes  einen 
©Ott  be§  ©c^ weigen§  gemacht.  95gl.  g  9  p  t e n,  ©.  220. 

^oroftöp  (griec^.,  »©tunbenfc^iauer«),  im  aftro: 
logifc^en  ©inn  ber  in  ber  ©eburt^ftunbe  eine§  9J?en= 
fc^en  aufge^enbe  ̂ unft  ber  ©fliptif,  welcher  nuf  (Jfja^ 
rafter  unb  ©rf)idfal  beftimmenb  wirfen  foU  (f.3lftroi 
logic,  ©.  974);  baljer  einem  baä  ftellen, 
allgemeiner  f.  0.  w.  ii)m  fein  ©rf)idfal  oorauö  vcv- 
fünbigen.  ̂ .  l^eifjt  aud)  ein  oon  DJhd^ael  (Sble  in  ©11= 
Wangen  fonftruierteS,  tragbare^  :;,ViftTument,  mit 
beffen  ̂ ilfe  man  bie  ©onnen^ö^e  mcffeu  unb  o^ne 
Übung  im  aftronomifc^en  3ierf;nen  bie  3eit  bi^  auf 
20  ©efunben  genau  befttmtncn  fann. 

^orottii^  (tfcf^erf;.  ̂ of  ooicc,  \px.  iiorfdbo.),  ©tabt 
in  33öl)men,  ©t^  einer  93e3ivl'^l)auptmannfd)nft  unb 
eineö  ̂ ejirfögerid^tö,  an  ber  S3öl)mi|c^en  "ilvcftbabn, 
l^at  ein  ©d^lof;  mit  'i}]ai!  (frül^er  '^eftt;  be^^turfürften 
oon  |)effen,  jet^t  bco  dürften  oon  .V^anau),  'i^ierbrauc- 
ret,  §ünbf)öl3d;cnfnbrif  unb  (I880)  8418  ©inuv  ;^sn ber  Umgebung  bcfinbcn  fid^  bebcutcnbo  (Siienwcrfc 
5U  .<tomornu  (.'f:^od)öfen,  .^-^amnicr  unb  'il'al^tocrl. 
©mai(gcfd;irrfabvif),  "^smcl,^  unb  ̂ id^enfoiu  (^.Uloin 
cifcnwaren).  Oi"  früherer  ;]c\t  wav  and)  bio  '^läiU'l 
er^eugung  mittclo  .Vanbbctvicb  im  '^U'  urf  .v.  ftnrl 
uerbrcitet,  bod)  bnt  fie  buvd)  bic  5\üiifurrcn3  bor  i)ia-- 
fd;incninbuftvic  fcl^r  abgenommen. 

^orr^nü  (tat.),  gvauencrrcgenb,  fd)i"crfli(§. 



730  Horreur  - 

Horreur  (frans.,  f^»«-  ßträr),  ©d^auber,  Slbjc^eu; 
auäf  etn)a§  2l6fc^ul{c^e§;  Kreuel. 
^ombcl  {lat),  fc^aubcrl^aft,  \(^x^d^xd), 
Horribile  dictu  (tat),  furchtbar  ju  fagen;  horri- 

bile  visu,  fc^recflid^  angufe^en. 
^orriftilimörtfoy,  2;ttel  unb  3^ame  bcr  §aupt: 

perfon  eineä  SuftfpieB  von  2lnbr.  ®r^pl^iu§  (f.  b.); 
ttllciemeiner  f.  t).  ro.  35ramarba§. 

^orrO)  (lat.),  ftarrcnb,  tauf),  ftrupptg,  unge= 
jd^Iac^t;  §orribit(it,  9?aul^ett,  ©truppigfeit  2C. 

^örrolir,  f.  ̂örmajc^inen. 
Horror  (lat.),  ©d^auber,  ©d^redfen,  3l6fc^cu. 
Horror  yacöi  (lat.,  »©d^eu  oor  betn  Seeren«), 

f.  SSarometcr,  e.  384. 
^orftty  fagen^after  93ruber  §engip  (j.  b.). 
#örfooI,  f.  3lubttorium. 
^otf^clt,  SC^eobor,  9«ater,  geb.  16.  mät^  1829 

p  3Jlünd^en,  roarb  1846  ©d^üter  be§  ̂ rofefforS 
3fll^omberg,  »erlief  benfelben  aber  fc|on  nad^  furjer 
i^rift  unb  geic^nete  ütel,  aber  ol^ne  2(nlettung,  nac^ 
ber  Ianbfc|aftttc^en  3'iatur,  nebenJier  Sgenen  au§> 
bem  ̂ rieg  im  ̂ aufafuS  entraerfenb.  Sann  eignete 
fic^  unter  ber  Leitung  be§  ̂ rofefforS  ainfc^ü^ 
^orreft^ett  ber  3ßicf;«wng  unb  ©d^ärfe  ber  Untriffe 
an.  ̂ a(i)  feinem  2lbgang  von  ber  aifabentie  roar  §. 
nie  mel^r  eigentlicher  (Stüter  eineg  3}?a[er§,  roenn 
er  aud^  im  ̂ iltelier  Sllbrec^t  unb  ̂ yranj  2lbam§  unb 
SuL  Sanges  mand^erlei  rcertüolle  fünftlerifd^e  2lm 
regung  erhielt.  S)amal§  (1850)  ftettte  er  im  ̂ unft-- 
üeretn  einen  SBilbfc^ü^en  au§.  33alb  banad^  geid^nete 
er  aud^  treffti^e  ̂ ttuftrationen  gu  ß^arteS  58oner§ 
2Berf  »Chamois  hnnting  in  the  monntains  of  Ba- 
varia«  unb  mand^erlet  Entwürfe  von  ̂ riegSfgenen 
au§  bem  ̂ aufafuS.  Sarftettungcn  au§  bem  ̂ rieg§s 
leben  befrfjäftigten  feine  ̂ ^antafie  berartig,  ba^  er 
befd^lo^,  ftc^  benfelben  ganj  gu  raibmen,  wogu  erfeine 
Sorftubien  im  a^arftall  gu  «Stuttgart  an  ̂ ferben  be« 
gann.  SSon  bort  ging  §.  1853  über  ̂ ari§  mit  §atfs 
länber  unb  ̂ aurat  Sein§  nad^  ©panten,  ba§  grö^= 
tenteilS  gu  ̂ferbe  burd^gogen  warb,  unb  bann  nac^ 
Dran.  §ier  trennten  fic§  feine  ©efäfirten  von  i^m, 
unb  er  ritt  über  SO'iiliana  unb  3JJebea  nac^  2llgier. 
Salach  feiner  9fiüd£fe^r  nad^  SJtünd^en  1854  malte  er  bie 
^iaft  oer  2(raber  tn  ber  äBüfte  für  ben  ̂ ijnig  von 
3ßürttemberg,  bann  bo§  maurifc^e  Sager  bei  3llgier. 
Saburd)  warb  i^m  bie  längft  geplante  9?eife  in  ben 
^au!afu§  ermöglicht,  rvo  er  fid^  balb  nad^  feinem  ©in^ 
treffen  1858  ber  ©jpebition  gegen  bie  Se§gf|ier  an- 
fd^Iofi.  ̂ m  nächften  ̂ a^r  ma^te  er  bie  ©jpebitionen 
in  bie  ̂ fchetfct?ina  unb  gegen  ©d^amiB  ̂ auptquar^ 
tier  mit,  wobei  er  fic^  raieber^olt  bem  feinblic^en 
^euer  au§fe|te,  rva%  it)m  ben  ©taniSIaug:  unb  ben 
©t.  2lnnen:Drben  mit  ben  ©c^raertern  eintrug.  'i^a§> 
^af)x  1860  brad^tc  im  ̂ ^elb  ju  unb  bereifte  bann 
im"  ©efolge  be§  ̂ ringen  2ltbrecht  von  ̂ reu^en  bie Ufer  be§  ̂ afpifee§  unb  2lrmenien,  um  1863  über 
aJioSfau  unb  Petersburg  nad^  SJJünc^en  gurüdfgufeh^ 
ten.  ©eine  nun  ausgeführten  3ßer!e  cerhalfen  ihm 
tafd|  gu  üerbienter  2(nerfennung.  @S  maren  jraei 
Ölbilber:  ©chamil,  gefangen  bem  Dberftfomman= 
bierenben  ?^ürften  ̂ arjatinffij  »orgeführt,  unb  (Sr= 
ftürmun^  ber  93erfchan§ung  auf  bem  SSerge  ©unib, 
ferner  eine  Dteihe  ausgezeichneter  StquareKe  unb 
^reibegeichnungen,  von  ̂ of.  2llbert  photographiert. 
^.  rereinigte  eine  feltene  58egabunQ  mit  unerfd^öpf; 
licher  ̂ robuftionS!raft,  hoh^  technifche  SSottenbung 
mit  größter  Freiheit  beS  SSortragS  unb  überrafd^enbe 
Kühnheit  ber^ompofition  mit  au^erorbentlid^er  Dri= 
ginalität.  ftarb  3.  2)(prit  1871  in  äRünd^cn.  ̂ I. 
^oHanb,  %f)io'Oov     (SRünd^.  1871). 

Hors  de  combat  (franj.,  ]px.  öx  b'fonflbd),  fampfs unfähig. 

Hors  d'oeuvre  (frang.,  ft)r.  örbBtor),  33ei*,  S^ebem 
roerf,  Siebenfache,  beiläufige  33emer!ung;  3(nbau, 
oorfpringenber^eil  eineS@ebäubeS.  SBefonberS  wirb 
ber  2luSbruc!  in  ber  höhern  ̂ ochfunft  gebraucht  als 
SScgeid^nung  für  leichte,  appctitreijenbe  ©erid^te, 
welche  als  Einleitung  ju  einem  Siner  unmittelbar 
nach  ber  ©uppe  gereid^t  werben,  fo  j.  58.  ̂ roquet« 
ten,  ̂ aftetchen,  ̂ oquiUen,  geröftctc  unb  gebac!ene 
3luftern  jc.  Sie  halten  H.,  wie  ̂ amar,  ©arbeEen, 
$i^leS,Selifate^hß^^inge  2C.,  pflegen  neuerbingS  t)or 
ber  ©uppe  gereicht  ju  werben. 
Horse-guards  (engl.,  fpr.  i)6r§.öarb5,  »@arbe  au 

«Pf erbe«),  baS  3.  ®arbe-'^at)allerieregiment  ber  eng- 
lifchen  2lrmec,  gu  ben  »honseholdtroops«  gehörenb; 
wirb  ber  auffaHenben  ̂ Jarbe  feiner  Uniform  wegen 
gewöhnlich  the  Blues  (»bie  33lauen«)  ober  »Royal 
Blues«  genannt;  eS  ift  ein  ̂ üraffierregiment  in 
©tär!e  üon  27  Df fixieren,  64  Unterof filteren  unb 
S^rompetern  unb  343  3f?eitern. 

§örfel,  ̂ lu^  in  %^)üxinQin,  entfpringt  an  ber 
Storbfeite  beS  ̂ ^hüringer  SBalbcS  (im  ̂ erjogtum 
(Sotha)  als  Seine,  bie  fich  mit  bem  ©d^ilfwaffer  auS 
bem  ̂ riebrichrober  ©runb  unb  bei  ̂ örfelgau  mit 
bem  aus  bem  3?einharbSbrunner  2;hal  fommenben 
^abewaffer  oereinigt  unb  nun  ben  Slawen  an* 
nimmt.  Ser  ̂ ^lu^  begleitet  ben  3f?orbweftabhang  beS 
©ebirgeS,  nimmt  auS  bemfelben  bie  Saucha,  @mfe 
unb  ben  @rbftrom  auf,  empfängt  unterhalb  ©ifenach 
redptS  bie  gleid^  ftarfe  S^ieffe  unb  münbct  nach  60  km 
langem  Sauf  oberhalb  ̂ reujburg  in  bie  3ßerra.  2luS 
ber  Seine  führt  ber  Seinefanal  über  ®otha  jur  3ieff  e. 

^örfelöergc,  ein^ug  fahler,  fd^roffer  SKufchelfalfs 
berge  in%f)üv%nQin,'oev  fich  öftlich  üon  ©ifenach  längS beS  rechten  UferS  ber  ̂ örfel  in  füböftlicher  Sfiichtung 
bis  äum  Sorf  ©ättelftebt  wie  eine  3Wauer  hina^^P 
unb  burd^  einen  ©tnfchnitt  in  ben  ©ro^en  §örfel* 
berg  (485  m)  unb  ben  weftlich  gelegenen  kleinen 
§örfelberg  (434  m)  jerfällt.  ©rfterer,  ber  nad^  91. 
au  fich  fanft  nerflacht,  gegen  ©.  aber,  bem  ̂ ^hüringer 
äßalb  gegenüber,  in  fchroffen,  abenteuerlid^en  tJor* 
men  abgefantet  erfcheint,  gewährt  eine  fcfiöne  2luSi 
ficht  unb  ift  intereffant,  weil  fi^  an  ihn  Sie  ©agen 
üon  ber  wtlben  ̂ agb,  üom  S^annhäufer  «nb  uom 
3SenuSberg  fnüpfen.  Sen  Eingang  au  le^term  bilbet 
baS  §örf elloch,  auS  bem  ber©age  nad^@efänge  unb 
feltfame  ©timmen  heroorbringen.  ®S  ift  eine  gelS* 
fpalte  üon  1  m  §öhe  unb  0,5  m  ̂ Breite,  welche  in 
eine  fehr  niebrige,  gegen  22  m  lange  unb  47— 125  cm 
breite  §öhle  führt,  in  beren  ̂ nnerm  ̂ olaä,  ber 
fie  unterfud^te,  baS  chorgefangähnliche  ©ummen  »on 
Sliillionen  fleiner  äWütfen  oernahm,  eine  ®rfd)einung, 
welche  baS  meifte  aur  ©ntftchung  ber  ©age  beigetra^ 
gen  haben  bürfte. 

Dorfens,  Bta'ot  im  bän.  2lmt  SCarhuS  (^jütlanb), 
am  §orfenSjiorb,  wo  bie  93t)gholmSä  einmünbet, 
unb  an  ber  ©ifenbahn  SSambrup^^reberifShaon,  mit 
lateinifcher  ©d^ule  unb  (isso)  12,654  ©inw.  1884 
liefen  1466©Ghiffß  i"it  einer  Sabung  oon  52,575  2^on. 
ein  unb  auS.  ̂ .  ift  ©i|  eineS  beutfchen  ̂ onfulS. 

würbe  93ering,  ber  ©ntbetfer  ber  SScringSftrafe, 

geboren. Horsf,,  bei  naturwiffenfchaftl.  Flamen  2lbfür; 
äung  für  2;homaS  ̂ orSfielb,  geb.  1773  au  33ethle= 
hem  in  ̂ ennft)loanicn,  lebte  lange  in  '^o.va,  ftarb als  3lrat  1859  in  Sonbon  (jaoanifd^e  Zoologie  unb 33otanif). 

^or^forti,  ©ben  S^orton,  technifd^er  ©h^wt^^^^A 
geb.  27.  ̂ uli  1818  gu  3«oScow  {^zxv  ̂orf),  fungierte 



nad^  feiner  2lu§Mlbung  al§  @ifeuba^n=  unb  ̂ mU 
inqemeur,  arbeitete  groei  ̂ al^re  bei  ber  Geological 
Survey,  lehrte  bann  t)ier  ̂ afire  ̂ Raturraiffenfc^nft  an 
ber  Albany  Eemale  Acadeiny,  trat  1844  in  Siebigg 
Saboratorium  ju  ©iefeen,  erJ)ielt  1846  eine  ̂ rofeffur 
am  ̂ aroarb  ©oltege  in  3kn)  ©ambribge  unb  leitete 
^ier  bag  neuerricl^tete  c^emtfc^e  :8aboratoriuni  unb 
bie  erfte  d^emifc^e  Se^ranftalt  in  2Imerifa  16  ̂ a^re. 
^.  ̂ at  äa|lreic^c  (^emifd^e  Unterjuc^ungen,  äumal 
über  ̂ Dinge,  welche  jum  praltifc^en  Seben  in  na^er 
Sejie^ung  fte^en,  geliefert.  1856  »eröffenttic^te  er 
feine  3«et()obe  ber  Srotbereitung  mit  faurem  p^oS^ 
p^orfaurem  Äalf  unb  faurem  fo^enjaurem  ̂ iJatron 
(anftatt  mit  §efe).  @r  beftrebte  fid^,  ben  3Sertu[t  an 
njertootten  ©alaen,  roeld^er  beim  3J?al^fpro3ef;  burd^ 
Slbfc^eibung  ber  ̂ (eie  entfielt,  bei  ber  33rotbereitung 
5U  erfe^en,  unb  gab  baburc^  ben  3lnla^  ju  einer  ̂ n- 
bttftrie,  welche  1875  gegen  2  miU.  ̂ fb.  fauren  v¥^'- 
pl^orfauren  ̂ aii  üerbrauc^te.  ̂ a§  größte  Sßerbienft 
crroarb  er  fic^  aber  burc^  feine  ©rfinbung  eine§  (eic^t 
ausführbaren  unb  fid^ern  SSerfa|ren§  äur  ̂erftettung 
fonbenfierter  2KiId^  (1851—53).  ®ie  erfte  gröfiere 
Quantität  feineS  Präparats  leiftete  auf  ber  ̂ otar^ 
ejpebition  ̂ aneS  gute  ̂ Dienfte.  1854  gab  §.  ein 
SBerfa^ren  an,  burc^i  rid^tige  Slnraenbung  üon  fc^raef; 
li^faurem  ̂ ait  bie  ©ärung  bei  ber  SSereitung  t)on 
(£tber,  Sßein  unb  Sier  fieserer  gu  be^errfc^en.  ̂ n 
ber  norbanierifanifc^en  9lrmee  fanben  feine  3Karf$= 
rationen  au§  präpariertem  unb  SDie^I  2tn= 
wenbung,  unb  t)ielfach  bemühte  er  ftc^  um  2lngelej 
gen^eiten  ber  öffentli(|en  ©efunb^eitSpflege.  ©ine 
von  i^m  1850  angegebene  Sampe  jum  ̂ Brennen 
plofiüer^lüffigMten^at  weite  Verbreitung  gefunben. 

6or8ljam  (\pv.  f)ömm),  ©tobt  in  ber  engl  ®raf= 
fc^aft  ©uffeg,  am  2lrun,  nörblic^  von  33righton,  mit 
^ebert)ief)3ucht  unb  (i.«8i)  6804  Sinn).,  \oU  ben  9?a= 
men  oon  §orft  ober  ̂ orfa,  bem  trüber  be§  .^engift, 
erhalten  Ijaben. 

$or@t^,  i^ranä,  9titter  uon  ̂ orSJ^felb,  2anb= 
roirt,  geb.  29.  ©ept.  1801  ju  Silin  in  SBö^men,  be= 
fud^te  1818-21  bag  lanbrairtfc^aftlic^e  ̂ nftitut  au 
i^rumau,  trat  bann  in  fürftlic^  ©c^njaraenbergfd^e 
^ienfte,  raarb  1829  ̂ Domänenoerra alter  unb  ftellte 
bereits  1834  eine  ̂ Drillfaatmafd^ine  auS,  beftimmt 
für  bie  oon  il^m  begrünbete  ̂ flanjenfultur  auf  ®rb? 
!ämmen.  1836  marb  er  SlmtS^  unb  SBirtfc^aftSbiref^ 
tor  ber  ̂ errfc^aft  Sibiegi^,  roelc^e  Domäne  er  gu 

einer  üielbefprodjenen  33l'üte  brachte.  Slu^er  Sibiegi^ führte  er  noc^  bie  2)ireftion  von  fec^S  ̂ errfdfiaften, 
unb  üon  1846  an  abminiftrierte  er  23  frembc  Do- 

mänen als  aBirtfrf)aftSrat.  1860  pachtete  er  ©cl)lof; 
unb  5!}?eierei  3Jiül)lhaufen,  1862  faufte  er  bie  ̂ err= 
fd^aft  Äolin,  welche  er  in  furjer  ̂ ^it  in  eine  3)?ufter^ 
roirtfd^aft  umgeftaltete.  1868  eriüorb  er  baS  (^ut 
SBelmfclilo^  linb  1871  baS  @ut  ©aar.  (Sr  ftarD 
6,  2lpril  1877  bafelbft.  2ßefentlicl;e  Serbienfte  er^- 
warb  er  fic^  burd^  bie  3Jeorganifation  ber  bäuerlid)eu 
2Birtfdjaften,  bie  er  im  Slnfang  ber  60er  ̂ oljre  aucf) 
burd;  feine  ̂ elbprebigten  ju  beförbern  fudjte.  ©r 
fc^ricb:  »3f?eueS  ."^acffrud^thilturoerfa^ren«  Cißrag 
1850);  »SBeruoafommnete  ®rillfultur^<  (baf.  1851); 
»«RcueS  2lc!erungöft)ftcm«  (baf.  1852);  ̂ ^9kue  3)ün= 
gerbel^anblungSmetl)obe<<  (baf.  1853);  >  (5l)avafteriftif 
ber  TOic^tigften  3lcferhilturgeräte  unb  2)viITinafii;i- 
ncn«  (baf.  1855);  »Sanbiuirtfdjaftlidje 'lU-obuftionv^^ 
berecl^nungSweife«  (bof.  1856);  »:ßnnbuurtfdiaftlic[)c 
getbprebigten«  (baf.  1861—  63, 6  <pcfte)  u.  a.  (Mrofu\s 
febienft  eriüarb  ftd^  and)  hnvd)  .U'onftniftion 
mel^rerer  lanbwirtfdjaftlidjer  CSJcrätc  imb  'üJtafrliiiion 
anb(Sinfüfjrung  cigcntiimlid;eri^ultuvcn.  'i>gl.:ijoiS= 
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f^S  2ßert  »2)^ein  ©treben,  2Birfen,  meine  3fteful= 
täte  2c.«  (^rag  1873). 

Lorelei)  (ft)r.  -Vi),  3ohn(5allcott,  engl.  Mer, 
geb.  29.  ̂ an.  1817  ju  SBrompton,  machte  feit  1831 
feine  ©tubien  auf  ber  2onboner3lfabemie  unb  malte 
üorne^mlic^  ja^lreic^e,  im  Tlotio  oft  fe§r  gefuc^te, 
in  ber  ̂ arbe  aber  gefällige  ©enrebilber,  oon  benen 
fic^:  ber  ©tolj  beS  Sorfs  in  ber  3^ationalgalerie,  ̂ u-- 
genb  unb  Stlter,  auf  Slntroort  roarten,  ber  SSirtuofe 
unb  fein  S^lebenbu^ler  im  ©outp  ̂ enfington  5Kufeum 
5U  Sonbon  befinben.  1845  führte  er  im  ̂ auS  ber 
SorbS  ein  greSfo:  ber  ®eift  ber  Sieligion,  unb  1847 
in  ber  2)i%terl)alle  beS  ̂ arlamentSgebäubeS  ein 
SBanbgemälbe  nac^  aKilton:  ©atan  mirb  burc|  Stf)u= 
rielS  :^anäe  oermunbet,  auS.  5ßon  feinen  übrigen 
Sßerfen  finb  gu  nennen:  2J?aloolio  in  ber  ©onne, 
rsillegro  unb  il  ̂ enferofo,  ̂ ane  ©rat)  unb  Sioger 
Slf^am,  bie  S^od^ter  be§  ̂ erfermeifterS,  ber  2:ag  ber 
S^oten  unb  bie  SSarm^ergigfeit  (£{)rifti  (2lltarbilb  in 
ber  Capelle  beS  2;homa§^ofpitalS  ju  Sonbon). 

^orSttltttt,  ©bwarb,  brit.  ̂ olitifer,  geb.  1807, 
erlogen  ju  S^ugb^,  trat  1831  in  ben  fc^ottifc^en  2(b-- üofatenftanb  unb  mürbe  1836  für  (Sodermout^  mie 
1853  für  ©troub  inS  Unterhaus  gewählt,  roo  er  fic^ 
ber  liberalen  Partei  anfc^lof!.  ̂ er  Regierung  ge= 
Börte  er  nur  von  1855  bis  1857  alS  Dberfefretär  für 
ärlanb  an.  Sei  ben  Beratungen  über  bie  oon  ©lab; 
ftone  eingebrachte  3leformbill  1866  fonberte  er  fid), 
oa  ihm  beren  liberale  ̂ onjeffionen  ju  meit  gingen, 
oon  bem©roS  ber  2Bhigpartet  ab  unb  ftiftete  mitS^o; 
bert  Son)e(f.b.)  biegraftion  ber  nach  einem  2Bi|roort 
SrightS  fogen.  2lbullamiten;  er  übte  auch  fpäter, 
nad^bem  biefe  ̂ raftion  raieber  oerfchrcunben  mar, 
als  einer  ber  fogen.  unabhängigen  liberalen  burch 
feine  rebnerifd^e  Begabung  unb  feinen  oon  beiben 
Parteien  gefürchteten  fauftifchen  2ßi^  einen  großen 
dinflu^  im  Parlament  aus.  ©eit  1869  gehörte  er 
bem  Unterhaus  für  SiS!earb  an ;  er  ftarb  30.  ̂ oo, 
1876  in  Siarri^. 

^oxfi,  ein  althochbeutfcheS  2Bort  oon  oerfchiebener 
SSebeutung:  ein  bicht  sufammengeroachfener  Büfchel 
3^ohr,  ©raS,  ©etreibe  2C.,  bann  ein  ©ebüfd;  ober 
^Didicht  überhaupt,  oorjüglich  in  3^ieberf ad) fen  ein 
©el)öl5  auf  freiem  ̂ elb  (auch  §örft  unb  §öft);  ein 
vom  SBaffer  jufammengeführter  ̂ aufe  ©anb  ober 
@rbe,  ein  im  SJJoorlanb  liegenber  "^Ici^  ober  |)ügel, 
ber  auch  in  naffen  fahren  troden  bleibt. ,  ̂n  ber 
^ägerfpradje  h^i^t  i>«^  3n)ifd)en  ben  Elften  ber 
höd)ften  Bäume  ober  auf  hohen  Reifen  auS  3{eifevn, 
®rbe,  ©raShalmen  2c.  gebaute  unb  frei  ftef)enbe  5(eft 
ber  3Jaubüögel;  baher  horften,  f.  v.  lo.  niften. 

§orfl,  1)  Ulrich  Singelbert,  lyreihorr  oon  ber, 
Befehlshaber  ber  fchleSung4jolftciuiid)en  'iJlnnce,  geb. 
16.  9toü.  1793,  jüngerer  Bnibcr  bcS  prcuHi)d)en  ©e; 
neralS2i>ilhelin,  g'^'^ih*^'''!^»  ü.b..'ö.(1786-  1874\  trat 
1806  in  ben  prenfüfdjen  Hiilitärbicnft,  madite  1812 
ben  (yclbjugnad)  Shifjlanb  mit,  bientc  feit  :iiionomlHr 
1812  in  ber  ruffifch^beutfdjon  l^'gion,  trat  bann  uno-- 
ber  in  prcufjifdje  ̂ ionfte  unb  nahm  1815  an  bcni 
{^elbjug  nad;  (^-ranFreich  teil,  mo  er  fidj  boi  ̂ >^tgni> auSjeichnete.  SllS  lUaior  50g  er  1846  mit  gegen 
3)iicroSlau»Sfi.  ©eine  'iUn-hciratung  mit  einer '•]jiölii\ 
führte  jobod)  ju  ̂Tiffcven^cn,  bio  1847  feine  (vntlai- 
jung  au^5  bem  aftioenTicnft  5111-  ̂ olge  hatten,  'iliad)^ 
bem  er  im  '(^rübiabr  1850  in  bao  id)lcöuiig--bol)tei- 
nijcl)e  .\:^cor  cingctvetcn  unir,  fonunanbierte  er  3uer)t 
mit  bem  l5bavaher  einov^  ©onovalnuiioro  bav^  ,Vger- 
forpvS  unb  bann  nacb  'Jl>ioberiui\>brud)  bcS  HricgS 
bie  3,  ̂ ^snfantericbiigabe.  ber  üerl)aiu,\niSuoiron 
©d;ladjt  bei  ̂ bftebt  ('J5.  o>»l'^  fi>djt  er  mit  fcitier  Bri* 
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gabcru^müoHunb  erfolgreich  6eiD6erftoItburc|brac^ 
bie  Sinie  ber  hätten  unb  bro^te  i^nen  ben  3flücfäug 
nach  ̂ len^burg  abjufchneiben.  «Selbft  nachbem  man 
ihm  einen  2^eil  feiner  ©treitfräfte  entzogen,  leiftete 
er  bem  ̂ einb  noch  tapfern  Sßiberftanb.  Sie  (3tatt= 
halterfchaft  fanb  fich  baburch  bewogen,  nach  2Bittt= 
fen§  ©nttaffung  ba§  Dberbmmanbo  8.  Sej.  1850 
auf  5U  übertragen.  S)och  fah  fich  biefer  burch  bie 
mifeU^eSBenbung,  welche  (Schteätt)ig=§olftein§  Sache 
nahm,  an  allen  irgenb  bebeutenbern  Operationen  ge= 
hinbert  unb  mu^te  bie  2lrmee  auftöfen.  1856  erhielt 
er  burch  33unbe§befchlu^  eine  lebenslängliche  ̂ en^ 
fton.  ®r  ftarb  9.  aJlai  1867  in  SBraunfchraeig. 

2)  Quliug,  '^v^if)^xv  »on,  öfterreich,  ̂ inifter, geb.  12.  2lpril  1830  ju  §ermannftabt,  trat  früh 
2lrmee,  mar  1864  fchon  Tla\ov  im  1.  ̂ «fanterieregi: 
ment  unb  marb  1867  in  bag  ̂ riegSminifterium  t)er= 
fe^t.  1871  warb  er  Dberft  unb  gleich  barauf  San= 
be§üerteibigung§mintfter  im  3Rinifterium  2luerfperg. 
1873  in  ben  ̂ ^reiherrenftanb  erhoben  unb  1878  §um 
(Generalmajor  beförbert,  behielt  er  auch  im  SJiintfte; 
rium  2;aaffe  1879  feinen  Soften,  ben  er  inbe§  1880 
nieberlegte.  1873—80  mar  er  auch  9?iitgtieb  be§ 
3fieich§rat§.  @r  lebt  in  ©raj. 

^örficine,  f.  Ohr. 
iorflittttr,  ©tabt  im  preu^.  StegierungSbejirf 

3Künfter,  Äret§  ©teinfurt,  an  ber  Sinie  Sui§burg= 
üuafenbrücf  ber  ̂ reu^ifchen  ̂ taat§>haf)n,  hat  eine 
fath-  Kirche,  ©eibenmeberei  unb  (i885)  1009  ©inm.  — 
^.  tarn  1269  an  ba§  SSiStum  TOnfter  unb  gehört 
gegenwärtig  jur  ©tanbesherrfchaft  bc§  ̂ ^ürften  ju 
©alms§. 
Hort»,  bei  ̂ flanjennamen  Slbfürgung  für  hor- 

torum  ober  hortulanorum,  beutet  an,  ba§  ber  S^ame 
ber  ̂ flanje  in  ben  ©ärten  entftanben,  von  ben  ©ärt^ 
nern  feftgefteHt  ift. 

§orta,  §auptftabt  ber  ̂ nfel  ̂ at)al  (f.  31^0 ren). 
^ortatiott  (lat.),  Ermahnung ;  h  o  r  t  a  1 1  o  ober  h  o  r = 

tatortfch,  ermahnenb,  ermunternb. 
Korten  (^arl^^ohanSüärn),  ^afenftabt  im 

normeg.  3lmt  ̂ arlSberg  unb  Sauroif,  in  fchöner  Um; 
gebung,  am  meftlichen  Ufer  beö  ©hriftianiafjorbS, 
init  ber  SSahnlinie  S)rammen=©fien  burch  Bw'eigbahn 
oerbunben,  mit  (i876)  5466  ©inm.,  großen  Sßerften 
unb  Magazinen,  §auptftation§ort  ber  normegifchen 
^Kriegsflotte. 

^ortenfe  (§ortenfia)  ©ugenie  33eauhar= 
naiS,  ©emahlin  Submig  ̂ onaparteS,  @£!önig§  oon 
^oKanb,  a)lutter  3fiapoleon§  III.,  war  eine  S^och^ 
ter  be§  ©eneralS  3llejanbre  ̂ eauharnaiS  unb  ber 
nachmaligen  ̂ aiferin  Sofephi«e  2;afcher  be  la  ̂ a- 
gerie  unb  10.  Slpril  1783  in  ̂ ariS  geboren,  ©ie 
wuchs  nach  ber  Einrichtung  ihres  SaterS  unter  fehr 
ärmlichen  SSerpltniffen  heran,  erhielt  aber  fobann 
nach  ber  SSermählung  ihrer  äRutter  mit  3tapoleon  1. 
burch  SJiabame  ©ampan  in  ©couen  eine  angemeffene 
Erstehung.  ̂ Durch  geiftige  unb  körperliche  SSorjüge 
auSgejei^net,  erwarb  fie  fich  ̂ (^^  ̂ üdEfehr  §u 
ihrer  2Kutter  bie  ©unft  Df^apoleonS  in.  hoh^^  ̂ ^^^^ 
unb  war  eine  3terbe  feineS  §ofS.  Sßährenb  fie  2)u- 
roc  liebte,  mu^te  fie  4.  ̂ an.  1802  auf  ihreS  ©tief= 
»aterS  3Bunf^  beffen  SSruber  Subwig  heiraten  unb 
lebte  baher  mit  bemfelben  in  einer  höchftunglütf  liehen 
®he-  ©ie  hielt  fich  feit  threS  ©emahlS  ©rhebung 
äum  ̂ önig  »on  ̂ ollanb  nur  jeitweife  im  §aag  auf, 
wo  fie  ein  SiebeSoerhältniS  mit  bem  Slbmiral  3Ser= 
huel  hatte,  kehrte,  alS  ihr  ©emahl  1810  bie  ̂ rone 
nieberlegte,  nach  ̂ ariS  prück,  wo  fie,  wiewohl  ih^e 
Ätter  tn^wifchen  oon  9Japoleon  gefchieben  war,  mit 
biefem  in  gutem  ©inoernehmen  ftanb,  unb  blieb  auch 

nach  bem  ©turj  9lapoleonS  1814  bafelbft.  Sub; 
wig  XVin.  ernannte  fie  §ur  ̂ erjogin  öon  ©t.?Seu 
unb  bewilligte  ihr  eine  ̂ Dotation  oon  400,000  gran!. 
S)ie  diMhf)v  5^apoleonS  1815  begrüßte  fie  mit  ̂ reu= 
ben  unb  warb  beShalb  nach  beffen  5weitem©tur5  auS 
Frankreich  auSgewiefen.  ©ie  lebte  eine  ̂ eitlang  in 
älugSburg,  fobann  in  Italien  unb  lie^  fich  enbli(^ 
1817  in  3lrenenberg  im  %^)nxQau  nieber;  bie  Sßinter 
brachte  fie  öfters  in^italien  gu.  2tuch  1831  beim2luSs 
bru4  ber  Unruhen  war  fie  bort,  floh  aber,  nachbem 
ihr  älterer  ©ohn,  ber  fiel»  an  ber  ̂ nfurreftion  betei= 
ligt  hatte,  geftorben  war,  mit  bem  jüngern  über  ̂ a^ 
riS  nach  ©nglanb,  öon  wo  fie  erft  gu  ®nbe  beS  ̂ ahrS 
nach,2lrenenberg  jurüd^f ehrte,  ©chon  längere  3eit 
fränfelnb,  ftarb  fie  hier  5.  Oft.  1837.  ̂ h^e  Seiche 
würbe  neben  ber  ihrer  aWutter  in  ber  .tird^e  ju  9iueil 
bei  aJJalmaifon  beigefe^t.  ̂ f)vzx  ®he  »«it  Subwig 
Sflapoleon  entfpro^ten  brei  ©öhne,  t)on  benen  fie  nur 
ber  britte  überlebte:  3fiapoleon  Subwig  ̂ arl,  Subwig 
S^apoleon,  ̂ arl  Subwig  3^apoleon  (alSS'Japoleonlll. 
nachmals  ̂ aifer  oon  Frankreich).  ̂ Die  Frucht  eines 
SSerhältniffeS  mit  ihrem  ©ro^ftaEmeifter  ©rafen 
Flahault  war  ber  nachmalige  §erjog  von  ̂ ovnt) 
(f.  b.).  bichtete  unb  komponierte  mehrere  noch  je^t 
im  aliunbe  beS  franjöfifchen  35olkeS  lebenbe  Sieber, 
unter  anbern  baS  bekannte  »Partant  pour  la  Syrie« 
(ogl.  hierüber  ©rouet  3),  unb  fchrieb:  »La  reine 
H.  en  Italie,  en  France  et  en  Angleterre  pendant 
l'annee  1831«  (^ar.  1833,  neue  2luSg.  1861).  SSgl. 
SeroSne,  Memoires  sur  la  reine  H.  (^ar.  1863); 
Fourmeftrauj,  La  reine  H.  (baf.  1864). 

Hortensia,  ̂ mpfiani^,  f.  Hydrangea. 
§ortettfiu8,  1)  DuintuS,  Diktator  286  ü.  ©hr., 

gab  als  fotcher,  um  baS  SSolk,  welches  (jum  britten-- mal)  auSgewanbert  war,  gu  befriebigen,  baS  ©efe^ 
(Lex  Hortensia),  ba^  bie  ̂ efchlüffe  ber  Xributkomi-- tien  für  baS  ganje  35olk  oerbinblich  fein  follten,  eine 
2ßieberholungbeS^ublilifchen©efe|eSüomSahr338. 
®r  ftarb  währenb  fetner  2lmtSführung  als  Diktator. 

2)  DuintuS  ^ortaluS,  berühmter  röm. 
Siebner,  geb.  114  n.  ©h*^-/  trat  fchon  in  feinem  19. 
Sahr  als  ©achwalter  auf,  mad^te  91  unb  90  ben 
SOlarfifchen  Ärieg  mit,  burchlief  bann  bie  gewöhnliche 
3^eihenfolge  ber  Btaat^ämttv  unb  trat  70  als  befi^ 
gnierter  ̂ onful  im  ̂ roje^  beS  berüchtigten  Ferres 
(f.  b.)  als  beffen  SSerteibiger  auf;  boch  erfparte  ihm 
jener  burch  freiwilliges  ©£il  bie  unbankbare  9Jlühe 
ber  SSerteibigung.  ©r  ftarb  im  ̂ .  50.  Sefi| 
eines  Ungeheuern  SSermögenS,  hatte  er  feine  Käufer 
unb  SßiEen  mit  ̂ unftfchä|en  aller  3lrt  auSgefchmückt 
unb  frönte  einem  üppigen  Seben.  311S  ©achwalter 
wirb  er  alS  beftechlich  gefchilbert.  ̂ infichtlich  feiner 
politifchen  ©tellung  gehörte  er  jur  Dptimatenpartei, 
boch  trat  er  niemals  mit  ©nergie  hanbelnb  heroor. 
311S  Siebner  fpielte  er  lange  3eit  bie  erfte  ffioUa,  bis 
er  non  ©icero  überholt  würbe,  ©icero  rühmt  feine 
au^erorbentliche  ©ebächtniSftärke,  bie  ©chärfe  feiner 
©iSpofition  unb  feine  faft  übertriebene  ©leganj  beS 
SSortragS.  35on  ben  jahllofen  Sieben,  bie  §.  währenb 
44  fahren  gehalten,  finb  nur  fpärlicheSlotisen  auf  unS 
gekommen.  3Jgt.  Sujac,  De  Hortensio  oratore 
Ciceronis  aemulo  (Seiben  1810) ;  »Fragmenta  ora- 
torum  romanorum«  (hrSg.  non  aWetjer,  2.3lufl.,  S^^- 1842). 

Sortieren  (lat.),  ermahnen. 
^ortifultür  (neulat,,  non hortus,  »©arten«),  Gar- 

tenbau, Gärtnerei;  ̂ ortikulturift,  ©ärtner. 
Nortis, 21  ttilto,  ital.  Sitterarhiftoriker,  geb.  1850 

5U  3::rieft,  ftubierte  auf  ber  Unioerfität  in  ̂ abua  Phi- 
lologie unb  ̂ uriSprubenj,  bereifte  nach  üollenbeten 
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Stubten  f^ranfreid^ ,  S)eutf erlaub,  ©nalanb  unb  bie 
^JJieöerlanbe  unb  tourbe  1873  jutn  ©taotbtbI{otf)e!ar 
in  3;neft  ernannt.  bie  »orgügltd^ften  feiner  ror; 
lOTcgenb  ber  ä(tern  itafienifc^en  Sitteratur  n^njib- 
meten  Slrbeiten  finb  ju  nennen:  »Scritti  inediti  dl 
Fr. Petrarca,  pubblicati  ed  illustrati«  (2;rieftl874); 
G.  Boccacci,  ambasciatore  in  Avignone  etc.«  (baf. 

1875);  »Ceniii  di  G.  Boccacci  intorno  a  T.  Livio« 
(baf.  1877);  »Le  donne  famose,  descritte  da  G. 
Boccacci«  (bof.  1877);  »Accenni  alle  scienze  na- 
turali  nelle  opere  di  G.  Boccacci  etc.«  (ba[.  1877); 
»M.  T.  Cicerone  nelle  opere  del  Petrarca  e  del 
Boccaccio«  (baf.  1878);  »Studii  sopra  le  opere  latine 
di  G.  Boccacci«  (baf.  1879)  u.  a.  ift  aud^  §erau§= 
geöer  beS  »Archeografico  Triestino«. 

fortlebet,  ̂ riebric^,  ©efd^ic^tfc^reiber,  geb.  2. 
aRärj  1579  311  2lmpfurt^  bei  SBansteben,  ftubierte  in 
§eltttftäbt  unb  ̂ ena,  raarb  1608  ©raie^er  ber  ©ö^ne 
beg  Derftorbenen  ̂ ergogg  ̂ of)ann  oon  SBeimar,  un= 
ter  benen  fpäter  bie  ̂ergöge  äßil^etm  IV.,  ®rnft  ber 
fromme  unb  $8ern^arb  fic^  einen  ̂ armn  machten, 
übte  feit  1616  alS  fiersoglic^er  3ftat  auf  bie  ̂ oUtif 
be§  rceimarifc^en  ̂ aufeg  im  ̂rei^igjal^rigen  Ärieg 
iiia^gebenben  ©influB  au§  unb  ftarb  5.  ̂ uni  1640 
in  ̂ ^m.  @r  fcfjrieb  ba§  wichtige  2Gerf  .»^anblungen 
unb  2lu§f einreiben  von  ben  Urfac^en  be§  bcutf^en 
^riege§  ̂ önig  ̂ axi§>  V.  triber  bie  ©cl^malfalbif4en 
^unbegobrifte«  (^ranff.  1617—18,  2  33be.;  neue 
aiugg.,  ©otja  1646);  e§  reicht  bi§  1545,  ba  ein  brit= 
ter  Sanb_nic^t  roKenbet  raurbe. 

^ortolog  (tat. ;griec^.),  (S)arten!unbiger;  §ortos 
logie,  ©artenbaufunbe. 

Hortws  deliciärum  (tat.,  »©arten  be§  SSergnü-- 
geng«),  5Rame  einer  von  ber  ̂ btiffin  ̂ errab  ron 
ÖanbSperg  int  ©Ifa^  in  bem  legten  ̂ Srittel  be§  12. 
3a^r^,  »erfaßten  ©ncpflopäbie  alte§  $EBiffen§raerten, 
lueld^e,  mit  ä^ic^nungen  oerfel^en,  von  ben  ̂ ^lonnen 
bei  ber  Äinberlel^re  gebraud^t  rcurbe.  ®iefe  njegen 
ber  Zeichnungen  für  bie  ©ittengeftfiid^te  raid^tige 
.'öanbfd^rift  ift  1870  bei  ber  Belagerung  üon  ©tra|= 
öurg  verbrannt,  boc^  ift  ein  S^eit  ber  ̂ ^^"^^"Ö^" 
bur^  früEier  genommene  Kopien  erhalten  raorben. 
S8gt.^.®ngelt)arb,  §errab  t)onSanb§perg(©tuttg. 
1818,  mit  12  ̂ upf ertaf ein).  ®ie  Kopien  f)am.  Straub 
1879  in  ̂ ^otoIit^ograpJ)ien  l^erauggegeben. 
Hortns  siccus  (tat.,  »trocJner  ©arten«),  f.  t).  ro. 

Herbarium  (f.  b.). 
^oruf,  türf.  ̂ errfd^er,  f.  SSarbaroffa  1). 
^orungcv  ©cbirgc,  f.  ̂otunfjelbe. 
^oni§,  äg^pt.  ©Ott,  f.  §orog. 
^orüttt^  (\px.  {)6rrtt)ätf)) ,  1)  2lnbrea§,  ungar. 

(Spifer,  geb.  25.  9^oü.  1778  5U  ̂ djmdnb  im  3^aaber 
Komitat,  ftubierte  in  5laab,  i^omorn  unb  ̂ repurg 
fat^olifd^e  3::f)eotogie  unb  trat  1797  in  ben  geiftttdjen 
6tanb.  @r  ift  nac^  ©prad^c  unb  ̂ -oxm  (.t)e?:ameter) 
ber  ©d^öpfer  bc§  flaffifd;cn  ©poö  ber  Ungarn;  feine 
.•oauptraerfefinb:  »Zircz  emlt'kczete«  (»9lnbcnfcnan 
,3irc5«,  l^iftorifcf)e®irf)tung,  1806)  unb baöipelbcnge'-- 
bid^t  »Arpäd«,  in  jiuölf  ©ejängen  (^cft  1831),  mofür  ' 
er  1832  von  ber  ungarifrfjen  'Slfabcmic  ben  grofjcn ^.rei§  erf)iert.  ©eit  1830  aWitgtieb  ber  5lfabcmic, 
ftarb  !q.  7.  gWärj  1839  aB  Pfarrer  in  ̂ ^^dsmdnb. 

2)  6i)ril(,  Ungar.  '-I^riilofopr),  geb.  17.  Oft.  1804 
^u  .H>cöfem(ft,  trat  1821  in  ben  ':piaviftcnovbcn,  mavb 
1830  in  ©^egebin  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^sr)ilofopfiic,  1836 
^ireftor  bcö  bortic\cn  Si;ccumö  unb  fam  1851  nadj  | 
^eft,  rvo  er  gum  2)u-c!tor  beö  ''|Uariftcngi)mnafiunig,  i 
1860  aber  gum  orbenttidjcn  ̂ ^rofoffor  bcr^lU)ilofüpl)ic  | 
an  ber  Uniuerfitöt  ernannt  tuurbc.  (Sr  ftarb  5.  ')lov.  | 
18841  3>tt  feiner  ̂ ugenb  fdf)rieb  er  mefjrcrc  'I)ramcn,  i 

bie  33eac^tunc;  fanben.  ©eine  pFjilofopl^ifc^en  2lb; 
^anblungen  finb  gumeift  in  ben  2tb^anblungen  ber 
ungarifc^en  3lfabemie  erfc^ienen,  beren  ß^renmit^ 
glieb  er  mar.  1867  fc^rieb  er  bie  (Sinteitung  ̂ u  ben 
üon  ber  3l!abemie  herausgegebenen  pt)iIofopf)ifcf)en 
2lrbeiten  be§  ̂ oEiann  2lpdcgai  (Sferi,  eine§  ©c^ülerg 
üon  ̂ e§carte§. 

3)  2Ri  a  e r,  ungar.  ©efc^ic^tfchreiber,  geb.  20.  Oft. 
1809  gu  ©genteg  im  ©fongrdber  Ä'omitat,  befuc^te 
ba§  ©^mnafium  gu  ©jegebin,  ftubierte  barauf  im 
geifttid^en  ©eminar  gu  SBai^en  2;§eotogie  unb  lüirfte 
alg  ̂ aTi>lan  an  met)reren  Orten,  na^m  aber,  raegen 
feiner  liberalen  ©enfraeife  mit  feinen  SSorgefe^ten 
verfallen,  1841  eine  ©rgiellerfteEe  in  bem  öau§  bes 
©rafen  ©rböbt)  ju  SBien  an.  1844  mürbe  er  gum 
^rofeffor  ber  ungarifchen©prache  unb  Sitteratur  am 
^^ereftanum  bafelbft,  1847  gum  ̂ ßropft  gu  ̂ atvan, 
1848  aber  00m  ̂ ultuSminifter  ©ötüög  gum  'Sifc^of üon  ©fandb  unb  gum  aJJttglieb  ber  30'JagnatentafeI 
ernannt.  ®ie  rege  2;J)ätigf  eit,  er  in  biefen  ©te(; 
lungen  entfaltete,  oerfc^affte  i^m  gro^e  Popularität, 
fo  ba^  er  nac^  ber  IXnabpngigfeitserfrärung  oom 
14.  2lprir  1849  ba§  Portefeuille  be§  ̂ ultug  unb  be§ 
öffentlichen  Unterrichte  erhielt.  9^ach  Sefiegung  ber 
Sieoolution  entfloh  er  na^  ̂ arig,  ging  non  ba  nad^ 
SSrüffel,  fpäter  nach  B^^^^^h,  mo  er  einige  ̂ tit  @r; 
gieher  im  §au§  ber  ©räfin  ̂ av6lx)x  mar,  mährenb  er 
im©eptemberl851t)omÄriegägerid^tin  contumaciam 
gum  ̂ ob  »erurteilt  mürbe.  1867  marb  er  amneftiert 
unb  erhielt  üon  ber  ungarif  d^en  Siegierung  eine  botiertc 
2lbtei,  beteiligte  fid^  raieber  am  politifchen  Seben  unb 
marb  nach  be  ̂ edf§  1876  in  beffen  33egirf  in 
ber  §auptftabt  gum  deputierten  ermählt.  @r  ftarb 
19.  2lug.  1878  in  ̂ arBbab.  2ll§  3:itularbifchof  unb 
^räfibent  ber  hifiorifch^philofophifchen  klaffe  ber 
ungarifd^en  2lfabemie  unb  ber  Ungarifchen  ̂ iftori- 
fd)en©efellfd^aft  mar  einer  ber  bebeutenbftenunga; 
rifd^en  §iftorifer  unb  fd^rieb  bie  üollftänbigfte  ®e= 
fliehte  Ungarns,  ©eine  bebeutenbften  SBerfe  au^er 
Bielen  fleinern  unb  grö^ern  hiftorifchen  2lbhanblun; 
gen  finb:  »©efchichte  ber  Ungarn  bi§  gum  ̂ ahr  1823« 
(3. 2lufl.,  ̂ eft  1873, 8  33be.) ;  ̂f^ünf unbgraangig  ̂ ahre 
au§  ber  ©efchid^te  Ungarns,  1823—48«  (2.  9lufl., 
baf.  1868;  beutfd^,  Seipg.  1867,  2  93be.)  foroie  *©e= 
fchichtc  beS  UnabhängigfeitSfriegS  in  Ungarn  1848 

unb  1849«  (2.  Slufl.,  ̂ eft  1872,  3  Sbe.).  " 4)  Salthafar,  ungar.  ̂ uftigminifter,  geb.  1.  ̂ an. 
1822  gu  ©teinamanger,  ftubierte  ̂ iecht^miffenidiaft 
in  3?aab,  mürbe  1843  2lboofat  unb  1845  Dbernotar 
in  ©teinamanger.  1848  al§  J)eputiertcr  in  ben  Pe= 
fter  Sanbtag  geraöhlt,  begleitete  er  bicfcn  auch  "ocb 
©ebrecgin  unb  ©gegebin  unb  ftanb  nach  'i^ccnbigung 
ber  9leoolution  »or  bem  .itriegSgcrid)t,  muvbc  jcboch 
nod^  1850  amneftiert.  iBon  nun  an  lebte  er  micber 
in  ©teinamanger  al^^  9lbiu"»f at.  1856  murbo  er  ̂ €vr- 
fdjaftöfigfal  ber  im  (Sifcnburgcr  .^oniitat  bcfinblirfKu 
©ütcr  beö  {^^ürften  Satthvdnni.  9US  foldjcr  nnir^c 
er  gu  ber  fogen.  ̂ ubcjrfurinltonfcrcn?  berufen,  bie 

1861  in  ̂cft'tagte.  1863  mürbe  ov  ̂ :!)iit^ircftor  be^« crften  ungarifdjen  33obenfrobitinftitut'S  unb  1867  olS 
cinö  ber  hovuorragenbftcn  'Aiiitglicbcr  ber  ̂ I'edf  "iNar^ 
tei  gum  ̂ uftigminiftcr  ernannt,  in  mcldjcr  ©tcllung 
er,  üon  anbenOKcfonnon  abgcfofion,  bie  l\-'ibc>Sftrafcn abfchafftc  unb  bie  neuen  Urbarialgoic^e  burdifühvte. 
9lni  16.  Ilfai  1871  gab  er  feine  Tiniiiüon,  moil  baö 
Wujiigipalgefet^  nidit  fo  ausJgefübvt  nnirbe,  mic  er  eg 
nninfd)te,  linb  meil  er  feinen  onfti^Ln-ganifationvH'nt^ 
murf  bcgüglid)  ber  ©ertd)tc  orfler  onftang  mögen  ber 
UneinigFoit,  bie  bamal^  im  ungarifdicn  lilinifterium 
herrfd)te,  nicht  burd)bringon  konnte,  '^^alb  barauf 
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tüurbe  er  ̂ räftbent  ber  Ungarifd^en  SlKgemeinen  So^ 
benfrebitaftiengejellfc^aft.  war  »ietfeitig  fd)rift= 
ftetterifc^  t^ättg,  ̂ at  aöer  feine  ©d^riften  nic|t  gefam= 
ntelt.  1861  rourbe  er  jum  f  orre[ponbierenben  3Kitglteb, 
fpäter  juttt  ©l^renmitgtieb  ber  ungarifd^en  2lf  abernte 

^oröotoöic  (fDr.  Hti),  ©eorg,  ferb.  ©eneral,  geb. 
29.  San.  1835  ®rabi§ca,  trat  fel^r  jung  in  ba§ 
öfterreic^ifc^e  18.  Infanterieregiment  ^erjog  »on 
^arma  ein,  ntad^te  ben  italienifc^en  ̂ ^el^bpg  »on 
1859  mit  unb  trat  1862  in  bie  ferbifc^e  9lrmee  über, 
in  welcher  er  1872  jum  aJJajor,  1875  jum  Dberftleut-- 
nant  aufrücfte.  1876  befehligte  §.ba§^imof  er  ̂ orpg, 
«nb  im  2luguft  b.  %  rettete  er  burd^  einen  ̂ tanfen* 
angriff  auf  bie  gegen  ©c^umatomal  anftürmenben 
2;ürfen  bie  ̂ ofition  von  2lte£ina|,  mofür  er  jum 
Dberften  ernannt  mürbe,  unb  auc^  im  jmeiten  ̂ ^elb^ 
gug  1877—78  gelang  e§  i^m,  fein  XaUnt  gur  ®er= 
tung  5u  bringen,  ̂ m  ?^rüJ)ia§r  1881  marb  jum 
©efanbten  in  ̂ etergburg  u.  ®nbe 
1885  jum  ̂ riegSminifter  ernonnt. 

^orttiatett,ein5umferbif(^:froat. 
<Stamm  gepriger  Sßolf^brud^teif, 
berinSBeftungarn,  imöfttid^enSfJiei 
beröfterreic^  unb3JJä§ren  ̂ a^lreid^e 
flamifc^e  ©prad^infetn  unb  eine 
lücfen^afte  ̂ ette  jmifc^en  3^orb= 
unb  ©übflamen  bilbet. 

§öf^Dt^pic,  f.  ̂^otod^romos 
grap|ie, 

^ofca  (^ebr.,  »3^ettung,  ̂ ilfe«), 
1)  ̂ebr.  ̂ rop^et,  ©ofin  beg  33eeri. 
^aii)  ber  Überfd^rift  feineg  S5u^e§, 
bie  aber  in  i^rer  gegenroärtigen 
Raffung  nic^t  t)on ^erftammt, 
mei^fagte  er  unter  ben  Königen  t)on 
Suba:  Ufia§,  ̂ ot^am,  Sl^aS  unb 
§i§f ia§,  unb  unter  bem  ̂ önig  ̂ e-- 
robeam  II.  von  S§raer.  ̂ Der  ganje 
©efid&t§frei§  biefeö^ropl^etenmeift 
auf  ba§  nörbUc^eSieich  al^  ba§©e= 
biet  feiner  9Bir!famfeit  unb  auf  bie 
Reiten  unter  u.nac^^erobeam II.  ̂ in.  ̂ en^n^attfei^ 
nerprop^etifd^enSRebebitben  teil^bieSd^ilberungber 
burd^  S§rae(§  ©c^ulb  ̂ unbertfac^  t)erle|ten  unb  bod^ 
ungefd^mäc^ten  liebe  ̂ al^öeg,  teit§  bie  ©rma^nung, 
fic^  biefer  Siebe  mieber  ganj  ju  ergeben,  um  fid^  von 
ii)V  l^eilen  ju  laffen.  S)en  neueften  Kommentar  lieferte 
^oroad  (33err.  1880). 

2)  Setter  Äönig  »on  S§rael,  ftürf^te  unb  ermorbete 
734  0.  ̂f)v.  ben  ̂ önig  ̂ efa§  unb  marb  von  bem 
^errfc^er  ber  Slff^rer,  SCigtat^  ̂ ilefarll.,  al§  ̂ önig 
anerfannt.  Stuf  äg^ptifc^e  §ilfe  üertrauenb,  empörte 
er  fid^  726  gegen  ©almanaffar  IV.,  unterwarf  fid^ 
abet,al§berfetbe  mit  ̂ eeregmac^t  in  @^rien  erfc^ien, 
unb  marb  in  ©efangenfc^aft  abgeführt,  morauf  ©a= 
maria  nac^  breijä^rtger  Belagerung  722  erobert  unb 
ba§  3fiei(^  S§rael  jerftört  mürbe. 

^ofcmatttt,  SCI^eobor,  Mer,  geb.  24.  ©ept.  1807 
gu  33ranbenburg,  fam  1813  nad|  ̂ üffelborf,  mo  er 
bie  Slfabemie  befud^te  unb  bei  toj  u.  SBintfetmann 
al§  ©teinjeid^ner  befc^äftigt  marb.  ®r  mibmete  fiep 
bann  unter  ©orneliuS  unb  ©c^aboro  ber  SHaferei, 
fiebelte  mit  2Binc!elmann  nad^  Berlin  über  unb  lie; 
f  erte  treffliche  ̂ auftrationen  ju  beff  en  ̂ inberfc^rif  ten. 
2luch  manbte  er  fic^  bamat§  mit  ©rfolg  ber  Ölma- 

lerei ju  unb  mürbe  ein  beliebter  Se^rer  in  ben  üor- 
ne^men  Greifen,  ̂ m  %  1857  jum  ̂ rof effor  ernannt, 
ftarb  er  15.  Oft.  1875  in  Berlin.  ̂ 5)ie  heroorragenbften* 
feiner  ̂ umorooHen  ©enrebilber  au§  bem  aSerliner 

S8olf kleben  finb :  bie  <Sontttag§reiter,  bie  ̂ egelba^n, 
bie  tangenbcn  9iel)berger,  ̂ olföoerfammlung  ber 
Sfle^berger,  ber  ©aubfu^rmann,  ̂ unbefuhrroer?, 
^artoffelninber©d^ale,länblidhe3^enbeäüou§,©änfei 
mäbc^en,  Sö^rmarftSfaene,  S3iertrinfer,  Sech§unb* 
fechaig,  f)zvnmik\)Qn'ot  3Kufifanten,  benebelte  Tlw- fifanten.  ©erabe  bie  fd^einbar  poeftelofeften  3Ken* 
fc^enf laffen  l)at  er  oerftanben  burcb  feinen  gefunben, 
bi§meilen  etmaS  berben  §umor  ober  burd§  ̂ armlofe 
©atire  gemütooK  unb  lebenswahr  ju  fc^ilbern.  ©o 
ift  er  ber  eigentliche  SJlaler  be§  33erliner  ©piepür= 
gertum§  ber  50er  ̂ ahre  geworben,  beffen  33ilber  tro^ 
ihrer  2lnfpru d^§lofigf eit  »on  fittengefd^id^tlid^er  33e* beutung  finb. 

§ofen  (SBeinlleiber,  lat.  Braccae,  franj.  Panta- 
lons,  Culottes  [eigentlid^Iniehofen],  engl.  Breeches), 
pr  SBefleibung  ber  S3eine  unb  §üften  bienenbeg  ̂ lei^ 
bungSftütf,  üornehmlid^  beg  männlid^en  ®efd^lecht§, 
urfprünglich  orientalifc|e  2;racht.  ©chon  bie  SSab^lo^ 

Molt^iofett 5Putnl)^ofcn. 

nier,  ̂ erfer  unb  fleinafiatifd^en  93arbaren  bebienten 
fidp  ber  langen  ̂ n  ®uropa  finbet  man  fie  juerft 
bei  ben  ©afiiern,  m^^^alh  aud^  oie  3lömer  einen  Seil 
Palliens  ba§  »behofete  Pallien«  (Gallia  braccata) 
nannten,  bi§  fie  in  fpäterer  3eit  felb[t  biefe  ©itte  an-- 
nahmen,  ̂ m  Mittelalter  mürben  bie  ̂ .  ein  ©egen* 
ftanb  vielfacher  3Woben;  man  trug  fie  balb  eng,  balb 
weit,  üerfah  fie  mit  puffen  unb  ©ch[i|en,  mit  Sän^ 
bem  unb  knöpfen;  fie  waren  balb  einfarbig,  balb 
von  üerfd^iebenen  f^arben  (f.Mi-parti).  ̂ n  berSJiitte 
be§  16.  ̂ ahrh-  ging  man  fogar  fo  weit,  ba^  man  oft 
mehrere  §unbert  ©llen  3cw9  5«  einem  ̂ aar  fogen. 

^luberfofen  t)erwanbte,'bie,  au§  einer  Überfülle üon  bünnem,  meift  feibenem  ©toff  beftehenb,  burd^ 
mehrere  barübergelegte  ©treifen  feftern  h^'- 
f  ammengef  a^t,  t)on  ben  SanbSf  nechten  in§  Ungeheuer-- 
lid^e  gefteigert  würben  (2lbbilbung  1).  SSon  ihnen 
au§  fanben  fie  auch  ben  höhern  ©täuben  2luf^ 
nähme.  Strmere,  benen  biefe  3}lobe  gu  teuer  war, 
ftopften  ihre  ̂ .  au§,  bamit  fie  an  Umfang  jenen 
gleichfämen,  bi§  Joachim  II.,  ̂ urfürft  oon  $8ranben* 
bürg  (geft.  1571),  fie  mit  bem  Semerfen  verbieten  lie^, 
ba^  er  jebem,  ben  er  in  einem  folchen  ̂ leibungSftücf 
fehen  würbe,  ba§felbe  auffchneiben  laffen  wolle,  wa§ 
aud^  wirflich  einigemal  gef^ah-  ©ehr  beliebt  waren 
um  biefelbe  ̂ ^xt,  befonberS  in  ̂ ranlreich  unb  ©ng* 
lanb,  neben  ben  weiten  Sanghofen  bie  furzen  Ober- 
fchenfelhofen,  bie  entweber  runbwulftig  auSgeftopft 
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ttjurben  (3lotl^ofen,  2t6Mlbung  2),  ober,  von  ber 
©citc  gefc^li^t,  roeitbauc^ig  bi§  über  bie  Äniee  retc^; 
ten  (^ump^fen,  TOilbung  3).  2lt§  5nac^[ol= 
gerin  biefer  beiben  erf^eint  im  17.  ̂ a^r^.  pnäd^ft 
eine  möBig  weite,  faltige  §oje,  bie  etroag  über  bie 
Änice  ober  aud^  weiter  l^erabreid^te,  bi§  unter  Sub-- 
XüiQ  XIV.  raieberum  bie  furje,  aber  giemlic^  enge 
^niel^ofe  gu  einer  §err[d^aft  gelangte,  bie  erft  in  un; 
ferm  ̂ al^r^unbert  burc^  bie  langen,  bi§  auf  bie  gü^e 
reid^enben  ̂ antalonä  oerbrängt  unb  nur  nod^  in  ber 
(5Jalaf leibung  im  ©ebrauc^  gelaffen  rourbe.  SSgl.  aud^ 
bie  3:afeln  »Äoftüme«  I,  ̂ig.  10, 13;  II,  ̂ ig.  1,  5, 
10, 12;  III,  ̂ ig.  1, 3, 5, 10, 12, 13.  2)ie  93ergfd^otten 
ftnb  faft  nod)  bie  einzige  curopäifcöe  3^ation,  welche 
leine  ̂ .  trägt. 

^ofcnbttnDorbcn  (Drben  beg  blauen  §ofen; 
6anbe§,  Order  of  the  Garter,  aud^  Orben  be§ 
l^etl.  ©eorgin®nglanb),t)om^önig  ©buarblll. 
von  ®nglanb  um  1350  geftifteter  Drben,  bem  S^ang 
nac^  ber  erfte  Drben  ®nglanb§.  ®ie  geroöl^nlic^fte 
2lngabe  feiner  ©ntfte^ung  iftfolgenbe:  ©buarb  ̂ abe 
auf  einem  S3all,  al§  feiner  (geliebten,  ber  ©räfin 
©aliSburg,  ba§  linfe  blaue  «Strumpfbanb  entfiel, 
bieg  rafc^  aufgenommen  unb  babei  zufällig  ba§  ̂ leib 
ber  ©räfin  mit  gefaxt  unb  etmaS  gefipben.  Um* 
ftel^enbe  l)ätten  fid^  barüber  fd^erg^afte  ̂ u^erungen 
erlaubt,  woburd^  bie  ©räfin  fid^  gefränft  gefüf)lt  unb 
©buarb  entrüftet  gur  ©enugt^uung  feiner  ©elieb^ 
ten  unb  jum  33en)ei§  ber  3^ein^eit  feiner  ̂ anblung 
laut  aufgerufen  ̂ abe:  »Hoimy  soit,  qui  mal  y 
pense!«  (»33erl^ö^nt  ober  ente|^rt  fei,  wer 2trge§  babei 
benft!«)  unb  fobann  nod^  geäußert,  er  raolle  biefeS 
blaue  33anb  gu  folc^en  @^ren  bringen,  bafe  bie,  roeldje 
über  baSfelbe  gefpöttclt,  fid^  nod^  glücflic^  fc^ä|en 
follten,  eg  tragen  ju  bürfen;  balb  barauf  fei  ber  Dr^ 
ben  com  blauen  §ofenbanb  oon  il^m  geftiftet  unb 
jeneg  äßort  gum  SJtotto  begfelben  genommen  morben. 
^Diefe  @ntfte^ung§gefc^id[;te  be§  §ofenbanborben§ 
ift  ebenfomenig  urfunblic^  erhärtet  roie  bie,  ba^  er 
i§n  jum  2lnben!en  an  bie  ©c^lad^t  bei  (Srect)  ge^ 
ftiftet  ̂ abe.  ̂ n  ben  Statuten  be§  Drbenf,  meldte 
®buarb  bemfelben  gab,  ̂ ei^t  eö  blof;,  baf;  er  i^n  gur 
ei^re  (Sotte§,  ber  lieiligen  Jungfrau  unb  be§  ̂ eil.  Tläx-- 
t^rerg®eorg,be§  ©d^u^patronö  ©nglanbä,  in  feinem 
23.  StegierungSialir  (1350)  geftiftet  ̂ abe.  ̂ ie  ur^ 
fprüngiic^e  SSerfaffung  be§  Drbenf  l^at  im  Sauf  ber 
3eit  nur  unbebeutenbe  9lbänberungen  erlitten.  ̂ Rad^ 
bem  ©tatut  nom  17.  ̂ an.  1805  fönnten  i^n  nur  Mt-. 
genten  unb  ©nglänber  auf  bem  ̂ ö^ern  Sflbel  erl^al= 
ten;  er  beftc^t  auf  ©iner  i^laffe,  unb  bie  Qai)i  ber 
«IJiitglteber  ift  mit  ©infd^lu^  beö  ̂ ^önigS  auf  26  be= 
ftimmt,  roorunter  aber  bie  ̂ ringen  beö  föniglic^en 
§aufeS  unb  auswärtige  9titter  niÄt  mit  begriffen 
finb.  2luf  bem  ©c^lo|  unb  in  ber  Capelle  be§  l)eil. 
©eorg  ju  Söinbfor,  worin  bag  33ilb  be§  ̂ eiligen,  von 
3fiubenS  gemalt,  aufgehängt  ift,  wirb  jäljrtitf;  am 

©t.  ©eorgStag,  23.  älpril,' i^apitel  gefialten.  ̂ ov- fc^läge  3U  erledigten  SilitterfteUen  gefc[iel)cn  burd)  ba^ 

Kapitel,  baS  fc^on  burd^  fecl;ö  SHit'tcr  gebilbet  werben fann,  unb  ber  ̂ ^önig  entfcljeibct.  Slu^er  jenen  26  klit- 
tern ernennt  ber  ̂ önig  nocl)  26  fogen.  3lrme  küttcr 

non  SBinbf or,  bie  eigentlid;  auö  bem  kütter=  ober  :<Jii= 
litärftanb  genommen  werben  foUcn,ici<tabergen>b()n- 
lid^  bejatjrte,  bem  Äönig  empfol^Iene  .«pofbicncr  finb; 
biefelben  erhalten  eine  "'^icnfion  oon  300  ̂ IMb.  6tcrl. ^Die  Dffijiantcn  bcö  Drbenö,  wclcl;c  befonbcve  (Sljren; 
geidjen  unb  ̂ cremonienfleibung  l)nbcn,  finb:  ein 
"-^U-älat,  ftet§  ber  33ifdöof  oon  ä\Niiubcfter,  ein  .U'an3  = 
l er,  ber  !i3ifd)of  oon  Djforb,  ein  9icgiftrator,  ber 
Man  von  Süinbfor,  ein  aBappenfönig,  bev  bic 

2luffic^t  über  bie  S^nmonitn  bei  Orbengfeierlic^fei- 
ten  ̂ at  unb  Garter  king  of  Arms  ̂ ei^t,  unb  ein 
©c^warjft ab  (Black  Ptod),  ber  bei  ̂ eterlic^feiten 
einen  fc^wargen  ©tab  in  ber  §anb  ̂ ält  unb  SReic^§= 
tprfte^er  ift.  Slu^er  biefen  unterl)ält  ber  Drben 
noc^  eine  SlnjaEtl  ©anonici.  2)ie  ̂ lufna^me  eine§ 
3^itter§,  bie  in  genannter  Capelle  ftattfinbet,  gefc^ief)t 
mit  au^erorbentlidiem  ̂ runf  unb  großen  ̂ ^eierlic^: 
feiten.  3Benn  auswärtige  3fiegenten  bie  2)eforation 
be§  Drben§  erhalten,  fo  wirb  i^nen  folc^e  gewöhnlich 
burch  eine  eigne  ©efanbtfchaft  überfc^icft,  in  beren 
Begleitung  immer  ber  SCßappenfönig  ift.  ̂ a§  Dr; 
benSjeichen  befte^t  in  einem  ̂ niebanb  üon  bunfel^ 
blamm  ©amt  mit  einem  9tanb  unb  bem  in  ©olb  bar-- 
auf  geftidten2)?otto:  »Honny  soit,  qui  u.al  y  pense«. 
Unter  bem  linfen  ̂ nie  wirb  eg  burch  eine  golbene 
©chnatte  befeftigt.  ©aju  wirb  ein  breitet  bunfel^ 
blaueg33anb,  non  ber  tinlen  ©c^ulter  nad)  ber  rechten 
§üfte  hängenb,  getragen,  an  beff  en  @nbe  ein  golbener, 
mit  brillanten  oer jierter ©c^ilb  (the  George)  befeftigt 
ift,  auf  bem  ber  ̂ ^ii.  @eorg  in  golbener  9iüitung 
unb  gu  ̂ferbe,  ben  unter  i^m  liegenben  brachen  er-- 
legenb,  abgebilbet  ift.  g^erner  tragen  bie  9titter  auf 
ber  lin!en  Sruft  einen  filbernen  achtftrahligen  ©tern 
mit  bem  roten  ̂ reuj  be§  h^il.  (SJeorg  in  ber  3}Utte 
unb  umgeben  »on  bem  blauen  ̂ niebanb  mit  bem 
DrbenSmotto.  Sei  feftlid^en©elegenheiten  tragen  bie 
S^itter  ein  befonberef  ̂ eierfleib.  S)ie  £ette  würbe 
von  Heinrich  VIII.  hinjugefügt.  ©ie  ift  30  Unjen 
fd^wer,  unb  ihre  26  ©lieber  (eine  2lnfpielung  auf  bie 
3ahl  ber  ̂ Ritter)  beftehen  au§>  blau  emaillierten  S^nie^ 
bänbern  mit  einer  SRofe  in  ber  Tlittz  unb  2itbt§>'' 
fd^leifen.  ©.  SCafel  »Drben«.  $ßgl.  Xi)uiemaxinz\ 
SSom  engellänbifchen  3^itterorben  ©t.  (SJeorgii  ober 
be§  blauen  ̂ ofenbonbeö  (^ena  1744);  Slfhmole, 
The  history  of  the  most  noble  order  of  the  Garter 
(Sonb.  1658);  33  el^,  ülemorials  of  the  order  of  the 
Garter  (baf.  1841). 
po\mxoÜtn,  in  ber  S^h^öterwelt  Segeid^nung  für 

9}iännerrollen,  bie  non  ̂ Jrauen,  ober  aud^  folche  w:ib= 
lid^e  Stollen,  bie  nur  in  ber  Serfleibung  eines  Wian- 
ne§  gefpielt  roerben.  2llö  SSeifpiel  ber  erftern  0at- 
tung  ift  S3ellini§  9tomeo,  alö  ̂ Beifpiel  ber  le^tern 
33eethoüen§  ̂ Jibelio  ju  nennen.  3m  ©chaufpiel  be-- bient  man  fich  befonberö  jur  ©arftellung  juni^er 
flotter  SBurfchen  u.  bgl.  gern  ber  ̂ Damen.  ®ine  wc^ 
gen  ihrer  2)arftellung  non  berühmte  ©cöaufpieler 
rin  war  SSirginie  "J)eia5et  (f.  b.).  SJon  einigen  isirtuo= 
finnen  finb  aud;  mehrere  fonft  außerhalb  ber  ©pbäre 
ber  ö.  liegenbe  ̂ sartien  gu  folchen  gemacht  worben, 
3. 33.  ber  §amlet  oon  gi'äulein  0.  3>eftüali  (f.  b.). 

§oflonntt  (ipofd^ana,  Dfanna,  hebr.,  »gib  ihm 
§eil!  hilf  ihm  bod)!«),  ber  auv  V'^aUn  118,  25  ent- 

nommene aBill!ommcnögru^  ber  :3"ben  beim  liin= 

jug  Ghrifti  in  ̂erufalem'  (Waith.  21,  9). ^ofluS,  1)  namhafter  ̂ Kirchenlehrer,  geboren  um 
256,  warb  93ifchof  oon  (iorbuba  unb  balb  l^ünftling 
be§  Äaifcrö  Äonftantin  b.  @r.,  ber  fidi  feiner  in  boii 
arianifd;en  ©trcitigfcitcn  al<S  3>ermittlcr  bebionto. 
.'O.  führte  bie  3)erufung  ber  .^tirchcnuerfamuiluni^ 
^iiicäa  (325)  borbci.  3luch  auf  borjenigon  5U  ©arbica 
(343)  präfibierte  er  unb  unrfto  für  bas  'üiicaifite 
(SHaubcu'C^befenntni'o,  miifjtc  aber  3."i7  ba^  ©irm.fcijo ©laubeu'^befenntnivS  n'eld)c>S  fleh  gegen  ba<s  i>omou 
fiov^  (f.  5lriani)chor  ©treit)  crdärte,  unterfd)rei= 
ben.  .'ö,  ftarb  359  in  iSorbuba. 

2)  ©tanicHau'^,  .U'nrbinal  unb  'i^ifd)of  von  ̂ -rme-- lanb,  geb.  15(.)4  su  itrarau,  ftubierte  bafelbft  fowie 
in  ':].Hibua  unb  "^^ologna  bie  :)jeriite.  Mönig  ©ieg- 
munb  1.  ernannte  ihn  ̂ u  feinem  ©efrctär. "  j^.  em^ 
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pfing  nun  bie  geifttid^cn  Seilten,  erhielt  1538  ein 
^anonifat,  1549  ba§  S3t§tum  ̂ utm  unb,  md)'ozm  er 
bem  ̂ önig  al§  ̂ otfc^after  on  ben  ̂ apft  3uUu§  III. 
unb  ben  ̂ atfer  üon  ̂^Seutfc^ictnb  wichtige  t)tenfte  ge^ 
letftet,  1551  ba§  ̂ i§tum  ©rmeknö,  ®in  leiben^ 
yd^oftltc^er  @egner  ber  Sieformatton,  überretc|te  er 
ber  ©t)nobe  p  ̂etrtfau  1551  feine  »Confessio  ca- 
tholicaefidei  christianae«  (^taf.  1553),  bie  in  faft 
alle  europäifd^e  (Sprachen  üfcerfe^t  würbe.  ̂ iu§  IV. 
feelol^nte  xf)n  1561  burd^  bie  SSerlei^ung  be§  Äarbi= 
nall^utg.  Sur  Unterbrücfung  ber  0teformation  in 
^olen  grünbete  er  1565  ba§  ̂ efuitenfoHegium  in 
S8raun§berg.  ftarb  5.  2(ug.  1579  in  ber  5Rä^e  üon 
9?om  al§  päpftlic^er  @ro^pönitentiariu§.  S)ie  t)oß* 
ftänbigfteSammtung  feiner  meiftpotemifc^en©c^rif= 
ten  erfc^ien  al§  »Opera  omnia«  (^öln  1584,  2  33be.). 
©ein  Se6en  befc^rte6@tc^^orn  (3«ainäl855, 258be.). 

§o8nter,  §arriet,  amerifan.  33ilb^auerin,  geb. 
3.  D!t.  1831  5U  SBatertown  (SRaffac^ufettS),  na^m 
jd^on  in  früfier  ̂ ugenb  bei  bem  SSilbfiauer  ©teoen-- 
fon  in  33ofton  Unterricht  im  SKobeHieren,  ging  bann 
nad^  (St.  2oui§,  bereifte  ben  Sßeften  ̂ ^orbamerifaS 
unb  grünbete  ein  2ltener  in  i^rer  SSaterftabt,  mo  fie 
i^re  erften  2lrbeiten  fc|uf.  1852  ging  fie  mit  i^rem 
SSater  nad^  ©uropa  unb  rourbe  in  diom  ©d^ülerin 
(äibfon§,  unter  beffen  Seitung  fie  i^re  §auptftubien 
mad^te  unb  sunäc^ft  einige  äöerfe  älterer  ̂ D^eifter 
nad^bilbete.  Ql^re  eignen  «Schöpfungen  Ratten  raegen 
i^reS  fräftigen,  energifd^en,  faft  männlichen  ©harafs 
ter§  gro^e  ©rfofge,  j.  93.  ̂ uä  auf  einem  ̂ tla,  ben 
fie  megen  feine§  reijenben  §umor§  oft  mieber^olen 
mu^te,  ein  fd^lafenber  ©att)r,  ein  mad^enber  ©att)r, 
eine  ©irene  SSrunnenmobelT,  33eatrice  ßenci, 
eine  fe^r  realiftifd^  befianbelte  gefeffette  Königin  3e- 
nobia  unb  bie  ̂ Sronjeftatue  be§  ©taat§mann§  XtjO- ma§  SÖenton  in  ©t.  Soui§. 

^of^icnt^ttl,  ̂ öorf  im  fd^meiger.  Danton  Uri,  1  km 
oberhalb  oon  Slnbermatt,  1463  m  ü.  Tl.,  rao  fich  bie 
Sßege  nad^  bem  ©t.  ©ott^arb  unb  über  bie  ̂ ur!a 
fd^eiben.  ̂ Der  Drt  ift  nach  einem  im  13.  ̂ ahrh-  bort 
errid^tcten  ̂ ofpital  für  arme  Sfieifenbe  hemmt,  hat 
einen  au§  ber  Sangobarbenjeit  ftammenben  X^urm 
unb  (1880)  404  ®inn). 

Hospes  (lat.,  aKehrjahl:  hospites),  grembling, 
©aft,  ©aftfreunb;  ©aftroirt;  au^  f.  t).  n).  ̂ ofpitant 
(f.  ̂ofpitieren). 

^ofpitöl  (©pital,  t).  lat.  hospes,  »^^rembling«), 
in  ̂ löftern  bie  ̂ ^tcnibenherberge,  bie  unter  ber  3luf; 
ficht  bc§  Hospitalarius  ober  Peregrinarius  ftanb 
unb  gewöhnlich  2lbteilungen  für  üomehme  unb 
geringe  3?eifenbe  unb  ̂ ilger  gefd^ieben  war;  bann 
befonber§  ein  jur  9Iufnahme  unb  ̂ BerpfTegung  oon 
^ran^en  beftimmte§  ̂ pau§;  je^t  teil§  f.  n.  xü.  Slrmen- 
unb . SSerforgung§anftaIt  (f.  Slrmenmefen),  teil§ 
f.  t).  tt).  %anfenhau§  (f.  b.). 

^of|iita(firan2l  (Gangraena  nosocomialis ,  Pour- 
riture  des  hopitaux),  eine  gefürchtete  ̂ ran!heit, 
welche  früher  nid^t  feiten  inüberfüHten^riegSlajarets 
ten  unb  mit  chirurgifd^en  Traufen  übermäßig  beleg; 
ten  §ofpitälern  t)orf am.  gut  ̂ eit,  rao  ber§.  p  herr; 
fd^en  beginnt,  oeränbern  fid^  fowohl  frifd^e  Sßunben 
al§  fold^e,  welche  bereite  in  Teilung  unb  ̂ enarbung 
begriffen  finb,  bei  oielen  ober  mehreren  Traufen 
gleid^geitig  ohne  greifbaren  ©runb  in  eigentümlid^er 
SOÖeife.  Salb  wonbelt  fid^  bie  3ßunb=  ober  ©ranula; 
tionäfläche  in  eine  breiig  jfdjmierige  3Jiaffe  »on  gel; 
ber  ̂ arbe  um,  weld^e  man  abftreifen  fann,  unb  wor; 
auf  eine  fd^mu^ige  ̂ ^läche  aurüöbleibt.  ®tefe  SSer; 
änberung  erftrecft  fi^  aber  von  ber  2Bunbe  ober  bem 
©efchwür  au§  alSbalb  aud^  auf  bie  umgebenbe  bi§ 

bahin  gefunbe  §aut,  fo  ba^  nad^  3— 4^agen  bie 
SBunbfläche  boppelt  fo  gro^  ift  al§  oorher,  währenb 
bie  breiige  Erweichung  au^  in  bie  Xiefe,  jebod^  we; 
niger  fchnell,  fortfchreitet.  2)ie§  iftbiepulpöfe^orm 
beg  §ofpitalbranbe§.  Salb  aber,  in  anbern gälten, 
nimmt  bie  frifche  SBunbe  ober  ©ranulation^fläche 
eine  trid^terförmig  oertiefte  ̂ orm  an  unb  fonbert 
eine  bünne,  jauchige  ̂ lüffigfeit  ab,  nad^  beren  93e; 
feitigung  bie  branbigen  ©ewebe  al§  jottige  5öiaffen 
3u  Xage  treten.  S)ie  ̂ aut  im  Umfang  be§  ©efchraürS 
ift  lei^ t  gerötet.  ̂ a§  ©efchwür  breitet  fid^  fchneK 
au§,  fchneller  al§  bei  ber  pulpöfen  ̂ orm,  unb  greift 
aud^  mit  größerer  (Sefchwinbigfeit  in  bie  S^iefe  ber 
©ewebe.  S)ie§  ift  bie  ulceröfe  §orm  be§  ̂ ofpital; 
branbeg.  Sticht  blo^  größere  Sßunben,  fonbern  auch 
Heine  unb  unbebeulenbe3Serle|ungen,  5. 33.  einSlut; 
egelftich,  eine  burch  Slafenpflafter  entblößte  §aut-- 
flelle  2c.,  fönnen  oom  ergriffen  werben.  3^iiemal§ 
aber  tritt  ber  ̂ .  an  einer  üöHig  unoerle^ten  §aut; 
ftelle  auf.  ®ie  branbige  ̂ erftörung  ber  ©ewebe  er; 
reid^t  in  furger  3eit  bie  bebenflichfte  2lü§behnung. 
S)o§  Slllgemeinbefinben  ift  babei  geftört,  e§  tritt 
mäßiges  gieber  ein,  bie^unge  ift  bidE  belegt;  e§  be; 
fteht  ̂ fleigung  pm  33re^en,  oollftänbiger  ̂ pv^tit' 
oerluft,  gro^e  ©chwäd^e  unb  9lbgefd^lagenheit.  2)er 
Sranb  fann  burd^  ben  Übergang  auf  bie  2lrterien 
gefährliche  Blutungen  herbeiführen.  Sagegen  wiber; 
ftehen  bie  großen  2lrterienftämme  bem  merfwür= 
big  gut.  ajlan  hält  ben  gegenwärtig  für  eine 
9Bunbinfeftion§franfheit,  welche  auf  ber2lnfiebelung 
pflanzlicher  ̂ arafiten  (33afterien)  beruht,  ähnlich  ber 
©iphtherte,  unb  je  mehr  biefe  Kenntnis  an  2lugbrei; 
tung  gewonnen  hat,  ift  ber  ̂ .  au§  ben  mobernen 
^ranfenhäufern  üollftänbig  tjerfd^wunben.  SBährenb 
früher  namentlid^  in  überfüllten  ̂ rtegSlagaretten  ber 

felbftSeid^toerwunbeten  »erhängnkooll  würbe,  ift 
je|t  burch  ftrengfte  Verbannung  aller  unreinen  (im 
d^irurgifd^en  ©inn  bebeutet  unrein  foöiel  wie  baf; 
terienhaltig)  Serbanbmittel,  namentlid^  ber  berüd^; 
tigten  ©chqrpie,  aller  unreinen  ̂ nftrumente  k.  ber 

al§  ein  Übel  »ergangener  Reiten  anpfehen,  wel; 
^e§  felbft  in  bem  ferbifch  ̂   bulgarifchen  ̂ elbjug 
1885—86  nid^t  »orgefommen  ift  unb  unter  georbne= 
ten  fJriebenSoerhältniffen  ohne  gröblichfte  Sernach-- 
läffigung  aller  chirurgischen  Erfahrungen  nicht  mehr 
oorfommcn  barf.  Über  bie  Sehanblung  be§  §ofpi= 
talbranbeS  »gl.  2Bunbe. 

^ofpitalbr'ttlier,  f.  0.  w.  ̂ ofpitaliter  ober  §ofpi' taliterritter. 
§of|iitalfie6cr,  ̂ offeftiobejeid^nung  für  §ofpital; 

branb,  ̂ pämie,  3lofe  unb  ̂ ted^t^phüs ,  fofern  biefe 
^ranfheiten  in  überfüllten  unb  fchlecht  DzntiüevUn 
§ofpitälern  oorfommen. 

^ofpitolit,  ein  tn§  §of pital  2luf genommener. 
^ofpitaütttt  (lat.),  ©aftfreunbfchaft. 
Öofpitoltter  (§of  pitalitermönd^e),  in  ber 

fatholifchen  Kirche  ̂ lofterbrüber,  Drben^ritter  unb 
©horherren,  welche  fid^  ber  ̂ ege  ber  3lrmen  unb 
Traufen  wibmen  unb  ju  biefemßnjedf  befonbere©tif- 
tungen  (^ofpitäler  unb  2lrmenhäufer)  unter  fich  hß= 
ben!  ®iej.  folgen  meift  ber  Siegel  2(uguftin§  unb  finb 
fehr  gablreid^.  Sgl.  ̂ ertiarier,  Sarmher^igc 
Srüber.  §ofpitalfd^weftern  ober©otte8töchter 
nennt  man  in  gleichem  Seruf  thätige  92onnen  unb 
Saienfchweftern,  bie  in  »erfchiebenen  Sergweigungcn 
feit  bem  12.  unb  13,  ̂ ahrh-  cgiftieren. 

^of^jitalttcrrittcr,  f. ».  w.  Johanniter  unb  ©eutfd^^ orbengritter. 

©of^iitölft^iff,  für  triegSflotten  ba§  ©d^iff,  wel; 
d^eg  pr  3(ufnahme  oon  Uranien  unb  Serwunbeten 
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Beftimmt  unb  nod^  2lrt  ber  ̂ elbtagarettc  mit  bem 
nötigen  ̂ crfonal  unb  SKaterial  au§geftattet  ift.  2luf 
folc^em  «Sd^iff  ift  baä  ̂ raifc^enbec!  bebeutenb  f)ö^er; 
eö  l^ot  »orjüglici^e  Lüftung  unb  fü^rt  am  GJrofitopp 
bie  niei^e  ?^tagge  mit  rotem  Äreuj.  ̂ n  englifc^en 
^äfen  werben  ctuc^  augrangierte  oeronferte  ̂ riegg- 
frfjiffe  al§  Sajarette  für  franfe  SJJannfc^often  im  ̂ a^ 
fen  tiegenber  §anbel§f^iffe  benu^t. 

§of|jitierc«  ((at.),  Befuc^^meife,  at§  ©aft  (^of:pe§, 
§ofpitant)  beinjo^nen,  befonber§  auf  Unioerfitäten 
Kollegien  befuc^en,  ju  beren  33efuci^  man  fic^  ba§ 

burd^  ̂ onorarjai^tung  nid^t  erworben  l^at. 
^o\pii{lat  Hospitium,  »Verberge«,  franj.  Hos- 

pice),  Heiner  Drben§^au§  mit  menigen  Drben§(eus 
ten  jur  2lufna|me  burc^reifenber  aJiönc^e;  bann  in 
unbewohnten  ©egenben,  namentlich  auf  ber  ̂ ö^e 
wichtiger  2l[penpäffe,  »on  SRönchen  angelegte^  ©e^ 
böube,  in  welchem  man  3ficifenbe  aufnimmt  unb  oer; 
pflegt,  unb  üon  welchem  au§  SSerirrten  §ilfe  gelei: 
ftet  wirb,  ̂ ie  berühmteften  biefer  2lnftaUen  finb 
auf  bem  ©rofeen  unb  kleinen  ©t.SSernharb,  ©t.©ott= 
harb,  2)tont  ßenig  unb  ©implon,  auf  ber  ©rimfel,  — 
3m  ftubentifchen  Komment  h^if t  §.  ein  (Selage,  bei 
welchem  jeber  einzelne  ber  Sieihe  nach  Sie^  3" 
fingen  hat^ 

§of|iotiar  (©oSpobar,  flaw.,  »§err«),  %iUi  ber 
frühern  ̂ ^ürften  ber  3)'?olbau  unb  SBalachei,  bef; 
fen  je^t  ber  ̂ önig,  frühere  ̂ ^ütft  oon  3^umänien  ba§ 
gleichbebeutenbe  rumänifche  ̂ räbifat  S)omnu  ober 
2)omnitor  führt.  Sluch  bie  litouifchen  dürften  unb 
nicht  feiten  fogar  bie  polnifchen  Könige  (bi§  auf 
SobieSü)  legten  fid^  ben  2;itel  bei. 
§opa(^,  ̂ eter  2Bilhelm,  proteft.  ̂ heolog, 

geb.  20.  ̂ ebr.  1784  ju  Söufterhaufen  an  ber  Söffe, 
würbe  1810  ̂ rebiger  in  ̂ läni^,  1815  ̂ u  33erlin, 
wirfte  hier  feit  1821  an  ber  ̂ fieuen  Kirche,  würbe 
1830  ©uperintenbent  unb  1839  TOglieb  be§  ̂ onft-- 
fiorium§  ber  ̂ rooinjSSranbenburg.  @r  ftarb7.3lpril 
1846.  2lu^er  fieben  (Sammlungen  feiner  »^rebig; 
ten«  (Serl.  u.  5ßotgb.  1822—48)  erfchienen  t)on  ihm: 
»Soh.  «at.  Slnbreä  unb  fein  Zeitalter«  (Ser-l.  1819) 
unb  »«Phit-  Sö^.  «Spener  unb  feine  3eit«  (baf.  1828; 
3.  3lufl.  1861,  2  35be.).  —  ©ein  @ohn  SCheobor 
5(0hanne§,  geb.  1.  ̂ uli  1839,  trat  1858  in  ben  geift= 
lid^en  ©tanb,  würbe  1861  §ilf§prebiger  in  33erlin, 
1866  ̂ elbprebiger  bei  ber  3lt)antgarbe  ber  ©Ibarmee 
unb  1868  ̂ ißrebiger  an  ©t.  2lnbrea§  in  33erlin.  2ßie= 
wohl  im  ganjen  biefelbe  Slichtung  oertretenb  wie 
fein  SSater,  fah  er  fich  in  bie  Dppofition  gebrängt 
unb  ift  feit  feiner  ©aftprebigt  in  ber  ̂ afobifirche 
13.  aJiai  1877,  in  welcher  er  bie  oorhanbencn  ©egen^ 
fä^e  barlegte,  auf  bie  höhere  ©inheit  hinwies,  welche 
bie  Parteien  jufammenhalten  müffe,  fich  felbft  aber 
entf(|ieben  jum  theologifd^enSiberaliämuäbefannte, 
ber  ©egenftanb  heftiger  Eingriffe  feitenö  ber  Drtho-- 
bojie  geworben.  1881  würbe  er  Pfarrer  an  ber 
9?euen  i^irrf;e  in  33erlin. 

§o^fcli),  Johann  2öilhelm,  forftmathematifcher 
©chriftfteller  unb  Sehrer,  geb.  19.  5lug.  1768  ju 
Öpferghöwfen  bei  9J?einingen,  würbe  1798  i^chrcr  an 
ber  ©ottafchen  ̂ orftjchule  ju  ,8iUbar(),  1801  Schrer 
an  ber  ̂ orftafabemie  ®reif5iaac!cr,  1822  (^ovftrat 
unb  ftarb  23.  Tlai  1837  bafcibft.  i&x  fchricb:  ̂ >Dic 
;^orfttaj;ation  narf;  ihrem  ganjen  Umfang«  (.V)ilb: 

burgh-  1823    25,  2  me.).  ̂ 
giofetvup^i,  ©erharb  ©arften  '^atoh,  ber  (Mrün^ 

ber  ber  ipamburger  ̂ ^HirfenhaUc,  geb.  23.  'Jlpril  1771 
hn  ."Hamburg,  gininbctc  ein  eignc-^S  (Mcfcljiift  in  Wa= 
nufdftur=  unb  33?obewnrcn,  weicf)e<S  er  bi-.^  1802  fort- 
.führte,        blefem  ̂ sahr  erric()tctc  er  au\^  eignen 
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ajJitteln  ba§  groBartige  ©ebäube  ber  58ör]"enhalle, welches  im  ̂ ai^w^r  1804  eröffnet  würbe.  @igne 
'^reffen  ber  3lnftalt  brückten  mehrere  3eitfchriften, 
teils  politifd^en,  teilS  merfantilif^en,  teils  beHetri- 
ftifchen^nhaltS.  S)urch  bie tetegung  bevSörieiubie 
3^eue  93örfe  1842  gefd^ah  bem  ̂ nftitut  bebeutenber 
Eintrag,  unb  in  bem  großen  Sranb  ging  baS  ©ebäube 
3U  ©runbe.  3. 1843  warb  Dberalter  im  ̂ ol= 
legium  ber  Sürgeroorfteher;  er  ftarb  7.  ©ept.  1851. 
®ie  ©ireftion  ber  33örfenhalle  bikb  bis  jum  1.  ̂ uli 
1852  in  ber  §anb  feiner  ©ohne  ©gmont  unb  ©er= 
harb  Subwig  o.  §. 

^ofgjufaltt  (fDr.  ̂ oiiü--,  Sangenborf),  ^i)orf  im 
Ungar.  Äomitat^ronftabt  (©iebenbürgen),  am2)ürr= 
ha^  in  gebirgiger  ©egenb,  höt  (1881)  6956  ©inw., 
bebeutenbe  S^iehsucht,  ftarf en  ̂ anbel  mit  9^umänien, 
eine  Sampfmühle,  Bierbrauerei,  ©pirituSfabrif  unb 
^unftfchni|ereifd^ule.  unb  bie  nahegelegenen  fechS 
2)örfer:  SdcSfalu  mit  1941,  ©ferndtfalu  mit  2849, 
^ürferec  mit  2046,  2;attrang  3351, 2:ürföS  mit  3515 
unb  ̂ tt^Son  mit  1336  ®inw.  unb  mit  eifenhaltigen 
©auerquellen  führen  ben  gemeinfamen  3^amen  ber 
©ieben2)örfer  unb  batUn  früher befonbereS^orrechte. 
Hosti  bei  botanifd^en  3^amen  für  9^ifolauS  3;ho= 

maS  ̂ oft,  geb.  1761  ju  ̂ iume,  geft.  1834  als  Slrgt 

in  ©chönbrunn  (SBeiben,  ©räfer)'. §ö^,  $5enS  ̂ ragh,  bän.  öiftorifer,  geb.  15.  ©ept. 
1772  auf  ©t.  XhomaS,  !am  1776  na^  Kopenhagen, 
trat  nach  Slbfoloierung  ber  juriftifd^en  ©tubien  1800 
in  ben  ©taatSbienft  alS  ̂ rotofollfefretär  unb  würbe 
1801  2lffeffor  am  ̂ of^  unb  ©taatSgericht.  i8on  1808 
an  lebte  er  als  ̂ rioatmann  auSfd^Uefelich  ber  Sitte= 
ratur  unb  ftarb  26.  Wtät^  1844  auf  ̂ '-^iegaarbe.  ö. 
war  5!}?itbegrünber  ber  ©fanbinaoifd^en  Sitteratur- 
gefellfd^aft  unb  wirfte  namentlid^  für  bie  ©inigung 
ber  brei  norbifchen  3^eid^e.  3ion  feinen  ©(^riften 
finb  heroorsuheben:  »Grev  Struensee  og-  hans  Mi- nisterium« (^openh-  1824,  3  33be.;  beutfch,  Seipj. 
1826  —  27);  >:Korfits  ülfelds  og  Eleonore  Ulfelde^ 
Historie«  (i^openh- 1825;  beutfch,  ©chleSwig  1829); 
»Märkvärdiglieder  1  Kong  Frederik  V's  Levuet< 
(baf.  1820)  unb  bie©ammlung  »Clio,  for  den  fädre- 
landske  Historie«  (baf.  1813  —  21,  4  33be.). 

§ojittlri(^  (fpr.  oftarn'tfd)),  SSejirfSftabt  in  ber  fpan. ^rooinj  ©erona,  am  KüftenfluB  3:orbera  unb  an  ber 
©ifenbahn  oon  Barcelona  nad^  ©erona  gelegen,  bat 
alte  3Jiauern  unb  Stürme,  ein  hodf;  gelegenes  ilaftcll 
unb  (1878)  1500  ®inw.  ̂ Don  ̂ uan  b'ßftreua  oertei^ bigte  1810  bie  (Sitabelle  oier  SJ^onate  lang  gegen  bic 

^rangofen. §o|icin,  Berg,  f.  Biftri^  am  öoftein. 
Hostena  (fpan.,  fpr.  oftena),  ©aftfiauS,  .'oerbergc. 
§ofiicn  (o.  lat.  liostla,  ©ühnopfor  ̂ ,  fleiiic, 

runbe,  bünne,  üon  ungefäuertem  iiHnicnnicbl  go- 
badene  ©d)ciben  mit  bem  ©innbilb  bcS  lU'frcu^igton 
©rlöferS,  beren  man  fich  in  ber  röinifdjcn  un^  iutlic= 
rifd^en  .iJirche  bei  ber  ̂ lommiinion  ftatt  bc>>  '-l^rotcS 
bcbient.  :^n  ber  fatholifd^on  i(ird)c  wirb  bor  Brot-- 
uerwanbluiigSlchre  ,uifoIge  biofcUio  '^Inbotung,  bic 
bem  höchftcii  ©ott  gelnibrt,  aiid)  bcv  .vNoftio  cnmcfon, 
unb  c\5  ift  bal)or,  uhmih  bic  'ülionftriiui  nad)  bcvMon- 
fcfration  cmporgcbaltcii  luii^,  ober  uhmui  ̂ ic  ,\>oftic 
über  bic  ©tniüc  getragen  luil•^,  allgcniciucv^  .Hjiiccn 
ucrorbnct.  Die  gciocihtc  voftic  unrb  in  einer  .H'apfol (in  xis)  oon  loftlnircni  ©toff  anfbcuuilirt,  unb  ̂ icfc 
bat  il)rc  ©teile  im  l^ilHU-inin  (f.  b.)  ober  in  einem  bc 
fonbern  Elitär  (altaie.  sacramenti)  au  ber  rcdncn 
©ettc  oon  jenem  (oornu  evanii'elii).  J'ie  .V).  nnu•^cn 
crft  im  12.  '^a\)x\).  eingcfübrt.  '.JJgl.  ̂ ^Ibcn^miiM unb  Dblatcu. 
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^oflU  (lat),  fetnbltc^;  liostili  animo,  in  ober  mit 
fe{nbUrf;em©imi;  ̂ ofitlttät,  ̂ einbfeligfett;  ̂ ofti= 
litiutn,  ̂ riej^gfteuer 

tu§,  röm.  ̂ aifer,  ©o^n  be§  ̂ aifer§  ®ectii§,  re^ 
enterte  251  n.  6f)r.  einige  Tlomte  gemetnjcl^aftltc^  mit 
(2Jaiu§  SStMu§3:;re6onianu§©afrii§,bert^nermorbete. 

^ofiomi^,  ©tobt  in  ber  h^m.  33 ejirfS Hauptmanns 
fd}aft  §orott)t|,  am  ©JiumtaroaBacl^,  mit  Bielen  3tai 
getfd^mieben  wnb  (isso)  2364  ©inro. 
^o^mp,  ̂ tn§>  ©^rtftian,  bän.  ©ic^ter,  ge6. 

20.  aJJai  1818  ju  ̂open^agen,  Jtubierte  üon  1837  an 
bafelbft  %^)zoloQ,k  unb  abfoloierte  1843  ba§  ̂ qoIo- 
gifc^e  ©jamen.  ©d^on  bamal§  £)atte  er  [id)  ai§>  3Ser= 
f  äff  er  jafjlreic^er,  von  '^nc^enUu^t  üöerftrömenber ©tubententieber  unb  fleiner  ̂ omöbten  einen  fcelieb; 
ten^^amen  gematf^t;  größere Suftfpiele,  rcorin  er  eine 
me^r  reatiftifd^e  ©c|ilberung  ber  ©^araftere  unb  Se; 
benSüerpItniffe  in2)änemarfanBal^nte,  fo(gtennacH. 
S)arunter  Befanben  fid^  namentlid^:  »Gjenborne« 
(»Sie  gflac^barn«,  1844,  6.  Stuft.  1882);  »En  Spurv  i 
Tranedans«  (»®in  ©perling  im  ̂ ranid^reigen«, 
1846);  »Eventyr  paa  Eodreisen«  (»2t6enteuer  auf 
ber  ̂ ^u^retfe«,  1847);  »Tordenvejr«  (»^5)onnerraet= 
ter«,  1851);  »Mester  og  Lärling«  (»3Keifter  unb 
Sefirting«,  1852),  ba§  gro^e  33eroegung  fieroorrief; 
»Dram  ogDaad«  (»^raum  unb  2BirfIic|feit«,1854). 
Unter  feinen  ©inaftern  seidenen  fic^  »Intrigerne« 
(»S)ie  Intrigen«)  unb  »Soldaterlöjer«  (»©olbatens 
jpä^e«)au§.  ©ammlungen  feiner  ©ebic^te:  »Sange 
og  Digte«,  üolfer  (Erinnerungen  an  feine  ©tubenten= 
seit,  erf($ienen  1872  unb  1884  in  üerme^rter  9tuf- 
lage.  f^rül^er  (feit  1856)  aU  Pfarrer  in  ©ilfeöorg 
auf  ̂ üttanb  angefteKt,  mürbe  1863  nac^  ̂ ^rebe? 
rifgßorg  auf  ©eetanb  t)erfe|t,  mo  er  noc^  je^t  lebt. 
®er  ©runbtöigfc^en  S^ic^tung  ange^i^rig,  ̂ at  er  an 
ber  3SoIf§auf!lärung§arBeit  auf  bem  Sanb  eifrig  teil- 

genommen. 9'^ocH  üeröffenttid^te  er:  »Prädikener 
paa  alle  Son-  og  Helligdage«  (3.  9tufl.  1885)  unb 
ba§  ©cf^aufpiel  »Eva«  (1880).  2tr§  Suftfpielbic^ter 
ift  ö.  unbebingt  §eil6erg  unb  §er|  ebenbürtig,  an 
^rifc^e  übertrifft  er  fie  oft;  befonber§  werben  feine 
©eftalten  bänifc^er  ©tubenten,  ©piepürger  unb 
^erfonen  au§>  bem  ajJittelftanb  tgpifcp  bleiben,  ©e: 
fammelterfc^ienen  feine  »SamledeSkrifter«(^openH. 
1865,  4  33be.),  unb  »Komedjer«  (4.  2lufl.,  baf.  1885). 

Hotel  (franj.,  fpr.  [tijoten),  baSSBo^ngebäube  Isolier 
®taat§>f>zamUn('^.'&.  ©efanbtfd^aft§l)otel)  ober  einer reichen  ariftofratifd^en  ?^amilie;  auc^  grof;e§  öffent= 
lid^e§  ©ebäube,  3.  ̂.  H.  des  Invalides,  ba§  gro^e 
^noaliben^auS  in  ̂ ^ari§;  H.-Dieu,  ̂ ranfen^auS, 
befonber§  3fiamebe§  gröpen  tonfen^aufeg  in  ̂ ari§; 
H.  de  monnaie,  Musgebäube;  H.  de  ville,  ̂ Rat-, 
©tabt^aug;  enbltc^  f.  t).  m.  ©aftfiof.  H.  garni,  3lamt 
t)on©aftHäufern,  in  benen  bie^jremben  in  ber^aupt^ 
fac^e  nur  Sßo^nung,  be^.  33ebienung  unb  ̂ ^rü^ftüdf 
fuc|en,  unb  groar  meift  für  längern  2luf enthalt;  H. 
de  famille,  in  frangöfifc^en  ©täbten  meift  in  vov- 
nel^men  ©tabtteilen  befinblid^e,  nad^  ,2lrt  ber  eng= 
lifdien  boarding-houses  eingerichtete  §otel§,  iti  mel; 
c^en  bie  SSemo^ner  eine  2lrt  Familienleben  führen. 

Hotelier  (franj.,  \px.  [fijoteflje^),  ©aftroirt;  Hotel- 
Ierie,!leiner©aftl^of,i^rembengebäube(in^löftern2c.). 

^ötcngleBcn,  ̂ J)orf  im  preu^.  3flegierung§be3irf 
3}lagbeburg,  ̂ rei§  S^eu^albenSleben,  |at  ein  2lmt§- 
geric^t,  eine  eüong.  ̂ farrlird^e,  ̂ ucfer^  unb  2lrma= 
turfabri!,  Sraunfol)lengruben  unb  (isss)  3667  meift 
eoang.  ©inmoi^ner. 

§ot^o,  §einricH©uftat),  ^unftf  d^rif  tfteller,  geb. 
22.  gjiai  1802  ju  SBerlin,  ftubierte  bafelbft  9?ec|t§s 

miffenfc^aft,  barauf  in  S8re§lau  ̂ ^ilofopl^ie,  ̂ abilis 
tierte  fid^  1827  an  ber  ̂ Berliner  IXniüerfität  al§>  ̂ Do-- 
jent  ber  aift^etif  unb  ̂ unftgefd^id^te,  mürbe  1829 
^rofeffor  an  ber  Uniüerfität,  1833®ire!torialaffiftent 
ber  ©emälbegalerie  unb  1858  S)ireltor  be§  ̂ upfer-- 
ftid^fabinettS  im  föniglic^en  SJlufeum.  ©r  ftarb 
24.  S)eä.  1873  in  SBerlin.  ̂ n  ben  ».^Jorftubien  für 
Seben  unb  ̂ unft«  (2;übing.  1835)  geigt  fid^  §ot^o§ 
übermiegenb§egelfc|er  ©tanbpunft,  mie  er  benn  auc^ 
^egelg  »35orlefungen  über  bie  tfi^etif«  (2.  2lufl., 
58erl.  1842—43,  3  SSbe.)  ̂ erauSgegeben  |at.  SSon 
feinen  übrigen,  je^t  aKerbingg  »eralteten  ©c^riften 

finb  ansufü^ren:  »©efd^id^te'ber  beutfc^en  unb  nie= berlänbifc^en  9Kalerei«  (33erl.  1840  —  43  ,  2  Sbe.); 
»Sie  aJJalerfd^ule  §ubert§  mn  ®t)d^«  (unoottenbet; 
58b.  1:  »©efc^ic^te  ber  beutfd^en  StJlalerei  bi§  1450«, 
baf.  1855;  m.  2:  »^ie  flanbrifd^e  gWalerfc^ule  be§ 
15.  ̂ al^rl^unbertg«,  Seipg.  1858).  ©eine  »©efc^ic^te 
ber  c^riftlic^en  «JRalerei«  (©tuttg.  1867—72)  blieb unoollenbet. 

#otmtttt  (]px.  ottmäng,  §otomannu§),  f5ran?oi§, 
berühmter  frang.  ̂ w^^ift/  geB.  23.  9lug.  1524  gu  ̂ a; 
ri§,  trat  bafelbft  f^on  in  feinem  23.  ̂ a^r  al§>  Selirer 
be§  römifd^en  3fie(|t§  auf.  1547  gur  reformierten 
.tird^e  übergetreten,  beJleibete  er  ein  pl^ilologifc^eg 
Sefiramt  in  Saufanne,  folgte  1556  einem  S^uf  narf) 
©trapurg  at§  ̂ rofeffor  ber  Sfled^te  unb  ging  1561 
al§  9?equ^tenmeifter  an  ben  §of  be§  ̂ önig§  oon  9^as 
narra.  1563  mürbe  er  »on  bem  SBifd^of  39^ontluc  al§ 
^rofeffor  ber  Siedete  nad^  58alence  unb  1567  in  glei^ 
d§er  ©igenfc^aft  nad^  SourgeS  berufen.  S^lad^  ber 
SSart^olomäugnac^t  flüd^tete  er  nad^  ©enf  unb  erhielt 
l^ier  einen  3luf  nad^  Safel,  mo  er  12.  ̂ ebr.  1590 
ftarb.  Söir  nennen  von  feinen  Sßerfen:  Kommentare 
gu  ben  Sieben  be§  ©icero  unb  ju  ben  ̂ nftitutionen, 
» Ob  ser vationes  juris  romani « ,  » Antitriboniamis  , 
burc^  ben  er  gu  bem  ©tubtum  be§  frangöfifc^en  ein-- 
^eimifc^en  ̂ t(S)t§>  aufmunterte,  unb  bie  unter  bem 
^itel:  >Papae  Sixti  V.  fulmen  brutum  inHenricum 
regem  Navarrae«  (Seiben  1586)  üeröffentlid^te  ©a* 
ttre  auf  ben  ̂ apft  ©ijtu§  V.  unb  beffen  SBannflucI^ 
über  §einrid^  IV.  ©eine  ©d^riften  üeröffentlid^te 
fein  ©ol^n  ̂ ean  in  einer  ©efamtau^gabe  (©enf 

1599  —  1600,  3  93be.).  %l.  2)arefte,"F.  H.,  sa vie  et  sa  correspondance  (^ar.  1877). 
§oto,  ein  üon  ben  SCürf innen  unter  bem  ©cfjteier 

getragener  KopfpuJ,  ber  mit  33lumen,  pufig  aurf) 
mit  perlen  unb  diamanten  »ergiert  ift. 

^ot  <^ptin0,  SSabeort  im  norbamerif an.  ©tant 
2lrfanfa§,  ©raffc^aft  ©arlanb,  in  einem  malerifc^en 
^^al  ber  Dgarf berge,  mit  50  ̂ eipn  Duellen  (50— 
70«  ©.)  unb  (1880)  3554  ©inro. 

Hotspur  (engl.,  fpr.  i^ottf^jor,  »^ei^fporn«),  ̂ Uy-  ■ 
fopf,  33raufe!opf,  Seiname  ̂ einric^  ̂ erct)§  inSpfe* 
fpeare§  »^einrid^  IV.«,  1.  S^eil. 

^ott,  ermunternber  S^vnj  an  Zugtiere,  befonber^ 
gum  iRed^töge^en;  ©egenfa^:  §ar  (f.  b.). 

^ottentoten  (»©totterer«)  mürben  »on  ben  ̂ oU 
länbern  bie  afrifanifc^en  Urbemo^ner  am  Kap  ber 
©Uten  Hoffnung  genannt  megen  ber  ©c^nalslaute 
in  i^rer  ©prad^e!  ©ie  bilben  mit  ben  Suf^männern 
sufammen  eine  eigne,  üon  ben  Pflegern  ftreng  ge« 
fc^iebene  aJJenfc^enraffe  (f.  ̂afel  »2lfrifanifc^e  WöU 
!er«,Fig.21u.22)  unb  begeid^nen  fid^  felbft  al§>  ̂ 'f)oU 
K^oin,  mag  »SO^enfc^en  ber  SWenfd^en«  (b.  f).  Ur-- 
menfc^en),  vom  ©ingular  K^oi^K^otp,  bebeutet. 
^£)ie  mürben  burd^  Kafferoölfer  au§>  i^ren  frül^er 
nörblid^er  gelegenen  ©i^en  nad^  bem  ©üben  ge= 
brängt  unb  |aben  ftc^  bann  an  ber  SBeftfüfte  2lfrifa§ 
mieber  nac^  bem  3'?orben  gemenbet,  mo  fie  noc^  nid^t 
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lange  ̂ eimtfc^  ftnb.  §eute  ftnb  bie  ̂ .  nur  nod^  eine 
Sßölferruine.  ^Die  gerfaUen  in  gwei  ©ruppen. 
3ur  erften,  ben  eigentlichen  §ä§len  bie  9^1  am a-- 
qua  (a}?ef)r5a|l  t)on  S^antap)  unb  bie  mit  Gaffern 
imb  (Europäern  ftarf  gemifc^ten  ̂ oraqua  (a)teJ)r= 
ga^I  öon  Äorap)  ober  ̂ or an a;  bie  ©riqua  finb 
9!J?ifdE)Iinge  ber  ̂ .  unb  3ßei^en.  ̂ ur  groeiten  ©ruppe 
gälten  bie  ©  a  n  ober  Sufcl^männer([,  b.).  äöä^renb 
man  1875  in  ber  ̂ apfolonie  mit  ©infc^lu^  ber  SSerg^ 
bamara  unb  raeniger  33ufc^männer,  aber  gal^treici^er 
SJiifc^Hnge  98,561  jä^te,  ermittelte  3:;§eop^itu§ 
^ai)n  in  ®ro^ ;  S^lamaqualanb  nur  16,000  unb  ̂ al^ 
graoe  in  ̂ Damaralanb  nur  1500  S^amaqua  unb  3000 
Sufc^männer.  ©ie^ß^l  aller  unt)ermifcl)ten§.bürfte 
l^eute  100,000  nic^t  me^r  erreid^en.  ̂ m  allgemeinen 
i)aHn  bie  eine  fälble,  gelbbraune  Hautfarbe,  fe^r 
fraufe§,  t)erfi|te§  §aar,  eine  formale  ©tirn,  Jtarf  nac^ 
ber  ©eite  üortretenbe  ̂ ocfenfnod^en,  ein  fpi|e§  ̂ im 
unb  einen  mittlem,  menig  fräftigen  Körperbau; 
§änbe  unb  ̂ ü^e  finb  !lein,  ber  ©^äbel  tft  platp- 
fteno!epf)al.  ®in  öefonbereS  SJierfmal  ber  ̂ ^rauen  ift 
bie  ©teat opt)gie,  eine  ©igentümlic^feit,  bie  barin 
ßeftel^t,  ba^  bie  §ettpolfter  be§@efä^e§  oben  treppen? 
artig  t)orfpringen  unb  bann  attmä^lic^  in  bie  ©c^en? 
fei  übergel)en ,  alfo  umgefe^rt  roie  bei  ben  übrigen 
äl'ienfc^enraffen.  2luc^  bie  SSerlängerung  ber  Labia 
minora  unb  be§  Praeputium  clitoriflis  (^otten-- 
totenfd^ürse)  werben  al§  Siaffenmerfmale  ber 
angeführt,  obmo^l  fie  auc^  bei  amerifanifcfjen  ©täm? 
men  oorfommen.  —  2)ie  ©pracl;e  ber  gerfällt  in 
brei  2)ialefte:  ben  S^ama^,  ̂ ora?  unb  ̂ apbigleft, 
meld^  le|terer  jeboc^,  mit  2lugna§me  geringer  Über= 
refte  in  ben  öftltc^en  ©renjbiftriften,  je^t  auSgeftor? 
ben  ift;  au^erbem  foK  auc^  eine  am  9^gamifee  ge; 
fprocl)ene  ©pracbe  mit  bem  §ottentotifcl^en  üerraanbt 
fein.  Tili  einigen  ̂ afferfprad^en,  noc^  genauer  mit 
bem  33ufc^männifci^en  ftimmt  eg  in  bem  ©ebraud^ 
gemiffer  ©c^nalglaute,  b.  f).  beim  ©in*  anftatt  beim 
Stuöatmen  leroorgebrad^ter  Äonfonanten',  überein; mit  bem2lltägi)ptifc^en  unb  anbernnorbafrifanifd^en 
foiuie  mit  benfemitifc^enunbinbogermanifd^en©pra; 
cl^en  ̂ )at  e§  bie  Unterfc^eibung  oon  brei  ©efc^te entern 
gemein.  ®ie  wegen  le^terer  Übereinftimmung  »on 
^Ice!  unb  Sepfiug  angenommene  $ßern)anbtfcl;aft  ber 
fraglichen  ©prac^en  untereinanber  ift  oon  ̂ r.  SWül* 
ler  3urüd^gen)iefen  morben:  ba^  §ottentotifcf)e,  auc^ 
non  ben  benad^barten  33antuj  (Gaffer--)  ©prad^en, 
welche  bie  meiften  grammatifcf;en  33e5iel)ungen  burc^ 
i),Mfii-e  auöbrücten,  burd^  ben  oorl^errfd^enben  ©e-- 
braud)  angeliängter  (Snbungen  in  ber  ©eflination 
unb  Konjugation  (©uffije)  ftarf  gefcl;teben,  bilbet 
cntroeber  altein  ober  jufammen  mit  bem  freiließ  gang 
of)ne  ̂ rammatifc^e  ©ntroicfelung  gebliebenen  ̂ ufd^= 
mcinmfd^en  ben  lej^ten  ̂ Rt\t  einer  einft  raeituerbrei* 
tctcn  ©prad^familie.  ©rammatifen  beö  ̂ ffamabia^ 
leftö  lieferten  3Ballmann  (^erl.  1857),  Xinbatt  (.tap-- 
ftnbt  1870,  mit  SSofabular),  X\).  ̂ aljn  {2cm.  1870), 
%v.  ÜJlülter  (»©runbriji  ber  ©pracl)miffcnfcl;aft«,  2. 
SL^b.,  SBien  1877);  be§  i^ornbialc!t^5  ̂ ilUirn^  (in  2lp= 
ple^arb^  »Kafir  language«,  .^ing=ä\>iUianr^=2:^oiün 
1850);  eine  üergleicl)enbe©rammattf  ber  brei  ©ialcftc 
93leef  (»Compärative  granimar  oi  Soutli- AlVican 
languages«,  Sonb.  1862-69,  2  Söbe.).  ̂ ntcreffantc 
groben  l)ottentotifd)er  Xicrmärrt)cn  cntl}ätt  33lcefv^ 
»«Heinefe  S'Ud)§  in  9lfrifa«  (ÜBcim.  1870). 

^3Die  pl)i)fifd^en  @igcnfcl;aftcn  ber  ̂ .  finb  fcf)r  ücr? 
fd^icbcnüonbeneniljrcrbunfelu^Jadljbavn^bcv.STaffern. 
©ic  l)aben  nicl;t  bereu  iUuöfdfraft,  bnfüv  aber  fcljür 
fcrc  ©innc;  fie  Derlaffen  ficlj  ntd^t  auf  bic  brutale 
i^raft,  ba  fie  ba§  33etüuf}tfein  l)(Tbcn,  burd)  ̂ ift  unb 

©c^lau^eit  es  weiter  ju  bringen.  2)od^  aud;  eblere 
©igenf Gräften,  wie  perfönlic^er  5Kut  unb  Anteiligen,, 
finb  i^nen  in  ̂ öEierm  ©rab  ju  teil  geworben  a{§>  ben 
Kaffern.  Sßä^renb  aber  bie  bunfeln  ©tämme  bem 
§erftörenben  ©influjj  ber  ̂ it^tltf^tion  eine  wunber^ 
bare  ̂ ä^igfeit  entgegenfe^en,  finb  bie  ö.  mit  ©c^nel= 
ligfeit  bem  Untergang  üerfallen.  ̂ Ser  ©runb  btefer 
©rfc^einung  liegt  wef entließ  im  ©Eiarafter  unb  S^em^ 
perament,  unb  man  fann  nac^roeifen,  ba^  mand^e  an 
unb  für  fid^  »orgüglid^e  ©igenfd^aft  ben  Untergang 
biefer  ©tämme  befd)leunigt  E)at.  2ll§  2Baffen  führen 
bie  neben  Sogen  unb  üergifteten  Pfeilen  aud^  ben 
2lff  agai  (SBurffpiejs),  ben  liri  (Sßurffeule)  unb  fc^were 
©töcfe  au§  ®id^enl^ol5.  ©igentlidj  friegerifc^  waren 
fie  aber  nie.  3öie  alle  Slfrifaner  oerftanben  fie  ba§ 
®ifen  5U  fc^meljen.  ̂ fire  §ütten,  au§  ̂ olggerüft  mit 
Binsenmatten,  §aben  33ienenf orbform;  fie  fönnen 
fd^nelt  abgebrod^en  unb  auf  ̂acfod^fen  in  eine  anbre 
©egenb  gebrad^t  werben,  ©ie  finb  ein  ̂ irtenoolf,  unb 
jeber  ©tamm  wed^felt  je  nad^  33ebarf  feine 2Bol)nfi^e, 
mu^  aber  bie  9iec^te  ber  9fiac|barn  rejpeftieren.  Xxt 
SSerfaffung  ift patriard^alif  d) ;  jebe  f leine  ̂ Bereinigung, 
bi§  auf  bie  ̂ ^amilie  fierab,  f)at  i^ren  ̂ Jorfte^er  ober 
^Iteften,  wä^renb  einer  oon  biefen  wieber  bie  Db'^r« 
l^o^eit  über  alle  jum  ©tamm  gäl^lenben  fleinern  'uib- teilungen  befi^t.  S)er  Häuptling  ift  bei  (Erörterung 
aller  wid^tigen  2rngelegenl^eiten  an  ben  Seirat  ber 
^Iteften  gebunben.  Ubergriffe  in  bie  2Beiberec^te 
anbrer  ̂ aben  nic^t  feiten  ̂ e^ben  im  ©efolge,  bie  ie= 
bod§  fd^nell  wieber  beigelegt  werben.  2)er  ̂ ottentote 
ift  träge;  bie  3eit,  welche  er  nid^t  auf  SBartung  be§ 

Siel)§ "oerwenbet,  henn^t  er  j^ur  S^öb  unb  überläfit 
ben  größten  ̂ eil  ber  2lrbeit  ber  ̂ rau,  beren  ©tel^ 
lung  ̂ ier,  wo  bie  Vielweiberei  nic^t  fo  gro^e  2lu§-- 
belinung  |at  wie  bei  ben  J^affern,  f)öE)er  ift  al§  bei 
jenen;  bo(^  l^alten  e§  bie  30'iänner  für  unfc^icftic^,  ge= 
meinfd^oftli^  mit  ber  ̂ rau  ju  fpeifen.  S^änje  unb 
©c^maufereien  finb  bie  beliebteften  Unterl)altungen; 
au(|  ba§§anfrauc^en  unb  berSranntweingenu^iub 
ftarf  verbreitet.  aöa§  bie  religiöfen  Sorftellungen 
betrifft,  fo  ift  ber  gro^e  »Kapitän«  ifuigoab  (  2öunb= 
fnie«)  ber  mit  befonberer  aJiad^t  au§geftattete  ©cift 
eine§  ̂ ö^ern  §äuptling§.  T)?an  finbet  auc^  äibub--, 
©ternen?  unb  SCierfultuö.  ®ie  Seretjrung  ber  ül  er- 
irbifc^en  ̂ äd)te  gefc^ie^t  burc^  3lnrufungen  unb 
Opfer,  b.  i).  man  bringt  i^nen  3Siel)  bar,  beren  ̂ yleifc^ 
»on  ben  Dpfernben  genoffen  wirb.  ®ie  Dpfcr  wer= 
ben  in  bcr3^egel  non  einem  2)oftor  ober.'^ejrcumeiftcr 
auSgefü^.  33eim  ©rfolg  ber  ̂ J)oftoren  fpielt  bor 
2lbe'rglaube  eine  grofie  9^olle;  bod)  ift  nid^t  311  i)erfon= 
nen,  'ba^  gerabe  unter  ben  .s]^.  febr  wirffnme  :?lr3nei'- mittel  im ©ebraud) finb,  wie il)nen  benn  unter  aiibenn 
ba§  ©cbröpfen  bcfannt  ift.  2)urcb  ben  (5lun-after  ber 
Sq.  ge^t'ein  3"Ö/  wcld;er  auf  il)r  ©diidjal  wefentlid) eingewirft  l)at:  ein  großer  Üeid)tfinn.  ;Mii-  Jempcra-- 
ment  ift  uorwiegcnb  fanguinifd),  unb  bei  bem  i?eidit-- 
finn  if)re§  Gbarafterö  chtftebt  eine  nnbeved)enbar= 
feit  ber .'panbliingoweife,  weldie  ibve  gnten  O  igeiii'diaf-- ten  uöllig  lal)inlegt.  ©djranfenloo  geben  fie  fid)  bem 
Sranntwcingenuf?  I)in,  nnbotiid  fiii  <^tüd  lunfaufen 
fic  il)r  Sanb  ben  uorbringenben  .Uiiloniüen  um  ,Uloi^ 
nigfeitcn.  ©te  finb  meift  lieiterev  "Joune,  lieben  bie 
(MefelTigfeit, lad)en unb fd)er5en  gern,  ̂ bre  .intelligent 
ift  feinix^wcg-J  gering,  fie  lernen  befier  ak^bieMaffevn 
unb  eignen  fidi)  nantentliit  freinbe  ©pradjen  fdinell 
an.  Xiefe  ̂ Jeiditigfeil  aber,  fid)  mit  ben  oiiropäcrn 
^n  nerftänbigen,  ihre  'Jlniffen  ̂ n  gebraudien,  ibre ©itten  unb  nod)  mehr  Unfitten  anuinebnien ,  wirft 
i\erftörenb  auf  ibre  nationalen  (Memeinwofcn  unb 
füljrt  fic  bem  ̂ )iaffentob  entgegen,  '^^on  'JJforal  ift  bei 
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ben  nid^t  oiel  ju  bemerJen.  Sügen,  2)iebfta^l  unb 
©innlid^feit  ftnb  i^re|)aupt(after.  S^ac^fuc^t,  geringe 
@§rfurd)t  t)or  ben  ©rtern  unb  ba§  2lu§fe|en  ber 
3lttergfc|n)ac^en  in  ©inöben  finb  e6enfalt§  ̂ ^k^^ 
©§ara!ter  ber  SBon  t^rer  ̂ egaöung  jeugen  bie 
oBen  ertüä^nten,  oon  i^nen  felber  bem  eignen  ̂ tx- 
ftänbniS  entfprec|enb  umgeftatteten  ?yabe(n  t)on  ̂ fi^^' 
ne!e  ̂ ucl^§,  ©fulpturen  u.  a.;  bieSlrmut  be§  San* 
be§  aßer,  in  raetd^eS  fie  gebrängt  raurben,  unb  bie 
fie  5U  ftetem  Um^ergie^en  §n)ang,  J)at  il^re  weitere 
geiftige  2lu§bilbung  wie  aud^  i^r  gröf[ere§  numeri^ 
fc^e§  2lnn)ac^fen  »er^inbcrt.  «S.  ̂arte  bei  2trt.  »^ap= 
lanb«.  SSgl.  ®.  ̂ ritfc^,  2)ie  ®inge6ornen  ©üb: 
afrifa§,  et^nograpJ)ifd^  unb  anatomifd^  befd^rießen 
(SreSt.  1873);  9ia^et,  SSöÜerfunbe,  33b.  1  (Seipa. 
1885). 

§ottctttotenfci0C,  f.  Mesembryanthemum. 
Sottcntotcnfi^ttrjc,  f.  Rotten  toten. 
§ottittgcr,  1)  Sodann  §einric^,  namhafter  ©e^ 

lel^rter,  geb.  10.  Wläx^  1620  ju  3«^^^/  ftubierte  in 
@enf,  ©roningen  unb  Seiben  orientaltfc^e  Sprachen 
unb  2;i^eotogie,  würbe,  nac^bem  er  ©nglanb  unb 
f^ranJreid^  bereift  l^otte,  1642  in  3üric^  ̂ rofeffor  ber 
Mirc^engefc^id^te,  1648  ber  ̂ ^eologie  unb  ber  orien= 
talifc^en  ©pradtien  unb  1653  orbentlid^er  ̂ rofeffor 
ber  3^J)etorif  unb  Sogif.  Sm^^  ̂ a^re  fpäter  folgte 
er  einem  9iuf  ai§>  ̂ rofeffor  ber  orientalifc^en  (Spra= 
d^en  nacf;  ̂ etbelberg  (ogl.  ©teincr,  2)er  Rürid^er 
^rofeffor  3.  §.  in^eibetberg,  3üric^l886),  fe^rte 
aber  1661  nac^  ̂ üxidl)  ̂ uxM  unb  erhielt  ̂ ier  bie 
Sßürbe  eineg  beftänbigen  9ieftor§  ber  Unioerfität. 
3nt  Segriff,  einem  Siuf  an  bie  Unioerfität  in  Seiben 
3U  folgen,  ertranf  er  mit  brei  ̂ inbern  5.  ̂ uni  1667 
in  ber  Simmat,  inbem  ber  ju  üoEe  ̂ a^n  umfc^Iug. 
Unter  feinen  ja^lreic^en  Sßerfen  über  femitifc^e 
Sprachen,  orientalifc^e  ©efd^ic^te  unb  3l(tertum§= 
funbe,  ̂ irc^engefcf)ic^te  unb  t^eologifc^e  Streitfragen 
ftnb  lerüorjul^eben :  »Historiaecclesiastica«  (1651— 
1667,  9  33be.);  »Thesaurus  philologicus,  s.  Clavis 
scripturae«  (^ürid^  1649,  3.  2lu§g.  1669)  unb  fein 
Etyraologicon  Orientale,  sive  Lexicon  harmoni- 

cum  heptaglotton«  (§eibelb.  1661);  bie  beiben  h^- 
tern  finb  noc^  l^eute  brauchbar.  —  ©ein  <So^n  ßo- 
r)ann  Qafob,  ̂ rofeffor  ber  ̂ ^^eotogie  ju  >^üxi^ 
(geb.  1652,  geft.  18.  ©ej.  1735),  fc^rieb  au^er  anberm 
bie  gefc^ä^te  »^eloetifc^e  ̂ ird^engefc^ic^te«  (^ütic^ 
1708-20,  2  S3be.). 

2)  Sodann  ̂ afob,  ̂ ^otog,  Urenfel  be§  le^t= 
genannten,  geb.  2.  ̂ ebr.  1750  gu  Raufen  (Danton 
3üri(^),  ftubierte  in  S^xif!^  unb  Böttingen,  würbe 
1774  ̂ rofeffor  in  Bürid^,  1796  aud^  ̂ anonifu§  unb 
ftarb,  feit  1814  quieSgiert,  14.-  ̂ ebr.  1819.  ®r  ̂ at 
ficT;  ar§  flaffifc^er  «p^tlotog,  Überfe^er  unb  SBeEetrift 
unb  ̂ ßiograpl^  oerbient  gemad^t.  ®r  ebierte  ben  <BaU 
(uft  (3ü5^ic^  1778)  unb  ©icerog  ©c^rift  »De  divina- 
tione«  (Seipg.  1793).  ̂ on  feinen  überfe^ungen  nen: 
nen  wir  bie  oon  ßicero§  »De  diviiiafcione«  (^wnc^ 
1789),  unb  »De  officiis«  (baf.  1800)  fowie  bie  oon 
3::^eop^raft§  »(s;^arafteren«(3Künd^.  1810).  3«itaBie^ 
lanb  unb  Jacobs  oereinigte  erfid^  jur§erdu§gabe  be§ 
»3f?euen  attifc^en  aj?ufeum§«  (3ürid)  1802-10).  3U§ 
33eEetrift  »erfaßte  er  oaterlänbifc^e  (Sc^aufpiele,  be- 

grünbete bie  »^ibliot^ef  ber  mm^t^n  tl^eotogifc^en, 
p^ilofop^ifc^en  unb  fd)önenSitteratur«(3ürid^  1784— 
1786),  fc^rieb  bie  ̂ rei§fc^rift  »SSerfuc^  einer  SSer-- 
gteic^ung  ber  beutfc^en  2)i^ter  mit  ben  ©riechen  unb 
^Römern«  (SO^ann^.  1789)  u.  a.  3?on  feinen  SSiogra^ 
pE)ienerwäi^nen wir :  »AcroamadeBodmero«  (3ürtd^ 
1783)  unb  »©alomon  ©e^ner«  (baf.  1796).  ©eine 
»Ppusciila  orjaloria«  (3ürid^  1816)  wie  feine  »Opus- 

—  ßoubrafen. 

cula  philosophica,  critica  atque  hermeneutica«^ 
(Seipg.  1817)  geic^nen  fid^  burd^  i|re  Satinttät  au§. 

3)  ̂ol^ann  ̂ afob,  |tftorifc^er  ©c^riftfieUer,  geb, 
18.  aKai  1783  gu  3ürid^,  ftubierte  ̂ ^eologic  in 
3üric^  unb  Seipjig  unb  befJeibete  eine  Se^rer* 
fteße  an  ber  S:öc§terfc^u(e,  hierauf  eine  ̂ rofeffur  an 
ber  ̂ unftfc^ule  feiner  SSaterftabt.  W  @rgie^ung§i 
rat,  Mglieb  be§  @ro^en  diat^  unb  3flegierung§rat§ 
ma(^te  er  fic^  befonberS  um  ba§  ©c^ulwefen  oerbient» 
©päter  warb  er  au^erorbentlid^er,  1844  orbentlic^er 
^rofeffor  ber  ©efc^ic^te  an  ber  Unioerfität.  @r  ftarb 
17.  mai  1860.  9^ac^  bem  2:ob  ©ru|=Sro^^eim§ 
fe^te  er  ̂ o^.  o.  ajlütter§  »©d^weijergefilicjte«  unter 
bem  XiUl:  »©efd^ic^te  ber  ©c^weiger  ̂ irc^entren« 
nung«  (93b.  1  u.  2,  3ürid^  1825—29)  fort.  ®r  fc^rieb 
auc^:  »§ulbreic^  3tt'i"9fi  it"^  feine  S^iU  (3üri(| 
1842),  »33orlefungen  über  bie  ©efc^ic^te  be§  Unter* 
gang§  ber  ©ibgenoffenfc^aft  ber  13Drte«  (baf.  1846), 
»§an§ ^onrab  @fc^er  oon  ber  Sint^«  (baf.  1852), 
oottenbete  93luntfd^U§  »©efd^ic^te  ber  ̂ epnUif  3"* 
ric^  «  (33b.  3,  baf.  1856),  rebigierte  bie  »©c^weijer 
90^onat§c|roni!«  unb  gab  mit  ̂ Bögeli  SSulfinger^ 
»9ieformation§gefc^ic^te«  (grauenf.  1840,  3  33be.), 
mit  (gfc|er  ba§  »2trd^io  für  ©c^weijer  ©efi^id^te  unb 
SanbeSfunbe«  (3üric^  1827—29,  3  S8be.)  unö  mit 
3öacf ernaget  unb  ©erlad^  ein  »©d^weigerifd^eS  Mm 
feum  für  ̂iftorifc^e  äöiffenfc^aften«  (^^rauenf.  1837— 1839,  3  33be.)  ̂ erau§. 
§o^c,  ̂ riebrid^,  ̂ reil^err  oon  (eigentlich 

Qol^ann  ̂ onrab  §of),  öfterreid^.  ©eneral,  geb. 
20.  3lpril  1739  ju  3^ichter§wt)l  bei  3ürich,  trat  1758 
in  ein  württembergifc^eö  ̂ üraffierregiment,  machte 
ben  ©iebenjä^rigen  f  rieg  mit,  ging,  nac^bem  fein 
Sßunfc^,  preu^ifc^er  Dffijier  gu  werben,  abgelehnt 
worben,  1768  in  ruffifd^e  unb  1778  at§  3«aior  in 
öfterreitfjifc^e  ̂ ienfte  über.  35on  3>ofep§  II.  rafc^ 
beförbert,  fämpfte  er  1793—95  a[§  ©eneralmajor 
am  Schein, gegen  bie  ̂ ^vanjofen.  1796  befehligte  er 

at§  jjelbm'arfchaltleutnant  ein  ̂ orp§  in  ©übbeutfc^- tanb.  Sfiac^bem  er,  1798  aug  bem  öfterreic^if c^en 
^ienft  auSgefc^ieben,  bie  ©r^ebung  ber  Dftfd^weij 
gegen  i^ranfrei^  oorbcreitet  Ijait^,  üh^xna^)m  er  1799 
beh  33efep  über  ba§  öfterreic^ifche  §eer  in  $8orarI= 
berg,  ba§Sucienfteig  eroberte  unb  in  bie©chweiä  cin^ 
fiel.  ®r  führte  in  ber  erften  ©c^lac^t  bei  3ürid^  (3. 
unb  4.  ̂ uni)  ben  linifen  ̂ lügel  unb  fiel  25.  ©ept.  in 
ber  gweiten  ©c^lac^t. 

©0^cn|)lo^,  ©tabt  in  ber  öfterreic^ifch-fchlef.  33es 
jirBh^uptmannfchaft  ^ägernborf,  am  ber 
bei  teppi^  in  bie  Dber  fällt,  unb  an  ber  preu^ifchen 
©renje,  mit  einem  SBejirf^geric^t,  3ollamt,  großer 
9^üben3U(ferfabri!,  3ünbpl3cheneräeugung,  ©piüen* 
flöppelei  unb  (isso)  3768  ®inw. 

§ou6ra!cn,  1)  3lrnolb,  hollänb.Mer  unb^unft^ 
fd^riftfteHer,  geb.  1660  ju  ̂orbred^t,  lie^  fic^  früh- zeitig in  2lmfterbam  nieber  unb  ging  um§  ̂ a^r  1713 
auf  neun  HKonate  nad^  ©nglanb.  ®r  malte  Porträte 
unb  §iftorienbitber,  war  aber  troi  feiner  gelehrten 
^enntniffe  in  ber  ©efd^ic^te,  2lrchiteftur  unb  ̂ er^ 
fpe!tioe  ein  mittelmäßiger  ̂ ünftler.  ©ine  ̂ ruc^t 
feiner  ̂ orfch^t^Ö^"  ^unftgefd^id^te  ift  ba§ 
3Berf  »Groote  schoubourgh  der  nederlandsche 
konstschilders  en  schilderessen  etc.«  (2lmfterb. 
1718—19;  beutjche  ftberfe^ung  im  3lu§5ug  oon  21. 
0.  Sßurabach,  3Bien  1881),  woju  fein  ©o^n  9a!ob  bie 
Porträte  ftac^.  ̂ Sa§  SBerf,  obwohl  oon  großer  SBid;* 
tigfeit,  ift  wegen  be§  SO^angeB  an  .tritif  unb  ber 
hineingeftreuten  2lne!boten  nur  mit  2iorfid;t  ju  be?- 
nu^en.       ftarb  1719  in  Slmfterbam. 

2)  ̂ a!ob,  hollänb.  Äupferftec^er,  ©o^n  be§  oori- 



^en,  geb.  1698  ©orbred^t,  30g  mit  feinem  SSater  1 
mä)  2lmfterbam,  wo  er  bi§  in  fein  80.  ̂ a^r  t^ätig 
roar  unb,  meift  @belinc!  unb  2)eüret  fic^  ?ßovhiU 
bern  ne^menb,  me^r  al^  600  Porträte  fta^,  bie  faft 
burd)gef)enb§  fon)of)l  in  §infic|)t  ber  Seic^tigfeit,  mit 
ber  fie  ouggefütjrt  finb,  aB  huxd)  bie  ̂ raft  ber  ̂ arbe 
einen  l^o^en  Sßert  l^aben.  ©eine  erfte  gröfiere  2lr6eit 
toaren  bieSilbniffe  f eine§  3Sater§  funft^iftorifc^em 
Sßeri  Sßon  ̂ ntereffe  ift  bie  (Sammlung  ber  33itb-- 
niffe  ber  Statthalter  au§  bem  §aug  Dranien^^laffau 
foraie  bie  ber  üorgüglic^ften  ̂ erfonen  in  2Bagenaer§ 
»SSaterlänbifd^er  ©efctiic^te«  unb  einer  großen  2ln- 
ja^l  von  ®ele|rten,  S)ic|tern,  ̂ ^ürften,  ©taatömänj 
nern  ic.  ftarö  1780  in  2lmfterbam.  ̂ gl.  SSer-- 
^uel,  Jacobus  H.  et  son  oeuvre  (^ar.  1875). 

^oui^ttrb  (fpr.  ufd^är),  ̂ ean  ̂ ticola^,  (Seneral 
ber  fr^ng.  S^epuBlif,  geb.  1740  p  g-orbac^  in  Sotl)rtn= 
gen,  madjte  al§  ©emeiner  in  bem  3fteiterregiment 
^oi}al=2lKemanb  ben  Siebenjährigen  ̂ rieg  mit.  33eim 
2lu§bruch  ber  9iet)olution  Hauptmann  im  ®ragoner= 
regiment  33ourbon,  mürbe  er  1792  Dberft  eine§ 
Jägerregiments  ju  ̂ferbe,  al§  melc^er  er  fic^  unter 
©uftine  auszeichnete,  fo  ba|  ihm  1793  an  beffen 
©teHe  ber  Oberbefehl  über  bie  S^h^in;,  bann  über  bie 
S^orbarmee  übertragen  mürbe.  ®r  brach  feinem 
^orp§  6.  ©ept.  1793  auS  feiner  ̂ ofition  bei  ©teem 
oorbe  unb  Sailleul  f)^xoox,  roarf  ba§  18,000  äRann 
ftarfe  ̂ BeobachtungSheer  beS  f^elbmarfchaßS  ̂ ret)tag 
auf  §onbSchoote  jurücE  unb  nahm  8.  ©ept.  auch 
^ofition.  S^folgebeffen  mu§te  ber  ̂ erjog  üon  3)orf 
bie  ̂ Belagerung  von  ̂ ünfir^en,  melcheS  §oche  t)er= 
teibigte,  aufheben  unb  mar  ber  ̂ lan  ber  3llliierten, 
in  ̂ ranfreicJ^  felbft  einzubringen,  vereitelt.  9lm 
13.  ©ept.  fchlug  bie  ̂ ollänber  bei  50?enin,  erlitt 
aber  felbft  15.  ©ept.  bei  ©ourtrai  burch  ben  öftere 
reichifchen  ©eneral  SBeaulieu  eine  S^iieberlage,  rcarb 
beShttlb  auf  ̂ Befehl  ber  ©chred^enSmänner  verhaftet, 
als  33aterlanbSt)erräter  von  bem  S^ecotutionStribu^ 
nal  jum  2:0b  verurteilt  unb  17.  3lov.  1793  in  ̂ ariS 
guillotiniert,  ©ein  ©ohn  ̂ ab  ju  beS  35aterS  Stecht: 
fertigungbie  »Notice  historique  et  justilicativesurla 
vie  militaire  du  general  H.«  (©tra^b.  1809)  heraus. 

Ooubctot  i^px.  ubetoi)),  ©lifabeth  ?^ran?oifc  ©0  = 
phie  be  Sa  Sioe,  ©räfin  üon,  geiftreiche  ̂ -ranjofin, 
geboren  um  1730,  feit  1748  mit  bem  ©eneral  b'ö. 
»erheiratet,  gehört  ju  ben  litterarif dhen  33erühmt; 
heiten  beS  18.  Jahrh.  teils  megen  ihrer  langjäh^ 
rigen  SBejiehungen  gu  bem  dichter  ©aint-Sambert, 
mehr  aber  noch  burch  glühenbe  3'ieigimg,  welche 
fie  J.  3. 3^ouff eau  einflößte,  ber  ihrer  in  feinen 
Jenntniffen«  mit  Seibenfehaft  gebeult  unb  ihrem 
(Sinflu^  üiel  poetifche  2lnregungen  üerbanlt.  ®urch 
^erjenSgüte  unb  ©eift  gleich  auSgejeid^net,  »erfaßte 
fie  gelegentlich  tleine,  feinfinnige  ̂ oefien,  bie  heim- 

lich be^ibren  ̂ reunben  jirfulierten.  ©ie  ftarb,  bic 
le^te  aus  bemteiS  ber@nct)f  lopäbiftcn,22.3an.l813. 

§ou^lon  {\px.  uböiiß),  Jean  2lntoine,  frang.  $Bilb; 
hauer,  geb.  1741  ju  SßerfailleS,  mürbe  ©chüler  Se-- 
maireS  unb  ̂ igaKeS,  gemann  f^on  alS  19|ährigcr 
Jüngling  ben  großen  ̂ ^rciS  für  bie  ©fulptur,  brachte 
fobann  ju  feiner  mcitern  SluSbilbung  jchn  Jahre  in 
Jtalien  ju  unb  licfj  fich  hierauf  in  ̂^iariS  nicbcr.  3luf 
®inlabungber$ßercinigten©taatcngingermiti^-uanF: 
lin  nach  '^hif'^^elphia,  unt  eine  ©tatuc  ä\safhingtonS 
anjufcrtigcn.  äUährenb  ber  :')iciiolution  fam  cu  uor 
bnS  ̂ KeuoIutionStribunal,  mcil  man  il)n  bei  bor 
arbeitung  einer  ©tatue  bor  ©cholaftita  betrof- 

fen; fein'!^erteibiger  aber  erllärte  bicfc  für  bic  ©tt^ tue  ber  '^s()ilofophie  unb  rottete  baburd)  ben  Müiiftlcr. 
ftarb  10.  Juli  1828  in  ̂ |>ariS.  Unter  feinen  ©ta- 
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I  tuen  finb  befonberS  bemerfenSmert:  bie  fi^enbe 
©tatue  SSoltaireS  (im  ̂erift^jl  ber33ühne  beS3:heötre 
franpaiS);  bie  <Btatut  ßiceroS,  bargej[tellt,  mie  er 
ben  ßatilina  auS  bem  ©enat  meift;  bie  ̂ öftelnbe 
(3)(ufeum  ju  SWontpellier);  SSronjefigur  einer  S)iana 
(Sout)re)  unb  bie  3Jiarmorftatue  SißafhingtonS  (im 
^ongre^faal  in  ̂ Philcibelphia).  Unter  feinen  gahl^ 
reidhen  33üften  ift  bie  fd;önfte  unb  lebenSoollfte  bie^ 
jenige  3D^oliereS.  2lnbre  33üften  oon  ihm  finb  bie= 
jenigen  ©luc^S,  SuffonS,  aJJirabeauS,  JiouffeauS, 
b'2llembertS,  ̂ ranflinS,  Sarthelem^S,  SafatjetteS, 
9fZapoleonS  I.  unb  ber  ̂ aiferin  Jofephine.  zeigte 
in  feinen  lebenbig  burch  geführten  2trbeiten  alle  SSor- 
jüge  ber  3^ofofotunft. 

^oug^tott  (ipr.  i,aut'n),  3iicharb  Tlonäion  Tlil-- neS,  Sorb,  engl,  ̂ olitifer  unb  ©chriftfteller,  geb. 
19.  Juni  1809  auS  roohlh^ibenber  unb  angefehener 
%amiik,  ftubierte  in  ßambribge,  mo  er  1831  gra= 
buiert  rcarb,  trat  fchon  1837  als  SSertreter  ber  ©tobt 
^ontefract  inS  Unterhaus  unb  behielt  biefen  ©i^  bis 
ju  feiner  ©rhebung  inS  Oberhaus  1863.  ©in  Sibc^ 
raier,  unterftü|te  er  ©ir  stöbert  ̂ eel  bei  Slbfchaffung 
beS  ̂ orngolleS,  fd^lo^  fich  ̂ ö""  on  Sorb  9iuffell  an, 
lehnte  aber  ben  Eintritt  inS  Spfitnifterium  ̂ almerfton 
ab,  obrcohl  er  biefem  feine  üolle  ̂ Beihilfe  lieh,  ©eine 
Xhätigfeit  im  Parlament  mar  oornehmlid;  auf  bie 
auswärtigen  2lngelegenheiten  unb  auf  bie  ©efäng= 
niSreform  gerichtet.  ©0  brachte  er  1846  bie  erfte  33ill 
üon33efferungSanftalten  jugenblicher^Jerbrecher  ein; 
auch  ift  e^  ̂ räfibent  beS  großen  33efferungSinftitutS 
äu  Siebhill.  ®r  mißbilligte  ©labftoneS  ruffenfreunb-- 
liche  ̂ olitif  1876—80  unb  ftrebte  bie  SSerföhnung 
mit  Jrlanb  an.  ®r  ftarb  10.  2lug.  1885  in  Sicht). 
SJiehrere  ©ebid^tfammlungen  auS  feiner  §eber  rcur-- 
ben  günftig  aufgenommen,  fo:  »Poems  of  many 
years«,  »Psalm  leaves«  2c.  (gefammelt  alS  »Poe- 
tical  works«,  2.  2lufl.  1877, 2  33be.).  Sluch  gahlreiche 
firchlid^^politifche  |^lugfchriften  forcie  »Monographs, 
personal  and  politieal«  (1873)  unb  fchliefilich  eine 
S)en!fchrift  über  2ß.  ©.  Sanbor  hat  oeröffentlicht. 

^oufl^tott  Ie  Spring  (]px.  ̂ o^t'n  le),  ©tabt  in  ber engl,  ©raff  chaft2)urham,fübrceftlichüon©unberlanb, 
hat  eine  ehrmürbige  ̂ irdje,  ̂ Kohlengruben,  6ifen= 
merle  unb  (issi)  6041  ®inro. 

§o«guc,  ßtt  ijpv.  üöi),  ̂ ogue),  Steebe  an  ber  Oft= 
feite  ber  ̂ albinfel  Potentin  im  frang.  Reporte; 
ment  Tlandjz,  nahe  oon  ©t.--3Saaft  be  la  i*.,  an  un- 
mirtlidjer  g-elfenfüfte,  mit  ̂ ^ort  unb  Seud;tturm. 
§ier  29.  dMi  1692  ©eefieg  ber  englifdj-hoUänbifdjen 
Jlotte  unter  Sorb  SiuffeH  über  bie  frangöfifd^e  unter 
2;ouroille. 

^ounölotti  (ipv.  ijaunno),  ©tabt  in  ber  engl.  @raf= 
fd;aft DJiibblefej,  13  km  meftlid)  oom4M)be  "^^sarf  (Son: bon),  mit  (issi)  7761  (rinui.,  hat  eine  Alafcrne,  X^nl- 
ocrmühlen  unb  ,3emcntuicrfc,  iun-  bem  i^au  ber 
(Sifenbahncn  mar  einer  ber  bcleliteftcn  ̂ ^Uiftorte 
(SnglanbS;  bie  benadjbarte  :^ctbo  (H.-Heath)  unirbe 
bis*  äu  3lnfang  biefeS  JabrhnnbertS  burci)  ©trafeen= räuber  unfid;er  gemad;t. 

^ouppclttlillc  ifranj.,  |pv.  uppirumb),  langer,  falti-- 
c^er,  oft  bis  ju  ben  "^-ni^cn  reid)cnber,  uorn  offener 
Uberroct,  ber  mit  einem  (Mürtcl  um  bie  .iMiftcn  be^ 
feftigt  iinb  bcfonbciö  in  (vranFroid)  uom  14.  bis  lt>. 
Jiil)rl).  getrogen  umvbc. 

^oiiri,  f.  k>nvi. 
^oiifntouif  (ipv.  imiatoniun,  '^-luf;  m  ben  novbame: rifan.  ©tanteii,  entfpringt  in  bem  norbmeftlichen 

Ül'infel  oon  11iaffad)ufett\>,  fliefu  ̂ unfdjcn  ben  Xa- 
g h  0 n  i c :  unb  v 0 0 f  a c  1)  ü  g e  l  n  bnrd)  ein  frudjtbareS 
\ll)a[  nach  ̂ -  ̂ "^^  ergiejit  fid;  nach  einem  Saute  oon 
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210  km  Bei  ©tratforb  in  Connecticut  in  ben  Song 
^§tanb  ©ounb.  ̂ reinere  ©c^iffe  getangeu  auf  i^m 
hi§>  md)  S)er69,  16  km  ohevi)alb  ber  Mnbung. 

Household  words  (engl.,  ftjr.  wt)m',  »3tl(tag§i 
mxtt«),  au§  (S§afefpeare§  »§einnc^  V.«  (IV,  3)  ent= 
nommener  2lu§brutf,  von  S)i(^en§  jum  3:;itel  eineg 
litter arifc^en  Unter^altunggölatteg  geraäl^rt,  ba§ 
weite  $ßerBreitung  fanb. 

House  of  Commons  unb  House  of  Lords  (engl, 
aögefürst  H.  C.  unb  H.  L.),  »§au§  ber  ©emeinen« 
(Unterhaus)  unb  x§aug  ber  Sorbö«  (Döer^oug), 
bie  Beiben  §äufer  be§  Britifc^en  ̂ arlamentg;  f. 
©ro^ßritannien,  ©.  776  f. 

^oiiffa^c  (ipx.  üffa),  2lrfene,  franj.  ©c^riftftelTer, 
geb.  28.  SJJär^  1815  ju  33ru^ereg  bei  Saon,  fam  frü^^ 
jeitig  nac§  ̂ ari§  unb  bebütierte  ̂ ier  1836  ai§>  @d;rif  t^ 
fteKer  mit  jraei  S^omanen:  »La  couronne  de  bluets« 
unb  »La  pecheresse«.  S)ie  greunbfc^aft  ̂ .  ̂ anin§ 
unb^f).@autier§  unb  namentlid^  bie^rbeitggemein; 
fcf;aft,  in  raeld^e  er  mit  ©anbeau  trat,  brauten  il^n 
auf  ber  betretenen  Saufbo^n  balb  oornjärtö.  ^m 
9floüemberl849  unter  bem  ©influ^  berSfiad^et  oon  ber 
Somebie  francaife  p  il^rem  2lbminiftrator  geraäl^It, 
erraarb  er  ftd^  auf  biefem  J^often,  ben  er  big  1856 
befteibete,  um  bie  öfonomifc^en  3?er^ättniffe  biefer 
23ül^ne  raie  um  i^re  fünftlerifd^e  2^^ätig!eit  namhafte 
Serbienfte,  übernahm  fobann  benfüril^n  gefc^affenen 
Soften  eines  ©eneralinfpeftorS  ber  3?iufeen  ber^ro- 
t)in3  unb  würbe  1858  gum  Offizier  ber  ®§renlegion 
Beförbert.  ©eit  1861  fiatte  er  Slnteit  an  ber  »Presse  < 
unb  mar  an  ber  Siebaftion  berfelBen  beteiligt,  ©eine 
©d^riften  finb  ebenfo  gallreic^  mie  oerfd^ieben.  S8on 
feinen  etma§  füBnci[;en  unb  friooten,  aber  oielgele^ 
fenen  S^omanen  ermähnen  mir:  »Les  onze  mai- 
tresses  delaissees«  (1840),  »La  vertu  de  Rosine« 
(1844)  ,  »Les  trois  soeiirs«  (1847),  »Philosophes  et 
comediennes«  (1850),  »Les  filles  d'five«  (1852), 
»Le  repentir  de  Marion«  (1854),  »Le  violon  de 
Franjole«  (1856),  »Les  revenants«  (1859)  2C.  foroie 
au§  neuefter^eit:  »La  belle  Ralfaella«  (1874), »Les 
mille  et  une  nuitsparisiennes«  (1875, 4 58b e.),  >  His- 
toire  etrang'e  d'une  fiUe  du  monde  <  (1876),  »Alice« 
(1877),  »L'eventail  brise«  (1879,  2  SSbe.),  »Made- 
moiselleEosa« (1882),  »La comedienne«  (1884) u.a. 
©eine  ©ebid^te  erfd^ienen  unter  ben  XxUln:  »Les 
sentiers  perdus«  (1841),  »La  poesie  dans  les  bois« 
(1845)  ,  »Poemes  antiques«  (1855),  »La  Symphonie 
de  vingt  ans«  (1861)  unb  mürben  gefamme(t  al§ 
xCEuvres  poetiques«  (1858)  j^erauSgegeben.  f^ür 
ba§  3^^eater  fd^rieb  er  einige  fteinere  ©tüdfe,  mie: 
»Les  caprices  de  la  marquise«X1844),  »La  comedie 
ä  la  fenetre«  (1852),  »Les  comediennes«  (1857). 

^unftfritifer  Bemäfirte  er  fid^  in  gabtreid^en  Se-- 
ridpten  unb  ©ffa^g  fomie  in  feiner  »Histoire  de  la 
peintüre  flamande  et  hollandaise«  (1844—47),  bie 
i^m  jeboc^  eine  2lnf(age  3t.  9Ki(^ie[§'  (f.  b.)  mcgen ^(agiatS  gujog,  meld^e§.  mit»ün  martyr  litteraire« 
beantmortete.  Stu^erbem  finb  von  feinen  l^iftorifd^en, 
fritifcTjen  unb  l^umoriftifd^en2ßer!en3U  nennen:  »Ga- 

lerie de  portraits  du  XVIII.  siecle«  (1846  u.  öfter, 
4  XU.);  »L'histoire  du  quarante  et  unieme  fauteuil 
de  l'Academie  frani^aise«  (1855  u.  öfter,  eine  ©atire 
auf  bie  2lfabemie);  »Les  femmes  comme  elles  sont« 
(1857);  »Le  roi  Voltaire«  (1858) ;  »Histoire  de  l'art 
frangais  au  XVIII.  siöcle«  (1860);  »Les  femmes 
du  temps  passe«  (1862);  »Les  Charmettes:  Eous- 
seau  et  Mad.  de  Warens  <  (1863);  »Le  palais  pom- 
peien  de  l'avenue  Montaigne«  (1865);  »Meliere, 
sa  femme  et  sa  fille«  (1880).  ̂ w^^t  üeröffentlic^te 
er:  »Les  confessions  d'A.  H.  Souvenirs  d'un  demi- 

ds  —  goutman. 

siede«  (1885,  4  Bbe.).  fSon  feinen  2Ber!en  gibt  e0 
mehrere  (SJefamtauögaben.  erfreut  fid)  burc^  fein 
SSermögen,  feine  ©aftfreunblicbfeit  unb  feine  oieU 
fachen,  bi§  in  bie  pd^ften  Greife  ber  2lrifto!ratie  reis 
c^enben  ̂ e^ie^ungen  einer  geroiffermaB.en  prioile* 
gierten  fogiaten  ©tellung  in  ̂ ari§ ;  bie  Wa^hnbäUt, 
meiere  er  unter  bem  ̂ aiferreic^  in  feinem  oon  ̂ unft= 
f(^ä^en  ftro|enben  §otet  gab,  waren  at§  ein  ©teil? 
bic^ein  be§  fogen.  S:out  ̂ ciri§  meltberü^mt.  —  ©ein 
©o^n  §enri,  geB.  24.  geBr.  1848  ju  ̂<ari§,  ̂ at  fid^ 
a(§  ©clriftfielter  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ unft=  unb 
3(Itertum§raiffenfc|aft  oorteil^aft  befannt  gemacht. 
@r  fc^rieb:  »Histoire  d'Apell^s,  etudes  sur  l'art 
grec«  (1866);  »Histoire  d'Alcibiade  et  de  la  Re- publique  athenienne  depuis  la  mort  de  Pericles 
jusqu'ä  l'avenement  des  trente  tyrans«  (1873,  2 
Sbe.);  »Le  premier  siege  de  Paris  en  52  av.  J.-C.« 
(1876);  »Athenes,  Eome,  Paris«  (1878)  unb  »L'art frangais  depuis  dix  ans«  (1882).  ift  ftänbiger 
Marbeiter am  »Journal des Debats«,  anber  »Revue 
des  Deux  Mondes« ,  am  »Artiste«  2C. 

^Ottfion  (i)?x.  i^uMtöii),  ©tabt  im  norbamerifan. 
©taate  X^ica^,  am  fc^iffbaren  33uffa(o=33a90u,  33  km 
oberhalb  feiner  Sllünbung  in  bie  (SJaloeftonbai  ge* 
legen  unb  von  SBalbungen  unb  Sßiefen  umgeben,  ̂ at 
ein  3^at§au§  mit  SO^arft^alle,  eine  greimaurer^aEe,. 
mehrere  f)öj^ere  ©c^ulen,  a)lafc^inen=  unb  SBagenbaus 
ftätten,  ®ifen=  unb  SKeffinggie^ereien,  ©cigemü^s 
len  2c.,  lebhaften  ̂ anbel  unb  (isso)  16,513  ©inro.,. 
unter  meldten  oiete  ©eutfc^e.  ©tabt  bilbet  ba§ 
gro|e  ©ifenba^ngentrum  be§  ©übraeftenS,  von  bem 
Sinien  nac^  faft  allen  Steilen  be§  ©taatS  auslaufen,, 
unb  fte^t  au^erbem  burc^  ̂ ampffc^iffe  mit  (Siabe* 
fton  in  ̂erbinbung.  ̂ .  würbe  1836  gegrünbet  unb 
3U  ®^ren  be§  erften  §3räfibenten  von  Xzia§>  benannt. 

^ouflon  (fpv.  ̂ iii)fiou),  ©amuel,  erfter  ̂ räfibent 
ber  ̂ QV^Mit  X^ica^,  geb.  2.  mtxv^  1793  3u 
bribge^Sor  in  Virginia,  fam  ju  einem  Mmer 
in  bie  Se^re,  entflog  aber  berfelben  unb  lebte  fünf 
^a^re  unter  beußreefs^nbianern.  ®r  errid^tetebann 
eine  ©cbule  für  bie  ̂ inber  ber  hinter wälbter,  fcfilo^ 
fic§  1813  unter  ©enerat  ̂ acffon  ber  amerifanifd)en 
©übarmee  an  unb  fod^t  rül^mlid^  g^g^tx  bie  ©nglän- 
ber,  befonberg  in  ber  ©d^lad^t  am§orfe;©pe. 
^adfong  2luftrag  f(^Io^  er  1817  einen  grieben^oer^ 
trag  mit  ben  (Sreef^^nbianern  ab,  ftubierte  barauf 
3fiafpttte  bie  Siedete  unb  würbe  ein  renommierter 
2lbDofat.  1821  warb  er  ̂ um  ©eneratmajor  ber  SJlilij 
üon  2;enneffee  ernannt,  bann  1823  unb  1825  al§>  SIB^ 
georbneter  in  ben  Äongre^  unb  1827  jum  ©ouoer= 
neur  oon  Si^enneffee  gewählt.  3la(i)  §lieberlegung 
biefeö  2lmte§  lebte  er  wieber  brei  ̂ a^re  unter  ben 
Snbianern  unb  ging  1833  natf)  Xzica^.  bie  ̂ ro- 
t)in5l836  gegen  bie  megifanifd^eS^egierung  biej$^at)ne 
be§  Slufftänbeg  erpB,  würbe  ̂ .  mit  bem  Oberbefehl 
betraut,  fct;lug  bie  3Regifaner  bei  ©an  ̂ acinto  (3lpril 
1836),  würbe,  al§  fic^  Xt%a§>  für  einen  unabhängigen 
^reiftaat  er!lärte,  1.  ©ept.  1836  auf  gwei  ̂ al^re  jum 
$räfibenten  gewägt  unb  befleibete  1841—44  biefcn 
Soften  abermals,  ©eit  1845  war  er  ununterbrochen 
©enator  im  ©taatenJongre^  gu  SBafhington.  1852 
ftanb  er  aB  bemofratifc|er  ̂ anbibat  auf  ber  Sifte 
für  bie  ̂ räfibentenwa^l,  unterlag  aber  gegen  ̂ ierce. 
1859  warb  er  wieber  jum  ©ouoerneur  beg  ̂ taai^ 
erwählt.  ®r  ftarb  23.  Quli  1863  in  Sluftin.  9?ad^ 
ihm  ift  bie  ©tabt     (f.  oben)  Benannt. 

§outmtttt  i^pr.  ijauto,  ßorneliSbe,  33egrünber  be§ 
hollänbifchen  §anbel§t)erfehr§  mit  Dftinbien,  aud^ 
Kornelius  üon@ouba  genannt,  geboren  um  bie 
3«itte  be§  16.  ̂ ahrh-  in  ©ouba,  Betrieb  ben  ̂ auf 
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unb  33erfauf  inbifd^er  3ßaren  in  Siffabon,  bt§  bag 
Sßerbot  ber  f^)anifd^en  Jiegierung,  n)e(c|e§  bic  §oHän-- 
ber  üon  i^ren  §äfen  au^fc^Io^,  btefem  §anbe(  ein 
©nbe  mad^te.  @r  503  nun  ©rfunbigungen  ü6er  ben 
bireften33erfet)r  mit  ̂ nbien  ein,  erregte  aber  baburd^ 
ben  SSerbad^t  ber  9iegierung,  raeld^e  i^n  gu  einer 
l^ofien  ©elbftrafe  oerurteilte  unb  bt§  gu  beren  SSega^-- 
lung  gefangen  fe|te.  ®r  lief;  l^ierauf  ber  Kaufmann; 
f  d^aft  t)on  2lmfterbam  ̂ eimli^  ba§2lnerbieten  machen, 
i^r,  wenn  fie  i^n  lo^Jaufe,  bie  raid^tigften  9^ad;ri(^ten 
in  SSegug  auf  ben  §anbel  mit  Dftinbien  mitzuteilen. 

raurbe  auSgelöft  unb  felirte  1594  in  fein  35ater; 
lanb  jurücf.  2luf  feine  (Eröffnungen  ̂ in  öilbete  fid^ 
bie  fogen.  Kompanie  ber  fernen  Sanbe  (ßompagnie 
33an  SSerne).  ©ie  rüftete  1595  oier  ©c^iffe  nac^  Dft^ 
inbien  au§.,  roeld^e  ̂ .  feI6ft  füfjrte,  unb  mit  benen  er 
24.  guni  1596  in  33antam  auf  ̂ aoa  lanbete.  ®ie 
^oUänber  mürben  üon  ben  ©inroo^nern  anfangt 
freunblid^  aufgenommen,  aber  balb  üon  ben  ̂ ortu= 
giefen  oerbärfitigt,  fc  ba^  »er^aftet  unb  nur  gegen 
ein  beträc^tlic^eg  Söfegelb  mieber  freigetaffen  mürbe. 
®r  befuc^te  tjierauf  nod)  bie^nfeln  33amean  unb  Sali, 
mu^te  aber  1597,  ba  bie  Sl^annfc^aft  bebeutenb  gu- 
fammengefc^molgen  mar,  umfe^ren.  %xo%  beg  ge^ 
ringen  @eminne§  biefer  erften  ©jpebttion  entfcCjIo^ 
man  fic^  in  3lmfterbam  fofort  gu  einer  gmeiten,  unb 
aud^  in  ben  anbern  ©eeftäbten  ̂ ottanb§  ixatzw  bie 
^aufleute  gu  ©efettfc^aften  für  ben  §anbel  in  ̂ nbien 
jufammen.  §.  ging  fc^on  1598  aB  ̂efe^l§J)aber  üon 
gmei  ©c^iffen  »on  SJlibbelburg  auö  mieber  in  ©ee, 
befuc^te  ajiabaga§!ar,  bie  3)^atebiüen,  ̂ od^inc^ina 
unb  (anbete  enbUc^  in  3ltfc^in  im  nörbüc^en  ©u^ 
matra,  beffen^önig  i^n  anfangt  freunblic^  aufnaJ)m, 
bann  1.  ©ept.  1599  ̂ interlifttg  töten  tie^.  —  ©ein 
©ruber  ̂ riebrid^,  ber  mit  i§m  gefangen  genom? 
men  roorben  mar,  aber  nac^  3?er(auf  oon  27  9)ionaten 
glüd^lid^  entfam,  mürbe  1607  gum  ©ouüerneur  oon 
2lmboina  ernannt  unb  oerf  afite  ein  malaiifd^eS  unb  ein 
SBörterbucf)  ber  ©prac^e  oon  aj'iabagaSfar  (Slmfterb. 
1603).  ®r  ftarb  1627  in  2llfmar. 
Houtte,  van  (aud^  T,,  v.  H.),  bei  hoian.  ̂ a- 

men  für  S.  33.  oan  §outte,  geb.  1810  gu  9)pern, 
geft.  1876  al§  .§anbet§gärtner  in  @ent.  Flore  des 
Serres. 

^oututtll),  ©l^riftop^  ®rnft,  ̂ rei^err  oon, 
bramat.  ©id^ter,  geb.  29.  ̂ f^oo.  1778  ju  ©traupi^ 
in  ber  5Rieberlaufi^ ,  befud^te  ba§  ̂ äbagogium  gu 
^aiiz,  ftubierte  bann  bafelbft  Äameralmiffenfc^aften 
unb  erhielt  1802  im  ftänbifd;en  ©ienft  feiner  ̂ ro- 
oinj  eine  2(nfteltung.  2ll§  burc^  bie  neue  Drgani= 
fation  ber  an  ̂ reu|en  gefattenen  S'iieberlaufi^lSlS 
feine  2Btrffamfeit  gehemmt  rourbe,  sog  er  f id^  auf  fein 
©ut  ©ellenborf  jurücf  unb  lebte  mit  feinem  ̂ ugenb-- 
freunb  ßonteffa  (bem  jüngern)  ber  Sitteratur,  biö 
tf)n  1822  bie  ̂ Jieberlaufi^er  ©tänbe  jum  Sanbfynbi: 
fu§  rcäljlten.  @r  jog  nun  nadf)  9^euf)aug  bei  iiübben, 
mo  er  28.  ̂ an.  1845  ftarb.  ©djon  frül^er  l;atte  er 
unter  frembem  Dramen  einige  2)id)tungen  oeröffent: 
lid^t;  bod^  manbte  er  fid;  erft  feit  1815  entfdiiebcn  bor 
2)id}tfunft5U  unb  lief;  feinen  oon  (£onteffal)erauögegc-- 
benen  (Srjä^lungen  9iomnutifd)e  3lfforbc<  (ä3crl. 
1817,  2  93bd)n.)  baö  »Sud)  für  Äünbcr  gcbilbctcr 

©tCinbe«  (Seipg.  1819—24,  3  Sibe.;  3.  3lufl".,  ©tuttg. 1869),  bie  «93itber  für  bie  S"gcnbv^  (^oipj.  1821)  -  32, 
3  33be.;  neue  2lufl.,  baf.  1839;  5luöiuat)l,  ©tuttg. 
1874)  unb  »®rääl)lungen«  (2)rcöb.  1829)  folgen,  ©ci-- 
nen  9tuf  oerbanfte  er  aber,  bcm  C^Jcfd^mad  ber  ̂ cit 
gemäfi,  befonbc^i  feinen  ©d^idfalötrngöbien,  unter 
meldten  -^er  :öeudi)tturm-  (mit  einem  aiibcrn,  flci- 
ncrn  Xrnuerfpiel;  2)ie  ̂ eimfeljr  ,  ̂cipj.  1821)  unb 
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»^a§  S3ilb«  (baf.  1821,  neue  2(ufl.  1822)  oermöge 
t§rer  leidsten  unb  Itjrif  d;  ooHtönenben  SSerfifif  ation  am 
meiften  Seifall  fanben.  öierl^er  gehören  au^erbem: 
>^®ie  ̂ reiftatt-  (Seipä.  1820),  »gtuc^  unb  ©egen 
(baf.  1821),  >^S)ie  geinbe-^  (baf.  1825)  unb  >^:i)ie  ©ee^ 
räuber«  (baf.  1830).  Son  geringerer  Sebeutung  finb 
ba§  (^elegen^eitgftücf  .  2)er  |^ur[t  unb  ber  Bürger 
(Seipj.  1823)  unb  bag  Suftjpiel  ̂ ^2)ie  alten  ©piel-- 
fameraben«  (SBeim.  1823).  §oumalb§  »©amtliche 
2Ber!e'<  erfd^ienen  in  5  Sänben  (gule^t  x^eipg.  1859) 

©0öa  (§oroa),  bag  ̂ errfdienbe  SSolf  auf  9J?aba- gaöfar,  ba§  bie  gebirgige  ä^ntralprooing  :^merina 
bemol^nt  unb  oon  ̂ ier  au§  einen  großen  -Teil  bes 
Innern  oon  SJlabaga^far,  ben  gangen  Dften  ber 
3nfel  unb  einen  bes  ̂ Jtorbraefteng  befierrfc^t. 
^irllic^e  Herren  oon  gang  SJlabagasfar  finb  bie 
niemals  geraefen;  ein  drittel  ber  i^nfel  in:  raeftlic^en 
unb  füblic^en  Xeil  ift  noct)  unabpngig,  unb  in  oielen 
anbern  (SJegenben  be§  SanbeS  ift  if)re  Slutoritnt  aud; 
nur  eine  fefir  fragliche.  ®ie  gehören  gum  mnlnii: 
fc^en  ©tamm  (f.  SJZalagaff^)  unb  fte^en  in  ftarfem 
(SJegenfa^  gu  ben  3^egern,  benen  fie  aud^  geiftig  über: 
legenfinb.  ©ie^aben,TOofieunDermiic^tblieben,feinen 
Körperbau,  bräunliche  ober  olioengelbe  öautfarbe  unb 
fc^lic^teg  ober  gelodteäöaarfomtebebeütenbegeiftige 
g^äl^igfeiten.  2(uf  bie  ̂ f)nlid)feit  i^rer  ©pra^e  mit 
bem  Sfialaüfc^en  mie§  fc^on  ̂ of .  Sünf§,  ber  Segleiter 
(£oof§,  l^in,  unb  feit2Btl|.  o.§umbolbt§Unterfuchun= 
gen  ftebt  e§  feft,  ba&  bie  ̂ .  ber  meftlic^fte  ber 
malaiifd^en  S^affe  finb,  ein  linguiftifc^eg  (Ergebnis, 
ba§  burd^  Sergleid^ung  ber  ©itten  unb  (55ebräud;e 
feine  Unterftii^ung  erf)ält.  Sei  ben  felbft  l)at  fic^ 
freilid^  feine  Überlieferung  ii^rer  (Sinmanberung  au§ 
bem  Dften  erl^alten ;  aber  bieXabugebräud;e,  bie  aud) 
bei  ben  ̂ olt)neftern  üblid^  finb,  ba§  ä(u§fd;melgen 
ber  (Sifenerge  mit  §ilfe  oon  S)oppelblafebälgen  au§ 
Sambuö,  ba§  fid^  auf  ben  ajialaiifc^en  ̂ nfeln  finbet, 
bie  ©idjerung  ber  Soote  oor  bem  Umfd^lagen  burdj 

2lu§leger,  ba§  ̂ M)izxi  be§3^^"  ober  inbif c^en  Sudel-- 
od;fen,  raä^renb  bie  lieimifd^en  Siinber  ber  afrifani; 
fc^en  ̂ rt  gleid)en:  bie§  atleS  beftärft  bie  Slnnalime 
mataiifc^er  3lbfunft.  Sie  in  aj?abaga§far  einman= 
bernben  ̂ .  trafen  bnfelbft  auf  afrifani]d;e  Seoölfc: 
rung,  mit  ber  fie  fid^  nur  teilmeife  oermifdjten,  ober 
bie  fie  unterjod^ten,  mie  bie  bunfclfnrbigen,  milben 
©afalaoen,  bie  nun  nad^  bem  3Beften  gebrrtngt  finb, 
^n  ben  blutigen  kämpfen  um  bie  DbcrljeVrfd^afl 
(1810-28)  erftarfte  bie  ben  ̂ -ortfd;ritt  unb  bie  Sil= 
bung  oertretenbe  öooamac^t  gu  einem  miidjtigeii, 
moljlgeglieberten  djriftlidjcn  ©taat,  naincntlid;  unter 
ben  beiben  itönigen,  meld;e  ben  5Jamcn  :Kabama  tru^ 
gen.  Sgl.  M  a  b  a  g  a  y  f  a  r. 

^OöcU,  2B.  "auftral.  ̂ IKnfcnber,  geb.  1786,  ent- bedtc  mit.'oamilton^^umc  ticnliiurniijflufe  unöturd): 
gog  ba'-K''K'bict  bor  nadjmnligon  .H\Monio  Sictoria.  (Sr 
ftarb  9.  9iou.  1876  gu  t'-kMilburn  in  liioufütiRialc^. 

^öbcdii,  f.  0.  m.  ©i)li)in. 
&ödcmcl)cr,  5luguft,  liJaler,  geb.  23  ©cpt.  1824 

ju  Südcburg  aliS  ©obn  eine^i  Scforation^maloro, 
erlernte  baö  (;"«KMiicrbc  fcinc^J  'i5atcr^>,  bogog  1848  Mo 
3llabemie  gu  3Jiüncl)cn  unb  arbeitete,  nadit^eni  er 
1851  gelm  aUogortfd)e  ̂ viguren  in  ber  '-liilla  ̂ ev  .Uo- 
nig-o  gu  Sord)teC'gaben  in  ~^•re^^fo  gemalt  l^atte,  audj 
nod)  in  ©d)unnb"\s  'Jltelier.  ̂ Uv>  .viftoriennialer  trat er  1853  mit  bcm  .starton:  bie/.iHntreibung  auo  bem 
'^Narabie<ci  auf,  ben  er  lsr>4  in  ̂"1  auc^fülirto.  folg- 

ten bie  l^l)ri|tnacl)t,  mebrere  allegin-iidie  Sanbmale- 
reien  im  Salmbof  gu  "il'ürglnirg,  im  Sunbcopalaft  gu 
Sern  unb  im  llinfeum  gu  Veipgig  unb  1S(>2  icin  groß- 

artiger ,s(arton:  bie  ©üiibflut.  ric  'patcr  eMtftanbc= 
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nen  «SgraffitoBilber  in  einer  SSitta  ju  9ieic^en^aII  unb 
befomtiue  a)lalereien  im  ̂ oltitec^nifum  §u  3Künc^ett 
gepren  gu  feinen  fc&önften  Sßerfen.  (Sine  ?^o[ge  ber 
©reiqniffe  von  1870/71  ift  feine  ̂ ompofition:  bie  (^v- 
raedung  ̂ aifer  Raxl§>  b.  @r.  ®rftar6  13.  ̂ an.  1878. 

HoTenia  Thunh. ,  ©attung  au§>  ber  g^amilie  ber 
Sft^antneen.  H.  dulcis  Thunh.,  ein  Saum  in  ©^ina 
unb  Sopan,  mit  3—5  m  ̂ ol^em  (Stamm,  roed^felftäni 
bigen,  immergrünen,  runblic^; eiförmigen,  gefägten 
33lättern  unb  erbfengro^en  j^rüd^ten  auf  ffeifd^igen, 
ct)Iinbrifci^en,  golllangen  ̂ ^i^ud^tftieren,  meldte  al§ 
DBft  fe^r  gefc^ä|t  finb.  ®ie  ̂ flanje  ̂ ätt  in  Italien, 
angebUc^  auc|  in  ̂ ari§  au§.  ®ie  §.=®ffenj  roirb 
nie  au§  %dUn  biefe§  58aum§  bereitet,  fonbern  etraa 
au§  15  g  Simonö(,  4  g  3fiofenör,  2  g  Sfletfenöt,  10 
tropfen  SfleroUöl  unb  1  Sit.  Wo\)oi  gemifc^t 

§oöerBcif,SeopoIb,^rei^err  t)on,  preuB.^oliti= 
fer,  geb.25.^ulil822  au§  einer  au§{^Ianbernin^reu= 
^en  eingemanberten  ̂ amitie,  beren  Stifter  ̂ o^ann 
ü.  (geft.  1682)  langjähriger  3^at  unb  ©efanbter 
be§  ©ro^en  ̂ urfürften  in  SBarfc^au  mar,  ftubierte 
in  ̂ önig§6erg  unb  ̂ Berlin  bie  Sfiec^te,  befucfete  nad^ 
bem  erften  juriftifd^enßjamen  bie  lanbrairtfc^afttic^e 
2lfabemie  in  S^egenmalbe  unb  marb  $Rittergut§be; 
fi|er  erft  in  Due|  bei  ©utftabt,  bann  in  SRicfel^borf 
Bei  SUtenflein  in  Dftpreu^en.  Um  bie  §ebung  beg 
2(tferBaue§  in  feiner  §eimat  erwarb  er  fid^  gro^e 
SSerbienfte.  1862  mürbe  er  aud^  gum  S)ireftor  ber 
oftpreu^ifc^en  Sanbfd^aft  ermäfirt  Seit  1858  3Jiit= 
giieb  be§  preu^ifd^en  2lbgeorbnetenl^aufe§,  mar  er 
einer  ber  S3egrünber  ber  fjraftion  ̂ unglitauen, 
au§  ber  1861  bie  ̂ ^o^tfj^i^ittspartei  l^eroorging,  unb 
naJim  an  bem  großen  ̂ ampf  jmifc^em  bem  3lbgei 
orbneten^auS  unb  bem  SRinifterium  33i§mardf  1862 
bis  1866  |en)orragenben3lnteil.  Seibemllmfd^mung 
1866  blieb  er  ber  alten  Partei  treu  unb  mar  bur(| 
bie  g^eftigfeit  feinet  ©l^arafterS  unb  feine  nüchterne 
^larl^eit  ein§  ber  einflufireid^ften  S[Ritglieber  berfel= 
ben.  ©eit  1867  gef)örte  er  aud^  bem  norbbeutfd^en 
9?eid^§tag  an.  ©ine  Sßiebermal^l  jum  2lbgeorbneten= 
hau§  nalim  er  1870  nid^t  an,  trat  aber  1871  in  ben 
beutfd^en  S^eid^Stag  ein,  bem  er  bi§  ju  feinem  ̂ ^ob 
angel^örte,  unb  in  bem  er  al§  mannl^after  unb  bod^ 
ma^ooller  SSerteibiger  üon  3^ed^t  unb  ̂ reil^eit  allge= 
mein  anerkannt  mürbe  ®r  ftarb  12.  2lug.  1875  5U 
©erfau  in  ber  ©c^rueij. 
^ma,  SSolf,  f.  §ot)a. 
§ottJttli)t,  (Seorg,  ©rjgie^er  unb  ̂ upfertreiber, 

geb.  8.  2lpril  1802  Sraunfd^meig,  lernte  erft  bie 
©olbfd^miebefunft  unter  feinem  3Sater,  fam  1822 
nach  Mrnberg,  mo  er  unter  bem  (Sinflu^  SSurgf  d^miet § 
3ur  33ilbhauerfunft  unb  ̂ unftgie^erei  überging  unb 
1835  Se^rer  an  ber  polpted^nifchen  ©d^ule  mürbe, 
1836  nadh  SSraunfd^meig  gurütf gelehrt,  lehrte  er  am 
Kollegium ©arolinumbafelbft  ba§3J?obeßieren.  Sein 
erfte§  großes  SSronjegu^merf  mar  bie  ©tatue  Sef= 
ftng§  in  Sraunfd^meig,  nac^Sfiietfd^el  (1852);  e§foig= 
ten:  ba§  ̂ enfmal  be§  ©rafen  Slüc^er,  mobelliert 
«on  Schiller,  in  33lei  gegoffen  unb  »erfupfert  für 
3lltona;  ba§  ©enfmal  be§  $8ürgermeifter§  ̂ ranfe, 
mobelliert  oon  %.  33läfer,  in  ©rj  gegoffen  für^agbes 
bürg  1853;  ba§  SenJmal  be§  9lationalöfonomen  % 
Sift,  mobelliert  üon  ©  Äie^,  SSrongegu^  für  3?eut= 
lingen  1854;  bie  33runonia  mit  bem  S^iergefpann  auf 
bem  ©d^lo^  gu  33raunfchmeig,  mobelliert  uon  S^iet- 
fc^el,  in  5^upfer  getrieben  1858—63,  jmeite  2lu§füh- 
rung nach  bemSranb  1865—68 ;  ba§®enfmal2lrnbt§, 
mobelliert  oon  S.  2lfinger,  Srongegu^  für  SSonn  1864 ; 
ba§  SrunnenTtanbbilb  §einrid^§  be§  Sömen,  mobel; 
liert  üon  21.  Sre^mann,  Sron^egu^  fürSraunfchtneig 

1869;  bie  3^eiterbilber  ber  ̂ erjöge  ̂ arl  Sßilhclm 
j^erbinanb  unbgriebrid^  SBil^elm  üonSraunfchmeig, 
mobelliert  t)on  §rana  ̂ önninger  unb  @.  §ähnel,  in 
Tupfer  getrieben  fürSBraunfchmeig  1870—73.  hat 
bie  ̂ unft,  in  Tupfer  ju  treiben,  mit  großem  techni^ 
fd)en  ©efchid^  mieber  belebt.  ®r  ftarb  20.  ̂ an.  1883 in  SBraunfd^roeig 

^OtUttrll  at)r.  t)auHrb  ober  l)o^)=erb),  1)  ̂ atharino, 
fünfte  ©emahlin  be§  ̂ önig§  §einrid^  VIII.  »on 
®nglanb;  f.  Katharina. 

2)  3  0  hn ,  9ief  ormator  be§  englifchen  ©efängnigmc^ 
fen§,  geb.  2.  ©ept.  1726  ju^ac^ne^  bei  Sonbon,  ge- 

riet, auf  einer  9ieife  nach  Portugal  begriffen,  infrangö- 
fifcheöefangenfchaft.  l)a§  ©lenb,  meld^e§  er  ju  33reft 
in  ben  Werfern  ber  Kriegsgefangenen  mahrgenom= 
men,  beftimmte  ihn,  nach  feiner  §reilaffung  fein  Se= 
ben  ber  ©rleid^terung  be§  ̂ wftanbeS  ber  ©träflinge 
gu  raibmen.  ©eine  ©chrift  »State  of  the  prisons  in 
England  and  Wales«  (SÖBarringt.  1777,  nerbefferte 
älufl.  1784;  beutfch  im  2lu§3ug  oon  Softer,  Seipj. 
1780)  machte  großes  2luffehen  unb  hatte  jroei  ̂illS, 
bie  ©rhaltung  ber  ©efunbheit  ber  ©efangenen  unb 
ihre  SoSlaffung  bei  bem  ermief enen  Unbermögen,  bie 
©ef  ängniSgebiihren  ju  befahlen,  betreffenb,  sur  «^olge. 
3n  ben  fahren  1775—87  befuchte  _§.  auch  jahllofe 
©efängniffe  unb  §ofpitäler  beS  übrigen  Europa  unb 
bemir!te  teils  burch  perfönliche  SSorfteEungen,  teils 
burch  ©d^riften,  unter  anbern  feinen  »Account  of 
the  principal  lazarettos  in  Europe«  (Sonb.  1789; 
beutfd^  mit  ̂ wfä^^n  »on  Submig,  Seipj.  1791),  in 
mehreren  ©taaten  eine3^eformbiefer2tnftaltcn,  1789 
unternahm  er  in  gleid^er  3lbfid^t  eine  Steife  nad^  3lfien, 
ftarb  aber  20.  ̂ an.  1790  ̂ u  (^^)^x\on  in  ©übru^lanb. 
^Dort  unb  in  ber  ̂ aulSEird^e  ju  Sonbon  finb  ihm 
©enfmäler  errid^tet.  SSgl.  »Memoirs  and  records  of 
JohnH.«  (brSg.  t)on  2)i5on,  Sonb.  1854);  ̂ ielb, 
Life  of  J.  H.  (baf  1850);  ©erfelbe,  Correspon- 
dence  of  H.  (baf.  1855);  ©toughton,  John  H., 
the  philanthropist  and  his  friends  (baf.  1884) ;  §  o  l ; 
^enborff,  ̂ ohn  §.  unb  bie  ̂ eftfperre  gegen  @nbe 
beS  18,  ̂ ahrhunbertS  (33erl.  1879).  S)ie  §omarb-- 
Slffociation  ift  ein  su  ̂ ^xin  §omarbS  geftifteter 
S^erein,  raelcher  für  S?erbefferung  ber  ©efängniffe 
unb  für  2lbfchaffung  ber  SCobeSftrafe  rcir!t. 

3)  §enr^),  engl.  Mer,  geb.  31.  Qan  1769  %\i 
Sonbon,  bilbete  fid^  in  9iom,  namentli^  unter  ̂ iap 
man,  jum  SRaler  unb  f ehrte,  nad^bem  er  fid^  burd^ 
fein  ©emälbe:  ber  ̂ ob  KainS  einen  Spornen  ermor^ 
ben,  1794  nach  @nglanb  ixxxM  ̂ m  ̂   1808  marb 
er  ajtitglieb  ber  2lfabemie  unb  1811  ©efretär  unb 
^rofeffor  ber  2Kalerei  an  berfelben.  ®r  ftarb  5.  Oft. 
1847  in  Ojforb.  §.  nerbanb  mit  anfprechenber  S;ech= 
nit  ein  jarteS  unb  poetifcheS  ©efühl.  2)ie  namhaf= 
teften  ©emälbe  non  feiner  ̂ anb  finb:  §ero  unb  Sean; 
ber,  Sear  unb  ©orbelia,  bie  ̂ oren,  bie  Sautenfd^lä= 
gerin,  bie  Geburt  ber  35enuS.  —  ©ein  ©ohn  ̂ ^ranf 

gleichfalls  aJJaler  unb  ̂ eid^ner  (geb.  1805  guSon^ 
bon,  geft.  1866  in  Sioerpool),  gab  feines  SUaterS  S8or-- lefungen  über  2Ralerei  (Sonb.  1848,  2  35be.)  heraus. 

4)  :2ufe,  engl.  a«eteorolog,  geb.  28.  9^0».  1772  ju 
Sonbon,  befud^te  bie  gelehrte  Schule  in  Surforb  bei 
Djforb,  fam  bann  in  eine  S)rogueriehanblung  unb 
mürbe  1798  3lffocie  beS  DuäferS  SBiaiam  2lEen  in 

Sonbon.  ®r  beschäftigte  fich  befonberS  mit  ̂ 'ijzmu, 
fpäter  auch  mit  meteorologifd^en  Beobachtungen,  er-- 
richtete  ju  ©tratforb  in  ©ffej  ein  chemifcheS  Sabora-; 
torium,  roeld^eS  er  fpäter  nad^  ̂ ottenham^öreen  bei 
Sonbon  nerlegte.  ®r  ftarb  21.  SWärj  1864  in  Xotten= 
ham.  ©eine  meteorologifchen  Beobachtungen  bejie^ 
hen  fid^  auf  ben  @influ^  beS  3J?onbeS  auf  ben  Saro= 
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nietevftüub,  bie  SWctcorftcine,  bQ§  Sfiorbtic^t,  ba§ 
^lima  t)on  Sonbon  2C.  ®r  fc^rieö:  -The  cliraate  of 
London«  (Sonb.  1818-20,  2  S3be.;  2.  2tufL  1833, 
8  Sbe.);  >Seven  lectures  on  meteorology«  (baf. 
1837,  2.  3lufl.  1843);  »Essay  on  the  modifications 
of  olouds«  (3.  2IufI.,  baf.  1865),  tüortn  er  für  bie 
Derfcf;iebenen  äBoIfenformen  eine  9iontenHatur  (f. 
3B Olfen)  einführte,  roeJc^e  junt  nod^  ̂ eute  im 
(SJebrauc^  ift. 

5)  ©ngiifc^e  Staatsmänner,  f.  ©arliSte. 
^oWarliMIcl  (^omarbS  ©id^erJieitSf ef fei), 

f.  ̂ampffeffet,  ©.452. 
©ottJttrJJg  ÄnoUiJttlöcr,  f.  ̂nallfäure. 
§ott)c  (i>r.  ̂ au),  1)  3flicl^arb,  @raf  unb  SSt§-- 

connt,  brit,  Slbmtral,  geb.  1725,  trat  1736  in  bri= 
tifc^e  ©eebienfte  unb  aoancierte  1746  jum  Kapitän. 
1757  roirfte  er  bei  ber  ©roberung  ber  ̂ n^el  2liE  mit 
«nb  fommanbierte  bie  f^lotte,  welche  bie  ̂afenraerfe 
üon  ß^erbourg  jerftörte.  1770  raurbe  er  sunt  ̂ onter= 
abmiral  unb  gum  Dberbefel^lS^aber  ber  Station  im 
gjtitteUänbifc^en  ̂ Weer  ernannt;  1776  erhielt  er  at§ 
äUseabmiral  ben  Oberbefehl  über  bie  g-lotte  in  ben 
norbamerifanifc^en  ©emäffern,  wä^renb  fein  33ru; 
ber  äßilUam  bie  Sanbtruppen  fommanbierte.  ^m 
Cftober  1782  gelang  e§  i^m,  ba§  üon  ben  g^ranjofen 
unb  Spaniern  belagerte  (Gibraltar  ju  t)erproi)iantie= 
reu,  worauf  er  jum  erften  Sorb  ber  Slbmiralität  unb 
guni  3Si§count,  1788  aber  jum  ©rafen  ernannt 
lüurbe.  ®r  befel^ligte  1793  al§  3lbmiral  ber  weisen 
e^lagge  bie  flotte  im  Äanal  unb  blocfierte  bie  S^eebe 
t)or  33reft,  f^lug  1.  ̂ uni  1794  bie  frangöfifc^e  flotte 
bei  Dueffant,  lief  mit  fec^S  eroberten  Sinienfd|iffen 
in  ben  §afen  oon  ̂ ortSmout^  ein  unb  rourbe  1795 
jum  ©eneral  ber  ©eetruppen  ernannt.  2)a§  gro^e 
2lnfel9en,  raelc^eS  er  bei  ben  Seeleuten  geno^,  bie  i^n 
loegen  feiner  bunfeln  ©eftc^tSfarbe  »ben  fc|n)ar§en 
2)iä  (Siid^arb)«  nannten,  machte  e§  i^m  möglich,  ben 
9luf  [tanb  auf  ben  ̂ ^lotten  oon  ̂ ortSmout^  unb  ̂ l^^ 
mout^  3U  bnmpfen.  ̂ .  ftarb  ö.Slug.  1799.  SJgl.33ar:= 
ron),  Life  of  Lord  H.  (Sonb.  1837). 

2)  3öilliam,  Sorb,  jüngerer  35ruber  be§  voxi= 
gen,  tratinbritifdpe^riegSbienfte,  mürbe  1762  Dberft, 
nac^bem  er  fic^  im  Siebenjährigen  ̂ rieg  auf  bem 
i^rieg§fchaupla|  h^roorgethan  fiatte,  auancierte  1772 
5um  Generalmajor  unb  erhielt  alä  General  1775  ba§ 
.Stommanbo  in  9lorbamerifa.  ^n  bem  treffen  bei 
a3unfer§hiH  führte  er  ben  Oberbefehl,  ̂ n  SBofton 
eng  eingefch^offen,  räumte  er  bie§  erft  bann,  al§  i^n 
ber  äKangel  baju  groang,  unb  50g  fid;  auf  bie  Staa= 
teninfel  jurücf.  2luguft  1776  fc^lug  er  in  3Ser= 
binbung  mit  ©linton  bie  3lmerifaner  auf  Song  ̂ §>' 
lanb  unb  befe^te  ̂ ^vo  3)orf,  »erlief  aber  im  folgen^ 
ben  ̂ af)x,  ba  2Bafl)ington  eine  cntfdjeibenbe  Sd;iadjt 
»ermieb,  bie  Staateninfel,  fc^lug  bie  Slmerifaner  am 
ä3ranbt)n)ine  (Sreef  unb  bei  (SornioalliS  unb  30g  im 
September  in^U)ilabelphia  ein,  mo  er  fidj  ben3j5tnter 
binburch  behauptete,  ̂ ie  englifdjeSiegierung  mad)te 
ihm  aber  ben  S5oriüurf,  ba^  er  bie  erlängten  liJortcifc 
md)t  gehijrig  ju  benu^en  oerftehe,  unb  erfe^te  ihn 
burch  Öorb  Clinton,  ."p.  fehrte  md)  (Snglonb  surüd, 
erbte  1799  oon  feinem  Söruber  ben  Xitel  Discount 

mürbe  1805  jum  ©ouuerneur  oon  "jjJlijmouth  cr= mnni  unb  ftarb  12.  :,>ili  1814. 
3)  Samuel  Griblei),  amcrifan.  ̂ ^U)ilanthrop, 

geb.  1801 511  ii^ofton,  ftubicrtc  DJcbi^in  unb  mar  läii  = 
gerc  ̂ sahre  ̂ ^h\^t  in  bcv  gvicd;i)cI)on  ̂ Kcuolution\i;= 
ärmee.  1832  murbc  er  öum*  5)ivcttor  bcv^  fogcn  Vcr- kins  Institution  for  tJic  Blind  in  ilktfton  ernannt, 
ein  9lmt,  mofür  er  fid;  burd;  eine  nuffonfdinftlidic 
SHeife  nad;  ben  ̂ auptlänbern  (iuropaiS  ticjflidj  uov 

bereitet  hatte.  2)ie  ̂ eranbilbung  be§  btinben  unb 
taubftummen  2J?äbchen§  Soura  Sribgman  burch  ihn 
erregte  allgemeine^  Sluffehen  (ogl.  Samfon,  Life 
and  education  of  Laura  Bridgman ,  33ofton  1879) 

mar  auch  SO'iitbegrünber  ber  grofien  Sbiotenanftalt 
für  2J?affachufettg  in  SSofton;  ftarb  9.  ̂ an.  1876.  ®r 
fchrieb:  »Eeader  for  the  blind  -  (1839)  unb  -Histori- 
cal  Sketch  of  the  Greek  revolution<<  (1828).  Sßgl. 
^ulia  2Barb  §ome,  Memoir  of  Dr.  Sam.  Gridley  H. 
(Softon  1876). 

4)  ̂ uliaäßarb,  amerifan.2)ichterin  unb  Schrift- 
ftellerin,  geb.  27.  3J?ai  1819,  3:o^ter  eines  reichen 
Sanfier§  3U  9^era  5)orf,  feit  1843  oerheiratet  an  Sa^ 
muel  ©riblet)  §.  (f.  oben),  erhielt  eine  fehr  forgfäl^ 
tige  (Srgiehung  unb  neröffentlichte  ihre  erften  ®e= 
bichtfammlungen  unter  ben  2;iteln:  >  Passion  flo- 
wers«  (1854)  unb  »Words  for  the  houi'  <  (1856)^ 
benenfiebie5n)eiS)ramen:  »Theworld'sown-  (1857) 
unb  »Hippolytos«  (1858)  fomie  ba§  ̂ rofamerf  >  A 
trip  to  Cuba«  (186  ))  folgen  lie^.  SSon  nun  an 
fich  hciwptfächlich  philofophifchen  Stubien  roibmenb, 
fchrieb  fie  zahlreiche  6ffat)§  metaphgfifchen  unb  theo; 
togifchen  Inhalts  unb  lie^  1866  >Later  Ivrics«, 
bie  beften  ihrer  bichterifchen  ©rgeugniffe  (baruns 
ter  ba§  berühmte  ©ebicht  »The  battle  hymn  of  the 
repnblic«),  erfd^einen.  S)ie  g^rucht  einer  Steife  nach 
^reta  1867  mar  ba§  reigenbe  33uch  »From  the  oak 
to  the  olive«.  ̂ vau  ift  zugleich  eine  ber  ange- 
fehenften  ̂ ührerinnen  ber  »§rauenrecht§partei«  in 
2lmerifa.  9^euere  Schriften  oon  ihr  finb:  -Emergen- 
cies  and  how  to  treat  them«  (1871,  2.  2lufl.  1874) ; 
»Modern  Society«  (1880);  »Margaret  Füller,  mar- 
chesa  Ossoli«  (1883). 

5)  @lia§,  Xechnifer,  geb.  1819  ju  Spencer  in 
a)iaffad;ufettg,  arbeitete  1835  —  37  in  einer  Saum-- 
mollfabrif  gu  Somell,  bann  in  (Eambribge  unb  So- 
fton,  rao  er  mit  ben  bi^h^i^igei^  SSerfud^en  3ur  Äon= 
ftruftion  einer  brauchbaren  ?Jähmafchine  befannt 
mürbe.  ®r  oerfolgte  nun  gleichfalls  ba§  ̂ kl,  führte 
bie  einfpi^ige  iRahel,  mel^e  baä  Öhr  ganj  nahe  bei 
i^rer  Spi^e  hat,  ein,  lie^  fie  nur  bi§  etroaS  über  baS 
£}i)v  in  ben  Stoff  gehen  unb  bei  il^rem  Sftücf  gang  eine 
Schleife  bilben,  burch  «jelche  mit  §ilfe  beS  Schiffe 
chenS  (roelcheS  nor  ihm  fd;on  §unt  angercanbt  hattet 
ein  jmeiterf^^aben  geführt rcurbe.  Sßon  feinem  ̂ reunb 
g^ifher  mit©elbmitteln  unterftü^t,  uollenbcte  er  biefe 
gjlafchine  1845  unb  lief;  fid)  biefelbe  1846  in  3lmerifa 
patentieren.  Sein  33ruber  9lmafa  ̂ .  ging  mit  ber= 
felben  nad;  Sonbon  unb  oerfaufte  fie  an  2Ö.  Xl)0' 
ma§,  meld;er  1846  ein  englifd;cy '^satent  auf  fie  nahm. 

meld;er  in Slmerifa  feinen ©rfolggcannnenfonnto, 
uerfuchte  aud;  in  (Snglanb  oergeblid;  fein  Gliid, 
teljrte  1850  nach  Slmenfa  ̂ urüd  unb  en-iclitete  in 
dlm  9)orf  eine  fleine  Ü\>crfftätte  ̂ n>unfd)en  batto 
Singer  in  9tcui^J)ürl  unter  mofentlid)er^\\Mtbcnntunu\ 
oon  .t^omeS  .U'onftruftion  ein  '^'atont  auf  ba^c»  fcitbeV unter  feinem  ̂ tfanien  ocrbrcitcto  Si)fteni  genommen; 
•p.  erfuhr  baoon,  unb  cci  gelang  ihm,  einen  '^'ro^ep 
gegen  Singer  3U  gcunnnen.  Ü>oii  nnn  an  blübto  feine 
^•abrif  ungemein  auf,  unb  alS  er  3.  Oft.  1867  in 
ÜH"Oofli)n  ftarb,  liinterlief;  er  ein  febr  groüco  iun-nib 
gen  1870  mavon  75,156  lliafd;inen  nad)  >>ome\>  Sy- 

ftem  gebaut. 
^umcllö  (li-r.  biiu.fkM,  Tl'illiam  Tcan,  amerilan. 

i  '3unicUift,  gob,  II.  11iar3  1S37  311  •^Alianin'-c-  <v>.'nn  im 
Staat  Oliio,  erlorntc  bei  iciiiom  '^initcr  bic  rnirfo- 
rei  unb  fübvtc  boreit->  ISiiO  ̂ ic  ii'oitimg  oine^^ 'iMat 
to\>  bov  rcpublifaiiifdHMi  "^Hiitci.  ein  ̂ amalv  oon 
il)nt  ocrfafUc«.^  'i'ebcn-cibilb  '.Jlbvabam  iMnoolnci  lohnte 
ihm  biefcr  burd;  feine  Ci'rnennung  5um  Ä^onful  in 
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SBenebig.  ̂ .  Bracl^te  üier  ̂ Ja^re  (1861—65)  in  biefer 
©tetag  5U,  beren  litterarifd^e  %vu^t  gitnäc^ft  bie 
©d^ilberungen:  »Venetian  life«  (1867)  unb  »Italian 
journejs«  (1868)n)aren.  ber  ̂ooette  »Aforegone 
conclusion«(1875;beutfc^:»3Soreilige(Sc^lüffe«,^ert. 
1876)  ift  ber  ©c^aupla|  ebenfalls  SSenebig.  fe^rte 
al§  Äitaröetter  ber  »Atlantic  Monthly«  in  bie 
mat  gurüc!;  von  1871  hi§>  1881  war  er  ber  §erau§s 
geber  biefer  angelesenen  ̂ ^-itfcl^rift,  in  raetc^er  me^i 
rere  feiner  9?oi)eKen  unb  diomant  suerft  erfc^ienen, 
n)ie:  »Their  wedding  journey«,  »Achance  acquain- 
tance«  (1873)  unb  »The  undiscovered  country« 
(1880),  raelc^  le^terer  3^oman,  ber  qI§  fein  16ebeu= 
tenbfter  gilt,  baä  größtem  be§  ©piriti§mu§  be^an: 
belt.  Sn  ben  folgenben  ©rjä^lungen:  »Dr.  Breen's 
practice«  unb  »A  modern  instance«,  fü^rt  tief 
linein  in  ba§  gefeEfdiaftlic^e  Seben  ber  ameri!ani= 
fd^en  3ßeU.  2lu^er  einigen  Suftfpieten:  »Out  of  the 
question«  unb  »A  counterfeit  presentement« ,  ̂at 
§.  auc^  eine  ̂ iograpj^ie  be§  ̂ räfibenten  §at)e§  ge* 
fc^rieben  unb  eine  ̂ tei^e  von  2lutobiograp£)ien  euro^ 
päifc|er  33erüf)mtt)eiten  herausgegeben,  ©eit  einigen 
^a^renleitetö.bieaJtonat§fcSrift»Harper'sMonthly«. 
§.  ift  unbeftritten  ber  erfte  lebenbe  Sflooelfenbicliter 
%mmta^,  wenn  er  aud^  nic^t  an  bie  Jlaffifc^e  ©rö^e 
3latf).  §an)tf)orne§  ̂ inanreic^t. 

^ottJitt  (f^r.  ̂ öttt),  äßilliant,  engl.  «Sc^riftfteller, 
geb.  1795  gu  ."^eanor  in  S)erb9fSire  au§  einer  Duäfer; 
famitie,  öerl)eiratete  fic^  nad^  unooHftänbigen  (Stu= 
bien  1823  mit  äR.  S  o  t  ̂  a  m ,  bie  f  ic^  unter  bem  Flamen 
Mavt)  felbft  at§  ©c^riftfteHerin  befannt  gemacht 
i^at,  unb  üeröffentlic^te  mit  biefer  gemeinfam  bie  ©e^ 
bic^tfammlungen:  »The  forest  minstrel«  (1823)  unb 
»The  desolation  of  Eyam«  (1827),  benen  anbre  ges 
meinfd^aftlid^e2lrbeiten(barunter»Stories  ofEnglish 
and  foreign  life« ,  1853)  folgten.  Sluc^  voav  §laxt) 
al§  S^loüelliftin  unb  ̂ ugenbfi^riftftellerin,  i^r  ©atte 
ai§>  ̂ ulturljiftorifer  unb  Slrc^äolog  tptig.  Se^terer 
fc^rieb  junäd^ft:  »The  book  of  the  seasons«  (1831), 
»Populär  history  of  priestcraft«  (1833),  beibe  mel^r^ 
fach  aufgelegt;  bie  »Tales  of  Pantika«  (1835)  unb 
»Rural  life  in  England«  (1836),  morin  er  ©itten 
unb  ©ebräuc^e  beg  Sanbx)olfe§  anjiehenb  befc^reibt; 
»Colonization  and  christianity«(1838);  »The  boy's 
country  book«  (1839)  unb  ba§  ̂ rad^traer!  »Visits 
to  remarkable  places  etc.«  (1840,  2.  ©erie  1842; 
neue  3lugg.  1856).  ©in  mehrjähriger  Slufenthalt  in 
^eibelberg  »eranla^te  bie  2Berfe;  »The  student  life 
of  Germany«  (1841);  »The  rural  and  domestic  life 
of  Germany«  (1842)  unb  bie  fatirifchen  »German 
experiences«  (1844).  3^ad^  ©nglanb  1844  §urüc!ges 
fehrt,  oeröffentlid^te  er:  »The  aristocracy  of  Eng- 

land« (1846);  ferner  »Homes  and  haunts  of  the 
British  poets«  (1847);  »The  hall  and  the  Hamlet« 
(1847);  benS^oman  »Madam  Doringtonof  the  Dene« 
(1851)  u.  a.  1852  ging  er  nad^  2luftralien,  von  wo 
er  1854  nach  ©nglanb  surütff ehrte,  ißon feinenfpätern 
3Berfen  finb  ju  ermähnen:  »A  boy's  adventures  in 
the  wilds  of  Australia«  (1854,  oft  aufgelegt;  beutfd^, 
33erl.l857);  »Land,  labour  and  gokl,  or  two  years 
in  Victoria«  (1855);  »Tallangetta,  the  squatter's 
home«  (1857);  »lUustrated  history  of  England« 
(1861,  6  ̂ be.);  »The  history  of  the  supernatural 
in  all  ages  and  nations«  (1863);  »Discovery  in 
Australia,  Tasmania  and  New  Zealand«  (1865); 
»The  mad- war -planet,  and  other  poems«  (1871) 
u.  a.  ©egen  ba§  ®nbe  feinet  Sebent  ergab  er  fid^ 
bem  ©piriti§mu§  unb  oerfd^erjte  ba§  Slnfehen,  ba§ 
er  früher  genoffen.  ®r  ftarb  3.  aRärj  1879  mährenb 
eines  2lufenthalt§  in  diom. 

^ötovali  (§aora),  ©tabt  in  ber  britifchnnb.  ̂ ro* 
üiuä  SSengaten,  am  linfen  Ufer  beS  §ugli,  ̂ alfutta 
gegenüber  unb  mit  biefem  feit  1874  burdi  eine  ©chiff^ 

brütfe  oerbunben,  mit  (issi)  105,206  e'intö.  (81,218 §inbu,  21,749  2)lohammebaner).  S)ie  ©tabt,  beren 
©teile  1785  ein  unbebeutenbeS  S)orf  einnahm,  bilbet 
einen  inbuftrietten  SJorort  ̂ alJuttaS  mit  großen  9ute= 
unb  33aumn)ollfpinnereien  unb  s  3öebereien  unb  ift 
Äopfftation  ber  @aft  ̂ nbia^SBahn  über  Slllahabab 
nad^  ben  zentralen  unb  meftlichen  ̂ roürn^en  beS 
taiferreid^S. 
^mt^  m.  m^W,  2)orf  auf  einer  172  m  hohen 

^albinfel,  auf  ber  3florbfeite  ber  Sai  von  5)ublin 
(f.  b.),  mit  großartigem,  burd^  2)ämme  gefchü^tem 
§afen,  ber  inbe§  fei^t  unb  nur  menig  befucht  ift. 

§öyter,  ̂ reiSftabt  im  preuß.  SiegierungSbegirf 
SKinben,  ehemalige  ̂ auptftabt  be§  gürftentumS 
^oroei,  an  ber  2ßefer  unb  an  ber  Sinie  Dttbergen= 
^olgminben  ber  ̂ reußifchen  ̂ taat^hafin,  hat  eiu 
ÄtSgericht,  3  ̂ird^en  unb  eine  ©^nagoge,  ein 
@t)mnafium,  eine  Saugeroerffd^ule,  ein  öffentliches 
©d^tachthauS,3ß"^<^i^i-/^apierraaren:,®ummifäben;^ 
©tiefeleifen-  unb  ©d;uhnägelfabri!ation,  mechanifche 
SBeberei,  ©chiffahrt  unb  (1885)  mit  ©arnifon  (l^at. 
^üfiliere  3^r.  131)  6046  @inn).,  barunter  2786  ̂ a^ 
tholifen  unb  209  ̂ uben.  —  §.  (lat.  Huxaria)  mar 
in  ber  ßtit  ber  l^arolinger  ein  föniglid^eS  §ofgut^ 
baS  823  bem  ̂ lofter  ̂ oroei  gefd^en!t  raurbe  unb  nad> 
unb  nach  gur  ©tabt  heranmud^S;  ̂ önig  ̂ onrab  IIL 
oerlieh  biefer  1140  faiferlichen  ©chu|  unb  ̂ riebrichL 
baS  ̂ Dortmunber  ©tabtrecht.  damals  trat  an  bie 
©teHe  beS  oom  2lbt  ernannten  Sehngrafen  ein  SSogt, 
beffen  Sefugniffe  fpäter  auf  ben  33ürgermeifter  über= 
gingen.  §.  fchloß  fid^  ber  ̂ anfa  an  unb  befaß  eigne 
äJiünje  unb  ©tapelre(|t.  2)ie  Steformation  fanb  fchon 
1533  bafelbft  ©ingang  unb  mürbe  oon  ̂ erjog  ©ruft 
bem  ̂ efenner,  bem  bie  SSogtei  über  p.  §uftanb,  eifrig 
geförbert.  3lußerorbentlich  litt  §.  im  ©reißigjähri: 
gen  ̂ rieg,  1634  mußten  allein  nach  ber  ©roberun^ 
burch  bie  ̂ aiferlid^en  1500  Seichen  in  bie  2Befer  ge^ 
raorfen  werben.  Salach  bem  Söeftfälifchen  ̂ ^rieben  fam 
Ö.  erft  mieber  unter  ̂ oroei  unb  SSraunf^meig,  1802 
an  S^iaffau-Dranien,  1807  an  baS  Königreich  Söeft= 
falen,  1814  an  Greußen.  SSgl.  tampfd^ulte,  ©h^^o- 
nif  ber  ©tabt  §.  (^öjter  1872). 

§0^,  eine  ber  DrJne^infeln,  fübroeftlich  oon  ber 
§auptinfel  gelegen,  im  SBart  §ill  474  m  hoch,  mit 
(1881)  1380  ©inm. 
Hoya  B.  Brown,  (3atinnQ  auS  ber  Familie  ber 

2lSflepiabaccen,  nieberliegenbe,  fletternbe  ober  min- 
benbe  ©träucher  mit  gegenftänbigen,  fleifchigen  ober 
leberigen  blättern  unb  bolbenförmigen,  ajittarcn, 
fi^enben  ober  geftielten^nfloreS^enjen,  meift  mittel* 
großen  bis  großen  33 lüten.  50  bem  tropifchen  unböft* 
liehen  3lfien,  ben  2)?alaiifchen  ̂ nfeln  unb  bem  tropi= 
fd^en  unb  fubtropifd^en  Sluftralien  angehörenbe  2lr* 
ten.  H.carnosaJS.^r.  (SBachSblume),  inDftinbicn 
unb  ©hina,  mit  bitfftieligen,  eirunben,  jugef pikten, 
fehr  bitfen,  glatten,  glänjenben  blättern  unb  reid^* 
blumigen  ©olben,  beren  blaßrötliche  SBlüten  oben 
famtartig  filjig  unb  fehr  mohlriechenb  finb,  roirb  alS 
ßimmerpflanje  fultioiert. 

§o^tt,  ehemalige  ©raffd^aft  im  preuß.  ̂ legierungS* 
bewirf  §annooer,  2725  qkm  (49  V2  D3K.)  groß  mit 
etma  125,000  ©inm.,  gerfiel  in  bie  obere  unb  untere 
©raffchaft,  mirb  oon  ber  SBefer,  2lller  unb  §unte  be= 
mäffert  unb  befteht  teils  auS  §eibe;  unb  ©anb-,  teils 
aus  $0?arfchboben.  ©egenmärtig  umfaßt  bie  ©raf? 
fchaft  bie  Greife  ̂ o^a,  9lienburg  unb  ®iephol^ 
(mit  3XuSnahme  beS  SlmteS  ̂ iepholj).  2)ie  ©raf  en 



§ot)er  — Don  ftammten  üon  ̂ einric^  I.,  ©rafen  von  ̂ tum- 
pcnl^aufen,  ab,  ber  1204  bie  ̂ errfd^aft  §oben6erg  er-- 
oberte  iinb  oon  ber33urg  §.ben  ©rafentitel  annafim. 
1290  unb  tüieberum  1324  teilten  fie  fic^  in  bie  Sinien 

«nb  9^ien6urg,  von  benen  jene  bie  fogen.  9f?iebere, 
biefe  bie  DBere  ©raffc^oft  befa^.  33eibe  erlofc^en 
1503,  refp.  1582,  rcorauf  bie  ©raffc^aft  at§  3Reic^g= 
leiten  unter  bie  ßinien  be§  raelfifc^en  öaufeS  üerteilt 
rourbe.  Sßon  bem  2(mtc  2^l^ebingl^aufen,n)erci|e§  1648 
an  (Scf;n)eben  fiel,  1679  aber  an  SSraunfc^raeig^Süne* 
bürg  überlaffen  würbe,  erhielt  33raunfc^n)eig=^olfens 
büttel  1681  einen  ̂ eit  mit  bem  %käm  X§ebing= 
Raufen.  58gl.  §üne,  ©efc^ic^te  ber  ©rafen  üon 
(»§annöoerfc^e§  93?aga5in«  1832  unb  1842);  »§ot)er 
Urfunbenbuc^«  (^r§g.  t)on  §obenberg,  §annot),  1855 
bi§  1856,  2  33be.).  —  ®er  gleichnamige  ̂ letfen unb  Ärei§l^auptort,  an  ber  Sßefer  unb  ber  ©ifenbaEin 
§.;®t§trup,  l^at  ein  Slmt^gerid^t ,  ein  ©d^Io^,  eine 
et)ang.  ̂ farrfird^e,  Sranntmeinbrennerei,  dffig-, 
©enf;  unb  ̂ tQOt^^ß^töbrifation,  eine  S)ampfbreci^§s 
lerei  unb  (i885)  1983  ©inro. 

^oljcr,  %lzäm  in  ber  preu^.  ̂ roüins  ©c^Cegraigs 
^olftein,  Ärei§  2^onbern,  unrceit  ber  9Künbung  ber 
Säibau  in  ba§  SBattenmeer,  l^at  einen  fleinen  §afen 
mit  tägticler  SSerbinbung  nac^  ©tjtt,  eine  S^abafS^ 
fabrif,  SBoHjpinnerei  unb  (i885)  1010  et).  ®inn)of)ner. 

§o^cr,  Sodann  ©ottfrieb  von,  Mitärfc^rift^ 
fteEer,  geb.  9.  Wai  1767  ju  ©reiben,  trat  in  fönig= 
tid^  JäcJififd^e  ̂ rieg§bienfte,  marb  1809  für  bie  S^er- 
teibigung  SBittenbergg  gegen  ben  Tlajov  ©c^iE  ̂ a-- 
jor  unb  1810  Dberftteutnant;  trat  1814  al§>  Dberft 
in  ba§  preu^ifc^e  ̂ ngenieurforp§,  na^m  am  ?5ßlb- 
gug  oon  1815  teil,  mürbe  bann  33rigabier  ber  pom* 

merfd^en  unb  märfifc^en  ̂ ^eftungen,'  1818  ©enerat= major  unb  ̂ nfpefteur  ber  Pioniere  unb  ̂ ^eftungen  in 
Bommern  unb  ̂ reu^en;  1825  mürbe  er  in3?uheftanb 
»erlebt,  lebte  bann  in  §alle  unb  ftarb  7.  ajiärs  1848. 
®r  ftf;rieb:  »^anbbuc^  ber  ̂ ontoniermiffenfc^aft« 
(Seipj.  1793-94,  2  33be.;  2. 3tufl.  1830);  »(55efd;icl)te 
berlrieg§funft  feit  bererftenainmenbungbeSS^ieB^ 
pulüerö«  (©Otting.  1797—1800,  2  33be.);  »9Jeue§ 
militärifc^eg  aJiagajin«  (Seipj.  1794—1805);  »m-^ 
gemeineö  SGßörterbud^  ber3)(rtiHerie«(2:übing.l804— 
1812,  2  33be.);  »3iagemeine§  äßörterbud^  ber  ÄriegS-- 
baufunft«  (33erl.  1815  -17,  3  33be.);  »Sebrbuc^  ber 
trieg§bau!unft«  (baf.  1817—18,  2  33be);  »S3efeftt= 
gungSIunft  unb  «ßionierbienft«  (baf.  1832);  »Sitte* 
ratur  ber  triegämiffenfd^aftcn  unb  ̂ riegSgefdöicfite« 
(baf.  1831-4Ö,  2  me.)  u.  a. 

^otjergtucr^a,  ̂ reiSftabt  im  preu^.  3tegierung§= 
begirf  Siegni^,  an  ber  ©d^marjen  ®lfter  unb  berSinie 
^o^lfurt-'^atfenberg  ber  ̂ reuftifd^en  ©taatäba^n, 
138  m  ü.  Tl.,  f)at  ein  3lmtggerid^t,  ©d^ufjmarfjerei 

unb  Sßeberei  unb  (i88r))  2720'  meift  eoang.  einmot): ner.  ̂ Did^t  babei  33urgler)n  mit  Bd)l6^  unb  ber 
^farrfircl^e  für  ̂  

§Otam,  ©tabt  im  .^erjogtum  Sln^alt,  S\m§>  ̂ aU 
lenfteot,  an  ber  ©etfe,  134  m  ü.  3Ji,,  mit  bem  e[je= 
maligen  3iefiben3fdf)lo^  ber  1812  im  9!)?annc^ftnuim 
erlofc^eneii  Sinie  3lnl^alt:(Scf)aumburg^.^).  (je^jt  Van= 
beSfiec^enanftnlt),  ijat  eine  ̂ ^^ucl'erfnbvi?  unb  (i.ssf)) 
2989  eoang  ©inmo^ner  ®cr  letzte  .s>er3og  ber  3ln-- 
l^alt  =  5Bernburger  Sinie  refibierte  1855   63  in  ̂ . 

|^Ot)m,  1)  .^arl  ©eorg  .'peinricl),  ©rnf  uon, 
preuf;  Staatsmann,  geb.  ̂^'0  3lug.  1739  511  iu^blott 
in.'pinterpümmern,  ftubtcrte  '^•rantfurt  n.  D.,  ging 
1761  äum  aJJilitär  über,  blieb  aber  nidjt  lange  bäboi, 
fonbern  mibmcte  firf;  bem  (^-inan^^fad).  öcI)on  17()2 
mürbe  crÄh'iegö--  unb  ©omänenrat,  1767  ©cl)eim= 
rat  unb  ämeiter  5?ammerbiveftor.    1768  lernte  il)n 
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^riebricl  b.  ®r.  felbft  f ennen  unb  ernannte  i^n  1769 
pm  3^egierung§präfibenten  in  J^leoe  unb  1770  §um 
birigierenben  3)iinifter  in  ©c^lefien,  um  melc^es  fid) 
§.  fe^r  oerbient  machte,  ̂ riebric^  SOSilljelm  II.  er? 
teilte  i^m  1786  bie  ©rafenroürbe  unb  h^txaut^  ii)n 
1793  aud^  noc^  mit  ber  SSerroaltung  be§  neuerrcor^ 
benen  ©übpreu^en;  ̂ ier  gab  burc^  büreaufrati- 
fc^en  ®efpoti§mu§  fomie  fc^lec^te  SSerroaltung  unb 
SSerfc^leuberung  be§  (Staatsguts  großen  Sinfto^  unb 
oeranlafite  baS  Sd^marje  Suc^  oon  öelb  (f.  ̂elb  2). 
9f?ach  bem  ̂ tlfiter  ̂ rieben  mürbe  quie§,^iert  unb 
ftarb  22.  Oft  1807  auf  feiner  ̂ efi|ung  in  2;v9ern^ 
furt  bei  33reStau. 
2)2lnnaÄonftan5e,®räfinoon§.,  f  ©ofel. 
Hpp,,  bei  naturiöiffenfc^aftl.  SfJamen  Slbfürgung 

für  ̂ .  §.  §oppe,  f.  Hopp. 
§tttöanu8  9jltturu8  (D^^abanuS  STc),  ̂ eroor-- 

ragenber  ©elel^rter  be§  9.  ̂ a^rl).,  geb  776  gu  9[Rain5, 
eriiielt  feine  ©rsie^ung  im  Senebiftinerflofterju^ulba 
unb  bitbete  fic^  fobann  gu  %onx^  unter  2llfuin.  804 
nach  '^Mi'iXi  iuvMQ,ehf)xt ,  grünbete  er  bafelbft  eine 
^lofterbibliot^e!  unb  bieerfteJ^lof^terfchulein^eutfchs 
tanb,  au§  ber  balb  berühmte  2J?änner,  §.  2ßala: 
frieb  Strabo,  Dtfrieb  u.  a.,  h^t^oorgingen.  822  marb 
er  5um  2lbt  be§  ̂ lofterS  erhoben,  legte  jebocb  842 
bieS  2lmt  nieber  unb  30g  fich  in  bie  Priorei  St.  ̂ t-- 
ter  jurüdf,  lie^  fic^  aber  oonIt'önigSubrcig  bem  ̂ eut? fc^en  beftimmen,  847  baS  ©rjbiStum  oon  DJJainj  ̂ u 
übernehmen.  ®r  ftarb  4.  ̂ ^ebr.  856  3U  2Binfel  im 
Mf^ein^au.  h«t  einen  bebeutenben  ©influ^  auf  bie 
33ilbung  ber  ̂ Deutfd^en  ausgeübt.  @r  umfaßte  alle 
bamalS  befannten  Söiffenfchaften,  loenn  er  fie  aud) 
n\d)t  huxd)  eigne  ̂ orfc^ung  meiter  brarfjte;  er  brang 
perft  barauf,  ba^  in  beutfc^er  Sprache  geprebigt,  unb 
ba^  jur  33egrünbun0  eineS  grünblid^en  Stubiumö 
ber  ̂ ibel  aud^  bie  gried^ifd^e  ©prad^e  in  ®eutfd)lanb 
gelehrt  mürbe.  Sein  lateinifdf):beutfd^e§  ©loffarium 
3ur§eiligenSd^rift (abgebrüht  inÖraffS  S)iutiSfa«, 
3. 35b.)  tft  für  bie  ©efchichte  ber  beutfd^en  Sprache 
oon  93ebeutung.  ®ie  merfroürbigfte  feiner  fehr  jahl- 
reichen  Sd^riften  ift:  »De  Universo  libri  XXII,  sive 
Etymologiariim  opus«,  eine  2lrt  oon  ©nci)flopäbie 
ber  bamttligen  ̂ ^it.  ®ine  (freilich  fehr  unoollftän^ 
bige)  9lu§gabe  feiner  Schriften  beforgte  ®.  ßolnene^ 
riuS  (Äöln  1627,  6  Sbe.).  S3gl.  33ach,  ber  Sd;ö-- 
pfer beS beutfchen  SchulrcefenS  (^^-ulba  1835) ;  S\  u  n  ft ; 
mann,  §.  (9Jiain3l841);  Spengler,  Seben  beS  fieil. 
Siho'&önuS  9J?auruS(3^egen§b.l856);  bie 'Programme 
oon  Möhler  (»9ihobaniiS  93(auruS  unb  bie  Sd)ule 
^ulba«,  ©hemn.  1870)  unb  3tichtcr  (aiiald)in  1882). 

^rollifc^  (Ungarifd;-->s'3.),  Stabt  mit  eignem  ©0= 
meinbeftatut  in  "älJähren,  in  febr  fruchtbarer  (Mcgenb an  ber  9[)?arch  unb  ber  ̂ lorbbahn,  oon  metdicr  liier 
eine  Sofalbabn  nach  Ungarifd)--Dftra  führt,  tft  Sitji 
einer  SBe^irfShauptnuinnfcIiaft,  eineS  ACroi\Sgcrid)tc\ 
einer  ̂ yinanabe^irfSbireftion  unb  eincd  .vauptftcuor-- 
amteS,  h<^t  einbeutfcheS  ̂ liealobcrgoninüiiuin  unb  ein 
tfchechikheSUntcrgi)innafiuin,einftattlid)Cv:Katliauv^, 
einen  j^-ran^iSfancrfonocnt,  eine  "iMerbraucrci, 
unb  3"cf*^^'f'^briF,  beboutenbe  (Metreibe:  unb  '^Nieli- 
miivFte,  Ülseinbau  unb  usf^*'^  3659  C5'inm.  (barunter 
488  ;^suben).-  -.V^.niar  bi\s  1780  eine  (softuna,  bie  1-469 
bis  1473  burd)  IlWittbiaS  l5in-i'inuS  oon  Ungarn  oer^ 
geblicb  belagert  unirbe.  ̂ Ä'eftlid)  von  \\  ba-c^  Torf 
^Jlltftabt  nut  usso^  2916  Uiiuo.  .S.Mer  ftanb  einü  ̂ ie 
.sSauplftabt  beS  grof;iniibrifd)en  J)Knd)S,  "lOollehrab, 
908  oon  ben  Ungarn  oollftönbig  jerftört 

IJtaÖfdiin,  f.  t^rag. 
■&rotfiüitl)o  (.vroSuitb,  .N:tru obSunntba,  gc- 

möhnlid;  >i{ 0 S lu i t ha),  bebeutenbfte  neulatein.  ̂ idi^ 
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terin  i^rer^eit,  geboren  um  920  au^  ̂ imm  alten 
fäc^fifc^en  SlbeBgefc^lec^t,  trat  in  ba§  Senebütine^ 
rinnenHofter  511  ©anber^^eim  im^raiinfc^raeigifc^en 
unb  ftarß  nac|  968  bafelbft.  2Bir  oerbanfen  i^r:  fec^g 
S)ramen ,  in  benen  ber  ©tit  be§  ̂ erenj  nad^gea^mt 
wirb,  an  bie  ©teffe  ber  2)fJäbcl^engejc^i(jten  aber  Se- 

genben treten,  beren  Präger  bie  äeufcf)|eit  prebigen 
oberretten;  ad^tpoetifd^e Segenben;  »GestaOdonis«, 
worin  in  ̂ejametern  auf  SSeriangen  Dtto§  II.  bie 
%i)aUn  be§  ̂ aifer§  Dtto  I.  »erl^errlic^t  werben,  unb 
ein  ebenfalls  j^eEantetrifc^eS  ©ebid^t  über  bie  ©rün= 
bung  von  (S5anber§^eim.  ®er  ̂ erfuc^  2lfd^bac^§ 
(»dio^mit^a  unb  ̂ .  mm«,  2Bien  1867;  2.  Stuft. 
1868),  biejelben  al§,  eine  ̂ ätfd^ung  üon  ̂ .  ßetteS  m 
ermeifen,  ift  »oKftänbig  roibertegt.  ̂ i^re  2ßer!e  wür- 

ben »on  ̂ onrab  geltet  (9iürnb.  1501),  ©c^urafteifc^ 
(3Bittenb.  1707)  unb  SBaratf  (5Rürnb.  1858),  bie  ̂ o^ 
möbien  allein  t)on  SSenbigen  (Sübedf  1857),  bie  beiben 
^iftorifc^en  ©ebic^te  »on  ̂ er^  in  ben  »Moimmenta 
Oermaiiiae«  (35b.  6)  herausgegeben.  SSgt  &.%v^r)' 
tag.  De  Hi-osiiitha  poetria  (33re§t  1839);  S)orer, 
Efto§n)it|a,  bie  3fionne  von  ©anberS^eim  (2tarau 
1857);  3^.  ̂ öpfe,  §rot§uit  »on  ©anberS^eim 
(aSert.  1869). 

Hi'tg,,  Htg.f  bei  naturwiffenfd^aftl.  Flamen  2tb- 
lüraung  für  ̂ ^^eobor  ̂  artig  (f.  b.). 

Ilst,,  bei  naturraiffenfd^aftt.  Sftamen  Stbfür^ung 
für  ̂ .  2ß.  §erbft,  geb.  1743  5U  Detershagen  bei 
9}?inben,  geft.  1807  atS  «Pfarrer  in  SSertin  (Snfe!ten, 
i^ruftentiere ,  SBürmer). 

^tt  (fpr.  p),  mit  bem  SSeinamen  §ug  ab  ran  (ber 
»fräftige§u«),§auptgottheit  ber  alten  Griten,  le|rte 
Sief  erbau,  ©efittung  unb  ̂ oefie,  foll  bie  grofie  ̂ tut 
beenbigt  tia^>^n,  metd^e  burc^  baS  Übertreten  beS 
SlionfeeS  bewirft  würbe,  unb  auS  welcher  nur  gwei 
3Jienfd|en,  ®wt)oan  unb  S)w9wad^,  übrigblieben,  bie 
fich  mit  üerfc^iebenen  2;iergattungen  auf  ein  ©ctiiff 
(^^b)  gerettet  Ratten.  ©iefeS  ©c^iff  foE  üon  ©c^lan-- 
gen  getragen  worben  imb  fo  lange  auf  ber  ̂ lut  um^ 
hergeirrt  fein,  bis  ben  Stoauc  (ein  2Baffertier,  '^x- ^er)  burch  feine  SSii^ffelochfen  auS  bem  SBaffer  gießen 
Xie^,  woburch  bie  Überfc|wemmung  aufhörte.  ®ie 
Dchfen  beS§.  fpielen  auch  fo^^ft  in  ber  ©ageeine Stolle. 

^uai^o  (fDv.  üdtf(i)o),§afenort  im  Departement  Sima 
ber  3^epublif  ̂ eru,  mit  (i876)  3972  @inw.  ®ine  ©ifen^ 
^ahn  üerbinbet  bie  ©tabt  mit  ©alinen. 

feuttflttgtt  (fpr.  uaijäflo),  rechter  ̂ wf^"^  SKara^ 
■non  im  öftlichen  ̂ eru,  entfpringt  unter  11°  fübl.aSr. 
nahe  bem  (Serro  be  ̂ aSco  auS  bem  ©hiquiacabo- 
fee  (4300  m  ü.  3K.)  unb  fliegt,  bem  obern  9Jiaranon 
:parallel,  in  einem  Sängenthal  ber  2tnbeS  »on  ©. 
nad^  9?.,  bis  er  unter  1^  bie  ̂ erge  üon  ©h^chcxpo^aS 
in  bem  ̂ elfenthor  von  ̂ l)a\nia  noch  hin  burd^= 
-bricht.  Die  Sänge  beS  ©tromS  beträgt  1040  km; 
IV2  m  tief  gehenbe  gahrgeuge  fahren  bis  ̂ urima? 
huaS  (170  m  ü.  2Jl.);  höher  hinauf  ift  bie  gahrt  ber 
häufigen  ©tromfchnellen  unb  ̂ atarafte  halber  ju  be* 
fchwerlid^.  Der  §.  bilbet  einen  wichtigen  SSerfehrS; 
weg  beS  öftlichen  ̂ eru.  Unterhalb  ©hflfnta  fliegt 
berjelbe  mehr  alS  5  km  weit  über  unb  jwifchen  rei* 
neu  ©teinfal^maffen  (ben  ©alinaS  be  pEuana), 
welche  gang  ©übamerifa  auf  ̂ ahrhunberte  mit  ©alj 
oerforgen  fönnten.  ©.  ̂ orte  »$eru«. 

§uomtttf)UCO  (it)r.  -.i\6)üU) ,  Sinnenftabt  im  Departe^ 
ment  Sibertab  (^eru)  mit  ©ilbergruben  unb  (i876) 
2987  ®inw. 

^uttnafo,  f.  Sama. 
^Uttnctt,  SolfSftamm,  f.  ̂eru. 
#uonfat)cltco,  ein  Departement  ber  fübamerifan. 

Biepubtif  Deru,  22,569  qkm  (702,7  D9J?.)  grof,  bef= 

fen  ©ebiet  ganj  in  ben  Jlorbilleren  liegt  unb  bie 
nörblichen  Duellftröme  beS  Hcat)ali  (3^io  ̂ auja  ober 
3Kantard)  umfaßt.  DaS  £lima  ift  auf  ben  ©ebirgS-- 
höhen,  auf  benen  Kartoffeln,  ©erfte  2c.  gebaut  unb 
gro^eSSiehherben  (©chafe,  %(\xno.^,  3^inbt)ieh)  gebogen 
werben ,  f alt  unb  rauh,  in  ben  tief  eingefchnittenen, 
von  hohen  Sergwänben  eingefd^loffenen  ̂ hälern,  in 
benen  baS  3ucf errohr  gebeiht,  felbft  hei|.  Der  größte 
Steid^tum  beS  SanbeS  befteht  in  feinen  9Jiinen  (be^ 
fonberS  ©ilber  unb  Dued^filber ,  auch  Kupfer  unb 
Slei).  hat  (1876)  104,155  ®inw.,  beren  ̂ mi^iht- 
f  chäf  tigung  ber  SSergbau,  nächftbem  Sanbbau  unb  ̂ ieh  - 
sucht  ift.  Die  ̂ auptftabt  ̂ .  liegt  in  einer  rauhen, 
unfrud()tbaren  ©egenb  3798  m  ü.  3«.;  fie  ift  1572 
angelegt  gur  3tuSbeutung  ber  Dueif filbergruben  unb 
hat  regelmäßig  gebaute §äuf er,  7  Kirchen,  eine  höhere 
©chule,  ein  ̂ ofpital  unb  (i876)  3937  ®inw.  400  m 
über  ber  ©tabt  liegen  bie  berühmten  Duetffilbergru^ 
ben  oon  ©anta  Barbara. 

§Uttttcaöo,  ©tabt  im  "^ty^^xtizxntni  ̂ unin  (^eru), 
am  ̂ auja  ober  2)iantard,  3317  m  ü.  hot  eine 
höhere  ©chule,  ein  §ofpital  unb  (i876)  4089  @inw. 
§ier  würbe  bie  SSerfaffung  oon  1839  unterjeid^net. 

§Utttti^ttca  apr.  »tfd^äfa),  Drtfchaft  im  fübamerifan. 
©taat  SBoliöia,  %xov\ni  Sipej,  am  S^ulaca^o,  150  km 
fübweftlich  von  %oio\\,  4103  m  ü.  aJl.,  mit  ungemein 
reid^en  ©ilberlagern,  bie  feit  1874  ausgebeutet  wer= 
ben.  ®rtrag  1874-82 :444,338kg,  1883: 111,616kg, 
1884:  138,000  kg-. 

©wan^^ttco  (fpr.  =t{d)äfo),  ©eehafen,  f.  2:ruiillo. 
^uaitg^o  (genauer  §w^angho,  »gelber  «JluB«), 

ber  5weite  ̂ auptftrom  ©h^naS,  entfpringt  im  nörb-- lichen  2^ibet  öftlich  üon  ben  Quellen  beS^antfefiang, 
im  ©temenmeer(©ingfuhai)  genannten  ©teppenthal 
beS  ̂ od^gebirgeS,  f  üb  lieh  ̂ om  Kufu^S^ior  am  Kuen- 
lün,  burchjieht  anfangs  als  Katun=  (ober  KaraO 
9Jiuren  (mongolifd)  »fd^warger  ?^luB«)  baS  §od^= 
lanb,  erft  gegen  D.  gerichtet,  bann  gegen  ̂Jl.  unb 
(im  ̂ogen  gefchwungen)  bis  36°  nörbl.^r.,  um  »om 118.  Sängengrab  an  wieber  bie  3?ichtung  nach  0.  §u 
»erfolgen.  Unter  100°  öftl.  S.  v.  ©r.  tritt  er  in  bie 
^roüinj  Kanfu,  wo  er  ben  S^atung  »on  St.  unb  ben 
^ao  »on  ©.  empfängt.  Unter;  104°  öftl.  S.  etwa  wen- 
bet  er  fid^  gegen  TO.  unb  fließt  burd^  bie  %xo%t 
3Rauer  unb  am  Sßeftabfalt  beS  2tlafchan  hin,  bis  ihn 
unter  41°nörbl.  $8r.  baS  ̂ nfchangebirge  nach  D.  lenft. 
®r  »erfolgt  biefe  9tichtung  bis  112°  öftl.  S.,  wo  ihn 
bie  »on  3^20.  nach  ©D.  ftreid^enben  ©ebirge  »on 
©chanfi  nach  ©.  weifen;  unter  34V2°  nörbl.  SSr. 
brängt  ihn  baS  »on  ©D.  herangiehenbe  ̂ finlingge-- 
birge  wieber  nach  D.  ̂ n  biefer  3flichtung  »erbletbt 
er  bis  gur  ©tabt  Khaifung,  wo  er  fich  nach  9^D.  wen- 
bet.  Sei  Khaifung  ift  ber  ̂ .  bereits  inS  ̂ lachlonb 
eingetreten,  baS  er  burd^  feine  3lblagerungen  gebil-- 
bet.  Sthnli^  wie  5.  S.  beim  ̂ o,  liegt  nicht  mir  ber 
SBafferfpiegel  beS  fonbern  auch  ber  Soben  feines 
Lettes  höher  i>ö§  umliegenbe  2;ieflanb.  Über^ 
fd^wemmungen  bei  §otf)waffer  im  ©ommer  finb  hän^ 
fig,  unb  eS  finb  baher  fehr  maffi»e  Dammbauten  an= 
gelegt  worben,  um  feine  ©ewäffer  in  ©chranfen  gu 
halten.  Die  S^egierung  gab  ungeheure  ©ummen  hier= 
für  aus,  jeboch  »ergebenS.  ©eit  602  ».  ©hr.  h^^i^  ̂^r 

feine  Mnbungen  neunmal  gwifd^en  34  unb  39° nörbl.  93r.  geänbert;  feine  gegenwärtige  2tblenfung 
nad^  bem  ©olf  »on  ̂ etfchili  hängt  mit  ber  ̂ aiping= 
rebellion  (f.  ©hina,  ©.  19  ff.)  gufammen,  währenö 
weld^er  im  2lnfang  ber  50er  Qahre  bie  Überwachung 
ber  Uferbauten,  bie  »on  einem  4hef  unb  64,000  2lr: 
beitern  gu  gefc^ehen  pflegte,  »ernad;läffigt  würbe, 
wobur(^  ber  Durchbruch  beS  nörblid^en  2lrmS,  60  km 



^uanta 
öftltd^  üon  i^fjaifung,  »evanta^t  warb.  ̂ Heuere  gro^e 
Überfd;n)emmungen  erfolgten  1868, 1869,  1872  unb 
äule^t  1874,  wo  bte  2j?ünbung  raieberum  eine  ̂ ßer* 
änberung  erlitt.  ®te  ©cl^iffnf)rt  ift  fteKenroeife  kh- 
fiaft;  für  Dampfer  eignet  fiel)  ber  lintertauf  nid^t, 
ber  2)?itte(Iauf  nur  für  fürjere  ©trecJen;  ba§  ©efälfe 
ift  meift  ftarf.  ̂ 5)ie  Sänge  be§  @trom§  wirb  an; 
näl^ernb  ju  4700  km  gejc^ä^t,  fein  Stromgebiet  ju 
faft  1,9  2}titt.  qkm  öeftimmt,  feine  tägliche  Sßaffer; 
menge  im  S^ieflanb  ju  1 V2  Tlill  ehm. 
manta  (©on  ̂ ebro  be  SSiffa  im  ©eparte^ 

mcnt  2tt)acu^o  (^eru),  am  ©angallo,  44  km  norb; 
norbraeftlic^  von  Sl^acuc^o,  mit  (i876)  37  39  ©inra. 
®a6ei  »erJaffene  ©itbergruBen. 

^uontttitt^a,  SSergmerfe,  f.  ̂quique. 
^udnuco,  Departement  ber  fübamerifan.  9?epuBli! 

^eru,  35,695  qkm  (648,2  M.)  groB,  umfa^  ba§ 
Duellgeöiet  be§  9Karanon  unb  erftredt  fic^  öftlid) 
6i§  5um  Uca^ali.  Die  ©ebirge  ftnb  gmar  teilraeife 
fa^l,  aber  reic^  an  ©otb,  (Silber,  Tupfer,  Zinnober 
unb  6teinfo^len.  Sanbbau  ift  neben  33ergbau  ber 
^aupterroerbSjmeig  ber  (i876)  78,856  ©inm.  Die 
gleid[)namige  ̂ auptftabt  (©an  Seon  be§.)  liegt 
am  Obern  §uallaga,  1812  m  ü.  9Jl.,  in  lieblid^em 
%^)al,  wo  Kaffee,  ̂ urferro^r  unb  Dbft  (g^irimotiag) 
gebei^en,  ift  33ifc^offi^,  f)at  9  Mrc^en,  eine  Serg= 
baufc^ule,  ein  §ofpital  unb  (istc)  5263  ®inm.  Da§ 
alte,  1539  üon  Slloarabo  gegrünbete  §.  (§udnuco 
oiejo)  liegt  94  km  t)on  ber  neuen  ©tabt,  3644  m 
ü.  Wl.,  unb  ift  ie|t  ein  Dorf. 

^uarag,  ̂ auptftabt  be§  Departements  2lncac^§  in 
ber  fübamerifan.  3fiepublif  ̂ eru,  im  fcl)önen  ̂ l^l^at 
be§9^io  ©anto,  3027  m  ü.  Tl.,  ̂ at  eine  ̂ ö^ere©c^ule, 
ein  öofpital  unb  (i876)  4851  ©inro.,  bie  namentlid^ 

^elb';  unb  (Siartenbau  betreiben. §untte,  ̂ uan,  fpan.  ©d^riftfteller,  geboren  um 
1520  äu  ©an  '^mn  in  9^iebernat)arra,  lebte  al§  praf; tifd^er  Slrjt  ju  SWabrib.  Serü^mt  mürbe  er  burd^ 
fein  33ud^  »Examen  de  ingeniös  para  las  sciencias« 
(^amplona  1578) ,  ba§  nom  S3erf affer  bei  jeber  ber 
Dielen  folgenben  SluSgaben  gänglid^  umgearbeitet 
mürbe  (abgebrudft  in  33b.  65  ber  »Biblioteca  de 
autoresespanoles«,  1873;  beutfd^oonSeffing:  »^rü= 
fung  ber  ̂ öpfe  5U  ben  Sßiffenfd^aften  <,  2.  nerbefferte 
2tuflage  non  ®bert.  SCBittenb.  1785).  3^gl.  ©uarbia, 
Essai  sur  Fouvrage  de  Juan  H.  (^ar.  1855). 

§ua8co  (®ua§co),  ̂ afenftabt  im  fübamerifan. 
©taat  (£l)ile,  ̂ rooinj  3ltacama,  an  ber  5!JJünbung 
be§  ̂ luffe§  §./  raici^tig  al§  3lu§fu^rort  ber  aT?inen= 
probufte  ber  Departements  ̂ reirina  unb  33allenar. 

©UttÖtectt,  ein  ̂ nbianeruolf  int  norbbftlic^en  9J?e^ 
jifo,  beffen  ©pradöe  (baS  fogen  §uajtecatl)  ̂ uben 
pat)afprad^en  gehört.  3ßat)rfdjeinlid;  finb  fie  ein 
Überreft  ber  Urbenölferung,  bie  ftd)  bei  ber  (Sinman= 
berung  ber  Sljtefen  im  Ijeutigen  ̂ Jieufpanien  erljalten 
unb  burd)  i^reXapferfcitil)re©clbftänbigfeitbciünl)rt 
l)at.  -^fjxt  ̂ lad)tommen  mol)ncn  je^t  von  2;o5apan 
bis  3::nmaulipaö,  mo  fie  in  mandjen  Dörfern  nod) 
ifjre  ©prad;e  reben;  frül)er  marcn  beren  "iöefituingcn 
uiel  meiter  über  ba§  nad^l)er  von  ben  Xotonafcn  bc^ 
TOo^nte  i^anb  au§gebcl)nt. 

^imtülco  (©anta  ®ru^  be  ."o.),  .*pafonort  im  mejri= 
fan.  ©taat  Dajaca,  am  ©tillcn  ':)}{ccv. 

^itaura,  .'pafenort  im  Departciucnt  ̂ ^ima  (^iNcru), 
mit  j^loftcr,  .'J:^ofpitol,  .^uderfiebcivi  uiib  allinölfcljoii 
3iuinen  in  bor  9Ml)e.  '^j^i"  ̂ -  '839  nmr  cS  .viaupt^ 
ftabt  ber  et)emaligen  Sicpublif  'iliorbpcru. 

©uö  (bie),  9iebenort  ber  C^kMiioiubc  DttevSiueicr 
im  bab.  .If^reiö  ;i^abeu,  ̂ Jlmt^5bc,^iv!  tM'M,  in  malcri- 
fd^cr  ©egenb,  l)at  eine  M'od^fal^tljcrmc  uoii  ."MT  0.  unb 
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mar  bis  1874  33ab,  ift  aber  feitbem  in  eine  großartige 
§eil;unb^fleganftaltfür2lrmeumgeroanbeltmorben. 
Hüb,,  bei  naturmiffenfc^aftl.  9^amen  2lbfür5ung 

für  Safob  §übner,  geft.  1826  als  2Jialer  in  SlugS-- bürg  (©d^metterlinge). 
^uböorJJ  (\)?x.  übdt),  9^icola§  ©uftaoe,  fran^. 

3fiationali3fonom  unb  ̂ iftorifer,  geb.  1828  p  ̂ont-- 
queug  (©eine;et;Dife),  oeröffentlic^te  bei  Untere 
brütfung  ber  ficole  d'administration  noc^  alS  beren 
©c^üler  bie  33rofd^üre  »Defense  de  l'ecole  d'admi- nistration-<  (1849),  mürbe  bann  3lboöfat  unb  ließ, 
1851 5um©efretär  beS Komitees  für  bie^ropaganba 
ber  Societes  de  prevoyance  ernannt,  ein  '^ai^x  bar^ 
auf  bie  non  ber  SÜfabemie  gefrönte  ©c^rift  »De  l'or- 
ganisation  des  societes  de  prevoyance  ou  de  se- 
cours  mutuels«  (1852)  erfc^einen.  ©pätere  SBerfe 
finb:  »Saint-Simon,  sa  vie  et  ses  travaux«  (1857) ; 
»Histoire  contemporaine  d'Espagne«  (1869 — 83, 
6  33be.)  unb  »Histoire  de  la  litterature  contempo- 

raine en  Espagne«  (1875).  ift  3fiebafteur  ber  3^^- 
tung  »Republiqne  fran§aise«. 

§üö6c,  ̂ einric^,  SBafferbaumeifter,  geb.23.©ept, 
1803  5u  Hamburg,  ©d^üler  unb  feit  1837  ??ac^folger 
beS  3öafferbaubireftor§  SBoltmann  (f.  b.)  bafelbft. 
3|m  oerbanft  Hamburg  bie  erften  mefentlitf;en  (Sr= 
roeiterungen  unb  Sierbefferungen  feineS  öafenS ,  bie 
?]ßläne  gum  SBieberaufbau  ber  im  ̂ .  1842  burc^ 
^ranb  nermüfteten  ©tabt  unb  beren  SluSfüfirung  fo- 
mie  bie  Drganifation  unb  Hebung  feineS  2öafferbau= 
roefenS.  1864  trat  er  in  ben  preußifc^en©taatSbienft, 
morin  er  norgugSroeife  mit  ber  ̂ erbefferung  ber  Dft-- 
feel^äfen  unb  ber  Sfiegulierung  beS  ©IbftromS  befc^äf = 
tigt  mar.  @r  lieferte  ja^lreic^e  in  teils  tabellarifc^er, 
teils  grapl^ifd^er  ̂ orm  §ufammengeftellte  plj^ififali-' 
fd^e,  meteorologifd^e  unb  ted^nifd^e  33eobad;tungen, 
»9ieifebemerfungenl^9broted§nifc§en3n]^altS<  (§amb. 
1844)  unb  »Seiträge  jur  Jlunbe  beS  ̂ ^lutgebietS  ber 
®l6e«  (baf.  1845).  ©rftarb  L^uni  1871  in  Hamburg. 

§üBöcs<©(^Icii)cn,  Söil^elm,  9?eifenber,  geb. 
20.  Oft.  1846  5u  Hamburg,  ftubierte  SßolfSmirtfc^aft 
unb  ̂ uriSprubenj,  mar  raäfirenb  beS  ̂ liegS  1870/71 
bem  beutfc^en  @eneralfonfulat  in  Sonbon  attackiert, 
lebte  1875—77  in  Sßeftäquatoriatafrifa,  uorneOmlic^ 
am  ©abun,  roo  er  eine  ̂ anbelSfaftorei  begrünbete, 

unb  machte  fid^  nac^  feiner  Siücffe^r  nad()"S»amburg befannt  burc^  baS  Sud^  »©t^iopien,  ©tubien  über 
2ßeftafrifa«  (§amb.  1879),  nod;  mebr  aber  al^  ̂ i^or-- fämpfer  für  eine  energifcbe  beutfdje  i^oloninlpolitif 
burcO  bie©ckriften:  »Überfeeifd)e^:i:solitit«  (baf.  1881), 
»Deutfc^e  ̂ olonifation«  (baf.  1881)  unb  -.^oloni= 
fationSpolitif  unb  i^olonifationSted)nif<=  (baf.  1883) 
u.  a.  ©eit  1885  gibt  er  mit  Du  ̂ ;^rc^,  i^Ufr.  rüuffel 
3iiallace,  Söarrett  u.  a.  bie  fpiritiftifd)e  ̂ Vionat-?id)rift 
©pljinj:«  IjeranS. 
^ubbiüifcn,  f.  Srücfe,  ©.  498. 
Öubc,  f.  ̂n\t. 
^u6c,  ̂ tomualb,  poln.  ̂ )kd)t^igelcl)vtcr,  geb.  I8()3 

5U  3.Barfd)au,  ftubierte  bafelbft,  hörte  bann  nod)  in 
Ükn'lin  bie  l^-^orträge  ©auignuS,  >>egel^?,  ©teffenc«', 
3^öctl)S,  ̂ Hitterv^  unb  nnivbe",  1825  in  feine  '-initerftabt 
j\urüctgefel)rt,  'i^eftor  ber  allgeuteinen  r){ed)tcnuM'd)iri)te, 1829  örbentlid)er  'i.Nrofe)ior  ̂ ec^  fanoniidjen  unb  Mri^ 
minalredit»:^  an  ber  bortigen  Unioerfität,  uiährenb 
fein'-IUuiber  ,^oiepl)>>.  gleidi^eitig  ben  l'ebrftulil  ber 
^)ied)tvgefri)td)te  iibevnaljm.  ^'U'olge  ber  (ireianific uon  IS31  Herlief;  er  bie  UniiuniitätcUanfbabn  nnb 
unirb  1S32  ©taat\:>anumlt  bei  ben  .Uviminalgeridiien 
ber'JlUnuiobidiafteirllia)ouien  unb,S\aliidi.  'ülberfdion 
in:  folgenben  oialir  umrb  er  nadi  "l^etervburg  alo  'Iliit: 
glieb  ber  gefe^u\ebenben  .Hommiinon  für  ̂ ^Uilcn  bc^ 
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rufen,  in  ber  er  ben  fettbem  erschienenen  (Straff obeg 
unb  bie  ©trafgeric^tSorbnung  für  ̂ olen  au§arßei= 
tete.  darauf  p  gleid^em  ̂ raeif  in  bie  gefe|ge6enbe 
^anglei  be§  .^aiferreic|§  Berufen,  warb  er  jum  3öirfs 
tid^en  (Staatsrat  ernannt,  erJiielt  1843  eine  fefte  2ln- 
ftettung  in  jener  äRagiftratur  unb  na^m  feitbem  an 
ben  n)id^tigften  ©efe^geöungen  9iu^lanb§  teil.  1846 
begleitete  er  ben  (SJrafenSBlubon)  nac^  ̂ om,  unb  1850 
loarb  er  gunt  ©e^eimen  ©taat§rat  unb  ©enator  be§ 
^aiferreic^ä,  1857  jum  ©^renmitglieb  ber  ̂ eter§= 
burger  2lfabemie  ernannt.  gab  bie  »Fragmenta 
Ulpiani«  (SBarfc^.  1826),  bie  »Institutiones  Gaji« 
(baf.  1827),  bie  »Lex  Salica«  (baf.  1867)  ̂ eraug  unb 
fd^rieb  eine  gerühmte  2lb^anblung:  »De  fuitis  doc- 
tiina  ex  jure  romano  historice  et  dogmatice  ex- 
plicata«  (baf.  1828).  SSon  feinen  polnifd^en  ©c^rif; 
ten  nennen  roir:  »Ogölne  zasady  uauki  prawa  kar- 
nego«  (»^rinjipien  be§  ©trafrec^tS«,  3ßarfcl^.  1830) 
unb  »Prawo  polskie  w  wieku  XIII.  tym«  (»^ol^ 
ttifc^eS  Siecht  im  13.  ̂ al^r^unbert« ,  baf.  1875).  ®r 
raar  aud^  §auptbegrünber  ber  juriftifc^en  ̂ eitfc^ttft 
»Themis  polska«.  @eine§  33ruber§  ̂ ofepl^  >  ®es 
fc^icf^tlic^e  ̂ arftettung  ber  ©rbfolgered^te  ber  ©la^ 
raen«  (beutfd^  üon^upan^fi,  ̂ ofen  1836)  raarb  burc^ 
i^n  äum  ©rudf  beförbert. 

§uöett9cri(^t,  f.  o.  ra.  S)ingl^of,  f.  S)ing. 
SuBcr,  f.  t).  u).  ̂ albbauer,  f.  SSauer,  @.  462. 
§ubcr,  1)  ©amuet,  proteft.  ©treitt^eolog,  geb. 

1547  5u  feurgborf  bei  33ern,  n)urbe  1570  Pfarrer  ber 
SBerner  ©emeinbe  ©aanen  unb  1581  ̂ u  33urgborf, 
Tlit  ber  reformierten  Seiire  üon  ber  ©nabenwal^l 
verfallen  unb  1588  feine§  2lmteg  entlaffen,  ging 
nacö  äßürttemberg  unb  folgte  1592  einem  S^uf  al§ 
^rofeffor  nad^  Sßittenberg;  boc|  auc^  l)ier  geriet  er 
burc^  feinen  meitge^enben  Unioerjali§mu§  mit  fei: 
nen  Kollegen  in  fo  ärgerliche  ©trettigfeiten,  ba^  er 
1594  entlaffen  mürbe,  ©eitbem  jog  er  üon  Drt  ju 
Drt  unb  ftarb  25.  mäv^  1624  in  Dfterroie!. 

2)  ̂  ran 3,  ̂^taturforfc^er,  geb.  2.  ̂ uli  1750,  roib-- mete  ftc^,  frü|  erblinbet,  ber  ©rforfc^ung  ber  Seben§= 
üerl^ältniffe  ber  33ienen  unb  fanb  an  feinem  Liener 
^ranj  93urnen§  unb  beffen  ©olin  unb  fpäter  on  fei; 
ner  @attin  unb  feinem  eignen  ©ol^n  bie  33eobad^ter, 
meldte  bie  Lienen  in  ben  au§  ©la§  fonftruierten 
Sienenftötfen  belauf d^ten.  2lu§  ben  übereinftimmen^ 
ben  Stefultaten  biefer  Beobachter  50g  er  feine  ®rgeb; 
niffe,  bie  er  in  ben  »Nouvelles  observatioiis  sur  les 
abeilles«  (1792;  2.  2lufl.,  ̂ ar.  u.  @enf  1814, 2  SSbe.; 
beutfch  mit  2lnmerfungen  'i)v^.  von  kleine,  ©inbed, 1856—59,  2  Bbe.)  üeröffentlichte.  3Jtit  ©enebier 
arbeitete  er  über  bag^eimen  ber  ©amen  unb  fc^rieb: 
»Memoire  sur  rinfluence  de  l'air  et  des  diverses 
substances  gazeuses  dans  la  germination  de  diffe- 
rentes  plantes«  (®enf  1801).  §.  grünbete  in  @enf 
bie  ©efellfc^aft  für  ̂f)r)^if  unb  ̂ ^aturgefc^id^te  unb 
ftarb  21.  S)eä.  1831  in  ̂ regn^  bei  @enf.  —  ©ein 
©o^n  ̂ e an  Pierre,  geb.  23.  ̂ an.  1777  ju  @enf, 
geft.  22.  ©e^.  1840  in  3)x)erbon,  beobachtete  im  ©inn 
feines  SSaterS  §ummeln,  33lttttmefpen,  ̂ äfer,  na-- 
mentlid§  aber  2lmeifen  unb  fd^rieb:  »Eecherches  sur 
les  Hioeurs  des  fourmis  indigeues«  (^ar.  1810), 
roclche  noch  heute  al§  ̂ auptmerf  gelten. 

3)  Submig  ̂ erbinanb,  ©chriftfteller,  geb.  1764 
3U  $ari§,  ©ohn  be§  um  bie  2lu§breitung  ber  beut* 
fchen  Sitteratur  in  ?^ranf reich  erfolgreid^  bemühten 
aJlid^ael  (geb.  1727,  geft.  1804  in  Seipsig),  iam 
fdjon  im  peiten  ̂ ahr  mit  feinen  Altern  nai^Seipjig, 
erhielt  hier  eine  fehr  forgfältige  ©r^iehung  unb  er- 
marb  fid^  bei  feiner  großen  Sernbegierbe  balb  au^- 
gebreitete  ̂ enntniffe,  befonberS  in  neuern  ©prachen 

unb  in  ber  fd^bnen  Sitteratur  bey  ̂ ranjofen,  @ngs 
länber  unb  2)eutftf;en.  Salach  längerm  2lufenthalt  in 
^ÖreSben,  mo  er  au  Börners  unb  ©chiller§  engftem 
^rei§  gehörte,  marb  er  1787  ©e!retär  bei  ber  fäch= 
fifd^en  ©efanbtfchaft  in  Wain^  unb  blieb  aucp  nach 
2lbberufung  be§  fächfifchen(SJefanbten  (1791)  bis  jum 
©inrüdfen  ber  ̂ ranjofen  als  furfäd^fifcher  9tefibent 
bort,  morauf  er  nach  achtmonatlichem  3luf enthalt 
in  ̂ ranlfurt  a.  Tl.  nad^  Bresben  surüdEfehrte.  ̂ n 
3Jlainä  mar  er  mit  ̂ orfter  unb  beffen  geiftreicher 
g^rau  %^)^x^\^  in  ein  inniges  SSerhältniS  getreten;  als 
bann  infolge  üon^^orfterSpolitifd^er^anblungSmeife, 
bie  ibn  nach  ̂ «ri^  führte,  feine  ̂ ^ötnilic  in  bie  be= 
brängtefte  unb  beben!lid^fte  Sa^e  gekommen  mar, 
gab  um  für  fie  ju  forgen,  feine  bisherige  ©tel^ 
lung  auf  unb  ging  @nbe  1793  gu  ihr  nach  ber  fran= 
Söfifd^en  ©d^meij.  ̂ ad)  ̂ orfterS  %o\)  heiratete  ̂ .  bie 
SBitme.  ©inige  ̂ ahre  fpäter  (1798)  fiebelte  er  nad^ 
©tuttgart  über,  um  an  ̂offeltS  ©teile  bie  3ftebaftion 
ber  »3lllgemeinen  Sitteraturgeitung«  ju  übernehmen. 
S)urd^  ein  SBerbot  ber  mürttembergifchen  3flegierung 
ge^mungen,  »erlegte  ßotta  1803  bie  3eitw»^9  ̂ ^^ch 
Ulm,  TOO  furj  guüor  jum  SanbeSbireltionSrot 
ber  neuen  batirifchen  ̂ roöinj  ©d^maben  bei  ber  ©ef- 
tion  beS  ©chulmefenS  ernannt ,  24.  ©ej.  1804  ftarb. 

erroarb  fid^  oorjüglich  burch  feine  »©r^ählungen« 
(S3raunfchm.  1801  —  1802  u.  1819,  4  SBbe.)  einen 
S^amen;  Xiefe  beS  ©eifteS  ift  freilich  bei  ihm  nid^t  ju 
finben,  mohl  aber  ein  ergö^licher  2lnflug  tjon  äßi| 
unb  ©d^arffinn.  911S  ̂ unftrichter  (befonberS  in  ber 
»aillgemeinenSitteraturjeitung«)  entmidfelte  ertreff= 
liehe  äfthetifche  2lnfichten,  unb  niemanb  hat  ©oetheS 
frühere  ©chriften  beffer  gemürbigt  alS  er.  ©eineSuft= 
fpiele  unb  ̂ rauerfpiele,  unter  benen  »S)aS  heimliche 
©ericht«  (58erl.  1798)  feiner  ̂ eit  9luffehen  machte, 
finb  je^t  »ergeffen.  W  gemonbter  ̂ ubligift  trat  er 
in  ben  hiftortfch^politifchen^eitfchriften:  »^riebenS^ 
Präliminarien»  (33erl.  1793—96, 1033be.)unb  »^lio« 
(1795-98,  3  Bbe.;  2.  2lufl.,  ̂ ranff.  1819)  auf.  §u.- 
berS  »©ämtliche  äßerfc  feit  bem  ̂ ahr  1802«  erfchie* 
nen  Bübingen  1807—19,  4  58be. 

4)  2:;herefe,  ©d^riftftellerin,  erft  ©eorg  ̂ orfterS, 
bann  beS  »origen  ©attin,  Tochter  beS  berühmten 
^hi^ologen  ̂ c^nc  gu  (Böttingen,  mo  fie  7.  Mai  1764 
geboren  mürbe,  ®he  mit  ©eorg  ̂ ^orfter  mar 
bei  bem  »öllig  uerfd^iebenen  (Sirunbmefen  ber  ©atten 
feine  glütfliche,  ohne  jeboch  bei  bem  eblen  ©harafter 
unb  ber  feinen  SSilbung  beiber  je  ju  offenem  tach 
2lnla^  3U  geben,  %^)^v^\^  folgte  ihrem  hatten  nad| 
aßilna,  fpäter  nad^  aJiainj.  SllS  1792  bie  franjöfifche 
^noafion  in  S)eutfd^lanb  bzQam  unb  g^orfter  im  re-- 
publifanifd^en  ̂ «tereffe  ju  wirfen  anfing,  fenbete er  bie  ©attin  mit  ben  ̂ inbern  nach  ©trapurg  unb 
oon  ba  nad^  9'leuenburg,  mo  fie  im  §auS  einer  be* 
freunbeten  ̂ ^amilie  2lufnahme  fanb.  bem  %o'o ^orfterS  »erheiratete  fie  fid^  mit  §uber  (f.  oben). 
2)ie  9flot  üeranlaBte  fie  ju  fd^riftftellertfchen  35erfu-- 
chen,  bie,  fämtlich  (»2)ie  ̂ amilie  ©elborf«,  Xübing. 
1795,  2  XU.;  »Suife«,  Seips.  1796;  »©rjählungen^v 
SSraunfchm.  1800—1802,  3  33be.)  unter  bem  3^amen 
ihres  (Satten  oeröff entlicht,  ju  ben  beffern  ©rjeug^ 
niffen  biefeS  ̂ w'ß^gS  ber  beutfchen  Sitteratur  gehö-- ren.  1804  jum  äroeitenmal  3ßitme  gemorben,  lebte 
fie  §e^n  ̂ ahre  lang  bei  ihrem  in  SSagern  angeftellten 
©chmiegerfohn,  fortmährenb  mitlitterarifchen2lrbet; 
ten  befchäftigt,  ging  bann  nad^  ©tuttgart  unb  über* 
nahm  hier  1819  bie  Sflebaftion  beS  »SOlorgenblattS«, 
bie  fie  mit  großem  ©efchitf  beforgte,  1824  gog  fie 
nad^  3lugSburg,  mo  fie  15.  Qiuni  1829  ftarb.  ̂ ijtc 
fpätern  Sichtungen  (»®r§ählungen«,  <Btuttg^.  1820, 



güber  — ■ 2  93be.;  »^anna!^«,  Seips.  1821;  »©ITen  ̂ erq«,  baf. 
1822, 2  Sbe.;  »^ugenbmut«,  baf.  1824, 2  S3be.;  »S)ie 
ef^elofens  baf.  1829,  2  Sbe.)  führen  i^ren  3^lamen; 
biefel6en  befunbcn  fämtlid^  bie  feine  ©eifteSbilbung, 
ben  reidjen  6clja^  t)on  3Renfci^enfenntni§  unb  ba§ 
tiefe  ©emüt  ber  $8erfafferin.  2lu(^  gab  fte  »^orfter§ 
Sriefraec^fel«  tiebft  feiner  ̂ iograp|te  (Seipj,  1829, 
2  Sbe.)  ̂ erou§.  ©ine  ©ammlung  i^rer  »©rjafilun; 
^en'  (Seips.  1830—33,  6  S3be.)  Beforgte  nac|  i^rem 
S;ob  il^r  ©o^n. 

5)  Victor  3(int^,  Sitterar^iftorifer  unb  fird^lid^s 
politifc^er  ©c^riftfteKer,  Bof)n  ber  Dortgen,  geb.  10. 
3!}iär5  1800  ju  «Stuttgart,  ftubierte  in  Sßürjburg  unb 
<S5ötttngen  ̂ ebijin,  lebte  bann  feit  1821  in  $ari§ 
unb  bereifte  bi§  1823  Spanien,  Portugal,  ©d^ottlanb 
unb  ©nglanb.  SfJac^  feiner  Mcffe^r  entfagte  er  ber 
50^ebi5in  unb  war  für  bie  ©ottafc^en  Journale  litten 
rarifc^  tptig,  raarb  1829  Se^rer  an  ber  §anbel§= 
fd^ule  unb  beut  Ö^imnafium  gu  S3remen,  1833  ̂ ro- 
feffor  ber  Sitteraturgef(f)ic^te  unb  neuern  ©efd^ic^te 
in  D^oftotf ,  1836  ju  XRarburg  unb  1843  in  Sertin. 
§ier  nafim  er  1850  feinen  Slbfd^ieb  unb  30g  ftd^  1852 
nad^  SBernigerobe  am  §arj  surüö.  §.  raar  einer  ber 
tirünblid^ften  Kenner  ber  fpanifc^en  ©prad^e  unb 
Sitteratur  in  S)eutfc^tanb,  rcie  feine  »©efd;i(|te  be§ 
<s:ib«  (33rem.  1829)  unb  bie »Cronica  del  Cid«  (mavh. 
1844)  beraeifen.  ©eine  »©fingen  au§  Spanien« 
(©Otting.  1828  —  35,  4  Sbe.;  S8b.  1,  2.  2lufr.  1845) 
^el^ören  gu  bem  33eften,  n)a§  in  neuerer  ̂ ^it  über 
©panien  unb  bie  ©panier  gefd^rieben  worben  ift. 
Unter  feinen  übrigen  litter ar^iftorifd^en  2lrbeiten 
nerbienen  namentlich  »S)ie  neuromantifc^e  ̂ oefte  in 
^ranfreid^«  (Seipj.  1833)  unb  »Sie  englifd^en  Uni^ 
üerfitäten«  (i^affell839  -40, 2Sbe.)  befonbereSluS^- 
jeic^nung.  ®ie  »©fisjen  au§  ̂ rfanb«  (Sert.  1850) 
i^aben  §aK§  englifc^eg  3[Berf  über  S^^fanb  jur  Duelle, 
©päter  oeröffentliclte  noc^  »9?eifebriefe  au§  SSels 
{^ien,  ̂ ranJreic^  unb®nglanb«  (§amb.l855, 2§8be.). 

©timmfübrer  ber  proteftantifc|  =  fonferöatit)en 
Ißartei  begründete  er  bie  ̂ eitfd^rift  »^anug,  ̂ a^r^ 
büd^er  beütfd^er  ©efinnung,  $8ilbung  unb  X^at« 
(33erl.  1845  -48).  SBie  er  fc^on  früf)er  in  berfetben 
3tic^tung  einige  firc^Ud^  ;politifd^e  ©d^riften,  3.  39. 
»^J)ie  fonferoatine  Partei«  (§alle  1841)  unb  »S)ie 
Dppofition«  (baf.  1842),  neröffentlid^t  l^atte,  fofud^te 
er  fpöter  burcJ)  ©d^riften  mie  »Suum  cuique«  (33erl, 
1849),  >:  33eran,  ©rfurt  unb  ̂ ari§<  (baf.  1850)  u.  a., 
in  benen  er  innere  3Jiiffion,  2lffociation  unb  ̂ oloni-- 
fation  a[§>  bie  t)auptfä^lid^ften  SDJittel  gur  ̂ ^ern^a^ 
tung  beoorfte^enber  fojialer  Sfieuolutionen  empfie()lt, 
für  feine  Partei  gu  rcirfen.  er  aber  erfannte, 
bafi  bie  9teaftion  fein  ̂ er^  für  bie  untern  5^Iaffen 
fiabe,  fagte  er  fid^  von  ii)v  lo§  in  ber  ©clirift  »35rud; 

mit  ber'3^teüülution  unb  Sütterfdjaft«  («crl.  1852). fortan  mar  er  big  ju  feinem  19.  ̂ uli  1869  erfolg-- 
ten  %oi>  in  feinem  2lfijl  am  .^arg  fürtn)ä{)renb  für 
jene  itlaffen  tfiätig,  teilö  unmittelbar  praftifd)  burd; 
Seitung  eine§  ̂ ünglingö=  unb  eines  ̂ orfd;uf5üer-- 
ein§,  teils  burd)  3ol)IreiVf;e  ̂ lugfdjriften,  von  benen 
namentlid^  bie  unter  bem  ̂ itel:  »©o^iale  fragen« 
(5fiorbl)auf.  1863  —  69,  7  ipefte),  in  benen  er  neben 
Slrbeiterangetcgcnljeitcn  and)  bie  amevifanifcI)c©Fla= 
üerei  befprad;,  Ijcruor^uljcben  finb.  'iSc\L  iBlocv^, 
SSictor  3limd  .t».,  fein  lilkrben  uiib  Ä'irfcn  ('-IHxm. 
]872-74,  2  «be.);  ̂ yäger,  '^kiov  mnUiQ.,  ein 
Jßorfämpfer  ber  fojialcn  3icfonn  (i^kui.  1879). 

6)  3ol)anne<^,  fatt).  ̂ ^^iibli^ift  unb  ̂ UiUofopl), 
geb.  18.  9lug.  1830  ju  ̂ Wüncljcn,  ftiibicrtc  bafclhft 
Xf)eoIogie  unb  ̂ ^.U)ilofopl)io,  babilitiiHlc  fiel)  alS  '^'vi- uatbojent  1854  unb  nuirbe  1859  auf}ororbcutlid;er. 
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1864  orbentlid^er^rofeffor  ber^^ilofop^ie.  2lt§  p^i^ 
lofop^ifd^er  ©c|riftfteller  f)at  er  fic^  burc^  bie  ©c^rif^ 
ten:  »über  bie 2Billen§freiheit'  (2rcünc^.  1858),  .^^bee 
ber  Unfterblic^feit«  (baf.  1864,  2.  3(ufl.  1865),  »®ie 
^^ilofop^ie  ber  ̂ rc^enoater«  (baf.  1859),  .©tu= 
bien'<  (bof.  1867)  unb  bie  aJ^onograpE)ie  »^o^anne» 
©cotuS  ®rigena'<  (baf.  1861)  befannt  gemacht.  S)ie 
üorle^te  ©c|rift  mürbe  in  9^om  auf  ben  ̂ nber  ge^ 
fejt  unb,  ba  §.  bie  2lufforberung  jum  SOßiberruf  gu^ rüdmieS,  ben  fatficlif(^en  ©tubenten  ber  S:i^eotogie 
ber  Sejud^  feiner  Sorlefungen  oerboten.  eröffnete 
in  ber  Slugsburger  -2lllgemeinen  Rettung«  feit  1867 
ben  ̂ ampf  gegen  SfiotnaniSmuS  unb  ̂ efuitiSmuS. 
®a  er  an  ber  SluSarbeitung  bei  berübmt  geroorbe-- 
nen  S3ud^e§  »Ser  ̂ apftunb  ba§  ̂ onjil,  non  5)anu§:< 
(Mnd^.  1869)  fomie  an  ben  mä^renb  bes  oatifani= 
f d^en  .^onjilS  in  ber  »2lllgemeinen  ̂ ^eitung  ̂   erfc^ie^ 
neuen  »Siömifc^en  S3riefen<^  großen  Sinteil  ̂ atte,  galt 
er  feitbem  al§  ein  SSorfämpfer  ber  altf at^olifd^en  33e; 
megung,  in  bereu  ©eift  er  bie  93rof  d^üren :  »^J)a§  ̂ apft; 
tum  unb  ber  <^taaU  (baf.  1870)  unb  '>S)ie  grei^eiten 
ber  fransöfifd^en  ̂ ird^e«  (baf.  1871)  fd^rieb  unb  auf 
ben  altfatl^olifd^en^ongreffenfortanbaSSßortfül^rte. 
2Iud§  fein  2Berf  »®er  ̂ efwitenorben  nad)  SSerfaffung 
unb  ̂ oftrin,  Sffiiffenf^aft  unb  ©efc^ic^te«  (äRünc^. 
1873)  mürbe  in  ̂ om  fogleic^  auf  ben  Qnbej  gefegt. 
2ln  ber  nationalen  (Sr^ebung  beteiligte  fich§.  mit  ber 
©c^rift  »SaS  SSer^ältniS  ber  beutfc^en  $_§itofopl}ie 
gur  nationalen  ©r^ebung«  (33erl.  1871)  in  3uftim= 
menbem,  bagegen  an  ber  t3on  ben  ̂ flaturraiffeufd^af; 
ten  auSge^enben  ©trömung  burd^  feine  ©d^riften: 
»©ie  Se^re  ̂ J)armin§  !ritifd^  betrachtet«  (2)Mnd;. 
1871)  ,  »®er  alte  unb  ber  neue  ©laube  fritifc^  ge^ 
mürbigt«  (^'Zörbling.  1873),  »®ie  religiöfe  ̂ -rage«, 
»3ur  Äritif  moberner  ©d^öpfungSle^ren«  (beibe 
Tl\m<i).  1875)  in  able^nenbem  ©inn.  3lu^erbem 
oeröffentlid^te  er:  »®er  Proletarier,  gur  Orientier 
rung  in  ber  fogialen  j^rage«  (3Jfünd^.  1865);  »Älein« 

©djriften«  (Seip5.1871);  ."®erpeffimi§mu§«(93?ünd). 1876);  »^ie^orfd^ung  nad^  ber  3«aterie«  (baf.  1877); 
»3urWtofophieber2lftronomie«  (baf.  1878);  »S)a^5 
(55ebächtnig«  (baf.  1878).  (gr  ftarb  20.  aWärj  1879. 
$ßgl.  ̂ irngiebl,  ̂ o^onneS     ((3oil}a  1881). 

7)^an§,  ̂ omponift,  geb.  28.  ̂ uni  I8523U  ©d^öne= 
merb  bei  Ölten  (©djmeia),  befud^te  1870  —  74  bot> 
Seipäiger  ̂ ^onferoatorium,  mar  barnuf  gmei  ̂ sal)re 
^riüatmufifleljrer  in  3Befferling  unb  glcid)5eitig  5^eb= 
rer  an  ber  ä)hififfd;ule  ju  Xl)anu  im  (Slfa^  unb  mirft 
je^t  als  Se^rer  an  ber  9?tufitfd)ule  ju  5öafel.  '^k ©aiten,  bie  ̂ uberS  fräftigeS  2:alcnt  anfc^lägt,  flii^ 
gen  üormiegenb  an©d)umann  unb33ra[)m'o  an.  Hit^ 
jjer  ber  Dper  Ijat  er  fid)  fo  gicmlid)  auf  allen  ©ebicten 
ber  ̂ tompofition  uerfud^t  onanicrftürfo,  ̂ ugon,  ̂ Mc- 
ber,  5^antaten,  9.sioliii=  unb  tScIIoionalcn,  Jvio,  S\on  = 
jertftücf  für^ianoforte  mitOrd)cftor,  'i^iolinfon3ertc, Ouücrtürcn,  .Havncual  für  Drd)oftcr  :c.). 

^Ü6cr,  33lafiuS,  Srirolcr.H'artonjcidiner,  f.^.)lnid). pudert  (altl)ocl)b.  .s^  ugu bort),  bcutidjcr  lifanneS: 
name,  f.  v.  m.  bor  burdj  ̂ cnfcn  ober  CMoiftC>iian5cnbc. 

§uk'rtu0,  .'^eiliger,  ;iMfd)of  uoii  l^üttid),  ̂ ^-ofuri^P 
tranbS,  .S>er3ogS  von  CMuienne,  lobte  crft  am  ."öof  bc»? 
fviintifdjcn  .Uönig'Ci  3"l)cobcrid),  fpätcr  bei  '].^ippi^  uon 
.S:*evftnl,  30g  fid)  aber  nad)  bont  ".iH'iiuit  foiiu-r  l>>at 
tin  oon  ber  'U'clt  3urüd  un^  nmvb  von  '^.Mipft  ©cr^ 
giu-J  1.  3um'^M)d)of  uoii  ̂ oiu\cni  oJütticb)  oniaimt. 
(^'v  ftavb  727.  Da  .v.  i)cr  v£-iigo  und)  loibcii)d)aftlid)cr 
^sögcr  umr,  bio  er,  burd)  bic  li-r)d)oinimg  cinoo  .vir^ 
fcbcS,  bor  3unfd)cii  einem  golbeucn  iMciiicib  ein  um- 

ftral)ItcS  .<\rcH3  geigte,  tief  betroffen,  bem  ;"sagbiier-- gnügen  entfagte,  unirbe  er  bev  ©itjuldieiligc  ber  oii* 
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3er  unb  feine  ©tola  im  35oIf§glauben  ba§  rairJfamfte 
aJlittet  gegen  ben  33iB  totter  §unbe.  2lm  3.  9^100., 
bein  %aQ  feiner  ®r§e6ung  (§ubertu§tag),  raar  unb 
ift  eg  nodl  6itte  an  fürftli^en  §öfen,  gro^e  ̂ agb^ 
fefte  (§u5ertuöiagben)  ju  oeranftalten. 

§tt6ertu8Bttb,f.  S^ale. 
^nhtxUMnvQ  (§uBert§burg),  ^agbfc^tof;  in 

ber  fäc^f.  ̂ reiS^auptmannfc^aftSeipsig,  3lmt§^aupt; 
mannfc^aft  Dfc|a^,  unmittelbar  Beim  S)orf  3Berm§* 
borf,  1721—24  üom  ̂ rinjen  ̂ ^riebric^  Sluguft,  fpä; 
tern  ̂ önig  Stuguft  III.  t)on  ̂ olen,  mit  großer  ̂ rad^t 
erbaut,  mar  lange  3ßit  pnbur^  ber  ©c^aupra|  ber 
glänjenbften  ̂ ctgbfefte,  mürbe  jeboc^  im  ©iebenjä^s 
rigen  ̂ rieg  gur  Vergeltung  ber  ̂ erftörung  ©^artot* 
tenburgS  üon  ben  ̂ reu^en  oerraüftet  unb  oon  ̂ riebi 
ric^  II.  bem  SRajor  ©ui^arb  (Duintu§  ̂ ciUu§)  jum 
ÖJefd^enf  gemacht,  ber  e§  an  einen  berliner  ̂ uben 
oerfaufte.  ©inen  berül^mten  S^amen  erhielt  §.  burc^ 
ben  bafelbft  15.  ̂ ebr.  1763  gefc^loffenen  ?^rieben, 
welcher  bem  Siebenjährigen  ̂ rieg  (f.  b.)  ein  ®nbe 
machte.  (Später  roieber^ergefteltt,  biente  ba§  Sc^Io^ 
jum  ̂ eil  al^  ©etreibemagagin,  jum  Xeil  mürbe  e§ 
SU  einer  ©teingutfabrif  umgemanbelt.  ©egenmärtig 
(feit  1840)  entfiält  e§  ein  Sanbeggefängnig  jur  3lbs 
fi^ung  längerer  @efängni§ftrafen,  eine  Sanbe§fran= 
kn-  unb  Verforgunggänftalt,  eine  ̂ rrenanftatt  für 
untjeitbare  (§eifte§franfe  unb  eine  21[nftalt  für  blöb; 
finnige  tinber.  3Sg[.  3^iemer,  ̂ £)a§  ©d^lo^  ̂ .  fonft 
unb  je^t  (Dfd^a^  1881). 

§u6ertu§oriien,  ber  ättefte  unb  bem  3flang  nac^ 
erfte  Drben  58ai)ern§,  1444  oon  ©erwarb  V.,  §erjog 
oon  ̂ ülid^  unb  ©elbern,  geftiftet,  oon  beffen  ©o^n 
3BilJ)eIm  1476  mit  ben  erften  Statuten  oerfel^en, 
füJirte  anfangs  ben  3fJamen  »Drben  nom  §orn'',  meil 
bie  golbene  3litterfette  au§  lauter  fleinen  ̂ agb^ör- 
nern  5ufammengefe|t  mar.  ̂ urfürft  ̂ o^ann  tiiU 
1)  zlm  oon  ber  ̂ fatj  erneute  i§n  1708  unb  erflärte 
fic^  5um  ©ro^meifter  beSfelben.  Äurfürft  SJlajimi; 
lian  IV.  3ofep^  betätigte  i^nSO.gjlärs  1800  unb  gab 
i^m  bie  noc^  hi^Ul^tn'Oin  Statuten,  monad^  bie  ̂ af)l ber  fürftlid^en  3?itter  unbeftimmt  fein,  er  nur  au§ 
einer  klaffe  befielen,  jebod^  nie  mefir  aB  §raö[f  gräfs 
Ud^e  unb  freilerrlic^e  lapitutare  unb  einen  OrbenS* 
groPomtur  gä^lenfolt.  ̂ Der^.^atgraötf^ommenben, 
au§  bereu  ©infünften  ber  Stattl^alter  (erfte  Seamte 
nad^  bem  ©roBmeifter)  4000,  bie  erften  brei  3^itter 
600,  bie  näc^ften  300  ©ulben  bejie^en.  ̂ 5)ie  ©efora-- 
tion  beftel^t  au§  einem  mei^  emailUerten  gotbenen 
^reu5  mit  ad^t  Spieen  unb  golbenen  kugeln;  in  ben 
SBtnfeln  be§  ̂ reujeS  je  bret  golbene  Straelen,  über 
bem  ̂ reuj  eine  Ärone.  2luf  bem  2loer§  be§  grünen 
3)httelfdE)ilbe§  ift  in  (Siolb  bie  SSefe^rung  be§  ̂ eil.  §u= 
bertu§  abgebiCbet  mit  ber  gotifd^en  Umfc^rift:  »In 
traw  vast« ,  b.  I§.  in  2:reue  f eft.  2)er  Sieoerä  geigt 
ben  3^eid^§apfel  mit  ̂ reuj  unb  bie  Umfd^rift:  »In 
raemoriam  recuperatae  dignitatis  avitae.  1708«, 
2)  ie  ©eforation  mirb  an  ponceaurotem  5Banb  mit 
grüner  ®inf  äff  ung  oon  linf§  nac^  rechts,  bei  feftlic^en 
©elegeni^eiten  an  einer  golbenen  ̂ ette  au§>  42  ®lie; 
bem,  bie  abmec^felnb  einSSierecf  mit  ber33efe|rung§i 
gefc^ic^te  unb  bie  oerf Gelungenen  Sud^ftaben  T.  V. 
bilben,  getragen.  2luf  ber  33ruft  tragen  bie  3^itter 
einen  filbernen  Stern  mit  Straelen,  auf  bem  fid^ 
ein  golbene§,  au§  roten  unb  meinen  Duabraten  ^u- 
fammengefe|te§  ̂ reug  mit  ber  ̂ Deoife  befinbet;  bei 
befonbern  ©elegenl^eiten  nod^  ein  !leine§  ̂ reug  unb 
fleine  ̂ ette  im  ̂ nopftod^.  2:ag  be§  feierlid^en  ̂ api* 
teB  ift  ber  12,  Dftober,  gu  roeld^em  bie  Dritter  in  bz- 
fonberer  ̂ eftlleibung  in  altfpanifc^em  ̂ oftünt  er= 
f  d^einen. 

—  §übner. 

©uöcrtttgjiorf,  ̂ agbfc^to^  im  preu^.  3legierung§s 
begir!  «ßotSbam,  ̂ rei§  2lngermünbe,  liegt  in  ber 
milbreid^en  Sc^orf^eibe,  an  ber  SBeftfeite  bc§ SöerbeHiner  See§. 

^ttfettcr,  1)  ̂ ol^ann,  beutfc^er  ̂ äbagog  unb 
Sd^riftfteller,  geb.  15.  3lpril  1668  gu  ̂ ürdpau  bei 
Zittau,  ftubierte  feit  1689  in  Seipgig  unb  habilitierte 
fid^  fc^on  1691  bafelbft  für  Geographie  unb  ©efchid^te. 
^m  ̂ .  1694  rourbe  er  9?eftor  be§  @t)mnafiumg  in 
Wl.  rfeburg  unb  1711 3^!eftor  be§  ̂ ohanneumS  in  §ams 
bürg,  mo  er  21  Ttai  1731  ftarb.  Seine  Schriften 
über  (Geographie  unb  (Sief deichte  rairf ten  gu  ihrer  ̂ eit 
anregenb.  Seine  »Burgen  fragen  au§  ber  alten  unb 
neuen  (SJeographie«  (guerft  1693)  erlebten  36  3luf= 
lagen  unb  mürben  in  oiele  Sprachen  überfe|t.  ©in 
befonbere§  5Serbienft  um  ben  geographiftf)en  Unter= 
rid^t  ermarb  er  fid^  burd§  bie  oon  ihm  in  Verbinbung 
mit  ̂ omann  in  S^ürnberg  oeranftalteten  Sd^ul^ 
atlanien  unb  Sanbfarten.  ©r  mar  aud^  TOherauS^ 
geber  be§  für  bie  bamalige  ̂ zit  roertooHen  >'9^ealen 
Staats =,  3sitwiiS§*  W"b  ̂ onoerfationS^SesifonS« 
(Seipg.  1704),  Seine  »S\üemal62au^zvk^zmnbibii' 
fdpen  ̂ iftorien«  (guerft  Setpg.  1714;  in  107.  9lufl.  oon 
Sinbner  für  unfre  ̂ eit  oerbeffert,  1859)  begrünbeten 
in  ben  Schulen  ©eutfchlanbS  erft  allgemein  ben  fchon 
oon  ̂ ,  (SJefeniuS  angeftrebten  gefonberten  Unterricht 
in  ber  biblifchen  (Sief chichte.  —  Sein  Sohn  Johann, 
geft.  26.  SKärg  1753  al§  2lboo!at  in  Hamburg,  mirfte 
als  Schriftfteßer  im  ©eift  feineS  35ater§  fort. 

2)  Julius,  Mer,  geb.  27.  ̂ an.  1806  gu  Dl§  in 
Schlefien,  befud^te  feit  1821  bie  ̂ unfta!abemie  gu 
^Berlin,  mürbe  1823  Sd^üler  2ß,  Sd^abomS  unb  folgte 
biefem  1826  nach  ©üffelborf,  ̂ m  %  1828  trat  er 
mit  einem  ?^ifcher  nach  ®oethe§  SÖattabe  h^roor, 
moran  befonberS  bie  Schönheit  ber  ̂ ^ormen  unb  bei 
2luSbrudf§  gefiel.  3"  gleicher  3eit  erfchien  baS  $8ilb: 
3f?olanb,  bie  ̂ ringeffin  ̂ fabella  au§  ber  Släuberhöhle 
befreienb  (geftochen  oon  ̂ .  ̂eKcr).  Söährenb  feines 
2luf  enthalte  in  Italien  malte  er  bie  3fluth/  ihre  Schmie; 
germutter  9^oemi  in  bie  ̂ rembe  begleitenb  (1830, 
berliner  5Rationatgalerie).  ̂ ür  ben  ̂ Berliner  ̂ unft= 
oerein  entftanb  1832Simfon,  bie  Säulen  einrei^enb. 
1834  ging  er  mieber  nad^  ®üff elborf,  oon  mo  er  1839 
an  bie  ̂ unftafabemie  nach  ©reSben  berufen  mürbe. 
Seit  1841  ̂ rofeffor  an  berfelben,  entfaltete  er  eine 
umfangreiche  SehrthätigJeit.  1871  mürbe  er  2)ireftor 
ber  (Semälbegalerie  unb  ftarb  7. 3*100, 1882  in  Sofch= 
mi^  bei  Bresben,  nad^bem  er  furg  oorher  in  ben^iuhe- 
ftanb  getreten  mar.  SSon  feinen  übrigen  Sßerfen  auS 
ber  erften  ̂ eriobe  finb  no^  gu  nennen:  ©hriftuS  unb 
bie  ©oangeliften  (1835,  ̂ iri^e  gu  SUteferi^),  §iob  unb 
feine  ̂ reunbe  (Stäbelf(^eS  ̂ nftitut  gu  ̂ranffurt), 
baSSiebeSpaarbeS§ohenliebeS,©hriftuSfinb  auf2ßoI= 
f  en  (S^ationalgalerie  gu  Serlin),  bie  Schu|engel  (ebcn^ 
bafelbft),  Felicitas  unb  ber  Schlaf  auS  XiecfS  »Dcta- 
oianuS«  (3J?ufeum  gu  33reSlau).  ̂ ür  ben  S^ömerfaal 
gu  j^rttnffurt  malte  er  ̂ riebrich  III.,  für  bie  Stabil 
firche  gu  5ÖZei^en  einen  ©hrifi«^/  für  bie  9Jiarftfirche 
in  ̂alle  a.  S,  ein  großes  2lltarbilb:  »Sehet  bie  Silten 
auf  bem  f^elb«,  nöd^  ber  SSergprebigt.  ̂ n  Bresben 
entftanben:  baS  golbene  ̂ ^itßlt^r  (©reSbener  ©a* 
lerie,  eine  Söieberholung  in  ber  ̂ Berliner  ̂ aiiomU 
galerie);  ein  grofeeS  Silb  auS  ber  2lpofalt)pfe:  bie 
§ure  33ab9lon  auf  bem  fiebenföpfigen  ©rächen  auf 
SBolfen,  mährenb  ber  ©ngel  beS  §errn  bem  ©oan* 
geliften  bieSSifion  htuUi  (1852, Petersburg);  ̂ arlV. 
tn  San  2)ufte,  ̂ riebrichS  b.  ©r.  le^te  Xage  in  SanS* 
fouci,2lmorim2öinter,3D'iagbalena  oor  bem  Leichnam 
©hrifti/  ber  ̂ efuSfnabe  im  3:empel,  bie  ̂ DiSputa-- tion  SutherS  mit  ©tf  (S)reSbener  ©emälbegalerie), 
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©tep^anuS  »or  bem^ol^en9?at,  §agar  mit^gmaetu. 
ber  (1869  oerbrannte)  SSor^ang  für  ba§  SreSbener 
^oft^eater  (von  feinem ©o^n  ®  b  u ar b  geb.  1842, 
für  Seipäig  roieber^ott).  §übner§  Silber  finb  von 
anmutiger  ̂ ^orm  unb  f^arbengebung.  ©ie  fpiegeln 
bie  ®ntn)itfe(ung  ber  Süffelborfer  ©d^ule  von  ben 
fentimental=romantifc^cn  Slnfängen  bi§  3ur  l^iftort= 
fd^en  2(uffaffung  roiber,  feffeln  jeboc^  me^r  burc^ 
©orgfart  ber  2lu§fü§rung  al§  burc^  ©enialität  unb 
^vaft  ber  ̂ arfteltung.  §.  raar  auc|  fc^riftftetterifcf) 
t^ätig.  ©ein  Katalog  ber  ®re§bener  ©alerie  (5. 2lufl. 
1880)  entpU  eine  fc^ä^enSroerte  ̂ iftori|c^;fritifc|e 
©inteitung.  @r  gab  ferner  ̂ erau§:  »SSilberbreoier 
ber^reSbenerÖalerie«  (2. 2lufl.,S)re§b.l857;  groeite 
^otge  1859);  eine  Überfe|ung  ausgewählter  ©onette 
Petrarcas  (33er(.  1868)  unb  eine  ©ammhmg  eigner 
®ebicl^te(»^enbunfel«,$8raunf(^n).1871;5n)eitej5olge 
1876).  —  ©ein  ©o^n  §  a  n  § ,  geb.  13.  Oft.  1837,  ftarb 
14.  ̂ uü  1884  al§  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber  (£§emie 
in  Böttingen. 

3)  Sofeph  Slleganber,  ̂ ^reii^err  von,  öfter-- 
reid^.  ̂ Diplomat,  geb.  26.  ̂ ov.  1811  gu  Söien,  führte 
urfprüngtic^  ben  9f?amen  §afenbrebl,  ben  er  fpä-- 
ter  mit  §.  oertaufc^te,  ftubierte  bafelbft  unb  raarb  feit 
1833  in  aRetternic^ä  ©taatSfangtei  befc^äftigt.  1837 
ging  er  al§>  ©efanbtfc^aftgattac^e  nad^  ̂ ari§,  1841 
al§>  ©efanbtfc^aftgfefretär  nad^  Siffabon,  unb  1844 
würbe  er  ©eneratfonfui  in  Seipgig.  1848  mit  ber 
biplomatif(^en^orrefponben3  be§  @räl^eräog§9iainer 
betraut,  rourbe  er  bei  bem  3lufftanb  in  ̂ai[anb  ge-- 
fangen  genommen  unb  eine  Zeitlang  al§  ©eifel  5U= 
rütfbel^dlten.  @egen  einen  anbern  befangenen  auS^ 
geraed^felt,  begleitete  er  bie  faiferlid^e  ̂ amilie  auf 

il^rer  %lu^t  von  ©d^önbrunn  nad^  Dlmül^.  ̂ Sie  n)id§= tigen  ©taatSalten,  meiere  fid^  auf  bie  2lbbanfung 
^aifer  ̂ erbinanbS  bejogen,  mürben  von  !q.  gearbei- 

tet, meld^er  überhaupt  gu  ben  in  bie  ©reigniffe  be§ 
^^ronmed^feB  eingeroei^teften  ̂ erfonen  gä^lte.  ̂ m 
äRonat  9J?är3 1849  ging  er  in  au^erorbentn(|er  9}?iffion 
nad^  SBien  unb  balb  barauf  al§  ©efanbternac^JPariS, 
mo  er  entfcf;eibenben  ©inftu^  auf  bie  öfterreic^ifc^e 
^olitif  im  ruffifd^en  ̂ rieg  von  1854  gewann  foroie 
6fterreid^  bei  ben  ̂ ^riebenSf onf erengen  1856  »ertrat. 
S)ie  beabfic^tigte  2lftion  ??apoIeon§  in  SBe^ug  auf 
Italien  burc^f^aute  er  aber  faum  red^tjeitig,  unb 
burd^  ben  befannten  ibm  ju  teil  geworbenen  9leuj|ahr§; 
empfang  1859  warb  bie  öfterreicf^ifc^e  3iegierung  fe^r 
überraf^t.  '^Rad)  bem  ̂ rieg  üon  1859  erl)ielt  im IRinifterium  ©oluc^owgfi  21.  2lug.  baä  Portefeuille 
be§  ̂ oliseiminifterS,  welches  er  jeboc^  fcbon22.  DU. 
nieberlegte.  S3on  ®nbe  ©eptember  1865  btö  ̂ ^oueni; 
ber  1867  befleibete  er  ben  93otffl}afterpoften  in  dlom. 
©eit  1879  ift  fonferoatioeä  SO^itglieb  be§  ̂ erren^ 
^aufeS.  2lud^  wibmete  er  fic^  litterarifcben  Slrbei: 
ten;  feine  ©efcljidjte  be§  ̂ apfteg  ©i^tuS  V.  (»Sixte- 
Quint.  D'apres  des  correspondancesdiplomatiques 
inedites  etc.«,  ̂ ar.  1870,  3  S8be.;  neue  2lugg.  1883, 
2  S8be.;  beutfd;e  3lu§g.,  Seips.  1871,  2  Sbe.)  unb 
feine  ebenfalls  juerft  m  franjofifc^er  unb  englifcl;er 
©prad^eerfd;ienenen3icifebefd)reibungen:  »6in©pa; 
5iergang  um  bie  2Belt«  (1873;  6.  2lufl.,  Seip^.  1885) 
unb  »^Durdibaö  britifc^e  JWeid^  1883— 84«  (baf.  1886) 
fanben  üiel  SBeifaU. 

4)  ̂ arl,  aJialer,  geb.  17.  $^uni  1814  ju  ̂li)nig«^ 
berg,  wo  er  feine  fünftlerifd;en  ©tubicu  bei  ̂ rofcffor 
^.  3öolf  begann,  bie  er  uon  18; J7  biö  1841  auf  ber 
^üffelborfer  3lfabemie  bei  ©cjjabow  unb  ©olm  fort= 
fc^te.  ©eitbem  blieb  er  in  ̂ üffclbovf  anfäffig.  ®r 
gehörte  ju  ben  ©rüubern  beö  üvercin^  ©üffolborfer 
Äünftler  unb  beg  $ßerein§  aJialfaften.  1874  unter* 

m«\)t\&  i?oiH)..i'cyifon,  4.  *JlitfI.,  VIII.  5Bb. 

nal^m  er  eine  9ieife  nac^  ben  S8ereinigten©taaten  »on 
DfJorbamerifa.  2ll§  Äünftler  machte  er  fic^  burc^  feine 
in  bie  ̂ been  be§  ̂ zit^d^te§>  einf^lagenben  fo^talifti* 
fc^en  ̂enbenjbitber  einen  gefeierten  3RQmen.  Unter 
feiner  allju  großen  ̂ robuftioität  litt  jebod^  f)äufig 
bie  ̂ einl^eit  in  ̂ eid^nung  unb  ©urd^f  ü^rung ;  inbeff  en 
ftnb  feine  ©emälbe  ftet§  gut  fomponiert  unb  mit* 
unter oon  ergreif enberSßirfung.  ̂ eroorju^ebenfinb: 
bie  fc^lefifdien  Söeber  (1845),  bag  ̂ agbrec^t  (33erlin, 
©alerie  Kavent,  lithographiert  oon  Söilbt),  bie  2lug; 
wanberer  (1846,  im  ̂ Rufeum  ju  ©hriftiania,  lit^o* 
graphiert  oon  SBilbt),  bie  2tu§pfänbung  (1847,  im 
»feum  5U  töniggberg,  lithographiert  oon  Sßilbt), 
3iettung  aug  ̂ ^euerggefahr  (1858,  fein  grö^teg  unb 
bebeutenbfteg  33tlb),  bie  SOßaifenf  inber,  beg  iungen©ee= 
manng  diüdh^t,  bie  Zwillinge,  bie  SBitwe,  bie  ©ün* 
berin  an  ber  ̂ irchtpr  (1867,  3^ationalgalerie  ju 
SSerlin).  @r  ftarb  5.  Sej.  1879  in  3)üff elborf. 

5)  Otto,  ©tatiftifer  unb  SSolfgwirt,  geb.  22.  ̂ uli 
1818  5U  Seipgig,  war  urfprünglich  für  ben  Äauf' 
manngftanb  beftimmt,  wanbte  fid^  juerft  in  ̂ arig 
unb  Sonbon  ben  wirtfd^aftlidjen  ©tubien  ju  unb  ge* 
hörte  feit  1842  gu  ben  thätigften  ©liebem  ber  beut- 
fd^en  fj^^eihanbelgpartei.  9iad|  einigen  fahren  oon 
ber  SampffchtffahrtggefeHfchaft  beg  Öfterreichifchen 
Slot)b  jum  33eoollmäd(itigten  ernannt,  betrieb  er  bie 
S3erhanblungen  wegen  durchfuhr  ber  englifch-oftinbi; 
fd^en  Überlanbpoft  unb  beg  hamit  oerbimbenen  ^er; 
fehrg  burd^  2)eutfchlanb,  gu  welchem  ̂ roecf  er  mit 
allen  beteiligten  fontinentalen  ©ifenbahnen  S3erträge 
abfdhlo^.  SSeim  2lugbrud^  ber  SSewegung  oon  1848 
warb  er  oon  Öfterreid^  in  ben  ̂ ünfjigeraugfchu^  ge= 
wählt;  bie  SS erh anbiungen  über  feinen  ©intritt  in  ben 
öfterreid^ifd^en©taatgbienft  gerfchlugen  fich  aber,  unb 
®nbe  1849  würbe  er  feiner  beutf  chen  ©  efinnung  wegen 
aug  Öfterreid^  auggewiefen.  §.  fiebelte  nad)  Berlin 
über  unb  grünbete  bafelbft  bag  ©tatiftifche  Zentral* 
ard^io«,  welcheg  oon  allen  S^egierungen  ber  3Be(t  fta* 
tiftifd^e  3)iitteilungen  erhielt.  3ion  feinen  jahlreid^en 
übrigen  ftatiftif chen  2lrbeiten  ift  namentlich  fein^lßerf 
»Sie  Saufen«  (Seipj.  1854,  2  Sbe.)  5u  erwähnen. 
9Xm  be!annteften  ift  §übnerg  »©tatiftif^e  2:afe[  aller 
Sänber«  (juerft  Seipj.  1851;  feitbem  jährlich  en'chei* nenb,  je^t  bearbeitet  oon  ̂ urafd^ef).  1862  grünbete 
er  bie  erfte  ̂ ppothefenbanf  in  ̂ reufeen  unter  ber 

^irma  ̂ reufifche  ̂ ^pothefenoerftcherunggjöei'eU: fdjaft,  welcher  er  big  ju  feinem  2:ob  (3.  ̂-ebr.  1877) 
oorftanb. 

6)  ©mil,  namhafter  ̂ hilölog,  ©ohn  oon  ̂ .  2), 
geb.  7.  ̂ uli  1834  ju  Süffelborf,  auf  bem  ̂ IMt^tfnim-- 
fd)en  ©t)mnafium  in  Dregbcn  gebilbet,  ftubierte  feit 
1851  in  Berlin  unb  33onn,  reifte  ju  wi)fcnfd)aftltchen 
^werfen  1855-57  in  ̂ Italien,  habilitierte  fid)  1^59 
JU  Serlin  unb  würbe  bafelbft  1863  nut5ororbcntlid;er, 
1870  orbentlid)er  'ipvofeffor  ber  f(affiid;en  '^.Miilologie; 
injwifd^en  hatte  er  für  bag  ̂ >Corpus  inscriptionum 
latinarum«  1860-61  ©panien  unb  Portugal,  1866- 
1867  ©nglanb,  ©djottlanb  unb  ̂ ^rlanb  bereift.  <ö. 
hiat  fidh  befonbcrg  um  'Jlrdjäologic  unb  IatcintiM)e 
(Spigraphif  oerbient  gcntad)t.  ©r  ooröffontlid)te  ju-- 
crft:  »(Spigraphifchc"^){eifcl)ei-id)tc  auv  Spanien  unb 
^^ortugal  <\Scrl.  1861)  unb  -Sic  antitcn  ̂ ^Mlbwerfc in  ̂ .Rabrib«  (baf.  1862).  ©obann  liotcrto  er  für  bag 
»Corpus  iiiscripMomnn  latiniiniin-  bio '^snbico'S  beg 
1.  Sanbcg  (ScrI.  1863),  ̂ ^^b.  2  (^lnsrri]>tionos  Hi- 
spaniac  ,  baf.  1S()9)  unb  Sb.  7  ( ̂  Inscriptionos  Bri- 

tanniao«, baf.  1873).  :Jm  ̂ Infdiluf;  baran  crfrt)ioncn: 
»Inscriptiones  Hispaniac  christiauae-^  (.'-lU'rl.  1871); 
»Inscriptioues  Hritauniao  christianae*  (baf.  1876); 
v>Exe)npla  iJcripturae  epiirraphicae  latinae  a  Cae- 
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754  §übnertt  — 

saris  dictatoris  morte  ad  aetatem  Justiniani«  (baf. 
1885)imbüteIeS3eiträge5u3eitfc^riftenunb©ammeI: 
werfen befonber§  ber  »Ephemeris  epigraphica, 
corporis  mscriptiouum  latmariim  supplementum« 
<baf.  1872ff.).  ̂ u^erbem  t)erban!t  man  t[)mtrefflid^e 
»©runbrtffe  33ortefunqen«  Ü15er  bie  römifc^e  Sit; 
teraturgefc^ic^te  (SSert.  1869,  4.  2luft.  1878),  ü6er 
bie  lalemifc^e  ©ramntatif  (baf.  1876,  2.  2lufl.l881), 
üBer  bie  ©efc^ic^te  unb  (Snc^ftopäbie  ber  Eaffifd^en 
3Jßi(ologie  (baf.  1876)  unb  über  bie  griec^ifc^e  ©t)n= 
taj  (baf.  1883).  3(uc^  gab  er  1866-81  unter  TliU 
roirfung  von  ̂ erd^er  (biä  1878),  ̂ ird^^off ,  ̂Mmm- 
fen  unb  ̂ af)hn  (feit  1877)  ben  »§erme§,  ̂ eitfc^rift 
für  flaffif^c  ̂ ^tlotogie«  ]^erau§. 

#üBnerit,  f.  3öo (fr am. 
^üMi^,  §einric|,  3rrc|iteft,  geb.  9.  ̂ ebr.  1795 

gu^ein^eim  (SSaben),  Befugte  bie  Sßaufd^ule  in  ̂ar(§-- 
ru^e  unb  unternahm  bann  eine  ©tubienreife  nad; 
Mom,  ©riec^enlanb  unb  5?onftantinopelunb  1822  roie^ 
ber  nac^  9^om.  ©eine2lnficl^t,  ba^  eine  monumentale 
Slrd^iteftur  neu  ju  fdjaffen  fei,  meldte  mefentUc^  auf 
bem  S^iunbbogenftir  terul^en  foroie  ̂ mzd  unb  ̂ on- ftruftion  in  §orm  unb  SSerjierung  fid^töar  barlegen 
müffe,  legte  er  in  einer  ©d^rift  »Über  gried^ifd^e  2trs 
c^iteftur«  (^eibelb.  1822)  nieber,  unb  ein  ̂ eft  »Dr- 
namente«  (^-ranff.  1823)  biente  bemfelben  ̂ raetf. 
^m  1824  würbe  er  Se^rer  ber  Strc^iteftur  am 
©täbelfc^en  ̂ nftitut  ju  ̂ranffurt  a.  Tl.  §ier  arbei; 
tcte  er  feinen  »©ntmurf  ju  einem  ̂ ^eater  mit  eifere 
ner  S)ad^rüftung«  (§eibelb.  1825),  bie  »^(äne  für  bie 
^irc^e  äu  Carmen«  (1825—29)  unb  ba§  »SBaifem 
^au§  5U  ̂ranffurt  a,  m.«  (1826—29)  au§.  Sm  % 
1827  al§  Strd^iteft  unb  33auinfpeftor  nac^  ̂ arlSru^e 
berufen,  entfaltete  er  l^ier  eine  umfangreiche  33au: 
t^ätigfeit  unb  ftarb  al§  Dberbaubireftor  3.  2lpri( 
1863.  ön  Karlsruhe  errichtete  er  ba§  ©ebäube  be§ 
inanäminifterium§,  ba§  poIt)ted^nifche  ̂ nftitut,  bie 
unfthaße,  ba§  ©ebäube  im  botanifc^en  ©arten, 

hieran  reiben  fid^  bie  ̂ o^^^äufer  unb  ber  f^rei^afen 
in  2Jlannheim,  bie  fatholifchen  Äird^en  gu  SSulac^, 
Stahringen,  3^ottn)eit,  3ßai|en,  bie  eoangelifd^en 
Kirchen  ju^reiburg,  Mlhaufen,  ©pfenba^,  SSau-- 
fd^tott  u.  a.  ̂ 'iad^  Entwürfen  finb  aud^  bie 
2;rinfhatte  unb  ba§  S^h^ater  gu  ̂aben^SSaben  au§: 
geführt  roorben.  ©eine  (e|ten  großem  2lrbeiten  waren 
bie  3BieberherfteEung  ber  ̂ auptfaffabe  be§  ̂ aifer? 
bom§  5U  ©peier  unb  bie  ̂ farrfirche  gu  Subn)ig§; 
hafen.  ©eine  ̂ rinjipien  entmitfelte  er  befonber§  in 
ber  ©d^rift  »^n  rceld^em  ©til  foKen  mir  bauen 
(Äarl§r,  1828)  unb  augführlicher  in  ber  fpätern:  »S)ie 
2lrchiteftur  unb  ihr  5ßerhältni§  jur  heutigen  SDiaterei 
unb  ©fulptur«  (©tuttg.  1847).  @r  ftellt  aB  3«ufter 
hier  ben  altchriftlichen  $8auftit  hin  unb  voiU  bie  ein= 
fad^en,  aber  flar  gebachten  SSaubenfmäler  jener  ̂ eit 
mehr  berütf fichtigt  miffen  al§  bie  fpätern  romanif^en 
unb  b^gantinifd^en.  über  einige  ber  üon  ihm  au^-- 
geführten  93auten  berichtete  er  in  ber  ©chrift  »35au- 
merfe«  (^arl§r.  1838;  neue^^olge  1852—59, 3  §efte). 
®inen  fchäparen  SSeitrag  gur  ©efd^ichteber  S3au!unft 
gab  er  in  bem  2Ber!  *S)ie  altchriftUd^en  Kirchen 
nad^  ben  33aubenf malen  unb  ättern  33efchreibungen« 
(tart§r.  1859-63, 10  §efte).  . 

§uc  i\px.  üf),  ©oarifte  3^egi§,  franj.  ajliffionär, 
geb.  l.mug.  1813  juSouIoufe,  mar  feit  1839  in  (Ehtna 

al§  SRiffto'när  thätig,  bereifte  von  ba  au§>  auch  §od^- afien  unb  Xibet  big  nach  2t)a\^a  unb  fehrte  1852  nach 
f^ranfreich  jurüö.  S)ie  von  ihm  befud^ten  Sauber 
fd^ilbern  feine  3Ber!e:  »Souvenirs  d'un  voyage  dans la  Tartarie.  le  Thibet  et  la  Chine«  {^ax.  1850,  2 
me.;  6. 2lui(.  1878;  beutfch  t)on5lnbree,  Seipj.  1855) 

§ubber^fielb. 

unb  »L'erapire  chinois«  (^ar.  1855, 2  33be.;  5.  9IufC. 
1879;  beutfch,  Seipj.  1856).  9lod^  t)eröffentlid)te  er 
»Le  christianisme  en  Chine«  (^ar.  1858  ,  4  Sbe.). 
®r  ftarb  26.  mäxi  1860  in  ̂ ari§. 

§ucBttlti  (§ugbalb,  ̂ ubalb,  Ubalbug),  2«u* 
fif gelehrter,  geboren  um  840,  ®n!el  unb  ©chüler 

warb  gjfiJnch  im  ̂ lofter  ©t.^STmanb  in  glan-- 
bern  unb  Sehrer  ber  freien  fünfte  bafelbft  unb  ftarb 
21.  m.  930.  hat  fich  befonberS  um  bie  SJlUfif 
üerbient  gemacht,  inbem  er  in  feinem  ̂ auptmerf: 
»Musica  enchiriadis«,  sum  erftenmal  fefte  Siegeln  für 
bie  ̂ ompofitiott  mehrftimmiger  ̂ u^xi  auffteKte  (f. 
Tlü\if,  ©efchichte).  2lu^erbem  hinterließ  er  ©ebichtc 
unb  Sebengbefchreibungen  non  ̂ eiligen,  j.  33.  bie 
»Vita  S.  Lebuini«,  mid;tig  wegen  ber  barin  enthal-- 
tenen  SSefchreibung  ber  altfäd^fifchen  S^ftitutionen 
(abgebruclt  im  2.  Sb.  non  $er|'  »Monumenta  Ger- maniae  historica«).  SSgl.  WülUx,  ̂ ucbatbS 
edpte  unb  unechte  ©d^riften  über  aJlufif  (Seipj.  1884). 

§ui^cn,f.  Sach§. 
^U(itcn6ut95  (^ughtenburgh),  ^anüan,  hol^ 

länb.  3J?aler  unb  3^abierer,  geb.  1646  ju  ̂ aarlem, 
(ernte  bei  äißtid^  unb  ging  bann  nod^  fehr  jung 
nach  9^om  ju  feinem  95ruber  ̂ acob  »an  ber  in 
SSerchemg  Wankx  Sanbfchaf ten  malte,  ̂ ia^  beffen 
SCob  (um  1667)  begab  er  fich  "«ch  ̂ ari§  ju  »an  ber 
3JJeu(en.  1670  fam  er  nad^  §aar(em  gurüdf,  wo  er 
einen  33i(berhanbe(  begann.  ®r  beg(eitete  ben  ̂ rin* 
§en  ®ugen  von  ©aoo^en  auf  beffen  f^e(bjügen  1708 
unb  1709  unb  ma(te  feine  ©(^(ad^ten,  bie  bann  aud^ 
in  einem  33i(bermcrf:  »Batailles  gagnees  avec  le 
prince  Eugene  de  Savoye,  depeintes  et  gravees 
par  J.  H.«  (§aag  1725,  mit  ̂ egt  von  S)umont),  ge? 
famme(t  erf^ienen.  ̂ m  1711  begab  fich  ̂ -  an  ben 
§of  be§  ̂ urfürften  non  ber  ̂ fa(5,  wo  er  großes  Sin« 
fehen  er(angte.  ©päter  lebte  er  meift  im  §aag  unb 
ftarb  1733  in  2(mfterbam.  ©eine  93i(ber  (©d^(achten> 
^rieggfsenen  unb  ̂ agben)  fommen  fehr  häufig  cor. 
5hi^e^ß^anb(ung  erinnert  anSBouwerman,  bod^  finb 
fie  »on  größerer  ̂ Buntheit  unb  Sioheit  ber  2lu§füh* 
rung.  ®r  ftach  unb  rabierte  aud)  jahlreid^e  33(ätter 
nad^  feinen  unb  van  ber  3Jleu(en§  35i(bern;  bie  ge« 
fudbteften  barunter  finb  bie  in  ©d^wargfunft. 
@ua(§ul,  hoHänb.^oef),  eineabgerunbeteSanb^ 

fpi^e,  bie  bem  §oofb  (f.  b.)  ähn(id^,  aber  f (einer  ift. 
^udc,  in  35rettfpie(en,  wie  S^offabille,  Xriftra!, 

bie  le^te©pi|e  beg  gweitenfjelbeg  (berswölfte^feil). 
9Jian  nennt  fie  auch  3^  u  h  e  cf  e ,  weil  eg  eine  große  35es 
ruhigung  für  ben©pieler  gewährt,  fie  befe^tju  haben. 
pMt^mgtn,  ©tabt  im  preuß.  3^egierung§beäirf 

S)üffelborf,  ̂ rei§  Sennep,  an  ber  SBupper  unb  ber 
Sinie  33armen;9Bipperfürth  ber  ̂ reußifchen  ©taatS^ 
bahn,  hat  2  eoangelifche  unb  eine  neue  fath-  Kirche, 
ein  ©d^(oß  mit  ̂ arf  (früher  ben  ©rafen  »on  §.  ge* 
hörig,  je|t  3ftathaug),  ©treid^garnfpinnerei,  beben* tenbe  ̂ abrifen  in  %n^,  Kammgarn  unb  SBoßjeugen, 
Färbereien  unb  (i885)  4323  meift  enang.  ©inwohner. 
Sie  S  anb  gerne  in  be  mit  (isss)  6312  ®inw.,  be= 
fteht  au§  180  einzelnen  SBohnplä^en  unb  hat  biefelbc 
^nbuftrie  wie  bie  ©tabt. 

^utfnall  Xorfarii  (fi>r.  ̂ ikuEi),  ̂ abrifftabt,  10  km 
norbnorbweftlich  non  3f?ottingham  (©nglanb),  mit 
(1881)  10,023  ®inw.  unb  ber  Kirche,  in  welcher  Sorb 
33t)ron  begraben  liegt. 

§u^)^)er8ftcIil  (fpr.  ̂ obber§fi^)fb),  ©tabt  im  fübwcft* 
liehen  g)orffhtre  (ßnglanb),  am  Solne,  ein  fauberetr 
Drt  mit  fteinernen  ̂ äufern,  hat  2  ©^mnafien  (ßol* 
legeg),  eine  ̂ reibibliothef,  einen  litterarwiffenfd^aft* 
li^en  35erein  mit  S^ufeum,  einen  Slltertumgoerein 
unb  (1881)  81,841  ©inm.  ©ine  großartige  SBaffer^ 



§ube  — leitung  »erforgt  bie  «Stabt  mit  Sßaffer.  ift  §aupt-- 
fi^  beö  fogen,  Fancy  trade  im  3fi.  @ng(anb§  unb 
liefert  namentlich  SBoEenjeuge,  %ud),  ©erge,  ̂ erfe^, 
aWanc^efter,  ©^amlB  unb  bie  oerfc^iebenften  ̂ ^an^ 
tafiejeuge.  ̂ n  ber  Umgegenb  finb®ie^ereien,  ©tein-- 
brüd^e  unb  Ä'oJilengruben.  ©üblid^  unb  JübroeftUd^ 
oott  ̂ .  liegen  äa^iveid^e  üon  i^m  abhängige  g^abrif; 
orte,  tüie  Songrooob  (4661®inu).)/  ®  olcar  (7653@imü.) 
unbSint^rcafte  (6068  ©inm.)  am  ©otne ;  ̂onle^  (5070 
(Sinn).)  unb  SBoorbale  (4393  ®inn).)  am  §ofme;  enb^ 
lieh  aJJelt^am  (4529  ©inn).). 

^ui)e,  ̂ ermann, oonber,  3lrcl^ite!t,  geb.  2.  ̂ uni 
1830  3u  2übtd,  fam  in  ba§  Sltelier  be§  §ofbaurat§ 
ö.  2lrnim  in  ̂ otöbam  unb  machte  barauf  ben  vox- 
f(^rift§mä§igen  33itbung§gang  an  ber  ̂ Berliner  S5au; 
afabemie  burc^  (1850—57).  ̂ ad)  beftanbenem  $8au= 
meifterejamen  axbziUtt  er  unter  «Stüter,  war  bann 
1860—62  im  jjinansminifterium  befd^äftigt  unb  he-- 
gann  gu  gleicher  ̂ eit  im  SSerein  mit  bem  Saumeifter 
äutiuö^ennidfe  feine  2;§ätigfeit  al§>  ̂ rioatarcJii- teft.  ©ie  führten  ja^treic^e^ßiEen  unb  SBo^npufer  in 
Sertin  au§,  unter  benen  fic^  bie  SSiKa  3Jiarfn)alb  im 
2;iergarten  burc^  ben  l^ier  jum  erftenmat  bei  einem 
berartigen33au  angeroenbeten  Ziegelrohbau  wie  burc§ 
bie  SSerraenbung  italienifc^erSftenaiffancemotioe  vov- 
teil^aft  au§  bem^erfömmlic^enSSerlinerSßittenfc^ema 
^eroor^ob.  gehörte  ju  ben  erften,  bie  ber  ftreng 
teftonifc^en  berliner  ©Entrichtung  felbftänbiger  ge^ 
genübertraten,  ©eine  ̂ ^^ormgebung  ift  elegant  unb 
fein,  barin  bie  berliner  ©c^ule  t)erratenb,'  aber  im einjetnen  burc^auS  felbftänbig.  ̂ n  Hamburg  mürbe 
madl  feinem  unb  be§  1864  oerftorbenen  @.  ©c^irr-- 
jnad^er  gemeinfamen  ©ntrourf  bie  ̂ unft^aKe  erbaut 
<1863— 69),  inSubapeft  ber  ©c^tac^thof.  2)ie  be^ 
beutenbften  feiner  SBauten  in  33ertin  finb  ba§  §otet 
^aifer^of  (1872—75),  ba§  3entratf)oter  unb  ber 
Umbau  ber  D^ieuen  ̂ ircbe. 

^uDetn,  ba§  Sabcn  oer  ̂ ü^ner  im  ©anb. 
§uD^u2),  f.  t).  xo.  SUiebe^opf. 
§uliif8öttu,  ©tabt  im  fc^meb.  ©efleborgSlän,  an 

ber  (Sifenbaf)n  ̂ .j^läSoifen,  f)at  einen  fteinen,  aber 
fiebern  §afen  unb  (isss)  4405  @inn). ,  metc^e  fid^  na-- 
menttich  mit  ©c^iffbau,  föifenfabrifation  unb  ©c^iff-- 
fahrt  befchäftigen.  1882  liefen  297  ©c^iffe  von 
93,542  %on  (meift  in  Saltaft)  ein ,  392  ©ct)iffe  von 
116,176  Xon.  au§.  3"^^  2lu§fuhr  fommen  §anf, 
^Iach§,  ©ifen,  §olä  unb  »Jifd^e.  ip.  ift  ©i|  eineö 
beutfchen  tonful^. 

Uuds.f  bei  naturmiffenfd^aftl.S'lamenSlbfürsung 
für  Sßiaiam  §ubfon,  geb.  1730  ju  tenbat,  geft. 
1793  in  Sonbon  al§  Slpothefer  (33otanif). 

^ubfon  (fpr.  r)5bb|oii),  ipauptflu^  beg  norbamerifan. 
©taatö  9^en)  3)orf,  cntfpringt  in  bem  2lbironbadf= 
gebirge,  im  nöVblichcn  S^eil  bcö  ©taatö,  in  einer  .^löhe 
von  1220  m  unb  e-'giefit  fiel)  nacb  einem  Saufe  von 
621  kra  siüifchen  9^en)  §orf  unb  äcvfe^  ßiti;  in  baö 
QKeer.  Siö  ju  ben  ©lenöfällen  ift  fein  2auf  fehr  ge-- 
rounben;  von  ba  an  aber  fliefjt  er  gevabc  nach  ©.  5u, 
bur(^  bie  ©patte,  melche  baö  2l!abifche  Öiebirgöfi;ftcm 
von  bem  ber  SUteghanieg  trennt.  33iö  Xxoi),  245  km 
oberhalb  ber  SJUlnbung,  ijat  er  noch  uiclc  ©trom= 
fc^nellen;  won  ba  an  aber  mirb  er  ein  tiefer  unb  tiiigo 
fltefienber  ©trom  mit  malerifchen  Ufern,  bic  ftcllcn= 
lücife  fteit  anfteigen,  toie  bei  ber  ̂ aliffaben  genannt 
Icn  ̂ Jelöioanb  oberhalb  -J^em  ̂ orf.  (Sbbe  unb  ̂ -lut 
reichen  biö  über  3Ubanu,  233  km  oberhalb  ber  33iün^ 
bung,  unb©eefchiffe  gehen  biö  nach.^>ubfon  (190  km), 
ileinere  ©chiffe  bi§  nach  ̂ ^roij  hinauf.  Sicht  ober= 
^alb  biefe§  Drtcö  föHt  bcr^Jbhaiuf  in  ben.t).,  Imigv^ 
Jbeffen  ber  (Srietanal  (f.  b.)  nach  9B.  läuft.  3lu|}cr= 
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bem  ocrbinben Kanäle  ben  j^lu^  mit  bem^hamplains 
fee  unb  bem  ̂ Delaware,  ©ein  glu^gebiet  beträgt 
31,000  qkm  (264  0,5^.). 

§ut)fOtt  (fpr.  fjobbfon),  ©tabt  im  norbamerifan. 
©taat  ̂ em  ̂ orf ,  in  reijenber  (55egenb  am  '^In^  ö. gelegen,  h^t  ©ifenhütten,  mehrere  höhere  ©chulen 
(H,  Academy  unb  Female  Seminary)  unb  (i88o)8670 
Sinn).  S)ie  ©tabt  mürbe  1784t)on  Quäf ern  gegrünbet. 

^uDfon  (ipc.  {)obbfoii),  §enr9,  berühmter  ©eefah- 
rer,  um  bie  Mte  be§  16.^ahrh.  inönglanb  geboren, 
unternahm  1607  unb  1608  im  Sluftrag  engtifcher 
^aufleute  gmei  ©gpebitionen  in§  ̂ Zörbliche  ̂ olar- meer,  um  nad^  einer  öftlichen  2)urchfahrt  nach  ©hina 
äu  forfd^en,  trat  1609  auf  Soften  ber  öollänbifch^Dft= 
inbifchen  Kompanie  eine  britte  ̂ ahrt  an,  erft  nach 
S^oroaja  ©emtja  ju,  hann  nach  2lmerifa,  traf  unter 
bem  44.°  nörbt.  58r.  auf  ba§  amerifanifche  ̂ ^eftlanb unb  entbetfte,  fid^  nad^  ©.  raenbenb,  bie  3J?ünbung 
be§  nach  benannten  ̂ ubfonffuffeö.  2luf  feiner 
»ierten  unb  legten  (gntbetfungSfahrt  1610  berührte 
er  ©rönlanb  unb  fanb,  meftlich  fahrenb,  bie  nach  ih^" 
benannte  §ubfonftra^e,  bie  ̂ üfte  oon  Sabrabor  (oon 
ihm  3^eubritannien  genannt)  unb  bie  öubfonbai. 
©chon  im  S3egriff,  nad|  @uropa  gurüdEjuf ehren,  toarb 
er  Don  feiner  meuterifd^en  2j?annfd^aft  famt  feinem 
©ohn  unb  fieben  franfen  2Ratrofen  in  eine©chaluppe 
geworfen  unb  biefe  ben  SBellen  preisgegeben.  2(ile 
fpätem  3?erfud^e,  über  ba§©rf;ic!fal  ber  Unglücf  liehen 
(SJemi^h^tt  ju  erlangen,  blieben  erfolglos.  S)ie  23e-- 
rid^te  über  feine  ̂ ^ahrten  gab  bie  ̂ aflu^t  ©ocietg 
(Sonb.  1859)  herauf. 

^utifon&ai  (iiJt.  Vobbfon=),  großes  Sinnenmeer  an 
ber  ̂iiorbfüfte  oon  ̂ ^Jorbamerifa,  burd^  bie  820  km 
lange  ̂ ubfonftra^e  mit  bem  2ltlantifchen  Djean 
oerbunben,  erftrecft  ftch  1410  km  von  31.  nach  ©., 
965  km  von  9ß.  nad^  D.  unb  rairb  burch  bie  grofie 
©outhamptoninfel  im  9^.  vom  ̂ ojfanal  getrennt 
(f.  ̂arte  »3florbamerifa«).  ̂ m  ©.  verengert  fich  bie= 
felbe  5ur  feichten  Sante^ö^i,  im  3^2B.  münbet  in  fie 
bie  450  km  lange  ©hefterfielbeinfahrt.  ©ie  bebecft 
ein  Slreal  von  1  WiU.  qkm.  Xk  Dftfüfte  ber  ö. 
ift  al§  ®aft  3JJain  (Dftfeftlanb),  bie  2Beftfüfte  af§ 
Sßeft  3)?ain  befannt.  ®rftere  ift  im  allgemeinen  fteil, 
mit  jahlreid^en  rorgelagerten  ̂ nfelchen,  roogegen  bie 
3Beftfüfte  flach  ift  unb  erft  im  5^.  oon  &i)md)\Ü  höher 
anfteigt.  3Jon  ben  zahlreichen  ̂ lüffen,  bie  in  bie 
münben  u.biein§gefamtein©ebiett»on  6,993,000qkm 
entmäffern,  ift  fein  einziger  auf  größere  Entfernung 
üon  ber  9)iünbung  fd^iffbar,  felbft  ber  ̂ Jelfon  nicht 
(f.  ©aäfatftfjaman).  2)a§  i^lima  ift  an  ber  5öeft= 
lüfte  milber  als  längö  ber  öftlichen  ©cite  ber  Sai, 
unb  SärdOen^  unb  (^-öhrenroalbungen  fommen  bort 
bis  59"  nörbl.  $8r.  uor.  SBährenb  beS  Linters  be-- 
bedft  fid^  bie  33ai  bis  auf  eine  CSntfernuug  oon  16  km 
oon  ben  Klüften  mit  ®iS ;  bod;  friert  bie  iMibfonftrafee 
infolge  ber  ftartcn  ©trömungen  nie  ju,  mobl  aber 
mirb  fie  burd;  (SiSmaffen  blorfiert,  fo  baf^  eS  bem 
®ampfer9llert  1884 erft  im^luiuift  gelang,  bie  durch- 

fahrt »u  er^iDingcn,  ©emnad)  fd)oiiit  bie  'iU'baup: tung,  bafi  biefeS  ÜMnneunieer  oon  oinii  biv  Cftober 
fahrbar  fei,  ctiuaS  fiilm.  '^liigeiiblirflid)  \\cci,cn  au 
bemJelOen  nur  sehn  )s-aftoreien  ticr  ,'öu^fonbait^M'eÜ-- fchatt,  aber  nad)  (>Töffnung  ber  t5-ilculml)ii  oon  Tid-. 
nitoba  nach  "■^'^''i't  'i'ielfon  Iiofft  mau  auf  eine  raube 
Sunahme  bcS  '-IserFebrS.  ''))lan  redjuet  hierbei  auf  bie 
3:r)atfad;e,  baf?  bie  li-ntfernunii  oon  beriilüubuug  bc^- 
^Jielfon  bi>S  ̂ u  ben  ergiebigen  >tor^fel^eru  oon  liJani-' 
toba  nur  9(X)  km,  oöu  "iilfoutrenl  baliiu  aber  auf  für= 
^eftem  ÜlH'g  1800  km  ift,  uuiln-enb  gleidiu'itig  bic 
©eeroute  öon  Üielfon  nail;  i^ioerpool  "(.vi'js  km)  uni 
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119  km  lürjer  ift  al§>  btejenige  oon  Tloniveal  üb 
aber  biefe  S^erfürsung  be§  2ßeg§  um  1019  km  für  bie 
jebenfattS  fc^roierigere  ©c^iffa^rt  in  bcr  entfc^ä* 
öigt,  ift  itnmerl^in  ju  Beäroeifeln.  2)ie  §ubfonftraße 
würbe  1602  oon  ©eorg  SBe^mout^  entbecf  t,  bie  ̂ .  a&er 
erft  1610  oon  §ubfon. 

§tti>fOtt6ttt!om)Jonic  (Company  of  Adventurers 
trading  in  Hudson's  Bay),  eine  oom  ̂ ringen  diu: pert  u.  a.  in  ©nglanb  gegrünbete  ©efettf^aft,  ber  ein 
Freibrief  ̂ önig  ̂ arl§  H.  1670  ba§  3^ec^t  gugeftanb, 
in  ttKen  bie  §ubfon6ai  wntgebenben  Sänbern  au^- 
fd^lie^üd^^anbel  ju  treiben  unb  geraiffe^o^eitäred^te 
au§5uüben.  ©d^on  bamat§  raaren  bie  fran§öfifc|en 
5ßel5pnbler  oon  ̂ anaba  au§>  Bi§  an  bie  Mften  ber 
^ubfonbai  oorgebrungen;  aber  e§  gelang  ber  ̂ om= 
panie  tro|  be§  feinblic|en  2tuftreten§  berfelben  unb 
ber  TOieberl^oIten  B^rftörung  i^rer  ̂ ort§  unb  3Beg= 
nal^me  i^rer  ©cl^iffe,  fid^  feft^ufe^en.  ^^neben 
oon  Utrecht  (1713)  trat  ̂ ranJreic^  aEe  2lnfprü(^e  auf 
bie  §ubfonbai  ah,  unb  bie  Kompanie  raurbe  baburd^ 
in  ben  ©tanb  gefegt,  i^re§anbcl§oerbinbungen  au§i 
jubel^nen.  2lber  fd^on  nad^  wenigen  ̂ a^ren  erftanb 
i^r  in  ̂ anaba  in  ber  1783  gegrünbeten  5Rorbraeft; 
fompanie  ein  ebenbürtiger  3^ioal,  ber  feine  Unter« 
ne^mungen  bi§  jum  t^u^  ber  ̂ elfengebirge  unb  ben 
©eftaben  be§  ©titten  DjeanS  auSbe^nte.  S)ie  ©ren; 
jen  be§  ©ebietä  ber  ̂ .  waren  nie  genau  feftgeftelft 
roorben,  unb  fo  fam  e§  balb  unb  raieber^olt  graifc^en 
ben  beiben  raetteifernben  ©efettfc^aften  ju^onfliften, 
bie  pufig  blutig  ausliefen,  aber  bann  burd^  bie  $ßer; 
einigung  beiber  (1821)  befinitio  beenbigt  würben, 
©eit  biefer  ßeit  würbe  ber  ̂ elj^anbel  in  jenen  wei; 
ten  Säubern  mit  großem  ©ewinn  betrieben.  S)ie 
alten  ̂ ßorrec^te  würben  1838  abermals  auf  21  ̂ af^xt 
erneuert,  aber  fc^on  1846  erlitt  bie  Kompanie  burc^ 
2lbtretung  oon  Oregon  an  bie  ̂ Bereinigten  ̂ taaUn 
eine  ®inbu|;e  an  ©ebiet;  1858  würbe  bie  Kolonie 
^ritifd^=(Solumbia  (f.  b.),  1870  9)?anitoba  (f.  b.)  ge« 
bilbet.  2)ie  öffentlii^e  2JJeinung  in  ̂ anaba  erl^ob  fid^ 
entfc^ieben  gegen  bie  SSerlängerung  ber  ̂ rioilegien 
einer  ©efeHfd^aft,  welche  man  anflagte,  bie  SBefiebe* 
lung  biefer  auSgebel^ntenSänbereien  gu  l^inbern,  unb 
nad^  langwierigen  Sßer^anblungen  fam  e§  enblid^  1869 
5U  einem  SSertrag,  in  weld^em  bie  Kompanie  gegen 
3al^lung  oon  300,000  ̂ fb.  ©terl.  oon  feiten  ̂ ana« 
ba§  auf  i^re  SSorrec^te  oerjid^tete.  ̂ anabo  oerpflic^« 
tete  ftc^,  bcr  ©efeEf  c^af 1 50,000  3lcre§  Sanb  in  ©runb. 
ftüc^en  oon  nid^t  über  5000  2lcre§  unb  ben  20.  ̂ eil 
be§  im  fogen.  frud^tbaren  <Strid^  (fertile  belt)  ge* 
legenen  SanbeS  ju  fd|en!en,  fall§  fold^eg  innerhalb 
50  Saläre,  oom  2lbfd^lu^  bc§  SSertragS  an,  ©erlangt 
werben  foUte.  ®ie  Kompanie  fe|t  inbe§  ben  ̂ elg; 
^anbel  noc^  wie  früher  fort,  ©in  SSerwaltung^rat, 
an  beffen  (Spi^e  augenblitf lid^  ©ben  ©oloitte  al§  Go- 
vernor  fte^t,  f)at  feinen  <Si^  in  Sonbon,  unb  ein 
<Biatnt,  Deed  Poll  genannt,  beftimmt  bie  9ied^te  unb 
5ßflid^ten  ber  SSeamten  ber  Kompanie.  Unter  biefen 
nehmen  bie  Chief  factors  (Dberfaftoren)  unb  Chief 
traders  (Dberpnbler)  ben  oorne^mften  3flang  ein. 
@ie  begießen  gwei  l^ünfteile  be§  au§  bem  ̂ eljl^anbel 
ersielten  9ieingewinn§,  boc^  ift  il^nen  eine  ©efamt* 
ia^reSeinna^me  oon  200  ̂ fb.  ©terl.  garantiert.  ®ie 
Obern  33eamten  fowol^l  al§  bie  Clerks  ((Schreiber) 
ftammen  meift  au§  ben  Drfne^infeln  ober  ©d^ott; 
lanb;  bie  meiften  Säger  unb  3fleifenben  aber  finb 
franäöftfc^er  2lbfunft,  unb  oon  il^nen  rühren  bie  oie^ 
len  franäöfifc^en  Ortsnamen  be§  ©ebietS  l^er.  S)en 
Beamten  ber  Kompanie  ift  e§  auf  ba§  ftrengfte  un-- 
terfagt,  auf  eigne  gauft  mit  ben  ̂ nbianern  §anbel 
äu  treiben.  ®er  ̂ an'btl  ift  reiner  2^aufc^l^anbel;  ein 

inie  —  Qutba. 

33iberfell  wirb  babei  gewifferma^en  al§  @in^eit§s 
münge  angenommen.  2)ie  auf  ben  einzelnen  Soften 
angefammelten  ̂ elle  werben  nac^  ben  §auptbepot§ 
ber  oter  2)epartement§  gebrad^t,  oon  bcnen  au§ 
bann  wieber  bie  150  Soften  im  Innern  mit  ben  jum 
2;aufc^^anbel  beftimmten  SBaren  oerforgt  werben. 
®iefe  ̂ Departements  finb:  2)epartement  oon 
ajJontreal,ba§©übbepartementmitbem§aupt5 
bepot  3Koofe  ̂ ort,  ba§  9?orbbepartement  mit 
ben  §auptbepot§  ̂ oxt  %actoxr)  an  ber  §ubfonbai 
unb  5EBinnipeg  unb  ba§  ̂ eftbepartement  jenfeit 
be§  i^^^f^i^Ö^'^i^Öß^  bem  §auptbepot  Sßictoria  in 
SSritifc^ißolumbia.  3Kit  ©uropa  ftel^en  bie  am  SKeer 
gelegenen  ®epot§  burd^  bie  eignen  Kämpfer  ber  ©es 
fellf^aft  in  SSerbinbung,  unb  auc^  auf  bem  ̂ leb  diu 
oer  unb  bem  (SaSfatfc^awan  unterplt  bie  Kompanie 
S)ampffd^iffe,  weld^e  flußaufwärts  bi§  ©bmonton 
fal^ren.  ®er  §anbelSbetrieb  ber  Kompanie  warf 
1884—85  einen  Sieingeiuinn  oon  nur  21,510  ̂ fb. 
©terl.  ab  (1882-83:  130,217  ̂ fb.  ©terl.).  ̂ ür  in 
Sonbon  oerfaufte  ̂ elje  realifierte  man  196,009  ̂ fb. 
©terl.  ̂ 5)ie  ̂ eljpreife  waren  um  25—50  ̂ roj.  gefals 
len.  Über  bie  3a|l  ber  in ̂ anaba  erlegten  2;iere  liegen 
Slngaben  nid^t  oor,  wot)l  aber  gibt  ber  ̂ a^reSberid^t 
an,  baß  nur  33iber,  33ären  unb  SBafferwiefel  feltener 
geworben,  ??üc^fe  unb  Sud^fc  fid^  bagegen  oermel^rt 
§aben.  SSeffere  9fiefultate  ergab  ba§  Sanbgefc^äft  ber 
Kompanie.  93i§  ©nbe  1855  waren  bereits  über  500,000 
SlcreS  im  2öert  oon  1,140,000  ̂ fb.  ©terl.  oerfauft, 
2ln«  unb  Slbja^lungen  im  S3etrag  oon  460,000  «ßfb. 
©terl.  waren  gemacht  worben,  310,000  ̂ fb.  ©terl. 
ftanben  nod^  auS,  unb  Ääufe  im  Setrag  oon  370,000 
^fb.  ©terl.  würben  wegen  S^iid^tga^lung  anuKiert. 
$ßon  ber  burc^  Sanboerfäufe  erhielten  ©umme  wurs 
ben  ben  2lftionären  400,000  «Pfb.  ©terl.  auSgeja^lt 
unb  baburc^  baS  Kapital  ber  Kompanie  oon  1,700,000 
auf  1,300,000  ̂ fb.  ©terl.  ermäßigt.  2)ie  ̂ a^  ber 
2lftionäre  ift  2500. 

^ubfonBttilänbcr,  f.  S'torbweftgebiet,  ameri* fanif^eS. 
^uiif onfitup^c  (rid^tiger  §  u  b  f  o  n  ft u  f  e) ,  f .  ©  i  l  u « 

rtfc^e  Formation, 
^utifon  ßottjc,  f.  So  WC. 
§u'e  (bei  ben  ©ingebornen  ̂ I^utl^uas2;§ien), §aupt;  unb  S^efibeuäftabt  beS  3ieic^S  2lnam  in  §in= 

terinbien,  am  linfen  Ufer  beS  SCruongtien,  ber  ftd| 
15  km  unterhalb  bcr  ©tabt  in  bie  geräumige  $8oi 
3:^uanan  ergießt,  wirb  teils  oom  %iu%,  teils  oon" breiten  Kanälen  eingefd^loffen  unb  ift  nad^  1801  un; 
ter  Seitung  fransöfifc^er  Ingenieure  auf  europäifd^e 
SBeife  befeftigt  worben.  ®em  ftattlid^en  Slnblicf 
oon  außen  entfprid^t  baS  innere  nid^t.  S)ie  Tlitk 
ber  ̂ tahi  bilbet  ber  faiferlic^c  «ßalaft,  %^an  ̂ '5«oi, 
ber  aus  ja^lreid^en  ©ebäuben  inmitten  oon  ©arten 
befte^t  unb  oon  einer  lio^cn  ajJaucr  umgeben  ift.  Sie 
eigentliche  ©tabt  liegt  bal^cr  jwifd&en  biefer  innern 
unb  ber  äußern  HWauer  unb  fc^licßt  saj^lreic^e  ̂ ago« 
ben,  bie  ©ebäube  ber  3iRinifterien ,  ©c|ulen,  Silaga« 
äine,  2lrfenalc  (worin  4000  ©efcf)ü^e  aller  Kaliber) 
nebft  Se^m^ütten  (©olbatenwol^nungen)  unb  fleinen 
Säben  mit  billigen  SBaren,  5!Kauertrümmern  unb  oie£ 
unbebauten  ^aum  ein.  2)ic  ̂ nbuftrie  ber  ©tabt  ift 
fe^r  unbebeutenb.  2)ie  ̂ a^)l  ber  ©inwo^ner  wirb  auf 
30,000,  mit  ben  SSorftäbtcn  auf  50,000  gefd^ä^t;  fic 
finb  faft  auSfd^ließlic^  9lnamiten,  nur  wenige  ̂ un« 
bert  ©l^inef en.  ©eit  1874  unterplt  ̂ ranfreic^  einen 
5njinifterrefibenten  in  unb  feit  bem  SSertrag  oon 
1884  l^at  3:1^  u  an  an,  ber  §afen  oon  eine  ftän* 
bige  franjöfifd^e  Sefa^ung  eri^alten. 

^tt'eöa,  ©etreibemaß,  f.  Ueba. 



^ucljuetcttongo,  Sinnenbepartement  im  gentral; 
anterifan.  ©taat  Guatemala,  mit  (issg)  124,475 
(Sinn).  Xie  gleid^namige  §auptftabt  Hegt  auf  einer 
von  SBergen  umgebenen  ̂ od^ebene.  ̂ abei  3ftuinen 
ber  alten  ̂ nbianerftabt. 

^uejutltt  Qpx.  ̂ miia),  ©tabt  im  mejif an.  (Staat 
§ibaIgo,  im  3t.,  na^e  ber  ©renge  »on  SSeracruj,  mit 
<i88o)  19,664  ©inn).  im  a)?uniäipium. 

©uelütt  (ypr.  ueütDa),  fpan.^rooins  in  berSanbfc^aft 
^nbalufien,  grenzt  im  ̂ .  an  bie^prooinj  Sabajos,  im 
D.  an  (SeoiHa  unb  ßabij,  im  ®.  an  ben  aittantifc^en 
Däean  (®oIf  üon  ßabia),  im  SB.  an  Portugal  unb  |at 
«in  Slreal  von  10,138  qkra  (184,i  W.).  §infic^t= 
lid^  i^rer  SSobenbefc^affen^eit  gerfäKt  bie  ̂ roDinj  in 
jroei  Steile:  ba§  romantifc|e,  malerifcfie  @e6irg§lanb 
tnit  2/3  unb  ba§  Janft  pgelige  Äüftenlanb  mit  Vs  beö ^real§.  S)a§  nörblicfje  Sergtanb  gehört  bem  maria; 
nifd^en  ©ebirgSf^ftem  unb  ben  üon  bemfelben  nac^ 
•<S.  5U  fid^  abbac^enben  ̂ ^erraffen  an;  ber  ̂ auptgug 
ift  bie  (Sierra  be  2lracena  (bi§  1641  m).  Sie  Äüften= 
ebene  ift  im  (SD.  (Sa§  2lrena§  ©orba§)  müft  unb 
übe.  2)ie  mi^tigften  ?^lüffe  finb:  ber  ©uabiana, 
-©renjflu^  gegen  Portugal,  unb  fein^Rebenfru^ß^anja, 
welcfjer  ebenfalls  mit  einem  großen  3:;eil  feinet  Sauf§ 
bie  ̂ roüinj  von  Portugal  eibet,  bann  bie  tüften-- 
flüffe  Dbiet  unb  dixo  Xinto.  S)ie  Seoölferung  be= 
iief  fic^  1878  auf  210,447  ®inm.  (1884  auf  221,000 
gefc^ä|t),  b.  1^.  20  pro  Duabratütometer,  unb  meift, 
«ntfprec^enb  bem  aHfeitigen  lebhaften  ̂ ortfc^ritt, 
lüeld^en  bie  ̂ rooinj  in  fultureller  unb  probuflioer 
iBegie^ung  jeigt,  eine  rafc^e  ßma^^me  auf.  S)ie  ®r- werbgquetten  finb  fel^r  üielfeittge  unb  (ol^nenbe.  S)er 
§auptrei(^tum  ber  ̂ rooins  beftefit  in  erfter  3fleil^e  in 
unerf(|)öpflicf;en  ©d^roefelfieSlagern  am  (Sübab^ang 
t)er  ©terra  Stracena,  von  meldten  bie  gu  3^io  2;tnto 
unb  Sl^arfiä  bie  bebeutenbften  finb,  hann  in  33raun= 
ftein  unb  ©ifenerj,  2)ie  2lu§fu|r  an  Sergmer!§pro-- 
buften,  ̂ auptfäc^Iid^  an  f upf er^attigem  ©^roefelfieS, 
beträgt  über  500,000  metr.  Xon.  2tuc^  ber  2lcf  erbau 
tnad^t  befriebigenbe  ̂ ortfc^ritte  unb  liefert  SBei^en, 
•©erfte,  §afer,  3Rai§  unb  33o^nen.  Slu^erbem  finb  ber 
Söeinbau  (über  303Jii«.  Sit.),  bieDlprobuttion  (I2V2 
MiU.2xt),  ber^ifd^fang,  namentUd^  auf  (Sarbinen  u. 
Stfiunfif cpe ,  moöon  bebeutenbe  Duantitätcn  gefallen 
unb  geräuchert  ausgeführt  werben,  fon)ie  ̂ ^ifc^tljran 
(§auptort  ̂ §Ia  ©riftina),  bie  Slufternjucpt  unb  bie 
(Schiff aljrt  üonSSebeutung.  ̂ 5)ie  ̂ nouftrie  ift  bagegen 
m(S)t  nennenSraert.  2lu§fu[)rartifel  finb  au^er  ben 
©rgen:  dement,  Tupfer,  2ßein,  ̂ rüc^te,  ̂ orf;  bie 
■©inful^r  umfaßt  namentlid^  ©teinfo[)ien  unb  iiXoU, 
©ifen  unb  Biaijl,  3Wafdjinen,  33auhoIs,  ̂ ^ement  unb 
■©piritu§.  2)ie  ̂ rouinj  befi^t  einige  .t)äfen,  loie  ben 
ber  ̂ rot)inäiaIF)auptftabt,  bann  ̂ aloö,  3JZogucr  unb 
lÄtjamonte.  2ln  ̂ ^ommunifationSmitteln  ent()ält  bie 
^rocinj  bie  von  ©cüiKa  nad^  ber  (Stabt  ̂ .  fü[)renbe 
®ifenbaE)n,  von  it)cld;er  brei  Sinien  nad)  ben  9JJinen: 
biftrüten  auslaufen,  ©ine  33al)n  nad)  ©ftremabura 
ift  im  SBau.  2)ie  ̂ roüinj  umfofit  fed)g  (^erid)töbe- 
jirfe  (barunter  2lt)amonte,  (Sevro,  aJioguer,  ̂ nlina). 

2)ic  gteic^namige  ."p  a  u  p  t  ft  a  b  t  (baö  pIjönififcOe 
Dnuba  unb  ba§  römifd^e  Droba)  liegt  auf  einer 
•t^albinfel  jmifd^en  ben  3JJünbung^^0ud;ten  ber  ?>lüffc 
Dbicl  unb  9tio  Xinto,  bie  fid;  untcv[)alb  berfclbcn 
»ereinigen,  [}at  eine  el)emalige  3Jiofd;ce  mit  3)iinarct, 

je^t  Äi"rd;e  ©an  ̂ ebro,  eine  Iföljtxc  llnterrid)tönn^ ftalt  (academia),  ein  ̂ Ctjeatcr  unb  3äf)It  (iht.s)  13,125 
€;inn).,  bcren  ̂ aupteriucrb'ojiucigc  (S<jipartoflccl)torci 
unb  i3-ifd)fang  finb.  2)ic  ©tabt  treibt  auficrbcm  Wb-- 
l^aften  ytüftenfianbel  unb  ift  ber  .soauptau'^fubrplni^ 
ber  ©rje  unb  3öeinc  ber  ""lirouinj.  ©ie  ift  in  lcbt)af= 
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ter  ©ntraidetung  begriffen  unb  oergröBert  fic^  burc^ 
jal^lreic^e  D^eubauten  fomie  burc^  bag  ̂ ^^fti^ömen  uon 
Slrbeit  fuc^enben  ̂ erfonen.  2)ie  al§>  §afen  btenenbe 
33ai  hat  eine  Sänge  von  18  km,  eine  burc^fd^nittlid^e 
breite  von  km  unb  eine  2;iefe  von  9  m  bei  ®bbe. 
Sie  Sarre,  von  leidstem  ©anb,  erlaubt  ©d^iffen  von 
6  m  3:;iefgang  bei  fio^er  %iut  ©ingang.  Ser  §afen 
hat  burch  ben  Sau  ber  ̂ a^n  von  ©eoilla  nad; 
bann  ber  9iioj2^intobahn  fe^r  gewonnen  unb  bürfte 
burch  ben  2tu§bau  ber  ®ifenbahn  nai^  ©ftremabura 
meitern  Stuffc^raung  nehmen,  dr  ift  in  neuerer  ̂ eit 
raefentHch  »erbeffert,  unter  anberm  mit  einer  neuen 
eifernen  Sabebrüde  oerfehen  morben.  ©ingetaufen 
finb,  abgefehen  üonber^üftenfahrt,  1885: 716©chiffe 
mit  418,190  S^on.,  meift  2)ampf|chiffe;  ausgelaufen 
finb  707  ©chiffe  mit  493,802  Xon.  Ser  2Bert  ber 
Slugfuhr  (60  mm  m:)  ift  bebeutenb  größer  at§  ber 
ber  ©infuhr  (6V2  mUl  mi).  ift  ©i|  eineS  @ou= 
üerneurS  foraie  eineä  beutfchen  ̂ onfutS.  ©egenüber 
von  §.  liegt  ba§  Älofter  ©anta  SJlaria  beKa  9iQbiba, 
welches  1491^orumbuS  eine^uflucht  bot,  ie|t©igen= 
tum  beS  ̂ erjogS  »on  SOcontpenfier,  mit  prächtiger 
StuSftcht. 
^nmahOUva,  SegirfSftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooins 

2llmeria,  mit  (i878)  15,219  ©inro. 
Huerta  (f^jr.uerta),  im  fübHd^en©panien  eine  fünfte 

lid^  bewäfferte,  gut  angebaute  ©egcnb,  befonberS  bie 
näd^fte  gartenreid^e  Umgebung  ber  ©täbte. 

Querto  Cipt.  uerta),  33icente  ©arci'a  be  la,  fpan. Sichter  unb  ̂ ritifer,  geb.  1730  §u  Qa]xa  in  ©ftrema^ 
bura,  ftubierte  gu  ©atamanca  unb  ging  bann  nach 
5[Rabrib,  rao  er  fid^  guerft  burd^  mehrere  gelungene 
Überfe^ungen  unb  einige  Driginalgebid^te  befannt 
mad^te.  ©r  trat  alS  heftiger  ©egner  be§  fran5Öfifd;en 
^taffigiSmuS  auf,  eriüieS  fich  jebod;  in  feinen  eignen 
2öerfen  wenig  fonfequent.  (Sein  Srauerfpiel  »Ea- 
quel«  (1778;  auch  Od;oaS  »Teatro  espanol«, 
35b.  5,  ̂ ar.  1838),  welches  bie  Siebe  beS  ̂ önigS 
2llfonS  VIII.  5ur  fd;önen  ̂ übin  3lahel  behanbelt 
unb  nod^  l)zuU  von  ben  ©paniern  gefd^ä^t  wirb,  jog 
ihm  eine  furje  SSerbannung  nach  Ö'^^»  5"-  lieber 
jurüdberuf en ,  warb  er  Dberbeamter  ber  föniglichen 
Sßibliothef,  SJJitglieb  ber  fpanifdjen  2lfabemie  unb 
anbrer  .gelehrter  ©efellfchaften.  ©r  ftarb  12,  Tläv^ 
1787  in  SJJabrib.  ©eine  $oefien,  teils  Iprifcher,  teils 

bramatifd;er  (Sattung,  zeichnen  fich  '^^^^)  poetifchen (Sjehalt  unb  befonberS  burd;  guten  S^crSbau  auS. 
Surd;  fein  »Teatro  espafiol«  (a)iabr.  1785  —  86,  17 
Sbe.),  eine  3luSwahl  älterer  fpanifchcr  Sramen, 
ftrebte  er  ben  ©efd)mad  bcS  ̂ ublilumS  für  baS  alte 
9^ationalbrama  wieber  ju  wcdcn.  Sic  ̂ ^©Icltra^^  beS 
©opholleS  bearbeitete  er  unter  bem  2'itcl:  »Aga- 

memnon veug-ado«.  ̂ ^'»uertaS  Sicbtungcn  ftnb  ge- 

fammelt  in  »Obra^  poeticas-  (llüibr."  1778  — 7i», 2  33be.;  auch  abgcbrudt  in  ber  Biblioteca  de  aii- 
tores  espauoles  ,  ä3b.  61).  3lHf?erbem  bot  man  uon 
ihm  eine  >>Bibliotecamilitarospan(»la'  (lllabr.  1760). 

^ucöca  (fpr.  uc-:U\  fpan.  '^U'ouiii^  in  bor  Sanbfd)aft 
5lragonicn,  grenzt  gegen  Ti.  an  '^ranlvcid),  im  O.  an 
bie  '"i.sroinnj  Scriba,  im  o.  uiib  "1*0.  an  ©aroiuMia,  im 
^JcÜl>.  an^Jiauorra  unb  hat  ein  ̂ Iroal  von  15,l4i)qkm 
(275,1  Ml.).  SaS  i?anb  ift  feliv  gebirgig  unb  unifafU 
im  3L  ben  .»paupt^ug  ber  ,;]entvälpi)rcitäon  uom  X^\c 
b'3lnic  über  ben  i'iöiitperbu  bi\^  3um  ').>ic  b'^Jlnetbou bor  aUalabettagruppe  unb  ̂ a\^  burd)  bie  füblicbcn 
3.>orbergc  ber  '(si)renäon  (barunler  bie  ©icrra  be  la 
i>cna,  ©ierra  be  (>hiara)  gebilbetc  nvagoiiifd)e  iood)- 
Utnb.  ©bene^5  Sanb  finbet  fid)  baiiptiiid)lici)  nur  an 
ben  uiaf|erreid)en  '^vlüffen,  uon  n'cld)en  bic  ̂ '^uflüffc 
bcS  ©cgvc:  (5inca  (mit  ©"fora  unb  '.Hlcanabrc),  Dioi 
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Qucra  S^iBagorsana,  bann  bic  bireften  3"Pff^ 
©bro:  ©nlleao  unb  2lragon,  bie  öebeutenbften  finb. 
®ie  SSeööIferung  Belief  fiel)  1878  auf  252,239  ©ee= 
ren  (1884  auf  261,000  gefd^ä^t)  unb  ift  mit  noc^ 
nid^t  17  auf  ba§  Duabratf  irometer  eine  fe^r  fpärlid^e. 
2)er  33oben ,  raetc^er  in  ben  gru^t^älcrn  fe^r  frudjt- 
Bar  ift,  wirb  nic^t  genügenb  angeBaut,  liefert  aBer 
boc^  betreibe,  DBft,  ©artenfrüc^te,  ©emüfe  üBer 
ben  33ebarf  ber  Seüölferung,  im  ©.  aud^  äßein  unb 
Öl.  2lu(^  bie  S3iel^3U(^t,  namentlich  bie  ̂ ud^t  üon 
(Schafen  unb  3^inbern,  ift  Bebeutenb.  ^Da§  ©eBirgg= 
lanb  enthält  reid^e  SBalbungen,  raeld^e  üiel  §olj  für 
bie  SluSfu^r  liefern,  ̂ Mineralquellen  unb  ©r^gänge; 
bocl;  finb  festere  roenig  auSgeBeutet.  ®ie  ̂ nbuftrie 
liegt  faft  gonj  banieber.  2ln  SSerfe^r§n)egen  leibet 
bie  ̂ roüinj  3J?angel;  ber  ̂ auptfäc^lic^fte  ift  bie  (^i- 
fenBa^n  Barcelona ;(Saragoffa,  meldte  ̂ lügel  nad^ 
ber  ̂ roDingial^auptftabt  unb  nad^  SBarBaftro  entfen* 
bet.  Über  bie  ̂ t)renäen  fül^rt  nur  ein  praftifaBler 
aBeg ,  ÜBer  ben  Querto  be  ßanfranc  (1530  m  ̂ od^) 
nad^  ̂ ranfreid^.  Sie  ̂ rouinj  umfaßt  ad^t  ©eric^tg« 
Besirfe  (barunter  33arBaftro  unb  ̂ aca).  —  S)ie  gleid;; 
n amige  altertümlid^c  §  a u  p  t  ft  a  b  t  liegt  an  ber  äfwßla, 
in  einer  fruc^tBaren  ©Bene  {2a  ̂ ai)a  be  ^at  in 
bu  ©an  ̂ ebrofirc^e  ein§  ber  älteften  romanifd^en 
Sauraerfe  Spaniens  unb  einen  gotifc^en  2)om  au§ 
bem  15.  ̂ a^r^.,  mit  prächtigem  §auptaltar,  ein 
altes  diatf)au^,  einen  ehemaligen  ̂ alaft  ber  Könige 
t)on  2lragonien,  ein  ̂ riefterfeminar,  2  ßolegioS,  ein 
^heoter,  einen  ̂ ^xfu^  für  ©tiergefed^te  unb  (i878) 
11,416  ©inm.  2)ie  1354  hier  gegrünbete  Uniüerfttät 
würbe  in  neuerer  3eit  aufgehoBen.  ift  ©t^  eineS 
iSouoerneurS  unb  eines  33ifchofS.—  ®S  ift  baS  DSca 
ber  9iömer,  voo  72  o.  ©hr.  ©ertoriuS  ermorbet  trurbe. 
©eit  713  im  Sefi^  ber  SlraBer,  fam  bie  ©tabt  1098 
TOieber  unter  chriftliche  ©eroalt  unb  rourbe  S^efibenj 
ihres  SBefreierS  $ebro  I. 

^ucScttr  (f^r.  ue§för),  SBejirfSftabt  in  ber  fpan.  ̂ ro* 
t)inä  ©ranaba,  liegt  930  m  ü.  3)1.,  am  ̂ ^lufs  ©uarbal, 
jroifchen  ben  roalbigen  SSorBergen  ber  ©ierra  be  la 
©agra  unb  ift  ein  roohlhaBenber  Drt  mit2:ud^*,  Sein* 
roanbs,  2;ifch3eugs  unb  SBottbedfenrceBerei  unb  (i878) 
7760@inro.  Unfern  öon^.  entfpringtbieroafferreid^e 
roarme  Duelle  ̂ Juencaliente.  '^tv  ̂ anal  von 
roeld^er,  in  großem  ©til  projeftiert,  bie  ©eroäffer 
ber  UmgeBung  üBer  Sorca  nach  SJiurcia  unb  ©arta* 
gena  leiten  follte,  ift  unooKenbet  geBtieBen  unb  bient 
Bei  28  km  Sänge  nur  als  33eroäfferungSfanal  beS 
f^luffeS  ©uarbal. 

§uet  ()t)t.  [f)iüett),  l)(§uetiuS) Daniel,  Berühmter 
franj.  ©elehrter,  geB.  8.  ̂ eBr.  1630  ju  ©aen,  erhielt 
feine  33ilbung  Bei  ben  ̂ efuiten,  ging  1652  mit  feinem 
Sehrer  33ochärt  an  ben  §of  ber  Königin  ©hriftine 
üon  ©d^roeben,  leBte  bann  in  feiner  SSaterftabt  in  ge= 
lehrter  Tlu^z  unb  grünbete  bort  1662  eine  Slfabemie 
ber  3Biffenfchoften.  1670  mit  SSoffuet  gum  Sehrer 
beS  ©auphinS  ernannt,  leitete  er  mit  biefem  bie  S3e^ 
arBeitung  ber  alten  ̂ laffifer  »in  usum  Delphini« 
unb  rourbe  1674  9JJitglieb  ber  2l!abemie.  1676  nahm 
er  bie  priefterfid^en  Leihen,  erhielt  1678  bie  ©ifter; 
cienferaBtei  2lulnai)  in  ber  ̂ lormanbie,  rourbe  1685 
äum  33ifchof  oon  ©oiffonS  ernannt,  aBer  com  ̂ apft 
nicht  Beftätigt,  erhielt  bafür  1689  baS  33iStum  von 
SlorancheS  in  ber^lormanbie  unb  üBernahm  eS  1692, 
üertaufd^te  eS  jebodt)  1699  mit  ber  2lBtei  ̂ ontenat) 
Bei  Saen.  1701  gog  er  fid^  in  baS  ̂ rofe^h^uS  ber 
^efuiten  ju  ̂ariS  gurüc!,  um  fich  gang  ben  ©tubien 
iu  roibmen,  unb  ftarB  bort  26.  ̂ an.  1721.  ̂ .  hat 
fid^  als  ̂ hilolog,  S^heolog,  ̂ hifofoph  2)ichter 
einen  3f^amen  gemad^t.  ̂ n  erfterer  SSeaiehung  nen* 
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nen  roir  bie  ©d^rif ten:  »De  optimo  genere  interpre- 
tandi«  (^ar.  1661,  2  93be.);  »Commentaria  Orige- 
nis«  (3iouen  1668,  2  SBbe.) ;  »Histoire  du  commerce 
et  de  la  navigation  des  anciens«  (^ar.  1716;  2. 
Slufl.,  S^on  1763).  ̂ n  feinen  theologifch^philofophi* 
fchen  ©chriften  roiH  er  bie  SBahrheit  ber  d^riftlid^en 
DffenBarungSlehre  gegen  bie  hi^ofophie  Beroeifen, 
inbem  er  als  fupernaturaliftifcher  ©feptifer  jeigt, 
ba^  bie  Vernunft  aHein  nie  pr  äßahrheit  gelangen 
fönne.  .hierhergehören:  »Demonstratio evangelica« 
(^ar.  1679  u.  öfter);  »Censura  philosophiae  Car- 
tesianae«  (baf.  1689  u.  1694);  »Alnetanae  quae- 
stiones  de  concordia  rationis  et  fidel«  (ßaen  1690); 
»Memoires  pour  servir  ä,  Thistoire  du  Cartesia- 
nisme«  (^ar.  1692  u.  öfter);  »Dissertations  sur 
diverses  matieres  de  reli^ion  et  de  Philosophie« 
(baf.  1712,  2  S3be.);  »Traite  philosophique  de  la 
faiblesse  de  l'esprit«  (2lmfterb.  1728).  ©eine  »Car- 
mina  latina  et  graeca«  rourben  1664  ohne  fein  2Bif= 
fen  in  Utrecht  oeröffentlicht  (üollftänbiger  ̂ ar.  1709 
unb  1729).  2lu^erbem  erroähnen  roir:  »Sur  l'origine des  romans«  ($ar.  1670  u.  öfter);  »De  la  Situation 
du  paradis  terrestre«  (baf.  1691);  »Origines  de 
Caen«  (baf.  1702,  9?ouen  1706)  unb  ben  ̂ Roman 
»Diane  de  Castro«  («ßar.  1728).  Dlioet  oeröffent* 
lid^te  nad^  feinem  3^ob  nod^:  »Huetiana,  oupensees 
diverses  de  H.«  (^or.  1722).  ©ein  SeBen  Befd^rieB 
er  felBft  in  »Hueti  conimentarius  de  rebus  ad  eum 
pertinentibus«  (©raoenhag  1713,  3lmfterb.  1718, 
Seip5. 1719;  franj.  oonSRifarb:  »Memoires deD.H.«, 
^ar.  1853).  »Lettres  inedites«  gab ̂ cnr^  (1879)  her* 
aus.  SSgl.  $8artholm^^,  H.,  eveque d'Avranches (^ar.  1850);  «arad^,     alS  Wlofoph  (2Bienl862). 

2)  ©onrab  S3uSfen,  hoKänb.  ©chriftfteKer  unb 
^ritifer,  geB.  28.  S)ej.  1826  im  §aag,  roirJte  als  ̂ re* 
biger  in  §aarlem,  legte  aBer  infolge  oon  SSerroid^e« 
lungen,  in  roelche  ihn  feine  freifinnige  Stich  tung  Brachte^ 
feine  ©teile  nieber  unb  roibmete  fidp  ganj  ber  Sitte; 
ratur.  bereits  ̂ aiU  er  fich  atS  Jtritifer  auf  theolos 
gifd^em  ©eBiet  burch  feine  »Brieven  over  den  by- 
bel«  unb  »Polemische  fragmenten«  roie  alS  5Ro= 
üeßift  burd^  »Groen  en  ryp«  unb  »Overdrukjes« 
Be!annt  gemacht;  je^t  trat  er  in  ber  ̂ eitfd^rift  »De 
Gids«  aud|  alS  litterarifcher  ̂ ritifer  auf,  ber  affcS 
SOMittelmä^ige  unb  SlnfpruchSooHe  in  ber  Sitteratur 
fchonungSloS  geißelte,  ©eine  größtenteils  meifter* 
haften  iCuffä^e  biefer  Slrt  finb  unter  ben  2;iteln: 
»Literarische  fantasien  en  kriticken«  (§aarl.  1868 
Bis  1885,  21  33be.)  unb  »Nederlandsche  belletrie« 
(baf.  1857—76, 3  33be.)  gefammelt  erfchienen.  2luBer 
©d^ilberungen  feiner  Sieifen  in  ̂ ta^ten,  ̂ xantvti^ 
unb  SSetgien  unb  funftgcfchid^tlichen  ©d^riften,  roie 
»Het  land  van  Rubens«  (2.  Slufl.,  2lmfterb.  1881), 
»Het  land  van  Rembrand«  (§aarl.  1883;  beutfd^ 
uonHJlohr,  Seipj.1886),  ueröffentlid^te  er  ben  Momart 
»Lidewijde«  (1868;  beutfd^  uon  ©lafer,  SBraunfd^ro. 
1874).  Siad^  einem  2lufenthalt  in  SSataoia,  roo  er  bie 
Leitung  »Java-bode«  rebigierte,  nahm  er  feinen 
2luf enthalt  in  ̂ ariS,  roo  er  im  max  1886  ftarB. 

3)  ̂ aul,  franj.  aJtaler,  Zeichner  unb  3iabierer, 
geB.  1804,  trat  in  baS  2ltelier  üon  ©roS  ein,  roib^ 
mete  ftd^  aBer  ber  Sanbfd^aftSmalerei,  roelcher  er  feit 
ca.  1830  im  2lnfchluß  an  2)elacroiE  unb  bie  Stoman« 
tifcr  eine  neue  Siicptung  gab.  2ln  ber  ̂ anb  unmit* 
telBaren  ̂ fJaturftubiumS  Begrünbete  er  in  ̂ ranfreid^ 
bie  poetifche  ©timmungSlanbfd^aft  im  ©egenfa|  jut 
flaffifd^enSitchtung,  roeShalB  er  auch  feine  SJiotioe  faft 
nur  ̂ ranfreich  unb  §ollanb  entnahm.  ®r  ftubierte 
meift  in  ber  UmgeBung  oon  ©t.j(Sloub,  mad^te  aber 
aud^  ©tubienreifen  nad^  ber  Siormanbie,  ber  Sre« 
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toQm,  (Snglanb,  33erqicn,  ̂ ollanbunb  Italien  (1840). 
SSon  feinen  fotoriftif^  überaus  reijöoKen  Sanbfc^af-- 
ten  finb  nennen:  ein  ßjeroitter  am  Slöenb  (1831), 
^erbftaöenb  (1838),  Sonnenuntergang  uei  §etbft= 
neßet,  bie  ÜOerfd^roemmung  üon  ©v.i(£loub  (1855, 
^auptroerf),  grofie  ̂ lut  bei  §onfleur,  bte  fd^raarjen 
§elfen  (1861),  ©eftabe  von  §ou(gatt  (1863),  2t6enb 
in  ben  2l(pen  (1864),  bie  Ü6erfc§raemmung  ber  ©aoe 
(1865),  ba§  SOöälbc^en  beim  §aag  (1866).  ^at 
and^  beJoratioe  ©emätbe  (ba§  Seben  in  ber  ̂ Rormans 
bie,  in  ac^t  Silbern),  Sit^ograp^ien,  Stabierungen 
{panptUatt:  bie  Duetten  »on  ffior)at)  unb  3ffuftra= 
tionen  ju  »^aul  unb  3Strginie«  unb  ber  »^nbifc^en 
§ütte«  fel^r  fein  unb  ftimmungSoott  ausgeführt. 
ftarb  9.  ̂ an.  1869  in  ̂ ari§. 

§uf  (Ungula),  bei  mehreren  Drbnungen  ber  ©äuges 
tiereberl^ornartigeÜberjugbeSßnbgliebeSber^e^ßU/ 
roeld^er  baSfelbe  fd^ul^artig  einpKt.  ©einem  SBau 
unb  feiner  d^emifc^en  ̂ efc^affen^eit  nac^  fte^t  ber 
bem  ̂ aqii  unb  §orn  fe^r  na^e,  b.  ̂ .  er  bttbet  eine 
mäd^iige  ©c^ic^t  üer^ornter  Dber^aut?  ober  ©piber* 
miSaellen  (f.  §orn  unb  §aut)  ber  ̂ uftiere  (f.  b.). 
®er  ̂ nod^en  felbft,  ben  ber  bei  btefen  3:;ieren 
f apfelartig  übersieht,  ba§  §uf.*)cin,  ift  fel^r  thin  unb 
ber  eigentlich  ber  ̂ auptteil  bc.^  äu^erften@liebeg. 
^en  einroärtS  ̂ raifc^en  bem  hornigen  Xeil  unb  bem 
Knochen  bteibenben  ̂ n^ifch^^^^^^^w^J^  fwl^t  ßin  raeic^eS, 
an  9Zert)en  unb  SBIutgefäBen  fe^rreid^eS  ©eroebe,  bie 
fogen.  ̂ (eifd^teile  be§  ?5uBe§,  au§.  2)ie  ©ubftanj 
be§  hornigen  §uf§  befteht  au§  einer  9??enge  ein= 
seiner  ̂ ^afern,  bie  feft  äufammenhängen  unb  in  fd^rä= 
ger  Dtichtung  oerlaufen,  ©ie  finb  am  obern  ®nbe 
hohl;  in  biefe  ̂ öhlung^n  fügen  fid;  feine,  5ottenför= 
mige  ̂-ortfä^e  ber  ba§  §orn  abfonbernben  §aut  ein. 
®er  hornige  ift  gang  unempfinbtid^  unb  erzeugt 
fid^,  inbem  er  fid^  unteriöärtS  ahnn^i,  fortraährenb 
oon  oben  nad^  mUn  wad^fenb,  immer  raieber  oon 
neuem,  ©eine  ̂ arbe  ift  fd^warj,  raei^  ober  fchroarj 
unb  roei^  geftreift.  2)ie  fchnjarjen  §ufe  hält  mnn 
für  bie  bauerhafteften.  STm  hornigen  nennt  man 
ben  äufiern  gewölbten  2^eil,  ber  ba§  §ufbein  oon  bei- 
ben  ©eiten  unb  oon  oorn  umgibt,  bie  §ornraanb. 
^5)ie  äußere  ©chicht  ber  2Banb  befteht  au§  feinern, 
mehr  elaftifd^en  «^afern,  raelche  on  unoerle^ten  §ufen 
einen  bidpten  Übersug  (©lafur)  bilben.  ®ie  innere 
^läd^e  geigt  eine  gro^eSlngahlbünner,  fchmaler93lätt= 
^en,  §orn blättchen,  bie  mit  ben  feinen  Sfiänbern 
einmärtS  in  bie  3^öiffh^"i^äume  gleicher  33lättchen 

3io.  1. 

a  2  2 
1  ütont  be8  .^«f3,  2  2:rnrtetoub  beSfelben. 

ber  ̂ leifd^roanb  treten.  ̂ Der  obere  3?anb  ber  »porn-' 
Toanb,  ber  i^ronenranb  (^^ig.  l,i),  bilbet  eine  flache 
9iinne,  in  welcher  bie  loulftfönulgc^lcifchfronc  liegt; 
bie  äufierc  ©chicht  beö  obern  3hinbc^  bilbet  ben 
.t)ornfaum.  ®er  untere  3tanb  ber  .s^oi-niuanb,  ber 
^Crageranb  (i^ig-l/^  u.  ̂ 'UV  2),  ragt  unten  frei  über 
bie  ̂ ornfohle  h^rwor,  mit  uielchcr  'cr  fich  nad)  innen burch  einen  loeijjen  hornigen  ©treifen,  bie  lueijjc 

Sinie,  oerbinbet.  Slu^erbem  teilt  man  bie  ̂ ornioanb 
nod)  in  graei  gleiche  Hälften  oon  oben  nach  unt^n,  ber 
3}iittellinie  be§  ̂ örperg  nach  berechnet,  nämlich  in 
bie  fchraächere  innere  unb  in  bie  äußere  Sßanb, 
jebe  aber  roieber  in  bie  Q^^)^nmanh,  ben  oorbern 
längern  ̂ ietl,  roo  fie  am  bictften  ift,  bie  ©eiten* 
toanb,  ben  mittlem,  an  Sänge  unb  ̂ ide  abnehmen* 
ben^^eil,  bie  g^erfen*  ober  ̂ rachtenraanb,  ben hin= 
tei'ften,  oon  oben  nad^  unttn  fürgeften  2;eil,  unb  bie 
(Sdftrebe  ober  ben  S^eil,  ber  an  bem  hintern  X^il 
ber^erfenraanb  oor*  unb  einwärts  graifchen  bieöorn^ 
fohle  unb  ben  ̂ ornftrahl  hiusintritt  unb  an  bem 
oorbern  @nbe  be§  le^tern  mit  ber  erftern  oerfchmiljt. 
S)ie  §ornfohle  ober  ber  unterfte  3;eil  be§  öuf§  fpal: 
tet  fich  in  einen  innern  unb  einen  äußern  Slft,  welche 
beibe  sroifchen  bie  ̂ Jerfenwänbe  unb  bie  ©dftreben 
eingefchoben  finb,  roährenb  oorroärtS  beibe  ineinan^ 
ber  übergehen.  2)er  ̂ ornftvahl  ift  feilartig  3101-- 

O^iß.  2. Mittlere  Strahlfurche  ^ 

Eornso7ilC'-\ 

Trachtfrwand 
.  .Ecl  fti  ebin 

Weisse  Linie 

Hornwand  (Trayerand  derselbeiO 
^uf,  tion  unten  gefc^en. 

fchen  ben  beiben  (Sdftreben  an  ber  ©ohle  hinginge; 
j(^oben.  2luf  ber  untern  ̂ ^täche  ift  ber  ©trahl  burch 
eine  in  ber  9}?itte  ber  Sänge  nach  laufenbe  ̂ uvd^e,  bie 
mittlere  ©trahlfurd;e,  in  einen  red) ten  unb  einen  linfen 
©d^enfel  geteilt,  bie  jeboch  oorn  sufammcnhängen; 
auf  ber  obern  j^läd^e  oerläuft  ebenfalls  eine  J^J^'^h^/ 
bie,  oon  oorn  feid;t  anfangenb,  al^er  tief  eingeljenb, 
nach  hinten  fich  in  jioei  ©d;enfel  teilt,  welche  eine 
(Erhabenheit, ben  ."pahnenfamm,  junfchcnfid) haben. 
Ser  fleifchigc  Xeil  beö  ̂ ufS  serfällt  cLienfallS  in 
SÖ3anb,  ©Ohle  unb  ©trahl.  Sie  "J-leif  et;  wanb  ift  eine 
'^'ortfe^ung  ber  Scbcrhaut,  welche  baS  .vtufbein  auf 
feiner  gewiilbten'Jliiche  übcrbedt.  l")ian  untcrfcljeibet 
an  ihr  bie  ̂ yleifchfrone  (ih-onenuuilftl,  bie  wie 
ein  wulftiger  ih*an5  am  obevn  ̂ eil  bc'.^  .'öu'">5  liegt 
unb  in  bie"  (5^urdje  beS  iironcnraiibeS  aufgenommen wirb.  Uber  bem  AU'onenunilft  bcfinbeii  fid)  bor  etwaö 
oertiefte,  fchmale  ̂ -Icifchfaum,  bcv  Iiintcn  in  bic 
©chenfel  beö(3-leifd;ftral)l^5  ülicrgcht,  unb  bic  eigcnt  ̂ 
liehe  'J-lk-'ifdjwanb,  weUI)o,  bic  ganjc äußere  ̂ ■ldd)cbe§ 
.'pufbcinö  bebcdcnb,  unter  ber  ooriiU'n  liciU  unb  am 
iKanbe  beS  .^uflicinS  fiel)  mit  ber  )slciül)foi)[o,  welche 
bie  untere  beS  .v>ufl'cinS  über3ielit,  oerbinbet. 

^Der  ;yleifd)ftrahl  ift' ber  über  bem  .vornftralil  lic: genbe  2;eil  ber  .s^ufleberliaut.  ̂ 3}ic  fleiichigen  Jeile 
beS  .^nfS  werben  aud)  im  alliUMuciucii  bav^  5?cben< 
genannt.  Ser.V).  h'^t  überl)auptci^crüdlüärlc^  fdjräge 
Sage  unb  ift  an  ben  brachten  niebriger  alS  oorn  an 
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§uf  (geometrifc^)  —  ̂ ufe. 

ber  3e^e.  S)tefe  ©d^vägfjeit  ift  üöIUg  regelmäßig, 
wenn  an  ben  3Sorber|ufen  bte  ̂ e^enroanb  in  einem 
SBinfel  von  45",  an  ben  §interfufen  in  einem  3Bin= 
fei  üon  50—55*^  gegen  ben  33oben  geneigt  ift.  S)er 
untere  Sianb  ber  §üfn)anb  fowie  ber  ©tia^l  bienen 
bem  ̂ ferb  jur  eigentUd^en  <Stü|e.  @ep  ba§  ̂ ferb 
üiel  auf  fteinigem  ober  hartem,  jd^arfem  S3oben,  rael^ 
d^en  e§  in  ber  ̂ rei^eit  ju  »ermeiben  fud^t,  fo  nu|t 
e§  ben  namentUc|  ben  ̂ rageranb  beräßanb,  ftär^ 
fer  ab,  ai§>  er  nad^road^fen  fann;  ba§  %m  empfinbet 
bann  ©c^merj  bei  bem  '^vud  ber  (So^Ie,  meiere  nid^t 
me^r  burc^  ben  §ufranb  über  ben  33oben  emporge^ 
Jioben  wirb,  ̂ n  ber  S)ienftbar!eit  fann  bem  ̂ ferb 
aber  bie  beSi^atb  nötige  <Sc|onung  be§  §uf§  nic^t 
nad^gelaffen  merben;  bie  Äunft  muß  bal^er  §ilfe 
fommen,  um  ben  §ufranb  burd^  ein  l^arte§  3JietaK 

gegen  äußere  S3e- i^'s  ̂ -  einträd^tigung  ju 
fc^ü^en  (f.  §ufbe.- 
fc|tag).  ̂ ferbe  in 
^o^en,  trodfnen  ©e^ genben  l^aben  fteine, 
lorte  §ufe,  in  nie^ 
bern,  feud^ten  ̂ roße 
unb  meid^e.  übri= 
gen§  unterfc^eibet 

Si)i^cr  §uf.  ©tunt))fer§uf.  man  ber  ©eftalt  nod^ üon  bem  normalen 
ben  JJlattl^uf  ober  fpi^en  ̂ .  (f^ig.  3a),  ber 

breiter  ift,  alg  er  [ein  foUte,  eine  gu  fd^räge  SBunb 
unb  eine  plotte  ©o^le  ̂ at,  ben  ̂ ollljuf,  bei  mel; 
d^em  bie  ©ol^le  nac^  unten  gemölbt  ift,  ben  SSodE^ 
l^uf  ober  ftumpfen  (^ig.  3  b),  ber  ju  fteil  unb 
an  ben  2;rac^ten  gu  ̂oc^  ift,  unb  ben  ̂ mangl^uf, 
bei  bem  ber  ©tra|l  5u  (c^mal  ift  unb  bte  SJ:ra%ten= 
roänbe  eingebogen  erfc^einen.  2)ie[e  2lbn)eid[;ungen 
»on  ber  normalen  f^orm  finb  meift  bie  ̂ olge  eine§ 
unsmedtmäßigen  Sefd^lag§.  S3gl.  Seifering  unb 
^artmann,  S5er  fjuß  be§  «ßferbeg  in  3^üd^fi%t  auf 
S8au  unb  Serrid^tungen  unb  ̂ ufbefd^lag  (6.  2lufl., 
®re§b.  1886);  3Kile§,  ®er  §uf  be§  ̂ ferbe§  unb 
beffen  fel^lerfrete  ©rl^altung  (a  b.  ©ngl.,  3.  3lufl., 
f^ranff.  1876);  SBrüc^er,  ©runbäüge  ber  3Jlec^anif 
be§  §ufg  (§annoo.  1876);  «Völler,  S)ie  §uffranf= 
Reiten  be§  «ßferbeS  (58erl.  1880). 

^uf,  im  geometr.  ©inn  ein  fc^räg  abgefd^nittener 
©^linber,  beffen  ebene  @nbfläc§en  fic^  in  einer  ̂ ante 
fd^neiben.  ®er  ̂ njalt  eine§  folc^en  ̂ örper§  unb 
über^auptiebeSf^rägabgefd^nittenenß^linberSmirb 
gefunben,  wenn  man  einen  Sfiormalfd^nitt  (fenfred^t 
ju  ben  SJlantellinien  beS  ß^linberS)  burd^  ben  ̂ ör« 
per  legt,  beffen  ̂ läc^e  Q  foroie  feinen  ©c^merpunft 
S  beftimmt,  hierauf  burd^  le^tern  eine  ©enfrec^te 
legt,  welche  bie  ©nbfläc^en  in  gmei  fünften  fc^neibet, 
beren  (Entfernung  h  ̂;eißen  mag;  ber  ̂ n^alt  ift  bann 
Q.h.  SSgl.  3ß^me,  S)ie  ©eometrie bertörper,  ©. 65 
(Sferl.  1859). 

0uföef{^lttg,  bie  ̂ unft,  ben  §uf,  namentlid^  be§ 
^ferbe§,  bur^  beftimmte  |)anbgriffe  unb  mittel^  ge= 
priger  Sßerfgeuge  auf  eine  bem  ©ebrauc^  be§  2:ier§ 
unb  bemäßa^fen  beg^ufgentfpred^enbejraecf mäßige 
2lrt  nieberjufc^neiben,  bann  bie  untere  fjläd^e  begfel^ 
ben  mit  einem  feiner  ̂ Jorm  nad§  unb  ben  Seftimmun« 
gen  be§^ferbe§  angemeffenen@ifen  (f.  ̂ufeifen)  ju 
belegen  unb  biefe§  mit  S^ägeln  an  ben^ornroänbengu 
bef eftigen.  3«tn Sefc^neibenbeS §uf ö bebient man 
fiel  am  beften  be§  englifd^en  3iinnmeffer§  unb  einer 
jftafpel  (§ufrafpel).  SSon  ber  ©o^le  barf  nur  ba§ 
fogen.  tote  §orn,  meld^eS  fid^  in  ©c^ollen  bereite  jum 
JEeil  abgelöft  ̂ at,  entfernt,  oon  ber  SBanb  nur  ber 

über  bie©ol^le  »orfte^enbe  3^anb  abgetragen  werben, 
9iac^  ̂ hm^)rm  be§  alten  @ifen§  reinige  man  ben^uf 
vom  ©c^mu^  unb  unterfuc^e  0enau,  ob  nid^t  etwa 
ein  ©tücf  »on  einem  ̂ Jlagel  barin  jurüd^geblieben  ift; 
ift  bief  e§  ber  j^rall,  fo  muß  fold^e§  mit  ber  ̂ ari^z  ober 
bem  ©urd^fd^lag  entfernt  werben,  bamit  eg  nic^t 
beim  ©infd^lagenber^yiägelnac^  innen  getrieben  werbe. 
SCBenn  man  ba§  abgenommene,  neu  §ugerid^tete  ober 
üerbefferte  ober  ba§  neue  ®ifen  auflegt,  muß  man 
fid^  mit  ber  Soc^ung  bei  »erborbenen  §üßen  nacö 
bem  guten,  unjerfpaltenen  §orn  rid^ten.  SSeim  Sluf-- 
nageln  werben  bie  §ufnägel  bur^  bie  Söd^er  be§ 
®ifen§  fo  in  unb  burd^  ben  §uf  getrieben,  baß  fie 
etwa  5wei  S'inger  l^od^  über  bem  ©ifen  wieber  au§ 
bem  §orn  ber  3öanb  l^erauSfommen.  3u"Ö^  ̂ ferbe 
bi§  in  ba§  üierte  ober  fünfte  ̂ al)r  unb  alte  infanbigen 
©egenben  ober  im  Sö^arfc^lanb  unb  in  Soben,  wo 
©teine  unbSBerge  feiten  finb,  werben  barfuß  gelaffen. 
Tlan  unterfd^eibet  nad^ber^al^reSseitbenSommer; 
unb  benSßinterbefdjlag,  weld^  le|terer  wieberum 
in  ben  93efc^lag  mit  ©c^arfnägeln,  mit  @c^arf= 
ftollen  unb  mit  ©d^raubftollen  abgeteilt  wiro. 
2)a§  33efc|lagen  ber  $ferbe  ift  feit  bem  Slnfang  ber 
d^riftlid^en  ßeitred^nung  befannt.  3£enoppn  er§ä^lt, 
baß  afiatifd^e  ̂ ßölfer  ben  ̂ ferben  ©odfen  über  bie 
S^üße  sogen;  ben  Kamelen  legte  man  auf  großen  dizu 
fen  unb  im  ̂ rieg  pnfene  ©d^u^e  an.  ̂ n  fpäterer 
3eit  erft  belegte  man  bie  §ufe  ber  SWaultiere  mit 
eifernen  platten,  weld^e  mit  Stiemen  an  ben  ge* 
bunben  ober  burd^  einen  umgelegten  3^anb  an  ben 
§uf  genietet  würben.  ®ie  aWaultiere  be§  S^ero  l^at= 
ten  filberne,  bie3)laulefelinnen  feiner  (Semal^lin^ops 
päa  golbene  ©o^len  biefer  Slrt.  ben  ©räbern 
ber  alten  S^eutfd^en  unb  SOBenben  finb  ̂ ufeifen  ge? 
funben  worben,  beren  2llter  fid^  nid^t  befttmmen  läßt. 
Sie  älteften  erwiefenen  finb  au§  bem  ©rabmal  ß^il* 
berid^§  ju  St:ournai,  flein  unb  bünn,  o^ne  ©riff  unb 
3luf5ug  an  ben  ©tollenenben,  mit  f leinen  ©tollen 
unb  nä^er  an  ber  aWitte  be§  @ifen§  befinblid^en  ̂ a-- 
gellöc^ern.  2ll§  3Karfgraf  93onifaciu§  oon  2;o§cana 
1038  feine  SBraut  einl^olte,  f)atUn  bie  ̂ ferbe  feineg 
©efolge§  filberne  ̂ ufeifen,  bie  mit  filbernen  3^ä* 
geln  angefc^lagen  waren.  ®rft  in  ben  legten  ̂ al^r.- 
ge^nten  ift  bie  ̂ unft  beg  §ufbefd^lag§  unter  33erütf - 
fic|tigung  be§  anatomifc^en  S3aue§  ber  §ufe  üerDoU» 
fommt  worben.  ©in  wefentlid^e§  ®rforberni§  hier- 

bei ift,  baß  nur  bie  tragfä^igen  ̂ eile  be§  §uf§  burd^ 
ba§  ©Ifen  belaftet  werben.  2lm  meiften  wirb  beim 

burd^  bie  SCßa^  ju  furjer  ©ifen  gefehlt,  bei  wcl- 
(|en  lei^t  Überbe^nungen  unb  Sextun^zn  ber  @e^- 
nen  unb  33änber  an  ben  ©liebmaßen  entftel^en.  SSgl. 
Seifering  unb  §  artmann,  t)zv  ̂ uß  be§  ̂ fer= 
be§  jc.  (6.  3lufl.,  ®re§b.  1886);  ©roß,  S:^eorie  unb 
^raEi§  beg  §ufbefc^lag§  (4.  2lufl.,  ©tuttg.  1869); 
^illwag,  Se^rbuc^  be§  §uf=  unb  ̂ lauenbefc^lags 
(4.  Slufl.,  SBien  1884);  ©c^wab,  ̂ atec^i§mu§  ber 
^ufbefc^tagSfunft  (15.  2lufl.,  ©tuttg.  1880);  3^ueff, 
$8efc^lagfunbe(Serl.  1876);  S)ominif,  «Übung 
be§  rationellen  §ufbefc^ag§  (baf.  1870);  Sungwi^, 
S)er  Se^rmeifter  im  ö.  (2)re§b.  1884);  ©utenäcfer, 
S)ie  Se^reoom  §.  (©tuttg.  1884);  ̂ ürn,  S)ieSe^re 
üom     (7.  Slufl.,  3ßeim.  1883). 

§ufc  (§ube,  altpc^b.  hiioba,  mittellat.  man- sus),  eigentlich  ein  eingejäunteg  ©tüd^  Slderlanb; 
bann  ein  ©tüd£  8anb  von  bem  Umfang,  baß  fid^  ein 
Sanbmann  mit  feiner  ̂ amilie  baoon  ernähren,  unb 
baß  er  e§  jälirlid^  mit  einem  ©efpann  ̂ ferbe  befiel- 
len  fonnte;  enblic^  ein  frül^er  gebräuchliches  2ldfer= 
ober  f^^elbmaß  von  freilid^  fel)r  oerfd^iebener  ©röße, 
gewöhnlich  30  2Jlorgen  (f.  b.).  ̂ n  SJZec^lenburg  um* 
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fa^te  eine§.  jeboc^  nic^t  eine  beftimmte,  feftftel^enbe 
^^läc^e,  fonbern  je  nad^  ber  Bonität  bc§  33oben§  eine 
balb  geringere,  balb  größere ^a^il  »onDuabratruten. 
2)ie  bonitierte  ̂ .  ̂atte  300,  Die  Jataftrierte  bagegen 
600  5onitierte©c^effel.  ©in  bonitierter  ©cfieffel  um; 
fafite  aber  sroifc^en  60  unb  600  Dubratruten.  yta^ 
bem  3)laMtab  i^rer  @rö^e  f)atten  in  einigen  ©egen= 
ben  bie  ̂ ufen  befonbere  tarnen  (§af en^ufen  von 
15,  Sanbs  unb  ©orf^ufen  t)on  30,  %viTi)tlf)u- 
fen  t)on  45,  ̂ eierl^ufen  »on  60  3Jiorgen;  ̂ tüd- 
^uf  en  unb  3iitter|ufen).  ̂ Jrei^ufen  waren  bie 
von  Saften  befreiten  ipufen.  2luc^  fprad^  man  oon 
Söalb^ufen,  SBaffer^ufenu.  bgl.  @§  fam 
fogar  uor,  bafe  "Sorfbenjolner,  raeld^e  feine  ̂ e(b= 
grunbftücfe  befa^en,  nad^  fingierten  §ufen  (©^at* 
tenbuf  en)  3ur  ©teuer  herangezogen  würben.  SSgl. 
3Bat^,  Über  bie  altbeutfd^e  ̂ .  (Dötting.  1854). 

^ttfeifcn,  eiferner,  leinten  offener  Äranj,  welcher  auf 
bie  §ufe  ber  $ferbe,  SJiauUiere,  ®fel  unb  ̂ ugoc^fen 
genagelt  wirb,  um  ben  ̂ uf  gegen  SBefc^äbigungen 
fjU  fi^ern  unb  bem  2:ier  einen  feftern  Sluftritt  ju  ge* 
ben.  ̂ 55ie  @ifen  müffen  »on  gutem  ©toff  unb  bem 
natürlid^en  58au  be§  §uf§  angemeffen,  aud^  je  nac^ 
bem  üerfc^iebenen  ©ebraud^  oer  Spiere  eingerichtet 
fein.  3^ennpferbe  foUen  fo  leicht  wie  mögUc^  befci)la* 
gen  werben,  mä^renb  bie  fd^roeren  3u9=  unb  Marren; 
pferbe  ber  oerfiältniSmä^ig  ftärfften  unb  fc^werften 
©ifen  bebürfen.  2)er  t)orbere,  runbe  Xeit  be§  §ufj 
eifenS  l^ei^t  bie  S^^^  ober  ber  33ug,  bie  beiben  hin= 
tern  Steile  bie  2lrme.  3Kan  unterfc^eibet  folgenbe 
3lrten  S)a§  beutfd^e  I^at  am  ®nbe  eineS  jeben 
2lrm§  eine  »ierf antige  ̂ eroorragung  (©tollen), 
vovn  unter  ber  ̂ e^e  ein  angejd^weipeg,  gut  geprte^ 
te§  ©tücfc^en  @i[en  (©riff)  unb  über  bem  ©riff 
ein  fc^wac^eS  <BtM  ®ifen  (^eber,  ̂ appe),  roelcbeö 
an  bie  obere  ©eite  be§  §uf§  angebogen  wirb.  ̂ ebeS 
§.n)irb  mit  5— 83^ägeln  aufgenagelt  unb  ̂ at  auf  ber 
untern  ©eite  eine  SSertiefung  ober  einen  ̂ ^als,  in  bem 

bieS^lagelJöpfe  üerfenft  finb,'foba^fiefic^nichtfo  leidet abnu^en.  2)ag englifci^ei^.(^ig.l)iftohne ©tollen 

bon  ber  ipuffläcl^e  bon  ber  SBobcitfloAe 
engli[^e§  ^uf cifett. 

unb®riff  unb  bebeutenb  leicljter  alöbaöbeutfci;e,  gibt 
aber  auf  feftem  Söoben  ben  ̂ ugpfevben  feinen  fidjern 
Xritt.  2)aä  franjöfifd^e^.  l)atte  fonft  webcr  ©tol-- 
len  nod^  ©riff ,  bafür  aber  eine  l;ol)e  ̂ -ebcv  unb  luar 
am  äufiern  Staube  bünner  alö  am  inncvn;  iet>t  l)at 
man  aud^  ̂ .  mit  niebrigem  ©riff  unb  einem  ©tollen 
on  ber  Slufienfeite.  2)aö  ö  ft  e  r  r  e  i  cl)  i  f  d)  e  unb  3Ö  i  e = 
ner  (^Jig.  2)  eignet  fiel;  für  9ieit:  unb31]ttgenpfcrbe 
mit  l^ol)en|)ufen.  ̂ J)ie  obere ^-läc^e  ift  glatt  unb  eben, 
bie  untere  gefaljt  unb  aminnern3ianb  abgcbadjt. 
bem  ̂ antof  f  cleif  en  ift  bie  innere  ©cito  ber  ©tol^ 
len  feljr  bid£,  roeniger  bei  bem  Ijalben  'iwintoffel; 
cifen.  S3ei  ben  gefd^loffcnen  (Sifcn  (^-ig.  3)  fiiib 
beibe  5lrme  f)inten  buic^  einen  qucniOcr  geljenbcn 

breiten  ©teg  cerbunben.  2)ie  öufnägel  finb  oiers 
fantig,  breit  unbbünn;  bieSpi^eföufnagetjraicf  e) 
erhält  eine  befonbere  S^orm,  bamit  ber  ??agel  beim 
(Eintreiben  in  i)ie  §ornmaffe  eine  fold^e  S^ic^tung  be^ 
fomme,  ba^  er  an  bem  rechten  Drte  bie  2i5anb  nad^ 
aufsen  burd^bringe  unb  meber  ju  lioc^  gef)e,  noc^  5u 
Seitig  l^erau^fomme.  Sei  §.  obne  ©tollen  gebraust 
man  im  2Binter  bie  (Si^nägel  mit  fe^r  j^eroorragen* 
bem,  fpt|em  ̂ opf.  —  Sa§  ̂ .  fpielt  in  ber  germani^ fc^en  3Jit)t^ologie,  mo^l  mit  33e5ugnahme  auf  ben 
©c^immelreiter  Dbin,  eine  bebeutenbe  Siolle  unb 

Don  ber  ̂ u^'fi'dä^e  bon  b?t  Söobenffä^e 
Sötener  ^ufeifcii. 

lüurbe  früher  in  oielen  ©egenben  2)eutfc^lanb§  al§ 
abtt)enbenbe§  unb  fd^ü^enbeg  aibjeic^en  auf  ben 
©c^weßen,  am  S^prpfoften  ober  über  ber  Xi)üv  neu: 
gebauter  Käufer  angenagelt.  ®§  mu^te  aber  ein  ge- 
funbeneS  |).  fein.  ©el)r  ̂ äufig  finbet  man  ba§  i^ti- 
c^en  eineg  §ufeifen§  auf  großen  erratifc^en  93lijrfen 
eingemeißelt,  unb  e§  finb  rao^l  ein  ̂ albeg  ̂ unbert 
folc|er  ©teine  in  ̂ 3)eutfct;lanb  befannt.  9J?an  nennt 
fie  gemö^nlid^  Äarlfteine  (wie  ben  gu  Siofengarten 
bei  Harburg)  ober  Stofetrappen  (f.b.)  unb  erjäljlt  ©a^ 
gen  von  einer  am  Drt  gewonnenen  ©(^lad;t,  oon 
einem  fü^nen  ©prung  ober  oon  bafelbft  ftattfiuben= 
ben  ̂ ejenoerfammlungen,  wobei  bie  3io^tvappe  al§ 
2lbbrudbeg^ferbefuBc§ 

(f.  b.)  angefe^en  wirb,  ^^a-  3. ben  man  bem  Xeufel  ju- 
fcOrieb.  3Jcan  Ijat  üiel 
barüber  geftritten,  ob 

biefe^ufeifenmaleüber: bleibfel  be§  Dbinfultu?, 
oergleidjbar  ben  %ni^- 

fpurenoon$8ub"bl)a,  9Jio; ^ammeb  tc,  (Srinneviuu 
gen  an  ©d;lad;ten  ober, 
wa§  ba^-  2Baljrfd}ein-- 
lid^ftefd;cint,alte©rcn5; 
mnrfen  oorftcUcn.  '-i^gl. 
(£l)r.  "j^eterfcn,  ."ö.  unb 
SiofitrappcnO^icllSör)); 
^tiljnö,  dio^  unb  Sicitcr,  $i^b.  1  (^Jeip5.  1872). 

€>ufcifciiI)oacn,  f.  iUtgcn  (mit  (>-ig.  l'J^. 
$>ufcifciuinfc,  f.  (S- 1  c  b  e  i  in  ä  u  f  o. 
^Hfcifcmiifrr,  angcbornc  '^^crwndiiung  bcibcr  9iic- 

ven,  n)cld)c  ol)ne  5iad)tcil  für  bic  '^'unftion  ber  Dr= 
gnne  bcftcl)cn  fann. 

«»ufclonD,  n  ©Ott lieb,  :,"\iiiift,  geb.  19.  Cft. 
1760  ,^u5^aii5ig,  ftiibiorto  in  iL'cip^ig  unb  öuittingcr; 
unb  l)alnlittcrtc  fid)  178(i  in  o^'"a,  luo  cv  17SH  nufjor^ 
orbciitlidpcr,  17iH)  orbcntltdicr  'iUofcfun-  bor  -){cdnc 
warb.  1803  folgte  er  einem  :)iiif  alc>  '^U-ofiM'fov  bcv 
^Jcdjtciuuffcnfdiaft  an  bic  llniucrfitat  "IivüiUuirg,  ging 
aber,  aU  ba^  a3iv>tum  ill>üv5buvg  an  ben  ©vofil)cV3oi\ 
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üon  ̂ o§cana  abgetreten  warb,  nac^  Sanbäl^ut.  ®ie 
©teße  eiltet  erften  93ürßermeifter§  in  feiner  Sater= 
ftabt  ©anjig,  bie  er  18Ö8  ükrnommen,  gab  er  im 
Tläv^  1812  raieber  auf,  um  an  bie  Uniüerfttät  £anb§= 
|ut  gurüdfäuf eieren.  1816  ging  er  nac|  ̂aKe,  wo  er 
18.  ̂ ebr.  1817  ftarb.  SSon  feinen  ©d^riften  finb  ̂ er^ 
üorgu^eben:  »Sefirjä^e  be§  ̂ Raturrec^t§«  (^ena  1790, 
2.  2lufr.  1795);  »Einleitung  in  bie  2Biffenfc^aft  be§ 
beutfc^en  ̂ rioatrec|t§«  (baf.  1796);  »^nftitutionen 
be§  gefamten  pofitioen  3^ecl^t§«  (baf.  1798,  2.  2lufl. 
1803);  »2l&rif;  ber  SBiffenfci^aftSfunbe  unb  2«et^obo^ 
(ogie  ber  3?e4t§gele^rfamfeit«  (baf.  1797);  »Se^r* 
Biic^  beröefc^ic^te  unb  (gnct)fIopäbie  alTer  inSeutfc^^ 
tanb  geltenben  pofitioen  Siedete«,  njooon  Uo^  bic 
1.  2l6teilung  be§  1.  ̂ eil§,  bie  (Einleitung  unb  bie 
@efc^ic^tebe§römifc^en3fle(r)t§ent§artenb  (baf.  1796), 
erfcJ)ienen  ift;  »Sel^rbuc^  be§  in'ben  beutfc^en  Sän= bern  geltenben  gemeinen  ober  fubfibiarifd^en  S^^^^' 
rec6t§«  (©ieBenl808— 14, 2  33be.);  »Über  ben  eigen= 
tümlic|en  ©eift  be§  römifc^en  3^ecl^t§«  (baf.  1815- 
1817,  2  33be.);  »®ie  Se^re  oom  (Selb  unb  @elbum= 
lauf«  (baf.  1798, 2.  Slufl.  1819);  »^eue(SJrunblegung 
ber  ©taat§rairtfc^)aft§funft«  (baf.  1807;  2. 2lufl.  1819, 
2  33be.);  »Üöer  bic  rec^tlic^e  Mur  ber  (S5elbfd;ul-- 
ben«  (^r§g.  oon  31.  §ufelanb,  33erl.  1851).  ̂ .  grün= 
bete  aucf)  mit  (Srfc^  bie  »SlKgemeine  ©nc^tlopäbie  ber 
3ßiffenfc§aften« ;  an  feine  ©teile  trat  bann  (SJruber. 

2)  e^riftop^  3ßil_^etm,  gjJebijiner,  geö.  12. 2lug. 
1762  ju  Sangenfalja  in  S^pringen,  ftubterte  in  ̂ ena 
unb  (Böttingen,  praftigierte  bann  gu  Söeimar,  raarb 
1793  ̂ rofeffor  ber  ̂ IRebtgin  in  ̂ zm  unb  Seibar^t 
be§  ̂ erjogg  »on  9öeimar  unb  1798  al§  Seiöarjt  be§ 
^önig§  üon  ̂ reu^en  nad^  Berlin  Berufen,  wo  er  ju- 
^leid^  ̂ 5)treftor  be§  mebijinifd^en  Kollegiums  unb  er; 
fter  ̂rjt  ber  (S^aritee  würbe.  (Seit  1809  lehrte  er  al§ 
^rofeffor  an  ber  Unioerfität  fpe^ielle  ̂ at^ ologie 
unb  2;|erapic.  ̂ .  1810  fam  er  al§  Staatsrat  in 
bie  aibteilung  be§  3??inifteriumg  ber  SJJebtginalange; 
legen^eiten.  @r  grünbete  ba§  polülinifc^e  ̂ nftitut 
unb  bie  30fJebiäinifc^--c^irurgtfc^e  (SJefellfd^aft  ju  S3er= 
(in  unb  genol  beim  ̂ ublifum  unb  in  ben  Greifen 
ber  ?5flc^9^t^offß"  wegen  feines  ©^arafterS  unb  fei; 

ner  ©ele^^rfomfeit  eineS  feltenen  Slnfe^enS.  @r  ftarb 25.  STug.  1836.  ̂ .  ift  in  ©eutfd^lanb  ber  §aupt; 
Vertreter  ber  fogen.  efleftifc^en  3^ic^tung,  bie  auS 
aKen  oor^anbenen  mebiginifc^en  ©ijftemen  ju  ent; 
Icpen  fu^te.  Seiber  aber  acceptierte  er  otelfad^  to; 
lal  falfd^e  2lnfc^auungen  unb  lepte  fic^  gegen  fold;e 
auf,  bie  fpäter  allgemein  anerfanni  würben,  ©o 
fträubte  er  fic^  gegen  bie  auffommenbe  ̂ erfuffton 
unb  SluSfultation  wie  auc^  gegen  bie  pat^ologifd^s 
anatomifc^en  Seiftungen,  bie  oon  ̂ ranlreic^  auSgin; 
gen.  @r  fd^ricb:  »Über  bie^fiatur,  ©rfenntniSmittel 
unb  ̂ eilart  ber  ©!rof  elf  ran!  ̂ eit « (^ena  1795 ;  3. 2(ufl., 
^erl.  1819);  »Mrobiotif  ober  bie  S^unft,  baS  menfc^= 
lic^e  Seben  gu  oerlängern«  (baf.  1796;  8.  Sltufl.,  baf. 
1860;  neue  Bearbeitung  von  ©teint^al,  baf.  1873 
u.  öfter),  faft  in  alle  europäifd^en  ©prägen,  ja  fo; 
gar  in  bie  d^inefifc^e  übertragen;  »über  bie  Ünge* 
wi^^eit  beS  2:obeS«  (§alle  1791,  2.  2luft.  1824); 
»(SJuter  3fiat  an  Mtter  über  bie  wic^tigften  fünfte 
ber  pl^tjfifc^en  (gr^iel^ung  ber  Kinber  in  ben  erften 
Sauren«  (Serl.  1799;  12.  2lufl.,  Seip^.  1875);  »(SJe; 
fc^ic^te  ber  ©efunb^eit«  (baf.  1812,  3.  3(ufl.  1816); 
»$raftifc^c  Überfielt  ber  oorgüglic^ften  Heilquellen 
^Deutfc^lanbS«  (baf.  1815;  4.2lufl.t)onDfann,  1840); 
»Enchiridion  medicum  ober  Silnleitung  gur  mebigi; 
nifd^en  ̂ rajiS,  SBermäd^tniS  einer  fünfgigjä^rtgen 
(Erfahrung«  (baf.  1836,  10.  2tufl.  1857);  »Kleinere 
mebiäinif^e  ©(^riften«  (baf.  1822—28,  4  Bbe.;  neue 

2luSwa^l,  baf.  1834).  2lud;  gab  S^.  ba§  »Journal  ber 
praftifc^en  SUrgnei;  unb  SBunbarsneifunbe«  (1795 — 
1835,  83  35be.;  Sb.  28ff.  mit  ̂ imli),  bann  mit  §av* 
le§  unb  Dfann)  unb  bie  »Sibliot^ef  ber  praftifc^eit 
^eilfunbe«  (1799-1835,  84  me.)  ̂ erauS  unb  war 
9Jlitl^erauSgeber  beS  »Berliner  enct)flopäbifc|en9Bör5 
terbuc^S  ber  mebiginif^en  SBiffenfdiaften«.  2luf  feine 
Beranlaffung  warb  ju  SBeimar  baS  erfte  Seic^enl)auS 
errid^tet  unb  burd^  il^n  bie  nac^  i^m  benannte  ©tif; 
tung  jurUnterftü^ung  notleibenber^rste  unb  armer 
^interlaffenen  oon  ̂ rgten  gegrünbet.  2lud^  für  bie 
Verbreitung  ber  ©d^u^podfenimpfung  war  er  fe^r 
tl}ätig.  ©eine  ©elbftbiograp^ie  gab  ©öfc^en  ̂ erau^ 
(Berl.  1863).  Bgl.  Sluguftin, ^ufetanbS  Seben 
mxUn  (^otSb.  1836). 

§üffer,  H ermann,  3?ec^tSgele^rter  unb  (Sefc^ic^t- 
fc^reiber,  geb.  24.  Tlävi  1830  gu  3»ünfter  in  3Beft=^ 
falen,  ftubierk  1848  —  51  ju  Bonn  unb  Berlin  bie 
3^ed^te,  l^abilitierte  fid^  1855  in  Bonn,  würbe  1860 
au^erorbentlic^er  unb  1873  orbentlic^er  ̂ rofeffor 
ber  3^ec§te  bafelbft  unb  1884  gum  (Se^eimen  ̂ ufti5= 
rat  ernannt.  3luc^  gehörte  er  1864—65  bem  preu; 
^ifd^en  2lbgeorbneten^auS  unb  1867-70  bem  SReic^g; 
tag  be§  9?orbbeutfc§en  Bunbeä  al§  aJiitglieb  an.  (Sr 
fd^rieb:  »Beiträge  sur  ©efc^ic^te  ber  Quellen  beS 
Kirc^enrec^tS  unb  beS  römif^en  3'lec^tS  im  WitUU 
alter«  (SJiünft.  1862);  »(Jorfd^ungcn  auf  bem  (gebiet 
beS  frangöfifc^en  unb  r^einifc^en  Kird^enred^tS«  (baf. 
1863)  u.  a.;  »Dfterreic^  unb  ̂ reu^en  bi§  jum  210; 
fc^lul  beS  ̂ riebenS  t)on  ©ampo  ̂ ormio«  (Bonit 
1868)  ,  in  welchem  äßerf  er  namentlid)  ©^belS  2luf; 
faffung  unb  Beurteilung  ber  preu^ifc^en  unb  ber 
öfterreic^ifc^en  ̂ olitif  als  äuparteiif(^  bekämpfte  unb 
eine  3Kittelftellung  gwifc^en  ©t)bel  unb  beffen  öfter? 
reic^ifc^en  Gegnern,  befonberSBioenot,  einpneljmen 
fuc^te,  bie  er  in  einer  polemifc^en  ©c^rift:  »^olitif 
ber  beutfc^en  3Jiäd^te  im  SteoolutionSfrieg«  (5Jtünft. 
1869)  ,  gegen  erftern  »erteibigte.  ®aran  fcölof;  fia^ 
baS  umfaffenbe  SBer!  »Ser  Jlaftatter  Kongref;  unb 
bie  sweite  Koalition«  (Bonn  1878,  2  Bbe.).  Slu^er; 
bem  gab  er  mel^rere  litterar^iftorifc^e  Sluffä^e  über 

Heine  (Berl.  1879),  3Jiarianne3öillemeru.  a.  ̂erauS. 
§ufßclcnf0lapm§eit,  ̂ ronifj^c  (©tra^lbeinS* la|m^eit),  bei  ̂ ferben  ber  eblen  Staffen  eine  nid^t 

feltene,  Sa^m^eit  bebingenbe,  fc^leij^enbe  ©ntgün; 
bung  am^ufgelenf,  an  ber  untern  ̂ lä(i)z  be§©tra^ls 
beinS  unb  an  ber  über  baSfelbe  oerlaufenben  Huf* 
beinbeugefepe,  oorjugSweife  an  ben  Borberpfen 
unb  mcift  bei  ̂ eitpferben  oorfommenb.  2)ie  Kranf* 
^eit  entwidelt  fic^  in  ber  Siegel  unter  fe^r  gering^ 
fügigen  (Srf (Meinungen,  wirb  bal^er  anfangs  fe^r 
leicht  oerfannt  unb  bie  Sal^ml^eit  auf  anbre,  wirflic^ 
t)or|anbene  ober  nur  üorauSgefe|te  Urfac^en  (5.  B. 
Buglal^m^eit)  belogen.  ®ie  er^eblid^fte  (Srf djeinung  ift 
im  Beginn  Sa^mge^en  mit  oft  wenig  ̂ eroortreten; 
ber©c^onung  beS  f raufen  ̂ n^e^,  ba^er  oorfic^tigem 
Sluffe^en  beSfelben  auf  ben  Bobcn  unb  Borftetten  in: 
©tanbe  ber  Siu^e.  ©päter^in  pflegt  ber  §uf  infolge 
ber  ̂ wfammenäiel^ung  an  ber  2;rad^tenwanb  fleiner 
gu  werben,  waS  bei  Beftefien  beS  SeibenS  an  nur 
einem  Borberfu^  ein  immerl^in  wichtiges  (grfen; 
nungSgeid^cn  ift  ̂ aS  Salomen  befte^t  pufig  nur 
periobifd^,  bleibt  minbeftenS  nid^t  immer  in  gleicher 
©tärfe  bemerfbar.  S)aS  ̂ ulfieren  ber  %z\^eiavtexiQ, 
eine  bei  afuten  entjünb liefen  ̂ wftänben  in  ber  Huf« 
f  apf  el  me^r  ober  weniger  d^araf  teriftif  c^e  (grf c^einung, 
fe^lt  faft  ftetS.  Urfad^en  finb  ̂ e^ttritte,  Quctfc^un* 
gen  beS  ̂ ufgelenfS,  ©tra^lbeinS  unb  ber  Beuge* 
fel)ne.  ̂ ie  Bor^erfage  ift  im  allgemeinen  nic^t  gün; 
ftig,  ba  baS  Seiben  im  weitern  Berlauf  ju  nic^t  me^r 



Tüfingen  - 
gu  bcfcttigenbcn  SSeränberungen  füfjrt,  unb  bte  33e-- 
lanblung  ̂ at  bt§  je^t  nur  in  3lu§nQ^ntefäKen  gute 
Siefuttate  geliefert.  2)en  meiften  ®rfolg  gewährt  bte 
^5)ur(l^fc^neibung  beä  geffetnero§;  bie  baoon  öefürc^i 
teten  folgen:  S8rücf;e  be§  §uf6etn§,  2lu§(c^ul|en  ber 
^uffapfel,  fommen  nic^t  fo  leicht  oor,  wie  man  an- 
nel^men  ju  müffen  glaubte. 

Tüfingen,  ©tabt  im  6ab.  ̂ rei§  SSißingen,  an  ber 
a3reg,  684  m  ü.  ^at  eine  fat^.  ̂ farrürd^e,  ein 
3lettung€E)au§,  ein  fürftUdö  ̂ üx^tenbevM(t§>  ©c^Io*^ (feit  1865  Sanbe§fpital),  9J?afc^inen?  unb  Uhrenfabrik 
fation  unb  (i885)  1750  ©inro. 

^n^aiÜiS^,  ̂ ßflanaengattung,  f.  Tussilago. 
Hufnagel,      TlaUv,  f.  ̂oefnagef. 
§üfnevmcicr,  f.  ü.  m.  ©reioiertelbauer,  f.  93  au  er, 

e.  462. 
^uffougcticrc,  f.  t).  ra.  Huftiere. 
Öufft^micÖ  (^Befd^ragfd^mieb),  ein  ©c|mieb, 

rcelcJjer  ben  ̂ ufbefc^laci  ber  ̂ ferbe  ausführt,  ̂ eim 
beutfc^en^eerl^atiebedsifabron,  Batterie,  ,tolonne2c. 
2—3  ̂ uffc^miebe  be§  3Kannfchaft§ftanbe§,  welche 
nad^  erfolgreid^em  SBefutf)  ber  Se^rfc^miebe  (f.  b.)  gu 
^a^nenfcfimieben  (f.  b.)  Beförbert  werben. 

§üftacm,  f.  58edeen,  @.  588. 
§üfic  (Coxa,  Ischium),  bei  ben  ̂ ö^crn  SBirbet* 

tieren  bie  ba8  §üftgelenf  bilbenben  unb  umgebenben 
Körperteile,  äußerlich  alfo  bie  ©egenb  oom  3Sorber= 
ranb  be§  §üftbein§  biö  jum  Dberfc^enfel.  3)a§ 
§üftgclenf  (f.  Xafet  »33änber  be§  aJienfc^en«),  bie 
SBerbinbung  beö  ©eien!fopfe§  be§  DBerfc^enfelS  mit 
ber  ©elenffö^le  ober  ̂ fanne  be§  93ec!en§,  ift  beim 
SDtenfd^en,  ba  in  i^m  bie  gange  Saft  be§  Dberförperä 
rul^t,  ein  fel^r  feft  gebaute^  fogen.  S^iuB^etenf  unb 
geftattet  fo,  nod^  me^r  aber  megen  ber  oielen  San? 
ber,  bem  SBeinc  nic^t  bie  gro^e  ̂ Seroeglic^feit,  meiere 
im  (Sd^ultergelenf  ber  Slrm  befi^t.  ®er  »öllige  210* 
fc^luf;  be§  ©elenfg  nac^  au^en  ̂ in  üer^inbert  ba§ 
Einbringen  »on  Suft  jroifc^enÖelenJfopf  unb^fanne, 
fo  baB  infolge  be§  Suftbrucfä  ba§  ganje  Sein  auc^ 
nad^  Slbtrennung  ber  Wu^Mn,  S3änber  jc.  in  ber 

©darnebe  gehalten  lüirb.  ̂ m  ©elenf  f'ann  ber  ©d^en* 
M  nach  allen  3flichtungen  'f)in  gebre^t  unb  gerolft merben.  ̂ Die  ̂ ierp  erforberlitfjen  2)?u§feln  ftammen 
üom  58e(fen  unb  fe^en  fid^  teilä  an  bie  fogen.  dtoU: 
hügel  (großer  unb  fleiner  ̂ rod^anter,  f.  S^afel 
»©felett  I«),  teiB  weiter  unten  an.  Sßgl.  Sein. 

^tiftgelcnfcntjüttliung  (Coxitis,  Coxalgia,  Cox- 
arthrocäce)  fommt  oorgugSmeife  im^inbelalter  unb 
überhaupt  bei  jüngern  $erfonen  üor,  nimmt  faft 
immer  einen  langwierigen  Serlauf,  füf)rt  pufig  jur 
3erftörung  ober  Seröbung  be§  §üftgelen!§  unb  l}at 
beähötb  faft  immer  ein  fe[)r  au^gebilbeteä  ̂ iufen 
jur  %olg,6.  ®ie  i^ranl^eit  tritt  balb  nach  einer  be= 
ftimmten  Serantaffung  auf,  3.  S.  natf)  einem  ̂ nll 
ober  ©chlag  auf  bie  ̂ üftgegenb,  balb  entwidelt  fie 
fich  anwerft  fd^leicljenb  unb  beruht  in  ben  meiften 
%äUzn  auf  einer  tuberfulöfen  Erfranhmg  ber  &C' 
lenfhäutc,  meldte  ben  (Schenfelfopf  ober  ben  Sedeh= 
fnod)en  mit  betrifft  ober  oon  ba  auf  baä  ©elcnf  felbft 
übergeht.  ®ie  gibt  fich  ju  erfennen  burch  mehr 
ober  weniger  heftif^eSchmerjcn  im. ̂üftgelenf,  welche 
oon  bort  über  bie  innere  ©chenfelflädje  biö  jum  .U'nic 
augftrahlen.  häufig  finb  btc6chinci\u'n  in  bcm  übiU 
genä  gefunben  5^niegclcnf  uicl  lebhafter  alö  in  beiii 
crfrantten  .<öüftgelcuP,  fo  bafj  man  über  ben  ©it?  bor 
i?ranfheit  leicM  getäufcht  werben  fann.  (Sö  ift  aber 
hierbei  bemertenöwert,  bajj  bie  ©d^mer^en  im  fQ\i\U 
gelenl  fid;  bei  ®rud  auf  baö  (Sielent  ober  bcii  groficn 
^oHhügel  üerfd)limmern,  wührcnb  ber  .H'niefchmev^ 
burch  ̂ J)ruct  auf  baö  i^nie  nicht  uerüiibcit  wirb.  2^a^i ! 

—  Huftiere.  7Q'S 
©tehen  unb  ©ehen  ift  fehr  beschwerlich  ober  gan| 
immöglid^.  2)er  ̂ ranfe  ftü|t  fich  babei  augfchlieB- 
lid^  auf  ba§  gefunbe  Sein,  §ieht  bie  franfe  öüfte  in 
bie  §öhe,  beugt  ba§  Knie  unb  berührt  ben  Soben  nur 
mit  ber  §uBfpi|e:  bie  franfe  ©jtremität  ift  fcheinbar 
oerfürgt.  SBenn  bie  nicht  in  ben  frühern  ©tabicn 
§alt  macht  unb  in  ̂ eilung  übergeht  (welche  in  bie^ fem  ̂ all  eine  oollftänbige  fein  fann),  fo  erfahren  bie 
©elenfenben  im  weitern  Serlauf  fchwere  Seränbe= 
rungen:  ber  Knorpelüberjug  wirb  jerftört,  ber  ent; 
blökte  Knochen  wirb  rauh,  f^^'^bt  teilweife  ab,  bic 
Sruchftüde  beSfelben  brodeln  ab  unb  mifchen  fich  ber 
im  ©elenf  enthaltenen  eiterigen  ober  jauchigen  ̂ ^lüf- 
ftgfeit  bei,  ber  gange  ©d^enfelfopf  fann  gerftört  wer? 
ben.  2)ic  Kapfelmembran  erleibet  an  ihrer  Innen- 

fläche eine  Serfch wärung;  äu^erfid^  am©elenf  bilben 
fich  Slbfceffe  unb  ̂ iftelgänge,  welche  burch  ̂ ^"^ 
aufbrechen  unb  fauche  uno  ®iter  austreten  laffen. 
®abei  ftellt  Jid^  lieber,  meift  oon  bem  ©h^rafter  bee 
heftifd^en  ̂ ieberg,  ein;  ber  Kranfe  magert  ab,  wirb 
elenb  unb  fchwach  unb  geht  häufig  an  ©rfd)öpfung, 
oft  auch  infolge  von  ̂ au^eoergiftung  be§  SlutS  unb 
ähnlichen  äwftänben  gu  ©runbe.  ̂ 5)er  burch  bie  ©nt- 
günbung  jerftörte  ©d^enfelfopf  oerlä^t  nicht  feiten 
bie  Pfanne  unb  nimmt  feine  ©tellung  gewöhnlich 
auf  bem  S^üden  be§  2)armbein§,  worauf  bie  franfe 
©gtremität  oerfürgt,  nach  innen  gebreht  unb  im  Knie 
etwas  gebogen  erfdjeint.  äßenn  ber  Kranfe  nicht  bem 
g^ieber  unb  ber  ©rfd^öpfung  unterliegt,  fo  fönnen 
fid^  bie  franfen  Knod^enpartien  allmählich  abfto^en 
unb  burd^  bie  ̂ ifteln  nach  au^en  heroortreten;  bann 
lä^t  bie  ©iterung  allmählich  nach,  5ule^t  fönnen  fich 
bie  giftein  fchlie^en,  baS  gieber  fci}winbet,  unb  eS 
erfolgt  Teilung ;  aber  oollftänbig  ift  bie  le|tere  f  eineSs 
wegS.  ©ie  erfolgt  »ielmehr  entweber  fo,  ba^  ber 
©chenfelfopf  mit  ber  Pfanne  gu  einem  Knochen  oer^ 
fchmilgt  unb  jebe  Sewegung  im^üftgelenf  für  immer 
unmöglich  wirb,  ober  ba^  fich  ber  meift  nach  h^"ten 
oerrenfte  ©chenfelfopf  auf  bem  2)armbein  eine  neue 
Pfanne  bilbet,  ber  ©c^enf  el  alfo  gwar  beweglid;  bleibt, 
aber  bie  ©tellung  be§  ©chenfelS  eine  fehlerhafte  ift 
unb  bleibt,  baS  franfe  Sein  uerf ürgt  bleibt,  ba§  Seden 
fd^ief  gefteHt  ift,  eine  auSgleid^enbe  Krümmung  ber 
SOßirbelfäule,  furj,  eine  total  oeränberte  .'galtung  beS 
Körpers  unb  ein  ftarf  hinfenber  ©ang  eintritt.  2)ic 
Sehanblung  ber^.erforbert  oor  allen  S)inöcn  ftreiigc 
3iuhe  beö  franfen  ©elenfS.  Ser  Kranfe  mufj  im  '-l^ctt 
liegen  unb  burd)  einen  feften  Scrbanb  (^©ipönevbanb) 
jebe  Sewegung  im  |)üftgelenf  auSgefdjIoffen  werben. 
Kommt  eS  jur  ̂ erftörung  beS  ©elenfS,  fo  ift  bie 
Hauptaufgabe,  um  allgemeine  S^ubcrfulofe  5U  oer^ 
hüten,  bie  franfen  ̂ eile  burd;  9icfcftion  gu  entfer-- 
nen,  eine  Operation,  weld;e  in  neuerer  , 3cit  uuiUMuein 
häufig  unb  mit  fehr  ((uUn  ©rfolgeu  für  bie  'iH-aud); 
barfeit  bcä  SeinS  ausgeführt  wirb.  ;^}av  '^leröienft 
um  biefen  Xc'ü  ber  (Shirurate  gcbüljrt  Solfmanii  unb König.  2)ie  größte  ©orgfalt  mufe  auf  Sctämpfung 

bcS  Biebers  uiib  auf  bie  (Erhaltung  cineS  guten  Kräfte"; guftanbcS  gerichtet  werben.  ̂ Ser  Kvnnfe  wirb  fid),  fo- 
balb  er  baSScttuerlaffcnbarf,  anfäihUid)bcr.Hrüden 
bebienen  müffen;  fpätcr  rcidjt  aber  ̂ ie  lliitcrftütuing 
beS  franfen  {^-ufjeS  burd;  eine  crl)öt)tc  3ohle  am  ©tie= 
fei  aus,  um  bie  'iuu-Für^uug  ber  franfen  cSytremität 
unb  ihren  ftöionbcn  (Sinfluf?  auf  ben  ©ang  auSgu^ 
gleichen.  i3)ie.v>.  alter  'i'eutci^Malum  senile  coxaeX 

f.  ©elcnfentgüubung  {')). 
Huftiere  (Unuulata),"  Crbnung  bor  ©(uuu'tiere. ©ie  umfafUe  früher  alle  biejcnigen  ©äugcticre,  bercn 

unbewegliche  :^'lien  mit  .VMiien  (f.  b.)  umgeben  finb, 
1  unb  gcrfiel  bahcr  in  bie  (Sinhufer,  ,Suieiliufer  ober 
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Huftiere. 
^ieberfäuer  unb  SSicIl^ufcr  ober  2)icfputcr;  neuer* 
bing§  ̂ at  man  aber  von  ben  le^tern  bie  ©tefanten 
<al§  atüffelttere)  unb  bie  ̂ltppf(i)ttefer  abgetrennt 
unb  gu  felbftänbigen  Drbnungen  erl^oben,  aud^  n)o|l 
bie  Drbnung  ber  ganj  aufgelöft  unb  i^ren  33e* 
ftanb  unter  bie  ̂ aarje^er  unb  Unpaarje^er  verteilt. 
^Ilen  Huftieren  in  ber  angegebenen  SSegrenjung  finb 
folgenbe  wenige  aKer!male  gemeinfam.  S)ie  ̂ ^f)^n 
finb  mit§omfcl^u[)en  (§ufen)  beüeibet.  S)a§  ©c^Iüfs 
felbein  fefilt.  S)a§  ©ebi^  ift  burc^raeg  jum  tauen 
von  pflanälid^er  9^al^rung  eingerichtet,  ba^er  finb 
t)ie  SSadfensä^nc  ftarf  entroicfelt  unb  mit  eigentüm* 
fielen  j^altungen  unb  ̂ öctern  »erfe^en,  wöl^renb  bie 
©^neibejä^ne  oft  fehlen  unb  graifc^en  i^nen  unb 
bem  erften  Sacfengal^n  (menigftenS  bei  ben  lebenben 
^Jormen)  eine  Süde  bleibt.  2)er  S)armfanal  ift  be* 
fonber§  bei  ben  nur  auf  ̂ ftanjenJoft  angemiejenen 
Huftieren  fel^r  lang,  etn)a§  fürjer  bei  ben  Dmniüo= 
ten;  im  einzelnen  weift  namentlich  ber  SlJiagen  gro^e 
SSerfchieben^eiten  auf.  Überhaupt  meieren  bie  ̂ at)U 
reichen  Familien  ber  ungemein  meit  coneinanber 
«b  unb  haben  fich  auch  ̂ "^^^  neuern  paläontoto* 
^ifchcn  t^oi^fc^wngen,  melche  oiete  pifd^en  ihnen  be* 
ftehenbe  Sücfen  auffüllten,  noch  "ic^t  fichern  ̂ w- 
fammenhang  miteinanber  bringen  laffen.  S)ie  älte; 
ften  haben  sroeifelloS  mit  fünf  Stf)in  an  jebem 
%VL^  ben  SBoben  berührt,  na§>  bei  ben  tebenben  nicht 
mehr  ber  ift.  3lttmähtich,  raie  fich  ba§  befonber§ 
t)eutlich  am  ̂ ferb  nachraeifen  Vd^i,  hat  bie  3ahl  i>er 
3ehen  fich  oerringert,  unb  jugleid^  ift  entraeber  bie 
ntittelfte  (3.)  ober  biefc  mit  ber  fotgenben  (4.)  gufam- 
wen  3um  2:räger  be§  Sein§  geworben,  roährenb  bie 
übrigen  etwa  noch  oorhanbenen  S^f)zn  al§  fogen. 
^fterflauen  nicht  mehr  ben  SSoben  erreichen  (2lu§* 
nähme:  bie  ̂ lu^pferbe,  f.  unten).  2Jlan  trennt  hier-- meift  bie  in  ̂   aar  je  her  (Artiodactyla)  unb 
Unp  aor^  eh  er  (Perissodactyla);  boch  iftberStame 
fchtecht  gewählt  (weil  e§  fowohl  ̂ aarjeher  mit  un- 
paaren  S^^)^n  al§  Unpaarjeher  mit  paarigen  S^'^^^n ^ibt)  unb  barf  nur  auf  bie  Slnjahl  ber  ̂ auptjehen 
belogen  werben.  SSon  lebenben  J)uftieren  fennt  man 
gegen  60  (SJattungen  mit  etwa  260  2lrten;  oon  au§; 
^eftorbenen  werben  namentlich  in  9^orbameri!a  noch 
immer  fehr  wichtige  f^ormen,  bie  vielfach  fogar  jur 
Slufftellung  neuer  Familien  2tnla^  geben,  gefunben. 

äbcrfid^t  ber  ̂ «fttcrc, 
I,  Untmav^tfitv  (Perissodactyla).  3n  Beibeix  ßtnnlaben 

^d^neibcjä^nc,  bie  jebo^  jutuctlcn  bei  erwad^fenen Siereu  auffallen; 
€(fäöt)ne  meift  tooif)anbett,  Hein;  SBacfenjä^ne  jiüci'  ober  mef)r= 
-Moderig.  SDIagen  ftet§  einfadö,  S3Iinbbarm  gro§,  ©aUcnbtafe  fehlt; 
3iü(fen=  unb  Senbenloirbel  äufamntcn  22  ober  nte^r. 

1.  g^amilie,  i?o^t)tobonten  (Lophiodontia).  9lur  foffll  fo= 
toohl  in  ©uropa  (im  docän)  oI§  in  9Jorbamenfa  (im  9Kiocän) 
gefunben.  ©ie  bitbcn  äunt  Seil  (Lophiodon)  bie  SBorlöufer  ber 
heutigen  Sajjire,  fül^ren  aber  jum  Steil  (Pliolophus)  aud)  on» 
bem,  nid^t  me^t  lebenben  ®ru))pen  i)m.  ̂ ü^e  noä)  fünfteilig, 
jebod^  bie  britte  ̂ e^)t  am  ftärfften  cntloidelt.  SBid^tige  @ottun= 
gen:  Lophiodon,  Coryphodon,  bon  ber  ©r5^e  eine§©tier§,  unb 
Pliolophus^  beibe  mit  tooHftiinbipfim  (55ebi§  (44  3äl)ne);  le^tcre 
^ottung  öieHeictit  bie  Stammform  für  bie  ?paläotherinen  nad^ 
ber  einen  unb  bie  5paaräel)cr  nad)  ber  anbern  SRi(^tung  hin- 

2.  ffamtlie.  ̂ ?aläoti()ertnen  (Palaeotherina).  6beufa£[§  nur 
foffil  au§  bem  6ocän  unb  SDliocän.  3=ü§c  breigchig,  6cl)äbel  fet)r 
ä^^nlic^  bem  ber  Sapire,  5Rafe  toaljrfd^cinlic^  in  einen  furjen 
Siüffel  verlängert,  ©d^eincn  Sorfahren  ber  ̂ ferbe  getoefen  ju 
fein,  ̂ ier^er  namentliciö  Macrauchenia  au§  ©übamerifa,  toon 
ßamelgrö^e  unb  mit  langem  ̂ alfe,  fott)te  Palaeotherium. 

3.  ijamilie.  Sapire  (Tapiridae).  SSorberfü^e  mit  bier,  §in= 
terfüfee  mit  bret  Se^en;  9lafe  mit  furjem  5Rüffel;  ©d^toanä  furj; 
§out  furj  betiaart.  $)?ur  jtoei  lebenbe  ©attungen:  Tapirus,  ber 
Sapir  (f.  b.),  unb  Elasmognathus,  mit  5  ober  6  3lrten,  bie  nur 
nod^  in  5Dlittel=  unb  ©übamerifo  unb  in  Dftinbien  (5Jlataffa, 
Sumatra,  SBorneo)  Porlommen,  früher  jebod^  attgemein  Perbreitet 

loaren,  ̂ offllc  Sapire  finb  näinlid()  in  Europa  fomo^l  alä  m 
?florbamerifa  gefunben  toorbcn  unb  fdjeiuen  Pom  ölten  kontinent 
in  ben  neuen  gemanbert  ju  fein;  al§  älteften  SSorfa^ren  nimmt 
man  Lophiodon  (f.  oben)  in  ̂ Infprud^  unb  fennt  aud^  eine  3ttJ  tfd)en' 
form,  Tapiravus. 

4.  g^amilie.  S'laShörner  (Nasicomia).  S)ie  lebenben  9Za5» 
t)5rner  treten  mit  aücn  bretge^en  auf;  bon  ben  ©dfjneibeää^nen 
fatten  regelmäßig  einige  au§,  Mi'dijm  fehlen;  auf  bem  Olafen- rüdfen  unb  ber  ©tirn  bei  ben  lebenben  Jßertretem  ein  §orn  ober 
ätoei  §5rner  Ijintereinanber,  bei  einjelnen  fofftlen  nebeneinanber. 
§ier()er  bie  au§geftorbenen  tertiären  ©efd^led^ter  Aceratherium  unb 
Amynodon,  ol^ne  ̂ om  unb  mit  toter  Qe^en  an  ben  SSorber»,  bret  an 
ben  Hinterfüßen,  Colonoceras  unb  Diceratherium,  mit  jtoet  ̂ ör» 
nern  nebeneinanber,  ferner  mehr  benn  20  Birten  fofftler  e^tev 
9ia§hötner  au§  (Suropa,  Elften  unb  9Jorbamerifa  (f.  Safein  »Sertiör» 
f ormation  II«  unb  »iiilubium«)  unb  enbltdE)  bie  nodf)  lebenbe  (Gat- 

tung ßhinoceros,  mit  9  9lrten,  au§  Slfrifa  unb  Dfttnbien.  ©. 

5.  iJamilie.  ̂ Jferbe  (Equidae)  ober  ©tnhufer  (Solidungula). 
ifüße  ber  lebenben  5Pferbe  mit  nur  einer  (ber  britten)  P)ot)l  ent= 
midelten  unb  mit  einem  §uf  betleibeten  S^h^-  SEßcgen  ber  übri= 
gen  ©^araftere  unb  ber  felir  midjtigen  ©tammformen  f.  !Pferbe. 

II.  ̂ mv^tftit  (Artiodactyla).  ©djneibejä^ne  finb  oft  nur 
im  Unterliefcr  Porlianben,  (SdE^äi^ne  fehlen  häufig;  SSadenjä^ne 
äufammengefe^t  ober  fdf)meljf altig;  SOlagen  oft  fe^r  fomplijiert 
gebaut,  SBltubbarm  einfad^  unb  Pielfadt)  furj;  SRüdten»  unb  Senben- 

loirbel aufammen  ftet§  19.  Wan  teilt  fie  meift  in  bie  beiden 
©ruppen  ber  2)idf)äuter  ober  fd^toeineartigen  t^aarjeher  unb  ber 
SBieberfäuer;  il^nen  entfpred^en  unter  ben  foffilen  bie  SBunobon« 
ten  unb  ©elenobonten,  bod&  l^at  fld)  f)erau§geftetlt,  baß  bie  SEBieber» 
lauer  ntd^t  einbeitlidjen  Urfprung§  finb,  öielmehr  nur  eine  ̂ Injal^l 
getrennter  ifamtlien  barfteHen,  bie  fid^  olle  au§  ben  ©elenobonten  ber 
S8orn)elt  entmtdelten  (f.  unten  unb  ben  9lrtifel  SCßieberf  äuer). 

6.  iJamilie.  SSunobonten  (Bunodontia).  SÜÄit  jQöderjälinen. 
yiux  foffll.  jQierher  bie  SSorläufer  ber  ©d^meine  unb  glußpferbe 
nebft  äai()treidöen  PöHig  oulgeftorbenen  9Zebenlinien,  barunter  Siere 
bon  ber  ©vöße  eine§  ̂ ofen  (Hyracotherium ,  ou§  bem  6ocän) 
bi§  ju  ber  eine§  iflußpferbeg  (Perchoerus).  güt  bie  glufepferbe 
ergibt  fid^  bie  jiemlid^  fid^ergeftedte  SReil^e  Entelodon  unb  Elo- 
therium  ou§  bem  untern  2Äiocän  bon  3^ran!reid(),  Choeromorus, 
Hexaprotodon  unb  Hippopotamus ,  für  bie  ©d^töeine  eine  bop» 
pelte,  nämlidl)  für  bie  amerifanifd^en  Eohyus  unb  Helohyus  au§ 
bem  6ocän,  Perchoerus  unb  Thinohyus  au§  bem  SJliocän,  Dico- 
tyles,  für  bie  olttoeltlidien  bagegen  Choeropotamus  au§  bem 
@ocän,  Bothriodon  unb  Hyopotamus  au§  bem  9Jliocän,  Sus. 

7.  ̂-amilie.  g^lußpferbe  (Hippopotamidae)  ober  Jpiump^- 
tiere  (Obesa).  ©eftalt  plump;  ©d^naujc  ftumpf;  ipout  bid,  faft 
nadt;  ̂ üße  mit  bier  Sii)m,  bie  aEe  ben  5ßoben  berühren.  9lur  bie 
eine  lebenbe  tart  Hippopotamus  amphibius,  ba§  glußpferb  (f.  b.), 
in  allen  großen  ijlüffen  9lfrifa§.  2)ie  foffilen  g^lußpferbe  erftredten 
fid^  burd^  Snbien.  unb  ganj  @uropa  bi§  na^  @nglanb  hin;  ein 
Seil  ber  8  befannt  gemorbenen  Birten  teirb,  ba  er  ftatt  4  ©t^neibe» 
jät(tic  6  l^at,  }ur  ©attung  Hexaprotodon  jufammengefaßt 

8.  tJamilie.  ©d^meine  (Suidae).  ©^nauje  enttoeber  fpi^ 
ober  ju  einem  ftumpfen  IRüffel  berlängert;  ipaut  mit  SSorflen  be« 
f leibet;  nur  atoei  S^^m  berühren  ben  Sßoben.  ©ine  fel^r  orten» 
reidie  unb  faft  über  bie  ganje  @rbe  berbreitete  i^amilte,  bercn 
lebenbe  Vertreter  (5  ©attungen  mit  22  Slrtett)  nad^  ber  SBejol)' 
nung  in  3  Unterfomilien  jerf allen:  a)  ̂e!ori§  (Dicotylinae), 
bie  ©attuug  Dicotyles,  5ßefari  ober  9labelfd^mein  (f.  b),  mit 
2  Birten,  in  5lmerifa  bon  Slrlanfa§  bi§  5paragua^;  foffil  fotoo^l 
Dicotyles  al§  auä)  einige  SSertreter  ou§  ber  g^amilie  ber  Suno« 
bonten.  b)  (Sd^te  ©dEitoeine  (Suinae).  i^ier^er  bie  ©attungen:  Sus, 
©cbUJein  (f.  b.),  Porcus,  ipirfd)eber  (f.  b.),  unb  Potamochoerua, 
mit  18  Birten,  in  ber  3lltcn  Sffielt;  foffil  fon3ot)t  Sus  al§ 
aud)  bielc  Vertreter  au§  ber  ̂ Jamilie  ber  SSunobonten  (f.  oben), 
c)  Sßaräenfd^mcine  (Phacochoerinae).  3lüt  bie  ©attung  Phaco- choerus,  Sffiaräenfdötoein  (f.  b.),  au§  bem  tropifd^en  9lfrifa. 

9.  ifamilie.  ©elenobonten  (Selenodontia).  SPlit  fd^melj» 
faltigen  3ä^)nen.  9?ur  foffil,  ©ie  bilben  bie  SSorläufer  ber  leben« 
ben  SOßieberfäuer,  bie  fid)  in  ihren  cinjelnen  3=amilien  bi§  ju  be» 
ftimmten  ©attungen  ber  ©elenobonten  jurüdb erfolgen  laffen.  Sie 
meiften  f)at>m  nodt)  alle  44  Sd^n? ,  toährenb  bei  ben  SBieber« 
fäuern  nie  bieje  5lnäal)l  mel)r  borlianbcn  ift.  S)ie  hierher  gehörige 
Unterfamilic  ber  Oreodontidae  ober  mieberfäuenben  @d}n)eine 
au§  bem  mittlem  SKiocän  9lmerifa§  h^lt  bie  aWitte  ätoifd)en 
SBieberfäuern  unb  ©dliWeinen,  ift  aber  böUig  au§(ieftorben.  2)ie 
europäifd)en  Anoplotheridae,  mit  ben  ©attungen  Anoplotherium 
(f.  Safel  »Sertiärformation  II«),Xiphodon,  Gelocus  ,Dichobune  ic, 
liefern  bie  ©tammeitern  für  bie  9)iofcf)u§tiere,  §irfd^c,  9lntilopen, 

I 
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©{raffen  :c.,  hJä^renb  bie  SSorfa^ren  bct  Äamele  ameri!onifd)en 
Utf})nin9§ .  ju  fein  fcl;etnen. 

10.  Familie.  Äamele  (Camelidae)  ober  ©d^VDtercnfotjIer  (Tylo- 
poda),  Börner  unb  ©eWetf)  fehlen;  x^ü^e  treten  ni(i)t  mit  ben 
igufcn,  fonbern  mit  ber  fdiwietigen  ©otjle  auf,  Slftetflouen  fei)» 
ten;  §al5  long;  obere  ©(i)neibejä:^ue  toorf)anben;  am  ÜKagen 
fet>lt  ber  Slnttermogen.  öebenb  nur  2  ©attungen:  Camelus 
(f.  ßamel),  mit  2,  unb  Auclienia(f.  Sama),  mit  4  5Irten;  erftere 
ift  auf  gOßüften  ber  Sllten  SEßelt,  le^tere  auf  bie  SBerge  unb  Söüften 
im  füblid}en  SEeil  bon  ©übamerifa  befd)ränlt.  3)oc^  fmb  foffile 
formen  in  ̂ mopa  (Merycotherium)  unb  fcf)r  ja^Ireic^  in  S^lorb« 
am^rifa  (Auchenia,  Procamelus,  Homocamelus)  gefunben  lüor» 
ben  unb  laffen  fld)  6i§  lum  miocänen  Poebrotherium ,  ba§  jiir 
g^amilie  ber  ©elenobonten  (f.  oben)  gefjbrt,  rüdn3ärt§  berfolgen 
i^iernad^  t)aben  fiii&  bie  i?amele  öon  9lorbamerifa  ou§  über  bie 
erbe  oerbreitet,  ftnb  aber  an  i^rem  Urf^rungSort  ganj  auSgeftor« 
ben  unb  leben  nur  nod^  in  meit  ooneinanbcr  entfernten  (Segen» 
ben  fort. 

11.  Familie.  gnjergmofdduStiere  (Tragulidae).  Dtjnc  ©e» 
mei;^;  obere  ©cbneibejatjue  feilten,  beim  SKännd^en  ragen  bie  obern 
@dEäöt)nc  mie  ̂ auer  öor;  am  SO^agen  fe^lt  ber  SSIättermagen;  im 
übrigen  t)irfd)ö()nlid) ,  ober  ftein.  Sebenb  nur  bie  Gattungen: 
Tragulus,  mit  5  3lvten  in  Dfttnbien  unb  ben  gröfeern  bortigen 
3nfeln,  unb  Hyomoschns,  mit  einer  ?lrt  in  SBeftafrifa;  foffil  eine 
?trt  Hyomo3chus  au§  ©übfranfreidö  fotoie  metirere  eurolJäifd)e 
©ottungen. 

12.  gamilie.  3QlofÄ)u§ticre  (Moschidae),  neuerbing§  aud) 
too^^t  ber  folgenben  ̂ imilif  eingereiht;  ol^ne  ©eföei^;  ®ebi§  Wie 
bei  ber  Oorigen  ̂ Jamilie;  Wagen  mit  allen  bier  ̂ bteihingen; 
Wännd^en  mit  90'ioid)u§beutel  hinter  bem  S^abel.  Sebenb  nur  bie 
'Ärt  Moschus  moschifer,  ba§  aJlofd)U§ticr  (f.  b.),  in  3entralaften; 
foffil  euro^jdiidje  Gattungen,  bie  fid)  in  einer  Sfieific:  Amphitra- 
gulus,  Microtherium,  Dichodon  unb  Dichobune,  auf  bie  @eIeno» 
bonten  (f.  oben)  jurüdleiten  laffen. 

13.  iJamilic.  §irfd)e  (Cervidae).  5ülänud)en,  fcltencr  aud^ 
alte  aSeibdien  mit  ©eloei^,  ba§  )3eriobifd)  abgeftofeen  unb  erneuert 
wirb  (f.  ®emei{));  bie  obern  Scöneibeää()ne,  meift  auä)  bie  obern 
^djä^ne  fet)l[en;  Werjel^ien  borl^anben,  Sebenb  6  (Gattungen,  mit 
eth)0  50  Birten,  bie  in  ben  5lBälbern  unb  offenen  ©benen  bon 
@uro^JO,  Slfien  unb  ̂ tmerifa,  in  Slfriio  nur  an  ber  9?orbIüfte,  in 
•Äuftralien  unb  ̂ pol^nefien  gar  nidit  oorlommen.  ipierl^er  unter 
anbem  Alces,  (Bleu  (f.  b.),  Rangifer,  SRenntier  (j.  b.),  Cervus, 
§lrfd)  (f.  b.)  unb  SRe^  (f.  b.),  Dama,  2)am{)irfd)  (f.  b.).  ffoffil 
flnb  ̂ kWe  in  ©uropa  fel)r  pufig,  in  Slmcrita  fe^r  feiten  ge» 
funben  loorben;  Iiierl^er  unter  onbern  ber  3liefenf)irfd)  ober  ©d^eld) 
(Megaceros  hibernicus)  ou§  Srianb  (f.  Safel  »®ilubium«),  ber 
nod^  im  12,  3o{)rt).  gelebt  fjaUn  foQ. 

U.  iJamilie.  ©iraffen  (Camelopardalidae)  ober  2lbfd)üffige 
(Devexa).  ?ln  ©teile  be§  ©etoeil)?  jmei  oon  §aut  überjogene 
ÄnocI)enäa^)fen;  obere  ©d^neibc»  unb  edEjä^ne  fef)Ien;  ©dliultcrn 
oiel  {)ö^er  al§  ba§  SScden,  ©dlimanj  lang.  Sebenb  nur  bie  3Irt 
Caraelopardalis  giiatFa,  bie  ©iraffe  (f.  b.),  in  ben  offenen  Saub= 
ftrid)en  ?lfrita§;  foffil  ift  fic  tt)ie  anä)  bie  ältere  ©attung  Hella- 
dotherium  in  ©übeuro^a  unb  Oftinbicn  gefunben  njorben. 

15.  5-amiIie.  jgorntiere  (Cavicomia),  b.  t).  bie  ®attungen 
Sflinb,  ©djaf,  2IntiIobe,  ©emfe  :c.;  f.  igorntierc. 

S3gl.  ßuüier,  Recherches  siir  les  ossements  fos- 
siles (3.  2lufl.,  ̂ ar.  1846);  ̂ oroalerogH,  SSerfuc^ 

einer  natürlid;en  ̂ llaffififation  ber  fojfiten  ̂ .  (Enffel 
1873);  ©unbet)an,iiberfid)t  über  bie  n)ieberfauen= 
ben  Spiere  (©tocf^.  1844);  ̂ tax),  Synopsis  of  the 
species  of  deer  (Sonb.  1850). 

^üftfronfljcit  Ber  ®rcifc  (Malura  senile  coxae), 
f.  ©elenfentgünbuufl  (5). 

§ÜftIo||m^cit  (Senbenlal}mr)eit),  «Sammelname 
für  t)erfd)iebene  franffjafte  ̂ ^uftänbe  in  bem  obern 
ieil  ber  ̂ intergliebmnj^en  (bei  ben  ̂ auötievcn), 
roeld^e  £al)mnef)en  reranlaffen.  ®ö  (^epren  fjicrsu 
au^er  unwoHftönbigen  Verrentungen  unb  ̂ Iscrftnu^ 
d;nngen,  2)eljnungen  unb  ̂ errungen  von  3)ln<<ich\ 
Jit)eumatiömen  uiib  anbre  cnt5Ünblid)e  9ieijungcn 
bebingcnbeih-annjcitöi)org(ingeunb=,3uiliinbc,iueid)c 
bagipüftgelenf  unb  beffcnllmgcbuni^  betroffen  I)abcn. 
3n  vielen  ̂ i^llen  ift  bie  Urjadjc  einer  i^al)m()cit  in 
einer  berartigen,  oft  nur  fd)mcr  ober  gar  nid)t  ge- 

nauer 5U  beftimmciiben  'ilbnormität  ,yi  fudjeii;  ebcnfo 
häufig  bient  ber  Üiiame,  aber  oljue  redeten  (^Jrunb,  jur 

©r!lärung  einer  mel^r  ober  weniger  fc^roierig  erfenns 

baren  Ur'fac^e  be§  SaE)mge|en§  auf  bem  öinterfufi. ^ie  ®rf (Meinungen  ber  ̂ .  ftnb  fefir  oerfdiieben  unb 
meiftrec^t  raenigc^arafteriftifc^;  manfud)tben@runb 
ber  Sal^ml^eit  in  ber  §üfte  unb  ben  bort  gelegenen 
teilen,  menn  bie  Xiere  mit  ber  (So^le  be§  öufg  feft 
auftreten,  bei  ber  ©dirittberaegung  furj  rorroärtä 
treten  unb  ben  Unterfc^enfel  gleic^fam  nac^fc^teppen, 
wenn  in  ben  untern  Steilen  ber  ©liebmaBen  2lbnor= 
mitäten  nid^t  beftel^en  unb  in  unmittelbarer  ober  raeis 
terer  Umgebung  be§  §üftgelenf§  rerme^rte  2ßärme 
unb  ©d^merj  fi§  funbgeben.  2lu§  bemöefagten  ge^t 
jur  ©enüge  ̂ eroor,  bä^  bie  S3eE)anblung  auf  bie  (Sr; 
reid^ung  jeE)r  oer  jc^iebener  ̂ iele  gerichtet  fein  muB ;  ein 
großer  ä^eil  ber  althergebrachten  SKittel,  oom  falten 
Sßaffer  big  su  fc^arfen  ©alben,  eiterbdnbern  unb 
brennen,  vtv'QanH  roefentlich  bem  Umftanb  feinen 
3^uf ,  ba^  mit  ber  S^ii  jum  ̂ eil  bie  bie  Sabml)eit 
bebingenben  ̂ rantheit^suftänbe  jur  2lu?^leid)ung 

gelangen. 
§üftIo^,f.33eden,  ®.  588. 
Mftnerb,f.  33ein,  ©.  627. 
§ÜftttJe5  (Neuralgla  ischiadica,  Ischias  postlca), 

ein  J^emenf^merj,  ber  fic^  in  ber  Flegel  in  ber  ©er 
genb  üon  bem  ©efä^  bi§  jur  ̂^niefe^le  unb  in  bieSOöas 
ben,  von  ba  längg  be§  SBabenbeinS  bi§  jum  äußern 
Knöchel,  jur  ̂ erje  unb  jum  äußern  gu^ranb,  jeboc^ 
feiten  in  ber  gangen  3(u§behnung  be§  3Serlauf§  be§ 
igd)tabifchen3fiero§  bemerflic^  mad^t.  ̂ upzikn  fi^en 
bie  ©chmergen  in  ber  ̂ u^fo^le.  S)a§  Übel  ift  balb 
einfeitig,  balb  beiberfeitig,  rcirb  aber  auch  biefem 
%aU  meift  nur  einfeitig  empfunben.  ber  Siegel 
bilbet  e§  fich  allmählich  au§.  (Eigentümlich  ift  auch 
biefem  Seiben,  mie  aEen  3^?euralgien,  beren  heroor= 
ragenbe§  unb  faft  einjigeg  Symptom  ber  ©djmerj 
ift,  ba^  biefer  le|tere  in  2lnf allen  mit  längern  ober 
fürgern  Raufen  auftritt,  wobei  jeboch  auch  biefen 
ber  franfe  ̂ eil  nicht  ganj  fchmerglo§  ift,  ba§  Sein 
pielmehr  ftet§  in  halber  Mmmung  gehalten  unb  fo 
unterftü^t  wirb.  2ln  ben  ©teilen,  mo  man  ben  5cen> 
an  ben  unterliegenben  Änod^en  anbrüden  !ann,  mie 
5.  S3.  in  ber  Mefehle,  hinter  bem  dloUi-jüc^tl,  am^nö= 
d^el  IC,  ift  er  fd^merghaft.  3""^^^^^"  entftehen  9J(U§= 
!el!rämpfe,  befonber§  in  ben  3ßaben  unb  in  berp^ufes 
fohle,  aud)  allgemeine^  SKugfeljittern.  2)abei  ift  bie 
S^emperatur  be§  33ein§  nid^t  oeränbert,  and)  feine 
©efd;mulft  ju  bemerfen.  ä3ei  längerm  SBcftehen  ber 
^ranfheit  magert  ba§  $8ein  ab,  aber  nur  infolge  bc§ 
5^ichtgebraud^§  beSfelben.  Über  bie  Urfadien  ber 
^§chia§  ift  man  nocfi  im  ©unfein.  S^Jeift  ipirb  eine 
(Srfältung  alö  Urfad/e  angenommen.  5}ae>  3lltcr  üon 
20— 60^ahren  ift  bemÜbel,  luie  überhaupt  ben 'iceur^ algien,  am  meiften  untermorfen.  2;öMid)  roirb  bie 

^^rantheit  eigentlidj  nie;  bod)  t'ann  ein  längere^> 
bauern  berfelbcn,  öftere  ä\>iebertehr  ic.  bie  (>'rnäl)= rung  unb  ba§  3.\>ohlbefinben  be§  33etreffcnbcn  ftören. 
S)ie  Sehaublung  h^t  fid)  jumcift  und)  ber  Urfadje  ju 
richten.  !öei  frifd;em  unb  pliHUichcm  'Jluftretcn  ift  ed 
geraten,  bie  ih*anfen  mit  entfprcdicnber  !i?agcrung 
beö  Ükinö  im  53ett  5U  balten.  9lnfänglid)  thun  falte 
Umfd)läge  bie  bcftcn  ̂ I^ienfte,  nud)  ©dirlipTfopfc  unb 
i^Mutegei  leiften  öftoro  t5ripriefUid)0'?.  ©püter  ftnb 
.S^autrcije,  narfoti|cl)e  ober  berubigcnbe  ober  rci<scnbe 
(Einreibungen,  namentlich  mit(;'^l)loroform,  '^Noratrin» 
falbe  2C.,  aud)  innerlid;  bcruliigenbe  liiittcl,  befonberd 
aber  baö  lUorphium  in  CMcftiilt  oon  fnbfutancn  (Tin» 
fpritumgonempfoblen.  ;>ur  ̂ Widjfur eignen  fid)  umrnte 
ii^übcr,  namcntlicb  'il'ie'Jbaben,  ilNÜbbab,  (^Uiftein, 
5üaben,  3lad)cn  :c.  TlMo  bei  allen  Oienvalgien,  fo  mirb 
aud;  beim  4\  pon  bem  il'cd;fel  bev^  ̂ lufentlialt^ort^i 
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otel  für  bte  Leitung  ber  i^ranf^eit  erioarteu  fein. 
2luc^  oon  ber  SXntoenbung  be§  galoanifc^en  (Strom§ 
auf  ben  franfen  §üftnero  ̂ at  man  pufig  ben  beften 
@rfo[g  ge[e!)en.  ®ine  neue  2lrt  ber  33e^anbtung  ba* 
tiert  feit  ©infü^rung  ber  3fieroenbe^nung  burcl^  ?iuB- 
daum  (1880),  vo^ld)^  anfänglich  glängenbe  ©rfolge 
gerabe  ßei  bem  aufjuraeifen  ̂ atte,  feitbem  aber 
lüieber  oerlaffen  ift. 

§U0/  1)  Sodann  Seonl^arb,  namhafter  fatf)ol 
Zf)toioQ,  geb.  1765  gu  ̂ onftanj,  erhielt  1789  bie 
^riefterraeifie  unb  raurbe  1791  at§$rofeffor  ber  S^^eos 
logie  nach  ̂ reiburg  berufen,  roo  er  11.  SDMrj  1846 
ftarb.  Unter  feinen  gahlreic^en  ©c^riften  erraarb  ftc^ 
Bleibenben  SBert  feine  »©inleitung  in  bie  ©cJirif ten 
be§  Svenen  Seftament§«  (©tuttg.  1808;  4.  2lufr.  1847, 
2  Sbe.).  9}iit  ̂ irfc^er  u.  a.  gab  er  bie  »^eitfc^rift  für 
S;heotogie«  (^reiburg  1839-42,  8  Sbe.)  herauf. 

2)  2lrnolb,  namhafter  W^oIoq,  geb.  26.  Mai 
1832  §u  ̂ ucp  am  ̂ r^el  im  Danton  .Sürich/  »orge- bilbet  gu^ürich,  ftubierte  feit  1850  bort  unb  inSSonn, 
würbe  1855  Hilfslehrer  in  ©tettin,  1856Sel)rer,fpäter 
^rore!tor  am  ©pmnafium  in  äöinterthur  (bi§  1869), 
hamhtn  1866  ̂ rioatbogent  in  Zürich  unb  1869  or* 
bentlicher^rofeffor  berflaffifchen^^hi^o^oö^ß  bafelbft. 

machte „ftch  befonber§  «erbient  burch  feine  2lu§? 
gaben  be§2lnea§  2;acticu§  (Seips.  1874),  »on  ̂ latonä 
»©gmpofion«  mit  2lnmerfungen  (2.2lufl.,  baf.  1884) 
unb  üon  3£enopho"^  »2lnabafi§«  (,baf.  1878;  baju 
»Commentatio  de  Xenophontis  Anabaseos  codice 
C«,  baf.  1878)  unb  »^t)ropäbie«  (baf.  1883).  2lu^er-' 
bem  veröffentlichte  er:  »|[nea§  von  ©t^mphaloS,  ein 
arfabifcher  ©chriftfteller  au§  ftaffifcher  Qtit«  (.ßürich 
1878)  unb  »©tubien  au§  bem  flaffifchen  2lltertum« 
(^reiburg  1881,  §eft  1). 

Hilg.f  bei  naturroiffenfchaftl.  ̂ ftamen  2lb!üräung 
für  ̂ .  m.  Slnf.  t).  Hügel  (f.  b.). 

§iigl>icttii^,  §elb  einer  beutfchen  Dichtung  be§ 
13.  ̂ ah^§-^  gleichfam  bie  ©inleitun^  gum  Söolf; 
bietrich  (f.  b.)  bilbet.  §•/  ou§  ̂ onftantmopel  ftam- 
menb,  gewinnt,  ol§  SJiäbchen  »erJleibet,  unter  bem 
5Ramen  öilbegunt  bie  Sochter  be§  ̂ önig§  2öalgunt 
t)on  ©alnec!,  ̂ ilbburg,  unb  §eugt  mit  ihr  einen 
©ohn,  ber  auägefe^t  unb  t)on  SBölfen  aufgewogen, 
Don  einem  Säger  mieber  aufgefunben  unb  2Bolf= 
bietrich  genannt  mirb.  3Balgunt  willigt  in  bie  @h^ 
?nit  ber  Sßeib  unb  ̂ inb  in  feine  Heimat  führt. 
'@ine  fpätere  g^ortfe^ung  erzählt,  wie  nachbem  er 15  ̂ ahre  oermählt  ift,  üon  Olfan  t)on  35abilonie  mit 
^rieg  überwogen  wirb,  wie  ̂ aifer  Drtnit  ben  ̂ xxi^ 
üon  H-  »erlangt,  unb  führt  bie  ©efchichte  bi§  ju  Hug^ 
bietrich^  Sobe.  ®ag  ©ebicht  in  .ber  altern  ©eftalt  ift 
in§aupt§  »3eitfchriftfürbeutfche§2lltertum«  (Sb.5) 
^ebruöt;  bie  erweiterte 2)id^tung  gab Dch§le  (©tuttg. 
1834),herau§.  ©inewahrhaft  bi^terif  che  (Erneuerung 
ber  ©age  lieferte  2B.  H^r^  »§ugbietrich§  ̂ raut^ 
fahrt«  (©tuttg.  1863). 

^üßcl,  f.  33 er g,©.  718. 
^itget,  1)  ®rnft  ®ugen,  Freiherr  oon,  würt; 

temberg.  ©eneral,  geb.  26.  Wäx^  1774  ju  Subwigg; 
bürg,  ©ohn  be§  württembergifchen  ©eneralfelbjeug* 
meiflerä  ̂ oh-  2lnbrea§  ü.  §.  (geb.  1734,  geft. 
1807),  beffen  Humanität  ber  dichter  ©chubart 
feinen  »©ebichten  au§  bem  ̂ er!er«  ein  ehrenbeS 
^en!mal  gefegt  hot,  trat  1785  al§  Fähnrich  in  ba§ 
Siegiment  feinet  SSaterS,  nahm  al§  Seutnant,  feit 
1793  al§  Oberleutnant  an  ben  ̂ ^elbjügen  oon  1792 
bi§  1800  teil  unb  ftieg  bi§  gum  Hauptmann,  1806 
8um  3)laior.  W  a)?ilttär!ommiffar  in  ba§  franjös 
fifche  Hauptquartier  beorbert,  wohnte  er  ben  ©chlach- 
ten  bei  ©^lau  unb  grieblanb  fowie  im  ̂ Jelbäug  üon 

1809,  ebenfatt§  im  H^Juptquartier  ̂ Rapoleong,  ben 
©chlachten  bei  ®ggmühl,  SlSpern  unb  Söagram  bei 
unb  würbe  jum  Generalmajor  ernannt.  2ln  bem^ug 
nach  ̂ iu^lanb  nahm  er  al§  ̂ ommanbeur  einer  ̂ n* 
fanteriebrigabe  teil  unb  zeichnete  ftch  in  ben  ©chlach= 
ten  bei  ©molen§!  unb  9!)Zofai§!  rül^mlid^  au§.  ©e* 
funbheit§rüc!fichten  nötigten  ihn,  im  2luguft  1813 
feinen  2lbfchieb  gu  nehmen;  boch  trat  er  fchon  1815 
wieber  in  ben  aftioen  S)ienft,  würbe  in  ba§  ̂ mi^U 
quartier  2Bellington§  beorbert,  machte  bie  ©chlacht 
bei  SBaterloo  mit,  war  'Hann  württembergifcher  SSe* üollmächtigter  bei  ben  griebenäüerhanblungen  in 
^ari§,  würbe  nach  feiner  3ftütffehr  jum  ©eneralleut* 
mni  unb  Sßigepräfibenten  be§  ̂ rieg§bepartement§ 
unb  1817  äum  ̂ räfibenten  beö  ̂ riegSminifteriumS 
ernannt.  folcher  hatte  er  wefentlichen  2lnteil  an 
ber  neuen  Drganifation  be§  württembergifchen  SSix- 
meeforp§.  1820  ernannte  ihn  ber  ̂ önig  gum  SJiit- 
glieb  ber  Cammer  ber  ©tanbe^hei^ren  unb  1829  gum 

Ä'rieg§minifter.  ̂ m  ©eptember  1842  lie^  er  ft(^  in ben^uheftanb  oerfe|en  unb  jog  ftch  fpäternach^irch« 
heim  u.  %.  5urü(J,  wo  er  30.  Wäx^  1849  ftarb.  — 
©ein  ©ohn  ̂ arl,  Freiherr  t)on  H-/  9^ö.  24.  SKai 
1805,  war  üom  Dltober  1855  bi§  ©eptembe.r  1864 
3}iinifter  be§  !öniglichen  H^ufeS  unb  ber  auswärtig 
gen  Slngelegenheiten  unb  ein  eifriger  SSerfechter  ber 
unfruchtbaren  mittelftaatlichen  ̂ olitiJ.  ®r  ftarb 
29.  3Jiai  1870  in  ©tuttgart. 

2)  ̂ arl  2lleEanber  2lnfelm,  Freiherr  t)on, 
3^eifenber,  geb.  25.  2lpril  1796  gu  9^egen§burg,  ftu= 
bierte  feit  1811  in  H^t^elberg  3techt§wiffenfchaft, 
machte  bann  bie  ̂ elbäügel813— 15  in  beröfterreic^i^ 
fchen  2lrmee  mit,  nahm  1821  an  bem  ̂ ^elbgug  gegen 
S^ieapel  teil  unb  blieb  in  3^eapel  al§  2lttache  ber  öfter* 
reichifchen  ©efanbtfchaft  bi§  1824.  ©arauf  lebte  er 
al§  ̂ ^Jrioatmann  guSBien,  mit  naturwiffenfchaftlichen 
©tubien  bef  chäftigt,  befuchte  1830®nglanb  unb  "^xmh reich  t^^at  1831  t)on  S^oulon  au§  eine  größere 
3ftetfe  an,  auf  welcher  er  mit  längerm  ober  fürgerm 
2luf enthalt  ©riechenlanb,  ̂ g^ipten,  SSorberafien, 
3^Jorbafrifa  (wo  er  in  Tripolis  bie  ©holeraüberftanb), 
Dftinbien,  ©e^lon  (wo  er  fünf  3JJonate  lang  üerweilte), 
9f?eufeelanb,  bie  Philippinen  /  i>ag  ̂ aplanb  befuchte 
unb  üon  bort  erftl837  nach  ©uropa  gurüd^fehrte.  25ie 
reichen  ©ammlungen  für  3^aturwiffenftf;aften,30'lün5; 
funbe,  ©thnographiejc.,  welche  er  jurüdbrachte,  wur* 
ben  für  bie  faiferlichen  Kabinette  unb  bie  Hoföiblio* 
thef  in  Sßien  angekauft.  H-  üeröffentlichte  über  feine 
Steife:  »^afchmir  unb  ba§  9ieich  ber  ©ief « (©tuttg. 
1840-48,  4  33be.);  »S)a§  ̂ abul--S8ecfen«  (SBien  1851 
bi§  1852,  2  S3be.)  unb  »S)er  ©tille  Dgean  unb  bie 
fpanifchen  Sefi^ungen  imDftinbifchen2lrchipel«  (baf. 
1860).  @r  lebte  feit  feiner  Slüdfehr  gu  Hie^ing  bei 
äöien,  ma(Jte  1849  ben  italienifchen  %^i^^xo^  unter 
^abe^fp  mit,  war  1850—59  öfterreichif$er@efanbter 
in  ̂ lorena,  1860  —  69  in  SBrüffel.  ®ann  in  3iuhe-' ftanb  tretenb,  lebte  er  meift  in  ©nglanb  unb  ftarb 
2.  ̂ uni  1870  in  SBrüffel. 

Hügelgräber,  f.  ©räber,  prähiftorifche. 
Hugenotten  (frang.  Huguenots),  S3enennung  ber 

frang.  ̂ roteftanten,  welche  au§  (Senf  ftammte,  wo 
im  ̂ ampf  mit  ©aootjen  bie  freiheitlich  gefinnte,  ber 
9ieformation  gugethane  Partei  ftch  (Sibgenoffen  ober 
Huguenots  (nach  ihrem  Haupte,  bem  ̂ Bürger 
gue§)  benannte;  ber  S^ame  ging  fobann,  anfangs! 
(1560)  al§  ©pottname  ber  ©egner,  auf  bie  frangöft-- 
fchen  ̂ roteftanten  über,  welche  bie  Sieformation  t)on 
(SJenf  empfingen,  ©chon  fehr  früh  gab  e§  in  ̂ ran^ 
reich  9lnhänger  Suther§.  Sef^ore,  Srifonnet,  ̂ Jarel, 
Slouffel  »erbreiteten  proteftantif(|e  Sehren;  e§  ent« 
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ftonben  jogar,  BefonbeiS  unter  bem  ©d^u^  ber  jlöni- 
^in  2Jiargarete  üon  ̂ amvva,  ber  ©c^roefter  be§ 
tiigS  ̂ ron5  L,  in§ge^eim  lut^erif c^e  ©emeinben.  ^o(i) 
grö^ern  Slnflang  unb  3Ser&reitung  fanb  bie  Seigre 
SatüinS;  feine  Stuffaffung  be§  ̂ roteftanti§mu§  er^ 
wavh  ftc^  befonberg  unter  bem  Slbel  unb  bem  ̂ Diittel; 
■ftanb  jaltreid^e  2tn^änger.  f^ranj  I.  befaJil  graar  bie 
^onfigfation  affer  reform atorifc^en©d^rif ten  unb  U-- 
bro^te  bie  S^eilne^mer  an  proteftantifc^em  ®otte§^ 
bienft  mit  Xobegftrafe,  »ermoc^te  jebod^  ber  3lu§= 
breituna  ber  reformierten  Se^re  nic|t  ®in^alt  ju 
i^un.  ̂ einric^  IL  a^mte  bem  SSater  mit  oermanbten 
®biften  md}  tro^  feiner  SSerbinbung  mit  ben  beut^ 
ic^en  ̂ roteftanten;  er  erlief  1555  ein  @bift,  welches 
<bie  ̂ .  mit  ber  ©träfe  be§  ̂ euertobeg  bebro^te;  md) 
4)em  fJriebenSfd^lu^  von  ©ateau  =  ©ambrefi§  1559 
fteUte  er  fic^  mit  befonberm  ©ifer  bie  2lu§rottung 
ber  ̂ e^erei  in  feinem  Sanb  pr  3lufgaBe.  2)ennoc| 
'oermel^rten  fid^  bie  Slnpnger  ber  Se^re  ©alt)in§  in 
granfreic^  fo,  ba^  fie  bei  §einric^§  II.  3;ob  2000  ©e= 
«teinben  ääljlten,  raeld^e  fic^  ju  einem  gemeinfc^aft-- 
Iicf;en  ©taubengbefenntniS  unb  ©otteSbienft  oer^ 
einigten. 

2)er  ganj  unter  ber  Seitung  ber  ftreng  fat^otifc^cn 
©uifen  ftel^enbe  iunge  ̂ önig  «^ran^  II.  errid^tete 
1559  bei  jebem  Parlament  eine  befonbere  ̂ ommif- 
fion,  Chambre  ardente  genannt,  meiere  bie  ̂ ott= 
giel)ung  ber  ̂ e^erebifte  überraac^en  foffte.  ̂ nbe§ 
bie  allgemeine  Oppofition  gegen  bie©uifen  ermutigte 
bie^.gumSBiberftanb.  ^a,  einS^eitbegcaloiniftifc^en 
"2lbel§  unter  Sa  3f?enaubie  plante  1560  einen  2lnfd)[ag 
-gegen  ba§  9iegiment  ber  SSrüber  (SJuife;  er  befc^Io^, 
■^em  Ä'önig  ein  ©efud^  um  freie  3flettgiongübung  unb 
•Entfernung  ber@uifen  oom^of  ju  überreichen;  follte 
^beibcg  oermeigert  merben,  fo  beabfic^tigte  man,  bie 
^uifen  feftäune^men  unb  ben  ̂ önig  ju  jraingen,  ben 
calüiniftifd[;  gefinnten  33rübern  33ourbon,  bem  ̂ önig 
'Slnton  von  S^laoarra  unb  bem  ̂ ringen  Submig  »on 
*©onb^,  bie IRegierung  ju  überlaffen.  ®er  ̂ lan  marb 
jeboc^  »erraten,  ber  ̂ önig  entflog  mit  bem  §ofe  oon 
IBIoiS  nach  2lmboife  unb  ernannte  ben  ̂ erjog  ̂ ranj 
s)on  ©uife  jum  ©eneralftatt^alter  be§  3fleich§.  S)ie 
SSerfchroornen  mürben  beim  Singriff  auf  2lmboife  gu; 
riicfgefc^lagen  unb  fielen  teil§  im  ̂ ampf,  teil§  mur: 
:ben  fie  |ingerid^tet.  2)ennod^  f^ob  im  SiRai  1560  ba§ 
'Ebift  von  Stomorantin  bie  Chambres  ardentes 
-auf  unb  »erbot  blo^  religiöfe  SSerfammlungen  unb 
'öffentlichen  eoangelifdjen  ®otte§bienft  ̂ m  2luguft 
1560  ftellte  ber  2lbmiral  ©olign^  in  ber  ̂ ßerfamm^ 
»Iun0  ber  9^otabeln  ben  2lntrag,  ben  3ieformierten 
.^HeligionSfreiheit  ju  geroäliren.  ®er  ̂ ^e^d;lu^  ber 
•^Serfammlung  aber  werf  chobbiefe2lngelegent)eitebenfo tüie  bie  anbcrn  firchlidjen  ̂ ^^^agen  auf  ben  9leid^gtag, 
ber  im  ©ejember  in  Drl^an§  ftattfinben  foUte.  Um 
58efchlüffe  beSfelben,  meldte  bie  ateformierten  begün= 
fügen  fonnten,  ju  üerl)inbern,  mürben  bie  fdpn  ©nbe 
Oftober  in  Orleans  erfcheinenbenSBourbonen  auf  3ln-' 
trieb  ber  ©uifen  oerljaftet  unb  6onb^  megen  3lnteilg 
an  ber  Sßerfdjiüörung  jum  ̂ ob  oerurteilt.  2)er  ̂ ob 
'grdnj'  II.  (5.  2)6}.),  nad)  melchcm5ktl)arina  oon9JZe= 
biciS  für  ihren  unmünbigen  ©ohn  Karl  IX.  bie  Sei- 
äung  be§  ©taatg  erhielt,  werhinberte  bieS^oHftvecfung 
beS  Urteilt. 

Katharina  jeigte  fid^,  ben  aUgu  großen  (Siufluf? 
hzx  ©uifeu  fürchtcnb,  ben  ."p.  fchcinbav  geneigter; 
-fie  erhob  2lnton  oon  5?ai)arra  flUni  C^ionovalftatt= 
j)alter  beg  Königreiche,  ̂ icfj  ©onbc  n>icbor  frei  unb 
i^og  bie  gemöfjigten  $olitifcr  beibcr  ̂ ^(Uteien  in 
bie  ̂ Regierung,  '^m  ̂ uli  1561  crfrhicu  ein  (ibift, 
loeld^eä  bie  2:obc§ftrafe  für  Ke^jcvci  nbfchaffte,  unb 

um  bie  ©treitig!eiten  gmifchen  Katholifen  unb  9^8^ 
formierten  oöllig  beizulegen,  mürbe  ju^oiff^  imSep^ 
tember  1561  ein  SteligionSgefpräch  smifchen  betben 
Parteien  gehalten.  S)er  ̂ auptoerfechter  ber  fatholi^ 
fd;en  Sehre  mar  ber  Karbinal  oon  Lothringen,  ber 
berSteformierten^theoborSeja.  2)a§@efprä^  führte 
aber  nicht  bie  angeftrebte  ©inigung  herbei.  fo^ 
gen.  2;riumoirat,  raeld^eS  au§  bem  ̂ ergog  oon  ©uife, 
bem  ßonnetable  oon  SJiontmorenct)  unb  bem  aTcar: 
fchall  o.©aint'2lnbrebeftanb,  arbeitete  auf  bie  gemalt^ 
fame  Unterbrüdung  ber  Sfleformation  hin  unb  raupte 
aud)  2tnton  üon3^aoarraben§.  abfpenftig  gu  machen. 
2ll§  nun  auf  2lnraten  be§  Kanglerg  S'^opital  Katha^ 
rina  burd|  ba§  (gbift  oom  17.  ̂ an.  1562  ben  ©aloi^ 
niften  freie  2lu§übung  ihre§  ®otte§bienfte§ ,  jeboch 
nur  außerhalb  ber  ©täbte,  geftattet  hatte,  fchritten 
bie  ®uif en  jur  S^hat.  ̂ ranj  oon  ©uife  überfiel  1.  aJJärj 
1562  bei  ̂ aff^  eine  Slnjahl  oon  bie  in  einer  ©cheune 
©ottegbienft  abhielten:  ba§  SSlutbab  oon  SSaffp 
mar  ba§  ©ignal  gum  ̂ ^rieg  (erfter  Hugenotten; 
frieg),  '^k  ©uifen  entführten  ben  König  unb  bie 
Königin^aJiutter  oon  ̂ ontainebleau  nach  $ari§,  um 
fie  in  ihrer  ©emalt  gu  höben.  ®er  ̂ ring  oon  (Eonbe 
trat  nun  an  bie  ©pi^e  ber  §.  unb  befe|te  mit  3000 
©belleuten  bie  grö^tenteilg  proteftantifche  ©tobt  Cr? 
leang,  um  fie  gu  feinem  Sßaffenplalj  gu  mad^en.  2lu§ 
allen  teilen  be§  Sieich^  trafen  Seitritt§erflärungen 
ein,  unb  in  oielen  ©tobten  bemvächtigten  fich  bie 
be§  3^egiment§.  2lu§  ©eutfchlanb  unb  ©nglanb  fam 
ihnen  §ilfe,  mährenb  ben  Katholifen©chmeiger©ölb- 
ner  unb  fpanif^e  Gruppen  gugefanbt  mürben.  2lm 
19.  ®eg.  trafen  bie  Katholifen  mit  ben  ö.  bei  ̂ r)reu5 
gufammen  unb  befiegten  ßonbeg  §eer.  ̂ ie  Katbo; 
lilen  oerloren  ben  9)Zarfchall  o.  ©aint=2lnbre,  ber  ers 
fchoffen,  unb  ben  ßonnetable  oon  3)iontmorenc^,  ber 
gefangen  genommen  mürbe,  bie§.  bagegen  ben^rin= 
gen  oon  ©onbe,  ber  in  ©efangenfchaft  geriet.  S^er 
§ergog  oon  ©uife  \d)Viit  nun  gur  Belagerung  oon 
Orleans,  fiel  aber  18.  ̂ ebr.  1563  oor  biefer  ©tabt 
burch  SO^euchelmorb  (f.  ©uife  3).  Katharina  oon 
ailebiciS  fd^lo^  hiei^<iwf  1^.  3[)^ärg  mit  ben  Sieformier: 
ten  einen  S3ergleich,  ber  burch  bag  (gbift  oon  2lm-- 
boife  oom  19.  SJiärg  beftätigt  mürbe;  e§  mar  ein 
3fieligion§friebe,  in  meld^em  ben  ö-,  mit  SluSnabme 
oon  ̂ arig  unb  einigen  anbern  Segirten,  freie  3ie= 
ligionöübung  geftattet  mürbe. 

®ie  König  in  ;2Rutter  mar  jebod;  nidjt  gefonnen, 
bie  33eftimmungen  be§  ̂ -riebenS  oon  3lmboiic  gemif^ 
fenhaft  einguhalten;  fie  mollte  bie  3}?adjt,  melclie  bie 
©uifen  befeffen,  nid}t  an  bie  g^ührer  ber  H. übergeben 
laffen:  burd;  ©rläuterungen  beö©bift§  üon3lniboife, 
mie  g.  fchon  in  bem  ßbitt  oon  JHoufüllon 
(4.  9lug.  1564),  mürben  bie  gemadjtcn  Kon5cffionen 
meiftenteilö  illuforifch  gemacht.  ®er  3^'^  ̂ Ubag,  bei 
1565  mit  Katharina  in  93ai;onne  eine  .^ujnnnnen^ 
fünft  hotte,  nach  {^-lanbcrn  unb  feine  ©cmaltma|= 
regeln  gegen  bicnicbcrläiibiichcn'|sroteftanten  crivcd-- 
ten  in  ben.H.bieÜk^fovgni^J  oor  gleichem  ii>ovgcben  ber 
fran^öfifchen  (i^ieumltfmbcr.  ̂ I»"ahcr  fnüpftcn  C5on<>e unb  ber  9lbmiral  o.  (£oligni)  micbcr  iiHnbinbungcn 
mit  ©nglanb  unb  ben  bcutfd^cn  '|Uotcftnntcn  an  unb 
befchloffen,  bcu  König,  ber  in  iiionccauj  bei  IWnuijr 
,s>of  bielt,  in  ibvc  CMouuilt  gu  bringen,  ̂ cr  'l.Uan  uuuti 
icbocl)  ucrviitcn, unb bcv.\.Hif  entfloh imd) "^soriv^.  Ii onb^ 
belagerte  ihn  bafelbft  fccbv^  "ilUniion  lang  unb  lieferte 
bann  gegen  Wontniorencn  lO.^iiou.  15(i7  bio  ©djladit 
bei  ©"t.=^cni»J  (gmciter  .saugen ottenlviegV  Öonbc 

I  gog  fid)  barauf  burd)  bie  LM)anipngne  nad)  iL'otbvingen 
'  gni'üd,  mo  \0,(M\)  lliJann  bcutfdic  i.Mlfc-truppen  unter 
bem  furpfälgifd)eu  '^Uinjen  o^hi^'^i  Kafimir  ju  ihm 
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fiteren,  unb  rüdEte  im  ̂ thxnav  1568  toiebev  üor  ̂ ^a-- 
ri§.  2)te  ̂ at^olifen  erJ)ietten  3"3"9  '^on  2{(öa  au§ 
ben  9^teberlanben.  2)ennoc^  Jrfjlo^^^at^arina  mit  ben 
§.  ben  «^rieben  »on  Songjumeau  23.  SRärj  1568, 
lüelc^er  bie  aSeftimmungen  be§  j^-riebeng  oonÄßoife 
öcftätigte  unb  allgemeine  2lmneftie  oer^ie^.  ©c^on 
nad^  fec^S  WlomUn  aber  brac^  ber  MrgerMeg  von 
neuem  au§.  ®er  §a^  ber  Jat^oltfc^en  55olf§maffen 
gegen  bie  ben  biefe  burd^  il^re  ftrcnge  2l6gefc^(of; 
fen^ett,  i^re  arifto!ratifc^e  ̂ attung  unb  i^r  fdjroffeS 
2luftreten  gegen  ben  fat^oUfd^en  ̂ ultu§  erregt  i)aU 
ten,  fam  in  »ielen  blutigen  ©ewattt^aten  jum  3lu§= 
bruc^.  Sonbe  unb  ©otign;)  flogen  nad^  Sa  3fioc^eHe; 
in  biefe  <Stabt,  bie  nun  ba§  Hauptquartier  ber  Ste-- 
formierten  rourbe,  begab  fid^  au(|  bie  Königin  ̂ O; 
[)anna  üonS^aoarra  mit  il^rem  15jäl^rigen<So]§n§eini 
ric^  oon  Searn.  ̂ ui^  Httterftülung  ber  gab  bie^ö= 
nigin  von  ©nglanb  ©elb  unb  (SJefc^ü|e;  auc^  famen 
öitptruppen  au§  bem  proteftantifc^en  ®eutfc^(anb 
(britter^ugenottenfrieg).  3ltteininber(Sd^tad^t 
bei  ̂ arnac  in  Slngoul^me  13.  aJiärg  1569  fiegten  bie 

Äat^^olifen  unter  ber  ̂ ü^rung  be§  3)larfc^aII§  üon 2^aoanne§  unb  be§  <per3og§  ̂ einric^  von  2ln|ou,  fpä= 
tern^önig§§einric^ni.  ßonbe  rourbe  gefangen  unb 
von  einem  Offizier  ber  ©c^raeigergarbe  meuc^Iing^ 
erfc^offen.  ̂ o^anna  non  Sfcaoarra  berief  hierauf  eine 
SSerfammlung  ber  9?eformierten  nac^  Sognac,  belebte 

beren  Mut  burd^  eine  begeifternbe  3^eb'e  unb  [teilte i^ren  ©ol^n  ̂ einric^  »on  ̂ earn  unter  ©olignt)§  Sei: 
tung  an  bie  ©pi^e  be§  §eer§.  ®iefe§  nerftärfte  fic^ 

bur^  ein  §ilf§forp§  von  11,000  ®eutf(^en,  raeld^eg' juerft  ber  ̂ifalggraf  SBolfgang  von  ̂ weibrütf en  unb 
nad^  beffen  Xobe  ber  ©raf  SSolrab  von  3Ran§felb  be? 
fertigte,  belagerte  jebod^  $oitier§  fec^§  SBoc^en  lang 
üergeblid^  unb  erlitt  3.Dft.beiarconcontour  in^oitou 
burc^  ben  ̂ ergog  üon  Slnjou  eine  ̂ iieberlage.  3öä§* 
renb  bie  ̂ at^olilen  ©t.j^ean  b'2lngelt)  belagerten 
unb  eroberten,  gog  ßolignr)  au§  ©nglanb,  ̂ eutfc^; 
lanb  unb  ber  ©c^raeij  neue  SSerftärfungen  an  fic|, 
na^m  mit  §ilfe  berfelben  9^tme§  unb  entfette  Sa  dlo- 
c^elle.  ̂ ur5  barauf  fc^lugen  Sanoue  unb  ©olignt)  bie 
föniglid^en  Struppen  (Quni  1570)  bei  Sucon  unb  2lr= 
nat)  le  ̂uc.  9^un  gelangte  eine  gemäßigte  Mtel^ 
partei,  bie  ̂ olitifer,  gur  Geltung ,  n)el(fte  auf  ftaat^ 
liebem  aSoben  bie  ©egenfä^e  auSjufö^nen  gebac^te. 
3f)r  war  8.  Slug.  1570  ber  §riebe  ju  ©t.s©ermain 
en  Sai)e  gu  oerbanfen,  burc^  raelcfien  rcieberum  aU^ 
gemeine  2lmneftie  unb  üottfommene©lauben§freil^eit 
garantiert,  ben  ö.  auc^  3fieligion§übung  in  i^ren  ̂ e; 
fi^ungen  unb  in'gwei  ̂ lä^en  eineö  jeben  ©ouüerne; ment§  geraä^rt  unb  i^nen  ju  größerer  ©ic^er^eit  bie 
üier  feften  ̂ lä| e Sa 9^o ereile,  Sa©l)arite,  Moniauhan 
unb  ©ognac  übertaffen  raurben. 
Um  ba§  SSertrauen  ber  3fieformierten  ju  geroin; 

nen,  "rourbe  von  feiten  be§  §of^  bie  SSermä^lung  ber ©c^roefter  ̂ arl§  IX.,  2Jlargarete,  mit  §einric^  von 
9?aoarra  roieber^olt  in  2lnregung  gebracht;  auc^ 
fnüpfte  ̂ arl  IX.  mit  ber  Königin  üon  ©nglanb  Un- 
terl) anbiungen  an,  meldte  eine  gemeinfc^aftlie^e  Un= 
terftü^ung  be§  nieberlänbifc^en  3lufftanbe§  gerbet? 
führen  füllten,  ßolignt)  rourbe  ber  Oberbefehl  über 
ba§  p  biefem  ̂ md  auSjurüftenbe  franjofifc^e  §eer 
gugefagt  unb  er  mit  ©^renbegeigungen  aller  Slrt  über; 
läuft,  ̂ n  ganj  ̂ ranfreic^  trat  an  bie  ©teile  be§ 
frühem  roißfürlic^en  ̂ erfa^renS  gegen  bieSln^änger 
ber  reformierten  ̂ ird^e  mit  einemmal  bie  oollfte  Un- 
parteilic^feit.  D§ne  Slrgrool^n  begab  fid^  bal)er  bie 
Königin  ̂ o^anna  im  ̂ ^rüliia^r  1572  mit  bem  ̂ rin; 
gen  §einrid^  von  ©onbe  (f.  ©onbc  2)  unb  mit  §ein; 
ric^  »on  ̂ Raoarra  nad^  $ari§,  um  ber  S^ermä^lung 

tenfrieg,  ̂ arifer  SBlut^od^jeit). 

be§  le^tern  mit  ber  ©d^roefter  be§  Königs  beijuroo^i 
nen.  ßofjanna  ftarb  jeboc^  plö^lid^  4.  ̂ uni,  roie  bie 

fpäter  behaupteten,  infolge  oon  SSergiftung.  ®ie 
Vermählung  rourbe  17.  2lug.  1572  üoösogen.  ®ine 
SO^enge  oornehmer  §.  roaren  baju  eingelaben  unb 
fanben  fid^  bereitroillig  in  ̂J^avi§>  ein.  ̂ ^)v  öaupt  ©o* 
iign^  üerf ehrte  mit  bem  jungen  ̂ önig  fehr  mtim,  bie 
Seitung  ber  frangöfifchen^olitif  fchien  ihm  äujuf  allen. 
®ie  ̂ atholifen  fahen  mit  roachfenbem  ̂ ngrimm  bies 
fen  aSorgängen  ju;  Katharina  roollte  cor  aUem  6os 
lign^  befeitigen,  ber  ihre  ̂ errfchaft  über  ben  ̂ önig 
gefährbete.  2ln  ©olign^  ergingen  einigemal  2Bar= 
nungen,  allein  er  bta^t^U  fie  nid^t.  ©elbft  al§  ihm 
22.  2lug.  beim  ̂ a^f)aüit%tf)zn  burch  einen  a3üchfen= 
fchufs,  ber  au§  einem  guiftfchen  §au§  fam,  ber  feiges 
finger  ber  redeten  §anb  jerfd^mettert  unb  ber  linfe 
2lrm  uerrounbet  roarb,  fd()öpfte  er  fein  SRifetrauen, 
jumal  ihm  ber  ̂ önig  bie  t^erglid^fte  Teilnahme  be; 
geigte;  er  felbft  beruhigte  bie  aufgeregten  ©emüter 
feiner  @lauben§genoffen.  ^ebe  3Sorfid^t§maf;regel 
rourbe  au^er  ad^t  gelaffen.  Katharina  fürd^tete  aber 
bie  9?ache  ber  unb  befchlo^,  ihnen  juoorjufommen. 
2lm  23.  2lug.  hielt  bie  fatholifche  Partei  bie  le|te 
^Beratung  über  ihren  9Jiorbplan.  ̂ Der^önig,  feine 
SOf^utter,  bie  ̂ ergöge  oon  Slnjou,  uon  ©uife,  oon  9?e= 
oer§,  oon  2lngoulSme,  ber  fanatifche  SJlarfchall  oon 
2;aoanne§,  ber  ©raf  oon  ̂ ie^  unb  ber  (Sro^iegel; 
beroahrer  Sirago  nahmen  an  berfelben  teil.  SDian 
einigte  ftch  über  bie  ©rmorbung  aller  nur  ̂ ein^ 
rieh  oon  ̂ flaoarra  unb  ber  ̂ rinj  oon  ßonbe  follten 
oerfchont  bleiben;  bie  SÜRaffen  beS^arifer^öbel^  foll« 
ten  pr  SSollbringung  ber  SSlutthat  aufgerufen  roer* 
ben.  ̂ n  ber  Stacht  oor  bem  24.  2lug.  (einem  ©onn« 
tag),  ber  §9artholomäu§nad^t  (la  Saint-Barthe- 
lemy),  fanb  ba§  unerhörte,  gräfliche  ®reigni§,  bie 
fogen.  ̂ arifer  33luthoch8eit,  ̂ tatt  ®er  ̂ erjog 
oon  ©uife  hatte  im  5Ramen  be§  ̂ önig§  ben  ©hefö  ber 
^arifer  ̂ ürgerroachen  ben  ̂ ^efehl  erteilt,  ihre  äJlann* 
fchaft  gegen  äRitternacht  oor  bem  BtaU^^au^  ju  oer* 
f  ammeln,  unb  teilte  ihnen  bort  ben  3)iorbplan  mit.  ©o* 
balb  um  TOternad^t  bie  ©turmglodEe  oon  ©t.-^Öer; 
main  raiugerroiS  ertönte,  eilte  ber  ̂ erjog  oon  ©uife 
an  ber  ©pi^e  oon  300  ©olbaten  nach  ber  Sßohttung 
be§  an  feinen  SBunben  noch  leibenben  2lbmiral§  oon 
©olignt)  unb  lie^  biefen  nieberftechen.  Unter  bem 
Säuten  ber  ©turmglocfen  burchftreif ten  bie  3Jlörbers 
banben  bie  ©trafen  ber  ©tabt.  Sluf  bie  ©trafie  ge* 
fcheucht,  fielen  oiele  burch  ©chüffe  auä  ben  ?5en« 
ftern;  bie  anbern  rourben  in  ben  Käufern  aufgefud^t 
unb  niebergemad^t.  ©elbft  im  Sonore  rourben  blu* 
tige  ©reuelfgenen  in  9Jlenge  aufgeführt.  3Sor  bem 
©chloBthor  bilbeten  bie  föniglichen  ©arben  ein  ©pa* 
lier  unb  töteten  jeben,  ber  entfliehen  roollte.  Äönig 
^art  felbft  fd^rie  feinem  ©d^roager  Heinrich  unb  bem 
^^^ringen  oon  ©onbe  entgegen:  »2JJeffe,  ̂ ob  ober  Sa; 
ftille!«  Seibe  fchrouren  ihren  ©lauben  ab.  ̂ a,  ̂ art 
foll  fogar  felbft  au§  einem  ̂ enfter  feines  ©d^loffeS 
auf  bie  fliehenben  gefchoffen  haben.  äRehrere  %aQt 
lang  bauerte  ba§  SDlorben.  @§  famen  auch  nicht  roe; 
nige  Äatholifen  burd^  ba§  ©d^roert  ihrer  @lauben§; 
gehoffen  um,  benn  3^aubgier,  ©iferfucht  unb  anbre 
niebrige  Seibenfehaften  hatten  in  jenen  S^agen  ben 
freieften  ©pielraum.  S)er  ̂ önig  unb  feine  aJJutter 
burchroanberten  mit  ben  Röfleuten  bie  mit  Seid^en 
angefüUten  ©trafen.  ®ie  meiften  ©tatthalter  in  ben 
^rooinäen  festen  auf  be§  ̂ önig§  SSefehl  ba§  «^arifer 
Slutbab  fort;  etroa  20—30,000  rourben  in  ganj 
i^ranfreich  innerhalb  ber  nächften  fed^§  3öochen  um* 
gebrad^t.  ̂ Der  ̂ apft  ©regor  XIH.  oeranftaltete  ju 
®^)vm  biefer  ̂ e'^eroertilgung  ̂ Danffefte  unb  lie| 
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Sßünäeji  5U  i^rem  3lnbenf en  f dalagen  mit  ber  ̂ nfc^rif t : 
»HugonotoiTim  strages« ;  8.  ©ept.  feierte  ber  ̂ av^ 
binai  t)on  Sot^ringen  in®egenn)Qrtbe§  ̂ apfte§  einen 
2)anf gotteöbienft  für  bie  iöefeitigung  alfer  ̂ e|er,  bie 
in  ̂ ranfreic^  mit  ©inem  ©rfilag  erreicht  raorben.  2)er 
j^önig  ̂ atl  |atte  erft  niefit  ben  Tlut,  al§>  ben  Ur^ 
lieber  be§  ?ßarifer  S(iit6abe§  p  befennen,  wnb  raoHte 
bie  ©c^ulb  auf  bie  ©uifen  fc^ieben;  bod^  fc^on  am 
brieten  2^og  nac^  ber  %f)at,  26.  2Iug ,  gob  er  oor  bem 
öerfammelten  J^artament  ju  ̂ari§  bie  (SrHärung  ah, 
er  f)abe  bie  2;ötung  ©oligntiä  unb  feiner  2ln^änger 
begf)aib  befolgten,  meit  fie  ̂oc^oerräterifc^e  Untere 
nc^mungen  gegen  i§n  unb  fein  §au§  im  «Sc^ilbe  ge= 
fü^rt  Ratten. 

2)ie  über  bie  ̂ .  »ertjängten  ̂ roffriptionen  l^atten 
jebod)  nic^t  ben  gerefften  ©rfolg.  SSiele  entfamen 
ben  9J?e|eIeien  unb  »erteibigten  fic^  von  nun  an  mit 
bem  aJiute  ber  SSersmeiflung.  ̂ n  3Jiontauban,  2a 
(^^)Ux^,  9fitme§,  2a  ̂oc^eKe  unb  allenthalben,  wo  fid^ 
bie  ftar!  genug  füllten,  üerfc^loffen  fie  ben  fönig^ 
liefen  Gruppen  bie  3^§ore.  2a  ©ptre  mürbe  oon  ben 
.tat^olifen  ad^t  SJ'Jonate  lang  oergeblicf;  belagert, 
©benfo  oerfud^te  ber  ̂ erjog  von  Slnjou  üergebtic^, 
SaStoc^ette,  meld^eg  ben  eine  bequeme  ̂ crbinbimg 
mit  ©nglanb  fieberte,  in  feine  ©eroalt  ju  befommen ; 
neun  ©türme  fc^lugen  bie  belagerten  fiegreid^  gurücf, 
unb  e§  enbete  biefer  ̂ ampf  (vierter  Hugenotten: 
!rieg)  enblic^  bamit,  ba^  auf  bie  9^ad|ri§t  oon  ber 
SBa^l  be§  ̂ erjogS  oon  atnjou  jum  Äönig  pon  ̂ olen 
ben  ̂ .  im  ̂ rieben  oom  24.  ̂ nni  1573  §lontauban, 
gflimeg  uubSaS^toc^elle  al§  ©ic^er^eitöplä^egugeftan; 
ben  unb  in  benfelben  freie  S^eligionöübung  geftattet 
rourbe;  im  übrigen  ̂ ^ranfreic^  füllten  fie  menigftenS 
megen  i^rer  (Silauben§meinungen  nid^t  oerfolgt  roer^ 

ben.  Salb  nac^  bem  Slbfc^lu^'  be§  ̂ Jriebenö  trat  bie ^artei  ber  »^olitifer«  auf§  neue  mit  ben  in  SSer^ 
binbung,  um  i^re  §ilfe  gum  ©turj  ber  ̂ errfc^aft  ber 
@uifen  ju  gewinnen.  S)iefe  58erfc|njörung  mürbe  je^ 
bocb  oerraten;  ber  ̂ erjog  oon  3llencon,  ber  fid^  an 
bie  ©pi^e  ber  ̂^olitifer  geftellt,  unb  §einric^  oon  ̂ a^ 
oarra  mürben  in  S3incenne§  oer^aftet;  (Sonbe  entging 
ber  35erf)aftung  burc^  bie  ̂ luc^t  nac^  Strasburg,  mo 
er  p  ber  proteftantifd^en  ,^irc^e  jurü^trat. 

Unter  <^arl§  IX.  9?acbfolger  ̂ einric^  III.  (feit 
1574)  begannen  balb  neue  §einbfeligfeiten  gegen 
bie  (fünfter  ̂ pugenottenf rieg).  äRarfc^all 
b'2lnoille,  ber  in  Sangueboc  fommanbierte,  ging  gu ben  über;  Sanoue  eroberte  mehrere  fefte  ̂ lä^e,  \ 
ajJontbrun  breitete  fid^  inber^55aup|incau§unbfdjlug 
bie  Äat^olifc^en  bei  ©ürbe§.  Xa^u  entflol)  ber  ̂ er= 
gog  oon  Sllenfon,  je^t  ̂ pergo^  oon  Slnjou,  cuö  bem 
®efängni§  unb  trat  roieber  m  SSerbinbung  mit  ben 
^.  ©benfo  entfam  ̂ einrid^  oon  9?aoarra,  trat  jur 
reformierten  lirc^e  gurütf  unb  ftellte  fid^  auf  bie  (Seite 
feiner  ©laubcnögenoffen,  ©onbc  brangie^t  mit  einem 
bebeutenben  bcutfc^en  .t)ilfö!orpg  in  ̂ ranfreid^  ein 
unb  oereinigte  fiel)  11.  Mäx^  1576  mit  beut  ̂ ':v'^o(\ 
oon  2lniou,  bem  er  ben  Oberbefehl  überlief.  C^cgcn, 
biefe  30,000  Sj^lann  proteftantifrf)er  Struppen  ftanben 
bem  ̂ erjog  oon  3Jiavenne  nur  18,000  föniglicbe  ju 
(SJebote;  er  riet  ba^er  bem  .^^önig  jum  (^rieben,  ber 
aud)  8.  9)tai  ju  33eaulieu  abgcfcljloffcn  rourbc.  ®ic 

Jp.  erlangten  me^r  ,'>]ugcftänbniffe  al-o  je  puoor.  3Jiit |[ugnal)me  vop  ̂ ari§  unb  beffen  Umtvei-S  oon  ̂ loci 
^Steilen  crl)ielteu  fie  in  gans  ̂^rautrcicf)  freie  ̂ieli^ 
{;ion§übung,  .gutritt  ju  allen  ')initern  unb  ad;t  neue 
®id)erf)eit§plä^e  jugefidjert.  dlod)  in  bcmfelbcji  '^ahv 
aber  grünbete  ber.'ger^og  oon(^uifc  einen  fatl)olifd)eii 
2lbcBoercin,  bie  .^eilige  Sigue,  sur  ̂ Kortcibigung 
beg  ratl)olifchen  (SJlaubenö;  ber  ü^mig  ftellte  fiel;  1 

I  auf  bem  3fieich§tag  ju  blois  6.  9loö.  1576  felbft  an 
bie  ©pi^  biefe§  33unbe§,  unb  ein  neuer  Hrieg  (fecb= 
fter  ̂ ugenottenfrieg)  brad^  au§.  (Sr  bauerte  nic^t 
lange,  nad^  f  leinen  ©rfolgen  lenfteÄömg.5etnrichTII. 
ein.  ®r  fürd^tcte  allmäf)licb  bie  ehrgeizigen  '^iäm  beö §er3og§  oon  ©uife,  roelche  biefer  mit  §ilfe  ber  Sigue 
burch5ufe|en  hoffte,  mehr  al§  bie  Jleformierten ;  fo 
entfchloB  er  fic^  im  September  1577  auf  2lnraten  bes 
^Parlamentgpräfibenten  be  2;hou  §um ^-rieben  oon 
$oitierg  ober  oon  Sergerac,  burd^  roelchen  ben 
^.  faft  alle  frühern  ̂ wgeftänbniffe  erneuert  mürben. 
S)a§  unter  ben  ̂ atholifen  immer  höher  fteigenbe2(n- 
fehen  be§  gefürchteten  öergogs  oon  @uife  beroog  bie 
Königin; Butter,  mit  öeinrich  oon  3Raoarra  in  Un- 
terhanblungen  p  treten,  roelth^  eine  noch  roeitere 
SluSbehnung  ber  3^echte  ber  §.  unb  bie  Überlaffung 
oon  14  neuen  Sicherh^it^plä^en  an  biefelben  jur 
^olge  hatten.  9f?och  einmal  gab  e§  über  bie  2(uefüh^ 
rung  be§  griebenS^onflifte,  fogar  eine  fur§e  20  offene 
erhebung  fanb  ftatt  (fiebenter  §ugenottenfrieg). 
2lber  ber  ̂ erpg  oon  3lnjou  oermittelte  balb  im.  Tco- 
oember  1580  ju  ̂^leij  einen  neuen  ̂ -rieben. 

2lBnachbemXobebe§,§er3og§oon2lnjou(10..^unt 
1584)  Heinrich  oon  9^aüarra  bie  nächften  2lnfprüd;e 
auf  benS^hron  hatte,  erneuerte  ber^erjog  oon  @uije, 
ber  bie  ̂ rone  nicht  auf  eines  ̂ e|er§  Haupt  fommen 
taffen  wollte,  bie  Heilige  Sigue  unb  oerbanb  fid^  mit 
bem  fpanifd^en  Hof  ""b  bem  ̂ apft  jur  Sefeitigung 
Heinridh§  oon  9Jaoarra.  3""öchft  proflamierte  bie 
Sigue  ben  alten  ̂ arbinal  oon  Sourbon  al§  Xhron= 
folger  unb  nötigte  ben  ̂ önig  7.  ̂ uli  1585  ju  bem 
@bift  oon  ̂ fiemourS,  melcheg  alle  frühem  3"- 
geftänbniffe  an  bie  H-  jurüd'nahm,  nur  bie  fatholifche 
^Religion  in  g^ranfreich  für  erlaubt  erflärte  unb  ben 
3lnber§gläubigen  gebot,  binnen  fed^§,  ben  reformier; 
ten  ̂ rebigern,  binnen  einem  5D?onatba§Sanb  ju  oer; 
laffen.  Hierauf  griffen  1586  bie  H-  oon  neuem  ju 
ben  9Baffen  (achter  H^genottenfrieg,  nach  ben 
brei  Häuptern  auch  ber  »Ärieg  ber  brei  Heiundje.: 
genannt).  ®a§  proteftantifche  2)eutfd;lanb  unter; 
ftü^te  fie  mit  3::ruppen,  (Snglanb  mit  föelb.  2lm  20. 
Oft.  1587  brad)te  Heinrid^  oon  9?aoarra  ben  Äatho; 
lifd)en  bei  ßoutraS  eine  blutige  9{ieberlage  bei.  2ln; 
^tatt  nun  aber  fogleid^  gegen  ̂ Pari§  ̂ u  giehen,  begab 

fich  Heinridp  nad^  33e'arn,  worauf  bie  beutid)en  Hi'f§= truppen,  bie  allein  ben  ̂ atholifd^en  nid^t  geroadjfcn 
roaren,  mit  Heinrid;  III.  unterhanbelten  unb  nacl) 
^eutfd}lanb  jurüdmarfdjierten.  ®er  Äönig  mürbe 
nun  oon  bem  He^jog  oon  ©uife  burd;  (^rfiebung  ber 
^^iarifcr  Bürger  (Xag  ber  33ariifaben,  12.  lliai  1588) 
gesroungen,  19.  ̂ uli  1588  baö  fogen.  UnionSebift 
oon  ̂ touen  ju  publigieren,  meld^e^>  bie  :i^eftimmun; 
gen  be§  (Sbift^3  oon  9?emour?  gegen  bie  iU'bev  erneuerte 
unb  ieben  nid;tfatl)olifd)en  ̂ ^-ürftcn  oom  2:l)ron  auv= 
fd;lo|.  /Die  (Srmorbung  Ht'inrid)-^  oon  (Shiife  auf  bem 
^)kichötag  5U  S3loia  23.  Tcj.  1588  unb  bie  ."öinricb: 
tungi'eine^o'öruberc>,be§.^arbinal^5Subioig(24/I>c3.\ meldjc  Heinrich  III.  befahl,  um  fid)  ber  überntiidjtigcn 
©uifen  ju  entlebigen,  befreiten  iebod)  öie  H-  i^on 
ben  (Gefahren,  mit  benen  fie  jenc^?  (5"bift  ̂ e^rol1to. 
•^Iber  biefe  C^eioaltthat  an  ben  Häi'Ptorn  ber  Sigue 
erregte  gegen  Hein  viel)  III.  einen  "ülufftanb  ber  .Ha 
tholifen,  ber  ibn  nötigte,  in  ba^?  iL^igor  \H"invid)o  oon 
l"»iai)avva  flüditcn.  (iv  ,^og  mit  il)m  oor  'V^an^, 
mürbe  aber  1.  '.}lug.  ir^8ti  von  bem  ©ominiFaner- mönd)  (Clement  evmorbet. 

"iiiunmelir  unu-  ,s>oinrid)  oon  iiuiinirva  ucrmöge  beo 
^5"vlifo[gered)tv^>  legitimer  Hönig  oon  "^-lanfreidi,  aber 
er  batte  nod)  fünf  ;,">al)re  >u  fampfon,  el)e  er  oon  bem 
iibevroiegcnb  fatholifd;en  ̂ i^olf  anevfannt  lourbe;  \a, 49 
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er  ial)  ficf;  genötigt ,  25.  ̂ ult  1593  !at^o(ifrf;cn 
^irc^e  überjutreten.  2(u^  al§  Äönig  fc^eute  er  ftc^ 
anfangs,  feine  fat^olifc^en  Untertfianen  burc^  35e^ 
günftigung  ber  3?eformtertett  oor  ben  ̂ opf  §u  fto^en; 
lange  ̂ au'otrh  er,  ben  itire  Siechte  burc^  ein  nene§ ©bift  gefelegfräftig  gU  beftättgen;  enblic^,  13.  2(pril 
1598,  erlief  er  ba§  ®bift  von  5^ante§,  raelc^eg  in 
91  öffentU^en  unb  51  geheimen  2(rtiMn  bie  5lecpte 
ber  ̂ .  teils  beftätigte,  teil§  erweiterte.  ®§>  wav  eine 
SBieber^otung  ber  frühem  ̂ riebenSebifte  von  1563, 
1570,  1577,  mit  üoltem  ©rnft  auf  eine  befinitine  S3e; 
friebigung  beiber  3fle(igion§parteien  gerichtet;  e§  ga-- 
rantierte  ben  Sieformierten  bie  freie  SluSübung  i^'rer 3ieIigion  in  ganj  ̂ ranfreid^,  einige  ©täbte,  n)ie  3.  S3. 
S^eimS  unb  ©oiffonS,  aufgenommen,  voo  befonbere 
Sierträge  §einric^§  mit  ben^atfiolifen  bie  allgemeine 
^eIigionSfrei|eit  »erljinberten;  e§  gab  i^nen  ferner 
ba§  3flec^t  sum  3lb^alten  üon  @t)nobcn,  bewilligte 
il^ncn  eine  iä^rlid^e  ©taatSunterftü^ung  üon  45,000 
%i)lv.  jur  Hnterlialtung  iljrer^rebiger,  bieSlufna^me 
i^rer  Traufen  unb  Slrmen  in  bie  öffentlichen  ©pitä= 
ler,  eröffnete  i^nen  gw^i^ttt  p  allen  Ätern  unb 
3Bürben  unb  räumte  i^nen  bie  33efe|ung  ber  9le(|t§; 
Jammern  ber  Parlamente,  welche  bie  ©treitigfeiten 
äraifd^en  ̂ atl^olifen  unb  ̂ roteftanten  entfj^ieben 
ifChambres  mi-parties),  pr  §älfte  ein;  enbli^  folls 
ten  fie  i^re  ©ic^er^eitSpläle  noc|  acl)t  ̂ a^)te  lang  be^ 
galten,  ̂ ie  Parlamente  maren  mit  biefem  @bi!t  fe|r 
ungufrieben,  e§  er^ob  ficfj  eine  lebliafte  Slgitation  ge; 
gen  baSfelbe;  aber^önig^einric^  blieb  ftanb^aft  unb 
fe^te  juerft  bei  bem  ̂ arifer  Parlament  bie  ©intra^ 
gung  beSfelben  in  bie  2l!ten  burd}  (^ebruar  1599). 

Sßiemc^l  Submig  XIII.,  al§  er  fic^  1614  für  ooll-- 
jäl^rig  erflärte,ba§®bift  oon9^ante§beftätigte,  liefen 
fid^  bie  §.  bo^  in  if)rem  3}ii^trauen  gegen  ben  mit 
einer  (Spanierin  t)ermäl)lten  ̂ önig  von  bem  nac^ 
politifd^er  2Jia^t  ftrebenben  Slbel  oerleiten,  bie  ©m^ 
pörung  be§  Prinzen  ̂ einric^  II.  von  (Sonbe  ju  unter; 
ftü|en;  fie  berul)igten  fid^,  al§  4.  ajlai  1616  ber  Ser; 
trag  üon  Soubun  il^nen  i^re  S^ed^te  imb  ̂ reil)ei: 
ten  »on  neuem  garantierte.  Stllein  f(^on  1617  bemog 
ber  ̂ leru§  ben  Äönig  gu  einem  ®bift,  meldjeS  bie 
f  at^olifd^e  S^leligion  in  bem  rein  proteftantif  c^en  Searn 
mieber  einfü^rte^mb  au^erbem  ben  3ief ormierten  ba= 
felbft  ̂ umniett,  alle  feit  50  ̂ a^ren  befeffenen  ̂ ir^ 
d^engüter  mieber  IjerauSjugeben.  211S  baSfelbe  nic^t 
befolgt  marb,  50g  1620  ber  ̂ önig  felbft  nad;  Searn 
unb  fe^te  bie  SluSfü^rung  feine§  ©bifts  mit  (S^e= 
roalt  burd^.  ̂ ie  Sieformierten  fallen  in  biefem  SSer^ 
fal^ren  eine  SSerlet^ung  ber  eigenartigen  (Stellung 
SearnS,  ein  2lttentat  auf  ben  proteftantiSmuS ;  fie 
t)erfammelten  fid^  gu  weiterer  Beratung  in  Sa  ̂ o- 
c^eHc,  fteHten  bie  prinjen  non  Mof^an  unb  ©oubife 
an  i^re  ©pi|e,  unb  im  Tlai  1621  begann  ber  ̂ rieg 
üon  neuem.  SKe^rere  fefte  piä|e  mürben  von  ben 
untüchtigen  33efehl§hobern  ber  o^ne  Söiberftanb 
an  bie  königlichen  übergeben;  nur  (St.^^ean  b'2ln; 
gel^,  welches  (Soubife  »erteibigte,  unb  Sierac  wur; 
ben  erft  nad;  harter  SSelagerung  überliefert.  ®en 
ftarfen  pia|  ajiontauban,  welchen  ber  SKarquiS  Sa 
^orce  nerteibigte,  belagerte  ber  kbnig  ebenfalls 
lange  »ergeblich-  ̂ m  nächften  e^efbjug  fielen  aber 
wieber  einige  Stäbte  teils  burd^  5ßerrat,  teils 
burd^  bie  Untüchtigfeit  ber  Unterbefehlshaber  ber 
§.  in  feine  ̂ änbe.  ©leichwohl  erhielten  letztere  im 
^rieben  »on  3)iontpellier  21.  Oft.  1622  eine 
allgemeine  Slmneftie  unb  bie  Slüdgabe  ber  eingeso= 
genen  @üter  gugefichert;  nur  follte  ihnen  fernerhin 
nicht  geftattet  fein,  ohne  üorher  eingeholte  ©enehmi; 
gung  feitenS  beS  königS  ihre  Sßerfammlungen  gu 

halten.  2)a  jeboch  ber  §of  mehrere  |5riebenSbebin= 
gungen  nicht  hielt,  fo  fuchten  bie  ihr  Siedet  mit 
©ewalt  burd§5ufe|en.  Unter  ber  Rührung  von  Bou= 
bife  fiegte  ihre  g-lotte  1625  über  gwei  fönigli^e  ̂ lot^ 
ten,  bie  9iichelieu  gegen  9lod;efort  gefanbt  hatte, 
würbe  bagegen  im  September  non  2)iontgomer^ 
gänjlid^  gef^lagen.  ̂ urd^  bie  ̂ ermittetung  ber 
©nglänber  unb  §ollänber  fam  hierauf  5.  gebr.  1626 
ein  neuer  triebe  p  ftanbe.  S)ie  brauen  jeboch 
ben  ̂ rieben  balb  wieber  unb  würben  üom  ̂ önig 
»Ott  ©nglanb  im  ̂ uli  1627  mit  einer  flotte  unter= 
ftü^t.  2)iefe  englifche  ̂ ^lotte  leiftete  ni^t  oiel;  auch 
Jonnte  ber  ̂ erjog  oon  Siohan  Sa  3^ochelle  nicht  m 
§ilfe  fommen,  ba  er  »on  bem  Prinzen  oon  ©onbe  in 
Sangueboc  befd^äftigt  würbe.  2lm  10.  2lug.  begann 
bie  ̂ Belagerung  »on  Sa  9iochelle.  2lm  8.  ̂(ov.  mußten 
bie  ©nglänber  bie  ̂ nfel  dii  räumen,  unb  bie  im 
Tlai  fowie  im  September  1628  erfd^einenben  neuen 
englifchen  §ilfSftotten  mußten  unoerrichteter  ©ad;e 
wieber  abfegein.  3lm  28.  Dft.  1628  ergab  fid^  enblich 
bie  Stabt.  ®em  ̂ ^all  biefer  ftärfften  (Sd^u^wehr  ber 
§.  folgte  balb  ber  ber  anbern,  weniger  bebeutenben 
nach-  Süben  fah  fich  ber  ̂ erpg  üon  Slohan 
27.  S«ni  1629  genötigt,  ben  Vertrag  »on  2l{aiS  ein= 
gugehen,  worin  bie  Schleifung  ber  geftungSwerfe 
üon  ©aftreS,  ajlontauban,  ̂ ^iimeS  unb  Ufej  ouSbe^ 
bungen,bagegen  ben§.9lmneftie  unb  freie  SleligionS; 
Übung  gewährt  würbe.  SJlitbem^erluftihrerSicher-' heitSplä|e  waren  aber  bie  fo  gut  wie  wehrlos 
gemacht;  bie  ©rfültung  ber  anbern  griebenSbebin^ 
gungen  war  gang  in  bie  äßillfür  beS  Königs  gegeben. 

9iid;elieu,  bem  eS  nur  um  Sßernichtung  ber  partüu-- 
lären  Prioilegien  unb  ber  aJiad^t  beS  2lbelS  fowie  um 
§erftellung  einer  alleS  umfaffenben  SlegierungSge-- 
walt  ju  thun  war,  lie^  allerbingS  bie  SteligionSfrei; 
heit  ber  ̂ .  unbefchränft,  unb  ebenfo  »erfuhr  nach  i^>"^ 
auch  ̂ Kajarin.  ̂ ie  §.  würben  ju  ©taatSämtern  3U= 
gelaffen  unb  »eigten  fich  als  tüchtige  ̂ Bürger,  '^k Regierung  SuowigS  XIV.  folgte  anfangs  benfelben 
®runbfä|en.  Slber  olS  ber  könig  fid^  in  feinem 
fpätern  SebenSalter  ber  frömmelet  juwanbte,  be-- 
wirfte  ber  ©influ^  ber  ̂ rau  v.  SJlaintenon  unb  fei- nes 33eichtt)aterS  Sa  ©haife,  ba^  ben  §.  feit  1681  bic 
bis  bahin  genoffene  9led^tSgleichheit  m-it  ben  i^atho= 
lifen  nach  wnb  nad;  wieber  entzogen  würbe;  \a,  naü) 
©olberts  2:ob  1683  unterlagen  fie  neuen  33ebrüc!un= 
gen.  ̂ Sie  Jlegierung  betrieb  ihre  S3etehrung  mit 
3Jiitteln  ber  ©ewalt.  SÄilitärifd^e  ©inquartierungen 
überjogen  biejenigen,  bie  wiberftrebten.  ©S  würben 
Dragoner  auSgef^icft,  um  bie  §.  burch  gewattfame 
SSerfolgung  in  ben  Scho^  ber  latholif^en  Kirche 
gurüdjuführen  (2)ragonaben,  f.  b.)  SSiele  würben 
ermorbet;  anbern  würben  ihre  kinber  mit  ©ewalt 
entriffen,  um  im  fatholifchen  ©lauben  erlogen  ju 
werben.  S5iele  proteftantifd^ekird^en  würben  nieber- 
geriffcn,  bie  proteftantifd^en  prebiger  aber  auf  bie 
©aleeren  gebracht  ober,  oft  auf  graufame  Söeife,  er^ 
morbet.  ©nblich  (22.  Dft.  1685)  lief;  fich  Subwig  XIV. 
gur  2lufhebung  beS  ©biftS  non  9lanteS  bewegen, 
©ine  gro^e  Slnjaht  von  ö.  floh  tro^  ber  SSefe^ung 
ber  ©rengen  mit  SJiilitär  nad^  ber  Schweis,  nad) 
2)eutfchlanb,  ben  S^iieberlanben  unb  ©nglanb.  ̂ m 
gangen  »erliefen  etwa  200,000  gewerbflei^ige  9)ien^ 
fchen  granfreich  (^StefugieS«,  f.  b.).  3luSlonb 
würben  fie  wegen  ihrer  5^unftfertigfeit  in  ©ewerben 
gut  aufgenommen  unb  trugen  oiel  gur  Hebung  ber. 
^nbuftrie  in  ihrer  neuen  ̂ eimat  bei. 

9lach  ber  2lufhebung  beS  ©biftS  oon  S^anteS 
würben  aber  noch  ftrengere  aWa^regeln  gegen  bie. 

ergriffen:  bie  ©hen  berfelben  würben  für  nich- 
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tig  erflärt,  i^re  Äinber  oon  bcr  Erbfolge  au§ge-- 
fcJ)toffcn  ober  in  ßlöfter  geftecft  jc.  2){e"fe  S5erfot= gungSfud^t  rief  enblic^  1702  in  bem  @e6irg§tonb 
ber  (Seuennen,  roo^in  fid;  »iele  £».  geflüchtet  i^atten, 
ben  2lufftQub  ber  5lQmifarben  ().  b.)  ̂ eroor.  Xxotj 
biefer  5Dia^regcln  eri)ielt  fic^  ber  ̂ roteftanti§mu§  in 
e^ranfreid^ ;  e§  gab  immer  noc^  im  ßanb.  Sn  ̂e^^ 
^roüence  unb  ber  Soup^ine  wagten  fie  guerft  irie-- 
ber,  in  iJiren  Käufern  ©otteSbienft  abau^alten.  Sitb^ 
lüig  XV.  erlief  gmar  auf  S)rängen  ber  ̂ efuiten  neue 
^*erfotgung§befrete  gegen  bie^e^er;  aKein  ber  ©eift 
ber  Humanität  l^atte  fd;on  fo  tiefe  SGurjetn  gefd)la= 
(\en,  ba^  nic^t  einmal  bie  Jöniglid^en  33et)örben  biefen 
3lntt)eifungen  ̂ olQt  leifteten.  S)a§  eingige  9iefultat 
ioar,  ba^  bie  Sieformierten  il^ren  ©otteSbienft  ivieber 
geheim  galten  mußten,  1752  machte  bie  Siegierung 
noch  einen  legten  SSerfuc^,  ben  ̂ roteftanti§mu§  gu 
unterbrütfen,  inbem  fie  alle  von  reformierten  ©eift; 
lidjen  üolläogenen  Staufen  unb  2^rauungen  für  nidj-- 
tig  erklärte  unb  bie  SCBieber^olung  berfelben  burc^ 
!atholifcl)e  ©eiftlic^c  gebot.  S)a  biefe  ajiafiregel  je-- 
boch  neue  maffenhafte  SluSmanberungen  gur  ̂^olge 
fjatte,  fo  jroang  bie  öffentliche  StUeinung  bie  Sftegie- 
rung,  jene  SSerorbnungen  jurüdjunehmen.  Unb  e§ 
lam  nun  bagu,  ba^  bie  ̂ hilofophiß  18.  ̂ a^v^. 
bieöeifter  beröemaltfiaber  immer  mächtiger  ergriff: 
58oltaire,  9Ronte§quieu,  ®iberot,  3fiouffeau  u.  a. 
bahnten  bie  SColeranj  auf  religiöfem  ©ebiet  an.  ̂ ie 
9?eoolution  Don  1789  gewährte  ben  Steformierten 
enblich  aEe  bürgerlichen  Siechte,  bie  ihnen  fo  lange 
wiberrechtlich  oorenthalten  roaren.  ®er  Code  Na- 

poleon beharrte  nitd)  bei  biefer  Siechtsgleichheit,  unb 
felbft  bie  »on  ber  3]eftauration  oktroyierte  Charte 
refpeftierte  bie  SieligionSfreiheit  ber  3ieformierten 
unb  ficherte  ihren  ©eiftlidjen  SBefolbung  au§  ber 
(3taat§faffe  gu.  freilich  würben  bie  Sieformierten 
unter  ber  Sieftauration  hier  unb  ba  3urücfgefe|t,  unb 
e§  würben  fogar  im  ©üben  t)on  ̂ ^ranfrcid;,  befonberS 
in  ber  Umgegenb  oon  SiimeS,  auf  Slnftiften  ber  lXltra= 
toyaliften  unb  Ultromontanen  rohe  ̂ öbelejjeffe  ge; 
gen  fie  oerübt;  t)or  bem  ©efe^  aber  blieben  fie  ben 
tatholifen  gleichgeftellt.  Unb  bieg  SSerhältni^  f)at 
auch  unter  allem  politifd^en  Sßechfel  in  ̂ rantreid) 
fich  bauernb  behauptet.  —  SSgl.  bie  SBeja  §ugefd)rie; 
bene  »Histoire  des  figlises  reformees  en  France« 
(Slntwerp.  1850,  3  me.);  Xhuanug,  Historia  sui 
temporis  («ßar.  1604 ;  befte  2lu§g.,  ßonb.  1733, 7  $8be.) ; 
^aoila,Storiadelle2:uerrecivilidiFrancia  (ä>*eneb. 
1630;  beutfd;  mn  Sieith,  Seips.  1792—95,  5  33be.); 
iiacretelle,  Histoire  de  France  pendant  les 
ijnenes  de  la  relis^ion  (^ar.  1814—16,  4  Sbe.; 
beutfch  üon  i^iefewetter,  fieipg.  1815,  2  33be.);  ̂ u  = 
pteffi§:9)iornai),  Menioires  et  correspondanee 
pour  servil'  a  l'histoire  de  la  reformation  et  des 
ij^uerres  civiles  et  reli^ienses  en  France  dcpuis 

i'an  1571  jnsqu'en  1623  (^ar.  1825,  15  n.M.); (Sapcfigue,  Histoire  de  la  reforme,  de  la  ligne  et 
du  regne  de  Henri  IV  (baf.  1834-38,  8 'IM.); 
©olban,  ©efd)id)te  be§  $rotcftanti§mu§  in  ̂^^vanf- 
reich  big  8um  ̂ ob  Äarlö  IX.  {Mn-  1855,  2  ilibc)  ; 
0.  dolens,  ©efchidjte  be§  fran^öfijdKn  ISaluiniö- 
mug  (®otha  1857—69, 5  33bc.);  93JcauE,  Les  Intles 
religienses  en  France  au  XVI.  siöcie  (^ar.  1879); 
Si.  2.  ̂ ^oolc,  History  of  the  Huguenots  (\ionb. 
1880);  ̂ öairb,  History  of  tlie  rise  of  the  Hngue- 
nots  (baf.  1880,  2  33be.);  2)crfclbo,  History  of  ihc 
Hugueiiot  euii^ration  to  America  OJicw  ̂ ))orf  1885, 
2  93be.);  ©crfelbe,  The  HUi>uf:nots  aud  Henry  of 

Navavra  (baf.  1886,  2  93bc.)-^  ©anbcr,  ̂ ic  £\  unb ba«  mit  von  ')lmU^  (^reSl.  J885). 

^uggittg  dpc.  Jioggins),  SBilliam,  ̂ ^[lUv,  geb. 

7.  ̂ ebr.  1824  ju  Sonbon,  wi'om^U  fich  fi^"^ fchlie^lich  ber  ̂ fiaturwiffenfchaft  unb  errichtete  1855 
ein  aftronomifcheg  Dbferoatorium  in  Upper  2:ulfe 
§ill,  auf  welchem  er  S)oppelfterne  unb  Planeten 
beobad^tete  unb  ftd;  feit  1862  ber  fpeftralanal'ytifchen ©rforfd^ung  ber  §immel§förper  juwanbte.  9Jad)bem 
er  guoor  bie  ©pe!tren  oon  26  chemifchen  Elementen 
ftubiert  unb  gegeid^net  hcttte,  beobad^tete  er  mit  3)cil- 
ler  bie  ©peftren  oon  mehr  al§  50  ©ternen  unb  oer- 
glich  fie  mit  ben  ©peftren  irbifcher  Körper;  befon^ 
ber§  aber  fonftatierte  er  bie  gasförmige  33efchaffenheit 
mehrerer  Siebet  unb  erfannte  alg  wefentliche33eftanb= 
teile  berfelben  ©ticfftoff  unb  2öafferftoff.  ̂ n  ber 
^olge  unterfuchte  er  bie  ©peftren  non  Kometen, 
wanbte  bie  ©peftralbeobachtung  gur  23eftimmung 
ber  ©igenbewegung  ber  ©terne  an,  ftubicrte  auch 
^rotuberangen  unb  fuchte  bie  Sisärme  gu  beftimmen, 
welche  oon  ben  ̂ ijfternen  gur  ®rbe  gelangt. 

^UgljCttbcn  Cm.  m--en\ien,  lofot:  f)ittjdKnöen),  ̂ 5)orf  in 
35ucfinghamfhire(®nglanb),3kmüonöigh2öt)combe. 
mit  (1881)  1803  ®inw.,  bekannt  al§2anbfi^  besGart  of 
53eacon§fielb  (® Israeli),  ber  nebft  feiner  ©emahlin 
auch  ̂ ort  begraben  liegt,  ̂ n  ber  Kirche  be§  Drtes 
ein  fchöne§,  »on  ber  Königin  ihm  geftiftetesSJiarmor; 
benfmal  (ein  2Berf  be§  33ilbhauerg  Seit). 

©ug^eS  (\\)\:.  iut)P,  1)  ̂ honiaS,  engl,  ©chriftftelfer 
unb  Politiker,  geb.  20.  Oft.  1823  gu  ̂ onnington 
^riory  bei  Siewburt)  in  Serlfhire,  gu  Siugbg  erlogen, 
ftubierte  in  Djforb  unb  würbe  1848  SfechtSanwalt. 
§auptfttchlich  aber  wibmete  er  fich  ber  2;eitnahme  am 
öffentlichen  Seben.  ®r  war  einer  ber  ̂ auptgrünber 

be§  fogen.  d;riftlichen  ©ogiali§mu§  (f.^ÄincjSley  1) unb  be§  Working  Mens'  College,  an  beffen  ©pit>e 
er  je^t  fteht.  Sitterarifch  machte  er  fich  h^^^\^  befannt 
burch  »Tom  Brown's  schooldays«  (1856  u.  öfter; 
beutfch,  ©otha  1867),  eine  2)arftellung  feiner  ©d)u[: 
erinnerungen,  welche  ba§  Sßirfen  be§  englischen  @r-- 
gieher§  X^,  Strnolb  in  helle§  Std^t  fe^t,  gügleich  aber 
ba§  gange  ©d;ulwefen  @nglanb§  beleuchtet.  (Sine 
^ortfetmng  baoon  erfd^ien  alg  »Tom  Brown  at  Ox- 

ford« (1861,  neue  Slugg.  1871).  ̂ ntereffante  (Sr-- 
innerungen  aug  bem  weftlid^en  ©nglanb  enthält 
SBerf  »Scoiiring  of  the  Avhite  horse«  (1858,  neue 
2lugg.  1869);  (s;arli)le§  (SinfluB  geigt  fich  bcfoiiberö 
in  »Alfred the Great«  (1869).  S5on  1865 bi?>  18GSüer= 
trat  ̂ .  Sambeth,  bie  1874  ̂ rome  im  ̂ ^arlamcnt. 
^m  1879  grünbete  er  unter  bem  Siamcn  Shtgbt) 
eine  englifche  i^olonie  in  Xenneffee,  bie  er  bei  feiner 
S(ücftehr  1880  in  blühenbem  S^ift«"^  gurüdlic^  (pgl. 
feine  ©d^rift  Rugby,  acconnt  of  the  sertlement  . 
1881),  bie  aber  gleichwohl  infolge  öfouomijdjer 
©cl)wicrigleiten  balb  iuicber  einging.  Siod)  oeiöffcnt^ 
lid)tc  er  »Our  old  cluirch;  -svliat  shall  \ve  do  with 
it?«  (1878);  »Thenianliness  of  Christ -  .  (>"rbauunge: 
fi{)rift(1879),  unb  ein  -  Memoirof  Daniel  Mc.Millan« 

(1882). 2)  ̂ auib  iS-bwin,  bor  Grfinbcr  bcv^  ̂ :npcnbrurf= 
tcicgraphen,  geb.  1831  gu  iionbon,  fani  1838  und) 
iUrginia  unb  cntundcltc  fiüti5citig  eine  fo  bobcu: 
tcnbe  mufitalifdie  ̂ ^k'gabung,  baf;  er  fd)on  18".0  eine 
''^rofcffur  ber  ':Viufit  an  bor  .VHKl)fd)ulo  511  'i^nrnb^= 
town  in  .stontndn  crl)iolt.  'liobonboi  unbiiioto  er  fid) 
ber  "iliaturwiffonidjaft  unb  übonuibm  Inil?  au.1)  bon 
l^cbvftubl  für  bicfo  an  bor  .v>od)1d)ulo.  18.")3  gnh  er feine  biv>l)ovigo  ©toITung  ouf  u!ib  50g  fidj  nadi  ̂ i^ow- 
liiiggrccn  gurüd,  um  fiel)  bor  .H^onüniftion  oinov^  Jq-- 
ponbrudtolograpl)oii  511  unbmon.  5^io.V^^npt^d)llnol•ig: 
foit,  weldjo  barin  liofianb,  bom  gobonbon  unb  boiit 
empfangonboir.}lpparnt gonau  ülioroinftimmenbcunt) 
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gug]^  %ovon  -  ipugo  (prften). 

gleichmäßige  (SJefcItüinbigfeitsuetteilen,  üöertoanb  er 
burd^  Slnroenbung  fd^wingenbec  Körper  jur  Slegulie^ 
rung  ber  Seiuegung  unb  ergtelte  1855  mit  feiner  ®r; 
finbung  ben  erften  burd^fc^tÄgenben  ©rfolg. 
'J^enj  3)orf  öitbete  fid^  eine  ©efeKfc^aft,  mel^e  ben 
Xt>penbrucftelegrap^en  in  betrieb  na^m  unb  nad^ 
Bereinigung  mit  mehreren  fteinern®efeßfcl^aften  a(§ 
SJeftern  Union  (Sontpant)  nod^  ̂ eute  öeftel^t.  1857 
ging  nac^  ©nglanb  unb  öemül^te  fic^,  inbe§  ot)ne 
(grfolg,  feine  ®rfinbung  bort  einjufülren.  2)agegen 
gelang  bie§  fofort  in  f^rgntreid^,  unb  nun  tarnte  fid^ 
ber  aipparat  fe^r  öalb  feinen  3Beg  in  faft  atte  übrigen 
europäifc^en  Sänber.  1865  würbe  er  in  Greußen  ein= 
gefül^rt,  1869  in  S8at)ern  unb  äöürttemBerg,  1872  bei 
ber  ©ubmarine  ^^efegrop^  (Sompant).  ©nblid^  rourbe 
auf  bem  internationalen  2leIegrapl^en!ongre|  perein= 
Bart,  ba§  aUe  internationalen  ^^elegramme  nur  mit* 
lel§  be§  ̂ .s  ober  be§  aJlorfej2lpparat§  beförbert  raer^ 
ben  foUen.  ̂ Jad^i  ber  ©infü^rung  feines  2lpparat§ 
ließ  fid^  ̂ .  in  Sonbon  nieber  unb  erfanb  ba§  2)Zifro- 
p^on,  meld^eS  mit  §ilfe  einer  gatoanifc^en  Batterie 
unb  eine§  S^elep^ong  auc^  ba§  teifefte  ©eräufd^  bem 
D^r  wahrnehmbar  macht. 

§ug5  Xoton  (für.  iu^  taun),  §auptort  ber  (Sciirijins 
fein  (©nglanb),  auf  ber  .^nfel  ©t.  Tlax\)'p,  mit  oor- güglichem  §afen,  bem  ©tar  ©aftle  (einer  geflung  au§ 
ber  3eit  ®tifa6eth§)  unb  1500  (Sinn). 

^ugi,  ̂   r  a  n  3  3  0  f  e  p  h,  9?aturforf  eher,  geb.  23.  ̂ an. 
1796  gu  @rend;en  im  Danton  ©olothurn,  ftubierte 
Bu  Sanb§hut,  perraeilte  bann  eine  Zeitlang  in  Sßien 

unb  grünbete  hierauf  in  ©olothurn  bie  '3^aturfor; fchenbe^antonatgefettfchaft,  ba§  naturhiftorifd^ea)iu= 
feum,  ba§  er  1830  an  bie  ©tabt  ©otothurn  abtrat, 
unb  1836  oud^  ben  botanifd^en  ©arten,  ̂ ^lad^bem  er 
eine  3^itf^i«9  3)ireftor  be§  2ßaifenhaufe§  unb 
Sehrer  an  ber.  3^ealfchule  ju  ©olothurn  fungiert,  er- 

hielt er  1833  bie  ̂ rofeffur  ber  ̂ h^lft^  unb  1835  bie 
ber  ̂ tat^rgefd^id^te  am  S^ceum  bafelbft,  würbe  aber 
1837  entlaffen,  weil  er  jum,  ̂ roteftantiömuS  über^ 
getreten,  mar.  ©eine  S^heorie  über  bie  ©letfd^er  ent= 
midfelte  er  in  ben  ©dhriften:  »Über  ba§  SBefen  ber 
©tetfcher  unb  SBinterreife  in  ba§  ®i§meer«  (©tuttg. 
1842)  unb  »^k  ©Jetfcher  unb  bie  erratifd^en  Stötfe« 
(©oloth-  1843).  1835  bereifte  er  für  naturmiffen- 
fchaftli^e  ämetfe  einen  ̂ zil  von  9lorbafrifa,  ©igilien 
unb  Stalten.  S)ie3fiefultate  feiner  SSeobad^tungen über 
ba§  Seuchten  unb  bie  ̂ Semegungen  be§  3Keer§  teilte 
er  mit  in  ben  >  ©runb^ügen  äu  einer  allgemeinen 
luranficht«,  beren  1.  Sanb  ben  ̂ itel:  »S)ie  ®rbe  al§ 
Organismus«  (©oloth- 1841)  führt.  Sonft  finb  t)on 
ihm  noch  bie  »9Zaturhtftorifd^en  2ltpenreifen«  («Soloth. 
1830)  3u  ermähnen.  ®r  ftarb  25.  a^ärj  1855  in 
©olothurn. 

^ugli,  2)iftri.ft§howptftabt  ber  ̂ roöin^  35engalen 
beS  britifd^sinb.  ̂ aiferreichS,  am  regten  Ufer  beS 
gleid^namigen  SDJünbungSarmS  be§  langes  (f.  b.) 
unb  an  ber  ©ifenbahnlinie  ̂ alfuttas2lllohabab,  mit 
(1881)  31,177  ©inm.  S)ie  ©tabt  mürbe  1537  üon  ben 
^ortugiefen  gegrünbet,  1629  oon  «Schah  ©fcpehan 
erobert  unb  1640  oon  ben  Griten  befe^t.  S)er  je^ige 
(Slabttcil2;fd|infura  ift  eine  ©rünbungber^oHänber. 

§ugo  (franj.  Hughes),  JKanneSname,  ift  eigent^ 
lieh  nur  bie, polltönenb  erhaltene,  burtf)  ̂ ürgung 
entftanbene  ̂ ofeform  eines  sufammengefe^ten  alt^ 
beutfchen iKamenS,  beffen  erfter  S^eil  althochbeutfd^ 
§ugu  lautet  (ogl.  öübert).,  9)Jer!mürbig  finb: 
1)  ber  ©roße,  ̂ erjog  »on  ̂ rancien,  aud^ 
pr  Untcrfcheibung  üon  öugo  bem  ©d^marsen  »on 
Surgunb,  ber  SBeiße^  biSmeilen  auch  wegen  ber 
^frünben,  bie  er  befaB,^.  ber  2lbt  genannt,  ©ohn 

beS(SJrafen3löbert  oon  ̂ ari§,  beSöegenfönigS^arlS 
beS  Einfältigen,  lenfte  nach  bem  3;ob  feines  SSaterS 
in  ber  ©chla^t  bei  ©oiffonS  923  bie  J^önigSwahl  auf 
feinen  ©chwager,  ben  ̂ erjog  Siubolf  oon  SBurgunb, 
unb  nad^  beffen  S^ob  936  auf  ben  Karolinger  Sub* 
löig  IV.  mit  bem  S3einamenTrausmarinus,  tl'Outre- 
mer  (»ber  Überfceifd^e«),  beffen  Sßormunb  er  warb. 
®en  hierburd^  erlangten  (Sinfluß  benu^te  er  baju, 
5u  feinen  bebeutenben  33efi^ungen  aud^  nodh  bie^älfte 
beS  ̂ erjogtumS  SBurgunb  oon  §ugo  bem  (Schwarten 
abgetreten  ju  erhalten.  S)a  König  Subwig  fich  nid^l 
oon  ihm  beherrfchen  laffen  wollte  unb  fich  <in^  feiner 
SfJähe  entfernte,  fd^loß  ein  33ünbniS  mit  Heribert 
oon  SSermanboiS  unb  bem  ̂ erjog  oon  ber  ̂ Rorman^ 
bie  unb  brad^te  942  nun  aud^  bie  jweite  §älfte  beS 
§er3ogtumS33urgunb  nebftbem  iperjogtum -Jleuftrien 
an  fid^.  Surd^  SSerrat  nahm  er  ben  König  Subwig 
in  9iouen  gefangen  unb  nötigte  ihn  jur  Verausgabe 
ber  legten  föniglid^en  ̂ ^efte,  Saon;  aber  ber  beutfd^e 
Kaifer  Otto  b.  ®r.,  welcher  mit  beiben  ̂ Jürften  oer^ 
fd^wägert  war,  jwang  an  ber  ©pi^e  eines  §eerS  950 

5ur  SBiebereinfe^ung  beS  Königs.  3la^  bem  ̂ obe 
beSfelben  (954)  mußte  §.  eS  bulben,  baß  König  OttoS 
SBruber  Sruno  oon  Köln  ben  älteften  ©ohn  Sub= 
wigS  IV.,  Sothar  II.,  gum  König  erhob.  §.  ftarb 
übrigens  fd^on  im  ̂ uni  956.  ®r  war  erft  mit  ber 
J^ochter  beS  Königs  (gbuarb  beS  ältern  oon  ©nglanb, 
fobann  mit  ̂ ebmig,  ber  ©chwefter  beS  beutfd^en  Kö; 
nigS  Dtto  I.,  vermählt  unb  hinterließ  brei  ©öhne, 
^ugo  ©apet,  Dtto  unb  §einrii^,  oon  benen  ber  erfte 
§ranc{en ,  bie  le^tern  35urgunb  erhielten. 

2)  König  »on  Italien, ©ohn  beS  ©rafen  %f)ZO= 
balb  oon  ̂ rooence,  bemächtigte  fid^  nach  ̂ ^nt  ̂ obe 
beS  geblenbeten  Königs  Subwig  HI.,  ben  er  fd^on  bei 
feinen  Sebjeiten  »öffig  beherrfchtc,  924  S^ieberbur- 
gunbtenS,  würbe  aber  oon  ber  bem  König  3lubolf  II. 
feinblid^en  Partei  nad^  ̂ talien  gerufen  unb  nach 
beffen  ©turj  926  in  ̂ aoia  alS  König  oon  Italien 
gefrönt;  bagegen  mußte  er  3^ubolf  feine  burgunbifche 
§errfchaft  abtreten,  ©rregierte  fräftig,  tiber  auch  mit 
Järteunb  ©raufamfeit,  umgab  fich  ntit  einem^arem 
fchöner  Sßeiber  unb  übertrug  geiftlid^e  unb  weltlid^e 
hinter  unmütbigen  ©ünftlingen.  932  oermäh Ite 
fich  mit  feiner  ©d^wägerin,  ber  fittenlofen  D^lömerin ajtarogia,  ber  3J?utter  beS  ̂ apfteS  Johann  XL,  um 
bie  Kaiferfrone  ju  erlangen,  würbe  tnbeS  von  311= 
berid^  auS  3flom  oertrieben.  938  heiratete  er  JRubolfS 
(geft.  937)3ßitwe35ertha.  ^nbeS  gelang  eS  ihm  nicht, 
beren  ©ohn  Konrab  58urgunb  ju  entreißen,  unb  alS 
er  ben  ̂ lan  heß*^/  SSerengar,  äRarfgrafen  oon  ̂ orea, 
5U  überrafchen,  gefangen  ju  nehmen  unb  ju  blenben, 
führte  er  feinen  eignen  ©turj  herbei.  ̂ Berengar  näm= 
tid^  entfam  nod^  ju  red^ter  ̂ ^it  ju  Kaifer  Dtto,  fehrte 
945  mit  einer  in  ̂ eutfd^lanb  geworbenen  ©char  ̂ u- 
xüä  unb  gewann  in  furgem  bie  mißoergnügten  ©roßen 
für  fich.  entfloh  nach  ber ̂ rooence  unb  ftarb  947 
in  SlrleS.  S)aS  Königreich  Stalten  erhielt  fein  ©ohn 
Sothar,  ber  mit  3lubolfS  n.  S;od^ter  3lbelheib  oer= 
mählt  war,  aber  fcho,n  950  ftarb. 

3)  §.  ber  ©roße,  ©raf  oon  JBermanboiS, 
©ohn  König  §einrid^S  I.  oon  ̂ ^r^nfreid^,  geb.  1057, 
erlangte  burch  bie  ̂ eirat  mit  ber  (Srbtod^ter  oon  SSer-- 
manboiS  biefe  ©raffchaft.  ®r  wor  einer  ber  Führer 
beS  erften  KreujgugS,  würbe  auf  ber  ̂ yahrt  nach 
©t)rrhad^ium  üerfd|lagen  unb  oon  ba  na^  Konftan- 
tinopel  geleitet,  wo  er  bem  Kaifer  2lle£ioS  ben  2ehnS= 
eib  fchwur.  (gr  focht  in  ber  ©chlacht  bei  S)or9läum 
mit  aiuSjeid^nung,  fehrte  aber  1098  noch  oor  ber  ©r* 
obcrung  SerufctlemS  oon  Slntiod^ia  nadö  ̂ ranfreich 
^urücf  unb  nahm  erft  1101  an  einer  neuen  Kreuj^ 



fal^rt  teil,  um  fein  ©elübbe  ju  erfüllen;  öci  ber  S^iie-- 
berlage,  weld^e  baö  cl^riftlic|e  ̂ eer  in  Äappabofien 
erlitt,  »erraunbet,  ftarb  er  1102  in  2:arfo§. 
^«00,  1)  ©uftao,  SBegrünber  ber  ̂ iftorifd^en 

mec^tgfc^ule,  geb.  23.  mov.  1764  Sörrac^  im  33a^ 
^ifd^en,  roibmete  fif^  in  ®i)ttinöen  bem  ©tubium  ber 
9kc|t§n)i[fenf(^aft,  ̂ ^iiofop^ie  unb  ©efd^id^te  unb 
toarb  1786Sel)rerbe§  ®rbprinaen  t)on2ln^alt-2)eff  au. 
3m ̂ .  1788  al§  aufserorbentlidber^rofefforberSiec^te 
nad^  ©iJttingen  berufen,  rourbe  er  bafelbft  1792  ov- 
bentlic^er  ̂ rofeffor.  1819  erhielt  er  bcn  Xitel  eineS 
<5ie^eimen  SuftijratS.  ®r  ftarb  15.  ©cpt.  1844.  §. 
l)at  fid^  neben  §au6olb  unb  <Sat)ign^  oorjüglic^  um 
ba§  Duellenftubium  unb  bie  fiiftorifc^e  SBegrünbung 
be§  römifc^en  3fled^t§  üerbient  gemacht.  ®r  gab  ©i6= 
bon§  »Überfid^t  be§  römifd^en  Sied^tö«  (©Otting. 
1789)  mit  2lnmer!ungen  l^erauS  fon)ieUtpian§  »Frag- 
menta«  (baf.  1788  u.  öfter),  $aulu§'  »Sententiae 
receptae«  (SBerl.  1796)  unb  ba§  »Jus  civile  ante- 
justinianeum«  (baf.  1815, 2  Sbe.).  2lu^erbemfc^rieb 
<tv:  »Se^rbuc^  eineSgioiliftifd^entefuS«  (33erl.  1792- 
1821,  7  S3be.),  beffen  einzelne  2;eile  »erfd^iebene 
2(uflagen  erlebten,  ̂ ^aran  fc^lo^  fid^  ein  ebenfalls 
TOieber^olt  auf  gelegte§»3iüitiftif  d^e§  SlJiagajin«  (SBerl. 
1790—1837,  6  S8be.).  @ine  S3eilage  au  bemfelben 
bilben  bie  »33eiträge  gur  giöiliftifd^en  SBüd^erfenntnig 
ber  legten  40  ̂ a^re«  (SBerl.  1828-44,  3  33be.),  ent= 
l^altenb  feine  Slrbeiten  für  bie  »©öttinger  gelehrten 
^Injeigen«.  %t.  ®t)ffen&arbt,  R^v  ©rinnerung 
m  ©.  ̂ .  (SBerl.  1845). 

2)  Qpx.  ügo)  Sßictor  aKarie,  berül^mter  franj. 
®id|ter,  geb.  26.  ̂ ebr.  1802  ju  SBefanfon  alö  ber 
^of)n  eine§  DffijierS,  (Sigisbert  ber  fic^  in  ber 
jjotge  gum  ©eneral  unb  ©rafen  beg  ̂ aiferreid^§ 
mporf(^n)ang,  unb  ber  rot)aliftifc^  gefinntenS^oc^ter 
€tne§  Neeberg  von  3^ante§,  ©op^iie  tlr^bud^  es.  ©in 
früfjjeitig  entroicfetter  Änabe,  begleitete  er  ben  SSater 
auf  beffeh  med^felüollenSügen  nac^^*^^^^"  ""^ 
nien  unb  trat  1812,  für  bie  militärifd^e  Saufba^n  be^ 
ftimmt,  in  bie  polptec^nifd^e  ©d^ule  ju  ̂ariö  ein.  ®r 
geigte  ungemöl^ntic^e  2lnlagen  für  aJZat^ematif,  aber 
no§  entf^iebener  fam  fd^on  bamal§  fein  bid^terifc^e§ 
@enie  jum  ̂ J5urd^brud^.  SBerettg  mit  15  ̂ a^ren  be= 
warb  er  fic^  um  einen  ̂ rei§  ber  2{fabemie  mit  bem 

Se^r^ebid^t  »Lesavantagesdel'etude«,  ba§al§befte 3lrbeit  anerfannt  würbe,  trug  bann  in  ben  Jeux  flo- 
raux  üon  ̂ ^ouloufe  mit  ben  ®ebitf;ten:  »Vierges 
de  Verdun«,  »Retablissement  de  la  statue  de 
Henri  IV  <  unb  »Mo'ise  sur  leNil«  (1819—21)  brei^ tnal  ben  ̂ rei§  batjon  unb  bid^tete  feine  »Odes  et 
ballades«  (1822—26,  2  SBbe,),  bie  auBerorbentlic^e^ 
2luffe^en  erregten,  ̂ n  ber  ̂ ^orm  laffen  biefelben  noc^ 
pufig  bie  Ijergebrad^ten  -iüiufter  erfennen,  aber  ber 
i^inrel^enbe  ©^roung  ber  ©prac^c,  bie  5^ül)nl)eit  ber 
Silber  imb  bie  ungeroo^nte  SBepnblung  be§  SSerfeö 
x)ertünbigen  bereite  ben  fünftigen  poetifc^cn  9teüO: 
lutionär.  35om  Äönig  Subroig  XvJII.  mit  einer ^kn- 
fton  »on  1500  (fpäter  3000)  j^-ranf  h^'oad)i,  ocrljci: ratete  fid^  mit  2lbHe  ̂ ouc|er  unb  lief;  juncidjft 
Sroei  9flomane:  »Han  d'Islande«  (1823)  unb  »Bug 
Jargal«  (1826),  erfd^eincn,  loorin  er  fid;  fd;on  ent: 
fd^loffencr  uon  ber  flaffifc^eu  9{id)tung  loörif}  unb, 
loenn  junäd;ft  aud^  nur  buvd;  bie  Söorliebe  für  baö 
Sd>aucrlic^e,  SWi^geformte  unb  Ungeheure,  bo8  ©ig- 
nal  ju  ber  großen  romantifdöen  SBeioegung  gab,  bc-- 
ren  obcrftcr  Sßcrtretcr  er  in  oen  nädjften  20  ̂ al)rcn 
fein  folltc.  3Beiterl)in  folgten:  ba§  bie  Scrl^ältniffc 
eine§  Süljnenabenbö  weit  übcrf  d;rcitenbc  Xrauerf  picl 
^Cromwell«  (1827),  in  beffen  SJorrcbc  er  juglcid) 
fein  bamaligcS  äftl|etifd;:p9ilofopl^ifdfie8  ®lauben§^ 
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befenntni§  ablegte ;  bie  »Orientales«  (1828),  ©ebic^te, 
welche  bie  ©r^ebung  (Sriec^enlanbä  feiern  unb  ben 
3auber  be§  Oriente  in  farbenglü^enben  ©tropf)en 
preifen;  einmit2lncelott)erfaf;te§2;rauer[piel:  -Amy 
Robsart«  (nac^  2ß.  ©cott),  ba§  §ia§!o  machte  unb 
ungebrudt  blieb,  unb  bie  femern  2)ramen:  »Marion 
de  Lorme«  (1829),  bie  Sßer^errlic^ung  einer  burc^ 
Siebe  rein  gemafd^enenunb  üerflärtenÄurtifane,  unb 
»Hernani«,  baö  1830  gur  erften  2luffüf)rung  fam  unb 
gu  einer  offenen  ©c^lac^t  jraifc^en  ben  Älaffijiften 
unb  3iomantifern  SSeranlaffung  gab.  2)a5  ©tüd  ift 
ba§  eigentliche  ̂ rotot^p  beö  ̂ ugofc^en  2)rama§  mit 
all  feinen  ©ebrec^en  unb2lbfonberlid;feiten,  aberaud) 
mit  feinem  über  alle  äft^etifc^en,  ̂ iftoriic^en  unbpfr)^ 
c^ologifd^en  SBebenfen  unraiberfte^ftc^  ̂ inraegreipen: 
ben  ©4n)ung  ber  ©prac^e  unb  feinen  grellen,  jebod; 

burc^  bie  ̂^o'rm  geabelten  ©ffeften.  SRit  roec^felnbeni ©rfolg  löften  fic|  in  ben  näc^ften  ̂ ai)xen  auf  brama= 
tifd^em  ©ebiet  ab:  »Le  roi  s'amuse«  (1832),  nad) 
ber  erften  Sßorftellung  »erboten;  »Marie  Tudor<'  unb 
»Lucrece  Borgia«  (1833);  »Angelo«  (1835);  »Ruy 

Blas«  (1838)  unb  bie  Strilogie  »Les  bourgraves"- (1843),  roelcl  Ic^tere  bem  ̂ td^ter  eine  fo  empfinb= 
lic^e  ?lieberlage  berettete,  ba^  ,er  bem  i^eater  für 
lange  ̂ eit  ben  9iüdcn  fe^rte.  Überhaupt  errang  er 
burc^greifenbe  SBübnenerfolge  bamal§,  jur  ̂ tit  bes 
nod^  befte^enben  Kampfe^  gwifc^en  ber  alten  unb 
neuen  3lid)tung,  nid^t,  fonbern  erft  in  oiel  fpäterer 
3eit,  wie  namentlich  1867  unb  unter  ber  britten  dle- 
publif  mit  berS[öieberauffüf;vung  oon  »Hernani  unb 
»Ruy  Blas«,  benjenigen  unter  §ugo§©tüden,  roeic^e 
bie^^ranjofen  mit3Re%t  am  höd^ftenfchä^en.  SSonfon: 
ftigen  Söerfcn  fallen  nod^  in  biefe^eriobe:  ber9?oman 
»Notre  Dame  de  Paris«,  ein  tro^  aller  Unge^euer- 
lid^feiten  meifter()afte§  Äulturgemälbe  be§  mittel 
alterlid)en  ̂ ari§,  bem  bie  frangöfifd^e  Sitteratur  fein 
jroeiteS  SBerf  üon  gleid^er  SBebeutung  an  bie  ©eile 
ju  fteHen  f)ai',  fobann:  »Le  dernier  jour  d'un  con- damne«  (1829),  ein  ergreifenbc§  ̂ laiboper  gegen  bie 
Xobe§ftrafe,  bem  fid^  »Claude  Queux^  (1834)  mit 
gleicher  Xenbenj  anfc^lo^;  bie  »Feuilles  d'autonme (1831),  eine  ©ammlung  von  ©ebic^ten,  in  ipeld;en 
bie  politifc^e  unb  fogar  bie  reoolutiomire  ©aite  fd^on 
jiemlich  nerneljmlich  anflingt;  bie  »Etudes  sur  üli- 
rabeau«  (1834);  bie  »Chants  du  crepuscule  (1835) 
mit  bem  berühmten  Siebercyfluö  >^2ln  bie  SKenbÖme- 
fäule«  (la  colonne);  ferner:  Les  voix  iiiterieures* 
(1837);  »Les  rayons  et  les  ombres  (1840")  unb  -Le 
Rhin-,  9fieifeerinnenmgen(1842,  S'öbe.).  :i\n}nii|d}en 
mar  ̂ .  1841  5um  9Jiit"gttcb  ber  franjöfifdien  Flinte: mie  ermäljlt  loerben,  unb  im  Stpril  1845  cnmnute 
il)n  Subwig  ̂ Ijiüpp  jum  ̂ air  oon  jyvanfreicf).  ̂ nu 
politifd^er  '^iufidjt  l)atte  er  ficb  von  bem  eng'berjii^ retrograbcn  ̂ bcenfrei?  ber^ieftauration'^HH'riobo  aU^ 
mttf)lich  äu  ben  5lnfchauungcn  beö  mobcrncn  i?ibcra^ 
liömno  befel)rt  unb  mar  Sonapnrtift  geiuorbeti,  ber 
in  bem  grof^en  A^aifer  nid)t  blof;  bcn  nilimbcbedteii 
g^elbljcrrn,  fonbern  and;  bie  i^erförpcrung  ̂ cv  nio- 
bernen  ̂ sbccn  unb  ben  prooibcnticllcn^liiann,  irold^er 
mit  feinen  Slblcrn  bie  (S-rücbtc  ber  fran3lifiütcn  dit- 
vohition  burd^  ganj  ©uropa  getragen  hatte,  beunnr 
bcrtc  unb  feierte.  9Uö  ̂ liitglieb  ber  .H'onftituieven^en 
9iationalüerfammlung  uon  18-18  nalim  er  tro^tbein 
anfangt  feinen  ©it<  nuf  ber  ̂ >{editen  un^  wählte  ftd) 
^nr  Drbnungopartei,  bi\>  er  mit  einem  fübnen  ©af* 
tnö  i^ager  ber  äufun-ften  iMnfen  übertrat  un^  nun  in 
einer  ̂ Keil^e  glübenber '^'biltppifen  gegen  aUereaftio 
nären  ̂ .Itnfjregeln  bonnerte.  '.Kad)  bem  ©taat>>ftretd) 
üom  2.  2)e3.  1851  al<<  einer  ber  erften  proffribtert, 
jog  fid^     mit  feiner  (Vamilie  nad^  ber  ̂ Jnfel  o<-'»^^i'9. 
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einige  3eit  fpäter  nac^  ©uernjeg  äurüdf  nnb  »er-- 
öffentli^te  von  ̂ )kx  au§1852ba§sertttalmenbe^am- 
p^(et  »Napoleon  le  petit«  itnb  1853  bxe  mit  bem  uns 
eröiltlici[)en  ©riffel  eine§  Suöenal  gefd^riebenen  @e= 
bi^te  »Les  chätiments« ,  raeld^e  tro^  be§  ftrengen 
faiferltd^en  Verbots  in  ungä^Iigen  dgemplaren  über 
gans  ̂ ranfreid^  verbreitet  lüurben  wnb  bie  faft  bei« 
fpiellofe  ̂ opulavitäi,  beren  fic^  ber  ®ic^ter  in  ber 
^olge  erfreute,  begrünbeten,  ̂ n  ber  Sßerbannung 
nal^m  §ugo§  Stjrtf  üorraiegenb  pl^ilofopI)ifcl^e  unb 
^mav  auggefprod^en  pant^eijtifc^e  STenbenjen  an,  be^ 
nen  er  feitbem  in  ja^Ireic^en,  an  SÖBert  ungleichen 
3)id^tungen  2lu§brucf  gegeben  ̂ at.  ̂ af)in  gehören: 
»Les  contemplations«  (1856,  2S8be.);  »Chansons 
des  rues  et  des  bois«  (1866);  »La  legende  des 
siecles« ,  in  !ü^nen,  oft  bündeln  35ifionen  atte  Zeit- 

alter unb  formen  ber  ntenfc^Iid^en  äiöiiifötio"  "wt- 
faffenb  (1869,  graeiteSerie  1877);  »Le  pape«  (1878); 
»Keligions  et  religion«  (1879);  »L'äne«  (1880), fämtlic^  in  ben  ̂ a^ren  beg  ©jiig  entftanben.  3luf 
bem  f^elbe  be§  9ioman^  Jultiüierte  er  um  biefe  3eit 
bie  fogiaten  fragen  in:  »Les  miserables«  (1862,  10 
^be.)/  »Les  travailleurs  de  la  mer«  (1866,  3  SSbe.) 
unb  »L'homme  qui  rit«  (1869,  4  Sbe.).  Slu^erbem 
entftanb  bamaB  fein  ̂ ud^  »William  Shakespeare« 
(1864).  ©egen  ba§  ̂ aiferreid^  bi§  jure^t  unoerfö^n; 
lid^,  feierte  er  erft  nad^  beffen  ©turj  1870  nad^  ̂ arig 
jurücf ,  befc^enfte  bie  belagerte  ©tabt  mit  groei  ©e? 
fc^ü^en  unb  würbe  im  ?^ebruar  1871  in  bie  S^iationals 
oerfammtung  öon  35orbeau£  gewählt,  voo  er  gegen 
ben  griebenSfc^tu^  proteftierte,  um  balb  barauf  au§s 
antreten.  Sei  einer  ̂ weiten  ̂ anbibatur  1872  in  $a; 
xi§>  untertag  er  infolge  feiner  ©^mpatl^ien  für  bie 
Commune,  bagegen  mürbe  er  1876  oon  ben  SSertre^ 
tern  ber  §auptftabt  in  ben  ©enat  gemä^tt.  ©eit  fei^ 
ner  Stücffe^r  publizierte  er  au^er  ben  fd^on  ern)ä^n= 
ten  Itirifc^ibibaftifclen  3lrbeiten:  »L'annee  terrible« 
(1872),  üoE  üon  Slac^eburft  unb  ben  augfc^meifenb« 
ften  3oi^"ei^9wffßtt  gegen  i>ie  ̂ 5)eutfchen;  »Quatre- 
vingt-treize« ,  einen  in  ber  SSenbee  fpielenben  ̂ ifto; 
rifc^en  9ioman  (1874);  »Mes  fils«,  @eben!btatt  für 
feine  frü^  oerftorbenen  ©ö^ne  (1874);  »Actes  et  pa- 
roles,  1870—72«,  gefammelte  Dieben  (1872);  »Actes 
etparoles :  Avant  l'exil ;  pendantl'exil;  depuisl'exil« 
(1875—76,  3  Sbe.;  beutfc^,  Serl.  1875—77, 3  35be.); 
»L'histoire  d'un  crime,  depositious  d'un  temoin«, 
bie@efd^id^te  be§©taat§ftreich§  t)om2.S)e5.,  nad^per* 
fönlid^en  ©riebniffen  ersä^lt  (1877);  »L'art  d'etre 
grand-pere«,  ein  l^rifd^e^  ̂ amilienbilb  (1878),  unb 
»La  pitie  snpreme« ,  ein  ©d^lu^plaibo^er  für  bie 
Slmnefttc  ber  ̂ ommunenerbrec^er  (1879).  ®r  ftarb 
22.  max  1885  in  «ßari§. 

ift  in  ben  3lugen  ber  ̂ ranjofen  i^r  größter  unb 
unioerfettfter  ̂ Dichter.  3ßa§  il^n  in§befonbere  über 
bie  beften  feiner  ̂ eitgenoffen  ergebt,  ift  bie  bei  ̂ xdi' 
tern  fo  feltene  ©igenfc^aft:  ̂ raft.  ©eroaltig  ift  er  in 
ber  ©d^ilberung  menft^lic^er  Seibenfc^aft  mie  großer 
Sfiaturerfd^einungen,  in  ber  ̂ Se^anbtung  ber  natio« 
naten  ©prac^e,  meldte  er  nad^gerabe  verjüngt  l^at, 
mie  in  ber©truftur  be§  fpröben  frangöfifd^en  ̂ erfe§, 
ben  er  um  ungeahnte  9J?obulationen  bereid^ert  i^at. 
2luf  ber  anbern  ©eite  fann  ben  §ang  be§  Siomas 
nen  jum  Übcrfd^menglic^en,  ©c^mülftigen  unb  33es 
täubenben,  jum  grob  materiellen  ®ffe!t  nie  »crleug; 
nen.  '^a^  ©infame  ift  i|m  nid^t  oöllig  nerfagt,  boc^ liegt  e§  feinem  gangen  ̂ iaturell  ferner,  ßumor  marb 
i^m  aber  faum  verliefen,  unb  mi^ig  ift  er  nie  ge; 
toefen.  ©o  t)erfinnlid|t  in  feiner  öffentlid^en  roie 
in  feiner  fd^riftfteUerifc^en  Saufba^n  bie  voUtom- 
menfte  ̂ orm  beg^ranjofen  be§  la^al^r^.  ̂ erS3oll= 

ftänbigfeit  megen  finb  oon  feinen  ©d^rif  ten  noc§  nad^= 
3Utragen:  »Discours;  oeuvi^es  oratoires  et  discour& 
de  l'exil«  (1853);  »Les  enfants,  livre  des  meres<s 
©ebid^t  für  bie  gartefte^ugenb  (1858);  »JohnBrown« 
(1859).  gjac^  feinem  ̂ ob  erfc^ienen:  »Theätre  en  Ii- 
berte«  (1886)  unb  »La  fin  de  Satan«  (1886).  ©eit 
1837  mar  ̂ .  Offizier  ber  ©l^renlegion.  @ine  ®efamt= 
ausgäbe  feiner  äöerfe  erfc|ien  1880—^  in  46  ̂ än-- 
ben.  3n  beutfc^er  Überfe|ung  i^at  man  oon  il^m: 
»©ämtlid^e  3Berfe,  überfe^t  non  mehreren«  (3.  Slufi., 
©tuttg.  1858-62, 21  me.);  »«ßoetifc^eSßerfe«,  über^^ 
fe^t  öon  S.  ©eeger  (unoollenbet;  baf.  1860—62,  3 
S3be.),  unb  eine  2lu§raa§l  üon  §ugo§©ebic^ten,  über= 
fe^t  üon  t^reiligrat^  (^ranff.  a.  tl.  1845).  ̂ n  »Vic- 

tor H.,  raconte  par  un  temoin  de  sa  vie«  (1863)  l^at 
bem  ̂ ic^ter  feine  eigne  ̂ rau  ein  Senfmal  gefegt. 
33gl.  au^erbem  9iit)et,  Victor  H.  chez  lui  (1877); 
^.be©aint^3^ictor,  Victor H. (1885);  Sarbou, 
V.  H.  et  son  temps  (1881;  beutfd^  von  Söeber,  Seipg. 
1881);  3lf  f  eline,  V.  H.  intime.  Memoires,  poesies, 
correspondances,documentsinedits(1885);Ulbac^^ 
La  vie  de  V.  H.  (1886);  ̂ öanne^l,  SSictor  §.  (S3erl. 
1886),  u.©n)inburne,A  study  of  V.  H.  (Sonb.  1886). 

SSon  feinen  ©binnen  ift  (5|arle§  SSictor  (geb. 
1826),  ber  an  ber  ©eite  feine§  3Sater§  publigiftifc^ 
roirfte  unb  aud^  einige  je^t  nergeffeneD^omanefc^rieb, 
15.  3Jiärj  1871  in  35orbeau£,  ber  jmeite,  ̂ ranfoi^ 
SSictor  (geb.  1828),  33erfaffer  einer  lobenSmerten 
Überfe|ung  non  ©|a!efpeare§  fämtlid^en  S)ramen 
unb  ©onetten,  25.  Sej.  1873  in  ̂ axi^  geftorben. 

^ugo  ©miet  (üon  bem  geiftlic^en  ̂ leib  (^apTpa,  bag  er 
al§  Saienabt  be§Älofter§©t.=2JJartin  in  2;our§  trug)^ 
©tifter  be§  fapetingifc^en  Äönig§|aufe§  (f.  ̂ ape- 
tinger),  ber  ältefte  ©o^n  von  §ugo  1)  unb  ̂ ebmig, 
ber  ©d^mefter  ̂ aifer  Dtto§  I.,  erhielt  nacb  feine§  3Sa= 
terS^ob  956ba§§er5O0tumj5rancien  nebft  ben@raf= 
fc^aften^arig  unbDrlean^.  ̂ ad^bem  fd^on  unter  ber 
9iegierung  be§  Karolingers  Subraig  V.,  über  ben  er 
bieSSormunbfc^aft  fül^rte,  bie  ganjeföniglic^e^eroalt 
in  feinen  §änben  gelegen,  roarb  er  nad^  beffen  2^ob 
auf  ber  äöal^lnerfammlung  ber  großen  ̂ ronoafallen 
in  S'lotion  jum  ̂ önig  oon  ̂ ranfreic^  ermä^lt  unb 
3.  ̂ üli  987  in  DfJeimä  gefrönt.  '^0(^  behielt  aud^  ba§ legitime  §au§  ber  Karolinger  feine  2lnpnger,  unb 
mit  bereh  ipilf  e  bemächtigte  fic^  ber  SSruber  Sot^arS  II.,, 
^erjog  Karl  oon  Sot^ringen,  ber^efte  Saon.  ̂ mmer 
ga^lretd^ere  ̂ reunbe  fc^loffen  fic^  bem  red^tmä^igeii 
2;h^^onprätenbenten  an,  bi§  in  oerräterifd§em®iK= 
oerftänbniS  mit  bem  SBifc^of  oon  Saon,  Karl  unb 
beffen  Steffen  unb  SSerbünbeten,  ben  ©rsbifc^of  2lv= 
nulf  oon  3'ieim§,  in  feine  ©eroalt  befam.  Ser  3fleft 
oon  §ugo  ßapetS  3?egierung  oerftric^  in  vergebliche  u 
SSerfuchen,  ba§  tief  gefunfene  föniglid^e  3lnfehen  roics 
ber  3U  heben.  @r  ftarb  24.  Dft.  996  im  2llter  oon  57 
fahren,  nad^bem  er  fd^on  988  feinem  ©ohn  Stöbert 
bie  ̂ ^h^onfo^Se  gefichert  hatte. 

§«go  tJOtt  Slttöign^  (f^t.  natoinjO,  geb.  1064,  SJJönch 
oon  ©t.--3Sanne§,  feit  1085  ju  ̂Dijon,  feit  1096  2lbt 
oon  ̂ laoign^  bei  2lutun,  von  roo  er  burch  feine  ®eg= 
ner  1099  oerbrängt  mürbe,  fchlo^  fich  ber  faiferlichen 
Partei  an,  erhielt  1111  bie  2lbtei  ̂ anne§  unb  ftarb 
bort  nach  H^O.  @r  fchrieb  1090—1102  eine  3Belt; 
d^ronif ,  roeld^e  befonber§  bie  lothringifche  ©efchid^te 
au§führlid^  behanbelt.  ©eine  eigne  ̂ anbfd^rift  ift 
un§  erhalten,  u.  banad^  ift  bie^hronif  oon  ̂ er^  il)exavi^= 
gegeben  (»MonumentaGermaniaehistorica«,  Sb.  8). 

©ttgo  üon  öttngenfieiii,  2)itf;ter,  au§  einem  fchroäb. 
©efd^led^t,  trat  in  ben  ̂ Deutfchen  Drben  unb  oerfaBte 
nach  lateinifd^er  Duelle  bie  gereimte  Segenbenbid^= 
tung  oon  ber  heil.  SRartina,  ein  2Berf,  ba§  er  1293 
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Dollenbete  (!)r§g.  mn  Ä^eUer,  Stuttg.  1856,  Sittera-- 
rifdjerS^erein).  Sa§(^ebic^t  ift  au^erorbentiic^  breit, 
loaS  nnmentltd^  bur^  fe^r  au§füf)rnc^c  aittegorien 
ocronlalt  wirb,  raofür  er  ̂ nnocenj'  III.  ©d^rift  »De 
contemptu  mimdi  <  unb  ba§  »Compendium  theolo- 
^icae  veritatis ;  öenufete. 

§tigo  öon  SHontfort,  beutjc^er  3)ic^ter,  geö.  1357, 
ftammtc  oug  bem  in  SSorartberg  anfäffigenöefc^lec^t 
ber ©reifen  üonaJiontfort  (ber  fünfte  feine§  9]amen§), 
mf)m  1377  an  bem  ̂ ug  ̂ ergog  3l(brec^t§  III.  Don 
Dfterreic^  gegen  bie  ̂ eibnifd^en  ̂ reu^en  teil,  voat 
aud)  fonft  tite^rfac^  in  friegerifd^e  ̂ änbel  »erroicfett, 
ma^te  eine  Pilgerfahrt  nac^  bem  ̂ eiligen  Sanb  unb 
ftarb,  nac^bem  er  breimal  oermä^ltt  geroefen,  1423. 
(Seine  ©ebid^te  finb  teil§  aEegorifc^er  M,  »Sieben  - genannt,  meift  in  ©efpräc^Sf  orm  ©itten  unb  ̂ uftänbe 
ber  3eit  öe^anbelnb,  tei(§  lt)rifd^.  Sieber  unb  33riefe, 
an  ber  ©renje  ̂ raifd^en  bem  altern  SJiinnegefang  unb 
bem  2Sotf§Ueb  fte^enb.  ,3"  Siebern  lieferte  i^m 
fein  ̂ ned)t  SBurf  ajiangolt  bie  Mobien.  2tu§gaben 
beforgtenaSartfc^  (@tuttg.l880,Sitterarifdjer33erein) 
unb  äßaderneE  Qm^hv.  1881).  SSgL  aßein^olb. 
Über  ben  ©rafen  öugo  oon  2Jlontfort  (©raj  1857). 

#ttoo  tJon  ̂ ainUmdov,  berühmter  SO'J^ftifer  be§ 
5IJtittelalter§,  geb.  1097  in  ber  S^ä^e  oon  3)pern  in  g^lan* 
bem  (nach  anbern  in  Stieberfa^fen  au§  bem  §au§ 
ber  ©rafen  oon  33lan!enburg),  begab  fid^,  in  einem 
3ltter  oon  18  ̂ a^ren  bereite  Wönd),  mit  bem  2trchi= 
bia!onu§  §ugo  oon  §alberftabt  nach  ̂ arig ,  rao  er 
ftd)  unter  bie  regulären  ̂ anonifer  ber  flöfterlichen 
Sefiranftalt  ©t.^^^ictor  aufnehmen  lie§,  beren  SSor^ 
fteher  er  fpdter  lourbe  unb  bi§  ju  feinem  2;ob  (1141) 
blieb.  W  ̂ h^olog  erlangte  er  burd^  feine  $ßorlefun= 
gen  foraie  burch  feine  (Schriften  eine  hohe  Berühmt- 

heit. @r  gilt  al§  Segrünber  ber  fogen.  mgftifchen 
3:heologie  oon  ©t.;3Sictor;  mit  bem  heil.  SSernharb 
war  er  foroohl  perfönlid^  befreunbet  aB  auch  i>e^ 
religiöfen  3iichtung  nach  i^^he  oerioanbt.  ©eine  be- 
beutenbften  ©dhriften  finb:  »Summa  sententiarum« 
unb  »De  sacramentis  libri  III«,  ©ine  ©efamtaug; 
gäbe  feiner  2Berfe:  »Opera  omma'<,  erfchien  1648  ju 
3fioUen.  «gl.  Siebner,  ö.  o.  ©.  (Seipj.  1832);  §au= 
reau,  Les  oeuvres  de  Hugues  de  Saint -Victor  (2. 
aiufl.,  ̂ ar.  1886). 

^ttgo  öott  XvimbtVQ,  bibaftifcher  3Did;ter,  mahr^ 
fcheinlid^  in  bem  2)orf  ̂ ^rimberg  im  Sßürjburgifd^en 
geboren  unb  banad^  genannt,  mar  1260—1309  ^la- 
gifter  unb  9fte!tor  ber  (Sd^ulen  an  bem  ̂ ollegiatftift 
m  ber  ̂ Cheuerftabt,  einer  SSorftabt  oon  ̂ Samberg,  ©r 
ift  Ufamt  al§  33erfaffer  be§  »Stenner«,  eine^  in  oie^ 
len^anbfchriften  erhaltenen  mittelhochbcutfd;enSehr-' 
gebichtö,  baä  er  1300  oerfa^te  unb  noch  1^13  oer= 
mehrte.  2)ic  33efferung  unb  SSelehrungber^eitgenof- 
fen  beaioecfenb,  fchilbert  e§  bie  bamaligenlultiir=unb 
Sittenjuftänbe  unb  rügt  bie  herrfcheiiben  ©cbrcchen 
imb  Safter.  ben  gahlreid)  cingeiocbten  Söeifpiclen, 
©lei(^niffen,  fabeln  unb  (Irjählungen  gibt  ftch  beö 
'^erfafferö  poetifche^öegabung  !unb,  loährenb  überall 
ein  fittlid^er  (Srnft  mohlthuenb  heroortritt.  !öoUftän: 
big  mürbe  ber  »Stenner«  jucrft  herainägegeben  oon 
bem  33amberger  .^iftorifchen  Jiierein  (1833—  36,  3 
.^efte).  ̂ nbermit Unrecht Scb.  Braut jugefchricbcnen 
Bearbeitung  (^rantf.  1549;  neue  3lu§g.,  3:übing. 
1827)  ift  bäö  ©ebidjt  in  proteftautifcheili  öiiui  uiii= 
gcftaltet.  2lnbre  Sßert'e  oon  S^.,  loic  nttuientlid)  boy 
(Mcbidjt  »2)cr  (Sammler«,  finb  oerlorcn  gegangen, 
'-ßgl.  3(öui  <Je,  Über  ̂ ugoö  oon  Grimberg  iidcw  unb 
©chriften  (in  ̂ ^(SJermanias  Bb.  2,  ©.  363  ff.). 

^Ufl  ©(^a^jler,  mittelalterlicher  franj.  iKittenoman, 
enthaltcnb  bie  fagenhafteöefchichte.'ougü^avct^?,  ber 

al§  3Ke^gerSfohn  auftritt  unb  burch  2;apfcrfeit  ben 
XtiTcon  er'üirbt.  2)a§  3Ber£  rourbe  oon  ber  iperjogin 
©lifabeth  oon  Sothringen,  ©räfin  oon  Siibmont,  inö 
Seutfd^e  übertragen  unb  in©trapurg  ISOOgebrudt. 
2;ie  le^te  Bearbeitung  begfelben  führt  ben  Xitzi :  *3Sou 
bem  ftreitbaren  Reiben  .ougo  Gapet«  0lixxnb.  1794). 

^ugueä  (it)r.  ü^t)'),  (Slooig,  franj.  ̂ olitifer,  geb. 3.  3floo.  1851  3U  a)Zenerbe§  (Bauclufe),  htq^ann  mit 
18  Sethren  feine  journaliftifd^e  ̂ h^tigfeit  in  rabifa= 
len  Blättern  unb  roarb  fcf)on  1871  megen  etneg  2lrti= 
fel§  im  Journal  »La  Fraternite«  oom  Kriegsgericht 
5U  brei  ̂ ah^en  ©efängni^  unb  2000  ̂ ranf  ©eibbuße 
oerurleitt.  1875  freigelaffen,  trat  er  in  bie  -Rebaftion 
ber  Rettung  »La  Jeuue  Eepublique  -  ein.  1877  ge^ 
riet  er  in  ©treit  mit  einem  bonapartiftifd^en  Stebaf= 
teur,  tötete  benfelben,  im  3)uell  imb  flüchtete  nach 
Steapel,  ftellte  fid)  aber  1878  in  2li£  bem  ©ericht  unb 
rourbe  freigefprochen.  1881  warb  er  in  aJtarfeille  ̂ um 
3JUtglieb  ber  S)eputiertenfammer  geroäljU  unb  füjlo^ 
fid^  hier  ber  äu^erften  Sinfen  an,  ju  beren  fecfften 
unb  rabif alften  Siebnern  er  gehörte.  6r  oeröffentlic&te 
unter  ben Xiteln:  »Lapetitemuse«(1877),  Poemes 
deprison-;,  »Lessoirsdebataille«  (1882),  »Lesjours 
de  combat«  (1883),  »Les  evocations«  (1885)  einige©e= 
bichtfammlungen.©eine©attinerfcho^l884im3ufti5= 
palafteinenSitteratenaJtorin,benfieberBerleumbung 
befd^ulbigte,  mit  mehreren Sieooloerfchüffen  unbraarb 
tro^bem  1885  oon  ben  ©efd^raornen  freigefprod^en. 

^u^n  (Gallus  L.;  hierzu  ̂ afet  »§ühnerraffen«), 
©attung  au§>  ber  Drbnung  ber  _^ühneroögel  unb  ber 
3^amilie  ber^afanen  (Pbasianidae),  Bogel  mit  flei^^ 
fchig^  häutigem  Kamm  unb  ̂ toei  Kinn ^  ober  Kehl- 

lappen (an  beiben  Unterüefern,  feiten  nur  einer  in 
ber  2)Utte  be§  Kinne§).  ®ie  ̂ ^lügel  finb  furj  unb  ge-- 
runbet,  ber  ©dhraanj  ift  ba^förmig  unb  roirb  hodi 
getragen,  bie  SJiittelfebern  ber  §ähne  finb  lang  unb 
fid^elförmig  gefrümmt.  3:^^pu§  ber  Kommhühner  ift 
baä  ̂ an§>'  ober  Sanbljuhn.  3)?an  fennt  5ur  ̂ eit  oier 
2lrten  unb  gmei  Staffen  ber  2ßilbhühner,  rael^e  fämt; 
lieh  Si^^ien  unb  bem9}talaiifchen  2lrdjipet  angehören. 
®  ie  meitefte  Berbreitung  hat  ba§  b  e  n  g  a  l  i  f  d;  e  B  a  n 
f  io  a  nebft  feinen  beiben  Staffen,  bem  b  u  r  m  e f  i  f  d;  e  n 
unb  malaiifd^euBanfioa  (Gallus  ferrugineus 
Gm.,  Bankiva  Tmm.).  ®§  erftredt  fid)  oonbenBor-- 
bergen  be§  ipimalaja  burd)  Borber=  unb  .'öintcrinbien 
bi§  ̂ aoa.  §ier  (nur  im  öochlanb  jenfeit  80()  ni 
3)teere§höhe)  trifft  e§  mit  bem  ©  n  b  e  l  ober  3  m  e  r  g  -- 
huhu  (Gallus  varius  Shaw),  ioeld;ey  l^aua  (unter: 
halb  800  m),  Sombof,  ©umbama  unb  ̂ ^-lorc^S  be^ 
mohnt,  sufammen;  im(SübenBorberinbien«'S  mit  bem 
fchönen  ©onneratöhuhn  (G.  Somierati  Tennii.). 
®ie  oierte  3trt,  baö  ®  f  djangelbuhn  (G.  Stanleyi 
Gray),  ift  auf  bie  :^nfel  Cietjlon  befchränlt. 

3löftrtmmmtö  bc^  .§aus.«OuMi;v.  JHrtffcu, 
!3)ie  3^rage  nad)  ber  5lbftaminung  Der  ̂ o^Icf^i-- 

5ierten  .V)ühner  ift  faum  noch  eine  offene  ̂ u  nennen. 
'Jiadjbem  Sarioin  bie  in  ber  Xl)at  fchr  5iüoiicll)afte 
Einnahme  jurüd'geiüiefcn  hat,  baf;  nod;  unentbccfto 
ober  auägeftorbcnc  '^"^-ormen  bie  Uroltcrn  gemcfen feien,  haben  mir  bicfe  nur  nod)  unter  ben  lcbcn^cn 
'Birten  ju  fuchen.  'Sie  geiüid)tigftcn  ©vünbc  fprcdjon 
für  bie  ©tammeltcrnfd)af t  be>?  Banfiog:  wcx- 
tefte  horijontale  unb  oertit'alc  '.lun-ln-oitnng,  :?lhnlid): 
feit  mit  ben  Kanipfl)ühncrn  unb  ihrem  .U'välion,  :)iürf-- fchläge,  Kreu^nngen  k.  Bon  ben  gegen  40  rc^ipiev^ 
ten,  genau  (•  ftanbaibiiuifüg  )  bei'dirielienen  :>iaffen, beren  bie  nieiften  md)v  ober  u'eniger  (\arbenld)Uige 
Rahlen,  ift  eine  ̂ ienilid)  gvofu'  '.Jln^alil  (ca.  10),  ̂ ev 
.'gauptiad)e  nad)  fertig  ge;,üd)tet,  an\>  liljiim,  ;'\apau 
unb  onbicn  nach  ̂ "uiopa  unb  "junbamcvifa  inipor- 
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tiert.  2ßeiterc  18  ober  19  repräfenticren  ̂ üc^timgcn 
au§  bem  ättern,  üon  Dften  ̂ )^v  eingeführten  9JlateriaI, 
unb  etiütt  ein  ̂t)u|ettb  »erjc^iebenen  Ursprungs  unb 
großer  a)?annigfattigfeit  (Äaul^u^n,  ©trupp^u^n, 
§aar=,  SBott--,  ©eiben-,  S^iegerl^ui^n  2c.)  gehören  ober 
gel^örten  noc^  oor  furjem  ben  »nicptflaffifijierten« 
Staffen,  b.^.gU  benen,  welche  für  bieSieb^aßerei  wenig 
ober  feine 33ebeutung  l^a&en.  ̂ ießtnteilung  ber Staf- 

fen in  Su¥U§j  unb  SBirtfc^aftg^ü^ner  f)at  ̂ wav  pvah 
tifc^en  3Bert,  aber  bie  ©renken  beiber  2l6tei(ungen 
fliegen  boc^  mannigfach  bur{|einanber.  3ßir  führen 
SurSSequemHchfeit  be§2efer§  bie  houptfächlich  inSBe? 
tratet  fommenben  Staffen  nachSteifienfotge  berSlöBil; 
bungen  auf. 

1)  ®a§  englifc^e  ̂ ampfhuhn,  au§  ©üboftafien 
ftommenb  unb  fc^on  feit  langer  Qtit  fportmä^ig  unb 
in  ®ngtanb  in  minbefteng  je^n  rezipierten  garben^ 
fc^Iägen  gezüchtet  unb  jum  Kampfe  Dor^  unb  suberei= 
tet.  ©ine  in  Belgien  u.  Siorboftfranfreic^  feit  langem 
heimifc^e  Staffe  meidet  in  plaftifc^en  unb  ̂ arBenüer= 
hältniffen  von  ber  englifc^en  nic^t  unbebeutenb  ah. 
9tormannenhuhn(Poule  de  combat  du  Nord).  2ßirt= 
fc^aftlich  unbebeutenb. 

2)  3Ka(aien,  w(\\}v]d)^mÜ(^  ©tammraffe  ber 
5^ampfph"er  unb  (nach  ̂ f^lth)  felfier  »on  ber  bur= 
mefifchen  Staffe  be§  33anfit)a  abftammenb.  ̂ Die  9Jla; 
laien  fennjeichnen  fich  burch  ihre  aufrechte,  f)zvan§' 
forbernbe  Haltung,  raelche  burch  ben  »orftehenben 
2(ugenbrauenfnochen,  ba§  feurig  4ro1: ige  Stuge  unb 
ben  hafeuförmig  gelrümmten  ©chnabel  noch  erhöht 
wirb.  3Birtfchaftlich  ohne  ̂ ebeutung. 

3)  ̂ ofühama§,  in  ̂ apan  herauSgejüchtet,  mie 
fo  manche  anbre  auffaUcnbe  Staffe.  ̂ n  ̂iö"^^/  §^1= 
tung  unb  ©chraanjbitbung  be§  feit  einigen  fahren 
ebenfaK^  au§  ̂ apan  eingeführten  prachtoolfen  ̂ hö- 
nishoh"^  "^it  6^"^  langen,  fchteppenben  ©chraanj^ 
febern.  33eibe  finb  Suju^hühner. 

4—6)  SBei^e,  gelbe,  f  chmarje  Ä  o  ch  i  n  ch  i  n  a  g,  neBft 
ben  Brahmaputras  bie  Siiefen  ber  ̂ ühnerraelt. 
©rofe  unb  fompaft  gebaut,  8—11  (engl.)  ̂ fb.,  funge 
§ühner  7—9  ̂ fb.  ferner,  geben  fie  reii^ liehet,  aber 
nur  in  ber  ̂ ugenb  jarteS  ̂ leifch,  finb  auch  gute  Se-- 
ger,  SSrüter  unb  treue  Führer  ber  jungen.  ̂ l)a§felbe 
gilt  auch  »onbenBrahmaputraSoberfur^raegSSrah' 
ma§>  genannt  (f^ig.  8).  SSeibe  werben  (früher  mehr 
al§  ie|t)  su^reujungen  mit  anbern  Staffen  oertoenbet. 

7)  Drebas,  eine  belgifche  Staffe,  in  2)eutfchlanb 
trähenfchnabel  genannt,  ausgezeichnet  burch 9Jtan= 
gel  be§  Hammes,  an  beffen  (Stelle  eine  mit  roter  §aut 
überzogene,  bis  faft  zur3)titte  beS(Schäbel§  reichenbe, 
flache  SSerttsfung  tritt.  Schlechte  ̂ Brüter,  mittelmäßige 
©ierleger,  liefern  fie  boch  ein  gute»  ̂ leifch- 

9)  (5r^oe;coeur§,nebft  benSaf  leche§(^ng.lO) 
unb§ouban§(j5ig.  12)  bie  gefchä^teften  franzöfifchen 
2Birtfchaft§hühner,  in  ̂ ^i^anf reich  gute  Seger  meift 
großer  @ier  unb  vortreffliche ^leifchlieferanten  (^ou- 
larben  2C.).  ̂ eutfchlanb  z"  äßirtfchaftSraffen 
noch  nicht  genügenb  afflimatifiert.  S)a§felbe  gilt  non 
ben  Kreuzungen  mit  anbernfranzöfifchen  Staffen.  Sie 
(£reoe=coeur§  unb  §oubanS  (jene  meift  einfarbig 
fchraarz,  biefe  fchmarz  unb  weiß  geflecft)  finb  fom: 
pafte, iurzfüßige  @eftalten,  bie  SaflecheS  hochgeftellt. 
Sllle  brei  höben  t)on  bcnen  ber  übrigen  ̂ ühnerraffen 
fehr  oerfchiebene  unb  auch  unter  fich  abmeichenbe 
Kämme:  ber  be§  ßreoe  befteht  au§  ̂ mi  fleifchigen, 
roten,  nach  ciußen  gebogenen  »Römern«,  mährenbbie 
§örner  be§  SafUche  faft  lotrecht  auffteigen  unb  ber 
Kamm  be§  §ouban  einige  thnlichfeit  mit  ben  S3lät= 
tern  eineS  geöffneten  Buchet  aufraeift.  35on  gleich 
roirtfchaftlichcm  Söcrt  ift  baS  englifche  2)or!ing-- 

(Slaffen). 

huhn  (^ig.  11).  S>on  noch  fompa!tecm  SBuchS  al§ 
bie  franzöfifchen  Staffen  unb  ein  (Gewicht  »on  10—14 
(zuweilen  15)  engl.  ̂ fb.  (alte)  unb  »on  8— ll^fb. 
(junge  §ühner)  erreichenb,  mit  mächtigem  einfallen 
ober  Stofenfamm  unb  furzen,  ftämmigen  Seinen,  zei= 
gen  fie  eine  erbliche  Steigung  zur  ?Jleifch  =  unb  ̂ yett- 
bilbung,  finb  feine  guten  Seger,  aber  vortreffliche 
33rüter  unb  9Dtütter.  ̂ ür  ©eutfchlanb  noch  nicht 
reif.  ̂ f)nm  im  2ßert  ziemlich  naheftehenb  unb  här- 

ter finb  zwei  englifch--ameri,fanifche  Staffen,  bie  $lt)= 
mouth  StocfS  unb  bie  2)ominicS.  @ine  mahrfchein^ 
lieh  t)on  Hamburg  nach®nglanb  eingeführte  unb  bort 
§amburgh§  genannte  Staffe  gehört  zu  ben  fchönften 
unb  t^pifchen  ̂ übnerraff en.  ?5arbenfchläge  (SSa^ 
rietäten)  ber  ©olb?  unb  ©ilberfprenf el  finb  »on  über- 
rafchenber  Sauberfeit  ber  ̂ ßichnung  unb  übertreffen 
hierin  nicht  nur  bie  @olb=  unb  ©ilbertupfen  (®olb= 
unb  Silberlatf),  fonbern  auch  bie  gerühmten  ©e- 
bright=S5antam§,  nicht  aber  bie  minbeftenS  gleich 
regelmäßige,  oft  noch  feinere  mancher  beutf eher  Sanb= 
hühner,  von  benen  fie  vielleicht  abftammen. 

Italiener  (Leghorns,  Sioornefer)  unb  ©panier 
(^ig.  13, 14),  mel^ e  man  unter  bem  Stamen  SRittel- 
meerraffen  zusammenfaßt,  fommen  einanber,  wenn 
nicht  in  ber  ̂ igurjc,  fo  boch  ̂ ^^^^  wirtfchafttichen 
©igenfchaften  als  äußerft  fruchtbare  Seger  großer 
@ier,  gleich.  ̂ DaS  beiben  gemeinfame  Kennzeichen  ift 
ber  große,  einfache,  tief  auSgezacfteKamm,  welcher  bei 
ben  gähnen  aufrecht  fteht,  bei  ben  §ühnern  feitlich 
überhängt.  ®aS  italienifche  noxh  h^ute  benSanb= 
hühnern  ber  alten  Stömer  glei^enb,  f)at  gelben  ©chna>' 
bei  unb  gelbe  Seine;  bei  ben  ©paniern  finb  beibe 
bunfelfarbig.  2luS  ber  hübfchen  fpanifchen  Urform 
(S^fcherfcffen)  hat  bie  Siebhaberei  ein  fchwereS  ©port^ 
huhn  mit  rief  igen,  häßlichen,  weißen  Dhrlappen  ge^ 

bilbet.  SSeibe  Staffen  fommen  in  verfchiebenen  ̂ 'ax^ benf^lägen  vor. 
^ie  Srabanter  Staffe  (^ig.  15)  fowie  bie  ̂ a  = 

buaner  (^^olanbS,  ̂ ig.  16)  unb  ̂ ollänber  finb 
SSoUhaubenhühner,  von  benen  eS  gleichfalls  viele  ̂ ^ar- 
benfchläge  gibt,  legen  zmar  ziemlich  fleißig,  aber  bie 
ßier  finb  f  lein,  bie  Spiere  wenig  abgehärtet,  bie  2luf = 
Zucht  nicht  ohne  ©chwierigfeit;  ihr  §auptwert  liegt 
(bei  ben  ̂ abuanern  unb  Srabantern)  in  ber  3örtheit 
beS  j^leifcheS  unb  übrigens  in  ber  Siebhaberei. 

Sie  noch  übrigen  Staffen:  baS  ©trupphuhn  (^^ig.lT) 
unb  bie  eingangs  genannten  ©pielarten,  ferner  bie 
^merghühner  unb  SantamS  (von  te^tern  gibt  eS 
eine  2lnzahl  meift  in  ̂ aipan  unb  ©nglanb  gezüchteter, 
fehr  fchöner^ierhühner,  zum^eil  in  hübfchen  ̂ arben^ 
fchlägen),  höben  faum  ein  ernfteSwirtfchaftlid^e§Sn= 
tereffe.  Sßir  nennen  beShatb  bie  fchönften  unter 
ihnen  nur  berSollftänbigfeit  halber.  2lm  intereffan= 
teften  finb  wegen  ber  ̂ üchtungSfunft  bie  hennen^ 
fchwänzigen  (^ahn)  ©olb  unb  ©ilberbantamS  (©e= 
brightS),  bann  bie  genauen  zwerghaften  2lbbitber  ber 
Kämpfer,  bie  3^ ergform  ber  KochinS  unb  bie  präch- 

tigen japanifchen  SantamS. 
©chließlich  finb  nochbieverfchiebenenfogen.Sanb^ 

hühnerf^läge  unb  ̂ Staffen  anerfennenb  zu  erwäh= 
nen.  Drei  ber  le^tern,  baS  ©iebenbürger  Stacft: 
halShuhn,  baS  StamelSloher  unb  baS  ruffifche  Sa- 

tafchow-'^uhn,  wie  eS  nach  feinem  ©ntbed'er  wohl genannt wirb,finbintereffante@rfcheinungen.  ©inige 
^arbenfchläge  ber  Sanbhühner  (§ahn  unb  §enne) 
übertreffen  felbft  viele  ber  ©portraffen  an  j^arben^ 
prad^t  unb  Zeichnung,  zuglei^  aber  auch  «n  öfonomi- 
fchem  SBert,  fowohl  alS  fleißige  ©ierlegör  wie  alS 
gleifchhühner.  Sie  fteirifchen^oularben  geben  in  ber 
2;hat  ben  franzöfifchen  unb  italienifchen  nichts  nach. 
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^urd^  (:|ceignete^rcu5un(^en  mit  fruchtbaren  itatie- 
rtifc^cn"  unb  fpanifcfien  9?affen,  auc^  mit  ben  genannt ten  untcretnanber  (mei^e  .^taHener  mit  weifen  SRi^ 
norcaä  3.  33.)  roirb  ein  3)Jaterial  gefc^affen,  melc^ee 
allen  2lnforberungen  an  ein  bauer^afte§,  leid;t  unb 
billig  äu  er^altenbe§,  ju  güc^tenbe^  itnb  probuftiueö 
Si^sirtfc^aftg^u^n  entfpric^t. 

^vobuUe  bei-  .^üfmerauc^t. 
?iacl^ftef)enbe  2:a6elle  gibt  einen  Überblick  über  bie 

^robuftion  ber  ̂ auptraffen  nac^  Sai)l  unb  ©eraic^t 
ber  ®ier  unb  ©c|roere  ber  Rennen  unb  ̂ ü^ner  unb 
jTOar  bie  magimalen  be§  big  ie|t  ©rreic^ten,  meiere 
ben  ̂ ö^epunft  ber  Segefraft,  ba§  britte  Sebengjaljr, 
be^ei^nen.  S)ie  britte  Kolumne  bezeichnet  bie  fd^ä^; 
bare  ©igenfcfiaft  bc§  ©pätfierbft-  unb  3Binterlegeng 
(4-  bebeutet  gute  Sßinterleger). 

® 

bi§ 

ev 

bi§ 
mi. 

min- 
tev= leger 

,^enne 
Sunge 

18rü= 
tcr 

210 80 
7,3 5,9 5,0 

ßo(i)in  .  .  . 170 80 6,0 5,0 5,0 

^^ouban    .  . 190 85 
4,1 3,2 

3,2 

Saftete .  .  . 180 80 
4,2 

2,8 
2.R 

^rct)c=coeiir  . 180 90 3,9 

3,0 2,9 

©panict    .  . 190 85 3,2 

2,7 

2,4  ■ 
Stalieuer  .  . 200 80 3,2 

2,3 
2,0 

^I^moutl) .  . 180 
80 5,5 3,6 

5,0 

^abuaner  .  . 120 65 3,2 
2,2 

2,0 

^amburgt)  . 190 60 2,3 2,0 
1,9 

190 65 + 2,8 2,1 2,0 + 

gilt  auch  von  ber  ©igen)  c^aft  be§2Bittterlegen§,n)erche 
■  burd)^rühbruten  gefteigertmirb.  ̂ a^'}^hi'\(^^q^xD^ä:)t 
ber  Sw«9ß«  beliebt  ftct)  auf  5— 6  5!)?onate  alte  öüf)-- ner.  Sei  berSlu^raalil  einer  9?affe  hat  man  vom  wxvU 
fchaftlichenStanbpunft  au§  aud^  auf  bte2lnpaffungg^ 
fähigfeit  an  bie  f  limatif  $en  SSerhältniff  e,  auf  ben  ̂ reis 
beg  §utterbebarf§  unb  überhaupt  ber  Ernährung  unb, 
wenn  man  felbft  jüchten  raill,  auch  öwf  9«te  33rü= 
terinnen  unb  ̂ ^ührerinnen  unb  2ei^tig!eit  ber  2tuf= 
sucht  3^üdficht  ju  nehmen,  ̂ a  bie  beften  Segehühner 
ber  ̂ fiatur  ber  ©ache  nach  roenig  ober  gar  nicht  brü= 
ten,  fo  ift  e§  oorteilhaft,  ba§  SBrutgefd^äft  einer  ge-- 
eigneten  Ttuttzv  gu  übertragen.  ®g  finb  feit  einer 
D^eihe  üon  fahren  fehr  oerfchiebene  5iaffen  al§  ̂ ^roirt-- 
fchaftliche^wfunftshühner '  angepriefen  morben.  3lf? 
bie  für  ©eutfchlanb  geminnbringenbften  fchetnen  fich 
inbeS  bie  Italiener  unb  noch  wehr  beren  Äreujun^ 
gen  mit  einigen  Schlagen  ber  fpanifchen  3taffe,  b^-- fonberS  ber  3D^inorcag,  bewährt  gu  hoben,  ebenfc 
Äreu§ungen  beiber  Staffen  mit  ftar!en  Sanbhühnern. 

^it^nerfirttt.  6r«ö^run0.  ^rnnf^ctten. 
^£)er§ühnerftall,  wie  einfach  erfonftau(^  h^^fl^nch^ 

tet  fein  mag,  mu§  tnöglid^ft  warm,  jugfrei,  genügenb 
gro^  unb  leicht  ju  reinigen  fein,  peinliche  Steinigung 
unb  Sleinlichfeit  ift  bie  ficherfte  S^orbeuge  gegen  Ärant^ 
heiten,  welche  öftere  feuchenhaft  auftreten,  unb  trägt 
wefentlich  gum  äßohlbefinben  ber  ̂ nfoff^»  bei,  be= 
fonberS  im  Sßinter,  wo  bie  2;iere  mehr  auf  ihren 
©tall  angewiefen  finb.  ©übliche  Sage  ift  oorsugiehen 
unb  bann  Xi}üv  unb  ̂ enfter  auf  ber  (Sübfeite  angu- 
bringen,  le|tere§,  innen  oergittert,  ben  Sommer  hin= 
burch  SCag  unb  Stacht  offen  gu  halten.  ̂ Die  ©i^ftan= 
gen  finb  minbeftenS  45  cm  weit  ooneinonber  unb 
50  cm  von  ber  3Banb  entfernt,  60  cm  hoch  über  beni 
93oben  unb  liegen  in  SluSfchnitten,  um  abgenommen 
unb  wie  jene  grünblich  gereinigt  werben  gu  können. 
Sie  bürfen  weber  gu  fchwach  noch  3"  f^^t'^  f^i»/  fo 
baB  bie  iiere  fie  mit  ihren  umfaffen,  unb  nicht 
gu  glatt,  bamit  fie  fich  barauf  fefthalten  fönnen.  2)er 
SBoben  wirb  mit  Sanb,  trocfner,  mit  2lfche  oermifcl}: 
tcr  @rbe,  furgem  Stroh,  ̂ ^^^^^^'^^^^^  H^- 
ftreut.  ̂ n  einer  ©cfe  ein  mit  9lfche  gemifchter  Sanb^ 
ober  @rb häufe  gum  ̂ rotfenbab  ber  $üh"er.  Quk 
SSerbinbung  mit  bcm  SSiehftall  forgt  im  Sßinter  für 
SBärme  unb  reigt  gum  Segen,  biegen  ̂ arafiten  beb 
fen  regelmäfiigeS  unb  genaue?  JHeinigen,  "üefpren gen  unb  33eftäuben  mit  gelöfdjtcm  ̂ alf,  :Jnfefton 
puloer  u.  bgl.  Segeförbe  ober  Segefaften  werben  an 
ben  SBänben  ober  am  Soben  angebraciit  unb  mit(>)er: 
ftenftroh  aufgelegt. 

®ie  9^ahrüng' ber  .V)ühner  ift  teil?  animali|d)cr. teils  oegetabilifcher  9lrt.  einerlei  ,Vifcft«?n  unb  öercu 
(Sier  unb  Saruen,  befoitberS  bie  ber  gröf;crn  ̂ J-ltegen 
arten,  3ßürmer,  falt--  unb  warmblütige  li\Jirbeltiero, 
welche  fie  gerftürfeln  oöer  ücrfdjlingen  fünnen,  roljcv. 
gefod)te)3  unb  gebratene^  S'^-'^f^' 
Sln^kgetabilienoergehren  fteocridiicbeneöhünpflai; 

gen,  "ötättcr,  ̂ Blüten,  Samen,  bcjoiibcrv  iSerealicn 
aller  9lrt.   IDic?  alle?  in  ber  ̂ yvcilicit  auf  'lOiefeii, 
Sictern,  im  .'öof,  in  'il'alb  unb  Ö>arton.  (5'ifrig  fin^ 
fie  uornebmlid)  auf  ben  Tiüngcrftätten  im  .voruov 
fdjarreii  bor  ucrfd)iobciuMi  Varocii,  in  beron9UiffHd)ou 

fie  bnlb  ihre  ."Niingcn  untcvrid)ten.       ber  n»arnioji 
,';'S,aI)veo^cit  finbcn  fic  bei  freiem  'JlU'Mauf  10  oiel  u^^ 
Dielerlci  ̂ ifahrung,  baf;  fie  lunlifteju^  am  i'llHMib  nodj 
eine«?  )sutterv  bcbürfen,  !aum  beo  Diorgcn^v 

^c  gröfier  bie  93rütluft,  befto  u»eniger  legen  bie  •  cingcfcngten  ̂ Käumcn  aber,  unc  aud)  im  "ilNinter,  gibt 
l^ühner.  :;3eue  ift  inbeci  nid^t  bei  allen  l^iUbioibuen  :  man  ihnen  bvci  ̂ IKaMu'itcn  täglidi,  gweinuU  .hörnet 
gleich  grof}  unb  Ifann  ebenjo  wie  bie  '^rudjtbarteit  ;  unb  einmal  'll'eidifutter,  bagu  ftet<?,  folange  eei  mbg^ 
burch  bic  gürijtcnbe  .*oanb  geförbert  werben.   'I^iev^  i  lid;,  OHiinfutter;  ̂ arteo  (Sha4,  "i^latt^r  ber  i.attici>i 

^olgenbe  2^abelle  geigt  bie  00m  ©eflügelguchtoerein 
gu  ©ro^fchbnau  erhaltenen  3^efultate  über  bie  $8e= 
fchaffenheit  ber  ©ier  oerfd^iebener  Staffen: 

SRaffe  be§  SQüi)nE 

Öcto.  be£ 
tody 

eiloei§      SDotter  ©c^ole 
(Sie§ teil 

eie§ bc§  gefodjtcn  (Sieg 

S S g § S 
J^ampfbantain  .  . 30 28 

15 53,6 10 
35,7 

3 
10,7 

©ilOerbantam    .  . 30 30 
17 57,7 

10 33,3 3 
10,0 

3fotof)ama .... 35 35 19 54  4 12 
34,2 4 11,4 

^Bevlljütjncv    .  .  . 39 39 22 66,4 12 
30,8 

5 
12,8 

.'^amb.  ©olbfpvciitct 44 43 24 55,9 14 32,5 5 
11,6 

i^amburg.SilbevIarf 
44 45 27,5 

62,0 13 29,0 4 
9,0 

Jlaulf)üt)uei  .   .  . 48 48 25 52,1 
18 37,5 

5 10,4 
©llbetbrabautci- .  . 49 49 25 51,0 19 38,8 5 10,2 
SBreba,  fd)cdig  .  . 52 50 

30 60,0 
15 

30,0 5 10,0 
Courtes  Pattes  .  . 52 51 30 58,8 15 29,4 6 11,8 

Italiener,  !iirfiicf= 
farbig  .... 54 54 

30 55,6 18 33,3 6 11,1 
6rc\)e  =  coeui  .   .  . 55 55 32 48,2 17 

30,9 6 

10,'.) 
itoAm  55 56 36 

64,3 15 
26,8 5 8,9 

ipabuaiier,  furfucfoi- 
fperbcct  .... 57 

56 34 60,7 
16 

28,6 6 
10,7 

®oIbbrabanter  .  . 58 58 32 55,2 20,5 35,3 
5,6 

9,5 

58roi^ma   .  .  .  . 
58 

59 33 
55,8 20 34,0 6 

10,2 

Italiener,  gelb  .  . 60 59 38 62,9 
V> 25,2 7 

11,9 

^oubau  .... 
60 60 35 58,3 

19 

31,7 
6 

10,0 

l'aflM)c  62 59 
35 59,3 18 

:;0,5 
6 10,2 

aSreba,  \d)\mxi  .  . 62 61 39 64,0 
16 

26,2 6 

9,8 

©orfiiig  .... 65 64 40 
62,6 

18 

28,1 6 9,i 
^abuancr,  djnnioiiJ 65 65 

41 
63,  t 

17 
26,1 7 10,8 

©^janicv  .... 67 66 42 63,6 
18 

27,3 6 
9,1 UJrcba,  blau  .  .  . 68 ()8 41 

60,3 
20 

29,4 7 10,3 
öergifdie  ft'iäljei-  . 72 72 43 

59,7 22 
:!(),« 

7 
9,7 



778 §uf)n  (^ranf Reiten ;  3^u|en  ber  ̂ ü^nerauc^t,  ©efd^ic^tUc^eg). 

arten,  ̂ of)Cartcn  unb  2i.^nUc^e§.  3J1§  törnerfutter 

fielet  obenan  bie  @erfte;  'oann  folgen  äöeigen,  ̂ ud)-- raeigen,  §afer,  teiB  gequellt  ober  gefoc^t,  tett§,  na= 
mentU(^  ber  ̂ afer,  mit  gebrül^ter  @erften=  ober  äöei; 
Senfleie  oermifc^t.  3ri§  alTeintgeS  Sßeic^futter  ftnb 
gefoc^te  unb  etioag  gef aljene  i^artoffeln,  mit  Bleien 
i}erinif(^t  unb  gemengt,  im  SBinter  tauroarm,  a&er 
ni^t  {)ei^,  gu  empfehlen.  3lBroec^feIung  im  £örner= 
futter,iebo(|iebe@etreibeartfür  ftc^  allein!  (Sd^marj; 
unb  SBeiprot,  trocfen  ober  in  äßaffer,  "Milfi)  2C.  ge= raeid^t,  ift  befonberg  im  Sßinter  mo^ltfititig.  9iiemaB 
foß  man  melir  Dorraerfen,  al§  bie  §ü^ner  eben  in 
einer  3Kar)täett  üerjefiren  fönnen.  3BäE)renb  be§  ̂ rü^ 
teng  füttert  man  Werfte,  alTenfalB  etroa§  ̂ rot  unb 
@rüne§.  3lucf)  für  oerroitterten  ^alf,  SWörtel,  ge= 
fto^ene  ©ifc^alen  unb  ̂ ieä  mu^  man  forgen.  Sen 
5^ücljlein  gibt  man  junäc^ft  ̂ uc^raeigengrü^e,  aimet-- 
fenpuppen,  2Jlaben,  wem  man  folc^e  ̂ aben  !ann; 
i3ann  ein  Gemenge  au§  l^art  ge!ocl^ten,  geriebenen 
(Siern  unb  Srot,  bem  man  fein  gefd^nitteneg  jarte§ 
&xa§>  beimifc^en  mag;  fpäter  ̂ irfe,  fleinen  ̂ Beigen, 
gefoc^ten  Su^raeijen  u.  bgl. 

3Son  fleinern  unb  mittelgroßen  Staffen  gibt  man 
einem  ̂ aljn  8  —  10  Rennen,  oon  großem  aber  nur 
3—5.  Um  aßinterleger  ober  frühreife  ̂ unge  gu  er? 
l)alten,  fe^t  man  bie  Rennen  frü^jeitig  im  Tläv^, 
legt  aber  nid^t  gern  bie  erften  ©elege  unter,  roenn 
man  me^r  ̂ ü^nc^en  aB  ̂ äljni^en  su  erzielen  roünfd^t. 
Sei  folc^en  cRaffen,  meiere  nic^t  gern  ober  gar  nicl^t 
brüten  mögen,  muß  man  für  brütluftige  Rennen, 
ä.  33. 58rafima§,  forgen.  2)a§  brüten  mittels  SSrut- 
maf(^inen  ift  minbeften§  bei  fleinen  Seftänben  nid^t 
empfel^lenSmert.  ®iner  mittelgroßen  §enne  legt  man 
11—13,  einer  großen  15  unb  16  ®ier  unter.  2)ie 
iörutjeit  bauert  meift  21  S^age,  je  nadf;  ber  Tempe- 

ratur einen  ober  ein  paar  ̂ t^age  länger,  feiten  einen 
Xag  meniger.  S)ie  ̂ auptfac^e  bei  ber  SHufäUc^t  (bie 
©rnä^rung  ber  ̂ üc^lein)  ift  bereite  befprod^en.  ®ä 
ift  nur  nod)  j^ingujufügen,  baß  für  ftet§  rein  ge^al- 
tene§  Sßaffer  ober  ̂ iid)  äu  forgen  ift.  «Sonft  ift  noc^ 
gu  bead^ten,  baß  bie  J^üd^lein  oor  ̂ älte  unb  S^iaffe, 
üor^ugroinb,  aber  auc^  oor  allgu  ftorfer  ©onnenglut 
äU  maleren  finb;  alleg  übrige  beforgt  bie  @lucft)enne, 
menigftenö  6  Sßod^en  lang. 

2)ie  §üt)ner  ftnb  mandjerlei  ilranf l;eiten  au§s 
gefegt,  bereu  Urfad^en  Ijauptfäd^lid^  in  Überfüllung 
ber  ©tallungen  unb  bereu  mangelliafter  33efc^affen; 
l)eit  unb  Haltung,  üerborbenem  Börner;  unb  3ßeic^= 
futter,  f d;le(^tem  2^rinfn)affer  2c.  ju  fuc^en  finb.  Söer 
bie  oor^er  angegebenen  SBinfe  unb  S^orfc^riften  über 
Stallungen  unb  ©rnäl^rung,  »or  allen  Singen  über 
öftere  Steinigung  ber  erftern  unb  fämtlic^er  ©efäße 
befolgt  unb  feine  §üf)ner  ftet§  beobachtet,  mirb  wenig 
über  größere  3Serlufte  §u  flagen  ̂ aben.  SSorbeuge 
unb  Siüfmerffamfeit  oerljinbern  ben  Slu^bruc^  ber 
meiften  ̂ ranf Reiten,  minbeftenS  bie  3ißeiteroerbrei= 
tung  ber  feuc^enartigen,  raetd^e  gumeilen  gange  Se= 
ftänbe  raegraffcn.  roid^tigften  ̂ ranf^eiten  be§ 
.§uf)n§  finb:  1)  bur0  ©ingemeibemürmer  bebingte 
aiffeftionen  (SSanbmürmer,  ©augmürmer  unb  Stunb^ 
roürmer);  2)  burc^  tierifc^e  ̂ arafiten  Derurfac^te 
.^autfranf Reiten  (M^milben,  Saigmilben,  Sogeis 
milben,  ̂ ebermilben  unb  j^lö^e);  3)  ̂ nfeftion§; 
f  rauf  Reiten  (^ü^nerd^olera,  fruppö§=bip§t^eritifche 
(Sc^leim^autentgünbung,  infeftiöfe  ̂ erjentgünbung, 
2lpl)thenfeud^e,$uberfulofe,  Soor  unb  ̂ neumonomt)= 
fofe);  4)  fled)tenartige  ̂ autfranf^eiten  (Örinb  ober 
Favus  unb  ©porenfted)te);  5)  Vergiftungen  (burd^ 
metaßifd^e  ©ubftanäen,  bur^  Schierling,  bittere 
aJianbeln,  grüne  Kartoffeln  unb  burc^  ̂ ilje,  refp. 

oerborbeneg  futter;  6)Drganfranfheitett(Unoerbau:^ 

lic^feit,  ©elbfud^t,  ©icht,"'9f{l)achitig,  ̂ Eumoren  unb ^roftbeulen). SJtt^cn  ber  ̂ ü^netäuröt.  ©efdjttötticöc»  jc. 
Um  bie  jungen  ̂ ä^ne  erfolgreid^  ju  mäften  unb 

ein  feiner e§  ̂ ^leifc^  gu  erzielen,  pflegte  man  fie 
faftrieren.  Sie  fogen.  Kapaune  geic^nen  fid^  in  bei* 
Sf)at  burc^  große  93taftfä^igfeit  aug  unb  mürben 
mit  größtem  ®rfolg  in  Se  ̂ Man^  erjielt.  @egen= 
märtig  ift  man  aber  oon  biefem  Serfaljren  mel|r  unb 
mel^r  §urücfgefommen  unb  gie^t  üor,  junge  unocr= 
fc^nittene  ̂ ä^ne,  bie  aber  noc^  nic^t  mit  Rennen  in 
Serü^rung  gefommen  fein  bürfen,  gu  mäften.  Unter 
ber  Benennung  ̂ oular ben  ftnb  junge  Rennen  gu 
oerfte^en,  welche,  o^ne  irgenb  eine  Operation  er; 
bulbet  gu  haben,  im  §erbft  eingefperrt  unb  auf  oer= 
fd^iebene  ?öeife  gemäftet  merben.  —  Sie  SKeinungeu unb  Urteile  über  ben  Stufen  ber  ̂ ü^nergudöt  finb 
geteilt,  ©inige  Öfonomen  fel)en  bag  Ratten  ber  §üh= 
ner  al§  etma§  fe^r  Vorteilhaftes  an  unb  ftellen  felir 
günftige  Berechnungen  be§  anfehnlichen  @eminne§, 
ben  ein  Sanbroirt  barauS  giehen  fönne,  auf.  2lnbrß 
aber  leugnen  ben  Stufen  berfelben  unb  raten  ben  Sanb= 
mirten,  nicht  mehr  kühner  gu  halten,  al§  fie  gu  ihrer 
eignen  §au§hctltung  nötig  haben.  So  oiel  ift  gemiß, 
baß  man  bie  §ühnergud^t  mit  größerm  Vorteil  treibt, 
loenn  bie  §ü|ner  ben  größten  %exl  beä  ̂ ahrS  f)in= 
burd)  ba§,  ma§>  fie  gur  3Zahrung  bebürfen,  auf  bem 
SBirtfchaftähof,  auf  ben  3«iftftätten,  oor  ben  ©tällen 
unb  Sd^eunen  felbft  auffinben,  ohne  baß  fie  befon« 
ber§  gefüttert  merben  müffen.  Soch  aud^,  menn  bie 
kühner  ba§  gange  ̂ ahr  hinburd^  befonberä  gefüttert 
werben  müffen,  wirft  ihre^ucht  nod^  einigen  (Semtnn 
ab.  Ser  §auptnu|en,  ben  bie  §ühner  gewähren,  be; 
fteht  in  ihrem  %U\\(i)  unb  in  ben  ®iern.  ^vanh 
reich,  wo  bie  §ühnergu^t  fehr  auSgebilbet  ift,  güchtet 
man  unter  Serüdffid^tigung  ber  ̂ ^orberungen  be§ 
5D?arfte§  oerfd^iebene  Staffen  unb  auf  »erfchiebene 
äöeife  für  bie  ?^leifch-  unb  für  bie  ©ierprobuftion. 
Sie  ̂ ühnerfebern  werben  manchmal  benu|t,  um 
Setten  bamit  gu  füllen;  fie  müffen  inbe§  oor  bem 
©ebraud)  red^t  trocfen  werben,  weil  fie  fonft  unan= 
genehm  riechen.  Sie  langen  ©chwangfebern  werben 
gefärbt  unb  ungefärbt  gu  ̂eberbüfchen,  Kehrbefen 
unb  Sßebeln  gebrandet  unb  bie  langen  ̂ al§;  unb 
SürgelfebernguSD^uffen.  Ser  ̂ ühnermift  entfpricht 
al§  Süngung  bem  Taubenmift,  obgleich  er  nicht  fo 
hi^ig  ift,  wirft  auf  ba^SBach^tum  ber^flanjenfchnell 
unb  reigenb,  boch  nicht  nachhaltig;  für  Spargelbeete 
fo  wie  gurSBiefen^  unbKleebüngung  ift  erfehrnu|bar. 

Sie  Someftif  ation  ber  Stammeltern  beö  ̂ uhn§ 
fcheint  bi§  gur  Kultur  menfchlic^er  Seßhaftigfeit  hin= 
aufgureid^en.  Vom  öftlichen  2lfien  au§  fd^ritt  fie  nad) 
Söeften  oor,  wohl  guerft  nach  25lgt)pten,  bann  burd) 
Kleinafien  nach  ©riechenlanb,  5iom  unb  nad;,,  bem 
übrigen  ©uropa.  §ier  war  guerft  eine  au§  älg^p^ 
ten  ober  Kleinafien  überfommene  Slaffe  oerbreis 
tet,  welche  mit  unferm  gegenwärtigen  Sanbhuh» 
nahegu  übereinftimmt.  ̂ an  befaß  aber  aud^  fd)on 
üor  2000  fahren  auf  ber  burch  if)xt  öühnergudjt  be^ 
rühmten  ̂ n\ti  SeloS  eine  Staffe,  welche  man  gum 
Kampf  abrid^tete,  unb  bie  inbifchen  ober  malaiifchen 
UrfprungS  gewefen  gu  fein  fcheint.  Veibe  Staffen, 
üornehtnlich  bie  erftere,  würben  jahrhunbertclang 
in  Sübs  unb  ̂ Mitteleuropa  weiter  gegü(^ tet,  ohne 
gu  bemerf entwerten  Staffenbilbungen  gu  führen,  unb 
erft  feit  ber  Einführung  älterer,  im  Süboften  3n= 
bien§  auSgebilbeter  Staffen  unb  gang  befonberg  feit 
bem  Smport  be§  riefigen  Kochind^inahuhnS  nach 
®nglanb,  im  ̂ .  1843,  befam  bie  ̂ ühnergucht  in  ©Us 
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xoTpa  unb  5RorbameriEa  oonßnglaub  aus  einen  mä(i)- 
tigen  ̂ rnpuB.  ®eflügef5üc^tei;öereine  (bcr  ecfte  in 
2)eut]cl)Ianb  1852  ju  (^Mii^  von  Dttel  gegrünbet), 
beren  ̂ ilnja^l  in  2:)eut)c^(anb  iid)  je^t  auf  natjegu  700 
belaufen  mag,  Älubö  für  befonbere  Staffen,  9(u§fteU 
lungen  mit  ̂ rämiierungen  unb  Serlo jungen,  furj 
ber  gan§e  2lpparat  be§  «Sportä  f)at  fic^  feit  etwa  20 
Sauren  ber  engtifc^en  unb  beutftf;en  &^f^üg^^^ud)t 
bemächtigt,  nidjt  immer  gu  dlu^  unb  ̂ ^rommen  ber 
angeftrebten  SSerebelung  unb  Verbreitung  ber  für  bie 
^oit§>voivt]d)a\t  fo  ̂ocfjräic^tigen  §ü|neräurf)t. 

2){e  <Qahnenfämpfe  (2l(ef trpomad)ieti{)  maren 
fd^on  im  2lltertum  gebräuchlich,  ̂ n  3(then  mürben 
folc^e  jährlich  oeranftattet  in  ber  Erinnerung  baran, 
baB  bie  2tthener  au§  bem  2lnblic!  jmeier  fämpfenber 
§ähne  eine  gute  SSorbebeutung  für  ihren  3Siberftanb 
gegen  bie  ̂ erfer  genommen  hatten.  Sluch  in  anbern 
©täbten  @riechen(anb§,  ̂ (einafienS  unb  Bi^iiun^, 
befonbeuB  aber  in  dlom  raaren  §ahnenf ämpfe  Hluht. 
Ttan  machte  bie  2;iere  burch  S^eijmittel  !ampf(uftig 
unb  »erfah  fie  mit  eifernen  (Sporen.  2)ie  chriftliche 
Kirche  eiferte  gegen  bie§  SSergnügen,  aber  burch  ba§ 
ganje  SlJlittelalter  unb  bi§>  in  bie  neuefte  ̂ eit  maren 
§ahnenfämpfe  in  ©nglanb,  ben  5^iieb erlauben,  '^ta- liert,  2)eutfchlanb  roie  auch  3^"^^ö(amerifa,  in 
Dftinbien  unb  ©hina  beliebt,  ̂ n  ®nglanb  mürben 
bie  §ahnenfämpfe  ft)ftematifch  geregelt,  namentlich 
unter  Heinrich  VIII.  unb  5?art  II.,  unb  erfterer  oer= 
anftaltete  ba§  erfte  gro^e  nationale  §ahnengefecht  in 
SBeftminfter,  bag  fich  feitbem  in  bem  Royal  cockpit 
erhielt,  ̂ n  neuerer  ̂ üt  mürben  bie  §nhnenfämpfe 
in  ©nglanb  gefe^lich  oerboten,  boch  finben  fie  im  ge= 
heimen  noch  immer  ftatt. 

^n  ber  ?D^t)thologie  nahm  ber  §ahn  ai§>  befon= 
berä  raachfameS  2:;ier  eine  oorjügliche  ©teile  ein.  ®r 
mar  al§  ftet§  fampf fertig  bem  Slreö  unb  fein 
krähen  mürbe,  befonber^  in  SSejiehung  auf  ̂ rieg, 
für  roeiSfagenb  unb  fiegoer!ünbenb  gehalten.  ̂ u= 
gleich  mar  er  aber  auch  bem  Slpollon  (aB  ©onnen^ 
gott),  ber  2lthene  (al§  S^id)tn  ber  SOßachfamfeit),  bem 
aiöflepioS,  bem^ermeg,  auch  ber3fJachtunbbenSaren 
geweiht.  2)ie  ©riechen  opferten,  oon  einer  ̂ ran^heit 
genefen,  bem  2l§flepio§  einen  ̂ ahn.  Sl^erfmürbig 
finb  bie  heiligen  §ühner  (pulli)  ber  Wömtx,  bie  in 
einem  Sßerfchlag  oon  bem  ̂ uUariuä  behufs  ber  SSor-- 
nahme  ber  2lufpiäien  (Sllef trt)omantie)  gepflegt 
mürben.  9Jian  gog  einen  J^reig,  fchrteb  bie35uchftaben 
beä  2llphabet§  in  benfelben,  legte  auf  jeben  ein  ̂ i^orn 
unb  lief;  ben  hiueingefe^ten  §ahn  freffen.  Sie  '^ud^= 
jtabzn,  »on  benenbaö^ornmeggefreffenrourbe,  ftellte 
man  5u  ber  2lntmort  jufammen.  SBegen  feiner  35er: 
liebtheit  erscheint  ber  §ahn  in  ben  inbifchen  9Jiythen 
alö  Segünftiger  ber  ̂ iebeöhänbel.  2:)iefelbe  9lolle 
fpielte  er  bei  benÖriedjen,  unb  beiben!^ermählungS: 
feften  ber  alten  3^ömer  bc5eirf;nete  er  ben  Bräutigam. 
9^och  heutigeötagö  meift  baö  6prichmort:  >^'pah"  im 
j^orbe  fein«  auf  biefe  ©pur.  ̂ n  ̂iufjlanb  führt  man 
einen  ̂ ahn  in  einen ISreiö  junger  3JJäbd;en,  oon  beiien 
iebc  ein  §aferforn  oor  fid;  liegen  l)(it  ̂ Diejenige, 

beren  5^orn  er  juerft  aufpicft,  hofft  fid;  juerft  ju  u'er: heiraten. 
93ei  ben  Werfern  gilt  ber  ̂ alm  alö  baö  tröftcnbc 

'J3ilb  ber  2luferftehung  au<o  ber  xobcönadjt,  unb  auf 
manchen  2lbrai*aägemmen  figuriert  er  alö  ,V)iniüei!o 
auf  bie  6onne,  mie  er  ja  ben  3lufgang  bor  ©oiinc 
ober  ben  2lnbrud)  bcsJ  2^agö  ansu^cigen  pflegt 
(f.  aibrajaö).  2)ie  35rahmancn  oerboten  ben  ©cnuf^ 
feines  ̂ leifd)eö  alS  unrein.  )lk\  ben  l^subcn  ocrtritt 
er  bie  ©teUe  beS  ©ünbenboct^S  nm  Üsovnbonb  bec>  isor^ 
föhnungöfefteS.  ̂ m  djviftlichen  .'^olf^ogUuibcn  ocr-- 

fcheucht  ber  §ühnruf  bie  bofen  ©eifterfdaoelot),  roeil 
bem^ahn  felbft  ein  bämonifd;er(Sharafter§ugeichrie: 
ben  murbc.  Sie  3Söluipa  (f.  ©bba)  meift  ihm  neben 
bem  ̂ öllenhunb  ©armor  feinen  ̂ la|  in  Oelheim  an, 
unb  noch  hewtiö^"  SßolBglauben  ift  ber  Teufel  an 
ber  öahnenfeber  fenntlich  (-^^aiift«)-  2:almub 
gibt  ben  3^iachtgeiftem  §ahnenfüfje.  S)ie  friegerifchen 
©allier,  metche  mie  bie  ̂ Römer  ben  Ttax^  jum  San* 
beSgott  ermählten,  haben  mit  bemfelben  auch  ben  .»ahn 
in  ben  Äauf  genommen  unb  ihn  mit  ̂ (nfpielung  auf 
ihren  S^lamen  §um  SRationalgeichen  gemacht.  S3ei  ben 
33öhmen  erf  cheint  ber  öahn  alSÖefellfchafter  beS  fpäter 
in  ben  heil.  SSituS  umgetauften  ©onnen^  unb  ̂ -euer; 
gotteS©raanteroit.  2)aherbaö©prichiöortoom»rotc]i 
§ahn«  (^euerSbrunft).  2(uf  bem  Kirchturm  erfcheint 
ber  §ahn  al§  ©;)mbol  ber  Sßadjfamf eit ,  auch  ci^^ 
Sßetterprophet.  ©eit  bem  15.  ̂ ahrh.  gehört  Der  öah= 
nenfamm  ̂ umDlarrenpu^,  bie9Jarren  erhielten  einen 
auSgejacften  ©treifen  roten  %ud)Z§>,  unb  baher  heifet 
noä)  ̂ ^^ut^  bei  ben  (gnglänberit  ein  3^arr  ober  @ecf 
coxcomb.  Übrigens  ftammt  ber  §ahnenfamm  auf 
ber^^arrenfappe  mohl  uoch  auS  bem  flaffifchen  2llter= 
tum  (ogl.  SufianoS  in  ben  -Sapithen«),  ein  red;ter 
Suftigmacher  follte  ̂ ecfheit  unb  ©treittuft  befi^en 
mie  ein  §ahn. 

3Sgl.  t^emmincf,  Histoire  naturelle  generale 
des  Galliiiacees  (3{mfterb.  1815,  3  S3be.);  g^i^inger, 
2trten  unb  Staffen  ber§ühner  ($ßien  1877);  SredjS  = 
ler,  2)ie  l^uchthühner  (3.  2lufl.,  2)reSö.,1857);  2öe  = 
gen  er,  §ühnerbuch  (Seip^.  1861);  Öttel,  Ser 
kühner  =  ober  ©eflügeUjof  (7.  2lufl.,  Seim.  1886); 
©d) litte,  2tnleitung  jur  i5^leifch=  unb  ̂ -ettprobuftion 
unferS Hausgeflügels  (9?orbh.  1868) ;  r i e S,  2)ie ©e^ 
flügeljucht  in  ihrem  gangen  Umfang  (3.  älufl.,  ©tuttg. 
1883);  ̂ rib^l,  ©eflügeljucht  (2.  2lufl.,  «erl.  1884); 
SalbamuS,  ^HuftrierteS  öanbbuch  ber  ̂ -eberoieh^ 
jaucht  (2.  2lufl.,  2)reSb.  1881,  2  me.);  Serfelbe, 
2)aS  Hausgeflügel  (baf.  1882);  33ölfchau,  ̂ ün-- 
ftrierteS  Hühnerbuch  (Hamb.  1884);  ̂ Sungarl^, 
Hanbbuch  jur  Beurteilung  ber  Staffen  beSöauSbulmS 
(Seipj.  1884);  ̂ 3)ürigen,  ©eflügelgucht  CBerl.  1885); 
Olafen,  Sie  ̂ -ebet'oiehftälle  (Scipj,  1879y;  3üni, 
Sie  ̂ rantheiten  beS  H'^w^S^PScf^  ("ilißeim.  1882) ; 
^egetmeier,  Poultry  book  (neue  'iJtuSg.,  i^onb. 
1872);  ̂ iper,  Tlie  poultry  o-uide  (4.  3Uifl.  1877); 2lrbuthuot,  The  henwife  in  her  poultry  yunl 
(neue  2luSg  1879);  äBright,  Fractioal  poultrv- 
keeper  (20."2tufl.  1885;  beutfch,  9Jiünd;.  188U);  ScV  = felbe,  lUiistrated  book  of  poultry  (neue  2luSg. 
1885).  3  e i t f  d)  r  i  f  t  e  n :  »;i3lätter  für  G^iofliigdiud/t. 
3entralorgan  fämtlid)cr  beutfdjcr  (>)cflügci3üd)tcr: 
oereinc(SreSbcn);»^fäl5i)d;e(Ä)cflügel5eitungc:  (i{ai-- 
ferSlautern);  »Scr  praftifdjc ©eflügeluiditcr-  (>>an; 
nooer);  »©d)IeSioig=Holfteinifd;e'-i.UättorfurÖ)eflügeU 
sucht-  (iviel). 

^Ü^iicvoiißc  (A^rähennuge,  ^eidjöorn,  oerbor^ 
ben  aus  bom  altbcutjcljcn  hiimiu  ouixc,  -tiürnenicv 
SlugcvO,  eine  hornartige  ̂ Jcrbidung  ber  Oberliaut  an 
einer  floinen  umfd^ricbonen  ©tolle,  ii)old)c  uipfcn 
artig  mit  einem  hiu'tcn  A^crn  0-i-'ni'5>-'l  *  in  »^i^*  voöcr- hrtut  einbringt  unb  bicfe  burd)  Srucf  ucröiinnt,  ja 
gang  jum  ©cbunnbeit  bringt.  Sic  Hijl)Hv.*raugen  out- 
fte[)cn  burd)  ben  anljaltonbcn  Srucf  einer  uupaffcu: 
ben,  5u  engen  ober  yd  weiten  ̂ •ulU)o^lci^ung,  locldic 
burrt)  >){eibung  ober  Srucf  an  Ijeiuorriigcnbon  otcUcn 
beS  ̂ -uf^C':;  einen  :){ci5nngv^.;uftanb  untcrliali.  ;ju» 
mcilen  bil^ot  jicl)  unter  beni  H-  deiner  ©d^Ieim-- 
beutel  iui  llntcrbautfcttgcnicbc.  2lufbcbnni;  bor  :Woi-- 
bung  unb  bi^sSrndeo  lieilt  baSH-  amfid)ornc>i.  t5"in- 
mal"  entfianbcn,  mut;  eo  öftere  gcfchnittcn  mcrbcn, 
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voopx  fd^on  ber  l^efttg  ftec^cnbe  ©rfiniers  aufforbert; 
bod^  gefc^e^e  bte§  mit  ber  ße^örigen  SSorfid^t,  na- 
mentlid^  öei  bem  §erau§^eben  ber  SBur^el,  ba  biefe 
Operation  eine  l^eftige  ©ntäünbung  unb  fogar  Sranb 
ber  S^'i)Qn  »erurfad^en  fann,  gumat  wenn  ber  untere liegenbe6^{einibeutetüerle|t  wirb,  ̂ aärationettfte 
2Jiittel  gegen  bie  Hühneraugen  finb  bie  bekannten 
^ü^neraugenfitgringe,  roeld^e  nid;t  5U  bünn  fein  bür^ 
fen.  ©ie  tragen  inbera}litte  einen runben2(u§fchnitt, 
in  weld^en  ba§§.  ju  liegen  fommt,  roä^renb  ber  ̂ il^- 
ring  felbft  bur$  ©ummi  auf  bie  §aut  um  ba§  ̂ , 
l^erum  aufgelebt  wirb.  ©0  ift  ba§  oor  jebem 
S)rutf  beroa^rt,  unb  bie  biile  §ornmaffc  besfelben 
löft  fid)  nad^  einiger  3eit  von  felbft  üon  ber  Unter-- 
lage  ab.  ̂ ie  gapreidfjen  ̂ üi^neraugenpflafter  wirken 
fämtlic^  baburc^,  bafe  fie  ba§  pr  ©rraeic^ung  brin-- 
gen  unb  fomit  leichter  entfernbar  machen. 

§ü^ncrh'uji  (Pectus  carinatum),  g^ormoeränbes 
rung  be§  33ruftfaften§  infolge  ber  englifd^en  ̂ ranf^ 
t)txt,  befleißt  in  einer  ftar!en  SJortreibung  be§  SBruft= 
beinä  unb  ber  oorbern  Sfiippenabfd^nitte  beiauffallen= 
bem  ®infin!en  ber  Seitenteile.  ®ie  2(ugbilbung  ber 
§.  ift  mit  einer  beträd^tlid^enSSerengerung  beS^ruft; 
faftenä  oerbunben  unb  oerl^inbert  bie  normale  @nt= 
faltung  ber  £unge.  ®ie  SSe^anblung  mu^  ba^er  auf 
mögli^fte  ̂ egünftigung  ber  2ltmung  gerid^tet  fein: 
falte  äBafc^ungcn,  ggmnaftifc^e  Übungen,  pufige§ 
^iefatmen  in  reiner  Suft  bei  SJermeibung  oon  Über? 
anftrengung,  (Srfältung  2c. 

^ül^ncriSoIera  (©eflügelc^olera,  ^ü^nerpeft, 
2;i)^}botb  be§  ®eflügel§),  bie  gefä^rlic^fte  ̂ ranf= 
^eit  ber  ̂ ü^ner,  ©änfe,  ©nten,  ̂ uten  unb  ̂ afanen. 
^ie  Urfac^e  beruht  in  einem  fpejififc^en  ̂ ontagium, 
roeld^eö  »on  ̂ afteur  ifoliert  unb  in  §ül^nerbouillon 
Üinftlic^  fultiüiert  löorben  ift.  Tlit  ber  Spolera  be§ 
^Jienfc^en  ift  bie  nic^t  ibentifd).  Sie  »erbrettet  fic^ 
au^erorbentlid^  leidet  burd^  Slnftedung.  ̂ J)ie  (;aupt= 
fäc^lichftenGrfd^einungen finb:  gro^e  2>Jattigfeit  unb 
^infälfigfeit,  heftiger  ®urft  unb  ftarfer  S)ur(^fall. 
I)ie  bünnflüjfigen  ̂ Darmegfremente  ^aben  eine  gelb^ 
n)ei^e  ober  grünlid^e  ̂ arbe.  S)ie  Temperatur  be§ 

Äör'pere  fteigt  auf  43,5°,  bie  franfen  Tiere  gittern unb  taumeln;  bie  Slugen  merben  gefc^loffen,  ̂ amm 

unb  ̂ d)UapT(>tn  merben  bläulic^'rot,  fpäter  blau^ fdjioars,  unb  nad^  einem  Verlauf  oon  1-3  Tagen  en- 
bet  bie  ̂ ranf^eit  geroölinlich  mit  bem  Tob.  —  ̂ ^ür 
bie  ̂ e^anblung  ̂ at  fic^  bie  SSerabreic^ung  oon  ©alg-- 
fäure  mit  bem  Trinfmaffer  am  meiften  beroäfirt. 
Seicht,  refp.  frifd;  erfranfte  Tiere  genefen  ̂ iernad^ 
oft.  Sft  ̂ ^^^  öoltftänbig  auggebilbet,  fo  leiftet 
eine  Süiebifation  nid^t§  me^r.  @§  empfiehlt  fic^  bem= 
nac^,  beim  2(u§bru(|  ber  ©euc^e  fämtliije  Tiere  ber 
gefä^rbeten  33eftänbe  prop^^laftifd^  mit  ©aljfäure 
im  Trinfioaffer  p  bel^anbeln.  2lud^  ©ifenoitriol 
(1—2  auf  100  äBaffer)  ermeift  fid)  nü|licp.  S^ac^ 
bem  ©rlijfd^en  ber  ift  eine  forgfältige  ©eSinfeftion 
ber  oerfeuc^ten  Stäumlic^feiten  mit  ̂ arbolfäure  ober 
©hlor!aIf  notioenbig.  ̂ Die  uon  ̂ afteur  oerfuc^te 
^räuentioimpfung  ̂ at  eine  praftifc^e  35ebeutung  bi§ 
je|t  nic^t  erlangt.  SJgl.  3"^«.  ̂ ranJ^eiten  be§ 
§au§geflügeB  (Sßeim.  1882). 
©üpcrbarm,  f.  Stellaiia. 
MincrfttW,  f.  §abid^t. 
§tt{tterfuftgro8,  f.  Andropogon. 
©tt^ttcraeicr,  f.  2ß  eilten. 
WncrlunH,  f.  §unb,  ©.  802. 
Möncrltttt8,f.  ̂ elsfreffer. 
^n^ntxMe,  ̂ nftrument,  auf  melc^cm  man  ben 

Socfruf  ber  »^ü^ner,  ber  tüie  »tfc^irrgic!«  ftingt, 
nad^a^mt.  3ur  2tnfertigung  be§felben  binbet  man 

ein  ©tüd  Pergament  rec^t  ftraff  über  einen  ©d^net= 
berfinger^ut  unb  gie^t  burc^  ein  hann  angebrachte^ 
fleine§  Soc^  ein  ftarfeS  §aar  au§  bem  ©c^weif  be§ 
^ferbe§,  na^htm  man  baran  einen  knoten  gefd^ürgt 
hat.  ©treic^t  man  mit  bem  befeuchteten  Baumen 
unb  Zeigefinger  an  bem  §aar  entlang, fo  fann  man 
ben  Sodruf  täufd^enb  heroorbringen. 

§ü§ttcrmÜ6c,  f.  0.  m.  SSogelmilbe,  f.  3Wilben. 
^üinerology  ̂ ^ühner^,  f^eberoiehfenner,  =3ü<^ier; 

^ühnerologie,  £unbe  ber  ̂ eberoiehjucht. 
^u^neriJolci,  f,  v.  w.  ̂ elbquenbel,  Thymus  Ser- 

pyllum. 
^tt^ttetflel jen ,  f .    a  t  o  ö  g  e  l. 
§tt5ttcrtoJi,  f.  V.  m.  gemeines  S3ilfenfrout,  Hyos- 

cyamus  niger  L.;  audj  f.  ».  m.  Solanum  nigrum  L. 
^ttötteröögcl  (Gallinae,  hiergu  Tafel  »^ühner« 

»ögel«,  ober  ©charroögel,  Easores),  Orbnung  ber 
SSögel,  Sanb-'  unb  @rbüögel  von  mittlerer,  gum  Teil 
bebeutenber  ©rö^e  unb  gebrungenem  Sau,  mit  flei^ 
nem  ̂ opf,  furjem  ober  mittellangem  §al§,  mittel- 

hohen Seinen,  fräftigen  ̂ ü^tn  unb  raohl  entn)i(fel= 
tem  ©chraanj.  ̂ n  »ieler  Segiehung  ftehen  fie  ben 
Xauh^n  nahe,  unterfcheiben  fid|  jebod^  raefentlid^  oon 
ihnen  burch  ben  ftet§  furgen  ©d^nabel.  2lm  ©^roang 
fehlen  bie©teuerfeberngutt)eilen(©tei^hü^ner)  gang, 
finb  gewöhnlich  gu  10—12  oorhanben  unb  beim  Mann- 
d^en  oft  fehr  lang.  2ln  topf  unb  ̂ alS  finben  fid| 
häufig  nadte  Sappen,  tämme  tc.  vov  unb  finbgleid^= 

falls  nad^  ben  ©efd^led^tern  in  t)e£fd^iebenem'©rab auSgebilbet.  ̂ m  ©inftang  mit  ben  ©eroohnhciten 
ber  finb  bie  Seine  fehr  Mftig;  fie  finb  meift  bis 
gur  §ujbeuge,  feiten  biS  gu  ben  S^\)tn  befiebert  unb 
enben  mit  ̂ ffianbel;  ober  ©i|fü^en,  beren  hintergehe 
gumeilen  bis  auf  ben  S^agel  uerfümmert.  Oberhalb 
berfelben  finbet  fid^  oft  beim  3Jiännd^en  als  SGßaffe 
ein  fpi^iger,  nach  innen  gerid^teter  ©porn.  ̂ 5)ie  langen 
Sorbergehen  befi^en  ftumpfe,  gum  ©charren  geeig^ 
nete  S^ägel.  ̂ Der  Äamm  beS  SruftbeinS  ift  nicht  fo 
hoch  wie  bei  ben  %anh^n;  bie  meift  giemlid^  furgen 
^lügel  erlauben  im  allgemeinen  feinen  behenben  unb 
anbauernben  ^lug.  2ln  ber  ©peiferöhre  befinbet 
fich  ein  unpaarer,  häufig  geftielter  tropf ;  bieSlinb^ 
fäde  beS  ̂ DarmS  finb  meift  fehr  lang;  ber  aJiagen  ift 
fehr  muSfulöS  unb  enthält  gewöhnli^  gum  Betreiben 
ber  auS  hörnern  beftehenben  ̂ fJahrung  fleine  ©tein^ 
d^en.  Sei  einigen  Birten  ift  ein  ̂ eniS  »orhanben. 
2)ie  leben  meift  in  f leinen  ©d^aren  unter  Slnfüh^ 
rung  eines  §ahnS,  feltener  paarweife,  niften  in  ber 
Siegel  auf  ber  ®rbe  ober  in  niebrigem  ©eftrüpp  unb 
legen  eine  gro^e  Sai)i  von  ©iern  in  einer  Srut.  2)ie 
jungen  »erlaffen  baS®i  mit  Jaunen  bef leibet,  folgen 
ber  3Kutter  oom  erften  Tag  an  unb  nehmen  felbftän^ 
big  t^utter  auf.  —  finben  fich  ̂^^^  ̂ ie  Sange  @rbe 
verbreitet,  vornehmlich  aber  in  ber  2llten  Sßelt;  fie 
bewohnen  alle  ©egenben  vom  hohen  ©ebirge  bis  gur 
3JieereSfüfte  unb  ernähren  fid^  von  Seeren,  tnofpen, 
hörnern,  ©ämereien,  freffen  aber  aud^  ̂ »"t^'^^^" 
©ewürm.  ©eit  fehr  alter  3eit  hat  man  viele  von  ihnen 
beS  eJleifcheS  unb  ber  ®ier  halber  gegähmt  unb  na^ 
mentlich  bie  Sewohner  ber  Sßalbungen  ©übafienS  gii 
Haustieren  gemad^t.  Serftcinerte  §.  fennt  man  erft 
aus  ben  tertiären  ©chichten;  fie  ftanben  bamalS  fd;on 
ben  heutigen  ̂ ^o^nien  fehr  nahe.  SJJan  unterfd^eibet 
etwa  80  Gattungen  mit  gegen  400  2lrten  unb  bringt 
fie  in  8  l^^amilien  unter:  1)  Flughühner  (Ptero- 
clidae),  ̂ lü^il  unb  ©chwang  lang,  gute  Flieger, 
aber  f(^led5te  Säufer;  ©efieberbem  ©anbeber  &ften, 
in  benen  fie  leben,  in^Järbung  angepaßt;  Zentral^ 

afien,  Stfrifa,  auch  ©übeuropa;'hierher  baS  ©teppen^ huhn  (f.  b.).  2)  äßalbhühner  (Tetraonidae),  §lü* 







rvögel. 
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öd  unb  ©d^wans  Jürjev,  33eine  nicbrig,  ©c^naöcf 
lurg;  faft  foSmopolttifc^;  ̂ ierfjcv  unter  anbern  9(ucr; 
Jju^n,  !ötrff)ul|n,  ̂ afel^u^n  (f.  ̂^afel),  ©c^neeiju^it 
(f.  3:afe0,  $8aumit)a^tel,  ©tetn^ul^n,  Steb^u^n  (f. 
fei),  SBac^teJ.  3)  ̂^afanen  ober  e^te§ü^ner  (Pha- 
sianidaej,  ̂ ^lücjel  mitteUang,  ©^wanj  meift  fani} 

unb  oerbr^tert,'  Seine  beim  ̂ änni$)<in  faft  ftet§  mit einem  ©porn,  ̂ efd^Jed^ter  gen)ör)nlicl^  äufierlid^  fefjr 
üerfcl^ieben;^auptfäci^I{cl^inber3ltten3Be(t;per^erbie 
(SJattungen  ̂ afan  (f.b.  unb  ̂ afel),  §u^n  (f.b.),  ̂ fau 
(f.  b.)  unb  ̂ erli^ul^n  (f.  b.).  4)  Saufrjü^ner  (Tuini- 
cidae),  Hein,  ?5^üge(  mitteltang,  «Sdjwanjfurä,  33etne 
äiemlid^  lang;  feilten  in  2lmerifa.  5)  SBattnifter 
ober  ©ro^fü^p^ner  (Megapodiidae),  %iü^^l  mit' 
lellang,  ©c^manj  furj,  ̂ eine  lang,  Mftig,  ̂ ü^c  fe^r 
gro^,  mit  langen  S^^^y  la^^^n  bie  fe^r  großen  ®ier 
In  eigens  baju  ̂ ergeric^teten^ompoftl^aufenfic^felbft 
augbrüten;  bie  jungen  fommen  bereits  mit  bem  be^ 
finitiüen  ©efieber  gur  2Belt,  bitben  aber  bod^  im  @i 
erft  nod^  i^r  ̂ ugenbfteib  auS,  baS  fie  alfo  nicf^t  be= 
nu|en;  ̂ ^ilippinen,  Sluftralien,  Djeanien;  ̂ ter^er 
ber  aöaßnifter  (f.  b.  unb  3:afe0,  ©tei^fupu^n  (f.  b.). 
6)  §of!o§  ober  Sauml^ür)ner  (Cracidae  ober 
Penelopidae),  grof;,  ̂ ^tügel  tuv^,  ©c^manj  Derfd^ie^ 
ben,  Sauf  o()ne  «Sporn;  g^eftlanb  oon  ©üb^  unb  Mit-- 
telamerifa,  bort  »iel  gejagt;  ̂ ierfier  baS  S^rutl^ul^n 
(f.  b.).  7)  ©c^opf^ül^ner  (Opisthocomidae),  gro^, 
^lügel  furj,  ©c^roang  unb  ̂ e^en  lang,  am  §inter-- 
fopf  ein  ̂ eberfc^opf ,  pufig  nicf)t  ju  ben  §ü^ncrn 
gered^net,  fonbern  al§>  bcfonbere  Gruppe  be^anbelt; 
einziger  SBertreter  Opisthocomus  cristatus  oon  33ra; 
fitien  unb  ©ua^ana.  8)©tei^l^ü^ner  (Tinamidae 
ober  Crypturidae),  ̂ ^(ügel  furg,  ©c^raan^  anwerft 
furj, Seine  lang;  ©üb^unbajZittelamerifa  biS  SKe^-ifo. 

^ü^iterttittffer,  aKarftfletfen  in  ber  böjm.  SegirfS- 
l§auptmannfd)aft  i8ö^mifc^;Seipa,  mit  einem  ©c^to^ 
unb  (1880)  1277  ®inw.  §ier  fanb  26.  ̂ uni  1866  ba§ 
«rfte  fiegreid^c^ufammentreffen  ber  preu^ifc^en  (Blh- 
armee  unb  jroar  ber  Sloantgarbe  unter  ©eneral 
0.  ©cooler  mit  einem  ̂ eil  ber  öfterreid^ifd^en  58ri= 
gäbe  Seiningen  ̂ tatt. 

^U^nerttiurj,  rote,  f.  Geranium. 
^üfinerjui^t,  f.  ̂uf)n,©,.777  f. 
Halle  (franj.,  \px.  üit)i),  Dl;  H.  antique,  f.  ̂ar^ 

fümerie..  H.  de  marc  (fi^r.  inar),^Drufenöl;  h.  de  noi- 
sette,  §afefnu|öt;  h.  de  Provence,  ̂ roüenceröl;  h. 
vierge,  ̂ ungfernöl,  feinfteS  DUocnöl,  2c. 

^uiUaTt)s93rci^oUc3  im.  üiiar^brcoG) ,  ̂ean  Soui§ 
3llpJ)onfe,  franj.  ©efd^ic^tSforfc^er,  geb.  8.  ̂ ebr. 
1817  3u  ̂ari§,  roar  1838-42  ̂ rofeffor  ber ©c^d^id^te 
am  St^cee  ̂ ^arlemagne  bafelbft,  wibmete  jid^  bann 
ardiäologifdjen  ©tubicn,  rourbe  ©eftionSd^ef  beim 
©taatSard^io,  1869  3!KitgIieb  ber  Academie  des  in- 
scriptions  unb  ftarb  23,  Wdv^  1871.  ®r  fd;rieb: 
»Recherches  sur  les  monumeiits  et  Thistoire  des 
Normauds«  (1844),  »La  fondation  de  la  maison  de 
Souabe  dans  Tltalie  raeridionale  (1844),  >Vie  et 
correspondance  de  Pierre  de  La  Vigne«  (1864), 
»Titres  de  la  maison  ducale  de  Bourbon«  (1866) 
unb  gab  l^erauS:  eine  fran^öfifd^e  Überfe^ung  bcc> 
3J?attj)äuS  "Hi^axi^  Grande  dironique  de  Mattliien 
Paris«,  1840—41,  9  Sbe.)  fomie  baS  grof^e,  bcfon= 
berö  für  bie  (S5efd^id)tc  ©ijilienS  loertuoÜc  IWunbcn» : 
iTJerf  »Historia  diplomatica  Frederici  set  uudi  < 
(1852-61,  12  me.),  beffen  Ä^oftcn  ber  öcrjog  uon 
Sui)nc§  bcftritt,  cnblid;  >Chrouicou  Placentinuni  et 
chronicon  de  rebus  in  Italia  gestio  <  (1857).  j 

^uiöitc  (jiir.  uirjn),  ̂ Rebcnflufi  ber  Sart[)c  in  '^vanh  I 
reid),  entfpringt  auf  ben  .Mügeln  uon  ̂ eiüendjh-oci  | 
CiJ^cpartemcnt  .Crne) ,  loenbct  fid;  nad;  hir^cm  oft:  ! 

li(^en  Sauf  gegen  ©.  unb  ©2B.  unb  fHe^t,  oon  ber 
(gifenbaf)n  ̂ orig^Se  SKanS  begleitet,  burc^  baS  3)e- 
partement  ©artige  biS  Se  9Kan§,  mo  er  nac^  132  km 
langem  Sauf  münbet. 

Huissier  (\pv.  uiBiet),  o.  altfranj.  hnis.  ̂ ^Slpr«), 
3;^ürfte§er,  2;i^ürfd)(ie^er,urfprünglid)  ein  .öofbiener, 
meld^er  bie  2luffidJ)t  bei  ben  %i)iXv\n  im  Innern  ber 
!öniglid^en  ©d^löffer  führte,  je^t  ein  Liener,  toeld^er 
im  Sorgimmer  eines  3Jiinifter§  ober  fonftigen  ̂ o^en 
<Btaat^heamUn  bie  2lnmelbung  unb  ©infü^rung  gu 
beforgen  ̂ at;  auc^  Segeic^nung  für  bie  Liener  par= 
lamentarijc^er  Äörperf^aften  u.  bgl.  ̂ n  '^^^  f^^^'- göftfc^en  (Seric^tSorganifation  finb  Die  Hiüssiers  bei 
ben  (SJerid^ten  funitionierenbe  Seamte  f officiers  mi- 
nisteriels),  roeld^e  unmittelbar  oon  ben  l^arteien  ober 
ben  ©taatSanroalten  gebraucht  werben,  teils  um  Sa- 
bungen,  2lufforberungen  unb  33enac^ricf)tigungen  an 
bie  anbre  ̂ artei  ober  Slnroalte  gelangen  gu  laffen, 
teils  um  ric^terlidöe  2lnorbnungen  gu  ooUftrecfen. 
®ie  Huissiers  werben  auf  Sßorfc^lag  beS  ̂ t^ftigtnini; 
fterS  t)om  ̂ räfibenten  ber  9lepublif  ernannt,  ©ie 
bilben  mie  bie  3lt)oueS  unb  3f?otare  in  jebem  Hrronbiff  e= 
ment  eine  ©emeinfc^aft,  inbem  fie  auS  i^rer  SJlitte 
eine®iSgiplinarfammern)tt§len,berenDberauffic^tfie 
unterftellt  finb.  S)em  ̂ nftitut  ber  Hiüssiers  ift  baS 
beutfd^e  ̂ nftitut  ber  ©eric^tSoollgie^er  (f.  b.) 
nad^gebilbet.  Sgl.  Seffauj  unb  ,§arel,  Encyclo- 
pedie  des  huissiers  (3.  Slufl.,  5ßar.  1873,  7  Sbe.); 
Sonnefoeur,  Tarifs  commentes  des  actes  des 
huissiers  (2.  3lufl.,  baf.  1875). 

§ui^uco,  Sergftabt  im  megif an.  ©taat  (Suerrero, 
im  Sergreoier  §ibatgo,  ̂ at  DuecEfilber=,  ©ilber=  unb 
Kohlengruben  unb  (isso)  8204  ©inro.  im3D'?uni5ipium. 

Hujus  mensis  (lat.,  meift  abgefürgt  h.  m.  ober 
blof;  huj.),  biefeS  (laufenben)  SDJonatS;  Imjus  anni 
(abgefürgth.  a.),biefeS3ahrS;  hujus  loci.  öiefeS  Ortee, 

^uftt,  bie  3Bafferpfeife  in  S'n^i^"/  unter[c^eibet fid^  com  S^iargilel^  unb  ̂ alian  (f.  b.)  burc^  größern 
9luffa^  unb  reichere  3luSftattung. 

^ufer,  norbifd^e  ̂ ifc^erboote  mit  §aiipt=  unb  flei^ 

nem  Sefa^nmaft  nebft  i^lüoerbaum^gum  (Sin^olen. ^ulagu  (^uiaguil  c^an),  mit  bem  Seinameu 
^Ic^an  wegen  feiner  2lbftammung  auS  bem  öerr= 
fd^ergefc^lec^t  ber  ̂ Id^aniben,  ©o^n  ̂ loluiS  unb 
®nfel^t)fd^engiS:(£l)anS,  Segrünberberniogul^tatari: 
fc^en  ̂ Dpnaftie  in  ̂ erfien,  erhielt  bei  ber  3;^ronbeftei= gung  feines  SruberS9JJangu®han,bcS©ro^(^anS  ber 
^Diongolen,  1251  bie  roeftlic^en  ̂ rooinjen  beS  W^on- 
golenreid^S,  oernic^tete  burc^  einen  ̂ eereSgug  1253 
bie  meuc^elmörberifc^e  ©efte  ber  ̂ »Smaeliten  i3lffaf= 
finen)  unb  eroberte  unb  plünberte  1258  Sagbab, 
worauf  i^m  in  furgem  baS  gnnge  fübuioftUrfje  r^sraii 
gufiel.  Sagbab,  baS  500  ̂ ä^re  bie  ,'öauptftabt  bei 
mo^ammebanifc^cn  2ßelt  gewcfcn  war,  janf  ui  einer 
^roüingialftabt  l)crab  unb  würbe  gegen  bie  Eingriffe 
bel)auptet,  bie  gu  feiner  Befreiung  uon  ̂ ^-ürften  auS 
©i)rien,  wo  ein  'J?ad}fomme  ©alabinS  berrfdjtc,  gc-- 
mad;t  würben.  ©i;rien  fclbft  fonnte  nuüt  uuterwbr-- 
fen  werben,  ö.  ftarb  1264. 

^ulba,  (Siöttin,  f.  »oolba. 
^uli)(jöttinncn,  f.  u.  w.  (>hagicn  ober  (>  liariten  (f.  b.). 
^ulbtguno  ((5rbl)ulblgung),  bie  »oicrlid)c  "iHb- 

Iclftung  eines  (iMbcS  (.«o  u  l  b  i  g  im  g  S  ©  t  a  a  t  «J  b  ii  r  = 
ger^,  ilntcrtr)ancncib),  burd)  uicldicn  bie  Unter^ 
t()ancn  il)rcm  Sanbe4l)crrii  Jiciic  unb  l^u'hoiiam  ucv 
fprod)cn.  X»icfcr  l^ib,  woldjcv  üliiigon''J  nur  oon  ben 
miinnlidjcn  llntcrtfiancu  gcforbovt  \u  werben  vfl^'gt. 
unb  burd;  ben  fcincrlci  neue  :Hcd)tc  niib  'innpflid): 
tungcn  bogriiubet,  fonbern  nur  bie  beftcöenbcn  bc 
ftiirft  nierbcii  follcn,  nmr  in  ben  boutid^on  ̂ Janbcin 
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früher  regelmäßig  Imm  (Bintvitt  in  ein  geroiffeS  2t' 
henMltev,  bei  ber  2lufnaFimc  in  bcn  IXntert^anen- 
oerbanb  «nb  Beim  ©rroerö  von  ©runb6efi|  tnnerl^atb 
be§  betreffenben  (Staatsgebiete  foraic  bei  bem  S^iegie? 
rimgSanlritt  eine§  neuen  £anbe§I)errn  absuleiften. 
3luv  in  einigen  beutfd^en  ©taaten  ift  biefer  ipulbts 
gungSeib  beibehalten,  inhem  ein  auf  bie33eoba(|tung 
ber  @taat§t)erfaffung  bejüglicler  ̂ affu§  mit  aufge^ 
nomrmn  rourbe.  S^ac^  manchen  ©taatSüerfaffungen, 
loie  in  S3at)ern,  2Bürttembcrg  unb  Sraunfc^raeig/foM 
bei  einem  S^egentenwec^fel  eine  affgemeine  bem 
neuen  ©ouüerän  gegenüber  ftattfinben,  wä^renbnad^ 
ben  Sßerfaffunggurfunben  anbrer  ©taaten,  mie  01= 
benburg,  Sfßeimar  unb  9Keiningen,  in  biefem  %aU 
nur  eine  |).  ber  Sanbftänbe,  in  Greußen  eine  folc^e 
ber  (Staatsbeamten  unb  ber  SanbtagSmitgHeber  üer* 
langt  mtrb.  Unpraftifd^  ift  bagegen  Ejeutsutag-e  ber früfiertm  2ebnrec|t  übti(^e §u(bigung§eib  (Se§n§s 
eib)  be§  35afaffen,  burd^  raeld^en  festerer  üerfpraij^, 
bem  Se^ngl^errn  treu,  l^olb  unb  gewärtig  gu  fein. 

§ülfc  unb  3ufa«tmenfe|ungen,  f.  §itf  e. 
#ulitt  (für.  ütaitg),  ̂ ierre  2luguftin,  ©raf,  franj. 

©eneral,  geb.  6.  ©ept.  1758  gu  (Senf,  fam  1787  aU 
Urjrmacl^er  natf;  ̂ ari§  unb  na^m  beim  2(u§bruch 
ber  3ficüolution  an  bem  ©türm  auf  bie  33aftiKe  teil. 
3(t§  Mglieb  be§  ̂ onoentS  ftet§  aj^äßigung  unb  3ln= 
ftanb  beobad^tenb,  marb  er  unter  ber  ©(^reif  enSlerr- 
fc^aft  üer^aftet  unb  erft  burc^  ben  9.  X^ermibor  mie-- 
ber  frei.  ®r  trat  barauf  in  bie  2lrmee,  biente  von 
1796  an  in  ben  italienifc^en  ̂ elbgügen  al§  ©eneral^ 
übjutant  ̂ Rapoleon?  unb  mar  1797, 1798  unb  1800 
J^ommanbant  von  ajiaitanb,  1802  ̂ ommanbant 
ber  J^onfulargarbe  mit  bem  SRang  cine§  S)it)ifion§; 
generali.  @r  präftbierte  1804  bei  ber  3)iilitärfom; 
miffion,  raeld^e  ben  ̂ ergog  von  ©ngl^ien  (f.  b.)ium 
Sob  üerurteilte.  hierauf  raurbe  er  gum  35aron,  fpä= 
ter  in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  1805  J^ommanbant 
üon  SBien,  1806  von  Berlin  unb  1812  von  ̂ ari§, 
rao  er  bei  bem  2lu§bru(j^  ber  SSerfi^roörung  a)laßet§ 
aegen  5^apoIeon  von  einem  ber  SSerfc^raornen  einen 
^55iftoIenfc^uß  in  bie  ̂ innlabe  erhielt.  1814  bie 
SBourbonen  gurütff  eierten,  unterwarf  erfid^benfelben, 
»erlor  aber  feine  ̂ ommonbantur,  bie  er  jebotf;  wä^= 
renb  ber  §unbert  Xage  abermolö  befleibete.  Tiad) 
benfelben  au§^ran!reich  oerraiefen,  lebte  er  in  33rüf= 
fei  unb  Hamburg,  bi§  er  1819  gurüifgerufen  rourbe. 
Um  biefe  ̂ tit  erblinbete  er.  ̂ on  Bavavx)  in  einer 
©c^rift  ber  §auptf(^ulb  an  ber  §inri(^tung  be§  ̂ tx- 
3og§  üon  (gngl^ien  bejid^tigt,  t)erteibigte  fi(^  ̂ .  in 
einer  (Segenf^rift  (»Explications  au  snjet  du  juge- 
ment  du  duc  d'Enghien« ,  1824).    ftarb  9.  San.  1841. 

§iilf,  Qu§gebiente§,  abgeta!elte§,  auc^sumXeilab? 
<^eTOro(ftc§(niebriger  gema(^te§)©^iff,  ba§  im^afen 
öber  auf  gefctjü^ter  ̂ eebe  »cranfert  ar§  Sager^aug, 
^oMenmagagin  ober  aJiaftcnfran  2c.  benu|t  roirb. 

^utt  (f}3r.  m),  1)  (.Kingston  upon  ̂ uli)  ©tabt 
in  ber  engl.  (55raffcl^aft  |)or!,  liegt  am  nörblic^en  Ufer 
be§  §umber,  raeld^cr  ̂ ier  3  km  breit  ift,  an  ber  Tlün-- 
bung  be§  ̂ lüßd^eng  in  benfelben  unb  32  km 
vom  offenen  3Jieer.  ̂ Sie  Sage  ber  ©tabt  ift  eben, 
teilmeife  fogar  unter  bem  3JJeere§fpiegel  (mä^renb 
ber  ?$Iut),  fo  baß  ©c^leufen  fie  üor  ü&erfc^raem.mun- 
gen  fd^ülen  müffen.  ®er  ältefte  ©tabtteil,  mit  frum- 
men,  engen  ©trafen,  wirb  von  ben  S)otf§  unb  bem 
ÖuH  umfd^Ioffen.  Unterhalb  be§felben  Hegt  bie  (Si= 
tabelle,  unb  namentlich  nach  5^.  wnb  D.  I)in  breiten 
ftcb  bie  fchön  gebauten  SSorftäbtc  mit  üielen  ©ärten 
au§.  Unter  ben  gahlreicben  ̂ ird^en  ift  bie  ®reieinig= 
feitäfird^e  (1492  üoHenbet)  bie  bemerfenSraertefte. 
^^v  Duerfd^iff  foH  ber  ättefte  SSacffteinbau  ©nglanbS 

feit  ben  Reiten  ber^tömer  fein.  Sie  ©tabt  fjat  außer^ 
bem  ein  neue§ftattlid^e§9^athou§,  eineSSörfeu.^orn: 
börfe,  ein  tonfenhauS,  ein  S5erforgung§haug  für 
©eeleute  (Xvinitr)  ̂ ofpital,  1369  geftiftet),  eine  ©ee= 
fdjule,  ein  aJlufeum  mit  Sibliothe!  (Eoyal  Institu- 

tion), botanifche  unb  goologifc^e  ©arten,  2  S^heater 
unb  (1881)  154,240  ©inm.  Öffentliche  Senfmäter  finb 
bem  tönig  äßilhelm  III.  unb  bem  ©flaoenbefreicr 
aSilberforce  errietet  raorben.     ift  ber  §aupthafen 

SftuattonSptan  t)on  Sq\xÜ- 

be§  norböftlichen  ©nglanb  unb  »ermittelt  nament* 
lid^  ben'SSerfehr  mit  bem  3^orben  @uropa§.  ©eine S)odf§  bebecfen  eine  SBafferfläche  uon  54§eftar;  e§ 
befi'lt  (1886)  897  ©eefchiffe  uon  214,279  2:on.  ©ejialt (barunter  247  2)ampffchiffe)  unb  90  ̂ ifcherboote. 
Sm  1885  liefen  4689  ©chiffe  oon  2,005,024  %. 
©ehalt  ein  (baüon  1797  ©chiffe  üon  358,376  X.  im 
tüftenhanbel).  S3ritifche  ̂ robu!te  im  SBert  von 
16,9  miU.  ̂ fb.  ©terl.  (namentlich  2Bolt=  unb  58aum= 
TOollwaren,  TlttaUe,  %^onmaxm,  aJJafchinen)  rour-- 
ben  aufgeführt  unb  auflänbifche  unb  foloniale  2ßa= 
ren  im  äßert  uon  20,2  3Jlilt.  Jßfb.  ©terl.  eingeführt, 
©agu  befi^tö.  größere  inbuftrielle2lnftallen.  SBid^ttg 
finb  namentlich  ber  3)lafchinenbau (1880: 19022lrbex.- 
ter),  ber  Schiffbau  (1579  2(rb.),  bie  ̂ erftellung  oon 
öl  unb  Ölfud^en  (1200  3lrb.),  bie  SBaummottfabrifen 
(770  3lrb.)  unb  bie  ©ifenwerfe  (834  2l[rb.).  §.  ift  ©i| 
eines  beutfdhcn  tonfulS.  ̂ n  früherer  ̂ tit  hieß  bie 
©tabt  Sßpfc  upon  §ull;  ihren  je^igen  3fiamcn 
üerbanft  fie  ©buarb  I.,  meld^er  ihr  1296  ©tabtrechte 
»erlieh-  i^arl  I.  belagerte  1642  bie  (EitabeHe  t)erge= 
ben§.  —  2)  ©tabt  in  ber  britifch  =  amerilf an.  ̂ ro; 
üing  Quebec,  Ottawa  gegenüber,  mit  bem  eineSSrücfe 
fie  üerbinbet,  hat  ©ägemühlen  unb  (issi)  6890  (ginn). 

§üU(|ctt,  f.  §ülte. 
§uflc,  topfbebecfung,  f.  t rufe l er. 
pMt  (Involücrum),  in  ber  SBotanif  bie  ©efamt^ 

heit  fold^er  ̂ od^blätter,  welche  einem  33lütenftanb 
unmitteRar  oorangehen  unb  in  einem  Ouirl  ober  in 
einer  fo  niebergebrüdften  ©pirale  ftehen,  baß  fie  ein 
gufammenhängenbeS,  ben  93lütenftanb  einfaffenbeS 
©ange  barftellen,  bisweiten  fogar  miteinanber  cer- 
wachfen  ftnb.  ̂ J)ie  §.  fommt  befonberS  an  Köpfchen 
unb  2)olben,  feltener  an  einer  ©ingelblüte  üor.  Sei 
ben  Umbelliferen  hat  nid^t  nur  bie  gufammengefe^te 
®olbe  eine  gemcinfchaftliche     fonbern  oft  tritt  auch 



gullein  —  §ülfenfrüd^te. 783 

an  ben  33eröttjeigun(^eu  sraciten  Girabe§,  ben  i'oßen, 5Dölb(!^en,  biefe  SSilbung  auf  unb  tüirb  bann  ̂ üll; 
ti)  e  n  (involucellum)  genannt, 

^uüein,  ©tabt  in  bcr  mäfir.  SSesirB^auptmann^ 
fc^aft  tomfier,  am  Sluffaraabac^  unb  an  bcr  Diorb-- 
DaJin,  t)on  welcher  ̂ ier  33a^n(inien  nac^  ̂ remficr  unb 
^iftri^  auslaufen,  mit  ̂ ucferfabrif,  lebJiaftem  ̂ an-- 
bei  mit  ©erfte  unb  (isso)  2823 fat^.  ©inraofinern,  mei^ 
ften§  ̂ annafen. 

^üUenfircttlittg,  f  Geaster. 
iullin  0>r.  üianfl),  f.  ̂ulitt. 
^üüfcli^,).  2luf;en!elc^. 
^ÜUmann,  ̂ art  ̂ ietrirf;,  beutfc^er  ©efd^ic^t; 

fd^reiber,  geb.  10.  ©ept.  1765  gu  ©rbeborn  im  Wan^- 
fclbifc^en,  ftubierte  in  §arie,  leitete  feit  1786  eine 
5^anbeBf(|uIe  in  Sternen,  marb  1792  Se^rer  an  ber 
(3d^ule  p  ̂^lofteröerge,  bann  an  ber  Jiealfc^ule 
in  Berlin,  habilitierte  ftc^  1795  alg  Sogent  ber  ©e^ 
f(hid)te  an  ber  Unioerfität  gu  ̂ ran!furt  a.  D.  unb 
warb  1797  jum  ̂ rofeffor  ernannt,  1808  in  gleid;er 
Gigenfrfjaft  nac^  Königsberg,  1818  aber  an  bie  neu= 
errichtete  Uniüerfität  ̂ onn  berufen,  um  bereu  Drga- 
itifation  er  ficl^  al§  erfter  3ieftor  ber2lnftalt  unb  bann 
als  SiegierungSbeoollmächtigter  namhafte  SSerbienfte 
enoarb.  ©r  ftarb  4.  mäx^  1846  bafelbft.  SSon  fei^ 
nen  ©c^rif ten  finb  hcroorjuheben:  »Unterfuchungen 
ber  ««aturalbienfte  beS  Unterthanen«  (33erl.  1803); 
»^eutfc^e  ̂ inansgefc^ichte  beS  TOtelalterS«  (baf. 
1805),  mit  einem  S^ac^trag :  »©ef  ehielte  beS  UrfprungS 
ber  9legalien  in  ©eutjcßlanb«  0ranff.  1806);  »©e^ 

be§  UrfprungS  oer  ©tänbe  in  ̂5)eutf erlaub« 
(baf.  1806—1808,  3  33be.;  2.  ̂ Bearbeitung ,  58erl. 
1830);  bie  beiben  ̂ reiSfc^riften :  »©ef ehielte  ber  ®o« 
mänenbenu|ung  in2)eutfcf)lanb«  (granff.  1807)  unb 
»©efc^ichte  beS  b^aantinifchen  §anbelS«  (baf.  1808); 
■UrfprüngeberSefteuerung«  (Köln  1818);  »«Staats-- 
recht  beS  3(ItertumS«  (baf.  1820);  fein  je|t  noch  wert; 
oolleS  ̂ auptraerf :  »2)aS  ©täbtemefen  beS  aJJittel; 
alters«  (33onn  1825—29,  4  35be.);  »Urfprünge  ber 
Kirchenüerfaffung  beS  3[«ittelalterS«  (baf.  1831); 
»9iömifche®runboerfaffung«(baf.l832);»©taatSr)er-' 
faffung  ber  Israeliten«  (Seipj.  1834);  »§anbelSge; 
fchichte ber  ©riechen«  (S8onnl839);  »©riechifcheSenf^ 
mürbigfeiten«  (baf.  1840);  »©efchichte  beSlXrfprungS 
bcr  beutfchen  ̂ ürftenmürbe«  (baf.  1842)  u.  a. 
Wman,  Slffe,  f.  ©chlanlaffe. 
^ulorf,2lffe,f.  ©ibbott. 
§Ü18,  j^letfen  im  preu^.  ̂ legierungSbejir!  ̂ Düf- 

"felborf ,  Kreis  Kempen,  an  ben  Sinien  ̂ .-Möv^  unb 
58ierfen  i  Süchteln  ber  Krefelber  ©ifenbahu,  h^t  eine 
fathol.  ̂ farrtirche,  ©amt^  unb  ©eibenn)eberei  unb 
<i88.s)  6267  einiü. 

^ttljc  (Legümen),  bie  Kapfeifrucht  ber  ©chmettcr= 
iingSblütigen,  meldfie  auS  einem  einjcln  ftehenben,  mit 

feinen  5iän= 
bern  jufam; 
mengeroach^ 
fenen3:rucht= 
blattgcbilbet 
ift  unb  bie ©amen  an 
bcr  innern 
ober  ̂ iauch^ 
naht  trägt  (f. 

<yigur).  ©ic 
hat  eine  troct- nc,f)aut  ober 
leberartige 

■Konfiftenj  unb  ift  faft  immer  einfachcrig,  fchr  feiten 
burch        ̂ 0»      33auchnaht  auögchcnbc  ©cheibc- 

.t>üife. 

raanb  in  jwei  nebeneinanber  Itcgenbe  Rächer  geteilt, 
mie  bei  Astra^^alus ,  unb  fpringt  bur$  ßöfung  ber 
33aud^ '  unb  9iüc!ennaht  auf. 

^ülfc,  Wlanjengattung,  f.  Hex. 
hülfen,  ̂ ermann  ̂ llejanber  öanS  Kafimir 

Sotho  t)on,  ̂ Cheaterintenbant,  geb.  10.  ̂ ej.  1815 
gu  Berlin,  trat  1825  inS  KabettenhauS,  mürbe  1833 
gähnrich ,  machte  als  StegimentSabjutant  1848  ben 
§elb§ug  in  ©chleSmig  mit  unb  fämpfte  1849  in 
©reSben  gegen  bie  2lufftänbifchen.  ̂ rühjeitig  h^tte 
er  eine  geraiffe^^heaterliebhabereibefunbetunbrourbe 
infolgcbeffen  1851  gum  ©eneralintenbanten  ber  tö-- 
nigli^  preu^ifchen  ©chaufpiete  unb  gugleich  pum 
Kämmerherrn  ernannt,  ber  für  bieSrforberniffe 
ber  Kunft  nur  raenig  SSerftänbniS  beroieS,  erraarb 
nach  biefer  ̂ ^ichtung  bem  §ofthcater,  namentlich 
bem  ©d&aufpicl,  feineSroegS  bie  gu  beanfpruchenbe 
©tellung,  gcigte  ftd^  bagegen  alS  guter  33erraaltungS= 
beamter.  ̂ örberlich  errateS  er  ftch  bei  ber  33egrün= 
bung  mehrerer  ©enoffenfdjaften  »on  33ühnenange= 
hörigen,  von  5u  einfeitiger,  nicht  immer  objeftioer 
9luffaffung  alS  ̂ räfibent  beS  ©eutfchen  3Sühnenoer= 
eins,  1866  rourbe  jum  ̂ räfibenten  beS  König 
Wilhelms- SSereinS  ernannt,  unb  balb  barauf  nod) 
mit  ber  Dberaufftcht  über  bie  königlichen  ̂ Bühnen  in 
§annoüer,  Kaffel  unb  SßieSbaben  betraut.  2ÜS  ̂ n= 
ttn't)ant  mar  fein  leitenbeS  ̂ ringip  bie  banfenSmerte 
Pflege  ber  beutfchen  2ßort=  unb  S^onbichter  in  erfter 
Sfieihe,  meiftmit  2luSfchlu^  alles  grioolen  unb  Sen= 
ben^iöfen,  freilich  au^  beS  genial  Slu^ergemöhn-- 
lichen,  mie  SBagnerS  Sfiibelungentrilogie,  S).  ftarb 
30.  ©ept.  1886  in  Berlin. 

©eine  ©attin  Helene,  geb.  16.  g-ebr.  1829  5u 
Slanfenfelbe  bei  Geltow  als  bie  2;o^ter  beS  ©ra= 
fen  von  ̂ äfeler,  mit  §.  feit  1849  nermählt,  trat 
unter  bem  S^lamen  Helene  als  ©chriftftellerin  auf. 
35on  ihr  erf chienen f  >; 2luS  g^ers  unb  Sebent,  ©e-- 
bichte  (33erl.  1867);  »gioöelfen  unb  ©firmen«  (baf. 
1869);  »Ungefucht  —  gefunben«,  5?oi)el(en  (baf. 
1872);  :>2luS  alter  unb  neuer  ̂ ßit«,  9f?oüellen  (baf 
]874),  unb  unter  ihrem  mahren  S^amcn:  >  ;J:raum 
unb  3Bahrheit«,  Vornan  (baf.  1874);  »Dbne  ̂ -litter-  , 
^looellen  (baf.  1877);  »Sn  Sicht  unb  ©d;attens  9^o-- 
nellen  (baf.  1878);  bie D^omane:  »©limar«  (baf,  1879, 
2.  2lufl.  1880)  unb  »5RemefiS«  (baf.  1883);  >-5Biibcv 
aus  ber  mobernen  Sßclt«  (baf.  1882);  (rinft  unb 
je^t  <,  ©rjählungen  (baf.  1885), 

^ülfrnfrüi^tc,  bie  ©amen  uieler  i'apilionaceen, 
roelche  alS3fiahrungSmittel  benu^t  werben.  ̂ Tie  luicl): 
tigften^,  finb  für  unSßrbfcn,  5öohnen,  i-iPifen;  ilmen 
fchlie^en  fich  an:  bie  3lcfer-'  ober  ©aubohnc  (Vicia 
Faba),  bie  Kii-heverbfe  (Cicer  arietinuni)  unb  bio 
^latterbfe  (Latliyrus  sativus),  ®ie  ©nttung  Pha- 
seohis  unb  bic  nahe  nermanbteDoIieho.^  haben  in  an  ̂ 
bern  (Srbteiten  gro^e  33cbeutung,  erfterc  uorjüglidi 
in  bcr  5?euen,  Ic^ttcre  in  ber  Gilten  iii'elt,  Lupinen merben  nur  menig  als  mcnfcl)lid;eS  ̂ klirungSniittel 
benutzt,  aber  für  bie  uuirmern  ©egenben  fteben  bic 
mcitoerbreitete  (Srbcid^cl  (Arachis  hypoiraoa)  unb 
bie  ©ojabohne  (Soja  hispidiO  in  erfter  ̂ IJcibe.  ̂ ie 

finb  charatterifiert  burd)  ibren  ̂ )Jeid)tuni  an  ftid^ 
ftoffhaltigen  Körpern,  bejonbcrS  an  ̂ Jegumin.  ̂ '^n 
biefer  .^v^infid)!  übertreffen  fie  bav  l^'^etrei^e,  meld)cS 
bagegen  an  ©tärFemehl  reicher  ift.  'üicben  bem  i?e; 
gumin  enthalten  bie  .V.  aiid)  etuntv  iS'iuieif;;  bao 
Stärfemebl  ift  begleitet  oon  T^e.rtrin;  C^rbcidjel  unb 
©ojabohne  finb  fettreid),  fonft  ift  ̂ vett  in  geringer 
llJienge  uorhanben,  and)  anbrc '^kM'tanbteile,  iriearo: matifd;e  unb  bittere  ©toffe,  ©erbfönre  ic.  treten  felir 
5urütf;  an  Kali  unb  .Half  aber  finb  oie  .v».  reid^cr  alS 
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bte  ©etrcibearten.  ^ie  quantitatioe  3ufammen: 
feiung  ergibt  fic^  au^  folgenber Tabelle  (ogLaud^  bte 
auf  ber  SCafel  »9k^rung§mittel«  gegebene  grap^ifc^e 
SarfteEung  ber[elben) : 

Urteil (SU urib lofe S9ßaf= 

yer 

tnn 

a9uff=  ober 13,75 42,80 1,20 4,53 1,80 
11,00 

gclbbof)-- 1  HKajimum Imtcl.  . 
28,19 53,29 

2,80 
11,57 4,65 

19,70 

iien  .  . 23,66 49,25 1,63 
7,47 

3,15 
14,84 

f  5[Jiinimum 20,06 45,40 1,06 3,71 3,00 8,33 <  ̂Btajimum 27,50 59,67 
3,00 4,34 4,04 

19,30 
l50littcl.  . 23,12 53,63 2  28 

3,84 3,63 
13,60 

i  9[>iitiimum 18,56 41,90 0,64 2,22 1,76 11,01 
@rt)fen.  . 1  aRaiimum 27,14 59,38 

3,30 10,00 3,49 
22,12 

[m\td.  . 22,63 53,24 1,72 
5,45 

2,65 14,31 
( SRinimum 22,00 44,110 1,Ö4 3,27 2,20 

10,49 
Sinfen  .  . l  tölarimum 29,00 59,07 2,50 

3,92 
2,79 15,40 

24,81 54,78 1,85 3,58 2,47 12,51 
2825 7,16 

46,37 13,78 
3,25 6,50 Soiabofine 38,29 26,20 18,71 

5,33 4,56 6,91 ©elbe  £'uj)ine.  .  .  . 35,32 29,17 4,97 14,15 
3,78 12,61 

Sinfen  finb,  löaä  ben  &ti)ait  an  eiioei^artigen  SSe? 
ftanbteilen  betrifft,  beinahe  fo  oiel  wert  roie  i^r  brei; 
fa(^e§  ̂ eraid^t  äöeijenbrot  unb  Taffen  alle§  '^Ui\(i) raeit  hinter  fid^.  ©rbfen  finb  in  biefer  §infici^t  fo  »iel 
n)ert  wie  Äatbfleifc^  unb  ©c^minfbo^nen  beinal^e  fo 
üiel  rote  S^aubenfleifd^,  roel^eg  burcf)  feinen  3fieic^' 
tum  an  ftidEftoff^attigen9^a§rung§ftoffen  atte^Ieifc^= 
arten  übertrifft.  ®em  ̂ ol^en  9fJa^rung§n)ert  ber  ̂ . 
(fie  bilben  ba§  fonjentriertefte  5^a^rung§mittel,  voiU 
d^eg  wir  befi^en)  fte^t  fc^roerere  5?erbauüd^feit  ge; 
genüber,  n)et(|e  nur  burd^  graeifmä^ige  ̂ wöereitung 
einigermaßen  gehoben  werben  fann.  gut  Srotbe; 
reitung  eignet  ft4  ba§  SWel^l  ber  toenig  unb  wirb 
aud^  nur  an  wenigen  Orten  baju  benu|t.  Siobuftern 
^onftitutionen  finb  bie  pc^ft  juträglid^,  i§rer 
Kultur  mirb  aber  fetten  biejenige  2lufmerffamfeit  ge^ 
luibmet,  roeld^e  i^nen  aud^  al§  2lcferf rückten  gebührt. 
!Sie  große  Unfid^erl^eit  i^re§  @ebei^en§  unb  i^re  ge^ 
ringe  ®rtrag§fäpgfeit  mögen  t)orne^mlic|  an  biefer 
^Sernac^Iäffigung  fc^ulb  fein.  ®in  großer  Xeil  ber 
fultioierten  h.,  befonber§  (Srbfen  unb  33o^nen,  wirb 
im  unreifen  ̂ uftanb  a(§  fd^macf ̂ af te§  unb  Iei(^toer= 
bauIid^eS  @emüfe  (f.  b.)  genoffen;  bie  reifen  ©amen 
bagegen  finb  in  3)Zitteleuropa  oerpltniSmäßig  me; 
nig  beliebt,  «nb  e§  werben  ba^er  immer  nod^  bebeu= 
tenbe  SKengen  au§  2)eutfc^lanb ,  j^auptfäc^Iic^  nac^ 
®ng(anb,  S^oriüegen  unb  ©c^meben,  Belgien  unb 

^änemarf,  au§ge"fü§rt.  —  ®ie  Senu^ung  ber  ift uralt,  unb  befonberg  bie  3(cferbo^ne  biente  fd^on  in 
frü^ftcr  al§  9ial^rung§mittef.  2luf  bem  2öeg 
nad|  @teufi§  ftanb  ein  bem  33oJ)nengott  ̂ ^amete§ 
gemeiner  Stempel;  ben  ̂ gt)ptern  bagegen  galt  biefe 
^o^ne  alg  unrein;  fd^on  2800  o.  ̂i)v.  niurbe  fie  in 
(£f|ina  eingefüJirt.  9lud|  Lupinus  hirsutus  würbe 
oon  ben  alten  ̂ iried^en  fultiotert  unb  biente  armem 
Seuten  fowie  ben  (E^nifern  pr  5Ra^rung;  bie  Sinfe 
würbe  »on  ben  ©ried^en,  ̂ uben  unb  ̂ ggptern  ge= 
baut;  aud^  bie  ©rbfe  war  im  2lltertum  gefc^ä^t,  unb 
in  Snbien  muß  i^re  Äultur  in  eine  ferne  ßeit  ̂ uxM- 
ge^en,  wäl^renb  bie  Sinfe  erft  in  neuerer  ̂ dt  in  Sen^ 
gaten  ©tngang  fanb.  35of)nen,  ®rbfen  unb  ̂ ic^er^ 
erbfen  fanben  fic^  auf  ben  aWufterwirtfd^aften  ̂ arl§ 
b.  ®r.  unb  finb  jefet  beinahe  über  bie  ganje  ®rbe 
oerbreitet.  SSgt.  ©c^ertler,  9lnwenbung  beg  fpeji- 
fifc^en  @ewid^t§  aB  TOtet  sur  2Bertbeftimmuhg  ber 
i^artoffeln,  ©ereolien  unb     (Sßien  1873). 

©ÜlfettflchJtti^fc  (plfenfrüc^tige  ^flansen), 
f.  0.  w.  Seguminofen. 

Mlfcntourm,  f.  ̂ anbwürmer,  ©.  316. 
©ülfcttttiürmcr,  f.  tödjerjungfern. 
^ül^c,  SuHu§  2lmbrofiu§,  ^ec^notog,  geb. 

2.  mal  1812  äu  Seipäig,  ftubierte  bafetbft  unb  auf 
ber  ̂ ergafabemie  in  ̂ reiberg  SWat^ematif  unb  3^a-- 
turwiffenfc^aften,  warb  1834  Se^rer  ber  ajlat^ematif, 
^^t)fif  unb  Technologie  an  ber  ̂ anbelSle^ranftalt, 
1837  Se^rer  ber  SKat^ematif  am  ̂ Zifolaig^mnafium 
feiner  3?aterftabt  unb  1840  ̂ rofeffor  unb  Sireftor 
ber  föniglic^en  (Gewerbes  unb  SBaugewerff^ule  gu 
e^emnil,  bie  unter  feiner  Seitung  aud^  mit  einer 
lanbwirtfc^aftlic^en  2lbtei(ung  oerfe^en  warb.  1850 
warb  er  al§  S)ireftor  ber  poltitec^nifc^en  ©c^ute  nac^ 
Sreäben  berufen,  ©eit  1858  war  er  3Jiitglieb  unb 
1861  33orfi|enber  ber  3^ormaIeid^ung§!ommiffton 
unb  bann  bei  ber  Bearbeitung  ber  ©id^orbnung  be§ 
9^orbbeutfc|en  S5unbe§  unb  fpäter  be§  ̂ eutfc^en 
Oleic^g  al§  SJiitglieb  ber  baju  niebergefe^ten^ommif; 
fion  mit  t^ätig.  ̂ n  ben  ̂ a^ren  1849  uttb  1869  warb 
er  in  bie  ,3tt>eite  5?ammer  ber  fäd^ftfc^en  ©tänbeoers 
fammlung  gewählt;  1863  würbe  er  ̂orfi|enber  ber 
tec^nifc^en  2)eputation  im  3JJinifterium  be§  Innern. 
®r  ftarb  26.  ̂ uni  1876  in  S)re§ben.  SSon  feinen 
©c^riften  finb  ̂ eroorju^eben:  »3lttaemeine  3J?afd^i; 
nen--@nc9!fopäbie«  (Seipj.  1889—44  ,  2  33be.  mit 
2ltra§);  ̂ ^©ammlung  mattjematifc^er  2:afeln«  (baf. 
1840,  2.  3ruft.  1849);  »®ie  Äammgarnfabriifation« 
(©tuttg.  1861)  ;»2)ie3:;echniJ  ber  33aumwolttfpinnerei« 
(2.  Stufr.,  baf.  1863);  auc^  beteiligte  er  fic^  1834-50 
an  ber  Verausgabe  be§  »^oltitec^nifd^en  3entral= 
blattet«  unb  beforgte  bie  neue  ©tereott)pauggabe  ber 
SSegafc^en  »Logarithmen«  (Seipj.  1839  u.  öfter). 

@ul^,  ©tabt  unb  e^emaB  ftarfe  ?5^ft""9  ̂ ^i^ 
nieberiänb.  ̂ rooins  Q^^lan'ö ,  mit  bem  Äanal  2^er= neu5en-@ent  burc^  einen  ©eitenfanal  t)erbunben 
unb  an  ber  @if enba^n  SRec^elns^erneujen,  ^at  eine 
fd^öne,  gur  §ätfte  jwifd^en  ben  9leformierten  unb 
ben  ̂ at^olifen  geteilte  Äirc^e  (beibe  Steile  finb  burd^ 
eine  bic!e  HJiauer  getrennt)  unb  (isss)  2390  ®inw.  — 
2)ie  ©tabt  würbe  1578  oon  ben  §ollänbern  ben©pa- 
niern  abgenommen,  1583  t)om  ̂ erjog  oon  ̂ arma 
wieber  für  ©panien,  1591  oon  3Wori|  oon  Dranien 
für  bie  ©eneralftadten,  1596  oon  bem  ©rj^e^äog  2Ü: 
bert,  1615  aber  oon  ̂ riebric^  Heinrich  oon  Dranien 
befinitio  für  bie  §ollänber  erobert,  ©ine  33elage= 
rung  ber  ?5ßft""9  '^^^^  j^ran^ofen  1702,  oon 5?aubttn  geleitet,  blieb  erfolglos. 

^ttltfi^,  i^riebrid^,  ̂ ^J^i^olog  unb  3lltertum§for-' 
fc^er,  geb.  22.  ̂ uli  1833  ju  S)re§ben,  ftubierte  1851 
bis  1855  in  Seipjig,  würbe  1857  aibjunft  an  ber 
SfJifolaifd^ule  bafelbft,  1858  Se^rer  in  ̂ witfau  unb 
1861  an  ber  Äreuafchute  ju  ©reiben,  ber  er  feit  1868 
al§  ateftor  oorfte|t.  ö.  hat  fid^  bisher  oorjugSweife 
um  bie  antike  9Retrologie  unb  bie  S^egtegfritif  ber 
alten  5Wathematifer  oerbient  gemacht,  ©eine  ̂ anfU 
werfe  finb:  .»©riechif che  unb  römifc^e  3Jletrologie'< 
(Serl.  1862,  2. 33earbeitung  1882)  unb  bie  9luggabe 
ber  »Scriptores  metrologici  graeci  et  romani<' 
(Seipä.  1864-66,  2  S3be.);  ferner  bie  fritifc^en  S3e> 
arbeitungen  ber  ©eometrie  unb  ©tereometrie  be§ 
§eron  (33erl.  1864),  ber  mathematifc^en  ©ammlung 
be§  ̂ appog  (baf.  1875—78,  3  Bbe.)  unb  ber  ©chrif-- 
ten  be§  2lutolgfo^  über  »bie  fid^  bewegenbe  ©phäre'< 
unb  ben  2lufs  unb  Untergang  ber  j^i^fterne  (Seipj. 
1885).  3lußerbem  lieferte  er  S^egtauSgoben  be0  SBer^ 
fe§  »De  die  natali'^  oon  6enforinu§  (Seipj.  1867) 
unb  be§®efchicht§werfeg  be§^olt)bio§(33crl.  1867— 1872,  4  me.). 



©uUfd^in,  @tabt  im  preu^.  a^egicrungSbesirf  Dp-- 
peln,  l^reiö  3f?ati6or,  untüett  ber  Dppa  unb  ber  öfter= 
reic!)ifcf)en  ©renje  unb  2  km  vom  ̂ a^n^of  ®ielf)au 
(Sinie  ©d;ön&runn--^roppau),  J^at  ein  2lmtggeric^t, 
eine  fatEjolifd^e,  eine  eoang.  ̂ ircJie  unb  eine  ̂ ym- 
goge,  einbebeutenbe^SJJü^Ienioer!,  ©trumpfwirf erei 
unb  (1885)  2850  meift  fatfjol.  unb  tfc^ec^.  @tntt»o^ner. 

§ül^,  ̂ o^anneg,  3lrc^)iteft  beS  15.  Sai)rE).,  t)oa= 
enbete  üon  1429  big  1439  ben  Xurm  be§  ©trapur^ 
ger  ajiünfter^,  ben  er  einer  §ö!)e  üon  452  gu^ 
r^ein.  (142  m)  brachte. 

^umo^uttca,  «Stabt  ber  3lrgentini[c^en  3ftepu6nt 
^rocinj Swjut),  im  gleichnamigen 2; Ijal,  oUxljalb^u-' 
iur),  3030  m  ü.  Tl.,  f)ai  Obftbau  unb  1500  (ginn), 
©einen  5Ramen  f)at  ber  Drt  üon  bem  bort  lebenben 
^nbionerftomm,  einem  S^^^  (Eald)aqm. 

^umaitd,  üerfaßene  gefte  in  ber  jübamerifan. 
3iepublif  ̂ araguttt),  an  einer  großen  ̂ Biegung  beg 
^araguat)ftrom§,  42  km  oberJialb  feiner  9Künbung, 
gelegen,  würbe  1855  angelegt,  mu^te  jeboc^  na^ 

13m'onattic§er  Belagerung  burc^  bie  oerbünbeten  33ra; filier  unb  2irgentiner  von  ber  2anbfeite  ̂ er  5.  2lug. 
1868  !apitulieren;  je^t  ̂)at  ber  Drt  3800  ®inn). 
^umaiun  (perf.,  von  huma,  ber  ̂ fiönis),  3lnrebe 

molammebanifc^er  g'ürfien,  etroa  entfprec|enb  un= 
ferm  »faiferlic^«.  ̂ Rac^  ber  perfifc^en  9}?t)tf)e  ift  ber; 
ienige,  ber  von  bem  ̂ böni^  einmal  befd^attet  raurbe, 
5um  §errfc|er  beftimmt. 

^umon  (lat.),  menf  cfiUc^ ;  menf  c^enf  reunblic^,  moljU 
njollenb  unb  rütffiditöüott. 
Humaniora  (lat),  f.  Humanität. 
^umattificrcn(franä.),  »ermenfc^Iic^en,  menfd^Iic^ 

gcfittet  ({)uman)  machen,  auc^:  bie  (Elemente  beg 
^umani§mu§  ai§>  Sitbung§mittel  aufnef)men,  an= 
löenben;  f.  ipumanität. 

^uittttm§mu8(neulat.,humantftifcl^e©tubien), 
f.  Humanität. 

Humanitär  (frang.),  auf  Humanität  (f.  b.)  ab^ie^ 
fcnb,  begüglid^;  a(§  ©ubftantio  f.  v.  xv.  SSertreter, 
33erfechter  ber  ̂ ntereffen  ber  SJJenfc^^eit,  ̂ E)iian= 
tfirop;  §umanitari§mu§,  Slnfic^t  unb  ©treben 
ber  humanitäre. 

Humanität  (tat.  humanitas,  »3KenfchHchfeit«)  Be= 
beutete  fd^on  bei  ben  3llten,  namentiic^  bei  (Sicero, 
»orjugSiDeife  bie  ̂ armonifcfie  2lu§bi(bung  ber  bem 
3)lenfrf)en  al§  jolc^em  eignen  2lnlagen  beö  ©emüt§ 
unb  be§  3Serftanbe§.  ©iite  folc^e  {jö^ere  unb  feinere 
Silbun^  beg  ©eifteä  fonnte  in  diom  nur  burd^  33er^ 
trautfjeit  mit  ben  3Berfen  ber  großen  griedjifc^en 
©id^ter  unb  ©cf|viftfteKer  gewonnen  werben.  ̂ J)aJ)er 
nimmt  fd)on  bei  (Sicero  bag  Söort  ben  3^ebenfinn  ber 
litterarif(|:äftfjetifchen,  nlfo  wefentlid)  formalen,  33i(-- 
b-ung  an.  ̂ m  HJJittelalter  waren  uoUenbö  bie  ilber^ 
refte  ber  altflafftfc^en  Sitteratur,  jumal  ber  lateiui-- 
fc^en,  bie  einsige  Duelle,  au§  welrf;er  eine  fold)e  Bil= 
bung  ju  fd;öpfcn  war.  ̂ umaniora  nannte  man 
beS^alb  bie  pl)iloIogifc^en  £el)rfädjer  unb  .t)uma= 
niömuö  biejenige  ÜBeife  ber  geleljrten  (Srjieljunt^, 
we(rf)e  bie  ©djriftcn  ber  Otiten  äl§  baö  wefentlidjfte 
^öilbungömittel  benutzte.  ®icfcö  (Sraicljung^^lyftcm 
gelangte  juerft  burd)  ̂ Santc, ^-Boccaccio, '^.U'trnvca  u.a. 
in  Italien  ju  umfaffenbcrcr  C^)cltung  unb  uon  bort 
auö  mit  bem  fogen.  älUcbcrerwadjcn  ber  "iGiflcn-- 
fdjaften  jur  allgemeinen  .*pcivfd)nft  im  3lbcnblanb. 
©eine  !i?ertreter,  unter  bencn  in  ̂ cutfdjlanb  uor 
allen  ©raömuö  uon  9iotterbam,  ;;"vol)anne'o  ̂ icud^lin, 
^t)ilipp  3)teland)tl)on,  3oad)im  (Samevariu-S,  '^^ol). 
©türm,  $8alentin  2;rot}cnborf  unb  UK.  ̂ )ccanbcr  ()cr= 
oorragten,  nannten  fid)  .*gumaniftcu  (f.  (S^i)mna- 
fium).  2)ie  »on  il)uen  unb  unter  il)rem  (^iuflu^ 

m\]txi  Äont)..yeiitou,  4.  *2lufl.,  VIII.  a^b. 
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gegriinbeten  3lnftalten,  in  ben  meiften  fällen  gugleit^ 
^4^flegftätten  ber  .^irc|enoerbeff erung ,  blühten  bis 
gegen  (Snbe  be§  16.  ̂ at)xt).,  cerfielen  aber  nac^  unb 
noc^  einem  geiftlofen  unb  pebantifc^en  ̂ ormati§= 
mu§.  S)a§er  traten  fc^on  vom  16.  ̂ aijxi).  an  ein- 

zelne tiefer  blidenbe  SOf^änner  gegen  ben  einfeitigen 
^umaniämug  polemijd)  auf,  fo  ajJontaigne  in  granf ^ 
reich,  33acon  in  (gnglanb,  diatid)  unb  (£omenius  in 
Seutfc^lanb.  2(ucf)  bie  pietiftifc^en  Greife  waren  ber 
augfd^lie^lid^en^errfd^Qft  be§Satein§  in  ben©chulen 
unb  ber  einfeitigen,  bem  wirflic^en  Seben  abgewanb= 
ten  33efchäfttgung  mit  bem2(ltertum  abgeneigt.  2lu5 
ben  2lnregungen  31.  ̂ .  grancfeg  (f.  b.)  unb  feiner 
©c^üler  gingen  guerft  bie  3fiealf^u[cn  (f.  b.)  in  Seutfd); 
lanb  herüor,  welche  im  ©egenfa^  ju  ber  rein  fprac^- 
lic^en  unb  logifc^en  (formalen)  Silbung  ber  @r)m= 
nafien  eine  reale  Bilbung  burc^  ̂ Sefanntfchaft  mit 
ben  ©egenftänben  unb  3]orgängen  ber  3^atur  wie  be§ 
wirf  liefen  Sebent  pflegen  follten.  3)ie  ̂ hi^anttiropen 
in  ber  ̂ weiten  Hälfte  be§  18.  ̂ a^r^.  ftellten  ]xd)  ganj 
auf  bie  ©eite  biefer  realiftif d^en  SilbuUg.  2)er  bur c^ 
fie  fieroorgerufene  ©treit  äwifc^en  ©tjmnafium  unb 
^fiealfc^ule,  humaniftifc^er  unb  realiftifcf)er  Silbung 
bauert  noc|  fort  unb  iftgerobe  neuerbtng§  wieber  hef= 
tiger  entbrannt,  ̂ oc^  fe^lt  e§  auch  nic^t  an  einer  be= 
fonnenen  a)iitte,  beren  33ertreter  anerfennen,  ba^  bie 
Bebürfniffe  be§  gegenwärtigen  Sebeng  i^re  Berütfj 
fichtigung  gumal  in  ber  5Raturwiffenfchaft  unb  öen 
neuern  ©prac^en  rerlangen  unb  jwar  für  gewiffe 
Sebenöfreife  üoräug§weife,  o^ne  ba^  fie  barum  ben 
hohen  2öert  ber  flaffifch=hwi"aniftifchen  ©chulung  für 
bie  ̂ ähigf  eit,  f  lar  unb  grünblid)  gubenf  en  unb  bae  f  lar 
©ebachte  tnebler^orm  wiebergugeben,  fowie  nament= 
lid^  für  bie  @inftdjt  in  ben  gefchichtUdjen  ̂ nfammen* 
hang  ber  ©ntwidfelung  be§  menfchlichen  ©eifte§ 
oerfennen.  3ll§  S^orbilb  für  biefe  Sluffaffung  fann 

im  wefentlichen  auch  'f)^uU  noch  §erber  (befonber» 
»Briefe  jur  Beförberung  ber  §.«)  gelten.  2ßeitere§ 
f.  ̂ äbagogif.  S)ie  §auptwerfe  über  bie  ©efchichte 
be^  §umani§mu§  finb:  beeren,  ©efchichte  be§ 
©tubiumä  ber  flaffifchen  Sitteratur  (©Otting.  1797-- 
1802,  2  Bbe.);  @rharb,  ©efd^id)te  be§  2Bieberauf= 
blüheng  wiffenfchaftlicher  Bilbung  (2}kgbeb.  1827— 
1832,  3  Bbe.);  ©.  Boigt,  2)ie  SlUeberbelebung  be§ 
flaffifd)en  3lltertum§  (2.  Slufl.,  Seipj.  1880—81); 
Burcfharbt,  5^ultur  ber  Sienaiffance  (4.  9lufl.,  baf. 
1885,  2  Bbe.);  ©eiger,  3fienaiffance  unb  ̂ .  in  ̂ ta^ 
Iten  unb  S)eutfd)lanb  (Berl.  1881—83). 

^umotm,  1)  ̂ ean  ©eorgeö,  fianj.  ©ta'atg= mann,  geb.  6.  3lug.  1780  5U  ©tra|3burg  uon  armen 
@ltern,  trat  1794  alö  Sehrling  in  eine  Xabafemanu= 
faftur  unb  grünbete  fpäter  ein  eigne«  ©eid)äft,  ba§ 
balb  einen  großen  'iluffdjwung  naf)m,  ̂ \)m  l)(iupt= 
fächlich  oerbanft  baö  ©Ifa^  ben  9i()cinO)il)dncfanal. 
Sllö  9lnerfennung  ber  uncigennütugen  I'icnfte  er-- 
wäljlten  ihn  feine  Hiitbir-ger"  1821  ̂ ^nm  ̂VcMtglicb  bor ©cputiertcntnmmer,  wo  tn*  fich  bor  Cppofition  an-- 
fchlofj.  9?ad)  ber  ̂ itlircoolntion  würbe  er  im  Cfto; 
ber  1832  ginan.^minifter  unb  fül)rte  ̂ ablrcidjc  ̂ c-- 
formon  ein.  gelang  ihm,  bic  tiinfünfto  bor 
©taat^faffe  5U  ucrmcbron,  neue  'iHnfcl)V'>mittol  in^> 
ii^clion  5n  rufen;  er  fchnf  ein  ©ofo^^  über  bic  ©pav= 
f äffen,  legte  aber  ls:U  fein  9lmt  nieder,  alö  feine 
9lbficht,  bie  >\onucrfton  bor  ©taot'^rento  bunt^u-- 
führen,  bnrcl)  bie  Cppofttioii  feiner  .H\^llogcn  iH'vcitolt 
würbe.  18:)7  ernannte  il)n  iL-nbiing  lUiilipp  5um 
'].Nair,  1840  übonmbm  er  ̂ um  jwcitonmalbiK^  ̂ vinan^ 
minifterinm.  T'ie  ̂ l^^nitciumtriebe  in  (sranfioid),  bie 
bebeutenben  .H'often  für  i^ffvntlidje  wirbelten,  bic  ̂ 'a^ 
fteu  bei^  3)iilitäibnbgct\J  unb  ber  Bau  ber  (rifcn= 

50 



786  gumation  - 

Bahnen  l^tnberten  i[)n  aUv,  ba§  ©reic^getoid^t  in  ben 
^inansen  ̂ ersufteiren.  ®r  ftarö  25.  2lprtl  1842  in 
$ari§.  SSgl.  ©pad^,  H.,  ministre  des  finances 
(<Btxa^b.  1872).— ©ein  ©oEjn  ̂ j;]^eobor,  geb.S.^uni 
1803,  raar  1864  Bi§  (September  1870  SJiaire  t)on 
©trapurg,  optierte  bann  für  j^ranfreid^  unb  ftarö 
im  Sunt  1873  in  ̂ ari§. 

2)  ̂ avl,  Ingenieur,  geö.  4.  ̂ an.  1839  ju  ©teete 
in  ber  3!^einproüin5,  war,  nac^bem  er  ba§  ©ijmna^ 
fiuni  abfotoiert,  ein  ̂ a^r  lang  bei  ©ifenöal^nbauten 
für  bie  Sergifc^^SJ^ärfifc^e  ©ifenba^n  praftifc^  t^ä^ 
tig,  be^og  bann  bie  33aua!abemie  gu  SSerlin,  mu|te 
aber  1861  auf  ärgtUc^en  9^at  feine  ©tubien  abbre= 
c^en,  um  im ©ried^ifd^en  2lrd^ipel©enefung  gufud^en. 
@r  liielt  fic^  junä^ft  in  (£^io§  unb  (Samo§,  fpäter  in 
(Smt)rna  auf.  ̂ n  ©amoS  fteHte  er  bei  bem  bortigen 
§eratempe(,  einem  im  Slltertum  berül^mten  Heilig- 

tum, auf  SSeran(affung  üon  ©tracf  in  Berlin  mit  gün^ 
ftigem  @rf  ofg  feine  erften  2(u§grabungen  an.  1862  er- 

hielt er  von  bem  engUfc^en  #efanbten  in  ̂ onftanti^ 
nopet,  (Sir  §enrt)  Sutwer,  ben  2luftrag,  beffen^ataft 
auf  einer  ̂ nfel  be§2Jfarmarameer§  auggubauen.  21I§ 
it)m  1864  fettend  ber  türfifd^enStegierung  ber  Eintrag 
gemad^t  mürbe,  ben  Sau  einer  ©ifenba^n  üon  ̂ afa 
über  SerUfalem  gum  S^oten  3)Jeer  i^in  ju  übernel^men, 
ging  nac^  ̂ aläftina,  niüellierte  ba§  Sanb  unb 
na^m  eine  ̂ arte  be§feiben  auf.  ̂ ad)  einem  2lu§= 
flug  in  ba§  ̂ ^araonenreic^  fe^rte  er  nad;  .^onftanti- 
nopel  jurüd"  unb  rourbe  ̂ ier  von  ̂ ^uab  ̂ afc^a  mit ber  Slufgabe  betraut,  Übergänge  über  ben  öfttic^en 
Halfan  gu  fud^en,  um  fpäter  SJerbinbungSmege  gmi- 
fc^en  ben  nörblic^  unb  füblic^  vom  33alfan  liegenben 
®benen  JiersufteEen.  ®ie  9iefuttate  biefer  Unter; 
fud^ungen  tegte  er  in  einer  betaiKierten  ^arte  be§ 
gangen  burcpforfc^ten  ©ebiet§  nieber.  2lrbeiten  ä^n= 
lieber  2(rt  förberte  er  auf  äaf)treic|en  teil§  im  Slufs 
trag  unternommenen,  teit§  prtoatim  aufgeführten 
Sieifen,  bie  t^m  befonberS  jur  genauem  geograp§i= 
fc|en  ©rforfd^ung  eine§  großen  Xzil^  von  ̂ leinafien 
©elegenl^eit  gaben.  Dbgleid^  feine  S5erbtenfte  um 
bie  Ort§fenntni§  jener  Sänber  von  fad^männifd^er 
@eite  al§>  epod^emad^enb  begeid^net  werben,  fo  iftbod^ 
§umann§  9^ame  erft  burc^  bie  oon  i^m  oeranta^ten 
unb  unter  feiner  Seitung  ju  ®nbe  geführten  2lu§s 

grabungen  in  ̂ ergamon  "(1878—86)  weithin  befannt geworben  (f.  ̂ ergamon).  ̂ Sie  Unioerfität  ©reifS^ 
matb  öerüe^  i^m  bie  ©o^torroürbe,  unb  im  2luguft 
1884.  würbe  i^m  in  fetner  ©igenfd^aft  al§  Seiter  ber 
2(u§grabungen  in  ̂ ergamon  ber  Xitel  eine§  ̂ l)iref; 
tor§  am  SSerlinerSIlufeum  betgelegt.  3Jlit  Songe  u.  a. 
gab  er  herauf:  »2)ie  ©rgebniffe  ber  3(u§grabungen 
äu  ̂ ergamon«  (33er(.  1880  u.  1882). 

^Uttitttiott  (lat.),  Seerbigung. 
Umnb,,  bei  botan.  Siemen  Slbfürgung  für  21. 

V.  öumbolbt  (f.  b.). 
^umBcr  Ot)r.  pmmber),  ein  aJleerefarm  an  ber  Dfts 

füfte  ®ng(anb§,  ber  fii^oomSpurn^oint  an§wifd^en 
^orf-  unb  Sinco(nfE)ire  60  km  weit  in§  Sanb  er; 
ftredt  unb  an  feinem  obern  ®nbe  bie  ̂ ^tüffe  Dufe 
(f.  b.)  unb  2:rent  (f.  b.)  empfängt.  2ln  feinem  nörbs 
liefen  Ufer  liegt  ̂ ull 
^umUxt  (ital.  Umberto),  9lainer  ̂ arl  ©ma* 

n\ul  ̂ oJjann  30^aria  ̂ erbinanb  ©ugen,  ̂ ijnig 
üon  Italien,  (So^n  be§  ̂ öntg§  SSiftor  ©manuel, 
geb.  14.  Wäx^  1844,  na^m  perfönlic^en  Slnteit  an 
ben  Kriegen  1859  unb  1866,  befestigte  in  te|term 
^rieg  eine  ©ioifion  unb  machte  in  ber  ©c^Iad^t  üon 
©uftosja,  a[§  fic^  ber  (Sieg  gegen  bie  Italiener  ent= 
fc^ieben  l^atte,  erfolgreid^e  2tnftrengungen,  ben  diM- 
aug  ber  Slrmee  ju  becfen.  ̂ Radö  ber  Df^upation  9iomg 

■  gumbotbt. 

im  September  1870  erpejt  er  al§>  ©eneratleutnant 
ba§  ̂ ommanbo  ber  bortigen  SKilitärbtoifion.  (Sein 
unb  feiner  ©ema^Iin  5Rargarete  (^ßrinseffin  üon 
Saoogen,  geb.  20.  ̂ ov.  1851,  oermäJilt  22.  Slpril 
1868)  Sefu(J  am  faiferlid^en  §of  5u  33erlin  jur^aufe 
ber  jüngften  ̂ od^ter  be§  beutfd^en  tonprinjen  im 
^uni  1872  bahnte  ba§  freuubfclaftUc^e  S8er§ättnt§ 
jwifd^en  ber  ̂ o^enjoirerifc^en  unb  ber  fat)09ifc|en 
S)t)naftie  fowie  bem  beutfc^en  unb  bem  italienifc|en 
Mi  an.  ©urc^  ben  2:ob  feine§  SSaterg  9.  ̂ an.  1878 
würbe  er  Äönig  üon  Italien.  ®r  regierte  ganj  im 
(Seifte  beSfelben  ftreng  fonftitutionett,  fteHte  aber 
bie  finansieffe  Drbnung  in  ber  3iotIfifte  wieber  l^er 
unb  gab  nebft  feiner  ©ema^tin  bem  SSolf  ba§  S3ei; 
fpiet  feinfterSBilbung  unb  wal^r^aft  üorne^mer,  ebler 
Haltung.  W  er  17.  3tov.  1878  auf  einer  3iunb; 
reife  burc^  ba§  S^önigreid^  in  S^eapel  einbog,  machte 
ein  ̂ od^,  ̂ affanante,  ein  3lttentat  auf  i^n,  t)erwun= 
bete  il^n  aber  nur  leidet.  —  ©ein  einziger  ©ol^n, 
^rins  SSütor  ©mannet  von  S^eapel,  ift  11.  ̂ ov. 
1869  geboren. 

^umhtxt  (it)r.  oiiöfiätjr),  ®uftaüe2lmebee,  franj. 
Sie^tggere^rter  unb  ̂ olitüer,  geb.  28.  Sunt  1822  gu 
ajie|,  ftubierte  in  ̂ ari§  bie  Sfted^te,  erlangte  1844 
ben  S)oftorgrab  unb  war  Slepetent  ber  Sted^.tSwiffen-- 
fd^aft  in  ̂ ari§,  al§  er  xmTtäv^  1848 gum ©ou§präfef = 
ten  oon  2)iebenhofen  ernannt  würbe.  1851  abgefegt, 
nafim  er  feine  SSorlefungen  gu  ̂ari§  wieber  auf  unb 
würbe  1861  pm  ̂ rofeffor  be§  römifc^en  Sled^tS  in 
S^outoufe  ernannt,  ̂ m  ̂ebruar  1871  warb  er  bort 
äum  aJlitglieb  berS^ationaloerfammlung  getüä^tt  unb 
fc^lo^  fic^  hier  ber  republifanifd^en  Sinfen  an,  bereu 
SSijepräfibent  er  würbe.  @r  nal^m  l^eroorragenben 
2(nteil  an  ben  3lrbeiten  ber  SSerfammlung.  ®nbe 
1875  würbe  er  gum  tebenSlängtic^en  Senator  unb 
im  ̂ Degember  1877  gum  ©eneralprofurator  am  3^ed^- 
nungS^of  ernannt.  Unter  ̂ xe^cimt  übernal^m  er 
30.  San.  1882  ba§  S"f^i3i«i»iftcnum,  trat  aber  fd^on 
29.  Suti  mit  bem  gangen  ̂ ahimtt  gurüdf  unb  würbe 
SSigepräfibent  be§  SenatvS. 

feumöollJt,  größter  ̂ ^tu^  be§  norbamerifan.  2:er-- 
ritorium§  ̂ IfJeoaba,  entfpringt  in  bem  ̂ umbolbtge-- 
birge  unb  ergie^tfic^  nac^  einem  weftlic^en Saufe  oon 
450  km  in  ben  feierten  ̂ umbolbtfee,  1190  m  ü.  3Jl,, 
ber  aud^  ben  ßarjonflu^  aufnimmt,  ©eine  Ufer 
finb  oon  ©ebüfc^  eingefa|t,  unb  bie  ̂ entral^^acific: 
ba^n  fül^rt  läng§  berfelben  nad^  Kalifornien.  Sa§ 
umgebenbe  Sanb  ift  öbe. 
^nmhoM,  1)  ̂afenort  im  norbamerüan.  ©taat 

Kalifornien,  unter  40"45'  nörbl.  $8r.,  an  fc^öner  3Sai, für  ©d^iffe  oon  6  m  2^iefgang  gugänglid^.  1885 
liefen  14  ©c^iffe  ein,  2lu§fuhr  161,901  Sottar.  — 
2)  2ldferbaufolonie  in  ber  2lrgenttnifd^en  Siepublif, 
^rooing  ©anta  ̂ ^e,  am  9fiio©alabo,  1868  gegrünbet, 
l^atte  1883  eine  ©ampfmü^le,  6070  §e!tor  hehautt^ 
Sanb  unb  1002  @inw.,  meift  beutfc^e  Kat^olifen. 

^umfiolbt,  1)  Karl  Sßil^elm,  ̂ rei^err  oon, 
einer  ber  geiftreic^ften  ©ele^rten  unb  bebeutenbften 
Staatsmänner  ®eutfd^lanb§,  geb.  22.  Sunt  1767  gu 
^otfbam,  erhielt  nac^  bem  frü^geitigen  2;ob  feinet 
SBaterS,  ber  im  ©iebenjä^rigen  Krieg  SJJajor  unl! 
2lbiutant  be§  §ergog§  ̂ erbinanb  oon  ̂ raunfd^weig, 
na^^er  fönig lieber  Kammer^err  gewefen,  mit  feinem 
SBruber  Sllejanber  auf  bem  elterlid^en  <Bd)lo^  Xegel 
unb  gu  ̂Berlin  eine  treffliche  ©rgie^ung  unb  ftubierte 
1787—88  in  ̂ ranffurt  a.  D.,  bann  in  Böttingen 
9fied^t§;  unb  StaatSwiffenfd^aften  fowie  unter  ̂ e^ne 
auch  2lltertum§wiffenfchaft  unbKantfdje^h^fofophie. 
1789  reifte  er  mit  feinem  ehemaligen  Sehrer  ©ampe 
nach  ̂ atif  unb  SSerfaiHeg,  wo  er  einigen  ©i^ungen 



ber  Silationaloerfammlung  Beiroo^nte,  unb  begab  ftd^ 
bann  nad^  SBeimar;  wo  er  ben  5ffitnter  1789/90  oer-- 
lebte.  §ier  trat  er  in  ben  teb^afteften  S^erfefir  mit 
bem  .^oabjutor  d.  ̂ J)arberg,  bem  fpätern  f^^ürften: 
$rima§,  machte  bie  93efannt[(^aft  t)on  Caroline  v. 
^Dac^röben,  feiner  fpätern  ®ema|tin,  unb  rourbeburcf) 
biefe  mit  ©exilier  befannt.  ̂ m  ©ommer  1790  raurbe 
er  8U  Sertin  al§  SegationSrat  unb  Slffeffor  beim 
^ammergeric[;t  angefteUt;  bod^  gab  er  bie  neue  ©tet^ 
lung  im  ̂rü^Iing  1791  roieber  auf  unb  »erlebte  bie 
folgcnben  auf  feinen  ©ütern  im9Jian§fe(bifc^en 
unb  SC^üringifd^en  forote  in  ®rfurt,  voo  er  fid^  faft 
augfc^lie^ücf;  mit  3tltertum§ftubien  befc^äftigte.  @r 
fc^rieb  bamalS  freifinnige  »^been  über  (Staat§t)er= 
faffungen,  burc^  bie  franjöfifc^e  S'teöotution  ceran-- 
la^t«  unb  gtei4  nad^^er  »^been  ju  einem  SSerfuc^, 
bie  ©renjen  ber  Sßirffamfeit  eines  ©taatS  ju  beftim= 
men«,  beibeg  ©c^riftd^en,  bie  nid^t  im  Xtud,  rcofür 
fie  eigentlich  beftimmt  waren,  erf(|ienen  (nur  le^tere 
würbe  fpäter,  ̂ regl.  1851,  ueröff entließt),  aber  für 
bie  ber  ̂ eit  weit  t)orau§ei(enbe  freifinnige  potitifc^e 
2lnfd^auung§weifebegSSerfaffer§,  welcher  bie  frangö= 
ftfd^e  Steüolution  al§  ben  2lnfang§pun!t  einer  neuen 
tra  begrüßte,  ben  beutlic|ften  beweis  lieferten,  ©eit 
1794  lebte  er  in  ̂ ena  in  vertrautem  Umgang  mit 
©c^iHer  unb  einem  engen  ̂ rei§  üon  gieid^gefinnten 
^reunben  in  reger  ©ei[te§tfiätigfeit,  ebenfo  von  bie-- 
fen  äu  eignen  wiffenfd^afttij^en  2(rbeiten  angeregt 
wie  bie  ̂ ^reunbe  anregenb,  wie  benn  mehrere  @ebic|te 
©d^ilterS  unter  feiner  ©inwirfung  entftanben.  ©in 
fd^öneS  ®en!mat  biefer  bi§  äu©chitter§2;obe  bauern^ 
ben  f^reunbfc^aft  bilbet  ber  fpäter  von  t)eröffent= 
Hd^te  »33riefweci^fel  jwifd^en  ©dritter  unb  2ß.  t).  §.« 
(©tuttg.  1830, 2. 2lu§g.  1876).  mehrfachen  Sftei-' 
fen  oerweitte  von  1797  bi§  1799  mit  feiner  ̂ ami- 
lie  in  ̂ ari§,  um  bann  einen  langem  2tufenthalt  in 
©panien  ju  nehmen,  von  wo  er  mit  reicher  wiffen^ 
fchaftticher  2lu§beute  heimfehrte.  1801  na^m  er  auf 
benSöunfch  ber  preu^ifchen3^egierung  bie  ©teile  eine§ 
SRinifterrefibcnten  inS^om  an  unb  blieb  hier  bi§  1808, 
feit  1806  als  beüollmächtigter  ajiinifter.  9iom  war 
für  ihn  ein  geeigneteS^elb^u  feinen wiffenfchaftlichen 
©tubien,  bie  er  hier,  im  lebenbigen  SSerfehr  mit  ©e: 
lehrten  unb^ünftlern,  auch  über philofophif che,  äfthe; 
tifche,  phitologifche  unb  archäologifche  ©egenftänbe 
auSbehnte.  1808  mit  ber  Leitung  beS  9)linifterium§ 
beS  ̂ ultuä  unb  be§  öffentlid^en  Unterrichts  betraut, 
war  er  ber  ei^enttid^e  ©rünber  ber  33erliner  Uniüer- 
fität,  bie  er  nid^t  blof;  mit  tüd^tigen  Sehrern,  fonbern 
aud^  mit  ber  umfaffenbften  §Ör=  unb  A^ehrfreiheit 
ttuSsuftatten  fuchte.  1810  warb  er  ©ehcimer  ©taatS= 
minifter,  begleitete  1813 — 14  baS  föniglid^e  ."paupt^ 
quartier,  leitete  im  ©ommer  1813  als  preuf;ifd;er 
SBeoollmäd)tigter  bie  SSerhanblungen  in  ̂ rag,  weld;e 
jum  Slnfd^tuB  Öfterreichs  an  bie  Sllliierten  führten, 
wahm  üom  3.  ̂-ebr.  bis  15.  9J?ärj%  1814  an  bem  erfolg-- 
lofen  i^nebcnSfougrcf}  üon  ©h^itillon  teil  unb  war  in 
^ariS  bei  ben!öcrhanblungen  beS  erften'$?arifer'^-rie= 
benS  thätig.  ̂ n  (^Jemeinfd^aft  mit  bem  ©taat^ifan^= 
Icr  |>arbenberg,  ber  ihm  aber  »oHig  freie  *panb  liefe, 
lag  ihm  auf  bemSBiencr^^ongrcji  1814— 15l)auptfäch- 
Ud)  bie  Sehanblung  ber  beutfrljcn  (yragc  ob;  aber  nll 
{ein  33emühen  jur  teingung  einer  ciul)citlii()cu  !i?cr= 
faffung  unb  freier  J^^nftitntionen  für  ®cut[ch(anb 
toeiterte  an  ben  ©cgcuwiihingcn  namentlich  bcv 
öfterreich ifchen  Diplomatie.  'ilJuht  glüdlicher  nun- er  bei  ben  nach  9iapoleonS  sweitcm  ©titv^  1815  cvöff 
netcn  neuen  ̂ 'ricbenSunterbanblungon  3U  '].'aviS,  wo 
eS  ihm  nicht  gelang,  bie  5lbtrctung"bcS  (5ifaf5  5U  or^ reichen.   %\n  25,  dlov.  reifte     uon  '^JariS  ab,  um 
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als  ajiitglieb  ber  ̂ erritortalfommiffion  ju  ̂ranffurt 
a.3J?.bie  beutfd^en©ebietSoerhanblungen  ihrem  (Snbe 
zuführen  gu  helfen.  211S  (Srfa|mann  beS  preu^ijchen 
SunbeStagSgefanbten,  beS  ©rafen  oon  ber  ©ol|, 
war  er  bei  ber  feierlichen  (Eröffnung  beä  SunbeStagS 
25.  "yiov.  1816  zugegen  unb  trug  üiel  jur  Siegelung 
ber  ©efchäftSorbnung  beSfelben"  bei.  ̂ m  Frühling 1817  ging  er  nach  ̂ Berlin,  warb  hier  unter  bie  äftit-- 
gtieber  beS  neugebilbeten  ©taatSratS  aufgenommen 
fowie  in  ben  jur  ©ntwerfung  ber  oerbei^enen  ̂ erfaf= 
fung  niebergefe|ten  2luSfd^uB  berufen  unb  jum  föox- 
fi|enben  ber  ̂ ur  Beratung  beSSülowfd^en  ©teueroer= 
faffungS:®efe|entwurfS  niebergef e^ten  Äommiffion 
ernannt  2lud^  im  ©taatSrat  that  er  ftd^  burch  feine 
j^reifinnigfeit  heroor.  ̂ öeShalb  warb  er  1817  als 
aufeerorbentlicher  ©efanbter  nach  Sonbon  unb  im 
Oftober  1818  nad|  Stachen  gefchidt.  3^achbem  burch 
bie  ̂ abinettSorber  oom  11.  ̂ an.  1819  baS  3Jlinifte^ 
rium  beS  ̂ nnern  eine  neue  Drganifation  erhalten 
hatte,  übernahm  er  bie  Seitung  ber  ftänbifchen  unb 
^ommunalangelegenheiten  mit  einer  3fleihe  anbrer 
SerwaltungSgegenftänbe  alS  eine  eigne  Srand^e  mit 
©i|  unb  ©timmeim  ©taatSminifterium.  ©ein  S)rän= 
gen  nad^  enblid^er  2)urd^führung  beS  SSerfaffungS= 
werfS,  fein  3luftreten  gegen  bie^arlSbaberSefchlüffe, 
weld^e  er  für  »fd^änbli^,  unnational,  ein  bentenbeS 
33olf  auf  reg  enb«  erflärte,  unb  feine  Dppofition  gegen 
^arbenberg  gogen  ihm  enblich  bieUngnabe  beS  Äi)nigS 
§u  unb  bewirften  31.  2)e5.  1819  feinen  Slüdtritt  inS 
Privatleben.  3Kit  ihm  traten  33o^en  unb  SSe^me  auS 
bem  HJiinifterium ;  erft  von  1830  an  würbe  er  wieber  ju 
ben  ©i^ungen  beS  ©taatSratS  berufen,  ©eit  feinem 
3^üdtritt  lebte §.  mit  geringen  Unterbred;ungen  burd; 
3^eifen  nad^  ©aftein  unb  1828  nad^  ̂ ariS  unb  2on= 
bon  auf  ©^lofeXegel,  wo  er  eine  auSerlefene©amm= 
lung  oon  3}ieifterwerfen  ber  ©fulptur  befa^.  6r 
ftarb  8.  Slpril  1835  bafelbft.  3ur  S3elohnung  feiner 
3Serbienfte  f)atU  er  1818  bie  fd^lefifche  §errfchaft 
Dttmad^au  erhalten;  1884  würbe  ihm,  wie  feinem 
trüber,  vov  ber  Unioerfität  in  Berlin  ein  2)enfma( 
(fi^enbe  aJtarmorftatue  oon  Dtto  im  diom)  errid^tet. 

äßaS^umbolbtS  litterarifche2lrbeiten  betrifft, 
fo  erfchienen  bie  frühften  in  ben  »2ifthetifchen  S}er-- 
fud^en«  _(33raunfd^w.  1799,  $8b.  1)  gefnmmelt. 
finb  Äritifen  über  ©oetheS  »^ermann  unb  ̂ Do-- 
rothea«  unb  »9ieinefe  3^ud;S«  fowie  ©djiHevS  ̂   ©pa= 
jiergang«  ,  von  benen  erftere  auch  f eparat  (4.  9lufl. 
mit  (Einleitung  von  Lettner,  Sraunfdjw.  1882)  er- 
fd^icn.  ̂ n  baS  ©ebiet  ber  ̂ iftbetif  gehören  femer 
ieine  »Siejenfion  über  ̂ acobiS  9i]olbemar  ,  worin  er 
fein  philofophifdjeS^bcal  aufftellt,  unb  bie  bieochcl-- 
lingfd;e  9?atur;  unb  SbentitiitSphilofopbie  gleidj: 
fam  antijipicrenben  ̂ Ibbanblungen:  Über  ben  ©e= 
fchled)tSunterfd;ieb;<  unb  Über  männlidic  unb  weib-- 
liche  gorm«.  SBidjtigc  Seiträge  jur  .H'cnntniS  ber gried;ifd;en  ©pvadje  unb  3>ervfiinft  gibt  feine  mctri: 
fd;e  Überfeljung  beS  -^Igamemuon-  uon  9l)d)ijloS 
(^sieip3.  1816,  neue  SluSg.  1857),  bor  fich  bio  über^ 
tragung  ber  jweiten  olijmpifcben  Tbe  beS  '].Unbar, 
ferner  beS  ©imonibcS  unb  mclirorcr  (>liörc  auS  bon 
iSumenibcn-  anfd;liof;t.  ®io  grünblichfton  unb  um: 

faffoubftcn  ©tubien  umubto  alHn\\?.bcroorglcifl)cnbon 
opvad)forfcl)ung  5U.  ̂Hl^^  '^viicbtc  feiner  -^-orirtiungen 
über  bie  ba^^fifcijo  ©pvacbc  finb  feine  '•iVuid^liguugcn 
unb  ,3''[iH'e  ju  Ülbcluiuu^  'il1titlll•i^^Uco  über  bio  fan^ 
tabvifcbc  ober  baöfifcbe  ©piad)o  (^'^Un*l.  1817)  unb 
bie  in  ber  ̂ bat  mufteigültige  'iUüfung  bor  Unter» 
fucbungen  über  bie  Urbewobnor  ,s>i)vaniou'^^  oennit* 
telft  ber  baSfifd)on  >iprnd)e-  (baf.  ISlM)  511  nojuton. 
©eine  erfolgreiche  'i)eteiligung  an  ben  in  reutfchlanb 

60* 
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mit  @ifer  aufgenommenen  alttnbifd^en  ©titbien  be= 
roiefen  feine  großem  in  ber  SSerliner  2lfabemie  ge-- 
lefenen  Stb^anbliingen:  »Über  bie  unter  bem  9Jamen 
33^agarab  =  (5)ita  befannte  ©pifobe  be§  3Jia§a  =  33^a= 
rata  .(SerL  1826);  »Über  ben  ̂ mli§>  <  (baj.  1828) 
unb  »Über  bie  SSerraanbtfc^aft  berDrtSabüerbten  mit 
bem  Pronomen  in  einigen  (Sprachen«  (baf.,  1830). 
«Sein  ̂ auptraer!  aber  auf  biefem  ©ebiet:  >;Über  bie 
j^amifprac^e  auf  ber  Snfel  ̂ aoa  ̂   (SerL  1836—40, 
3  Sbe.),  warb  erft  na^  feinem  ̂ ob  mn  Sufc^mann 
(f.b.)  herausgegeben.  ̂ 5)ie  (Einleitung  §u biefem  Söerf, 
bie  unter  bem  Slitel:  »Über  bie  Serfd^iebenl^eit  be§ 
menfcfiKd^en  (Sprachbaues  unb  i^ren  ®influ^  auf  bie 
geiftigeßntmicfelung  be§ajlenfchengefrf)Iecht§«  (Sert. 
1836;  neue  3lu§g.  von  «Pott;  3.  2luSg.,  baf.  1883, 
mit  einer  (Stnieitung:  ü.  unb  bie  ©prac^mif: 
fenfc^aft«)  auch  befonberS  erfc^ien,  macfite  in  ber  ©e; 
fchichte  ber  neuern  ©prachforfc^ung  @poche.  (SSgl. 
SchaSIer,  ®ie@temente  ber  phitofophifchenSprarf/^ 
miffenfchaft  SB.  o.  §umbolbt§,  33erl.  1847.)  §um.' 
boibtS  » Vocabulaire  inedit  de  la  langue  taitienne« 
marb  ebenfalls  üonSuf ermann  in  beffen  »Apercu  de 
la  langue  des  ilesMarquises  et  lalangue  taitienne« 
(Serl.  1843)  »eröffentticht.  (Sine  neue  SluSgabe  oon 
»§umboIbtS  fprachphiiofophifchen  SBerfen«,  mit 
.Kommentar,  neranftaltete  ©teint^al  (S3erl.  1883). 
©eine  bie  ©prachmiffenfchaft  betreffenbe  f)anbfchrift= 
(id^e  Sammlung  ging  an  bie  föniglid)e  Sibliotpe! 
3U  Berlin  über.  ®a^  ̂ .  unter  feinen  tiefen  Stubien 
unb  biplomatifchen  ©efcfiäften  fiel)  ben  ebel  menfch= 
liehen  ̂ ti^^tfinn  für  ̂ reunbfchaf t  unb  Siebe  p  bemah^ 
ren  gemußt,  beroeifen  bie  an  (Sharlotte  S)iebe  (f.  b.) 
geri^teten  »^Briefe  an  eine  ̂ reunbin«  (Seipj.  1847, 
11.  3lufl.  1883).  Seine  »©efammelten  Sßerfe«,  bie 
erft  nach  feinem  Xo'a  in  7  Sänben  (58erl.  1841  52) erfchienen,  enthalten  auch  einen  S^eil  feiner  zahlreichen 
©ebichte,  unter  benen  befonberS  bie  ®legie  »9?om« 
(1806)  unb  bie  burch  SJollenbung  ber  ̂ yorm  unb 
tiefe  Sinnigfeit  ausgezeichneten  Sonette  (feparat, 
^erl.  1853)  heroorjuheben  ftnb.  (Sine  neue  2luS= 
gäbe  feiner  »2lbhanblungen  über  ©efchichte  unb  ̂ 0= 
litif«  erfchien  a3erlin  1870.  Sein  Sriefmechfel  mit 
©oethe  mürbe  herausgegeben  von  ̂ ratranef  (Seipj. 
1876),  feine  33riefe  an  ©.  SBeld^er  üon  ̂ a^m 
(33erl.  1859),  bie  SSriefe  an  ©h^-  Börner  üon 
^onaS  (»2lnfichten  über  ̂ fthetif  unb  Sitteratur«, 
baf.  1879);  »Sichtftrahlen  auS  feinen  Briefen«  »er^ 
öffentlichte  @life  aKaier  (5.2lufl.,  Seips.  1865).  S^gl. 
Schlefier,  ©rinnerungen  an  2Ö.  v.  ̂ .  (Stuttg.  1843 
bis  1845,  2  ̂Bbe.);  ̂ a^m,  2B. ».  SebenSbilb  unb 
©harafteriftif  (33erl.  1856);  2)iftel,  SluS  3ß.  v.  §um^ 
bolbtS  legten  SebenSjahren  (33riefe,  Seipj.  1883). 

2)  ̂ riebr ich  Heinrich  3lle£anber,  Freiherr 
oon,  S^aturforfcher,  SSruber  beS  oorigen,  geb.  14. 
Sept.  1769  5u  33erlin,  erhielt  gemeinschaftlich  mit 
feinem  33ruber  prioatim,  ohne  eine  Schule  p  befu= 
chen,  eine  miffenfchaftliche  SSorbilbung,  begog  im  Oh 
tober  1787  bie  IXnioerfität  ju  ̂ ranffurt  a.  D.  unb 
im  3lpril  1789  bie  Unioerfität  ©ijttingen,  ,mo  er  mit 
feinem  35ruber  ̂ mar  §et)neS  philologisches  Seminar 
befucbte,  aber  cor  allem  bie  naturmiffenfchaftlichen 
SSorträge  üonSSlumenbach,  ^äftner,  SedEmann,  ©me= 
lin,  Lichtenberg,  Sinf  foroie  beS  §iftoriferS  Spittler 
hörte  unb  bur^  2luSflüge  in  ben  ̂ arg  unb  an  ben 
3^f)ein  für  bie  Sf^aturraiffenfchaft  begeiftert  mürbe. 
(Sine  %xud}t  jener  ©jfurfionen  unb  feiner  ftnffifchen 
Stubien  zugleich  mar  feine  S)rucffchrift  Über  bie 
33afalleam3thein«,  nebftUnterfuchungen  über  Syenit 
unb  Safanit  ber  Sllten  (S3raunfd^m.  1790).  Seine 
erfte  größere  Steife  machte  er  1790  von  3Kainz  auS 

mit  ©eorg  f^orfter  burch  Belgien,  §ollanb,  (Snglanb 
unb  ̂ ran!reid},  unb  burch  biefen  Steifebegleiter  raur= 
ben  feine  Slitfe  guerft  auf  bie  fernen  tropifchen  Sän= 
ber  hingelenft.  ̂ Doch  mar  er  oorläufig  fiir  eine  praf* 
tifche  fameraliftifche  Sauf  bahn  beftimmt,  ging  beS? 
megen  1790  auf  Süfch'  ipanbelSfchute  na^  Hamburg 
unb  begog  1791  bie  33ergafabemie  ju  ̂reiberg,  roo 
er  SBernerS  Unterricht  geno^  unb  mitSeopolbo.Sud^, 
j^reieSleben  unb  2lnbrea  bei  9Ho  in  engen  SSerfehr 
trat.  ®ie  ?^rucht  eineS  achtmonatlichen  2lufenthaltS 
im  Erzgebirge  mar  bie  erft  fpäter  im  S)rucE  erfi^ie= 
neue  »Flora  subterraiieaFriljergensis  et  aphorismi 
ex  physiologia  chemica  plantarum«  (S3erl.  1793). 
®iefe  »2lphoriSmen«,  ber  erfte  SSerfuch  einer  pflanzen; 
phyfiologie,  erfchienen  in  beutfcher  Überfe^ung  mit 
3ufä|en  üon  §ebmig  (Seipz.  1794).  1792  marb 
er  2lffeffor  im  ̂ Bergbepartement  unb  erhielt  batb 
bie  Stelle  eineS  DberbergmeifterS  in  ben  fränfi; 
f^en  g'ürftentümern.  @r  oermaltete  bieS  2lmt  bis 1797,  machte  mehrere  Steifen  in  ber  Schmetz  unb 
2:irol,  fammelte  bie  3Jiaterialien  zu  ben  beiben  1799 
erfchienenen  2Berfen:  »Über  bie  chemifche  Verlegung 
beS  SuftfreifeS«  unb  »Über  bie  unterirbif^en  ©aS^ 
arten«  unb  fonftruierte  eine  unauSlöfchliche  Sampe 
foraie  eine  nach  93ebboeS'  Prinzipien  hergefteHte  3ie= 
fpirationSmafchine  für  ©rubenarbeiten.  2luch  fam^ 
melte  er^feit  1792  baS  aJiaterial  zu  feinem  großem 
Sßerf :  »Über  bie  gereizte  3[RuSfel?  unb  ̂ teroenfafer, 
nebft  SSermutungen  über  ben  chemifd^en  ̂ rozef;  beS 
SebenS  in  ber  unb  Pflanzenwelt«  (^erl.  1797 
bis  1799,  2  me.).  1797  gab  er  feine  Stelle  auf,  um 
eine  3^eife  nach  tgi)pten  unb  bem  Orient  anzutreten 
unb  fich  in  oölliger  Unabhängtgfeit  bemStubium  ber 
^JJaturmiffenfchaft  zu  mibmen.  ^Drei  Süionate  meilte 
er  in  ̂ ena,  mit  ©oethe  unb  Schiller  in  33erfehr,  unb 
hörte  SoberS  anatomifche  3^ürträge.  ©ef  cheiterte  9?eif  e^ 
plane  führten  ihn  nach  Paris,  u>o  ̂   Sefanntfchaft 
beS  SSotaniferS  Slime  Sonplanb  (f.  b.)  machte,  mit 
melchem  er  bann  ben  3Binter  üon  1797/98  in  Spa= 
nien  »erlebte,  um  bei  günftigerer  S^iUac^t  ̂ gt)pten 
üon  einem  fpanifchen  Seehafen  auS  zu  erreichen.  S)er 
Ärieg  oereitelte  auch  biefen  pian,  bod^  erhielt  er  bur^ 
ben  StaatSfefretär  Urquijo  bie  Erlaubnis  gur  33erei; 
fung  beS  fpanifchen  2lmerifa,  fchiffte  ficf  5.  Suni 
1799  mit  SBonptanb  in  ©oruna  ein,  langte  19.  ̂ uni 
in  2;eneriffa  an,  beftieg  bort  ben  pif  unb  lanbete  16. 
Suli  in  2lmerifa  bei  (Sumana.  SSon  hier  auS  burd^s 
ftreifte  unb  burchforfchte  er  SSenezuela  unb  baS  Dris 
nofogebiet;  fpäter  manbte  er  fich  luit  Sonplanb  nach 
Euba,  nad^  bem  Plateau  »on  Bogota  unb  nach  ̂ uito, 
mo  er  23.  ̂ uni  1802  ben  ©h^wi^orazo  beftieg  unb  bie 
abfolut  größte  bis  bahin  oon  Sl^enfchen  erreichte  §öhe, 
obmohl  nicht  ben  ©ipfel  felbft,  erflomm;  enblich  er* 
reichte  er  bie  SBeftfüfte  unb  nach  bcfchmerlicher  "^af^vt 
im  Witäxi  1803  Slcapulco.  ̂ n  Tt^^ito  roeilte  etma 
ein  Sahr,  begab  fich  ̂ ^luu  uach  einem  zu  ftatiftifch^ 
politijchen  Stubien  benu^ten  fürzem  Slufenthalt  in 
^aoana  nach  Phit^belphia  unb  9.  ̂ uli  1804  nach 
Europa  zurücf,  roo  er  mit  SBonplanb  3. 2lug.  in  S3or* 
beaug  lanbete.  Slrbeiten  in  Paris,  befonberS  gaS^ 
anal^ltif  che,  in  ̂ Serbinbung  mit  ©a^^Suff  ac,  Steifen  mit 
biefem  unb  S.  v.  S3uch  nach  3t<ilieu  befchäftigten  ihn 
Zunäd)ft.  ©egen  Enbe  1805  fehrte  er  mit  erfterm  nach 
33erlin  zurütf ,  beg  eitete  1808  ben  Prinzen  Sßilhelm 
nach  PanS,  blieb  aber  auch  nach  beffen  3ftüc£berufung 
mit  föniglicher  Erlaubnis  in  ̂ ranfreich,  um  bort  bie 
Verausgabe  feiner  SBerfe  zu  beforgen.  1818  mohnte 
er  bt  m^ongref;  zu2lad^enbei,  fpäter  bem  oon  SSerona, 
oon  n)o  er  ben  ̂ önig  nad^  3^om  unb  ̂ fJeapel  beglei* 
tete.  ̂ efinitit»  f ehrte  er  erft  1827  nach  S3erlin  zurütf, 
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roo  er,  ber  föniglic^e  5^ammer§err,  in  ber  Unioerfttät 
unb  in  ber  ©ingafabemie  bie  t)iet6erüJ)mten,  auc^ 

oom  .'öof  befuc^ten  5ßor(efungen  über  pl)r))"ifc^e  SGöett; bejc^ireibung  J)ielt.  2lber  fc^on  1829  unternahm  er 
im  Sluftrag  be§  ̂ aifer§  9^ifoIaug  unb  in  53egleitung 
»on  ©(irenberg  unb  ®.  3^o[e  eine  reicl^  au^geftattete 
®£pebition  nac^  bem  Ural  unb  %itax,  ber  c^ine[tfc^en 
©fungarei  unbbemllafpijc^enSrceer.  ^Rac^berJTfiron^ 
befteigungSubroig^^ilippg  warb  beauftragt,  bem^ 
felben  bie  2tnerfennung  üon  feiten  be§  preu^ifd^en 
St^rong  äu  überbringen  unb  bann  »on  ̂ arig  au§  po* 
litif^e  SBerid^te,  guerft  oom  ©eptember  1830  bi§  Tlai 
1832  unb  bann  mieber  1834  unb  1835,  nac^  SSerlin 
einjufenben.  2)ie  gleiche  3Jlif|ton  mteber^olte  fic^  in 
ben  näcöften  groölf  ̂ a^ren  noct)  fünfmal  unb  nalim 
allemol  4-5  SRonate  in  Slnfpruc^.  biefe  ̂ ^eit  fal: 
len  bie  in  SSerbinbung  mit  ©aufe  gefc^affene  Drga= 
nifation  ber  magnetifcfjen  33eobarf)tung§ftat{onen, 
ber  SSorläufer  unfrer  meteorologifd^en  Obferoatorien, 
loeltfje  bamalS  nur  burd;  §umbolbt§  gro^e§  älnfefien 
im  ̂ n--  unb  2lu§lanb  ermöglid^t  mürbe,  unb  bie 3Soll= 
enbung  unb  §erau§gabe  eine§  geleierten  l^iftorifd^en 
3BerlEe§,  be§  »Examen  critique«.  2luBer  einem  aber^ 
maltgen  Sefuc^  in  ̂ art§  1847  machte  feitbem  nur 
nod^  §n)ei  Steifen  au^erl^alb  ®eutfc|lanb§  mit  ̂ önig 
^riebric^  3Bil^elm  IV.,  bie  eine  1841  noc^  ©nglanb, 
bie  anbre  1845 naci^ S)änemar!.  ©einftänbiger 2iuf ent- 
i^alt  blieb  Berlin,  mo  er  mit  nod^  jugenblid^  frifd^em 
©eift  feinen  ©tubien  lebte,  al§  beren  §auptfrud;t  ber 
»^o§mo§,  ©ntmurf  einer  pli^fifd^en  SBeltbefd^rei^ 
bung«  (f.  unten)  ju  betrac|ten  ift.  S)ie  legten  Sa^r= 
jel^nte  lebte  er  giemtid^  gurücf  gebogen.  ®r  ftarb  6.  ̂ lai 
1859  in  Berlin  im  neunjigfien  ̂ a^r. 

©c^on  bie  erften  2lrbeiten,  meldte  ̂ .  lieferte, 
geben  ̂ ^uötti^  »o»  feiner  großen  miffenfc^aftlic^en 
^efä^igung.  ©ine  ̂ ugenbfd^rift,  me^r  poetifc^en  al§ 
miffenfc^aftlic^en  ̂ n^altg,  geigt,  mie  auc^  i^n  bie 
bid;terif d^4 9^bolif d^-'f P^^^w^^^tit^^  ̂ "f'^^w^^Ö  3^^^ 
gefeffelt  l^ielt;  aber  ber  ©eift  ber  ©pegialforfc^ung, 
roeld[;er  ii^n  be^errfd^te,  bewahrte  ilm  nor  bem  Ä 
grunb,  in  meieren  fpäter  bie  fogen.  ̂ aturp^ilofopl)ie 
uerfanf.  SOßir  fe^en  i^n  befc^äftigt  mit  grünblic^en 
©sperimenten,  meiere  i^n  notmenbig  auf  bie  ̂ al)n 
ber  e^aften  äßiffenfc^aften  leiten  mußten.  2luf  fo  oie^ 
len  unbüerfd;iebenen©ebieten  führten  i^n  feine  erften 
^m'fd^ungen  gu  bebeutfamen  9iefultaten,  baf;  bie  2lnj 
na^me  beredjtigt  erfdjeint,  er  mürbe  aud|  im  33erg= 
mefen,  al§  ß^emifer,  ̂ ^t)fit'er  ober^^^fiolog^eroor-- ragenbeö  geleiftet  i^aben,  menn  er  fid^  einer  biefer 
2Biffenfd)aften  augfc^lie^lid;  gemibmet  Ijätte.  Slber 
fo  gvofj  mar  fein  ©treben  nad;  unioeifalcm,  umfaf- 
fenbem  Söiffen,  baf;  bie  einjelnen  ̂ iSjiplinen  ber 
^Jiaturwiffenfd^aft  xi)\n  nur  alö  SSorftufen  gur  tiefern 
(Srfenntniö  ber  ̂ t^vfif  be§  ®rbballe§  galten,  ©ein 
!Drang  nad^  (Srfenntnig  beS  ©angen  fütirte  il)n  au§ 
feiner  ̂ erufgtfiätigfeit  fort  unb  in  bie  Xropen,  mo 
er  für  feine  3'wedte  ein  reid;ere§  9!Katertal  erroerbcn 
fonnte.  §umbolbtä  grofie  9kife  ift  ba§  5>orbilb,  für 
alle  fpätern  miffenfdjaftlic^en  3ieifen  gemorben;  iljn 
felbft  l)ob  fie  auf  jene  l)ol)e  ©tufe,  auf  roeld;er  er 
als  ber  erfte  aller  ̂ 3taturforfd;er  feiner  |^eit  einen  fo 
grofjcn  (Sinflufi  ausgeübt  l^at.  ̂ .  raurbe  ber  33cgrün: 
ber  ber  flimatologifdjen  unb  plaftifd^en  (Sieogräpl)ie, 
ber  %l)i)\it  beg  3)leerö  unb  ber  ̂ |>flan3cngeogrnpl)io; 
er  l^atte  bie  reit)enmeife'9(norbnung  ber  äUtlfane  unb bic  örtlich  perfd;iebene  ̂ ntcnfität  ber  lUagnctfvaft 

erfannt;  ©eologie  unb  9lftronomic,  ̂ oologic,  'i\o-- tanif  unb  3Kinerologic  l)atten  burd;  il)n  luic  faum 
burd)  einen  anbern  ̂ Jlorfdjcr  wor  il)m  !öcrcicl;cruiig 
erfahren.  2lber  auc^  bic  Süemo^ncr  bor  burdjrciftcn 

Sänber  i)atttn  fein  ̂ ntereffe  gefeffelt,  unb  er  lieferte 
bie  bebeutfamften  2trbeiten  über  bie  2Ibftammung, 
bie  ©prac^en,  bie  ̂ ultut^u^tänhe,  bie  SBanberungen 
unb  bie  ̂ eitred^nung  ber  alten  Peruaner  unö  WctTcU 
faner.  gür  bie  ©tatiftif,  bie  bamalg  faum  im  ©nt; 
fielen  mar,  unb  für  bie  ©taatsöf onomie  mürben 
feine  Unterfud^ungen  non  großer  2Bid)tigfeit.  2)ie 
\taumn^rvzvit  Unioerfalität  feinet  SBiffeng  mürbe 
aber  für  i§n  bie  Safis  ju  meitern  2eiftungen.  ®r 

mar  nic^t  ein  ̂ ol^^iftor,  raelc^er fic^  nur  an'oi^  ®in= gel^eiten,  an  bie  nadten  ̂ ^atfadien  §ält;  if)m  biente 
alleg  nur  al§  TOtel  feine§  großen  S^tdz^,  bie  ®r= 
fdieinungen  ber  förperlic^en  S)inge  in  ii^rem  aUge; 
meinen  ̂ ufammen^ang,  bie  3^atur  al§  ein  burc^  in- 

nere Gräfte  beraegteg  unb  belebtes  ©anje  aufguf äffen. 
®a§  gro^e  ̂ ßWÖ^^i^  biefer  2(nf(^auung§meije  ift  fein 
»^o§mog«,  ein  SOßerf,  roetc^eS  eingig  bafte^t  in  ber 

Sitteratur  aller  SSölfer.  ift  ein  fäf'ularer  2lbfc^lui', be§  gefamten  3^aturraiffen§  ber  ̂ umbolbtfc^en  3eit, 
auggegeic^net  burd;  eineoollenbeteS)arftellung,  burc^ 
bie  geiftreic^e  airt  unb  äBeife  ber  33enu|ung  unb  5ßer= 
fnüpfung  eigner  unb  frember  33eobac^tungen,  burd; 
bie  3uoei^täffigfeit  ber  2lngaben,  por  allem  burc^  bie 
^ülle  fruditbarer  @ebanfen.  2lber  über  biefe  ©renje 
f)inaug  l)at  bie  gefamte  2trbeit  ̂ umbolbtg  eine  emi= 
nente  Sebeutung  burd^  bie  beftänbige  ̂ eroor^ebung 
ber  ̂ Besteigungen  jmif^en  ber  tiefern  ©infic^t  in  bie 
©rfd^einungen  ber  Gräfte  ber  ̂ atuv  unb  ber  geiftigen 
Silbung  mie  bem  materieEen  äöol^lftanb  ber  SSölfer. 
S)a§  ©rieben  beg  3}lenfd^en  gu  einer  i^ö^ern,  umfaf- 
fenbern,  ben  ©eift  oerebelnben  2öeltanid;auung,  bie 
©rmedung  eineg  geläuterten  3^aturgefü^lg  l)at  er  in 
allen  feinen  ©c^riften  überall  auc^  ba  betont,  mo  er 
pon  fd^einbar  ferner  liegenben  ©egenftänben  rebet. 
®r  perfd^mälite  eg  nid^t,  in  einer  Qtit,  mo  bie  ®ele^r= 
ten  fid()  ftreng  abfc^loffen,  feine  j^^orfd^ungen  burd; 
allgemein  perftänblid^e  S^orlefungen  unb  ©c^riften 
3U  einem  ßiemeingut  aller  ju  mad)tn,  unb  rourbe  ba^ 
burc^  ein  Ttann  beg  SSolfeg  im  pd;ften  ©inn  unb 
ber  Urheber  einer  populär'miffenfd;aftlid^en  Sittero: 
tur  in  flaffifc^er  ̂ orm.  ©eine  miffenfc^aftlid;e  Se= 
beutung  unb  feine  ©tellung  gum  Äönig  üerfd;afften 

einen  meitreid^enben  ©influ^.  S)ur(|  perfönlic^en 
Sßerfe^r  mit  faft  allen  ©elelirten,  burc^  eine  grofe= 
artige  Ä'orrefponbeng,  burd^  ̂ ^-örberung  jüngerer  Xa-- lente  unb  befonberg  auc^  bur%  33efämpfung  ober  boc^ 
ajiilberung  oon  ©inflüffen,  meiere  ben  ©taat  feiner 
3)Jiffion  ber  ̂ ^örberung  ber  3ßiffcnfd;aft  untreu  ju 
machen  trad^teten,  mirtte  er  frud[;tbar  in  Ijofjem  ©rab. 

galt  jule^t  alg  ber  Dieftor  ber  l)iatuvforfriuing  in 
S)eutfc^lanb,  ja  in  ©uropa,  unb  mit  dUd)t  rül;mte 
man  if)n  alg  ben  3}cann,  ber  fic  ftetg  mit  ̂ )iat  unb 
Xi)at  gu  förbern  bemül)t  mar.  ©eine  5lutorität  mar 
fo  gro^,  bafi  fie  fogar  in  mand;cr  :i^e3iel;ung  bie  ©nt= 
raidclung  reformiercnbcr'Jlnfidjtcn  auf  ucrjdjiebcnen 
©ebieten  eine  ̂ cit  Ijinburd;  ucrbinbort  bat.  2)icg 
gilt  befonberg  für  bic  ©cologic,  uich1)c  fid)  balb  in 
cntfd;iebencm  ©egenfa^  5U  ben  im  >\Uogmog«  oov- 
gctragenen  ̂ bcen  entmidclto,  mic  bcnn  biefcg  3r>cvf 
i)eute  l)auptföd)lid;  nod;  alg  ̂ cnfmnl  eineg  uniuer* 
falen  ©eiftcg  Slkbeutung  bat,  auf  ben  ein3clnen  ©e^ 
bieten  aber  faft  nadj  jebcr  :)iid)tung  ucraltct  ift.  Utan 
Ijat  aud)  baran  erinnert,  baf>  .'p.  in  jcber  cin3elncn 
T^i^o^iplin  uon  ©pc5ialforid)orii  übcrtroffcu  nun-bcn 
ift,  baf(  er  alg  (5'ntbodov  nid)t  an  ©alimni,  itopcmi-- 
fu^,  .H'eplcr  ober  '.luMutoii  bovaiircitljt;  boci  mit  Un- 
vcd)t,  bcnn  .s>ujnbolbtg''iU'bcutung  liegt  gcrabe  barin, 
baf?  er  nid)t  einer  einzelnen  'I^ig^iplin,  nid)t  ber  ̂ lia^ 
turunffenidiaft  allein  ,  fonbern  ber  gefamten  ̂ ^-örbc- 
rung  ber  l'ienld^ljcit  biente.  liJercitg  1804  mürbe  i^m 
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eine  Don  Soo§  gefd^ntttene  StRebattte  mit  ber  Snf<$i^tft 
»Novi  Orbis  Democritus«  getoibmet,  ber  manche  anbre 
gjiebdn'en  folgten,  wäl^renb  Beinahe  alte  SKifabemten 
ber  SBett  i^n  t^rem  aJJitglieb  ernannten,  ^n  33er-- 
lin  würbe  i^m  ein  von  dt.  33ega§  gearbeitete^  ©tanb^ 
bttb  neben  bem  feine§  S3ruber§  vov  ber  Unioerfität 
errichtet  unb  gu  feinem  2lnbenfen  bie  §umbo(bt; 
Stiftung  begrünbet,  au§  beren  %on'b§>  namentlich ^orf^unggreifenbe  unterftü^t  werben  foKen. 

®er  f  aft  20iährige  Stuf  enthalt  in  ̂ ari§  marb  jur  ̂ e^ 
arbeitung  be§  amerif anifc^en  Sieifemerfg  üer; 
roenbet  foraie  bie  tücl^tigften  {^oc^wänner  (Dltmann^, 
^untf),  ©uüier,  Satreille,  SSatencienne§,  ©ag^-Suffac, 
2:|enarb,  SSauquetin  u.  a.)  unb^ünftler  für  bie  Bear- 

beitung unb  üinftterifc^e  2lu§ftattung  einjelner  2;eile 
gewonnen.  2)ie  @efamtau§gabe  (bie  fogen.  gro^e) 
In  30  Sänben  (20  in  ̂ otio,  10  in  Duart)  entEialt  bie 
^tlanUn  unb  ̂ upferwerfe  unb  wirb  gewofmlic^  in 
6  2lbteilungen  gruppiert,  mä^renb  bie  fogen.  f leine 
DUamu^QaU  nur  ben  ̂ egt  einiger  Sßerle  barau§, 
oft  mit  SluSIaffungen  unb  3ufä|en,  entl^äft.  §ier= 
nad^  l^at  ba§  amerifanifd^e  S'teifemerf  ben  ©efamt; 
titet:  »Voyage  aux  regions  equinoxiales  du  nou- 
veau  continent,  fait  en  1799 — 1804«  unb  bilbet 
folgenbe  6  Slbteitungen:  1)  »Eelation  historique«, 
unüottenbet,  reicht  nur  big  jur  Steife  nac^  ̂ eru,  2lpril 
1801  («ßar.  1811—29,  3  SSbe.  in  4.,  ober  baf.  1816- 
1832,  13  SBbe.  in  8.;  beutfc^,  ©tuttg.  1815—32,  6 
me.;  beffer  oon  §auff,  baf.  1859, 4  S3be.).  ̂ ur  »Re- 

lation historique«  gepren:  »Atlas  geographique et 
physique«  (39  Blätter  in  ̂ olio)  unb  »Atlas  pitto- 
resque,  vues  des  Cordilleres  et  des  monuments 
des  peiiples  indigönes  de  TAmerique«  (1810,  69 
Blätter).  2)  »Observations  de  Zoologie  et  d'ana- 
tomie  comparee«  (1805 — 32,  2  Bbe.  mit  55  Xa- 
fein),  mit  ©unter,  SatreiHe,  ber  bie  ̂ nfeften,  unb 
a?alencienne§,  ber  bie  ̂ ifc^e  unb  ̂ ond;i)lien  bear^ 
bettete.  3)  »Essai  politique  sur  le  royamiie  de  la 
Nouvelle  Espagne«  (^ar.  1811,  2  Duartbbe.  ober  5 
Bbe.  Ottax);  2.  Slufl.,  oerme^rt  burc^  ben  »Essai  po- 

litique sur  l'isle  deCuba«,  1826—27,  6  Bbe.Dftao; 
beutfd^,  ©tuttg.  1809— 14,  5Bbe.);  baju  gehört: 
>  Atlas  geographique  et  physique  du  royaume  de 
la  Nouvelle  Espagne«  (^ar.  1812,  21  2;afeln). 
4)  »Observations  astronomiques,  Operations  trigo- 
iiometriques  et  mesures  barometriques ,  redigees 
et  calculees  par  Jabbo  Oltmanns«  ($ar.  1808—10, 
2  Bbc.  in  4.).  5)  »Physique  generale  et  geologie: 
essai  sur  la  geographie  des  plantes,  accomp.  d'un 
tableau«  (^^^ar.  1807,  4.;  beutfd|,  ©tuttg.  1807, 
©oet^e  gewibmet).  6)  >  Plantes  equinoxiales,  redig. 
par  A.  Bonpland«  («Par.  1809—18,  2  Bbe.  in  ̂ ol., 144 tafeln);  »Melastomes  etautresgenresdumeme 
ordre,  redig.  par  A.  Bonpland«  (1806—23,  2  Bbe. 
in  ̂ olio,  120  S^afeln);  »Nova  genera  et  species 
plantarum  partim  adumbraverunt  A.  Bonpland 
et  Alex,  de  H.,  in  ordinem  digess.  C.  S.  Kunth« 
(1815—25,  7  Bbe.  in  f^olio,  700  Xafeln),  i^iersu  non 

bie  ©inleitung :  »De  distributione  geographica 
plantarum  secundum  coeli  temperiem  et  altitudi- 
nemmontium«  (1817);  »Mimoses  et  autres  plantes 
legumineuses,  redig.  par  C.  S.  Kunth«  (1819—24, 
i^olxo,  mit  60  tafeln);  »Revision  des  graminees 
par  C.  S.  Kunth«  (1829  —  34,  2  Bbe.  in  ̂ olio,  220 
S^afeln);  »Synopsis  plantarum,  auct.  C.  S.  Kunth« 
(1822-26, 4Bbe.  in  8.).  -Sm^uf  ammenbang  bamit 
finb:  »2lnftd^ten  ber  5«atur«  (©tuttg.  1808,  2  Bbe.; 
in  mieberl^olten  nermelprten  3luf lagen);  »Des  lignes isothermes  et  de  la  distribution  de  la  chaleur  sur 
le  globe« ,  in  ben  >Memoires  de  la  Societe  d'Ar- 

—  $umbolbt=5lf  abernte. 

cueil«  (1817);  »Essai  geognostique  sur  legisement 
des  roches  dans  les  deux  hemispheres«  (©tra^b. 
1823);  »Examen  critique  de  ITiistoire  de  la  geo- 

graphie du  nouveau  continent  et  des  progrös  de 
l'astronomie  nautique  aux  XV.  et  XVI.  siecles« 
(^ar.  1814—34,  1  Bb.  in  golio  ober  5  Bbe.  in  8.; 
beutfc^  nott  ̂ beler,  Berl.  1835  —  51,  3  Bbe.).  ̂ Die 
afiatifd^e3fieife  bel^anbeln  bie  3Ber!e:  »Fragments 
de  geologie  et  de  climatologie  asiatiques«  (^av, 
1832,  2  Bbe.  in  8.;  beutfc^  non  Sömenberg,  Bert. 
1832);  »Asie  centrale.  Recherches  sur  les  chaines 
de  montagnes  et  la  climatologie  comparee«  O^ar. 
1843,  3  Bbe.  in  8.;  beutfd^  uon  SJJa^lmann,  Berl. 
1843—44,  2  Bbe.);  »jReife  nacb  bem  Ural,  bem  2lltai 
unb  bem  ̂ afpifc^en  9(Jleer«,  mit  ©Urenberg  unb  9tofe 
(baf.  1837—42,  2  Bbe.).  ̂ Der  »^o§mo§«  erfc^ien 
guerft  1845—58  in  4  Bänben,  bann  roieberl^olt  unb 
würbe  non  ̂ rofeffor  Bufc^mann  mit  2  Bänben 
eine§  §iemlic|  unbraud^baren  9^egifter§  belaftet.  Un= 
ter  ben  erläuternben  äBerfen,  weld^e  bejwedfen,  ben 
»^o§mo§«  für  weitere  Greife  t)erftänbli(|  gu  mad^en, 
uerbienen  genannt  ju  werben:  ©d^aUerg  »Briefe über 
§umbolbt§  ̂ o§mo§«  (Seipa.  1850,  2  Bbe.);  ßottag 
»Briefe  über  §umbolbt§  ̂ oömoS«  (Xtil  1—3,  baf. 
1848-51;  2.  2lufl.  1850).  Bon  §umbolbt§  »^lei= 
nern  ©d^riften«  ift  nur  eiuBanb:  ©eognoftifd^e  unb 
p^^fifd^e  (Erinnerungen«,  mit  2ltla§  (©tuttg.  1853), 
erfd^ienen.  3ta^  §umbolbt§  ̂ ob  erfc^ienen  feine 
Briefwec^fel  mit  Barnl^agen  (1.-5.  2lufl.,  Seipj. 
1860)  ,  mit  einem  jungen  f^reunb  (2tlt|aug,  Berl. 
1861)  ,  mit  §einr.  Berg§^au§  (^ena  1863, 3  Bbe.),  mit 
Bunfen  (Seipj.  1869),  ©ancrin  (baf.  1869),  mit  SKarc 
2lug.  Rietet  (in  »Le  Globe« ,  Bb.  7, 1868),  »Corre- 
spondance  inedite  seientifique  et  litteraire«  (l^r§g. 
oon  be  la  9^oquette,  ̂ ar.  1869),  mit  ̂ riebr.  n.  kau^ 
mer  (in  beffen  litterarifd^em  S^ad^la^,  Bb.  1,  Berl. 
1869),  mit©oethe(hr6g.  oon  Bratranef,  Seipj.  1876), 
mit  @au^  (hr§g.  non  Brul^n§,  baf.  1877)  unb  mit  fei* 
uemBruberäßilHm  (©tuttg.  1880).  Bgl.  Brul^nS, 
21.  ü.  eine  wiffenfd^aftli^e  Biographie,  ̂ )exau^= 
gegeben  im  Berein  mit  Slne-Sallemant,  ©aruS,  31. 
^ooe  u.  a.  (Seipä  1872,  3  Bbe.;  Bb.  2  enthält  aud^ 
bienottftänbige,  überfic^tlid^  georbneteBibliograp^ie 
non  §umbolbt§  ©d^riften,  nonSöwenberg);  ̂ lentf  e, 
31.  D.  §umbolbt§  Steifen,  Sebcn  unb  SBiffen  (7.  2lufl., 
baf.  1882);  ̂ uliette  Bauer,  Lives  of  the  brothers 
H.  (Sonb.  1852);  Söwenberg,  21.  n.  §umbofbt§ 
Sieifen  in  2lmerifa  unb  3lften  (2.  Slufl.,  Berl.  1843, 
2Bbe.);  SBittwer,  Slle^.  n.  fein  wiffenfcbaftliche& 
Seben  unb  äßirfen  (Seipj.  1860);  Hie,  Sllej.  ». 
(4.  Slufl.,  Berl.  1870). 

^umßoIiJt  *  ÖlfttDcmic,  ein  im  1878  auf  bie 
9lnregung  »on  9Jla£  §irfd^  nom  ̂ iffenf($aftlid^cn 
3entralnerein  gegrünbete§  priüate§  Sel^rinftitut  ju 
Berlin,  weld^eä  be^weöt,  »fold^en  ̂ erfonen,  wel(|e 
bie  Unioerfität  nid^t  befugen  Jönnen  ober  bereite 
nerlaffen  l^aben,  burd^  f^ftematifc^e  Bortrag^c^Jle» 
unb  anbre  geeignete  3Jiittel  (Selegenl^eit  gu  einer  l^ar* 
monifd^en  wiffenfc^aftlid^en  SBeiterbilbung  gu  geben 
unb  fie  in  ̂ ufammen^ang  mit  ben  ̂ ortfd^ritten  ber 
fic^  entwidEelnben  2ßiffenfc|aft  ju  galten«.  ®§  wer= 
ben  üorguggweife  biejenigen  SBiffenfc^aften  gepflegt, 
weld^e  fid^  an  bie  S^amen  ber  Brüber  n.  ̂ umbolbt 
fnüpfen  (SJaturwiffenfd^aften,  ^l^ilofopl^ie,  2itteta' 
tur=  unb  ̂ unftgefc^ic^te,  Siationalöfonomie,  ©taat§= 
leiere,  9lec^t§wiffenfd^aft  unb  Berfe^rgwefen).  S)ag 
Honorar  ber  Sogenten,  teiBUninerfitätgprofefforen, 
teilg  ̂ rinatgele^rten,  rid^tet  fid^  nad^  ber  ̂ a^l  i^rer 
^ul^örer,  non  benen  etwa  gwei  fünftel  tarnen  finb. 
^ie  Unterrid^tgräume  be§  Snftitut§,  weld&e§  unter 
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ber  Seitung  von  9JJaE  ̂ irfd^  fielet,  finb  vom  ©taat 
gur  33erfügung  gefteltt.  SeEjrja^r  1884/85  raurben 
59  SBortrat3§ct)flen  gehalten,  ju  welchen  fic^  1380 
§örer  etngefcf)rieben  Ratten. 

^umöoiötötti,  tiefe  ©tnbuc^tung  ber  S^orbfüfte 
von  9ieuguineo,  wirb  com  141.^  öftl.  2.  v.  @v.  burc^= 
jc^nitten  unb  geprt  fomit  teiB  jum  nieberlänbifdjen, 
tei(§  jum  beutfc^en  ©ebiet.  ̂ Die  33ai  ̂ at  an  i^rer 
Öffnung  oom  5?ap  ßaiüie  im  2Ö.  bi§  ̂ ap  33onpIanb 
im  D.  eine  33reite  oon  7  km  unb  bringt  etroa  11  km 
tief  in§  Sanb,  beffen  au§>  raenig  fru^tßarem  roten 
Xf)on  befte^enbe  Ufer  mit  ̂ o!ogpa(men  befäumt  unb 
mit  ©ra§  meit^in  bebedt  finb.  2)ie  raurbe  üon 
2)umont  b'Uroitte  entbecEt  unb  ßenonnt;  bei  ben  mo? 
(uüifctjen  «Seefahrern  ̂ eip  fie  Xeloi  Unc^u. 
^nmholhiQmvQt ,  mit  eraigem  ©c^nee  bebe(!te 

33ergfette  in  ̂ entratafien,  bie  norbraefttic^e  ̂ ort^ 
je^ung  be§  5Ranfci^ange6irge§,  bie  von  ber  ©renje 
ber  ̂ inefifd^en^roüing^anfu  gegen  S^ibet  inle|tere§ 
fjineinreic^t  unb  in  fübroeftlidder  Siic^tung  ba§  düt- 
tergebirge  entfenbet.  ©orao^l  biefeg  al§  ba§  er= 
Ijielt  feinen  9Zamen  1880  von  ̂ rfc^enjaBfij. 

§umöoliittn,  f.  Djal it. 
^umboimit.  f.  2)atoUth. 
Humboldt  Stange  {\px.  xe}}x\m),  Sflame  für  ̂raei  ©e-- 

birg^äüge  im  norbamerif an.  ©taat  S^eoaba,  bie  ®  aft 
unb  bie  Söeft  p.,  beibe  vom  §um6oIbt  diivzx  unb 

ber^cntral^^acificbal^n  ineinem2lbftanbüon220km 
xmb  parallel  ju  einanber  nac^  ©2B.  jieEienb.  2)ie  raeit 
pf)ere  öfttic^e  ̂ ctte  ift  fc|ön  beraalbet  unb  i^at  mtl}= 
rerc  l^oJie  kuppen  (bi§  3677  m),  welche  nur  menige 
SKonate  fd)neefrei  finb. 

^umBoItit  üiiüer,  %iu^  im  norbamerif an.  <Staat 
toaba,  äTüifc^en  ben  beiben  §umbolbt  S^angeS,  it)irb 
3um  grölten  von  ber  Zentral  ;^acific6a^n  Be= 
gleitet  unb  enbet  nac^  480  km  langem  Sauf  im 
§umbolbt  ©inf,  einem  6umpf  in  fanbiger  ©bene. 
Sein  Sßaffer  ift  ftarf  mit  ©oba  imprägniert. 
^umhü\hU^Ü\tnnQ,  f.  §umbolbt,  2lle£.  v. 

(@.  790). 
^umboltit« Vereine,  f.  33ilbung§t)ereine. 
Humbng  (engl.,  ]^x.  tjommboflcj),  norbamerif  an. 

3lu§brucf,  etroa  unferm  »©d^roinbel«  entfpred^enb, 
eine  fc^lau  ober  marftjc|reierifcl^  »erbreitete  ®rbic[)- 
tung,  um  ber  leichtgläubigen  9J?enge  ba§  ©elb  au§ 
ber  5Cafdöe  ju  lotfen.  ».König  be§  §um6ug§«  f^u^ 
in  neuefter  ̂ eit  ber  Slmerifancr  ̂ h-  33arnum  (f.  b.). 
©ie^crlunft  be§3ßorte§  ift  ungerai|;  ammaljrfchein-- 
licfiften  flammt  eg  »on  to  hum  (jemanb  etraaS  auf= 
binben,  i^n  foppen)  her.  ̂ umbugler,  feumbuger, 
§umbugmacl;er. 
^umc  {\\>t.  jut)m),  1)  ̂J)aoib,  berühmter  ffeptifc^er 

^hi^ofoph  unb  flaffifcher©efchicl)tfchrei6er®nglanb§, 
geb.  26.  2lpril  1711  ju  ®binburg,  ftubierte  anfänglich 
bie  S^techte,  rourbe  bann  Äontorift  ju  ©riftol  unb  ging 
1734  nach  ̂ ^ranlreich,  um  fich  in  unabhängiger  ©tet^ 
lung  ganj  litterarifcher  33efchäftigung  5Ü  mibmen, 
®rei  §ahre  brachte  er  ju  9leimg  unb  im  ̂ efuiten= 
lollegium  2a  'i^lM)e  mit  ber  SSerarbeitung  feiner  phi= 
lofophifchen  ̂ been,  bie  ihn  fchon  feit  bem  18.  ̂ ahr 
befchäftigten;  äu,  alS  bereu  '^xml)i  fein  »Treatise 
npon  human  natiire«  (anont)m,  Sonb.  1738  -40,  3 
!öbe.;  neuefte  2lu§g.  1874,  2  !übc.;  bcutfch  oon  Sa= 
cob,  ̂ )aÜe  1790  —  91)  foiuie  feine  Essays  luoral, 
political  and  literary«  ((Sbinb.  1742,  Sonb.  1748; 
neuefte  3lu§g.  1875, 2  33be.;  beutfch  oonXennemann, 

liVna  1793)"ei'fchienen,  bie  aber  tro(j  ihrcvS  ©charf- finnS  leine  9lufmcrlfamfeit  erregten.  9iacl)  .V)aujc 
3urücfgefchrt,  luarb  er  ©efeUfchaftcr  bc^  9JJarquiv^ 
üon  2lnnnnbale,  bcfreunbete  fid;  mit  bcu  ̂ ühicin 

ber  fpätern  fogen.  fchottifchen  ©chule,  §utchefon,. 
OSroalb,  21.  ©mtth  u.  a.,  unb  nachbem  eine  33en)er^ 
bung  um  bie  Sehr! anjel  *ber  ©thil  unb  ber  pneuma^ 
tifchen  ̂ Philofoph^ß'-  joraie  eine  fpätere  um  jene  ber 
Sogif  an  ber  llnioerfität  ©binburg  burch  ben  2ßiber= 
ftanb  ber  ©eiftlichfeit  oereitelt  raorben  loaren,  nahm 
er  ben  Eintrag  be§  ©eneralg  ©aint  =  G(air  an,  ihn 
al§©efretär  auf  feine  ©efanbtfchaftspoftennac^äßien 
unb  2;urin  ju  begleiten,  ̂ n  ber  (entern  ©tabt  ar- 

beitete er  fein  erfteS  2ßer!  um;  inbe§  blieb  e§  auch 
unter  bem  neuen  2^itel:  »Enqiüry  concerning  hu- 

man undeistandlng«  (Sonb.  1748;  beutfch  von  BuU 
ger,  1755;  von  v.  ̂ irchmann,  3.  2lufl.,  Seipj.  1880; 
gientlich  unbeachtet.  ̂ a§felbe  gilt  oon  feiner  nach 
feiner  3tüdfehr  in  ©chottlanb  aufgearbeiteten  »En- 
quiry  concerning  the  principles  of  morals  -  (ßbinb. 
1751;  beutfch  »on  »fart)f ,  2ßien  1883).  (grft  feine 
»Political  discourses«  (Sonb.  1752;  beutfch  oon 
Kraug,  ̂ önig§b.  1813),  bie  ©ammlung  ber  »Essays 

and  treatises  on  sevei  al  subjects< '(Sonb.  1755, 4  33be.;  neue  Slufl.  1810,  2  33be.;  beutfch  oon  ̂ ifto-- 
riu§,  ̂ önigSb.  1755,  4  SSbe.)  unb  bie  »Natural  his- 
tory  of  religion'<  (Sonb.  1755;  beutfch  von 'j^auU fen,  Serl.  1876)  erregten  bie  2lufmerffamfeit  ber 
^ritifer  unb  befonberg  bie  Singriffe 2ßarburton§  unb 
§urb§,  bie  er  jeboch  nie  einer  Entgegnung  roürbigte. 
2ll§  33ibliothefar  ber  Suriftenfafultät  in  ©binburg 
fa^te  er  1752  ben  ̂ lan,  eine  ©efd;ichte  feine§  SSater-- 
lanbeS  ju  fd^reiben.  ̂ 3)iefeberühmte»Historyof  Eng- 

land from  tiie  invasion  of  Jul.  Caesar  to  the  revo- 
lution  in  1688« ,  melche  in  nielen  2lu§gaben  ejiftiert 
unb  ihrem  Sßerfaffer  2800  ̂ fb.  ©terl.  Honorar  ein= 
trug  (Sonb.  1754—63,  6  Sbe.;  Prachtausgabe  oon 
^oro^ier,  baf.  1806,  10  53be.;  1880,  3  33be.;  mit 
©moaet§^ortfe|ung,  baf.  1796, 1393be ;  neue  2tu§g. 
1864,  8  $8be.;  mit  ̂ ortfe^ung  oon  §ughe§,  1866, 
18  Sbe.;  beutfch  oon  2)ufch,  ̂ re§l.  1762-71,  633be.; 
üon  Ximäu^,  Süneb.  1804-1807,  2  33be.),  jog  ihm 
jeboch  burch  Unparteilichfeit,  loelche  er  barin 
jeigte,  niele  ̂ einbe  gu.  1763  begleitete  er  ben  ©raf- fen üon  ̂ ertforb  al§  ©efanbtfd;aft§fefretär  nach 
ri§,  mo  er  auch  mit  3flouffeau  in  nähere  SSerbinbung 
fam,  ben  er  fobann  bewog,  mit  ihm  nad;  (Snglanb  31: 
gehen  (1766),  wo  er  ihm  eine  penfion  auörairfte. 
^od)  mar  ba§  freunbfdjaftliche  Sierhältnie  sroifchen 
beiben  oon  fehr  furger  ̂ auer.  1767  lourbe  gum 
Unterftaatgfefretär  ernannt,  50g  fidj  jebod;  fd^on 
1769  nad)  ©binburg  jurücf,  100  er  25.  3lug.  1776 
ftarb.  9^ad;  feinem  Sob  erfdjienen  feine  3lutobiogra-- 
phie  (engl.,  Sonb.  1777;  lat.  1787)  unb  feine  ̂ Dia- 
logues  concerning  natural  religiou-  (baf.  1779; 
beutfd;  oon  ©d;reiter,  Seipj.  1781).  ©eine  Pliiloso- 
phical  works ;  erfchiencn  gefammelt  5U  CSbinbura 
1827  (neuefte  2lu§g.,  baf.  1836  u.  Sonb.  1856). 

geht  in  ber  ̂ hi^ofophio  unmittelbar  oon  bem 
Sorf'c;^aconfd;en  ©tanbpunft  au^.  2Ulo  nnfrc  3?or-- 
ftcHungen  finb  nad;  ihm  teil?>  i.^mprcifioncn,  b.  h- 
finnlid;e  ©mpfinbungen,  teit-J  'in'griffc  ober  fogcn. 
^been;  Ic^^^tcrc  finb  hur  jUtpien  bcv  crftcvn  unb  al^ 
folche  meni^er  ftarf  unb  lebhaft.  2ine  ©ogcnftänbc 
ber  Vernunft  unb  menfcl)lid)cn  (F•l•fonntni>^  finb  fomit 
entmcber  ÜU\iichungcn  ber  "iV'gvitf*-',  nnc  bic  mathc- 
matifchen  ©ätu\  ober  Xl)atfac[)cn  ber  c>-vfiilirung. lliifvc  i\bcv3cugung  oon  :il)atfad)on  unb  unfcv 
fonnemcntübcrbicfolbcn,  biu-d)UKifi)C>>uMrbic©rcn5ic 
bor  ©innc>>ioal)rucl)inung  übcrfdu-oilcn ,  bcrubt  auf 
Cyinpfinbimg,  C>)cbäd)tiu->  uiib  bcti  ©diliiffcn  au-J  bem 
.U\uifalnciu<<,  b.  \).  bem  i^cl•l)ältniv^  oon  llvfad^c  unb 
äisii'fung.  2)ic  M'enntni^  biofcr  ̂ laufalocrbinbung 
unb  '^i^irfung  cniftobt  nidit  au-?  ©rfjliiffcn  a  priori. 
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fonbern  rebiglic^  au§  ber  ©rfal^rung,  unb  ratr  fc^tie^ 
^en,  tnbem  wir  ä^ntic^e  ̂ ^olgen  üon  ä^ttlic^en  Itr^ 
fad^en  erroarten,  au§  betn  ̂ rinsip  ber  ©ewo^n^eit 
ber  SSer^nüpfung  »erfc^tebener  ©rfd^einungcn,  b.  ̂  
au§  bem  ̂ rin^ip  ber  2][ffoctation  ber  SiorfteEungen. 
®§  gibt  beider  feine  Kenntnis  au^er  ber  ©rfa^rung, 
feine  MapM^l  9iur  gufofge  ber  (Erfahrung  glau* 
6en  roir  an  ®inge  auBer  un§  feI6ft;  ba  aber  bie  ©inne 
täufc^en,  fo  fennen  rair  nur  unfre  $ßorftel(ungen  üon 
ben  ©ingen,  nic^t  bie  ̂ inge  feI6ft.  S)a§  weitefte 
§efb  finbet  ba^er  §ume§  ©feptiaiSmuä  Bei  33e^anb= 
lung  ber  Segriffe  §reij^eit,  ̂ lotraenbigfeit,  Unfterö^ 
lic&feit  unb  ber  Seweife  mm  ©afein  @otte§.  2ll§ 
dJtoiiv  ber  fittltc^en  ̂ anblungSroeife  na^m  er  einen 
^nftinft,  ein  fuöjeftioeS,  aber  üielfeic^t  ber  S^äüfc^ung 
untern)orfene§  moralifc^eg  ©efü^I  an.  öume§  ̂ ifto^ 
rifd^e  3Berfe  seidenen  fic^  burc^  p^ilofopl^ifd^e  3iu^e, 
UnparteiÜc^feit,  ©d^arffinn  in  ber  2luffaffung  unb 
pragmatifd;e  Sarftettung  ber  ̂ ^atfad^en  au§>,  ent= 
beirren  aber  aller  begeifternben  Söärme  ber  ©i^ilbe; 
rung.  Sur  ton,  Life  and  correspoudeuce  of 
D.  H.  (Sonb.  1846,  2  Sbe.);  ̂ obt,  Seben  unb  ̂ ^i-- 
lofop^ie  S)amb  ̂ ume§  (^aKe  1872);  Sompapre, 
La  Philosophie  de  D.  H.  (^ar.  1873);  ̂ fleiberer, 
@mpiri§tnu§  unb  (Sfepfig  in  ®.  §ume§  ?ß^ifofopl^ie 
(Sert.  1874);  ©i^ticfi,  Sie  ®tpf  §ume§  (Sre§L 
1878);  ̂ n^lzy,  H.  (in  ben »English menof letters«, 
Sonb.  1879). 

2)  ̂ofep^,  engl.  <Btaat^mam,  geb.  17775u2)Zont; 
rofe  in  ©c^ottfanb,  loibmete  fic^  ber  Slrjneifunbe  unb 
ging  1799  im  S)ienfte  ber  Dftinbifc^en  Kompanie  al§> 
3Irät  nac^  Sengaten,  wo  er  fic^  bafb  mit  ben  inbifc^en 
©prad^en  fo  »ertraut  machte,  ba^  er  im  3}iarat^en-- 
frieg  1803  al§>  Solmetfc^  fungieren  fonnte.  D^ac^ 
feiner  S^itcffel^r  nac^  ®ng(anb  1808  würbe  er  1812 
in§  Parlament  gewählt  unb  1813  gum  ©ireftor  ber 
Dftinbifd^en  Kompanie  ernannt,  Parlament 
richtete  er  fein  2{ugenmerf  »ornel^mlic^  auf  bie  SSer- 
einfad^ung  ber  Siec^nungen  be§  ©taat§|au§^alt§, 
auc|  erreid^te  er  bie  Slbfc^affung  be§  oerberblid^en 
2^itgung§fonb^f9ftem§.  ©epr  energifd^  trat  er  gegen 
bie  Seftrebungen  ber  Partei  auf,  weld^e  bem  ̂ erjog 
von  ©umberlanb  an  ©telfe  ber  ̂ rinjeffin  Sßiftoria 
bie  2;^ronfo[ge  gu  ©erf (Raffen  fud^te.  ®r  ftarb  20 
t^ebr.  1855  gu  SurnleQ  ̂ aU  in  Sf^orfotf 

3)  Hamilton,  auftraf.  3fieifenber,  geb.  18.  ̂ uni 
1797  5U  ̂arramatta  in  ̂ f^eufübrnateS,  ging  1824  mit 
§ot)eH  üom  ©eorgefee,  fübireftHd)  uon  (St)bnet),  au§, 
überfd^ritt  ben  obern  Mnixar),  ben  er  aber  §ume 
Siioer  nannte,  unb  brang  perft  quer  burd^  ba§  fe^t 
bie  Kolonie  Victoria  bilbenbe  ©ebiet  bi§  §ur  Mfte 
an  ber  ©telfc  be§  i^eutigen  (SJeefong  »or,  begleitete 
1826  ©turt  auf  beffen  erfter  ©i-pebition  unb  ftarb 
1873  af§  a^egierungSbeamter  5u3)aBin9'leufübn)ale§. 
Humerale  (tat.,  »©c^ulterftüdf«),  f.  t).  m.  Slmic- tu§  (f.  b.);  balier  auc^  ein  bem  2lmictu§  ä^nlid^er, 

raeic^  gefütt-erter  ©d^utterfragen,  ben  man  unterbau 
©c^ulterftüdf  be§  §arnif($e§  legte. 
Humerus  (lat.),  ber  Dberarm. 
Harn  ettr(f  rang.,  fpr.  ümör).  Saune,  befonberä  üble. 
^umtii  (lat.),  feud^t;  §umibation,  ^Inf  euc^tung ; 

J)umibieren,  anfeuchten,  bene|en. 
^uttttfiftttion  (lat.),  f.  t).  vo,  §umu§bilbung,  SSer* 

moberung;  »gl.  ̂ umu§. 
§umtl(tat.),  bemütig,  niebrig;  l^umiliant,  bemü= 

tigcnb,  erniebrigenb;  §umiliation,  Demütigung; 
§umilität,  gfJiebrigf eit,  Demut. 

^umtUatctt  (lat.,  »©ebemütigte«),  ein  1134  ge? 
ftifteter  a)Jönd;§orben,  beffen  ©tifter,  einige  WlaU 
länber  @belleute,  üon  Äaifer  Sot^ar  IL  al§  ©efan-- 

gene  nad^  Deutfd^tanb  gefc^id^t,  auf  il^r  Slnfud^en 
aber  begnabigt  werben  waren,  weil  fie  gebemütigt 
(humiliati)  feien;  bal^er  ber  y?ame.  ̂ apft  ̂ nno* 
cenj  IIL  beftätigte  1201  biefen  Drben.  9lud^  bie  grauen 
ber  Drbengftifter  Ratten  fic^  al§  ̂ umiliatinnen  in 
äRaitanb  ju  ftrengen  SSu^übungen  um  1150  oereinigt 
unb  jwar  auf  Setrieb  einer  f^^au,  ̂ lara  Slaffoni, 
weshalb  fie  aud^  Slaffonifc^e  Sfionnen  genannt 
würben.  Die  §.  würben  1571  oon  pu§  V.  aufge^ 
^oben;  bagegen  beftel^en  bie  §umiliatinnen  in  ̂ ta^ lien  nod^  fort. Cumttt  ] 

^mntnfäure  f.  §umu§. ^umittjloffc ) 
§uintttcl  (Bombus  Latr.),  ̂ nfeftengattung  au§ 

ber  Drbnung  ber  §autflügler  unb  ber  ̂ ^^amilie  ber 
Sienen  (Apiariae),  plump  gebaute,  beim  ̂ ^^lug  ftarf 
brummenbe  ^iere  mit  bic^ter  Sel^aarung,  groei  ®nb= 
bornen  an  ben  beiben  ̂ interfd^ienen,  wo|l  au§gebil= 
beten  ̂ erfen^enfeln,  jweigeftaltigen  Sippentaftern 
unb  auf  bem  ©d^eitel  in  geraber  Sinie  ftel^enben  ̂ z- 
benaugen.  Die  fummeln  leben  nad^  5.trt  ber  Sienen 
in  f^^amilien.  Da§  in  einem  ©d^lupfwinfel  überwin; 
terte  SBeibd^en  baut  im  ̂ rü^iafir  in  einem  Wan^- 
ober  9ö^aulwurf§lod^  JC,  au§  9CRoo§,  ©rag,  Saub, 
3rierl^aaren  ob.  bgl.  ein  S^eft  mit  nur  einem  ?^lug= 
lod^,  mad^t  eine  Söad^Sjelle,  füllt  biefelbe  mit  lionig^ 
burc^tränftem  Rollen  unb  legt  ein  paar  ©ier  l^inein, 
au§  weld;en  fidp  balb  Saroen  entwicfeln,  bie  fd^neK 
wad^fen  unb  oiel  S^a^rung  braud^en.  Die  SJlutter 
arbeitet  nun  fe^r  angeftrengt  S^ag  unb  9^ad^t,  bei 

fammelnb  unb  fütternb,  nac|t§  bie  ̂ fieftftoffe 
jerbei^enb  unb  orbnenb  unb  bie  jungen  wärmenb. 
®twa  2lnfang  Wa\  erfc^ einen  bie  erften  2lrbeiter, 
b.  h.  oerfümmerte  Sßeibd^en,  welche  fleiner  finb  al§ 
bie  ajiutter,  bie  Königin,  unb  beftänbig  ̂ onig  unb 
polten  fammeln.  äBie  fid^  bie  ̂ ct^l  ber  Slrbeiter  oer= 
me^rt,  bleibt  bie  Königin  me^r  in  §aufe,  eierlegenb 
unb  hxnttn'o,  unb  jule^t  fliegt  fie,  flügellahm  ge= 
worben,  gar  nid^t  me^r  au§.  Die  Slrbeiter  bebrüten 
audh  bie  jüngern  @efc|wifter,  füttern  fie,  hamn  bie 
9?erbinbung§pf  eiler  äwifc^en  ben  gellen,  reinigen  bas 
9left,  finb  fe^r  wa^fam  unb  mad^en  bei  manchen 
2lrten  gern  oon  i^rem  ©tacket  ©ebrauc^,  wenn  fie 
geftört  werben.  Sei  fe^r  oielen  formen  fc^lüpfen 
Slrbeiter  bi§  in  ben  ©pätfierbft  au§.  §ocf)fommer 
erfd^einen  größere  fummeln,  bie,  wiebie2lrbeiter,bcr 
^i)nigin  gleichen,  bie  fogen.  f leinen  SSeibd^en, 
weld^e  in  ber  Siegel  nur  3)länntf;ens  ober  Drohnen = 
eier  legen,  unter  gewiffen  Umftänben  aber  aud^  @ier 
für  SBeibc^en  unb  2lrbeiter  legen  fi)nnen  (bie  fleinen 
2lrbeiter  legen,  wie  eg  fcpeint,  nur  Dro^neneier).  Die 
Drohnen  erfd^einen  in  jiemlid^  bebeutenber  ^a^l  unb 
finb  meift  untereinanber  fe^r  unä^nlid^.  ©nblic^ 
gegen  ®nbe  beg  ©ommerg  entwid^eln  fi^  neue  Äö* 
niginnen,  bie  ber  ©tammmutter  ooHfommen  ent? 
fprec^en.  Die  ̂ a^l  ber  SJ'litglieber  ber  ganjen  ®e« 
fellfch^^ft  ift  bann  auf  40—50,  in  mannen  %äVizn 
auf  200—400  unb  me^r  angewad^fen.  Die  3lrbeiter 
unb  bie  fleinen  Sßeibd^en  finb  ungemein  tptig  für 

bie  ©efellfc^aft,  bie  Drohnen  aber 'leben  nur  für  fi^ unb  nehmen  an  feiner  |äu§lichen  2lrbeit  teil,  mit 
2lu§nahme  ber  Sebed^ung  bc§  3fJefte§.  Se^tereS  jeigt 
nic^t  ben  regelmäßigen  Sßabenbau  ber  Sienen  unb 
SBefpen, fonbern  einen  siemlid^unregelmäßigen^lum; 
pen,  befte^enb  au§  größern  unb  fleinern,  ̂ ctfelnu^^ 
äl)nli^en  ̂ uppentönnd^en,  bunflern  klumpen  »on 
Saro engellen  unb  fleinern,  linf en^  bi§  erb f en tnitunter 
fogar  bohnengroßen  ©ierflümpd^en;  einige  b er fingerj 
hutartigen  ̂ uppentönnchen,  aug  benen  bie^ummeln 
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fc^cn  au§C5cfcl^Iüpftfinb,cryc^cinen  burc^  3{u§ftreic^en 
mit  2Ba4§  in  ̂ onicibef" älter  unb  ̂ oKenbec^er  um- 
geroanbclt;  baneben  fie^t  man  noc^  eine groBe 9)ienge 
t)on  eigent(irf)en  ̂ onigtöpfc^en,  bie  au§  Sßacpg  f)er; 
gefteHt  finb.  Sin  fonntgen  Xogen  üerlaffen  mitunter 
Die  iungen  SOßeibc^en  baS  3^left  unb  werben  von  aJlänn; 
d^en  be§fel6en  ober  auc^  anbrer  9^efter  im  ?^^Iug  bt- 
frud^tet,  geraö^nlic^  aber  finbet  biefer  Wt  im  9f?e[te 
ftatt.  25te  ©rünberin  be§  ©taat§  ftir&t  an  9nter€^= 
fc^mäd^e,  fobalb  l^inreic^cnb  junge  Sßeibc^en  unb 
SJiännd^en  oorl^anben  finb.  33alb  barauf  beginnt  bie 
ganje  ̂ ^amilie  fid^  ju  jerftreuen,  unb  alte  geE)en  gu 
©runbe  (bie  Wdnnd)in  juerft)  bi§  auf  bie  befrud^te; 
ten  Sßeibc^en,  meiere  2ßinterquartiere  begiefien.  3^on 
ben  üerfd^iebenen  2Jrten  ift  bie  ©rbl^ummel  (B. 
terrestris  L,,  f.  S^afef  »^autflügler' )  bi§  2,6cnitang, 
fc^roarj,  auf  ben  brei  legten §interleib§gliebern  meil, 
auf  bem  ̂ weiten  unb  bem  ̂ rotEiorag  golbgelb,  in 
ganj  ©uropa  unb  5^orbafri!a  gemein,  'itfinlid^  ift  bie 
(Siarten^ummeirB.hortoruini^a6er).  S)ie90^oo§j 
l^ummel  (B.  mnscorum  IIL),  1,8 — 2  cm  lang,  gelb, 
am3:;i^ora£  unb  anber3Bur/^efbe§§interleibe§rötlid^, 
bebedft  il^r  ̂fieft  lotfer  mit  Wloo§>  unb  ©enift  unb  !lei; 
bet  e§  innen  mit  einer  papterbünnen  (Sd^id^t  au§. 
2)er Zugang  gum  5^eft,  oft  in  einen  gerounbenenöang 
»crlängert,  mirb  in  ber  3?egel  mit  einer  SBad^e  be[e|t. 
©inige  §umme[n  (<Sd^märo^erl^umme[n)  legen 
iJ^re  @ier  in  bie  9?efter  anbrer  fummeln;  au(|  leben 
anbre  @d^maro|er  in  ben  5^eftern  ber  fummeln,  unb 
Sßiefcl,  SJlaug  unb  Stti§  gerftören  btefelben.  SSgt. 
§offer,  ®ie  fummeln  (Steiermark.  SebenSmeife 
unb  Sefd^reibung  (©rag  1882-83). 
Rummel,  1)  Sol^ann  ©rbmann,  aJlaler,  geb. 

1769  ju  Gaffel,  mar  ein  Bögliug  ber  2lfabemie  feiner 
SSaterftabt,  ging  1792  nad^  Italien  unb  neigte  fic^ 
mit  SSorliebe  lanbfd;aftli(^en  2)arftellungen  gu.  ̂ m 

1809  jurüc^gefe^rt,  marb  er  ̂ rofeffor  ber  2lr§i- 
teftur,  ̂ erfpeftioe  unb  Dptif  an  ber  3lfabemie  gu 
»erltn,  roo  er  26.  2lug.  1852  ftarb.  ̂ .  ̂at  fid^  al§ 
^ünftler  unb  Se^rer  gleid^  gro^e  SSerbienfte  erroorben. 
(Seine  fiiftorifd^en  ©emälbe,  ̂ ilbniffe,  ©enreftücf'e, Sanbfc^aften  unb  2lrc^ite!turftü(f e  finb  namenttid^  in 
ber  ̂ erfpeftiöe  unb  ̂ -arbengebung  üortrefflid^.  (Sr 
üerfa^te  auc^  ein  »Se^rbuc^  ber  freien  ̂ erfpeftioe  für 
aWaler  unb  2lrd)iteften«  (33ert.  1824)  unb  ftac^  groölf 
33lätter  nac^  eigner  ̂ ompofition:  Sut^erg  Seben  unb 
5lpot^eofe  (baf.  1806). 

2)  ̂ol^ann  9lepomuf,  ̂ laüierfpieler  unb  5^om- 
ponift,  geb.  14. 5)^oo.  1778  ju  ̂ re^urg,  erhielt  feine 
3lu§bilbung  in  3ßien,  mol^in  feine  ̂ ^^amilie  batb  bar^ 
auf  übergefiebelt  mar,  burd^  SKojart,  ücrroHtonxmte 
fid^  fpöter,  nadjbem  er  »on  1788  biö  1795  mit 
©rfolg  in  S)eutfrf)lanb,  ®ngtanb  2C.  fonjertiert  l^atte, 

imter'2llbred^töberger§  uno  (SatieriS  Seitimg  in  ber ilompofition  unb  trat  1803  al§  ̂ ^apeCfmeifter  in  ben 
S)ienft  beS  ̂ Jürften  ®fterl)d5t) ,  in  mclrfjer  ©teHung 
er  ©clegenl^cit  fanb,  fic^  alö  bramatifc^er  unb  ̂ Xh- 
d^enfomponift  ju  üerfuc^cn.  5^acl^bem  er  biefelbc  181 1 
»erlaffen  unb  mieberum  in  Sßien  fcftcn  ̂ ^u^  gefafU 
f)atte,  mibniete  er  firf)  uormiegenb  feinem  ̂ nftru-- 
ment,  unb  feine  um  biefe  ̂ »^eit  entftanbcnen  liücvfc, 
tmter  anbern  bie  ̂ ^olonöfe  »La  bella  capricciosa« 
unb  baö  Stonbo  in  A,  bcjeid^nen  eine  neue  (5-ntnncfc- 
lungöftufefeincö  Ällaoierfpiclö,  auf  mclcfjcr  an  (Stelle 
ber  a)io5artfcl;en  Xed^nif  eine  neue,  glän.u'nbcre  cr^ 
fi-^eint,bag.H'enn5cicfjcn  ber  moborncn  'ÄMoncv  (Schule, 
alg  beren  erfter  .'Kepräfentant  von  nun  an  gelten 
burfte.  1816  mürbe  er  alS  ÄlapcHmeifter  narl)  (Stutt- 

gart unb  1820  in  glcidjer  (Sigcnfchnft  nacl^  :>ilWimar 
berufen,  mo  er  17.  Oft.  1837"ftarb,  nacl;bcm  er  nod; 

auf  ga^lreic^en  Äunftreifen  burd^  fein  Spiel,  feine 
^ompofttionen  unb  namentlid^  aud^  burd^  feine  ̂ m-- 
prooifationen  gang  ©uropa  entgütft  ̂ atte.  S3on  fei- 

nen gaj^treid^en  ̂ ompofitionen  fegltc^er  Gattung 
l^aben  fid^  nur  bie  für  Ilaüter  al§  lebensfähig  erlie- 

fen; bieje  aber  oerbienen  in  üolfem  50^0^  bie  Sichtung, 
meiere  i^nen  noc^  je^t  gegollt  rcirb,  unb  befonbers 
bürfen  feine  Äongerte  fomie  fein  Sextett  für  ̂ laoier, 
33ratfche,  ̂ ontrabaB  unb  Sla§inftrumente  gu  ben 
ajJeiftermerlen  i^rer  ©attung  gegä^lt  merben. 

3)  ̂ arl,  Mer,  Sojm  be§  oorigen,  geb.  1821 
gu  2Beimar,  ftubierte  bi§  1841  unter  greller,  mit 
bem  er  au^  Stubienreifen  nac^  ©nglanb,  ̂ ox-- 
megen,  9iügen  unb  fpäter  nac^  Xircl  machte,  oer^ 
roeilte  1842—46  in  Italien  unb  Sigilien  unb  tie§ 
ftc^  bann  in  Sßeimar  nieber,  mo  er  ̂ rofeffor  mürbe, 
©eine  (Öl^  unb  2l£|udreE=)53ilber,  beren  STcotioe  meift 
ben  2;iroler  unb  italienifc^en  2ltpen  entnommen  finb, 
geic^nen  ftd^  burd^  feineS  ̂ Raturgefü^t  unb  roman= 
tifc^-poetifc^e  2luffaffung  au§.  '3)ie9)lufeent3onSeip= 
gig  unb  (Stuttgart  beft|en  Silber  üon  ifim,  anbre 
finb  in  Berlin,  SJieiningen,  ̂ eter^burg  k.  Sc^lo^ 
gu  SBeimar  befinbet  fid^  ba§  35ilb:  bie  ©ärten  ber 
Slrmiba. 

4)  ̂ ri|,  9J?aler,  geb.  1822  gu  Berlin,  mar  bort 
Schüler  üon  1)  unb  33ega§  unb  fpäter  t)on  Senbe= 
mann  in  SDreSben.  '^m  3. 1858  mad^te  er  eine  3fieife 
nad^  bem  füblid^en^ranfreid^  unb  Sponien.  2lnfang6 
ber  §iftorienmaIerei  gugeroenbet,  mibmete  er  fic^  fpä: 
ter  auöfd^üe^lid^  ber  ̂ orträtmalerei.  Seine  $8ilbj 
niffe  üerbinben  mit  geiftreid^er  Sd^ärfe  ber  G^arafs 
teriftif  ein  üornel^m  ful^le§,  an  ̂ olbein  erinnernbeS 
Kolorit. 

5)  ̂ erbinanb,  ^omponift,  geb.  6.  Sept.  1855 
gu  Berlin,  fpielte  bereite  mit  fieben  ̂ o^ren  bie  ̂ arfe 

mit  folc^er  g^ertigfeit,  baB  er  mit  feinem  33ater^^om gertretfen  burd;  ®uropa  unternel^men  fonnte,  unb 
begann  bann  geregelte  Äompofitionöftubien,  gunäd^ft 
1868-71  an  ̂ uaaf§  2lfabemie  unb  non  ba  big  1875 
an  ber  föniglic^en  §oc|fd^ule  für  2J?ufi!  unb  ber^om^ 
pofitiongfd}ule  ber  Slfabemie.  Unter  feinen  5lompo^ 
fitionen  befinben  fid^  unter  anberm  brei  ßeHofonaten 
(Op.  2,  9, 12),  ̂ ^antafieftücfe  für  ßello  unb  Planier 
(»»^enbitber«,  Op.  10,  unb  »aBalblebens  Op.  11 
unb  Op.  31),  ein  ?totturno  für  Gello,  S^arfe  unb  £«ar^ 
monium,  ein  ̂ laoierquartett,  eine  Suite  für  ̂ ^laoier 
gu  nier  öänben,  Dunertüre  (Op.  17),  ̂ on3crtftüdfe 
für  ̂ ianoforte  2c.  ©ine  Spegialität  <öummelg  finb 
bie  9Jiärd)enbid;tungen  für  breiftimmigen  ̂ -rauen: 
d^or  unb  Solo:  »^himpelftilgd^en  ,  »Jfrau  ̂ oHe«, 
».'pänfel  unb  ©retel  \ 

^ummclöOöitt/  ̂ "-^i'f  fadjfcn  =  altenburg.  3Beft= freig,  mit  einem  Sd)lof;  nebft  i^arf  unb  Tiergarten, 
einer  !ikbcanftalt  unb  (iy8.=>)  399  tS'inu).;  Oäufig  Som^ 
mcrrefibcng  beö  .^pergogg  üon  Sadjfcn  =  3Utonburg, 
aud^  oon  ̂ ouriftcn  uielbefud^t.  (Stma  5  km  bauen 
bei  SBoIfer'oborf  ba-?  non  fdjöncn  S\}albungcn  um- 

gebene, ncuerlid;  reftaurierte  ̂ agbfd)löfui)en  ̂ -röl)-- 
iid;c  aöicberf  unf  t,  mo  3>ol)ann  ̂ -riebridi  nadj  fci^ 
ncr  3iüdfel)r  au-?  ber  ©efiingcnfd)nft  (1552)  mit  fei: 
nen  .^(inbern  gnfammentvnf  (baber  ber  lliome). 

C^ummrr  (Ilomarus  Kdir.),  >U"ob-5gattung  nug  ber 
Orbnnng  ber^efapobcn,  bov.'öorbeber  i?.ingfd)UHin;o 
unb  ber  'Familie  ber  .Uvebfe  (AstacinaX  uom  )nIu^= 
Irebci  meuig,  faft  nur  burd;  bie  ('^uöf^e  iHn'fit)ieben. ^Ter  genteine  .»C^.  (11.  vnliraris  Eilic),  45  cm  lang 
unb  aruK^bid,  blnufd)univUid)  marnun-iert,  lebt  iii 
ben  euriHulifd^'n  ̂ Vieeren,  befonbevv>  an  ber  normegi^ 
fd)en  >\üfte,  unb  mirb  liier  mit  gro[;on  ,V\örbcn  cic- 
fangen.  ̂ aö  .'i;»ummcruicibdjen  trägt  au  12,000  Gier 
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6i§  fur§  üor  bem  Slugfriecl^en  ber  3««öe"/  welche  ftc^ 
in  ber  erften  Seit  Bei  bco^enber  @e[a§r  unter  ben 
Seib  ber  3Jiutter  flüchten.  S)a§  gortpflanäungSge-- 
gefc^äft  üertäuft  unregelmäßig,  unb  bie  Häutung 
fc^eint  bei  alten  ̂ ^teren  unooUftänbig  ober  nur  in 
großen  ̂ raifcl^enräumen  gu  erfolgen.  S)er  amerifa= 
nifc^e  §.  ift  oon  bem  europäifc^en  rao^  faum  artlicf; 
üerfc^ieben.  ®a§  ̂ (eifc^  be§  Rümmers  ift  mof)U 
fc^mectenb,  aber  für  oiele  fc^roer  üerbaulicj.  ̂ um= 
mern  werben  in  großer  ̂ al)!  (5—6  ̂ ill  im  ̂ a^r) 
gefangen  unb  jum  raeitaug  größten  Xzii  in  ©nglanb 
fonfumiert.  2)ie  üoräügtid^ften  Hummern  finb  bie 
norteegifc^en  (0,25—1  kg  fc^raer),  bann  folgen  bie 
fc^n)ebifc|en,  bie  §elgotänber,  bie  frangöfifc^en  unb 
jütifc^en.  £)ie  S^orroegerunb ©c^roeben  finb  oberfeitS 
meift  bunfel  !aftanieubraun,  bie  ̂ elgolänber  n)efent= 
Uc^  Reifer,  graubraun,  bie  {^rangofen  unb  ̂ üten  fielt; 
ober  buntelblau,  gelbbraun,  fe§r  bitffc^alig  Man 
unterplt  an  ben  ̂ angorten  unb  in  ber  3fä§e  ber 
^onfumptä^e  fünftlic^e  Sorrat§teic^e,  au§  benen  bie 
^ranSportf^iffe  il^reburc^töd;erten  haften  füKen,  unb 
au§  benen  vok'oexnm  ber  S)etailmar!t  fid)  oerforgt. Um  bie  Spiere  we^rloö  §u  maä)Ztt,  burd;f(^neibet  man 
i^nen  in  ̂ ranfreidö  bie  betreffenben  3Jiu§feln,  wä^)- 
renb  bie  ©nglänber  bie  ©eueren  mit  Seinmanbftreifen 
ober  93inbfaben  umbinben.  ©e|r  oiel  §ummerfleifcl^ 
!ommt  auc^  ge!od;t  in  33lec^büc^fen  in  ben  ̂ anbel, 
ift  aber  menig  mo^lfd^medenb  unb  fe^r  Jc^mer  oer= 
baulic^.  $ßiel  bebeutenber  al§  in  ©uropa  ift  ber  33ers 
brauch  in  9^orbameri!a,  mo  allein  in  ̂ofton  jä^rlid) 
etwa  1  MüL  oerfauft  rcerben.  S)ie  ©d^eren  beg  §um= 
mer§  enthalten  bei  meitem  feinere^  ̂ ^leifd^  al§  bie 
©c^wänge,  al§  größte  ̂ elifateffe  gilt  aber  bag  inner= 
§alb  ber  SSruftfc^ale  cntl^altene  §leifcl).  2lm  rool^l; 
fc^medenbften  ift  ber  ̂ .  jwifd^en  Dftern  unb  ̂ o; 
|anni§.  5Ran  genießt  i|n  meift  !alt,  bei  S)iner§  ge; 
§ört  er  gu  ben  ®ntree§,  bie  »or  bem  traten  feroiert 
werben. 

^ümmlittö  (§uimling),  eine  etraa  40  km  im  Um; 
fang  meffenbe<Sanbfläc^e  im  ̂ annöo.  ̂ vd§>  3Jieppen, 
bie  fid)  gmifc^en  ©umpfgegenben  bi§  63  m  ergebt, 

mit  ja|lrei(Jen  größern  unb  f'leinern  f  iefelfteinen  be; bedt  unb  mit  ̂ eibefraut  beroac^fen  ift.  Sin  ben  33äc^en 
finben  fid^  einzelne  Dörfer  unb  33auernfd)aften,  bie 
5iemli(i^_ftar!e  33iel^;  unb  SSienenguc^t  treiben. 

Junior  (lat. Humor) bebeutet  urfprünglic^  »?5euc|; 
tigfeit«  unb  mirb  im  metapliorifci^en  ©inn  auf  bie 
(leid^tblütige  ober  fc^mermütige)  ̂ emütgftimmung 
angemanbt,  welche  nac§  ber  (längft  üertaffenen)  @a; 
lenifc^en  2lnfic^t  üon  bem  jemeiligen  3Kifc^ung§t)er; 
^ältni§  ber  fogen.  üier  ̂ auptfäfte  be§  Drgani§mu§: 
Slut,  gelbe  ©alle,  fc^marje  ©alle  unb  ©^leim,  ab; 
gängig  fein  foEte.  äöie  3latureH  unb  Temperament 
(f.  b!)  ben  au§  Seicht;  unb  ©c^merflüffigem  gemifc^ten 
leibltd^en,  fo  brüdt  bie  Sejeic^nung  (ital.  umore, 
franji.  humeur,  engl,  humour)  einen  au§  ©pott  über 
unb  SJiitleib  mit  unferSgleic^en  gemifd^ten  ©emüt§; 
§uftanb  au§.  S)erfelbe  fte|t  al§  gemifd^ter  bem 
reinen  ©emütSjuftanb  (forao^l  bem  ungemifd^ten 
©pott,  raie  i|n  ba§  ̂ omifd^e,  al§  ber  ̂ ^urc^t  unb 
bem  3)Utleib,  wie  fie  ba§  S^ragifc^e  erjeugt),  al§  au§ 
©pott  unb  3Kitleib  gemifd^ter  bem  au§  2lc^tung  unb 
^^urd^t  gemifc^ten  ©emütSguftanb,  ber  ©^rfurc^t,  mie 
fie  ba§  ©r^abene  einpßt,  gegenüber,  ̂ ean  $aul 
^at  ba|er  ben  eigentlich  beffcn  ©egenftanb,  ba§ 
S^ragifomifd^e,  ba§  »umge!el^rte  ©rl^abene«  genannt. 
®urd^  ben  Umftanb,  baß  ©pott  unb  äyiitleib  nur  un; 
ferSgleic^en  gelten,  mä^renb  ̂ urc^t  unb  ®l)rfurc^t 
ein  §ö^ere§  üorauSfe^en,  ift  ber  mit  ber  äöirfung 
be§  ̂ omifc^ien,  burd^  ben  Umftanb,  baß  aJiitleib  ba§ 

-  pumpen. 

Seib  eine§  anbern  (unb  gtoar  ein  fold^eS,  baS  un^ 
ebenfogut  mie  i^n  treffen  fann:  nil  humani  ame 
alienum)  »orauSfe^t,  mit  jener  be§  2^ragifd^en  »er; 
manbt.  TO  jenem  teilt  er  bie  ̂ ^eigung,  »bag  ®r* 
^abene  in  ben  ©taub  ju  gießen«,  mit  biefem  bie  ajien= 
fd^enliebe  unb  bie  3iü^rung  burc^  ba§  Unglüdf.  3ßie 
ber  ©pott  (unb  3Bi^)  5ßerftanbe§fac^e,  fo  ift  ber 
©emütSfad^e.  S)er  ̂ omifer  gibt  ben  Thoren  bem  ®e; 
läc§ter,  ber  Tragifer  ben  Unglüdlid^en  bem  TOleib 
prei§;  ber  ̂ umorift  üerlad^t  bie  T£)or^eit  unb  bemit- 
leibet  ben  l:^oren  (ber  3^?arr  im  »Sear«).  ̂ n  feinen 
2lugen  ift  bie  T^orpeit  ba§  ©rbteil  unb  Unglüd  ber 
a}ienf(^^eit,  ba^er  i^m  ba§  Safter  weniger  eine  9?er; 
f e^rung  be§  3ßillen§  aB  ber  ©infid^t  fd^eint.  3«öfß^ 
aber  meiß  er  fid^  felbft  mit  jenem  Erbteil  U^)a^ttt ; 
in  feineSgleic^en,  bem  Thoren,  üerlac^t  unb  bemit; 
leibet  ba§  ̂ umoriftifd^e  ©emüt  fid^  felbft.  Ser  ̂ . 
ift  ein  »Sac£)en  unter  S^^ränen«,  ein  ©pott,  ber  bem 
©pötter  ba§  ̂ erj  gerreißt,  ber  ©egenftanb  begfelben^ 
ber  tragifomifd^e  §elb,  äugleic^  belac^enS;  unb  be; 
mitleibenS;,  ja  unter  Umftänben  liebend  s  unb  bes 
munbern^raert  (^S)on  Duid^otte;2öalt  in  ben  »Riegel; 
jähren« ;  ber  Sanbprebiger  üon  äßafefielb).  ̂ e  nad^: 
bem  in  ber  ©timmung  bie  fomifc^e  ©eite,  meldte  bie 
5urd;t  üor  bem  Unglüd  al§  T^or^eit,  ober  bie  tra; 
gifd)e,n}eld^ebieT^or^eital§Unglüdfaßt,t)or^errfd^t, 
läßt  fid^  ein  guter  (leichtblütiger)  ober  böfer  (fc^roer; 
mütiger)§.unterfc|eiben;erfterer(äBeltfd^er5)  ift  bem 
fanguinif(|en,  le^terer  (SBeltfc^mera)  bem  meland^o; 
lifd^en  2:;emperament  oerraanbt.  ̂ Die  2luflöfung  be§ 
§umor§  erfolgt  entmeber  nac^  jener  ©eite  l^inin  reine 
^omif ,  meldte  bie  SDßelt  ber  T^orl^eit  unb  be§  Un; 
glüdS  al§  bloßen  ©d^ein,  bie  wirHic^e  Sßelt  für  einen 
2lu§bunb  oon  Sßeig^eit  unb  ©lüdfeligfeit  erflärt 
(optimiftifc^eSBeltanfc^auung);  ober  nac^bief  er  ©eite 
$in  in  reine  S^ragi^,  meiere  ben  (humoriftifd^en)®lau; 
ben,  baß  ba§  Unglüd  nur  ?^olge  ber  menfd^lid^en 
2:horE)eit  fei,  für  ©c|ein  unb  bie  mirflid^e  3Belt  für 
einen  2lu§bunb  von  S)umml^eit  unb  Unf  eligf  eit  erf  lärt, 
beren  ̂ ^olge  bie  menfc^lic^e  S^^or^eit  fei  (peffimi; 
ftifc^e  ̂ eltanfd^äuung) ;  niemals  bagegen  nad^  ber 
©eite  be§  ©rl^abenen,  benn  ber  ift  »ber  Slobfeinb 
beg  ©r^abenen«.  S)er  fann  auftreten  in  Iprifc^er 
^orm  (^umoriftifd^e  Sgrif:  §eine),  in  epifd^er  (ber 
l^umoriftifc^e  9ioman:  (Seroanteg,  ©wift,  ©terne, 
©olbfmit^,  ©mottet,  ̂ ^ielbing,  ̂ I)idenä,  T^adera^, 
Hippel,  ̂ ean  ̂ aul,  ̂ mmermannS  »TOnc^llaufen«) 
ober  in  bramatifc^er  §orm  (bie  »2llte  5^omöbie«  be§ 
Slriftopl^aneS,  ©^a!efpeare§  Suftfpiele,  ©oetl^e§ 
»^a^rmarft  oon  ̂ lunber^meilern« ,  2;ied§  ̂ omö= 
bien).  3Sgl.  3ean  «ßaul,  SSorfc^ule  ber  tft^etif; 
Sa^nfen,  ̂ Da§  2;ragifc|e  al§  SBeltgefe^  unb  ber§. 
al§  äft^etifc^e  ©eftalt  be§  S^etapi^^fifc^en  (Sauenb. 
i.  %  1877). 

^umorällJatMogtc,  f.  ©ellularpat^orogie. 
Humor  aquens  (lat.),  bie  »mäfferige^lüffigfeit« 

ber  üorbern  2(ugenfammer.  H.  vitreus,  bie  §lüffig; 
feit  be§  ©lagförper§  be§  3luge§.  ©.  ©eröfc  eJlüf; 

figf  eiten. §uittorc§f e,  eine  launig  (mit  §umor)  entworfene 
©rgäl^lung  ober  ©d^ilberung,  auc^  mn  bilblicben 
©arftettuhgen  gebrandet;  in  ber  3JZufif  ein  Tonftüd 
freier  ̂ ^orm,  juröattung  ber^^antafieftüde  gehörig, 
c^arafterifiert  burc^  bie  SJermengung  gegenfä^lic^er 
®mpfinbungen(heiterer  Sauneu.  trüber  a)ielanc|olie). 

©unioS  (lat.),  ̂ umugreic^. 
§umpm,  ein  im  16.  unb  17.  ßal^rl^.  übliches,  ic|t 

mieber  na(|gea^te§  S;rinfgefäß  oon  ctilinbrifc^er, 
auggebaud^ter  iJorm  mit  niebrigem  ̂ uß  unb  S)edel. 

S)ie     würben  zntmt'otx  au§  '©la§  gefertigt  unb 



bann  mit  gemalten  2Bappen,  2lbtern,  Emblemen,  ̂ 1= 

guten  jc,  "je  nac^  bem  ̂ med  unb  bem  33efi|er,  befo^ riert,  ober  au§  S^nn,  SDReffing  unb  anbern  SJJetallen 
geformt,  geiüö^nlidjen  (Sprac^ge6raud^  Gebeutet 

ein  ̂ rinfgefä^  von  ßeträc^tlic|em  Umfang.  ©. 
bie  9l6bitbungen  6ei  »tefürftenglas«  unb  >^%i)akV' 
l^umpen«. 

§unH)^eon  (ypr.  t)ommfton),  in  9?orbameri!a  ©eraic^t 
für  'mamml)i,  =  800  ̂ fb.  =  362,872  kg-. 

§utnt!Övct)8  Our.  f/oimnrn§),  §enri)  5fioer,  engl, 
(Sd^riftftetter  unb  ̂ Ifuftrator,  geb.  1810  ju  SSirmtng- 
l)am,  marb  jum  S^eil  auf  bem  kontinent  auSgeßilbet 
unb  publigierte  1840,  nad^  längerm  2lufent^att  in 
3^om,  fein  erfteg  2ßer!,  bie  ̂ ef^reiöung  ju  ©oo!e§ 
»Views  in  Rome«.  tiefem  folgten  bann  ga^lreid^e 
anbre  iHuftratiüe  Sßerfe,  »on  benen  wir  naml^aft 
machen:  »British  butterfiies  and  their  transfor- 
mation«  (mit  SBeftrooob,  1841;  3.3(ufl.  1860);  »Bri- 

tish moths  and  their  transformation«  (eßenfaHö 
mit  Söeftraoob,  1843-45, 2  33be.;  neue  2lu§g.  1860); 
»The  ilkiminated  books  of  themiddleages«  (1844— 
1849);  »Ancient  coins  and  medals«  (1850);  »The 
coin  collector's  manual«  (1853,  2  Sbe.);  »The 
coinage  of  the  British  empire«  (1854,  neue  3lu§g. 
1868);  »Stories byan archaeologistandhisfriends« 
(1856);  »Ocean  gardens'<  (1857);  »The  hutterüy 
vivarium  or  insect-home«  (1858) ;  »Goethe  in  Stras- 

bourg« (bramatifc^e  S^oüellette,  1860);  »History  of 
the  art  of  printing*  (1867) ;  »Holbein  and  the  dance 
of  death«  (1868) ;  »Masterpieces  of  the  early  pain- 
ters  and  engravers«  (1869);  ̂ Eembrandt  and  bis 
etchings«  (1871).  ©r  ftarö  10.  ̂ uni  1879. 

^mipokl^,  alte  ©tabt  in  ber  böf)m.  SSegirfSl^aupt^ 
mannfc^aft  ̂ eutfc|=33rob,  <Si^  eine§  33e5irf§geric^t§, 
mit  2  fatl^olifc^en  unb  einer  enang.  Slirc^e,  <St)na= 
goge,  ̂ ranfen^aug,  ̂ ürgerfc^ule  unb  3Bebf cf;ule,  leb^ 
Ijafter  ̂ ud;inbuftrie  unb  (isso)  5412  ©iura.  3Beftlic^ 
uon  ba§  alte^^rämonftratenferftift  ©eelau  (1149 
geftiftet). 
Uumülus  L.,  ̂ flangengattung,  f.  §opfen. 
^ümu§  (tat.),  bie  ßraune  ober  fcl^raarje  3}?affe,  in 

meldte  ̂ flansen  ober  ̂ flanjenteile  nad)  bem  Slbfler^ 
Ben  gerfallen,  unb  meldje,  oft  in  ftarfer  ©d^ic^t,  ben 
5öoben  ber  Sßälber  unb  Sßiefen  bebecft,  pufiger  nod;, 
mit  mineratifd;en  ©ubfianjen  nermifd^t,  im  3lcEer- 
boben  ftc^  befinbet  unb  bann  bie  ̂ ammerbe  Bilbet. 
Xorf,  burc^  33ermoberung  aerfalleueä  §ol5,  nermo: 
berte  33aumrinbe  befte^en  jum  größten  Xeil  au§ 
®er  befi^t  feine  beftimmte  3"f«n^"^<^i^f6^w"9 ; 
immer  aber  finbet  man  barin  einige  wenige  3Ser6in= 
bungen,  meldte  il^m  eigentümlid;finb  unb  feine  (Sigen^ 
fd^aften  bebingen.  ®iefe  5lörper  befielen  auS  ßellu- 
tofe,  ©tärfe,  ̂ ndzx  unb  äljnlid;  jufammengefetjten, 
im  ̂ flanjenreid;  überall  uerDrcitctcn  ©ubftan^en, 
au§  meldten  man  fie  aud;  beim  3>crbampfcn  luäffc- 
L'iger  ̂ flanjenauSsüge,  burd;  längere  (Sinioirfung Don  ©äuren  ober  2llfalien  2c.  barftellen  fann.  Db  aUc 
biefe  braunen  unb  fd;iüar3en  ©ubftanjen  ibcntifd) 
finb,  ift  feljr  fraglid),unb  ber  in  ber  Statur  entftcljcnbe 

ift  jebenfaH^  ein  fcljv  fonipli^icvteö  ©cinijd;,  luel-- 
d)em  firf)  3ß^1^<J^"fl^P^'öbufte  aller  übrigen  ?)]flan5cn-' 
Oeftanbteilc  unb  aiiimnlifd;c  ©uBftanscn  beimengen, 
^er  ̂ .  entfielet  burdj  tyiii-ungS--,  ̂ äulni*?-  unb  '^scnuc-- 
'fungöproäeffe;  er  l)at  bie  organifd^e  ©tnittitu  \o  gut une  uollftänbig  ucrloren,  ift  in  !'il^affer  unlövlid;,  jiclit 
baöfelbc  aber  mit  giofjer  33cgicvbc  an  unb  ,^cvflicfu, 

luenn  er  fid;  bamit"fiittigcu' fanu,  cinoin  ilk-ci, 
meld;er  loieber  ju  einer  9.)i"affe  cintrodnct,  bie  in  lau: 
ter  fcbarffantige,  glön^cnbe  ©türt'd)on  mit  mufdicli: 
gern  ̂ rudj  jerfällt.  Ül'ivb  bev  .^üvci  bagcgcn  ftavfcni 
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groft  ausgefegt,  fo  trodfnet  er  fpäter  p  einem  locfem 
^uloer  ein,  melc^eg  fic^  etma  rcie  ̂ o^le  oer^ält. 

ajcan  unterfd^eibet  im  ö.  bie  braunen  unb  bie 
fc^marjen  ̂ umusftoffe,  bie  Ülmin=  unb  bie  öumin- 
ftoffe.  2)ie  SSilbung  ber  braunen  Hlminftoffe  er^ 
folgt  unter  2lufna^me  oon  ©auerftoff  unb  @ntn)icfe= lung  öon  ̂ oEjlenfaure  unb  Sßaffer,  unb  babei  mirb 
bie  äurücfbleibenbe  SOIaffe  relatio  reicher  an  ̂ o^len-- ftoff;  Ulmin  entplt  me^r  Äo^lenftoff  al§  (Eeßulofe 
unb  me^r  2Bafferftoff,  als  nötig  märe,  um  mit  feinem 
©auerftoff  Sßaffer  gu  bilben.  Sa§  Ulmin  bilbet  fic^ 
befonberg  bei  trocfner  Umgebung,  raä^renb  bei  ©e^ 
genraart  non  nielem  SBaffer  fc^raarje  öuminftoffe 
entfielen,  ̂ n  Torfmooren  unb  in  ber  2lderfrume 
fehlen  bie  Ulminftoffe  bigraeilen  gänjlic^,  aber  ̂ olj, 
roeld^eS  an  berSuft  nermobert,  mirb  niemals  fe^roarj,. 
ftet§  nur  braun;  trodEen  gefialtene  Sauberbe  befi^t 
eine  hvaum,  feud)t  gel^altene  eine  fc^roar^e  ̂ ^arbe. 
^ie  braunen  ©toffe  fönnen  in  bie  fc^raarjen  über: 
gellen,  wobei  bann  mieber  ©auerftoff  aufgenommen 
unb  ̂ lol^lenfäure  unb  SBaffer  abgefd^ieben  werben. 
S)ie  fd^margen  ©toffe  enthalten  nur  fo  oiel  2Baffer= 
ftoff,  al§  nötig  ift,  um  mit  i^rem  ©auerftoff  2öaffer 
gu  bilben.  Ulmin=  unb  §uminftoffe  geben  an  SBaffer 
nid^tS  Sö§lidje§  ab;  wenn  man  fie  aber  mit  Slmmo; 
nia!  ober  fol)lenfaurem  J^ali  befjanbelt,  fo  ̂ei-fallen 
fie  in  einen  löSlid^en  unb  einen  unlö^lid^en  Teil;  e& 
bilbet  fid^  ulmin^  ober  l^uminfaureg  ©al?,  au§  beffen 
brauner  Söfung  bie  ©äure  burd^  eine  DJMneralfäure 
gefällt  werben  fann.  Ulminfäure  unb  öumin= 
f  äure  finb  guerft  in  beträditlic^er  3)knge  in  Söaffer 
lö^lid;,  nerlieren  biefe  ©igenfc^aft  aber  burc^  Trocf; 
nen.  ,^ierau§  erflärt  e§  fi^,  we§l)alb  einfel)r  bumu§= 
reicher  Soben  boc^  nic^t  fauer  reagiert:  bie  §umu§: 
fäuren  »erhalten  fid;  erft  bann  wie  ©äuren,  wenn 
fie  mit  Sllfalien  nerbunben  waren.  2Ba§  burc^  ̂ ali 
ober  aimmoniaf  au§>  ben  hxaumn  ober  fdjwargen 
©toffen  nid^t  gelöft  wirb,  nennt  man  Ulm  in  unb 
§umtn.  ̂ ommt  einer  ber  genannten  oier  ©toffe 
mit  einer  in  diemifc^er  Umfe|ung  begriffenen  ©ub: 
ftans  in  33erü^rung,  fo  bilbet  fid;  bie  in  SÄiaffer  leicht 
lösliche  braune  2lpofrenf äure  ober  Cluellfa^- 
fäure.  ̂ 'ieben  le^terer  finbet  fid;  im  ftetS  eine 
wei^e,  gelatinöfe  Bnh^tan^,  bie  i^renfäure  ober 
Duellfäure,  weld^e  burd)  Siebuftion  au§  9lvofren= 
fäure  entftcf)t  unb  burd;  Dj:ijbation  wieber  in  bie- 
felbe  übergeführt  werben  fann. 

2äf3t  man  mit  2ßaffer  noUftänbig  ausgelaugten  ̂ . 
längere  ̂ ^it  feud;t  an  ber  Suft  ftel)en,  fo  gicbt  er 
2lmmoniaf  an;  eä  entftel)t  ein  ̂ umuC^fauveö  ';?lmmo= 
niaffalg,  wcldjeö  burd;  äBaffer  au^5ge5ogen  werben 
fann.  3cod;  fd^neHer  unb  in  größerer  9)ienge  cntftelit 
baSfelbe,  wenn  ber  *p.  5.  23.  mit  ih-eibc  oScr  '^U^faif 
gemifd;t  wirb.  9kben  biefem  ̂ rogc^ucrläuft  juglcid; 
ein  Di'i)bationöpro5et3 :  eö  wirb  ©auerftoff  au^^  ber 
Suft  aufgenommen,  unb  e^  bilbet  fid;  apofrenfaurei- 
©alj.  :i^el3tereö  fann  unter  ;.iaffcnben  Umftänbeii 
(an  tiefen  ©tollen  u.  bgl.)  gu  frcnfaurcm  ©alj  rcbu^ 
giert  werben;  bei  33erüi)rung  mit  ber  ̂ uft  aber  wirb 
eö  oi'ybiert,  unb  gulct>t  bleibt  foblcnfaure*  ©al3  ju^ 
rüdf.  3luf  biefe  äl'cifc  wirb  t»cr  unjo^^t.  I^ie  3cr-- 
fetuing  erfolgt  aber  uiol  fd^uilcr  bei  (Mcgenroart  uon 
'inifoii,  UH'vljalb  ber  Torf,  weld)or  moift  nur  ipärlidjc 
^Jicngon  baoon  entbält,  incl  boftäiibiger  ift  nl>>  ber 

bov5  '-lUibeiK^,  weldjcr  mit  '-l^aicn  ober  öon  foblcm 
fauren  ©algon  borjclbcn  lu'rbunbcit  ober  gemengt  ift. 
il'alfbobon  ift  icltener  binuu\>rotd)  al>>  ©aiibboben. 

"I^cr.V-ift  für  ben  ̂ Ictorbobon  oon  liobor'ik^beutung 
(f.  2Uiben,  bofonberö  ©.108)  un^  oerrid)tet  lüorfebV 
undjtige^iniftionen.  '3»bc\5uerbienennicl;tiowoblbie 
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§umu^  (§umu§tfjeorie). 

^umu§ftoffeaBforc5ebtegröpe3tufmei'!famfett,yon= bern  ütelme^r  bie  ©efamt^eit  ber  c^emtjc^en^roaeffe, 
burd^  toeld^e  fie  entfielen,  fid^  ineinanber  umroan-- beln  unb  jerfe^t  werben.  Sie  |)umu§fäuren  Beft|ett 
eine  getüiffe  33eftänb{g!eit,  aber  fie  ge^en  aug  fe§r 
raanbefbaren  (Stoffen  Jieroor,  imb  burc^  alh  biefe 
^roaeffe  wirb  im  33oben  eine  c^emifd^e  2;ptigfeit 
^eroorgerufen,  welche  auf  bie  Bürgeln  ni^t  o^ne 
®influ|  jein  fann.  S)ie  ̂ umugfubftanjen  gelten 
befonberS  unter  bem  ©inffu^  von  Sllfalien  aEmä^^ 
lic^  in  ̂ ol^Ienfäure,  SCßaffer  unb  Slmmonia!  über, 
unb  bie  ̂ openfäure  ift  ein  bire!te§  ̂ ftansenna^i 
rungSmittel,  trägt  aber  befonberg  aud^  bagu  bei, 
ittineralifc^e  Stoffe  im  SSoben  gu  serfe^en  unb  lö^ 
fen.  2)ie  D^gbation  ber  §umu§ftoffe  erfolgt  nid^t 
immer  auf  Soften  be§  atmofpprifd^en  @auerftoff§; 
ba§  SSereinigunggftr eben  ber[etben  pm  ©auerftoff 
ift  üielmejir  ein  fo  ftar!e§,  ba^  aJietallo^^be  rebugiert 
werben  tonnen,  ©ifen  mürbe  nic^t  in  bie  ̂ ftange 
gelangen,  menn  ba§  im  $8oben  entfialtene  ©ifenojrib, 
welches  burd^au§  unlö^Ud^  ift,  nic^t  burc^  bie  §u= 
mugftoffe  rebujiert  werben  fönnte.  S)a§  gebilbete 
fo^lenfaure  ©ifeno^^bul  gelangt  bann  leidet  in  Sö- 
jung.  S)ie  §umu§fäuren  bewirken  ein  ̂ inben  unb 
SÖfen  ber  anorgamfc^en  ©toffe  beg  SobenS,  wie  bie§ 
au§  ben  ©igenfc^aften  i§rer  ©alge  Jeroorgelit;  wenn 
aber  bie  §umu§fäuren  in  großem  überfd^u^  üor^an- 
ben  finb,  fo  entfielen  faure  ̂ umuSfaure  ©alje,  unb 
biefe  werben  üom  3^egenwaffer  allmä^lic^  auSge^ 
wafc^en.  ®al)er  tommt  e§,  ba^  ̂ orfboben  fe|r  arm 
unb  unbanfbar,  ja  fogar  ganj  unb  gar  untauglidj 
für  bie  SSegetation  ift.  ̂ aft  unübertroffen  ift  baS 
3Sinbung§öermögen  ber  §umu§fäuren  für  2lmmo= 
niaf;  beibe  i^örper  finb  felbft  burd^  ftarf  wir!enbe 
c^emifc^e  Slgenjien  nur  fc^wierig  ju  trennen,  unb  e§ 
wirb  bal^er  niemals  ein  S3erluft  an  3lmmonia!  mt- 
ftet}en,  wenn  nur  fo  üiel  ̂ umugfäuren  im  Soben 
i3orl)anben  finb,  ba^  neutrale  Slmmoniaffalj?  gebil^ 
bet  werben  können.  ̂ ifi)t  minber  widfjtig  ift  bag 
SSermögen  be§  gro^e  Stengen  SBaffer  ju  abfor^ 
bieren  unb  baburd^  einen  leidet  au§troc!nenben  ^o- 
ben  längere  ̂ ^\t  feucht,  einen  naffen  33oben  aber 
poröfer  unb  infofern  auc^  trodEner  ju  machen.  100 
2:eileSauberbe  fönnen  400—480  Steile  2öaff  er  surüc!^ 
l)Qlten.  Sie  gro^e  ̂ tjgroffopijität  be§  bewirft, 
ba^  berfelbe  au§  ber  Suft  ̂ euc^tigleit  an^iel^t  unb 
fo  felbft  in  regenlofer  Qzit  bem  $8oben  etwag  SBaffer 
§ufü^rt.  ©benfo  bebeutenb  ift  ba§  2luf[augunggj 
Dermögen  be§  für  @afe,  infolgebeffen  ©auerftoff, 
Slmmoniaf  unb  ̂ o^lenfäurein  oerbic^tetem  ̂ uftßtt^ 
unb  swar  in  üiel  günftigerm  S3erpltni§,  al§  bieg 
in  ber  2ltmofppre  ber  ̂ all  ift,  im  S3oben  aufgefpei^ 
c^ert  werben  unb  nun  eine  energifd^e  d^emifc^e  3Bir= 
fung  Jerüorbringen  fönnen. 

^rü^er  unb  befonberg  fo  lange,  alg  bie  58ebeutung 
t)er  ̂ o^lenfäure  unb  beg  2lmmoniafg  für  bie  ®rnäl)- 
rung  ber^flanjen  nod^  unbe!annt  war,  glaubte  man, 
bie  ̂ flanjen  belögen  aud^  il)re  organifd^en  (Stoffe 
nur  aug  bem  33oben,  unb  man  l^ielt  befonberg  bie 
braunen  l^umugartigen  SDkterien  für  bag  9J?aterial, 
welc^eg  üon  ben  ̂ Pflangen  alg  S^a^rung  aufgenom^ 
men  würbe.  Siefe  Se^re  (^umugt^eorie)  ift 
je|t  in  bem  angebeuteten  (Sinn  üoKftänbig  aufgege? 
ben,  weil  birefte  3]erfud^e  erwie[en  l^aben,  ba^  $flan; 
§en  in  auggeglü^er  ®rbe  (weld^e  alfo  frei  ift  üon  ox- 
ganifd^en  ©übftanjen)  bei  3^^!"'^^  ̂ on  2lmmonia! 
unb  J^o^lenfäureft^  entwitfeln  fönnen,  unb  einfädle 
^Berecfinungcn  anberjeitg  leieren,  ba^  ber  ̂ oblenftoff, 
welcher  in  einer  ©rnte  bem  Soben  entnommen  wirb, 
nic^t  üollftänbig  oom  §.  abftammen  fann.  Sie  §u= 

mugt^eorie  lä^t  fid^  auf  ben  (Sa|  ̂ urüdffü^ren,  ba^ 
eg  eine  gewiffe  Quantität  organifc^en  ©toffeg  gibt, 
weld^e  in  ber  Sßeife  gwifc^en  ̂ flanje  unb  Tierwelt 
jirfuliert,  ba^  allemal  bie  ̂ robufte,  3lugwurfftoffe 
unb  Seid^en  beg  einen  3fleic^g  bie  3^al|rung  für  bag 
anbre  l^ergeben.  9^un  jeigen  aber  bie  3:;|atfac^en, 
ba^  überall  organifc^e  (Subftans  gerftört  wirb  (^äul= 
nig,  ©ärung,  SSerwefung,  SSerbrennung),  unb  aud^ 
bie  ̂ iere  liefern  in  i§ren  ©gfrementen  üiel  weniger 
organifc^e  SKaterie,  alg  fie  in  ben  5^a|runggmitteln 
aufgenommen  l^aben.  ©ine  ungef)eure  3Jienge  or: 
ganifc^er  (Subflanjen  führen  bie  (Ströme  bem  3Keer 
5U.  Sie  ̂ umugt^eorie  fanb  t^ren  entfc^iebenften 
Sefämpfer  in  Siebig,  weldjer  fo  weit  ging,  ben  orga= 
nifc^en  (Stoffen  beg  33obeng  jeben  anbern  3^u^en  für 
bag^flan^enleben  abjufprecfien  alg  ben,  ba^  fie  burc^ 
i^re  SSerwefung  ̂ o^lenfäure  unb  2tmmoniaf  liefern, 
welche  fowo^l  alg  birefteg  ̂ flanjenna^runggmittel 
bienen,  wie  auc^  bie  mineralif^en  33eftanbteile  beg 
33obeng  löglic^  machen,  hierüber  entbrannte  ein 
l)eftiger  (Streit,  ber  fid^  auf  Sie  ©rnäl^rung  ber^flan= 
5en  überhaupt  unb  auf  bie  Süngung  erftredfte.  ©e^ 
nauere  Unterfuc^ungen  über  bie  Sfiolle,  weld^e  ber  ̂ . 
im  Soben  fpielt,  lieferte  oorjüglic^  9Kulber,  unb  er 
gelangte  ju  9f{efultaten  üon  fo  großer  SSebeutung,  ba^ 
biefelbe  nid^t  überfeinen  werben  fonnte.  Sie  prafti; 
fd^en  Sanbwirte  legen  ba^er  auf  ben  ein  fel^r  gro- 
feeg  ©ewic^t  unb  forgen  bafür,  baB  bie  organifd^e 
(Subftanj  in  i^ren  gelbem  fid^  nic^t  »erminbere.  Um 
aber  »erarmten  (gelbem  ̂ umugfubftanj  su^ufül^ren, 
gibt  man  am  beften  eine  ©rünbüngung.  Sieg  ift 
Dorteil^after  alg  eine  Süngung  mit  Xorf,  weil  bie 
(Stoffe,  inbem  fie  fic^  in  oerwanbeln,  belebenb  auf 
ben  Sldfer  einwirfen.  SOßill  man  mit  ̂ orf  büngen,  fo 
regt  man  in  bemfelben  junäcl;ft  burd;  ̂ ßermifd^en  mit 
leicht  fic^  serfe^enben  organifc^en  ©ubftanjen,  na= 
mentlic^  mit  tierifc^en  2lbfällen,  eine  3erfe|ung  an 
unb  mifc^t  i^n  mit  SWergel  ober  ̂ alf.  ©uter  SSoben 
entplt  burcbfc^nittlic^  5—6  ̂ roj.  organifd^e  (Sub^ 
ftanj;  inbeg  fommen  aud;  bebeutenb  ärmere  unb  oiel 
reirf;ere3l^ererben  t)or,  bie  boc|  nic^t  ju  ben  unfruc^t= 
baren  gerecljnet  werben  fönnen.  Sie  ̂ ^rud^tbarfeit 
ift  alfo  nicf)t  bireft  abhängig  t)om  ̂ umuggel^alt; 
jebenfattg  genügt  eine  geringe  ajlenge  im  Soben, 
um  alte  bie  d^emifc^en  gunftionen  ju  erfüllen,  bie 
man  üom  überl^aupt  erwarten  barf.  (SoH  ber 
bie  p^t)ftfalifc^en  ©igenfd^aften  beg  SSobeng  »erbef- 
fern,  fo  mu^  er  oft  in  üiel  größerer  5Dienge  üor^an^ 
ben  fein;  aber  in  bieferJBejie^ung  fann  er  burd^  ge= 
wiffe  arcifc^ungen  mineralifd^er  ©ubftanjen  pm 
erfe|t  werben.  SSon  befonberm  ̂ ntoffe  ift  wegen 
feiner  2lugbe^nung,  ̂ ruc^tbarfeit  unb  ̂ wfcimmens 
fe^ung  ber  ̂ umugrei(|e  ̂ oben,  weld^er  fid^  über  ben 
f  üblichen  unb  fübweftlid^en^f^eil  beg  europäischen  3fiu^= 
lanb  unter  bem  9tamen  ©d^warjerbe  (Tscherno- 
sem)  erftreöt.  ®r  ift  bafelbft  in  folc^er  ©leid^förmig^ 
feit  unb  SJiäc^tigfeit  üerbreitet,  ha^  er  nic^t  alg  eine 
fpegielle  Sofalbilbung,  fonbern  üielmel^r  alg  eine 
burcp  allgemeine  ®inflüffe  entftanbene  jüngfte  ̂ ^-or^ mation  ber  ©rboberfläd^e  angefe^en  werben  mu^; 
er  bilbet  bie  ©runblage  beg  ruffifc^en  3^eid^tumg  an 
Sobeneraeugniffen.  SBie  bebeutenb  bie  ̂ umugfub^ 
ftanjen  an  geologifd^en  SBilbungen  fid^  betei-- 
ligen,  fielit  man  ferner  an  ben  aßarfd^en,  wo  fein 
^erteilter  fo^liger  burc^  Söafferftuten  mit  erbigem 
TlimxaU,  namentlid^  Se^m=  unb  St^onfd^lamm  in: 
nig  gemengt  ift  unb  mäd;tige  2l6lagerungen  bilbet. 
^m  ̂ orf  fjaben  wir  ben  §.  in  noc^  reiner  ober  faft 
reiner  ©eftalt;  befonbere  ̂ [Jerljültniffe  begünftigten 
feine  3lufpufung,  unb  eg  bebarf  bann  roieber  nur 
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äußerer  5<lerprtniffe  (®nt(f,  f^eudf)tiglfeit),  um  eine 
toeitcre  3?rfe|ung  in  ber  2ßeife  ̂ erbeiäufü^ren,  bafe 
bie  aJlaffe  immer  mel^r  an  ©auerftoff  unb  SBafferftoff 
oerarmt  unb  gule^t  fo  fof)lenftof  freiere  5?övper  surücf: 
bleiben,  rcic  mir  fie  in  ber  ̂ Braunfo^le,  ber  ©tein= 
tol)k  unb  bem  2lntf)racit  fennen.  SSgL  ©pr enget, 
SBobenfunbe  (2.  aiufl.,  Seips.  1844);  a«ulber,  6E)e- 
mieber  2ltferfrume  (beutfc^  üon  ©rimm,  baj.  1862, 
2  Sbc);  ©enft,  ®ie  §umug^  aTcarfd^-',  2:orf-'  unb 
Simonitbilbungen  (baf.  1862),  unb  bie  ©d;riften  von 
Siebig. 

^umuSt^cortc,  f.  §umug,  ©.  796. 
^unan  (»füblid^  vom  ©ee«),  ̂ rooinj  be§  innern 

Gleina,  fo  genannt,  rceil  fie  bag  Sanb  im  ©.  be§  gro= 
§en  ©ee§  SCungting  umfaßt,  in  mld)tn  fic^  ber^eng^ 
Hang  (©iang)  unb  ber  ̂ üanfiang  ergießen,  unb  ber 
felber  feine  SBaffer  burd^  ben  ̂ ungtingl^o  sum^antfe: 
!iang  entfenbet.  S)ie  ̂ roüinj  f)at  ein  2lreat  von 
215,555  qkm  (3914 DSR.)  mit  (i882)  21,002,604  ©inm. 
unb  ift  burd^meg  ein  §ügeUanb,  bie  einzige  ©bene 
finbet  fid^  am  2^ungtingfee.  ®ie  nörblidje  §älfte 
nimmt  2lnteil  am  Klima,  an  ber  ̂ ruc^tbarfeit  unb 
ber  ̂ robuJtion  ber  großen  ©bene  (ogt.  §upei);  in 
ben  roeftlic^en  unb  füblic^en  Xzil  reicht  ba§  fogen. 
Sfianlinggebirge  herein.  |)auptprobufte  finb :  3^ei§, 
oorjüglic^er  ̂ ^ee,  ̂ anmwolh,  Drangen,  ̂ ^tronen, 
Kampfer.  S)ie  2JJineraIfc^ä|e  ber  ̂ roüinj  finb  fe|r 
bebeutenb.  Stüter  reichen  Kohlenlagern,  beren  3lu§= 
be^nung  auf  56,000  qkm  gefd^ä^t  mirb  (2(u§beute 
1878:  600,000  2:on.),  enthalten  bie  SSerge  ©ifen, 
moraug  man  guten  Bia^i  bereitet,  ©olb  unb  ©über, 
beren  Slbbau  aber  unterfagt  ift  (nur  etraag  SBafc^: 
golb  rairb  au§  ben  ̂ ^lüffen  geraonnen);  ferner  Kupfer, 
Sinn,  33lei,  Zinnober  u.a.  ®ie  ̂ auptftabt^^fdjang^ 
f  c^a  am  ̂ engfiang  ift  ©i|  einer  fat^olifd^en  3}iiffion. 
©.  Karte  »©f)ina«. 

§ttni)  (Canis  L.,  I^iergu  S^afet  I  [^unberaffen] 
unbll[3agbhunbe]),  ̂ aubtiergattung  au§  ber  3^ami= 
lie  ber  $unbe  (Canidae),  ̂ el^engänger  mit  Jleinem 
Kopf,  fpi^er  ©d^nauje,  ftumpfer,  oorftel^enber  3^afe, 
giemlid^  f^mad^em  ̂ ai§>,  an  ben  3Beid^en  eingejoge; 
nem  Stumpf,  bünnen  33einen,  üorn  meift  fünf=,  f)inten 
oiergel^igen  güfeen,  ftumpfen,  nic^t  gurücfjieparen 
KraHen,  meift  langem,  bic^tem,  äuraeilen  bufc^ig  be- 
f)aartem  ©d^manj,  regelmäßig  mit  6  ©d^neibe*,  je  1 
'Mi^',  oben  3,  unten  42üdE=  unb  SSSadengäijnen.  2)ie 
3ungc  ift  glatt,  2lfterbrüfen  fe^en,  J)äufig  aber  finbet 
fid()  an  ber  ©dimanämurjel  eine  ̂ iDrüfe.  Sie  §unbe 
finb  über  bie  gange  ©rbe  oerbreitet,  finben  fid;,  oft 
fel^r  pufig,  in  ©teppen,  SBälbern,  2Gßüften,  ft^meifen 
äum  Xtxl  beftänbig  umfjer  ober  leben  in  unterirbi= 
fd^en  Sauen  unb  f dalagen  fid^  unter  Umftönben  fämt= 
iid^  in  ftdrfere  SKeuten  jufammen.  Mand)t  finb  rein 
näd^tlid^e,  anbre  nur  fjalbnädjtüdjeXiere  unb  mand^e 
ooUfommene  Xagfrcunbe.  ©ie  laufen  fdjneü  unb  mit 
gröfitcr  2lu§bauer,  fdjiüimmen  meift  trefflid),  flettern 
aber  nid^t  roie  bie  Ka^en  unb  oermögen  aud;  nidjt 
roie  biefe  ju  fpringen.  '^^)x^  ©innc  finb  f)od)  cnU 
roidfelt  (befonberä  ber  ©erud;),  fie  geigen  fel)r  bebeu-- 
tenbe  geiftige  ̂ ätjigfeitcn.  ̂ öer  gabnie  <p.  übertrifft in  le^terer  Siegieljung  jebeö  anbre  2;ier.  ©ie  näljren 
fiel)  üon  ©äugetieren  unb3>ögeln,  frcffen  frifd)e:^cute 
nid;t  lieber  aH  2lag,  mand^e  aud;  fel)r  gcruKnod^cn, 
au^erbem  ̂ ^ifdie,  3ieptilien,  Krebfe,  ̂ ^njcftcn,  allerlei 
{5clb=  unb  ©artcnfrüdjte,  ©raö,  Knofpcn,  Ü\iur,^cln, 
9JJoo§.  ©ie  loerfeii  meift  4—6,  bi-Sincilcn  über  23 
^unge,  für  meldte  bie^Jiutter  aufv:^  bc|(c  forgt,  uuil)^ 
renb  ber  mniuilid)c  <p.  fie  biiSmcilcn  fcinbliil)  bcban- 
belt.  *i).)iand)e  ."punbe,  iucld)c  fol)r  3a(}lvcid;  auftreten, 
ridjten  bebeutenben  ©d;aben  an,  anbre  ücvtilgen 

fchäb^id;e3'^age-  unb  Kerbtiere  unb  rcerben  burc^SIuf' 
getreu  oon  älaS  unb  Unrat  nü^lic^;  im  allgemeinen 
überroiei^t  ber  3Ru^en,  ben  bie  ̂ unbe  gen)äl)ren,  fe^r 
ftarf.  3Jian  fann  graei  2tbteTlungen  annehmen:  SBölfe 
(Lupina),  mit  runbem2lugenfternu.!ur5em©c^n)anä 
(Ötiänen^unb,  9Bolf,  ©c^afal,  ?^enef);  ̂ ^üc^fe 
(Vulpina),  mit  fpaltenförmigem  2lugenftern  unb 
langem,  bufd)igem  ©c^roang  (}yud)§>).  Wan  Ijat  bie 
©attung  in  13  Untergattungen  geteilt,  oon  raeldien 
10  5U  ben  SBölfen  unb  3  gu  ben  ̂ üc|fen  geredinet 
werben.  S^i  Untergattung  ö.  geliören  oier  Spiere,  in 
benen  man  bie  ©tammoäter  aller  öaue^unbe  gu  erf  en- 
nen  geglaubt  bat:  Kolfum,  S3uanfü,2lbiagunb2llpen-- 
f)unb.  (^xax)  üereinigt  biefe  §unbe  gu  einer  ©ruppe, 
meiere  er  Url^unbe  (Cuon)  mnnt  S)er  Kolfum 
(^Dole,  C.  dukhunetisis  Gray),  1  m  lang,  mit  20  cm 
langem  ©d^mang,  45  —  50  cm  l)oc^,  gleicht  einem 
mittelgroßen  SBinbl^unb,  ift  gleidimäßig  bid)t  braun= 
rot,  unterfeitS,  an  ber  ©c^nauge,  ben  D^ren  unb 
^üßen  l^eller,  giemlic^  furg  bef)aart,  beraolint  3)efhan, 
bie  ©ebirge  oon  Sf^ilgiri,  ̂ alagl^at,  öaibarabab  unb 
bie  ijftlid)  oon  ber  Koromanbelfüfte  gelegenen  SOBalb^ 
gegenben,  lebt  faft  gurüdgegogen  in  ben  2)fd)angeln, 
jagt  in  3)?euten,  oline  gu  beEen,  unb  beraältigt  faft 
jebeS  ̂ ier  mit  Stu^nal^me  be§  ©lefanten  unb  5Ra§= 
^ornS;  ben  9[Renfd^en  greift  er  nid^t  an.  ̂ f^m  fe^r 
ät)nüd)  ift  ber  Suanfu  (S^tam^un,  C.  primaevus 
Gray),  l,i5  m  lang,  mit  35  cm  langem  ©diroang, 
53  cm  ̂ odj,  mit  giemlic^  langem,  bid;tem,  bunfel 
roftrotem,  auf  bem  3iüd'en  gefprenfeltem,  unterfeits 
rötlidjgelbem  ̂ elg,  lebt  in  ̂afc^mir,  hxMt  beim  ̂ a- 
gen  unb  greift  namentlich  gri3|ere  2;iere  an.  ̂ ung 
eingefangen,  mirb  er  fel)r  galim.  2)er  2tbiag  (C. 
rutilans  Gray),  auf  ben  ©unbainfeln  unb  in  ̂ fipon, 
ftep  ben  beiben  erftern  felir  na^e,  ift  gelblid)  fuc|§: 
rot,  lebt  an  ber  Küfte  oon  ©eefc^ilbfröten,  finbet  fic^ 
aber  auch  ©ebirge,  überfällt  nad^t§  S^Q^^n  unb 
felbft  ̂ ferbe.  S)er  2llpenhunb  (2llpenn)olf,  C.  al- 
pinus  Gray),  1  m  lang,  mit  35  cm  langem  ©d^mang, 
45  cm  hoch,  in  ben  ©ebirgSlänbern  Dft;  unb  DJiittel; 
afien§,  befonber§  in  ben  ©ebirgen  be§  untern  9lmur, 
üieKeid^t  nur  eine  Slbart  be§  oorigen,  mit  langem, 
ftraffem,  oberfeit§  fahl  roftrötlid^em,  unterfeit^  blaß 
ifabellgelbem  ̂ elg  unb  meid^er,  buf^iger  ̂ yahne,  ift 
fehr  fd^lau,  fd^nell  unb  fräftig,  jagt  befonber'^  ."pirfd^e unb  roirb  oon  ben  Jägern  im  9lmuvthal  gefürd^tet. 
^agbhunbe  oerfolgen  feine  ©pur  nid;t. 

®er  ̂ .  im  engern  ©inn  (Canis)  fommt  überall 
nur  gegähmt  al§©en.  ffe  bey  SJcenfdjen,  höd)ften§  uer; 
milbertuor.  Über feine^ilbftammung ift  nicht'5©id)cre§ 
betannt.  Sßill  man  ihn  alC^  Slvt  uon  ben  übrigen  3r^ijl- 
fen  trennen,  fo  ift  ber  linfy  gcfrümmte  ©cbumng  noch 
ba§  befte  aiJerfmal;  nach  ©crippe  unb  ©ebifi  gebort 
ber  ö.  gmar  gu  ben  9Bi3Ifen,  bod;  fann  mau  ilm  uiebcr 
mit  irgenb  einer  ber  milben  'Jhten  uereiiiigcn,  noch 
üon  einer  berfclben  fcharf  trennen;  burd)  ̂ -ivcnuilbe^ 
rung  mirb  er  aud)  im  ̂ Hußern  ben  unIben  <sormen 
mieber  ähnlich-  Sie  '^Jlbftainnutng  be-5  .vauvbunbco 
oon  einer  milben  5lrt  ift  burcljau'o  unumlirfdieinlicl), 
oictmehr  finb  mobf  oingelne  ̂ iiiffengruppeii  auf  vev- 
fchicbenc  milbe  lohten  gurürf3uiül)ren.  ©dion  in  ber 
©teingcit  feljen  mir  ben  .'ö.  in  gan5  ©iiropa  in  'iU^: giehung  gu  bem  ̂ Vtenfdien,  unb  gunir  finbet  )id)  uon 
^äneniarf  biv  gu  ben  iHlpeii  biejelbe  'luiffe,  ber  J  orf-- 
l)unb,  moUber  etma  ginilcben  'iluulitel-  unb  .^übneri 
bunb  ftol)t.  ®iefe  'liaffe  flnninit  nad)  il)rem  ©d)äbel= 
bau  noni  ©cbafnl  ab  unb  lieterte  in  ber  ̂ ^olge  bic 
©pi^'ie,  S)ad)':>  ,  'Ilnulitellninbe  unb  '^>inid)er.  25ie 
li^rongegeit  befaß  ̂ 'iuen  größern  .vv,  ber  mii  ©dimciß., 
•3rtgb-,  ©chüfer-,  iiUnb*  unb  'iJorftehliunb  oom  inbt-- 
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fc^en  C.  pallipes  aBftamntt.  9Xuf  bcn  äg^ptifd^en 
2)enfmäfern  finbet  man  S)oggcn,  raelc^e  auf  ben 
großen  ©d^afaC  ober  ®i6  _(C.  lupartes)  ̂ tnroeifen, 
raä^renb  bie  agriptifc^en  2B{nbr).unbe  beffen  fd^Ianfe-- 
rer  S8artetät  (C.  Anthus)  angehören.  2lu§  3a|llofen 
^reujungen  ftnb  bann  bie  je^igen  Staffen  ̂ eroorge^ 
gangen,  ©in  oerrotlberter  i[t  ber  ®ingo  (SBa- 
rag'at,  C.  Dingo  Shaw),  von  ber  ©röfje  unb  bem 
§a"6itu§  etne§  ©c^äfer^unbeg,  gebrungen,  mit  gro; lern,  plumpem  ̂ opf,  aufredet  fte^enben  O^ren,  bi§ 
ü&er  bie  ̂ ^erfe  ̂ erabreic^enbem,  bujc^igem  ©c^raang, 
f Ursen  Seinen,  bla^  gel6Iic^rot,  in§  ©raue  ober 
©(^warge  fpietenb,  aber  auc^  üorroaltenb  jd^mars. 
®r  finbet  fic^  giemltd^  pufig  in  2luftraiien,  gleicht  in 
feiner  SebenSmeife  me^r  bem  ̂ uc^§  al§  bem  SBotf 
unb  gilt  aB  ber  ftf)Iimmfte  geinb  ber  gerben.  ®r 

friBt  'auc^  ̂ ängurul^S  unb  anbre  2:iere,  fürchtet  fic^ aber  cor  ben  §au§^unben  unb  flieJit  auc^  oor  bem 
3}ienf d§en.  ®r  lä^t  fic^  fd^mer  säumen,  freugt  fic^  mit 
ga^men  ̂ ünbinnen  unb  liefert  3^ac^fommen,  raetd^e 
größer  unb  milber  ftnb  al§  alte  übrigen  §au§^unbe. 
3Jlan  »erfolgt  i^n  mit  größtem  ©ifer.  —  ̂ errentofe 
§uttbe  (^arial^unbe)  leben  in  ber  S^ürfet,  in  @rie= 
(Jenlanb  unb  ©übruBfanb  in  ber  S^ä^e  ber  ©täbte 
unb  Dörfer,  fommen  aud^  mo^I  in  bie  ©trafen  unb 
nähren  fic^  meift  t)on2la§,  3Wäufen2c.  ©ie  ftnb  im  aH- 
gemeinen  elenb  unbüerfommenunbfönnenbiSmeilen 
5u  einer  maleren  Sanbplage  merben;  in  ben  ©täbten 
mad^en  fte  fid^  burd^  Sßertitgen  t)on  31Ca§  nü^lid^. 

ftimmen  in  Seben^meife  unb  33etragen  fo  giemlicb 
überetn,  geigen  aber  mannigfad^e  2lbn)eid^ungen  in= 
folge  üerfd^iebenortigerSSeeinfluffung  bur^ben3D^en= 
fd^en.  ©ie  ftnb  ebenfogut  XaQ:  mie  3^ad^ttiere,  frefs 
fen  aire§,  voa§>  ber  SJlenfc^  i^t,  ro^  unb  gubereitet, 
am  Itebft^n  etmag  faulige^  ̂ leifd^  unb  Sta§,  aud^  bie 
©jJremente  be§  3jlenfc|en,  von  gefoc^ten  ©peifen 
befonber§  fü^e,  mel^Iige;  man  fann  fie  mitSBrotaffein 
erl^alten,  unb  e§  genügt,  menn  fte  fic^  einmal  be§ 
%a%^  re(^t  fatt  f reffen,  ̂ n  mand^en  ©egenbenf reffen 
bie  §unbe  faft  au§fd^Ue^lid^  %^(^)^,  beiSorbeauj  unb 
in  Ungarn  richten  fie  in  3Beinbergen  großen  ©d^a; 
ben  an.  Söaffer  ift  i^nen  unentbeE)rlic|,  fie  trinJcn 
Vitt  unb  oft.  ©ie  laufen  unb  fd|n)immen  t)ortreffli(^, 
mad^en  gro^e  ©prünge,  aber  ntc^t  jä^e  Sßenbungen, 
flettern  fcjted^t  unb  werben  an  fteiten  2lbgrünben 
leidet  fd^minbltg.  ©ie  lieben  bie  2Bärme  unb,  tüenn 
fie  fic^^  legen,  eine  meid^e  Unterlage,  fc^lafen  gern 
unb  oiel,  aber- in  2lbfä^en,  unb  i^r  ©d^laf  ift  fe^r 
leife  unb  unruhig,  von  S^räumen  begleitet.  ®eru(^, 
©e^ör  unb  ©efi^t  finb  oortrefflic^  auggebilbet;  fie 
finb  empfinblid^  gegen  Steigungen  ber  ©innegmer!: 
geuge,  befonberS  gegen  taute  Xöm  unb  fc^arfe  @e; 
rüd^e.  S^re  geiftigen  f^ä^igfeiten  finb  ungemein  ent; 
niidEelt,  geigen  aber  bei  ben  eingetnen  Staffen  mannig^ 
^c|e  ̂ erf^ieben^eiten;  am  |eroorragenbften  fittb 
unerfc^ütterlid^e  ̂ reue  unb  3lnpngli(^feit  an  ben 
§errn,  unbebingte  ̂ ^olgfamfeit  unb  Ergebenheit, 
au^erorbentlid^e  2Ba(JfamEeit,  ©anftmut,  SOZilbe  im 
Umgang,  bienftfertigeS  unb  freunblic^eö  33etragen. 
Unter  fic|  leben  fie  nic^t  fe^r  »erträglich,  unb  manche 
2;iere,  raie  bie  ̂ a|e  unb  ben  ̂ get,  oerfolgen  fie  leb; 
|aft.  ©e^r  auggeprägt  ift  i^r  @efd^ted|t§trieb,  unb 
raenn  berfelbe  nic^t  befriebigt  mirb,  fönnen  fie  er^ 
franfen.  ®ie  §ünbin  ift  graeimal  im  ̂ a^r  täufifd^, 
meift  im  gebruar  unb  2luguft,  unb  jebeSmat  9—14 
Slage  lang;  fte  lebt  in  SSielmännigfeit,  rairft  63  S^age 
na^  ber  Paarung  3—10,  meift  4—6,  biSroeilen  über 
12  Sunfle,  meti^e  mit  ̂ orbergä^nen  gur  2Belt  fom= 
men,  10—12  Xage  blinb  bleiben  unb  oon  ber  3Kut; 

ter  auf  ba§  gärtlid^fte  be^anbelt  werben.  ©emöhntttF; 
läBt  man  ber  §ünbin  nur  2—3,  f)öchften§  4  ̂ unge 
unb  lä^t  bie[e  etma  6  2Boct)en  fangen,  ̂ n  biefer  3eit 
mu^  man  bie  3tlten  fe^r  gut  unb  fräftig,  bann  aber 
mager  ernähren,  um  bie  ajJild^  oerfiegen  gu  laffen. 
®ie  jungen  gemö^nt  man  an  leichtes  ̂ uttcr  unb 
hält  fie  gur  9ieinlic[}feit  an;  fte  roecfifeln  im  brittcn 
ober  oierten  aJionat  bie  erften  S^f)m,  unb  nach  9—10 
aJionaten  finb  fte  fortpflangungSfähig.  3Wit  ber  ®r= 
gtehung,  2lbrichtung,  ̂ reffur  mu^  man  beginnen,  fo= 
balb  bie  3:;iere  orbentlich  laufen  fönnen,  unb  man  er= 
reicht  um  fo  mehr,  je  oerftänbiger  man  bie  2:iere  be; 
hanbelt.  ©ta(Jelhal§banb  unb  §e|peitfche  ftnb  fehr 
entbchrlid^.  S)ie  ®reffur  erforbert  fehr  genaue  ̂ ennt= 
ni§  ber  ̂ unbenatur  unb  ift  fd^mierig  unb  mühfam. 
5?ommt  ein  männlicher  im  Hilter  oon  9—15  WO' 
naten  in  gute  §änbe,  fo  mu&  bei  feiner  Siaffe  bie 
©tubenbreffur  in  2  —  3  SBod^en  beenbigt  fein.  §at 
ein  §.  ba§  gmeite  ̂ ahr  gurüdfgelegt  unb  ift  tro^ 
gmecEmä^iger  SSehanblung  nid^t  oollfommen  braudh= 
bar,  fo  rcirb  er  aud^  nie  gang  gut.  2)er  befte  ̂ . 
rairb  aber  bei  fd^ted^ter  33ehanblung  unb  unrichtiger 
Rührung  in  furger^eit  oerborben.  gmölften^ahr 
geigt  fid^  beim  2llter§fchn)äche,  unb  nur  in  feltenen 
l^älten  erreicht  er  ein  9llter  »on  20  fahren.  ̂ 5)er 
ift  gahlreichen  Krankheiten  unterworfen.  S)urc| 
fpegtfifd^e  ̂ nfeftion  entftehen:  bie  S^olltout  (f.  b.)  unb 
bie ©taupe (f. . <punb§f euch e).  2lnftetf enb  finb  au^er- 
bem:  bie^^lechtenegantheme,  bie^oto  unbbie3ftaube 
ober  Kräj^e.  3ll§  altgemeine  ©rnährungSftörungen 
treten  bei  ihm  auf:  ber  ©forbut,  bie  3thachitt§,  bie 
Dfteomatacie,  bie  Seufämie  unb  bie  bur(^  franfhcftc 
©efchmülfte  (©arfome,  ©arcinomeunb  f^ibrome)  be-- 
bingte  Kachexie,  ©ehr  häufig  ftnb  bie  Krankheiten 
ber  Organe,  oon  melt^en  namentlid^  bie  Sungen,  ber 
SSerbauuny§apparat,  ba§3tüdfenmarf,  bieSlugen  unb 
bie  Knochen  oft  betroffen  werben.  2lud^  chirurgifd^e 
Krankheiten  (SBunben,  SSerbrennungen,  Lahmheiten) 
unb  fd^were®eburten  kommen  bei^unben  nichtfelten 
vov.  2tud§  leiben  bie  §unbe  an  {flöhen,  Säufen,  §olg= 
bödmen  unb  $8anbwürmern  unb  können  burd^  bie  gahl= 
reichen  ̂ arafiten,  bie  fte  beherbergen,  anbern  Stieren 
unb  bem  SJlenfchen  gefährlich  werben.  SSgl.^ertwig, 
®ie  Krankheiten  ber  §unbe  (2.  2luft.,  33ert.  1880). 
2)er  gewährt  alten  Völkern  großen  S^lu^en.  2luf  ben 
©übfeeinfetn,  üon  ̂ ungufen,  ©hinefen,  9fiiam=9tiam, 
©rönlänbern,  ©§kimo  unb  ben  ̂ nbianern  5torbame= 
ka§  wirb  fein  |^leifd^  gegeffen.  2tuf  ber®olbküfte  unb 
in  3lttgola  wirb  er  gemäftet.  SSietfach  brandet  man 
ba§  ̂ elt  gu  Kleibunggftütf  en,  man  gerbt  aud^  bie §aut, 
ba§  §aar  bient  gum  ̂olftern,  au§  Knod^en  unb  ©eh- 
nen  macht  man  Seim,  ̂ ^^^üher  würben  §unbefett, 
§unbekot  (Album  graecum,  weiter  ®ngian)  unb  bie 
Seber  von  tollen  §unben  argneilich  benu^t.  2ßeitau§ 
am  größten  aber  ift  ber  9ftu|en,  welchen  ber  §.  al§ 
§au§tier  gewährt. 

©ine  f^ftematifd^e  Gruppierung  ber  etwa  70  Staf- 
fen unb  ©pietarten  ber  ̂ au^un'ot  ift  fdöwierig  unb 

kaum  burchführbar;  fie  hat  jebenfall§  nur  al§  ̂ xlf^- 
mittel  für  bie  Überfichttichkeit  einigen  9öert. 
I.  ben  §unben  mit  h^lb  aufrechten,  an  ber 

©pi|e  Überhängenben  Ohren  gehören:  ̂ er2ßittb  = 
hunb  (C.  familiaris  grajus  L.  s.  leporarius),  mit 
fehr  fchlankem,  an  ber  ̂ ruft  erweitertem,  in  bcn  SBei^ 
chen  ftark  eingegogenem  Seib,  fpi^igemKopf,  bünnen, 
hohen  Läufen,  fehr  bünnem,  langem  ©döwange,  giem« 

lid^  langen,  fd^malen,  aufrecht  ftehenb'en,  gegen  bie ©pi|e  umgebogenen  Ohren,  f)ört  unb  fieht  treffltd^, 
riecht  nicht  befonberg,  ift  ungemein  fd^neltfü^ig.  Sie 
Behaarung  ift  meift  fein,  glatt,  bicht  anliegenb,  fd^ön 
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rötlid^gerö;  &i§n)etfen  finb  bte^aare  länger  unbbann 
ttuc^  anberä  gefärbt.  Ser  Sßinb^unb  ift  metft  fe^r 
felbftfüd^tig,  roenig  treu,  empfänglich  gegen  2kh' 
fofungen,  leidet  erregbar.  Sataren,  ̂ erfer,  ̂ i^ber, 
^Ieinaftaten,Sebuinen,2(raberbenu^enihn3ur^agb; 
er  läuft  eine  ©tunbe  lang  mit  ber  (Sd^nettigleit  eine§ 
(Sifenbal^n=^erfonen§ug§.  §öd^ft  jierlidp  unb  anmu; 
tig  ift  ber  i  t  a  l  i  e  n  i  f  e  (C.  f.  g.  Italiens,  Xajd  I, 
f^ig.  19),  njeld^er  bei  einer  §öE)e  non  40  cm  oft  nur 
2  kg  wiegt,  cor  allen  geeignet  jum  (SchoBf)ünbchen 
ber  ̂ Damen.  ̂ 3)er  fcf;ottif(|e  SBinb^unb  (C.  f.  g. 
hibemicus  Gm.,  j^ig.  18)  ift  ebenfo  fein  unb  jierlic^ 
gebaut  roie  ber  gemii^nlic^e  Sßtnb^unb,  f)at  auc^  bte- 
felbe  ©rö^e,  aber  über  breimal  längere^,  fe^r  bic^teg 
unb  gleic^mäBigeg  §aar  unb  eine  lange,  gefc^loffene 
fja^ne.  @r  ift  fc^raarj  ober  braun  unb  raei^,  auc^ 
rotbraun  unb  grau,  anpnglid^,  gutartig,  leicht  er= 
regbar,  biente  früfier  jur  ̂ olfgjagb.  ®ine  flima^ 
tifc&e  SSarietät  au§  bem  afiatifc^en  3^u^lanb  ift  ber 
ebenfalls  langhaarige,  jottige  rufftfd;e  Söinb; 
hunb  (i^ig.  17)  üon  80  cm  ̂ ö^e,  mit  fe^r  fcblanfem 
Körper  unb  fe^r  langem,  fpiralförmig  gebogenem 
©c^roana.  ®r  ift  roentg  empfinblic^  unb  rcirb  als 
^ofhunb  gefc^ä^t.  ̂ ier^er  gehört  auch  ber  nackte 

(C.  f.  africanus  L.,  gig.  20),  mit  ftar!  ge^ 
frümmtem  ^Mzn,  fc^maler  SSruft,  mittellongem, 
bünnem  §al§,  35  cm  hoch,  mit  fd^rcarjer,  Dollbm= 
men  fahler  §aut,  ftammt  auS  ̂ nnerafrifa,  rao  er  jur 
2lntilopeniagb  benu^t  merben  foll,  unb  ift  je^t  bi§ 
©hin«  unb  Stmerifa  oerbreitet;  unfer  Älima  erträgt 
er  nicht  lange,  ©in  SSlenbling  jmifchen  SBinbhunb 
unb  Bullenbeißer  ift  ber  bänifche  (C.  f.  dani- 
cus,  3),  ber  weit  fräftiger  gebaut  ift  al§  ber 
SBinbhunb;  er  ift  braun,  grau  ober  fchwärjlich,  an 
Sruft  unb  Äehle  immer  weißlich,  treu  unb  raachfam, 
finbet  fich  bei  un§  nur  uerein^elt,  in  ©nglanb  al§ 
ftetcr Segleiter non^ferben unbäßagen.  Sux&xupTpz 
ber  S)oggen  gehört  ber  SSuIlenbeißer  (C.  f.  mo- 
lossus  l!),  ein  ̂ .  mit  gebrungenem  Seibe,  breiter, 
lief  liegenber  S3ruft,  ziemlich  lurjem,  bicfem  §al§, 
runblichem  ̂ opf,  fur^er,  nach  ̂ ^^^  oerfchmälerter, 
ftarf  abgeftumpfter  ©tf)nau3e,  3U  beiben  ©eiten  über; 
hängenden,  ftet§  oon  ©eifer  triefenben  Sippen,  siem^ 
lieh  langen,  mittelbreiten,  gerunbeten,  halb  aufrecht 
ftehenben,  gegen  bie  ©pi^e  umgebogenen  Dhren, 
fräftigen,  mittellangen  ̂ Seinen  unb  giemlich  langem 
©chmanj.  ®r  ift  bräunlichgelb  ober  bräunlich,  oft 
fchwarj  überflogen,  an  ©chnauje,  Sippen  unb  ben 
äußerften  ©nbcn  berühren  fchn)ar§.  ®r  befi^t  auf^er: 
orbentliche  (Stärf  e  unb  (Sntfchloffenheit,  unglaublichen 
SWut  unb  ift  m  fehlerer  unb  gefährlicher  ̂ agb  fehr 
geeignet,  mährenb  er  weber  anhaltenb  noch  fchnell 
läuft.  @r  ift  höchft  wachfam  unb  treu,  alS  i)ieife-- 
begleiter  unerfe^lich,  auch  geeignet  al§  2ßächter  bei 
Jlinberherben,  leicht  abjuri^ten  pm  i^ampf  gegen 
33ären,  Sömen,  ©tiere.  ̂ n  geiftiger  ̂ inficht  wirb  er 
öon  ben  eblern^unben  übertroffen.  @r  ftammt  wahr= 
fcheinlich  auä  ̂ rlanb.  ̂ ie  eigentliche  ®ogge  (C.  f. 
m.  anglicus  L.,  g^ig.  4)  ift  fehr  groß  unb  ftarf,  mit 
Jurjer,  bicfer,  oorn  gerabe  abgeftumpfter  Sclinausc, 
beftänbig  fichtbaren:  (^ebifi,  nicht  feiten  gcfpaltcncr 
Sdafe,  furjhftorig,  meift  einfad;  rot,  oft  auch  bunt, 
ftammt  auö  6n(\lanb  unb  wirb  bei  un^?  faft  nur  in 
einer  mittelgroßen,  lid)t  ifabettgelben^Jaffc  gcfunbcn. 
Sluch  bie  Ulmcr  (§ig.  5)  unb  bie  i^orfilancv  Toggc 

7)  gehören  hierher.  ®cr  'ihillbogg  (MUiVl 
bocf ,  5Ö0£er,  C.  f.  m.  o-ladiator,  ̂ yig.  (>),  licioiibcr^? 
in@nglanb  oerbreitet,  ift  ungemein  bijfigunbhon-fd): 
füchtig,  wagt  fich  '"it  höchftcin  Wa\i  an  bie  gcfälir^ 
lichften  5Ciere  unb  würbe  fd)on,  auö  (Snglanb  cingc^ 
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führt,  bei  ben  rbmifchen  Sterfämpfen  benu^t.  Wan 
hält  ihn  mit  Unrecht  für  geifte§arm;  er  ift  aber  ge^ 
genwärtig  wenig  beliebt,  weil  er  felbft  feinem  öerrn 
bisweilen  unUquem  ober  gefährlich  werben  fann. 
§ier  fchließt  fich  2)JopS  (C.  f.  m.  fricator  L., 
§ig.  15)  an,  ein  fleiner  §.  oon  fehr  gebrungenem 
^au,  mit  gang  eigentümli^  abgeftumpfter  ©chnauje 
unb  fchraubenförmig  gerolltem  ©diwanj.  2;ro^  fei; 
ne§  mißtrauifchen,  mürrifchen  2öefen§  war  er  früher 
fehr  oerbreitet  unb  ift  in  neuefter  !^zit  wieber  in  bie 
aJJobe  gefommen.  ̂ ie  Xibetbogge  (C.  f.  m.  tibe- 
tanus  L.),  ein  großes,  prachtoolles  S^ier  mit  langer, 
rauher  Behaarung,  hängenben  Dhren,  ben  ̂ JJunb 
nicht  fchließenben,  aber  feitlich  lang  herabhängenben 
Oberlippen,  eigentümlichen  §autf alten  im  ©eficht 
unb  gewöhnlich  aufwärts  getragenem  Schwang,  bient 
in  2;ibet  gum  @d^u|  beS  §aufeS,  ber  g-rauen,  Äinber 
unb  ber  gerben,  war  fchon  im  Slltertum  befannt  unb 
wegen  ihrer  Seiftungen  gegen  Stuerochfen,  Gber  unb 
Söwen  berühmt.  S)ie  Sibetbogge  ift  ber  5itiefe  nn- 
ter  ben  ̂ unben,  jum  größten  ̂ eil  fchwarj,  an  ber 
Schnaugeunb  ben  Brauengegenben  gelblich. 

II.  Qu  ben  hängeohrigen  §unben  gehören  bie 
^agbhunbe  unb  ber  Sac^Shunb  (f.  unten),  ferner  bie 
©eibenhunbe,  mit  breiter, faum  oorftehenberBruft, 
furgem,  bitfem  ̂ al§>,  länglichem  ̂ opf,  nicht  fehr  lan= 
ger,  nad^  oorn  etwas  oerfd^mälerter,  gugefpi^ter 
©d^nauje,  langen,  breiten,  hängenben,  langhaarigen 
Dhren,  furjen,  ftraffen  Sippen,  ?^üßen  unb  Schwan, 
oon  mittlerer  Sänge  unb  langer,  gottiger,  feibenarti-- 
ger  Behaarung  oon  oerfd^iebener  ̂ 'ärbung.  Sie  finb 
leidet  unb  fd^nell,  aber  nid^t  auSbauernb,  nidjt  bt- 
fonberS  gelehrig,  wegen  ihrer  großen  ̂ agbbegierbe 
nur  nach  fehr  forgfältiger  ©rgiehung  gur  ̂ agb  auf 
f  leineS  SBilb  braud)bar.  2)ie  hierher  gehörigen  S>  a  ch  = 
telhunbe  (f^^ig.  21)  finb  bei  unS  als  Stubenhunbe 
wegen  ihrer  9}lunterfeit  beliebt,  ̂ n  ©nglanb  bienen 
fie  gur  ̂ agb  auf  geberwilb.  9)lan  fennt  oiele  Sparte; 
täten,  wie  ben  Seibenpubel,  ben  fpanifd^en  Seiben; 
hunb,  Bolognefer  (^ig.  52),  ÄarlShunb  (^-ig.  12), 
Seibenfpi^  ({^-ig.  13)  2C.  2)er  5Jleufunblänber (C.  f.  terrae  novae  Sm.,  ̂ xq.  1)  foß  ein  boppelter 
Baftarb  beS  großen  Rubels  mit  bem  frangöfifchen 
gleifd;erhunb  fein  unb  egiftierte  1622  nod;  nid;t  auf 
SReufunblanb.  ®r  ift  fehr  ftarf  unb  fräftig,  mit  brei-- 
tem,  langem Äopf,  etwas  oerbicfter  Sd^naugc,  mittel= 
großen,  hängenben,  gottig  behaarten  Dhren,  ftarf  er 
Bruft,  fräftigem  §alS,  giemlid;  hohen,  ftarfen  Bei; 
nen,  bid^tem,  langem,  gottigem,  weid)em,  faft  fctben; 
artigem  ̂ elge,  giemlich  langem,  gottigem  S(iwang 
unb  ftarf  auSgebilbeter  Sdjwimmbaut.  (^cwöbnlid) 
ift  er  fd^warg  mit  lebhaft  gelbbraunen  (S-lorfen  über 
ben  2lugen,  an  ber  i^cljh  unb  bon  Jußgt-icnfcn;  we- 

niger häufig  ift  er  fchwarg  unb  weiü,  ober  brnun  unb 
weiß  gefledt,  ober  einförmig  fd)wav5 brnun  unb  nioiß. 
Xreuc  unb  5lnhänglichfcit,  (>)utnüitigfcit ,  I^anfbav; 
feit  geidjucn  ihn  auS,  aud)  ift  er  uorftänbig  unb  fcbr 
gelehrig;  er  fchwimmt  leibcn)d)aftltd),  taud)t  wie  ein 
Scetier  unb  bat  an  .U'üftcn  \A)0\\  oft  iiicnidjcnleben 
gerettet;  er  ift  ticr  treuefte  'Ji'i'iditer  ̂ er  .Uinbcr  unb 
hat  auch  f^hon  halb  crfrorne  lliciifdicn,  wie  ber  Bcrn^ 
harbiiicr  >>.,  gerettet.  ̂ '^  '''leufunMan'o  bient  er  al^ 
Vaftticr  unb  gur  Betämpfung  be<i5  il^oli-?.  :i\bin  iihn- lid)  war  ber  Bernbarbincr  (^0.  f.  oxtrarius  S. 

Honiardi.  <"vig.  2),  ein  gvouc«?,  langluiavigo'i>,  äußerft ftarlcJ  Xior.  I^ic  iivjpvünglidie  :){affo  in  au-?geftor- 
iHMi,  eine  nahe  uevuumbte,  mobr  ben  Toggon  älm- 
lidie,  n)irb  auf  ̂ c^l  \H>fpi,>  bC'J  StZ-l^n-ubarb  ge3Üd)tet 
unb  iierrid)tct  liier  bon  Sid)crlicitv<bicnft.in  bewun= 
bei-ung>>wüvbiger  il'eife.  ̂ ^iefe  4"^unbe  finb  auf  bic 
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ntenfci^ncl^e  ̂ ^äl^rte  brejftert,  fte  gelten,  oft  mit  ©tär^ 
fungSmitteln  unb  voolUmn  ®ec!en  Belaben,  attein 
ober  in  ̂ Segleitwng  ber  ̂ nec^te  unb  (SeiftUc^en  au§, 
um  SS  erirrte,  §alkrfrorne,  non  Sawinen  SSerfc^üt-- 
tete  aiifpfuc^en  unb  ifjnen  ̂ ilfe  p  Mngen.  ̂ afien 
fie  einen  Unglütf liefen  gefunben,  fo  eilen  fie  in§ 
§ofpi3  ̂ uxM,  um  bie  aJlönc^e  ̂ eröeiju^oten.  ̂ er 
§.  S3arrt)  §at  auf  folc^e  2ßei[e  in  ivoölf  ̂ aEiren  me^r 
al§  40  ffl^enfd^en  ba§  Seben  gerettet.  3lu4  auf  bem 
©t.  ©ott^arb,  bem  ©impton,  ber  ©rimfet,  ̂ urfa  2c. 
werben  rorjüglid^e  §unbe  mit  äu^erft  feiner  SBit; 
terung  be§  SJknfd^en  gel^a(ten,  oft  3^eufunblänber 
ober  ̂ aftarbe  »on  fol(|en.  Qu  SeonBerg  in  2ßürt: 
temberg  l^at  man  eine  ̂ reupug  ber  Sf^eufunblönber; 
unb  SSernl^arbinerraffe  vorgenommen  unb  fel^r  fd^öne 
SCiere  gejüd^tet  (Seonb erger).  §ierl§er  gehört  auc^ 
ber  ̂ ubel  (C.  f.  aquaticus  L.,  16),  meld^er 
geiftig  ba§  SBebeutenbfte  teiftet,  wa§>  ein  2;ier  gu  Iei= 
ften  üermag.  ®r  Befi|t  einen  raunberbaren©eruc^§' 
finn,  üortreffUc^e§  ©epr  unb  feinen  ©efc^madf,  auc^ 
einen  merJmürbigen  Ort§;  unb  3ßit[^i^"/  aber  ein 

fd^roacpeS  ©efic^t.'  ©ein  ©ebäc^tniö  mad^t  i^n  fe^r getel^rig,  unb  er  mirb  ju  ben  überrafd^enbften  '^in- 
gen  abgerid^tet.  ®r  ift  pd^ft  gutmütig  unb  nid^t 
leicf;t  auf  2)tenfd^en  gu  ̂e|en,  befd^ü|t  ba^er  auc^  jei^ 
nen  ̂ errn  nic^t.  ®r  befi^t  gro^e  ̂ ac^afimunggfuc^t, 
fti^raimmt  oortrefflid^.  ©in  fd^öner^ubel  mu^  gan^ 
mei^  ober  ganj  fd^roarj  fein. 

III.  3«  5^6"  ̂ unben  mit  aufredet  fte^enben 
O^ren  gepren  bie  ̂ infc^er  (C. f.  terravius  <Sm., 
fjig.ll  U.14),  ®ie  giattparigen  Siattenpinfdöer 
finb  ben  ®ad^§pnben  äf)ntic§,  pben  aber  ppre 
unb  gerabe  SSeine,  einen  ftarfen  ̂ opf  mit  langer, 
gerabe  abgeftumpfter  ©c^nauje,  aufredete,  nur  mit 
ber  ©pi|e  überpngenbe  Dpen  unb  einen  qlatUn, 
gefrümmt  getragenen  «Sc^man^.  @ie  ftnb  fep  fing 
unb  munter,  pc^ft  mutig,  jagbbegierig  auf  3^atten, 
2Jiäufe,  ajiaulmürfe,  für  bag  3^^^^^^^  0^*^^^  3« 
rul^ig.  ̂ n  ®nglanb  jüd^tete  man  einen  33aftarb  oom 
^infc|er  unb  bem  Keinen  33uIIbogg  (SSuliterrter, 
^uUboggpinfd^er)  unb  ceranftaltet  mit  biefem 
gro^e  S^attenjagben,  inbem  man  bie  |)unbe  auf  eine 
gro^e^a^I  gefangener  Statten  in  abgef^loffenenDtäu; 
men  l^e|t.  S)er  fe^r  abroeid^enbe  2lffenpinfd^er 
(^ig.  14)  ift  ungemein  geftred^t  a^ehaut,  breimal  f  o  lang 
mie  pc^,  mit  fep  ftarfem  §al§,  pt  kngeg,  ftraffeg 
§aar,  melc^eg  auc^  hid  unb  cerraorren  über  ba§  ©e= 
fid^t  fällt,  geid^net  fic^  burc^  gro^e  ̂ lugpit,  2lnpng= 
iid^feit  unb  3JJunter!eit  au§,  ift  fep  tapfer  unb  jur 
Dflattem,  ̂ anind^en;  unb  Söac^teljagb  oermenbbar. 
33ei  un§  fieP  man  meift  pc§beinigere2lffenpinf(^er. 
®ie§au§pnbeim  engern ©inn  pben  einen  etroag 

gebrungenen,  jiemlic^  bidfen  Seib,  giemlid^  fur3en, 
bicfen  §al§,  länglichen  Äopf,  nid^t  fep  lange,  giem^ 
lief; 'ftörft)erfrf)m alerte,  3ugefpi|te  «Sc^nauje,  mittel? 
pp,  hide,  ftarfe  ?^ü^e,  ni^t  fep  bünnen,  oft  bufc^i-- 
gen,  giemlic^  langen  ©c^wanj,  furje,  ̂ ugefpipe,  mit- 

tellang beparte  Dpen  unb  gottige,  lange,  grobe 
SBeparung  auf  bem  übrigen  Körper.  §ierpr  geprt 

ber  ̂ au's^unb  (C.  f.  domesticus  L.),  ein  ftar= fer,  auSbauernber  auSgegeic^net  burd|  ̂ lugpit, 
Sßac^fam^eit,  ̂ reue,  Mut  äßeit  verbreitet  ift  ber 
^leijd^erl)unb,  mit  langem,  magerm  ̂ opf,  plat= 
ter  ©tirn,  mä^ig  langen,  prabpngenben  Dpen 
unb  anliegenbem  §aar.  ®v  ift  fep  oerftänbig,  mu? 
tig,  ftarf  unb  feinem  §errn  ergeben.  Tlan  benu|t 
ip  §ur  ̂ agb  be§  SBolfg  unb  be§  wilben  ©c^roeinä, 
aber  au(J  al§  §ofpnb  unb  jur  Seraac^ung  anbrer 
Xiere.  ®ine  befonbere  2lrt  ift  ber  fc^lanf  gebaute, 
bürrleibige,  pc^beinige  ©c^äfer^unb  (^^ig.  8),  mit 

fpi^iger  ©c^nause,  überpngenben  Dp*enfpt^en  unb mittellanger  Siute.  @r  ift  ber  oerftänbige,  ernfte, 
unoerbroffene,  genügfame,  äuBerft  rcnc^jame  2Bäd^^ 
ter  ber  gerben  unb  einer  ber  nü^lic^ften  aller  §unbe. 
S^m  ftep  ber  ©pi|  (^ig.  9)  ober  Pommer  gur 
(Seite,  ein  fleiner,  fräftig  unb  unterfep  gebauter 
§.  mit  fpi^em  ̂ opf  unb  fpipr  ©dinause,  furjen 
deinen,  langem  6ci)n)anj,  mä^ig  großen  Dpen  unb 
bic^tem,  meinem,  gelbem,  fuchsrotem,  grauem,  fei: 
teuer  fc^roaraem  ̂ etj.  @r  ift  fep  munter,  unroauf 
beibar  treu  unb  mad^fam,  ber  ̂ reunb  ber  g^upleute 
unb  fep  brauchbar  al§  3Bäc^ter  oon  §au§  unb  §of. 
Dft  wirb  er  burc^  §eftigfeit,  Sieigbarfeit,  Siffigfeit 
unb  üieleg  kläffen  läftig;  fein  laute§  2Befen  ift  aber 
nur  ber  2lu§brudf  feiner  ©efc^äftigfeit,  mit  roelc^er 
er  feine ©c^upefolilenen  p  fiebern  fuc^t.  ̂ m3^orben 
fpielt  aB  midjtigfteg  §au§tier  ber  @§fimol)unb 
(C.  f.  borealis  Z.)  eine  gro^e  3^otte.  ®r  pt  ein  molf; 
äplic^eg  2lnfepn,  ift  meift  größer  ai§>  ber  ©cfiäfer^ 
pnb,  mit  bidem  ̂ elj,  unb  befunbet  eine  geraiffe 
Ungebunbenp.it.  ^nbeä  füpt  er  meift  ein  fep  be^ 
fc^merlid^eS  Seben  unb  ift  in  mand^en  ©egenben  ba§ 
einzige  Quq-  unb  Safttier.  S)ie  ©giftenj  beö  ®§fimo 
ift  mep  ober  meniger  abpngig  oon  feinen  §unben. 
®iefe  burc^laufen  auf  ebener  Sap  jraei  2Jleilen  in 
einer  ©tunbe,  iper  6—8  §iepn  einen  ©erlitten  mit 
5-6^erfonen  unb  laufen  in  einemS^agS— 103JJeilen. 
©benfo  finb  fie  auf  ber  Sctgb  trefflich  gu  gebrauchen. 

1)  Srad^en,  §unbe  von  mittlerer  (ürö^e,  fd^Ian= 
fem  Sau,  roei^,  hvaun  ober  gelb,  mei^  unbfchroarj 
geflecft,  roerben  in  roilbarmen  ©egenben  benu^t,  ba§ 
3Bilb  aufgufpüren,  laut  unb  anpltenb  ju  jagen  unb 
ben  üorftepnben  Jägern  gu^utreiben,  bi§  fie  abge^ 
rufen  unb  an  bie  Goppel  genommen  werben.  2)ie 
Srarfenjagb  beginnt  im  Dftober  ober  fpäter  unb 
roirb  gemöplic^  mit  4—5  §unben  betrieben.  S)ie 
öunbe  fucl)en  mit  niebriger  5Rafe  unb  »geben  öal§«, 
roenn  fie  3Bilb  finben  unb  auf  beffen  marmer  ̂ ä^rte 
jagen,  ©old^e  §unbe,  bie  aufeerbem  laut  werben, 
finb  »roeibelaut«  unb  nic^t  tauglich,  ©obalb  ein 
Saut  gibt, müff  en bie  anbern  pr^ueilen ( » beif  dalagen«) 
unb  mit  jenem  jufammen  ba§  SGßilb  oor  bie  ©c^üpn 
treiben,  ̂ ft  ba§  2ßilb  angefc^offen,  fo  muf;  ber  3ä= 
ger  rafch  folgen,  bamit  bie  §unbe  ba§felbe,  roenn  fie 
e§  gefangen  pben,  nic^t  »anfd^neiben«.  Um  inbeSbie 
§unbe  eifriger  ju  machen,  gibt  man  ipen  ba8  ©e: 
fc^eibe  be§  gefd^offenen  ̂ afen  unb  mad^t  fie  baburch 
*genoffeh«.  S)ie  Sratfenjagb  ift  fep  alt  unb  fc^on  im 
3^ibetungenlieb  befdEirieben. 

2)  S)ach§hunbe  (Canis  familiaris  vertagus, 
f^tg.lO),  f leine,  frumm=  unb  nieberläufige^unbe,  bie 
proorragenben  9Jiut,  ©c^neibigfeit  unb  Siffigfeit 
befipn.  ©igentlic^e  S)reffur  ift  bei  ipem  @igens 
finn  unb  iper  3ßiberparigfeit  nic^t  anroenbbar;  fie 
laffen  fid^  mep  burd^  gütige  unb  freunblicpe  Ses 
pnblung  al§  burd^  Strenge  au^Ul'!)&n.  @ie  finb meift  fd^roar^  mit  gelben  ©jtremitäten,  feltener  mei^, 
braun,  gelb  unb  grau,  teil§  gleid^farbig,  teil§  geflecft. 
ajieift  finb  fie  furjparig,  boch  auch,  obwohl  feiten, 
flodEparig;  man  finbet  ihr  (SJefteE  bereite  unt)crfenn= 
bar  auf  einem  äl^onument  ZbjOtrm§>'  III.,  alfo  etwa 
2000  ̂ ahre  o.  ©h^v  abgebilbet.  Tlan  unterfcheibet 
®rb=  unb  ̂ aghunbe  (Saffet),  2:t)pen,  üon  bcnen  bie 
erftern  sum  ̂ uch§--  unb  Dach^graben  mehr  in  ̂öeutf  ch= 
lanb,  bie  lepern,  welche  in  ähnlicher  3ßeife  wie  bie 
Sracfen  benup  werben,  mepinßrtglanboorfommen. 

3)  Seit h unb,  früher  ber  ©tolg  be§  i)xv\(i)^zxz(i)ten 
^äger§,  jep  wohl  auggeftorben,  war  bem  beutfchen 
©chwei^hwnb  ähnlich  gebaut  u.  würbe  jumSeftätigen 
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be§  9BiIbe§  6enu|t,  inbem  man  mit  feiner  §ilfe 
au§mac^te,  in  raelc|em  ©iftrift  ein  6eftimmter§irjc|, 
auf  ben  man  jagen  raoffte,  ftecfte.  ®in  guter  Seit; 
^unb  mu^te  alle  ̂ äfirten,  auf  bie  er  gearbeitet  rcar, 
»anfallen«  unb  »3eid)nen«  unb  auf  benfetöen  fo  lange 
nac^jieJien,  ßt§  er  baüon  »abgetragen«  raurbe,  inbem 
man  il^n  mit  öeiben  ̂ änben  um  ben  Seiö  J)tnter  ben 
SSorberläufen  fa^te,  auf^oö  unb  gegen  ben  9ßinb  ah- roenbete. 

4)  Dtterl^unb,  j^aupifäc^tic^  in  ©nglanb  a(§  öe^ 
fonbere  3^affe  gejüdötet,  ftammt  von  bem  fübeng^ 
tifd^en  ̂ agb^unb  (Southern  Hound)  ab,  welcher 
frü|er  befonber^  gur  ̂ arforcejagb  in  fumpfigen  @e= 
genben  öenu^t  würbe,  ben  man  aber  fpäter  burd^ 
fc^neEere  §unbe  gu  erfe|en  fuc^te.  ®r  befi^t  einen 
großen,  giemiic^  breiten  ̂ opf,  bunfle  2lugen,  bünne 
unb  flac^  am  ̂ opf  anliegenbe  Se^änge,  einen  !räf; 
tigen,  gut  gerippten  Seib  mit  f(^rägen,  muöfeüräf; 
tigen  ©djultern,  gerabe,  ftarfe  unb  unregelmäßig 
unter  bem  Seib  fte^enbe  Saufe  mit  großen,  bag 
Sd^roimmen  erteid^ternben  S^i)^n,  eine  lange  unb 
f)ocf)  getragene  9iute  unb  fel^r  l^arte,  ba§  2ßaffer  ah- 
[jattenbe  33ef)aarung  von  grauer  ober  rel^grauer  ̂ är; 
bung.  S^v  SSertilgung  ber  ber  ̂ifd^jud^it  fel^r  f^äb= 
ticken  ̂ ifd^ottern  werben  bie  ̂ ^lüffe  mit  einer  au§ 
biefen  ̂ unben  gebilbeten  SKeute  abgefudjt. 

5)  ̂ arforce^unb  (f.  2:;afel  II),  t)on  mittlerer 
©röße,  geftrecftem  Seib,  mit  langen  33el^ängen,  l^albge^ 
frümmter,  feiner  9iute  unb  mu§!ulöfen,  gerabe  gefteE; 
ten  Saufen.  ®r  ift  meift  meiß  unb  fd^raarj,  bo^  aud^ 
gelbbraun  u.  grau,  meift  geplattet  ober  gefleckt.  2)a§ 
§aar  ift  gemö^nlid^  furj,  bod^  finben  fiä)  auä)  raul); 
l^aarige  §unbe.  ben  ̂ arforce^unben,  meldte,  su 
einer  3Jleute  vereinigt,  ba§  3Bilb  fo  anl)altenb  jagen, 
baß  e§  fid^  enblid^  ermattet  »or  benfelben  ftellt,  ge; 
l^örten  aud^  bie  ̂ ^ogi^unbe  für  bie  ̂ arforcejagb 
auf  ?5üd^fe.  ̂ 3)ie  ̂ arforce^unbe  müffen  nur  auf  bie 
5E3ilbart  jagen,  auf  roeld^e  fie  eingejagt  finb,  unb 
bürfen  bie  §äf)rte,  auf  meldte  fie  angelegt  finb,  nid^t 
oerlaffen,  um  auf  ̂ ä^rten  anbrer  ©tücfe,  meiere 
Die  be§  eingejagten  ©tüdeg  freuten,  fortguftürmen. 

6)  3'?etrier)er  (»SBieb  erbring  er«,  f.  ̂afelll),  ber 
3lpportierf)unb  ber  ©nglänber,  ift  burd^teujungbeg 
©etterg  mit  bem  Sabraborf)unb  erft  in  neuerer  ̂ zit 
entftanben,  rairb  aber  in  ©ngtanbjeit  bereits  in  reiner 
^Raffe  gejü^tet.  ®§  gibt  wolU  unb  frauS^aarige,  boc^ 
müffen  beibe,  roenn  fie  al§  befonberö  rein  gefd^ä^t 
werben  follen,  rein  fcl^mar^  fein;  inbe§  fommen  aud) 
bunf elbraun  gefärbte  §unbe  vot,  benen  bie  reine 
3lbftammung  nic^t  abgefproc^en  werben  fann.  Sei 
ben  frauöl^aarigen  ̂ unben  foß  bie  3laffe  burd;  ̂ reu: 
,5ung  oom  Sabraborljunb  mit  bem  Sßafferfpaniol  er= 
iielt  fein.  ®er  2lpportierl)unb  muß  fräftig  genug 
fein,  um  mit  einem  öafen  über  nid;t  3u  f)ol/e  ̂ecteii 
unb  SDiauern  fpringen  ju  fönnen,  er  barf  baö  9öilb 
nid;t  quetfd^en,  unb  er  erforbert  eine  fcljr  fonjfältige 
Sreffur.  ®a  aud)  anbre  .t)unbe,  namcntlid)  bte  beut' 
fd^en  SSorftel^tjunbe,  fid;  ̂ um  3lpportieren  abrid;ten 
unb  gebraud^en  laffcn,  fo  ift  eS  wenigftenö  in  ®cutfdj= 
lanb  allgemein  üblidj,  bicfe  Ijiersu  ju  ueiwcnbcn,  unb 

baburd)"  wirb  ber  9{ctricuer  für  ben  bcutfd^en  JJägor entbeljrlid). 
7)  ©aufinber,  für  bic  ̂ ^agb  auf  »Sdjwar^wilb 

bcftimmte  .^unbe,  <pirttMd)unbc  ober  Äh-cu^ungoii 
üon  biefen  mit  ©djwcißljunbcu,  .s.Md)norl}uiibcn  unb 
3^edeln.  (S§  eignen  fid)  3U  6aufinboru  bcfonbcrci 

foldje  .^unbe,  "wcld)c  biird)  ©djwcinetioibor  unb ödjweincljirten  geljalten  werben  unb  bcJIinlb  an 
3al)me  ©d;weine  gewoljut  finb.  Sie  nuiffon  jcbod)  bc= 
l)crjt  unb  nid)t  ju  ftarf  fein,  weil  fid;  uor  großen 

mcm^  X?üiH)..l'oiifon,  4.  mtl.,  VIII.  *m 

^unben  bie  (Sauen  nid^t  leicht  fteEfen  unb  folc^e  aut§, 
wenn  fie  ju  ̂i^ig  finb,  von  Keilern  ju  fd^anben  ge= 
fc^lagen  werben.  ̂ loiJliaarige,  fc^wac^e,  aber  nic^t 
nieberläufige  ̂ unbe  finb  Dorju^ie^en,  weil  fie  rot- 
niger  leicht  gefc^lagen  werben,  au^  bei  (Schnee  weniger 
ermüben  unb  beffer  aushalten.  @ute  ginber  müffen 
»leinenfü^rig«  unb  -rein«  fein,  b.  f).  am  3fiiemen  bem 
Säger  auf  ber  linfenSei^e  folgen  unb  nur  an  ©auen, an  biefen  aber  anl)altenb  jagen;  fie  bürfen  ferner 
nid^t  »weibelaut«  fein,  b.l^.fie  müffen  nur  bann  Saut 
geben  (bellen),  wenn  fie  an  ©auen  l^erangefommen 
finb,  biefe  »äugen«  unb  bid^t  an  il)nen  jagen,  ©obalb 
fid^  bie  ©auen  vox  bem  g^inber  gur  Siel)r  fe|en  (ftel= 
len),  bhiht  ber  fie  angreifenbe  faft  auf  einer  ©teile, 
er  ift  bann  »ftanblaut«  ober  ftellt.  S)er  ̂ ög^r  fann 
fid^  bann  oorfic^tig  l^eranfc^leid^en  unb  ba§  ©c^wein 
vox  bem  j^inber  fd)ießen. 

8)  ©aupad^er  (©aurübe),  ein  fc^werer  m^- 
l^unb,  meift  au§>  bem  ©efdilec^t  ber  2)oggen,  bef  be; 
neu  man  in  neuerer  S^it  bie  Himer  unb  bänifc^en 
©oggen  besl)alb  unter  bem  Slawen  -beutfc^e  2)ogge<^ 
§ufammengefaßt  ^at,  weit  bie  Unterfc^iebe  unwefent= lic^  finb  unb  bie  SSerebelung  ber  Siaffe  oorjugsweife 
in  S)eutf(^lanbftattgefunben^at.  ©erlopf  ift  mäßig 
lang,  mit  ftarf  au§gebilbetenS3acfenmu§felnunb  einer 
gälte  am  SJiunbwinfel.  2)ie  D^ren  finb  mittelgroß, 

l^oc^  angefe^t,  fpi^  gulaufenb  unb  aufgeriditet.  2)er §al§  ift  lang,  fräftig,  leicht  gebogen,  bie  Sruft  breit, 
ber  Sflüden  lang,  in  ber  ?lierengegenb  QQxvöibt,  bte 
S^ute  mäßig  lang,  faum  über  bie  ©prunggelenfef)erab= 
reid)enb,  breit  unb  ftarf  an  ber  SBiirgel,  aber  nac^  ber 
©pi^e  leidet  unb  fd^lanf  auSlaufenb,  mit  fd)wad)er 
Krümmung.  2)iefe  oft  bi§  faft  1  m  großen  öunbe 
finb  entweber  geflammt  (geftriemt)  mit  golbbräuner, 
gelber,  fc^ief erbrauner  ©runbfarbe  unb  fc^warjen 
ober  bunf  ein,  unregelmäßigen  Cluerftreifen;  bann 
gefledt  (S;igerboggen)  mit  weißer  ober  filber^ 
grauer  (Srunbfarbe  unb  unregelmäßigen,  serriffenen 
unb  verteilten  fj'lecfen,  enblid;  einfarbig  gelb,  fc^iefer^ unb  afd^grau,  bisweilen  mit  fc^wärglid^em  Slnflug  an 
aJJaul,  2lugen  unb  9^ücf enftrang.  Slußer  ben  Soggen 
oerwenbet  man  aud^  ̂ unbe  anbrer  2trt,  bie  aber^tarf 
unb  fräftig  genug  fein  müffen,  um  bie  ©auen  feft= 
gu^alten  (gu  beden).  Sßenn  burc^  bie  ̂ ^^inber  ©auen 
aufgefpürt  unb  geftellt  werben,  l^e^t  man  jwei  ̂ sader 
3U,  weld^e  ba§  ©d^wein  an  ben  ©el)ören  feftljalten 
(bed'en)  follen.  3u5wifd;en  fann  entweber  ber  bie §unbe  füljrenbe  Diübemann  l^eranfpringen,  um  ha§> 
gebedte  ©d;wein  mit  ber  ©aufcber  ab3ufangen,  ober 
e§  fann  bie§,  nadjbenx  ba§  ©d;wein  nod;  burd;  Slufs 
l)eben  ber^interläufe  au§gel)oben  ift,  burd;  ben  ̂ agb; 
Ijerrn  erfolgen.  33ei  ber  ©aul)at>  auf  ber  ©trcif  um^ 
ftellt  man  einen  3u  treibcnben  5)iftrift  mit  .va^en 
l)inter  ©djweinen  unb  l)o(U  mit  ber  am  näd)fren  be- 
finblidjen  .s>at>,  wenn  bic  ©auen  bcrauvgcbrodien  finb, 
wobei  bie  Säger  beritten  fein  müffon.  3"^'i''i^'i"  l»-'9te 
man,  um  wertoolle  .'punbe  boffcr  baiiogcu  .ui  fid)cnt, 

baß  fie  uoni^eilcvn  nid)t  fd)U)cvuoiiobt"(^'gcid)lagcn«i 
werben  fonnten,  bcniclboii  .s.Minbcpan5cr  au,^b.  ̂ . 
man  bcfloibctc  fie  mit  '^.vanicriadon ,  bie  auc>  cjrober Scinwanb  mit  cingcnölitcn  <Ni|d)bcinftrcifcn  gctcrtigt 
waren  unb  bic  'IMatt,  \^db  unb  Mculcn  bcbccttcn  uilb 
fdjüt^cn.  'J^cr  '^^.nin^cr  l)inbcvt  alun-  bic  gepanzerten 
■Vunbc  am  fd)ucllcn  kaufen  unb  au  rafdicu  "iinMu 
bungen,  uic^^halb  er  jcUt  nicht  uicbr  gclnaudit  wirb. 

9)  ©d;wcißliunb  {].  Jafclin,  friilicr,  alö  co  nod) 
rnebr  .'oodjunl^  gab,  gc^üditct,  unubc  mit  bem  i^crfaH 
ber  .vod)U1ilbiag^  feiten,  erhielt  fid)  aber  bod)  rein  bei 
eiujclJien  Jägern.  I5"rft  in  neuerer ^S^^'t  wirb  bcmfelben 
Ulieber  mel}r©orgfalt  ̂ ugeumubt.  ilVan  unter^d)ei^c^ 
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brei  beutfd^e  ©d^wei^i^unbraffen,  bie  be§  j^annöoer^ 
fc^en  ̂ äßer^ofS,  bie  ̂ arjer  unb  bie  (SoKinger  Sfiaffe, 
roetc^e  ftc^  ̂ auptfäd^lid^  burc^  bie  Färbung  untere 
fc^eiben.  S)iefe  ift  graubraun,  an  ̂ aul,  3(ugen  unb 
S3eJ)ang  fd^roargbraun  gebrannt,  l^äufig  auc^  rotbraun 
unb  rotgelb,  braun  uno  fc^roärälic^  geflammt  unb  ge= 
ftriemt,mitbunfterm3fiüdfenftreifen;ba§§aariftmeift 
bic^t  unb  furg.  ̂ S)er  ift  t)on  mittlerer  ©rö^e,  mit 
Breiter  Sruft,  mu§Iulö§  unb  proportioniert  gebaut, 
l^at  langen  ̂ eJiang  unb  lange,  bi§  auf  bie  Mte  ber 
^u^raurjel  ̂ inabreic^enbe  Stute,  bie  fc^räg  abwärts 
menig  gefrümmt  getragen  mirb.  S)ie  ftar!  au^gebit- 
beten  unb  fc^arf  »orfpringenben  2(ugenbrauen  fomie 
bie  breit  überfaEenben  Sippen  mit  ftarf  ausgeprägter 
^alte  am  SRunbminfel  geben  i^m  ein  ernfteS  2ln; 
fe^en.  ̂ 5)er  ©d^roei^l^unb  »erfolgt  am  Stiemen  bie 
©c^raei^fä^rte  eines  angefd^offenenStücfeS  unb  mirb, 
menn  er  ben  Säger  gu  bem  ©c^meifibett  geführt  ̂ at, 
an  baS  auffte^enbe  ©tütf  gef)e|t,  um  e§  fo  lange  §u 
»erfolgen,  bi§  e§  ftd^  fteHt  unb  üom^äger  erlegt  wer; 
ben  fann.  S)er  ©c^roei^^unb  mu^  »fü^rig«  gemad^t, 
b.  f).  baran  gemö^nt  merben,  am  Stiemen  ru^ig  an 
ber  linfen  ©ette  be§  ̂ ägerS  gu  folgen,  er  barf  beim 
2lnblitf  beS  3[ßilbe§  nic^t  Saut  geben,  unb  bamit  er 
bem  Säger  beim  2lnf  c^leid^en  beSSßilbeS  nid^t^inber- 
lid^  roirb,  mufe  er  ftc^  ablegen«  laffen,  b.  f).  an  einem 
i§m  angemiefenen  Drt  ftillliegen  bleiben,  menn  ber 
Säger  fic^  entfernt,  ©ine  befonberS  gefc^ä|te  ©igen^ 
fc^aft  befte^t  barin,  ba^  ber  §.  »tot  oerbellt«,  b.  1^. 
©tanblaut  gibt,  menn  er  baS  ©tüdf  oerenbet  finbet. 

10)SSorfte^^unb(§ü^nerl^unb,f.^af.II),  bient 
ium  Stigen  ber  Steb^ü^ner,  SBac^teln,  ©c^nepfen  2c,, 

.  auc^  moEil  ber  §afen  unb  bleibt  vor  bem  gefunbenen 
3]öilb  fielen,  bi§  ber  Säger  peranfommt.  ̂ Die  beut; 
fd^en  SBorftel^^unbe  gerfallen  in  brei  Staffen,  bie  glatt= 
paarigen,  flotf^aartgen  unb  ftid^el^aarigen.  ©ie^aben 
eine  langfamere  ©üc^e,  apportieren  aber  baS  erlegte 
Söilb  unb  eignen  fid^  ba^er  auc^  für  ben  S^gbbetrieb 
beS  beutfc^en  Sägers  me^r  unb  werben  in  neuerer 
3eit  mieber  rein  gejüd^tet.  ̂ ie  englifc^en  §unbe  finb 
leidster  unb  fd^roäd^er,  ba  fold^e  nur  sur  ©uc^e  unb 
jum  SSorftel)en,,aber  nid^t  jum  2lpportieren  beS  Sßil; 
beS  gebraucht  werben,  ju  welchem  ̂ ^ecf  bort  bie 
Säger  einen  befonbern  2lpporteur  (Stetrieoer,  f.  6) 
mit  fül^ren.  9)ian  unterfd^eibet  ̂ mei^jauptraffen,  ben 
furjijaarigen  ̂ ointer  unb  ben  floäl^aarigen  ©et-- 
ter.  ®ie  ©etter  verfallen  mieber  in  brei  formen, 
meldte  fid^  im  roefentlid^en  nur  burd^  bie  f^^arbe  unb 
SSej^aarung  unterfc^eiben  unb  fämttic^  »om  ©paniol, 
ber  größten  ̂ orm  ber  3Bad^tel^unbe>  l^erftammen. 
S)er  ©orbon  ©etter  ift  ber  ftärffte,  mit  langem, 
fc^raarjem  §aar  unb  lol^farbenen  Slbjeic^en  an  ben 
©gtremitäten,  ber  englifd^e  ©etter  ift  etraaS 
fd^roäc^er,  üor^errfd^enb  roei^  mit  gelben,  braunen 
ober.fd^marjen  j^ledEen,  ber  irifc^e  ©etter  iftbum 
fei  roftrot,  faft  o^ne  Slbjeid^en,  bisweilen  mit  einem 
formalen  weisen  ©treifen  an  33ruft  ober  ©tirn. 
Sßeniger  befannt  unb  »erbreitet  finb  bei  unS  bie 
franjofifc^en  SSorfte^^unbe,  welche  als  furj^aarige 
(Braques),  langf)aari^(Espagnols)  unb  frauS;  unb 
ftid^el^aarige  (Griffons)  unterfc^ieben  werben.  ®in 
guter  ̂ ü^ner^unb  mu^  mit  l^ol^er  Ülafe  in  ̂ i^^jo^- 
linicn  baS  SCerrain  »or  bem  i^m  folgenben  Säger  ah- 
fuc^en,  f eft  »orftel^en  unb  fieser  apportieren,  er  mufe 
ferner  ̂ afenrein  fein,  b.  1^.  fid^  »on  einem  »or  il^m 
auffte^enben  ̂ afen  abrufen  laffen.  §unbe,  welche 
tief  am  SBoben  fud^en  unb  fc^nüffeln,  Ijaben  eine 
fc^led^te  Stafe,  finben  baS  Sßilb  fc^wer  unb  rütfen 
il^m  beS^alb  oftfo  nal)e,  ba§  eS  aufftel^t,  be»or  ber 

äum  SSorftel^en  fommt. 

ife^unben;  ©efd^ic^tlic^eS). 

11)  Söinbl^unb,  wirb  auf  ber  §e^jagb  äum  ©vei; 

f en  ber  §afen  unb  ?^üc^fe  gebrandet.  33"ef onberS in  @ng= lanb  wirb  auf  ̂ üc^tung  teiner  Staffe  »iel  ̂ lei^  »er^ 
wenbet.  3)er  Sßinb^unb  ift  unter  aEen  §unben  ber 
fc^nellfte,  er  »ermag  einen  §afen,  bagegen  fein  3le^, 
welches  einen  irgenb  beträchtlichen  S^orfprung  l^at, 
einzuholen  unb  erreid^t  leicht  einen  ?^ud^S,  felbft 
wenn  biefer  auf  weiterer  Entfernung  angehebt  wirb. 
^aS  ©erucl)Sorgan  (bie  Slafe)  ift  fd^led|t,  unb  bafier 
jagt  ber  äßinbl^unb  auSfd^Ue^lich  aufS  3luge,  er 
fann  bem  Söilb  nic^t  folgen  unb  »erliert  baSfetbe, 
fobalb  er  eS  nic^t  me^r  fie^t.  Man  fann  ba^er  nur 
auf  großen,  ebenen  unb  freien  ̂ ^elbern,  nach  ̂ e; 
enbigung  ber  @rnte  unb  auf  folc^en  Steoieren  he|en, 
auf  benen  eS  nid^t  »iel  §afen  gibt,  weil  fonft  bie 
§unbe  bei  ber  Sßerfolgung  beS  angehexten  mehrere 
auffto^en  unb  »on  bem  erftern  abfommen.  ©in 
weld^er  bie  anbern  »on  bem  gefangenen  3Bilb  ab= 
hält,  hei^t  ein  91  etter,  ber,  welcher  einen  §afen  allein 
einholen  unb  fangen  fann,  ein  ©olof  änger. 

[Bttcfttnng  öon  mrtffc^unbcn.]  S"  neuerer  3eit  hat  man 
ftch  mehr  als  früher  bemüht,  bie»erfchiebenen§unbe' 
raffen  gu  fichten  unb  rein  weiterjugüd^ten  (§unbe; 
fport).  93efonberS  in  ©nglanb  ift  bie  rationelle 
Züchtung  »on  Staffehunben  feit  »ielen  S^h^^en  betrie^ 
ben  unb  namentlich  burd^  ben  ̂ ennel^^lub  in  Son^ 
bon  geförbert  worben.  ̂ ie  bort  erhielten  guten  Sie; 
fultate  gaben  bann  bie  2lnregung  ju  ähnlichen  35e= 
ftrebungen  in  ̂ Deutfchlanb.  ®S  würben  $8 er  eine 
gegrünbet,  unb  jur  Prüfung  ber  Seiftungen  oonSagb; 
hunben  fonftituierten  fich  oerfchiebene^lubS,  luieber 
^rüfungSflub  für  2)achS=  u.  §ühnerhunbe  in  SSerlin, 
ber  Storbbeutfche  ̂ c^flub  u.  a.  2)ie  S^ereine  ftelten 
bie  d^arafteriftifchen  ̂ enn§eid^en  ber  Staffen  f eft,  fie 
»eranftalten  2luSftellungen,  heilten  ̂ reiSfuchen  ab 
unb  führen  ein  §unbeftammbuch  (f.  unten,  Sitte; 
ratur),  um  bie  2lbftammung  ber  §unbe  feftguftelten 
unb  ben  Züchtern  geeignetes  ̂ "c^t^ftiertal  guju; 
führen.  S)er  erftern  3lufgabe  hat  fich  namentlich  ber 
herein  §anno»er  unterzogen,  unb^orn  hat  in  feinem 
»^anbbuch  beS  §unbefportS«  bie  offiziellen  Staffe; 
fennjeid^en  angegeben.  Sßon  bem  SSerein  »^eftor« 
(Berlin)  ift  ein  Reglement  für  3luSftellungen  auS; 
gearbeitet  worben.  ̂ 5)ie  Prüfung  ber  §unbe  bietet 
befonbere  ©chwierigfeiten  bar;  am  häufigften  »er; 
anftaltet  man  Prüfungen  für  ̂ühner=,  ̂ ad^S;  unb 
©chwei^hwtt^e,  unb  ber  »SSerein  jur  3ücht««9  reiner 
^unberaffen  in  ©übbeutfchlanb«  höt  ftänbige  ̂ rü; 
fungSfommiffionen  eingefe|t,  na^  beren  ̂ eugniS 
bie  Eintragung  in  baS  §unbeftammbuch  erfolgt. 
2)er  ftanb  fd^on  im  2lltertum  in  hohent  2ln; 

fehen  unb  würbe  in  mehreren  Staffen  gezüchtet;  auf 
ben  ägtiptifchen  S)enfmälertt  auS  ber  Seit  »on  3400 
bis  2100  ».  ©hi^.  fi"b  »erfchiebene  §unberaffen  bar; 
geftellt,  »on  benen  bie  meiften  ben  SSinbfpielen  »er; 
wanbt  finb;  fpäter  tritt  eine  Slrt  ̂ arforcehunb  auf 
fowie  ein  unjerm  2)ad^Shunb  fehr  ähnliches  2:ier;  auf 
einem  affgrifchen  ̂ 5)enfmal  fanb  fid^  baS  33ilb  einer 
Ungeheuern  ̂ öogge  tc.   Sluch  in  ©uropa  reicht  ber 

in  bie  »orhiftorifd^e  ̂ eit,  wie  bie  j^unbe  auS 
ber  ©teinzeit  beweifen.  ©benfo  ift  ber  in  2lme; 
rifa  feit  uralter  3eit  ̂ auStier.  2)ie  Snbianer  »on 
Sanja  unb  §uanca  »erehrten  »or  ihrer  S3efehrung 
zum  ©onnenbienft  bie  §unbe,  ihre  $riefter  bliefen 
auf  fmtftüoH  ffelettierten  §unbeföpfen,  unb  §unbe- 
mumien  fanben  fid^  in  ben  peruanifchen  ©rab= 
mätern  ber  älteften  ̂ zit  S"  ̂er  alten  gried^ifchen 
unb  römifchen  Sitteratur  wirb  ber  §.  oft  erwähnt; 
man  hielt  bie  SEiere,  wie  bei  imS,  teils  für  bie  Sagb, 
teils  zur  Sewad^ung  beS  §aufeS,  teils  zur  Unterhai; 



.^unb  —  ̂ unbertfpieL 803 

tung.  Unter  ben  li^agbl^unben  naj^meit  bei  ben  ©rie^ 
d^en  bie  lofonifd^en  bie  crfte  ©teile  ein,  fobann  bie 
moloffifc^en  S)oggcn,  gro^e,  ftarfe  Siere  üon  fc^öner 
^iaffe,  bie  ba^er  aud^  von  ber  Äunft  pufig  bargefteltt 
lüorben  finb.  ©ofroteS  fd^rour  beim  §omer  be- 

fingt ben  §.  beg  DbgffeuS.  S3ei  ben  ©partanern  rünt- 
ben  bem  ©otte  beg  ̂ rieg§  §unbe  geopfert;  bei  ben 
3ftömern  tparen  fie  ben  f^aunen  unb  ;^aren  geroei^t. 
fSLucf)  bie  ̂gtipter  h^nn^Un  bie  §unbe  ̂ öQ^-  ̂ on 
ben  ̂ uben  njurbe  ber  tjerad^tet.  ̂ n  großem  2(n= 
fefien  bagegen  ftanb  berfelbe,  obfc^on  er  fein  ̂ eili= 
ge§  2:ier  mav,  bei  ben  alten  ©eutfc^en:  ein  ̂ ferb 
galt  6,  ein  8eit§unb  aber  12  ©d^ilting.  6r  galt  für 
geifterfic^tig,  inbem  er  bie  ©eifter  unb  ©ötter  er? 
!annte,  beoor  fie  bem  menfd^licl^enSluge  fic^tbar  rour* 
ben,  unb  fie  burc^  f eine  ©timme  anf  ünbigte.  9^ ac^  bem 
©ieg  über  bie  ßimbern  ptten  bie  3^ömer  noc^  einen 
I)arten  ̂ ampf  mit  ben  ̂ unben  gu  befielen,  meiere 
ba§  ©epäc!  beroadfiten.  ̂ n  ber  c^riftlic^en  ©pmbolif 
ift  ber  ba§  ©innbilb  ber  ̂ reue  (befonberg  ber  e^e= 
(id^en)  foroie  ber  äßac^famfeit  gegen  bie  ̂ e^erei,  aber 
auc^  biSroeilen  ber  ©efrä^igfeit.  2ll§  ©innbilb  ber 
Xreue  finbet  er  fic^  pufig  auf  ©rabbenfmälern  un: 
ter  ben  ̂ ^ü^en  ber  bargeftellten  ̂ i%ux. 

\mtevatvivA  SB  r  e  ̂  m ,  ̂lln^tmxte§>  Xierleben,  93b.  1 
(2.  2lufl.,  £eip3.  1876);  SBeife,  Ser  feine  (^igen^ 
fcfiaften,  S^d)^  unb  Sepnblung  (©tuttg.  1852); 
©mit^,  The  natural  history  of  dogs  (®binb.  1839— 
1840,  2  S3be.);  ̂ ^i^inger,  S)er  §.  unb  feine  Staffen 
(Xübing.  1876);  @l^rencrcu|,  Sßollftänbige  2lnlei. 
tung  5um  ©rjie^en  unb  S)reffieren  ber  §unbe  (Ulm 
1855);  D.  ̂ l)üngen,  ©er  ̂ agb^unb,  feine  ̂ nd)- 
tung,  @r5ie^ung,"3Bartung,  ̂ l)reffur  unb  ̂ ü^rung (6.  Slufl.,  Sßeim.  1881);  Seo,  ®er  feine  ̂ üc^-- 
tung,  2luf3uc^t  unb  Pflege  (©tuttg.  1875) ;  Döroalb, 
©er  95orftel^l)unb  in  feinem  »ollen  SBert  (6.  2lufl., 
3ftubolft.  1886);  Slolbe,  ©alerie  ebler  §unberaffen 
(Seipj.  1876);  ©erfelbe,  ©er  ̂ ü^ner--  ober  SSor= 
fte^^unb  in  feinen  üerfc^iebenen  Waffen  (baf.  1876); 
£)ering,  §anbbud^  für  §unbeliebiaber  (2.  Slufl., 
©tuttg.  1882);  ©ped^t,  §unberaffen  (3eic|nungen, 
baf.  1876);  Sunje,  ©ie  ̂ unbejuc^t  im  Sid^te  ber 
©arroinf(Jen  Xl^eorie  (^erl.  1877);  §eittele§,  ©ie 
©tammoäter  unfrer^unber  äffen  (Sßienl877);  2lbolf 
unb  5^arl  aJJüller,  ©er  unb  feine  S^gb  (^ranff. 
1879);  §orn,  §anbbu^  be§  ̂ unbefportS  (2ßien 
1882);  ©5 am,  ̂ lluftrierteg  33uc^  t)om  (beutfd^ 
üon  ©d^miebeberg,  Seips.  1883);  S8ungar|,  Ägnog; 
^anbbuc^  pr  ̂ Beurteilung  ber  Staffenreiu^eit  be§ 
,t)unbe§  (©tuttg.  1884) ;  ©  erf  e  Ib  c,  ©eutf  d^er  §unbe= 
fport  (9J?inben  i886) ;  ©  m  i  eb  e  b  e  r  g ,  ©er  beut[d)e 
33orfte^^unb  (Seips.  1884);  ßorneli,  ©ie  beut= 
fdjen  SBorfte^^unbe  (SBerl.  1884);  ©erfelbe,  ©er 
©ad)§f)unb  (baf.  1885);  ©römer,  ©er  ©cl;iüet^= 
l)unb  (Dranienb.  1886);  baä  oom  33erein  jur  3]erebe- 
lung  ber  §unberaffen  für  ©eut[d;lanb  Ijerauggege^ 
bene  »©eutfc^e  §unbeftammbucl)«  (bi§  je^t  6  %ü., 
J^annoD.  1885);  >  Öfterreid;ifd)cö  §unbeftnmmburfj-c 
(2Bienl884).  ̂ eitfdjrif ten :  »©er§.,  Drgou  für  Büd;-- 
ter  unb  Sieb^ober«,  (l)r§g.  uon  x).  ©djmicbeberg, 
^laferoi^);  »©er  .^unbefport«  (3JJünd;.  1886  ff.). 

§uul)  (Canis),  '')la\m  siucicr  ©tcvnbilbcv:  bcv 
<^rof(e  (C.  major),  siuifcljcn  bem  ©cl)iff,  bem 
Drion  unb  bem  .?)äfen,  in  ber  füblidjcn  .'\:>albfiigcl, 
«ntplt  nad;  ̂ eiö  70  mit  blof?cm  ̂ luge  fidjtbare 
©terne,  barunter  ben  ©iriuS  (f.  b.)  cvftcr  unb  ̂ mci 
Don  5iüeiter@röfie;  ber  5^  leine  .S^").(l'.  minor),  nuf  ber 
nörblid^en  ̂ immelgl)albfngel  gmifd^cn  ber  Ülsaffcr- 
fd;lange,  bemi^rebd,  bcn^millingen,  Drion  unb  (i'in-- 
^orn,  ift  nac^  ©ratoftfieneg  unb*3lratoö  ber  3>orläu= 

fer  be§  ©ro^en  §unbe§,  rceil  er  einige  S^age  cor 
bemfelben  fi(|tbar  mirb.  ©iefeg  ©ternbilb  entölt  37 
mit  bloßem  Sluge  fid^tbare  ©terne,  barunter  einen 
erfter  ©röfie,  ben  ̂ ßrocgon.  ©.  Äarte  »^ijfterne«. 

§unii,  ©eföB  5ur  ̂ ortfc^affung  ber  @eftein§maf= fen  in  (^xu^)^nhau^n ,  ein  länglich  cierediger  haften 
auf  einem  oierräberigen  ©eftelt. 

pmtst^aaxt,  bie  unter  ber  ©c^afmolle  befinblic^en 
fteifen  §aare,  meiere  ben  2Bert  berfelben  oerringem, 
auc^  ̂ unbemei^,  ©tid^el^aare  genannt. 

^unbcloug,  eine  auf  bem  ̂ unb  fc^maro^enbe  ec^te 
Saug  (Pediculus  flavidus  unb  Trichodectes  latus;, 
ju  ben  ̂ elsfreffern  (f.  b.)  ge^örenb. 

^uniiert,  bie  erfte  ber  einleiten  ̂ roeiter  Orb-- 
nung  in  unferm  ̂ a^lenfgftem,  bient  oft  ju  allgemein 
nen  ̂ Berechnungen,  roie  im  ßingroefen,  rco  na^  ̂ro-- 
jenten  (f.  b.)  gerec^n-et  mirb.  Sßir  f(^reiben  eg  alg 
3af}l  100.  ̂ m  §anbel  fommt  au^er  biefem  ba§ 
auc^  ein  ̂ leinl)unbert  E)ei^t,noch  ein  @ro|l)un' 
bert  =  120  unb  ein  §üttenl)unbert  =  30  ©tüd 
oor.  ©ie  Sateiner  bejeic^neten  burc^  10  ober  C, 
fünf  §.  burd^  D  unb  festen,  um  bie  übrigen  §un: 
berte  big  ju  S^aufenb  aug^ubrüden,  bem  D  rec^tg 
ebenfo  üiele  C  ̂ inju,  raie  noc^  §unberte  ̂ inäulom^ 
men.  ©ie  ©riechen  ptten  für  bag     bag  g^ic^en  ̂ . 

^uuiJertarmtgc,  f.  ̂efatonc^eiren. 
^unbertgarben,  f.  Cent-gardes. 
§unbcrtitt|riger  Äalcni)er,  f.  Äalenber. 
^unücrtmänncr,  f.  Centumviri. 
§unbcrtf)Jicl  (§unbcrteinfpiel),  ein  in  oielen 

©egenben  felir  beliebteg  Äartenfpiel,  bag  mit  ber 
2;rappelierfarte  (f.  ©pielfarten)  oon  36  blättern 
(big  gur  ©ed^g)  oon  brei,  geroö^nlid^  aber  oon  oier  ̂ ^Jer-- fönen  gefpielt  rairb,  fo  ba^  immer  gmei  jufammeu 
fpielen  unb  jroar  biejenigen,  meiere  bie  betben  f)öd)- 
ften,  unb  bie,  meiere  bie  beiben  niebrigften  teten 
gießen,  ©ie  ̂ arbe,  meiere  Jemanb  gie^t,  ift  fortraä^- 
renb  für  i^n  2;rumpf.  ©ie  in  ben  ©tid^en  entpl^ 
tenen  ̂ ointg  entfc^eiben  ben  ©eminn;  2lg  jäfitt  6, 
S^önig  5,  (5;aoalt4, 93ube3,  bie  übrigen  33Iätter  nic^tg. 
©ie  ©ed^g  l^eifit  ©o,  mirb  ber  erfte  ©tid;  mit  bem 
2ltout-©o  gemad^t,  fo  gä^lt  bieg  (au^er  ben  2lugen 

beg  ©tid^eg)  52  ̂ ointg;  ein  ©o  im  Sauf  beg  ©pi'elg äö^lt  10,  mad^t  man  mit  bem  ©o  ben  legten  ©tid), 
fo  5ät)lt  bieg  20,  unb  mit  ben  6  ̂ointg,  bie  ber  le^te 
©tid)  o^neliin  gilt,  mad^t  man  baburd)  einen  26er. 
äBerben  bie  beiben  legten  ©tidje  mit  ©og  gemacht, 
fo  jä^lt  man  einen  26er  unb  78,  menn  bie  brei  le^= 
ten  ©tid^e  fo  gemad^t  raerben.  ©laubt  man  26,  52 
ober  78  mad^en  gu  f önnen,  fo  bedt  man  ben  ober  bie 
©og  auf,  el)e  gefpielt  mirb;  glaubt  bie  (Gegenpartei 
bieg  oerl)inbern  ju  fijnnen,  fo  fagt  fie  contra,  unb 
bieg  fann  roieber  burc^  ein  Recontra  unb  Supra 

contra  gefteigert  merben.  9lu^er  ben  ̂ 'ointo  in  ben 
©tid;en  ääl)lt  man  aug  ber  .*panb  für  3  'Jlg  30,  für 
4  2lg  40,  für  3  ©og  10,  4  ©og  20,  3  A^önige,  (Ea= 
oaU  ober  33uben  6,  4  bgl.  12.  5lBer  juerft  100  ̂ ;Unntg 
mad)t,  fjat  bie  'Partie  gemonncn;  gefd)iel)t  bieg,  cbc 
bie  Gegenpartei  50  bat,  fo  ift  bic  ̂ nirtie  matld)  unb 
mirb  boppclt  bo5al)It.  ©tcf)t  eine  "^HU'tei  nahe  am 
(Mcunnn,  muf;  aber  bod)  nod)  einmal  goiu'bcn  uht 
i)on,  fo  fagt  man:  'JUt  un^  'licn,  b.  l).  man  unrrt  nad) 
bom  ̂ Ingfagcn  nicht  bic  M\irton  ̂ iifammen,  ̂ on^orn 
fpiclt  anf  bic  neue  "^Uutic  mcitcr.  'i^ci  bem  Spielen 
brandjt  man  bic  ausStulpicltc  v^arbc  nur  t^mn  bc^ 
bicncn,  uicnn  Trumpf  gcforbcrt  ift.  5lud)  fann  bag 

mit  einem  ofat  gefpielt  mcvbcn ,  inbcm  man  bie 
obcrftcn  4  '-Bliittcr  bcifcite  legt  unb  mit  je  8  i^ät-- 
tern  fpiclt.  'ii'cr  ben  ©fat  fauft,  barf  aber  mebcr 
9lg  nod;  .U'onig  mcglcgen. 

51* 
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§uni>crt  Xogc  (franj.  Cent  jours,  \px.  ffans  m¥), 
bie  2:age,  roetcJje  äraifc^en  bem  20.  3}?är5,  an  raeld^em 
%aQ  g^apoleon  I.  üon  @tßa  au§  in  ̂ ari§  einjog  unb 
ba§  taiferreic^  wieber  aufrichtete,  unb  bent  28.  ̂ uni 
1815  lachen,  an  raelc^em  %a%  Subraig  XVIII.  von 
©amörai  au§  bie  fönigtid^e  ©eroalt  roieber  üBernal^m. 
W^>e4t»9c«r  1)  So^ö""  ©rjriftian,  ̂ orft= 

mann,  geb.  10. 2lug  .1783  gu  öanau,  befuc^te  bie  ̂ orft- 
fc^ulen  äu  2Ba(bau  unb  Wittenburg,  ftubierte  bann 
1804—1806  in  ̂ eibelberg  3'^atur^  unb  ©taatSraiffen^ 
fd^aft,  trat  in  ben  f^orftoerroattunggbienft,  roarb  1818 
^rofeffor  ber  ̂ orftraiffenfd^aft  in  Stübingen,  1821 
^orftmeifter  in  ̂ ulba  unb  Sireftor  einer  bort  neu= 
begrünbeten  ̂ orftfcfiule,  1824  ̂ rofeffor  ber  j^orft= 

n)i*ffenfcf)aft  inöje^en,  wo  er  10.?5ebr.  1834ftarb.  §. ^at  bie  ̂orftroiffenjc^aft  burc^  einef^üttefpe!ulatii3er, 
fruc^treic^er  ©ebanfen  geförbert.  Namentlich  ift  bie 
naturiüiffenfchaftliche  Segrünbung  roirtfchaftlicher 

3^egeln  burc^  i^n  angeregt  roorben",  auch  belianbelte er  äuerft  bie  j^orftftatif  al§  befonbere  Sßiffenfchaft, 
al§  Sehre  von  ber  SWePunft  ber  forftlic^en  Gräfte 
unb®rfolge.  ©rfchrieb:  »^'Orftabfchä^ung  auf  neuen 
miff  enfchaf  tlichen  ©runblagen«  (3:übing.l826, 2.2tufl. 
1848);  »@nct)flopäbie  ber  ̂ ^orfttoiffenfchaft«  (baf. 
1821—31,  3  4. 2lufl.  1842-59);  »Sobenhmbe 
in  lanb'  unb  forftroirtfchaftlicher  33e5iehung«  (baf. 
1830);  »Wie  äßalbroeibe  unb  Sßalbftreu«  (baf.  1830); 
»S3eiträge  jur  gefamten  g^orftrciffenfchaft«  (baf.  1824 
m  1833, Tiefte);  »^orftliche33erichteunb3Wi§3etten« 
(baf.  1830  — 32,  2§efte). 

2)  ̂ arl  33ernf)arb,  proteft.  ̂ ^heolog,  (Sohn  be§ 
üorigen,  geb.  30.  ̂ an.  1810  ju  ̂^rieberaalb  bei  öer§; 
felb,  ftubierte  in  ©iejjen  unb  §atte  S^h^ologie  unb 
habilitierte  fich  1831  an  ber  Unioerfität  ©ie^en  für 
bie  Rächer  ber  ̂ irchengefchichte  unb  ©jegefe.  ̂ m 
§erbft  1834  folgte  er  einem  3fiuf  al§  au^erorbent; 
licher  jprofeffor  nach  SSern,  roo  er  unter  anberm  »Wie 
^onflifte  be§3^^"S^^fl"i^w^"§/  SuthertumS  unb  ®al= 
üiniSmuä  in  ber  bernifchen  SanbeSfirche  üon  1552 
bi§  1558«  (33ern  1842)  unb  »Wer  beutfche  ̂ roteftan-- 
tiömug,  feine  Vergangenheit  unb  feine  heutigen  Se= 
ben§f ragen«  (granff.  1846,  3.  Slufl.  1849)  fchrieb. 
1846  ging  er  al§  orbentlicher  .^^rofeffor  nach  §eibel; 
berg.  @r  cerfape  feitbem  aujer  Srofchüren,  Sie  fich 

auf'babifche Slirchenhänbel  beziehen, noch:  »Weräßeg 5u  ©hrifto«  ( jjranff .  1853) ;  .»Seiträge  sur^irchenoer* 
f off ung§gef deichte  unb  ̂ irchenpolitif,  inSbefonbere 
be§  ̂ roteftanti§mug«  (2Bie§b.  1864,  33b.  1),  eine 
ber  auggejeichnetften  firrf)enhiftorifchen  Seiftungen 
ber  neuern  ̂ eit.  9Jlit  ber  babifchen  SanbeSfird^e  jer^ 
fatten,  folgte  er  im  ̂ erbft  1867  einem  3fiuf  an  bie 
Unioerfität  ju  33onn,  wo  er  2.  ̂ uni  1872  ftarb.  2lu§ 
feinem  9^achla^  »eröffentlichte  ̂ f)Xi^Üuh:  »2lu§ge^ 
mahlte  fleinere  Schriften  unb2lbhanblungen«  (©otha 
1875,-  2  me.).  S^gl.  ©hriftlieb,  eine  SebenS^ 
\tim  (®otha  1873). 

^unbctrogen,  mittelalterlid^e  (^trafe  be§  Sanb^ 
frieben§bru$§,  namentlich  in  ̂ ^tanfen  unb  @chma= 
ben  üblich,  welche  barin  beftanb,  ba^  ber  Sanbfrie= 
benSbrecher  einen  §unb  au§  einem  (Sau  in  ben  an= 
bem  tragen  mupe;  3. 33.  von  Dito  b.  ©r.  938  gegen 
bie  Sinhänger  be§  ̂ erjogS  ©berharb  oon  g-ranfen 
3ur  Slnmenbung  gebraut. 

^unlJcttitt^c,  auf  (Schiffen  bie  Sßad^e  üon  TOter^ 
nad^t  big  4  Uhr  morgend. 

§imti^etm,  Worf  im  bab.  aimtSbe^irf  SBertheim; 
hier  fanb  23.  ̂ uli  1866  ein  ©efecht  jtoifchen  ber 
preupfchen  Wioifion  ̂ lie^  (von  berSJ^ainarmee)  unb 
ber  babifchen  Wioifion  ftatt,  welche^  mit  bem  Müd' 
5ug  ber  le^tern  an  bie  Xauber  enbete. 

-  <Qunl)§grotte. 

^unDtcJi  (»^unbertfchaft«),  bei  ben  3lngelfachfeR 
eine  Unterabteilung  be§  ©aue§  (f.  b.)  ob.  ber  ©raff  i^aft 
(shire),  entfprechenb  ber  fränfifchen  §unbertfchaft; 
bann  (hnndretum,  hundreta)  bie  SSerfammlung  ber 
freien  SJiänner  au§  einem  folchen  S3e5irf ,  welche  jur 
2lu§übung  ber  ©ericht^barfeit  monatli^  ftattfanb; 
enblich  eine  urfprünglich  auä  100  ©enoffen  beftehenbe 
3lbteilung  einer  ̂ riebenSbürgfchaft  (fridhborg),. 
welche  bie  ̂ Serpflichtung  übernommen  hatte,  biejeni; 
gen  ihrer  TOglieber,  welche  fich  eine§  SSerbrechen^ 
fd^ulbig  gemacht,  oor  ©erid^t  ju  ftetten  unb  eoentuell 
für  ben  (Sd^aben  ein^uftehen,  foweit  berfelbe  nidht 
au§  bem  ©ute  be§  2;häterä  gebec!t  werben  fonnte. 
Wie  äerfiel  bei  ben  3Xngelfachfen  in  sehn  S^h^tingc 
(decimae).  Sin  ber  Spi^e  jeber  §.  ftanb  ein  ̂ unb  = 
reber  (hundredarius).  SJjand^e  biefer  angelfäd^fi- 
fd^en  2lmt§be§irfe  (hundreds)  beftanben  bi§  in  bie 
neuere  S^it  ̂ z^t  finb  bie  SSegirfe  (divisions)  ber 
^riebenSgerichte  an  ihre  ©teile  getreten 
Huudredweiglit  (jpr.  {)oiiiibreb=iDet,  Centweight, 

Rentner,  abgefürjtCtwi.  oberCwt.),  ̂ anbelggewicht 
©nglanbö  unb  ber  SSereinigten  Staaten,  =  4  Duar= 
ter  ä  28  ̂ fb.  avoirdupois  =  50,802  kg. 

§unbriefer,  ®mil,  33ilbhauer,  geb.  13.  mäv^  1846 
3U  ̂ önig^berg  i.  ̂ r.,  bilbete  fi($  auf  ber  berliner 
^unftafabemie,  arbeitete  bann  etwa  acht  ̂ ahre  lang 
im  Sitelier  oon  ©iemering,  fd^lo^  fid^  in  feinen  eig^ 
nen  2lrbeiten  aber  mehr  ber  burd^  ben  '^avod-  unb 
9iofo!oftil  beeinflupen  naturaliftifchen  3fiichtung  oon 
3^.  33ega§  an.  @r  unternahm  mehrere  (Stubienreifen 

nadh  §ran!reid^,  33elgien,  Öfterreich  2c.  ©eine  %i)'d' ttgifeit  war  bi§  j|e|teineüberwiegenbbeforatioe.  ^^'ür 
ba§  ̂ riegerbenfmal  in  30^agbeburg  führte  er  oier 
33ron5erelief§,  für  ba§  ©erichtSgebäube  in  ̂ ofen  bie 
foloffalen  ̂ nguren  be§  9iechtä  unb  be§  ©efe|e§,  für 
ba§  ̂ Jßalai§  SSorfig  bie  j^iguren  oon  ̂ ame^^  3Batt  unb 
©tephenfon,  für  ba§  $olt)ted)nifum  in  ©h^^^^^otten^ 
bürg  bie  ©tatue  ©chlüter^,  für  ba§  Xreppenhauö  be§ 
^ultu§minifterium§  in  33erlin  ein  3ftelief  mit  ber 
9}]ufe  be§  ©efangeg  unb  für  bie  33erliner  ̂ ubiläumg^ 
^unftauSftellung  oon  1886  bie  !oloffale  ©ruppe  ber 
^^ßh^itttafie  au§.  ̂ ür  bie  §errfd^ erhalle  be§  QeuQ- 
haufeS  fd^uf  er  bie  in  SSronje  gegoffene  ̂ oloffalftatue 

^riebrich  SißilhelmS  III.  unb 'für  SRagbeburg  ba§ Sutherbenfmal  (1886). 
§tttt^^8ttffen  (Cynopethecini) ,  Unterfamilie  ber 

fd^malnafigen  2lffen  (Catarrhini) ,  f.  2lf  fen,  ©.141. 
§untJ§öttum,  f.  Evonymus. 
§Uttii§bttumnni)e,  f.  Rhamnus. 
§uni)§6eere,  üirginifti^e,  f.  0.  w.  Cormis  florida. 
§un^)§i)orn,  f.  0.  w.  gemeiner  SBei^born,  Cratae- 

gus Oxyacantha;  f.  0.  w.  Std^errofe,  Eosa  arvensis. 
§Utti)§feIÖ,  ©tabt  im  preu^.  3ftegierung§beäirf 

33re§lau,  ,^rei§  Öl§,  gwifchen  SGöeiba  unb  ̂ uliuSbur: 
ger3Baffer  unb  an  ben2inien33reglau;5Carnowi^  unb 
§.  =  2;rebni^  ber  ̂ reupfd^en  ©taat§bahn,  f)at  eine 
eoangelifche  unb  eine  fath-  Kirche,  ̂ ^egeleien,  2Burft= 
unb  Wachpappenfabrifation  unb  (i885)  1436  (&lnw. 

§unti80let^c,  f.  0.  w.  Aethusa  cynapium. 
§unb8gro8,  f.  0.  w  Duedf engrag,  Triticum  re- 

pens,  unb  Dactylis  glomerata. 
^ntü^^votte  (Grotta  del  cane),  §öhle  in  ber  ital. 

^rooinsS^leapel,  öftlich  oon^ojauoli,  amUferbeS  je^t 
fünftlich  auggetrocfneten  ©ee§  oon  2tgnano,  eineg 
ehemaligen  ÄraterS,  mit  3lu§ftrömungen  oon  loh-- 
lenfäurega§,  ber  legten  ©pur  ber  ehemaligen  oul= 
fanifchen  ̂ hätigfeit,  wie  folche  in  oulfanifchen  ©e-- 
genben  nicht  feiten  finb.  Wie  ̂ .finbetfid;  an  ber  33afi§ 
be§  ̂ raterranbeg  unb  h(it  ihren  Flamen  baoon,  ba^ 
bie  au§  bem  Soben  auSftrömenbe  unb  ihreS  hoh^" 
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fpejififc^en  ®en)tcl^t§  l^alBer  ü6er  bemfefben  lagernbe 
^ol^Ienfäure  nic^t  nur  ein  Sic^t  20  cm  vom  Soben 
uerlöfc£)t,  fonbern  einen  §unb  in  raemgen  Mnuten 
erfticEt.  S)ie  augftrömenben  @af e  enthalten  ca.  77  ̂ roj. 
reine  Äo^lenfäure. 

^UttilÖfomillc,  f.  ».  tt).  Anthemis  Cotula. 
^unbSfirfi^e,  f.  o.  vo.  Bryonia  alba;  auü)  f.  w.  rc. 

Lonicera  Xylostenm.  i 
^untlSfoljl,  f.  Apocynum  unb  Mercurialis. 
§unii9foI6en,  ̂ flange,  f.  Cynomorium. 
^ttnl)8fotJfüffe,  f.  ü.  TT».  ̂ Qoian. 
§uni)8frout,  f.  t).  n).  Solanum  Dulcamara. 
^uniiSncIfe,  f.  Saponaria. 
^unl)3|icterfiltc,  f.  v.  vo.  Aethusa  cynapium. 
§ttnii8ri|HJcmni)tancr,  f.  |)afeninbtatter. 
§unil8rük,  f.  Bryonia. 
-§uni»Svütf,  unrichtig  für  ̂ m^vM  (f.  b.). 

^unllSnitc,  ̂ flanäe",  f.  Cynomorium. ^Uttli8fett(^e  ((Staupe,  Saune),  eine  häufige,  öalb 
au§  ©eI6ftenttt)icfelung,  balb  au§  2Xn[tec!ung  ent^ 
fte^enbe  tranf^eit  ber  §unbe,  rcelc^er  ein  ̂ atarrl^ 
ber  Suftraege,  ber  geraö^nlic^  mit  einem SRagenbarm^ 
fatarr^  unb  mit  neroöjen  ©rfc^einungen  ncröunben 
ift,  ju  ©runbe  liegt.  ®ie  6efäUt  ooräugSroeife 
junge  ̂ unbe,  namentlich  \ol(i)t,  bie  üer§ärteü  finb 
unb  roenig  fräfttge  ̂ ^leifc^naJirung  erJialten.  Sßenn 
a6gef)ärtete,  fräfttg  genährte  §imbe  an  ber  ©taupe 
erfranfen,  fo  oerläuft  biefe  meift  gutartig,  inh^m  gu 
bem  Katarrh  feine  Krämpfe  unb  Säfimungen  ̂ injus 
-treten,  ©rreic^t  bie  ̂ranfijeit  feinen  ̂ oJjen  ©rab,  fo 
fteßt  fic^,  nac^bem  einige  2:age  ̂ inburct)  33ermtnbe- 
rung  ber  2}?unterfeit  unb  be§  2lppetit§,  3ftötung  ber 
^uge'n,  trockne  unb  roarme  S'Jafe,  öftere^  S^tefen  unb Jouften  beftanben  ̂ aben ,  2lu§flu|  üon  (Schleim  au§ 
ber  ̂ Rafe  unb  au§  ben  Stugen  ein  unb  erfolgt  nad^ 
8—14  2:agen  ©enefung.  33ei  heftigerer  ©rfranfung 
jeigen  fic^  anfangö  beutlic^eS  lieber,  fc^merghcifter 
Ruften,  SSerftopfüng,  nact;  einigen  SCagen  reid^lic^er 
i[ugfluB  non  (Schleim  aug  ber  9^afe  unb  auö  ben  3lu; 
qtn  unb  oft  Xrübung  ber  burcEifichtigen  ̂ orn^aut. 
@e^t  fich  ber  ̂ artarr^  auf  bie  feinften  Suftrö^ren^ 
jraeige  fort,  ober  entfte^t  eine  Sungenentjünbung,  fo 
n)irb  ba§  2ttmen  ftarf  befdjleunigt,  ber  Ruften  häufig, 
<|uälenb.  S)a§  lieber  ift  bann  an^altenb,  fteigert  fi^ 
mohl  gar  noch  wehr,  nachbem  fchon  ©chleimauSflu^ 
fich  eingeftellt  hat.  Dft  tritt  bann  auch  ©rbred^en  unb 
S)urchfall,  ber  juweilen  blutig  wirb,  hingu.  50Zit  bie- 
fen  (grfcheinungen  oerbinben  fich  manchen  ̂ ^^ällen 
ron  üornherein,  gewöhnlich  aber  erft  im  meitern  33er: 
lauf  3wöw«8^"  (^^^  einzelnen  .Körperteilen  ober  epi= 
leptifd^e^^rämpfe,  benen  häufig Sähmungen,  nament= 
lieh  ̂ t'reusUihmung,  folgen,  ̂ ^ei  recht  garten,  fchii»a= chen^unben  gef eilen  fiel;  biefe  neroöfen(Srfcheinungen 
oft  auch  i5U  einem  anfchcinenb  gan^  unbebeutcuben 
Ä'atarrh  tjin^u.  folchen  ̂ -ällen,  überhaupt  in  ben 
höhern  ©raben,  mirb  bie  ÄCrant'heit  oft  töblich,  ober bie  Teilung  ift  eine  unoollftänbige,  iubcm  ̂ ucEungcn 
ober  Zähmungen,  namentlich  Zähmung  bcö  .s)intcr= 
teil§,  surücf bleiben.  ®ie  33ehanblung  bcfteht  uor= 
3uggn)eife  in  einer  ̂ lüectmafugen  biätctifchcu  i^flcge: 
2öarmhalten  unb  Sßerabreichung  ftärtcnbcr  unb  leicht 
uerbaulicher  .Koft.  klugen  unb  ̂ Jiafc  müffen  oon  an-- 
hängenbcm  ©chlcim  recht  oft  gereinigt  u)crbcu;  ̂ ur 
'i3efürberung  bcö  IHuöfhiffc^o  unb  bc^5  'iHuounirfö,  nionn 
ber  <Scl)leim  jäh  uub  ber  .s.Miften  quälenb  ift,  läüt 
man  täglich  einigemal,  jebcoiiial  ungofähv  10  'iDii  \ 
nuten  lang,  aüafferbämpfe  einatmen,  '^m  'ilU^ginn  i 
ber  ih-antheit  ift  ein  !iH-echntittel  angezeigt;  gegen  j ;^5erftopfung  finb  .Kh)ftiere  non  fd)uuuhem  oeifcn  | 
maffer  unb  tleine  2)ofcn  Siijinus^öl  anoumenbcn.  'ikü  1 

heftigem  2)urchfall  foroie  bei  Krämpfen  ift  Opium 
ba§  befte  TOteL  2)a§  HlMt  ©ingeben  oon  fogen. 
^unbepiUen  ober  non  ©chroefel  ober  ©chieBpuloer  ift 
oerraerflich.  S3ehuf§  ber  Vorbeugung  finb  bie  jungen 
§unbe  üorfichttg  abzuhärten  unb  burch  gute  ̂ oft, 
mrmntlid)  burch  ̂ leifchfoft,  gu  fräftigen,  auch  oor 
ber  Berührung  mit  ben  an  ber  §.  leibenben  öunben 
thunlichft3ufchü|en.  ^gl.^riebberger,  2)ie©taupe 
ber  §unbe  (^ena  1881). 

§unli8ficrn,  f.  ©iriu§. 
Sun^l8flempcr^oi)e  (©  o  t  h  i  §  P  e  r  i  o  b  e) ,  f.  ?|ß  e  ̂ 

rtobe. 
^unb8flrttu^0rtt§,  f.  Agrostis. 
§unb8ttt0C  (Dies  caniculäres),  bie  ̂ ^it  oom  23. 

^uli  bi§  23.  2lug.,  fo  genannt,  roeil  bie  entfprechenbe 
^gh^-'^ggeit,  bei  ben  alten  ©riechen £)pöra  genannt, 
burch  ben  Slufgang  be§  ̂ unbsfterns  (©iriu§)  be= 
ftimmt  marb.  ̂ ie  Dpora  ber  ©riechen  fing  nämlich 
mit  bem  2lufgang  be§  §unb§ftern§  an,  ber  nahe  mit 
bem  ©intritt  ber  ©onne  in  ba§  ©eftirn  bes  fiöroen 
pfammenfällt,  unb  enbigte  mit  bem  Slufgang  be§ 
2lrcturu§,  ber  freilich  ̂ 'i^^  fpäter  ift  al§  ba§  ©nbe 
unfrer  ®iefe  ̂ tit  ber  ift  in  ©riechenlanb  burch 
gro^e  §i^e  unb  nach  öippofrate§  auch  ̂ urch  fc^roere 
©allenfranfheiten  au^geseichnet.  Sluch  bei  um  mer-- 
ben  biefelben  al§  bie  hei^eften  2:age  beg  ̂ ahr§  ange= 
fehen;  im  9)Uttelalter  ruhte  an  mehreren  Orten  felbft 
ber  ©ottegbienft  mährenb  biefer  ̂ eit. 

^unlJ8tobgctt)ä^fe,  f.  aipoc^neen. 
#Uttl)8tt)oUc,  ̂ lanje,  f.  Apocynum. 
^uniiöttJÜrgcr  (§unb§tob),  ^flangengattung, 

f.  Cynanchum. ^uniiSttJut,  f.  ̂0 Ilm ut. 
ÖuttDSjtt^n,  ©ra§,  f.  Cynodon. 
SunUSjo^ttornament,  eine  auf  einer  fleinen,  oier^ 

feitigen  ̂ ^ramibe  gearbeitete  »ierblätterige  '^lume 

§unb§ä  ahn  Ornamente. 
alä  Ornament  in  ber  englifchen  xmb  franjöfifchen 
^rühgotif  (f.  2lbbilbung). 

^unb§ junge,  ̂ flanjengattung,  f.  Cvnoglossum. 
^unbt,  ̂ riebrich  öeftor,  ©raf^.  auf  i?auter^ 

bach,  ©efchicht^forfcher,  geb.  5.  Sept.  1809,  ftubierte 
bie  Siechte  unb  mar  bann  im  baijrifchen  ©taat^^rtienft 
thätig,  1848—76  aU  9Jtinifterialrat  im  iiiinifterium 
be§  ̂ ^nnern.  ©eine  ilfuüeftunben  mibmote  er  bem 
©tubium  Der  üaterlänbifd;on  ©cfrf)ici;tc,  befonbcro 
ai§>  ̂ JJitglieb  beö  <^iftorifchcn  'isereinci  uonObevlmiiern, 
bcffen  erfter  ̂ erein§üorftanb  er  längere  3*^it  i^^i^^"- 1858  luurbe  er  auf}erorbcntIid[)ev  unb  18(U  orbent 
liehe'S  yjiitglieb  ber  bai;rifchen  'Jlfabemic  ber  il^iffen^ 
fdjaften.  (Sr  ftarb  3.  \^an.  1S81  in  ̂ .liündien.  Unter 
feinen  !il>erlen  finb  hcriun-uibeben:  -^lltertümer  bC'> 
©longebiet-o  (^iJiünch.  18ö4V,  ->^lofter ©dienern, feine 
älteften'^luf3eidjnungcn,feine^iV^fituingen .  (biii.l8H'JV. 
^^:Die  llrfunben  bo^^  klo|tev>5  onbcr'>borf  ̂   ̂baj.  18(i3, 
2  i^be.);  -"■Beiträge  ̂ ur  ̂ s-eftfteUung  bor  biftorifdicn 
Ort^>namen  in  ̂-l^äDernv^  (t>a).  18(i8);  ̂ ^^I^a^  .H\u-tular 
bevS  iClofter^;  eber\>bevg   (bnf.  1879). 

|>unDuil)I  (^>:^unbu>in,  iNfnnborf  im  fd)nuMU'r. 
>vanton  'Jlppon^Ml  '.}luf>er  :)iobcn,  '^^e^irf  \Mntorlanb, 
793  ni  ü.  im  ©0.  uon  .vcri-Jau  unb  nm  Oiorbfuf; 
ber  leicht  ju  erfteigenben  n  n b u'  t)  1  c  v  .n>  ö  h c  0298  mt, 
mit  (isst»)  irvt7l5-iniu.;  neben  trogen  'rHU-laminlung-?- 
ort  ber  !L\inb\>gemeinbe  oon  'Jlujier  :>Joben. 



806  ^üne  — 

§üttc  (früher  §eune,  tnittel^od^b.  hiune),  ur-- fprüngric^  f.  v.  w.  öunne  ($BoIf §name) ;  bann  f.  t).  ro. 
^Rtefe,  au§  fagen^after  ̂ eit  unb  alTgemeinere 
33eäetrf)nung  eineg  üfiergroBen  unb  ftarfen  aJJenfc^en. 

§ucttc,  .^arl,  greil^err  üon  ̂ oiningen,  ge-- 
nannt  üon  preu^.  3l6georbneter,  geb.  24.  Dft. 
1837  3U  ̂öln,  befuc^te  in  Äoblenj  unb  S3erlin  ba§ 
@t)mnafium,  trat  1859  al§  2lüantageur  beim  Äaifer 
2((e£anber;®renabierregintent  ein,  warb  1860  Seut-- 
nant  im  ©tifabet^'-Stegiment,  würbe  1869  in  ben  ©e^ 
nerolftab  unb  1871  al§  Hauptmann  in  ba§  82.  9le; 
giment  oerfe^t.  ®r  na^m  an  ben  gelbsügen  gegen 
S)änemarJ  1864,  gegen  Öfterreic^  1866  unb  gegen 
^ranfreic^  1870/71  teil.  1873  fc^ieb  er  aug  bem  9«i= 
litärbienft  au§  unb  übernaJim  bie  SBerairtfc^aftung 
feinet  @ute§  @uoB=2)^apenborf  im  ̂ rei§  f^alfenberg 

in  Dberjc^leften.  33ei  ben  ̂ Reuroa^ten  1876  raarb"  er pm  Slbgeorbneten  gemä^lt  unb  fc^Io^  fic^  ber  ̂ ^raf; 
tion  be§3ß"trum§  im  preu§ifcl^en2lbgeorbnetenJ)au§ 
an;  er  jeid^nete  fid^  burc|  ©ad^!enntni§,  befonber§  in 
finan^ießen  unb  t)otf§n)irtfc§aftlici§en  fragen,  burcf; 
3^ebnergabe  unb  3}tä^igung  au§.  Um  bte  SJerraal-- 
tung  ber  ©üter  be§  §ürften  von  %l)utn  unb  Xa^i§> 
äu  übernehmen,  legte  er  1882  fein  SKanbat  nieber, 
mürbe  aber  fc^on  1883  von  bem  injmifc^engro^iäfirig 
geworbenen  dürften  au§  biefer  Stellung  entlaffen 
unb  trat  bur$  ̂Reumal^l  mieber  in  ben  Sanbtag  unb 
ben  Meid^UaQ  ein.  ̂ n  erfterm  ftellte  er  1885  ben 
§uenef^en2lntrag  (lexHuene)  über  SSerteilung 
be§  ̂ Tfe^rertragg  ber  im  Sleic^  neu  eingeführten  3ölle 
für  ̂ reu^en  an  bie  Kommunen,  ber  angenommen 
mürbe. 
^uneman,  f.  ©c^lanf äffe. 
Öüncnfiuroett,  f.  Sefeftigung,  prähiftorifc^e. 
Hünengräber,  f.  @räber,  prä^iftorifche. 
^Ünenöolf,  ba§  oermeintlic|  riefen^afte  ©efc^Iecht, 

irefcheg  in  grauer  SSorjeit  unfre  ©egenben  bett)o£)nte 
unb  bie  großen  @rbs  unb  (Steinmonumente  errichtete. 

Hunfold^,  ̂ aul,  ungar.  ©prachforfcher  unb  ®th= 
nograph,  geb.  1810  ̂ u  ©ro^sSchlagenborf  in  ber 
•  ip§,  ftubierte  in  ̂ ä§marf  unb  Tli^Mc^  unb  ift  feit 
1856  orbentlicheSMtglieb  berung'arifdjenSlfabemie, deren  fprachroiffenfchaftlicheMteilungen  er  rebigiert. 
Seine §auptroerfefinb:  »Finnolvasmänyok«  (»^in^ 
nifche6hi^eftomathie«,^eftl861);»Egyvogulmonda« 
(»@ine  raogulifche  Sage«,  ungar.  Slfabemieberic^te 
1859)  unb  »A  vogul  föld  es  nep«  (»Sanb  unb  Sßolf 
ber  SEogulen«,  baf.  1864),  auf  ©runb  ber  üon  bem 
ungarif^en  ̂ teifenben  Stegulg  hi^t^f^öffenen  Sc^rif? 
ten,  mit  beren  §erau§gabe  oon  ber  2tfabemie  bc; 
auftragt  mar;  »A  koudai  vogul  nyelo«  (»Sie  füb^ 
lid^e  robguIifcheSprad^e«,  baf.  1872);  »UtazäsaBalt- 
tenger  videkein«  (»3^eife  in  bett  Säubern  am  Salti; 
fchen  2«eer«,  baf.  1871,  2  33be.;  ber  1.  Seil,  ©fthlanb 
betreffenb,  beutfd^,  Seips.  1872);  »Az  eszakosztjäk 
1  yelo<^  (»Sprache  ber  nörblichenDftia!en«,  ^eft  1875) ; 
-^Magyarorszag  ethnographiäja«  (baf.1876;  beutfch, 
öon  Schmidfer:  »Ethnographie  oon  Üngarn«,  baf. 
1877);  »®ie  Ungarn  „ober  aJiagt)aren«  (33b.  5  beg 
2ßerfe§  »2)ie  SSöIfer  Öfterreich  =  Ungarn^.« ,  ̂efchen 
1881)u. » Sie  totänenu.  ihre  Slnfprüche«  (baf.1883). 

|>ünfeHl,  ̂ reiSftabt  im  preu^.  Siegierung^bejirf 
l^affel,  an  ber  §aun  unb  ber  Sinie  ̂ ranffurt=@öttin- 
gen  ber^reu^ifchen  StaatSbahn,  279  mü.aW.,  hat  ein 
älmtSgericht,  eine  eoangelifche  unb  eine  fath.  ̂ircpe, 
eine^ucferfabrif,  eine  ̂ apierfabrif,  med^anifcheSein^ 
meberei,  Sampfbeftillation  unb  ;2Üüt(erei  unb  (i885) 
1827  meift  fath.®inroohner.— tarn  782  an  ̂ ulba 
unb  erhielt  1310  Stabtrechte;  ba§  ehemalige  ©hor= 
herrenftift  warb  1803  aufgehoben.  §ier  4.  Suli  1866 

junger. ftegreid^eS  S^rcff en  ber  preuBifd;ett  Sioifion  ̂ Se^er 
gegen  batirifche  ̂ aoaUerie  unter  §ürft  %aici^. 

'^unßctt.  Stobt  in  ber  heff.  ̂ rooinj  Dberheffen, ^rei§  ©iejen,  an  ber  Horloff  unb  ber  Sinie  @ie|ien= 
©elnhaufen  ber  Dberheffifchen  ©ifenbahn,  hat  ein 
2lmt§gericht,  ein  Schlof;  be§  dürften  Solm§=33raun; 
fel§,  ̂ arbenfabrüation  unb  (188.0)  1364  eoang.  ®inw. 

Hunger  (Farnes),  ba§  ©efühl,  burch  wel^e§  ba§ 
S3ebürfni§  nach  3'Jahrung  jum  33ewu^tfein  gebracht 
wirb.  Surch  welche  Steile  be§  ̂ Reroenf^ftemä  biefeä 
©efühl  »ermittelt  wirb,  ift  noch  t^icht  genügenb  aufs 
geflärt.  SRan  hat  oielfad^  ö^fagt,  ber  fei  ein  rein 
lofaleg  Gefühl,  weld^e§  fid^  bann  einftelle,  wenn  ber 
ajlagen  feine  3^ahrun^§mittel  mehr  enthalte.  S)iefe§ 
fann  fchon  beöhalb  nicht  richtig  fein,  weil  ber  3Dtagen 
oieler  2;iere,  bei  benen  ba§  SSorfommen  be§  junger: 

gefühlt  gar  nicht  p  bezweifeln  ift  (5. 35.  berjenige'ber Sßieberfäuer),  unter  feinen  Umftänben  leer  wirb.  3luch 
fenfible,t)onberSchleimhautbe§2Ragen§au§gehenbe 
9!eiäe  fönnen  ba§©efühl  nid^toeranlaffen,  benn2:iere 
befunbeten  nod^  unjweibeutige  ̂ eid^en  be§  §unger§, 
nachbem  bie  fenfibelnSfleroen  be§30lagen§äerftörtwa5 
ren.  2Kan  ftellt  fid^  je^t  oor,  baf;  burch  S^eranberun^ 
gen  in  ber  ̂ ufammenfe^ung  ber  ©rnährungSflüffigj 
feit,  SSeränberungen,  welche  burd^  bie  SSerarmung 
be§  Slut§  an  gewiffen  Mhrftoffen,  möglicherweife 
auch  noch  burch  Slnhäufung  öon^erfe|ung§probuften 
bebingt  werben,  gewiffe  nod^  nicht,  näher  befannte 
©mpfinbunggneroen  gereijt  werben,  worauf  bann 
ba§  Hungergefühl  refultiert.  Sic  ©mpfinbung  be§ 
§unger§  ift  anfangt  nicht  unangenehm.  Ser  Spei* 
(|el  wirb  in  vermehrter  Quantität  in  ben  3Wunb  er* 
goffen,  unb  man  glaubt  eine  Bewegung  im  3)?agen 
gu  oerfpüren ;  fpäter  entftehen  auch  33ewegungen  in  ben 
©ebärmen  unb  ein  Gollern  oon  Suft.  äßirb  aber  je^t 
ba§  9f?ahrung§bebürfniv3  nid^t  befriebigt,  fo  ftellt  fid^ 
3unäd^ft  ein  ©efühl  oon  SJiattigfeit,  SJiu^felfc^wäd^e 
unb  SSerminberung  be§  Turgor  vifcalis  ein.  Später 
fteigern  fid)  bann  auch  lofalen  Symptome.  Ser 
9)lagen  wirb  immer  empfinblicher,  felbft  fchmershaft, 
fo  ba^  er  je^t  genoffene  Speifen  nur  bann  »erträgt, 
wenn  fie  mit  großer  $8orfi(ht  in  fleinen  Duantitäteii 
geboten  werben,  währenb  in  größerer  Quantität  ge= 
nommene  Speifen  fdjwcreSSerbauung^ftörungen  oer= 
anlaffen.  3^9^^^^^  i>er  gefteigerten  ©mp^nblid^-- feit  be§  3Jiagen§  entftehen  ̂ opffd^mersen;  länger 
bauernber  führt  ju  grofier  2lufregung,  ̂ rrereben, 
felbft  Xobfud^t.  Sie  Schwäche  fteigt  babeiauf^höchfte, 
bie  2J?u§feln  oerfagen  ihren  Sienft,  ba§  ©eficht  fällt 
ein;  ber  Speid^el  wirb  bitter,  ber  2ltem  übelried^enb, 
ber^arn  fehr  fongentriert,  bunfel  gefärbt,  fcharf;  bie 
meiften  Sefretionen  »crminbern  fich  ober  hören  auf, 
bie  Schleimhäute  werben  trodEen.  ̂ ungernbc  2;iere 
werben  foftumpf,  ba^  fie  fchlie^lichoorgehaltene§j5"t= 
ter  gar  nicht  mehr  aufnehmen,  fonbern  unter  juneh- 
menber  Sdjwäche  ju  ©runbe  gehen,  .kräftige,  wohl= 
genährte  §unbe  erliegen  bem^ungertob  erft  nad^  oier 
äBochen,  ber  SJJenfch  nach  21—22  2:agen;  bei  ®enu^ 
üonSßaffer  erträgt  er  ben^.oiel  länger,  unb  nach  bem 
SSorgang  be§  amerifanifchen  2lräteä  Xanner  haben  in 
neuefter  ̂ eit  mehrere  ̂ erfonen  40  X^age  unb  länger 
angeblid^allerSpeifefid^  enthalten.  B^ad^benSSeobad^; 
tungen  einer  oomfranäöfifd)en5^rieg§mtuiftertum  nie: 
bergefe^ten  ̂ ommiffion  oermögen  ̂ f  erbe  8-15  ̂ age 
ben  §.  ohne  üble  ̂ ^olgen  ju  ertragen,  wenn  fie  an 
Sßaffer  feinen  9Jiangel  leiben;  hungern  fie  aber  län- 

ger, fo  oermögen  fie  fich  burch  paffenbeg  ̂ utter  nicht 
mehr  gu  erholen,  fonbern  gehen  an  ©rf^öpfung  gu 
@runbe.  ̂ flanjenfreffer  ertragen  ben  ö.  oiel  weni= 
ger  lange  al§  ̂fleifchfreffer.  Sie  wirbellofen  Xiere 



^ungerbrunnen 

unb  bie  fattblütigen  SBirbeltiere,  namentlich  bie  2lm; 
p^ibien,  ̂ uni^ern  fefjr  lange,  oft  mehrere  '^af)Xt,  Sßö; gel  öi§  brei  äöoc^en.  ̂ unge  Xiere  ertragen  ben  §. 
roeniger  lange  al§  erroac^fene.  33ei  gerotffen  ̂ ranf- 
Ijeiten  oermögen  fon)oI)(  SUienfc^en  ai§  Spiere  an^e^^ 
orbentlic^  lange  o^ne  S^ia^rung  gu  (eöen.  @.  auc^ 
@rnäf)rung. 

^uiigcrfirunnen,  f.  ro.  ro.  §ungerquetten. 
§ttngcrfor^),  ©tabt  in  33er!ff)ire  (@nglanb),  am  fo- 

reEenreic^en  kennet,  mit  bebeutenbem  SSerfe^r  unb 
(1881)  2965  ©inm. 

^unger^artc,  f.  ̂ferbe^arfe. 
Öungerforn,  f.  v.  ra.  2Rutterforn. 
^ungerfur.  ̂ ie  ©ntjie^ung  ber  3^a^rung  mürbe 

früher  ju  ̂ eilpecfen  nic^t  feiten  angercenbet  auf 
®runb  mannigfacher  t^eoretifc^er  SSorftettungen, 
meiere  burch  ba§  fortfc^reitenbe  3?erftänbni§  für  bie 
^h^lfiolofii^  ber  ©rnä^rung  attmähÜcf)  in  93ergeffen= 
heit  geraten  finb.  ©o  mürbe  eine  empfoi)len  bei 
allgemeiner  ̂ ^ettleibigfeit,  roo  heute  5roec!mä^ige  3^e-' 
gulierung  ber  ©rnährung,  SÖrunnen=  unb  Sabefuren 
ober  auch  bie  SSantingfur  gebrandet  mirb;  ja,  man 
glaubte  fogar  9?eubilbungen,  ̂ rebfe  u.  bgl.  burch  aU- 
gemeine  ̂ IfJahrungSentjiehung,  fogufagen  burd^  2Iu§'- 
hungern,  gum  ©(^rcunb  bringen  ju  fönnen.  ̂ ebe 
ift  ein  gefährliche^  Heilmittel,  ba  e§  bie  ̂ örperfräfte 
fchroächt,  unb  felbft  bei  manchen  fieberhaften  3wftänj 
ben,  bei  benen  ba§  jungem  oon  altern  ̂ rjten  für 
bie  erfte  ©runbbebingung  für  bie  Teilung  betrad^tet 
mürbe,  !ommt  man  baoon  mehr  unb  mehrgurücE.  ®ie 
SJJethoben  ber  §.  finb  h^uptfädhlid^  folgenbe:  Sei 
ber  fch malen  ober  gieberbiät  erhält  ber  ̂ vanU 
entroeber  nur  ©etränfe  mit  fäuerlichen,  fü^en  ober 
fchleimigen  ̂ ufä^en,  melch  Ie|tere  ihm  ftatt  gelinber 
^Jiahrung  bienen,  ober,  voa§>  beffer.ift,  er  geniest  tag; 
lieh  graei;,  auch  ̂ ^'ohl  breimal  jur  ̂zit  be§  gieber^ 
nachlaffe§  einen  bünnen  Slufgu^  eine§  feinen  unb 
fettlofen  Sßeijengebäcfö  in  ©eftalt  t)on  «Suppe  ober 
Xhee  mit  ̂ w^iebac!  ac.;  ̂ leifchfoft  ift  gänzlich  au§- 
gefchloffen.  SSon  anbern  (Speifen  finb  faft  nur  bie  ge; 
fochten  fü^ern  Dbftarten  unb  allenfalls,  boch  fchon 
ber  f eftern  ̂ ^egtur  megen  nur  mit  SSorficht,  einige 
iEßurjelgemüfe:  junge  SD^öhren,  ̂ aftinafenu.ähnlid^e, 
erlaubt,  ©ine  cigentlid^e  (Curatio  per  inecUam, 
Nestotherapia)ift  e§,  menn  leiXobfüdhtigen  bi§  gum 
®nbe  be§  2lnfall§  ©peife  unb  ̂ ranf  oerfagt  bleiben; 

'  hier  tritt  am  reinften  ber  rairflid^e.t)unger(nid^tblof;e tS^luft)  al§  mächtig  heilenber  ̂ nftinlt  auf.  ̂ ei  ben 
folgenben  SJiethoben  bagegen,  melche  gemeinhin  ben 
'Jlamen  .t>ungerfuren  tragen,  ift  eä  mehr  ein  unter= 
haltene§  ©chmad^ten,  raeiche§  neben  bem  biref't  oege? tationSraibrigen  (Singreifen  ber  übrigen  iüiittel  in  Sln^ 
menbung  gebracht  mirb.  2)ie  fogcn.  gro^e  junger; 
ober  ©chmierfur  bei(St;philiö  ift  bie  fünftlichefce» 
gung  eineSÄonfumtionSjuftanbeä  oon  6— Smöchent-- 
iid)er2)auer,  eingeleitet  burdheinel4tägige33orberei= 
tungöfur,  raeldje  burch  ̂ urganjen,  aiich  mohl  burch 
3lberläffe,burdj  allmähliche  !i^crrini\eruugber©pcifcn 
unb  ©nt^iehung  tierifcljer  ̂ iTiahrung,  burcl)  marm'eiüä' 
ber  unb  ©tiibenmärmc  allmählich  eine  !öcfchvänfung 
ber  5f{utrition  bemirtt.  darauf  folgt  bie  eigentliche 
ochmierlur,  mobei  einen  Xag  um  ben  anbern  eine 
jjiemlid^e  ®oft§  (8  g-)  Ducctfilbcrfalbe  eingerieben 
mirb,  biö  fich  ©peichelfliif?  cinftcllt.  ̂ Jiachboin  bicfcr 
3lbfchnitt  ber  J^ur  unter  fortiuälircnbcr  !ik'fchräufung 
ber  S)iät  auf  ein  9JJininium  uoii  fchleimiger  ©iippc 
Semmel  unb  mäfügcm  Wctvänt  gcrabe  uicv  '^Isoclion 
gebauert  hat,  beginnt  ber  brittc' 'Jlbfchnitt,  n'elcl)cr ben  Übergang  oon  ber  (Siit,^iehung^:^biät  ̂ uv  gcmölm^ 
liehen  ii^ebeibSmeife  ju  oennittclii  hat.  :3^icfo  grofu' 
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^ur  ift  nicht  nur  an  ftd^  höchft  angreifenb,  fonbern 
auch  möglicherßmifchenfälle  megen  gerabegu  gefährlich 
unb  fann  langet  unb  unheilbare^  Siechtum  hinter; 
laffen.  S)aher  mirb  fie  in  neuerer 3eit  mohl  faumnoch 
angeraenbet;  an  ihre  Stelle  finb  fchmächere  Eingriffe 
getreten,  melche  man  mohl  auch  Öunger;  ober  ©nt; 
jiehunggluren  nennt.  ̂ orbilb  ift  bie  hier  al§  oierte 
aJ^ethobe  3U  ermnhnenbe  Struoefd^e©nt5iehung5; 
für  (ogl.  Struoe,  Über  S)iät,  ©ntjiehungg;  unb 
§ungerfur  ic,  2lltona  1822).  ̂ ie§  ift  eine  länger 

fortgefe^te,  immer  ohne  Quedfilber  burchgefüh'rte unb  geraiffe  ©rabe  bes  {?aften§  (2)iät,  ©ntgiehung, 
junger)  je  nach  ber  Sebeutung  bes  SeibenS  ober  ber 
^onftitution  be§  tonfen  beo6ad^tenbe2J?ethobe.  2)ie 
SSorbereitung  befteht  bloB  in  einem  S3abe;  bie  Spei= 
fen  merben  bem  Traufen  allmählich  entzogen,  ein 
mageret,  nid^t  ju  ftarf  nährenbeS  f^leifch  in  f leinen 
3}iengen  mirb  ihm  manchmal  bie  gange  ̂ ur  hinburd^, 
nebft  einer  gleichen  Portion  SBeigenbrot,  geftattet. 
S)abei  gibt  Struoe  nur  pflanzliche  fcharfe  aKittel: 
^ßillen  oon  SchierlingSejtraft  mit  Seife  unb  öol5= 
tränfe  oon  Radix  Chinae,  Sassaparillae,  Bardäna^i 
mitSenna2c.  ähnlicher  2lrt,  nur  baB  ftatt  ber  fcharfen 
aJlittel  Quedfilberpräparote  innerlich  ober  al§  ©in-- 
reibung  gebraucht  merben,  ift  bie  ©rtinftionSfur  ber 
Spphiliö.  SSgl.  ©hoffat,  Recherches  experimenta- les  sur  rinanition  (^ar.  1843), 

^ungcrmünjcn,  gum  2lnbenfen  an  ajJi^mach^iahre 
geprägte  aTcünjen. 

^ungerquellen  (auch  aWaibrunnen),  periobifche 
Duellen,  meldte  mährenb  ber  trod^nen  ̂ ahreSjeit  oer; 
ftegen.  3Benn  bie  Sanbleute  au§  ber  9teid^haltigfeit 
unb  langem  Sauer  ber  befonberS  au§  fchmeljenbem 
(SJebirgSfd^nee  gefpeiften  auf  beoorftehenben  dJli^- 
mad^§  fd^lie^en,  mogegen  ba§  2lu§bleiben  berfelben 
al§  SSorbebeutung  einer  reichen  ©rnte  gilt,  fo  lä^t 
fid^  bafür  ber  Umflanb  anführen,  ba^  S^.  in  5Riebe; 
rungen  unb  naffen  (SJegenben,  aber  audh  an  Serghän; 
gen  entftehen,  menn  ber  ©rbboben  eine  2Renge  j^-euc^; 
tigfeit  im  Sßinter  bereits  aufgenommen  hat,  bamit 
getränft  ift  unb  alfo  ba§  Schneemaffer  ber  nächften 
©rhShwt^Qen  nicht  mehr  einfaugen  fann,  fo  baB  biefes 
über  ber  ©rboberfläd^e  jum  ̂ orfchein  fommt.  Sa  ber 
23oben  infolgebeffen  megen  mangelnber  SBärme  unb 
Sßerbunftung  ju  falt  bUibt,  fo  gebeihen  bie  dJemächfe 
nicht,  unb  e§  entfteht  9Jii^road;§. 

Hungersnot.  Ser  9Jinngel  an  ben  §ur  ©rnäbrunc^ 
erforberlid^en  33rotfrüd^ten  infolge  oon  iiii^machö, 
oerurfacht  burd^  grofje  Sürre,  übergroßen  3U'gen; 
fall,  ̂ nfeftenfrafj,  ̂ flansenfranfhciten  :c.,  hat  für 
©uropa  gegenwärtig  feine  üöebeutung  mehr,  trat 
aber  früher  in  ben  oerfd^icbenen  Räubern  unferS 
©rbteilä  i)äu\i(\  unb  jeitmcifc  in  ocrbeerenbem  Um-- 
fang  auf.  Unter  ben  bcfd)vänften  älMrttcluiftS--  unb 
5iserfchrSüerhältniffen,  bei  ber  Untcrbrüdung  bec^ 
.U'üriihanbelS  unb  bei  ber  Scl)uiioiii)foit,  (>ictVeibc= oorräte  auf ̂ ufpeichern  ober  vnfd)  für  genügcnbe 
fufjren  3U  forgen,  fehrten  eigcntlid)e  .'öungevJnötc 
mit  einer  gemiffen  ̂ Xcgclmäfjigfeit  naci)  liiif^jabren 
mieber.  Sie  aiif;crorbentliche  ©trenge,  meldio  in  bor 
(i^efetjgebung  ber  gried[)i)d)cn  ©täMorcpublifen  in 
betreff  beS  >Un-ni)aubelö  berrfd)tc,  joigt  uuv^  bie 
CMröf^e  ber  ©efahr,  oor  mclcl)ci-  man  bei  iobor  "Fii^- 
evntc  in  opavta  unb  'Althen  ftanb;  ebenfo  ift  bcfannt, 
baf;  bic  :){üincr  uiv  „Seit  ihrer  luidiftcn  politildjcn 
Wadit  oon  ben  (Mctroi^c^llflllu\■n  niiö  ©iulien  unb 
iHgiipten  )o  alUiängig  uuucn,  ̂ af;  bav^  ̂ Jlii'jblcibcn  ber 
(>ietreibefcl)iffe  ftct»>  örtlid)e  .\.\  brad)te.  '^H'i'onberö heftig  unb  mit  entfetdidien  jovialen  ©rfdicinungen 
traten  ."önnger^Snöte  im  liiit telalter  in  jenen  :jei^ 
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len  ®uropa§  auf,  wo  bie  93et)öt!crung  rafc^  juge^ 
nommen  ^atte  imb  ber  Sanbtt)trtfc^aft§öetrieb  noc^ 
ungenügenb  entraitfelt  raar.  ganzen  !arottngi= 
feigen  Zeitalter  folgten  fic§  bie  Hungersnöte,  teil§ 
burc^  natürltd^e  Urfac^en,  teil§  bur^  2lßerg[au6en 
vevanla^t,  mit  erfc^redenber  S^afd^^eit;  folc^e  werben 
5.  33.  im  795,  bann  in  ben  »Annales  Tuldenses« 
für  bie  ̂ o^re  850,  868,  873,  874,  880,  889  befc^rie-- 
ben;  fie  raieber^olten  fic^  in  ben  folgenben  ̂ a^r^um 
berten  unb  jroar  990,  1100, 1187  2c.  mit  folc^en  bes 
gleitenben  @r[cl^ einungen,  meiere  ben  grellften  S3ars 
bari§mu§  l^eroortreten  laffen.  ©o  fam  e§  bei  ber 

in  i^rantreic^  1030  —  32  oor,  ba^  ein  Tlam  48 
anbre  geti)tet  unb  üerge^rt  ̂ atte.  ̂ ^nlic^e  ©raufamj 
feiten  werben  non  einer  in  Sö^men  1280—82  er* 
%äi)lt.  (Selbft  in  ̂ ornlänbern,  raie  ̂ reu^en,  l^örte 
man  bei  jener  ̂ eit  pufig,  ba^  Seichen  ausgegra- 

ben mürben,  ®(tern  i^re^inber  f  c^lod^teten  unb  i?inber 
i^re  ©Itern.  Sie  §.  non  1125  nerminberte  Seutfc^^ 
Ianb§  SSeroo^ner  angeblich  um  bie  §älfte.  Sal)lxQi(i) 
finbet  man  bei  ben  ©^roniften,  ba^  in  einer  einzigen 
©tabt  oiete  §unberte  non  3JJenfc|en  geftorben  finb, 
ftd^  erpngt  |aben  jc.  9lttgemein  galt  e§  im  aJiittel; 
alter  al§  eine  burd^  bie  ©itte  nic^t  »erurteilte  §ilfe 
ber  ©tabtnerroaltungen,  il^re  2lrmen  t)or  bie  ©tabt= 
tl^ore  5U  treiben,  töo  fie  ber  §ungertob  ereilte.  Sei 
einer  |>.  in  Ungarn  (1505)  mürben  ̂ ungernbe®ltern, 
bie  i^re  ̂ inber  gefc^Iac^tet  unb  gegeffen  ptten,  nic^t 
beftraft;  noc^  um  bie  Mtte  be§  17.  ̂ a§r^.  maren  in 
S)eutf erlaub  Hungersnöte  eine  fe^r  pufige  ©rfc^ei: 
nung,  unb  felbft  im  18.  ̂ a^r^.  tvatzn  fie  noc^  in  ber 
größten  3luSbe^nung  auf;  fo  ftarben  5.  1772  in 
^urfaclfen  150,000  aJZenfctjen  auS  HRanget  an  miy- 
rung.  1817  trat  in  2)eutf^lanb  bie  le^te  ̂ OJi^ernte 
ein,  meiere  örtlich  noc^  mit  bem  5Ramen  begeic^; 
net  mirb,  unb  ebenfo  brachte  nod^  bie  SJti^ernte  von 
1846  in  mand^en  3:;eilen  S)eutfd^tanbS  e^otgen,  meldte 
an  bie  alte  erinnern;  aud^  in  ̂ t^^o^^b,  wo  bie  @e= 
treibemi^ernte  mit  ber  ̂artoffel!ranfl)eit  ̂ ufammen; 
fiet,  folTen  im  %  1847  noc^  me^r  als  1  mUl  äJien-- 
fd^en  ber  §.  unb  ben  il^r  folgenben  ©pibemien  er= 
legen  fein,  ©eit  ber  SRitte  beS  19.  ̂ a^r^.  ift  aber 
eine  äßieberfe^r  folcper  ©rfc^einungen  unmöglich  ge= 
mac^t.  ©urc^  bie  oöllige  Ümmälgung  im  33etrieb  ber 
Sanbrairtfc^aft  unb  in  ber  ̂ wfammenfejung  unfrer 
täglid^en  S^Ja^rung,  noc^  me^r  burcl)  bie  Siegelung 
unb  internationale  Drganifation  ber  betreibe  =  unb 
^leifc^juful^r  foroie  bie  ̂erbefferung  unfrer  §anbelS; 
»erl^ältniff  e,  meiere  eine  raf  c^e  2luSgleic^ung  oon  Sßert 
unb  33ebarf  fomie  ber  greife  gefiebert  fiaben,  finb  mir 
ie|t  vov  Hungersnöten  gef^ü^t.  ̂ ür  2lmerifa 
mirb  !eine  einzige  allgemeine  aufgeführt;  ber  neue 
.kontinent  lernte  bei  ber  allmäl^lid^en  2lrt  feiner  33e; 
ftebelung  nur  ̂ Rotftänbe  fennen,  mie  fie  Sürre  ober 
anbre.  flimatifc^e  35erl^ältniffe  örtlid^  in  fleinern 
Greifen  bebingten.  2lnberS  liegen  bie  SSerl^ältniffe  in 
2lfien.  '2)er  SSerfe^r  mit  bem  Innern  ift  nur  in 
einigen  SJ^eilen  von  ber  Statur  burd^  fd^iffbare  ̂ ^lüffe 
erleid^tert,  Kanäle  unb  ©trafen  hii'i)^n  feine  ge- 
nügenbe  ©rganjung,  ber  SBibermille  gegert  ®ifenbal^= 
nen  ober  bie  ©d^mierigfeiten  il^rer  ©rric^tung  finb 
nur  in  Dftinbien  unb  ̂ apan  übermunben.  ^m  Sn- 
nern  unb  im  ]§ol)en  9'^orben  finb  ungeheure  ©treiben 
SBüfteneien  ober  ©teppen  mit  äu^erft  geringer 
^^rud^tbarfeit,  gute  ®rnten  merben  nur  längs  ber 
glüffe  ober  burc^  fünftlic^e  S3emäfferung  ergielt. 
©üben  mit  feiner  üppigen  S3egetation  pngen  reid^e 
®rnten  oon  red^tjeitigem  ©intreten  ber  S^egenjeit  ab. 
^lima  unb  3fieligionSoorurteile  bebingen  eigentüm= 
lic^e  SebenSgeroo^n^eiten:  3Li?illionen  enthalten  fiel) 

ber  ̂ leifd^nal^rung  ober  genießen  nur  ©etreibe  be* 
ftimmter  2lrt,  5.  33.  9?eiS.  Saju  fommt  fteltenmeife 
eine  gro^e  Sic^tigfeit  ber  33eoölferung,  meiere  um 
fo  ftärfer  von  jebem  3)?i^mad^S  berührt  mirb,  als  fie 
an  eine  burd^auS  einfeitige  (Srnä^rung  gewöhnt  ift 
unb  für  einen  SluSgleid^  mit  bem  Überfd^u^  anbrer 
(S5egenben  alle Sebingungen fehlen.  HungerSnotja^re 
mit  allen  i^ren  ©cljrecfen  fönnen  ̂ ier  in  furgen  S^U 
fd^enräumen  beobad^tet  merben;  feit  bem  33eginn  un- 
ferS  ̂ a^rliunbertS  mürbe  ̂ nbien  fc^on  fiebenmal, 
^erften,  Sürfifd^;2lrmenien  unbßl^ina  ebenfalls  mie^ 
berl)olt  oon  H-  ini  ftrengften  ©inn  tjeimgefuc^t.  S^oc^ 
bie  H.  üon  1866  foll  in  Dftinbien  na^eju  7V2  3)Ull. 
2}?enfchen  als  Dpfer  geforbert  ̂ aben,  bagegen  bilhzt 
eine  ber  intereffanteften  ©rfd^einungen,  meiere  einen 
Sßenbepunft  für  bie  SebenSmitteloerforgung  Dft= 
inbienS  bebeutet,  bie  bro^enbe  §.  beS  SJ^i^ia^rS 
1873/74  in  33engalen.  33ei  berfelben  äußerten  fid^ 
bie  ©rfolge  einer  freifinnigen  ̂ orn^anbelSpolitif  unb 
ber  SJerfe^rSentmidelung  fo  glänjenb,  bafe  bamit 
mo^l  bie  ̂ orbeugungS;  unb  $^^lmxtt^^  für  bie  Qu- 
fünft  Dorgejeic^net  finb.  ̂ ür  eine  33eoölferung  oon 
15  Ml.  3Äen7c§en  mufsten  Lebensmittel  ^erbeige-- 
fc^afft  merben,  follte  nic^t  ein  großer  ̂ eil  ber  33e- 
mo^ner  bem  ®lenb  erliegen.  ®S  gelang  ber  briti= 
fclien  3flegierung,  burd^  oortrefflii^e  Einleitungen  oon 
^ufuliren,  burij  einen  gut  organifierten  ̂ taat^-  unb 
freien  innern  ̂ ornlianbel  ben  SluSbruc^  einer  mirf- 
liefen  3U  beren  Slbmepr  bie  SBeoölferung  niemals 
bie  eigne  J^raft  ober  baS  richtige  SSerftänbniS  ̂ atte,  ju 
oerpten;  nur  26  ̂ erfonen  ftarben  HungerS  ober  an 
©ntfräftung!  SlllerbingS  mieberljolte  fid^  balb  bie 
©efalir  oiel  bringenber  im  füblicl^en  ̂ nbien;  ®nbe 
1876  mar  im  ©ef^an  unter  23  9Jlill.  @inm.  ber  ̂ rä= 
fibentfchaftenSonijöa^unb3}JabraS,bannber^rooinä 
aJJaiffur  nur  ein  ©ec^je^ntel  einer  Surd^fc^nittSernte 
erhielt  morben.  S)ie33erfe§rSoerpltniffe  lagen  par 
günftiger:  ftatt  genötigt  jufein,  ©etreibefelbfteinsu; 
füliren,  fonnte  bie  ̂ iegierung  bieS  bem  ̂ rioatl^anbel 
überlaffen  unb  ̂ atte  nurburc^  2lrbeitS-unb2lImofen-- 
oerteilung  einzugreifen;  allein  baS  2)JiBoerpltniS  jmi-- 
fc^en  ber  33eöölferung  unb  bem  SebenSmitteloorrat 
mar  ein  oiel  größeres,  bie  ©terblid^feit  mar  eine  fel^r 
gro^e,  unb  biS  gum  ®nbe  ber  (Januar  1878)  er= 
lagen  1,300,000  ber  33eüölferung  ben  ©ntbe^rungen. 
Sie  fpftematifc^en  SSermaltungSma^regeln,  meiere 
oon  berFamineCommission  befonberS  tn  SSejug  auf 
baS  SfJe^  ber  33erfel)rSmittel  unb  bie  Hebung  ber  §80= 
benfultur  eingeleitet  mürben,  bürften  auc^  Dftinbien 
balb  oor  ber  häufigen  SBieberf  e^r  eigentlicher  §.  bemah- 
ren.  ̂ erfien  brad^te  bie  oon  1870  bis  1872,  bie 
fich  über  baS  gange  9teich  oerbreitete,  nad^  bem  Urteil 
eines  Slugengeugen  um  30  ̂ a^re  gurü^;  eS  oerlor 
nicht  meniger  alS  IV2  SWill.SJienjchen,  b.h-  ein  Viertel 
feiner  ©inmohner.  Sie  Äopfloftgfeit  unb  Habgier 
ber  SSehörben  trugen  mefentlic^  bie  ©chulb  an  biefer 
@röBe  beS  @lenbS.  ̂ n  ̂ leinafien  mürben  1873— 
1875  bie  inmvn  ̂ rooingen  3lngora  unb  baS  füblich 
baran  anfd^tie^enbe  ̂ onia  (^fonion)  fd^mer  f)tim-' 
gefudht.  ̂ n  ̂ i)xna  mar  in  ben  tebprooingen 
©chenfi,  ©chanfi  unb  Honan  eine  SSeoötferung  oon 
56  3Kill.  infolge  anhaltenber  Sürre  unb  DJH^ernte 
feit  1877  einem  fürchterlichen  S^iotftanb  jahrelang 
preisgegeben,  ̂ n  ihrer  SSergmeiflung  griffen  bie  nie? 
bem  S3olfSflaffen  gu  gang  unmenf(|lichen  aJiitteln, 
mie  ̂ inbermorb  unb  ;3Jerfauf ,  plünbernbe  SSanben 
oermüfteten  baSSanb.  Ttan  fd^ä^tcbie^ahlber Dpfer 
auf4-63?Ull.30^enfchen.  Sie  größte  ©chulb  trugen  bie 
fchlechten  S^erfehrSmege,  melche  gufuhren  unmöglid^ 
machten.  SSgl.  bie  Sitteratur  bei  ©etreibehanbel, 
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6efcnber§  Slofd^er,  ̂ ornf)anbeI  imb  3:eurunf5§poIi= 
tu  (3.  3lufr.,  ©tuttg.  1852);  bte  SBeric^te  ber  Indian 
famine  Commissiou,  bie  »Minutes«  üon  9i.3:;emple; 
2)igbt),  The  famme  campaigu  in  Southern  India 
(Sonb.  1878,  2  33be.). 

^ungcrficin,  ber  in  ©aijfiebereten  auf  bem  33oben 
ber  2t6bamp[pfanncn  f eftgebrannte  ©aljfc^lamm,  6e= 
fte^t  au§  mit  (Sl^rornatrium  unb'  jc^roefelfau; rem  ̂ tiatron. 

^ungertut^,  bie  fc^raar^e  2(Üarbefieibung,  meiere 
in  ber  ̂ aftengeit  aufgelegt  mirb  (f.  ̂ aftentuc^); 
(fprid^roörtUcfj)  am     nagen,  nid^tS  gu  leben  t)aben. 

§ungcrtp^u§,  f.  3:t)p§u§. 
©ungcrjä^ne,  bei  ©c^raeinen  bie  noc^  raed^fetn; 

ben  3[)iil(^fd^neibe3är)ne,  meiere  ̂ uroeilen  au§  Irrtum 
aB  Urfa(|e  mangell)after  ̂ ^re^luft  angefef)en  merben. 

Rüningen  (©rofepningen,  frans,  ̂ uningue), 
<Stabt,  etiemalige  ̂ ^^eftung  unb  ̂ antonö^auptort  im 
beutfd^en  SSejirf  Dberelfa^,  Ärei§  aJlül^aufen,  am 
3i^ein,  einem  9i§ein'3i^öne!analg  unb  an 
ber  ©ifenba^n  ©t.  Subn)ig=§.  (mit  fefter  ©ifenbafjnj 
brücke  über  ben  9i§ein),  ̂ ot  ein  Slmtögeric^t,  bebeu= 
tenbe^^lö^erei,  eine  d^emifd^eunb  eine^igorrenfabrif, 
j^lorettf  pinner  ei,  eine  Sumpenfortierung^anftatt  unb 
(1885)  1704  meift  fati).  ®inraof)ner.  Über  bie  berühmte 
fjifd^guc^tanftalt  oon§.  f.®  Ifa^^Sot^  ringen, 
<B.  574. — 2(n  ber  «Stelle  von  ftanb  urfprünglic|  ein 
^farrborf  unb  babei  ein  fefter  Xuxm  jur  Seifung  ber 
bortigen  bequemen  9il)einüberfal)rt,  beibeg  unter  ber 
Dberoogtei  33afel§.  9'^ad)bem  bag  S)orf  1634  oom 
Öerjog  üon  Sauenburg  ben  Siguiften  entriffen  xdox- 
ben,  tarn  e§  burc^  ̂ auf  an  Subraig  XIV.  üon  ̂ ranf= 
reic^.  Siefer  lie^  e§  a(§  Soßroerf  jugleid^  gegen  bie 
©d^roeis  unb  Seutfc^tanb  burc^  SSauban  1679  —  81 
befeftigen,  fpäter  bafelbft  eine  93rücfe  über  ben  Si^ein 
f  erlagen  unb  auf  bem  recf;ten  Ufer  beim  je^igen  Sorf 

lein  Rüningen  an  ber  9Jiünbung  ber2ßiefe  einen 
Srü(äenfopf  anlegen,  infolge  ber  ̂ riebensfrfjlüffe 
oon  1697, 1714  unb  1735  mußten  bie^ranjofen  proar 
lei^tern  fc^leifen,  bod^  fteEten  fie  il)n  immer  mieber 
^er.  2lm  2.  gebr.  1799  ging  bie  ̂ rüdfenfc^an^e  huvd) 
Kapitulation  an  bie  Öfterreid^er  über,  unb  14. 2lpril 
1814  mufete  fid^  bie  bi§l^er  nod^  nid^t  eroberte  geftung 

nad^  längerer  Belagerung  ben  Öfterreid^ern  unb 
^at)ern  ergeben,  ̂ m  gelbjug  üon  1815  nod^malg 
von  ben  Öfterreid^ern  unter  ©rsljerjog  ̂ o^ann  be= 
lagert,  fapitulierte  bie  geftung  abermalg  26.  2lug. 
1815,  morauf  bie  9öer!e  unbrauchbar  gemadjt  mur= 
ben.  ̂ m  gmeiten  ̂ arifer  gerieben  marb  auöbebun= 
gen,  ba^  bie  geftung  nid)t  mieberfiergeftellt  merben 
bürfe.  3]gl.  Satruffe,  Hiiningue  et  Bäle  devant 
les  traites  de  1815  (^ar.  1863). 

•&üuf  ior  f  rirf)tiger  dljünfiar,  perf.,  »33luträd;er«), 
XiUi  be§  ©ultanö;  urfprünglicl;  Seiname  beö  alt- 
tatarifdjen  gamilicnoberl)aupte§,  meldfiem  bie  ̂ flid;t 
ber  33lutrad)e  auferlegt  mar. 

^unfjttr  8fclcffi,  ©ommerpalaft  be§  türfif djen 
<Sultan§  in  einem  fd;öneu  Xljal  auf  ber  ofiatifd)cn 
©eite  be§  SöoSporuö,  uou  5Jiel)cmeb  3l[i  erbaut  unb 
bem  Sultan  gefdjentt;  Ijicr  26.  ̂ "^uni  1833  'isertrag 
poifd^en  Siufjlanb  unb  ber  ̂ ^sforte,  burd;  meldten  Iet<:: 
tere  bie  Sdjliefnmg  ber  Sorbauellen,  erftcre«?.  ̂ ^^ilfc 
gegen  ̂i^igijpten  üerfpradj. 

'^uiiitcn,  ein  'SoÜ  mongülifd)or  l'Kaffe,  mat)rfd)oin lid;  mit  ben  ipw^MO  ibcntifd),  luoldie  fd)on  um  2000 
V.  ®l)r.  in  ber  C^efdjid)te  bc^?  d^iuofifdicn  'isolfco  auf 
treten.  Sfiadjbem  bie  följincfcu  bie  "iDiongolon  bc^umu 
gen  unb  fie  jur  friebUdjen  5lnflcbclung  gobrad;t  bat 
ten,  5ogcn  bie  Mftigcrn  Stämme  naii)  :'ilH'ften.  Ci  in 
Xeil,  bie  meinen  .s>.  ((Sutljalitcu),  lief;  fid)  im  C^kv 
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biet  be§  SlralfeeS  nieber  unb  nalim  l^ier  fefte  SBol^m 
fi|e  unb  ftaatlic^eDrbnungen  an.  ©inanbrer^^eilsog 
nac§  ber  untern  SBolga  unb  führte  §ier  junäc^ft  ein 
3?omabenleben.  Sur^  nad^rüdenbe  Golfer  gebrängt 
unb  üerftärft,  ftie^en  bie  .£).  auf  bie  2llanen,  befiegs 
ten  biefe  unb  jitiangen  fie  jur  öeeresfolge.  5Run  über= 
fdiritten  fie  ben  Son  unb  erfc^ienen  an  ben  @ren= 
Sen  beö  gotifd^en -lieiajö.  ben  Sc^recfniffen,  meiere 
bie  ,3af)i  unb  ber  raic^e  Siegeslauf  ber  ö.  oerbreite- 
ten,  gefeilten  fic^  nod)  bas  Staunen  unb  Ser  2(bfd)eu, 
meieren  bie  gellenbe  Stimme,  bie  ungefc^lad^te  @e= 
bärbe  unb  bie  abftoHenbe  öü^lidjfeit  ber  ö.  einflöB-' 
ten.  Sie  unterfd)ieben  fid^^  nad)  ben  Sdjtlberungen 
ber  alten  Sc^riftfteller,  oon  bem  übrigen  3Jienfd)en= 
gefd^led^t  burd)  i^re  breiten  Schultern,  platten  'Ha- 
fen,  it)re  fleinen,  fd^roarjen,  tief  in  bem  Äopf  liegen^ 
ben  Stugen  unb  i^re  S3artlofigfeit.  SSie^juc^t,  ̂ agb 
unb  9iaub  raaren  if)re  S3efd)äftigungen  unb  lieferten 
il)nen  ben  Unterhalt,  ̂ ^re  ̂ leibung  beftanb  meift 
au§  ben  gellen  ber  erlegten  3:iere]  al§>  S^a^rung 
bienten  i^nen  2Bur§etn  unb  ro§e§  gleifc^,  roeld)e§  fie 
unter  bem  Sattel  mürbe  ju  reiten  pflegten.  Sie  2ßo^; 
nung  ber  SBeiber  unb  ̂ inber  mar  ber  Sßagen;  bie 
3Diänner  maren  faft  ungertrennlich  oon  if)ren  unfd^ö-- 
nen,  aber  rafc^en  ̂ ferben.  Sie  foditen  nic^t  in  ge= 
orbneten  Jtet^en,  fonbern  umfd^roärmten  bie  feinb= 
lidf^e  Scf)lad)torbnung  unb  maren  ebenfo  rafd)  im  '.}{n= griff  n)ieinfd)einbarergluc^t.  3f)re Waffen roaren mit 
fpi^en  ̂ npd^en  üerfe^ene  SBurfgefc^offe,  Säbel  unb 
Sdjlingen,  mit  raeldjen  fie  ben  geinb  gefd)idt  Dom 
Werbe  ju  reiben  mußten.  Ser  ilonig  ber  ß)oten, 
Öermanrid^,  roiberftanb  juerft  fräftig  bem  Slnbrang 
ber  milben  S^ölfer,  lieji  aber  fc^lie^lid)  ben^D'iut  finfen 
unb  gab  fid^  felbft  ben  3:;ob  (373).  Sein  Soljn  öuni= 
munb  unterwarf  fid^  mit  einem  Seil  feine^S  3>olfec-, 
ein  anbrer  beroa^rte unter  2Binitf)ar  eine gemiffe  Selb; 
ftänbigfeit.  3lud)  bie  2?eftgoten  mußten  cor  ben  .V). 
lüeid^en:  einer  il)rer  ."Häuptlinge,  2{tl}anaridj,  30g  fid; 
376  nadj  Siebenbürgen  jurüd,  nad)bem  er  üergeben§ 
am  Snjeftr  unb  bann  am^utl)  eineoerfc^aujteStel: 
lung  3U  l^alten  oerfuc^t  l^atte;  ein  anbrer,  fyribigern, 
trat  mit  einem  Xeil  be§  S^olfef^  auf  rönüfdje»  ©ebiet 
über.'  Sie  9Jiad^t  ber  serfplitterte  fid)  unter  ber 
3mietrad;t  unabljängiger  Häuptlinge,  unb  il)re  2:a- 
pferfeit  nu^te  fic^  in  ̂ aubjügen  ab,  fomie  fie  aue 
SBeutegier  fid^  and)  öfterö  unter  bie  ̂ -afjnen  non  ibnen 
befiegter  geinbe  fd;arten.  ̂ l)rc  öauptmaffe  batte  fic^ 
unter  ben  uou  il)nen  befiegten  germanifdjon  unb  iar-- 
matifdjen  2>i3lfern  niebergelaffen  unb  breitete  fid)  im 
9^ürben  beö  J^afpifd)en  unb  Sd)UHU-'>cn  ̂ ».iicere  von 
ber  äüolga  bi§  jur  Sonau  au-o.  (f'rft  unter  .s^önig 
9{ugila§  (bi§  433)  unb  feinen ^)feffen:?lttila  unb  "iMcba 
nahmen  bie  §.  mieber  eine  if)rer  iliad)t  cntipredicnbc 
Stellung  ein.  Sittila  uereinigte  445  al^  SlUeinliorr- 
fd)er  bie  l)unnifri)e  ':\ltad)t  in  Criner  .s>anb  un^  marb 
ber  mäd)tigfte  aller  gürfton  feiner  ̂ ^cit,  in  C>-uropa 
lüie  in  'Jlfien.  Sa^  oftröinifdie  ̂ ){eid)  unu•^o  ihm 
tributpf(id)tig,  ba^  meftrömiid)o  nur  burdi  bie  Mraft 
unb  Mluglioit  ber  uereintcn  :)iömer  unb  'il'eftgoten uor  einem  glcid)en  Sd)id)al  bcmabrt.  Sie  Sdiladit 
auf  ben  ,\tatalaunif  dien  ̂ s  elbem  (451),  uieldje  bie 
.s."Minneiimad)t  brad),  ift  eiiK>  ber  UMditigfteu  (j"Teianif)o 
in  ber  ̂ iUeltgefdiidjtc  (f.  Sittila).  Oiad)  Slttihu^ 
(153)  ftritten  fid)  teine  ̂ ablreidien  Söhne  fomie  bie 
.Häuptlinge  ber  uiiteruHH-fcnen Stämme  um  bieCber^ 
hervfdiaft.  ;\n  bem  blutigeiuinb outfd)eibenben.<?ampT 
an  ben  Ufern  bev  vi-luffe*>  Oietab  in  iMinnonien  (4.54) 
ftritten  (Mcpiben,  (^kUen,  Sneuon,  .v>eruler  unb  Slla» 
nen  gegen  bie  afiatifd)en(iinbringlinge  unb  crranaen 

ihre'Selliüänbigfcit.  Slttilac-  älteüer  St-Int,  (illaf. 
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vttlov  in  biefcm  Änmpf  Ärone  unb  SeBeit.  ©ein  33rus 
ber  ®cnc|efic^  Behauptete  fic^  nod^  mefjrerc  .^aE)re 
an  ben  Ufern  be§  ®onauftrom§,  bod^  auc^  er  rourbe 
in  einer  Blutigen  ©c^Iac^t  von  ben  Dftrömern  Befiegt 
imb  balb  barauf  getötet  (469).  Sen  3f{eft  be§  $ßoIfe§ 
führte  2lttila§  jüngfter  ©o^n,  ̂ rna!,  nac^  ben  ©tep^ 
pen  ber  Sßolga,  n)o  er  fic^  unter  anbern  D^omaben; 
ftämmen  oerlor.  3rttila§  ̂ alaft  unb  ba§  alte  Sacien 
von  ben  Karpathen  an  Bi§  an  ba§  ©c^rcarje  aJ?eer 
loarb  ©i^  einer  neuen,  von  bem  ©epibenfönig  3lr; 

bariil)  gegrünbeten  Tla^t,  unb  ̂ annonien  von  "äöien 6i§  ©irmium  nal^men  bie  Dftgoten  in  S3e[i^.  ©o  war 
faum  ein  30'lenfchenaUer  nac^  2ltti(a§  2;obe  ba§  un- 
erme^Iid^e^unnenreid^  al^foicpeSoerfc^rounben,  unb 
raenn  bie  ©d^riftfteffer  be§  SJiittelalter^  immer  nocf) 
von  fprec^en,  fo  ̂at  man  barunter  i^nen  un6e^ 
fannte,  au§  bem^fJorboften  ftammenbe§orben  suoer- 
fte^en,  TOelc^e  ba§  2l(tertum  eöenfo  unöeftimmt  unb 
aKgemein  mit  bem  9lamen  ©f^it^en  Belegt  ̂ aBen 
löürbe.  %L  S)eguigne§,  Histoire  des  Huns,  des 
Tiircs,  etc.  (^ar.  1756  —  58,  3  93be.);  5ßeumann, 
SieS3öt!er  be§  fübIichen5Ju^ranb(2.3lufr.,  Seipä.1855); 
%f)itvvr),  ©efc^ic^te  3lttira§  (beutfc^,  baf.  1874). 

^unncnf^ttiijcn,  korrumpiert  für  ̂ ünenringe,  f. 
33ef eftigung,  prä^iftorifc^e. 

^unnenf^Ioi^t,  Sejeic^nung  ber  ©c^fac^t  auf  ben 
^otaIaunifc|en  gelbern,  451  n.  ß§r.,  f.  Hunnen. 

§unnüttl)c8 ,  f.  §  u  n  t)  a  b  i. 
^unoUi  (§unatb),  ̂ erjog  von  ̂ tquitanien  (feit 

735),  (Subog  ©o^n,  füBrte  742  al§>  SSferBünbeter 
®riplpo§  ̂ rieg  mit  ben  Karolingern  ̂ arimann  unb 
'Pippin,  rcurbe  aber  744  gur  Unterraerf  ung  gegroungen, 
löorauf  er  bie  Stegierung  ju  gunften  feinet  ©o^nS 
Jßaifar  nieberlegte  unb,  oon  ©eroiffenöBiffen  megen 
ber  ̂ lenbung  feine§  eignen  Kruberg  §atto  gequält, 
in  ein  Ätofter  auf  ber  ̂ nfet  dit  ging.  ̂ acl|  bem  Xoh 
'^Sipping  trat  er  al§>  ̂ äc^er  feine§  768  ermorbeten ©ohn§  roieber  auf  unb  fteKte  fic^  an  bie  ©pi^e  einer 
(Smpörung  gegen  ̂ arl  b.  @r.,  ber  il^n  771  Befiegte. 
@r  fud^te  l^uftuc^t  Bei  feinem  S^^effen  Supu§  (äßelf) 
Don  3Sa§fonien,  würbe  a&er  oon  biefem  ausgeliefert 
unb  enbete  in  fränfifcperÖefangenfc^aft,  nac^  anbern 
774  al§  glüc^ttitig  Bei  einem  SSoIBaufftanb  in^aoia. 

^ttttolö,  1)  e^riftian  g-riebric^,  ©c^riftfteEer, 
unter  bem  ̂ feubont)m  3!)lenante§  Bekannt,  geö.1680 
gu  SöanberSIeBen  in  2;t)üringen,  ftubierte  ju  ̂ ena 
^uriSprubenj,  führte  aber  ein  giemlic^  auSfc^weifen; 
be§  SeBen  unb  tarn  1700  flüd^tig  nad^  §amBurg,  wo 
er  eine  ©d^reiBerftelte  Bei  einem  2(büo!aten  annaBm 
unb  fid^  neBenBei  mit  ©c^riftftellerei  Befd^äftigte. 
©ein  erfter3floman:  »©ieoerlieBteunb galante 2öelt« 
(öamB.  1700,  2  Sbe.),  im  So^enfteinfc^en  ©efc^macf 
ge|c|rieBen,  fanb  eBenfo  wie  feine  Dpernbic^tungen 
Beifällige  Stufna^me;  bagegen  machte  er  ft^  burc^ 
feinen  »©atirifc^enSfioman«  (baf.  1705u.  1732),  worin 
er  bie  Chronique  scandalense  öamBurg§  an§  Sic^t 
gog,  fo  üiele  ̂ ^einbe,  ba^  er  1706  bie  ©tabt  »ertaffen 
mu^te.  ©egen  Sßerniäe,  ber  ben  So^enfteinfd^en 
©cj)wulft  geißelte,  fd^rieB  er  bie  gemeine  ̂ offe  »^Ser 
t^örige  ̂ritf  c|meifter  ober  f  c^wärmenbe  ̂ oet«  (^oBI., 
eigentlich  §amB.  1704).  ©r  ftarB  al§  ̂ ogent  ber 
3?echte  6.  2lug.  1721  in  ̂ alTe. 

2)  «althafar,  Sprifer,  geB.  24.  STpril  1828  ju 
DBerurnen  im  fc^weiger.  Danton  ©(aru§,  war  in  fei; 
ner  ̂ ugenb  im  ©ommer  aBitb^euer  unb  §irt  unb, 
nadöbem  er  bie  SSoIfSfd^ule  aBfoIoiert  hatte,  im  SSin^ 
ter  ̂aufterer.  ©eine  jierlid^e^anbfd^rift  würbe  33ers 
mlaffung  feiner  Seförberung  gum  ©d^ulmeifter  ber 
."öeimatSgemeinbe.  1848  ging  er  nad^  ̂ nn§Bru^ 
unb  trat  in  ba§  bortige  @t)mnafium ;  neBenBei  Be^ 

trieB  er  eifrig  moberne  ©prad^cn,  namentlidö  @ng= 
lifd^.  ©eit  1853  am  2;iroter  Sflationalmufeum  ba-- 
felBft  angefteat,  würbe  er  1879  jum  ̂ ufto§  be§fel= 
Ben  ernannt.  ®r  ftarB  26.  '^uni  1884  in  feinem 
©eBurtSort.  33on  ihm  erfchienenbie©ebichtfammlun= 
gen:  »Söache  träume«.  (^nnSBr.  1853, 5.  Slufl.  1875), 
»5Reu-'Dfterreich«,  politifche  ®ebid)te  (baf.  1861), 
»Rätter  ©pajiergänge«  (1878)  unb  »Qnng&rutfer 
©pajiergänge«  (1883),  bie  fich  fämtUd^burdjSSärme, 
Klarheit  unb  S)urchBiIbung  ber  j^orm  auSjeichnen. 

§uitfe,  %tu%  in  ben  S^lieberfanben,  entfteht  in  ben 
Tlooxm  ber  ̂ rouinj  ©renthe,  auf  ber  §öhe  oonSBeft: 
borp,  fliegt  norbweftlich  unter  oerfchiebenen  9f?amen, 
Bilbet  auf  ber  ©renje  ber  ̂ romnj  baä  ©übtaarber 
9JJeer,  oereini^t  fid^  Balb  nachher  mit  bem  ©chuiten= 
biep,  fliegt  an  ©roningen  oorBei  unb  münbet  unter 
bem  D^lamen  9^  eit  biep  Bei  3ontf  amp  in  ben  Sau^ 
wer^ee,  einen  ©otf  ber  S^orbfee.  ®r  ift  fd^iffBar  Bi§ 
©affeUer^Dfitieoe^n. 
mn^tM  (^unSrütfen,  »hoher  Stücken«),  ein 

jwifchen  ̂ f)tin,  3}iofel,  ©aar  unb  3flahe  in  ber  1ii^)^xn' 
prooinj  unb  bem  olbenBurgifd^en  gürftentum  ̂ Sxx- 
fenfelb  gelegenes ©eBirge,  burch  ben  9ihein  oomSau-- 
nu§,  burch  95?ofel  oon  ber  ©ifel  unb  burch 
9f?ahet»on  bem  ̂ fäfjer  Serglanb  gefd^ieben,  Bilbet 
ein  Breites,  600  m  anfteigenbeS  ̂ lateau  ouS  S;hon: 
f^iefer,  auS  weld^em  fefte,  Bewatbete  DuarsitBerg^ 
rücfen  hervorragen,  bie  atte  in  ber  Züchtung  oon  ©2B. 
nach  9^D.  ftreid)en  unb  oon  milber  geformten  ©d^ie-- 
f erhöhen  umgeben  finb.  ̂ iefe  SBergrüdfen,  welche 
an  ber  ©aar  Bei  äl'lettlach,  wofelBft  ein  großer  2;un= 
nel  für  bie  ©aarBahn,  Beginnen  unb  fich  «tit  Untere 
Brechungen  Bis  gum  1^i^)^xn  unterhalB  ber  Sl'Jünbung 
ber  ̂ fJahe  erftreta,  finb:  ber  ̂ ochwalb,  auS  bem 
norbweftiid^  gelegenen  DSBurger  ̂ od^walb  unb  bem 
fübweftiich  gelegenen  ©d^warjwafber  öod^walb  Be= 
ftehenb,  im  ©rrwalb  692, im  ©rBeSfopf  (f.  b.),  bem 
hö(^ften  funkte  beS^unSrüd^S  wie  beS  gangen  3fiheini= 
fchen ©Chief ergeBirgeS  linfS  com  ̂ i^)^^n,'818  m  f)od). S)ie  gortfe^ung  nach  3^10.  Bilbet  ber  ̂ barwalb 
gwifchen  ber  Sirfenfelb=aWorBacher  ©träfe  unb  bem 
§ahnen6a^,  im  ̂ barfopf  737  m  hoch,  währenb 
ben  norböftlichften,  mehr  oon  ber  §auptad^fe  beS  ©e-- 
BirgeS  nach  aBliegenben  ̂ eil  ber  ©oonwalb 
(im  ©changerfopf  663  m  hoch)  mit  bemSü|elfoon=  unb 
Finger  SBalb  bilbet.  2llle  biefe  ̂ öhengüge  finb  mit 

prächtigen  SBalbungen  Bebed't,  in  benen  bieSauBhölger üBerwiegen.  S)ernorböftIid^e^eilbeS§unSrüc^S,oom 
Sbarwalb  unb  ©oonwalb  nad^  bem  3^hein  unb  ber 
Sfiofel  gu,  trägt  auSgefprod^enen  ̂ lateaud&arafter 
unb  fteigt  Bei  5?laiSBorn  Bis  gu  528  m  empor.  SSor; 
güglich  fteit  finb  bie  S^hctlränber  an  ber  9ftahe,  Wlo\el 
unb  bem  S^h^in,  weniger  an  ber  ©aar.  Sie  fteilen 
^halhöh^^^  0"  ben  33egren3ungSflüffen,  BefonberS  am 
3^hein,  frönen  mehrere  ©d^Iöffer  (jtheinftein ,  ©toI= 
genf eis)  unb  33urgruinen ,  unb  fie  Bilben  im  SSerein 
mit  bengegenüBerliegenbenXhalwänben  romantifd^e 
©eBirgSlanbfchaften,  wie  fie  imS^eutfd^enS'ieid^faum 
fd^öner  gefunben  werben.  SBährenb  auf  ber  §öhe 
beS  ̂ unSrücfS  ber  2ldEerBau  fehr  Befchränft  ift  unb 
nur  nod^  ©erfte  unb  §afer,  aber  auch  guter  ̂ lachS 
gebeihen,  finb  bie  günftig  gelegenen  niebrigernSanb; 
fchaf ten  aufierorbentlid^  frud)tBar  (^reupach),  unb 
oorgüglicheS  DBft  unb  oortreffliche  2Beine  gebeihen 
in  gefd^ü^ten  Sagen.  2IuS  bem  3}Jineralreich  gibt  eS 
eifenerge,  2ld^ate  (DBerftein  in  SSirkenfelb),  nament- 

lich ööer  ©teinfohten,  bie  in  mächtigen  Sagern  3wi= 
fchen  Dttweiler  unb  ©aarBrüd'en  im  äu^erften  ©ü= ben  beS  Begeid^neten  ©eBietS  angetroffen  werben 
(ogl.©aarBrüdfener  ©teinf ohtengeBirge).  ^uv 
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3eit  ber  S^ömer  führte  oom  Sl^ein  ̂ er  eine  ©tra^e 
üöer  ba§  ©ebirge  md)  girier,  ©egenraärtig  wirb  eg 
auf  allen  «Seiten  oon  ©ifenba^nlinien  eingefc^loffen. 
(S.  ̂ arte  »S^l^einprooins«. 

§unt(f))v.  t)önut),  l)3<itiie§^enr9Seigf),  engl, 
e^riftfteirer,  ge6.  19.  DU.  1784  au  ©outjigate  bei 
Sonbon,  lie^  f  rf)on  al§  ©c^üler  ber  (S  ̂riftJiof  pitalf  c^ule 
5uSonbonmeE)rere  »Essays  and  juvenile  poems«  im 
^Juvenile  Preceptor«  brucEen,  arbeitete  ̂ ierauf  län^ 
gere  3eit  bei  einem  3lttornei)  unb  erJ)ielt  jobann 
eine  ©taat^anftellung,  bie  er  aber  raieber  aufgab, 
um  fi^  oorjuggroeife  ber  tl^eatralifc^en^ritif  ju  n)ib- 
men.  2lu§  biefer  ̂ tit  ftammen  feine  oortreff Uelsen 
®ffa9§  über  X^eater  unb  bramatifd^e  Äunft,  bie 
1807  unter  bem  XittU  »Critical  essays  on  the  Per- 

formances of  the  London  theatres«  gefammelt  er; 
fd^ienen.  «Sd^onungelo^  in  Sefpred^ung  fird^tid^er 
unb  politifd^er  3]er|ältniffe  unb  ̂ erfonen,  3.  33.  in 
ben  ̂ ampileten:  »On  the  foUy  and  danger  of  me- 
thodism«  (1809)  unb  »The  reformist's  reply  to  an article  on  the  State  of  parties  in  the  Edinburgh 
Eeview«  (1809),  raupte  er  ben  $Rabi!a[i§mu§  am 
geiftreic^ften  in  bie  Sonboner  ̂ ournaliftif  eingufü^-- ren,  befonber§  in  bem  non  il^m  gemeinfdiaftUc^  mit 
feinem  Sruber  ̂ o^n  1808  gegrünbeten  unb  im  ra= 
bifal:n)^iggiftifc|en  ©eift  gefc^riebenen  »Examiner«. 
2ßegen  eineg  SibeHä  auf  ben  ̂ ring^jRegenten  ,  nacf;= 
^erigen  Äönig  ©eorg  IV.,  rourbe  er  ju  gmeijal^riger 
®infer!erung  oerurteilt,  roofür  er  fic^  burc|  feinen 
»Report  of  an  Information,  filed  ex  officio  by  the 
Attorney  general  with  observations«  räd^te.  Bpä- 
ter  fid^  au^fc^Iie^tic^  ber  ̂ oefie  juTOenbenb,  grün= 
bete  er  burd^  bog  ec^t  romantifc^e  ©ebid^t  »Thestory 
of  Rimini«  (1816)  feinen  9?uf  ai§>  ̂ ic^ter;  anbre 
^oeften,  mie  »Foliage«,  »The  feast  of  the  poets«, 
folgten  nac^.  ̂ m  ̂ .  1822  gab  er  mit  Sorb  33i)ron 
in  Italien  bie  ejtrem  liberale  ̂ eitfc^rift  »The  Libe- 

ral« ^erau§,  bie  inbeffen  fein  ©lüc!  mad^te;  befto 
grö^ereg  2luffe^en  erregte  er  fpäter  mit  bem  Sud^ 
»Lord  Byron  and  some  of  his  contemporaries« 
(1828).  ̂ Fiod^finb  ju  ermähnen  ba§2)rama»A legend 
of  Florence«  (1840)  unb  ba§  ergä^lenbe  ©ebic^t 
»The  Palfrey,  a  love-story  of  old  times«  (1842), 
morin  bie  üppige  ®inbilbung§fraft,  ungeraöfinlid^e 
©prad^gemanbt^eit  unb  pittore^fe  ®arftellung§ga6e 
be§  3Serfaffer§  glänjenb  Ijeroortreten.  2lu^erbem  gab 
er  [)erauä:  »Classic  tales«  (1833,  5  33be.);  ba§  to- 
mifc^e  ©ebid)t  »Captain  Sword  and  Captain  Pen« 
(1835);  bie  5Homane:  »Sir  Ralph  Esher«  (1832)  unb 
»Imagination  and fancy«  (1845);  »Men,  wonienand 
books«  (1847, 233be.;  neue2lu§g.  1870);  »The  town« 
(1848);  »Autobiography  and  remiuiscences«  (1850, 
3  S3be. ;  neue  9lu§g.  1861);  »The  fourth  estate«,  eine 
©efc^i^te  ber engtifdjen treffe  (1852);  »Thereligion 
of  the  heart« ,  'X)artegung  feiner  3lnfid^tcn  über  na= 
türlid;e  3{cligion  (1853);  »Notices  of  Wycherley, 
Congreve,  Vanbrngh  and  Farquhar«  (1855) ;  »The 
old  Court  Suburb«,  iüefdjveibung  ber  Sonboncr  ̂ ov- 
ftabt^enfington(1855,2me.),ula.  ©rüberfefjteauf^ 

Xnffoä  »Aniinta«  unb  eriuarb  fid}burcl)  j'cinetrcfflirf)e 
a)?obernifierung  föl^aucerö  ein  grofic^i  'i^crbienft.  .(:>. 
ftarb  28.2lug.  1859  in  ̂ utnei).  ■(£inc©cfnmtaueigabc feiner  »Poetical  works«  erfdjien  :^onbon  1875.  Sein 
©ol)n  2:f)ornton§.  gab  1862 bie  »Correspondence 
beä  $Kater§  f)crau§. 

2)  aßilliam,  engl.  9J?aler,  geb.  28.  min  1790 
äu  iiJonbon,  trat  1808  in  bie  ̂ >ionboncr  '^Ifabcmic, 
nad^bem  er  bei  3.  i?grlci;  Untcrririjt  gcnoffcu  Ijattc, 
unb  ftellte  anfangt  Ölgemälbe,  feit  1814  aber  meift 
31quarellc  auö.  1827  nnirbc  er  gjatglieb  ber  Wa- 

ter-Colour  Society,  ©eine  gi^uc^tbarleit  war  fel^r 
gro^.  Oft  fa^  man  20—30  SBerfe  jugleic^  oon  ifim 
auggeftellt:  ̂ nterieurg,  ©enrebilber,  ©tillleben, 
^ßorträte.  ̂ m  Slnfang  feiner  2aufbaE)n  noc^  unfic^er 
im  2lquarell,  entraicfelte  er  fein  S^alent  gu  glän^en^ 
ber  §ö§e  unb  raurbe  allen  ©attungen,  bie  er  be^an- 
belte,  mit  grofier  ̂ iaturroa^r^eit  gerecht.  SSon  ̂ u- 
genb  auf  fränflic^,  lebte  er  oiel  ju  ̂aftingS  unb  ftarb 
10.  ̂ ebr.  1864  in  Sonbon. 

3)  ©eorgeSGßarb,  brit.  Staatsmann,  geb.  30. 
Suli  1825  ju  33ucf§oufe,  ftubierte  in  Cgforb,  roarb 
1851  33arrifter  foroie,  nad^bem  er  fic^  oerfc^iebene 
2JJale  oergeblid^  um  einen  ̂ arlamentsfi^  beraorben 
Eiatte,  1857  gjiitglieb  be§  Unterlaufet  für  ?lortf)amp- 
ton.  @r  fd^lo^  fid^  ber  fonferoatioen  Partei  an,  ̂eic^- 
nete  fid^  bur§  ?5leif[  unb  ®ifer  au§  unb  machte  fiel; 
namentlid^  bur^  bie  Energie  bemerflic^,  mit  ber  er 
ein  ben  länblid^en  ̂ ntereffen  günftigeg  3Siel)feuc^e: 
gefe^  gegen  ben  SRegierungtentTOUtf  burcf)brac^te. 

@r  raurbe  1866  ©efretär  be§'©c^a|amte§  unter  Sorb S)erb9  unb  ftieg  im  ̂ ebruar  1868  jum  ilan^ler  bes 
©d^a|amte§  (^inanjminifter)  auf,  raeld^eS  2lmt  er 
aber  beim  3^üätritt  be§  fonferoatioen  ̂ abinettg  im 
©egember  b.  ̂ .  nieberlegte.  ̂ m  Kabinett  Xitraeli 
übernal^m  er  im  gebruar  1874  ben  Soften  beg  erften 
Sorbg  ber  Stbmiralität,  machte  fid^  aber  burc^  einen 
bie  energifd^e  SSerfolgung  be§  ©flaoen^anbel»  oer-- l)inbernben  @rla^  feljr  unpopulär.  (Sr  ftarb  29.  ̂ uli 
1877  im  58ab  ̂ omburg.  $ßgl.  »Political  portraits«. 
©.  226  ff.  (Sonb.  1873). 

4)  Sßilliam  ^otman,  engl.  3)taler,  geb.  1827 
gu  Sonbon,  erljielt  feine  2lu§bilbung  in  ber  bortigen 
föniglid^en  2lfabemie,  rao  er  mit  feinen  33ilbern  gU-- 
erft  1846  auftrat.  6r  gef)ört  ju  benfogen.^räraffac; 
Uten  ber  englifd^en©d)ule,  raeld^e  ben  altertümlichen, 
ftrengen  ©til  ber  italienifd^en  2}ialer  be§  15.  ̂ al)rl). 
5U  beleben  fuc^en.  ©ein  ̂ auptbilb  in  biefer  3^itf;= 
tung  ift:  ba§  Sidjt  ber  2ßelt  (©^riftut  im  2:em_pel 
lelirenb),  ba§  bei  feinem  6rfc|einen  (1855)  gro^eC> 
2luffe^en  erregte.  raurbe  für  5000  ̂ fb.  ©terl. 
oerfauft.  3?on  geiftig  geringerer  93ebeutung,  aber 
3um  2:eil  tec^nifc^  ooßenbeter  finb  fein  (fd^on  1851 
entftanbener)  33nlentin,  ber  bie  ©t)lüia  au§  ben  .viän-- 
ben  be§  ̂ sroteuö  befreit  (nac^  ©f)afefpeare§  »ä'^ei 
©belleute  üon33erona«),  ba§®rraa^en  beg©eTOiffen'5 
(1855),  ber  ©ünbenbodE  unb  ber  ©chatten  be§  2:obec> 
(1873).  3^ieben  ber  Ölmalerei  befc^äftigt  er  fic^  uiel 
mit  bem  2lquarell  unb  malt  in  biefer  Xerfjnif  manche 
burd[)  Sid)teffefte  l;eroorragenbe  3lnfidjten  au-j  bem 
füblic^en  ©uropa  ober  aud;,  ba  er  fic^  in  ̂ '-'nifalem 
niebergelaffen  l)at,  auö  bem  Orient. 

5)  Sol)n,  engl,  ©eiftlicljer  unb  ©djriftfteller,  geb. 
1827  5u  ̂ert^  in  ©^ottlanb,  abfoloievte  auf  bev  bor-- tigen  Unioerfität  feine  ©tubicn,  ging  bann  oon  ber 
preöbi)terianiid)en  Slixdje  3ur  englifd)on  ©tartt«jfird)e 
über  unb  lebt  iej.U  alö  iNfarrer  5U  Ctfovb  bei  ©cuen 
DnF-o.  (Sr  oeri)|fcntlid)tc  einen  ̂ •I^an^  Überfe^uingen 
oon  ;5^ntl)crö  gciftlidjen  i^icbernO'^"^/  ©ebicl)te  von 
©oetf)e,  ©d[)iüer,  'iUirger  08(U),  einen  -Essay  on 
pantheisni-  (lS(j6),  n)eld;er  in  "Mom  auf  ben  C^nber 
gcfe^jt  untrbe,  foraie  eine  'lieilie  oon  tl)eologiiri)en 
Sd)viften(-Kcligions  thought  in  England  2.'.}lup. 
1884, 3iybe.;  »Conteniporary  ossays  ̂   1873;  ̂ .vFan- 
(licisni  and  christianity-.  1884),  beteiligte  fid)  eifrig 
an  ber  altfatl)olijd)en  'iUMoegung  unb  übertrug  bic 
wirbelten  von  ̂ Millinger,  :lieinfen\>  unb  0.  ©djulte 
invS  li'nglifdje.  —  ©eine  (Mattin  l5'li5a  llJeaboiot 
©bepparb,  geb.  18-15,  nal)m  an  ben  'i^eftiebungen 
il)red  ©emablo  ju  gnnften  ber  altfatholiidien  iöe-- 
raegung  tl^ätigen  ̂ Inteil  unb  ntad;te  fidj  aud)  alc> 
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©d^riftfteKerin  einen  5^amen,  fo  befonber^  burc^  ben 
l^iftortjc^en  'Vornan  qu§  bem  3.  '^af)xf).:  »The  wards of  Plotinus«  (1881,  3  S3be.). 

6)  Sllfreb  äöilUam,  enßL  Mer,  geb.  1831  p 
SiDer:pool  ai§>  <Bot)n  eine§  SanbfcfjaftSmalerS,  oon 
bem  er  ben  erften  Unterricht  empfing.  Sflac^bem  er 
bereits  auf  ber  Unioerfität  Dsforb  ftubiert  l^atte, 
entfd^to^  er  fid^  im  25.  Qal^r  gur  Tlahxzi.  «Seine  meift 
ben  jtüftengegenben  ®nglanb§  unb  ©d^ottlanbS  ent= 
lel^nten  Sanbfd^aften  unb  aJJarinen  finb  von  tiefem 
poetifd^en  ©efü^I,  von  großartiger,  realiftifc^er  2(uf= 
faffung  unb  befonberS  meifter^aft  in  Suftperfpeftiüe, 
Gaffer  unb  Säumen;  ber  Sßorbergrunb  ift  biSmeiten 
flüchtig  be^anbelt.  3«  feinen  beften  Ötbilbern  ge^ö^ 
ren:  ̂ ^^lut  unb  Söinb  (1860),  ber  ftreitige  ©runb  unb 
SSoben  (1862),  gjiorgennebel  am  Soc^  3«aree  (1870), 
(Döring  Soc£  an  ber  2;f)emfe  (1871),  SJlonbaufgang 
über  93amborough  (1872),  meine  ©ommertage  (1876), 
an  ber  Äüfte  oon  3)or!fhire  (1877);  ju  feinen  beften 
3lquarel(en:  bie  ̂ od^öfen  üon  Surinam,  Sod^  SCorri- 
bon,  ©treatlet)  an  ber  SCl^emfe,  Samborougi^  von  ber 
©übfeite  unb  bie  ̂ ftufjernte. 

^untc,  (in!er  3^ebenfluß  ber  Söefer,  entfpringt  im 
preuß.  Stegierungäbegir!  D§nabrü(f ,  auf  ben  Süb= 
bedefd^en  bergen,  nörblid^  t)on  9KeEe,  fliegt  in  nörb; 
lid^er  3fiid^tung  burd^  ben  S)ümmerfee,  bann  eine 
(Strebe  auf  ber  Brenge  gmifd^en  DIbenburg  unb  §an-' 
nooer,  menbet  fid)  barauf  norbroeftlid^  in§  DVotnhuV' 
gifci)e,  fpäter  bei  ber  ©tobt  DIbenburg  nac^  31D.  unb 
münbet  nac^  188  m  langem  Sauf  beißlSflet^.  ©c^iff^ 
bar  ift  fie  vom  2)ümmerfee  ab.  S)urd^  ben  45  km 
langen  ̂ .^(SmSfanal  irirb  bie  mit  ber  Seba 
unb  burc|  biefe  mit  ber  ®m§  in  SSerbinbung  gefegt, 
tiefer  ̂ anal  ge§t  oberEialb  D(benburg  au§  ber 
fül)rt  burd)  bie  großen  an  ben  tluefiflüffen  ber  Seba 
gelegenen  9Jloore  unb  trifft  bie  Seba  bei  i^rer  ®nt= 
fteJiung  au§  bem  ©agter  unb  SSarßeler  3;ief.  S)urd^ 
einen  Seitenarm  ntirb  aud^  bie  ©tabt  f^rieSotit^e 
mit  bem  ̂ anai  in  3Serbinbung  gefegt. 

Lünten,  ® mil,  9«ater,n)arb  19.  ̂ an.  1827  ju ̂ arig 
geboren,  mo  fein  SSater,  ber ^(aüierf omponift  j^r an  = 
piö  (geb.  1792  gu  ̂obtenj,  geft.  1878 bafelbft), 
bamalg  lebte.  @r  begann  feine  Jünftlerifc^en  ©tu^ 
bien  bei  §.  j^tanbrin  unb  bilbete  ftd^  1849  in  Slnt-- 
merpen  bei  3ßapper§  unb  ®t)dman§  weiter  au§. 
^Rad^bem  er  barauf  bei  ber  preußifd^en  2(rtiIIerie  gu 
^oblenj  feine  erften  ̂ ferbeftubien  nad^  ber  5Ratur 
gemacht,  Ue§  er  fic§  1854  in  Süffelborf  nieber  unb 
n)urbe  ©c^üler  üon  3B.  ©amp^aufen.  §ier  malte  er 
fein  erfte§33itb:  ̂ ürafftere  augberßeit^riebric^SlI., 
5um  Singriff  über  eine  Srüde  fprengenb.  2)em  ̂ ^elb^ 
5ug  in  ©chle§n)ig:§olftein  1864  mo^nte  er  ̂ uerft  bei 
ber  öfterreic^ifc^en  33rigabe  unb  bann  im  ©tab  be§ 
Kronprinzen  von  Greußen  bei.  ®en  Krieg  üon 
1866  mac|te  er  mieber  al§  Sanbme^roffijier  bei  ber 
3JJainarmee  mit,  unb  raäEirenb  be§  beutfcl-frangöfi^ 
fc^en  Kriegs  üon  1870/71  befuc^ite  er  mehrmals  bie 
»erfc^iebenen  ̂ eerla^er  unb  ©c^lacltfelber.  2)aburch 
befamen  feine  jal^lreidfien  großen  unb  kleinen  Kriegs? 
bilber  eine  außerorbentlid^e  S^aturma^r^eit;  nic^t 
minber  jeic^nen  fie  fid^  burdi  treffliche  ̂ eic^nung,  fo* 
libe  2)urd^führung  unb  eine  flare,  lebenbige  %'äv' bung  aus.  9luf  ben  2luSftellungen  üon  Berlin  1872 
unb  aöien  1873  erhielt  bie  aJtebaiae,  1878  mürbe 
er  SJiitglieb  ber  berliner  SlHabemie  unb  1879  ̂ ro= 
f eff or.  ̂ on  feinen  @emälben  finb  ̂ eroorph^ben : 
fec^t  bei  Katbolifc^^öennerSborf  (1855),  ©efec^t  bei 
9ieichenbach  (1856,  ©alerie  p  ̂annoöer),  ©c^lgc^t 
bei  3ornborf  (1858)  unb  anbre  ©jenen  auS.bem 
©iebenjäfirigen  Kriege,  ©eneral  v.  3^ofti^  bei  Düer-- 

-  Runter. 

fee ,  bie  ©rftürmung  ber  ©üppeler  ©d;anäen  9^lr.  4 
unb  6  (jmei  58ilber  für  ben  beutfd^en  Kronprinzen), 
^-Ölüd^er  (Valerie  in  Kiel),  ̂ atrouillengefeclit  bei 
Jljorftebt  (Eigentum  beS  ©rafen  ®alen),  3fiefognoS= 
5ierungSritt  beS  Wilajov^  v.  Unger  bei  ©aboroa,  ber 
itronprinj  unb  bie  ©arbe  bei  Königgrä|,  bie  ̂ efftfd^e 
©iüifion  bei  ©t.^^riöat  (Eigentum  beS  ©roßhergogS 
üon  §effen,  ein  großes  Silb  coli  intereff anter  ®pi= 
foben,  meines  mehrere  e^renooEe  2lufträge  oer* 
f  d^affte),  ©fiaffeurS  b'2lfriquebei  ©eban,  baS  1.  ©arbe^ Dragonerregim^ent  bei  aJJarS  ta  2:^our  (Eigentum  beS 
^^ringen  3fteuß),  ©jene  auS  ber  ©d^lac^t  bei  SBört^ 
(3flationalgalerie  in  33erlin),  bie  Wremer  bei  Soign^, 
Die  Kaiferparabe  bei  Sommerfum  (1885)  u.  a.  2{ud^ 
als  ̂ lluftrator  h^t  fic^  vorteilhaft  be!annt  ge= 
mad^t  burch  feine  3ßtd;nungen  jur  »©efchid^te  beS 
f^elbgugS  ber  preußifc|en  3)tainarmee«  (33ielef.  1867) 
imb  3U  anbern  95|erfen.  ̂ n  ber  ̂ elb^errenhalle  beS 
berliner  ̂ eug^aufeS  f)at  er  ein  Söanbgemälbe 
(©c^lad^t  bei  Königgrü|)  ausgeführt. 

Runter  (engl.,  ])?x.  pnuter,  »^äger«),  baS  englifd^e 

^aabpferb. Runter  (f^r.  pnnter),  gluß  in  ber  britifd^^auftral. 
Kolonie  SfieufübmaleS,  entfpringt  am  Dftenbe  bet 
Sioerpoolberge,  fließt  erft  fübmeftlich,  fd^lägt  aber 
nach  2lufnahme  beS  von  SOß.  fommenben  ©oulburn 
eine  füböftlid;e  3flid^tung  ein  unb  münbet  nad^  480  km 
langem  Sauf  bei  S'temcaftle  in  ben  @roßen  Djean. 
©cliiffbar  ift  ber  j^Iwß  bis  3Jlorpeth;  48  km  oon  feiner 
SJlünbung,  wohin  Dampfer  oon  ©t)bne^  gehen.  ©aS 
untere  %f)al,  melcheS  ber  §.  in  vielfachen  Krüm= 
mungen  burd^jieht,  ift  außerorbentlich  fruchtbar  (bie 
Kornfammer  von  ̂ JeufübmaleS)  unb  reich  an  ergie^ 
bigen  Kohlengruben,  mirb  aber  häufig  von  Über- 
fchroemmungen  heimgefud^t. 

f>unter  (?pr.  i)"oimter),  1)  SBilliam,  SJlebijiner,  geb. 
23."3«ail718  ju  Song^ßalbermoob  in  ber  ©raffchaft Sanarf ,  mibmete  fich  ber  §eilfunbe  in  ©ullenS  §auS 
5U  Hamilton,  bann  ju  ©binburg  unb  Sonbon,  i)klt 
hier  feit  1746  mebijinif^e  ̂ orlefungen,  bereifte  §ol; 
lanb  unb  granfreich,  ließ  fich  Sonbon  alS  ̂ rjt 
nieber,  mibmete  fich  aber  balb  auSfchließlich  ber  ©e? 
burtShilfe  unb  anatomifd^en  ©tubien.  ®r  warb 
1768  §um  ̂ rofeffor  ber  2lnatomie  ernannt,  baute  in 
^ax)mavUi  ein  anatomifcheS  ̂ ^heater  für  feine  Sehr= 
öorträge  mit  einem  3Jiufeum  unb  ftarb  30.  ̂ Jläv^nsS. 
®r  fdE)rieb:  »Medical  commentaries«  (Sonb.  1762, 
©upplement  1764;  beutfch  von  Kühn,  1784—85,  2 
S3be.);  »Anatomyof  the  human  gravid  uterus«  (engl, 
u.  lat.,  mit  Kupfern,  SBirmingh- 1774,  Sonb,  1775; 
Xejt  befonberS,rebigiertüon$8aillie,baf.  1794;  beutfch 
mit  2lnmerfungen  von  ̂ roriep,  äßeim.  1802). 

2)  ̂ ohn,  Slßebisiner,  jüngerer  trüber  beS  norigen, 
geb.  14.  ̂ nü  1728  ju  Song  =  ©alberwoob  in  ©(^ott= 
lanb,  warb  ̂ ifchler,  begab  fich  ci^^^  1748  ju  feinem 
33ruber  nad^  Sonbon,  unterftü^te  biefen  bei  feinen 
airbeiten,  ftubierte  in  Djforb,  warb  1756  §ilfSd^irurg 
am  §ofpital  ©t.  ©eorge  in  Sonbon  unb  machte  als 
©tabSchirurg  bie  ©jpebition  nach  33ellej^Sle  unb 
ben  ̂ ^elbjug  nai^  Portugal  mit.  3^ach  feiner  Siüd- 
fehr  würbe  er  1768  birigierenber  SBunbarjt  am  ©t. 
@eorgShofpital,1790erfter@enerald^irurg  berSlrmee 
unb@eneralinfpe!tor  ber  äRilitärhofpitäler  unb  1792 
^igepräfibent  beS  neuerrichteten  ̂ ierarjneifoHegiumS 
in  Sonbon.  ®r  ftarb  16.  Dft.  1793.  S)urch  er- 

reichte bie  englifche  ©hirurgie  beS  18.  ̂ ahrh.  jene 
hohe  ©tufe  ber  2luSbilbung,  weld^e  fie  bis  heute  be= 
wahrt  hat.  ©ein  flafftfd^eS  3Ber!  über  ©ntjünbung 
unb  ̂ unben  f)at  bie  ©runblage  noch  für  viele  ber 
neueften  f^orfchungen  auf  biefem  ©ebiet  abgegeben. 
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©eine  6aiiuntungen  für  Slnotomte  unb  ß^irurgie 
irurben  von  ber  Stegterung  angefauft  unb  bem  fömg= 
lid^en  Kollegium  ber  Sßunbärste  ü6er(aff  en.  @r  f  c^rieb : 
»Natural  history  of  the  human  teeth«  (Sonb.  1771- 
1778, 2  me.;  beutfc^,  Setpa.  1780,  2  Sbe.);  »Onthe 
venereal  disease«  (Sonb.1786;  beutfc^,  S3erl.l848); 
»On  the  nature  of  the  blood,  inflammation  and  gun- 
shot  wounds«  (Sonb.  1794;  bentfc^,  SerL  1850). 
©ine  ©efamtauggabe  feiner  2ßer!e  erfc^ten  Sonbon 
1835, 4  33be.  SSgl.  2lbam§,  Memoirs  of  the  life  and 
doctrines  of  the  late  John  H.  (2.  Wlufl,  Sonb.  1818). 

3)  SBilHam  SBilfon,  engt.  BtaaUmann  unb 
©c^riftfteller,  beffen  ̂ l)ätigfeit  fid^  au^]d)lk^ü(i)  auf 
93ritifc^=^nbien  richtete,  geb.  15.  ̂ uli  1840,  ftubierte 
auf  ben  Uniüerfitäten  von  @la§gon),  ̂ ari§  unb  33onn, 
trat  1862  in  ben  inbifc^en  SSeamtenbienft  unb  erhielt 
1866  bei  bem  SluSbruc^  ber  §unger§not  bie  Über; 
rcad^ung  be§  öffentUdjen  Unterrid;t§  in  ber  ̂ rooins 
Driffa  übertragen.  2U§  ein  ®rgebni§  feiner  bort  ge= 
machten  Erfahrungen  fc^rteb  er  bie  »Annais  of  rural 
Bengal«  (5.  2lufL  1872)  unb  »Comparative  dictio- 
naryof  the  non-aryan  languages  of  India  and 
High-Asia«  (1868),  in  welchem  SBerf  139  ©ialefte 
oerglei^enb  be^anbelt  würben.  ̂ uQleid^  machte  ftd^ 

unt  bie  nid^tarifd^e  S3et)ölferung  üerbtent,  inbem 
er  il^ren  realeren  (^i)axatUx  geigte  unb  auf  ba§  i§r  ̂u- 
gefügte  Unred^t  J)inn)ie§.  %üv  beibe  SBerfe  erl^ielt  er 
ben  öffentUc^en  ®anf  ber  3fiegierung.  S^ac^bem  er 
oerfd^iebene  3^egierung§ämter  befleibet  Ivette,  rourbe 
er  1871  sum  ©eneralbireiftor  be§  inbifc^en  (Statifti= 
fc^en  33üreau§  ernannt;  al§  foI(Jer  leitete  er  bie  3en; 
fuSaufna^me  oon  1872  unb  üeri)ffentlid)te  bie  9ieful= 
täte  berfelben  1876  in  einem  umfaffenben  Sßerf  »on 
20  SBänben,  mofür  er  1878  at§  einer  ber  erften  ben 
neugegrünbeten  Drben  be§  ©tern§  »on  ̂ nbien  em-- 
^)fing.  2lnbrebebeutenbe2Ber!et)on§.finb:  »Orissa: 
thevicissitudes  of  an  Indian  j)rovince  under  native 
and  British  rule«  (1872, 2  «be.);  »Life  of  the  Earl 
of  Mayo-  (2.  2tufr.  1876,  2  93be.);  »Imperial  gazet- 
teer  of  India«  (1881,  9  «be.;  neue  2lugg.  1886, 
14  Sbe.);  »Famine  aspects  of  Bengal  districts-^ 
(2.  StufL  1874);  »The  Indian  Musalmans«  (1871, 
3.3luf(.1876);  »Statistical  accountof  Assam«  (1880, 
2  SSbe.);  »England's  work  in  India«  (1881);  »In- 

dian empire;  its  history,  people  and  products« 
(2.  Slufl.  1886);  »Brief  history  of  the  Indian  people« 
(4.  2lufr.  1884). 

Runter infetit,  ̂ nfelgruppe  an  ber  S^orbmeftfpii^c 
2^agmania§,  beftefienb  au§  ben  3nfe[n  Sarren,  Xfiree 
§ummodf,  3il6atro|  u.  a.,  jufammen  303  qkm;  alle 
öbe,  unrairtlid^  unb  faft  unberao^nt. 

^untingHon  (ipr.  ijiSimtüuib'u),  §auptftabtt)on§uns 
tingbonfl)ire  (©ngtnnb),  an  ber  Dufe,  E)at  mehrere 
alte  ̂ ird)en,  eine  ßateinfd;ule  (in  meldjer  ber  l^ier 
geborne  Dliuer  ßromioell  erjogen  lüurbe),  ein  ̂ van-- 
fen^auö,  ein  ffeineg  3}cufeum  unb  (issi)  4228  (Sinm. 
3)ie  ©tabt  l^at  Brauereien,  5^ornmü(jIen,  ''patent-' 
jiegelbrennereien  unb  lebt^aften  §anbel.  ̂ fjr  gegcn= 

über  liegt  (S5obmand;efter  (2188  (Sinm.),  b'a§  rö= mifd)e  2)urolipon§. 
^«nttttgboufljirc  (an-,  lyümttiunb'n-irfnv),  C'^iraf  fdjaf  t  im 

mittlem  ®nglanb,  umgeDen  von  ÜJortljampton-,  (Sam-- 
bribge=  unb'  33ebforbfl)ire,  [)at  einen  '^vlädjonraiim von  929  qkm  (16,<)  £hm.)  mit  (ihhi)  59,491  (vinu). 
©er  meftlidjc  Xdl  ber  iiJanbjdjaft  ift  l)ügclig,  bcv 

■JJorboften  yjiarfdjlanb  mit  ucrfdjicbcncu  6ccn",  bar= unter  ber  2lU)itlcfcamere  ber  bcboutcnbftc.  ©io  fdiiff- 
bore  Dufe  buvdjfliefU  bie  ©vaffdjaft  im  6.,  ber  ̂ licn 
bcfpült  fie  on  ber  ̂ iorbgrenje.  ©aö  i^anb  ift  faft 
burdjau^  frud;tDar,  ein  grofjcr  Xeil  (im  S.)  bicnt  1 
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alö  Sßeibe:  63,4  ?ßrog.  finb  angebaut,  28,c  ̂ roj.  be« 
fteljen  aus  Sßeibelanb,  1,8  ̂ roj.  au§  2Balb.  2ln  35ie^ 
gä^tte  man  1885: 10,139  Slrferpferbe,  30,085  31  inber, 
131,128  ©c^afe  unb  19,816  ©c^raeine.  S3on  3«ineral= 
probuften  ift  nur  ber  fogen.  Djf orber  Xi)on,^  ber  im 
2B.  gen)onnenn)irb,3ubemerfen;  fonft  befi^t  bie  ®raf: 
fd)aft  meber  SSergbau  noc^  g^abrifen,  fonbern  treibt 
faft  auSfcöIiefilid)  2ld*erbau  unb  SSiefigudit. 

Huntington  Qpx.  fiönnttnpt'n),  2)aniel,  norbame-- 
rifan.  2Jialer,  geb.  14.  Oft.  1816  §u  Df^era  ̂ orf,  rourbe 
1835  ©d^üler  beg  W(ahx§>  2JJorfe,  be§  ©rfinbers  bee 
eleftromagnetifd^en  S^elegrapf^enapparats,  unb  fpä; 
ter  be§  3JJaler§  ̂ enrt)  1839  ging  er  nac^ 
^lorenj,  mo  er  mel^rere  ©enrebilber,  befonbers  ̂ u^ 
moriftifd)en^nf)alt§,malte,§.33.berfc^lafenbe3echer, 
ber2Birt§§au§politifer.  ®ann  begab  er  fic^  nad^9f?om 
unb  malte  ein  S3ilb  au§>  ber  3eit  ber  erften  ©^riftens 
üerfolgung,  fe^rte  auf  furje  ̂ zit  nad)  Diera  2)orf  §u= 
rüd,befud)tel8449iom  gum  peitenmal  unbraibmete 
fi^  oon  ba  an  ibealen  religiöfen  ©arftellungen,  bie 
fein  Hauptfach  mürben,  raorin  er  fic^  mit  tiefem  ©e- 
fü^l  unb  fd^lid^ter,  einfacher  Sßal^rl^eit  beroegt.  ̂ a- 
t>xn  gehören:  ©^riftiana  flkf)t  mit  i^ren  ̂ inbern  au§ 
bem  %^ai  be§  ̂ obe§,  ber  Xraum  ber  ©nabe,  bie 
2llmofenfpenbe,  ̂ ^römmigJeit  unb  3:f)orE)eit,  bie  ©a- mariterin  am  Sßrunnen  unb  bie  Kommunion  be§ 
Traufen.  2lu^erbem  malte  er  mefirere  Sanbfc^aften 
unb  gafilreic^e  Porträte.  1877  raurbe  er  jum  graeiten- 
mal  ̂ räfibent  ber  5Jtationalafabemie  in  D^lera  3)orf. 

Huntit)  (i>r.  pnntii),  SSinnenftabt  oon  2lberbeen-- 
fljire  (©(^ottlanb),  im  ©tratf)  Sogie,  mit  berüfimten 
©d)lo^ruinen  unb  (issi)  3519  ®inro. 

^untjttXl  (ftjv.  öünujab),  Ungar,  ̂ omitat  (©iebenbür; 
gen),  grenzt  meftlid^  an  bie  ̂ omitate  ̂ raffb^Sjörent) 
unb  3lrab,  ni3rblicl)  an  Xorba  unb  Unter; äöei^em 
bürg,  i3ftlio^  an  ̂ ermannftabt,  füblic^  an  3iumtinien 
unb  l)at  einen  ̂ läd^enraum  oon  6932  qkm  (125,9  Cl93L) 
mit  (188])  248,464  ©iura.  ®a§  Sanb  ift  fe^r  gebirgig, 
befonberS  im  ©.,  rao  fic^  B^^eige  ber  3:ransft)loani; 
fc^en  9llpen  mit  bem  ©trellgebirge  (im  ©9B.)  oer^ 
breiten,  ̂ n  le|term  erljebt  fic^  ber  2477  m  l)of)e 
^{^tx)^^at,  in  ber  ©üboftede  ber  2061  m  f)ol)e  ©uridn. 
^auptflüffe  finb  im  3^.  bie9Jtaro§  mit  ber  ©trell  unb 
im  ©.  bie  ©d^iel.  ®a§  ̂ lima  ift  im  ©cbirge  raub, 
bagegenim50?aro§tfjalmilb.  piobuftefinb:  ©ctrcibe, 
9}2aiä,  (Vrüc^te,  Sffiein,  oiel  ̂ olg,  ©olb,  ©ilber  unb 
Tupfer  (3^agtjng);  aud;  gibt  t§>  mehrere  9Jiineralquel: 
len.  ̂ m  ©djiclttjal  würben  grof?e  Srnunfoblonflijse 
(^etrosfent))  aufgebedt,  in  bereu  Tiäljt  fid)  ergiebige 
®ifenfteinbcrgiüer!e  (2)aiba  =  *p-  »»b  ©ijaldrV  befin= 
ben.  2)ie  ̂ nbuftrie  ift  bafelbü  bereit?  eine  bebeu-- 
tenbe.  33enannt  ift  baö  i^omitat  nad)  bem  *i3erg-- 
fd;lo^  §.  (f.  a^ajba-.vtunDab).  5lmt?fi^  bcv  slo-- 
mitatö,  meldieö  oon  ber  Ungaviidjcn  ©taatobal^n 
burdjfdjuitten  mirb,  ift  ̂3)eüa. 

•&un^ni)i,  ̂ sobanncö  (5ovuinu?  (^.p^'llöfi), 
Ungar. itrieg^ljclb,  mar  al-^i©pröfUing  einer nltonioa: 
lacijifdjeu  '-Iniiavenfamilie,  oenimnbt  mit  ber  ̂ ^-amilic 
"Dan,  mabrjdjeiitlidj  13S7  in  ber  ftebenbürgifd)en  ©e: 
fpanfdjoft  .'ounuab  auf  bem  gleid)namigen  ©d)lof?  ge; boren.  S)er  tliame  tSoroimiv  U1ir^  einerfeiio  mit  ̂ cm 
3{aben  im  ii'app*-'"  ber  (^oroiiuic«,  anberfcitvS  mit  bem 
moIad)i)d;en  Ort  '].Niatra  ba  (5oriio  in  ÜNerbinbung 
gebvadit.  Tiad)  anbern,  meniger  gloubunirbigen  '^In': gaben  foll  er  um  i;>9()  an  ber  ©renu'  ̂ er  'Aniladjci 
alv  ©obit  t^e»?  Xönta'^  ©iegmiinb  uiib  ber  umladiüdjcn 
'iUMarin  t5li)abeth  -l'ioifiitai  geboren  nun-ben  fein, 
©ein  '-Ivater  '^uueu  (^'-iNojri  iinirbe  feiner  iuTbienftc 
racgen  oon  Atönig  ©iegmunb  nadi  Ungarn  berufen 
unb  mit  .vuniiab  öelelmt.  i)»ad)  C5l)alfüfou« 
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hi)la^,  bem  gcitgenöfftfclen  Brjsantinifd^en  ©^roniften, 
foH  er  feine  ̂ ugenb  an  bem  fer5tfc|en  ̂ ^ürften^of 
oerlebt  unb  feine  (Stettung  bann  al§>  ̂ age  ̂ önig 
<Siegmunb§  gefunben  ̂ aben.  1438-39  würbe  er 
al0  "tapferer  ©treiter  gegen  bie  Xürfen  gum  ̂ ^an  von 3eurin  (©jören^)  ernannt.  Unter  bem  potnifc^en 
i^önig  SßlabiSIan)  fc^lug  er  1441  bie  2;ürfen  unter 
3fab  ̂ afc^a  üon  ©emenbria,  im  folgenben  ̂ a^r 
unter  ̂ ^egeb  Seg  bei  ©gent^mre  unb  in  ber  ©egenb 
be§  ©ifernen  %l)OV^.  ̂ m  1443  brang  er  fogar  Bi§ 
-^^ilippopel  cor.  ber  unglüctlic^en  ©c^lad^t  bei 
2Barna  1444,  in  rceld^er^önigSBIabiSlan)  fiel,  raurbe 
§.  1445  5u  einem  ber  3^eicl^§f)aupt[eute  ober  SSeriüef er 
unb  1446  einftimmig  §um  ©ubernator  be§  3^eic|§ 
loäJirenb  ber  3)iinberj|äl^rigfeit  be§  ̂ önig§  Sabi§laug 
^oft^umu§  eriDäl^lt.  ©tet§  raarfein  ganjeS  93eftreben 
ba^in  gerid^tet,  bie  S^ürf  en  au§  ©uropa  ju  üertreiben; 
aEein  bie  £auE)eit  ber  europäifc^en  §öfe  unb  bie3J?i|' 
gunft  ber  ungartfcT^en  trafen,  bie  in  i§m  ben  ®mpor: 
fömmling  ̂ a^ten,  vereitelten  feine  SSemü^ungen, 
unb  §.  raurbe  1448  in  ber  mörberifd^en  ©cf^Iac^t  auf 
öem  iCmfelfelb  ober  ber  ̂ offoraer  ̂ eibe,  rceld^e  vom 
17.  bi§  19.  D!t.  mährte,  gefc^tagen.  m§>  1452  ber  erft 
13iä^rige  ̂ önig  ben  ungarifc^en  X^ron  beftieg,  legte 

fein  3lmt  al§>  ©ubernator  nieber  unb  erl^ielt  ben 
leitet  eines  (S)eneralfapitän§  unb  bie  äöürbe  eine? 
@rbgrafen  t»on  §unt)ab  unb  33iftri|,  ©ultan  SKo- 
^ammeb  1456  gegen  (Serbien  ̂ eranrücfte  unb  SBelgrab 
belagerte,  führte  im  SSerein  mit  bem  begeifterten 
^reu55ug§prebiger  ^o^anneS  ©apiftran  ba§  ©ntfa^: 
§eer,  an  beffen  ©pi^e  er  feinen  glänjenbften  ©ieg 
erfod^t,  ftarb  aber  roenige  S^age  bana^  an  ber  ̂ eft 
(11.  2tug.  1456).  — ©ein  ©o^n  S ab i§l au»  mürbe, 
meit  er  an  ber  ©pi|e  einer  SSerfcJiiöörung  gegen  @raf 
IXIrid^  üon  ßitti,  ben  allgemaltigen  Mnifter  £abi§; 
Iau§'  ̂ oftl^umuS  unb  ©tatt^atter  Ungarnö,  beffen ©rmorbung  (9.  ̂ oo.  1456)  gu  Seigrab  herbeiführte, 
16. 2Rär5l457  in  Dfen  hingerichtet.  S)er  ämeite©ohn 
aber,  9«  a  1 1  h  i  a  §  gelangte  1458  at§  ajl  a  1 1  h  i  a  §  I. 
(f.  b.)  auf  ben  ungarifchen  Xhron.  SSgl.  ©chmibt, 
t)te  ©tammburg  ber  §un^abe  (^ermannft.  1865); 
SCelefi,  ®a§  Zeitalter  ber§.(ungar.,Wt  1852-56). 

^tttt^olii  ättitog « Sittcrfaljrjueüc  (ipr.  i)ünnjobi 
iäno?(|-),  f.  Subapeft,  ©.  591. 

^uongolf,  großer  aj'ieereSeinfchnitt  an  ber  Dftfüfte 
üon  3^euguinea  im  beutfchen  ̂ aifer  2BiIf)erm§  =  Sanb, 
beffen  nbrbliche  ©infahrt  ̂ ap  (£retin,  beffen  fübliche 
^ap  Songerue  marfiert.  S)ie  ziemlich  gleichmäßig 
üerlaufenbe  unb  ftch  »om  ©tranb  fchnell  erhebenbe 
^üfte  begrenjt  im  9^.  bie  S'tarolinfonfette,  gegen  2B. 
bie  ̂ uperfette  u.  a.,  rcelche  ju  etroa  600  m  auffteigen. 
Sn  ber  ̂ iefe  be§  @olf§  münbet  ber  2JZarfhamfiuf!. 
t)ie^üfteninfelnfinb  f  ämtlich  flein  unb  unbebeutenb. 

§u|)ei  (§upeh,  »nörbli(^  vom  ©ee«,  nämlich 
oom  Ximgtingfee),  ̂ rooinj  im  mittlem  ©hina, 
179,946  qkm  (3268  D3K.)  groß  mit  (i882)  33,365,005 
©inro.,  bilbet  ein  ungeheure^  SedEen,  ba§  ber  Sontfe^ 
fiang  üon  2ß.  nach  fein  burrf)au§  fchiffbarer 
S^ebenfluß  §an  von  9^.  nach  ®-  burchftrömt,  unb  ge: 
hört  p  ben  mafferreichften,  fruchtbarften  unb  bichteft 
beoölferten^roüingen  be§  9fleid^§.  „S"^^!'^^"  gmet 
^^lüffen,  nahe  ber  ©inmünbung  be§  ̂ anfiang,  brei= 
ten  fich  üiele  ©een  au».  S)a§  Ä'lima  ift  gemäßigt unb  gefunb.  ®er  SBinter  ift  furj  unb  hat  feiten  eine 
^Temperatur  unter  S^ull;  ber  ©ommer  ift  bagegen 
lang  unb  heiß,  feine  geraöhnliche  Temperatur  beträgt 
über  31^  ^m  ̂ mi  unb  Suli  ift  Siegen  häufig, 
auch  fonft  ift  infolge  ber  zahlreichen  ̂ lüffe,  ©een  unb 
Kanäle  üiel  geuchtigfeit  in  ber  £uft.  3^eig,  Sßeijen, 
3?habarber,  %f)ti  unb  SSaummotte  finb  bie  ̂ aupts 

erjeugniffe.  SSon  9)iineralien  finben  fich  ©ifen,  Üuecf- 
filber,  3inn,  §8erg!riftaa  u.  a.  ̂ nbuftrie  unb  §  anbei 
finb  fehr  rege,  ̂ auptftabt  ift  SButfchang;  biefer 
gegenüber  liegen  bie  ©täbte  ̂ anjang  unb  §anfeou 
(f.  b.),  le|tere  einer  ber  bebeutenbften  SSinnenhan^ 
bel§plä|e  unb  mie  ba§  meiter  aufmärt§  am  ̂ antfej 
üang  liegenbe  ̂ tfchang  bem  au§n)ärtigen  §anbcl 
geöffnet.  ift  inSbefonbere  üon  ̂ erb.  v.  Slichthofen 
näher  erforfcht  rcorben. 

^tttJfeliJ,  §  ermann,  namhafter  Drientalift,  geb. 
1796  5u  ajiarburg,  ftubierte  bafelbft  Theologie  unb 
Philologie,  marb  1819  ̂ rofeffor  am  ©^mnafium  gu 
§anau,  habilitierte  fich  1824  in  §alle,  rourbe  1825 
ju  SJtarburg  außerordentlicher  ?ßrofcffor  ber  %i)tolOi 
gie,  1827  orbentlicher^rofeffor  ber  morgenlänbifd^en 
©prachen  unb  1830  auch  ̂ cr  SCh^ologie.  1840  raarb 
er  an  ©efeniu§'  ©teile  nach  §alle  berufen,  mo  er 
24.  3lpril  1866  ftarb.  SSon  feinen  größern  äßer= 
fen  finb  an^ufühten:  »Exercitationes  aethiopicae« 
(Seip5. 1825);  »Über  Segriff  unb  SJJethobe  ber  fogen. 
biblifchen  Einleitung«  {Tlaxh.  1844);  bie  Unterfu^ 
dhungen:  »De  rei  g'rammaticaeapudJudaeosinitiis 
antiquissimisque  scriptoribus«  (§olle  1846),  »De 
antiquioribus  apud  Judaeos  accentuum  scriptori- 

bus« (baf.  1846—47,  2  Xh.),  »De  vera  festorüm 
apud  Hebraeos  ratione«  (baf.  1851—64,  4  Tie.); 
»S)ie  Duetten  ber  ®enefi§  2C.«  (Serl.  1853);  »®ie 
i^falmen,  überfe|t  unb  erflärt«  (2. 2lufl.,  f)v^.  von 
5liehm,  ©otha  1867—71, 4  33be.).  3lud^  an  ben  f ird|= 
lid^en,  politifchen  unb  afabemif^en  fj^agcn  ber  ̂ eit 
hat  fich  vielfach  in  f^^ngfchtifi^n  beteiligt,  ̂ gl. 
9iiehm,  ̂ ermann     (Jatte  1867). 

Hüpferling,  f.  S^uberfüßer. 
Hura  L.  (©anbbüchf enbaum),  ©attung  au§ 

ber  l^^amilie  ber  ©uphorbiaceen,  große  Säunie  im 
tropifchen  2lmerifa  (pei  2lrten),  mit  langgeftielten, 
länglich  bi§  breit  eiförmigen  blättern,  ährigen,  mo; 
nöjifchen  Slütenftänben  unb  großer,  flach  gebrückt 
fugeliger,  gefurd^ter  Äapfel.  H.  crepitans  L.  (ge? 
meiner  ©anbbüchfenbaum),  ein  Saum  in  3ßeft= 
inbien  unb  bem  tropifd^en  Slmerifa,  oon  9  — 12  m 
§öhe,  mit  gerabem  ©tamm,  beffen  mit  Starben  »er; 
fehene  Sifte  fich  "Jeit  ausbreiten.  2)ie  großen  Slätter 
finb  tiefher^förmig^eirunb,  gleid^förmig  gefägt  unb 
bilben  eine  fo  bichte  Saubfrone,  baß  ber  Saum  häufig 
als  ©d^attenpff anje  lultioiert  wirb.  ̂ Sie  Slüten  finb 
unfcheinbar;  bie  ̂ ^^rucht,  oon  ber©röße  einer  Drange, 
öffnet  fich  ̂ ^i  3^€ife  mit  einem  ftarfen  .^nall  unb 
fchleubert  bie  runblid^en,  flad^  jufammengebrüc!ten 
©amen  meit  meg.  2)ie  ©amen,  meldte  angenehm 
fchmedEen,  rairfen  bred^enerregenb  unb,  folange  fie 
frifdp  finb,  heftig  unb  fehrgefährlid^purgierenb.  ^an 
geroinnt  auS  ihnen  auch  ̂ i"  purgierenb  mirfenbeS 
Öl.  Sllle  Teile  ber  pflanze  enthalten  einen  öußerft 
giftigen  3Jlilchfaft.  SiluS  ben  noch  nid^t  gang  reifen 
§rü(|ten  mad^t  man,  nachbem  man  bie  ©amen  ent; 
fernt  hat,  ©treufanbbüchfen. 

^nttit,  f.  §orbe. 
^üriienrettttcn  (engl.  Hurdle  races),  Söettrennen, 

bei  raeld^em  einige  leidste  §inberniffe  oon  ̂ lechtroerf 
(Würben)  auf  ber  Sahn  aufgefteEt  finb  u.üonbenDiei: 
tern  genommen,  b.  h-  überfprungen,  merben  müffcn. 

Hure  (franj.,  §üre),  in  ber  «od^funft  unb  in  ber 
^eralbif  ber  ̂ opf  beS  2Bilbfchn)einS. 

Huri  (arab.  §ur),  bei  ben  ̂ ohammebanern^Rame 
ber  mitunoergänglid^en3fieiäen  auSgeftatteten  himm= 
lif  chen  Jungfrauen,  melche  ben  ©  läubigen  ben  9luf  ent? 
halt  im  ̂ arabieS  üerfüßen. 

Hurnianen,  abgeftumpft  lonifd^e  ̂ od^falgblötfe, 
welche  auf  fiebenbürgifd^en  ©alinen  baburd^  erhalten 



§uron  — TOctben,  ba^  man  ba§  ©alj  au§  ber  ©tebepf anne 
auf  geneigte ^fäd^en  (^ritfc^en)  au§[cJ)lägt,  nac|  bem 
2l6Iaufen  ber  ajiuttertauge  in  abgeftumpft  fonifc^e 
^•ormen  brückt  unb  nad;  bem  Umftülpen  unb  2t6= 
gießen  ber  g^ormen  an  freiem  ̂ -euer  trocfnet. 

§urott,  ©tabt,  f.  ̂ort  §urou. 
§urone«  (eigentlidj  §uenba),  ef^emalö  ga^lreicfiee 

Snbianeroolf  in  ̂ Jorbamerifa,  ba§  jnr  meftlicJien  2(6- 
teilung  ber  nörblid^en  ̂ rofefen  gehörte  unb  im  3^. 
be§  Dntariofeeg  unb  am  Dttama--  unb  ©t.  Sorenj; 
flu|  bi§>  über  SRontreal  J)inau§  roofmte.  ̂ adi)  einer 
3lufna§me  von  1639  3äi)rten  bie  p.  12,000  ©eeten; 
in  ben  Kriegen  mit  ben  fogen.  fünf  3f?ationen  (ber 
n)eftli(^en  Stbteilung  ber  ̂ rofefen),  bei  benen  fie  bie 
©^renbegeic^nung  »Später«  genoffen,  1648—50,  unb 
fpäter  mürben  fie,  bie  von  frangöfifctjen  3)liffionären 
gum  S^eil  äum  ̂ at^oIigiSmuS  befe^rt  maren,  faft 
gängticl  üernid^tet,  fo  bafe  man  i§re  ̂ a^)l  1736  auf 
nur  300  angab.  ̂ m^.lSSl  mürben  in  ̂ eune^Sorette, 
14  km  üon  Quebec,  280  gejault;  au^erbem  finb 
nur  noc^  jmei  ©ruppen  von  §.  befannt,  eine  von  76 
Klopfen  in  ber  ©raffc^aft  ©ffeg  ber  ̂ rooinj  Dntario, 
eine  jmeite  von  247  in  ber  Duapaoreferoation  be§ 
Snbianerterritorium§.  S)en  S^iamen  erfjietten  fie 
von  ben  ̂ ranjofen  nad;  iJirer  einem  ©dimein^fopf 
(hure)  ätinUd^en  §aartrad|t. 

^uroncnfec  (Safe  $uron),  einer  ber  fünf  fogen. 
Janabifc^en  ©een  in  S^orbamerifa,  jmifc^en  ber  bri= 
tif d)en  ̂ rocinj  Dntario  unb  bem  norbamerifanifc^en 
^reiftaat  ajJic^igan  gelegen,  179,7  m  ü.  ift  me^ 
nigften§  300  m  tief  unb  bebecft  eine  Dberftäd^e  üon 
61,340  qkm  (1114  D3Ä.).  ©eine  größte  Sänge  be^ 
trägt  410  km,  feine  mittlere  33reite  150  km.  ̂ ^mS^iSö. 
üerbinben  ber  ©t.  SKarg'ö  3ftioer  unb  bie  ©traf^e  uon 
9Jladinara  benfelben  mit  bem  Obern  unb  bem  9Jii= 
c^iganfee,  im  ©.  biM  ber  ©t.  ©lair  3lioer  feinen 
2lu^flu^  nac^  bem  gleichnamigen  ©ee.  ̂ Die  SO'lani-' 
toulininfeln  unb  bie  mit  Äap  §urb  enbenbe  §alb-- 
infel  trennen  bie  ̂ auptmaffe  be§  ©eeg  von  ber®eor= 
gian  SSap.  ®ie  3^orbufer  finb  ungemein  rau^  unb 
ungaftlicl,  an  ben  anbern  aber  l)aben  fid)  ja^lreic^e 
^^iieberlaffungen  gebilbet.  ®a§  SBaffer  be§  ©ee§  ift 
fefir  flar  unb  rein  (baljer  ber  Stame  Mer  douce,  ben 
bie  fransöfifd^en  Söger  il^m  gaben);  aud;  ift  er  fel)r 
fifc^reic^.  2ln  guten  §äfen  ift  3)?angel.  ®er  ©ee  mirb 
i3on  ainfang  Wai  bi§  in  benSegember  befal^ren.  ©. 
i^arte  »^Bereinigte  ©taaten«. 

§uvonifd)e Formation (^ ur o nif  e §  © i)  ft  e m,  nac^ 
bem ^uronenjee in S^orbamerifa,  auc^  (Formation 
ber  friftallinif c^en  ©c^iefer,  Urf c|>ief erfor: 
mation),  obere  ̂ ^^ormation  ber  ard)äifdjen  ©ruppe, 
unterteuft  oon  ben  ©efteinen  ber  laurcntifd^en  ooer 
©neiSformation,  nac^  oben  in  ba§  fogen.  5tambrtum 
unb  bamit  in  bie  filurifd;e  ̂ ^ormation  übergc[)cnb. 
^aS  aufbauenbe  ©efteinsmaterial,  beffen  9iJädjtig= 
feit  bi§  3U  8000  m  angegeben  merben  fann,  ift  na-- 
mentlid)  in  ber  untern  9lbtcilung  bemjenigen  ber 
laurentifd;en  g^ormntion  fel)r  ä^nlid;,  nur  baf;  bic 
©neifebort  »orljcrrfdjen,  l)ier  aOcr  nur  untergeürb= 
net  Dormaltenben  ©djiefcun  (©limmcrfdjicfer  mit 
.S>ornblenbe=,  Xalf;  unb  (Sljloritfdjicfcr)  eingelagert 
finb.  ̂ n  ber  obern  2lbteilung  fpieleu  ̂ |M)i;llitc  (®ad)-- 
fd)iefer  mit  ©arben=,  ̂ ^rudjt--,  (&l;iaftoIitf)=  unb  Dttre= 
iitfd^iefer)  bie  .^auptroHe;  mitunter  treten  aud)  ©c- 
ricitfdjiefer  unb  ̂ tafolumit  (ba-S  'iDiuttergcftciu  be'? ^Diamanten)  auf.  ̂ n  bcibeu  lUbteiluiuicn  finb  üuav: 
jite  fet)rl;äufig,(sifcner^c, fornigcM'alfcunb^I^olomite  i 
etiuaö  weniger  l)äufig  eingelagert.  'JlnDrganiiSmen 
finben  fid;  nur  in  ben  obcrften  Sagen  einige  ujibeut^ 
üd;e  tiefte  (uielleid)t3llgen)  uor.  ̂ ie  geogVapl)ifd;e 
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SSerbreitung  ber  Ijuronifc^en  Formation  fc^ließt 
fic^  berfenigen  ber  laurentif^en  Formation  an,  ift 
aber  etira^  meniger  bebeutenb.  ^n  ©uropa  feien  bie 
2ttpen,  ha§>  bö^mifc^^  bat)rifc^e  ©renggebirge,  bas 

^i(^telgebirge,  ©r^gebirge,  ber  2:E)üringer  2ßalb,  %au-- nu5,  bie  fc^ottif^en  unb  jfanbinaoifc^en  ©ebirge,  bie 
©terra  S^leoaba  in  ©panien  al§  2:erritorien  tt)pif(^er 
©ntraicfelung  genannt;  in  Slmerifa  ift  bie  ̂ ormation 
namentlich  in  ber  ©egenb,  nac^  raelc^er  fie  ben  dla-- 
men  trägt,  ferner  in  ben  2lnbe§,  in  SSenejuela  unb 
33rafilien  üerbreitet.  2luf  uulfanifc^em  2Beg  rourbe 
mä^renb  ber  l)uronifchen  ̂ eriobe  baßfelbe  Wtattnal 
geliefert  roie  in  ber  üorau§gef)enben  laurentifdjen: 
neben  eruptioen  ©raniten  unb  ©tieniten  2)iorite 
unb  2)iabafe.  Steid^  ift  bie  Formation  an  tec^nif  d) 
roi{^tigen  ©ubftan^en.  9ioteifenfteine  (©Iba,  oiele 
Orte  in  2lmerifa),  3JJagneteifen  (©r^gebirge)  unb  ̂ u- 
pfererje  (^enneffee)  finb  in  Säger-  ober  ©todform 
ben  ©efteinen  eingef  ehaltet,  in  le^term^all  oft  an  bie 
5^äl)e  üon  ©ruptiogefteinen  gefnüpft,  mit  benen  aud) 
bie  gangförmigen  3>orfommniffe  (raie  ein  IJeil  ber 

er5ge6irgifdhen'©ilber=,  ̂ obalt=  unb  Sßigmutgänge unb  biejenigen  vom  ̂ upferberg  in  ©c^lefien  unb 
^ribram  in  Sö^men,  bie  ̂ mn^x'Q^  von  ©eger  unb 
©^renfrieberSborf  im  ©rjgebirge)  in  enger SSejieEiung 
fielen.  SSgl.  bie  Überfielt  ju  bem2lrtifel  »©eologifclie 
g'ormation«  unb  bie  bei  bem  9Xrtifel  >  Saurentiid)e 
Formation«  für  bie  beiben  {^-ormationen  ber  arc^äi; 
fd^en  ©ruppe  gemeinfam  gegebene  Sitteratur. 

l^urra!  ein  Seif allö-  ober  ̂ ^reubenruf,  im  2Jlittel= 
alter  öe^--,  ©il=  unb  ̂ agbruf,  tritt  erft  in  ber  groei^ 
ten  §älfte  beg  oorigen  Sal}r[)unbert§  raieber  auf. 
ben  SefreiungSfriegen  1813 — 15  übernal)men  if)n 
bie  ̂ reuBen  ron  ben  Diuffen,  feitbem  ift  ba§  alc- 
©c^lacfitruf  für  bie  2lttacfe  ber9ieiterei  unb  ben  33a= 
jonettangriff  reglementarifd)  geraorben.  ©in©d^lacht= 
ruf  mar  bei  ben  meiften  ̂ ulturöi3lfern  ©ebraud;,  bie 
©ried^en  riefen  »Sllala«;  mie  bie  3fiömer  riefen,  ift 
nid)t  befannt  (ugl.  ̂ elbgefd^rei) 

^urrifon,  inbtan.  SBort,  üon  meld^em  unfer  Dv- 
tan  l^erftammen  foE,  ̂ ei^t  urfprünglid^  §uiran  = 
rucan  unb  bejeic^net  eine  2lrt  ber  Sßirbelftürme  üou 
oft  uerEieerenbfter  Söirfung,  meld;e  oon  ben  Slntillen 
au§  über  SBeftmbien  unb  einen  ̂ eil  ber  füblid;  ge= 
legenen  ©taaten  non  D^orbamerifa  Ijinmeggeljen.  ©ie 

entfteljen  8  — 10"  nörblid)  t)om'.j'(quator,  i'djreiten erft  in  norbmeftlidf)er9iid)tung  fort  unb  biegen  bei  bem 
Überfd;reiten  ber  ̂ affatjone  (25—30^*  niirbl.  a3r.) unter  einem  faft  redeten  Sßinfel  ein,  roorauf  fie 
in  norböftlid^er  9iid;tung  meitergel^en  unb  fid;  hK- 
tief  in  ben  2(tlautifd)en  Djean  bin  erftreden,  aber 
nid)t  biö  ©uropa  gelangen  (f.  3öinb). 

^urfl_(ipv.  i)öml  f.  21  fl)  ton  unb  er  Stjne. 
Öurtnöo,  1)  (.<p.  beXolebo)  Suiö,  fpan.  ̂ id)tor 

unb  ©djriftfteHer,  geboren  um  1530  ju  2:olebo,  mar 
längere  ̂ ^eit  alö  ̂ ^farrer  an  ber  i^ird;e  ̂ an  ilUccnto 
bafelbft  tljötig  unb  ftarb  nad)  1598.  !öon  feinen  im 
®rud  erfcbienenen  3üerfen  finb  beruor5ul}eben:  ber 
bcrül)mte  9iitterroman  »Palmeirini  de  Inülaterni  ̂ 
(juerft  Xolebo  1547),  mebrere  ̂ Dramen,  mie:  >Tr;\- 
,i>edia  Policeana-^  (baf.  154S),  ̂ ^i\)me(lia  di  Proteo 
y  Tibaldov-  (baf.  1552)  unb  ̂ Eü:loiia  JSilviaua^^  (,bai. 
1552);  ferner:  »Las  cortes  dol  casto  amor-  unb 
^>Tias  cörtos  de  la  nnuM-te<^  (baf.  1557;  Ic^itere  aud) 
in  bcv  ̂   BiI)li(>toea  de  antores  espanoles-.  'i^b.  35); 
enbliilj  baci  ©poci  ̂ J-^i8toria  de  San  Joseph  -  (bo'. 

I  159S).  2liid)  bid)tcte  .V-  ̂ 'Joman3cn,  uH'ld)e  in  ben 
gvofuMi  ©air.mUimu'n  (^UomajicoriH^'^  enthalten  finb, 
unb  lieferte  eine  Übcrfe^jung  von  d>ib>^  »'Iiietamin- 
pljofeiK^  (Xülcbo  1580  u.  öfter).  2lnbreö  uon  i^m  ift 
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no^  ungebrucft.  33gl.  be  3]a§couceiro§*aJiic^aes 
rt§,  Sßerfuc^  über  ben  ̂ alnteirim  be  ̂ ngtaterra 
(§aire  1883).  — 2)  (§.  be  äRenboja)  ©iego,  S)tc^= 
ter,  f.  SKenbosa. 

§utter,  ̂ -riebric^  (gmariuel  »on,  öfterreid^. 
§iftoriograp|,  geb.  19.  mäxi  1787  ©(^aff^aufen, 
ftubierte  in  (Böttingen  ̂ fieologie,  raurbe  1824  ̂ far^ 
rer  imb  1835  Stntifteö  511  ©c^  äff  Raufen,  ©eine  »©e= 
fcf)ic^te  be§  ̂ apfte§  ̂ nnocenj  III.  unb  feiner  S^it- 
genoffen«  (^amö.  1834—42,  4  Sbe.)  foroie  fein  t)er= 
trauter  SSerfe^r  mit  ben  eifrigften  Ultraniontanen, 
5.  ®örre§  nnb  Sarfe,  berairlten,  ba^  feine  2lmt§.- 
brüber  in  ©d^affl^aufen  oon  i^m  eine  ©rfiärung  über 
feine  ©tellung  gur reformierten  ̂ irc^eoerlangten.  '^n- folge  ber  barau§  entftanbenen  auffel)enerregenben 

©t'rettigfeiten  (t»gt.  feine  SSerteibigungSfc^rift  »®er 
2tntifte§  unb  feine  fogen.  2lmt§brü'ber«,  ©c|aff^. 1840)  legte  er  1841  feine  ©teKe  nieber,  trat  21.  ̂ uni 
1844  in  9iom  gur  !at^olifc^en  ̂ irc^e  über  unb  mürbe 
1846  aB  f.  f.  pofvat  unb  §iftoriograp_^  nac^  Sßien 
berufen,  ̂ olitifdjer  Umtriebe  oerbäc^tig,  »ertor  er 
5mar  1848  biefe  ©teile,  erhielt  fie  jeboc^  1849  mieber 
übertragen  unb  marb  nocJ)  in  bemfelben  ̂ a^r  in  ben 
31belftanb  erJ)oben.  @r  ftarb  27.  2(ug.  1865  in  ©rag. 
aiu^er  ber  oben  ermähnten  ©d;rift  unb  ben  »2)enf= 
mürbigf  eiten  au§  bem  legten  ©ejennium  be§  18.  ̂ a^r= 
£)unbert§^<  (©djaff^.  1840)  ift  befonberS  feine  Sluto-- 
biograp^ie  ̂ erüor5uf)eben:  »©eburt  unb  SBieberge^ 
burt;  (Erinnerungen  au§ meinem Seben«  (4.HufL,  baf. 
1867,  2  33be.)  fomie  feine  «@efd)tc^te  gerbinanb§  IL 
unb  feiner  ©Item«  (baf.  1850—64,  11  33be.),  ein 
ungeheuer  meitfdiroeifigeg  unb  fc^merfüHigeg  Sßer!; 
»$t)ilipp  Sang,  J^ammerbiener  3fiubo(fg  II.«  (baf. 
1851);  »3ur(5)efc^id)te3Baaenftein§«  (baf.1855)  unb 
»3ßaaenftein§  üier  le|te  SebenSjafire«  (2Bien  1862). 
©eine  fatJ)oIifierenben  S^enbengen  traten  befonberg 
in  ben  oon  i[}m  noc^  ai§>  proteftantifdiem  ©eiftlic^en 
uerfa^ten  ©c^riften:  »2lueflug  nad^  SBien  unb  ̂ re^^ 
bürg«  (©cf  afff).  1840,  2  33be.)  unb  »^Sie  Sefeinbung 
ber  fat^oIifd)en  i^ird^e  in  ber  ©d^meij«  (baf.  1840, 
9?ad§träge  baju  1843)  ()erüor.  SSgt.  ©dientet,  S)ie 
fonfeffionellen  3^i^tt)ürfniffe  in  ©d^affJ)aufen  (33afet 
1844);  t).  ̂ urter,  g\  t).  unb  feine  S^it  (©raj 
1877,  2 

^ufareii.  ilönig  Wlatt^)^a§>  (Eoroinug  fc^Iug  1458 
bem©3egebiner3^eic|§tag  üor,  äurSlufbrtugungeineS 
§eer§  gegen  bie  dürfen  ben  »srcanaigften  Tlam« 
5U  ftellen.  ®iefe  aufgebrad)ten  Gruppen  mürben 
(husz  =  20,  ba^er  huszär,  »ber  ̂ ^fanäigfte«)  ge= 
nannt;  boc^  blieb  biefer  9^^ame  nur  ben  3^eitern, 
roäf)renb  man  bie  in  gleid^jer  2ßeife  gefteEten  ̂ u^-- 
truppen  »^aibufen«  (f.  b.)  nannte  ®§  fam  barauf 
an,  eine  S^ruppe  milber,  füfmer  9ieiter,  eine  leidste 
3teiterei  p  fd^affen;  mit  biejer  Sebeutung  ging 
ber  Ttame^.  nac^  unb  nadj  in  alte2lrmeen  über,  ̂ ^re 
5^ü[)n[)eit  oerfd;affte  ben  §.  balb  l^oi^eg  2lnfe^en,  fo 
ba^  ftd^  bie  ungarifd^en  flagnaten  5U  ben  ̂ ü^rer^ 
fteffen  brängten.  3l)re  9^ationaItrad)t,  ber  rei^be-- 
fdmürte,  farbenprä^tige  9?od,  gab  ben  (feit  9)iitte 
be§  16.  ̂ a^rf).)  bie  nod)  J)eute  gebräudf)lid^etlniform. 
S)ie  Sfiegimenter  mürben  nur  für  bie  2)auer  be§  je^ 
lüeiligen  ̂ riegg  formiert,  erft  1688  ging  an§>  bem 
1685  aufgefteKten  §ufarenforp§  ba§  je^t  noc^  be= 
ftef)enbe  öfterreid^ifd^e  §ufarenregiment  SRr.  9,  ̂ürft 
Siec^tenftein ,  i)ert)or.  2)ie  Kroaten  unter  ̂ folani 
(©(filier,  »SBallenfteinö  Sager«)  Ratten  bie  §ufaren= 
txa(i)t  angenommen,  tl^aten  fid^  aber  burd^9iaub-  unb 
9}Jorb(uft  berart  ̂ eroor,  ba^  fie  gemieben  mürben  unb 
ai§>  Sruppe  eingingen.  SRur  in  g^ranfreid^  lebte  iJ)r 
?iame  bt§  ®nbe  oorigcn  ̂ a()rf}unbcrtS  im  9Iegiment 

Royal- Croates  fort,  ̂ n  ̂ olen  (unter  ©tep^an 
SSdtl^ori,  1579—99)  maren  bie  fc^roere  9ieiterci, 
au§  ber  SStüte  be§  2lbetg  befte^enb.  ̂ eber  berfelben, 
ganj  gepanzert,  ̂ atte  oier  leidet  gepanjerte  Liener, 
bie  ̂ ac^olefä  (f.  b.),  hinter  fic^.  2lJ)nIic^  in  dlu^-^ 
ranb,  mo  fie,  unter  bem  Spanten  ©uf farp,  erft  2ln= 
fang  be§  18.  ̂ af)v^.  ben  ̂ an^er  ablegten,  ̂ n  ̂reu-- 
i^n  mürben  1721  bie  erften  §.  formiert,  1730  bie 
näc^ften  in  ber  ̂ rooinj  ̂ ranbenburg,  bei  benen  ̂ ie^ 
ten  S^ittmeifter  mürbe,  ̂ ^^iebrid;  b.  @r.  üerme|rte 
fie  unb  fc^uf  ba§  burc^  S^^ten  unb  ©et)bli|  fo  berühmt 
gemorbene ^ufarenforpg  (je^n  3iegimenter),  ein^lxi- 
fter  leichter  5^aüaEerie  für  alle  Reiten.  2tu^er  ben 
^)tMii%tn  garben  be§  S)oIman§  maren  bei  il)nen  aud^ 
äßei^  unb  @elb  oertreten.  2lu^er  bem  ©olman  marb 
nod)  ein  ̂ el^,  oon  Dffijieren  aB  atuöseic^nung  aud} 
S^igerpelje  (Rieten  erfjielt  einen  folc^en,  mit  golbcnen 
©ternen,  ©onnen  unb  9Jlonben  überfäet,  für  ben  be- 
rü!)mten  §ufarenritt  im  Tlai  1745  nac^  ̂ ägernborf 
üom  J^önig  gef d)en!t)  getragen.  1853  trat  an  i^re 
©teHe  ber  je^ige  Sittila.  ©ie  trugen  alle  bie  ̂ ai- 
bufenmü^e,  bie  glügelfappe  (f.  b.).  ©tet§  trugen 
bie  §.  enge,  mit  ©djoitafd)  befe|te  Setnfleiber  unb 
Sßabenftiefel.  ©^emalg  füf)rten  fie  San§e  unb  ©treit- 
Ijammer,  jeit  WdtU  beg  17.  ̂ af)xl).  ©äbel  unb  ta= 
rabiner  raie  ̂ eute.  2)eutfd}lanb  ̂ at  20,  Dfterreidi  16, 
"^-ranfreic^  13, 9fiuBlanb2  (©arbe-),  bie3Rieberlanbe4, 
©panten  2§ufarenregimenter.  %l.(SJraf3ur  Sippe, 
^ufarenbud)  (^potäb.  1863). 

W«^.  (§uii),  §auptftabt  be§  toifeS  ̂ altfc^i  in 
a^umänien  (9)ioIbau),  red;t§  am  ̂ rut^,  ift  ©i|  eine§ 
griediijdjen  SSifc^ofS,  mit  einer  ̂ at^ebrale,  6  ̂ ir= 
djen,bifd)öflid}em©emtnar,ftarfemSabaBbau,3ßein= 
bau  unb  18,500  ©inrn.  —  ̂ .  mürbe  im  15.  ̂ alir^. 
oon  flü^tigen  §uffiten  begrünbet.  ̂ ier  23.  ̂ ult 
1711  ̂ -riebe  (triebe  am  ̂ rut^)  §mifd)en  JRuffen unb  dürfen,  burd)  rceldjen  gegen  3"i^üc!gabe  oon 
2ljora  unb  bie  ©c^Ieifung  ber  ̂ ^eftung^merfe  oon  Xa-- 
ganrog  bie  eingefd^loffene  2lrmee  ̂ eter§  b.@r.  freien 

Slbjug  erl)ielt. §u\^U,  ̂ l)ilipp  ©buarb,  3iec^t§ge[e^rter,  geb. 
26.  guni  1801  gu  2)mnbeii,  ftubierte  feit  1817  in 
Böttingen  ̂ urigprubenj  unb  raurbe  1822  ̂ riüat= 
bojent  bafelbft,  1824  alg  orbentlic^er  ̂ rofeffor  ber 
9kd^te  nad^  3iofiod  unb  oon  ba  1827  in  gleid^er 
©igenfdjaft  nad^  33reglau  berufen,  mo  er  tro^  mclj^ 
rerer  el)renooller  S^ufe  hikh  unb  1838  ©enior  unb 
Drbinariuö  be§  ©prud)follegium§  marb.  (Sr  ftarb 
8.  I^ebr.  1886  bafelbft.  Stüter  mehreren  fleinern 
juriftifc^en,  t^eologifc^en  unb  pliilologifc^enSlb^anb; 
lungen  fc^rieb  er:  »©tubien  be§  römifc^en  3kd)t§« 
(33re§l.  1830,  Sb.  1);  »Sie  3]erfaffung  be§  Könige 
©erotug  2:ulliu§«  (§eibelb.  1838);  »Über  ben  3en= 
fu§  3ur  3eit  ber  ©eburt  ̂ efu  ©Ijrifti«  (33erl.  1840); 
»Über  ha§>  diz^t  be§  Nexum  unb  ba§  alte  römifd^e 
©c^ulbrec^t«  (Seipj.  1846);  »Über  ben  ̂ enfuö  unb 
bie  ©teueroerfaffung  ber  frül^ern  römif^en  ̂ aifer=^ 
seit«  («erl.  1847);  »@aiu§,  ̂ Beiträge  gur  ̂ritif  unb 
§um  ̂ erftänbniS  feiner  ̂ nftitutionen«  (Seipg.  1855); 
»S)ie  oStifd^en  unb  fabelltfd}en  ©prac^benfmäler« 
(ölberf.  1856);  »®ie  iguoifc^en  Xafeln  nebft  ben 
fleinern  umbrifc^en  ̂ nfi^riften«  (Seipj.  1859) ;  »Ju- 
rispiudentiae  antejiistinianeae  quae  supersunt« 
(baf.  1861, 5.  3(u§g.  1886);  »®a§  alte  römifd)e  ̂ a^r 
unb  feine  Xage«  (^re§I.  1869);  »'I)ie  multa  unb  ba^ sacramentum«  (Seipj.  1874);  »®a§  3ied;t  ber  ̂ u- 
blicianifc^en  ̂ lage«  (©tuttg.  1874);  »^ur  ̂ :ßanbe!:= 
tenfritif«  (Seip5.1875);  »Sie  neue Ogfifc^e 33leitafel<- 
(baf.  1880);  »Sie  jüngft  aufgefunbenen  33rud;ftücfe 
auö  ©d;riften  römifdjer  ̂ uriften«  (baf.  1880);  »®ie 



§ufetn Se^re  bc§  riimifd^en  D^led^tS  com  ©arte^n«  (©tuttg. 
1882).  3luc^  gab  er  Unter^otjnerä  »Duelfenmä^ige 
^ufammenfteßung  ber  Seljre  be§  römifc^en  3fiec^t§ 
von  ben  ©d^ulbüeri^ältniffen«  nac^  be§  SSerfafferS 
^ob  (Seipä.  1840,  2  S3be.)  J)erau§.  21I§  Söortfü^rer 
ber  preu|ifc^en  WM^)^xan^x  f)at  er  ficf;  in  feinen 
^Beiträgen  jur  »(goangelifd^en  ̂ ird^engeitung«  unb 
in  bem  von  (Sc^eiöel  herausgegebenen  »2;^eotogifc^en 
$ßotum  eine§  fünften  über  bie  preuBifc^e  2Igenbe« 
(?iürnb.  1832)  betätigt.  1841  raurbe  er  2)ire!tor 
bc§  Dberfirc^enfoHegiutttS  ber  1845  vom  ©taat  an= 
erfannten  eoangenfc|=Iutherifc|en  ̂ irc^e,  für  beren 
SSerf  affung»grunbf ä^e  er  in  ber  apologetif c^en  ©c^rift 
»2)ie  ftreitigen  Seigren  von  ber  ̂ ird^e,  bem  ̂ ix^en-- 
amt,  bem  ̂ irc^enregiment  unb  ben  ̂ irc^enorbnun; 
gen«  (Seipj.  1863)  in  bie  ©c^ran^en  trat. 

^ttfcin,  ̂ raeiter  So^n  beg  Kalifen  2lli  unb  ber 
^atime,  ber  S^od^ter  3}ioI)ammeb§,  raurbe  nad^  feinet 
^ruber§  §afan  Xo'o  (669)  von  ben  (Sd^iiten  aB 
red^tmä^iger  3flachfotger  be§  ̂ ropl^eten  angefe^en 
unb  Derfu^te  nad^  ajiuaraiag  2;ob  (679)  gegen  beffen 
D^ac^f olger  S^ätb  1.  feine  a^ec^te  gettenb  ̂ u  machen, 
inbem  er  mit  menigen  ©etreuen  von  dJlttta  nad) 
^xat  2lrabi  30g,  fanb  aber  ̂ ier  gar  feinen  Sln^ang 
unb  raurbe  von  ̂ egibS  ̂ ^ruppen  10.  Dft.  680  bei 
^erbela  in  ber  3läi)e  beg  ©up^rat  erf erlagen.  ®ie 
©tätte  von  §ufein§  2)^ärtt)rertum  (aJJefc^Eieb  §.) 
würbe  fpäter  ein  oielbefud^ter  SBaHfafirtgort  ber 
6d^iiten  mit  einer  glanjenben  SJiofd^ee  (f.  ̂erbela). 

^ufcitt  ̂ttfttitt,  le^ter  Sei  von  2l(gerien,  geb.  1773 
in  ©mi)rna,  biente  in  ber  türfifd^en  ̂ iü^  unb  raurbe 
1818  gum  2!)ei  erl^oben.  Ungebulbig  unb  ärgerlid^ 
über  bie  ̂ f^ic^tbeac^tung  feiner  ©elbforberungen  an 
j^ranfreid^  unb  bie  Jiod^mütige  2Jntn)ort  be§  franjö^ 
ftfc^en  ÄonfulS  ©eoal,  fc^Iug  er  benfelben  1827  mit 
feinem  '^ikQ^nn)^'o^l,  unb  ba  er  jebe  @enugt§uung hierfür  üerraeigerte,  aber  aud^  feine  ̂ erteibigung§; 
maßregeln  traf,  raurbe  er  5.  ̂ uli  1830  von  ben  ̂ ran^ 
äofen.  Die  15.  §uni  bei  Sllgier  getanbet  raaren,  gur 
^Kapitulation  gegraungen  unb  feiner  ̂ errfc^aft  bt- 
raubt  (ogl  2trgerien,  ©efd^ic^te).  ®r  ftarb  1838 
2lleffanbria  in  Dberitalien. 

©ttfen  ̂ o^ann  ̂ an§  ©uftao  ̂ etnrid^  oon, 
preu^.  mmxal,  tvat  1798  in  bie  2lrmee,  geprte 
1808—12  al§  Se^rer  am  Äabettenforpä  §u  Serlin 
5um  ̂ rei§  ber  Patrioten,  roar  1813  33lüd^er§  2lbiu= 
taut,  würbe  aber  fc^on  bei  SBau^en  fd^)n)er  oerrounbet, 
war  1848—49  ©ouoerneur  oon  SJtainj,  raarb  1849 
als  ©encral  ber  Infanterie  jur  ©iSpofition  gefteHt 
unb  ftarb  28.  mUx^  1857  in  Berlin.  STuS  feinem 
3fiacf)la^  erfc^ienen:  >S)enfn)ürbigfeiten  auö  bem  Se^ 
ben  beg  ©eneralS  v.  §.«  (33err.  1877). 

©tabt,  f.  §ufc^. 
^ufiatyn,  ©tabt  in  ©alijien,  am  ̂ ob^orce,  @nb- 

punft  ber  ®ifenba^n  ©taniSlau:.^,,  an  ber  ruffifc^en 
©renge,  ift  ©i^  einer  93e3irfäE)auptmannfd^aft  unb 
eineg  SejirtSgeritf^tS,  ̂ at  ein  Zollamt,  eine  ̂ ontu^ 
maxanftalt,  ein  fd;öne§  ©djlofj,  ©rens^anbel  mit 
aiullanb  unb  (im))  5411  ©inro. 

Aufing,  bünne,  au§  brei  geteerten  ®arnen  f)crgc= 
ftellte  fieine  jum  .^leiben  (^kroicfeln)  oon  Xauiuerf 
auf  ©rf)iffen. 

feitsnffon  (i^r.  lyosiin'ii),  Söiniam,  brit.  Staat^?-- 
mann,  geb.  11.  SJiärj  1770  ju  i8irf():%'orcton  in  ber (Siraffd^aft  SBorcefter,  lüurbc  in  Bonbon  unb  feit  1783 
in  ̂ ariS  crjogen,  naljm  an  ber  (Srftürmung  ber  '^^a= 
ftitte  teil  unb  "mad)te  fid^  auc^  in  ben  SUnb^  alö  ̂ Kcb ner  bemcrtlicf;,  o|nc  inbeS,  une  man  il)n  fälfdjlicl) 
bef(^ulbigt  fiat,  ju  ben  :3otobinern  5U  gel)bren.  1792 
feierte  er  al8  ̂ rioatfcfretär  be§  britifc()cn  OiJefaubten 
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Sorb  ©Omer  nac^  Sonbon  jurütf  unb  erfjiett  eine 
2lnfteIIung  im  (Smigrantenbüreau ;  1795  rourbe  er 
UnterftaatSfefretär  im  ̂ riegsminifterium  unb  auf 
^ittS  $8ern)enbung  auc^  in§>  ̂ arfament  gen)äJ)It, 
trat  aber  1801  baib  nac^  ̂ittS  ©ntlaffung  oon  fei= 
nem  2tmt  gurücf  unb  üerlor  bei  ber  2iuflöfung  be§ 
^axlamtnt§>  1802  auc^  feinen  Sil  im  Unterhaus. 
2lt§  ̂ itt  1804  mieber  an  bie  Spi^e  ber  ̂ erraaltung 
trat,  rourbe  für  SiSfearb  inS  Unterhaus  geroäiilt 
unb  3um  ©efretär  ber  ©c^a^fammer  ernannt.  Unter 
bem  ̂ Ofünifterium  f^o^  oerlor  er  1806  biefen  Soften, 
erfiielt  it)n  aber  fc^on  im  folgenben  ̂ af)x  burd^  ̂ ort= 
lanb  roieber.  ©eitbem  mar  er  ununterbrochen  3Kit= 
gUeb  be§  Unter^aufeS,  äule^t  feit  1823  für  gioer^ 
pool  W  (Sanning  1809  au§  bem  2Jiimfterium  au^-- 
fc^ieb,  trat  aud^  §.  jurü^f,  na^m  aber  1814  bas 
©eneralbireftorium  ber  ̂ ^orften  unb  bie  2JHtgtieb= 
fc^aft  be§  ©e^eimen  3^iat§  an.  1823  raurbe  er  ̂ rä= 
fibent  be§  §anbel§amte§,  1827  nad)  ßnnningS  %o'0 ©taatgfefretär  für  bie  Äotonien.  2)aö  gleiche  2lmt 
behielt  er  auch  anfangs  unter  SBeKington,  entjraeite 
fich  aber  im  Tlai  1828  mit  biefem  unb  nahm  feine 
©ntlaffung.  ©einem  $8eifpiel  folgten  Balb  bie  übri-- 
gen  liberalern  ajJitglieber  beS  Kabinetts.  @r  ift  ber 
^egrünber  ber  neuern  ̂ yanbeBpoUtit  GngfanbS  unb 
gemährte  allen  Säubern  SCnteil  an  bem  i^anbel  mit 
ben  früher  auf  ben  SSerfehr  mit  bem  23?utterlanb  be- 
fchränften  Kolonien,  foraie  er  auch  einige  (ginfuhr-- 
3ÖKe  befeitigte  unb  bie  SSeftimmungen  ber  3^aDiga= 
tionSafte  mitberte.  93ei  ber  Eröffnung  ber  ©ifen^: 
ha^n  äroifd)en  Sioerpool  unb  9)iandhe[ter  15,  ©ept. 
1830  oerunglücfte  er  unb  ftarb  noch  an  bemfelben 
3:;ag.  ®ie  ©tabt  Sioerpoot  hat  ihm  ein  Senfmal 
errichtet.  @ine  SluSioahl  feiner  Sieben  erfchien  in 
3  33änben  («onb.  1831). 

§u§quartta,  gabrifort  im  fchraeb.  San  3önfi3ping, 
an  ber  §uSqoarnaa  (mit  fchönem  äGafferfall),  f)at 
Söaffeui  unb  Sflähmafchinenfabrifen. 

§tt§  (richtiger  §uS,  »@anS  <),  Johann,  böhm. 
9?eformator,  geb.  1369  gu  §uffine^,  mar  ber  ©ohn 
oon  S3auern  flamifcher  Slbftammung.  ®r  ftubierte 
in  ̂ rag,  nahm  bie  SOßeihen,  raurbe  1393  Saffalau^ 
reuS  ber  freien  fünfte,  1394  ber  ̂ ^heologie  unb  im 
Januar  1396  3Jlagifter  an  ber  2lrtiftenfafu(tät.  1398 
hz%ann  er  3}orlefungen  an  ber  Unioerfität  5U  t)aittn 
unb  mürbe  1402  gum  ̂ rebigeramt  an  ber  bei  ben 
^fchechen  in  befonbccm  2lnfehen  ftehenben  Seth= 
lehemSfapelle  ber  3lltftabt  ̂ rag  berufen.  Über  bie 
innere  geiftige  (gntroidfelung  beS  hochbegabten  "^Tian- neS  ift  man  leiber  nur  fehr  ungenügcnb  unterrichtet, 
^ebenfalls  braditen  bie  ©d^riftcn  iöiclcf'o  eine  Ilm-- 
roanblung  in  ihm  f)Qxvov,  5U  ioeld;er  aud^  Schrer  ber 
^roger  Unioerfität,  mie  9.l?agiftcr  -liifla-S  oon  Scito- 
mifd)l,  ©tephan  ̂ alec  unb  oor  alten  lOkgiftcr  ©ta; 
niSlauS  oon  ̂ naim,  ben  C3runb  gelegt  haben  mod^= 
ten.  3luf  einer  SiSputation  oon  1399  jcigtc  eS  fich, 
bajj  ig.  bie  Sehren  beö  englifdjen  3{eformatoro  fchon 
in  umfaffenber  'ilijcife  angenommen  hatte.  53alb  bar-- 
auf  (1403)  marb  bie  2lu^obreitunii  "iBiclcficher  l'chrcn 
jcbem  2)iagiftcr  bei  feinem  Unioerfität-JeiD  oe:-boten. 
.^njioifchen  hatte  fidj  4">.  burd}  feine  '|'rebi;Uen  in  ber 
33etl)lehcmSfapelle  nid;t  nur  bei  bev  groüen'Waffe  bcö 
■i^olfe^o,  fonbern  aud)  bei  bem  Mönig  unb  bei  bem 
fingen,  aber  in  bie  iDiffenlcl)nftlicl)-theologifd)en  -|\-ra; 
gen"  nid)t  eingeweihten  (5TU'ifd)of  ©ln;nfo  3lnfeljcu 
oevfdjafft.  3lm  .V>of  erhielt  er  bie  ©teile  eine^  "i^ciä^U 
uater«S  bei  ber  .U'önigin,  mälivenb  ber  liT3lnicl)of  1  »03 
ihm  ba>S  uudjtige  3lmt  eine\5  "VUcbigev?  bei  ben  Diö-- 
Acfanfynoben  erteilte.  'Horn  o  r^lnicDof  mit  ber  Untcr= 
juchung  über  bio  burd;  bie  :1ieliquie  be*  "iMut'S  (5hnfti 52 
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3U  SBU^nad"  anc^ebltd^  UwixtUn  Rettungen  betraut, 
erreid^te  ba^"  1405  bie  2ßaIIfal^rt  an  ben  ©naben^ ort  oerBoten  tüurbe.  ̂ aum  gu  beftimmen  ift  ber  2ln^ 
teil,  tt)elrf)en  an  bem  SSorge^en  be§  ̂ önigS  gegen 
bie  nid)tböf)mifc^eu  Stationen  genommen  l^at,  infolge 
beffen  1409  bie  fämtlic^en  nid^t  jur  bö^mifd^en  ̂ a-- 
txon  geprenben  9}?agifter  unb  ©tubenten  »on  ̂ rag 
nad^  Seipjig  überftebelten.  ©r  felbft  l^at  fpäter  bie 
Url^eberfd^aft  biefer  $0iaBregeI  für  fic^  beanfprud^t. 
Snjroifc^en  l^atte  fd^on  ber  ©rjbifc^of  ©b^nfo  mit 

unb  feinen  ©enoffen  gebrod^en  unb  fid^  mit 
ber  üon  ̂ .  in  ̂ rebigten  unb  SSüc^ern  angegriffenen 

©eiftlic^feit  oerbünbet,  meiere  fic^  in  i^ren'3^ec^ten, ^riotlegien  unb  6in!ünften  bebro^  fal^,  mäl^renb  ber 
3lbel  ben  Stnfd^auungen  ber  neuen  Seigren  immer 
mef)r  ©gmpatl^ien  entgegenbrad^te.  2lber  aud^  an 
ber  Unioerfität  mar  nac^  bem  2lbjug  ber  S)eutfc^en 
ber  S3ruc^  gmifd^en  ben  altern  unb  jüngern  Tlac^i- 
ftern  nicbt  mel^r  aufzuhalten,  ©d^on  20.  ̂ öej.  1409 
gab  aileganber  V.  bem  ©rgbifc^of  ©bpnfo  SBollmac^t, 
bie  SSerbreitung  2Bicleffd^er  Sel^rfä^e  bei  ©träfe  ber 
@j!ommunifation  unb  ba§  .^rebigen  au^er  in  ben 
.^olIegiat:,^farrs  unb^lofterfird^en  an  jebem  anbern 
Ort  3u  »erbieten,  ©ie  fd^ärffte  S^eaftion  begann  nun, 
unb  18.  Suli  1410  marb  oon  ©b^nf'o  egfommu; nijiert.  Sßä^renb  in  9lom  ber  ̂ roje^  gegen  ein= 
geleitet  unb  gegen  bie  oon  i^m  entfenbeten  SSertreter 
gefüf)rt  mürbe,  prebigte  er  felbft  in  ̂ rag  gegen  bie 
päpftlid^en  HreujbUllen  unb  fing  an,  ba§  firtf;lid^e 
©gftem  in  feinen  entfc^eibenbften©tetten,  in  ber  Seigre 
oom  2lbla^  unb  »on  ber  ̂ nfallibilität  be§  ̂ apfte§, 
3U  befämpfen.  Xex  Tlut  unb  bie  2lu§bauer,  mit 
meieren  er  fobann  feine  ©ac^e  fortfe^te,  auc^  al§ 
aUe^anberg  V.  SfJadjfolger  ̂ o^ann  XXIli.  bie  gro^e 

<g£fommunifation  über^i^n  t)er[}ängte  unb  ̂ rag  felbft 1411  oom  ©räbifc^of  Sllbif  (feit  1411)  mit  bem^nter-- 
bitt  belegt  mürbe,  geigten  llar,  ba^  bie  ̂ ird^e  e§  l^ier 
mit  einer  in  bie  3;tefen  ber  S3eoölferung  gebrungenen 
SBemegun^  gu  t^un  §atte.  2luf  tönig  äßenjelS  eig= 
mn  33]unfd^  entfernte  fid^  §.  1412  oon  ̂ rag  unb 
lebte  feitbem  auf  ben  ©c^löffem  be§  £anbabel§,  mo 
er  eine  Siei^e  oon  Briefen  unb  Straftaten  fc^rieb, 
meldte  fetner  Seiire  einen  pfammenpngenbern  unb 
f^lftematifc^ern  Sluöbrudf  gaben,  alö  biö^er  ber  ̂ Jall 
gemefen.  1413  »erfaßte  er  fein  2Berf  »De  Ecclesia'<, 
worauf  fpäter  bag  2ln!lagematerial  in  ̂ Conftanj  mi= 
ber  i^n  entnommen  mürbe,  einer  ©c^rift  gegen 
©tepEian  ̂ alec,  feinen  frühem  ̂ ^reunb  unb  ©enof; 
fen,  fteßte  fid)  bereite  ooUftänbig  auf  ben  ©tanb: 
:punft  ber©chrift  al§  Quelle  be§@lauben§.  ®oc^  mar 
»on  felbft  noch  on  ein  Konjil  in  feiner  eignen 
ißro5e|fache  appelliert  morben,  unb  bie  fongiliare 
Autorität  in  ber  tirc^e  leugnete  er  nid^t.  ©r  ging 
überhaupt  oiel  rceiter  mit  ber  tird^e  alg  oor  i^m 
Sßiclef ;  oon  ber  3Banblung§lehre,  ber  2lnrufung  ber 
^eiligen  u.  a.  ift  er  nie  jurüdgetreten,  unb  ju  ge= 
miffen  tonfeguenjen  be§  oon  i^m  erfaßten  ̂ ringipS 
hat  er  fich  überhaupt  erft  im  tampf  mit  ben  33ätern 
be§  tongilö  i)m'i>vixf^^c^eavheittt.  SBahrfcheinlich  oon 
tönig  ©iegmunb  felbft  ift  ber  ©ebanfe  au§gegan= 
gen,  p.  gur  Steife  nach  tonftanj  jum  3"5ed  einer 
aiu^föhnung  mit  ber  tirche  unb  gur  93eilegung  ber 
in  33öhmen  beftehenben  SBirren  gu  beftimmen. 

S^ach  manchen  3meifeln  unb  troj  manch  er  Sßarnun; 
gen  nahm  1.  ©ept.  1414  bie  ©tnlabung  gum  ton= 
jil  an  unb  erhielt  »om  tönig  einen  oom  18.  Oft.  ba^ 
tierten  poligeilidien  ©eleitäbrief,  genau  in  berfelben 
i^orm,  mie  folche  auä)  anbern  jum  tongil  reifenben 
$erfonen  auSgeftellt  mürben.  äußerte  nicht  ge* 
ringeg  ©rftaunen,  als  er  in  allen  ©täbten  2)eutfch= 

lanb§,  burd^  bie  er  auf  feiner  9ieife  nach  tonftanj 
!am,  oon  meltltd^en  unb  geiftlichen  Dbri^feiten  aufs 
ehrenooUfte  behanbelt  mürbe.  §ür  bie  SSerurteilung 
be§  auf  bem  tongil  felbft  aber  mar  ber  Umftanb 
entfcheibenb,  ba^  bie  für  bie  (^ianhm^\a^en  einge= 
fe^te  tommiffion  bie  feierliche  bogmatifche  SSermer= 
fung  ber  SBicleffchen  Sehren  fd^on  4.  Tlai  1415  in 
ber  achten  ©i|ung  be§  tougilS  bewirft  hcitte  unb 
baburch  ber  freien  SSerteibigung  bei  bem  erftcn 
unb  gmeiten  Sßerhör  (5.  unb  7.  ̂ unt  1415)  in  jeber 
Sßeife  burd^  oorhergegongene  f^nobale  ®ntfd^eibun= 
gen  präjubigiert  mar.  gaft  gleid^geitig  mit  §.  waren 
feine  bitterften  ̂ einbe  unb  2lnfläger,  unter  ihnen 
©tephan  ̂ alec,  au§  Böhmen  in  tönftang  angefom= 
men  unb  fud^ten  bie  tarbinftle  nod^  oor  ber  2lnfunft 
tönig  ©iegmunb§  jur  Sßieberaufnahme  be§  fird^; 
liehen  ̂ roge^oerfahrenS  gegen  §.  gu  beftimmen.  S)a 
§.  überbieg  in  tonftang  3Jleffe  la§  unb  in  ̂ rebigten 

feine  Sehren  oerteibigte,  mürbe  er  28.'9^oo.  1414  auf SBefehl  beS^apfteg  oerhaftet.  ̂ «ach  ber2lnfunft©ieg= 
munbg  traten,  balb  politifche,  balb  fanonifche  §in= 
berniffe  einer  erfolgreid^en  SSermittelung  feiten^ 
be§  tönigg  entgegen,  ̂ n  ber  Stacht  beg  ̂ almfonn^ 
tagg  1415  lie^  ber  SSif^of  oon  tonftang  in  fein 
©^loB  ©ottlieben  gu  ftrengerer  §aft  bringen,  ̂ ro^ 
tefte  ber  ©eleit^männer  unb  eine  ©rflärung  oieler 
böhmifd^er  Herren  blieben  oottftänbig  erfolglog.  tö-- 
nig  ©iegmunb  unb  bie  einer  freiem  2lnfchauung 
hulbigenben  SSäter  beg  tongilg,  mie  b'Slillp,  begnüg-- 
ten  fid^,  bem  böhmifd^en  S[Ragifter  auf  jebe  Söeife  gu= 
gufpred^en,  bafe  er  fich  mit  bem  tongil  unb  ber  tirche 
oerföhnen  möge.  2lm  8,  ̂ uni  mürbe  bag  britte  SSer- 
hör  gleichfaKg  in  ©egenmart  beg  tönigg  oorgenom^ 
men.  Slllein  beharrte  auf  feiner  Steigerung,  bie 
gerichtlid^e  tompeteng  beg  tongilg  über  ihn  anguer= 
fennm  danach  fonnte  bie  15.  allgemeine  ©i|unt^ 
beg  tongilg,  in  welcher  bie  2lngelegenheit  6.  ̂ uÜ 
gu  @nbe  gebrad^t  merben  foHte,  nur  noch  oon  for? 
melier  SSebeutung  fein.  ̂ .  war  für  feine  Übergeu^ 
gung  gu  fterben  entfchloffen.  ©leid^  oon  ber  ©i|ung 
hinweg  oom  ̂ falggrafen  alg  UrteilgooUftredfcr  »auf 
ben  SBrühl«  geführt,  beftieg  er  unerfd^üttert  ben 
©cheiterhaufen  unb  litt  unter  lang  anbauernbeu 
Qualen  ben  Stob  ftanbhaft  unb  mit  ©eelengrö^e. 
©ein  Stobegtag  marb  in  SSöhmen  lange  alg  falenber= 
mäfeigeg  ̂ ^eft  gefeiert  unb  erft  burd^  bie  §eiligfpre= 
chung  beg  fogen.  Johann  oon  ̂ Repomuf  (f.  b.)  oer* 
brängt.  2ln  ©agenbilbung,  welche  ihm  S^achfolger 
in  ber  Sleformation  oerhiej,  fehlte  eg  nicht,  unb  in 
ber  Xhat  oermochte  eg  bie  beutfd^e  S^leformation  über 
fich,  bie  großen  SSerbienfte  beg  böhmifchen  Johann 
anguerfennen  unb  bie  gehäffige  ©eite  feiner  natio= 
nalen  2lgitation  barüber  faft  ber  SSergeffenheit  an= 
heimgugeben.  ©.  §uf fiten.  SSgl.  bie  treffliche 
2luggabe  ber  33riefe  unb  ©d^riften  oon  ̂ alacf^: 
»Documenta  Magistri  Joannis  Hus  vitam,  doc- 
trinam,  causam  etc.  illustrantia«  (^rag  1869); 
SBecfer,  unb  ̂ ieron^mug  oon  ̂ rag  (^örbling. 
1858);  §öfler,^.  unb  ber  2lbgug  ber  beutfchen 
^rofefforen  unb  ©tubenten  aug  ̂ rag  (^rag  1864): 
33  er g  er,  S.§.unb  tönig  ©iegmunb  (2luggb.l872); 
2)enig,  H.  et  la  guerre  desHussites  ($av.  1878). 

^ufes9ltt8läutcn,  in  manchen  ©täbten  Öfterreichg 
bie  33egeichnung  für  bag  Säuten  mit  einer  fleinen 
©locfe  um  9  Uhr  abenbg,  weld^eg  urfprünglich  gum 
©ebet  für  3lbwehr  ber  §uffiten  mahnen  follte  unb 
fpäter  gur  (Erinnerung  betbehalten  marb. 

Affeln  Slöni  ̂ (i]^a,  türf.©taQtgmann,  geb.  1819 
in  bem  S)orf  S)oftjtoj  bei  ̂ gporta  in  tieinafien,  be* 
gab  fich  1835  nad^  tonftantinopel,  trat  erft  in  eine  a)ies 
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breffe  (©c^ule),  um  fid^  5um@efe|funbigen  an^uhxU 
ben,  bann  in  bic  ̂ rieg^fd^uJe  (^avhiiZ'-Tlttt^b),  warb 
1845  ̂ ilfglc^rcr  an  berfelben,  ISöOSRajor  unb  1853 
Dberftleutnant.  ®r  leitete  unter  Omer^ayc^a  bie  SSe- 
feftigimgen  ber  Salfanpäffe  unb  ̂ alafatö,  roarb  bar= 
auf  @eneralfta6§c^ef  Dmer  ̂ a[c^ag  in  Slrmenien,  nac^ 
bem  ̂ rieg  1856  2)ireftor  ber  Ärieg^fc^ute  unb  6^ef 
be§  ©eneralftabg  ber  2lrniee.  @r  befehligte  1859  im 
5?ricge  gegen  9Jiontencgro  eine  2)iüifton,  warb  1864 
9JZuf%ir  (!ommanbierenber®eneral)  be§  ©arbeforpS, 
1867  Sefe^lS^aber  ber  türftfc^en  Struppen  im  Stuf; 
ftanb  t)on  Äreta,  welchen  er  1869  üöHig  unkrbrüc!te, 
unb  hierauf  ̂ riegSminifter  (©eraSfier).  ̂ n  biefer 
Stellung  ßeraährte  er  fic^  al§  trefflicher  Drganifator 
unb  üergröBerte  bie  2lrmee  beträchtlich  burch  neue 
Formationen.  9f?ach  bem  2^ob  feines  @önner§  2lali 
$afcha  (6.  ©ept.  1871)  würbe  er  inbe§  geftürgt  unb 
in  ba§  ®£il  nach  3»§parta  gefchidft.  1872  mieber  (Se-- 
neralgouoerneur  oon  <Bmr)vm,  mürbe  er  im  %t^)vmx 
1874  enblich  ©ro^wefir.  ®r  BeroieS  inbe§  nur  ge- 

ringe ftaatSmännifche  Fähigkeit  unb  brachte  nament-- 
lich  bie  Finanzen  burdh  unoorteilhafte  2tnleihen  in 
grofie  33ern)irrung.  2lm  25.  2lpril  1875  in  Ungnaben 
entlaffen  unb  jum  ©eneralgouüerneur  oon  ©mt)rna 
ernannt,  begab  er  fich  auf  Steifen  nad^  ̂ ranUreich  unb 
(Sngtanb,  marb  nach  feiner  S^ücftehr  im  2luguft  1875 
luieber  ̂ riegSminifter,  aber  bereite  1.  Dtt.  raieber 
entlaffen  unb  SBali  in  33ruffa.  $öon  f)m  au§  fe^te  er 
fidh  mit  3)Jahmub  ̂ afcha§  ©egnern,  namentlich  ̂ i- 
bhat,  in  SSerbinbung  unb  zettelte  im  ̂ITcai  1876  bie 
Serfchmörung  jum  ©turj  3lbb  ul  3lfi§'  an.  ®r  mar 
e§,  ber  in  ber  S^iacht  üom  29.  jum  30.  Wlai  SJiurab 
nach  ̂ ewi  ̂ alaft  S)olma=33aghtfd^e  geleitete,  mo  ber= 
felbe  5um  ̂abifchah  aufgerufen  mürbe,  unb  ber  2lbb 
ul  2lft§  töten  lief,  hierauf  rourbe  raieber  ̂ rieg§= 
minifter,  aber  raährenb  eine§  SO'iinifterratf  in3Jiibhat§ 
§aug  üon  einem  Df fixier,  §affan  Sei,  in  ber  5^acht 
oom  15.  gum  16.  ̂ uni  1876  ermorbet. 

^uffcittite  (Orben  beg  §aufe§),  tunef.  Drben, 
gcftiftet  »on  2lhmeb  33ei  (regierte  1837—55).  ®r 
hat  nur  eine  klaffe  unb  roirb  in  2^uni§  bloB  t)om  Sei 
unb  von  ben  ̂ rinjen  getragen,  au^erbem  barf  ihn 
ber  ̂ ürft  nur  an  gmei  feiner  höchften  Staatsbeamten 
»erleihen.  ̂ m  2lu§lanb  roirb  er  an  regierenbe  Für^ 
ften  ober  an  ̂ rinjen  t)on  ©eblüt  gegeben.  ®te  ®e= 
toration,  ein  golbener  Schilb,  reich  mit  brillanten 
befe^t,  roirb  oon  einer  au§  ©olb  unb  brillanten  be? 
ftehenben  2lgraffe  gehalten  unb  oon  bem  Inhaber  an 
fmaragbgrünem,  rot  eingefaßtem  banb  getragen. 

^uffinc^  (tfchech.  ̂ ufinec),  a)iarftflecfen  in  ber 
böhm.bejirfShauptmannfchaft  ^rad^ati^,  mit  ̂ abti- 
fationuone^ef,  Söollroaren,  ̂ Si'm^höl3chen,©trumpf- roirferei  unb  (issd)  1731  ©inro.;  ©eburtSort  »on 
^ufe.  ̂ f^ahebei  bie  3iuinen  be§  Sergfd^loffeö  *puß. 

^uffitcn  unb  ̂ uffitcnfriegc.  infolge  ber  SSer^ 
urteilung  unb  Einrichtung  |>uB'  (f.  b.)  in  ̂ onftanj 
fteigerte  fid)  bie  9lufrcgung  unb  bcroegung  in  Söh-- 
men  auf  ba§  höchftc.  452  Herren  unb  9Htter  hingen 
ihre  ©iegcl  bem  Schreiben  an  baS  iConjil  an,  in 
roeldhem  gegen  bic  bcfrfjulbigung  ber  5lc^erei  3Ser= 
ronhrung  eingelegt  rourbc.  I^^^nbeffen  entbehrten  bie 
neuen  iiehreu  noch  üollftönbig  einer  ̂ ^-orm  ber  ©c= 
mcinfamfcit,  unb  ber  gänzliche  ̂ langel  pofitiocr 
firdhlid^er  Einrichtungen  crflävt  baS  balb  unter  ben 
9lnhäni\ern  beä  $ou\i  eingetretene  ©eftcniocfcn.  2)a^^ 
einjige  ©i;inbol  beS  neiicn  ©laubcnö  fproch  (idj  in 
ber  öon  ̂ afob  von  9)Heö  jiicrft  unb  fchon  bei  ̂ ch 
jciten  ̂ ufe'  gcftcllten  ̂ ^orbernng  bL\s  *i?.aienfcUl)S  au^, 
rocldjer  jroar  uom.'ilonftnn^cr.H'on^il  auv^brüdlich  üer= 
boten,  aber  oon  ben  4^uffiten  in  Sohmcn  nur  um  fo 

eifriger  üerteibigt  rourbe.  ̂ m  übrigen  fteKten  bie 
^rager^h^ologen  oierSlrttfel  auf,  roelche  al§  ©runb= 
läge  ber  reformierten böhmifchen  Kirche  gelten  follten, 
bie  aber  oon  anbern  ̂ ßarteien,  roelche  gemeiniglich 
unter  bem  5?amen  ber  S^aboriten  sufammengeraßt 
roerben,  al§  ̂ u  gemäßigt  »erroorfen  unb  burch  cinbre 
jroölf  2lrtifel  er[e|t  rourben.  2)ie  ̂ orberungen  ber 
oierStrtifel  befd^ränften  fich  auf  bie  ̂ rebigtbesGoan-- 
geliumS  in  böhmifcher  ©prad^e,  Saienfeld^,  öerftel^ 
lung  ber  Äirchengucht,  Slbfchaffung  be§  roettlichen  Se: 
fi|e§  ber  ©eiftlidhen,  roährenb  bie  roeiter  gehenben 
Parteien  gänzliche  S^leformation  be§  ©otteöbienfteS, 
2tuf  hebung  ber  ©af  ramente,  Slbfchaffung  be§  'ipriefter; amteS  unb  ̂ f)nü(i)z§>  oerlangten,  roorauS  fich  ̂ ^"e 
ganje  ©tufenleiter  oon  ©eften  entroicf elte  bi§  ju  ben 
Slbamiten,  roelche  in  Söhmen  unb  3Jcähren  oerbreitet 
roaren  unb  roirflich,  ben  parabiefifchen  2:raum  in§ 

Seben  führen  roollte'n.  S3on  eingreifenber  Sebentung bleiben  aber  immer  nur  bie  beiben  §auptrid;tungen 
ber  »^rager«  unb  ber  »^aboriten«. 

3u  geroaltfamen  2{uftritten  roar  e§  juerft  in  ̂ rag 
unb  gleichzeitig  in  SreSlau  roenige  Sßochen  oor  3Sen-' 
gelS  Xoh  gefommen,  benn  nod)  roaren  bie  ©tabt= 
räte  oon  fonferoatioen  unb  gur öälftebeutfchen  9)?än= 
nern  befe^t.  2lm  30.  ̂ uli  1419  ftürmte  ber  ̂ öbel 
ba§  3flathau§  in  ̂ rag  unb  roarf  13  3^äte  nebft  bem 
3ftid^ter  au§  ben  g^enftern  in  bie  ©pieße  ber  unten 
tobenben  3Jlenge.  ̂ nbem  nun  aber  ©iegmunb  al§ 
®rbe  feines  bruberS  feine  2lnred^te  auf  bie  böhmifche 
tone  geltenb  motzte,  traten  ju  ben  religiöfen  ©e= 
genfä^en  politifd^e  ©d;roierigfeiten  hiuju,  roelche Äai- 
fer  ©iegmunb  erft  am  (Snbe  feineS  SebenS  ju  befiegen 
oermochte,  äßährenb  ber  Se^tgenannte  mit  ben  5}er; 
tretern  ber  Sänber  unb  mit  ben  'Prägern  um  feine S^rone  unterhanbelte,  entbrennte  ber  Sürgerfrieg 
aEerorten,  rourben  über  500  ̂ ird^en  unb  ̂ lö [ter  ger^ 
ftört  unb  bie  auSgefuchteften  ©reuel  oerübt. 
SJiähren  unb  ©chlefien  erlangte  ̂ aif  er  ©iegmunb  bie 
§ulbigung,  unb  oon  breSlau  führte  er  ein  5^reu3heer 
gegen  bie  Böhmen,  unterftü^t  oon  beutfd)en  ̂ ^ürften 
unb  oon  ben  Segaten  beS  ̂ opfteS.  ©r  oermochte 
jebod^  ̂ rag  nid^t  einsunehmen,  erlitt  am  3i^f(^6erg 
eine  fd;roere  Sfiieberlage  unb  mußte  enblid)  aud;  ben 
Sßt)fdhehrab  preisgeben  (1420).  2)ie  Slnführer  ber 
2;aboriten  roaren  S^ülaS  oon  iouffine^  unb  3^^^^^^^ 
(Sipo)  oon  ̂ roc^noro. ®aS  bemühen  beS  ÄaiferS  ging  nunmehr  bahin, 
ben  böhmifd;en  ̂ rieg  ju  einer  ̂ Heid)Sfache  ju  nup 
chen,  um  auf  biefe  SÖeife  bie  ilräfte  ber  dürften  unb 
©täbte  jur  ©rlangung  ber  böhmifchen  ivrone  in  :i?ln-- 
fpruch  nehmen  ju'fönnen.  2lnf  ben  ::')ieid;Stagen  mar aber  ber  ®ifer  für  bie  2lngclegenhciten  böhmone' 
nid^t  groß,  imb  roaS  bie  dürften  etroa  im  einzelnen 
bem  ̂ aifer  su  geiinihren  bereit  roaren,  rooUton  fic 
aud)  nicht  ohne  beftimmte  politifche  55ovtctlc  tliun, 
roelche  ihnen  ©iegmunb  aber  nicht  einräumcu  luodjte. 
©0  nahmen  benn  bie  ̂ Heich'>fvicgc  gcacn  bic  ̂ >iii]x- 
ten  einen  fehr  fläglid)cn  3.scilauf,  roeldicr  ben  lioten 
Serfall  ber  .H'ricgSüorfaffun-^  bc'^  'Teutid^cn  :>icidi^ 
Seigte,  h^^nptfädjlich  aber  auf  :1icd)nung  bc>S  'lixibor-- roiilenS  ju  fe(kMi  ift,  ben  man  in  Deutfdilnnb  gegen 
eine  ©aci^c  h'-^lte,  in  roelche  neben  ben  llugarji  balb 
aud;  bic  ']>olcn  unb  iMtauer  uciflodjtcn  rourben,  unb 
bic  man  oon  ̂ ){om  nuv^  mit  gciftlidicm  ~^-nnativmufi« 
betrieb,  ̂ luf  ben  ̂ icidjC'togcu  rourben  ̂ umr  uncber; 
holt  Sefchlüffc  gefaßt;  aber  bie  :){cid)v^hocre,  roelche 
aufgeboten  iiun-ben  roaren,  oermod)ton  bei  bem  ̂ Vain- 
gcl  einl)citlid)cr  ̂ -übrung  feine  o"rfi>lge  ̂ u  erzielen, 
on  oielcji  ©d)lari}ten  rourben  bie  I^eutiilicn  gcfdjla 
gen,  am  entfcheibcnbftcn  bei  ,2>cutfd;  Srob  1422  unb 
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Bei  2lufftg  1426.  Obn)oJ)I  H.  ̂ ^ft-  1^24  ̂ e^ 
ftorBen  war  ,  Ratten  bie  ̂ uffiten  bocl|  in  ben  !)eiben 
^rofop,  >bem  ©rö^ern«  imb  »bent  kleinen«,  eben* 
bürttgc  ̂ ü^rer  geraonnen  «nb  gingen  tn  ben  näc^ften 
^a^reu  fogar  gum  2lngriff  gegen  bie  benac^baiten 
beutfd^en  Sänber  üBer.  ©d^lefien,  ©ac^fen  unb  j^ran^ 
fen  Ratten  unter  i^ren  ̂ rieggjügen  am  meiften  ju 
leiben.  SJian  ää^lte  üöer  100  ©täbte  unb  33urgen  raie 
1500  Dörfer  unb  äßeiler,  welche  burc^  bie  ̂ uffiten 
§erftört  raorben  fein  foKen.  Unter  biefen  Umftänben 
würbe  1431  ̂ u  ̂flürnBerg  ein  neuer  3fieic^§!rieg  öe* 
Bef^Ioffen;  aber  bie  ̂ iebertage  feiner  SJruppen  Bei 
Xau§>  14.  2lug.  1431  üBergeugte  ben  ̂ aifer  oon  ber 
3'iu|(ofigfeit  einer  f^ortfe^ung  be§  ̂ rieg§  unb  lie^ 
e§  geraten  erfd^einen,  ben  fd^on  öfters,  jule^t  üor  ber 
<Bd)laä)t  Bei  %a\x^,  burc^  ben  tobinal  Julian  ©e; 
farini  mittzl^  eine§  a)lanifefte§  »erfud^ten  3Beg  von 
SßerEianblungen  mit  ben  gemäßigtem  Parteien  ber 
§uffiten  3u  Betreten. 

©iegmunb  lub  bal^er  §unäd^ft  bie  SSertreter  ber 
!alij:tinifc^en  3fiic^tung,  meiere  nod^  an  ben  »ier  ̂ x- 
üMn  ber  ̂ rager  feft^ietten,  aBer  auc^  bie  2;aBo= 
riten  §u  bem  ̂ ön^it  üon  ̂ afel  ein,  raeld^eS  fic^  eBen 
»erfammelt  ̂ atte.  ©ine  große  ©efanbtfd^aft,  an 
bereu  «Spi^e  ̂ o^ann  3toft)|an  unb  ̂ rofop  b.  @r. 
ftanben,  erf^ien  unb  legte  bem  ̂ ongil  ba§  ©Iau= 
BenSBefenntniS  ber  gemäßigten  ̂ ali^tiner  üor.  DB; 
löofil  e§  3U  einer  SSereinBarung  nid^t  fam,  fo  traten 
fiel  bieiparteien  boc|  näJ)er,  unb  ba§  Honji!  Befd^loß 
nad^  ber  2lBreife  ber  SBöJjmen,  eine  ©efanbtfc|aft 
nac|  ̂ rag  ju  fenben,  wo  30.5Roo.  1433  auf  ©runb  ber 
t)ier  2trti{el  bie  fogen.  ̂ ö^mif  c^en  ober  ̂ r  ag  er  ̂ om- 
pa!taten  (f.  b.)  aBgefcf){offen  würben.  2)a  fid^  jebod^ 
bie  S^aBoriten  benfelBen  nid^t  unterwarfen,  fo  Eam 
e§  sum^ampf  mit  ben  ̂ aligtinern  unter  oBerfter^ü^- 
rung  aJfeinl^arbS  oon3fieu|au§,  in  weld^em  bieerftern 
allmäfilicl  erlagen,  ̂ n ber ©c^tad^t Bei Sipan unb  öriB 
(^?iB)  unweit  ̂ aurim  unb  Söl§mifcl^=S3rob  (30. 2Kai 
1434)  fielen  bie  Beiben  ̂ rofop  pgleid^  mit  berSad^e, 
welche  fie  treu  oerfod^ten.  Wit  berUnterorbnung  ber 
!alijtinifc|en  ober  gemäfeigten^uf fiten  unter  bie^ird^e 
war  tnbe§  i^re  Unterwerfung  unter  ©iegmunb  al§ 
ii^ren  ©rBfönig  rtoc|  nic^t  auSgefprod^en.  t)ie  Böl^mi; 
fd^en  ©tänbe  »erlangten  guoörberft  bie  ̂ eftätigung 
ter  ̂ ompaftaten  t)on  feiten  be§  ̂ aiferS,  unb  auc| 
al§  er  biefe  gegeBen,  woEten  fie  erft  bie  <Sad^e  in 
nähere  ÜBerlegung  gießen.  S)er  Sanbtag  ju  ̂rag 
entwarf  barauf  in  14  Slrtifeln  bie  33ebingungen  ber 
^ulbigung  (14.^eBr.  1435).  S)anad^  foltte  ber  ̂ aifer 
bie  üom  ̂ onjil  genehmigten  üier  ̂ rager  Slrtifel  Be-- 
ftätigen  unb  genau  BeoBac^ten  laffen,  an  feinem  §of 
^uffitifd^e  ̂ rebiger  ̂ aBen,  bie  SSöl^men  nic^t  jum 
SßieberaufBau  ber  gerftörten  Älöfter  zwingen,  feinen 
^remben  in  ben  3^at  fe^en,  bie  ̂ rager  Unioerfität 
l^erftellen,  niemanb  gur  ̂ufnal^me  üon  SOiönc^en  an= 
galten'  tc.  unb  eine  aEgemeine  2lmneftie  Bewilligen. 
2tuf  (Sirunb  biefer  SCrtifel  erfannten  auf  bem  2anb= 
tag  ju  $rag  bie  Böl^mifc^en  unb  mä^rifc^en  6tänbe 
©iegmunb  einmütig  al§  j^önig  an.  S)a  aud^  bie  »er? 
langten  SJlilberungen  be§  9lrti!el§  öon  ben  ̂ irc^en? 
gütern  »om  ̂ onjil  §ugeftanben  würben,  fo  ftanb  ber 
oöEigen  SluSfö^nung  nid^t§  me|r  im  SBeg,  unb  e§  er= 
teilte  ba^er  ©iegmunb  ju  ©tu^lweißenBurg  (8.  ̂ an. 
1436)  bie  $8erfi§erung,  baß  er  bie  DereinB arten  üier 
^rager  2lrtifel  galten  unb  ben  ̂ öl^men  unb  SKä^ren 
wiber  atte,  bie  fie  antaften  würben,  mit  feiner  gan; 
gen  aJiac^t  Beifte^en  woKe.  2luf  einem  Sanbtag  §u 
^glau  Befdjwor  er  barauf  (5.  ̂uli)  üor  ben  ©täuben 
unb  ben  2lBgef aiibten  be§  ̂on^ilS  neBft feinem  ©c^ wie: 
^erfolm  2llBrec|t  oon  Öfterreid^  bie  Äompaftaten, 

^uffitenftiege. 

unb  ̂ o^ann  dtoiy^an  würbe  aB  ©rgbifd^of  t)on?|3rag 
anerfannt  unb  Beftätigt.  9f?un  erft  liielt  ©icgmunb 
(23.  2tug.  1436)  feinen  ©ingug  in  $rag  unb  empfing 
bie^ulbigung.  ̂ [u^  bie^aBoriten  oerfprac^en,  Siul^e 
ju  1^ alten.  iRur  ein  einziger  9iitter,  Sol)annoon9flohac, 
mit  feinen  taBoritifd^en  ©enoffen  auf  ber  33urg  ©ion 
Bei  äKalefc^au  unb  ber  ©tabtrat  oon  ̂ öniggrä|  un= 
ter  gül^rung  be§  l|uffitifc|en^riefter§2lmBrofd^  gwet^ 
feiten  an  ©iegmunbS  aufrid^tiger  ©efinnung  unb 
oerweigerten  i^m  ben  ©e^orfam.  ̂ öer  ganje  Slbel 
aBer  30g  gegen  bie  SBiberfe^Iic^en,  worauf  fid^  bie 
©tabt  bem  ̂ önig  ergeBen  mußte  unb  ber  unglücllid^e 
^lo^ac  mit  feinen  ©enoffen  am  (S^algen  Büßte.  9lBer 
Balb  jeigte  fic^,  baß  er  unb  bie  ©einigen  mit  B^ec^t 
Slrgwo^n  gel^egt  l^atten:  ©iegmunb  Berief  frembe 
©om^erren  unb  ?Diönd^e  oerf^iebener  Drben  nad^ 
^rag  unb^ftettte  ben  fatl^olifc^en  ®otte§bienft  mit 
feinen  ̂ zxiinonkn  wieber  |er.  dioty^an,  ber  l^ier* 
gegen  oon  ber  Langel  au§  eiferte,  warb  au§  ̂ rag 
öertrieBen.  3lt§  aBer  bie  ̂ uffiten  wieber  ju  ben  SBaf ; 
fen  3U  greifen  brolilen,  liielt  e§  ©iegmunb  für  gera* 
ten,  eingulenfen.  ®r  geftanb  ben  äalijtinern  ober 
Utraquiftcn,  wie  man  fie  ̂ule^t  nonnte,  ein  eignet 
^Confiftorium  gu,  ließ  in  t)ter©prac|en  öffentlid^  au§; 
rufen,  baß  fie  bie  regten  unb  erften  ©ö^ne  ber  ̂ irc^e 
wären  unb  oon  ben  anbern,  weld^e  ba§  9lBenbma^l 
nur  unter  einer  ©eftalt  empfingen,  auf  feine  Söeife 
Beeinträd^tigt  werben  foKten.  2lber  aud^  bie§  SSer= 
fprec^en  war  nid^t  aufrichtig  gemeint,  unb  nur  burc^ 
ben  2^ob  warb  ©iegmunb  an  ber  SBieberaufna^mc 
feiner  gegenreformatorifc^en  SSerfud^e  ge^inbert. 

^l)e§  ̂ aifer§  ®rBe  war  ber  ̂ erjog  9llBred^t  oon 
Dfterreich.  S)er  Rangier  ©c^lidE,  fc^on  oor  ©ieg* 
munb§  S;ob  nac^^rag  gefanbt,  wußte  3war  bie  fat^o* 
lifd^en  Sanb^erren  ju  2llBrecht§  gunften  gu  ftimmen; 
aBer  bie  gegen  le^tern  eingenommenen  Utraquiften^ 
weld^e  noch  Bei  SeBgeiten  ©iegmunbB  im  ©inoers 
ftänbniS  mit  beffen  ©attin  93arBara  t)on  ©illi  gegen 
bie  ̂ lad^folge  be§  ̂ aB§Burger§  unb  für  eine  jageEo« 
nifd^e  ̂ anbibatur  fid^  oerBünbet,  wählten  unter  Sei= 
tung  §einrid^  ̂ tacef§  oon  ̂ irfftein  au§  bem  oor^ 
nehmen  §au§  ber  oon  Sipa  unb  ©eorg§  oon  Äunftat 
auf  ̂ obieBrab  ju  SJ;aBor  ben  ISjährigen  Sruber  be§ 
Königs  2Blabi§law  oon  ̂ olen,  ̂ afi'mir,  gum nig  an  bemfelBen  ̂ ag,  ba  bie  ̂ athoUfd^en  ju  ̂ rag 
fid^  für  2llBred^t  erflärten  (6.  max  1438).  Se^terer 
aBer  eilte  mit  einer  fleinen  ©char  nad^  ̂ rag,  ließ  fid^ 
bafelBft  frönen  (29.  ̂ uni)  unb  Bot,  ba  bie  ̂ olen,  beren 
^önig  feinen  SBruber  untcrftü|te,  in  33öhmen  unb 
©d^lefien  einfielen,  ftärfere  ©charen  au§  feinen  ©rB; 
lanben  unb  auch  «wf-  ̂ «^fürft  ̂ riebrich 
oon  SranbenBurg  fanbte  ihm  feinen  ©ohn  SllBred^t 
2ld^itte§  mit  einem  ̂ u^uq.  ̂ it  einem  ftarfen  §eer 
griff  nun  2llBrecht  bie  ̂ olen  unb  Utraquiften  Bei 
l^aBor  an  unb  f  d^loß  fie  in  bie  ©tabt  ein,  Big  fie,  burd^ 
junger  genötigt,  auf  ©eftattung  be§  3^üdfäugi  an- 
trugen.  S)ann  fanbte  er  2llBrecht  3ld^iKe§  al§  <Btatt' 
halter  nach  SBreSlau,  unb  biefer  gwang  burd^  einen 
Singriff  auf  ̂ olen  bie  in  ©chlefien  eingefaEenen  ©d^a= 
ren  jum  StüÄjug.  ̂ e^t  trat  ba§  SBafeler  ̂ ongil  oer^ 
mittelnb  ba^tpif^en,  unb  eä  warb  mit  ben  ̂ olen  unb 
Utraquiften  ein  SBaffenftiEftanb  gefchloffen  (Januar 
1439).  «Rad^  SllBrechti  II.  plö|lichem  2:0b  waren  bie 
Böhmen  anfangs  nod^  weniger  geneigt  alg  bie  Ungarn, 
beffen  nachgeBornen  ©ohn  SßlabiSlaw  (SabiSlauS) 
^ofthumuS  als  Äönig  anguerf ennen.  ®ic  Utraquiften 
BctrieBen  oielmehr  unter  Leitung  Heinrich  ̂ tacefg 
eine  anbrc  SBaht,  weld^e  auf  ben  ̂ ergog  2ll&recht  oon 
SBa^ern  oon  ber  TCnd^ener  Sinie  fiel.  aber  ̂ au 
fer  IJriebrid^  biefem  oon  ber  Sinnahme  ber  3ßahl  aB- 
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riet,  trugen  bie  ©täube  jenem  fel6ft  bie  Stegentfd^aft 
nnb  öalb  barauf  fogar  bie  5^cone  an.  SlKein  (Jriebric^ 
lehnte  bcibeä  ab  unb  überlief;  eä  ben  SBö^men,  i^r  9tei(^ 
bis  gurSottjä^rigfeit  beSäßlabiStan)  jelbft  snoerraat^ 
tcn.  2)ie  fat^olifc^e  Partei  raä^te  barauf  aJJein^arb 
oon  !iReuJau§,  bie  utraquiftif  c^e  $tace!  unter  bem  Xitti 
von  ̂ reis^auptleuten  §u  ̂ü^rern  (1440—41).  2lber 
biefe  gerieten  balb  ntiteinanber  in  offenen  ̂ rieg,  unb 
ba  ber  (entere  1441  ftarb,  fo  ernannten  bie Utraquiften 
an  feiner  Btaü  ©eorg  üon  ̂ unftat  auf  ̂ obiebrab 
3um  Sllteften  ober  ̂ üf)rer  ber  Partei.  2)iefer  ri|  fof ort, 
von  Barbara,  ber  äßitwe  <Siegmunb§,  unterftü^t, 
inSbefonbere  burc^  benStqatSftreic^  oon  1448  (2.  unb 
3.  ©ept.),  b.  f).  burd^  bie  Überrumpehmg  ̂ rag§  unb 
bie  (Siefangenfe^ung  äJiein^arbS  oon  3^eul^aug  (f.^o  = 
biebrab),  faft  alTe  ©eroalt  an  ficl|,  rooburc^  bie  utra^ 
quiftifc^e  Partei  oon  neuem  ba§  Übergewicht  erl^ielt, 
unb  rourbe  1452  förmUc^  al§  ©ubernator  33öhmen§ 
anerfannt.  3ladi)  bem  frühzeitigen  Xoh  SBtabiSIaroS 
^oft^umuS  erhoben  bieSSö^men,  alte  anberroeiten®rb= 
anfprüc^e  unberücfftchtigt  kffenb,  ©eorg  oon  ̂ obie^ 
brab  5um^önig(2.3)Jär3l458).  2)ief  er  raupte  mit  f  einem 
%f)xon  auch  i'ß«  Utraquiften  gemährte  3^tcIigion§; 
freiheit  ju  behaupten,  obgteid^^atferunb^apfterftim 
geheimen,  bann  aU  feine  offenen  ̂ ^^einbe  an  feinem 
©turj  arbeiteten  unb  [e^tererben©ebrauchbe§^etchg 
bei  fernerer  ©träfe  oerbot,  auch  ̂ rager  ̂ ompaf- 
taten  gerabeju  aufgehoben  haben  wollte.  (5ileichroohl 
beftanb  auch  unter ^obiebrab§3?achfolger,  bem^önig 
SBlabiSlam  oon  ̂ olen,  bie  böhmifcheS^eligionSfrei; 
heit  ungef  chmälert  fort  u.  warb  burch  ben  3i  e  Ii  g  i  o  n  §  ? 
trieben  oon  ̂ uttenberg  (1485)  au§brü(flich  ge^ 
roährleiftet.  ®rft  nachbem  mit  f^^erbinanb  oon  Dfter: 
reich  1526  ba§  ̂ an§>^ah§>huvq  ben  böhmifchenXhron 
beftiegen,  roarb  mit  mehr  (Srfolg  ba§  Sßerf  ber  Ge- 

genreformation in  Eingriff  genommen  unb  nach  ber 
»erhängniSoollen  ©chlacht  auf  bem  3ßei^en  Serg  bei 
^rag  (8.  3^100.  1620)  mit  blutiger  ©eroalt  oollenbet. 
^er  9^ame§ufftten  oerfchroinbet  fchon  ju^obiebrabS 
3eiten;  hinfichtlich  ber  roeitern  ©chitffale  ber  auä  ben 
alten  2tnhängern  ber  Sehre  be§  aWärt^rerS  §u^  f^tv- 
oorgegangenen  afatholifchen  3?eligionöparteien  in 
^Böhmen  oerroeifen  roir  auf  ben  2lrtifel  »9)Zährifche 
trüber«;  f.  auch  33öhmen,  ©efchichte. 

Sitteratur.  33onben  altern Sißerfenfinb^u  ermäh- 
nen: ©ochtäuS,  HistoriaHussitarum(9}?ain5l549); 

^h^obalb,  §uffiten!rieg  (9^ürnb.  1609  u.  öfter); 
(San^borf,  Polemographia hussitica  (©ie^.  1667); 
3.  Senf  an  t,  Histoire  de  la  guerre  des  Hussites 
et  Concile  de  ßasle  (2lmfterb.  1731,  für  lange  ̂ eit 
bie  ma^gebenbe  Xarftellung);  ©chubert,  ®efrf;ichte 
beS  öuffitentriegö  (3Jeuft.  1825).  @ine  roiffenfchaft= 
liehe,  quellenmäfjige  ̂ öehanblung  be§  §uffitiömu§ 
tnüpft  fich  an  $alacft)§  »©efchichtc  'i3öhmenä«; 
13)erfelbe,  Urfunblidjc  iöeiträge  jur  @efchid;te  be§ 
ipuffitenfrieg«  (^rag  1872—73,  2  me.);  §öfler, 
(le(d)ichtfchreiber  ber  huffitifchen  SBeroegung  (2Bicn 
1857—66,  3  5^rummel,  ©efchichtc  ber  böh= 
mifchen  ̂ leformation  im  15.  ̂ ßh^-'h^'^^crt  (©otha 
1866);  SSejolb,  it'önig  ©iegmunb  imb  bie  3teichö-- 
friege  gegen  bie  .*puffiten  (9Mnd;.  1872  -77,  3  3:ic.); 
55)erfelbe,  ̂ nv  ©efchichte  beö  ̂ ^uffitcntumö;  fultur= 
hiftorifche  ©tubien  (baf.  1874);  ©rünhagcn,  ®ic 
ipuffitcnf liege  ber  ©djleficr  1420—35  (iBrcöl.  1872); 
3)eniö,  Huss  et  la  (>  uerre  des  Hussites  (^^ar.  1878  ). 

^iiffitcufcfl,  f.  ̂taumburg. 

^ujfitcnfdjoitjcn,  f.  o.  ro.'^unnen-  ober  ̂ ünen* jd^anjen,  f.  Üicf eftigung,  prähiftorif  djc. 
©uflicii  (lat.  Tussis),  ftofjrocifc  unb  töncnbc  ii-y/ 

fpirationen  burd;  ben  ÜJhinb  mit  foninilfiüifdjer  ̂ u= 

fammenaiehung  ber  ©timmri^e  unb  ber  Bronchien. 
®ie  nächfte  Urfache  be§  §uften§  beruht  auf  einer 
Sieijung  be»  in  ber  ©chleimhaut  ber  Suftroege  fich 
oerbrettenben  Nervus  vagus.  Salb  finb  eS  frembe 
Eörper,  roelche  bie  ©chleimhaut  be§  ̂ ehlfopfe§,  ber 
Suftröhre  unb  ihrer  ̂ fte  berühren,  balb  §u  roarme 
unb  5U  falte,  mit  Stauch  unb  chemifch  bifferenten 
fünften  gefchroängerte  Suft,  balb  ©chleim,  Giter, 
Slut  unb  ähnliche  ©toffe.  ̂ ie  Steijung  ber  ben 
Suftroegen  angehörenben  fenfibeln  äCfte  beö  Ner- 

vus vagus  unb  bie  baburch  auSgelöften  refleftori= 
fchen  ̂ uftenftö^e  fönnen  aber  auch  oon  anbrer  ©exte 
herkommen,  fo  3.  33.  fann  eine  3ftei3ung  ber  bem 
9[)lagen  angehörenben  g^afern  be§  Nervus  vagus  auf 
bie  Sungenäfte  beSfelben  überftrahlen  (fogen.  Wla-- 
genhuften).  ^n  ber  überroiegenben  SJkhrjaht  ber 
§älle  ift  ber  Reichen  eine§  beftehenben  Katarrhe 
ber  Suftroege  ober  einer  ̂ ehlfopferfranfung,  einer 
Sungen-  oberöruftfellentgünbung.  ^ie  2ßirfungen 
be§  §uften§  beftehen  nicht  immer  bto^  in  ber  erftreb- 
ten  Entfernung  be§  ben  oerurfa^enben  D^eijeg. 
heftiger  beroirft  'i)amhtn  eine  ftarfe  ©rfchütterung 
be§  ganzen  ̂ örper§,  rooburchB^^^^^ßi^ttSen  berSlut= 
gefä|e  2c.  entfielen  föntten,  ferner  ©törungen  im  f  lei- 

nen Kreislauf,  infolge  beren  ber  3iücfflu^  be§  $8lut§ 
au§  bem  ̂ opf  gehinbert,  SBeängftigung,  ̂ opffchmers, 
felbft ©chlagflu^  erzeugt roerben  fann.  heftige  §uften= 
beroegungen  fönnen  auch  Unterleibsbrüche,  3tbor^ 
tu§  2C.  pr  ?^olge  haben.  ®ie  ̂ Behanblung  rid;tet 
fi(^  nur  feiten  auf  ben  ̂ .  felbft,  fonbern  auf  ba§  ®nmb-- leiben.  2lm  ficherften  roirft  SJlorphium,  roelchee  bie 
S^eiabarfeit  fehr  herabfe^t,  bann  fohlenfaureSllfalien, 
3.  $8.  ©mfer  ̂ rähnc^enbrunnen  mit  roarmer  ̂ tüä): 
bie  beliebten  ©almiaf  =  ober  Safri|enmirturen  finb 
minbeften§  überflüffig. 

^n^mpnltitt,  f.  Sruftpuloer. 
Hustiu^s  (engl.,  ipr.  ̂ oftmc^s),  bei  ̂ sarlament^; 

mahlen  bie  Erhöhung  ober  S3ühne,  auf  roelcher  bie 
Seroerber  erfd;einen  unb  Sieben  an  bie9Bäl)ler  halten. 

§ufum,  toigftabt  in  ber  preu^.  ̂ rooinj  ©chleä= 
roig;.t>ölftein,  in  frurfjtbarer  ©egenb,  an  ber  fanali= 
fierten  ̂ ufumer  2lu,  4  km  oon  oer  5iorbfee  unb  an 
ber  Sinie  3ü^'ß^= Bönning  ber  ̂ reu^ifchen  ©taatö= 
bahn,  hat  ein  2lmtSgericht,  ein  ©t)mnaftum  mit??eal- 
progt)mnaftum,  öffentliche  Segate  unb  S^ermäch^'^iff^ 
im  ©efamtbetrag  oon  2  9JJill.  W.,  bnö  alfcinige  Se- 
pot  ber  fd;le§roig--holfteinifdjcn  9luftern,  fehv  bebeu^ 
tenbe  roöchentlidje  33iehmärfte,  ftarfen  iNicberport 
nad;®nglanb,®ifengie^erei,^ampffchiff^^ücrbinbung 
mitbennorbfriefifd;en  Jsnfeln(?^orbftranb,*it>eIluHn-nf, 
S'öhr,  ©glt),  einen  fleinen  ̂ afcn,  eine  Skcbe  oor  ber 
aJlünbung  ber  ̂ '»»fui"*^^*  5lu  unb  (isy.'s)  6:^67  mcift 
eoang.einmohner.  — .v<.,  1252  suerft  genannt,  nahm 
1522"  bie  atcformation  an  unb  erbieit  1603  ©taM 
rechte.  2)urd;  ©turmfluten  litt  namentlid)  IH-U 
unb  1717. 

§nÖ  üon  §uf|jnc^,  5iif  lav,  töniglid)er  ̂ iiurg^ 
graf  auf  ©d)lof?  ̂ u^  uub  ">^srad)atil>,  mit  ̂ ^amilien: hamen  ̂ ^oon  ̂ Niftna<-.,  eifriger  ̂ ^Inbänger  oon  oi^li'inn 
.C^uf5  unb  .s>uffitenfül)vcrfcit  1420.  Er  mar  bic  ©cole 
ber  erftcn  Drganifation  ber  buffitifdjen  ober  tabori^ 
tifd)en  'ikübergomeinben  5U  .vmiuo  uiib  im  (N-elb,  ein 
gefchroorner  (Megner  ber '^.U-ager '^.MU-tci  unb  ftnrb  in^ 
folge  cinc'§  ©turje^  oomi^ferb'Jl.  I^Cv  1420  in  l'rag. 

^uöjt  (ipi.  t}\\\\\\  'Warft  im  ungar.  .H'omitat  iW'ar-- 
marov^,  an  ber  '^beif;  unb  ber  Ungarifdjcii  "iiorboft; 
bahn,  mit  Üi^e3irt\:>gerid)t,  ©dilof;  n.        622S  Eiimi. 

tfui,  Kopfliebccfung  für  ̂ lluinuer  unb  ̂ s-ranen,  u)irb 
auvii  ben  oerfrbiebenfien  'il'uUerialien  gefertigt,  me«: 
halb  auch  bie  ̂ Mitfabrifation  mehrere  ̂ Jubuftric^^meige 
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Btlbet.  2(m  an^i'i)d)nU^Un  ift  bie  gaörifation  ber 
^nlspte  au§  ben  paaren  von  ̂ anin^tn,  §afen, 
Riegen,  Gameten,  9>icunna§,  äöafd^öären,  S3ifamrat-- 
ten,  2lffcn,  ̂ tfc^ottern  unb  33iöern.  ̂ Dic  natürlicle 
3flauf)t(;feit  ber  SlBoac  unb  anbrer  ©äugetier^aare  Be= 
wirft,  ba^  bie  ̂ o^aav^,  rcenn  fie  rairr  burc^einnn^ 
ber  liegen  unb  einem  mit  fc^iebenber  33en)egung  oer^ 
hmitnen  2)rucf  unteriDorfen  werben,  ßefonber§  un= 
ter  aJJitrairfung  von  äßärme  unb  ̂ ^euc^tigfeit  (meiere 
bie  §Qare  n3ei(|er  unb  gefügiger  ma^^n)  fid^  äu^erft 
feft  üerjd^ fingen.  3Bo  bie  natürliche  SSefd^affen^eit 
ber  §aare  für  biefen  S^iä  weniger  geeignet  ift,  gibt 
man  junäcift  eine  SBeije  mit  einer  Söfung  von  Slrfe; 
nif  unb  ©ubiimat.  2)a§  §aar  wirb  bann  juerft  >;  ge= 
fad^t«,  b.  f),  auf  eine  au§  bünnen  Seiften  befte^enbe 
§orbe  gebracht  unb  mit  bem  '^a(^^bo%zn,  einer  1,9 bi§  2  m  längen,  frummen  ©tange,  beren  ©nben  mit^ 
tel§  einer  2)armfaite  üerBunben  ftnb,  baburd^  5earj 
öeitet,  ba^  man  bie  ©aite  mit  bem  fogen.  ̂ nopf^olj 
in  Vibration  fe^t  unb  gegen  bie  öaare  f ü^rt,  moburd; 
biefe  fräftig  au^einanber  gefd^nellt  werben,  hierauf 
teilt  man  ba§  §aar  in  gwei  Xeile,  bearbeitet  jebe§ 
»gac^«  nod^malg  mit  bem  ̂ ^ad^bogen  unb  formt  bar^ 
au§  eine  lodere,  gleid^mä^ige  ©c^icljt  oon  regelmäßig 
breieöiger  ̂ orm  mit  auögebaud^ten  ©etten.  Siefe 
wirb  mit  bem^ac^fieb  bearbeitet,  inbemmanba§- 
felbe  be^utfam  auf  ba§  gefad^te  §aar  ftellt  unb  nac^ 
allen  ©eiten  ̂ in  fanft  brüdft  unb  reibt;  bann  fd^ic^^ 
tet  man  etwa  2—3  ̂ aar  ̂ ad^e  mit  gut  geleimtem 
Rapier  (^ilgfern)  übereinanber,  fd^lägt  ba§  ©anje 
in  befeutf)tete  Seinwanb  unb  bearbeitet  e§  burd; 
©rüden  unb  bleiben  mit  ben  ̂ änben.  §at  man  bie 
^ad^e  umgelegt  unb  bie  Operation  wieber^olt,  fo  wer^ 
ben  je  jwei  §ac^e  burc^  Umfc^lagen  ber  Tanten  fo 
miteinanber  oereinigt,  ba^  fie  eine  gro^e,!egelförmige 
M^e  bilben,  unb  l)ierauf  wirb  mittels  ̂ il^en  unb 
3ßalfen  eine  bebeutenbe  SSerbic^tung  be§©toffe§  ̂ er; 
betgefü^rt.  ®ann  formt  man  ben  inbem  man 
ben  3ftanb  aufwärts  biegt  unb  bie  ©pi^e  be§  Tegels 
fo  oft  ein;  unb  aufwärts  ftülpt,  bi§  fie  alSeinftac^eg, 
kreisförmiges  ©tüd  erfc^eint,  welches  oon  einer  2ln- 
jal^l  fonjentrifc^er  Glinge  ober  ̂ ^alten  umgeben  ift. 
2)er  fo  »in  ben  kvan^  gefc^lagene«  §.  wirb  wieber^ 
holt  gewalft,  bis  eine  freiSrunbe,  oöllig  ebene  ̂ ^läc^e, 
bem  3SobenbeSiputeSentfpred;enb,gebilbetift.  S)ann 
wirb  bietompe  gebilbetunbberfertige^.gewafd^en, 
gefärbt,  mit  ©c^eEadlofung  gefteift  unb  appretiert, 
^äufig  plattiert  (über^iep)  manfchlechtereS^aarmit 
feinerm.  ̂ n  neuerer  Qeit  benu^t  man  eine  §aar; 
blaSmaf^ine  jur  Steinigung  beS  Sto^materialS, 
au^erbem  ̂ adpmaf^inen  unb  SBalfmafc^inen 
unb  erhielt  mit  benfelben  befriebigenbc  Siefultate. 
2Ran  {)«t  aud^  anftatt  ber  ̂ öilbung  ber  einzelnen  §ut= 
fache  burch  ben  ̂ ^ac^bogen  baS  ̂ Jlaterial,  meift©(|af; 
woße,  als  banbförmigeS  SSlieS  oon  einem  Krempel; 
cglinber  unter  ein  SBaljenfi^ftem  gebrad^t,  bei  wel; 
c^em  ein  ©oppelfegel,  auf  oier  fonifc^en  äßaläen 
ruhenb,  fid^  um  feine  horijontale  2Ichfe  bre^t.  2Bäh= 
renb  beS  ©re^enS  widelt  fid^  baS  33anb  in  fid^  freu* 
genben  Sagen  unb  ber  an  ben  oerfchiebenen  ©teilen 
»erlangten  ̂ iljbide  entfpred^enb  auf  ben^oppelfegel 
unb  bilbet,  inbem  eS  benfelben  einhüttt,  ein  ftodigeS 
©ewirr  unb  nad^  bem  2)urd;fchneiben  in  ber  3JJitte 
jwei  ̂ ache^  bie  nun  auf  ̂5)ral)tgeftelte  gelegt  werben 
unb  unter  fupfernen  Wedeln  jum  ̂ il^en  gelangen. 
^J)ie  cglinberförmigen  feibenen§üte  befte^en  auS 
einem  (Seftell  oon  f^ilj,  ̂ appe,  ̂ oljfpänenjc,  welches 
mit  feibenem  gelbel  überwogen  wirb.  2ln  bie  Reibet; 
hüte  fchUe^en  fid^  bie  ̂ abrifate  auS  Xu^S)-  unb  an* 
bernSBoU*  ober  SSoumwollftoffen  an.  ®ieme- 

tlturgefchid^tlidheS). 

chanifchen  ober  ©ibuShüte  werben  auS  einem 
feinen  fchwargen,  bid^tcn  2;ibetftoff  ober  2ltlaS  gefer* 
tigt  unb  fo  mit  einem  3[Jied^aniSmuS  oerfehen,  bafe  fie 
ftd^  platt  jufammenf läppen  unb  burch  einen  ®rud 
wieber  auSfpannen  faffen,  ohne  Mti  galten  ju  be= 
fommen.  S^äd^ft  ben  ̂ il3=  unb  ©eibenhüten  finben 
bie  ©  t  r  0  h  h  « t  e  bie  auSgebehntefte  Slnwenbung.  2) ie 
edhten  ̂ anamahüte  fommen  auS  ©ranaba  unb 
©cuabor  unb  werben  auS  ben  93lätterrippen  ber  bort 
heimifchcn  palmenähnlichen  Carludovica  palmata 
geflochten.  ̂ Die  ̂ Blätter  werben  ̂ u  biefem  ̂ njid  vor 
ber  Entfaltung  oon  Stippen  unb  gröbern  ̂ ^afern  be* 
freit,  einen  2:ag  lang  ber  ©onne  auSgefe|t  unb  in 

fo^enbeS2Baffe'r  getaucht,  biS  fie  weife  werben.  ®ann läfet  man  fie  an  einem  fd^attigenDrte  trodnen,  wobei 
fie  nod^  ooUftänbiger  bleid^en  unb  jum  ©palten  unb 
flechten  geeigneterwerben.  2)iefe^anamahüte  seid^^ 
nen  fich  burch  grofee  ©laftisität  unb  §attbarfeit  auS, 
fommen  inbeS  je^t  nur  nodh  wenig  in  ben  ̂ anbel, 
feitbem  man  auf  bem  ©d^war^walb  auS  ben  impor; 
tierten  SSlättern  ber  Carludovica  §üte  billiger  unb 
oon  gefältigerer  tjorm  als  bie  auS  ©ofiarica  fertigt. 
®S  finben  fich  übrigens  im  §anbel  au(S)^anamal)üU, 
fogen.  SRanilahüte,  bie  mit  ©eibe  genäht,  aber  oiel 
weniger  haltbar  alS  bie  echten  ̂ anamahüte  ftnb.  S)ie 
ajtaracaibo;,  (5hife=  unb  bie  amerifanifchen  ̂ almhüte 
ftnb  ebenfalls  wenig  f^aUhav.  SßeitereS  f.  ©troh- 
fled^terei.  ©trohhwte,  weld^e  auS  ©trohbänberu 
pfammengenäht  werben,  glättete  man  früher  nur 
mit  einem  33ügeleifen;  fpäter  preßte  man  ben  mit 
einem  fechSteiligen  Äegel  mittels  ̂ eile  in  eine  Jorm, 
je^t  aber  wenbet  man  bierju  SBafferbrud  t)on8— 10 
2ltmofphären  an  Man  bringt  ben  in  eine  ent^ 
fpred^enb  gearbeitete  ̂ in^fo^*!«/  l^öt  in  benfelben einen  Äautfchufbeutel  oon  entfprechehber  ©röfee  unb 
Bebedt  bann  bie  gorm  mit  einer  fchweren  platte, 
burd^  welche  baS  SBaffer  in  ben  SSeutel  tritt.  ®aS 
©inpreffen  beS  SBafferS  gefchieht  unter  Senu^ung 
eines  2lffumulatorS.  2luf  biefe  9ßeife  wirb  ein  ̂ .  in 
IV2  Sil'linute  fertig,  währenb  bei  §anbarbeit  baju 
20  SJlinuten  unb  mehr  erforberlich  waren.  §üte  oon 
gifchbein,  im  ©d^wargwalb  gefertigt,  finb  oon 
aufeerorbentlid^er  ̂ 5)auerhaf tigf eit  unb  elegant.  § 0 1 5  ̂ 
ober  Safthüte  werben  in  Böhmen  unb  im  ©chwar5= 
walb  aus  Sinben^,  Rappel*  unb  2öeibenhol§  unb  Saft 
gefertigt,  welchen  man  in  feine  gäben  gerfchnetbet. 
5u  ben  teuerften  unb  fcinften  ©eflechten  gehört  baS 
fo0cn.  Paille  de  riz,  woju  in  2)iobena  baS  fiRaterial 
mtt  befonberer  ©orgfalt  ausgewählt  wirb,  ©ine  ge- 

ringere ©orte  Safthüte  fertigt  man  in  ̂ aggio  bei 
3Jtantua  unb  oerfenbet  fie  ohne  2lppretur  unb  ̂ ref* 
fung,  weld^e  ihnen  in  ̂ ariS  ober  SBien  gegeben  wirb. 
§üte  auS  ©troh,  ©eibe  unb  ̂ ferbehaar  werben 
auf  bemSBebftuhl  befonberS  im  Danton  9largau,fold;e 
aus  ̂ ferbehaar  unbSJtanilahanf  (mitSaumwolIe 
unb  ©eibe)  in  Sujern,  Slargau  unb  S^vidS)  auf  bem 
franjöfifchen  Sacetftuhl  angefertigt,  ̂ afferbid^te 
§üte  werben  burch  Sränfen  gewöhnlicher  ̂ üte  mit 
©  ch  ellad  ober  ©uttap  erch  a  erh  alten ;  f  ür  ©  chiff  er  fertigt 
tnan  fold^e^üte  auS  geölter Seinwanb(©übwefter). 

Sttitur8cfdjtditti*e§. 
^5)ie  ©itte,  ben  ̂ opf  gu  bebcden,  finbet  fid^  fd^on 

im  2tltertum.  S)ie  ©ried^en  trugen,  jeboch  nur  bei 
einem  längern  SHufenthalt  im  freien,  ̂ üte  ober  Äap= 
pen,  bie  fich  <J"f  ̂ ^^^  ?^ormen  rebugieren  laffen: 
1)  eine  ̂ appe  oon  ?^ell  ober  oon  StinbSleber,  halö- 
fugeiförmig,  oieKei^t  unter  bem  ̂ inn  mit  Stiemen 
bef eftigt;  2)  ber  mehr  ha^ßeiförmige  ober  fonifche 
^iloS  (tat.  pilens,  ̂ Jig.  1),  ein  nur  mit  fchmaler 
Krempe  oerfehener     5.  S.  ber  ©d^iffer  unb  §anb- 
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n)er!ev,  unb  bic  in  ber  %oxm  bamit  »ernjanbte  p^rt)-- 
(^ifc^e  3Wü^e  (^tg.  2)  mit  nad^  vovn  umgetegter 
Spi^e,  urfprünglic^  in  2lfien  ̂ eimifd^  unb  nod^  je^t 
oon  ben  ©d^iffern  «nb  ©tranböerooEinern  be§  aibria^ 
tifd^en  3J?eer§  getragen;  3)  ber  t^effalifc^e  §.  (^e; 
tafoS,  fjig.  3),  bie  Xrad^t  ber  griec^ifi^en  ©pl^e- 
6en,  ä^nn(|  bem  je^igen  flachen  j^ifj^ut,  mit  einem 
Sturmriemen  üerfe^en,  woran  er  (auf  9l66itbun= 
gen)  pufig  im  9iarfen  ̂ erabf)ängt;  biömeiten  ̂ atte 
bie  Krempe  biefe§  §ute§  t)ier  bogenförmige  2(u§j 
fc^nitte.  Sie  grauen  trugen  jum  ©c^u^  gegen  bie 
©onne  in  fpätern  3^^^^"  flad^e,  au§  ©tro^  ober 
33infen  geftod^tene  ̂ üte  (f.  2;afel  »^oftüme  I«, 
gig.  5).  2lu(^  bie  S^ömer  gingen  gemöEinlic^  bar= 

'i)a\ipt  ober 
trugen  ben Püeusober 

ben  Peta- 
sus  u.  J)ats 
ten  au^er-- bem  aud^ 
bie  il^nen 

eigentüm: lid^e,  an 
rem2J?antel 
befeftigte 

^apu5e(cu- cnllus,  ügl. 
(SJugel). 

^J)er  Pi- 
leus,6efon= 
ber§im(§ei 

TOüt^c.  brauch  bei 
öffentlid^en 

^ften,  galt  aB  3^^«^^^  ^rei^eit,  unb  ber 
©ftaue  er{)ielt  bei  ber  ̂ reiraffung  einen  (pileatus 
servus).  33rutu§  unb  (5affiu§  tiefen  nad^  ber  ®r= 
morbung  ©äfar§  50iünäen  fc^tagen,  auf  roetc^en  ein 

alö  ̂ rei^eit^Seic^cn  smifc^en  jmei  ©c^roertern 
ftanb.  ̂ l^nUd^e  SRüngen  prägte  fpäter  bie  ̂ eipnUxt 
ber  Bereinigten  S'iicberranbe  nac^  i^rer33efreiungt)om 
fpanifd^cn  ̂ o^.  3lud[)  in  ben  erften  ̂ a^r^unberten 
begSJiittelatterS  mar  ba§2^ragen  einer^opfbebetfung 
burc^auS  nic^t  gen)ö|n(ic^,  boc^  finbet  fid^  jene  p|ri)= 
gifc^eSJJü^e,  bie  il^re3^ac§a^mung  audf;  in  ben  älteften 
formen  beg  ipelm§  l^atte,  auf  33ilbern  an§>  ber  ̂ eit 
l^artg  b.  ®r.  2)a§  10.  ̂ {a^rf).  f  annte  bereits  ben  ©tro^^ 
^ut  unb  ben  SobenJiut  au§  grober  3ßoIIe.  2)a§  11. 
3a^r^.  fd^eint  ben  ?^il3l^ut  oon  ber  ̂ orm  eine§  ab= 
gerunbeten  Tegels  ̂ eroorgebrad^t  ju  l^aben,  ber  in 
ber  ̂ olge  mit  einem  ringsum  aufgefrcmpten  dian't) getragen,  me^rfad^  gefärbt  unb  an  ber  Krempe  aud; 
bo^l  mit  ̂ el5  befe^t  ober  mit  ̂ Pfauenfebern  be-- 
tegt  TOurbe  unb  mannigfache  j^ormucräuberungen 
erful^r.  Um  bie  XRitte  beä  14.  Ja^rl^.  eine  Zeitlang 
bur4  bie  ©ugel  (f.  b.)  nerbröngt,  fam  er  batb  in 
3Ser6inbun(j  mit  i^r  alg  ©ugel^ut  micber  auf  unb  er^ 
hielt  fidö  bei  Jägern  unb  3^eifenbcn  biö  inö  16.^«^^^-, 
TOähreno  baneben  and)  bie  frühem  {formen  in  ®c: 
braud^  blieben  unb  manche  anbre  hinjufamen.  ̂ m 
2(nfang  be§  16.  ̂ of)rf).  ̂ errfd^tc  aiunr  ba^5  53arett, 
aber  f^on  um  1550  fant  ber  ̂ .  loiebcr  511  ©h^en, 
i^uerft  atg  ̂ o^er,  gefteiftcr  fpanifc^cr  .'p.,  bann  al-J 
nieberlönbifc^er,  fpäter  fogen.  JüiDen^hut  unb  balb 
nad)  33eginn  bcö  IT.^ahrf).  ai^  brcitfrempiger  ff^iuc^ 
bifd;er  ©cljtapphut  (f.  2;afcl  >itoftümc  lil«,  ̂<>'ig. 3  u.  5).  Unter  iiubiöig  XIV.  luuvbcn  bic  ̂ ntc  aml) 
hinten  aufgcfcbtagen  linb  auf  ber  anbcrn  ©eite,  bor 
©^mmetrie  wegen,  ebcnfalTö  hi"<i»fgc^'ogcn,  u>orauci 
bie  5  m  c  i  f  p  i ̂  i  g  e  n  (bicorn es)  u n b  b  r  c  i  e  cf  i  g  e  n  ."p  ii  t  e 

(2)reimafter)  entftanben,  loerche  balb  mit  hö^ern^ 
balb  mit  fürjern  Krempen  faft  100  ̂ a^re  hinburch 
überall  getragen  mürben  unb  fich  nod^  bi§  auf  bie 
©egenmart  bei  gewiffen  Uniformen,  ̂ of=  unb  2lmtß= 
trachten,  ©chü|engitben,  Seichenbeftattem  u.  bgl. 
erhalten  haben  (f.  2:afel  »^oftüme  III«,  ̂ ig.7  u.lO). 
2luf  bie  breiedigen  ̂ üte  folgten  bie  Chapeaux  bas. 
^urj  üor  ber  fransöfifchenSteoolution  famen  juerftin 
©nglanb,  bann  auch  in  ̂ ranfreich  bie  runben  §üte 
(©ijlinber)  auf.  Sie  breiecfigen  öüte  herrfchten  aber 
no^,  befonber§  in  Seutfchlanb,  bi§  ju^nbe  bes  oori^ 
gen^ohrhunbertSoor.  ^i^^B^^^anfreich  famen  noch  nach 
1796  breied^ige  §üte,  bie  Sonaparte§  ober  3«' 
cro^ ab le§  (f.  b.  unb  2;afel  »^'oftüme  III",  12), mit  ungeheuer  großen  Krempen  auf;  fie  würben  oon 
ben  fran§öfifchen  ©legantS  getragen,  hielten  fich  aber 
nid^t  lange  in  ber  3)?-obe.  ©egenroärtig  tragen  3ioil* 
perfonen  ben  breiecfigen  (^lapphut,  S^attntiiut, 
claque)  nur  bei  höchfter  @ala,  bei  §of  u.  bgl.  Ser 
gegenwärtig  unter  ben  ?iamen  Cliapeau  claque  be- 
f annte  ift  ein  feibener  6t)linber,  ber  burch  einen 
3)?echani§mu§  flach  äufammengelegt  werben  fann. 
Sie  bei  ben  reoolutionären Bewegungen  berjüngfteu 
Vergangenheit  aufgefommenen  breitfrempigen  unb 
niebrigen,  weisen  ober  hellen,  anfangt  al§  «arbo  = 
nari:,  ̂ etf  er=,  Säumer-  unb  Semof  raten  hüte 
mißliebigen  §üte  finb  mit  mannigfachen  DJJobififa; 
tionen  in  ̂ orm  unb  ̂ ^arbe  wegen  ihrer  ̂ wecfmäßig^ 
feit  in  allgemeinen  @e6raud^  gefommen.  Sogenannte 
geweihte  §üte  oerfd^enfte  ber  ̂ apft  an  (dürften  unb 
g^eibherren,  bie  fid^  um  ben  fatholijchen  ©laiiben  oer^ 
bient  gemacht  hatten;  fte  waren  oon  oioletter  ©eibe 
ober  mit  öermelin  gefüttert,  mit  einer  golbenen 
©chnur  unb  Juwelen  gefchmürft.  3Seranlaffung  ba^u 
gab  ba§  Xraumgeficht  be§  ̂ uba§  2}^affabäu§  (2. 
aKaff.,  15).  Sen  legten  erhielt  ©eneral  Saun  nach 
bem  Überfall  bei  ̂ ochfirch  1758.  ©rüne  unb  gelbe 
§üte  pflegte  man,  erftere  in  ̂ ranfreich,  ledere  in 
manchen  ©täbten  Seutfd^lanbS,  ben  Sanfrottierern 
aufäufe^en,  wenn  fie  öffentlich  auSgefteHt  würben. 
SBgl.  ̂ ubenhut,  ̂ arbinal§h"t,  ^nful,  3Jiitra, 
^ürftenhut,  Xurban.  ^n  ber^eralbif  finb  bie 
5üte  entweber  §elmfleinobien  ober  ©tanbe^^jeichen. 
^m  erften  ̂ all  ünterfcheiben  fie  fich  oon  ben  3}tü^en 
balb  burd^  bie  breitere,  balb  burch  bie  höhere  ©eftalt 
(©pi^hüte);  fie  erfcheinen  mannigf ad;  geftaltet,  ge-- 
äipfelt  unb  befted't  unb  werben  oft  a(§  S^räi^er  anbrer Figuren  benul5t.  3"  ̂en  ©tanbe§5eid)en  gehören  bie 
breiten  §üte  ber  geiftlidjen  Stürben  (.\\arbinal§  , 
©rjbifd^ofös,  33ifd)ofö:  unb'^rotonotarienhut), 
bann  bie  anbcrS  geformten  weltlicher  "^Ncrfonen 
(^ürftenhut,  9Jlar"fgrafcnhut,  ̂ -^erjog-Shut  jc). §ut,  im  33ergliau  ber  oticrfto,  aibi  bcfonborer  5lu^: 
füUungämaffe  beftehenbe  ̂ cit  mauclun-  ©äuge  nahe 
ber  ©ebirgSoberfläche  an  ihrem  3lu>i>gchenbeii,  mit 
befonberer  Söejichung  eiferncr  .'v'*-  lU'nannt,  welcher 
oon  ben  'Bergleuten  aUi  :?ln5cichen  guter  'Bvuiwürbig^ 
feit  in  ber  Xiefe  i^^beutet  wirb. 

Siitoffc,  f.  ä1M"fafo. 
utd)cfon  (jpr.  M5ttid)ii'u),  ̂ -ranciv^,  engl,  l^'oralift 

unb  "^Ifthctifer,  ©tifter  ber  fogen.  ©djottifilieii  ©chule, 
geb.  8.  3lug  1694  im  nörblidjen  l^vlanb,  ftubierte  ju 
©la^gow^^heologie,  gvünbete  eine(5TMelninav^anftalt 

^u  Sul>liii  unb  würbe  172^)  "•^^rofeffor  ber  IMiilofophie 
in  ©la<<gow,  wo  er  1747  ftnrlv  "iJcit  ̂ ln>>nal)mc  fei- 

ner -Synopsis  m.etaitli.vsicao  (©la-?g.  1714,  3.  ̂^Uifi. 
1749)  gcliören  alle  feine  ©ch  vif  ten  bem  moralifcben 

unb  äfthetifd;en  ©ebiet  an;  fo  feine  '^ln(|nir.v  into  tlie original  of  our  idoas  of  beantv  and  vii  tue (äonb. 
1720;  beutfd;,  ̂ ranff.  a.      1762);  ̂ Essay  on  the 
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nature  and  conduct  of  tlie  passions  and  affections« 
(Sonb.  1728;  beutfc^,  Scipj.  1765);  »Philosophiae 
moralis  institutio  compendiaria«  (©Ia§g.  1745); 
»System  of  moral  philosophy«  (Sonb.  1755,  2 
Sbe;  beutfcl  u.  b.  X.:  »©ittenlel^re  ber  SSernunft«, 
2^m^  1756,  2  33be.).  §  Beruft  ftd^  für  bte  (BxUnnU 
ni§  foraol^l  be§  (Schönen  aB  be§  ©uten  auf  bte  2tu§= 
fprüc^e  eine§  untrüglichen  innern  ©inne^,  ben  er 
felbft  einem  ̂ ttf^^^^ft  nergleic^t,  unb  ber  sroar  üöers 
täußt,  aöer  niemaB  gefälfc^t  raerben  fann.  ̂ n- 
folgebeffen  wirb  erfahrungsgemäß  ©c^önheit  überall 
ba,  wo  ©in^ett  in  ber  S^annigfaltigfeit  fic^  ̂etgt, 
@ütc  bagegen  ba  anerfannt,  wo  wir  ober  anbre  ben 
felöftifc^en  (intereffierten,  egoiftifchen)  ̂ fleigungen 
entgegen,  aljo  ben  f  etbftoerleugnenben  (unintereffier? 
ten,  n)ohIn)ollenben)  ̂ fZeigungen  gemäß  h^^nbeln.  ̂ n 
ber  Sef riebigung ,  meiere  ber  2lnblitf  ber  ©infieit  in 
ber  aWannigfaltigfeit  gewährt,  befte^t  ber  ©enuß, 
welchen  ba§  ©chöne  nerfchafft;  in  jener,  welche  ba§ 
33ewußtfcin  uneigennü|igen  §anbeln§  gewährt,  be- 
fteht  bie  höchfte  ©lüdfeligfeit.  Seibe,  ba§  Sßergnü^ 
gen,  wel(|e§  un§  ba§  ©d^öne,  wie  bie  Suft,  welche 
un§  ba§  ©Ute  oerfchofft,  ftnb  nicht  ̂ rotä,  fonbern 
golge,  iene§  be§  fünftlerifchen  (Schaffend,  biefe  be§ 
ftttlichen  §anbeln§.  ©elbftoergeffene  Eingebung  im 
betrachten  an  ba§  Dbjeft,  im  Söotten  unb  ̂ h"" 
benSflebenmenfchen  tft  bie  Sebingung  wahrhaft  äfthe= 
tifchen  ®enuffe§  unb  wahrhaft  tugenbhaften  ̂ an? 
beln§.  ̂ n  äfthetifcher  9iichtung  ift  feine  intereffelofe 
33etrachtung  auf  ̂ant  unb  §erbart,  in  ethifcher  feine 
^eroorhebung  (fchon  ron  ©umberlanb  beadjteten) 
uneigennü|igen  2Bohlwotten§  auf  21.  @mith,  ̂ er^ 
bart,  (Schopenhauer  üon  ©influß  gewefen.  §utche; 
fon§  2ßerfe  er[d)ienen  gef ammelt  §u  @la§gow  1772 
in  5  SSänben. 

§ttt(^tnfon  (^px.  mmnfn),  1)  Sohn,  engl,  ̂ hj^ 
lofoph  wttb  2;heolog,  geb.  1674  gu  ©pennithorne  in 
2)orfihii^e,  wibmete  fich,  nachbem  er  eine  ©inefure  er- 

langt, auSfchließlich  bem  ©tubium  ber  ̂ hif^>|op§ie 
unb  ber  bibel.  ®r  ftarb  28.  2lug.  1737.  feiner 

©$rif  t  »Moses'  principia«  (1.  ̂eit  1724, 2.  Steil  1727) griff  er  S^lewtonS  @raoitation§theorie  an  unb  oertei= 
bigte  bie  mofaifche  ̂ oSmogonie,  ©eine  philofophi* 
fchen  ©d^riften  erfchienen  gefammelt  Sonbon  1749 — 
1765, 13  SSbe.  warb  ©tifter  einer  religiöfen  ©efte, 
ber  Hutchinsonians ,  bie  eine  Zeitlang  befonber§  5U 
Djforb  zahlreich  oertreten  war,  je^t  aber  ganj  oer- 
fchoKen  ift.  ̂ h^^  S^ieligionSf^ftem,  am  beften  in  ben 
»Thoughts  concerninaf  religion«  (®btnb.l743)  ent* 
wicfelt,  geht  befonber§  »on  bem  (Srunbfal  au§,  baß 
bie  ̂ eilige  ©chrift  bie  ©lemente  aller  rationalen  ̂ l;i= 
lofophie  fowöhl  al§  auch  ber  wahren  9f?eligion  enthalte. 
2)3ohn§et^§.,®raf  oonS)onoughmore,engl. 

©eneral,  geb.  15.  3Kai  1757  gu  2)ublin,  ftubierte  in 
®ton  unb  Dublin  unb  trat  1774  in  ben39lilitärbienft. 
^m  1783  ging  er  auf§  ̂ ^eftlanb,  um  fich  in  ber 
Theorie  ber  ̂ riegSfunft  ju  oeroollJommnen,  unb  be; 
fanb  fich  Beim  2tu§bruch  ber  9iet)olution  in  ̂ ran!= 
reich ,  wo  er  befonber§  §u  Safa^ette  in  nähere  Se? 
Ziehungen  getreten  war.  Salach  ber  5?rteg§erflärung 
@nglanb§  gegen  bie  franjöfifche  iRepubli!  warb  er  ein 
Sftegiment  unb  machte  aU  beffen  Dberft  unb  2lbj[u= 
tant  be§  @eneral§  ̂ bercrombt)  ben  ̂ ^elbgug  in  ̂ lan= 
bem  mit.  ©päter  befehligte  er  gegen  bie  infurgier* 
ten  ̂ rlänber  unb  warb  nach  bem  Xag  oon  ©aftlebar 
tommanbant  oon  ©onnaught.  1796  gum  ©eneral; 
major  beförbcrt,  nahm  er  1799  glänjenben  3lnteil  an 
ber  ©Epebition  nach  ̂ ollanb  unb  ging  balb  barauf 
als  ̂ weiter  S3efehlSh<iBer  unter  2lbercromb^  nach 
2lgt)pten,  wo  er  fich  namentlich  in  ber  ©d;lacht  bei 

—  §ueter. 

SUeganbria  (21.  1801)  auSjeichnete.  9flach 
2lbercrombt)§  töblicher  SSerwunbung  übernahm  er 
ben  Oberbefehl,  eroberte  2)amiette  unb  0lamanieh, 
fchloß  ̂ airo  ein  unb  nötigte  ben  General  Selliarb 
(22.  Tlai)  äur  Kapitulation,  ̂ ann  wanbte  er  fich 
gegen  Slleganbria  unb  gwang  ben  ©eneral  3Jlenou 
(31.  2lug.),  fich  mit  10,000  mann  au  ergeben,  ̂ r 
biefe  ©rfolge  erhielt  er  bie  ̂ eerSwürbe  mit  bem  ̂ i= 
tel  eines  33aronS  §.  oon  Slle^anbria  unb  ̂ notfloftp 
fowie  eine  ̂ enfion  oon  2000  ̂ fb.  ©terl.  1803  jum 
Generalleutnant  ernannt,  ging  er  1806  alS  botf^af; 
ter  nach  3fiußlanb  unb  wohnte  im  ©efolge  beS  ̂ ai= 
ferS  ailejanber  bet  ©chlacht  oon  j^rieblanb  bei.  ̂ a(i) 
bem  i^rieben  oon  SCilfit  nach  ©nglanb  jurüd^gefehrt, 
oerteibigte  er  alS  ̂ arlamentSmitglieb  bie  3^e^te  ber 
fatholifchen  ̂ rlänber  mit  warmem  ®ifer.  1813  jum 
(SJeneral  ernannt,  feit  22.  2lug.  1825  burch  ben  Xoh 
feines  33ruberS  auch  ©raf  oon  ̂ onoughmore  unb 
SSiScount  oon  ©uirbale,  ftarb  er  29.  ̂ mi  1832. 

3)  Sohn  §el^,  SfJeffe  unb  @rbc  beS  oorigen,  geb. 
1787,  befannt  burch  feinen  2lnteil  an  SaoaletteS 
(f.  b.)  ̂ Befreiung  1816,  gehörte  bis  1832  ber  2lrmee 
an  unb  ftarb  als  Sorb ;  Lieutenant  oon  S^ipperarg 
12.  ©ept.  1851  in  ̂ uUin. 

4)  9ticharb  ̂ of)n  ̂ tly,  ©ohn  beS  oorigen,  geb. 
4.  2lpril  1823,  war  feit  gebruar  1858  «ßijepräfibent, 
bann  ̂ ßräfibent  beS  ̂ anbelSamtS  in  bem  Kabinett 
Sorb^Derbt)S  bis  p  beffen  Slbbanfungim^uni  1859; 
ftarb  22.  ̂ ebr.  1866. 

5)  S^homaS  Sofeph/engl.3fieifenber,  geb.  18.  Sein. 
1820  äu  ©ton^forb  in  ber  irifchen  ©raffd^aft  ̂ xU 
Unnt),  begleitete  alS  Dberarjt  an  SBorb  ber  ?ßlejabe 
1854—55  eine  ®£pebition  jum  Seiger  unb  Sinue, 
warb  1855  jum  britifd^en  Konful  auf  ̂ ^ernanbo  ̂ o 
ernannt  unb  ging  oon  hier  1861  in  gleicher  ®igen= 
fd^aft  nad^  S^ofario  in  ber  2lrgentinifchen  3flepublif 
unb  1870  nach  ßallao,  wo  er  biS  1873  blieb,  um  fich 
bann  auf  feine  SS efi^ung  SallineScarSobge(3BeEforb) 
in  S^^^ott^  gurütfsuätehen.  ©r  f(^rieb:  »Narrative  of 
the  Niger- Tshadda  and  Binue  expedition«  (1855, 
2  ̂be.);  »Impressions  ofWestern  Africa«  (1858); 
»Ten  years'  wanderings  among  the  Ethiopians« 
(1861);  »Buenos  Ayres  and  Argentine  gleanings« 
(1865);  »The  Paranä«  (1868);  »Up  the  rivers  and 
through  some  territories  of  the  Eio  de  la  Plata 
districts«  (1868);  »Two  years  in  Peru«  (1874,  2 
bbe.);  »Summer  rambles  inBrittany«  (1876)  u.  a. 

§uti!^tnfonitttter,  ©elte,  f.  ̂utchinfon  1). 
§tttc  (Hattarne),  9^ame  einer  gartet  beS  fd^web. 

9lbelS  nach  KarlS  XII.  Xobe;  bie  anbre  Partei  hieß 
bie  »3}iü|en«  (Mössorne).  S)a  bie  Könige  ̂ ^riebrid^I, 
unb  2lbolf  ̂ riebrich  gänjlid^  ohnmächtig  waren,  ftrit^ 
ten  fid^  bie  betben  oligarchifchen  Parteien  auf  ben 
3fieid^Stagen  um  bie  ̂ errfd^aft  über  btnBtaat,  welche 
balb  ber  einen,  balb  ber  anbern  äufiel.  S"  ̂er  innern 
^oliti!  einig,  baS  Königtum  ju  bemütigen  unb  eine 
Oligarchie  ju  errid^ten,  unterfchieben  fie  fich  ̂ er 
auswärtigen  ̂ olitif  barin,  baß  bie  2Jiü|ett  unter 
Rührung  ber  §orneS  ju  3fiußlanb  hielten,  währenb 
bie  §üte  unter  ben  @t)llenborgS  im  ©olb  %vani' 
reid^S  immer  jum  Kriege  gegen  S^ußlanb  brängten. 
®rft  ©uftao  III.  (1771—92)  mad^te  biefer  oerberb-- 
lichen  SlbelSherrfd^aft  ein  ®nbe. 

^ttctcr,  Karl  Gilbert  Wlovi^,  aJlebijiner,  geb. 
27.  «Roo.  1838  ju  2»arburg  in  Reffen,  ftubierte  ba^ 
felbft,  bereifte  S5eutfchlanb,  ©nglanb,  granfreid^, 
würbe  1863  2lffiftent  am  pathologifchen  Snftitut  gu 
33erlin,  1864  2lffiftent  an  ber  Sangenbetffd^en  d^irur; 
gifd^en  Klinif  bafelbft  unb  habilitierte  fich  1865  als 
2)oäcnt  für  ©hirw^öie.  1868  ging  er  alS  ̂ rofeffor 
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ber  ©^iruröie  un^  ®ire!tor  ber  c^irurgifdjeu  Älini! 
nac^Stoftoc!  unb  1869{nc;reidöer©teaungnac^@reif§' 
roalb.  ®c  ftarb  bafelbft  12.  3Jlai  1882.  ^at  ftc^ 
foroo^l  burc^  esperttnentelle  unb  pat^ologifc^^mifroj 
ffopifc^e  Untcrfud^ungen  aB  auc^  burc^  @infül)rung 
neuer  ̂ eilmet^oben  ̂ ertJorragenbeSßerbicnfte  um  bie 
gortfc^ritte  ber  ß^irurgie  erraoröen.  ̂ 5)ie  jc^roterige 
Se^re  von  ber®tp^t§eriti§,  ben  feptifc^enunbp^ämi- 
fc^cn  ̂ ßrojeffen  iiat  er  burd^  äal^(reicl^e  ©ntbecfungen 
bereichert,  ganj  befonber§  aber  bie  Se^re  x>on  ben  ©e^ 
lenJfranf^eiten  geförbert  unb  aud)  ber  2:herapie  ein 
neues  ©ebiet  eröffnet,  inbem  er  bie  parenc^^matöfen 
Äarbolfäure-'^njejtionen  bei  entjünblic^en  Seiben  ber 
§aut,  ber  Prüfen  unb  ̂ auptfäc^Iich  ber  ©elenfe  (tu- 
mor  albus)  juerft  mit  ®rfolg  üerfuc^te.  ©eit  1881 
gehörte  er  bem  beutfc^en  9iei^§tag  (^^ortfd^rittgparj 
tei)  an.  ®r  fc^rieb:  »Über  bie  ̂ ormenentraicfelung 
be«  menfc^lic^en  %f)OTa^«  (Seip^.  1865);  »®ic  fepti- 
Jämifd^en  unb  p^ämifc^en  ̂ ^ieber«  unb  »S^rac^eoto- 
mie  unb  Sar^ngotomie«  (im  »^anbbuc^  ber  (5|)irur- 
gie«  von  Sittrotl^  unb  o.  ̂it^a);  ».^tinif  ber  ©etenf- 
!ran!heiten«  (2.  9luft.,  Seips-  1876—78,  3  %h.); 
»SlUgemeine  d^irurgie«  (baf.  1873);  »^ritifc^^anti^ 
?ritifcl^e  2Banberungen  auf  bem  ©ebiet  ber  jüngften 
c^irurgifd^en  2;age§Utteratur«  (baf.  1876);  »S)er 
Slrjt  in  feinen  SSe^ie^ungen  gur  ̂aturforfd^ung  unb 
ben  9laturn)iffenfc| af ten«  (baf.  1878);  »©runbri^ 
ber  Chirurgie«  (baf.  1880—82;  3.  Stuft,  von  Soffen, 
1885, 2  33be.);  aud^  rebigierte  er  1871— 82  mit  Suedfe 
bie  »©eutfd^e  ̂ eitfc^rift  für  ©hirurgie«c 

^tttö,  ̂ einric^  äöil|etm  von,  bän.  ©enerat, 
geb.  1712  ju  ̂often)i|  bei  ̂ egau  in  ©ac^fen,  trat  in 
bie  l^effifd§e  Strmee,  mar  mä^renb  be§  ©iebenjäl^rigen 
ÄriegS  l^annöwerfd^er  ©eneratmajor  unb  ©|ef  be§ 
Sngenieur!orp§,  mürbe  1763  ©ouoerneur  von  §a- 
nau  unb  trat  1766  in  bänifd^e  S)ienfte  über,  in  benen 
er  ©eneralleutnant  unb  ß^ef  ber  5(rtitterie  unb  be§ 
^ngenieurforpi  raurbe.  (Seit  1772  ©enerat  ber  In- 

fanterie, mürbe  er  1781  ©^ef  be§  ©eneralitätSfoEe- 
giumö  unb  1784  nad^  bem  ©turj  @truenfee§  ©taatS* 
minifter.  ®r  unterrid^tete  ben  ̂ ronprinjen  ̂ riebrid^ 
unb  ben^rin^en^arl  t)on§effen;^affet  inber^rieg^s 
fünft,  ̂ n  ®änemar!  unb  9^orraegen  f>va^tz  er  bie 
^^eftungSmerf  e  in  Drbnung,  baute  ©trafien  unb  grün= 
bete  bie  Slrtitteriefd^ule  in  5^openhagen.  ®r  ftarb 
7.  g«ai  1806. 

^utl^ttuS  (ßec^en^aug),  ba§  ©ebäube  bei  ber 
©rube,  in  metd^em  SJiateriatien  unb  ©ejäl^e  aufbe= 
mabrt  roerben  unb  bie  2trbeiter  fict;  üerfammetn. 

Entmann  /  im  Sergmefen  ber  (Steiger  ober  ber 
^auämann  beg  ̂ ut^aufeö. 

^utliiljc  (Pilesti),  ̂ amilie  ber  «ßitje  ().  b.). 
^utff^langc,  f.  V.  vo.  gemeine  S3rittenfd;lange. 
Jütte  (^üttenmerJ),  ©ebäube  mit  2>orrid;tun= 

gen  jur  ̂ üttenmännifc^en  ^Verarbeitung  ber  burct; 
ben  ̂ Bergbau  gewonnenen  (Srje  auf  barin  enthaltene 
nulfbare  9)letalte.  ̂ »^i'eilen  roerben  mit  §.  auch 
bäube  benannt,  in  benen  anbre  9iüljmaterialien  uer= 
arbeitet  roerben,  j.  33.  ©toö--,  S^cc^cl-,  Pechhütte  2c. 

^üttclborf,  S)orf  in^Jteberöfterreich,  33ejirBf)fl»'Pt'' 
mannfchaftiScchöho"^/  roeftlidd  üon3lUen,  anberii'ai^ ferin®tifabeths33at)n,  mit  hübfd)er  neuer itirdje,  jal)!^ 
reichen  SSillen,  einer  ber  gröfjten  ̂ iievbrauereieii 
öfterreichö  unb  (ihsü)  2261  ®inu>.;  beliebter  Ü>ergnü 
gungSort  ber  Sßiener.  Sßon  führt  uörblid/ba^> 
ipatterthal^ur  (Sophienotpc,  einem  auvjfid^ttHcichon 
iluSflugSort.  ©üblich  uon  ̂ .  liegt  ber  uon  einer 
aUauer  umgebene  faiferliche  SCiergtu  teu  uon  30  km 
Umfang  unb  ca.  27  qkm  ̂ yläd^e,  in  )üeld;em  9{ot= 
unb  ©chroararoitb  in  grojier  9)Jengc  gehalten  roirb, 

hauptfäd^lich  Siotbuchenroalb  mit  bergigem  Xerrain 
unb  fchönen  SBicfen,  feit  1886  mit  einem  fchönen  fai; 
fertichen  ̂ og^fch^of;  auSgeftattet. 

^uttcn^  Ulrich,  9iitter  üon,  einer  ber  mutigften 
unb  gemalften  Kämpfer  für  fcingung  geiftiger 
i^reiheit  ju  2tnfang  be§  16.  S«hi^hw  rourbe  auf  bem 
©tammfi^  feiner  e^öwitiß/  ̂ er  SSurg  ©tecfetberg  bei 
^ulba,  alg  ©ohn  beg  9fiitter§  Ulri$  v.  unb  ber 
Dttilia  V.  ©berftein  21.  Stpril  1488  geboren  unb  1499 
in  bag  ©tift  ju  §-ulba  gebracht,  um  jum  ©eiftlichen 
ergogen  p  roerben.  2tber  er  ernannte  bie  ̂ Ihätigfeit 
in  hohen  ©taatSämtem  unb  roiffenfchafttiche33ef^äf^ 
tigung  al§  bie  roahre  Lebensaufgabe  eineS  jungen 
Stbligen.  Ohne  Sßiffen  feiner  ©Itern  oerlie^  er  1505 
heimlich  baS  ̂ tofter  unb  ftubierte  ju  ̂ötn,  bann  ju 
®rfurt  Satein  unb  ©ried^ifch  an  ber  §anb  ber  ̂ la\-- 
fifer.  S)ort  hörte  er  ben  gelehrten  Johann  Si^agiu?, 
hier  im  SSerein  mit  ßrotu§  3flubianug  unb  (Soban 
|>effe,  an  roeld^e  er  fid^  innig  anfdhlo^,  ben  Sumani^ 
ften  3Jlaternu§  ̂ iftoriö.  ̂ on  na^h^ttigem  (Sinflu^ 
auf  feine  2tu§bilbung  rourbe  jeboch  erft  feine 33efannt= 
fchaft  mit  h^m  ̂ hi^ofophen  3}iutianu§  Siufus,  ber 
üon  bem  benad^barten  ©otha  au^  auf  bie  lernOegie- 
rige^ugenb  ®rfurt§  nai^h^^tiö  einjuroirfen  oerftanb. 
2tuö  Siebe  ju  feinem  alten  Sehrer  '3i^ag^\n§>,  ber  in= 
groifd^en  na^  ̂^ranffurt  a.  D.  übergefiebelt  roar,  be-- 30g  1506  biefe  Unioerfität  unb  folgte  bemfelben 
1507  nad^  2tipiiQ.  ̂ n  g-ranffurt  rourbe  er  ̂affa^ 
laureuö,  unb  in  biefe  ̂ eit  fallen  feine  erften  poett^ 
fd^en  SSerfudhe:  eine  ©tegie  an  ©oban,  ein  Sobgebicht 
auf  bie  Tlavt,  eine  Ermahnung  jur  Xugenb.  Dbroohl 
nod^  unfertig  unb  ohne  ftrenge  ̂ Dißpofition,  entbeh^ 
ren  biefe  tateinifd^en  2)iftichen  nid^t  be§  Söohllautö, 
ber  Huttens  fpätere  ©ebichte  fo  anjiehenb  mad^t. 
©d^on  1509  trieben  3ieifetuft  unb  Söif  begierbe  in 
bie  ̂ erne.  ©ar  roed^feloolt  finb  feine  (Sd^idfale  in 
ben  nächften  Röhren;  oft  ift  er  oon  allen  9)Jitteln  ent= 
blö^t  unb  mu^  öon  33ercunbcrern  feinet  SCalente 
Unterftü^ungen  annehmen,  fo  in  ©reifSroalb,  in  9io-- ftod^  unb  9Bien.  Sod)  S)anfbarfeit  ift  nicht  feine 
genb;  at§  ©ohn  ber  9Jcufen  glaubt  er  2tnfpruch  auf 
bie  Söohtthaten  ber  SSegüterten  ju  haben,  unb  roo  fid) 
biefe  attp  farg  erroeifen,  gei|elt  er  fie,  roie  bie  ̂ a- milie  Sö^  in  ©reifSroalb,  mit  ber  ganjen  ©djärfe 
feineg3Bi^e§  unb  berSiücffichtSlofigfeit  feine§  leiben = 
fd^afttid;en  2^emperamentg.  ©ein  ruholofer  ©inu 
»erfchtug  ihn  1512  nach  ̂ aoia;  boch  als  ihm  bei  ber 
Eroberung  biefer  ©tabt  bie  päpftlichen  ©d;roeijer 
fein  Se^teg  nahmen,  trieb  ihn  bie  9?ot  in  bie  'tiiciiftn ber  faiferlid^en  Sanböfncd^te  (1513).  ®te  i^unbe  oon 
ber  ©rmorbung  §anS  v.  .t>utteng,  einev  ©ohnö  fei- 

net 33crroanbten  unb  SBohlthäterö  Ulrid)  0.  $^utteu, 
burch  ben  $er5og  Ulrich  oon  Sßürttembcrg  (f.  b.)  »er-- 
anla^te  ihn  gur  Stbfaffung  oon  fünf  ̂ lieben  gegen  ben 
le^jtern,  roeld;o  biefen  jyamilienhanbel  mitfd)oiiungg- 
lofer  ©chärfe  aufbcd'teu  unb  uornehmlid)  bic^ld)tung 
beg  .'pci'jog'J  h^^'^l'^'iöt'fübrt  hoben,  unb  cino^  Tnran- 
nengcfpräd^ö<^  (-PhalarismusO,  in  rocldjem  er  sucrft 
feinen  Ä'ahlfprnch:  ̂ ^Jacta  est  alea  (td^  bab'c>  ge roagt)  gebrand)te.  2)iefe  Teilnahme  an  bom  ©d)i(f 
fal  fcincg  iscrroanbten  ücrföbnte  feinen  iuitor  roicber 
j  mit  il)m,  ber  mit  be-e^  ©obnvS  (\-lud)t  bem  .Hlofter 
I  unb  feinen  roiffenfd)aftliii)en  ©tnbien  febv  im^ufrie- ;  ben  geu)efen  mar.  2)ie  Eingriffe  uon  feiten  bei  Stöi 
I  ner  ̂ ominifancv  mif  rHeudjlin  O-  b.)  erregten  .'put- 
j  ten^  lebenbigfte  leilnabme  unb  nmren  bie  i>ernnlaf: 
,  fung  3U  feinem  ©ebidit  'Piiuuiplnis  Cainnonis«. ,  uiekhec^  er  mnbvfcbeinlid)  151 1  iierfevtigte,  unb  roorin 
[  er  bie  '^-einbe  ber  3l'tffenid)aiten  unb  ber  beginnen- 
,  ben'iluffliirung  aufvJ  fd)onungv>lofefte  angriff,  ©cgen 
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Hutten. 
bctt  3lnfang  be§  ̂ af)x^  1516  erfc^tenen  bie  »Episto- lae  obscurorum  virorura«,  an  Tl.  Ortuinug  ®ratiu§, 
Se^rcr  ber  fc^önen  äöiffenfc^aften  ^öln,  gerichtet, 
loeld^er  feine  ̂ umanifttfc^e  SSübung  im  2)ienfte  ber 
alten  ec^olaftif  »erroertete.  (a§  fie  (er  war  gerabe 
in  Bologna)  mit  innigem  33e|agen  unb  »erfaßte  eine 
%n^a^i  ä^ntic^er  Briefe,  meiere  fobann  1517  alg  2. 
%üi  gebrucf  t  raurben.  ̂ ebermann  a^nte  in  ben 
^Serfaffer,  momöglic^  fogar  be§  1.  bo(|  lie^ 
e§  fi4  bamaB  ni^t  wnb  lä^t  fic^  nod^  ̂ eute  nur 
^um  geringsten  2:eil  nac^meifen.  2)ie  »Epistolae« 
öilben  ein  ©eitenftüd^  jum  »Triuraphus  Capnionis«; 
in  biefem  greift  §.  bie  ©egner  be§  |)umani§mu§  mit 
©rnft  unb  ̂ at^o§,  mit  ben  Sli^en  be§  UnmittenS 
unb  §affe§  an,  in  jenen  befämpft  er  fie  mit  ben  SBaf-- 
fen  ber  «Satire,  entpttt  fie  in  i^rer  ganzen  bar6ari= 
fc^en  Säd^erltd^feit  unb  i^rer  fittüc^en  Unroürbigfeit. 

2ru§  Italien  !e^rte§.  1517  nac^  ©eutfc^tanb  ̂ vlvM; 
l^ier,  in  2lugg6urg,  fe|te  il^m  ̂ aifer  SO^a^imilian  ben 
Soröeerfranä  auf§  §aupt,  »erlief  i^m  ben  ©olbenen 
9iing,  ernannte  i§n  jum  2)ic^ter  unb  Hnit)erfität§= 
rebner  unb  na^m  il^n  in  feinen  ©cl^u|.  fortan  warb 
ber  ̂ ampf  gegen  Mom  unb  für  ba§  oon  ber  ̂ urie 
au^eUuMe  beutfd^e  SSaterlanb  ̂ uiUn^  auSfc^Ue^-- 
lid^e  Lebensaufgabe.  2luf  biefer  Sa^n  ir>ar  ber  ®in= 
txitt  in  bie  ®ienftebe§  ©räMfc^ofSSlIbred^toonaJJains 
fein  §inberni§;  benn  biefer  ̂ rätat,  ber  befanntlicf) 
ben  2lnlaf;  ju  Sutl^er§  2lngriff  auf  ben  Ma^  gab, 
mar  innerti^  über  diom^  (Selbgier  empört  unb  mit 
Huttens  fec!er  ̂ ampfroeife  wo^l  gufrieben.  2)iefer 
^atte  foeben  eine  (Schrift  be§  Saurentiu§  SSaffa:  >De 
donatione  Constantini  quid  veri  habeat«,  l^erau^; 
gegeben  unb  bamit  bie  meltUd^e  ̂ errfd^aft  be§  5ßap; 
fte§,  bem  er  bie  ©d^rift  roibmete,  in  il^rer  ©runbtage 
angegriffen.  ?iad^bem  er  mä^renb  be§  2(ug§burger 

9?eic^"§tag§,  ben  er  1518  im  ©efolgc  be§  ©rgbifc^ofS befutfjte,  in  feiner  ©d^rift  »Ad  principes  germanos 
ut  bellum  Turcis  inferant  exhortatoria  ^  ber  beut- 
fd^en  ̂ Ration  ein  33ilb  il|rer  ̂ ^rriffen^eit  »or  3(ugen 
gefüJ)rt  unb  fie  pr  ©inigfeit  unb  jum  gemeinfamen 
^ampf  gegen  ben  ©(aubenSfeinb  zrmaf)ni  l)atU,  ner- 
lie^  er,  be§  §of lebend  mübe  (er  geißelte  e§  bamal§ 
in  einem  2)iaiog),  ben  ®ienft  beg  3)kin3er  ©r^bi-- 
fc^ofS  unb  ging  nad^  ©c^rcaben,  mo  erfi^  an  bem 
j^elbäug  gegen  ̂ ^erjog  Ulrich  beteiligte  (1519). 
trat  je^t  einerfeitg  ̂ ranj  v.  ©icfingen,  ber  bie  politi^ 
fd^e  $feiebergeburt  ®eutf^tanb§  anftrebte,  näl^er,  an= 
berfeitg  bem  großen  S^eformator  Sutl^er.  ̂ n  rmt)- 
reren  ©efpräd^en,  unter  benen  ber  »^abi§cu§,  ober 
bierömifc^e^reifaUigfeit«  baSbebeutenbfteift,  bedfte 
ber  geniale  Wann  ba§  unerme^Üc^e  materieKe  unb 
mora(ifd^e  Unheil  auf,  ba§  oon  Mom  au§  feit  langem 
fc^on  über  Seutfd^Ianb  l^ereingebroc^en.  §ier  geigte 

ba§  er  mit  Mid)t  feinen  2Bal)Ifpruc^  fü|rte;  biefe 
(Sci|rift  mar  ein  3JJanifeft  gegen  3iom,  ein  roürbigeg 
©ettenftüdE  ber  geraattigen  ©c^riften,  bie  Sut^er  m- 
nige  9[Ronate  fpäter  (^uni  1520)  in  bie  2ßelt  fanbte. 
33on  faft  gleicher  SSebeutung  mie  ber  »S8abi§cu§«, 
aber  nod^  Poffenbeter  in  ber  ̂ ^orm  maren  »2)ie  ̂ n- 
fd^auenben« ;  auc^  ̂ter  fel^lte  e§  nid^t  an  ©pottreben 
über  ben  l^od^mütigen  ̂ Ieru§  (fein  9?epräfentant  ift 
(Eajetan),  aber  bie  §auptfad^e  mar  eine  ©d^ilberung 
ber  beutfdjen  ̂ uftänbe,  mie  fie  bem  ©onnengott  oon 
feinem  erljöj^ten  ©tanbpunit  au§  erfc^einen.  ̂ n  einer 
SSorrebe,  mit  meld^er  ̂ .  eine  ©ammlung  üon  ©enb* 
fcpreiben  au§  bem  14.  ̂ al^r^.  einleitete,  roarnte  er 
bie  5^^ation  üor  ben  fc^rififterternben  ©d}meic^(ern 
unb  munterte  fie  gum  Kampfe  für  bie  ©eifte^frei^eit 
auf  (»De  schismate  extinguendo  etc.«,  1520). 
Üm  ber  guten  ©ac^e  noc^  größere  ̂ 5)ienfte  5u  Iei= 

ften,  begab  er  fic^  im  ©ommer  1520  an  ben  ipof  beg 
Königs  ̂ erbinanb  nac^  ben  3fiieber(anben,  mo  man 
bamal§  bie  3lnfunft  be§  neuen  ̂ aifer§,  ̂ arl§  V., 
erwartete.  2lber  balb  feierte  er  auf  ben  ̂ fiat  beforg^ 
ter  ̂ reunbe  nac^  ber  ̂ eimat  jurüd,  benn  in  9?om 
fiatten  feine  Pfeile  nur  ju  gut  getroffen,  unb  be§ 
^apfteSSiac^e  tie^  nic^t  lange  auf  fic^  warten.  SeoX. 
forberte  ben  ©r^bifd^of  2llbrec|t  auf,  bie^red^^eit  ber 
Säfterer,  unter  benen  fein  2)iener  ber  fc^limmftc 
fei,  ju  jüd^tigen.  ̂ uttenä  Seben  war  bebro^t,  boc^ 
fanb  er  einftweilen  fiebere  ̂ «f^uc^t  auf  ber  ©bern- 
bürg  bei  ̂ ranj ».  ©icfingen.  3Son  ̂ ier  au§  »eröffent- 
lid^te  er  ein  ©enbfd^reiben  an  bie  S)eutfc^en  aller 
©tänbe,  worin  er  bie  römifd^en  2lnfc^läge  gegen  i^n 
aufbedfte  unb  feine  ©c^riften  »erteibigte.  3lo^  ju 
@nbe  b.  (1520)  begann  er  beutfd^  ju  fc^reibcn;  bie 
erfte  ©c^rift  in  ber  SJJutterfprad^e  ift  bie  »Älag  unb 
oormanung  gegen  ben  übermäffigen  gemalt  be§ 
^apft§«.  @r  wollte  auf  aKe  ©c^id^ten  be§  beutfc^en 
^olfe§  wirfen  unb  oer^üten,  bai  ber  ungelel^rte  ̂ it= 
ter  unb  33ürger  feine  ©c^riften  nur  au§  ben  entftel* 
lenben  33eri^ten  ber  Pfaffen  fennen  lerne.  2)er 
SSormfer  3fieid^§tag,  bie  33eforgniä  für  Sutl^erS  Seben 
unb  ben  2lu§gang  ber  guten  ©acbe  riefen  eine  wa^re 
i^lut  oon  ©d;mä5fc^rif ten  gegen  bie  3tömlinge,  oor 
allen  gegen  ben  Legaten  2lleanber,  aug§utten§§eber 
f)ert)or;  er  leitete  fie  burc^  ein  ©enbfd^reiben  an  ̂ ai- 
fer  ̂arl  ein,  in  welchem  er  ben  jugenblid^en  SO^onar- 

en  oor  f  einen  f  limm  en  geiftli  en9iatgebcrn  warnte. 
^6oc^  J^arl  nal)m  baä  ©^reiben  ungnäbig  auf  unb 
änberte  feine  Haltung  gegen  Sutl^er  aud^  bann  nid^t, 
als  i^n  §.  in  einem  ̂ weiten  milber  gu  ftimmen  »er- 
fuc^te.  Sutt)er§3Serurteilungoerfe^tei^ninbie  größte 
©ntrüftung.  Slber  oergebenS  bemül^te  er  fid^,  einen 
^unb  ber  bitter  unb  ©täbte  ̂ erbeijufü^ren;  ©idfim 
gen  brachte  jwar  1522  einen  33unb  ber  r^einifc^en 
^itterfc^aft  ju  ftanbe,  boc^  fein  3«g  geflew  ben  ®r3= 
bifd^of  üon  Srier  mißlang.  ̂ .  ̂atte,  im  ̂ aU  er  in  bie 
^änbeoon  ©id^ingenS  (^^t^^^ß"  geriet,  ba§  ©c^limmfte 
äu  befürchten  unb  flo^  nac^  SBafel,  wo  i|m  fein  lang= 
jähriger  aJiitftreiter  ®raSmu§,  gu  weid^mütig  für 
jene  eiferne  ̂ eit,  bie  2lufnaf)me  nerfagtc;  ̂ wingli 
bagegen  gewährte  bem  mittellofen  ̂ tüd^tling  bereit^ 
wittig  eine  ̂ uftuc^t,  bod^  er  fanb  einen  gebrochenen 
5Kann.  ̂ a^relang  ̂ atte  §utten§  ̂ euergcift  gegen 

bie  oerl^eerenbe  ̂ 'ranf^eit  angefämpft,  meldte  2lu§= fc^weifungen  bem  ̂ eiplütigen  Jüngling  jugegogen 
i^atten.  ̂ e^t  errang  bie  ̂ ranlpeit  boc|  ben  ©ieg 
unb  lie§  fic^  nic^t  burd^  bie  §eil!raft  ber  warmen 
Duetten  aufhalten,  welche  in  ̂ fäferS  auffud;te. 
3wingli§  milbe  unb  fefte  §anb  voalUte  auc^  ferner 
über  bem  unglücklichen  2Jlann:  er  erwirf te  i^m  bei 
einem  h^ilfunbigen  unb  wo^lgefinnten  ©eiftlid^en 
aiufna^me  auf  oer  ̂ nfel  Ufnau  im  ̂ üvi(!^tv  ©ee. 
Sßenige  aWonate  nad^  ©icfingenS  traurigem  Unter= 

gang  "mad^te  ein  fc^netter  ̂ ob  ben  Seiben  be§  f^reun^ beS  ein  @nbe  (in  ben  legten  SCagen  be§  2lugu[t§  ober 
Slnfang  ©eptember  1523).  S)ie  ̂ bee,  für  bie  attein 
^.  gelebt  f^att^,  ̂ Deutf erlaub  juglei(^  firc^lid^  unb 
politifd^  neu  ju  geftalten,  ging  mit  if)m  ju  ©rabe. 
©eine  Sßerf  c  hat  gule^t  33öcf  ing  herausgegeben  (Seips. 
1859—62,  5  3Sbe.  mit  2  ©upplementbänben);  ein 
SSergeichniS  ber  ©d^riften  ̂ uttenS  enthält  33ödEingS 
»Index  bibliographicus  Huttenianus«  (baf.  1858). 
^5)ie  ® efpräd^e  finb  überfe|t  unb  erläutert  »on  ©trau^ 
(Seipj.  1860).  SSgl.  2).  ©trau§,  Ulrid^  oon  (4. 
9lufl.,  93onn  1878,  2  33be.);  bie  SDarftettungen  oon 
Huttens  Seben  burd^  9Kohnife,  Söagenfeil,  33ürdE  u.  a. 
finb  oeraltet. 

^Dic  h.elbenhafte  ̂ crfönlid^feit  ̂ uttenS  übte  übri= 



iQütten  — geng  aud^  auf  bie  neuere  S)id)tung  eine  mächtige  äln= 
jie^ungäfraft,  nomentUc^  fett  ben  30er  ̂ atjren. 
epifc^er  ̂ orm  würbe  fein  Seben  be^anbelt  von  ®rnft 
0.  ̂runnon)  in  beut  3fioman  »Ulrich  u.  (Seipj. 
1843),  von  21.  ®.  ̂ rö^Iic^  in  ben  ©efänqen  »Ulri^ 
V.  §.«  (3üric^  1845),  von  ©c^lönbac^  in  einem  gleic^: 
naniigen  ®poö  (33erL  1862),  am  üortrefftic^ften  oon 

2)iet)er  in  ber  (9rifc9;e:pifc^en  ®id)tung  »^ut- 
ten§  le^te  2:;age«  (Seipj.  1871).  3um  gelben  eine§ 
^vamah  marfiten  i^n  ©oltfc^aU  (1842),  ̂ ^öfter 
(S8re§I.  1846,  neu  bearbeitet  1855),  ©.Sogau  (1848), 
Ä.  g^tiffel  (Seipä.  1861),     Serger  (©d^aff^.  1864). 

Kütten  (Sagertiütten)  bienen  gur  tlnterfunft 
ber  Struppen,  wenn  biefelben  längere  ̂ eit  im  freien 
lagern  müffen.  2)ie  ̂ aben  meift  ̂ ad^form  itnb 
werben  au§6tangen  ober  Satten,  bie  man  mitStro^ 
bic^t  bebest,  für  je  8—20  gjjann  erbaut.  Ser  ®in= 
gang  rairb  in  eine  ©iebelfeite  gelegt.  Sä^t  e§  ber 
Soben  unb  bie  Sßafferabteitung  gu,  fo  l^ebt  man  im 
:3nnern  bie  ®rbe  roof)i  30—50  cm  tief  au§,  um  eine 
größere  innere  §i3f)e  gu  gewinnen. 
püütmvhelttt ,  bie  auf  ̂ üttenraerfen  (f.  ̂ ütte) 

befd^äftigten  2lrbeiter.  S)er  ben  iQüttenbetrieb  lei- 
tenbe  33eamte  l^ei^t  §  üttenmeifter  ober  §ütten= 
oerroalter,  ber  9f?ed^nungöfü^rer  be§  3ßer!e§  ge= 
roöJinlid^  §üttenfd^rei6er,  meldte  Beamte  unter 
einem  ̂ üttenraiter,  §ütteninfpe!tor,  §üt; 
tenbireftor  ober  einem  ̂ üttenamt  fielen. 

^üttciiBerg^f  3)^arftf(etfen  im  öfterreic^.  ̂ ergogtum 
Kärnten,  SSegirJ^^auptmannfc^aft  ©t.  ̂ Keit,  767  m 
Ü.2K.,  an  ber©örtfc^i^  tmb  an  ber^ronprinj  3ftubolfi 
'Ba^m  (Sinie  »on  SaimSborf  nac^  §.) ,  am  5^u§  be§ 
•l^üttenberger  »(grjbergä«,  welcher  burc^  feinen  uner= 
fc^öpflic^en  ©ifenreic^tum  berühmt  ift  unb  fc^on  ben 
^Römern  Mannt  war,  ajiittelpunft  ber  (Sifeninbu- 
ftrie  beg  ®örtfc^i^t^a(§ ,  mit  (isso)  882,  al§>  ®e= 
meinbe  2572  ®inw.  würbe  unter  ben  Karolingern 
an  ba§  ©rgbi^tum  ©algburg  gefc^enft  unb  fam  1803 
an  Öfterreic^.  ̂ n  ber  Umgebung  mel)rere  ber  2tlpi; 
nen  9WontangefeEfe|aft  gehörige  gro^e  ©ifenwerfe, 
fo  gu  §eft  (^effemerljütte) ,  Solling  2c. 

Mttenfefl,  f.  |?efte  (jübifc^e)  unb  «aubpt= 
tcnfeft. 

§üttcttgltt8,  in  ber  ©(aSmalerei  farbige  ©Ia§= 
tafeln,  bie  in  ber  aJlaffe  gefärbt  finb,  im  ©egenfa^  gu 
benen,  auf  welchen  bie  ̂ -arben  nuf  ber  Dberflädje 
aufgebrannt  finb. 

fetttten^cim,  2)orf  im  beutfd[)en  iöegirf  Uuterelfa|, 
teig  (Srftein,  an  ber  ̂ tt,  I)at  eine  Mi).  ̂ farrfird;e, 
33aumwoHf pinnerei  unb  --Sfßeberei,  2:abat'5bau  unb 
(1885)  1981  meift  fat^.  (Sinwol^ner. 

§üttcnfuniic,  bie  Se^re  oon  ben  wiffenfdjaftlirf;en 
tombfä^en,  auf  welchen  bie  3lbfc^cibung  ber  nutJ= 
baren  3KetaUe  au§  il^ren  ©rgen  im  groficu,  in  §üt; 
tenwerfen,  feltener  burd;  med;anifd)e  alö  burd; 
d^emifc^e  ̂ rojeffe  (^üttenprogeff  e)  berufit. 
,*pilf  öwiffenfd^aften  für  biefelbc  f  ommen  uorjug^^  weife 
(Sl^emie,  ̂ f)i)fihmb  3}tiucratogie,  bann  and)  i)Jicd)auit, 
'JJZafd^inenleljre,  -Dtat^ematü,  Sauhuift  u.  a.  in  53c-' trad^t.  Salb  nimmt  man  ̂ .  unb  9Jietallurgie  für 
ibcntifd^,  balb  oerftef)t  man  unter  letzterer  im  weitern 
(Sinn  bie  Seigre  oon  ber  ̂ Dfetangciuiniumg  überljaupt 
unb  giel^t  aud)  bie^lufbeveituiuvolunbe  mit  in  il)r  &c 
biet;  balb  weift  man  ber  ̂ Jictalluigic  im  cngcrn  6iun 
nur  ben  tljeoretifd^en  Xeil,  bcv  ,tV  mcljr  ben  piafti- 
fd^en  ̂ Ceil  beö  .*püttcnwefeu§,  b.  l).  ber  (Mcfamtl)cit 
aller  gur  2lnlage  unb  gum  5lktricb  uon  ̂ Mtcn  crfor^ 
bevlic|cn  5^enntniffe,  ju.  d)lan  teilt  bio  .v>.  gewöhn 
lid)  in  einen  allgemeinen  uiib  einen  fpi\^icllen  2:oil. 
^J)er  allgemeine  i;eil  l)anbelt  oon  ben  bcfonbcr«^  bon 
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^üttenmann  intereffierenben  c^emifd^en  uubpl^^ftfai 
lifc^en  ©igenfc^aften  ber  aWetalle  unb  i^rer  Serbin- 
bungen;  oon  ben  öüttenprogeff en  (trocfne  unb 
naffe  ̂ rogeffe,  je  näc^bem  bie  c^emifd^en  Sicaftionen 
burc^  2Bärme  ober  burd^  33e^anblung  berSubftangen 
mit  ̂ lüfftgfeiten  ̂ er6eigefüf)rt  werben,  g.  erftem= 
fallg  3fiöften,  ©c^melgen,  (Su6Iimieren,2)eftiltieren2C., 
le^ternfallg  2luflöfen,  fällen,  2lmalgamieren  2c.); 
oon  ben  jur  ̂ eroorbringung  biefer  Steaftionen  erfor- 
berltd^en  SRaterialien  (örge,  ̂ ufd^täge,  33rennmai 
terialien  2c.)  unb  ̂ üttenaTppavat^n  unb  gwar 
^auTpiappavaUn  (Öfen,  Söfegefäfee  2C.)  unb  ̂ ilfgs 
appavaUn  (©ebtäfe,  2Binber^i^ung§apparate  jc); 
enblic^  oon  ben  ̂ üttenprobuften,  welc^eaugben 
^rogeffen  ̂ eroorge^en  unb  fein  föiinen:  ßbufte, 
bie  au§>  ben  ®rgen  bargeftellten  Srofimetalle  (Tupfer, 
33lei,  ©ilber  2c.);  ̂ üttenfabrif ate,  al§  §anbel§= 
wäre  abgugebenbe  gufammengefe^te  ©ubftangen, 
wetd^e  al§>  fbld^e  in  ben  @rgen  nic^t  präe^ftieren,  fon- 

bern  wäEirenb  ber  SSer^üttungberfelben'burd^  5ßeret= nigung  mehrerer  Seflanbteile  entftanben  finb  (Hart- 
blei, 9^ealgar2C.);  3«>if<^enprobufte,  bei  öütten: 

progeffen  entftanbene  gufammengefe|te  ©ubftangcn, 
welche  nid^t  ted^nifd)  nupar,  alfo  feine  §anbel6ware 
finb  imb  bei  grö^erm  SJJetallge^alt  entweber  fürfic^ 
ober  gemeinfd^afllid^  mit  ©rgen  weiter  »erarbeitet 
werben  (©d^wargfupfer,  äßerf blei,  Sed^c  ober  ©teine, 
©peifen,  reidje  ©d}Iacfen  2C.),  ober  bei  nur  geringem, 
mit  S3orteil  nid^t  mel^r  auggugiel^enbem  2J?etatlge^aU 
alg  §üttenabfälle  weggeworfen  werben  (arme 
©d^laden,  ©ifenfauen,  mand^e  Dfenbrüd^e  2C.).  2)er 
fpegielle  Xeil  berö.,  welchen  man  wo^l  in  bie3Re- 
tall=  unb  ©ifen^üttenfunbe  gerfallen  lä|t,  um= 
fa^t  bie  Seigre  oon  ber  f)üttenmännifc^en  (Gewinnung 
ber  eingelnen  5J?etalIe  unter  befonberer  Serücffid^ti- 
gung  ber  bagu  erforberlid^en  SRaterialien,  2lpparate 
unb  ber  auf  ben  oerfd^iebenen  §üttenwerfen  oorfom; 
menben  2lbweic^ungen.  3>gl.  au^er  ben  ältern  äßer= 
fen  oon  SnmpabiuS,  Warften,  2ße^rle  u.  a.:  ©(^ee= 
rer,  Sefirbuc^  ber  SRetallurgie  (53raunfd^w.  1848— 
1853,  2  me.;  unoollenbet);  ̂ piattner^9iic^ter, 
SSorlefungen  über  attgemeine  §.  (^^reiberg  1860—63, 
2  33be.);  ̂ ioot,  Principes  generalis  du  traitemeiit 
des  rainerais  metalliqiies  (2. 3lufl.,  ̂ ar.  1872;  beutf 
Don^artmann,  9?aumb.  1860,  2  53be.) ;  ̂erci;,  3)^^ 
tallurgie  (beutfd;  oon^napp,  Sßebbing  unb  3iammelö= 
berg,  Sraunfdiw.  1863-81,  4^be.);  ©tölgcl,  31?e.- 
talfurgie  (baf.  1863  —  86);  5^erl,  öanblnid)  ber 
metaliurgifc^en  §.(2. 9lufl.,  Seipg.  1861 -6^5, 4a3be.V, 
25erfelbe,  ©runbri^  ber  allgemeinen  .v>.  (2.  9lufl , 
baf.  1879);  ̂ erfelbe,  (Sirunbrijj  ber  lliotallliütten^ 
funbe  (2.  3(ufl.,  baf.  1880)  unb  ber  ©ifcntjültenfunbe 
(baf.  1875);  2)ürre,  3lIIgcmeine  (baf.  1877);  ̂ }3al-- ling,  ®ie  »{etaiajüttenhinbe  (33cvl.  188:>);  i^ccfert, 
Seitfaben  gur  ©ifen^üttenfunbe  (baf.  18S5);  5>-"rt»U< 
unb  2)annenberg,  Jöüttenmännifdieö  iiUn*tcrburii 
(Sei|)g.  1882). ^üttcnmciflcr,  f.  33crg5eamte. 

^üttfiiraud)  (.v>ütteniiid;t),  auö  >>üttcnapparn; 
tcn  burd)  ben  (Mcbläfowinb  ober  i^uft^ug  t}cvau\>ges 
triebene  ftaubförmigc  ©Vv-  u..H\il)lcnteiidKn,  3lid)0  K. 
über  in  (>3a'^--  ober  Tanipfforni  cn^uHMd)cn^c  oub-- 
ftangcn,  wcldic  nad)  ber  '-15crbid)tung  bco  .Honbenfier-- 
barcn  ein  gclbov,  vötlid)c<?,  feltener  grünlidicv^  javteg 

'j^Uducr  ('('s- 1 u g ft a u b ,  'Js- 1 u g g e fi  ü  b b c)  abfc(uMi.  ̂ er .V.  fann  beträd)tlid)on  IKetallocvlufton  führen  unb 
auf  Wenfd)en  iinb  ̂ ieie  founo  auf  bie  bonad^barte 
ilsegotation  febv  fdjäMid)  einunrfon,  fo  baf;  bie  ̂ üt-- 
tenbcfitK'r  oft  beträd)tlid)e  ©ntfdidbigungen  für  bie 
ilNemniftung  frcmber  "Mcx  galjlcn  miiffen.  3,>on  ben 
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Seftanbteiren  be§9?auci^e5  fommen bte pulüerf ör^ 
migen  ̂ uh^tan^m  tDiejeber  anbre@taub,  wenn  fie 
aber  rcaff erfreie  fc^raefelfanre  ©alje  enthalten,  auä) 
burd^  ä^enbeäBirfung  in  SSetrad^t,  inbem  biefeSalge 
unter  (Stnwirfung  von  Giebel  unb  %an  fonjentrierte 
(Salglöfungen  geben.  S)ie  2luf fangung  biefe§  etgent= 
Uc|en  f^lugftaube§  gelingt  leicht  in  ̂ (ugftauB!am= 
mern,  mit  ©d^eiberoänben  »erfeJienen  unb  mit 
einem  (Sc^örnftein  oerbunbenen  ummauerten,  um; 
fangreic^en  Siäumen,  in  benen  bie  ©efc^minbigfeit 
be§  ben  ̂'(ugftaub  mit  fid^  fü^renben©a§ftrom§  »er- 
ringert  unb  erfterer  namentlidf;  burd§  bie  ein  ̂ ins 
berni§  abgebenben  ©d^eiberoänbe  jum  2lbfa|  ge= 
örad^t  mirb.  S)iein  bem  ̂ .  enthaltenen  SJletaU- 
bäm^3fe  witUn  6efonber§  auf  SRenfc^en  unb  2;iere 
fc^äblid)  ein  unb  erforbern  umfaffenbe  ̂ onbenfa* 
tion^üorric^tungen.  Tlan  leitet  fie  meift  burd^  fe^r 
geräumige  Kammern,  beffer  burd^  Tang  gezogene,  im 

S^ä^jüd  laufenbe  unb  mit  l)o^)zn  ®ffen  in'33erbinbung ftet)enbe  Kanäle  (^rodf enf onbenf atoren)  au§ 
9)^auerraerf,  Steiblec^,  t)er§inftem  ©ifenb(ec|  zc,  bei 
welcher  ©elegenJ)ett  fic^  aud;  ber  ̂ ^lugftaub  mit  nk- 
berfd)fägt,  bctgegen  bie  ©afe  meift  unfonbenfiert  ent= 
n)eid;en,  9Jian  lä^t  aud^  von  ber  ̂ J)ed*e  ber  ̂ amxmvn 
SBaffer  tröpfeln  (Sfiegenf ammern)  ober  füttt'bie 
Kanäle  mit  poröfen  unb  mit  3Baffer  bene^ten  (Stöfs 
fen  i^oU,  S3im§ftein,  §eibe  ic.)  ober  fangt  ben 
3^au^  mittel^  2lfpiratoren  burd^  eine  Sßafferfäule 

l)inburd^;  man  ift  aber  meift  gu  ben  einfachem  t"ro(f= nen  Kammern  ober  Kanälen  mit  möglid^ft  l^o^en  ®f= 
fen  jurüdfgegangen,  inbem  in  ben  erftern  S^orrid^tun; 
gen  ber  3^0  teibet  unb  meift  burd^  loftfpietige  tünfts 
Ud^e  SDlittei  ipieber  l^erbeigefü^rt  merben  mu^. 

Sie  ©  af  e  im  §.  merben  für  bie  SSegetation  befon= 
ber§  au§  bem  ©runb  fc^äblic^,  raeil  fie  fid)  gar  nic^t 
ober  nur  unoottfommen  fonbenfieren  kffen  unb  auf 

raeite  ©tred'en  pin  mirfen.  2lm  rcic^tigften  ift  bie fd^iü eftige  ©äure,  meiere  oerberblid;  für  ̂ flan-- 
jen  rairb,  menn  bie  Suft  mel^r  al§  0^»04  ̂ roj.  ent= 
i)ält  unb  gleichzeitig nebelig-'feud^t ift;  bei  ̂ eiterm  ober 
bei  3?egenn)etter  minbert  fid^  bie  äBirf'ung  bebeutenb. 
^labelpljer  finb  empfinblid^er  gegen  bie  ©äure  al§ 
Saub^öl^er.    ̂ then  fd^mefliger  ©äure  fj)mmt  im 

aud^  (Sd)n)efelfäure  nor,  weld^e  auf  ̂ ßflanjen  ftarf 
ä^enb  mirft;  auc^  treten  (S^lor,  ̂ ^)ioxma\\^V'' 
ftoff  unb  ̂ In^^änxe  nic^t  feiten  auf.  ®a  fd}U)ef= 
lige  Säure  fic^  raeber  burd)  2lbfül)lung  »erbieten,  noc^ 
burch  SSaffer  leicht  abforbieren  lä^t,  fo  lä^t  man  au§ 
bem  9vauch  in  ̂ rod^en!onbenfation§!ammern  ober 
Itanälen  junäd^ft  ̂ ^lugftaub  unb  3J?etallbämpf  e  fic^  ab^ 
fetten  unb  leitet  bann  bie  anfd^mefligerSäurereid^en 
(Sjafe  in  93leifammern  »on  <S(^mefelfäurefabri!en, 
raeld;e  in  neuerer  S^it  ju  biefem  Qvotd  fe^r  häufig 
mit  ̂ üttenwerfen  »erbunben  morben  finb,  mä^renb 
man  anberf eit§  3^öftöfen  eingeführt  h^t,  welche  eine 
Ijinreichenb  fonjentrierte,  b.  h-  nicht  5u  ftar!  mit  Suft 
oerbünnte,  fd^roeflige  ©äure  liefern.  §at  man  e§ 
ober  mit  an  fd^raefliger  «Säure  ärmern©afen  ̂ u  thun, 
fo  benu^t  man  biefelben  jumSluflöfen  üon  o^^bifchen 
S^upferergen  unb  Sllaunerjen,  jur  (gntphö§phorung 
üon  (gifenergen  tc.  ̂ Bietet  fich  hte^ju  ̂ ^in^  @elegen= 
heit,  fo  mu|  bie  fd^toeflige  Säure  auf  anbre  äöeife 
!onbenfiert  werben.  Tlan  baut  Sürme,  in  welchen 
bie  ©afe  auffteigen,  währenb  ̂ alfmilch,  ̂ tropfen 
üerteiit,  wie  ein  3?egen  herabriefelt.  Sehr  oorteilhaft 
ift  ein  ̂ oBturm,  in  welchen  bie  ©afe  unten  ein= 
treten,  währenb  Sd^wefelfäure  non  50<^  barin  f^tvah 
rinnt.  §ier  wirb  namentlid^  aud^  bie  ber  fd^wefligen 
(Säure  in  ber  Siegel  beigemengte  ©chwefelfäure  gut 
abforbiert  unb  baburch  ein  erheblicher  ©ewinn  er-- 

—  ̂ utter. 

sielt.  2)ie  fäurearmen  @afe  fann  man  fd) lieblich 
noch  ̂ "^^ch  einen  ̂ al^turm  leiten.  @in  anbrer  2lbf orp- 
tiongapparat  ift  mit  feuchten  ©ifenabfällen  gefüllt 
unb  liefert  eine  ©ifenoitriollöfung.  ©ine  fehr  ooU; 
ftänbige  Slbforption  erreicht  man  burd^  mehrere  mit= 
einanber  oerbunbene  haften,  in  welchen  ̂ altmild^ 
burd^  eine  rotierenbe  f^lügelwelle  ftaubartig  oerteilt 
wirb,  ©in  angefeuchtete^  ©emenge  »on  ̂ tn^og^b 
unb  bafifd^  fd^wefelfaurem^in^oj^babforbiertfchwef» 
lige  Säure  fehr  energifch  unb  wirb  burch  ©lühen  mit 
l^ohle  in  SJiuffeln  wieber  in  ben  urfprünglichen 
ftanb  äurücf geführt,  währenb  fchweflige  (Säure  ent-- 
weidet,  bie  nun  rein  genug  ift,  um  in  Sleifammern 
geleitet  werben  3u  fönnen.  ̂ n  2lffinierwerfftätten 
entweicht  au§  ben  3lpparaten  ein  ©emenge  oon 
fchwefliger  Säure,  Suft  unb  nebetartig  »erteilter 
Schwefelfäure.  Seitet  man  bie§  burch  ein  oielfach  fein 
burchlöd^erteg  Sflohr  in  Sßaff er,  welche^  ̂ upf erpuloer 
enthält,  fo  erfolgt  unter  93ilbung  von  ̂ upferoi= 
triol  eine  fehr  üollftänbige  Slbforption.  Se^tere  hält 
unter  ber  ©inwirfung  be§  S5itriol§  auch  "o^h  nad^ 
ber  Söfung  beg  ̂ upfer§  an,  inbem  e§  unter  beftän= 
biger  9iebuftion  burch  bie  fd^wef lige  Säure  unb  Djt;= 
bation  burch  Suft  ben  Sauerftoff  auf  bie  fchwefs 
lige  Säure  überträgt. 
®em  fchlie^en  fich  bie  fauren,  au§  ©h^orwaffer^ 

ftoff  beftehenben  ©afe  an,  weld^e  au§  Sobafabrüen 
entweichen.  2)er  ©h^o'^n'tifWtoff  entfteht  f)kv  bei 
ber  Umwanblung  be§  .^ochJaljeS  in  fd^wefelfaureß 
9^atron  unb  wirb  felbft  bei  2tnwenbung  ber  finn- 
reid^ften  ̂ onbenfationSoorrid^tungen  ni^t  »ollftäm 
big  oerbidjtet.  Sutch  bie  ©hlorfalffabrifation  wirb 
bie  Umgebung  ber  Sobafabrifen  mit  ©hlor  oer- 
unreinigt,  unb  fo  fchlie^en  fich  "od^  man^e  anbre 
f^abrifen  ben  ̂ üttenwerfen  an.  2lber  auch  in  gro- 

ßen, inbuftriereichen  Stäbten,  f)auT(>i\ä(^^ii(i)  wo 
Stein!ohle  gebrannt  wirö ,  entweid^t  oiel  fchweflige 
Säure  in  bie  Suft  unb  oj^biert  fich  ̂ «^^  3«  Schwe- 

felfäure. 1  2)iill.  cbm  Suft  enthält  in  SWanchefter 
2518  g  Schwefelfäure,  weld^e  befonberö  »erberblich 
wirft,  wenn  fie,  oon  3f?ebel  unb  Xau  aufgenommen, 
auf  bie  ̂ flanjen  gelangt,  ©nthält  3fiegenwaffer  in 
1  MiU.  Steilen  10  ̂ eile  Säure,  wie  in  2JJanchefter, 
fo  hört  bie  SSegetation  überhaupt  fo  gut  wie  gang 
auf.  3?gl.  ̂ erl,  ©runbri^  ber  allgemeinen  füttern 
funbe  (2.  3(ufl.,  Seip^.  1879);  Srocfmann,  STce-- 
tallurgifche  ̂ ran^he^ten  be§  DberharseS  (Dfterobe 
1851);  3:anquerel  be§  ̂ lanteß,  S)ie  gefamten 
35leifran!heiten  (beutfd^,  Dueblinb.  1862);  ̂ re^  = 
tagg  Gutachten  über  ben  9Jian§felber  (©i§l.  1870) 
unb  über  ben  ̂ reiberger  (le|tere§  im  ̂ reibergcr 
Jahrbuch  1873  unb  1875);  ̂ ammerfchmieb,  2)ie 
fanitären  SSerhältniffe  unb  bie  Seruf^franfheiten  ber 
Meiter  bei  ben  f.  l.  öfterreichifchen  Serg^,  §ütten= 
unb  Salinenwerfen  (Sßien  1873);  ̂ appenheim, 
^anbbuch  ber  (Sanität^poligei  (2.  3lufl.,  Söerl.  1868 
bi§  1870,  2  ̂be.). 

^üttenreifc  (Kampagne),  bieS)auer  be§  minnkv- 
brochenen  Betriebs  eine§  SdimeljofenS. 

^üttcttfo^lc,  ber  natürliche  ober  mit  §ol3,  (Stein 
ober  ©ifenplatten  belegte  ?5wB&oi>en  ber  ̂ ütte. 

#üttettttJcrf,  f.  §ütte. 
#üttett5tn8,  bie  SSergütung,  weld^e  einem  §ütten= 

befi|er  (§üttenherrn)  für  bie  33enu|ung  feiner  §üt= 
tenwerfe  jum  ̂ Verarbeiten  frember  ©rge  bejahlt  wer^ ben  mu^. 

©uttcr,  Seonharb,  eifriger  ̂ Vertreter  ber  luther. 
Drthobogie,  geb.  1563  gu  3^ellingen  bei  Ulm,  trat 
1594  in  Sena  at^  S)05ent  auf.  '^m  9. 1596  alg  ̂ ro= 
feffor  ber  %'i}to\o<s^z  nach  SBittenberg  berufen,  wirfte 



Button  — er  bafelbft  6t§  ju  feinem  %oh  23.  DU.  1616.  ©ein 
»Compendium  locoriim  theologicorum  ex  scriptis 
sacris  et  libro  concordiae  collectum«  (SBittenb. 
1610  u.  öfter)  foKte  bte  »Loci<v  2)?eranc^t^on§  er- 
fe^en  unb  hzl}aupUte  loufle  faft  unangefochten  feinen 
3iuf.  S^ic^t  ntinber  forreft  lut^erifc^  ift  bie  »Concor- 
dia  Concors  sive  de  origine  et  progressu  formnlae 
concordiae  ecclesiarum  Augnstanae  confessionis« 
(aBittenö.  1614).  ®a  ̂ .  at§  Jiepräfcntant  ber  ftren-- qen  ©timboIgläuBigfeit  gilt,  fo  Betitelte  ̂ .  21.  ̂ afe 
feine  ©arftelfung  ber  aWlutj^erifc^en  ©ogmatif :  »Hut- 
terus  redivivns«. 

Button  (^px.mvn),  l)^flme§,  ©eotog,  ge6.  S.^uni 
1726  3U  (gbinburg,  ftubierte  bafetbft  unb  in  Seiben 
3D?ebi3in  unb  lebte  md)  1749  auf  feinem  Sanbgut  in 
SBerraicff^ire  unb  fpäter  in  ©binburg,  rao  er  26.  Wär^ 
1797  ftarb.  ift  ber  eigentlicfie  (SJrünber  ber  ptuto^ 
niftifc|en  @tf)u(e,  welche  ber  ̂ errfc^aft  ber  neptun{= 
ftifd^en  Seigre  2Berner§  befonber§  feit  bem  2(uftreten 
0.  Suc^S  eine  @nbe  mad^tc.  n)ie§  bie  ©urc^brüc^e 
gcwiffer  ©efteine  von  untenfer  tl^otfäd|Ürf)  unb  un^ 
beftreitbar  nad^,  raobei  er  fid^  l^infid^tUd^  be§  ®ra; 
nit§  auf  bie  1785  in  ben  ®rampian§  gemachten, 
ebenf aßö  unanf ec^baren ^Beobachtungen  ftü^te.  ©ein 
2ßer!  »Theory  of  the  earth«  (®bin&.  1796,  2  SSbe.) 
ging  jraar  gur  ̂ eit  wenig  bead^tet  oorüber;  boc| 
ioirften  feine  ©c^üler  S^layfaxv  (beffen  »Explication 
of  the  Huttonian  theory«  1802  erfcljien)  unb  ber 
©Eperimentator  ̂ aU  fontinuierlich  fort,  bi§  burc^ 
9.  33uch  ber  oben  begeid^nete  Umfd^raung  in  ben  Slm 
fid^ten  eintrat.  fd^rieb  nod^:  »Considerations  on 
the  natiire,  quality  and  distinctions  of  coal  and 
culm«  (1777);  »On  the  philosophy  of  light,  heat 
and  fire«  (®binb.  1794). 

2)  ©hartem,  9JJtttf)ematifer,  geb.  14.  STug.  1737 
ju  9Jerocaftte  upon  Xgne,  arbeitete  fic^  aU  2tutobi= 
ba!t  empor,  erwarb  ftd^  burd^  eine  «Sd^rift  über  ben 
SSvücfenbau  1772  einen  5Ramen,  raar  1772—1807 
^rofeffor  ber  SKat^ematif  an  ber  95?ilitärafabemie  in 
^ooItt)id^,  fpäter  ©jaminator  am  Kollegium  ber  @ng= 
Itfd^:Dftinbifchen  Kompanie  ju  2tbi§combe,  auc^SRit-- 
glieb  unb  eine  Zeitlang  ©efretär  ber  föniglic|en  @o; 
cietät  3U  Sonbon.  ®r  ftarb  27.  ̂ an.  1823  in  Sonbon. 

f)ai  fich  namentlich  um  bie  ̂ erbefferung  be§  2lr: 
tillerie=  unb  ©eniemefenS  oerbient  gemacht;  befannt 
finb  auch  feine  im  herein  mit  9Jia§felt)ne  1774-76 
am  33erg  ̂i)^f:)aüx^n  in  ̂erthfhi^e  angefteKten  33eob' 
ad^tungen,  burd^  meldte  jum  erftenmal  bie  mittlere 
©ichtigfeit  ber  @rbe  beftimmt  mürbe. 

^utun080creil)tigfcit,  f.  SBeibegerechtigfeit. 
HuxL,  bei  naturn)iffenfchaftl.9^?amen2(bfür3ung 

för2;h.     ̂ uglet)(f.  b.). 
$u|Ieijj  (fpr.  i)iSct3io,  3:homag§enrt),  Murfor- 

fd^er,  geb.  4.  9Jiai  1825  ju  ©aling  bei  Sonbon,  ftu; 
bierte  SHebigin,  befurf;te  1842  bag©t)benham(£oirege, 
fpater  bie  am  ©ijaring  ßrof}=§ofpital  befte^enbe  me= 
bijinifd^e  ©rf)ule  unb  begleitete  1846  50  ben  Älapi= 
tön  Omen  ©tanlet)  auf  einer  (Sjrpebition  narf;  ben 
(Seroäffern  ber  öftlichen  unb  nörblid^en  5?üften  ?lu= 
ftralieng.  1855  rourbe  er  ̂ rofeffor  ber  ̂^aturge-- 
fd^idftte  an  ber  föniglichen  iöergfchulc  in  Sonbon  unb 
^^rofeffor  ber  ̂ hrjfiologie  an  bor  ̂ Kot)al  ̂ nftitution. 
1862  mürbe  er  ̂ ^rofcffor  ber  uergleichenben  9lnato.- 
mie  unb  ̂ h9fit'logic  am  Royal  College  of  Surgeons 
in  fionbon  unb  eVhielt  bamit  bie  3)ircftion  ber  uon 
.Neunter  gegrünbeten  unb  nach  ihmbcnanntcnSamm^ 
lung.  %üv  fQU^Ui)^  gan^e  miffcnfchaftlicl)c  ̂ Xichtung 
mar  jene  nieriäljrige  JKeifc  auf  einem  betreff«.^  bcV 

niebern  klaffen  ber  "mirbellofen  Xicrc  norf;  fofir  locnig 
unterfuchten  5Jieer  von  aujjcrorbentlichcr'Bcbcutung. 

§ut)becoper.  829 

@r  neröffentlid^te  1849  einen  2luffa^  über  bie  ̂ na- 
tomie  unb  bie  3Serroanbtfchaft§oerhättniffe  ber  Ttz- 
bufen  imb  Unterfud^ungen  über  bie  ̂ tibrogoen,  na= 
mentlid^  über  bie  ojeanifd^en  formen  ber  ©iphono; 
phoren.  1859  erfcfien  ba§  gro^e  SBerf  »On  the 
oceanic  Hydrozoa« ,  welchem  fid^  weitere  S^efultate 
feiner  5ie{feunterfuchungen  in  ben  folgenben  fahren 
anfchloffen.  ©eit  1855  befchäftifite  er  ftch  oorwaltenb 
mit  ber  2lnatomie  ber  SBirbeltiere  unb  nahm  balb 
eine  ber  Dwenfchen  entgegengefe^te  ©teßung  ein. 

©ro^e§  2luffehen  erregte  fein  j8uch'"Evidence  as  to man's  place  in  nature«  (3.2lufl,,  2onb.l864;  beutfd^ 
t)on  ©aru§,  ̂ raunfchw.  1863),  in  welchem  er  nach= 
wie§,  baB  bte  anatomifd^e  5ßerwanbtfchaft  be§  Tl^n- 
fd^en  mit  ben  anthropomorphen  ^ffen  niel  gröBer  ift 
al§  bie  gwifd^en  ben  le^tem  unb  ben  übrigen  2lffen. 
SSon  neuern  2lrbeiten  ̂ ujlegg  finb  noch  ju  nennen: 
»Elementary  atlas  of  comparative  osteology- 
(1864);  »Lectureson  comparative  anatomy  (1864); 
»Lessons  in  elementary  physiology«  (1866,  7. 2lufl. 
1885;  beutfd^  non  Stofenthal,  2.  2lufl.,  Seipj.  1881); 
»Palaeontologia  indica«  (1866);  »Anatomy  of  ver- 
tebrated  animals«  (1871;  beutfch  nonSia^el,  Sresf. 
1873);  »Lay  sermons,  addresses  etc.«  (1871);  »Cri- 
tiqnes  and  addresses«  (1873);  »Physiography  (mit 
MUv,  1877;  beutfd^  1884);  »Anatomy  of  thein- 
vertebrated  animals«  (1877;  beutfd^  uon  ©pengel, 
Seipj.  1878);  »Practical  instructions  in  elementary 
biology«  (1875;  beutfch,  ©tuttg.  1881);  »American 
addresses«  (1877;  beutfd^  non  ©pengel,  SSraunfchw. 
1882);  »The  crayfish«  (4.  2lufl.  1884;  beutfch:  *2)er 
tob§«,  Seipj.  1880);  »Science  and  culture,  and 
other  essays«  (1882).  SSon  feinen  »a^eben  unb  9luf; 
fä^en«  neranftaltete  .^ril  ©chul^e  eine  beutfche  2tu?-- 
gabe  (Serl.  1877). 

^u^  (§ut)walb),  bewülbeter  ̂ öhenjug  nörblich 
oon  §alberftabt,  ber  fich  20  km  lang  in  ber  Züchtung 
üon  5.  nach  2B.  gwifdjen  ©chwanebedE  unb  2)arbed: 
^eim  au§behnt  unb  bi§  305  m  hoch  anfieigt.  9?ahe 
bem  höchften  $unft  liegt  ba§  weithin  fichtbare  ehe: 
malige  Senebiftinerflofter  §ut)§burg  (1084  ge-- 
grünbet,  1525  niebergebrannt  unb  1804  aufgehoben), 
am  ̂ ^u^  begfelben  ba§  9^ittergu^  9töberhof  mit  bc= 
beutenber  33ierbrauerei. 

§u^(f^3r.  ̂ uT,  nläm.^oet)),  ̂ auptftabteinev32lrron= 
biffement§  in  ber  belg.  ̂ roninj  Süttid^,  an  beiben 
Ufern  ber  aj?aa§,  bie  Ijizv  ba§  ̂ -lü^djien  öoijouj  auf- 

nimmt, unb  an  ber  (Sifenbahn  2üttich=5camur,  swi^ 
fchen  hohen  ̂ ^elfen,  f)at  eine  1822  erbaute,  au§  einem 
baftionierten,  ftarf  fafemattierten  2.siere^  beftchcnbe 
©itabeHe (gegenwärtig  ©taat^gef ängni§\  eine  frf)önc 
gotifche  ̂ ollcgiatfirrfje  (1311  begonnen,  ncuerbingo 
repauriert)  unb  (issro  13,114  ©inw.,  welche  33renne-' 
rei,  ©erberei,  {$^ai;ence:,  2Bcif;blerf)--,  3'"^-/  i^apier^ 
fabrifation  unb  3?ichh(^nbel  betreiben.  :Jn  ber  ̂ uibe 
finb  (Sifengruben,  (Sifenhämmer  unb  grofee  ©tein-- 
iohlenwerfe.  ®§  beftehen  bnfclbft  cin2(thcnäum,  eine 
höhere  .^nabenfchule,  eine  '^nbiiftricfrf)ulo,  ein  bifchöf-- 
Iiche§  ©eminar  unb  ein  ̂ ^ribitnal.  -  .v».  jpurbc  1595 
non.S^ä-augih'eö  für  bieöenovnlftaatcn  erobert,  1675 
non  ben  ̂ yran^ofen  unter  IWu-fdjan  ©rcqut,  1693 
abermal'S  uon  biefen  unter  '-i'inoroi,  1703  uom  ̂ cv. 
50g  uon  Warlborough  unb  (Jochooru  genommen;  bie 
alten  'il>crfe  unirbcn  1715  gofdiloift.  o'^  einer  2>or: 
ftnbt  uon  .'p.  ftanb  bie  2lbtoi  'iieuf-ilioufticr,  eine 
(Mrünbung  '^.U'ter'?  uon  2lmieiK^,  ber  bafelbft  begraben 
liegt;  im  (Marten  ber  alten  2lbtei  würbe  t^m  1858  ein 
©tnnbbilb  crrirf)tct. 

€>in)licfOpcr  (  i'v.  i)fu.^,  JBaltbajar,  boHänb.  ®c: 
Ichrter  unb  2)ichter,  geb.  1695  5U  ̂ Imftovbam,  war 
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2lmtmann  auf  ber  ̂ n^zl  ̂ cjel,  bann  ©c^öffe  su 
2lmfterbam  unb  ftarb  21.  ©e^)t.  1778  bafelbft.  §. 
I^at  fic^  befonberS  al§  ©pracfiforfd^er  l^eroorget^an. 
©eine  §auptroer!e  in  biefer  §infic^t  fiitb  feine  2In= 
werfungen  ju  SSonbeI§  Überlegung  oon  Doib^  »a)le= 
tamorp^ofen«  (2lmfterb.  1730;  neue2lu§g.,  Seiben 
1782—91,  4  $8be.)  unb  bie  2lu§ga5e  ber  »JHeitnc^ro* 
nif «  be§  aJieliS  ©toEe  mit  ®rtäuterungen  (baf.  1772, 
3  33be.)/  ber  erfte  SSerfud^  einer  !ritifc^en  2lu§gabe 
eine§  altniebertänbifd^en  ©d^riftfteKerS.  2tB®i§ter 
gab  er  eine  über[e|ung  üon  ̂ oraj'  ©atiren  (1737), 
3;rauer[piele  unb  »@ebic§te«(3(mfterb.l788)  ^erau§. 

^u^ocn§  (ft)r.^eu=),  1)  ®onftant^n§.,  ^erroon 
^uilictien,  geb.  4.  ©ept.  1596  im  §aag,  fte^t  al§ 
^ollänb.  Sid^ter  in  ber  erften  Steide  mit  ̂ onbel  unb 
§ooft.Dbn)oJ)l503a^relang(S5e^eimfci^reiberber^rins 
§en  von  Dranien ,  befd^äftigte  er  fid^  menig  mit  ̂ 0= 
Utif  unb  tüibmete  ftc^  in  feinen  2J?u^eftunben  ganjber 
^oefie.  W  ©pigrammatifer  f)at  er  ̂ortreffUc^eg  ge^ 
leiftet;  ouc^  gehören  bie  ©ebic^te,  in  welchen  er  ba§ 
^olfänbifc^e  S3oIf§leben  fc^ilbert,  unb  fein  Suftfpiel 
»Tryntje  Cornelis«  (1657)  jum  33eften,  ma§>  bie  i)oU 
länbtfc^e  Sitteratur  be§  17.  ̂ a^rl^.  aufroeifen  fann. 
®r  felbft  fammelte  feine  (Sebic^te  unter  bem  XxUl: 
»Korenbloeraen«  (1658,  üerme^rte  2lu§g.  1672;  neu 
^r§g.t)on58ifberb9f,1824).  2(uc^  at§  Iateinifc^er2)ic^= 
ter  ift  er  burc§  feine  »Otia«  (1625  ff.)  befannt  gemor^ 
ben.  ®r  ftarb  2SMävi  1687  im^aag.  S^ieuerbing^er^ 
fc^ienen  t)on  i^m:  >;Memoires«  (l^rSg.  von  ̂ ov^\en, 
§aag  1883)  unb  »Musiqne  et  musiciens  au  XVII. 
siecle.  Correspondance  et  oeuvre  musicales  de 
Const.  H.«  (^r§g.  von  ̂ ondfbloet  unb  Sanb,  ̂ ar. 
1883).  SBgl.  Soriffen,  Const.  H.  (fcfterb.  1871). 
S)ie  befannte|übfd^e  2(ffee  vom  §aag  nad^  ©d^eoe-- 
ningen  ift  nac^  feinem  ̂ lan  angelegt. 

2)  (§ugeniu§)  ß^riftian,  aJiat^ematifer, 
fifer  unb  2lftronom,  ©o^n  be§  üorigen,  geb.  14.  Slpril 
1629  im  §aag,  ftubierte  ju  Seiben  bie  S^ec^te,  fo^ 
bann  3Katf)emati!  unb  ̂ ^^fif,  befud^te  roieberi^ort 
©nglanb  unb  ̂ ranfreic^,  erhielt  in  ̂ ari§  burc^  ben 
9)?inifter  ©olbert  einen  anfe^nlic^en  ̂ a^rge^olt  unb 
Eefirte  nac^  ber  Sluf^ebung  be§  ®bi!t§  von  9flante§  in 
fein  SSatertanb  gurü^,  rvo  er  gang  ber  SBiffenfc^aft 
lebte  unb  8.  ̂ uU  1695  im  §aag  [tarb.  ̂ n  feiner 
2{bl)anblung  »De  ratiociniis  in  Itido  aleae«  (1656) 
gab  er  bie  erfte  miffenfd^aftlid^e  ©runblegung  ber 
^al^rfcbeinHdifeit§rec^nung.  ^J)ieDptif  oerbanft  i^m 
bie  S5erbefferung  ber  2^e(effope,  beren  er  felbft  mel^^ 
rere  von  ungerabj^ntid^er  ©rö^e  verfertigte,  fo  ein§ 
von  35  unb  ein  anbreg  von  38  m  Srennrceite,  roeld^e 
er  ber  föniglid^en  2lfabemie  gu  Sonbon  fd^enfte.  @r 
fteüte  guerft  bie  UnbutationSt^eorie  be§  Sic^t§  auf 
unb  gab  eine  finnreic^e  (Srftärung  ber  boppelten  S5re= 
d^ung  be§  Sic^t§  im  i^länbifd^en  ̂ atffpat.  1655  ent^ 
bedfte  er  ben  größten  ber  fieben  ©atelliten  be§  ©a; 
turn  xinb  bered^nete  beffen  UmlaufSgeit  fomie  ben 
3^ing  be§  ©aturn.  görberlid^  für  bie  SO'lat^emotif 
waren  feine  ̂ omplanation  ber  ̂ onoibe  unb  ©p^ä^ 
roibe,  feine  a)?et^obe,  bie  a^eftififation  ber  Äuroen 
auf  bie  Cluabratur  berfelben  surücEjufüfyren,  feine 
Ouabratur  ber  (Siffoibe,  bie  Huffinbung  ber  magren 
©eftalt  ber  Äettenlinie  unb  ber  ̂ autod^rone,  bie  von 
il)m  erfunbene3:£)eorie  ber®üoluten  unb  enblic|  feine 
^ropofitionen  über  bie  ̂ entrifugalfraft  ber  in  ber 
^erip^erie  eine§  ̂ reifeS  fic^  bemegenben  Körper.  2(m 
n)id)tigften  war  aber  bie  von  i^m  guerft  jur  2lu§fü^: 
Tung  gebrachte  2lu§ftattttng  be§  SRäbermerf  §  ber  U^ren 
mit  einem  ̂ enbel.  2lu(^  geigte  er,  ba^  ba§  einfache 
©efunbenpenbel  al§  StormaÜängenma^  unb  gur  Se-- 
ftimmung  be§  3ftaum§  bienen  fönne,  meldten  ein  auf 

-  §Ut)fum. 

ber  @rbe  frei  fattenber  Körper  in  ber  erften  ©e!unbe 
5urüc!lege.  ®r  fc^rieb:  »Horologium  oscillatorium« 
(^ar.  1673)  unb  »Systema  Saturnium«  (1659).  ©ei= 
nen  »Traite  de  la  lumiere,  ou  sont  expliquees  Ics 
causes  de  ce  qui  luyarrivedans  lareflexion  et  dans 
la  refraction  et  particulierement  dans  l'etrange 
refraction  du  cristal  d'Islande«  gab  SSurdE^arbt 
(Seipj.  1885)  ̂ erau§.  ®ie  befte  ©efamtau^gabe  von 

SBerfen  ift  bie  von  '§@raoefanbe  beforgte  (Seiben 
1724,  4  Sbe.,  unb  2tmfterbam  1728,  2  Sbe.). 

§u^gcn8f(^c8  ̂ dnjtii,  f.  SBeltenberoegung. 
^tt^n,  Suife,  ©c^riftftellerin,  geb.  6. «Rot).  1843al§ 

Xoc^ter  eine§  3fled^t§ann)alt§  gul^oblenj,  »erlebte  ba^ 
felbft  i^re  ̂ ugenbgeit  unb  ̂ at  auc^  bi§  je^t,  mehrere 
Steifen  abgerechnet,  bort  i^ren  ̂ o^nfi^  behalten. 
W  ©d^riftftellerin  trat  fie  unter  bem  t^feubon^m 
SJl.  Subolff  5uerft  1875  mit  einigen  fleinern  (Srgäl): 
lungen  in  fübbeutfc|en  blättern  auf,  bie  bann  au^ 
al§  Sud^  (»©rgäl^lungen« ,  33onn  1876)  erfc^ienen. 
^Siefem  ©rftling  folgten  bie  9^ot)etten:  »®er  %alx^: 
man  '  (Sonn  1877),  »^Die  2:od^ter  be§  ©pieler§« 
(baf.  1877),  »SSerfd^iebene  2Bege«-(baf  1879),  »SBeata« 
(baf.  1880),  »^£)a§  ©efc^ec^t  ber  3^eid^enau«  (baf. 
1882)  unb  bie3^omane:  »gelicitag « (baf.  1883, 2 me.) 
unb  »Sßerfc^ollen«  (baf.  1884,  2  «Bbe.).  Unter  ben 
neuern  fat^olifc^en  9(utoren  ift  Tl.  Subolff  einer  ber 
bic^terifc^  talentoollften. 

§u^8ittatt8  (fpr.  ̂ eu§=),  1)  ®orneli§,  nieberlänb. 
5Waler,  geb.  1648  gu  Slntwerpen,  bilbete  fid^  bei  ©aS^ 
par  be  S]itte  bafelbft  unb  bei  ̂ acqueS  b'2lrtl^oi§  in 
33rüffel  gum  Sanbftf)aft§maler  au§,  mar  anfangt  in 
^IRec^eln,  üon  1702  bi§  1716  in  atnttoerpen  unb  bann 
raieber  in3[Jlecheln  t^ätig,  mo  er  l.^uni  1727  ftarb.  ®r 
malte  noräugäweife  ̂ eimifc^e  unb  italienifc^e  2ßalb; 
lanbf Gräften  non  fräftiger  ̂ arbe,  bie  fic^  in  ben  ̂ a- 
lerien  §u  ̂ari§,  Trüffel,  ©reiben,  33erlin,  ©d^werin 
unb  SBien  befinben. 

2)  ̂ orri§  ̂ arl,  franj.  ©c^riftfteller,  neben  ̂ ola 
unb  ©oncourt  einer  ber  f^ü^rer  ber  neuen  3'latura= 
liftenfd^ule,  geb.  5.^ebr.  18485u^ari§au§urfprün5= 
lichhoUänbifcher?^amilie,befuc|teba§S9cee©t.:Soutö 
unb  bie  S^ec^tgf^ule,  befleibete  bann  einen  Soften 
im3Jiinifterium  begönnern,  mibmete  fid^  aber  fd^lie^^ 
lic|  ber  ©c^riftftelterei.  ©leic^  feine  erften  ̂ erfe: 
»Le  drageoir  aux  epices«  (1874)  unb  ber  eine  ̂ ^it-- 
lang  al§  unmoralifd^  oerbotene  9ioman  »Marthe« 
(1876),  »errieten  ein  urwüd^fige^,  aber  leiber  ultra« 
realiftifd^eö  Talent,  ba§  fic^  in  »Les  soeurs  Vatard« 
(1879),  einem  S^oman,  morin  ba§  Seben  ber  Sro= 
fc^ierarbeiterinnen  gefc^itbert  mirb,  »ottenbS  bie  Bü- 

gel fc^iefien  lie^.  ̂ n  ber  2lnalt)fe  be§  Unappetitli($en 
leiftet  ̂ .  l^ier  mie  in  ben  fpätern  SCßerfen  ba§  Un; 
glaubli^e.  äöir  nennen  von  benfelben:  »Les  croquis 
parisiens«  (1880);  »Enmenage«  (1881)  unb  »Are- 
bours«  (1884).  §ür  bie  üon  Sola  l^erau§gegebenen 
»Soirees  de  Medan«  (1870)  lieferte  §.  bie  3^ot)elle 
»Sac  au  dos«.  2lu^erbem  fc^rieb  er  »L'art moderne« 
(1883)  unb  lieferte  ̂ Beiträge  in  nerfd^iebene  SBlätter. 
©eit  ®nbe  1880  gibt  er  unter  aWitmirfung  von  Sola, 
©oncourt  u.  a.  bie  SBod^enfc^rift  »La  Comedie  hu- 
maine,  organe  du  naturalisme«  ^erau§. 

^utlfum  {\pv.  ̂ cufom),  ̂ an  van,  l^oßanb.  TtaUv, 
geb.  15.  3lprit  1682  gu  Slmfterbam,  mibmete  fid^  un= 
ter  ber  Seitung  feinet SSaterS^uftuS  berSaubfc^aft^-- 
maierei  unb  fing  erft  im  reifem  3ltter  an,  SSlumen^ 
unb  gruc^tftücfe  ju  malen,  unb  gmar  abmeic^enb  non 
ber  bisherigen  SDianier  auf  hellem  ®runb.  ©eine 
Slumenftütfe  geic^nen  fid^  burch  au^erorbentlic^e 
Reinheit  unb  ©d^melg  ber  ̂ infelfülirung  au§  unb 
übertrafen  in  biefer  Seiie^ung  alles  bisher  ©eleiftete^ 



n)c§^at6  er  bcr  »^^önij  ber  33lumen-  unb  ̂ ruc^t= 
maier«  genannt  würbe.  ®r  malte  gercöfinlic^  mit 
^nfeften  unb  ©djmetterlingen  belebte  ©träume  üon 
Pulpen,  ̂ gajint^en,  9?ojen,  Steifen,  5Ro^n,  Primeln 
unb  anbern  ©artenblumen  in  SSafcn  auf  Matmov-- 
tifc^en  unb  baju  2:rauben,  ̂ firfic^e,  SSogelnefter  mit 
(Stern  u.  bgt.  ̂ lüd^tiger  finb  feine  fpätern  ̂ itrbeiten,  rcie 
üuc^  f eine^rud^tftücf e  weniger rcert^ooK finb.  ® r ftarb 
8.  f^ebr.  1749  in  2lm[terbam,  o^ne  Vermögen  gu  ̂in-- 
terlaffen,  obmo^l  i^m  jebeö  feiner  äa()(rei^en  33itber 
1000—1400  ©utben  eingetragen  Tjaben  foE.  3Keifter^ 
jtütfe  t)on  |).  bewahren  bie  Valerien  von  TOnc^en, 
Berlin,  2öien,  2)regben  unb  Petersburg.  —  ©ein  äl- 

terer 33ruber,  ̂ afob,  geb.  1680,  geft.  1740inSonbon, 

luar  ein  ̂ eraanbter  Ä'opift  ber  Sßerife  §u^fum§  foraie 
&.  Sorrain§,  ®.  ̂ ouffin§  u.  a.  —  ®in  jüngerer  33ru= 
ber,  Suftu§,  lieferte  gute  ©d^lac^tenbilber,  ftarb 
■aber  fdjon  im  22.  ̂ ol^r. 

^ujulctt  (^uculen),  fc^öner,  fräftiger©tamm  be§ 
rut^enifc^en  SSolfeS,  ben)oE)nt  bie  ̂ arpat^engegenben 
beg  öftlic|en  ©alijien  unb  berSSuforoina  unb  betreibt 
SSiebjucbt  (befonber§  ̂ ferbejuc^t). 

Obalöer,  i^^f^^Qi^wpp^  "^^^  ©übfüfte  von  dlov- tüegen,  jum  2lmt  ©maalenene  gehörig,  öftlid^  im 
©ingang  be§  (5l^riftianiafiorb§,  80  qkm  mit  (i876) 
2476  ©inm.,  a)^afrelenfifci9erei  unb  ©eebäbern. 

§bcn,  fc^web.  (bi§  1658  bän.)  ̂ nfel  im  ©unb,  jum 
San  äRaImö|u§  geprig,  ̂ at  7,5  qkm  ?5f«<^eninf)alt, 
756®intü.  unb  ift  befonbergalgSlufentJattgortXj^c^o 
93ra^eg  merfraürbig,  ber  l^ier  ba§  ©cblof;  Uranien^ 
bürg  erbaute  unb  eine  unterirbifcfie  ©ternraarte 
(©tjerneborg)  einrichten  lie^,  moüon  nur  wenige 
SWauerrefte  übrig  finb. 

^too,  c^inef.  ©etreibema^,  =  Va  Stfd^i  ober  %an, 
=  5  ̂ eu  ä  10  ©djing  ä  10  ̂o,     ca.  51,5  Siter. 

^yacittt^,  ©belftein,  f.  v.  m.  ̂ irfon;  unter  orien; 
lalifd;en  ̂ ijacint^en  t)erftei)t  man  ©ap^ire  von 
morgenroter,  in§  SBei^e  ober  ©elblic^e  fid^  jie^enber 
Färbung.  2luch  flemiffe  S^arietäten  be§  ©ranatö  unb 
DuarjeS  werben  wo^l  genannt.  ©.  ̂ afel  »®bel= 
fteine« ,  ̂ig.  15. 

^^adnt^c  (fpr.  taffangt),  ̂ ater  (fein  urfprünglic^er 
S^tame  ift  ©^arleg  So^fon),  franj.  ̂ rebiger,  geb. 
10.  aJlära  1827  ju  Drlean§,  empfing  1851  bie  Prie= 
fterwei^e,  warb  1854  Seigrer  ber  ©ogmatif  in  ̂an- 
teg,  bann  SSiJar  an  ber  ̂ irdie  ©t.:©ulpice  ju  ̂ari§, 
trat  in  ben  Äarmeliterorben,  ben  er  aber,  weil  i^m 
©d^weigen  auferlegt  worben,  1869  »erlief;.  S)iefer 
©c^ritt  beä  mit  ungeheurem  ̂ eifaU  gehörten  JJrebi:; 
ger§  oon  5Rotre  2)ame  erregte  ein  um  fo  grö|ere§ 
SCuffehen,  al§  jugleich  angefic^tg  beö  beoorftehen-- 
ben^on^ilö  offen  bie  ultramontanen  unb  jefuitif d)en 
Seftrebungen  belämpfte.  ©jfommuniaiert,  üerlie|  er 
^ariä,  ging  nach  ifl^rv  ̂ ovt,  wo  er  fe|r  gefeiert 
würbe,  fehrtc  aber  fc^on  ©nbe  1869  nach  ©uropa 
iuxM.  ̂ lad)  bem  ©d;Iu^  beö  oatifanifd^en  J^onjil^ 
nahm  er  für  bie  altfatholifd;e  ̂ Bewegung  Partei,  be= 
teiligte  fich  im  ©eptembec  1871  an  bem  2lltfatho= 
lifenJongrefj  ju  SüJünchen,  h^i^'^itete  im  ©eptember 
1872  in  Sonbon  eine  3lmerifanevin,  weldje  er  oorher 
felbft  jum  tatholifchen  (Miauben  belehrt  hotte,  unb 
lie^  fidj  1873  in  (^enf  nicber,  wo  er  aber  jd;on  1874 
mit  ben  ihm  ju  weit  gchenben  2lltfatholiten  jcrfiel. 
®r  jog  fich  nunmehr  nad;  ̂ nriö  aurürt,  wofelbft  er 
9.  i^ebr.  Iw79  bie  »gollifanifche  ,H'ird;e«  eröffnete,  alö bereu  JHettor  er  feither  fungiert. 

Hyaciiitliiis  L.  (^i)a  jint  he),  ©attung  auö  ber 
^amiIieberSiIiaceen,3wiebcIgewächfein©übcuropa, 
3lficn,9lfrifa,  mit  foftigen,  IinealeniUättern,in2;rüU^ 
ben  ftehenben,  röhrig -gloctenförmigen  JiUütcn  mit 

Hyacinthus.  881 

lanjettlich  au^mäxt^  gefrümmtcn  ober  faft  aufrechten 
©egmenten  unb  breit  antiger  ̂ opfel  mit  oieten  f  chwor- 
5en  ©amen.  2)ie  gem.eine  ip^ajinthe  (öarten^ 
h^aginthe,  H.  orientalis L.),  urfprünglich  in  2ßeft= 
afien  einheimifch,  in  ©übeuropa  oerwilbert,  wirb  in 
gahlretchen  einfad^en  unb  gefüllten  33arietäten  fulti= 
oiert.  eine  gute  ̂ ^ajinthe  befi|t  einen  aufrecf)ten, 
geraben,  15—20  cm  hohen  ©c^aft  mit  30—40  ge= 
brängt  ftehenben  SSIüten.  ̂ n  ber  Siegel  blühen  bie 
einfad^en  früher  at§  bie  gefüllten,  finb  aud^  am  beften 
jum  2:^retben  geeignet,  ̂ uv  ̂ r)a^intl)Qniud)t  wählt 
man  einen  tiefen,  lodern,  fetten,  fanbigen  S3oben, 
am  beften  fd^warje,  mehrere  ̂ ahre  mit  3iinbermift 
gebüngte,  mit  bem  4. — 5.  S^eil  reinem  ©anb  gemifchte 
©rabe'lanberbe.  2Jlan  büngt  mit  oollftänbig  oerrot= tetem,  möglidhft  ftrohfreiem^uhmift  unb  gräbt  biefen 
einen  ftarfen  ©patenftich  tief  unter,  fo  ba§  bie  ge= 
pflanäten  Qnkbtln  10 — 12  cm  baoon  entfernt  blei= 
ben.  ̂ e  reiner  unb  fanbiger  bie  obere  ßrbe  ift,  in 
welche  bie  S^kMn  gepflanjt  werben,  befto  beffer 
gebeihen  biefe.  2)ie  Seete  werben  im  Sßinter  mit 
Saub  ober  Wi^t  gegen  ben  groft  bebedt.  9J^an  pflanji 
bie  3n)iebeln  im  ©eptember  unb  Dftober  8—12  cm 
tief  in  30  cm  ooneinanber  entfernten  5ieihen  in  S^i- 
fchenräumen  oon  10—15  cm  unb  umgibt  jebe  wert= 
üoHere  ̂ wiebel  mit  gang  reinem  ©anb,  um  fie  oor 
gäulnig  5U  fchü^en.  2)er  glor  bauert  3  —  4  unb, 
wenn  man  bie  SBlumen  oor  ©onne  unb  3*^egen  fchü^t, 
5—6  SBochen.  ̂ ^ach  bem  gtor  erforbern  bie  ̂ loiebeln 
gu  ihrer  2lu§bilbung  eine  ununterbrod;ene  mä|ige 
^-eud^tigf eit;  boch  mu^  man  fie  gegen  übermütige 
5Räffe  ftd;ern,  um  fie  oor  ̂ ^äulniS  gu  fdjü^en.  SKenn 
bie  33lätter  weifen,  nimmt  man  bie  3tt'iebeln  bei 
trodner  Sßitterung  aus  ber  ®rbe,  bricht  ©d;äf te  unb 
Slätter  bid)t  an  ber  ̂ wiebel  weg,  trodnet  biefe  on 
einem  fd;attigen,  luftigen  Ort  auf  33rettern,  nimmt 
bie  abtögbaren  3fiebenfproffe  ab  unb  fäubert  bie 
3wiebeln  oollftänbig.  ̂ öann  legt  man  bie^wiebeln 
wieber  auf  bie  33retter  unb  wenbet  fie  big  3ui-''^sflan5= seit  (befonberö  im  ©eptember,  wo  ber  ©oft  wieöer 
in  Bewegung  fommt)  oon  S^it  ju  S^it  um.  2)ie 
§t)aäinthen5wiebel  erreicht  bei  günftiger  y>flege  ein 
Sllter  oon  6—7  fahren;  bann  teilt  fie  fid)  in  fleinere 
^wiebeln,  weld[;e  aber  faft  niemals  fo  gute  ̂ wiebeln 
unb  33lumen  wie  bie  feitwärtö  entfpringenbe  ̂ ^^flanje 
liefern.  Um  fd^nelle  33ermehriing  ju  erreichen,  macht 
man  burch  ̂ en  SCBurjelftuhl  einen  Äieu5|d;nitt  unb 
pflanzt  bie  ̂i^'i'^i'ßl  f^'h^-*  f^^^^h  ßi"-  ©amen  jäet man  nur,  um  neue  3>aiietäten  ju  gewinnen,  ̂ rnn 
SCrciben  im  3i«iw^ß»^  o'ocv  Xvtibijaui-  pflanzt  man 
blühbare  ̂ wiebeln  früher  ©orten  beigcftalt  in  ̂i.ipfe, 
bajj  bie  ©pi^e  ber  3Jüiebel  etwa  2,6—4  cni  unter  bie 
Oberfläche  ber  ©rbe  ober  mit  biefer  in  glcid;e  i^öhe 
fommt,  unb  umgibt  jene  mit  ©anb.  Wian  füllt  13  cm 
weite,  tiefe  S^öpfe  mit  einer  fetten,  au-f  ̂ )Ja)en,  H'aub, 
ituhmift  unb  lil^afferfanb  (ju  gleichen  teilen)  bereit 
teten  ©rbe  ober  mit  einer  nnhvbaiten,  lodern  öar- 
tencrbe  unb  fe^t  in  bie  'JJiitte  jebeo  iiopfeo  eine  Zwie- 

bel, ©ollen  fie  ju  ̂ nbe  ̂ Dejembcr  ober  ̂ Jlnfang  ;va- 
nuar  blühen,  fo  pflanze  man  fie  (>-nbe  ̂ liigiift  iiUb 
2lnfang  ©eptember;  u)ill  man  bie  :iMimten  fpätec 
haben,  fo  fann  bai>  (Einpflanzen  eiituieber  8  14^agc 
fpäter  gefd;ehen,  ober  man  fiellt  bie  Jöpfe  fpäter 
5umXrcibcn  in  bie  iüänne  inib  beunibrt  fie  biv  babiu 
an  einem  fühlen  Tite.  2)ie  bepflmi^teii  ̂ öpfe  wer^ 
ben  an  einer  tvodnen,  fonnigen  ©teile  bev^  on^rtonci 
nebeneinanber  eingef'-^'ift  "nb  8—  10  cm  l)cd^  mit 
(Sibe  bebedt.  '^^ei  eiiitretenbem  (S-iofte  bedt  man  bin-- 
veidjenb  X^uib  u.  bgl.  bmiiber,  um  ̂ u  jeber  ,Sctt  bic 

Xöpfe  htnunönehmVn  ju  fbunen.  :;3m  ̂ .^'ooembei-  unb 
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©egentber  !ann  man  nad^  unb  nad^  frül^e,  einfach 
Blül^enbe  Varietäten  im  watmengimmev  ober  ̂ rei6= 
l^au§  t)or  ben  f^enftern  auf  Unterfa^näpfe  ftelfen, 
mu$  fte  a&er  bafelbft  pnreid^enb  feucht  erhalten; 
auc^  fteae  man  feine  ̂ tüieöeJ  in  bie  Sßärme,  wenn 
fie  nic^t  an  ber  (S^)i|e  etn)a§  aufgetrieben  {)at,  um 
oon  ber  SBurjelbttbung  unb  ber  ©efunbl^eit  berfel; 
ben  fi^er  übergeugt  §u  fein.  S)ie  gefüllten  ©orten 
bürfen  nic^t  gu  frü^  getrieben  werben,  meit  fte  ftc^ 
bann  tei(§  minber  fd^ön  entmidfeln,  teil§  mit  ben 
siumen  ftccfen  hhihm.  ®te  in  Stopfen  abgetriebenen 
gvoiebzln  pflanjt  man  im  Dftober  in  ben  ©arten 
unb  fd^ü^t  fie  burc^  eine  Saub*  ober  3)liftbe(fe  »or 
groft.  3JJan  fann  bie  2;öpfe  bi§  gur  3eit  be§  2^rei; 
ben§  aud^  in  einem  froftfreien  Limmer  ober  Detter 
aufbemabren,  rao  man  fie  aber  nur  fe^r  mä^ig,  fo  oft 
bie  @rbe  trocfen  ift,  begießen  barf.  ®infa(J  blü^enbe 
Öt)a5intfjen  treibt  man  aud)  in  oben  etn)a§  eingefc^nür; 
fen,  eigene  baju  oerfertigten  ©läfern,  meldte  man 
nad^  ©ntroid'elung  ber  ̂ Bürgeln  an  fonnige  ̂ enfter 
fteirt  unb  atte  3— 4  S:age  mit  frifc^em  äßaffer  füßt. 
©ejogen  werben  bie  §t)a5intE)en  bei  un§  feit  1596. 
Sie  fd^önften  liefert  ̂ ollanb,  unb  im  oorigen  ̂ a^r; 
l)mhext  genofe  §aarlem  einen  SBeltruf  in  biefer  ̂ ul; 
tur.  2lu§  bei  Berlin  mirb  bie  ̂ ^ogintl^e  im  grossen 
Q^hani,  erreid^t  aber  nid§t  bie  ©(^önl^eit  ber  |ollän= 
bifd^en.  H.  amethystinus  L.  (H.  hispanicus  Lam.) 
ift  eine  steine,  pbfc^e^^rü^lingSjierpflanse  au§(Süb- 
curopa,  bie  aber  im  äöinter  bebedft  werben  muj. 
Sie  33lätter  ftnb  linien--  unb  rinnenförmig,  fc^laff, 
glatt,  bie  33tüten  glodfenförmig,  bla^  amet^tjftblau, 
in  einfad^er  Traube.  H.  candicans  Baker,  vom  Mip, 
mit  1  m  |o^em  ©c^aft  unb  großen,  gtodenförmigen, 
weisen  33lüten,  eignet  fic^  jur  ̂opf;  unb  ̂ reilanb: 
fultur.  SSgl.  Mnscari.  5ßgl.  3?ie^f  c^el,  Sie  §t)a5in^ 
tl)en,_i^re  Kultur  jc.  (Seips.  1879). 

^l)0^cn  (bie  »3ftegnenben«),  in  ber  griec^.  ̂ Jlyt^o- 
logie  befrud^tenbe  unb  burc|  bie  getiefte  nä^renbe 
^fJ^mp^en,  htfannt  al§  bie  3lmmen  unb  Spetterinnen 
be§  neugebornen  Sion^foS,  bie  entroeber  §um  Sol^n 
bafür  über  für  bie  ̂ ietät,  mit  welcher  fte  il^ren  33ru- 
ber  §i)a§  bemeinten,  oon  3eu§  al§  ©terne  an  ben 
Öimmel  werfest  tourben,  rao  nun  i^r  2lufgang  ben 
eintritt  ber  ftürmifd^en  unb  regnerifc^en  S^it  bebeu; 
tet.  ̂ I^re  S^f^l  wirb  uerf (Rieben  angegeben:  (guris 
pibe§  u.  a.  nennen  brei,  §efiob  fünf;  $l^erefi)be§  un; 
terfd^ieb  bereu  fieben.  2lnbre  2lutoren  oerfc^melgten 
bie  ̂ .  mit  ben  ̂ lejaben  (f.  b.)  ju  einer  ©ruppe,  roo; 
bei  fie  fic^  auf  ein  tibt)fd^e§  SKärc^en  beriefen.  2ltla§ 
foH  banac^  mit  ber  ̂ tf)ra  gmolf  2;öc()ter  unb  einen 
©o^n,  ̂ ^aä,  erzeugt  l^aben,  ber  auf  ber  ̂ agb  oon 
einer  ©^lange  getötet  unb  oon  ben  ©d^meftern  auf§ 
fjeftigfte  beflagt  roorben  fein  föK,  bi§  fie  in  ©terne 
Dermanbelt  mürben:  fünf  in      fieben  in  ̂ lejaben. 

^Ijttfint^oS,  in  ber  griec^.  Syi^jtl^ologie  ©o^n  be§ 
fpartanifc^en  .Hönigg  2lm^fla§  unb  ber  Siomebe,  ein 
Jüngling  oon  au^erorbentlid^er  ©c^önl^eit  unb  @e: 
Uebter  be§  Slpoßon.  3lud^  3^V^^^  bewarb  ftd^  um 
feine  Siebe,  jebod^  oergeblid^.  3(u§  9^ac^e  ftürmte 
biefer  einft,  al§  eben  Slpolton  ben  beliebten  im  Si§= 
fofwurf  unterwies,  oom  2;a9geto§  l^erab  unb  trieb 
bie  oon  bem  ©ott  gefc^leuberte  SBurff^eibe  bem  §. 
an  ba§  §aupt,  fo  ba^  er  entfeelt  nieberftürgte.  9lpol; 
Ion  lie^  au§  bem  33lute  be§  beliebten  eine  bunfle, 
fü§  buftenbe  95lume,  begeic^net  mit  bem  ̂ lagelaut 
»AI«  ober  mit  bem2lnfang§buc^ftaben  be§  T,  em- 
porfprie^en,  bie  nun  ben  9fJamen  trug,  ̂ ei  ben 
Soriern,  namentlich  in  ©parta  unb  Slm^flä,  fowie 
in  ̂ arent  warb  ber  5^ult  biefe§  §ero§  fefir  l^od^  ge= 
galten  unb  i|m  |u  ®E)ren  ba§  gro^e  f^eft  ber  ̂ ^a; 

lintl^ien  gefeiert,  weld^e§  fic^  bi§  in  bie  römtfd^e 
^aifergeit  erhielt.  Unter  bem  gu^geftell  ber  2lpols 
lonftatue  gu  SlmrjMä  foltte  begraben  fein.  @r 
felbft  war  an  einer  <B?.xttnvoan'i)  btefeö  altarä^n* lid^en  Unterbauet  unb  jwar  bärtig  bargeftellt.  ̂ u* 
genblic^er,  al§  ben  beliebten  2lpollon§  ftellte  i^n 
ein  ©emälbe  be§  ̂ itxa^  bar,  welcfieg  2luguftu§  au§ 
2llejanbria  entführte  unb  2:iberiu§  fpäter  in  beffen 
Tempel  ftiftete.  ̂ .  ift  wol^l  bie  ̂ erfonififation  ber 
im  ̂ rü£)lingburd^  benbefrud^tenbenjRegen  gewedEten 
ttnb  genährten,  aber  in  ber  fengenben  ®lut  ber©oms 
merfonne,  bereu  ©gmbol  berSi§fo§ift,  fd^nell  ba^in; 
fterbenben  SJegetation. 

§^ttlit,f.  Dpal. 
^i^ahtglaS  (SaoaglaS),  fc^warjeS  ©laä,  wel= 

d)e§  bur$  Verfc^melgen  oon  ®ifenfd^lacfe,  Safalt 
ober  Saoa  mit  2  ̂roj.  ̂ ol^lenpuloer  unb  5— e^roj. 
^noc^enafc^c  ober  ̂ innoj^b  ober  burd^  färben  oon 
gewö^nlid^em  @la§  mit  oiet  Kobalt*,  3Kangan=  (ober 
^id£el:)  unb  @ifeno5t)b  erfialten  unb  auf  ̂ ^lafd^en 
oerarbeitet  wirb,  in  welchen  lid^tempfinbli^e  ©üb* 
ftangen  aufbewal^rt  werben  follen. 

§^alograp^tc(gried^.,»©la§fchrift«),  bicoonSötts 
ger  unb  ̂ romei§  erfunbene  ̂ unft,  auf  ©laSplatten 
5um  Srucf  fic^  eignenbe  3^^"""Ö^^^  ziw^m^zn. 
Wian  übergiel^t  bat  @la§  mit  $[|grunb ,  rabiert  bie 
3eid;nung  unb  lä^t  wäff  erige^luBf  äure,bie  man  burc^ 
^acerieren  oon  §lu^fpat  mit  oerbünnter  ©d^wefel* 
f  äure  bargeftellt  ̂ at,  auf  bat  ©la§  einwirken.  ©d^lieB* 
licl)  wirb  ber  ̂ l^grunb  mit  SCerpentinöl  abgewafd^en 
unb  bie  platte,  bamit  fie  beim  Srudf  nid^t  fpringe, 
mit  ®ip§  auf  einer  (gifenplatte  feftgefittet.  Ser 
Srud  erfolgt  auf  ̂ upferbrudpreffen  mit  genau  ge= 
fd^liffenen  SJJarmorwaljen.  3Begen  ber  ©leid^förmig= 
feit  be§  ©lafe§  erfolgt  bie  ̂ ^ung  fel^r  gleichmäßig, 
bie^eid^nungen  werben  rein  unb  gart  wiebergegeben; 
aber  e§  fe^lt  ifjnen  an  ©d^ärfe  unb  ̂ raft,  weld^er 
3Kangel  au§  ber  Statur  be§  ©lafeS  l^erjuleiten  ift. 
SSgl.  t^en. 

^^alomelän,  ©eftein,  glasartige  Söiobififation  b€§ 
«BafaltS  (f.SSafalte,  ©.  414). 

^Ijttlop^ttn,  3Kineral  auS  ber  Drbnung  ber  ©ilis 
fate(?5elbfpatgruppe),  friftaKifiert  monoflinifc|,  bem 
Drt^oflaS  fe§r  ä^nlirf),  ift  farblos,  fleifc^rot,  burch= 
fic^tig  bis  burd^f(Jieinenb,  §ärte  6— 6,%  fpej.  ©cw. 2,8.  Ttan  fann  i^n  alS  eine  ifomorpl^e  SJJifc^ung 
oon  OrtfioflaS  unb  SBarntfelbfpat  nac^  ber  formet 
K^AlaSisOie+BaAlaSlaOa  betrad^ten.  ®r  finbet  fic^ 
im  förnigen  Solomit  oon  3"^!^^^  iwt  SSinnent^al 
(SBalliS). 

§^aIot^{ite  (gried^.,  »©laSbrudf«),  S5erfal^ren  jut 
(Sr^eugung  oon  auf  ber  SSuc^brudpreffe  brudbaren 
§ochä|ungen.  3Jian  übergießt  eine  ©laSplatte  mit 
einem  hellgelben  ober  hellgrünen  SecEgrunb  unb  ra^ 
biert  bann  in  biefen  bie  ̂ eid^nung  mittels  eincS 
@lfenbeini  ober  ©ta^lftiftS,  babei  ein  fd^warjeS  ̂ a- 
pier  unterlegenb,  um  fofort  bie  2öirfung  beurteilen 
5u  fönnen.  Sie  ooEenbete  platte  wirb  fobann  gleid; 
einem  p^otograp^ifd^en  ̂ ^legatio  bef^anM,  baS  hier 
nur  an  ben  ©teilen,  wo  ber  Sedgrunb  entfernt  würbe, 
Sicht  burd^läßt;  bie  erhaltene  ̂ opie  aber  überträgt 
man  auf  lupfer  ober  ̂ inf  unb  ä^t  fie  hod^  in  ber 
gewöhnlid^en  SBeife. 

^^alurgic  (gried^.),  ©laSbereitung,  ©loSmacher-- 
fünft;  §t)alürg,  ©laSmad^er. 

^^äne  (Hyaena-Bnss.),  ̂ laubtiergattung  auS  ber 
^amilie  ber  ̂ ^änen  (Hyaenida),  ̂ ehengänger  mit 
gebrungenem  Seib,  oon  ber  ©chulter  nod^  bem  Äreug 
hin  ftarfabfallenbem,  mähnenartig  behaartem  3lücfen, 
bidem^alfe,  ftarlem^opf,  fur^er,  fräftiger  ©chnauje. 



§t)änen^unb  — 
unfd^önen  D^ren,  fc^ief  ftc^enben  2lugen,  frummen 
SSorbcrf ü^en,  f  ürjern^interf ü^ett,  an  allen  %ü^zn  vkv 
3e^en  mit  nic^t  jurütfsie^baren  Prallen,  bufd^tg  6e; 
fjaavUm,  furgemSc^raanä  u.  langem,  Tocferm^rautiem 
^el5.  ®ie§t)änen  nähern  ftd^  in  ber ©eftalt  ben  ,&uu= 
ben  unb  erfc|einen  geioiff ermaßen  al§>  Q^vvU^h^v  ber= 
felben,  fie  finb  aöfto^enb  fjäBHc^/  Befi^en  eine  frei; 
fd^enbe,  grä^üc^  Iad)enbe  Stimme,  üeröreiten  einen 
Übeln  ®^xud),  ge^en  be§  ̂ ad)t^  auf  3^aub  au§>,  brin^ 
gen  biä  in  bie  Drtfcfiaften,  fliegen  aber  t)or  jebem 
2(ngriff  unb  magen  fic^  nur  an  ©c^afe,  ̂ izQ^n,  junge 
@d;  10 eine,  f reffen  aber  am  liebften  2ta§  unb  graben 
in  ©üboftafrifa  bie  nur  leidet  oerfd^arrten  Seid^en 
ber  §ottentoten  au§.  ®en  ̂ ^eife^ügen  burdf)  @tep; 
pen  unb  Sßüften  folgen  §t)änen,  um  fic^  ettoaniger 
Beteten  unb  ber  Slbfatlftoffe  su  bemäcl)tigen;  aud^ 
auf©(^la^tplä^en  unb^otl^aufen  ber  ©orfberco^ner 
fud^en  fie  i^re  5la^rung.  ©le  finben  ftc^  in  ©üb?  unb 
2öeftafien  bi§  gum  3lltai,  finb  aber  am  pufigften  in 
älfrifa.  S)ie  wirft  in  einer  felbftgegrabeneh3^öl)re 
ober  in  einer  §ö^le  3  — 4  3««Ö^/  toelc^ß  fiß  "Wi^ 
ber  erften  .^ugenb  oerteibigt.  ̂ ung  eingefangene 
^gänen  laffen  fic^  leicht  gäl^men.  Tlan  »erfolgt  bie 

raegen  be§  ©d^aben§,  welchen  fie  an  ben  §erben 
anrichtet,  f (Riefet,  fängt  fie  in  fallen  ober  ©ruben 
ober  fängt  fie  lebenbig  mit  einem  S^eppid^,  ben  man 
über  fie  wirft,  um  fie  "ifaxin  gu  oerraicfeln  unb  bann 3u  feffeln.  33ei  ben^ebuinen  beräöüfte  gilt  bie  9Baffe 
für  entehrt,  meiere  gegen  eine  §.  benu^t  würbe.  Sie 
geflecfte  _(2;igerroolf,  H.  crocuta  Zimm.,  f. 
Xafet  »3^aubtiere  II«),  1,25  m  lang,  am  SBiberrift 
80  cm  ̂ oc^,  ift  fe^r  fräftig  gebaut,  mit  bunfel  mei^^ 
lid^grauem,  braun  geflecftem  ̂ elj,  berooEint  ©üb; 
unb  Dftafrifa  bi§  17"  nörbl.  33r. ,  ift  ungleich  ftärf er 
al§  bie  anbern  Slrten  unb  üerbrängt,  wo  fie  pufig 
t>or!ommt,  bie  geftreifte  ̂ .  33on  junger  gequält,  ift 
fie  fe§r  fül^n,  f^leppt  ̂ inber  fort  unb  foll  felbft  er; 
mattete  ober  fc^lafenbe  ©rraac^fene  angreifen.  2ln 
Summl^eit,  Sö^raiHigfeit  unb  ̂ ä^lic^feit  übertrifft 
fie  weit  bie  geftreifte  §.  ®urd^  bie  ̂ eitfd^e  ift  fie  bi§ 
5U  einem  geroiffen  ®rab  jä^mbar.  ©ie  pflanzt  fid^ 
aud^  in  ber  @efangenfd;aft  fort.  ̂ 5)er  ©tranbroolf 
(H.  brunnea  Thunb.),  bebeutenb  fleiner,  einfarbig 
braun,  mit  langer,  rauher  3fiücfenmä^ne,  lebt  in  ©üb; 
afrifa,  befonberä  »on  2la§,  roeld^eg  »om  Tltex  au§; 
geworfen  wirb,  fällt  aber,  com  junger  getrieben, 
aud^  iierben  an.  2)ie  geftreifte  (H.  striata 
Zimm.),  1  m  lang,  gelblich  weifigrau  mit  fc^waraen 
Duerftreifen,  rau^;  unb  jiemli^  langl)aarig,  mit 
großen,  ganj  nacften  D^ren,  finbet  fi^  quer  burc^ 
gang  Slfrxfa,  in  58orberafien  unb  ̂ nbien,  ift  an  meu; 
fc^enleeren  Orten  fel^r  f)äufig,  lebt  faft  auSfcljliefjlid) 
oon  2la^,  ift  ungemein  feig,  fommt  aber  bocf)  in  bie 
Dörfer  unb  bid^t  an  bie  Sager  ̂ eran.  ©ie  greift  nie; 
mal§  3Jlcnfd^en  an,  gräbt  aucf;  feine  Seichen  auö  unb 
ift  leicht  5ät)mbar.  Sie  §t;änen  finb  in  2lfrifa  ©egen; 
ftanb  Äal)lreic^er  ©agen  unb  Fabeleien;  3ö"t'^^'<^i'' 
tollen  bie  ©eftalt  ber  gefledEten  §.  annel)men,  um 
il)re  oerberblidOen  Süanberungen  auöjufüljren.  ̂ y  o  f = 
file§i)änen  finben  fid^  im  $liocän  unb  Siluoium, 
bejonberä  in  .^öl)lcn  (.*^öl)lenl)t)änc,  H.  spelaea Ooldf.),  weitoerbreitet  in  (Suropa;  fie  waren  gröfjcr 
al§  bie  lebenben  2lrtcn,  bicfen  aber  im  ̂ ^aljnbau  feljr 
ä^nlic^. 

§^äncn^uiiXJ  (©  t  e  p  p  e  n  l;  u  n  b,  g  e  m  a  1 1  e  v  u  n  b, 
Canis  [Lycaou]  pictus  Dcsm.),  ̂ Haubtier  auv^  ber 
^-amilie  ber  §unbe  (Cauida)  unb  ber  ©attung  .'\.Minb 
(Canis  L.),  befi^t  Ij^änenartigcn  .^abituv^,  aber  baö 
©ebi^  be§  ̂ unbe§,  eine  abgeftu|jte  ©djnauje,  grofu\ 
ooale,  aufredete,  faft  nacfteöljrcn,  eine  vunbc^iiupilU', 
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mä^ig  l^ol^e  Seine,  oorn  unb  fiinten  üier  Q^f)tn  unb 
einen  bi§  ̂ ur  ̂5^erfe  reic^enben,  nid^t  fe^r  buf ewigen 
©d^wanj.  Ser  wirb  1  m  lang,  mit  40  cm  langem 
©c^wanj,  75  cm  ̂ oc§  unb  ift  üielfoc^  rariierenb, 
wei^,  fc^warj  unb  ocfergelb  ge§eid)net.  ©r  finbet  fid) 
über  einen  großen  3:eii  2ifrifaö  üerbreitet,  ift  Xag; 
unb  Sfiac^ttier,  jagt  gewö^nlic^  in  2Jieuten  ober  ̂ Ru- 
beln  oon  30—40  ©tüd,  befonberö  Slntilopen,  richtet 
aber  aud^  in  ben  ©c^affierben  ber  SBuren  oft  großen 
©d^aben  an,  ba  er  oiel  me^r  moröet,  als  er  oerje^ren 
fann,  unb  follaud^  ben3J?enfd^en  anfallen,  ©r erinnert 
üielfac^  an  bie  ̂ rjäne,  oerbreitet  wie  biefe  einen 
äu^erft  unangenehmen  ©eruc^,  ift  aber  flüger,  mun; 
terer  unb  leidster  beweglid;,  erfd^eint  bagegen  bei  ber 
gemorbeten  Seute  anwerft  freimütig,  blutbürftig  unb 
unreinlich.  ®r  fri^t  namentlich  bie  (Singeweibe  unb 
lä^t  ba§  Ägfelfleifch  liegen.  Sag  Sßeibchen  wirft 
in  felbftgegrabenen  §öhlen  bi§  gefin  S^J^Sß/  oerlä^t 
biefetben  aber  in  ©efa^r,  of)ne  fie  gu  oerteibigen.  ©e; 
fangene  ̂ pänenhunbe  finb  äu^erft  beweglich,  lebhaft 
unb  biffig  unb  jebenfall^  fc^wer  jähmbar. 

§^tt8,  f.  §tiaben. §t)ajint^e,  ̂ ftangengattung,  f.  Hyaciuthiis. 
^^ajint^cnfrttntOeit  (^pa^inthenpeft).  Sie 

3wiebeln  ber  ̂ ga^inthen  finb  mehreren  Iranfheiten 
unterworfen,  ̂ ei  ber  ?ting elf ranfheit  gehen  ein; 
gelne  ©d^uppen  im  Innern  ber  ̂ wkM  meift  ganj 
in  3s^^fe^w»g  über,  unb  ber  D-ueifchnitt  ber  3^^>iebel 
geigt  baher  ringförmige,  braune  «Streifen;  bei  ber 
autfranfhe "it  oertrocfnen  ober  oerfaulen  nur oberfläch lid;e  ©chuppen.  ??ach  ©orauer  ift  in  ben 

gerftörten  Xeikn  ba§  3J?i)celium  be§  überall  oerbreite; 
ten Penicilliiimg-laucum oorhanben.  Sie ©chwärge 
ober  ber  Siu^ tau  ber  ̂ gajinthen  tritt  befonber§  auf 
ben  fd^on  im  SSertrodnen  begriffenen  äußern  ̂ ^ie; 
belfd^uppen  al§  fefter  Überzug  auf,  ber  aug  ben  ̂ o; 
nibienträgern  einer  Pleospora-2lrt  befteht.  (Snblid^ 
finb  au§  älterer  3eit  burch  3)Zet)en  §wei  ̂ gajinthen; 
franfheiten  befannt,  bie  berfelbe  al§  weisen  unb 
fd^ warben  3^0^  begeid^nete.  ©rfterer  beginnt  00m 
3wiebelhal§  au§  unb  oerbreitet  fid^  jerftörenb  in 
bag  innere  ber  ̂ mehti;  wabrfcheinlich  ift  baS  ̂ t)- 
celium  einer  Peziza-2lrt  bie  Urfache.  Ser  fdiwarje 
9io^  fcheint  nur  burch  ba§3Uiftreten  fd^wars  gefärbter 
©flerotien  oon  ber  eben  befd;riebenen  ilranfhcit  oer; 
fchieben  jufein.  ̂ "i^^'^'^ämpfung  bieferiTranfheiten 
ift  bie  3wf"^i^  tierifd;en  Süngerö  gu  oerminbern,  ber 
Soben  möglid^ft  gu  wechleln  unb  bie  ©rnte  erft  nac^ 
oollftänbigem  2lbfterben  be§  S3latt;  unb  Sßurjelför; 
per§  oorjunehmen.  33gl.  ©orauer,  9iingelfranfheit 
unb  3fiu^tau  ber  ̂ yajinthen  (i2eip5.  1878). 

^tihla,  im  Slltertnm  3iame  mehrerer  ©tübte  auf 
©ijilien:  1)  ©rof;;.'^.,  am  fübltchen  9lbhang  be§ 
^Itna,  urfprünglich  ©tabt  ber  ©ifuler,  in  fruchtbarer 
©egenb,5u^^saufania§'  ,3^it  oevfallen;  je^t  ̂ ^faterno. 
—  2)  <p.  =  ̂J!){egara,  f.  9Jfegara  2). 

fi»^6rilii|(^  (hibribifd^,  hil>i'*ib,  lat.),  von 
5weierlei  .^erf unf t ;  h  ij  b  v  i  b  i  f  ch  c  «3  ©  e  ]'  d)  ö  p  f,  f.  0.  w. 
9Jnfchling,  33lenbling,  i^aftavb;  l)i)lu-ibi)  die  ̂ ;U"lan: 5en,  ."piibriben,  f.  0.  w.  'i^aftavbpfliin^cn  0-  b.V, 
h  1)  b r i b  i  I  d)  e g  0  r  t,  aug  jwei  ©prad)cn  ju] ammcn= 
gefctjteö  31>ort. §l)l)Qrtl)VOÖ  (gvicd).),  ©elenfwaffcrfucht,  f.  ©c« lenf  cnt  jünbung. 

€>l)ÖQöi)cö,  gricil).  Tu\n\c  t^e^  Sfdjilam,  bc«  weft» 
licl)fton  bor  fünf  ©trönic  bo-c^  '^^anbicijab  (f.  b.). 

•^qöotiüeii,  f.  0.  10.  iMafenwüvmcr,  f.  ̂i^anb: 
w  Ulm  er,  ©.  :>iri. 

ftl)t)otüpl)ronr»f  (gvicd).),  nad)  bor  ̂ Infid^t  einer 
Wclii-jahl  uon(>icologcn(^V^ftcine,  uicU-ljo  iin©cgenfat 
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[}t)batogenenunb  p^rogcnen  au§  einem  gtut= 
flüffigen,  tntt  überwintern  SBafferbampf  imprägtrier^ 
ten  aj^agma  biirc^  @rftarrung  gebilbet  rcurben.  ®ie 
inbenÖenrengteilenCe^'elbjpotenunb  befonberS  häufig 
Duarjen)  »iefer  ©efteine  (©ranit,  ©^enit,  Duarg-- 
Tpovpl)X)V,  9}?elapl^i)r)  nac^ gerate) enen  ̂ -lüfftg!eit§etn= 
fc^tüffe  raerben  al§  9?efte  btefe§  2ßafferge^att§  be§ 
frühem  3)^agnta§  gebeutet  unb  al§>  2lnalogien  2)au= 
6ree§  33erfuc^e  citiert,  bem  bie  ̂ Darftellnng  von 
Quarg  unbgelbfpat  unb  bieUmraanbtung  oon  ®ia§>' 
laoen  in  friftaffinifc^e  (5^emenge  unter  Slnraenbung 
übereilten  SöafferbompfeS  gelang. 

^Ijiic  (fpv.  tjeib'),  engl,  ̂ elbma^,  f.  §ibe, 
^QÖc  (lijr^eib'),  ̂ abrifftabt  in  ®l)eff)ire  (®nglanb), 

3  km  von  Slf^ton,  mit  33QumraoHmonufa!tur,  (Stein; 
fo^lengruben  unb  (issi)  28,630  @inn). 

§l)tJc  (fpr.  t}eib'),  ©braarb,  f.  ©larenbon  1). 
^^Öc^arf  (fpr.  i)cib'),  großer  ̂ ar!  in  Sonbon  (f.b.). er  (griec^.),  f . .  ö  ̂  b  r  a. 
'^^UeroßoD,  ©taat  wtb  ©tabt,  f.  §aibarabab. 
^tjiier  mt,f.  §aiber3lti. 
Hyämim  (©tad^elf  djraamm),  ̂ itjgattung  qu§ 

ber  IXnterorbnung  ber  §t)menom9ceten  unb  ber 
Familie  ber  ̂ utpilje,  anfe^nlicfie  ©djraämme  mit 
fleifd^igen,  leber;  ober  forfartigen,  geftielten  ober 
ftiellofen  §üten,  bereu  unterjeitige§  ̂ ijmentum  au§ 
bic^t  beijammenfte^enben,  ganzen  ober  gefpaltenen 
©tad^eln  befielet.  ®par  ftnb  ber  braune  ̂ nbid^t-- 
jc^raamm  (^irfd^junge,  H,  imbricatumi.,  f.^afel 
»^ßifje«)  unb  ber  gelbe  ©tad^elfd^raamm  (H.  re- 
pandum  L.). 

§i)i)or  (gried;.)/  9Bö[fer,  oft  in  3w!cmmenfe|un= 
gen  (^gbro...). 

^^iJra  (griec^.,  ö^ber),  f.  v.  u).  3Baffer[cl^lange, 
befonber§  I er n äif  e  ba§  oielföpfige  Ungel^euer 
in  bem  ©umpf  2erna,  raelc^eS  §eraf Ie§  (f.  b.)  tötete ; 
bann  9^ame  eine§  ©ternbilbe^,  f .  SB  a  f  f  e  r  f   l  a  n  g  e. 

Hydni  (©ü^maf  ferpoI;)p),  bie  einfad^fte  ̂ ^orm 
ber  gu  ben  §t)t)romebu|en  (f.  b.)  gef)örigen  ̂ o- 
l^pen,  befte|t  au§  einem  fd^Iauc^förmigen  Körper 
mit  6—8  um  bie  9[)?unböffnung  gefteßten  ̂ enta!eln, 
bie  fid^  bi§  ju  ber  üerfiättniSmä^ig  enormen  Sänge 
oon  20  m  au§ftred'en  fönnen  unb  mit  oielen  fpi; raiig  angeorbneten  9?effelfapfeln  bebedt  finb.  ®r 

fi^t  'meift  auf  ber  Unterfeite  ber  Slätter  ber iinje  (Lemna)  unb  fängt  fid^  bie  gu  feiner  ©rnä^rung 
bienenben  Ileinen  Ireb§d)en  2c.  mit  §ilfe  ber  Xm^ 
tafeln,  ̂ ntereffant  ift  feine  ungemein  gro^e  i^ä^ig- 
feit,  oerloren  gegangene  ̂ ^etle  raieber  ju  er[e|en. 
3lad)  ben  pei^ft  oon  S^rembte^  angeftelTten  ̂ ßer^ 
fuc^enmad^f  en  nic^t  nur  abgefdinitteneSentafeln  nac^, 
fonbern  e§  bilben  fid)  au§  einem  ber  Sänge  nad;  hal- 

bierten ^oIt)pen  groei  neue  2c.  2lud^  follte  ba§  ̂ ier= 
c^en,  menn  man  e§  rate  einen  ̂ anbfc^ulifinger  oöllig 
umftülpte,  fo  baB  bie  §aut  be§  9JJagen§  nac^  au^en 
fam,  ungeftört  fortleben;  inbeffen  ̂ at  biefe  le|tere 
9lngabe  oon  bem  neueften  33eobad)ter  nic^t  beftätigt 
werben  fönnen.  ®ie  ̂ ^ortpflanjung  finbet  forao^l 
burd^  ̂ nofpung,  burc^  raelqie  fic^  alfo  Kolonien  bil^ 
ben,  al§  auc^  burc^  @ier  \tatt  S8gl.  ̂ .Xv^mhUy, 
Histoire  d'un  genre  de  polypes  d  eau  donce  (Seib. 
1744);  yt.  ̂ teinenberg,  eine  anatomifc^:ent= 
toidelungggejc^ic^tlidie  linterjudjung  (Seipj.  1872). 

^Qjira  (bei  ben  31  Iten  §  t)  b  r  e  a),  griec^ifc^e,  gum  yio-- 
mo§  2lrgoli§  u.  Äorint^  gehörige  ̂ nfel,  Hkm  oon  ber 
©üboftfüfte  oon  9lrgoli§,  ift  ein  oon  ©2ß.  nac^  mO. 
langgeftredter,  fal)ler,  bi§  597  m  §ö§e  anfteigenber 
g'Clfen  oon  52  qkm  (0,94  DSD'l.)  gläc|eninE)alt,  mit 
fteilen  Mften,  ol)ne  53äume  unb  Quellen  unb  mit 
geringem  2lnbau.        2lltertum  jpärlic^  berao^nt, 

gä^lte  1879  :  7342  ©iura.,  meift  S^lac^fommen  oon 
SUbanefen.  Sie  §t)brioten  jjeic^nen  ftc^  oor  allen 
Snfulanern  be§  2lrc^tpel§  burcg  Unterne^mungggeift 
unb  X^ätigfeit  au§  unb  finb  ebenfo  gefdjidte  unb 
fü^ne  ©eeleute  rcie  tapfere  Krieger,  ©ans  ouf  ba§ 
Wcett  angeraiefen,  gelangten  fte,  namentlich  burd^  ben 
©etretbe^anbel  mxt  ©übru^lanb,  ju  großem  S^eic^s 
tum.  Sie  3Sol!§3ahl  raar  1813  angeblich  bi§  gu 
50,000  ©eelen  angeraad^fen,  unb  ba§  SSermögen  ber 
^yamtliei^onburioti  allein  fd^ä^teman  beimSluSbruc^ 
beg  ̂ reiWeit§!rieg§  auf  14,  2Jlill.  ̂ ^Ir.  9ln  le^term 
nal)m  ̂ .  ben  leb^afteften  Slnteil.  S)ie  ̂ ribrioten 
allein  rüfteten  100  ©c^iffe  rttit  2000  J^anonen  au§ 
unb  tbaten  fid^  al§  bie  füEmften  ©eel^elben  Ijeroor 
(50ZiauIi§  mar  in  geboren),  ̂ ^r  Stu^m  ift  oon  ®id); 
tern  oielfac^  oer|errlicöt  raorben;  aber  ber  äußere 
©lan5  ber  ̂ nfel  mürbe  gerabe  burc^  ben  ̂ rieg  oer^ 
nid^tet  unb  ging  auf  ©^ra  über.  §auptort  ber  Snfel 
ift  bie  ©tabt  mit  6446  ©inro.  ©ie  ift  ©i|  eineö 
Sifc|of§/hat  enge  unb  fteile  ©trafen,  aber  fdpne 

§äuier,  einen  felir  fiebern  §afen,  oiele '^trd;en  (bar= 
unter  eine  prächtige  ̂ at^ebrale)  unb  eine  SJiarine-- fc^ule;  fte  betreibt  Saumraoßs  unb  ©eibenraeberei, 
©erberet,  ©c^iffbau,  namentlich  aber  ©djiffaljrt, 
©d^raammfifc^erei  unb  §anbel. 
Hydraclmidae  (SBaff ermtlben),  ̂ amilie  au§ 

ber  Orbnung  ber  SJlilben  (f.  b.). 
Hydrawgea  L.  (§ortenfie),  ©attung  au§  ber 

^amilie  ber  ©agifragaceen,  \)oi^axiiqt,  niebrig  blei; 
benbe,bi§meilen  etma§fletternbe©eraächfemitgegen= 
überfte^enben,  einfachen  blättern,  großen,  enbftän^ 
bigen  33lütenftänben  unb  putiger,  oielf  amiger  ̂ apfel. 
H.  arborescens  L.  (amerifanifd;e  ^ortenfie), 
ein  1  m  hoher  33ufd^  mit  zahlreichen,  unoeräftelten 
©tengein,  10  cm  im  Surd^meffer  hciltenben  33lüten-- 
ftänben  mit  jiemlid^  fleinen,  meinen  33lüten,  ftammt 
au§  5florbameri!a  unb  rairb  bei  un§  in  ©ärten  !ul= 
tiotert.  H.  opuloides  (Hortensia)  Lam.  (ed^te  §or» 
tenfie),  auö  ©hina  (unb  3<JP0"?),  2  m  hod), 
blüht  roei§,  rot  ober  blau  unb  mirb  oielfadö  bei  unc> 
in  Xöpfen  fultioiert,  hölt  in  milbern  ©egenben 
3)eutfchlanb§  aber  auch  ?5reien  au§.  Sie  »ge- 

füllte« (b.  h-  nur  mit  großen,  unfruchtbaren  S3lüten 
oerfehene)  Slbort  rauroe  1788  eingeführt  unb  erhielt 
ihren  5'lamen  oon  bem58otantfer©ommerfon  §u©hi^en 
ber  ̂ rau  ̂ ortenfe  Sapeaute,  meldte  ihren  ©emahl, 
ben  2tftronomen  Sapeaute,  ber  mit  ©ommerfon  Tlit- 
glieb  ber  33ougainüillefd^en  ©jpebition  mar,  beglei= 
tete.  Sie  einfad^  blühenbe  f^^orm  (mit  frud^tbaren 
33mten)  mürbe  erft  in  neuefter  ßeit  eingeführt.  Sie 
blau  blühenben  g^ormen  f)at  man  jum  2^eil  al§  be^ 
fonbere  Slrten  betrachtet;  man  glaubte  fte  burch  3"' 
fa|  oon  ©ifenoitriol  ju  ber  ©rbe  erhalten  ju  fönnen, 
bod^  glüdte  b.ie§  nicht  immer,  ©ie  finben  fich  auch 
in  '^s^pan  unb  entftehen  bei  un§  bigmeilen  ohne  be; fünbereö  ̂ wt^^^n- 

^^btttiigeen,  Unterfamilie  ber  ©agifragaceen  (f.  b.). 
Hyilran^iiim  (griech-),  Sgmphgefä^;  §^bran: 

giologie,  Sehre  oon  ben  Spmphgefä^en. 
§t)t)rottt  (griech-),  f.  ̂euerhahn. 
HvdrArchos,  f.  Zenglodon. 
^^iJrcrgtütt  (©ibbfit),  awineral  au§  ber  Drb= 

nung  ber  ̂ 9broE9be,friftallifiert  monoflinifch,  bilbet 
j;afetn  ober  ©äulen,  auch  fwQßligß/  rabial=faferige  unb 
förnig^chuppige  Slggregate,  ift  farbloö,  grünli^,  röt= 

lid;,  bläulich,' glalglängenb,  burchfcheinenb,  ̂ ärte 2,5—3,  fpej.  ©eiD.  2,u--2,.y.\  befteht  au§  3lluminium-' 
h^brojpb  Al^HyOe,  finbet  fich  ©latouft  am  Ural, 
^^illa  rica  in  Srafilien,  in  3J^affachufett§,  2)orf 
unb  ̂ ennf^loanien. 
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f  ilbertjergiftung. 
Hydrar^yniin  (gried^.,  »3öafferfil6er«,  b.  f).  flüf= 

figeS  ©Uöer),  Dxiecfjilber;  H.  amidato-bichloratum, 
ammoniato-miiriaticum,  f.  H.  praecipitatum  album ; 
H.  bichloratum  corrosivum,  ä^enbe§  Duecfft(öer= 
c^loribjH.bijodatum  rubrum,  rotegDuetf  [über  jobib; 
H.  chloratum  (muriaticum)  mite,  Duetf  [itberdjiorür, 
Äalomel;  H.  chloratum  mite  vapore  paratum,  mit 
®ampf  bereiteteg  Quec^filberd^Iorür;  H.  depui  atum, 
gereinigtei  Duetffitber;  H.  jodatum  flavum,  tluecf; 
ftlberjobür;  H.  nitricum  oxydulatum,  falpeterfaureS 
Duetf  filberoggbul ;  H.  oxydatum  rubrum,  roteg  Queö-- 
filberos^b;  H.  oxydatum  via  Immida  paratum,  prä= 
jipitierteS  DwetfftlberoE^b;  H.  praecipitatum  album, 
amidato-bichloratum,  n)ei^e§Que(ffi(berprä3tpttQt ; 
H.  sulfuratum  nigrum,  fd^roargeg  ©diraefelqued- 
filber;  H.  sulfuratum  rulDrum,  ̂ ^^nober. 

§l)i)rtttc,  nacl^  ben  altern  'Slnfc^ammgen  in  bei* (Sl^eniie  SSerbinbungen  von  D^pben  ober  wafferfreien 
Säuren  m't  2öaff er.  ̂ aliumoErib  .bi.Cbet  bemnac^  mit 

SBaffer  ba§  ̂ aliumbjtjb^pbrat 'K2Ö.H2O,  ba§  ̂ eu^ tige  ̂ aItumE)t)broj9b  KHO.  ©tf;raefel|äure  SO3.H2O 
ift  nac^  biefev  Slnfc^auung  ba§  §^brat  ber  maffer- 
freien  ©cEimefetfäureSOa^SlIfo^ol  (^t^gtogQb^ijbrat) 
galt  al§>  ba§  §r)brat  be§  ̂ t§er§  (^tl)t)Io£i;b),  roäf)^ 
renb  man  je^t  roei^,  ba^  beibe  ganj  üerfct)iebeneÄon= 
ftitution  befi^en.  2)a§  in  ben  §i)braten  djemifd;  ge= 
bunbene  äßaffer  nannte  man  ̂ ^bratraaffer. 

^gDrauIif  (griec^.),  f.  r.  w.  §^bromed;amf;  im 
engern  ©inn  bie  Se^re  oon  ber  praftifc^en  2tnn)en= 
bung  ber  SSeiuegung  be§  SBafferS  (SBnfferbaufunft, 
SBaffer^ebung ,  ̂onftruftion  ber  2BQ[ferräber  unb 
2Bafierjäulenma[d;inen  2c.);  in  ber  Seuc^tgaSfabri- 
fation  ba§  ̂ ortjontal  liegenbe  meite  3iol^r,  in  n)eld)e§ 
bie  2lbäiigöro[)re  ber  Sietorten  münben.  S^gl.  3Jieif;- 
ner,  S)ie  unb  bie  §t)braulijd)en  ̂ Wotoren  (^ena 
1876);  §aton  be  la  ©ouptUiere,  ^.  unb  l^tjbrau; 
lifAe  3«otoren  (beutfc^,  Seipj.  1886). 

6Dlirttuliftt)c  5lufjÜ0C,  f.  ©idjtaufjug. 
^ijDroMltfj^c  SJiotorcn,  f.  v.  w.  SOßafferräber,  S;ur; 

öinen. 
3lad^  bem  l^t)broftatifd;en 
©runbgefe^pf(an§t[td^ein 
®rud^  üon  gegebener 
©rö^e  in  bemSßaffernad; 
jeber  3^id;tung  mit  glei= 
c^er  ©tärte  fort  unb  f'ann folglich,  menn  er  gegen 
eine  berceglic^^e  3Banb 
TOirffam  ift,  burd;  blofee 
aiergrö  Gerung  biefer 

9ßanb  ju  jebev  beliebigen  ©vöfK'  ucn)iclfad)t  merbcn. 
^Dic  1).$.,  bie  und;  iljucm  Cirfinber  auci)  ilU-ama  l;fd;c 

treffe  genannt  wirb,  ift  eine  2lnwenbung  biefes 
@e[e^e§,  um  ben  mittels  be§  ÄolbenS  einer  ̂ umpe 
ausgeübten  ®rud  gu  üeröielfadjen.  ̂ iefelbe  be; 
ftef)t  au§>  einer  ©aug^  xmb  2)rucf pumpe,  meiere 
ben  S)rucf  au§:übt,  mit)  einem  Hülben,  meld^er  ben 
®rutf  empfängt,  um  il}n  auf  ben  gu  preffenben  Äör- 
per  §u  übertragen.  9^ebenftel)enbe  g^ig.  1  geigt  eine 
l).  ̂.  im  3)urdifc£)nitt:  redjtS  bie  ̂ umpe,  linfs  bie 
treffe.  2)urcl^  einen  öebel  raivb  ber  ̂ umpenfolben  s 
gefioben,  baS  äßaffer  be§  a3e^älters  bb  bringt  burd; 
ba§  ©ieb  r,  ̂ebt  baS  SSentil  i  unb  gelangt  fo  unter 
ben  Holben  s.  SBenn  man  ben  öebel  nieberbrütfi, 
fo  geE)t  auc^  ber  Holben  s  nieber,  bös  gurücf  getriebene 
Sßaffer  fdilie^t  ba§  SSentil  i,  ̂ebt  bas  Ventil  d  unb 
gelangt  burd)  bie  3iö§re  t  in  ben  (E^linber  cc  ber 
treffe;  l^ier  brüdt  e§  nun  gegen  ben  Holben  pp,  ben 
e§  mit  ber  platte  nn  l^ebt,  unb  fo  rcirb  ber  ju  pref= 
fenbe  Hi3rper  graifd^en  nu  unb  ber  feften  platte  e  §u-- 
fammengebrüät.  äßenn  ber  Holben  s  burd;  irgenb 
eine  Hraft  niebergebrüdt  mirb,  fo  f)at  jeber  gläc§en= 
teil  ber.  ©efä^mänbe,  meldjer  bem  Querfc^nitt  bes. 

Hülbens  gleid)  ift,  einen  gleic§e-n"®rürf  rfuS^üfiarfen. 5Run  !ann  man  aber  bie  Unterflädje  bes  HolbenS  p 
als  einen  S^eil  ber  ©efä^raanb  betrachten;  fo  oielmal 
aifo  ber  Duerfd;nitt  beS  HolbenS  p  größer  ift  als 
ber  Duerfcfmitt  beS  HolbenS  s,  fo  öietmal  roirb  auc^ 
bie  Hraft,  mit  melc^er  ber  Holb^jx  p  gel)oben  luirb, 
größer  fein  als  bie  Hraft,  mit  meld;er  ber  fleine  Hol; 
ben  niebergebrütft  rairb.  SBenn  ber  Duei-id)nitt  beS HolbenS  s  ein  ̂ unbertftel  beS  Duerfc^nittS  oon  p  ift, 
fo  roirb  p  mit  einer  Hraft  üon  50  kg-  gel)oben,  raenn  b 
burd)  eine  Hraft  ron  0,5  kg  niebergebrüdt  rairb. 
Sßirb  ber  §ebel  mit  einer  Hraft  oon  50  kg  nieberge: 
brüdt,  fo  ift,  menn  3. 33.  bie  Hebelarme  oon  Hraft 
unb  2Biberftanb  fid^  mie  6:1  oerl^alten,  bie  2Birfung 
biefelbe,  alS  ob  auf  ben  Holben  s  biveft  eine  Hraft 
oon  300  kg  roirfte;  ber  Holben  p  mirb  alfo  mit  einer 
Hraft  oon  30,000  kg  gehoben,  ä^on  ber  Hraft,  meiere 
am  §ebel  angeraanbt  rairb,  ge^t  ein  S;cil  burd;  iHei= 
bungSraiberftanb  oerloren,  beoor  fie  fiel)  bis  sumHol: 
ben  p  fortpflanzt;  beSl)alb  rairb  ber  ©ffeft  ftetS  ge^ 
ringer  fein,  alS  er  nad;  ber  obigen  33ered}nung  fein 
füllte.  @ine  nidit  unraefentlid;e  ißerbefferung  erfuhr 
bie  erfte  l).  ̂.  burd^  2lnraenbung  einer  eigentümlidjen 
3)id)tung  (Siberung)  beS  grofien  HolbenS  p  ($ig,  1), 

rael(Je  §enrt)  SJiaubSleg  in  Sonbon,  oon  anbern  'Sin- 
jamin  §id'  in  33olton,  jugefdjrieben  rairb.  Siefelbe befteljt  auS  einem  umgeftülotcn  ©olilleberring,  rael: 
djer  bie  föeftalt  eineS  umgefeljrten  ü  (Q)  l)at  unb  au 
beiben  ©nben  3ugefd)ärft  ift.  ̂ Siefer  Hrans  liegt  in 
einer  SSertiefung  beS  6i;linberS  unb  rairb  burd;  baS 
SBaffer  gegen  ben  Holben  unb  (5i;linbcr  goprefet.  ̂ ur 
(Srl)altung  ber  g^orm  beS  i?cberringcS  bicnt  ein  auS 
jraei  SCeilen  sufammengefct^or  llictallring  (^Js-ig.  1). 
^n  2)eutfd}lanb  unb  ̂ 'vanfreid)  fdjeint  bie  b.  i'.  crft 
nac^  bem  jraeiten  'i^sorifcr  ̂ 3'X"i»-'bcn  'i^Mditung  iycUin- 
ben  5u  Ijaben.  ©0  gibt (>)ilbert(>';>lnnalcn bor iNhijfif«, 
53b.  60,  1819)  an,  baf?  ju  3lnfang  Cm^IivS  1818 
ber  ̂ 33{cd)anifcr  'i)Jcubauer  in  ber  ̂ liiaid)inenfabriF  oon 
SRatljufiuS  in  iv^unbiSburg  bei  tlKagbcburg  eine  Ii.  % 
,iU  ftanbe  gobradjt  babo,  uulcbo,  burd)  jraoi  "iVcufdien 
in '^uMoegung  gefehlt,  einen  Trurf  uon  iru^iHK)  kg 
erzeugte  unb  namcntlid)  ̂ um  Vluc-proifeii  bcc-  :liübon: 
faftS,'beS  ölv}»  auS  ben  ©amen  ic.  empfohlen  raarb. 
:,^n  ̂ -ranfreid)  foU  ber  '}lied)aiufer  "Dumtgolfier einer  ber  erften  geracicn  fein,  raeldjer  bie  b.  t^. 
mit  l5'rfolg  jum  ̂ Ipreffon  benu^U  bat,  unb  eine 
fold)e  'Isreffe  befanb  fid)  auf  bor  iMuiier  :^^nbunrie' 
auSftelhing  oon  1819.  ©eitbem  vV^l^'Pb  'iUamab 

i  in  fionbon  bie  oon  iljnt  \1795)  erfunbcnc  -^U-offe  ald 

Ö3» 
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gpbraulifd^er  Ralf  —  §t)braultfd)er  SBibber. 

^aöpreffe  für  §eu,  %lad)^  mib  SSawmwoEe,  über^ 
fiaupt  äum  ®rfa^  ber  ©(^rauöenpreffen  in  Wlanw 
fafturen  unb  %ahxiUn,  fon)ie  jum  ipeöen  von  Saften 
ftatt  ber  ̂ räne,  al§  ©raeuger  großen  £)rutfe§  bei 
ber  ©d^ieBpulüerfabrifation  unb  fettfam  genug  al§ 
Wl^ta^oh^^'  unb  So^rmofd^ine  üerrcanbte,  ̂ at  fic^ 
biefe  SJtafd^ine  ein  berartigeg  ireiteä  ̂ etb  ber  S^er* 
luenbung  gewonnen,  bafi  ba§fel6e  l^eutefaft  unüberfel^s 
6ar  genannt  werben  fann.  attgenteinen  benu|t 
man  fie  üöeratt  ba,  wo  e§  fic^  barum  ̂ anbett,  auf 
ein  oerpUniSmäBig  grö^ereg  ©tü(f  aißeg  t)on  ca. 
30  —  90  cm  einen  fel^r  ftarfen  S)rutf  nacl^Jialtig  unb 
gleid^mä^ig  auf  einen  «Stoff  äu  beffen  3"fott^nten= 
preffen  einwirfen  5U  laffen.  2lu^er  i^rer  33enu|ung 
jur  Prüfung  ber  ?^eftigfeit  von  ̂ onftruftion§mate= 
rialien  (Stäben,  Letten,  Seilen,  Steinen)  ̂ gt  man 
bie  |.  %  bei  ber  Stübenjutf er^,  Stearinlicht?,  Öl;  unb 
©ummifabrifation  mit  entf(^iebenem  ©rfolg  ange? 
Toanbt,  ebenfo  jum  ̂ reffen  oon  ̂ iö^ren  au§  Slet  unb 
Sinn  (f.  3flöhren),  ferner  beim§eben  großer  Saften 
(al§>  Slufjug),  5ur  Bewegung  be§  Steuert  großer 
Schiffe  20.;  aud^  bient  fie  jum  Sluf;  unb  Stbäiel^en  ber 
©ifenbaj^nwagenräber  auf  unb  von  ben  Steffen  unb 
jum  ̂ ßreffen  ber  flauen  bei  ber  SSorbereitung  für  bie 
Hnopffabrüation.  Se^r  wichtig  finb  biefe  95iafcf;inen 
auch  al§  2lppreturmaf^inen  für  üerfchiebeneöeroebe, 
unb  enblich  bienen  fie  gegenwärtig  noch  mehr  benn 
früher  al§  ̂ ac!preffen,  um  ©toffe,  bie  einen  großen 
Maum  einnehmen  unb  fd^wergu  transportieren  wären 
(5.  S3.§eu),  in  einen  kleinen  3fioum  ̂ ufammenäubrön? 
gen.  2)urch  bie  2lnwenbung  be§  ̂ ringipä  ber  h9- 
braulifchen  treffe  in  unb  ohne  33erbinbung  mit  bem 
1843  üon  2lrmftrong  erfunbenen  3lffumulator  (f.  b.) 
ift  eine  gan^  neue  Kategorie  oon  SBerfseugen  unb 

2Berfäeugmafchinen(h9braulifche2öerf5euge)"entftan; ben.  §a§well  benu^te  bie  h-  ̂.  äuerft  beim  (Schmie; 
ben  ber  SRetaEe  unb  eröffnete  bamit  ein  weitet  ̂ elb 
neuer  2lrbeit§operationen  (3.  33.  auSgebehntere  ̂ er-- 
wenbung  öon  ̂ ohlformen  ober  ajJatrijen  §um  Schmie; 
ben).  2)ie  §auptfchwierig!eit,  welche  hierbei  gu  über-- 
winben  war,  lag  in  ber  langfamen  Bewegung  be§ 
^re^olbenS,  währenb  welcher  fich  iebe§  2lrbeit§ftüc! 
fo  weit  abfühlen  mu^te,  ba|  ber  bann  erfolgenbe 
S)rucf  nur  eine  höchft  ungenügenbe  SBirfung  haben 
fonnte.  §agwell§  3Kafchine,  welche  oon  biefem  ttbel; 
ftanb  frei  ift,  gewährt  anbern  (Schmiebeapparaten 
gegenüber  ben  Vorteil,  ba^  man  ben  ̂ Jirucf  Beliebig 
regulieren  fann,  ber  nun.  gleichmäßig  auch  öuf  bie 
innern  %eiU  be§  ®ifen§  wirft,  allmählich  gcfteigert 
wirb  unb  bie  ooßftänbige  2lu§füttung  ber  ̂ ^ormen 
ohneßrfchütterungen  herbeiführt.  2ln2:ang9e§  (Schere 
(^Jig.  2)  ift  a  ber  ß^linber,  b  ba§  fefte  unb  d  ba§ 
mit  bem  Kolben  c  zugleich  bewegliche  Scherenblatt, 
g  ift  bie  '^vndTpumvi,  h  ber  §ebel  jur  ̂ olbenbewe; 
gung  unb  f  ba§  ©efäj,  worauf  bie  2)rudf pumpe  bie 
^55rucfpffigfeit  (SBaffer,  ©l^cerin  2c.)  fangt.  @iferne 
Stäbe  üon  75  mm  (Seitenlänge  im  Duabrat  follen 
fich,  wenn  am  §ebel  h  ein  SJiann  arbeitet,  in  ca.  2V4 
2)Zinuten  burchfchneiben  laffen.  Man  benu^t  biefe 
Sd^eren  überall  ba  mit  ©rfolg,  wo  nur  wenige  3lr; 
beiter  pr  ®i§pofttion  ftchen.  Üif^niifi)  ift  bie  Sod^; 
maf Chine  fonftruiert,  inbem  ber  2)rütfer  ober  Soch; 
ftempel  ant  beweglid^en  Kolben  ber  treffe  bef eftigt 
ift.  Wdi  einer  berartigen  SKafchine  ift  ein  SRann  im 
ftanbe,  in  ca.  V2  ajiinute  ein  Sod^  oon  25  mm  2)urch; 
meffer  in  einer  21,5  mm  bidEen  ©ifenplatte  auSju; 
preffen.  9Iuch  ht)braulifdE)e  9?ietmafd^inen  unb  SBin; 
ben  werben  nad)  biefem  (Sgftem  gebaut  unb  seidenen 
fitf),  wie  bie  Sodjmaf deinen,  burd^  große  Seiftung§; 
^ähigfeit  bei  genügenber  Seid^tigfeit  unb  ̂ ranSpor; 

tierbarfeit  au§.  ̂ Dabei ift  freilid^  nicht  juoerfchweigen, 
baß  bie  SKafd^inen  ber  9latur  ber2Bafferwirfung  nac^ 
fehr  langfam  arbeiten. 

^^eue  ̂ onftruftionen  ber  h^braulifd^en  treffe  (ap- 
pareils  sterhydrauliques)  finb  bie  oonSeSgoffe  unb 
Dllioier.  Sei  biefen  wirb  bie  S)rud^pumpe  erje|t  ents 
Weber  burch  einen  mehr  ober  weniger  bünnen  ̂ oU 
ben,  bem  man  burd^  eine  Schraube  eine  gleichseitig 
fortfd^reitenbeu.brehenbe 
Bewegung  erteilen  fann, 
fo  ba|  er  burch  fein  @in; 
bringen  in  ben  3fiaum  be§ 
^reßct)linber§  bie  S)rutf* 
fortpftanjunggflüffigfeit 
oerbrängt  unb  gur  $8ewe; 
gung  be§  ̂ reßfolben§  u. 
ber  ̂ reßptatte  jwingt, 
ober  burch  einen  5lpparat, 

^^l)bravilif dje  Seigere. 

welcher  ©armfaite  oon  einer  außerhalb  be§  ßtjlinberS 
befinblichen  Stolle  ab-  unb  auf  eine  im  ©t)linber  an* 
gebrachte  Stoße  aufwidfelt.  Sediere  wirb  hierbei  pon 
außen  burd^  eine  Kurbel  gebreht.  ̂ 3)ie  in  ben  ßtjlin; 
ber  tretenbe  ̂ 5)armfaite  oerbrängt  wieber  ̂ lüffigfeit 
unb  jwingt  ben  ̂ reßfolben,  eine  ber^id^e  ber^öarm; 
faite  entfpred^enbe  mehr  ober  weniger  langfame  33cs 
wegung  anjunehmen. 

©ÖÜrttulifi^cr  ̂ voptlhv.  f.  Sampffchiff,  S. 
483  unb  487. 

^^iJraultfi^ct  SBiiiiier(3Kontgolfierjche  3öaf; 
fermaf  Chine,  Stoß  heb  er),  etne  SOßafferbeför; 
berung§mafd[;ine,  bie  mit  SSorteil  benu^t  werben 
fann,  wo  e§  barauf  anfommt,  bei  oorhanbenem 
Gefälle  einen  ̂ etlbe§  huxä)  baSfelbe  gelieferten 2Baf; 
fer§  auf  eine  mäßige  §öhe  gu  heben,  ©er  h^braulis 
fd^e  3Bibber  würbe  1797  oon  2)?ontgolfier  wegen  fei; 
ner  Stoßroirfung,  bie  berjenigen  ber  antifen  3)?auer; 
bred^er  ähnelt, 
3ßibber  ge; 
nannt.  ̂ ic 
©nglänber 

fchreiben  feine 
(Srfinbung  ei; nem  gewiffen 
SQBhaitehurg 

ober  auch  30^«- 
thieu  $8oulton in  Soho  äu. 
©inrid^tung  u. 
3ßirfung§weife 
bieferSWaf  Chine 

jQljbrnitlifdjer  aöibber, 

finb  folgenbe.  S)er  33ehältera,  etwa  ein  ̂ eich,  35ac^, 
gluß  (f.  obenftehenbe  ?^igur),  fteht  burch  «tnc  Sei- 
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tnno§röl^re  b  mit  einem  SBinbleffel  r  in  Sßerbinbung,  u. 
in  le^tern  münbet  eine  ©tetgrö^re  d  ein.  S)ie  ®in; 
münbung  ber  SeitungSröfire  in  ben  2Binbfe[fei  ift 
burd^  ein  fid^  nad^  oben  öffnenbeS  SSentil,  ba§  fogen. 
©tcigoentilc,  bagegen  ba§  freie  ©nbe  ber  SeitungS; 
cö^re  mit  einem  fic^  nac^  unten  öffnenben  SSentil, 
bem  fogen.  ©perroentil  v,  »erfe^en.  ©ieSeraegung 
beö  2Baffer§  geJ)t  nun  automatif(^  in  ber  fotgenben 
SBeife  vox  fi(^.  2)a§  ©teigoentil  ift  gefd^toffen,  ba§ 
©perroentit  infolge  feineö  @eröic^t§  offen;  ba§  2Baf-- 
fer  fliegt  alfo  bei  v  au§  ber  Siö^rcnleitung  ̂ erau§. 
3Snbem  e§  aber  oon  unten  nad^  oben  gegen  ba§  ̂ en-- 
tiC  V  ftrömt,  übt  e§  auf  [e^tere§  einen  ̂ vuä  au§, 
welcher,  na(i)'otm  ba§  SBaffer  eine  geraiffe  ©efc^roins bigfeit  erlangt  ̂ at,  ̂ inreic^it,  bag  $ßenti(  ju  |eben 
unb  bamit  bie  aiuSfluBöffnung  ju  fc^üe^en.  ̂ a  in 
biefem  2lugenbltdE  bie  ©trömung  be§  3Baffer§  plö|- 
lid^  unterbrod^en  mirb,  fo  müffen  alle  Stö^renraänbe 
einen  ©to^  erleiben,  meld^er  im  ftanbe  ift,  einen 
«oeit  grö^ern  ®ruÄ  su  überrainben,  al^  berjenige  ift, 
roctd^er  ber  S)rutf fiö^e  be§  SBaffers  gufommt.  l)urc^ 
biefen  ©to^  mirb  nun  ba§  SSentil  c  geöffnet  unb  eine 
Partie  SBaffer  in  ben  Sßinbfeffel  r  getrieben,  unb 

Snjor  fo  lange,  bi§  ber  2)rudf  ber  im' Reffet  fompri: mierten  Suft  bem  ©to^  beg  9Bafferä  ba§  ©leic^ges 
TOid^t  l^ält.  2lu§  bem  äBinbfeffet  wirb  ba§  Söaffer 
burc^  ben^2)rud£  ber  fomprimiertenSuft  in  ber©teigi 
rö^re  d  in  bie  §ö^e  getrieben  unb  jum  2lu§flu^  ge^ 
bracht,  ©obalb  fic^  nad^  bem  ©toB  ba§  ©teic^gemic^t 
roieber^ergeftettt  fiat,  falten  bie  3?entite  v  unb  c  burc^ 
i^r  ©en)ic|t  irteber  nad^  unten,  c  fc^He^t  ben  2öinb= 
!effel  ab,  v  öffnet  bieSeitungSrö^re,  ba§3Baffer  fliegt 
bafelbft  oon  neuem  au§,  unb  ba§  frül^ere  ©piel  mie^ 
ber^olt  fic^.  S)er  ̂ gbraulifc^e  Söibber  ̂ at  bi§f)er  in 
ber  ̂ raji§  menig  Slnraenbung  gefunben,  obgleid^  er 
toegen  feiner  ©infad^l^eit  roo^i  Sead^tung  tjerbient. 
33ou[ton  unb  Seblanc  l^aben  fogen.  faugenbe  ©to^* 
§eber  fonftruiert,  roelc^e  ba§  SBaffer  burc^  3lnfaugen 
emporheben.  £eblanc§  2lpparat  raurbe  beim  ©c^Ieu; 
feuj  unb  ̂ aibau  ju  Saoal  »erroenbet.  2)er  t)on33ottee 
in  Solans  uerbefferte  ©to^l^eber  foH  unter  ben  gün; 
ftigften  Umftänben  einen  ̂ u^effeft  »on  75— 80$ro5. 
ergeben.  ®er  ̂ gbraulifd^eSBibber  fott  fic^  bei  f leinen 
Sßaff  eroerforgungen  unb  23en)äff  erungen  bei  bem  ̂ ov^ 
^anbenfein  oon  QuellTOaffer  mit  ©efälle  red^t  gut  be= 
toä^ren,  fommt  aber  jur  ̂ ßit  wo^l  nur  fe^r  feiten 
nod^  oor.  ©ingetjenbe  Sßerfud^e  über  bie  Seiftungen 
be§  ©toBlieberS  l^at  ®r)teln)ein  angeftellt  (»a3emer- 
fungen  über  bie  2Birf  ung  unb  oorteilbaf  te  Slnraenbung 
be§©to^f)eberg«,Serl.i805).  33gl.2Beigbad^--§err^ 
mann,  S"genieuri  unb  aJlafcbinenmec^anif,  3.  Xeil, 
2lbt.  2  (»raunfd^ra.  1880-82);  »^anbbuc^  ber  ̂ n-- 
,genieurroiffenfcl)aften«,  93b.  4,  2lbt.  1  (Seipj.  1883). 

§lji)vttulif(^c8  ̂ od,  f.  ®o(f. 
§Öi»rauIo8  (gried^.,  »SBafferpfeife«,  Organum  hy- 

draulicum),  Söafferorgel,  ein  oon  ̂ tefibioä  ju  2llei*= anbria  (180  o.  6f)r.)  tonftruierteö 
orgelartigeg  ̂ ^nftrument,  raeld[;e§ 
äßaffer  jur  3ieguUerung  ber  5Iöinb-- 
ftärte  benu^te,  bcfdjrieben  oon  .^e= 
ron  oon  Hlejanbria. 

•^tjbrco,  Snfcl,  f.  .<pi)bra. 
^ijiJria  (aud)  ilalpiö,  latein. 

Urna),  eine  3lrt  2Brtffcrfrug  bcv 
©riechen,  oon  bnudjiger,  fuv5l)al-- 
figer  ̂eftalt,  oft  mit  brei  .*penfeln, 
jiüei  fleinern  3um.<v3cbcn  unb  einem 
l)inten  angebrachten  jum  ©d^opfcn 

imb  2lu^gie^eu;  lourbe  auf  Ä^opf  ober  ©emulier  gc 
tragen  (f.  Slbbilbung). 

.^I^brtn. 

^\ßxidtit  (griec^.),  SBaffer^eilfunbe. 
§9J)riotett,  bie  dinroo^ner  ber  ̂ nfel  §^bra  (f.  b.). 
§4ilrobat(griech.),  2Baff  ertreter,©ch  raimmf  ünftler. 
ÖQjJrobromfäure,  f.  o.  ra.  ̂ romraafferftofffäure. 
Ögbrocele  (griec^.),  SBafferbruc^  (f.  b.). 
^gÖroccUulofe,  f.  ©ellulofe. 
§^broccpplu§  (griec^.,  »Sßafferfopf«),  f.  ©e^ 

hirnraafferfud^t. 
Hydrocerames  (franj.,  fpr.  tbrofeerdm),  f.  Äüfjl- früge. 
^QÖroi^otiiiecn  (^Jiijenfräuter,  ^^rofc^biB^ 

pflanzen),  monofot^le,  toafferberaohnenbe,  etraa 
30  2lrten  umfaffenbe  ̂ flanjenfumilie  ber  warmen 
unb  gemäßigten  ̂ om,  au§  ber  Drbnung  ber  Helo- 
biae,  mit  aufgetauchten,  sraei^äufigen  ober  oielehigen, 
breijähligen  ̂ Blüten,  bie  in  oielen  Ralfen  au§  einem 
äußern  felc^artigen  unb  einem  innern  blumenfronen^ 
artigen  toi§,  3  bi§  oielen  ©taubblättern  unb  3—6 
oerraachfenen  Fruchtblättern  beftehen.  Unterfami= 
lien  bilben  bie  Hydrilleae,  ju  benen  bie  in  (Suropa 
eingeraanbertc  Sßafferpeft  (Elodea  canadensis)  ge; 
hört,  bie  Vallisnerieae  unb  bie  Stratiotideae.  ̂ offil 
finb  roenige  Slrten  au§  2;ertiärfchid;ten  befannt.  ̂ ^gl. 
S^icharb,  Memoire  sur  les  Hydrocharidees  (^ar. 
1811);  ©aSpar^,  ̂ öie  ̂ ^briHeen  (^ringeh^in^^ 
»Jahrbücher«,  I);  ©hötin,  Memoire  sur  le  Vallis- neria  spiralis  (^ar.  1855). 
Hydrochäris  L.  (^^rofchbiß),  ©attung  au§  ber 

j^amilie  ber  ̂ gbrocharibeen,  SBafferpflanjen  mit 
äraeihäufigen  SBlüten  unb  leberartiger,  eiförmiger, 
fed^Sfäd^eriger,  oielfamiger  ̂ apfel.  H.  morsus  rauae 
L.  (gemeiner  ̂ rofchbif;),  mit  im  ©d;lamm  frie= 
d^enbemSBur^elförper,  geftielten,  merenförmig;freis- 
förmigen  blättern  unb  rceißenS(üten,in©räben  unb 
fd^lammigen  2!eid^en,  raar  früher  offijineU  unb  rairb 
oielfad^  in  2lquarien  gejogen. 
Hydrochelidon,  ̂ ^afferfchraalbe. 
©^liroi^itton,  f .  ©  h  i  n  o 
§^^lro(^tor^äurc,  f.  o.  ro.  ©hlorraafferftofffäure 

ober  ©aljfäure  (f.  ©hloi^njafferftoff). 
§i)bro^röfoimÖ,  f.  ©hr^faminfäure. 
Hydrocores,  f.  SB  an  3  en. 
§l5l)roc^attftturc,  f.  0.  ro.ßrianroafferftoffiäure  ober 

SBlaufäure. 

§Öliro!Jl)tt«i»li'  (gnech-)/  Sehre  oon  ber  '^eiue- 
gung  ber  (^-lüffigf eiten.  ©.  Sluöflußgefchio  inbig^ 
feit,  9leaftion. 

öl^lirocftroftor  (griech.^lat.,  Sßafferau^jieher  ), 
einegum  3:;rodnen  benu^te^entrifugalmafd^ine  (f.  b.V 

^^iirogcnium  (öt^brogen,  grie^.,  »-Ii^affcrer^nu 
ger«),  f.  0.  ra.  Sßafferftoff  (f.  b:). 

§^l)rO0ro|j]^ic  (gried;.),  Ükfdjreibung  ber@craäf.- fer«.  2IIÖ  2;eil  ber  phijfitalifd^en  ©eograpliic  aufgc: 
fap,  gehört  bahin  bie  33cfcljreibung  ber  DuoUon, 
(^lüffe,  ©een  unb  bcö  iiiecvö.  3lnbcr|eitc^  bciU'oift man  barunter  ben  5Ceil  ber  (Srbbefchveiliung,  uielcher 
für  bie  ©djiffahrt  im  bcfonbern  oon  'Kiditigfeit  ift, 
bie  9lnfertigiing  ber  Seefarten,  "iU^iriiueilniiig  ber 
jtüften  unb  bie  pvaftifche  'üJieeie^funbe,  nnibrenb  bie 
luiffenfchaftliche  "iJfeere^Funbc  neucvbir.g^'  unter  ber 
33e3cid^nung  Djcanographie  begriffen  3U  iiicrbeu 
pflegt.   ®ie  ̂ -örberuitg  beiber  ber  iVeero-j: 
fiinbe  fällt  naturgenuif;  in  erfter  l'inie  ̂ en  ftaatlidjen 
Organen  be'o  ©eeniefeu'?  3U  unb  lnl^et  in  '^riebeiK^-- 
icitcn  einen  ©pe3ialbienft3Uieig  ber  ih-ieg-Snuuinen. 
(Sin  ht)brograpbi)rI)e<^  )}[\]\t  bilbet  bann  bie  <Jtelle, 
an  uuidjer  ba\J  einjcl)läi\ige  IWiterial  gefuntmelt  unb 
bearbeitet  unrb  (,3.  '-l^.  in  'Deutfriilanb  ba>>  hnbrogra- 
phifdje  ̂ Imt  bei-^lömiralität,  intinglanb  ba\>Hvdro- 
i^rapliic  Office  of  the  Admiralty,  an  bcffen  <bxniii 
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^pörograpl^ifiäle^  Slmt  —  ̂ pbromebufen. 

ber  Hydrograplier  fteljt,  tu  ̂ ran!reic^  ba§  Depot 
des  Cartes  et  Plans  mit  einem  ©tab  üon  miffen= 
i'ci^aftlic^  gebilbeten  WaximUamten,  loelc^e  al^  In- genieurs-hydro^raph  es  öejeic^net  roerben). 
Slmerüa  aKein  ift  bte  J^üftenoevmeffung  üom  §t)bro; 
grap^ifc^en  2tmt  getrennt  unb  bie  ifjrer  n)iffenjd^aft= 
iid^en  2^röeiten  megen  rü^mlic^ft  befannte  Coast 
survey  bem  <Bd)ai^amt  unterfteKt. 

#l)^iro0ratJÖifi!jeg  5lmt,  f.  ̂ tjbrograp^ie  nnb 
30^arine. 

§l)iirogrtt|)^ifd)e8  ̂ Jo^jier,  Rapier,  auf  raelc^em 
mnn  mit  reinem  Sßaffer  beutlid^  fcpreiben  fann.  3" 
feiner  2tnfertigiing  taucht  man  Rapier  in  ein-efc^roacfie Slbfocl^ung  üon  ©aßäpfe[n  ober  in  eine  Söfung  von 
gelbem  Slutlaugenfalj  unb  reibt  nad^  bem  'J^rod'nen geputoerten  ifatcinierten  ©ifenoitriol  gut  in  ba§  ̂ a* 
pter  ein.  58ei  33erüf)rung  mit  Sßaffer  entfielen  bann 
fc^tt3ar5e,  refp.  blaue  ©c^riftpge.  3^atürlicö  mu^  ba§ 
^tjbrograp^ifd^e  Rapier  ̂ öc^ft  forgfältig  cor  ̂ euc^- tigfeit  gefc|iü|t  merben. 

Hydroictinia,  f.  SBei^en. 

#ljtiroiii|JoU)|iett  >  f.  ̂ ybromebufen. 

§^ÜroioJ)fäurc,  f.  o.  m.  ̂ obmafferftofffäure. 
^t^tixotaxhonpxoitf},  f.  Sendet ga§. 
#i)iJrofttrliür,  f.  o.  ro.  ̂ o^lenwafferftoff;  nament= 

lic^  Segeic^nung  ber  flüfftgen  ̂ ol^lenraafferftoffe, 
roeld^e  a(§Seuc^tmaterial  benu^t  roerben^unbfpesiell 
ber  fe^r  flüchtigen  ̂ o^lenmafferftoffe,  bie  gur  ©rgeus 
gung  von  Suftga§  bienen. 

#t)broIogie  (griec^.)/  Se^re  öom  äßaffer,  befonberS 
nu^  von  ben  9)?ineraln)äffern. 

§l)tirol09unn  (griec^.)/  !•  2öaf  ferner. 
^^tirolpc  (griec^.),  nac^  melen  ̂ Dlineralogen  eine 

klaffe  be§  aKineralf^ftemö,  meiere  bie  im  SBaffer  lö§s 
liefen  natürlichen  ©äuren,  ©auerftoff;  unb  §aloib; 
folge,  auch  Dji^be  umfaßt. 

feljbromantic  (griecl;.,  »SßahrfageJunft  au§  bem 
3Baffer«),  eine  au§  bem  Orient  (von  ben  9)iagiern) 
ftammenbe,  bei  ben  ©riechen  nurfpärlid^  angeioanbte 
i^unft,  bie  in  ber  Beobachtung  »on  ®rf Meinungen  in 
unb  über  bem  SÖßaffer  in  DuelleU;  (Strubeln,  33ecfen, 
©läfern,  ̂ lafchen  2C.  beftanb.  ®er  h^il-  Sluguftin 

üerfichert,  ba|  9iuma  einer  ber  erften  ̂ ribrom'anten geraefen  fei.  ̂ aufania§  erzählt  oon  mehreren  S^em^ 
peln  mit  Duellen,  an  benen  regelmäßige  hybroman- 
tifche  33eobachtungen  angeftellt  mürben.  3floch  heute 
fehr  üerbreitet  in  Strabien,  5ßerfien  unb  2lg^pten, 
mobei  regelmäßig  Knaben  (raie  burd)  ©aglioftro)  an^ 

gemanbt  merben*,  bie  bur^  ba§  2lnftarren  ber  glän= aenben  SBafferoberfläche  vielleicht  htipnotifch  merben. 
3Sgl.  §i;pnoti§mu§. 

§t)brflmet^ttmt  (§t)braulif,  griedj.),  bie  Äehre 
oon  bem  ©leichgercicpt  (§^broftatif,  f.  b.)  unb 
ber  Semegung  ber  ̂ lüfftgf eiten  ̂   b  r  o  b  t)  n  a  m  ü). 
-3.  §t)braulif. 

§l)brotneiJ«fcn,  tlaffe  ber  ©ölenteraten  (f.  b.), 
'^jolijpen  ober  $olt)penftötfe  oon  einfacherm  S3au  al§ 
bie  ̂ orallpolgpen  (f.  b.),  aber  oon  einer  gang  eigen; 
tümtichen  ̂ ^ortpflangungSart.  Sieben  ben  für  bie 
©rnährung  forgenben  ̂ nbioibuen  be§  ©tocfe§  (ber 
Kolonie)  gibt  e§  nämlid^  folche,  bie  mehr  ober  min; 
ber  au^fchließlich  auf  bie  Erhaltung  ber  2lrt  bebad;t 
finb  unb  nun  entmeber  fofort  ®ier  unb  ©amen  pro; 
bu§ieren,  ober  fich  suoor  oom  ©tocf  loSlöfen  unb  eine 
geraume  ßdt  im  äJieer  umherfchmimmen.  biefem 
3uftanb  heißen  fie  3Jiebufen  (f.  b.)  ober  Quallen 
(öt)brotbquairen)  unb  haben  eine  auf  ben  erften  Blicf 
gänj  anbre  ̂ orm  aB  bie  feftfi^enben  ̂ oltipen;  bie 

üon  ihnen  erzeugten  jungen  gleichen  aber  nii^t  ihnen, 
fonbern merben junä^ftmieber gu ̂ olt)pen.  ̂ nbeffeii 
fällt  bei  einem  Xeil  ber  ben  fogen.  (Scheibenqual= 
len,  biefer  ©eneration^med^fel  (f.  b.)  oölltg  auS,  unb 
fo  roerben  bie  jungen  bireft  (Scheiben  qua  Ken.  2luf 
ber  anbern  Seite  jeboch  gibt  e§  auch  einige  wenige 

bie  geitlebeng  ̂ olgpen  bleiben  unb  nie  aJtebufews 
form  annehmen,  einzelnen  geftalten  fich  er» 
mahnten  33orgänge  folgenbermaßen. 

2tu§  bem  befruchteten  ®i  eutfteht  unter  allen  Um; 
ftänben  eine  frei  fchmimmenbe  Saroe  üon  Sd^laud); 
form;  fie  ift  an  bem  einen  ®nbe  gefchloffen,  an  bem 
anbern  offen  unb  nimmt  hier  bie  5j?ahrung  auf.  3Birb 
fie  nun  gu  einem  ̂ olt)pen  (unb  bie§  ift  ber  urfprüng; 
liehe  ̂ all),  fo  raächft  fie  mit  bem  gefchloffenen  @nbe 
auf  einem  (Stein,  einer  ̂ flanje,  5^ufchel  2c.  feft,  er; 
hält  um  ben  aJ?unb  herum /l^entaf ein  unb  ift  in  biefer 
^orm  al§^v^i^oibpolt)p  einem  einfa(|en  teaK; 
pol^pen  fehr  ähnlid).  2ll§  folcher  fann  fie  fich 
auch  burch  ̂ nofpung  unb  unoollftänbige  Teilung 
5U  einem  $ol^penftoc!  umgeftalten,  ber  fo  unter  Um- 
ftänben  eine  große  3ln5ahl  ̂ nbioibuen  enthält.  S^x 
J^orattenbilbung  fommt  e§  hierbei  allerbingS  nur 
feiten,  vielmehr  befchränft  fich  ̂ a§  (SJelett  meift  auf 
hornige  Stohren,  au§  benen  bie  ©injeltiere  heroor; 
ragen.  SSon  ben  le|ternfinb  bie  meiften  fogen.  f^reß^ 
polt)pen,  b.  h-  fie  nehmen  ̂ l'tahrung  auf  unb  laffen 
fie  bem  ganzen  ©to^  ju  gute  kommen;  anbre  hin? 
gegen  bilben  in  fich,  inbem  ihr  Tlunh  unb  3Jlagen 
unentroicfelt  bleiben,  @ier  ober(Samenfäbenau§,fun; 
gieren  bemnach  al§  ©ierftöcfe  ober  §oben.  ®§  finb 
bieg  bie  fogen.  ©efchlechtöfnofpen  ober  ®efchtecht§; 
pol^pen.  33ei  bem  Süßraafferpol^pen  Hydra,  mel; 
eher  al§  einfachftcr  SSertreter  ber  ©ruppe  betrachtet 
raerben  barf,  ift  übrigen^  auch  ̂ te§  noch  nicht  ber 
^all,  vielmehr  entftehen  bie  ©efchlecht§probufte  bi; 
reit  in  ber  SBanb  be§  ̂ olt)pen  (f.  Hydra),  ä^ielfac^ 
jeboch  geht  bie  ©ntroidfelung  no^  einen  Schritt  mei; 
ter:  bie  ©efdhlecht^fnofpen  geftalten  fid)  gu  fcheibem 
förmigen  Körpern,  reißen  fich  i^om  ̂ pol^penftodf  ab 
unb  f^mimmen  al§  50?ebufen  fort,  ̂ n  biefer  f^orm 
erinnern  fie  an  ihren  Urfprüng  ebenfomenig  mie  ber 
Schmetterling  an  bie  Staupe,  äßäre  nun  ber  ̂ olpp^ 
au§  bem  fie  hervorgegangen,  ein  ©injcltier  un^ 
fönnte  fich  ni^t  au^  burch  Teilung  tc.  auf  unge; 
fchlechtlichem  2ßeg  fortp^angen,  fo  mürbe  ba§  eben 
gebrauchte  ©leichnig  völlig  am  $5la^e  fein,  ̂ nbeffen 
gibt  eg  feine  9?aupe,  bie  al§  folche  fchon  Qunge  her; 
vorbrächte,  unb  auch  feinen  «Schmetterling,  ber  bei 
feiner  ©ntroid'elung  ba§  Siaupenftabium  überfpränge, mährenb  beibe  ©rfcheinungen  bei  ben  §.  auftreten. 
Senn  viele  größere SRebufen  (bie  fogen.  3lf  alephen) 
machen  in  ihrer  ̂ ugenb  baggJol^penftabium  in  einer 
ganj  außerorbentlich  rafchcn  3Beife  ab  unb  erinnern 
hierbei  nur  eben  no^  an  bie  ehemalige  weitläufigere 
^ortpflangunggart.  äBieber  in  anbrer  Beziehung 

eigentümlidh  finb  bie  ©iphonophoren  ober  Stohren"; pol^pen,  bie  nicht  gleich  ber  SJlehrjahl  ber  feftge; 
roachfen  finb,  fonbern  im  Tlizv  umherfchmimmen 

(f.  unten). Sie  (Einteilung  ber  ift  in  vorftehenbem  furj 
angebeutet.  SRanunterf Reibet  ̂ t)broiben,  Siphono; 
phoren  unb  2lf alephen.  1)  Sie  §i)broiben  finb 
entraeberSinjeltiere,  mie  ber  gewöhnliche  Süßraaff er; 
polgp  (f.  Hydra),  ober  fie  bilben  Stöcfe.  Se^tere  ver; falfen  entmeber  unb  fönnen  bann  ju  ben  lorallen 
gerechnet  werben  (Milleporidae,  Stylasteridae),  ober 
hhihm  weich  unb  fcheiben  höchfteng  eine  hornige 
§üllc  ab.  Sie  fich  ̂ on  ihnen  ablöfenben  SWebufen 
gehören  gu  ben  fogen.  Craspedota.  @ine  fteine  ©ruppe. 
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bie  Spougicolidae,  lebt  im  Innern  von  <Sd}«)ämmen 
unb  gab  öor  i^rer  ©ntbec!ung  %nia^  ber  irrigen 
3Keinung,  auc^  bie  ©c^roämme  bejahen  ̂ iejjetselien, 

lüä^renb  bie[e  bod^  bem  ̂ olgpen  angef)ören.  ̂ e]'on= ber§  oierlid)  unb  in  i^)v^m  ganzen  ®rfci)einen  an 
:ölumenftö(fc^enerinnernb  finb  bieCampanulariclae, 
bereu  2J2ebui'en[orm  al§  Eucopidae  befannt  finb. 
'■Bei  ber  ©ruppe  ber  Trachymedusae  entroicfetn  fid; 
feine  ̂ ^olgpenftocfc^en  me^r,  fonbern  bie  Saroe  geJ)t, 

afferbing§  nac^  nte^rfad^en  SSeränberungen,  bire'ft  in bie  aJiebufenform  über  (f.  äßebufen).  ̂ on  foffiten 
formen  roerben  ̂ ier^er  gerechnet  bie  ©raptolit^en 
([.  b.).  3Son  befonberer  @ri3^e  ift  bie  gur  ©attung 
Monocaulus  geprige  9(rt,  welche  ba§  englifc^e©c^iff 
(S^alttenger  in  liefen  big  p  2900  ̂ oben  aufgefun- 
ben  l^at;  fie  wirb  2  m  Tang  unb  entfprec^enb  bitf. 
3]gl.  ©egenbaur,  Se^re  vom  @eneration§* 
lued^fel  ber  äRebufen  unb  ̂ olijpen  (Sßürab.  1854); 
Öincf  History  of  the  British  hydroid  zoophytes 
(Sonb.  1868);  21  Um  an,  Monograph  of  the  gym- 
noblastic  or  tubiüarian  hydroids  (baf.  1871—72). 

2)  S5ie  ©ipl^onopljoren  ober  ©cl^n)immpoli)= 
pen  (f.  2lbbilbung)  finb  fc^raimmenbe  §gbroib= 
ftötfe  von  fe^r  eigenartigem  Sau  unb  auf  ben  erften 
SHif  üon  biefen  weit  üerfc^ieben.  3Ba§  fie  fenn= 
^eic^net,  ift  bie  au^erorbentlid;e  SSielgeftaltigfeit  ber 
(Sin3e(polt)pen,  welche  bie  Kolonie  sufammenfe^en; 
bieblo^  auf  baSj^^reffen  eingerichteten  ̂ nbtüibuen(a) 
[)aben  eine  weit  anbre  ̂ orm  al§  bie  ©efc^Iec^tS^ 
tiere  (b)  ober  al^  bie  ©c^wimmglocfen  (c)  2c.  Wan 
fa^te  ba^er  früher  ben  ganjen  ©toc£  al§ 
unb  bie  wirklichen  ̂ nbiöibuen  aB  Organe  auf,  wa§ 
auch  ph^lfiologifch  uoch  immer  richtig  ift.  2)er 
Stamm  ber  ©iphonop^oren  ift  in  ber  9tegei  unoer: 
iiftelt  unb  fc^lie^t  in  feinem  obern,  flafchenförmig 
aufgetriebenen  (Snbe  pwfig  einen  Suftfa(f  (d)  ein, 
weld;er  aB  ©chwimmapparat  bient  unb  burch  eine 
am  (Sdieitel  befinblic^e  .Öffnung  bie  Suft  austreten 
laffen  fann.  ̂ n  ber  Slchfe  bc§  ©tamme§  befinbet 
fich  ein  ̂ entralraum,  in  welchem  bie  ®rnährung§= 
flüffigfeit  jirfutiert;  mit  i^m  fommunijieren  bie  ̂ n-- uenräume  ber  2lnhänge  be§  ©tammeg,  nämlich  ber 
poIi)penähnlichen  ̂ Flährtiere  (a,  einfache,  mit  Tlmh- 
Öffnung  oerfehene  (S^läuche  mit  einem  fehr  langen, 
höchft  fontraftilen  ̂ ^cingfaben  [e],  ber  meift  jahl- 
reidje  ©eitengweige  unb  S'teffelorgane  [f]  befi^t) 
unb  ber  mebufenähulichen  ©efchlechtStiere,  ber  fogen. 
©efchlechtSfnofpen  (b).  Se^tere  fi^en  meift  in  ©e= 
ftalt  einer  2;raube  unmittelbar  am  ©tamm  ober  an 
ber  ̂ öafiö  oerfdiiebener  einhänge,  ©ie  beftehen  auö 
einem  zentralen  ©tiel  unb  einem  glodEcnförmigen 
ajJantet  unb  finb  eingefchle(fitig;  boch  finben  fich 
männliche  unb  weibliche  Änofpen  meift  in  unmittel= 
barer  9tähe  an  bemfelben  ©tocf  oereinigt  unb  tren; 
neu  fich  f^^)^  ̂ «ufig  nad)  ber  Steife  berßeugungSftoffe 
uon  bem  ©tocf,  werben  jeboch  nur  feiten  wirf-- 
liehe  fleine  5J?ebufen  frei  unb  bringen  al§  füld;e  erft 
bie  ©efdjlechtäftoffe  heroor.  ̂ Jieben  biekn  fonftant 
öorhanbcnen  Slnhängen  treten  and)  woljl  nodj  nuiub; 
lofe  2:after  (g)  mit  g-angfäben,  blattförmige,  fnor? 

pelig  harte  ̂ Decffchuppen,  welche  5um©chu^  "ber^-re^: poli;pen,  ®efd)lechtötnofpen  unb  Xaftcr  bicncn,  unb 
unterhalb  bei?  Suftfactcö  ft^enbc  mebufenähulichc 
©chwimmglocJen  (c)  auf.  ®ie  ©iphonoplioren  finb 
auöfchliefjlid)  ©eeticre  unb  tonnncn  oft  in  grofion 
©djaven  an  bie  Cberflächc ;  nachts  leuchten  fie  ftarf. 
9luS  ben  ©iern  entwideln  fich  einfache i^U'ucn,  welche 
ben  erften  ̂ refjpohjpen  barftcllon  unb  auv5  il)vor 
aßanbung  h^rauö  bie  erfte  ©chwiminglocfe  unb  ben 
Stnfangöteil  beS  ©tammcö  h<^>'"^'f^i1p^"'-^ff*''Jt  laffen. 

©päter  bilbet  fich  bann,  oft  noch  unter  3?tetamori 
phofen,  ber  fompli^ierte  ©ipfjonopfiorenftoct  weiter 
aug  unb  erreicht  bei  einigen  g^ormen  aus  ber  ̂ ieffee 
eine  Sänge  oon  1  m.  2)ie  |^angfäben  fönnen  bi§  gur 
Sänge  oon  5— 6  m  auSgeftredt  werben.  Tlan  teilt 
bie  ©iphonophoren  in  oier  ©ruppen  ein:  a;  )8la; 
fenträger,  Physophorae,  mit  Jurjem,  fadförmigem 
ober  langgeftredtem,  fpiraligem  ©tamm,  flafchen= 
förmigem  Suftfacf,  häufig  mit  ©chwinimglocfen  unb 

a  y?ät)ttiere 
b  ®eid)fedE)t3tiere 
c  @d)tt)immn[odeu 
d  Suitjacf 

e  ̂msföfefii f  5fieffeIorgaue 

g  3:a[tec 

(5ilic  Sip()on  oliTjovr  iPliy^oiihora  liydiostaiii  al. 

meift  mit  Sedftüden  unb  ̂ aftcni,  bie  mit  ben  i^o- 
li)pen  unb  ©cfchlecht^Mnoipcn  in  gofctunöfugcr  ̂ In- 
orbnung  wedjfcln;  b)  Pliysaliae,  boren  ©tannn  ju 
einer  geräunügoi'iMafc  erweitert  ift,  ol)ne©d)unnun5 
glodeii  unb  ©Vdfüide;  wegen  ibre-o  ftarfen  "iioffdn^ 
bcfonber^.^  gefürchtet;  c)  C'alycopliorae.  ohne  ̂ >?uft: 
fad  unb3::nfter  unb  mit  einer,  ̂ woi  ober  oielcn  roilicji^ 
uieife  angeovbnotcn  ©chioinunglodon;  bic  einhänge 
ontfpringcn  gruppcnwcifc  in  lUeidinuifügcn  ̂ Ibftän; 
ben  unb  fönnen  in  einen  -Mawm  ber  ©diuMmmgloden 
^uiüdgeuigen  uierbcn;  d)  Piscoidoiic.  mit  \n  eincv 
fladieii  ©dieibe  ̂ ufammengcbriidtcin  ©tannn,  einem 
barüberlicgenben  unb  bei  einer  Önittung  (Velolla"» in  ©eftalt  einev^  breicdigen  ©egelo  au^S  bem  ÜV>affct 
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l^erüorrngctiben  SuftjadE;  bie  ©ingelpolpen  fi|en  an 
bcr  Unterfeite  ber  ©c^eibe.  S}gl.  ̂ ötlifer,  ®te 
©d^raimmpol^pen  t)on  aJJejftna  (Seipä.  1853);  SSogt, 
Eecherches  sur  les  animaux  inferienrs,  Sb.  1  (®enf 
1854);  §«j:let),  The  oceanic  Hydrozoa  (Sonb. 
1859);  §äd^el,  ä"'^  ©ntioid'elungSgefd^ic^te  ber  @t= pl^onop|oren  (Utrecht  1869) ;  3Jletfd)nifon),@tubicn 
«Ber  bie  @ntn)ic!e(ung  ber  ̂ Kebufen  unb  ©ipfiono? 
p^oren  (Setps.  1864). 

3)  S)ie  2l!alepl^en  erlangen  in  einer  anbern 
Sßeife  bie  3)?ebufenform,  al§  e§  bei  jenen  a}iebufen 
ber  3=att  ift,  bie  üon  ̂ oli^penftöd^d^en  ober  ©ip^ono; 
p^oren  i^erftamnten  (f.  3)Iebuyen). 

^ptirometoHurgte  (griec^.)/  Seigre  von  ber  3JcetaEs 
geratnnnng  auf  naffem  2Beg. 

^^tiromcte0rc(griecl^.,n)äfferige@rfd[)einungen 
ber  2ltmofp^äre),  biejenigen  ©rfc^einungen,  rcelcpe 
i|re  ©ntfte^ung  ber  ©egenraart  von  SBafferbampf  in 
ber  2itmofppre  oerbanfen.  ̂ Da^in  gepren  aufjer  ber 
©ntfte^ung  unb  Verbreitung  be§  atmofpprifd^en 
SBafferbampfeS  fetbft  bie  oerfc^iebenen  formen,  in 
raeld^en  berfelbe  au§gefd)ieben  wirb,  al§  Xau,  3^eif, 
3^ebel  unb  SßoKen,  Siegen,  ©c^nee,  §agel,  (graupeln. 

§tjJ)rom?ter(grieci^.,  »äßaffermeffer«),  ̂ nftrument 
iux  a)kffung  ber  ©ef(^n)inbig!eit  be§  flie^enbenSBaf* 
fer§,  roie  bie^itotfd[;e  MöljVQ,  ber©tromquabrant,  ber 
|)t)brometri[c^e  ?5lügel,  ba§  §i}brotac^ometer  (f.  ̂ as 
d^ometer)  2c.      au^  f.  v.  n).  2lräomefcr, 

^^iJroittctric  (griec^.,  »SBaffermePunft«),  ber^n-- 
begriff  aller  an  ©eraäffern  t)oräune|menben  Tlt^av-- 
beiten,  bie  baju  bienen,  bie  ©igenfd^af ten  berfelben 
für  ̂ artierung§-,  93au=  unb  anberroeite  ted^nifd^e  fo= 
rvk  für  roiffenft^aftlic^e  Qmd^  feftäuftellen.  S)ie 
^t)brometrifc^en  2lrbeiten  teilen  fid^  in  geobätifc^e 
Slrbeiten  (f.  ̂ ^-lu^üernteffung),  ̂ iefenmeffungen 
(f.  b.),  3ßafferftanb§beobad^tungen  (f.  b.),  ©efc^roim 
bigfeitSmeffungen  (f.b.)  unb  ̂ onfumtion^meffungen 
(b.  f).  9Jleffungen  unb  ©rmittelungen  ber  in  einem  ge- 
roiffen  ̂ ^^^teil  an  einer  beftimmten  ©teile  ein  =  ober 
au§flie|enben  Sßafferinaffe). 

©IjtJromotor,  f.  2)ampffd^iff,  ©.  487. 
§ljbroinl)eIo§  (gried^.),  3iücfenmarf§n)afferfu_c^t, 

eine  guroeilen  angeborne  ©rroeiterung  unb  Söaffer- 
anfammlung  im  ̂ ^ntralfanal  be§  3iücfenmarf§. 

HydroncttS ,  ̂aff ergefc^roulft. 
^^brütiep^rofc,  f.  S^iierenfranf  Reiten. 
^pröoy^gcngttS,  f:  v.  vo.  f  nallga§. 
Sijürooy^ttctttttifroff o|i ,  f .  aJlifroff  op. 
Öl^ÖroptttJ  (griec^.),  SBafferar^t;  §t)bropatl)ie, 

f.  V.  Yo.  ̂ pbrot^erapie  (J.  ̂ altmaffertur);  l^^bro-- 
pat^if§,  auf  bie  §9bropatl)ie  begüglid^,  bagu  ge^ 
prig. 

^^ÖrojjeWiiiinett,  im  natürlid^en  ̂ flanjenfpftem 
aSraunS  Drbnung  unter  ben  ̂ 5)i!ott)lebonen  unb  ̂ o= 
I^petolen,  äöafferpflangen  mit  ad^felftänbigen  331Ü-- 
ten,  beren  ̂ elc^;,  Slumen^  unb  ©taubblätter  §um 
S^eil  fpiralig  gcorbnet  finb,  begreift  bie  Familien  ber 
^Relumbieen,  ̂ abomhzen  unb  ̂ ^mppaceen.  9leuer= 
bing§  werben  bie  §.  ju  ber  »erraaubten  Drbnung  ber 
Polycarpicae  geftellt. 

Hydropericardium,f.§er§beutelmafferfuc^t. 
^^broti^än,  f.  Dpal, 
Hydropliilus,  f.  SB  äff  er!  äf  er. 
Hydropliis,  Söafferfc^lange;  Hydropliidae, 

SBafferf  erlangen,  gamilie  ber  ©^langen;  f.  SB  äff  er* 
fd^langen. 

^^iiropl^oBie  (griecl^.,»2öafferfc^eu«),  f.  Stollwut. 
^i^isropOonctt  (gried^.  »ba§  SBaffertra^^tn«),  bei 

ben  alten  ©riedjen  9Zame  etne§  allgemein  gefeierten 
?Jrül^ling§fefte§,  »wobei  man  in  2lbgrünbe,  befon; 
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ber§  fold;e,  -aug  weld^en  bie  erbgeborne  Srut  ber 
^rad^en  lieroorgegangen  fein  foKte,  Sßaffer  fc^üttete 
al§  Seichen  i  unb  ̂ erföl^nung§opfer  für  bie  oon  ber 
©ewalt  be§  ̂ rül^ling§  begwungenen  ̂ ^obeSgötter« 
(D.SRüHer).  S^^lti^ßn  fc^eint  e§me^rbieSebeutung 
einer  ©ebäc^tnigfeier  für  bie  in  ber  mt)t^if^en  (Seu- 
falionifc^en)  ̂ ^lut  Umgekommenen  gepbt  su  ̂aben. 

§l)J)vop;^t§ttIinu§  (griec^.),  meift  angeborne  ftarfe 
Sßergröfserung  ber  §ornput  mit  beträc^tlitf;er  ̂ ßex- 
tiefung  ber  üorbern  Slugenfammer,  ift  gewö^nlic^ 
mit,  nnbern  ̂ ran!l}eiten  be§  innern  2luge§  uerbunben. 

^^bro^j^ljÜttcecn,  bifott)le,  etwa  15Ö  3(rten  umfaf = 
fenbe,  befonberS  in  2lmeri!a  oertretene  ̂ flanjenfa-- milieauS  berDrbnungberXubifloren,  pnäd^ftmitben 
^olemoniaceen  oerwanbt,  oon  benfelben  burd^  ein: 
ober  sweifäc^erige  ̂ rutf)tfnoten  oerfd^ieben.  Qu  ben 

gepren  oon  befannten  ©artenp^anjen :  Nemo- 
phila,  Phacelia  u.  a. 
Hydroporws,  f.  2öaf  ferf  äf  er. 
§l)t!roi)8  (gricd^.),  SBafferfuc^t;  ̂ pbropifc^, 

wajferfüc^tig. 
^i)bror^aj|ig  (griec^.),  f.  Slücf  gratöfpalte. 
§yliro{topic  (grtec^;,  »Sßafferfc^ au«),  Unterfu? 

c|ung  ber  SSeftanbteile  eine§  3öaffer§;  bann  bie  ges 
wiffen  3Jienfc^en  (^^broffopen)  jugefc^riebene 
^ä^igfeit,  unterirbifc^e  Duellen  gu  finben  oermöge 
eineg  eigentümlic^n  ©efü^lS,  ba§  fie  in  {per  9f?äp 
ergreift. 

^^iirofitttif  (gried^.),  bie  £epe  oom  ©leid^gewic^t 
ber  j^^lüffigfeiten.  S)ie  flüffigen  Körper  geic^nen  fic^ 
au§  burc^  bie  leidste  $8erfcf)iebbarfeit  {per  2;eilcf)en 
unb  burc^  eine  fo  geringe  ̂ ufammenbrüöbarfeit 
(f.b.),  ba^  fie  unter  gewöplic^enUmftänben  gerabeju 
für  unäufammenbrüdbar  gelten  fönnen.  Vermöge 
ber  erftern  ©igenfd^aft  oerplten  fic^  b{e  ̂ ^lüffigfei^ 
ten  einem  auf  fie  ausgeübten  '^xuä  gegenüber  ganj 
anberS  al§>  bie  ftarren  Körper,  beren  ̂ eild^en  unoer^ 
fc^iebbar  mtteinanber  »erbunben  finb.  9Birb  auf  ba§ 
eine  ®nbe  e{ne§  ftarren  ©tabe§  tn  ber  9?{d^tung  fe{* 
ner  Sänge  e{n  '^vud  ausgeübt,  fo  überträgt  ftc^  ber* 
felbe  in  gleid^er  ©röf;e  unb  m{t  unoeränberter  3^id^s 
tung  auf  ben  ©tü|punft,  gegen  weld^en  ba§  anbre 
®nbe  be§  ©tabe§  geftemmt  ift.  ©enfen  wir  un§  ba* 
ge^en  ein  S{terma|  mit  einer  auö  lofen,  beweglichen 

'2:eild§en  beftepnben  ©ubftang,  5. 33.  mit  ©c|'rotför= nern  ober  mit  ©anb,  angefüllt  unb  mittels  etneS  an 
b{e  ©efä^wanb  anfc|liefienben  ̂ olbenS  einen  ̂ vnd 
auf  bie  Dberfläc^e  ber  ©d^rot*  ober  ©anbmaffe  au§= 
geübt,  fo  werben  bie  gunäd^ft  gebrüdten  ̂ örnd;en 
ftd^  gwifd^en  bie  benad^barten  einjufeilen  unb  b{efe, 
we{l  {pen  nac^  allen  Siic^tungen  bie  gleiche  Wöq- 
lic^feit  be§  2lu§weichen§  gegeben  {ft,  ntd^t  nur  nacf; 
üorwärt§,  fonbern  aud^  nac^  feitwärtS  unbfogarnac^ 
rückwärts  ju  brängen  beftrebt  fein.  2)er  ausgeübte 
S)ru(!  pflanzt  fid^  alfo  nac^  aßen  ̂ Richtungen  burd; 
bie  gange  3)laffe  fort  unb  überträgt  fic^  fc^lie^lich 
auf  bie  ©efä^wänbe,  gegen  weld^e  er  überall fenfrec^t 
wirft;  benn  bringt  man  irgenbwo,  fe{  e§  im  Soben 
ober  in  einer  ©eitenwanb  be§  ©efä^e§,  ein  Soc^  an, 
fo  wirb  bie  ajiaffe  burc^  baSfelbe  in  einer  gur  SSanb 
fenfrec^ten  9iid^tung  gle{d^fam  prauSfpri^en.  S«' 
folge  ber  grofien  Beweglichkeit  {per  2^e{ld^en  getgen 
|^-lüffigfeitenb{efeallfett{gei^ortpflan3ungbe§^J)rude§ in  oollkommenfter  SBeife;  für  fie  gilt  bapr  baS  p; 
broftatifche©runbgefe^:  ©in  auf  eine^lüffigfeituuS; 
geübter  ̂ Srud  pflangt  fich  in  berfelben  nach  allen  9iid)= 
tungen  m.it  gleicher ©tärfe  fort.  »TO  gleid^er ©tärke« , 
b.  h-  burch  bie  gan^  gepreßte  f^lüffigfeitSmenge  hin-- 
burch,  W  »ermöge  be§  auf  fie  ausgeübten  ̂ £>rudeS 
jebeS  glüffigfeitSteild^en  baS  aleiche  S3eftreben,  nad^ 
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«Uen  3lic^tungen  ̂ in  auSjurueic^en;  ber  ̂ mä,  ml- d^en  ein  beliebiges  ©tüdf  beröefä^roanb  auSgul^altert 
l^at,  tüirb  baJier  um  fo  größer  fein,  üon  einer  je  grö; 
Bern  2lnga^I  glüjfigfeitSteitc^en  bagfelbe  bebrängt 
wirb,  b.  f).  je  größer  ba§  ̂ läc^enftüc!  ift.  Siejer 
^ru(f  wirft  jeböd)  nidjt  nur  auf  bieföefä^raänbe,  fon^ 
bern  ̂ errfc^t  überaß  im  Innern  ber  g^Iüffigfeit;  ein 
in  biefelbe  gebrachtes  bünneS  SStec^ftütfc^en  3.  S3. 
crteibet  von  beiben  ©eiten  ̂ er  ben  gleichen  feiner 
Dberftäd^e  proportionalen  unb  if)v  fenfrec^ten 
2)rud^.  ®ine  nü^Itc^e  2tnraenbung  üon  ber  aßfeitig 
gleichen  Fortpflanzung  be§  S)ru(fe§  im  SBaffer  mac^t 
man  in  ber  ̂ ^braulif c^en  treffe  (f.  b.). 

2ßir  ̂ aben  biSfier  nur  bie  gortpftanjung  eineS  auf 
bie  i^lüffigfeit  ausgeübten  äußern  S)rudfeS  betrachtet, 
D^ine  auf  bie  äBirfungen  3ftüöficht  5U  nehmen,  meiere 
bie  «Schwere  ber  ̂ ^Wigfeit  felbft  ̂ erüorbringt.  SSor 
öllem  ift  Har,  ba|  eine  in  einem  oben  offenen  ©efä^ 
enthaltene  j^Iüffigfeit  nur  bann  im  ©teichgeraic^t  fein 
fann,  roenn  ihre  freie  Oberfläche  m  a  g  e r  e  ch  t  ift,  b.  h- 
toeiin  bie  9^ichtung  ber  ©chraerfraft  auf  ihr  fenfrecht 
fteht,  ba  ja  bei  jeber  anbern  ̂ ^orm  ber  ̂ ^lüffigfeitS- 
oberfläche  ein  herabfliegen  eineS  2^eilS  ber  ̂ lüffig^ 
feit  üon  ben  höh^^tt  nach  ben  tiefern  ©teilen  eintre^ 
ten  müfite,  bis  enblich  ber  toagered^te  ̂ lüffigfeitS- 
fpiegel  hergeftettt  wäre.  Wan  fann  fich  ferner  leicht 
äöergeugen,  ba^  auch     3'^^^  (o^^^^  mehreren)  @efä= 

j5en,n)elcheunten ^'  miteinanber  in 
S^erbinbung  fte; 
hen,  bie  ̂ tüffig-- f  eit  fich  immer  in 
beiben  gleich 

hoch  (in baSfelbe S^lioeau)  einftellt, 
foba§beibe^lüf= 
figfeitSfpiegel 

ftetS  in  berfelben 
n)agerechten®be= 
ne  liegen  (fom^ 

33etrachten  mir  s.  ̂ . tnunijierenbe  ©efäjje) 

eine  ©icfefanne  ('^-ig.  1),  rcelche  bis  M  N  mit  2ßaff er gefüllt  ift,  fo  mirb  bie  Oberfläche  beS  3BafferS  im 
SluSgu^rohr  bei  N  genau  in  berfelben  magered^ten 
©bene  liegen  mie  ber  Sßafferfpiegel  in  ber  ̂ anne. 
Füllt  man  nun  noch  mehr  2Baffer  in  bie  ©ie^anne 
bis  5um  Sfiioeau  PQ,  fo  mu^,  ba  baS  unterhalb  MN 
befinblid^e  Sßaffer  nach  mie  cor  fein  ®leid[;geiüicht  be- 

hauptet, bie  jchiefe  2[ßaffer[äule  NN'Q'Q  im  SluSgu^-- 
rohr  ber  in  ber  ̂ anne  über  MM'  befinblid;en  Sa^af; 
ferfäulc  MMTT  baS  ÖJleidhgeroicht  halten,  b.  h-  ber 
^Drucf,  roelchen  jene  Sßafferfäule  auf  ihre  ©runbfläche 
NN'  ausübt,  unb  welcher  fidj  burd^  baS  barunter  be; 
finblid^e  Sßaffer  fortpflanjt,  um  gegen  bie  Flfich^ 
MM'  üon  unten  nadj  oben  ju  mirfen,  mu^  gleid;  fein 
bem  2)ruc£,  it)eld}en  baS  über  MM'  befinblidje  Sßaffer 
auf  ein  gleidjgrof^eS  ̂ lächenftücf  nn'  oon  oben  nach 
unten  auSübt.  ®er  Srucf,  roeldjen  baS  F'lächenftüd^ 
d^en  nn'  auSsuhaltcn  hat,  ift  aber  nichts  anbreS  alS 
baS  ©etuicht  ber  lotrecht  barüberftehcnben  Sßaffer: 
faule;  bemnad^  ift  aud;  ber2)rud,  melchcn  bie  fchicfc 
SBafferfäule  N  Q  auf  ihre  (SJrunbflächc  ausübt,  gteid; 
bem®eiuicht  einer  lotrechten  äUaffcvfäuIc,  mclche  man 
über  biefcr  ©runbflächc  bis  jur  (Sbcnc  bcS  F^iiffilV 
CeitSfpiegelS  emporrcichenb  benft.  S)cr  ̂ rurf,  u)c^ 
d^cngleichgrofjcFlädjenftüctchcni)evniögc  bcr©chu»crc 
berFlüffigteiterlcibcn,  l)ä\\c\t  alfo  nuruonbciiotrcri)^ 
tenXiefe  beS  betrachteten  <^-lärhenftüdcI)enSunter beut 
FlüffigfeitSfpiegel  ab  unb  ift  bieferXicfc  proportional. 

*  n  einer  F'lüffigfeitSmaffe  herrfcht  alfo  in  jebcv  luage^ 
1 

rechten  (Sbene  pro  Flächeneinheit  ber  gleiche  2)rucf, 
unb  biefer  2)rud  nimmt  nach  unten  hin  in  bemfelben 
^ßerhältniS  mie  bie  2:iefe  §u.  2)er  ®rucf,  meldten  eine 
Flüffigfeit  auf  ben  raagerechten  Soben  eineS  öefäBeS 
ausübt,  ift  baher,  ohne  9iücf ficht  auf  bie  ©eftalt  beS 
©efä^eS,  ftetS  gleich  bem  ©eraidjt  einer  lotrechten 
FlüffigfettSfäule,  raelche  man  fich  über  bem  Soben 
bis  3um  FlüfftgfeitSfpiegel  errid;tet  benft.  ̂ n  einem 
©efä^,  welches  fich  nach  oben  erweitert,  ift  hiernach 
ber  auf  ben  Soben  ausgeübte  ®rud^  fleiner,  in  einem 
nad;  oben  enger  werbenben  @efäB  (5.  33.  in  einer 
Flafd^e)  größer  als  baS  ©ewid^t  ber  im  ©efäfe  ents 
haltenen  Flüffigfeit.  S)iefe  burch  3>er judje  leicht  nad^- 
weiSbare  Xi)at\ad)z  erfd^eint  auf  ben  erften  ̂ lid  fo 
feltfam,  ba^  man  fie  baS  h^broftatif che  ̂ ara* 
bogon  genannt  i)at  ̂ n  ber  Stealfchen  treffe 
(f.  b.)  finbet  biefeS  33erhalten  praftifche  SSerraertung. 

®er  burch  bie  ©chwere  in  einer  Flüffigfeit  her* 
üorgerufene  Srucf  wirft  nicht  nur  nad;  unten  unb 
feitwärtS,  fonbern  aud;  nad;  aufwärts,  als  fogen. 
2luftrieb.  Um  biefen  nach  o^en  wirfenben  S)rucf 
nad^äuweifen,  fann  man  fid;  eineS  weiten,  beiberfeitS 
offenen  ©laSrohrS  bebienen,  beffen  unteres  eben  ab- 
gefchliffeneS  ®nbe  mittels  einer  ebenen  SJ^etallfcheibe 
oerfd^loffen  werben  fann;  bieS  gefchieht,  inbem  man 
bie  ©cheibe  mittels  eineS  in  ihrer  ̂ Tcitte  befeftigten, 
burd^  baS  3fiohr  hinctufgehenben  F^benS  gegen  beffen 
untern  3^anb  ampxe^t  2;aucht  man  nun  baS  -Rohr 
mit  bem  fo  oerfdiloffenen  ®nbe  ooran  in  SQBaffer,  fo 
wirb  bie  ©d^eibe,  wenn  man  ben  oorher  angefpann; 
ten  Föi'en  loSlä^t,  bod^  nid;t  abfallen,  weil  fie  mm 
bur^  ben  2luftrieb  gegen  ben  cKanb  beS  9i^)hrS  ge- 
brüdt  wirb,  ©ie^t  man  je^t  3Baffer  in  baS  5tohr, 
fo  fällt  bie  ©d;eibe  erft  ab,  wenn  baS  SBaffer  im  In- 

nern nahezu  biefelbe  ̂ öhe  erreidjt  hat  wie  außerhalb. 
5Dann  ift  nämlich  ber  S)rudf  oon  oben  gerabe  fo  groB 
wie  oon  unten,  unb  bie  ©cheibe  fällt  burd^  ihr  eignes ©ewid^t. 

Sßirb  ein  Körper,  3.  33.  ein  geraber  (St)linber  mit 
wagered^ten  (Snbfläd^en  (AB CD,  %ig,.  2),  unter  eine 
Flüffigfeit  getaud^t,  fo  erleibet  jebeS 
2;eild;en  feiner  Dberfläd^e  einen  feiner 
Xiefe  unter  bem  FlüffigfeitSfpieget 
entfpred^enben  ©rudf.  Sie  auf  bie 
©eitenfläd^en  wirfenben  wagerechten 
Srudfräfte,  weld;e  paarweife  einan= 
ber  gleid)  unb  entgegengefe^t  finb, 
heben  ftd;  gegenfeitig  auf;  bagegenift 
ber  Srud,  weld;er  auf  bie  untere 
©nbfläd;e  nad^  aufwärts  wirft,  grö-- 
fjer  als  ber  2)rud,  ben  bie  obere' (i'ubfläche  nadi  ah- wärtS  erlelbet;  jener  ift  nämlich  (^^eid)  bem  ©ewid)t 
einer  FlüffigfeitSfäule  (ABEF),  weldie  fidi  oon  ber 
untern,  biefergleich  bem  ©ewicht  einer  ©äule  (CDEF), 
welche  fid)  uoii  ber  obern  (^nbflädie  bis  jum  ©ptcgel 
erhebt.  (SS  bleibt  alfo  ein  nad)  aufwärts  gorirtitoier 
2)rud  übrig,  wcld;er  bem  llbcridnif;  beS  erftcrn  ©c-- 
wid;tS  über  baS  IclUere  ober,  was  baSfclbo  ift,  bem 
©ewicht  einerFlüffigfeitSiäulc (A]>CD)  glciri){ommt, 
welche  benfelbcn  9{auni  einnimmt  wie  bor  untcrge: 
tauchte iTörper.  ©icjcr  nach  aufwärts  goricbtcto  rriitf 
wirft  bem  ©cund)t  beS  itLirperS  entgegen  unb  läfu 

benfelben  ba(icr  um  fo  oiel  leiditcv  en'd)cincn.  ̂ 3i>ir 
finb  hiermit  ;^n  bem  nad)  feinem  (iMitbcdcv  iH'nannten 
nXrcbimebifdien  '^Nviu^ip  gelangt:  C5in  in  eine 
j  Fliiffigf^'it  gotauditcr  .vUn-pov  novlicrt  burd?  bcuSrutf ber  umgeboiibcn  Flüffigfeit  fo  niol  von  feinem  ©ci 
1  uncht,  als  ba»:'©eniid)t  bev  oon  ifins  oevbrängtcn  Flüf« 
I  figfeitSmenge  beträgt.  Um  biefen  ̂ a{i,  wcidjcr  iibiu 
,  genS  nidjt  nur  für  eylinbvifdie,  fonbern  ganj  allgemein 
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für  Beliebig  geftartete  Körper  gilt,  biirc^  einen  35er* 
fud^  3U  beftatigen,  bebient  man  ftc§  ber  fi^broftra* 
tifc^enSßage  (?5ig.  3),  b.  ̂ .  einer  SBage,  beren  eine 
@d;ate  unten  mit  einem  §ä!d;e.n  rerjetjen  unb  fürger 

aufgepngt 
3-  ift,um  ein(Se= 

f  mit  %lü\-^ 
figfeitbamm terftetten  ju 
fi5nnen;  an 
ba§  öäfd^en 
E)änge  man mittel^  eine§ 
feinen  ©raf)- 
te§  einen  9}ie= 
talkglinber 
unb  ftette  auf 
bieSCagfc^ale 
einen  §o^l= 
ct)Iinber,n)et= 
d^er  üon  je- 

nem maffioen  ©t)tinber  genau  auggei'üKt  mirb; n)äf)renb  biefer  frei  in  ber  Suft  fd^raebt,  bringe  man 
bie  2ßage  burd^  ©eroid^te,  meldte  man  auf  bie  anbre 
(Schale  legt,  tn§  ©teic^geroic^t.  Xaud^t  man  nun 
ben  ©t)linber  in  ba§  äßaffer  eineS  untergefteKten  ©e; 
fä^eg,  fo  üerliert  er  an  ©eroic^t,  unb  bie  für^ere 
SBagfd^afe  fteigt;  ba§  ©leidjgerai^t  fteßt  fid;  aber 
Dottfommen  mieber  (jer,  menn  man  ben  auf  ber  3Bag- 
fc^ate  ftef;enben  ̂ o^lcplinber  bi§  jum^ianb  mitSöaf; 
fer  füKt.  Man  fiefit  alfo,  ba^  ber  ©emidjtgoerUift 
be§  untergetaud^ten  ̂ örper§  burc^  't)a§>&e\m(i)t  einer ^(üffigfeitSmenge  öon  gleicl^em  Jlaumin^alt  genau 
aufgewogen  mirb. 

©in  untergetauchter  Körper,  beffen  ©emic^t  bem* 
ienigen  ber  oerbrängten  ?}(üffigfeit§menge  genau 
glei§  ift,  oerliert  fein  ganjeS  ©erotc^t  unb  fd^mebt 
ba^er  in  ber  j^lüffigfeit  o^neSSeftreben,  ju  finfenober 
5u  fteigen;  ift  fein  ©eunc^t  größer,  jo  mirb  er  untere 
finfen,  ift  e§  fleiner  al§  baSjenige  ber  uerbrängten 
f^Iüffigfeit,  fo  fteigt  er  in  ber  §ö|e,  taucht  leilroeife 
au§>  berDberfläd^e  empor  unb  fd^raimmt  nun  an  ber 
Dberflädje,  fobalb  ber  Sluftrieb  oon  feiten  berg^tüf^ 
figfeit,  nnmlid^  ba§  ©eraid^t  ber  üon  feinem  unter- 

getauc^ten3:eitoerbrängteugIüffig!eit§= 
menge,  bem  gangen  ©ewic^t  be§  ̂ 'öv-- perggteid)  xmb  biefeöfonac^  ju  tragen  im 
ftanbe  ift.  ®ief er  ©a^  f ann mit §ilf e  be§ 
®efä^e§  f^ig.  4,  n)elc|e§  mit  einem  feit* 
liefen  aibflu^roJirc^en  üerfe^en  ift,  leidet 
bemicf en  merben.  S^ac^bem  ba§  @ef bi§ 
3ur  innern  Öffnung-  be§  Wöf)x^zn§>  mit 
Söaffer  gefüllt  ift,  fenft  man  ben  fdiraim^ 
menben  Körper  langfam  unb  üorfidjtig 

ein;  burcf)  ha§>''Ji^V(^)^n  mirbal§bannba§üerbräugte 
21'ttffer  in  ein  untergefteltteg  33ed;ergla§  abfliegen, 
bringt  man  je^t  biefeg  ©Ia§,  w^ld)^^  oor^er  tariert 
werben,  auf  bie  eine,  ben  abgetrod'neten  «Sd^raimmer auf  bie  anbre  ©djate  einer  ilBage,  fo  fpiett  biefetbe 
ein  unb  geigt  fomit,  ba^  ber  fdjmimmenbe  ̂ iirper 
ebenfo  fdimer  ift  mie  ba§  uon  feinem  untergetauchten 
2;eit  uerbrängte  äöaffer. 

§^brojitdti"f(^c  treffe,  f.  3lu§laugen. •§i)t)roiidt{jd)c§  S3ctt,  ein  oon  bem  englifc^en  ̂ Irgt 
D(  eil  SCrnott  (geb.  1788  ju  2lrbroath  in2lngu§f  ̂ ire,  geft. 
1874  in  Sonbon)  erfunbene§  Sett  gur  SSerptung 
be§  2lufliegen§  ber  S^ranfen,  befteljt  au§  einem  babe- 
wannenartigen  i^aften,  meieren  man  mit  SBaffer 
füllt,  unb  einem  breiten  Äautfd;u!tucf)  barüber,  auf 
welches  eine  mehrfach  gufammengelegte  Sed^e  al§ 

Watxal^t  unb  ein^opffiffen  gelegt  roerben.  2Iuf  biefer 
fd^roimmenben  Tlatxa^e  füf)lt  ber  ̂ ranfe  nic^t  ben 
geringften  ®ruc!. 

^Qörofidtifi^c  SSage,  f.  ötjbroftatif  unb  (Speji* 
fifc^eg  ©eraid)t. 

^IjtirofwlfttJe,  f.  ©chm  efe  Im  et  alte. 
S^iirotai^ometer  (griec^  ),  f.  ̂^^achometer. 
^^Jjrote^ttif_(grie^.),  äßafferbaufunft. 
Öljbrot^eraliie  (grie4)/  f.  ̂altraafferfur. 
#ijJirotit_önjäure,  f.  ».  m.  ©c^mefelraafferftoff. 
#^tsrot|orttj  (griec^.),  f.  ».  ra.  35ruftn)affer)ud;t. 
#^iJro|ljlic  unb  ̂ proy^tiule,  f.  ̂afen. 
§^S)ro|l)l,  in  ber  (Sfiemie  bie  einwertige  3ltoms 

gruppe  OH,  rt)elct;e  wie  ein  einwertige§  2ltom  aufs 
tritt  unb  j.  pufig  in  c^emifchen  ̂ erbtnbungeit 
(lt)iox  erfe|t  ober  burd§  anbre  einwertige  2ltome  ers 

i  [e^t  wirb. I    §lje,  Slnton,  ̂ rei^err  üon  §.-'@tunef,  öftere 
1  reid;.  9techt§gelehrter,  geb.  26.  mai  1807  ju  ©lunef 
I  in  D  ber  öfter  reich,  warb  1832  fupplierenber  unb  1842 
!  orbentticher  ̂ rofeffor  ber  3^echte  an  ber  Unioerfttät 
I  2öien.  ̂ m  dMx^  1848  war  er  einige  S^age  Dber= 
I  anfü^rer  f ämtlicher  @tubentenforp§;  aB  ©eneral- 
;  fehetär  beg^uftigminifterium^,  woju  er  1.  mai  1848 
I  ernannt  würbe,  befürwortete  er  ieboch  bie  2(uflöfung 
ber  afabemifd|en  Segion,  würbe  be§h«lb  com  35olfö= 
fid^erheit§au§fd^u§  26.  Tlai  uerhaftet  unb  bem  Äri- 
minalgericht  wegen  §od^üerrat§  an  ber  (Souoeräni; 
tat  be§^olfe§  übergeben,  von  biefem  aber  freigefpro-- 
chen.  2ln  ber  2lu§arbeitung  be§  ̂ re^gefe|e§  1849 
unb  be§  ©trafgefepud;§  1852  hatte  er  heroorragen- 
ben  2lnteil.  ̂ om  27.  ̂ uni  bi§  30.  ̂ ej.  1867  war 
er  ̂ uftigminifter  unb  »erwaltete  zugleich  ba§  Unter- 
rid^t^minifterium.  3lm  20.  ̂ an.  1869  würbe  er  tnä 
§errenhau§  berufen  unb  im  nämlid^en  ̂ ahr  üom 
§errenhau§  jumMglieb  be§9?eich§gericht§  erwählt, 
bei  weld^em  er  feitbem  al§  ftänbiger  3fleferent  fun= 
giert.  ®r  bearbeitete  einen  ̂ ommeiitar  jum  öfterrei- 
chifchen(Strafge[epud;(2Bten  1855,  S3b.  l)unbfchrieb 
auferbem:  »®ie  leitenben  ©runbfä^e  ber  öfterreichi-- 
fchen  ©trafprojeBorbnung«  (baf.  1854);  »über  ba§ 
Schwurgericht«  (baf.  1864).  3fteuerbing§  gabereine 
»Sammlung  ber  (Sr!enntniffe  be§  öfterreichifdjen 
9teich§gericht§«  (Söien  1874—  86,  7  ̂le.)  herauö. 

§^cre0  (fpt.  täJ)c),  ©tabt  im  franj.  ̂ Departement 
SSar,  2lrronbiff erneut  S^oulon,  5  km  oom3JJittelmeer, 
in  überaus  fchi3ner©egenb,  am©übabhang  ber^erg^ 
!ette  2eg  5Raurette§  gelegen,  welche  nebft  ben  mon- 
tagneö  be§  SRaureS  bie  ©tabt  gegen  unb 
fd^ü^t,  wogegen  fie  allerbing§  bem  ̂ Wiftral  (?R2B.) 
au§gefe|t  ift.  fteljt  mit  ̂ J^oulon  burd^  ©ifenbahn 
in  33erbinbung,  f)at  in  feinem  altern  ̂ eil  fteile  unb 
frumme  ©trafen,  tiefte  oon  ̂ ^eftungSmauern  unb  swei 
Kirchen,  in  feinem  neuen  2;eil  moberne,  fomfortable 
©ebäube.  S)ie  ̂ lace  ̂ to^ale  fd)müd£t  eine  dMxmov'' 
ftatue  ̂ arB  t)on  2lnjou,  bie  $lace  aJlafftllon  eine 
©äule  mit  ber  Süfte  beS  berühmten  gleid^namigen 
^anjelrebnerS,  ber  f)itx  geboren  warb.  §.  ift  befons 
ber§  befannt  burch  fein  mtlbeS  ̂ lima  unb  baher 
2lufenthalt§ort  3ahlreid)er  33ruftfranfen  im  äöinter. 
®ie  mittlere  S^emperatur  beträgt  15*^  6.  (©egember 
bi§  gebruar  12°  ©.);  an  ber  ̂ üfte  befinben  fid|  ©ee^ 
bäber.  ®ie  3ahl  ber  $8ewo.hner  betrug  1881:  6754. 
2(u|er  berDbftfultur,  befonberS  in  frühreifen  ©orten^ 
bef(|äftigen  fich  bie  ©inwohner  mit^rauntweinbren^ 
nerei  unb  S)eftillation  wohlriechenber  Sßaffer,  Dli^ 
oenölgewinnung  unb  ©algprobuftion  au§  ben  nahe= 
gelegenen  ©alinen  (©alin§  S^ieug  im  D.,  @alin§ 
'Jieufä  im  ©.,  gufammen  mit  300  2lrbeitern  unb 
40,000 ^on.^ahreSprobuftion).  -  §.  ift  ba§  Castrum 
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Arearum  ber  dl'örmv.  5  km  füböfttid^  von  ftnben fid^  9?utnen  ber  alten,  von  ben  ©arasenen  gerftörten 
£>anbc[§ftabt  Olbia,  füb(id;  Siefte  ber  £5QUo--römifc^en 
@tabt  ̂ ompontana  unb  be§  üon  ̂ traten  jerftörten 
,f^lofter§  ©t.  ̂ ierre  b'Sdmanarre.  Unroeit  ber  J?üfte 
im  ©D.  liegen  bie  ̂ ijerifd^en  ̂ nfeln  (S^ß^  ̂ '^v bte  ®t begaben  ber  ?((ten):  ̂ ^orquerolleg,  Seoant 
unb  ̂ ort  (5ro§,  bie  ef)ema(§  fruchtbar  unb  mit  Dran- 
qenbänmen  bebecf t  rcaren,  je^t  aber  fterit  unb  wenig 
ficTöo^nt  finb;  ein  g^ort  bient  gu  i^rcr  ̂ ^erteibigung. 
Seuant  bilbet  eine  Äolonie  für  jugenblic^e  ©traf  Hnge. 
,3n)ifc^en  ber  ̂ üfte  unb  ben  genannten  ̂ nfeln  beJ)nt 
fid^  in  einer  Sänge  von  18  km  unb  einer  ̂ u^bel^nung 
von  150  qkm  bie  S^eebe  von  au§,  wtldje  ber 
Kriegsflotte  at§  SJJanöüerterrain  unb  SSerf  ammhmg§s 
ort  bient.  König  Subraig  ber  ̂ eilige  (anbete  l^ier 
1254  bei  ber  diMhf)v  von  feinem  Kreujjug.  SSgl. 
3Iufaut)re,  H.  et  sa  vallee;  guide  historique,  me- 
dical  etc.  (^ar.  1862);  Sljetto,  H.,  son  climat  etc. 
(^oulogne  1875);  ©igmunb,  ©üblid^e  flimatifd^e 
Kurorte  (3.  StufL,  äßien  1874);  S)eni§,  H.,  ancien 
et  moderne  (4.  Stuf!.,  §9ere§  1882). 

§\)et!08(griec^.),  3^{egenfpenber,  Beiname beg  3^"^ (f.  b.),  entfprec§enb  bem  röm.  Jupiter  pluvius. 
^Jjctogrotil^ic  (griec^.),  Sef  c^reibung  ber  3^egenoer; 

!)ältniffe  auf  ber  ®rbe  ober  in  etnjetnen  Snnbern; 
{)t)etograpf)ifcl^e  Karte,  eine  Karte,  weldje  bie- 
jelben  bilblid^  äur  2lnf(^auung  bringt. 

§i)ctometev  (griecf;.),  f.  9^egenmeffer. 
^ygicfo  (§pgiea),  bei  ben  ©riechen  bie  ©öttin 

ber  @efunb^eit, 
galt  geraöfjnlid) 
für  eine  3:ocl^ter 
be§2l§f(epio§unb 
rcarb  bargeftellt 
ai§>  eine  bUi^enbe 
Jungfrau,  balb 
attein,  balb  mit 
3(§ffepio§  grup- 

piert, in  ber  Sin-- fen  eine  ©cf)a(e 
I)aÜenb,  au§>  ber 
fie  eine  ©cf^lange 
tränft.  ©0  er; 
fc^eint  fie  5.  33.  in 
einer  fcf;önen  ©ta= 
tue  be§  33ritifcf;en 
9Jhifeum§  (f.  2lb= 
bilbung),  mit  2l§= 
t"(epio§  ̂ nfammen 
aber  pufig  in  at- 
tifcfjen  3^otiürc= 
Iief§,  beren  fc^ön-- 
fte  auf  bem xain  be§  alten 
3(gf(cpio§rjeUig= 
ium§  unterljalb 
ber  33urg  uon 
2ltl)en  gefunben 
miii-bcn.  .s^.  mar 
md)  ein  93ciname 
ber  Sltljene.  ̂ n 
^){om  mürbe  bie 
Wöttiu  mit  ber 
oahu:>  (f.  b.)  ibcn= 
tifi3icvt. 

€*l)nifi»e  (nned;),  f.  0.  m.  (^efunblicitv^pfloge  (f.  b.). 
•&l)Öiin!^(^3aiuS  ̂ uliuö,  ri.im.(!^rammntiKn-,  im^ 

©panicn,  (5-reige(af[cncr  bc<3  3luguftu^?,  ber  iljn  •ium 
^orftcber  ber  pahitiniidjcn  ̂ öibliotbcf  ernannte,  an-- 

.fSy(-jioin  (Bonbon). 

geblid^  SSerfaffer  einer  ©ammlung  oon  277  -Fabu- 
lae«  au§>  ber  alten  ÜJi^tfiologie,  bie  raegen  i^rer  33e; 
nu^ung  ber  griec^ifcjien  2:ragifer  raertooK  ift,  unb 
eine§  am  ©d^'lu^  oerftümmelten  Sßerfeä:  I)e  astro- iiomia'< .  melc^e§  in  oier  33ücl^ern  bie  (Elemente  ber 
ÖtmmelSfunbe  unb  ber  ©ternbilber  entf)ä(t  unb  .^urn 
^^eil  au§  (Sratoftf)ene§  gefrfjöpft  ift.  Seibe  ©c^riften 
flnb  inbeffen  f)öc^ften§  Slus^üge  ober  ̂ Bearbeitungen 
be§  3Zeuefte  2lu§gnbe  ber  -Fabulae«  Don  dJt. 
©djmibt  (^ena  1872),  ber  »Astronoraica«  oon33unte 
(Seip5.1875).— (Sin  anbrer  §.,ber®  romatif  er  (f.  21  g  ri* 
menfor),  gilt  al§  SSerfaffer  einer  ©c^rift:  ̂ De  muni- 
tione  castrorum«  (^rSg.  oon  ©emoll,  Seipj.  1879). 

§l)grofIima}'  (griec^.),  ̂ Bej-eic^nung  für  2Jiu§frf)en5 broel§  Slräometer,  f.  ©pegififcleg  ̂ txdid)t. 
^Ijgrologie  (griec^.),  Se^re  oon  ben  ̂ eudjtigfeiten» 

befonberS  berjenigen  ber  Suft. 
^^gront  (gried^.),  33alggefc§mulft  mit  roäfferigem 

Snlialt. .^Ijgrometer  (griec^.,  geuc^tigfeitsmeffer),  me= 
teorolog.  ̂ ^nftrument,  mit  melc^em  bie  atmofpljari= 
fd^e  ̂ euc^tigfeit  gemeffen  mirb.  ©an^  unmittelbar 
erplt  man  bie  ̂ Tcenge  be§  in  einem  beftimmten  SSo- 
lumen  Suft  enthaltenen  2öafferbampfe§,  menn  man 
bie  Suft  burc^  ein  mit  ̂ ^groffopifc^en  ©ubftansen 
gefüllte^  diof)X  {)tnburc^gef)en  lä^t  unb  ba§  ®eroid;t 
be§  üon  biefen  abforbiertenSBafferbampfeSbeftimmt. 

!  Tlan  benu^t  gu  btefem  ̂ w^^d  ein  mit  Sßaffer  gefüllt 
te§  ©efä^,  meld^eg  oben  unb  unten  groei  engeOffnun; 
gen  J^at,  bie  beibe  burc^  §ä§ne  gefd;loffen  finb. 
luftbid^ter  tebinbung  mit  bem  obern  §aljn  fte^t  ein 
U=förmige§  ©laSrol^r,  ba§  mit  einer  ftarf  ̂ ggroffo^ 
pifd^en  ©ubftang,  3.  33.  mit  fonjentrierter  ©dimefel; 
fdure  ober  ©l^lorcatcium,  gefüllt  ift.  Xa§>  ©emic^t 
bieft'§  ̂ Rof)V§>  unb  ber  3U  feiner  ̂ -üllung  benuhten ©ubftans  muB  im  üorau§  genau  beftimmt  fein.  Sfi 
ber2lpparat  gufammengeftellt,  fo  rcerben  beibe. ̂ äljne 
geöffnet  unb  ba§  au§>  bem  ©efä^  auSftrömenbe  9Baf= 
fer  nac^  Kubif meiern  gemeffen.  ̂ J)a§  au?^flie^e-nbe 
Sßaffer  mirb  nun  unmittelbar  burc^  ein  ebenfo  gro; 
^eg  SSolumen  Suft  erfe^t,  meiere  burd;  bie  obere  Cff= 
nung  beg  @efä^e§  einftrömt,  aber  oorl)er  bei  iljrem 
S)urd;gang  burd^  ba§  Öla§rol)r  iljren  Söafferbampf 
abgegeben  f)at.  äißenn  nac^  ooHenbetem  35erfud;  bn§ 
'Mof^x  abgenommen  unb  auf§  neue  gewogen  mirb,  fo 
gibt  feine  @emid)t§3unal)me  ba§  ©eroid)t^bcr5i}affer^ bämpfe  an,  meldje  in  ber  eingeftrömteu  ̂ Juft  culljal^ 
ten  maren.  ®a  man  nun  meif;,  mieuiel  Kubifmcter 
Suft  burd)  bieStöljre  ̂ inburdjgegangeu  finb,  fo  läf5t 
fic^  ba§  ©eiüid^t  ber  in  einem  Kubifmcter  l^uft  cnt= 
Ijaltenen  kämpfe  nad)  ©rammen  bevcdjnon  unb  fo 
bie  abfolute  (5^eud;ttgfeit  ber  Suft  finben;  uu-S  biefcr 
t'ann  nmn  bann,  menn  man  bie  Xempevatia-  ber  Suft 
fennt,bierelatiüe  ̂ -eudjtigfcit  burd)  :1ied;uiing  ableiten 
(f.  2ltmofpljärc,  ©.  lo).  33ci  gcliöriiU'n  ̂ ;Hn-ficl)te= 
mafjregeln  liefert  biefc  '9Jictl)übe  absolut  genaue  :)le-- fultate,  allein  fie  ift  umftiinblid),  unb  babor  bat  man 
jur  33eftimmung  ber  atmofpliävifdion  |NCuditigFcit 
fleinere,  leidet  transportable  iMppaiatc  fon'truicrt, 
mcld)e  unter  bem  9iamcn  .'p.  befannt  fiiib.  ̂ ie  am 
Ijäufigften  benuljten  .v>.  griinbcn  fid)  barauf,  bafi 
nmnd;e  ©toffe  mit  grofun-  "iV^gierbe  Ti'aifor  auv  ber 
Suft  auffangen  unb  babci  ibr  '-iHilumen  ucran^crn. 
2)a'5  älteftc  \\nftrumcnt  biefcr  'JUt  ift  ba«?  >>aarlu)- 
grometer  uon©aufiurc.  T'a-^fclbc  bcftcbt  an«^  einem 
ipaar,  beffen  oberc'5  ci'ube  in  cinciu  ©tatiu  bcfeftigt, 
unibrcnb  ba'S  untere  t^iibc  um  eine  :HoUe  gcfd)lun- 
gen  ift,  bie  anberfcit^^  burd)  ein  fleinc«5  ©emidit  bc» 
i"d)uiert  ift.  5lnf  ber  ̂ Holle  ift  ein  ;Seigcr  bcfeftigt. 
unb  bicfer  gibt  auf  einer  bogenfin-niigcn  ©fala  bie 
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SSerönberungen  ber Sänge  ht%^aat§,  toetc^e  bagfelBe 
bei  pne^menber  ober  abne^menber  Siiftfeud^tiöfeit 
erfä|rt,  fe^r  genau  an.  Tlan  feeftiwmt  bie  betben 
feften  ©nbpunfte  ber  ©fala,  tnbem  man  ben  «Staub 
be§  äetgerg  guerft  in  fünfttic^  getrodEneter  unb  bann 
in  mit  §euc^tigfeit  gefättigter  Suft  beobadptet.  S)en 

3n)ifci^euraum' sroif^en  ben  beiben  auf  biefe  äBeife gefunbenen  fünften  teilt  man  in  100  Seile,  bie  man 
§eud[}tig!eit§grabe  nennt.  ®a§  §aar  fetbft  muB  mit 
St^er  entfettet  fein,  unb  raenn  man  bann  jur  ̂ onftru!^ 
tion  ber  ̂ .  ftet§  biefelbe  älrt  von  paaren  anmenbet, 
fo  ge^en  biefe  .^nftrumente  jnjar  nid^t  ftreng  überein- 
ftimmenb,  fönnen  aber  für  bie  meiften  33eobacl§tun= 
gen  al^  vergleichbar  betrad^tet  roerben.  ̂ Da§  ̂ aar^t); 
grometer  §eigt,  ob  ftc^  bie  Suft  bem©ättigung§pun!t 
me[)r  ober  iDeniger  nähert;  boc^  fann  man  au§  feinen 
ain^eigen  feinen  bireften  ©d^Iu^  auf  bie  ajfenge  bes 
SBaff  erbampf  e§  in  ber  2ltmof  ppre  machen.  S)ie  jebem 
§t)grometergrab  entfprec^enbe  ©pannfraft  be§  2Baf= 
ferbampfe§  fann  nur  auf  empirifc^em  2Beg  ermittelt 
rcerben.  ̂ Dtefelbe  ift  oon  ®at)=Suffac  für  ba§  ̂ aar= 
^^grometer  für  bie  Lufttemperatur  üon  10"  (5.  in  fot- 
genber  3:;abeire  ̂ ufammengeftellt: 

§i)grometer= 
Orabe 

(5ntfpred[}enbe 
g^eudfitigfeit  ber 
Suft  in  ̂ xo]. §^grontetcr= 

grabe 

gntf^ired^enbe 
ffeudjttgfcit  ber 
Suft  in  «Proä- 

10 4,57 
60 

36,23 20 

-9,45 

70 47,19 
30 14,78 

80 
61,22 

40 20,78 
90 79,09 

50 27,79 100 100,00 

Sßenn  ba^er  ha§>  §.  auf  50"  fte^t  unb  bie  ̂ ^empera^ 
tur  ber  Suft  ungefäl^r  10^  (5.  ift,  fo  enthält  biefelbe 
27,79  ̂ ro^.  beSjenigen  2Bafferbampfe§ ,  raelc^en  fie 
enthalten  mü^te,  um  gefättigt  ju  fein.  S)a§  ̂ aar? 
Hygrometer  ̂ at  ja^reicl^e  2lbänberungen  erfahren, 
tnbem  man  oerfc^iebene  anbre  organifc^e  ©ubftan= 
gen,  3.  ̂ ofonftiben,  ̂ ^ifc^bein,  §eberpofen  2C.,  an 
©teile  be§  ̂ aax§>  benu^te.  3llle  biefe  §.  geben  raenig 
genaue 9fiefult<ite;  fie  finb  faft  nur  ̂ ^groff  ope,  b.  h. 
fie  geigen  an,  ob  bie  ̂ ^eud^tigfeit  ber  Suft  juj  ober 
abnimmt,  unb  fönnen  ju  miffenfd^aftlid^en  SBeobad^-- 
tungen  nic^t  benu^t  roerben.  ̂ n  neuerer  S^it  finb 
bie  |)aarht)grometer  oon  Äoppe  namentlid^  für  Xtru- 
peraturen  unter  0'^  üiel  in  ©ebraud^  gefommen. 
©iefelben  unterfd^eiben  fid^  von  bem  frühem  ber 
^auptfad^e  nac^  baburd^,  baf;  fid^  ba§  ̂ nftrument  in 
einem  ©la§f aften  befinbet,  in  bem  bie  Suft  burd^  eine 
ftarf  angefeu(^tete,  auf  einem  Sial^men  au§gef^annte 
Seinmanb  mit  ̂ ^euc^tigfeit  gefättigt  unb  bie  ©tel= 
lung  be§  S^iqzv^  fo  reguliert -raerben  fann,  ba^  er 
in  biefer  mit  geud^tigfeit  gefättigten  Suft  auf  100 
5eigt.  Kontrolle  be§  ̂ nftrument^  finb  nod^ 
jmei  ̂ Thermometer  ̂ ingugefügt,  bie  ein  ̂ f^c^rometer 
(f.  unten)  nad^  2luguft  btlben. 

©urd)  ba§  Sifilar^t)  grometer  oon  ̂ linferfue§  finb 
bie  ̂ aartjygrometer  in  weitere  teife  gebrungen,  unb 
in  neuefter  ̂ eit  höben  bie  ̂ nftrumente  oon  Sam- 
brecht  gro^e  SSerbreitung  gefunben.  ©ie  befi^en  eine 
©fala,  auf  welcher  burch  einen  S^iö^^  relatioe 
^eudjtigfeit  ber  Suft  bireft  in  ̂ rojenten  angegeben 
roirb;  bagu  gehört  eine  9fiebu!tion§fcheibe,  meldte  au§ 
äwei  aufeinanber  liegenben  ©d^eiben  oon  üerfi^iebe? 
ner  ©rö^e  befteht,  bie  um  ihren  gemeinfd^aftlid^en 
Mtelpunft  gegeneinanber  gebreht  werben  fönnen. 
2luf  ber  untern  großem  ©dpeibe  ift  bie  ̂ rosentffala, 
b.  h.  bie  relatioe  ̂ ^euchtigfeit  »on  2  — 100  $ro3.,  im 
^rei§  aufgetragen,  mährenb  bie  obere  ©d^eibe  au^er 
einer  baraufgebrudften  furzen  ©ebraud^Sanmeifung 

bie  2:emperaturffala  enthält,  '^ii  3lebuftion§fd^eibc 
geftattet  baburch ,  ba^  man  fie  nad^  ber  am  ̂ aupt= 
inftrument  abgelefenen  relatioen^eud^tigfeit  unb  ber 
burd^  ba§  ̂ Thermometer  angegebenen  ̂ Temperatur 
jwedfmä^ig  einftellt,  bie  ̂ Temperatur  hz^%aui(>unfU§> 
ohne  3ie§nung  p  finben.  S)a  biefe  ein  roefentlicheg 
Hl^oment  ift,  fomohl  für  ba§  ©intreten  oon  Siegen 
al§  aud^  für  ba§  oon  ̂ Rachtfröften,  fo  ift  ber  Slpparat 
für  lofale  SBetterprognofe  unb  für^elb^  unb  ©arten* 
rairtfchaft,  aber  auch  ä"^  3flegulierung  be§  ̂ ^euchtig« 
feit§gehalt§  ber  ,3ii"Wßi^W  unb  für  t)erfchiebene 
technifche  ©emerbe  fehr  geeignet.  ®a§  geroöhnlid^e 
§aarht)grometer  bebarf  häufiger  SSergleichung  mit 
einem  ̂ fgd^rometer,  in  neuefter  S^it  aber  hat  Sam* 
bred^t  ein§aarh9grometer  fonftruirt,  n)eld^e§  größere 

$ßerlä^li(Jfeit  oer'fprid^t.  ̂ Beiläufig  äu  erwähnen  finb nod^  bie  im  gewöhnlichen  Seben  oerbreiteten  §r)gros 
ffope,  bei  welchen  g.  ̂.  in  einem  3ßetterhäu§chen 
eine  ©d^eibe  mit  jwei  barauf  befinblid^en  j^iguren  fo 
gebreht  wirb,  ba^  bei  großer  STrocfenheit  bie  eine,  bei 
feuchtem  Söetter  bie  anbre  %iQUV  burch  X^üvtn 
be§  §äu§d§en§  f^exauUxitt 

Stüter  ben  §aarh^)grometern  hat  man  nod^  fogen, 
^onbenfation§h9gi^ot"ßtß^^  fonftruiert,  bei  wel* 
chen  ber  ̂ ^euchtigfeitSgehalt  ber  Suft  bur^  bie  SSer* 
minberung  ber  ̂ Temperatur  angezeigt  wirb,  weld^e 
nötig  ift,  um  ben  atmofphärifd^en  SBafferbampf  auf 
ber  Oberfläche  eine§  polierten  ̂ örper§  al§  2Tau  nie? 
berjuf dalagen.  S)er  Xemperaturgr ab,  bei  weld^em  ber 
SBafferbampf  eben  anfängt,  fi^  gu  fonbenfieren,  ift 
berjenige,  auf  weld^en  man  bie  Suft  gurütf'bringen mü^te,  wenn  fie  mit  ber  Quantität  SSaffer,  welche  fie 
enthält,  gefättigt  fein  follte.  2Kan  nennt  biefen  Sem* 
peraturgrab  benSTaupunft.  ®§  fommt  alfo  nurbar^ 
auf  an,  eine  polierte  50ietattfläche  aKmählid^  abjufühlen 
unb  genau  bie  ̂ Temperatur  ju  beobachten,  bei  welcher 
ber  2Tau  fich  bilbet.  Daniels  welche^  ba§  ältefte 
^nftrument  biefer  2lrt  ift,  befteht  au§  einem  honjon- 
talen  @la§rohr,  weichet  an  feinen  beiben  ©nben  mit 
fenfrecht  nach  unten  gehenben  2lnfä|en  oerfehen  ift, 
oon  benen  jeber  in  eine  ̂ ugel  enbigt.  '^k  eine  bie- 
fer^ugeln  ift  oergolbet,  währenb  bie  anbre  mit  einem 
Säppchen  feiner  Seinwanb  umwitfelt  ift.  ̂ ie  oer* 
golbete  ̂ ugel  ift  jur  ̂ älfte  mit  ̂ ther  gefüttt  unb 
enthält  ein  fleine§  Thermometer,  beffen  ©fala  in  bie 
5iöhre  hineinragt.  Ser  Slpparat  ift  ganj  luftleer; 
tröpfelt  man  nun  auf  bie  mit  Seinwanb  um w igelte 
^ugel  2lther,  fo  wirb  berfelbe  rafd|  oerbunften,  unb 
burd^  bie  bqburd^  erzeugte  ̂ älte  wirb  ein  Überbeftil^ 
lieren  be§  ̂ ther§  au§  ber  oergolbeten  ̂ ugel  oeranj 
la^t  werben.  S)aburch  wirb  aud^  bie  Temperatur  ber 
oergolbeten^ugel  erniebrigt,  unb  wenn  bie§  in  genü* 
genbem  @rab  gefchehen  ift,  fo  befd^lägt  fid^  bie  ̂ ugel 
mit  Sßaffertröpfchen.  Sin  bem  in  ber  ̂ ugel  befinb- 
lichen  Thermometer  wirb  bie  in  biefem  2lugenblicf 
oorhanbene  Temperatur  abgelefen.  biefelbe  ift  bie 
Temperatur  be§  Taupunfte§,  burch  welche  berf?eud^= 
tigf eitigehalt  ber  Suft  beftimmt  ift.  3öirb  au^erbem 
noch  ̂ ie  Temperatur  ber  Suft  beobachtet,  fo  fann 
aud|  bie  relatioe ^^euchtigfeit  (f.Sltmofphäre,  ©.  13) 
berechnet  werben,  pftegnault  benu|t  ftatt  beffen  ein 
oerfilberte§,  mit  ̂ ther  gefüllte^  ©laSgefä^,  beffen 
aRünbung  mit  einem  bretmal  burd^bohrten  ̂ orf  üer= 
fchloffen  tft.  ̂ n  biefem  Äorf  fteden  jwei  gebogene 
@la§röhren  unb  ein  Thermometer,  bringt  man  nun 
ba§  eine  ©lagrohr  mit  einem  Slfpirator  in  SSerbin^ 
bung  unb  lä^t  au§  biefem  Sßaffer  au§ftrömen,  fo 
wirb  burch  ba§  gweite  @la§rohr  ein  Suftftrom  in 
ba§  oerfilberte  ©efäf;  eintreten  unb  ben  in  bemfelben 
enthaltenen  Icther  jur  S^erbunftung  bringen,  ̂ at 
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man  Bei  ber  ̂ ierBei  erjcugten  S^emperaturerniebri; 
gunc;  ben  2^Qupunft  erretd^t,  fo  roirb  bie  Suft,  roeldje 
bte  ©ilberoberfläc^e  berüEirt,  mit  SBafferbampf  ge^ 
fättigt  fein.  Sei  ber  geringften  roeitern  2l6fü§fuug 
roirb  ein  33etauen  ober  33efc^(agen  ber  oerfilberten 
^lM)i  ftattfinben.  biefem  Stugenblic!  roirb  ba§ 
2;^ermometer  a6ge(efen,  unb  bie  fo  gefunbene  Xtru- 
peratur  ift  bie  bc§  2:aupunfte§.  ®q§  bem  2:aupunft 
entfpred^enbe  ©rudmajimum  be§2Bafferbampfe§  gibt 
ebenfo  rok  beim  2)anielfc^en  ben  2)ampfbruc!  für 
ben  Slugenblicf  ber  Seobacßtung,  unb  biefer  ®rucf, 
bioibiert  burc^  ben  ber  Sufttemperatur  entfpred^en- 
oen  2)?a£imalbrudE,  gibt  bie  retatioe  ̂ ^««c^tigfeit  ber 
Suft.  hierbei  ergibt  fic^  ber  3?orteil,  ba|  ber  2tfpi- 
rator  fe^r  raeit  oom  ̂ nftrument  entfernt  fein  unb 
ber  Seobac^ter  bie  3:^ermometerangaben  mit  einem 
^ernro^r  abtefen  fann.  ©in  britter  berarttger  Slp- 
parat,  ber  fic^  burc^  größere  Silligfeit  unb  leichtere 
^anbfiabung  an^zxdjmt,  ift  Sambre(|t§  (in  Böttin- 

gen) 2;aupunftfpiegef. 
(Sine  anbre  aJiet^obe,  ben  Jeucf}tigfeit§ge^alt  ber 

Suft  3U  beftimmen,  befielet  in  ber  2lnn)enbung  be§ 
^ft)c^rometer§.  ̂ ie§  oon  2(uguft  angegebene 
^njlrument  befielt  a\i§>  äraei  St^ermometern,  bie 
gleid^Seitig  beobad^tet  raerben  müffen,  unb  oon  benen 
Da§  eine  an  ber  Äugel  mit  einem  feinen  Seinmanb; 
läppd^en  umgeben  ift,  meld^eS  in  ein  untergeftel(= 
te§  ©eföB  mit  Sßaffer  ̂ erabpngt,  fo  ba^  bie  §üUe 
biefer  X^ermometerfuget  ftet§  befeud^tet  ift.  ®a§ 
39Baffer  oerbunftet  öon  bem  Seinraanbläppd^en  befto 
fc^netter,  je  trocfner  bie  Suft  ift,  unb  bem  entfpre^ 
d^enb  mirb  bie  burc^  bie  33erbunftung  §er»orgeru- 
fene  3:^emperaturerniebrigung  be§  fogen.  feud^ten 
X^ermometer§  balb  ftärfer,  balb  fd;mäd^er  fein.  2(u§ 
bem  Uttterfd;ieb  ber  burd^  bie  beiben  5Cf)ermometer 
angejeigten  2;emperaturen  fomie  au§  ber  burd^  ba§ 
trodne  ̂ l^ermometer  angejeigten  Lufttemperatur 
unb  bem  33arometerftanb  im  geitpunft  ber  Seob= 
ad^tung  fann  auf  ben  geud^tigfeit§3uftanb  ber  Suft 
gefd)Ioffen  werben.  Um  benfelben  o^ne  jeitraubenbe 
5iec^nungen  ableiten  ju  fönnen,  finb  ̂ fyc^rometer^ 
tafeln  äufammengefteUt,  au§  benen  foroo^l  bie  abfo= 
Tute  aB  auc^  bie  relatioe  Suftfeuc^tigfeit  unmittel-- 
bar  au§  ben  beobad^teten  ©rö^en  abgelefen  roerben 
fann.  ®ie  oerbreitetften  finb  üon  ©ufjle  unb  oon  ̂ e^ 
linef  herausgegeben.  ̂ ejus  o"f  bie  ̂ ft)djrometer; 
beobac^tungen  felbft  ift  nod)  leroorgu^eben,  ba^  bei 
ber  2lufftelfung  beö  änfii^w^ientö  für  einen  genü= 
genben  Suftired^fel  geforgt  fein  mu^,  roeil  bie  ̂^eob; 
ac^tungen  unrichtige  5lefultate  liefern,  lüenn  bie 
2;hermometer  üon  einer  ftagnierenben  Suftmaffe  um^ 
geben  finb. 

2)urch  bie  SSotuml^tigrometer  rairb  ber  3^aum 
beftimmt,  luelc^en  ber  in  einem  beftimmten  S^olumen 
ßuft  enthaltene  Sßafferbampf  unter  bem  Xvwd  ber 
3ltuiofpl)äre  einnehmen  rcürbc,  unb  auS  feinem  3.'o= lumen  fann  bann  aud^  fein  ©eioid^t  beredjnetmevbcn. 
3lUe  ̂ nftrumente  biefer  3lrt  bafieren  auf  ber  2;i)ttt; 
fad^e,  ba^,  lüenn  in  ein  gefd^loffeneS  (SJefäf?  eine  ftarf 
hggroffopifc^e  gjüffigfeit,  roie  3.  93.  (Sdjiüefelfäure, 
gebrad^t  mirb,  biefe  ben  2Bafferbampf  abforbiert  unb 
oabur^  bie  :öuft  eine  SJertleineruug  bcS  'isolumen^i 
erfährt,  meldte  gvojj  genug  ift,  um  gemeffen  lucrben 
ju  fönnen  (©d^loadljofcr).  Statt  ber  !^eränberung 
im  ̂ llolumen  fann  aud;  bie  3>evänberung  bc^  3)rude^ 
gemeffen  unb  barauö  bcv  ®rucf  bcö  urfprünglid; 
l)orl)anben  gerocfenen  3Baffcvbanipfcö  ermittelt  iuor-- 
ben  ((Sbelmann  unb  3iübüiff).  Ü^gl.  Sul)le,  X'^^)'- 
c^rometertafeln  (nad)  3(uguftö^fyd)rometcvtafcIn  bc-- 
red;net,  Äölljcn  1866);  Jielinef,  '^.Hi)d}vometcrtafcl 

für  ba§  lOOteilige  2:l)ermometer  noc^  ben  oon  2Bilb 
berechneten  2;afetn  (2Bien  1871);  5llinferfue§, 
^^heorie  be§  33ifilarhtigrometer§  mit  gleic^teiliger 
^rogentffafa  (©Otting.  1875);  ̂ oppe,  2)ie  9}Zeffung 
be§  j^euchtigfeitSgehaltS  ber  Suft  mit  befonberer 
Serüdfic^tigung  be§  neuen  ̂ ^Jrojenthtjgrometers  mit 
^uftieroorrid^tung  (3i^i^ich  1878). 

^^grometric  (grie^.),  bie  Se^re  oon  ber  33eftim3 mung  ber  Suftfeud^tigfeit. 
^^O^^ometrogrop^,  f.  Siegiftrierapparat. 
Hygrophörus,  ̂ iljgattung,  f.  Agaricus  IV. 
§i)groffop  (gried^.,  >^§euchtigfeit§5eiger'),  f.  ög* 

grometer. §ügroffo|iif(^c  gfeui^ttöfeit,  ba§  2Baffer,  roefc^es 
bie  Körper,  bie  einen  mit  größerer,  bie  anbern  mit 
geringerer  33egierbe,  au§  ber  Suft  auffangen,  ofine 
fich  c^emifch  bamit  gu  oerbinben.  .Körper,  toelc^e  bie§ 
t^un,  nennt  man  hvgi^offopifch.  Riefelten  finb 
an  freier  Suft,  meldte  ftet§  SEafferbampf  enthält,  nie^ 
mal§  oölfig  troden,  imb  raenn  man  fie  bei  erhöh- 

ter S^emperatur  ober  in  einer  fünftlich  getrodneten 
Suft  üollftänbig  trodnet,  fo  nehmen  fie  an  freier 

Suft  alSbalb  ro'ieber  ̂ euchtigfeit  auf  unb  ̂ voav  um fo  mehr  unb  um  fo  fchneller,  je  gröNr  bie  relatioe 
^euchtigfeit  ber  Suft  ift.  2Birb  bie  Suft  bei  ?Bitte^ 
rung§n3ec^fel  erheblich  trodner,  fo  oerlieren  auch 
bie  h^Qi^offopifchen  Körper  ̂ euchtigfeit,  fie  fe^en 
fid)  ftetS  mit  bem  retatioen  §eud^tigfeit§gehalt  ber 
Suft  in§  ©feichgeraicht,  unb  ber^wftanb,  ben  man 
lufttroden  nennt,  beseichnet  alfo  je  nach  ber  ̂ f^atur 
be§  betreffenben  ÄörperS,  ber  $8efchaffenheit  ber 
Suft  unb  ber  Temperatur  einen  fehr  t)erfd;iebenen 
j^-euchtigfeitSgehalt.  ^n  geioiffem  ©rab  finb  loohl 
alle  lörper  foßroffopifch ,  felbft  mtali  unb  ©la§ 
oerbid)ten  auf  ihrer  Dberftädje  eine  Toägbare  a}?enge 
i^euchtigfeit.  ©ehr  auffallenb  ift  bie  §t)gvoffopi5ität 
bei  manchen  ©aljen,  bie,  roie  ba§  Ghlorcalcium,  in 
furjer  ̂ eit  fo  oiel  SOßaffer  auS  ber  Suft  aufnehmen, 
ba^  fie  fid^  barin  ooHftänbig  auflöfen  fönnen:  fie  jers 
fliegen  an  ber  Suft.  3lnbre  Körper  erleiben  burch 
bie  aufgenommene  ̂ ^euchtigfeit  eine  ̂ Solumoergröpe- 
rung,  wie  ,v  33.  ba§  menfchlid;e  §aar,  roelche^o  feine 
Äräufelung  oerliert  unb  fid^  fo  ftarf  oerlängert,  ba$ 
man  e§  jum  3J?effen  be§  ̂ ^^uchtigfeitggehalty  ber 
Suft  benu^en  fann.  ®ie  ̂ armfaiten  ber  mufifali* 
fd^en^nftrumentc  oerlängern  fidj  in  ber  feuchten  Suft 
be§  gefüllten  .^onsertfaalä  fo  ftarf,  ba^  bie  ̂ nftru- 
mente  umgeftimmt  merben  müffen.  ©leid)  beni.'^aar 
unb  bem  2)arm  finb  bie  meiften  organifierten  Sub= 
ftansen  ftarf  h^groffopifch.  .s:ol3,©tärfenielil/i\aumj 
lüolle,  Seinen,  oor  allem  (vebern,  5i}olle  unö  3eibe 
nehmen  eine  grofie  9}?enge  ̂ -eud^tigfeit  auf  unb  fön= 
nen  bei  einem  SKaffergeiialt  oon  10  —  20  i'vov  nod) 
oöllig  troden  erfd^einen.  Warn  fommt  in  bev  i^ra^M-j 
in  bie  Sage,  luenn  man  biefe  iUn-per  nad^  beut  ©e= 
mid)t  fauft,  ftatt  berfclben  eine  mehr  ober  mcnigcrbe-- 
beutenbe  5Jienge  SBaffer  ju  befahlen.  Um  bor  hicrauö 
fich  ergebenben  Unreellität  5U  begegnen,  finb  i^o\u 
bitionierung^anftalten«  bcgvünbct  uun-bcn,  in  ukI» 
chen  ber  ̂ -eud)ligfoit'?gelinlt  ber  betreffenben  "ilnu-e 
amtlich  feftgcfteüt  wirb,  '^lud)  (S-lüifigfeiten  finb 
hi)groffopifci)  unb  "iJllFoliol  5.  'i^.  in  \o  liolicm  CMvabe, bnf?  e<>?  fobr  fd^mer  l)ält,  ibn  oöllig  uiaffcrfroi  ju  er; 
halten.  CTie  ftarfe  .VMigroifopi^itdt  bev  Fon3entrierten 
Schwefclfäure  benutz  man  ̂ um  'Olu-JtrodMcn  bor  \.^uft, 
unb  nicini  man  5. 'ii  unter  einer  ©Uv^glode  ein  flacheo 
©efäf?  mit  fon3entrierter  <ctl)uicfclfiinve  aufftcUt  unb 
auf  einem  2)reifuf?  ein  Sri)ald)en  mit  einer  v^alj- 
löfung,  fo  entzieht  bie  <^äure  letzterer  aUmiililicb  bad 
'^l'affer,bieVi>lungüevbinnvft,u.ba\>^aljrriÜallirtert. 
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^\)ttaxa,  im  mUxhm  ©tübt  auf  ber  gZorbmfte 
t)on©t3iIien,  m\tM)  oon^anormoS,  rourbe  im^eto= 
ponneftfc^en  Irieg  von  ben  Slt^enern  überrumpelt 
iirtb  öeplünbert.  Unter  ber  S3eute  fiefanb  ftc^  bie  §e^ 
täre  Sat§,  bamal§  noc^  ein  i^tnb.  Dluinen  6ei  ©arini. 

^l)ffo8  (§a!ufc|afu,  »35or[te^er  ber  Birten«), 
jemit.  ̂ irtenüorf ,  raelc^eS  2100  o.  ©|r.  2((^i)pten  er= 
o&erte,  aber  md)  SOOjä^rtger  ̂ errfc^aft  um  1600 
roieber  oertrieben rourbe.  SSgL  ab  a§, Les Pasteurs 
€11  Egypte  (2lmfterb.  1868).  ©.  t  g  ̂  p  t  e  n ,  ©.  224. 

Hjia,  SauBfrofc^;  Hylidae(Saubfröfc^e),  ^amiUe 
<iu§  ber  Drbnung  ber  ̂ röfc^e  (f.  b.,  ©.  752). 

^t)Io§,  tu  ber  griecj.  aJJgt^ologie  ber  ©ol^n  be§ 
Srt)operfömg§  S^eiobama§,  StebUng  be§  §era!Ie§, 
^er  t^n  auf  bem  Slrgonautensug  mit  fic^  na^m.  ̂ n 
ber  9iä^e  von  %xo}a  vtviu^  ba§  ©d)iff,  um  3Baf= 
jer  gu  fci^öpfen;  aber  feine  ©d^ön^eit  erregte  ba§ 
^-ßerfangen  ber  QueKngmp^en,  bie  i^n  in  bie  p^luten 
l^inabsögen.  §era![e§  juckte  unb  rief  üergebUd;  ben 
beliebten,  it)ä§renb  bie  2U-go  unterbeffen  n)eiter= 
fegelte  (f.  Slrgonauten).  ©päter  feierten  bie  ̂ tn= 
vooljmx  von  $rufia§  in  SSit^^nien  bem  ju  ©^ren 
jä^rtic^  ein  ̂ eft,  raobei  fie  ben  Flamen  §.  riefen. 

^Ijlc,  in  ber  griedj.  ̂ ^i(ofopf)ie  bie  formlofe  aJla= 
terie,  rcelc^e  erft  burd^  bie  SBettfeefe  (§^(arc^, 
»©toffbel^errfcr^er«)  ju  befonbern  ©ebtlben  geftaltet 
unb  in  fortraäl^renber  Umgeftaltung  erf)a(ten  mirb. 

Hylesmus,  f.  33or!enfäfer. 
^i^Uo^,  in  ber  gried^.  SD^gtl^otogie  ©of)n  be§  §era= 

!fe§  unb  berSeianeira,  l^eiratete  nnd§be§^ater§2^ob 
unb  auf  beffen  Sefe^I  bie  ̂ oh  (f.§era!le§,  ©.397). 
SSor  ber  ̂ einbfdjaft  be§  ®urt)ftt)eu§  irrte  er  mit  fei; 
nen  ®efc§it)iftern  flüd^tig  umljer,  bi§  fie  in  2lttifa 
Bei  3;f)efeu§  ober  beffen  <Bof)n  ̂ 5)emop^on  Slufnal^me 
fanben.  barauf  ©ur^ft^eu^  mit  ̂ eereSmac^t 
^eranrüdte,  um  aud^  non  bort  ifjre  ̂ Vertreibung  p 
«rgwingen,  opferte  fic^  9)?afaria,  §erafte§'  ̂ oc^ter, 
freimiriig  für  i^re  (SJefc^mifter,  bie  nun  mit  ̂ itfe 
i^rer  ©aftfreunbe  ben  geinb  f dringen ;  felbft  tötete 
ben  @urt)ftl^eu§  auf  ber  ̂ luc^t.  ©päter  raurbe 

Don  bem  ̂ orierfürf^ten  Stgimiog  in  ̂ ^effatien  abop= tiert,  unb  ba§  Königtum  ber  ̂ orier  ging  an  iE)n  unb 
feine  ̂ ^iadjfommen  über.  ®r  mar  bann  2lnfü^rer  be§ 
3ug§  ber  ̂ erafUben  nad^  bem  ̂ eloponneS,  fiel  aber 
im  ̂ weifampf  mit  bem  Äönig  @d^emo§  oon  S^egea 
(f.  £)crafliben). 

Hylobätes,  f.  Gibbon. 
§i)loötcr  (gried).),  Sßalbberao^ner. 
HylobTus,  f.  9tüff elf äf er. 
Hylodes,  gintillenfrofc^,  f.  ̂rijfc^e,  ©.  752. 
^l)lo^)ttt5i§mu8  (griec^.),  biejenige  p^itofopbifdie 

Slnfdjauung,  meiere  ber  3J?aterie  menfc^üc^e  ©efü^le, 
Slffefte  unb  Seibenfc^aften  §uf(Jreibt. 

^IjlotiOfi'ilcn  (gried^.),  biejenigen  ̂ ^ilofopl^en, TOeldje  ©Ott  in  ber  aJiaterie  (f.  §t)le)  finben;  ̂ ijlo- 

t^ei§m'u§,  bie  2lnfic§t  ober  Se^re  berf elben;  ugl. ^Pant^ei§mu§. 
Ilylotoma,  Siofenbürft^ornmefpe,  f.  Statt-- 

iDcfpen. 
§i){030i8mu§  (griec^.),  bie  3lnfic^t,  wonach  ber 

SRaterie  (f.  §^le)  eine  iirfprüngli^e  SebenSfraft 
tnnemol^nen  fott,  beren  SBirfungen  fid^  in  ben  ®r= 
fd^einungen  be§  Sebent  offenbaren.  ®ie  Stnpnger 
biefer  Se^re  l^eif^en  §t)lo3oiften.  $8gl.  ©pi^er, 
Urfprung  unb  Sebeutung  be§  §.  (©raj  1881). 

^5man§,  1)  2oui§,  betg.  ©efc^ic^tfc^reiber, 
ter  unb  ̂ ournalift,  geb.  1829  ju  9iotterbam,  narjm 

infolge  ber  Überfiebe'lung  feiner  ̂ amilie  nac^  3lnt= werpen  bie  belgifd^e  ©taat§ange^örigfeit  an  unb 

machte  fid^  frül)  unter  ben  ©c^ri'ftftellern  ber  libera- 

Hymenaea. 

len  ©c^ute  bemer!licp.  1854  jum  ̂ rofeffor  ber  ©e-- 
fdjic^te  am  S^^iifti^^emufeum  §u  Trüffel  ernannt, 
übernalim  er  1857  bie  ©tjefrebnftion  be§  liberalen 
'>Etoile  belg-e« ,  1865  bie  be§  einflu^reid^en  »ficlio 
parlementaire«.  ^n  bieS^ammer  b er 3^epräfen tonten 
mar  er  bereits  1859  gemäht  morben.  2ll§  ©d^rift= 
fteller  trat  er  guerft  mit  ber  »Histoire  du  marquisat 
d'Anvers«  (Trüffel  1848)  auf.  ©päter  folgten  au^er 
mel^reren  politifd;en  ©treitfd^riften  ba§  gro^e  be-- 
fd^reibenbe  SBerf  »Le  Rhin  monumental«  (Trüffel 
1857—61,  2  33be.);  bie  nielgelefenen  3flomane:  »La 
famille  Buvard«  (1858)  unb  » Andre Bailly<v  (1861); 
bie  »Histoire  populaire  de  la  Belgique«  (1860, 
18.  2lufl.  1880),  »Histoire  de  Leopold  I«  (1865) 
unb  »Histoire  politique  et  parlementaire  de  la  Bel- 
gique«,  fein  gefd}i4tlic^e§  ̂ auptraer!  (1869—70, 
3  58be.),  nebft  »Histoire  parlementaire  de  la  Belgi- 
que«  (1877  ff.,  fortgefe^t  oon  ̂ aul^gmanS);  ferner: 
»Six  nouvelles*  (1882);  »La  Belgique  contempo- 
raine«  (2. 3lufl.l884) ;  »Bruxelles  ä travers  les  äges  ̂< 
(1883,  ff.,  2  Sbe.);  mehrere  93änbe  .»Souv,enirs  de 
voyage«  u.  a.  Seim  SOjäfirigen  ̂ ubelfeft  Selgienc 
1880  oertrat  §.  bem  t)lämifcf)en  ̂ arteii^aupt  @.  §iel 
(f.  b.)  gegenüber  bie  3Kuf  e  mit  bem  g^eftgebid^t » Stances 
patriotiques«  unb  ben  Spören  jur  »Cavalcade  his- 
torique«,  meldte  2af)ovt)  in  SJlufif  fe^te,  jroei  ̂ id§= 
tungen,  meldte  benen  §iel§  an  Segeifterung  für  Sei: 
gien§  ̂ reil^eit  unb  2Bof  Iftanb  nid^tg  nad^geben,  jebod) 
bie  fpegififd^  romanifd^e  ipaltung  be§  Sßallonentumö 
nic£)t  oerleugnen.  ®r  ftarb  22.  mai  1884. 

2)  §enri,  Belg.  ̂ unftfc^riftfteKer,  Sruber  be§  t)o= 
rigen,  geb.  1836  ju  2lntn)erpen,  feit  1867  bei  bem 
^iipferftic^fabinett  ber  Srüffeler  ©taatSbibliot^ef 
angeftellt,  t)at  fic^  an  oielen  ber  großen  nationalen 
^13ubtifationenSelgien§  beteiligt  unb  namentlich  jirei 
größere  funftardiäologifc^e  ^ffierfe  herausgegeben: 
»Documents  de  la  bibliothequeroyale  de  Belgique« 
(Srüffel  1864)  unb  »Compositions  decoratives  et 
allegoriques  des  grands  maitres  de  toutes  les 
ecoles;<  (baf.  1879  ff  );  au^erbem:  »Histoire  de  la 
gravure  dans  l'ecole  de  Eubens  :<  (1879)  unb  »Le realisme,  son  influence  sur  la  peinture«  (1884). 

dornen  (aud^  ̂ ^menäoS),  bei  ben  ©ried^en  ber 
^ochgeitegefang;  beSgleic^en  ber  ̂ oc^geitSgott,  mU 
(|er  im  §od;5eitölieb  angerufen  raurbe.  ®r  mar  nad) 
einigen  ein  ©o^n  be§  2)ion9fo§  unb  ber  Slp^robite, 
ober  be§  2lpolIon  unb  einer  Äfe  (Urania  ober  ̂ al= 
liope),  nach  «ttbern  ein  argipifc^er  ©cl)iffer,  meld;er 
attif^e^imgfrauen  oor  bem  Überfall  oon  ©eeräubern 
fchü^te,  nad^  anbern  enblid^  ein  at^enifc^er  Jüngling, 
ber  einft  einer  geliebten  Jungfrau,  beren  ©Item  fie 
ihm  oerroeigerten,  in  SJiäbd^enfleibung  nach  @leufi§ 
jum  ̂ Demeterfeft  folgte,  aber  famt  ben  bort  oerfam; 
melten  Jungfrauen  oon  9iäubern  entführt  rcarb, 
meldte  er,  roährenb  fie  betrunfen  an  ber  Äüfte  fd;lie; 
fen,  tötete,  moburch  bie  SRäbd^en  gerettet  mürben.  @r 
ftarb  am  2^ag  feiner  ;9och3eit.  S3argeftellt  mürbe 
als  fd;öner  jüngling,  raie  2)ionpfoS,  geflügelt  loie 
®roS,  nur  ernfter  unb  größer;  fein  unerläßliches  2lt= 
tribut  ift  bie  ̂ ochjettSfadel.  SBgl.  md).  ©chmibt. 
De  Hymenaeo  1886). 

§l)mcn  (grie(^.),  Jungfernhäutd^en,  f.  ©cheibe 
Hymenaeu  L.  (§euf chrecfenbaum,  Sofuft  = 

bäum),  ©attung  auSber^amilieberßäfalpintaceen, 
große,  hftrgreiche  Säume  mit  einjährig  gefieberten 
Slättern,  leberigen,  brüfig  punfticrten  ̂ neberblätt^ 
d^en,  meinen  Slüten  in  terminalen,  bid^tblütigen 
rifpig  ober  bolbenrifpig  jufammengefe^ten  Strauben 
unb  großen,  berbleberigjholjigcn  hülfen,  meldte  äahl= 
reiche  ©amen,  in  einem  mehligen  Srei  eingebettet. 



enthalten.  2lcl^t  tropijd^  nmerifanifdje  Strten.  H 
Courbaril  X.  (gemeiner  roeftinbif cl^er  §eu  = 
f c^retf enbaum,  SUgarroba,  ̂ atai,  3lntmej 
bäum,  f.  Xafel  »Stibuftriepftanjen«),  ein  20m  findet 
Saum  in  5BrafiIien,  ©uagana,  Columbien  unb  auf 
ben  Slntilten,  melc^er  ein  roeit  über  2000  ̂ a^re  ge- 
fd;ä^te§  3ltter  erreicht.  Ser  (Stamm  befi^t  am  un^ 
tern  5teil  gro^e  ̂ (ügel  unb  ̂ at  ̂ ier  einen  Umfang 
von  me^r  al§  26  m,  meiter  oben,  mo  er  ct)Iinbrifc^ 
loirb,  immer  nod^  gegen  19  m.  '^a§>  §0(5  ift  fc^ön 
braun,  ̂ art  unb  bic^t,  rairb  in  ©übamertfa  al§>  ̂ u^-- 
^olj  oermertet,  auc^  nac|  Europa  exportiert  unb  unter 
bcm  SRamen  3lIgarroba  in  ber  2uju§tifc^(erei  unb  ju 
Sred^BIerroaren  benu^t.  2lu§  ber bicf en,  leidsten  3iinbe 
machen  bie  ©ingebornen  Äanoeg.  ®ie[e  Slrt  liefert 
auc^  ben  größten  ̂ eil  be§  fübamerifanifc^en  ÄopaI§, 
tourbe  aber  von  einigen  Sotanifern  für  bie  ©tamms 
pflanze  be§  »orgugSroeifc  2lnime  genannten  ̂ arjeS 
gel^atten.  Stnbre  2(rten  berfelben  ©attung  liefern 
gleid^faDfä  fopalartige  ̂ arge.  . 
^^mcnäo8  (griec^.)/ 
^ymcntum  (griei^.,  ̂ rudjtlager),  bie  fporentva-- 

genbe  @d)ic§t  an  ben  §rucl^tträgern  ber  ̂ it5e  unb 
^led^ten. 

^imenomljceten  (gried;.,  ̂ autpitje),  Drbnung 
ber  ̂ ilje  (f.  b.). 

^iwcMoijfjtiUoceen  (griec^.)/  ?5^amiHe  ber  ̂ nrne 
(f.  b.,©.  54). 

§^mettoi)terctt,  f.  ̂pautf^üg^er. 
^^mettoS  (ie|t  S;rero--SSuni),  Serg  in  2ttttfa, 

füböftlic^  üon  2lt^en,  ein  langer,  einförmiger  9iü(f en, 
1027  m  ̂oc^,  im  Rittertum  berühmt  burc^  feinen  treffe 
liefen,  bläuHc^  fc^immernben  unb  namentlich  bei  ben 
3^ömern  beliebten  9Jiarmor  unb  (roie  jel^t  nod;)  burd^ 
feinen  §onig. 

pt^niM  (griec^.  §^mno§),  eine  ©attung  ber  be= 
geifterten  (efftatifc^en)  S^rif,  meiere  fic^  »om  2)it[)i)= 
ramboS  (f.  b.)  baburd)  unterfd^eibet,  ba^  ber  oerur- 
fad^enbe  ©raub  ber  Segeifterung  fein  finnlid^er(3.  SB. 
SöcinO  S^aufd;,  oon  ber  Dbe  (f.  b.)  aber  baburdj,  ba§ 
ber  ©egenftanb  ber  ̂ egeifterung  ein  ©öttlid^eS  (bie 
©ott^eit,  ein  ©ott  ober  üergöttlic^ter  §elb)  ift.  S)ie 
©änger  folc^er  ̂ gmnen  liieren  bei  ben  ©ried^en  ̂ x)m'' uoben.  2(l§  geiftlid^e  ©efänge  finben  fie  fid^  in  ber 
Siturgie  faft  aller  altern  unb  neuern  SSölfer;  bei  ben 
Snbern  (§r)mnen  be§  3iig:3Beba),  Hebräern  (^fal= 
men),  ©riechen  (bie  fogen.  Drp^ifc^en  unb  §omeri- 
fc^cn  ,§i;mnen),  3^ömern  (ba§  Sieb  ber  falifdjen  ̂ rie= 
fter)  unb  in  ber  d^riftlic^en  (griechifd;en  unb  lateini; 
fd^en)  ̂ ird)e  be§  3)iittelalter§,  iro  ber  gried;ifd;e 
S3ifc^_of  ̂ ierotf)eo§  unb  ber  lateinifd;e  §ilariu§  öon 
^oitierS  bie  erften  ,<pi;mnen  gebic^tet  j^aben  follen, 
benen  bann  3lmbrofiu§  (ber  »2lm6rofianifd)e  Sob= 
gcfang«),  ̂ apft  ©elafiuS,  ©regoriuö  I.u.a.  nad^folg^ 

ten  S)er  fird^lidje  ©ebraud;  ber  §t)mnen  rcarb  b'e-- ftätigt  burc^  ba§  üierteilonsil  ju  Solebo  (633).  1029 
erfuhren  fie  burd)  ̂ ^apft  Urban  VIIl.  eine  Umarbei- 

tung. aJJe^rere  berfelben  füljren  befonbere  Manien, 
rcie  bie  Hymni  epistolici,  tt)eld;e  bei  ber  2}ieffe  oor 
ber  ©piftel,  bie  Hymni  evangelici,  meldte  oor  bem 
(Soangelium  abgefungen  tocrben,  ber  Hymnus  angc- 
licus  ober  baö  Gloria  in  excelsis  Deo,  ber  Hymnus 
fflorificati(mis  ober  baöGloria  patri  2c.,  ber  Hymnus 
Marianns  ober  ba§  SJ^ngnififat  unb  ber  Hymnus 
trinitatis,  baö  ®reimall)eilig.  3?gl.  ̂ anief,  Thc- 
saurus  hymnologic  us  (^alle  1841  5  53be.); 
SJlone,  2ateinifdi;c  ̂ pyrnnen  beö  5JtitlclaItcr«^  (<yici- 
burg  1853  -54,  3  58bc.);  ̂ obein,  Ihul)  bor  .'pijm- 
nen  (2.  '>>lufl.,  ipalle  1870;  neue  ©ammlung,  (SUiteröl. 
1881);  ̂ at)jer,  93eiträge  j«r  ©cfd;id)tc  u.'förflärung 
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!  ber  alten  ̂ irc^en^timnen  (^aberb.  1886,  2  Sbe.). 
!  Unter  ben  ̂ fleuern  ̂ aben  Italiener  (^ernarbo  2;affo, 
I  G^iabrera),  ̂ rangofen  (3^onfarb,  3.  33.  5iouffeau, 
21.  be  äTcuffet),  ©nglänber  (^rior,  SCl)omfon,  ©rap, 
(Sl^elleg),  2)eutf(^e  (Älopftod,  §erbcr,  ̂ (aten  u.  a.) 
^x)mmn  gebid^tet. 

^Ijmmr  (gried;.),  ̂ Ql)mnenbid^tung,  örimnenpoefie ; 
hymntfd^,  l^imnen^aft,  ber  eigen. 

§t)mnoben  (griec^.),  f.  örimne. 
^ijmnoora^Ö  (griec^.),  |)t)mnenbid^ter. 
§O^Ji«Oiö0te  (griec^.),  Se^renon  ben  religio)  en  unb 

geiftlid^en  Siebern  foraie  bereu  2)id^tern  unb  (5amm= 
lungen  (f.  §^mne);  auc^  f.  o.  w.  ©ojologie  (f.  b.); 
§t)mnolog,  §i)mnenfunbiger,  ^Äenner. 
§^mnu8  (gried^  §t)mno§),  f.  .ötjmne. 
^^oSc^amin  C15H23NO3,  Sllfaloib,  finbet  fic^  im 

^ilfenfraut  (Hyoscyamus  niger),  in  ber33eUabonna 
(Atropa  Belladonna),  im<Sted^apfel(Datura  Stiam- 
monium)  unb  in  ber  auftralifc^en  Duboisia  myo- 
-poroides,  rcirb  erhalten,  inbem  man  bie  gerfto^enen 

©amen  mit  Slf^er  entfettet,  bann' mit  2llfof)ol  unb menig  ©aljfäure  ausgießt,  ba§  giltrat  nerbampft, 
ben  S3erbampfung§rüdftanb  burc^  ©d;ütte[n  mit  ̂ e^ 
troleumät^er  entfärbt,  mit  2tmmoniaf  überfättigt 
unb  mit  (S^loroform  auSfd^üttelt.  Se|tere§  nimmt 
ba§  p  auf,  unb  menn  man  e§  mit  SOßoffer  auSraäfdjt, 
fo  hinterläßt  e§  beim  S^erbampfen  reineg  §.  S)iee 
ift  farblos,  friftallinifdSi  ober  amorph,  ̂ ^^^^  feud;t 
miberlid^  betäubenb,  fd^medt  fd;arf  unb  unangenehm, 
löft  fid)  in  SBaffer,  Sllfohol  unb  tther,  fchmiljt  leicht, 
ift  flü^tig  unb  bilbet  leicht  friftallifierbare  ©al5e. 
^ie  3lngaben  über  bie  ©igenfchaften  beö  finb  noch 
fchmanfenb  unb  bie  Sefchaffenheit  ber  im  §anbel  be= 
finblichen  Präparate  ungleich.  mirft  äl)n(ich  rcie 
2(tropin,  erweitert  aber  fd;on  in  geringerer  Sofiö  bie 
^^upille  fd^neller  unb  anhaltenber;  innerlidj  ift  e§  al§ 
beruhigenbe§,  fd;lafmad^enbe§  5)tittel,  befonberö  audj 
in  ber  ̂ f^chiatrie,  empfohlen  moiben. 
Hyoscyamus  Tournef.  (53ilfenfraut),  ©attung 

au§  ber  §amilie  ber  ©olanaceen,  narfotifd^e,  häufig 
fd^mierige,  einjährige  ober  perennierenbe  Kräuter  mit 
grobbud;tig  gebahnten  bi§fieberfpaltigen,  feiten  gan.v 
ranbigen33lättern,  oft  einfeit§roenbigen,ftienben  ober 
geftieiten,  meift  öielblütigen,  n)irfelartige^nfloreö3en- 
jen  bilbenben  Slüten  mit  trichterförmiger,  unregel- 

mäßig f ünf lappiger S3lumenfrone  unb  jn^eifäcljeriger, 
oom  bleibenben^leld^eingefchloffener  5^apfel  mit3ahl-- 
reid^en  fleinen  ©amen.  8  ober  9  Slrten  in  ßuropa, 
5!3iittela[ien  unb  3'iorbafrifa.  H.  niger  L.  (fd;niar- 
geg  S3ilfen!raut,  ^ühuertob,  ©aubohne,  ^i-- 
geunerforn,  S^inbömurg,  f.  ̂^afel  »©iftpflan; 
^en  II  ),  bi§  60  cm  hoch,  ein--  unb  5n)eiiährig,  mit 
fd;mierig:3ottigem  ©tengel  u.33lättern  unb  fd/nui^ug 
gelben,  uiolett  nctjabciigen,  im  ©chlunbc  bunfcluio-- 
ietten  iÖIüten,  fiubct  [\d)  burd;  fnft  gnns  (Fniropa,  in 
©ibirien,  auf  bcm  Ätautafuö,  in  ̂ lorbinbicn,  i\\n-b-- 
amerifa  unb  33rafilien,  r.uf  ©cbuttbaufcn,  an  2l'cgen, Steden  2c.  93lätter  unb  ©amen  finb  offi^incll.  ̂ ic 
5lUättcr  ried;en  mibcrlich  betäubenb,  fchnioden  fabe, 
bitterlid)  unb  enthalten,  nnc  bie  ölig,  uü^rig,  bitter 

unb  fdjarf  fdjmedcnbon  Samen,  alv  mefontlicl^cn  ".Ih': 
ftanbtcil.'oi)0v5oi)aniin.  S^a'§5lMlicnfraut  ift  norfotiid)^ 
giftig  unb  hat  in  feiner  2l.'irlung  niancl;c  xHlHilicl)feit 
mit  iU^IIabontm  unb  ©tccbapfcl,  nüib  aucb  gegen  bic- 
felbcn.U'ranfbeiten  uncilUllnbonna  bonu^it.  ̂ ^uäufecri 
lid;eni©obrauch  bient  mit 'iMlfenfrautblattorn  gefod): 
tc^  i^aumöl,  molcho-?  aber  molU  nur  ak^  fotteo  Cl 
unrft.  11. -Gilten  nnirben  fcl)on  im  2lltertum  al^ 
.•peilmittel  bcnu^^t;  'I)ioc>fovibe^>  ermähnt  ben  iüb-- 
curopäifchen  H.  allms  L.,  melcher  auch  itul^Jittelaltcr 
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in  ̂ Seutfc&ranb  Beuujt  lüitrbe.  H.  niger  fanb  erft 
feit  ber  aJiitte  beä  oortgen^a^r^unbert^  attgemeinere 
Slntoenbung.  3Son  H.  physaloides  L.,  in  (Sibirien, 
bienen  ̂ xmi  unb  SBurjel  ftatt  be§  DpiumS  al§  33e5 
raufdE)ung§mittef, 

^tlljaliage  (griec^.,  »^Jerraed^felung«),  eine  ber  2Jles 
tont)mie  ä^nli^erl^etorijc^e^igur,  fe|tfürba§@tgen= 
fd^aft^TOort  ein  ©ingraort  ober  umgefe^rt,  5.  ftatt 
revolutionärer  ©eift:  ©eift  ber  3fiet)olution,  Bt- 
gen  be§  §immeB:  (jimmlifcl^er  ©egen. 

^Ij^ittni§,  im  Slltertum  9Jame  ber  rufftfc|en  ̂ lüffe 
33  ug  (öftlid^er  35.)  unb  ̂ uban. 

^tltJttittc  (oom  griecf).  hypantän,  entgegengehen), 
in  ber  gried^.  ̂ irc^e  ba§  ̂ eft  ber  ©arfteilung  ©^rifti 
(2.^e6r.)/  Bei  ben  ̂ at^otifen  Sic^tme^  genannt.  ®er 
g^iame  begießt  ftd^  barauf ,  ba^  ber  alte  ©imeon  bem 
Sefu^finb  entgegengegangen  [ein  foll  (Suf.  2, 25 ff.). 

Hypantliocrmus,  f.  Ärtnoibeen. 
§5^tt8|Jtficn  (griec^.),  SBaffenträger;  fobann  ba§ 

leichte  ̂ u^üolf  im  mafebonifd^en  ̂ eer,  mit  (ebernem 
Öelm,  leidstem  ©d^ilb,  furgem  ©c^raert  unb  ©pie^ 
öercaffnet;  e§  ftanb  in  ber  ©(Jlac^torbnung  5n3ifchen 
ber  ̂ ^atanjc  unb  ber  S^ieiterei. 

§i^)ttttt,  im  Stltertum  bie  ̂ oc^  gelegene  §auptftabt 
ber  tnianen  am  Sflorbab^ang  beg  Öta,  al§  ©i^  ber 
theffa[i|c§en  ,3auberer  geltenb,  je^t  ̂ Reopatra  ober 
^x)i(>Oii\,  ©tabt  im  griedjifc^en^lomog  ^|tf)ioti§  unb 
^_^ofi§,  mit  1593  ©inn).,  einer  fjei^en  Heilquelle  unb 
üielen  antifen  tieften. 

Hypäte,  f.  ©riec^ifc^e  2Jlufif,  ©.  730. 
^^iät^röltemiJel  (griec^.  hypaithron  ober  hypai- 

thrion,  »unter  freiem  Gimmel«),  '^empef,  beffenßeEa burc^  eine  Sid^töffnung  im  S)ad[)  erleud^tet  rourbe. 
2)ie  ©jiften^  fold^er  2)ad^öffnungen,  bie  lange 
ftreitig  geroefen  ift,  ergibt  fid^  nid^t  nur  au§  ber 
beutli^en  Sefd^reibung  be§  SSitruo  (III,  1),  fonbern 
ift  auc^  35oraug[e|ung  einiger  2:empellegenben.  ©0 
fteigt  Stpotton  bei  einem  Überfall  ®elp[)i§  burd^  gal^ 
lifc^e  Horben  »burc|  ba§  offene  ©tebelbacb«  feinet 
Xempel§  (3uft.24,  8),  3eu§  fenbet  auf  ba§  (Sebet  be§ 
^^eibiag  feinen  95li|ftral^l  in  ben  oli)mpifcheu  3:em= 
pel,  auf  beffen  ̂ ^u^boben  bie  ©puren  noc^  fpäter  ge= 
jeigt  würben.  2)aö  erfte  fiebere  S3eifpiel  ift  neuer; 
bing§  burd5i_  bie  2lu§grabungen  in  Dlgmpia  befannt 
geworben,  inbem  in  ber  ©ella  be§  ̂ zu^itm-i^fzi^  oor bem  ©tanbort  be§  ®ötterbilbe§_ein  9iegenablauf  im 
g-ujibobenoorgefunben  würbe.  Über  bie^onftruftion 
ber  Sac^öffnung  felbft  ift  nichts  be!annt.  Sßgl.  ̂ .  %x. 
§  ermann,  ®ie  §.  be§  2lltertum§  (©ötting.  1834); 
Soettic^er,  ®er  ö-  owf  ®nmb  be§  SSitruofc^en 
3eugniffe§  erwiefen  (Serl.  1847);  j^alfener,  On 
the  Hypaethron  of  Greek  temples  (Sonb.  1861). 

§l)patia,  au§  ailejanbria,  neuplaton.  ̂ ^ilofop^in 
be§  4.  unb  5.  ̂ a^x^.  n.  ß^r.,  ̂ ^oc^ter  unb  ©d^ülerin 
be§  aRat^ematiferS  2:t)eon,  ftubierte  3U  Sitten  ̂ ^ilo; 
fop^ie  unb  lehrte  ju  SUejanbria  mit  großem  SSeifall. 
^ro^ber  Sfteinl^eit  ihrer©itten,  welche  felbft  ein  2)ich= 
ter  ber  2lnt§ologie,  ̂ allabag,  in  einem  noc^  oori^an; 
benen  Sieb  rül^mt,  warb  fie  in  einem  oon  bem  33i; 
fc|of  ©^rillug  (f.  b.  2)  raiber  bie  ̂ eibnifc^en  ̂ ^ilo- 
fop()en  erregten  ̂ öbelaufftanb  gefteinigt  (415). 
f)ulbigte  bem  ©fleftijiSmuS,  ber  bie  neuplatonifc^e 
Sel)re  mit  ber  be§  Sfriftotele^  gu  uerfd^meljen  fud^te. 
Sßon  il)ren  ©d^rif ten,  bie  üerloren  gegangen  finb, 
nennt  ©uiba§  einen  Kommentar  ju  S)iopf)anto§, 
einen  aftronomifd^en  jtanon  unb  einen  Kommentar 
ju  ber  ©c^rift  be§  2lpollon{o§  oon  33erga  oon  ben 
^egelfd^nitten.  Slud^  ein  lateinifc^er  Srief  an  ben 
SSifc^ofS^riUug  ju  gunften  be§  oerraiefenen  3f?eftoriu§ 
wirb  i^r  beigelegt,  ̂ er  ©nglänber  S^arleS  ̂ ing§lei) 

l^at  fie  5ur  §elbin  eineä  gleid^namigen  fulturl^iftori* 
fc^en  iRomanS  (beutfcl),  4.5)lufr.,  Seipj.1885),  21.  33eec 
5U  ber  eine§  2;rauerfpiel§  gemacfit.  SSgt.  3Bolf, 

bie  ̂ ^ilofop^in  oon  Sllejanbria  (SKien  1879); 
3)Jex)er,  §.  oon  2lle£anbria  (^eibelb.  1886). 
Hypena,  f.  ̂ünSler. 
^ilpcr  (griec^.),  SSorfilbe,  f.  o.  w.  über,  im  ©init 

oon  alläu,  übertrieben. 
^^^jcränuc  (griec^.,  »$8lutüberfüllung«),  in  ber 

mobernen  Wz'Qiim  auäfcfitie^lic^  SSejeic^nung  für  bie örtlicf;e  33lutfülle  einer  beftimmten  ©efä^prooin.v 
wä^renb  bie  aKgemeine,  ben  gangen  Körper  betrefs 
fenbe  SSlutüberfülle  al§3Sollblütigfeit  bejeirfjnet 
wirb.  SJJan  unterfc^eibet  SSlutwaEung  unb  Slut* 
ftauung.  ®a^  wefentlic^fte  SDlerfmal  ber  33lutwal* 
lung  (j^lu^ion)  ift  ber  oermelirte  3"?^»^  ̂ on  orte* 
riellem  33Iut,  fie  wirb  beö^alb  auc^  al§  arterielle 
^.  (unpaffenb  al§  a!tioe  §.)  bejeic^net.  ®a§  ̂ rite* 
rium  ber  ̂ lutftoc!ung  (ber  oenöfen  ober  paffioen 
§.)  ift  ber  oer^inberte  Slbflu^  be§  ̂ lut§.  %xt  SOßal* 
lung§blutfülle  äußert  fic^  burcl^  lebhafte  Siötung, 
mäßige  ©(|wellung,  größere  aBärme,  juweilen  bur^ 
ein  eigentümliche^  ̂ ulfationSgefü^l,  b.  ̂ ,  wir  fül); 
len  bie  in  bie  fleinern  2lrterien  oorbringenben  ̂ ul§s 
[erläge,  wenn  le^tere  bie  fenfibeln  ̂ fleroenenben  mit 
erfc^üttern  (anber(5tugerfpi|e,beim3«h"fchmer§2c.). 
93ei  hochgrabiger  arterieller  §.  !ommt  eg  manchüial 
3u  ©efä^gerrei^ungen  unb  Blutungen,  gur  öbema* 
töfen  Sltxfch wellung  be§  S^eiig;  in  ber  iHegel  aber 
fehlen  gröbere  ©tiirungen  ber  @rnäf)rung  unb  ber 
^unftion  ber ht)perämif^en Steile.  Leiber ©tauungS^ 
blutfülle  oerweilt  ba§  ̂ lut  länger  in  ben  Papilla« 
ren,  ba§  arterielle  ̂ lut  fann  nic^t  fchneK  genug  nach= 
rücfen;  ba^er  ftellt  fid^  bläulid^e  Färbung  (©i)anofe) 
ein  (ogl.  Slaufuc^t).  ̂ ier^er  gehört  bie  ©tauung§; 
ht)perämie  burd^  ©enfung  (§t)poftafe),  wobei  bie 
allgemeine  ©d^werfraft,  ba§  ©ewic^t  einer  ho^en 
33lutfäule,  bie  SSerlangfamung  be§  33lutftrom§  li^rs 
üorruft,  gumal  wenn  ba§  §erj  gefcpwächt  unb  bie 
2lrterienwänbe  gelähmt  finb.  ©0  bei  ben  im  engern 
©inn  fogen.  mec|anifd^en§9perämien,  wo  eine^om* 
preffion  ber  3Senen  burd^  ©efd^wülfte,  gu  feft  ange* 
legte  SSanbagen  u.  bgl.  ober  eine  SSerftopfung  ber 
33enen  mit  33lutgerinnfeln  ober  ein  §inoerni§  für 
ben  2lbflu^  be§  ̂ enenblut§  in  ba§  rechte  §erj  (bei 
oielen  tonf^eiten  ber  Sunge  unb  be§  iperjen^)  bie 
©tauung  bebingt. 
Hyperantliera  Vöhl,  f,  Moringa. 
^^pcraflÖetttc(gried^.),f.o.w.übermäf[ige©dpwäche. 
^^pcräfi^eflc  (grie4),  »übermäßige  ©mpfinblic^* 

feit«,  begießt  fid^  gewöhnlich  <t"f  ̂ i"^  gefteigerte  ©m* 
pfinblichfeit  be§  ̂ efühl^,  aber  auch  «uf  aue  anbern 
©innefneroen.  ©ie  ift  ein  ©timptom  fowohl  ein= 
fad^er  Übernnftrengung,  wie  5.  33.  bie  be§  2luge§ 
gegen  Sichtreij  nad^  langer  2lrbeit  ober  33tenbung 
burd^  affgu  hellet  Sidjt;  ober  örtlicher  ©ntgünbungen 
ober  3Serle|ungen,  3.  33.  beim  2lbfchürfen  ber  Ober* 
haut,  woburd^  oiele^eroenenbigungen  entblößt  wer; 
ben;  ober  fie  h^t  ihre  Urfache  in  gentralen  ©rfrau; 
hingen  be§  @ehirn§  unb  3fiücfenmarf§,  5.  bei  §i;; 
fterie,  Mcfenmarfentjünbungen  2c. 

§^pcröafi8  (^^perboton,  griech.),  SBortoer^ 
fe^ung,  f^ntaftifche  ̂ igur,  wobei  »ein  ober  mehrere aBörter  au§  ihrer  gewöhnlichen  Sieihenfolge  treten, 
um  entweber  ber  Siebe  9lht)thmu§  gu  oerleihen,  ober 
ein  bebeutfameS  2Bort  an  ben  2lnfang  ober  ba§  @nbe 
berfetben  gu  ftellen  (5.  bei  ©chiller:  ©aftfreunbs 
lid^  hötte  ©nglanb  fie  empfangen?).  ̂ 5)er  ̂ .  unter; 
georbnet  finb:  bie  2lnaftrophe,  bie  3lnafoluthie,  ba§ 
§9fteron  proteron,  bie  ̂ noevfion  2C. 
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^IjperBcl  (gried^.  Hyperböle,  »Überfc^ii^«),  in  ber 
Öeometrie  berjemge  5^egel]d)nitt,  beffen  numerifc^e 
(gjjentrisität  e  iwftx  al§  1  ift.  ©ie  beftejit  au§  jToei 
getrennten,  ft)mmetrif(^en  Zweigen,  bie  tn§  Unenb^- 
lic^e  laufen  unb  einanber  in  ben  ®nbpun!ten  A  unb 
A'  ber  §auptac|fe,  ben  ©d^eiteln  (f.  ?^tgur),  am näc^ften  fommen.  ®er  §at6ierung§punft  0  ber 
^an^iad)^z  AA'  (=2a)  ift  ber  aJiittelpunft  ber  ̂ . 

®r  Hegt  au^erl^alö  ber^uroe,  unb  bie  burc^  i^n  ge^enbc 
3fleBenac^)fe  BB'  =  2b  fc^neibet  biefelbe  nic§t.  2lut 
ber  SSerlängerung  ber  ̂ auptac^fe  Hegen  in  gleicher 
Entfernung  e  =  VäH^  vom  3)Jittelpunft  beiberf eits 
bie  Srennpunlfte  F  unb  G-.  ®§  ift  nun  für  alle 
^unifte  P  ber  ber  Unterfc^ieb  ber  beiben  ®ntfer= 
nungen  PF  unb  PG  ober  ber  SeitftraJ)len  gteic^  ber 
§aupta(f)fe,  unb  f^voav  ift  für  ben  S'^tiq,  linB  PF  — 
PG=2a,  für  ben  anbern  bagegenPG— PF=2a. 
3J?itteB  biefer  ©igenfc^aft  laffen  ficf)  beliebig  oiele 
5ßunfte  einer  jeid^nen.  2)ie  @röf;e  e  ift  bie  lineare 
®£äentri§ität;  bioibiert  man  fie  mit  a,  fo  tvijält 
man  bie  numerifc^e  ©ggentri^ität  s.  ̂ n  rec^t= 
winfeligen  Itoorbinaten  OM=:x  unb  MP=:y  J)at 

bie      bie  ©leic^ung  —  —  ̂   =  1.  ©iefelöe  ̂ orm 
^at  bie  ©leic^ung  auc^ ,  menn  man  al§>  ̂ oorbinaten- 
ad^fen  ein  ̂ aar  fonjugierte  §atbmeffer  nimmt,  nur 
treten  bann  an  bie  ©teile  von  a  unb  b  anbre  Sän= 
gen.  ®ie  5;angente  PT  eine§  ̂ unfte§  P  ber  ö.  ̂ al= 
biert  ben  9ßinfel  ̂ raifc^en  beiben  Seitftra^en  PF 
unb  PG.  S)ie  f)at  jraei  2lf ̂ mptoten,  b.  f).  ©erabe, 
benen  fie  fic^  unbegrenzt  nähert,  o^ne  fie  in  enblic^er 
(Entfernung  gu  erreid)en.  finb  bieg  bie  beiben 
©eraben,  meldte  man  erhält,  menn  man  im  ©d^eitel 
A  auf  ber  ̂ auptad^fe  eine  ©en!redf)te  errid^tet,  auf 
if)r  AC  =  AC  —  b  abträgt  unb  C  unb  C  mit  bem 
TOtetpunft  0  oerbinbet.  ̂ ft  a  =  b,  fo  fc^lieBen  bie 
2lfi)mptoten  einen  redeten  !ffiinfe[  ein,  bie  l)ei^t 
bann  gleicfjfeitig.  ̂ wzi  ̂ gperbeln  ̂ ei^en  ionju; 
giert,  raenn  bie  §auptacl)fe  ber  einen  bie  dUh^n- 
ac^fe  ber  anbern  ift  unb  umgefe[)rt.  3]gl.  J^eget^ 
fd)nitte;  fpe^ieH  über  bie  gieic(;feitige  |).  f.  9}ii(i  = 
now  gfi,  Geometrie  ber  gleicl)|eitigcn  .•^.(Scipj.iHH;}). 
^n  ber  ̂   e t  o  r  i  f  unb  o  e  t  i  f  l)cifit  S^.  bie  Über= 

treibung  beö  2(uäbructö  über  baö  yjJafi  ber  Üüaljtljcit 
l)inauö^  um  boburd;  ben  ©ebanJen  träftiger  Ijeruor: 
treten  ju  laffen,  unb  jioar  tann  bicfelbc  berDJatur  ber 
©acl)enacl)fon)ol)lfürbaö  (Srljabencalöfürbaö^^ädjer- 
lirf;e  gebraucht  werben.  2)ie  'Jfeigung  bnsu  ift  in  ber 
^JJatur  beö  a)icnfd)en  begrünbct ;  fie  fpricl^t  fid;  fdjon  in 
oielen  unfrer  .^öflidjteitöformeln  auci  ( j.  '43.  im  plu- 
ralis  majcstatis  2öir,  in  ber  'Jlnrcbc  einer  einzelnen 
''^erfon  äl)r,  ©ie),  mad)t  fid)  aber  befonbev^:!  aKS ^tujieruug  ber  lebt)aften  (Smpfinbnng  unb  bor  leiben- 
fd)aftlid)  erregten  ©eele  geltenb.  C"*)ottfd;all  mu 
terfdjcibet  bie"^nait)e  oon  ber  .s>.  ber  ̂ Kef  le^;ion. 
Iv^iU  jener  glaubt  bie  '^pl^antafie  fclbft  an  ba<S  Übcrniafj 

ber  ©rfc^einung  unb  ftellt  biefeg  o^ne 
felbftoerftcinblid^  ̂ in;  fie  gehört  mef)r  ber  ©c|ilbe- 
rung  an  unb  finbet  fic^  am  |äufigften  in  ber  ©r)m; 
bolif  ber  orientalif(:^en3^eligionen,f  eltener  bei  neuern 
2)id^tern,  5. 33.  bei  Dffian:  »3^n  ergö^te  bie  blutige 
©c^lac^t,  fein  2lrm mar  ein  S)onner  be§ öimmelg  - .  2;ae 
§.  ber  OiefteEton  ge^t  unmittelbar  au§  bem  ̂ atf)o§> 
ber  Seibenfd^aft  (ber  Siebe,  bes3orn§,be§  ©c^mer^es) 
§erüor,  behält  ober  unroillfürlic^_  ein  Semu^tfein  ber 
Übertreibung  bei,  inbem  fie  biefelbe  auf  unmöglidie 
SSorau§fe|ungen  bafiert  ober  in  bie  ̂ orm  einer  un= 
möglid^en  SBebingung,  eineg  unmöglid^en  SBunfc^e^ 
f leibet  (5.  bei  ©d)iller:  »®l)'  id)  bir  entfage,  ef)' 
na|e  fic|  ba§  ®nbe  aller  Xage«).  2lm  pufigften  ftn^ 
ben  mir  biefe  2lu§brud§raeife  bei  allen  orientalijc^en 
S)icf)tern,  bei  ben  ©ängern  ber  SBibel,  bei  (Salberon, 

©§cfefpeare,  ©d^iller',  SSictor  §ugo,  ebenfo  bei  un- fern  5traftbramatifern  oon  Sens  unb  Älinger  bi§ 
Hebbel.  Sie  antifen  2)id)ter  unb  ©c^riftfteller  finb 
mit  ̂ gperbeln  fparfamv,  auc^  ©oetl)e  roenbet  fie  fei; 
ten  an.  ̂ a^)lx^x(^^  33eifpiele  fomifc^er  ̂ pperbeln 
geben  ©^atefpeare,  ̂ ean  Ißaul  u.  a.  (j.  33.  bei  ©^afe; 
fpeare:  »S)ein5^opf  fielet  fo  roacflig  auf  bünnen  ©d;ul= 
tern,  bafi  ein  oerliebteg  3Jlilc^mäb(^en  if)n  herunter: 

feufgen  !ann;<). ^^Ijctbelfunftionen  (^t)perbolifd^e  ^unftio^ 
nen),  f.  ̂otenjialf  unftion. 

^^^jerbölc  (griec^.),  f.  o.  ro.  ̂ pperbel  (befonber§  in 
ber  3^§etorif);  l)r)perbolif  d;,  bie  gorm  ber§9per: 
bei  ̂ abenb,  übertrieben,  übertreibenb;  ̂ gperboli; 
fieren,  in  §t)perbeln  reben,  übertreiben. 

§^^crööto8,  at^en.  33olf§fü^rer,  mar  oon  nieberer 
§erfunft,  feinet  33eruf  §  Töpfer  unb  Sampenf  abrif  ant, 
leiftete  Äleon  al§  ©gfop^ant  ©ienfte  unb  fuc^te  nad) 
beffen  ̂ ob  an  feine  ©teile  ju  treten,  inbem  er  ben 
Saunen  unb  Seibenfd^aften  be§  grof;en  £)nufen§  an- 
fang§  mit  ©rfolg  fd^meid^elte.  (Bv  mnrb  mit  bem 
Dberbefel)l  über  ba§  §eer  betraut  unb  ai§>  §ieromne= 
mon  5ur  3lmpf)ifti)onenoerfammlung  gefanbt.  ̂ n^ 
be§  feine  ©c^lec^tigfeit  unb  Unfäljigfeit  traten  boc^ 

5U  beutlid)  Ijeroor,"  al§  ba^  er  fid)  l)ätte  galten  fön; nen.  2ll§417o.  (£§r.  ber^arteifampf  smifc^en  9tif ia§ 
unb  2llfibiabe§  burd^  ein  ©d;erbengerid)t  entfd^ieben 
werben  follte,  trat  er  fo  unoerfd^ämt  gegen  beibe  auf, 
ba^  bie  Parteien  [id)  oereinigten  unb  §.  oerbannten. 
411  mürbe  er  in  ©amo§  ermorbet. 

^t^pcxhoxm,  ein  fabell)afte§  3^olf,ba5  burd;  bie 
Überlieferung  mit  ben  Xempeln  in  ̂ Delo§,  ̂ clpbi 
unb  Xempe  in  3>erbinbung  gebradjt  luorben  ift.  Der 
9iame  bebeutet,  ba^  e§  l)od)  im  9coi-ben,  nod)  -über 
ben33orea§  l)inauä*,  mo^nt  unb  bal)er  oon  bem  fal: 
ten^iorbminb  nidjt  getroffen  mirb.  'iLHidrenb  >>ero: 
bot  unb  ©trabon  bie  (SjL-iftenj  eined  foldjen  'iunfeo 
besioeifeln,  fudjen  bie  meiften  fpätevu  ITiditer  unb 
C^3eograpl)en  ben  .V)ijperboreevn  im  ̂ lun-bcn  &er  (5"rbe 
beftimmte'iBoljnfiijean^uuicifeii.  ^iJeueve  fetten  fie  nac^ ben  Sänbern  norblid)  oom©d)U)av5eulKeer  ober  nad) 
bem  nörblidjen  ̂ )iuf5lanb  ober  onblid)  {mc  ̂ iiiebulir) 
nad;  'Italien.  So  oerfd^ieben  aber  bie  eingaben  t^cr 
'iUten  I)infidjtlid)  ber  'iiNobufine  ber  v.  finb,  10  ftim= 
men  fie  bod)  in  ber  ©d)il^evung  ihrer  ©itten  unb 
Sebenou)eije  oolltommen  übeiein.  ̂ HUenthalben  cr- 
fd)einen  bie  ,s>.  in  il)ueni  milden,  fonnigen  unb  fvudjt: 
baren  Sanb  alvs  ein  gliirffeliiie'C^  '.luilf,  auvge5eidme: 
burdj  ̂ lieinbeit  bev  ©itten  unb  (srbnunigFeit  unb  oon 
langer  Veben^>bauev.  -iiur  einnuil  im  o'^bv  ging  ihnen 
bie  ©onne  auf  (im  "<viühling\> 0,  nur  einmal  unter 
(im  .v^eibftiiquinoltiuni);  fie  hatten  alio  ein  halbeo 
^Vibv  ̂ ag  unb  ebenfo  lange  "iiadjt,  uH"\>hall>  man  oon 
iljnen  fagte:  fie  fiien  am  iKoigen  unb  id)neiben  mit-- 64 
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tag§,  pflügen  aBenb§  bie  ̂ rüc^te  unb  bringen  fie 
nac^t§  in  bie  ©ruben.  ©tc  wohnten  in  Rainen  unb 
©e^egen,  lebten  von  58aumfrüc^ten,  a^en  fein  %ki\(i) 
unb  fannten,  ftet§  in  frofier  äliuBe  leöenb,  roeber 
.trieg  noc^  ©treit.  Wit  größtem  ®ifer  tagen  fie  bem 
kultu§  be§  9lpoffon,  ber  vom  SSeginn  be§  ̂ rü^ling§ 
big  in  ben  ©ommer  l^inein  bei  i^nen  ju  oerroeilen 
|)flegte,  ob  unb  würben  rceber  burd^  ̂ ranf^eit  nod^ 
burc^  fraftIofe§  2llter  geftört.  ®em  Zeitigen  ̂ olf  toax 
ein  taufenbiäJ)rige§  2(her  befd^ieben,  unb  erft,  roenn 
fie  be§  Se6en§  fatt  raaren,  ftarben  fie  f reiiüiKig  eine§ 
fc^nellen,  fc^merslofen  %ohc§>. 

ober  2ö[rftifer  nennt  bie  [}eutige  SBiffenfd^aft 
eine  3^ei§e  oon  33ö(fern  im  S^orboften  HfienS  unb  im 
3'iorbmeften  unb  5f?orben  2tmerifa§,  raetc^e  ant^ro^ 
|)ofogt[c^  üon  ben  §oc^afiaten  einerfeit§  unb  ben 
^nbianern  anberfeü§  abraeid^en,  mie  fie  benn  oud^ 
et^notogifd^  meber  mit  ben  einen  nod^  mit  ben  an- 

bern  3u'fammenr}ängen.  3"  ̂^titn  gepren  bie  Su!a= giren,  Xf($u!tf(^en,  .f^oriafen,  ̂ amtfc^abaren,  2tino, 
^eniffei^Oftiafen  unb  Kotten  in  3{fien,  bie  ̂ innuit 
unb  2lleuten  in  2Imerifa.  —  (Sd^erjTOeife  gebraucht 
man  ben  3(u§brucf  guraeiXen  aucf)  für  ©onberlinge 
in  ©itten,  ̂ (eibung  2C. 

§t)per6ulic  (griec^.)/  Übermaß  uon  äßiEenSfraft, 
©tarrftnnigfeit. 

^t)pcvü)lovih ,  f.  0.  u).  ©uperd^rorib ,  f.  (E^Ior; 
metatte. 
^^ptxhiapmk  (gried^.),  Dbercfuinte;  §t;perbia: 

teffaron,  Dberquarte. 
^^^icreibe§  (^;)peribe§),  einer  ber  3e()n  attifd^en 

3^ebner,  geboren  um  390  o.  (5§r.  im  attifc^en  2)etito§ 
Mx)to^,  ©c^üter  be§  ̂ laton  unb  SfofroteS,  ̂ ielt 
al§  ̂ oHtifer  treulid^  pr  patriotifi^en  Partei  be§ 
®emoftl^ene§.  9lad^  $l^iUpp§  %o'o  fcj)Io^  er  fid)  benen an,  meldte  ein  Sünbni§  ber  ̂ t^ener  unb  ̂ f)ebaner 
betrieben,  um  ba§  mafebonifd^e  ̂ od^  abzuwerfen, 
meSplb  2l(ejanber  feine  2{u§Iieferung  »erlangte,  ber 
er  nur  mit  genauer  9^ot  entging,  ̂ m  §arpoltfd^en 
^roje^  trat  er  al§>  Slnfläger  be§  S)emoftl^ene§  auf 
unb  mirfte  5U  feiner  ̂ Verurteilung  mit,  fö^nte  fid^ 
aber  mit  i^m  mieber  au§,  aB  er  nad^3lte£anber^^ob 
au§  ber  SSerbannung  gurücffepte.  2Bie  biefer  nad^ 
bem  unglütflid^en  2lu§gang  be§  Samifd^en  Irieg§, 
beff en  §auptanftifter  er  gewefen  mar,  von  ber  mafe= 
bpnifd^en  Partei  pm  ̂ ob  oerurteilt,  flol^  er  nad^ 
^gina,  mo  er  auf  2(ntipatro§'  33efe^l322  Eingerichtet mürbe.  SSon  feinen  il^rer  ©emanbtl^eit  unb  9lnmut 
megen  gefd^ä^len  Dieben,  beren  ba§  3lltertum  77  he- 
faf;,  aber  nur  52  al§>  ed^t  aner!annte,  maren  bi§  auf 
neuere  Qeit  nur  üereinjerte  Fragmente  üorJianben; 
1847  mürben  »on  ben  ©nglänbern  §arri§  unb  3Irben 
bebeutenbe  Srud^ftüdfe  ber  ermäl^nten  3lnflage  gegen 

2)emofthene§  unb  ber  ̂ fJebe  für  Spfop^ron  fom'ie  bie »ollftänbige Siebe  fürßu^enippoS  auf  ̂ ^appru^rollen, 
bie  au§  ©räbern  be§  ägt)ptifcEen  X^eben  ftammten, 
unb  1856  ein  großer  ̂ eil  ber  323  gehaltenen  Seic^en^ 
rebe  auf  bie  bei  ber  Belagerung  von  Samia  (gefal- 

lenen üon  bem(gnglänber<Stobart  ebenfalls  in3lgvp= 
ten  aufgefunben.  §arri§  unb  Slrben  ueröffentü^ten 
i^re  ̂ unbe  Sonbon  1847  unb  1853;  bie  Seic^enrebe 
gab  juerft  33abington  bafelbft  1858  herauf.  S^^euefte 
9lu§gabe  üon  33la^  (2.  Stuft,  Seipg.  1881);  eine  Über-- 
f e^ung  bef orgte  ̂ euff et  (2. 2tuft.,  etuttg.  1883).  SSgl. 
Blaf),  2lttifchc  Serebfamfeit,  Sb.  3,  3tbt.  2  (Seipj. 
1880);  ©irarb,  H.,  sa  vie  et  ses  eciits  (^ar.  1861). 

§^))cremefi8  (griec^.)/  übermäBigeö  ©rbrec^en. 
§l)iiereten  (griec^.),  bei  ben  alten  ©riechen  Liener 

man^erlei  (Sattung,  5.  33.  bie  Unterbeamten  ber 
5}lagiftrate,  auf  ber  flotte  bie  ©chiff§mannfct;aft 

aufeer  ben  (Seefolbaten,  bie  SSurfc^en  bei  ben  Sanb= 
truppen  2c. 

^Ij^iericcen  (£>t)perifaceen,  ^art^eugemäd^fe), 
bifotple,  etraa  210  2lrten  umfaffenbe  f^amilie  au§ 
ber  Drbnung  ber  ©iftifloren  unter  ben  ̂ olppetalen, 
Kräuter  ober  ̂ olspflangen  mit  gegenftänbigen  ober 
quirligen  Blättern,  bie  biSmeilen  burc^  Dlbrüfen 
burcf)fid^tig  punftiert  erfd^cinen.  2)ie  ju  ©c^roubeln 
angeorbneten  Blüten  'i^ahtn  einen  fünfglieberigen ^elch=  unb  Btumenblatt!rei§  unb  geid^nen  fiel  burd^ 
brei  ober  fünf  ©taubgefä^bünbel  au§,  bieburd^Spat? 
tung  au§  ebenfo  t)ielen  (Staubblattanlagen  h^rDor^ 
gehen.  ®eroberftänbigeeyrud^tfnoteniftunt)ollftänbig 
ober  oollftänbig,  brei=  ober  fünffächerig  unb  enthält 
zahlreiche  ©amentnofpen,  bie  fid^  p  fleinen,  eimei^^ 
lof  en  ©amen  mit  gerabem  ober  geMmmtem  Deimling 
auSbilben.  33gl.  ̂f)oi'\r),  Prodr.  d'une  monographie des  Hypericinees  (@enf  1821).  Sie  finb  über 
bie  gemäßigten  unb  märmern  ̂ limate  ber  ®rbe  t)er= 
breitet,  gum  größten  ̂ eil  in  ber  nörblichen  gemäßig-- 
ten  ̂ om  einheimifd^,  in  ©uropa  hauptfäd^lich  burch 
bie  Gattung  Hypericum  L.  vertreten;  bie  haum-' 
artigen  gehijren,alle  ben  S^ropen  an.  2tlle  enthalten 
ein  ätherifd^eS  Dl,  ba§  in  ben  Bäumen  am  reichlich^ 
ften  üorfommt  unb  au§  folchen  gewonnen  wirb. 

Hypericum  L.  (§artheu),  ©attung  auä  ber  ̂ a-- 
milie  ber  ̂ ^periceen,  Kräuter,  .^albfträucher  unb 
©träud^er  mit  gegenüberftehenben,  meift  ganzranbi^ 
gen,  oft  bur^fichtig  punftierten  Blättern,  meift  gel- ben Blüten  in  enbftänbigen,  einfachen  ober  traubig 
gufammengefe^ten  3iifpen  unb  üielfamiger  ̂ apfel. 
©tma  160  2lrten,  meift  in  ben  gemäßigten  ̂ timaten 
ber  nörblid^en  (Srbhälfte  unb  in  ben  ©ebirgSregionen 
ber  2;ropen.  H.  perforatum  L.  (^ohanni^fraut, 
3ohanni§blut,  ^cgenfraut,  §afenfraut,  %eu= 
f e Bf  l u ch),  bi§  60  cm  hoch,  mit  ungeftielten ,  burch= 
fcheinenben  u.  am  Staub  fchmarj  punftierten  Blättern 
unb  gelben,  am  9^anb  ebenfaltg  fd^marj  ipunttkvten 
Blumenblättern,  rie^t  balfamifd^,  fd^metft  herb,  bit- 

ter, h'^^ä^S/  mäi^ft  überall  an  fonnigen  ̂ lä|en  unb 
warb  früher  al§  ©d^u^mittel  gegen  ̂ ejen  ünb  @e= 
fpenfter,  befonberg  ber  beim  3ßt:brüdfen  ber  Blüten= 
fnofpen  auStretenbe  üiolettrote  ©aft  al§  ̂ auHv^ 
mittel  benu|t;  aud^  mar  ba§  tout  offiäinell.  2lnbre 
2lrten,  wie  ba§  immergrüne  H.  calycinum  L.  aii^ 
bem  Orient,  ba§  fd^öne  immergrüne  H.  oblongifo- 
lium  Wall,  mit  roten  2lften  unb  ̂ n^eigen  unb  bi§ 
10  cm  langen  Blättern,  au§>  bem  ̂ imataja,  ba§  ed^te 
IJonrabSfraut  (H.  Androsaemum  L.)  au§  ©übeu: 
ropa  20.,  werben  bei  un§  al§  ̂ ^^^Pf^^njen  in  ©ärten 
fultioiert. 
^^ptvmtf  in  ber  gried^.  aJi^thologie  ein  S^itane, 

©ohn  be§  lIrano§  unb  ber  ®ätt,  jeugte  mit  fetner 
©d^wefter^^heia  ben§elio§,  bie©eleneunb(So§.  Bei 
§omer  ift     Beiname  be§  §elio§  felbft. 

^^pttit,  f.  V.  w.  ̂ ^perfthenit. 
^^ptviu^,  2lnbrea§  (SJerharb,  proteftant.  %f)eo'^ 

log,  geb.  1511  gu  3)pern,  war  üon  1541  bi§  gu  feinem 
2;ob  1564  ̂ rofeffor  ber  ̂ h^ologie  in  TtaxhuvQ.  ©ein 
Bud^  »De  formandis  concionibus  sacris«  gilt  ol§ 
bie  befte  §omiletif  be§  16.  '^af)xf).,  unb  in  ber  ©d^rift »De  recte  formando  theologiae  studio«  lieferte  er  bie 
erfte  (gncgflopäbie  unb  SJiethobologie  ber  ̂ ^h^otogie. 

^^öcrftttaleftifi^  (gried^.)/  f.  ̂atalej,i§. 
^^jierftnefiä  (griechO,  f.  »•  «>•  Krampf. 
^'iptvtviUt  (gr.),  eine  übertriebene,  ju  ftrenge^ritif . 
^^iicrfuUur  (gried^ifd^^lat.),  Überbiibung. 
Ö^jjcdügifili  (gried^.),  überoernünftig,  wa§  über 

bieBernunft  hinaufgeht;  ̂ ^pertogiömuS,  etwaä 

§^pertogifche§. 
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©ijpermetcr  (i}i*ici^.,  ̂ t)permetrifc^er  3Ser§), in  ber  ajtetrif  ein  S8er§  mit  einer  bie  gefe^mäBige 
Sänge  üöer[d;reitenben  ©d^IuBfitbe,  rcelc^e  mit  ben 
2lnfang§fitben  be§  fotgenben  ̂ erfeg  mittels  ©tifion 
^ufammeiigelefen  rairb. 

^t^ptvmttvopit  (griec^.),  f.  Überfic^tigfeit. 
#^iicrtnnefiro,  eine  ®anaibe,  f.  S)anao§. 
^iptvo^ü  (gried^.,  »Überfc^uf,«),  baSjenige,  raag 

nad)  2t63U0  ber  j^orberung  be§  ̂ fanbgläubigerS  unb 
ber  etwamgen  fonftigen  §t)pott)efen  von  bem  ̂ auf= 
preis  eine§  »erfauften  ̂ fanbeS  übrigbleibt.  2)iefen 
a^eft  erprt  ber  ̂ ßfanbfd^ulbner. 

^^pcroott  (gried^.)/  Dbergejc^o^  be§  griec^i-- 
fd^en  |)aufe§. 

^llpcroijtcC^^permetropie),  f.Überfid^tigfeit. 
§5perort$oi)0|ic  (griec^)  ,  überrec^tgläubigfeit; 

S)gl.  Drt^obo£ie. 
^Q^jcrofiofig  (gried^.,  »^nod^eniDud^erung«),  flache 

SSBuclerung  imb  ̂ er!nöc^erung  ber  S3einf)aut,  fommt 
i6ei  ̂ ronijc^en  ®nt§ünbungen  ber  ̂ noc^en  üor;  f. 
i^nod^en|autent3Ünbung. 

^tjpcrof^l),  f.  ».  ro.  ©uperojt)b,  f.  D£t)be. 
§^iicr|)5ljfif  (gried^.),  bie  S^aturerflärung,  roeld^e 

übernatürliche  Urfoc^en  in  i^re  ®rgrünbung  auf- 
nimmt; l^t)perpl^t)fifd^,  über  bas  ̂ iatürlid^e  l^in= 

<iu§get)enb,  übernatüriid;. 
§^|jcr|ilaf  tc  (griec^.),  $8erme^rung  jeKigcr  ©emebS; 

teile,  j.  §^pertrop^ie. 
^I5|)crf  0|i5tc(grie(^.)/  ÜberroeiS^eit,  ©uperf  lug^eit. 
Syjierflfjen  ($auUt),  3Jiinerat  au§  ber  Drbnung 

ber  Biiitatt  (2lugitrei^e),  f)at  feinen  5Ramen  angeb; 
Xid^  »on  ber  großem  §ärte  im  SSergteid^  gu  anbern 
©efteinen  ber  3lugitgruppe,  nac^  anbern  t)om  Über^ 
wiegen  be§  ®ifenoEt)bul§.  @r  friftallifiert  r^ombifc^, 
finbet  fic^  auc^  berb  in  inbiüibuaüfierten  Staffen  unb 
Iörnigen2lggregaten,  autf;  eingefprengt,  alg©emeng: 
teil  üon  ©efteinen  unb  aB  ©efc^iebe.  ®r  ift  meift 
bunfet,  grünlid^fd^raarä,  fel^r  roenig  burd^fd^ einen b, 
^taSglängenb,  f(i)il(ert  auf  ber  üoHfommenen  ©palt: 
fläd^e  metallartig,  oft  rötlid^  unb  bläuUd^,  §ärte  6, 
fpe^.  ©enj.  3,3—3,4,  befte^t  roie  33ronäit  au§  einer  ifo= 
morp^ien  Tti\ d^ung  üon  fief  elf  ourer  9)iagnefia  MgSiOs 
unb  fiefelfaurem  ©ifenoj^bul  FeSiOs,  ift  aber  eifen^ . 
teid^er  al§  jener.  S)ie  ©renje  ämifc^en  beiben  9Jline= 
ralien  ift  »öllig  willfürlirf),  unb  anberfeitS  pngtauc^ 
ber  ®nftatit  mit  bem  SBronjit  eng  jufammen. 
Jbilbet  mit Sabrabor  ben§;)perft|enfel§  ober  ̂  i) ; 
perftl)enit  (f.  b.)  unb  fommt  au(^  im  ©abbro  cor. 
e^unborte:  (St.  ̂ auBinfel,  Sabrabor,  ̂ anaba,  5^?en) 
S)orf,  ̂ arj,  5^affau,  ̂ enig  in  ©ac^fen,  ̂ nfel  ©fge, 
Norwegen,  auf  ̂of)lräumen  trad;nttfd^er  ©efteine  am 
Ißlont  2)ore  unb  in  ̂ erfien.  §.  oient  al§  ©d^muct- 
ftein  unb  ju  Ornamenten. 

^|)|jerfil|eiut  t)  p  e  r i  t),  gemengtc-5  friftaEinifc^eS 
©eftein,  ein  grob-  ober  feinförnigeS  2lggregat  oon 
üorroaltenb  Sabrabor  unb  §t)perftt)en,  untergeorbnet 
3J?agneteifen,  SCitaneifen  unb  Slpatit,  ju  benen  accef= 
f  orifd)  nod;  (Sifenfieö,  ©ranat  unb  ©limmer  l)in5uf  oni= 
wen  fönnen.  3Son  ben  nid;t  saljlvcidjcn  (^-unborten 
irirb  am  mciften  bie  ©t.  ̂ auläinfcl  an  ber  Sabvabor- 
füfte  genannt,  meil  ba§  bort  bredjcnbc  aJJatcrial  jur 
.^erfteHung  oon  SSafen  2C.  bient.  iBcrioanbt  mit  bciu 
-J.  ift  ber  9iorit  oon  ber  noriocgifrl^eu^^yufcl.'r^ittcröc, 
ein  ©eftein,  meldjeei  auf}cv  ben  i^kftanbteilon  bc-? 
.^m)erftl)enit|  nod)  Drtl)oflnö  unb  Buar5  cntljält. 

^I)pcvtvid)öfi8,  f.  .t>««i'i"cnfd^en. 
^ijjcvtropl)ic(grie(l.),bic4ibcvinäfügc(5rnäl)vung 

■^er  ii'örperteile  unb  Die  fid;  I}icrauö  cvgcbonbe  ;^u- 
tial^me  bcö  58olumen§  unb  bco  ©oioirbt'iS  bcrfclbon. 
3)ie  ̂ .  ift  ein  franfl)aftcr  äiorgaug  uub.bcftcljt  in  ber 
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Sfieubilbung  t)on  ©eroeben,  n)etd;e  benjenigen  be§  ge^ 
funben  Drgani§mu§  in  Sejug  auf  ©rö^e,  ©eftalt, 
2lnorbnung  unb  SSerric^tung  gleich  finb  (^omöopla; 
fie,  im  ©egenfa^  gu  ben  ©eraäc^fen  unb  ©efc^n)ül= 
ften).  ̂ ie^.  ift  entroeber  eine  n)ai)re  ober  einfädle 

mobei  bie  ©eraebSelemente  (S^lhn,  ̂ afern  2C.) 
5n)ar  in  normaler  2Jlenge  oor^anben,  aber  oergrö^ert 
finb,  ober  eine  numerifd^e  ö.  (auc^  ögperplafte  ge= 
nannt),  raenn  alle  ober  boc|  bie  raefentlid^en  ©en)eb§= 
elemente  an  ̂ a^l  zugenommen  ̂ aben.  einfadfie 
unb  numerifdie  §.  gefien  oielfac^  ineinanber  über 
ober  fommen  nebeneinanber  oor.  S)ie§.  betrifft  balb 
ba§  gange  Organ,  5.  S3.  einen  ̂ Ulusfel,  eine  Srüfe^ 
balb  nur  einen  S^eil  beSfelben,  unh  in  bem  le^tern 
^all  bleibt  c§  unentfd^ieben,  ob  man  bie  ??eubilbung 
al§  §.  ober  aB  ©efc^roulft  bejeidinen  raill.  S)ie  eim 
fad^e  fomo^l  al§  bie  numerifd)e  loirb  gerabegu  an 
allen  Organen  be§  ̂ örper§,  raenn  auc^  nic^t  an  allen 
gleid^  l)äufig,  beobad^tet.  S)ie  ©eftalt  ber  betreffenben 
Organe  wirb  baburd^  meift  fo  roenig  raie  i^re  fonfti; 
gen  pl)t)fi!alifdE)en  ©igenfd^aften  oeränbert,  nur  raer^ 
ben  bie  Organe  eben  größer  unb  fc^roerer.  Slnbets  frei= 
lid^  oer^ält  fid^  bieSbeiberfogen.  falfc^en  ö.  2)iefe 
ftellt  fid^  gniar  ebenfalls  al§  ̂ SergröBerung  bee  Organa 
unter  33eibe]^altung  feiner  bi^^erigen  ̂ orm  bar,  aber 
bie  innere  ©truftur  unb  2:ejtur  ber  Xeile  ift  babei 
er^eblic^  oeränbert.  ®enn  bie  35ergröBerung  beruht 
^ier  entmeber  auf  einfeitiger3unat)menurbe5Sinbe: 
gemebeS,  bie  juraeilen  felbft  mit  3]erbrängung  unb 
Untergang  ber  roefentlic^en  ©eraeböbeftanbtcile  oer^ 
bunben  ift,  ober  auf  Einlagerung  frembartiger  ©ub^ 
ftangen  unb  frembartiger  ©eraebSelemente  in  unb 
äraifd;en  bie  normalen  ©eraebSteile.  2)ie  falfc^e  §. 
ber  Seber  3.  ̂.  beruht  balb  auf  S^naljrm  bes  in  ber 
Seber  normal  t)orfommenben33inbe  eraebe§,  mit  ober 
o^ne  Untergang  ber  eigentlichen  Sebergellen,  balb  auf 
Einlagerung  oon  ̂ ett  unb  amploiber  ©ubflanj  in 
bie  2)rüfen3ellen  unbSlutgefä^e  berSeber,  balb  enb^ 
lic^  auf  Einlagerung  farblofer  Slutförper(Seufämie) 
ober  maffen^after  fleiner  S^uubgellen  (©gp^iliS)  5rci= 
fc^en  bie  gellen  unb  33lutgefä|e  ber  Seber  2c.  2ll§ 
falfd^e§.  raerben  alfo  gan5t)erfd)iebenartige3uftänbe 
bezeichnet,  benen  al§  gemeinfame§  ©i)mptom  nur 
bie  Sßergrö^erung  be§  Organa  jufommt,  raäl)renb  bie 
d;emifd^en  unb  p|t)fifalifd5en  ©igenfc^aften  bec^felben 
mannigfad^  abgeänbert  erfd;einen  unb  feine  raefent- 
lic^en  ©  eroebSelemente  jebenfallö  nidjt  (n^pcrtrophifd), 
e^er  oom Untergang  bebroljt  finb.  ®ie.s>r)pertropljien 
unterliegen  benfelben  ©efe^en  be§  2ßaci;-5tum^,  bet 
Ernährung,  ber  3*tüdbilbung  unb  Erfranfung  raie  bie 
normalen  ©eroebe  unb  Organe,  ©ie  cdjtc  .'ö.  berairft 
meift  eine  ©teigerung  ber  ̂ -i>crrid)tungcn,  bie  falfdje 

faft  immer  ba§  ©cgenteil  bauen.  2)ic  Urfad;en 
ber  eckten  finb:  übermäf?ige  (>-unftionionnu;,  me= 
d)anifclje  unb  d;cmifd;c  3ki5C  ber  ocrid)icbcnftcn  )}i\:t, 
oifarierenbe  S^errid^tung  (5.  33.  racnn  bic  eine  .^liore 
aud;  für  bic  anbrc,  burd)\H'ran!()cit  3cvftörto^\Mcrc  ben 
.*oarn  mit  abfd;cibcn  muf;,  ober  racnn  bei  Erfianfung 
bciber  5iicren  ba'o  ̂ cv^^  gri.if>orc  '.Jlrbcit  \\i  Icifton  hat, 
um  baö'-Blut  burd;  bie  ncvniinbcvtcn  riiiicnab|d)nittc 
ju  treiben).  ̂ t^hl^'^-^iflA' '^bcr  cntftcbcn 
fpoutan,  b.  Xj.  rair  fcnncn  ibvc  Uiiad)on  nidjt.  2)ie 
falfd)c  !p.  bcrubt  gvof^entcilo  auf  d)ioniid)cv  Entjüu: 
bung  (namentlid)  bicicnigc  '^oi-ni,  lucldic  alo  ciniei-- tigCBinbcgcuiobv^Dcrniclinnu^  auftritt)  iomc  auf  ucr^ 
fdiicbcnon  anbern  ©lunbfvanriioiton.  '^ic ©umptomc 
unb  (>-olgcn  ber  finb  bei  bc  1  cinu'lncn  Organen 
fo  übcvau»5  oerfdiiebcn,  baf;  fiel)  bariiluT  feine  allge^ 
meinen ©ätu'  onf [teilen  laffen.  ̂ inil.  '.15  i  v di  0  w ,  i5elhi> 
lavpathülogie  O-lk-rl.  1871). 
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852  Hyphaene  — 

ber  S3otanif  bejeid^net  man  mit  eine  auf 
ret^lic^erer  ©rnä^rung  öeru^enbe^SergröBeruntj  t)on 
^flansenteiten  über  i\)v  geroö^itUd^eS  äJia^;  fie  wirb 
bewirbt  enttoeber  burc^  übergroße  9^a^rimg§5ufu^r 
au§  bem  Soben  ßet  ftarfer  2)«ngung  ober  burrf)2ßeg^ 
nannte  geioiffer  Xeife  ber  ̂ flanje,  raenn  33.  alle 
^rieöe  ]&i§  auf  einen  ober  einic^e  raeggef c^nitten  toer^ 

ben,  infotgebeffen  biefe  bann'i^re  ©tengel  unb  i§re Blätter  riefenöaft  oergrö^ern.  2)a§felbe  tritt  ein  nac^ 
Slbtrieb  oon  ©träuc^ern  unb  Säumen  an  ben  erften 
SBurjelfd^ö^Iingen,  bie  ftc§  an  ben  Stümpfen  ent= 
mätltt.  ©benfo  errieten  bie  ©ärtner  burct)  Slbfneipen 
junger  ̂ rüc^te,  ̂ (üten  unbSaubtriebe  abnorm  gro^e 
^rürf)te,  3::rauben,  33lüten  2c.  2lud^  an  ber  unmxk^- 
ten  ̂flanje  fönnen  geraiffe  ̂ eile  ̂ r)pertrop[}if(^  unb 
baburc^  mirflid^e  3Ki|btIbungen  erzeugt  raerben.  ̂ Die 
Urfac^e  bat)on  Hegt  balb  in  einer  Hemmung  berSege; 
tation  in  irgenb  einem  ̂ flanjenteif,  infolgebeffen  an 
anbern  Steilen  eine  erp^teSSegetationSt^ätigfett  ein; 
tritt,  ober  fe^r  fiäufig  aud^  in  einer  Hemmung  be§ 
abfteigenben  ©aftftrom§,  beffen  2lnfamm[ung  an 
einer  <Btelh  pr  33erankffung  gibt,  mie  bie§  bei 
ber  30^aferbitbung,  ber  ©ntftel^ung  oon  2Bafferrei; 
fern  2c.  ber  ̂ att  ift.  @e^r  ̂ äufig  rairb  auc^  burc^ 
53arafiten  eine  übennä^ige  ̂ Jla^rung^jufu^r  nac^  ben 
infizierten  Organen  üerurfad^t,  rcelc^e  eigentümHc^e 
§^pertropl^ien  berfeiben  jur  ̂ ^olge  ̂ at;  ba^in  ge; 
^ören  bie  burc^  mancbe  ©c^maro^erpilge  beroirften 
3(nfc^n)eEungen,  i^rümmungen,  Sre^ungen  unb  3Ser: 
Mppelungen  unb  bie  oon  parafttifc^en  Spieren  l^er= 
üorgebracfjten  (Satten. 
Hyphaene  Gärtn.,  (Sattung  au§  ber  ̂ amilie  ber 

^almen,  33äume  mit  geringeltem,  faft  immer  bi; 
cbotom  oer^meigtem  ©tamm,  enbftänbigen,  fäc^er^ 
förmigen  blättern,  biöjiftifd^en  Slüten  unb  in  großen 
33üfc^eln  fteJ)enben  ̂ vüdjUn  mit  faferiger  tlmJ)ü(; 
(ung  unb  ̂ ol^igem  ©teinfern.  ^ie  (Sattung  ift  über 
gang  2tfrifa  mit  2lu§na^me  be§  ̂ aplanbe§  unb  über 
mand^e  Steile  2](rabien§  üerbreitet.  ®ie  befanntefte 
Strt,  H.  thebaica  Mart.  (H.  cucifera  Pers.,  Cuci- 
fera  thebaica  Desf.,  Doompalme,  Pfeffer* 
fud^enbaum),  über  9 m  l^od^,  l^at bla^getblic^e  ober 
rötUd^e  SSlüten  unb  apfelgro^e,  gelbbraune  §rüd()te 
mit  bid^er,  mel^tiger  9iinbe,  bie  mie  5)3feffer!ud§en  au§= 
fiebt  unb  ai  d^  biefem  äl^nlid^  fd^medf't.  ®iefe  2trt finbet  fid^  befonber§  am  ̂ il;  ibr  §0(5  rairb  üietfad^ 
Derraertet,  ba§  ̂ leifd^  ber  ̂ rud^t  mirb  gegeffen,  bie 
^erne  bienen  ju  S^ofenfränjen  unb  werben  in  ̂ufa 
3U  ©pielfac^en  »erarbeitet.  ®ie  Kultur  ber  ®oom; 
palme  ift  f c^wierig unb  pre!är.  ©.  2:af ei; » ^atmen II« . 
Hypha  floccosa  (Sßetterjotte),  f.  ©d^immel. 
Hyphantörnis,  (Sbelmeber,  f.  3Bebert)ögeI. 
§^ijpfi§,  im  3trtertum  linfer  9iebenfru^  be§  ̂ n- 

bu§,  an  raelc^em  2(te£anber§  b.  (Sr.  inbifd^er  j^elbgug 
cnbigte;  ̂ eute  SSjafa. 

§l5]j^c  (griec^.  Hypha),  f^aben,  ̂ abengette,  ̂ il^- 
faben,  eine  ̂ orm  ber  ̂ fiangengette,  meldte  bei  ben 
eigentlichen  ©c^mämmen  unb  ben  ̂ led^ten  allgemein 
alä  (Siementarorgan  oorfommt. 

§t)t)^Ctt  (griec^.,  »in  ein§  [jufammen]«;  aud^  in§ 
©nglifi^e  übergegangen,  ft)r.  tieifn),  bie  ßufßwweu- 
5ie£)ung  peier  Sßörter  ju  einem  ̂ ompofitum  unb 
ba§  babei  gebräud^tid^e  ̂ inbejeid^en  0. 

§^pno65t  (grie^.)/  ©d^faf=,  ̂ Jlac^traanbler;  §t)ps 
nobatie,  ba§  ©d^tafmanbeln. 

§t)|moiiicett,  '^amilie  ber  Saubmoofe,  f.  3Äoofe. 
§pno8  (lat.  ©0 mnu§),  in  ber  griec^.  9J?9tl^oto= 

gie  ber  ©ott  be§  ©c^IafS,  @of)n  ber  yiaä)t  0lx)^)  unb 
^wtllingäbruber  be§  Xobe§  (X^anato§),  roo^nt  mit 
beiben  im  unterirbifc^en  Sunfel,  bon  wo  bie  9}iutter 

i^re  ©ö^ne  affnäc^tli^  mit  fid;  bei^auffül^rt. 
fd^roeift  fanft  unb  menfc^enfreunblicf)  überSanb  unb 
ajieer,  ein  milber iBeru^iger  aller  l^reatur  unb  il^rer 
©orgen  unb  Tlü^^n,  ein  ©penber  lieblicher  ̂ ^raum^ 
bilber  unb  barum  ein  ̂ ^reunb  be§  Slpollon  unb  ber 
SO^ufen,  mä^renb  fein  Sruber  (roenigftenS  urfprüng= 
lid^)  graufam  unb  erbarmungslos  erfd^eint  (f.  Xf^a^ 
nato§).  S)ie  2:raumgötter  heilen  feine  ©ö^ne.  ̂ n 
biefem  ©inn  mar  bie  3?acht  mit  ihren  beiben  ©öhnen 
auf  bem  haften  beS  ̂ ripfetoS  abgebilbet.  ̂ m  übrigen 
mirb  er  gemöhnlid^  al§  fräftiger,  lebhaft  auSfd^reitens 
ber  Jüngling  bargeftettt,  mit  klügeln  an  ber  ©tirit 

unb  ben  gewöhnlichen  3lttributen'be§  aJJohnjmeigS unb  be§  ©d^lummerhornS,  auS  bem  er  ben  ©d^laf 
auf  bie  9iuhenben  nieberträufelt.  ®och  fommen  audi 
anbre  2luffaffungen  üor,  fo  bie  ©arflellung  al§  ge= 
flügelter,  bärtiger  (SreiS,  ber  über  ben  in  feinem  ©cho| 
Itegenben  ®nbi)mion  ben  ©d^laf  ausgießt  (in  ©arfo= 
phagrelief  §).  Se^annt  ift  bie  @pif  obe  ber  ̂ liaS  (XIV), 
mo  §era  ben  ben  §errn  über  alle  (Sötter  unb 
3}lenfchen,  burd^  gro^e33erfpred§ungen  für  ihren ^lan 
miber  S^u§>  gewinnt.  35gl.  SBinnef  elb,  ein  ar* 

chäologifcher  SSerfuch  (©'tuttg.  1887). ^^tinofe  (griech.)y  ber  burd^  narfotifd^e  3Jlittel  her= 
vorgebrachte  ©chlaf. 

§l)^jno|lo^)  (griech.),  ein  oon  Dd^oromicä  angegebe? 
ne§  Qnftrument,  beftehenb  au§  einem  fleinen,  ber 
Sänge  nach  oufgefdf) listen,  magnetifchen  ©tahlct)lin= ber,  ber  burch  eigentümliche  (Smpfinbungen  in  bem 
hineingeftecften  ß^igefinger  anzeigen  foll,  ob  eine 
^erfon  leicht  ht)pnotifierbar  ift  ober  nicht,  ©ermann 
hat  burch  SSereinigung  t)on  üier  ̂ ufeifenmagneten 
in  einen  9iing,  fo  ba^  bie  ad^t  ̂ ole  in  regelmäßiger 
Slbmechfelung  gegen  einen  engen  9?aum  (für  ben 
hineinguftedfenben  ̂ ^tnger)  fonoergieren,  ein  angeb; 
lieh  ch  empfi üblicheres  ̂ nftrument  hergeftellt.  2lb; 
bilbungen  in&t^mann,  aJtagnetiSmuS unb §t)pnos 
tiSmuS  (3Bien  1887). 

Hypnotlea  (sc.  remedia),  fchlafmad^enbe  3Jlittel; 
ogl.  93etäubenbe  aKittel. 

#^pttoti§mu8  (griech.),  ein  f  chlaf  ähnlid^er^uftanb, 
meldEier  bei  ben  meiften  50^enfd^en  burd^  anhaltenbeS, 
gefpannteS  9tichten  ber  älufmer!famfeit,  befonberS 
beS  SlitfeS,  auf  einen  (Segenftanb  von  nicht  auf-- 
regenber  33efchaffenheit  erzeugt  werben  fann.  ̂ fjn- 
li(he  3wftänbe  wußten  bereits  bie  alten  inbifchen 
l^oüre  ober  religiöfen  (gfftatifer  burch  Konzentration  . .  j 
ihres  SSlttfeS  (auf  ben  S^abel)  ober  ihrer  (Sebanfen 
gu  erzeugen;  ber  burd^  gewiffe  ©trid^e  erzeugte  ma; 
gnettf  che  ©chlaf  (f.  9}?agnetifcheKuren)  ftellt  eine 
analoge  (grf  cheinung  bar,  aber  erftber  englif  che  SBunb* 
argt  ̂ ameS  ̂ r aib (geft.  1860  in  9}Janchefter)  machte 
benfelben  feit  bem  ̂ ahr  1841  gum  (Segenftanb  eineS 
genauem,  wiffenfchaftlichen  ©tubiumS,  fd^rieb  eine 
ganje  S^eihe  üon  Sßerfen  über  benfelben  unb  legte 
ihm  obigen  9f?amen  bei.  (Sieichwohl  gerieten  feine  er= 
f^öpfenben  ̂ Beobachtungen  faft  in  oöllige  SSergeffen; 
heit,  bis  in  neuerer  Q^it  bie  fehr  auffallenben  öffent= 
liehen  ©d^auftellungen  eines  bänifchen  Kaufmanns, 
Raufen,  baS  ̂ ntereffe  für  btefen  ̂ uftanb  oon  neuem 
wachriefen  unb  eineSlnjahl  oon  Unterfuchungenburd^ 
SBnnholb,  §eibenhain,  33erger,  ̂ ret)er  unb  anbre 
^h^f^oiogen  oeranlaßten,  weld^e  bie  Sraibfchen  (Sr* 
fahvungen  oollfommen  beftätigten.  9^ach  ber  ̂ ov- 
fchrift  '^raibS  wirb  ber  am.  leid^teften  heroorges rufen,  inbem  man  bie  ju  bem  (Ssperiment  bienenbe 
^erfon  längere  ßtit  auf  einen  in  einiger  (Entfernung 

angebrachten  glänjenben  (Segenftanb',  ein  ©tücfchen poliertes  SKetaK,  einen  fleinen,-  funfelnben  ©piegel 
ob.  bgl.,  unoerwanbt  hiublid^en  läßt,  ©ie  wirb  ba; 



§t)pnoti6mii^ 
burcf;  halt  ̂ gpnotifc^  unb  bietet  eine  5iei^e  von 
(Srfdjeinungen  bar,  bie  pd;[t  merfroürbig  [inb  Ttan 
tann  fie  im  allgemeinen  ba^in  d^arafterifieren,  ba^ 
bie  2:ptigfeit  be§  beraubten  ©enfenS  unb  2BoKen§, 
ber  SKernunft,  eingefd^läfert  tft,  tööEirenb  bie©inne§= 
tJlätigfeiten  unb  6l)m  Qrozifzl  aud^  ein  t§nen  fpegietter 
5uge(}örenbeg  ©eöiet  be§  2)enforgan§  fortfafiren,  gu 
funftionieren  unb  in  beftänbiger  2ßed)feln)ir!ung  mit 
ber  aiuBenrcett  ju  bleiben,  ©urd^  ba§  offene  ober 
^aIbge|(i)(offene  2luge,  burd^  baö  Dt)r,  ©efü^I,  @e- 
xudßi  unb  ßiefc^madgorgan  merben  allerlei  ©in^ 
brüd^e  aufgenommen,  o^ne  jum  SSemu^tfein  gu  fom= 
Ilten,  n)e§^al6  mit  ben  ̂ ö^ern  ©raben  be§  üoll= 
ftänbige  ©c^merjlofigfeit  oerbunben  ift;  felbft  tiefe 
^JZabelftid^e  u.  bgl.  merben  nic^t  empfunben.  ©leicf^^ 
tüo^l  bringen  biefe  ©inbrüde  beftimmte  bunfle  3Sor= 
fteßungen  ̂ eroor,  beren  fic^  ber  §t)pnotifierte  fpttter 
überhaupt  nid^t  ober  ̂ öc^ften§  raie  au§  einem  ̂ raum 
erinnern  !ann,  burc^  beren  S^ermittelung  er  jeboc^  5U 
bem  üoltfommenen  ©flaoen  eineg  fremben  Sßtllenö 
gemadit  werben  Jann.  Sefef)le,  beftimmte  2:;i)ätig- 
feiten  au§5ufül)ren,  ober  gugeflüfterte  ̂ been,  bie  ju 
folc^en  führen,  werben  aufgenommen  unb  befolgt, 
unb  cor  allem  werben  fic^t^  ober  prbare  3:l)ätigf  eiten, 
bie  man  bem  §^pnotifterten  üormac^t,  millenlog  nac^= 
^eal^mt.  ©e^t  ber  ©jperimentator  cor  i^m  ̂ er,  fniet 
er  nieber,  tan^t  er  2C.,  fo  wirb  ber  ̂ pnotifc^e  bie§ 
alleg  nac^al)men,  t)orau§gefe|t,  ba§  er  biefe  2;ptig- 
feiten  fe^en  ober  l)ören  fann.  ©elbft  eine  ro^e  ̂ ar: 
toffel  ober  ein  ©tüd  Asa  foetida  werben,  inbenSJiunb 
oeftedt,  üon  it)m  oerge^rt,  wenn  er  jugleid^  hörbare 
^aubewegungen  »ernimmt  unb  bie  ̂ bee  erwedt 
wirb,  e§  fei  eine  58irne  ob.  bgl.,  ba  ber  fc^lec^te  @e= 
fc^mad  ober  (SJeruc^  nic^t  jum  SSewu^tjein  fommt. 
'Sel6ft  bie  ̂ eroorrufung  eine§  automatifc^en  9^ac^= 
fprec^enS  oorgefagterSBorte  gelang  33erger  unb  3öein= 
-^olb,  wenn  fie  jugleic^  einen  leifen  S^eij  in  ber  Spaden-- 
gegenb  ausübten  unb  bamit  waE)r[d)einlic^  gewiffe 
Üleroenftränge  reiften,  bie  mit  ben  ©pradjwerfjeugen 
in  SSerbinbung  ftel;en.  @§  ift  fomit  bei  folc^en  ̂ er= 
fönen  ber  9flac^a^mung§trieb  in  einem  ©rab  leben= 
big,  wie  wir  il;n  fonft  nur  bei  gans  f leinen  Äinbern 
unb  gewiffen  Bieren  ju  finbeit  gewohnt  finb,  eine 
S^^atfadie,  auf  beren  pft)c^ologifc|e  unb  pbilofopljifc^e 
33ebeutung  befonberö  ®.  Traufe  ̂ ingeroiefen  l^at.  ®g 
wirb  baburc^  offenbar,  baf}  bie  S^ac^a^mung  eine  2lrt 
(^unbamentalpljänomen  ber  pft)d)ifd;en  9??ed)ani!  ift, 
fofern  burd;  bie  3^l)ätigifeit  frember  ̂ ^erfonen  erregte 
SSorftellungen  fofort,  unb  o^ne  jum  flaren  33ewu|t= 
"fein  8U  gelangen,  biefelben  Xl)ätig!eiten  ̂ errorrufen, ttatürli^  nur,  foweit  fie  ju  ben  bem  ̂ nbioibuum  ge^ 
läufigen  gehören. 

3Kit  biefer  2luöfd;altung  ber  bewußten  ©eifteötp: 
tigJeit  fontrafttert  auffallenb  bie  :iieiftung§fä[)igteit 
ber  einjelnen  ©innegorgane  in  biefem 
2)urd^  bie  SSerfud;e  uon  33raib,  ̂ reyer  unb  anberu 
^ll^fiologen  fann  eg  für  auögemadjt  gelten,  baf}  ber 
§aut=:,  ©efidjtö-,  (i^klji3v§=  unb  ©crud;gfinn  fjierOei 
fogar  eine  l)etväd;tlid;e  6tcigerung  über  ba§  gewö'tjn= 
iidjz  3)?nf?  ei'faljren  tonnen,  obwoijl  biefe  «Steigerung 
bem  ̂ nbioibuum  felOft  nid;t  iflar  bewufjt  wirb,  fon= 
bem  fid;  nur  in  beffen  ä3encl)men  gegen  bie  Umgc= 
bung  uerrät.  2)amit  in  uerftanblidjem  ̂ -^iifammen-- 
^ang  fd;cint  cg  ju  ftcl)en,  baf;  bie  3J(ugFeltl)ätigfeit 
burd)  leife,  wieberl)0lte  6trid;c  in  eine  folclje  iÜlier; 
reijung  uerfctd  werben  fann,  baf?  bauornbc  .H'on= 
traftion,  9Jiugfelftarre  unb  ©tavrtrampf  licruorge- 
rufen  werben.  S)ie©licber  bleiben  babci  biegfam  unb 

bel)alten  bie  9iid;tung,  bie  man  il)nen  gibt",  folange ber     anbauert.  5ü{elleid;t  l)ängt  cg  äuclj  mit  bcr-- 
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felben  tiberempfinblid^feit  jufammen,  ba^  gewiffe 
leichte  ©inbrüde,  3.  33.  ein  2lnf)aud)en  ober  fanfte^ 
§inwegftreic^en  über  bas  ©efic^t,  am  fc^nellften  jum 
drwac^en  aug  biefem  ̂ "ft'i"^  füf)ren.  2lnberfeit§ 
tonnen  aber  oon  fotc^en  Erregungen  üble  5^tac^wir= 
lungen  auf  ba§  ̂ ^eroenf^ftem  jurüdbleiben,  weshalb 
folc^e  3Ser)uc^e  oon  Saien  nic^t  angeftellt  werben  folU 
ten,  jumal  fic^  bie  ©mpfänglidifeit  für  ben  £>.  mit 
jebem  S3erfucb  ju  fteigern  fc^eint  unb  leicht  ju  einer 
frantfiaften  ̂ ieroenbispofition  führen  fann.  Unter 
gewiffen Umftänben,  3. 33.  bei  Ärampfguftänben,  fann 
nad^  ben  Erfahrungen  ̂ raibg  auc^  Teilung  burd^ 
folc^e  erregenbe  3}ianipulationen  f)erbeigefü§rt  wer- 

ben, wag  bie  fogen.  3Jiagnetifc^en  ̂ uren  (f.  b.)  wieber 
in  einzelnen  gälten  ju  ©^ren  bringen  würbe. 

S)ag  Sßefen  unb  bie  ©rflärung  bes  ö.  glaubte 
33raib  wol)l  mit  S^ed^t  in  einer  oorübergefienben  to^ 
taten  ©rmübung  ober  Säf)mung  eineg  Öeljirnteils 
burd)  bie  lange  gijierung  ber  Slufmerffamfeit  auf 
einen  beftimmten  ©tnnegeinbrud  fu^en  3U  follen. 
©leid^  ben  optifd^en  ©inbrüden,  fann  ein  gleichmäßig 
fortbauernbeg  ©eräufd^  ober  bie  bloße  ̂ onsentration 
ber  ©ebanfen  auf  bie  (Strid;e  eineg  SDiagnetifcurs, 
ja  bei  empfänglid^en  ̂ erfonen  fc^on  bie  bloße  Über- 

zeugung, baß  fie  3ur3eitaugbergerne»magnetifiert  " werben,  wirfen,  ®a  bie  neuere  ̂ fgc^ologie  ben  oi^ 
ber  bewußten  2;hätigfeit  beg  ©eliirng  in  ben  ©ang= 
lien§ellen  ber  grauen  ©ubftanä  ber  ®ef)irnrinbe  fucbt, 
fo  f)at  man  oermutet,  baß  biefe  im  befonbern  ber 
©egenftanb  jener  oorübergefienben  Säljmung  ober 
2;ptigfeitgaugfdhaltung  würben,  ̂ ^^^^t^^^^ 
ben  anbre  ©et)irnteile  ber  §t)pnotifierten  in  oollfter 
Xhätigfeit,namentlid)  bie  Drgane  ber  ©innegempfin- 
bungen,  33ewegunggfontrolle,  beg  (5>leichgewid)tg  2c.; 
ja,  egfc|eint  aug§al)lreid)en3?erfuchenl)erDor5ugef)en, 
baß  man  fogar  nur  bie  eine  Hälfte  beg  @e[)irng  burcb 
Sefc^ränfung  beg  anljaltenben  ©innegeinbrudg  auf 
eine  ©eite  hppnotifieren  fann,  woburd)  fe^r  merf-- 
würbige  ©rf^einungen  ̂ olbfeitiger  Unempfinblid;-- feit  20.  heroorgerufen  werben  fönnten.  dMn  barf  bei 
allebem  nic^t  oergeffen,  baß  bag  33ewußtfein  uielfad; 
nur  eine  33egleiterfd;einung  ber  Äürpertf)ätigfeiten 

ift  unb  oerfc^winbet,  wenn^wir  bie  betreffenbe  Xi)ä' tigfeit  burc^  Übung  oollfommen  unferm  Dleruenap- 
pärat  eingeprägt  haben,  um  bann  oljue  33eunißtfein 
gehen,  tanjen,  fchreiben  unb  alle  .'oanbfevtigfeiten augüben  ju  f önnen.  Umgef  ehrt  rufen  örper3u[tänbe 
beftimmte  ̂ SorfteHungen  heroor,  unb  eg  wirb  bebaup-- 
tet,  baß  bie  fünftlidjen  ©tellungen,  weldjo  nmu  .v\i)P= 
notifdjen  erteilt,  analoge  XraumuorfteUungcn:  3iie-- 
berfnieen  3.  33.  anbäd/tige  (SJefühle,  er3cugen.  9luf 
biefe  äßeife  fann  man  bemnad)  aiid)  bie  3:raumoor: 
ftellungen,  bie  gewöhnlid)  nidit  bie  ©d)uiclle  beg  33e: 
wußtfeing  überfdjreitcn,  ben  N>i)pnotiid)cn  gciinffcrs 
maßen  foufflicrcn,  unb  babuvd)  evfiävcn  fid)  manche 
(Srfd;einungcn  bog  fogen.  magnctiid)en  ©cblafg,  wie 
bcnn  bag  gan^e  (>)ebiet  bicfev  buiifoln  livicbciiiungen 
beg  llterucnlebeng  burcb  bag  ©tiibium  bov  1\,  wel= 
d^er  eing  ber  .'oaiiptpliänontcno  bcgfclbcn  bilöct,  be- 
beutenb  an  ilserftänblid)tcit  gciiionnen  bat.  3>gl. 
V>  V  c  i;  e  r,  S)er  .'ö.  ̂ luggoioäbltc  ©d)i  if  ten  uon  fs.  'iH-fiib 
(33crl.  1882)-/2)erfeIbo,  Sic  ©ntbcdung  beg  .vv 
(baf.  1881);  .v>eibenlia in,  Sev  fogen.  tioriidic  ''})la- 
gnetigni  Hg(l''cip3. 1 880);  31'  e  i  n  h  o  l  b,  .yopno  tiid)c3'*or: 
fucbo  (l^  l)omn.  1 880) ;  i e  g  e  r  unb  .V-  '-^^  i  v  ch  o  w,  rcr 
.•^.v  (;'^e"a  1881). 

liv{Miuni  PiU.  (^Jlftmoog),  l^lubn^ooggatlung 
ber  plcurofarpeuDioofe,  moift  i^rößerc,  pcvcnnicrcnbe 
"!)1ioofo  mit  bid)otom  ober  3cvurout  ober  regelmäßig 
ficbei  fbrmig  üer^weigtcii,  Iried^enbcn  ober  auf  ftcigeu« 
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bett  ober  oufrecT^ten  ©tengeln  unb  alTfettig  aBftel^ens 
ben  ober  oitd^  fi(^e(f  örmtg  einfeitig  gefrümmten  ̂ iäU 
tetn.  ̂ ieÖefd^Iecptgorganeunbbal^erauci^bieSSüc^fen 
fielen  an  ben  Seiten  ber  (Stengel;  ntand^e  2(rten  finb 
cin=,  anbre  ̂ raeipuftg.  2)ie  aSüc^fe  ift  metft  lang  ge= 
ftielt,  gerabe  ober  fd^ief,  mit  fpi^em  ober  gefcl^nä6el= 
tem  ©edfet  unb  meift  fapusenförmiger,  f (einer §Qube. 
©ie  Gattung  ift  über  bieganjeSrbe  oerbreitet;  mand^e 
Slrten  bilben  bie  §auptmoo§oegetation  ber  (Sebirgg; 
TOälber,  roo  fie  n3egen  il^re§  gefeHigen  2tuftreten§  einen 
gufammenl^ängenben  äJiooöteppid^  oon  meilenraeiter 
Slwöbel^nung  erzeugen;  anbre  raad^fen  in  «Sümpfen 
unb  gepren  mit  ben  torfbilbenben  ̂ ftanjen,  nod^ 
anbre  auf  feuchten  SBiefen,  bürren  Reiben,  gelbem, 
an  3ßegen,  SJtauern  unb  S^uinen,  unb  einige  hih 
ben  Überzüge  an  ben  Stämmen  lebenber  SSäume, 

benen  fie  fc^'äblic^  merben.  H.  triquetrum  (breis feitige§3lftmoo§),  einfach  fieberäftig  mit attfeitig 
abfte^enben,  breit  breietfigen,  gefügten  ̂ (ättern  o^ne 
9?ippe  unb  ooaler,  fd^iefer  58üc^fe  mit  nid^t  gefc^nä; 
beltem  ̂ öecfel,  ba§  gemeinfte  3Jtoo§  unfrer  2Bä(ber; 
bient  al§  ̂ atfs  unb  $olftermaterial,  gum  Sßerftopfen 
ber  §0(5=  unb  Steinraänbe,  jum  SBefe^en  ber  ̂ enfter 
im  SBinter,  ju  SKoo^frängen  2c.;  früher  mürbe  e§  arg- 
neilic^  benuj^t. 

§lj|J05(gried^.)/W3ufammenfe^ungenf.ü.n).unter. 
Hypocaustuni  (gried^.),  in  ben  Käufern  ber  alten 

Siömer  ber  meift  unter  bem  33oben  befinblic^e  9iaum 
§ur  ̂ eijung  für  bie  Säber  unb  bie  ̂ Bo^njimmer. 

^^^>od)Iont  (grüne  ©ifenerbe),  Wmvai,  finbet 
ft^  nur  mifro=  unb  frt)ptofriftaKinifc^,  in  nierenför^ 
migen,  feinbrufigen  Überzügen,  meift  berb  unb  ein; 
gefprengt  in  fe^r  feinkörnigen  bi§  erbigen  2lggregaten, 
ift  grün,  fc^immernb  big  matt,  {antenbur^fc^einenb 
big  unburc^ftc^tig  unb  befte^t  au§  einem  ©ifenraig; 
mutfilifatmitS^^onerbep^ogppt.  ^unborte:  Schnee; 
berg,  ̂ obanngeorgenftobt,  33räun§borf  in  Sa(|fen. 

^^?iot^Iorite,Unterc^lorigfäurefal5e,ä.33.9latriums 
ll^poc^lorit,  unterd^Iorigfaure§  5^atron. 

^^io^oriatt  (§^po(|onbriacu§,  ^tipoc^on* 
brift),  ein  an  §t)pod^onbrie  (f.  b.)  ßeibenber. 

^^pot^onbric,  (Hypochondriasis,  griec^.,  t).  hy- 
pochondrium  [f.  b.],  lat.  Morbus  eruditörum  s.  fla- 
tuösus),  ein  ben  ©eifteSfranffieiten  na^efte|^enbe§ 
Sfieroenleiben,  raelc^eö  fic^  oorjug^meife  beiSRännern 
finbet,  unb  über  beffen  eigentlichen  Si^  jeberjeit  un^ 
ter  ben  ̂ r^ten  fe^r  oerfc^iebene  3}ieinungen  obgemal; 
tet  fiaben.  Salb  fottte  ber  ein  ©allenübel,  balb 
Stocfung  unb  SSerftopfung  ber  UnterleibSgefä^e  unb 
'3)rüfen  5U  ©runbe  liegen.  2)ie  eine  mebiginifc^e Sd^ule  faJ)  in  ber  ̂ .  einen  ©ingemeibeframpf  mit 
übermäßiger  ̂ armgaSentmidf'elung,  bie  anbre  ein 
organifd^eS  ©e^irnleiben,  eine  britte  eine  f(J)leid^enbe 
©ntjünbung  ber2)armfd^Ieiml^aut.  ®ie§.ift  mefent^ 
lid^  in  einer  abnormen  ^ptigfeit  ber  pf^d^ifd^en 
J^unftionen  begrünbet  unb  bilbet  einen  Übergang  ju 
ben  eigentlid^en  ©eiftegfranfl^eiten,  ®er  SSeginn  be§ 
^^pod^onbrifd^en  SeibenS  äußert  fid^  etma  auf  fol; 
genbe  2Beife:  S)ie  §eiterfeit  be§  ®eifte§  mirb  geftört 
öurd^  ben  fid^  bei  jeber  ©etegenl^eit  aufbrängenben 
©ebanfen  an  ein  Seiben  be§  eignen  ̂ örperg.  2)er 
.^ranfe  beftrebt  fid^,  ben  Si|  feine§  Seiben^  genau 
3U  beftimmen.  5!Jiagen  unb  ©armfanal  raerben  ge^ 
ioö^nIic§  5uerft  für  erf rauft  gefialten,  ba  fic§  ber 
jc^on  im  SBeginn  übermäßige  ©aöentmicfelung  in  ben 
Wärmen  l^injugefeltt.  Säurebilbung  im  aJiagen  ftellt 
fid^  ein;  ber  Stuhlgang  ift  meift  feft,  boc^  |ier  unb 
ba  mit  ©iarr^öe  abme^felnb.  3la(i)  bem  €ffen  tla- 
gen  bie  Traufen  über  2)rud*  unb  SSottfein  in  ber  ̂ a- 
gengrube,  Spannung  unter  ben  Stippen.  2tbgang 

oon  33[äl^ungen  nad^  unten  unb  narf)  oben  erleid^tert 
bie  Äranfen  bebeutenb  wie  aud^  ba§  ©rfotgen  be§ 
Stuhlgangs.  2)er  Schlaf  ift  unruhig,  nic^t  erquicfenb. 
S)a§  SluSfe^en  ift  nod^  gut,  ber  ̂öarper  normal  ge? 
näj^rt,  Slppetit  oorfianben,  menn  au^  oft  unregel* 
mä^ig.  ©an^  d^arafteriftifd^  für  bie  §.  ift  bag  un* 
gemein  pufige  SBec^feln  beg  Si^e§  ber  eingebilbe? 
ten  ̂ ranf^eit.  ©in  leichter  ̂ atarr^  lenft  bie  5lufs 
merffamfeit  be§ Traufen  auf  jeineSungen,  er  bergißt 
feine  Unterleibgfranfl^eit  unb  fürchtet  fic^  einzig  unb 
allein  nur  t)or  ber  ̂ uber!ulofe;  er  fül^lt  Sc^merjen 
in  ber  Sruft,  unterfud^t  ängftlic^  feinen  Slugmurf 
unb  fragt  pufig  feine  Umgebung,  ob  er  nic^t  ab* 
magere.  Salb  aber  ftellt  fic^  öfters  ̂ opffc^merj  ein, 
leichter  Sc^rcinbel,  ̂ i|e  unb  ̂ ulfieren  ber  2lrterien, 
lauter  S^i^^n,  baf;  ein  Sc^lagflufe  auf  bem  SBeg  ift. 
Dber  baS  ̂ erj  flopft  eine  Zeitlang  ftärfcr,  bie  33ruft 
ift  beflemmt,  ba^er  bie  ̂ Jurc^t  üor  ̂ erjerroeiterung. 
^er  ̂ ranfe  quält  feine  Umgebung,  meil  fie  nic^t 
genug  Sorgfalt  für  ben  fd^mer  Seibenben  befi^t; 
trjte  raerben  fooiel  raie  möglid^  gebraucht  unb  pos 
pulärsmebijinifc^e  9öerfe  mit  ängftlic^em  @ifer  ju 
State  gebogen,  benn  ber^ranfe  raill  ficb  auf  alle  2ßeife 
oor  bem  S^ob  retten.  ̂ J)iefe§  neroöfe  Seiben  fann 
jalirelang,  ja  ba§  ganjeSeben  ̂ inburd^  beftel^en.  ÜJlan 
barf  e§  als  feftgeftellt  anfeilen,  baf}  geraiffe  förper* 
lic^e  Seiben  alterbingS  bei  ber  t)orf}anben  finb, 
unb  ba^  bie  üon  i^nen  abpngigen  abnormen  ©m? 
pftnbungen  ben  näc^ften  2lnfto^  jur  geben,  ©es 
raiji  t^ut  man  ben  ̂ ^pod^onbern  Unrecht,  racnn  man 
i^reSeiben  nur  i^rer  ©inbilbung  jufc^reibt.  Sie  fül^* 
len  fic^  allerbing§  franf,  aber  bie  Urfac^e  biefer  ©m? 
pfinbungen  lä^t  fid^  in  ber  Siegel  nic^t  flar  burc^s 
fc^auen  ober  fte^t  boc^  raenigftenS  aufeer  ̂ erpltniS 
mit  ber  Sc^raere  be§  fubjeftioen  Krankheitsgefühls. 
S)ie  ̂ .  befällt  faft  nur  baS  männliche  ©efd^lec^t  oom 
©intritt  ber  ©efchlec^tSreife  an,  bei  erblid^er  Sean* 
lagung  fommt  fie  fogar  oor  biefer  ©ntraidtelungSjeit 
5um  2luSbrud^.  Sie  fann  entftehen  burd^  alle  ©in* 
flüffe,  raeld^e  fd^raäd^enb  auf  baS  ̂ fieroenftiftem  mx- 
fen.  Starke  2lnftrengung  beS  ©eifteS  burd^  über? 
mäßiges,  befonberS  mit  Sf^ad^traad^en  oerbunbcneS- 
Stubium  biSponiert  baju,  gumal  raenn  gleid^geitig 
^Dtangel  anSeroegung  in  ber  freien  Suft  hinzukommt, 
^anbraerker  mit  fi^ehber  SebenSraeife  finb  ber  ̂ .  oft 
unterworfen.  Sorgen  unb  Kummer,  ̂ timwz^  mh 
SiebeSgram  erzeugen  bie  ̂ .  ebenfo  häufig  raie  allju 
reichliches  Seben  in  Unthätigkeit  unb  gefchlechtli(|e 
SluSfchraeifungen.  i^ortgefe^te  Überlabung  beS  SÄa* 
genS  mit  fd^raeroerbaulichen,  fetten  Speifen,  gu  häus 
figer  3lräneigebrauch,  Schraä(^ung  beS  ̂ üTcagenS  burc^ 
^aften  u.  bgl.  räd^en  fi(|  burch  Siefelbe  kommt 
häufiger  in  ben  nörblichen  Säubern  cor  als  in  ben. 
fübli(^en;  feud)teS,  nebeliges  Klima,  raie  baS  ©ng- 
lanbS,  fcheint  ihr  befonberS  günftig  ju  fein,  ̂ n 
ten  t)on  h^^^^^fch^nben  gefährlichen  ©pibemien  tritt 
bie  fehr  vermehrt  auf;  bie  gurcht  üor  ber  fgphili- 
tifchen  Krankheit,  xtox  Siergiftung  begünftigt  fie. 

2)ie  §.  ift  üon  großer  Hartnäckigkeit  unb  begleitet 
ben  Setreffenben  oft  biS  an  feineS  SebenS  ©nbe.  Sie 
fchäbigt  bie  ethifche  unb  intellektuelle  ̂ erfönlid^keit 
beS  Kranken  burch  bie  überreizte  unb  übertriebene 
58orftellung  ber  körperlid^en  Seiben  gu  kraffcm©goi§j^ 
muS,  fie  hemmt  bie  SciftungSfähigkett  bis  ju  teil* 
nahmlofem§inbrüten,  fie  jeitigtSebenSüberbru^  unb- 
kann  in  roirklid^e  35errüdftheit  ober  ©eifteSfchraäd^e 
übergehen,  ̂ n  jebem  '}^aU  ift  geringe  2luSficht  auf bauernbeSefferung  oorhanben,  namentlich  ift  bei  ber 

raie  bei  anbern  ©eifteSkranfh^iten,  ber  SSerfud^,. 
baS^^eibenmitSogik  unb  SSernunf tgrünben  ju  bekäm- 
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pfen,  abfotut  au§fic5t§iO§.  2)er  ̂ äufige  2öecf)fel  ber 
^Ürate,  bog  übermäßige  SKebisinieren,  baä  ̂ afc^en 
nad^  neuen  Mteln  unb  bie  ̂ a^üofen  biatetifc^en 
^e^ter  finb  meift  ̂ inberniffe  einer  erfolgreichen  $8e* 
J)anblung  unb  einer  möglid^en  Teilung.  2)ie  ̂ ei- 
lung  ift  bafier  eine  ber  fc^wierigfien  2lufga6en  für 
ben  SKrjt.  2)er  ̂ ran!e  »erlangt  Q^m^nüd)  fort  unb 
fort  Slrjneien  oon  benifelben,  unb  mit  Slr^neien  wirb 
6ei  ber  boc^  im  ganzen  fe^r  wenig  ausgerichtet. 
9J?an  ergrünbe  cor  allem  bie  Urfac^e  ber  unb  fuc^e 
biefe  foroeit  wie  möglich  ju  entfernen,  ̂ ft  über* 
mäßige  geiftige  Slnftrengung  ber  @runb  ber  fo 
rate  man  ernftlich  pr  5Jiäfiigung.  SO^an  fuc^e  ben 
ilranfen  ju  pedfmäßiger  2lbraechfetung  sraifc^en  gei= 
ftiger  unb  förderlicher  Sefchäftigung  3U  bewegen;  er 
ju^e  Erheiterung  unb  ̂ zv\txzmnQ  burch  ©pielc, 
welche  ben'5^örper  mäßig  in  Bewegung  fe^en,  wie Regeln,  SSiUarb  u.  bgl.  fleißiges  ©pa^ierengehen  in 
©cfellfchaft  t)on  ̂ ^reunben,  ̂ ußreifen  in  angenehme 
©egenben,  auch  S^gb  finb  für  Seibenbe  biefer 
3lrt  ein  treffliches  Heilmittel,  ©ute  ©rfolge  erjielt 
man  jumeilen  mit  ̂ altmafferfuren  ober  ©eebäbern, 
feltener  mit  eifenhaltigen  2J?ineralc}ueHen.  ̂ mmer 
aber  berücf fichtige  man  auch  ̂ iät  be§  Traufen; 
jeber  §t)pochonber  leibet  mehr  ober  roentger  an  3Ser- 
bauungSbefchmerben.  3)er  Traufe  halte  fich  an  eine 
einfache,  fräftige,  aber  nicht  ju  fette  unb  gewür^reiche 
SRahlgeit.  3llle  blähenben  ©peifen  müffen  ftreng  ge^ 
mieben  werben,  alfo  namentlich  grüne  @emüfe,£ohl* 
arten,  ̂ ülfenfrüchte,  3n)ie6eln,  ebenfo  bie  fchweroer^ 
baulichen  {5leifcharten,'5ifche  unb  3??ehlfpeifen.  Kaffee unb  2;hee  trinfe  ber  ̂ gpochonber  mäßig  ober  meibe 
beibe  lieber  ganj.  ©uteS  ̂ ier,  leichter  Sßein,  befons 
ber§  roter,  werben  gewöhnlich  gut  oertragen.  9ieichs 
liehe  Slbenbmahljeiten  fchaben;  ber  (Schlaf  barf  nicht 
§u  lang  fein,  bie  Letten  unb  baS  ©chlafjimmer  nicht 
§u  warm.  ©E^effe  in  ber  Siebe  finb  immer  fchäblich. 
Slrjneimittel  finb  ju  §ilfe  ju  nehmen ,  um  bie  läfti^ 
gen  (Symptome  be§  begleitenben  förperlichenSeibenS 
3U  befämpfen.  S)ie  gewöhnlich  hart«ädtige  3Jerfto= 
pfung  fuche  man  (tuf  eine  mögli(^ft  milbe  3ßeife  gu 
heben,  fo  burch  ̂ l#iere  oon  Mtzm  3Baffer,  abfo^^= 
bierenbe  ̂ uloer,  mäßige  2)ofen  oon  ̂ Rhabarber  unb 
2lloe;  3lbführmittel  bürfen  nie  ju  lange  fortgebraucht 
werben,  weil  fie  leicht  tiefer  greifenbe  (Störungen 
ber  2)armfchleimhaut  nach  fich  Riehen.  S)ie  franf; 
hafte  @a§bilbung  wirb  gelinbert  burch  befannten 
bCähungtreiOenben  SKittel:  ̂ enchel,  2lniö,  Hümmel, 
9)ieliffe,  ̂ fefferminje  2c.  in  Xheeform,  3fieiben  beS 
Unterleibs  mit  wollenen  Xüchern,  lauwarme  S3äber, 
Ält)ftiere  2C.,  3Kagnefia,  Stufterufchalenpuluer  bei  ah- 
normer  ©äurebilbung.  (Sobalb  fich  -S^iiiJ^"  ß^^^f 
auSgefprochenen  ©eifteSftörung  einftellen  (©elbft: 
morbibeen  ic),  ift  bie  Unterbringung  be§  Äranfen  in 
eine  ̂ rrenanftalt  bringenb  geboten. 
^^podjonbnum  (Regio  hypochondriaca) ,  ber 

9?aum  unter  ben  Stippen,  wirb  nach  oben  ju  uom 
Zwerchfell  abgefchloffen,  währenb  feine  ©renjc  nach 
unten  unb  oörn  burch  ben  3lippenbogen  bejci^hnet 
»irb.  S^l.  Sauch. 

^^^locifl,  ̂ flanje,  f.  Cytinus. 
€H)poctjfloii)c,  f.  6t)floibe. 
^ijijoöcrm  (griocl).),  in  ber  ̂ l^flanjenanotoniie  ein 

unter  ber  ®piberiniS  liegenbe^?  (Sk'webc,  baS  jur  Ü^er' 
ftärfung  berfclben  bient.  Dft  entljolten  feine  '^cUcn einen  wafferhellen  6aft  unb  werben  bann  3üaifcr  = 
gewcbe  genannt;  in  anbcrn  {fällen  jcicljuen  fie  fidj) 
Durch  ftart  oerb itfte  3öänbc  auö. 

Hypodernia,  3tinberbieSflicgc,f.33  re  m  cn ,  (5. 884. 
ftiiiol)cnii(itifdj(gricch.),  unter  ber  .v^nit  bcfinblich- 

^^^oisiatJe'ntc  (griech.),  Unterquinte;  §9pobia  = 
paf  on,  Unterottare,  tc. 
^Qpobrom  (griecg.),  bebedEtcr  ©ang  gum  ©pa-- 

jierengehen. 
^Qpogoflrxum  (griecp.,  Regio  hypogastrica),  un= 

tere  33auchgegenb ,  beginnt  jwei  ?^inger  breit  unter- 
halb beS  ̂ fiabelS  unb  reicht  bis  gur  Schambeinfuge 

(f.  33auch);  h^pogaftrif ch,  auf  ben  Unterleib 
bezüglich. 

^Qpogeion  (gried).,  lat.  Hypogaeum),  unterirbi* 
fcheS  ©ewölbe;  auch  f.  o.  w.  Äatafombe. 
Hypogiossus  (Nervus  h.),  ̂ u^ifi^nfleifchnero. 
^^pootttmma  (griech-)/  -'Unterfchrift'<,  befonberS 

^njchrift  am  ̂ uß  oon  Säulen. 
^^pogt)nifi^  (»unterweibig '),  Bezeichnung  folcher 

Slüten,  bei  benen  ̂ elch,  Slumenfrone  unb  Staub; 
gefäße  unterhalb  beS  ̂ iftillS  an  ber  Slütena^fe  be; 
feftigt  finb. 

^ijpofoxi^ma  (griech.),  fchmeichelnber,  befchöni^ 
genber  2luSbrucf ;  Ä^ofewort. 

^^pofot^lel)onörfnof^)cn,  unterhalb  ber  J?ott)le= 
bonen  bei  manchen  ̂ flanjen,  i.  B.  bei  Linum- Birten, 
erzeugte  ̂ _nofpen. 

p\ipotxä^  (aus  öippofrateS  oerberbt),  in  ben 
frühern^ahrhunberten  oerbreiteter  5Rame  eines  .5>auS= 
liförS,  fei  eS  wohlfchmecfenber  2lrt  ober  oon  mebiji; 
nifcher  Söirfung,  ben  fpätern  SebenSelijiren  oer= 
gleichbar. 

p^pott\\U  (griech-),  Heuchelei,  ©leiSnerei,  Schein-- 
heiligfeit ;  §  t)  p  o  f  r  i  t ,  öeuchler,  ©leiSner,  ̂ -römmler. Hypolais,  ©artenfänger. 

§^powO(^lion  (griech-),  bie  Unterlage  ober  ber 
©tü^punft  beS  öebelS  (f.  b.,  S.  254). 

J&i5lJonaflie,  f.  ̂Tcutation. 
Hypouomeuta,  ©ejpinftmotte. 
^i^Op^ct  (griech-),  ̂ riefter,  als  Drafeloer!ünbiger. 
^ijpop^dra  (griei^.),  in  ber  Sth^torit  bie  ainfül)- 

rung  ber  gegnerifchen  33ehauptung;  bie  2lntwort 
barauf  heißt  Slnth9Popho^a-  21"^  öäufung 
rhetorif(^er  fragen  unb  2lntworten  wirb  mit  §.  bi- 

jeichnet. ^^poiJ^^fe,  f.  ®mbrt)0,  ©.  597. 
^ijpojjleytc  (griech-),  leii^ter  Schlaganfall. 
^lji)oi)fdlmtt  (griech-),  in  ber  griechifchen  i^irche  ber 

©ejang  beS  ©horS  ober  ber  ©emeinbe,  ber  entwebcr 
in  einer  Sßieberholung  eineS  oon  bem  ̂ ^priefter  ange= 
ftimmten  ̂ fatmenoerfeS  ober  auch  in  bem  ©loria 
befteht.  äßirb  ber  ©efang  in  ber  älMtte  ber  ̂ ^falmen 
eingefchoben,  fo  heißt  er  ®  iapfalma. 
^Qpop^on  (griech-),  (Siterherb  oon  geringer  9luSs behnung  in  ber  ̂ pornfjout  beS  5lugeS,  entftcbt  bei 

phlijttänulärer  unb  bei  eiteriger  :)iänbferatitiS;  bor 
2luSgang  ift  wie  bei  allen  tiefeti.sxunlinutentjünbun; 
gen  eine  3:rübung  (ogl- |)ornhautf  lecf  e).  ©.  %a- 
fel  »^lugenfranfheiten  ^,  6. 

^Ijpov^ma,  bei  bcu  alten  ©riecf^en  eine  bofonbcrS 
bem  !2lpoUon  gemcibtc  Slrt  lijri)cl;ai  t^borgefnngS 
oon  h^^te^^'"  (Shrtvatter,  unb  oon  C>WHuirbcn  unb 
^anjbewegungen  begleitet.  Unter  "^sinbarS  ̂ ^raiv mcnten  finbeii  fich  noch  mehrere  ilbcrrofte  oon  fokljen 
(£hi-H"gefängcn. 

^ypoffcmon  (griech-,  -  Unterbübne-),  beim  alt-- 
gricchifdjen  ,ih*-'iiter  iowohlbiemit  otatuonunb  Säu; 
ien  ocr^icrte,  ber  Crcbcftra  jiigefohrto  oorbere  'üL'anb 
ber  'i^ül)ne  al':>  bor  hinter  biofcr  'liUinb  unb  unter 
bem  l)öl;ernen  iUibeii  ber  '-i^iibne  golegcno  .voblraum. 

^»IjpojpaÖic  (gried).'),  nngolun-iier  ̂ iMlbiiitü-ctoMcr 
bor  mäiinlicbon  S.vunröln-e,  woboi  lotUere  ibre  äußere 
.Öffnung  nidjl  an  bor  Spi^ie  bor  l>  id)ol,  fonbern  wci-- 
ter  rüctiüärt\>,  felbft  gan3  an  ber  i^>iir3el  beS  nulnn- 
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liefen  @Itebe§  l^at.  1)k  weniger  au§gel6Ubeten(5)rabe 
bev  §.  beeinträchtigen  bie  ®efchled;t§fun!tionen  be§ 
ajJanneS  nic^t.  S)ie  p^ern  ©rabe  f.  unter  §erm- 
ap&robiti§mu§. 

0^|jofiafe  (griec^.)/  bic®runb=  ober  Unterlage  von 
etwaö,  auc^  f.  ü  n).  S8obenfa|;  bann  ©toff  ober  @e; 
genftanb  (5. 33.  einer  2l6E)anbtung,  3^ebe  2c.);  enblic^ 
f.  ».  vo.  ©ubftanj,  SBefen  ober  ©rfd§ein«ng§form 
(j.  bie  §9poftafen  ber  ̂ reieinigteit).  ̂ n  ber 
3K^tf)ologie  inSöefonbere  nennt  man  ba|er  |).  eine 
^igur,  raeld^e  fi(|  üon  einer  anbern  abgetöft  I)at 
(tnbem  irgenb  eine  befonbere  (Sigenfc^aft  ober  ein 
Seiname  einer  ©ottl^eit  üon  biefer  getrennt  unb  gu 
einer  fetbftänbigen  ̂ erfönlic^feit  umgefc^affen  marb), 
fon)ieben2{ft biefer Slblöfungfelbft.  Saoon  h^pofta  = 
(ieren,  etmag  a(§  gegenftänblid^  ejiftierenb  benifen, 
5ur  (Subftans  machen;  ̂ ^ipoftatif^,  gegenftänblic^, 
fubftantiejr,  mefentlic^. 

^^pofi^lott  (griec^.),  bebed^ter  (Säulengang. 
^l^pofi^loS  (griec^.),  im  @egenfa|  ju  ̂eriftt)(o§ 

(f.  b.)  ein  hinten  mit  einer  SSor^alte  üerfe^ener 
gried^ifd^er  Stempel. 

^tjpofulgtc,  f.  Unterf d^roeftige  ©äure. 
^^|JOtetttt?e  (gried^.),  im  re(i)tn)infeUgen  Sreiedf 

bie  bem  redeten  Sßinfel  gegenüberliegenbe  (Seite,  im 
(SJegenfa^  ju  ben  beiben  onbern  (Seiten,  ben  ̂ at^eten 
(f.  b.).  Sßgl.  ̂ pt^agoreifd^er  Sejirfa^. 

^Ijt)  ot^  ef  (gried^ » Unterp  f  onb « ,  in  §ran!f  urt  a .  Tl. 
aud^  S"f^i^  genannt),  eine  ̂ orm  ber  SSerpfänbung, 
bei  roeld^er  ber  Gläubiger  nid^tfof  ort,  miebeim^auft; 
pfanb  (f.  anb),  in  ben33efi^  ber?pfanbfac§e  gefe|t, 
fonbern  wobei  i§m  ein  mirffameS  ̂ fanbrec^t  burc^ 
blo^e  $8eftimmung  einer  «Sad^e  jum  ̂ fanb  einge-- 
räumt  mirb.  äßie  beiiebem^fanbrecht,  fannber@läu= 
biger  nötigen  ̂ aUSjurSieaUfierung  feiner ^orberung 
bie  ̂ fanbfac^e  gum  3^er!auf  bringen;  er  mu^te  fic| 
aber  nac^  römifc^em  Stecht  bei  ber  §.  ben  S3efi|  ber 
(Sac^e  erft  oerfd^affen  burc|  bie  j^ppotl^efarifc^e 
^lage  (actio  hypotliecaria).  2)iefe  binglid^e  ̂ tage 
gibt  ba§  römifc|e  3^ed^t  bem  ̂ fanbgläubiger  gegen 
jeben  33eft|er  ber  (Sad^e  auf  ̂eraulgabe  berfelben. 
S)iefeI6e  gel^t  nur  auf  §erau§gabe  ber  ̂ fanbfad^e, 

um  pm  'SSerfauf  berfelben  burc^  ben  3flic^ter  (dis- tractio  pig'iioris)  f  d^reiten  gu  können,  f  eineSmegS  aber 
auf  33e5aE)Iung  ber  §auptfc^utb;  nur  menn  fie  gegen 
ben  ̂ fanbfdiutbner  felbft  gel)t,  ift  i^re  SSerbinbung 
mit  ber  Älage  auf  bie  §aüptf(^ulb  möglic^.  ©ritte 
Sefi^er  !önnen  ber  ̂ ^pot^ebrifd^en  ̂ lage  entgegen, 
menn  fie  bie  (Sc^ulb  bejahten,  wogegen  fie  üom 
^fanbgläubiger  Slbtretung  feiner  Siedete  »erlangen 
fönnen  Qus  offerendi  et  succedendi).  3^ach  bem 
römifc^en  Stecht  fönnen  ̂ ppot^eJen  entftefien:  entroe; 
ber  burd^  SSeftellung  berfelben  unb  jwar  burc^  ̂ er= 
trag  (pactum  hypothecae),  an  roeld^eS  ̂ onoentio^ 
nalpf  anbrecht  fic^  bie  teftamentarifc^  begrünbete 
§.  anfdfjlieBt,  ober  burd^  rid^terlic^en  33efe^l  in  ber 
ijefutionöinftanj  im  ̂ roje^:  Missio  in  bona,  @in= 
meifung  be§  Gläubigers  in  bie  ©üter  be§  <Sd^ulb- 
ner§,  unb  bur^  richterliches  Urteil  (adjudicatio)  auf 
eine  S^eilungSflage,  wenn  ber  S^id^ter  ben  einen  Seil: 
haber  gur  Seiftung  an  ben  anbern »erurteitt  unb  bie^ 
fem  beS^ttlb  ein  ̂ fanbred^t  on  ber  jenem  sugemiefe^ 
neu  (Sac|e  jufprid^l.  ̂ k§>  finb  ©ntftehungSgrünbe 
für  ̂ fanbrecbte  überhaupt,  alfo  namentlid^  auch  für 
ba§  ̂ auftpfanb.  ®igentümlid^  ber  allein  ift  bie 
©ntftehung unmittelbar burd^Öefe^.  dergleichen  »ge; 
fe|lid)e,  ftillfd^weigenbe  §t)pothelen«  fönnen  entn)e= 
ber  an  allen  Gütern  be§  (SchulbnerS  (gefe|liche  ®e; 
neralht)pothef  en)  beftehen,  wie  5.  ein  fold^eS 
3?ed^t  ber  ̂ i§fu§  wegen  atter  ̂ orberungen,  bie  hz- 

oormunbeten  ^erfonen  an  ben  Gütern  ber  3Sormün= 
ber,  bie  5linber  in  gewiffen  ̂ ^ällen  am  SSermögen  ber 
®ltern  2c. ,  bie  ̂ ^)t^xauzn  an  bemjenigen  ihrer  Wän^ 
ner  haben ;  ober  fie  begreifen  nicht  alle  Güter  be§ 
(SchulbnerS,  fonbern  nur  gewiffe  S;eile  berfelben  (ge^ 
fe^lid^e  (Spejialhtipothef  en),  wiebergleid^enbem 
95erpachter  an  ben  oon  feinem  ̂ achter  eingeernteten 
g'rüchten,  bemMnbel  an  ben  mit  feinem  Gelb  (gleid^= 
üiel,  wer  ber  Käufer  ift)  erf auf ten  (Sachen  2C.  ju* 
ftehen.  33ei  biefer  fo  oerfchiebenartigen  @ntftehung§= 
weife  ber  §ppothefen  fönnen  leicht  an  einer  ünb 
berfelben  (Sache  mehrere  §^pothefen  entftehen. 
allgemeinen  foll  nun  ba§  SianguerhältniS  mehrerer 
§^pothefen  an  berfelben  Sache  fid^  naä)  bem  Sllter 
beftimmen,  fo  ba^  bie  ältere  ber  jüngern  »orgeht; 

aEein  biefer  Grunbfa^  leibet  burch  Privilegien ,'  wo- nach tttctnche  Gläubiger  (?5i§fu§,  ©hefrauen  2C.)  ohne 
9iü(fficht  auf  baS  Sllter  allen  anbern  vorgehen  follen, 
eine  SluSnahme.  ©iefe  Umftänbe:  §ahlreid^e  gefe^= 
lidhe  Pfanbredjte,  ̂ rioilegien  in  ̂inft(^t  auf  ben 
SSorrong,  ferner  unb  üorjugSweife  bie  Unmöglichfeit 
ober  bod^  bie  (Schwierigfeit  für  ben  ̂ rebit  Gewäh= 
renben,  fid^  poerläffig  über  bie  33elaftung  be§  SSer^ 
mögend  be§  ̂rebit  (Sud^enben  5U  unterrichten,  haben 
frühzeitig  ba§  Seftreben  nad^  einer  ̂ Reform  beS  rö- 
mifchen  §^pothefenrecht§  hß^^t'orgerufen. 
^m  2lnfd(ilu^  an  ba§  ältere  beutfche  Siedet  forberte 

man  ̂ ur  ®ntftehung  einer  an  Grunbftüdfen  bie  ®in= 
tragung  (^ngroffation,  ^ntabulation)  berfelben 
in  bie  öffentlichen  Grunb-  unb^f  anbbücher.  ®  iefe  ©in^ 
tragung  erfolgt  auf  Eintrag  beS  SSerpf änberS  bei  bem 
fompetenten  Gericht.  ®ie  ̂ ngroff  ation  an  fich  gibt 
aber  bem  Gläubiger  nod^  feine  (Sicherheit  hinfidhtlid^ 
gefe|lid^er  ober  primlegierter,  ihm  oielleicht  ganj  un^ 
befannter  ̂ fanbred^te,  burd^  weld^e  ba§  feinige  ganj 
entwertet  werben  fann.  ̂ ux  Slbhilfe  biefer  ÜbeU 
ftänbe  hctt  bie  neuere  beutfche  Gefe^gebung  nad^  bem 
SSorgang  ber  preufeifchen  (§t)pothefenorbnung  üon 
1783  unb  allgemeines  Sanbrecht  üon  1794)  bie  ge^ 
f e|lid^en  unb  generellen  §^pothefen  an  Grunbftüdfen 
gänjlid^  aufgehoben  unb  nad^  bem  Grunbfa^  ber 
»Publizität  unb  (Spezialität«  Dorgefchrieben,  ha^^t)- 
pothelen  nur  für  beftimmte  Summen,  nur  an  be= 
ftimmten  einzelnen  Grunbftütfen unb  ben  biefen  gleid^ 
gead^teten  3^ed^ten  unb  lebiglidh  burd^  ben  ©intrag 
tn  bie  öffentli^en  Süd^er  (^^pothefen^,  ̂ onfenS^, 
Grunbbuch,  Sanbtafel)  beS3^ichterS  ber  nerpfänbeten 
(Sache  entftehen  fönnen,  ba^  bereu  SSorzug  lebiglid^ 
na(J  bem  Sitlter  beftimmt  wirb,  unb  baf;  nur  von  bems 
jenigen  ober  gegen  benjenigen  eine§.  beftellt  werben 
fann,  welcher  bem  Gericht  fid^  als  ©igentümer  legi= 
timiert.  3)urch  SSertrag,  ̂ ^eftament  ober  gefe^li^e 
SSorfchrift  f ommt  hiernach  nicht  bie  §.  felbft,  fonbern 
nur  ein  PfanbrechtStitel  zur  ©ntftehung,  »ermöge 
beffen  erft  ber  ©intrag  ber  geforbert  werben  fann. 
Siegen  audp  nid^t  alle  SSorauSfe|ungen  bazu  t)or,  fo 
fann  bod^eineoorläufige,  bebingte©intragung,  SSor- 
merf  ung,  erfolgen;  biefe  geht  gwar  erft  mit  ©rlebi= 
gung  beS  2lnftanbeS  in  eine  enbgültige,  befinitioe 
über,  fid^ert  aber  bem  Gläubiger,  für  oen  fie  gleich^ 
fam  bie  ©teile  beS  §t)pothefenbuchS  mit  Sefchlag  be* 
legt,  ben  Vorzug  üor  allen  fpäter,  wenn  auch  üor  ihrem 
Übergang  in  eine  befinitioe,  eingetragenen  ̂ tjpothe^ 
fen.  ähnlicher  SBeife  fann  berjenige,  bem  ein 
wenn  aud^  noch  z^eifelhf^fteS  2BiberfpruchSred|t  ge^ 
gen  eine  ̂ erpfänbung  gufteht,  burd^  ©intrag  fetneS 
ProtefteS  gegen  fpäter  eingetragene  ̂ ^pothefen 
gefid^ert  werben.  ®amit  genau  ermittelt  werben  fann, 
für  welche  Pfanbfd^ulben  ein  Grunbftücf  haftet,  bür^ 
fen  ̂ tipothefen  nur  auf  einzelne  Grimbftücfe  unb  für 
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Beftimmte  Summen  eingetragen  merben,  ba^er  für 
^orberungen  von  noä)  unBefannter  ©rö^e,  5. 33.  für 
^nfprüd^e  au§  einer  9?ormunbfd^aft,  unb  ebenfo  bei 
fogen.  ,^aution§^t)potl^efen  SJlajimalbeträge  verein: 
bavt  merben  müffen,  über  meldte  l^inau§  ba§  (^xunh- 
ftücf  nic^t  haftet.  ®er  öffentliche  ©taube,  ben  ba§ 
<pi)potI)efen6uch  gewährt,  erforbert,  ba^  eine  fo 
lange  ül§>  beftel^enb  gitt,  at§  fie  bort  eingetragen  ift. 

^on  bem  ̂ ^pot^efenbud)  f  ann  jeber  33eteiUgte  @in= 
fic^t  nehmen,  f^ür  beffen  orbnung§mä^ige  ^^ü^rung 
ftnb  bie  bamit  beauftragten  Beamten  üerantmorttic^, 
tinb  ber  ̂ taat  ift  p  il^rer  S3ertretung  üerpftid^tet. 
^fta(i)  ber  preu^ifd^en  §t)potl^efenorbnung  unb  ben  il^r 
nod^gebitbeten  ©efe|en  ̂ at  iebe§®runbftüöim|)r)po= 
t^efenbuc^  fein  eignes  Statt,  unb  ̂ ier  finbint)erfd)ie= 
t)enen  3iubriten  bie  ̂ erfon  beä  ®igentümer§,  beffen 
Sefi|titel,  bie  fonftigen  bingttc^en  SSerEjättniffe  be§ 
<®runbftücf § ,  enblid^  bie  barauf  l^aftenben  §r)pott)e= 
Jen  mit  allen  9?ebenbeftimmungen  unb  alten  2?er= 
änberungen,  bie  fid^  bamit  jugetragen,  eingefc^rie^ 
ben.  ̂ lirc^  biefeS  ̂ ^pot^efenfriftem  ift  ber  9iealfre= 
t)it  üollfommen  gefid^ert.  ®ine  mefentlidjeStnberung 
ift  in  ̂ reu^en  burd^  bie  (Sefe|e  com  5.  ̂ ax  1872 
über  ©runbeigentum  unb  §t)potl}efenred^t  l^erbeige; 
fülöt^t  morben,  an  meldte  fid^  eine  ©runbbud^orbnung 
vom  gleid^en  2:;ag  anreiht.  S)er  ©runbfa|  ber  ®in= 
tragung  wirb  »oKftänbig  burc^gefü^rt.  2)a§  S^ec^t 
ber  unb  ber  ©runbfc^ulb  entftep  bur^  bie  ©in; 
tragung  in§  ©runbbud^  (f.  b.).  Seur!unbung 
ber  Eintragung  ber  §.  mirb  ein  geric^tlid^er  §t)po; 
tl^efenfc^ein  (©c^ulb:  u.  ̂ f anburJunbe,  §t); 
pot^efenbrief,  §i)p othefeninftrument,©runb; 
fc^ulbbrief)  auggefertigt.  ®er  ̂ tipot^efengläu-- 
biger  fann  fid^  jum  ̂ meif  feiner  Sefriebigung  nic^t 
tne^r  felbft  in^efi^  ber^fanbfad^e  fe^en,  ermu^mel; 
mel^rbie  gerid^tlid^e§ilfein3lnfprud^nel^men,  um  bie 
^mangSoerfteigerung  l^erbei§ufül^ren  (f.  ̂ wanQ§>' 
üollftrecfung).  ^m^onfur§  (f.b.)  be§ ©c^ulbnerS 
fid^ertil§mbie§.gefonberteunbüor§uggn)eife33efriebi-' 
<5ung.  Um  bie  Stufnalime  Don  S)arle5en  gegen Unter= 
i^anh  nod^  me^r  §u  erleid^tern,  bienen  bieSt)potl^efa= 
rtfc^en  ̂ rebitinftitute  unb  bie  üon  biefen  au§ge; 
gebenen  Rapiere  auf  ben  Qn^aber  mit  Sfiealfic^erlieit 
(f.^gpot^efenbanfen).  ®ine weitere ©id^erung be§ 
tebitS  bietet  bie§^potl^efent)erficf)erung  (f.b.). 
SSgl.  33remer,  §.  unb  ©runbfc^ulb  (©Otting.  1869) ; 
31  et)  i  1 1  e  § ,  ̂J)ie  preu^if c^en  ©ef e^e  über  ©runbeigen: 
tum  unb  ̂ tipot^efenred^t  (3.  3luf(.,  S3erl.  1881); 
^ari§,  ̂ ollifion  ber  mit  bem  Eigentum  (^ö§l. 
1875);  33ud^fa,  2)ic  beg  ©igentümerg  na^  ber 
neueften  bcutf  Jen  ©efe^gebung  (äBiöm.l  875) ;  »S)eut= 
fd^eS  ̂ gpot^efenrec^t«  ([)r§g.  üon  SDieibom,  Seipj. 
1871—81,  8  33be.),  bearbeitet  von  33nr  (.<pannor)er), 
39leibom(3Jiecflenburg),3flegel§berger(Sai)ern),©ieg= 
mann  (©acf)fen),  'I)ernburg  unb  .t)inrirf)ö  Cpreufieii), 
Ejner  (Dfterreidj) ,  ̂|Uicljeit  (rl)cinifcl;  =  fvan5bft)'cl)cö 
.■ptjpottierenrecl^t),  Siömer  (2ßürttemberg)  u. a.;  St u r 
^Verfügungen  unb  löerljanblungeu  in  (preu^ifd;en) 
©runbbucljgfacljcn  (5öreöl.  1884). 

^l)pot(jcfoiifd)c  StlüQt,  f.  .^ijpotljef. 
^l)i)ütljctculjauf eil  (©  r  u  n  b  f  r  e  b  i  t  a  n  ft  n  1 1  e  n, 

^obentrebitanftalten,  Crodits  foiicicivs),  Untcr-- 
nel^mungen,  bie  burd)  Slufnnljmc  dou  5lnlo[)en  auf 
längere  ̂ ^eit  gegen  ̂ ^nljnbcvpapicre  (fogcn.  '^.sfaub-- bricfc)  bie  ̂ .Kittel  erlangen,  um  bem  ©runbbcfi(i 

l)ijpotI)et'arifdjc  ̂ arleljcn  5U  gcuuiljrcn,  unb  buvcl; biefe  bantmöfjige  5lrcbitiicrmihching  für  bic  Untcr= 
ncl^mer  (3lftionäre,  ©cnoffcn[djaftcr  u,  bgl.)  einen 
©eiüinn  ̂ u  erjiclen  beabfidjtigen.  9^äl;ere^^  f.  iüan-- 
f  en,  (3.  330. 

ppotfidmhtu\  ]r  ̂ tjüotlie^ 

fijijotjefenüerfii^ening.  S)urch  bie  ̂ .  lüirb  ben^ 
jenigen  tapitaliften,  roeldie  einen  ©runbbefi^  inner; 
|alb  geroiffer  SCßertgrenjen  be§fel6en  §t)potE)efarifd^ 
beleif)en,  gegen  eine  im  norauS  beftimmte  Prämie 
bie  ©id^er^eit  geboten  für  richtigen  unb  rollen  3f{ücf; 
empfang  i|reö  S)arlehetts  am  ?^älligfeitetag  ober  bei 
einer  etmanigen  ©ubbaftation  bes  ©runbftüce  foraie 
für  ben  Döllen  unb  ̂ imtüiii)en  ßtngang  ber  öi)po= 
tl^efenginfen  an  ben  ̂ i^sterminen.  '^a  e§  metft  Die 
(Sd^ulbner  finb,  metdje  bie  SSerfic^erung  nehmen,  um 
baburc^  e^er  ©laubiger  für  bie  gefudjten  2)arlef)en 
gu  finben,  fo  liegt  e§  auf  ber  §anb,  ba^  bie  £)t)po= 
t§efenüerfid^erung§anftalten  nur  bann  gute  ©efc^äfte 

madjen  fönnen,  menn  fie  felbft  in  ber  Sage  i'inb, il)renSSerfid^erten  bieJ^apitalienäunerfc^affen,  meiere 
von  benfelben  gefud^t  roerben.  S)ie  öppotfiefeuDer; 
ftd^erung§onftalten  müffen  alfo,  raenn  fie  gebei^en 
raollen,  pgleid)  §t)potl^efenbonfen  fein.  2)emgemä^ 
finb  benn  alle  .^nftitute,  meldte  bie  ö.  betreiben,  in 
ber  ̂ auptfad^e  §r)potf)efenban!en.  ^^n  ̂ eutfc^lanb 
gibt  e§  gegenmärtig  nur  eine  2lnftalt  für  ö.,  bie 
?j^reu^ifc|e  ̂ tipotiiefenoerfic^erungS ;  2lftiengefell= 
fdjttft  in  Berlin,  gegrünbet  1862,  rcä^renb  bie  9lorb; 
beutfc^e  ©runbfrebitban!  unb  ̂ ppot^efenoerfidie-' 
rungg;©efeEfchaft  in  Berlin  ba§  .ö^pot^efenoerfic^e; 
rungSgefd^äft  1883  aufgegeben  l)at,  nac^bem  fd)on 
oor^er  bie  ©äd^fifc^e  ̂ ripot^efenoerfic^erungg;  ©e; 
fellfc^aft  in  S)re§ben  eingegangen  mar,  ̂ S)iete  SSer; 
fic^erungSbranc^e  ift  in^eutfc^lanbroenig  verbreitet. 
$ßgl.  ̂ erfid^erung. 
Hypothenar  (griec^.),  Äleinfingerballen. 
^^ptl^efe  (grie^.,  »Unterftellung  ),  in  ber  Sogif 

ein  angenommener,  nur  auf  SBa^rfc^einlid^feit  hi= 
rulienber  @a|,  burc^  meieren  etmaS  junäc^ft  nic^t 
©rmeiglic^eg  erflärt  merben  foll;  balier  in  ber  9?atur; 
miffenfd^aft  üorjüglid^  un3ureid)enb  beraiefene  Qx- 
!lärung§grünbe  von  9laturerfd^einungen.  ^n  biefem 
©inn  bejeid^net  man  aud^  paffenb  bie  §ppotl}efen 
aB  Sßagerflärungen,  b.  i).  al§  2]lorau§ie^ungen 
einer  noc^  unbe!annten  Urfac^e  be§  nad;  ber  Erfaf); 
rung  Sorlianbenen  ober  al§  9]orau§fel5ungen  einer 
noch  unbekannten  2lrt  unb  2ßeife,  mie  geioiffe  Prüfte 
in  ber  9?atur  etraaS  bemirfen,  meldjen  ii>ovauC>fe{.uin; 
gen  jebodj  barum  SBaljrbeit  beigelegt  mirb,  R^eil  fie 
oorläufig  binreic^en,  jeneS  äUnlianbcne  ju  crfliiron. 
Tlan  fdjiiej^t  alfo  von  ber  äl>al)rl)eit  uieler  ober  aller 
befannten  ?^olgen  eineö  nur  auf  3Babi1d)cinlici)foit 
beru^enben  <Sa^e§  auf  bieSl^abvbeit  bec^©at>c§  felbft. 
^ft  ein  (£atJ  mal^r,  fo  müffen  aucl)  alle  ̂ ^-olgen  bar; 
au§  mal)r  fein,  unb  finb  alle  ̂ ^-oigen  cinev  ©atu'-? 
mabr,  fo  muf^  nud)  ber  (Sat^  felbft*  malir  fein;  benn untre  etuia'S  (Vfilfi'ljt-''?  in  il)m  entbalten,  fo  univbe  biev 
burd)  irgcnb  eine  ̂ -olge  barauv  offenbar  unn-ben. 
©omit  mnf;  bie.'ö.  3uici"unentbebvlid)e  CS'igenübaften 
befi^jen:  fie  barf  nie  einen  'ii.Uberfprucb  in  fidj  cnt: 
Ijalten,  unb  ebenfou'enig  barf  au-c^  ihr  in  il'erbinbung 
mit  au-ogemacbten'iiHilirlieiten  etuia->'Js-alfd)eö  folgen, 
©inb  folcbe  ̂ 5orau>c>feluingen  fchon  im  gemeinen"  i.^e.- ben  miditig,  fo  nuif?  biefeö  noch  mehr  in  ben  meiften 
3iUffenfchnften  ber  ̂ -aW  fein,  ba  bie  Urfadjen  oieler 
^inge  nur  burd)  .Uoinbinatioiion  ber  Erfahrungen 
unb  ̂ Junfettung  ber  ©dilüffe  entbedt  unb  näher  er: 
tannt  uierben  fi^niieu.  ̂ luc^  bebeutet  .s:».  einen  fin; 

gierten  '^saW. C»ljpoll)cHtd),  angenommen,  oorau\>fetUid),  auf 
einer  .S.M)pothefe  (f.  b.»  beruhenb,  nuv:v  alfo,  ohgleidi 
uncrmiefen,  bod)al\>uiahr angenommen  unnbcn  fann ; 
h.;0euiif5,  nuK>  geunf;  ift,  infomeit  bie  \M)potljefe, 
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von  roeld^er  e§  ̂ ei-geleitet,  gefolgert  ober  gefc^toffen loirb,  felöft  gerai^  ift. 
^^ijot^iiofis  (griec^.)/  2lbßilbung,  ®ntit)urf,  216= 

ri^;  bal^er  in  ber  St^etorif  eine  te&!)afte  «Sdjiiberung 
einer  ̂ erfon  ober  ©oc^e,  fo  baf;  bie  (entere  bem  §ö= 
rer  gewiff ermaßen  in  bie  ©egenroart  gerügt  rcirb. 

^tjliojeupg  (griec^.),  eine  Siebefigur,  ßei  welcher 
jebe§  ©Ueb  eine§  großem  ©a^e§  fein  Befonbere§ 
3eitn)ort  erhält,  fo  ba^  bie  3?ebe  au§  (auter  üo^ftäUi 
bigen,  jebo^  {{einen  ©ä^en  geBilbet  ift,  5. 33.:  bie 
Säume  blühen,  bie  Sßiefen  grünen,  bie  §ö^en  pran; 
gen  im  grü^linggfc^mutf.  t)a§  ©egenteil  ber  ift 
ba§  3s"Öi"tt  (f^  i>  )- 
Hyps'grimnns,  ̂ änguru^ratte,  f.  ̂ängurul^. 
^^^fi|j^fe,  in  ber  griec^.  9JJi)tl^oIogie  ̂ o^ter  be§ 

3;i^on§,  J?ömg§  auf  Semnoö.  2U§  bie  lemnifc^en 
Söeiöer  au§  ©ifevfud^t  alle  SDMnner  ermorbeten,  rets 
tete  I^eimlid^  i^ren  SSater  nad^  ber  ̂ nfel  ß^io§, 
mu^te  aber,  ha  ber  betrug  funb.  würbe,  fliegen  unb 
geriet  auf  bem  SJJeer  in  bie  §änbe  oon  (Seeräubern, 
bie  fie  an  ben^önig  Sgfurgoö  t)on9temea  oerfauften. 
tiefer  machte  fie  jur  SBärterin  feinet  ©o^n§ ,  be§ 
jungen  Dp[)etteg  (f.  b.).  2ll§  le^terer  infolge  if)rer 
llnad^tfömfeit  burd^  einen  Schlangenbiß  ba§  Seben 
vzvlov,  rcurbe  fie  einge!erifert,  aber  burc^  i£)re  Don 
Sioni)fo§]^erbeigefüJ)rten  ©ö^neS^^oaS  unb®uneo§, 
bie  fie  bem  ̂ afon  raä^renb  feiner  3(nraefenf;eit  auf 
Scmno§  geboren  ̂ atte,  «lieber  befreit. 

^ypfiftaricr  (öi'iec^.)/  cfjriftl.  9ieIigion§fefte  be§ 3.  unb  4.  ̂ a^rl^.  in  ̂ appabofien,  bereu  Se^ren  au§ 
jübifc^en  unb  l^eibnifd^en  Elementen  gufammengefe^t 
finb.  S^r  ̂ amt  befagt  bie  SSere^rung  nur  eineS 
(S)0tte§  (hypsistos,  »ber  ̂ öc^fte«).  SSgL  UUmann, 
De  Hypsistariis  (^eibelb.  1824);  aSöfjmer,  De 
Hypsistariis  (S3erl.  1824). 

^^Ijfomctnc  (griec^.),  f-  ̂ö^enmeffung. 
S^{>f  omctrif^cXttöeUen,  f.aiufna^me,  topogra^ 

pl^i1(^e,  @.  64. 
Hypsophyllum  (gried^.)/  f«  ̂-  ̂ -  ̂ od^btatt,  f. 

matt,  ©.  1016. 
^\)p\ot^tmoimttv ,  f.  ©i eben. 
Hypudaeus,  äBalbn)üf)lmau§,  f.  Sßü^Jmaug. 

Hyrcäiium  mare  (tat.),  f.  0.  m.  .^afpifc^eg  9Jfeer. 
^irfomen,  im  Slltertum  ̂ a\m  einer  Sanbfc^aft 

in  3tften,  raelc^e  bie  füböftlic^e  ̂ üfte  be§  ̂ afpifd;en 
9J2eer§  (ba^er  aud^  ̂ ^rfanifc^eö  äJicer  genannt) 
umfaßte  unb  fomit  ber  heutigen  ̂ rocinj  aJJafenbe; 
ran  entfpric^t.  ®er  reic^ttc^  falfenbe  Siegen  unb  bie 
bidfe  ©rbfc^ii^t,  entftanben  aus  ben  oerraitterten  ©e; 
fteinen  be§  Urgebirge§  (öftlic^e  ̂ ortfe^ung  be§ 
bru§),  machen  gegenwärtig  benSanbftrid^  fe^rfruc^t; 
bar;  in  alten  Ivetten  fd^einen  bie  33eraol^ner  aber  raenig 
aicferbau  getrieben  unbba^Sfiomabenlebeni^rerSiac^^ 
barn  geführt  ju  ̂aben.  Unter  ben  Slc^ämeniben  raar 

mit  SDiebien  oereinigt,  unter  ben  25iabod;en  eine 
eigne  ̂ atmißk.  3llejanber  b.  ©r.  burc^gog  fel^r 
rafc^,  nac^bem  er  bie  §auptftabt  |]abrafarta  (n)a§r; 
fd^einUc^  2(ftrabab)  erobert  ̂ atte.  ®a§  ©ebirge  mar 
einft  bi^t  beroalbet  unb  voU  reißenber  2;iere,  weldjer 
Umftanb  bem  Sanb  oielteic^t  feinen  Flamen  (»äßolfg^ 
lanb«)  gegeben  ̂ at. 

§l)rfän"o8  I.  (135-106  0.  ß^r.)  unb  §.  II.  (63- 40),  ̂ errfd^er  üon  ̂ ubäa;  f.  a}?a!!abäer. 
^^tt\,  Sofepf),  aJiebijiner,  geb.  7.  S)eä.  1811  ju 

(Sifenftabt  in  Ungarn,  ftubierte  ju  SBien,  warb  1833 
^)]rofeftor  an  ber  Untoerfität,  in  toeld^er  ©tellimg  er 

bie  SSereic^erung  beg  2Biener  anatomifdjen  Wai- 
fcum§  angelegen  fein  ließ.  1837  folgte  er  einem  Diuf 

-  Hyssopus. 

al§>  ̂ rofeffor  ber  2lnatomie  in^rag,  fe^rte  aber  1845- 
in  gleicher  ©igenfc^aft  nac^  SBien  jurüdf,  war  ̂ ier 
bi§  1874  al§  $rofeffor  ber  beffriptioen,  topograp^is^ 
fd;en  unb  »ergleidienben  2tnatomie  t^ätig  unb  lebt; 
feit  feiner  ©meritierung  in  ̂ erc^tolbgborf  bei  SBien. 

ift  ber  befanntefte  beutfc^e  2lnatom.  ©eine©chrifs= 
ten  haben  ein  eigenartige^  ©epräge:  ein  glanjooller 
©til,  Originalität  in  ber  2tuffaffung,  ein  frifc^er  <qu^ 
mor  unb  poefieooller  ©c^wung,  ba§  (SJange  belebt 
burd^  jahlreic^e  paffenbe  ©itate  au§  ben  alten  aifebi^ 
ginern  unb  alten  ̂ laffilern,  unb  babei  bod^  wteber 
bie  ruhigfte  unb  nüc^ternfte  Beobachtung.  Siamfiafte^ 
33erbienfte  f)at  fid^  §.  unter  onberm  and)  burch  feine 
©eljör;  unb  §obenpräpar ate  foroie  burch  feine 
Jroffopifd^en  ̂ njeftionSpräparate  ber  ̂ apiUargefäß^ 
ne|e  ber  oerfchiebenen  Organe  fowo^l  um  bie  fei- 

nere Slnatomie  berfelben  als  aud^  um  ben  ted^nifd^en 
^eil  ber  anatomifd^en  2Biffenfc£)aft  erworben.  2lud^ 
bie  2lnlage  be§  sjiufeumg  für  oergleichenbe  2lnato= 
mie  in  Sßien  ift  fein  3Berf.  ©eine  §auptwerfe  finb  r 
»Sehrbucl;  ber  2tnatomie  be§  ajienf^en  mit  9iütfficht 
auf  pht)fiologifche  S3egrünbung  unb  praftifc^e  SSCn- 
wenbung«  (Sßien  1847,  2  Sbe.;  18.  2lufl.  1885),  wel* 
che§  in  üiele  ©prad^en  überfe^t  würbe,  unb  fein: 
»§anbbuch  bertopographifchen2lnatomie*  (baf.  1847,. 
2  Sbe.;  7.  3tufl.  1882),  mit  welchem  er  biefe  Süc^tung 
ber  3(natomie  in  ̂ Seutf erlaub  begrünbete.  Slußerbcm 
f(|)rieb  er:  »33ergleichenbe  anatomifche  Unterfud^un- 
gen  über  ba§  (Sehörorgan  be§  SJJenfchen  unb  ber 
©äugetiere«  (^rag  1845);  »Lepidosiren  paradoxa« 
(baf.  1845);  »S3eiträge  gur  t)ergleichenben  Slngiolo^ 
gie«  (2Bien  1850);  »33eiträge  jur  9){orphologie  ber 
Urogenitalorgane  ber  ̂ ^ifcfie«  (baf.  1850);  »S)ng  uro? 
poetifc^e  ©t)[tem  ber  ̂ nochenfifche«  (baf.  1852); 
»über  bie  accefforifc^en  ̂ iemenorgane  ber  ©lupas^ 
ceen«  (baf.  1856);  »Stnatomifche  SJiitteilungen  über 
Mormyrus  unb  Gymnarchus«  (baf.  1856);  »^a§ 
üergleichenb*  anatomifche  SKufeum  an  ber  SBiencr 
mebijinifchen  ̂ ^a^ultät«,  nebftSlnhang:  »Katalog  ber 
in  ber  ̂ rioatfammlung  be§  §erau§geber§  befinb-- 
lid^en  ©felette,  (Gehörorgane  unb  mifroffopifchen 
SnjeftionSapparate«  (baf.  1865);  »Cryptobranchus 
japonicus«  (baf.  1865);  »Cranium  cryptae  Meteli- 
censis« (baf.  1877);  »^a§2lrabifd^e  unb§ebräifche  in 
ber  3tnatomie«  (baf.  1879);  »Onomatologia  anato- 
mica;  ©efchid^te  unb^ritif  beranatomifchen©prache 
ber  ©egenwart«  (baf.  1880);  »®te  alten  beutfchen 
taftworteber2Inatomie«  (baf.1884).  ®ie@ntbectung 
ber  gefäßlofen  öergen  unb  ber  anangifd;en  9ie|häute 
hält  ̂ .  felbft  fiir  feine  befte  Seiftung. 

Hyson  (engl.,  ft)r.  J)ei6'ti,  ̂ aifon),  f.  Xf)iz. 
Hyssöpiis  Bivin.  (^fop),  ©attung  au§  ber  Fa- 

milie ber  2ahiat^n,  mit  ber  einjigen  2lrt  H.  officina- 
lis  L.  (ed^ter2)fop),ein30— eOcmhoher^albftrauch' 
mit  befenartig  gebrängten  9lften,  fehr  furj  geftielten^ 
fchmal  lanjettlichen  bi§  linealifchen,  ganjranbigen,. 
2,5—3,5  cm  langen  ̂ Blättern  mit  eingefenften  S)rü§s 
chen.  Sie  fech§=  bi§  üielblütigen  ©cheinquirle  bilben 
lockere,  einfeitswenbige  ̂ i)vzn.  ̂ ie  Blüten  finb 
blauüiolett,  rofa  ober  weiß  mit  lang  heraugragen= 
ben  ©taubgefäßen.  2)a§  ̂ raut  riecht  unb  fd^metft 
angenehm  aromatifd^,  faum  bitterlich  unb  liefert 
bei  ber  ̂ Deftilfation  1  ̂ roj.  ätherifche§  Dl  2)er 
9)fop  finbet  fich  in  ©übeuropa  (bi§  in  bie  ©d^weij^ 
Ungarn,  ̂ ftrien)  unb  ©übfibirien,  auch  in  5^afd^mtr,. 
^aü!afien  unb  ©übrußlanb,  würbe  fd^on  cor  bem 
12.  ̂ ohrh-,  wie  noch  je^t,  in  ̂ üchengärten  fultioiert^ 
bient  wohl  auch  jum  ®infaffen  ber  53eete,  ift  in  ©üb= 
beutfd)lanb  hier  unb  ba  üerwilbert  unb  war  frühem 
al§  iyiagen=  uiib  Sruftmittel  offt^inell. 

i 
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§t)fin|^)c8  (pci-f.  Vashtaspa),  3t5ater  beä  perf.  lö- 
ntg§  Saretüg  I.  (521—485  ü.  6^r.),  brang  in  mhe- 
tannU  ßiegenben  DberinbienS  üor,  erwarb  fic^  bort 
öci  ben  Sral^Tnanen  eine  l^o^e  33i(biing  unb  teilte  bie: 
felbe  nac^  feiner  'SiMUljV  ben  Sliagiern  mit.  @r  raar 
jule^t  Statthalter  oon  ̂ erfi§.  Siud^  ein  «Sol^n  be§ 
2)oreio§  I.  t)k^  §.  imb  na^m  am  3^0  3£erje§ 
gegen  bie  ©riechen  481--480  tei(. 

^^fictttlgtc  (griedj.),  ©eßarmiitterfd^merg. 
^iflcnc(grie$  ,t).hystera,  »G5ebärmutter«,3Kut^ 

terrae^),  eine  ©eelenftörung,  bie,  äu^erft  mec^fet; 
voU  in  i^ren  ©rfd^einungen,  baburc^  c^arafterifiert 
ift,  ba^  eine  franfl^afte  ©rregbarfeit  vom  »^immel^ 
^oc^  ̂ auc^jen  jum  2:obe  öetrüöt«  burd^  geringe  äu= 
Bere  3tnläffe  ̂ ernorgerufen  mirb,  unb  ba^  bie  »er^ 
fd^iebenften  Stimmungen  in  rafd^em,  unmotioiertem 
Sßed^fel  cinanber  ablöfen.  ®ie  ̂ ranf^eit  f)ai  fe^r 
öielS)unfIe§;  am  roa^rfc^einlid^ften  ift  bieSlCnnal^me, 
baB  ber  ö.  eine  nid^t  nä^er  ju  begeic^nenbe  @rnä§= 
rung§ftörung  be§  Q^^amUn  3^erüenf^ftem§,  ber  zen- 

tralen rcie  ber  perip^erijc^en  Steile  be§fetben,  gu 
©runbe  Hege.  S)a  bie  im  ftrengern  (Sinne  nur 
beim  raeiblic^en  @efd)led|t  unb  jwar  uorjugSmeife 
von  ber  ̂ eit  ber  ̂ ubertät^entwidelung  an  bi§  3um 
©rlöfd^en  ber  ©efd^Iec^tgfunftionen  beobachtet  mirb, 
unb  ba  in  Bieten  f^ätten  ̂ ranf^eiten  ber  (Sefchlecht§; 
Organe  bie  begleiten,  fo  f^at  fic^  bie  Slnfic^t  ge= 
bilbet,  ba^  bie§.  eine  oon  benteoen  ber(Sefchlecht§j 
Organe  auSge^enbc  Störung  be§  gefamten  9?ert)en? 
]t)ftem§  fei.  ̂ ei  üielen  fällen  üon  trifft  biefe 
2lnftc|t  alterbingS  Dollfom.men  gu.  S)agegen  märe 
e§  oerfe^lt,  menn  man  in  atten  ̂ -ärfen,  mo  feine 
nachweisbaren  ©rfranfungen,  namentlich  chronifcje 
©ntjünbungen,  ber  meiblichen  33edenorgane  corlie^ 
gen,  bie  von  mibernatürlicher  3lufregung  unb 
^efriebigung  bc§  ©efd^led^tötriebä  herleiten  moHte. 
2)a§  häufige  ̂ orfommen  ber  bei  finberlofen 
grauen,  jungen  SBitroen  unb  alten  Jungfern,  §umal 
in  ben  höheni  ÖJefeflfchaft^f reifen,  ift  meit  mehr  oon 
pf^d^ifd^en  al§  von  förperlid^en  ®inflüffen  heiiu= 
leiten.  'li^^)nUd^)^§>  gilt  von  bem  häufigen  ̂ all,  ba^ 
grauen  h^fterifch  merben,  welche  an  impotente  Wlän- 
ner  »erheiratet  finb.  Überhaupt  beruht  bie  oft 
auf  bem  bunfeln  ©efühl  unb  bem  nieberfchlagenben 
Sewu^tfcin  cine§  verfehlten  SebenS,  wie  eg  5, 33.  ein^ 
tritt,  wenn  bie  @he  nid^t  ben  gemütlid^en  2lnforbe: 
rungen  entfprid^t,  gu  meldjen  bie  ̂ rau  bered^tigt  ift. 
Da§  häufige  3Sorfommen  ber  ̂ .  bei  ̂ Blutarmut  unb 
Sleichfucht,  ohne  ba^  bie  bisher  aufgezählten  uvfad;= 
lid^en  SJiomente  üorhanben  finb,  ift  ein  33ciüeiö  ba= 
für,  baf;  bie  auf  abnorme  ©rnährung  öe^  ganjen 
5Reroenft)ftemö  Surüdjuführen  ift.  (S§  bcfteht  bei  ben 
einzelnen  ̂ nbioibuen  eine  fehr  oerfdjiebene  2)i§pofi; 
tion  zur  ja,  e§  fdjeint  fogar,  alö  ob  eine,  fei  eö 
angeborne,  fei  e§  erworbene,  Einlage  zur  ̂ .  bei  ber 
(Sntftehung  biefcr  ̂ ranfheit  ebenfofchr  in  bie  %a(\-- 
fd|ale  fiele  alö  bie  bisher  erwähnten  urfad;lid[;cu 
©inflüffe.  3>or  bem  12.— 15.  ̂ ahr  zeigen  fich  nur 
feiten  beutliche  Spuren  ber  ig.,  aud;  im  Sllter  wirb 
bie  5lranfheit  feiten  beobachtet;  wohl  aber  baucrt  bie 

aud)  nad)  bem  (Svlöfchcu  ber  ©efchledjtöfunftioncn 
in  mäf?igerm  (^rab  fort.  5)Jidjt  feiten  ift  bio  'Einlage 
zur  gonz  unoerfennbar  eine  angeborne,  unb  vom 
allergröfjten  ©influ^  auf  biefelbc  ift  bie  ̂ ^-beiuoiueifc 
unb  bie  Erziehung,  ̂ nburdj,  baf;  man  bie  .stinber 
zum  ̂ lei^  unb  zur  Selbftbel)evvfchung  anleitet,  baf; 
man  hcranwachfenbe  a)iäbchen  nicht  ben  ganzen  Xag 
über  ftricfen  unb  nähen  unb  ähnliche  ̂ Irbeiten  oev^ 
ridjten  läfit,  bei  benen  fic  ihren  (Mebaiifen  unb  Xräu- 
nieveien  ungcftövt  nachhängen  fömien,  ba^  man  fie , 
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ferner  oor  fchled^ter  Seftüre  bewaljit,  burd;  weldje  fie 
mit  überfpannten  ̂ been  üertraut  gemad^t  werben: 
baburch  wirb  man  fie  cm  beften  »or  ber  ©efahr 
fchü^en,  fpäter  h^fterifch  z«  werben. 

2)a§  Sgmptomenbilb  ber  ̂ .  ift  bem  gröBten  SOSechfel 
unterworfen.  S)ie  häufigften  ©rfcheinungen  ber 
welche  faft  nie  feglen,  finb  Senfibilitätöftörungen. 
Unterihnen  tritt  namentlich  bie  allgemein  gefteigerte 
©mpfinblichfeit  hernor,  welche  Saien  gewi^hnlich  al§ 
9leroenfd^wäd)e  bejeid^nen.  ̂ nweilen  äußert fid^  biefe 
alg  ganz  ungewöhnlid^e  Sd)ärfe  ber  Sinne,  nament* 
lid^  be§  @eruch§  unb  be§  ©efchmads,  welche  auf 
9J?enfd^en  von  nieberer  33ilbung6ftufe  leicht  ben  ©in; 
brucf  be§  SBunberbaren  macht  unb  h^^alb  oielfad^ 
ZU  Betrügereien  btnui^t  wirb,  häufiger  gibt  m  ]id) 
burdh  ba§ Unbehagen  zu  erfennen,weld)e5  fchon  burd> 
fd^wad^e  3?eizungen  ber  Sinnegneruen  bei  ihnen  her; 
vorgebracht  wirb.  ̂ and)t  ötjfterifche  bulben  feine 
33lume  im  Limmer,  weil  fie  Ihnen  zu  ftarf  riecht;  fie 
fijnnen  ba§  S^age^licht  nicht  ertragen  unb  fchliefien 
baher  bie  Säben  ber  ̂enfter;  fic  oerlangen,  ba^  man 
fidh  nur  leife  flüfternb  mit  ihnen  unterhalte,  benn 
lautes  Spred^en  ift  ihnen  unerträglich,  2c.  Qu  biefer 
übergroßen  dmpfinblichfeit  gefellen  fich  oft  fogen. 
^bioftjnfrafien.  (Sewiffe  3^eize  nämlid;,  welche  @e= 
funben  im  höchften  ©rab  wiberwärtig  finb,  oerur^ 
fachen  burd^  ihre  Dualität  ben  §t)fterifchen  ein  @e= 
fühl  oon  Behagen,  unb  umgefehrt  werben  §t)fterifche- 
burch  folche  ©inbrüde  fchwer  oerle^t,  welche  @efun= 
ben  angenehm  finb.  ̂ tjfterifdje  lieben  z-  B.  ben  ®e= 
rud)  oerbrannter  ^ebern,  nehmen  Asa  foetida  ohne 
Sßiberftreben  z"  fich/  finben  aber  ben  ©eruch  be& 
SSeild)en§  unau^ftehlich-  ferner  fommen  bei  ber 
im  Bereid^  ber  fenfibetn  S^eroen  aud;  ̂ i^Üänbe  wirf-- 
lid^  franfhafter  Erregung  oor.  hierher  gehi^ren  bie 
oerfd^iebenen  S^euralgien,  ber  ©efichtefdjmerz,  bie 
9}?igräne,  bie  ̂ §d;ia§  2c.;  bann  ber  heftige  Sdjmerz,. 
welcher  an  einer  fleinen  Stelle  be§  Äopfe§,  gewöhn- 
lid^  neben  bem  Sd^eitel,  bei  oielen  ̂ tjfterifchen  oor- 
fommt  unb  unter  bem  9iamen  Claviis  hystericus 
(ber  SfJagel)  befannt  ift;  ferner  ber  faft  nie  fehlenbe 
9^üdenfd;merz  unb  enblich  ein  höchft  eigentümliche^ 
©elenfleiben  (Arthropatliia  hysterica) ,  welche^  in 
einer  oft  enormen  Sdjmerzhaftigfeit  bed  befallenen 
©elenfS  befteht  unb  wegen  feiner .t-^artnädigfeit  leid;t mit  einer  fchweren  ©elenfentzünbung  oerwechfelt 
werben  fann.  3lud^  an  ben  SinneSneVoen  fonimcn 
franf hafte  (Srregung^5zuftänbe  oor:  bie  .Hranfen  flo: 
gen  über  einen  beftimmten  ©erud;,  einen  beftimmten 
©efchmad,  ber  fie  nie  oerläfjt,  2c.  tWerfwürbigerwcife 
fommt  neben  biefen  ©rfcheinungen  aud;  Slnäfthefie, 
alfo  abgeftumpfte  ©mpfinblidjfeit,  an  gröüern  unb 
fleinern  Hi)rperftellen  oor.  "C^nbeffen  ift  e<:^  felir  fdiwer, 
bie  Slbftumpfung  ber  ©mpfinblicl)feit  \\i  fonftatiercn, 
ba  oiele  .'oijfterifdje  fiel)  barauf  fapriiieren,  feine 
Sd^merzempfinbungen  zu  äuHevn,  ukmui  man  fie  an 
beftimmten  Stellen  fneipt,  brennt  ober  ftid)i. 

älUdjtige  unb  (läufige Somptome  ber. finb  weiter^ 
hin  gewiffe  franfliafte  SdimeruMupfinbungen  in  ben 
innevn  Organen.  5>ie  .VMjfterifdjen  liaben  oon  bem 
jeuieiligen  .Snftanb  ilirer  (Singeweibe  bie  mannig: 
fachften  unb  uninbevbarften  ö"invfinbungen.  'Js-aft 
alle  ,vi)ftevi|cl)en  fingen  über  ■Ver^flopf'-'n,  oiele  über 
läftigevJ  "I.Uilfieren  ihrer  Sdilagabern,  obfdion  \.">erz; 
fd)Iag  unb  'i'n[->  fidi  normal  oerlinlten.  ©benfo  ift 
e'o  mit  bem  ~^ltmnng"CH'ebüi|nt>>.  Tie  .Hrnnfen  fla^ 
gen  über  heftige  'i^onemninng,  obfdion  nidit  bie  gc- 
ringfte  Störung  auf  ber  Brnft  nadiuieiobar  ift.  '^-aft 
alle  .s.M)fterifd)en  flogen,  aud)  wenn  ibie  'i5erbauunct 
ganz  fli't  ̂ '^^'^  ftatteii  geht,  über  Xiud  unb  i5öUe  in 
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bec  aJlagengegenb,  über  SJiagen^  unb  ̂ oUffd[)mer5en 
unb  geben  bie  a&enteuerlic^flen  ©c^tlberungen  tl)rer 
©mpjtnbungen  im  Sauc^.  dagegen  finb  abnorme 
©mpftnbungen  ber  ©efc^lec^tSteile  jeltener  bei  ber 

als  man  erwarten  möchte.  9^ic^t  minber  3aJ)t= 
reid)  unb  mannigfacp  finb  bie  3JiottIität§ftörungen 

öei  ber  2lm  l^'äuftgften  ftellen  fie  fic^  alg^^fleri; fc^e  Krämpfe  bar,  S)a§  Sewu^tfein  ift  mä^renb  bie= 
{er  Mmpfe  niemals  aufgehoben,  bod^  erinnern  fid^ 
bie  Traufen  nur  fummarifc^  unb  nic^t  ber  einzelnen 
Vorgänge  mäljrenb  be§  SlnfalleS.  S)ie  Krämpfe  er= 
f  (feinen  balb  nur  al§  üeretnselte  ̂ n^ungen,  nament-- iic|  ber  2lrme,  balb  erftredfen  fie  fic^  faft  über  ben 
gangen  Körper  unb  bieten  ganj  ba§  53ilb  ber  epitep-- 
tifc^en  Krämpfe  bar.  2lud^  ftarrJrampfäfinlic^e  ̂ n- 
ftänbe  fommen  bei  üor,  unb  Sad^-,  äßein-  unb 
^ä^nfrämpfe  finb  babei  etmaS  gang  ©emö^nlid^eg. 
ferner  gepren  ̂ ier^er  ber  j^tjfterifc^e  Ruften  unb 
bie  frampf^afte  ̂ ufammengie^ung  be§  ©c^lunbeS, 
meldte  bei  ben  tonfen  bie  ©mpfinbung  ermecft,  al§ 
fteige  eine^ugel  üon  ber30^agengrube  gegen  bieile^le 
ijinauf  (giobus  hystericus).  Sieben  ben  Krämpfen 
Jommen  ̂ ^fterifd^e  Sälimungen  t)or.  33alb  betreffen 
fie  nur  einen  2lrm,  ein  S3ein,  balb  aud^  eine  gange 
^örperEjälfte.  ̂ ie  Ij^fterijc^en  Sä^mungen  gelten  oft 
fd^nell  t)orüber,mec^feln  i§ren(Si^  2c.  ©ie  finb  offene 
bar  zentralen  UrjprungS;  bie  gelähmten  Wn^Mn 
reagieren  prompt  auf  ben  5ieig  be§  elef  trifc^en  (StromS. 
S)erartige  Krämpfe  unb£äf)mungen  nennt  man,  aud^ 
wenn  fie  bei  jungen  Ttänmxn  »orfommen,  lht)fte-- 
rifd§e.  2luffaHenb  ift  an  §|t)fterifc|en  bie  ungleiche 
^lutoerteilung  im  Körper:  bie  meiften^ran!en  ̂ aben 
beftänbig  !alte  §änbe  unb  ̂ ü^e,  über  ba§  2lntli| 
aber  ergießt  fid^  oft  eine  brennenbe,  fd^nett  worüber; 
ge^enbe  Wötz.  33ei  ber  §.  fommt  ferner  eine  perio^ 
bifd^e  (Steigerung  ber^arnabfonberung  üor.ber^arn 
ift  bann  bünn  unb  bla^.  ®ie  le^tern  ©rfd^einungen 
finb  33etoei§  bafür,  ba^  auc|  bie  ©efä^nerüen  bei  ber 
^.  mit  alteriert  finb.  ®ie  eigentUd^en  ©eelenftörun^ 
•gen  finb  auSgejeid^net  bur%  bie  lebfiafte  ©mpfin^ 
bung,  bie  burc^  Heine  2lnläffe  ficö  ju  ejgentrijc^en 
Slufierungen  ber  .^reube  ober  be§  ©d^mergeS  fteigert, 
unb  cor  allem  burd^  bie  Dberfläd;lid^feit  aller  ®in= 
brüd'e,  burd^  ben  rafc^en  Sßed^fel  ber  Stimmungen, ber  ©elüfte,  ber@inbilbungen.  @§  befielet  ein  ©rang, 
fic^  mic^tig  unb  intereffant  gu  machen,  t)on  förper^ 
Üc|en  Seiben  übertriebene  S^ilberungen  gu  entraer^ 
fen,  ̂ rgte  unb  Umgebung  gu  täufd^en  (SSerfc^lucfen 
DOtt  3^abeln,  ©tigmatifieren,  ©elbftoerleiungen). 
I^erner  leibet  bie  Xreue  bei  ̂ iebergabe  erlebter  ober 
geprter  ©reigniffe,  raobei  bie  erregbare  ̂ j^antafie 
unb  nid^t  feiten  än^öngSüorfteEungen  mitrairfen,  fo 
ba^  bie  Äranfen  al§  Sügner  erfd^einen. 

^n  fc^tüeren  fällen  artet  bie§.  ju  mirflic^er  @eifte§- 
franfl^eit  au§,  bie  bann  entmeberäl^nlid^  ber®pilepfie 
mit  Krämpfen  ober  üorroiegenb  mit  religiöfen  ®eli= 
rien,  SSifionen  ic.  »erläuft,  roie  fie  in  ̂ löftern  epibe-- 
mij(f)beoba^tetmerben.  (Selten  entfielen  unheilbare 
^uftänb  e  übn  9^er  rüdf  tl)  eit  t)  ft  e  r  0  m  a  n  i  e ,  §  i)  ft  e  r  0= 
meland^olie).  Sßerlauf  unb  S)auer  ber  ̂ .  finb  an 
feine  beftimmte  Siegel  gebunben,  bie  ̂ ranl^eit  !ann 
^ahrge^nte  ̂ inbur^  in  mec^felnber  ©tärfe  befteljen; 
in  ben  flimafterifd^en^a^ren  aber  pflegt  fie  nachgulaf; 
fen.  ̂ £)ie  §.  ift  heilbar,  aber  üiele  §älle  trogen  jeber 
^e^anblung  unb  werben  faum  öorübergehenb  gebef= 
fert.  S)a^  bie  Slnlage  gur  burc^  eine  vernünftige 
©rjiefiung  unb  SebenSmeife  fern  gehalten  werben 
lann,  mürbe  bereits  oben  ermähnt,  ̂ ft  bie  ̂ ranf; 
t)eit  aber  au§gebrod^en,fon)irb  gunäd^ftbenetmanigen 
^eranlaffungen  ber    nac^guforfchen  unb  auf  ̂efei-- 

ijleron  pi'oteron. 
tigung  berfelben  gu  ben!ett  fein,  ©emuadji  werben 
Störungen  an  ben  ©efchlechtSorganen  örtlich  gu  bc^ 
hanbeln,  Blutarmut  unb  SSleichfucht  burch  ©ifen^ 
unb  ©hinapräparate  gu  bekämpfen,  pft)d^ifche  2lffe!te 
fchäblicher  2trt  gu  oerhüten  fein  tc.  ̂ n  oielen  ̂ ^ällen 
tft  eine  burch  greif  enbe  2lnberung  ber  gangen  Sebent; 
weife  unb  ber  ©rnährung  gegen  bie  üon  (Srfolg, 

unb  gwar  eignen  fich  hiergu  bi"e  ̂ altwafferfuren,  bie Seebäber,  bie  33runnenfuren  in  9Jiarienbab,  Äiffin; 
gen  u.  bgl.  ®ine  wid^tige  9^oKe  bei  ber  SBehanblung 
ber  fpielen  bie  fogen.  S^leroina,  3}iittel,  von  votU 
djen  wir  »ermuten,  ba^  fie  auf  bie  ©rnährung  unb 
ben  Stoffwechfel,  fpegiell  beS  teoenfpftemS,  einen 
(Sinflu^  ausüben.  2)ie  berühmteften  ̂ Reroenmittel 
biefer  2lrt  finb  ba§  Castoreum,  ber  SSalbrian  (alS 

^in!tur  2C.),  bie  Asa  foetida.  S)a§  SSrom^ 
Valium  in  großen  ®ofen,  33romätht)l= Einatmungen, 
^tioSc^amin  unb  baS  3)Jorphium  finb  bei®rregungS: 
guftänben  im  Älimafterium  oft  oon  oorgüglicher 
äöirfung.  SSon  ber  allergrößten  S3ebeutung  ift  jebod^ 
bie  pftj^ifdhe  33ehanblung  ber  über  weld^e  fidh 
!eine  allgemeinen  Stegein  aufftellen  laffen.  Über  bie 
Sehanblung  h^lfterifc^er  Zähmungen  »gl.  Sj'letallos 
ffopie.  ̂ öie  Zähmungen  werben  auch  burch  i^^ner; 
liehe  ̂ Darreichung  »on  ©tr^c^nin,  bie  5lrämpfe  burch 
totonchloral  gebeffert. 

^^ftertf^,  an  §ij)fterie  (f.  b.)  leibenb. Hysterium  Fr.  (3ii|enfd^orf),  plggattung  au§ 
ber  Unterorbnung  ber  ©iSfom^ceten,  mit  einem  an^ 
fangS  gefchloffenen,  ftrichförmigen  ̂ erithecium,  wel^ 
che§  mit  einer  SängSri|e  lippenartig  fich  öffnet;  f  leine, 
wie  !urge,  fchwarge  ©trid^e  erfcheinenbe  ̂ ilge  in  ga^l- 
reichen  2lrten,  meift  parafitifch  an  lebenben  ober  ab- fterbenben ^flangenteilen.  ®er  ̂ ichtenri^enfc^orf 
(H.  macrosporum  B.  Hrtg.,  H.  nervisequium  Fr., 
Hypoderma  nervisequium  DC.)  fommt  an  ben 
gweijährigen  S^iabeln  ber  ̂ id^ten  »or,  in  beren  93latts 
parench^m  baS  äR^celium  be§^itge§  lebt;  bie  S^abeln 
werben  braun  unb  fallen  »orgeitig  ab;  bie^erithecien 
entwideln  fich  '^^^  abgefallenen  ober  no^  am 
33aum  befinblichen  Slabeln  in  ̂ orm  fd^warger,  ftrich^ 
förmiger  ̂ olfter  2— 6  3J?onate  nach  ̂ ^«^  Sraunwer^ 
ben  ber  ̂ f^abeln.  S)ie  ̂ ranf  h^it  ift  unter  bem  9^amen 
S^abelbräune  ober  3flabelfchütte  ber  ?^ichte  befannt. 
Ser  äßeißtannenri|enfchorf  (H.  nervisequium 
DC,  B.  Hrtg.)  ergeugt  bie  S^abelbräune  ober 
S^labelfchütte  ber  Sßeißtanne  unb  tritt  an  ben  äU 
tern  3flabeln  ber  äßeißtannen  unter  benfelben  J^ranif^ 
heitSerjd^einungen  auf;  bie^erithecien  entwideln  fidj 
auf  ber  Stippe  an  ber  Unterfeite  ber  3^abeln.  ®ine 
nahe  oerwanbte  ©attung  ift  Lophodermium  Chev., 
gu  weld^er  ber  ̂ ieferri|enfd^orf  (L.  Pinastri  Chev.) 
gehört,  ber  auf  Slabeln  junger  liefern  bie  ©chütte? 
franfh^it  in  ?^orm  rotbrauner  ̂ lec!e  unb  Sänber 
heroorruft. 

^^fievocelc  (griech.),  ©ebärmutterbruch,  f.  Srud^. 
Jljfteromottic  (grie^.),  Sßahnfinn  bei  grauen  mit 

gefchlechtlicher  Erregung. 
^l)jltcron  ̂ jroterott  (gried^.,  »Ih^nWt-guoorberft«, 

§^fterologie),  Siebefigur,  bei  welcher  bie  natürliche 
Drbnung  ber  Siebe  umgetehrt,  b.  h-  ein  Sßort  ober 
ein  Siebefal  einem  anbertt,  bem  er  nach  S^tfol^t  unb 
Sogif  nachftehen  foKte,  »orangefteltt  wirb  (g.  ̂.  bei 
Sßergil:  »Saßt  unS  fterben  unb  un§  mitten  in  bie 
^einbe  ftürgen«).  ®em  entfprechenb  heißt  aud^ 
in  ber  Sogif  ein  ©c^luß^  ober  SeweiSfehler,  bei  wet^ 
chem  bie  natürlid^e  Drbnung  »erfehrt,  b.  h-  au§  bem 
gu  ̂olgernben  gefolgert  ober  au§  bem  gu  SSeweifen* 
ben  bewiefen,  wirb  (Petitio  principii,  ̂ rei§bewei§; 
»gl.  ©chluß). 



§t)jteropl)t)ten 

§l)ilfro|)5l)tcn  (im  alfgemetnen  ©ci^maro|erge= 
n)äcJ)ie),  im  natürltd^en  «Softem  ®x(i)kx^  eine  ̂ flan; 
jengruppe  ron  smeifeljiafter  f^ftematifd^er  (Stellung, 
n)eld)e  qu§  ben  ̂ amitien  ber  3lrifto(ocl^iaceen,  3^aff; 
leftaceen,  ©antalaceen,  Sorant^aceen  unb  33atano= 
pl^oracecn  gebübet  roirb. 

^tjficroffovtc  (gried^.),  Unterfiid^ung  ber  ©eöär; 
mutter  rniiM^^  be"§  ©ebärmutterfptegei§. ^tjficrotomic  (griec^.)/  ̂ aiferfd^nitt  (f.  b.) 
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Hystrichina  (Stad^elf d^roeine),  ̂ amtlie  ber 
D^agetiere  (f.  b.). 

Hystrix,  ©tad^elfd^Toein. 
#i)töc  ffpr.  f)aiti)),  a(te§  (Stäbtc^en  in  ber  engr.©rof; 

fc^aft  Äent,  am  öftHc^enGnbe  ber^Dtarfc^üonJiomnet) 
(f.  b.),  einer  ber  jogen.  Cinqne  Ports  (f  b.),  aber  je|t 
burd^  einen  ̂ iefelftranb  oom  2J?eer  nbgefd^nitten,  ̂ at 
eine  2}iiatärfc^ure  unb  (i88i)  4073  ©inro.  Dfttic^  ba^ 
von  <SI)orncliffe,  mit  fte^enbem  Sager. 

%  X,  tat  I,  i,  SSofat,  im  griec^.  2(tp^a6et  ̂ ota  ge^ 
nannt.  S)a§  entfpred^ienbe  p^i5nififd;e  ̂ tx(S)zn  brühte 
ben  S^aihmtal  \  an§;  aber  bie  ©ried^en,  meldte  biefen 
Saut  in  i^rer  (Sprad^e  nid^t  befa^en,  erhoben  if)r  ̂ ota 
5um  ̂ ex^en  für  ben  3SofaI  i  unb  gaben  i^m  in  iJirem 
3llp^abet  bie  neunte  (SteEe,  bie  er  auc^  im  (ateini; 
fd^en  unb  beutfc^en  'tülpfjahzt  te^jaupttt  l^at.  Sie 
2lu§fprac^e  be§  x,  be§  ̂ eEften  ber  totale,  fommt  ba; 
burd^  ju  ftanbe,  ba§  ber  ©timmton  burd^  eine  2lrt 
öon  furjem  3(nfa^ro^r  burc^ftreic^t,  ba§  nad;  leinten 
burrf)  ftarfe§  ©mporl^eben  be§  ̂ ef)tfopfe§,  nad^  üorn 
burc^  Söötbung  ber  S^n%^  md)  oben,  fo  bn^  fie  fid^ 
bem  .©aumen  näbert,  unb  burd^  ̂ urücfjie^en  ber 
9J?unbminfet  gebilbet  rairb.  ̂ m  engüfd^en  2Upl^obet 
ift  i  rcie  ei  gu  jprec^en,  boc^  ̂ at  ba§  englifc^e  furge 
i,  3.  in  mill,  ben  Saut  be§  unfrigen.  ©efd)ic^tHc^ 
betrad^tet,  ift  i  im  ©eutfc^en  unb  fo  auc^  in  melen 
anbern  Sprachen  ̂ äufig  ber  SSertreter  eines  altern 
e,  5.  93.  in  fi eben,  lat.  Septem.  Umge!el^rt  ging 
im  Deutfc^en  ein  urfprünglic^eS  i  burc^  nad^folgens 
be§  a  oermöge  ber  fogen.  33red)ung  in  e  über,  3.  93. 
in  geben,  got.  giban. 

HBfürjuitöen. 
Saf)lietc^en  ift  im  ®rtecf)ifct)en  /=9,  t  =  9000,  im 

öateinif^en  1  =  1,  ltiorau§  aöe  gröleru  ̂ 'tfsi-'^  t'i§  einem 
f)öl)ern  ̂ ^'^1:)lieiä)en  eiitfte^en.  ©te{)t  I  üor  C  ober  M,  fo brücft  c§  fo  öiele  ̂ unberte,  Soufenbe  au§,  3. 58  HC  =200, 
IHM  =  3000.  3n  Snidjrifteu  ftel)t  I  Ijäufig  für  Imperator. 
3n  ben  Wormeln  ber  olten  Öogtfer  beäeict)ncte  e§  einen  be; 
ionber§  beiaf)enben  Sq^  (tigl.  <ScbIu|).  5Jliinj',etcI)en 
bcbeiitet  e§  ouf  altern  fran'öfifdien  5Jiünäen  bie  ©tobt  ßi« 
moge§,  auf  ben  neuen  bcutfd)en  SReid)ymün3en  Hamburg 

1.  C.  =  ̂ uünQ  ©äfar,  häufiger  =  3efu§  6l)riftu§,  3  93. 
I.  C.  D.  =  Jesu  Christo  Duce,  »unter  ßeitung  Sefu  6()rifti«; 
I.  C.  T.  =  Jesu  Christo  Tutore,  »unter  bem  (Sil)u^e  Sfcfu 
6l)rtili«. 

I.  C.  N.  =  Id  Christi  nomine  (lat.),  >  in  (§.l)xi\ü  9? amen«-. 
1.  D.  A.  =  Immortalis  Dei  auspicio  ober  auxilio, 

»unter  bem  ©rf)ut5e  (mit  ̂ ilfe)  be§  unfterblidf)en  ©otteS«. 
i.  e.  =  id  est,  »boS  i[t/ba3  ()ei§t«. 
i.  f.  =  ipse  fecit  (lat ).  »er  felbft  l)ot  c§  gemocf)t«. 
I.  H.  S.  (für  bo§  grierf).  I  bie  brei  ciften  Surf): 

ftoben  bev5  9iameii§  3e|u§,  befonberiJ  al§  3iiiiri)rift  on  ben 
^ßrofe^bäufern  ber  Sefuitcn,  mit  mcbrfad^en  Umbcutungen, 
j.  Sö.:  Jesus  Hominum  Salvator  (»Sefn»,  ber  Wenjd)en 
^Qeila:  b«),  ober:  Jesus  Hortator  Sanctorum  (»3iefu3,  ̂ :x- 
maljnev  ber  .^eiligen«)  ober:  Inline  Salus  (»tii^bm  iftit»eil<-). 

I.  N.  D.  (C.)  =  in  nomine  Dei  ober  Domini  (Christi), 
»im      men  ®otte§  ober  be§  .fperrn  (6:()vifti)«. 

I.  N.  J.  =  in  nomine  Jesu  (Int.),  »in  ̂ e]n  Ütamen^ 
I.  N.  R.  I.  =  Jesus  Nazaronus  Rex  Judaoorum  (f.  b  ). 

?lud)  aU  ßofung  tier  .«'avbonori:  Justum  nocaro  reges  Ita- 
liae  (»red)t  ift'ö,  Italiens  ,U'5!iigc  ju  töteiu). I.  N.  S.  T.  =  in  nomine  Sauctao  Trinitatis  (lot.), 
»im  9himen  bc  .^leiiigcn  ̂ reieinig!elt«. 

I.  O.  O.  F.  =  Indopcndent' Order  of  Odd  Follows (f.  Odd  Follows). 
i.  p.  i.  =  in  partibus  infidolium  (f.  lu  partibus). 

I  i.  q.  =  idquod (tat);  »ba§  ober ba§te!bema§"  i.  q.  e.  d.= 
id  quod  erat  demonstrandum,  »roo§      beraeiien  hjor-. I.  R.  O.  in  ©nglanö  =  Inland  Revenue  Office, 
»Steuern  mt«. 

I.  ü.  D.  =  Juris  utriusque  Doctor  (j  b.). 

Ta.,  2(bfüräung  oon  ̂ orca  («Staat);  al§>  faufmänn. 
3tb!ürgung  f.  v.  m.  prima  (^rimaquatität  jc). 

I  ad  graecnm  pi!  (lat),  »ge^'  ̂ um  griedjifc^en 
pi  (12)1«,  b.  f),  3um  (SJatgen,  fc^er'  bid;  jum  genfer! 

^oftf)0§,  S^ame  be§  2)ionpfo§  (f.  b.)  bei  ben  ̂ kxx- finifd^en  5IRt)fterien  unb  be§  biefem  (3ott  ̂ u  Qi)vzn  ge; 
fungenen  ̂ ^eftliebeS.  (5tt)moiogifd^  ijaben  bie  beiben 
Sßörter  mfd)0§,  unb  3.  trol^  be§  (S^teic^flangeS  nichts 
mitcinanber  gu  fc^affen.  ̂ gl.  5^euber,  3.  unb  feine 
SSebeutung  (.^omotau  1868). 

^alcmoS,  in  ber  gried).  ̂ t)tf)oioqk  ©o^n  be§ 
2tpoIfon  unb  ber  9J?ufe  ̂ alliope,  33ruber  be§  öpmen 
(f.  b.),  (grfinber  be§  gteidinaniigen  Siebe§,  roeldjeS 
in  bie  Äiaffe  ber  ̂ iag-  unb  Srciuerlieber  geprt. 

^amfie,  2>er§ma^,'f.  v.  w.  ̂ ambuS. ^ttttt6cuMd)tun0  (^ambifdie  ̂ oefie),  in  ber 
gried|.  Sitteratur  eine  ©ebicf)tgattung,  n)e[d)e  eine 
ber  übergangSftufen  oon  ber  @pif  jur  Sprit  bilbet 
unb  in  3lrd)doc^o§  von  ̂ aro§  (um  700  0.  6^r.), 
©imonibeS  üon3tmorgo§  unb^ipponaj  uonSp^efo^ 
(um  540)  i^re  ̂ pauptoertreter  ̂ atte.  Sßäl^renb  ba§ 
@po§  für  feine  Reiben  Semunberung  3U  cnoeden 
fucf)te,  ftrebte  bie  burc^  alte  WdiM  be§  unb 
ber  ̂ ronie,  ber  (Satire  unb  be§  Sarfac>mu§  bie 
a)tängel  unb  ©d^raäd^en  ber  menfd^Iicben  5iatur  bem 
©pott  unb  berSSeradjtung  prei§5ugeben  unb  bcnu^te 
ba,^u  bie  einfadje  unb  fdjinurflofe  Sprad)e  be§  ge= 
rai3bniid}en  Sebent  unb  ba-S  iambifdjc  ?iictruni.  9hid) 
©ülon  bebiente  fid;  jur  Siccbtfcrtigung  feiner  poli^ 
tifdjen  33eftrebungen  gegen  feine  C^)cgncr  bor  iambii 
fd)en  ̂ 'orm.  33on  ben  fpiitern  :;"\anibonbid)tcrn  fei nod)  .'Tperobaö  $?erfaffev  non  ?.liinnambcn,  b.  fi. 
mimihSartigen  (Sittcnfd)ilbcntngcn  in  (ifioliambou 

(ijintcnben"  Jamben),  enuiiljnt!  '15gl.  (,^)ricd)ifd;e Sitteratur,  ©.  722. 
v^=nml)rtd)0<^,  I)  gricd).  ©djnftftcner  bo^^  2.  fsabrfi. 

n.  (Si)r.,  au'o  ©urien,  ncrfaütc  einen  nad)  bcnt  .v>auptj 
fdjaupiatJ  ̂ ^33abi;ionifd)o  (Mcfd)id)ten  betitelten  "Mo- man  non  ber  abenteuevlidien  !LMcbeoge)diid)te  bc^ 
9U)obanc§  unb  berSinoniö,  imUer  llnutdjtigFeiten 
unb  feltfanicr  5lbentener,  in  benen  'Wagie  eine  bobeus 
tcnbe  ̂ lUiIIe  fpielte.  ül\.'ir  befi^en  bauon  nur  einzelne 
^rudjftücfe  unb  einen  '.}lu\>3ug  be<S  'IMiotiov^  (in  >>er: 
dieV'^  ̂ Scriptoros  oroiici  i::v;iocio.  "i^b.  1,  ̂Jeip^.  I8.'i8). 

^üobbe,  "Ter  gried)ifd;o  ̂ üoman  unb  ieinc  'iUn--- 

läufor  (Veip3.  187(;'). 2)')ieuplatonifd)ev 'lUiilofopb  be^  3.  unb  4.  ij^nbrf). 
n,(>l)r.(geftovben um  au^^ ^halfiv^  inl5iilch)rien, 

I  njurbc  von  feinen  ̂ Jeljrern^lnatolico  UMb%H>rplu)rio^ 
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in  bie  ̂ ^itofopl^ie  eingeführt,  bie  fid^  Bei  if)m  tf^eo- 
retiftfj  5ur  2)dmonoIogie,  praftifc^  §ur  3^()eurgie  ge-- 
fiattete.  ̂ ene  entl^iett  bie  Se^re  von  bem  Söefen  unb 
ben  klaffen  ber  ©eifter  foraie  von  ber  Slrt  unb  Söeije 
il^reS  @rfc^einen§  unb  2Birfen§,  biefe  bie  WdtM,  ficf; 
burcJ)  ge^eimniiDoIfe^anblungen  unb  ©^möole  i^reS 
@infiitffe§  5U  öemäc^tigen  unb  gleid^fambie  ©ötter  auf 
biie  ®rbe  ̂ eraösuaie^en.  Um  biefer  magifc^en  5lunft 
tüiffen  raurbe^.  füt  einen  2ßunbertf)äter  gel^alten  unb 
üon  feinen  ©d^ülern  al§>  »göttlid^er  unbraunberootter 
Seigrer«  v^x^i)vt  ©ein  .^auptwerf  in  lO^Büd^ern,  non 
weiften  5  erhalten  finb  (bog  erfte,  überbau Seöen  be§ 
^^t^agorag,  ̂ rgg.conS^au^,  Seipj.  1884;  baSgraeite, 
»©rma^nungSrebe  jur  ̂ ^ilofopJiie«,  l^rgg.  üon  ̂ ie^= 
ling,  baf.  1813;  ba§  britte,  üBer  bo§  gemeine  ntat^e; 
matif^e  SBiffen,  ̂ r^g  von  SBittoifon,  ̂ open^.  1790; 
ba§  üierte,  üöer  be§  S^ifomac^oS  arit^melifc^e  ©in-- 
leitung,  J^rSg.  üon  S^ennuItiuS,  2lrnl^.  1668;  ba§  fie-- Beute,  bie  Sl^l^eotogumena  ber  Slrit^metif,  l^r§g.  von 
2lft,  Seipj.  1817),  be^anbelt  bie  ̂ptlagoreifc^e  Seigre 
unb  ©c^ute,  mit  welcher  er  bie  neup latonifd^e  ju  »er^ 
fc^melsen  fuc^te,  QuQt](i)vizhen  rcirb  i^m  eine  bem 
äg^ptifc^en  ̂ riefter  Slöammon  in  ben  90^unb  gelegte 
aintraort  auf  ein  ©(^reiben  be§  ?porpht)rio§  an  beffen 
©c^üler  Stnebon  unter  bem  ̂ itel:  »De  mysteriis 
Aegyptiomm«  (^rSg.  non  ̂ art^e^,  Serl.  1857), 
morin  eine  »braftiicr;e$)omofe«,  b.i^.eine  innige,  nic^t 
auf  bemSBeg  berSSernünft,  fonbern  mitteB  ben^rie^ 
ftern  attein  überlieferter  unb  nur  von  biefen  gu  er- 
iernenber  mr)ftifcl^er  Sßörter  unb  ©i)mboIe  ju  erlan: 
genbe  ̂ Bereinigung  be§  menfc^tid^en  mit  bem  gött= 
lid^en  SBefen,  geleiert  n)irb. 

SttmöuS,  ein  S?er§fu^,  ber  au§  einer  furjen  unb 
einer  barauf  folgenben  (angen  ©ilbe  -)  befte^t 
unb,  im©egenfai  5um3::roc|äu§  (-  ̂ ),  einen  energi^ 
fc^en,  t)orftrebenben  unb  brängenben  ©ang  ̂ at. 
©rfinber  be§f etben  gilt  Slrc^iloc^oS  (f.  b.),  ber  Se^ 
grünber  ber  fogen.  iambifc^en  ^oefie  bei  ben 
^ried^en,  mit  i^ren  poIemifd;en  unb  fatirifd^en  S^en-- 
ben^en  (ba^er  ̂ .  aud^  f.  v.  vo.  ©c^mä^gebic^t).  ^J)er 
3.  fpielt  namentlich  im  ̂ J)eutfchen  in  allen  ̂ roeigen 
ber  S)idhtfunft  eine  Hauptrolle.  S>ie  einfa^fte  me- 
trifd^e  SSerbinbung,  in  roelrfjer  er  auftritt,  ift  bie  iam= 
bifd^e  2)ipobie  (f.  b.).  SSon  üielfeitigerer  SSerroen^ 
bung  ift  ber  brei-  unb  üierfü^ige  fataleftifd^ 
unb  l)t)perlataleftifd^: 

ober  beibe  üereinigt: 

Se^tere  SBerbinbung  be§  brei^  unb  öierfü^igen  ̂ . 
mit  mecjifetnben  männlichen  unb  roeiblid^en  3^eimen 
eignet  fich  .oorsugSraeife  jum  2^räger  be§  fangbaren 
Siebet  üoll  einfa^er,  inniger  ©mpfinbung  foroie  ber 
ruhigen  3fteflejion,  mie  zahlreiche  ©innfprüd^e  üon 
©Ritter,  3fiücl"ert,  33obenftebt,  ̂ infel  u.  a.  beraeifen. 
aiuch  in  ihren  SSaltaben  ̂ aben  fich  ©oethe,  ©chiller 
u.  a.  foroie  Sfleuere  gu  gröB^rti  epifd^en  ©td^tungen 
oielfadh  be§  üierfüligen^.  bebient,  berübrigen^fchon 
im  3Jiittelalter  al§  ̂ er§  mit  üier  |>ebungen  für  bie 
epifche  ©rjählung  bei  beutfchen  ̂ id^tern  allgemein 
im  ©ebrauch  mar.  ®urch  bie  erlaubte  Seimifd^ung 
üon  Slnapäften  mirb  ihnt  ein  bewegterer  ©harafter 
erteilt.  2lm  fd^lagenbften  tritt  ba§  iSharafteriftifche 
be§  iambifchen  3)?etrum§  heroor  im  fünffüßigen 

ber  für  ba§  li)rifd^^bibaftifche  ©ebicht,  ba§  @po§ 
unb  ba§  ̂ rama  gleichmäßig  geeignet  unb  gerabeju 
al§  ba§  michtigfte  Don  allen  beutfchen  3?er§maf;en  su 
bezeichnen  ift.  Sebenbigfeit,  ©pannung  unb  ©nergie, 
baju  bei  richtiger  SSehanblung  hinlängliche  ©laftisi-- 

tat,  um  nicht  burch  ©införmigf eit  ju  crmüben,  seid^: 
nen  ihn  au§  unb  befähigen  ihn  »orjugSmeife  jum 
2lu§brud^  be§  bramatifchen  2lffeft§.  ̂ 5)ie  ̂ Deutfchen 
haben  ben  reimlofen  ?5ünffüBler  oon  ben  englifchen 
2)ramatifernu.®pifernüberfommen(f,Blankverse); 
nicht  nur  ©ha!efpeareg,  ajlaffinger§,  SSeaumont§ 
unb  ̂ letd^erg  fomie  3lbbifon§,  ©ongreueg  u.  a.  ®ra= 
men,  fonbern  audh  SlRiltong  »5Berlörne§  ̂ arabieä«, 
©looerS  »Seonibag«,  Xhomfon§  »Jahreszeiten«  2C. 
finb  in  bemfelben  gebichtet.  Jn  ̂3)eutfd^lanb,  mo  er 
ben  im  Srama  üorherrfchenben  2(lejanbriner  oer^ 
brängte,  bradh  ihm  ®l.©d^legelburd^  feine  Überfe^ung 
oon  ßongreoe§  »"Jirauernber  Sraut«  juerft  ̂ ahn; 
feinem  SSorgang  folgten  ©ronegf,  Srame,  bann,  na(^ 
Verberg  marmer  (Empfehlung,  unfre^laffifer  in  ihren 
beften  ©ramen,  unb  feitbem  ift  ber  fünffüßige  J.  ber 
eigentlitf)ebramatifche$ßer§  in 'Deutfchlanb  geblieben. 
®ie  33ehanblung  begfelben  üon  feiten  unfrer  ̂ laffis 
fer  ift  eine  nerfchiebene  (»gl  ̂ arntf  e,  Über  ben  fünf* 
fü[?igen  J.  mit  befonberer  33erüc^fichtigung  auf  feine 
Sehanblung  burd^Seffing,  ©chiller  unb  ©oethe,  1866). 
Jebenfallg  oerträgt  er  nx^t  nur,  fonbern  er  erforbert 
gerabeju  häufige  ©infchnitte  {(Bn\amUmtnt§>)  unb 
bie  3lbn)echfelung  mit9lnopäften  unb©ponbeen;  auch 
ift  ber  freiefte  Sßechfel  ber  ©äfuren,  felbft  mit  (Eäfur^ 
lofigfeit,  für  ben  mobernen  bramatifchen  fjünffüßler 
geboten.  %üv  ba§  ®po§  ift  ber  reimlofej.  inS)eutfd^* 
lonb  ni^t  gebräuchlich  geworben,  dagegen  bilbet 
ber  fünffüßige  %  in  3?erbinbung  mit  bem  3fteim  bie 
©runblage  ber  mannigfatf;en  italienischen  ©trophen= 
bilbungen,  welche  fich  mit  ihren  mohllautenben  ̂ or* 
men  aud^  in  ber  beutfchen  ̂ I)icht!unft  eingebürgert 
haben:  ©oneit,  Dttaoe  3ftime  (©tanje),  ̂ erjine,  ̂ an= 
Jone  jc.  eherner  ift  ju  ermähnen:  ber  fech^füßige 
J.  ober  ©enariu§: 

ber  au§  brei  ©oppeliamben,  welche  mit  3lnapäftcn 
unb  ©ponbeen  we^feln  itönnen,  befteht  unb  je  nad^ 
ber  ßäfur  in  gwei  üerfchiebene  SSerfe  verfällt:  ben 
^rimeter  (f.  b.),  ben  5ßerg  ber  griechifchen  ̂ ragi^er, 
unb  ben  frangöfifd^en  ©ech^füßler  ober  Sllejans 
brincr  (f.  b.);  enblich  ber  ac^tfüßige  %  ober  Xt: trameter  (f.  b.). 

:3aitetra,  f.  ̂ apaneu§. 
Süpctoä,  in  ber  gried^.  aJltithologie  ©ohn  be§  Ura? 

no§  unb  ber  ©äa,  einer  ber  ̂ 3:itanen,  nermählte  fich 
mit  ̂ l^mene  ober  3lfia,  ber  2:ochter  feinet  Kruberg 
Dfeano§,  unb  warb  von  ihr  Sßater  be§  2ltla§,  ̂ ro^ 
metheuS,  ©pimetheiiS  unb  2JJenötio§.  3^ad^  $omer 
fi|t  er  mit  tono§  im  ̂ artaro§  gefangen.  2ll§  SSa^ 
ter  be§  Prometheus  fteht  er  an  ber  ©pi|e  ber  hellcni= 
fd^en  ©tammtafel.  ©eine  5^ad^!ommen  heißen  S«' 
petiben.  SSgl.  SSöld^er,  9J?t)thologie  be§  ̂ aiffitU 
fchen  ©efd^lechtS  (©ießen  1824). 

,3ö|^^J>cr  (lapydes),  im  2lltertum  eine  illt)r.  fß'öU ferfchaft,  von  weld^er  ber  Sanbftrid^  gwifd^en  ben 
^^lüffen  Slrfia  unb  ̂ ebaniuS  Japt)bia  hieß,  ̂ er 
nörblid^e  unb  weftlicheXeil  beSfelben  tarn  129  v.  ©hr. 
unter  römifche  ̂ errfchaft,  ber  f übliche  unb  öftli^e 
3;eil  aber  warb  erft  unter  2luguftu§  unterworfen. 

Sa|jygm,  im  vo^it^vn  ©inn  ha§>  füböftliche  Unter- 
italien üom  Serge  ©arganuS  an  bis  jum  Vorgebirge 

Japtigium  (ie|t  (5apo  ©anta  aJiarta  bi  Seuca);  im 
engern  ©inn  bie  füböftlichfte  ̂ albinfel,  alfo  f.  v.  w. 
^alabrien,  baS  oon  ben  SöP^Qen  (lat.  Apuli),  einem 
oon  ben  übrigen  S3cwohnern  2lltitalienS  oerfchiebe- 
nen  SSolfSftamm,  bewohnt  war.  SSon  ihrer  bem 
lt)rifchen  oerwanbten  ©prad^e  haöen  fich  ̂^^^^ 
fogen.  SKeffapifchen  Jnfch^^ften  erhalten. 

3lttrött8,  f.  §iarba§. 
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■ber  Demeter,  nttt  ber  er  in  Slreta  ben  ̂ (utoö  er= 
^cuQte,  roeSraegen  it)n  ̂ cus  mit  bem  SSH^  tötete. 
.,  Sttf on,  in  ber  gried^ifcl^en  ̂ eroenfage  <So^n  be§ 
ifon,  ̂ öntg§  »on  So(fo§  in  Xf)effatien,  fiatte  ben 
i^entaurenG^eiron  jumSe^rer,  rco^nte  al^^üngting 
ber  fal^bonifc^en  ̂ agb  6ei  unb  gab  bann  bie  2Seran= 
laffung  jum  ̂ trgonautenjug.  ^e(ia§  ̂ atte  näm? 
lid;  yelnem  ̂ aCbbruber  ̂ fon  bie  ̂ crrfcf)aft  entriffen 
unb  bieder  taum  feinen  Knaben  ben  9^ad)fteKungen 
be§  2:t)rannen  entgie^en  !önnen.  2)[t§  ̂ .  jum  Süng; 
ling  ̂ erangeraac^jen  rvax,  fteltte  er  fic^  feinem  D^eim 
geling  vor,  unb  ̂ voav  tarn  er  nur  mit  ®iner  ©an- 
bare,  ba  er  bie  onbre  beim  ̂ urc^fc^reiten  eine§  ̂ tuf= 
fe§  verloren  Ivette.  S)er  D^eim,  meieren  ba§  Drafel 
Dor  bem@infd;u^igen  gemarnt  ̂ atte,  trug  i^m  bafier, 
um  il^n  3U  entfernen,  bie  ̂ al^rt  noc^  bem  ̂ olbenen 
3>(ie§  auf  unter  bem  SSorroanb,  er  felbft  mürbe  ba§ 
Unternel^men  au§fü(}ren,  menn  er  fid^  nic^t  gu  alt 
•füllte;  menn  ̂ .  e§  glücftic^  gu  ftanbe  bringe,  fo  fei  er 
ijUT  3f^üdfgabe  ber  §errfcf)aft  an  %  bereit  (ba§  SBeitere 
■f.  2lrgonauten).  2Bn§  ̂ afon§  fpätere  ©cEiidfate anfangt,  fo  foK  er,  burd^  bie  3^ac^e  ber  5Rebea  (f.  b.) 
gur  SSergmeiftung  gebrad^t,  fid^  felbft  getötet,  nac^ 
süttbern  aber  ein  l)eimatrofe§  Seben  geführt  f)aben 
ttnb,  al§  er  einft  im  <Bd)atUn  be§  ©c|iff§  2trgo  er; 
fc^öpft  eingefd^tafen  mar,  von  einem  f)erabfal(enben 
'23alfen  erf^Iagen  raorben  fein. 

^tttrif  (griec^.),  f.  o.  m.  Satrotedmif. 
Satrod^emic  (dfiemiatrie,  gried).),  a(te§  mebigin. 

©tiftem,  melc^e§  fctmtUc^e  SSorgänge  im  Körper  unb 
bie  SBirfungen  ber  Heilmittel  auf  c^emifc^e  ̂ ^rogeffe 

gurüdfü^rte.  @§  m'urbe  von  ̂ aracelfu§  unb  ran :§elmont  vorbereitet,  von  ©t)loiu§  unb  ©tal^l  au§= 
<jebilbet.  ©.  (SEiemie  unb  SJiebigin. 

Stttromat^cmttttf  (^atromed^anif),  altes  me; 
t)igin.  ©^ftem,  roetd^eS  ba§  Seben  au§  b^n  ©efe^en 
ber  Biatit  unb  ̂ gbraulif  begreifen  unb  bie  SDiebigin 
•als  einen  Steil  ber  angeroanbten  2)^at§ematif  unb 
:3nedöanifd^en  Sßf)X)fit  bel^anbelt  miffen  moEte. 

Stttro§/griec^).),  3lrgt. 
3atrotc(i)ttif  (griec^.),  pra^tifc^e  ̂ eilfunft  ,  befon^ 

>ber§  3Bunbargneifunft. 
II).,  2lbfürgung  für  ibidem  (f.  b.). 
SBoBao,  Snfel,  f.  ©amar. 
^öngue  {]px.  -ge),  ©tabt  im  ©taate  ̂ olima  ber  füb= 

iamerifan.  ̂ lepublif  Columbien,  an  ber  (Strafe  gum 
CluinbiupaB  (f.b.),  1290m  ü.9J?,,  mit  l)ö^erer(Sd)ule, 
©d^mefel=,  «Silber^  unb.Binnobergruben,  einer  l)ei^en 
Duelle  unb  (i870)  10,342  (Sinro.,  bie  lebhaften  §anbel 
mit  SSiel^,  ̂ afao,  ̂ uäev  unb  5lnffee  treiben. 

36av,  rechter  9?ebenflu^  ber  ̂ JQIor ama  in  Serbien, 
cntfpringt  im©anbfd)af  ?Joüipafar,  oerfolgt  anfangt 
norböftlid)e,  bann  öftlicl^e  ̂ iidjtung  unb  mcnbct  fid; 
erft  bei  a)?itromil^tt,  mo  er  fidj  mit  ber  ©itni^ja  uev-- 
•einigt,  nad;  9^.  ®r  nimntt  bnnn  linf§  bie  l'li'afcljfa 
lauf  unb  münbet  wenige  c'*viIomctcr  unterfjalb  ilava^ 
iuowa^. 
^hma  (©an  91«iguel  be  .«pauptfiabt  ber 

'^roöing  ̂ mbabura  im  fübnmerifan.  ©taat  (Scuabor, 
3225  m  ü.  9Ji.  auf  einer  fdiönen  (E'bcnc  gelegen,  l)at 
eine  f)öl^ere  ©d;ule,  ein  .**:^ofpital,  Ül'cbcrei  uon  mol^ 
lienen  unb  bnummolfeuen  ©toffcn  unb  etiua  1.'},(HK) <SinTO.  ̂ .  mürbe  1597  gcgrüubet. 

;3(inrro,  o ad; im,  ̂ku'librudvr,  geb.  172«  gu  ©a-- xagoffa,  für  feine  ii>crbienfte  um  bie  'i^ucl;bruderfunft 
Don  kavi  III.  gum  .<pofbiicl)brudor  cniainit,  geft. 
:23.  9?oii.  1785  in  9Jiabrib.  Dlnuol)!  er  nie  aiifjeriialh 
feineö  5l>aterlanbe^>  mar  unb  fomit  alle  ÜHUbefieriin^ 
^igen  felbft  gu  erfinben  ober  feinen  iüebürfiuffeu  angu^ 

paffen  l^atte,  ftellte  er  feine  9(rbeiten  boc^  in  fo  f)oI)er 
SSoltenbung  ̂ er,  ba^  fie  benen  ber  S)ibot§,  SoboniS 
u.o.  gleich  geachtet  raerben.  ©eine  33ibelau§gaDe,  baä 
mogarabifc^e  Mffale,  Son  Duid)otte  (1780,  4  53be. 
mit  Tupfern),  Öefc^ic^te  ̂ Bvankn^  von  DJJariana 
(1780,  2  33be.),  Überfe|ung  be§  ©aKuft  (1772)  finb 
bie  gefd^ä^teften  Seiftungen  feiner  ̂ reffen. 

,3bknbürcn,  ©tabt  im  preu§.  jRegierunSgbegirf 
Mnfter,  ̂ rei§  2:edtenburg,  79  m  Ü.5D?.,  an  ber2la  u. 
am  ?^ufj  be§  ©c^afbergg  foroie  an  ber  Sinie  2öl)ne; 
Sl^eine  ber^reuBifc^en©taat6ba^n,  hat  ein  Slmtegcj 
rid)t,  eine  f at^olifc^e  unb  eine  eoang.  ̂ farrfird^e,  eine 
föniglic^e  Serginfpe^tion,  Sergbau  auf  ©teinfof)len 
u.  ®ifenftein,  «Steinbrüche,  5^alfbrennerei,  53aumrooll: 
meberei,  ©las^ütten,  ©tärfe=  unb  9}?af_c^inenfnbri; 
fation,  ̂ 3)ampf-'  unb  ©ägemü^len,  Dderfd^lämmerei 
unb  s33rennerei  unb  (r885)  41  03  meift  fat^.  Ginrco^ner. 
®abei  bie  Sanbgemeinbe  ^.  (mit  5386  (sinm.). 
®a§  Söbenbürener  ©teinfo^lengebirge  ergebt  fic^, 
einer  ̂ nfel  gleich,  im  nörblid^en  2Beftfalen  -^roiic^en 
ben  äuBerften  Slusläufern  be§  norbmeftbeutf c^en  ©e^ 
birg§fi)ftem§  bi§  gu  einer  ööl^e  ron  175  m  unb  lie^ 
fert  einen  jährlichen ©rtrag  üon  etraa  2  TtiU.  2)oppet- 
gentnern  ̂ ol)len. 

Söertcn,  1)  bei  ben  Elften  ba§  fruchtbare  obere 
©ebiet  be§  ?^luffe§  ßi)ru§  (Äur),  bo§  je^ige  ©eors 
gien,  grengte  im  2ß.  an  ̂ ofdE)i§,  im  91.  an  ben  Äau-- 
fafu§,  im  0.  an  2llbanien,  im  ©.  an  älrmenien  unb 
hxaä)tt  ©etreibe  in  9)lenge,  Öl  unb  guten  Söein  her-- 
oor.  2)ie  (Sinroohner,  raelche  fid^  felbft  Äarthli  nann= 
ten,nid;t  inbogermanifd^en  ©tnmme§  unb  3]orfah= 
ren  ber  heutigen  (Georgier,  ijkfyzn  bei  ben  ©riechen 
unb  9iömern  äbereg  ober  ̂ beri,  marcn  frieblich 
unb  giüilifiert  unb  laffen  arifche  (mebifche)  ©inflüffe 

erfennen.  §auptbefd;äi"tigung  mar  ber  3(der-- bau,  ihr  ̂ ultuS,  mie  ber  mebifche,  ©onnenbienft. 
®e§  SlramaSb  (2thurama§ba)  Tempel  ftanb  in  ̂ ar-- 
maftica  (krümmer  unmeit  2:ifli§).  ©treng  rcaren 
bei  ihnen  bie  oier  5?aften  ber  2lbligen,  ̂ riefter,  ̂ m- 
ger  unb  bäuerlichen  ©flauen  gefdjieben.  Gelaunter 
marb  %  erft  burdh  ben  ̂ elbgug  bee-  ̂ Nompe|u§  in  ben 
faufafifd;en  Säubern  (65  v.  (5hr.)  unb  burd;  ben  Se; 

rid^t  feinet  ©eheimfdhreiberS  ̂ ^^h^^^P^^l/i^ß^'/  ̂ üel= chem  alle  un§  erhaltenen  2lutoren  fchöpften.  ©päter, 
namentlid^  feit  Xrajan,  ftanb  unter  römifril)em 
©infiu^,  unter  bem  e§  biy  nad;  bem  Tobe  be^^  0»"- 
lianuS  blieb,  darauf  marb  e§  oon  bem  perfiid;en 
^^önig  ©apor  erobert.  ̂ ^a§  Ghriftentum  Farn  unter 
i^onftantin  in^oSanb.  ©ie^^lüte  be§  ilierifdien  '}kidß 
fällt  inS  5.-7.  ̂ ^ahrl).  n.  Chr.,  al-5  bie  ©affanibcn  gu 
fchumch  maren,  bort  ihr  3lnfehen  aufrcdit  ui  erhalten. 

2)  9llter  9iJame  für  ."oilpanien,  in'obefonbere  ba^ 
üom  ̂ beru'o  ((S'bro)  biirdiftrömte  Sanb  ber  .Oberer, 
eine§Urüü[fec>imfübmefilict)onC5uropa,bacitbergan> 
©panien  unb  bi>§  nach  OniUien  hinein  oerbreitet  mar. 
9iachfommen  bicfer  alten  :;VHner  finb  bie  beutigen 
!üaf^fen,  mie  91'.  v.  .'TMimbolbt  in  ber  'lU-üfuna  bei 
Unterfuchungen  über  bie  Urbeiuoliner .'öifpanieno  ror 
mittelft  ber'bavtifdjen  ©prad)e..  (Serl.  1821)  bar getban  bat.  !:}Uk>  ber  'iserniifdmng  iLieriidier  unb  ein 
gciuanberter  teltifcher  ©tämmo  entfumben  bie  .H el  t 
i  b  e  r  c  r  (f.  b.)  in  ben  ,s>od)ebenen  bcci  mittlem  ©panien. 

Iberis  L.  (©d)  leif  enblu  me),  Onittung  auo  bei 
^amilie  ber  .U'ruciferen,  ein-  ober  mebrjäbrigo  .Uräu ter  ober  Valbflrämlier  mit  gan;en  ober  fieberteiliaen, 
etum^  fleifdiigen  ̂ iUättern  unb  ruublid^cn  bio  oer^ 

[  lelirt  eifönnigen,  oben  au'^gera^^eten  ©djbtdjon,  20 
Birten,  meifl  in  ben(>H'birge!i ©übcuropa\>  unb.Hlein- 
afieu'cv.  1.  auiarn  />..  20  25  tui  bod),  einjabrig, 

i  mit  meifu'n,  moblriechenben  iölütcu  in  enbftänbigeu 
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Xvauhzn,  auf  ÄatfBoben  in  ©übweft^  unb  äßeft; 
beutfc^lanb,  I.  umbellata  L.,  einjährig,  mit  v'xoUU ten  ober  purpurnen  33lüten,  in  (Spanien,  roerben  in 
mefireren  SSarietäten  al§  {^reiraubpflan^en  in  (Härten 
fultitiiert,  ebenfo  bie  auSbauernbe  I.  sempervirens 
L.,  raäl^renb  einige  auSbauernbe  Slrten,  wie  I.  sem- 
perflorens  L.,  fid)  für  ̂ ^opffuUur  eignen. 

^fietifi^e  §alöinfcl,  f.  v.  w.  ̂ tirenäifc^e  ̂ atbinfel 
((Spanien  unb  ̂ ortugaO. 

äöerift^cö  ©cMrge,  ©eöirggfpftem  in  ̂ pankn, 
6ilbet  ben  ̂ o^en  Dftranb  be§  jentralen  ̂ afellanbeS 
unb  äugleid^  bie  ̂ auptraafferfd^eibe  ber  ̂ crfbinfel 
graifci^enbettt  3)[ttantifc^enunb9)^ittel(änbifd^en9Jieer, 
inbem  e§  fid^,  aöroeic^enb  oon  ben  übrigen  ©ebirg§= 
ft)ftemen,  von  TO.  nac^  ©D.  erftrecft.  ®§  befielt 
teiB  au§  ©ebirg§fetten  unb  SSerggruppen,  Uii§>  au§> 
bagraifc^en  eingefc^oBenen  §oc^ebenen  unb  ̂ arame; 
ra§  unb  breitet  fid^,  von  ben  ©broqueKen'beginnenb, 
gegen  @.  gu  bebeutenb  au§,  inbem  i^ier  feine  SSer; 
gmeigungen  ben  ganzen  breiten  unb  terraffiertenOft^ 
unb  (Sübab^ang  be§  2;afeUanbe§  Bebec^en  unb  big 
an  bie  lüften  f)erantreten,  welche  fie  in  meiter  2lu§; 
be^nung  von  ber  IRünbung  be§  Stobregat  an  bi§ 
gegen  bie  be§  3^io  (Segura  l^in  umgürten,  ̂ m  ein« 
seinen  lä^t  fid^  biefe§  @e6irg§ft)ftem,  ba§  ben  Dften 
beiber  ̂ aftilien,  gan^  ̂ ahncxa,  ©übaragonien  unb 
©übfatatonien  (im  gangen  mo^I  40,000  qkm)  bebedft 
unb  im  attgemeinen  einen  mit  feiner  ̂ onoejität  gegen 
3^D.  gefe^rten  33ogen  von  650  km  Sänge  befcpreibt, 
naturgemäß  inbrei2(bteitungenfd^eiben:  1)  ©iealts 
laftilifd^e  ̂ ette  am  redeten  ©broufer,  meldte  fid^ 
roieber  au§>  ber  ©ierra  Semanba  (2305  m),  ber  ©ruppe 
begpco  be  Urbion  (2252  m),  ber  (SeboWera  (2176  m) 
unb  ber  (Sierra  bei  Tloncayo  (2349  m)  gufammem 
fe|t.  2)  2)ag  fübaragonifc^e^oc^lanb,  melc^eg 
jübUd^  oom  ̂ alon  ai§>  ̂ ^ortfe^ung  ber  altfaftitifd^en 
^ette  anf)QH  unb  au§  ber  (Sierra  be  ©ucalon  unb 
anbern  nad^  ©D.  gerichteten  ̂ ügen  befte^t,  an  ben 
Dueffen  be§  ©uabalaoiar  unb  be§  2llfambra  aber 
ftd^  3U  einem  raeitoergroeigten  SSerglanb  oerbreitet. 
®a§fe(be  greift  au§  ber  aragonifd^en  ̂ rooinj  2^eruel 
auch  in  bie  angrengenben  ̂ roDinjen  ©uenca,  mo  e§ 
bie  Serrania  be  ßuenca  bitbet,  unb  in  bie  oalencias 
nijd^e  ̂ rooinj  ©aftellon  hinüber,  voo  e§  fich  gegen 
ba§  aJJeer  gu  abbac^t,  nörblid^  aber  bi§  gur  ®bro= 
.münbung  reid^t  unb  jenfeit  berfelben  in  ber  iataio- 
nifchen  ̂ ergftraße  feine  gortfe^ung  finbet.  ̂ eroor^ 
ragenbe  ©ebirg^jüge  ftnb  in  biejem  be§  iberi; 
fch_en  ©ebtrg§ft)ftem§  bie  ©ierra  be  2llbarracin  (f.  b.), 
©ierra  be  @ubar  (1770  m),  ©ierra  be  ̂ ajalambre 
(2002  m)  unb  bie  ©ruppe  beg^ena@otofa  (1813  m). 
2)a§  fübaragonifd^e  ̂ oc^Ianb  erfc^eint  al§  ein  aug; 
gebef)nte§  ̂ (ateau,  melcheg  oon  ben  ̂ fiätern  ber 
nad^  atten  (Seiten  abfließenben  ©eroäffer  burd^furd^t 
mirb.  .©chroffe,  §erf lüftete  ̂ elfengebirge  mit  tiefen 
©d^Iuchten  bilben  bagegen  bie  öftUd^en,  bie  ̂ rooinj 
ßaftetton  erfüKenben  ̂ erjroeigungen.  3)  2)a§  füb; 
oalencianifd^e  35erg(anb,  jraifchen  bem  Unter= 
lauf  be§  ©uabakoiar  iinb  be§  ©egura,  oom  ̂ ucar 
in  äroei  ̂ eile  gefc^ieben,  befte^enb  aug  einer  Spenge 
paralleler,  raenig  ober  gar  nicht  §ufammenhängenber, 
üon  weiten  ̂ hälern  gefchiebener  ©ebirggmauern, 
barunter  bie  ©ierra§  ajlarteg,  ©nguera,  ©rofa,  belag 
6abre§  2c.  ̂ J)iefelben  oerlaufen  gegen  bie  Jtüfte  hin 
unb  enbigen  oielfach  in  fchroffen  §elfenfap§.  S)ie  be* 
beutenbfte®rhebung  ift  hier  ber  SQioncabrer  (1386m). 
S)a§  ̂ berifche  ©ebirge  fcheint  meift  ber  ̂ uraforma: 
tion  anzugehören  ober  aud^  au§  altern  Xertiärbil; 
bungen  (9fiummulitenfalf)  gu  beftehen;  3Karmor  unb 
©anbftein  ftnb  häufig;  "^^^  größern  Schaler  enthalten 

rtfel  -  gbiffe. 

^ertiärlager.  SBie  für  ben  mittlem  be§  ̂ an^^n 
3ug§  bie  ̂ orm  ber  ̂ aramerag ,  fo  ift  für  ben  füb* 
liehen  bie  ber  aJluelaS  (»aJlühlfteine«),  b.  h-  ifolierter, 
abgeftu|terunbfchroffabfallenber^elfenfegel,  chara!* 
teriftifch.  ©.  ̂ arte  »<^i()anun  unb  Portugal«. 

S6enf(^c  Sprai^c,  f.  v.  rv.  ©eorgifche  (Sprad^e. 
S6fru8,  antifer  S^lame  beg  ®bro  (f.  b.). 
Ibex,  ber  ©teinboif. 
,3-6icm,  25orf  im  fübamerif an.  ©taat  ̂ aroguat), 

am  guß  ber  ©ierra  Xatuqua,  fübmeftlid^  oon  SJils 
larica.  ̂ n  ber  ̂ Jlähe  ©ifengruben  unb  bie  oon  Sopej 
gegriinbeten  ©ifenhütten. 
Ibidem  (lat.,  meift  abgewürgt:  ib.  ober  ibid.), 

»ebenbafelbft«,  an  bemfelben  Ort. 
S&ifdiflrttUfi,  f.  Hibiscus. 
SBiffc  (Ibidiiiae),  Unterfamilie  au§  ber  Drbnung 

ber  3Batoögel  unb  ber  gamilie  ber  ̂ biffe  (Hemi- 
glottides),  mittelgroße,  fräftig  gebaute  Sögel  mit 
fleinem  ̂ opf,  mittellangem  §al§,  fchlanfem,  langem, 
ftchelförmig  abmärtg  gefrümmtem,  oon  ber  3ßür§el 
nach  ber  ©pi|e  allmählich  oerbünntem,  runbem,  nur 
an  ber  ©pi^e  hartem  ©chnabel  mit  einer  Sänggfuri^e 
auf  bem  Dberfchnabel,  mäßig  hohen  ?^üßen,  ziemlich 
langen  ̂ eheu,  beren  brei  oorbere  burch  eine  f leine 
©pannhaut  o ereinigt  werben,  fchmalen,f  charfen  tol^ 
len,  großen,  breiten,  jugerunbeten  f^lügeln,  unter 
beren  ©(^roingen  bie  gmeite  am  längften  ift,  unb 
furjem,  abgerunbetem  ober  etroag  auggefchnittenem 
©chmans.  hierher  gehört  ber  ©ichl  er  (©iilhelreiher, 
©chmarsfchnepfe,  Falcinellus  igneus  Gray), 
60  cm  lang,  98  cm  breit,  mit  fchlanfem  Seib,  mit; 
tellangem  §alg,  langem,  bogenförmigem  ©chnabel, 
mittellangen  ̂ üßen  unb  längern,  ben  f ur§en  ©chraanj 
becf enben  ̂ ^lügeln,  ift  faftanienbraunrot,  auf  bem 
©cheitel,  ̂ ütfen,  ben  ©chmung^  unb  ©teuerfebern 
bunfelbraun  mit  oiolettem  ober  grünlid^em  @chim= 
mer,  mit  braunem  2luge,  grüngrauem,  nacktem  Slugen; 
freig,  bunfelgrünem  ©d^nobel  unb  grüngrauem  ̂ uß, 
lebt  in  allen  ©rbteilen,  in  ®uropa  nörblich  bis  gu  ben 
Sonautieflänbern  unb  bem  füblidhen^olen,  oerfliegt 
fichbigmeilennad^2)eutfchlanb,  finbetfichin33rüchern, 
3}loräften  ober  in  beren  ̂ jjähe,  lebt  gefellig  unb  fliegt 
ftetg  in  5u  einer  langen  Sinie  georbneten  ©efellfd^af; 
ten.  ®r  nährt  fid^  oon  ̂ nfef ten,  3Jfuf (Jeln,  Sßürmern, 
^ifd^en,  2lmphibien  2c,,  niftet  in  bujd^reid^en  ©üm- 
pfen,  am  liebften  in  alten  3^eiherneftern  unb  legt  3 
big  4  blaugrüne  @ier;  fein  ̂^leifd^  ift  (ehr  fchmacEhaft. 
®er  rote  ̂ big  (Ibis  rubra  VieilL),  63  cm  lang, 
bem  oorigen  fehr  ähnlid^,  aberimöefid^tnatft,  gleid^* 
mäßig  lebhaft  fcharlachrot,  mit  gelben  2lugen,  fleifch* 
rotem,  an  ber  (Spi^e  bräunlid^em  ©d^nabel  unb  gelb« 
roten  ̂ üßen,  bewohnt  3Kittelamerifa  unb  bag  nörb* 
lid^e  ©übamerifa  an  ben  lüften  ober  ben  §lußmün= 
bungen  unb  niftet  im  ©chilf.  Sie  jungen  finb 
blaßbraun,  unten  weiß  unb  werben  erft  nach  bergwei^ 
ten  ̂ Olaufer  rot.  ©ie  laffen  fich  leicht  jähmen,  unb 
man  bringt  fie  auch  nach  ©uropa,  wo  fie  fich  ̂ ^er 
niemalg  fo  intenfio  färben  wie  in  ber  §eimat.  2)er 
heilige  ̂ big  (I.  [Threskiornis]  religiosa  Gray, 
f.  2;afel  »äöatoögel  II«),  75  cm  lang,  1,3  m  breit, 

mit  am  (SJrunb  jiemli^  bicfem  ©ch'nabel,  natftem 
Äopf  unb  §alg,  oerlängerten,  gerfchliffenen  ©chul-- terfebern  unb  langen,  ftar!en  ?5üßen,  ift  weiß, 
unter  ben  ̂ ^lügeln  gelblich,  mit  bläulich  =  fchwar= 
gen  ©chroingenfpi^en  unb  (©chulterfebern ,  farmim 
roten  Slugen,  fchwarjem  ©chnabel  unb  fchwarabrau* 
neu  §üßen,  lebt  im  (üblichen  S^iubien,  im  ©ubön, 
erfcheint  bort  mit  33egtnn  ber  Stegengeit,  brütet  unb 
oerfchwinbet  mit  feinen  jungen  nach  3—4  aJtonaten 
wieber,  ohne  inbeg  weit  f ortäujiehen.  ©eine  Haltung 
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ift  ToürbeooU;  er  fd^reitet  gemeffen,  fliegt  leidet  unb 
fd^ön  unb  6e[t^t  gro^e  geiftige  g^äfiigfeiten.  ®r  Übt 
gefettig,  niftet  auf  bornigen  9JJimofen,  baut  einf(ad^e§, 
funftlofeg  3^eft  unb  legt  3—4  roei^e  ©ier.  ©r  nä^rt 
ftd)  ̂ auptfäc^lic^  oon  :3nfeften,  fri|t  aöer  auc^  ©ü^- 
iüaffei-it)eicl;tiere  unb  Fleine  Surc^e.  ̂ n  ber  ©efan= 
genfcl^aft  ̂ ält  er  fic^  gut,  roirb  fe^r  ga^m  unb  geigt 
fid^  ftet§  frieblic^,  ip^ian^t  ftc^  auc^  bei  guter  Pflege 
fort.  ©ubön  ftellt  man  i§m  nic^t  nac^,  üerjelirt 
aöergernbaSf^leifc^  einegjufällig  gefangenen.  ̂ rü|er 
erfc^ien  ber  ̂ hi§>  in  2igt)pten  mit  bem  Steigen  be§ 
3^ilg  unb  mürbe  beS^atb  lieilig  gel^alten;  fein  Seib 
rourbc  einöalfamiert,  unb  in  ber  $t)ramibe  von  @af= 
föra  fanben  fic^  S^aufenbe  von  ̂ bi^ttxumien.  ̂ ad) 
^erobot  bekämpfte  ber  Sbi§  ©rächen,  ©erlangen  unb 
anbre§  Ungeziefer  älg^ptenS,  unb  in  Übereinftim- 
mung  mit  biefer  ©age  unb  roeiterer  2lu§füf)rung  ber- 
felben  raupten  bie  alten  ©c^riftfteller  bie  rounberbar^ 
ften  ®inge  vom  ̂ bi§  ju  ergäplen.  ̂ erfelbe  galt  al§ 
Se^rmeifter  be§  SHenfc^en  in  oielen  Singen  unb 
follte  nac^  ber  2lu§fage  ber  ̂ riefter  von  §ermopoli§ 
unfterblicl  fein,  ̂ lian  u.  a.  bringen  i^n  mit  bem 
2Jtonb  in  SJerbinbung:  er  foll  fic^  mit  ber  ßaf^l  feiner 
@ier  (4)  nac^  bem  3Ronb  rid^ten  unb  fie  in  fo  üiel 
2;agen  ausbrüten,  roie  ber  Tlonh  jur  SSoltenbung  fei= 
ner  33a§n  brandet. 

^hn  (®bn,  arab.),  f.  o.m.Sol^n;  im  ̂ lural  Seni, 
n)a§  »©tamm«  ober  »gamilie«  bejeid^net  (ogl.Sen). 

36tt  ttl  Slt^r,  arab.  ©efc^ic^tfc^reiber,  geb.  1160 
in  aJJefopotamien,  geft.  1233,  ̂ at  eine  üortrefflicfje 
(E^ronif  oon  ©rfd^affung  ber  3Belt  bi§  1230  »erfaßt, 
n)eld^et)on3^ornbergmiteinerf(^raebifdöenÜberfe|ung 
ebiert  morben  ift  (Upfola  u.  Seib.  1851—76, 14  33be. 
unb  Supplement),  ̂ on  feiner  ©efc^ic^te  ber  2lta; 
be!en  von  ©t)rien  ̂ at  9ieinaub  in  ben  »Historiens 
de  la  croisade«  bebeutenbe33ruc^ftüdfe  üeröff entließt. 

3ön  ttl  ̂ dviti^,  3lbu  §af  §  'Dmar  ibn  2tbil-- 
f)  a  f  a  n'2lli©c^arafebbtn,  einer  ber  berül^mteften 
m^ftifc^en  Siebter  ber  3lraber,  geb.  1181  ju  Äairo, 
geft.  1234  bafelbft,  ift  ber  SSerfaffer  zahlreicher  ̂ oe^ 
fien,  von  meldten  eine  größere:  »Ta'ijet«  (eine  auf ben  Suc^ftaben  t  reimenbe  ̂ ajfibe),  unter  bem  S^itel: 
»2)a§  arabifd^e  §ol)elieb  ber  Siebe«  »on  Jammers 
^urgftall  (3Bien  1854)  in  Xtict  unb  Überfe|ung,  eine 
fleinere  üon  äöallin  (§elfingf.  1850)  l^erauSgegeben 
mürbe.  ©ein»®iroan«  erfd§ienlitf)ograp^iert^Samaö= 
fu§1841(au(J3«arfeillel853,»ulafl280ber§ebfchra). 

Sfin  *5lrttOf(^tt^,  Sl^meb  ben  SJiol^ammeb,  arab. ©df)riftfteller,  geft.  1450  in  2)ama§fu§,  üerf a^te  eine 
©efd^ic^te  ̂ imurg  (l)r§g.  oon  ©oliuä,  Seiben  1636; 
in§  ̂ ranj.  überfe^t  von  perre  Mattier,  ̂ ar.  1658; 
9Xugg.  mit  lat.  Überfe^ung  üon  Tlan^ev,  Seeumarb. 
1767-72;  neuere  Sluög,  ̂ alfutta  1812  u.  1818)  unb 
ein  moralp^itofop^iftfjeS  2ßer!  in  ber  Sßeife  ber  be= 
tonnten  ̂ ^abetfammlung  »^alila  unb  2)imna^«,  baö 
1448  öottenbet  mürbe  (^r§g.  oon  ̂ ^-rentag  u.  b. 
»Fructus  imperatorum  etjocatio  ingeniosorum«, 
33onn  1832—52,  2  Sbe.). 

^ön  SBfltuttt,  ber  größte  Jleifenbe  ber  2lraber,  geb. 
1302  ju  S^anger  in  a}?arolfo,  mibmete  fic^  jucrft  bem 
Stubium  ber  3iecl;töioiffenfd;aft,  folgte  bann  aber 
feiner  9f?eigung  ju  reifen  unb  üerlicfj  1325  feine 
mat,  um  junäd^ft  eine  3ßallfaljrt  nad;  3JJeffa  ani^n- 
fü^ren.  ̂ on  l)ier  au§  burdjiuanbcrte  er  ©ijuicn, 
^^erften  unb  2)iefopotamicn,  bcfudjtc  Quiloa  auf  bor 
Dftfüfte3lfrita§,  bann  bie'3nfclnbcö'|scr1ifdjcu(>)0lfv 
unb  burdj5og  bcfjufö  einer  zmcitcn  ̂ ilJaUfaljvt  bie  nn 
befannten  (^ogenbcn  beS  inucru  ̂ Irabicn,  uon  uio 
ilju  feine  3ieifen  nad)  .'iUciiiafien  unb  burd)  bio  .shini 
unb  baä  dkul)  Ä^ipt)'d;af  (basS  tjcutige  öübvufjlaub) 

big  zur  alten  ©tabt  33oIgar  (f.  So  lg  arg)  an  ber 
Sßolga  führten.  ̂ Jiac^bem  er  üon  l)ter  einen  2(5= 
ftecf)er  nad^  .f^onftantinopel  gemacht,  brang  er  am  5Rorb= 
ranb  be§  Itaipifcljen  STceerg  üorbei  hmd)  G^oroares^ 
mien  (ba§  l)eutige  6f)iroa),  bie  33uc^arei,  dl)ora]an 
unb  ̂ anbafiar  bi§  zum  3nbu5tl)ol  oor,  oerroeiüe 
längere  3eit  in  Se^li,  wo  er  ba§  2lmt  eineS  Äabi 
üerraaltete,  unb  übernaf)m  bann  eine  ©enbung  an 
ben  J^aifer  oon  (Sf)ina.  ©einen  2ßeg  über  alle  mic^-- 
tigern  §afenplä^e,  bie  ̂ Tcalebioen,  Geplon,  ©uma= 
tra,  ̂ aoa  unb  anbre  ̂ nfeln  be§  afiotifdjen  2lrd)ipel§ 
nel)menb,  langte  er  zu  (S^önbaltf  (^efing),  ber  nörb= 
lid^en  öauptftabt  be§  3^eic^§,  an,  oon  rco  er  nac^ 
24jäl)riger  2lbmefenl)eit  zur  ©ee  in  feine  §eimat  zu- 
rüdfel)rte,  3lad)  furzer  ̂ aft  bafelbft  befucjte  er  nod) 
2lnbalufien  unb  ©ranaba  unb  fü£)rte  1352  eine  Wi\-- 
fion  be§  ©ultang  oon  3Jtaroffo  in  bas  innere  oon 
2lfrifa  au§,  bie  i§n  bi§  S^imbuftu  führte.  S)arauf 
lie^  er  fic^  z^^  nieber,  rao  er  1377  ftarb.  ©ein 
großes  S^eifemerf  mürbe  mit  Überlegung  ̂ eraugge-- 
geben  von  2)efremerr)  unb  ©anguinetti  ($ar.  1855 
big  1859,4  99be.). 

.Sönß^ottiün,  mit  »ollem 5Ramen  ̂ Ibberrac^mdn 
%,  einer  r)ornef)men  feoillanifd^en  g^amilie  entfprof= 
fen,  aber  zu  Sunig  1332  geboren,  roirfte  alg  Seamter 
unb  ©taatemann  ber  9iei^e  nac|  an  ben  ̂ öfen  ber 
mo^ammebanifdjen  g'ürften  oon  "Eunis,  ̂ eg,  ®ra= 
naba,  ̂ airo  unb  ftarb  nac^  einem  fe£)r  beroegten  Se- 
ben,  ba§  i^n  mit  ̂ eter  bem  ©raufam.en  oon  ̂ afti= 
lien  unb  fpäter  in  ©grien  mit  2;imur  in  Serü^rung 
gebrad^t  ̂ atte,  1406  in  Äairo.  @r  ift  ber  größte 
arabif(|e  §iftorifer  unb  faft  ber  einzige,  ber  fi^  über 
bie  annaliftifc^e,  c^ronifenartigeSBeifeberSluffaffung 
unb  ©arftellung  ber  übrigen  arabifd^en  §iftorifer  er; 
1)  ob.  ©ein  gro^eg  ©efdiic^tSroerf  (oollftänbig  ge= 
brudEt  33ula!  1284  ber  ̂ ebfc^ra,  7  33be.)  umfafet  brei 
Steile:  1)  ̂ rolegomena  (^rgg.  oon  D-uatrem^re,  ̂ ar. 
1858,  3  Sbe.;  franz.  »on  i>e  ©lane,  baf.  1863  —  68, 
3  Sbe.),  meiere  eine  pj^ilofop^ifd^ifultur^iftorifd^e 
(Einleitung  in  bie®efd^id^t§raiffenf(^aft  entl)altenunb 
au^erorbentlic^  geniale  ©efid^tgpunüe  aufroeifen,; 
2)  bie  ©efc^id^te  be§  öftlic^en  Kalifats  unb  feiner 
9iac|folger;  3)  bie  ©ef(^ic|te  ber  33erber  unb  mo= 
l^ammebanifd^en  ©gnaftien  5Jlorbafrifag  (^rSg.  oon 
be  ©lane,  Sllgier  1847—51, 2  Sbe.;  franz.  »on  bem-- 
felben,  baf.  1852-56,  4 Sbe.).  3]gl.  31.  o.  Wremer, 
^.  unb  feine  J^ulturgefd;id;te  (©iluingSberic^te  ber 
Sßiener  2lfabemie,  $Bb.  93, 1879). 

Sbn  i^^}amfan,  ©c^emSebbin  3lbul  3lbba§ 
2ll)meb,  arab.  §iftorifer,  geb.  1211  5u  Slrbela,  bt- 
fleibete  l;ol^e  rid;terlid;e  ̂ Imter  in  J^airo  unb2)amaö; 
!u§  unb  ftarb  1282.  Unter  feinen  ©djriftcn  fmb  fiir 
unä  bie»Vitae  illustrium  viiorum-';  (l)reg.  oon  3Bü: 
ftenfelb,  ©öttingen  1835—50,  13  .^-»efte;  von  ©ucfin be  ©lane,  Sb.  1,  ̂ar.  1842;  franz.  oon  bcmfelben, 
baf.  1838—42,  5         am  intcrcffaiitcftcn. 

^btt  ̂ orci'll ,  21  b u  b e f  r  o l)  a ni m ob  i b n  a 
fan,  arab.  ®icl;tcr  unb  '^vOilolog,  geb.  838  zu  Saera, 
geft.  933  in  liiagbab,  ocvfafUc  unter  oiclom  anbcrn 
eine  berüljmte  (Slcgie,  bie  »Alkaridah  alinakcjuralu, 
lüorin  er  ben  'il'cd)fel  DC'S  CMlürfg  unb  Uugliid^S  im 
mcnjdjlidjcn  Scben  in  lobcnbig  crgroiicnbcr  ̂ l^cifo 
fdjilbcrt,  unb  bie  oiclfad)  Ijcvauc^gcgcbcn  unb  fom- 
nionticrt  uiorbon  ift  (oon  'Jlggäu\>  ̂ ^l1i^^^nul  mit  arab. 
©d)olion  unb  lat.  ilbovfctuing ,  '^lancfer  1773;  oon 
©djcib,  .S^avbcvuüif  1786;  oon  ̂ iUnlcn,  >\Ooonli.  1824\ 
jouiic  ein  (Mcncalogifd) ^ otoniologiulioo  .\>anblnidi" 
(l)rv^g.  oon  'il'üftcntclb,  C^U>tting.  i85.t).  li^on  feinen flciuoin  c:d)iittcn  unirb  ba-o  Kirah  alnialahiii*  oon 
Xljovbcde  o\;>cibelb.  1882)  l)crau\>gegolien. 

55 



866  2hn  ©fra 

^Bll  ßfra  (eigentlicf;  2lbrar)am  ben  9Jieir  ibn 
®fra,  in  mittelalterlichen  (Schriften  atbra^am 
Judaeus,  2l&enare  unb  Slüenara  genannt),  jüb. 
(3 d^rif tertiärer,  ftammte  au§  St^olebo,  roo  er  jtoifd^en 
1093  unb  1097  geboren  würbe,  üerlteBfrüfifeinSSater: 
lanb,burcöreiftetgt)pten,^ran^re{cl^,®nglanb,überaE 
feinen  ©tubien,  raelc^e  ®£egefe,  ©rammatif,  ̂ id^t- 
fünft,  ajJat^ematif,  2lftronomie  unb  ̂ ^ilofop^ie  um-- 
fapen,  ergeben,  big  er  1167  ftarb.  ©eine  ̂ ibelfom- 
mentare  finb  iii  ben  fogen.  rabbinifd^en  Bibeln  (in 
Sßenebig,  S3afel,  2lmfterbam  u.  a.  D.  gebrückt)  unb  in 
©injelauSgaben  üorl^anben,  üon  mel^reren  biblifc^en 
Sü(|ern  ejiftiert  ber  Kommentar  in  boppelter  Stegen^ 
fton.  Tili  ©c^arffinn  unb  Genialität  legte  er  bie 
«Schrift  au§,  fc^rieb  gebiegene  grammatifc^e  Slb^anb^ 
lungen,  2luffä|e  pliilofop^ifd^en,  mat^ematijd^en  unb 
aftronomifd^en  ̂ n^altg,  bic^tete  §t)mnen  5um©i)na-- 
gogengebraud^  unb  geigte  auc^  in  D^ätfeln,  poetifc^en 
(Einleitungen  unb  Sfiac^fc^riften  u.  a.  bic^terifc^e  Be- 

gabung. @ine©ammlung]einer»9^eimeunb©ebid^te« 
gab  dio\xn  in  beutfd^er  Überfe^ung  l^erauS  (Sre§l. 
1885  ff.).  5ßgl.  ̂ rieblänber,  ®ffa_i9§  (Sonb.  1877); 
Sad^er,  ̂ bn®fra§  (Einleitung  gu feinem  ̂ entateud;; 
Kommentar  (Söien  1876);  S)erfelbe,  2lbr.  ̂ .  alg 
(SJrammatif  er  (@trap.  1882)  ;©teinfchneiber,2l. 
tbn  ®[ra  (in  »^nv  (SJefc^id^te  ber  matl^ematifd^en  SBif; 
jenfchafteniml2.Sahr|unbert«,Sert.  1880);<^arpe= 
leg,  @efc|ic^te  ber  jübifc^en  Sitteratur,  35b.  1  (baf. 
1886). 

Sütt mdU,  2lbu  3[)lo  ̂ ammeb  Slbballa^  ben 
9Jluf allem,  berühmter  arab.  ©prac§ gelehrter  unb 
öiftorifer,  geftorben  um  890  in  SSagbab,  »erfaßte 
40  (Schriften,  n)orunterein»§anbbucö  ber(Sefchid^te« 
(^rSg.  oon  SBüftenf  elb,  (Dötting.  1850,  unb  üon  ©pren; 
ger,  ̂ alfutla  1851)  am  be!annteften  geworben  ift. 

äfitt  <©intt,  arab.  ̂ po^pl^,  f.  2lt)icenna. 
^ßtt  Xöofoit,  2lbubefr  aWo^ammeb  ben2lbb 

ul  SK^lif,  aud^  3lbubacer  genannt,  arab.  ̂ J)idpter 
unb  ̂ ^itofopf),  geboren  ju  SSerfd^an  bei  2llmeria  im 
füblid^en  ̂ v^nkn,  geft.  1188  in  a)laro!fo,  f einrieb 
unter  anberm  eine  2lrt  non  pliibfop^ifc^em  Sioman: 
»Hai  Ibn  Yokdhan«  (»S)er  S^aturmenfd^«),  angebe 
lic^  eine  tl6erfe|ung  au§  bem  ̂ erfifc^en  (lat.  mit 
Xe^t  von  ̂ ocotfe,  Dsf.  1671, 1700;  beutfc^  von  ®ich^ 
Ijorn,  Berl.  1782),  ber  feiner  ̂ ^it  in  großem  3iuf 
ftanb,  unb  in  bem  er  gu  geigen  fud^t,  ba^  ber  3Kenfch 
oline  alle  Offenbarung  burd^  blo^e  3^aturerfenntnig 
im  ftanbe  fei,  gur  (grfenntniS  (S^otteg  gu  gelangen. 

^öo,  1)  ©tabt  in  Söeftafrifa,  auc^  ®bo  genannt, 
an  ber  ©pi|e  be§  3^igerbelta,  §auptmarft  für  ̂ alm; 
öl,  ba§  üon  hier  auf  bem  -Iflun  ober  S3ra^  gur  Mfte 
geht,  bewohnt  oon  6000  3fiegern,  meldte  gum  ©tamm 
be§  ̂ .  ober  ̂ gbo  gehören,  bie  fid^  im  Dften  be§  5^ii-- 
ger  bi§  gum  2lltcalabar  augbreiten.  —  2)  ̂nfel  imb 
©tabt  in  Dftafrifa,  im  porlugiefifchen  30^ofambif,  mit 
2500  ©inro.  (Siegern,  2lrabern,  33anianen,  15  ©uro-- 
päern),  ©i^  eineg  (S^ouüerneurg  unb  einiger  euro^ 
päifd^er  §anbelghäufer.  ®ie©tabt  enthält  gahlreid^e 
ehemalg  großartige  unb  präd^tige  33auten,  bie  ie|t 
ausnahmglog  in^trümmern  liegen.  Stuggeführt  roer- 
ben  taurimufcheln  unb  ©toen.  ©ie  ̂ n[el  gehört 
mit  27  anbern  gum  Duirimba=2lrchipel,  ber  mit  eini= 
gen  ̂ a!toreien  an  ber  Äüfte  beg  ̂ eftlanbeg  ben  üon 
(1873)  65  90  aJJenfchen  (barunter  5150  ©flaüen)  be= 
wohnten  ©iftrift  bilbet,  beffen  ̂ robu^te  üor; 
nehmlich  in  ©efam,  9}lanna,  Orfeille  unb  ©chilbfrö^ 
t?n  beftehen. 

Söra^iitt  (arab.) ,  f.  v.  w.  2lbraham. 
Sbro^im  ̂ af^a,  Slboptiofohn  beg  SBigefönigg  9We= 

hemeb  311t  üon  ̂ g^pten,  geb.  1789,  eröffnete  feine 

friegerifche  2aufhal)n  mit  einem  ̂ ^elbjug  gegen  bie 
SBahabiten,  beren  IXnterwerfung  er  1819  üoöenbete, 
wanbte  barauf  feine  SBaffen  gegen  bie  2lraber  unb 
machte  bie  barbarifchen  Sßölfer  oon  ©enaar  unb  S)ar 

ejur  singpflichtig.  S^achbem  er  fd^on  1824  bie  äg^p-- 
tifd^e  flotte  im  tgeifchen  äl'Jeer  befehligt,  weld^e  ben 
dürfen  gur  33efämpfung  beg  griechifd^en  2lufftanbeg 
5U  §ilfe  gekommen  war,  lanoete  er  22.  ̂ ebr.  1825 
mit  einem  20,000  Tlann  ftarfen,  gut  gcfd^ulten  §eer 
im  §afen  üon  Sl'Jobon  unb  eroberte  in  wenigen  Wlo- 
naUn  ben  gangen  ̂ eloponneg  fowie,  mit  ben  dürfen 
Der  eint,  im  2lpril  1826  3JJiffolunghi.  hierauf  machte 
er  ben  ̂ eloponneg  in  furgem  einer  Sßüfte  ähnlich 
unb  fchleppte  im  Segember  10,000  ̂ lüd^tlinge  aug 
3:ripoligga,  ̂ alamata  k.  in  bie  ©flaoerei.  2llg  er 
1827  burd^  bie  ̂ nteroention  ber  ©chu^mächte  ©ries 
chenlanbg  gegwungen  worben  war,  ben  ̂ eloponneg 
gu  räumen,  unternahm  er  1831  bie  Unterwerfimg 
©t)rieng,  weld^egfein33atergurSSormauer  einegäg^p^ 
tifchsfretifchen  0ieichg  gu  mad^en  ftd^  »orgenommen 
hatte,  @r  nahm  bie  j^eftung  ©t.^Sean  b'2lcre  25Mai 1832  mit  ©türm ,  eroberte  bann  gang  ©^rien  unb 
^aläftina  unb  nötigte  bie  Pforte  burch  bie  ©d^lad^t 
bei  l^onia  (20.  ̂ eg.  1832)  unb  bie  (SJefangennahme 
beg,©roßwefirg,  6.  Mai  1833  ©^rien  unb  2lbana 
an  Hgppten  abgutreten.  ̂ nbeg  bie  äg^ptifd^e  ̂ err= 
fd^aft  in  ©i)rien,  wo  %  ©tatthalter  war,  war  fo  ge; 
waltthätig  unb  brüc^enb,  baß  bie33eüöl!erung,  welche 
auch  1834  einen  2luf ftanb  nerfud^te,  bie  2lbfd^ütte= 
lung  biefeg  »erhafjten  ̂ od^eg  erfehnte.  1838  begann 
äwifd^en%^pten  unb  ber  Pforte  ber  ̂ rieg  oon  neuem. 
3.  fd^lug  bie  %ütUn  24.  Sunil839  bei5«ifibig,  würbe 
jebo^  von  einer  ̂ ^lotte  ber  ©nglänber,  9?uffen  unb 
•Öfterreid^er,  bie  gu  ©nbe  1840  erfcpien  unb  fidh  ber 
feften  $lä|e  an  ber  ̂ üfte  bemäd^tigte,  fowie  huvd) 
bie  ©rhebung  ber  SSeoölferung  gum  3^üägug  gegwun= 
gen,  worauf  SJiehemeb  2llt  auf  ©^rien  wieber  üergid^* 
tete.  ©eitbem  in  ̂ uwtfgegogenheit  tebenb,  bef^äf-- 
tigte  fich  %  »ornehmlich  mit  §ebung  beg  2l^erbaueg 
auf  feinen  ©ütern.  SSon  3Jiehemeb  2(li  in  geheimen 
©tipulationen  mit  ber  ?ßforte  gu  feinem  ̂ Rad^folger 
befigniert,  trat  er,  alg  jener  allmählich  in  2llterg= 
fchwäche  oerfiel,  alg  künftiger  §errfcher  mehr  unb 
mehr  in  ben  SSorbergrunb  unb  warb  im  ̂ uli  1848, 
alg  er  in  ̂ onftantinopel  anwefenb  war,  alg  9fiach= 
folger  9)tehemebg  beftätigt.  ®r  ftarb  jeboch  fd^on 
10.  Sfioü.  1848  in  ̂ airo,  nad^bem  er  lange  fran!  ge= 
wefen  unb  im  SBinter  1847—48  oergeblich  in  itolie- 
nifchen  Säbern  §ilfe  gefucht  hatte,  ̂ h^"  folgte,  mit 
Umgehung  feiner  eignen  9lad^fommenfchaft,  Tt^f)^- 
meb  2llig  leiblicher  (Snfel  2lbbag  «ßafcha. 

^ftxit  (perf.),  im  Orient  eine  Slrt  3Bafferfanne  an* 
tifer  ̂ orm,  mit  bünnem  §alg  unb  ooalem  Bauch; 
3.;bar  (»^annenbehälter«),  eine  nid^t  unbebeutenbe 
§ofcharge  in  ben  iglamitifchen  ©taaten. 
WamlJuI,  Ort,  f.  2lbu  ©imbal. 
^6f  cit,  §  e  n  r  i  f ,  norweg.  25ramatil  er,  geb.  20.  ajJärg 

1828  gu  ©fien  in  9^orwegen  alg  ©ohn  eineg  ̂ auf= 
manng,  oerlebte  feine  erfte  ̂ ugenb  in  anwerft  glä 
genben  Berhältniffen,  big  fein  SSater  1836  j^onfurg 
mat^te  unb  bie  äuftänbe  im  elterlichen  ̂ aug  nun 
ebenfo  brücfenb  würben,  wie  fie  oorher  glängenb  ge-- 
wefen  waren.  ®aß  biefer  jähe  Umfchlag  feine  (gin^ 
wirfung  auf  bag  empfänglid^e  (SJemüt  beg  Knaben 
nicht  oerfehlt  hat,  beweifen  ung  bie  ©chöpfungen  beg 
fpätern  ©ramatiferg  an  mehr  alg  einer  ©teile.  Tlit 
16  fahren  fam  er  nach  bem  benachbarten  (SJrimftab 
alg  Slpotheferlehrling,  entfagte  aber  balb  biefem  Be? 
ruf  unb  reifte  nad^  ©h^iftiania,  wo  er  in  eine  fogen. 
©tubentenfabrif  eintrat,  ©ein  ̂ tan  war,  Slrgt  gu 



3t)ert)eu,  iinb  in  bei*  %i)at  Brachte  er  e§  bereite  in 
fünf  aJionaten  fo  tüeit,  ba^  er  bie  Unioerfität  Bejie^en 
konnte.  §ier  rcibmete  er  [td^  nun  eine  Zeitlang  un- 

ter ben  brücfenbften  (Entbehrungen  bem  ©tubium  ber 
IJJiebisin;  bie  M  ftieg  enblic^  fo  l^oc^,  ba^  er  fein 
■©d^aufpiel  »©atilina«,  iretd^e^  er  in  ©rinxftab  im 
<3eI5ftoerIag  fjerauSgegeben  i)atte,  al§>  3RafuIatur 
»erfaufen  mu^te.  ®iefe  traurigen  ̂ erf)ättniffe  foraie 
ber  Umftanb,  ba^  er  ben  mebisinifc^en  <Stu'oim  fein red^teg^ntereffe  abgerpinnen  fonnte,  üeranla^teni^n 
im  Januar  1851  jur  Übernahme  ber  9tebaftton  eine§ 
pontifcr;-'fatirifc^en  SBoc^enblatteS  (tite^oS,  boc^  ge-- 
TOÖl^nlid^  »Manden«  genannt),  raelc^eg  inbeffen  fd^on 
rxad)  neunaJJonateneinge^enmu^te.  ^nsraifc^en^atte 
ber  befannte  ©eigenoirtuofe  Die  Sutt  bie  33ega6ung 
be§  jungen  9D^anne§  erfannt  unb  t^n  an  ba§  neu= 
^segrünbete  2;heater  in  S3ergen  berufen.  §ier  rairfte 

nun  fed^§  Qa^re  lang  al§>  9iegiffeur  unb  5C^eater-' 
'bi(i)Uv,  in  raelcE)  le^terer  ®igenfcf)aft  er  alliä^rlid^ 
pm  ©rünbung§tag  be§  Sf^^eaterS  (2.  ̂ an.)  ein 
^rama  oerfaffen  muBte.  ©r^atfpäter  btefeöetegen: 
l^eit§ftü(fe  bi§  auf  ein  ein§ige§  üerroorfen  unb  aud^ 
ba§  (entere,  rrulngertil0straat«(»^rau3nger  t)on 
Dftraat«),  DoKftänbig  umgearbeitet.  2)er2lufentE)alt 
in  SSergen  raurbe  i^m  inbeffen  au§  mancherlei  ßJrün; 
ben  immer  unangenehmer,  unb  fo  fieberte  er  benn 
1857  ai§  S;heaterbireftor  nad^  ©hriftiania  über.  §ier 
veröffentlichte  er  gunächft  ba§  2)rama  »Hsermsen- 
dene  paa  Helgeland«  (1858;  beutfd^:  »5Jlorbifche 
Heerfahrt«,  Mnd^.  1876)  unb  »erfaßte  ba§  erft  1864 
erfd;ienene  ©tü(f  »Kongsoemnerne«  (beutfd^:  »®ie 
^ronprätenbenten« ,  33erl.  1872)  unb  ba§  fatirifche 
Suftfpiel  »Kjaerlighedens  Koniedie«  (»2)ie  ̂ omö: 
t)ie  ber  Siebe«,  1862).  2Jlit  festerer  Dichtung  betrat  er 
gum  erftenmat  bie  S3ahn  be§  gefeßfd^aftlidien  Stefor-- 
watorS,  bie  er  feitbem  nie  oertaffen  hat.  2)a§  <BtM 
tief  einen  roahren  ©türm  ber  ©ntrüftung  gegen  ihn 
heroor;  au^erbem  brad^  über  ba§  S^h^ater  ber  ̂ on^ 
fur§  au§,  unb  bie  S'iidhtbeteiligung  ̂ fJormegenS  an 
ben  friegerif d^en  (Sreigniffen  in  ̂ änemart  (1864) 
Derftimmte  ihn  tief.  ®r  öerlief;  baher  im  g^rühjahr 
1864  fein  SSatertanb  unb  reifte  nach  9^om,  wo  er  bie 
Dramen:  »Brand«  (1866;  beutjch  t)on©ieboIb,  Raffet 
1872;  Don  SBorjogen,  Seipj.  1877)  unb  »Peer  Gynt« 

.(1867;  beutjch  1880),  ba§  Suftfpiet  »De  Unges  Eor- 
bund«  (1869;  beutfch  oon  ©trobtmann:  »^unb  ber 
Sugenb«,33erI.1872)u.ba§  »meltgefchichtache«  (Schau-- 
fpiet  »Kejser  og  Galilaeer«  (»^aifer  unb  ©aliläcr«, 
1873),  in  welchem  bie  tonflüte  unter  Julian  2lpo-- 
ftata  behanbeU  finb,  oeröffenttichte.  2Baren  bie  oben 
ermähnten  ©tücf'e  in  oortrefflid^en,  flanpotten  $ser- fen  abgefaßt,  fo  bebiente  fich  ber  ©ichter  in  bem  £uft= 
fpiel  »DeUngesForbimd«  jum  erftenmal  einer  fnap^ 
pen  unb  charafteriftifdjen  ̂ rofa,  bie  er  aud^  in  feinen 
jpätern  ©ramen  beibehalten  h«t.  $ßon  3iom  qinc[  ̂ . 
1868  nach  SD^ünd^en,  oon  2Jlünchen  nad;®re§ben  unb 
oon  ©reiben  1875  mieber  nach  ©ommer 
1885  ücrroeiltc  er  gum  erftenmal  feit  21  fahren  n)ie= 
ber  in  ̂ ^lormegen ,  oon  wo  er  nach  oorübergehenbem 
Slufentbalt  in  a}Uind)cn  nad)  3tom  gurüdfehrtc.  Ob; 
loohl  S.  alfo  nicht  in  birefter  ̂ Berührung  mit  feinem 
^aterlanb  fteljt,  fo  tragen  boch  feine  ©raincn  fämt(id) 
dn  burchau§  normegifcheä  (Gepräge,  roic  fic  fich  benn 
aud)  äufjcrlid;  an  hcimatlid^e  iBci'hältniffc  anleimen, 
^reilid)  nicht  in  bem  Sinn,  bafj  bicfe  :i>crf)ält-- 
uiff  c  glorifi^^iert,  im  ©egenteil,  feine  ftarf  nu^gcpviigte 

^nbimbualität  macht  ihn  jum  onergifcheii"  (J^iogncr be§  in  feinem  33aterlanb  noch  auf  fo  oiclcn  (Mobictcn 
t)errfd;enbcn  5lonncntionaliömuö.  i&x  greift  benfcl- 
ben  in  attcn  feinen  neuern  6d;riftcn  an,  balb  uon 
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biefer,  balb  »on  jener  ©eite.  ©o  in  »Samfundets 
St0tter«(1877;  beutfd^:  »2)ie©tü|enber®efellfchaft% 
Seipä.  1878)  bie  Hohlheit  u.  Heuchelei  beröefellfchaft, 
in »EtDakkehjem«(1879;beutfch:  >^3f?ora-<,baf.  1879) 
bie  mangelhafte ®r§iehung  unb  bie  uniüürbige  gefeilt 

fchaftliche  Stellung  ber  ̂ rau,  in  ->Eu  Folk'efiende  • (1882;  beutfch:''@in$ßolf§feinb«,baf.l883)  bie  fogen. 
öffentliche  3Jleinung,  in  -Gjengangere'^  enblich  bie 
moberne  ®^)^,  le^term  Stücf  (beutfd^  unter  bem 
menig  gutreffenben  ̂ itel  -©efpenfter  -,  Seip.j.  1883j 
illuftriert  er  überbieg  in  hö^ft  mirfungSooUer  SBeife 
ben  alten  Sa|,  ba^  bie  ©ünben  ber  Später,  hiei^  ge= 
fd^ledf)tlid;e  3lu§fd^roeifungen,  an  ben  ̂ inbern  heim= 
gefud^t  raerben,  unb  t)erfe|t  nebenher  ber  religiöfen 
§eud^elei  einige  fräftige  .^eutenfd^läge.  ̂ n  feinen 

neueften  ©ramen:  »Vildanden-  (-äß'ilbente 1884) unb  »Rosmersholm«  (1886)  fe^t  ̂ .  bie  fatirifch^refor- 
matorifd^e  9^id)tung  fort,  boch  haben biefelben  weniger 
2luffehen  erregt.  Stuch  als  Sgrifer  ift  thätig  ge; 
mefen,  unb  mehrere  oon  feinen  ©ebid^ten  gehören  §u 
ben  perlen  ber  norioegifchen  Sitteratur.  Sie  finb  ge-- 
fammelt  unter  bem  2;itel:  »Digte'<  (2.üermehrte2lufl. 
1875;  beutfch  von  ^leumann,  3öolfenb.  1886,  unb 
oon  Mfa^^ge,  Seipg.  1886).  SSgl.  @.  Sranbe§, 
Björnsonochl.(^openh  1882);  S.  ̂   äff  arge,  §en= 
rif  %  (Seip§.  1883);  ̂ äger,  Fra  Henrik  Ibsens 
ßusaar  (in  »Norske  Forfattere«.  Äopenh.  1883); 
SSaf  eniu§,  H.  I.  (Stodh-  1883). 

^hnvQ,  Rieden  unb  ̂ rei§hawptort  im  preuf}.  9?e= 
gierungSbejir!  DSnabrüd,  am  füblidjen  2lbhang  be§ 
SIeutoburger  2ßalbe§,  126  m  ü.  aJJ.,  hat  ein  aimtege^ 
rid^t,  ein  alte§  ©d^lofe  mit  ftattlichem  3iitterf  aal  (bar in 
zahlreiche  ̂ orträte,  namentlid^  ber  fämtlichen  D5na= 
brüder  ̂ ürftbifchöfe),  ein  ehemalige^  Senebiftiner: 
flofter  (1136  gegrünbet,  im  16.  ̂ ahrh.  aufgehoben, 
ie|t  ̂ Domäne),  bie  ältefte  Sinnenlegge  Sannoocre 
unb  (1885)  1015  meift  fath-  ©inmohner. 

Sö^JoS,  griech.  Stirifer,  au§>  dll)^Qxnm  in  Untere 
italien,  um  530  o.  ©h^-  blühenb,  führte  ein  SBanber^ 
leben  unb  hielt  fich  längere  ßeit  auch  ©amo§  am 
§of  be§  ̂ olt)frate§  auf.  ©iner  (SJrabfchrift  äufolge 
ftarb  er  in  feiner SSaterftabt;  nach  ̂ ^ner  anbern,  burch 
Schiirer§(5iebicht  »©ie^raniche  be§^Ö9cu§«  befann= 
ten  Sage  be§  2lltertum§  foll  er  oielmehr  auf  ber 
f^ahrt  3U  ben  ̂ fthmifchen  Spielen  oon  9iäubevn  er= 
morbet,  bie  ©ntbedung  ber  Übelthäter  aber  burd) 

5!ranid^e  herbeigeführt  morbcn  fein.  3.'  .^auptrulini grünbete  fid)  auf  feine  erotifd^en  Sieber,  bie  eine 
glühenbe  Sinnlidjfeit  atmen.  Sammlung  ber  fpär- 
lichen  Überrefte  feiner  7  33ücher  (>)ebid;te  inSd^ncit>e= 
roin§  »Delectns  poesisGraeeonmi  elegiacae^  [ilVot- 
ting.  1839)  u.  33ergtö  »Poetae  lyrici  graeci  23b.  3. 

äca,  Äüftenbepartement  ber  fübamerifan.  9iopu.- 
blif  ̂ eru,  21,761  qkm  (395,2  Dl)?.)  grof?  ntit  (ist.o 
()0,111  (Sinm.,  meift  fanbig,  aber  mit  fnid)tluuon 

^lufUhälcrn,  mo  neben  iU^ai^J,  ©emüfe  unb  DlM't  audi ^uderrohr,  '-üaumuioUc,  Ännu  unb  C^nbtgo  gebcibon. 
®ic  gleichnamige  .sSanptftabt  (San  CHn-oninio  bc 
^.)  liVgt  im  fruchtbaren  Xlial  bc^^  :){io  ̂ sca,  hat  eine 
©en)erbefd;ule,  2  .vuifpitälcr  u.  u^tc)  6906  (5-inm.,  bie 
$)anbel  mit  iVsein,  '-lU-anntiuoin  :c.  treiben.  untvbc 
15(>9  gegrünbet.  (Sine  (5-ifcnbahn  uorbinbet  e-J  mit 
''^si-oco! 

vt^o  ̂orttitiio,  (Vluf;,  f.  '>]>utumauo. äd|,  ber  ̂ luvbrurf,  womh  bao  Subjcft  ficb  al?>  foh 
d)e^5  be^eicbnot  unb  von  ticm,  um\>  nidjt  ju  ihm  gc-- 
bört,  bem  'iiicbt  vich,  unter) dieibct.  'I'cm  ;^d)  ftebt 
alfo  nicht  blof;  bav^  I'u  entgegen,  b.  b.  ein  ̂ \'id)t  Cvd), in  melcbein  ba\^  ;^d)  ficb  folbft  nnebevfinbct  ober  ein 
ihm  gleidjeö  2\sefen  anerfennt,  fonbern  überhaupt 

6ö* 
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jebe§  S)ing  unb  jebe  SBefen^eit,  bie  ntc^t  sunt  ̂ n^ialt 
be§  fuöjeftben  $8ett)u^tfein§  gel^ört.  ©agegen  !ann 
ba»  ©ubjeft  auc^  fic^  feißft  gum  ©egenftanb  ber  dtz- 
fle^ion,  b.  ̂ .  pm  Dbieft,  mad^en,  unb  biefe§  ©ic^: 
t  eIbft=oBie!tiü  ieren  tft  ba§  3Befen  be§©elbftbett)u^t= 
ietn§  unb  näd)\t  ber Unterf (Reibung  feiner  ferbft  vom 
dim-'^d^  bie  raic^tigfte  2;ptigfeit  be§  ^^)xlO'^ 
fop^ifc^  i)at  5uerft®e§carte§benben!enben,ficl^  feiner 
bewußten  ©etft  al§>  Beftimmt.  ®g  tarn  babei  be= 
fottberS  barauf  an,  fagen,  n)a§  eigentlich  bem 
Söefen  be§  ̂ ^c^  gehört,  unb  ma^  \xä)  nur  sufäKig 
tiaxan  anfnüpft.  ̂ Die§  führte  auf  bie  Unterfd^eibung 
vom  emptrifd^en  unb  reinen  '^d),  m^^(^)^§>  in  ber lofop^ie  ̂ ic^teg  eine  fo  wichtige  Mh  fpielt.  Sag 
empirifd^ e  ̂ c^  ift  ein  geitlic^  entftanbeneS,  nerän; 
beriid^eg,  neuen  3wfä|en  unbUmbitbungenentgegens 
fe^enbeg  ©ubjeft.  ̂ c^  ift  biefeg  beftitnmte  ̂ nbit)i= 
buunx  mit  biefenbeftimmtenSJZeinungen,  ©rinnerun; 
gen,  SfJeigungen  2c.,  bie  in  beftänbiger  ̂ luftuation 
fic^  befinben  unb  für  jeben  anbre  finb.  %a^t  man 
aber  bie  ̂ eränberungen  in§  3luge,  weld^e  in  unferm 
^en)u^tfein  üorgel^en,  fielet  man,  n)ie  eg  balb  förper= 
lid^e  äuftänbe  finb,  rceld^e  ben  (Segenftanb  begfelben 
auSmacEjen,  balb  beftimmte  33eftrebungen,  ®emütg= 
tagen  ober  ̂ erfonenoerpltniffe  alg  ̂ auptinl^att  um 
ferg  innern  Sebent  fid^  barftellen:  fo  !ann  man  mit 
(Srunb  jraeifelfiaft  merben,  ob  ba§  Qd^  etraag  SeE)arr= 
Uc^eg  fei.  f^ic^te  glaubte  ba§  SBefen  be§  ̂ d^  in  nicl)t§ 
anberm  al§  in  ber  Steflegion  auf  fic^  felbft  fud^en  p 
müffen;  er  fteEte  bie  Definition  auf:  »ha§>  ̂ d)  ift  ba§ 
mit  feinem  Objeft  ibentifc^eSubjeft«,  unb  leitete  oon 
biefem  oberften  ©a^  fein  ganjeg  ©t)ftem  ab.  2llle§ 
anbre,  mag  fic|  im  ̂ Bemu^tfein  biefe§  ober  jeneg  fin* 
bet,  bie  ganje  von  ̂ orftellungen  unb  ©mpfin? 
bungen  finb  nur  oerfc^iebenartig  mobifijierte  $ro* 
buftionen  be§  ̂ c^  unb  nic^t  gu  feinem  3öefen  felbft 
gehörig,  roeld^  le^tereg  oielmeEir  in  nic^tg  al§  in  ber 
reinen  X^ätigfeit  be§  ©ic^sfelbft-erfenneng  befte^t: 
»ba§©ein  be§.^ch  ift  fein(Si(^:fe^en  unbumgefe^rt  <, 
unb  »ba§  ̂ d^_  ift  jugleic^  ̂ robugent  unb  $robuft, 
bie  Schreit  reine,  abfolute  $robu!tit)ität«,  fo  lauten 
bie  Wormeln,  in  benen  ̂ i(i)tz  bag  reine  ̂ c^  barftellte. 
3lu§  bem  ©a|:  »ba§  ̂ cf)  fe^t  fic^  felbft« ,  morin  bie 
Urt^at  be§  ̂ c^  unb  ber  2lnfang  am  2ßiffen§  au§-- 
gebrücft  rairb,  leitet  ̂ ^-ic^te  al§  jroeite,  mit  ber  erften 
unmittelbar  oerbunbene  unb  unabtrennlic^e  §anb= 
lung  be§  ̂ en)u^tfein§  bie  ab,  ba§  ba§  ̂ c^  fein  ©elbft 

jebe'm  anbern  entgegenfe^t,  fic^  al§  Dbjeft  einer  be* ftimmten  $8orftellung  von  allem  anbern,  raa§  nic^t 
biefe  SSorftellung  ift,  unterfcl)eibet.  ®ie§  rairb  in  ber 
^ormel  auSgefproc^en:  »bog  ̂ d)  fe^t  ein  S^ic^t^^d^«. 
3u  biefen  groei  2lftionen  be§  ̂ c^  Jommt,  um  bie 
Xf)ätig!eit  be§  ̂ d^  abjufd^ liefen,  nod^  eine  britte. 
(Sollen  nämlid^  jene  beiben  entgegengefe^ten  SSor* 
ftellungen  in  einem  unb  bemfelben  ̂ erau^tfein  »er; 
einigt  werben,  fo  fann  bieg  nur  baburd^  gefd^e^en, 
ba^  beibe  fid^  gegenfeitiß  befcf)rän!en  unb  abgrenjen. 
Sa^er  bie  britte  3lftion  beg  ̂ c^:  »bog  ̂ c^  fe|t  fic^ 
alg  beftimmt  (befc^ränft)  huv^  bag  ̂ ^ic^t^^c^«,  b. 
bog  üorl)in  alg  reineg  ober  leereg  ̂ emu^tfein  nod^ 
ganj  beftimmungglog  gebadete  S^ermögen  beg  2ßif= 
feng  bat  in  fid^  eine^eftimmung  aufgenommen,  näm? 
iid^  bie  SSorftellung  eineg  5Rid^t=^^,  eineg  anbern 
(einer  2ßelt),  fo  jeboc^,  ba^  egfic^  jugleid^  auc^  bie- 
feg  feineg  ®enfeng  babei  bemüht  hUxht;  eg  l^at  fid^ 
in  einer  5ßorftellung  qualifij^tert  mit  bem^erou^tfein, 
baB  biefe  35orftellung  ober  innere  ©elbftbeftimmung 
nur  feine  eigne  S^orfteKung,  nur  eine  2}?obififatiün 
feiner  felbft  fei  (^bealigmug).  ^erbart  bagegen  er= 
ilärt  bie  »on  ̂ yic^te  bem  ̂ c^  beigelegte  abfolute  ̂ ro^ 

3ö)neumou. 
buftioität  für  eine  ©rfd^leicTjung,  leugnet  bie  reelle 
@£iften§  beg  fogen.  reinen  ̂ d),  beffen  35egriff  ni^t 
nur  ganj  leer,  fonbern  auc§  in  ficb  wiberfprec^enb 
fei,  unb  meift  nad^,  ba^  bie  ̂ d^oorfteHung  ein  $^ä= 
nomen  neben  anbern  ̂ pnomcnen  beg  geiftigen  Se^ 
beng  fei  unb  alg  folc^eg,  mie  jebe  anbre  pftjd^ifc^e 
©rfc^einung,  i^re  ©efc^ic^te  ̂ abe.  ©a^er  fann  eg 
nic^t  nur  gefd^e|en,  baj  bie  Sd^oot^ftelTung  jeitmeife 
aug  bem  SBerou^tfein  fc^TOinbet  (mie  eg  §.  95.  im 
(Schlaf,  in  ber  O^nmad^t  2c.  gefc^ie^t),  fonbern  aud^, 
baj  (allerbingg  nid^t  pglei^)  melirere  oerfc^iebene 
^cöüorftellungen  in  bemfelben  ©ubjeft  t)or|anben 
finb  (raie  eg  5.  93.  bei  bem  SBa^nfinnigen  ber  ̂ all 
ift,  ber  fic^  im  Delirium  für  einen  anbern  ̂ ält,  alg 
ber  er  im  lichten  ̂ uftanb  ift).  Die  gro^e  3Bid^tigfeit 
ber  ̂ d^oorftellung  er^ettt  baraug,  raeil  o^ne  Sßor^an* 
benfein  berfetben  von  feiten  beg  ©ubjeftg  feine  2ln= 
eignung  ber  im  SSerau^tfein  oor^anbenen  ̂ uftänbe 
(33orfteltungen ,  ©efülile,  ©trpbungen)  alg  ber  feini= 
gen  itatfijahen ,  bemfelben  bai)er  irgenb  ein  ®influ^ 
auf  biefe  (^emmenb  ober  förbernb)  ni(^t  zugemutet 
werben  fann.  ̂ urec^nunggfäi^igfeit  (f.gurecinung) 
f  e^t  ba^er  jebergeit  bag  SSorlianbenf  ein  beg  ̂ d^  ooraug. 

.3^^  mctt',  ber  Überlieferung  nad^  Deoife  beg  ̂ '6- nigg  ̂ o^ann  oon  SSöl^men,  bem  fie  nad^  feinem  Slob 
in  ber  ©c^lad^t  üon  (Srec^  ©buarb,  ber  ©c^marge 
^rins,  5ugleic|  mit  bem  aug  brei  ©trauBfebern  h^' 
fte^enben  §elmfd^mucf  abnahm;  feitbem  Deoife  ber 
grinsen  non  2Baleg  (ogl.öroPritannien,©.  784). 

S^en^oufctt,  ̂ ^ledfen  im  ba^r.  ̂ tegierunggbegirf 
©cbroaben,  SSejirfgamt  ©üngburg,  an  ber  ©üng,  mit 
fat^.  ̂ ircbe,  ©d^lo^,  ̂ lad^gbau  unb  (isss)  2630  meift 
fati  ©inroo^nern  (675  ̂ uben). 
M  5oö'§  gehJOgt,  aüa^lfpruc^  Ulrid^g  v.  Hutten, ben  er  faft  ftetg  feinen  beutfc^en  SSerfen  alg  ©d^luf^ 

anbängt. 
äi^ncumott  (9Wangufte,  Herpestes  BL,  Man- 

gnsta  Oll.),  ©äugetiergattung  aug  ber  Drbnung  ber 
Raubtiere  unb  ber  j^amilie  ber  ©c^leic^fa^en  (Vi- 
verridae),  ̂ ef^Qn^änQ^v  mit  geftredftem  Körper,  fleis 
nem  ober  mittelgroßem  ̂ opf,  fpi^iger  ©c^nauge, 
furger,  nacfter  5liafe,  abgerunbeten,  furjen  Citren, 
niebrigen  93einen,  fünf  seligen  Süß^"/  "ic^t  surüdE- 
gieparen  Tratten,  fegeiförmigem,  an  ber  Sßurjel  fel^i 
ftarfem  ©c^raanj  unb  ringg  um  ben  3lfter  licgenbem,  > 
flachem  Drüfenfadf.Deräg9ptifd^c^.(^haraongs 
ratte,  Herpestes  Ichneumon  Wagn.),  65  cm  lang, 
mit  45  cm  langem  ©d^roang,  nur  20  cm  ̂ od^,  ift  fel^r 
fräftig  gebaut,  mitrau|em,  langl^aarigem^elg,  grün^ 
lic^grau ,  am  ̂ opf  unb  auf  bem  Stürfen  bunfler,  an 
ben  33einen  unb  ber  ©c^mangquafte  fd^roarg.  ®r  fius 
bet  fid^  im  gangen  nörblid^en  3lfrifa  unb  in  9Beft= 
aften,  lebt  befonberg  in  S^o^rbicEic^ten,  ift  fel^r  furd^t= 
fam,  mißtrauifc^  unb  Itftig,  ftreift  aber  am  S^ag  meit 
uml^er  unb  erbeutet  fleihere  ©äugetiere,  ©e^ügel, 
Sieptilien,  SBürmer  2C.  ®r  ifl  oer^afjt,  meil  er  bie 
§ül)ners  unb  S^aubenftäße  plünbert  unb  niel  mel^r 
morbet,  alg  er  bewältigen  fann.  @r fangt üon ©äuge* 
tieren  unb  33ögeln  nur  bag  93lut,  frip  aber  aud)  ®icr. 
Dag  2Beibc|en  wirft  in  tiefen  ̂ auen  2—4  ̂ unge. 
Son  ben  alten  2lgt)ptern  würbe  er  l^eiltg  gehalten 
unb  finbet  fic^  auf  iliren  Denfmälern  pufig  barge= 
ftellt.  Die  2llten  fabelten  niel  non  bemfelben,  g.  SS. 
baß  er  bie  ®ier  ber  ̂ rofobilc  auffuc^e  unb  freffe, 
ba|  er  fc^lafenben  tofobilen  in  ben  offenen  9?ac5en 
fd^lüpfe  unb  fie  fo  töte.  §eutgutage  wirb  er  ntc^t 
feiten  in  tgt)pten  gegä^mt  unb  alg  äRaufes  unb  diät- 
tenoertilger  im  §aug  gehalten.  Der  3Kungog  (H. 
pallidiis  Cuv.),  50  cm  lang,  mit  faft  ebenfo  langem 
©c^wang,  blaßgrau,  filberfarben,  am  ̂ opf  unb  an 
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ben  ©liebem  bunfler,  an  ben  Seinen  fd^roärsUci^,  lebt 
in  Dftinbien  unb  ift  befannt  ber  t)eftigfte  §einb 
ber  33rinenfü)Iange,  bie  er  gern  fri^t.  ©r  ift  gegen  ii)t 
i^ijt  nnb  nad)  angefteltten  SSerfud^en  auc^  gegen  ba§ 
ber n)eftinbifc|enSan;5enf erlange unempfinblirf).  Wian 
f)ält  i^n  in  ben  ̂ äufern  aB3Käufe=,  hatten-,  ©c^lan= 
%zn=  unb  ©forpionenjäger.  ®r  roirb  fe§r  ja^m  unb 
flebärbet  fid;  gan^  raie  ein  §au§tier. 

lchueuiiionidae(©cf)tupfn)efpen),  ^amiUeau§ 
ber  Drbnung  ber  §autf(ügler,  f.  ©c^lupfroefpen. 

^^nogra|jOie  (griec^.),  ©runbri^. 
Sdjnufa,  ättefter  griec^.  ̂ ^iame  ber^n[eI<Sarbinien, 

von  ifirer  einer  ̂ ^u^fo^le  (griec^.  Ichnos)  gieic^enben 
(SJeftatt. 

ä«^or  (griec^.)/  ßei  §omer  bie  ̂ euc^tigfeit,  meiere 
bie  @ötter  ftatt  be§  Slut§  ̂ aben;  in  ber  ©^irurgie 
f.  0.  TO.  Sauere  (f.  b.). 

^li^orr^ämtc  (griec^.),  f.  ©eptic^ämie. 
ät^tcrS^ttttfen,  Steden  im  ̂ eraogtum  (Sac^fen-- 

©ot^a,  an  ber  @era  unb  ber  ©ifenbal^n  2lrnftabt=^3., 
ijat  ein  alte§  ©c^Io^,  eine  ©trafanftalt,  eine  gro^e 
3iabetfabrif  unb  (i885)  1958  eoang.  ©inrao^ner. 

Sdlt^^oiiontctt  (griec^.)/  foffile  ̂ ifc^jä^ne. 
3j^tJi)ofoUtt  (griec^.),  jyifcöleim,  f.  ̂aufenbfaje. 
ß^t^^ol,  oon  Unna  1883  eingeführte^  Slrjnei; 

mittet,  n)elc^e§  burc^  bie  ©inroirfung  lonjentrierter 
Sc^raefelfäure  auf  ba§  ̂ ^robuft  ber  trocf nen  ©eftiffa- 
tion  eine§  bituminöfen  ©eftein§  ermatten  wirb.  S)ie§ 
Öeftein  finbet  fic^  bei  «Seefclb  in  ̂irol  in  mäd^tigen 
Sagern  unb  entl^ätt  bie  Überrefte  norraettlid^er  ̂ ifd^e 
unb  anbrer  ©eetiere.  ̂ 2)ag  ift  eine  ̂ albftüffige, 
braunfcgraarge  SD'taffe  »on  fräuterä£)nUc|em  ©eruc^, 
welche  fic^  in  Sßaffer  ju  einer  trüben  ̂ lüffigfeit  löft, 
(iu§>  ber  es  burc^  ©al§e  roieber  auggefc^ieben  wirb. 
©tärfereSäuren  fättenauS  berSöfung  einen  ̂ arjigen 

^Zieberfchlag ,  welcher  au§  einer  organif^en  ©ä'ure befte^t,  bie  an  ber  Suft  graufd^raarj  rairb.  ̂ öiefe 
(Säure  ift  ftidftofffrei,  enthält  aber  ©c^raefet,  unb  i^r 
9^atriumfa(3  ift  ba§  ̂ .  2)ieg  entfpric|t  ber  ̂ ^ormel 
OgsHgeSsNaaOe,  boc^  bürfte  raa^rfc^einUd)  ni^t  eine 
c^ctnifd^e  ©ubfianj,  fonbern  ein  (Semenge  oortiegen. 
Slud^  ba§  2lmmonium=,  SitJ)ium=  unb  Jinifats  finb 
bargefteßt  unb  al§>  Slrjneimittel  empfoijlen  raorben. 
3Jian  benu^t  %  namentüd^  gegen  ̂ autfran!l^eiten, 
3il^eumati§mu§,  @id;t,  Tic  douloureux,  gegen  ̂ on-- 
tufionen,  bei  offenen  äßunben  2C.,  bann  aud^  bei 
^Jitt^enf atarrl^ ,  d^ronifd^en  Seberleiben,  ̂ abituetter 
^erjtopfung  unb  bei  ̂ atarr^  ber  2ltmung§organe. 
D^ad^  Bütjer  be^ünftigt  ̂ .  in  auffallenber  3ßeife  bie 
SlnbilbungeiroeifjartigerSubftanaen,  fo  bafein  hirjer 

^eit  eine 'bebeutenbe  ̂ una^me  beö  ̂ örpergeiüid)t§ eintritt.  SSgl.  Un  n  a,  Über    u.JHeforcin  (.^)amb,1887). 
au^tö^olit^cn  (gried}.),  foffile  ̂ ifdjrefte. 
^J^t^^ologic  (griec^.),  bie  Seigre  »on  ben  ̂ ifc^en, 

f.  Zoologie;  ̂ d)tt)^otog,  'J^ff^'^enner. 
äi^t^tjöp^agcn  (griec^.,'»{5ifcheffer« ),  bei  ben  alten (Sirted;en  ̂ eseid^niing  für  r)erfd)icbene  ̂ ^üfteuüölfer 

ber  füblid^en9Jieere.  3lm  befannteftcnioaren  in^lfieji 
bie  ät^iopifc^en  %  im  äufierften  befannten  Dften,  bie 
^.  längs  ber  5^üfte  üonÖebrofien,  5ßorfn()rcn  ber  Ijeu-- 
tigen  ̂rafjui,  unb  bie  arabifd^en  an  ber  norböft- 
U^en  Mfte  3lrabienö  3im[d;en  Dman  uiib  ̂ licbfdjb 
njol^nenb;  in  Slfrifa  bie  3-  i»  ber  Sanb[d)aft  Xrogfo- 
bptife  längö  ber  äüeftf  Ufte  be^3lrabiid)cii^l)(Covbufciu?, 
bie  ̂ .  an  oer  ÜBeftfüfte  in  6cncaambion. 

^f^t]^ljopfitl)alm,  f.  3lpo p  1)1)1  Ii t. 
3(^tl)l)oiim1)nicr,  f.  (Snaliofaurier. 
ä(^t!)l)orHitI)cu,  f.  u.  m.  Dbontoniitl)cn. 
Sto^ofouvuÖ,  f.  (Snaliofauricr. 
^(^tljl^öflö  (gried).),  l  j^'ifdjfd)uppentvaii!l)cit. 

^(i^tW  (i^^^tec^-  IX0T^,  »^nfd^«),  i  (E^rifiug* bilber  unb  ?rif4. 
.3(^öorjitcaun0,  f.  Sc^- 
Ici'ca  Aubl.  (Protium  Burm.),  ©attung  au§  ber 

^amiüe  ber  33urferaceen ,  amerif anifd/e  33äume  mit 
trautigen,  feUen  leberigen,  meift  fallen,  unpaarig 
gefieberten  blättern,  ad)iel=  ober  enbftänbtgen,  büfc^e^ 
iigen  ober  rifpigen  331ütenftänben  mit  f (einen,  mei- 

nen, grünlid^gelben  33tüten  unb  fugeüger  Ober  eiför- 
miger, trodner  <Steinfrud)t.  I.  Icicariba  Dec.  (Pro- tium Icicariba  March.,  ̂ itmihaum),  ein  fjo^er 

S3aum  ̂ rafilienä  mit  ni(Jt  fet)r  bidem,  grau=  unb 
glattrinbigem  'Qiamm,  ein;  bi§  graeijo^ig  gefieber= 
ten  S3iättern,  liefert  nid^t,  raie  mnn  bisher  anwafim, 
ba§  brafttifc^e  ®iemi,  fonbern  2(nime,  roäfjrenb  oon 
I,  viridifloia  Lam.  ba§  ©lemi  oon  ©uatiana  ftammt. 
I.  altissima  Aubl.,  in'©uapana,  me^r  als  30  m  ̂ od^, 
befi^t  äu^erft  bauer^afteS  §0(5,  n)eid)eö  fic^  leid): 
bearbeiten  lä^t  unb  §u  ̂ anoe»,  audi  raegen  feines 
aromatifc^en,  ̂ nfef ten  oertreibenben  ©eruc^S  (ße^ 
bernJioIj)  ju  SJiöbeln,  SBüc^erbeden  2c.  benufet  roirb. 

^ciliuS,  S^ame  eine§  röm.  ptebejifc^en  O'^efc^tec^ts (gens  Icilia),  meld^eS  fid)  burc^  eifrige  3Serteibigung 
ber  ©ac^e  beg  3So(fe§  ̂ eroorgetfian  ̂ at.  Sie  nam= 
J)ofteften  2tngef)örigen  beSfefben  finb: 

1)  Spurium,  foE  im  3-  492  0.  ©§r.  (nac^  S)ioni)= 
fio§)  ein  ®e[e^  beantragt  fiaben,  !oonad^  ein  SSoIfs; 
tribun  baS^tec^t  f)aben  foUte,  jeben,  ber  i^n  bei  einem 
33ortrag  an  ha§>  ̂ olf  unterbreche,  oor  ©eric^t  ju  for-- 
bern  unb  ju  nötigen,  Bürgen  für  bie  Sejahiung  ber 
ihm  aufjuerlegenben  ©elbftrafe  ju  fteUen. 

2)  £uciu§,"TDar  456  o.  (5E)r,,33orBtribun  unb  fe^te 
ai§>  fofcher  ba§©efe|  über  bieübenoeifung  be§2(oen= tinu§  an  bie  Plebejer  bei  bem  ©enat  burd;;  einige 
^afire  fpäter  (449)  rief  er  an  ber  2eid)e  ber  ungtüd^ 
Üchen  3]irginia  (f.  b.),  feiner  SSertobten,  ba§  ̂ o\t  gur 
©rhebung  gegen  bie  ̂ ejemoirn  auf,.  brad;te  baS 
gegen  bie  ©abiner  im  ̂ Jetb  liegenbe  ̂ eer  jum  3lb= 
fatt  unb  unterl}anbette  bann  im  ̂ ^amen  be§  3?olfeö 
mit  ben  oom  ©enat  gefanbten  Sibgeorbneten  33ale= 
riu§  unb  §oratiu§  über  bie  Sebingungen  ber  3Iuv5= 
föhnung. 

Sctltu§,  DuintuS,  preu^.  Dberft,  f.  ©uic^arb. 
ätfclfanicr,  S^afentin,  erfter  beütfd;er  ©ramma= 

tifer,  3eitgenoffe  2ut[)er§,  mar  bei  ben  i8ilbevftür= 
men  J^arlftabt§  beteiligt  unb  mürbe  fpäter  Se^rer  5U 
SJüthenburg  a.b.S^auber.  (vin(i-ycmplar  bcrDriginal-- 
auSgabe  feiner  um  1527  geidjriebencn  -^^eütfdjen 
©rammatica  <  (4  33ogen  in  ̂Iciiiottao,  obne  ̂ abr 
unb  Drt)  ift  auf  ber  33ibliotI)cf  in  äBoIfonbüttcl  3U 
finben.  5^eubrude  oernjiftalteten  .sToblcv  r^-reiburg 
1881)  unb  ̂ ed)ner  (in  >'isicr  fcltene  ©d)nften  bec> 
16.  Saf)rf)unbcrt§ «,  mit  3(bhanblung  oon  TOciganb, 
93erl.  1882). 

^colmfiU  (iiu-.  U}fomftn),  f.  ̂ona. 
Scouium  (;">t'onion),  ©taM,  f.  M'onia. 
Icosäinlrus  (gricd;.),  ̂ loan^ignuinnig,  "iMüto  mit 

20  freien  ©taubgofäücn;  biil)cr  U'osaudria .  ̂mölfto 
.Svlaffe  be'?^  Siniicid)Cii©i)ftcm>o,  '^.Nflan^cn  mit  20  ober 
mebr  freien,  pcrigoiiifd)  bcfoftigton  ©taiiligcfäfuMi 
enthaltenb.  Icosaiulria  ift  aud;  eine  Ci-biiung  in  bor 
.sUaffe  Dioecia. 

Idf^nis  (gricd).),  ©elbfudjt;  I.  neonatorum,  ©clb« 
fud)t  bcr^ieugclun'ucn;  l.satuniinus,©elbfud)t  burc^ '■IMoiucrgiftung. 

JctöriLs,  'isogcl,  f.  0.  m.  J'rupirtl;  Ict<  ridao  (©tär» 
linge),  ̂ amilic  auö  bor  Orbnung  ber  ©pcrling^'» 
oögol  (f.  b.). 

I  et  IIS  {[at.),  ©d;lag,  otid);  in  bor  ̂ .W'tvir  f.  0.  w. 
\  ̂Irfio  (f.  b.). 



870  ICtus  - 

ICtus  ober  I.Ctus(Iat.)/  SlWürjung  für  jure  ober 
juris  consultus,  3iec|tg!unbiger,  9iec^tggete^rter. 

Id.,  mmxmq  für  ̂ 'i)a^)0  ((Btaat). ^Öa,  1)  @eöirge  in  ber  Saribfc^aft  %xoa§,  nörblic§ 
vom  &oif  t)on  ©bremib  (Sinus  Adramyttenus), 
1753  m  i)0(^  (je|t  ̂ aj  2) ag^).  SSon  bemfelöen  fliegt 
txac^  ber  ©famanber  f)inab,  im  9^.  entfpringt 
ber  ©ranifoS.  S)ie  jtoifc^en  bem  unb  bem  Slieer 
Itegenbe  ®ßene  ift  ber  <Bd)aupla^  oieler  griedjifd^er 
3[)tt)t§en.  §ier  entftfjieb  ̂ ari§  ben  (Streit  sraifc^en 
Slpl^robite,  §era  unb  Sttl^ene;  von  l^ieriüurbe  ©anr)^ 
meb  §um  ̂ tu§>  entführt.  —  2)  ©ebirge  im  Innern 
ber  Snfer  llreta,  2456  m  f)od)  (je^t  ̂ filoriti).  Sn 
ben  §ö^Ien  beg  3.  raarb  Qtu^  oon  ben  3^r)mp§en 
aufgewogen. 

^haf^o  (fi)r.  eiboi^ö),  ttßgefürjt  Id.,  ein  2:erritorium 
ber  SSereinigten  Biaaten  von  Si^orbamerifa,  ujeftlic^ 
oon  ben  §elf engebirg en  gelegen,  219,623  qkm 
(3989  DaJi.),  grenzt,  in  giemlic^  breiectiger  ©eftalt, 
mit  ber  3fiorbfpi|e  an  33ritifc^:(5oIumbia,  im  SB.  an 
bie  (Staaten  Sßaftington  unb  Oregon,  im  ©.  an  ̂ te; 
caba  unb  Uta^,  im  D.  an  äÖ^oming  unb  23?ontana 
unb  liegt  oollftänbig  im  ©ebiet  be§  ©olumbiaftromS, 
bem  bie  fämtHd^en  ̂ ^lüffe  be§  Sanbe§  guftrömen. 
Unter  i^nen  ift  ber  bebeutenbfte  ber  (Sna!e  S^ioer 
(f.  b.),  ber  jenfeit  ber  ©renge  be§  <Btaat^,  im  fogen. 
0effon)ftone  Sfiational  ̂ ar!  (f.  b.),  entfpringt  unb  al» 
:öen)i§  ̂ orf  in  ben  Btaat  SBaf^ington  übertritt,  ̂ m 
nörblic^en  2^eir  be§  @ebiet§  liegen  jal^Ireici^e  «Seen, 
unter  meldten  ber^enb  b'Dreilfe  ber  bebeutenbfte  ift; 
er  rairb  oom  &laxt  ̂ ^ovf  burc^floffen.  ®er  nörblicfie, 
2:;acoma  genannte  X^xl  be§  ©ebiet§  ift  rau^e§  Serg; 
lanb,  nur  an  ben  Ufern  ber  (Seen  mit  fruchtbarem 
SSoben.  Sie  mittlere  9iegion  ift  teil§  ̂ rärie,  teils 
beroalbeteSSSerglanb,  üon  fruchtbaren  2;^älern  burc^s 
sogen.  Sfteic^licSe  ©rnten  finb  ̂ ier  nur  burc^  fünft; 
lic^e  söemäfferung  gu  erzielen,  ̂ m  füblid^en  2^eil 
(Drap^ee)  be§  ̂ taai§>  l^ingegen  ̂ errfd^en  faf)le  ̂ oc^^ 
fläd^en  oor.  Sa§  ̂ lima  ift  je  nac^  örtlichen  SSer^ält; 
niffen  oerfc^ieben.  Dteic^  ift  ̂ .  in  Jeiner  gefamten 
2lu§behnung  an  ©olb  unb  ©ilber;  im  ©D.  werben 
auch  ©teinfo^len  gefunben,  wa§>  für  bie  na^e  oorbeis 
fü^renbe  ̂ acific=®ifenbaf)n  oon  ̂ o^^v  SBic^tigfeit  ift. 
dergleichen  \)at  man  ̂ latin,  oiel  Tupfer  unb  ®ifen 
unb  an  ben  ©oba  ©pringS  be§  ̂ ärenftuffe§  reic^; 
licheS  DueEfalj  gefunben.  S)ie  33eüölferung  betrug 
1870:  20,583,  1880  :  36,630  ©eelen,  barunter  3379 
(^^)^n^]^n,  53  farbige  unb  4073  ̂ nbianer,  legiere  na^ 
ntenttich  ben  <Btämmm  ber  ©firrpbifa,  «Shofhone 
(©chlangeninbianer)  unb  S^ej  ̂ erce  {(Baißtin)  ange; 
l)örig,  bie  mit  ben  meinen  ©inbringlingen  fc^on  man= 
c^en  ̂ ampf  U^tanhtn  haben,  eingebaut  mirb  oor; 
nehmlich  äßei§en.  Sergbau  unb  S^iehjucht  bilben  bie 
^auptermerbSgraeige.  S)a§  erfte  ©olb  mürbe  1861 
am  ©almon  3flioer  entbecf't  unb  loc!te  Xaufenbe  oon ©olbfuchern  an,  oon  welchen  inbe§  oiele  enttäufcht 
baö  Sanb  balb  raieber  oerlie^en.  33i§  1885  hatte  i^. 
bereits  ©olb  im  2Bert  oon  27  TM.  Soll,  unb  ©ilber 
im  3Bert  oon  13 V2  Ml.  Soll,  geliefert.,  1884  mar 
ber  ©rtrag  1,250,000  Soll,  ©olb,  2,720,000  Soll, 
©ilber  unb  au^erbem  20,000  Xon.  ©teinfohlen.  Sie 
5iorbpacificbahn  burchfchneibet  ba§  Territorium  (©i* 
fenbahnen  1885:  1284  km).  SaS  ©ebiet  befi|t  bie 
in  ben  SSereinigten  ̂ taaUn  übliche  3::erritorialüer= 
faffung.  Sie  9ieoenue  belief  fich  1884/85  auf  79,864, 
bte  Territorialfchulb  1885  auf  169,269  Soll.  ̂ aupU 
ftabt  ift  Soife  6it^.  -  ̂ .  tourbe  3.  »3  1863  al§ 
Territorium  organifiert  unb  umfafete  urfprünglich 
alles  Sanb  ätoifchen  bem  41.  unb  49.  Sreitengrab; 
i)Och  mürben  huv^  i^ongrePefchlüffe  1864  unb  1865 

-  3ba^. 

bebeutenbe  Teile  ju  Sa!ota  gefch lagen  unb  an^tttem 
bie  Territorien  3Kontana  unb  2ßt)oming  oon  3.  abs 
gefchieben,  rcoburch  biefeS  aufbengegenmärtigen  Um- 

fang befchränft  marb.  3. 1884  mar  beantragt, 
ben  nörblichen  Teil  beS  ©ebietS  alS  befonbereS  Ter* 
ritorium  Tacoma  p  fonftituieren. 

Söalpo  dit^  (ft)r.  eibaj)ö  ffütt,  früher  58  an  na  cE), 
©tabt  im  norbamerifan.  Territorium  ^'t>a^)0,  57  km norböftlich  oon  ber  §auptftabt  33oife  (^itx),  mit  ©olb* 
gruben  unb  (isso)  889  ©inm. 

^i)ai|(^e  Xatt^hn  (Idaei  Dactyli),  in  ber  griech. 
9}lt)thologie  bäm^onenartige  ©eftalten,  benen  bieSluf» 
finbung  unb  erfte  ̂ Bearbeitung  beS  ©ifenS  unb  Tu- 

pfers gugefchrieben  mirb.  3lls'  ihre  §eimat  galt  baS ^bagebirge  in  ̂hi^^g^^ii^  wo  fie  im  Sienfte  ber  ©ros 
Ben  3Jiutter  (Dfihßa--^'t)bele)  ftanben  unb  infolg ebeffen mit  ben  Büreten  unb  ̂ ort)banten  jufammengefteEt 
roie  auch  mit  ben  famothraüfchen  l^abiren  unb  mit 
ben  Teichinen  oermengt  mürben.  2luch  auf  ben  ̂ ba 
oon  ̂ reta  mürben  fie  oerfe^t.  Ser  ̂ fiame  Saft^len 
(»gnnger«)  mirb  oerfchieben  erflärt;  am  mahrfd^ein* 
lid^ften  bezieht  er  fich  auf  bie  ̂ unftfertigfeit  biefer 
metatturgifchen  ©eifter  beS  äßalbgebirgeS.  Ser  phrg* 
gifchen  Saft^len  merben  brei  genannt:  ̂ elmiS  (an= 
geblich  »©chmelger«),  SamnameneuS  (»Jammer«) 
unb2lfmon(»3lmbo|«);  intreta  maren  eS  fünf  ober 
gehn  ober  hunbert.  Sa^  bie  Sa!t;)len  sugleich  für 
3auberer  unb  geheimer  Staturfräfte  funbig  galten, 

erflärt  fich  leicht;  auch  i)klt  man  fie  für  ©rfi'nber  oon allerlei  nü^lichen  fünften,  §.  beS  mufüalifchen 
i^langeS  unb  beS  Ta!teS,raoäu  bie  ̂ unft  ber  ©chmiebe 
oon  felbft  Einleitung  gab. 

Siiftlioa,  im  Slltertum  ©tabt  im  Innern  ber  ̂ nfet 
(Supern,  mit  einem  Tempel  ber  Slphrobite,  ber  man 
baoon  ben  33einamen  ̂ balia  beilegte.  Se|t  Sali, 
24  km  norböftlich  oon  Sarnafa,  berühmt  als  ̂ yunb* 
ort  zahlreicher  Slltertümer. 

SiJttt,  ©tabt  im  olbenburg.  ̂ Jürftentum  Sirfen= 
felb,  am  ̂ barbach  unb  ̂ unSrücf,  hat  eine  dizaU 
fchule,  großartige  2lchatinbuftrie  (©d^leiferei,  ©chnei* 
berci,  namentlidh  oon  ©emmen  unb  Kameen,  Sohren 
rei  2C.  [f.  21  Chat]),  SSijouterieroarenfabrifation  unb 
(i88i)  3948  meift  eoang.  (Sinraohner.  SSgl.  9'lögge= 
rath,  SieSlchatinbuftrie  im  olbenburgif^engürften? 
tum  Sirfenfelb  (33erl.  1877). 
SbamaUi,  f.  §unSrücf. 
^lDa8,  griech.  ̂ eroS  auS  Sirene  in  2Keffenien,  ©ohn 

beS  Königs  2lphareuS  unb  SSruber  beS  fcharfftd^tigen 
St)nfeuS,  ein  milber  unb  tapferer  §elb ,  entführte 
bie  fchöne  3D^arpeffa,  bie  Tochter  beS  afarnanifd^en 
jJlu^gotteS  ®uenoS,  um  bie  auch  SlpoHon  marb,  auf 
einem  ihm  oon  ̂ ofeibon  gefd^enften  geflügelten 
SBagen.  211S  Slpollon  bie  ̂ liehenben  in  S^effene  er- 

reicht, fpannt  ber  ftärffte  ber  bamaligen  SJJänner, 
ben  Sogen  auf  ben  ©Ott.  3euS  f  dalägt  fich  wS  3Jlittel 
unb  überläßt  bie  äßahl  ä^^if^h^"  Jöen  freiem  ber 
Jungfrau,  meldte  fi^  für  entfd^eibet,  ba  fie  bie 
Untreue  2tpollonS  fürchtet,  ©eitbem  ift  fie  bem  ©Ott 
oerhaßt;  fie  felbft  unb  ihre  Tod^ter  2llft)one,  2nelea= 
gerS  Gattin,  fterben  früh  bahin.  ""b  fein  Sru^ 
ber  St)n!euS,  ber  biS  in  ben  ©choß  ber  (Srbe  ju  blid^en 
oermag,  nehmen  teil  an  ber  fal^bonifd^en  ̂ agb  unb 
am  Slrgonautenpg.  2lm  berühmteften  ift  ber  Äampf 
beiber  gelben  mit  ben  SioSfuren  (f.  b.),  mit  b«nen 
bie  Srüber  aufgemachfen  maren.  Sei  ber  Teilung 
einer  gemeinfam  txHuUien  §erbe  (nad^  anbrer  ©age 
megen  ber  Entführung  ber  ihnen  oerlobten  Seufip^ 
piben,  §ilaeira  unb  ̂ höbe,  burch  bie  SioSfuren)  fam 
eS  unter  ihnen  jum  (Streit.  Sie  SioSfuren  lauern 
ben  Srübern  in  einer  i}Of)kn  ®iche  auf;  boch  S^nfeuS* 



ybattu^  - fc^arfer  burc^bringt  bg§  SSerftecE,  unb  %  burd^; 
hof)vt  Äaftor  in  bem  33aiittt,  raofür  btefen  be§  ßzu§> 
33n^ftra^I  trifft,  St)nfeu§  bagegen  »om  ̂ olpbeufeS 
getötet  rcirb.  2)a§  ©raö  beu  öelbenörüber  (Slp^a? 
riben)  rcarb  ju  ©porta  gegeigt. 

^llttttuS  (^baciug),  ©^ronifenfc^reiBer,  gebürtig 
au§©pamen,  lebte  in  ber  graeiten^älfte  be§5.^at)r^. 
n.  ©^r.  big  um  470  unb  raar  Sifdjof  einer  S)iÖ3eje  in 
feinem  §eimat§Ianb.  @r  fc^rieb  al§  gortfe^ung  ber 
©l^ronif  be§  §ieron^mu§  ein  »Chronicon«,  ba§  oon 
379  bi§  469  reicht  unb  au§  furjen  Slngaben  ber  @r= 
eigniffe  eines  jeben  ̂ afirg  beftep,  raobei  bie  ©e= 
fd^id^te  «Spanien^  befonberg  berüdffic^tigt  ift.  ®a  ber 
SSerf affer  ba§  meifte  al§  aiugen^euge  niebergefc^rie; 
ben,  fo  ift  ba§  SBer!  nic^t  o^ne  SOöi(|tigfeit.  ̂ zvan^- 
gegeben  raarb  e§  von  be  3fiaru  (33rüffel  1845). 

3^l^lc8le^g5  dpr.  40,  <Sir  <Stafforb§enr95Jiortl^  = 
cote,  ©raf  t)on,  brit.  «Staatsmann,  geb.  27.  Oft. 
1818,  rcurbe  gu  Djforb  erlogen  unb  lie^  fid^  1847  in 
Sonbon  al§>  ©ac^raatter  nieber.  1851  mar  er  ©efre; 
tär  ber  erften  2BeÜinbuftrieau§fteEung  unb  erraarb 
fic^  bur(^  feine  ̂ ^ptigfeit  in  biefer  ©tettung  ba§ 
«^ommanbeurfreuj  be§  Sat^orbenS.  1855  in§  Untere 
^au§  gewählt,  fc^to^  er  fid^  ber  fonferuatioen  Partei 
an,  fiel  bei  ben  3Ba|ren  von  1857  burc^,  mürbe  aber 
1858  für  ©tamforb  mieber  gemäht,  ̂ n  bie  3^egie= 
rungggefd^äfte  mar  er  fc^on  frü^  eingeweiht  morben, 
inbem  er,  al^  ©(abftone  noc^  ba§  $ortefeuitte  be§ 
."oanbelSminifteriumä  innehatte,  beffen  ̂ rioatfe^re^ 
tär  gemefen  mar,  2tlg  aber  ©labftone  erft  gu  ben 
^^eeliten  unb  bann  offen  gur  liberalen  Partei  über= 
trat,  folgte  %  i^m  auf  biefer  ̂ a^n  nic^t,  fonbern 
blieb  ber  lonferoatioen  ̂ olitif  getreu.  ®r  übernahm 
beS^alb  unter  Sorb  ̂ Derbt)  im  Januar  1859  ben  ̂ o= 
ften  eines  ©efretärS  be§  ©d^a^amteS  unb  trat  mit 
ber  5t;ort)regierung  gurücf.  ̂ n  Sorb  2)erbt)§  brittem 
Kabinett  raurbe  er  im  ̂ uni  1866  ̂ räfibent  be§  §an- 
belSamteS,  gu  2lnfang  1867  aber  2)iinifter  für  ̂ n- 
bien.  3la^  bem  5tütftritt  ber  5torie§  im  ©egember 
1868  mar  er  einer  ber  g^ül^rer  ber  Dppofition,  na; 
mentlic^  aud^  in  finangiellen  ?^ragen,  unb  imgebruar 
1874  erf)ielt  er  unter  ©iSraeli  baS  Slmt  eineS  Ran^- 
lerS  ber  ©c^a^fammer  (^inangminifterS).  311S  ®t§; 
raeli  1876  alS  Sorb  SeaconSfielb  in  baS  Dhzx'f)au§> eintrat,  mürbe  ̂ .  bie  Seitung  beS  Unterlaufet  unb 
bie  SSertretung  beS  aJtinifteriumS  in  bemfelben  über= 
tragen.  ̂ m2lpril  1880  trat  er  mit  bem  fonferoatiüen 
SlRihifterium  gurücf  unb  übernal)m  bie  ̂ ü^rung  ber 
Dppofition  im  Unterhaus;  ba  er  fic^  jebo^  biefer  2luf= 
gäbe  nic^t  gemad)fen  jeigte,  raurbe  er  bei  ber  ̂ Reubil; 
bung  eines  fonferoatioen9}JinifteriumSiniSuni  1885 
unter  bem  Xitel  eineS  ©rafen  oon  ̂ .  gum  ̂ eer  er^ 
nannt  unb  erfter  Sorb  beS  ©cbatjeS.  ©cbon  im  ̂ -e^ 
bruar  1886  legte  er  mit  bem  gangen  9Jhnifterium 
©aliSburt)  fein  ̂ ortefeuiße  nieber,  trat  inbeS  nad; 
bem  ©ieg  ber  fonferoatioen  Partei  bei  ben  allgemei= 
neu  2ßal)ten  im  ©ommer  1886  in  baS  grocite  ̂ ah'u 
nett  ©aliSburt)  als  aJiinifter  ber  auswärtigen  2ln-' 
gelegenljeiten  mieber  ein,  ftarb  aber  plö^licl;  i2.  ,^an. 
1887  in  Sonbon. 

^htal,  im  objeltiüen  ©inn  f.  v.  m.  ücrrairllidjt 
gebac^te  objeftioe,  b.  i).  allgemein  gültige  ̂ bce  (f.  b.). 

eS  nun  logi[djc,  äft(jcti|fl;c unb  fittUd;c ;,^sbcen,  b.  b. unbebingt  gültige  yjhifterbilbcr  für  baS  S)cnfen,©d;af: 
fcn  unb  9330 Hen,  gibt,  fo  gibt  eS  bem  cntfprcd^cnb  nud; 
logifd^e,  äftl§etifd;e  unb  fittlid)c  ̂ bcalc.  XUigifdjcS  ,v. 
ift  bie  äöal)rl)eit,  äftl)etifd)cS  bio.  ©cl)onl)cit,  fittlicOcJ 
bie  5Cugenb.  2)a  jebod;  foiuobl  bu'o  I^cntcu  aU^  bn-J 
©c^affcn  unb  äßoUcn  in  fid)  ein  uiolfadjov  (baS  teu- 

fen 3.  ̂.  ein  apriorifdjeS  ober  npoftorioiifc[;c\^,  ba^:\  I 

Qbealifteren.  871 

©d^affen  ein  mufi{alifd^eS,  bilbneriic^eS  ober  poeti= 
fd^eS,  baS  Sßollen  ein  üereingelteS  ober  ein  ©efamt- 
mollen)  ift,  fo  ift  eS  auc^  baS  entfpredjenbe  ̂ .  2)aE)er 
ift  bie  äßafjr^eit  (baS  logifc^e  ̂ ■.)  foroo^l  apriorifche& 
als  apofteriorifche§2Biffen(Sernunftraiffenfc|aft;  ixx- 
fa^rungSroiffenfc^aft);  bie  ©c^iönliett  (baS  äit^etifc^e 

forao^l  mufifalifd^e  als  bilbnerifc^e  unb  poeti]d)e 

©c^ön^eit  (ooUfommeneS  2:on;,  3iaum;  unb  ©eban- fengebilbe);  bie  S^ugenb  (baS  fittlic^e  3.)  foroo^l  ̂ ri^ 
oat;  als  ©efamttugenb  (ber  oollfommene  G^^arafter; 
bie  oollfommene  ©efellfc^aft).  ̂ e  nac^bem  baS  bilb-- 
neriic^e^.  blo^burc^  feine  3Ser^ältniffe,  ober  nur  burd> 
SSeleuc^tung  unb  ̂ ärbung  feiner  ̂ ^läc^en,  ober  nur 
burd^  feine  förperlid^eg^orm  alSoollfornmenerfd^eint, 
gliebert  eS  fic^  in  baS  arc^iteftonifc^e,  malerifc^e  unb 
plaftifd^e  ̂ .  2lm  näc^ften  bem  le^tern  fommt  bie 
menfc^lic^e  ©eftalt  unb  groar  bie  ber  fogen.  faufafi= 
fc^en  3^affe,  ba^er  beren  S)arftellung  Hauptaufgabe 
für  bie  bilbenbe  ̂ unft  bleibt.  Sa  jeböc^  biefelbe  je 
nad^  ©efc^lec^t,  2llterSftufe  2c.  »erfc^ieben  ift,  fo  ger= 
fällt  baS  plaftifd^e  S'.  mieber  in  ein  männlidieS,  meib= 
lic^eS,  ̂ inbeS-,  ̂ ünglingS--,  Jungfrauen--,  ̂ Jlannti-, 
grauen  =  unb  ©reifenalterSibeal  (Slpollon  oon  23el= 
oebere;  5ßenuS  oon  2JleloS;  ®roS;  ̂ mo  ber  SBiüa  Su= 
bomfi;  g^arnefifd^er  ̂ erafleS;  ̂ eu^  von  Dtricoli; 
Saofoon).  ©urc^  bie  33ereinigung  ber  formen  oer= 
fd^iebener  ©efd^led^ter  ober  einanber  auSfc^lief;enber 
©ntmidelungSftufen  in  berfelbenöeftaltmerbenneue 
Jbealeergeugt(§ermapE)robit;  ge[c|lecbtSlofeßngelS= 
geftalten;  bie  jungfräulid^e  2Jiutter;  baS  »göttliche« 
^inb,  ogl.  SiaffaelS  ajiabonnen  unb  baS  (S^riftuSfinb 
ber  ©ijtina).  Jm  fubjeftioen  ©inn  ift  J.  bie  ge; 
backte  SSerroirflic^ung  einer  fubjeftioen,  b.  ̂ .  nic^t 
notroenbig  allgemein  gültigen,  fonbern  in  i^rer  ®el= 
tung  räumlid^,  geitlid;  ober  inbioibuell  befd;ränften, 
J'bee.  Jn  biefem  ©inn  rairb  jebem  baSjenige  gum  J., 
raaS  il^m  auf  feinem  ©tanbpunft  alS  roa^r,  fd^ön  unb 
gut  erfd^eint.  2)aSfelbe  ergibt  fid;  fobann  je  na^  bem 
©rab  feiner  geiftigen  (logifc^en,  äftl^etifd^en  ober 
et^ifc^en)  S3efäJ)igung.  Jn  biefem  ©inn  pflegen93Un= 
fd^en  unter  gleid;enSebenSoerpltniffen  (gleid^enöe^ 
jc^lec^tS,  SllterS,  ©tanbeS,  33erufS,  gleicher  2lbftam= 
mung,  ©rgie^ung  unb  SluSbilbung)  gleid;e  Jbeale  gu 
Ijahzn  unb  mit  bem  Sßec^fel  berfelben  gleidjfallS  gn 
raec^feln.  211S  aibjeftio  begeid^net  ibeaUi beeil  ober 
ibealifc^)  ben  ©egenfa^  gu  real  unb  ift  alfo  f.  v.  w. 
üorgeftellt,  gebadet,  alleS,  maS  nid;t  au^er  unS  mirf- 
lic^  egiftiert,  fonbern  blo^  fubjeftio,  blo^e  aJieinimg, 
3lnfid;t  ift.  Salier  werben  bie  SSorfteHungen  unb  CSr-- 
fenntniffe  beS  men[d;lid)cn  ©cifteS  ncbft  allem  'oa- 
mit  in  SScrbinbung  ©tcljcnbcn  ('2i>iffcn,  Ölaubcn, 
50kinen,  3ll)nen,  ikgebrcn,  9>erab|d)cuen,  3BoIIon, 
.s^^offen,  3S>ünfd;cn  2c.)  ein  li^bcaleS  alS  ©egenfa^  gum 
^Healen  genannt. 

^bcatificvctt,  ein  2ßirflid;cS  nad)  ben  iHegeln  ber 
3[>ollfommenl)eit,  alfobcr  'i^bcc  gemäf;,  bolmnboln  (^ngl. 
.Jbeal).  ©0  ibcalificrt  bev  .H'üiiftlcr  bio  Oiatiir,  inbem 
er  fic  nidjt  unmittcUnu-  fopievt  ober  porträtiert,  fon= 
bern  und;  bor  iljm  mnid)uiclicnbcn  obcc  umgcnaltct 
unb  glcidjfam  potciiiicvt,  ̂ a-o  fün[tlcviid)c  be- 

fielet nid)t  blof;  in  ber  ©tcigcniiig  bor  'Jiatun"d)önl)cit 
buvdj  i"l>ogräumiing  aller  gufäliigcu  \>cmmnitfo  ihrer 
(Entfaltung,  fonbern  bofonboi'>  in  ber  '-iicroinigung 
beffen,  uuK^  3nni  ;^uiod  gcfiört,  unb  in  bor  ̂ UKM'dilic 
futng  beffen,  uuI'N  biofom  entgegen  iü.  Sao  'o.  finboi 
bofonbor-J  in  ben  l1il^onbon  .Uiinfton  loino  ©teile,  meil 
O'S  fid)  I)ior  ntd)t  um  bio  roino  Oiaturnadialunung, 
fojiborn  um  diaraftoriftifdie  2luffaffung  unb  ran'tel lung  ber  ;\boen  lianbelt.  einem  an^orn  ©inn  be^ 

I  beutet     f-  0.  lü.  im  lil'irflidien  mobr  ̂ iJoUfomtnen^ 
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E)eit  erBIicfen,  al§  e§  nacfj  bei*  ©rfa^rurtg  Befi^t,  unb 
fic§  baburc^  bte  richtige,  einfache  2(uffa[fung  unb  SSe^ 
urtetlung  ber  Singe  erjd;roeren. 

Slieali8niu§,  im  ©egenfol  gum  9ficali§mu§ 
(j.  b.)  biejenige  pf)ilofopf)ifc^e  2(nftc^t,  welche  bie  ®r= 

fc^etnungSrae'tt,  bie  S)inge  au^er  unferm  (Seift,  ai§ ^robii!te  ber  SSorftettung  betrachtet,  i^nen  al\o  nur 
infofern  ©jifteng  unb  9ßirEic§!eit  beilegt,  al§>  fie  in 
unjerm  ©eift  al§>  SSorftellungen  unb  Slnfc^auungen, 
b.  i).  al§>  ein  ̂ bealeS,  egiftieren  (ogl.  ̂ beal).  2)er3, 
geprt  auSfc^lielUc^  ber  neuern  ̂ J)i(ofopf)ie  an.  ̂ n 
ber  ©efc^tc^te  ber  ̂ ^ibfopl^ie  be§  2litertum§  unb 
be§  9KittelaIter§  finben  fic^  !aum  3lnfänge  beSfelben 
üor;  bie  üorcartefianifc^e  ̂ ^ilofop^ie  i[t  i^rem  gan= 
gen  Söefen  nad^  realiftifc^.  3)ie  2i[u§bilbung  be§  9. 
gum  (St)ftem  pngt  jufammen  mit  ben  Unterfuc^un- 
gen  über  bie  9)fögli^!eit  objeftioer  ®rfenntni§,  mit 
ioetc^en  fic^  bie  S)en!er  f  eit  Se§carte§  DorjugSroeif  e  be^ 
f c^äf tigt  haben,  ̂ nbem bief er ba§  benf enbe ©ubjef t  al§ 
3lu§gang§punft  aEe§  ̂ lilofophiereng  Je^teunb  gegen 
atte§  anbre  at§  ein  ©egebeneS  proteftierte,  inbem  er 
ferner  ben  ©egenfa^  swifc^en  ©ein  unb  ®en!en,  ®a= 
fein  unb  33en)u^t[ein  nac^roieS  unb  bie  SSermittelung 
bie[e§  ©egenfa|e§  (ba§  Problem  ber  gangen  neuem 
^hilofop^ie)  al§>  philofop^ifche  2lufga6e  Ji^^fteEte, 
raaren  aud)  bie  beiben  3Bege  geöffnet,  auf  raelc^en  bie 
^htfofophie  oon  ba  an  fic^  entraitfeln  mu^te:  ber  ̂ . 
unb  ber  3^eati§mu§.  SBä^renb  aber  Se§carte§  unb 
2JJaIebranche  nocb  i^^t  Bi§  gum  entf (iiiebenen  9. 
üorbrangen  unb  ©pinoga  fic^  über  ben  ©treit,  wa§> 
Toal^re  ©^ifteng  habe,  ba§  ̂ beale  ober  ba§  3teale,  ber 
©eift  ober  bie  3Jlaterie,  baburch  erhob,  ba^  er,  ba§ 
eine  n)ie  ba§  anbre  »erraerfenb,  nur  bie  abfolute 
Subftang,  in  ber  beibe  nöllig  aufgehen,  al§  ba§  (Seienbe 
cinerf annte,  alh§>  ©ein  aber,  ba§  ben  ©ingefraefen 
beigelegt  rcirb,  nur  al§  2lcciben§  an  ber  einen  allein 
realen  ©ubftang  gelten  lie^,  bilbeten  fid;  bie  entgegen-- 
gefe^ten  ©gfteme  be§  ̂ .  unb  9^ealigmu§  faft  gleich^ 
geitig  nebeneinanber  au§.  2luf  ber  realiftifchen  ©eite 
ftehen  bte  ©mpirifer  2odz,  §ume,  (Eonbillac  u.  a.; 
ber  %  finbet  feine  bebeutenbften  SSertreter  gunächft  in 
Seibnig  unb  S  er  fei  et).  ®er  empiriftifch-f^i^fwctli- 
ftifchen3^ichtung  voax  ba§  (S5eiftige  nicht§  alö  eine  rer- 
feinerte  3}iaterie;  bie  ibealiftifche  9iichtung  Jucht  um= 
gefehrt  bie  3Jlaterie  al§  ein  t)ergröberte§  ©eiftige  (alg 
nerraorrene  95orftellung,  raie  Setbnig  fidh  au§brüdt) 
gu  faffen.  ̂ -ür  ben  einfeitig  realiftifdhen  ©tanb; 
pun!t  roaren  bie  materiellen  S)inge  ba§  mahrhaft 
©ubftantielle;  umgefehrt  fe^t  ber  ibealiftifche  ©tanb^ 
pun!t  bie  geiftigen  Sßefen,  bie  ̂ ch§,  al§  ba§  ©ubfian^ 
tieße.  ̂ aä)  ber  erftern  2lnfid)t  mar  ba§  ©rfennen 
ein  paffiüe»,  nach  ber  le^tern  mirb  e§  für  ein  aftit)e§ 
SSerhalten  erklärt.  §atte  ber  SieatigmuS  ba§  Söerben 
unb  (Sefchehen  in  ber  Statut  t)orgug§meife  au§  realen 
Seftimmung§grünben,  b.  h-  mechanifch,  gu  erflären 
gefucht,  fo  fu^te  e§  ber  %  umgekehrt  au§  ibealen 
SeftimmungSgrünben,  b.  h-  teleologifch,  gu  erklären, 
inbem  er  in  ben  3"56tfbegriff,  in  bie  teleologifche 
Öarmonie  aller  S)inge  (präftabilierte  Harmonie),  bie 
^ermittelung  groifchen  bem  (Seiftigen  unb  ,3Jiateriel; 
len,  graifchen  ̂ Denfen  unb  ©ein,  fe|te.  Seibnig  führte 
bie  ibeoliftifche  2tuffaffung  no^  nicht  bi§  gur  äu|er; 
ften  ̂ onfequeng  burch.  ®r  begeichnete  gmar  9iaum, 
33eroegung  unb  bie  Äörperbinge  aB  Phänomene,  bie 
nur  in  ber  uerroorrenen  SSorftellung  ejiftierten;  boch 
leugnete  er  anberfeitö  ba§  S)afein  einer  fubftantiellen 
©riinblage  ber  ̂ örpermelt  nid^t,  fonbern  nahm  eine 
SJJonabenmelt  an,  an  welcher  bie  erfd^einenbe^örper= 
roelt  ihr  fefte§  ̂ unbament  habe.  S)ie  Serbinbung 
be§  beifügen  unb  körperlichen  erklärte  ihm  bie  prä; 

ftabilierte^armonie,  eine  oon  ©raigf  eit  her  nac§ 
teleologifchen  Qvotden  beftimmte  Söeltorbnung ,  bei 
welcher  bie  ̂ ntelligeng  bie  Hauptrolle  fpielt,  bie  Tlaiz-^ 
rie  gmar  ni^t  al§  fold^e,  aber  burd;  ihre  reale  (Srunb; 
läge,  bie  einfad;en  ©ubftangen,  »ertreten  erfcheint. 
©0  hat  Seibnig,  obwohl  im  mefentlichen  bem  ̂ .  l)uU 
bigenb,  boch  mit  bem3^eali§mu§  nicht  gebrochen.  3^iel 
weiter  ging  Serbelet).  ®r  leugnete  gerabegu,  baf;  bie 
©innenbinge  anbergwo  al§  in  ber  SSorftellung  ®£i= 
fteng  haben,  unb  begeichnete  jene  be§halb  al§  etwa§ 
rein  3Jlentale§.  @§  epftieren  nach  Blo^  ©eifter, 
b.  h-  benfenbe  äBefen,  beren  Statur  im  SSorftellen  unb 
SBoEen  befteht.  ®r  leugnet  babei  nicht,  ba^  bieS)inge 
eine  »on  unfrer  SSorfteHung  unabhängige  5lealität 
haben;  aber  fie  egiftieren  bod^  nur  in  einem  SSerftanb, 
nämlid^  in  ©ott,  wo  ihre  Urbilber  liegen,  unb  nur 
unmittelbar  burd;  ©ott  erhalten  wir  von  ihnen  SSor- 
ftellungen;  benn  nur  ein  ©eiftige§  !ann  auf  unfern 
@eift  einwiriten.  ^J)er  93erfelet)fd^e  ̂ .  erflärt  alfo 
nicht  ben  menfchlichen,  fonbern  ben  göttlid^en  ©eift 
für  ben  Urheber  ber  SSorftellungen  von  einer  fd&eim 
bar  realen  3Belt.  Xtn  Ser!elet)f(|en  hat  man  fpäter 
ben  bogmatifd^en  genannt,  weil  er  auf  ber  pofi-- 
tioen  Sinnahme  bc§  2lufgehobenfein§  be§  9)taterieEen 
in  ©Ott  ruht. 

®er  eben  gefchilberte  ̂ .  hatte  bem  S'd^  bie  3^oIle ber  reinen  Slftioität,  ber  ©elbftgenügfamfeit,  ber 
©ouoeränität  über  bie  ©innenweit  übertragen,  roäh= 
renb  ber  ®mpiri§mu§  ba§felbe  gur  reinen  ̂ affioität 
»erbammte.  kant  fud^te  bie  Slnfprüd^e  beiber  au§-- 
gugleichen,  inbem  er  fi(|  bahin  entfchieb:  ba§  ift 
frei  unb  autonom,  unbebingter  ©efe^geber  feiner 
felbft  al§  praftifcheg  ̂ ch;  eg  ift  regeptio  unb  burd^  bie 
®rfahrung§welt  bebingt  al§  theoretifdhe§  ̂ d^;  jebodf) 
auch  al§  f  olche§  ift  e§  nicht  rein  paffiü,  nid^t  toter  ©pie= 
gel  ber  Slu^enbinge;  benn  wenn  einerfeit§  auch  ber 
©toff  aller  unfrer  @rf enntniff e  au§  ber  (Erfahrung 
ftammt,  fo  brauchen  wir  boch  pr  ©rfahrung  Segriffe, 
bie  nicht  burch  Erfahrung  gegeben  werben,  fon= 
bern  al§  ein  geiftiger  ̂ -aftor  a  priori  in  unferm  SSer= 
ftanb  enthalten  finb.  .^ant  fommt  fo  gu  bem  ©a^, 
ba§  wir  nur  ©rfc^einungen,  nicht  bie  ̂ inge  an  fid} 
gu  ernennen  üermögen.  S)er  üon  ber  2luf;enwelt  au§> 
gebotene  ®rfahrung§ftoff  wirb  burd^  unfre  eignen 
fubjeftioen  gwthaten  (bie  ̂ Begriffe  be§  3^aum§,  ber 
^eit  unb  bte  allgemeinen  3Serftanbe§fategorien)  fo 
gubereitet  unb  beg.  alteriert,  ba^  er,  wie  ber  SSi^ 
berfchein  eine§  leud^tenben  körperö,  ber  auf  einer 
©la§fläche  mannigfaltig  gebrochen  wirb,  nicht  mehr 
bie  ©ache  rein  unb  uncermifcht  in  ihrer  urfprüng= 
lid;en  S3efchaffenheit  barftellt.  33i§  hierher  ift  ba§ 
kantfd^e  ©^ftem  nid^tS  weniger  al§  reiner  %;  c§  ift 
üielmehr  eine  SSermittelung  gwifd^en  ̂ .  unb  9leali§; 
mu§,  ein  !ritifcher  ̂ .  ̂ un  aber  erhebt  e§  ftd^  in 
ber  pra!tifchen  ̂ hi^ofophie  fchlechthin  über  ba§  ©er- 

gebene (ben  finnlichen  SIrieb)  hinauf.  5Öer  pra!tifche 
©eift  ift  nur  burch  ba§  ©ittengefe|,  ba§  er  felbft 
ift,  beftimmt,  alfo  frei  unb  autonom;  bie  Dbjefte 
finb  nidht  mehr  feine  §erren  unb  ©efe|geber,  benen 
er  ftd^  gu  fügen  hat,  wenn  er  ber  Sffiahrheit  teil= 
haftig  werben  witt,  fonbern  feine  S)iener,  bie  felbft-- 
lo[en  aJtittel  gur  SSerwirflichung  be§  ©ittengefe^eg. 
2ßar  ber  theoretifche  ©eift  an  bie  ©innenweit  ge-- 
fnüpft,  fo  gehört  ber  praftifche  fraft  ber  ihm  mefent- 

lichen Freiheit,  vermöge  feiner  3^id^tung  auf  ben  ab- 
foluten  3it>ecc  einer  rein  intelligibeln,  überfinnlid^en 
Sßelt  an.  S)ie§  ift  ber  praftifche,  tranfcenben^ 
tale  ̂ .  kant§,  au§  bem  er  fofort  bie  brei  :^raftifchen 
^oftulate,  bie  Unfterblid^feit  ber  ©eele,  bie  fittliche 
Freiheit  unb  ba§  Siofein  ©otte§,  ableitet. 
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^^en  l^ter  ge)d;ilberten  ̂ antfd^ctt  ®uali§mu§,  ido-- 

md)  ba§  ̂ d)  balb  al§>  tl^eoretifci^eS^c^  beraiu^enraelt 
untevtl^an,6aIbalSpraftifd)e§Sc^  i^r^errift,  raonac^ 
e§  ftc^  5urD6ie!tit)ität  ba[bre3eptb,  balbfpontanrer; 
f}  ält,  bilbete  %id)t  e  baburd^  feiner  ̂ onfequeng  burc!), 
ba^  er  bie  SSernunft  ou§fc|Ue|nd^  praftifd;,  nur  2ßil: 
len,  nur  Spontaneität  fein  lie^  unb  felbft  t^r  t^eore; 
tifc|e§,  rejeptiüeg  SSer^alten  jur  Döjeftiüität  nur  qI§ 
verringerte  S^fiätigfeit,  al§  eine  uon  ber  SSernunft 
felöft  gefegte  $8efd^ränft^cit  auffaßte,  ̂ ür  bie  3Ser= 
nunft,  fofern  fie  praftifc^  ift,  gibt  e§  !eine  DBjefti; 
vit'dt,  Qu^er  infofern  fie  leröorgebrac^t  raerben  folL 
2)er  SBiKe  fennt  nur  ein  ©ollen,  fein  ©ein.  "^amit 
ift  ba§  Dbjeftiofein  ber  Sßa^r^eit  ü6erE)aupt  geleug= 
net,  unb  ba§  unbefannte  »S)ing  an  fid^«,  n)elc|e§  fic^ 
nac^  ̂ant§  2lnficl^t  ber  ®rfenntni§  fort  unb  fort  ent; 
5iep,  fttttt  al§  leerer  ©djatten  üon  felBft  roeg.  »2llleg, 
voa§>  ift,  ift  Sd^«  rcirb  ba§  ̂ rinjip  be§  ̂ ic|tef d}en 
©9ftem§,  n)etd;e§  eben  l^ierburd^  ben  fubjeftiüen 

in  feiner  ̂ onfequenj  unb  SSoIIenbung  barfteßt. 
^enn  aber  ̂ i^te  bie  ̂ bentität  be§  2)enfen§  unb 
©ein§,  be§  ©ubjeftioen  unb  Dbjeftioen,  §unäc^ft  nur 
nod^  im  ("tf^t  bem  empirifc^en  unb  inbioibuel^ 
Xen,  fonbern  bem  reinen  unb  allgemeinen)  einfd^lo^, 
fo  trug  bagegen  bie  ̂ bentitätSpl^ilofopljie  ©d^el? 
ting§  fein  33ebenfen,  biefe  ̂ bentität  be§  S)enfen§ 
iinb  ©ein§  aud^  unobpngig  vom  an  bie  ©pi|e 
be§  ©t)ftcm§  5U  [teilen  unb  ben  Segriffen  unb  ̂ been, 
forao^X  im  ©ebiet  be§  ©eiftigen  al§  be§  natürlichen 
1Dafein§,  fraft  ber  intelleftueilen2lnfchauung  eine  ab- 
folute  ̂ robuftioität  gu^ufc^reiben.  ®e§l)alb  ̂ at  man 
ba§  ©c^ellingfdpe  ©t)ftem  objeftioen  ̂ .  genannt. 
2)enfen  unb  ©ein  unterfc^eiben  fic^  ̂ iernad)  blo^  ba- 
burd),  ba^  iene§  ein  felbftben)u^te§,  biefe§  ein  m- 
bevou^U§>  ©ein  ift.  ©ine  S;i)ätigfeit,  bie  fic^  felbft  er; 
^licft,  erfc^eint  fid^  al§  ©elbftti^ätigfeit;  eine^rptig^ 
feit  aber,  bie  nur  von  anbern  2lugen  erblicft  rairb, 
erfd^eint  al§  objeftioe  Semegung.  9^un  ift  gmar  in 
ber  gangen  Sflatur  ©ubjeftioität ,  benn  bie  Sfiatur  ift 
in  fiep  abfolute  ©elbftbewegung;  aber  nic^t  jeber  ein= 
jelne  Steil  ober  jebeS  Drgan  biefer  9^atur  fann,  al§> 
©ingel^eit,  fid^  in  biefer  ©elbftberaegung  geraafjr 
loerben;  bafier  gibt  e§  ©injelroefen,  meiere  fi§  i^rer 
5Xftioität  noch  nic^t  beraubt  ftnb,  unb  gu  biefer  klaffe 
gehört  alle§,  v)a§>  rair  al§  9Jiaterie  ober  SSernunft- 
iofeS  begeic^nen;  e§  ift  eine  niebere  ̂ otenj  ber  SSer; 
nunft,  eine  gleic^fam  nod^  fd}lummernbe  ̂ ntelligenj, 
aber  bod;  nid)t§  üon  bem  benfenben  ©eift  fpegififdj 
^crfd;iebene§.  ̂ onbemobieftiüenS-.©chellingö  au?- 
gefienb,  fid^  aber  bann  me^r  ber  gnd^tefc^en  "3Xnfid;t guraenbenb,  bilbete  enblid^  §egel  ba§  ©pftem  be§ 
abfolutcn  ̂ .  au§.  Sßälpnb  ̂ ^nd^te  fagte:  »ba§  ̂ ^d;,  | 
ba§  2)enlenbe,  ift«,  erflärt  §egel:  »^a§  ©enfen,  ber 
Segriff,  bie  ̂ bee,  ober  t)ielmel)r  ber  ̂ roge^,  ba§  im: 
inanente  Sßerben  be§  33egriff§  ift  ba§  allein  SBirflidjc 
unb  SBa^re.  Dbieftioität  ift  nichts  anbreg  aU  dUa-^ 
lität  be§  33egriff§;  bie  ̂ bee  ift  bie  l)ücl;fte  logifd;c  ̂ Dc^ 

finition  beä'Slbfoluten,  bie  unmittelbare  (Sinfteng  ber :^bee  aber  nennen  mir  Seben,£cbenöproäejj;  bie  9iatur 
ift  bie  ̂ bee  in  ber  ̂ orm  bcö  3lnberöfcin§,  bie  fiel;  felbft 
aufjerlich  gemorbenc  ̂ bec,  ber  f id)  entfrembcte  (Steift ; 
tura,  alle§  aJiaterielle  hat  ben  ©cift  jum  ̂ unbamcnt 
unb  ift  nichts  alg  einebefonbereScufform,  eine  höhere 
über  niebere  geiftige  g-uuttion.«  Siö  ic(\t  ift  c?  nod; 
feiner  ̂ orm  be§  ̂ ,  gelungen,  bie  bualtftifchc  ii\NcIt= 
anfid^t  oeS  gemeinen  Seiouf?tfcinö,  loonach  C'kMft  unb 
itbrper,  9JtaterieIle§  unb  ̂ bceUcö,  alö  gcncrifch  ücr 
fdjiebene  2)inge  betrachtet  merbcn,  gu  ocrbrüngcn; 

allein  ba§  Serbienft  h^t  fid;  ber  ermorbcn,  "bafj er  bic  materialiftifche,  ben  ©eift  ucrleugncnbc  9ln- 

fd^auung  befämpfte  unb  bie  ?catur  rcie  ba§  Seben 
oon  einem  höh^n  @eficht§punft  betrachten  lehrte, 
mie  benn  tnSbefonbere  ber  ̂ ichtefche  ̂ .  in  ber  ©e^ 
fd^id^teber^h^^ofophie  für  alle  Reiten  einen  raichtigen 
S)urchgang§punft  be§  fpefutatioen  S)enfen§  begeich^ nen  rairb. 

SUcaUjoUtif,  f.  ̂olitif. 
3bcc  (griech.),  ba§  »Silb«,  rcelcheS  fich  ber  ©eift 

üon  einem  ̂ ing  mad^t  unb  in  fid^  trägt,  alfo  bie 
Sorftellung,  bie  geiftige  2lnfd^auung,  ber  Segriff  oon 
einem  2)ing;  bann  überhaupt  f.  v.  w.  ©ebanfe,  ®nt; 
murf,  t)or§üglid^  ein  neuer,  fd^öpferifd^er  ©ebanfe. 
3ßährenb  bie  ©prad^e  ber  englif  d^en  unb  franjöfifchen 
^ßh^fofoph^n  ba§  Sßort  ̂ .  in  biefem  allgemeinen  unb 
populären  ©inne  nod^  f)tutt  anroenbet,  hat  e§  in  ber 
gried^ifd^en  ̂ h^^ofophie  bei  ̂ laton,  in  ber  beutfchen 
bei  ̂ ant  höhere,  untereinanber  fehr  abmeid;enbe  Se- 
beutungen  geroonnen.  Seibe  ftimmen  barin  überein, 
bem  SBort  ̂ .  feine  blo|  fubjeftioe,  bebingte,  fonbern 
objeftioe,  unbebingt  gültige  SBahrheit  gugufchreiben, 
unterfcheiben  fich  öber  baburd^,  ba|  biefe  bei  ̂ laton 
bie  SBirflichfeit  berfelben  ein-,  bei  ̂ ant  bagegen  au5= 
fehltest.  S^ad^^laton  finb  bie  ̂ been  alg  ba§  Öemein; 
fame  im  STcannigf altigen,  ba§  ©ine  im  SSielen  unb 
ba§  ̂ efte  unb  beharrliche  im  SBirflichen  jugleich  baö 
mahrhaft  ©eienbe;  er  begeid^net  burd;  bas  äöort  ba§ 
3J?etapht)fifd^e  an  ben  S)tngen.  31ad^  ̂ ant  finb 
^been  Sorftellungen,  meldten  in  ber  Erfahrung  ein 
entfprechenbeS  Dbjeft  gar  nicht  gegeben  rcerben  fann, 
bie  ein  reine§  ̂ robuft  ber  Sernunft,  be§  Sermögenö 
ber  ̂ ringipicn  finb  unb  al§  3fiegulatoren  aller  Ser^ 
ftanbe§thätigfeit  unb  ©rfenntni?  angefehen  roerbe« 
müffen;  er  bezeichnet  burd)  ba§  SBort  bie  abfoluten 
Sf^ormen  nicht  nur  aller  S^h^tigfeit  ber  erfennenben 
(theoretifd^en),  fonbern  aud^  ber  hanbelnben  (prafti- 
fcfien)  unb  ber  (beibe  in  fid;  einigenben)  äfthetifd^en 
IXrteiBfraft.  Sßährenb  baher  ̂ laton  für  jebe  klaffe 
üon  ©rfd^einungen  eine  befonbere  ̂ .  al§  ©eienbeS 
(für  bie  üielen  erfd;einenben  Säume  bie  eine  be§ 
Saum§)  httt,  unterfd^eibet  ̂ ant  für  jebe§  befonbere 
höhere  Sermögen  be§  menf^lichen  ©ubjeft»  (theorc; 
tif^e  Sernunft,  praftifche  Sernunft,  Urteilsfraft) 
befonbere  ̂ been  al§  »S^egulatioe«  unb  rebet  baher 
üon  theoretifd^en ,  praltifd;en  unb  äftheti: 
f  d)en  S^ßCtt-  öer  Sßahrheit  ift  eine  theore^ 
tifdOe,  bie  %  ber  ©ittlid;feit  eine  praftifd;e,  bie  3-  ber 
©djönheit  eine  äfthetifche  bie  erfte  beherrfd;t  al§ 
allgemeiner  9iegulator  ba§  gefamtc  Öebiet  be?-  ©r- 
fennen§  unb  ber  äBiffenfd;aft,  bie  giucite  bae  ̂ yclb  ber 
^hfitß»  ii»b  bie  9}ioral,  bie  britte  ba'S  dldd)  bor  ilunft, 
auf  bem  eine  nad)  bcftimmtcn^Nrinjipien  ber  äl'iffen^ 

I  fchaft  georbnete  fd;öpferifd;e  3:hätigtcit  fid)  entfalten 

foll.  ̂ ie  nadjfantifd)cn  beutfdjen'^'^Uiilofopficn,  mit 
3lu§nahme  $)crbart?,  näherten  fid)  micbcv  bem  '•^^la: 
tonifchen  ©prachgebraud).  d^adj  '^acoin  folltcn  bie 
^\bcen  ibre  iüiurgel  in  bor  ©rfabrung  (3unn-  nid)t  ber 
©inne,  aber  ber  liscrnunft,  bic  er  alo  ©inn  für  bao 
Überfinnlichc  anfab)  halben  unb  babcr  alö  obceii  bcv 
ä\^ahrcn,  (S)utcn  unb  ©ebenen  bircft  auf  bac^  ©ein 
biefcö letztem hinmeifen.  ©cbellingfiUivtcim  SruuO" 
bie  ̂ latonifchc  I^^becnmelt  al^  intclligiblc  ©inncci.- 
UHit,  ©d)opcnhaucr  aU^  ̂ mifdjcn  bcni  T'ing  an  fid) 
(bem  älUllcn)  unb  bcv  ©ricbcinungcMiKit  in  bor  l^iittc 
ftcbcnbc  Xijpcnuiclt  nncbcv  ein.  .^ciui  bcbiontc  fid) 
bc^?  'il'ortc^j  vtv  n"»  bic  panlogiftifibc  0<H-nnblagc  aller 
l)uitur=  ujib  U^icfdiiditv^cntuiidclnng,  -  Ö>ott  i^or  ber 

©i-fdjaffung  ber  iln'lt  ,  ̂ u  bc3cid)n'cn.  '-iMU.  .'öcDbcr, ;^nr  (>k'fcbid)tc  bcv  ;^bccnlchrc  C3"i"i^"ff-  i^i.  1874). 
iiNal.  ̂ ^sbeal. 

;5i)ccU,  f.  Csbcal. 
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StJecnaffodattOtt  (griecl^.=Iat.),  bie  burd^  bte(S5teic^* 
geitigfeit  ober  immittelBare  Slufetnanberfotge  he- 
mvtU  unraiHfüi-nd^e ,  aßer  bauerCjafte  SSerfnüpfung 
ber  SSorfteHungenunlereinanberttttSSerou^tfetn.  ®ie- 
jelBe  erfolgt  jebeSmal,  fo&alb  mehrere  SSorfteEungen 
jugletc^  tm33en)u^tfetn  gegenträrtig  ober  foöalb  Beim 
(Eintreten  ber  folgenben  bte  früfiere  tiod^  ni(^t  gäng; 
lid^  üerfd|n)unbett  tft.  ®ie  emptriftf^e  ̂ ftjc^ologte 
begnügt  ftc^  mit  ̂ onftatierung  biefer  ̂ j^atfad^e;  bie 
rattonate  fit^t  fte  burcp  bie  ©tnfac^l^ett  ber  ©eete 
al§>  nottoenbtg  gu  Begrünben.  S)a§  ©auernbe  be§ 
3ufantnten^ange§  geigt  ftc^  barin,  ba^  er  für  (ängere 
ober  fürgere  3eit  Bleibt,  wenn  au(i)  bie  SSorftellungen 

in  33en)ii^tloftgfeit  üerfunfen  ftnb.  S)a^  aBer  'bie j^omBination  nic^t  aufgetöft  roirb  burc^  ba§|enige 
(SJeBunbenfein  ber  SSorfteHungen,  roelc^eS  man  SSer- 
geffen  nennt,  er^eKt  barau§,  ba^,  foBalb  eine  ber  ̂ u- 
famnten^ängenben  ^orftettungen  in§  SSerau^tfein  gu= 
rü^fe^rt,  fie  bie  anbre,  bie  affociierte,  nad^  fic^  gie^t 
unb  5U  benx  @rabe  ber  ̂ lar^eit  er^eBt,  al§>  fie  eg 
nac^  i^rer  eignen  ̂ ntenfität  unb  nad^  i^rem  SSer^ 
Qältnig  §u  entgegenfte^enben  ^emmenben  SSorftel- lungen  oermag.  2)iefe  2lrt  berSBieberermedfung  einer 
ißorfteffung  au§>  bem  pfgc^ifc^en  ®cf)Iaf  Jiei^t  mit; 
telBare  3fieprobuftion,  meil  e§  bagu  einer  felBft 
erft  reprobugierten  ̂ orfteEung  Bebarf,  unb  fie  ift 
immer  bie  ̂ ^ofge  einer  früher  eingegangenen  ^ür 
bie  ift  ber  ̂ n^alt  ber  SSorftellungen  au^erraefent-- 
lid^.  ®§  oerBinben  fid^  eBenforaol^l  äl^nlid^e  unb 
nal^eju  gleid^e  raie  fontraftierenbe  unb  entgegenge= 
fe|te  SSorftellungen  untereinanber  nad^  ben  (S)efe^ert 
ber  ©teid^geitigfeit  unb  ber  unmittelBaren  2lufein? 
anberfotge.  S)od^  loerben  l^omogene  SSerBinbungen 
oon  ben  bigparaten  unterfd^ieben,  erftere  (oon  öer- 
Bart)  SSerfd^metjungen,  le^tere  Komplikationen 
genannt.  ®ie  '^erBinbung  ber  SSorftellungen  ber 
§arBe,  be§  (SJlangeS,  ber  |)ärte,  be§  Klanges,  ber 
©c^mere  tc.  eine§  9Jietatt§  §.  33.  ift  eine  Komptifa^ 
tion,  bie  SSerBinbung  gmeier  S;on=  ober  ̂ ^arBenoor- 
fteKungen  eine  ̂ erf^melgung.  ©oBalb  aBer  bie  S3e; 
bingungen  für  bie  Seid)tig!eit  ber  SSilbung  unb  für 
bie  ©ic^erl^eit  ber  ̂ .  üBerlegt  raerben,  mu%  ber  Be= 
fonbere  ̂ nl^alt  ber  SSorfteEungen  Serüd^fid^tigung 
finben.  3"  Ö^'^^e  2lf)nlic^feit  ̂ emmt  ba§  ̂ uftanbe^ fommen  ber  2-  ö^Iju  geringe  ÜBereinftimmung. 
Ungerao^nteS,  unferm  bisherigen  ©ebanfen!rei§ 
^rembartigeS  eignet  man  fic^  mit  TO^e  an,  toeil 
bafür  im  ̂erou^tfein  gu  roenig  2lnfnüpfung§pun!te 
oor^anben  finb.  pe  me|r  fic^  §inberniffe  für  eine  3- 
barBieten,  befto  öfter  müffen  SSorfteßungen  im  S3e= 
mu^tfein  gufammengefü^rt  merben,  'Damit  bie  er= 
langte  SBerBinbung  gu  ftanbe  fomme.  ®rft  burc^  raie^ 
ber^olte  ÜBung  roirb  eine  ̂ ertigfeit  im  SSerBinben 
erlangt.  ®ie  2)auerhaftig!eit  unb  ©id^er^eit  ber  ̂ . 
roirb  baburc^  oerBürgt,  ba^  eine  SSorfteHung  nic^t 
auf  eine  einzige  9Beife,  fonbern  oon  oielen  ©eiten 
fjer  an  anbre  angel^eftet  morben  ift.  SaBei  ift  bie 
gro^e  ®infeitig!eit  ber  ̂ .  gu  Beachten.  2öo  ntc|t  auS^ 
brüdtic^  bie  ©lieber  Beim  SlBIauf en  ber  umgefe^rt 
roorben  finb,  fo  ba^  Bei  ber  3^eprobu!tion  ba§  eine 
eBenfo  leidet  auf  ba§  anbre  folgt,  mte  eg  bem  anbern 
üorangep,  ba  läuft  mol^l  bie  ̂ .  in  ber  einen  9iic§tung 
aB,  aBer  in  ber  anbern,  in  roefc^er  fie  nid^t  geBitbet 
lüorben  ift,  ftotft  fie  ober  fommt  gar  nic^t  gu  ftanbe. 
^Die  %  ift  für  bie  tnbioibuette  ©eftaltung  be§  SSe^ 
wu|tfein§inJ)alt§  oon  tiöc^fter  äßicfitigfeit,  ba  ber 
Qrö|ereXeiiunfrer3SorfteIIungen,Urteileunb©chIuB: 
folgerungen  Bei  mangelnber  2Iufmerlfamfeit  burd^ 

gang  juf'äHige  ̂ beenoerJnüpfungen  gelenft  mie  ge^ ftört  raerben  fann.  Sluf  bie  3^oEe,  meiere  berfelBen 

Bei  ber  äftl^etifc^en  (Sc^ä^ung  gufatten  !ann,  |atgech= 
ner  aufmer!fam  gemacht.  Um  bie  ̂ Beac^tung  ber 
auf  raelc^er  ber  2öi^,  bie  «ß^antafie,  bag  @ebäd^tni§, 
felBft  ©prad^e  unb  ©c^rift  Berufen,  ̂ aBen  fid^  na= 
mentlic^  bie  englifc^en  ©mpirifer  unb  bie  frangöft^ 
f  d^en  ©enfualiften  (Socf  e,  §ume,  ©onbittac)  SSerbienfte ermorBen. 

Sbeeitflu^t,  in  ber  Se^re  ber  ©eifteSfranJ^eiten 
(f.  b.)  ber  aufg  äu^erfte  Befc^leunigte  2lBlauf  geifti= 
ger  SSorgänge,  mie  er  Bei  franf^aften  ®rregung§5u= 
ftänben  be§  ©e^irnS,  BefonberS  in  ber  SWanie,  BeoB- 
ad^tet  rairb. 

^^eler,  1)  ©^rifti an  Submig,  2lftronom  unb 
ß^ronolog,  geB.  21.  ©ept.  1766  gu  (Sro^^teefe  Bei 
^erleBerg,  mürbe  1794  ai§>  2{ftronom  für  bie  Kalen^ 
berBerec^nung  im  preu^ifc^en  ©taate,  'öam  ai§>  ©tu- bienbireftor  be§  Kabetten!orp§  angeftettt  unb  gal> 
eine  Zeitlang  auc^  Unterricht  an  ber  ̂ orfta^abemie 
unb  ber  allgemeinen  Krieg§fd^ule.  ©päter  toarb  er 
SO^itglieb  ber  2(fabemie,  1821  gum  ̂ rofeffor  an  ber 
Unioerfität  ernannt  unb  ftarB  10. 2lug.  1846  in  ̂ er= 
tin.  @r  hat  fich  um  bie  n)iffenfchaftU(|e  Chronologie 
raefenttiche  SSerbienfte  ermorBen.  SSon  feinen  ©d^rif- 
ten  finb  heroorguheBen:  »§iftorifd^e  Unterfuchungen 
üBer  bie  aftronomifd^en  ̂ eoBachtungen  ber  2llten« 
(Seipä.  1806);  »ÜBer  ben  Urfprung  unb  bie  58ebeu= 
tung  ber  ©ternnamen«  (33 er 1. 1809) ;  »^anbBuch  ber 
mathematifchen  unb  ted^nifchen  Chronologie«  (baf. 
1825—26,  2  33be.;  neu  BearBeitet  al§  »SehrBuch  ber 
Chronologie«,  baf.  1831 ;  neuer  aiBbrucf,  33re§t.l883); 
j>Sie  Zeitrechnung  ber  Chwefen«  (33erl.  1839).  aiuch 
machte  er  fi^  Befannt  burch  pei  mit  ̂ ^iolte  herau§= 
gegeBene  §anbBücher  ber  englifchen  unb  frangöfifd^en 
.^itteratur,  bie  gahlreid^e  3luf lagen  erleBten. 

2)  Karl  SBilhetm,  a}?ebi5iner,  geB.  25.  Dft.  1795 
5u  ̂cnbmifch  in  ber  Tlavf,  rourbe  5ßrof effor  unb  birt: 
gierenber  Slrgt  ber  ̂ rrenabteilung  ber  ©höiitee  in 
33erlin  unb  ftarB  29.  ̂ uli  1860  auf  einer  Steife  in 
Kumlofen  Bei  SBittenBerge.  ©r  fchrieB:  »©runbrifj 
ber  ©eelenheilfunbe«  (33erl.  1835—38,  2  S3be.); 
»33iographien  ©eifteSfrant'er«  (baf.  1841);  »3Serfud> einer  Xheorie  be§  religiöfen  SßahnfinnS«  (^alle  1848 
Bi§  1850,  2  S3be.);  »^anbBuch  ber  2)iäteti!«  (baf. 
1846,  3.  arufl.  1858);  »S)er  3Bahnfinn  in  feiner  pf^= 
d^ologifd^en  unb  fogialen  33ebeutung«  (Srem.  1848, 
33b.  1);  »SehrBuch  ber  gerichtlid^en  ̂ ft)chologie« 
(33erl.  1857). 

3)  Julius  Submig,  ©d^riftfteEer,  ©ohn  oon 
3. 1),  geB.  3.  ©ept.  1809  gu  33erlin,  ftubierte  ba= 
felBft  unb  in  KönigSBerg  ̂ JJebijin,  fpäter  S^aturmif^ 
fenfd^aften  unb  9)Jathematif  unb  haßiHtierte  fich  gu 
33erlin  al§>  ̂ rioatbogent,  ftarB  aBer  fchon  17.  ̂ uli 
1842.  @r  f d^rieB :  »Meteorolog-ia  veterum  Graeco- rum  et  Eomanorum«  (33erl.  1832);  »Hermapion 
sive  rudimenta  hieroglyphicae  veterum  Aegyptio- 
rum  literaturae«  (Seipg.  1841,  2  33be.);  »S)ie  ©age 
oon  bem  ©chu^  be§  Seil«  (33erl.  1836).  %uä)  lieferte  er 
eine  2lu§gaBe  oon  Slriftoteleä'  »Meteorologia«  (Seipj. 
1834—36,  2  33be.),  be§  foptifchen  ̂ f altert  (33erL 
1837),  oon  ®inharb§  »SeBen  unb  2Banbel  KarlS 
b.  ®r.«  (§amB.  1839,  2  33be.)  unb  ber  »Physici  et 
medici  graeci  minores«  (33erl.  1841  — 42,  2  35be.). 
Idem  (lat.),  berfelBe,  baSfelBe;  idem  per  idem, 

©leicheS  burch  ©leicheS  (ogl.  SemeiS,  ©.  864). 
.SiJctt  (a^lehrgahl  oon  Sbu§),  f.  Katenber. 
Si>cttttft3icrett(neulat.),  §n)ei©egenftänbeal§iben- 

tifch,  b.  h.  al§  einen  un^  benfelBen,  Betrachten;  baher 
^bentififation,  bie  ̂ anblung  be§  ̂ bentifigierenS. 

SJ)cntif(i^  (frang.),  eBenba§felBe,  ein  unb  baSfelbe, 
mit  etroaS  gleichBebeutenb;  f.  S'bsntität. 



Qbentiffop  — 
Sbcutifföl)  (neurat.^griec^.)/  eine  2lrt  ©tereoffop, 

mit  befjen  §ilfe  ̂ irei  beließige,  raenn  nui*  in  ©rö^e 
unb  ®eft(^t§fteEurtg  etnanber  entfprec^enbe  pf)oto= 
grap^ifie  Porträte  in  ein§  oerfc^molsen  raerben  fön- 
nen.  SBäl^renb  be§  Bekannten  ̂ td^bornes^roseffeS 
reiften  ja^treic^e  Slgenten  mit  §unberten  fotc^er 
ftrumente  im  :2anb  iim^er,  um  bamit  bie  ̂ bentität 
be§  ̂ rätenbenten  mit  bem  üerfc^ottenen  SSaronet  gu 
öeraeifen. 

^iDcntitttt  (neurat.),  ©inertei^eit,  ̂ err[c^t  im  wzU 
tern  ©inn  grcifc^en  SÖegriffen,  wenn  fie  miteinanber 
oertauf  d^t  werben fönnen  ( jße(^fe(6egriffe),  im  engern 
©inn,  wenn  fie  ein  unb  berfelöe  33egriff  finb.  ©rftere 
3lrt  ber  ̂ .  finbet  graifd^en  93egriffen  ̂ iatt,  meiere  öei 
oerfc^iebenem^n^alt  benfelöen  Umfang  öefi|en 
gteic^feitige§  ©reiec!  unb  gleic|n)in!elige§  ©reietf, 
benn  jebeg  ®reie(f  ber  erftern  ift  gugleic^  ein§  ber 
Ie|tern  2lrt).  2)ie  jroeite  3trt  ber  ̂ .  finbet  graifc^en 
Gegriffen  ftatt,  beren  Sn^alt  unb  Umfang  berfelbe 
ift.  äßä^renb  bie  erftere  3lrt  nur  gmifd^en  geraiffen 
(ben  fogen.  SBed^fel--)  SSegriffen,  finbet  (entere  6ei  ie= 
bem  begriff  o^nc  %u^mijrm  ftatt,  benn  jeber  S3e; 
griff  ift  nac^  bem  S)enfgefe|:  A  =  A,  welc^eä  barum 
principium  identitatis  lf)ei|t,  mit  fic^  felöft  ibentifd|. 
Umgefel^rt  ift  berfetöe  a6er  mit  feinem  ©egenteil 
nic^t  ibentifc^,  b.  f).  mn  jebem  A  gilt,  ba§  e§  nid^t 
=  non  A  fei,  ma§>  man  ben  <Sa|  (ober  ba§  ̂ S'enfge? 
fe^)  be§  SSiberfprud^g  (principium  contradictionis) 
nennt,  meieret  nid§t§  anbre§  al§>  bie  Um!e^rung  be§ 
^bentitätSprinjipg  ift.  ̂ nfofern  bei  geraiffen  pf)i(os 
fop^ifc^en  «S^ftemen  hz'i^auTßUt  roirb,  ba^  gmifc^en gen)iffenfürfunbamentalgef)altenen@egenfä|en,  mie 
5.  S3.  ©ubjeft  (äöa^rne^menbeS)  unb  DbjeÜ  (äßa^r-- 
genommene^)  ober  S)cnfen  (roefc^eg  ba§  Sßefen  be§ 
@eifte§)  unb  2lu§bel^nung  (raelcle  ba§  SBefen  ber 
'JO^aterie  an§>ma(i)t),  ̂ .  i^errfdje,  werben  biefe  (St)fteme 
felbft  (©c^eKingä  Murpl^ilofop^ie,  ©pinogaS 
ein^eit§(e^re)  ̂ bentitätSf^fteme  genannt. 

^iJcogra|)l^ic  (griec^.,  »äeic^en=  ober  Segriff 
fd^rift«),  eine  ©d^rift,  gu  meld^er  nic^t  Sauts,  fon; 
bem  $8egriffä5eic^en  oermenbet  werben  (wie    S.  im 
ß^inefifc^en  ober  bei  unfern  Ziffern).  Satier  ̂   b  eo ; 
gramm,  ein  berartige§  ibeograpl^ifc^eä  ̂ Qid)en. 

^litottät  (griec^.),  SSertreter  ber  §errfd^aft  ber 
SSernunf tbegriff e  (Sbeofratiämu§). 

SJJcoloßie  (griec^.)/  f-  ̂ -  S^eenle^re;  bei  fran^ 
3Öfifc^en^J^()ilofopE)en  eine  erweiterte  ̂ orm  ber3)?eta: pl)t)iif,  bie  eHeJtifd^  auc^  bie  ©runbgüge  ber  2lntl)ros 
pologie,  altgemeinen  ©rammatif  unb  Sogif  in  fic^ 

aufgenommen  f)at  ̂ ©ie  wic^tigften  33ertre"ter  berfel= 
ben  finb  ©eftutt  be  Xvaci)  (»Les  eleiiients  d'ideo- 
logie«,  ̂ ar.  1801—15,  5  S3be.),  9?o9er^(5;oaarb 
unb  (Soufin.  2luc^  begeidjnet  man  mit  3.  alle§  un- 
fruchtbare  S)enfen  unb  Grübeln,  namentlid^_  über 
politifc^e  unbfoäialeSSerljältniffe,  wiebe!anntlirf;9^a: 
poleon  I.  bie  S^enfer,  weldje  feine  ̂ olitif  ifritifierten, 
^beotogen  ju  nennen  pflegte. 

^beomotonfii^c  Jöctucnuitgcii  nennt  ©arpentev  bie= 
jenigen  33eweguiigeu,  weld;e  jemanb  unOewufit  auö-- 
fü^rt,  wäl)renb  er  fidj  biefclben  lebl^aft  uorfteltt,  unb 
welche  bei  üielen  unerllärlid;  fd)cinenbcu3Jorgängen, 
3.33.  beim  fogen.  ©ebanfentefen  (f.  b.),  Xifd^riidenic, 
eine  Slotte  fpielen. 

Id  est  (lat.,  abgcfürjt:  i.  e.),  baö  ift,  ba?  l)cif?t. 
Slliofilttflcii  (gricd).),  ̂ ftnnjcnjclTcn,  bic  in  einem 

fonft  glcidjartigcn  ©ewcbc  fid;  biird)  ̂ Jvorm  ober  ̂ n= 
r)alt  oon  i^rcn  3iiadjbar5cncn  uutcrid;cibcn. 

^iJioflvaHljon  (^sbiod)iron,  gricd;.),  cigenl}änbigc 
Unterfd;rift,  *^anbfd)rift.  ̂ biograpl^tfc^,  ciflen* 
Ijänbig,  felbftgefd;rieben. 
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SiJtoltttm  (gried^.),  ©elbftanbetung. 
^titom  (gried^.),  »©igentümlic^feit«,  befonber§ 

einer  ©prac^e  ober  einer  SJJunbart,  ba|er  entweber 
f.  0.  w.  2)ialeft,  ober  auc^  in  ber  Sebeutung  ber  ©prec^- 
weife  gebraucht.  ©0  fpric^t  man  oon  einem  3.  bes  ge; 
meinen  aTcanneg  im  (Segenfa|  jum  ̂ .  be§  ©ebilbeten 
fowie  oon  oerfc^iebenen  ̂ ^^omen  ober  3J?unbarten 
ber  beutfc^en,  fransöfifc^en,  italienifc^en  2c.  ©prac^e. 

•SiJiomttta  (gried^.,  aj^e^rja^l  oon  ̂ biom),  in  ber 
©ogmatif  bie  »Sefonber^eiten«  einer  jeben  ber  bei= 
ben  Sfiaturen  © ̂rifti.  ©.  ß  ̂  r  i  ft  0 1 0  g  i  e. 

;3bio|JOt^ic  (griec^.),  ba§  »eigne  ober  eigentüm- 
liche (urfprünglid^e)  Seiben  <  (©runbleiben)  eines 

Körperteils,  im  ©egenfa^  gur  ©ijmpat^ie  ober 
»TOleibenfc^aft«  anbrer,  oon  ber  tonf^eitSurfac^e 
nid^t  unmittelbar  betroffener  Körperteile.  ̂   b i  0  p  a 
tl^ifd^e  Kron!f)eitert  finb  fold^e  be§  urfprünglid^  oon 
ber  Kranf  l)eit6urfad;e  betroffenen  DrganS  (bal)er  auc^ 
primäre Kranfi^eiten  genannt),  roä^renb  f^mpat^i^ 
fd^e  Kranff)eiten  oon  ber  ̂ .  eine§  anbern,  guerft  er= 
griffenen  DrganS  abl^ängen  unb  ein  ©pmptom  be§ 
©runbteibenS  barftellen,  bal^er  fie  auc^  ft)mptoma- 
t  if  d^  e  (fef  unbäre)  Kranf  Reiten  genannt  werben.  2öenn 
5.  9S.  im  SSerlauf  ber  epibemifc^en  Dl)ripei§elbrü= 
fenentjünbung  eine  Slnfc^wellung  ber  §oben  fic^  ein= 
ftellt,  fo  ift  bie  erftere  ein  ibiopat^ifc^eö,  bie  §oben^ 
anfd^wellung  bagegen  ein  ftjmpatl^ifc^eS  ober  fi)m= 
ptomatifd^eS  Seiben.  2Benn  aber  im  SSerlauf  eine§ 
fd^weren  Xr)p^)u§>  ober  ber  ßi^olera  eine  Df)rfpeichel= 
brüfenentgünbung  eintritt,  fo  nennen  wir  le^tere 
eine  fpmptomatifc^e;  ober  wenn  Bei  ber  §üftgelenf-- 
entgünbung  fic|  ©d^mergen  im  ̂ üftgelenf  unb  gleic^; 
geitig  auc^  in  bem  übrigen^  gang  gefunbeuKniegelenf 
einftetten,  fo  ift  ber  ̂ üftgelenlfc^merj  ein  ibiooatf)i^ 
fc^er,  ber  Kniefd^merj  aber  ein  fpmptomatifc^er. 

SMo|)la§mtt  (grie(|.),  oon  3^ägeli  eingeführte  93e= 
geid^nung  berjentgen  protoplaSmatifc^en  ©ubftanj, 
weld^e  im  ©egenfa^  gu  bem  übrigen Silbung§pla§ma 
(©tereoplaSma)  bie  ©igenart  unb  befonbere  6nt-- 
widfelunggform  eine§  beftimmten  organifc^en  SQBe- 
fen§  repräfentiert. 

3tJiofl)nfrafic  (gried^.),  urfprünglic^  bie  ■>  eigene 
tümlidje  9JJifd)ung«  ber  ©äfte  be§  Körper^,  au§  wel= 
d^er  fiel,  ber  2lnft^t  ber  alten  Slrste  jufolge,  baS  oer: 
fdjiebene  SSer^alten  ber  einjelnen  ̂ nbioibuen  im 
gefunben  wie  im  franfen  ̂ uftanb  ertlären  folltc. 
Gegenwärtig  oerfteljt  man  unter  ̂ .  bie  eigcntümlidjc 
3lbneigung  ober  allgemein  baö  eigentümlid^e  !iscr-- 
Ijalten,  weld;e§  mandjc  ̂ verfonen  gegen  ©inbrücfo 
geigen,  welche  ber  großen  9Jicl)rrieit  ber2)icnfd}ennidjt 
öljnlid^e  ©mpfinbungen  ober:)kattionen  erregen.  ©0 
gibt  e§  3}ienfüi)cn,  wctd;e  in  gair,  abwcid;cnbcr  TOeife 
fid;  gegen  beftimmte  ©peifen,  ©crüdic,  ̂ Irjncicn  :c. 
oerl/alten.  dTum  tennt  5. 33.  3}Jcnfd)cn,  n^eldie  infolge 
bc§  ©enuffeö  oon(i'rbbcorcn  ober  oon  Krcbfon  '^^leffcl: 
fud;t  bekommen;  aiibrc  föuncn  tro^j  bec-  "IC^ohlgc-- 
fd;mad'§  gcwiffcr  ©poifcu  bicfc  nicbt  gcnict;cn,  ohne 
in  Ijcftigcr  Ül>cifc  3U  crfranfcii.  il'icbor  ll^^re  zeigen 
Ü\>ibcrwillcn  gegen  gciuiffo  )N-iu-bcn,  ̂ öno  :c.(liiiauen 
ber  Ä^at^e:  ̂ AUilionftein,  (>ä|ar;  ̂ Jvompotonton: '}1iO: 
.^art).  ©ewiffc  törperlicbe  ̂ Suftänbc,  wie  5.  iB.  bie 
©cl)wangerfd)aft,  finb  bäufig  ̂ uvd;  gegen  ©peifen, 
bie  fonft  uiot)l  gelitten  niaven,  nu-Jge.icidinct.  ̂ ie 
U  V  f  a  cb  e  b  e  r  f  0  g  0  n .  ;\  ̂  1 0  f  i )  n  f  V  a )  i  0 1 1  i  f  t  u  n  b  0  f  a  n  n  t ;  i  c  b  e  n  - 
^ciM  liegt  fie  nicbt  in  einer  abuHMdicnben  'AVifd)ung 
ber  ©äfte,  fonbevn  uiobl  ebcv  im  'itiorooninüem  unb 
3war  in  einer  nad)  gowiffen  ̂ Kiditnngen  bin  abnorm 
gefteigerten  nipfinblidifeit  bo>>ielben.  .hiermit  mag 
e\>  gujammenbängen,  bat;  bie  obiiM'nnFrafien  bei  ben 
reizbareren  3'i"rt»»^"  i'i'-'l  lläufiger  alö  bei  liiänncrn 



876 Qbiotie  (SBefen  unb  Urfad^en,  üerfd^tebene  ©rabe). 

beoBad^tet  roerben.  3n  ber  Siegel  ftnb  bie  ̂ biof^n^ 
fraften  angeboren;  bod^  fönnen  fie  aud^,  Befonber^ 
Tuforge  erj(|öpfenber  ̂ ranf^eiten,  erworben  werben, 
unb  'in  biefem  '^aU  nähern  fie  fi(^  bem  3wft«i^^ ö t) p er ä [tiefte,  b.  ̂ .  einer  fran!^aft  gefteigerten 
(SmpfinbHc^feit  ber  Tavmn. 

^JJiotic  (^bioti§mu§,  gried^.),  i«  ber  a)tebi5in 
berjenige  ̂ uftanb  ber  geiftigen  Stbfcpraäd^ung  unb 
be§  SlöbftnnS,  raetc^er  entraeber  (meift)  angeboren, 
ober  in  frü^fter  tob^eit  erworben  ift.  Sa§  3Bejen 
ber  beruht  beS^alb  im  allgemeinen  auf  einer  ®nt- 
iöitfetung§^emmung  be§  @e|irn§,  welcher  bie  man; 
nigfaltigften  Jranfl^aftenSSeränberungen  berfnöd^er; 

nen§ütte(©c^äbe[),  ber  §äute  unb  be'§®ef)irn§  fetbft ,3U  ©runbe  liegen;  inbeg  ift  biefer  ̂ wftanb  aud^  bei 
anfd^einenb  normalem  33erl^alten  be§  ©d§äbel§  unb 
<3tf)ivn§>  beobad^tet  raorben,  obraol^I  aud|  in  biefen 
Ratten  eine  nähere  ober  entferntere  Urfad^e  (©rblid^^ 
feit,  ©pilepfie  in  ben  üerfdpiebenften  ©raben)  ft^ 
in  ber  Siegel  nad^weifen  lie^.  ̂ ene  SSeränberungen 
fönnen  teil§  bireft  bur(J  3?erle|ungen  t)or,  bei  ober 
nad^  ber  ©eburt,  teil§  inbire!t  burcp  lofale  ®r!ran; 
fungen  roä^renb  ber  frü^ften  ®ntwid^elung§epod^en 
Ijeroorgerufen  raorben  fein,  ober  fie  berul^en  auf  an- 
qthoxmn  SilbungSfel^lern  im  ̂ ^^tralorgan  mit  fei; 

uen  füllen.  2)ie  "(Seftalt  unb  ber  Umfang  be§  ©c^ä; bel§  finb  bei  ben  S^^oten  au^erorbentlic^  mannigj 
faltige,  in  bie  äufeerften  ©gtreme  überfpringenbe; 
bod^  tritt  bie  TOrolep^alie  im  gangen  pufiger  auf 
al§>  bie  ̂ Jlafrofepplie.  SSon  erfterer  finben  fic^  ganj 
minimale  SSer^ltniffe  bei  fonft  na^egu  normalen 
Körpermaßen  t)er§eid;net,  unb  man  gibt  ber  frü^jei^ 
tigen  SSerfnöc^erung  ber  ̂ ä^)U  fowie  ber  baburc^ 
^erbeigefül^rten  Sßerengerung  ber  im  Knod^en  liegen^ 
ben  Kanäle  für  bie  auffteigenben  ®rnä^rung§gefä^e 
jum  (^ef)irn  bie  ̂ auptfc^uib;  weniger  pufig  tritt  bie 
3[)Mro!epplie  im  urfac^lid^en  ̂ wfcitt^t^en^ang  mit 
abnorm  maffenpfter  Sßafferanfammlung  in  §ö^len 
unb  §äuten  be§  @e^irn§  auf,  bod^  finben  fi^  auc^ 
^ierSlufjeid^nungen  üon  wa^rf)aft  erftaunlidjen  2lu§; 
bejnungen  be§  fnöc^ernen  @ewölbe§.  Stüter  biefen 
beiben  egtremen  DimenfionSanomalien  finben  fic^ 
2lnomalien  bc§  Sängenburd^meff  er§  (Sang;  unb  Kurj; 
f  d^äbel),  be§  Sreitenburc^mefferS  (Sreit--  unb  (Schmal; 
f Gräbel),  ber  ̂ ö^e  (©pt|;  unb  ̂ lac^fc^äbel)  unb  ber 
©t)mmetrie  (©c^ieffc^äbel,  »orwaltenb  entwidelter 
(Stirn;  unb  |)inter^auptteil,  eingefattelte  unb  ein; 
feitigeingebrüc!te©c^äbef).  Sie^äute  fönnen gleic^; 
mäßig  ober  ftellenweife  cerbidt,  mit  bem  ©d^äbel 
ober  ber  ©el^irnoberfläd^e  oerwad^fen,  teilweife  »er; 
frtöd^ert,  mit  lofen  Knod^enlamellen  (in  ber  ̂ ^alg), 
^'ibroiben,  Xuberfeln  unb  anbern  3fieubilbungen  be; 
fe|t  fein;  ba§  ©e^irn  fann  in  feiner  Konfiftenj  ober 
STejtur  total  ober  lofal  üeränbert  (erweicht,  waffer; 
^ücltig,  fflerofiert)  fein,  ̂ ebe  einzelne  biefer  2ino; 

malien'fann  fic^  mit  ber  anbern  oerbinben,  unb  fo geftaltet  ftc^  eine  unenblid^e  SüJlannigfaltigfeit  ber 
fvormen;  namentlid^  ift  ein  Hauptaugenmerk  auf  bie 
^udferl^ut;  unb  platte  '^ovm  ju  rid^ten,  welc^  le^tere uic^t  bloß  bei  93reitfd^äbeln,  fonbern  aut^  bei  ber 
9}lafro!ep|alie  unb  bem  ©c^malf  Gräbel  üorfommt. 
gleid^er  SBeife  treten  bie  ©rfd^einungen  ber  SntwidEe; 
lungg^emmung  im  übrigen  Körper  fowo|l  in  feiner 
Totalität  al§  in  einzelnen  teilen  auf,  unb  e§  mag 
nur  l^eroorge^oben  werben,  baß  ba§  2öac^§tum  unb 
bie  dntwidelung  be§  Körper^  bei  ber  3.  im  aKge; 
meinen  wefentlid^  jurüdfbleiben  (Kinb). 

2Kögen  aber  nun  bie  ätiologif(^en  3Äomente  nä^er 
ober  entfernter  liegen,  in  ber  inbioibuellen  Konfti; 
tution,  organifc^en  ©truftur  ober  in  bem  SSorleben 

ber  ©Item  ju  fuc^en  fein  —  in  allen  f^äEen  ift  ba^ 
Söefen  ber^.  ein  ©d^wäc^ejuftanb  aller  ©eelen* 
üermögen:  ber  ̂ ntelligenj,  be§  2Billen§  unb 
be§  ©emüt§leben§,  welcher  teiB  fc^on  von  ©eburt 
an,  teil§  in  ber  frü^ften  Kinb^eit  in  bie  ©rfc^einung 
tritt  unb  gwar  in  allen  (Kraben,  von  ber  abfoluten 
Sf^ullität  unb  Hngugängltc^leit  anf^zUnh  hi§>  na|e§u 
an  bie  ©renken  ber  normalen  geiftigen  ̂ ptigfeit 
unb  ©mpfänglic^feit  gleic^alteriger  ®urc^fd^nitt§; 
inbiüibuen  l§eranreid§enb.  Siefen  oerfd^iebenen  @ra; 
ben  entfprec^enb,  finb  benn  aud^  bie  ̂ e^eid^nungen 
eingeführt:  Slöbfinn  (^.,  Fatuitas),  ©d^wac^finn 
(Irabecillitas).  ̂ nfolge  ber  abgeftumpften,  Dermin; 
berten  ©mpfänglid^feit  für  äußere  ©inne§einbrütfe 
unb  finnlid^e  Sßal^rnel^mungen  fommen  entweber  gar 
feine  Slnfc^auungen  ober  ̂ orftettungen ,  ober  nur 
fe^r  unbeftimmte  unb  forrumpierte  ober  rubimentäre 
ju  ftanbe,  unb  bem  entfprec^enb  werben  auc|  weber 
SSegriffe  nod^  Urteile  gebilbet,  ober  bie  erzeugten  ®in; 
brüdfe  g'elien  rafd^  wieber  gu  ©runbe.  ̂ ierau§  ent; fte^t  aJlangel  an  2lufmerffamfeit,  an  @ebäc^tni§,  an 
©prec^;  unb  ©praci)fäl)igfeit  unb  an  ̂ robuftioität. 
33ei  bem  tiefften  ©rabe  ber  ̂ .  ̂errfc^t  ein  aT(>at^)u 
fcl}e§,  öbe§,  unsugänglid^eS  2;raumleben,  in  welchem 
felbft  bie  ©inneSorgane  faum  bie  ©inbrüdfe  aufne^; 
men  unb  nad^  innen  »ermitteln  fönnen.  ̂ n  gleichem 
®rab  ift  ba§  ®emüt§leben  ftumpf,  wenn  auc^  immer 
nod^  im  allgemeinen  empfänglich  er  al§  bie  intellef  tuelle 
©pläre.  ®benfo  finb  aud^  bie Steaftionöfä^igf eitler; 
minbert  unb  abgeftumpft,  ber  3Billcn§impul§  abge; 
fc^wäd^t  unb  »erlangfamt,  bie  beabficbtigten  S3ewe; 
gungen  retarbiert,  unoollfommen,  energielos  ober 
auch  äöillen  gang  entrücft,  ungwedEmäßig,  auto; 
matifd^.  Si'toten  be§  niebrigften  ®rabe§  finb  gleid^; 
gültig  unb  reaftion§lo§  gegen  alle§,  wa§  um  fie  §er 
gefc^ieht;  fie  folgen  ben  ©egenftänben  ober  ̂ erfonen 
mit  ben  2lugen  nur  langfäm  unb  mül)fam  o^ne  be; 
fonbere§  ̂ ntereffe  ober  aud^  gar  nid^t,  fie  pren  auf 
feinen  Stuf,  »erbrennen  fic^  am  Reißen  Ofen,  greifen 
in  bie  ̂ eiße  ©uppenfc^üffel  o^ne  lebhafte  ©c^mer; 
genSäußerungen,  geben  bei  entjünblichenKranfheiten 
nur  geringe  fubieftioe  ©t)mptome  gu  erfennen;  ber 
©efc^macf  unb  ©erud^  \)a'ben  für  fie  feine  SBebeutung, ber  ©efc^led^tStrieb  ift  meift  ganj  erlofd^en.  S)iefem 
^orpor  ber  ©inne§;  unb  $8ewegung§organe  fte|t 
bie  2lgilität  unb  SSerfatilität  anbrer  ̂ bioten  gegen; 
über,  weld^en  bei  fteter,  anfc^einenb  jwetf mäßiger 
33eweglichfeit,  ©laftijität  ber  tlu^hln  aller  willfür; 
liefen  33ewegung§organe  unb  bei  großer  SSolubilität 
ber  S^no^e  bennoc^  in  ben  niebrigften  ©raben  bie; 
felbe  Unjugänglic^feitunb  Unempfänglid^feit  für  aEe 
äußern  ©inne§einbrüöe  §ufommt  wie  ber  torpiben 
^orm,  weil  bie  ©inbrüd^e  l)ier  gu  flüdtitig,  wec^felnb, 
bli^artig,  oberfläd^lid^  finb,  al§  baß  biefelben  wirflic^ 

5ur  ̂er'jeption  gelangen  unb  ̂ aften  bUihen  fönnen. 2ßa§  aber  etwa  ja  aufgenommen  worben  ift,  bleibt 
5ufammenhang§lo§,  d^aotifch;wirr  unb  wirb  auch 
biefer  SCßeife  bunt  burc^einanber  reprobujiert.  S8on 
biefer  niebrigften  ©tufe  aufwärts  gibt  e§  eine  m- 
enblich  »erfc^iebene  ©taffei  bi§  jum  ©d^wachfinn 
(^mbeciUität),  com  bloßen  33ermögen  ber  einfac^ften 
SBortformation  bi§  gur  gufammenhängenben  ©a|bil; 
bung,  üon  ber  primitioftenSlnfc^auung  bi§  ju  foorbi; 
nierten  SSorfteHungSreihen,  oon  ber  automatifc^en, 
trägen  33ewegung§äußerung  bi§  gur  mecl)anifchen@e; 

fchic!licl)f eit  unb  nü|lichen'SSerwenbbar£eit,  oon  ber ©emütgftumpfheit  bi§  gur  finblichen  2lnhängtid^feit 
unb  Siebe.  2lber  in  aEen  2lußerungen  ber  ̂ ntetti? 
gens,  be§  ©efü^lS,  be§  (SJemütg  unb  be§  2öillen§ 
bleiben  fie  unter  ber  S^orm  felbftänbiger  ©ebanfen« 



Qbtotte  (äußere  (Srfd^ einung,  ttipifc^e  fyormen,  Se^anblung). 

877 Operationen  ftefjen;  bte  pfi)c^ifc^en  2lfte  entbehren  ber 
dUH)f)^it,  (Schärfe,  Sogif  unb  ber  Spontaneität. 

§iernac^  geftaltet  ftc|  auc^  bie  äu|ere  ®rfc^ei= 
nung  ber  ̂ bioten,  bie  balh  iplumip,  ungelen!,  ftiH 
im  2Bin!ei  |ocfenb,  träumerifc^  ben  "^M  in§  Seere 
gericl^tet,  geifern,  i§re  ©^frete  oon  fid^  ge^en  laffen 
ober  bie  ̂ Fingernägel  aöfauen,  bte  §aare  auSgupfen, 
bie  Kleiber  ger^npfen,  ßalb  unmotioiert  umf;erfprin; 
gen,  tan^tn,  im  dixnQ  ftc^  bre^en,  träKern,  lachen, 
taut  auffreifc^en,  nergefn,  raeinen  ober  plöllic^  au§ 
einer  ®cfe  in  bie  anbre  fc^ie^en,  haih  in  monotonen 
(Sc^auifelßeroegungen  ben  ganjenDberförper  nac^  2{rt 
ber  Sären  l^in^  unb  l^erroiegen,  einen  ̂ 'aben  oor  ben 
2lugen  bre^en,  ftarr  in  bie  ©onne  feigen,  bie  gefpreij; 

ten  {Ringer  cor  ben  2lugen  auf;  unb  aööeraeg'en,  alleg Betaften,  öetecfen,  öeried^en,  gerftören  ober  mutwittig 
utnroerfen. 

®ie  einzelnen  t^pif  d^en  formen  ber  loie  fie 
aug  ber  ̂ rajiä  herausgegriffen  finb,  fönnen  in  foJj 
genbe  gufammengefa^traerben.  3m  allgemeinen fann 
man  rao^  fagen,  bafi  Bei  ben  SJiafrofep^alen  me|r 
ber  torpibe,  Bei  ben  Mrofep^alen  me^r  ber  agis 
tierte  (uerfatile)  XtipuS  oor^errfc^t.  ©ine  ganj  Be; 
fonbere  STrt  ber  Mrofep^alie  ift  ber  2lätef  entt)pu§ 
mit  Derfc^roinbenbrnebermSc^äbelbac^,  jurüc^treten^ 
bem  ©tirnteit,  »orfte^enben  2lugäpfeln,  fc^arf  her= 
üortretenber,  fpi^er  9^afe  unb  äurücfraeic^enbem,  ftei^ 
nem  Äinn,  fo  ba|  biefe  2(rt  von  Qbioten  einem  SSo^ 
gelfopf  ähnelt.  ®tne  anbre  ̂ orm  fommt  oorraaltenb 
Bei  bem  Breiten  ̂ lattfc^äbet  vov  mit  oorgebrängtem 
©tirnteif,  tief  eingebrürftem^Rafenrücfen,  aufgeftüfp- 
ter  ̂ fJafe,  Breitem  unb  üorfte^enbem  DBerfiefer.  2Ba§ 
enblidp  bie  S^gpen  anlangt,  rcetd^e  oon  ber  gefamten 
J^onftitution  aBpngtg  finb,  fo  treten  »orne^mlid^ 
groei  fjormen^eroor,  benen  bie  l^mp^atifc^-f^i'ofwlöfe .^onftitution  ju  ©runbe  liegt.  ̂ Die  ̂ bioten  ber  einen 
l^orm  jeic^nen  fic^  burc^  auffällige  Älein^eit  be§  gan* 
3en  5törper§  roie  auc^  be§  ©c^äbelS  au§,  l^aBen  ̂ er^ 
üorquettenbe  2(ugen,  fleineS,  ftumpfeS,  aufgeftülpteS 
MSc^en,  aufgefprungene  Sippen,  biete,  jerfurc^te 
3unge,  f  aj^nf  örmig  geraölBten,  §arten@aumen,  bef  et  te 

^ä^ne,  bünnen  $al'§,  fc^male,  flache  Sruft,  aufgetrie= Benen  UnterleiB,  rl^ac^itifcl  geMmmte,  bünneSeine, 
rau^e,  näfetnbe  «Stimme  unb  finb  Beroeglid^,  agil,ftet§ 
munter,  fahrig  unb  poffenEiaft.  ®ie  ̂ rognofe  ift 
fc^led^t.  ®ie  anbre  i^orm  ift  ber  Kretin,  eine^om^ 
plifation  ber  3.  mit  fiJrpertic^er  ̂ erunftaltung  unb 
plumpem  ̂ u^ern,  beffen  ®runbtt)pu§  in  bem  fogen. 
alpinen  ober  enbemifd^en  Kretin  fic^  auSfpric^t. 

D^eBen  biefen  Xypen  treten  einzelne  fc^ärfer  fid^ 
aBjeid^nenbe  ̂ ^^ormen  pfijd^ifd^er  3lBnormitäten  ^er-- 
au§,  meldte  ben  mirflid^en  ̂ ft)d^ofen  mel^r  ober  iüe= 
niger  entfpred^en  unb  al§  finblid^e  ̂ rrefeinö- 
f  0  r  m  e  n  ju  Bezeichnen  finb.  ̂ ier^er  gehören  bie  ̂ n- 
ftänbe  Don  $8eängftigungen  mit  äöillen§fchioäd)e,  31B-- 
neigung  gegen  Berührung,  gegen  ben  3[>erfet)r  mit 
mbern,  mit  33ermcf)tungg=  unb  (SelBftoerniclitungS: 
trieB  (meift  Bei  ©pileptifern),  roie  fie  in  ber  SDJe; 
land^olie  oorfommen;  bie  (SEaltation^äuftänbe  mit 
3erftörung§trieB  unb  :^ärmfucl)t,  loclc^e  ber  9J?anie 
entfprechen;  bieperoerfenSinneöempfinbungen,  ."pal^ 
lusinationen  unb  franfljaftcn  3luffaffungen  nllc<?>  C^ic= 
fd^e^enö,  lüie  Beim  2ßaf)nfinn,  mobci  eine  gvöf5crc 
geiftige  ̂ ^apajität  i)orau'§gefcl3t  nicvbcn  mufj.  (Morabc 
biefe  ̂ -ormcn  bcö  finblidjcn  '^^^rrcfcin^o  werben  oft  al>o 
Ungejogenljeitcn,  il^ü^>[jcitcn  u.  bgl.  aufgcfafU  unb  | 

qeB'en  ̂ Inlafi  5U  ungerechter,  falfcljer  Ikiianblung  ' 
(f.  unten).  *  "  | 2)ie  ihimplif  ntionen  ber  3.  mit  aiiboru  .stranf:  1 
heitöjuftänben  finb  im  allgemeinen  jicmliclj  Ijäufig ! 

unb  mannigfaltig;  am  f)äufigften  finb  rao^l  bie  ßpij 
lepfie  unb  bie  if)r  üerroanbte  ©fiorea,  bie  f)alBfeitige, 
bie  Duerläljmung,  bie  Kontrakturen  unb  Zähmungen 
einzelner  ©lieber,  bie  Paralysis  agitans  (3itter= 
läfimung),  bie  allgemein  f  ortf  c^reitenb  eSähmung  (nur 
oereinaelt  BeoBa^tet),  bie  E)t)fterifchen  Krämpfe.  2)ie 
Komplifationen,  meiere  fpesiell  bieSinnegorgane  Be= 
treffen,  hängen  jum  größten  2;eil  mit  zentralen  ©tö= 
rungen  jufammen  ober  finb  Bebingt  burdh  Konfti- 
tutionganomalien,  mie  ©frofulofi§,  di^ad)iti^,  here= 
bitäre  ©pphiliS,  afute  ©jantheme.  öierher  gehören 
bie  Sichtfcheu,  ba§  (Schielen,  ber  5^t)ftctgmo§  (2lugen= 
gittern),  bieSlugenraafferfu^t,  ber  jchraar,5e  Star,  baö 
Staphtilom,  ba§  ®n=  unb  ©jtropium,  ber  ̂ ronifche 
Dhrenflu^,  bie  Kranfheiten  be§  äußern  unb  innern 
Dhr§,  bie  3::au6ftummBeit,  ber  ©eruch^Tnnngel;  un= 
ter  ben  §emmung§Bilbungen  finb  bie  öafenfcharte 

unb  ber  2ßolf§ra§en  gu  ermähnen  unb'enblich  bie hartnäd^igen§autau§fchläge  auf  ber  Kopf  fchroarte  roie 
auf  ben  üBrigen  ̂ autbecfen. 

S)ie  3.  Bietet  ihrem  begeneratiüen  Sßefen  nad^  eine 
fehr  traurige  ̂ rognofe  für  bie  Teilung,  roenn  aud; 
oerein^elte  ̂ älle  üon  förperlid^en  Schraäd^e^  unb  Qr- 
nährunggguftänben  nad^  oorau^gegangenen  afuten 
Krankheiten  eine  2lu§nahme  Bilben  bürften;  oltein 
fie  ift  bennod^  Befferunggfähig  unb  Bebarf  besraegen 
immer  ber  bringenbften  SBead^tung  unb  pfleglid^er 
Sehanblung,  menn  nicht  burch  S^ernachläffigung  unb 
SSermahrlofung  für  bie  ©efellfchaft,  bie  Familien  unb 
^nbioibuen  felBft  unüßerfeh&are  5tachteile  entftehen 
f  ollen.  ®  ie  Sehanblung  richtet  fich  nach  bem  @rabe 
be§  33löbfinn§  unb  nach  Komputationen  unb 
mu^  be§halB  burd^aug  inbioibualifierenb  fein.  2^ie-- felBe  fann  aBer,  ba  hi^rju  ein  intimeg  33erhältni§  beg 
oft  fehr  bunfeln  ̂ uftanbeg  oorauggefe^troerben  mu^, 
f  einegmegg  auSreid^enb  innerhalB  be§  ̂ ^amilienf  reif  eg 
gepflegt  itnb  auggeüBt  raerben,  fonbern  !ann  eigent= 
lid^  nur  in  ̂ )i^v^n  eigen§  eingerid^teten  21  nft alten 
mit  Befonberg  gefchultem  ̂ erfonal  oon  rcirflichem 
SSorteil  fein.  9^och  meit  mehr  al§  bie  ̂ t'^innigen  ge-- 
hören  bie  ̂ bioten  in  biefe  Slnftalten,  beren  2lufgaBc 
e§  ift,  bie  3.  burch  bireften  unb  inbireften  ©influ^, 
Sd^u^  »or  Weisungen,  UnBilben  unb  Übeln  58eein- 
fluffungen  fomie  oor  tieferm  Sßerfinfen  3U  Bekämpfen, 
entfpred^enb  3U  nähren,  gu  kräftigen  unb  rcomöglidi 
in  bie  Sahnen  nü^lid^er  X^h^tigkeit  5U  leiten,  oor 
allem  aBer  bie  rubimentären  geiftigen  Kräfte  3U  kon-- 
feroieren,  auöj^uBilben  unb  ber  ̂iiorm  möglid;ft  nahe 
3U  Bringen.  ®ie§  gefd^ieht  burch  W^ge,  ©rsiehung 

unb  IXnterridjt.  ®anun  bergan5e3uft"anbeinpfi)d)o^ 
pathologifcher  ift,  fo  finb  oor  aHen  ̂ ^^ingen  bie  :jvJ'*  = renärjte  Berufen,  bie  Seitung  fold^er  3lnftaltcn  ju 
übernehmen  unb  nad)  ben  53ebürfniffen  ber  inbioi-- 
bueUen  5trankhcitg5uftänbe  beö  ©chirng  bie  "^'flcgc löie  bie  (Srgiebung  ̂ u  üBcrmad;cn. 

2)ie  'ipflcge  ber  ̂ Verkümmerten,  iUn-kvüppclten  unb ©icdjlinge,  loie  fie  entmcbcrbcn  ^Inftaltcn  jugcfüBrt 
loerben,  ober  mie  fich  baö  traurige  C5"nbc  ilu-C'^?  küm-- merlid)cn  ©afoing  fo  oft  gcftaltct,  fällt  gan3  mit  ber 
gcmöhnlid;cn  Krnnfenpflogc  ̂ iifamnion,  unb  fclbn 
bie  Spiele,  bie  '^k'fd)äftigungen  unb  ber  crfte  5ln: 
fchauung-ounterricht  crboi|d)cn  ba\>  ̂ vcfthaltcn  an  jener. 
O'H'unbfäl^cn  ber  ̂ Diätetik,  .'öicr  berühren  fid)  bic".}luf: 
c[aWn  bo^^  'l(r3to^>  ujib  ').M'ibaaogcn,  unb  cv  umr  ;uerft 
Karl  y\-crb.  Korn,  bor  fid)  iilo  ̂ nubftnnunonlobrer 

'  fdion  1^39  mit  bor  (ST^iobnng  bor  ibiiMiulion  Kinber 
'  befcbäftiiUo,  fpätor  in  bor  (i'rfonutnic>  jonor  Oiotuion 
I  bigkoit  lolbft  lUiobiiin  ftubioito  unb  nad)  bont^h'unb: 
1  fäi^on  feiner  ̂ ^iffcrtation  -  De  fatuiratis  oura  et  me- 
!  dica  et  paeilagogica  cousociauda*^  bic  oon  ihm 
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gegrünbete,  itoc^  öefteljenbe  Stnftalt  tu  Wöd^xn  hi§> 
§ü  feinem  Sob  (1868)  yerroattete.  ©eitbem  ̂ at  fid^ 
bie  3a^t  ber  ̂ biotenanftaften  von  ̂ al)v  ̂ a^r  vzv-- 
me^rt,  unb  gegenwärtig  befte^en  in  alten  Seilen 
©eutfd^Ianbä  bergleic^en,  teiB  au§  reinen  Jßrioat= 
mittein,  teiB  burd)  milbt|ättge  ̂ Beiträge,  teil§  auc| 
auf  ber  33afi§  ftaatlic^er  ober  prooinjialer  ©uboention 
gegrünbete  @räie^ung§=  unb  ̂ fleganftalten.  58i§  je^t 
öeftel^en  aöer  nur  graei  al§  n)irflic|e  ̂ iaat^an^talten, 
beren  oßerfte  Seitung  im  engften  2lnfcl^lu^  an  bie  ha-- 
neben  befte^enben  ̂ rrenanftalten  einem  ̂ f^c^iater 
unterfteHtift:  §ubertu§burg  im^önigreic^Sac^fen 
unb  ©ac^fenberg  bei  ©c^raerin.  Qebe  biefer  2ln= 
ftalten  ̂ at  fid^  mel|r  ober  meniger  au§  fid^  felBft  ent^ 
löidfelt  unb  trägt  in  ber  3tegel  bie  fubjeftioen  2lns 

fc^auungen  beSf'enigen  über  ̂ efen  unb  33e^anblung ber  fott)ie  über  bie  ̂ iele  ber  ̂ biotenanftalten  pr 
©d^au,  roelc^er  bie  betreffenbe  2lnftalt  in§  Seben  ge^ 
rufen  ̂ at  unb  birigiert.  2)iefe  2lnfc^auungen  ge^en 
oft  weit  auSeinanber,  je  nac^bem  ein  2lrjt  ober  $ä= 

bagog  ober  ein  ©eiftlid^'er  an  ber  ©pi^e  fielet.  St^gl. ©engelmann,(Sgftematifd^e§Sel^rbu{|berSbioten= 
§eilpflege  (@oltau  1885);  »^eitfc^rift  für  ̂ bioten^ 
roefen«  (S)re§ben  1881  ff.). 

älJtotifOtt  (gried|.)/  äßörterbuc^,  raeld^e§  bie  Eigen- 
heiten eine§  ®iale!t§  (^biotiSmen)  entplt. 

^biottSmug  (griec^.),  eigentlid^  bie  ©prec^raeife 
ober  3Jiunbart  be§  gemeinen  SD^anneg;  bann  jebe 
©igentümlid^feit  im  2lu§bru^,  meldte  biefe  ober  jene 
©prac^e  ausfc^lieBlid^  befi^t,  unb  burc^  bie  fie  fic^ 
Don  anbern  unterfc^eibet;  aud^  eigentümlidje  SJJunb- art  einerÖegenb^ba^erf.  ü.  m.^biom;  enblic^  f.  v.w. 
TOernljeit,  SStöbfinn  (f.  Sbiotie). 

;3^ifctt  (im  3^orben  ̂ ifin),  in  ber  beutfd^en  Wy- 
tfjologie  allgemeiner  3^ame  für  göttliche  Jungfrauen, 

inSbe'f  onbere  bie  9Zornen  unb  SSalf  üren  (Dtf  rieb  nennt bie  Jungfrau  3Dkria  » Jti§«).  ̂ Derfelbe  fommt  in  ben 
fogem  SJlerfeburger  ̂ auberfprüd^en  vov,  wo  bie  J. 
in  3auberifd^en33errid^tungen  begriffen  erfd^einen;  fie 
roinben  ©tritfe,  um  §eere  aufguEiatten,  bie  ̂ einbe 
ober  i^re  ̂ ül^rer  ̂ u  feffeln,  unb  entfd^eiben  baburd^ 
ben  ̂ ampf.  2Bei§eftätten,  an  meldten  ifinen  geopfert 
rourbe,  fd^einen  ber  ̂ Defenberg  im  £)§ning  unb  ber 
2)ifenberg  (Sifibobenberg)  im  3^a§ethal  geroefen  gu 
fein.         auch  Jbiftat)ifu§. 

;^tiifiatiifttg,  nach  S:acitu§  9^ame  ber  2:halebene 
auf  bem  redeten  Ufer  ber  2Befer,  rao  16  n.  ©h^.  ©er; 
manicu§  ben  9lrminiu§  befiegte.  ̂ ie  Sage  be§  Drte§ 
ift  nicht  ftcher  p  beftimmen,  am  mahrfcheinlid^ften 
aber  oberhalb  3?linben,  in  ber  3^ähe  ber  Sißeftfälifchen 
Pforte,  p  fuchen.  ̂ .  ̂öfer  (»®er  ̂ ^elbjug  be§  ®er-- 
manicu§«,  ©otha  1884)  erklärt  J.  für  bie  (gbene  am 
ünfen  Ufer  ber  SBefer,  pifchen  biefer  unb  bem  2Be; 
bigenftein  (SBitteünbftein) ,  bem  öftlid^en  ®nbe  be§ 
2Biehengebirge§.  S)er  ̂ amt  mirb  t)on  J.  ©rimm 
auf  bie  Jbifen  (f.  b.)  bejogen  unb  in  Idisiaviso, 
f.  ö.  ro.  Söalfürenmiefe,  Jungfernheibe,  rerbeffert. 

SUlc  Qpx.  eibi),  (Stabt  in  2)or!fhire  (©nglanb),  un= 
fernSSrabforb,  htttSBoll*  unb  äßorftebfabrifen,  ©tein^ 
unb  ©chieferbrüche  unb  (issi)  6643  ©inm. 

;3bofra§  (SSefuoian,  ©geran),  Mneral  au§ 
ber  Drbnung  ber  ©ilifate  (®pibotgruppe),  friftal^ 
lifiert  tetragonal,finbet  fich  meift  in  fäulenförmigen, 
f eltener  tafelförmigen  ̂ riftallen  ein=  ober  aufge^ 
lüachfen,  in  S)rufen,  auch  berb  in  ftängeligen  unb 
förnigen  2lggregaten.  ®r  ift  ein  ©ilifat  nach  ber 
Formel  Hi4(CaMg)4o(Al2Fe2)ioSi350i47  «nb  ent= 
i)ält  auch  ̂ ^snig  3lllali,  3rfangano£t)bul,  S^itanfäure. 
J.  ift  braun,  gelb,  grün,  blau,  gla§=  ober  fettglän^ 
äenb,  burchfichtig  bi§  unburchfichtig,  §ärte  6,5,  fpej. 

—  3brta. 

@en).  3,34  —  3,44.  S)er  J.  fommt  oor  in  einem  au§ 
Solomit,  ©limmer,  ©ranat  jc.  gemengten  ©eftein 
am  Tlonh  ©omma  (SSefuoian),  auf  Sagern  unb 
©ängen  im  ©nei§,  ©erpentin,  förnigen  ̂ alfftein  2c. 
in  pemont,  2:irol,  bei  ®ger  (©geran),  Draoicga 
im  33anat,  @gg  unb  ©ublanb  (©tiprin)  in  9^or- 
megen,  ©öfum  in  ©darneben  (©öfumit),  f^rugarb 
in  ̂ innlanb  (^rugarbit),  am  Sßilui  in  ©ibirien 
(Sßiluit),  bei  S^leraton  in  9ien)  Jerfet;  (bie  gi-ö^ten 
i^riftalle).  2)ie  burchfichtigen  ober  ftarf  burchf§ei= 
nenben,  fd^ön  grünen  unb  hxaumn  SSarietäten  be§  J. 
merben  al§  ©^mud^fteine  benu|t. 

(griech-  Eidolon),  SSÜb,  ©d^atter»*  ober 
2^rugbilb;  bann  befonber§  f. ».  m.  ©ö^enbilb,  2lbgott 
unb  enblich  jeber  ©egenftanb  blinber  SSerehrung. 
Jbole  in  le^ter  33ebeutung,  bie  fich  S^orjeit 
erhalten  hoben,  finb  5.  33.,  gemiffe  Xhonfiguren  oon 
Sieren  unb  2Jienfd§en  au§  Dfterreich  unb  ̂ Rorbbeutfch- 
lanb,  SSron^efiguren  oon  ̂ ferben  unb  ©bem  au§ 
^ofen,©ad^fenunb33öhmen,menfchlid^e©teinfiguren 
au§  ber  3iegni|,  auf  S^ügen  k.  2luch  jene  Kamine 
33abe  (»fteinerne  SBeiler«)  genannten  Figuren  au§ 
©übru^lanb  u.  a.  gehören  hierher. 

Söolatrtc  (Jbololatrie,  gried^.),  ©ö^enbienft, 
Silberbienft;  Jbolo tater,  ©ö^enbiener. 

^iiolojiöte  (griech«),  33itbung§fraft;  rebnerifche 
gigur,  meldte  »erftorbene  ̂ erfonen  rebenb  einführt. 

äliomettCU§,  in  ber  griech-  3H^thotogie  ©ohn  be§ 
Seufalion,  ̂ önig§  pon  ̂ reta,  ©nfet  be§  2Jlino§,  mar 
unter  ben  freiem  ber  Helena,  führte  bann,  begtei= 
tet  üon  3)ierione§,  bem  ©ohn  feinet  §albbruber§,  bie 
Ureter  in  80  ©chiffen  gegen  Sroja  unb  jählte  imSro-- 
janifd^en  trieg  gu  ben  heroorragenbften  gelben.  §0-- 
mer  täfit  ihn  gtücflid^  feine  §eimat  wieber  erreid^en. 
3^ach  fpäterer  ©age  gelobte  er  auf  ber  Siücffahrt  wäf)-- 
renb  eine§  ©turm§,  bem  |5ofeibon  für  feine  9iettung 
baSjenige  gu  opfern,  n)a§  ihm  in  feiner  §eimat  juerft 
entgegenfommen  rcerbe.  S)er  erfte  aber,  ber  ihm  be- 

gegnete, mar  fein  ©ohn,  unb  aB  er  biefen  nun  opferte 
unb  infolge  baoon  eine  ̂ eft  auSbrad^,  »ertrieben  ihn 
bie  Ureter.  @r  begab  fich  ̂ o<^  ̂ alabrien,  fpäter 
nad^  ̂ olophon  in  Slfien,  rao  er  begraben  fein  follte. 
3tad)  2)iobor  raarb  fein  ©rabmat  ju  ̂ nofo§  gegeigt 
unb  er  felbft  bort  al§  §ero§  oerehrt. 

Siiroc,  Jean  SRarie  2tntoine,  franj.  S3ilb= 
hauer,  geb.  1849  p  Soutoufe,  ftubierte  in  ̂ ari§  bei 
ben  33ilbhauern  ©uillaume,  ßaoelier  unb  ̂ ^alguiere 
unb  errang  1873  ben  römif^en  ̂ rei§.  ̂ on  9tom 
fenbete  er  al§  fein  ®rftling§raerf  ben  geftod^enen 
2lmor,  welcher  üom  ©taat  angekauft  mürbe.  1879 
erhielt  er  eine  SD^ebaitte  erfter  klaffe  für  bie  ̂ D^ar- 
morftatue  eines  aßerfur,  roeld^er  bei  ber  S3eobad^tung 
eines  fich  um  feinen  ©tab  ringelnben  ©chtangen= 
paarS  ben  ßabuceuS  erfinbet.  2)a§  SCßerf,  burch  eine 
iebenbige  5^ompofition  unb  burch  gebiegene  Körper; 
fenntniS  gleich  h^roorragenb,  mürbe  ebenfalls  t)om 
©taat  angekauft.  S)ie  feine,  überaus  meid^e  unb 

gefchmeibige  Sehanblung  beS  nad'ten  Körpers  mar au(^  ber  ̂ auptoorpg  ber  im  ©alon  üon  1881  auS= 
geftellten  ©alammbö,  ber  farthagifchen  ©d^langen^ 

befchmörerin  unb  ̂ elbin  beS  gleichnamigen  9iom"anS üon  ©.  ̂ laubert.  S)aS  ©ipSmobett  biefer  fpäter  für 
bie  Sugembourgfammlung  in  SRarmor  ausgeführten 
©tatue  erroarb  bem^ünftter  auf  ber  3J?ünd^ euer  äluS^ 
ftellung  »on  1883  eine  erfte  2}tebaitte.  ®r  ftarb  28. 
Sej.  1884. 

äiJtitt  (Dber^J.),  berühmte  33ergftabt  im  öfter- 
rei^.  ̂ er^ogtum  ̂ rain,  SejirfSE) auptmannfchaft 
Soitfch,  liegt  333  m  ü.  Tl.,  in  ber  Siefe  eineS  engen, 
oon  hoh^^^  SDßalbbergen  eingefchloffenen  ShalS  am 
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fommt,  bann  nad^  ber  ©raffc^aft  ©örj  übertritt  unb 
Hnteröa(5  S^olmein  in  ben  Sfonjo  münbet.  2)ie 
<3tabt  |at  ein  SejirfSgeric^t,  eine  ̂ ergbireftion,  bie 
im  ©d^Io^  (fogen.  ©eraerfenburg)  i^ren  ©i^  ̂ at, 
€ine  ©eioerfjc^ule,  ein  S;^eater,  großartige  Duec!= 
fiI6erbergiöerfe  unb  §üttenn)erfe,  eine  äinnoberfabri!, 
au^erbem  ©pi^enHöppelei,  Bei  roetd^er  etroa  1000 
^erfonen  iüei6Iic^en  ©efd)lecl^t§,  größtenteils  au§ 
ben  jj-amilien  ber  SBerg-  unb  Hüttenarbeiter,  Se; 
fc^äftigung  finben,  unb  wofür  feit  1876  eine  ̂ ac^; 
fc|ure  "efte^t,  unb  (isso)  4284  ®inn).  ©einen  SSelt^ ruf  ü0;banft  ̂ .  beut  QuecffilberBergwerf,  raelc^eS, 
1497  entbecf't,  feit  1580  burc^  ben  ©taat  betrieben lüirb.  2)a§  §angenbe  ber  Sagerftätte  beftefit  au§ 
S;^onfc^iefer  ber  ©teinfo^enformation,  in  raetc^em 
ba§  Duec!fi(ber  gebiegen  »or^ommt,  bie  Sagerftätte 
felbft  au§  ̂ alt  unb  bituminöfem  ©c^iefer  ber  Xxia^-- 
formation,  wo  fic^  ba§  SD^etall  gemengt,  am  reic^iften 
at§  3^""oö^^^^5/  tjorfinbet.  2ll§  befonbere  aÄer!= 
lüürbigfeit  be§  ̂ ergwerB  !ann  bie  große  ©rgiebigs 
feit  in  bem  t)er|ältni§mäßig  fteinen  9ieüier  begeic^s 
net  werben,  ^ä^rlic^  werben  45—50  TliU.  kg  ©rj 
5u  S^age  geförbert  unb  in  bem  norböfttic^  üon  ̂ .  ge^ 
legenen,  am  rechten  ̂ brijaufer  fonjentrierten  ̂ üt- 
tenwer!  ju  ̂ ttaU  verarbeitet.  S)en  Srennftoff  Ue= 
fert  ein  eignes  Söalbamt,  welches  über  ̂ orften  mit 
einem  2trea(  üon  7500  §eftar  üerfügt.  2)ie  Slrbeiter^ 
§af)t  beträgt  bei  bem  33erg:  unb  ̂ üttenwer!  unb  ber 
3innoberfabrif  1300;  bie  ̂ robuttion  belief  fic^  1885 
auf  4700  metr.  ̂ tr.  Duecffilber  unb  400  metr.  3tr. 
Zinnober.  SSgl.  »^a§  f.  f.  Duedffitberamt  gu  S.« 
(§r§g.  üon  ber  S8ergbire!tion  p     Sßien  1881). 

^iDmltt  (33ranber§,  Duedffitberbranberj), 
iiJlineral  au§  ber  Drbnung  ber^arje,  finbet  fic^  berb, 
grau;  bis  bräunlic^fd^warj,  fettglänjenb,  unburd^; 
fic^tig,  etwas  fettig  ansufütilen,  ̂ ärte  1—1,5,  fpej. 
(Siew.  1,4—1,6,  brennt  unter  ©ntwict'etung  von  fd^wef^ üger  ©äure  unb  befteE)t  auS  einem  ̂ openwaffer^ 
ftoff,  Si'i^iölin  C2iHi4(ber  burd^  SSenjol  ausgesogen 
werben  fann  unb  in  farblofen  Statteten  Jriftdtti; 
fiert),  gemengt  mit  Zinnober  unb  etwaS  ̂ iefetfäure, 

X^onerbe,  ©ifenüeS,  ̂ alf.  ®r  wirb  in  ̂ bri'a  auf QuecJftlber  oerarbeitet. 
^brift,  arab.  ©eograpl^,  f.  ®brifi. 
SiiiriöoL  f.  ©raSöt. 
Idris  lag-hi,  f.  ©eraniumöl. 
SiJtofec  (Sogo  b'^bro),  2l(penfee  in  ber  ital. 

"^roüinj  33reScia,  vom  ©f)iefe  burc^floffen,  10  km lang,  bis  2  km  breit,  fel^r  fifc^reid;. 
SiJft^mn  (arab.,  »©ammlung«),  bie  ©(aubenS= 

anfic^teu  ber  erften  ̂ IfJac^folgerl  unb  unmittelbaren 
©c|ü(er  2Jto^ammebS,  eine  ber  uier  Quellen  ber  mo-- 
^ammebaniftf)en  religiöfen  ©efe^gebung. 

^bfictit,  2)orf  in  ber  preuß.  ̂ rooins  ©d^leSwig^ 
^olftein,  ̂ reiS  ©cljleSwig,  mit  400  ©inw.,  belannt 
burc^  bie  ©tfilad;t  24.  unb  25.  ̂ ;uli  1850.  9llö 
nad^  bem  ̂ ^rieoen  üon  33ertin  (2.^uli  1850)  Greußen 
bie  ©djleSwig^.^olfteiner  preisgab  unb  ben  ©enh*al 
33onin  gurüd'ricf,  vertraute  bie'©tatt^altcrfdjnft  ber .•öcrjogtümer  ben  Dberbefcbl  über  bie  fd)leSwig=l)ol= 
fteinifd^en  Xruppen  bem  ©cncral  SßiHifen  an.  i)ic 
Sänen  rücften  nad^  bem  5lb.iug  ber  isrcufjcn  uon 
Sütlanb  unb  3llfcn  auS  in  ©cl;le§wig  ein  unb  trafen 
,swifd)en  ̂ ^IcnSburg  unb  ©cljleSwig  bei  auf  WiUi- 
fen,  ber  »on  ©üben  auS  oorgebrungcn  war.  Tiad) 
einem  ä>orgefedjt  24.  ̂ uU  begann  bie  ©d)lacl)t  am 
fotgenben  2)ie  2)äucn  unter  ©encral  .H'rogl) 
batten  eine  ©tärfe  non  37,000,  bie  ©cIjlc»on)ii\:.s>öl^ 
fteincr  non  26,000  9jJann.  2:;rotj  biefcr  ̂ Jcinbcr^al^l 
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waren  bie  le^tern  bis  §ur  ̂SJlittaQ^jtun'bt  im  S^orteil; im  entfc^eibenben  5tugenblid  aber  fehlte  eS  SBillifer. 
an  richtiger  ©infic^t  unb  (gntfc^loffen^ett,  bie  2)änen 
blieben  fc^ließlic^  ©ieger  unb  gewannen  baS  Sanb 
bis  5ur  ®iber. 

^J)ficitt,  ©tabt  im  preuß.  StegierungSbe^ir!  SBieS- 
baben,  UntertaunuSfreiS,  am  SBörS^  unb  SBolfsbad; 
unb  an  ber  Sinie  ̂ ranffurt  a.  9K.  =  Simburg  ber 
§effifc^en  SubwigSba^n,  ̂ at  ein  ©c^toß,  eine  eoan-- 
gelifc^e  unb  eine  tatf).  ̂ farrfirc^e,  erfteremit  2Banb= 
maiereien  non  ̂ mrat^  unb  ©anbrart,  ein  2(mtSge-- rid^t,  eine  9ienl)d)ute,  ©affianleberfabrifation  unb 
.(1885)  23  58  meift  eoang.  ©tnwoEiner.  ^.  ift  altnaf- 
fauifc^eS  33efi|tum. 

SiJumäa,  Sanb,  f.  @bom. 
3^)um(iifl^)e  Sl)ttafiie,  baS  §auS  ber  öerobianer 

(f.  §erobeS),  weil  baSfelbe  non  bem  ̂ bumäer  (@bo- 
miter)  SlntipatroS  ober  2(ntipaS,  bem  ̂ -reunb  unb 
Mgeber  beS  ̂ o^anneS  §t)rfanoS,  ber  oon  ̂ ompe= 
j|uS  3um©tatt^ alter  über  ganj^ubaa  eingefe|t  warb, 
abftammte. 
^bun  (fälfd^lic^  Sbuna),  in  ber  norb.  3Jigt|o= 

logie  eine  Sljin,  ©attin  58ragiS,  war  bie  2lufbewal)= 
rerin  jener  ̂ pfel,  non  benen  bie  ©ötter  genoffen,  um 
fid§  gu  nerjüngen.  Sofi,  nom  ̂ tiefen  Sl^^iaffi  feftgegau- 
bert,  nerfprg^  biefem  für  feine  ̂ reitaffung,  il)m  §. 
mit  il)ren  Slpfeln  auszuliefern,  lodte  bie  3ifin  in 
einen  Söalb,  unb  ̂ ^iaffi,  in  ©eftalt  eineS  2lblerS, 
bemächtigte  ftc^  i^rer  unb  entfül^rte  fie  nac^  feinem 
^alaft  in  ̂ ötunfieim.  ©eitbem  würben  bie  2lfen 
grauhaarig  unb  alt;  fie  ergriffen  Soü  unb  bro^ten, 
t^n  umzubringen,  wofern  er  ̂ .  md)t  wieber  ben 
^änben  beS  Siiefen  entriffe.  ®a  flog  Sofi  mit  bem 
§alfengewanb  ber  ̂ repja  nac^  ̂ ötunl^eim,  unb  bn 
er  ben  3fiiefen  nic^t  ba^eim  fanb,  nerwanbelte  er 
in  eine  ?iuß  unb  flog  mit  i^r  baoon.  2;i3iaffi,  alS  er 
baS  ©efc^e^ene  wa^rnafim,  »erfolgte  als  Slbler  ben 
f^^alfen;  bie  2lfen  aber  warfen  i^m  brennenbe  öobel; 
fpäne  entgegen,  fo  baß  er  balb  nid^t  weiterfliegen 
bnnte,  unb  fd^lugen  i^n  tot.  SD'lannharbt,  ©djwarU 
unb  Sioc^ljol^  faffen  bie  (golbenen)  Gipfel  atS  bie 
^immliff^en  ©eftirne,  namentlich  bie  ©onne...  S)o= 
nach  wäre  bie  (Entführung  ber  ̂ .  mit  ihren  Sipfeln 
eine  ber  öfters  wieberfehrenben  ©ewittermijtlien, 
benen  jufolge  bie  ©turmeSriefen  im  Unwetter  bic 
©onne  tc.  vau^>^n.  2)er  ̂ -alfe  fommt  oft  in  berarti-- 
gen  Tlx)t^zn  vov. bei  ben  alten  9iömern  ber  13.  ober  15.  Xac[ 

beS  3)?onatS  (f.  ̂ alenber);  er  war  bem  Sup^t'^i" 
heilig. I(liis,S'ifch,f.  3ltanb, 

(gried;.  Eidyllion.  »fleineS  33ilb  ,  gewöhn^ 
lid^^b^lle,  and)  (Sf  löge,  Birten:  ober  bufolifdicv 
©ebid;t  genannt),  in  ber  $octit  bie  bidjtcrifdjc  ̂ T^ar 
fteHung  eineS  heitern  unb  glüdlidjicn  ©cmütc>,utftan- 
beS  als  eines  unmittelbar  gcgenunirtigcn.  )i:m\i)  letz- 

tem Umftanb  unterfcheibet  fid)  baS  l^v.  von  ber  (i  logic 
(f.b.),  wcldje  3war  aud;  ctn©lüd,  aber  alS  cntirinmin 
bcneS  fchilbert.  2)aS  ̂ .  fann  fowolil  in  liivifd)cv  alv 
in  eptfd[)er  ober  bramatijdjcr  '^-onn  auftreten,  je  nad) bem  ber  dichter  fein  cigncS  ober  frcmbcS  ©liid  be^ 
fchrcibt,  ober  baS  let^ere  burd)  bie  ©lüdlid)cii  fclbft 
befchreiben  läßt.  W.  (5lanbiu\>'  bcfannteS  \^vd)  bin 
uergniigt,  im  ©icgo^:!>ton  vcrfiinb'  eo  mein  ©ebidjt 
ift  ein  im-ild)c«?,  :isoß'  -^Juilo  ein  cpiid)e>>,  Jlieofrit^i 
unb  '^Nevgilö  .s>irtcngebid)te  fin^  bvamatifdie  ̂ "sbnllc. 
®cr  ')la]]w  \Mrten  ,  ©chäfcr.  ober  bufolifdic\?  ©ebidjt 
Fommt  babcv,  weil  luififdion  ;>oitaltern  unb  böfinlicn 
3)id)tevn,  wie  eci  bav>  'JUiguftoiidie  unb  "•Inn-gil  uHiren, 
baS   .vivtenlebeu-  für  baö  uor5ugvweife  glüdlidx 
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a,alt,wk  noc^  r}eute  inSltpembijrrcn  unb  S^orfgejc^id)- 
ten  tipler  unb  Sauern  in  einer  3Ser!lärung  prangen, 
gegen  mlä)t  bie  SBirHic^feit  weit  jurütffte^t.  SSoB 
1)  at  in  ber  »Suife«  ba§  beutfc^e  ̂ aftoren--,  ̂ ean  ̂ aul 
im  »©c^ulmeifterlein  Sßug«  bas  ©c^ulmeifter leben 
ai§>  bargeftent.  ber  bilbenben  J^wnft  entfpric^t 
bem  ̂ .  ba§  fieitere  @enre;  unb  ba§  ibtiltifc^e  Sanb= 
fc^aftSgemälbe,  in  ber  SRufif  bog  fogen.  ̂ aftorale. 
®ie  älteften  ©puren  beg  Qb^Kg  finben  fid^  bei  ben 
Hebräern  (SSucf)  3ftut^)  unb  öen  ̂ nbern  (bie  «Sd^ils 
berung  be§  ̂ riefter^  unb  ©infiebterleben^  in  ber 
»©afuntala<);  unter  ben  ©ried^en  ̂ aben  ̂ ^eofrit, 
SSion  unbä)lojc^o§,  unter  benS^ömern  befonber§  SSer^ 
giI(»®flogen«),  unter  ben  Steuern  Italiener  ((Sc^äfer= 
brama;  (SJuarini§  »Pastor  fido«),  ©panier  ((Sc^äfer= 
örama;  ßeroanteg,  SKontenta^or,  ©arcilafo  be  la 
3^ega),  ̂ ortugiefen  ((£antoen§,  ̂ tobriguej  Sobo), 
©nglänber  (©penfer,  (Bat)),  ̂ ranjofen  (Jionf arb,  3Ita; 
rot,  ̂ ontenette,  3)tabame  ®e§§ouUere§,  ©reffet,  ̂ Ber^ 
narbin  be©aintiperre§  »^aulu.33irginie«,  ©^ateau^ 
brianbä  »2ltata«  tc),  §oItänber  {2o6^^§>),  ©c^roeben 
(Sinbner)  unb  Sänen  (Ö^lenfc^läger)  Sbriffenbic^ter 
aufsuraeifen.  Unter  ben  ©eutfd^en  fultioierten  ba§ 
©d^äfergebic^t  ©e^ner,  ba§  epifd^e  ̂ .  (»Suife«, 
»Ser  fiebenjigfte  ©eburtStag«),  ©berl^arb  (»§ann= 
d^en  unb  bie  i^üc^ lein«),  S3aggefen  (»$art^enai§«), 
^ofegarten  (»^ufunbe«),  Ulrich  Regner  (»Sie  ̂ oU 
fen!ur«),  2Raler  Tlülhv  u.  a.  ©oet^eä  »§ermann  unb 
2)  crot^ea«  ift  burd^  ben  roelt^iftorifc^en  ̂ intergrunb 
Diel  mefir  ®po§  alg  ̂ .  aJJoberne  ̂ btjlle  finb  Snmter; 
mannö  flaffifc^er  »Dber^of«,  bie  2)orf gefeitesten  von 
Stuerbac^,  Tl.  SRegr,  Sianf,  §erm.  ©d^mib  u.  a. 

^tt^Uenmalerei,  SSejeic^nung  für  jenen  S^^'^Q  '^^^ S^iermalerei,  welcher  fid^  befonber§  mit  ber  Sarftel= 
lung  ber  S^ul-  unb  §au§tiere  (Siinboie^,  ©c^afe  auf 
ber  Sßeibe  2C.)  befc^äftigt. 

Sf,  gelfeninfel  im  (^olf  non  SRarfeiHe,  mit  bem 
(Spteaub'^f  /  einem  oon  ̂ ^ranj  1.  zxhautm,  früfier alä  ©taat§gefängni§  benu|ten  ©d^lof;,  in  roelcfiem 
unter  anbern  1774  3Jtirabeau  unb  fpäter  ber  ̂ ergog 
^t)ilipp  ©galite  (Orleans)  gefangen  fa^en. 

Uferten,  ©tabt,  f.  i)oer'bon. SffIttttD,  2luguft  ̂ il^elm,  berühmter  ©d^au= 
fpieler,  2;i)eaterbiref  tor  unb  2)ramatif  er,  geb.  19. 2lpril 
1759  3u  §annot)er,  würbe  üon  feinen  angef ebenen 
(Sltern  für  ba§  ©tubium  ber  2;Seologie  beftimmt, 
entraid^  aber  1777  ̂ eimlid^  nac^  ©otl^a,  rao  er  TliU 
glieb  be§  ̂ oft^eaterg  raurbe  unb  an  ©otter  einen 
freunbfd^aftlic^en  3iatgeber  foraic  an  ©if^of,  Sed^  unb 
Seil  mufter^afte  SSorbilber  f anb.  1779  mit  bem  grö^= 
ten  Seil  be§  in  ©ot^a  »erabfc^iebeten  ©c^aufpieler-- 
perfonalg  von  bem  ̂ urfürften  ̂ arl  X^eobor  für  bie 

'^ij^ann^eimer  Sü^ne  gewonnen,' erraarb  fic^  ̂ .  ̂ier 
foraieburc^  ©aftoorfteltungenbalb  einen S^lamen.  ̂ er-- 
roürfniffe  mit  bem  ̂ ntenbanten,  befonberä  aber  bie 
^rieg§ereigniffe  oeranla^teni^n  1796,  einem  Siufnacl) 
Berlin  al§  S)ire!tor  be§  bortigen  9^ationalt|eater§ 
§olge  3u  leiften.  Sie  mannigfachen  SSerbienfte,  melclie 
er  fic^  um  bie  SSerbefferung  unb  ̂ ebung  ber  berliner 
Sü£)ne  erraarb,  oerfc^afften  if)m  1811  ben  3fiang  eine§ 
Sireftorg  ber  föniglic^en  ©^aufpiele.  @r  ftarb  22. 
©ept.  1814  in  Serlin.  W  ©c^aufpieler  geic^nete 
fic^  ̂ .  weniger  burcf)  ©enialität  al§  üielmefir  burcl) 
funftooll  bi§in§  einjelnfteberedpneteSarftellungauS. 

beften  glühten  il)m  d^argierte  unb  fiod^fomifci^e 
foroie  gemütooll  rüi^renbe  3fiollen,  weld^e  ber  ©p^äre 
be§  {5^amilien=  unb  bürgerlid^en  Sebent  angeboren. 
.3u  bod^traciifi|)en  unb  ̂ eroifclien  Stollen  war  er  fc^on 
burc^  fein  ̂ u^eres  weniger  befähigt.  2(l§  Srama-- 
tifer  ift  er  in  ber©ittenfcliilberung  ambebeutenbften; 

feine  ©tüd^e  leiben  an  moralifierenber  Sreite,  bod} 
gibt  fic^  in  i^nen  treffliche  Sühnen  =  unb  a)ienfd^en= 
fenntnig  fowie  eine  aner!ennen§werte  gemütlich =fitt= 
lic^e  2:enbenä  tunh.  Sfflanbö  sa^lreic^e  3tuffä|e  über 
©egenftänbe  ber  mimifc^en  tunft  finb  jum  großen 
Seil  in  ben  »Fragmenten  über  SDlenfc^enbarftellung« 
(©ot^a  1785),  in  ber  »S^eorie  ber  ©c^aufpielfunft 
(Serl.  1815,  2  Sbc.)  unb  in  feinem  »3Umanacb  für 
Sweater  unb  S^eaterfreunbe«  (baf.  1806-11, 5  Sbc.) 
3U  finben.  2ßir  lieben  oon  ̂ fflanb§  unsä^Uge  Wlah 
gegebenen,  tjielfac^  überfe^ten  Sü^nenftücfen  l^eroor: 
»Sßerbrec^en  au§  ©^rfuc^t«,  »Sie  ̂ äger«,  »Sie 
^ageftolgen«,  »Stenftpflic|t«,  »Sie  2lbt)of  aten«,  »Ser 
|)erbfttag«,  »Sie  Mnbel«,  »@life  von  SSalberg«, 
»Sie  2lu§fteuer«  unb  »Sie  Steife  nad^  ber  ©tabt«. 
®ine  ©ammlung  feiner  »Sramatifc^en  SBerfe«  er^ 
fc^ien  Seipäig  1798—1802,  16  33be.,  mit  ©elbftbio^ 
grap^ie  (»3)ieine  t^eatralifd^e  Säufba^n«,  neu  ̂ r^g. 
oon  §oIftein,  §eilbr.  1885),  ber  fic^  »Sleue  brama^ 
tifcfie  SBerfe«  (SSerl.  1808  f.,  2  Sbe.)  anfc^loffen. 
©ine  2lu§wa|l  berfelben  entl)alten  bie  3lu§gaben  in 
11  Säuberen  (Seipj.  1827-28)  unb  in  10  Sänben 
(baf.  1844,  neue  2lu§g.  1860).  3lo(^  lieferte  ̂ .  »Sei^ 
träge  für  bie  beutfc|e  ©c^aubül^ne  in  Überfe|ungen 
unb  Bearbeitungen  auSlänbifd^er  ©ctiaufpielbic^ter« 
(Serl.  1807—15,  6  Sbe.).  Sfflanb§  Briefe  an  ben 
©c^aufpieler  3Berb^  veröffentlichte  D.  Seorient 
(^ranff.  a.  3K.  1880).  2lu§  ber  überaus  reid^en 
Sitteratur  finb  ju  erwähnen:  Böttiger,  ®ntwide= 
lung  be§  ̂ fflanbifd^en  ©pieB  in  14  SarfteEungen 
auf  bem  Söeimarif^en  ̂ oft^eater  (Seipj.  1796); 
F'  u  n  df ,  Erinnerungen  au§  bem  Scben  gweter 
©c^aufpieler,  Sfflanb§  unb  Seorientä  (baf.  1838); 
^.  Sundter,  §.  in  feinen  ©c^riften  al§  Hünftler, 
Se^rer  unb  Sireftor  ber  Berliner  Bü^ne  (Berl. 
1859);  Äoff!a,  «nb  Salberg  (baf.  1865).  ®ine 
oollftänbige  Biographie  auf  ©runb  hctnbfd^riftlicher 
Duellen  bereitet  %  ̂ ürfc^ner  oor. 

Sgcl  (Erinac^us  L.),  ©äugetiergattung  au§  beir 
Drbnung  ber  ̂ nfeftenfreffer  unb  ber  %amüie  ber 
(Erinacei),  gebrungen  gebaute  Siere  mit  nid^t  felir 
langem,  am  ©d^naujenteil  ̂ u  einem  Stüffel  au^gejo^ 
genem  ̂ opf,  mä^ig  großen  klugen  unb  D^ren,  Eur= 
§en,  bidEen  Beinen,  plumpen,  fünfzehigen,  ftarf  be= 
trauten  ̂ ^^B^i^/  furgem  ©c^wanj  unb  einem  ̂ elg,  in 
welchem  auf  bem  fRMzn  Jurge  ©tackeln  fte^en.  Ser 
gemeine  ̂ .  (Erinaceus  eiiropaeus  L.,  f.Safel  »^n= 
feüenfreffer«),  25—30  cm  lang,  mit  2,5  cm  langem 
©chwanj,  12—15  cm  hodh,  ift  tm  ©efid^t  roei^s  ober 
rotgelb  behaart,  mit  fchwarjen  ©d^nurren,  am  §al^ 
unb  Bauch  h^^^  rotgelblich,  grau  ober  weijgrau;  bie 
©tacheln  finb  gefurcht,  gelblich,  in  ber  SKitte  unb  an 
ber  ©pi|e  bunfelbraun.  Ser  ̂ .  finbet  fich  in  gang 
®uropa  mit  2lu§nahme  ber  fälteften  Sänber,  befon= 
ber§  zahlreich  in  3tu^lanb,  in  ben  2llpen  eingcln  U§> 
2tJ00  ni,  auch  in  Borberaften;  er  lebt  im  ©ebirge  unb 
in  ber  (Sbene,  in  SBälbern,  2luen,  gelbem  unb  ©är= 
ten,  wo  er  hohle  Bäume,  §ed£en,  Wlx^t-  ober  Saub- 
häufen,  3JJauerlöcher  2c.  al§  ©c^lupfwinfel  finbet, 
gräbt  fid^  auch  felöft  eine  etwa  30  cm  tiefe  §öhle  mit 
gwei  2lu§gängen  unb  polftert  fein  Sager  mit  Blät- 

tern, ©troh  unb  §eu  au§.  ®r  lebt  einjeln,  höchften§ 
mit  bem  Söeibchen  gufammen,  geigt  fi(|  nur  an  gang 
füllen  Drten  bei  Sag  unb  fichert  fich  auf  feinem  3Beg, 
auf  welchem  ihmfortwährenb  ©peichelauöÄnb  unb 
g^afe  trieft,  burch  beftäubigeä-SBittern.  ^n  ©efahr 
rollt  er  fich  3"  '^^^^^  ̂ ugel  gufammen,  welche  nach 
allen  ©eiten  oon  emporgefträubten  ©tacheln  ftarrt, 
fo  ba^  er  gegen  3ingriffe  giemlich  ficher  ift.  Beim  Be= 
gießen  mit  Söaffer  ober  mit  Sabafärauch  angeblafen, 
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rollt  er  fid^  aBer  fofort  auf.  ©ein  ©efid^t  tft  [c^raac^, 
fein  ©epr  aBer  oortrefflid)  au§gcBilbet,  er  ift  feE)r 
fd^eu  itnb  furc^tfam;  aber  ein  geraanbter  feiger;  Bei 
2^age  fd^täft  er,  in  ber  ̂ Dämmerung  geE)t  er  auf  bie 
3agb  unb  erBeutetBe[onber§3nfe!ten,9tegentx)ürmer, 
tiacftfd^nedten,  Jßalb:  unb  ̂ elbmäufe,  ̂ rofd^e^SUnb-- 
l'd^Ieid;en,  ?iattern,  aud)  fleineSSögel  unbfelBft^unge oon  grö^ern;  au^erbem  fri^t  er  DBft.  @r  BeToaltigt 
5lreu5ottern ,  o^ne  ba^  iJ)m  beren  Siffe  fd^aben,  unb 
fri|t  ©panifc^e  fliegen,  welche  Bei  anbern  2;ieren 
fürc|terlicf;e  ©c^merjen  ̂ eroorrufen.  2ßop  mit  Un= 
red^t  ift  Behauptet  rcorben,  ba^  ber  öuc^  gegen  2lr; 
fenif ,  ©uBIimat  unb  Slaufäure  giftfeft  fei.  ®er  ̂ . 
paart  fic^  imSlpril  unbäRai;  nacEifieBenSBoc^enrairft 
ba§  2BeiBc§en  in  einem  rao^l  aufgefütterten  Sager 
3—6,  feiten  mel^r  ̂ una^e,  meldte  im  gleiten  ©om; 

merfortpfrangungSfä^ig'roerben.  3wTn2öinterfd)Ieppt er  ©tro^,  §eu,  SauB  unb  9Jioo§  gufammen,  inbem  er 
fic^  barauf  realst  unb  e§  auf  feine  ©tadieln  fpie^t, 
unb  Bereitet  au§  biefen  SJiaterialien  einen  mirren 
Raufen,  in  melc^em  er  Bi§  9J?är5  einen  [e^r  tiefen 
^interf  cf)laf  plt.  @r  ift  leicht  sä^mBar  unb  gur  3Jfäuf  z- 
jagb  3U  Bennien  foroie  gur  35ertilgung  ber  ̂ üd^en-- 
fd^aBen.  ©ein  Bifamartiger  ©erudt)  unb  baf  Beftän= 
bige  näd^tlid^e  foltern  mad^en  ii^n  aBer  gu  einem 
läftigen §au§genoffen.  ©eine ^auptf einbefinb  ̂ üc^fe 
unb  U§u§.  ©ein^^leifc^  roirb  »on^igeunern  gegeffen, 
frül^er  mar  e§  in  ©panien  roä|renb  ber  ̂ aften  ge^ 
Bräud^lid^;  man  Benu^te  fonft  aud^  mel^rere  Xeile  be§ 
Sgelö  als  Slrjneimittel.  2)en  alten  3ftömern  biente 
bie  ©tad^el^aut  be§  Sgel§  gum  J^arben  ber  mollenen 
Xüd^er  unbalS^ec^el.  ©aSnü^licTjeSierfollteüBerall 
gefc^ont  werben,  ift  aBer  infolge  aBergläuBifc^er  SSor^ 
ftellungen  manchen  ̂ Verfolgungen  au§gefe|t. 

^gef,  t)ol!§tümlid^e  ̂ Segeid^nung  ber  geoierten  ober 
runben  Raufen  ber  jßtfeniere  gegen  3fleiteran griffe, 
rooBei  bie  langen  ©pie^e,  mit  bem  ©c^u^  in  bie  ®rbe 
geftemmt,  allfeitig  nac^  au^en  gefällt  mürben;  ber  3. 
fam  burc^  bie  ©cfiraeiger  in  ©eBraud^  unb  erl)ielt  fic| 

Bis  in§  16.  '^aljvf).  ber  ̂ ^ec^nif  nennt  man  ̂ .  bie 
mit  ©ta^lfpi^en  Befe^te  äöalje  ber©tretf;  unb^rem= 
pelmafc^inen  foroie  einer  3lrt  §ed^elmafd^inen. 

Sßcl,  S)orf  im  preu^.  aiegierung^Be^irt  unb  Sanb^ 
!rei§  Xrier,  an  ber  HJ?ofel  unb  an  berSinie^art^au§= 
SBafferB iiiig  ber  ̂ reu^ifc^en  ©taat^Bafm,  l)at  (issrO 
457  !at§.  dinrao^ner.  ̂ DaBei  bie  ̂ geler  ©äule, 
ein  21 V2  m  l^o^eö,  auf  rötlid^em  ©anbftein  geBauteS 
unb  mit  üielen  SieliefS  Bebetfte§  altrömifc^eS  ©raB= 
benfmal  ber  ̂ ^amilie  ber  ©ecunbiner,  ba§  fcl)önfte 
3^ömermonument  biegfeit  ber3llpen.  ®a§®acl;,  n)el= 
d^eg  bie  ̂ orm  einer  fteilen,  in  gefd^roungener  Sinie 
au§gefcl)n)eiften  ̂ ^gramibe  jeigt,  rairb  oon  einer  2lrt 
i^apitäl  ge!rönt,  ba§  an  ben  oier  ©den  mit  menfd;= 
lid;en  ©eftalten  gegiert  ift,  unb  auf  raeld^em  eine  oon 
fleinen  ©pl)in^;geftalten  getragene  i^ugel  rul^t.  3Sgl. 
J^ugler,  kleine  ©d;riften,  33b.  2  («erl.  1854). 

.Söclövtttcn  (fd;n)ebifd;e,  farcierte  Senbe, 
falfc^er  |)afe,  2lllianceBraten,  ungarifdjeS 
3'leB^ul)n),  ein  auf  einer  SJiifdjung  uon  geljacttem 
3^inb;,  ̂ alB;  unb  ©d^meinefleifd;  l)crgeftelüer  '^Bnv- 
ten,  bem  man  bie  ̂ orm  einer  gebratenen  Senbe  giBt. 

^ßdföftrc,  f.  Kiefer. 
Sßclfu^  (©trauBfu^),  ein  gumeilen  nad^  fcl)r 

Bösartiger  ober  ungmcct'mäjiig  Bcljanbcltcr  "iDiaufe  5u= rücfBleibenber  ^tranfljeitSguftanb  an  bcn  Jyüfjon  ber 

'jßferbe,  loeldjcr  in  einer  fd^iuicligcn  '••l>orbictung  bor 
.s)autam  {^'cffcl,felBft  Bis  über  baf^-cffclgclen!l)inauS, 
bcfteljt.  2luf  ber  ocrbidteu  ,v>aut  ftcl)cn  bic  .V'i'ii"^' 
igelborftenartig  empor;  eS  bilben  fid)  and)  oft  olicr= 
ftöd;lid;e  3{iffe  ober  ©efd)iuüre,  bie  eine  rötlid;c  ober 

iUieljcvS  iTouto..i'ei-irou,  4.  ̂ JUifl..  VIU. 

gelbliche,  fiebrige  ̂ lüffig!eit  aBfonbern.  Se^ufS  ber 
!t)eilung  merben  bie  gefc^mürigen  ©teilen  täglid^ 
einigemal  mit  Sleiroaffer  ober  mit  ̂ alfraaffer  ober, 
bei  übelriec^enber  Slbfonberung,  mit  einer  2pro5. 
^arbolfäurelöfung  Befeuchtet;  bieSSerbidungber£)aut 

mirb  am  fic^erfte'n  burc^  einen  greecfmä^igen  2)rud^ oerbonb  (fefteS  SSanbagieren)  befeitigt. 
^gelfaftuS,  f.  Echinocactus. 
Sgelfraut,  f.  Geum. 
SgelS^icö,  ̂ orf  im  meiningifc^en  teife  ©onne= 

Berg,  baS  ̂ öc^fte  in  9^orbbeutjd)lanb,  835  m  ü.  3K., 
auf  bem  Springer  Sßalb,  f)at  4  ̂ifc^perlenfaBrifen, 
eine  ̂ artonagenfaBrif,  ©anbftemBrüc^e  unb  (isss) 
758  eoang.  ©inroo^ner. 

^gclgfölöen,  f.  Datura. 
ägitii,  ©ünenregion  ber  roeftlic^en  ©a^ara,  bie 

fübrneftlic^e  ̂ ortfe^uirg  beS  algerifc^en  @l  2(reg, 
rourbe  oon  ©aillie  1828,  oon  Seng  1880  burc^jogen. 

3gilgili8,  Drt,  f.  Sf  d;ibf  c^elli. 
^glttu  (tfc^ec^.  ̂ i^laoa),  ©tobt  mit  eignem  ©e= meinbeftatut  in  3Wä§ren,  liegt  519  m  ü.  M.,  unmeit 

ber  Bö^mifc^en  ©renje,  an  ber  ̂ glaraa,  über  roeld^e 
eine  16  m  ̂ o^e,  30  m  lange  fteinerne  ̂ rüde  mit 
einem  einzigen  ̂ ogen  füljrt,  unb  an  ber  Dfterreic^i: 
fd^en  ̂ ^orbraeftBa^n,  von  meld^er  l^ier  bie  93öf)mifc§e 
2:;ranSöerfalbaf)n  nac^  äßeffelt)  unb  ̂ j;abor  (noc^  im 
33au)  aufläuft.  ̂ .  ift  nad;  SSrünn  bie  größte  ©tobt 
aJiäj^renf,  l)at  brei  33orftäbte:  grauen^,  $irni|er  unb 
©pitalüorftabt,  einen  großen  50^ arf"tpla|  mit 2  Spring- brunnen unb  einer  SJlarienfäule.  2)ie  bemerfenf^ 
raerteften  ©ebäube  finb:  bie  ©t.  j5afoBSfird;e  (mit 
einer  6440  kg  fdjweren  ©lode),  bie  fel)r  alte  SJiinoj 
riten-,  bie  ̂ gnagf  irc^e,  bie^irc^e  ©t.  ̂ o^ann  am  §ügel 
(799  gegrünbet),  bie  1875  erBaute  proteftantifc^e 
^ird^e,  ber  alte  ̂ rauentf)orturm  2c.  9.  I^at  mit  ber  ©ar-- 
nifon  oon  771 9JJann  (18801 22,378  meiftfat^.  @inrt)o^)= 
ner  (barunter  fünf  ©ed^ftel  ©eutfc^e).  Sie  ̂ nbuftrie 
ber  ©tabt  erftredt  fic^  oon  alters  ̂ er  oor  allem  auf 
bie  Xiid)'  unb  ©c^afraollioarenergeugung  mit  ©pin= 
nerei  unb  2lppretur  (gufammen  über  500  Unterne^: 
mer,  in  ber  Umgebung  oon  baneben  meljrere  grofee 
©c^afraollroarenfabrifen).  2luBerbem  l)at^.eine  ära= 
rifi^eSabafSfabrif,  Sampfmüljlen,  33ierbrauerei,  Se- 
ber;,  X^jon-  unb  ©laSinbuftrie  2c.  2lud;  treibt  eS 
anfel)nlid)en  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  ̂ ylac^S,  3I>olle  unb 
Xudj  fotoie  mit  33aul}ol5  auS  ber  malöreidjen  Um-- 
gebung.  3.  ift©i^  einer  SBegirtSljauptmannfdjaft  (für 
bie  Umgebung),  eineS  J^reiSgerid)tS,  einer  (^inanj-- 
bejirfSbireftion  unb  ̂ at  ein  Dbergijmnafiutn,  eine 
SanbeSoberrealfdjule,  einen  Sliinoritenfonocnt,  eine 
©partaffe,  2  ©pitäler  u.3  3lrmenoerforgungSl)äuicr. 
2luf  bem  nnl)en  ̂ yranj  ̂ arlS=33erg  befinbon  fidrivarf= 
anlagen.-^. (flaio.Sglfi  10«/  ̂S^b^i^'w«,  mutniafUid) 
nad)  bem  gleid)namigen(3-luf3  benannt)  mirbjcbon  1 174 
als  ©i^  eines  KafteUanSobcr'^NräfcftuS  angeführt  unb 
mar  ein  ©i^  ber  mätjrifdjen  Xeilfürften  bcsiU-onu)ili= 
beiiljaufeS.  ̂ yür  feine  :ik'bcutung  als  alter  ̂ ik'rgort 
fprid;t  baS  um  1247— 48uerliel)cno  ©tabt-  unb  ̂ Ücrg^ 
rcd;t,  uicldj  letzteres lueitljin  muftcrgültigunu-b  unb;|}i. 
5umDbcrljof  iu'-ücrgfadK'nftcmpoltc.  ^ubioicr^-JU^bcu» 
tung  gelangte  ber  boutfclje  .H'oloniftciun-t  ©tabt--  ober 
9ieu:^.  feit  bem  ©d;luf?  beS  12.  "Cs^^hvh.,  uuilironb  3111= 

oerfiel.  1328  litt  ber  ̂ -yergbctricb  burcl)  ein  groöcS 
(Srbbeben,  1376  burd)  grof^e  'il'aiiorflut.  ̂ n  ber  .'^'»uj-- [iteuicit  nielirtcn  fid)  bie  fatl)Oli]d)cn  routü1)bürgcr 
luutooll  gegen  bon  iHuftiirm  bor  \Mi)iiton,  bodi  oer= 

fiel  jeitber  baS  '-iUn-guiefon.  .\:>ior  uuirb  Ti.  ;^"vuli  14^36 
ber  '^'s g  l  a  u e r  c  r g  1 0  i  d)  abgefd)lo)fi n,  uunin  Alaifer 
©iognumb  bie  '^'ragov.M\>mpaltatcu  bofdiiiHn-  unb  alS 
,Hönig  oon  '^Uiljineii  anorfannt  nnu-b.       bon  ̂ agen 56 
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.f!öntg  &^ovg,  ̂ obie6rab§  (1458-71)  erfd^etnt  %  im 
fat^ot.  ®eutfrf)ftäbteöunb  mäijven^.  $ßor  ber  ©tabt 
bejeic^net  ein  (Sramtmonutrtent  ben  Dvt,  rao  ̂ erbt= 
nanb  1. 1527  benöö^mtfc^en©tänbenben®ib  leiftete, 
ein  anbre§  bie  mä^rifd^e^rense.  Uml6ß2iann'^.ai^ 
ganj  proteftanttjc^  ekelten  unb  ötteö  e§  6i§  1623,  von 
lt)et(^er3eit  bte  ftarfe2lu§tt)anberung  proteftantifc^er 
qSürgerSfamttten  unb  bte  3ie!at|olifierung  ber  ©tabt 
an^eöt.  ̂ la^  ber  ©c^tac^t  von  ̂ anUu  (1645)  fiel 
^.  ben  (Schweben  unter  SorftenSfontn  bie^änbeunb 
fonnte  üon  ben  ̂ atferlid^en  erft  1647  nac^  |arter  33e= 
[agerung  raieber  genommen  werben;  1742  roarb  bte 
(^taitt  von  ben  ©ac^fen  unter  9^oc|au  genommen; 
1805  fanb  ̂ ier  ein  ©efed^t  jrcifd^en  ben  Öfterrei^ 
c^ern  unter  bem  ©rj^eräog^erbtnanb  unb  ben^atjern 
unter  Sßrebe  ̂ tatt,  mobei  Ie|tere  raetc^en  mußten. 
2?gl.  b'®  lü  er t,  ©efc^ic^te  unb  33efci^rei6ung  ber  ©tabt ^^(Mnn  1850);  ̂ .2öerner,  ©efc^tc^te  ber^ölauer 
^uc^mac^erjunft  (Seipj.  1861). 

Sgtattia,  ̂ In^  in  5Rä§ren,  entspringt  auf  bem  öö^- 
mifc^  =  mäE)rifci^en  ̂ ügellanb  unraeit  ̂ %lau,  nimmt 
bie  Dätaraa  unb  3fio!itna  auf  unb  münbet,  nac^bem 
er  ftd;  mit  ber  burc^  ben  ̂ ufammenflu^  ber  ©c^mar; 
garaa  unb  3n)ittan)aentfte|enben©cl^mar3a  vereinigt, 
bei  3[)lufc^au  recpt§  in  bie  ̂ ^at)a. 

SglefiaS,  trei§l|auptftabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  6a: 
giiari  (©arbinien),  10  km  üon  ber  2Beft!üfte  ent^ 
fernt  unb  mit  ©agliari  burc^  eine  @ifen6a§n  üeröuu; 
Den,  mit  (issi)  7885  ©intü.,  3}littelpun!t  be§  Serg; 
roer!§biftrift§,  namentlid^  ber  ̂ hu  unb  ̂ inf gruben, 
be§  fübmeftnc^en  ©arbinien,  ift  ©i|  eine§  IXnterprä: 
feften  u.  eine§33ifcr}of§  unb  §at  eine  tec^nifc^e©c^ute. 

S9lefia(§  iic  la  ©afo,  ̂ ofe,  fpan.  Siebter,  geb. 
31.  Dft.  1743  5U  ©atamanca,  ftubierte  bafelbft,  zm- 
pfing  1783  in  2Rabrib  bie  ̂ riefterroei^e  unb  raurbe 
^^ifarrer  ju  (Sarbajofa  be  la  ̂ agraba  in  ber  ̂ öiögefe 
öon©alamanca,  rao  er  bereits  26.3lug.l791ftarb.  % 
ftanb  mit  feinem  g'reunb  SJtelenbej  an  ber  ©pi|e  ber 
fogen.  falamantinifc^en  ©id^terfc^ute  unb  na^m  fic^ 
bie  !(afftfd§en  ̂ X)ici^tcr  ©panienS,  namentlic|  S3al; 
hmna  unb  Queoebo,  jum  SSorbilb.  ©eine  ©ebic^te 
leid^terer  ©attung  gepren  gu  ben  lieblic^ften  ®r; 
jeugniffen  ber  fpanifc^en  2^xvt,  unb  vkh  von  i^nen 
teben  im  3)?unbe  be§  SJoIfe§,  fo  namentlid^  bie  fati= 
rifd^en  fogen.  SSriefIcin  (Lettrillas),  in  benen  er  bie 
Sä(|erUd^feiten  feiner  ̂ eit  geißelt,  äöeniger  glütf lid^ 
mar  er  in  feinen  ernftern  ̂ ic|tungen,  obrool^t  aud^ 
biefe  fid^  burd^  ftaffifc^e  Sftein^eit  ber  ©prad^e  unb 
Seicf^tigfeit  be§  $8eröbaue§  augjeid^nen.  ©eine  poc= 
tifc^en  SBerfe  erfd^ienen  erft  na(J  feinem  Xo'o  (©ala= manca  1798,  2  S3be.)  unb  finb  feitbem  öftere  raieber 
gebrudt  morben  (Marcel.  1820- u.  ̂ ar.  1821,  2  33be., 
unb  im  61.  ̂ anbe  ber  »Biblioteca  de  autores  espa- 
noles«.  1869).  . 

Sglo  (D^euborf),  eine  ber  fogen.  16^ipfer©täbte 
in  Ungarn,  am  fernab  unb  an  ber  ̂ afd^au;Dber= 
berger  ̂ a^)n,  mit  eoangelifcfjer  unb  fatl^.  $farrfirc^e 
unb  (1881)  7871  meift  beutfc^en  ©inroo^nern,  f)at 
©teingut;,  Rapier  =  unb  3?itriolfabri!ation,  aJiü^Iens 
inbuftrie,  SSergbau,  ein^upfer^ütteuj  unb  ©ifenroer!, 
ein  eoang.  ©i)mnafium,  eine  ©taat§=Se^rerpräpa= 
ranbie,  eine  fat^.^auptfc^ule  unb  ift  ©i|  einer  33erg= 
Eiauptmannfd^aft  unb  eine§  SSegirBgeri^tS. 

Sgnttine,  raei^e  ̂ ataUn  von  ©uabetoupe  mit  fel^r 
großen,  jiemlid^  Q,Mtzn,  meinen  Knollen. 

^ßitaff^ino,  Ort  in  ber  ruff.  Slmurprooins  (Dft: 
fibirien),  am  älmur,  in  beren  ̂ ät)i,  aber  auf  c^inefi= 
feiern  (Sebiet,  in  jüngfter  ßeit  reiche  ©olblager  auf: 
gefunben  raurben,  loeld^e  eine  fo  au^erorbentlic^e 
3utt)anberung  »om  ̂ Imur,  ber  ©c^ilfa  unb  bem  2lr: 

gun  oeranlaBten,  bafe  2lnfang  1885  bereite  50003)len: 
fc^en  bort  mit  (SJolbfuc^en  befdpäftigt  tuaren. 

Ignatiana  Lour.  (Sgnatiuäbaum),  Gattung 
au§  ber  ̂ ^amilie  ber  ©trt)c[)neen  mit  ber  einzigen  3(rt 
I.  philippinica  Lour.  (Strj^chnos  Ignatii  Sergius), 
einem  |ol^en,  fletternben  ©traud^  auf  ben  ̂ ^ilip: 
pinen  unb  fultiüiert  in  ̂ od^ind^ina,  beffen  fugelige, 
biSmeiten  aud^  eiförmige,  glatte,  gtänjenb  grüne 
%vü(i)t  in  ber  fleif  ewigen,  grünlid^en^Sulpa  bi§24©a: 
men,  bie  eiförmigen,  unregelmäßig  fantigen  unb 
abgeflad^ten  ̂ gnatiuSbo^nen,  ^gnasfamen, 
Sgnajnüffe,  entplt.  ®iefe  iDurben  früher  gegen 
®pilepfie  unb  SSrec^ru^r  angetüenbet.  ©ie  finb  grau: 
gelb,  nac^  Entfernung  ber  ®pibermi§  graugrünlic^ 
bi§  oiolettfc^raärslic^,  fe^r  feft,  ̂ art  unb  gerud^lo§, 
fd^mecfen  ftar!  bitter  unb  enthalten  ©trt)c|nin,  ̂ ga: 
furfäure  unb  etn)a§  53rucin  unb  merben,  wenn  fie 
billig  ju  ̂aben  finb,  gur  ®  arftellung  »ou  ©tr^t^nin  be: 
nu|t.  ®ie  3gnatiu§bo^nen  tüurben  1698  in  ̂ ©eutfc^: 
lanb  befannt.  S)ie  ̂ efuiten,  raelc^e  fie  oon  ben  ̂ l^i: 
lippinen  nac^  ©uropa  gebrad^t  Ratten,  beehrten  biefe 
^öd^ft  giftigen  ©amen  mit  bem  SSornamen  i^re§ 
Drben§ftifter§. 

Sgtttttiancr,  f.  ».  ro.  ̂ efuiten. 
%nötitt8, 1)  ©t.  %,  93ifc^of  ju  2lntiod|ia,  gilt  ai§> 

©c^üler  be§  2lpoftel§  ̂ ol)anne§  unb  mirb  be§l^alb 
3U  ben  apoftolifd^en  SSatern  gerechnet.  @r  fü^rt  ben 
Seinamen  ^§eop^oro§,  »ber  ©ott  (ober,  nac^  feiner 
eignen  ©rflärung,  ©l^riftum)  im  ̂ erjen  trägt«.  2ll§ 
feinen  ©ebäc^tniStag  feiert  bie  römifd^e  tird^e  ben 
1.  Februar,  ̂ ad)  il^ren  2lngaben  märe  er  ju  2lnfang 
be§2.  ̂ a^r^.  nad^  9iom  gefc^leppt  unb  üor  benSlugen 
ber  fcl)auluftigen  aJienge  im  3trfu§  von  Söroen  ger: 
riffen  raorben,  nac^  l^crfömmlic^er  2lnfid§t  um  107, 
nac^  ̂ axna<i  erft  138,  mä^renb  SJolfmar  feinen  3^ob 
t)ielmel^r  raä^rcnb  ber  Slnmefen^cit  be§  ̂ rajan  in 
Slntioc^ia  im  ©ejember  115  anfe^t.  9Jlit  ber  römis 
fd^en  ©age  l^ängt  bie  ̂ iftion  ber  fogen.  ̂ gnatia^ 
nifd^en  33 riefe  gufammen,  meiere  er  al§  ©efange: 
ner  auf  feiner  3ieife  nac^  Sfiom  gefd^rteben  ̂ aben  foll. 
©ie  raarnen  »or  Subai§mu§  unb  S)o!eti§mu§  unb 
oerbanfen  i^r  fir^lic^eS  2lnfel^en  befonberS  ber  be* 
reit§  aufierorbentlidf)  l^od^  getriebenen  SSorfteUung 
com  bifd^öflid^en  2lmte,  bie  fie  oertreten.  S^ieuere 
^ritifer  ̂ aben  fie  ba^er  in  allen  ̂ ^ormen  unb  9le§en: 
fionen,  in  meldten  fie  überhaupt  egiftieren,  b.  ̂.  fo: 
roo^l  bie  3  fijrifd^en  SSriefe  al§  aud^  bie  7  griec^ifc^cn, 
meiere  in  ber  jmeiten  ̂ älfte  be§  2.  ̂ al^rl^.  ̂ ert)or= 
traten,  fomie  enblic^  bie  13  33riefe,  meldte  erft  im 
4.  ̂ a^r^.  cntftanben  fein  fönnen,  für  uned^t  er: 
flärt.  2lu§gaben  be§  gried^ifc^en  Xt^tt^  enthalten 
bie  ©ammlüngen  ber  2lpoftolif ̂ en  SSäter  (f.  b.).  SSgl. 
3a^n,  ̂ .  von  ̂ Intioc^ien  (®ot^a  1873);  §arnac!, 
S)ie  3eit  be§  %  (Seipj.  1878). 

2)  ©t.  ©o^n  be§  ̂ aifer§  9Jlic^ael  I.  Europa: 
lateS,  raurbe,  na(i)'ozm  if)n  2^o  ber  3lrmenier  i^atte entmannen  laffen,  Wön(i)  unb  847  ̂ atriard^  p  ̂on: 
ftantinopel.  2ll§  er  jeboc^  ben  SebenSmanbel  beö 
^aifer§  ajJic^ael  III.  taMtz  unb  feinen  Dl^eim  33ar: 
ba§  raegen  33lutfc^anbe  in  ben  Kirchenbann  tl^at, 
raurbe  er  entfe^t  unb  in§  ®efängni§  gemorfen,  ent: 
fam  aber  in  ein  Klofter.  ̂ er  ̂ apft  ̂ iMan^  lel^nte 
ftd^  oergeblic^  Qesen  feine  2lbfe|ung  auf;  ein  oon 
^^otiuS  (f.  b.)  866  3ufammenberufene§  ̂ onjil  be: 
ftätigte  biefelbe  unb  fprad^  auc^  bie  2lbfe^ung  über 
ben  ̂ apft  au§.  ̂ ie§  mar  ber  erfte  äußerliche  3^iß, 
welcher  bie  fpätere  2^rennung  ber  römifd^en  oon  ber 
griec^ifc^en  ̂ ird^e  herbeiführte.  Hnter  bem  Kaifer 
^afiliuS  rourbe  ̂ .  867  toieber  auf  ben  Patriarchen: 
fiuhl  erhoben  unb  ftarb  878.  Xag:  23.  Dftober. 
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3)  ̂.  üon  Soi)ola,  f.  £oi;o(a. 
^fjn:itiu§liaum,  f.  o.  m.  Ignatiana. 
Söitttticm,  Stifoiauä  ^ an) toiöitfcF),  ruff.  ®i= 

plomat,  geö.  29.  ̂ an.  1828  gu  ©t.  ̂ etergöurg,  au§ 
bem  ruffifc^cn  Äleinabel  gebürtig,  ©o^n  be§  ̂ nc^t- 
uieurgeneralä  ̂ aut  3.,  Iangiäf)rigen  33ertrauten 
Sirej-anber^  II.  unb  feit  1872  «orfi^enben  beg 
nifterf'omitee§,  warb  im  ̂ agenforp§  ersogen,  trat  in ba§  (SJarbe^ufarenregiment,  befud^te  bie  9(Rititärafa= 
bemie,  loarb  pm  ©eneralftab  nerfe^t  unb  1854  3lb- 
\uiant  be§  ©rafen  33erg,  ®out)erneur§  ber  Dftfee; 
proüinjen.  <Sc^on  1856  Dberft,  Ue^  er  ftd^  junt  Tlu 
litärattac^e  ber  ruffifc^en  ®efanbtfcf)aft  in  Sonbon 
ernennen,  nal^m  aU  fofc^er  am  ̂ arifer  ̂ ^riebenSfon; 
gre^  teil  «nb  öen)ir!te  eine  Stufetanb  günftige  ̂ ^eft^ 
fe^ung  ber  ©renjen,  beren  S^legulierung  mit  ̂ Rumä- 
nien  er  barauf  erlebtgte.  ̂ nx  Selo^nung  roarb  er 
1858  3um  ©eneralmajor  beförbert  unb  bem  ®ouöer= 
neur  von  Dftfibirien,  ©eneral  S^lifolai  a}iuran)ien3, 
at§  bipfomatifcl^er  33eirat  gugeorbnet;  fofort  erreid^te 
er  burcl^  ben  SSertrag  von  2ligun  (28.  aJiai  1858)  oon 
ß^ina  bie  2lbtretung  be§  SimurgebietS  unb  fc^lo^ 
auf  ber  9^ücfte^r  nac^  Europa  vorteilhafte  §anbel§; 
oerträge  mit  ©^iroa  unb  33o(^ara.  ̂ ^^m  ©efanbten 
in  geling  ernannt,  raupte  er  ©l^ina  jur  33elol^nung 
für  feine  bei  bem  ̂ rieben  mit  ̂ ranfreid^  unb  ©ng^ 
laub  geleifteten  SSermittlerbienfte  gu  einer  jiueiten 
2lbtretung  ber  ganzen  ̂ üfte  ber  ̂ Ö^anbfc^urei  unb 
j^ur^reigebung  be§£anbl)anbel§  5uben)egen(14.3^oo. 
1860).  ^.  1863  warb  er  gum  ©eneralabjutanten 
unb  gum  ®ireltor  be§  afiatifd^en  Departements  in 
©t.  Petersburg,  1864  jum  ©efanbten,  1867  äumSSot. 
fc^after  in  ̂ onftantinopel  ernannt.  §ier  begann  er 
mit  größter,  oor  feinem  9}ltttel  gurüdfc^euenber 
lüanbt^eit  feine  panflamiftifrfjen  3?änfe  jur  3errüt= 
tung  ber  2:;ürfet  unb  erraarb  ficlj  ben  ̂ Beinamen  »5ßa= 
ter  ber  2üge«  ober  Menteur  pacha.  ©urc^  perfön; 
lid)en©infiuf;  unb  SSeftec^ung  gemann  er  oerfc^iebene 
türfifclje  (Staatsmänner  für  fi^,  fo  namentlicf»  aJiah= 
mub  SfJebint  ̂ afc^a,  mittels  beffen  er  auc^  ben  ©ul- 
tan  2lbb  ul  2lfiS  burc^  bie  3luSficl)t  auf  ruffifc^e  §ilfe 
bei  ber  vom  Sultan  beabfic^tigten  3:;hronfolgeättbe- 
rung  unb  einer  §erfteEung  feiner  Slllgeraalt  jeitmei- 
lig  ftd)  geneigt  mad^tc.  ®iefe  rufftfd^e  ̂ nteroention 
follte  ber  üon  ̂ .  angebettelte  2(ufftanb  in  ber  §er= 
:>egon)ina  1875  befördern.  3llS  ftatt  beffen  3lbb  ul 
2lfiS  geftürgt  mürbe,  reifte  ̂ .  bie  33ulgaren  1876  jur 
(Empörung,  beren  blutige  Unterbrücfung  S^u^lanb 
ben  ̂ ormanb  jur  ®inmifcl;ung  gab.  ̂ .  na^m  an  ben 
.Konferenzen  in  5^onftantinopei  1876-77  beroorragen-- 
ben  Slnteil  unb  mufete  ben  englifdfjen  ©efanbten  ©a-- 
liSburt)  ganz  für  fic^  ju  geroinnen,  fo  bajj  bie  ':Pforte 
bie  33efc()[üffe  ber  Äonferenj  ahh'f^mn  mu^tc.  ®r nxac^te  barauf  im  ̂ rü^jafjr  1877  eine  9ieife  an  bie 
.<Ööfe,  um  fie  gur  S^icutralität  bei  bem  ruffifclj  =  türfi= 
feigen  ̂ Irieg  ju  uerpflicpen.  ®ocl)  erlangte  er  blofj 
baS  roertlofc  :2onboner  ̂ rotofoll;  fein  perfönlicljcS 
3luftreten,  feine  9lnma^ung  unb  bancben  feine  lü- geufjafte,  friecl)crifcbe  tocrjihiegfamfcit  macf)ten  ben 
fcl)lecl)tcften  ©inbrucf.  'J^acl;  bem  .Hrieg  leitete  er  bie 
Ji?erl)anbhingen  in  3lbvianopcl  unb  ©an  ©tefano,  bei 
benen  er  bcn  Xürfcn  bie  ;^uftiinmung  ju  ber  gvofuMi 
5luSbcl)nung  !öulgarienS  entrifj.  ̂ cr  aBibci-fpvucl; 
(^nglaubSgegenbcii^ricbcnuou  ©anStefano  bvängtc 
^.  luicber  in  benöintci-grunb;  er  fel)vtc  aucl)  nid)t  als 
^-l^otfcljafter  nacl)  S^onftanttiiopcl  5uvücf,  fonbcvn  lobte 
auf  feinen  C'Hltern  im  C^iouucrncmcnt  .V^iciu.  .;^su  bov 
IctUen^eit  ber3Jcgicrung'.?Ueji;aubcrS II".  iuivfto;Y  als 
(SJcneralgouucvucur  von  '.ififfmii  'ifoiugovob.  ,;>u  '^(n^ 
fang  bcviKogicruug'.?llcj;anbovs  III.  unub^'  or':\'(Mniftcr 

ber  2)omänen  unb  1.  aJJai  1881  an  SoriS  -  aJlelif oros 

©teile  aJänifter  beS  ̂ i^n^t«.  '^^^  3J?anifeft,  roeU d^eS  er  bei  bem  2lntrttt  feineS  2lmteS  oeröffentlid^te, 
oerfprad^  er  burc^  22ieber^erftellung  ber  altruffifct;en 
©itte  ben  ̂ ii^iliSmuS  ju  überroinben.  S)och  erhielte 
er  gar  feinen  ©rfolg  in  biefer  Se^ieliung;  bagegen 
fompromittierte  er  fiel)  unbStuBlanb  burc^  feine  ipan- 
flaroiftifc^en  SBü^lereien  u.  bie^ulaffung  ber  ̂ ubem 
|e^en,  raeSroegen  er  im  ̂ uni  1882  entlaffeii  rourbe. 
^gmpuuftür  (lat.),  in  ber  ß^irurgie  baS  2i|en  er^ 

franfter  ©eroebe  unb  Drgane  oermittelft  eingeftoc^e^ 
ner  glü^enber  ©ifenftifte. 

Ig^nis  et  aquae  interdictio  (lat.,  »Unterfagung 
ber  ©emeinfd^aft  oon  ̂ euer  unb  SBaffer«),  bei  ben 
9iömern  eine  ̂ orm  ber  SanbeSoerroeifung  (f.  ©jil). 

Ig-nis  fatuus,  f.,t).  ro.  ̂ rrlic^t. 
Ignobilis  (lat.),  unebel,  gemein;  ogl.  Nobilis. 
Ignorant  (lat.),  ein  Unroiffenber. 
3[9nortttttcn6rüiier  (franj.  Freies  ignorantins, 

33rüber  ber  c^riftlic^en  SeE)re unb  ©c^ule)  rour-- 
ben  in  f^ranfreic^  burc^  ben9ieimfer  ÄanonifuS  ^ean 
$8apttfte  be  la  ©alle  (geb.  1651,  geft.  1719)  1724  ge-- 
grünbet,  um  oorne^mlid^  als  SSoIfSlel^rer  im  ©inn 
ber  römifc^-fat^olifclen  ̂ irc^e  aufgutreten.  Die  ̂ . 
fanben  fe^r  fc^nell  ̂ Verbreitung  unb  burften  felbft 
nach  ber2luSroeifung  ber  ̂ efuiten  (1764),  mitroetchen 
fie  oerroanbt  finb,  bleiben.  @rft  in  ber  S^eoolution 
(1790)n)urbenauchf^^oßi^trieben,aben)on9^apoleonl. 
1806roieber  jurücfgerufen;burchbaSUnterrichtSgefe^ 

^errt)S  (1882)  rourben  fie  enblic^  auS  ben  öffent-- lid^en©d[;ulen  oerbrängt.  2lud^  inDeutfd^lanb  roaren 
roanbernbe     im  ultramontanen  ^ntereffe  tl)ätig. 

Igrnorantia  nocet  (lat.) ,  »UnfenntniS  (beS  (55e= 
fe^eS)  fdjabet  s  b.  l).  entfdjulbigt  nic^t,  ©runbfa^  beS 
römifc^en  Siec^tS,  ber  auch  beutfd^en  S^iec^t  im 
allgemeinen  gilt.   33gl.  Irrtum. 

ägnordttj  (lat.  Ignorantia),  Unroiffenljeit,  9Ud^t= 
roiffen;  in  ber9iechtSroiffenfchaft  f.  o.ro.  Irrtum  (f.  b.); 
^gnoranjeib  (Jusjurancliim  iguorantiae),  bie  eib- 
lid^e  SSerfi^erung ,  bafe  man  oon  einer  behaupteten 
S^hcitfad^e  nichts  roiffe  (ogl.  @ib). 

3ifior,  i^ürft  oon  Sfiorogorob,  ©ohn  beS  ̂ -ürften ©tüjatoflaro  II.  oon  S^fchernigoio,  geb.  1151,  fiel 
1202  in  einem  unglüdlid^en  ̂ -elbjug  gegen  bie  ̂ o= 
loro^er.  @r  fpielt  in  ber  ®ef(^id)te  ber  altruffifchen 
5fiationalpoefie  eine  nicht  unbebeutenbe  9?ollc  burd; 
ein  epifd)=li;rifcheS  ©ebid)t,  baS  >2ieb  oom  .'öccreS; 
^ug^gorS«  (»Slovo  o  polkn  Igoreve<0,  iocld)cS  jenen 
f^elbjug  befingt  unb,  rocil  nod;  oon  heibnifd^norbi- 
jd)er  9?omantif ,  bie  roir  ähnlidj  bei  Dffian  finben, 
burd)roeht,  oon  hohem  9llter  fein  nuifj.  DaS  (>)obid)t, 
oon  einem  unbefannten  ;^verfa[fcr  (oielleid)t  einem 

.^l^ampfgcnoffen  im  befolge  ̂ "^gorS)  hcrrübrcnb,  unirbc 1795  oon  bem  (Strafen  3llei*ei  ilhifin  =  ']sufd)fin  in  einer 
aus  bem  14.  (nad)  'Jicuern  auS  bem  16.)  ̂oi^^l'i"'!-  fti^m-- 
menben  .\Sanbfch^"ift/  nuiche  fiel)  im  "Sc^i^  eincS  S\lo= ftcrS  in  ̂ savoSlaio  befanb,  aufgofunbon  unb  uicvft 
1800  in  'iDtoSfau  ocröffcntlirht.  raS  j?riginal  ging 
bei  bem  'lU'aiib  oon  ̂ VioSfau  1812  ntit  bor  roicljen 
ÜMbliotfief  boS  genannten  Onaton  (^Mrunbc.  i>-inc 
anbre  3lbfchrift  boSfolbon  mit  inandjorloi  '^sariantcn 
mürbe  186  t  unter  bon  '•],Mipioron  bor  .H'aifevin  Atatha-- 
vina  II.  anfgofuiibon  unb  oon  ']>oFarSfii  ('^H'torSb. 
1861)  oeröffontlicl)t.  liUm  bon  5al)lvoid)on  ̂ luSgabon 
beS  (^)obid)tS  onoähnon  mir  bio  uou.'öattala  (mit  bö\): 

mi)"ch»^i"  iU)orfotuing,  '^^rag  1S58),  oon  TgonoroSfi (Vomb.  1S7(>),  oon  .iilioiuau'LMo  (2-  '-Hufl.,  lllioSf. 
1S(;S)  unb  ̂ ^Notobnja  (.\{ioui  1S7SV  Unter  bon  beut- 
fd)on  lilKnjof.uiigon  gibt  bio  oon  TlHMffolm  in  feinov 
©chönioi)fon|d;aftlichon  iMttoratur  bor  :)hiffon'^  i^jnil 
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3gorroten  —  ̂ groanbu. 

fritifcT^en  STnmerlungen,  Setpj.  1843)  ben  (Seift  unb 
bte  §orm  be§  @ebtc|t§  am  treueften  rateber;  anbre 
lieferten  91.  33ol|  (mit  Dviginalte^t,  ©rammati^  u. 
©[offar,  SBert.  1854)  unb  ü.  ̂ auct'er  (mit  ©inteitung unb  2lnmer!ungen ,  baf.  1884).  ©inen  reid^l^aWigen 
fprad^Iid^en  unb  fac^lid^en  Kommentar  üöer  bie  merf= 
mürbige  ©id^tung  oeröffentlid^te  aud)  gürft  SBja^ 
femSfij  in  feinen  »33emer!ungen  jum^gorUeb«  (ruff., 
^:ßeter§b.  1875). 

^gorroten,  malaiifcl§er  SSotf§ftamm  auf  bev  meft? 
lid^en  ©eite  ber  ̂ nfel  Sugon  (^l^ilippinen),  in  ber 
33ergranbfci^aft,  t)ietteic|t  ein  ̂ O'Jifc^ftamm  au§  taga= 
lifd^em  unb  d^inefifc^ = japanifd^em  Slut.  ̂ ^re 
roirb  auf  35—40,000  gefc^ä^t.  ®ie  ̂ .  finb  unterfe^t, 
i^re  Hautfarbe,  ein  bunfleg  ̂ aftanienßraun,  wirb 
häufig  burc^  eine  graublaue  2:ätton)ierung  ganj  ner- 
becft,  ba§  jc^roarje  §aar  mirb  auBer  am  ̂ opf  aug= 
geriffen.  3ll§  treibung  tragen  fie  einen  Senbenfc^urj 
au§  33aumn)oIIe  ober^aumrinbe  unb  ein  SJcanteltud^, 
um  ben  .^opf  eine  turöanartige  Sinbe.  21I§ 
2öaffen  bienen  felöftgefc^miebete  eiferne 
Öad^meffer,  (Speere  unb  ̂ ötgerne  ©c^ilbc. 
©ie  Bauen  5teig,9J?ai§  u.a.,  bie  Kütten  fte^en 
auf  ̂ fä^ten  über  ber®rbe.  S^re§au§tiere 
finb:  ̂ ferbe,  ©c^roeine  (Beibe  mitS^orliebe 
üer3e^rt),9^inber,§unbe,§ü^ner.  ©alg  ge= 
roinnt  man  au§  Duellen,  alfo^otifcTje  ©e= 
trän!e  au§  9^ei§  u.  3uc!erro^r,  Xahaf  roirb 
meift  er^anbelt.  §au§geräte  fteKt  man  au§ 
®ifen,  Tupfer,  Xf)on,  no(i)  me^r  au§  §0(5 
l^er.  ©ro^e  tunftfertigfeit  feigen  fie  im 
©d^ni^en,  ©pinnen,  3Be&en  unb  ̂ ^tec^ten. 
(Sifen,  Tupfer,  ̂ int  unb@olb  roerben  au§= 
gebeutet  unb  oerarbeitet.  Sie  ̂ .  leben  in 
3[j?onogamie.  ©ieSeid^en  roerben  inl^ötger^ 
nen  ©argen  beftattet.  Sie  ©eele  roirb  ein 
2(nito,  ein  l^armlofe§  ©e[penft  in  menf($; 
lid^er  ober  tierifd^er  ©eftalt ;  ba§  be§  ̂ ami-- 
lienätteften  ift  inbe§  fe^r  gefürcT^tet.  Ttan 
fennt  aßgemein  einen  in  ber  ©onne,  im 
Tlonh  unb  auf  ben  ©ternen  rcoi^nenben 
©Ott,  von  einem  tultu§  ift  aber  feine  ©pur.  Wil§> 
©d^amanen  fungieren  2Ränner  unb  alte  SBeiber,  bie 
i^re2ßiffenfc|aft  auf  iliretinber  »ererben  unb  mitben 
D^eic^ften  bte  ftellenroeife  noc^  faft  gang  unabl^ängige 
3fiegierung  eineg  S)orf§  bilben.  33ei  9^  ec|t§ftreitigf  eiten 
entfd^eiben  ©otteSurteile.  ^n  ben  abgelegenem  ©e= 
genben  roirb  ̂ ^opfjägerei  no.d^  immer  betrieben.  ®a§ 
ßfiriftentummad^t  langfame  ?5ortfcf)ritte.  ®ie©panier 
famen  mit  ben  ̂ .  guerft  1660  in  SSerübrung,  aber  erft 
1829  ̂ aben  fie  §u^  imSanb  faffen  fönnen;  nod^l880 
fanben  stampfe  groifd^en  beibenIRationalitäten  ftatt. 
Sie  üon  ber  jpanifd^en  9^egierung  errid^teten  fieben 
©Ovulen  rourben  1876  ron  562  tinbern  befuc^t.  S5gl. 
Slumentritt,  SSerfud^  einer  ©tfmograp^ie  ber^|i; 
lippinen  (@ot^a  1882);  gjJet)er,  ©ine  SBeltreife 
(Seips.  1885). 

■Sgualoiia,  33egirf§ftabt  in  ber  fpan.  ̂ rocing 
33arcelona,  am  ̂ u^  be§  ̂ Hiontferrat,  am.^^lu^  3loya 
unb  an ber@if enba^n 9Ji artorelli^.  gelegen, in getreibe^ 
unbroeinreic^er©egenb,  l)at9^ingmauern,  lltirc^en, 
(1878)  11,882  ©inro.,  ̂ aumroollfpinnerei,  tattun= 
fabrüatton,  Si^ud^roeberei,  (Sifengie^erei  unb  3^tnent-- 
fabrüation. 

Ig-uana,  Seguan. 
Ififuanödon,  f  offileS^^eptiliengattung  ber  Drbnung 

ber  Sinofaurier  unb  ber  IXnterorbnung  ber  Drnitf)o'= fceliben,  von  roeld^er  mehrere  2lrten  befannt  finb. 
Sie  f eitler  in  ber  äßealbenformation  in  ©nglanb  fo; 
roie  auf  bem  kontinent  gefunbenen  3tefte  roaren  fe§r 

unooKftänbig,  unb  erft  burd^  ben  retd^en  ̂ ^unb  ju 
aSerniffart  in  33elgien,  roo  me^r  al§  20  ©^emplare 
bei  einanber  lagen,  ift  bie  tenntni§  ron  biefen2:ieren 
erweitert  unb  berid;tigt  roorben.  ©ie  geigen  im  S3au 
be§  S3ec!en§  unb  ber  ̂ interglieber,  in  ber  §o|l^eit 
ber  tnoc^en  unb  in  ber  SSerlümmerung  ber  SSorber; 
glieber  im  ̂ erpltni§  ju  ben  hinter g lieb ern  gro^e 
t^nlid^feit  mit  ben  S3ögeln,  fie  gingen  roie  le^tere 
auf  ben  breijel^igen  Hinterbeinen,  roie  nic^t  nur  i^r 
Sau,  fonbern  auc^  bie  im  SBealben  gefunbenen  %n^' 
fpuren  beroeifen,  jroifc^en  benen  fid^  niemals  2lbbrüc!e 
ber  fünfteiligen  SSorberejtremität  geigen,  ©tarfe 
feitlic^eäufammenbrücüung  be§  törperS  mad^te  ba§ 
Xier  SU  einem  geroanbten  ©c^roimmer,  e§  lebte  roo^l 
l^auptfäc^lic^  in  ©ü^roafferfümpfen  unb  nährte  fid^ 
oon  ̂ arnJräutern,  mit  beren  Überreften  e§  in  SSer-- 
niffart  gefunben  rourbe.  Ser  in  einen  mächtigen 
©porn  umgeroanbelte  Säumen  ber  SSorberegtremität 
roar  mit  einem  l^ornartigen  ©tac^el  umfleibet  unb 

Iguanodon  Eernissartensis  Big.   B.  Duer^(|nitt  be§  Sei6e§  i\m^ä)en 
S3orber=  unb  igintergliebern. 

biente  roo^t  al§  SBaffe.  Sie  92  ̂ äljne  reichen  nid^t 
bi§  5ur  ©clnaugenfpi^e  unb  finb  jeberfeitS  mit  einer 
3ac£enreil)e  oerfe^en.  Sertopf  roar  üer^ältnigmä^ig 
flein  unb  bie  tiefer  oermutlic^  mit  einem  kornartigen 
©d^nabel  bebecf t.  J.  Bernissartensis Big.  (f .^^ig.)  roar 
etroa  9  m  lang  unb  in  ̂ alb  aufgerichteter  ©teUung  4,2  m 
l)od^,  mitl^in  ber  geroaltigfte  Sanbfaurier  ®uropa§. 

■Söuo^jc,  ̂ afenftabt  in  ber  brafil.  ̂ rooinj  ©ao 
^auto,  am  gleid^namigen  ̂ Jlu^,  7  km  com  aJleer. 
®in  tanal  üerbinbet  bie  ©tabt  mit  bem  nörblid^  am 
^io  9iibeira  gelegenen  ̂ orto  be  ̂ . 

Sguoraffü,  äitefte  ©tabt  ber  brafil.  ̂ ^roüing 
^ernambuco,  1534  gegrünbet,  am  gleid^namigen 
§lu^,  10  km  üom  2)Jeer,  ̂ at  2lu§fufr  üon  93aums 
rooEe  unb  ̂ udev.  ̂ nm  Änigipium  geliört  aud) 
bie  fruchtbare tüfteninfel^t  am ara cd,  berühmt  roe« 
gen  ihrert)orgüglid^en^rüchte  (9Kango§,  2lnana§2c.). 
Sguop  (^guaffu),  Menflu^  be§  fübamerifan. 

3^luffe§  ̂ arana,  entfpringt  unroeit  ©uritiba  in  ber 
brafilifc^en  ̂ roDinj  ̂ arana  unb  hilttet  26  km  ober- 

halb feiner  9Mnbung  ben  52  m  '{^of)tn  ©alto  SSic^ toria  (aud^  ©alto  be  ̂ ^unil).   Ser  %lu^  ift  bort 1250  m  breit. 

Sguman  (neugriech.),  f.  §egumeno§. 
Sgumctt,  treiSftabt  im  ruff.  ©out)ernement30'lin§f, an  ber  ̂ gumenfa,  ein  fe^r  alter  Drt  mit  (1880) 

2190  @inro.  (oiele  ̂ uben). 
:3{juütum,  antifer  S^ame  ber  ©tabt  (^uhhio  (f.  b.). 
^ghianlm,  S^eich  ber  gulbe,  f.  ©anbo. 



^^eriitö,  SRuboif  von,  f.  ̂tjering  (unter  »j  ). 
^Olefttiml,  f.  ̂aoel  unb  ̂ (aue. 
S^lcn,  f.  gering. 
Sjtttt  (Sro^e  S.),  i^Iw^  preuB  Hiegierung§= 

Oejirf  ©tettin,  eutfpringt  im  Greife  ©aa^ig  qu§  bem 
©njiger  @ee  bei  3^örenberg,  fliegt  guerft  üon  3^.  nacf) 
S.,  bann  im  allgemeinen  nac^  üon  ©ottnoio 
an  nad^SB.,  mirbbei^targarb,  mofielinfgbieJ^Ieine 
ober  (^aule  ̂ .  aufnimmt,  für  Mi)m  fcf)iff6ar  unb 
müubet  nadj  einem  Saufe  von  112  km  in  ben®amm= 
fdjen  ©ee  (f.  Db  er). 

^f)X,  äioeiteg  ̂ erfonatpronomen  ber  3JteI)räa^C 
bient  äur  2lnrebe  mehrerer  ̂ erfonen,  raurbe  aber  im 
2J?itte(a(ter,  raie  je^t  noc^  in  ber  beutfc^en  ©c^raei^, 
in  2;iroI  unb  bei  ben  33auern  in  ©eutfc^lanb,  alU 
gemein  alö  ̂ öfUc^feitSauSbruc!  sur  2tnrebe  auc^  ein; 
seiner  ferner  ober  f)öf)er  fte^enber  ̂ erfonen  gebraud^t. 
^n  ber  üormalö  lannöoerfd^en  2Irmee  gebrauchten 
bie  Offiziere  im  famerabfd^aftnc^en  SSerfe^r  unter 
fic^  bie  toebe  »SJ)r«.  SSgl.  S)U3en. 

^^iram  (arab.),  üorgefc§riebene§  5^teib  ber  3Jleffa= 
pilger,  befte^t  au§  graei  üierecfigen  ̂ ^üc^ern  üon 
SaumrooIIftoff,  beren  ein§,  um  bieSenbenge[d;tagen, 
auf  bie  ̂ niee  ̂ erab^ängt,  raäf)renb  bas  anbre  bie 
linfe  ©c^ulter  unb  ben  ̂ RM^n  bebecft,  ben  rechten 
Slrm  aber  freiläßt;  urfprünglxch3^icf)^^^ß^^^fch^^'^^"-' 
^eit  au§  ber  S^it  2Jio§ammeb§.  ®g  bient  auc^  ai§> 
Seidöentudl  für  ̂ itger  unb,  ein  fteteSMemento  moii, 
bei  frommen  SJJo^ammebanern  ai§>  3:urban. 

^Ötifttbj^lttjiri  (türf.),  in  ̂ onftantinopel  aiuffe^er 
ber  ̂ er^e^rungSfteuer,  ber  nuc^  gugleic^  über  greife, 
^a^,  ©emic^t  unb  ̂ Sefc^affen^eit  ber  Seben^mittel 
ju  raacfien  ̂ at;  bie§  jebocb  nur  in  ben  türüjd^en 
Steilen  oer  §auptftabt,  ba  ̂^era  unb  ©aiata  feit  bem 
Ärimfrieg  felbftänbige  S^erraaltung  ̂ aben,  an  beren 
©pi|e  ein  ̂ räfe!t  nac^  frangöfifcbem  SJiufter  fte^t. 

Sfar  (Sar,  ̂ ebr.),  ber  peite  Ttonat  beg  bürger-- lic^en,  ber  ac^te  be§  feftlic^en  jübifc^en  ̂ al)X^,  in 
M-'Suni  fattenb,  ̂ at  29  Sage,  ©er  18.  fiei^t 
Sag  b'omer,  b.  1^.  ber  33.  Xag  in  ber  Dmerjeit 
(bie  Qtit  3n)if(|en  bem  ̂ affa^;  unb  äöod^enfeft). 

^f,  groei  i^^üffe  in  Stu^Ianb.  ®er  erfte  entfpringt 
im  Selebejfdjen  ̂ rei§  be§  ©ouüernementg  Ufa  unb 
münbet  nacf)  420  km  langem  Sauf  linH  in  bie  ̂ ama. 
^n  feinem  redeten  tjo^en,  au§  ©ipä  beftel^enben  Ufer 
finb  üiele  §ö§Ien,  barunter  alg  bie  befanntefte  bie 
3fpf)le,  nörblicf)  üom  SSafcfifirenborf  aJJe^feu,  in 
welcher  bie  Temperatur  nie  über  ben  ©efrierpunft 
fteigt.  2)er  anbre  entfpringt  im  ©ouoernement 
Drenburg  nic^t  meit  üomJtircbborf  ̂ ananifotSfif  unb 
münbet  rec§t§  in  bie©afmara(9'?ebenf(Hfe  be§UraI§). 
©eine  Sänge  beträgt  260  km. 

Sfaantttui  (2lf)inomaui),  bie  3^orbinfeI  t)on3^eu= 
feelanb  (f.  b.). 

.^fofopfloumc,  f.  Chrysobalanus. 
Sf ttncr  (franj.  Icariens),  bie  Sln^änger  be§  franj. 

5^ommuniften  ©abet  (f.  b.). 
^1ario8, 1)  ein§ero§  ber  2ltf)cner,  ber  oon  ©ioni;-- 

)o§,  meldten  er  freunblid)  aufgenommen,  im  SBein= 
bau  unterrid^tet  mürbe.  2ll§  er  barauf  gur  Sßerbrci^ 
tung  begfelben  mit  ben  meingefüUten  ©djläuc^en  im 
Sanb  umf)erfu§r  unb  bie  Birten,  von  feiner  ©abe  be= 
raufd;t,  bi^ifönfen,  erfcblugen  il)n  beren  ©enoffen  in 
ber  9Jceinung,  baf}  er  fic  oergiftet  IjaOe,  unb  begruben 
iJ)n  unter  einem  33aum  auf  bem  §t)metto§.  DIadj 
langem  ©neben  fanb  enbtid;  feine  Xod;ter  (Sri  = 
gone,  begleitet  oon  bem  treuen  .spunb  IKära,  ba?^ 
©rab  unb  erf)ängte  fid;  an  bem  liJaum.  3-  lourbe 
al§  33oote§  ober  3(rfturo5  (f.  9lrcturuö),  (Srigonc 
alg  Jungfrau,  Xxa  alö  ̂ unböfteru  an  ben  Gimmel 
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oerfe^t.  ®en  Slt^enern  aber  fd^ic!te  ®ion;)fo§  ̂ eft 
unb  3^aferei  ber  Jungfrauen,  gu  beren  2lbn)ef)r  man 
ber  ®rigone  unb  bem         Dpferfeft  ftiftete. 

2)  33ater  ber^enelope,  ber©emaf)(in  be§Dbr)ffeu§. 
3fttrif(|e§  OJleer,  ber  füböftlic^e  Xtii  be§  Sigeifc^en 

ajJeerS,  ingbefonbere  ber  bie  '^n\ei  Jf  aria  (je^t  ̂Tii-- faria)  umgebenbe;  f.  Jf  aro§. 
^farog,  in  ber  griec^.  SJJ^t^oIogie  ©oE)n  beg 

®äbafo§  (f.  b.),  ftog  nacb  berfpätern  ©age,  al§  er 
feinen  SSater  auf  ber  ̂ ^tuc^t  von  teta  begleitete, 
gegen  bie  SBarnung  beSfelben  fo  fioc^,  ba^  bie  äöärme 
ber  na^en  ©onne  bie  iJ)m  oon  S)äba(o§  angefe^ten 
raädjferneng^lügel  fd^motj,  unb  fiel  infolge  baoon  bei ber  nacf)  if)m  benannten  ^^nfet  Jf  aria  (je^t  9^ifaria) 
in§  2Jieer,  ba§  baoon  ben  3^amen  Jf  arif  c^eg  STceer 
(Icarium  mare)  erhielt,  ©einen  Seid^nam,  ber  an  bie 
genannte  Jnfel  angefd^roemmt  marb,  beftattete  §era= 
fle§.  ̂ ragmatifierenbe  ©rflärer  fanben  in  ben  mäd^-- 
fernen  ̂ ^lügeln  bie  ©rfinbung  ber  ©djiffgfegel  ange; 
beutet.  Über  ̂ unftbarfteEungen  be§  J.  f.  S  ä  b  a  I  o  g. 
^MmH,  linfer  S^ebenftu^  beg  ©ongo  (f.  b.). 
Stilif,  anünae,  =  2  türfifc^e  ̂ iafter. 
^fott  (®ifon,  griecb.),  Sifb,  2lbbilb;  ifönifcb,  ein 

g(eid^eg  2lbbilb  barftelfenb;  ifonif c^e  ©tatue,  ©ta^ 
tue  in  Seben§grj3^e  (entgegengefe^t  ber  fotoffalen). 

•Sfonion,  ©tabt,  f.  lonia. 
3fono6or3cn(griecb.,»33iIberftürmer«),5JZame  einer 

©efte  in  3^u|lanb,  bie  bto^  im  freien  betet. 
Sfonoilutte(griech.X  SSilberoere^rung,  meiftgfeic^^ 

bebeutenb  gebraucht  mit  Jfonotatrie. 
^fonogrdp^  (gnec^.,  »Silbfc^reiber-),  ein  bem 

^antograp§en  ober  fogen.  ©torc^fc^nabef  (f.  b.)  ä^n-- lid^eg  Jnftrument,  beftep  aug  einer  üertifalen,  in 
irgenb  einem  atiquoten  ̂ ^eil  berfelben  nac§  aEen 
©eiten  ̂ ebelartig  bre^baren,  an  beiben  ßnben  mit 
beroegliclen  ©tiften  nerfe^enen  9fiöt)re.  Seim  ©e^ brau(^  rairb  ber  obere  ©tift  auf  ben  Umriffen  ber 
3eid;nung  l^ingefübrt,  bie  bann  ber  untere  fogleic^ 
auf  ben©tein  üerfel^rt  aufträgt,  fo  ba^  biefelben  beim 
2tbbru(f  roieber  in  i^rer  richtigen  ©teEung  erfc^einen. 

Stonoßroprjie  (griec^.),  f.  Jfonotogie. 
Sfonofittft  (griec^.),  Silber§erbred)er,  ;©türmer; 

S!onofra§mu§,  33ilberfturm  (f.  SSitberbienft). 
Sfonolatric  (griec^.),  Silberanbetung,  Silberoer^ 

eE)rung  (f.  Silberbienft). 
Sfonologic  (^Sonographie,  griec^.,  »Silbnig.- 

miffenfc^aft«),  früher  ber  ®tt)mologie  gemä^  bie 
5Radjmeifung,  Sergeidpung  unb  ©efdjicbte  oon  Silb-- 
niffen  auSge^eidjneter  ̂ erfonen  beg  2lltertum§,  alfo 
oon  i)kvl)zv  gelj(3rigen  Silbfäulen,  Süften,  SJiünjen, 
©emmen,  ©emälben  2C.  S)ie  SBieberherftelfer  biefer 
Sßiffenfchaft  maren  aJJic^elangelo  unb  g^uloin»  Ur= 
finug;  meiter  auggebilbet  loarb  fie  oon  ßanini  in  fei; 
ner  »Icoiiografia«  (9iom  1669)  unb  befonberä  oon 
SSiöconti  in  ben  berühmten  SBerfen:  »Iconograpliie 
grecque«  (^ar.  1808,  3  Sbe.)  unb  »IcGUGo-raphie 
romaine«  (baf.  1818—20, 3  Sbe.).  ®ag  neuol"tcai}erf iftoonSernouilli:  »9iömifd;e^fonogrQpl)ie4©tuttg. 
1882  ff.),  ©egenioärtig  oerftel)t  man  baruntor  bie 
Kenntnis  ber  2lttribute,  (Smbleme  unb©pmbolo,  mit 
unb  unter  ioeld;en  ©otter,  ̂ eroen  unb  mijtl)ologi)che 
©egenftänbe  be§  Stltertumy  mie  inöbcfonberc  audj 
diriftlid^e  ̂ eilige  unb  Scgriffc  bargefteUt  3U  locrben 
pflegen,  unb  unterfd;cibot  benmad)  eine  antife  unb 
ri)riftlid)e  J.  3Sgl. (.s> e Im f>b ö r f f c r (£r)riftlid)e Jhtnft-- 
fymbolif  unb  Jfonogvaphie  (anounm,  2. 2lufl., '^srag 
1870);  J.  0.  3{aboi"oitj,  ̂ fonogriipliie  ber  ̂ eiligen Cj-ranf  f .  1834) ;  ®  i  b  r  o  n ,  Histoire  de  1  Ueu,  icouogra- 
])liie  des  pcvsonues  divines  (X^ax.  1844);  Serfelbe, 
Icouograpliie  cliretieuue  grecque  et  latiue  (ba). 
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1845);  ©.  §eibcr,  Sf^eiträge  jur  d^riftUc^en  S:t)poIo= 
gte  2c.  (im  5.  33b.  be§  »^a^r.buc^S  ber  f.  f.  ̂^entral* 
Jommiffton«);  %  ®.  SBeffet^,  ̂ fonograp^ie  (55otte§ 
unb  ber  ̂ eiligen  (Seipj.  1876),  tüo  auc^  bie  übrige 
Sitteratur  angegeben  ift. 

Sfottoittttt^te  (gried^.),  S3ilberftreit,  ̂ ampf  wegen 
S3ere^rung  ber  §eiligenbilber. 
Sfonomön  (griec^.)/  ©c^wärmer  für  ̂ irc^enbilber 

unb  ben  SBilberbienft  (f.  b,),  bann  im  aKgemeinen 
fanatif^er  Sieb^aber  von  ̂ unftraerfen. 

3if0no|lttfl8  (S!onofta§,  griec^.,  »SStlberraanb«), 
in  ber  grieciiifd^sfatl^olifc^en  ̂ irc^e  eine  f)Of)t,  oft  hi§> 
äum  ©ewölbe  ̂ inaufreic|enbe  §0(5;  ober  9)Jormor; 
loanb,  TOeld^e  ba§  Sltter^eiligfte  üon  bem  SSerfamm; 
Iung§raum  ber  ©emeinbe  abfc^He^t  unb  mit  ben 
33ilbniffen  ber  ̂ aupt^eiligen  gefc^mütft  ift. 

^fonoflto^^  (griec^.,  »^ilbroenber«),  ein  2lpparat, 
burc^  welchen  man  SSilber  nerfe^rt  fie^t;  rairb  5. 
üon  ̂ upferfted^ern  benu^t. 

^fo8,  antifer  ̂ i^ame  ber  ̂ nfel  G^elibromta. 
äfoföctict  (gried^.,  ̂ wan^ic^flä^mv),  in  ber 

Stereometrie  ein§  ber  fünf  regulären  ̂ o(t)eber.  @§ 
TOirb  oon  20  gleic^feitigen  S)reieto  begrenzt,  ̂ at  30 

Sl'anten,  in  benen  fic^  bie  ̂ täc^en  unter  138*^  11'  23" 
[c^neiben,  unb  12  fünfpc^ige  ®cfen.  ^riftatts 
form  fommt  biefe§  reguläre  nic^t  oor,  inbeffen 
bilben  mand^e  ̂ entagonbobe!aeber  mit  bem  regu; 
lären  Dftaeber  eine  ̂ Kombination,  bie  bemfelben  fel^r 
na^efommt,  aber  oon  nur  ad^t  (jleic^feitigen  neben 
ivoöif  gteic^fc^enfeligen  ̂ reiedfen  begrenzt  rairb;  »gl. 
JKriftail. 

Sfofacbralja^l,  f.  ̂ol^ebratsafilen. 
■Sfofitcttttc^cr  (l^^ofiteffaraeber,  griec^.,  »$ßier; 

unb^raansigfläd^ner«),  in  ber  ̂ riftaEograp^ie  att; 
gemeine  ̂ e^eid^nung  für  bie  oerfd^iebenen  einfad^en 
formen  be§  tefferalen  ©i?ftem§,  meldte  24  ̂läd^en 
^aben.  im  engern  ©inne  (nad^  Siiaumann,  Seuci; 
toeber  unb  Seucitoib  nad)  2ßei^,  SCrapejoeber 
nac^§au§mann,  beltoibe§  ̂ fofiteff  araeber  nac^ 
SSreit^aupt),  eine  ̂ otoebrifd^e  ̂ orm  be§  tefferalen 
^riftallf^ftemS;  f.  ̂riftall. 

Sfra,  f.  Äaoiar. 
SJttttOg,  gried^_.  2Krc^tteft  be§  ̂ erifleifc^en  ̂ eit^ 

alter§,  beffen  jwei  oorne^mfte  SBerfe  ber  in  ©emein; 
fc^aft  mit  ̂ KaHifrateg  erbaute  ̂ art^enon  auf  ber 
3lfropoa§  3U  2lt^en  (f.  2ltl^en,  ©.995)  unb  ber  2:em. 
pel  be§  Slpolton  @pifurio§  gu  Saffä  bei  ̂ ^igalia  in 
IHrfabien  raaren.  Sluc^  ber  ̂ au  be§  3::empel§  ber 
Demeter  unb  ̂ ^^erfepbone  ju  @Ieufi§  mirb  il^m  gu; 
gefd^rieben.  Über  ben  ̂ artl^enon  l^atte  er  mit  JKar= 
pion  gufammen  eine  ©(^rift  »erfaßt. 

^lanj  (rätoroman.  ©Uon),  attertümlid^eg  Sanb^ 
ftäbtd)en  im  fc^meijer.  Danton  ©raubünben,  718  m 
ü.  am  3ft^ein,  mit  (isso)  872  meift  proteftanti^ 
fd^en  unb  rätoroman.  ©inrool^nern.  ®§>  wav  el^ema(§ 
^auptort be§  ©rauen  58unbe§.  ©eit bie  ©raubünbner 
X^äler  ftärfern  Xouriftenjubrang  l^aben,  ift  al§ 
bequeme  ©tation  für  ©jfurftonen,  namentlid)  nad^ 
bem  na[)en  ̂ ig  9}Junbaun  (2065  m)  fomie  in  bie 
(er  Sugnel  unb  2;aoetfcb,  in  eine  beffere  2(ra  _getre= 
ten.  2)er  3flame  %  ift  korrumpiert  au§>  bem  rätoro? 
manifc^en  Iis  ogns,  ils  ons,  »bie  @r(en«,  nac^  ben 
(Srlengebüfc^en,  rce{d;e  ben  bort  in  ben  SSorberr^ein 
münbenben  ©lenner  einfäumen. 

Slß^ttnjio,  ©ee  im  fübamerifan.  ©taat  ©aloabor, 
7,2  km  lang,  7,3  km  breit,  oon  ftetten  33ergen  um- 
■^ehm,  metdjem  20.  ̂ an.  1880  md)  einem  ©rbbeben 
nn  SSulfan  entftieg.  S]or^er  luar  ber  ©ee  fifdjreidj. 
Sr  bat  ie^t  feinen  aibfhtfe. 
^\at,  Benennung  ber  9'?omaben  in  ̂ erften. 

Slttltiliä  (Stomliä),  ̂ lu^  im  ruff.  ©ouüernement 
©aratora,  entfpringt  15  km  t)om  SOßolgaufer,  läuft 
267  km  meit  Iäng§  ber  äßeftfeite  ber  äöoiga^öben 
mit  ber  äöotga  paraHet  unb  münbet  oberhalb  ̂ a? 
tfc^atingJaja  tin!§  in  ben  ®on. 
^l^an  (mongol.),  Seiname  ber  dürften  ber  in 

^erfien  mä^renb  be§  13.  unb  14.  ̂ a^r^.  ̂ errfc^enben 
3Jiongotenbt)naftie;  ügL  ̂ ulagu. 

Siftefier  i\px.  mtmt'x,  ba§  Sfd&ati§  be§  ̂ tole^ mäo§),  alter  9J?arf  tfleden  in  ©omerfetf  ̂ ire(®  nglanb), 
im  frud^tbaren  %f)al  be§  3)eo,  mit'Ossi)  683  ©inm.; @eburt§ort  Stöger  S8acon§. 

3!^efonfos$l'ltar,  ein  oon  9^uben§  roal^rfc^einlic^ um  1630—33  für  bie  ̂ irc^e  ber  33rüberfc^aft  be§ 
l^eil.  ̂ Ibefonfo  (Sltfonö)  in  SSrüffel  gemalte^  brei= 
teiliges  2lltarbilb,  meld^e§  fic^  je^t  im  Seloebere  p 
3ßien  befinbet.  ̂ Diefe§  ̂ auptmerf  be§  3Jleifter§  ftellt 
im  ajJittelbilb  bie  Übermeifung  eines  SUte^gemanbeS 
an  ben  heiligen  burd^  bie  ̂ O^abonna  bar. 

SJi>ef6nfo*®rmj^je,  Sejcic^nung  einer  antüen  rö- 
mifdjen  ©ruppe  auS  §abrianif(^er  ̂ eit  im  SWufeum 
ju  aJJabrib,  meldte  na$  SSiSconti  ben  auf  feinen  %o= 
beSbämon  fid^  le^nenben  3lntinoo§,  nad)  äßincfel-- 
mann  DrefteS  unb  ̂ ^labeS,  nacb  Seffing  ©d^laf  unb 
2:0b  barftellt. 

Sic  (griecb.,  »Spotte«),  bei  ben  ©partanern  eine 
Slbteilung  gleic^alteriger  Knaben,  bie  gufammen  er* 
gogen  mürben;  auc^  eine  griec^if^e  3^eiterabteilung 
oon  ca.  200  aWann. 

lie  (franj.,  \t)x.  i^r,  frül^er  Isle  gefd^rieben),  ̂ nfel. 
Uc  %xanct  i]X)x.  m  b'frangs),  1)  altes  franj. 

©ouoernement  mit  ̂ ariS  als  ̂ auptftabt,  l^^van^ 
cien.  — 2)  (jelt^leHIJaurice)  ^nfel,  f.2«auritiuS. Ileotyphus,  f.  2;pp^uS. 

Slerbtt,  ©tabt  ber  ̂ lergeten  in  Hispania  Tarra- 
conensis,  am  ©icoriS  (©egre),  berühmt  burcb  ©äfarS 
©ieg  über  bie  Segaten  beS  ̂ ompejuS,  2lfraniuS  unb 
^etrejuS,  49  0.  ©Br.;  jefet  Seriba.  SSgl.  ©cßneiber, 

(58erl.  1886). 
Slerg5tctt,  im  2lltertum  iberifd^eS  SSolf ,  gmifc^en 

@bro  unb  ©icoriS  mo^nl^aft,  mit  ber  §auptftabt 
^lerba  (Seriba),  ̂ ^r  J^önig  ̂ nbibiliS  oernic^tete 
212  t).  ®^r.  im  SSünbniS  mit  ben  ̂ art^agern  ein  rö-- 
mifdieS  §eer  unter  ̂ .  Kornelius  ©cipio,  fiel  bann 
im  ̂ ampf  mit  ben  9iömern  205. 

Sic  ̂ Rouffc,  (i>v.  li^t  rui)6),  §afenftabt  auf  ber 
Snfel  ©orfica,  Slrronbiffement  (Saloi,  nac^  norgela^ 
gerten  kleinen  '^n]ein  auS  rotem  ©ranit  h^mmi, 1758  oon  ̂ aoli  gegrünbet,  ̂ at  (1881)  1503  ®inm., 
^Fabrikation  t)on3igarren,  ̂ onbitor^uribS^eigmaren, 
©d;iffa^rt  unb  ̂ anbel  (3luSfu|r  »on  Öl  unb  ̂ ^rüd}-- 
ten,  ©infu^r  oon  betreibe,  a)le^t  unb  ̂ uttergemäcf)^ 
fen)  unb  ein  §anbelSgeric^t. 
SW  (3letSfii--©orobo!),  ©tabt  im  ruff.  @ou= »ernement  Drenburg,  am  Sief  (jum  Uralflufo,  mit 

(1880)  57  69  ©inm.  ̂ n  ber  9^ä^e  oon  S.  bie  ̂ lelfaja 
©afd^tfc^ita,  bie  reic^ften  ©teinfalglager  Siu^lanbS,, 
2  km  lang  unb  1,5  km  breit,  berenSieic^tum  auf  74,140 
9J?iIl.  ̂ ub  gefc^ä^t  mirb.  ®ie  jä^rlicbe  2luSbeute  be- 

trägt 1,350,000  $ub.  '^k  Sager  mürben  1769  oon 
^ailaS  entbecft  unb  1850  oon  neuem  burd^  ben  ©ng^ länber  3Jiurc^ifon  unterfud^t. 
lieum  (lat.),  tommbarm. 
Ileus  (lat.),  Äotbrec^en. 
Ilexi.  (©tec^palme,  §ülfe),  ©attung  au§  ber 

3^amilie  ber  Slquifoliaceen,  ©träuc^er  unb  33äume 
mit  abmed^felnben,  feiten  ̂ autartigen  unb  Ijinfälligen, 
meift  leberartigen,  bleibenben,  gansranbigen,  feiten 
gejn^nten  ober  bornig  gega^nten  35lättern,  meift  atf;= 
felftänbtgen  S3lüten  in  roentgblütigen  Xrugbolben 



gifelb  - 
unb  fugeligen,  »ier^  öig  ad^tfamigen  ©teinfrüc^ten ; 
etroa  145  Strten,  meift  in  3lmerifa.  I.  aquifolium  L, 
(gemeine  (Stechpalme,  ©ted^ ei c^e,  (Steeles  ober 
©^riftborn,  Sßalbbiftelftraud^),  Saum  ober 
©traud^  mit  Heibenben,  furjgeftielten,  eiförmigen, 
leberartigen,  meHigen,  bud^tigen,  ftarf  bornig  gega^n- 
ten,  fpiegelnben  blättern,  fur^geftielten  ̂ Blüten  in 
faft  fnäueligen  2:rugbotben  unb  fc^arfac^roten,  erö= 
fengro^en  Speeren,  in  fc^attigen  SBälbern  @uropa§, 
in  ©eutfd^lanb  namentlich  im  S^orbmeften  pufig, 
aber  auch  Sapö"  in  SSirginia  ein^eimifch ,  in 
nörblid^en  ©egenben  geraöhnli^  »on  1,25—3,75  m 
*g>öfie,  in  fübli^en  nid^t  feiten  ein  fc^öner,  6—12  m 
1)  oher  SBaum  mit  bic^t  belaubter,  eiförmiger  ̂ rone. 
®ie  ©ted^palme  n)äd|ft  ungemein  langfam,  unb  nach 
80  ̂ G^xzn  erreid^t  fie  nur  eine  mäßige  §öhe.  Ser 
©ame  feimt  erffc  nach  IV2— 2  fahren.  SDlan  fulti-- 
oiert  in  ©arten  unb  ̂ arfanlagen  gegen  70  ̂ Sarietä* 
ten,  imb  ba  bie  ©techpalme  ben  ©(|nitt  fehr  gut  oers 
trägt  unb  gute§  2lu§fd^tag§t)ermögen  befi^t,  fo  wirb 
fie  mit  beftem  ©rfoig  aud^  al§  ̂ ed^enpftanje  benu^t. 
2)  a§  §ol3  ift  ungemein  hart  unb  bicht,  im  ̂ ern  grau 
ober  braun,  im  ©plint  meif;  unb  mirb  al§  feineres 
2:ifd^terhol3  unb  gu  2)rech§terarbeiten  benu^t.  ̂ Die 
SBlätter  fchmed^en  bitterfchleimig  unb  mürben  früher 
argneilich  benu^t.  2)ie  ©amen  bienen  als  ̂ affeefur-- 
rogat.  3^on  I.  paraguayensis  St.  HU.  (f.  SCafel  »©e^ 
nufemittelpflanjen«),  einem  buf(^igen  ©trauch  mit 
feilförmigs  ober  länglid^^lanjettlichen,  ftumpflid^en, 
entfernt  gejagten  blättern  unb  achfelftänbigen.  Diel? 
teiligen  Slütenftielen ,  merben  bie  Slätter  als  ̂ a? 
raguat)thee,  ©übfeethee,  Peruaner  %i)t€, 
9)Zate  benu^t.  25ie  ̂ ^Jflanje  roächft  in  ̂ araguat),  bis 
in  bie  ̂ tähe  oon  9flio  be  Janeiro  unb  biS  in  bie  boli^ 
üianifd^en  älnbeS  raie  in  mehreren  brafilifd^en  ̂ ro= 
oinjen  milb.  3)tan  fchlägt  bie  B^^^^Öß  ab,  gerfleinert 
fie,  trotfnet  fie  auf  einem  33ambuSgerüft  über  hellem 
^euer,  nimmt  bann  bie  Blätter  ab  unb  gerftampft 
biefe  in  3Körfern.  feinere  ©orten  merben  burd^  ©nt-- 
fernung  ber  Slattftiele  unb  Slattnppen  unb  auS 
iüngern33[ättern  auch  ohneSiöftung  bargeftellt.  S)aS 
grobe,  hellgrüne  $uloer  ried^t  f rautartig  unange? 
nehm,  nach  einigen  9Konaten  aber  giemlich  aroma= 
tif(|  ̂ Der  Slufgu^  roirb  ähnlidh  mie  ber  beS  chinefi; 
fifchen  Schees  zubereitet,  fchmeöt  anhaltenb  bitter  unb 
ried^t  balfamifch;  am  3J?orgen  nüchtern  genoffen, 
roirft  er  aufregenb;  man  fchä^t  ihn  alS  SSerbauungS; 
unb  ©rfrifchungSmittel  unb  geniest  ihn  gu  allen  Xa-- 
geSftunben.  211S  mir^famen  Seftanbteil  enthält  ber 
^^aragua^thee^affein  (in  einer  ber©orten  0,44  ̂ roj.)- 
^er  äonfum  mirb  auf  4  SRiH.  kg  gefchä^t.  ̂ 'lad^ 
Sonplanb  mirb  aud^  nodh  uon  fei^S  anbern  2lrten 
^araguapthee  gewonnen,  unb  alle  biefe  ̂ flanjen 
machfen  in  ben  ©iftriften,  welche  ftch  üon  ber  ©terra 
be  §erbal  nach  ©üben  unb  Dften  erftrecJen,  unb  gwar 
in  ben  weiten  ?iieberungen,  bie  baS  ̂ lupett  begrenz 
gen.  I.  Cassine  Mich.  (I.  religiosa  Barth.,  hei= 
lige©t  ed^palme,2lpp  alad^enthee, Carolina-' 
thee,  inbifcher  S^hee),  ein  3  m  hoher  ©träuch 
mit  fleinen,  leberartigen,  länglid^en,  geferbten  33lät; 
tern,  unfcheinbaren  SBlüten  unb  roten  33eeren,  wächft 
in  ben  füblichen  ©taaten  beS  öftltchen  S^orbamerita 
unb  gilt  ben  ©ingebornen  wegen  feiner  Mftigen 
SBirlung  gegen  allerlei  Ä^ranifheiten  nlS  heilig.  ä3ei 
ihren  religiöfen  SSerfammlungen  fpielen  bie  äJlätter 
eine  gro^e  Sftolle.  S)er  auS  ben  S3lättern  bereitete 
Xhee,  Blackdrink  (fd^warjeS  ©etränf),  wirlft  berau= 
fchenb.  ®ie  Sßlätter  enthalten  0,011  äthevifcheS  Öl, 
2,40«)  ©erbjöure,  0,122  i'^affein,  15,277  ©tärlemchl, 
^IßeJtofe  2C.,  8,ij)  ftidftoffhnltigc  ©ubftauj  2c..  ®er 
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©traud^  erträgt  unfern  2Binter,  wenn  man  ihn  on 
gefchü^ten  Orten  gut  beöt. 

Slfclb  (Sief elb),  aJlarftfledEen  unb  ÄreiShauptort 
im  preuf;.  SiegierungSbegir!  §ilbeSheim,  in  ber  alten 
(SJraffd^aft  §ohnftein,  254  m  ü.  3)^.,  an  ber  ©übfeite 
beS  ̂ arjeS,  am  Eingang  beS  SehrethalS  unb  an  ber 
Sahnlinie  ©oeft^3^lorbhaufen,  hat  ein  2lmtSgericht, 
ein^äbagogium  (@t)mnafium)  mit  reicher  Sibliothef, 
^arfetts  unb  ̂ apierfabrifation,  Sergbau  auf  ©tetn^ 
fohlen  unb  ©ifenftein,  ©teinbrüche  unb  (1885)  1419 
eoang.  ©inwohner.  Dftlid^  »on  S-  liegt  ber  Siel= 
ftein,  füblich  bie  Biburg,  bie  im  12.  ̂ ah^^-  ©i^ 
ber  ©rafen  t)on  §ohnftein  war.  —  %  entftanb  im  14. 
^ahrh.  um  baS  1190  gegrünbete  ̂ lofter  baS 
urfprünglich  ben  Senebiftinern  gehörte  unb  fpäter  in 
bie  §  änbe  ber  ̂ rämonftratenf  er  üb  erging.  1545  führte 
ber  2lbt  5ChomaS  ©tanc^e  bie  9ieformation  ein,  unb 
baS  ̂ lofter  würbe  lö4v>  in  ein  ©gmnafium  umge= 
wanbelt,  baS  fid^  befonberS  im  18.  §ahr^.  eines  auS- 
gejeidhneten  SiufS  erfreute.  Sgl.  görftemann,  Mo- 
numenta  reriimIlfeldensmm(9ftorbh.l843);  S^ean^ 
ber,  Sericht  »om  ©lofter  ̂ Ifelbt  (hrSg.  oon  Souter= 
we!,  ©Otting.  1873). 

^Ifob,  ̂ reiS  in  ber  ©ro^en  äßalachei,  §auptftabt 
Sufareft. 

Slftftcombc  (ft)r.  »fuhm),  ©eebab  im  nörblid^en  S)e- 
oonfhire  (©nglanb),  am  Sriftolfanat,  mitSanbungS; 
brüdfe,  großen  Rotels  unb  (issi)  6255  ©inw. 

21 1 b  er t ,  tunftf d^rif tfteHer,  geb.  11.  Oft.  1847 
gu  ̂ien,  befuchte  üon  1866  an  bieUnioerfität,  würbe 
1871  Seamter  beS  öfterreichifd^en  ÄfeumS,  1872 
^Dogent  unb  1873  ̂ uftoS  an  bemfelben,  1876  ÄuftoS 
ber  gweiten  ©Jruppe  ber  faiferlichen  funfthiftorifchen 
©ammlungen  in  äßien  unb  fpäter  S)ireftor  berfel-- 
ben.  ̂ ür  ©itelbergerS  »Cluellenfdhrif ten  für  ̂ unft; 
gefchi(5te«  lieferte  %  bie  mit  Kommentaren  »erfehe-- nen  überfe|ungen  beS  ©enninifchen  2JlalerbudhS,  oon 
^erafliuS'  ©d^rift  üon  ben  färben  unb  fünften  ber 
^ömer,  SionboS  »Sl^raftat  t)on  ber  hochebeln  Ma= 
lerei«,  »Schedula  diversarum  artium«  beS  Wöndß 
^heophil.  t^erner  fchrieb  er  au^er  zahlreichen  Sei- 
trägen  ju  gadjjeitfchrif ten  unb  bem  gefchichtlichen 
Xeil  in  Sobme^rS  »©laSinbuftrie«  (©tuttg.  1874): 
»S)ie  funftgewerblid^en  gachfchulen  beS  1  f.  ̂anbelS-- 
minifteriuiuS«  (3Bien  1876),  »©efchichte  unb  S:ermi= 
nologie  ber  alten  ©pi|en«  (baf.  1876),  »^eitftimmen 
über  Kunft  unb  Künftler  ber  Sergangenheit«  (baf. 
1881),  »Führer  burd^  bie  ̂ rangenSburg  in  Sajenburg  - 
(baf.  1882),  »grans  B^aoer  «ÖJefferfd^mibtS  Seben  unb 
SBerfe«  (^ßrag  1885)  unb  gab  heraus:  »äßappen  beS 
öfterreichifchen  ̂ errfcherhaufeS«  (äöien  1879),  baS 
Sidhtbrudwer!  »2llbum  öfterreid^ifd^er  Silbhauer: 
arbeiten  beS  18.  ̂ ahrhunbertS«,  »äßiener  ©dOmiebe-- 
wer!  beS  18.  SahvhunbertS^<  (S)reSb.  1878—83,  mit 
^^abbebo),  »3lllegorien  unb  ©mbleme«  (mit  ©erladj, 
2Bien  1882). 

Slgcn,  1)  ipeinrid^  ̂ übiger  00 n,  preu^.  5)ii-' nifter,  auS  bem  2)(inbenfd^en  gebürtig,  warb  1679 
BftegierungSrat  in  93iinben  unb  ber  ©efanbtfchaft,  bie 
ben  ̂ rieben  oon  ©t.^öermain  ju  ücrhanbeln  hatte, 
beigegeben,  1683  ©elieimer  i^ammerfcf  rctär  beS  ̂ Iwx- 
fürfteu  g'uiebrich  äBilhctm,  1693  .»oofrat  unb  1699 
iöiitglieb  bcSC^rcbeimenäfatS.  ©r  leitete  befonberS  bie 
auSuuirtigcn  Segiehungen  unb  nabm  an  ben  Ser-- 
hanblungcn  über  bie©ruicrbung  bcr.si'önigSh-one  ber-- oorrngcnbcn  5lntcil,  1703  war  er  31ittglieb  bor  .\lom: 
miffion,  welche  ben  ©tanb  ber  ̂ X'onuiiKn,  bie  \->anpt: 
grunblage  ber  ©taatvfinanjon,  untcrfudicu  unb  bie-- 
fclbcn  ertragSfi'iliiiu'r  machen  folltc;  1705  warb  er  ̂ um 
2)ircttor  bertih'irgontaffe  unb  17(.;6  zum  'jjräfibenten 
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bcr  3)Jtttbener  Sieaierung  ernannt.  Sf^ad^  3ßarten6erg§ 
©ntlaffung  1711  leitete  3.  bte  augmärtige  ̂ olitif 
ganj  allein  unb  tnitfolcöer  Umfielt  unb  ©efd^idflic^^ 
fett,  ba^  aucJ)  ̂ riebric^  mii)dm  I.  bie§  2)epartement 
bem  geraanbten  3JJinifler  faft  ganj  üBerlie^  ̂ .  t)ers 
ftanb  e§  namenttid},  1]3reu^en  üon  (äftigen  SSerpflic^-- 
tungen  gegen  frembe  3Jiäc^te  Jrei  unb  una6f)ängig  3U 
erJialten  unb  friegerif  cf)e  3]ern)i(f  elungen  §u  »ermeiben. 
®r  ftarb  6.  ©ej.  1728  in  S3erlin. 

2)  ̂arl  ®  at)ib,  auSgegeicljineterSd^uIntann,  geö. 
26.  %ebv.  1763  §u  ©e^na  öei  ®c!art§öerga,  töurbe 
in  S^JountBurg  gebilbet,  ftubierte  feit  1783  gu  Seip; 

5ig  ̂^eologi'e  unb  ̂ ^ttologie,  raurbe  1789  Mtov ber  ©tabtfc^ule  ju  S^aumburg,  1794  ̂ rofeffor  ber 
ortentalifc^en  ©prad;en  in  ̂ ena  unb  1802  3^eftor 
an  ber  Sanbe§fc^ute  ^forta,  welche  ©teEe  er  hi§> 
1831  Befteibete.  ©eitbem  in  Berlin  prioatifterenb, 
ftarö  er  17,  ©ept.  1834  bafelbft.  S3on  feinen  pE)ilo^ 
(ogifd^en  (Schriften  finb  ̂ eröorgu^eöen:  bie  »Hymni 
Homerici«  (§alO(e  1791)  unb  bie  »Scholia  s.  car- 
mina  convivalia  Graecorum«  (^ena  1798);  von  fei; 
nen  t^eotogifc^en  erregten  feine  freimütigen  '^ov: 
f drangen  über  ba§  Su^  §iob:  »Natura  atque  vir- 
tutes  Jobi«  (£eip5.  1798)  unb  bie  »Urfunben  be§ 
erften  Suc^e§  aJlofe§  in  i§rer  Urgeftalt«  (§aEel798) 
gu  i§rer  S^it  2tuffe^en.  ©eine  fleinern  Stb^anblun- 
gen  erfcf)ienen  unter  bem  S^itel:  »Opuscula  philolo- 
gica«  (@rf.  1797, 2  33be.).  SSgt.  ̂ raf  t,  Vitallgemi 
(Slttenb.  1837);  2ß.  %  (3fiaumann),  ̂ Igeniana,  ®r^ 
innerungen  tc.  (Seipj.  1853);  »®aüib^.,  @ebicf;t  von 
einem  alten  ̂ ortenfer«  (33erL  1878). 

i^^^-  iijätDu),  ©tabt  in  ber  portug.  ̂ ^^roDinj 
S3eira,  S)iftrift  Sloeiro,  am  Ufer  be§©tranbfee§,  votU 
d^en  bie  a)2ünbung  ber  SSouga  bilbet,  mit  (ists)  7752 
®init).,  ̂ ifc^erei  unb  ©alggeminnung.  3  km  füblic^ 
von  ̂ .  befinbet  fic^  bie  grofee  ©Ia§j  unb  ̂ orjeKauj 
fabrif  üon  SSifta  2llegre. 
^^to^  (©an  Sorge  be  S«),  ̂ afenftabt  in  ber 

brafil.  ̂ rooinj  58af)ia,  an  ber  3)iünbung  be§  diio 
©agoeira,  ber  ©Griffen  oon  3— 5  m  Tiefgang  gugäng; 
lic^  ift,  1530  gegrünbet  unb  früher  von  Sebeutung; 
ie|t  SluSfuIjr  von  §oIj. 

SU,  ̂lui  in  3entralafien,  entfte^t  im  c^inef.  ̂ nU 
bfdja  au§  bem  ̂ ufammenflu^  be§  ̂ unge§,  ber  am 
2lrfd^angebirge,  unb  be§  Xth^,  ber  am  3:;{)ianfcpan 
na§e  bem  ©§an  S^engri  entfpringt,  unb  burd^fliefU 
äuerft  in  meftUc^er  iKi^tung  ba§  c^inefifc^e,  bann  ba§ 
rufftfc^e  Äulbfc|a  unb  bie  ̂ roöinj  ©emiretfc^in^f, 
raenbet  fid^  bei  ̂ Itigf ,  nörblid^  »on  äßernoje,  nac^ 

tvitt  nun  in  ein  öbe§  ©teppengebiet  (©a- 
rt)tfc^ifatraun)üfte  im  3^1.,  2;aufumfteppe  im  ©.)  unb 
ergießt  fic^  ,  ein  13,000  qkm  gro|e§  S)elta  bilbenb, 
in  ben  S3atdf;afc^fee.  S)ie  ja^reid^en  Kanäle  finb 
aber  mit  2lu§na^me  be§  ̂ anpthetU§)  nur  feiten  mit 
Sßaffer  gefüKt.  ®ie  Sänge  be§  %  ift  1500  km;  bei 
^ulbfcpa  ift  er  160  m,  rceiter  abraärt§  bi§  1000  m 
breit;  in  ber§älfte  feineg,8auf§  ift  er  für  f leine  ̂ a^r; 
Seuge  üon  ̂ inreic^enber  ̂ iefe  fc^iffbar.  ®a§  ̂ lit^al 
bilbet  etnet)ont)erfd^iebenenS}öIferftämmenben)o|^nte 
Dafe,  bie  fid^  gu  beiben  ©eiten  be§  ̂ luffeS  ̂ injie^t. 
S)a§  ̂ lima  ift  im  Sßinter  ftreng  (big  —  25"  3^.) 
mit  ftarfem  ©c^neefaH,  im  ©ommer  fe^r  l^ei^  (big 
+  40^  Siegen  fällt  feiten,  ba^er  ber  %  unb  feine 
S^ebenflüffe  burd^  Kanäle  §ur  SSemäfferung  ftarf 
herangezogen  werben.  3)lan  baut  alle  ©etreibegrten, 
Max^,  3^ei§,  33aumn)oIIe,  S^abaf,  von  ̂ rüd;ten  2i[pfet, 
^^firfidie,  2lprifofen,  ©ranatäpfel  u.  a.  ̂ m  ̂li-- 
gebiet  finb  auc^  bie  ̂ pler  be§  S3orod)ub,  ber  beiben 
Uffefg  unb  ba§  %l)al  be§  ̂ afc^  fulturfä^tg,  befonberS 
ba§  erfte  ift  au^ergewöljnlid^  fruchtbar.  2In  ben  Ufern 

be§  ̂ afd^  finben  fid^  ©teinfo^Ienlager.  SRufilanb  öe^ 
hielt  ben  11,288  qkm  (205  ü,m.)  großen  2;eil  be§ 
Sri=  ober  ̂ ulbfc^agebietg  mit  70,000  ©inm.  1881  für 
fid^,  al§  e§  bie  größere  öftlic^e^älfte  an  ©hina  surücf = 
gab.^  »gl.  ̂ ulbfcpa. 

Ilia  (lat.,  30^ehr3ahl  von  Ile,  »®arm«),  bte  ©eitern 
teile  be§  Unterleibes,  meil  barin  oorjüglich  bie  SBin^ 
bungen  ber  ©ebärme  liegen;  ba^er  Os  ilium  ober  ilei 
(ilii),  ba§  2)armbein;  f.  35 e den. 

SHtt,  S^oc^ter  be§  ̂ inea§  unb  ber  Sauinia,  nad^ 
älterer  ©age  »on  3ßar§  Ätter  be§  3^omuIu§  unb 
9temu§.  33gl.  Siea  ©ilüia. 

Iliftca  (Arteria  i.,  Vena  i.),  ̂üftfc^Iagaber,  ̂ üft^ 
blutaber. 

Iliacos  intra  miiros  peccätnr  et  jextra  (lat.), 
»®§  wirb  innerhalb  unb  außerhalb  ber  9)Jauern  t)on 
^lium  (S;roia)  gefünbigt«,  b.  I).  e§  merben  auf  beiben 
©eiten  (überall)  geiler  gemacbt  (©itat  au§  Soraj' ©pifteln,  1.  ̂ uch,  2,  16). 

^Ma^  (^liabe),  ba§  eine  ber  beiben  großen  ®pen 
be§§omero§  (f.b.);  I.malorum,  eineSitanei  »online 
glüd§fällen(©itat  aug(5;icero§»AdAtticiim«,  8,11); 
1.  post  Homerum,  »eine  9.  nad^  §omer«,  b.  h-  etmag 
Überflüffigeg,  ®ntbehrli$e§. 

^licineen,  f.  2Iguifoliaceen. 
SUnijtt  (^liniffa),  einer  ber  malerifc^ten  ̂ nU 

fangipfel  ber  2Inbe§  in  ©cuabor,  in  ber  ̂ lä^e  ber 
©tabt  ©icc^og,  üon  Duito  au§  fic^tbar,  5305  m  Ijoc^ 
(©d^neegrenje  in  4653  m  §öl)e).  ©eine  jroei  ©ipfel 
umfdb liefen  raa^rfcheinlid^  einen  serftörten  Krater. 

Slton  (lat.  Slium),  ©tabt,  f.  2;roia. 
SItöne,  nach  griei^.  a)it)thu§  Stoc^ter  be§  ̂ riamoS 

unb  b  er  §  ef  ab  e,  ©  attin  b  e§  ̂h^^af  erf  ürften  ̂ 0  Ip  m  eft 0  r, 
erjog  ben  ifir  üon  ben  ©Itern  anoertrauten  jüngften 
Sruber,  ̂ oli)boro§,  al§  ihren  eignen  ©ohn,  mährenb 
fie  ihren  rairf  liehen  ©ohn  ©eiphilog  für  ben  ̂ olyborog 
auggab.  2llg  barauf  ̂ olt;meftor,  von  ben  ©riechen 
beftod^en,  ben  üermeintli^en  ̂ ol^borog  ermorbet, 
blenbet  unb  tötet  ihn  % 

,3Itfö)e  Xttfel  (Tabula  iliaca) ,  eine  fleine  antife 
3^eltefplatte  an§>  rcetd^em,  ̂ alombino  genanntem 
^nZarmor,  nicht  lange  vov  1683  in  ben  SUtinen  beg 
alten  ̂ ooillä,  rvo  SCiberiug  ber  gens  Julia  ein  ̂ ti- 
ligtum  geftiftet  hotte,  gefunben,  je^t  im  fapitoli^ 
nifchen  3)2ufeum  ju  dlom'.  ©ie  führt  ihren  S^famen  von ber  barauf  in  fleinften  gried^ifchen  Suchftaben  einge- 

ritten ^nhaltgüberficht  b  er  |>omerifchen®pen,n)  eiche 
bie  ©reigniffe  beg  3:rojanifchen  ̂ riegg  barftellten. 
2)ag  3flelieff  elb  jeigt  inmitten  einen  aufrecht  ftehenben, 
eng  befd^riebenen  Pfeiler,  linfg  baoon  in  fpmmetri- 
fcher  ̂ ompofttion  eine  ̂ arftellung  ber  ̂ ^^ftörung 
Srojag  unb  vox  ben  ©tabtthoren  bag  ©rab  §eftorg, 
bag  ©d^iffglager  unb  ben  2Iug§ug  beg  SIneag;  bar; 
über  unb  barunter,  ebenfo  auf  ber  redeten  ©eite  beg 
^feilerg  finb  in  fchmalen  ©treifen  bur^  fleine 9ielief= bilber  bie  eingelnen  ©jenen  beg  Xrojanifchen  ̂ riegg, 
alg  ̂ Iluftration  §u  ben  beigefchriebenen  ̂ nhaltg; 
überfchriften  ber  ©efänge,  angebeutet.  S)ag  linfe 
©rittet  ber  platte  mit  Pfeiler  unb  Menfeite  ift 
nicht  erhalten.  ®ine  ̂ nfchrift  nennt  einen  gewiffen 
^^heoborog  alg  SSerferttger  ber  für  Unterrichtggraede 
erfolgten  3ufaittJ^^ß"fteIlung.  ̂ erfelbe  ̂ anu  finbet 
fid|  aud§  auf  ber  S^üdfeite  eineg  ähnlid^en  in  ober  bei 
diom  entbedten,  je|t  im  ̂ arifer  SJJünäf abinett  üer^ 
mährten  Sieliefg.  ®er  hohe  Sßert  ber  ̂ lifchen  2:afel 

beruht  'oaxin,  ba^  fie  ber  ßitteraturgef ehielte  einen fichern  Slnhalt  gibt  für  Unterfuchungen  über  bie 
meift  üöEig  »erlornen  pfeubohomerifchen  ©ebichte, 
melche  »Sliag<^  unb  »Dbi)ffee«  fortsufe^en  beftimmt 
maren.  ̂ ir  fennen  je^t  folcher  Säfelchen  eine  ganje 



9iei^e,  barunter  nod^  ein  ̂ ^ragment  au§  ber  ©antm= 
lum^SSorgia  indltavti,  em§  in  Lettin  unb  bog  fogen. 
^arnefifc^e  ̂ eraHeSreltef  in  SSiffa  Wani  9iom. 
2)Zan  nimmt  je^t  alTgemein  an,  ba^  fie  alle  bie  gleiche 
©c^ulbeftimmung  l^atten  unb  in  2lugu[teifc^er  S^it, 
aber  unter  SBenu^ung  alejanbrtnijc^en  3ßiffen§  ent= 
ftanben  finb.  ®ine  @rf(ärung  neBft^uöltfation  aller 
©jemplare  oerbanifen  mir  Otto  ̂ al^n  (»®riec|ijc|e 
SBilberc^ronifen«,  SSonn  1873). 

Sliffoö,  Jleiner,  meift  roafferarmer,  bie  @Bene  oon 
3lt|ien  burc^ftrömenber  ?^Iu^,  oom  §t)metto§  Um-- 
menb,  fliegt  unmittelbar  jüblic^  an  ben  SO^auern 
2lt^en§  Dorbet  unb  Bereinigt  fid;  bann  mit  bem 
^ep^ifos. 

SUt^l)ia,  @öttin,  f.  ®iteitl^t)ia. 
^Itum,  @tabt,f.  2:roia. 
Slia  öon  ÜUurom  (^tja  aJiuromej),  ein  ̂ aupU 

^elb  ber  ruffifdien  SSolf'gpoefie,  inSbefonbere  ber  epi^ fc^en  S^oIfSIieber  (35plinen),  meiere  ftc^  an  ben  ̂ ür^ 
ften  SBlabimir  b.  ©r.  oon  i^iem  (980—1015)  fnüpfen, 
noc^  ̂eute  ber  Sieblingg^etb  be§  ruffifc^en  $ßol!e§. 
Sn  ber  ©tabt  aJJuroma  geboren,  fa^  %  bi§  jum  30. 
^a^r  an  §änben  unb  g-ü^en  getäfimt,  raarb  bann 
üon  brei  Jitgern,  bie  bei  il^m  Dorfprac^en,  gefieilt 
unb  erfiielt  von  i^nen  einen  2^run!  ̂ M,  ber  i^n  mit 
9iiefenfraft  erfüKte.  HJJit  dlo^  unb  Sßaffen,  bie  er 
ftc^  felbft  gefd^miebet,  auSgerüftet,  begibt  er  fid^  narf; 
bem  §ofe  von  ̂ iem,  »errichtet  in  ber  '^olg.e  ̂ ai)Uo\e, oft  m§>  Sßunberbare  ftreifenbe  §elbent|aten,  immer 
unbefiegbar  unb  ungefc^raäc^t,  babei  ebet  unb  groß- 

mütig, nur  5um  ©d^u^  ber  Sßitmen  unb  SBaifen,  be§ 
©(aubenö  unb  Sanbe§  fämpfenb,  bi§  er  enbti(^  im 
350.  SebengjaJir,  eben  mit  bem  Sau  einer  Äirc^e  be= 
fc^äftigt,  üon  (Ingeln  üom  ̂ Ro^  gehoben  unb  in§§ö^; 
Ien!tofter  ju  ̂iem  getragen  mirb,  mo  er  feinen  deift 
aufgibt.  3laä)  anbrer  SSerfion  mürbe  er  nebft  feinem 
©efolge  in©tein  oerraanbelt,  raeit  er  nadj  einem  ©ieg 
über  bie  2:ataren  nermeffen  geprahlt  ̂ atte,  er  fönne 
aud^  eine  ̂ immUfcf;e  SJiac^t  fc^Iagen.  ̂ 5)ie  ©etelprten 
finben  in  ber  S^jafage  3^ac^fiänge  uralter  ©ötter^ 
mt)t|en.  3}gt.  SO^itler,  ̂ (ja  üon  äJJuromea  unb  bie 
gelben  von  ̂ iem  (ruff.,  $eter§b.  1870);  äßortner, 
Unterfuc^ungen  über  bie  ̂ SoiUepit  ber  ©ro^ruffen 
(Seips.  1879). 

.^Ifcfton  (m.  töfefion),  gabrifftabt  im  öftlid^en 
S)erbi;ff)ire  (©nglanb),  am  ©remaf^,  mit  ©trumpf ; 
mareU'  unb  ©eibenfabrifation,  ©pi^enHöppelei  unb 
(1881)  14,122  (ginn),  ̂ n  ber  3läl)z  Kohlengruben  unb 
©ifenmerfe. 

Slflc^  i\px.  mm,  ©tabt  im  2Beft^3iibing  ber  engl. 
(SJraffd^aft  3)orffhire,  am  Sßl^arfe,  mit  ga^Ireid^en 
KaltroafferJieilanftalten  (feit  1856)  unb  (issi)  4736 
©inm.  ©traa  10  km  oberhalb  liegen  bie  Siuinen  ber 
Söoüon  ̂ rior^i. 

SU,  1)  red^ter  Stebenftuf;  be§  3ihein§,  in  S^orarl^ 
berg,  entfpringt  am^^ermont  in  ben  ©ilüretta=2llpen, 
fließt  nacf)  ben  ̂ ^Jorba^Eiang  be§  9tätifon  be= 
gleitenb,  burd)  bag  SD^ontafuner  Xljal  unb  münbet 
unterl)alb  ̂ ^elbürc^  nad^  60  km  langem  Sauf.  — 

2)  Sinfer  3'^ebenfluß  beö  3^hein§,  im(glf'aß,  entfpringt auf  einer  3^orl)öl)e  be§  ̂ ura,  bei  ̂ firt,  fübmeftlid) 
t)on$8afel,  fließt  bem  3il)ein  parallel  nad)9fl.,  anfangs 
(bi§  Colmar)  in  rafdjem,  bann  in  ruljigemSauf  burd; 
niebrige  äßiefengrünbe  unb  erl^ält  Überaug-  jaljlreid^e 
3uflüffe  oon  ben  SSogefen,  mie  bie  2)oller,  ̂ ^ur, 
Saud^,  i^-ec^t,  Seber,  ©ießen,  2lnblau  unb  Sreufdj. 
Unterhalb  ©tra'ßburg  mirb  ber  ̂ ^luß  burd;  l^eran-- tretenbe  §öl)en  jum  dl^zin  gebrängt,  in  ben  er  15  km 
unterljalb  ber  ©tabt,  nid;t  meit  öom  {^-Icdcn  Söau; 
aenau,  münbet.  ̂ J)ie     bereu  Sänge  205  km  betragt. 
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ift  für  33erfeE)r,  Slnfiebelung  unb  ̂ »nbuftrie  ber  mid^- 
tigfte  ̂ luß  be§  ®lfaß,  fdpiffbar  auf  98  km  oon  Sab-- ^of  bei  Colmar  ab.  Sin  i^r,  nic^t  am  9i|ein,  liegen 
bie  bebeuten1)ern  ©täbte  ber  Sanbfd^aft  (SJiül^aufen, 
Colmar,  ©d^lettftabt,  ©traßburg);  auc^  ift  fie  ber 
3lu§gang§punft  oon  smei  mic^tigen  Kanälen,  bem 
3^hein:9^pne-  (f.  b.)  unb  bem  9i§ein--2}iarnej f  anal  (f.  b.),  oon  benen  jener  bie  ̂ .  menig  oberhalb, 
biefer  biefelbe  unterhalb  ©traßburg  erreidjt. 

III.,  aibfürgung  für  Illinois  (©taat). 
IlL,  bei  naturn)iffenfc|aftl.  Dramen  Slbfürjung 

für     K.  2B.  eiliger  (f.  b.). 
SüamjJU,  33erg,  f.  ©orata. 
.^Üano,  ein  SSÖlf  auf  ber  ̂ ^ilippineninfel  HJiagin: 

banao,  beffen  ©ebiet  ba§  Sanb  im  ̂ .  unb  5JiD.  ber 
großen  ̂ llanobai  umfaßt.  (SS  ift  ben  übrigen  3}öl= 
fern  ber  ̂ nfel  mie  ben  (Sinmol^nern  oon  ©ulu  nal^e 
oermanbt  unb  im  35ilbung§|uftanb  mie  in  ©itten 
unb  Seben§raeife  gang  ä^nlic^,  l)at  fic^  oon  ber  öerr- 
fc^aft  be§  ©ultan'g  oon  SJJaginbanao  ebenfo  mie  oon fpanifd^en  (Sinflüffen  frei  gehalten  unb  bilbet  eine 
2lrt  Konföberation,  bie  au§  einer  großen  ,3af)f  ̂i^i-' 
ner,  unter  ©ultanen  unb  dta'o\(i)a^  fte^enber  ©taa= ten  5ufammengefe|t  ift.  ̂ auptbefd^äftigung  ber  ̂ . 
ift  ber  ©eeraub;  jälirlid^  überjielien  fie  allein  ober 
in  SSerbinbung  mit  ben  ©uluern  bie  2}^eeregteile 
Smifd^en  ben  inbifc^en  ̂ nfeln,  ©c^iffe  fapernb  unb 
3)lenfd^en  raubenb,  bie  fie  in  ber  ̂ eimat  al§>  ©flaoen 
brauchen. 

^Uopcl,  ̂ DepartementSfiauptftabt  imfübamerifan. 
©taat  (^^)\h,  $rooin5  (Soquimbo,  unfern  be§  3^io  be 
©l^oapa,  mit  (i875)  6403  (Sinm. 

Illäta  (lat.,  3  llät  en),ba§»(£ingebrad^te«,nament= 
lid§  ba§  33ermögen,  meld^eS  bie  ̂ -rau  bem  9JJann  gu= 
bringt  (f.  (SJüterrec^t  ber  ®l)egatten);  ba^er  ̂ l- 
latenforberung,  bie  ̂ wrüdforberung  beg  ©inge- 
brad^ten  feiten§  einer  @l)efrau  im  KonfurS  ober  nad^ 
bem  2;obe  be§  2Ranne§.  SSgl.  Invecta  et  illata. 

Sfltttton  (lai),  Einbringung;  in  ber  Sogif  f.  v.  m. 
©c^lußfolgerung;  illatio,  folgernb;  ̂ llatiofä^e, 
golgerunggfä^e. 

.^üoött,  SJiarft  im  ungar.  Komitat  2;rentfd^in, 
©tation  ber  Saf)nlinie  ̂ reßburg;©illein,  liegt  an 
ber  Sßaag  im  romantifd^en  ̂ aagtl)al,  l^at  eine  große 
©trafanftalt  (el^emal§  Klofter  unb  gräflid^  Konigg: 
eggfc^eg  ©c^loß)  unb  ein  Segirfggerid^t.  &eq,tn- 
über,  jenfeit  be§  ̂ ^-luffeS,  erl)ebt  fi^  an  ber  mäliri- 
fdjen  (Strenge  au§  ber  Kette  ber  ̂ Uimn  Karpathen  bie 
impofante  gelfenmaffe  beöSömenfteinö,  an  beffen 
^^uß  ba§  ®orf  ̂ rugjfau  mit  1114  (Sinro.,  altem 
^ranjiSfanerflofter,  ©d^loß  unb  ̂ ar!  liegt. 

^Üc  (\px.  ̂ lüßd;en  im  franj.  ̂ Departement 
^lle--et=SSilaine,  nimmt  feinen  Urfpriing  au§  bem 
Xeid^  oon  33oulet,  fließt  in  fübli(^er  3iid;tung  unb 
münbet  bei  9ienne§  red^t§  in  bie  SSilaine,  nad;  einem 
Saufe  oon  45  km.  S)er  85  km  lange  ̂ llc=^ancefanal 
oerbinbet  biefe  beiben  ̂ ^^lüffe  unb  folgt  iljrem  Saufe 
oon  ber  93Uinbung  ber  3.  in  bic  3]ilaine  big  jur 
3}lünbung  ber  9?ance  in  baö  9Jieer  (Sa  9.1iand;c). 

.^flc  (fpr.  ©tabt  im  fran^.  Departement  Dft^ 
Pyrenäen,  2lrronbiffcment  ̂ rabeö,  am  redeten  Ufer 
ber^^^t  unb  an  ber  (Sifenbaljn  oon  ̂ ^H^rpic^nan  nac^ 
^rabeg,  Ijat  9Hngmauern  unb  rJüvme,  chic  Kird;e 
aug  bem  14.  ̂atji'l).  mit  äliarmorbcflcibung,  (isre) 
3222  (Sinm.,  ©eibcnjudit  unb  Dbft=,  bcfonbcrg  ̂ sfir-- 
fid;bau.  ̂ .  mar  cljcmalg  ̂ s-cftung,  mibcrftanb  1598 
ben  ̂ -ranjofcn,  mavb  aber  1(>40  oon  üonW  unb  1793 
oon  ben  ©panicrn  cinacnomnicu. 

^\k,  (Sbuarb,  IKalcv,  geb.  17.  mai  1823  ju 
3)iündjcn,  trat  in  bic  iJlfabcmic  ber  Künfte  ju  3Jiün-- 
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c^cn,  wav  erft  ©d^norrS  ».  6arot§felb  unb  bann 
(Sd^rainbä  ©d^üler  unb  malte  ai§  folc^er  meEirere  3lCl= 
tarfiilber  eigner  ̂ ompöfttion,  a«  für^riElegg.  '^a-- 
neBen  geid^nete  er  »tet  für  bie  TOnc^ener  »^^liegen-- ben  SBlätter«  wnb  Befd^äfttgte  fid^  mit  titterarijc^en 
3lrBeiten.  2)ie  »3)lün(|ener  $8i(berbogen«  enthalten 
gegen  60  3fi^mmern  nad^  ̂ KeS  ©ntraürfen;  ferner 
finb  gu  erwähnen  feine  »©ieben  Xobfünben«  (in 
§ol5fd^nttt,@tuttg.l861),  »2;em|)eramente«  (5  33lät= 
ter,  in  ̂ ^oiograp^ie  Bei  2Höert  in  TOnd^en), 
feine  »Se&enbenSSilberBüd^er«:  »§an§n)urft§  luftige 
(Streiche«  utib  »©taBerlS  3^eifeaSenteuer«  (2lug§ö. 
1863—64).  Slu^erbem  fül^rte  3.  eine  gro^e  Slnga^I 
oon  ̂ eid^nuitgen  unb  2lguareHen  für  fürftlic|e  $er; 
fönen  au^,  ton  benen  ein  ©^Eu§  großer,  al§  Stit- 
unb  ̂ utturbtlber  gebeerter  2tguarelle  (burd^  %  211; 
6ert  p^otograpEjiert)  e^renüoHe  2lufna|me  fanb.  ®§ 
finb:  1)  bie  3^iflungerfage  nac^  ben  Siebern  ber  altern 
(gbba,  2)  ̂ arjiüal,  3)  So^engrin,  4)  ̂lann^äufer, 
5)  §an§  @ad^§  unb  9lürn6erg§  ̂ lütegeit,  6)  ber 
©rei^igjä^rige  ̂ rieg,  7)  ̂rinj  @ugeniu§  unb  8)  bie 
2Bac^t  am  3t^ein.  1874  üeröffentlicljte  ̂ .  brei  ̂ lät= 
ter  p  @rimm§  2J?ärc^en  (^olgfd^nitte  von  §ed)t). 
2lud^  al§®id^ter  ̂ atfid^g.Belannt  gemacht;  erfc^rieb 
bie  2)ramen:  »taifer  Qofe^)^  II.«  (3Künc^.  1850), 
>  ̂unft  unb Seben«  (1862) ;  »©ebic^te«  (3Beim.  1855) ; 
ben  3:;e£t  gu  SiiagillerS  Dper»§er5og  j^riebrttf)  mit  ber 
leeren  Slafc^e«.  (Seit  1868  ift  er  2;ttularprofeffor  ber 
3J(ünd}ener  2lfabemte. 

^ÖejctsSJiloinc  (fpr.  ii)Ut--ro\Väf)n),  frang.  Separte; 
ment,  ber  norböftlic^e  2;eil  ber  alten  ̂ rooing  Sre= 
tagne  unb  nac^  ben  beiben  «^-lüffen  benannt,  weldje 
fic^  bei  ber  ̂ auptftabt  3tenne§  »ereinigen,  grenjt 
gegen  9^.  an  ben  i^anal  unb  an  baö  Departement 
iiaSJiand^e,  gegen  D.  an  9}?at)enne,  gegen  ©.  an9^ieber- 
loire,  gegen  an  SJJorbil^an  unb  l£öte§  bu  3fJorb  unb 
()at  einen  {^läd)enraum  oon  6726  qkm  (122,i5  D9JI.). 
l)a§  Sanb  bilbet  ein  von  mellenförmigen  ̂ öj^engügen 
burd^fd^nitteneS^lateau  »on  ©ranit,  ber  äum  großen 
Xeil  von  ©c^iefer  unb  X^)on  überlagert  ift.  ®ie  @e= 
löäffer  be§  Departements  ergiefien  ftd;  teil§  burd) 
i^üftenflüffe  (mie  ßoueSnon  unb  ̂ tance)  in  ben  ©anal 
la  3Jlanc^e,  teil§  fliegen  fie  burdj  bie  33ilaine  (mit 
^lle,  3Jleu,  ©ei^e,  Oult  2C.)  bem  2ttlantifd;en  Dgean 
5U.  SSon  SBid^tigfeit  ift  ber  üon  ber  ̂ lle  gur  S^ance 

fül^renbe  ̂ anal.'  Die  75  km  lange  ̂ üfte  bilbet  bie ^^aien  Don  3Kont  ©t.=3«id^el,  ©ancale,  ©t.=9«alo;  fie 
ift  teils  f elfig,  teils  flac^,moraftig  unb  mit  Jünftlic^en 
Dämmen  uerfel^en.  2tud^  im  Innern  finben  fid^  an 
mehreren  ©teilen  3)?oräfte  unb  f leine  ©een,  meldte 
einen  S^eil  ber  ̂ roüinj  für  ben  Slderbau  unbrauch- 

bar machen.  SSom  gefamten  Slreal  fommt  auf  Slder- 
lanb  bie  bebeutenbe  ̂ läd^e  von  4027  qkm,  auf  Sßie; 
jen  730,  SGßalblanb  nur  421,  SBeibe^  unb  §eibelanb 
1056  qkm.  Da§  ̂ lima  ift  burd^  ben  ®influ|  ber  ©ee 
gemäßigt,  feud^t  unb  nebelig.  Die  ©inmo^ner,  im 
gangen  (isse)  621,384  ©eelen  ober  91  pro  Duabrat; 
tilometer  (biegte,  übermiegenblänblid^e^eoölferung), 
finb  meift  f^mrifc^er  (fellifd^er)  3lb!unft,  gum  2:eil 
mit  eigentümlichem  franjofifc^en  Dialeft.  Die  ̂ v- 
Seugniffe  beS  2l(ferlanbe§,  melc^eS  in  fe^r  fleine  ̂ ar; 
seilen  geteilt  ift,  finb  befonberS:  SBeigen,  ̂ uc^meigen 
unb  §afer  (jährlicher  ©rtrag  an  Serealien  im  Durd^^ 
fc^nitt  4V2  SO'Jill.  hl);  au^erbem  Kartoffeln,  ̂ anf, 
^lac^S,  fe^r  t)iet  9iüben,  3:;abaf,  ̂ pfel  unb  35irnen 
(guSiber  üermenbet),  im  ©.  auch  etraaSäßein.  Durd^ 
lanbrairtfd^aftliche  5D^elioration,  reid^lic^e  Düngung, 
3luStrocfnung  von  ©ümpfen  unb  Urbarmachung  üon 
Reiben  hat  bie  SobenHultur  in  jüngfter^eit  fehr  ge; 
raonnen.  DaS  ehemalige  ©umpf lanb  von  Dol  ift  je^t 

fruchtbarftcr  33oben.  Die  Stinbotehgud^t  ift  »orgüg* 
lieh;  Butter  von  3^ienne§  gehört  gu  ben  beften 
^ranJreid^S;  bie  ̂ ferbe  finb  auSbauernb  unb  befon« 
berS  als  ̂ oft;,  2trtilleries  unb  5t;rainpferbe  gefucht. 
Die©d^afguchtn)irbt)ernad^läffigt,  fo  fehr  fich  auch  baS 
nod)  immer  h^ibenreid^e  Sanb  bagu  eignet;  bagegen 
mirb  bie  SSienengucht  lebhaft  betrieben.  SSorgüglid^e 
3luftern  liefern  inSbefoitbere  bie  2lufternpar!e  »on 
ßancale.  2luS  bem  3Jlineralreich  geminnt  man  ®ifen= 
erg,  baS  in  ̂ od^öfen,  @ifen=  unb  ©tahlhämmern  »er; 
arbeitet  mirb,  ©Chief  er  unb  ©eefalg.  2lu^erbem  werben 
©erberei,  ̂ a^ences  unb  ©laSfabrifation,  ©d^iffbau, 
Seinroeberei  unb  ©eilerei  betrieben,  ̂ m  gangen  ift 
aber  bie  ̂ nbuftrie  menig  entroitfelt.  Die  bebeutenb* 
ften  §äfen  finb  bie  t)on  ©t.^SOtalo  unb  ©t.s©erüan. 
Das  Departement  gerfäHt  in  fechS  2lrronbiffementS: 
StenneS,  ?5ougereS,  3Jlontfort,  3^ebon,  ©t.j^Ralo  unb 
SSitre,  unb  hat  SlenneS  gur  ̂ auptftabt. 

.Senegal  (lat.),  gefe^n)ibrig,ungefe|lid^. 
Sllegittitt  (lat.),  ungefefmäfsig,  befonberS  bem 

@hes  ober  ©rbrecht  gumiber,  in  feiner  gefe^mä^igen 
(legitimen)  ®he  ergeugt;  Illegitimität,  Ungefel* 
mä^igfeit,  2lbftammung  auS  illegitimer  ©h^- 

•SÜcnau,  gro^e  unb  trefflich  geleitete  ̂ rrenheil* 
unb  ̂ fleganftalt  im  babif  d^en  ̂ rciS  S3aben,  bei  3ld^ern, 
am  Allenbach,  1842  eröffnet,  hat  eine  eigne  Kirche 
unb  ift  auf  440  Pfleglinge  berechnet. 

Sttcr,  %lu^  im  fübraeftlichen  SSapern,  entfteht  auS 
brei  Duellbäd^en:  ber  SB  reit  ach  t"^  («w^ 
5öregenger  SBalb),  ber  ©tili ad^  in  ber  aUitte  unb  ber 
S^rettad;  im  D.  (üon  ber  ba^rifd^ s öfterreichifchen 
@ren3e),raelche  enge  unb  roilbeXhäleroollerSlbftürge 
unb  ©teingerölle  burd^braufen  unb  bei  Dberftorf  3u= 
fammenflie^en.  Der  üereinigte  %lu^  fliep  g^g^n 
tritt  bei  ̂ mmenftabt  (728  m  ü.  m.)  auS  bem  @e-- 
birge,  mirb  bei  Kempten  flöpar,  bilbet  weiterhin  bie 
Brenge  gmifchen  33at)ern  unb  SBürttemberg  unb  mün- bet  nad|  einem  Saufe  von  165  km  (469  m  ü.  Wt.) 
oberhalb  Ulm  in  bie  '3:)onau.  DaS  2;hal  ber  3.  ift 
üielen  Überfchmemmungen  auSgefe^t  unb  in  feinem 
untern  Xeil  mit  2llpenf  d)utt  in  mehreren  S^erraff  en  an^ 
gefüllt,  graifdjen  benen  ber  ̂ lu§  feinSett  oft  rcechfelt. 
Unter  ben  ̂ uflüffen  ift  bie  Slitrad^  auS  SBürttemberg 
am  bebeutenbften. 

^ßcrtiffen,  33egir!Shauptort  im  batir.  3iegierungS* 
begir!  Bd)waben,  an  ber  ̂ ller  unb  ber  Sinie  ̂ emp; 
Un-Uim  ber  ̂ at)rifd^en  ©taatSbahn,  524  m  ü.  9Ji., 
hat  ein  2lmtSgericht,  eine  fath.  Kirche,  2  SBergfd^löffer 
unb  (i88r))  1477  ®inn). 

SUgctt,  ©hi^iftian  ̂ riebrid^,  ̂ irchenhiftorifer, 
geb.  16.  ©ept.  1786  gu  ©hewni^,  habilitierte  fich 
Setpgig,  warb  1818  qSrofeffor  ber  ̂ i)xlo\opf)k,  1823 
au^erorbentlid^er,  1825  orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber 
Rheologie  unb  Domherr,  ftarb  4.  SÜug.  1844.  ©d^on 
1814  hatte  er  bafelbft  bie  ̂ iftorifch^heologifche  ©e; 
fellfchaft  geftiftet  unb  gab  alS  beren  Organ  feit  1832 
bie  erft  1875  eingegangene  »3eitfchnft  für  hiftorifche 
S;heologie<'  f)evan^. 

SUiöcrttl  (lat.),  ©egenfa^  von  liberal  (f.  b.). 
Süi6eri§  (iberifd),  »toftabt«),  im  Slltertum  eine 

©tabt  ber  fpan.  ̂ rooing  SSätica,  rao  um  306  eine 
^^irchenüerfammlungüon  hiftorifd§er33ebeutungftatt- 
fanb,  infofern  ihre  ̂efchlüffe  ben  fdjroffen  @eift  ber 
bamaligenfpanifchen^leriferbe!unben.  DerD^ame^., 
baS  ber  Sage  nach  bem  heutigen  ©ranaba  entfpricht, 
hat  fi$  in  ber  benachbarten  ©ierrabeßlüira  erhalten. 

Illicite  (lat.),  unerlaubter ;,  üerbotenermeife;  res 
illicita,  etmaS  SierboteneS. 

Illicium  L.  (©ternaniS),  ©attimg  auS  ber 
Familie  ber  3?tagnoliaceen,  immergrüne,  fahle,  aro^ 



matifcf;e  ©träud^er  unb  f leine  33äume  mit  n)ec^fel= 
ftänbigen,  fleinbrüftg  punftierten33lättern,  enb=  ober 
gegen  bie  @pi|e  ber Zweige  ac^felftänbtgen,  einzelnen 
ober  in  armblütigen,  ct)möfen  ̂ nftore^jengen  georb; 
neten  Blüten  unb  ntel^r  ober  weniger  n)trtelig--ftern= 
artig  ausgebreiteten,  leberigen  6i§  ̂ ol3igen/§ufant! 
mengebrücften,  einfamigen^rüd^ten.  ^ü^f  "orbame; 
rifanifc^e  unb  oftafiatif^e  2trten.  I.  anisatumX.  (g  e 
meiner  ©ternaniS),  ein  immergrüne^  93äumc|en 
oon  6—8  m  §ö^e  mit  längUd^en,  ganjranbigen,  U-- 
berartigen,  5—8  cm  langen  blättern,  eingetnen, 
ac^feIftänbigen,BraBgrünIi^n)ei^en35(üten  unb  einer 
au§  meift  ac^t  bic^t  aneinanber  gebrängten,  in  eine 
(Spi^e  au§laufenben,  einfamigen  ̂ arpetten  beftel^ens 
ben  %vu^t,  roetd^e  eiförmige,  gufamrttengebrücfte, 
glängenbe,  braune  ©amen  einfc^Iie^t,  raäd^ft  reid^lid^ 
in  ben  ̂ o^en  ©ebirgen  oon  ̂ ünnan  in  (Sübraeft^ 
c^ina,  mo  er  aud^  fultioiert  mirb,  unb  feine  ̂ rüd^te 
fommen  al§  ©ternani§  (Fabian,  Fructus  anisi 
Stellati)  in  ben  §anbel.  «Sie  finb  au^en  matt  grau; 
braun  ober  roftbraun,  runjelig,  innen  gelblic^braun 

glängenb,  fc^metfen  angenehm  fü^  arom'atifc^,  eigent= M)  meJ)r  an  ̂ enc^el  al§>  an  2lni§  erinnernb  unb 
enthalten  4—5  ̂ ßroj.  ätl^erifc^eg  Öl,  melc^eS  im  n)e= 
fentUd[;en  mit  2lni§=  unb  ̂ ^end^elöl  gleid^e  d^emifd^e 
^ufammenfe^ung  befi^t  unb  gemöl^nüc^  unter  +  2^ erftarrt.  Sie  ̂ arpelte  entfalten  au^erbem  oiel 
ßudEer;  bie  ©amen  finb  reic^  an  fettem,  aber  arm  an 
ätfjerifc^em  ÖL  äJian  benu|t  ben  ©ternani§  mebi; 
jinifc^  roie,2lni§  (namentlich  im  SSruftt^ee)  unb  ba§ 
ät^erifcpe  Öl,  raerc^eg  §um  großen  2^eil  au§  ©^ina 
importiert  roirb,  gu  Süören.  2lfien  finbet  ©tern= 
ani§  auSgebe^ntere  SSerroenbung  al§  ̂ üc^engemürj 
unb  3um  ©effert.  3laä)  ©uropa  fam  er  suerft  1588. 
S)er  ̂ aum,  in  frühen  Reiten  nad^  ̂ apan  eingefüEirt, 
Tüirb  ie|t  bort  al§  befonbere  33arietät,  I.  religiosnm 
Sieb.  (f.  2:afe[  »©emürjpflangen«),  bei  ben  3:empeln 
angepflanzt,  auc^  jum  ©d^mudf  ber  ©räber  benu|t; 
mit  ber  n)o§Irie_c|enben  3ftinbe  räuchert  man  in  ben 
Xempeln,  unb  bie  geputoerte  3^inbe  taffen  bie  Sßäc^-- 
ter  in  grabuierten  Stohren  »erglimmen,  um  banad^ 
bie  3eit  äu  beftimmen.  2)ie  j^rüc^te  biefer  Varietät 
merben  nic^t  gefammelt.  2)ie  Blätter  follen  giftig 
fein.  Se|tere§  gilt  aud^  von  I.  floridaniim  EUis  in 
2l(abama. 

3UtC5,  ajttl  (?t)r.  voaiK  biijc^),  ein  5um  ̂ i^ane  fid^ 
öffnenbe§  äßallifer  ©eitent^al,  »on  ber  SSi^ge  burch= 
floffen,  feit  einiger  ̂ eit  megen  feiner  äßafferfälle  bei 
ber  SCouriftenroelt  Mkht  S)arin  liegt  ber  Suf tfurort 
©^ampert),  1033  mü.  3Jl.,unb  in  einem ©eitent^al 
bog  33ab  9Jiorgin§  mit  ©taljlquelle.  ̂ 5)ie  33et)ölEerung 
(3166  ©eelen)  ift  frangöfifc^er  Sfiationalität  unb  fa-- 
t|olifd^.  ®urd^  eine  ©c^luc^t  minbet  fic^  bie  SSi^ge 
3ur3fih6ne:®bene  X)onMonti)z\)  (an  berSimplonba^n) 
l)inab.  35gl.  ©lapar^be,  Champery  et  le  val  d'I. (Safel  1886). 

Stttflcr,  äoljann  i^arl  SBil^elm,  ©ntomolog, 
geb.  19.  3lov.  1775  ju  SSraunfc^meig,  ftarb  1813  alg 
$rofeffor  unb  S)tre!tor  beg  goologifd^en  9Jtufeum§  in 
Berlin.  @r  gab  l)erau§:  »SSerseid^nig  ber  ̂ äfer 
^reuBen§«,  entworfen  oon  tugelmnnn  (§alte  1798); 
Ölit)ier§  »Entomologie«  mit  ̂ ^ufä^en  (33raunfd^n). 
1800, 12  33be.  mit  5lupfern);  »9JiagaäinfiirSnfelten= 
funbe«  (baf.  1801—1806,  5  a3bc.;  2.  SUtfl.  1822); 
»Prodromiis  systematis  mammaliiim  et  avium« 
(33erl.  1811)  u.  a. 

^Uimoni,  ein  j^ol)er  33erg  in  ber  öftlidjen  Klette  ber 
3lnbe§  Don  Sßoliota  (Sepävtement  2a  X^a^t),  bcffen 
,s)ül)e  6400  ni  beti-txgt.  2lii  feiner  9coi-bfeite  ift  bie 
.Uorbillere  burd;  baö  tiefe,  fdjlucljtenäljnlidje  2:ijal 
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üon  ̂ otorapompa  unterbrochen,  meld^eg  Sa  ̂ aj  mit 
ber  ̂ roüinj  3)unga§  üerbinbet. 

^üimiticrt  (lat.),  unbegrenzt,  uneingefc^ränft. 
SttinotS  (fi)r.ian6i  [sfilfi.]),  ̂ lu^im  5'^2ß.berSßerein{g^ 

ten  ©taaten  »on  3^orbamerifa,  ber  §auptftrom  beg 
nach  i^"^  benannten  ©taatS,  entfteht  bei  ©reiben, 
etma  74  km  fübraeftlid^  vom  3Jlid^iganfee,  burch  bie 
Bereinigung  be§^anfafee,  au§  ̂ nbiana,  unb  be§ 
^  l  a  i  n  e  §,  au§  3Bi§conf  in  fommenb,  unb  münbet  nach 
einem  Saufe  oon  410  km,  45  km  oberhalb  ©t.  Soui§, 
in  ben  SJiiffiffippi.  ̂ Der  ̂ .  ift  ein  tiefer  unb  breiter 
©trom  üon  geringem  (SJefälle  unb  für  S)ampfer  bi§ 
Safalle  (330  km)  fchiffbar,  oon  rao  ber  Sllinoi§--3Ki; 
chiganfanal  (f.  b.)  nach  ©h^cago  führt.  §ier  unb  ba 
behnt  er  fichfecartig  aus  (ammeiteftenim^eoriafee). 

.^ttittoiS  (abgeEür^t  III.,  f^r.  tiinöi  [sfiib.]),  einer  ber 
3Sereimgten©taaten3^lDrbameri!a§,  roirb  begrenzt  im 
D.  vom  SJitchiganfee  unb  ̂ nbiana,  im  ©.  von  ̂entutf  9, 
im  3B.t)on  30^iffouri  unb  ̂ oma,  im  3t.t)onaBi§confin, 
liegt  smifd^en  37*>— 42*^  30'  nörbl.  33r.u.870  49'— 91^ 
28'  roeftl.  S.  v.  ©r.  unb  hcit  einen  ̂ läd^eninhalt  üon 
146,717  qkm  (2564  D,m.).  ̂ öie  Oberfläche  be§  San= 
be§  ift  grij^tenteiB  eben  ober  mellenförmig  unb  hat 
eine  mittlere  ©rhebung  von  170  m.  Eigentliche  öü-- 
gel  fommen  nur  im  3^äö.  vox,  im  fogen.  S3teibe5irf ; 
im  ©.  beg  ©taat§,  am  2Kiffiffippi  unb  Illinois, 
unterbrechen  bie  ®införmigfeit  be§  2^errain§  fogen. 
Sluff§,  b.  h-  ehemalige  fteile  Ufermänbe,  bie  in  un- 

mittelbarer 3^ähe  be§  ̂ ^luffeS  ober  in  größerer  ®nt= 
fernung  von  bemfelben  30—100  m  hoch  anfteigen 
unb  bem  ̂ lu^ufer  entlang  ziehen,  fo  ba^  §n)ifd)en 
ihnen  unb  bem  ̂ ^lu^  eine  mehr  ober  weniger  breite 
Ebene  bleibt.  ̂ 5)er  bei  weitem  größte  2;eil  be§  San= 
be§  befteht  au§  ̂ rärien  mit  ungemein  fruchtbarem 
SSoben,  bie  burch  ©treifen  9Balbe§  in  »erfchiebene 
2lbfchnitte  geteilt  finb.  ̂ h^  33oben  ift  tief  unb  fruchte 
bar,  ohne  ©teine  unb  erzeugt  üppig  &xa§>  unb  ̂ räu^ 
ter,  bie  früher  zahllofe  Süffelherben  nährten, 
©ommer  erf  (feinen  bie^rärien  be§  SanbeS  wie  ein  wo-- 
genbeS  bunte§  SSlumenmeer.  2)ie  fogen.  Eid^enlich^ 
tungen  haben  häufig  nur  einebünne33obenfd;id)t,  ba-- 
gegen  ift  in  ben  (SJrünben  an  ben^lu^ufern  biefrud^t- 
bare  Erbe  mehr  al§  8  m  mäd^tig  unb  überaus  frucht-- 
reidj.  Ein  ?^ünftel  beS  2lllut)ialboben§  eignet  fid; 

inbeffen  nur  für  3öalbwuch§,  namentlich  '^^^  134  ni lange  unb  über  7  km  breite  fogen.  Slmerican  Sottom 
ZwifdjenbemSKiffifftppi  unbberbem^lu^  entlang  auf-- wärtS  ̂ kl^znhtn  ̂ luff reihe.  2)ie  §auptflüffe  finb: 
ber  aJJiffiffippi,  weld^er  bie  ganze  Sieftgrenze  bilbet 
unb  fich  an  ber  ©übfpi^e  be§  ©taatS  mit  bem  au§ 
9^0.  fommenben  Dhio  »ereinigt,  weld^er  3.  oon  ̂ en= 
tud't)  trennt.  ®er  wid^tigfte  S^ebenflu^  beS  erftern 
ift  ber  Illinois,  weld^er  bie  aJiitte  beS  ©taat§  burd;^ 
ftrömt.  ®er  Sßabafh  fliegt  bem  Dhio  zu  unb  bilbet 
einen  3:;eil  ber  Dftgrenze.  ®a§  Älima  t)onS.ift  nidjt 
angenehm,  wenn  auch  nid;t  ungefunb.  ̂ m  äiJinter 
herrfdhen  ?iorb:  unb  9f?orbweftwinbe,  baS  übrige  Sabv 
hinburd)  ©üb=  unb  ©übweftwinbe,  unb  bie  Suft  ift 
ftetS  bewegt.  2)ie  ©ommer  finb  baher  ungewöhnlidj 

hei^,  bieSOö'inter  fehr  falt.  ®ic  mittlere  jährliche '^eni: 
pcratur  beträgt  unter  40"  nörbl.  33r.  12^^  E.,  bie  bec> 
©ommerS  25",  be§  SBinterS  0,8«  E.  S)ie  a>egctation 
beginnt  im  3lpril,  ber  erfte  ̂ yroft  tritt  Enbe  ©eptem- 
ber  ein.  ̂ n  ben  ©rünben  finb  ̂ -ieber  bäufig.  :jv. 

hatte  1870:  2,539,891,  1880:  3,077,871  Einw.",  ein-- fchlie^lid;  von  46,368  ̂ -arbigeu  unb  583,576  ̂ Jlu^= 
länbern  (235,786  ®cutfchon).'  ®io  öffentlichen  ©cbu^ 
len  würben  1883  —  84  oon  728,()Sl  .H'ijibevn  bofiuht. 
5ln  böhevn  .'i^ilbungSaiiftalten  boflolicn  29  Eollcgcv 
mit  4793  ©tubenten.  ®en  .Vauptcvuiovb^^^uHMg  lül^ot 
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bic  Sanbtüirtfd^aft.  9?on  ber  ©efamtoBerfläd^e  be§ 
(Staats  rcaren  1880:  57,9  ̂ roj.  angebaut;  5,o  ̂ßroj. 
Bcftanben  au§  aßtejen,  10,o  $roa.  au§  eingel^egten 
SBeiben,  13,7  «proj.  au§  Sßalb.  2ln  S3tel^  gä^Ue  man 
1880:  1,023,000  ̂ ferbe,  2,384,300  3^inber,  124,000 
®fer  unb  gjJauUiere,  1,037,000  ©d^afe,  5,170,000 
@c|n)eine.  2lnge6aut  werben  namentlich  2Jiai§  (1885 : 
3,299,000  §e!tar),  SBetgen  (1,129,400  §eftar),  fer^ 
ner  §afer,  ©erfte,  9fioggen  unb  Sud^meijen;  ̂ av- 
toffetn,  §o|)fen,  Xabd  (®rtrag  40,000  3tr.),  ̂ ta£|§ 
unb  SBetn.  <Sef)r  ergiebig  finb  bie  ̂ robufte  berSBiel^-- 
guc^t  (1880:  6  mit  ̂ fb.  SBotte,  54  MU.  ̂ fb.  Sut^ 
ter,  1  mm.  5ifb.  ̂ äfe).  ©d^roeine  mürben  1884-85: 
2,526,743  eingepöfelt.  S)er  SSergöau  erftrec^te  fid^ 

auf  ©teinfo^len  (1884:  lOmiU.X'on.),  3in!  (3000^.) unb  33lei  (800  X.).  2ln  3io^eifen  mürben  1884: 
327,568  X.  probugiert.  Sie  ̂ nbuftrie  ift  ungemein 
üielfeitig  unb  öefc^äftigte  1880  in  14,549  2rnftal= 
ten  144,727  a}jenjc|en.  ̂ ^re  ̂ robufte  fc|ä^te  man 
auf  415  mm  ®oH.,  mobei  ber  Söert  be§  vevhxaud)- 
ten  3?o^materiaIg  mit  290  miil  Soll,  eingefc^loffen 
ift.  '^^v  oornel^mfte  Stang  gel&ü^rte  bamal§  ben  143 
©c^täc^tereien  unb  ̂ leifcöüerpacfungSanftalten  mit 
10,948  3rr6eitern.  S^nen  fd^toffen  ftd^  an  330^reiber^ 
faörifen  (9726  299  ©ie^ereien  unb  ajlafc^inen^ 
Baumerfftätten  (7634  2rrB.),  220  ̂ abrifen  für  §er= 
fteEung  lanbmirtfc^aftlic^er  3)Jafc|inen  (7300  2lrb.), 
3352JJöberfabrifen(56952rrb.),21®ifen--u.(Sta^rroer!e 
(5253  2lrb.,  ̂ robuftion  417,967  %on.),  1024  Äorn= 
mü^ten  (4960  2trb.),  243  ̂ örudfereien  (4712  2lrb.), 
640  ©iigemüEilen  (3851  2lrb.),  ferner  SSrauereien, 
Seberfabrifen,  SSranntraeinbrennereien,  SBagenfabri-- 
fen  2C.  Sem  §anbet  finb  ber  3Kic^iganfee  unb  ga^f^ 
reiche  fc^iffbare  ̂ Jlüffe  bifenUc^.  ©in  Äanal  üerbinbet 
ß^icago,  bie  größte  §anbet§ftabt  be§  (Staate,  mit 
bem  3Jliffiffippi.  ä)ie  ©ifenba^nen  Ratten  1885  eine 
Sänge  von  14,330  km,  unb  ber  (Staat  befaf;  1885: 
403  ©c^iffe  (177  Kämpfer)  von  73,522  X.  ©e^att. 

ie^ige  ̂ onftitution  be§  (Staate  mürbe 
1870  angenommen.  Sie  auSfül^renbe  ©eroalt  liegt 
in  ben  ̂ änben  eine§  auf  üier  ̂ a|re  geroäl^lten  (SJou= 
t)erneur§.  S)ie  gefe^gebenbe  9)?ad^t  mirD  ausgeübt 
von  einem  Senat  (51  5[Ritglieber)  unb  einem  3f?eprä; 
fentanten^au§  (153  aJiitglieber) ,  beren  3JJitgUeber 
auf  t)ier,  bej.  jroei  ̂ a^re  geroäl)lt  werben  unb  5  2)ott. 
täglid^e  ©iäten  nebft  3ieijefoften  unb  einer  einmalig 
gen  Summe  von  50  2)oir.  für  ̂ orto  u.  bgt.  empfan^ 
gen.  S)em  ©ouüerneur  fte^t  ba§  S'iec^t  beg  SSeto  ju, 
bod^  !ann  e§  burc^  groei  ̂ Drittel  ber  3Jtitglieber  ber 
gefe^gebenben  ̂ örperfc^aften  beifeite  gefc^oben  mer? 
ben.  Sämtliche  3flid^ter  merben  vovx  ̂ olt  geroä^tt 
(biejenigenbeS  Dbergerid^t§  auf  neun  ̂ a^re).  2ßa]^I= 
red^t  l)at  jeber  unbef'^oltene  mann  o^ne  Unterfc^ieb ber  ̂ arbe,  ber  ein  ̂ a^r  im  Staat,  90  3:;age  in  ber-- 
felben  ©raffc^aft  unb  30  Xage  in  bem  betreffenben 
Söapbejirf  geroo^nt  liat.  ̂ eber  SBä^ter  fann  feine 
(Stimmen  beliebig  unter  bie  ju  roä^Ienben  S^epräfen; 
tauten  »erteilen,  moburd^  e§  aud|  einer  Mnorität 
möglich  roirb,  Vertreter  jugeroinnen.  ®ie$ßerfaffung 
verbietet  Sotterien  unb  bie  ©rünbung  einer  (Staats^ 
banf ,  ̂inbert  Stäbte  unb  ©raffc^aften,  Sc^ulben  ̂ u 
macl)en,  bie  5  ̂rug.  be§  fteuerpflic^tigen  ®tgentum§ 
überfd^reiten,  unb  orbnet  ben  unentgeltlichen  Unter; 
rid^t  in  ben  öffentlichen  $ßolf§fchulen  an.  ®ie  S;obe§; 
ftrafe  rourbe  bereits  1867  abgefc^afft.  ®ie  ̂ inan? 
gen  be§  Staats  befinben  fid^  in  gutem  3wftanb. 
S)ie  Steüenue  belief  fic^  1885  auf  3V2  aJZill.  S)oll.  ®ie 
StaatSfc^ulb  ift  auS  bem  ©rtrag  einer  StaatSeifen^ 
bahn  (Illinois  CentralRailway)  abgetragen  morben. 
S)och  betrugen  bie  graffc^aftlichen  unb  ftäbtifchen 

tal  —  gUumtnaten. 

Sd^ulben  1882:  bVk  mm.  ®oE.,  unb  1880  mürben 
24 V2  mm.  ®oa.  an  steuern  erhoben,  ̂ n  Staat§= 
anftalten  befielen:  4  ̂ rrenhäufer,  eine  Sd^ule  für 
geifteSfchroache  ̂ inber,  eineSSlinbenfd^ule,  eineS;aub= 
[tummenfchule,  2  ̂ud(ithäufer  unb  eine  SBefferungS- 
anftalt.  §auptftabt  ift  (feit  1810)  ©pringfieXb,  bie 
größte  (Stabt  beS  SanbeS  aber  ©hicago. 

S)ie  erften  2lnfiebelungen  im  ©ebiet  von  ̂ .  rourj 
ben  von  ben  ̂ ^ran^ofen  infolge  ber  3Jtifftffippi'®jpes 
bition  Sa  (SaßeS  von  ̂ anaba  auS  gegen  ®nbe  be§ 
17.  ̂ ahrh.  unternommen,  f)atttn  jeboch  roenig  @r; 
folg.  Surch  ben  ̂ arifer  SSertrag  üon  1763  fiel  ba§ 
©ebiet  an  bie  ©nglänber,  tjon  benen  eS  infolge  ber 
3fiet)olution  an  bie  SSereinigten  Staaten  überging. 
1809  mürbe  e§  jum  Territorium  erhoben  unb  1818 
als  ̂ taat  in  bie  Union  aufgenommen.  3Sgl.  ®at)ib= 
f  on,  History  of  I.  (Chicago  1874);  SSreefe,  Early 
history  of  I.  1673—1763  (baf.  1884). 

;3Ilittoi85  35li(J)igttnfattaI,  im  norbamerif an.  (Staat 
Illinois,  üerbinbet  ©hicago  am  SJiid^iganfee  mit  2a 
(Satte  am  ̂ ffinoiS,  ber  bem  9)1iffiffippi  guflie^t,  unb 
ift  157  km  lang.  SSor  ©hicago  erreicht  er  burd^  16 
(Schleufen  feinen  pc^ften  ̂ unft  (44,2  m),  folgt  bann 
bem  ̂ laineS  agitier  unb  bem  ̂ ttinoiS.  Urfprünglid^ 
nur  1,83  m  tief,  ift  er  je^t  auf  2,i3  m  »ertieft  morben, 
fo  ba^  er  oon  großen  Seefchiffen  benu|t  merben  fann 
unb  ben  @ifenbaE)nen  erfolgreid^  ̂ onfurren§  macht. 

^üittoiSnüffe,  f.  Carya. 

^Uipi,  f.  Bassia. Sttitfuti)  (neulat.),  nicht  flüffig;  in  ber  3^ed^tS^ 
fprad^e  f.  v.  m.  nid^t  fällig,  unermiefen,  im  ©egen- 
fa^  ?iu  Siquib  (f.  b.). 

SÜittcrat  (lat.),  ungelehrt;  Ungelehrter,  nicht  mif-- 
fenfchaftlich  ©ebilbeter;  Illitterata,  nicht  burch  33uch= 
ftaben.auS3ubrütfenbeSaute(5.35.©töhnen,Seuf§en). 

^■üiturgt,  anfehnlid^e  Stabt  in  Hispania  Tarra- 
conensis,  am  ̂ ätiS,  10  km  öftlich  oom,  heutigen  2ln= 
bujar,  rourbe  206  v.  ©hr.  üon  Scipio  roegen  ihreS 
2lbfatteS  ju  ben  Karthagern  gänzlich  gerftört,  in  ber 
{^olge  aber  alS  ̂ orum  Suliitnt  roieber  aufgebaut. 

äUtirj^s®rafcnjittbcn,  ©emeinbe  im  beutfchen  SSe^ 
jirf  Unterelf aB,  i^reiS  ©rftein,  an  ber  ̂ tt,  an  ber 
®ifenbahn  Strapurg  =  33afel  unb  ber  Straßenbahn 
Strapurg^SJlarfolSheim,  hat  ein  2(mtSgerid^t,  2  eoan^ 
gelifche  unb  eine  fath-  Kirche,  eine  bebeutenbe  ma- 
fchinenbauanftalt  unb  (i885)  5017  ©inro.  ̂ n  S.,  baS 
ehemals  gum  ©ebiet  ber  9ieid^Sftabt  Strapurg  ge-- 
hörte,  rourbe  30.  Sept.  1681  bie  Kapitulation  von 
(Strapurg  unterjeid^net. 

^üo,  öfterreich.  ̂ Jelbherr,  f.  Qloro. 
^Uot  (Ungar.  Ujlaf,  lat.  Cuccium),  3Jiarft  im 

froatifd^.^flaioon.  Komitat  S^rmien,  an  ber  ®onau, 
mit  altem  bef eftigten  33ergfd^lo^,  ̂ ^ranjiSfanerflofter, 
römifchen  2lltertümern  unb  (1881)  3489  ©inm.  ®S 
hat  SSeinbau,  S^ieh-,  befonberS  Schroeine*  unb  Sei: 
bengud^t,  §anbel  unb  ein  SSejirfSgerid^t. 

Iiiotis  manibus  (lat.),  »mitungeroafd^enen§än: 
ben«,  b.  h-  ohne  SSorbereitung  unb  Sorgfalt. 

Sßo^al  Cm-  iööaiät),  ©egenfa^  ju  So^al  (f.  b.). 
ättumcrcn  (lat.),  üerhöhnen,  »erfpotten;  umgehen 

(ein  ©efe|),  oereiteln. 
Sßutninaten  (lat.,  »©rleud^tete«),  S^ame  »erfchie-- 

bener  fd^roärmerifd^er  SSereine,  bie  ftd^  einer  höhe^^" 
©rfenntniS  ©otteS  unb  göttlicher  Singe  unb  eineS 
engen  SSer!ehrS  mit  ber  ©eifterroelt  rühmten.  Ser-- 
gleichen  roaren  bie  2llombraboS  in  Spanien,  bie 
©uerientS  in  ̂ ranfreich,  roelche  1623  auftauchten, 
aber  fd^on  1635  roieber  unterbrüc!t  mürben,  ferner 
ein  33erein  oon  3J?r)fti!ern  in  Belgien  in  ber  groeiten 
Hälfte  beS  18.  Sahrh-,  befonberS  aber  ber  SHuwi-- 



illuminieren  - 
natenorben,  mzldjtv  fid^  feit  1.  2J?ai  1776  von  ̂ n^ 
golftabt  au§-  tneift  über  ba§  fat^oUfc^e  ̂ Deutfd^tanb 
verbreitete  unb  fic^  juerft  ̂ erf  eJtibitiftenorben 
nannte.  S)er  ©tifter  begfelben  roar  2(bam  2Bei§  = 
Ijaupt  (f.  b),  ̂ rofeffor  be§  fanonifc^en  3fiecl^t§  gu 
^ngolftabt  unb  l^eftiger  ©egner  ber  ̂ ejuiten.  ̂ Der 
herein  jottte,  gleic^fam  ttl§  eine  Segion  ̂ riefter  für 
Söei^^eit  unb  ̂ ugenb,  bie  33ernunft  pr  §errf($aft 
ergeben  unb  sroar  burd^  33eförberung  religiöfer  unb 
politifc^er  2lufflärung  auf  beiftifd^er  ©runblage  im 
©egenfa^  jum  firc^li^en  ̂ ogmenglauben  unb  ̂ u(: 
tu§.  ©in  weiterer  Qwed  be§  OrbenS,  ber  jeboc^  nur 
ben  leitenben  Mgliebern  befannt  fein  burfte,  ht- 
ftanb  in  ber  Söefämpfung  be§  nionard^ifd^en  ̂ rin-- 
3ip§  unb  ber  görberung  republifanifc^er  ̂ ropa? 
ganba.  ̂ J)abei  nal^m  2ßei§^aupt  bie  S3erf  äff  ung  unb  bie 
gefefffc^aftlic^en  formen  ber  S^f^tten  3um  SSorbilb 
für  ben  S^erein  unb  machte  ben  Mgliebern  beSfelben 
unbebingten  ®e{)orfam  gegen  bie  Obern,  eine  2trt 
D^renbeicf)te,  eifrigeg  SSemü^en,  einflußreiche  2Ränner 
für  bie  SSereinäfad^e  gu  gerainnen,  monatlid^e  S3e; 
richte  über,i^re  eignen  ftttlic^en  ̂ ortfc^ritte  unb  ge= 
genfeitige  Überraac^ung  gur  $f(i^t.  ̂ the^  Mtglieb 
J)atte  einen  altflaffifc^en  Drbenönamen.  ®ie3)?itglie-- 
ber  raurben  in  brei  oerfc^iebene  Staffen  eingereiht. 
®urd^  bief  e  feine  SSerraanbtf  c^af  t  mit  bem  {Freimaurern 
orben  foraie  burc^  ̂ niggeS  33emüf)ungen  gewann  ber 
Drben  roeite  Sßerbrettung  aud^  außerhalb  2)eutf  d^Ianb§ 
unb  sä^Ite  in  feiner  Sliitejeit  über  2000  SJJitglieber, 

barunter  felbft  f^ürften,  raie  bie  §er§öge  ̂ arl  "2luguft öon  Sißeimar,  ©ruft  unb  2luguft  von  ©ot^a,  ̂ erbi= 
nanb  oon  33raunfd^roeig,  ben^oabjutor  Balberg  u.a., 
nach  ̂ ertJ)e§  (»S)a§  beutfcf^e  <BtaatUehin  vov  ber 
3^eöo(ution«,  ©.  262)  aucE)  ©oet^e  unb  |)erber.  ®nt= 
graeiung  ber  Häupter  SBeishawpt  unb  .^nigge  Derfe|-- 
ten  aber  bem  Drben,  ber  al§>  pc^ft  ftaat^gefä^rlid^ 
Derbäc^tigt  raurbe,  ben  S^obeSftoß,  noc^  e^e  er  auf 
33etreiben  ber  ̂ efuiten  burc^  35erorbnung  be§  ̂ ur- 
fürften  ̂ arl  St^eobor  von  ̂ ayzvn  22.  2lug.  1784  unb 
noc^maB  2.  gjiärj  1785  aufgehoben raarb.  %r.ÄIucf = 
höhn  in  ber  »2lffgemeinen  ̂ zitmQ«  1874;  ̂ inbel, 
©efd^id^te  ber  ̂ retmauerei  (5.  2tufl.,  Seipj.  1883). 

äfluttttnieren  (tat.),  mit  Sicht  üerfehen,  erleu^ten 
(befonberS  Käufer  2c.  bei  feierlichen  Gelegenheiten); 
auch  f. t).n).fororieren(33ilber,Sanb!arten), namentlich 
oon  ber  Xhätigfeit  ber  alten  aJliniatur;  unb  SSrief-- 
ma(er,  raelche  9[JJa(ereien  in  ̂ anbfchriften  auSführ-- 
ten  foraie  ̂ olgfchnitte  folorierten  unb  auch  ̂ Uumis 
natoren  ober  .^lluminiften  genannt  raurben; 
fchersraeife  f.  v.  ra.  fich  beraufchen;  SUumination, 
feftliche  Seleud^tung. 

^Uufton  (tat.),  S^äufd^ung,  aud^  f.t).ra.(Sinnestäu^ 
fchung;  im  äfthetifchen  ©inn  täufchenbe  S^achahmung 
ber  9^atur  in  ben  fünften,  ̂ iefelbe  tft  nid^t  nur  ge^ 
ftattet,  fonbern  unerläßlich,  folange  ber  ©chein  eben 
nur  für  ©d^ein,  bagegen  nach  ̂ ant§  fräftigem  2lugi 
bru(f  »Setrug«,  fobalb  er  für  SBirflichfeit  au§gege= 
ben  roirb.  »^5)er  ©chein  barf  nie  bie  SBirflichfeit  er-- 
reichen,  Unb  fiegt  5Ratur,  fo  muß  bie  5lunft  entroei: 
chen.«  Sei  theatralifchen  SSorfteEungen  tft  bie  ̂ . 
(nach  ©oethe)  bahin  3u  befcbränfen,  baß  ber  ©ebante 
an  .tunft  immer  lebhaft  bleibe  unb  burch  bag  ge-- 
fd[)icEte  ©piel  nur  eine  2lrt  üon  felbftberaußter  %&n' 
fd^ung  hervorgebracht  raerbe. 

iStfujivatton  (tat.,  »©rleuchtung,  ©rflörung,  SSer* 
fchönerung,  SSerherrlichung«)  rairb  faft  au§-- 
fd^ließlich  für  bie  bilbliche  Erläuterung,  ben  bilbli-- 
d^en  ©chmud'  eineö  gebruclten  Suchet  gebraucht.  ®ic 
Sud^iKuftration  in  biefeni©inne,  nämlich  burch  ."polg-- 
fd^nitte,  5^upferftid^e,  JJabierungen,  Sunt--  unb  Sid[;t= 
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brudfe,  farbige  unb  getönte  Heliogravüren,  S^nfo-- 
ttipien  2c.,  entfprid^t  ber  alten  Suchmalerei  ober 
3J^iniatur  (f.  b.)  raie  bie  gebrud^ten  S3ü(^er  ben  ge= 
fchriebenen  unb  hängt  auf  ba§  engfte  mit  ber  Sud^^ 
brutferfunft  (f.  b.,  ©.  548)  jufammen,  welcher  ber 
S)rudE  von  öolgtafeln  voraufging.  ̂ Sie  von  folchen 
Safein  gebrückten  Süd^er  (Slodbücher,  f.  b.)  bieten 
rcefentlidf)  Silber  mit  raenigem  erläuternben  S^ert, 
raaren  aud^  gunäd^ft  für  »Üngelehrte  <,  b.  h-  Seute, 
raeld^e  nid^t  lefen  fönnen,  berechnet.  9^ad^  ©rfinbung 
be§  Setternbrudfg  ftellte  fid^  ba§  umgef ehrte  SSerhält; 
ni§  raieber  h^r,  raie  e§  graifd^en  bem  ̂ ejt  unb  ben 
Zeichnungen  in  ben  ̂ anbfchriften  beftonben  hotte; 
man  erläuterte  ben  f  ejt  burch  bilbnigartige  ̂ 5)ar; 
ftellungen  ber  S]erfaffer,  5.  S.  ber  ©oangeliften,  burd^ 
©genen  au§>  bem  ©rgählten  unb  gierte  ihn  mit  reid^ 
ornamentierten,  häufig  aud^  alg  SRahmen  für  ̂ ^igürs 
licheg  benu|ten  2lnfanggbud^ftaben  (Initialen),  mit 
^opf*  unb  3^anbleiften,  mit  2lrabe§fen  u.  bgl.  am 
©chluß  eineg  Slbfchnittg  (^^inalfto^,  cul  de  lampe). 
^ür  biefe  ̂ Euftrationen  rourbe  burchraeg  ber  ̂ olgs 
]d)nitt  verraenbet,  weil  allein  biefer  ̂ rotxQ  ber  gras 
phifd^en  ̂ unft  bie  Einfügung  ber  Silber  in  ben  Set^ 
ternfal  unb  ben  ̂ rutf  mit  biefem  zugleich  auf  ber 
Suchbrucfpreffe  geftattete.  2luf  biefe  Sßeife  untrenn= 
bar  mit  ber  ̂olsfchneibefunft  verraachfen,  erlebte  bie 
^.  mit  biefer  Slütejeit  unb  Serfall.  ®en  hö(^ften 
f  ünftlerif  chen  2luf  fchraung  nahm  fie  im  S^eformatione- 
geitalter,  in  raeld^em  fie  gugleid^  ein  raid§tige§  9)Httel 

ber  2lgitation  unb  ber  ̂ olemif  für  alle"  ̂ Parteien raurbe.  ̂ aup-traerh  inSeutfchlanbfinb:  »2)er©d&a^j 
behalter«  (1491)  unb  ̂ artmann  ©d^ebel§  »©hronif« 
(1493) ,  beibe  in  SfJürnberg  erfd^ienen  unb  mit  gahl= 
reid^en  ̂ olgfchnitten  nach  Michael  SBohlgemuth,  '^ü- 
reröSehrmeifter;  5Dürerg»2lpofalppfe«  (1498);£)an§ 
©d^äufeleing  »Speculum  passionis  dorn.  n.  J.  Chr.« 
(1507)  unb  Silber  jum  »S^heuerbanf«;  Surgfmair§ 
Silber  5U  ben  »^rebtgten  ©at)ler§  von  ̂ aiferSberg«, 
5um  »SBeißfunig«,  gu  S^homaS  Tluxmx§>  »©chelmen= 
äunft«  u.  a.  §an§  ̂ olbein  lieferte  zahlreiche ^lluftraj 
tionen  gur  Sibel,  ̂ Titelblätter  unb  eine  ̂ ülle  ber  rei^ 
jenbften  Initialen.  Sluch  Sufa§  ©ranach  unb  bie 
^leinmeifter  raaren  vielfach  für  bie  Sud^ißuftration 
thätig;  einen  befonbern  i^rveiq,  berfelben  bilbeten  bie 
funftvoK  aufgeführten  Suchbrud erraappen  ober  ©i; 
gnete.  S)ie  glängenbfte  Seiftung  ber  frühften  italieni- 
ftf)en  %  finb  bie  ̂ oljfchnitte  gur  »Hypnerotomachia 
Poliphili«  (Seneb.  1499);  im  2lnfang  beg  16.  ̂ ahrh- 
roar  vorzüglich  ̂ oan  2lnbrea  thätig.  3ll§  ältefteg 
original  jfran§öfifd^e§  ̂ lluftrationSraerf  betrad^tet 
man  »Le  proces  de  Belial«  (Sgon  1481).  ̂ n  ber 
3eit  be§  SerfaHeg  be§  §ol5fd^nitt§  raurbe  biefer  tms 
mer  mehr  auf  bie  ̂ .  ber  raohlfeilftenSoIfglitteratur 
befd^ränlt,  raährenb  Jünftlerifd^en  Senbenjen  ber 
^upferftid^  biente;  gcftod^ene  Signetten  raurben  im 
vorigen Sfih^^W"i^-i^t  ouf  ganjbünneg Rapier  gebrutft 
unb  bann  in  ben  Xejt  eingellebt  ober  nud;  in  bie 
leer  gelaffenen  ©teilen  beSfelben  eingebritdft,  fo  baß 
ein  foldjer®ruc!bogen  jraeimal  burd;  bie  ̂ rcffe  gehen 
mußte,  ©ieenglifchen  »isfennigntagazine^  (feit  1832), 
bie  Sorläufer  ber  heutigen  ifhiftricrten  Leitungen, 
unb  bie  Seftrebungen  be§  Scutfchen  ©ubi^  riefen 
ben  ©tun  für  §ol5fd;nittiITuftration  in  ber  erften 
§älfte  unferö  ̂ ahrljunbertö  raieber  raacb,  unb  burch 
bng  Sluftretcn  Subraig  9?id)tcrg  (3eid)nungcn  für 
D.  SIGiganbg  SolfSbüdicraibogabcn,  bann  ziitViufäuS' 
Sotfömörd^cn,  ju  i^inbcrbiid)cru  x.)  unb  3lbolf  iliem 
5clc;  (zu  .•ivuglcv'o  -Scbcn  ̂ yriobrid)«?  b.  ©r.-v)  in  S)cutfd): 
lanb,  ."gorace  '^'cvnct«.^,  SoUangc'?,  -Ifaffctg  (^\5cbcn 
■Jiapolcongs  "^i*-'  ©olbatcn  bcö  M'aifcrreid^ö'^  2c.), 
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Xonn)  ̂ ofiannotg  (»®on  Quicl^otte«  zc),  @ranb^ 
üiEe§  u.  a.  in  gmnfreicf; ,  bie  äetd^ner  be§  Sonbo-- 
ner  »Punch«  jc.  raurbe  biefer  33eraegung  raieber  eine 
Kinftferifc^e  Sftic^tung  gegeBen  (f.  ̂ oläfc^neibe^ 
f  un  }t).  ©eit  ber  aj^ttte  ber  40er  ̂ a^re  ̂ at  burd^  bie 
©rünbung  großer  unb  ffeiner  ittuftrierter  3öo^en= 
blattet  an  aEen  Drten  unb  burd^  bie  SSilbung  von 
^orafc^nittftf)ulen  in  alten  ̂ unftftäbten  bag  3auftm= 
tion§ix)efen  eine  ungel^eiire  2lu§be^nung  gewonnen, 
welche  öucfj^änbrerifc^e  «Spefutation  in§  äi;an!^afte 
gefteigert  tjat,  fo  ba^  bie  %  nic^t  mel^r  jur  ©rläute-- 
rung  be§  STegteS  bient,  fonbern  ber  ©nbjTOect'  gen)or= ben  tft.  Sie  ittuftrierten  ̂ ßitwngen  unb  bie  fogen. 
»^rad^tnjerfe«  leiten  un§  allmäl^tid;  roieber  ju  bem 
2lu§gang§punft  jurütf,  inbemfiebaSSilb^ur^aupt^ 
fadpe  machen,  raeld^eS  o^ne  ©efa^r  von  bem  »beglei= 
tenben«  Xegt  ganj  loSgelöft  werben  fann,  unb  ba^ 
fie  üielfac^,  anstatt  ba§  gefc^rieBene  3öort  ju  üerbeut^ 
liefen  unb  ju  üerfinnlic^en,  ber  müßigen,  gebanifen^ 
tofen  ©d^auluft  SSorfc§u6  leiften.  ̂ 5)ie  nam^afteften 
ißuftrierten  Leitungen  ®eutfc^(anb§  finb:  bie  von 
%  ̂.  SBcber  in  Seip^ig  begrünbete  »^tluftrierte 
tung«  (feit  1843),  bie  »^liegenben  ̂ Blätter«  (SJiünc^., 
33raun  u.  ©c^neiber,  feit  1845),  »S)ie  (Bavt^nlauU« 
(Seipä.,  von  ®.  5^ei(  öegrünbet,  feit  1853),  »Üöer 
Sanb  unb3}ieer«  (©tuttg.,  1858  t)on@.§attBerger  be^ 
grünbet),  »S)a§eim«  (Seip3.,feitl864t)on3Sel5agenu. 
j^lafing  ̂ r§g.),  »«Sd^orer^  ̂ amilienblatt«  (S3erl.,  feit 
1880),  bie  3Biener  »3)eutf(^e  iHuftrierte  Rettung« 
(feit  1873),  bie  SSerliner  »®eutfc§e  iEuftrierte  3ei= 
tung«  (feit  1880);  baneben  »SBeftermannS^lluftrierte 
beutfc^e  9JJonat§^efte«  (33raunfc^n).,  feit  1856)  unb 
©peemanng  3)^onat§fc^rift  »^om  f^el§  jum  3}leer« 
(©tuttg.,  feit  1881).  SSgt.  ̂ aöfon,  The  pictorial 
press,  its  origin  and  progTess  (Sonb.  1884). 

^öufiricrctt  (lat.),  in§  Sic^t  fe^en;  burc|  SSitber 
erläutern  (ügl.  ̂ Uuftration);  t)er|err[i(|en,  Bes 
rü^mt  tnac|en;  ̂ Huftrator,  ®rleud^ter,®rläuterer, 
SSer^errlid^^er,  auc^  S^i(!^mv  von  JKuftrationen. 

Illustris  (tat,),  glängenb,  berühmt,  erlaucht,  Bei 
ben  3fiömern  ©^rentitel  ber  Flitter  (equites);  bann 
feit  ̂ onftantin  b.  @r.  3lnrebe,  welche  ben  römifc^en 
©enatoren  unb  3)?agiftraten  im  ©inn  von  »erlauch- 

ter §err«  gegeBen  raurbe.  ©eit  ̂ arl  b.  ©r.  3:;itel 
ber  Sergöge  unb  ©rafen,  au<S)  ber  SBifc^öfe.  2luch 
@ele|rte  unb  ̂ rofefforen  pflegten  fic^  bie  SSejeic^: 
nung,  meiftim©uperlatio(viriilustrissimus:  »l^od^s 
Berütimter  §err«),  untereinanber  Beizulegen. 

^11^,  ̂ lotctt«  öon,  eine  ̂ Sobener^eBung  in  ber 
^yiä^e  be§  ̂ Sorfg  ̂ . ,  nörblic^  Bei  ©eban,  ift  baburd^ 
Berühmt  geworben,  ba^  e§  ben  eigentlichen  ©ntfchei? 
bungSpunft  in  ber  ©c^lad^t  Bei- ©eban  Bilbete.  2ll§ 
fidh  i^uv  ber  beutfc^e  linfe  unb  rechte  '^IüqzI  juf am= menfd^loffenunb  ba§  ̂ lateau  eroberten,  war  ber  9iing 
um  bi_e  franjöfifche  2lrmee  üollenbet  (f.  ©eban). 
\3Ü^nett  (grie(^.  ̂ llt)ri§),  im  2lltertum  unBe; 

ftimmte Bezeichnung  aller  öftlid^  üon  Italien  unbS^os 
ricum  fowie  weftlicl  »on  SJJafebonien  unb  X'i)vatkn Big  an  ben  Sfter  hinauf  gelegenen  Sänber;.im  engern 
©inn  feit  bem  4.  ̂ai)vf).  ein  9leich  ber  2lutariaten 
unb  2lrbiäer  nörblich  oon  ®ptru§;  bann  feit  168 
ü.  ©hr.,  unter  "ozmlRamtn  ^lltiricum,  abminiftra^ tioe  Benennung  be§  ̂ üftenlanbeS  am  2lbriatifchen 
3Jleer  von  ̂ ftria  an  Big  an  ben  ©rilon  (®rin)  unb 
im  ̂ nnern  Big  an  ben  ©aoug  (©au)  unb  ®rinug 
(®rina),  ein  jum  größten  2^eil  oon  rauhen  ®eBirgg= 
jügen  erfüttteg  Scinb ,  bag  fich  im  gangen  mehr  §iir 
Biehsud^t  alg  pm  2ltferBau  eignete,  aber  reiche  ̂ olb= 
gruben  enthielt.  ®g  entfprad^  ungefähr  bem  heutigen 
Bognien  unb  ̂ ^almatien.   ®ag  Sanb  hatte  feinen 

—  gUpneit. 

!Ramen  üon  bem  S3olf  ber  ̂ Ittirier,  bie,  aug  jahl-- 
reichen  ©tämmen  Beftehenb,  mit  ben  ä^hrafern  wahr- 
fcheinlich  einen  eignen  S^o^iQ  beg  inbogermanifcheu 
Bölfer*  unb  ©prachftammeg  Bilbeten.  ̂ öie  oerfchie- 
benen  3^amen  biefer  ©tämme  finb:  2)affariten,  ̂ i* 
rufter,  ̂ enefter,  2llBaner,  ̂ arthiner,2:aulantier,  33u= 
liner  unbSlBanten.  ©ie  waren üBrig eng  mit  ©ried^en, 
^hönüern,  Helten  unb  ©igiliern  üermifd^t,  ftanben 
in  bem  ̂ Ruf  ber  ©eeräuBerei  unb  würben  oon  §äupt-- 
lingen  regiert,  ̂ h^^^  ̂ ^^^iff^fi^^it  oerhinberte  bie 
©ntwid^elung  eineg  felBpnbigen  ©taatgleBeng.  ©in 
Häuptling,  Barb^lig,  machte  gegen  385  v.  ©h^.  ben 
maf ebonifd^en  S^önig  2[mt)ntagll.  triButpflid^tig  unb 
eroberte  ein  ©tüc!  oon  beffen  ©eBiet.,,  2lu(|  äönig 
^erbiff ag  oon  SOiafebonien  mu^te  bie  ÜBerma^t  bei 
Sllririer  empfinben  unb  fielfelBft359ineinem^ampf 
gegen  fie.  (glücklicher  war  ber  ̂ önig  ̂ hi^ipp  H., 
welcher  nicht  Blo^  bag  ©ntriffene  wieber  ju  aJlafebos 
nien  fchlug,  fonbern  auch  Steile  oon  3-  felBft  aBhängig 
machte.  Sllejanber  b.  @r.  unterwarf  335  ben  ©ohn 
beg  Barbtilig,  ̂ leitog.  Bei  ̂ elion.  «Ph^^ippIII.  jeboch 
gebot  über  ganj  %  ©päter  nahm  ̂ ^rrhog  oon  ®pi= 
rüg  ben  oon  ben  9Ka!eboniertt  oerfchont  geBlieBenen 
^eil  Sllt)rieng,  oBerhalB  aJJontenegrog,  weg,  unb  erft 
2lgron,  ber  auch  h^f^tö^  §änbel  mit  ben  Siömern 
geriet,  gewann  ihn  wieber.  ©eine  Gemahlin  S^euta 
führte  nach  feinem  2^obe  bie  §errfd^aft  mit  ©rfolg 
weiter;  allein  bie  Kühnheit  ber  iEprifchen  ̂ orfaren 
unb  bie  ̂ ilfggefuche  ber  2lpolloniaten  unb  ̂ ffäer 
nötigten  ben  römifchen  ©enat,  ©efanbtc  an  SCeutaS 
§of  5U  fdhidfen,  welche  Bei  ber  ̂ eimfehr  ermorbet 
würben,  ©o  entftanb  ber  ̂ ll^rifd^e  ̂ rieg,  auch 
©eeräuBerfrieg  genannt,  ©ierömifchen^onfuln 
©näug  ̂ ulüiug  (Sentumalug  unb  2.  ̂ ofthumiug  211= 
Binug  nahmen,  burchbenSlBfattberUnterthanen^eu^ 
tag  unterftü|t,  229  bie  iEtirifche  ̂ üfte  weg  unb,  ba 
ber  ©tatthalter  oon  ̂ f)civo^,  ̂ emetriug,  gleichfallg 
oon  jener  abfiel,  auch  3"fel  Äorf^ra.  2;euta  fah 
fich  baher  gezwungen,  in  bem  ̂ ^riebengoertrag  oon 
228  eine  grofe  ©tredfe  beg  ̂ üftengeBietg  an  bie  Wö^ 
mer  aBjutreten  unb  einen  S^riBut  ju  Bewilligen.  3la^ 
ihrem  t^ob  machte  ihr  unter  ber  SBormunbfchaft  beg 
©emetriug  ftehenber  ©ohn  ̂ ineug  oergeBli^e  Ber^ 
fud^e,  ganj  ju  einem  j^elbgug  gegen  9iom  gu  Be* 
wegen;  er  würbe  gefd^lagen  unb  teilte  hierin  bag 
©chitffal  einiger  feiner  S^achfolger,  bie  ftd^  eBenfallg 
gegen  bag  ̂ och  ber  3^ömer  erfolglog  auflehnten,  j.  B. 
beg  ©enthiug,  ber  ein  Bünbnig  mit  bem  ̂ önig  $5er= 
feug  oon  äJJafebonien  gefchloffen  hatte,  aber  168  oom 
römifchen  ̂ rätor  Suciug  2lniciug  Befiegt  unb  nad^ 
©roBerung  feiner  §auptftabt  ©fobra  gefangen  ge^ 
nommen  würbe  unb  ben  2^riumph  beg  ©iegerg  oer= 
herrlid^en  helfen  mu^te.  ̂ Jachbem  aud^  153  unb  145 
zwei  ©mpörungen  gefcheitert  waren,  entftanb  49  ein 
neuer  3lufftanb  gegen  bierömifche^errfd^aft,  welchen 
^uliug  ©äfar  bämpfte.  ©nblich  machten  bie  3fiömer 
35^.  gänzlich  ju  einer  römifchen  ̂ rooinj.  Bon 
je|t  an  mud^g  ber  SBohlftanb  unb  bag  2lnfehen  ̂ 1= 
lt)rieng,  unb  ©dhriftfteller,  j.  B.  2lppianug,  unb  l^ai; 
fer,  j.  B.  Baieng,  bie  geBorne  ̂ ttt)rier  waren,  er^ 
warBen  ihrem  Baterlanb  3ftuhm.  Bon  324  n.  ©hr. 
aB  war  3.  ber  ̂ amz  einer  ber  oier  großen  ̂ räfe!: 
turen  beg  Sieichg.  Bei  ber  Teilung  unter  S^heobofiug 
warb  zum  aBenblänbif d^en  ̂ aifertum.  ge* 
fchlagen,  fiel  aber  476  beim  Untergang  beg  meftrömi^ 
fchen  3ieichg  bem  Brijantinifchen  ̂ aifertum  ju. 

(Segen  550  grünbeten  aug  ?iorben  einwanbernbe 
©law'en  mehrere  Kolonien  in  %,  bie  fich  fchon  nach furjem  oom  morgenlänbifd^en  3ieid^  logfagten  unb 
eigne  Speiche  grünbeten,  neben  welchen  baSBulgarifd^e 
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6tö  tn§  11.  ̂ a^r^unbei-t  feine  aJiac^tfteKung  roal^rte. 
SliiBer  bem  fvoato  ferbifc^en  2)almatien  ober  ©l^ro- 
öatieu,  raie  e§  bie  33t)jantiner  nannten  unb  in  ein 
nörblicT)  unb  fübttc^  ber  ßgettina  gelegene^  cC)nftli: 
cf;e§  unb  l^eibnifc^c§  (^agania)  unterfci^ieben,  ent= 
lüidfelten  fic^  2lltfer6ien  ober  jRafa,  9fta§cien  (fo  ge^ 
nannt  nac^ber§auptftabt3^afa,  iefet3^ooipafar),S)tJ 
üoIna(^5)uftia  ober^eta)  unbS:reBunia(2;rat)unja) 
mit  (Sanalia  (3ionat)Iie,  füblic^er  ̂ eit  ber  heutigen 
Öerjegoraina),  ̂ öc^Iumia  (^a^umje,  ̂ auptteilber 
f)eutigen  ̂ erjegoroina)  unb  3^arentania  (Sfleretua), 
lüä^renb  Sonnten  (35o§na)  au§  bem  öftUc^en  Xtii 
3(Ufroatien§  l^eroorging.  2ll(e  biefe  ©ebiete  ftanben 
teilö  unter  frember^errfc^aft,  ber  Ungarn,  berSSgjam 
tiner  ober  aud^  juroeilen  ber  ̂ ßene^ianer,  teils  im 
12.  ̂ a^)vf).  unb  weiterhin  feit  bem  2luffc^n)ung  ber 
ferbifc^en  ̂ ürftenmac^t  ber  9?emanjaben  unter  eig^ 
nen  flaraif^en  ̂ errfc^ern,  bie  fic^  jeitmeitig  ber  un- 
garifd^en06erl^ol^eit  fügen  mußten  unb  imM.^al^rö. 
ber  türÜfd^en  33otmä^igfeit  verfielen.  Stuc^  ber9Zame 
^.  muBte  naturgemäß  feine  alte  umfaffenbe  SSebeu; 
tung,  bie  er  in  ber  römifc^en  ©pod^e  aud^  für  ba§ 
r)eutige  ̂ nneröfterreid^  ̂ atte,  üerUeren.  ^m  15. 
^a^r^.  brad^ten  bie  SSenejianer  ben  ̂ üftenftric^  am 
2lbriatifc^en  3Äeer  an  fid^;  boc^  mürbe  i^nen  in  ber 
j^olge  biefe  ®ro6erung  üon  ben  2;ürfen  öebeutenb  ge- 
fd^mätert.  ̂ urd^  ben  f^rieben  oon  ̂ affaromi^  (1718) 
aber  erweiterte  fid^  ber  33efi|  ber  SSenejianer  mieber. 

S)er  5f?ame  »^ttprier«  gewann  im  17.  unb  18. 
^a^rl^.  eine  fonfefftonelte  ̂ ebeutung ,  inbem  er  bie 
griec^ifc^snid^tunierten  ©lamen  umfaßte,  alfo  t)or= 
gugSiüeife  bie  ©erben  ober  S^aigen  (dia^cm).  (Seit 
SRaria  S^l^erefia  fprad^  man  in  biefem  ©inn  oon  ber 
»ittt)rifc^en9^ation'<  Ungarn^.  S)er^nebet)on(£ampo 
^ormio  (1797)  fc^lug  ba§  üenegianifc^e  ju  Öfters 
reid^,  unter  beffen  ̂ errfc^aft  ber  9^ame^.  burc^  bie 
SBegeic^nung  '35almatien  »erbrängt  marb,  bi§ 
poUon  I.  i^m  14.  Dft.  1809  bei  bem  gerieben  t)on 
©c^önbrunn  ju  neuer  33ebeutung  »er^alf ,  inbem  er 
bie  ̂ rooingen,  mel^e  nun,  Don  Dfterreic^  an  ̂ ranf* 
reid^  abgetreten,  einen  t)on  te|term  abhängigen  be; 
fonbern  ̂ taat  bilbeten,  mit  bem  Stamen  ilttirifc^e 
^rooinjen  belegte,  ̂ iefe umfaßten,  außer ber®raf= 
fc^aft  ©örj  unb  bem  ©ebiet  oon  SJlonfatcone,  ̂ vain, 
Xrieft,  ben  !ärntnerifd^en  tei§  SSittad^,  ̂ ^iume,  ba§ 
ungarifc^e  Sitorafe  unb  ̂ ftrien  fomie  ben  größten 

2:cil  von  Kroatien  unb  f)atUn  bie  ©aoe  jur'^aupt^ grenje  gegen  Dfterreid^.  9?a(^bem  S^lapoleon  l^iermit 
noch  ehemalige  Stepublif  3flagufa  vereinigt  hatte, 
erfolgte  1811  bie  befinitioeDrganifationbief  erneuen 
<Biaat^,  ber  nun  von  einem  (Siouüerneur  regiert  unb 
in  fed^S  ̂ ioilproöinsen  (toin,  Kärnten,  ̂ ftrien, 
^ioilfroatien,  S)aimatien  unb  S^agufa)  unb  eine  Wi- 
litärproüins  mit  fed^§  ©rengregimentern  eingeteilt 
roarb.  9Jtit  2lu§nahme  ber  3Wilitärproüinj,  raelcher 
ihre  alte  SSerfaffung  blieb,  erhielt  ba§  Sanb  ben  Code 
Napoleon  aB  ©efepuch.  2Kit  Sfiapoleon  I.  fiel  bie 
ephemere  ©d|öpfung,  unb  ba§  Sanb  !am  im  ̂arifer 
^rieben  an  öfterreich  aurüc^;  boch  blieb  ber  ?lame, 
benn  Dfterreich  bilbete  1816  au§  ben  Säubern  5^rain, 
Kärnten,  ©örg,  ©rabiöca  unb  Sftrien  ein  ̂ önig; 
reich  S-/  28,000  qkm  mit  1,300,000  ©inm.  um-- 
faßte  unb  in  pei  »oneinanber  faft  unabhängige 
©ubernien,  Saibach  (mit  fünf)  unb  2;rieft  (mit  brei 
^^reifen),  jerfiel,  bis  enblich  1849  biefeS  unhiftorifche 
Königreich,  W§  noch  bagu  immer  an  ̂ flapolcon  er^ 
innerte,  ebenfalls  gufammenfiel  unb  ,5ufolge  ber  neuen 
'JieichSeinteilung  in  bie  tonläuber:  iUirnten, 
Krain,  ®örä=©rabi§ca  unb.!;lftrien  jerlegt  lourbe. 
3n  neucfter  S^it  rourbe,  juerft  1835  üon  2.  &a\  (f.b.). 
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ber  33erfuch  gemacht,  ben  2luSbrudE  »illt)rifdf)«  ober 
»ill^rif  che  ̂ölfer«  im  nationalen  ©inn  auf  bie  ©inheil 
ber  ©übflaroen,  ©erben,  Kroaten  unb  ©loioenen, 
beziehen  unb  burch  SBieberherftellung  eineSillr)rif(^en 
Königreid^S  (©roßillt)rien),  baS  außer  Kroatien 
unb©loit)enien  au(|  ©übftetermarf,  Kärnten,  Krain, 
Sftrien,  ©örg,  (SJrabiSca,  ©almatien,  baS  ferbifche 
Ungarn,  ferner  33oSnien  unb  .^erjegoroina  umf äffen 
foHte,  bie  2Jlad^t  ber  ©übflamen  ju  befeftigen.  2)och 
ift  biefer  »^lltiriSmuS«  junächft  noch  »on  einer 
^erroirflichung  fern.  SSgl.^ippel,  Sierömifche^err- 
f chaf t  in 3.  bis  auf  SluguftuS  (Seipj.  1877) ;  2)  u  c  a  n g  e, 
Illyricum  vetus  et  novum  (^ofen  1746). 

ätt^rifc^c ßitteratur,  f.©erbifd^e  ©prache  unb 
Sitteratur. 

3lm,  ̂ ^luß  in  Thüringen,  entfpringt  575  m  ü.  Tl. 
am  Sflorbabhang  beS  thüringer  SßctlbeS,  ̂ raifchen 
bem  _^infterberg  unb  ©chneefopf,  in  brei  Duellbächen 
(greibad^  an  ber  ©chmüdEe,  2;aubach  am  ̂ infterberg 
unb  Sengrai^) ,  burd^fließt  ben  aJJanebacher  @runb, 
»erläßt  bei  Ilmenau  baS  ©ebirge,  bilbet  bei  33erfa 
ein  tiefes,  fd^ön  bemalbeteS  Xf)al,  fließt  an  äßeimar 

(jur  ©rinnerung  an  bie  (^lan^ytexio'oz  ber  beutfchen Sitteratur  ̂ Im^Slthen  genannt)  oorbei  unb  mün= 
bet  nad^  120  km  langem  Sauf  bei  ©roßheringen  un^ 
terhalb  ©ulga  in  bie  ©aale. 

älmttrinen,  finn.  Gottheit,  äöainämöinenS  (f.  b.) 
Sruber,  ber  funftfertige  himmlifche  ©chmieb. 

^Imt,  '^lu^  in  ber  preuß.  ̂ rooinj  ̂ annooer,  ent- fpringt auf  bem  ©ollinger  Söalb  unb  münbet  unraeit 
©inbecf  in  bie  Seine. 

^(tnenau  (©Imenau),  ̂ ^luß  in  ber  preuß.  ̂ rooina 
§annoüer,  entfpringt  in  ber  Süneburger  §eibe  in 
mehreren  Säd^en,  erhält  bei  33obenteidh  ihren  9flamen, 
mirb  bei  Süneburg  fchiffbar  unb  münbet  bei  §opte 
nach  105  km  langem  Sauf  in  bie  ®lbe. 

Ilmenau,  ©tabt  im  ©roßheräogtum©achfen=2ßei= 
mar^ßifenach,  SSermaltungSbejirf  SBeimar,  befuch= 
ter  Sabe:  unb  Suftfurort,  am  ̂ ^uß  beS  Xhüringer 
SBalbeS,  an  ber  ̂ Im  foroie  an  ber  Sinie  S^eubie-- 
tenborfs^.  ber  ̂ reußifd^en  ̂ taat^ha^^n  unb  ber  ©i= 
fenbahn  ̂ .^  ©roßbreitenbach,  492  m  ü.  9Ji.,  hat  2 
eoang.  Kirchen,  ein  2lmtSgericht,  ein  Sergamt,  eine 
gorftinfpeJtion ,  ein  großherjoglicheS  ©chloß  (in 
meld^em  2ImtSgericht  unb  33ergamt),  ein  ̂ ^räulein^ 
ftift,  einen  großen  ?^elfen!eller,  bebeutenbe  ̂ orjel-- 
lans,  X^)onrüax^n'^,  Xerrafotta--,  ®laS-  unb  ©laS- 
inftrumenteuv  bann  ©pielmaren^  33uchbrudtfarbenr, 
§anbfchuh-  unb  ©d^uhfabrifation,  ^irniSfiebcrei , 
^ußbrennerei,  Bierbrauerei,  35ergbau  auf  ©ifen  unb 
Sraunftein,  eine  ©ußftahlfabrif  (auf  bem  nahen 
©renähammer  bei  ber  »©d;illerhöhe«),  2ßaffer=  unb 
anbre  Wtn^)Un  unb  (isss)  5452  ©inm.  ©eit  1839  be-- 
fteht  in  ̂ .  eine  üielbefud^te  Kaltioafferheilanftalt,  in 
welcher  falte  unb  marme  Säber  atter  2lrt  (auch  e^i<^- 
tennabelbäber)  geboten  werben;  als  weitere  Kur  mit  ̂ 
tel  finben  äRolfen,  §eilgymnaftif  unb  ©leftrijität 
2lnwenbung.  1886  würbe  ̂ .  oon  1760©ommergäftcn 
befud^t.  früher  ben  ©rafcn  oon  Käfernburg  gcliörig, 
bann  1343-1583  ein  SCeil  ber  ©taffchaft  .v>nncbevg, 
fam  ̂ .  1631  in  ben  Sefit?  Kurfad}fcnS  unb  fpätcr 
äßeimarS.  ?tod^  je^t  führt  ben  Xitel  einer  Scrg^ 
ftabt.  ber  3lähe  ein  ̂ I)enfmal  beS  ®id)tcrS  25.  o. 
©cheffei,  ber  hiev  öfters  weilte,  unb  ber  873  m  hohe 
Kicfelhahn  (f.  b.).  2>gl.  SSoigt,  ©cfrf)ii-htc  bcS  ilmc; nauifchcn  ScrgbauoS  (©onberSh-  1821);  ©pringcr, 

®ie  tlnffifchen"©tättcn  oon  Oicna  unb^.(,Scrl.  1869); 'JyilS,  Sab  unb  feine  Umgcgcnb  (4.  5lufl.  oon 
'-)]rcller,  .'oilbburgl).  1886);  Saufcb,  «"b  feine 
Umgebung  (2.  ̂)lufl.,  ©otha  1883). 
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Slmcttif ,  f.  D.  ID.  SCitaneifenerj. 
Sttncnfcc  (e^ebem  3}lot§f),  großer  Sanbfee  im 

ruft,  ©ouüernement  ^lorogorob,  jüblic^  üon  9fiorago= 
rob,  918  qkm  (16,7  D9JJ.)  grofs,  28  m  über  bem 
üeau  ber  Dftfee,  2— 9  m  tief,  mit  trübem  SOöaffer, 
empfängt  ga^Ireic^e  5'tüffe,  barunter  bie  Soroat,  bie mit  einem  oerraidetten  ®elta  münbet,  von  SB.  Eier 
ben  ©c^elon,  von  D.  l^er  bie  2Jlfta  u.  a.,  unb  ftep 
burd)  bie  SBoIc^om,  feinen  2(BfIu^,  mit  bem  Soboga; 
fee  in  fd^ifföarer  ̂ erMnbung.  ̂ )er  ̂ .  ̂at  fel^r  üiel 
^ifd^e,  bie  imSßinter  unter  bem  ®i§  gefangen  werben. 

Slmittfier,  ©täbtc^en  in  ber  engl,  ©raffd^aft  ©o= 
mevfet,  ISkmfübfübbftlic^üonS^aunton,  mit©pi|en: 
flöppelei,  lebhaftem  3Ser!e^r  unb  (issi)  3281  ©iura. 

SIO/  §ttf  enftabt  im  ̂ Departement  30^oquegua  (^eru), 
mit  ber  §auptftabt  burc§  eine  110  km  lange  ©ifen^ 
6al^n  oerbunben. 

^lorin,  ©tabt  in  S^upe,  im  roeftlicfjen  ©ubSn,  auf 
300  m  ̂ o^en  Mügeln,  umgeben  üon  SJlauer  unb  ©ra^ 
ben  foraie  teilraeife  von  bem  ̂ lu^  2tffa,  raä^renb  ber 
ftet§  roaff  erreid^e  ©aliolu!u  ̂ inburc^flie^t,  l^atte  1880 : 
150,000  ©inm.,  jum  großen  Xtil  ̂ oruba,  au^erbem 
9flupe,  t^ula^,  ̂ auffa  unb  ̂ anifi.  Ju  ben  (entern  ge= 
f)'övt  ber  bem  ̂ {eic^e  ©anbo  tributpfEid^tige  ©uJtan. S)ie  Setüo^ner  E)aben  ben  ̂ §ram  angenommen,  ber 
aber  ftar!  burc^  l^eibnifc^e  Slnfc^auuugen  gefärbt  ift, 
unb  fertigen  ̂ übfc^e  ©emebe,  Sßaffen  unb  Seber  an. 
(Sie  finb  fü^ne  Krieger  unb  9ieiter;  bie  3J?ac^t  be§ 
©ultanS  ift  burd^  eine  33erfamm(ung  üon  §äupttin= 
gen  befc^ränft.  ̂ .  ift  ein  berühmter  3JJar!t,  auf  bem 
bie  ©trafen  vom  3EJtitte(meer  mit  benen  vom  2ltranti; 
fc^en  D§ean  gufammentreffen.  S^a^e  bei  ber  ©tabt 
ber  800  m  l^o^e  ifolierte  ©ranitbtocf  ©obe^. 

Slo§,  nac^  ber  gried).  (Sage  <Bof)n  be§  Xro§,  Uv- 
en!el  be§  ®arbano§,  33ruber  be§  2lffara!o§  unb  @a- 
nt)mebe§,  SSater  be§  Saomebon  unb  ©roBüater  be§ 
^riamoS.  2tt§  er  einft  au§  feiner  SSaterftabt  ©ar^ 
bania  auf  bem  ̂ ba  nac^  ̂ ^rtjgien  fam  unb  in  einem 
bort  neranftalteten  äßett^ampf  fiegte,  gab  if)m  ber 
Sanbe§fi3nig  au^er  bem  ̂ ampfpreig  infolge  eine§ 
Drafelfpruc^§  noc^  eine  fd)edige  ̂ u^  mit  bem  3luf^ 
trag,  eine  Stabt  ju  grünben,  roo  fid^  biefelbe  nieber; 
lege.  (So  grünbete  er  bie  nad^  i^m  ̂ lion  ober  nad^ 
feinem  35ater  S^roja  genannte  ©tabt.  21I§  er  3ßw§ 
um  ein  Qtii^^n  bat,  fanb  er  am  anbern  ̂ IRorgen  ba§ 
^aKabium  (f.  b.)  cor  feinem  S^lt 

^loto  (SHo),  (S^riftian,  |^rei^err  üon,  öftere 
reic^.  ̂ elbmarfd^aE  im  ©rei^igfä^rigen  ̂ rieg,  S5er- 
trauter  3BaIIenftein§,  ftammte  angeblich  au§  einem 
atbelSgefc^Iec^t  ber  9'?eumarf,  foc^t  fc^on  fett  33eginn 
be§  ©rei^igjä^rigen  ̂ rieg§  im  faiferlid^en  §eer,  ent- 
fc^ieb  an  ber  (Spi|e  eine§  J^üraffimegimentS  ben  ©ieg 
%my§>  bei  ©tabtto^n  (1623),  befehligte  feit  1625 
unter  SBattenftein  al§  Dberft  ein  Sieiterregiment  unb 
geid^nete  fid^  burd^  ©emanbtl^eit  unb  Xapf erfeit  au§; 
boc^  mar  er  ein  ränfefüc^tiger  ©goift  unb  burc^  rüd^^ 
fic^tSlofe  ©rpreffungen  berüchtigt.  ®urch  §eirat  mit 
ber  Sßitroe  eine§  bö^mifd^en  ®betmann§  uerme^rte 
er  fein  SSermögen  unb  marb  1627  in  ben  9ieich§frei= 
herrenftanb  erhoben,  1631  ©eneralmajor,  nad^bem  er 
bei  33reitenfelb  tapfer  gefämpft.  ©eitbem  roieber  un* 
ter  Söattenftein^  ̂ efe^I,  operierte  er  meift  in  ©d^lej 
fien  unb  ber  Saufi^  unb  erlangte  2Ballenftein§  ©unft 
unb  35ertrauen;  fc|on  1632  rourbe  er  ̂ elbmarfd^all= 
leutnant  unb  1633  ̂ elbmarfc^all.  3lu§  eigennü|igen 
58eraeggrünben  trieb  er  Sßallenftetn  3um  ̂ Srud)  mit 
bem  J^aifer.  ©r  mar  einer  ber  Urheber  be§  SSerbünb^ 
niSbrief^o  (^^ilfener  ©d^)luB•<),  meldten  bie  Offiziere 
SßaKenftein  in  «pilfen  12.  ̂ an.  1634  au§ftellten, 
unb  raurbe  nad^  bem  ©ingug  äßaltenftein§  in  ®ger 

Don  ben  gegen  i^ren  ̂ ^elb^errn  » erfd^mor nen  Dber^ 
ftcn  SSutler,  ©orbon  unb  Se§lie  bei  einem  33anlett25. 
gebr.  ahtnU  8  Utjx  mit  ̂ rcf a,  mn^lr)  unb  bem  3^itt^ 
meifter  ̂ flieman  in  bem  bortigen  ©c^lo^  ermorbet. 

^Ife,  %lu^,  hciuptfächlich  in  ber  preu^.  ̂ rooinj 
©achfen,  entfpringt  in  ̂ mi  ̂ äc^en  auf  bem  ̂ rodem 
gebirge,  an  ber  ̂ einrich^ljöhe  unb  im  ©c^neelod^, 
ftürjt  in  zahlreichen  2tbfä|en  nach  5^-  ̂ "^^  ̂^^i' genbe  ̂ Ifethal,  am  ̂ Ifenftein  oorbei,  oerläft  bei  ̂ 1= 
fenburg  ben  ̂ ar^  unb  münbet  bei  33ör^um  red^tS  in 
bie  D!er. 

Slfcttöurg,  ijleden  unb  ftar!  befuchter  Suftfurort 
im  preu^.  Siegierung^begir!  SJlagbeburg,  im  ̂ rei§ 
unb  in  ber  ehemaligen ©raffd^aft^ffiernigerobe,  in  rei; 
senber  ©egenb,  am  2(u§tritt  ber  ̂ Ife  au§  bem  ̂ arg 
unb  an  ber  Sinie§eubeber;S.ber^reu^ifchen©taat§: 
bahn,  238  m  ü.  hot  ein  atteS  unb  ein  neue§  gräfs 
lid^  ©tolbergfche§  (Schloß  (le|tere§  SSothobau  ge^ 
nannt,mit  hübfchem©chlo^garten),®ifen=  unbbeföns 
ber§  berühmte  ̂ unftgie^erei,  5[Rafchinen-,  3lchfen=unb 
^lan!fchmieben)arenfabri!ation,  ein  ̂ Drahtmalsroerf, 
eine  Kupferhütte,  ©ägemühten,  ftarfen  ̂ ol^hcit^bel 
unb  (1885)  3160  eoang.  ©inmohner.  3-  tuurbe  1886 
üon  495  ©ommergäften  befud^t.  ̂ n  ber  3^ähe  eine 
neuentbedte,  aber  nicht  benu^te  ©tahlqueEe  unb  ber 
^Ifenftein,  ein  faft  fenfrecht  au§  bem  ̂ Ifethat  auf; 
fteigenber,  75  m  hoher  ©ranitfel§,  beffen  ©pi|e  ein 
foloffale§  eiferne§  Kreuj  (»om  ©rafen  Slnton  von 
©tolberg  j  Sßernigerobe  pm  2lnben!en  an  feine  im 
Freiheitskrieg  gefallenen  ̂ ^reunbe  1814  errid)tet) 
fchmüdt.  2(uf  ber^elfenfpi|efinbet  ein  merfmürbigeS 
2lbn)eichen  ber  Sil agnetnabel  ftatt. — ®  a§  alte  ©  dh  l  o  ̂ 

auf  einem  gelfenoorfprung  gelegen,  mar  einft 
faiferliche  33urg  unb  mahrfcheinlich  üon  §einrid^  I. 
erbaut.  2)urch  (Schenkung  fam  e§  1003  an  ben  $8if(j^of 
t)on§alberftabt,  ber  e§  in  eine  a3enebiftinerabtei  um: 
manbelte,  beren  Klofterfd^ule  befonberS  gegen  ©nbe 
be§  11.  ̂ ahrh.  in  großem  3fiuf  ftanb.  1572  fam  ba§ 
infolge  ber  3^eformation  aufgehobene  5?lofter  an  bie 
©rafen  von  äßernigerobe,  bie  e§  raieber  ju  einem 
©d^lo^  umfchufen,  in  raelchem  fie  bi§  1710  refibier^ 
ten.  SSgl.  Sacobg,  Urfunbenbuch  beg  KlofterS  % 
(§aire  1875);  93ranbe§,  ̂ .  alS  ©ommerauf enthalt 
(3Bernig.l885), 

Slf^a  (S^S«)/  ©tabt  im  rufftfdh^poln.  ©ouoerne; 
ment  3^abom,  norbraeftlich  von  Dpatoro,  mit  fifd^= 
reidhen  ©een  unb  (isso)  2754  ©iniri.,  bie  3:;ud^mache; 
reiunb  befonber§5Cöpferei  treiben.  4ier4.2lug.1831 
für  bie  Siuffen  unglüdlicheS  ©efecht  mit  ben  ̂ olen. 

^ItiS  (©tinfmarber,  Putorius  Cuv.,  Foetorius 
Blas,  et  K.),  ©äugetiergattung  au§  ber  Drbnung 
ber  ̂ Raubtiere  unb  ber  ̂ amilie  ber  3}larber  (Muste- 

lida), kleinere  liiere  mit  fchlanfem,  langgeftredtem 
Seib,  voxn  ftarf  uerfchmälertem  Kopf,  gugefpi^ter 
©c^nauge,  abgerunbeten  Dhren,  furgen  Seinen,  lang* 
sehigen  gü^eh  unb  ziemlich  lang  behaartem  ©djroans 
üon  noch  nicht  halber  SeibeSlänge.  9Jian  teilt  bie 
©attung  nach  ber  33ilbung  ber  ©tirnbeine  unb  ber 
j^ärbung  in  brei Untergattungen:  ̂ Itiffe,  Sißiefel  unb 

©umpfottern.  ®er  gemeine'^.  (^If ,  ©tinfmiefel, 3^a|,  P.  foetidus  Gray,  f.  %af^i  »3taubtiere  I«), 
40  cm  lang,  mit  16  cm  langem  (Schmant,  ift  unten 
einfarbig  f^marjbraun,  oben  unb  an  ben  (Seiten  bun* 
fei  faftanienbraun,  am  DberhalS  unb  ben  Kopffei^ 
ten  heller,  amKinnunb  an  ber  ©chnau§egelblichmei^. 
S)a§  Sßeibchen  ift  an  allen  ©teilen  raei^,  roelche  beim 
9)Mnn(Jen  gelblich  finb.  Unter  bem  ©chroang  f)at  ber 
%  Smei  2)rüfen,  au§  benen  fich,  menn  er  in  9Zot  ift, 
ein  ftarfer  ©eftanf  üerbreitet;  er  finb  et  fich  in  ber 
gemäßigten  Qom  von  ©uropa  unb  Slfien  bi§  in  bie 
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^ßolnrgegenben,  in  ber  ©Beneunb  im  ©ebirge,  in  2ßalb 
unb  ̂ qIo,  ibefonberg  in  ber  S^ä^e  mcnfd^Iic^er  Sln-- fiebelungen.  ®r  leöt  in  i^o^len  Säumen,  ©rblöc^ern, 
toften,  alten  '^ndßbauUn  unb  fiebelt  ftc^  im  3Bin= ter  in  ̂ cuböben  an.  ©eine  »©pur«  geigt  Uttten= 
ftei^enbe  j^igur.  ®r  oertilgt  oiele  aJtäufe,  3)lauln)ürfe, 
Statten,  ̂ amfter,  Äreugottern,  ̂ iattern,  SUnbfd;Iei= 
c^en  unb  f^röfc^e,  jagt  aber  auc^  ̂ öge(,  raubt  bie 
^ü^ner*  unb  X^aubenftäffe  au§,  fängt  f^ifd^e,  fri^t 
auc|  j^rüdjte  unb  §onig  unb  fann  felbft  ̂ inbern  ge; 
fäi^rlid^  werben,  ©eine  Blutgier  ift  meniger  grof;  al§ 
bie  ber  3J?arber,  unb  me^r  al§  biefe  legt  er  ̂orrat§= 
fammern  an.  @r  ift  ungemein  fc^lau,  üorfid^tig,  mu= 
tig,  biffig  unb  fpri^t  bei  ber  Sßerfolgung  ben  ̂ n^aü 
feiner  Srüfen  gegen  ben  ̂ tinh.  S3ei  SSerraunbungen 
jeigt  er  eine  überrafc^enbe  Seben§fä^ig!eit.  @r  paart 
fic^i  imäJJärs,  unb  na^  äroeiSRonaten  wirft  ba§2Beibj 
d^en  in  einer  §ö^Ie  ober  in  einem  ̂ otj^aufen  4—6 
^unge,  welche  nad^  brei  3JJonaten  faft  erroac^fen  finb 

unb  gejäfimt  werben 
fönnen.  äRanbenu|t 
il^n  jur  Äanind^en- 
jagb.  S)a§  ̂ eläraerf 
be§  3-  ifi  n)arm  unb 
bauer^aft.  m-^ bino  be§  ̂ .finbetfic^ 
nur  im  gegä^mten 

Qujtan'o  bag  ̂ rett= 
$en  (?^rett,  P.  furo 
L.,  f.  ̂afel  »diaub-^ tiere  I«),  ba§  lange 
al§  eigne  Slrtbetracv^ 
tet  würbe.  @§  ift  feit 
bem  Slltertum  be^ 
!annt  (Ictis  bei  Slri^ 
ftotele§,  Viverra  bei 
^liniug.  Furo  bei 
mb.3JJagnu§),etwa§ 
fleiner  al§  ber 
wei^lid^  ober  f  emmet= 
gelb,  auf  ber  Unter= 

feite  etwa§  bunfler,  mit  roten  Slugen.  3ln  3ftaubluft 
unb  Blutgier  fte^t  e§  bem  ̂ .  taum  nad^ ,  nur  ift  e§ 
leichter  gä^mbar,  entflieg  aber  gern  ber  ©efangen= 
fd^aft  unb  »erwilbert  bann  in  wärmern  ^limaten 
oollftänbig,  wä^renb  e§  beiunä  imSOßinterp^runbe 
gel^t.  2)ie  Begattung  finbet  gewöl^nlid^  gweimal  iäl^r= 
lid^  ftatt,  unb  nac^  fed^§  Sßod^en  fe^t  ba§  3öeibd^en 
4—8  Sunge.  ̂ an  l)ält  ba§  ̂ rettc^en  in  reinlichen, 
mäfiig  warmen  Käfigen  paarweife  unb  füttert  e§  mit 
©emmel,  aJJild^,  gef (|nittenen  ®iern  unb  ̂ albfleifd^, 
wobei  man  eg  jugleic^  an  einen  beftimmten  ̂ fiff 
gewöl^nt,  auf  weld;en  e§  fpäter  bann  aud^  bei  ber 
Sagb  ̂ cranfommt.  9QJan  benu^t  e§  gur  ̂ aninc^en^ 
unb  in  ©nglanb  pr  Stattenjagb  (S^attenfc^läger); 
e§  paart  fid|  mit  bem  ̂ .  fe^r  leidet  unb  erjielt  Slenb; 
linge,  weld^e  bem  %  mefir  äl^neln  al§  bem  ̂ rettd^en 
imb  öon  ben  Jägern  fel^r  gefd^ä^t  werben. 

;3Iti8feUc,  bie  SBälge  be§  ̂Itiö,  fommen  befonberS 
»on  ber  batjrifd^en  Joc^ebene,  au§  ̂ oUanb,  5Rorb-- 
beutfd)lanb  unb  S)änemarf ,  weniger  gute  au§  Un^ 
garn,  ̂ olen,  Siu^lanb  unb  3lfien  in  ben  J)anbel.  ©ie 
werben  wegen  i^rer  ©c^önl^eit  unb  Silligfeit  oiel  in 
ber  ipeimat  beö  tier§  oerwenbet,  aber  and)  in  großer 
3Wenge  nad^  2lmerifa,  ©d^weben  unb  ̂ innlanb  ej; 
portiert.  S)ie  ̂ robuftion  beträgt  in  9JiitteIeuropa 
380,000,  in  Stu^lanb  220,000  ©tüdf,  jufammen  im 
2Bert  oon  1,800,000  m. 

SUf(^i,©tabt,f.  e^otan. 
ölütt,  Snfel,f.  ©Iba. 
2ßej)cr§  fionD.»SciiIon,4.  Stuft. .  VUI.  »b. 

3löcr8öc^ofctt,  ̂ iDorf  im  preu^.  S'legierungSbesirf 
unb  Sanbfreig  ©rfurt,  an  ber  <B(l^maUn  ©era  unb 
ber  ̂ lorb^aufen^ßrfurter  ©ifenba^n,  unmittelbar 
nörblic^  an  ©rfurt  angrengenb  unb  mit  biefem  burc^ 
eine  ̂ ferbeeifenba^n  üerbunben,§at  ein  bebeutenbe§ 
©teinfaljbergwerf  (jährliche  2lu§beute  200,000  metr. 
3t^^-)/  ä^oi^ißi^f^ibrifation ,  ©ärtnerei  unb  (isss) 
4280  meift  eoang.  ©inwo^ner. 

11  y  a  des  jug-es  ä  Berlin  (frang.,  »cä  gibt 
Slid^ter  in  33erlin<  ),  2lu§fpruch,  ber  ba§  $8ertrauen 
beg  preu^ifc^en  SSolfe§  auf  bie  unparteiifc^e  ©erec^-- 
tigfett  ber  Sufti^beljörben  unter  ber  §err[cf)aft  grieb-- 
vid)§>  b.  ®r.  fennäeic^net,  wie  e§  fic^  in  ber  gefc^id^t-- 
lic^  nic^t  beglaubigten  ©rjä^lung  oom  SJiüHer  oon 
©anSfouci  befonberg  Junbgab;  biefe  würbe  oon  bem 
^ranjofen  2lnbrieu£  infransöfifc^enSSerfenbearbeitet 
(»Le  meunier  de  Sanssouci«)  unb  bie  befannteSlnt^ 
wort  be§  3)iüEer§  mit  ben  ̂ Sorten  wiebergegeben: 
»Oui,  si  nous  n'avions  pasdesjuges  ä  Berlin«,  wor^ au§  jener  2lu§fprud^  entftanb. 

linfer  ̂ Rebenfluf;  ber  S)onau  in  5Rieberbat)ern, 
entjpringt  in  sweiDuellbäc^en,  ber  kleinen  unb  @ro; 
BenD^e,  am  ̂ ö^merwalb,  nimmt  i§ren  Sauf  nac^  ©. 

burd^  ein  oft  fe^r  enge§  unb  büftereS  X'^al  unb  mün= bet  nach  54  km  langem  Sauf  bei  ̂ ßaffau.  S^m  bef- 
fern  SSetrieb  ber  auf  i^r  ftattfinbenben  bebeutenben 
^oläflö^erei  würbe  ein  2lrm  oon  i^r  oberhalb  ber 
5DJünbung  burc^  einen  130  m  langen  %nmtl  geleitet. 
^ad^  ber  ̂ .  war  im  Mttelalter  ber  Sljg au  benannt, 
ber  com  rechten  Ufer  be§  ̂ luffeS  big  an  ben  ̂ Jieber^ 
walb  unb  noch  Stegengburg  am  Stegen  reichte,  fpäter 
in  eine  ©raffc^aft  oerwanbelt  würbe  unb  1207  burch 
^auf  an  bag  33igtum  ̂ affau  gelangte. 

Smagtttär  (lat.),  nur  in  ber  3[Jorftellung  beruEienb, 
eingebilbet;  imaginärer  ©ewinn,  im  engern  ©inn 
ber  ©ewinn,  weld^en  ber  SSerfid^erte  burch  ben  Jßers 
fauf  einer  oerfid^erten ,  pr  ©ee  oerfanbten  ober  be? 
äogenen  SBare  am  Seftimmunggort  3U  machen  hofft. 

äuioflittäre  ©röfecn  (früher  unpaffenberweifeun-- 
mögliche  ©rö^en  genannt),  in  ber  2Jtathematif 
biejenigen  ©rö^en,  bereu  Duabrate  negatioe  SBertc 
haben.   ©.  ̂ ompleje  ©rö-^en. 

SmaginattOtt  (lat.),  ©inbilbung,  ©inbilbunggs 
fraft;  in  ber  neuern  ̂ hilofopfliß  reine  ̂ ^anta^xe. 
Imagines  (lat.,  S^tehrjaiil  oon  Imago,  »SSilb«), 

bei  ben  alten  Stömern  bie  aug  äßachg  gefertigten 
porträtähnlichen  3Jtagfen,  mit  benen  bie  Seichen  auf 
bem  3^orum  auggeftellt  würben.  Stad^  berSeftattung 
würben  biefelben  in  ben  hzi'tien  ©eitenteilen  beg 3ltriumg  (alae)  in  f leinen ©d^ränfen  aufbewahrt  unö 
burdh  Saubgewinbe  berartig  oerbunben,  ba^  fie  in 
ber  ©efamtheit  einen  g^amilienftammbaum  bil^ 
beten.  Unterfd^riften  (elogia)  gaben  bie  Siamen, 
SBürben  unb  3::haten  ber  betreffenben  ̂ 'erfonen  an. 
Sei  feiertid)en  ©etegenhetten  beg  .»paufeg  würben  bie 
Saubgewinbe  erneuert  unb  bie  Silber  mit  Sorbeer  be= 
fränjt.  2)ag  Stedjt,  bie  9lhnenbi(ber  in  biefer  9Bei[e 
auf  aufteilen  (Jus  imaginum),  würbe  al)er  nur  burd) 
©rlangung  eineg  furulifd;en  2lmteg  (i^onfulat,  ̂ 'rä-- 
tur,  furulifche  ̂ ^tbilität)  gegeben,  bann  frcilid;  in  erb; 
lid^er®igenfd;aft  für  alle  bireften!Def5cnbenten.  Üsgl. 
®  rggag.  De  jure  imaginum  (')>ofen  u.  .'öalTc  1872). 
^n  ber  Zoologie  ift  Image  Se^eidjining  für  ba-c-  ooll; 
fommen  auggebilbete,  geflügelte  '^nfeft  (f.  b.)  im 
©egenfa^  äur  Saroe. 
Smäm  (arab.),  im  mohammeban.  Sieligtongwefcn 

^Jtame  ber  berühmten  ©ogmatifcr,  bann  im  allge; 
meinen  fold^er  ̂ ^heologen,  bic  an  bor  ©pit^e  einer 
©emeinbe  ftchcn  unb  bon  2)ienft  cincg  '-lun-beterg  311 
oerfehen  h«ben.  ©er  crfte     ber  ©emeinbc  pflegt  bic 
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33c[c^netbunö,  Seic^enbeftattung  unb  bie  ̂ Trauungen 
5U  bejorgen,  tt)ät)renb  bem  i^m  Unterfte^enben,  bcm 
Slang  nac^  ungefähr  unferm  Äirc^enbiener  gleich,  ba§ 
2rmt  be§  SKuejsing  ((SeBetauSruferS)  gufällt.  ®er  3. 
rairb  nac^  Slbfoloierung  fcincS  t^eologifc^en  ̂ urfe§ 
t)on  ber  betreffenben  ©emetnbe  gercä^lt  unb  üon  ber 
35e^örbe  beptigt.  «Seinem  Siu^ern  nad^  unterfd^eibet 
er  fid^  in  ber  3:ürifei  nur  burc|  bie  fonferoatioe  ̂ en* 
bens  feiner  ̂ feibung  unb  baburc^,  ba^  er  feinen  bun^ 
ten,  fonbern  einen  n)ei^en  Xurban  trägt,  raetd^er  bei 
feierlid^en  ©eregenl^eiten  einer  neuern  SSorfd^rift  ges 
mä^  mit  einer  breiten  ©olbborte  eingefaßt  ift.  ®iefe 
offiaietten  Slbgeid^en  finb  in  anbern  mo|ammebanis 
jd^en  Säubern  ungebräuc^lid^.  ̂ Der  ̂ .  jeid^net  ftd^ 
bort  pd^fteng  burc^  einen  mei^en^urban  unb  taugen 
Oberrod^  (®fd^ubbe)  au§.  3-  ift  aud^  ein  Xittl,  ben 
bie  f^ürften  mol^ammebanifd^er  35ötfer  ansune^men 
pflegen ,  inbem  e§  feit  ben  erften  Kalifen ,  bie  fid^ 
nicbt  ©ultane  (^ürften),  fonbern  ̂ mame  (^orftel^er 
be§SBotfe§)  titulierten,  ben  §errfc^ern  äufte|t,  aHe  bie 
mit  ber  ̂ mammürbe  (^mamat)  üerbunbenen  ^flid§= 
ten  5U  übernel^men.  Qüv  ©rinnerung  an  bie  älteften 
©ebräud^e  ̂ aben  einige  dürften 2lrabien§biefen^itel 
no^  ̂ eute  beibehalten  (5. 58.  ber  ̂ .  uon  Tla^tat,  ber 
9.  von  Siebfc^b  2c.).  ̂ erften  werben  bie  ̂ mame 
mit  bem  3larmn  9[Rutf  d^teliib  bejeid^net;  aud^  fie 
gelten  au§  ber  9Baf)l  ber  betreffenben  ©emeinben  l^er* 
oor,  bebürfen  aber  nidpt  ber  SBeftätigung  feitenS  ber 
roettlid^en  SSe^örbe.  ̂ 5)ie  »^mölf  ̂ mame«  fpielen  un^ 
ter  ben  ©c^iiten  eine  befonbere  Mh,  inbem  fie,  2Ib; 
fömmlinge  ber  ̂ ^amilie  2lli§,  aB9?lärt^rerber©d^ia= 
©ad^e  t)ere|rt  werben.  ̂ .'S^^'^^^  (»^mamSfö^ne«) raeroen  in  ̂erfien  bie  jafilreid^en  2(bfömmlinge  ber 
gmötf  SleligionSfürften  genonnt,  bereu  mit  grünen 
5luppelnge5ierte@räber  beliebte  9Baßfal§rt§orte  finb. 

:^inan  (arab.,  »®(oube«),  ba§  gemeinfd^aftüc^e 
3Bort  bei  ben  9Jlol^ammebanern  für  ben  fpefulatioen 
mie  für  ben  praftifc^en  ©tauben,  rootjon  erftererbie 
metapl^9ftfchenS3e5iel^ungen  betrifft  unb  inberfc^ola; 
ftifd^enS^eologie  abgel^anbelt  mirb,  le^terer  bagegen 
in  ben  ©efe^en  ber  ̂ oral  unb  ber  ̂ uri^prubenj  be^ 
fielet,  raelc^  lelterejugleic^  bie St^eologie umfaßt.  Ttit 
^.n)irb  auch  ba§  ©lauben§befenntni§  im  allgemeinen 
beseidhnet.Dftfälfd^tid^eSd^reibmeifefür^mamCf.b.). 

3lmttttiirtt,  ©ee  im  ruff.  ©ouöernemeni  Slrc^an^ 
gel,  auf  ber  ̂ albinfel  Äola,  ift  852  qkm  (15,5  D2«.) 
groB,  bie  meifte  ̂ zit  be§  ̂ a^rS  mit  ®i§  bebest  unb 
fte^t  burd^  einen  f  ortlauf  enben  ̂ lu^  unb  ©een§ug  mit 
ber  ̂ anbala§!aiabai,  bem  ̂ Jiorbraeftenbe  be§  Söei^en 
2Jleer§,  in  Sßerbinbung.  %  liegt  eine  48  qkm  grofie 
Snfel.  S)er  ©ee  wirb  §ur  ©ommerSjeit  üon  herum= 
fc^roeif enben  ̂ appm  be§  ̂ ifd^fangeö  wegen  befud^t; 
an  feinem  über  230  km  weiten  ̂ üftenring  finb  nur 
fünf  ftationäre  2lnftebelungen  anjutreffen. 

^tnani  (arab.),  ba§  brttte  ̂ eilige  ©efe|bud^  ber 
5türfen,  enthält  bie  S5orfd^riften  für  ben  Seben§; 
wanbel. 

SmaoS  (t)erberbtau§  fan§frit.§imat)at,  »fc^nee* 
reich«),  bei  ben  Sllten  9'lame  ber  weftlidpen  §älfte  be§ 
Himalaja  (f.  b.). 

Smarct,  arab.Sejeid^nung  für2iBol)lthätigfeit§an= 
ftalten  (©pitäler,^ranfenhäufer,3lrmenfüd^enjc.)  bei 
benSJiofd^een;  auch  SSe^eid^nung  ber  ©erid^tSlofale  2c. 

3matrof ttU  dpr.  tmO,  SOßaff erf allim  finn.  ©out)erne= 
ment  SBiborg,  burd^  ben  au§  bem  ©aimafee  fommem 
benSBuojengcbilbet,  oieEeid^t  bie  präd^tigfte  ©trom= 
fd^nette  in  ®uropa.  ̂ l)a§  «^^itP^tt  üerengert  fich  von 
177  m  auf  45  m,  unb  ber  ?^lu|  fällt  auf  eine  Sänge 
von  715  m  um  30  m  herab,  babei  10  m  fenfrecht.  S)ie 
3ßogen  braufen  jwifd^en  jerbrod^enen  ©ranitblöclen 

Smbrtani. 
hinburch,  Scannen  unb  Sirfen  fd^lie^en  ben  Stahmen 
be§  fd^önen  S8ilbe§.  ̂ Da§  Siaufchen  be§  3Baffer§ 
hört  man  11  km  weit. 

Stttattafteine^  nad|  ihrem  ̂ unbort,  bem  ̂ ma- trafaH  (f.  b.),  benannte  runbe  ober  fd^eibenförmige 
aJlergelf noHen ,  einzeln  ober  gu  jwei  unb  brei  uer^ 
wad^fen,  mit  ringförmigen  ̂ liefen  unb  f^urchen.  ®§ 
finb  ̂onfretionen,  wel^e  au§  einem  fanbigen  ©d^ie; 
f  erthon,  bem  fie  eingelagert  finb,  au§gewafd^en  werben. 
Sh^^e  eigcntümlid^en  ©eftalten  haben  eine  anfehnlid^e 
Sitteraturunb  vkh  ̂ ^pothefen  über  ihre  ©ntftehung 
wachgerufen. 

Sntajirlen  (3lmaä{rghen),  SSol!,  f.  2)laro!fo. 
;Sntl6albttta,  ̂ rouinj  be§  fübamerüan.  ©taat§ 

@cuabor,anber9^orbgrcn5e,  liegt  gwifchen  benbeiben 
^orbilleren  unb  erftred^t  fich  ben  5Rio  3Jiira  hiuab  bi§ 
in  bie  hei^e  Slegion.  ®a§  SÄreal  beträgt  10,700  qkm 
(1943  DaJl.).  ̂ Die  33ewohner  (1878:  93,659)  befchäf-- 
tigen  ftd^  üorwiegenb  mit  Sanbbau  unb  ßud^t  oon 
3flinbern,  ©d^afen  unb  Faultieren,  ^auptftabt  ift 
S  barra  (2225  mü.SK.).  ̂ \)xzn  Flamen  hat  bic  ̂ ro= 
»inj  vom  SSulfan  von  ̂ .  (4582  m),  ber  fid^  in  ihrer 
3Jlitte  erhebt. 

Swibccil  (imbecill,  lat.),  ̂ ebred^lich,  fd^wad^  (be= 
fonberg  an  ©eift),  blöbftnmg;  ̂ mbecillität, 
©chwäcpe,  befonberS  ©eifte§fd^wäche  (f.  b.). 

ätnbtbitiott  (lat.,  »©infaugung,  ©urchtränfun^«), 
ba§  35ermögen  ber  ©ewebe,  f^lüffigfeiten  in  thre 
^wifchenräume  unb  in  bic  ©ubftanj  ber  elementaren 
§ormbeftanbteilefelbft  aufjunehmen,  ohne  babei  ihre 
§orm  berartig  su  üeränbern,  ba^  oon  einer  Duellung 
bie  Stebe  fein  fönnte.  ®cr  SSorgang  ift  nicht  fapil^ 
larer,  fonbern  mehr  molefularer  9Zatur,  wa§  am 
beften  au§  bem  Umftanb  Be^uorgeht,  ba|  bie  auf; 
genommene  glüffig!eit  nie  fo  fonjentricrt  ift  wie  bie 
urfprünglid^e  Söfung. 
ämbmnt,  SSittorio,  ital.  2)id^ter,  geb.  24.  Oft. 

1840  ju  SfJcapel,  mat^^te  hiftorifd^e,  philoiogifd^e  unb 
litterarifd^e  ©tubien  (anlegt  in  S^vi(^  unb  33ertin), 
beteiligte  fid^  al§  freiwilliger  an  ben  f  elbjügen 
von  1859  unb  1866  gegen  Ofterreid^  unb  lebte  feit 
1878  gurücf  gebogen  gu^omigliano  b'2lrcobei9^^eapel, 
wo  er  1.  ̂ an.  1886  ftarb.  @in  f^reunb  nolBtüm-- 
lid^er  Überlieferung,  f)at  er  ©agen,  SßolBlieber 
u.  bgl.  in  großer  gefammelt  unb  oeröjent- lid^te  in  biefer  2lrt:  »Canti  popolari  delle  provincie 
meridiouali«  (2;urin  1871— 72,2  S3be.),  »Dodici  canti 
pomiglianesi«  (5Reapel  1877),  »La  novellaja  fioren- 
tina«  (Siüorno  1877),  »Lanovellajamilanese«(baf. 
1879)  unb  anbre  ähnlid^e  wertüoHe  ©ammlungen. 
daneben  trat  er  mit  einem  33anb  ©ebid^te  unter 
bem  barodf^befcheibenen  Littel:  »Esercizj  dl  proso- 
dia«  (9fleapell874)  heroor,  bie  ihn  al8  einen  St)rifcr 
üon  großer  Originalität  ber  form  unb  be§  ©eban? 
fen§  erfcnnen  laffen.  ®in  leibenfchaftlid^er  S^o^alift 
(fowie  ©egner  ber  »oeriftifchen«  ©d^ule,  mit  ber  er 
gleichwohl  mandhe§  gemein  hat),  entwiöelt  er  nas* mentlid^  in  beuDben:  »2ln  bte  Königin  oon  Italien« 
unb  »SSeiber  S3egnabigung  ̂ affananteg«  eineSBud^t 
ber  ©ebanfen,  eine  ̂ raft  be§  9luöbrudE§  unb  eine 
©d^ärfe  ber  Ironie,  bie  faum  ihreSgleid^en  haben. 
9f?i^t  minber  tritt  bie  §eftigfeit  unb  Originalität 
feine§  SßefenS  in  feinen  polemifchen  unb  fritifd^en 
©d^riften  herüor ,  fo  5. 33.  in  »Farne  usurpate«  (1877), 
worin  er  eine  !ritifdhe  §inrid^tung  an  Sllearbi,  3a= 
nella,  ©oethe§  »f  auft«  unb  beffen  Überfc^er  HÄaffei 
üoKäieht,  in  berSrofchüre  »Quandonacque  Dante?«, 
wo  er  üon  ̂ >2lltweibergewäfd^«  fprid^t,  womit  ber 
2)idpter  feine  »Divina  Commedia«  anfüllt,  u.  a.  @r 
f^rieb  aud^  einige  phantaftifch*realiftifd^e  5yionclIcn, 
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jum  2:eil  im  ̂ iatcft  feiner  Heimat,  unb  gab  baSSud^ 
»Alessandro  Poerio ;  lettere  e  documenti  del  1848« 
(«Rcapel  1884)  ̂ erauS. 

Imbricatus  (lat,  »bac^jiegelförmig«),  in  berSo- 
tanif  von  ̂ flangenteilen,  bie  roie  bie  ̂ k^^i  eine§ 
2)  ac^eg  ober  wie  {^ifc^fc^uiapen  fid^  mit  ben  Slänbern 
unb  ©pi^en  bccfen. 

Imbroglio  (ital.,  fpr.  .fironjo,  »Sßerroirrung«) ,  in 
ber  3J?ufi!  SSejeici^nung  gerotffer  r^^t^mifc^er  ̂ om= 
plifationen,  roeld^e  ba§  ̂ aftgefü^t  üerroirren. 

3möro8,  Snfet,  f.  Smoro§. 
3mer,  ©bouarb,  franj.  Tlakv,  geb.  25.  ©ej. 

1820  ju  2lüignon,  bilbete  fid^  überroiegenb  bur^ 
©tubienreijen  burd^  ganj  ©uropa,  nac^Sllgerienunb 
nad^  ̂ g^pten,  lel^nte  fic^  anfänglich  an  S)upr^,  fpä- 
ter  an  ̂ eK^  an  unb  fteKte  1850  feine  beiben  erften 
dJemälbe:  2ßeg  in  ber  ̂ rooence  unb  Sanbfd^aft  vom 
3tp6ncufer  ju  2lmgnon,  im  ̂ arifer  ©alon  au§. 
feinen  Sanbfd^aften  ift  er  fe^r  »ielfeitig:  ̂ vanixüd^, 
öfterreic^,  ̂ ottanb,  Italien  unb  ̂ g^pten  lieferten 
iE)m  bie  Tloixvz;  aber  bie  gelungenften  finb  bie; 
jenigen  au§>  ber  ̂ eimat;  1855  fteffte  er  auf  ber  ̂ a= 
rifer  3Beltau§ftettung  ba§  9l^5neufer  unb  ben  2:eid^ 
von  ©oumabre  au§ ;  1857  bie  SSrütfe  von  <Siut  in 
Dberägtipten,  bie  ̂ nfel  ̂ ^ila,  ba§  3Bätbd^en  von 
3)  oumä  unbSpfomoren  auf  bemSBeg  nad^  ben^tira^ 
miben;  1859  bie  §ügel  üonSte.-SO^argueritebeiSKar^ 
feitte  unb  2lm  3ipneufer,  benen  1861  bie  ̂ rüdfe 
beä  ©arb  unb  ber  2BaIbe§ranb  von  3JJonte§pin  fotg^ 
ten.  1863  malte  er  bie  Sertnifc^en  Unfein  unb  ben 
©olf  ̂ mn,  1865  ben  2:eic^  ber  §ourbine§  im  Serr^ 
unb  bie  ̂ luinen  von  ©rojant.  Unter  feinen  übrigen 
Slrbeiten  jeic^nenfid^  au§:  berSBeg  nad^Srojant,  ber 
§afen  von  ©t.:3^apl^ael,  an  ber  ©c^leufe  be§  ̂ eid^e§ 
öon  ©ault  im  33err9,  bie  ©gfomoren  von  ©ige^,  bie 
SBäEe  von  3iigue§ ;  3Korte§.  2[uf  einer  ©tubienreife 
nad^  ̂ ottanb  ftarb  er  13.  ̂ uni  1881  in  §aarlem. 

3mcret^i  (ämeretien,  ba§  ̂ olc^i§  beraten), 
e^ebem  ein  ̂ eic^  in  2^ran§faufafien,  1442  bei  ber 
^Teilung  (Sruften§  burd^  ben  ̂ aren  ̂ lleganber  I.  von 
©rufien  gebilbet,  mürbe  1804  Siu^lanb  einoerteibt 
unb  bitbet  gegenraärtig  ben  größten  Xiil  be§  @ou; 
t)ernement§  ^utai§. 
^mcretin8fii(®merctin§fii),2lteEanber^on= 

ftantinomitfd^,  ?5üift.,  ruff.  ©eneral,  geb.  1837 
au§  einer  mebiatifierten  §ürftenfamilie,  bie  e^emal§ 
^meretl^i  (f,  b.)  bel^errfc^te,  raarb  im  ̂ agenforpS  er* 
gogen,  trat  1855  alg  ̂ ^ä^nric^  in  bie  Seibgarbe^pos 
nierbiüifion,  1856  al§£eutnant  in  ba§14.  grufinifd^e 
©renabierregiment  im  ̂ au!afu§,  befucpte  1859—62 
bie  ©eneratftabSaf  abemie,  mürbe  bann  in  ben  ©arbe; 
generalftab  üerfe|t,  na^m  am  polnifc^en  ̂ nfurre!; 
tionöfrieg  teil,  marb  Dberftunb^Iügeiabjutant,  1869 
©eneral  unb  ©tab§d^ef  be§  äßarfc^auer  Miitäv: 
bewirf 1872  ©e^ilfe  be§  ̂ nfpelEtorS  ber  ©d^ü^en* 
bataillonc,  im  SSCuguft  1877  ̂ ommanbeur  ber  2.  ̂ n- 
fanteriebioifion,  meldte  ber  Slrmee  vov  $lemna 
zugeteilt  mürbe,  ftürmte  3.  ©ept.  mit  ©fobetem  So* 
ma^  unb  nal^m  bann  an  ber  ̂ Belagerung  von  ̂ lemna 
unb  bem  Übergang  über  ben  93allEan  teil,  '^a^  bem 
tVrieben  mürbe  er  jum  (5,^ef  be§  ©eneralftabä  ber 
Strmee  in  ber  2:ürfei  (an  Stepofojtfd^ipiiS  ©teile) 
unb  äum  ©eneralabjutanten  ernannt,  ©eit  1883 
i^ommanbeur  be§  6.  2lrmeeforp§  in  Söarfc^au,  er= 
l^ielt  er  1885  al§  ©eneralprofurator  bie  oberfte^öiref  ̂  
tion  ber  3Kilitärjufti3. 

3im  Sfatt  (bei  2Bec^feln),  f.  SOBec^ifel. 
dm^of,  3lmalie  üon,  f.  ̂elüig. 
Sm^oofsJBIumcr,  ̂ ^^t^brid^,  5^umi§matifer, 

geb.  11.  ÜJlai  1838,  mar  juerft  für  einen  praftifc^en 

Seben§beruf  beftimmt,  mibmetc  fic^  aber  balb  ben 
!laffifc^en  ©tubien  unb  gel^ört  je^t  ju  ben  bebeu= 
tenbften  Zennern  ber  antifen  9^umi§matif ;  er  lebt  in 
SCßintertl^ur.  feit  1879  jum  au§märtigen  TOglieb 
ber  preu^ifd^en  2tfabemie  beräßiffenfc^aften  ernannt, 
f)at  auf  auSgebe^nten  Steifen  eine  ber  gro^fittigften 
©ammlungen  gried^ifc^er  3}lün5en  inDriginalenunb 
2lbgüffen  angelegt,  meiere  er  feinen  f^ac^genoff en  auf 
bieliberalfteSBeife  jugänglic^  mac^t.  ©eineSlrbeiten, 
in  ̂ eitfc^rif ten  unb  felbftänbig  erfd^ienen  unb  von 
forgfättigen  Xafeln  begleitet,  betreffen  meiften§  ba§ 
griec^ifd^e  2lltertum;  von 
befonbermäßertfinb:  »3ur 
ajlünjfunbe  unb  ̂ aläo= 
grapl)ie  33öotien§«  (SBien 
1871);  »S)ieTOnäen2lfar-- nanien§«  (baf.1878);  »^or* 
trätföpfe  auf  römifc^en 
TOnjen  ber3flepublif  u.ber 
^aiferjeit«  (Seipj.  1879); 
»Monnaiesgrecqiies«(baf. 
1883);  »2)ie  »ngen  ber 
2)t)naftie  von  ̂ ergamon« 
(33erl.  1884)  unb  »^orträt-- 
föpfe  auf  antifen  aKünjen 
l^eEenifd^er  unb  l^eKenifiers 
ter  SSölfer«  (Seipj.  1885). 

^mpitp  (Smutl^e§), 
ägt)ptifc|er@ott,  ©o^nbe§ 
^ta^,  ber  ̂ Sfulap  ber 
^tg^pter,  al§  Jüngling 
fi^enb  unb  eine  entfaltete 
^ap^ru^rolle  auf  bem  ©d^o^  l)altenb  bargefteEt, 
mürbe  befonberS  in  SD^emp^iS  uere^rt  (f.  2lbbilbung). 

Smtlibttfc,  f.  SBafen. 
^mUst,  f.  Slmibe. Imitatio  Christi,  f.  3^l^oma§t)onÄempen. 
•Imitation  (lat.),  S^ad^al^mung;  auc^  etma§  ̂ fiad^s 

geal^mteS,  befonberS  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ uroelier* 
fünft.  Über     in  ber  2Kufif  f.  S^iad^a^mung. 

Imitator  (lat.),  ̂ flad^a^mer,  3flad^äffer;  imitato* 
rifc|,  nac^a^menb;  imitieren,  nac^apmen. 

3itt  Sitzten,  ted^nifd^er  2lu§brutf  bei  2lngabe  be§ 
2Ra^e§  eine§  E)ol^len(Segenftanbe§,  bejeid^net,  ba^  bie 
©tärfe  berSöanbung  beSfelben  nid^tmiteingered^net, 
fonbern  nur  bie  ̂ öjlung  felbft  ̂ emeffen  ift.  ̂ Da^er 
auc|  ber  2lu|brul:  bie  Sic^troette. 

.^mmalulat  (lat.),  fled£enlo§,  unbefledEt;  Stnma* 
fulateneib,  bei  ben  Äat^olifen  bie  eibli^e  SSer* 
fid^erung  be§  ©lauben§  an  bie  unbefleÄte  {gmpfäng* 
ni§  ber  Ätter  ̂ efu  (t)gl.  2Jlarienf  efte). 

.immanent  (lat.,  »innerool^nenb,  an^aftenb«),  in 
einem  2)tng  ober  Segriff  bleibenb.  ©o  unterfd^eibet 
man  in  ber  ̂^l^ilofopl^ie  immanente  Urf  adben  aH 
fold^e,  bie,  mie  bei  ber  ©elbftbeftimmung,  in  oem  fic^ 
üeränbernben  ^5)ing  felbft  liegen,  uon  tranöeunten, 
b.l^.üon  aufien  an  baSfelbel^eranfommenben  unb  il)m 
barum  me^r  jufäHigen.  Snbiefem©inne  nannte  ©pi= 
noja,  gemäf;  feiner  pantljeiftifcben  äßeltanfd^auunc;, 
©Ott  bie  immanente  Urfad;e  ber  Sßelt,  um  babuvc^ 
au§5ubrütfen,  baf;  berfelbe  feinem  ©ein  nad)  oon 
ber  Söelt  nid;t  unterfd;ieben  fei,  eine  i8e5cid)nung, 
bie  aud^  in  bie  ©prad)e  ber  neuern  pantliciftifd^cn 
©9fteme  übergegangen  ift.  glcid^cin  ©inn  fpnd-t man  oon  einer  immanenten  5.Uctl)obc,  einer  immanent 
ten®ntuntfelung  einer 3Biffeufcl)aft,  b.  1).  einer fold)cn, 
meldte  in  bem  begriff  bc^  31»  bcl)anbclnben  ©cgen-- 
ftanbeö  felbft  liegt  unb  baburdj  beftimmt  mirb,  baljor 
auc^  ben  9lnfpnidj  mnd)t,  bie  abfolut  nuiljre  5U  fein, 
unb  fic^  vü^mt,  ein  immanentes  2Biffen,  b.  l).  ein  fol» 
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(^e§  8U  geträl^ren,  roeld^cS  ben  ©egenftanb  in  feinem 
innerften  Sßefen  erfaßt,  i^n  Qana  burd^bringt  unb 
mit  i^m  fetöft  ibentifc|  wirb.  S)a§  Biel  ber  ̂ pto= 
fop^ie  ift  e§,  ein  foIc^e§  SBiffen  oerfc^affen.  Sßä^-- 
renb  nun  ̂ ier,  nac^  bem  «Sprad^geBrauc^  ber  neuern 
^^ilofop^ie,  i.  unb  tranSeunt  einanber  gegenüber* 
fielen,  finb  Bei  Stant  x.  unb  tranfcenbent  ©egem 
fä^e.  kant  unterfd^ieb  ben  immanenten  SSernunft; 
gebrauch  al§>  benjenigen,  ber  über  bie  ©renken  ber 
©rfc^einunggwelt  ni(|t  l^inau§ge§t,  von  bem  trän* 
fcenbenten,  b.  1^.  bem  bie  ©renken  be§  ©egeBenen 
überf^reitenben  unb  in  ba§  S^eid^  ber  ̂ been  empor; 
fteigenben;  jener  faßt  mit  bem  jufammen,  tt)a§  »cn 
anbern  bem  SSerftanb,  biefcr  mit  bem,  mag  ber  SSer= 
nunft  im  engern,  pl^ern  ©inn  oinbi^iert  wirb. 

Stnmancttj  (lat.),  ba§  ̂ nmmo^mn,  3ln^aften. 
Immanuel,  9^ame,  f.  ».  ro.  ©manuel. 
,5ttittiaterialität  (tat.),  Unförperlid^!eit;  f^^^eil^eit 

mn  jeber  S3efc|rän!ung  burd^  bie  3Jlaterie;  imma; 
terielt,  tmmaterial,  unlörperlid^ ,  ftofflog;  j. 
«Spiritualität. 

Smmtttrifulatiott  (tat.),  f.  SJiatrifel. 
SmmeiJiöt  (lat.),  o^ne  2Kittel§perfon,  unmittels 

bar;  ba^er  ̂ mmebiatf ommiffion,  eine  Äom* 
mtffton,  bie  unmittelbar  von  ber  Sanbe§regierung 
beauftragt  ift,  3.  93.  in  ̂ reu^en  bie  ̂ ommiffion, 
raeld^emitber^otonifation  in  ben  polnifc^en  Sanbe§; 
leiten  betraut  ift;3t"webiatbefel^le,  bieunmittel* 
baren  58efe^le  be§  ̂ ^ürftcn  ober  ber  pc^ften  SanbeS* 
beprbe;  Smmebiatgefud^  (^mmebiatoorftels 
tung),  unmittelbar  bei  ber  pd^ften  33e^örbe  ober 
bem  Sanbeö^errn  eingereichtes ©efuc^;  ̂ mmebiat« 
f  ad^en,  3lngelegenl^eiten,  in  melden  bie  Dberbepr; 
ben  unmittelbar  gu  entfd^eibcn  ̂ aben;  ̂ mmcbiats 
ft abt,  unmittelbare,  b.  f).  ber  ̂ rooinjialregierung 
unmittelbar  unterftellte,  @tabt,  in  mand^en  ©egen* 
ben  aud^  freiSegimiert  genannt. 

Smtneliiatifiertc  gürficn,  früher  bie  fogen.  reid^ä* 
unmittelbaren  g^ürften,  ba|er  S^^wt^biatifieren, 
ba§  5ßertei^en  ber  9ieid^§unmittelbarfeit  burd^  ben 
^aifer;  bann  ̂ Sejeidpnung  für  biejenigen  ̂ ^ürften, 
roeld^e  fic^  mit  ber  3eit  bie  tjollftänbige  SanbeS^o^eit 
erwarben,  imjSegenfa^  ju  ben  mebiatifierten. 

Stnmcmörittlöcriäl^ning,  SSerjä^rung  »über  gjien* 
fc^engebenfen  l^inau§«,  unoorbenflic^e  3ett  l^inburd^; 
f.  35erjäl)rung. 
^mmtn,  f.  v.  m.  ̂ Bienen. 
ätnmcnpufctt,  ̂ taU  im  preu^.  S^egierungSbcjirf 

Gaffel,  Ärei§  Hofgeismar,  an  ber  Sinie  ©^roerte; 
.•Gaffel  ber  ̂ reu^ifd^en  ©taatSba^n,  l^at  (1885)  1331 
eoang.  ©inmol^ner. 

i^mmenS  (lat.),  unerme^lid^,  uncnblid^;  Swttnens 
fität,  Unerme§li(^!eit. 

Smmenflaiit,  ©tabt  im  ba^r.  JtegierungSbejirf 
(Schwaben,  Sejirf  Samt  Sonthofen,  jraifd^en  bemSllpj 
fee  unb  ber  ̂ U^v,  am  ber  Sllgäuer  2llpen, 
674  m  ü.  Tl.,  ̂ notenpunft  ber  Sinien  SKünd^ens 
Sinbau  unb  3.  =  ©ontl^ofen  ber  33at)rifc^en  ©taatS* 
ba^n,  pat  ein  2lmtSgerid^t,  ein  um  1560  gegrünb^teS 
^apujinerflofter,  SBiubfaben*  unb  bebeutenbe  ̂ äfes 
fabrifation  unb  (i885)  2924  meift  fatl^ol.  ©inmol^ner. 
gn  ber  ̂ äf)^  bie  Mne  9lot^enfel§  unb  ber  auS« 
fic^tSretc^e  ©rünten  (f.  b.)  unb  ©tuiben  (f.  b.). 

3»inienfurd6cl  (lat.),  unmepar;  ̂  mm enfu* 
r  a  b  i  l  i  t  ä  t ,  Unme^arf eit. 

Swittcr,  3llbert,  proteft.  3;i^eolog,  geb.  10.  2lug. 
1804  5u  Unterfeen  im  Serner  Dberlanb,  ftubierte 
feit  1835  in  Sern,  Serlin  unb  Sonn,  rourbe  nad^ 
jelinjä^riger  St:i)ätig!eit  im  ̂ farrbienft  1850  auBer= 
orbentlid^er,  1856  orbentlid^er  ̂ rofeffor  ber  neu= 

^mmertnann. 
teftamentlid^en  ©gegefe  unb  ̂ J)ogmatif  in  Sern  unb 
ftarb,  feit  ̂ rül^ja^ir  1880  emeritiert,  23.  aKärj  1884. 
©r  fd^rieb:  »^ermeneuti!  beS  ̂ emn  S;eftamentS« 
(2ßittenb.  1873)  unb  »5ßeuteflamentlid6e  ^^eologie« 
(Sern  1877). 

Sotmcrgicrctt  (lat.),  ein?  ober  untertaud^en. 
.^mmergrän,  Sejeiclnung  oerfd^iebener  ̂ flanjen« 

gattungen:  Hedera,  Vinca,  Sempervivum, 
^tnmergtüne^flttttjctt,  biejenigen  pl^ernöemäc^fe, 

bei  benen  bie  meift  leberartig  berben  Slätter  mel^rere 
^al^re  lang  lebensfähig  bleiben,  mie  befonberS  bei 
»ielen  ̂ olspflanjen,  meiere  aud)  im  SBinter  i^ren 
grünen  Saubfcl)mu(!  behalten,  im  ©egenfa^  ju  ben 
laubwed^felnben Säumen,  ̂ nunferm^lima  gel^ören 
baju  bie  9^abelbäume  mit  SluSna^me  ber  Särc^e,  fer* 
ner  ©p^eu,  Suc^Sbaum,  ©ted^palme,  9}lal)onie,  WU 
ftel,  §eibe  unb  anbre  @ri!aceen.  ̂ n  ben  märmern 
^limaten  merben  bagegen  bie  immergrünen  ̂ flanjen 
oor^errfc^enb;  eS  finb  bieS  Säume  auS  ben  ?5cimilien 
ber  3Jlt)rtaceen,  Saurineen,  ̂ roteaceen,  Slurantia* 
ceen,  bie  immergrünen  ©i^en,  ©ranatbäume  u.  a, 

Immerito  (lat.),  unoerbientermeife. 
^mmermann,  ÄarlSebered^t,  ®ic|ter ber,5Reus 

seit,  ju  ben  l^eroorragenbften  S^alenten  ber  Über* 
gangSepod^e  ̂ mifd^en  1815  unb  1840  gel^örenb,  geb. 
24.3lprtll7965u3Jtagbeburg,n)ofeinSateralS^riegS* 
tmb  ©omänenrat  angefteHt  mar,  befuc^te  bis  1813 
baS  ©pmnafium  feiner  Saterftabt,  meiere  bamalS 
5um  Königreich  3ßeftfalen  gef erlagen  mar,  unb  bejog, 
um  S^echtSraiffenfd^aft  5U  ftubieren,  im  ̂ rü^ling 
beS  großen  beutfc^en  ©r^ebungSja^rS  bie  Unioerfi* 
tat  ̂ aUe,  njelc^e  inbeffcn  unmittelbar  banad^  auf* 
gelöft  roarb.  5Rur  ein  S^leroenfieber  »er^inberte  ityx, 
fc^on  je^t  in  bie  Steigen  beS  preu^ifd^en  §eerS  ein* 
üutreten.  3la(i}  bem  f^^^iebenSfchluf  üon  1814  ju  ben 
©tubien  jurücf gefe^rt ,  mürbe  er  burc^  3^apoleon8 
SBieberfunft  »on  ®lba  1815  in  ber  %f)at  ju  ben 
3ßaffen  gerufen.  ®r  na^m  an  ben  ©d^lad^ten  oon 
Sign^  unb  SBaterloo  teil,  gog  mit  Slüd^erS  §eer  in 
^ariS  ein,  mürbe  alS  Dffigier  entlaffen  unb  f  am  mit 
einer  reid^en,  nachhaltigen  SebenSerinnerung  jur 
^od^fd^ule  5urü(f .  ©eine  neugeroonnene  ©elbftänbig* 
feit  bethätigtc  er  1817,  alS  bie  Surfd^enfd^after  ju 
Halle  einen  armen  ©tubenten,  welcher  nicht  ju  ihnen 
halten  moHte,  brutal  mi^anbelten.  %  manbte  fich 
in  einer  S«tW6biateingabe  an  ben  tönig  unb  fd^rieb 
bie  (beim  SBartburgfeft  mit  verbrannte)  ©(|rift 
»Über  bie  ©treitigfeiten  ber  ©tubierenben  gu  Haße« 
(£eip5. 1817).  ̂ vx%  1817  trat  er  in  ben  preufeifchen 
©taatSbienft,  arbeitete  bis  1819  als  S^eferenbar  ju 
SlfcherSleben  unb  rourbe  barauf  als  3lubiteur  nad^ 
aJZünfter  oerfe^t,  roo  er  bie  ©räfin  ©lifa  t).  ̂ f^UftlU, 
bie  ©emahlin  beS  ̂ ^reifd^arenführerS  ».  Sü^om,  fen* 
nen  lernte.  S)ie  Segiehungen  gu  biefer  geiftoollen 
f^rau  mürben  für  ben  dichter  cerhängniSooK;  fein 
Seben  haftete  ftd^  an  baS  ihre,  ohne  ba^  ®lifa,  bie 
balb  nad|  ihrer  Sefanntfd^aft  mit  ̂ .  »on  ihrem  @at* 
ten  gefchieben  mürbe,  baS  Verhältnis  in  einer  ©h^ 
ben  Slbfchlu^  finben  lie^.  3-  t^^it  mährenb  ber  TOn* 
fterfchen  3eit  juerft  mit  bem  Suftfpiel  »S)ie  ̂ ringen 
üon  ©^raJuS«  (1821)  herüor,  bem  eine  ©ammlung 
»©ebichte«  (Hamm  1822)  unb  bie  ̂ rauerfpiele:  »^e* 
trarca«  (1822),  »König  ̂ erianber  unb  fein  ̂ an^« 
(®lberf.l823)  u.  a.  folgten,  3ßerfe,  in  benen  er  burd§* 
aus  bieSöege  berSlomantifer  manbette.  1824  als  Kri* 
minalrid^ter  an  baS  DberlanbeSgericht  feiner  Sater* 
ftabt  berufen,  roohin  ihm  bie  ©räfin  folgte,  überfe^te 
er  bafelbft  Sßalter  ©cottS  »Süanhoe«  (1826),  fchrieb 
bie  äfthetifche  2lbhanblung  »über  ben  rafenben  Sljag 
beS  ©ophofleS«  (3Kagbeb.  1826)  unb  veröffentlichte 
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neue  2)vamen,  raie  ba§  Suftfptel  »^Da§  9luge  ber 
Siebe«  (§amm  1824),  bie  feltfame  ̂ racjöbie  »ßar^ 
benio  unb  ßelinbe«  (33ert.  1826),  bie  ba§  ̂ ntereffe 
litterarifd^er  ̂ Sreife  auf  i^n  lenften.  21B  er  1827 
alg  Sanbgeric^tSrat  nac^  2)üffelborf  uerfe^t  warb, 
folgte  i^m  bie  ©räfin  2l^lefelbt  aud^  ba^in  nac^. 
S)üffeIborf  f)atU  eben  bamatä  einen  geiftigen  Sluf; 
fc^raung  genommen;  bie  2lfabemte  unb  bie  ®üffel= 
borfer  2JJaIerfc^ule  erlangten  iBre  eigentümliche  S3e= 
beutung.  %,  fein  ?5^^eunb  o.  Üc^tri^  u.  a.  brachten 
ba§  litterarifc^e  ©lement  in  bie  Äunftfreife.  2lEfeitig 
gehoben,  angeregt,  gefpornt,  fd^uf^.  bieerftenSBerfe, 
welche  i|m  ainfprucö  auf  ben  9?amen  eine§  felbftän^ 
bigen  S^id^terS  gaben.  §8atb  nacpeinanber  entftanben 
bie  2:ragöbien:  »®a§  5Crauerfpiet  in  2;iroI«  (§amb. 
1827)  unb  ̂ »^aifer  ̂ riebtic^  H.«  (baf.  1828),  ba§  rei= 
jenbe  Jomifc^e  ̂ elbengebic^t  »2^ulifäntd^en«  (baf. 
1827;  neue  2tugg.,  Serl.  1862),  bie  Suftfpiele:  »Sie 
95erfleibungen«  (§amb.  1828)  unb  »^5)ie  «Schule  ber 
frommen«  (©tuttg.  1829),  ba§  pl^antaftifd^e  unb 
tiefftnnige  Sn^fterium  »3«erlin«  (Süffelb.  1831)  unb 
bie  3:riIogie  »Slle^iS«  (baf.  1832).  2lud^  »S)er  im 
Irrgarten  ber  SRetrif  um^ertaumeJnbe  ^aualier«, 

eine"  gegen  ©raf  graten  gerichtete  » litter arif c^ e  2^ra* göbie«  (§amb.  1829),  bie  =»3Ki§ceaen«  (©tuttg.  1830), 
eine  neue  ̂ Jolge  oon  »©ebid^ten«  (baf.  1830)  u.  a. 
faKen  in  jene  ̂ eit.  Tlit  bem  ̂ oman  »®ie®pigonen« 
(2)üffelb.  1836;  2.  STuft.,  SSerl.  1856),  ben  er  gu  2In* 
fang  ber  30er  ̂ a^re  begann  unb  bi§  1835  oottenbete, 
betrat  3-  epifc^e  ©ebiet,  für  melc^eg  fic^  feine 
Begabung  am  meiften  eignete.  SSebeutenben  ©e^alt 
unb  ©d^raung  erhielt  feinSeben  burc^  bieSeitung  be§ 
©üffelborfer  X^eaterS  jroifc^en  1835  unb  1838.  2(u§. 
jufälligen  Slnfängen  mar  ber  ©eban!e,  eine  3Jlufter; 
bü^ne  äu  errichten,  emporgeraac^fen;  3»-  tiahm  unb 
erhielt  Urtaub  oon  feinem  Simt,  um  fid^  ber  ;^eitung 
be§  X^eater?  auSfchUe^Iich  8U  raibmen,  unb  erreichte 
mit  oerpltni^mä^ig  nur  geringen  Gräften  Unge^ 
n)öt)nlid^e§  in  9lepertoire  unb  ©nfemble.  ®rn)ie§  fid^ 
audj  ba§  ̂ rinjip,  bem  geroöhnlichen  ̂ ublifum  feine 
SieblingSfpeifen,  ber  gebilbeten  ©efellffchaft  bie  eg; 
ftufioften  litterarifd^en  ©enüffe  barjubieten,  al§ 
falfc^,  fo  ging  ̂ mmermannS  gieformbü^ne  bod^ 
roentger  an  biefem  innern  2Biberfpruc^  at§  am  3Kans 
gel  einer  regelmäßigen  materiellen  ©uboention  ju 
©runbe,  unb  e§  mar  ein  l^^^^x,  baß  ftc^  !ein§  ber 
größern  Sl^eater  ̂ mmermannS  bramaturgifc^eS 
S^alent  gu  eigen  3u  machen  mußte.  2)er  Untergang 
feiner  Sieblinggf^öpfung  üerftimmte  ̂ .  tief,  beugte 
aber  feinen  freubigen  ©c^affengmut  nid^t.  ®r  be= 
gann  ben  humoriftifch^ib^llifchen  Stoman  »Tlün^- 
häufen,  eine  ©efc^ichte  in9lrabe§fen«  (2)üffelb.l839, 
2.  aiufl.  1841;  3.  Slufl.,  $8erl.  1854),  roelc^er  im  ©runb 
auö  smei  lo^er  oerfnüpften  Stomanen  beftanb  unb 
fid^  burch  ©eftaltenreichtum,  ^üHe  realen  unb  poeti* 
fd^en  Sebent  im  ib^Kifc^en  Xeit  (»^J)er  Dber^of«, 
©onberau§gabe  mit  ̂ Kuftrationen  oon  Sßautier, 
baf.  1865),  burch  eine  3^eif)e  fatirifd^er  5Weifteräiige 
in  ber  humoriftifch=f<itii'^^fc^lß«  3^it^^i^ftßKung  au§= 
aeid^nete.  ̂ m  §erbft  1839  oermählte  (ich  '^^^ ter  mit  SJiarianne,  einer  ©nfelin  beg  Kanslerä  9fiie= 
met)er  in  §alle  (geft.  17.  ̂ ebr.  1886  in  Hamburg), 
^m  ©lüdf  feiner  jungen  ®h^^  SSollgefühl  ber  mit 
feinem  legten  Söerf  enbtich  errungenen  allgemeinen 
2lnerfennung  fd^ritt^-  jut:  ̂ Zeugeftaltung  bcöSiebeS^ 
epog  «3:riftan  u;  Sfolbe«  (§amb.  1842;  2.2lufl.,  33crl. 
1854)  unb  fchrieb  gleid^jeitig  an  feirten  »53Zcmorabi: 
lien«  (^amb.  1840—43, 3  ̂le.);  aber  bie  SSoUeubuug 
beiber  SBerfe  mar  ihm  nicht  oergönnt.  2(m  25.  3lug. 
1840  raffte  ein  tüÄifd^eS  3^eroenfieber  ben  Siebter 
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mitten  au§  feinem  ©d^affen  hintocg.  %  gehörte  ju 
jenen  fpröben  S^alenten,  bie  erft  mit  ben  fahren  »oll 
erglühen  imb  in  ̂ ^luß  fommen.  Wit  feinen  »®pigo= 
nen«  unb»Mnchhaufen«  haterberpoetifchen2)arftel; 
lung  mobernen  Sebent  33ahn  gebrochen  unb  feine 
©tellung  in  ber  ©efchichte  ber  beutfchen  Sichtung  ge^ 
fichert.  ©ine  ©efamtau§gabe  feiner  ©chriften  (in 
f  orgf  ältiger  2lu§mah  l)  erf  chien  in  14  33änben  (®  üff  elb. 
unb  §amb.  1835—43),  eine  neuere,  herausgegeben 
oon  So£berger,  in  20  Sänben  (Serl.  1883).  2lu§ 
feinem  -Rad^laß  oeröffentlichte  ®.  gu  ̂ utli|  feine 
»2:heaterbriefe«  (S3erl.  1851).  SSgl.  f^reiligrath, 
^arl  S.;  SBlätter  ber  Erinnerung  (©tuttg.  1842); 

©.©trauß,  kleine  ©chriften  (Seipj.  1866) ;  ̂>Äarl 
9-,  fein  Seben  unb  feine  Sßerfe«  (oon  ber  SBitroe  ̂ m- 
mermannS ;  hr§g.  oon  @.  ju  ̂utli|,  33erl.l870, 2S3be.); 
90^  ü  1 1  e  r  (oon  ̂ önigSminter),  ©rgählungen  eine§  r  hei= 
nifd^en  ©hroniften,  S8b.  1:  »^arl  ̂ .  unb  fein  ̂ rei§« 
(2eip5.  1860). 

.3mmctfj|ött,  f.  0.  m.  gemeines  §eibefraut  (Cal- luna  vulgaris)  unb  Immortelle. 
^mmerfton  (lat.),  ba§  ©in;  ober  Untertauchen; 

baher  ̂ mmerfionStauf e,  SCaufe  burd^  oölltge§ 
Untertauchen  (bei  benSaptiften).  ̂ n  berSlftronomie 
heißt  %  ber  a)?oment,  in  welchem  ein  §immel§!örper 
in  ben  ©chatten  eineS  anbern  tritt. 

3mmciftott§linfett,  f.  aJtifroffop. 
■SmntermäljreniJer  ÄttlenJier,  f.  Äalenber. 
Sttittiigration  (lat.),  ©inroanberung ;  immigrier 

ren,  einn) anbern;  ̂ mmigrdnt,  ©inraanberer. 

Stnmine'nt  (lat.),  nahe  beoorftehenb  (oon  etmaS ©chlimmem),  brohenb. 
ästtttttigcificl  (lat.),  unoermifd^bar. 
3«tittiffto«  (lat.),  ®inf e|ung,  5. 33.  in  ein  2lmt  ober 

in  einen  ̂ efi^;  baher  bie  gerid^tliche  »®inmeifung^> 
in  ben  SSefii  oon  unbemeglichen  ©ütern. 

^mmobiltatfretitt,  f.  Ärebit  unb  Sanbroirt^ 
fd^aftlicher  ̂ rebit. 

^mmoUüaxüttte^t^fituttn,  f.  S5erfehr§fteuern. 
3mmo6iIittrticrfij|crung,  SSerftcherung  oon  ̂ m^ 

mobilien,  f.  SSerficherung. 
i^mmobilten  (lat.  immobiles  res,  ̂ mmobiliar^ 

oermögen),  »unbewegliche«  ©achen,  im  ©egenfa^ 
ju  ben  ä^obilien  (mobiles  res),  bemeglid^en  ©ad^en. 

ben  gehört  oorjüglid^  ber  ©runb  unb  Soben 
(Siegenf ($aften,  ©üter)  unb  alleS,  ma§  fich  unter 
ober  über  ber  ©rboberfläd^e  gu  einem  bauernben 
3med^  als  integrierenber  ̂ eftanbteil  beS  33oben§  be^ 
finbet,  foroie  bie  barüber  befinblid^e  fogen.  Suftfäule, 
in  mel(^e  niemanb  etmaS  ohne  äBiHen  beS  ©igen^ 
tümerg  beS  ©runbftücfS  hi«ei«f<iSß»  laffen  barf. 
Sludh  gemiffe  fechte,  befonberS  bie  an  ©runbftüdEcn, 
werben  juroeilen  ju  ben  3.  gered^net  (^mmobiliar^ 
redete).  ®er  Unterfd^ieb  jroifdjen  beweglichen  unb 
unbeweglidhen  ©ad^en  ift  befonberS  wid^tig  bei  bem 
©igentumSerwerb,  namentlich  bei  ber  S5erjährun,n 
unb  bei  bem  ̂ fanbrecht.  ©.  ©runbeigentum. 

^mmobilificrctt  (lat.),  bewegliches  ©ut  ju  unbc= 
weqlid^em  mad^en. 

ämmorolttot  (neulat.),  Unfittlichfeit. 
Smmortttittiit  (lat.),  Unfterblichfeit. 
ämmortcUc,  ̂ flanjengattung ,  f.  0.  w.  Helichry- 

siim;  aud^  SSejeichnung  mehrerer  3U*ten  auS  bcii 
Gattungen  Gnaphaliura,  Gomplirena,  Xeranthe- 
mum  u.  a.,  beren  Slütcn  auS  ftrohartigen  blättern 
bcftehcn  unb  fich  baher  im  trodnen  3"ftt^"^  ̂ ^nge 
niifbcuinhven  laffcn. 

^ämmovtcUcn  tion  9Halmaifon,  f.  Helichrysum. 
ämmumtät  (lat.  ̂ mmunitätSredfjt,  ©muni  = 

tat),  im  allgemeinen  iöefreiung  oon  Obliegenheiten, 
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inSBef  onbereoonöff  cntttd^en^tenften,  Saften  unb  216-- 
gaBen.  ̂ n  ben  älteften  Reiten beutfc^ er  ©ejc^tc^te  ge-- 
noffeneinerforcl^en33eoor3«gungbie©üterbe§^ömg§ 
unb  fetner  näc^ften  Umgeöung.  ̂ n  SSerötnbung  l^ter* 
mit  ftanb  bte  33efreiung  von  ber  (Sewalt  ber  getüö^n-- 
Itc^en  öffentlichen  ©eric^te,  anberen@teircber33efi|er 
be§  ̂ reigebietS  in  ̂ erfon  ober  burc^  feine  33eamten, 
3^ögte,  bie  ®ericl§t§öar!eit  ausübte.  ̂ efonberS  aöer 
raar  e§  bie  @eiftUd)f eit,  roetd^e  im  2Jlittelatter  für  fid^ 
unb  i^re  33eft|ungen  bie  3.  (Immunitas  ecclesiastica) 
ju  erreichen  unb  aud^  außerhalb  berfelben  Saien  in 
geiftlic^en  wie  in  tr>eltUd|en  Singen  t)or  i|re  ©erid^te 
äu  jie^en  raupe.  S)em  3ied^t§ftaat  ber  Sfleujeit  ratbers 
ftrebt  jebe  aber  nur  attmäl^Uch  ift  beren  SSefeiti« 
gung  gelungen,  ̂ eutgutage  befte^en  nur  noc^  raenige 
rerf)tUd^e  ̂ Seoorjugungen  einjelner  (Stäube,  raie  §.  ̂. 
bie  Befreiung  ber  3J?ebiatifierten  »on  ber  aKgemei: 
ncn  SBe^rpfCic^t.  ©old^e  <Sonberrec§te  werben  auc^ 
je^t  nod^  S^t^n^wtiitäten  genannt.  ̂ ie^  aud^  ber 33es 
air!,  für  welchen  bie  fraglichen  (Souberrec^te  in  ̂ n- 
f pruch  genommen  werben f  onnten. — S"ber2)^ebiäin 
oerfte^t  man  unter  %  bie  3Biberftanbgfähig?eit  gegen 
2lnftedfung§feime,  roelc^e  unter  gewöhnlichen  SSer* 
hältniffen  eine  ̂ ranfheit  hervorrufen.  ®ine  gemiffe 
atnjahl  üon  3lnfted^ung§feimen  finb  nur  Bei3}knfchen 
mirffam  (©holerabacillen,  ©charlad^,  aJiafernfonta* 
gium,  ̂ yißtjiü§>),  raährenb  atte  liiere  bagegen  immun 
finb;  anbre  Slnftedfungöfeime  roirfen  auf  2Wenfchen 
unb  auf  einzelne  Tierarten,  j.  93.  bie  ©pirod^äten  be§ 
9iüd^fallfieber§  finb  roirffam  auf  aWenfchen  unb  2lffen, 
ba§  §unb§n)utgift  auf  3Kenfchen,  §unbe,  Sßölfe, 
Äa^en,  Kaninchen,  währenb  anbre  S;iere,  5. 33.2lffen, 
bagegen  fid^  immun  oerhalten,  drittens  gibt  e§ 
^ranfheitöJeime,  welche  nur  auf  einzelne  2;ierarten 
wirken  (3^inberpeft,  Sungenfeuche  tc),  währenb  alle 
SRenfchen  bagegen  %  befi^en.  2lu§nahm§ weife  beob-- ad^tet  man  bei  einjelnen  ̂ nbioibuen  juweilen  eine 
3.  gegen  ̂ ranfheitSfeime,  gegen  welche  bie  meiften 
anbern  ̂ nbioibuen  empfänglich  ft"^-  ̂ ünftlich  fann 
eine  %  bur^  »©ewöhnung«,  b.  h-  cntweber  burd^ 
einmalige^  Überftehen  ber  5tran!heit  ober  burch'Sm* 
pfung  (f.  b.)  mit  einer  fchwächern  Slbart  begfelben 
S(nfte^ung§ftoff§,  erworben  werben. 

ämtttutaftcl  (lat.),  unwanbelbar. 
Wittnau,  33abeort  im  preu^.  ̂ ^ürftentum^ohenjols 

lern,  2lmt  §aigerloch,  an  ber  ©pach,  5  km  t)om33ahns 
hof  ©^ad^,  mit  521  @inw.  ®ie  §eilquetten  oon  % 
gehören  jur  klaffe  ber  erbig^falinifchen  ©ifenquelten 
unb  zeichnen  fid^  befonberä  burch  ihren  großen  ©e* 
halt  an  ̂ ohlenfäure  au§.  «Sie  werben  oorjugSweife 
bei  2lnämie,  ©icht,  Sungenphti^ifi^/  Slafenfatarrh 
unb  bei  h^fterijd^en  Zähmungen  innerlid^  unb  al§ 
^äber  (au^  in  oer  ̂ ^orm  oon  @a§bäbern)  angewen* 
bet.  3Rit  bem  33ab  finb  eine  SKolfenfuranftalt  fowie 
ichtennabelbäber  2c.  oerbunben.  35gl.  ©gier,  ̂ Der 
urort  %  (©igmaring.  1864). 
^möltt,  ̂ rei§hciuptftabt  in  ber  ital.  ̂ proöinj  93o* 

logng,  am  linfen  Ufer  be§  ©anterno,  an  ber  alten 
35ia  2lmilia  unb  an  ber  ©ifenbahn  oon  Bologna  nad^ 
Slncona  gelegen,  mit  3Kauern  umgeben,  f)at  einen 
reftaurierten  2)om,  ein  alte§  Äaftett(3flocca),  mehrere 
^aläfte,  (1881)  11,372  ©inw.,  weld^e  ©erberei,  %f)on' 
warens  unb  @la§fabrifation,  ©eibenfpinnerei  unb 
§anbel  mit  SBeinftein,  §anf,  dtei^,  ©etreibe  unb 
©eibe  betreiben.  %  ift  ©i^  eine§  IXnterpräfef ten  unb 
eineg  93ifd^of§,  hat  ein  ©^mnafium,  eine  technifche 
©dhule,  eine  ftäbtifd^e  93ibliothe!  (18,000  93be.),  ein 
^J:heater,  ein  2öaifenhau§,  ein  tonfenhau§,  einSeih= 
hau§,  eine  ©parfaffe  unb  mehrere  9Jtineralquellen.  — 
3.  foll  baS  oon  ©ulla  erbaute  unb  nad^  ihm  benannte 

—  Impatiens. 

Forum  Cornelii  ber  3flömer  fein,  ̂ m  SJJittelalter 
ftanb  e§  erft  unter  ber  §errfchaft  oon  ̂ Sologna,  bann 
feit  1292  unter  bem  ©efchlecht  ber  3llibofi;  1424  fam 
e§  unter  bie  SiSconti  oon  3JJailanb,  burch  ©äfarS3or* 
gia  aber  befinitio  an  ben  ̂ irchenftctat. 

Linola,  ̂ nnoceuäo  ba,  eigentlich  ̂ ^rancucci, 
ital.  Tlaltv,  geboren  um  1494  gu  ̂ mola,  fam  1508 
5U  ̂rancia  nach  ̂ loxtn^  in  bie  Sehre,  hielt  fid^  fpä= 
ter  einige  ̂ Ht  bei  2llbertinelli  auf  unb  ahmte  jule^t 
3^affael  na^.  ©r  lebte  gumeift  in  S3ologna,  wo  auch 
nod^  feine  ̂ auptwerfe  fid^  befinben.  ©eine  bebeus 
tenbften  SSilber  finb:  bieSSermählung  ber  heil.Äatha= 
rina,  oon  1536,  in  ©an  ©iacomo  HJtaggiore,  bie 
(^reSfen  in  ©an  3Jlid^ele  in  So§co,  eine  aJiabonna  in 
ber  ©lorie  mit  ̂ eiligen  (1517,  ̂ ina!othef)  unb  (Ef)vu 
ftu§  am  ̂ reuä  mit  §eili^en  (1549)  in  ©an  ©aloa= 
tore  5U  93ologna.  SJafetbtlber  oon  ihm  befinben  fid^ 
in  ben  ©alerien  ju  33erlin,  aJlünd^en,  ©t.  Petersburg 
unb  f^ranffurt  a.  3Jl.  ©r  ftarb  um  1550. 

3itttofd)tttl^,  afrifan.  SSolfSftamm,  f.  Xuareg. 
^moUi,  SJiarftfle^en  in  ©almatien,  ©i^  einer 

SSejirBhawpiw^annfchaft  unb  eines  SBejirfSgerid&tS, 
nahe  ber  ©renje  gegen  bie  Herzegowina,  hat  ein 
^^ranjiSfanerflofter,  ein  alteS  ̂ aftell,  einigen  §anbel 
unb  (1880)  1182  ©inw.  SCßeftlid^  baoon  ber  ©ee 
^rolofac  unb  ein  mit  SBaffer  gefüllter  ©rbfd^lunb, 
weld^er  wegen  ber  ihn  umfd^lie|enben  roten  gelS« 
wänbe  ber  rote  ©ee  genannt  wirb. 

Imp.,  Slbfürjung  für  Imperium,  Imperator  ober 
auch  Imperativus. 
Impauatio  (lat.,  oon  panis,  »33rot«),  baS  ©inS* 

werben  beS  SeibeS  ̂ \)vx^ii  mit  bem  gefegneten  Srot 
im  Slbenbmohl,  Sehre  be§  2lbteS  SiupertuS  oon  S)eu^ 
(geft.  1135),  warb  oon  Johann  oon  ̂ pariS  (geft.  1306) 
ber  ̂ ranSfubftantiationSlehre  gegenübergeftettt;  bei 
fatholifd^en©chriftftellern  auch  Benennung  berluthe* 
rifchen  Sehre  00m  2lbenbmahl. 

Impar  (lat.),  ungleich,  ungerabe;  impari  Marte 
(»mit  ungleid^em  3JiarS«),  in  ungleid^em  ̂ ampf,  mit 
ungleichem  ̂ riegSglücf. 

SttHiarlionnobcl  (franj.,  ypr.  m^),  unoerjeihlich. 
Sm^Qttial  (franj.),  unparteiifd^;  ̂ ^npartiaug 

(»bie  Unparteiifd^en«),  in  ber  frangöfifd^en  3fleoolus 
tionSgeit  baS  ßettt^uJ"  ̂ onoent. 

SwHJortiftel  (lat.),  unteilbar. 
Smjjaffoficl  (lat.),  unpaffierbar. 
Impasse  (franf.,  ft)r.  &npä^,  Smpa^),  ©ad^gaffe; 

einen  I.  (fälfchli(|  ©ngpaf;)  mad^en  ober  impaf^ 
fieren,  im  SBhift*  unb  Softonfpiel  f.  0.  w.  mit  einer 
niebrigen  ̂ arte  ftechen  in  ber  iBorauSfe^ung,  ba^ 
ber  ©egner  feine  höhere  hat,  um  fo  einen  ©tich  mehr 
ju  erhalten  (fd^neiben,  reiten,  poftmeiftern). 

3lin|Jttfftkl  (fpättat.),  gegen  ©inbrüd^e  unempfinb* 
lid^,  fein  ©efühl  funbgebenb,  faltblütig. 
Impästo  (ital.,  ©mpafte,  franj.  Empätement), 

in  ber  2J?alerei  baS  bitf e  2luftragen  ber  färben,  au^ 
baS  Untermalen  eine§©emälbeS;  in  ber  ̂ upferfted^^ 
rei  baS  gefd^idfte  SSerwifchen  ber  fünfte  unb  ©triebe. 

.^miJotiocl  (lat.),  unleiblid^;  unoerträglid^. 
Impatiens  L.  (©pringfraut,  SSalfamine), 

Pftanjengattung  auS  ber  Familie  ber  93alfaminaceen, 
faftige  Kräuter  mit  abwed^felnben,  einfad§en33lättern, 
blattwinfelftänbigen  Slüten  unb  länglid^er,  oielfa* 
miger,  bei  ber  3^eife  elaftifch  auffpringenbcr  ̂ apfel. 
135  2(rten,  oon  benen  110  bem  tropifd^en  Slfien  an« 
gehören.  I.  noli  tangere  L.  (gelbeS  ©prings 
fraut),  einjährig,  mit  60—120  cm  hohem  ©tengel, 
eiförmigen  ̂ Blättern,  hängenben,  golbgelben,  im 
©chlunb  rot  punftierten  33lüten  unb  fd^otenförmiger 
^apfel,  welche  bei  ber  Steife  oft  fchon  bei  leifer  ̂ e« 
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rü^run^  auffpnngt  unb  bie  ©amen  fortfd^teubert, 
finbet  fid^  an  f endeten  ©teKcn,  6efonber§  in  ̂ ud)^n- 
roälbern.  I.  balsamina  L.  (©artenbalf  antine), 
einjährig,  15—30  cm  ̂ oc^,  mit  (anjettförmigen,  0e= 
fägten  blättern,  gehäuften,  einblütigen  58Iütenfties 
len,  roei^en,  roten  ober  anber§  gefärbten  33lüten  unb 
ooaten,  fünfffappigen  ̂ apfefn,  au§  Dftinbien,  n)irb 
bei  un§  in  äol^lretd^en  SSarietäten  al§  ̂ i^rpflanje 
fultiotert.  ̂ an  unterfcjeibet  3fiofenbaIfaminen  (2ln= 
brieugsSalfaminen),  mit  bic^t  gefügten,  rofenä^nIi= 
c^enSSlüten,  ̂ amelienbalfaminen,  mit  raeniger  reget; 
^näpQ  gebauten,  roei^  geffecften  S3Iüten,  unb  nelfen; 
artig  geftreifte  ̂ alfaminen.  ̂ rü^er  bereitete  man 
au§  btefer  ̂ ffanje  einen  Sßunbbaljam,  bal^er  ber 
^arrn  Salfamine. 

3im|iattOtticrctt  (impatronifieren,  lat.),  M 
at§  §err  unb  ©ebieter  (Patron)  in  etroaS  feftfe|en. 
ImpaTidum  ferient  rnmae  (lat.),  (Eitat  au§ 

^oraj'  Oben  (III,  3, 7),  bem  bie  SCBorte  »orl^erge^en: 
Si  fractus  illabatur  orbis,  »raenn  ber  ©rbfrei§  gu; 
fammenbred^enb  cinftürjt,  auf  zimn  Unerfc^rotfenen 
raerben  bie  S^rümmer  nieberf aHen«. 
Impeachment  (engl.,  ̂ \)x.  impi£)tyd)ntent),  im  engt. 

©trafred^tSoerfaßren  bie  öffentlid^e  3lnflage,  bei  mU 
d^er  bie  Königin  felbft  al§  2ln!tägerin  angefel^en  unb 
burd^  einen  King's  Counsel  vertreten  wirb;  auc^  bie 
2lnflage,  roeld^e  oom  Unterl^au§  gegen  ein  aJiitglieb 
be§  Parlaments  beim  Dhzvf)au^  ju  ergeben  ift.  ̂ Die 
testen  unb  befonberä  bekannten  ̂ älle  einer  fotd^en 
2(nflage  raaren  bie  oon  Söarren  §afting§  (1788)  unb 
beS  SorbS  mlmt^^  (1806).  —  ̂ n  ben  ̂ bereinigten 
«Staaten  »on  Sfiorbamerifa  tjerfte^  man  unter  I.  bie 
Mlagc,  roelcle  ba§  3^epräfentanten^au§  bei  bem 
©enat  ber  Union  gegen  einen  »erantroortlic^en 
(Staatsbeamten  ergebt,  ebenfo  aber  aud^  bie  2(nfJage, 
racld^e  oon  bem  Slepräfentantenförper  eineS  ©injel; 
\taat^  gegen  einen  ̂ Beamten  be§  le^tern  bei  bem  ©e^ 
nat  biefeS  ©injelftaatS  angeftrengt  roirb.  ̂ 5)ie  be^ 
fannteften  ̂ äEe  üon  I.  in  ben  SSereintgtcn  Staaten 
finb  biejenigen  be§  Dberrid^ter§<SamueI©^afe(1804) 
unb  beg  Präftbenten  ̂ oj^nfon  (1868). 

SttHicDime'nt  (lat.),  §inberni§. 
Impe^no  (ital.,  ]pt.  [mtxmio,  »SSerpfänbung«), 

58erbinblic^feit,  DbKegenl^ett;  impegniert,  oerpfän; 
bet,  in  etraaS  oerroidEeÜ  unb  bafür  üerantroortlid^. 

,3in|)enetraBel  (lat.),  unburd^bringlic^. 
3m|iettfett  (tat.  Impensae),  bie  auf  eine  ©ad^e  ges 

machten  Sßerroenbungen.  Sie  werben  eingeteilt  in  not= 
wenbigc  %  (Impensaenecessariae),SSern)enbungen, 
bie  5ur®rl^altung  einer  ©ad^e  notmenbigroaren;  nü^; 
lic^e  (I.  utiles),  SSerroenbungen,  raelc^e  ben  ©rtrag 
ber  ©adpe  er^ö^t  l^aben,  unb  SuguSimpenfen  (I.  vo- 
luptuariae).  S)iefe  ©inteilung  rairb  befonberS  mic^* 
tig  bei  ber  (SigentumSflage,  inbem  [)ier  jeber  Sßers 
f  tagte,  mit  2lu§na^me  be§Siebe§,2lnfprud^  auf  ®rfo| 
ber  notroenbigen  mad^en  fann.  (Srfa^  ber  nü^= 
tid^en  %  erptt  nur  ber  rebtic^e  $8efi^er,  unb  rücf-- 
fid^ttict)  ber  SuEuSaufraenbungen  ^at  jeber  Seft^er 
ba§  ̂ led^t,  bie  gemad^ten  Stufraenbungen,  S8erfc^ijne= 
rungcn  u.  bgt.  |inn)eg3unel^men  (jus  tollend!),  wenn 
eS  d^ne  Sef^äbigung  ber  ̂ auDtfad^e  gefd^e^en  fann, 
unb  roofern  jene  Verzierungen  bann  nod^  Sßert  l)aheu 
würben  unb  ber  (Eigentümer  nic^t  etraa  jum  ßrfa^ 
biefeg  SöerteS  bereit  Ift.  ©egenfa^  ju  ben  3»./  bem 
2lufn)anb,  raetd^en  man  auf  eine  ©oc|e  mac|t,  um 
beren  Scftanb  ju  ermatten  ober  ju  förbern,  werben 
anbre  9luägaben,  roetd^e  im  ̂ ntereffe  ber  ©ac^e  er-- 
fotaen,  ©gpenfen  oenannt. 

Srnjicratib  (tat.),  ber  befel^tenbe  3KobuS  beS  3^^*-' 
roortS,  f.  SSerbum. 

Imperator  (tat.),  eigenttid^  »Dberbefel^tS^aber«, 
mürbe  im  attenSlom  in  ber^eit  ber  3^epublif  üon  ben 
Heerführern  entraeber  auf  ©enatSbefc^tu^  ober  auc^, 
wenn  fie  nad^  einem  erfoc^tenen  ©ieg  bur§3w^"f  ber 
'itxwpptn  bamit  begrübt  worben  waren,  atS  ben  übri; 
gen  ̂ Ifiamen  nac^gefe^ter  SCitel  gebraucht,  jeboc^  nur 
fo  tange,  atS  fie  ben  Dberbefefit  (baS  Imperium)  wirf; 
tic^  führten.  3luc^  oon  ben  «atfern  würbe  ber  ̂ itet 
noc^  in  berfetben  SBeife  angenommen.  SBon  biefeu 
wurbe  aber  ber  3:;itet  au^erbem  nod^  in  einer  an- bem  Söeife  gefüfirt.  5Ra§bem  er  nämtic^  3"^^"^ 
©äfar  auf  SebenSgeit  unb  m.it  ber  33efugni§,  i|n  auf 
feine  3^ad^fommen  oererben,  oertie^en  worben 
war,  würbe  er  oon  ben  nad^fotgenben  ̂ aifem,  ob; 
gteid^  er  eigenttic^  nur  bie  oberfte  SUlititärgewatt  au§; 
brüdfte,  neben  anbern  2^itetn  gur  Segeic^nung  i^rer 
faifertid^en  SBürbe  überl^aupt  gebraucht,  in  biefem 
©inn  aber  ben  übrigen  3^amen  unb  2;itetn  in  ber 
Sieget  oorangeftettt.  S)a^er  würben  mit  bem  SBort 
I.  bie  ̂ aifer  überhaupt  be^eic^net,  fo  ba^  e§  in  fei^ 
nen  3lbteitungen  (empereur,  emperor  2C.)  bei  ben 
romanifd^en  S^lattonen  unb  bei  ben  ©ngtänbem  noc^ 
l^eute  ben  ̂ aifertitet  bilbet. 
Imperatoria  L.  (SOteifterwurj),  (Sattung  au» 

ber  f^amitie  ber  Umbettiferen,  meift  breitblätterige 
Kräuter  mit  grofien  ©otben  opne  Kütten,  wenig; 
btätterigen  ̂ üttd^en,  weisen  Stüten  unb  oom  3flüdEen 
^er  jufammengebrücfter,  ftad^er  ober  tinfenförmiger 
§ruc|t  mit  breitem,  flachem  ̂ tügetranb.  I.  ostru- 
thium  L.  (^aiferwurjet,  SJiagiftranjwurjet, 
Dftri^ wurdet),  eine  auSbauernbe  pftange  ber  mit; 
teteuropäifc^en  ©ebirge,  bi§  1  m  f)0(S),  mit  boppett 
breigä^tigen  $8tättern  unb  weiten  ̂ tattfc^eiben,  lie; 
fert  bie  el^emalS  offiainette  2Jteift erwürget  (wei|e 
2lb[tränäe),  wetc^e  ftarf  aromatifc^  riecht,, bei^enb 
fd^arf  fd^me(lt  unb  neben  wenig  ät^erifc^em  Öt,  ̂arg 
unb  ©tärfe  ̂ eucebanin  (^mperatorin)  enthält,  ©ie 
würbe  im  3D'Jittetatter  in  ben  Strjneifc^a^  aufgenom; 
men,  finbet  je^t  aber  faft  nur  nod^  in  ber  SSeterinär; 
prajiS  2tnwenbung. 

Sm^jeratörif^  (tat.),  befe^tS^aberifc^;  nac^  3trt 
eines  Imperators,  i^m  gemäf;,  gebül^renb. 

Imperatrice  (franj.,  f^jt.  änö^jeratrii^s,  tat.  Impe- 
ratrix),^aiferin. 

3ätttiicrl)iöcl  (tat.)/  unoertierbar,  ungerftörbar. 
Stnjjctfcft  (tat.),  unooHenbet,  unooHfommen,  un; 

fertig,  im  (Segenfa^  ju  perfeft  (f.  b.);  imp erfeit {; 
bet,  nid^t  oerooIIfommnungSfä^ig. 

^tttticrfcftion(tat.),  in  ber3iWenfuralmuftfbieäwei; 
teitige  ©ettung  einer  ??ote.  S)iefetbe  ̂ atte  immer 
bann  ftatt,  wenn  burd^  2:aft5eid^en  bie  imperfefte 
3Jknfur  oorgefdprieben  war,  fonnte  aber  auc^  unter 
befonbern  Sebingungen  bei  üorgefcf;riebener  per; 
fefter  aJienfur  ̂ tatt^)aUn.  ̂ Die  atS  perfefte  oorge-- 
fc^riebene  3fiote  würbe  nämtid^  imperfigiert,  wenn 
i^r  eine  einjetne  ̂ flote  ber  nädOft  fteinern  (Sattung, 
3,  93.  ber  SreoiS  eine  ©emibreoiS,  folgte  unb  biefer 
wieber  eine  gröfiere  ober  ein  pimctum  divisionis  (f. 
^unft  bei  ber  9^ote),  ober  wenn  il^r  me^r  als 
brei  9ioten  ber  näc^ft  fteinern  (Sattung  fotgten. 

Smpcrfeftum  (tat.),  f.  33erbum. 
ämpevial  (tat.),  faifertid;,  gvojsartig,  ftattlid^, 

2ltS  ©ubftantto  bejeidjuet  %  (ba^^)  ein  fürjlenbee 
(Setränf  mit^itroneufdjntcn,  ̂ wda;  Ärctuortartari, 
2ltfot)ot  2c.;  m  ber  93udjbrutfcrei  eine  ber  größten 
©d;riftarten,  oon  108  tijp.  fünften;  aud)  ein  gro|eo 
^auierf ormat  (f.  ̂  a  p  i  e  r). 

äm|)cvial  (ber),  ruff.  (Solbmünje  im  Sßert  ron 
10  ©ilbevrubet,  1745  unter  ber  .^aifcrin  (EtifalictFi 
geprägt.  ̂ Der  tjatbe  S.,  ju  5  SHubcI,  ift  feit  1817 
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§auptgorbmün5etn3ftuBJanb,  ba^ergeraö^nttc^  »^rtu 
pcriar«  fd^tec^troeg  genannt;  ganje  werben  nic^tmel^r 
geprägt.  1  |>alö^3.  wiegt  gefe^Iid^  6,544  g,  ̂at  eine 
§einl^eit  üon  916,ß6,  ba^er  {^eingeraic^t  5,9987  g,  unb 
ift  =  53^u6e^  15Äop.  ©itberroä^rung,  —  16,736  M. 

^mptvlahXntatm,  ruff.öorbmünae,  =  3  ©ilBer^ 
rubel,  =  10,0-1  Tlt  gefe|mä^tg. 

Imperiale  (franjvfpr.änßtenaü),  mit  (Si^enoerfe^es 
ne§  SD3agenoerbedf;  Settl)tmmcl;  auc^  ein  ̂ artenfpiel 
unter  jTOeten  mit  ber  ̂ iJettfarte.  ©pejiett  in  biefem 
©piet  lei^tl-bieSSiergaf)!  ber  Könige,  ̂ J)amen,33u5en, 
Slffe  ober  ©ieöen  unb  bie  ©equenj  t)onÄönig,2)ame, 
aSube,  3l§  in  einer  ̂ ^d^^bß- 

SnHierittlgttflon,  f.  ©aUon. 
äm|)crittlt§tttu8(neulat.),  SSejeic^nung  für  ben  po* 

litifd^en  gwftanb  ber  (Staaten,  in  meieren,  mie  unter 
ben  römifc^en  ̂ aifern,  nid^t  ba§  ®efe|,  fonbern  bie 
auf  bie  3JiiUtärmacl^t  fic^  ftü|enbe  SöiKfür  be§  ̂ t- 
genten  l^errfd^t. 
Sm^malfrlafe  (^mperialeg),  fpan.  3)?erino= 

fc^afe,  au§  fönigUcöen  Schäfereien  ftammenb. 
Imperial  Standard  (engl.,  ]px.  \m\>\i)xiai  ftannbHrb), 

mit  englifd^en  SJia^ein^eiten  äufammengefe|t,  bebeu; 
tet  bie  jeit  für  ©ngtanb  gefellid^en  S^ormatma^e. 
Imperium  (lat.,  »aSefel^I,  ̂ lerrfc^aft,  aJiad^it«), 

im  alten  SRom  bie  l^öd^fte  militärifd^e  unb  bürgerlid^e 
©eroalt,  meiere  beftimmtenDbrigfeiten  (ben^onfuln, 
^rätorett,®iftatoren,  ̂ rofonfuln,  ̂ roprätoren^fpä- 
ter  aud^  bem  Praefectus  urbi  unb  Praefectus  prae- 
torio)  burd^  befonbern  SSolBbefd^lu§,  meift  in  ben 
^uriatlomitien,  oerlie^en  rourbe. 

.S^m^ierttteaöilitttt  (lot.),  Unburd^bringlic^feit. 
ämjjerfonöle  (lat.),  unperfönlic^eS  S^erbum  (f.  b.). 
Smiicvtinettt  (lat.),  ungehörig,  ungejiemenb,  un^ 

»erfcfiämt,  berb;  ̂ mpertinenj,  Ungebü^rlic^feit, 
Unoerfc^ämtheit,  §legelei;  ̂ mpertinentien,  im* 
pertinente  S)inge. 

S«HJcrtur6aocl  (lat.),  unftörbar,  unerfd^ütterlid^. 
äntjjcrjctJtiöcl  (neulat.),  unraa^rne^mbar. 
Stniiettgo  (lat.),  näffenber  ̂ autausjc^lag  mit  ̂ u- 

ftelbilbung. 
SntiJetrdnt  (lat.),  berjenige,  welcher  in  ̂ roje^* 

fachen,  namentlid^  in  eiligen  unb  2lrreftfad^en,  auf 

einfei_tige§  SSorbringen  eine  SSerfügung  erroirf't;  ̂ m- p^txat  bagegen  ber,  gegen  meldten  biejeerwirftroirb. 
©.2lrreft._ 
Impetuoso  (Con  impeto,  ital.),  mufüal.  SSor? 

iragSbegeid^nung :  mit  Ungeftüm,  rafc^  unb  |eftig. 
Impetus  (lat.),  Ungeftüm,  heftiger  2lngriff;  im 

©trafred^t  eine  Unterart  be§  Dolus  (f.  b.),  rec^tgs 
wibriger  aSorfa|,  roelc^er  in  leiben[d^aftli(|er  ©rres 
gung  gefaxt  rourbe.  S^amentlid^  wirb  bie  im  2lffeft 
rerübte  Rötung  nic^t  al§  Tlovh,  fonbern  al§  %ot' 
fc^lag  unb  ba|er  mitber  al§  jener  beftraft. 

Sntlifttng,  im  raeitern  ©inn  bie  fünftlid^e  Über^ 

tragun'g  eine§  ̂ ranf^eitS*  ober  2lnftetfung§ftoff§  auf eine  uon  ber  OhQV^^aut  befreite  ©teile  burc^  einen 
iRif;,  einen  feinen  ©c^nitt,  eine  ©gforiation  auf  ein 
big^er  gefunbe§  ̂ nbioibuum.  S)ie  %  ift  alfo  eine 
eigentümlid^e  ̂ orm  ber  2lnfteöung,  wobei  ber  2lns 
ftedfimggftoff  in  '^ovm  einer  glüffigfeit  burd^  bie äußere  §aut  in  bie  ©äftemaffe  aufgenommen  mirb. 
2(uf  bem  3Beg  ber^.fönnen  oerfc^iebene3lnftec!ung§s 
ftoffe  unb  bemnac^  audp  oerfc^iebene  Äran!^eiten, 
fei  e§  zufällig,  fei  e§  abfic^tlicfe,  übertragen  werben, 
3.  58.  bie  ©9p^ili§.  ̂ m  engern  ©inn  bebeutet  % 
bie  abfid^tli^e  Übertragung  eine§  fd^wad^  mirfen* 
ben  ÄranfE)eit§ftoff§,  um  baburc^  für  ein  ftärfereg 
-^ranfl^eitSgift  rerroanbter  2lrt  ©c^ul  ̂ u  erzielen 
<ögl.  Immunität,  'HoUtout).   ̂ 2)iefe  ̂ ei^t 

n  —  Qmpfung. 

aud^  propht)laftifd^e  ber  9leget  benft  man 
bei  bem  Sßort  fünftlic^e  Übertragung 
beg  ̂ ul^pod^engif t§  auf  ben  aJienfc^en  (^ac- 
ctnation)  in  ber  Stbftd^t,  i|n  baburd^  gegen  ben 
2lnftedfung§ftoff  ber  HRenfc^enpod^en  unempfänglid; 
ju  mad^en.  S)ie  ̂ ul^podfen  (vaccina,  Variola  vac- cina)  finb  ein  puftulöfer  SluSfc^lag  am  ©uter  ber 
^ü^e,  ber  in  ̂ ^orm  ber  wahren  unb  ber  falfc^en  ̂ u^* 
pod^en  (f.  9Kau!e)  auftritt,  jebod^  nur  in  ber  erftern 
^orm  eine  ©d^u^fraft  gewährt.  ̂ J)ie  Stimp^e  biefer 
$oc!en,  beren  2lu§fel|en  ganj  bem  ber3Kenfc^enpodEen 
(f.  ̂ odfen)  ent[prid^t,  entplt  in  f^orm  fleinfter 
©paltpil^e  ben  SlnftetfungSftoff ,  ber  am  ad^ten  2^ag 
5ur  am  geeignetsten  ift.  30^an  »ermenbet  bie 
S^mpl^e  am  beften  frifd^,  ba  fie,  in  ©Iticerin  aufbe^ 
ma^rt,  fd^on  nad^  2—3  SlRonaten  zweifelhafte  ober 
unbrauchbare  9?efultate  liefert,  felbft  wenn  fie  in 
fleinen  ©lagrö^rd^en  feft  swgefc^moläen  ift.  S)er 
3lft  ber  5.  felbft  befielt  bartn,  ba|  am  Oberarm  bie 
§aut  mit  einer  Sanjette  geriet  ober  fc^räg  einge; 
ftoc^en  wirb,  fo  ba^_  pd^ftenS  ein  2^röpfd§en  S3lut 
heroorquittt,  unb  ba^  in  biefe  f  leine  SBunbe  bieS^mp^e 
mittels  berfelben  Sanjette  ̂ ineingewifd^t  unb  üer^ 
ftrid^en  wirb.  2lm  1.  unb  2.  Stag  ift  nichts  ̂ u  he- 
merlen,  am  3.  erfd^eint  ein  roter  t^ledf,  ber  am  4. 
5unimmt,  an  weld^em  man  auch  ein  fleineg  ̂ nötd^en 
fühlt;  am  5.  erhebt  fid^  baSfelbe,  wirb  puftelförmig 
unb  mit  einem  fd^malen,  roten  öof  umgeben.  2lm 
6.  2;ag  be!ommt  bie  ̂ uftel  eine  ̂ )elle,  füEt  fid^  mit 
flarer  ̂ lüffig!eit,  ber  §of  tritt  mehr  heroor;  am  7. 
nehmen  bie  @rfd^cinungen  ju,  am  8.  ift  bie  ̂ uftel 
üöllig  auggebilbet,  4  -8  mm  im  ©urd^meffer  ftorf, 
mit  heller  Stjmphe  gefüllt,  ber  ©ntgünbungSranb 
ziemlich  auggebreitet ;  am  9.  behnt  er  fidh  nod^  weiter 
au§,  wirb  röter,  bie  Stimphe  wirb  biÄlid^  eiterig. 
2lm  10.  ift  bie  ̂ J)elle  oerfchwunben,  bie  ̂ uftel  in  »öl^ 
liger  ©iterung,  bie  Wöt^  big  über  ben  ganjen  2lrm 
oerbreitet,  babei  ̂ ^ieber  oorhanben.  SSom  12.  3^ag 
an  fängt  bie  5ßuftel  an  abäutrod^nen,  unb  ber  ©nt* 
Zünbunggranb  oerfcbwinbet.  §at  bie  entftanbene 
^uftel  nicht  alle  Reichen  ber  ed^ten  ̂ uhpocfe,  fo  trage 
ber  Slrgt  ©orge  für  bie  fpäter  anjuftellenbe  SBieber* 
impfung  (Steoaccination).  ©ine  unentwicfelte,  rubi* 
mentäre  ̂ uhpodfe,  eine  fogen.  SBaccineEe,  wirb  ent; 
ftehen  ober  audh  bie  %  ganj  erfolglog  bleiben,  wenn 
man  fid^  eineg  unwirffamen  gmpfftoffg  bebiente,  bei 
ber  5.  felbft  ̂ ^eh^er  beging,  ober  wenn  bag  geimpfte 
^nbiüibuum  gegen  bag  Äuhpodfenfontagium  jufällig 
unempfängli(5  ift.  S)er  S^^Pfftoff  ̂ ^H^  ©d^ulb 
beg  M^lingeng  ber  wenn  man  ihn  einer  ̂ ac- 
cineKe  entnahm,  ober  wenn  man  eine  ed^te  ̂ odEe 
gur  unred^ten  ̂ eit,  ju  früh  ober  p  fpät,  öffnete. 
•Jlur  am  fiebenten  ober  achten  XaQ  nach  ber  wo 
bie  ̂ u'^podt  in  ihrer  Slüte  unb  bie  S^mphe  waffer* hell  ift,  ift  bie  le^tere  jum  SBeiterimpfen  bvan^Hx. 
Unbraud^bar  finb  baher  aud^  ed^te  ̂ uhpodEen,  beren 
2lugbilbung  burch  Duetfd^en  unb  2luf fragen  geftört 
worben  ift,  fowie  au^  jene  ̂ odEen  eg  werben,  benen 
man  wieberholt  ju  oiel  St)mphe  entnimmt,  ^ft  bie 

oon  einer  guten  ̂ odfenbilbung  gefolgt,  fo  fann 
man  barauf  red^nen,  ba^  innerhalb  ber  nächften 
6—8,  höd^fteng  9  ̂ ahre  eine  2lnfted£ung  mit  ̂ odEen^ 
fransen  entweber  ganj  unfchäblid^  bUiUn,  ober  nur 
eine  fehr  fchwad^e  @r!ranfung  jur  ̂ olge  haben  wirb. 

®iefe  ©rfahrung  ift  eine  ber  wid^tigften  unb  für 
bag  menfd^liche  ©efd^led^t  fegengreid^ften  ©ntbedEun-- 
gen  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ eilfunbe.  ©g  war  eine 
iängft  befannte  S^h^tfad^e,  ba^  bie  fünftlich  heroor* 
gebrad^ten  ̂ O'ienfchenpocfen  gewöhnlid^  milber  oer* 
liefen  alg  bie  auf  bem  gewöhnlid^en  2Beg  ber  3ln= 
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fannten  biefe  S^atfac^e  fd^on  frül^,  unb  aud^  in  ©^ina, 
Arabien,  ©corgien,  ̂ erfien  unb  anbcrn  Sänbern 
njarb  bie  ©tnimpfung  ber  aKenfd^enBlattern  auf  »er; 
fc^tcbene  3[rt  ausgeübt.  3"  Slnfang  be§  18.  ̂ a^x^. 
roanbte  ftd^  in  ®uropa  bie  3lufmerffamfeit  ber  Saien 
unb  ̂ rjte  beftimmter  ber  ̂ .  ber  3)?enfdpenpoc!en  ju. 
Sab^  SRontague,  beren  ©emal^I  ©efanbter  in  ̂ on^ 
ftanttnopel  toar,  warb  in  ©riec^entanb  barauf  auf; 
tnerff am,  lie^  1717  i^ren  ©o^n  impfen  unb  mu^te 
nad^  i^rer  3^üdffe^r  nad^  ©nglanb  biefcr  <B(i)U^map 
regel  äff  gemeinen  ©ingang  ju  üerfd^affen.  3«beffen 
traten  mdt  ©egner  biefer  propl^t)ta!tifd^en  ̂ Jet^obe 
auf,  unb  fie  fam  im  Sauf  be§  ̂ a^rl^unbertS  fo  giem; 
lid^  in  33ergeffenl^eit.  ̂ m  ̂ .  1791  impfte  ber  <Bä)uU 
Ce^rer  ̂ (ett  im  ̂olftetnifc^en,  in  ber  9fiäl^e  oon  Äiel, 
brei  Äinber  mit  günftigem  ©rfolg,  o^ne  feine  ®nt= 
betfung  weiter  §u  oerforgen.  dagegen  benu^te 
©buarb  Settner  (f.b.),  Slrgt  juSerfelep  in  ©toucefter; 
f^ire,  bie  bisherigen  @rfa|rungen  gu  gal^Ireid^en  unb 
fortgefe^ten  2?erfud^en,  bie  jur  ̂ eftfteKung  ber  Xf)at'' 
fad^e  von  ber  ©c^u^raft  ber  ̂ ul^poc!en  gegen  bie 
aJJenfd^enpotfen  führten.  1799  marb  in  Sonbon  eine 
öffentliche  Stnpfanftatt  errid^tet,  in  ber  noch  i"  ̂ ^m; 
felöcn  ̂ a^)v  6000  Sölenfchen  geimpft  mürben.  1799 
impften  be  ©arro  ju  3Bien,Sun!er  gu  ̂affe,  S3affhorn 
uno  ©tromeper  ju  ̂ annooer,  balb  banad^  §etm, 
öufelanb  u.  a.  5>n  %vanhzx(^  »erbreitete  2lubert,  in 
Staden  <Sacco  bie  ̂ . ;  1800  fc^id^te  be  (Sarro  Stimp^e 
nach  ̂ onftantinopel,  pon  wo  fie  nach  ̂ ^wt  Orient  ge; 
langte,  ifla^  2lmeri!a  fanbte  Renner  felbft  bie  erfte 
^uhpoc^enlpmphe. 

Sauf  ber  3ßit  '^cit  fid^  bie  Überzeugung  üon  ber 
<SdhuJ!raft  ber^uhpodfcnimpfung  gegen  bie  mit  Stecht 
fo  gefürchteten  3Kenfchenpo(Jen  an  ber^anb  jahllofer 
Erfahrungen  unb  auf  ©runb  eine§  überreid^en  ftati; 
ftifd^en  SKaterialS  bei^r^ten  unbSaien  eingebürgert, 
unb  bei  forgfältiger2luSführung  ift  fie  aud&  oöffig  ge; 
fahrloS.  ©ofern  man  bie  S-  mit  reiner  ̂ uhl^mphe 
»omimmt,  ift  ein  übleg  ©reigniS  niemals  gu  gemär; 
tigen;  impft  man  bagegen  mit  humamfierter,b.h.auf 
tnenfd^lid^er  §aut  entftanbener,  S^mph^^  fo  ift  bie 
<SJefahr  ber  gleid^jeitigen  Übertragung  anbrer  fd^äb; 
Ucher  ©toffe  nicht  ganj  auSgefd^toffen.  ©S  ift  nid^t  gu 
leugnen,  baf;  auf  biefem  2Beg  nid^t  nur  bie  3öunb= 
rofe  ober  eiterige  ̂ autentjünbungen,  fonbern  aud^ 
bie  2:uberfulofe  unb  ©^phitiS  unter  Umpnben  über-- 
tragen  werben  fönnen,  unb  ba^  3.  SB.  bie  ©^phitiS  in 
cereinjeltcn  %äUtn  mirflid^  übertragen  worben  ift. 
®a  fi(|  aber  bei  gehöriger  Umfid^t  pon  fetten  be§ 
Birgtes  biefc  ©efahr  üermeiben  lä^t,  fo  fann  barauS 
fein  ©inmanb  gegen  bie  SSornahme  ber  ©d^u^podEen-- 
impfung  alS  einer  affgemcinen  3Jta§regcl  ber  öffent-- 
lichen  ©efunbheitSpflegc  hergeleitet  werben.  SSon 
anbern  Äranfheiten  aber  als  ber  ©^philiS  ift  bie 
ÜbertragbarJeit  burd^  bie  ©d^u^potfenimpfung  nicht 
äu  erweifen,gewefen.  Um  aber  auch  biefer  Sl^öglichs 
feit  einer  Übertragung  ber  ©^philiS  porjubeugen, 
iinb  in  neuerer  geit  in  großem  Umfang  Impfungen 
nid^t  Pom  aJlenfd^en  auf  ben  3!}ienfchen  (b.  h-  mit 
humanifierter  S^mphe),  fonbern  Pom  Äatb  auf 
ben  3Kenfd^en  (animaltf che  S^mphe)  angeftefft  wor-- 
ben,  welche  bie  oon  ben  3>mpfgegnern  fo  ftarf  über; 
trieb enen  (Gefahren  abfolut  auSfchlie^en.  -Jiach  einer 
©tatifti!  (1882)  pon  ̂ iffin  (^Berlin),  wctd[jer  fich 
oro^e  SSerbienfte  um  bie©inführung  ber  animalifcl;en 
5.  erworben  hat,  würbe  mit  frifcher  wie  fonferoicrter 
S^mphe  vom  Äalb  (bie  J5)auer  ber  ̂ onferpierung 
währte  bis  acht  SQöod^en)  bei  98,i  ̂ roj.  ber  juerft 
«beimpften  unb  bei  91,3  ̂ ro3.  ber  äßiebergeimpften 

ein  günftiger  ©rfotg  erhielt,  fo  ba^  bie  ̂ mpfpocfen 
aufgingen.  Sei  ber  Ungeheuern  Slnjahl  berer,  weld^e 
in  frühern  Reiten,  vox  Einführung  ber  ©chu|podEen; 
impfung,  an  aJtenfdpenpod^en  geftorben  ober  bauernb 
an  ihrer  ©efunbheit  gefd^äbigt  worben  finb,  ift  eS 
begreifltd^,  ba^  ber  ©taat  fich  ber  ©chu^podfen; 
impfung  annahm  unb  fie  ju  einem  ftehenben^nftitut 
ber  öffentlid^en  ©efunbheitSpflege  ma^te.  ®er  ganjc 
hohe  Sßert  biefer  ©chu^ma^regel  !ann  fich  aber  nur 
bann  ergeben,  wenn  bie  ©d^u^podfenimpfung  eine 
allgemeine,  fämtUche  ̂ nbioibuen  umfaffenbe  ift,  unb 
wenn  fie  an  jebermann  in  entfpred^enben  ̂ ^i^'^- 
fd^nitten  wieberholt  wirb.  S5ei  ber  lebhaften  2lgi; 
tation,  weld^e  üon  perfd^iebenen  ©etten  gegen  bie  ̂ . 
ins  Sßerf  gefegt  worben  ift,  unb  bei  ber  ©leichgültig; 
feit  üieler,  namentlich  ungebilbeter  SJienfchen  gegen 
alles,  was  mit  ber  öffentlichen  ©efunbheitjufammen; 
hängt,  fann  bie  ̂ .  nur  burch  ftaatli^en  3^«^"9  5" 
einer  allgemeinen  ©inrid^tung  werben.  S)ie  ganje 
3lngelegenheit  ber  unb  beS  ̂ mpfjwangeS  h^t  für 
baS  S)eutfd^e  3^eidh  ihre  befinitipe  Siegelung  burd^ 
baS  ̂ mpfgefe^  vom  8.  Slpril  1874  gefunben.  S)iefeS 
©efej  beruht  auf  bem  ̂ rinjip  ber  allgemeine;! 
jwangSweifen  3-  SBieb erimpf ung.  ̂ m  allge* 
meinen  ift  bie  erfte  bis  fpäteftenS  §um  ©chlu^  beS 
gwetten  SebenSjahrS,  bie  Steoaccination  aber  im 
zwölften  SebenSjohr  üorjunehmen  (weil  man  in  bie; 
|em  2llter  burch  ̂ ermittelung  beS  ©chulbefud^S  einen 
überblidf  über  fämtliche^mpf Pflichtige  hat).  SBeiter; 
hin  wirb  in  ber  beutfchen2(rmee  jeber  neu  eingefteHte 
©olbat  ber  3fiet)accination  unterworfen.  Sßgl.  ̂ u^-- 
maul,  3w)an3ig  93riefe  über  2Jlenfchenpo(len;  unb 
^uhpodEenimpfung  (greiburg  1870);  ̂ acobi,  ̂ aS 
SieichSimpfgefe^  Dom  8.  2lpril  1874  2c.  (Serl.  1875); 
SBohn,  ̂ anbbud^  ber  S^accination  (Seipj.  1875); 
SBollinger,  Über  animale  Sßaccination  (baf.  1879); 
So|,  «Potfen  unb  S?accination  (2.  2lufl.,  Safel  1880) ; 
Söarlamont,  Traite  de  la  Vaccine  et  delavaccina- 
tion  humaine  et  animale  (^ar.  1883);  Sßernher, 
3ur  ̂ mpffrage,  S^efultate  ber  SSaccination  unb  Sie; 
paccination  (aJlainj  1883);  Pfeiffer,  ̂ Die  SSacci; 
nation,  ihre  egpcrimenteffen  unb  erfahrungSmä^igen 
©runblagen  unb  ihre  2^echnif  (^übing.  1884). 

33ei  ben  §auStieren  wirb  bie  ̂ .  als  ©chu^mittel 
gegenüber  ber  ©chafpodEenfeud^e,  ber  WlanU  unb 
.^lauenfeuche,  ber  Sungenfeuche  unb  bem  3iauf(J= 
branb  ber  3ftinber  mit  ©rfolg  angewanbt.  ©ie  ift 
beim  SluSbrud^  ber  ©d^afpodEen  gefe^lich  oorgefd^rie; 
ben,  um  bie  fchnelle  ̂ J)urchfeu^ung  ber  erf rauften 
unb  bebrohten  §erben  fünftlich  herbeizuführen.  2)ie 
Siinberpeft  würbe  im  porigen  Öahrhuwbert  oergeblich 
mit  ber  befämpfen  perfucht.  2lud^  beim  ̂ Slily 
branb  unb  bei  ber  9?otlauffeudf;e  ber  ©d;weine  ift  bie 

für  bie  2;iere  gefährlich  unb  beSh^l^^  "ifh^ 
mein  jur  Slnwenbung  gefommen.  S3gl.  ̂ itt.  Über 
Sßert  unb  Unwert  ber  ©d^u^impfungen  gegen  ̂ ier; 
feuchen  (S3erl.  1886). 

Sm^jfung  (tat.  ̂ nofulation),  im  ©artenb<m 
f.  p.  w.  33erebelung,  befteht  in  ber  möglichft  innigen 
^Bereinigung  eines  XeilS  cineS  abgef  tfinittenen^'oeigS 
ober  eines  2lugeS  beS  gu  oermehrenben  SaumS  (ber, 
auf  natürlidjem  2Beg  fortgepflanzt,  bie  ©igenfchaften 
ber  $8arietät  oerliert,  weld;e  ifim  3i>ert  ncr leihen)  mit 
einer  bereits  herangezogenen  Unterlage  (bem  ©ubjett) 
uerwonbter  3lrt.  2lber  bie  botantfdje  i'enimnbtfdjaft 
ift  hier  nidjt  maf;gebenb,  wie  nainentlidj  beim  Dbft; 
bau  heroortvitt;  bcnn  ber  93irn5weig  banert  nicht 
auf  ber  9lpfelunterlage,  obwohl  beibe  zum  ©efd^lecht 
Pims  gehören,  wohl  aber  wnd^fen  3.Mrn3weige  auf 
ber  Duittenunterlage  (Cydouia);  ©üfefirfchen  ge* 
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bellten  ntc^t  auf  Soucrfirfc^cn,  rool^I  aber  umgefe^rt, 
ba§  «Pfirfic^reiS  (Amygdalus)  auf  bcm  ̂ flaumen-- 
ftantm  (Prunus)  2C.  Sic  ̂ Bereinigung  bc§  ©belrei* 
ic§,  ßej.  be§  3ruge§  mit  ber  Unterlage  (fie  roac^* 
fen  niemals  jufammen,  mo^l  aber  umfüllen  neue 
Jahresringe  Unterlage  unb  ®belrei§)  mu|  eine  mög- 
lic^ft  genaue  fein,  unb  namentlid^  müffen  bie  innern 
©eiten  ber  3tinbe  (bie  5?am6iumfc^ic§t)  Beiber  2;eile 
miteinander  in  33erü^rung  fommen.  2(m  beften 
gelingt  bie  J.,  wenn  ber  2:rieB  ber  Unterlage  bereits 
angeregt  ift,  baS  ®belreiS  aber  fid^  nod^  im  ̂ uftanb 
ber  3^u§e  befinbet,  roeS^alö  man  ledere  geeignes 
ter  3eit  (Segember,  Januar)  fd^neibet,  in  ̂ ünbel 
binbet  unb  an  fd^attigcm,  fü^lem,  nid^t  ̂ u  feud)tem 
Ort  einfc^lägt,  roo  fie  3um  äßac^Stum  ni^t  angeregt 
werben.  ®ie  günftigfte^eit  für  bie  J.  ift  im  aßgemei* 
nen  bie,  in  roeld^er  ber  ©afttrieb  reger  rairb,  bie  beS 
erften  ©afteS, von  ̂ ithWläv^  bis aJiai,  unb  beS  jraei; 
ten  ©afteS,  im  Juli  u.2luguft.  SJlan  beginnt  baSdJe^ 
f  d^öf  t  mit  ben  juerft  in  ©af  t  tretenben  2lrten :  Cerasus, 
Prunus,  Crataegus,  Aesculus,  Betula,  Acer,  Fagus, 

;pfro^3fen  in  bie  Olinbe.        ^Pfropfen  in  ben  S^jalt. 

Ulmus  2C.  unb  fc^lie^t  mit  Alnus,  Fraxinus,  Quer- 
cus  2c.  Jm  ©ommer  ofuliert  unb  »erebelt  man  aud^ 
mit  Sieifern.  Jm  Sßinter,  in  befonberS  baju  geeig^ 
neten  roarmen  33erme^rungSl^äufern,  üerebelt  man 
angetriebene  Unterlagen,  gum  2^eil  in  2;öpfen,  aud§ 
immergrüne  ̂ olgarten,  roie  Camellia ,  Ehododen- 
dron,  Acacia,  Koniferen,  ganj  befonberS  aber  dio- 
fen,  Dbftbäume,  ©tac|els  unb  Jo^anniSbeerforten, 
auf  ©tämmc|en  t)on  Eibes  aureum,  Querciis  u.  a. 
33ei  ber  J.  übertragen  fid^  gumeilen  ©igenfd^aften 
bcS  ©belreifeS  auf  baS  ©ubjeft,  mie  aud^  bie  beS  le^^ 
tern  (SBac^Stum,  SBiberftanbSfä^igfeit  gegen  SBitte; 
rungSeinflüffe,  leichtere  ober  fd^raierigereßrnä^rung) 
fid^  ftetS  bei  erfterm  geltenb  mächen.  S3ei  ber  ©at= 
tung  Abutilon  ̂ at  man  bemerft,  ba^  nac^  bem  SSer* 
ebetn  einer  ©orte  mit  panafd^ierten  33lättern  aud^ 
baS  ©übjelt  folcje  erzeugt.  33erfuc|e  mit  ̂ artoffel= 
fnoHen  l^aben  bie  allgemeine  3lufmer!famfeit  ni(Jt 
lange  ju  feffeln  oermod^t.  ©ine  33-ebingung  für 
baS  ©elingcn  ber  J.  ift  bie,  ba^  bie  S^riebeoeS  ©ub^ 
jeltS  rool^l  üerfürjt,  aber  niemals  el^er  ganj  entfernt 
raerben  bürfen,  als  bis  baS  ©belreiS  »feftgeraad^fen« 
ift.  9ßenn  bie  Unterlage  eine  geraiffe  ̂ ßarietät  nic^t 
annimmt,  bann  üerebelt  man  boppelt,  b.  ̂ .  juerft 
mit  einer  2lbart,  bie  leidet  angenommen  rairb,  unb 
barauf  mit  einer  jroeiten,  bie rao^l  bem  erften  @belreiS, 
nid^t  aber  ber  Unterlage  genügenb  Derraanbtift.  2)ieS 
gilt  namentlid^  non  mel^reren  Sirnforten,  bie  t)on 
ber  Duittenunterlage  nid^t  angenommen  raerben; 
man  fe|t  beSl^alb  guerft  ein  S^eiS  ber  meinen  §erbfts 
butterbirne  auf  unb  »erebelt  biefe  mit  ber  fdfnjieri^ 
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ger  anraac^fenben  ©orte.  ̂ Sie  J.  wirb  entweber  mit 
bem  blo|en  2luge  ausgeführt  unb  ̂ ei^t  'öann  Df  u* lieren,  ober  mit  bem  SReiS  burd^  baS  pfropfen 
in  ben  ©palt  ober  in  bie  3tinbe  (f.  %^\xx),  aud^  auf 
ben  SBurjell^alS,  baS  kopulieren  unb  ©attcl  = 
f Gräften, 2lbla!tieren, 2)lnfäugen, 3lbfäugen.  Jeben« 
falls  müffen  beibe  Xeile  biS  jum  »Stnraad^fen«  ges 
nügenb  miteinanber  oereinigt  bleiben,  unb  bie  Suft 
mu^  üon  ben  SSerwunbungen,  aud^  ber  obern  beS 
©belreifeS,  abgehalten  merben;  man  benu^t  ju  bie» 
fem  Qmd  üerfd^iebene  ̂ Binbematerialien,  roic  ̂ a* 
pierftreifen,  SSanb,  äBoU-  unb  kautfc^uJfäben,  ̂ in- 
fen,  kautfc|u!papier,  SBaft  u.  a.  SBaft  (am  beften  ift 
Staffiabaft),  SBinfen  unb  ̂ äben  finben  beim  Diu- 
lieren  SSerraenbung,  SBänber  unb  ̂ apierftreifen,  mit 
33aumn)achSbeftri$en,  ober^autfchuJpapierinfchma* 
len  ©treifen  beim  pfropfen.  3Kan  impft  aud^  ben 
5^eim  einer  feinen  kartoffelfortc  auf  bie  ̂ noUe  einer 
grobem,  um  ben  ©rtrag  ber  erftern  ju  erhöben.  3Sgl. 
^eumann;§artn)ig,  ^flanjenoermehrung  (2Beim. 
1886);  Reichert,  SßerebelungSfunft  (2.  3lufl.,  S3erL 
1880);  ©öppert.  Über  innere  SSorgänge  beim  SSer? 
ebeln  ber  93äume  unb©träucher  (Gaffel  1874) ;  ©aus 
d^er,  ®ie  SSerebelungen  (©tuttg.  1885).  —  Seim 
Söiefenbau  ̂ zi^t  J.  baS  33elegen  bcS  93oben8  mit 
3fiafenftüdfen. 

äwij^ec  (\px.  imfl)/  f.  Sorghum. 
Sm^iictät  (lat.),  ©ottlofig!eit,  SKangel  an  «ßietftt. 
Sttt|jitol)ttOcI  (frang.,  fpr.  öngpitoaia»),  mitleib V 

fd^onungSloS,  unbarm^eräig. 
Smjilttfttbcl  (lat.),  unoerföhnlid^. 
Smjjlttnticrctt  (lat.),  einpflanjen. 
Iniplicite  (lat.),  in  etraaS  mit  inbegriffen,  o^ne 

auSbrücflid^e  ̂ Rennung  barin  enthalten  (®egenfa|: 
explicite). 

ättHilijierctt  (lat.),  etroaS  in  eine  ©ad^e  mit  ein« 
fc^lie^en,  mit  hineinfielen. 

.StttiJlordnt  (lat.),  in  ber  ®£e!utionSinftanj  a3e= 
Zeichnung  für  benjenigen,  welcher  ben  2lntrag  auf 
gerid^tli^e  §ilfe  (Jmploration)  fteKt;  ber  ®eg= 
ner  beSfelben  fjei^t  Jmplorat  (f.  ̂ njangSooll* 
ftredEung);  aud^  f.  ».  ro.  Jmpetrant. 
Impluviam  (lat.),  in  ben  altröm.  Käufern  ein  in 

ber  3Jiitte  beS  SltriumS  im  gwPoben  bcfinblid^eS 
33affin,  um  baS  t)om  S5ad^  h^rabflie^enbc  Tiegens 
TO  affer  aufzufangen.  ®S  lag  fenfred^t  unter  bem 
Compluvium  (f.  b.)  unb  lie^  fein  Sßaffer  meift  in 
eine  unterirbifd^e  ßifterne  (puteus)  fließen. 

SmtJonilcrabtlictt  (lat.,  »unwägbare«  ©toffe) 
nannte  man  früher  bie  h^pothettfch  angenommenen 
materiellen  ©runblagen  jur  ®r!lärung  ber  ®rfd^ei= 
nungen,  welche  Sid&t,  SBärme,  ®lef  trijität  unb  Tla^m- 
tiSmuS  geigen,  ̂ n  neuerer  ̂ iit  fpricht  man  nicht 
mehr  non  J.,  feitbem  man  SBärme,  Sid^t,  ©leftrijität 
unb  5WagnetiSmuS  auf  33en)egungen  beS  ̂ therS  ober 
ber  5!örpermolefüle  jurüd^führt. 

3imiionierctt  (latein.),  einen  mäd^tigen  @inbrud£ 
machen,  2ld^tung  gebieten,  ©h^^fwrcht  einflößen. 

^mtJOtt  (lat.),  f.  0.  w.  (Einfuhr  (f.  b.).  Jmpors 
ten  (engl.  Imports),  eingeführte  äßaren. 
Importance  (franj.,  fpr.  ängpovtängs,  Jmpor* 

tanj),  58ebeutung,  ̂ öi^tigfeit;  important,  wichtig, 
bebeutenb,  erheblid^. 

Importaiits  (fpr.  äng^jortöng,  »Sößid^tigthuer«), 
2lbelSpartei  in  tjranlreid^,  meldte  fich  1643  nad|  bem 
2:0b  ̂ xci)zluvL^  unb  SubwigS  XIII.  bilbete,  um  bie 
§errfd^aft  an  fich  3"  reißen.  2)ie  üornehmften  jungen 
©belleute,  wie  ber  ̂ erjog  üon  SBeaufort,  ber  ©ohn 
beS  ̂ ergogS  üon  SSenböme,  ber  ̂ ergog  üon  ©pernon, 
bie  ©uifen,  enblid^  bie  ̂ erjoginnen  üon  Shecreufe 
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unb  SD'iontbason  gehörten  iJ)r  an.  SlBer  bie  33eru-- 
fung  SJIasaring  üerettelte  i^re  Hoffnungen,  unb  al§ 
bie  Häupter  ber  Partei  fi^  an  bem  Slufftanb  ber 
^ronbe  bcteingten,  »erloren  fie  mit  beren  S^iebertagc 
aKen  ®influ^. 

Smjportotton  (lat),  f.  o.  ro.  Import;  importier ren,  SBaren  etnfüfiren;  aud^  f.  v.  xo.  von  SSebeutung, 
oon  33etang  fein. 

StiHJortun  (lat),  läftig,  un&equem. 
,5ittiiOfdnt  (franj.),  f.  o.  ra.  imponterenb. 
Imposito  silentio  (lat),  nac^  auferlegtem  ©tiffs 

fc^roeigen,  unter  ber^Bebingung  berSßerfc^raiegen^eit. 
Swjoffikl  (lat.),  unmöglich. 
^mpo^  (mittellat.),  in  ber  Saufunft  f.  o.  ro.  ̂ äm* 

pfer  (f.  b.);  auc^  oeralteter  2lu§brudf  für  «Steuer. 
Impöstor  (tat),  33etrüger;  bal^er  impostöres 

docti,  ©etel^rte,  bie  mit  $ßorfa|  eine  ©teEe  falfc^  ci^ 
tieren  ober  falfc^  auflegen,  ©(^riften  anbern  unters 
fd^ieben  2C.  2)a§  auä  bem  16.  ̂ a^vf).  ftammenbe 
Sud^  »De  tribus  impostoribus«  Uxnf)t  auf  ber  nac^ 
©regor§  IX.  2lnna^me  (1239)  oon  ̂ aifer  ̂ rieb* 
ric^  II.  geäußerten,  jebenfaUg  in  bem  Zeitalter,  mög: 
Uc^ermeife  aud^  in  ber  Umgebung  be§felben  i^ren 
Urfprung  nel^menben  ̂ bee,  baß  2)?ofe§,  ̂ t]u^  unb 
3}Io|ammeb  33etrüger  geraefen  feien.  S5ie  ©c^rift 
beftreitet  bie  3J?ögli^!eit  jeber  göttlid;en  Offenbarung, 
ja  fud^t  fogar  ben  ©otteSbegriff  überhaupt  aufau* 
löfen,  feit  ferner  bie  ̂ eibnifc^en  ©ötterm^ti^en  in 
^arattele  gu  ben  ̂ ^orberungen  be§  altteftamenttic^en 
(Sottet,  a.  33.  baß  Slöra^am  feinen  ©o^n  opfere,  fo^ 
wie  5U  ber  neuteftamentlid^en  ©rjä^ung  von  ber 
©rjeugung  be§  (SJotte§fol^n§  burd^  ben  Heiligen  ©eift 
im  ©$oß  ber  Jungfrau  2C.  Sie  äUeften  »or^anbe^ 
nen  2)ruäe  be§  2öerfe§  ftammen  au§  bem  ̂ a^r  1598. 
SSgL  ©ent^e,  De  impostura  religionum  breve  com- 
pendium  (Seip^.  1833);  SOßeller,  De  tribus  imposto- 

ribus (2.  2lufl.,  Heilbr.  1876);  $^itomnefte  junior 
(®.  SBrunct),  De  tribus  impostoribus  (^ar.  1861); 
3fleuter,  ©efc^id^te  ber  refigiöfen  2luff(ärung  im 
2«itteralter,  «8b.  2  (Sert.  1877). 

Stnliotcnj  (tat.),  Unvermögen,  befonberS  Q^u- 
gung§unfä§igfeit  (f.  3ßW9WttÖ^öß^^*"ögcn). 

Stnlirttgnatiott  (tat.,  »©d^mängerung,  S)urd^trän* 
fung«),  ber  SSorgang,  bei  roeldpem  ein  ©eftein  ober 
ein  organifd^er  3^eft  uon  einer  äußerlid^  ̂ ergutreten* 
ben  ©ubftanj  med^anifc^  ober  d^emifc^  burc^brungen 
roirb.  ©e^r  j^äufig  ift  biefe§  $]^änomen  im  ̂ Rebeu; 
geftein  ber  @änge  (f.  ©  an  g).  ®ie  ̂ .  organif c^er  3fiefte 
^efc^ie^t,  inbem  in  ben  §n)ifd^enräumen  entmeber 
fefte  XüU  ((Schlamm  unb  feiner  ©anb)  fid^  abfegen, 
ober  in  SBaffer  gelöfte  (^alffpat,  ̂ iefelerbe)  auSfris 
ftattifieren  ober  fid^  fonft  au§  berSöfung  augfc^eiben, 
ober  auc^  c^emifc^e  3^ieberfd^läge,  raie  ©c^raefel: 
nietatte,  fi(^  bilben,  bie  fic^  innigft  mit  bem  organi= 
ic^en  ©emebe  oerbinben,  wobei  oft  bie  j^orm  fe^r 
gut  erhalten  bleibt,  ober  inbem  bie  ©ubftanj  be§ 
örganifc^en  Siefteö  ganj  uernic^tet  rairb  unb  an  beren 
SteUe  irgcnb  ein  3J?aterial,  geraö^nlid^  ̂ alffpat, 
Äiefelerbe  ober  ®ifen!ie§,  tritt,  loobei  ebenfaES  in  ber 
iRegel  bie  äußere  ̂ ^orm  erhalten  bleibt,  aber  bie  innere 
©truftur  nid;t  feiten  uerloren  ge^t.  Oft  aber  nimmt 
aud^  bag  erfe^enbe  aJiineral  an  ben  ©teilen,  rco  oors 
§er  organifc|e  ©ubfianj  lag,  eine  oeränberte  ̂ arbe 
an,  unb  bunt  lere  Konturen  laffen  meift  nodi  bie  fein= 
ften  ©eroebe  crJennen,  mie  eö  namentlid;  oft  bei  t)er= 
fiefelten  Hölsern  ber  ̂ ^aU  ift.  S3eibe  SSorgänge  finb 
bie  eigentlid^e  33erfteinerung  (f.  b.).  ̂ iejelben  3>or-- 
gänge  beroirfen  bie  Infiltration  oon  löglid;cn  dJlU 
nerölien  ober  auc^  baö  ©inbringen  oon  fein  serteiltcn 
3J?affen,n)etd^ebeibemanalö2i-  jufammenf  äffen  fann. 
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in  ©eftein§maffen.  ®in  fe^r  pufiger  SSorgang  ift  bie 
9.  oon  ©anben  unb  ©eröllen,  namentli^  mit  ̂ alf, 
burd;  meiere  biefelben  ju  feften  <BanhjUimn  ober 
Konglomeraten  werben.  2luf  bie  Infiltration  ge* 
löfter  Kiefelfäure  ift  roo^l  fieser  manche  ©efteinSbil; 
bung  unb  ©efteinSumbilbung  (Hornftein,  Wiefel* 
fc^iefer,  metamorp^ifdje  ©d^iefer)  surüdäufü^ren, 
fommen  bod^  fold;e  ̂ £)änomene  gerabe  in  ber  5Rad^' 
barfd^aft  filiciumreid^er  ©ruptiogefteine  befonber§ 
häufig  oor.  ©ine  intereffante2tnalogie  fürbennatür* 
liefen  ̂ Srojeß  ber  ̂ .  bietet  ba§  im  3^a^etl^al  geübte 
2lc^atfärben  bar,  mobei  bie  ̂ arbftoffe  unter  ̂ o^em 
S)rud  (burd^  Kochen  im  ̂ apinfc^en  2;opf)  tn  bie 
Haarrö^rd^en  unb  H^arlpalten  ber  2ld^ate  impräg= 
niert  roerben.  2lber  nie^t  nur  ber  ̂ rojeß,  fonbern 
auc^  ba§  ̂ robuft  be§  ̂ rojeffeS  roirb  mit  bem  SCBort 

begeic^net,  fo  namentlich  bie  lofalen  2lnrei(^erun* 
gen  von  ©rgpartifeln  in  ben  ©efteinen. 

SmiJtögniercn  (lat.),  fc^raängern. 
Stniirttftifttöel  (lat.),  untfiunlic^,  unraegfam. 
3iiniircftttton  (lat.),  SSermünfd^ung ,  ̂lud^. 
Impresärio  (ital.),  Unternehmer,  namentlich 

^^^eaters,  Dperns  unb  Konäertunterne^mer. 
Stn^Jrcffiomlicn  (auc^  S^tentioniften),  bie 

Sßertreter  einer  3^ic|tung  ber  frangöftfc^en  3)?alerei, 
meiere  ®nbe  ber  60er  ̂ a^)v^  juerft  aufgetaucht  ift. 
^m  ©egenfa^  ju  ber  fiiftorifdjen  Überlieferung  ber 
5D^aterei  unb  ben  ©eroohnfieiten  be§  2ltelier§  moEen 

bie  ̂ -  bie  unbebingte  '3lüdUf)v  ̂ ur  S^iatur.  ̂ ^r  ©tre^ 
ben  ift  barauf  gerietet,  ben  ©inbrutf  (l'impression) 
feftgu^alten,  meieren  bie  farbige  Oberfläche  eine§  ©e^ 
genftanbe§  auf  ba§  2luge  übt,  unb  atte  oerfchroim* 
menben  unb  oerfchraebenben  Xöm  mieberäugeben, 
welche  bie  Suft  gu  oerfchiebenen  S^agegjeiten  unter 
bem  ©influß  be§  mechfelnben  Sichtg  annimmt.  S)ie 
^.  fehen  bie  SfJatur  rote  jemanb,  ber  bie  2lugen  halb 
fchließt  ober  mit  ben  2lugen  äroinfert.  2)ie  Konturen 
oerf  chroimmen,  unb  nur  ba§  Sicht  unb  bie  Xi3ne  bleiben. 
®in  äroeiter  ihrer  ©runbfä^e  ift  bie  aJlalerei  in  freier 
Suft  (en  plein  air).  ̂ öaS  ©tubium  ber  Figuren  im 
Sltelier  f)at  bie  SRalerei  nach  ̂ ^^^^  Slnftcht  bislang 
auf  eine  falfche  jährte  geführt,  weil  eine  ̂ ^igur  im 
gefd^loffenen  Sichte  be§  2ltelier§  einen  ganj  anbern 
©inbrutf  mad^t  al§  im  ̂ erftreuten  Sickte  ber  freien- 
Statur.  Sm  ©egenfa|  ju  ber  trabitioneKen  21§phalts 
maierei  ftreben  fie  nadp  ben  lid^ten,  h^Een  Sönen, 
wie  fie  bie  Statur  in  2ßirflich!eit  bietet.  Sief  er  2^eil 
ihrer  Sehre  hat  nid^t  nur  bie  jahlreid^ften  Slnhänger 
gefunben,  fonbern  aud^  eine  ooEftänbigeUmrcäljung 
in  ber  fraugöfifchen  3Jtalerei  heroorgerufen.  SBie  bie 

fich  auf  Sorot,  ©ourbct  unb  Wtamt,  welcher  in 
bem  legten  Sa^raehnt  feiner  2;hätigfeit  felbft^mpref; 
fionift  gewefen  ift,  ftü^en,  fo  h^t  fid^  bie  ©d^ule  ber 
mobernen  fran^öfifd^en  unb  beutfchen  St^aturaliften, 
an  beren  ©pi^e  ber  früh  oerftorbene  33aftiensSe; 
page  unb  S'H  er  mitte  in  ̂ ^ranf  reich,  v.  Uhbe unb  Tl.  Sieb  ermann  in  ©eutfdjlanb  ftcf)en,  au§ 
ben  3-  entwidelt.  SBegen  ihrer  gormlofigfeit  unb 
©üaäenjaftigfeit  unb  wegen  ber  ©efchmndlofi^Feit 
ober,  wie  fie  felbftfagen,  »2lufrid^tig!eit«  (sincerite), 
mit  welcher  fie  bie  im  fd;ärfftcn  Koutraft  ftef}cnben, 
wenn  aud;  in  ber9?ntur  wirilid;  üorfommenbcn2;öne 
unoermittelt  nebencinanber  fe^en,  werben  fie  oiel 
oerfpottet.  Slber  baS  Sßaljre  tn  il^rer  3ücl)tung  luirb 
je^t  in  (^raufveich  allgemein  anevfannt  unb  bricht  fich 
aud^  in  ®cutfchlanb  lüalju,  wo  bie  S)üffolborfer  2lfa; 
bemie  mit  bem  SJiobellftubium  in  freier  Suft  begon-- 
nen  Ijat  unb  bie  i^ünftlcr  in  ftetö  wad)fcnbcr3al)l  ftdj 
ber  neuen  (Srfenutni^  anfdjlioßen.  ̂ te  bcbeutcnbfteu 
frau3Ö[ifd;en  3-  fi»b  außer  i)Unet:  ©laube  ajJonet, 
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^tff aro,  3^enoir,  Sert^a  50Jortfot,  ©iöle^,  ® 
ga§,  ©atUebotte,  Söoubin  unb  Segro§. 
®urantt),  La  nouvelle  peinture  (^ar.  1876); 
S)uret,  Les  peintres  impressionistes  (baf.  1878); 
2t.  3fi  0  f  e  n  6  e  r   ©  ef  d^ic^te  ber  mobernen  ̂ unft,  ̂ b.  1, 
©.  331-339  (Seip5.  1884). 
Imprimatur  (lat.),  »Jann  gebrutft  toerben«,  ̂ ov- 

met  ber  ej^emaligen  ̂ enforen,  um  ein  ̂ KanujJrtpt  al§ 
brucföar  Begeic^nen  (»gl.  Damnatur) ;  noc^  je^t  in 
ben  33uci^brutfereiett  bei  ber  ̂ orreftur  geBräud^lid^. 

Smiiroöttöcl  (tat),  »erroerflid^,  unwa^rfd^einlic^; 
^mpvohahiUtät,  Unraa^rfc^einUd^f eit. 

SmtJrofitttiott  (tat.),  93K|3biHigung,  SS^abel. 
SmiJroöität  (lat.),  Unreblic^feit. 
luipromptn  (franj.,  ̂ tjr.  än8t)ron9)3tüt)),  etwas  ol^ne 

SSorBereitung,  au§  bem  «Stegreif  ©entad^teS,  Befon* 
ber§  ein,@ebi^t,  eine  5Rebe  u.  bgt.;  in  ber  Ttu^it  eine 
woJ)l  äuerft  von  %van^  ©c^uBert  gebrauchte,  feitl^er 
fel^r  Beliebt  geworbene  SSejeid^nung  für  frei  ange; 
legte  ©tüd^e  (^^antafieftücfe)  meift  für^loüier  allein. 
^mptopmm  (lat,  »35ortt)ürfe«,  b.  1^.  bie  klagen 

ber  Teibenben  Siebe  am  ̂ reuj),  Slntip^onien  unb  ̂ t- 
f|)onforien,  bie  in  ber  fat^oUfc^en  ̂ ird^e  am  ̂ ar* 
freitag  ftatt  ber  gemö^nlic^en  9D^effe  gefungen  werben 
unb  jroar  nac^  alter  ©regoriantjc^er  3JJelobie.  9f?ur 
in  ber  ©igtinifd^en  Capelle  ju  3^om  werben  bie  ̂ .  feit 
1560  mdi  ber  33earbeitung  ̂ aleftrtna§  (al§  §au£= 
bourbonS,  in  ad;tftimmigem  fc^lic^ten  ©a^,  ̂ ote 
gegen  3loU,  auSgejeid^net  burd^  erhabene  ©infac^l^eit 
unb  fü^e  Klangfülle)  gefungen. 

SttHjro^rtatiott  (neulat.),  Selel^nung  mit  Kird^en= 
Gütern;  geiftlid^e  ̂ frünbe,  bie  ein  Saie  ju  uerg eben  f)at 
ImproYement  (engl.,  fpr.  «uru^itu»),  ̂ erBefferung. 
Sttt^irobifallc  (ital.  Improvvisäta),  eine  Smprot)i= 

fation,  im:proi)ifierte  ̂ i^tung  jc. 
S'tttjiroöiftttiott  (franj.),  im  aEgemeinen  bie  Kunft, 

etwas  ol^ne  alle  SSorBereitung  an§>  bem  ©tegreif  gu 
Derric^ten.  S)od^  Begieß  man bie.^.  Blo^  auf  bie  äft^e^ 
tifd^e  ̂ unft  unb  jwar  erft  in  ber  neuern  S^it  in  au§: 
gebel^nterm  Umfang,  ©o  war  3^e;)nolb§  ber  erfte, 
weld^er  biefen  2luSbrud^  auf  bie  SJialerei  üBertrug 
unb  barunter  fcC;nett  entworfene  ©emälbe  »erftanb. 
^n  ber  3Kufi!  ift  ̂.  bie^unft,  eine^ompofition  o^ne 
^orBereitung,  o^ne  »orauSgängige  fd^riftlic^e  2lufs 
jeid^nung,  bireft  üom  ̂ nftrument  5u  fc^affen.  2)ie 
weiften  großen  SWeifter  ber  ̂ on!unft  werben  aud^  al§ 
^mprootfatoren  auf  bem  Placier  ober  ber  Drgel  ges 
rü^mt.  Man  unterfc^eibet  %  unb  freie  ̂ ^antafie, 
inbem  man  Bei  erfterer  ein  ftrengeS  33inben  an  eine 
^-orm  mit  uerfte^t.  58ei  ber  bramatifd^en  ̂ oU^n- 
barftellung  Begreift  man  unter  entweber  bie 
unvorbereitete  2luSfül^rung  einer  D^olle  überl^aupt, 
ober  bie  SluSfü^rung  berfelben  nad^  bem^auptfd^ema 
ober  nadp  ber  2lnbeutung  allgemeiner  Umriffe.  2lm 
gewö^nlic^ften  jebod^  meint  man  hamit  bie  ̂ ^ertig-- feit,  einen  ©ebanfen  ober  ein  ©efüljl  be§  2lugenblid^S 
fofort  in  bid^terifc^e  gorm  ju  bringen.  Tlan  f)ai 
zweierlei  ̂ mprooifatorenju  unterf  c^eiben :  f  ol(|e, 
bie  au§  eignem  innern  ®rang  im  gegebenen  Slugem 
tM,  alfo  nur  burd^  bie  ©elegenEieit  äußerlich  ange^ 
regt,  i^re  33egeifterung  in  bic^tertfc^er  ̂ ^affung  gu 
äußern  üermögen,  unb  folc^e,  weld^e  bie  ̂ .  ju  einem 
öffentlid^en  ©rwerbSgweig  machen,  ̂ -ür  beibe  ift  bie 
^.  ein  ©efd^enf  ber  Mur;  fie  erforbert  Jieic^tum  ber 
$hantafie,  ein  guteS  ©ebäd^tniS,  Seichtig!eitber2luf* 
faffung  unb  fc^neHe  ̂ beenoerfnüpfung.  ®a§  ©in* 
Zeitliche  be§  ©c^affenS  unb  ?prei§geben§  ift  ba§  3Be* 
fentli^e  ber  %  @§  gibt  wo^t  ̂ Dic^ter,  welchen  ein 
gutes  ©ebäd^tniS  geftattet,  Bei  irgenb  weld^en  ©e* 
legenl^eiten  fid^  ein  ©ebic^t  im  Kopfe  fertig  ju  machen 

Smproüifatton. 
unb  üorsutragen;  baS  ift  jebod^  nic^t  improoifiert, 
fonbern  bie  gewöl^nliche,nurrafd^ere,ber9'lieberfci^rift 
entBe^renbe  poetifc|e  ̂ robu!tion;  ber  Swp^oöifator 
lä^t  feine  Sichtung  t)or  unfern  2lugen  unb  D^ren 
entftel^en,  er  benft  gleid^  in  Sl^^t^muS  unb  3^eim,  unb 
baS^uBlifum  leBt  fein^id^ten  mit.  ?5ür ben  öffent^ 
lid^en  ̂ mproöifator  aBer  gilt  »or  attem  ©oet^eS 
9Bort,  ba^  berSJic^ter  nid^t  »auf  ©timmung  warten« 
bürfe,  fonbern  »bie  ?^5oefie  Jommanbieren«  muffe. 
®§  gehört  ungewöl^nlid^e  Kraft,  ©egenwart  unb  Un* 
erfc^rodfen^eit  beS  ©eifteS  jur  öffentlid^en  be§* 
|alb  ift  fie  feiten  unb  wirb  mit  9ted^t  bewunbert. 

aJlan  finbet  ̂ mprooifatoren  am  pufigften  unter 
pl^antafiereic^en  SSölfern,  namentlid^  unter  ben  SSe* 
Wörnern  füblic^er  §immelSftrid^e,  aber  aud^  bei  nod^ 
ganj  ungebilbeten  SSölferftämmen.  33ei  ben  S'lömern 
zeichnete  fid^,  nac^  ©iceroS  3JJitteilung,  ber  ̂ J)id^ter 
2trd^iaS  burd^  Seiftungen  biefer  2lrt  auS.  ̂ n  ber 
neuern  S^xt  ift  bie  äuerft  in  «Spanien  unb  Stalten 
aufgeblüht;  als  bie  erften  ̂ mproüifatoren  Italiens 
werben  Petrarca  unb  Sorenjo  be'  SKebici  ge« nannt.  S3ei  bem  2BieberaufBlühen  ber  äßiffenf d^aften 
na^mbieSafil  ber  ̂ mprooifatoren  Bebeutenb  ju.  ©ie 
bic^teten  in  ber  ©ele^rtenfprad^e,  im  Satein,  bi§  bie 
italienifc^e  ©prad^e,  gur  ©d^riftfprad^e  erhoben,  auch 
bemSmprooifator  fi(|  burch  ihre^armonie  unb  Sieg^ 
fam!eit  empfahl,  ̂ talienifc^e  ̂ ^ürften,  inSbefonbere 
bie  §öfe  §u  3^eapel,  SKailanb,  gerrara,  SO^antua,  go* 
gen  oft  gafilreiche  ̂ mprooifatoren  an  fich;  fo  ̂apft 
Seo  X.,  ber  3Jtebiceer,  unter  welchem  »or  anbern  2ln^ 
brea  aJlarone  (geft.  1527)  unb  ber  vom  ̂ apft  jum 
archipoeta  (»©rjpoet«)  ernannte  Hofnarr  Duerno 
glänjten,  weld^  le^terer  für  gelungene  ̂ mpromfas 
tionen  auS  beS  ̂ apfteS  eignem  33ed^er  äöein  ju  trin^ 
fen  befam.  S)ie  übrigen  bebeutenbften  italienifchen 
^mprooifatoren  finb  folgenbe:  9]iccolb  Seoniceno 
von  SSicenga  (1428—1524),  ©erafino  von  Slquila 
(1466—1500) ;  beibe  würben  bei  weitem  überflügelt 
oon  S3ernarbo  Slccolti  »on  Slrejjo,  welcher  Slre* 
tinoS  ̂ ßt^Ö^noffe  war  unb  üor  1534  lebte,  ©ein 
ebenfo  talentooller  ̂ Rivai  war  ©hriftofero  oon 
^torenä.  ©egen  baS  ©nbe  beS  16.  '^a^x^).  t^at  fid^ oor  allen  ©ilüio  Slntoniani  (üorgugS  weife  poetino 
genannt)  f^twor.  (Sin  berühmter  ̂ mprooifator  ber 
fpätern  S^it  war  SSernarbino  ^erf  etti  (geb.  1680 
gu  ©iena,  geft.  1747  in  diom),  ber  fich  guerft  in  aßen 
in  Stalten  üblichen  formen  üerfud^te  unb  1725  üom 
^apft  $8enebift  XIII.  auf  bem  Kapitol  feierlid^  ge* 
!rönt  würbe.  2lud§  ber  ̂ ramatifer  petro  SReta* 
ftafio  oerfuchte  fi^  nid^t  ohne  ©lüdf  in  ber  S-  ©o- 
gar  g^rauen  traten  als  S^iproüifatricen  auf,  fo  na* 
mentlid^  (SoriHa  Dlimpica  (eigentlid^  2Rabbalena 
3Jiorelli  ̂ ernanbej),  welche  gleichfalls  1776  auf  bem 
Kapitol  gekrönt  warb ;  bie  ®ame  SJlajjei,  bie  fich  fo= 
gar  in  ber  S^ragöbie  »erfud^te;  j^o^^tunata  ©ulgher* 
§antaftafi  auS  Siuorno,  ̂ erefa  SSanbettini,  Siofa 
2;abbei,  ©äcilia  aJlicheli  üon  Sßenebig,  SBarBara  »on 
©orreggio  unb  ©iooanna  be'  ©amti.  SllS  Stttp^oüi* 
fatoren  neuerer  ̂ iii  glänzten  Subooico  ©erio  unb 
Subot)ico  3floff  i,  welche  Beibe  in  ben  Blutigen  ditah 
tionSfjenen  von  1799  ju  S^leapel  umf  amen  (ber  le^tere 
improüifierte  nod^  furj  üor  SSoHftrecfung  beS  S^obeSs 
Urteils) ;  ferner  in  unf erm  Sa^^^^hw^^ert  ber  heitere 
^ranceSco  ©ianni  unb  mit  nod^  grö^erm  ®rfolg 
^ommafo  ©^rici  auS  Slrejjo,  weld^er  1825  ju  ?ßariS 
bie  ̂ ragöbie  »3Riffolunghi«,  p  S^urin  »§eftor«  unb 
5u  ̂loreng  ben  »2^ob  ber  aJlaria  ©tuart«,  alfo  gange 
2;ragöbien  in  SSerfen,  improöifierte.  2luch  bie  SSo* 
ceratricen  ßorficaS  unb  ©arbinienS,  g^rauen, 
weld^e  bie  üBlichen  S^otenillagen  improoifieren,  ge* 
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^ören  ̂ ter^er.  3«  ̂^ranfretd^  gaB  feit  1825  ©ug^ne  be 
^  r  a  b  e  l  itnprooif  atorifc^e  2l6enbuntcr^attungen  unb 
erntete  melen  SeifaH;  ebenfo  in  ̂ oKanb  be  ©Urq, 
bermeiftbibaftifc^eöebid^teoortrugjeboc^nieöffent-- 
lid^  auftrat,  ̂ n  2)eutf4fanb  ift  bie  ̂ unft  ber  ̂ . 
älter,  al§  man  gewö^nlic^  annimmt;  fcl^onbie3)linne- 
fänger  «nb  S;rou6aboitre,  jum  S^eil  fetbft  bie  SiReifter; 
fänger,  roaren  in  ber  Äunfi  ber  ̂ .  mo^l  geü6t.  Sluö 
neuerer  ̂ eit  finb  bie  S)icl^ter  Sur  mann,  ein  S^^^' 
genoffe  ber  ̂ arfc^in,  unb  ©aniel  ©c^u6art,  eöenfo 
§offmann  oon  ̂ ^aUerSleben  al§  aJieifter  ber 
poetif d^en  ©tegreif Sbic^tung  l^eroorjul^eben,  wenn  fie 
aud^  nic^t  al§  öffentlid^e  ̂ mprooifatoren  auftraten. 
9li4t  unerwähnt  bürfen  roir  auc^  unfre  Sttpenbeoö^ 
ferung  laffen,  fora  eit  fie  mit  bem  ©efang  i^rer  SSier; 
5ci(er(6cl^naberppfel  2c.)  bie  freie  ©id^tung  au§  bem 
©tegreif  oeröinbet,  fei  e§  ju  SiebeS^,  fei  e§  ju  £uft= 
unb  ©treitgefängen.  biefer  %  mar  ̂ Jranj  t). 
^obcll  ein  3)lcifter.  9tac^  bem  aJJufter  ber  ©panier 
unb  Italiener  mar  ber  erfte  beutfd^e  ̂ mproüifator 
D.  2. 33.  SBolff  (f.  b.),  ber  bann  in  3K.  Sangen-- 
fd^marj  (geb.  1806)  einen  glücJtid^en  9fJad^a|mer 
fanb.  Se^terer  tjerfuc^te  fogar  eine  roiffenfc^aftlic^e 
SC^eorie  ber  %  in  bem  33u^  »S)ie  2lritf)metif  ber 
©prad^e,  ober  ber  S^ebner  burd^  fid^  felbft«  (Seipj. 
1834)  äu  geben.  Stüter  biefen  beiben  traten  in  2)eutf 
fanb  auf:R  01  id^t  er,  tooline  Seon^arbt^S^fer, 
(Sb.  33cermann,  ®buarb  SSolfert,  beffen  fd^öne§ 
S^atent  »on  2lrmut  unb  ©orge  erbrüdt  mürbe  (geft. 
1865  in  ©(^mabac^),  unb  alg  ber  jüngfte  bebeutenbe 
^mprooifator  9ßil^elm  §errmann  au§  Sraun* 
fc^meig,  ber,  roie  3BoIff,  im  I^rifc^en,  epifd^en  unb 
bramatifcöen  %ac^,  im  Xragifc|en  roie  im  ̂ omif d^en 
SBortreffIic^e§  leiftet.  SSon  ben  übrigen  Säubern  ber 
gcbilbeten  SBelt  finb  feine  Swiproüifatoren  Befannt 
geworben. 

,3itt|)rot)ifleren  (franj.),  au8  bem  ©tegreif  bid^ten, 
rcben  ober  fingen;  f.  S^propifati  on. 

^mlitttient  (lat),  unoerfc^ämt,  fcpamto§;  ̂ mißu* 
bcnj,  igmpubisität,  Unperfd^ämt^eit,  ©d^am= 
lofigfeit,  Unjud^t. 

3ittf»önotion8f(^rift  (2lnfed^tung§fc^rift),  im 
frütjern  ̂ ioilproje^  bie  ©ingabe,  in  roelc^er  ber  33e; 
roeiägegner  feine  Äritif  ber  33eroei§fül^rung  ber  @e* 
genpartei  »ortrug. 

^in|ittl@  (tat.),  2lnftofi,  2(ntrieb,  Slnregung  ju  etroa§ ; 
Smpulfion,  Slnfto^ung,  2lntreibung;  impulfitj, 
antreibenb,  anregenb. 
Impiine  (lat.),  ftrafloS;  ̂ mpunität,  ©traf: 

lofigfeit. 
,Sm|)Uti@inug  (lat.),  ©prad^unrein^eit ,  ©prad^* 

mengerei,  ®egenfa|  »on  ̂ uri§mu§  (f.  b.). 
3m^uticrctt((at.),  jemanb  etroaSanred^nen,  fd^ulb-- 

geben;  imputabel,  pred^nungSfä^ig,  üerantroort^ 
lid^;  mit  3Serantroortlid^feit  »erfnüpft,  moraUfd^ 
fc^roerroiegenb;  St"pwtabilität,  ^ured^enbarfeit, 
SSerantroorttic^feit;  ä^nputation,  SSefc^uIbigung, 
^urec^nung  (f.  b.);  imputatto,  befd^ulbigenb,  eine 
Sefd^ulbigung  ent|altenb. 

.ämta(|or  (arab.),  »©tattmeifter«,  SCitel  eine§  el^e* 
bem  einflußreichen  türfifd^en  ̂ ofbeamten. 

Smfl,  9Jiarftfletfen  in  5RorbtiroI,  an  ber  3Wünbung 
be§  ©urgU^alö  in  bag  obere  ̂ nnttial  unb  an  ber 
SCrlbergbal^n,  720  m  ü.  3)?.,  ̂ at  eine  fc^öne  ̂ farr: 
fird^e  unb  bie  fogcn.  ©rabifapette  mit  alter  ̂ reSfo; 
maierei,  eine  ehemalige  33urg  (©tein  am  3flofen), 
je^t  Slmtö^auä,  mehrere  Älöfter,  eine  |)anbroerfer: 
fc^ulc,  (1880)  2413  ©inro.,  meiere  fic^  mit  ber  ̂ abri^ 
fation  üon  Rapier  unb  ̂ oläftoff,  mit  ©pinnerei  unb 
SQBeberei  in  SBoIIe  unb  SBaumrooUe,  ̂ Bierbrauerei  unb 

©erberei  befd^äftigen,  unb  ift  ©i^  einer  SejirfS» 
^auptmannfc^aft  unb  eine§  SejirfSgerid^tg.  2  km 
oon  %  liegt  ̂ Brennbüc^l  (f.  b.)  mit  ber  ÄönigSs 
fapeUe.  S.  mar  früher  ber  §auptfi^  ber  Äanarien; 
»ögeljuc^t;  e§  ift  2lu§gang§punft  für  Stouren  tn§ 
^ilt^al  unb  in§  obere  Sec^tl^al  unb  f)at  ̂ ßoftoerbim 
bung  über  ben  ̂ ernpaß  nad^  3fleutte  unb  Hüffen 
(33at)ern).  —  ©d^on  764  einer ©tabt  gteid^  (Oppidum 
Humigte),  erhielt  %  bennod^  erft  1282  oon  aJlein^ 
^arb  II.  ©tabtrec^t.  aim  7.  3JZai  1822  brannte  eg 
faft  gänslitj  ab.  ber  ̂ äf)e  geic^nen  fid^  al§  Iol^= 
nenbe  SluSfic^tgpunfte  au§:  ber  Äatoarienberg,  ber 
pt)ramibale  SCfc^ürgant  (2299  m),  ber  2}?uttefopf 
(2766  m),  ber  Sßenetberg  (2509  m). 

.3mtittjarl»ctt,  f.  9fiifchan4--Stnttaj. 
.  Sittbrog  (bei  ben  2irten  ̂ mbroS),  türf.  ̂ nfel  im 
^geifd^en  SJieer,  norbmeftlic^  oon  ber  S)arbanetteni 
einfahrt,  gum  3ßilajet  ber  ̂ nfetn  be§  Sßeißen  9Keer§ 
geprig,  255  qkm  (4,6  groß,  mit  fruchtbaren 
Schalem,  Kohlenlagern  unb  groei  beroalbeten  33ergj 
ftödfen,  bcren  nörblid^er  (§agio§  ̂ lia§>)  bi§  597  m 
anfteigt,  jä^lt  an  6000  grie^.  ©inroo^ner,  meldte  üiel 
^ifcherei  treiben.  2ln  ber  S^orbfüfte  lag  bie  alte 
©tabt  S.,  beren  ©tette  ber  je^ige  ̂ auptort,  Kaftro 
(©i|  eine§  griechifcpen  SJletropoliten),  einnimmt. 

In,  lat.  ̂ räpofition,  bem  beutfc^en  in  gleich^ 
bebeutenb,  in  3wfatnmenfe|ung  mit  Sterben  bie  dtid)- 
tung  roohin  ober  bie  ©inbegreifung  angeigenb;  in 
^ufammenfe^ung  mit  ©ubftantioen,  Slbjeftioen  unb 
Slboerbien  ift  in  ̂ artifel  unb  höt  eine  oerneinenbe 
SBebeutung  (gkich  bem  beutfc^en  un);  »or  Sabialen 
unb  oor  m  tautet  e§:  im,  t)or  s:  ir. 

In,  in  ber  (E^emie  B^if^ß^i  fö^  ̂ nbium. 
Snabfiincns  (tat.),  Unenthaltfamfeit. 
In  abstracto  (tat.,  »im  abgegogenen  [©inn]«), 

f.  0.  ro.  an  ficlj,  im  allgemeinen,  oljue  jebe  ̂ öegiehung 
gu  einem  anbern  33egriff  gebadet;  ©egenfa^:  in  con- 

creto (f.  b.).  Sßgl.  Slbftraft  unb  Äonf ret. 
Snaccc|)taBcl  (tat.),  unannehmbar. 
^m^o^,  ber  ättefte  König  oon  2lrgo§,  eigentlid^ 

ber  ©Ott  oe§  gleichnamigen  ̂ ^tuffe^^  ©ohn  be§ 
pfeanog  unb  ber  Sietht)^,  SSater  be§  ̂ horoneug  unb 
|[gialeu§.  ®r  galt  für  einen  llreinroohner  be§  Zan-- be§  unb  foK  bie  2lrgioer  nach  ̂ ^i^  2)eufalionifchen 
^lut  üon  ben  Sergen  in  bie  ©bene  geführt  unb  biefe 
roohnlid^  gemacht  i^ahen,  inbem  er  bie  ©etüäffer  ber= 
felben  in  ben  nach  ihm  benannten  gufammen; 
leitete.  5?ach  ihm  heißt  2lrgo§  baher  öfters  ba§ 
»Sanb  be§  ^n  bem  ©treit  jmifd^en  ̂ ofeibon 
unb  §era  über  ben  Sefi^  oon  2lrgo§  entfd^ieb  er  ju 
gunften  ber  le^tern  unb  brachte  ihrDpfer  bar,roorauf 
ihm  ber  ergürnte  ̂ ofeibon  ba§  SBaffer  nahm,  fo  baß 
er  außer  ber  S^egengeit  ein  trotfne§  33ett  hat. 

^nttbäquat  (tat.),  unangemeffen,  unpaffenb. 
Sntti)ipftttion  (tat,  »ba§  ̂ ineinbauen^ ).  i)£t§ 

rirf)ten  eme§  ©ebäubeS  auf  einem  ©runbftüdf,  mo^ 
burd^  ba§  erftere  2lcceffion  (f.  b.)  be§  le^tern 
roirb,  fo  baß  ba§  ®igentum§red)t  an  bem  ©ebäube 
bem  Eigentümer  beö  ©runbftütfS  gufommt  (Super- 

ficies solo  cedit),  unbefd[;abet  ber  etmanigeu  ©nt^ 
fd^äbigungSanfprüche  beöienigen,  mclrOer  ben  33au 
auf  frembem  ©runb  unb  Soben  aufführte. 

3naguo(|)  en  a  gu  a) ,  eine  bcrSahantatnfelu  (f.  b.), 
flad^unbüonSaguncn  burd!)3ogen,iintuionigen,  biSgu 
40  m  aufteigenben  .^»ügcln;  mcift  Ä'cibclanb  mit  nur memgSiialb  unböcbüfrf).  S-ift  1723  (ikm(81,s ClW.) 
groß,  hat  ctma  1500  ©inu\  unb  ift  ̂\{\  ciucS  beut: 
fdjen  KonfuIatS.  9ln  ber  $Kcftfiifte  liegt  bnv^  ©täbt-- 
clien  9)Jatherotomn,  in  beffen  Tdil)c  ergiebige  ©a- 
Imen;  babci  Klein^^.,  94  qkm  (1,7  groß. 
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Sttttfttb  (tat.),  untptig,  au^er  ̂ ^ätiglfeit  (ßeforu 
bcr§  berufsmäßiger)  ßefinblic^ ;  Snö^ti»ität,  3lmt-, 
2)iettftIoftgfeit. 

Snalieitäficl  (tat.);  unoeräuBerrid^. 
^nalterä&el  (tat.),  unt)eränberti(^,  unraanbelBar. 
änamSBcl  (tat.),  untte6en§tDürbig. 
SnaittttsSterneog,  Äart  3:^eobor  oon,  9flatio-- 

mVötonom,  geö.  20.  ̂ an.  1843  5u2lug§6urg,  ftubierte 
in  SJiünc^en  ©efd^id^te,  «Staates  unb  ̂ tec^tSwiffem 
fc^aft,  promooierte  bafelbft  1865  auf  ©runb  einer 
^reiSorbeit:  »S)ien)irtfc^aftticl^en  i^otgen  be§2)reißig; 
jährigen  ̂ rteg§«  (»§iftorifc^e§  2;afc^enbuc^«  1864), 
ftanb  bann  eine  B^ittang  w  ®ericl^t§s  unb  SSermat* 
tungSprajiS  unb  l^abititierte  fic^  1867  an  berUniDer^ 
fität  aJJünc^en.  1868  an  bie  Unioerfität  ̂ nnSbrutf 
unb  1880  von  ba  nad^  ̂ rag  berufen,  raurbe  er  1881 
junt  §ofrat  unb  S)ireftor  ber  abminiftratioen  ̂ Bta- 
tiftif  inSBien  ernannt,  wo  er  gteid^seitigalS  Honorar? 
:profeffor  SSortefungen  an  ber  Unioerfttät  |ätt.  ®r 
fd^rieb:  »$ßern)attung§tel§re«(3nn§br.l870);  »Untere 
fuc^ungen  über  ba§  §off^ftem  im  aJlittetatter«  (baf. 
1872);  »©ntroidfetung  ber  beutfc^en  Sttpenbörfer« 
(»^iftorifc^eS  ̂ afe^enbuc^«  1874);  »Über  bie  Duet-- 
len  ber  beutfd^en  Sßirtfc^aftggefc^ic^te«  (SBien  1877); 
»2)ie  2tu§bilbung  ber  großen  ©runbl^errjc^aften  in 
^öeutf ertaub  roäfrenb  ber  ̂ arotingerjeit«  (Seipj. 
1878);  »S)eutfd^e  SBirtfc^aftSgefc^ic^te«  (baf.  1879, 
S3b.  1).  2Jlit  fingerte  gibt  er  bie  »2;irotifc^en  3Bei§= 
tümer«  (2öien  1875  ff.)  l^erauS. 

;3ttttmobtöcI  (tat.),  unnerfepar,  unabfepar;  ̂ n-- 
amoüibilität,  Unabfeparfeit  ber  SSeamten,  na* 
menttid^  ber  3fiid^terbeamten. 

In  angastiis  (tat.),  in  33ebrängni§,  S^ot. 
Snttttität  (tat.),  Seere,  (gitetfeit,  5«ic^tigfeit. 
^nanition  (tat.),  in  ber  2:§eotogie  <Btan'o  ber  ®rs niebrigung  ©^rifti;  in  ber  ajlebijin  f.  o.  m.  ®nt= 

fräftung,  ©rfc^öpfung  burd^  junger,  SSeri^ungern; 
Snanition§fur,  §ungerfur. 

In  annnm  seqnentem  (tat.),  auf§  näd^fte  ̂ al^r. 
In  antecessum  (tat.),  jum  t)orau§,  auf  2lbf$tag. 
:3ntt|iticIIä6cI  (neutat.),  nic^t  5urS3erufung(2lppet-- 

lation)  geeignet. 
SnatHiIifaBel  (frana.),  unanmenbbar;  ^nappti* 

fation,  3Jianget  an  §teiß  ober  ©efc^icf. 
In  armis  (tat.),  unter  ben  3Baffen. 
Sttttrtifultcrt  (tat.),  unbeuttic^  (in  33e5ug  auf  bie 

2lu§fprad^e),  taHenb  (f.  2lrtifutieren). 
3SttäfiimoBcl  (tat.),  unfc^äpar. 
In  aeternnm  (tat.),  auf  emig. 
;3ttou9«roIÖt§|iutatiott,  bie  bei  ber  feierlichen  Sßer; 

teifung  be§S)oftorgrabe§  anUniperfitäten  gebräud^= 
Itd^c  SSerteibigung  ber  ̂ nauguratbiffertation  (f.  b.) 
unb  ber  berfetben  angehängten  nnffenfchaftlid^en 
%f)i^zn,  5W  raetd^er  burd^  öffenttid^en2lnfchtag  herauf« 
geforbert  werben  muß.  3)leiften§  werben  pon  Porn= 
herein  einige  Opponenten  bezeichnet,  bie  fich  fd^on 
gemelbet  haben,  unb  nid^t  altju  oft  m.etbet  fid^  gegen* 
wärtiQ  noch  ein  Opponent  au§  ber  Corona  ber  feiten 
jahtreidh  erfd^einenben  Zuhörer. 

Sttöttguralbiffcrttttion,  wiffenfd^afttid^e  2lbhanbs 
tung,  raetehe  ber  ©oftoranb  behufg  ©rtangung  ber 
Bon  ihm  erftrebten  SBürbe  ber  betreffenben  ̂ afultät 
Portegen  muß. 

Slnaugurotiott  (tat.),  bei  ben  Slömern  bie  33ef ra- 
gung ober  SSeobad^tung  ber  ben  ©öttern  geweihten 

SJöget,  beren  Verhalten  al§  SSorbebeutung  für  ba§ 
(Belingen  eine§  Unternehmens  angefehen  warb,  ba§ 
©efchäft  ber  Slugurn;  bann  überhaupt  ber  feierttd^e 
58eginn  einer  ̂ anblung,  bie  Einweihung  eine§  ®e* 
bäube§,  öffentliche  ©infepng  eineS  33eamten;  im 

Qncitieren. 
UniüerfttätSteben  ©infepng  eine§  ©etehrten  in  eine 
af abemif d^e  3ßürbe.  inaugurieren,  einweihen ; 
feierlich         2lmt  ober  eine  SOBürbe  einfe^en. 

In  blanco  (tat.),  f.  Stauf  o. 
In  bona  pace  (tat.),  in  gutem  fjrieben. 
In  breyi  (tat.),  in  furjem. 
Incalzanao  (ital.,  »antreibenb«),  in  ber  SWufil 

f.  P.  w.  stringendo. 
In  capita  (tat.),  nad^  köpfen,  nad|  ber  ̂ ^h^  i>&^ 

einjelnen  ̂ erfonen  (©egenfa^;  per  Stirpes,  nad^ «Stämmen^. 

Incardlnäti  clerici  (tat.),  f.  ̂nfarbination. 
Incartade  (franj.,  \px.  ängf»),  mutwillige  SBeleibi* 

gung,  befonberS  in  ber  SD^ehrjahl  (2»ttf artaben): 
unüberlegte,  mutwillige  ©treidle. 

Incastratura  (ne'utat.),  fleiner  Sehälter  im 
2lttarftein  jur  2lufbewahrung  Pon  S^leliquien. 

In  casu  (lat.),  in  bem  fjall;  in  casum,  für  ben 
f^ctlt,  j.  S3.  in  casum  contraventionis,  für  ben  Über* 
tretungSfall,  in  casum  necessitatis,  für  ben  ̂ oU 
fall  2C.  (pgl.  Casus). 

Sttcc  in  SWttderficlti  (f»jr.  in§  in  mä^ierfi^)rb),  fjabrtf* 
ftabt  in  Sancafhire  (®nglanb),  bid^t  bei  Sßigan,  mit 
SaumwoEfpinnereien  unb  ̂ ^ßörifen  Pon  ©d^neibe* 
werf^eugen  unb  (issi)  16,007  ®inw.  3"  ̂er  ̂ ^lähe 
Kohlengruben. 
Incensarium  (Incensorium ,  tat.),  3fläud^erfaß. 
Incensatio  (tat.),  bei  ben  ̂ atholifen  ba§  SSer; 

brennen  be§  SBeihraud^S  währenb  be§  ©otte§bicnfte§. 
Incensio  lunae  (tat.),  ̂ Reumonb,  in  Kalenbarien 

namentlid^  Pon  bem  be§  Öfter*  ober  ̂ rühlingSpoll* 
monbe§  (1. 1.  paschalis)  hä"fiö  angewanbt. 

Incestnösi  liberi  (tat.),  Kinber,  bie  im  S«5^ft 
(f.  b.)  erzeugt  worben  finb. 

Inch  (engl.,  ̂ pv.  inntfcf)),  ber  englifche  ̂ oU,  = 
0.  0253997  m;  Square-i.,  Duabratjott. 

;3in(^B  alt)  (i>r  tnty  ®  Ii  a  a  b  e  t  h ,  geborne  ©  i  m  p  f  o  n, 
engl,  ©chaufpielerin  unb  (Sd^riftftetterin,  geb.  15.  Oft. 
1753  gu  ©f anningfielb  bei  33uri)  ©t.  ®bmunb§,  betrat 
bie  Sühne  guerft  in  Sonbon,  wo  fiefich  mitbem©chaui 
fpieler  2».  (geft.  1779)  perheiratete,  wibmete  fid^  aber 
fpäter  ganj  ber  fd^riftfteHerifd^en  ̂ h^tigfeit  unb  ftarb 
1.  2lug.  1821  in  Kenfington.  Serbienten  tittcrari^ 
fd^en  3fiuf  erwarb  fie  fid^  befonber§  burchbie^fiopeUen: 
»A  simple  story«  (1791)  unb  »Natura  and  art« 
(1796).  Slußerbem  fd^riebfieSühnenftüdfe,  pon  benen 
namentlid^  bie  ̂ offe  »A  Mogul  tale«  unb  ba§  Suft* 
fpiel  »I'U  teil  you  what«  günftige  2luf nähme  fanben, 
unb  gab  »The  British  theatre,  with  biographical 
and  critical  remarks«  (1806—1809,  25  Sbe.)  unb 
anbre  ähnliche  ©ammtungen  f)txavL^.  ̂ ^^x^  »Me- 
moirs«  p er öff entlichte  Saaben  (Sonb.  1832,  neue 
2lu§8.  mit  ben  genannten  S^opelten  1880). 

3ni^  ©tt^JC  Olojf  (fpr.  inm  m),  f.  Seit  ̂ oä. 
äni^Otttiött  (tat.),  »Seginnjeitwörter«,  b.  h-  fold^e, 

welche  ben  Anfang  einer  ̂ hätigfeit  bejeid^ncn,  S. 
erblühen  (f.  SS  erb  um). 

Incidenter  (tat.),  beiläufig  (pgl.  ̂ njt^^nt). 
Incidit  in  Scyllani,  qui  Tult  Titare  Ciiaryb- 

dim  (»®§  fällt  in  bie  ©c^lta,  wer  bie  ©har^bbiö  per* 
meiben  will«,  b.  h-  au§  bem  Siegen  in  bie  2:raufe  fom* 
men),  ©itatauS  ber  »Aiexandre'is«  be§  Sßl)\L  ©ual= tier,  wo  eg  5, 301  heißt:  »incidis  in  Scyllam  cupiens 
vitare  Charybdim«. 

^nctneratton  (tat.,  »©inäfd^erung«),  ba§  95er* 
brennen _äu  ober  ba§  Seftreuen  mit  3lfd^e. 

Incisorium  (tat.),  f.  p.  w.  Siftouri  (f.  b.). 
3twitictctt(lat.),  reijen,  anreihen,  anregen;  Incita- 

menta,  Incitantia  (sc.  remedia),  SCnregungS-,  Steij* 
mittet;  incitatip,  anregenb,  anreijenb. 



Incl.  —  ̂ i^bemnität. 
911 

Ind.,  SlHüraung  für  inclusive  (f.  b.). 
Inclangorium  (neutat.),  &lMd)zn,  roetc^eS  vox 

©rfinbung  bc§  ©totfenguffcS  jum  @otte§btenft  rief. 
Inclinatorium  (tat.),  ̂ irc^enftufit  für  gebred^^ 

tic^c  ©eifttic^e  unb  Wönd)t  im  ©^or;  in  ber  ̂ ^r)]if 
f.  0.  TO.  3ieigung§fompa^  (f.  2Ragneti§mu§). 

Inclusi  (au^  Eeclusi,  tat.,  »©ingefc^loffene«), 
im  3Rittetatter  Sü^enbe,  bie  ftc^,  um  fi^  gänjtid^ 
von  ber  SOBett  jurücf^uaie^en,  in  S^Uin  einf^toffen, 
fortroä^rcnb  ba§fel6e  ©ercanb  trugen  2C.  unb  i^re 
Reffen  nid^t  el^er  roieber  »erliefen,  Bi§  il|nen  ber 
Sifd^of  bie  ®rtauBni§  bagu  gab. 

InclusiTe_(aBgefür5t  incl.,  tat.),  eittfd^tie^tid|. 
In  commune  bonum  (tat.),  gum  attgemeinen 

S3eften. 
In  communi  (tat.),  gemeinfd^afttid^,  in§gemetn. 
Incomplaisance  (franj.,  \pt.  änQfompimm'^),  VLn^ 

gefältigfeit. 
In  coena  domini  (tat.,  »Seim3Wal^l  be§  §errn«), 

SlnfangSroorte  ber  berühmten,  1363  von  Urban  V. 
ertaffenen,  bie  ̂ e^er  unb  atte,  bie  i^nen  Seiftanb 
leiftcn,  üerftuc^enben  SBuIte,  roetd^e  an  jebem  ©rün* 
bonnerStag  in  diom  uertefen  mürbe,  bt§  fie  12.  Oft. 
1869  burd^  eine  neue  9iebaftton  erfe^t,  jeboc^  nid^t 
inl^alttid^  abgefd^afft  mürbe. 

In  concreto  (tat.),  in  ber  3Birftid^!ett,  in  einem 
bestimmten  %aU;  @egenfa|:  in  abstracto  (f.  b.). 

In  continenti  (tat.)  ,  auf  ber  ©tette,  fofort. 
In  continüo  (tat.),  in  einem  fort. 
In  contamäciani  (tat.),  f.  ̂ ontumaj. 
In  corpore  (tat.),  in  @efamtl|eit. 
Incredibile  visu  (tat.),  »ungtaubttd^  beim  2tn* 

btidE« ,  b.  f).  man  traut  feinen  2tugen  nic^t. 
Incroyable  (franj.,  ft)r.  änc,froaiabi),  ungtaubtid^ ; 

at0  ©ubftantiü  SBejeid^nung  ber  jmeifpi^igen  §üte  mit 
großen,  vom  unb  leinten  aufgefc^tagenen  Krempen, 
roetd^e  in  ̂Jranfreid^  mä^renb  be§®ifeftorium§aJiobe 
roaren;  bann  aud^  ̂ejeid^nung  ber  ©tu^er  jener^eit, 
beren  2:rad^t  in  ©tutpftiefetn  ober  ©d^u^en  unb 
Strümpfen,  §ofen  bi§  meit  unter  ba§  ̂ nie,  einem 
'^ad  mit  enormen  gtügetf tappen  unb  ̂ o^emft'ragen, mel^reren  meinen  Halstüchern,  in  beren  oberftem  ba§ 
Äinn  ftedte,  taugen  ̂ ottel^aaren  unb  fd^tie^tic^  bem 
»ungtaubtid^en«  §ut  beftanb(ügt.Xafet»EoftümeIII«, 

12).  S)a§  roeibtic^e  ©egenftü^  be§  I.  mar  bie 
Merveilleuse  (f.  b.).  9JJit  33eibef)at"tung  ber  ©runb= 
form  fc^rumpften  jene  §üte  etwa  feit  1798  gu  bem 
votn  an  jeber  @eite  mä^ig  rücfmärt§  gebogenen 
fogen.  ̂ RapoteonS^ut  jufammen. 

In  curia  (tat.),  auf  bem  diatf)au^,  an  öffenttid^er 
©crid^tSftelte. 

Incus  (tat.),  Slmbo^,  einä  ber  ©el^örfnöd^etc^en; 
f.  Dl^r  unb  ©el^ör. 

Incusi(sc.nummi,  tat.,  »eingeftfjtageneSUlünsen  <), 
Stame  ber  urattcn  untcritalifd^en  ©itbermünjen  grie* 
d^if(^er  ©täbte,  raetc|e  auf  ber  einen  ©eite  ein  er; 
^abeneS,  auf  ber  anbernein  ücrtiefteg,  meift  ä^ntid^eS, 
aber  au§  befonberm  ©tempet  geprägtes  ̂ itb  geigen, 
^iefc  Mnjen  getiören  ju  ben  ätteften  ©enfmätern 
ber  ̂ rägefunft;  fo  befi^en  mir  j.  33.  ̂ Dibrad^men  ber 
2lrtt)on  ber  580ü.  (£t)r.  jerftörten  ©tnbt  ©iriS  unb  oon 
©^bari§,  jerftört  510  v.  ß^r.  3tud^  ganj  oerfd^ollene 
©täbte,  beren  ̂ ^^amen  un§  bie  ̂nfc^riften  iener3J?ün= jen  nennen:  SJiot . .,  ̂at . .,  2tft . .,  ̂aben  fcl^öne  unb 
forgfältig  gearbeitete  I.  geprägt,  mie  benn  übert^aupt 
biefc  urotten  SDlüngen  bereits  eine  f)ot)e  ̂ unftoolt; 
enbung  geigen,  häufig  finb,  namenttid^  bei  römi; 
fd^en  Siepubtifmünjen,  ©enare,  metd^e  auf  ber  SSor= 
becfeitc  erl^aben,  auf  ber  5Rütf feite  oertieft  geprägt 
finb;  bod^  t)at  bieS  feinen  ©runb  in  ber  Unac^tfani: 

feit  ber  TOnjer,  roetc|e  baS  fertig  geprägte  ©tücf 
tiegen  tiefen,  beffen  eine  ©eite  nun  tn  bem  SRetatt; 
ftüdE  beS  neugeprägten  oertieft  abgebrutft  erfc^eint. 
Stbbitbungen  fotd^er  SRünjen  finb  in  Su^neS,  Choix 
de  medailles  grecques  (^ar.  1840,  Xal  V)  ent* 

Ratten. Ind^,  TOürjung  für  ̂ nbiana  (©taat). 
Indng>o  (tat.),  ̂ Rad^forfc^ung;  meibmännifd^ :  (Sin^ 

freifung,  SBilbge^ege;  ̂ prätatenraa^t. 
^ntiaU'MlU  2tbftu^  beS  ©torfee^S  im  fc^meb.  San 

^emttanb,  beffen  §auptguftuB  ber  2tre:®tf  ift.  ®rbit= 
bet  im  ̂ ird^fpiet  3fiagunba  oier  SCßafferfälte  (bis  80  m 
l^od^),  empfängt  ben  SSngd,  §drfa  unb  2tmmerd  unb 
münbet  nörbtid^  oon  ©unbSoatt  in  bie  ̂ ringetbuc^t 
beS  Sottnifc^en  SReerbufenS. 

Indebite(indebito,  tat.),  auf  ungebü^rtid^eSBeife; 
o^ne  ba^  eine  ©d^utb,  eine  SSerpftic^tung  gu  etmaS 
oortiegt. 

Indebiti  solntio  (tat.),  bie  irrtümtid^e  »SSejal^-- 
tung  einer  Sflid^tfc^utb«,  in  welchem  ̂ ^alt  ber  ®mpfän= 
ger  mit  ber  Condictio  indebiti  auf  gurücf gäbe  beS 
Empfangenen  betangt  werben  fann. 
Indebitum  (tat.),  »3tict)tfd^utb«,  b.  f).  eine  auS 

Irrtum,  ohneSßerpftichtungba5u,gef^ehene2eiftung; 
f.  Indebiti  solutio. 

In  defectu  (tat.),  in  ®rmangetung. 
Indeflnitum  (tat.),  f.  Pronomen. 
^nbellinaBel  (tat.),  nid^t  beftinierbar. 
3ni)clifttt  (tat.),  ungart,  unfein. 
^nbflta  (SnbetningSoerf),  eine  bem  fcömeb. 

§eermefen  eigentümliche  Einrichtung,  roetd^e  barin 
beftep,  ba^  auf  bem  länbtid^en  ©runbbeft^  bie  SSer; 
pflic^tung  rul^t,  ©olbaten  anjumerben  unb  ju  unter* 
galten.  biefem  S8e|^uf  finb  bie  S3auernf)öfe  ober 
©runbftüdEe  in  ber  Sßeife  eingeteilt,  ba^  eine  gemiffe 
Slnjal^t  oon  il^nen  je  einen  ©olbaten  gu  ftetten  unb 
gu  oerpftegen  l^at;  te^tere  bilben  ben  großem  Xzxl 
beS  fd^roebifd^en  ̂ eerS  im  f^rieben;  fie  merben,  ber 
Strt  il^rerSlnmerbung  entfpred^enb,  bie  »eingeteilten« 
(inbetta)  genannt.  ̂ 5)ie  2tnfänge  biefer  ©inrid^* 
tung  reichen  bis  inS  15.  ̂ alit'^.  äurücf.  2)ie  oon ^arl  XI.  1683  für  biefetbe  gegebenen  SBeftimmungen 
finb  nod^  je^t  jum  großen  2:eit  in  ̂ raft. 

Snlicmniftereit  (tat.),  entfd^äbigen,  fc^abtoS  f)aU 
ten,  ̂ nbemnität  (f.  b.)  erteilen. 

Subemnttat  (tat.),  f.  v.  m.  ©traftofigfeit;  im  par-- 
lamentarifc^en  Seben  bie  Entbinbung  beS  3J?inifte: 
riumS  oon  ber  Sßerantmortlic^feit  für  einen  ©taatS-- 
aft  burd^  nachträgliche  ̂ nftimmung  feitenS  ber  ̂ am= 
mern.  2)ie  ̂ nbemnitätSbitt  (indemnity - bill) 
fpielt  namentlich  im  englifd;en  SBerfaffungSleben  eine 
bebeutenbe  9iotte.  §at  nämlid^  bie  9iegierung  etroaS 
oerfügt,  moju  ihr  nad^  ber  SJerfaffung  ein  formelles 
Siecht  nid^t  guftanb,  maS  fie  aber  im  ̂ ntereffe  beS 
gemeinen  SBohtS  oerfügen  ju  müffen  glaubte,  fo 
fommen  bie  SRinifter  beim  nädjften  Parlament  um 
eine  ̂ nbemnitätSbill  ein,  meit  fie  fonft  auf  ©runb 
ihrer  33erantraortlid)feit  jurSiechenfchaftgesogen  mer= 
ben  mürben.  S^iatürtid^  mürbe  baS  ̂ Narlament  bie 
nad^gefud^te  ̂ .  oermeigern  unb  megen  gefd^ehener 
SßerfaffungSoerte^ung  gegen  bie  3}iiuifter  3lnflage 
erheben  lönnen.  2)ie  ©rtcilung  ber  ift  übrigeiio 
aud^  in  baS  SSerfaffungSleben  anbrer  fonftitutioncHer 
©taaten  übergegangen,  mie  bcnn  namentlich  in  ̂ reu^ 
^en  nad;  bem  fiegreid;en  ih'icg  1866  oon  ber  9iegte= 
rung  um  ̂ .  für  bie  ̂ eit  (ilonftiftoperiobe),  in  mel: 
d;er  ohne  oerfaffungSmäfjiiu'S  ihibgct  regiert  morben 
mar,  nad^gefucht  unb  baS  li^nbemnitätSgcfe^  3.  ©ept. 
1866  oon  oemSlbgeorbnetcnhauS  mit  großer  äJ^ajori-- 
tät  genehmigt  morben  ift. 
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Snbcttt  (engt.,  ̂ nbentgefd^äft),  Seseid^nung  für 
ein  namentlich  im  SSerfe^r  mit  Dftafien  üblic|e§ 
^anbelggefc^äft,  raoBeieinc  europäifc^e^anbelgfirma 
ober  bie  ̂ roeignieberlaffung  einer  folc^en  einem  ein^ 
gedornen  ̂ änbter  euroi)äifc|e  Sßoren  unter  «^eftfe^ung 
be§  ̂ aufpreifeS  nad^  ber  SanbeSmünaepm  3ßiebert)er* 
fauf  liefert;  fommtauc^alS^ommiffionggefc^äftüor. 

In  Deo  consilium  (lat.),  bei  ©ott  ift  diat 
Independance  Beige  (fpr.  än9bet)anöbän0§  mW, 

»Belgifc^e  UnaBpngigfeit«),  eine  ber  angefe^enften 
enropäijd^en  Leitungen,  gegrünbet  1831,  erfc^eint  §u 
^Brüffel  in  fransöfifcper  «Sprache,  na^m  burc^  ̂ erarbi 
(1856  —  84  (Eigentümer  unb  Seiter)  einen  großen 
SCuffd^njung  unb  mar  für  3^apoIeon  III.  ein§  ber  ge^ 
fürc^tetften  Dppofttion§6Iätter. 

Sttbciicnbcncc  (fi)r.  inbT^^enttb'ng),  §auptftabt  ber 
©raffc^aft  ̂ ötffon  im  2ö.  be§  norbamerifan.  «Staate 
SRiffouri,  16  km  von  ̂ anfa§  ©it^,  1827  gegrünbet, 
mit  3146  ©inm.;  mürbe  oon  ben  ̂ onföberierten  brei- 

mal befe^t. 
SttticpcttiJentctt  (lat.,  »Unabl^ängige«),  engl.  ®if= 

fenterpartei,  ging  au§  ben  S3romniften  (f.  b.)  I^eroor 
unb  erhielt  befonberä  burd^  33arrome  eine  oöKig 
bemofrattfc^e  Sierfaffung.  ̂ ^rörunbc^arafter  ift  ber 
auf  bie  @pi|e  getriebene  religiöfe  <Subieftit)i§mu§ ; 
bemgemäB  foll  aud^  jebe  ©ingelgemeinbe  al§  ein  für 
fid^  beftel^enber  @efettfd^aft§förper  oon  aHen  anbem, 
menn  aud^  fonft  in  Seigre  unb  35erfaffung  mit  i^r 
übereinftimmenbenÖemeinben  ganj unabhängig  (in- 
dependens  quoad  alias  ecclesias,  ba^er  ber  S^ame) 
fi^  felBft  regieren  unb  rieten,  ̂ m  ̂ aterlanb  untere 
brücft,  manbten  fid^  bie  3.  nac^^oEanb,  roo  burc^  ̂ 0= 
hann  3^o6infon  1610  bie  erfte  inbepenbentiftifcl)e  ©e; 
meinbe  p  Seiben  gegrünbet  mürbe.  2Ba§  i^renSehr-- 
begriff  anlangt,  fo  meieren  fie  jum  ̂ eil  nicht  oon 
bem  ber  anglifanifd^en  ̂ ird^e  ab,  gum  2;eil  aber  be* 
fennen  fie  fid^  ju  ©alt)in§  Se^re.  SSor  allem  bringen 
fie  auf  Kenntnis  ber  ̂ eiligen  «Schrift.  ®ie  englifd^e 
SJeüolution  (1644—49),  an  ber  fie  fid^  ihrem  ̂ ar? 
teigeift  gemä^  eifrig  beteiligten,  oerfchaffte  ihnen 
auch  ̂ aterlanb  mieber  Eintritt;  ja,  fie  gemannen 
hier,  von  ßromroeK,  aJlitton  u.  a.  gefchü|t  unb  be-- 
günftigt,  bebeutenben  2lnhang  unb  dinfluf .  %  unb 
$re§bpterianer  ftanben  bamalg  einanber  ebenf  0  f  d^roff 
gegenüber  mie  beibe  ben  ̂ atholifen  unb  (Spiffopalen ; 
boch  fd^ieben  fie  nid^t  nur  fird^liche,  fonbern  nament^ 
lid^  audp  politifche  9J?einungen,  fofern  bie^.  rabifale 
'Jiepublifaner  unb  2)emo!raten  waren.  (Sd^on  oor^ 
her  hatten  fie  aud^  in  2lmerifa  (feit  1620)  S3erbrei- 
tung  gefunben.  "i^ovt  haben  fie  fid^  inbeffen  feit  1805 mit  ben  ̂ re§bt)terianern  unb  SSaptiften  menigften§ 
5ur  ©rünbung  eine§  gemeinfd^aftlidden  Kollegiums 
geeinigt,  ̂ h^^  Sehren  finb  »ornehmlid^  in  groei  S3e; 
fenntniSfd^riften  niebergclegt,  bie  inbe§bei  ihrer  au^s 
fd^lie^lid^en  ©d^riftoerehrung  fein  f^mbolifcheg  3lns 
fehen  haben,  nämlid^  in  ber  » Apologia  justa  et  ne- 
cessaria«  oon  Stobinfon  (Seiben  1619)  unb  in  ber 
fogen.  »Savoy  confession«  (Sonb.  1658).  SSgl.  §ans 
bur^,  Memorials  relating  to  the  Independents 
(Sonb.  1839,  3  SBbe.);  gletd^er,  History  of  inde- 
pendency  in  England  (neue  2lu§g.,  baf .  1862, 4 SSbe.) ; 
©toughton,  Ecclesiastical  history  of  England: 
Church  of  the  Eevolution  (b  af .  1874)  ;2ßeingarten, 
3)ie  9leoolution§lirchen  @nglanb§  (Seipj.  1868). 

SnliepenDcttj  (lat.).  Unabhängigfeit. 
In  deposito  (lat.),  in  SSermahrung. 
Silber,  33emohner  non^nbien,  f.b.unbDftinbien. 
Snlictctttitnabel  (lat.),  unbeftimmbar;  ^nbeter; 

mtnation,  Unbeftimmtheit;  inbeterminiert,  un; 
beftimmt,  unentfd^loffen. 

SttiictcrmimStttuS  (neulat.),  biejemge  philofoph. 
2lnfid^t,  nad^  melcher  bie  SöiHenSafte  be§  ajienfchen 
burd^  feine  Urfad^en  unb  3WotiDe  beftimmbar  finb,  fo 
ba§ber3JZenjch  tro^  ber  entgegenftehenben50?otineauch 
ba§  (Segenteil  oon  bem  mollen  fönne,  ma§  er  mirflich 
miK.  ®er  Sä-  ift  entmeber  al§  Freiheit  ber  ,2BiEfür 
(libertas  aequilibrii,  indifferentiae .  ogl.  ̂ quili« 
bri§mu§)  ober  al§  tranfcenbentale,  über  bie  (^rfah* 
rungSmelt  erhabene  Freiheit  auf juf äffen;  in  beiben 
^äUen  erfcheinen  bie  3Billen§afte  außerhalb  jebeS 
Maufaljufammenhangg  (f.  Freiheit  unb  ̂ 5)etermis 
ni§mu§).  ®em  3-  oermanbt  ift  ber  Slutobeter* 
mini§mu§,  melier  bie  SBeftimmungSgrünbe  be§ 
2Bitten§  ber  eignen  2;hätigfeit  be§  SKenfchen  guroeift. 

Index  (lat.,  »Slngeiger«),  ̂ iegifter,  SßerjeichniS; 
Settel,  2luffchrift;  au^  ber  Zeigefinger;  in  ber  3lftro* 
nomie  ber  feiger  be§  ©tunbenringe§  am  @rb;  unb 
§immel§gtobu§  fomie  ein  auf  bem  geteilten  3lanb 
aftronomifcher  ̂ nftrumente,  5.  33.  bem  Duabranten, 
angebrachter,  gewöhnlich  mit  bem  SSernier  oerfehener 
©chieber,  meld^er,  mit  bem  brehbaren  f^ernrohr  in 
S8erbinbung  gefegt  unb  mit  biefem  fortbewegt,  bie 
3ahl  ber  abgefchnittenen  SBogengrabe  marfiert. 

Iudex  Florentmus  (lat.),  ein  oor  ber  florentini* 
fd^en  ̂ anbeftenhanbfd^rift  fich  befinbenbe§,  aber  fei* 
ne§meg§  burd^meg  richtige^  SSerjeid^niS  berjenigen 
©chriftfteEer,  au§  welchen  (gj^erpte  in  bie  ̂ anbeften 
aufgenommen  worben  finb.  ̂ gl.  Corpus  juris. 

Index  librornm  prohibitoram  (lat.,  »SSergeid^s 
ni§  ber  oerbotenen  93üd^er«)  heilen  bie  SSerjeichniffe 
berjenigen  SBücher,  welche  ju  lefen  ben  Slnhängern 
ber  fatholifd^en  Kird^e  oerboten  ift,  wohl  äu  unter« 
fd^eiben  oon  Index  librorum  expurgandorum  ober 
Index  expur^atorius ,  wie  bie  SSerjeichniffe  berjenis 
gen  Bücher  hei^eU/  weld^e  (in  benoorhanbenen(S5ems 
plaren  unb  in  neuen  9lu§gaben)  oon  ben  einzeln  an* 
gegebenen  anftöfiigen  ©teilen  gereinigt  werbenfollen. 
Vereinzelte  Süd^eroerbote  fommen  f^on  in  ber  alten 
^ird^e  unb  im  Mtelalter  oor;  umfangreid^ere  SSer* 
geid^niffe  oerbotenerSBücher  würben  aber  erft  nad|  ber 
3fieformation  oeri)ffentlicht ,  juerft  oon  Karl  V.  in 
Belgien  1524—40  unb  oon  Heinrich  VIII.  in  ©ng* 
lanb  1526  ff.,  bann  im  Sluftrag  ober  mit  (Senehmi* 
gung  ber3^egierung  oon  ben  theblogifd^en  ̂ ^afultäten 
(unb  ber  Unioerfität)  ju  Söwen  (1546,  1550, 1558) 
unb  ̂ ari§  (1544, 1547, 1551, 1556),  oon^nquifitoren 
gu  SSenebig  (1549, 1554)  unb  SJJailanb  (1554).  2)er 
erfte  römifche  ̂ nbeg  (infofern  überhaupt  ber  erfte 
^nbeg,  aB  bie  frühern  SSergeid^niffe  Catalogi  heilen) 
würbe  unter  ̂ apft  ̂ aul  IV.  1559  oon  ber  römifd^en 
^nquifition  oeröffentlicht.  (Sr  enthielt  brei  alphabe« 
tifd^  georbnete  klaffen:  in  ber  erften  ftehen  bie  S^a* 
men  berjenigen  ©d^riftfteEer,  beren  fämtliche  ©d^rif* 
ten  oerboten  werben,  in  ber  gweiten  einzelne  mit  bem 
5Ramett  ihrer  ̂ ßerfaffer  crf d^ienene,  in  ber  britten 
anonyme  ©chriften;  fchlie^lich  wirb  eine  gro^e  Sa^)l 
von  Sibelauggaben  oerboten  fowie  ber  ganje  SSer* 
lag  oon  61  namentlid^  oerjeid^neten  unb  oon  allen 
anbern  33ud^brutfern,  bie  fe^erifd^e  Sücher  gebrud^t 
hatten  ober  brudfen  würben  (biefe§  le^te  SSerbot  fteht 
nur  in  biefem  ̂ nbej).  SSon  einem  2lu§fchu§  be§ 
^rienttr  ̂ onjilS  würbe  1562—63  biefer  ̂ n'ozic  über* arbeitet  unb  mit  gehn  aEgemeinen  Siegeln  oermehrt, 
©iefer  neue  S^tbeg,  ber  fogen.  STrienter,  würbe  nicht 
oon  bem  ̂ ongil,  fonbern  nad^  bem  ©d^lu^  be§fcl* 
ben  1564  oon  ̂ iu§  IV.  oeröffentlid^t.  @r  würbe  mit 
3ufä|en  oon  einer  00m  ̂ ergog  oon  2llba  ernannten 
Mommiffion  1570  ju  2lntwerpen,  oon  ber  portugie* 
fifchen  ̂ nquifition  1581  gu  Siffabon,  oon  bem  päpft* 
liehen  3flunaiu§  in  TOnd^en  1583  herausgegeben, 



9iom  tüurbe  bie  ̂ ^ortfüi^rung  be§  ̂ nbej  ber  1571  »on 
^iu§  V.  emc^tcten  :3"^^EJongregatton  übertragen, 
©ine  oerme^rte  2lu§ga6e  rcurbe  üon  ©ijtu§  V.  1590 
veröffentlicht,  aber  gieid^  nad^  feinem S^obunterbrücft. 
Unter  ©leiuenö  VIII.  erfc^ien  bann  1596  eine  2lug= 
gäbe  be§  Xrienter  ̂ nbej,  in  rceld^er  jeber  ber  brei 
klaffen  2lppenbii'e  beigefügt  finb.  ©eitbem  finb 
nod^  etwa  40  2lu§gaben  be§  römifd^en  ̂ nbe^  erfd^ie-- 
nen;  in  jebe  berfelben  würben  bie  ntittlerrceile  neu 
»erbotenen  Süd^er  eingereifjt.  ®ie  raid^tigften  finb 
bie  üon  Sllejanber  VIT.  von  1664,  in  raelc^er  bie  brei 
It'laffen  in  ®in  Slf^^abet  oereinigt  rourben  (bie  erfte klaffe  ift  übrigens  nac^  6Iemen§  VIII.  nid^t  me^r 
oermel^rt  werben),  unb  bie  üon  33enebtft  XIV.  von 
1758,  in  welcher  gal^Uofe  f^e^Ier  ber  frühem  2Iu§; 
gaben  oerbeffert  unb  neue  allgemeine  S^erorbnungen 
über  ba§  Süc^ermefen  beigefügt  mürben.  ®ie  neuefte 
3lu§gabe  ift  1881  erfcfjtenen,  ein  9^acf;trag  bagu  1884. 
ißon  einem  Index  expurgatorius  ift  guSiom  nur  1607 
ein  erfter  33anb  erfd;ienen,  von  bem  Dominicaner 
^.  aj?.  SBrafic^ellenfiS  bearbeitet.  ®in  anbrer  mar 
1571  gu  2lntn)erpen  auf  33efel^l  be§  ̂ erjogS  t)on3lIba 
l^erauSgegeben  morben.  ®ie  f^^anifd^en  ̂ nbege  finb 
von  ben  römifc^en  ju  unterfd^eiben.  ©ie  mürben  um 
abf)ängig  von  ber  ̂ nbejfongregation  von  ber  fpa-- 
nifd^en  ̂ nguifition  oeröffenttid^t,  enthalten  mit  oer^ 
^ältniSmä^ig  menigen2lu§ual^mcn  aud^bierömifd^en 
33üd^ert)erbote,  aber  aud)  oiete  anbre  unb  finb  com 
^a^r  1584  an  alle  (roie  aud)  ein  portugiefifd^er  von 
1624)  gugteid^  Indices  prohibitorii  unb  expurga- 
torii.  Die  erften  mürben  von  bem  ©eneralinquifitor 
«Balbe§  1551  unb  1559  oeröffentlic^t,  ber  le^te  1790, 
ein  SfJad^trag  bagu  1805.  S)er  befanntefte  unb  einer  | 
ber  mic^tigften  ift  ber  von  bem  ©eneratinquifitor 
©otomat)or  Don  1640.  SSon  1754  an  gab  bie  öfter= 
reid^ifc^e  3^egierung  eine  9ieil^e  von  »Catalogi  libro- 
rum  a  Commissione  Aulica  prohibitorum«  l^erau§; 
ein  ä^nlid^er  ̂ n'o^ic  erfc^ien  auc^  1770  in  aJlünd^en. 
^üd)  ba§  1882  erfc^ienene  ̂ erjei^niS  ber  oerbotenen 
fojiatbemofratifd^en  ©d^riften  (über  700  SfJummern) 
fann  man  einen  gn^^E  nennen.  35gt.  aJienb^am, 
The  literary  policy  of  the  church  of  Eome  exhibit- 
ed  in  an  account  of  her  damnatory  catalogues  and 
Indexes  (2.  STuft.,  Sonb.  1830);  ̂ e^l^olbt,  Biblio- 
thecabibliographica,©.  133  ff.  (Seipj.  1866);  9ieuf  c^, 
S)er  ̂ nbej  ber  oerbotenen  35ü(^er  (Sonn  1883—85, 
2  33be.);  ̂ l)erfel[be,  ®ie  Indices  librorum  prohibi- 

torum be§  16.^al^rhunbert§  (©tuttg.  1886,  Sitterari^ 
fd^er  Jßerein). 

:3nliC3c'ttj  (tat.),  Unfc^itflic^feit,  Ungiemlid^feit  in 3fleben  ober  |)anb(ungen,  befonberS  folc^en,  bie  fid^ 
auf  ba§  ®ef(|lecht§x)erl^ättni§  begiel^en. 

^n^iafafer,  ̂ olftermatcrial,  f.  v.  m.  3lgat)efafer. 
Snbtäna  (abgefürjt  Ind.),  einer  ber  ̂ Bereinigten 

©taaten  ««orbamerifaS,  aroifd^en  37«  51'— 41°  46' 
nörbl.  33r.  unb  84°  49'— 88^  2'  meftl.  2.  v.  @r.  ged- 

iegen, grenät  im  31.  an  aJlic^igan  unb  an  ben  Tlxdju 
ganfee,  im  D  an  D^io,  im  ©D.  unb  ©.  an  Äentucf^, 
im  3ß.  an  ̂ lünox^  unb  umfaßt  einen  ̂ ^täd^enraum 
von  94,143  qkm  (1709,7  O.m.).  ®ag  ganje  Sanb 
bilbet  eine  §od;ebene,  bie  eine  fanft  gemeßte  ̂ IM)Q 

barftettt,  raeld;e  in  eine  §ügelfette,"bie  ̂ noh§>  ge= nannt,  übergeJ)t,  bereu  (jöd^fter  ̂ unft  250  m  über 
öem  3)iid^iganfee  erl^aben  liegt.  ̂ ^lüffe  finb  aufier 
bem  Dl^io,  ber  an  ber  ©übgrenje  fliefit,  beffen  hieben; 
flufi,  ber  fc^iffbare  maha^)  (mit  bem  äßljite  3iioer), 
ferner  ber  nad&  ̂ D.  bem  ©riefee  guftrömenbe  9Jtaus 
mee  unb  ber  ̂ anfafee,  ein  5^{ebenfluji  beö  Illinois. 
2)ie  Ufer(änbereien  aller  j^lüffe  be§  ©taatö  entf^alten 
meift  reichen,  angefd^memmten,  oft  bid;t  bemalbeten 
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33oben,  begrenzt  oon  ben  ̂ (u^pgetn,  bie  täng§  be§ 
D^io  meift  bie  ̂ ö^e  ber  ̂ öc^ften  %eik  beä  ̂ nnern 
^aben  unb  an  ben  a}?ünbungen  ber  S^iebenflüffe  oft 
überrafc^enbe  SanbfdiaftSbilber  barbieten,  hinter 
biefen  Mügeln  entbäü  ba§  ̂ afellanb  (Siefen:  unb 
©fd^enmälber,  ebene  Prärien,  meßige  Sanbftrecf en  tc. 
unb  ergebt  unb  fenft  fic^  ju  30—100  m.  Da§  D^io= 
tl^at  ift  eine  urfprünglid)  mit  bid^tem  SSalb  bebeilte 
^alffteinregion,  beren  fteile  §ügel  »on  jalilreid^en 
Sftebenftüffen  burc^broc^en  finb;  ̂   s  baoon  finb  gute§ 
3IdEerlanb,  Vs  ift  unfruditbar.  ®a§  bie  TtxtU  be§ 
©taat§  burc^^ie^enbe  ̂ ^al  be§  Sß^ite  3^it)er  ift  faft 
gleid^mä^ig  eben  unb  bid^t  bemalbet,  aufgenommen 
im  2ß.,  mo  fic^  roeite  ̂ rärien  unb  bie  unfruchtbaren 
^ügelrüden  ber  5?nob§  h^sje^en;  ber  33oben  ift  ror* 
jüglic^.  Sa§  'SQaba^i)t^)al  ift  unebener,  aber  ebenfo fruchtbar  unb  reich  an  Sßafferfraft  raie  jeneS;  ber 
nörbUche  unb  norbmeftliche  Xeil  be§  ©taat§  ähnelt 
im  gangen  bemSSabafhlanb,  ift  aber  fteltenmeifefums 
pfiger,  unb  in  ber  3'tähe  be§  5Richiganfee§  finben  fich 
auSgebehnte  unfruchtbare  ©anbberge.  ̂ 3)ie  hohlem 
felber  bebed^en  ein  2lreal  uon  16,680  qkm.  ̂ n  ben 
äöälbern  h^i^^^fchen  ®ichen  unb  Suchen  ror;  baneben 
fommen  ̂ ud'erahorn,  ̂ iäoty,  ©fchen,  fchmarje  2Bal= 
nu^,  Rappeln,  Ulmen,  ©^Comoren  2C.  oor.  kleine 
©een  unb  S^eidje  finb  in  2Jienge  oorhanben.  2)a§ 
^lima  unterliegt  plö^lichen  Seränberungen.  Sie 
mittlere  '^a\)xtUemTßzvatm  ift  14°  (£.,  bie  be§  ©om- 
mer§  25",  beg  äBinterf  3«.  %  ̂)aü^  1870:  1,680,637, 
1880: 1,978,301  ®inm.,  einfchlie^lich  oon  39,228  gar^ 
bigen  unb  144,178  2lu§länbern  (80,750  Deutfchen). 
^Die  öffentlichen  ©chulen  roaren  1883-84  oon  501,142 

I  ^inbern  befud^t.  2ln  höhet^t  Sehranftalten  gibt  e§ 
bie  ©taatSunioerfität  ju  Sloomington,  gu  meld^er 
aud^  i^rauen  gugelaffen  werben,  unb  14  ßoßege§  mit 
jufammen  3192  ©tubenten.  ©eit  1869  bilbet  aud^ 
©eutfd^  einen  Unterrid^tSgegenftanb  in  ben  öffents 
lid^en  ©chulen.  ̂ öie  Sanbroirtfchaft  ift  ber  michtigftc 

®rraerb§3meig.  ̂ m  %  1885  maren  2,557,970  §ef"tar mit  2Jlai§  unb  SBeisen  maut  (®rtrag  48,8  TliU.  hl). 
2lu^erbem  baute  man  ̂ af  er,  Kartoffeln,  %ahat  (1880: 
88,728  3tr.)  unb  auch  Sßein  (auf  ber  ©d^roeiserfolo^ 
nie  fStvar)  am  Ohio).  S)ie  äBälber  bebetfen  noch 
30  ̂ roj.  ber  gefamten  Oberfläche.  9ln  Sieh  jähltc 
manl880 : 581,000^f  erbe,52,0009}Jaultiere,l,364,000 
g^inber,  1,100,000  ©chafe  unb  3,186,000  ©chraeine. 
SSutter  unb  Käf e  werben  in  großen  9}?engen  probujiert. 
©chweine  würben  1884  —  85:  539,038  eingepöfelt. 
S)cr  Sergbau  lieferte  1884:  2,260,000  %on.  ©tein= 
fohlen,  unb  2568  %on.  Sioheifen  würben  gewonnen, 
©ehr  oielfeitig  ift  bie  ̂ nbuftrie,  aber  nurbiejenigen 
3weige  berfelben,  weld^e  mit  ber  Sanb=  unb  2ßalb; 
wirtf^aft  oerfnüpft  finb,  haben  heroorragenbe  Se= 
beutung.  ®§  gab  1880:  11,198  gewerbliche  9lnftal= 
tcn  mit  69,508  2lrbeitern,  bie  Siohmaterial  im  2Bert 
»on  100  WliU.  ®oß.  oerbrauchten  unb  Sparen  im  Se-- 
trag  oon  148  3JZiff.  ®ott.  herfteßten.  2lm  wid;tigften 
waren  bie  ©ägemühlen  (10,339  2lrbeiter),  bie  (SJie^e; 
reien  unb  a)?afd;inenbauwerfftntten  (3930  3lrbeiter), 
bie  Äornmühlen  (3159  2lrbeiter),  ber  aßagcnbau  (2906 
2lrbeiter),  bie9J?öbelfabrifation(28609lvbeiter),  Sött= 
d^ereien  (2587  Slrbciter),  g-abrifation  oon  Innbwirt- 
fchaftlid^en  ©eräten  (2471  3lrbeiter\  Sau  oon  (>  i)en; 
bahnwagen  (2508  9lvbeiter),  eifcnhüttcii  (2048  3lr.- 
beiter)  2C.  ©eri^^anbel  ift  suiarfaftnurSinnenhanbcl 
(nur  9)?idjigan  kiti)  hat  etwa»?  auiSwävtigcn  ."oanbcl 
mitSritifch^^fiorbamcrifn),  nber  al'?  fold)cr  bcbcutcnb 
unb  erleidjtert  burd)  fchiffbavc  ̂ -lüffe  (1885:  60^'luB-' 
bampfer  oon  8726 '^on.  (Skhalt),  ein  au^gebchnteci 9?e^  oon  (Sifcnbahnen  (1885:  9012  km)  fowic  burch 
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oerjc|iebene  Kanäle,  unter  benen  ber  600  km  lange 
^abaf^i  «nb  (^xkUml,  wercf^er  ben  edefee  mit  bent 
D^io  üerbinbet,  ber  bebeutenbfte  ift.  ̂Sie  tonftitu^ 
tion  ift  im  wefentlid^en  noc^  bie  vom  ̂ a^r  1851. 
^eber  männliche  @tnrao[)ner  be§  ©tnat§  üom  21.  '^a\)V 
an  f)at  <Bümmved)t,  loenn  er  ein  ̂ a^r  in  ben  Ser= 
einigten  <BiaaUn  unb  bie  ber  SBa^t  tJorj^ergetjenben 
fec^§  ajionate  im  (Staat  uertebt  ̂ at.  S)en  3fJegern 
TOurbe  1869  burcf;  ein  Slumpfparlament  ba§  (Stimm= 
re^t  oerUe^en.  Sie  auSübenbe  (Semalt  ru^t  in  ben 
<Öänben  eineä  @oöernor§,  ber  eben[o  raie  fein  SSertre^ 
ter,  ber  Steutenant-©Oüernor^  auf  oier  ̂ al^re  von 
fämtlid)en  ©timmbered^tigten  geroäl^rt  mirb,  mä^-- 
renb  bie  anbern  l^o^en  ̂ täat^heamUn  (©taatSfefre? 
tär,  Slubiteur,  ©^a^meifter  unb  ©taatgantoalt)  nur 
jroei  ̂ a^re  im  Sienft  MUn.  Sie  gefe|gebenbe  (55e= 
malt  mirb  von  ber  ©eneral  9lffemblt)  (50  (Senatoren, 
100  Dfleprafentanten)  ausgeübt,  beren  Mglieber  auf 
vm,  bej.  5met  "^af^xe  gcraälilt  merben.  Sie  3flic^ter merben  für  fec^g  ̂ a^re  vom  SSotf  gemä^lt.  Sie  %u 
nanjen  be§  ©taat§  befinben  fic^  je^t  in  georbneten 
^uftänben.  Sie  @innar)men  be§  ©taatöfc^a^e§  er^ 
reidjten  1884  bie  §ö^e  von  3,621,388  Soll.,  unb  vom 
©taat  unb  ben  Sofalbel^örben  mürben  (Steuern  im 
SSetrag  von  13,391,976  So»,  erhoben.  Sie  (Staat§= 
fc^ulb  (1850  noc^  13  mU.  SoE.)  mar  1884  auf 
4,876,608  Sotr.  gefatten,  mirb  aber  nur  mit  2  V2  unb 
5  ̂ roj.  üersinft.  Sie  öffenttid^en  3lnftalten  be§ 
Staats  finb:  ein  ̂ rren^auS,  eine  2lnftalt  für©eifte§- 
fd^mad^e,  eine  33Unben=  unb  eine  3:^aubftummen= 
anftalt,  eine  SefferungSanftaft,  ein  Slfyl  für  gefall 
tenej^rauenjimmer  unb  23ud^tpufer.  i)auptftabt  ift 
^nbianapoUS.  —  Ser  9^ame  be§  ©taatS  rü^rt  von 
ben  ehemals  biefeS  Sanb  berool^nenben  ga^reid^en 
^nbianerftämmen  l^er.  ̂ .  mar  ein  ̂ eil  be§  großen 
D^iolanbeg  unb  ̂ atte  bereits  einjelne  frangöfifc^e 
^^^[anäer  au§  tanaba,  al§  e§  1783  unter  ben  ©c^u^ 
ber  Union  !om.  Siefe  ermarb  1795  von  ben  ̂ nbio^ 
nern  ba§  Sanb  am  SBabaf^,  ba§  biS  1811  teils  burcl; 
Slnf auf,  teils  burc|  (Eroberung  ermeitert  rourbe.  1805 
mürbe  9Jlid^igan,  1809  Illinois  von  ̂ .  abgetrennt 
unb  le^tereS  1816  alS  ©taat  in  bie  Union  aufge; 
uommen. 

Suiiianatiölig ,  §auptftabt  beS  norbnmerifan. 
©taatS  ̂ nbiana,  in  fruchtbarer  ®bene  am  2öeft  j^-or! 
beS  SB^ite  3^ioer,  2luSgangSpunft  von  smölf  ©ifen^ 
bahnen,  mit  großem  ̂ entralba^n^of  (Union  Depot), 
Ijat  über  50  ̂ irc^en,  eine  Unioerfität  (Christian 
University),  oorjüglid^e  ©d^ulen,  eine  2}iufifafabe= 
mie,  ein  neueS  ©taaten^auS,  ̂ rren=,  Slinben=  unb 
^aubftummenanftalten,  ©taatSbibliot^ef  t)on  12,500 
Sänben  2c.,  ein  2lrfenal  ber  ̂ bereinigten  ©taaten, 
lebhafte  ̂ nbuftrie,  meiere  burc^  bie  ̂ iä^e  ergiebiger 
Kohlengruben  geförbert  mirb,  §anbel  mit  SanbeS^ 
probuften  unb  (Sc^meinen  (1884-85  mürben  406,038 
©tücf  eingepöfelt)  unb  (isso)  75,056  (ginm. 

^ttbiancr,  allgemeine  ̂ Bejeic^nung  ber  Ureinmo^^ 
ner  2lmerifaS  (mit  SluSna^me  ber  ©Sfimo),  rü^rt 
oon  ben  fpanifd^en  ©ntbecf'ern  Ijer,  meldte  bie  5fieue 2öelt  anfangs  für  einen  S^eil  ̂ nbienS  anfa^en  unb 
bemgemäB  bie®ingebornen  benannten.  SSom©tanb; 
pun!t  ber  ein^eimifd^en  Kultur  jerfaEenbie^.injmei 
3lbteilungen.  Sie  eine  umfaßt  bie  beiben  Kulturoöl= 
fer  ber  aJiegifaner  unb  Peruaner,  an  melc^efich  bie  3Söl: 
fer^entralamerilaS  einerfeitS  unb  bie  33ölferKolum-- 
bienS  anberfeitS  anfc^Ue^en,  bie  anbre  bagegen  bie 
übrigen©tämme9?orb=  u.(Sübamerif  aS.  ©ie  allejeigen 
©ine  ̂ h^fioQnomie,  beren  Slbmeic^ungen  fic^  in  ber 
^Hegel  aus  lololen  Urfac^en  erflären  laffen.  (33gl.3lme- 
rifo,©.475,u.biebortgegebene5rafel»^lmerifanifd^e 

—  ̂ iibtaner. 

SSöl!er«.)  Slud;  bie  ©runbjüge  i^reS  ©haralterS  finb 
biefelben;  burc^  i^i^e  ̂ Serfd^loffen^eit  unb  i^ren  ©ruft 
unterfd^eiben  fie  fid^  beftimmt  oon  anbern  Staffen  unb 
erinnern  vielfach  an  bie  9Jlalaien.  Sen  ©c^merj  er* 
tragen  fie  mit  einer  anS  SBunberbare  grenjenben 
©elbftüberroinbung,  babei  ift  aber  ber  ©runb^ugthreS 
Temperaments  dplerifd;,  unb  mit  Sebhaftigfett  unb 
Seibenfchaftlid^leit  geben  fiefich  2lffe!ten  (Siebe,©piel- 
mut)  hin.  Ser  %  ift  tapfer,  liftig  unb  graufani 
unb  geniest,  gleich  bem  2Jiaori,  auch  oon  bem  gleifch 

beS  getöteten  ?5eini>eS.  '^n  feinem  ̂ Benehmen  gegen anbre  gemeffen  unb  pflid),  ift  er  burcö  $ßernachläfft= 
gung  oon  ̂ ;ormen  leicht  bcleibigt  unb  cerfehlt  nicht, 
menn  fich  bie  (Gelegenheit  bietet,  fich  baf ür  fchmer  gu 
rächen.  Siefe  (Sharaftergüge  finben  fich  gang  befon* 
berS  fd^arf  ausgeprägt  bei  ben  norbamerifani; 
fd^en  SSölfern,  ben  fogen.  Stothäuten,  auf  meldte 
mir  hier  allein  eingehen,  raährenb  mir  für  bie  übri= 
gen  oben  genannten  3^öl!cr  auf  bie  betreffenben  2än= 
ber  unb  ©tichroörter  oerroeifen.  Sie  norbameri!ani= 
fchen  ̂ ägeroölfer  jerfatten  in  eine  3Jtenge  fprad^lich 
getrennter  ©tämme,  bie  jebod^  auf  ̂ ufchmannS  lin= 
guiftifd^e  ̂ ^orfdjungen  hin  oon  3Bai|  unb  felbftänbig 
oon  ̂ -riebrich  9Jiülter  in  eine  Slnjahl  oon  (Struppen 
oereinigt  mürben,  ©olcher  (Struppen  laffen  fich  fieben 
unterfd;eiben:  Kenaiunb2lthabaSfen,  3ltgonfin,  ̂ ro-- 
fefen,  Safota,  ̂ ani  unb  Slppalachen.  Sie  fprachlid; 
miteinanber  oermanbten  Kenai  unb  2lthabaS!en 
hatten  ihre  SBohnft^e  öftlich  oon  ben  (SSfimo  unb 
an'Otvn  $8i3lfern  ber  ̂ eringSfira^e;  bie  erftern  mohn= 
ten  hauptfädjlid)  am  ̂ ufonftrom,  mährenb  bie  2ltha; 
baSfen  in  jmei  nach  i^'^ß"  2Bohnfi^en  unb  ihren  ̂i)a' 
rafteranlagen  fd^arf  gefd^iebene  ©ruppen  gerfatten. 
Sie  eine  mohnt,  etroa 32,000 Köpfe ftarf,  jmifchenbem 
©tillen  Dsean  unb  ber  ̂ ubfonbai  in  3llaSfa  unb 
$8ritifch  =  2lmerifa  unb  begreift  eine  gro^e  ̂ ahl  oon 
©tämmen  (Tinneh,  Taffali,  (StrongbbroS,  §unbSrip= 
pen,  (Selbmeffer,  Siber,  §afen  u.  a.),  äffe  burd;  ihren 
frieblid^en  (Shctrafter  oon  ben  ehebem  fehr  milben 
unb  räuberifd^en  Horben  beS  ©übenS  oerfd^ieben. 
Siefe  le^ternberoohnen,  17,000 Köpfe  ftarf,  baSgro^e 
(Gebiet  an  ber  nörblichen  (Grenze  oonSJJerifo  jmifd^en 
ben  (Golfen  oon  Kalifornien  unb  Tej;aS,  bod^  hoben 
bie  ̂ 'laoajo  unb  felbft  bie  gefürd^teten  räuberifd;en 
2lpatfchen  bereits  jiemliche  j^ortfchritte  in  ber  3ioili= 
fation  gemacht;  aud^  bie  Sipani  finb  ruhiger  gemor-- 
ben.  SSom  ̂ ^elfengebirge  an  im  Duellgebiet  beS  TU)'- 
fouri  bis  jum  2ltlantifchen  SD^eer,  befonberS  aber  in 
ben  nörblid^en  ©taaten  ber  Union  fa^en  jur  Qext  ber 
©ntbedung  StmerifaS  bie  91  lg onf in,  bie  jmeite 
^au^^)iQvui)l()^.  Ser  äu^erfte  heften  ihreS  ©ebietS 
mirb  oon  ben  33ladffeet  ((Sd^marjfü^en)  eingenont; 
men,  bie  ©eftabe  um  ben  Dbern  ©ee  oon  ben  Dh- 
fchibmä,  bie  3fiäume  füblich  unb  meftlich  oon  ber  §ub= 
fonbai  oon  ben  Kniftino  ober  Kri.  Dftlich  00m  30^if: 
fiffippi  gehörten  gu  ben  2llgonfin  bie  Seni^Senape, 
melche  ben  ̂ ünfoölferbunb  ber  Selamaren  bilbeten, 
ber  aud^  bie  30^ohifaner  mit  einfchlo^.  ̂ ^ta  ©prache 
oerbanft  bie  Sänberfunbe  S^iamen  mie  ̂ affa(^ufettS, 
Connecticut,  2llleg[:ant),©aoannah,9)^iffiffippi.  2tnbre 
befannte  algonfinifche  Horben  finb  bie  2lbenali,  Sße-- 
nobfcot,  ̂ affamaquobbi,  Ttiimat,  ©chamnoeS,  ̂ ffi: 
noiS,  ©amfi,  Kri,  Dbfchibmä,  Dttama  u.  a.  ̂ nfel-- artig  mürbe  oon  ben  2llgonfin  eine  britte  Gruppe, 
bie  ̂ rofefen  KanabaS,  eingefd;loffen.  Um  baS 
^ahr  1700  bilbeten  bie  §orben  ber  ©eneca,  (Sajuga, 
Dnonbago,  Dneiba  unb  3}?ohaml  ben  g^ünfoölf  erbunb, 
bem  1712  als  fechfteS  ©lieb  bie  S:uScarora  beitraten, 
©prachlich  oerfd;roiftert  maren  ihnen  auch  §uro= 
nen  unb  Söpnnbot,  bie  aber  gleid()moht  mit  bem  ̂ ro* 
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fefenöuub  beftänbig  im  Äricg  lebten.  S)ie  oierte 
(^^ruppe  bilben  bie  ©afota  ober  »Sieben  3fiatfeuer«, 
von  ben^ranjofen  ©ioug,  von  anbern  aud)  ̂ a'Do- lüeffier  genannt,  raeld^e  im  ©ebiet  ber  ̂ Bereinigten 
Staaten  bie  Prärien  graifc^en  bem  aJtijfiffippi  iinb 
bem  {^elfengebirge  biö  füblic^  gum  3lrfanfa§  inne-- 
ijatten.  3«  gehören  bie  2lffiniboin,  bie  2ßine= 
-öago  ober  Söinnipeg,  bie  ̂ oraa,  Dmal^a,  Dfogen, 
^anfa§,  Duappa,  $0?enitärri,  9Jlanbaner  unb  Upfa- 
Tofa  (Ärä^eninbianer).  ^Serein^ett  fte^en  bie^ani 
tmb  9iicara  in  unb  an  ben  ̂ ^ß^fengß&i^^ösn  jroifc^en 
ben  Dberlänfen  be§  nörblid^en  iUattef[uffe§  unb  be§ 
mfanfaö.  öftlic^  oom  SD^iffiffippi,  im  D.  unb  (S. 
tiom  SWeer  begrenzt,  mo^nte  ber  appalad^ifc^e 
•■«olfgftQmm,  bie  2;fc^erofefen,  ̂ fcf)if afa,  X^diotta, 
)^liaHma,  S^atd^ej  u.  a.  2lu|er^alb  biefer  ©ruppen 
fte|t  eine  lange  Sleil^e  oerftfiiebener  SSöIfer.  2(n  ber 
^Rorbweftf  üfte  fi^en  bie  ̂ oIofcf;en,  ̂ aibaf),  ̂ Ifiutf  a ;  ba§ 
^)regongebiet  »on  SJiount  ̂ roion  unb  tHount  §oo; 
fer  bi§  jum  ©acramentof(u§  beherbergte  eine  gange 

aingap  oon  Stämmen,  barunter  bie  *?^tatbon)  unb g-fnt^eab.  SJtitten  unter  ben  faUfornifc^en  SSölfern 
fa^  ber  2)umaftamm,  unb  getrennt  oon  ben  übrigen 
in  ̂ eja§  ifoliert  unter  me^ifanifchen  SJöIfern  fin- 
^en  voiv  bie  ̂ ueb(o,  S^onfaroa,  ̂ ioraat),  ßabbo  u.  a. 

3lIIen  biefenStämmen  finb  neben  ben  bereits  oben 
ermähnten  p^tififc^en  unb  pji)chifchen  ß^araftergügen 
-gemiffe  Lebensformen  unb  2lnfd;auungen  gemein. 
^n  il^rer  Sematung  beSÖeftd^tS  mit  fc^reienben^ar^ 
ben,  bem  3lu§pu^  i^rer  §aare  unb  i^rer  au§  ̂ eKen 
bereiteten  ̂ leibung  mit  allerlei  ̂ kvat  prägt  fic^ 
-eine  eigentümliche  ̂ rdfc^ung  be§  pomphaften  unb 
Phottiöftifchen  auS.  ®er  üorjüglichfte  ©cfjmutf  be§ 
^nbianerS  finb  aber  bie  3Bampum§,  2lrmj  unb^atS; 
bänber  au§  farbigen  perlen,  roelche  au§  fteinen  3Ku; 
ichefn  oerfertigt  werben,  tiefer ©chmutf  rairb überall 
ftatt  baren  (Selbes  angenommen ;  im  Ärieg  ift  feine 
ilberfenbung  S^id^^n  beS  angebotenen ^riebenS,  auch 
zahlen  unterworfene  Stämme  barin  ihren  S^ribut. 
Die2ßohnungen(2ßign)amS)  beftehen  beiben^^ifcher^ 
ftämmen  auS  Saumrinbe,  bei  ben  ̂ ägerftämmen 

aus  jufammengenähten  SBüffelhäuten,  "welche  ben i^euerpla^  in  ber  3Öf?itte  einfch liefen;  ber  Stauch  ent^ 
weicht  burch  ein  Soch  an  ber  Spi^e.  ̂ Die  §auSgeräte 
waren  früher  auSfchlie^lich  auS  §ol5,  ̂ ^hon,  leichten 
Steinen  unb  Tierhäuten,  bie  Sßaffen  (^eute,  ̂ eil, 
33ogen  unb  Pfeile)  auS  ̂ olj,  Knochen  unb  Steinen 
gearbeitet.  Se|t  haben  eiferne  33eile  (XomahawfS) 
unb  Sfhlachtmeffer,  g^Iinten  ihre  Stelle  eingenom^ 
inen.  33on  ben  oieten  äRetallen,  welche  9^orbamerifa 
bietet,  war  ben  ̂ nbianern  nur  baS  Tupfer  befannt, 
t>aS  fie,  namentlich  am  Obern  See,  oerarbeiteten. 
Sie  befanben-fich  gur  ̂ eit  ber  ©ntbecfung  baher  be- 

reits teilweife  in  ber  ̂ ronjegeit.  S)ie  ̂ nf^erftämme 
verfertigten  ihre  ̂ ähne  auS  Saumrinbe  ober  SÖüf-- 
felhäuten,  bie  ̂ ägerftämme  aber  ihre  fifchförmigen 
Schmefchuhe  auS  weichem  ̂ olj  ober  Seber.  ®ie 
tTJahrung  war  oorgugSweife  eine  animalif  che  unb  jwar 
in  gefochtem  ̂ wftanb;  wilbe  ̂ ^rüchte,  aber  auch' bie burch  5ltfeubau  gewonnenen  bienten  als  ©rgänaung. 
IDabei  oerftanb  eS  ber  ̂ .  nicht,  bie  Xiere  in  feinen 
2)ienft  ju  jiehen,  wiewohl  Düffel  unb  9flenntier9lnla^ 
jur  3äht"wt^Ö  W"b  l^üchtung  geboten  hätten;  felbft 
baS  $ferb,  welches  ihm  heute  fo  wichtige  2)ienfte  lei: 
ftet,  wirb  oon  ihm  wilb  eingefangen,  ©änjlich  man= 
gelte  ber  j^ßt^^'fiw  nuv  auf  ben  ̂ w^foii^aigebieton 
öftlich  oon  ben  ̂ elfengebivgen  bei  ben  meiften  5ltha= 
baSfen.  2luf  biefe  folgten^füblich  bie  acfevbnucnbeu 3llgonfin,  oon  benen  wieberum  bie  noch  füblicheru 
^vofefen  burch  ihre  $8ergbnuten  am  ©riefee  fowie  in 
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^Michigan  unb  i>w^ch      forgfamc  2lnlage 
ihrer  gelber  fi^  günftig  abhoben,  ̂ e  weiter  man 
oon  31.  nach  ®-  oorbrang,  befto  gefitteter  traf  man 
im  ̂ urchfchnitt  bie  3.  33ei  ben  2lppalachen  ftie^en 
bie  Spanier  auf  »Stempel«,  bie  etwas  SeffereS  ge= 
wefen  ju  fein  fcheinen  alS  bie  »SJiebisinhütten«  ber 
nörblichen  Jiothäute.  33ei  ben  Seminolen  fanben  bie 
Spanier  befeftigte  ̂ lö^e,  unb  wirfliche  35rücf en  wer= 
ben  in  ©eorgia  erwähnt.  @S  fann  baher  nichts  Über* 
rafchenbeS  haben,  wenn  in  ̂ toriba  S^efte  alter  Stra= ^en  entbedt  würben,  ©nblich  waren  bie  2tnfä^e  jur 
Stabtbilbung  oorhanben  unb  jwar  am  ̂ iorbgeftabe 
beS  3/teEifanifchen  (SJolfS,  wo  bie  33eDölferung  fich  ju 
oerbichten  begann,  ̂ ^ernanbo  be  Soto  fchilbert  1540 
aKaoifa,  baS  heutige  3JJobile,  als  oon  einer  höl3ernen, 
mit  Sehm  beworfenen  unb  mit  ̂ t^ürmen  befe^ten. 
Mamv  umgürtet,  innerhalb  berfelben  ftanben  80 
gro^e  Käufer  ober  ̂ a^zxmnhauUn ,  bie  je  1000  kö- 

pfen Dbbach  gewährten,  unb  oon  beren  flachen  '^'d= ^ern  herab  bie  Spanier  befchoffen  würben.  2(nfä|e 
5U  f^öf^ixev  ©efittung  waren  alfo  bei  ber  ®ntbec!ung 
ber  Svenen  SGßelt  aud^  bei  ben  ̂ nbianern  oorhanben, 
unb  nur  baS  ftörenbe  Eingreifen  ber  Europäer  oer= 
hinberte  beren  Entfaltung,  bie  unter  bem  Einfluß 
ber  ̂ ulturftaaten  3jJittelamerifaS  ficher  hätte  ftatt= 
finben  fönnen.  ©enu^mittel  waren  ben  ̂ nbianern: 
faft  gar  nicht  befannt.  ̂ eraufchenbe  ©etränfe  waren, 
oor  2lnfunft  ber  Söei^en  nicht  oorhanben,  boch  war 
bie  Sitte  beS  3^aud^enS  fchon  oor  ber  Einführung 
beS  2^abaB  einheimifch.  Sei  ben  3Wanbanern  finben. 
fich  ̂ en  fogen.  ruffifchen  ganj  ähnliche  Schwi^bäber. 
®ie  ̂ rau  nimmt  eine  fehr  untergeorbnete  Stellung 
ein;  währenb  ber  Ttann  fich  nur  um  S^gb  unb  ̂ rieg 
befümmert,  ift  eS  Sache  ber  "i^xau,  für  alle  übrigen 
33ebürfniffe  ju  forgen.  Gewöhnlich  nimmt  ein  Tlann 
fo  oiel  grauen,  alS  er  ernähren  fann.  ®ie  §eirat  ift 
ein  reines  ̂ aufgefchäft.  ̂ n  bie  Ehe  treten  bie  fehr 
früh  reifenben  2)Mbchen  f^on  mit  11  —  12  fahren; 
fie  weifen  baher  fchnell.  S)ie  Erbfolge  finbet  in  ber 
Sinie  beS  3BeibeS  ftatt;  bem  SSerftorbenen  folgt  nicht 
ber  Sohn,  fonbern  ber  Sruber  ber  2JJutter.  3}iehrere 
Familien  finb  gu  einem  S5orf  unter  einem  Häuptling 
oereinigt,  eine  Bereinigung  mehrerer  Dörfer  ju  einem 
Stamm  finbet  jeboch  nur  ̂ u^^riegSjeiten  ftatt,  immer 
aber  ift  bie  SSereinigung  eine  fehr  lofe,  unb  bie  Stel= 
lung  beS  Häuptlings  beruht  auf  feinen  perfönlichen 
Eigenfchaften.  ̂ ebe  Sippe  hat  ihren  9f?amen  unb  ihr Sinnbilb,  meift  ein  einem  2;ier  entlehntes  Sinnbilb, 
J£otem  bei  ben  2llgonfin  genannt. 

®ie  3^eligion  ber^  erfcheint  alSeinwunberbareS 
©emif^  oon  ©laubenSmeinungen,  Sehren  unb  ©e^ 
bräuchen.  SlUgemein  ift  ber  ©laube  an  einen  großen 
©eift,  ben  Schöpfer  alleSSeienben,  ben  man  fich  '^^i^r 
entweber  atS  ju  abftraft  oerfchwommen  ober  alS  5u 
menfchlich  oorftellt,  unb  bem  man  höchft  feiten  55er= 
ehrung  barbringt.  Eine  befto  größere  erhalten  böfe 
@eifter,  welche  ben  9J?enfchen  ftetS  fchaben  fönnen, 
bie  Schu^geifter,  welche  über  beS  einseinen  ©efchicfe 
wachen,  bie  Seelen  ber  3lbgefchiebcnen.  31ian  fuchte 
fie  burch  Opfer  (bei  ben  Igvofefen  auch  oon  9.licnf chen> ■ 
günftig  ju  ftimmen.  ©aS  sufünftiiK  Scbcn  bad;te 
man  ftch  alS  eine  unmittelbare  ^-ortfctning  beS  \/t^u 
gen;  baher  gab  man  ben  Toten  ilire  ̂ Jiebling-ogcräte 
fowie  einige  Speifcn  mit  inS  Örab,  ben  'inn-rich^ 
tungen,  mit  benen  man  baS  'i\>ohlgcfallcn  ber  (>iötter 
ju  erringen  glaubt,  gehören  bie  Tänje  ('^ären^,  '.öüf= 
fel=,  .'vMinbc=,'3lblcrtän3),  weld)e  fiicr  ein  rein  gotteo^ bicnftlirfjcr  ̂ ^Ift  finb.  einSciteuftücf  berfelben  er= 
fd;cinen  bic  oft  furdjtbaren  "^Hiniguugcn  (^lufhängeii 
an  Strirt'cn,  loelche  burrf;  bie  burchbohvtcn  WuSfeU 

58* 



916 Qnbianer  —  Qnbianergebiet, 

teile  ber  ©liebmaBen,  ber  SBruft  unb  be§  3iüto§ 
gejogen  finb)  sur  2l6^ärtung  gegen  ©c^mers  rcie  aB 
Dpfer  für  ben  großen  @etft.  S)a^er  auc^  bie  ®teicl^= 
güttigfeit  be§  S^^b-ianer§  gegen  bie  Seiben  anbrer 
unb  bie  Dualen,  raelc^en  er  ben  ßefiegten  ̂ Jeinb  un- 

terwirft. ®ine  gro^e  Mh  fpieten  bie  »aHebijinntän^ 
ner«,  raeld^e  S)ürre  oertreiben,  Siegen  l^era&Iotfen, 
^ran!^eiten  l^eilen  unb  ba§  Söilb  bannen.  2ltte  % 
geic^nen  fiel)  au§  burcf;  natürliche  S^ebegabe  unb  poe= 
tifc^en  2(u§brutf;  auc^  befi^en  fie  ©efänge,  unter 
TOetd^en  bie  bebeutenbften  ba§  2lnbenfen  ta:pferer 
Häuptlinge  feiern. 

SSon  ber  frühem  ©igentümlid^feit  ift  insraifc^en 
burcö  unau§gefe|te  SSerü^rung  mit  ben  SBei^en 
t)iel  »erloren  gegangen;  gegenwärtig  befinben  fid^ 
bie  tt^it  5lu§nof)me  weniger  Xaufenbe  im  fer^ 
nen  SBeften  in  einem  ÜBergangSftabium.  3(n  ifirer 
^ioilifterung  unb  SSetel^rung  f)aben  fpanifd^e  90^iffto= 
näre  in  ̂ ^toriba,  frangöfifd^e  ̂ efuiten  in  ̂ anaba, 
englifd;e$uritanerin9^euenglanb  uubbeutfc^e^errn^ 
^uter  in  ̂ ennfx;lüanien  feit  langer  ß^it  gearbeitet, 
unb  gegenwärtig  befte^en  in  benS^ereinigten  (Staaten 
75,  in  ̂ anaba  53  proteftantifc^e  3}iiffion§ftationen, 
wetcöe  gufammen  aber  nur  16,338  (Eliriften  um  ftd^ 
üerfammeln  fonnten.  ^m  übrigen  ift  bie  SeJ)anb; 
lung ,  welche  bie  3-  feiten^  ber  ̂ ffiei^en  erfahren  f)a- 
ben,  eine  fc|mäE)lid^e  gewefen.  ̂ n  ben  5lriegen  gwi; 
fd^en  ben  beiben  Staffen  mußten  bie  ̂ .  natürtid^ 
unterliegen,  unb  fo  würben  fie  fd^Iiefitid^  auf  abge^ 
grenzte,  il^nen  gewäl^rleiftete  ©ebiete  (bie  fogen.  die- 
feroationen)  befd^ränft;  aber  oft  genug  finb  fie  au§ 
ben  garantierten  33efi^ungen  mit  ©ewalt  wieber  uer; 
trieben  worben.  ®ie  im  ̂ ntereffe  ber  %  vom  ̂ on= 
greB  gegebenen  ©efe|e  famen  feiten  3ur©eltung,unb 
1825  würbe  unter  bem  ̂ räfibenten  aJionroe  ber  58e= 
fd^Iu^  gefaxt,  bie  im  0.  be§  2Jiiffiffippi  wol^nenben 
%  md)  bem  Sßeften  ju  üerpflanjen.  2)od^  fügten 
fid^  bieSeminoIen  in^Ioriba  nic|t  o^ne  Jiarten^ampf ; 
ja,  bie  2:fcherofefen  in  Georgia,  weld^e  bort  blüJienbe 
Dörfer  gegrünbet  unb  §anbwerfe  betrieben,  widmen 
erft  1838  nad^  langer  aJiipanblung,  unb  nac^bem 
Struppen  gegen  fie  aufgeboten  worben  roaren.  (k§>  ift 
ba^er  natürfid^,  ba^  bie  S<^¥  '^^^  f^tt  i§rer  Serü^^ rung  mit  ben  (Europäern  bebeutenb  abgenommen^at ; 
mand;e©tämmefinb  ganj  auSgeftorben,  anbrefe^r 
fammengefc^molsen,  ^I)ocherfcheinenbiet)ieIfac^  oer^ 
breiteten  93ericl)te  über  bag  2lu§fterben  ber  ̂ .  fefjr 
übertrieben.  (Se^r  gro^  fann  i^re  nie  gewefen 
fein,  ba,  wie  SO^aKer^  nac^weift,  nur  bie  Ufer  ber 
g^Iüffe  unb  ©een  unb  bie  2)Jeere§geftabe,  nie  aber  bie 
$rärien  t)or  (Sinfül^rung  be§  ̂ ferbe§  oon  il^nen  be^ 
wofjut  waren.  ®a^  ein  anfel^nlid^er  S^eil  burd^  $ßers 
mifc^ungen  (ogl.  Soi§j58rule§)  an  bie  2Bei^ent)er; 
loren  ging,  ift  fieser,  ©erlaub  fd^ä^t  fämtlic^e 
für  ba§  3al)r  1600  auf  729,250  ̂ nbioibuen  (220,000 
für  bie  öftlic^en,  309,000  für  bie  weftlid^en  ̂ Bereinig- 
ten  Staaten,  je  40,000  für  Kalifornien  unb  2lla§ftt, 
12,000  für  33ritifch=3lmerifa).  9^ad^  ben  neueften  ©r-- 
mittelungen  beläuft  fic^  il^re  Qa^l  gegenwärtig  auf 
ca.  475,000  (Seelen,  benn  man  gäl^lte  in  ben 

aSereinigten  Staoten  ol^ne  Stlasfa  (1883)  331,972 
maUa  (18S0)  11,774 
ßanaba  (1883)  131,137 

3Son  ben  331,972  ̂ nbianern  ber  Union  lebten  auf 
ben  3lgenturen  246,177,  nid^t  unter  2lgenten  ftanben 
19,388,  unb  oon  gioilifierten  ̂ nbianern  würben  1880 
gejä^lt:  66,407.  Qu  ben  60  »2tgenturen«  gel^ören 
57  aKill.  Hektar  Sanb,  bie  für  bie  auSfc^lie^lid^e  SSe-- 
nu^ung  ber  referoiert  finb,  oon  benen  aber  nur 
7  9«ill.  5e!tar  fulturfä^ig  unb  84,109  §eftar  wir!= 

licö  fultioiert  finb.  ̂ a§  Sanb  liegt  in  Ileincrn 
^ßar^ellen  öftlid^  oom  3Kiffiffippi  in  5^ew  2)orf,  ̂ Rorb- 
Carolina,  Sjiic^igan  unb  SBiSoonfin,  in  großen  ju- 
fammenbängenben  Komplexen  in  faft  allen  BtaaUn 
be§  2Beften§.  Überall  ift  bie  ftetige  .3unal^me  be§  be= 
bauten  2lrealg,  ber  (Ernteerträge  unb  be§  SSiel^ftan= 
be§  bemerfenSwert,  ber  ̂ i^'^^ffotiongproje^  würbe 
aber  nod^  oollftänbiger  unb  fd^neller  fein,  wenn  fid> 
nid^t  unter  bie  beffern  Elemente  ber  weisen  ̂ eoöl= 
ferung  fe^r  oiel  fc^led^te,  für  bie  ̂ .  oerberblic^e 
mif  c^ten,  f  o  ba^  einige  Stämme  bem  par  burd;  ftrenge 
©efe|e  oerbotenen,  aber  bennod^  eingefd^muggelten 
Branntwein  unb  ben  ebenfaEg  importierten  fd)mäl^= 
lid^en  ̂ ranf Reiten  fidler  erliegen  müffen.  ̂ nneuefter 
3eit  l^aben  bie  3.  ber  SSereinigten  BiaaUn  in  K. 
Sc^urj  einen  fräftigen  2lnwalt  gefunben. 

33gl.  ©atlin.  Letters  and  uotes  on  the  North 
American  Indians  (neue  2lu§g.,  Sonb.  1876;  beutfd} 
oon  Bergbaus :  »®te  %  Sf^orbamerifaS«,  33rüffel 
1848);  S)rafe,History  of  the  Indians  (11.  Slufl., 
33oft.  1852);  §edew elber,  History,  manners  and 
customs  of  fche  Indian  natious  (neue  2lu§g.,  S^ew 
2)orf  1876;  beutfd;,  ©ötting.  1821);  ̂ .  X.  ̂ roing, 
Sketches  of  the  American  Indians  (Sonb.  1835); 
Tlüdtnmr),  Sketches  of  travel  among  the  Indian 
tribes  (2.  2luft.,  baf.  1846);  Sc^oolcraft,  His- 

tory of  the  Indian  tribes  (^^ildb.  1851—54, 5  33be.) ; 
2öai^,®te  ̂ .  9^orbameri!a§  (Seips.  1865);  S)er= 
felbe,  Slnt^ropologie  ber  9^aturoöl!er,  Bb.  3  u.  4, 
(baf.  1862-64);  ̂   oft  er,  Prehistoric  races  of  the United  St  ites  (©^icago  1873);  3one§,  Antiquities 
of  the  Southern  Indians  (^tew  2)orf  1873);  Ban= 
croft,  Tiie  native  races  of  the  Pacific  states  of 
North  America  (baf.  1875,  5  ^Dall  unb 
©ibb§,  Contributions  to  North  American  ethno- 
logy  (Sßaf hingt.  1877  ff.);  ̂ owerö,  Contributions 
to  North  American  ethnolog-y,  S3b.  3  (baf.  1878); 
Skalier;),  The  former  and  present  number  of  onr 
Indians  (»Proceed.  of  Americ.  Assoc.  for  the  ad- 
vancement  of  science«,  S3b.  24,  1877);  bie  ̂ ai)= 
reSberid^te  be§  Commissioner  of  Indian  affairsj 
®merf  on,  Indian  myths  (S3oft.  1884). 

^nbiancrgcBict  (Indian  Territory),  (Staatsgebiet 
ber  SSereinigten  (Staaten  oon9^orbamerifa,  im  3B.be§ 
gjiiffiffippi,  j^wifc^en  33«  35'— 37"  nörbl.  Sr.  unb 94"20'— 100»  weftl.  2.  o.  ©r.,  wirb  oon  2lrfanfa§, 
Kanfa§  unb  %e]ca§>  begrengt  unb  ̂ at  ein  2lreal  oon 
169,540  qkm  (3079  DSW.).  §auptflu^  ift  ber  2lr= 
fanfaS,  ber  innerhalb  be§  ©ebiet§  ben  ©anabian 
Stioer  aufnimmt,  wä^renb  ber  Sieb  Siioer  e§  oon 
2;ega§  trennt.  ̂ J)er  größte  S^eit  be§  @ebiet§  befielt 
au§  welligen  ©benen.  ̂ m  füblid^en  Steil  ergeben  fid^ 
mehrere  ̂ ügel^üge,  barunter  bie  SSaf^ita  (3Bid;ita) 
§ilB;  im  erftred^en  ficb  auSgebehnte  unfrud}t= 
bare  ̂ rärien ,  auf  benen  früher  gro^e  Süffel^erben 
weibeten.  2)a§^t'lima  ift  bem  Slcferbau  wenig  günftig, unb  infolge  oon  Dürren  finb  9)Zi|ernten  pufig. 
Äünftlid^e  Sewäfferung  ift  nur  in  befd^ränftem  Tla^-- 
ftab  möglich.  ®och  eignet  fid^  ba§  ©ebiet  rec^t  wohl 
für  bie  33ief)3ud^t.  (Stein!of)len  unb  anbre  ©d^ä^e 
be§  3)iineralreid^§  fommen  oor.  S)a§  ©ebiet  würbe 
1837  ben^nbianern  al§  »beftänbiger«  äöohnfi^  über? 
laffen,  unb  bie  Siegierung  hat  fid^  oerpflichtet,  fie  in 
ihrem  S3efi^  nicht  gu  ftören  unb  wei^e  2lnftebler,  bie 
mit  lüfternen  Slugen  nach  biefen  frud^tbaren  Sänbc* 
reien  fehen,  fern  ju  halten.  S)iefe  Siechte  ber^nbianer 
würben  1866,  am  Sd;lu|  be§  58ürgerfrieg§,  währenb 
beffen  bie  ̂ nbianer  teilweife  auf  feiten  ber  Konföbe^ 
rierten  ftanben,  beftätigt.  S)a§  gange  ©ebiet  gehörte 
früher  ben  Dfagen,  bie  aber  fehr  jüfammengefchmoljen 
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Tinb.  33eiöo^ttt  wirb  ba§  ©eBiet  (1880)  von  76,895 
äsnbianeru,  oon  benen  59,187  ben  fünf  sbilt; 
fierten  ©tämmen  gejiören,  beren  jjeber  ein  fe[t  um= 
c3ren3te§  ©ebiet  einnimmt.  ®iefe  fünf  ©tämme  finb 
öie  2;fc^erofefen  im  bie  ̂ xit  unb  ©eminolen  in 
t)er  3Kitte  unb  bie  %\d)ad)ta  unb  %\(i}iäa\a  läng§ 
ber  ©übgrense.  Slu^erbem  Bemo^nen  aber  ba§  ©e; 
Biet  nod)  bie  3^efte  ga^treic^er  anbrer  ©tämme,  qI§: 
^^epenne,  9lrapa^oe,  ̂ ioma,  ̂ omantfd^en,  2ßic^ita, 
Ofagen,  ̂ am ,  ̂am,  ̂ once  u.  q.  Sie  fünf 
Ditifierten  (Stämme  l^aBen  gang  Bebeutenbe  §ort: 
fc^dtte  in  ber  Kultur  gemacht,  ©ie  bauen  33tai§, 
^ffieigen,  §afer,  ©emüfe  unb  auc^  Saumroolte  auf 
136,840  §eftar  unb  mibmen  fic^  mit  (Srfolg  Der  SSie^= 
5ucftt  (1881:  64,000  «ßferbe,  6150  aJlaultiere,  370,000 
iHinber,  455,000  ©c^raeine,  33,400  ©c^afe).  ̂ ^re 
©c^ulen  roarenl883  t)on7862  ̂ inbern  Befuc^t.  ̂ eber 
ber  ©tämme  Bilbet  einen  eignen  <Btaat  mit  einer 
33erfaffung,  meldte  jener  ber  amerifanifc^en  33unbe§; 
ftaaten  nad^gea^mt  ifi  S)ie  Stegierung  ber  SSer^ 
einigten  ©taaten  Begnügt  fid^  mit  Sefe^ung  be§ 
5ort§  ©ibfon  unb  ber  Seftattung  oon  neun  ̂ nbian 
^^Xgent§,  burd^  metd^e  ben  ̂ nbianern  i^re  dienten  (in 2öaren)  auggega^lt  raerben.  SBei^en  ift  ber  3wtritt 
in§  ̂ Territorium  gefe^lic^  unterfagt,  boc^  brängen 
fid^  gerabe  bie  fd^led^tern  ©lemente  unter  benfelBen 
in§  Sanb  herein.  ®ine  ©ifenBa^n  (402  km  lang) 
tiurrfifc^neibet  ba§(SJeBiet5n)ifc^en^anfa§  unb^e^ag, 
unb  oon  einer  ̂ acificBa^n  finb  Bereits  164km  gebaut. 

Snbtttncrfomtncr,  in  ̂ Jorbamerifa  33e3eic[)nung 
für  bie  milbe  unb  ̂ eitere  SCÖitterung  be§  ©eptemBerS 
unb  DftoBer§. 

SttiJianifii^c  ̂ odtn,  f.  ̂^ramBöfie. 
Sni>i(itttfl,  ̂ orfd^er  auf  bem  ©eBiet  ber  inbifc^en 

©prad^ens  unb  2l(tertum§!unbe. 
^nliittnöltt,  §afenftabt  im  norbamerifan.  ©taat 

STegaS,  an  einem  §aff  be§  ©otf§  oon  Tle^ito,  mit 
<i880)  951  ©inro.  ®§  gehört  gum  ̂ olfBegirf  ©aluria 
(f.  b.)  unb  ift  ber  ©i^  eines  beutf^en  ̂ onfulat§: 

Indian  rubber  (eng(.),  f.  o.  m.  .^autfd^uL 
Indicinm  (lat),  älngeige  (f.  ̂ nbij). 
SiiJ>tCtt  (^nbia).  Bei  ben  ©ried^en  unb  ̂ Römern 

^cjeic^nung  für  ba§  Sanb  jenfeit  be§  ̂ nbuS,  b.  f). 
o^ne  Beftimmte  geograpj^ifc^e  Segrengung  bie  ge; 

famte  füblic^  unb  füböftUd^  oom  ̂ 'maoä  (Himalaja) <^elegeneSänbermaffe2lfien§:  baS  ie^ige  SSorber^  unb 
^^interinbien  neBft  einem  STeilß^inaS,  ber  ju  tejterm 
gerechnet  mürbe.  3öäE)renbbie^5[gt)pter  unb  ̂ l^önifer 
fd;on  fe^r  frü^  mit  ber  Sßeftfüfte  SSorberinbienS  (mo 
mal^rfd^einUd^  auc^  ba§  ©olblanb  Dp^ir  ju  fucf;en  ift) 
in  ̂anbetSoerfe^r  ftanben,  Befc^ränfte  fic^  biel^ennt; 
niS  ̂ nbienS  Bei  ben  ©ried^en  in  älterer  Qtit  auf 
bürftige  unb  unBeftimmte,  meift  entftettte  3^ad^ric^= 
ten,  bie  fie  auf  Ummegen  üBer  -^^erfien  (3. 33.  burc^ 
i^teftaS)  baoon  erhielten.  §erobot  fennt  oon  S\  nur 
ben  9^orbn)eftteil,  bie  ©egenb  beS  ̂ nbuS;  Bei  ber 
33efd^reiBung  oon  36erje§'  ̂ eer  fü^rt  er  bie  »bunfel 
QefärBten«  inbifctien  .^ilfStruppen  an  unb  Bejeidf^net 
fie  at§  »2ttf)iopier  oon  ©onnenaufgang<^,  bie  er  je- 
boc§  oon  ben  afrifanifc^en  ©tf^raargen  fe^r  mol)l 
unterfd^eibet.  ̂ n  ber  ̂ olge  lourbe  bie  Eenntnig  ber 
©rieben  oon  ̂ .  burcl;  bie  @i'pebition  2Uejanber§ 
b.  @r,  nad^  bem  inbifcyen  »^-üufftromlanb«  (^^euta-- 
potamien,  ̂ anbfci^aB)  unb  nad^  feinem  2;obe  burdj 
ben  3ug  ©eleufoS  «UifatorS,  ber  (305)  Bis  jur  ̂ a^ 
muna  (Sfd^amna)  oorbrang,  namentlirf)  aBcr  burtf; 
bie  Söerid^te  beS  3[Regaftl)ene§,  ber  als  ©eleuf oS'  ®e= 
fanbter  längere  5^eit  ju  ̂ßataliputra,  ber  Stefibeng 
beS  Snberfürften  ©anbrofottoS  (Xjcljanbragupta), 
oenoeitte,  mefentlid^  enoeitert.  ®ratoftt)eneS  (geft. 

193  0.  6^r.)  fannte  Bereits  bie  füblid^e  .3wfpi|ung 
ber  oorberinbifdjen  ̂ alBinfel  fomie  STapropane  (©e^; 
Ion),  roä^renb  er  benÖangeS,  alS  ben  öft(ic^en©ren5= 
flu^  SnbienS,  roeit  nac^  D^brboften  in  bie  ̂ äi)t  oon X\)im  (6^ina)  oerlegte.  3ßä^renb  ber  9iegierung  beS 
^aiferS  ßlaubiuS  (geft.  54  n.  &f)x.)  famen  ©efanbte 
beS  J^önigS  9iod^iaS  oon  ̂ zylon  md)  diom,  unb  m- 
ter  3)Zarf  "2lurel  (geft.  180  n.  ©I^r.)  gingen  SlBgeorb^ nete  9iomS  üBer  §interinbien  nac^  ©^ina.  2)er  ©eos 
grap^  ̂ tolemäoS  (2.  ̂ a^r^.  n.  (S^r.)  unterfc^eibet 
fc^on  SSorber-  unb  ̂ interinbien,  ermähnt  Bei  le^term 
ben  »golbenen  S^erfoneS«  (bie  ̂ alBinfel  3Jia[affa) 
fomie  ̂ aoa  unb  anbre  inbif^e  ̂ nfeln.  S^iatur;  unb 
^unfterjeugniffe^nbienS  maren  fdjon  feit  ben  Q^it^n 
ber  ©eleufiben  immer  pufiger  nad^  ©uropa  gefom* 
men;  im  TOtelalter,  gelangten  biefelBen  teils  auf 
bem  ̂ aramanenroeg  burc^  bie  Sßüften  ̂ nnerafienS 
nac^  ben  ̂ üftenlänbern  beS  S^afpifc^en  unb  ©c^raar-- gen  SWeerS,  teils  mürben  fie  burc^  bie  2lraBer,  meiere 
Bereits  in  ben  erften^al^r^unberten  nac^  3[Ropmmeb 
bie  inbifc^en  3Jleere  Befu^ren  unb  auc^  inbifc^e  öä= 
fen  Befuc^ten,  nac^  Slg^pten  Beförbert  unb  oon  ̂ ier 
aus  burd^  SSermittelung  ber  ©enuefen,  ̂ Florentiner, 
namentlich  aBer  ber  SSenegianer  bem  SOßeftenßuropaS 
gugefü^rt.  9^eu  BeleBt  mürbe  baS  ̂ ntereffe  für  3- 
burc^  bie  raunberBaren  S^eifeBeric^te  Tlaxco  $olo§, 
ber  unter  anberm  1290  als  ber  erfte  Europäer  ©u« 
matra  Befuc^t  ̂ atte,  fomiefeineS£anbSmannS5^iccolö 
bi  ©onti,  ber  im  15.  ̂ a^r^.  baS  innere  $ßorberinbien 
einge^enb  erforfc^te,  unb  BefonberS  auf  bie  oon  ̂ olo 
gef^iiberten  ©olblänber  M^ai  ((S^ina)  unb  3i= 
pangu  (^apan),  bie  man  als  gu  §interinbien  gehörig 

Betrachtete,  lenfte  fic^  bie  allgemeine 2l'ufmerlfamfeit. ®er  ©ebanfe,  bafe  baS  rei^e  ̂ .  Bequemer  mittels 
einer  ̂ af)xt  md)  28.  erreicht  merben  fönne,  tauchte 
Balb  auf  unb  geroann  um  fo  me^r  3ßahrfcheinlichfeit, 
als  bie  DfÜüfte  beS  SanbeS  ber  ©erer  ober  %f)inä 
(ß^ina)  oon  $tolemäoS  um  minbeftenS  51  ©rab 
meit  gegen  D.  oerfe^t  mar,  mäljrenb  auf  ber  ̂ arte 
beS  ̂ at^ematiferS  ̂ oScanetti,  meiere  ̂ olumBu§ 
auf  feiner  erften  ©ntbedungSreife  als  ̂ ü^rer  bientc, 
bie  (Entfernung  gmifc^en  ben  ̂ anarifd^en  ̂ nfeln  unb 
ber  ̂ üfte  DftäfienS  nur  gu  etma  90  ©rab  (nach  ̂ 0= 
lumBuS'  Umrechnung  1100  fpan.  3?leilen)  angegeBen 
mar.  ©0  fam  eS,  ba^  ̂ olumBuS,  alS  er  1492  auf 
ber  Snfel  ©uanahani  lanbete,  eine  inbifche  ̂ nfel  um 
fern  ber  ©angeSmünbung  erreicht  gu  haben  glauBte, 
unb  erft  nachbem  3SaSco  ba  ©ama  1498  ben  eigent^ 
liehen  ©eeroeg  nach  bem  alten  %  gefunben  unb  33al= 
Boa  1515  guerft  ben  ©tiHen  Djean  erblidt  hatte,  ge= 
langte  man  gu  ber  ©rfenntniS,  ba|  bie  neuentbedten 
Sänber  im  2ß.  oon  bem  Sanbe  ber  alten  ̂ nber  im 
äu^erftenDften  roeit  ooneinanber  getrennt  feien.  2)er 
DIame  2>.  ift  gleid^roohl  ben  oon  ilolumbuS  guerft 
aufgefunbenenSnfeln^JiittclamcrifaS  oerblicben,  nur 
bafe  man  biefelben  olS  SBeftinbien  (f.  b.)  oon  bem 
eigentlichen  im  D.  alS  Dftinbtcn  (f.  b.)  unter- 
fchieb,  ebenfo  mie  mau  bic  ̂ J-nbiauer,  bie  Urbcuioh= 
ner  beS  neuen  äßeltteilS,  oon  ben  li^ii  n  b  e  r  u  ober  ̂ 5 "  = biern,  ben  ̂ Bemohnern  DftinbienS,  untcrfdjcibct. 
35gl.  33ioien  be  ©aint  -  lUartin,  Etüde  sur  la 
geographie  grecque  et  latine  de  Finde  (^^ar. 1858  —  60). 

Iiidieiiiies  (franj.,  fpv.  äncibicnn),  f.  Älalifo. 

Sitlliffcrent  (lat.),  -glcicbi'iiiriig^,  feine  :i'\}irfung 
äufernb.  ̂ n  ber^bemic  bezeichnet  mau  ©toffcalS  i.', 
melche,  roie  3.  93.  baS  'J^araffin,  in  "i^ovübnmg  ntit ben  geiuöhnlichen  chemifchen  ̂ Igcngion  feine  ober  nur 
geringe  djcmifdje  ̂ Keaftionen  evfenncu  laffeu;  baher 
audö  inbifferente  S;h^^"i"*^"  folche  luavme  Duellen, 
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roeld^c  feine  d;arafteriftifcl^en  ©alge  enthalten, 
ber  $]^9ftf  fpric^t  man  ä.S.  üon  inbifferentemöteid^^ 
gerotd^Mn  welchem  fic^  Körper  öefinben,  beren  ©c^raer^ 
punft  felbft  unmtttelöar  unterftü^t  ift,  unb  bie  bal^er; 
xn  jebcr  Sage  in  S^u^e  Bleiben. 

ättlJiffcretttc  ̂ eiliittcUcn,  f.  SJJineralrcäffer. 
äiUliffercnti§m«8  (neuiat),  »©teic^gültigfeit«  in 

^ejug  auf  äBa^l  unb  SBeöorjugung  be§  einen  @egen= 
ftanbe§  oor  bem  onbern,  entroeber  auf  SKangel  an 
Kenntnis  baoon  ober  Qntereffe  bafür  beru^enb.  ®§ 
gibt  einen  moralifc^en,  religiöfen,  pl^ilofopl^ifc^en 
unb  politifdjen  ̂ .  ®er  ntoratifc^e  ̂ .  leugnet  ben 
wefentlicl^en  Unterfd^ieb  swifd^en  bem  ®uten  unb 
Söfen  unb  erflärt  bemgemä^  bie  «Stimme  be§  ©e^ 
n)iffen§  für  ©elbfttäufc^ung.  ^Der  retig iöfe  ̂ .  »er; 
^ält  fid^  gegen  bie  üerfc^iebenen  9ieIigion§formen 
gleichgültig,  inbem  er  feiner  berfelben  bie  Sebeutung 
einer  von  ©ott  auf  unmittelbare  3lrt  geoffenbarten 
jugefte^t.  ̂ Der pl^ilofopl^ifd^eS. beftreitet ben SBert 
nnb  bie  ̂ ebeutung  ber  p^ilofopfiifc^cn  Probleme  unb 
(S^fteme  für  SEiffenfc^aft  unb  Seben.  ®er  poli- 
tifc^e  ̂ .  enblid^  »erfennt  bie  SBic^itigfeit  ber  oer^ 
fd[;iebenen  ftaatlic^en  SSerfaffungSformen  in  SBejug 
auf  ba§  aEgemeine  aßo^l  unb  ftellt  fid^  in§befonbere 
üaterlänbif^en^ntereffen  gegenüber  auf  einen  roillen; 
unb  ̂ altlofen  fogmopolitifc^en  ©tanbpunft.  2lu^er-- 
bem  gibt  e§  noc^  einen  fcientif  ifd^en ,  meld^er  ent= 
meberinSSorne^mt^uerei  e§  unter  feiner  Sßürbe  plt, 
fic^  mit  ber  Sßiffenfc^aft  gu  befd^äftigen,  ober  in 
SO^angel  an  intelleftueller  33ilbung  feinen  ©runb  ̂ at; 
ferner  einen  äft^etifc^en ,  raelclier  fic^  gegen  bie 
®inbrü(fe  be§  (Schönen  unb  §ä^lic^en  unempfinblic^ 
geigt;  enblid^  einen  ph^fifc|en,  roeld^er  oon  ben 
©efü^len  ber  Suft  unb  Unluft  nic^t  berührt  loirb.  ̂ n 
SBejug  auf  bie  Se^re  oon  ber  fitilidjen  ̂ rei^eit  be; 
geid^net  ̂ .  bie  Slnna^me  einer  S^bifferens  be§  SBil^ 
len§  ober  einer  abfoluten  2lbpngigfeit  oon  (äußern 
ober  innern)  S3eftimmung§grünben. 

Slniiiffcrcnj  (lat.) ,  »Unterfc|ieb§tofigfeit« ,  Stuf* 
l^ebung  be§  Unterfc^iebS.  (So  fprid^t  bie  ̂ bentitätä^ 
pl^ilofopl^ie  oon  ber  %  bc§  ObjeftS  unb  ©ubjeftS; 
f.  Snbifferenjpunft. 

än^iffcrcttj^iunft  (lat.) ,  in  ber  (Sd^eHingfd^en 
^bentität§pl^ilofop§ie  ber  ̂ unft,  in  welchem  fraft 
ber  intelleftuellen  2lnfd§auung  bie  @egenfä|e  be§ 
Subjeftioen  unb  Dbieftioen,  5tealen  unb  ̂ bealen, 
oon  ̂iatur  unb  ©eift  aufgel^oben  erfd^einen,  oonn)el= 
d^em  abroärtS  aber  in  ben  enblid^en  ̂ 6ingen  jene  Un- 
terfd^iebc  nod^  nid^t  jur,  ̂ ^entität  oereinigt  merben 
fönnen.  Über  magnetifd^en  ^.  in  ber  ̂ ^gfif 
f.  3JtaQttcti§mu§. 

SttiJtg,  f.  0.  m.  Snbigo. 
Snbigöittcr,  f.  o.  ro.  ̂ ifrinfäure. 
SttMgblau,  f.  ̂nbigo. 
SttWöCtt  (Ißt.,  »eingeboren«),  ein|eimifc|;  n)a§ 

einer  beftimmten  ̂ lora  al§  milb  road^fenb  angel^ört. 
;SnMgenat  (lat.),  f.  o.  ra.  §eimat§rec^t,  (Staat§bür= 

gerred^t,b.h.bie(Summeber^echte,n)eld^ebem©taat§= 
ange^örigen  al§  fold^em  juftel^en  (f.  ©taat^ange^ 
hörigfeit),  ̂ n  gufammengefe^ten  Staaten  finbet 
fid^  neben  bem  be§  ©injelftaat^  (SanbeSinbi^ 
genat)  noch  ein  fogen.  S3unbe§inbigenat  (f.  b.). 

^nbigeftiott  (lat.) ,  f.  o.  vo.  2)9§pepfie. 
Iiidigetes  (Indigites),  tat.  SBort  oon  unfic^e-- 

rer  @tgmologie,  ber  Überlieferung  nad^  oergötterte 
3)lenfchen,  rao^l  Sanbe§fchuigötter.  2)ie  Slnrufun* 
gen  berfelben  hiefeen  Indigitamenta.  9]gl.  greller, 
3lömif(Je  gjlgthologie,  ©.  80  ff.  ($8erl.  1865). 

SnMgcytrttft,  im  §anbel  f.  v.vo.  reine§  ̂ nbigblau. 
ättJ^igitttt/  S^w^  inOftfibirien,  entfpringt  auf  bem. 

SBerd^ojanifd^en  ©ebirge  unb  münbet  nad^  einem 
Saufe  üon  1400  km  Sänge  burch  eine  ber  unwirtlich - 
ften  ©egenben  ber  ®rbe  in  oier  Slrmen  in§  ©iSmeer. 
®r  mirb  nur  oon  ben  33ooten  ber  ̂ afuten  unb  ber 
ruffifd^en  ̂ oloniften  an  feinen  Ufern  befahren.  ̂ al)t 
feiner  9Mnbung  bie  ruffifd^e  9lieberlaffung  3iu|* 
foje  Uftje. 

3niitg(uctn  I 
SttiJignatiott  (lat.),  @ntrüftung,  geredeter  Un- 

miÖe  über  eine  unroürbige,  oom  fittlichen®efühl  oer= 

urteilte  ̂ anblung;  inb'igniert,  entrüftet,  empört. Sntignitat  (lat.,  »Unmürbigfeit«),  ^rbunmür:^ 
bigfeit,  bie  rechtliche  Unfähigfeit  einer  ̂ erfongur  Erb- 

folge in  ben  S^tachlaB  eine§  gemiffen  ©rblafferö.  ytacfy 
römifchem  3fiecht  mirb  in  zahlreichen  ̂ ^ällen,  oon  be= 
nen  jeboch  heutzutage  nur  rcenige  nod^  praftifch  finb^ 
einem  ®rben  ober  SSermächtni^nehmer  bie  ihm  zu- 

gefallene ©rbf^aft  ober  ba§  SSermächtniS  al§  einem 
Unmürbigen  (indignus)  ju  gunften  anbrer,  rnürbi^ 
gerer  ̂ erfonen  ober  be§  ̂ i§fu§  entjogen.  Über  bie 
einzelnen  ̂ älle,  meldte  fich  zumeift  auf  eine  ̂ mpietät 
be§  ©rben  gegen  ben  ©rblaffer  jurüdführen  laffen 
unb  meldte  im  preu^ifchen  Sanbred^t  auf  neun,  int 
föniglich  fäd^fifd^en  3ioilgefe|buch  auf  brei  ̂ ^älle  oer= 
minbert  finb,  ogl.  au^er  ben  Sehrbüd^ern  be§  römi- 
fd^en  3flecht§:  ̂ reu^ifd^eä  allgemeine^  Sanbrecht,  I,, 
12,  §  599  ff.,  605  ff.;  II,  16,  §  18;  18,  §  218  ff.; 
©ächfifcheS  bürgerliches  ©efe^buch,  §  2277  ff.,  2425. 

^ntxQO  (Indicum),  blauer  ̂ arbftoff,  fann  au§  oie= 
len  ̂ flan^en  erhalten  werben,  finbet  fid^  aber  nie= 
mal§  fertig  gebitbet  in  biefen  pflanzen.  2)ie  tt)id^= 
tigften  ̂ nbigopflanzen  finb:  Indigofera  Anil,  tinc- 
toria,  argentea,  hirsuta  unb  anbre  2lrten  berfelben 
©attung,  Isatis  tinctoria,  Polygonum  tinctorium 
unb  Nerium  tinctorimn ;  au^erbem  fommen  in  Se- 
tvad)t :  Asclepias  tingens,  Eupatorium  tinctorium„ 
Galega  tinctoria,  Mercurialis  annua  unb  perennis 
unb  mehrere  Drd^ibeen,  welche  fid^  auf  frif  d;er  ©d^nitt= 
fläche  blau  färben,  ̂ ur  ̂ arftellung  be§  ̂ nbigo§ 
werben  namentlid)  bie  Indigofera-Slrten  fultioiert^. 
zur  ̂ eit  ber  S3lüte  abgefchnitten  unb  in  großen  die- ferooirS  mit  Söaffer  unb  etwa§  ̂ alfmilch  ober  2(m= 
moniaf  ber  ©ärung  überlaffen.  ̂ öie  abgelaffene 
^lüffigfeit  bringt  man  in  einem  zweiten  Sieferooir 
burch  Schlagen  mit  Stöden  ober  Schaufeln  in  mög= 
lichft  innige  S3erührung  mit  ber  Suft.  ®er  l)mbzi 
abgefd^iebene^.  wirb  nach  bem  2lbfe^en  auSgewafd^en 
unb  getrodnet.  ©etrodnete  Indigofera-Slätter  lie- 

fern höchftenä  2  «ßroz.  % 
Tlan  unterfd;eibet  im  §anbel  bie  ̂ nbigoforten 

nach  ihrem  SSaterlanb.  2ll§  bie  beften  Sorten  gel^ 
ten  gegenwärtig  ber  bengalifcheunbber^aoa^^.  Se^; 
terer  ift  ber  lei^tefte.  Mchft  ̂ aoa  unb  Sengal  fom= 
men  auch  ̂ urpah,  9Jlabra§,  ̂ imlipatam,  SenareS, 
S^irhoot,  3lubh  unb  anbre  oftinbifd^e  ©orten  oor. 
S)ann  folgen  (Guatemala-,  ©aracagi  unb  59ianila= 

weld^e  beiben  le^tern  ©orten  in  ihren  beften 
Qualitäten  etwa  ben  heißen  ̂ rei§  be§  feinften  ̂ en- 
gal  haben.  2JJinber  häufig  oorfommenbe  ©orten  finb 
ber  folumbifd^e  (S^Jeugranaba),  ber  brafilifd^e,  (la- 
rolina,  ber  ägtiptifche  tc.  S)er  wie  er  im  §ans 
bei  üorfommt,  bilbet  würfet  ober  tafelförmige,  meift 
zerbrod^ene  ©tüde  oon  erbigem  S3ruch,  tief  bunfel= 
blauer,  purpuroioletter  ̂ arbe  unb  nimmt  beim  9iei= 
ben  mit  einem  hartem  Körper  Kupferglanz  an.  ̂ eftär* 
fer  biefer  aJJetaUglanz  ift,  je  mehr  »gefeuert«  ber  3- 
erfcheint,  um  fo  beffer  ift  er.  S)ie  beften  ©orten 
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fcl^iüimnien  auf  bem  Sißaffer,  folange  fie  ftc^  nod)  nid)t 
tioßgefogeu  ̂ a6en.  ©er  ̂ .  Hebt  an  ber  S^wqz  wie 
%l)or\,  i[t  geruc^=  unb  ge[d)tnadto§,  nic^t  giftig,  vöU 
lig  inbifferent,  uiUöSlic^  in  aKen  geioö^nlid;en  Sö= 
fungömitteln  unb  gerfe^t  fic§  beim  ®rf)i^en,  ol^ne  5U 
fc^meljen,  unter  wiberiüärtigem  ©erudö  unb  ®nt= 
lüicfelung  vi'*äd;tig  purpurroter  kämpfe.  33eim  ©r= 
f)i:^en  an  ber  Suft  brennt  er  mit  ̂ ^-lamme,  unb  beim 
©inäfcl^ern  l^interlä^t  er  4—21,  in  ber  Sieget  7- 
9,5  ̂ roj.  raei^graue  2If($e.  3.  ift  ein  ©emifd;  t)er= 
f(^iebener  ©toffe  unb  entfjält  ak  mefentlid^en  SSe; 
Itanbteil  ̂ nbigblau,  ̂ nbigotin  Ci.HioNaO^Cbig 
90,  geroölnlic^  40—50  ̂ roj.)-  ̂ it^fer  Körper  tritt 
biömeiten  auc^  pat^ologifc^  im  §arn,  ©djmei^,  ©iter 
unb  in  ber  ̂ u^milc^  auf  unb  fann  au§  ̂ oluol  fünft-- 
lic^  bargefteHt  raerben.  93eim  üorfid;tigen  ©r^i^en 
fleiner  3}Jengen  mn  ̂ nbigopuloer  jublimiert  ba§ 
^nbigblau  in  purpurfarbigen,  fupferglängenben  ̂ rt= 
ftaHen;  e§  ift  geruc^^  unb  gefc^madlo§,  unlöölid)  in 
ben  geioörjnlic^en  SöfungSmittetn,  aber  löUifi)  in 
2(nitin,  2;erpentini5(,  ̂ ei^em  fiebenben  Paraffin,  ̂ e= 
troteum,  SiijinuSöI  k.,  gibt  bei  SOO*'  purpurroten 
^£)ampf,  bei  ©eftiffation  mit  J^alil^tjbrat  2lnttin,  mit 
©alpeterfäure  3fötin,  mit  fongentrierter  ©alpeter-- 
fäure  3uerft9^itrofanci)lfäure,bann^tfrinfäure.  ^ou; 
jentrterte  ©d^roefelfäure  (oft  gnbigblau  in- ber  ̂ älte 
ju  ̂nbigofulfofäure  unb  ̂ ^fjönicinfulfofäure;  burd; 
©ifenoitriol,  arfenige  (Säure,  «Sc^mefelmafferftoff, 
©d^raefelarfen,  3^"^/  ©ifen,  Qinn,  S;raubensuder, 
§arn  unb  anbre  leicht  faulenbe  Stoffe  wirb  e§  bei 
Gegenwart  üon  2Ufalien  äu  ̂^bigroei^  CigHiaNjOa 
rebugiert,  unb  fo  entfte^t  eine  farblofe  Söfung,  au§ 
roeld^er  ̂ nbigraei^  bur^  ©al^fäure  al§  farb^  ge; 
ruc^=  unb  gefc^mactlofeS  friftalHnifc^eg,  in  2(lfoJ)ol 
unb  ̂ t^er,  nid^t  in  äßaffer  tö§Uc^e§  ̂ uloer  gefällt 
wirb,  meldieg  burc^  ben  «Sauerftoff  ber  Suft  fd;neU 
lüieber  in  ̂ ttbigblau  üerroanbelt  mirb,  fo  ba^  man 

biefe§aud^burd)'3^ebuf  tionbe§Snbigo§,  filtrieren  ber Söfung  unb  Dj^bation  rein  erl^alten  fann.  ̂ m  §an= 
bei  finbet  ftc|  ̂ nbigblau  al§  ̂ ^^^Ö^i'*^^^^  ober präparierter  %  5Reben  ̂ nbigbtau  enthält  %  al§ 
unwichtigere  Beimengungen  no§  ̂nbigrot,  ̂ nbiQ- 
braun,  ̂ nbigleim,  ©puren  eine§  gelben  j^arbftoffeg, 
fo^lenfauren  ̂ atf  unb  fofilenfaure  2)?agnefia,  S^fion^ 
eroe  unb  ©ifenojpb.  S)a§  ̂ nbigblau,  meld)e§,  raie 
angegeben,  in  ben  ̂ flangen  nic^t  fertig  gebilbet 
oorfommt,  entftel^t  malirfcheinlich  au§  ̂ nbif  an 
C26H31NO17,  rcelc^eg  ben  liefernben  ̂ flanjen  burc^ 
falten  Sllfo^ol  entzogen  mirb.  @g  bilbet  einen  gelb= 
braunen  ©irup,  ber  efelljaft  bitter  fc^medEt,  in  S5af= 
fer  unb  Sllfo^ol  löSlic^  ift,  fauer  reagiert  imb  bei 
Sel^anblung  mit  oerbünnten  Säuren  infüf;  fchmedEen= 
be§  ̂ nbiglucin  CqUi^Oq  (roelc^eg  ben  äwtferarten 
fe^r  na^efte^t)  unb  ̂ nbigblau  serfällt. 

2Kan  benu^t  %  faft  auSfc^lie^lic^  in  ber  ?5ärberei, 
unb  er  gibt  einfe^r  ec^teS  $ölau,  menn  man  il^n  5U 
^nbigroei^  rebujiert,  bie©arne  ober  ©ewebein  beffen 
Söfung  eintaud)t  unb  bann  ̂ ur  Dj;t)bation  an  bie 
Suft  pngt,  fo  bafj  fidj  ber  garbftoff  im  3)toment  fei; 
ner  SBilbung  mit  ber  ̂ afer  oereinigen  fann(i^üpen  = 
blau),  ̂ uv  3lu§füljrung  biefer  i^üpenfärberei 
rebujiert  man  ben  ̂ .  mit  (gifenuitriol  unb  ilalf  (35i= 
triolfüpe),  mit  Dperment  unb  Ä^alilauge  (Oper; 
mentfüpe),  auc^  \vol)l  mit  3i>ifft«wö  ober  loarm 
mit  leidjt  oergärenben  ©ubftanjen,  loicSllcie,  Ärapp, 
Söaib,  ̂ arn  (m  a r m  c  3B  a  i b  ,  a ft  c  1 1 1  ü  p  e).  ®ic 
Dpermentfüpe  benuüt  man  ljauptfädjlid;inber3eug= 
brutferei  unb  erljält  fie  burd;  9Xuflöfcn  uon  Dperment 
(©d^raefelarfen)  unb  ̂ .  in  Kalilauge.  2)ie  Söfung, 
meld)e  ben  ̂ .  alö  ̂ nbigiuei^  entijält,  mirb,  mit 

©uinrni  uerbidt,  auf  ba§  ©eioebe  gebrudt.  (Ebenfalls 
in  ber  ̂ eugbrucferei  hcnn^t  man  bie  ̂ innfüpc, 
loelc^e  burc§  ©inrairfung  einer  Söfung  uon  ̂ inno^-'i;-- bul  in  Kalilauge  ober  burc^  ̂ od;en  uon  ̂ .  mit 
natron  unb  ̂ inn  erfialten  mirb.  dMn  brudt  auc^ 
ben  ̂ ,  mit  rebujierenben  SJiitteln  auf  bas  ©eraebe, 
ueroollftänbigt  bie  Jlebuftion  burd^  ̂ ^falf-,  ®ifen; 
üitriol=  unb  alfalifc^e  53äber  unb  ojpbiert  bann  ba§ 
^nbigmeil  (^apenceblau,  ®nglifd)blau). 

2lud)  bie  Sö§lid)feit  be§  ̂ nbtgoä  in  fon^entrierter 
Sd^ioefelfäure  wirb  ted^nifdj)  bzmi^t.  3Jian  erhält  au§ 
1  Xeil  jerriebenem  ̂ .  u.  93:;eilen  f  onjentrierter  ©d)n)e= 
felfäure  (oon  min.befteng  66*^  33.)  ober  4  Xeilen  rau= 
d^enber  ©d^roefelfäure  eine  tiefblaue  Söfung  (^nbig-- 
fompofition,  ^nbigotinftur,  Sohitio  Indici), 
au§  melc^er  fic^  beim  S^erbünnen  mit  SBaffer  ̂ ^bi^ 
gomonofulf of  äure  (©ulfopurpurfäure,  ^ur? 
purf  c^TOefelf  äure,  ̂ pnicinfc^raef  elf  äure, 
Snbigpurpur)  Ci.HgNA-SOsH  abfc^eibet.  ®ie§ 
Präparat  bilbet  ein  blaueg  Jßuloer,  meld^e§  fid;  in 
Gaffer  unb  Sllfo^ol,  nid^t  in  oerbünnten  ©äuren 
löft,  purpurfarbene,  inSBaffermit  blauer  ̂ ^arbefd^mer 
lösliche  ©alge  bilbet  unb  Sßolle  ol)ne  t)orau§gegan= 
gene  ̂eije  fc^ön  oiolett  färbt.  33ei  ©inmirfung  fon- 
jentrierter  ©d^irefelfäure  ge^t  bie  ̂ nbtgomonofulfo; 
fäure  in  ̂ nbigobifulfof äure  (^nbigof c^mes 
felfäure,  ©ulfinbigofäure,  Söruleinf d^roe; 
felfäure)  CieHsNA-lSOgH),  über.  ®iefe  entftef)t 
ba{)er  aud^  bireft  bei  ftärfererdinrairfung  ber  ©d^me^ 
felfäure  auf  iy.  unb  bleibt  beim  SJerbünnen  ber  ̂ n-- bigfompofition  mit  SBaff  er  gelöft.  21uö  biefer  Söfung 
fc^lägt  fie  fid;  auf  SBolte  nieber  unb  fann  oon  ber= 
felbeh  burd)  fo^lenfaureg  3lmmoniaf  mieber  abgejo; 
gen  werben  (abgezogenes  Blau),  ©ine  fold^e Sö- 

fung oon  inbigobifulfofaurem  2llfati  bient  gum  g^är^ 
ben  oon  Sßolle  unb  ©eibe  (©äc|f  ifc^blau),  gibt 
aber  fein  fo  ec^teS  33lau  roie  bie  ̂ üpe.  ̂ ie  ©alje  ber 
Snbigobifulfofäure  finb  amorpl;,  fupferfarben ,  in 
Söfung  blau;  bie  Sllfalifalje  finb  in  äßaffer  fd;n)er, 
in faläl)altigem3Baffer nur fel}r wenig löSlid^.  Sßirbbie 
Söfung  beg^nbigoS  in  ©c^iwefelfäure  mitSBaffer  oer= 
bünnt,  burd^  2lbfe^en  geflärt,  mit  ©oba  neutralifiert 
unb  mit  ̂ odifals  gemifd^t,  fo  fdieibet  fid^  inbigobiful= 
fofaureS  ''Jlatxon  Ci6H8N202(S03Na)2,  gemengt  mit 
inbigomonofulfofaurem  9ktron,  ab,  weld)eC^  als  '^n ■ 
bigfarmin,  blauer  Karmin,  löSlidjeS  %\\' 
bigblau,  gefällter S.,  ©örul ein  (^nbigotin), 
©Ijemif  c^blau,  SBunberblau  im  §anbel  ift. 
man  baS  Präparat  mit  Sllfo^ol  auS,  fo  crljält  man 
beim  3]erbampfen  ber  Söfung  bie  ©aise  alS  blaue, 
fupferglän^enbe  3)?affe.  ̂ yetner  ̂ "btgfarmin  gcl)t 
unter  bem  ̂ flamen  ̂ en  feelad.  93tan  bcnut>t  ilm  jur 
3]ßoll=  unb  ©eibenfärberei,  jum  g-ärben  oon  ©Ifcn- 
bein,  ̂ ^^ebern,  igolj,  Seber,  ilonbitorwaren,  jur 
3lquarellmalerei,  ju  blauer  2;inte,  mit  ©tärfe  ocv-- 
mifdjt  als  3^eu;  ober  2ßafd)blau.  ®ie  nnt  ̂ s^big- 
farmin  erljaltenen  '^-arben  fteljen  ben  i\üpcnfarben 
an  ̂ altbarfeit  weit  nad;.  ̂ -  ift  aud;  als  ̂ Irjneimit; 
tel  gegen  ©pitepfie  empfoljlen  werben. 

J^ttnftlid)  fann  man  I^^iHbigblau  nuS  ©tcinf  oblcntccr 
barfteHen,  inbem  man  nadj\kcijcr  :Johiol  in  i^enjol-' 
d)lorib  oerwanbelt,  auS  biefcm  burd)'^^cl)anblungmit 
©ffigfäure  3ii»tfäure  barftelU  unb  lo^Ucrc  mit  ©al-- petcrfäurc  in  Drtfjonitro^imtfäurc  oerwanbelt.  :i)luS 
letitcrcr  ftcllt  man  mit  .s^ilfc  oon  iUom  Ortlionitro- 
bibromljijbvojimtfäure  bar,  wcld;o  mit  alfolioiifdicr 
i^alilöfung  Drt[)ouitropl)cni)lpropiolfäuro  liefert. 

Diefe  gibt"  bann  bei  weiterer 'iV'l)anMuug  mit  ̂ Ufali 
unb  rcbujierenben  ©ubftanjcn  :5nbiglUau.  DaSi'er-- faljvcn  ift  bereits  im  grofjen  auSgefiUjrt  würben  unb 
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namentlich  für  bte  ̂ eugbrucferei  »erraertet,  üer= 
mochte  aber  U§'i)ev  nic^t,  ben  ̂ .  wefentlic^  prüc!= jubrängen. 
2)er  war  fc^on  ben  2llten  6e!onnt.  ̂ liniu§  öe= 

richtet  üon  einem  hlamn  ̂ arBftoff,  ber  nac^  bem 
^urpur  im  pc^ften  Slnfe^en  fte^e  unb  au§  ̂ nbien 
fomme;  er  fennt  and)  ben  roten  ©ampf,  ben  ber  ̂ . 
öeim  ©rlji^en  auSftöBt,  unb  erzählt,  ba^  ber  ̂ .  in 
ber  MaUv^i  unb  in  ber  SO^ebigin  bei  ©efc^roüren  k. 
angeroonbt  werbe,  hiermit  ftimmen  bie2tngaßen  be§ 
®io§foribe§  überein.  ®er  %  f)u^  bei  ben  Stlten  ̂ n- 
bicum,  arabifd^e  ©(^rif  tfteller  gebrauchen  audh  ba§  'i)in' boftanifcfie  2Bort  nil  (bku).  50iarco  ̂ olo  befc|reibt  bie 
Bereitung  be§  ̂ nbigoS  nach  eigner  2lnfchauung.  ̂ n 
neuerer  3eit  benu^ten  ben^-juerft  bie^toIiener,unb 
5u  2lnf  ang  be§  17.  ̂ ahrh.  war  bie  33lauf  ärberei  mit  % 
bereits  eine  h^tannt^  ©ache.  Um  biefe  ̂ eit  trug  be^ 
fonber§  bie  §oIlänbifch=Dftinbifche  Kompanie  burch 
ftarfeßinfuhrjur  ausgebreitetem  2lnn)enbungbe§3tt= 
bigoS  bei.  ̂ ierburch  fühlten  fich  bie  heimifchenSBaib^ 
fabrifanten  bebroh t  unb  mußten  e§  burch gufe^en, 
bie  ©infuhr be§  ̂ nbigoS  »erboten  raurbe.  ̂ 5)ie§  gefchah 
5.  in  ©nglanb  unter  ber  Stegierung  ©lifabethS, 
unb  man  uernichtete  fogar  ben  im  Sanb  befinbtichen 
%  Sn®eutfchlanb  erfolgte  ba§  erfteSSerbot  1577  oon 
^ranffurt  au§  unb  rourbe  mehrere  3JJale,  jule^t  noch 
1654  von  ̂ erbinanb  III.,  in  ©rinnerung  gebracht. 
3um  2;eit  mag  ju  biefer  SSerfolgung  beS  S^^tgos 
wohl  bie  UnfenntniS  ber  g^ärber  beigetragen  haben, 
welche,  ba  fie  ben  neuen  ̂ Jarbftoff  nicht  fannten,  bie 
§altbarfeit  ber  bamit  gefärbten  ̂ uche  oft  burch  2ln; 
wenbung  üon  S^itriolöl  u.  bgl.  beeinträd^tigten.  2)ie 
3Rürnberger  liefen  jeben  ̂ ärber  jährlich  fchmören, 
baB  er  feinen  %  gebrauche,  unb  bebrohten  ihn  im 
Übertretungsfall  mit  2:obeSftrafe.  3::ro^bem  breitete 
fich  bie  Slnroenbung  beS  S^^^igoS  weiter  aus,  unb  1699 
fonnte  (Solbert  nur  noch  befehlen,  ben3."ieohne2ßaib 
anjuwenben.  S)ie  üöllige  g^reigebung  beS  ̂ nbigoS 
batiert  aber  erft  ron  1737.  'tRad)  2lmerifa  würbe  bie ^nbigofabrifation  in  ber  ̂ weiten  §älfte  beS  üorigen 
^ahrhunbertS  gebra(J)t.  2)ie  i^unft,  Sßolte  mit  in 
©chwefelfäure  aufgelöftem  3-  5«  färben,  würbe  1740 
Don  Sarth  ju  ©ro^enhain  in  ©achfen  entbec!t.  S5gt. 
9iubolf,  S)ie  gefamte  ̂ .^S^üpenblaufärberei  (Seipj. 
1885);  ©eltner,  2)ie  ̂ nbigof üpen  (baf,  1886). 

Sniiigo,  d){nefif(^cr,  f.  v.  w.  ©hinefifch  ©rün  (f.b.). 
SnlJtgo,  ̂ ^eutf(^er  ober  fttlf^cr,  f.  ü.  w.SBaib  (f.b.). 
SniJigo,  gefällter,  f.  ̂nbigo. 
Sttbigo,  grüner,  f.  0.  w.  ©hinefifch  ®rün  (f.  b.). 
^ntJlgo,  minerotifi|cr,  f.  d.  w.  9Jloli)6bän; 

blau  (f.  b.). 
^ttbigo,  ijrä|ittrierter,  im  ̂ anbel  f.  0.  w.  reineS 

Snbigblau. 
Sttiitgo,  roter,  f.  v.  w.  ̂ erfio,  f.  Drfeille. 
Snbigo,  fj!^tt)orjer,  f.  o.  w.  2lnilinfchwar5,  f. 

Slnilin. 
^nMgobifulfofäure,  f.  ̂nbigo. 
lüdigof era  L.  n  b  i  g  0  p  f  l  a  n  5  e),  Gattung  auS 

ber  g^amilie  ber  ̂ apilionaceen,  ©träucher,  §alb= 
fträucher  unb  Kräuter  mit  unpaarig  gefieberten,  fei- 

ten fingerförmig  breijähligen  ober  einfachen  SBlät= 
tern,  meift  rofenroten  ober  purpurnen  ̂ Blüten  in 
ad^felftänbigen  %vauh^n  ober  Slhren  unb  fugeliger 
ober  längli^er  biS  linealifd^er,  ct)linbrifcher,  fanti^ 
ger  ober  gufammengebrüd^ter  §ülfe.  ©twa  200  über 
bie  gefamten  ̂ ropenlänber  üerbreitete  2lrten.  I. 
tinctoria  L.  (3(nil,  3^il,  ̂ nbigopf lanje,  f.  ̂a- 
fei  »i^arbepflanjen«),  mit  halbftrauchigem,  t)eräftel- 
tem,  1,5  m  hohem  ©tamm,  gerftreut  ftehenben,  üier-- 
J5iS  fechSjochig  gefieberten  ̂ Blättern,  furjen  SBlüteu; 

trauben,  [ehr  f  leinen,  rofenrot  unb  weisen  33lüten  unb 
ftielrunber,  wenig  gekrümmter  §ülfe,  auS  Oftinbien, 
wirb  nebft  einigen  anbern  2lrten,  wie  bie  fehr  ähn; 
liehe  I.  Anil  L.  mit  angebrüdft  flaumiger  ̂ Behaarung 

unb  gufammengebrüd'ten  hülfen  in  ©übamerifa, I.  argentea  L.  in  ̂ g^pten,  Slrabien,  Oftinbien  mit 
ein=  bis  jweijochigen,  filberwei^  feibenhaarigen  S8lät= 
tern,  I.  disperma  L.  (auS  ̂ nbien?),  I.pseudotincto- 
ria  K  Br.  in  ̂ nbien,  auf  ̂ am  unb  in  3Rittelame- 
rifa,§urSnbigogewinnungfultiüiert.  I.Dosua  fi^am., 
ein  1  m  hoher  ©trauch  mit  gefieberten  ̂ Blättern  unb 
hellroten  SSlüten,  auS  bem  Himalaja,  wirb  nebft  eini-- gcn  anbern  Birten  bei  unS  alS  ßierpflanje  gejogen. 

Sttbigolöfung,  effigfaurc  ober  f^toefeleffigftture, 
eine  mit  fongentrierter  ©chwefelfäure  bereitete  ̂ n- 
bigolöfung,  auS  welcher  ber  Überfchu^  an  ©chwefel= 
fäure  burch  effigfaureS  SSlei  entfernt  worben  ift, 
bient  gum  färben  ber  SSaumwoHe,  jeboch  nur  für 
2lpplifationSfarben,  bie  nicht  gewafchen  werben 
bürfen. 

SniJtgomonofulfofäure,  f.  ̂ "bigo. 
,3ttJ)igo^at)ier,  mit^nbigo  gefärbtes  Rapier,  bient 

als  9ieagenS  auf  ©h^or,  woburcj)  eS  entfärbt  wirb. 
^nlligopflanjc,  f.  Indigofera. 
SniJigofi^ttJefelftturc  1  .  o.^'.:^,^ 

Snbigofulfofäure    1  ̂'  ̂"^»
^00. äntJigotin,  f.  t).  w.  ̂ nbigblau;  im  ̂ anbel  auch 

f.  0.  w.  ̂ nbigfarmin. 
Sttbigotittttur,  f.  Snbigo. 
^ttiJtgpurjiur  (^urpurblau,  SSolle^blau), 

blaue  §arbe,  wirb  burch  ©chmeljen  oon  ̂ nbigo  mit 
faurem  fchwefelfaurem  Sfiatron  unb  fällen  ber  wäffe^ 
rigen  :Bi)fung  ber  ©chmelje  mit  ̂ odhfalj  erhalten.  ®S 
bilbet  eine  purpurfarbene  friftallinifche,3Kaffe,  iftlöS; 
lieh  in  3ßaffer,  nicht  in  2llfohol  unb  Slther  unb  be- 
fteht  wohl  im  wefentlichen  auS  fulfopurpurfaurem 
^atvon.  %  ift  auch  f.  v.  w.  ̂ hönicinfulfofäure,  f. 

^nbigo. Sttiiigfi^ttiarj,  f.  ö.  w.  2lnilinfchwar5,  f.  2(nilin. 

SnMftttion  (lat.,  »3ln3eige«,  öeilangeige),  baS 
SO^otiofür  bie  ärztlich e§eilthätigfeit(^hei^opie).  ̂ a^-- bem  bie  ̂ öiagnofe  einer  ̂ ranth^it  gefteEt  ift,  tritt 
bie  t^rage  auf,  welches  Sßerfahren  in  bem  beftimm= 
ten  %aU  inbijiert,  b.  h-  angezeigt,  ift,  unb  je  nachbem 
fich  SSehanblung  gegen  bie  ÄranfheitSurfache  ober 
nur  gegen  einzelne  ©^mptome  richtet,  unterfcheibet 
man  1)  bie  urfadhliche  3.  (Indicatio  causalis), 
2)  bie  f^mptomatifche  (I.  symptomatica).  S)aS 
3iel  ber  SBehanblung  follte  eigentlich  immer  in  ber 
Bekämpfung  ber  ̂ ranfh^itSurfachen  liegen,  eS  foEte 
alfo  ftetS  nach  einer  urfachlichen  ̂ .  fufiert  werben; 
ba  aber  baS  ©runbleiben  oft  nicht  ju  befeitigen  ift,  fo 
hhiht  nur  baS  ©infchreiten  gegen  einzelne  befonberS 
läftige  ©^mptome,  quälenben  Ruften,  ©chmerjen, 
lieber  2c.,  übrig  (ügl. Therapie),  ̂ ft  einS  ber  ©t)m= 
ptome  fo  heftig,  ba|  feine  g^ortbauer  unmittelbar  baS 
Seben  bebroht,  fo  liegt  3)  eine  Indicatio  Vitalis  »or, 
bie  jeber  anbern  natürlich  »oranfteht.  Seibet  5.  SB.  ein 
^inb  an  Sräune  unb  broht  gu  erftidfen,  fo  ift  fofort 
bie  Suftröhre  gu  eri3ffnen  unb  bie  augenblicflid^e 
©efahr  bamit  gu  befeitigen,  erft  fpäter  kann  ber  ur^ 
fad^lichen  genügt  werben.  :öiegt  ein  aJiotiü  cor, 
eine  beftimmte  Sehanblung  ju  unterlaffen,  fo  ift  bieS 
eine  ̂ ontrainbifation  (»®egenan,;^eige«).  S)aS 
Dpium  unb  aJtorphium  ift  5.  33.  bei  ̂ inbern  unter 
aEen  Umftänben  fontrainbijiert,  aud^  wenn  heftige 
©d^merjen  ober  Unruhe  bringenb  baju  aufforbern, 
ba  felbft  kleine  ©aben  äu^erft  giftig  wirken,  ̂ ei  cnt^ 



fräfteten  ̂ erfonen  ftnb  im  ̂ ie&er  33tutent3ie^ungen, 
bei  ̂ ergfefjtem  tiefe  ©^loroformnarfofen  tontva- 
inbijiert. 

Snmfotib  (rat.),  f.  SerBum. 
JniJiftttor  (Int.,  »Slngeiger«),  ̂ nftrument  gur 

Unterfiid^ung  bfr  ©pannungSänberungen  in  jotdjen 
.  SJtajci^inen  unb2lp  paraten,  bie  mit  gefpannten  (SJafen 
ober  ̂ lüffigfeiten  arbeiten.  ®a§  2Befentlic^e  biefe§ 
von  Söatt  erfunbenen  ̂ nftrumentS  beftefjt  barin, 
ba|  man  ben  ;Danipf  2C.  üermittelft  eine§  in  einem 
fleinen  ©t)Iinber  eingefc^Iiffenen  Mlb(i)tn§>  anf  eine 
©piralfeber  brüdfen  läBt.  Sft  «un  bie  ̂ -eber  fo  ge; 
wäf)it,  ba§  bie  ©rö^e  i^rer  3ufammenbrü(Jung  bem 
auf  fie  au^eüUtn  S)ruc!  proportional  ift,  fo  mirb 
man  in  biefer  ©rö^e  ein  Ma^  für  bie  ̂ ntenfität  be§ 
Sampfbrud^eS  ̂ aben.  Um  ba§  SSariieren  be§^Druc!e§ 
in  ben jteinften  ̂ eitinteroalTen  bemerfbar  mad^en, 
oerfiep  man  ben  Jleinen  Kolben  be§  ̂ nftrumentä 
mit  einer  ̂ olbenftange,  bie  entraeber  bireft  einen 
jeid^nenben  ©tift  trägt,  oberburd^  3]ermitte[ung  eine§ 
3Jied^ani§mu§bie^oIbenben)egung  auf  einen  ©d^reib^ 
flift  überträgt.  S)erfelbe  oer^eid^net  auf  einem  fenfs 
red^t  gur  ̂lötbenberoegung  norbeigefüfirten  Rapiers 
ftreifenfämtlic^e^olbenftettungen  in  einer  fontinuier^ 
liefen ̂ uroe  (Diagramm),  berenDrbinaten,  gemeffen 
von  ber  bem  tiefften  ̂ olbenftanb  entfprec^enben  ge; 
raben  Sinie  (ber  2ltmofpf)ärenlinie),  bie  ©rö^e  ber 
in  jebem  2JJoment  ̂ errfc^enben  ©pannung  erfennen 
laffen,  wenn  man  guoor  ermittelt  l^at,  um  mieoiel  bie 
^ebcr  be§  2{pparat§  bei  einem  h^tannt^n  ®ru^  ̂ u- 
fammengebrüd't  rairb.  ̂ anbelt  e§  fid^  um  bie  ®r- mittehmg  ber  ©pannung§änberungen  ftrömenber 
(SJafe  unb  ̂ lüffigfeiten  in  Sflöfirenleitungen,  3.  in 
benSBinbleitungen  ber  ©ebtäfe  ober  in  einer  Sßaffer-- 
leitung,  fo  mirb  ber  ̂ apierftreifen  burd;  ein  U[}r= 
roerf  mtttef§  Söaljen  an  bem  ©c^reibftift  fortmaEj-- 
renb in  berfe^ben9^id^tung  t)orübergefüE)rt.  «SoKenba- 
gegen  an  einer  3Jiafc^ine(S)ampf',  ©agfraftmafc^ine) 
©pannungöermittelungen  oorgenommen  werben,  gu 
roeld^em  S^ed  bie  ̂ nbifatoren  am  pufigften  bie= 
nen,  fo  mirb  bie  33en)egung  be§  ̂ apierftreifenS  oon 
ber  betreff enben  Tla]d)xm  felbft  ausgeführt.  ̂ Ser= 
felbe  ift  hann  um  einen  brefibaren  ©t)Unber  gelegt, 
ber,  nad^bem  er  mit  §ilfe  einer  umgefd^lungenen 
<Sd^nur  oon  ber  ̂ olbenftange  ber  gu  unterfucbenben 
BJJafd^ine  bei  berenSSorgang  in  einer Siic^tung  herum= 
gebre^t  ift,  bei  i^rem  3iüdfgang,  bem  2)rud'  einer 
§eber  folgenb,  fic^  rüc!raärt§  bre^t.  ©olc^e  ̂ nbifa^ 
toren  geben  gugleid^  bie  oon  ber  3Jlafd^ine  oerrid^tete 
3lrbeit  an.  ̂ ^ig.  1  geigt  einen  fe^r  gebräud^lictjen, 
tjon  3fiofenfran3  fonftruterten  S.,  ber  ben  SluSfc^lag 
ber  ̂ eber  mit  §i[fe  eine§  ̂ ebelmed;ani§mu§  gutn 
3n)eä  größerer  ©eutlid^feit  in  üergrö^ertem  9Jia^= 
ftab  oergeidinet.  b  ift  ber  f leine  Kolben,  ber  in  bem 
(5t)Iinber  d  oon  untenl^er  burd^  ben  ©ampfbrud  be^ 
roegt  roirb,  mäfjrenb  oon  oben^er  auf  i^n  eine  ̂ eber 
brüdt.  Sie  Äolbenftange  greift  mit  einer  tleinen 
Sleuelftange  mH  an  ber  ©tauge  Hs  an,  meldte  un- 

ter ber  ®inn)ir!ung  ber  getenfig  mit  i^r  oerbunbenen 
©taugen  a  unb  R  nur  fold;e  ̂ emegungen  mad^en 
lann,  ba^  ber  ©d;reibftift  s  gerablinig  unb  paraHel 
5ur  3ldf)fe  be§  ̂ apiercylinberg  T  gefüljrt  rüirb.  Um 
leltern  rcirb  ein  ̂ apierftreifen  gelegt  unb  mittels 
ber  ?^ebern  f  feftgel^alten.  2)ie  ̂ reljung  oon  T  er= 
folgt  burd;  eine  um  feinen  untern  ̂ eil  geioidelte 
©c|nur  i,  meldje,  burd^  bie  Atollen  rr  gefiUjrt,  uon 
einem  in  Seraegung  befinblid;en  S^cil  bor  ̂ JJafdjine 
(j.  33.  ber  ̂ olbenftange  einer  Sampfmafdjine)  au§ 
angezogen  mirb.  S)er  ISopf  kD  läfjt  fidj  bcrart  um 
bie2ld^febe§©9linber§dbrei}en,ba|  mauben©djveib^ 
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ftift  s  nach  ̂ Belieben  gegen  ben  ̂ apierct)linberbrüden 
ober  üon  i^m  af>^)ehen  tann.  ©in  ̂ nbifatoroerfud^ 
rairb  mit  biefem  ̂ nftrument  in  folgenber  äöeife  t)or= 
genommen,  ̂ ^näc^ft  wirb  baSfelbe  nach  35erfcf)luB 
be§  2lbfperrhahnS  L  mit  ber  ©d^raube  S  auf  ben 
©i^linber  ber  ju  unterfuchenben  2Jlafchine,  etroa  einer 
S)ampfmaf Chine,  gefchraubt  unb  bie  ©chnur  i  in  paf= 
fenber  Sßeife  an  bem^reujfopf  ber^ÖZafchine  befeftigt. 
©ogleid^  folgt  bann  ber  (Stilinber  T  ber  Bewegung 
beS  Kolbens,  inbem  er  fich  proportional  gu  beffen 
SSerfchiebungen  hin-  unb  herbreht.  ̂ bei  oergeichnet 

Snbifator  bon  Slo^eiifranj. 

ber  in  feiner  tiefften  Sage  ftehenbe  ©d^reibftift,  gegen 
ben^apierctilinber  T  gebrückt,  bie2ltmofpl)ärenlinie. 
®ann  öffnet  man  ben  2lbfperrhal]n,  unb  nun  üer= 
jeid^net  ber  ©ttft  bie  auf  einer  ©eite  beS  i?olben§ 
roährenb  feincS  9>or=  unb  ̂ {üdgangcS  im  Snnipf; 
cplinber  uorgehenben  ̂ S)ruducränbcrungcn  alS  '^n^ 
bifatorbiagramine.  S'Jun  mirb  ber  Spahn  uncbcr  ge^ 
fdjloffen  iihb  bn§  Diagramm  nom  ßijliiibcr  abgdöft. 
3Inbre  ̂ ^^ormen  be§  ̂ libifatorS  uon  3::i)omploii,  uon 
Sarfe  u.  a,  iüeid;en  im  ?^rin5ip  uon  bem  bojdiricbe; 
neu  nicht  ab,  enthalten  jeboch  nictjt  uniucfontlid)cfon= 
ftrulftiue  35erbeffcrungen  in  iU\^ug  auf  bie  ̂ ^-idu'ung 
be§  JloIbcnS  unb  bcS  "©d)rci6ftiftcc^  foiuic  auf  bie  336= 
loegung  unb  'isapierbcfpauuuiig  bor  '^'apicrtrommer. 
©ine  neuere  ̂ -orin  bcS  rKicIiarbfchon  :^s^^ifatLn•v  gc^ 
ftattet,  eine  gange  dlähc  von  Siagrainincn  hinter* 
einanbcr  auf  einem  fortUuifcnben  isapierftrctfcn  ab* 
gunebmcn.  ©in  fchr  nnchtigcr  .^ilfSapparat  für 
3nbifatorüerfud;e  ift  ber  ©taiicffdje  iMibrebuftionS? 
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apparat,  rceld^er  bie93eiüegungbe§33Mcf)inenfolben§ 
in  bequemfter  äBeife  m\tttl§>  ©c^nüre  unb  Mhn 
auf  bie  5ßapiertrommel  überträgt. 

33ei  einem  ̂ nbifatorbiagramm  (^'ig.  2)  entfpre= 
c[;en  bie  einjelnen  ̂ ö^en  ober  Drbtnaten  bent  je^ 
be§maligen  S)ainpfbruc£,  bie  zugehörigen  2lbfciffen 
ben  öom  ma^d)imnMbtn  jurü^gelegten  SBegen  unb 
ber  ̂ läc^eninfialt,  ber  au§  ben  in  Sltniofp^ären 
ausgebrühten  Drbinaten  unb  ben  auf  ben  ̂ Jiafclii; 
nen!o{6enl^ub  rebujierten  ,  in  5!}ietern  au§gebrücEten 
^köfciffen  entraeber  narf)  ber  ©impfonfcfien  9?ege[  gu 
öered^nen,  ober  mit  §ilfe  eine§  ̂ lanimeterS  3U  er= 
mittetn  ift,  ber  üon  bem  Sampf  in  ber  9)?afci^ine  ge= 
[eifteten  2lrbeit,  beren  abfoIuteS  aJia^  man  erfjält, 
wenn  man  ben  ̂ ^läc^eninl^alt  be§  S)iagramm§  noc^ 
mit  bem  inQuabratjentimetern  auSgebrüdften  Cluer= 
fc^nitt  be§  aJJafc^inenctjlinberS  muttipligiert.  ̂ l)ie  fo 
ert;altene  2lrBeit  l^ei^t  bie  inbigierte  Seiftung 
ber  2}Jafc§ine  im  ©egenfa^  ju  berfogen.  effeftiwen 
ober  gebremften  Seiftung,  meldte  man  mit  §ilfe 
oon  femSb^namometern  (f.  ®«namometer)  an 

ber  ©c^raungrabroeEe  ermittelt.'  Grftere  i[t  ftet§ 

SiaQvamm  be»  :^u2;if aiors. 

größer  al§  le^tere,  met[  in  jener  bie  jur  Ü6erit)}n= 
bung  ber  3f?eSenl^tnberniffe  (Sfieibung  be§  Mhtn§>, 
ber  ©topfßüd^fe  ic.)  erforberlic^e  2lrbeit  eingefc^lof= 
fen  ift.  9}ian  muf;  alfo  bei  ber  ̂ Beurteilung  einer 
3JJafc]|inen(eiftung  wof)l  unterfc^eiben,  oö  fie  in  in-- 
bigierten  ober  in  gebremften  ^f erbefräften 
au§gebrüc^t  ift. 

S)er  3.  ift  nic^t  nur  ba§  iüicf;tigfte  _^nftrument  jur 
Ermittelung  ber  @rö^e  ber  StrbeitSteiftung  üon  allen 
mit  eingefc^Ioffenen  ©afen  ober  ̂ ^tüffigfeiten  ar6ei= 
tenben  SDZajd^inen,  fonbern  auc^  ba§  einzige,  metc^eS 
mit  §ilfe  ber  ̂ Diagramme  einen  genauen  ©inblicf  in 
bie  ©pannungSoer^ättniffe  im  aJiafc^iinenc^tinber 
geftattet  unb  baburd^  eine  Kontrolle  für  bie  rid^tige 
2)ampfüerteitung  Bietet.  $ßg[.S5öXtf er^i^iebart^, 
®er  (2.  2rufr.,  SSerL  1878);  Stofenfranj,  ©er 
^s.  (4.  2lufl.,  baf.  1884);  ̂ i^ler,  2)er  3.  unb  fein 
Diagramm  (SBien  1880);  Sliebler,  ®ampfmafd)i= 
nen  (im  Seric^t  über  bie  ̂ arifer  2öettau§fteKung, 
äöien  1878). 

^n  ber  anal^tifd^en  ©l^emie  beim  Xitrieroerfal^; 
ren  oerftep  man  unter  ̂ .  eine  ©ubftanj,  meldte  ber 
ju  titrier enben  ̂ tüffigfeit  jugefe^t  mirb,  um  burd^ 
eine  auffaUenbe  3?eaftton  (meift  eine  (eb^afte  ̂ av- 
benoeränberung)  ba§  ®nbe  ber  Operation  ansujei; 
gen.  ©0  fe^t  man  beim  titrieren  t)on  (S^for  etraa§ 
©Eiromfäurefatj  al§  ̂ .  äu  unb  erplt  auf  Qu^a^  von 
falpeterfaurem  ©über  gunäd^ft  ben  meinen  ̂ Rieber^ 
fc^tag  üon  ©l^lorfilber,  big  baS^^lor  üottftänbig  ge= 
fällt  ift.  S)urd^  ben  näc^ften  tropfen  ber  ©ilber= 
löfung  rairb  bann  aber  rote§  d^romfaureS  ©ilber  ge= 
faßt  unb  baburd^  ba§  @nbe  ber  Operation  fc^arf 
marüert.  SSgl.  2lnalt)fe,  ©.  527. 

Sn^sifoUt,  f.  ̂urmalin. 
SntiifttOtt  (lat.),  Slnfage,  2lnfünbigung;  auc^ 

f.  V.W.  fircIlicleS  Huf  gebot;  a^ömersin^aa^t  (f.  ̂ n^ 
biftionenjirf  el). 

^nbiftionenjirfcI^ber^tifluS  ber^nbiftionen  ober 
ber  fogen.  ̂ lömersin^sa^ten,  15  ̂ a^re  umfaffenb. 
5)er  3fiame  bejiefit  ftc^  nac^  ber  geroö^nlic^en  9(n= 
na^me  auf  bie  alljährlich  oerJünbete  faiferlic^e  S5er-- 
fügung  (indictio)  über  bie  §öhe  ber  ©teuer,  bie  auf 
einer  15jäl}rigen®runbfteuerperiobe  beruhte  unb  nun 
felbft  ben  S^lamen  ̂ nbiittion  erhielt.  2ll§  ̂ ^it^'^fit^' 
mung  ift  biefer  (£t)f lu§  feit  312  n.  ©l)r.  im  ©ebraud}, 
fo  ba^,  wenn  man  ben  3.  auf  frühere  Qzxt  ̂ uxM- 
führen  will,  ba§  erfte  Sahr  unfrer  Zeitrechnung  ba§ 
üierte  eine§  .^nbiftionenjirfeB  ift.  Tlan  mu^  baher 
3U  ber  betreffenben  ̂ ahreSgahl  ber  d^riftlichen  ̂ zit-- 
redhnung  3  abbieren,  um  burd}  ©ioifion  mit  15  ben 
5kft  5U  finben,  ber  bie  biefem  ̂ ahr  gehörige  ßahl 
im  3.,  3fiömer3in§5ahl  ober  ;5"i>i^tion,  angibt. 
35leibt  fein  3ieft,  fo  ift  15  bie  ̂ nbiftion.  S)iefe  mürbe 
ba§  gan^e  TOtetolter  hinburch  in  allen  Urfunben 
ber  geraöhnlichenSahreS^ahl  hinzugefügt;  nur  unter= 
fcheibet  fid;  bie  ̂ nbiftionSredjnung  ihrem  jährlid^en 
Einfang  nach  ift  ̂ t^i  2lrten:  bie  griechifd^e  ober 
bi;5antinifd^e  (indictio  g-raeca  ober  constantino- politana),  welche  mit  1.  ©ept.  beginnt  unb  nod} 
gegenmärtig  in  ber  gried^ifchen  Kirche  üblid^  ift,  bie 
faiferliche  (caesarea),  welche  mit  25.  ©ept.  be* 
ginnt,  erft  bei  Seba  (geft.  735)  oorfommt  unb  burch 
ihn  verbreitet  mürbe,  unb  bie  römifd^e  ober  päpft= 
lid^e  (romana  ober  pontificalis),  meldte  mit  1.  San. 
313  beginnt,  feit  bem  13.  Sa^^^^^-  »or^ugSmeife  in  ber 
päpftlidhen  ̂ an^lei  gebraud^t  mürbe  unb  im  fpätern 
9Jlittelalter  bie  gebräud^lid^fte  2lrt  im  2lbenblanb  ift. 
9lud^  in  neuerer  ̂ dt  fommt  fie  nodh  in  Urfunben 
unb  3^otariat§inftrumenten  oor,  angeblid^  um  %äU 
fchungen  üorjubeugen,  unb  roirb  be^h^tb  im  ̂ alen- ber  angegeben. 

Snbircft  (lat.),  nicht  gerabegu,  mittelbar. 
Snbircte  <S^^«^,  ein  ©chu^  gegen  oerbecfte 

3iele,  beren  ®edung  gu  einer  befonbern  ̂ ombi= 
nation  oon  ©efchü^labung  unb  ®le«ation  zwingt, 
bamit  bag  ©efd^o^  unter  bem  fleinften  ©infallminfel 
über  biefelbe  htnroeggehe.  ®r  fommt  zur  2lnn)en= 
bung  beim  SSefd^ie^en  traoerfierter  SBallgänge  (rifo- 
fd^ettieren),  inbireften  33refd)ieren  unb  2)emolieren 
aug  furzen  Kanonen  unb  äRörfern  unb  gewinnt 
immer  mehr  bie  Hauptrolle  im  heutigen  ?j^eftung§s 
frteg  gegenüber  bem  bireften  ©d^u^  (f.  b.). 

■S^nbircftc  «Stcuetn,  f.  ©teuern. 
Snlitft^c  ®i^e,  f.  Tectona. 
3nbif(jc  i^cigc,  f.  Opuntia. 
ättbift^c  äittertttur,  f.  ©anSfrit. 
.SttMfi^e  5P|iIofo|j5tc,  f.  ̂nbifche  3^eligion  jc. 

ainUifd^cr  Slr^ijjcl  (2«alaiifd6er  Slrchi'pel),  all= gemeiner  ̂ Rame  für  bie  zmifchen  3lfien  unb  2luftra^ 
iien  Itegenbe  ̂ nfetflur  mit  einem  ̂ lächenraum  üon 
2,003,229  qkm  (36,362  D3JI.),  weld^e  wieber  in  brei 
Slbteilungen  zerfäßt:  1)  bie  äußere  (öftliche)  Sieihe 
an  ber  9Zorboft=  unb  Oftgrenze,  beftehenb  aug  ben 
SOloluffen  mit  ben  Sanba;,  Slmboinas  unb  SCernate^ 
infein  unb  au§  ben  ̂ hi^ippin^";  2)  bie  innere 
(weftliche)  9ieihe  an  ber  ©üb^  unb  ©übweftgrenje, 
gebilbet  oon  ben  9lnbamanen  unb  3^ifobaren,  ben 
©ro^en  ©unbainfeln  ©umatra  unb  ̂ ava  unb  ben 
kleinen  ©unbainfeln  im  O.  oon  '^ava;  3)  bie  mitt= 
lere  ©ruppe,  welche  bie  ©ro^en  ©unbainfeln  33or= 
neo  unb  6elebe§  nebft  ia'^:)lx^x<^^n  fleinen  ̂ nfeln 
umfaßt,  ©er  Slquator  burd)fd^ncibet  bie  äßeftreihe- 
in  ©umatra,  bie  iUJittelgruppe  in  33orneo  unb  ©ele= 



923 5c§;  bie  Dftrei^e  in  ben  ajioluffen.  '^k  gvo^e  Übev^ 
einftinunurtfl  be§  t3eoIogi]d)en  33aue§  forate  ber  ̂ (o= 
ren  unb  ̂ -aünen  biefer  ̂ nfelgruppen  nötigt  au  ber 
2lnna^me,  ba^  biefelben  35ru(Jftüc!e  einer  fpäter 
au^einanber  geriffenen  Sanbmaffe  finb,  welche  2lfien 
unb  ben  2lu[tralfontinent  in  ä^ntic^er  Stöeife  «er^ 
banb,  wie  36ntra(amerifa  bie  Beiben  Hälften  ber 
Dienen  2ßelt  nod^  je^t  üerbinbet.  S)ie  gufaminen-- 
pngenbe  ©ebirg^fette  ber  ©unbainfeln  ̂ at  im  2ß. 
unb  ©.  ben  3ianb  biefer  Sanbbrütfe  gebilbet,  bie 
dJloiutUn  unb  ̂ ^ilippinen  finb  STrümmer  be§ 
ranbeö.  2)ic  bie  Sßerbinbung  mit  2lfien  üermittelnbe 
Sanbenge  märe  an  ber  ©teile  von  6elebe§  gu  fud^en. 
3teben  einer  eigentümlichen  ̂ ^auna  finben  fid^  in  ber 
raeftlid^en  ̂ älfte  be§  2lrchi?)el§  bie  2;ierformen  ̂ n- 
bienS;  im  D.  treten  bagegen  33euteltiere  unb 
fuare  auf,  bie  fic^  fonft  nur  in  2luftralien  finben. 
3lKe  Unfein  be§  2lrd^{pel§  finb,  mit  2lu§nahme  flei; 
ner  ̂ oralleneilanbe,  gebirgiger  3^atur  unb  ̂ aben, 
mie  e§  fc^eint,  übermiegenb  plutonifc^e  Silbung. 
^urd^  bie  ©ro^en  unb  kleinen  ©unbainfeln,  bie 
33ioluffen  unb  |j^ilippinen  erftredft  fic^  eine  3ieil^e 
von  S3ul!anen,  bie  meift  unmittelbar  au§  ber  @ee 
ober  ber  ©bene  emporfteigen,  oft  auc^  paarmeife 
bcifammenfte^en;  im  übrigen»  fierrfcpt  in  ber  ©e; 
ftaltung  ber  ̂ n^Qln  aud^  gro^e  SSerfd^iebenfieit.  3Bo 
oulfanifc^e  Silbung  üormiegt,  finb  bie  ̂ nfeln  lang 
geftrec!t,  mo  biefe  gurütftritt,  nad^  Sänge  unb  SSreite 
gleichmäßiger  auggebe^nt.  S)er  S^^ifche  Slrc^ipel 
§at  ein  tropifc^eö,  feuchtet,  glei§mäßige§  Ultima 
unb,  mit  2lu§nahme  ber  ̂ o^en  ©ebirgSgegenben, 
etroa  H-25"bi§26«©.9Jiitteln)ärme.  3ßechfelnbeaJ?on^ 
fune  fd^eiben  bie  trodfne  unb  naffe  Sa^reSgeit,  nörb= 
lieh  »om  Äquator  2lpril  bi§  D!tober,  füblich  baoon 
Dftober  bi§  2lpril.  ̂ ie  ̂ nfeln  jeigen  ba§  üppige 
JJflanjen*  unb  SCierleben  ber  beiben  inbifd^en  ̂ alb^ 
infein,  bie  baumartigen  ©räfer  unb  j^arnfräuter, 
^oEo§s  unb  anbre  Halmen,  bie  ftro^enben  Urraälber, 
jufammengcfe^t  au§  eblen  ̂ ol^arten,  bem  ©anbei-- 
unb  ©benholjs,  bem  2lcajouj  unb  ̂ eaUanm,  fomie 
bie  mannigfachften  ©emürgbäume  unb  ©emürgpflan; 
gen:  bie  ©emür^nelfe,  bie  3Jlu§fatnuß,  ben  ̂ ampfer= 
laum,  meldte  fämtlid^  ̂ auptprobufte  liefern,  bie 
neben  Kaffee,  S^ätv,  ̂ nhiQo,  SSaumraolle,  SJJanilaj 
hanf,  Cochenille,  ©hi^annbe,  SSanille,  Qimi,  Xahat, 
^l^feffer,  S'iotang,  ̂ autfchuf,  3^"u,  diamanten  2c. 
in  meift  fteigenber  3Kenge  in  ben  §anbel  fommen. 
^n  ben  feuchth#en  ©ümpfen  um  bie  lüften  gebeiht 
ber  3?ei§,  mährenb  im  D.  bie  33eüölferung  oon  bem 
3Ravt  ber  ©agopalme  lebt.  S)ie  33lumenmelt  geigt 
gigantifd^e  ©rfcheinungen,  3.  33.  bie  Eafflesia  Ar- 
noldi;  au§  bem  ̂ ierreid^  finben  fid^  ber  ©lefant 
unb  ber  Königstiger,  ber  Drang ^Utan,  ba§  3n)erg= 
mofd;u§tier,  ber  S^apir,  ba§  ̂ ihinogeroS,  jatilreid^e, 
meift  burd^  j^^i^^^^npracht  ausgezeichnete  SSögel,  bar; 
unter  bie  loid^tigeSalangane  (Coli  ocalliaesculenta), 
boch  finb  einige  ber  genannten  ̂ iere  nur  gemiffen 
^»nfeln  eigentümlid^  S)ie  SBeoölferung  be§  ̂ nbifchen 
SlrchipelS,  beren  gaiil  auf  über  25  3Jtill.  angegeben 
mirb,  meift  ebenfalls  auf  ben  oben  ermähnten  ̂ u- 
fammcnhang  mit  ̂ nbien  unb  3luftralien.  Urfprüng^ 
lieh  fd^eint  er  oon  einem  bunfclfarbigen  SßolfSftamm 
beroohnt  gemefen  ju  fein,  von  bem  fid^  nur  noch  hi^^ 
unb  ba  fchroad^e  Uberrefte  erhalten  haben.  Stieben 
biefcn  befteht  eine  gro^e  ̂ ahl  oon  nahe  oerroanbten 
3Jölfern  eines  h^ßfa^'^ifiß»  ©tammeS,  ber  fchon  in 
alten  ̂ zittn  (hauptfädjlid^  mohl  infolge  oon  ©in- 
manberungen  auS  ̂ nbien)  eine  nicht  geringe  ©tufe 
ber  SBilbung  erreicht  hatte.  Qu  ihnen  gcl/ören  bie 
mfd^iebenen  SJolfSftämme  ber  2JJalaien  (f.  b.),  bie 

fich  feit  bem  12.  '^a'i)vl).  von  ̂ umaixa  nuS  über  ben 2lrchipel  oerbreitet  unb  ©taaten  gegrünbet  haben, 
beren  Slüte  fpäter  (im  16.  ̂ ahrh.)  burch  bie  ©robe^ 
rungen  ber  ©uropäer  gufammenfanf.  Qn  biefen  ̂ t- 
mohnern  fommen  no^  etwa  2  2)iill.  eingemanberter 
&i)xm\tn,  befonberS  in  33orneo,  foroie  jahlreiche 
©uropäer.  ©eit  ber  fd^on im2lnfang beS  Iß.^ahrh- 
erfolgten  geftfe^ung  ber'^ortugiefen  in  ben2)Zoluffen maren  biefe  im  SÜ^ifch^«  2lr%ipel  baS  herrfd^enbe 
SSolf,  bis  bie  9iieberlänb  er,  melche  im  2lnfang  beS 
17.^ahrh.  ii)tz  erften  Kolonien  auf  ̂ aoa  grünbeten, 
ihnen  ben  Vorrang  abgeroannen,  ben  fie  bis  heute 
behauptet  haben.  ®aS  (SJeneralgouoernement  oon 
Stiieberläubifd^s^nbien  begreift  je|t  bei  roeitem 
ben  größten  Xeil  beS  2lrchipelS;  eS  umfaßt  bie^nfeln 
^aoa  unbaJiabura,  ©umatra,S3orneo  mit2luSnahme 
eines  fleinen  2;eilS  im  2ß.  unb  ©elebeS,  me-- 
nabo,  2lmboina,  ̂ ernate,  ben  meftliofien  2^eil  oon 
^imor,  Sali  unb  Sombof .  2)ie  nid^t  nieberlänbifd^en 
5^;eile  üon  33orneo  gehören  ben  ©ultanen  oon  Brunei 
unb  ©ulu  unb  bem  §errjd^er  oon  ©aramaf.  2)er 
öftliche  2;eil  oon  Ximor  fteht  unter  ber  §errf(^aft 
üon  ̂ Portugal  als  beffen  einziger 33efi^  im  2lrchipel. 
dagegen  beft|t  <Bpcinxtn  bie  große  ©ruppe  ber 
^hilippiuen  unb  ben  ©uluarchipel.  ©nglanb  hat 
erft  neuerbingS  unb  gmar  bem  mit  §ollanb  getroffen 
neu  2lbfommen  entgegen  im  ̂ nbi[chen  3lrchipelSefi^ 
ermorben;  ihm  gehört  außer  ben  2lnbamanen  unb 
3^ifobaren  bie  ̂ nfel  2abmn,  unb  unter  feinem  ̂ ro: 
teftorat  fteht  baS  ©ebiet  ber  ̂ RorbborneogefeEfc^aft. 
©egenmärtig  ift  baS  2lreal  beS  Sn^ifcheu  2lrehipelS 
in  folgenber  3Beife  »erteilt : 

a3e> 

meter 
Uötferung 

9lieberianbtf(§--3nbien  (1882) 1462400 26540 26771471 46000 835 125000 
27000 

490 
75000 90000 1635 250000 

<Bpani\äje  SBefi^ungcn  (1881) 296182 
5379 5636232 SSritifdje  SBeft^ungen  (1881)  . 65.347 1189 176426 

5portugieflfd)e  S3e[i^unGcn  . 16300 296 .300000 

3ufammen: 
2003229 

36362 .33334129 
2)aS  ©hnftentum  hat  auf  bem  ̂ nbifchen  Slrd^ipel 
feine  tiefen  SBurjeln  gefd^lagen.  S)ie  proteftantifd^en 
aJiijfionen  finben  bei  ber  hoKänbifd^en  S^ermaltung 
feine  Unterftü^ung ;  fd^arf  unb  ßf)  tritt  ihnen  außer-- 
bem  ber  ̂ Slam  entgegen.  Wogegen  ift  eS  auf  ben 
^hitippiuen  ben  fatholifchen  SJtiffionären  gelungen, 
ben  größten  Seil  ber  SSeoölferung  gu  belehren,  ̂ 'iähe^ 
res  fiehe  unter  ben  bie  einzelnen  (Gebiete  behanbeln-- 
ben  Slrtifeln.  33gl.  $8a  df  er,  L'Archipel  Indien  (^ar. 
1874);  Saftian,  ̂ ubonefien  ober  bie  ̂ nfeln  beS 
2«alaiiftf;en  SlrchipelS  (Serl.l884ff.). 

Snliif^cr  aSttlfam,  f.  v.  m.  ̂ erubalfam. 
Sniiifi^c  aicUßion  unli  ̂ h^ofol'^tP-  ®ott= 

heiten  ber  nad;  Dftinbien  eingenjanbcrten  Slrier  finb 
Sunäd^ft  unb  rormiegenb  9kturgottheitcn,  bie  i^räfte 
unb  ©emalten  ber  ̂ JJatur  in  ihren  mannigfaltigen 
Äußerungen,  ©rfd^einungen  unb  SBejichungcn:  2\d)t, 
Suft,  ̂ euer,  Sßaffer,  ©rbe  jc.  311S  foldlje  finb  ju 
nennen:  2Beba,  2lgni,  ̂ nbra,  Sßaruna,  ̂ Ihibra,  9)Ja-- 
rut,  ̂ ^arbfchania/3li;üin,  llf djaS,  ©ürja,  äOifchnu, 
aibitja,  ©oma,  SBrihaSpati  (f.  bicfc  9lrtifel).  S)a^ 
neben  ift  bie  9>crehrung  ber  ©cclen  ber  S^crftorbencn 
unb  bie  3lhnung  oon  bor  '^-ortbaner  ber  ©eele  nad^ bem  Xoh  ein  mefentlid;cS  (Clement  ber  3{cIigton  (^ugl. 

^ama).  S)ie  (SJottficiten  ber  mcbifd)cn\v'<i;mn"en bilben  fein  fcfteS  ©ijftcm,  foubcnt,  nod)  in  ber  ̂ -or-- 
mation  begriffen,  ocrfdjiDinimen  fie  oiclfach  ineinan* 
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ber.  ©ine  gro^c  Umraanbtung  ber  religiöfen  2ln: 
fd^auungcn  ging  Bei  ben  ̂ nbern  im  Sauf  ber  fange 
bauernben  Unterwerfung  ber  ganzen  ̂ atbinfel  üor 
ftd^ ;  öon  ber  entfc^eibenbften  33.ebeutung  hierfür  war 
bie  ©ntftel^ung  be§  Äaftenroefen§  unb  bamtt  einer 
üöITig  organifiertcn  ̂ ierarcT^ie.  SBäl^renb  in  ber  rae- 
bifc^en  3eit  ber  öauöüater  jugteic^  ̂ riefter  für  fid^ 
unb  feine  ̂ amilie  war,  gehörte  j|e|t  ein  eignet  ©tu= 
bium  baju,  um  bie  burd^  9Jiifc^ung  unb  ̂ erfd^mel- 
3ung  von  ̂ amilun  unb  ©tämmen  entftanbene  gro^e 
3}ienge  von  ©ebeten,  ©agen,  Siebern  unb  ̂ ^remo; 
nien  ju  Bel^errfc^en.  <Bo  entftanb  ber  aKmäd^ttge 
^riefterftanb  ber  $8ra^manen  (f.  b.)  unb  eine  auS^ 
geöilbete  tl^eologifcl^e  ©oftrin,  beren  §auptmomente 
33ra^ma  (f.  b.)  unb  ̂ tma  (bie  SBeltfeele),  bie  Seigre 
von  ber  ®manation  ober  (Entfaltung  be§  Sral^ma 
3ur  SBelt,  ba§  ®ogma  ber  Sßeltüöel  unb  ber  ©eeten- 
manberung,  ferner  ein  Bi§  in§  fleinfte  au§geBiIbete§ 
(Softem  von  Steinigungen,  SSu^en,  Opfern  unb  al§ 
feine  SSottenbung  bie  StSfefe  finb.  ©aneBen  Beftanb 
bie  SSere^rung  ber  üolBtümlid^en  ©ötter  Söifd^nu 
unb  ©iroa.  S)ie  Dppofition  gegen  ben  33ral^mani§- 
mu§,  bie  fid^  fd^on  tn  üerfd^iebenen  pl^ilofopJ)ifd^en 
®r)ftemen  geäußert  l^atte,  fanb  i^ren  entfd^iebenften 
3lu§brudE  im  33ubbl^i§mu§  (f.  b.),  ber  aBer  in  ja^r- 
^unberterangem  Äampf  mit  bem  S3raJ)mani§mu§ 
auf  bem  ©eBiet  üon  SSorbertnbien  felBft  bief em  n)ei= 
c^en  mu^te,  ba  er  ju  menig  ̂ ofitioeS  in  fic^  trug, 
um  ba§  feftgefc^toffene  Bra^manifc^e  ©ijftem,  bie 
2tutorität  ber  alten  ̂ eiligen  Sitteratur  unb  nament; 
lic^  ba§  Äaftenmefen  üöttig  ju  üerbrängen.  ̂ tv 
33ra^mani§mu§  felBft  ̂ at  in  biefem  Äampf  einen 
S5erjüngun_g§pro3e^  burd^  Stufna^me  mancher  ̂ been 
be§  33ubbl^i§mu§  erfahren.  ̂ i)ie  brei  großen  ©ötter 
33raf)ma,  SBifc^nu  unb  ©ima  mürben n)enigften§t^eo= 
rettftfj  5ur  ®in§eit  ber  2:rimürti  sufammengefa^t; 
bie  reHgiöfe  3SoI!§Iitteratur  ber  ̂ urSna§  gaB  ben 
mpt^ologifc^en  unb  bogmatifc^en  Slnfc^auungen  ber 
üorf(|iebenen  innerl^alB  be§  33ra§mani§mu§  entftan; 
benen  ̂ onfeffionen  2lu§brudf,  ron  benen  bie  3Bifd^; 
nuiten  unb  ©iraaiten  bie  Bebeutenbften  finb.  S)a§ 
3So(f  üerfan!  baBei  immer  mel^r  in  groBen  ©ö^en- 
bienft.  ©eit  bem  11.  ̂ al^rl^.  Beginnt  im  ?^orben  bie 
2lugBreitung  be§  ̂ §Iam,  bem  1871  in  SBetjgalen 
allein  20  Sl'iitt.  ©eelen  angehörten,  burd^  ̂ ^rang  36aoer 
1542  bie  römifd^ifat^olifc^e,  burd^  g^^genBalg  unb 
^lütfd^au  1706  bie  eoangelifi^e  2)Uffion,  beren  3Birf; 
famJeit  in  Sritifc^-^nbien  erft  feit  1813  vom  ̂ arla-- 
ment  geftattet  ift.  ̂gl.  au^er  ben  ®arfteffungen  in 
S  a  f  f  e  n  §  »^nbif  c^erSlItertumSf  mibe  «unb^uncferg 
»©efd^ic^te  beä  SlltertumS«  (33b.2)  Befonberg  3Burm, 
©efc^ic^te  ber  inbifc^en  31eIigion- (Safel  1874);  33er-- 
gaigne,  La  religion  vedique  d'apres  les  hymnes 
du  Eigveda  (?|3ar.  1878-83,  3  S8be.);  58art^,  Les 
religions  de  l'Inde  (baf.  1879);  5Dluir,  Original Sanskrit  texts,  «b.  4  (2.  2lufr.,  Sonb.  1873)  unb 
S3b.  5  (baf.  1872).  ©el^r  mangelhaft  ift  SBollheim 
ba  ̂ onfeca,  SJi^thologie  beg  alten  ̂ nbien  (Serl. 
1856). 

[5ß^tIofo|>ftie.]  S)ieittbifd^e$hiIofop^iß iftheroor; 
gegangen  au§  ber  3l§fefe.  ©^on  im  f)o^tn  Wtv- 
tum  finben  mir  in  ̂ nbien  eine  ̂ h^^ofop^ie,  bie  i^re 

3iele  f)'ö^)tv  geftellt  f^at  aU  bie  griec^ifcle  unb  raeit 
e|er  an  bie  be§  18.  unb  19.  '^a^v\).  erinnert,  atter= 
bing§  aBer  an  bem  inbifd^en  Sfiationalfe^ler  ber 
aJiallofigfeit  franst,  ©rroad^fen  auf  bem  33oben  ber 
inbifc^en  S^ieligion,  'i)at  fie  fic^  nieoon  ber  9lnerJen- nung  ber  ̂ eiligen  ©d^riften  loSgefagt,  tropcm  aBer 
einen  großen  ©influf;  auf  bie  ©ntmiÄelung  ber  die- 
Ugion  gewonnen.  §Ran  jä^lt  fec|§  p^ilofophifc^e 
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©t)fteme,  bie  fid^  aBer  auf  brei  rebujieren  laffen: 
2ßebanta,  ©Snfhia,  ̂ Ma.  ®a§  Söebanta  (»3ielbe§ 
SBeba«)  fchlie^t  fid^  an  bie  Upanifd^abg  an  unb  ift 
am  Bünbigften  bargefteKt  in  bem33rahma=©ütra  ober 
Uttara:9Ktmanfa;  i^m  geprte  ber  gro^e  ̂ h^^ofop^ 
©anfarötfcharia  im  7.  ober  8.  ̂ afir^.  n.  ̂f)v.  an.  2)ie 
^urma;2Jttmönfa=^ht^ofophie  ift  nur  ein  S^^^^ 
äßebSnta.  S)em  moniftifd^en  ©tiftem  beS  SBebönta 
fte^t  ba§  bualiftifc^e  ©anfhia-S^fiem  gegenüBer, 
ba§  in  gmei  ̂ orm.en  erfd^eint:  bem  beiftif^en  ̂ 5ga- 
©t)ftem  be§  ̂ ataubfc^ali  unb  bem  atf)eiftifd§en 
©önfhia  =  ©9ftem  be§  ̂ apila.  S)a§  9^iöia-'©^ftem be§  ©autama  Befd^äftigt  fid^  »ormiegenb  mit  ber 
Sogif;  ein  felBftänbiger  S^eig,  begfelBen  ift  ba§ 
2ßaic^fcl)i?a;©t)ftem  be§  ̂ anöba,  ba§  atomiftifd^e 
^^enbengen  »erfolgt.  2luf  bie  ©ntmicEelung  ber  inbi* 
fd^en  ̂ ieligion  ift  Befonberg  ba§  SBebSnta;  unb 
©ön!hia=©t)ftem  oon  ©influ^  gemefen.  2)er  ̂ wecf 
be§  erftern  ift,  bie  ©in^eit  jmiftfjen  ben  inbioibuelfen 
©eelen  unb  ber  SCßeltfeele  SSra^ma  ju  geigen.  5^ur 
ba§  Sra^ma  ejiftiert  mirüid^,  bie  ̂ elt  egiftiert  in 
aBirflic^feit  nic^t,  ift  STäufd^ung  (m^U).  S)ie  ma^r^ 
hafte  @r!enntni§  Befielt  barin,  ben  falfd^en  ©c^ein 
ber  3J?annigfaltigfeit  unb  Äörperlid^feit  al§  fold^en 
gu  burd^fd^auen  unb,  ba§  Sra^ma  al§  ba§  eine,  un; 
geteilte  ©elBft  erfennenb,  fid^  al§  ein§  mit  ihm  ju 
erf äffen,  »^ch  Bin  tat  (bag)«,  ift  ba§  3tefultat  be§ 
®enfen§;  ber  Söeife  vereinigt  fid^  mit  bem  Srahma, 
ift  feiner  ©eelenroanberung  unterworfen  unb  fehrt 
Beim  ̂ ob  unmittelBar  in  ba§  Brahma  ̂ uvM.  2öäh= 
renb  ba§  9Bebanta-©t)ftem  in  biefer  äöeife  bie  ̂ on^ 
f equenj  be§  2lfo§mi§mu§  gog,  bcnft  fid^  bie  ©Snf hia 
bie  ©ntftehung  ber  SBelt  bualiftif ch ;  auf  ber  einen 

©eite  ift  eine  "^unenbliche  Sßielheit  üon  inbioibueEfen ©eelen  (^urufd^a),  auf  ber  anbern  24  ̂ rinjipien, 
jufammengef  a§t  unter  bem  SfJamen  S^iatur  (^rafriti). 
^I)ie  9^atur  ift  unerfchaffen  unb  emig,  fchöpferif^ 
unb  nicht  erfennenb,  bie  ©eele  eBenfallg  unerfchaffen 
unb  ewig,  aBer  erfennenb  unb  nicjt  fchöpferifch.  t>it 
erfte  §ülle  ber  ©eele  ift  ber  UrleiB  (Linga-garira), 
ber  biefelBe  auf  allen  ihren  SBanberungen  burch  bie 
oerfchiebenen  ©eBurten  Begleitet;  er  ift  aug  19  oon 
ben  ermähnten  ̂ rinjipien  geBilbet.  ̂ öaneBen  erhält 
fie  einen  Bei  jeber  neuen  ©eBurt  oon  5ßater  unb 
9J?utter  erzeugten  materiellen  SeiB,  geBilbet  au§  ben 
fünf  groBen  Elementen.  Stur  ber  UrleiB  ber  ©eele, 
nicht  biefe  felBft,  macht  alle  3?eränberungen  burd^; 
bie  ®rfenntni§  (dhjäna)  mad^t  bie  ©eele  oon  ber 
9^atur  lo§.  SBenn  bie  ©eele  mei^,  ba^  fie  nid^t  bie 
3^atur  ift,  fo  hört  für  ben,  ber  ju  folcper  ©rfenntniS 
gefommen  ift,  bie  S^hötiQ^^i^  UrleiBeg  unb  ̂ amit 
bie  S^otraenbigfeit  einer  neuen  ©eBurt  auf.  SSgl. 
ßoleBroofe,  Essays  on  the  religion  and  philo- 
sophy  of  the  Hindoos  (neue  2lu§g.,  Sonb.  1858); 
a}iullen§,  E  ligions  aspects  of  Hindu  philosophy 
(baf.  1860);  §  all,  Eational  refutation  of  the  Hindu 
philosophical  Systems  (^alfutta  1862);  ©raul, 
S^amulifd^e  ©chriften  pr  ©rläuterung  be§  Sßebänta; 
©^ftemg  (Seip5.1854);  $8hit«äd^ärt)a,  Nyäyakosa 
or  dictionary  of  the  technical  terms  of  the  Nyäya- 
philosophy  (33omBat)  1875);  Stegnaub,  Materiaux 
pour  servir  ä  l'histoire  de  la  Philosophie  de  l'Inde 
(S3b.  1  u.  2,  ̂ar.  1876—78). 

SttiJifj^ct:  Djcan,  ba§  groBe  aJleere§Betfen,  melc^eS 
im  2ß,  von  ber  Dftfüfte  2lfnfa§,  im  ̂ .  von  Slfien, 
im  D.  üon  ben  ©ro^en  ©unbainfeln  unb  2lu[tralien 
unb  im  ©.  nad^  einigen  ©eographen  burch  ̂ on 
ber  ©übfpt^e  2tfrifa§  gur  ©übraeftetfe  be§  Sluftral- fontinentg  gezogene  Sinie  Begrenzt  wirb,  raährenb 
anbre  ben  füblichen  ̂ olarfrei§  al§>  bie  ©übgrenje 
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annel^men,  \o  ba^  man  fid^  bie  SBeft;  unb  Dftgrenje 
burd^  3Kenbiane,  roeld^e  bag  ̂ ap  2(gul]^a§,  refp.  ba§ 
©üb!ap  oonXaSmania  burdjf  ̂ neiben,  bargeftellt  ben= 
fen  müBte.  9?ac^©.  tft  ber^nbifc^e  Djean  üollftänbig 
offen,  bagegen  rairb  er  nad)  SB.  unb  3f?.  »on  2lfrtfa 
unb  2lften  eingefc^Ioffen;  im  D.  ftet)t  er  mit  bem  ®J)i= 
nefifc^en  Tl^^v  burc^  bie  ©tra^e  von  Tlalaita,  mit 
ber  ©unbafee  burc^  bieSunbaftra^e,  mit  bemStiKen 
Ojean  burc^  bie  2lrafurofee  unb  bie  S^orreSftra^e  in 
SBerßinbung.  ̂ n  ben  9Jorbranb  bringt  er  mit  bem 
Stoten  3}?eer  unb  bem  ̂ erfifc^en  @oIf  tief  ein,  wixi)-- 
rcnb  bie  raeit  oorfpringenbe  »orberinbifd^e  .^albinfet 
2(nla^  3ur93ilbung  be§2lrabifc^en3}ieer§u.  be§@oIf§ 
oon  Bengalen  gibt.  2)a§  2lreal  be§  S«^if<^en  DgeanS 
in  feinem  weitem  Umfang,  aber  ol^ne  ba§  3tote  9}leer 
unb  ben^erfifc^enSTceerbufen  berechnet  krümmet  auf 
73,325,872  qkm  (1,331,675 M?.).  Sie  Xtef  enoer-- 
^ättniffe  finb  burc^  bie  Sotungen  be§  ©§altenger 
(1873—74),  ber  ©ajeEe  (1875)  unb  ber  @nterprife 
(1883)  beffer  befannt  geworben.  S)a§  ̂ auptbeden 
be§  3nbifc[)en  Djeanä  mit  einer  SCiefe  von  3600  m 
erftrecft  ficfj  rom  3)leribian  ber  ̂ nfel  aJiaiiritiug  bi§ 
3ur  ©tf'e  graifc^en  ̂ ava  unb  S^orbroeftauftratien.  ^n ber  TOte  biefe§  Sed^en§  breitet  fic^  eine  unterfeeif^e 
S3an!  au§  mit  Xiefen  gmifc^en  3100  unb  3500  ra.  S)ie 
©agelTefanb  bie  größten  ̂ tiefen  oon  5523  unb  5505  m 
amifc^en  16°  unb  13«  fübl.  ̂ r.  unb  gmifc^en  117«  unb 
119«  öftf.  2.  V.  @r.,  eine  nod^  größere  aber,  ron 
5664  m,  bie  ©nterprife  unter  4«  14'  fübl.  53r.  unb 
99«  50'  öftr.  S.  V.  @r.  S)ie  burc^fc^nittlic^e  2;tefe  be§ 
^nbifc^en  Dgeang  fc^ä^t  Krümmel  auf  3344  m.  ®ie 
nörbli^en  dinbud^tungen,  ber  Sengalifc^e  9Jleer-- 
bufen  unb  bog  2lrabifc^e  9Keer,  finb  burc^  bie  mit  ben 
Äabeltegungen  oerbunbenen  Unterfuc^ungen  bef  annt 
geworben.  3Son  SBomba^  nac^  Slben  finft  ber  Tlet- 
reSboben  auf  einer  ©treÄe  oon  445  km  oon  51  bi§  ju 
3477  m  unb  hvdUt  fic^  bann  p  einer  großen  ©bene 
aug,  bie,  nirgenbS  tiefer  al^  4025  m,  bi§  an  2lfrifa 
l^cranreid^t.  ̂ er  ©otf  oon  ̂ Bengalen  ift  ein  ä^ntid^eS 
SSetfen  mit  bem  g(eic|en  Xi^on^  unb  ©c^lammboben, 
bort  fällt  unter  11«  nörbl.  ̂ r.  ber  aJleereSgrunb  oon 
1830  m  an  ber  Äüfte  bt§  gu  4170  im  Zentrum.  2lm 
SRorbenbe  beg  ®oIf§  »on  Bengalen  öffnet  fid^  inmit^ 
ten  großer  ©c^lammbänfe  ein  1500  m  tiefer  ©d^lunb 
(Great  Swatch).  ̂ 5)er  ©olf  oon  Werften  ift  burc^= 
fc^nittlic^  nur  100  m,  bag  3iote  aHeer  300-  500  m, 
an  ber  @inf al^rt  oon D.  aber  900 mtief.  2^emperas 
turmeffungen  ergaben,  ba^  beiSSomba^  bagSQZeer- 
roaffer  an  ber  Dberfläd^e  eine  äöärme  oon  22,2 — 
25,5*>  (£.,  bei  915  m  3:iefe  oon  10^  bei  1830  m  ̂ iefe 
oon  5,56«,  bei  3110  m  Xiefe  oon  0,83«  ©.  'qat  Sen= 
fett  einer %iefe  oon  183m  mad^t  fid^  ber marme (Strom 
oon  3}lofambi^  nid^t  meljr  bemerkbar.  Sie  burd^= 
fd^nittlid^e  Brenge  be§  ̂ ^reibeifeS  überfd^reitet  norb-- 
wärtg  faft  überaK  ben  60.«,  im  <B.  2lfrifag  ben  50.«, 
unb  fd^mimmenben  ©iäbergen  begegnet  man  pufig 
noc^  big  45«  fübl.  33r.  2(ug  ben  falten  a5obentempe; 
raturen  im  nörblid;en  Xeü  lä^t  fid;  folgern,  ba|3  eine 
untcrfeeifd^e  33obener^ebung,  meldte  SSorberinbien 
mit  Sl'iabagagfar  oerbinbet,  nid^t  ej;iftiert,  oielme^r 
bag  falte  polare  SBaffer  am  33oben  freien  ä"^^(^"S 
bog  2lrabifd^e  SWeer  finbet.  ̂ üx  bie  frül^ere  (Sgifteng 
eineg  ̂ pntinentg  imSnbifd;enDäean,  Semuria,  nlg 
beffen  Überbleibfel  äliabagngfar,  bie  ©cfd)ellen  unb 
aKagfarenen  auf  ber  einen  ©eite,  Ceylon  unb  bie 
@ro^en(Sunbain[eln  auf  ber  anbern  iljrer^-nunaunb 
^lora  nad;  angefe^en  werben,  unb  ber  juweilen  alg 
Urfi^  beg  aJlenfdjengefd^led^tg  ongenommen  worbcn 
ift,  lä^t  fid^  aug  ben  2;ieffeeforfd;ungen  fein  3lrgu-- 
ment  l^erleiten.   33on  ben  Strömungen  ift  "ber 
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Slgulpg;  ober  ̂ apftrom  ber  wic^tigfte,  weil  er  ben 
oon  ̂ nbien  ̂ eimfef)renben  Seglern  bie  Umfc^iffung 
beg  ̂ apg  gegen  weftltd^e  SBinbe  ermöglid^t.  ©r  znt- 
ftef)t  aug  ber  oon  D.  nad)  SB.  gerid)teten  Süboft= 
paffatftrömung  unb  ber  aJZalabarftrömung,  weld^e, 
an  bie  afrifanifc^e  ̂ üfte  unb  9J?abagagfar  gelangt, 
biefen  ̂ meig  in  reifeenbem  Sauf  (7  km  in  ber  Stunbe) 
alg  a)Zojambifftrömung  burc^  bie  Strafe  oon  ̂ o- 
fambif  big  gum  ̂ ap  entfenben.  Siefe  warme,  big 
gum  40.  parallel  reic^enbe,  an  ber  afrifanifc^en  ̂ üfte 
oftwärtg  rüdlaufenbe  Strömung  wirb  an  ber  SBeft; 
füfte  2luftralieng  oon  einem  falten  Strom  bur^= 
brod^en,  ber  big  über  20«  fübl.  Sr.  I^inaugbringt. 
Sagegen  fliegt  ein  3meig  oftwärtg  weiter,  wirb  im 
Sübauftralifdjen  ©olf  erwärmt  unb  befpült  alg  füb? 
auftralijc^e  Strömung  bie  S^üften  2:agmaniag.  Sie 
SBinboer^ältniffe  werben bur di bie auggebe^nten 
Sänbermaffen,  welche  ben  ̂ nbifc^en  Ogean  im  ̂ .  ab; 

fcplie^en,  wefentlid)  beeinflußt,  aiur  füblic^  oon  10*^ fübl.  Sr.  finbet  ftd^  bag  gange  ̂ al)r  ̂ inburc^  ein  re; 
gelmä^igerSüboftpaffat;  nörblic^oom2lquatorwed^; 
fein  bie  2Binbe  mit  ben  ̂ a^]x^^^^t^n,  Sommer 
wel^t  ein  Sübweftmonjun  auf  ben  erl)i|ten  afiati= 
fc^en  kontinent  gu,  welcher  fic^  im  Sßinter  umfel^rt 
unb  alg  9Jorboftmonfun  nad^  ber  nun  pl)er  erwärm: 
ten  Süb^emifppre  l)inwel^t.  ̂ n  analoger  SBeife  ent^ 
ftep  im  öftlic^en  ̂ eil  gwif(|en  bem  Äquator  unb  2lu= 
ftralien  wälirenb  beg  füblid^en  Sommerg  ein  oon 
le|tgenanntem  J^ontinent  l^eroorgerufener^Rorbweft: 
monfun.  ̂ m  attgemeinen  finb  bie  SBinbe  beg  äqua= 
torialen^nbifc^enDgeang  fc^wad^  unb  gumXeilburd) 
längere  ̂ erioben  oonäBinbftillenunterbrod^en.  Sod^ 
finb  oerlieerenbe  Drfane  im  ̂ nbifc^en  Dgean  feineg? 
wegg  feiten.  Süblic^  oon  35«  fübl.  Sr.  beginnt  bie breite^one  ber  beftänbigen  SBeftwinbe,  welc^erunb  um 
bie  jüblic^e  §emifppre  fic^  ununterbrochen  fortje^t. 
^m  ̂ nbifc^en  Ogean  ift  namentlich  gwifc^en  bem 

40.  unb  50.«  fübl.  33r.  bie  große  |)eerftraße  ber 
nach  11"^  2luftralien  beftimmten  Segelfc^iffe, 
welche  hier  nod^  gegenwärtig  ber  Sampffchiffahrt  er= 
folgreiche  ̂ onfurreng  gu  machen  oermögen.  Seit  ber 
Surchftechung  beg  Sfthmug  oon  Sueg  ift  aber  ber 
nörbliche  S^eil  beg  ̂ nbijchen  Dgeang  weitaug  ber  be; 
lebtefte  geworben,  benn  ihn  burchgiehen  alle  bie  gahl^ 
reichen  nach  ̂ nbien,  Dftafien  unb  2luftralien  be^ 
ftimmten  Sampferlinien,  währenb  ber  fübliche  nur 
oon  2luftralien  auffuchenben  Sampfern  burchfd^nit: 
ten  wirb.  Gegenwärtig  oerf ehren  im  ̂ nbifchen  Dgean 
5  große  englifd^e  Sampferlinien  (neben  oielen  flei= 
nern),  ferner  3  beutfd^e,  2  nieberlänbifd^e  unb  je  eine 
frangöfifd^e,  öfterreid^ifd^-ungarifd^e,  italienifd^e  unb 
fpanifche.  ®in  Äabel  burd;gieht  bag  ̂ Rot^  aJieer,  ben 
33ufen  oon  Dman,  ben  Sengalifd^en  ©olf  unb  geht 
gur  aiorbfüfte  2luftralieng;  ein  gweiteg  folgt  ber  Dfl= 
füfte  Slfrilag  big  aiatat,  ein  britteg  wirb  oon  SBeft; 
auftraliengur^lapfolonie  geplant.  S.^^arte  »Sampfs 

fchiffahrtglinien«. ■Subifdie  «Secrofc,  f.  Nelnmbiiim. 
Sn^tf(I)c8  ̂ nttv,  f.  2lrfen. 
ättbifi^eö  Horn,  f.  o.  w.  Sorg-lmm. 
Sntiif(^e  ®proö)eu,  bie  '^subicii  (Dftinbieu)  eigene 

tümlid;en  Sprachen,  finb  mit  Slugnahmc  ber  im  Sc= 
fhrtn  oon  etwa  35  SQJill.  äW'ufdjen  gcfprodjcncn  brawis 
bifchen  Sprachen  (f.  Srawiba)  fowte  ber  Spradjen 
einiger  fulturlofcr  Jöcrguölfcr  inbogcnnaniichcn  (aris 
fchcn)  Urfprungg,  unb  bicfc  inbogormanifcbcn  Spra* 
cheii  i^snbicng  werben  baher  im  engem  Sinn  al-5  i.  ©. 
ober  inbifd)e  Sprncbfamilte  bezeichnet.  5lu  ber 
Qini^c  berfelben  ftelit  bag  Sangfrit  (f.  b.),  beffen 
^iu^fanntwerben  in  CSuropa  gegen  iS'ube  beg  uorigen 
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3Ql^r[;unbert§  eine  »oEftäubige  llttuoätsung  aKev  h\§> 
ba^in  geltenben  2;^eonen  über  ©prac^oerit»anbtjcf;aft 
üerurfac^te  unb  bießntbetfung  be§  inbogermanifc^en 
©prac^ftammeg,  weiterhin  bie  ̂ egrünbung  ber  mv-- 
gleic^enben(Spracl^n)iffenfc^aftoeranlaf;te.  '^x^tm'uu bev  wichtig  tft  aber  ba§  ©anSfrit  aJiutter  ber  fämt= 
Uc^en  jüngern  tnbogermanifc^en  9?olf§fprae^en 
bten§.  3Bte  frü^  e§  aufhörte,  3]olf§Jprac^e  ju  fein, 
lä^t  fid^  nic^t  nä|er  beftititmen;  boc^  finben  loir  fdjon 
im  3.  ̂ a^rf).  ü.  ©^r.  einen  ©iateft,  ber  t)om  ©an?- 
frit  ebenfo  ftarf  abroeid^t  wie  ba§  Stalienifc|e  t)om 
Satein,  auf  ben  ̂ elfenin[c^riften  be§  bubbt)iftifc^en 
^önig§  2(fo!a  üon  3Wagab|a.  ®benfaK§  roefentlirf) 
oom  ©anSfrit  üerfd^ieben  unb  uiel  ärmer  an  ̂ ^^ormen 
unb  abgefd^liffen  in  feinem  Sautfgftem  ift  ba§  ̂ üii 
(f.  b.),  bie  ̂ eilige  (Sprache  be§  S3ubbl)i§mu§  auf  ßet)^ 
Ion  unb  in  öinterinbien;  noc^  jünger  enblic^  finb 
bie  befonberg  au^  ben  inbifc^en  S)ramen  befannten 
^röfritfprad^en.  Surc^  ftärfere  ober  geringere  SSer-- 
mifc^ung  mit  ben  ©prad^en  ber  oerfc^iebenen  ©robe= 
rer  ,3nbien§,  b.  f).  mit  bem  2lrabifc^en,  ̂ erfifc^en, 
9J?ongo Uferen  unb  ̂ Jlürfifc^en,  teilroeife  auc^  burc^ 
®inn)ir!ung  ber  braraibifc^en^biome  unb  bur^  me^r 
ober  minber  meit  ge^enbe2lbfd)(eifung  ber  alten  ̂ or= 
men  finb  aug  biefen  SSotBbialeften  bie  nac^fte^enben 
mobernen  Sprachen  ̂ eröorgegangen,  bie  atte  nad^ 
ber  ©egenb  i^re§  3Sorf  ommen§  benannt  finb  unb  ̂ ier 
in  ber  9ticf)tung  uon  D.  nad;  2ß.  aufgejä^It  merben 
foHen:  ba^  Slffami  in  2(ffam,  bei  ben  §ö^ern  Pfaf- 

fen teilweife  burc^  ba§  SengaU  cerbrängt;  ba§  35en= 
gali  unb  33il^ari  in  Sehgaten  unb  ̂ i^ar;  ba§ 
Ö  i  n  b  i  unb  §  i  n  b  o  ft  a  n  i  (Urbu)  im  g anjen  mittlem 
^eil  öon  S^orbinbien,  am  mittlem  unb  obern  Sauf 
be§  ®ange§  bi§  über  ©imla  ̂ inaul,  in  Sanbel!^anb, 
3}?arn)a  unb  ber  3^abfc^putana  (e§  ift  jugteicp  bie3Ser= 
fe^rSfprac^e  ber  ©ebilbeten  in  ganj  ̂ nbien);  ba§ 
Xtriga  (Dritia),  fübweftlic^  vom  33engatt,  an  ber 
^üfte  bi§  ©anbfd^am;  ba§  a)Zarat[)i  im  9J?arat^en-- 
lanb  im  meftlidjen  ©e^fian,  ba§  an  ber  ̂ üfte  in  ba§ 
^onlani  überge^;  ba§  ©ubfc^arati,  norbmeft^ 
lic^  oom  vorigen,  am  untern  Sauf  ber  D^arbuba  unb 
auf  ber  ̂ atbinfel  ©ubfd^arat;  ba§  ̂ atfc^i,  nod; 
raeiter  norbraeftlic^,  auf  ber  §albinfet  ̂ atfc^;  ba§ 
Sinb^i  in  ©inb,  b.  f).  am  untern  Sauf  be§  ̂ nbug; 
ba§  ̂ anbfc^abi,  norböftüc^  baoon  unb  norbn)eft= 
lic^  üom  ̂ inbi,  im  ̂ anbf d)ab;  norböftlid)  bauon  ba§ 
^af  c^miri  (S)ogra)  in  ̂ afc^mir;  ba§  ̂ uf  c^tu  ober 
2lf  g  E)  anif  c^e  raeftUc^  öom  ̂ nbu§ unb  in 2lfgt)aniftan. 
3öeit  nac^  dl.  oorgefd^obene  S^orpoften  ber  inbifc^en 
iSprac^f amilie  finb :  ba§  9fJ ep  a  t i  in  9^epaf,  bie  «Sprache 
ber  ̂ afir  (©ijapofc^)  im^inbufufc^,  bann  bie©pra= 
c^en  von  ̂ arbiftan  im  roeftUc^en  .t)imataia,  ba§ 
©itgiti,  2lftori,  ̂ aldfc^a  unb  Slrnjia.  ®nblic^ 
geprt  auc^  bie  ©prac^e  ber  ̂ iQ^w^^t  3U  ber  inbi^ 
fd^en  klaffe;  fie  entplt  jroar  33rod*en  au§  ben  (Spra= d^en  beinahe  atter  33ölfer,  mit  benen  bie  ̂ ig^w^^^^ 
auf  i^ren  Sßanberungen  in  33erü^rung  famen,  5. 39. 
au§  bem  Strmenifc^en,  ©laraifdjen,  ®eutfc§en  2c., 
ift  aber  i^rem  ©runbftod  nac^  inbifd^  unb  fdjeint 
(nad^  3Jiiflofic^)  am  genaueften  mit  ben  eben  evmäijn'- 
ten  norbrceftHc^ften  (Sprachen  ber  inbifc§en  ̂ amilie 
3ufammenäu[)ängen.  ̂ ie  f)öd^ft  mannigfaltigen  in= 
bifc^en  2llp^abete  finb  femitifc^en  Urfprungg.  ®ie 
löa^rfc^einlic^fte  3lnfic^t  betreffs  i^rer  6>rfunft  ift 
bie,  ba§  bie  ̂ nber  i^re  ©d^rift  au§  bem  in  33abt)lo= 
nien  unb  ̂ erfien  nad^roeiSbar  fc^on  im  8.  ̂afjrl^. 
neben  ber  ̂ eilfc^rift  üblid^en  gramäifc^en  2llpj§abet 
entiüidelt  Eiaben.  ®ie  älteften  Überrefte  ber  inbif djen 
©cl^rift  liegen  in  ben  fd^on  erraäl^nten  ̂ nfc^riften  be§ 
Äönig§  2lcofa  oor,  meiere  teil§  redjt§;,  tei(§  (inf§= 

läufig  lüie  bie  femitifd^en  9llp^abcte  gefc^rieben  finb. 
S^on  ben  red;t§läufigen  ftammen  alle  fpätern  inbi^ 
fc^en  Sllp^abete  ab:  baö  SJeoanögari  (f.  b.),  bie  911= 
p^abeteber  mobernen  (Spra(^en,n)ieS3engali,^inbi2c., 
bie  fic^  je  nac^  ber  Drtlid^feit  in  ̂ öc^ft  ja^lreic^e  Un- 
terabteilungen  fpalten,  ferner  aud^  ba§  ̂ amil=,  Xt^ 
lugu-3llpf)abet  unb  überl^aupt  bie  2llp§abete  ber  bra^ 
roibifc^en  (Sprachen.  3lu^erbem  ̂ at  ber  33ubb|i§mu§ 
3lbleitungen  be§  inbifc^en  3llp^abet§  fc^on  frü^  nad^ 
©ejjlon  unb  §interlnbien  CipSlij,  birmanifd^eS  unb 
fiamefifd}e§  2llpl^abet,  bie  2llpl^abete  üon  ©umatrc, 
©elebeS  unb  ben^^ilippinen  2C.)/  im  7.^a^r^.n.6^r. 
aud^  nad)  %ih^t  getragen,  üon  voo  bie  SJipngolen  il^re 
ältere  ©c^rift  (^annepa)  entlel)nten.  Übrigen^  |at 
ber  ̂ »lam  aud^  bie  perfifc|-'arabi[d^e  ©c^rift  nad^  3«- 
bien  unb  §interinbien  gebrad^t,  bie  namentlich  für 
ba§  .t)inboftani,  ̂ anbfd^abi  unb  ©inbfii  unb  für  ba§ 
eigentlidje  SKalaiifd^  in  regelmäßigem  ©ebrauc^  ift. 
3]gl.33eame§,  Comparative  grammar  of  the  modern 
AryanlangTiag-es  of  India(Sonb.  1872—75, 233be.); 
®.  (Sd)lagintroeit,  ©eograp^ifc^e  ̂ Verbreitung  ber 
3?olf§fpra§en  DftinbienS  (©i^ungSberid^t  ber  $Dlün= 
ebener  2lfabemie,  1875);  ®uft,  The  languages  of 
the  East  Indies  (Sonb.  1878);  ̂ x.müUzv,  Steife 
ber  Fregatte  S^locara,  linguiftifc^er  3:eil  (2iBienl867); 
<p  ö  r  n  l  e,  Grammar  of  the  Gaudian  languages(Sonb. 
1880);  ̂ änle  unb  ©rierfon,  Bihari  dictionary 
(Sonb.  1885). 

3!nbifj^c  Jßogeliteficr,  f.  ©alangane. 
Snl>tf(^gelö,t.  .^obaltgelb. 
5nMf(irot,  f.  ®nglifc^rot. 
^nM^frct  (lat.),  unbebac^tfam  (im  Sieben),  unbe* 

fc^eiben,3ubringlic|,unüerf4n)iegen;Snbi§fretion^ 
Unoorfid^tigfeit,  rüdfid^t§lofe§  ©efc^mä^. 

^nlii§futa6el  (lat.),  nic^t  ju  befprec^en. 
3nlJi8<)Otti6el  (lat.),  unoerfügbar,  unoeräuBerlid^ ; 

inbiSponiert,  übel  aufgelegt,  unpä^lic^;  ̂ nbi§s 
pofition,  Unaufgelegt^ett,  Unpäßlic^feit. 

ättiiiSputoficl  (lat.),  unbeftreitbar. 
Snbiöjipltnicrt  (lat.),  guc^tloS,  ungeübt. 
Sni>ium  In,  Tlttall,  finbet  fic^  in  geringer  2J?enge 

in  mand)en  ̂ infblenben  (^^reiberg,  33reitenbmnn, 
©c^önfelb)  unb  in  bem  au§  biefen  geroonnenen  3i"t 
im  jinfifc^en  Dfenbruc^  ber  ̂ uliuS^ütte  bei  ©eSlar 
unb  in  ̂üttenprobuften  au§  9iammel§berger  ©rjen. 
^ur  ̂ arftellung  oon^.  löft  man  f^reib erger  3inf 
in  oerbünnter  ©d;n)efelfäure,  läßt  bie  Söfung  mit 
überfcbüffigem  36  ©tunben  ftel^en,  erl^ii^t  fie 
3um  ©ieben,  n)äfd;t  ben  au^gefc^iebenen  3JtetaE; 
fd^roamm,  löft  i^n  in  ©alpeterfäure,  »erbampft  bie 
unfiltrierte  Söfung  mit  überfc^üffiger  ©c^ioefelfäure 
jur  S^rodne,  löft  ben  9iüdftanb  in  Sßaffer,  fällt  au§ 
ber  Söfung  ©ifen  unb  mit  2lmmonia!,  löft  ben 
auSgeioaf  ebenen  9lteberfc|lag  inmöglic^ft  menig  ©al^s 
fäure,  !od^t  bie  Söfung  mit  faurem  fd)n)efligfaurem 
DZatron,  rcäfc^t  bog  gefällte  fc^mefligfaure  mit 
Ijeißem  aSaffer  unb  fällt  au§  ber  Söfung  beSfelben 
ba§  S\  burd^  3inf.  3-  ift  tt)eiß,  glänjenb,  äußerft 
raetd),  fe^r  buftil,  färbt  auf  Rapier  ftarf  ab,  fpej. 
©eiü.  7,42,  2ltomgen)ic^t  113,4,  fd^milgt  bei  176",  ift 
oiel  weniger  flüd)ttg  al§  ß^nt  unb  Äabmium,  ̂ ält 
fid)  in  feuäter  Suft  unoeränbert,  nevbrennt  beim  ©r^ 
^i^en  anberSuftmitciolettemSic^t  unb  bräunlidjem 
3tauc^,  löft  fid^  leicht  in  oerbünnter  ©c^roefelfäure 
unb  ©aljfäure,  auc^  in  fonjentrierter  ©d^mefelfäure 
unb  in  ©algfäure,  wirb  au§  feinen  ©al^en  burc^ 
3inf  unb  ̂ abmium  gefällt,  bilbet  mit  ©auerftoff  ein 
©uboEtjb  (3nbtumoji)bul)  InO,  ein  grünet  D£9bul= 
oi't)b  LiyOg,  ein  graue§  Dsgbulojtib  In405  unb  ein 
ge(6e§,  in  ber  ©(üf)|i^e  rotbraune^  DEt)b  IngOg. 
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^ie  .^ubiumfalje  finb  faröloS,  raenn  bie  Säure 
berfeI6en  ungefärbt  ift,  nteiftin^ßaffer  löSIid^,  fd^irer 
!riftallifter&ar, frfimecfen unangenehm metaKifc^.  3lu§ 
if)ren  Söfungen  föKt  Kalilauge  roex^eS,  gallertartigeg 
^nbiumhi)broEt)b  In2HeÜ4,  fo^Ienfaure  2llf alten 
geben  ebenfalls  einen  raei^enS^Heberfc^Iag;  ©c^TOefel; 
loafferftoff  fällt  üu§>  neutralen  unb  au§  ftarf  t)er= 
bünnten,  fc^rcac^  fauren  Söfungen  gelbe§  ©c^roefel: 
inbium  In2S3,  rceld^eS  beim^Troifnen  bvaun  wirb.  % 
würbe  1863  von  S^td^ter  unb  S^etc^  entbedt. 

^nbidtiittaUfiercn  (lat.),  nn§>  eingelne  ge^en«,  b.  f). 
einen  ©egenftanb  fo  barfteffen,  baj  feine  befonbern 
gjjerfmale,  ©igentümtid^feiten,  SSer^ältniffe,  ̂ u- ftänbe  k.,  furj  baS,  wa§>  if)m  al§  ̂ nbioibuum  aHetn 
gufommt  (ba§  ̂ nbioibuelle),  anfc^aultc^  gemacht 
loerben.  %t.  ̂ nbiüibuum. 

^niiiöiliuttlt8m«8  (tat.),  oft  al§>  SSejeicInung  f  ür  bt  e- 
ienige3iic§tung  gebraud^t,  roeldfie  in  ber  ©osiatpoliti! 
im  ©egenfal  gum  ©oäiati§mu§  bie  ©eftattung  ber 
gefamten3Birtfd^aft§orbnungben  freien  inbioibuelten 
^eftrebungen  überlaffenmilt ;  bal^er  aud^  f.  v.  w.  ̂ ret= 
^anbel  (f.  b.)  im  meitern  ©inn. 

SitliiüibuaHtttt  (tat),  f.  Snbioibuum. 
änliidiliuaI|JOtenj,  f.  SSie^jud^t. 
SntiöMutn  (lat.),  eigentlid^  »ein  Sing,  ba§  nic^t 

geteilt  werben  fann«,  oJ)ne  aufjul^iiren,  ba§  gu  fein, 
roa§  e§  t)or§er  mar,  ba^er  ein  für  fid^  beftepenbe§ 
organifierteg  SBefen,  an  bem  jeber  eingelne  Xetl  inte^ 
grierenb  gum  ©ansen  gehört,  ̂ n  einem  prägnantem 
©inn  ift  ba§  ̂ .  ein  äöefen,  bem  eine  eigentümliche 
geiftige  iBefchaffenhett  unb  ̂ raft  gufommt,  moburch 
e§  fich  von  jebem  anbern  SBefen  feiner  ©attung  unter; 
fchetbet.  2)er  .Inbegriff  ber  aJlerfmale,  raoburc^  fic^ 
ein  SBefen  al§  ̂ .  ju  crfennen  gibt,  ift  bie  ̂ nbioi: 
buaiität.  ^e  metfäüigern  SSeftimmungen  eine 
klaffe  üon  Singen  jugängüd^  ift,  be[to  reicher  ent= 
faltet  fich  inmvt)alh  berfelb^n  bie  ̂ nbiüibualität;  am 
mannigfaltigften  tritt  fie  ba  auf,  wo  bag  geiftige 
Seben  einer  felbftänbigen  ©ntroicfelung  entgegen- 
<;eführt  mirb,  me^r  unter  ben  ̂ ö^zvn  al§  unter  ben 
niebern  S;iergattungen  unb  am  meiften  unter  ben 
9}Zcnfc|en,  mo  fie  roieber  in  ben  höhernSebenSfppären 
Dielgeftalteter  auftritt  a(§  unter  ber  un!ultiöierten 
9)?enge.  SJiangel  einer  fd^arf  ̂ etoortretenben  3nbi= 
uibualität  gilt  ba^er  al§  Seiiiien  mittelmäßiger  ober 
gemö^nlid^er  (genereller)  geiftiger  Sefö^igung.  ̂ m 
äJiittelalter  bilbete  biellnterfucljung  über  ba§  $rin3ip 
ber^nbioibualität  (principium  individuationis)  ben 
3lngelpunl"t,  um  meieren  fic^  ber  ©treit  sroifc^en  'iRo- 
minali§mu§  unb  S'iealiSmuS  bewegte  (f.  ©c^ola^ 
ftifer).  Sa§  ̂ nbiüibuelle  ift  ©egenftanb  ber  2ln= 
fd^auung  unb  fann  nur  burcli  biefe  er!onnt  werben; 
umge!el5^t  !ann  ein  ©egenftanb  aucf;  nur  gur  2ln= 
fd^aulidjfeit  gebracht  (anfi^aulic^  gemacht)  werben, 
wenn  man  ijn  tnbiüibualifiert.  Sa^er  müffen  bie 
fünfte  nic^t  bloB  ibealifieren,  fonbern  auc^  inbioi; 
bualifieren,weilihre^robufteDbiefteber2lnfc§auung 
unb  (wie  in  ber  Siebe,  im  ©ebicl;t)  be§  unmittelbaren 
(5Jefül^l§  werben  follen. 

Sefonber§  fc^wierig  ift  bie  Definition  be§  ̂ nbioi; 
buum§  im  natur^iftorifc^en  ©inn.  Sa  bie  auf 
ungefd[;ted^tlicljem  2ßeg  burcl)  ̂ ropfen,  ©tecflinge  k. 
erjeugten  jungen  ̂ flan^en  bie  ̂ nbiüibualität  ber 
©tammpflan^e  oöllig  bewafjren,  fo  wollten  ©allefio 
unb  fpäter  ©oulat)  nur  bie  auf  gefcljlerf)tlicl;em  3Bcg 
erjeugten  Sebewefen  als  ̂ .  gelten  laffen,  unb  maii 
fam  3U  ber  2lbfurbität,  fäiiitliclje  burd;  ©tedlinge 
von  ©inem  33aum  l^erleitbare  (Sjemplare,  wie  3.  ̂ll 
■alle  S^rauerweiben  (SuropaS,  ober  bie  ̂ J^aufenbe  ber 
in  mehreren  ©enerntionen  ungcfdjlecljtlid}  crjeug^ 

ten  Slattläufe  3U  einem  cinsigen  teilbaren  % 
(eine  contradictio  in  adjecto)  red^nen  ju  müffen. 
^raftifc^er  erfc^ien  bie  ̂ infic^t  üon  be  la  öire  unb 
bem  ältern  Sarwin,  bafe  bie  ̂ ange  in  ben  mei= 
ften  fällen,  einem  Ä'orallenftocE  gleich,  ai§>  ein  ju- 
fammengefe|te§  %  ansufe^en  fei  unb  jeber  le|te 
©proß  ba§  eigentlid^e  ̂ .  barfteCfe.  Siefe  ̂ onfequenj 
führte  weiter,  unb  ba  jebe§  ̂ nternobium  fämtlid^e 
©lementarorgane  (Steife,  33latt,  Slüte,  SBurjel)  be^ 
fi^t  ober  reprobu^ieren  fann,  fo  fa^en  Slgarbl;  unb 
©aubicl^aub  jebeS  einjelne  ̂ nternobium,  ©dhul|; 
©c§ul|enftein  jeben  aus  gellen,  ©efäßen  unb  Ober- 

haut befte^enben  ̂ flangenteil  (Slnap^^ton),  ber 
fähig  if]t,  eine  neue  ̂ flanje  heroorjubringen,  al§  ba§ 
eigentliche  ̂ flanjeninbioibunm  an.  3flach®ntbecfung 
ber  3elle  alg  ©lementarorgan  ber  ̂ flanjen  unb  2:iere 
würbe  biefe  oon  ©d^ leiben  unb  S:urpin  al§  ba§  eigent- 

liche ^.  angefehen;  ja,  einige  finb  noch  toeiter  gegan= 
gen  unb  haben  bie  bie  3ellen  aufbauenben  fleinften 
feeile  be§  ̂ rotopla§ma§  al§  eigentliche  S^räger  ber 
^nbioibualität  anfehen  woHen.  9iod^  fd^wieriger  lag 
ber  ̂ all  bei  ben  Bieren.  Senn  erftenS  gibt  e§  ̂ u- 
fammengefe|te2;iere,  bie  3. 33.  bei  ben  S^öhrenquallen 
au§  3uweiUn  mehr  al§  fünf  oerfchiebenartigen 
(Sinseltieren  beftehen,  üon  benen  jebe§,  einem  Organ 
oergleid^bar,  rerfchiebene  ̂ unfttonen  erfüllt.  §ier 
fann  offenbar  nur  ba§  gufammengefe^te  3:ier  in  fei; 
ner  ©efamtheit,  ber  ©tod^  (Cormus),  al§  3.  gelten. 
®in  ähnlicher  ̂ ^all  liegt  bei  ben  ©eefternen  unb  ben 
©liebertierent)or,wo  ein  ein3elner©trahl(3lnttmer) 
ober  ein  ein3elne§  Ouerftücf  (SJZetamer)  für  fid^ 
fortleben  unb  baS^iergeitweiferepräfentieren  fann, 
3.  33.  bie  ©liebftütfe  ber  Sanbwürmer.  Ser  abge^ 
riffene  ©trahl  eine§  ©eeftern§  ergänst  fich  fogar 
burch  ̂ eroortreiben  üon  4—5  neuen  ©trahlen  wie-- 
ber  3u  einem  oollftänbigen  ©eeftern.  ®ine  ähnliche 
©elbftänbigfeit  befi^en  bei  manchen  Spieren  einselne 
Organe,  3.  ̂.  ba§  frei  umherfchwimmenbe  männliche 
Organ (Hectocotylus)  einselner  Sephalopoben,  Sa3u 
fommt,  baß  üiele  ̂ iere  eine  fomplisierte  3JJetamor; 
phofe  burdhmad^en,  beren  einjelne  oft  fehr  cerfd^iebene 
^h^^fen  in  ben  33egriffbe§3nbiüibuum§  aufgenommen 
3U  werben  Slnfprud^  höben.  §äd^el  hat  fi§  baher  in 
neuerer  3eit  genötigt  gefehen,  oerfd^iebenartige  '^n- 
bioibualitätSbegriff  e  e{n3uf  ühren,  oor  allem  ba§  m  0  r  s 
phologifche  (9}Jorphon)  oon  bem  phgfios 
logifd^en  (^ion)  3U  trennen  unb  außerbem  fech§ 
t)erfd;iebene  Ä'ategorien  oon  ̂ nbioibuen  aufsuftellen, 
bie  er  al§  ̂ nbioibuen  1.-6.  Orbnung  (^laftibe,  Or* 
gan,  3lntimer,  SKetamer,  ̂ erfon  unb  ©ormuö)  un= 
terfc^eibet.  Sllle  biefe  ©d^iwierigfeiten  finb  natürlich 
nur  barau§  entftanben,  baß  man  ben  abftraften  '^c= 
griff  be§  unteilbaren  menfd^lichen  ̂ "bioibuumö 
auf  bie  SSielfeitigfeit  ber  ̂ sflansen^  unb  3:ierwelt 
anwenben  wollte.  3Sgl.  21.  93r au n,  Sa§  ber 
^flanse  (33erl.  1853);  §ätfel.  Über  bie  .i^nbiuibun-- 
lität  be§  ̂ ierförperä  (^ena  1878);  ̂ ifch,  '}inf0y- 
lung  unb  J^ritif  ber  üerfchiebenen  3lnfid}tcn  über  ba^? 
pflan3liche  3.  (9?oftocf  1880). 

^nillj  (lat.  Indicium,  .^nbi3ie,  Slnjeige,  ̂ n-- 
3  i  d)  t),  eine  ̂ h^^tfadje,  bereu  3>orhanbenfeiii  unb  bereu 
©ewißheit  auf  baS  i^orhanbenfein  unb  auf  bie  ÄMilir; 
heit  einer  anbern  3U  beweifcubcn  :^l)at[iu1)o  fchließcn 
laffen;  inc^befonbcre  im  ©trafpro^cß  eine  JJliatfadje, 
welche  eine  ©chlußfolgcrnng  für  bie  ©d)ulb  ober  Un: 

j  fchulb  be§  "ik^fchulbigten  3itläßt;  fo  5.  '-1^.  bei  einem 
:  ältorbe  bie  '-l^hitflerfe',  bie  fich  nn  ben  .snoibcrn  be§s 
I  jenigen  fiuben,  niclcher  biofc-$ 'iiiiorbc\5  bcfcf)ulbigt  ift. 
j  Ser  2Uu5bruct':^>.  (-^'-?ln3eigeO  hängt  bamit  3ufammeu, I  baß  folche  lliuftänbe  auf  bie  3U  cricieifenbcn  ZijaU 



928  gnbisienbewei^  - 

\ad)tn  »^intoeifen«.  ©in  auf  bie  ̂ ufammenftettung 
üon  Snbisien  gebauter  33en)ei§  j^et^t  ̂ nbigienbe? 
raei§  (inbirefter,  fünftltc^er,  mittelbarer,  rationaler 
33en)ei§).  ®ie  ältere Softrin  pflegte  üerfcl)iebene®ini 
teilungen  ber  ̂ nbigien  5U  machen.  @o  unterjc^ieb 
man  gmifc^en  Slnjeigen  ber  ©c^ulb  unb  Unfdjulb 
(©egenan^eigen),  awifcljen  aHgemeinenunbbefonbern 
^nbigien,  je  nad)bem  fie  im  allgemeinen  auf  eine  t)er- 
bre(^erifc^e$)anblung  ober  gerabe  auf  ein  beftimmteS 
SSerbrec^en  finbeuteten,  graifc^en  na^en  unb  entfern^ 
lenSlngeigen,  je  nac[)bem  ber  baburcf)  Begrünbete SSer= 
bacl;t  ein  bringenber  mar  ober  nid^t.  Slu^erbem  raer^ 
ben  bie  ̂ nbijien  eingeteilt  in  t)orau§gef)enbe, 
früherer  fc^le^ter  Seben§raanbel  be§  Sefc^ulbigten, 
gleichseitige,  §.  ̂ ^u^fpuren  am  Drte  ber  X^at,  unb 
nac^fotgenbe,  raie  §.  ̂.  bie  ̂ luc§t  be§  SSerbäc^tigen 
nad^  ber  ̂ ^nt.  ̂ e  gemiffer  ba§  einzelne  %  unb  je 
roafirfch  einlief  er  ber  barauf  geftü|te  ©c|lu^  ift,  je 
me^r  ̂ nbijten  jufammenftimmen,  unb  je  raentger 
2ßiberfprücf;e  barunter  i^eroortreten,  befto  größer  mirb 
bie  3Bal^rfcipeinlich!eit  ber  %f)at^a^e,  auf  raeld^e  ge^ 
fd^loffen  rairb,  unb  fie  fann  hi§>  gu  bem  ©rab  fteigen, 
meldfien  roir  htx  33eurteilung  oon  ̂ l^atfad^en  ber  ©r* 
fal^rung  al§  ©eroi^^eit  anpfeifen  pflegen.  3Bäl§renb 
ba§  römifd^e  Siedet  ben  9iid^ter  anroieS,  nad^  feiner 
Überjeugung  gu  urteilen,  bilbeten  fid^  in  2)eutfd^lanb 
beftimmte  Siegeln  au§,  nad)  roeld^en  ber  Siid^ter  bie 
SBal^r^eit  einer  ̂ El^atfad^e  gu  beurteilen  l^abe,  unb  bie 
peinlid^e  ©eric^t^orbnung^arlS  V.  (fogen.  Carolina) 
üerorbnete,  ba^  ber  nid^t  geftänbige  Slngefd^ulbigte 
einer  3}tiffetl^at  nur  »mit  smegen  ober  brex;en  glaub= 
l^aftigen  guten  ̂ eugen,  bie  von  einem  raaren  toiffen 
fagen«,  b.  f).  biefelbe  au§  eigner  2ßal)rnel)mung  be; 
jeugen,  ober  burd)  Slugenfd^ein  unb  ©ad^üerftänbige 
überfüj^rt  unb  beSl^alb  oerurteilt  werben  fönne.  ®ine 
fold)e  Überführung  ift  jebod^  beim  Seugnen  be§  $8e= 
fd^ulbigten  nur  in  ben  feltenften  fällen  möglid^,  unb 
man  fuci^te  baEier  burd^  bie  Holter  unb  fpäter  burd^ 
einbring  lieh  e,  fünftlic^e  SSerhöre  auf  ein  ©eftänb- 
ni§  i^iniuwixhn.  ©rfolgte  ein  ©eftänbnig  nid^t,  fo 
würbe  nur  eine  gelinbere  (au|erorbentliche).  ©träfe 
öerpngt.  ̂ e  mehr  aber  allmählich  bie  Überzeu- 

gung um  fich  griff,  ba^  biefe  ou|erorbentlichen 
©trafen  infonfequent  unb  ungerecht  unb  bie  6r= 
preffung  be§  @eftänbniffe§  unerlaubt  unb  trügen 
rifct)  feien,  je  mehr  2Rittel  jur  ®rforfchung  ber  3[ßahr= 
heit  bie  auSgebilbete  ̂ olijei  unb  bie  fortgefchrit; 
tenen  S^aturmiffenfchaften  barboten:  um  fo  mehr 
mürbe  man  geneigt,  ben  ̂ nbiäienberoei§  guaulaffen. 
@§  mar  baher  einer  ber  roefentlichften  ̂ ortfchritte, 
baf;  in  bem  je|t  üblid^en  münblid^en  ©trafüerfahren 
bie  gef e^liche^emeiötheorie  abgef chaff t  unb  ber  re^tg^ 
gelehrte  3^ichter  nicht  minberalö  ber  ©efchroorne  lebig-- 
lieh  auf  feine  Überzeugung  von  ber  SBahrheit  ober 
Unmahrheit,  einer  t^hatfache  oerroiefen  mürbe.  S)a 
aber  biefe  Überzeugung  fi(^  au§  bem  ©efamtergeb; 
ni§  ber  vorgeführten  SSeraeife  ju  bilben  f^at,  fo  ift  eg 
immer  nod^  üon  Sebeutung  unb  Pflicht  be§  9iichter§, 
nad^  ben  ®efe|en  ber  (Erfahrung  unb  be§  ®enfen§ 
bie  Slnjeigen  gu  prüfen,  fo  ba§  bie  Sßürbigung  ber 
^nbijien,  meldte  früher  ein  93eftanbteil  formaler  Ses 
raeigführung  war,  aud^  je|t  nod^  bie  ©runblage  ber 
innern@rwägungen  eine§  gewiffenhaftenStid^terS  ift. 
S)ie  beutfd)e  ©trafpro^e^orbnung  enthält  bie  au§= 
brüdliche  33eftimmung  (§  260):  »über  ba§  @rgebni§ 
ber  35ewei§aufnahme  entfcheibet  ba§  ©ericht  nach 
feiner  freien,  au§  bem  Inbegriff  ber  SSerhanblung 
gefchöpften  Überzeugung  <.  $ßgl.  ©lafer,  ®ie  Sehre 
üom  Seweig  im  ©trafproze^  (Seipz.  1883);  3fi upp, 
SSeweig  im  ©trafoerfahren  (?^reiburg  1884). 

-  Snbogermanen. 

^ttbtsicttöetticig ,  f .  S  n  b  i  z- 
^ttiiijicrcn  (lat.),  anzeigen,  angezeigt  erfcheinen 

laffen  (f.  ̂ nbif  ation).  ©o  ift  z.  35.  ein  3?erbred^en 
»inbiziert«,  wenn  bie  Umftänbe  eine»  2;obegfall§  ba* 
für  fprechen,  ba§  eine  frembe  §anb  ben  2:ob  herbei^: 
geführt  habe.  S3gl.  ̂ nbiz- 

SttlJoöntifi^cg  9lei(^,  f.  Dftinbien. 
3nJ50(i)tncfeu,  ©efamtname  für  bie  SSölferftämme, 

welche  bie  hinterinbifche  §albinfel  mit  2lu§nahme 
ber  §albinfel  9)?alailfa  bewohnen;  f.  ̂interinbien. 

Sttbod)tuefifi!^c  ̂ olliinfel,  f.  v.  w.  §interinbien. 
^nbochinefifche  ©prad^en,  bie  monofgllabifd^en 
(Sprachen  §interinbien§:  ba§  SSirmanifd^e,  ©iame= 
fifd^e,  2lnamitifd^e  ic. 

äitiJogcrmonen,  ©atnmelname  für  bie  3Söl!er, 
beren  ©prad^en  bem  inbogermanifd^en  ©tamm  an= 
gehören,  nämlich  in  ©uropa  bie  ©riechen,  bie  itali- 
fd^en  ©tämme,  bie  Helten,  3llbanefen  (Sllgrier),  (Ser; 
manen  unb  ©lawo^Setten,  in  2lfien  bie  ̂ nber,  ̂ ra; 
nier  unb  2lrmenier.  S)er  2lu§brud  3,,  welcher  biefen 
©prach=  unb  ̂ olfSftamm  burch  bie  am  weiteften  oft; 
lieh  löohnenbe  unb  bie  am  weiteften  nach  SB.  oor= 
gefd)obene  ©prachfamilie  bezeichnen  follte,  ift  heut- 

zutage nicht  mehr  ganz  iVLtvQ^^^n'o ,  ha  bie  Helten, beren  inbogermanifchen  Q.i)axafUx  man  erft  neuere 
bingS  ernannte,  in  ber  Bretagne,  in  SBaleö  unb  Sr= 
lanb,  alfo  nodh  weiter  nach  ̂ .  i)in  wohnen  al§  bie 
Germanen.  ®inige,  namentlich  englifche  unb  fran= 
Zöfif^e,  ©prad;forf(^er  gebrauten  baher  lieber  bie 
Bezeichnung  ̂ nboeuropäer,  anbre  ben  2luöbrudt 
2lrier  (f.  b.),  ber  jebod^  fpeziell  bie  ̂ nber  unb  ̂ er= 
fer  bezeichnet.  S)ie  ̂ tit,  in  welcher  bie  S^orfahren 
ber  inbogermanifd^en  ober  inboeuropäifdhen  ©tämme 
©in  3]olf  bilbeten,  liegt  weit  hinter  ihren  hiftorifehen 
ober  ©agenüberlieferungen  zurüd;  e§  laffen  fid()  ba^ 
her  über  ihre  Urheimat  unb  ihre  allmählid&e  3er« 
ftreuung  nur  ̂ ßermutungen  aufftellen.  Sange  hielt 

man  e§  für  wahrfdheinli^er,  baf;  bie  uralte  %'ölhV' wanberung  ber  ̂ .  von  D.  nach  äß.,  al§  ba|;  fie  oon  SB. 
nad^  D.  ging,  unb  bie  beften  2lutoritäten  in  ©prad^^ 
wiffenfd;aft  unb  35öl!erfunbe  neigten  fich  ̂er  2lnficht 
ZU,  ba^  bie  Urheimat  ber  %  in  ̂ entralafien,  etwa 
im  Duellengebiet  be§  Djug,  an  ben  2lbhängen  be§ 
§inbufufch,  Z"  fud^en  fei.  §ier  wäre  bie  erfte  ©pal; 
tung  eingetreten,  inbem  bie  Slhnen  ber  europäifchen 
%  (im  3fJorben  be§  ̂ afpifchen  3)leer§?)  nach  3B. 
zogen  unb  fid^  in  ®uropa  burdh  eine  9ieihe  weiterer 
©paltungen  in  bie  oorerwähnten  SSölfer  fehieben, 
bagegen  bie  2lrier,  b.  h-  ̂ie  SSorfahren  ber  fehr 
nahe  oerwanbten  ^nber  unb  ̂ erfer,  ̂ uvMblkhtn 
unb  fidp  allmählid^  teil§  nad^  SB.  zu  über  ̂ ran,  teiB 
in  füblid^er  Siid^tung  über  ̂ nbien  ausbreiteten.  2)ie 
Slrmenier,  bie  am  näd^ftenmitben^raniernoerwanbt 
finb,  fd^einen  jebod^  erft  fpät  nad^  Slrmenien  gefoms 
men  zu  fein,  ba  bie  älteften  in  Slrmenien  gefunbenen 
^nfchriften  in  einer  nichtinbogermanifdhen  ©prache 
abgefaßt  finb;  nicht  oiel  früher  fd^eint  ̂ leinafien 
oon  %  befe|t  worben  zu  fein  unb  jwar  oon  ©uropa 
au§,  ba  ba§  ̂ h^^gifche  unb  anbre  inbogermanifd^e 

©pradhen,  bie  bort"  im  2lltertum  herrfehten,  mit  ben europäifchen  ©prachen  näher  oerwanbt  finb.  2lu§ 
biefen  unb  anbern  ©rünben,  namentlich  auch  raegen 
ber  Übereinftimmung  ber  älteften  inbogermanifd^en 
Kultur  mit  ber  Kultur  ber  europäifchen  Pfahlbauten, 
oerlegen  neuere  ̂ orfd^er  bie  Urheimat  ber  3.  nad^ 
©uropa.  ̂ on  befonberm  ̂ ntereffe  finb  bie  ©rgeb; 
niffe,  welche  bie  2lu§fcheibung  ber  gemeinfamenäßörs 
ter  für  bie  Kenntnis  be»  ÄulturzuftanbeS  ber  %  lies 
fert.  2lu§  bem  auf  biefe  äßeife  feftgeftellten  ©prach^ 
fd^a|  ber      erfahren  wir,  ba^  fie  ein  §irtenoolf 



3nbol  — toarcn,  baS  aber  au(^  aSagen  mit  Sfläbern  gebrauchte 
unb  3lnfänge  beS  2ldferbauc§  «nb  ba§  Tupfer  fannte. 
®ie  SSanbe  beg  S3Iut§  unb  ber  ̂ amitie  hielten  fie 
r)eilig,  unb  fclbft  bie  entferntem  SBerraanbtfd^aftg; 
grabe  würben  forgfältig  untcrf (Rieben;  auc^  gab  eg 
(SJefcöIed^tSocrbänbe,  Häuptlinge  unb  dürften.  3Jlan 
ääl^lte  nach  bem  befabifc^en  ©t)ftem  ntinbefteng  big 
100.  2)ie  3fleligion  roar  polgt^eiftifch,  ein  Sienft 
ber  D^aturmächte,  j.  S3.be§»HimmeIggotte§ « (fanSfr. 
®t)au§,  griech.  S^n^)-  S)er  25erju§,  bie  inboger-- 
ntanifc^en  ©prachrourjeln  mit  ben  ̂ Burjeln  anbrer 
©prachftämme,  namentlich  be§  fcmitijchen,  ju  »er; 
mittein,  '^at  hi^zv  fein  3^efultat  geliefert,  ̂ ^lef^ tierenb  roie  ber  femitifc^e  ©pracht;)pu§,  repräjentiert 
ber  inbogermanifche  ©prad^enbau  mit  erfterm  ju- 
fammen  bie  höchfte  ©tufe  in  ber  ©ntraidelung  be§ 
mcnfchlichen  ©prachoermögenS,  ift  aber  von  bem  fe^ 
mitijchen  S^^pug  nach  Saut  unb  ̂ orm  roefentlich 
«erfchieben.  ̂ Die  ©ntbedung  be§  inbogermanifchen 
©prachftammeg  oerbanft  man  hauptfächlich  bem  S)ich= 
ter  ijriebr.  ©chlegel  (ugl.  beffen  »©prache  unb  3ßei§; 
heit  ber  S^i'^r«,  §eibel6.  1808);  ben  eingehenben 
??achn)ei§,  ba§  bie  ©rammatif  unb  ber  ganje  33au 
biefer  ©prachcn  bi§  auf  bie  fleinften  ©ingelheiten 
ooUfommen  übereinftimmt,  gab  f^r.  Sopp  (f.  b.)  in 
[einer  »35ergleichenben  ©rammatif«,  2)er  SBort* 
fcha^  ber  inbogermanifchen  Urjeit  ift  am  eingejenb- 
ften  3ufammengeftellt  worben  üon  f^i  (»SSergleichem 
be§  Sßörterbuch  oer  inbogermanif^en  ©prägen« ,  3. 
arufl.,  ©Otting.  1874^76, 3  Sbe.).  58gl.  D.©  ehr  ab  er, 
©prachoergleichung  unb  Urgef^ichtc  (^ena  1883). 

Sni»öl  CgH^N  entfteht  bei  Siebuftion  be§  ̂ nbig^ 
blau§  unb  beg  §ifatin§,  auch  S^\ammzn^(l^rmU 
gen  »on  Sflitrojimtfäure  mit  ̂ ^fali  unb  ©ifenfeile 
unb  bei  ber  ©inroirfung  Don  93auchfpeichel  auf  @i= 
roeipörper.  @8  bilbet  gro^e,  farblofe  ̂ riftalle,  riecht 
eigentümlidö  unangenehm,  ift  löblich  in  Sßaffer,  311; 
fohol  unb  ̂ ther,  fchmtl^t  bei  52°,  verflüchtigt  fich 
mit  SBafferbämpfen  unb  bilbet  mit  ©äuren  unbe; 
ftänbige  ©alje.  25a  fich  3.  bei  ber  3}erbauung  ber 
©imeijförper  bilbet,  fo  finbet  c§  fich  auch  in  ben 
@£frementen  unb  im  §arn,  im  le^tem  in  ̂ Jorm  einer 
SSerbinbung,  bie§arninbifan  genannt  wix'o.  ©in folcher  Harn  mirb  mit  ©algfäure  infolge  ber  33ilbung 
oon  S«i>iöo  ̂ löw. 

Siiilolc'nj  (tat.),  ©mpfinbun0§lofigfeit,  ©leichgül* tigf  eit,  SCrägheit ;  i  n  b  o  l  e  n  t,  gleichgültig,  träge,  f  chlaff . 
IndÖles  (lat.),  bag  ©ingeborne,  ©igentümli^e 

(f.  21  n läge);  i.  animi,  bie  ©emütgbefchaffenheit; 
i.  morbi,  Die  3fJatur,  ber  ©hara!ter  ber  ̂ ranfh^it. 

SttlJoncjtcn,  eine  juerft  t>on  33aftian  gebrauchte 
Sejeichnung  für  bie  §nfeln  beg  ̂ nbifchen  ober  3Ka; 
laiifchen  2lrchtpelg. 

Snbor  (^nbore),  SSafattenftaat  beg  britifch^inb. 
^üiferreichg  in  ber  ̂ rocinj  3*Jimar  unb  Malvoa  Qtn-- 
tralinbieng,  befteht  aug  oier^arjellen  oon  gufammen 
21,755  qkm  (395  DM.)  mit  (i88i)  1,055,217  ©inm. 
2lm  nörblichen  Slbhang  beg  Sßinbh^agebirgeg  ge= 
legen,  roirb  ̂ .  in  feinem  H^uptteil  oon  ben  Duells 
flüffen  beg  S^fchambal  beioäffert.  ®er  33oben  ift  fehr 
fruchtbar,  boch  f)^mrmn  hoher  ©teuerbruc!  unb  bie 
SßiHtür  beg  ̂ ^ürften,  beg  alleinigen  ©runbherrn,  fo= 
loie  feiner  ̂ Beamten  bie  ©ntmiaelung  beg  Sctnbeg. 
©ebaut  werben  namentlich  äßeijen,  9?eig,  Ölfaat, 
3udferrohr,  3Kohn  jur  ©erainnung  uon  Dpium  unb 
^aumrooöe,  welch  le|tere  bereitg  in  mehreren  ̂ a-- 
brifen  oerarbeitet  wirb,  ©ine  ©efunbärbahn  mit 
aJieterf  pur  weite,  auf  Soften  beg  dürften  erbaut,  jweigt 
bei  ̂ hanbwa  oon  ber  SBombat; ;  Slllahobabbahn  ab 
unb  geht  über  bie  ©tabt  3-  nörblicher  3'lichtung 

«mciiecS  RouD.aycjüon,  4.  "Jlufl.,  viii.  m 

Qnbofftercn.  929 

nach5«imatfch.  ̂ J)iea«ehr3Qhl  ber  Bewohner  (892,675) 
finb  $)inbu,  ber  g^ürft,  feine  Umgebung  unb  bie  größ- 

ten ©runbbef:|er  aJiarathen.  2)er  §ürft,  ber  ben 
Xittl  ̂ oltav  (f.  b.)  führt,  würbe  1852  eingefe^t 
unb  hat  ftetg  treu  ju  ©nglanb  gehalten,  ©ein  Heer, 
grö^tenteilg  auggebiente  3)lannfchaften  ber  inbifchen 
©ipo^armee,5ählt52503KannSnfanterie,33002}Jann 
^aoalTerie,  340  3J?ann  2lrtillerie  unb  24  ©efchü^c. 
©eine  ©infünfte  belaufen  fich  auf  jährlich  500,000 
^fb.  ©terl.;  feine  Zahlungen  an  bie  inbifche  Siegies 
rung  für  ein  SKilitärfontingent  h^t  er  burch  ein  Ka- 

pital oon  238,000  ̂ fb.  ©terl.  abgelöft.—S)ieHoupt. 
ftabt  3.,  1770  gegrünbet,ift  jwar  gefünber  alg  anbre 
Drte  oon  Tlalvoa,  f^at  aber  fein  eingigeg  ©ebäube 
oon  Sntereffe  au^er  ben  auggebehnten  ̂ alaftbauten 
beg  Holfar  unb  bem  jur  2lugbilbung  ber  ̂ rinjen 
^entralinbieng  beftimmten  ©oltege  oon9?abfchfumar. 

beffen  33eoölferung  fchnell  geftiegen  ift,  wählte 
1881:  75,401  ©inw.  ©twa  3  km  oon  ber  ©tabt  ent-- 
fernt  liegt  bag  englifche  Äantonnement  mit  bem 
2lmtggebäube  beg  englifchen  2(uffichtgbeamten.  ©. 
^arte  »Dftinbien«. 

SniJoff ttme'ttt,  f.  ̂nboffieren. Stti'öfficrctt  (o.  ital.  in  dosso,  »auf  bem  3^üdEen«), 
einen äßechfel, eine 2lnweifung  ober  ein  anbreg  Drber; 
papkx  »begeben«,  b.  h-  burch  ßi"^  Semerfung  auf  ber 
3[{ücffeite  beg  ̂ apierg  einem  anbern  übertragen.  Ser 

Übertrag  h^ifet  ̂ nboffo,  ̂ nboff amen't,  ©iro (f.  b.);  berjenige,  ber  ben  Sßechfel  begibt,  Snbof= 
fant,  ©irant;  berjenige,  welcher  ihn  empfängt, 
^nboffat,  ̂ nboffatar,  ©irat.  ^J)ag  ̂ nboffa-- ment  ift  befonberg  bei  bem  SBechfel  oon  SBi^tigfeit. 
©g  muB  auf  ben  SBechfel  felbft  ober  auf  eine  ̂ opie 
begfelben  ober  auf  ein  ihm  angehängteg  Slatt, 
Slllonge,  mit  Unterfchrift  beg  ̂ «Mfanten  gefe|i 
werben;  Datierung  begfelben  ift  nicht  erforberlic^ 
unb  nicht  üblich,  ©g  pflegt  in  ber  ̂ ^orm  »^^ür  mich 
an  Herrn«  (unter  Benennung  beg  ̂ nboffatarg)  ober 
»§ür  mich  an  bie  Drber  beg  pzxxn  ̂ .  31.«  augge^ 
ftellt  äu  werben;  inbeffen  genügt  eg,  wenn  ber  ̂ n; 
boffant  nur  feinen  Flamen  ober  feine  %\vma  auf  bie 
Stüd^feite  beg  SBechfelg  ober  ber  ̂ opie  ober  auf  bie 
SlKonge  fe^t;  jeber  S^^aber  beg  SBecbfelg  ift  bann 
berechtigt,  ein  folcheg  $8lanfoinboff ament  aug; 
äufüllen,  aber  aucb  ohne  bieg  weiter  ju  inboffieren. 
3um  %  ift  8unächft  ber  3fiemittent,  bann  aber  auch 
ber  ̂ nboffatar  berechtigt,  fo  ba^  ber  äßechfet  burch 
fehr  oiele  Hänbe  gehen  fann.  ̂ nbeffen  fann  ber 
2lugfteirer  begSßechfelg  bag  %  burch  2Borte  »nicht 
an  Drber«  ober  einen  gleid^bebeutenben  2lugbru(f, 
ben  er  bem  Sßed^fel  beifügt,  unterfagen,woburch  jebeg 
^nboffament  wechfelmäf;ig  wtrfungglog  wirb;  ein 
gleicheg  SSerbot  feiteng  eineg  ̂ nboffanten  (9?efta-- 
inboffament)  befreit  nur  biefen  oon  ber  3iegre^; 
Pflicht  benjenigen  gegenüber,  an  welche  ber  SBechfel 
aug  ber  Hanb  beg  ̂ nboffatarg  gelangt,  ̂ öie  SBir; 
fung  beg  ̂ nboffamentg  ift  eine  zweifache:  Übertra- 

gung beg  ̂ echfelrechtg  beg  ̂ inboffanten,  alg  beg  big; 
herigen  SBechfetgläubigerg,  auf  ben  ̂ nboffatar,  alg 
ben  neuen  3Bed^felgläubiger  (fogen.  2;rangport; 
funftion  beg  ̂ nboffamentg),  unb  Haftl^Q^feit  beg 
^nboffanten,  alg  nunmehrigen  3ßecl;felfchulbuerg, 
für  bie  Honorierung  beg  SBechfelg  gleich  bem  3lug; 
fteffer  (fogen.  ©arantiefunf tion  beg  Snboffa; 
mentg).  ®iefe  Höftbovfeit  fann  ber  3"i>offaut  in; 
beffen  oermeiben,  wenn  er  ben:  ̂ »boffament  bie 
SOöorte  »ohneDbligo  ,  ohne  ©ewährlciftung-  ober 
eine  gleichbebeutenbc  ©rflärung  beifügt,  hieben  bie; 
fem  eigentlichen  ̂ uboffament  fommt  noch  ein  fold)eg 
beljufg  ber  33eooHmächtigung  oor;  ift  bemfelben 
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mmix^  bie  ̂ taufcl  »in  ̂ rofura«,  »5wr  ®in!affic= 
rung«,  »jum  ̂ tttaffo«  ober  ein  d^nlic^er  gu\a^  bet- 

gefügt, welcher  eine  ̂ eoottmäc^tigung  (33et)ori= 
ttiäc^tigungSinboffament)  augbrütft,  fo  wirb 
ber  ̂ nbo[iatar  nid)t  [elöft  (Eigentümer  be§  SBec^felg 
unb  SBed^felgläubiger,  ift  Q&er  gur  ®in5ie^ung  ber 
aBec^felfumme,  gur  ̂ rotefter^ebung  unb  jur  maQ-- 
er^ebung  fowie  äum  weitem  ̂ rofura-'^nboffa* 
ment  befugt.  ®a§  SSerl^ältnig  ju  feinem  SSormann 
ift  in  biefem  Tebiglic^  nac^  bem  gemeinen  Sfiec^t 
ju  beurteilen.  SSgt.  5lEgemeine  beutfc^e  äßec^fel^ 
orbnung,  §  9—17.  ®a§  Sßefen  be§  ̂ nboffiereng, 
raoburc^  e§  fic|  inSbefonbere  »on  ber  34f^on  unter* 
f treibet,  beftep  barin,  ba|  ber  Snboffatar  ba§  Siecl^t 
au§  bem  Rapier,  alfo  ein  eignes  9iec^)t  unb  ni^t 
Uo^  ba§  Sftec^t  feine§  SSormann§,  ermirbt,  mithin 
fid)  feine  ©inmenbungen  gefaßten  gu  laffen  brauet, 
welche  biefem  entgegettgefej^t  werben  fönnten.  (SJe-- rabe  wegen  biefeS  93orteiI§  ift  ba§  ̂ .  aud^  bei  anbern 
papieren  al§  bem  SBed^fel,  bei  9^amen§aftien,  ̂ on- 
noffementen,  Sabefc^einen,  Sagerfc^ einen,  überhaupt 
bei  faufmännifc|en  2lnwetfungenunb  SJerpftic^tungS* 
fc^einen,  welche  auf  ©elb,  Quantitäten,  Sißertpapiere 
auSgeftettt  ftnb,  geftattet,  ol^ne  ba^  barin  bie  SSer- 
pfli^tung  gur  Seiftung  von  einer  ©egenleiftung  ab* 
f)ängig  aema(i)t  ift.  SßgL  äöed^felred^t. 

Sniioffo  (ital.),  f.  ̂nboffieren. 
,3ttt»t(i/  inb.  ©Ott,  in  ber  webifcjen  ̂ ^it  ber  ge; 

feiertfte  oon  aEen,  oorwiegenb  ein  ̂ ampfeSgott, 
ber  im  ̂ ampf  mit  bem  feinbUc^en  ®ämon  SBritra 
ober  Sl^i  (einer  ̂ erfonififation  ber  ̂ ei^en  Xvoä^n' 
l^eit  be§  ©ommer§)  obfiegt  unb  aud^  in  ber  2Jtänners 
fc^lad^t  §errfc^aft  unb  @ieg  gewinnt,  ba^er  ba§ 
^beat  eine§  allejeit  ftreitbaren,  nie  befiegten  gelben 
unb  fo  ber  Siebling  be§  um  neue  SBo^nfi^e  unb  reiche 
gerben  fämpfenben  SSolfeS.  ®r  ift  ©ct)öpfer  unb  ®r; 
falter  ber  2Be(t,  §üE)rer  ber  göttlichen  unb  menfc^* 
lictjen  @ef(J)Iect)ter,  33eftrafer  ber  ©otttofen  unb  §ort 
ber  frommen,  ̂ um  ̂ ampf  ftär!t  er  fic^  burd^  ben 
(S^enu^  be§  ©oma  (f.  b.).  gn  ber  brafimanifd^en  ̂ eit 
tft  er,  wie  bie  meiften  webifc^en  ©ötter,  gu  einem  ber 
ac^t  Sßettpter  j^erabgebrüdt. 

Sttiiragtri,  einer  ber  größten  ?^tüffe  auf  «Sumatra, 
ber  au§  bem  ©infarafee  abfliefjt,  im  §od^Ianb  oon 
3)tenangf abau  Umbi üng,  in  ben  2lbJ)ängen  be§ 
(Sebirg§tanbe§  ̂ wantan,  im^ieftonb  %  l^ei^t.  ®r 
ift  im  untern  Sauf  bi§  an  bie  ̂ äUz  f^iffbar  unb 
■münbet  an  ber  Dftfüfte  in  einem  ®eUa.  Oberhalb 
beSfefben  bie  (Stäbte  S)f  d^apura,  ©i|  eine§  nieber^ 
länbifc^en^Beamten,  unb^ingat,  Siefibenj  be§§err- 
fc^erS  be§  unter  nieberlänbif^er  Dber^o^eit  fte^en* 
ben  @taat§  35,800  qkm  .(650  Cim.)  gro^  mit 
100,000  ®inw.,  beffen  beften  S^eil  bag  reiche  %f)ai 
be§  ̂ luffe§  bilbet. 

SniJra|jraflött,  f.  S)ehli. 
Snbropura,  33er g,  f.  «Sumatra. 
3ttJ)rc  (ii)r.  ängbr),  %iu^  im  mittlem  ̂ ^t^anfreid^, 

entfpringt  an  ber  ©renge  ber  Departements  ©reufe 
unb  ©her  auf  bem  ̂ tateau  oon  Souffac,  ̂ ie^t  in 
uorbweftlic^er  ̂ auptric^tung  burd^  bie  nad^  i^m  be* 
nannten  2)epartement§  ̂ .  unb  ̂ nbre^et^Soire  unb 
münbet  nad^  245  ̂ ilom.  langem  Sauf  burdp  ein  an 
3ßiefengrünbenunb  lanbfd^aftlic^cr  «Sd^ön^eit  reid^eS 
%f)al  in  gwei  2lrmen  gwifc^en  SangeaiS  unb  2a  (S|ai 
pelle  in  bie  Soire.  S)ie  bebeutenbem  3uflüffe  finb 
rechts  ber  ̂ gnera^e  unb  ̂ nbroi§,  linfS  bie  S8anore. 
^a§  glei^namige  Departement  ift  jum  gros 

Ben  ̂ eil  au§  ber  ehemaligen  ̂ rooinj  iöerrg  mit 
f leinen  «Stütfen  oon  DrleanaiS,  aJiard^e  unb  Xou- 
raine  gebilbet,  grengt  im  3^.  an  ba§  Departement 

Soir--et=©h^r,  im  D.  an  ©her,  im  «S.  an  ©reufe  unb 
Dberoienne,  im  ©äß.  an  SSienne  unb  im  9^28.  an  i 
Snbre  ̂ et*  Soire  unb  umfaßt  6795  qkm  (123,4  M.).  ' 
Da§  Sanb  wirb  oom  ©her  mit  einigen  linfen  ̂ eben* 
flüffen,  oom  obern^nbreunb  ber©reufe  mit  berSBou* 
janne  bewäffert  unb  ift  fo  eben,  ba^  ©rhebungen 
über  300  m  nur  auSnahmSweife  (im  ©.)  oorlommen. 
Dief üblichen  höhern ©e^enben  gehören  noch  bemgra; 
nitifdhen  3entralfran!reich,  bie  nörblid^ernöegenben 
aber  ber  in  ber  SSegetation  wef entlich  oerfchilbenen 
juraffifchen  unb  tertiären ^one  an.  ̂ n  ba§  erftere(S^e: 
biet  fällt  großenteils  bie  wenig  angebaute,  fteinige, 
walbreiche  Sanbfchaft  öoiS  =  ©haub  im  in  baS 
le|tere  bie  brenne  mit  gahlreii^en  2:eidpen,@ümpfen, 
Reiben  unb  SBälbern  im  9(128.  unb  bie  ©hampagne 
mit  fruchtbarem  ̂ alfboben  im  O.  Diefe  brei  2lbtei= 
lungen  unterfcheiben  fid^  in  jeber  SSejiehung  üonein= 
nanber;  S^emperatur,  ̂ rud^tbarfeit,  ia  felb^  bie  ©it* 
ten  unb  ©ebräud^e  ber  Bewohner  ftimmen  nid^tmits 
einanber  überein.  DaS  Älima  ift  gefunb ,  nur  in  ber 
^Brenne  allju  feud^t  unb  nebelig.  Die  Seoölferung 
beläuft  fid^  auf  (isse)  296,147  ©inw.  unb  ift  mit  43 
auf  baS  Quabratfilometer  eine  fehr  fpärlid^e.  SJom 
2lreal  fommen  3720  qkm  <xuf  2lc!erlanb,  919  auf 
äöiefen,  239  auf  SBeinlanb,  726  auf  SCBalb,  727  qkm 
auf  Reiben  k.  ̂ robufte  finb:  betreibe  (gegen 
3V2  MH.  hl,  inSbefonbere  äßeijen  unb  §afer),  ̂ ar= 
toffeln,  S^üben,  Äaftanien,  ̂ anf,  mittelmäßiger 
2ßein,  Dbft,  ̂ olj;  Siinboieh,  Werbe,  wegen  ihrer 
Söolle  unb  ihres  "^kx^iJ^t^  fehr  gefchä^te  ©$afe  unb 
§ämmel,  oiel  ©eflügel,  namentlich  ©änfe  unb  ̂ ^rut* 
hühner,  SBilb,  gif  che  unb  Blutegel.  DaS  2Rineral= 
reich  liefert  ©ifen,  SOiarmor,  lithographifd^e,  Mhl- 
unb  33aufteine.  Die  ̂ nbuftrie  unterhält  ©ifenwerfe, 
welche  jeboch  in  beftänbigem  Siüdgang  begriffen  finb, 
gabrifen  für  2^uch,  inSbefonbere  gu  2lrmeejwetfen, 
^orgellan,  Seber,  Pergament  unb  %ahat.  DaS 
'btTpavUmtnt  wirb  oon  ben  ©ifenbahnen  oon  ̂ a* 
riS  nach  3:;ouloufe  unb  oon  Zonx^  nach  2a  ©hStre 
burchjogen.  Die  3SolfSbilbung  fteht  auf  fehr  nieberer 
©tufe.  DaS  Departement  verfällt  in  bie  oier  2(rron= 
biffementS:  ©häteauroug,  Sffoubun,  2a  ©hStre, 
Se  33lanc.   §auptftabt  ift  ©häteaurouj. 

^niJrc  (f^jr.  ängbi:),  ©emeinbe  im  franj.  Departe* 
ment  Meberloire,  3lrronbiffement  3^anteS,  beftehenb 
aus  ben  Drtfchaften  33affe:^.  am  rechten  Ufer  ber 
Soire  unb  an  ber  ©ifenbahn  oon  9lanteS  nach  ©t.* 
5)la§aire,  mit  großem  ©ifenwerf,  ̂ aute^S-  wnb 
Snbret,  le|tereS  auf  einer  ̂ n^tl  in  ber  Soire 
gelegen,  gleichfallSmit  bebeutenberSBerfftätte,  welche 
©chiffSmafchinen  für  bie  glotte  liefert,  unb  altem 
^ergogSfchloß,  jufammen  mit  (1881)  2252  ©inw. 

SnlDrcsetsßoire  (\px.  änöbr=c=i6ahr) ,  Departement 
im  mittlem  grnnfreich,  ift  auS  ber  ehemaligen  ̂ ro= 
oinj^^ouraine  unb  teilen  oon  Drl^anaiS  unb9Jtarche 
gebilbet,  grengt  im  ̂ D.  anbaS  Departement  8oir= 
et= ©her,  im  <©D.  an  ̂ nbre,  im  ©2B.  an  SSienne,  im 
2ß.  an  aJlaine^et^Soire  unb  im  9^1303.  an  ©arthe  unb 
hat  einen  f^läd^enraum  oon  6114  qkm  (III 
Das  Sanb  liegt  in  bem  f^fwBö^&iet  ber  Soire,  bie  eS 
oon9^D.  nad^©2B.  burchfchneibet  unb  linfS  ben  ©her, 
Snbre,  bie  ̂ arenne  mit  ber  ©reufe  (le^terc  mit  ber 
©laife),  rechts  bie  ̂ Brenne  aufnimmt.  ©S  jerfäUt 
in  brei  natürliche  2iCbteilungen :  baS  breite  %f)al  ber 

Soire  mit  ber  SSarenne,  bem'^Sanbftrich  jwifd^enSoire unb  ©her,  unb  bem  33eron,  ber  Sanbfchaft  gwifchen 
Soire  Unb  SSienne,  welche  im  ̂ e^^trum  beS  Departe= 
mentS  gelegenen  Sanbfchaften  mit  ihrem  Dbft^,  ©es 
müfe^unb  Sößeinbau,  ihren  freunblichen  ©täbten  unb 
jahlreichen  ©chlöffern  bie  SSejeid^nung  »©arten  oon 
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e^ronfrcid^«  führen;  nörbUcö  baoön  bte  ärmliche  ter= 
tiäre  platte  ber  ©ötine  uno  füblic^  oom  (5^er  unb 
S^nbre  baä  traurige,  loenig  fruchtbare  ̂ laUau  von 
St.  =  aJ?aure,  Tt)el§e§  nadö  ©•  i^in  in  bie  fumpfige 
SBrenne  ü6ergef)t.  ®ie  Seoölferung  beträgt  (1886) 
340,921  einn).  aEgemeinen  fommen  vom  2lreal 
3520  qkm  auf  Sief  ertaub ,  353  auf  äßiefen,  511  auf 
SOBeinlanb,  817auf  Sßalb  u.604auf§eibelanb2c.  ^ro^ 
bufte  finb:  betreibe,  2öein  (burc^ifcfmitttic^  1  miU.  hl, 
gute  ©orten  von  Sßouorat)  unb  Sourgueit),  Dbft, 
Janf.  ®ie  SSie^sud^t  ift  von  geringer  äßid^tigfeit. 
iluc^  bie  ̂ nbuftrie,  roelc^e  üor  bem  ©bift  von 
^ßanteg  namentlich  in  S^uc^,  ©eibe  unb  Seber  von 
großer  Sebeutung  war,  ift  fel^r  ̂ erabgefunfen;  fie 
liefert  ©d^ie^putoer,  (gifengu^,  Reiten,  Xu^, 
Seber  unb  Rapier.  ®er  §anbel,  rcelc^em  jal^Ireic^e 
3Serfe{)r§n)ege  (fed^g  in  Xont^  gufammentaufenbe 
©ifenba^ntinien,  t)ier  fc^iffbare  ̂ lüffe  unb  ga^Ireic^e 
©trafen)  bienen,  fül^rt  befonber§  SBein,  ©etreibe 
unb  ̂ ülfenfrüc^te  (SSo^nen),  §anf,  getrotfneteö  Dbft, 
namentlict)  »orjüglic^e  Pflaumen  (pruneaux  de 
Tours)  unb  Mffe,  au§.  ̂ 5)a§  2)epartement  wirb 
eingeteiU  in  bie  brei  2lrronbiffetttent§ :  ©l^inon,  So- 
c^eö  unb  2^our§.  §auptftabt  ift  ̂our§.  5ßg(.  ®  arr^ 
be  Sufferolle,  Dictionnaire  geographique,  his- 
toiique  et  biographique  d'I.  (S^ourä 
1878—84,  6S8be.);  darbet,  Oro- 
graphie  et  hydrographie  du  de- 
partement  d'I.  (baf.  1886). 

Snbret,  f.  ̂nbre  (©emeinbe). 
In  dubio  (tat.),  im  ̂ weifet,  im 

3n)eifet§faE.  I.  d.  pro  reo,  im  ̂ roei- fet§falt  ift  bie  für  ben  Sefc^utbigten 
günftigere  2tuffaffung  entfd^eibenb. 

SniJuciomarug,  ̂ ürft  ber  5t;reüi^ 
rer,  erregte  54  v.  ß^r.  wä^renb  beS 
gattifc^en^riegS  unter  ben  ̂ reoirern 
unb  ©buronen  einen  3lufftanb  gegen 
bie  3^ömer,  rcurbe  aber  53  von  Sa= 
bienuS  befiegt  unb  getötet. 

3niittftiott(tat.,»©infül^rung,tlber* 
teitung«),  in  ber  Sogif  ba§  SSerfa^; 
ten,  Donbem  33efonbern  auf  ba§  2ltts 
gemeine  gu  fc^tiefjen  ober  2jler!mate, 
bte  man  an  einjetnen  ̂ Dingen  einer 
2lrt  unb  ©attung  finbet,  auf  aKe 
^inge  berfetben  3(rt  unb  ©attung 
ju  übertragen.  äBä^renb  bie  ftrengen  ©c^tüffe,  ©^1« 
togiSmen  im  engern  ©inn,  rcetd^e  vom  Allgemeinen 
auf  bas  i^m  untergeorbnete  33efonbere  get)en,  apo= 
bütifd^e  ®en)if;l^eit  geben,  fobatb  nur  bie  ̂ rämiffen 
ridjti^  finb,  fann  bie  in  ber  Siegel  nur  aßa^rfc^ein^ 
Cid^fett  gemäfiren.  ̂ n  ber  ft)ttogiftifd^en  ©c^tuBfolge: 
»Siae  SJienfd^en  finb  fterbtic^,  ©ajuS  ift  ein  9)?enfc|, 
folglich  ift  ©ajuä  fterblic^«  ift  ber  le^te  ©a|  apo= 
biltif(h  gemife,  fobalb  nur  ber  erftc  unb  jroeitc  rid^tig 

■  finb.  ̂ Dagegen  fann  man  auf  bem  2öeg  ber  ̂ .  bar; au§,  ba^  bie  bi§  je^t  beobad^teten  Seroeguncjen  ber 
^immelöförper  nad^  bem  ®efe|  ber  ©raüitatton  öor 
ftd^  gehen,  nur  mit  Söahrfcheinlid^feit  folgern,  ba^ 
alle  SBeroegungen  »on  ̂ immelöförpern  nad^  biefem 
@efe^  erfolgen,  ̂ e  größer  bie  Sal)i  ber  überein-- 
ftimmenben  ^äUt  ift ,  auö  meldten  man  eine  %  auf 
ba§  3lllgemeine  mac^t,  befto  mehr  nähert  fid^  beim 
©d)tuB  auf  baö  ©an^e  bie  Sßahrfcheinlid^feit  ber  ©e; 
roif  h^t.  ©0  ift  obiger  ©chlu| ,  ba^  aUe  |)immelöförs 
per  nad^bem  ©efe|  ber  ©raoitation  fid;  bewegen, oiel 
ficherer  alö  bie  Folgerung,  ba^,  weil  bie  (Srbe  be- 

wohnt ift,  auch  übrigen  Planeten  bewohnt  feien. 
^uv  bann,  wenn  bie  einzelnen  gälte,  oon  benen  man 

ben  ©d^tu^  ouf  bie  ganje  2lrt  ober  ©attung  mad^t, 
üoUftänbig  unb  übereinftimmenb  finb,  fönnen  auch 
bie  änbuftionSfchlüffe  auf  üotte  ©ewi^h^^t  2lnfpruch 
machen;  eine  folche  %  nennt  man  eine  üollftäns 
bige.  ̂ Die  Dberfä^e  ber  ©tjltogiSmen  finb,  fobalb 
fie  fich  auf  @rfahrung§binge  beziehen,  erft  au§  fol= 
chen  oollftänbigen  ̂ nbuftionen  abgeleitet;  33.  ber 
©a^:  >  aille  SWenfchen  finb  fterbli(J«  behält  nur  ba= 
burch  feine  Sßahrheit,  ba^  alle  einjetnen  3Renfchen 
auch  tüirflich  geftorben  finb.  ̂ 3)a  eg  fich  in  ben  ̂ la- 
turwiffenfd^aften  um  lauter  ®rfahrung§fä^e  hanbelt, 
fo  leuchtet  nach  ©efagten  ein,  baf;  hier  bie  % 
ber  einzige  3ßeg  ift,  p  altgemeinen  Sehrfä^en  5U  ge^ 
langen.  S)arum  nennt  man  biefeSBiffenfchaften  in* 
buftioe.  ®ine  wiffenfchafttid^e  3Ketf)obe,  bie  fich  au§s 
fchtie^tid^  auf  %  grünbet,  nennt  man  ebenfalls  in; bu ftio  ober  auch  inbuftorif  d^.  S)ie  inbuftorifche 
äJiethobe  hctt  bi§  je|t  in  ©nglanb  ihre  eifrigften  unb 
glütflichften  33earbeiter gehabt.  Sßgl.  21  p  ett,  ̂ h^orie 
ber  (8eip5.  1854);  ̂ .  ©tuart  2Jiitl,  System  of 
logic  (beutfch  »on  ©chiel,  4. 2lufl.,  Sraunfchw.  1877, 
unb  üon  ©omperj,  2.  2luft.,  Setpj.  1884). 

3ttbu!tton,  in  ber  ̂ h^f^^  ©rregung  eleftrifcher 
©tröme  burch  eleftrifd^e  ©tröme  (SSottainbuftton) 
ober  burch  3Jiagnete  (SDiagnetinbuftion,  f.  3}^ag* 

1.  Snbuftion. 

neteleftrijität).  ®in  auf  eine  ©pule  A  (gig.  1)  ge- 
wirf  etter,  mit  ©eibe  umfponnener  2)raht,  beff  en  (Snben 
in  ben  ̂ lemmfchrauben  a  unb  b  münben,  fei  mit  ben 
äöinbungen  eine§  ©aloanometerS  M  cerbunben  unb 
baburch  in  fid^  gefchloffen.  ̂ n  ben  oljlmum  ber 
©pule  A  fann  eine  zweite  ©pule  B  eingefd^oben  wer= 
ben,  beren  ©rahtenben  mittelö  ber  Älemmfdjraubcn 
c  unb  d  mit  ben  ̂ olen  n  unb  p  eineS  33unfenfchen 
ober  ©rooefchen  @Iement§  E  in  Sßerbinbung  ftehen, 
fo  ba^  ein  galoanifcher  ©trom  bie  2)rahtwinbungen 
B  burd^läuft.  ©chiebt  man  nun  biefe  uom  ©trom 
umftoffene  ©pule  B  rnfd)  in  bie  .^:)öhlung  ber  ©pule 
A,  fo  erfennt  man  an  ber  9lblenfung  ber  3Jiagnet^ nabel  beö  ©aloanomctcrö,  bafj  in  ber  5)iahtvoUc  A 
ein  ©trom  entftanben  ift,  weld)cr  bie  entgegcnge-- 
fe^te  Stid^tung  l)ai  wie  ber  in  B  üovhnnbcn^;  biefer 
©trom,  weld^er  burd)  9lnnäl)cnmg  ber  ̂ J)rat)twin= 
bungen  B  an  bie  2)rnr)twinbungen  A  in  IctUcrn  cr= 
regt  ober,  wie  man  fagt,  inbusievt  (eingeführt) 
würbe,  bauert  aber  nur  währenb  ber  fuvjen  .S'-'it  ber 
Slnnäherung;  er  hört  foglcid)  wicber  auf,  foDnlt»  bic 
Stolle  B  in  3{uhe  gclommen  ift  unb  nun  ruliig  inner; 
halb  ber  Slollc  A  ocrweilt,  bcnn  bic  "iiiabel  ̂ c>^  ©al; 
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»anomcterS  feiert  fofort,  nad^bcm  ba§  ©infc^ieben 
üoITenbet  ift,  roteber  in  i^re@Ieic^getoic^t§Iage  jurüc!. 
3ie^t  man  aber  je^t  bic  gfioße  B  rafc^  wieber  ̂ erau§, 
jo  aetgt  bie  2WagnetnabeI,  inbem  fie  nad^  ber  ent- 
gegengefe^tcn  Seite  ausweicht  unb  fogleic^  lieber 
In  bie3fiuE)eIage  gurücffe^rt,  an,  ba^  in  ber  2)ral^trolle 
A  ein  furj  baucrnber  eJe!trifc^er®trom  erregt  rourbe, 
welcher  mit  bem  erregenben  ©trom  g  I  c i  g  er  i  t  et 
ift.  i)a  gleichgerichtete  ©tröme  fic^  gegenfeitig  an; 
gießen,  entgegengefe|te  fic^i  oBer  abfto^en  (f.  dte!; 
trob^namif),  fo  ergibt  fic^  au§  biefem  SSerfuc^, 
j)a%  mm  ein  gatoanifcher  «Strom  in  ber  ̂ lä^e  eine§ 
in  fich  gefc^loffenen  SeiterS  bewegt  wirb,  in  te^term 
jebeSmal  ein  Strom  entftep,  welcher  bie  SBeraegung 
be§  erftern  ju  ̂ emmen  trachtet.  2)urch  ba§  abraech^ 
fetnbe  öineinfc^ieben  unb  ̂ erau^jie^en  ber  oom 
»inbujierenben«  Strom,  meieren  man  auch  ben  pri; 
mären  ober  ̂ auptftrom  nennt,  burchfToffei^^" 
Hauptrolle  B  in  bie  ̂ flebenroUe  A  wirb  bewirft, 
baB  in  bem  Hohlraum  ber  lei^tern  ein  Strom  ab; 
wechfelnb  enifte^t  unb  roieber  oerfchrainbet. 

S^iö-  2.  aSößttctfdfict  Rammet. 

,£)erfetbe  ©rfolg  mirb  aber  t)iel  bequemer  erreicht, 
roenn  man  bic  ̂ auptrotte  ein  für  attemal  in  ber 
9f?ebenroire  ftetfen  lä^t  unb  nun  ben  §auptftrom  ab-- 
TOechfetnbfchtie^t  unb  öffnet.  SSeim  Schliefen  be§ 
§auptftrom§  entfielt  al^bann  in  ber  ̂ RebenroUe  ber 
bem  §auptftrom  entgegengefe^tc  Schlie^ungS; 
ftrom,  beim  Offnen  ber  ihm  gleichgerichtete  Öff; 
nung§ftrom.  S)iefe  beiben  fefunbären  ober 
benftröme  (»^nbuftion^ftröme«)  oeranlaffen  bie 
©aloanometemabel  ju  entgegengefefeten,  aber  glei; 
chen3lu§f dalägen  unb  finb  fonach  oon  gleid^erStdrfe. 
^a§  Schliefen  unb  Öffnen  be§  §auptftrom§  fann, 
roie  in  ̂ ig.  1,  burch  ein  DuedfUbernäpfchen  bemirft 
werben,  welcheg  mit  bem  einen  ®nbe  (c)  beä  §aupt; 
brahtö  oerbunben  ift,  inbem  man  ben  Dom  einen  ̂ ol 
p  be§  galoanifchen  ®lement§  fommcnben  ^olbraht 
in  baSfelbe  eintaucht  unb  wieber  heraufzieht,  wäh; 
renb  ber  jweitc  ̂ olbraht  mit  bem  anbern  ®nbe  (d) 
ber  ̂ auptroEe  tjerbunben  bleibt.  Um  in  ber  kleben; 
rotte  eine  rafche  2lufeinanberfoIge  abwechfelnb  ent« 
gegengefe|t  gerichteter  ̂ n^uftioniftröme  ju  erhal; 
ten,  mu§  man  bafür  forgen,  ba^  ber  ̂ auptftrom 
jchnell  hintercinanber  unterbrochen  unb  wieber  ge; 
fchloffen  werbe,  ̂ icrju  bebicnt  man  fich  am  beften 
jelbftthätigcr  Un t  erbre  chungSüorrichtungen 
(9lhcotome).  @ine  folchc  ift  5.  33.  ba§  S3li^rab 
(f.  b.)  t)on  S^eeff ;  ein  felbftthätigeS  unb  in  jeber  §in; 
ficht  ooUfommnereg  3iheotom  ift  ber  in  ̂^ig.  2  bärge* 
ftettte  magnetifche  (äßagncrf  che)  Jammer;  ber 
Strom  geht  com  galoanif^en  ©lement  jur  ̂ lemm* 
fchraube  a,  burch  «t«««  3Ketaaftrcifen  jur  SKeffing; 
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faule  b,  burch  ?ßlatinfpi|e  c  auf  ein  fleineg  ̂ la* 
tinblech,  wcld§c§  auf  bie  2Jieffingfeber  p  gelötet  ift, 
unb  von  hier  in  bie  SWeffingfäule  d,  oon  welcher  ein 
^Sraht  nach  ber  ̂ auptroEe  führt;  nachbem  er  biefc 
burchlaufen,  fehrt  er  über  e  jurücf,  umJreift  bie 
2)rahtwinbungen  be§  ®leftromagnet§  M  unb  fliep 
über  f  nach  bem  negatioen  ̂ ol  be§  galoanifchen  ©le* 
mentS.  Sobalb  aber  ber  Strom  burch  bie  äBinbun* 
gen  be§  ®leftromagnet§  fliegt,  wirb  biefer  magne* 
tifch,  ,^ieht  ben  auf  ber  3Keffingfeber  00  bef eftigten 
eifernen  2ln!er  n  an  unb  Umixtt  burch  ̂ erabbiegen 
ber  f^eber  00  eine  Unterbrechung  beS  StromS  bei 
ber  ̂ latinfpi^c  c.  ̂ nfolgebeffen  crlifcht  ber  SJlagne« 
ti§mu§  ber  ®ifen!erne  be§  ©leftroma^netS  M,  bie 
^5eber  00  fchneEt  wieber  jurücf,  ftettt  bie  Schlie|ung 
bei  c  wieber  worauf  fich  ba§  nämliche  Spiel 
unter  rafchen  Schwingungen  ber  §eber  wieberholt. 
^Ser  ̂ auptftrom  erregt  bei  feinem  ̂ Beginnen  unb 
2luf hören  nicht  nur  in  ber  ̂ ^lebenrotte,  fonbem  auc^ 
in  ber  ̂ auptroEe  jelbft,  inbem  jebe  SGBinbung  beä 
§auptbraht§  auf  bte  benachbarten  SBinbungenwirlt, 
^nbu!tion§ftröme,  welche  man  ®£traftröme  nennt. 
2)a  ber  beim  Schliefen  ber  ̂ auptroEe  entftehenbe 
®£traftrom  ober  ber  ©egenftrom  bem  ̂ auptftrom 
entgegengefe^t  gerichtet  ift,  fo  fchwächt  er  ihn  unb  be« 
wirft,  baB  berfelbe  nach  ber  S^lie^ung  nicht  plö|s 
li(J,  fonbem,.  nur  aEmählich  feine  ooEe  Stärfe  er« reicht;  beim  Öffnen  be§  §auptftrom§  bagegen  fann 
ber  mit  ihm  gleichgerichtete  ©gtraftrom  nur  bann  ju 
ftanbe  fommen,  wenn  neben  ber  nun  unterbrochenen 
Seitung,  welche  ba§  galoanifche  ©lement  mit  ber 
9loEe  oerbinbet,  noch  eine  leitenbe  S^erbinbung,  eine 
fogen.  5ßebenfchlie^ung,  jwifchen  bie  2)rahtenben  ber 
9loEe  eingefchaltet  ift;  ift  bie§  nicht  ber  ̂ aE,  fo  cnt* 
fteht  biefer  ©gtraftrom  gar  nicht,  unb  ber  §auptftrom 
erlifcht  beim  Öffnen  plö|lich.  ®ie  SBorgänge  in  ber 
^auptroEe  finb  bemnach  beim  Schliefen  unb  beim 
öffnen  wefentlich  oerfchieben;  währenb  bei  ber 
Schließung  bie  Stromftärfe  innerhalb  einer  gewiffen 
3eit  üon  ?RuE  an  bi§  ju  ihrer  ooEen  Stärfe  aEmäh= 
lieh  pnimmt,  ftnft  fie  beim  Offnen  plö^lich  ober  boc^ 
innerhalb  äußerft  furjer  ßzit  mn  ber  ooEen  Stärfe 
auf  ̂ ßuE  herab.  S)a  nun  bie  inbugiercnbe  SÖBirfung 
ber  ̂ auptroEe  auf  bie  3^ebenroEe  nur  fo  lange 
bauert,  wie  bie  Stärfe  be§  §auptftrom§  fich  änbert, 
fo  ift  ber  SSerlauf  be§  bei  Unterbrechung  be§  ̂ anpU 
ftrom§  auftretenben  S^ebenftromö  ober  be§  Öff? 
nungSftromS  auf  eine  äußerftfurje^eit auf ammen* 
gebrängt,  wogegen  ber  Schlief;ung§ftrom  eine 
jwar  auch  fch^  Jurje,  aber  boch  »ergleich^weife  be« 
trächtlich  längere  ̂ Öauer  befi^t. 
%aU  man  ieben  ̂ olbraht  einer  fßnvei^tnh  ftar* 

fcn  galoanifchen  Satterie  mit  einer  §anb  an,  um  ben 
Strom  burch  "^^^  eignen  Körper  gu  leiten,  fo  empfin* 
bet  man  eine  ̂ ndun^  in  bem  2lugenblicf  ber  Schlie* 
fiung  be§  StromS;  bagegen  bringt  ber  mit  unoer« 
änbcrter  Stärfe  burch  wnfern  Körper  fliefeenbe 
Strom  feine  merfliche  ©mpftnbung  heroor;  eine  er* 
neute  ̂ ndmQ  tritt  aber  ein,  fobalb  ber  Strom  ge* 
öffnet  wirb.  2luf  unfre  S'Zerüen  wirft  alfo  nicht  ber 
unoeränberte  Strom  erregenb  ein,  fonbem  fein  33es 
ginnen  ober  2luf hören  ober  überhaupt  bie  SSeränbe; 
rung  ber  Stromftärfe  ift  eg,  welche  bie  3wcf"«9 
uorruft,  unbjwar  ift  bie  aßirfung  um  fo  bebeutenber, 
je  jäher  btefe  SSeränberung  eintritt.  |>ierau§  erflärt 
e§  fi(|,  warum  ber  ®nt-Iabunggfchlag  einer  Seibener 
^lafche  (f.  b.)  fo  heftig  empfunben  wirb;  bie  an  fid^- 
fehr  geringe  in  ber  %ia\ii)^  an^efammelte  eieftri^i* tätSmenge  cntläbt  fidh  nämlich  in  äußerft  furjer  ̂ eit 
unb  fteEt  fonad^  einen  eleftrifchen  Strom  bar,  welker 
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mit  großer  ©c^ncHigfeit  feiner  uoKen  ©tärfe  an- 
toSd^ft  unb  ebcnfo  fd^nett  toieber  auf  S^uII  jurüd* 
finft.  S5a  bie  ̂ nbuftion^ftröme  ebenfalls  von  furjer 
©aucr  ftnb  «nb  innerhalb  biefer  furzen  rafc^ 
ann)a(^fen  unb  rafc^  roieber  abfallen,  fo  bringen  fie 
tingead^tet  ber  geringen  burc^  fie  in  Bewegung  ge; 
festen  ©leftrijitätSmengen  eine  fe^r  ftarfe  Erregung 
ber  S^eroen  be§  tierifd^en  Körpers  ober,  raie  man 
fagt,  einefel^r  beträc^tnc^e  p^^fiologifd^e  äBirs 
fung  f)evvov,  weld^e  no^  boburd^  gefteigert  wirb, 
ba|  bie  Dffnunggi  unb  ©c|lie^ung§ftröme  burc^  ba§ 
taftlofe  (Spiel  be§  Unterbrecher^  in  rafc^er  Slufein^ 
anberfolge  burc^  ben  Körper  gefenbet  raerben.  2)a: 
bei  bringt  ber  Öffnung^ftrom,  al§  ber  fc^netter  oer^ 
iaufcnbe,  eine  roeit  ftär!ere  SBirfung  ̂ erüor  al§>  ber 
©d^tie^unggftrom.  Um  bie  ̂ nbuftion§ftröme  burc^ 
ben  menf etlichen  Körper  gu  leiten,  cerbinbet  man  ge; 
iDÖi^nlid^  meffingene  ci)linbrifd^e  ̂ anb^aben  burc^ 
metoffifc^e  ©d^nürc  mit  ben  ©nben  ber  S^ebenrotte 
unb  nimmt  biefelben  in  bie  etwaä  feuchten  §änbe; 
bei  fc^mad^en  ©trömen  empfinbet  man  ein  fte(l)enbe§ 
^ritfeln,  bei  ftärfern  ©trömen  treten  frampfartige 
^JiuSfelpfammenjie^ungen  ein.  ̂ ^xix  einit)ir!ung 
auf  bie  Sf^eröen  megen  werben  bie  ̂ nbuftionSftröme 
5u  ̂eilämedEen  Derroenbet:  man  pflegt  fie  in  ber  Mi- 
bijin  nad^  ̂ arabat),  bem  ©ntbeder  ber  al§  f  ara* 
bifd^e  ©trömeunb  bieSej^anblungbegmenfc^lic^en 
Äörper§  burc^  biefelben  alg  ̂ ar ab ifierung  gu  be* 
jeic^nen. 

^6ie  inbujierenbe  3ßirfung  ber  ̂ auptrotte  rcirb  bcs 
beutenb  »erftärft,  wenn  man  in  i|re"§öhlung  einen ©tab  Don  njeid^em  ©ifen  einfc^iebt.  2)er  beginnenbe 
^auptftrom  mad^t  nämlic^  ben®tfen!ern  magnetifc^, 
b.  f).  er  jmingt  bie  kleinen  ̂ reiSftröme,  meldte  bie 
©ifenmolefüle  unaufprlid^  umfliegen  (f.  ©leltro; 
b^namif),  bie  gleiche  9tic|tung  anjune^men  mie  er 
felbft;  nad^  feinem  2luf|ören  aber  feieren  jene  ©tröm= 
d^en  in  i^re  frül^ern  ungeorbneten  Sagen  mieber  äu= 
tüd,  unb  ber  ©ifenfern  roirb  infolgebeffen  rcieber 
unmagnetifd^.  ̂ Diefe  fic^  ric^tenben  unb  i^re  3^id^= 
tung  mieber  »erlaffenben  9}?olefularftrömc  erregen 
nun  in  ber  ̂ Jlebenrorie  ebenfalls  ̂ nbuftionSftröme, 
raeld^e  mit  ben  gleichzeitig  burc^  ben  ̂ auptftrom  un= 
mittelbar  inbujierten  gleicpgerid^tet  finb  unb  biefe 
fonad^  tjerftärfen.  tiefer  nü^liche  ©influ^  be§  ©ifen^ 
fern§  mirb  aber  burc^  eine  anbre  t)on  i^m  auS? 
gc^enbe  fchäblic^e  SBirfung  jum  S^eil  mieber  aufge= 
loben.  3Bie  in  jeber  jufammenpngenben  Tl^ialU 
maffe,  meiere  man  etma  in  bie  Hauptrolle  einfc^ieben 
tüürbe,  werben  auch  in  bem  ©ifenftab  beim  ©ntftehen 
unb  35erfchn)inben  be§  §auptftrom§  3^ebenftröme  in^ 
bujiert,  welche,  von  Wloktül  ju  SO^oleüil  übergehenb, 
ben  Umfang  be§  ©tabe§  umfliegen,  ba§  Slnmachfen 
unb  SlbfaHen  fomohl  be§  §auptftrom§  felbft  al§  aud^ 
be§  9Jiagneti§mu§  oerjögern  unb  fonad^  bie  Sauer 
ber  in  ber  9Zebenrolle  entftehenben  J^n^u^tion§ftri)me 
oerlängern,  moburch  jwar  nid^t  bie  Sötenge  ber  in 
Bewegung  gefegten  ©leftrisität,  wohl  aber  ihre  Söir* 
fung  auf  bie  9?eröen  »erringert  wirb.  S5a§  3"ftönbe-- 
fommen  jener  fchäblichen  ©trömc  fann  man  baburch 
»ermeiben,  ba^  man  ftatt  ®ine§  biden  ®ifenftabe§ 
ein  Sünbel  bünner  ©ifenbrähte,  meldte  burch  einen 
^^irniSübersugooncinanberifoliertfinb,  in  bie^aupt^ fpule  bringt;  bie  5^ebenftröme  nehmen  alSbann  ben 
gcmünf d)ten  rafchen  SSerlauf  unb  mirfen  üiel  ftärfer 
auf  bie  ̂ cxotn  al§  bei  2tnn)enbung  eines  maffinen 
■®ifenfern§. 

Seiber^erfteHung  oon  SniJwftionSapparaten 
nimmt  man  für  bie  ̂ auptvoUe  einen  bictcrn  ̂ Draht 
mit  nid^t  ju  oielen  äöinbungen,  weit  fouft  ber  §aupt; 
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ftrom  burch  ben  großen  SBiberftanb  ju  fehr  gefchwächt 
würbe;  ber  Menrolle  bagegen  gibt  man  möglichft 
oiele  SBinbungen  eineö  fehr  bünnen  2)raht§,  weil  bie 
©tärfe  ber  3>nbuftion§ftröme  mit  ber  3Binbung§3ahl 
junimmt.  ®in  für  ärztliche  ̂ mecfe  oorjüglich  geeig* 
neter  ̂ nbuftionSapparat  ift  ber  ©chlittenappa= 
rat  öon  S)u  S8oi§^3^e^monb  (^ig.3).  2)ie «Rebenfpule 
N,  beren  Srahtenben  in  ben  Älemmfchrauben  a  unb 
b  münben,  ift  auf  bem  33rettchen  S  befeftigt,  wel^e§ 
wie  ein  ©chatten  in  5wei  3fiuten  be§  ©efteUä  gleitet; 
fie  !ann  baher  nach  SSelieben  gana  ober  nur  teilweifc 
über  bie  ̂ auptfpule  H,  welche  an  bem  SBrettchen  B 
wagerecht  befeftigt  ift,  gefchoben  werben,  woburch  bie 
©tärfe  ber  5«ebenftröme  nach  SebürfniS  abgeänbert 

wirb.  S)ie  Unterbred^ung  be§  §auptftrom§,  beffen 
^olbrähte  in  bie  klemmen  c  unb  d  eingefc^raubt 
werben,  beforgt  ber  magnetifche  §ammer  M;  bie 
@nbenbe§§auptbraht§ftehenferner  mit  benÄlemm* 
fd^rauben  e  unb  f  in  ̂ erbinbung,  in  welche  bie 
^Drähte  mit  ben  §anbhaben  eingefd^raubt  werben, 
wenn  man  ben  in  bem  §auptbraht  felbft  inbugierten 
©Etraftrom  benu^en  will.  Sterben  bie  ̂ lemmfchrau; 
ben  a  unb  b  ber  ̂ nbuftion»rolle  nicht  miteiuanber 
oerbunben,  fo  ftauen  fich  hier  bie  im  ̂ i^ebenbraht  beim 

5-19.  4.   5Riif)mf ovff §  ?yunf eitinbuf tor. 

©ntftehen  unb  ̂ ßergehen  be§  §auptftx'om§  in  93e= 
wegung  gefegten  ©leftrijitäten  unb  erseugen  elef-- trifche  ©pannung,  unb  jwar  wiri)  jebe  berfelben, 
mit  bem  ©leftroffop  geprüft,  fich  balb  pofttiu,  balb 
negatiü  erweifen,  je  nad^bem  fie  augenblicflid)  mit 
ber  oom  ÖffnungSftrom  ober  oom  ©chlieBuugSftvom 
herangeführten  ©leftriaität  fid^  gelaben  Ijat.  93ei 
großem  ̂ nbuftionöapparaten  fpringcn  fogar  oon 
jebem  @nbe  ber  offenen  ̂ fiebenroHe  auf  einen  ge= 
näherten  Seiter  ̂ ^unfen  über;  bie  fo  cntlabene  lilcf: 
trijität  ift  aber  immer  nur  biejenige,  welche  non  bcni 
ÖffnungSftrom  hei^(^»(?ßf"Ot"t  würbe,  benu  nur  biefe 
ift  3U  hvnreichenber  Sichte  aufammengcbiiingt,  um 
eine  Suftftredte  in  i^-orm  eincö  ̂ -unfcnö  burd}brcd)en 
ju  lönnen.  2luf  biefe  Sßeifc  geprüft,  crfi1)cint  bcm-- 
natf)  baö  eine  ©übe  ber  ̂ nbiittiou'SlpuIe  ftct-e^  pofi-- 
tio,  ba§  anbre  ftetö  negatio,  unb  man  be3cid;net  fie 
baher  alö  cntgegengcfetU  clcftvifd;e  '^'ole.  :i^cbcit 
gvöfjern^nbuftiouöappai-at,  weldjcr  bio  "-Bcftimmuna 
hat,  ftarte  ©pannungdcrfd;ciuungen  ju  jeigcn,  nennt 
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maneincn  fjunfcttinbuf  tot;  berjemge  »onStu^m^ 
lorff  ift  in  f^ig.  4  bargeftettt.  ̂ Die  ̂ ole  A  unb  B 
ftt.b  mit  ben  von  @Ia§fäu(en  ifoltert  getragenen 
klemmen  C  unb  D  tjerßunben,  in  raetd^e  bie  ̂ ol-- 
örä^te  eingefc|rau5t  werben  fönnen;  nähert  man  bie 
@nben  ber^olbrä^te  einanber,  fo  ge^t  jnjifc^eni^nen 
ein  praffelnber  ̂ ^unfenftrom  über,  weld^er  bemjeni^ 
gen  ber  ̂ nfluensmafc^ine  ooHfommen  gleicht.  SSer- 
binbet  man  bie  l^ole  mit  ben  beiben  ̂ Belegen  einer 
Seibener  ̂ Jlafd^e,  fo  er|^ält  man,  mie  bei  ber  ̂ n- 
^uensmaf^ine,  eine  S^eil^e  laut  fnattenber  ̂ ^uti^en, 
Sle^nifd^  ̂ at  ber  j^unfeninbuftorSlnmenbung  gef une- 

ben äum  gteid^jeitigen  ©ntjünben  mehrerer  l^inter^ 
einanber  eingefc^alteter  ajiinen  unb  gum  §erbeifü^= 
ren  ber  ©ageEptofionen  in  ber  Senoirfd^en  ©a§frafti 
mafd^ine.  Über  bie  prad^tüoEen  Sic^tcrfc^einungen, 
wetc^e  feine  ©ntlabung  in  »erbünnten  ©afen  ̂ eröor* 
bringt,  f.  ©ei^Ierf c^e  Möf)VQ. 

^ttüvitÜMa\^pavaie,  f.  ̂«buftion. 
3ntiuftionSgIo&ug  non  Sranbegger,  f.  ©lobug. 
;5nliuftion3mage,  ein  oon  §ug^e§  angegebenes 

^nftrument  jur  Prüfung  ber  5ÖjoIefuIar!onftitution 
ber  aJietaHe,  befielt  au§  üier  SloKen  üon  je  100  m 
^raJ)tIänge,  meldte  paarroeife  auf  sraei  »ertifal 
fte^enbe  ̂ ö^ren  au§  Karton  gerounben  finb.  S)ie 
beiben  obern  Stoßen  finb  nebft  einem  auf  bem 
(Socfel  einer  ̂ enbelu^r  ftel^enbcn  9JJifrop^on  in  ben 
<Sc^tie^ung§frei§  einer  galoanifc^en  ̂ Batterie  einge= 
fd^attet,  bie  beiben  untern  finb  mit  einem  2^eIep^on 
divbmi^n.  ̂ 5)ie  2)rä^te  ber  3floIfen  finb  fo  gemun^ 
ben,  ba§  bie  «Ströme  ber  obern  9?oIten  in  ben  m- 
tern  entgegengefe|t  gerichtete  (Ströme  inbugieren, 
meiere  fic^  aufhieben  unb  bemnac^  im  Stelep^on  fei= 
nen  <Sd^aH  erregen.  3w)iff^ß^^  '^^^  beiben  Karton; röhren,  meiere,  um  bie  gegenfeitige  ©inroirfung  ber 
9toEenpaare  auSjufch liefen,  minbeftenS  1  m  üonein= 
anber  abfielen,  befinbet  fic^  ein  Umfc^alter,  melc^er 
e§  möglid^  mad^t,  ben  «Strom  nad^  33elieben  burd^ 
ein  Tonometer  ober  burc^  bie  ̂ .  gu  fenben.  33ringt 
man  nun,  nad^bem  ber  Slpparat  fo  reguliert  ift,  ba^ 
man  im  ̂ elep^on  gar  nichts  prt,  in  bie  eine  ber 
leeren  Äartonrö^ren  eine  aJietattfdf^eibe  oon  ber 
©rö|e  unb  ̂ öicfe  eine§  ̂ avt^tM§>,  fo  fiört  man  ba§ 
Xiäen  ber  U^r  im  ̂ ^elep^on  fe^r  ftar!,  weil  nun 
burc^  bie  in  ber  aJletaKfd^eibe  inbujierten  (Ströme 
ba§  ©teic^geroid^t  ber  burc^  ba§  Selep^on  in  ent; 
gegengefe^ter  Stic^tung  freifenben  «Ströme  geftört 
rairb.  ̂ nbem  nun  §ugl^e§  ben  Strom  mittels  be§ 
Umfd^alterS  nad^einanber  burc^  bie  ̂ .  unb  ba§  «So= 
nometer  ge|en  lie^  unb  Ie|tere§  fo  einfteKte,  ba^ 
ber  ©c^aU  in  beiben  Ratten  gleich  ftar!  gehört  mürbe, 
fanb  er,  ba^  für  ba§  nämliche  2Retaa  bei  gleid^en 
5Dimenfionen  ber  abgelefene  «Sonometergrab  fon^ 
ftant  bleibt,  unb  ba^  berfelbe  nur  mit  ber  ̂ emifc^en 
unb  molefularen  Sefd^affen^eit  be§  9Jletatt§  fid^ 
änbert.  ®ie  %  ift  bemnac|  ein  äu^erft  empfinblicjeS 
^nftrument  jur  Prüfung  ber  SO'JoIefularfonftitution 
ber  SJletaHe.  §ug|e§  erhielt  für  ©treiben  oerfd^ie? 
bener  3JletaKe,  met^e  alh  biefelbe  ©eftalt  unb  ©rö^e 
Ratten  unb  in  berfelben  Sage  in  bie  ̂ artönrö^re  ge; 
brad^t  mürben,  in  «Sonometergraben  bie  folgenben 
^a^len:  c^emifd^  reincS «Silber  125,  ©olb  117,  Tlün^^ 
ftlber  115,  Tupfer  100,  geroö^nlic^eS  ©ifen  52,  d^e* 
mifc^  reines  @ifen  45,  $8lei  38,  äöiSmut  10,  S^etorten* 
fot)te  2.  ®ie  ©mpfinblid^feit  be§  2lpparatS  ift  fo 
gro^,  ba^  man  eine  bereits  gebrauchte  aJJünse  oon 
einer  ganj  neuen  unb  fel^r  leidet  eine  falfd^e  pon 
einer  ed^ten  unterfd^eiben  !ann.  SSringt  man  näm- 
Itc^  bie  p  oergleid^enben  «Studie  in  bie  ̂ )^i'i)^n  ̂ ar-- tonröliren,  fo  wirb  ber  geringfte  Unterfd^ieb  in  i^rer 
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Sefd^affenl^eit  burd^  baS  S^elepl^on  gehört.  §ugl)e§ 
menbet  bie  ̂ .  auc^  o^ne  ©infd^altung  beS  «Sono* 
meterS  an,  inbem  er  in  bie  eine  k'ö1)Xi  ben  ju  unter* fud^enben  Körper  bringt  unb  beffen  2ötr!ung  burd^ 
einen  in  bie  anbre  9tö§re  einjufc^iebenben  feilförmi* 
gen  3w^ftreifen,  ber  mit  einer  Einteilung  oerfe^en 
ift,  fompenfiert. 

^ttiJuftiö  (lat.),  f.  Snbuf  tion  (in  ber  Sogif). 
^nbuftor  (lat.),  bei  ma  gneteleJtrifc^en  unb  b^* 

namoeteftriftf)en  SO^afd^inen  ber  S^eil,  in  meld^em  bei 
ber  Stotation  beSfelben  ber  eleftrifc^e  Strom  entfielet. 

In  dulci  jubilo  (lat.,  »in  fü^em  ̂ uM<),  9ln= 
fangSmorte  eines  alten,  i^alb  beutfc^,  lialb  lateinif^ 
gefd^riebenen  äßei^nac^tSliebeS,  baS  früher  bem  ̂ e* 
truS  S)reSbenfiS  (geft.  1440)  pgefd^rieben  mürbe,  in 
ber  %f)at  aber  auS  einer  baS  Seben  beS  aJi^ftiferS 
§einrid^  «Sufo  (geft.  1365)  ent^altenben  ̂ anbfc^rift 
beS  14.  ̂ al^r|.  ftammt  (ogt.  ̂ offmanno.^^allerSs 
leben.  In  dulci  jubilo,  §annoo.  1854).  «Spric^mört« 
lic^  f.  0.  w.  in  SauS  unb  33rauS. 

Sttbulöcnt  (lat.),  nac^fid^tig,  gütig. 
ludulgentia  (lat.,  »9^ac|fi^t,  ©nabe«),  im  römis 

fc^en  S^ed^tSmefen  ©traferlaf;,  befonberS  bei  feier* lid^en2lnläffen  im  großen  ausgeübt,  entfprec^enb  ben 
2lmneftieerlaffen  moberner  Regenten;  ferner  eine 
auf  ̂ aifermünjen  oorfommenbe  ^erfonifüation  ber 
©nabe;  in  ber  fat^olifc^en  ̂ irc^e  ift  ̂ nbulgenj 
f.  t).  ra.  3lblaf;. 
^nMln,  f.  2lsofarbftoffe. 
SttbttU  (lat.)/  S^iad^fi^t,  ̂ Bewilligung;  bann  f.o.m, 

2lbla^;  inSbefonbere  ̂ iSpenfation  oon  33eftimmuns 
gen  beS  gemeinen  ̂ irc^enrec^tS  (f.^DiSpenfation). 
^m  Se^nred^t  bebeutete  ̂ .  (©otteSbrief,  indultum 
feudale)  ©rmeiterung  ber  ̂ ^rift,  in  ber  bei  einem 
Se^nSfaH  um  ©mpfang  beS  SetjenS  nad^gefucl;t  roer* 
ben  mufete.  %  ift  auc|  f.  o.  m.  Moratorium  (f.  b.). 
Söeil  enblid^  ba,  mo  ber  Slbla^  erteilt  raurbe,  ein 
ßufammenftrömen  oieler  SJtenfd^en  ftattfanb,  maS 
jur  ©ntfte^ung  oon  ̂ af)tmäxtUn  ober  SO^effen  2lnlafe 
gab,  fo  ift  l^ier  unb  ba  (3. 33.  in  ̂ iel,  Mnd^en) 
ober  S)ult  f.  ö.  w.  ̂ a^rmarft  ober  aifJeffe. 

^nttüno,  ©irolamo,  ital.  analer,  geb.  1827  gu 
SJlailanb,  mar  (Sd^üler  ber  bortigen  2lf  abemie,  rourbe 
1848  als  J^ämpfer  bei  ber  SSerteibigung  3ftomS  fc^mer 
oermunbet  unb  malte  erft  nad^  feiner  SSieberl^ers 
fteUung  1855  mehrere  Silber  auS  biefem  ̂ arnpf,. 
aber  aud^  ̂ eitere  ©jenen  auS  ber  aiofofojeit  unb 
t)iftorifd^e  ©enrebilber,  bie  oon  großer  SBärme  ber 
©mpfinbung,  ©emanbt^eit  ber  ©arfteßung  unb  an= 
mutigem  S3ortrag  geugen.  ®ie  bzhentenh^kn  ber* 
felben  finb:  ber  Slbfc^ieb  beS  ̂ onffribierten  oon 
feiner  ©eltebten,  ber  galante  §auSfreunb,  ein  Simaf 
ber  ©aribalbiner  bei  äapua,  Seonore  oon  ®fte  unter* 
liegt  bem  ©ram  um  ̂ ^affo,  ber  erfte  Schnee,  eine 
aUilitärambulanä  in  ber  ©afa  $Borromeo  gu  ajJailanb, 
freubige  ©rmartung,  ein  33rief  auS  bem  Sager,  bie 
Sd^lad^t  bei  3Kagenta,  ber  Einjug  beS  ÄönigS  oon 
Italien  in  $8enebig,  ber  2lbgang  ber  italienifd^en 
Gruppen  gur  2lrmee,  aintiquitätenlieb^aber,  bie  (Sa* 
»o^arbin  unb  $ßia  2lppia  bei  9iom. 

lu  duplo  (lat.),  boppelt,  in  ̂ oppelfd^rift  ober 
boppelter  9luSfertigung. 

Sttiiurtttiott  (lat.),  SSer^ärtung. 
In  durius  (in  pejus,  lat.),  im  3^ed;tSmefen  f.  0.  ro. 

auf  eine  l^ärtere  ©träfe  (erfennen). 
3ittiiu§  (im©anSfrit«Sinbhu,  »«^lufi«),  ber  größte 

©tromDfttnbienS  l^infic^tlic^  feiner  Sänge  (3200 km), 
aber  ni^t  feineS  ̂ ^luBs^l^ißi^/  timm  Umfang 
üon  965,000  qkm  (17,525  £m.)  bem  beS  ©angeS 
gleic^moll  wenig  nad^fte^t.  @r  entfpringt  na^e  ben 
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Quellen  bc§  ©atlebfd^  unb  @anpo  unter  31°  4' 
nörbl.  93r.  unb  81»  25'  öftt.  S.  t).  ®r.  am  DftaB^ 
^ang  be§  6703  m  l^o^en  ÄailaS  ̂ arbat  al§  ©tng^= 
güamba,  befd^retbt  einen  weiten  nad^  ̂ftD.  gerid^teten 
Sogen  unb  nimmt  in  4000  m  §ö^e  ben  an  gurten 
reid^en  ©artung  auf,  beffen  norböftUd^e  3iid^tung  er 
nun  oerfolgt.  2luS  bemc^inefifd^en2:ibet ausgetreten, 
burc^ftrömt  ber  ̂ .  bie  Sanbfc^aften  Sabaf  unb  33al= 
tiftan  in  ̂ afc^mir  unb  roirb  bort  na^e  ber  ©renje 
burd^  bie  öftlic^en  @(fpfeiter  be§  ̂ inbufufd^  unter 
74»  50*  öftr.  S.  in  eine  fübroeftU^e  Siid^tung  ge= 
lenft.  ̂ 5)er  SurÄörud^  in  einem  unjugänglic^en 
Duert^<il  ift  erft  feit  furjer  S^it  befannt  geworben. 
Sei  100  m  Sreite,  aber  geringer  2;iefe  ̂ at  ber  %lu^ 
fd^neffen  Sauf,  tritt  balb  auf  inbif(Je§  ©ebiet  über, 
empfängt  bei  2lttof  ben  einzigen  großem  S^ebenflu^ 
üon  rechts,  ben  ̂ abut,  unb  wirb  nad^  feinem  ®urd^= 
brud^  burc^  ba§  ©aljgebirge  fd^ipar,  raä^renb  oor= 
ber  fein  Sett  burd^  §e(fenriffe  gefperrt  war.  ®rft 
600  km  füblid^er  oereinigt  ftc^  mit  i^m  ber  ̂ anb; 
fernab,  ber  ̂ ufammenflu^  ber  fünf  ©trömeSfc^itam, 
^fd^inab,  S^atoi,  Sia§  unb  (Sattebfc^,  welche  ber  ̂ ro= 
»ins  ̂ anbfd^ab  ben  ̂ Jlamen  gegeben  |aben.  2)iebeiben 
erften  nel^men  il^ren  Urfprung  in  ben  innern  %f)ö.Uxn 
^afc^mir§  unb  burd^brec^eij  in  Jurten  Duertplern 
bie  oorgelagerten  ̂ imalajafetten.  ̂ Jiit  bem  fürjern 
ataroi  uereinigen  fie  fic^  oberl^alb  2)futtan  ju  einem 
^fd^inab  genannten  ©trom.  ®er  Sia§,  je^t  ein 
furjer,  aber  roafferreid^er  S^ebenflu^  be§  ©atlebfc^, 
lief  frül^er  bem  ̂ fiami  parallel  unb  ergo^  fic^  erft 
füblic^  üon  9)iultan  in  ben  2;fc^inab.  ®er  ©atlebfd^ 
(f.  b.)  ift  weitaus  ber  bebeutenbfte  5Rebenflu^  be§  % 
9?ac^bem  ber  wie  ber  ©atlebfd^  fc^on  oor^er,  bie 
©üboftgrense  ber  ̂ rooinj  ̂ anbfc^ab  gebilbet  l^at, 
tritt  er  in  bie  nad^  i^m  benannte  ̂ rooinj  <Sinb  unb 
nimmt  batb  barauf  eine  fübtid^e  Sttd^tung  an,  bie  er 
fortan  beibeplt;  feine  2Baffermenge  unb  bamit  bie 
Sreite  feines  ̂ lu^betteS  fc^rumpfen  nun  aber  ganj 
au^erorbentlic^  jufammen.  §od^waffer  treten  imU 
mal  im  ̂ a^r  ein:  infolge  ber  ©d^neefd^melse  3ln= 
fang  aKörj  langfam  unb  regelmäßig,  unb  3ur3ßit 
ber  ©ommerregen  fd^nell  unb  unregelmäßig.  Sei 
3lttof  beträgt  ber  §oc|wafferftanb  be§  %  15  m  über 
bem  niebrigften  Söafferftanb  (mit  einer  ©efd^winbtg; 
feit  Bon  20  km  in  ber  ©tunbc),  bei  SOtari  nur  noc| 
5  m,  bei  ben  übrigen  ̂ lüffen  innerl^alb  ber  ©bene 
8 — 4}l2  m.  Sei  niebrigem  ©tanb  fü^rt  er  in  ber  (Se= 
funbe  2600  cbm,  ber  boppelt  fo  breite,  aber  oiel 

feid^tere  unb  langfamere  ̂ anbf c^nab* nur  1950  cbm; nac|  beiber  Sereinigung  fü^rt  ber  %  bei  ̂ od^waffev 
10,800  cbm.  ®er  ©e^alt  beS  le^tern  an  ©c^lamm 
unb  feinem  ©anb  (fleinere  3^ollfteine  finbet  man 
fd^on  8  km  unterfialb  talabag^  nid^t  me^r)  beträgt 
3ur  ̂ oc^wafferjeit  V229  be§  ©ewic^tS  ober  ̂ Uio  beS 
SolumenS,  bei  giiebrigwaffer  Vsss,  bej.  V1034.  ̂ m 
Souf  beS  ̂ a^rS  werben  124  SKill.  cbm  fefter  (Stoffe 
inSHWeer  geführt,  genug,  um  eine^läd^e  von  180  qkm 
meterl^od^  3u  bebedfen.  ̂ öaS  ©efälle  beS  3.  ift  im 
Obern  Sauf  fel^r  ftarf ,  im  untern  ganj  unbebeutenb; 
auf  baS  Kilometer  fällt  er  »on  ber  Duelle  biSSfarbo 
(970  km)  4,55  m,  biS  9lttof  (700  km)  3,22,  biS  ̂ ala^ 
baal^  (180  km)  0,79,  bis  g«ittanfot  (600  km)  0,i9 
uno  bis  äur,  50iünbung  (760  m)  nur  0,09  m.  ̂ 5)ie 
periobifd^en  Überfd^wemmungen  erzeugen  ju  beiben 
©eiten  beS  SaufS  einen  fd^nmlen,  im  D.  oon  ber 
inbifd^en  Sffiüfte  eingeengten  ̂ lulturftreifen,  ber  nod; 
burc^  bie  ja^lreid^en  SewäffevungSanlagen  an  feinen 
Ufern  erweitert  wirb.  ̂ 5)iefe  entäiefjen  aber  bem  ̂ . 
unb  feinen  S^iebenflüffen  oiel  2Baffer;  eS  ift  aml) 
fidler,  baß  ber  SBafferreic^tum  beS  ̂ ^-luffeS  infolge 
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ber  2luSläufe  üon  ©letfd^erfeen  unb  üerminberter 
9?ieberf daläge  gegen  frül^er  bebeutenb  abgenommen 
^at.  ©in  ehemaliger  großer  öftlic^er  3^ebenfluß,  ber 
©^aggan,  beffen  breiteS  Sett  noc^  beutlic^  erfennbar 
ift,  erreicht  ben  3-  längft  nic^t  melir,  unb  fein  unteres 
©ebiet  ift  bereits  gänglid^  oon  ber  äBüfte  »erfc^lun^ 
ge4t.  Oberhalb  ©c^ifarpur  sweigt  fic^  ber  ̂ avta-Mxm 
ab,  wa^rfc^einlic^  baS  frühere  Sett  beS  %  felber,  ber 
im  je^igen  9iann  t)on  ̂ atfc^  feine  SMnbung  fiatte; 
inbeffen  ift  biefer  3lrm,  beffen  mittlerm  Sauf  ber 
3}litt)runfanal  folgt,  nur  ju  ̂ eiHn  großer  ̂ o^- 
fluten  auf  ber  gangen  ©tredfe  oom  ̂ .  bis  sur  STcün^ 
bung  mit  SBaffer  gefüllt.  Sei  §aibarabab,  150  km 
oom  aßeer,  beginnt  baS  auSgeDe^nte  2)elta  beS  Sv 
baS  200  km  ber  ̂ üfte  unb  8000  qkm  umja^t  Sie 
^a^l  ber  aJiünbungSarme  ift  eine  fe^r  große  unb 
i^re  SOßaffermenge  aüßerorbentlic^em  SBecbfel  unter* 
worfen.  ©egenwärtig  ift  ber  unter  24^  6'  nörbl.  Sr. 
unb  67»  22'  öftl.  S.  t).  ©r.  auSmitnbenbe  öabjamro 
ber  bebeutenbfte;  boc^  geftattet  feiner  berfelben  ©ee= 
fc^iffen  ben  ̂ ^gang,  ein  großes  §inbeiniS  für  ben 
Serfe^r,  ba  ber  3.  oon  Xatta  im  Selta  bis  SKuItan 
oon  Kämpfern  befahren  werben  fann.  211S  §afen 
beS  3.  ift  bal^er  ̂ aratfc^i  anjufe^en,  üon  wo  eine 
(Eifenbabn  ben  ̂ luß  aufwärts  unb  in  mehreren 
Zweigen  burc^  baS  ̂ anbfc^ab  äie|t;  boc^  ift  ber 
§luß  nur  an  einer  ©teEe  überbrüht  unb  jwar  bei 
3lttof  burc^  eine  ©d^iffbrüdfe,  bie  aber  bei  ̂ oc^waffer 
wä^renb  4—5  SO^onaten  abgefahren  wirb.  S)ampfer 
oerfe^ren  auf  bem  3.  feit  1835,  unb  1859  würbe  bie 
3nbuSs^5)ampffchiffahrtSgefellf^aftgcgrünbet,weld^e 
14  ̂ erfonenf Griffe  unb  43  Sarfen  befi^t.  ®er  öan* 
bei  auf  bem  %  ift  inbeS  unbebeutenb,  auch  liegen 
feine  wichtigen  ̂ anbelSftäbte  an  feinen  Ufern. 

SttJluficnJttH  (Snbufitcnfalf),  f.  Sertiärfor* mation. 
^ntiuflum  (lat.,  »©chleter«),  bie  hautartige  ̂ üUe 

auf  ben  Slättern  oieler  ̂ ^arne,  welche  bie  ©poram 
gienhaufen  alS  oerfchieben  geftaltete  ©chuppe  ober 
oon  unten  in  ̂ oxm  einer  mufchelförmigen  klappe 
ober  eines  SecherS  umfaßt  (f.  §arne,  ©.  51). 

^ntlttfiric  (lat.  Industrla,  »^leiß,  Setriebfam= 
feit«).  Sejüglich  beS  SßorteS  %  f>^^tet)t  ein  »erfchie^ 
bener  ©prachgebrautf).  ̂ m  weiteften  ©inn  ift 
gleichbebeutenb  mit  ©ewerbe  im  engern  ©inn  unb 
biejenige  ̂ robuftion,  beren  ©egenftanb  bie  Searbei^ 
tung  von  Stohftoffen  ift,  um  auS  ihnen  (burch  Scr; 
btnbung,  Trennung,  ̂ ormoeränberung)  ©üter  oon 
höherm  3Bert  herpfteßen.  ©ieS.tnbiefem  ©inn  fteht 
foorbiniert  neben  ber  Urprobuftion  (Sanbwirtjd^aft, 
^orftwirtfchaft,  ̂ ifcherei,  ̂ agb,  Sergbau  unb  anbrer 
©ewinnung  roher  5lJaturftoffe),  bem  ^^"^ 
S^ranSportwefen,  ber  Serficherung  unb  ben  perfön^ 
lid^en  ©ienftleiftungen.  engern  ©inn  btlbet 
%  ben  ©egenfa^  jum  ̂ anbwerf  (f.  b.)  unb  umfaßt 
einerfeitS  bie  ̂ ^abrif  inbuftrie,  bie  gewerbliche  ̂ :j>ro: 
buftion  in  ̂ abrifen  (f.  b.),  anberfeitS  bie  $nuS* 
inbuftrie,  biejenige  gewerbliche  ̂ ^^robiiftion,  bei 
weld^er  bie  3lrbeiter  in  ihren  eignen  ̂ {äunien  für 
größere  Unternehmer  neue  ©ewerbSprobufte  bcS  9iiaf: 
fenf onfumS  herftellen  (f.  a  b  r i f  e n).  ̂ sm  e  n  g  ft  e  n 
©inn  ift  3.  bie  gewerblid^e  ̂ U-obuftion  in  ̂ nbrifcn. 

^Derßrfolg  ber  inbuftricficn  ̂ Tliätigfcit  cineSSan= 
beS  wirb  bebingt  teils  buvd)  natüvliciic  ̂ iHnluiltniffc 
(Sefd;affenhcit  beS  SanbeS,  ̂ -rud)tbarfett,^luv^geital- 
tung  ber  Oberfläche,  ä5ertcilunr\  iion'Il'affev  unb  Sanb, Sorrommeniion3rsnffcvFräftcn,Srcnnftoffcn2c.), teils 

burch  itultur  (Silbung,  cnungcne  ̂ ^U-bcitS=  unb  SU-- 
pttalfroft,  Serteh'-'^f»ti"if'^*-'Ii"Ml/^*-'i^'^'^"^'--  ^'"»^  4*""' belSpoIitif  beS  eignen  SanbcS  unb  jrcmbcr  ©taaten). 



936  3«^i 

3luf  bcm  üerfc^iebenen  SWaB,  in  welchem  biefcn  S8e= 
btngungcn  ©enüge  cjcleiftet  wirb,  beruht  bie  örtliche 
inbuftrieHe  3lröeit§teilung,  raclc^ic  um  fo  me^r  Sßla^ 
greifen  !ann,  je  weniger  bei  guter  ®ntroicfelung  be§ 
SSerfe^räraejenä  ber  freie  2ßettBen)er6  befc^ränft  wirb. 
SSon  ber  natürlichen  Sefc^affenl^eit  be§Sanbe8  finb 
SUüörberft  bie  Sto^ftoffe  abpngig,  welche  ber  3Ser= 
arbeitung  ju  (SJebote  fte^en;  bann  ift  biefelbe  aber 
auch  infofern  »onSBichtigfeit,  at§  baS  SSor^anbenfein 
üon3Bafl  erfräf  ten  unb  Brennmaterialien,  namentlich 
«Steinfohten,  biefem  wirffamften  §ebel  ber  fich 
lebiglich  nach  ihr  richtet;  enblich  fommt  biefelbe  auch 
noch  ^inficht  in  ̂ Betracht,  baf;  9ltferbau  unb 
SSiehsucht  burch  fie  bebingt  finb,  bereu  ®rtrag  wieber 
bie  3J?enge  ber  ohne  ̂ wf«^^  »on  au^en  ju  ernähren* 
ben  2(rbeiter  fowie  bie  greife  ber  SebenSmittet  be* 
ftimmt  unb  alfo  auch  für  bie  §öhe  ber  3lrbeit§löhne 
ma^gebenb ift.  2)ie ^eoölf crung§t)erhältniffe 
eine§  SanbeS  finb  für  bie  ̂ .  t)on  33ebeutung,  weit 
nach  i^mn  fich  beftimmt,  wieviel  3(rbeit§!räf te  ber  3- 
überlaffen  werben  fönnen,  refp.  bürfen,  ohne  ba^  ber 
Sanbwirtfchaft  baburch  ©intrag  gefchieht,  bie  ®nt= 
widfelung  ber  ̂ .  aber  üon  ber  ̂ ffienge  ber  ihr  ju  ©e= 
böte  ftehenben  3lrbeit§fräfte  vornehmlich  abhängt. 
®ie  allgemeine  unb  öfonomifche  S5ilbung§ftufe,  auf 
welcher  eine  33eoölferung  fteht,  wirb  ju  einer  Sebent* 
bebingung  ber  S-/  weil  von  ihr  einerfeit§  bie  2lrbeit§j 
fähigfeit  ber  inbuftriellen  Slrbeiter  unb  bamit  auch 
bie  ©üte  ber  inbuftriellen  ©rjeugniffe  abhängt,  an- 
ber[eit§  ber  gewohnte  Unterhalt^bebarf  ber  3(rbeiter, 
welcher  bei  ber  S3ilbung  ber  Sohnhöhe  einer  ber  wich= 
tigften  ̂ aftoren  ift.  S)ie  ̂ anbelSbejiehung en 
sum  2lu§lanb  bebingen  bie  ̂ .  eines  SanbeS  in  hohem 
®rab,  einmal,  weil  burch  fie  bie  aitöglichfeit  gegeben 
ift,  3^ohftoffe  anbrer  Sänber,  wel^c  mit  SJorteil 
oerarbeitet  werben  fönnen,  wie  3. 58.  bie  33aumwoHe 
unb  ©eibe  in  ̂ eutfchlanb,  oon  au^en  gu  beziehen, 
unb  bann,  infofern  fie  e§  ermöglichen,  bie  über 
ben  eignen  SBebarf  hinauf  erjeugten  ̂ Jabrifate  mit 
©ewinn  in§  2lu§lanb  ab^ufe^en.  hierbei  ift  aber  nicht 
3U  überf  ehen,  ba^  bie  S8erarbeitung  auSlänbif  eher  Stoh- 
ftoffe  unb  bie  inbuftriette  ̂ robuftion  über  ben  eignen 
33ebarf  hinauf  auch  ntanche  ©efahrenim  ©efolge  hat, 
inbem  fowohl  ber  @in!auf  ber  erftcrn  al§  ber  2lbfa| 
ber  überf chüffigen  ̂ abrifate  burch  -^^^^^9  fonftige 
^rifen  bebeutenbe  ©törungen  crletben  unb  i^m- 
burch  3Bohl  be§  Sßolfe§  um  fo  mehr  bcnachtei-- 
ligt  werben  fann,  al§  eine  fchwunghaft  betriebene 
3.  auch  eine  rafche  ̂ unahme  ber  93eoölferung,  fclbft 
in  Säubern  von  geringer  ̂ ruchtbarfeit,  jur  ̂ olge  hat. 
^er  2lbf  a|  ber  überf  chüffigen  ̂ Jabrif  ate  nach  ̂ em  3lu§* 
lanb  fann  auBer  burch  Krieg  auch  burch  ̂ nberungen  in 
ber^oHpolitiffremberStaatenfowieburd^neuentftan; 
bene  Konfurrenj  anbrer  SSölfer  gefchmälert  werben; 
boch  laffen  fich  baburch  h^^^^eigeführte  Störungen  in 
ber  SWegel  leichter  überwinben,  wenn  ber  ̂ anbel  mit 
bem  2lu§lanb  bereits  ho<^  entwickelt  ift,  unb  befon* 
ber§,  wenn  bcmfelben  eine  bebeutenbe  §anbel§flotte 
ju  §ilfe  fommt,  bie  ben  S^erfehr  mit  ben  entfern* 
teften  ©egenben  ber  ®rbe  möglich  macht.  2luch  h^t 
bie  Erfahrung  mehrfach  bewiefen,  ba^,  wo  ein  rcge§ 
inbuftrieUeS  Seben  ̂ tvv\^t,  lei^t  neue  ®rwerb§= 
äweige  aufgefunben  werben,  welche  ben  3lbgang  ober 
bie  ©chmäterung  einc§  ältcrn  erfe^en.  höher  ent* 
raid^elt  unb  üielfeitiger  bie  ̂ .  eine§  SanbeS  ift,  befto 
leichter  wirb  fie  (Störungen  überwinben,  bie  einen 
einzelnen  3  weig  treffen;  Sänber,bieau§fchlieBlich  auf 
ben  2lcf erbau  ahgewiefen  finb,  bleiben  jwar  felbftoer* 
ftänblich  öon  inbuftriellen  Krifen  »erfchont,  leiben 
aber  befto  fchwerer  unter  ben  ̂ Jolgen  be§  SKi^wachfeg. 

©ine  unentbehrliche  ©runblage unb  ein  wefentlicheS 
®rf  orb  erniS  iebe§  ̂ «^uftriebetriebS  ift  ba§  Ä  a  p  i  t  a  l ; 
jebe  inbuftrieffe  Unternehmung  bebarf  eine«  ftchen* 
ben  Kapitals  für  §erftellung  ber  Saulichfciten,  SSe* 
fchaffung  ber  Söerfjeuge,  2Rafchincn  unb  eines  um* 
laufenben  Kapitals,  b.  h-  eines  bis  jum  (Eingehen  beS 
©rlöfeS  für  bie  t)erfauften  ̂ Jabrifate  leiftenben 
SSorfchuffeS,  unb  nur,  wo  bie  nötigen  (Selb*  ober  Ka* 
pitalfräfte  üorhanben  finb  unb  ber  %  5U  ©ebote 
ftehen,  wo  mithin  auf  ber  ©runblage  natürlicher 
^robuftion,  alfo  burch  2lcferbau,  SSiehjucht  2c.,  fd^on 
ein  gewiffeS  3Sla^  von  Söohlftanb  gefchaffen  ift,  fann 
inbuftrieEeS  Seben  fich  gebeihlich  unb  für  baS  @anje 
erfprie^lich  entwitfeln.  SSon  ber  höchften  SOBichtigfeit 
enblich  für  bie  ©ntftehung  unb  2luSoehnung  ber 
unb  für  ihre  Konfurrenafraft  auf  bemSöeltmarft  finb 
bie  äuftänbe  beS2:ranSportwefenS  (namentlich 
ber  ©ifenbahnen,  Kanäle,  ber  ©eefchiffahrt)  unb  bie 
Drganifation  beS  Krebitwef  enS.  ̂ ie  %  im  engern 
Sinn  fann  baher  nur  bei  SSölf ern,  bie  auf  ber  höchften 
SBirtfchaftSftufe  ftehen,  ju  einer  großen  2luSbehnung 
unb  ju  einer  ihre  ©efamtprobuftion  unb  ihren  ge= 
famten  SSerfehr  beherrfchenben  Stellung  gelangen, 
^n  betreff  ber  nationalen  Konfurrenj,  ber  Konfur* 
renj  jwifchen  gleichartigen  ̂ Snbuftriejweigen  eines 
unb  beSfelben  SanbeS  ober  ̂ olfeS,  gilt  im  wefent* 
lid^en  baS  über  ben  SBettbewerb  jwifchen  Sölfern  unb 
Säubern  ©efagte;  aud^  f^m  geben  günftige  lofaleSBer* 
hältniffe  in  bcm  oben  angebeuteten  Umfang,  größere 
^nteUigenj,  höhere  Kultur,  größere  3lrbeitSfähigfeit 
ber9(rbeiterbet)ölferung,  weiter  ücr^wei^te  ®ef(^äftSs 
oerbinbungen,  größeres  Kapital  bem  einen  inläubi« 
fchen  ̂ nbuftrieHen  ben  SSorrang  t)or  bem  anbern. 

S)ie  '^vaQi,  ob  ber  Staat  burch  Errichtung  «nb33e* 
treibung  inbuftrieUer  ©tabliffementS  mit  feinen  2lns 
gehörigen  fonfurrieren  foHe,  was  in  anbetracht  ber 
groften  ihm  ju  ©ebote  ftehenben  ipilfSmittel  unb  ber 
ihm  jufommenben  Slutorität  grofee  ©rfolge  ju  fichem 
fd^einen  möchte,  muB  für  bie  Kulturoölfer  ber  ©egen-- wart  im  allgemeinen  »emeint  werben,  %v^^v,  als 
bie  iJabrifinDuftrie  erft  im  ©ntftehen  war  unb  eS  für 
bie  ©rünbung  unb  ben  Setrieb  von  gröfiern  prioa* 
ten  Unternehmungen  an  geeigneten  Unternehmer* 
fräften,  Kapitalienunb  auSgebilbetenSlrbeitern  fehlte, 
fonnte  eS  mit  Siedet  alS  eine  2lufgabe  ber  StaatSge* 
walt  hingefteHt  werben,  burd^®rünbunc|  üon  Staats* 
Unternehmungen  neue  Sttbuftriejweige  im  Sanb  ein* 
juführen  ober  fchon  beftehenbe  ju  ficherer  33lüte  ju 
bringen,  fie  irtSbefonbere  bem  2luSlanb  gegenüber 
fonfurrenäfähig  unb  ju  ®£portgewerbcn  ju  mad^en, 
unb  jahlreidpe  Staaten  beS  europäifchen  Kontinents 
haben  audh  in  ber  2;hat  in  burd^auS  rationeller  ̂ 0* 
litif  feit  bem  17.  ̂ a^^v^f^.,  namentlid^  im  18.,  Staats* 
Unternehmungen,  befonberS  funftgewerbliche,  ge* 
grünbet.  Sold^e  Unternehmungen  waren  SÄufter* 
unb  ©räiehungSanftalten.  2lber  heute  fehlt  eS  bei  ben 
Kulturoölfern  weber  an  Unternehmerfräften,  nod^  an 
Kapital,  noch  an  2lrbeitern,umprioateUnternehmun* 
gen,  auch  i>ie  größten,  ju  grünben  unb  erfolgreich  ju 
betreiben;  bie  %  bebarf  nid^t  mehr  beS  frühem  ®r* 
jiehungSmittelS.  ®egen  ftaatliÄe  Unternehmungen 
biefer  2(rt,  bie  mit  prioaten  fonfurrieren,  fprid^t  im 
allgemeinen,  ba^  fie  in  ber  Siegel  teurer  probu^ieren 
unb  benSBebürfniffcn  unbSBünfchenberKonfumenten 
weniger  entfprechen  unb  baher  in  freier  Konfurreng  bei 
rid^tigcm  93etrieb  unb  bei  richtiger  BilanjauffteHung 
gar  nicht  mit  prioaten  fonfurrieren  fönnen.  2)agegen 
ift  bie  ̂erftetlung  inbuftrieUer  ̂ robufte,  weld^e  für 
bie  StaatSw{rtf(|aft  gebrandet  werben,  in  Staats* 
werfftätten  unb  *§abrifenoolfS*unbftaatSwirtfchaft' 
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lic^  gerechtfertigt,  rocnn  ber  ©taat  bie  ̂ robufte  auf 
biefc  SBeife  billiger  ober  beffer  bem  SBebarf  entfpre- 
c§enb  ermatten  ober  wenn  er  nur  fo  auf  bie  fiebere  33e= 
friebigung  feine§  SebarfS  rechnen  fann.  SSgl.  §au§= 
^ofer,  S)er  ̂ inbuftriebetrieb  (©tuttg.  1874);  Sour= 
cart,  S)ie  ©runbfä^e  ber  ̂ nbuftrieoernjaltung  (3ür. 
1874);  ©rot^e,  33«ber  unb  ©tubien  jur  ©efc^ic^ite 
ber  %  (93erl.  1870) ;  »Suc^  ber  ®rfinbungen  <  (8. 2lufr., 
Seipj.  1883  ff.,  8  S3be.);  o.  ©c^eraer,  3Bertinbu= 
fttien  (©tuttg.  1880). 

Sttbuflricaftleit  finb  bie  2l!tien,  toetc^e  al§  ®nt= 
gelt  für  bie  einer  2lftiengefeafcl^aft  von  beren  ©rün^ 
bem  überlaffenen  ©ac^en  ober  geleiftete  ©ienfte  ge^ 
roä^rt  werben.  Ttan  oerfte^t  barunter  auc^  2l!tien 
»on  inbuftriellen  Unternehmungen,  allgemein  ̂ n- 
buftriepopiere. 

änbufIrieaugfieUungen,  f.  2lu§ftellungen. 
ättbufirieba^nen,  f.  ̂^lebenba^nen. 
,Snl)uflrie6örfen,  Sörfen  für  ben  2lbfa^  üon  ̂ n- 

buftrie  =  ©rjeugniffen. 
SnUuflrie^ttae,  f.  o.  m.  föam  (f.  b.). 
SnUttfirtcUc  9lr6citerfrttgc.  S)ie  i.  21.  ift  bie  fo^iate 

?yrage  für  bie  im  gen)erbUcl)en©roBbetrieb(?5abrifen, 
<^aUmn,  33ergi  unb  §üttenn)erfe,  größere  §au^s 
inbuftrielle  unb  ̂ anbroerföunternelmungen)  be^ 
f.c^äftigten  Lohnarbeiter,  fomit  ein  2leit  ber  oft 
fc^led^t^in  al§  »fojiale  f^rage«  bezeichneten  2lrbei  = 
terfrage  (f.  b.).  ̂5)ie  befonbere  SBe^anblung  berfcl- 
ben  an  biefer  ©teile  wirb  fid^  nur  auf  eine  (ifjavattt- 
rifierung  ber  oerfchiebenen  reformbebürftigen 
ftanbe  rairtfcl^aftlicher  unb  moralifc^er  Statur  unb  ber 
iu  ihrer  58efeitigung  geeigneten  3JJa|regeln  erftretfen. 

matcvitUt,  toirtft^ttfttit^c  Üöclftänbc» 
S)iefelben  fönnen  junäd^ft  barin  befte^en,  baB  ba§ 

®in!ommen  biefer  klaffen,  toelche^  faft  au^fchlie^lich 
2lrbeit§einfommen  (»gl.  2lrbeit§lohn)  ift,  nicht 
genügenbjichergeftellt  ift(SJerfchiebungen  inber^ro* 
buftion,  tnberungen  in  X^^nit  unb  SSerfehr,  ®rfin-- 
bungen,  ̂ rifen,  welche  Slrbeiter  entbehrlich  machen; 
©efahr  ber®rfranfun0  für2lrbeiter,  infolge  beren  ber 
SSerbienftaufeinige3eitin3ßegfaHfommt,jc.),ba^ba§= 
felbe  nicht  jureicht,  um  ben  ber  errungenen  ̂ ulturftufe 
entfprechenben  notroenbigen  Sebenöbebarf  ju  bedien, 
unb  baB  e§  feine  3lu§ftcht  auf  ©teigerung  hkttt  S)a§ 
thatfächliche  ©infommen  ber  Sohnarbeiter  ift  au^er-- 
orbentliA  oerfchieben.  Unsroeifelhaft  reicht  bei  oielen 
Slrbeiterflaffen  ber  Sohn  hin,  um  bei  fparfamer  unb 
roirtfchaftlicher  SebenSroeife  ein  roirflicheg  Äultur-- 
leben  unb  oft  auch  «och  2lnfammlung  oon  ©rfpar^ 
niffen  ju  ermöglichen.  @§  ift  oielfach  höh^^ 
oon  f leinen  ̂ anbraerfern  unbSBeamten.  ̂ ochgibteg 
in  faft  allen  ̂ nbuftrie^TOeigen  auch  2lrbeiter,  beren 
Sohn  bei  einer  mittelftarfen  Familie  nur  gerabe  bie 
Sefriebigung  ber  bringenbften  S3ebürfniffe  in  bürf= 
tigfter  SBeife,  bei  ftarfer  IJ'imitie  aber  nicht  einmal 
biefe  geftattet;  e8  ift  bie§  bie  klaffe  ber  fogen.  mecha= 
nifchcn,  ber  ungelernten  Sobnarbeiter,  be§  eigent* 
liehen  Proletariats,  ̂ ut  für  fie  gilt  ba§  fogen.  eherne 
Sohngefe^,  welches  t)on  benmeiften©ojialiftenfäI|ch= 
lidh  al8  für  alle  Sohnarbeiter  beftehenb  behauptet 
wirb  (ogl.  2lrbeit§lohn).  ̂ Doch  liegt  bie  Urfache  ber 
Unjulänglichfeit  beä  SohnS  nicht  barin,  ba^  le^terer 
t)urch  freien  Jßertrag  beftimmt  wirb,  fonbern  fie  liegt 
cinerfeitS  in  ber  geringen  SlrbeitSfähigleit  biefer 

'perfoncn,  anberfeitö  barin,  baf;  in  ber  Siegel  infolge übermäßiger  SßolBoermehrung  ein  3}Iehrangebot  von 
SlrbeitSfräften  oorhanben  ift  unb  nun  biefe  Slrbeiter 
burch  ihre  eigne  ÄonHurrens  ben  Sohn  heraObrücfen. 

anbern  klaffen  wirb  baS  geringe ©infommen  nur 
bei  befonberS  finberreichen  g-amilien  äum  Übelftanb. 
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^n  beiben  fJäUen  finb  bie  95ebrängten  an  ben  ungün* 
ftigen  ©infornmenSoerhältniffen  nicht  fchulbloS. 

©injelne  2lrbeiter  fönnen  fich  wohl  äu  Unterneh- 
mern emporf chwingen  (^rupp,  Sorfig  2c.),  auch  fann 

ein  fleiner  S^eil  ju  ben  beffern  unb  einträglichem 
©teHungen  eineS  ̂ Vorarbeiters,  SluffeherS,  tltu 
fterS  in  ben  ̂ Jabrifen  gelangen.  2)och  h^^t  ber  bei 
weitem  größere  2:;eil  ber  inbuftriellen  Slrbeiter  fchon 
frühzeitig  bie  höchfte  ©tufe  beS  ®infommenS  erreicht 
unb  feine  2luSficht,  ein  höheres  ju  erlangen.  3lun 
fann  aber  bei  eintretenber  9lrbeitSunfähigfeit(^ranf= 
heit,  Sllter,  Xo)))  baS  ©infommen  ganj  in  äöegfall 
fommen,  wenn  nicht  bie  2lrbeiter,  bej.  ihre  j^ami- 
lien  bagegen  burch  Unterftü^ungSf äff en ,  $ßerfiche= 
rungSanftalten  ober  fonft  (^noalibenoerf orgung)  ge^ 
fchü|t  finb.  ©nblich  ift  heroorjuheben,  baß  ifolierte, 
b.h- nicht  in  ©ewerfoereinen  organifierte,  Sohnarbei; 
ter  in  ber  Siegel  von  ben  üorübergehenben  günftigen 
tonjunfturen  auf  bem  ̂ robuftenmarft  ihres  S"bu= 
ftriejweigS  feinen  ̂ ßorteil  haben,  unter  ben  ungün- 
ftigen  aber  mit  leiben.  SSgl.  über  thatfächliche  Söhne 
unter  anbern:  ̂ ucpetiaug,  Budgets  economiques 
des  classes  ouvrieres  en  Belgique  (^ar.  1855);  Ä. 
aJlars,  S)aS  Kapital  (3.  Slufl.,  §amb.  1883);  ®n,^ 
gelS,  S)ie  Sage  ber  arbeitenben  klaffen  in  ©nglanb 
(Seipä.  1848);  Se  ̂ lat),  Les  ouvriers  europeens 
(2. 3lufl.,  «ßar.  1877—79, 6$8be.);  58öhmert,  §lrbei= 
teroerhältniffe  unb  ̂ abrifeinrichtungen  ber  ©chweij 
(Zürich  1873,  2  Sßbe.);  ̂ rieS,  ̂ 5)ie  wirtfchaftliche 
Sage  ber  ̂ ^ctbrif  arbeiter  in  ©chlefien  (1876) ;  ̂  a  c  o  b  i. 
Über  bie  2lrbeitSlöhne  in  SfJieberfchlefien  («^eitfchrift 
beS  «Preußifchen  ©tatiftifchen  33üreauS«  1868). Söeitere  übelftänbe  fönnen  tiaxin  beftehen,  baß  auf 
Soften  üon  ©efunbheit  unb  ©ittlichfeit  bie  2lrbeitS= 
geit  ju  lange  bemeffen  ift  unb  feine  genügenbenSluhe; 
tage  (©onntage)  gewährt  werben.  S^at  ift  je  nach 
ber  2lrt  ber  Slrbeit  unb  ber  2lnftrengung  bie  berech= 
tigte  ©renje  ber  SlrbeitSjeit  oerfchieben  für  b-ie  oer; 
fchiebenen  Slrbeiterflaffen,  boch  bürfte  im  allgemei-- 
nen  bei  eigentlicher  '^ahxih  unb  ̂ ergwerfSarbeit  bie 
gorberung  einer  sehnftünbigen  wirflichen  2lrbeit, 
alfo  eines  nur  gwölfftünbigen  SlrbeitStagS  (gwei 
©tunbenSluhepaufen),  nicht  unbillig  fein.  ©onntagS^ 
arbeit  fpllte  nur  ba  ftattfinben,  wo  bie  ̂ echnif  einen 
ununterbrochenen  33etrieb  erheifcht,  unb  hi^^^  auch 
nur  in  ber  äßeife,  baß  ein  regelmäßiger  ©chichtwech- 
fel  cor  fich  9^^^  ""^  Slrbeiter  nur  einen  ©onntag 
um  ben  anbern  arbeiten.  @efe|gebung  (über  ̂ in- 
ber=  unb  Frauenarbeit),  Slgitation  ber  ̂ .?lrbeiter  (©e^ 
werfoereine)  unb  hu«iani'täre  33eftrebungen  haben 5war  fchon  manche  SSefferung  erjielt,  boch  ift  bie  %V' 
beit  no^  nicht  überall  in  wünfcheuSwerter  Sßeife  ge= 
regelt.  ätt2)eutfchlanb  ift  bie  Siegel  eine  jehn^  biS  elf= 
ftünbige  wirfliche  ̂ IrbeitSjeit,  in  ber  2;cj:tiliubuftrie 
fteigt  fie  nicht  feiten  biS  12  unb  13  ©tunben,  unb 
regelmäßige  ©onntagSarbeit  befteht  auch  noch  ̂i^^-' 
fach  ba,  wo  bie  J^echnif  fie  nicht  gebieten  würbe.  3Iuch 
^Nachtarbeit  foEte  nur  ba  ftattfinben,  wo  fie  auS  tech- 
nifchen  ©rünben  unentbehrlid;  ift,  unb  bann  mit  re: 
gelmäßigem  ©d;id;twed;fel,  fo  baß  bie  5iad)tarbeiter 
einer  2öod;e  bie  2;agarbeiter  in  ber  nädjften  finb. 
^J)ie  2lrt  ber  Söefdjäftigung  fann  ©ittlidjfeit,  (^iefunb^ 
heit  unb  Seben  gcfährben,  inbem  bie  :}lvbcit  alTju 
eintönig  unb  einförmig  ift,  in  uugofunbeu  SJäumen 
unter  ®inatmung  fchäblichcr  ©toffc,  ol)iic  gonügcnbc 
©idjerung  gegen  gefährliche  :i)J(afd)iuon  :c.  ftattfinbet 

(f.  ©  e  w c "r b  e  t  r  a h f  h  e  i  t  e  n)  ober  auch  nuiunlid)e  unb weiOlidje  9lrbeiter,  (5rwadjfcne  unb  i^inbcv  jufam- 
men  arbeiten. 

SSiel  a}iaterial  jur  SBürbigung  biefer  ilbelftäubc 
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finbet  ftd^  unter  anbcrm  in  bcn  angeführten  SOSerfen 
von  ®nget§  unb  SJiarg,  in  ben  ̂ Berichten  ber  engli- 
fc^en  ̂ abriftnjpeftoren  unb  ber  großen  ®nqutU' 
fommiffionen;  »gC.  ferner  S.  ̂ auc^er,  Etudes  sur 
l'Angleterre  (2.  31Cuff.,  Sßav.  1856,  2  33be.);  ̂ uret, Misere  des  classes  laborieuses  en  Angleterre  et  en 
France  (baf.  1841,  2  33be.);  »illermc,  Tableau 
de  l'etat  physique  et  moral  des  ouvi'iers  employes dans  les  maimfactures,  etc.  (baf.  1840,  2  93be.); 
d^abroitf,  ßeport  or  an  inquiry  into  the  sanitary 
condition  of  the  labouring  population  of  Great 
Britain  (Sonb.  1842  ,  3  35be.);  ̂ at),  The  social 
condition  of  the  people  of  England  and  Europe 
(baf.  1850,  2  Sbe.);  ̂ etteler,  ®ie  3(rbetterfrage, 
Slnl.  3;  für  beutfc^e  ̂ uftänbe  bie  33erichte  be§  33un-- 
öe§rat§  über  bie  beiben  ®nqmUn,  betreffenb  bie 
airbeit  in  ben  ̂ abrifen  (1874  unb  1876),  unb  neuer« 
bingg  bie  SSeric^te  ber  beutfd^en  '^abvitin^pi.ttoun. Stiele  So^narbeiter,  itt§6efonberefoIc§e,  roelc^ef  einem 
Slrbeiteroerbanb  angepren,  befinben  fid^  tro^  f^rei^ 
3ügigfeit,  grei^eit  be§  2lrBeit§t)ertrag§  in  einer  2lb= 
längigfett  non  i^ren  2lrbeitgebern,  bie  fc^äblic^  auf 
So^np^e,  2lrbeit§äeit,  2lrt  ber2lrbeit  unb  perfönlic^e 
'^e|anbtung  einwirft,  ̂ oupturfad^e  berfelben  finb 
(Sinfeitigfeit  ber3luöbtlbung,  bie  Slbgelegen^eit  einer 
^abrif  ober  eine§  Sergn)er!§  »on  anbern  Unternel^- 
mungen,  in  benen  ber  2lrbeiter  Sefc^äftigung  furfjen 
fönnte,  aJlangel  an  3eit,  anbre  Slrbeit  su  fuc^en,  ©e- 
bunbenl)eit  an  einen  Drt  burdpSanb*  ober§au§befi|. 

i^ürSSerbefferung  berSlrbeiterrao^nungen  (f.b.) 
ift  jroar  in  neuerer  3eit  oiel  gefc^e^en,  aber  tro^bem 
entfprid^t  eine  gro^e  ̂ af)l,  roenn  nid^t  bie  Tlzf)x^a^ 
berfelben  feine§n)eg§  ben  im  ̂ ntereffe  ber  ©efunb* 
^eit  unb  ©ittUd^f eit  an  fie  ju  ftellenben  2lnforberuns 
gen.  (Serabe  bie  SBo^nunggf rage, ift  nod^  roic^tiger 
al§  bie  So^nfragc,  inbem  niele  Übelftänbe  (gro^e 
©terblid)feit,  Unfittlic^feit  jc.)  baburc^  nerurfac^t 
werben,  ba^  bie^o^nungen  ungefunb,  f^mu^ig  unb 
5U  flein  finb.  ̂ Die  Slrbeiter  finb  meift  genötigt,  i^ren 
SebenSbebarf  im  f leinen  bei  Krämern  einäufaufen; 
babei  muffen  fie  oft  ̂ö^ere  greife,  noc^  baju  geraöl^ns 
lieb  für  fc|(ed^tere  3Bare,  jaulen.  ̂ rü|er  bielten  auc^ 
voof)l  IXnternel^mer  ober  beren  2tuffe|er  folc^e  ̂ ram= 
laben  unb  t)erpflict)teten  iJire  2lrbeiter,  in  benfelben 
bieäßaren  gu  laufen.  Seiber  ift  biefe  30^a^regel  ̂ äufig 
p  einem  äliittel  ber  2lu§beutung  geworben,  inbem 
ben  2lrbeitern  fc^led^te  SBaren  gu  l|o^em  ̂ rei§  ner^ 
fauft  mürben  (Xrucfft)ftem). 

movatmt  nutmnu. 
^u  unterf  c^eiben  finb  folc^e,  meiere  bei  oer^eirateten 

2lrbeitern,  bei  männlid^en  2lrbeitern  überl^aupt  unb 
bei  unoer^eirateten  weiblichen  Slrbeitem  oorfomj 
men.  SBein  er  heirateten  2lrb  eitern  ftehen^äug^ 
lichfeit  unb  ̂ Familienleben  oft  im  2Biberfpruc|  mit 
ben  ̂ o.rberungen  oon  ©ittli^feit  unb  Kultur.  ®ie 
Urfache  hieroon  liegt  häufig  in  Uuäulänglichfeit  be§ 
®infommen§  ober  übermäßiger  3lu§behnung  ber  2lr= 
beitägeit  ber  ̂ ^amilienoäter;  aber  nicht  feiten  wirfen 
boch  auch  anbre  Urfqchen  mit,  wie  frühe  leichtfinnige 
©hsfchließungen,  3)Zängel  be§  Sewu^tfeinä  ber  fitt= 
liehen  Pflichten  ber  ®^)^l^ut^  unb  ©Hern,  Unwirt-- 
fchaftlidhfeit  ber  grauen  unb  Unfähigfeit  berfelben, 
bem  ajiann  ein  orbentlicheS,  behagliches  §au§wefen 
ju  bereiten,  regelmäßige  ®rwerb§thättgfeit  ber  grau 
außerhalb  ber  Söohnung  zc.  ©in  fd^werwiegenber 
Üöelftanb  beruht  barin,  baß  bie  J^inbergahl  biejenige 
(Srenje  überfteigt,  weld^e  l^ultur  unb  Sohnhöhe  ge= 
ftatten.  golge  hieroon  ift  eine  beklagenswerte  2luS* 
beutung  ber  2(rbeit§fraft  ber  armen  ̂ inber,  große 
Äinberfterblid^feit,  häufige  ̂ ranfheiten  unb  frühaei- 

;erieHe  unb  moralifd^c  Übelftänbe). 

tigcr  Xob  ber  grauen,  bann  aber  aud^  ber  3^achtcil, 
baß  jebe  bauernbe  «Steigerung  be§  Sohn§  über  eine 
§öhe,  bei  ber  nur  gerabe  ber  notwenbige  SebenSbe* 
barf  für  bie  ̂ Durd^fchnittSfamilie  notbürftig  gebebt 
wirb,  erfchwert  ober  gar  unmöglid^  gemacht  wirb,  ̂ a« 
ju  gefeKtfid^  bie  mangelhafte  SluSbttbung  ber 
Äinbcr.  S)ie  ©d|ule  allein  reid^t  für  bie  SluSbilbung 
meift  nid^t  hi«-  ®er  gamilie  fällt  inßbefonbere  bie 
^Pflege  ber  fittlidöen  ©igenfd^aftcn  alg  wefentlicbe 
Slufgabe  ju.  2){efc  wirb  aber  leiber  nur  m  oft  in 
ungenügenber  SBeife  erfüllt,  ja  cg  wirb  häufig  noch 
nerborben,  waS  «Schule  unb  fird^lid^er  ©influß  @ute§ 
gefd^affen.  3Jgl.  barüber  namentlid^  bie  en^lifd^en 
@nqueten:  »Childrens  Employment  Commission« 
(firstreport:  »Mines«,  1862,  3Sbe.;  second  report, 
1843  ,  3  S3be.);  »Childrens  Employment  Commis- 

sion« (six  reports,  1863 — 67);  »Agriculture,  Em- 
ployment of  women  and  children«  (4  reports, 

1867—70).  2lud^  ber  HJJangel  an  Gelegenheit  unb 
gähigfeit  gu  einer  baS  Seben  nerfchönemben  ®rs 
holung  unb  weitern  2lu§bilbung  in  ben  freien  ©tun* 
Den  ift  oft  8U  beflagen  unb  ein  für  bie  gan^c  ©jiftenj 
bief  er  klaffen  fd^wer  in§  ©ewid^t  fattenoer  Übelftanb. 

SBei  männlichen  2lrbeitern  üb.erhaupt,  ner; 
heirateten  wie  unoerheirateten,  finben  fid^  oft  un^ 
ter  anbern  al§  unmoralifche  ©rfcheinungen:  geringer 
SlrbeitSfleiß,  Unwirtfchaftlid^feit,  SKangel  an  eipav- 
finn,  wo  ba§  ©infommen  an  fich  ein  «Sparen  geftat* 
ten  würbe,  geringer  S^rieb  gu  befferer  3lu§bilbung  tc.; 
eine  feinbfelige  bi§  ju  fanatifd^em  §  äffe  fich  ftcigernbe 
©efinnung  gegen  bie  befi^enben  klaffen  unb  Tli^ 
trauen,  auch  gegen  uneigennü|ige,  humane  3^eform= 
maßregeln;  roher  3Jlateriali§mug  unb  ̂ rreligiofität ; 
SJtißachtung  beS  gegebenen  SßorteS  (^ontraftbrud}) 
unb  beä  beftehenben  9ledht§;  a^ißbraud^  ber  ̂ oali= 
tionSfreiheit  ic. 

S3ei  unoerheirateten  2lrbeiterinnen  fommen 
außer  einer  inhumanen  2lrbeit§acit  unb  2lrbeit§art 
in  SSetracht  einer feitS  bie  mangelnbe  Gelegenheit, 
fid^  in  ben  freien  ©tunben  bie  für  ihren  fünftigen 
Seruf  als  ̂ auSfrauen  notwenbigen  ©igenfc^aften 
unb  gähigfeiten  anzueignen,  anberfeitS  eine  weit: 
verbreitete  gefchled^tlid^e  IXnfittlichfeit,  weld^e  ihre 
©efunbheit  fchäbigt,  uneheliche  Geburten  herbeiführt 
unb  ba§  fünftige  gamilienleben  gefährbet.  a3eför= 
bert  wirb  biefelbe  nicht  feiten  burd^  bie  2lrt  ihrer  Se« 
fchäftigung  (unfontro  liierter  SSerfehr  mit  männlid^en 
2lrbeitern),  burd^  bie  2lrt  ihrer  «Schlafftetten  tc. 

1)od)  wäre  e§  oerfehlt,  nur  gegen  bie  arbeitenbe 
klaffe  allein  SSorwürfe  ju  erheben;  auch  i>iß  Slrbeitge^ 
ber  unb  beffer  fituiertenGefellfd^aftSflaffen  laffenfich 
fchwere  ©ünben  gu  fd^ulben  fommen,  fo,  wenn  erftere 
ihr  $ßerhältni§  ju  ihren  2lrbeitern  nur  alS  ein 
rein  juriftif  che§  SSertragSoerhältniS  unb  nicht  ix\- 
gleid^  al§  ein  moralifcheä  auffaffen,  wenn  fie  fich 
begnügen,  ihre  nertra^Smäßigen  SSerpflid^tungen  gu 
erfüllen,  ohne  fid^  weiter  um  bie  fogiale  Sage  ihrer 
2lrbeiter  ju  befümmern  unb  an  ber  §ebung  ihrer 

Sage  mitjuwirfen.  S)er  3Jiißftanb  wirb  niel  'größer, wenn  bie  Unternehmer  in  rücffid^tSlofer  äßeife  ihre 
2lrbeiter  nur  alä  ̂ robuftionSmittel  ausbeuten,  bie* 
felben  geringfchä^ig  behanbeln  unb  ihnen  überbieS 
burch  eigne  Unfittlichfeit  unb  Unwirtfchaftlichfeit  ein 
fchledhteS  33eifpiel  geben.  2)ie  höhern  klaffen  follten 
fich  beffen  bewußt  fein,  baß  fie  im  eignen  Sntereffe 
hanbeln,  wenn  fie  auch  für  bie  untern  klaffen  beforgt 
finb,  unb  baß  ohne  ihre  3}iitwirfung  feine  genügenbe 
SBefferung  in  ber  Sage  ber  le^tern  gu  erzielen  ift. 
SJlur  wenn  jene  klaffen  oon  biefer  Pflicht  erfüllt  h««* 
beln,  fann  bie  fogiale  3fteform  gelingen. 
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laffen  ficö  in  5n)et  Kategorien  fc^eiben:  in  39laBregeIn, 
welche  bte  3)?itit)irfung  ber  öffentüdjen  ©eroalt  er= 
forbern  (obngfeitlic^e  aJia^rege(n),  unb  in  folc^e, 
roeld^e  o^ne  biefe  3Ritroirhing  burc^  bie  einzelnen  an-- 
juroenben  finb  (prioate  3J?a^regetn). 

1)  ®ie  obrigfeitli^en  9Jla^regetn  ̂ aben  §11-- 
näc^ft  bal^ingugel^en,  bie  t^atfäc|nc^'en  ̂ er^äWniffe ber  airbeiter  genau  feftaufteUen  (3«^!,  So^n^öFie,  '^a^ mitiens,  9Bo^nung§oerpItniffe  tc),  eine  2lufga6e, 
roelc^er  bisher  nur  (gngtanb  genügt  |at.  $8gl.  »®a§ 
S3erfa^ren  bei  ©nqueten  über  fo^iale  SBer^äftniffe«, 
^anb  13  ber  »Schriften  beg  S8erein§  für  ©osialpoli; 
tif«  (Seipä.  1877). 

2)  er  ̂ orberung  ber  ©ered^tigfeit  unb  SiHigfeit 
entfpric^t  bie  gefetjlid^e  ̂ Inerfennung  begKoa(ition§= 
recl^t§  (Stec^tB  ber  freien  SSereinigung  ber  So^nar; 
beiter  jur  ̂efferung  i^rer  Sage,  roeil  bie  2lrbeiter 
nur  burd^  ̂ Bereinigung  mit  anbern  bem  großen  Un- 

ternehmer gegenüber  in  bie  ©telTung  eineg  biefem 
gleichen  KontraJienten  gelangen,  ©ie  erfolgte  in  ©ng-- 
lanb  teilroeife  1824,  üoH  1859,  in  ̂ ^^^anfreid^  in  bc; 
fc^ränfter  Söeife  1864,  in  33elgien  1864,  Öfterreic^ 
1870,  in  ©eutfd^Ianb  in  ben  meiften  <BtaaUn  burc^ 
bie  ©eroerbeorbnung  üon  1869,  in  einjetnen  fd^on  ju 
2(nfang  ber  60er  ̂ a^re.  2lEerbing§  bürfte  bie  ̂ zx- 
cin§s  unb  3(gitation§freil^eit  feine  unbebingte  fein, 
roie  benn  bie  ätuSübung  von  QmawQ  geroöl^nlid^  auc^ 
bei  Koalitionsfreiheit  bei  ©träfe  oerboten  ift  (ogt. 
Kontraftbruch).  3?on  ̂ o^er  SSic^tigfeit  ift  bie  bem 
©taat  obliegenbe  ̂ ürforge  für  einen  guten  (obli= 
gatorifd^en)  Unterricht  in  ber  SJotBfchule,  roeld^er 
burch  benjenigen  ber  §ortbilbunggfdhule  (f.  b.)  ̂vozä- 
mäfeig  ju  ergänzen  ift.  Sann  bebarf  bie  2lrbeit  ber 
Kinber,  jugenblicher  ̂ erfonen  (14.— 18.  SebenSjahr) 
unb  grauen  (über  18  ̂ g[)re)  ber  gefe^lichen  ̂ ege-- 
(ung  unb  obrigfeitlid^er  Üöerroad^ung,  ba  biefe  ̂ er; 
fönen  nicht  in  ber  Sage  finb,  ungünftige33ebingungen 
ber  2lrbeit  3U  oerhüten. 

{Jür  Kinber  ift  ba§  SSerbot  jeber  regelmäßigen  ©r: 
roerbSarbeit  5U  forbern  unb  höchften§au§nahm§roetfe 
mit  obrigfeitlicher  Genehmigung  bie  $8efd^äftigung 
bann  p  geftatten,  roenn  bie  Konfurrenj:  ober  ̂ ^a; 
milienoerhältniffe  eine  oottftänbige  ober  unoermit= 
telte  Sefeitigung  ber  Kinberarbeit  nicht  julaffen. 
^ebenfaEfg  foKte  ein  HJ^inimalalter  ber  Sefchäftigung 
unb  eine  SKajimalarbeitSgeit  feftgefe|t,  ©onntag§= 
unb  Flechtarbeit  foroie  jebe  gefunbheitSfchäbliche  Üv- 
beit  oerboten  roerben.  2lHe  inbuftrieKen  Staaten 
außer  ̂ Belgien  haben  ©efe^e  jum  ©chu^  ber  Kinber- 
arbeit,  bie  meiften  aber  imgenügenbe.  §,f)ni\(^z  33e-- 
fd^räntungen  finb  fürjugenbliche^lrbeiter  ^u  forbern. 
für  weibliche  3lrbeiter  foltten  bie  gleichen  ©chupe= 
immungen  (mit  einzelnen  2lbänberungen)  erlaffen 

roerben  roiefürjugenbliche  2lrbeiter;  aber  roeiter  roären 
äu  oerbieten:  bie  SSergroerBarbeit  unter  ̂ ag  unb 
anbre  Slrbeiten,  roeld^e  bie  SKoral  biefer  ̂ erfonen  ge^ 
fährben,  ferner  fchroangern  ̂ erfonen  in  ber  jroejten 
§älfte  ihrer  ©chroangerfchaft  geroiffe  ihnen  fd^äbliche 
ICrbeiten;  äßöchnerinnen  follten  eine  ̂ eit  nach  unb 
mi3glichft  aud^  noch  oor  ber  ©ntbinbung  nicht  arbeiten 
bürfen,  unb  §au§frauen  foHten  mittags  eine  ̂ ^aufe 
oon  IV2  ©tunbe  unb  benSonnabenb^^flad^mittag  frei 
haben.  3lbgefehen  oon  ber  ©chroeij,  läßt  bie  ©efe^^ 
gebung  aller  <Btaatzn  auf  biefem  ©ebiet  noch  oiel  ju 
roünfdt)en  übrig  (ogl.  ̂ ^abrifgefe^gebung). 

©ine  oollftdnbig  genügende  9lrbeiterfchu^gefe^: 
gebung  fann  erft  burd;  internationale  Siegelung 
erjielt  werben.  3"  ̂^^^  beredjtigtften  (^orberungen 
ber  2lrbeiternaffe  gehört  bie  ®urd;führung  einer  hu= 

manen  2lrbeit§3eit  unb  SlrbeitSart  aud^  für  erroad^fene 
2lrbeiter.  ©ie  ju  oerroirf liehen,  gibt  e§  nur  jroeiäßits 
tel:  bie  Drganifation  ber  Slrbeiter  in  SSerbänben 
(©eroerf  oereinen,  f.  b.)  unb  bieftaatliche^nteroen= 
tion.  Se^tere  ift  an  fich  ba§  einfachere  unb  ficherere 
TOtel.  ®aß  ber  ©taat  bagu,  felbft  jur  SSeftimmung 
einer  SJlagimalarbeitSgeit  (fogen.  FflormalarbeitStag), 
ba§  Siedet  hat,  unterliegt  feinem  ̂ to^ifel.  Ob  er  ein- 

greifen foll,  ift  eine^rage  ber  ßmedmäßigf eit.  ©inen 
folchen  SfiormalarbeitStag  hat  bie  @efe|gebung  in 
ber  ©d|roei5  unb  in  Dfterreich  eingeführt,  in  anbern 
Säubern,  roie  inSbefonbere  in  ©nglanb,  rourbe  burd^ 
bie  33eftimmungen  über  2lrbeit  oon  Kinbern,  grauen 
unb  jugenblichen  ̂ erfonen  mittelbar  aud^  auf  bie 
2lrbeit§3eit  oon  2J?ännern  eingeroirft.  Sagegen  foE= 
ten  ̂ ad)ti  unb  ©onntagSarbeit  überall  befeitigt 
roerben,  roo  nicht  bie  2:echnif  ben  ununterbrochenen 
33etrieb  erheifd;t.  ̂ n  ber  ©d)roei§  nahm  ber  @efe|; 
geber  an,  baß  Flacht-  unb  ©onntagSarbeit  unbefcha= 
bet  ber  Konfurren§fraft  fortfalten  fönnte,  unb  oerbot 
fie  unbebingt.  3lnbre  ©taaten  gingen  nicht  fo  roeit. 
2(llgemein  aber  foHte  auch  in  biefert  für  bie  geftattete 
Flacht  i  unb  ©onntagSarbeit  bie  ©e^e^gebung  ben 
©chidhtroechfel  oorfchreiben.  2luf  SSerhinberung  ber 
gefunbheitSf  chäblid^en2lrbeit§art  fönnen3lrs 
beiteroerbänbe  naturgemäß  in  geringerm  @rab  ein- 
roirfen.  §ier  ift  ©infch reiten  beS  ®taat§>  teils  auf 
gefe|lid^em,  teils  auf  bem  SSerroaltungSroeg  geboten; 
am  roeiteften  gehen  in  biefer  33e§iehung  ©nglanb  unb 
bie  ©d^roeij  (f.  §abrifgefc^gebung).  äißeiter  finb 
5U  forbern:  SSeftimmungen  über  ©rlaß  oon  ̂ abrif= 
orbnungen  (f.  b.);  polijeilidhe  Überroad^ung  ber 
2lrbeiterroohnungen  unb  baS  SSerbot  ber  Se^ 
nu|ung  fd^le(^ter,  inSbefonbere  gefunbheitSfchäbli; 
d^er,  Sßohnungen  (ein  2lrbeiterroohnungSgefe^,  baS 
roenigftenS  einem  ̂ eil  ber  Übelftänbe  begegnet,  be= 
fteht  aikin  in  ©nglanb,  ©efeii  00m  29.  San.  1875); 
bie  ©rrid^tung  oon  @  e  ro  e  r  b  e  g  e  r  i  dj  t  e  n  (f .  b.) ; 
bie  ftaatlid)e  2lnerf  ennung  oon  ©inigungSämtern 
(f.  b.);  bie  gef etliche  Siegelung  beS  §ilfSfoffenroefenS 
(f.  §ilf  Sf  äff  en),  ber  Haftpflicht  (f.  b.);  baS  SSer-- 
bot  beS  2;rucfft)ftemS  (f.  b.)  unb  enblid^  bie  @rrich= 
tung  befonberer  obrigf eitlid^er  Drgane  (^Jabrifs 
infpeftoren,  ©eroerberäte in  Greußen)  jurftetenKons 
trolle  ber  thatfäd^lichen2lrbeiteröerhältniffe  unbgur 
©icherung  ber  guten  Surdiführung  ber  ©dju^gefe^c 
(f.  ̂^abrifinfpeftion). 

2) prioate  FJIaßregeln  lönnen fich erftreden auf 
33ef^a_ffung  gefunber  unb  billiger  SEohnungen  (ogl. 
Slrbeiterroohnungen),  bann  barauf,  baß  man  ben 
2lrbeitern  bie  58orteile  beS  ©enoffeufd)aftSroefenS 
(f.  ©enoffenf haften)  zugänglich  macht,  roobei 
möglichft  gu  forgen  ift,  baß  (bei  Konfumoereinen) 
ber  2lrbeiter  aud^  ©rfparniffe  erzielen  fann. 

©ine©rhöhung  beS©infommenS  berSlrbeiter  fann 
im  aKgemeinen  nid;t  burch  eine  anberroeitigc  3>er- 
teilung  beS  bisherigen  ©rtragS  ber  Unternehmungen 
erreid^t  roerben,  fonbern  nur  burd)  ©teigerung  oon 
3lrbeitSfähigfeit  unb  9lr&eitSfleiß  unb  burd)  eine 
Drganifation  ber  Sohnarbeiter  (in  ©eroerfucreinen), 
roelche  beroirft,  baß  ber  hierburd;  cntftehenbo  Utehr^ 
roert  ber  3lrbeitSleiftiingen  and;  nnrtlidj  ben  2lvbei; 
fern  ju  teil  roerbe.  3US  bcfoiiberc  Wittel,  um2lrliettS: 
fleißunbSlrbeitSerfolg  evl)öl)cn,  finb  511  erwähnen: 

bte ©inf ührung  beS  31  "t  f  0  v b  ober  ©  t  ü  d  l  o  1)  n  S ,  wo bie[e  Sohn3ahiung  amucnbbav,  \tatt  bev>  ;^eitlolinS 
unb,  wo  ber  Zeitlohn  bie  cin5ig  inöi\(id)c  ̂ H^l)uavt  ift, 
bte  Bewährung  oon  v  ä  m  i  c  n  für  'lij  e  h  r  I  e  i  ft  u  n  g  en 
über  bie  Fiormalletftuugcn;  tcrner  bie  nur  tn'be= 
fdjränftem  F.)iaß  anwcnbbare,  früher  in  ihrer  ̂ ^ebcu^ 
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tung  fel^r  üBcrfc^ä^tc  Scteitiguna  am  (Serainn. 
9lu$  tarn  burc^  ©rünbung  von  «pröbuftiogcnoffen^ 
fc^aften  (f.  ©enoffenfc^aftcn)  ba§  ®infommcn 
bisheriger  Sol^narBeiter  er^ö^t  werben,  bod^  laffen 
leiber  bie  ©c^roierigfeiten,  roeld^e  fic^  ber  ©rünbung 
unb  bem  33etrieb  berfelben  entgegenfteHen,  biefe  Un» 
ternc^ntungSfortn  nur  in  einem  eng  Begrensten  3)la^ 
antüenbBar  erfc^eincn.  ®in§  ber  roid^tigften  unb  für 
bie  frieblic^e  Söfung  ber  inbuftrieUen  2lrBeiterfrage 
unentBe^rlic^en  Mtel  finb  bie  ©eraerfoereine 
(f.  b.)  in  ber  Drganifation  unb  mit  ben  S^ehn  ber 
engltfc^cn  Trades'  Unions.  SBeitereraefentlid^e^eil? 
mittel  finb  bie §ilf§=  unb  Sßerfic^erungSf äffen 
(Äronfen^  Unfatt--,  SllterS--,  SBitraen--,  SBaifen--,  S8e* 
gräbnigf äffen),  bie  2(r6eiterBiIbung§t)ereine, 
©porfaffen  (inSöefonbere  aud^  in  ber  ̂ ^orm  von 
^oftfporf äffen,  j5abrif[par!affen  unb  ̂ fennigfpar^ 
f äffen),  ©inigungSämter  2c.  (f.  bie  betreff enben 
Slrtifel). 

%üv  inbnftriette  2lröetterinnen  finb  tnSBefons 
bere  oon  ̂ ^rauen  au§  ben  6 efi^enben  klaffen  ju  grün^ 
ben  unb  3U  leiten :  SSereine  §ur  Pflege  ber  f leinen 
i^inber,  beren  SO'iütter  ben  %aQ  über  au|er  bem  §au§ 
befc^äftigt  finb,  in^^tein!inberben)ahranftolten(^rip= 
pen,  ̂ inbergärten),  SSereine  jur  Unterftü^ung  üon 
Sßöd^nerinnen  unb  SSereine,  meiere  unoerl^eirateten 
9lrbeiterinnen  eine  orbentli^e  SBoEinung  unb  SScr; 
pflegung  vermitteln  unb  i^nen  in  ben  freien  ©tunben 
©elegenl^eit  geben,  fid^  in  meibltd^en  Slrbeiten  unb 
anberm,  n)a§  eine  tüchtige  2lrbeiterfrau  roiffen  foHte, 
auSjubilben. 

(Sin  ̂ auptmittel  für  bie  Söfung  ift  aber  auc^  nod^ 
bie  tnbiüibuelle  ©inroirfung  ber  Slrbeit; 
geber  auf  il^re  Slrbeiter  jur  S3efferung  ber  Sage 
berfelben.  ©erabe  bie  Slrbeitgeber  »ermögen,  menn 
fie  in  bem  Serau^tfein  i^rer  ftttlid^en  ̂ flic^ten  ener^ 
gifc^  für  ba§  3ßol^l  il^rer  2lrbeiter  forgen,  ba§felbe 
am  meiften  gu  förbern.  ®er  ̂ a^  unb  bie  ©rbitte* 
rung  oon  2lrbeitern  gegen  2lrbeitgeber,  über  welche  fo 
oft  geflagt  wirb,  mären  fidler  nid)t  »orl^anben,  menn 
alle  Slrbeitgeber  biefe  ̂ flttf;ten  erfüllten,  ©ute,  l^u= 
mane,  für  ba^SBo^l  ber  t^nen  anoertrauten^erfonen 
forgenbc  9)?enfc^en  laben  nid^t  auf  fid^  ben  §a^  unb 
bie  ©rbitterung  berer,  benen  fie  nur  ©uteg  ermiefen. 

. Sßgl.  ©d^önberg,  ^ie  geroerblic^e  ̂ Arbeiterfrage 
(»|)anbbu(^  ber  politifc^en  Dfonomie«,  2.  2lufl., 
2;übing.  1885);  weitere  Sitteratur  f.5lrbeiterfrage. 

SnJiufiricIIc  ̂ artncrfi^oft  (engl.  Industrial  part- 
nersbip),  ba§  2lrbeit§üer|ältni§,  bei  meltf;em  bie  Slr^ 
beiter  fid^  am  ©eroinn  ber  Unternehmung  beteiligen. 
S5gt.  2lrbett§lohn,  ©.  759. 

^nl)u|iric|iii|itcrc,  bie  oon  inbuftriellen  Unterne^^ 
mungen  begebenen  SBertpapiere,  inSbefonbere  Slftien. 

Sni)uflrie|)flttnjeii  (hierzu  bie  2:afel  »^nbuftrie* 
pflanzen«),  ̂ flanjen,  meldte  für  bie  ̂ ubuftrie  mich* 
tige  S^ohftoffe  liefern.  ®a§  ̂ flanjenreid^  ift  bie  un? 
erfchöpflic^e  ©d;a|fammer,  au§  melc^er  unjählige 
SRaterialien  ber  oerfd^iebenften  2lrt  jur  33efriebigung 
ber  S3ebürfniffe  be§  DJlenfchen  entnommen  werben. 
3um  ̂ eil  oerioertet  man  nur  bie  ph^fifatifc^en  ©i* 
genf Charten  ber  oegetabitifchen  ©ubftanj  unb  benu|t 
ba§  95Jaterial,  roeld^eS  biStoeilen  eine  au^erorbent* 
tic^e  §ärte  unb  f^eftigfeit  befi^t,  in  mannigfacher 
Söeife.  ©0  liefern  bie  gahlretd^en  ftammbilbenben 
^flanjen  eine  gro^e  2)?annigfaltig!eit  oon  ̂ ölsern, 
meiere  bie  ©runblage  mehrerer  gubuftriesmeige  bil-- 
bcn.  f^rwd^tf dualen  oon  großer  §ärte,  5.  33.  biejenii 
gen  ber  S^ofogpalme,  oerarbeitet  man  auf  ©efä^e,  bie 
harten  ©amen  ber  Phytelephas  macrocarpa  (f.  Xa- 
fei)  geben  ein  treffliche^  ©urrogat  be§  ©IfenbeiuS  2c. 

t  —  Qnbuftriepfiangen. 

9Jland^e  $)ol3arten  werben  gefpalten  unb  in  biefer 
i^orm  al§  e^^ßfhtn^atctittl  oerwanbt.  ̂ n  biefer  SBeife 
benu^t  man  namentlich  aud;  bie  ©tämme  oon  Cala- 
mus-Slrten  (au§  ber  ̂ Jamilie  ber  Halmen,  f.  S^afel), 
ba§  ©panif(he  3^ohr,  bann  ba§  halntö^tigc  SBlatt  ber 
Stipa  tenacissima  (®gparto),  bie  ̂ Blätter  ber  Carlu- 
dovica  palmata  ($anamahüte)  2c.  ©efd^meibigere 
gäben  liefert  ber  SBaft  oieler  ̂ flan^en,  unb  biefcm 
reihen  fid|  bie  garten  ̂ flanjenhaarc  (SaumwoKe)  an, 
weld^c,  wie  bieSaftf  afern,  baö  3fiohmaterial  für  ©pim 
neret  unb  Sßeberei  liefern.  ®ie  ©ewebe,  welche  alS 
fold^e  oerbraud^t  finb,  wanbcrn  al§  Sumpen  in  bie 
Papiermühlen;  ber  enorm  geftiegene  ̂ apierbebarf 
jwingt  aber,  ̂ flanjenftoffe  bire!t  auf  Rapier  ju  oer= 
arbeiten,  unb  in  biefer  33ejiehung  finb  für  unö  ba§ 
§ol5,  @§parto  unb  ©troh  am  wid^tigften.  S3iele 
$flansenfafern  finb  ju  ©eflecht  unb  ©efpinft  weniger 
geeignet,  währenb  fie  bie  tierifd^en  §aare  al§  ?ßol* 
ftermaterial  ooHftänbig  erfe^en  unb  baS  früher  ju 
bicfem  .ßwedf  benu|te  ©eegra§  mehr  unb  mehr  oer* 
brängen.  ̂ oä)  häufiger  al§  bie  ph^fifalifd^en  ©igen; 
fchaften  oon  ̂ flanjengeweben  werben  bie  d^emifchen 
©igenfchaften  ber  ̂ flanjenbeftanbteile  in  3lnfprud^ 
genommen,  früher  oerbrannte  man  foloffale  SO^en^ 
gen  §015,  um  au§  ber  3lfche  ba§  fohlenfaure  ̂ ali  ju 
gewinnen;  biefe  3»ubuftrie  ift  unter  oeränberten  SScr* 
hältniffen  faft  ganj  ju  ©runbe  gegangen,  boch  wer* 
oen  nod^  Xange  (Fucus,  Laminaria)  gefammelt,  um 
au§  ihrer  3lfd^e  (^elp,  SSared^)  ̂ ob  bar^ufteHen. 
®iefe  SluSnuiung  ber  mineralif^en  Seftanbteile  ber 
Pflangen  ift  unbebeutenb  gegenüber  ber  auSgebehn* 
ten  unb  oielfeitigen  ̂ ßerwertung  ber  organifd^en  ©üb* 
ftanj.  S)ic  ̂ olsfafer  felbft  bient  jur  ©arfteUung  oon 
Djalfäure  unb  gelegentlid^  oon  ©piritu§;  Knollen, 
©tämme,  f^rüd^te  liefern  ©tärfemehl  unb  finb  be§s 
halb  al§  S^ahrungSpflanaen  (f.  b.),  aber,  infofern  bie 
©tärfe  auf  Se^trin  unb  ©pirituö  oerarbettet  wirb, 
auch  <il^  üon  hoher  Sebcutung.  ̂ n  großem  aWa^* 
ftab  wirb  bie  ©tärfe  aud^  in  ̂ raubenjuclcr  oerwan= 
belt;  fehr  oiel  bebeutenber  aber  ift  bie  JRohräUcEer; 
inbuftrie,  für  welche  ba§  3u(fcrrohr(Saccharum  offi- 
cinale,  f.  ̂af eO,  bie  S^hinfelrübe  (Beta  vulgaris),  in 
5lorbamerifa  ber  S^d^va^)oxn  (Acer  saccharinum) 
unb  in  ben  Tropen  mehrere  ̂ ßalmen,  befonber§  Phoe- 

nix sylvestris  (f.  ̂^afel),  ba§  SÄaterial  liefern.  2lud^ 
bie  ©tammpflanjen  be§  ©ummi  arabicum  (mehrere 
3lfa5ien)  finb  hier  ju, erwähnen,  ̂ flanjen  finb  ftetS 
bie  hauptfäd^li^ften  Öllieferanten  gewefcn,  aber  fefte 
gette  entnahm  man  früher  oorwiegenb  bem  Tierreich; 
erft  in  neuerer  ̂ eit  finb  oegetabilifche  Ivette  für  ̂ er= 
jen;  unb  ©eifenfabrifation  wid^tig  geworben  (f.  Öle 
unb  %tiU  liefernbe  ̂ flanjen).  Scn  ̂ ^etten 
fchtie^en  fid^  bie^arje  an,  weld^emeiftau§bcn©täm; 
men  oon  ̂ oljgewächfen  gewonnen  werben,  f^ür  bie 
^arjinbuftrie  fommen  in  erfter  Sinie  bie  Koniferen 
in  Setrad^t,  oon  bencn  bie  ©attung  Pinns  ba§  ge* 
meine  §arj,  Dammara  australis  (f.2^afel)ba§^auri* 
harj  liefern,  fßon  ben  übrigen  ̂ arjen  ift  befon- 
berä  ber  ̂ opal  heroorjuheben,  beffen  2lbftammung 
man  übrigen^  nod^  nicht  fidler  fennt ;  zweifellos  ift 
aber,  ba^  Hymenaea  Courbaril  (f.  ̂afel)  ben  füb* 
amerifanifd^en  lopal  liefert.  SOßi^tige  fini)  auch 
jene  buftreichen  ©ewächfe,  beren  S3lii|en,  Slätter, 
Dfiittben  ober  ̂ ^^rüchte  auf  ätherifcheS  Öl  für  Sw^ä^ 
ber  ̂ arfümerie  oerarbeitet  werben.  S)iefen  ©toffen 
ftehen  enblid^  in  d;emifd;er  Sejiehung  baS  ̂ autfd^u! 
unb  bie©uttaperd^a  nahe,  le^tere  oon  IsonandraGutta 
(f.  ̂afel),  erftereS  oon  oerfchiebenen  Sßäumen,  nament= 
lid^  aber  oon  Hevea  guianensis  (f.S^afel),  ftammenb. 
©ine  gro^e  ©ruppe  oon^ftanjen  liefert  enblich  ̂ Jarb; 





Industr| 

(Die  Beschreibung  der  Pflanzen  siehe  m 

Calamus  equestris  (Spanisches  Kohr).  Phoenix  sylvestris. 
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jioffe  unb  Bilbct  baburc^  bie  33afi§  »ieler  wichtiger 
^nbuftrtejtüetge,  roie  bie  gerBftoffreic^cn  ̂ ftanäen  in 
ber  ©crBerei  SBerroenbung  finben.  2lnrei^en  fann 
man  fc^rieBIid^  noc^  jene  ̂flanjen,  roeld^e  ?Jla^rung§s 
unb  ®enu|mittet  liefern,  bie  erft  burc^  tec^nifc^e 
^ßrojeffe  mannigfacher  3lrt  gewonnen  werben  (Sßeins 
ftod,  ̂ afao,  %ahaf),  unb  jene,  bieeigentümlid^e,  fonft 
im  ̂flanjenreic^  nic^t  üorfommenbe  Körper  ent^al* 
ten  unb  alg  aKaterial  jur  S)arfteirung  von  ̂ eilmit^ 
teln  (3ltfaroibe)  ic.  oerrocrtet  werben.  ̂ 3)ie  %  finb 
jum  Xeil  ©egenftanb  ber  Kultur,  unb  nur,  wo  bie§ 
ber  ̂ aU  ift,  erfc|etnt  i^re  ©rl^altung  gcfidlert;  »iel= 
fad^  befc^ränft  man  fic^  auf  2Iu§nu^ung  ber  roilb 
wac^fenben  ̂ Pftanje  unb  f)at  baBei  mel^rfac^  bie  ©r^ 
fa^rung  gemacht,  ba§  Bei  ftarfer^^ac^frage  nad^  einem 
Beftimmten  SJlaterial  ba§  rütffic^tSloje  ̂ orge^en  ben 
Seftanb  ber2lrt  gerabeju  Bebrop.  ̂ 5)te®in^onaceen, 
ber  ©uttaperc^aBaum  u.  a.  nahmen  in  Bebenflid^er 
Sßeife  aB,  at§  ba§  ©l^inin  unb  bie  ©uttaperc^a  in 
©eBrauc^  famen,  unb  erft  jeitbem  bie  Kultur  berar^ 
tiger  ̂ ftanjcn  ̂ la^  gegriffen  ober  ein  mel^r  f c^onens 
be§  SBerfaJren  Bei  ber  ©eroinnung  beS  Betreffenben 
©toffe§  eingefül^rt  würbe,  erfd^eint  bie  anbauernbe 
SSefc^affung  beSferBen  für  bie  S"buftrie  gefiebert. 
SKuc^  bie  ̂ autfd^uf  liefemben  33äume  ̂ at  man  in 
neuerer  S^ii  in  Kultur  genommen. 

3nt>ttflrierittcr,  alg  uorne^me  Seute  auftretenbe 
©auner,  bie  i^re  Betrügereien  mit  3^affinement  unb 
in§  gro|e  treiben;  Betrügerifd^e  ®tü(f§iäger. 

,3ntJu|lirief(^ulctt,  9lame  für  fid^  Befte^enber  ober 
mit  ber  gewöl^nti(|ett  «Schule  cerBunbener  Unter« 
rid^tSanftalten,  in  welchen  ̂ Käbt^en  ober  aud^  Äin* 
ber  Beibcriei  ©efd^led^tS  in  §anbarBeiten  (©tridfen, 
Stäben,  %U^Un  jc.)  unterwiefen  werben.  §ier  unb 
ba  waren  berartige  ̂ efc^äftigungen  fd^on  früher  mit 
bem  ©d^ulunterric^t  oerBunben,  fo  im  ̂ aUefc^en 
3Baifenhau§  t)on  ̂ ^i^ö^t^^  w«^  ̂ cn  unter  feinem 
©influ^  äu  ̂ aHe,  33erlin  jc.  in  ber  erftcn  ̂ älfte  be8 
18.  Sa|rl^.  entftanbenen  Slealfd^uren.  ̂ n  f^)ftemati= 
fc^er  SBcife  cerBanb  juerft  ber  S)e!an  ̂ erbinanb 
Äinbermann,  nad^Ber  von  SJlaria  2;'herefia  al§  9?itter oon  ©c^ulftein  (f.  b.)  geabett,  |u  ̂apli^  in  Sö^men 
Snbuftrieftaffen  mit  ber  »Se^rfd^ule«  (1773).  ©ein 
^eifpiel  fanb  in  ber  für  Sieform  be§  Unterric§tg= 
wefen§  Begeifterten  S^xt  »ielfad^  S^ad^a^mung.  ©o 
»erfud^te  nad^  einem  großartigen  ̂ lan,  aber  mit  ge* 
ringem  ©rfolg  ̂ eftatoj^i  5U  SfJeul^of  im  Slargau, 
^anbarBeit  unb  Unterri^t  ju  uerBinben  (1775).  ̂ m 
nörblid^en  unb  eoangelifc^en  2)eutfchlanb  würbe  bie 
3^lcuerung  BefonberS  burc|  ben  Pfarrer  SBagemann 
ju  ©öttingen  Befannt.  ̂ Diefer  errid^tetc  in  ©öttin* 
gen  1784  eine  ̂ nbuftriefc^ule,  weld^e  Balb  ja^lreic^e 
5Rad^fo(gerinnen  im  nörblid^en  SDeutfc^tanb,  aud^  in 
©nglanb,  ̂ ran!reid^  2c.  fanb.  SSefonberS  ift  unter 
biefen  bie  fogen.  »©rwerbfd^ure«  in  ̂Berlin  (1793  ge; 
grünbet)  p  nennen.  3"  enQ^  gefe|Ii(^c  SßerBinbung 
mit  ber  SSoIfSfcBute  fud^te  bie  ̂ .  feit  1796  ber  ̂ er« 
30g  ?ßeter  oon  ̂ olftein  unb  DIbenBurg  ju  Bringen, 
©rötere  9SerBreitung  l^aBen  fie  in  ben  erften  Beiben 
S)ritte(n  unferS  ̂ afir^unbcrtS  in  93elgien,  2ßürttem: 
Berg,  ©ac^fen  (®rägeBirge:  ©tidE*  unb  ̂ töppelfcBu; 
len)  2c.  gefunben.  auSgebel^ntem  3JZaB  aber  finbet 
ber  ̂ nbuftrieunterrid^t  bie  paffenbfte9?erwenbung  in 
ben  3flettung8l^äufern,  2lauBftummen;,  33Iinbenans 
ftalten  (f.  b.)  für  Knaben  unb  SWäbcfien.  SJn  ben 
SSolfgfd^ulen  ift  man  »on  ber  ̂ cransiegung  ber  Äna; 
Ben  ju  biefem  Unterrid^t  jurücfgefommen,  je  mc^r 
ber  Turnunterricht  an  aiuSbe^nun^  gewonnen  l^at 
9^ur  wo  Befonbere  örtliche  33erh&ttmffe  eS  »erlangen, 
pflegt  fie  noch  ftattjufinben.  tiod)  ift  bie  ̂ Bewegung 

für  ben  Unterricht  ber  männlichen  ̂ Wöcnb  in  ber 
^anbfertigfeit  unter  anbern  ̂ oxrmn  neuerbingg 
wieber  aufgenommen  worben.  dagegen  ift  für  bie 
3JJäbd^en  oer  Unterrid^t  in  weiBfi^en  ̂ anbarBeis 
ten  als  oBligatorifd^  je|t  in  ben  meiften  <BtaaUn ^Öeutfd^lanbg  uorgefchrieBen,  fo  in  ̂ reufeen  burch  bie 
allgemeinen  Seftimmungen  vom  15.  DU.  1872.  — 
2)ie  oerBreitetfte  aJiethobe  für  biefen  Unterricht  ift 
heutzutage  bie  ©chaHenfelbfche,  nod^  ber  bie  Mehrerin 
ganje  klaffen  ober  SlBteilungen  gleichseitig  ju  Bes 
lehren  unb  gu  Befchäftigen  hcit.  SSgl.  3flofalie  ©chal« 
lenfelb,  t)tT  ̂ anbarbeitSunterricht  in  ©<hulen 
(7.  Slufl.,  ̂ ranff.  a.  2R.  1885);  ©eorgeng,  ©chulen 
ber  weiBlid^en  ̂ anbarBeit  (Seipj.  1877,  12  Sie.). 
©.  aud^  2lrBeit§fchulen  unb  ̂ anbarBeiten. 

SnHufiticflcucr,  f.  0.  w.  ©ewerBefteuer  (f.  b.). 
SttiJttflricf^llcttt  wirb  gewöhnlich  ba§  2lb.  ©mith* 

fd^e  ©^ftem  ber  SSolBwirtfchaft§lehre  genannt,  wel* 
d^eg  oon  ber  SlrBeit  (33etrieBfamfeit,  lat.  industria, 
engl,  industry)  al§  ber  Duelle  beBS^ationalreichtumS 
ausgeht.  %l.  ©mith  (3lbam). 

SniittflrietJcrcinc,  f.  ».  w.  ©ewerBeoereine  (f.  b.). 
luedita  (lat.),  noch  nid^t  herausgegebene  ©d^rif  ten. 
In  effectu  (lat.),  in  ber  2:hat,  wirflid^. 
3ncffcfttli  (lat.),  unwir!lid^,  unwirffam. 
In  effigie  (lat.),  im  SilbniS;  i.  e.  gehenft  ober 

oerBrannt  werben,  ehebem  eine  wrteilSmäßige  ©je« 
fution.  Bei  welcher  baS  SilbniS  be§  abwefenben  SSer? 
Bred^erS  an  ben  ©algen  gehängt  ober  öffentlich  oer« 
Brannt,  ja  fogar  geföpft  würbe. 

Snc^it  (lat.,  »ünpaffenb,  ungefd^idEt,  ungereimt«) 
nennt  man  eine  rechtlid^e  ̂ lage,  wenn  beren  «Raffung 
an  innem  SBiberfprüchen  ober  fold^en  Unbeutlid^fei« 
ten  unb  2J?ängeln  leibet,  baß  ihre  Sefeitigung  unb 
Slufftärung  bem  dii^Uv  nicht  möglich  ift. 

3tt  cr^cr  $ani>,  tjon  SBaren  f.  0.  w.  im  S8efi|  beffcn, 
ber  fie  juerft  in  ben  §anbel  Bringt. 

Inertia  (lat.),  2lrägheit,  SeharrungSüermögen. 
3nc8  He  ©aflro,  f.  ©aftro  1). 
SneifctttieU  (lat.),  unwefentlid^. 
Sncf ttft  (lat.),  ungenau,  fehlerhaft. 
^neyioiBel  (lat.),  nid^t  eintrciBBar. 
In  expensas  (lat.),  in  bie  Äoften  (oerurteilen). 
Inexpresslbles  (engl.,  bie  »UnauSfprechlid^enO, 

in  ©nglanb  übliche  S3enennung  ber  S3einf leiber,  nicht 
weil  man  in  bem  Segriff  ber  §ofen  an  unb  für  fich 
etwas  UnanftänbigeS  finbet,  fonbern  weil  baS  eng« 
lifche  2Bort  bafür  (breeches)  in  ber  ©ingahl  »©teiß« Bebeutet. 

In  extenso  (lat.),  ber  ganjen  35luSbehnung  nad^ ; 
oottftänbtg ;  auSführlid^. 

^nfaUtoel  (neulat.),  unfehlBar,  bem  S^rtunt  nicht 
unterworfen;  ̂ nfallibilift,  2lnhänger  ober  S3ev= 
teibiger  ber  ̂ nfaUiBiUtätSlehre. 

SnfoUiöilität  (neulat.,  »UnfehlBarfeit  <),  nach 
auf  bem  oatifanifd^en  Äongil  1870  feftgeftcITten  ̂ ir-- 
d^enlehre  ©igenfchaft  beS  römifd^en  ̂ apfteS,  infolge 
beren  er  alS  ©hrifti  ©tatthaltcr,  ber  oom  ̂ g^eiligen 
©eift  in  aUe  äüahrheit  geleitet  wirb,  in  ©lauBeuS-- 
fachen  niemals  irren  fann  (ogl.  ̂ apfttum).  2)ic 
ältere  unb  mittelalterliche  Äir^e  fd^retBt  3-  oielmehr 
ben  allgemeinen  i^onjilen  ju  (»gl.  (Spiffopal  = 
f^ftem).  ̂ 5)ie  proteftantifd^c9?echtgIäuBigfeit  nimmt 
oiefelbe  ©igenfchaft  für  bie  SöiBel  in  Slnfpruch. 

änfttm  (lat.),  ehrlos,  ocrrucht,  fd^änblich. 
Infamie  (lat.  Infamla,  »©d^anbe,  ©chimpf«),  im 

gewöhnlid^cn©prachgeBrauch  Segei^nung  für  ein  chr-- 
iofeS  |)anbeln,  ©hrlofigfeit;  im  juriftifd^en  ©inn  bie 
©chmäterung  ber  Bürgerlichen  (Shrceincr%Wrfon.  2ßte 
nämlid^  baS  römifchc  9ied^t  eine  ooUftänbige  2luf  ̂ 
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l^eBung  b:r  bürgerlichen  ©^re  «nb  Stcd^tSfä^igfeit 
inforge  ber  fogen.  Capitis  deminutio  (f.  b.)  fannte, 
fo  Yoav  nad^  bemfelBen  aud)  eine  SRinberungber 
9ied^t§fä^igfeit  auf  ©runb  gefeilterer  Seftimmung 
mögtief).  Siefe  fogen.  Infamia  juris,  (ie^  ba§  rö-- 
mifc^e  3?e^t  infolge  gewiffer  §anblungen  eintreten 
unb  sraar  entroeber  al§>  unmittelbore  ?^olge  ber^anb; 
lung  fel6ft  (infamia  immediata)  ober  erft  infolge 
be§  Stichterfprucf)^,  raelc^er  ben  SBetreffenben  einer 
folc^en  §anblung  für  fc^ulbig  erklärte  (infamia  me- 
diata).  @rftere§  raar  93.  ber  ̂ aH  5ei  $ßerle|ung 
be§  für  bie  SBitrae  georbneten  Xraueria|r§,  le|tere§ 
bei  einer  SSerurteilitng  im  öffentlichen  SSolf^geric^t 
ober  infolge  gerciffer  ̂ riootbelifte  unb  ̂ rioatf lagen. 
®ie  UnfähigJeit  ju  ©taat§=  unb  ©emeinbeämtern, 
jur  proäeffualif(^en  SSertretung  anbrer  t)or  ©eric^t 
unb  gum  vollgültigen  gerichtlichen  ̂ ^wgniö  rcaren 
bie  hauptfächlichften  ̂ ^olgen  biefer  %  Slöer  auch  ba§ 
allgemeine  fittlid^e  Urteil  ber  SQätbürger  ü6er  einen 
3}?enfchen  mu^  im  9ftecht§leben  eine  geraiffe  33erüc^; 
ftchtigung  finben.  SOBer  fid^  burch  ein  gemeine^  unb 
unfittlid^eS  benehmen  bie  2lchtung  feiner  STdtßürger 
üerfd^erjt  h^t,  fann  einer  ̂ urütffe^ung  überall  ba 
nicht  entgehen,  mo  ba§  richterlid^e  drmeffen  bie  ̂ n- 
biüibualität  befonberS  ju  berü(ffid;tigen  hat.  ®§>  ift 
bie§  bie  fogen.  35erächtlichfeit,  Iguominia,  Tur- 
pitudo  vitae,  Levis  notae  macula,  auch  Infamia 
facti  genannt.  2)ie  @runbfä|e  über  le^tere  finb  heut- 

zutage noch  oon  pra!tifcher  SSebeutung,  raenn  auch 
infolge  einer  SSeränberung  ber  SSollSanfchauung  mit 
ber  ̂ eit  manche^  in  SBegfall  gefommen  ift,  3.  93. 
bie  frühere  fogen.  3lnrüchigfeit  (f.  b.)  ber  unehelichen 
Äinber  unb  be§  2lbbec^er§.  dagegen  fönnen  bie 
römifch  =  rechtlichen  ©runbfä^e  über  ̂ \  (infamia  ju- 

ris) ebenforaenig  raie  bie  ehemaligen  ©a^ungen  be§ 
beutfchen  3f?echt§  über  SSerluft  unb  ©chmälerung  ber 
bürgerlichen  ®f)re  ©eltung  beanfpruchen,  raenn  auch 
ba§  moberne  ©trafrecht  einen  gänzlichen  ober  jeit^ 
roeiligen  33erluft  aller  ober  einzelner  ̂ oüü\(i)^v&f)v^n- 
rechte  (f.  b.)  fennt.  —  Cum  infamia,  mit©chimpf  unb 
©chanbe  (nämlich  relegiert),  f.  Sielegation.  _ 

[nfandnm,  regma,  jubes  renoTäre  dolorem 
(lat.),  ©ttat  au§  1ßergil§  »tneibe«  (II,  3):  »©inen 
unfäglid^en  ©chmerj  befiehlft  bu,  0  Königin,  ju  er? 
neuem  . 

lafans  (lat.),  ̂ inb,  rcelcheS  noch  nicht  fprechen 
fann;  in  3^echt§fachen  ̂ inb  unter  fieben  fahren 
(f.  9lltcr,  ©.  419  f.). 

•Sttfdnt  (fpan.  Infante;  ü.  lat.  iiifans,  »,Kinb«),  in 
Spanien  unb  Portugal  ̂ itel  ber  ̂ rin^en  unb  ̂ rin= 
jeffinnen  (Infanta,  ̂ nf  antin)  ber  !öniglichen  ̂ a; 
milie,  mit  Ausnahme  be§  Kronprinzen,  ber  in  ©pa^ 
nien  feit  1388  ̂ rinj  oon  2lftu'rien  genannt  mirb, mährenb  er  in  Portugal  bi§  jur  Sogtrennung  93ra= 
filien§  ben  ̂ itel  eine§  ̂ rinjen  oon  33raftlien  führte. 
2)en  Settel  ̂ .  führen  bie  fpanifchen  ̂ rinjen  auch  ̂ ört, 
roenn  fie  auf  frembe  ̂ h^one  gelangen.  2)a§  einem 
.Infanten  ober  einer  Qnfantin  al§  Seibgebinge  ange^ 
roiefene  ©ebiet  ^nfantabo,  unb  biefer  9^ame 
hat  fich  in  bem  ©ebiet  üon  ̂ nfantabo  erhalten,  ba§ 
ber  König  Heinrich  IV.  von  Äaftilien  an  Son  2)iego 
§urtabo  ̂ JZenboja  oerlieh,  unb  rcelcheg  nachmalt  burch 
Beirat  an  ba§  öau§  ©iloa  fam. 

SttfttittttJio,  ̂ .  be@ilr)a,  iperjog  oon,  ©ohn 
eineg  fpan.  ©rauben  unb  einer  ̂ ringeffin  oon  ©alm^ 
©alm,  geb.  1773,  erhielt  feine  ©rjiehung  in  %mnh 
reich,  Vehrte  aber  1793  beim  9lu§&ruch  be§  Kriegä 
nach  ©panien  iuvüd,  rüftetc  auf  eigne  Soften  ein 
9iegiment  au§,  ba§  er  felbft  anführte,  unb  wachte  ben 
»Jelbäug  in  Katalonien  mit,  mußte  aber  megen  einer  i 

erhaltenen  2öunbebalb  00m  KriegSfchaupla^  abtreten, 
©eine  2lntipathie  gegen  ben  SO^inifter  ©obo^  fd^uf 
amifchen  ihm  unb  bem  bamaligen  ̂ rinjen  oon  2lftu* 
rien,  fpäter  f^erbinanb  VII.,  ein  enge§greunbfchaft§i 
oerhältniS,  ba§  ihn,  al§  ©obot)  1807  ben  ̂ rinjen 
i^erbinanb  hatte  oerhaften  laffen,  in  einen  ̂ od^oer* 
ratSproze^  oermid^ette;  bie  SSerföhnung  be§  ̂ Jrinzen 
mit  feinem  SSater,  König  Karl  IV.,  bemirfte  aber  feine 
balbige  Befreiung,  unb  nach  ?5e^^i«cinb§  Vll.^h^om 
befteigung  1808  lourbe  er  Dberft  ber  ©arben  unb 
^räfibent  be§  dtai^  oon  Kaftilien.  ®r  begleitete  ben 
König  nach  Sa^onne  unb  fd^lo^  fich  erft  nach  beffen 
Slbbanfung  ̂ ofeph  33onaparte  an;  inbeö  na^  ber 
Kapitulation  oon  ̂ a^len  (^uli  1808)  oerlie^  er  ben 
§of  unb  nahm  an  bem  2lufftanb  gegen  bie  ̂ ^ranzofen 
teil.  1809  führte  3.  ein  fpanifcheS  Korp§  an,  rourbe 
aber  zweimal,  bei  Ucle§  unb  2:arrazona,  oöllig  ge= 
f dalagen  unb  infolgebeffen  burch  oberfte  ̂ unta 
be§  Oberbefehls  entfe^t.  @r  prioatifierte  hierauf 
in  Sonbon,  bi§  im  Januar  1811  bie  (5orte§  einen 
3fiegentfchaftgrat  oon  Qipankn  unb  ̂ nbien  einfetten 
unb  ihn  zum  ̂ räfibenten  beSfelben  ernannten.  ®r 
war  ber  §ührer  ber  Konferoatioen  (©eroilen).  1812 
TOurbe  er  mit  einer  au^erorbentlichen  ©enbung  an 
ben  ̂ rinz '  9?egenten  oon  ©nglanb  betraut.  König 
^erbinanb  VII.  fe|te  nad^  feiner  diMhf}V  ̂ .  in  feine 
alten  fater  mieber  ein.  ̂ ach  ber  3ieoolution  oon 
1820  trat  ber  burd^au§  reaftionär  unb  abfolutiftifch 
gefinnte  ̂ erjog  oon  feinen  ©teilen  zurück.  ®r  mürbe 
angellagt,  fich  bei  ber  SBerfchmörung  ber  ©arben  im 
^alaft  be§  Königs  beteiligt  zu  haben,  auf  furze  3eit 
oerhaftet  unb  nach  äRallorca  oermiefen.  SSon  ̂ tv 
mollte  er  nach  ©nglanb  gehen,  allein  ein  ©türm  nö* 
tigte  fein  ©chiff,  in  einem  galicifchen  §afen  Zuflucht 
ZU  fud^en;  ̂ .  marb  hier  erfannt  unb  nad^  9!Kabrib  ge^ 
brad^t.  ̂ nbeS  erlangte  er  burch  König  hier  feine 
Freiheit  mieber.  3la(i)  bem  ©turz  ber  liberalen  unb 
ber  ̂ erftettung  be§  SlbfolutiSmuS  burch  bie  ?^ran* 
Zofen  1823  erhielt  ben  Oberbefehl  über  bie  ©arbe, 
oerlor  aber  biefe  ©teile  1824  mieber  unb  marb  bafür 
zum  ©eneralfapitän  ber  2(rmee  ernannt.  Unter  bem 
3JJinifter  Qta  ba§  §aupt  ber  reaftionären  Partei, 
nahm  er  1825  beffen  ©teile  al§  erfter  ©taatSfefretär 
unb  ̂ räftbent  beS  3}iinifterrat§  ein,  oerlor  aber  auch 
biefen  ̂ often  im  3luguft  1826  raieber.  ©päter  nahm 
er  wenig  Slnteil  an  ben  politifd^en  ©reigniffen.  ̂ ad) 
bem  Xoh  (^erbinanbS  VII,  begab  er  fich  nad^  ̂ ariS, 
lehrte  aber  fpäter  nach  <Qi(>ankn  zurütf  unb  ftarb 
28.  Stoo.  1841  in  aKabrib. 

SttfantaboS,  f.  ©d^af. 
Iufaiitag"ium(Infantaticum,  neulat.),  f.o.ro.^n* 

fantabo,  f.  gnfant. 
.^nfantmc  (franz.,  ̂ '^^  ̂ V^^-  unb  ital.  infante, 

»^mb^,  Knecht,  ̂ uBfolbat«),  feit  bem  17.  ̂ ahrh- 
übliche,  heute  allgemeine  Bezeichnung  be§  ̂ u^oolfeS 
in  ben  §eeren.  2)ie  3-  ift  bie  ältefte  unb  urfprüng-= 
lid^fte  Slrt  ber  Kämpfer  unb  oon  jeher  ber  Kern  unb 
^auptbeftanbteil  aller  georbneten  ̂ eere.  ©ie  wirb 
Zroar  oon  ber  9ieiterei  übertroffen  an  ©d^neEigfeit 
unb  SBucht  beS  Eingriffs,  oon  ber  2lrttllerie  an  %va^: 
weite  unb  Sßirffamfeit  be§  j^euerS,  aber  fie  allein 
fann  f  elbftänbig  ein  ©efed^t  führen,  ift  unabhängig 

00m  ©elänbe  (bie  SBaffe  für  alle  ̂ älle)  unb  entf chei"^ bet  alhin  über  benbauernben^efi^beSKampffelbeS; 
fie  bilbet  fomit  in  allen  beeren  bie  erfte  §auptwaffc 
unb  bie  ̂ auptma^z.  ̂ Dagegen  wirb  fie  in  ber  ge* 
ißlanttn  ©chlacht  wie  im  Kampf  um  befeftigte  ©tel= 
lungen  ber  Strtillerie  nicht  nur  eine  wefentliche  TtiU 
wirf  ung,  fonbern  and)  einen  Steil  ber  SSorbebingungen 
be§  ©rfolgS  überlaffen  muffen,  lyn  ber  93ebeutung 
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für  Sluffläi-ung  itnb  ©ic^crung  fte^t  fie  hinter  bei* 
j^aoaUerie  juriicf  unb  Um  nur  in  fc^rotertgem  @e= 
länbe  unb  unmittelbarer  9f?äf;e  be§  (5^einbe§  mit  bie^ 
[er  icetteifern. 

.^egrünbet  in  ber  S^otraenbigfeit  uerfc^iebenartiger 
3?ern)enbung  unb  ̂ Bewaffnung,  ge^t  burc^  bie  ganje 
^riegggefd^itfjte  ber  Segriff  ber  fcf^weren  unb  ber 
leirfjten^.  ©erD^ia^fampf  üor@infü^rungbergeuer^ 
roaffen  fiebingte  fc^raere  9tüftung  unb  fc^were  SBaffen 
für  ben  Eingriff  in  gefc^Ioffener  Drbnung.  ®em  ent= 
fprec^enb  trugen  bie^opliten  ober  ̂ ^langiten  ber 
©ried^en  ̂ anjer,  (£d;ilb,  ©pie^  unb  furjeg  ©d^raert. 
^um  jjernfampf  aöer  brauchte  man  leidet  betoeglid^e, 
gerftreut  fec^tenbe  ©d^aren:  bie  ©i)mneten,  bie  firf) 
i^rer  SBaffe  narf;  teilen  in  2lf  ontiften(©peern)erfer), 
©p^enboneten  (©c^(euberer)  u.2^0£oten  (Sogner). 
Sei  ben  Siömern  roaren  bie  ben  fc^weren  ©pief  fü^^ 
renben  ̂ riarier  bie  eigentlitf;  fdjwere  bie  mit  bem 
^ifum  Bewaffneten §aftaten  unb^rincipe§  eine  mitt= 
lere,  bie  Seliten  crft  bie  leichte  ̂ .  (f.  ̂ec^tart). 
Sijinlid^e  Einrichtungen  beftanben  bei  aEen  Kultur; 
nötfern  be§  2lltertum§.  ©in  Serfuc^  be§  3}lariu§, 
eine  einl^eitnc^e  ̂ .  in  Bewaffnung  unb  Serwenbung 
5U  fc^affen,  mi§glüd^te;  in  ber  fpätern  ̂ aiferjeit  oer^ 
fiel  bie  ̂ .  gänslic^  unb  tritt  ̂ ier  wie  bei  ben  anbern 
^uUuroölfern  in  ben  erften  ̂ a^rl^unberten  be§  9Jiit= 
telalter§  nirgenb§  befonberS  |ert)or.  yta(i)  ̂ arl  b.  ©r. 
aber  bleibt  fie  t)inter  ber  3fieiterei  beg  aufblü^enben 
3iittertum§  me^r  unb  rrnljv  unb  fc^Iie^Iic^  ganj  su^ 
vM,  um  erft  in  ben  ?5i^ßi^eit§fämpfen  ber  ©c^weiger 
gegen  Öfterreic^  unb  Surgunb  unb  in  ben  ̂ uffitens 

friegen  mn  neuem  gur  ̂a^uptwaffe  fic^  aufgufd^win^ gen.  ̂ ^re  ̂ auptwaffe,  bie  ̂ elTebarbe,  jum  §anbi 
gemenge  jmar  »ortreffHd;,  reichte  inbe§  nic^t  au§, 
bie  3um  ̂ u^ampf  abgefeffenen,  fc^wer  gepanzerten 
Siitter,  n)iebei(Sempa(|,  juburd^bred^en.  SDiegjwang 
fie,  einen  X^il  ber  ̂ .  aud^  mit  ©c|i(b  unb  ̂ anjer  unb 
langem  ©pie^aun)affnen;bie§auptmaffeiebo§  blieb, 
um  leicht  bemegUc^  su  fein,  ofne  3^üftung  unb  führte 
in  mac^fenber  ̂ a^t  bie  2lrmbruft  unb  fpäter  ?^euer* 
gewe^re,  boc^  blieb  ber  ©pie^,  roelc^er  balb  bie  ̂ ette^ 
barbe  oerbrängte,  nod^  lange  ̂ auptroaffe.  3Bäfrenb 
fic^  hier  unter  befonbern  Ser^ältniffen  auf  berSafiS 
begSolBcparafterg  ein  bem  fommenben  Zeitalter  unb 
aKen  ̂ 'tationen  muftergültige§  ̂ u|t)olf  entwidelt, 
fd^eitern  in  ̂ ranf reich  bieSerfuc^e,  ein  folc^eS  \)imni 
gubtlben,  bei  ben  §ranc§archer§  (f.  b.).  ®a§  200= 
jährige  Clingen  um  bie  Freiheit  hatte  in  ber  ©chweij 
einSol!  üon  au^erorbentltcher^rieg§tüd^tig!eit  gro^= 
gebogen,  meld^eS  ben  ̂ rieg  um  feiner  felbft  mitten, 
al§  ̂ anbroerf,  fud^te  unb  nun  hinauögog  in  atter 
iperren  Sänber,  feine  S)ienfte  anbietenb  (f.  ©d^meis 
jerregimenter).  S)ie  ©chroei^er  wie  bie  aB  ©ölb* 
ner  oielbegehrten  Söhmen  brad^ten  baS  ̂ ufiüolf 
wieber  ̂ u  ̂f^xzn,  weld^eS  al§  eine  ber  9ieiterei  eben; 
bürtige  Söaffe  fi^  Slnerfennung  »erf djaffte.  ©o  ents 
ftanben  um  bie  äßenbe  be§  15.  unb  16  ̂ a\)vf).  bie 
SanbSfnechtc  (f.  b.),  eine  internationale  3v  weld^e 
bem  ÄriegSwefen  biä  in  baö  17.  ̂ ahrh-  hinein  fein 
©epröge  aufbrühte.  Stieben  bem  mit  3^üftung  unb 
langer^ ^ife  auägeftatteten  fchweren  ̂ ^u^ool!  mehrt 
fid^  nach  Wtti>  "oc^  i>aö  leichte,  mit  5lrfebufe  unb  Tln^-- 
fete  bewaffnete,  weld)e§,  wie  im  2lltertum,  nor  ben 
fd^werfättigen  Raufen  ber  ̂ ifeniere  in  jerftreuter 
iJed^tart,  alg  »oerlorner  §aufe«  baö  ©efecht  eröff- 

net. Um  biefe  ©d^ü^en  aber  fefter  in  bie  ̂ anb  gu 
befommen,  ftettte  man  fie  auf  bie  ber  ̂ ifc= 
niere,  ©d)ü4enf  lügel,  unb  wie  bann  nad^  unb  nad^ 
otte  ̂ ifen  burd^  bie  injwifdjen  üerbefferten  ̂ anb; 
feuerwaffen  erfe^t  würben,  t)erfd!)winbet  gegeu  (Snbc 

be§  17.  ̂ af)v^.  ba§  ©d^ü|engefecht  gang,  bamit  auch 
ber  Unterfchieb  gwifchen  fchwerer  unb  leichter  % 
Öileichseitig  beginnt  ba§  regelrechte  ©gergieren,  bie 
Einteilung  ber  9^egimenter  in  Sataillone  unb  bamit 
bieSerbinbung  ber  taf tifchen  mit  ber  abmitxiftratioen 
©inheit.  ̂ Durch  bie  Einführung  be§  Sajonettö  war 
bie  ̂ ife  erfe|t.  2)ie  mit  ber  Sajonettflinte  (fusii) 
bewaffnete  ̂ .  würbe  nach  ih^^  güfiliere  (f.  b.)  ge« 
nannt.  ̂ Da  biefelbe  balb  bie  alleinige  SBaffe  bilbete, 
war  audh  in  biefer  Sejiehung  eine  Einheit^infa  ts 
terie  erreid^t.  2ltterbing§  waren  aud^  bie  3^amen  ber 
3Jlu§fetiere  unb  ©renabiere  (f.  b.)  geblieben,  boch 
beftanben  Unterfchiebe  in  ber  taftifdjen  S5erroenbung, 
mit  2lu§nahme  ber  ©renabiere,  nicht,  ̂ e  mehr  bie 
SBaffe  an  ̂ euerwirfung  gewann,  um  fo  geringer 
würbe  bie  ̂ iefe  ber  2luffteltung  behufS  3lu§nu^ung 
be§  geuergewehr§.  .  2lu§  ben  Raufen  waren  Sinien 
unb  Sinieninfanterie  geworben,  burch  welche  ©e^ 
fed^tSform  bie  Sinearta!tif  (f.  b.)  ihren  ?iamen  er^ 
erhielt,  ̂ h^^  ©runblage  fanb  fie  in  ber  burch  ̂ ^rieb- 
ric^  äBilhelm  I.  unb  Seopolb  non  2lnhalt=^effau  gur 
höchften  Sollfommenheit  gebrachten  2lu§biroung  ber 

im  Egergieren  (©leichf  chritt),  im  ©chnellf  euer  (eif  er^ 
ner  Sabeftocf)  unb  in  ber  2lnnahme  ber  breigliebe= 
rigen  ©tellung.  2lber  erft  f^riebrich  b.  ©r.  brachte 
bie  Sineartaftif  in  feiner  genialen  Sßeife  mit  glüc!^ 
lichem  Erfolg  gur  unbebingten  ̂ errfchaft.  Unb  ben= 
noch  wachte  fich  auch  Sebürfnig  noch  teich= 
ter  ̂ .  für  ben©id^erheit§bienft  unb  ben  f leinen  Ärieg 
fühlbar,  obgleich  e§  ihm  gelang,  bie  ̂ aoallerie  für 
biefen  ©ienft  gu  einer  noch  ̂ ^'^^^  muftergültigen  Ent= witfelung  gu  bringen,  ©o  entftanben  bie  ̂ äger,  bie 
©d^ü^en,  bie  ̂ reibataillone  unb  greiregimenter  al§ 
Ergänzung  ber  Sinieninfanterie,  bie  für  ba§  ger- 
ftreute©efecht  unoerwenbbar  war,  auch  nicht  cerwen- 
bet  werben burfte,  ba  ̂ riebrid^  b.©r.  ihr  ba§  Betreten 
üon  Drtfchaften  auf  bem©chlachtfelb  unterfagt  hatte. 

9^ad^  ̂ riebrich§  b.  ©r.  Xoh  erftarrte  bie  ̂ .  in  bie; 
fen  i^ormen,  benn  ber  ©eift,  ber  fie  belebt  hatte,  war 
nerf^wunben.  2lber  biefrangöfifd^eS^eoolutionbur^j 
brad^  audh  biefe  ©d^ranfen.  ̂ üx  bie  äufammengeraff; 
ten^eere  ber3^epublif  war  bieSineartaftif  unbrau^- bar,  ba  in  ber  §aft  ihreg  §anbeln§  für  ben  S)rill 
feine  ̂ eit  blieb.  Man  griff  bemnach  gurücf  gur  ©to^- 
taftif  gefchloffener  Kolonnen,  üor  benen  leid;te  im 
©chü^engefecht  ben  Äampf  eröffnete,  ̂ nbeffen  dla- 
poleon  »erlangte  nur  Eine  S.,  wollte  oon  einer  ©chei-- bung  in  fd^were  unb  leichte  nid^t§  wiffen,  fonbern 
feine  beliebig,  nad^  Sebarf  fowohl  gefchloffen  wie 
in  gerftreuter  Drbnung,  al§2^irailleure,oent)enben. 
Eine  numerifch  geringe  2lu§nahine  mad)ten  bie  mit 
gezogenen  ©ewehren  (Süchfen)  bewaffneten  ©charf 
fchü^en  (Säger),  bie  gegenüber  ber  baö  glatte  ©er- wehr führenben  S.  für  ba§  ©d;üt^engefccht  ebenfo 
geeignet  wie  unentbehrlid;  waren.  2lber  and)  Tiapo-. 
leon  ift  feinem  2lu§fprud;:  »^d;  will  nur  Eine  5., 
aber  eine  gute!«  nicht  treu  geblieben.  Er  bilbete  burdj 
2luöwahl  ber  Dffijiere  unb  a)iannfchaftou  auö  allen 
Dlegimcntern  eine  Eliteinfanterie,  feine  ©avben 
(f.  0.),  eine  ©djladjtcureferue  unb  in  itbem  Sntaillon 
eine  Elite,  bie  Soltigeurfompanie,  au^  f leinern, 
gewanbtern  unb  intelligenten  Scutcn  für  ben  ©d)ü^cn-- 
igmpf.  ̂ Diefe  Einvidjtung  fanb  nad;  bcni  'iUn-gan^i 
Öfterreid;^  in  ̂ ^reu^cn  1812  barin  l1iad;al)ninng,  ba^ 
ber  britte  3ng  jebcr  i^onipanie  einen  ©djü^uMigug 
bilbete  unb  bem  entfprcd^enb  bic  bcftcn  ©diüiuMt  uitb 
gewanbteften  Scute  erhielt.  2)eni  gleidjon  ©ebantcu 
entfprach  bie  Formierung  ber  ̂ ^üf ilicrrcgimentcr 
auö  ben  ehemaligen  ̂ Hefcrncbatailloncn  bei  dlcov^ 
ganifation  ber  prcufjifdjen  iJlrmce  1860.  Sie  ̂ ^-ort-- 
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fd^rttte  im  2Ö äffen raefen,  bte  ©infü^rung  bcr  gcjoges 
nen  rate  ber  §interlabung§gen)e^re  unb  bie  gleid^- 
mäßige  Seraaffnung  ber  gefamten  %  mit  benfel6en 
oermtfc^tc  nac^  unb  nad^  bie  frühem  hierauf  begrün-- 
beten  Unterfc^iebe  in  ber  3-  Slfö  aber  burc^  bie  ©r^ 
fa^rungen  ber  J?riege  oon  1866  unb  1870/71  bie  ̂j;aftif ber  ̂ ompaniefotonnen,  raelc|e  von  jeber  Kompanie 
bie  glei(^e  S3efä^igung  5um  @cl^ü|enfampf  forberte, 
gur  ©eüung  f  am,  raurben  1876  bie  ̂ üge  ber  britten 
(^lieber  befeitigt.  @ine  üerfd^iebene  SSerraenbung  ein^ 
getner  S:ei(e  ber  Kompanien  ift  au§gefc^loffen,  bie 
auögebe^nte  Stnroenbung  be§  <Sci^ü|enfampfe§  erfor^ 
bert,  ba^  nic^t  nur  Kompanien,  fonbern  gange  ̂ iegi; 
menter  unb  Srigaben  in  benfelben  eingreifen.  3Bir 
^aben  je|t  alfo  in  ber  ̂ ^at  eine  ©inl^eitSinfanterie. 
®iebeibe^aItenen58e3eic]^nungen(SJrenabiere,2)'iu§s 
letiere  unb  ̂ ^üfiliere  finb  nominell  unb  l^aben  nur 
SSebeutung  in  ber  ©rl^attung  gefc^ic^tlic^er  ©rinne* 
rungen.  2luc^  unfre  Säger  (f.  b.)  machen  feine  2lu§= 
na^me  me^r,  bie  i^nen  aKerbing§  1866  nad^  bem 
5iegiement  noc^  geraa^rt  mar,  burc^  ben  ̂ ampf  felbft 
aber  aufgehoben  raurbe.  ̂ mmer^in  werben  bie^äger 
Dorgug^raeife  ber  2lüantgarbe  unb  ©etad^ementg 
gugeteilt.  S)a§  beutfc^e  9ieic^§|eer  ̂ at  165  Snfan-- 
terieregimenter,  oon  biefen  finb  11  ©arbe*,  19  ©re^ 
nabiers  unb  19  ̂ üfilierregimenter,  ferner  20  ̂ äger* 
bataiHone;  ̂ ranfreid^  l^at  144  ̂ nf anterieregimenter, 
30  3»ägerbatainone;  ©nglanb  112  ̂ nfanterieregi* 
menter  mit  guf  ammen  144  33ataittonen  unb  1  ©d^ü|en= 
brigabe  mit  4  SSataiHonen;  Stalten  96  Sinieninfans 
terie;,  12  SBerfaglieriregimenter,  72  3(lpenfompanien 
in  6  Regimentern;  Öfterreid^  102Snfanteneregimen; 
ter,  1  2:iroler  Jägerregiment,  32  SägeiöataiKone; 
3fiu^(anb  192  §nfanterieregimenter,  50  ©c^ü^en= 
bataiffone,  103  3^eferoeinfanterie;,  164  ©rfa^batail? 
lone.  33gl.  Slüftoro,  ©efd^ic^te  ber  3.  (2.  Sluft., 
S^orb^auf.  1864);  Sä^n§,  ̂ anbbuc^  ber  ©efd^id^te 
be§  ̂ riegSraefenS  (Seipg.  1880);  S)erf elbe,  §eere§s 
perfaffungen  unb  SBötf erleben  (Serl.  1885);  o.  Söo* 
gu§(aro§fi,  2)ie  ̂ auptraaffe  in  ̂ ^orm  unb  SBefen 
(baf.  1880). 

:3nf anterielanonett,  leichte  ©efd^ü^e,  bie  guerft  oon 
©uftat)  2{bolf  ben  3?egimentern,  fpäter  ben  33ataitto= 
nen  (ba^er  3fiegiment§s  ober  ̂ ataiIIon§artiIs 
lerie)  ber. Infanterie  beigegeben,  aud^  oon  biefer  be; 
bient  würben,  ©ic  gingen  balb  in  aKe  Slrmcen  über 
unb  raurben  inracd^fe(nbem@efd^itf  raieberabgefd^afft 
unb  eingeführt.  @ie  taud^ten  unter  ̂ art  XII.  »ors 
überge^enb  roieber  auf,  um  bannburc^fJriebric^II.  gu 
grö^ererSScbeutunggu  gelangen.  S'lapoleon  folgte  bem 
^eifpiel  be§  le^tern  im^^elbgug  1809  gegen  Öfterreid^. 
2)ie  ehemaligen  @rünbe  für  bie  ©infü^rung  ber 
ber  Infanterie  eine  fräftigeStü^e  gu  geben,  bie  jeber* 
geit  gur  ̂ anb  ift,  finb  mit  ber  alten  ̂ ampfroeife  unb  bei 
ber  erlangten  großen  SBeraeglic^feit  ber  ̂ elbartiHerie 
gefc^raunben;  bo(J  lä^t  fid^  ni(|t  behaupten,  ba|  fie 
nid^t  nochmals  eine  Rolle  fpielen  foUten.  ̂ h.nlid&er 
2lrt  waren  bie  2lmüf  etten  (f.  b.).  Sßgl.  »^Die  ©in* 
fü^rung  einer  Snfanteriefanone«  (?ßaberbe  1884). 

Infantiajlat.),  ÄinbeSalter  (f.  2llter,  ©.  419). 
Iiifanticida  (lat.),  Äinbe^mörber,  ̂ inbe§mörs 

berin;  Infanticidlum,  ̂ inbegmorb. 
^nfatft  (lat.  Infarctus,  gried^.  Emphraxis,  »Sin* 

fc^oppung,  SSerftopfung«),  in  ber  aJlebigin  urfprüng* 
lieh  oon  ber  SSerftopfung  ber  ̂ ärme  burd^  f)axte 
^Dlaffen  gebrandet,  namentlich  burd^  »erhärtete  5^ot= 
fnollen  ober  bur^  uttt)erbaute  unb  ungefaute  ©pei* 
fen,  g.  33.  burch  grobe  j^leifd^=  unb  ©ehnenftüdEe  u.bgl. 
Sn  ber  altern  ̂ ölebigin  fpielte  bie  Sehre  oon  ben  Jn* 
farften  be§  2)arm§  eine  ungebührlich  grof e  atoUe, 

en  —  gnfarü 

weil  man  in  ben  Jnfarften,  bie  in  SOBirflid^feit  au§ 
»erhärteten  ̂ otmaffen,  eingebitftem  ©armfchleim 
ober  au§  groben  mveviauUn  ©peifeteilen  beftehen. 
einen  eigentümlid^en  ̂ ranfheitöftoff  erblidEte,  raer= 
eher  oon  ber  ̂ Sarmfchleimhaut,  au§  ben  ̂ fortaber* 
wurgeln  ober  oon  ben  großen  tlnterleiböbrüfen  (Se* 
ber,  aJiilg)  her  in  bie  ©armhöhle  obgefchieben  fein 
unb  fich  bafelbft  in  gefahrbringenber Seife  angehäuft 
haben  foEte.  ̂ ^iefe  SSorftellung  ift  oon  ben  trgten 
inbe§  längft  al§  unrichtig  erfannt  worben.  ©egen* 
wärtig  wirb  ber  3lu§bruä  %  graor  aud^  noch  oon  ber 
SSerftopfung  be§S)armrohrä  burch  harte  gäfalmaffen 
ober  unoerbauliche  Jngefta  gebraucht;  gewöhnlich 
aber  benft  man  babei  nur  no(|  an  ben  hämorrha  = 
gifd^en  b.  h-  an  bie  Infiltration  ber  sparen* 
%t)me  bur§  ergoffene§  35lut.  2)er  hämorrhagifche  S. 
ober  33lut!noten  fommt  oorgug§weife  in  ben  Sungen, 
ber  3Wilg  unb  ben  9fiieren  oor.  ®r  tritt  hier  in  (Se* 
ftalt  größerer  ober  fleinerer  (in  ber  Sunge  bi§  fauft* 
großer,  in  ben  Spieren  meift  nur  bohnengro^er)  ̂ no= 
ten  oon  keilförmiger  ©eftalt  auf,  welche  fich  burch 
ihre  §ärte  oon  bem  umgebenben  weichern  ©ewebe 
lei^t  abgrengen  laffen.  ̂ Der  3flütfen  beg  ̂ eil§  ent= fprid^t  ber  Oberfläche,  feine  ©pi|e  bem  Jnnern  beg 
betreffenben  Drgan§.  2)ie  hämorrhagifd^en  Jnfarfte 
entftehen  burd^  allmählid^eS  2lu§fitfern  be§  Slutg 
aug  ben  feinften  ©efäfjen,  wobei  bie  33Iutförperchtn 
fid^  gwifchen  bie  ©eweb§elemente  unb  in  bie  oon  bie* 
fen  gebilbetcn  Hohlräume  (g.  33.  Sungenblägchen, 
§arnfanälchen  k.)  einlagern  unb  bag  ̂ arench^ni 
ber  Drgane  förmtid^  erbrüdfen.  3lnfänglich  ift  ber 
hämorrhagifche  S-  auf  ber  ©d^nittfläd^e  bunfel  blut* 
rot  unb  feud^t;  fpäter,  wenn  ba§  33lut  geronnen  ift, 
wirb  er  trodner  unb  fefter,  bleibt  aber  nod^  büfter 
braunrot.  2lllmählid^  jebod^  erblaßt  ber  Sv  wirb 
hellgelb,  fehr  trotfen  unb  feft;  bobei  oerfleinert  er 
fi^,  unb  fd^lie^Iich  oerfd^winbet  er  gänglid^  unter 
§interlaffung  einer  bräunlich  gefärbten,  tief  einge* 
gogenen  S^Jarbe.  2)ie  Urfad^e  ber  ̂ nfarftbilbung  liegt 
in  einer  plö^lid^  auftretenben  SSerftopfung  ber  blut- 
guführenben  3lrterie  eine§  ©ebiet§,  unb  biefe  SSer* 
ftopfung  erfolgt  burd^  SSlutgerinnfel  auf  bem  2ßeg 
ber  ©mbolie  (f.  b.).  93eim  pmorrhagifdpen  S-  i>eV 
Sungen,  welcher  bei  gewiffen  §ergfranfheiten  häufig 
alg  §olge  ber  bauernbcn  ftarfen  ̂ 5)rudEerhöhung  in 
ben  f leinen  ©efä^en  ohne  ©mbolie  oorfommt,  ge* 
langt  ein  ̂ eil  be§  ergoffenen  S3lut§  in  bie  Suftröh= 
renäfte  unb  wirb  au§gehuftet  (S3luthuften,  hämoptoi* 
fd^er  S-)-  S)er  2lu§gang  ber  metaftatifd^en,  b.  h- 
burd^  oerfd^leppte  93lutgerinnfel  bebingten,  ̂ nforlte 
richtet  fid^  gang  nad^  ber  S3efd^affenheit  unb  ber 
DueEe  biefer  ̂ Pfröpfe.  ©inb  biefelben  »blanbe«  un= 
f^äbliche  ©erinnfely  fo  ftirbt  ber  infarcierte  33egirf 
einf ad^  ab,  oerfettet  unb  fchrumpft  gu  einer  S^arbe; 
waren  bem  ®mbotu§  oermehrunggfähige  S3afterien 

ober  fermentartige  faule  ©ubftangen  bei'gemifcht,  roie bei  oielen  3öunbfiebem,  fo  bilbet  fid^  um  ben  S-  eine 
bemarfierenbe  ©ntgünbung  mit  ©iterung  ober  Sau* 
chung  au§,  welche  weit  um  fich  greifen,  bei  ben  Sun-- gen  ba§  gange  SBruftfell,  bei  ber  3Kilg  ba§  S3auchfett 
ergreifen  unb  ben  ̂ ob  herbeiführen  fann.  S)ie  meift 
ni^t  fehr  umfänglichen  Snfarfte  ber  3^ieren  bebingen 
oorübergehenbeg  SSlutharnen.  2J?ilgs  unb  S'iieren-- 
infarfte  werben  oorguggweife  bei  ©ntgünbung  ber 
^laT(>pen  in  ber  linfen  §erghälfte  beobachtet,  Sungen* 
infarfte  bagegen  fchlie^en  fich  an  bie  ©rweiterung 
be§  redeten  S3orhof§  unb  ber  redeten  ̂ ergfammer  an. 
2ln  ben  urfprünglid^  erfranften  ©teilen  be§  ̂ ergeng 
bilben  fid^  bie  ©erinnfel,  weld^e  mit  bem  S3lutftrom 
oerfd^leppt  unb  bie  unmittelbare  Urfad^e  ber^ufarfte 
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söerben.  SSon  einer  argtlid^enSelanblung  bcrpmor^ 
r^agifc^en  ̂ nfarftc  lam  nic^t  roo^l  gefproc^en  roer* 
ben.  SfJur  öei  bem  ̂ .  ber  Sungen,  welcher  mit  2m= 
genblutung  ein^erge^t,  toirb  fie  in  rein  f^imptomati; 
fc^er  SBeife,  ä^nlicfi  roie  bei  anbernSungenblutungen, 
ftattfinben  f önnen.   3?gl.  33 1  u  t  ̂  u  ft  e  n. 

3nfottjttöcl  {lat),  «nermübli(|. 
Snfohttttiott  (lat.),  närrifc^c  SSorliebc  für  etit)a§. 
In  tayorem  (lat.),  ju  gunften. 
Snfcftiott  (lat),  2lnftetfung;  ̂ nfeftionSfran!* 

Reiten,  bie  burd^ä-  entftanbenen^ranf^eiten(f.2ln- 
ftedung);  infeftiö§,  anftetfenb,  feuc^enartig. 

3nfcftton8t$eDric,  f.  SSie^jud^t. 
Inferi  (lat),  bie  aSewo^ner  ber  Unterwelt,  aud^ 

legiere  felbft;  bal^er  ad  inferos,  su  ben  Xoten.  ̂ n-- 
f  er  Ten  (inferiae),  ̂ ^otenopfer. 

Snfcrtontttt  (lat.),  ba§Untergeorbnetfein,  nieberer 
®rab  ober  9tang,  im  ©egenfa^  oon  ©uperiorität. 

;3nfcrnäl  (inf ernalif^,  lat.),  ber  Unterwelt  ober 
§öire  angel^örenb,  pKifd^,  teuflifd^;  ̂ nfernalität, 
infernaleSJC^un  unb  2Befen,  teuflifc^e  SSerruc^t^eit. 

Infernalis  lapis  (lat.),  ̂ öttenftein. 
Snfertilitöt  (lat.),  Unfruc^tBarfeit. 
Inferum  mare,  6ci  ben  ̂ Römern  9^ame  be§  Xyv: 

r^enifc^en  9Weer§,  im  ©egenfa^  jum  Mare  superum, 
bem  2lbriatifc^en  aJleer. 

SnPülation  (lat.),  Operation,  roeld^e  burd^  3ln* 
raenbung  mec^anifc^er  Mtel  bie  3lu§übung  beSSBeis 
fc^lafS  unb  ben  äRiprauc^  ber  @efc^led^t§tcile  t)er= 
^üten  foK;  wirb  jc^on  üon  ̂ uoenal  unb  3}lartial  er= 
raäfint.  aJian  burd^ftid^t  bie  mä^ig  angespannte 
aSorl^aut  ober  bie  fleinen  «Schamlippen  mit  einer  ̂ la-- 
bei,  fül^rt  einen  SSleibral^t  burd^  bie  (Stic^fanäle,  lä^t 
biejen  bi§  sur  SSernarbung  liegen  unb  oertaufc^t  i§n 
bttnn  mit  ber  ̂ ibula,  einem  oerjinnten  SJletaHs 
braf)t,  njeld^en  man  ringförmig  biegt  unb  an  ben 
®nben  jufammenlötct.  2)ie  Operation  toirb  inbeffen 
nur  feiten  mel^r  angeraanbt,  ba  fie  i^rem  ̂ m^ä  nur 
unooKfommen  entfprid^t  unb  ©d^merj  tjerurfad^t. 
dagegen  bringen  geroiffe  SJölfer  Dftafri!a§  nod^  je^t 
bie  <Q<!^amlipTßtn  ber  Ileinen  3Jiäbc^en  burd^  3Bunbs 
machen  jur  teilroeifen  SSerroadpfung  unb  trennen  fie 
erft  roieber  furj  »or  ber  SSer^eiratung. 
InMeles  (lat.),  Ungläubige. 
In  fidem  (lat.,  »für  bie  Xreue«),  jur  33cglauBis 

gung,  befonber§  bei  ber  SSeglaubigung  (^Hibernation) 
»on  2lbfd^riften  (i.  f.  copiae)  üblid^e  §ormel. 

Infiltration  (lat.,  *@infeihung«),  in  ber  aJlebijin 
bie  gleichmäßige  Einlagerung  »on  Äranf^eitSpro; 
buften  in  bie  ©emebe,  rooburd^  le^tere  meift  bidfer 
roerben  unb  f efter  anzufühlen  finb.  ©o  fprid^t  man 
namentlich  von  entjünblicher  wo  eine  2lugs 
fchu)i^ung§maffe  ((Serum,  ©iter  2C.)  in  bie  3J?afd^en 
be§  ©eraebeä  erfolgt  ift,  ober  üon  einer  frebfigen, 
l^mphatifchen  2C.  wo  bie  ̂ vtH-  obei  S^mphäeHen 
in  fleinen  ©ruppen  fo  jraifd^en  bie  ©eroebgelemente 
beg  franfen  DrganS  eingefchaltet  finb,  baft,  für  ba§ 
blofee  Sluge  roenigftenS,  bie  ©renje  jroif^en  bem 
urfprünglid^en  ©ewebe  unb  ber  eingefprengten  '^iu- bilbung  nicht  auffinbbar  ift.  ̂ an  fpricht  baher  »on 
infiltrierten  Siteubilbungen  im  ©egenfa^  ju  ben  3^eu: 
bilbungen,  roeld^e  in  ber  ̂ ^orm  von  (umfchriebenen) 
©efd^roülften  auftreten.  Sacnnec  unterfchieb  auch 
bei  ber  S^uberfulofe  bie  2:uberfelgranulationen  (Bör- 

ner) von  ber  S^uberfelinfiltration,  roelche  mit  oers 
roifcjtcn  ©renken  in  ba§  gefunbc  ©ewebe  übergeht 
(fäfige  ̂ epatifation).  3lm  auögebilbetften  lommeu 
bieoerfd^iebenen^nfiltrationö  juftänbe  an  bem  lodf  ern 
3ellgen)ebe  oor,  racil  fidfi  bie  ̂ ^afern  beSfelben  leidet 
üoneinanber  entfernen  laffen.  —  ̂ n  ber  ©eogno^ 

TlmtS  J?ont)..Öe£iron,  4.  VluR..  YIII.  «6. 

-  gnfliienga.  945 

fie  heißt  3-  i>te  3lrt  ber  Imprägnation,  in  welcher 
im  SBoffer  gelöfte  ©toffe  in  ©eftein  u.  bgl.  einge= 
brungen  ftno  (ogl.  Imprägnation),  ©ine  %  von 
untenher,  etwa  au§  h^iße»  ̂ 3)ämpfen,  ift  roohl  nur 
al§  lofal  (auf  bie  oulfanifchen  2)iftrifte  befchränft) 
anjufehen,  roährenb  bie  ̂ .  burd^  %a^voa^tv  unbe^ 
bingt  »iel  häufiger,  ja  allgemein  oerbreitet  ift. 

lufimus  (lat.),  ber  Unterfte. 
In  fliie  (lat),  am  ©nbe. 
ainftnität  (lat.),  Unbegren^theit,  Unenbltchfeit. 
Snfittitcflmttlrei^nunfl,  5le(hnung  mit  unenblich 

großen  unb  unenblich  fleinen  ©rößen,  jerfäUt  in 
bie  ̂ Differentialrechnung  (f.  b.),  bie  ̂ nU^val-- 
rechnung  (f.  b.)  unb  bie  SSariationSrechnung 

(f.b.). Sinftnitiü  (lat.),  biejenige  ̂ ^orm  be§  3eitn)orteg, 
welche  ben  Segriff  ̂ >e§felben  rein  unb  unoermif^t, 
ohne  3iütfftcht  auf  bie  SfJebenbejiehungen  ber  ̂ erfon 
ober  ber  $erfonen  unb  ber  3Jiobalität,  welche  fonft 
im  3eitti)ort  (5.  in  »ich  fchreibe«)  gegenüber  bem 
3.  (»fd^reiben«)  liegen,  au§brücft  (f.  Sßerbum).  S)er 
3Kangel  biefer  3^iebenbebeutungen  (griech.  ̂ arem* 
phafen)  l^at  bem  ̂ .  feinen  ̂ amtn  (griech.  aparem- phatos,  b.  h-  »ber  3iebenbebeutung§lofe«)  gegeben, 
rooüon  ba§  lateinifche  9Bort  ^^^^  ungenaue 
Übcrfe^ung  ift.  SSgl.  S0II9,  ©ef deichte  be§  ̂ nfini* 
tiüö  im  ̂ nbogermanifchen  (Wlün6).  1873). 

InflnTtum  (lat.),  ba§  Unbegrenzte,  Unenblid^e. 
Infirmaria  (lat,  ̂ nfirmerie),  ^ranfen^  ober 

©ied^enhau§;  aud^  ̂ranfenftube  (in  ̂löftern). 
Infirmier  (frang.,  \px.  önfifttmie^i),  Äranfenwärter; 

ogl.  Sajarcttgehilfen. 
Snfil  (lat.),  in  ba§  innere  be§  3ßortftamme§  ein* 

gefügtes  grammatifcheS  ©lement,  f.  ̂legion. 
Snftjicrcn  (lat.),  anftedEen,  oerpeften. 
In  flagränti(lat.),  »auf  frifd^er  2;hat«  (txiaTßTpt), 

f.  flagrant. änflanttttttlicl  (lat.),  entjünbbar,  befonberS  in 
Siebe;  ̂ nflammabilien,  f.  v.  w.  ̂ Brennbare  äJiines ralien  (f.  b.). 

3nflammation  (lat.),  bie  ©ntjünbung  (f.  b.);  in- 
flammatorifd^,  cntjünblid^,  mit  ©ntjünbung  oer* 
bunben. 

Snflttinmicrcn  (lat.,  franj.  enflammer,  enflam* 
mieren,  ]px  ang«),  entflammen,  cntäünben. 

3nflatt0tttflctt  (0.  lat.  inflatio,  »2luf Blähung«),  in 
2lmerifa  Sejeid^nung  für  bie  2lnhänger  ber  unbe* 
fi^ränften  2lu§gaBe  oon  ̂ apiergelb,  oon  welcher  fie 
eine  ©rhöhung  ber  Sßarenpreife,  ©rleichterung  ber 
©d^ulbenlaft  unb  fomit  aud^  eine  Hebung  ber  ̂ ro^ 
buftion  erwarten. 

Inflatu8_(lat.),  aufgeblafen,  aufgebläht,  bauchig. 
Inflexibilia  (lat.),  in  ber  ©rammatif  SCBörter, 

bie  feiner  ̂ ^lejion  (f.  b.)  fähig  finb,  wie  bie  ̂ nter? 
jjeftionen,  Äonjunftionen,  2lbüerbien,  ̂ räpofitionen. 

Snflc|ibilität  (lat.),  Unbeugfamfeit,  ©trenge. 
änflejton  (Siffraftion),  f.  0.  w.  SSeugung  be# 

Sichte  (f.  b.). 
In  flore  (in  floribus,  lat.),  in  Slüte;  in  mi)U 

ftanb;  auch  f.  v.  w.  in  ©au§  unb  Srauö. 
^nflorcöjcnj  (lat.),  f.  Slütenftanb. 
Snfluc'nj  (neulat.),  ©influß,  ©tnwtrfung;  juwei* len  auch  f-  ̂ -  ©pibemie,  Sanbfeuche;  in  ber  ©lefj 

tri§ität§lehre  f.  0.  w.  SBerteilung  (f.  ©lef trtjität, 
©.  631).  3JZagnetifd^e  3.,  f.  a)iagnctiömu§. 

3Snf!ucnjo  (ital.),  f.  v.  w.  ©rippe  (f.  b.).  ̂ ,  ber 
^ferbc,  nad^  ber  früher  geltcnben^lnficht  eineficber-- 
fjafte,  afut  oerlaufcnbe  ©euchcnfranfheit,  welche  ocr^ 
fd^iebene  ̂ Jormen  annehmen  fönne.  ̂ iJeuerbing?  ift 
ermittelt  werben,  baß  jur  ̂ .  bisher  befonbcrö  brei 
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anftetfenbe  ̂ ran!^eitcn  («ßferbeftaupe,  SSruftfeud^e 
unb  ©calma)  gerechnet  toorbcn  ftnb.  m^S)  ̂ iftorU 
jcj)en  unb  üergleic^enb^pot^otogifc^en  ©rünben  fann 
ar§  eigentlich  nur  bie  $ferbeftaupe  (f.  b.)  gelten. 
SSgl.  $)aafe,  S)ie  3-  (S^iPS-  1879). 

Snfluenjmttf^ine  (®Uftromafcl^ine),  eine  1864 
faft  gkid^geitig  von  §ot^  unb  von  XÖTßhv  erfunbene 

Vorrichtung  jur  (Srjeugung  größerer  ®te!triäität§-- tttengen  burc^  SSerteilung  (^nfluenj).  2)ie  ̂ ol^fc^e 
(^ig.  1)  öefte^t  au§  jroei  gefirnißten  ©lagfc^eiöen, 

i^ol^fte  Snfluenjttia 

üonbenen  bie  fleinere(B)  mittels  Kurbel  unb  «Sd^nur- 
lauf  S  um  i|re  au§>  ̂ artfautfc^u!  (^ammmaffe)  oer^ 
fertigte  magered^te  Steife  x  gebre^t  raerben  fann, 
beren  ̂ (tpfßttlager  in  ben  von  vkv  @(a§fäu(en  1,  2, 
3, 4  getragenen,  efienfaUS  aug^artfautfc^uf  befte^ens 
ben  Dueröolf  en  kk  unb hh  angebrad^t  finb ;  bie  größere 
feftftefienbe  ©c^eibe  A,  von  gtäfernen  Quer^ 
ftäben  getragen,  fel^r  na^e  hinter  ber  bre^aren 

©d^eibe'ftel^t,  ift  an  jraei  gegenüberliegenben  ©tel^ len  mit  ̂ luSfc^nitten  a  unb  b  »erfe^en,  an  beren 

m  2. 
H 

^   A  -  — 
' '  1 1 1 1, 

SBtvfungStDoife  ber  Snfiitenjmafciöinc. 

Siänbern  ̂ apierbelege  (2lrmaturen)  c  unb  d  an- gebrod^t  ftnb,  von  welchen  au§  ̂ apierfpi|en  in  bie 
freien  9iäume  ber  SluSfc^nitte  hineinragen.  SSor  ber 
breparen  ©c^eibe  Befinben  fic^  ,  ben  ?ßapierBelegen 
ber  hintern  ©d)ei6e  gerabe  gegenüber,  sraei  meffingene 
^ämmeober  3^ed^en  gg  unb  ii,  roelche  i^re  ©pi|en 
ber  ©cheibe  gufefiren,  unb  beren  meffingene  ©tiele, 
burd^  ben  Duerbaüen  kk  hinburc^gefted^t,  in  ben 
kugeln  f  unb  e  enbigen.  Surch  biefe  kugeln  gehen 
bi(fe  2Jleffingbrähte,  meldte  nach  außen  «tit  ifolieren; 
ben  ̂ anbgriffen  au§>  §artfautfd^uf ,  nad^  innen  mit 
knöpfen  n  unb  p  üerfehen  finb,  cerfd^iebbarhinburd^. 
§ält  man  hinter  ben  ̂ apieröeleg  c  eine  bur(|  Bleiben 
mit  ̂ a^enfeß  negatiü  eleltrifd^  gemachte  ̂ avttauU 
fchuf platte  H  (?5ig.2)  unb  breht  bie  ©cheibe  B  in  ber 
3^id^tung  be§  $fei(§  ben  ̂ apierfpi|en  bei  a  unb  b 

entgegen,  mährenb  bie  Knöpfe  n  unb  p  miteinan^ 
ber  in  SSerührung  finb,  fo  mirb  junächft  ber  ̂ apter^ 
beleg  c  negatit)  eleftrifch,  inbem  feine  pofitioe  ©lef- 
trisität  burch  bie  ̂ apierfpi|e  gegen  bie  Kautfchuf^ 
platte  augftrömt,  mährenb  Sie  negative  jurüd^bleibt; 
fobalb  bie§  erreicht  ift,  rairb  bie  Kautfd^uf platte  ent^ 
fernt.  ̂ ie  negatioe  ©leltri^ität  be§  S3eleg§  c  wirft 
nun  oerteilenb  foraoht  auf  bie  fid^  brehenbe  ©Ia§j 
fch eib e  al§  auch  auf  ben  3Reffingfamm  gg,  inbem 
fie  in  beiben  bie  pofitioe  ©leftrisität  ansieht,  bie  ne* 
gatioe  gurücftreibt ;  jene  roirb  baburd^  auf  ber  fjin' 
tern,  bem  S5e(eg  §ugef ehrten  ©eite  pofitit)  (+),  auf 
ber  üorbern  junäd^ft  negatio  (— );  ba  aber  in  bem  bie 
©feftrigität  leitenben  3Jieffing  bie  S^erteilung  »iel 
rafd^er  unb  üonfommener  erfolgt  aU  in  bem  nicht* 
leitenben  ©lafe,  fo  reicht  bie  au§  ben  ©pi^en  be§ 
Kamme§  gegen  bie  ©d^eibe  ftrömenbe  pofitioe 
trigität  nid^t  nur  hitt,  bienegatioe  ©teftrisität  ihrer 
S^orberfette  auöjugleichen,  fonbern  auch  "och,  le^tere 
mit  pofitioer  ©leftrisität  ju  belaben.  S)er  Xzil  ber 
©cheibe,  melcher  an  bem  Kamm  gg  oorübergegangen 
ift  (in  ber  ?^igur  ihre  untere  §älfte) ,  ift  baher  auf 
beiben  ©eiten  pofitio  eleftrifd^.  ®iefe  pofitioe  @Ief: 
trijität,  an  ber  in  ben  2lu§fchnitt  b  hineinragenben 
^apierfpi^e  angefommen,  gieht  au§  biefer  bie  nega= tioe  ®teftri§ität  herauf ,  hebt  fid^  gegen  biefelbe  auf 
unb  läßt  ben  ̂ apierbeleg  d  pofitio  .eleftrifch  jurüd^; 
ber  ©rfolg  ift  berfelbe,  alß  roäre  bie  gefamte  pofitioe 
©leftrijität  ber  untern  (Sd^eibenhälfte  in  biefen  33e* 
leg  übergegangen,  ̂ nbemnunbiepofitioe  ©leftrijität 
be§  Seleg§  d  auf  bie  brehbare  ©d^eibe  unb  ben 
SJleffingfamm  ii  gang  mie  oorhin  oerteilenb  rcirft 
unb  negatioe  ©leftrigität  au§  ben  ©pi^en  auf  bie 
©d^eibe  p  ftrömen  nötigt,  mirb  beren  obere  §älfte 
beiberfeit§  mit  negatioer  ©leftrigität  ( — )  gelaben, 
meldhe,  an  bem  2lugfd^nitt  a  angelangt,  in  ben  ̂ a- 
pierbeleg  c  übergeht  unb  beffen  negatioe  Sabung  unb 
oerteilenbe  SBirfung  oermehrt.  S)a  fich  biefeä  ©piel 
bei  jeber  Umbrehung  roieberholt,  fo  roirb  bie  Sabung 
beiber  33elege  rafch  bi§  ju  einer  gemiffen  ©renge  ge^ 
fteigert.  SSon  ben  burch  oerteilenbe  Sßirfung 
ber  Belege  in  bie  Kämme  gurüd^getriebenen  ©leftri; 
gitäten  geht  bie  pofitioe  oom  Kamm  ii  nad^  ber  Kugel 
p,  bie  negatioe  oom  Kamm  gg  nad)  ber  Kugel  n; 
graifd^en  biefen  beiben  Kugeln,  meldte  man  ®lef= 
troben  nennt,  gleid^en  fie fid^  au§.  ®amit  bie§  bei 
ber  anfangt  fchmachen  Sabung  möglich  fei,  müffen 
bie  Kugeln  beim  ̂ ngangfe^en  ber  Wla\d)im  mitein- 
anber  in  Berührung  fein.  Man  fann  übrigens  bie  Tla-- 
fd^ine  unb  gmar  mit  fid^erm  ©rfolg  aud)  baburd^  la^ 
ben,  baß  man  bie  ® lef troben  gleid^  anfangs  ooneinans 
ber  entfernt  unb  bie  eine  mit  ber  ®rbe,  bie  anbre  mit 
bem  Konbuftor  einer  geraöhnlichen  ©leftrifierma: 
fchine  in  SSerbinbung  fe^t;  ber  SSorgang  ber  Sabung 
ift  ie|t  gerabe  ber  umgefehrte  mie  oorhin.  ©obalb 
auf  bie  eine  ober  bie  anbre  äßeife  eine  genügenbe 

Sabung  erreicht  ift,  roaS  fid^  burch  «i"  jifchenbe's  ©e* räufch  oerrät,  geht  gmifd^en  ben  auSeinanber  gerüg- 
ten Kugeln  ein  praffelnber^unfenftrom  über,  welcher 

anbauert,  fo  lange  man  bie  ©cheibe  breht.  Seitet 
man  bie  eine  Kugel  nach  ber  ®rbe  ab,  fo  fonn  man 
au§>  ber  anbern  ̂ unfen  jiehen,  mie  auS  bem  Kon; 
buftor  einer  gemöhnlid^en  ©leftrifiermafdf^ine,  beren 
Sßirfung  übrigens  burch  bie  ̂ .  bebeutenb  übertroffen 
mirb.  ©ineSeibener  3^lafche(f.  b.)  ober  ̂ Batterie,  beren 
^Belegungen  man  mit  ben  geöffneten©lef  troben  in  33er- 
binbung  S^^t,  toirb  in  wenigen  ©efunben  gelaben 
unb  entläbt  fich  toieber  burch  einen  gwifd^enbenSlef^ 
troben  überfpringenben  ̂ ^w^^^n.  Ilm  ftatt  beS  an= 
bauernben  ̂ unfenftromS  einzelne  ftärfere  ̂ ^unfen 
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i^nopf  einer  Seibener  g^Iafd^e  unb  bie  äußern  S3ele= 
gungen  ber  Beiben  (^tafc^en  (burd^  einen  ©tanniol^ 
ftreifen  Q)  unter  fic^  oerbtnben  (^ig.S).  ̂ ebe  gtafc^e 
labt  fic^  innen  mit  ber  ©leftriäität  ber  juge^örigcn 
lijieürobe,  raäljrenb  bie  auf  bem  äußern  ̂ eleg  ab^ 
gefto^enc  gleid^namtgc  ©leftrijität  burc^  ben  ©tans 
niolftreifennac^  bem  äußern  öeleg  ber  anbern^^lafc^e 
raanbert,  um  bort  bie  entgegengefe^te  innere  ju  6itt= 
ben  unb  felbft  gebunben  ju  rcerben;  ift  nad)  furjer 
3eit  bie  ̂ ier§u  erforberlid^e  Spannung  erreid^t,  fo 
»ereinigen  fid)  bie  ©teftrigitäten  ber  innern  33eles 
gungen  burd^  einen  mit  lautem  ̂ naU  jrcifc^en  ben 
©leftroben  üBerfpringenben  ^^unfen,  roä^renb  bie 
gleichseitig  frei  roerbenben  ©leftriaitäten  ber  äußern 
Belegungen  burc^  ben  ©tanniolftreifen  fic^  auSglei; 
c^en.  Sn  berfelben  Sßeife  mie  biefe  pei  Seibener 
g'Iafc^en  mirft  bie  ber  aJlafc|ine  geraö^ntic^  beige? 
geBene  SSerftärfung§rö^re,eine©la§rö  ^re,  n)eld;e 
innen  mit  einem  ©tanniolftreifen,  au^en  mit  jmei 
©tanniolringen  Beflebt  ift;  mit  biefen  ̂ iingen  mirb 
fie  auf  bie  3J?effingftie(e  ber  beiben  ̂ ämme  gelegt: 
bic3flingeentfprechenar§bannben  innern  Belegungen 

SBerftarf  ung§f  la 

ber  beiben  ̂ Jlafc^en,  ber  innere  ©tanniotftreifen  ben 
miteinanber  jufammenl^ängenben  äußern  33elegun* 
gen  berfetben. 

©ntfernt  man  bie  beiben  ©leftroben  fo  meit  von- 
einanber,  ba|  bie  auf  i^nen  angefammelten  (BMtvi- 
^itäten  fid^  nid^t  me|r  au§gleirf)en  fönnen,  fo  fliegen 
fie  burd^  bie  5?ämme  auf  bie  ©d^eibe  jurütf  unb  oer- 
nid^ten  beren  Sabung  ober  fef)ren  fie  f ogar  um.  Um 
ba§  ©rlöfd^en  ber  2JJafc^ine  bei  ̂ u  großer  (Entfernung 
ber  ©leJtroben  ju  certjinbern,  finb  bie  übergäl^ligen 
^ämmettunb  vv  (?^ig.  1)  an  einem  lotred()ten  ̂ rä= 
ger  ru  t)on  §art!autfd^u!  angebrad^t,  meldte  bej.  mit 
gg  unb  Ii  bie  jurü^geftauten  (Sleftrijitäten  auf? 
nel^men  unb  gegen  bie  ©d^eibe  ftrömen  (äffen.  2)a§ 
9lu§ftrömen  ber  (Sleftrijitäten  au§  ben  ©pi^en  ber 
5^ämme,  Don  melc^em  ba§  jifc^enbe  ©eräufc^  ̂ er? 
rül^rt,  ift  im  ©unfein  fid^tbar;  bie  pofitioe  ©leftri-- 
^ität  erfc^eint  in  ̂ ^orm  von  garbenartigen  Sid;tbü; 
fd)eln,  meiere  von  ben  ©pi^en  be§  ̂ amme§  gg  au§ 
auf  ber  ©d^eibe  ber  ©re^ung^ric^tung  entgegen  fic^ 
ausbreiten,  bie  negatioe  in  gorm  oon  Sict)tpünft-' 
d^en  an  ben  ©pi^en  be§  ̂ amme§  ii. 

®rep  manbie2Jiafd)ine,  mä^renb  fie  gelaben  ift^  fo 
fül^lt  man  einen  grli^ern  2öiberftanb,  al§  roenn  fie  nirl)t 
gelaben  ift;  wa§>  man  im  erftern  ̂ ^aH  an  2lrbeit  mel)r 
äu  leiften  ̂ at,  wirb  in  ©leftri^ität  oerioanbelt.  ^stt-- 
öinbet  man  bie  (SIeftroben  einer  t^ätigen  ̂ .  mit  ben 
Äämmen  einer  jroeiten,  von  n)eld;er  ber  ©d^nurlauf 
abgenommen  ift,  unb  erteilt  ber  ©d)eibc  ber  leljtern 
einen  f leinen  Slnfto^,  fo  gerät  bicfelbe  in  rafd)e®i-e= 
^ung.  SDBä^renb  bie  erfte  9Jiafdjine  2lrbeit  in  (Sief tri; 
äität  oerroanbelt,  wirb  in  ber  sroeiten  ©leftriaität  in 
med^anifc^e  2lrbeit  umgefe^jt. 

Snfluicrcn  (lat.),  (5ihflu|  l^aben,  cinrairfen. 
In  foHo  (lat.),  in  Solioformat  (f.  golio). 

In  folle  (lat.),  in  33aufd^  unb  iBogen. 
In  forma  (lat.),  in  aller  g^orm ;  in  forma  paupe- 

ris,  al§  Slrmenfac^e,  nad^  bem  Strmenred^t;  in  forma 
probante,  in  beraeifenber,  rechts fräftig er  ̂ orm. 

Snformttttott  (lat.),  Unterraeijung,  2tu§funft. 
Snformationöprojc^  (^nformatioproje^,  lat. 

Processus  informativus) ,  bie  oor  SSerlei^ung  ber 
llö^ern^irc^enämter,  namentIid)berS3i§tümer,  burc^ 
bie  römifd^e  Äurie  »eranla^ten  9fted^erd)en  über  bie 
DrbnungämöBigfeit  ber  SBa^l  unb  über  bie  ̂ aug= 
lic^feit  beg  oom  Äapitel  norgefc^lagenenA'anbibaten, melc^  le|term  fobann  bei  günftigem  3tefultat  nad^ 
feierlicher  SSerfünbigung  im  Äonfiftorium  bie  päpft-- 
lid^e  Konfirmation  erteilt  mirb. 

Snformation8urtcil,  f.  BelehrungSurteil. 
Informator  (lat.),  Se^rer,  namentlich  .t»au§lehrer. 
Snfortnicren  (lat.),  unterrichten,  in  J^enntni§  fe|en. 
Snformitdt  (lat.).  Unförmlichfeit. 
In  oro  (lat.),  »auf  bem  ̂ orum«,b.  h-  vov  ©ericht. 
Snfraftion  (lat.),  Srud),  bcfonber§  93ertragg: 

brud^,  Srud)  eine§  33ünbntffe§,  ©efe^eSübertretung. 
liifralapsiirii  (lat.),  in  ber  reform,  itirche  bie= 

jenigen  Slnhänger  ber  ßalninifd^en  Sehre  oon  ber 
^räbeftination,  meldte  annahmen,  ba^  ®ott  feinen 
3iatfchlufs  ber  ©rraählung  erft  mit  SBejug  auf  ben  oor? 
auSgejehenen  ©ünbenfaH  gefaxt  h^be.  ©ie  trium? 
phierten  1618  auf  ber  ̂ Dorbred^ter  ©t)nobe  über  ihre 
©egner,  bie  Ante-  ober  ISupralapsarii ,  welche  in 
jene  S8orau§beftimmung  ®otte§  fd)on  ben  Qün- 
benfall  felbft  mit  einfchloffen  unb  bem  ©efret  ber 
©rroählung  jur  ©eligfeit  ein  ebenfo  §eitlofeg  Sefret 
jur  SSerbammniö  foorbinierten. In  fraudem  creditorum  i  , 

In  fraudem  legis  /  l-i^raus. ^nfrcquenj  (lat.),  SDlangel  an  Sefuchem. 
änfrigtiiation  (lat.),  3l6fühlung,  ®rfaltenlaf^en. 
änful  (lat.  Infüla) ,  bei  ben  alten  Siömern  eigen? 

tümliche  2lrt  Kopfbebetfung  (auch  vitta),beftehenb  in 
einer  breiten  wollenen  SSinbe,  meldte  balb  breit  um 
baS  §aupt  gelegt,  balb  turbanartig  gerounben  marb, 
meife  (feiten  fd^arlachrot)  unb  an  beiben  ©eiten  mit 
herabhangenben  35änbern  oerfehen.  2ll§  3^^^^" 
ligtöfer  Söeihe  unb  Unoerle^lichfeit  raarb  fie  gewöhn? 
lid)  »ort  ̂ riefternunb  SSeftalinnen,  fpäter  auch  ̂ ^n 
ben  Äaifern  unb  höhern  SOkgiftraten  getragen.  2lud) 
©chuljflehenbe  legten  biefe  Sinbe  an.  211^  S^id)en 
heiliger  Seftimmung  warb  fie  ben  Dpfertieren  um 
ba§  ̂ aupt  gebunben;  aud^  leblofe  ©egenftäube  wur= 
ben 5um3med  ber  Sßeihebamit oerfehen.  ©n einef old^e 
33inbe  fchon  im  11.  S^h^^h-  Slbjeichen  ber  ©eifrlichen 
war,  fo  brauchte  man  ba§  22ort  ̂ .  gleid)bebeutenb 
mit  ̂ riefterornat,  mitxa  (f.  b.).  ©d)oniin  IS.i^^ahrh. 
aber  würbe  %  nur  für  bie  oon  ber  bifd}öflid)en  'Mira 
fowie  üon  ber  Kaiferfrone  auf  ben  iHüden  berab? 
hangenbcn  ©änber,  bie  eigentlich  nur  ben  '-öifdiöfen, nxdji  ben  ̂ bten  jufamen,  gebraucht.  (Sine  iUitra, 
bie  ̂ nfuUi  hntte,  unb  ein  3lbt,  ber  folche  führen 
burfte,  Ijk^zn  infuliert. 

lufundiljfllum  (lat.),  2:rid^ter;  aud^  "^iame  ber 
Hohlräume,  ju  bencn  fid)  bic  Suftrobrcnäftdien  er= 
weitern,  unb  anweld;en  bie'^JitngenbIü^>chenauf)i^en. 

3iiifuuÖiercn  (lat.),  eingießen. 
änfufioH  dat.,  «(Singiefumg  ),  baS  (Sinfpritenüon 

gelöften  xHi-jueifubftnn^en  in  "eine  'i'cnc  bcv  iUn-per§, eine  ueialtetc,  nur  in  ber  iJicrbcilfiuibc  nod)  ge? 
bräud)lid;c  Operation,  ©ie  ift  buvdj  bic  obcnio  fidjor 
wiufonbe  unb  ungleid)  bequcniorc  unb  gcfalniofcvc 
fubfutane  ̂ njeftion  crfeiu  (f.  (i'inf  pri^nnig). 

Sii|urioiionictl)oDc,  f.  iuu  fümerie. 
Snfujioiiöticii^cn,  f.  3"fufori>Jn. 

60* 



948 
gnfuforien. 

^ttfufottctt  (^nfufionStierd^en,  2rufgu^-- 
tierc^en,  Infusoria),  ̂ raffe  ber  ̂ rotojoen,  im  2öafs 
fer  lebenbe,  fe^r  fleine  ̂ iere  mit  2Btmpern  al§  33e= 
tüegunQgraerfseugcn,  mit  äJJunbs  unb  3lfteröffnung, 
pulfterenber  ̂ tafe  (SSafuoIe)  unb  einem  ober  me|= 
reren  fernen  neöft  ®rfa|fern.  ̂ aä)  au^en  mirb  ber 
Körper  ber  Sierd^en  meift  von  einer  glaöl^eKen,  gar* 
ten  3Kemöran  (©uticuta)  begrenjt;  manchmal  jebod^ 
ift  er  natft  unb  bann  einer  großen  ̂ ormoeranbe; 
rung  fä^ig  ober  auc^  mit  einem  förmlichen  ̂ am 
3er  umgeben.  9Kan  unterfd^eibet  ba^er  aud^  rool^l 
formraec^felnbe,  formöeftänbige  unb  gepanzerte 
le^tere  gehören  oormiegenb  p  ben  feftft|enben2Irten. 
Xu  SBimpern,  meldte  oen  Körper  mefir  ober  roeniger 
bic^t  bebetfen,  gruppieren  fid^  um  ben  2Jlunb  ̂ erum 
gewö^nUd^  ju  einer  ̂ one,  meldte  einen  ©trubel  im 
äßaffer  erzeugt  unbfobie5Ral^rung§ftoffeinbieaJlunb- 
öffnung  leitet.  SReift  finb  bei  ben  frei  lebenben^or; 
men  üuc^  bid^ere  §aare,  33orften,  §a!en  2c.  »orl^anben 
unb  bienen  gleic^fam  al§  ©liebma^en  beim  ̂ riec^en 
ober  al§  Safter  2C.  ®ie  ̂ fla^rungSaufnal^me  erfolgt 
juroeilen,  raie  bei  ben  fc^marolenben  Dpalinen, 
burd^  bie  ganje  §aut  i^inburd^  auf  enboSmotifc^em 
2Beg  ober  mittels  eigner  ©augröi^ren,  rcie  bei  ben 
älcineten;  geraö^nlid^  jebod^  ift  ein  2Jtunb  unb  aud^ 
ein  befonberer  2lfter  tjorl^anben.  Sßom  SJJunb  fü^rt 
eine  jarte  ©peiferö^re  in  ben  ̂ alb  flüffigen  Körpers 
inl^alt,  unb  in  biefem  roerben  bie  im  ©c^lunb  ju  Sat* 
len  Bereinigten  5^^ahrung§ftoffe  langf  am  uml^erbemegt 
unb  üerbaut,  enblic^,  foraeit  fie  unoerbaulid^  finb, 
burc^  ben  3lfter  mieber  entleert.  aJiagen  unb  2)arm 
fefilen,  mie  ba§  bei  ben  einselligen  Söefennic^t  anberS 
fein  fann,  gänslic^;  übrigen^  gep  bie  cerbauenbe 
^nnenfd^ic^tbeSÄörperS  aHmä^lid^  unb  o^ne  ©renje 
in  bie  äußere,  prtere  SBanbung  über;  biefe  aber 
bicnt  oorjupTOeife  ber  ©mpfinbung  unb  Seroegung. 
©0  treten  in  i^r  aud^  muSfelä^nlic^e  ̂ afern  unb 
ftäbd^enförmige  Äörperd^en,  n)el(^e  roo^l  al§  Steffel* 
ober  Singelorgane  su  betrachten  finb,  auf.  ©injelne 
feftfi^enbe  formen  l^aben  fogar  in  i§rem  «Stiel  ein 
eignet  mu§felartige§  33anb,  mittels  beffen  fie  ben 
©tiel  in  eine  (Spirale  aufrollen  unb  fic^  felbft  jurüdf* 
äiel^en  lönnen.  Sin  beftimmten  «Stellen  be§  Körpers 
befinben  fic^  auc^  nocf)  eine  ober  mehrere  fontraftile 
SBlafen  (SS af uo len)  ol^ne  eigne  Sßanbung ;  fie  jie^en 
fid^  r^^t^mifc^  bi§  äum  oölligen  SSerfc^roinben 
fammen  unb  bej^nen  fid^  roieber  au§.  S)ie  in  i^nen 
enthaltene  ̂ lüffigfeit  roirb  bann  burc^  einen  äufeerft 
feinen  ̂ oru§  in  ba§  umgebenbe  Sßaffer  entleert. 
©el)r  merfwürbig  finb  bie  oerfd^iebenen  Sßeifen  ber 
^^ortpflangung.  Sei  ber  einen  Slrt  berfelben,  ber 
^onju^iation,  legen  fid^  jroei  ̂ nbioibuen  aneim 
anber  unb  oerfd^meljen  bann  in  me^r  ober  minber 
hohem  ©rab,  fo  ba^  fich  unter  Umftänben  bie  beiben 
Siere.  gar  nicht  mehr  üoneinanber  löfen.  2)ie  Äeme 
aber  beginnen  fich  teilen  unb  werben  barauf  au§ 
bem  Körper  be§  Snfufion§tierchen§  auggefto^en;  an 
ihre  ©teile  treten  bie  ©rfa^ferne,  bie  man  früher  irrig 
für  §oben  gehalten  unb  ben  fernen  al§  ©icrftödEen 
gegenübergeftellt  hat,  fo  ba^  man  bie  Konjugation 
al§  gefchle^tlid^e  Fortpflanzung  beuten  !onnte.  Über* 
haupt  raurbe  fie  lange  ̂ zit  hinburd^  oerJannt,  ba 
man  mohl  bie  2^rcnnung  ber  beiben  ̂ nbioibuen,  nid^t 
aber  bie  fchon  üorher  erfolgte  SBerfd^meljung  bt- 
obachtet  unb  fo  al§  SCeilung  gebeutet  hatte,  ferner 
ift  bie  S; eilung  ein  bei  ben  %  fehr  gebräu^lid^er 
3Sorgang  für  ungefd^led^tlid^e  SSermefrung;  mahr* 
fd^einlid^  finbet  fie  mährenb  be§  Sebcn§  be§  ̂ nbioi* 
buum§  zu  mieberholten  TlaUn  ftatt,  bi§  bann  bie  burch 
fieherüorgebrad^ten  jungen    fo  flein  werben,  baf;  fie 

einer  Kopulation  bebürfen,  um  nad^  ber  ̂ ^rennung 
zur  oollen  ©rö§c  heranjuraachfen  unb  üon  neuem  fich 
burd^  ̂ ;eilung  fortzupflanzen.  SSiSraeilen  aud^  bleiben 
bie  ̂ eilftüöe  miteinanber  in  ̂ wfammenhang  unb 
bilben  fo  Kolonien.  S)ie  5teilung  felbft  gefchieht  meift 
ber  Quere,  feiten  ber  Sänge  nach;  häufig  geht  eine 
@  i  n  f  a  p  f  e  l  u  n  g  üorher,  bei  roeld^er  ba§  Sier  bie  2Bim= 
pern  2C.  einzieht,  ben  Körper  zu  einer  fugeligen  3Kaffe 
fontrahiert  unb  eine  erhärtenbe  Kapfei  ((S^fte)  au§5 
fd^eibet,  in  ber  e§  gefd^ü^t  aud^  au^er  bem  äBaffer  in 
feud^ter  Suft  auSbauert.  ©elangt  e§  bann  loieber  in 
SBaffer,  fo  zerfättt  e§  in  eine  Sinzahl  üon  S^cilftütf* 
d|en,  welche  beim  ̂ la|en  ber  ß^fte  frei  unb  zu  cbenfo 
oielen  ©pröfelingen  werben,  ©nblid^  erzeugen  bie  ̂ . 
auch  TOohl  ©d^roärmfprö^linge,  roeld^e  bie  2öan; 
bungen  be§  3Kutterförper§  burd^brechen  unb  fid^  frei 
im  Sßaffer  raeiter  entwid^eln.  ©onach  ift  bie  §ort* 
Pflanzung  ber  «iue  fehr  mannigfaltige  unb  erfolgt 
auch  utit  fo  großer  ©chnettigfeit,  ba^  in  fürzefter  S^ii 
eine  ganz  ungeheure  ̂ ad^fommenfchaft  erzeugt  roer« 
ben  mürbe,  roenn  nid^t  zroifchen  ben  einzelnen  Slften 
immer  größere  3n)ifchenräume  unb  enbli^  einoölliger 
©tillftanb  einträte,  ̂ »utu^rhin  ift  beobachtet  roorben, 
ba^  eine  SSorticettine  in  24  ©tunben  200  Slachfommen 
heroorbringt,  unb  ba^  ein  Pantoffeltierchen  fid^  in 
ebenbcrfelben  3^^*  oerachtfacht,  roaS  in  einer  äßoche 
nicht  roeniger  benn  2  SMill.  ergeben  mürbe.  ©0  erklärt 
fid^  aud^  ba§  oft  maffenhafte  plö^lid^e  Sluftreten  ber 
3.  in  fcheinbar  abgefd^loffenen  äöaffermengen;  ftet§ 
nämlich  befinben  fid^  bie  bur^  ©infapfelung  oor  bem 
SluStrodEnen  gefd^ü^ten  Keime  in  ber  Suft  unb  ge« 
langen  mit  ihr  überallhin.  ̂ Die  Sebenöroeife  ber  ̂ . 
ift  fehr  Dcrfchieben.  ̂ um  %zxi  fd^maro^en  fie  im 
^i)arm  ober  ber  ̂ arnblafe  höherer  2;iere,  zum  S:eil 
leben  fie  im  Innern  anbrer  bie  meiften  jebod^  er* 
nähren  fich  uon  ben  mifroffopifchen  Organismen, 
Zroifchen  benen  fie  fich  umhertreiben.  aJtanche  finb 
feftgeroad^fen,  anbre  heften  fid^  mit  einem  ©augnapf 
an  bie  Dberfläd^e  anbrer  SCiere  unb  rutfchen  auf  ihr 
umher.  SSorroiegenb  finb  bie  ̂ .  SSeroohner  be§  fü^en 
SBafferS,  bocö  finben  fid^  auch  ̂ ^ele  Slrten  im  3Jleer. 
^Die  le^tern  finb  nicht  in  bem  ©rab  Kosmopoliten 
rote  bie  erftern,  roeil  bie  ̂ Verbreitung  ihrer  Keime 
burd|  ben  333inb  oergleichSroeife  feiten  ftattfinbet. 

2)ie  Einteilung  ber  gefchieht  itfi  allgemeinen 
nad^  ihrer  33eroimperung.  3Kan  unterfd^eibet  gegen* 
roärtig  fünf  Drbnungen: 

1)  Holotricha,  Äör^cr  gleid^mägig  mit  SBimpem  bebcdtt, 
toilä^e  in  SängSreil^cn  anflcorbnet  unb  fürjer  al§  ber  ßörper  finb; 
feine  SlBim))eräone  am  9)hinb,  §ier^et  unter  onbem  Opalina 
ranarum  au§  bem  SOJaftborm  be§  grofd^ieS. 

2)  Heterotricha,  Äör^Jer  öleid^mäfetg  mit  feinen  S5Bim^)crn  6e» 
bedt,  mel(i^e  in  ßängSrei^en  geotbnet  ftnb  unb  um  ben  SKunb  eine 
beutlid^e  SDBimi)erjone  bilben.  ̂ icrl^er  bie  Bursaridae  au§  ben 
©iufletoeibett  pi^erer  3;iere. 

3)  Hypotricha,  ßörper  mit  f(^arf  gefd)iebcner  SRü(fcn=  unb 
SBaud^fläc^e,  Don  benen  meift  nur  bie  le^tere  hm'mpttt  ift;  9Kunb ouf  ber  Sßaud^f eite.  §ierl^er boSSUlufd^eltierd^cn  (Stylonychia 
mytilus  Ehrl.,  f.  €afel  »^ßrotojoen«). 

4)  Peritricha,  mit  runbem  ober  glodenförmigem,  nur  teilmeife 
betoimpertem  Seib,  bie  SBimpern  bilben  eine  Spixalt  um  ben 
2«unb  unb  hinten  ̂ äuflQ  einen  ringförmigen  ®ürtel.  ipier^er 
ba§  ©lodentier^en  (Epistylis  nutans  £;/irfe.,  f.  a;afcl  »5pro- 
tojoen«),  toeld^eS,  erfAredt  ober  geftört,  an  ber  übergongSftcat 
bom  ßört)er  jum  ©tiel  umfnidt;  unter  bem  ̂ ecborftcljenben  SRanbe 
be§  2)edel§  liegt  bie  5!Jlunböffnung. 

5)  Suctoria  ober  Slcineten.  Sibtpex  meift  o^ne  2öim))em, 
mit  gefnöjjften,  tcntafelortigen  gortfä^en,  meld&e  al§  Saugrö^ren 
ttjirfen.  Seben  i)arafltifd^  bon  anbern  Snfuforien.  ̂ ierl^er  Acineta 
(f.  Safel  »5protoäoen«). 

®ie  3.  rourben  gegen  @nbe  be§  17.  Sah^h-  »on 
Seeuroenhoef  entbecft;  ber  Stame  Slufgu^tierd^en  fam 
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oBer  crft  im  »origcn  ̂ al^r^unbcrt  in  ©eBrauc^  unb 
foll  anbeuten,  ba^  fid^  reic^Iid^  3-  einfinben,  tocnn 
man  bic  oerfc^iebenartigftcn  organifc^en  (Subftanjcn 
mit  Sßaffer  übergießt  (infunbiert)  unb  fte|en  (ä^t. 
@ine3ettlang  mav  e§  faft  2Jlobefac|e,  mitfold^en  2luf* 
güffen  ju  arbeiten,  unb  ja^treic^e  Süd^er  raupten  bie 
abenteuerlid^ften  ©efc^id^ten  über  bie  rounberbaren, 
nur  mit  bem  3J?ifro}fop  ju  beobad^tenben  DrganiS; 
mcn^uerjäJiIen.  2)urd^  D,  %v.  2JlüIIer(»Animalcnla 
infusoria«,  1786)  würbe  bie  Kenntnis  ber  ̂ .  roefents 
lid)  erweitert;  aber  erft  mit  ©Urenbergs  umfaffenben 
Unterfuc^ungen  (»®ie  ̂ .  alä  oottfornmene  Drgani§= 
men«,  1838)  beginnt  für  biefen  ̂ eil  ber  Zoologie  ein 
neuer  Slbfc^nitt.  ©Urenberg  fa^te,  mie  alle  feine  ̂ ox- 
gänger,  ba§  Gebiet  in  oiel  ju  grofier  2lu§be^nung 
unb  rechnete  nid^t  nur  bie  niebrigften  ̂ rotojoen,  roie 
2)iatomeen,  SSolöocinen,  SRonaben,  fonbern  auc|  bie 
^oc^  entroicfetten  9iotiferen,  bie  je^t  ju  ben  äöürmern 
gefteUt  «erben,  ju  ben  ̂ .  ̂ nbem  er  nun  bie  Drga* 
nifation  ber  9^otiferen  jur  33afi§  feiner  ̂ Deutungen 
mäptte,  würbe  er  bei  bem  ©treben,  überaE  einen 
gteid^  fomplisierten  Sau  nad^äumeifen,  ju  ja^lreic^en 
Irrtümern  oerleitet,  ©o  fd^rieb  er  ben§.  äJtagen  unb 
^arm,  Spieren,  @efd^tec^t§organe  unb  ein®efä^jt)ftem 
3U  unb  würbe  fiierbei  ju  ben  feltfamften  3lu§legungen 
feiner  33eobac^tungen  genötigt.  @rft  2)uiarbin  (»His- 
toire  naturelle  des  infusoires«,  1841),  welchem  bie 
Zoologie  aud^  bie  richtige  Sluffaffung  ber  Si^ijopoben 
oerbanft,  foraie  ©iebolb  fteHten  bie  noc^  geltenbc2ln: 
fic^t  auf,  ber  Körper  ber^.  fei  eine  einfädle,  atterbingö 
f)0<i)  organifierteßcite.  Obwohl  nun  bie  2lrbeiten  von 
©tein  (»2)ie  ̂ nfufionStierc,  auf  i^re  ®ntn)ic!elung§* 
^efc^ic^te  unterfuc^t«,Seipä.l854;  »2)erDrgani§mu§ 
htv  baf.  1859-  64,  2  m),  von  Salbiani,  (£(a^ 
par^be  unb  Sac^mann  (»fitudes  sur  les  infusoires 
€t  les  rhizopodes«,  ©enf  1858—61),  ®nge[mann, 
€o^n  u.  a.  nod^  mcle  ©injelj^eiten  ju  2;age  geförbert 
Jiaben,  fo  ift  boc^  namentlich  oon  ̂ ädEel  (1873)  ge* 
geigt  morben,  ba^  fid^  biefe  atte  auf  ©onberungen  im 
Drgani§mu§  einer  einjigen  3eUe  äurüdEfü^ren  laffen. 

änfuforicncrJic,  f.  v.  w.  liefelgur. 
Infusum  (lat.),  2lufgu^;  I.  sennae  compositum, 

SBiener  Xranf. 
In  futurum  (tat.),  für  bic  ̂ ufunft,  in^fünftigc. 
Inga  Dec,  ©attung  au§  ber  f^amilie  ber  3Wimoj 

faceen,  uon  ber  ja^Ireic^e  2lrten  im  tropifc^en  ©üb* 
amerifa,  befonber§  in  33rafiÜen  unb  ©ua^iana,  cor* 
fommen,  gro^eSträuc^er  ober  Säume  oon  15—20  m 
^ö^e,  mit  gefieberten  blättern  mit  2—5  ober  6  ̂ aar 
breiten  i^ieberblättc^en  unb  oft  gepgeltem  ober  blatte 
ä^nlid^emSIattftiet,  meinen  ober  gelbtid^cn,  in  ä^ren? 
förmigen  2:rauben  ober  faft  fugeiförmigen  köpfen 
fte^enoen  aSlüten  unb  platten  ober  runblic^en  ̂ rüc^; 
tcn  mit  oerbicften  Siänbern  unb  in  ein  meift  wei^-- 
tic^eS  2Ru§  eingebetteten  ©amen.  I.  vera  Willd., 
ein  meftinbifc^er  Saum,  metd^er  befonberS  auf  ̂ a- 
maica  unb  2;rinibab  pufig  ift,  ̂at  über  15  cm  lange, 
^efrümmte  ̂ rütfjte,  bereu  füBe§  ̂ Ulavt  purgierenb 
mir!t  unb  wie  bei  unS  bie  ̂ D'Janna  benu^t  wirb. 
S)a§  §015  ift  alä  ©uba^®renabiUe,  Äofogr)ol8 
im  Raubet.  I.  spectabilis  Willd.,  ein  fd^öner,  gro^ 
feer  Saum  auf  Manama,  loirb  feiner  oft  über  60  cm 
langen  ̂ rüd^te  l^alber  autf;  in  ??eugranaba  fultioiert 
unb  liefert  ein  mo^lfc^metfenbegi^'rud^tmuS.  LMar- 
thae  Spr.,  auf  ben  weftinbifc^en  ̂ nfeln  unb  im  nörb= 
lid^enS^ilc,  befi^t  fel^rgerbfäurereid^eg^tüd^te,  weld^e 
aB  Sllgarobitta  in  ben  ̂ anbel  tommen  unb  jum 
i^ärben  benu^t  werben.  SDerXanntngel^altbiefer  je^t 
auc^imeuropäifd^en^anbel  erfc^einenbenf^nic^tc  foII 
big  70  ̂ roj.  betragen.  I.  biglobosa  Willd.  (Parkia 

ß  —  S^^gel^eim  949 

africana  B.  Br.,  ̂ Dourabaum),  im  tropifc^en 
2lfrifa,  liefert  mehlige,  bitter,  aber  nic^t  unangenehm 
f^mecEenbe  ©amen,  wefd^e  aJ§Äaffeeoom©uban 
ein  nicht  unwichtige^  3^ahrung§mittet  ber  S^leger  bil^ 
ben,  5Kan  röftet  unb  jerreibt  fie,  um  ba§  ̂ uber  ju 
fchoJoIabeartigen  buchen  ju  oerarbeiten.  S)ie  nn- 
reifen,  fnobtaud^artig  riechenben  ©amen  werben,  wie 
bie  Slätter,  roh  ""^  gefod^t  gegeffen  unb  foKen  faulem 
SDaffer  ben  unangenehmen  ©efchmacf  nehmen. 

3ngamo8,  bie  eßbaren  SBurjelfnoHen  mehrerer  Sir* ten  oon  Dioscoi  ea. 

Ing-anno  (ital.),Setrug,  in  ber  2Jlufif  f.  o.  w.  %x\x^' 
fchlu^  (f.  b.);  per  i.,  betrüglicherweife. 

Singäböttcn  (Ingaevönes  ober  Inguaeones),  ber 
britte  §auptftamm  ber  alten  ©ermanen,  beffen  3^a« 
men  Xazxtn^  auf  ̂ ngo  ober  ̂ nguo,  einen  ©ohn  be§ 
aJlannug,  jurüd^führt.  @r  begreift  bie  ̂ üftenoölfer 
an  ber  9Zorbfee,  oon  ber  9ihßi""^ü"^w»9 
tifchen^albinfel hinauf,  ̂ wi^n^" gehörten bie^riefcn, 
©hou^e«/  2lngrioarier  ((gngern),  2lmfioarier,  Sruf* 
terer,  3lnge[n,  2^eutonen  2C. 
^n^thüx^,  Königin  oon  ̂ ranfreid^,  Slod^ter  bcS ^önig§  Söalbemar  I.  oon  ©änemarf,  eine  fchöne, 

tugeubhafte^rinjeffin,  oermähltefich  1193in2(mien§ 
mit  ̂ önig  ̂ h^^ipp  H.  2tuguft,  ber  aber  unmittelbar 
nach  ber  Srautnacht  eine  unüberwinbliche2tbneigung 
gegen  fie  fa^te  unb  fie  nicht  al§  ©attin  anerfennen 
wollte;  wegen  angeblicher  S^erwanbtfchaft  würbe  bie 
®hc  »on  bem  ©rjbifchof  oon  3^eim§  getrennt  unb  % 
in  ba§  ̂ lofter  Seaurepaire  oerbannt,  währenb  Phi- 

lipp fich  1196  mit  2lgne§  oon  3«eran  (f.  2lgnc§  2) 
oermählte.  S)er  ̂ apft  erflärte  inbe§  bie  ©Reibung 
für  ungültig,  unb  al§  ̂ h^^^PP  ^"it  §ohens 
ftaufen  oerbünbete,  forberte^nnocenj  III.  ben  ̂ önig 
auf,  ̂ .  wieber  aufjunehmen,  unb  lie^  auf  beffen  SBei^ 
gerung  1199  über  ̂ ranfreid^  ba§  ̂ nterbift  aug-- 
fpred^en.  9^ad^  längerm  ©träuben  muf te  fich  ̂ h^^^PP 
1201  fügen  unb  fid^  oon  2lgnc§  trennen;  aber  erft 
1213  würbe  %  nach  17iähriger  (Sefangenfchaft  in 
©tampeg  wicber  am  §of  aufgenommen,  ©ie  blieb 
finberlog  unb  ftarb  1236  in  ©orbeil. 

^ttgcgncri  (fpr.  inbfdjenjeri),  Slngiolo,  ital.  ̂ Dichter 
unb  Sitterator,  geboren  um  1550äuaSenebig  aug  einer 

angesehenen  Sürgerfamilie,  ̂ ian'o  nachetnanber  im ©ienfte  ber  öerjöge  oon  ©uaftalla,  oon  Urbino,  oon 
©aoo^cn,  würbe  5ule|t  ©ef  retär  be§  £arbinal§  ©injio 
2llbobranbini  in  9tom  unb  ftarb  um  1613.  3-  ift  bcfous 
ber§  befannt  burch  feine  Sßerehrung  für  2;affo,  bem  er 
in  2;urin,  alö  berfelbel578  al§  ̂ -lüchtling  bahin  fam, 
ein  Slf^l  oerfd^ äffte,  unb  beffen  ©pog  er  jum  2)rucf 
beförbertc  ((Safalmaggiore  1581).  SSon  feinen  SBer; 
fen  finb  eine  italienifdje  Searbeitung  oon  Doibg 
»Eemedia  amoris«  in  Dttaoe^iime  (Sloignon  1576), 
»Ladanza  di  Venere«.  ̂ irtenbrama  (Ü>icen3al589), 
bie  2lbhanblung  »Del  buon  segretario«  (i)iom  1594) 
unb  ber  »Discorso  della  poesia  rappresenlativa  e 
del  modo  di  rappresentare  le  favole  scenidie«  (^Jer* 
rara  1598)  heroorjuhebcn. 

.^ngclfingen,  ©tabt  im  Württemberg,  ̂ aöftfr^is, 
DberamtJ^ünselöau,  am  ilod^er,  bat  ein  ©rf)lot3,  2i5ein-- 
bau,  (1885)  1432  eoang.  ®inwof)ncr  unb  ift  :pnuptort 
einer  fürftlid^  §oheulohefd;en  ©tanbcöherrf^aft,  bic 
feit  1806  unter  württembergifcher  £<obcit  ftcht. 

Ingelheim  (Ober--  unb  ̂ jMeber=:;"^.\  5wei  aiJarft^ 
flecJen  in  ber  hcff.  'prooinj  ̂ Khcinhcffen,  Äreiö  Sim 
gen,  nahe  bei  einanber,  unfern  be^  ::)U)ein§  unb  an 
ber  J3inie3)lainj=Singen  ber  .*pc|)ifd;cu  ̂ ubwig^babn. 
Dber-^.,  an  ber  ©elj,  mit  llcnuern  umgeben,  ebc- 
mal§9ieich^?ftabt,  hatcini)lmt^gcricht,eincromanif(^e 
eoang.  Äl' irdje  mit  oielen  Dcnfmälcrn,  eine  f  ath.  ivc^e. 
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€t)nagoge,  eine  ̂ apierfabrif,  Dorsüglid^en  äßeim 
hau  (Siotroein),  3^efte  einer  alten  Surg  unb  (i885) 
3162  metft  eoang.  (ginroo^ner.  —  3ftieber^3.,  ba§ 
Mmn  etne§  alten  ̂ alafteg,  ebenfalls  SBeinbau 
foroie  ̂ apierftoffs,  Semmt-,  ©d^njärje;  unb  (5^emi= 
faltenfabrifation  unb  (i885)  2756  meift  et)ang.  ®in-- 
roo^ner  ̂ at,  t[t  ber  ©age  nac^  ©eburt^ort  ^aifer 
^arl§  b.  ©r.,  ber  l^ier  768—774  eine  burc^  feltene 
^rac^t  auögejeic^nete  ̂ falg  erbaute.  2)a§  ©ebäube 
roor  mit  100  aJiarmorfäulen,  ©fulpturen  unb  Tlo: 
faifjieraten  au§  Italien,  meift  ©efc^enfen  be§  ̂ ap^ 
fte§  ̂ abrianl.,  gefd^müc!t  unb  roieber^olt  ber  ©ci^aus 
pla^  glän^enber  unb  wichtiger  3fieic|§oerfammlungen. 
griebricl)  1.  lie|  ben  ̂ alaft  rcieber^erfteßen;  ̂ arl  IV. 
beroofinte  if)n  ple^t  unb  »erpfänbete  i^n  bann  an 
Äurpfalg.  3m  ̂ rieg  be§  ̂ faljgrafen  ̂ riebrid^  be§ 
©iegrei^en  gegen  ben  ©rjMfclof  2lbolf  von  SKain^ 
(1462)  warb  ba§©e6äubeDon  ben  ̂ Jiaingern  in  SSranb 
geftecft.  2)ie  ©tätte  be§ el^emaligen ^alafteö ^ei^tbei 
ben  @inn)o^nern  noc^  ̂ eute  ber  ̂ >©aal«.  $Son  ben 
©äulen  finb  einzelne  nac^  ̂ ariSgefommen;  eine  ber* 
fetben  befinbet  fic^  im  SJlufeum  gu  3Bie§baben,  eine 
anbre  am  Brunnen  auf  bem  ©c^itlerpla|  ju  Wain^. 
3Sgl.  ̂ ilf;,  S)er  Steic^Spalaft  ju  ̂ .  (Mnj  1868); 
Soerfc^,  ©er  ̂ ngel^eimer  Dberfiof  (33onn  1885). 

Sngelinünjler,  §le(f  en  in  ber  belg.  $rot)inä  SBeft* 
flanbern,  2lrronbiffement  0louffelaere,  ̂ notenpunft 
an  ber  ̂ a|n  S3ri'gge;(Sourtrai,  mit  einem  ©c^lo^, 
j^abrifation  »on  ©obelinö  unb  ©pi^en  unb  (i885) 
5927  ®inn).  §ier  10. 2«ai  1794  2:reffen  sroifc^en  ben 
^rangofen  unb  ben  unter  ̂ elbmarjd^all  ̂ re^tag  »ers 
einigten  ©nglänbern  unb  ̂ annoöeranern. 

SngctoöJ  (fpr.  tnng'tot)),  3^^"'  ̂ "9^-  2)icl^terin, 
geboren  um  1830  ju  gpgroic^,  bebütierte  mit  einer 
©ammlung  von  ©rjä^lungen:  »Tales  of  Orris« 
(1860),  unb  Ite^  jroei  ̂ a^re  fpäter  einen  33anb  ©e; 
bi^te:  »Eound  of  days«,  folgen,  ber  fel^r  günftigc 
2lufna§me  fanb  unb  1884  in  23.  2luflage  erfc^ien. 
©eitbem  f)at  fie  in  3Ser§  unb  ̂ rofa  üiel  für  ̂eiU 
fc^riften  gefc^rieben  unb  weiter  felbftänbig  t)eröffent= 

lic^t  bie  'S)i(|tungen:  »Home  thoughts  and  home scenes«  (1865),  »A  story  of  doom,  andotherpoems« 
(1867),  »Mopsa  the  fairy«  (1869)  unb  >=Little  won- 
der-horn«  (1872);  ferner  bie  S^iomane:  »Off  the  skel- 
iigs«  (1873,  4  33be.),  »Fated  to  be  free«  (1875), 
»Don  John«  (1876),  »Sarah  deBerenger«  (1880)u.  a. 
©in  neuer  SSanb  ©ebic^te  erfd^ien  1885,  eine  ©amm« 
lung  ii^rer  »Lyrical  and  other  poems«  1886. 

Snocitttttttt/  S3ern^arb  ©euerin,  bän.  2)id^ter, 
geb.  28.  Wai  1789  gu  2:^orfilbftrup  auf  ber  ̂ nfel 
§alfter,  ftubierte  in  ̂ openl^agen,  warb  1822  Seftor 
an  ber  2lf  abemie  gu  ©orö,  »erraalteteoon  1843  bi§  1849 

bie  S)iret-tion  biefer  2lnftalt  unb  ftarb  24.5ebr.l862 in  ©orö.  ©eine  erften  poetifd^en  SSerfud^e,  in  benen, 
roie  in  all  feinen  fpcttern  S)id^tern)erfen,  eine  milbe, 
l)umarie  SebenSanfd^auung  jum  2lu§brucE  fommt, 
toaren:  »Digte«  (1811-  12,  2  SSbe.),  benen  1813  bie 
©ammlung  »Procne«  (mit  ber  l^rifc^serotifc^en  yio' 
Delle» Warners  poetiskeVandringer « )f olgte.  ̂ ä^^U 
bem  erfd^ien  eine  S^iei^e  bramatifd^er  SBerfe,  unter 
lüeld^en  ba§  bramatifierte  3)^ärtf)en  »Eeinald  Under- 
barnet«  (»Sleinalb  ba§  Söunberünb«)  o^ne  ̂ mei: 
fei  ba§  bebeutenbfte  roar,  mäl^renb  »Masaniello«  unb 
»Bianca«  (1815)  ben  größten  (Srfolg  erhielten.  2luc^ 
bie  bramatifd^e  ©atire  » Julespeg  og  Nytaarslejer« 
(»3Bei^nacl)t§fc^eräe  unb  Sfleuja^rsfpä^e«)  üerbient 
®rn)ä^nung.  ßugleic^  üeröffentlic^te  er  eine  2ln5al)l 
h)rtfdE)=epif^er2)id^tungen,  wie  »Hellas  ogBeatrice« 
(1816)  unb  »De  Unterjordiske«  (»2)ie  Unterirbi* 

l'c^en«,  1817,  §amb.  1822),  foroie  »Eventyr  og  For- 
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tsellinger«  (1819),  bie  fpäter  nod^  burd&  mel^rere 
Sänbe  erroeitert  mürben  (3.  2lufl.  1876-82,  8  S8be.). 
2)a§  Ergebnis  einer  Steife  nac^  bem  ©üben  ®uro= 
pa§  (1818—19)  mar  bie  ©ebic^tfammlung  »Eeise- 
lyren«  (1820,  2  Sbe.;  2.  2lu§g.  1845),  welcher  bie 
gleichfalls  lijrifd^en  »Julegave«  (1826)  folgten,  ©ine 
nationale  S^ic^tung  fd^lug  er  ein  in  bem  ®pog  »Val- 
demar  den  Store  og  hans  Msend«  (1824) ,  roeld^em 
fic^  ein  ©tjfluS  ̂ iftorifc^er  Siomane:  »Valdemar 
Seier«  (1826),  »Erik  Menveds  Barndom«  (1828), 
»Kong  Erik  og  de  Fredlese«  (1833)  unb  »Prinds 
Otto  of  Danmark«  (1835),  foraiebaSromantifc^^ifto- 
rifd^e  ©ebid^t  »Dronning  Margrete«  (1836)  an* 
fc^loffen.  SSerroanbt  mit  biefen  gefc^ic^tlid^en  Sioma* 
nen,  morin  er  ©pifoben  au§  ber  bänifc^en  ©efd^ic^te 
be§  aWittelalterg  im  ©eift  äöalter  ©cott§  poetifc^ 
barauftellen  fud^te,  unb  bie  tro^  ber  bürftigen  ̂ iftos 
rifcl)en  ̂ orfc^erbafi§,  auf  ber  biejelben  berufen,  in 
^Dänemarf  SSolfgbüc^er  gemorben  finb,  ift  ber  dios 
man3enct)!lu§  »Holger  Danske«  (1837),  eine  feiner 
eigentümlic^ften  unb  anfprec^enbften  2)ichtungen. 
SSon  3«Ößt"ö""^  übrigen  äßerJen  finb  noc^  auSjus 
jeic^nen  feine  vortrefflichen  geiftlic^en  ©efänge: 
»Heimessepsalmer«  (1825)  u.  a.,  bie  bem  Seben 
ber  ©rönlänber  entnommene  ©rjä^lung  »Xunnuk 
og  Naja«  (1842),  ber  in  ber  ©egenroart  fpielenbe 
3^oman  »Landsbyb0rnene«(»2)ie®orffinber«,  1852) 
unb  bie  S)id^tung  »Tankebreve  fra  en  Afded«  (»©e* 
banden  in  33riefen  von  einem  S3erftorbenen«,  1855), 
morin  er  bie  3iefultate  feiner  religiöfen  3^orfd;ungen 
nieberlegte.  ̂ öie  meiften  ber  genannten  Sßerfe  erleben 
noch  fortmährenb  neue  2luflagen  unb  mürben  aud^ 
in§  ©eutfcpe  überfe^t.  ©eine  »Samlede  Skrifter« 
erf(^ienen  in  »ier  2lbteilungen,  üon  benen  bie  erfte 
bie  bramatifc|en3ßerfe(^openh.l843,6me.;  2.2lufl. 
1853),  bie  §meite  bie  f)iftorifchen  2)ichtungen  unb  dio> 
mane  (1847—51,  12  33be.),  bie  britte  bie  aWörd^en 
unb  ©rgählungen  (1847—51, 12  SSbe.),  bie  vierte  bie 
gtomangen  unb  ©ebic^te  (1845— 64,  9  Sbe.)  enthält. 
5Rach  Snsewanng  ̂ ob  gab  ©alSfjöt  beffen  ©elbft^ 
biographie  »Min  Levnetsbog«  (^open^.  1862)  unb 
»Tilbageblik  paa  mit  Liv  og  min  Forfattervirk- 
somhed«  (baf.  1863)  herauf,  ©ein  Sriefroed^fel  mit 
©runbtüig  erfc^ien  1881.  SSgl.  9?örregdrb,  B.  S. 
Ingemanns  Digterstilling  og  Digtervserd«  (^open^. 
1886);  ©chmanenf  lügel,  Ingemanns  Liv  og  Digt- 
ning  (baj.  1886). 

Sttöcna,  ©tabt,  f.  2lt)rand^e§. 
In  genere  (lat.,  Don  genus,  ©efchlec^t),  f.  ü.  ra. 

generell,  im  attgemeinen;  ©egenfa^:  in  specie. 
Sttgcnmert  (lat.),  mit  ber  Beugung  ober  ©eburt 

eingepflanzt,  anerfc^affen,  angeboren. 

Ingenieur  (franj.,  0.  fpan.  ingenio,  »Ä'riegSmas fd^ine«,  beren  äBerfmeifter  ingenieros  hiefien),  Siedls 
nif  er  im  ajlilitär=  raie  im  ̂ioilb'ienft.  ©rftere  bWotn  b  ie ©enietruppen,  le^tere,  bie  ̂ ioilingenieure,  finb 
entmeber  ̂ ioilingenieure im  engern  ©inn  (f .  ̂  i 0  i  Ii  n = 
genieur)  ober  33auingenieure.  S)ie  le^tern,  meldte 
je  nad^  i|rer  ©pejialbrand^e  Ingenieure  für  ©tras 
|eniunb©if  enbahnbau,  S;unnelbau,  SBrücf  en* 
unb  $B  äff  erbau, in§befonbere©ees  unb^afenbau 
foroie  ©tromb au,  finb,  ftelien  teil§  im  ©ienfte  be§ 
©taat§,  teils  im  2)ienfi  von  ̂ ^rioatgefeßfchaften  ober 
^ßrioaten  unb  finb,  roenn  ba§  Unternehmen  einen 
großem  Umfang  erreicht,  inSbefonbere  bei  auSge* 
behüten  ©ifenbahnlinien  ober  ©ifenbahnne^en,  fo 
organifiert,  ba^  einem  Dberingenieur  bie  erfor= 
berliche  3ahl  von  Ingenieuren  (©eÜionS-,  2lbteii 
lunggs,  SejirBingenieuren)  unterfiellt  ift.  S)aS  erfte 
^ngenieurforpS  für  ©tra^en=  unb  33rüd^enbau  mürbe 
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im  ,3.  1720  in  ̂ ^ranJreic^  gegrünbet,  worauf  gunt 
3tt)e(f  einer  rcifjenfc^aftlid^en  2lu§bilbung  ber  ̂ nge^ 
nieurein^ari§bie@röffnungber3ioiIingenieurfc^uIe 
1747,  ber  polgtec^nifc^en  ©c^ule  unb  ber  ©d^ule  für 
©trafen-  unb  33rücfen&au  1795  folgte,  ©eit  biefer 
3eit  finb  bie  aucp  in  ja^treic^en  anbern  Säubern 
gegrünbeten  tec^nif($en  ̂ oc^fc^uten  (f.  b.)  bie  ̂ iU 
bung§anftavten  and)  ber  ̂ Bauingenieure  geworben. 

ber  ©egenraart,  worin  bie  einzelnen  Bw'eige  ber 
^ec^nif  fid^  immer  me^r  al§  ©pesiat&ranc^en  ent- 
loideln,  unterfd^eibet  man  auc^  aJJafd^inen^  unb 
Hütteningenieure,  von  meldten  bie  erftern  ben 
^au  unb  bie  2(uffteEung  aKer  3lrten  oon  2Rafc^inen, 
bie  le^tern  bie  ©rjeugung  unb  erfte  ̂ Verarbeitung 
ber  aJietalle,  inöbefonbere  be§  ©ijenö,  leiten. 

^ngenicurgeogran^cn  (©eniegeograpl^en),  frü= 
^er  obere  30iiilitärbeamte  (mit  Dffisiergrang)  ber  geo^ 
grap{)i[c^:ftatiftifc^en  Slbteilung  beg  preu^ifc^en  @e; 
neralftabä,  roetd^e  bei  ber  Sanbegoermeffung  t^ätig 
waren,  ̂ ei  ber  S^euorganifation  ber  Slbteilung  für 
bie  Sanbeöaufna^me  traten  ̂ rigonometer  unb  S^opo? 
grapsen  an  ©teile  ber  % 

^ngenicurfoinücc  (©eniefomitee),  eineaug  ̂ n-- 
genieurs  unb  ̂ ßionieroffisieren  gebilbete  beratenbe 
^e^örbe  jur  Slufftellung  unb  Prüfung  »on  ®ntwür= 
fen  für  §eftung§bauten  fowie  atter  in  bieg  ©ebiet 
fc^lagenben  fragen,  ©eutfcötanb  ift  ba§  ̂ .  bem 
©J)ef  be§  ̂ ngenieurforpS  (f.  b.)  unterftellt;  in  öfter; 
reid^  ift  ba§  ©eniefomitee  eine  2lbteitung  be§ 
ted^nifd^en  unb  abminiftratioen  SJtilitärfomiteeS. 

3n0cmeurfor|i8,  f.  ».  w.  ®enieforp§  (f.  ©enie). 
^n  Seutf erlaub  finb  (Drganifation  com  3.  2Iug. 
1885)  bem  (S^ef  be§  Ingenieur«  unb  ponierforpg 
unb  ©eneralinfpefteur  ber  ̂ eftungen  ba§  Ingenieur; 
fomitee,  bie  ̂ nfpeftion  ber  aJtilitärtelegrap^ie,  bie 
4  Ingenieur;  unb  2  ̂ ioniertnfpeltionen  unterftellt. 
2)ie  ̂ ngenieurinfpeüeure  leiten  ben  Qngenieurbienft 
in  ben  ̂ ^eftungen;  i^nen  finb  bie  10  ̂ eftung§; 
infpeftionen  unb  biefen  bie  ̂ ortifi!ation§beprben 
in  ben  geftungen,  an  beren  ©pi^e  je  ein  Ingenieur; 
offigier  Pom  ̂ la^  mit  einer  2ln5a|l  ̂ ngenieuroffi; 
gieren  fte^t,  unterftettt.  ©ie^ngenieuroffijiere  bilben 
Pier  DffiäierforpS  nad^  il^ren  ̂ nfpeftionen,  bie  po; 
nierof fixiere  gepren  juil^ren  Bataillonen  unb  tragen 
bBren  Plummer.  ^nQ^nkuv^  unb  ̂ ionieroffigiere 
bilben  bemnac^  jwei  getrennte  OffigierforpS,  bod^  er; 
ganzen  fic^  erftere  au§  ben  le|tern,  ba  nur  bie  $io; 
nierbataillone  Dffigiererfa^  augbilben  fönnen,  wie 
bei  ber  ̂ Jelb;  unb  §uf;artilleric.  S)ie  au^erl^alb  ber 
@tat§  biefer  ̂ orpg,  5.  33.  beim  ̂ ngenieurfomitee, 
oerwenbeten  Dffiäiere  werben  ä  la  suite  einer  ̂ "9^= 
nieurinfpe!tion  ober  eine§  ponierbataiHonS  geführt 
(f.  Pioniere). 

^ttgenicuroffijicr  öont  ̂ la^,  in  2)eutf erlaub  in 
jeber  S^ftw^Ö  Seiter  be§  ̂ eftung§bauwefen§  unb 
58orftanb  ber  »^ortifif ation« ,  ber  für  biefen  ̂ wed 
bort  beftefienben  ̂ eftung§perwaltung§bef)örbe;  er 
geprt  jum  g^eftungSftab  unb  ift  bei  ber  SSerteibi« 
gung  Dr^an  beg  ̂ ommanbanten. 

SlngcmeurtJar!,  f.  33elagerung§parl. 
Sttöcttieurfi^ulcn,  Se^ranftalten  gur  3lu§bilbung 

pon  ̂ ngenieuroffisieren.  Äarl  VI.  grünbete  bereits 
1716  %  gu  33rüffel  unb  3Bien;  le^tere  würbe  1758 
Ingenieur;,  1851  ©enieafabemie  unb  1869  mit  ber 
2lrtilleriea!abemie  oereinigt.  1742  würben  in  S)reö; 
ben,  1750  in  äfteji^reS,  1788  in  ̂ otSbant  ̂ .  ge= 
grünbet,  aber  wxdi)  unb  nac^  überatt  mit  ben  Slrtil; 
leriefd)ulen  (f.  b.)  pereinigt. 

^nncniog  (franj  ),  finnreid;,  f d^arffinnig ,  erfin; 
berifcl);  ̂ «öcniofität,  ©rfinbungSgabe. 

Ingenium  (lat.),  ©eift,®eifte§anlage,©rfinbung§; 
fraft;  aud^  f.  p.  w.  9Jlann  pon  ©eift. 

Ing-enue  (franj.,  \)?x.  än8f(%enu0,  unfc^uIbigmaioeS 
Wläh^en  (befonber§  al§  Sü^nenrolle:  »9coioe«). 

^[ngcnuttät  (lat.),  urfprünglic^  ber  ©tanb  eine§ 
^reigebornen ,  angeborne  ?5^^eil^eit;  iiann  f.  o.  w. 
siufric^tigfeit,  Freimütigkeit,  Unbefangenheit. 
ängenuuS,  ©tattE)  alter  $annonien§,  einer  ber 

fogen.  ©reinig  S^^rannen,  würbe  258  n.  (Sl^r.  ron 
ben  illt)rifd^en  Segionen  jum  ̂ aifer  aufgerufen,  balb 
barauf  aber  (260)  Pom  ̂ aifer  ©attienu§  angegriffen 
unb  befiegt.  @r  fiel  nad^  ber  einen  9^ad^ric|t  in  ber 
©dölad^t,  nad^  ber  anbern  tötete  er  fid^  felbft. 

ängcrcnj  (lat.),  ©inmifc^ung. 
ängermanloni),  eliemalige  fc^web.  ̂ rooinj,  je^t 

ein  ̂ eil  be§  ruffifd^en  ©ouoernementS  ©t.  $eter§; 
bürg,  begreift  ben  ©trid^  SanbeS  gwifd^en  bem  Sa; 
bogafee,  ber  ̂ ema,  bem  ̂ innifd^en  3Jleerbufen,  ber 
^fJarwa  unb  bem  ̂ ffowfd^en  unb  S^owgorobfc^en 
©oupernement.  $8on  ber  urfprünglid^en  33eoölfe; 
rung,  einem  finnif d;en,  ben  ̂ arelen  perwanbten 
©tamm,  ber  nad^  bem  ̂ lu^  S^Ö^^^  ober  ̂ fd^ora 
^ngrier  ober^fc^oren  genannt  w irb, finb  etwa nod^ 
18—20,000  (überwiegenb  Sutl^eraner)  übrig.  —  2)er 
Sflame  ä-  tam  erft  auf,  al§  bag  Sanb  1617  oon  3^u^; 
lanb,  äu  weld^em  e§  fd^on  feit  bem  13.  ̂ a^r^.  gehört 
§atte,  an  ©d^weben  abgetreten  würbe,  ̂ eter  b.  ©r. 
eroberte  ba§  Sanb  1702  wieber,  unb  im  ̂rieben  oon 
1721  würbe  e§  abermals  gu  Siu^lanb  gef erlagen  unb 
biefem  unter  ©lifabet^  1743  beflätigt.  ]  783  würbe 
e§  mit  bem  ©ouoernement  ©t.  Petersburg  pereinigt. 

^ttgcr§5ciitt,  ̂ Udtn  im  beutfc^en  Sejirf  Ober; 
eW,  Ärei§  3fiappolt§weiIer,  an  ber  ̂ ed^t  unb  am 

ber  SBogefen,  ©tation  ber  fc^malfpurigen  ®ifen; 
ba^n  ̂ olmdr;^apferSberg ,  Eiat  ©pinnerei,  ©pinbel; 
rö|rd^enfabri!ation,  ^ßottafc^efieberei,  SBeinbau  unb 
(1885)  2442  fatl^.  ©inwo^ner. 

SngerfoH,  ©tabt  in  ber  britifch;amerifan.  ̂ rooins 
Dntario,  in  fruchtbarer  ©egenb,  27  km  öftlid^  oon 
Sonbon,  mit  ©ifengie^erei,  ©d^weinefc^lächterei  unb 
(1881)  4318  (ginw. 

Ingesta  (lat.),  bie  in  ben  Körper  »eingeführten« 
©toffe,  befonberS  ©peifen  unb  ©etränfe,  aber  auch 
bie  Suft;  ̂ ngeftion,  ber  2lft  ber  (Einführung  ber; 

felben. SttÖ^ttttltti,  9fiame  einer  toScan.  ̂ atrisierfamilte 
aus  ̂ olterra,  pon  ber  fid^  folgenbe  ©lieber  einen 
5Ramen  erworben  hoben: 

1)  2;ommafo,  geb.  1470  ju  Sßolterra,  fam  1483 
nach  9^om  unb  erntete  alS  ©djaufpieler  in  antifeu 
lateinifchen  gramen,  weldje  Äarbinal  Siinrio  auf; 
führen  lief;,  namentlich  in  ber  5lolIe  ber  ̂ bäbra, 
großen  Seifall.  2lud)  war  er  auSgejeid^net  alö  latei; 
nifcher  Jlebner  unb  ̂ id^ter,  warb  oon  ben  ̂ ^nipften 
2lle£anber  VI.  imb  Seo  X.  mit  ®hren  überbäuft  unb 
erhielt  oon  ̂ aifer  9Jiajimilian  I,  mit  ber  2)ichter; 
frone  jugleid^  ben  Xitel  eineS  Comes  palatinus.  (Sr 
ftarb  6.  ©ept.  1516  in  9tom.  Sßon  feinen  ©chriften 
finb  nur  fieben  9teben  auf  unS  gefommen. 

2)  i5:rttnceSco,  ital.  9lrd)äolog,  geb.  1772  ju  3>oI; 
terra,  befud)te  feit  1785  bie  i^ricgSfd^ule  in  9ieapcl, 
würbe  fpäter  33ibliothefar  5U  (^loren^  unb  grünbete 
bafclbft  bie  Polig-rafia  Fie Solana  juni  2)nid  feiner 
äüerfe,  weldje  beinahe  alle  Ijiftorifd)  ̂   ard)äorogifd)en 
^nhaltS  finb  unb  einen  ftaiinoKMiicrten  ^lei^;  bc; 
hmben.  3llö  bie  hauptf(id)lid)ftcn  nennen  wir:  n^Mo- 
numenti  etruschi«  (^-lor.  1820  —  27,  10  me.); 
»Galleria  Omerica«  (baf.  1831—38,  3  53bc.  mit 
390ihipfern);  -^Pitture  dei  vasifittili<^  (baf.  1831— 
1837,  4  :öbe.  mit  400Äupfern);  »Museo  etrusco 
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chiusino«  (baj.  1833,  4  S5bc.  mit  216  Tupfern); 
>Lettere  di  etrusoa  emdizione«  (baf.  1838—39) 
unb  bic  unooKenbet  gebliebene  »Storia  della  Tos- 
cana«  (baf,1841-45).  S-ftorb  17.3Wail846in^roren3. 

3)  ©iouanni,  3lftronotn,  Sruber  bc§  oorigen, 
geb,  16.  2lpril  1779  gu  SJoIterra,  raar  ̂ rofeffor  bcr 
Slftronomic  unb  SSorftel^er  ber  vom  ̂ efuiten^imene^ 
im  je^igen  ̂ ottegium  ber  ©colopj  angelegten  ©tern* 
warte  ju  fjtorenj  unb  gewann  burcl^  feine  »Effeme- 
ridi  dell'  occultazione  delle  piccole  stelle  sotto  la 
luna«(^tor.  1809-30),  feine  »Effemeridi  di  Venera 
e  Giove  all'  uso  de'  naviganti,  pel  meridiano  di 
Parigi«  (1821—24)  foraie  burc^  feine  ̂ Beteiligung 
am  berliner  »Slftronomifd^en  ̂ tla§«  einen  euro^ 
päifd^en  9'itttnen.  @r  raar  auc^  ̂ rofeffor  ber  Slftro^ 
nomie  am  ©ollegio  «San  (SJiouannino  von  ber  from* 
men  ©d^ulc,  SRitglieb  unb  jute^t  ̂ rooinsial  biefc§ 
DrbenS.  5Roc|  finb  von  if)m  ju  bemer!en  bie  »Tavole 
astronomiche  universali  portatili«  (i^^lor.  1811)  unb 
eine  »Carta  geometrica  della  Toscana«  (im  ̂ a%- 
ftab  von  1 : 200,000).  3.  ftarb  15.  3lug.  1851  in 
gloreng. 

^ngleBl)  (fDr.tnngi'ftO/  (Element  aj?an§f  ielb,  engl, 
^ritifer,  geb.  29.  Oft  1823  ju  ®bgbafton  bei  33ir= 
min0am  al§  ©o^n  eine§  angesehenen  @acl|raalter§, 
ftubierte  in  ©ambribge  SÖlat^ematif  unb  ̂ ^ilofop^ie, 
mar  1855—58  ^profeffor  ber  Sog«  unb  3)ietap^^fif 
am  SJliblanb  ̂ nftitute  feiner  Sßaterftabt  unb  raurbe 
1870  gum  ©c^riftfül^rer,  fpäter  jum  SSigepräfibenten 
ber  Royal  Society  of  literatiire  in  Sonbon  ernannt, 
rao  er  5.  Oft.  1886  ftarb.  W  einer  ber  bebeu-- 
tenbften  englifd^en  «S^afefpeare^^orfc^er  nic^t  nur 
üiele  Beiträge  in  bie  fritifd^en  9leouen,  fonbern  auc^ 
eineSteil^eraertoollcrSBüchergefc^rieben^TheShakes- 
peare  fabrications«  (1859);  »A  complete  view  of 
the  Shakespeare  controversy«  (1861);  »The  still 
lion,  an  essay  towards  the  restoration  of  Shakes- 
peare's  text«  (1867,  neue  3lu§g.  1874);  »Was  Tho- 

mas Lodge  an  actor?«  (1867);  »Shakespeare's  Cen- 
tury of  prayse«  (1874);  »Shakespeare's  allusion- 

books«  (1874); » Shakespeare hermeneutics  (1875); 
>  Shakespeare,  the  man  and  the  book-<  (1877)  unb 
»Occasional  papers  on Shakespeare  <  (1881).  raar 
auc^  ein  Kurator  üon  ©^afefpeareg  (SJeburt§hau§  fo^ 
raie  ein  t^ätigeS  Mglieb  ber  New  Shakespeare  So- 

ciety. ®ie  p^ilofop^tfc^ie  Sitteratur  bereicherte  er 
bur^  bie  Sßerfc:  »Outlines  of  theoretical  logic« 
(1856), »  Au  introduction  to  metaphysics « (1869)  unb 
»The  revival  of  philosophy  at  Cambridge«  (1870). 

3tt9lcficl^^  (fDr.inngi'f«D),©ir  ®broarb2luguftu§, brit.  SJi^eabmiral,  geb.  1820  ju  ©heltenham,  trat 
1834  in  bie  SJtarine  ein,  biente  in  ben  ©eraäffern 
oon  ©übamerifa  unb  3ßeftinbien  unb  mad^te  bie 
englifc^ifrangöfifc^e  2l!tion  auf  bem  ̂ arana  mit. 
1852—  54  unternahm  er  brei  ̂ ^a^rten  in§  Slrftifc^e 
SDteer."  1852  nämlicb  unterfu(|te  er  mit  bem  uon Sabp  ̂ ranflin  auSgerüfteten  2)ampfboot  ̂ fabel  ben 
©mith^  ben  SB^olßv  ben  ̂ onegs  unb  ben  Sancafteri 
funb.  Sn  bem  erftern  branq  er  bi§  ca.  79°  nörbl.SBr. 
vov  unb  glaubte  ̂ ier  ein  öffeneg  3Jleer  Dor  fid^  su 
fe^en,  unb  oom  ̂ oneSfunb  roie§  er  nach,  ber* 
felbe  ein  raeiter  9J?eerbufen  fei.  1853  fu^r  er  mit  bem 
©c^raubenbampfer  ^h^nis  nad^  berSeed^e^infel,  um 
mit  ben  ̂ ranflin;©udhern  unter  Seldfier  in  Sßerbin: 
bung  ju  treten,  bei  raeld^er  Gelegenheit  ber  frangö- 
fifche  SRarineof fixier  Sellot,  ber  ihn  mit  bem  ̂ ran§* 
portfd^iff  SBreabalbane  begleitete,  feinen  S^ob  fanb, 
raährenb  %  ben  Seutnant  (£re§roett  von  aJJac  (5lure§ 
©$iff  Snoeftigator  nad^  ©uropa  heimführte.  Sei  ber 
britten  gahrt  1854  mit  bemfelben  ©d^iff  errichtete  er 

SeKot  auf  ber  33eechet)infel  ein  ®cn!mal  unb  brad^te 
einen  Xeil  ber  3Jiannfchaften  SBeld^er§,  ber  von  feinen 
fünf  ©chiffen  üicr  im  @i§  äurütfgelaffen  hatte,  na^ 
ber  §eimat  jurücf.  S-  würbe  1875  jum  SBiseabmiral 
ernannt.  ®r  fchrieb  unter  anberm:  »A  summer 
search  for  Sir  John  Franklin«  (Sonb.  1853). 

Inglese  (ital.),  @nglänber. 
3ttfilt8,  1)  ©ir  Stöbert  §arrt),  brit.  ©taat§^ 

mann,  geb.  12.  ̂ an.  1786,  raibmete  fich  bem  ©tu^ 
bium  ber  9lechte  unb  raarb  1818  Sarrifter.  1824 
für  2)unbalf  unb  1826  für  Slipon  in§  Unterhaun  ge= 
raählt,  trat  er,  nad^bem  Siobert  ?ßeel  1829  wegen 
feines  aj?einung§raed^fel§  in  ©ad^en  ber  ̂ atholifen- 
eman^ipation  fein  3jianbat  für  bie  Uniuerfität  De- 
forb  niebergelegt,  bemfelben  al§  ̂ anbibat  ber  Sinti-- 
fatholifen  entgegen  unb  fiegte  mit  ftarfer  SRajorität. 
©eitbemSBertreterberUnioerfität  im  Parlament,  galt 
er  al§  gührer  ber  hochJirchlid;en  ̂ artei  beSfelben, 
wiberfe|te  fich  ̂er  ̂ atholifenemansipation,  ber  ̂ ar- 
lamentSreform,  ber  2lbfchaffung  ber  Äornsölle  unb 
ber^ubeneman^ipation  unb  beraieSfid^  überhaupt  al§ 
entfchiebener  ©egner  aKer  Steuerungen  auf  ftaat- 
lichem  raie  auf  firchlid^em  ©ebiet.  1847  raar  er  ̂ rä^ 
fibent  ber  33ritifd^en  Slffociation,  unb  1850  raarb  er 
berSlachfolger  3Balfer©cott§  in  bem  ©hrenamt  eine§ 
^rofeffor§  ber  2lltertümer  an  ber  föniglid^en  2lfa^ 
bemie  ber  fünfte,  ̂ vx  ̂ annav  1854  legte  er  fein 
^arlamentSmanbat  au§  ©efunbheitSrücEfichten  nie^ 
ber  unb  ftarb  5. 3!Jlai  1855  in  Sonbon. 

2)  §enr^  ̂ J)at)ib,  engl,  ©d^riftfteller,  geb.  1795 
ju  ®binburg,  raibmete  fich  anfangt  bem©tubium  ber 
Sledhte,  fobann  aber  ber  beUetriftifd^en  ©chriftftetterei 
unb  fchrieb  unter  bem  ̂ feubon^m  ©erraent^on^ 
wa^  bie  »Tales  of  the  Ardennes«  (le|te2lu§g  1841) 
unb  »Solitary  walks  throughmany  lands  « (3. 2lu§g. 
1843);  ferner  bieSieiferaerfe  >Tourthrough  Norway, 
Sweden  and  Denmark«  (1829, 4.3lufl.  1837),  »Tour 
through  Switzerland,  the  south  of  France  and  the 
Pyi-enees«  (1830, 2  33be.;  neue  2lu§g.  1840),  »Spain 
in  1830«  (1831,  2  33be.;  2.  3lufl.  1839),  »A  journey 
throughout  Ireland«  (1834,  2  33be.;  5,  2lufl.  1838), 
»TheTyrol  with  a  glanceatBavaria«  (1823,253be.; 
beutfch,  Seip5. 1833),  »The  Channel  islands«  (1835, 
2  Sbe  ;  neue  2lu§g.  1840),  f ämtlich  auggejeichnet 
burch  elegante  unb  forrefte  ̂ Darftellung.  Geringeres 
(BIM  machte  fein  Sloman  »The  new  Gil  Blas«,  ©ein 
le^te§  2Ber!  raar:  »Eambles  in  the  footsteps  of  Don 
Quixote«  (1837).  3.  ftarb  20.  3Kär3  1835  in  Sonbon. 

3)  ̂ ohn  ©arble^  SBilmot,  brit.  (Sieneral,  geb. 
1812  in  S^leufchottlanb,  rao  fein  33ater  eoangelif^er 
Sifd^of  raar,  trat  1833  al§  ̂ ähnrich  in  bie  englifche 
Infanterie,  ©päter  nad^  Dftinbien  üerfe^t,  geichnete 
er  fich  ̂ em  ̂ Jelbjug  im  $anbfchab  1848,  nament^ 
lid^  bei  bem  Singriff  auf  bie  feinblichen  SJerfchansun^ 
gen  bei  aJlultan,  foraie  1849  al§  StegimentSfomman* 
baut  in  bem  treffen  »on  ©arbfd^funeb  unb  in  ber 
©d^lac^t  bei  (SJubfchrat  auS.  1855  aoancierte  er  jum 
Dberften  unb  ̂ ommanbanten  einer  33rigabe,  mit 
welcher  er  in  Safhnau,  ber  ̂ auptftabt  uon  2lubh, 
ftationiert  war,  aB  ber  3lufftanb  ber  ©ipahi  1857 
auSbrad^  unb  biefe  ©tabt  nad^  S)ehliS  ̂ all  ber  ̂ en^ 
tralpunft  ber  ̂ nfurreftion  warb.  Stachbem  ber  tüd^= 
tige  General  ©ir  ̂ enr^  Lawrence 4.  ̂uli  einer  3Bunbe 
erlegen  war,  bie  er  bei  einem  SluSfolt  au§  ber  ®ita= 
belle  üon  Safhnau  erhalten  hatte,  übernahm  ben 
Oberbefehl  über  bie  eingefchloffenen  Europäer,  bar* 
unter  etwa  600  waffenfähige  SKänner,  unb  fchlug 
mit  feiner  burch  ©eud^en,  Sßerlufte  unb  2)iangel  ge< 
lichteten  33efo|ung  »ier  Eingriffe  be§  weit  überlege* 
nen  geinbeS  belbenmütia  ab  ©nblid^  nach  87tägii 
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ngolftabt. 

ger  Belagerung  im  ©eptember  burc^  bie  ©enerale 
Dutrarft  unb  ̂ aüelocf  entfe^t,  »ereinigte  er  fi(^  im 
?loüember  mit  ber  ̂ auptmad^t  unter  ©eneral  ©otin 
(SampbeU,  machte  bie  ©d^Iad^t  bei  ̂ ^anpur  28.  ̂ ov. 
mit  unb  blieb  fobann  al§  ̂ ommanbant  biefer  ©tabt 
surücf ,  roäl^renb  jener  bie  Operationen  roiber  Saf^^ 
nau  t)on  neuem  aufnal^m.  ̂ m  ̂ ^ebruar  1858  brachte 
^.  ben  3nfurgenten  be§  ©roaliorf  ontingentS  bei  ̂ alpi 
eine  entjd^eibenbe  9iieber(age  bei.  S^toc^  in  bemfelben 
Sa^r  erl^telt  er  ben  Sat^orben  unb  rourbe  balb  bar* 
auf  äum  Dberbefe^lSl^abcr  ber  englifd^en  2;ruppen 
ouf  ben  Sonifd^en  ̂ n\tin  unb  jum  Generalmajor  er^ 
nannt,  ftarb  aber  f^on  27.  ©ept.  1862  in  §omburg. 

3ngoIli§6l),  X^omag,  ̂ feubonpm  be§  engl. 
■  iriftftetterg  31.  ̂ .  SSar^am  (f.  b.). Ingolflabt,  unmittelbare  ©tabt  unb  ?5ßftw*^9 
ften  3^ange§  im  batir.  ̂ legierungäbe^irf  Dberba^ern, 
liegt  linfS  an  ber  2)onau  unb  an  ben  Sinien  Ttün-' 
c^en^^of,  SfJeuoffingenj^.  unb  9tegen§burg;§och3ott 
ber  33at)rifcl^en  (Btaat^haf)n,  365  m  ü.  m.  ̂ k^aupU 
gebäube  finb  ba§  alteunbfogen.neueSc^tol,  le|tere§ 
am  2lu§jlu§  ber  einen  2^eil  ber  fBiaht  burc^flie^ens 

ben  ©d^utter  in  bie  ̂ Donau 
(beibe  ©d^löffer  ehemals  dtt- 
fibenjen  ber  ̂ erjoge  von 
Samern  =  3-,  je^t  ju  militäri= 
jc^en^njecfenoermenbet);  bie 
gro^e  gotifd&e  f^rauenfird^e 
(1425  gcgrünbet),  worin  jwei 
bagrif^e  ̂ erjöge,  ©tep^an 
unb  fiubroig  ber  §öcferige, 
ru^enunb  nod^  mehrere  inter= 
effante  ©rabmäler  (®d  ic.) 
fid^  befinben;  ferner  ba§  1555 
geftiftete  el^emalige  ̂ efuiten^ 

foHegium  (mooon  nur  noc^  ber  öftlic^e  %liÄQei  vovs 
l^anben  ift),  bie  neue  eoang.  ̂ ir^e,  ba§  ̂ riegSfpital, 
ba§  neue  3eugf)au§,  ba§  neue  ̂ iotlfranfenljauS,  ba§ 
2;heater,  ba§  neue  SQBaifen^auS,  ba§  S3ürgerfpital 
unb  ba§  (Sebäube  ber  ehemaligen  Unioerfttät.  Sed- 

iere mürbe  1472  oon  ̂ erjog  ̂ i^ubmig  bem  Steic^en  ges 
ftif  tet,  mar  b  alb  ein  ̂auptfi^  jefuitif  c^er  ̂ ologie  unb 
gä^lte  gegen  ®nbe  be§  16.  ̂ afir^.  4000  ©tubenten. 
1800  mürbe  fie  nach  Sanb§hut  unb  1826  nad;  3Kün-- 
c^en  »erlegt.  Sleud^lin,  Sloentin,  (Eelte§,  Sod^er,  3^hß= 
giu§  unb  anbre  namhafte  aJlänner  gehörten  ju  ihren 
Sehrern  (ogl.  ̂ rantl,  ©efchichte  ber  Subrcig  SJlasii 
milian§=Unit)erfität  jc.,9Mnch.  1872).  Unter  ben 
f5;eftung§merfen  treten  bcjonberö  bie  ftarfenSrücfen; 
föpfe,  bie  au§  Duabern  aufgeführten  9JZontalembert: 
fchen  Stürme  am  redeten  Ufer  ber  2)onau  unb  ba§ 
3lebuit  XiUt)  herüor.  3)ie  ber  ©inmohner  bes 
läuft  fich  (1885)  mit  ©arnifon  (^^eftungggouoerne^ 
ment,  Äommanbo  ber  4.  Sttf^nteriebrigabe,  2  ̂üfi^ 
lierbataillone  5«r.  10,  1  Snf.  =  «Reg.  mv.  IS,  1  S3at. 
^u|artillerie,  1  33at.  Pioniere  unb  eine  ©ifenbahn= 
tompanie)  auf  16,390  ©eelen,  meift  ̂ atholifen.  2)ie 
^nbuftrie  befdöränft  fich  ouf  Bierbrauerei,  ©efchü^= 
giefeerei  unb  $ulüerfabrifation.  ein  Slmtö- 
gericht,  eine  Steal--  u.  eine  Sateinfd^ule.  —  ̂ .  egiftierte 
fd^on  um  806  n.  ©hr.  33efonber§  entraicJelte  e§  fich 
im  13.  ̂ af)xf).  unb  mar  bereits  ©tabt,  alg  e§  1255 
bei  ber  SanbeSteilung  an  Dbevbagern  fam.  Bon 
1392  big  1445  mar  eö  bie  Sieftbenj  ber  ̂ erjöge  oon 
Ba^erm^.,  fiel  bann  an  Bat)ern=£anböhut,beffen^er- 
50g  Subraig  ber  9teiche  1472  bafelbft  eine  Uniuerfität 
eröffnete,  bie  fchon  1459  burch  eine  Bulle  be§  ̂ npfteö 
^iug  II.  errid()tct  mar.  1503  an  Bat)ern;3Jiünchen  ge* 
tommen,  erhielt  bie  ©tabt  feit  1539  ̂ eftungömerfe, 
bie  fchon  1546  gegen  ben  ©d^malfalbifchen  Bunb 

unb  fpäter  im  ̂ DreifiigjährigenÄrieg  öfters  mit  ©lütf 
erprobt  mürben.  ©0  belagerte  1632  ©uftao  2lbolf 

üergeblich,  rcährenb  ̂ iH^  brinnen  an  feiner  5u|-- munbe  lag  unb  ftarb.  2)ic  Dfterreicher  befe^ten  bie 
^eftung  jroeimal  (1703  unb  1742),  unb  2Jioreau, 
raeldher  brei3)tonate  baoor  gelegen,  tie^  fie  1800 fchlei= 
fen.  ©eit  1827  finb  bie  ̂ eftungSroerJe  burch  Äönig 
Submig  I.  raieberhergeftellt,  unb^.  ift  baburd^  in  eine 
fjeftung  erften  SlangeS  umgemanbelt  roorben,  bie 
gegenmärtig  noch  bebeutenb  oerftärft  roirb.  Bgl. 
©erftner,  ©efchichte  ber  ©tabt  %  (TOnch.  1853); 
Ä leemann,  ©efchichte  ber  ̂ Jeftung  ̂ .  bi§  jum  ̂ ahr 
1815  (baf.  1883). 

In^ot«  (engl. ,  fpr.  inngotts) ,  bie  burch  Beffe^ 
merproje^  erhaltenen  ©tahlblöcfe. 

SngouüiUc  (fpt.  ängflutoii),  ehemal§  felbftänbiger 
Ort,  feit  1854  mit  bem  ©tabtgebiet  von  Se  §aore 
(f.  b.)  oereinigt. 

Ingrediens  (lat.,  ̂ ngrebienj),  S'^^^^^f 
ftanbteil  einer  9Jlifchung  (befonberS  einer  2lr5nei). 

Sttfitemtation  (neulat.),  bie  2lufnahme  in  eine 
^örperfd^aft  (gremium),  befonberS  geiftliche. 

SngrcS  (f^Jt.  äng^ir'),  ̂ ean  Slugufte  Dominique, 
franj.  SJialer,  geb.  15,  ©ept.  1781  ju  2JJontauban, 
fam  1796  in  ba§  2ltelier  2)aoib§,  mo  er  fchon  1801 
ben  römifd^en  ̂ rei§  errang.  @r  fonnte  jebod^  erft 
1806  nach  9lom  gehen,  mo  er  bi§  1820  blieb,  ̂ ad^-- 
bem  er  fid^  noch  »i^i^  ̂ a^vz  in  glorenj  aufgehalten, 
fehrte  er  nach  ̂ ari§  juriitf,  mo  er  1826  9Jiitglieb  bee> 
SnftitutS  mürbe.  Ohne  von  ber®aoibfchen3ftichtung, 
beren  energieooHfter  Vertreter  er  mar,  abaumeichen, 
hatte  er  in  Italien  feine  ©tubien  oornehmlid^  auf 
^iaffael  unb  bie  antifen  SBanb;  unb  Bafenmalereien 
gerichtet,  bie  feinen  ©til  beeinflußten  unb  ihn  na= 
mentlid^  in  feiner  2lbneigung  gegen  bie^arbebeftärf^ 
ten.  Sm  1834  ju  BernetS  3fJad^folger  im  S)i^ 
ref  torium  ber  fran^öfif  chen  Slfabemie  ju  diom  ernannt, 
hielt  er  fid^  ̂ hv  abermals  bis  1841  auf  unb  lebte  feit= 
bem  in  $ariS,  mo  er  13.  ̂ an.  1867  ftarb.  ©eine  oor= 
güglichftenBilber  finb:  Bonaparte  als  ®rfter  ̂ onful 
(1804);  9?apoleon  auf  bem  2:hron  (1806,  im  ̂ noali. 
benhotel  ju  ̂ariS)  ;  £)bipuS  unb  bie  ©phing  (Sonore, 
§auptraerf);  Bergil,  bem2luguftuS  unb  ber  Dctaoia 
bie  ̂ neibe  üorlefenb;  ̂ ietro  2lretino  unb  ÄarlS  V. 
2lbgefanbter,  mit  bem  ©egenftütf:  ̂ ietro  3lretino 
unb  3:intoretto;  S)on  ̂ ebro  oon  Xolebo,  ben  2)egen 
Heinrichs  IV.  füffenb;  eine  DbaliSfe  (1814);  %s^u 
lipp  V.  unb  ber  3Jtarfd^aE  oon  Berraicf;  Heinrich  IV. 
unb  feine  Äinber,  mit  bem  ©egenftüdf :  ber  Xoh  Seo- 
narbo  ba  BinciS;  2lngelifa  unb  Siübiger  (1819,  im 
Sonore);  ©hriftuS,  bem  ̂ etruS  bie  ̂ immelSfd^lüffel 
übergebenb;  ©elübbe  SubmigS  XIII.  (i^athebrale  ju 
SUJontauban) ;  §omerS  2lpotheof  e  C^plaf  onbgemälbe  im 
Sonore);  bie  9JJarter  beS  heil-  ©i)mphonan  (1834, 
^athebrale  2lutun);  bie  9}iabonna  mit  ber  fiioftie; 
©tratonife  (^auptiuerf);  ©Ijcrubiiii,  oon  ber  llhife 
gefrönt;  bie  ©eburt  ber  BenuS;  ̂ ^1"^  «nter  ben 
©d[;riftgelehrten  (1853,  9Jhifeum  ju -Wicntauban);  bie 
Duelle,  eine  nacfte  meibliche  %iqnv,  begonnen  1814, 
ooDfenbet  erft  1856  (im  Souorc,  epocI)cmnd)cnb  für 
bie  ̂ l)arftellung  bcS  5cacften  in  ber  fran^bfifctien  9}?a-- 
lerei).  ̂ ierju  fommen  noch  25  lebensgroße  .veiligen^ 
figuren,  folorierte  ÄartonS  für  bie  ©laSmalereien 
ber  heil,  ̂ -erbinaubsfapelle  ju  '^sariS  unb  ber  ©ruft- 
fapelfe  in  ©veuj;,  gegen  20  Bilbniffe  unb  eine  große 

Bleifti[t5cid)nung,'bic  3tpütheofe  4n"^inerS  (1865^nac^ feinem  Bilb,  aber  oielfad;  oeränbcrt,  oollenbet). 
SBerfe  blieben  lange  mcnig  beaci)tct.  ̂ ilnihrenb 

bie  frühern  fich  g«n3  in  ber  pfeubo  =  flaffijiftifchen 
3{ichtung  ̂ DauibS  halten,  finb  feine  beiben  fpütecn 
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^auptraerfe,  ba§  ©ctüBbe  Subtt)ig§  XIII.  irnb  bie 
2l[pot^eofe  §omer§,  ganj  nad^  3^affael  gemalt,  fei* 
ner  legten  ßeit  raanbiefid^  S.raieber  ber  antif en  3iic^= 
tung  iu,  unb  nantentric^  erfd^eint  feine  ©tratonife 
at§  S^ac^a^mung  antifer  ©enremalerei,  tooöei  bie 
^Jiguren  an  bie  etru§!ifd^enS3afen6itber  erinnern  unb 
alle§  33ein)erf  mit  minutiöfer  ©enauigfeit  ausgeführt 
ift.  ̂ er  3etc§nung  unb  SKobellierung  legte  ̂ .  me^r 
Sebeutung  Bei  al§  ber  ̂ arBe  (ba^er  ber  fc^arfe  ©e* 
genfal,  roetc^er  BeiSebjeiten  ber  Beiben  ©d^ul^äupter 
jraifd^en  ben  Ingristes  ober  »Dessinateurs«  unb  ben 
»Coloristes«,  ben  ©d^ülern  unb  Seraunberern  '^Z' 
lacroiE',  ̂ errf  c^te) ;  baburc^  erl^alten  feine  58ilberetn)a§ 
Xrod^ne§;  auc^  bie  ©rfinbung  ift  feine  ©tärfe  nic^t. 
2Inberfeit§  üerbienen  jebotfj  feine  forgfältigen  ©tu* 
bien,  bie  3teinf)eit  unb  S^ic^tigfeit  feiner  Sinien  unb 
Umriffe  bie  größte  2tner!ennung,  unb  ̂ .  wie  ein= 
jelne  feiner  (Schüler  ̂ aBen  in  biefer  ernften,  ftrengen 
3^id^tung  §erüorragenbe§  geleiftet.  3la(i)  i^m  i^aBen 
Slic^omme,  ©alamatta  unb  §enriquet-2)upont  treff* 
Uc^e  ,^u^)ferftic^e  geliefert.  (Seine  Sßerfe  finb  von 
^Rtmil  in  Umriff  en  ̂erauSgegeBen  tt)orben(^ar.l851). 
(Seinen  fünftlerifc^en  Slac^iaB  an  ©tubien  2c.  »er* 
machte  ̂ .  feiner  SSaterftabt  Tlontauban,  meldte  ein 
tiQm^^nQ,ve^'Tlu\tnm  gegrünbet  l^at.  %l.  33lanc, I.,  sa  vie  et  ses  ouvrages  (^ar.  1870);  S)eIaBorbe, 
I.,  savie,  sestravaux,etc. (baf.  1870);  (Sd^marfon), 

(in  S)ohme§  »toft  unb  ̂ ünftler«,  Seipj.  1884). 
Sngrcft  (lat),  ©ingang,  ©intritt. 
Sttgticr,  f.  ängermanlanb. 
^ngrofficrenCmittellat.),  mit  großer  (bidEer)  ©d^rift 

tn§  Steine  fc^reiBen,  munbieren;  in  bie  gerichtlichen 
©runb*  unb  ötipothefenBüd^er  eintragen;  ̂ ngrofs 
f  ation  (aud^  ̂ ntaBulation),  eine  folc^e  ©tntras 
gung  (f.  2luflaffung);  ^ngroffator,  Seforger, 
2lugfü|rer  ber  ̂ ngroffation. 

In  grosso  (ital.),  f.  ».  m.  En  gros. 
Snguifen,  !riegerifd^e  9ieltgion§partei  im  Äau* 

fafuS,  jenfeit  be§  2;ere!,  in  ben  2:halfd^lud^ten  be§ 
©eBirgeS  hinter  3Blabifan)fa§.  ®er  ©ott,  an  ben  fie 
glauBen,  lüirb  von  ihnen  2) alle  genannt  unb  f)at 
Beftänbig«  gegen  eine  §orbe  S^eufcl  gu  fämpfen. 

Sttgutnal  (lat.),  auf  ba§  Inguen,  b.  h-  bie  Seiften* 
gegenb  ober  (Sd^enJelBeuge,  Bejüglid^;  baher  ̂ ngui* 
nal!anaI4.i).ra.2eiftenfanal;Snguinalbrüfen, 
St)mphbrüfen  in  ber  ©chen!elBeuge,  2c. 

Sngiüomcru8,(Sheru§ferfürft,be§2lrminiu§Dheim, 
fämpfte  mit  biefem  15  n.Shr.  gegen  ©ermanicuS  unb 
marb  im  ©türm  auf  ©äcina§  Sager  oerraunbet.  ^n 
ber  unglücflichen  ©chlad^t  auf  bem  ̂ bifiaoifofelb 
(f.  Sbiftaoif  u§)  im  16  fchtug  er  fich  burch  unb 
führte  ftatt  be§  üerraunbeten  2lrminiu§  ben  DBer* 
Befehl  üBer  bie  ©heruSfer  in  bem' jroeiten  ̂ ampf  am ©teinhuber  SKeer,  fiel  aBer  nad^  bem  2lB§ug  ber  3^0* 
mer  »on  SlrminiuS  aB  unb  trat  im  ̂ .  17  gu  3Jlas 
roBobuu§  ÜB  er. 

;3tt0ul  (tatar.  ©nisöcl),  S^eBenflu^  be§  S3ug,  im 
ruff.  ©ouüernement  ^^)ev\on,  entfpringt  norbmeftlid^ 
üon  3?Iiff<in)etgrab,  fliegt  gegen  (©.  unb  münbet  nad| 
einem  Saufe  üon  200  km  Bei  9^ifolajen).  ̂ öie  hohen, 
felftgen  Ufer  erfchroeren  bie  ©d^iffahrt  fehr. 

^ngulc^,  ̂ leBenflu^  be§  Snjepr,  im  ruff.  ©ou* 
üernement  ©herfon,  entfpringt  nörblid^  non  Se^iff^i* 
löetgrab,  im  äßalb  teuBaja,  fliegt  gegen  D.,  bann 
gegen  ©.  unb  münbet  nach  250  km  langem  Sauf 
oBerhalB  ber  ©tabt  (^f)^x\on.  ©ranitriffe,  weld^e  ihn 
burd^fe^en,  htnbern  bie  ©chiffahrt.  @r  gilt  für  ben 
©errho§  be§  öerobot. 

Sttgur  (^ng'ura,  ber  ©ig am e§  ber  Sllten), Mftenflu^  in  ̂ ran§l£au!afien,  entfpringt  füböftlich 

oom®lBru§,  entwäffert  3Jiingrelien  unb  münbet  nad^ 
156  km  langem  Sauf  Bei  ̂ natka  in  ba§  ©chroarse 
ajJeer,  2lm  7. 9^ot).  1855  erätr»ang  fich  ̂ n^^r  ̂ afd^a 
ben  ÜBergang  üBer  ben  §lu^. 

i^nguf^ctt,  ein  ju  ben  Giften  ober  ̂ Cfd^etfchen^en 
gehöriger  SSolf §ftamm,  im  ©iftrift  SBIabif an)fa§  an 
ben  glüffen  ̂ umBalei,  ©unbfchah  unb©d^alpir.  ®ie 
15  —  16,000  töpfe  äählenben  %  finb  größtenteils^ 
SDlohamm^ebaner  unb  haBen  bie  (Sitte,  ba|,  menn  am 
SSoraBenb  ber  ̂ och^eit  einer  ber  33erloBten  ftirBt,  bie 
SSermählungSjeremonie,  felBft  mit  SieraBfolgung  ber 
ftipulierten  2lu§fteuer,  bennoch  ftattfinbet. 

Sngttieilcr,  ©tabt  im  beutfchen  33e§irf  Unterelf a^^ 
ÄreiS  ̂ ahexn,  am  ̂ u^  ber  SSogefen  unb  an  ber  9Jto* 
ber,  hat  eine  eoangelif^e  unb  foth-  ̂ ird^e,  eine  DBer* 
förfterei,  ©trumpfwaren*  unb  ©treid^holäf  aBrif  ation, 
©erBerei,  Bleicherei,  SierBrauerei  unb  (i885)  22  66 
meift  eoang.  ©inroohner. 

SttglDcr,  ̂ Pflanjeng attung,  f.  Zingiber.  2)eut? 
fd^er      f.  Ariim;  gelBer^.,  f.  Curcuma. 

^ngtucrgcmä^fe,  f.  ».  ra.  JingiBeraceen. 
Snattjcr^cittc ,  f .  3)1  e r  g  e  l. 
^npöcr,  berjenige,  welcher  etwas  in  feiner  ©c* 

malt  hat,  ber  aber  feineSmegS  jugleid^  ©igentümer 
ober $8efi^erbiefer©ad^eäufein Brandet  (f.  ̂ nhaBer* 
papier).  (DBerftinhaBer,  in  ©eutfchlanb 
©h  ef  S)  eines  Truppenteils  finb  fürftlid^e  unb  anbre 
hochgefteKte  ̂ erfonen,  welchen  baS  Betreffenbe  3fiegi* 
ment  2c.  BefonberS  »»erliehen«  worben  ift,  unb  bie 
baburd^  ju  biefem  ̂ Truppenteil  in  baS  SSerhältniS 
einer  ©hrenftellung  treten.  ̂ 5)iefe  ©inrichtung  hat 
ihren  gefchichtlichen  Urfprung  barin,  ba^  BefonberS- 
gur  ̂ tit  beS  beutfd^en  ̂ aiferS  SD^agimilian  I. 
(1493—1519)  Bewährte  Krieger  unter  ©rnennung 
DBerften  burch  patent  ermächtigt  würben,  3^egimen* 
ter  3u  errichten.  S)a  nid^t  feiten  ̂ ringen  fol^e  33e* 
ftallungen  erhielten,  bie  anberweiter  ̂ mter  wegen 
baS  3fiegiment  nid^t  felBft  fommanbieren  konnten,  fo 
ernannten  fie  fid^  f)m^u  einen  ©telloertreter  (D  B  er  ft  * 
leutnant),  ber  nun  ber  ̂ ommanbeur,  jener  aBer 
ber     beS  Regiments  würbe. 

^ttl^ttficrpttpier  (franj.Billet  au  porteur,  engl.Se- curity  tobearer),  bie©4ulburfunbe,  burd^  wel^efich 
ber  SluSfteller  jebem  Inhaber  berfelBen  gegenüBer  §u 
einer Seiftung  oerpfli^tet.  ̂ 5)en©egenfa^  gum^.  Bil* 
bet  eine  Ur!unbe,  inSBefonbere  ein  ©chulbfchein,  wel* 
eher  auf  ben  3^lamen  eines  Beftimmten  ©läuBigerS 
lautet  (3ie!tapapier).  ©S  ift  nicht  erforberlid),  ba^ 
baS  ̂ -  ans brüd^  lieh  auf  ben  ̂ nha&er  (Überbringer, 
©inlieferer,  SSorgeiger,  au  porteur  jc.)  auSgeftellt  ift 
(fogen.SnhaBer!lauf  el);  ber  Söille  beS  aiuSftetterS, 
jebem  Inhaber  gu  ber  Betreffenben  Seiftung  oerpflich^ 
tet  fein  gu  wollen,  fann  »ielmehr  auch  auf  anbre 
SSeife  jum  SluSbrutf  fommen.  ©o  lautet  B.  eine 
33an!note,  welche  ̂ .  ift:  »S)ie  ©ächfifd^e  SSanf 
SreSben  Bejahlt  gegen  biefe  S3an!note  einhunbert 
Tlaxt  beutf(|c  9^eid^S Währung  (®atum  unb  Unter* 
fd^rift)«.  ®ieS  ift  ein  obwohl  bie  ̂ nhaBerflaufel 
fehlt.  S)aSfelBegilt  Don^heaterBilletS,  ©peife*,S8abe-- 
marfen,  ©ifenBahn*,  ©ampffchiffahrtSBilletS  u.  bgl. 
©S  ift  au^  möglich,  baB  eine  Urfunbe  auf  ben  Flamen 
eines  Beftimmten  ©läuBigerS,  pgleich  aBer  auch  auf 
ben  Inhaber  geftellt  ift  (alternatioe  ^nhaBer* 
f laufei).  ©0  lauten  5. 33.  bie  ju  Baren  2lBhebungen 
Beftimmten  weisen  ©hetfS  ber  beutfchen  9?eichSBanf : 
»Sie  Sieid^SBanf  in  Berlin  woEe  jahlen  gegen  biefen 
©hec!  aus  unferm  ©uthaBen  an  §errn  m.  ©chulje  in 
Seipäig  ober  Überbringer  Matt  oiertaufenb. 
Seipäig,5.  S)e5.1886.  ajJüller  u.  ̂ omp.«  Berfchieben 
oon  ben  SnhaBerpapieren  finb  ferner  auch  Drber* 
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papiere,  welche  jraar  auf  bcn  5Ramen  etne§  beftimm= 
ten  3a^tw"9§ei"Pfänger§  lauten,  aber  mit  bem  5u= 
fa^  »an  bic  Drber«,  ober  »an  beffen  Drber«  u.  bgl. 
oerfefien  finb,  infolgebeffen  fie  (burd^  ©iro  ober  ̂ n; 
boffantent)  üon  bem  benannten  ©laubiger  (S^Je^mer) 
auf  einen  anbern  übertragen  (begeben)  werben  fön? 
nen.  <So  lautet  3.  33.  ein  eigner  SBed^fel:  »Seipjig, 
5.  2)e5.  1886.  ©ec^g  2)lonate  natl^  ̂ eute  ga^Ie  ic^  an 
bie  Drber  ber  Herren  Mller  u.  Äomp.  bieSumme 
von  fünf^unbert  Tlavl  'Si.  2Ö.  Äart  ec^ulse«.  S)ie 
urfprüngticl^e  ̂ orm  be§  ̂ n^aberpapier§  war  bie* 
jenige  mit  ber  alternatioen  ̂ nl^aberflaufel.  ©o  fin* 
ben  fid^  3.  33.  fd^on  im  3}Zitte(aIter  HrJunben,  meiere 
auf  ̂ .  ̂ .  »ober  mer  biefen  33rief  innehat«  lauten. 
®em  römifd^en  9?ec^t  fremb,  fanben  bie  ©runbfä^e 
über  ba§  ̂ .  juerft  in  ber  Sombarbei  2lnmenbung 
unb  2(u§bitbung.  §eut§utage  ift  bie  2lnn)enbbar!eit 
be§  ̂ n^aberpapierg  eine  au^erorbentlic^  oielfeitige 
unb  für^anbel  unb33erfe^r  ̂ od^mic^tige.  3Jlan  benfe 
nur  an  Sie  ©taatSpapiere,  ©(^ulb Obligationen  ber 
©emeinben,  ̂ f  anbbrief  e,  33anf  noten,  Stetten,  ®it)iben= 
benfd^eine,  Coupons  Jc,  meldte  auf  ben  ̂ nfiaber  au§= 
gefteUt  werben,  an  bie  SiKetg,  aHarfen,  @intritt§; 
f arten  unb  an  bie  fonftigen  SegitimationSjeid^en,  für 
merd^e  biefe  ̂ orm  übltc^  ifi  ̂ ro^  biefer  großen 
mirtfc^afttid^en  33ebeutung  unb  SSerbreitung  be§  ̂ n= 
^aberpapierS  beftel^t  aber  über  beffen  rec^tlf(|e  5flatur 
unb  namentKd^  über  bie  ̂ ^rage,  in  welchem  ̂ Jted^t§= 
Derpltni§  ber  ̂ nl^a6er,  welcher  nic^t  ber  erfte  9?ejs 
mer  ift,  p  bem  3lu§ftetter  be§  ̂ apier§  ftej^e,  ein 
großer  tl^eoretifd^er  ©treit.  3la(S)  ©olbfc^mibt  l^at 
jeber  fpätere  S^e^mer  ein  fetbftänbtgeä  3fiec|t,  roetd^eS 
unmittelbar  oon  bem  2Iu§fteEer  ah^uhiten  ift.  Sa§ 
Jiec^t  be§  ̂ "^ftber§  wirb  burc^  ben  33eft^_  ber  Uv- 
!unbe  begrünbet,  in  weld^er  ber  ©d^ulbner  in  rec^t^^ 
oerbinblic^er  SBeife  erflärt  l^at,  jebem  ̂ nl^aber  üer^ 
pflichtet  fein  gu  motten. 

3Benn  auc|  nac^  gemeinem  beutfc^en  ̂ rioatred^t 
bie33efugni§  jur  21u§ftetlung  (©miffion)  üon 
^tn^aberpapieren  urfprünglic^  eine  unbegrenzte  war, 
fo  ftnb  bod^  nunmehr  fotgenbe  33efc§ränfungen  bte= 
fer  33efugni§  in  ber  ©efe^gebung  enthalten:  1)  3Be(^: 
fei  fönnen  nic^t  bireft  auf  ben  ̂ n^aber  geftettt  wer^ 
ben  (beutfc^e  SBed^felorbnung ,  2l[rt.  4,  ̂iff.  3).  ®er 
Söed^fel  ift  nac^  beutfc^em  9ted^t  ein  Drberpapier. 
@r  fann  aber  burc^  ̂ nboffament,  weld^eg  nic^t  auf 
ben  Flamen  lautet  (33[anfoinboffament),  begeben  unb 
babur<l|  jum  9.  werben.  2)  2lftiengefettf(^aften  fön= 
nen  nac^  bem  3ieic|ggefe^  vom  18.  ̂ uli  1884  il^re 
2K!tien  fowo^l  auf  ben  Dramen  al§>  auf  ben  ̂ n^aber 
ftetten,  ba§fe(6e  gilt  üon  5lommanbitgefellfd^aften 
auf  3lftien.  ®er  aJJinbeftbetrag  einer  ̂ n^aberaftie 
ift  1000  m.,  ̂ nterimSfc^eine  (f.  b.)  bürfen  nid[;t  auf 
ben  ̂ n^aber  lauten  (f.  2lf  tie,  ©.  262).  3)  Sn^aber= 
papiere  mit  Prämien  (Sotterie^^n^aberpapiere)  bür; 
fen  nad^  bem  SReic^ggefe^  oom  8.  ̂uni  1871  nur  auf 
©runb  eines  3fieidj§gefe|e§  unb  nur  jum  Qmzd  einer 
2lnlei^e  be§  9ieic^§  ober  eine§  33unbe§ftaat§  auSge; 
geben  werben.  4)  ̂^ür  bie  ©miffion  oon  San!noten 
finb  bie  befc[)ränfenben  33orfcI;riften  beS  33anfgefe^eg 
00m  14.  mv^  1875  maBgebenb(f.  S anJen,  ©.  325). 
5)  SSielfac^  ift  in  ber  beutfd^en  ̂ ßartilulargefe^gebung 

bie  33efugniä  jur  2lu§ftettung  von  ̂ nl^a'berpäpieren befc^ränft  unb  bie  ©miffion  oon  ©clbpopieren  ober 
»on2lnteilfd|einen  auf  ben  3»n^ßber  auSbrücnicf;  oon 
ber  (Genehmigung  ber  ©taatöregierung  abhängig  ge= 
mac^t;  fo  nad)  bem  preu^ifcl;en  ©efe^j  oom  17.  ̂ uni 
1833,  ber  öfterreid^ifcljen  S^erorbnung  oom  24.  ©ej, 
1847,  bem  babif d)en  ©efe^  oom  5.  ̂ uni  1860,  bem 
fäc^fifd^en  bürgerlitf;en  ©efe^buc^,  §  1040,  jc. 
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[2lrtcn  ber  ̂ nf^afftvpapitte.]  attgemeinen  ift  ju 
unterf (Reiben  jwifc^en  ben  ̂ nl)aberpapieren,  welche 
bie „Jo^lung  einer  ©elbfumme  (®  elb papiere),  unb 
benjenigen,  welche  irgenb  eine  anbre  Seiftung  gum 
©egenftanb  ̂ aben,  33illet§,  5Jiarfen  u.  bgl.  Unter 
ben  ©elbpapieren  finb  folgenbe  ̂ eroorju^eben,  boc^ 
ift  biefe  Slufjä^lung  bei  ber  SSielgeftalttgfeit  be§ 
Sierfe^rS  feine§weg§  erfcfiöpfenb:  1)  2lnteilf Cheine, 
^artialjc^ulbfd^eine ,  ©c^ulbbriefe ,  Obligationen, 
^rioritätSobligationen,  wie  fie  oom  ©taat,  oon  ben 
©emeinben  unb  fonftigen  Korporationen  fowie  oon 
2lftiengefettfd^aften  emittiert  werben;  2)  ßiu^fc^eiu«/ 
3:alon§,  Coupons ;  3)  ©ioibenbenf Cheine;  4)  ̂ anh 
noten;  5)  33an!anweifungen  ober  ©^edS;  6)  ̂ rä* 
mienfd^eine,  Obligationen  oon  Sotterieanleljien: 
7)  Sotterielofe;  8)  ̂fanbbriefe;  9)  33obmereibriefe; 
10)  SebenSoerfiri^erungSpolicen;  11)  Kaff enf Cheine. 
6igentlid§e§  ̂ apiergelb  in  bem  ©inn,  baf;  bem  ̂ a; 
pier  wie  einem  geprägten  2)ietallftüÄ  oom  ©taate 
bie  ©igenfc^aft  eine§  attgemeinen  2ßertmeffer§  mit 
3toang§fur§  (attgemeinem  ̂ ^ci^Q  3"^  Slnna^me) 
beigelegt  ift,  gibt  e§  in  ̂ Deutfdilanb  nic^t  me§r.  ®ie 
9teid^gfaffenf§eine  finb  ©elbpapier,  fein  ̂ apiergelb; 
benn  ein  ̂ wö^g  5U  il^rer  Slnnal^me  finbet  nad^  bem 
9ieich§gefe^  oom  30.  2lpril  1874  (§  5)  im  ̂ rioatoer-- 
t'el^r  nid^t  ftatt.  ̂ öagegen  werben  bie  3fieid^§faffen= fc^eine  bei  aUen  Kaffen  be§  Mc!i)§>  unb  fämtlic^er 
S3unbe§ftaaten  ju  i^rem  S^ennwert  in  ̂ ö^llung  an= 
genommen  unb  oon  ber 3ieic^§l)auptf äffe  jeberseit  bar 
eingelöft.  ̂ aburc^  ift  i^re  ̂it^^ulationSfä^igfeit  eine 
bem  ̂ piergelb  na^eju  gleiche  geworben. 

[@rnicr6  unb  SScrtuft  tion  ̂ n\)a^evpapitvtn,]  Sa§  9. 
fann  ©egenftanb  binglid^er  Siechte  fein  (cRed;te  am 
Rapier,  welche  bie  ̂ iec^te  au§  bem  Rapier  begrün- 
ben).  Eigentum,  S3efi|,  ̂ f anbredit,  ̂ fänbung,  ̂ Ih^-- hxaufi)  ftnb  baran  möglid^.  ̂ 2)er  (Sigentümer  fann 
ein  %  wie  eine  anbre  ©ad^e  oon  bem  befi^enben 
3flid^teigentümer  oinbijieren.  3^ad^  bem  beutfd^en 
§anbeBgefe|bu(h  (2lrt.  306  f.)  erlangt  jeboc^  ber 
rebtid^e  ©rwerber  an  bem  if)m  üeräu^erten  unb  über= 
gebenen  3-  ft^^^  ba§  ©igentum,  gleic^oiel,  ob  er  e§ 
oon  einem  Kaufmann  ober  oon  einer  anbern  ̂ erfon 
erwirbt,  felbft  bann,  wenn  ba§  Rapier  gefto^len  ober 
oerloren  war.  2)er  reblic^e  Erwerber  ift  alfo  gegen 
bie  Sßinbifation  feiten^  be§  frül^ern  (Eigentümers  ge^ 
fd^ü^t.  ®§  fann  fid^  jebod^  ber  Eigentümer  burc^ 
2lu|erfurSfe|ung  (f.  b.)  be§  ̂ sapierS  fd^ü^en,  wo: 
burd^  bie  eigentümlid^e  ̂ irfulationSfäl^igfeit  beS^^^a^ 
pierS  bis  auf  weiteres  aufgefioben  unb  baS  ̂ .  bu'rd^ bie  35infulierung  (^eftmac^ung,  ̂ »ffnption)  in 
ein  Sieitapapier  (auf  ben  3^amen  lautenb)  umgemau; 
belt  wirb.  SSerloren  gegangene  Stt^f^berpapiere  fön= 
nen  mittels  2lmortifatiou  (9JJortififatton,  Kräfte 
loSerflärung)  im  SOßcg  beS  gefe|5lid;en  SlufgcbotS; 
oerfa^renS  für  ungültig  erflärt  werben  (f.5hif  g  e  b  0 1). 
SSgl.  au^er  ben  i^el)rbüd)crn  beS  ̂ ^rioat=  unb  beS 
§anbelSred)tS:  Kun^c,  2)ie  Seigre  oon  ben  3nl)abcr-- 
^papi^v^n  (Seipj.  1857);  Unger,  9tcd;tlid)e  ̂ ktnr  ber 
^nt)aberpapiere  (baf.  1857);  0.  ̂ ofd)ingcr,  ©e; 
fd;id^te  ber  ̂ n^aberpapiere  ((Srlang.  1875);  "^^ap; 
penl^eim,  33cgriff  unb  Birten  ber  i^ul)aDorpapiere 
(33erl.  1881);  j^-olleoille,  Traite  de  la  i)ossessioii 
des  meubles  et  des  titres  au  porteur  (2.  3lufl., 

^ar.  1875). 
^uljofticrcn  (bcutfd^-lat.),  in  öaft  nehmen. 
^iiljalntion  (lat.),  (Stnatinung. 
^n^nlntionSfurcu  (lat.,  ̂   (vinatimiugoFuren^-)  be^ 

fteljcn  in  ber  ̂ u  .'v^ciljiueden  ntitcrnonuitcncu  mctl)0: 
bifdjen  (E'inatninng  oon  geuüficn  ©afcn  unb  iJlvjnei-- 
ftoffcn.  9iamentlid;  l)a.t  man  babei  bic  (i'inatmung 
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fein  acrftäuBter  j^lüffigfetten  im  2luge,  in  welchen  ein 
atraneiftoff  aufgelöft  ift.  3.  finb  in  me^r  funfttofer 
%oxm  fc^on  feit  langer  3eit  im  (SJeBraud^  gercefen. 
2)a§  ©inatmen  ̂ ei^er  ©cimpfe  burc|  einen  S^ric^ter, 
beffen  engeg  ©nbe  mon  in  ben  ̂ intern  Seil  ber 
3D^unb|öpe  fü^rt,  geprt  ̂ ier^er,  ebenfo  bie  üon 
Sebboe§  (1754—1808)  angeroanbte  Einatmung  t)on 
@afen  (Slnemopat^ie),  bie  von  3ia§pail  empfol^tej 
nen  Qi^axttten,  wetdie  Beim9iauc|en^ampferbämpfe 
üefern,  ferner  ̂ iö^^^^^tten  mit  SeKabonna,  Dpium 
unb  ©tramonium  2c.  ̂ n  bequemerer  unb  üerfeiner* 
ter  ̂ orm  finb  bie  ̂ .  aber  erft  in  neuefter  3eit  m 
auSgebe^nter  Stnnjenbung  gefommen,  namentlid^ 
feitbem  <SaIe§  =  @iron§  1858  in  mehreren  33äbern 
i^ranfreid^g  ̂ n^alationgfäle  für  33ruftJran!e  einrid^; 
tete,  in  meieren  biefe  bie  ben  Duetten  entftrömenben 
(SJafe  gemifc^t  mit  Suft  einatmeten.  S)erfelbe  Slrgt 
fonftruierte  auc^  einen 3erftäubung§apparat,n)eld^er 
ben  Sn{)aIation§!uren  alfgemeine  2(nn)enböar!eit 
fid^erte,  unb  gegenwärtig  ̂ UlUn  biefe  einen  mid^ti; 
gen  Seit  ber  Sofalt^erapie  bei  ̂ ranf^eiten  ber 
^tmungSroege  bar,  raeit  fie  e§  möglid^  mad^en,  bie 
©d^teim^aut  ber  Suftraege  bi§  in  beren  feinfte  SJer^ 
gmeigungen,  ja  big  in  bie  Sungenblä§c§en  hinein 
mit  ben  gelöften  Slrjneiftoffen  in  unmittelbore  S3es 
rü^rung  ju  bringen,  mag  felbftoerftänblid^  für  ben 
Erfolg  ber  33e^anb[ung  von  größtem  SBert  ift.  33ei 
ben  mobernen  %  merben  fein  gerftäubte  ̂ lüffigfei; 
ten  von  beliebiger  S^emperatur  eingeatmet,  ̂ ie  ̂ ^v- 
ftäubung  ge[c^iep  oermittelft  befonberer  ̂ ^pavaU 
(^erftäubunggapparate),  ireld^e  in  üerfc^iebenen 
^onftruftionen,  jum  Zül  von  fei^r  cinfa(|er  unb 
^mecEmä^iger  ?^orm,  angefertigt  werben.  roerben 
öber  auc|  im  großen  »orgenommen  in  ber  2lrt,  ba^ 
man  ben  Patienten  in  eineSltmofppre  bringt,  welche 
geroiff  ermaßen  bieairjneiftoffe  bereite  inSöfung  ober 
in  fe£)r  fein  »erteiltem  3"ftonb  enthält,  ©o  fc^itft 
man  5.  93.  2ungenfran!e  in  bie  ©rabierpufer,  um 
fie  eine  Suft  einatmen  ju  laffen,  meiere  fe^r  feu^t  ift 
unb  gugleic^  ̂ oc^falj  in  fe^r  fein  »erteiltem  ̂ uft^nb 
fufpenbiert  enthält.  Ober  man  bringt  bie  äranfen 
in  einen  gefd^Ioffenen  S^aum,  beffen  Suft  mit  geroif; 
fen  ©afen,  5. 33.  mit  5^o^ten[äurega§,  fe^r  reic^Iid^ 
oermifd^t  ift.  ̂ n  gemiffem  ©inn  fönnte  man  jelbft 
ben  2Iufent^alt  an  fogen.  flimatifc^en  Kurorten  al§ 
Sn^atationgfur  im  großen  bejeic^nen.  ©ic^erlid^  ift 
t)ie  §eilfunft,  namentUd^  burd^  bie  ̂ .  mit  gerftäub; 
ten^^Iüffigfeiten,  um  ein  roertüotteS,  läufig  unb  leicht 
anjutoenbenbeS  TtitUi  bereichert  morben.  35gl.  dio% 
Atmopathy  and  hydropathy  (2.  Slufl.,  Sonb.  1860); 
©ale§;@iron§,  Therapeut!  que  respiratoire(^ar. 
1858);  ©iegle,  ̂ Se^anblung  ber  ̂ al§>'  unb  Sungen* 
leiben  mit  ̂ n^atation  (3.2lurf.,  ©tuttg.1869);  ̂ aU 
ben  bürg,  2)ie  loMe  Se^anblung  ber  ̂ ranf^eiten 
ber  mmungäorgane  (2.  2IufL,  33erl.  1872);  örtel, 
^enbbuc^  ber  refpiratorifd^en^^erapie  (Seipj.  1882). 

Snl^ttUeren  (lat.),  einatmen. 
Sn^tiKf  ©egenja^  §um  Umfang  in  ber  Sogif 

ber  Inbegriff  ber  gu  einem  Segriff  üerbunbenen 
SKerfmale;  im  @egenfa|  jur  ̂ ^orm  in  ber  Stftl^etif 
ba§  burd^  biefe  ju  einem  ©angen  »erbunbene  Ttan^ 
nigfaitige. 
^n^amMne,  portug.  ©tabt  an  ber  Dftfüfte  von 

©übafrifa,  in  ber  Sanbfc^aft  %  unb  an  ber  33ai  »on 
®ie  ©tabt  mürbe  1764  erbaut,  ift  äu^erft  lieblid^ 

gelegen,  aber  ebenfo  ungefunb,  feit  2luf^ebung  beä 
©fkoen^anbelS  gänalic^  oerfatten  unb  ää^ltSO  mei^e 
©inroo^ner,  bie  übrigen  finb  Gaffern,  ©tation  ber 
Dampfer  ber  (Eurrie  ̂   Sinie. 

3n5a«HJurtt,  glu^,  f.  Simpopo. 

-  Qmtialen. 

Snprcnj  (Lat,  »3lnl^aftung«),  bie  notwenbige 
Serbinbung  von  ctma§  mit  etraaä  anberm,  ba§  o^ne 
erftere§  nid^t  fein  mürbe,  mag  e§  ift,  5.  SB.  bie  S^er^ 
binbung  be§  Siunben  mit  bem  ̂ rei§,  ber  ©(^mere 
mit  ber  ̂ O^aterie;  inprieren,  anl^aften,  innemo^^ 
nen;  aud^  auf  etroaS  beharren,  baoon  nic^t  abgeben; 
in^äfio,  bel^arrenb,  beftätigenb. 

ättitöicrctt  (tat.),  ©in^att  t§un,  »erbieten;  ̂ nf)i> 
bition,  ©injalt;  geric^tüc^eg  SJerbot;  ©trafauflage. 

Stt^ißitorialien  (tat.  Inhibitoriales ,  sc.  literae), 
na^  früJierm  ̂ roje^rec^t  bie  SSerfügung,  mobur^ 
nad|  eingelegter  Berufung  üom  Dbergerid^t  bem 
Unterric^ter  atte§  weitere  SJerfa^ren  in  einer  ©ac^e 
unterlagt  roirb. 

Sättl^töttöriuitt  (lat),  amtliche  3Serfügung,  burd^ 
meldte  eine  §anblung  üorläufig  unterfagt,  ein  9Ser= 
fal^ren  »orläufig  fiftiert  wirb.  SSgt.  ©inftmetlige 
SSerfügungen. 

In  hoc  sig-no  vinces  (lat.,  »in  biefem  3eid|en 
wirft  bu  fiegen«,  abgefürjt  I.  H.  S.),  bie  ̂ nfd^rift, 
welche  nach  ©ufebioS  bem  ̂ aifer  ̂ onftantin  b.  ©r., 
al§  er  wiber  3JlaEentiu§  30g,  neben  bem  Silbe  be§ 
^reuseg  am  Gimmel  erfd^ienen  fein  fott. 

In  honorem  (tat.) ,  ju  ®hren- 
Stt^uttton  (lat.),  unmenfchlich ,  f)axt,  ungebilbet; 

Inhumanität,  Unmenf chlic^feit  zc. 
In  hypothesi  (lat.),  f.  In  thesi. 
3ma,  f.  Delphine. 
^inigttcn,  Benennung  ber  ̂ efuiten,  herzuleiten 

üon  ̂ nigo  jb.  h-  ögn^ä),  bem  5>ornamen  So^olag. In  inftnitum  (lat.),  in§  Unenb liehe  fort. 
In  integrnm  restitutio  (lat.),  f.  SBieberein» 

fefeung  in  ben  »origen  ©tanb, 
ättti|uttttt  (lat.),  Unbittigfeit,  §ärte. 
Initialen  (lat.),  2lnfang§buchftaben,befonber§  über 

bie  STejtfchrift  heroorragenbe  ober  au§  berfelben  her* 
augtretenbe,  »erjierte  unb  farbige  (al§  33ud^;  ober 
^apitelanfang).  3ll§  bie  SSeroielfältigung  oon^anb^ 
fchriften  unb  Süchern  in  ben  §änben  oon  ©d^reibern 
lag,  würbe  bie  ̂ eroorhebung  ber  3-  ̂ em  %^lct^ 
burch  SSergrö^erung  fowie  burd^  Jinpfügung  oon 
Sinien  unb  ©chnörfeln  »erfucht,  worauf  fi(5  att- 
mählid^  ein  ornamentale^  ©piel  entwitfelte,  ba§  im 
frühen  2}JittelaIter  oornehmlich  burd^  irifd^e  3Jlönd^e 
einen  beftimmten  phantaftifchen  ©harafter  erhielt. 
S)ie  ̂ .  würben  anfangt  burch  rote  ©triche  (baher  bie 
Benennung  SJJiniatur)  ausgezeichnet,  fpäter  burd^ 
2luflegung  oon  ©olbblättchen  gehoben  unb  fchlie^lid^ 
in  hunUn  fjarben  unb  mit  ©olb  ausgemalt,  ben 
Ornamenten  traten  fpäter  ̂ Jiguren  unb  ganje  ©ar^ 
ftettungen  au§  bem  Sllten  unb  Svenen  Seftament 
hingu,  welche  fid^  auf  ben  ̂ nhaü  be§  betreff enben 
Kapitels  belogen,  14.  unb  15.  ̂ ahrh-  würbe  mit 
ben  5.  in  §anbfchriften,  weld^e  al§  bie  Slnfänge  ber 
2JZiniaturen=  (Such^)  ̂ Dlaterei  ansujehen  finb,  fo  gro; 
^er  Su£u§  getrieben,  ba^  man  %  finbet,  welche  ganje 
Slattfeiten  von  ̂ oliohanbfchriften  bebetfen.  M  ber 
©rfinbung  ber  Suchbrud'erJunft  würben  auch  bie 
übernommen.  Slnfang§  würben  fie  in  ben  gebrutf^ 
ten  Segt  mit  ber  ̂ anb  hineingemalt,  ©päter  wur; 
ben  fie  in  ̂ oljfd^nitt  bargeftettt  unb  bann  foloriert. 
©ie  moberne  SuchauSftattung  f)at  bie  3-  wieber  auf = 
genommen  unb  »erwertet  fie  mit  SSorliebe  nach  bem 
©efchmacf  ber  ©otif  unb  aienaiffanceaeit,  au§  wel^ 
chen  fid^  jahlreii^e  Sorbilber  für  figürlid^e  unb  orna^ 
mentale  ̂ .  in  ̂ upferftich  unb  §ol5fchnitt  erhalten 

haben,  ̂ '^ven  §öhepunft  errei^te  bie  Initialen* maierei  in  Italien  unb  f^ran^reid^  ju  ®nbe  be§  15. 
unb  im  Slnfang  be§  16.  ̂ af)vf).  ©.  2;afel  »Drna= 
mente  II«,  gig.  36  u.  37  (irifche       fjig.  39,  46; 
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^afel  III,  f^ig.  7,  8,  16  u.  19.  SOgl.  ̂ aulmann, 
^Die  Initiale  (SBien  1886). 

Snttiälielle  (lat),  in  ber  ̂ flanjcnanatomie  eine 
3eIIe,  roelc^e  an  ber  ©pi|e  einc§  beftimmten  ®es 
lüebeg  fte^t  unb  ba§felbe  burc^  fortgelegte  Sfleutei» 
Jungen  ergänzt. 

3lntttttttbttntro0,  f.  ̂nitiatioe. 
SnittatttJC  (neulat.),  bie  Eröffnung  ober  ̂ nan^ 

griffna^me  einer  §anblung,  auc^  ba§  3^ecl^t  ober 
3Jorrec^t  baju.  Unter  ̂ .  ber  ©efe^geBung  (^nitia; 
tiorec^t)  oerfte^t  man  ba§  Siedet,  ®efe|entn)ürfe 
einjuöringen.  S)ie§  die^t  roax  aud^  in  ber  Jonftitu^ 
tioneUen  a^onarc^ie  nad^  ben  ättern  S5erfaffung§; 
urhinben  bem  SRonarc^en  oorBel^alten;  bem  Sanbtag 
loar  e§  nur  geftattet,  im  2öeg  ber  Petition  an  ba§ 
Btaai^ohiv^auipt  fid^  mit  ©efe^oorf erlägen  ju  be; 
f äffen.  S)ie  neuern  beutfc^en  S[ierfaffung§urlunben 
bagegen  entsaften  regelmäßig  bag  3f{ed^t  ber  ̂ olU- 
üertretung  ju  ®efe^oorfd;lägen  (pari  amentari; 
fd|e  mand^en  Staaten  ift  ba§feI5e  nac^^ 
träglic^  in  befonbern  SSerfaffung^gefe^en  anerfannt 
roorben.  <So  hiVott  ba§  ̂ nitiatiorec^t  be§  Sanbtag§ 
unb  jmar  in  ben  ©taaten  mit  S^ixtamrmv^r)^Um 
einer  jeben  »on  beiben  Kammern  nunmehr  bie  9^e= 
gel.  9?ur  au§nal^m§meife  (Reffen,  2lttenburg,  2ln= 
§alt,  ©c^mar^burg^SiuboIftabt,  3ieuf;  ältere  Sinie)  ift 
bie  3-  ein  ̂ ßorred^t  be§9Wonard^en;  bod^  finb  in  eingel? 
nen  ̂ taaUn  gewiff  e2(ngelegen^eiten,  fo  in  S8at)ern  he- 
ftimmte  Xitel  ber SSerf  äff  ung,in2Bürttemberg(Steuern, 
3Iufnal|me  oon  Slnlei^en,  ̂ eftftettung  be§  <Biaat^'' 
^au§l^alt§etat§  unb  au^erorbentlic^e,  im  ©tat  nic^t 
oorgefe^ene  3lu§gaben,  ber  lanbftänbifd^en  ̂ .  enU 
jogen.  «Selbftoerftänblid^  mu§  3U  einem  in  ber  ̂ am-- 
mer  ober  aud^  oon  beiben  Kammern  angenommenen 
©efe^öorfc^lag,  welcher  au§  bemSd^oB  berfelben  ̂ er« 
»orgegangen,  bie  lanbeS^errlid^e  ̂ uftimmung  |ins 
gutreten,  roenn  anber§  berfelbe  roirflid)  gum  ©efe^ 
erl^oben  werben  fott.  ̂ m  S)eutfd^en  3fleic|  entfielen 
bie  Sieic^Sgef  e^e  burc^  übereinftimmenben  SJ'lel^rl^eitS: 
befc^Iufi  b*e§  3^eic^§tag§  einer*  unb  be§  33unbe§rat§ anberfeitg.  ̂ ebe  oon  beiben  Äörperfd^aften  l^at  ba§ 
iHec^t  ber  5.  dagegen  ftei^t  bem  ̂ aifer  a(§  folc^em 
ein  ̂ nitiatiorec^t  nid^t  ju.  Einträge  oon  9ieid^§tag§; 
mitgliebern,  meiere  ©efe^entroürfe  enthalten  Qnii 
tiatioanträge),  müffen  oon  minbeften§  15  ajJits 
gliebern  unterjeid^net  fein  unb  bebürfen  nad^  ber 
®efc^äft§orbnung  einer  breimatigen  ̂ Beratung  (Se= 
fung).  Sfud^  in  ben  au^erbeutfd^en  ©taaten  bilbet 
bag  ̂ nitiatiorec^t  ber  Kammern  bie  3?egel.  ̂ n  ®ngs 
lanb,  mofelbft  bie  ajtinifter  ̂ ugleid^  SWitglieber  beg 
^Parlaments  finb,  befielet  ber  33raud^,  ba^  bie  ©efe^s 
entwürfe  oon  i^nen  in  biefer  le^tern  @igenfd)aft  im 
Parlament  eingebracht  roerben. 

3inittctt  (tat.),  bie  2lnfänge,  Slnfangägrünbe. 

Snieftot  (lat.,  ©infpri^er,  ̂ ampfftral^l* 
pumpe),  eine  in  neuerer  ̂ tii  oielfad^  oerraenbete 
©peifeoorrid^tung  für  S)ampf!effel,  ift  oon  ©iffarb 
erfunben.  ©eine  (Einrichtung  unb  3Birfung§tt)eife  ift 
f olgenbe.  ®a§  ̂ Ro^r  A  (^^-ig.  1)  fte^t  mit  bem  2)ampf; 
räum,  L  mit  bem  Söafferraum  eine§  Äeffelg  in  33er; 
binbung.  3la(i)  Öffnung  beö  ̂ a^nS  H  ftrömt  S)ampf 
burch  A,  burch  zahlreiche  Sötf^er  be§  3flohrö  BC  in 
Ic^tereg,  burd^  beffen  fonifcheg  a)?unbftüdE,  weiter  ba§ 
fonifd^e  ©tücf  E  burchftreichenb,  in  ben  3taum  R  unb 
oon  ba  burch  a^ohr  S  inö  %v^k.  hierbei  wirb  burd^ 
bag  bie  Cammer  D  mit  bem  @pei[en)affevbaffinoci  bin= 
benbe  3iohrF3öaffer  angefaugt  wie  bei  jebemStrahl-- 
apparat,  wobei  ihm  unter  itonbenfation  be§  Dam- 
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pfe§  beffen  gange  tebenbige  ̂ raft  übertragen  wirb. 
S)ie  ©efd^winbigfeit  be§  angefaugten  2Baffer§  nimmt 
ju,  bi§  e§  mit  §ilfe  biefer  im  ftanbe  ift,  auf  gerabem 
2öeg  burch  G  unb  K  ftrömenb,  ben  Drucf  auf  bag 
©peifeoentil  V  ju  überwinben  unb  burd^  (e|tere§ 
unb  9?ohr  L  in  ben  Reffet  ju  treten.  MN  unb  0  finb 
3flegulierfchrauben  für  bie  ̂ Dampfguftrömung  bei  C 
unb  ben  ©peifewaffergutritt  bei  D,  SSorriiJtungen, 
oon  benen  bei  ben  neuern  ̂ onftruftionen  bie  le^tere 
gewöhnlich  fortgelaffen  wirb.  2)er  ̂ . ,  ber  in  fehr 
oerfchiebenen  ̂ onftruftionen  (oon  ©chäffer  u.  33us 
benberg,  ©eUerg,  ̂ ^inf,  tou§,  Körting  2c.)  auftritt, 
empfiehlt  fich  burch  Einfachheit  unb  infofern  oorteiU 
hafte  SBirf  ung,  al§  er  bie  S)ampf  wärme  auf  ba§©peife* 
w  äff  er  überträgt,  ift  aber  nur  bei  f  altem  ©peifewaff  er 

®iffarb§  SnieftOT. 

(unter30°®.)an3uwenben,  weil  fonft  ber  Stampf  nicht 
mehrgehörigfonbenftertwirb.  Snneuerer3eithatÄör5 
ting  in  ̂ annooer  einen  Unioerfalinjef tor  ({^ig.  2) 
Jonftruiert,  berSOBoffer  oon  70"^©.  nod^  mit  ©icherh^it anfangen  unb  in  ben  ̂ effel  förbern  foll.  ©erfelbc 
befteht  im  wefentlid^en  aug  riweieinfarfjen^njeftoren, 
beren  einer  bem  anbern  ba§2ßaffer  gubläft,  unb  wirft 
in  folgenber  2ßeife.  2)er  2)ampf  tritt  bei  H  ein.  2ßirb 
bag  Sampfoentil  V  geöffnet,  fo  erhält  ber  erfte 
F  burd^  bie  ®üfe  D  2)ampf,  fangt  i^affer  an  unb 
führt  e§  junäd^ft  burch  E  ing^yreie.  Sarauf  wirb  nad^ 
Öffnung  be§  Dampfocntilö  V'2)ampf  burd^  bie^üfe 

3um  3weiten^.F^hi"3^Ml<^t"fi^"  ""i>  biefer  mit  ber Umgebung  in  ̂ >erbinbung  gebracl)t,  währenb  jugleid) 
bie  inö  ̂ ^reie  führcnbe  Öffnung  bc"?  evftcn  ̂ ^inieftorS 
gefchloffen  wirb.  Da§  bnbei  oon  bem  crften  5.  bem 
zweiten  burch  NN  jugcführte  älniffcr,  beffen  2:empe; 
ratur  fich  f^"f  ̂ twa  90*'  erhöht  h«t,  ift,  weil 
unter  einem  bcbcutenben,  ben  ©ieöcpunft  erhöhcnben 
®rudt  fteht,  fällig,  bei  bom  ̂ weiten  ̂ J.  noch  '^^«i' 
tere5^onbenfntionuon3}ampf  iun'5unchmen,unb  wirb. 
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m(S)ht\n  i|m  enblic^  ber  2]Cu§ii)eg  tn§  ?5^eie  »erfd^lof; 
fen  ift,  mit  folc^er  ©efd^totnbigfeit  gegen  ba§  burd^ 
ben  J^effelbru^  oerf^roffen  gehaltene  ©peifeoentit  0 
getrieben,  baB  re|tere§  fid^  öffnet  unb  bemSöafferben 
(Eintritt  in  ben  ̂ eff el  geftattet.  S)ie  nad^einanber  er^ 
folgenbe  Öffnung  ber  Ventile  V  unb  roirb  jugleid^ 
mit  ber  anmäI)U§enS3erfc§lie^ungbeg§a^n§Eburc^ 

bie  langfame  SSeroe; 
Ö^Iä-  2.  gy^ig  gjj^gg  OU^eU  ttU 

ber  2lc^fe  angebrac^; 
ten  (inberf^igurfort; 
gelaffenen)§ebel§er; 
gielt,  meld^er  burc^ 
bie  2tc^fe  ben  tp 
gentrif^en  Rapfen  B 
unb  ba§  <BtM  CC 
auf  bie  SSentile  unb 
burd^  eine  (gleichfalls 
fortgelaffene)  «Stange 
auf  ben^a^nErairft. 
S)a,  wo  ba§  ©peife; 
maffer  bem 
©efäKe  auflieft  (toie 

^.  au§  ben  2:enj 
bern  ber  Sofomotis 
t)en),  ift  für  beibe  Sn- 
jeftoren  be§  2lppas 
rat§  nur  ein  gemein; 
fameg  S)ampft)entil 
erforberlid^.  i^örting 
liefert  bem  entfpres 
d^enb  graei  3lrten  üon 
Uniüerfalinjeftoren 

unter  ben  Flamen  f  au; 
genbe(mit  getrennten 
Ventilen)  unb  nic^t 
faugenbe(mitgemein= 
famem  SSentiQ  Uni: 
üerfaUnje^toren.  S5gl. 
§eufinger  von 

2ßalbegg,  ̂ anbbud^  für  fpegieße  ©ifenba^ntec^nü, 
Sb.3  (Seipj.  1875);  ̂ ^euner,  (SJrunbgüge  ber  mec^a* 
nifc^en  äÖärmetl^eorie  (2.  giufT.,  baf.  1877);  3öeiB= 
bac^j^errmann,  Ingenieur;  unb  aj^afc^inenmec^a; 
nü,  3.  S;eir,  2.  2lbt.  (2.  3tufL,  SSraunfc^ro.  1880). 

Sniuitftton  (tat.);  SSefe^I,  Sluftrag,  moburc^  einem 
etmaS  injungiert,  b.  h.  eingejc^ärft,  gur  ̂flic^t  ge* 
mad^t,  wixh. 

Injttriärum  öelangctt,  jemanb  raegen  33eleibi; 
gitng  oer^fagen. 

^ttjurtc  (lat.),  f.  S3eletbigung. 
In  jus  rapere  (in  jns  vocare,  tat),  Bei  ben  910; 

mern  bie2lufforberung'  be§  Klägers  an  ben  33eflagten, oor  bem  ̂ rätor  §u  erfc^einen,  um  einen  3^echt§ftreit 
anhängig  p  ma(|en. 
änf tt;  ber  Iperrfc^enbe  ©tamm  in  ̂ eru  ̂ ur  3cit  ber 

©roberung  biefeg  9ieid^§  burd^  bie  ©panier,  weld^er 
feine  ©prad^e,  von  ben  alten  ©d^riftftellern  lengua 
general  ober  lengua  cortesana(£)offprad^e)  genannt, 
auf  fämtlid^e  if)m  untergebene  ©tämme  übertrug; 
fpäter  ̂ ie^  biefelbe  Duirfiuafprac^e.  SBafjrfc^eiu; 
ixd^  waten  bie  ̂ .  (wofür  tl^re  ftrenge  2lbfonberung 
oom  übrigen  SSolf  fprid^t)  ein  frembe§  ©robereroolf, 
raelc^eS  um  949,  nac^  anbern  um  1021  ober  1100 
unter  ber  ̂ ü^rung  be§  Wlanco  ©apac,  eine§  »©oJ)n§ 
ber  ©onne«,  bie  etngetnen  ©tämme  ju  einem  ©taat 
auf  theo!ratifc^er6Jrunb[age  üereinigte.  Unter  feinen 
sroölf  3^achfoIgern  oergrö^erte  fic^  bie§  S^eic^  in  frieb; 
lieber  2öeife  (nur  ein  ̂ .  macl;te  friegerifc^e  (Sroberun; 
gen)  fo  fei)r,  ba^  e§  enblic^üonDuito bis  ©^ile reichte. 

fibrttngf(^er  ItnlberfaHnieftor, 

S5iefe  ̂ errfc^er,  rcetcje  in  i^rer  ̂ erfon  bie  pc^fte 
melttid^e  mit  ber  ptf;ften  geiftUc^en  SJiacJit  vereinig; 
ten,  regierten  t^r  Ien!fame§,  in  mehrere  haften  ge= 
teiltet  SSoI!  mit  ebenfooielMbe  mieJ^Iug^eit.  ̂ thtt 

Unterbrüdfung  ber  9Ziebern  mar  meife'^oorgebeugt. ^ür  ben  ̂ uttuS  (nur  eine  3^eligion  n)urbe  gebulbet, 
meiere  SO^enfc^enopfer  oermarf),  für  bie  3ße|r§afttg; 
feit  be§  3fleich§  nac^  au^en,  für  öffentliche  Sebürf; 
niffe  mar  gut  geforgt.  S)er  2läerbau  blühte  ebenfomol^l 
mie  baS^anbmer!,  obfd^on  e§  an  eifernenSBerfseugen 
fehlte;  bagegen  wat  jeber  SSerfel^r  mit  ben  ̂ fJad^bar; 
oölfern  ftreng  »erboten,  §anbel  fonnte  ba^er  nur  im 
Innern  be§  9?eid^§  ftattfinben.  SSon  l^ol^er  fulturel-- 
ler  ©ntmicfelung  fpred^en  bie  SCrümmer  gewaltiger 
SSorratSliäufer  unb  Stempel  (ogl.  2lmert!anif  ä  « 
2lltertümer)  foraie  bie  gro^e  Qnfaftra^e,  welche 
ftc^  über  ben  ̂ amm  ber  2lnbe§  burc^  faft  20  ̂ Breiten; 
grabe  pnjog  unb  nod^  l^eute  benu|t  mirb.  Unter 
§ua^na  ©apac,  ber  1475—1525  regierte,  erreid^te 
ber  ©taat  ben  ©ipfel  feiner  Tla^t,  fein  ̂ lac^folger 
aber,  2lta^ualpa,  üerlor  1533  S^eic^  unb  Seben,  als 
bie  fpanifc^en  ©roberer  erfc^ienen  unb  mit  il^nen 
®lenb  unb  SSerrailberung  über  Sanb  unb  SSolf  herein= 
brad^en.  ®ie  ̂ .  felber  ftarben  auS,  boc^  führen  einige 
peruanifd^e  ̂ ^amitien  ̂ eute  noch  i^ren  Btamnibanm 
auf  fte  äurütf.  Sie  auSfü^rlic^ften,  menn  auch 
guoerläfftgften  3flachrichten  t)erban!en  mir  ben  fpani; 
fchen  (Eroberern,  oon  benen  einer,  ©arcilafobela 
S3ega,  mütterlic^erfeitSüon bem  legten 3.  abftammte. 
2Beitere§f.  ̂ eru.  SSgl.  ̂ reScott,  ©efchic^te  ber 
Eroberung  oon  Jßeru  (beutfch,  Seipj.  1848,  2  33be.); 
Söiener,  Essai  sur  les  institutions  politiqnes,  re- 
ligieuses  etc.  de  Tempire  des  Incas  (^ar.  1874); 
^rehm,  S)a§  3nfarei(|  (^ena  1885). 

^nfanteratiott  (mittellat.),  bie  ©injiehung  üon 
©ütern  für  ben  ̂ iSfuS,  baS  ̂ u^ie^en  eines  ̂ er; 
mögenSftüd^S  gum  ̂ ammergut  ober  jur  ̂ 5)omäne;  im 
Sebnrecht  f.  v.  w.  ̂ onfolibation  (f.  Se^nSmef  en). 

ättJatttmtttfetCtt  (ttal.),  auf  ben  rechten  2öeg,  in 
©ang  bringen;  zinUiten,  einfäbetn. 

SttJttniieSjenj  (lat.),  baS  SBei^glühen;  ̂ nfan; 
beSgenglampen,  f.  v.  m.  ©lü^lampen,  f.  ®le!; 
trifcheS  Sicht. 

;3ttfantation  (lat.),  Sefchmörung,  SSejauberung. 
.3nfa|jttfiel  (lat.),  unfähig,  untüchtig, 
Snfapojitat  (tat.),  UnfähigJeit,  Untauglid^feit.  , 
änfarbitttttio«  (mittellat),  Übergabe  einer  Kirche 

3ur  SJermaltung  an  einen  fremben  ©eiftlichen;  baher 
ftehen  bie  Clerici  incardinati  im  @egenfa|  ju  ben 
einheimifd^en. 

^nfarnabitt  (franj.),  blaurot. 
^nfarnat  (ital.),  hoch  rofenrot,  fleifchrot;  in  ber 

aRalereiSejeichnung  für^leifchfarbe,  für  bie  Tönung 
beS  ̂ leifd^eS  in  oerfchiebenen  3flüancen.  ©o  fpridjt 
man »on  hellem  unb  bunf  lem  3.  ©.  aud^  ̂   a  r  n  a  t  i  o  n. 

Sntarnatton  (neulat.,  »©infleifchung«),  ^Ui^^-- merbung,  SSerförperung  (f.  SJlenfchroerbung);  in 
ber  SJialerei  f.  v.  rv.  ̂ leifdpgebung  (f.  ̂ arnation). 
^nfarnieren,  einfleifchen,  ̂ leifch  werben;  ̂ Jleifd^; 
färbe  annehmen. 

^ttfartttJJCtt  (frang.),  f.  Incartade. 
Sttfarticren,  im  ̂ oftmefen,  f.  5Sartteren. 
Sntorjerattott  (lat.),  ©inferferung;  in  ber  ajfebi; gin  f.  t).  m.  ®in!lemmung  (f.  b.). 
Sttfaffo  (ital.),  ©infaffierung,  bie  ©ingiehung  »on 

barem  ©elb  für  ̂orberungen,  inSbefonbere  auf  fäl* 
lige  SBechfel  2C.  ^öanfwefen  erlangt  baS  ̂ nfaffo; 
gefchäft  eine  gro|e  ̂ Bebeutung,  wenn  bie  San!  über 
ein  auSgebehnteS  S^le^  von  Filialen  üerfügt.  211S 
(SJebühr  für  bie  ̂ nfaffofommiffion  wirb  eine  nad^  ber 



Snferman  — 
<S)rö^e  ber  einjusie^cnben  ©umme  ftd^  ric^tenbe  ̂ n-- 
faffoproDifion  entrid^tct.  ̂ nfaffotoeclfelfinb 
Söec^fet,  Die  furgc  ̂ eit,  pc^fteng  je^n  2;agc  t)or 
SJerf aU,  gum  Mfont  eingereicht  toerben.  ̂ n!af= 
fomanbat,  ber  2luftrag  jur  ®infaffierung  einer 
©elbfumme.  Sei  burc^  ̂ nboffament  übertragbaren 
papieren  rcirb  baöfelbe  in  ber  %ovm  erteilt,  baf; 
biefelben  auf  ben  Beauftragten  burc^  ̂ nboffament 
(^nfaffo^^nboffament)  übertragen  roerben. 

Snfermon,  ̂ ^lecfen  im  roeftlic^en  %^xi  ber  ̂ alb* 
infel  Ärim,  am  2lu§gang  be§  2;fchernaiat^aB  unb 
nn  ber  ©ifenba^n  2ojon)o  =  ©e6aftopo(,  einft  genue* 
fifc^'e  ̂ eftung,  je^t  ein  oeröbeter  Drt,  aber  coli  ber intereffanteften  Überrefte  ber  ehemaligen  ©tobt,  bie 
ganj  au§  bem  e^elfengebirge  genauen  war.  Käufer 
unb  ̂ ird^en,  ̂ löfter  mit  i^ren  hängen  unb  ̂ ^l^^n, 
J^apellen,  ©rabmäler,  Xürme  mit  i^ren  f^i^^ 
nodö  gu  fe^en.  ̂ n  ber  ̂ fl^z  befinben  fic^  bie  S^uinen 
von  ̂ orffun  unb  einige  Überrefte  ber  600  n.  (^f)V. 
gegrünbeten  ©tabt  ©h^rfoneS.  §ier  5.  9iot).  1854 
(Sieg  ber  üerbünbeten  ©nglänber  unb  ̂ ranjofen  un^ 
ter  ©at^cart  über  bie  3^uffen  unter  Dannenberg. 

^ntU,  abgefürjt  für  inf  lufioe. 
änflination  (lat.),  9^eigung,  Zuneigung,  §ang; 

in  ber  ̂ ht)ft^  f.  ̂ Reigung;  be§  3}Jagnet§, 
magnetifche  Q.,  ̂ nf Unationgnabel,  §n!Hs 
natorium,  f,  aJlagnetiSmuS;  ^nflinationS; 
n)infel,  f.  v.vo.  9leigung§5  ober  ̂ öfc^ung^toinM. 

Snflitticrctt  (lat.),  S^Jeigung  ju  etroag  f)abtn. 
änflui)icrett  (iat),  einfc^Iie^en,  in  fic^  begreifen; 

Snf  lufion,  Seifc^lu^,  Inbegriff. 
SttflufilJC  (abgefürjt  intl,  iat),  einjci^liefelich. 
^ntoixiiM  (neulat.),  nicht  foerjibel  (f.  b.)  ober 

permanent  nannte  man  früher  folche  (Safe,  meldte 
man  burch  ̂ älte  unb  ̂ vud  nicht  gu  einer  §lüffig= 
feit  üerbichten  fonnte,  j.  33.  atmofphärifche  Suft, 
©tiöftoff,  SBafferftoff,  ©auerftoff  u.  a.  ©eitbem  aber 
bie  3[5erflüffigung  auch  ̂ M^i^  ©af^  gelungen  ift ,  '^at biefer  3lu§brucf  feine  phgfifalifche  ̂ ebeutung  mehr, 
^nfoeräibilien  früher  auch  f.  x).  ro.  ̂ mponbera* 
bilien  (f.  b.). 

Sntogmto  (ital.),  unerfannt,  unter  frembem  ̂ la- 
men  (g.  33.  reifen);  auch  fubftantioif ch :  ba§  ba§ 
Unerfanntfein,  bieS^iamenö:  unb  ©tanbe§üerbergung 
<t)on  ̂ ürften,  ̂ Berühmtheiten  Jc). 

Snfohärcnj  (neulat.),  3ufammenhang§lofigfeit. 
Snfolttt  (Snfolatörecht,  o.  tat.  incöla,  »®in: 

süohner«),  in  33öh_men  u.  ©ct)lefien  f.  o.  vo.  ̂ nbigenat. 
Snfommcttfurobcl  (neulat.,  »nicht  meßbar«)  hei- 

len folche  gleichartige  ©röfien,  welche  fein  auch  noch 
fo  fleineS  gemeinfameg  Tla^  befi^en,  3. 33.  bie  ©eite 
unb  bie  ̂ Diagonale  eine§  Duabratö  (ogt.  ©röfie). 

Snfommoi)ität  (lat.),  Unbequemlid^feit,  Saftig^ 
feit;  infommobieren,  beläftigen,  befchraerliii 
faßen;  fich  infommobieren,  fi^  SHühe  machen. 

^ntomparabcl  (tat.),  unoergleichlich;  feiner  Stei- 
gerung ob'»-r  Komparation  fähig. 

Snfomporabilttt  (tat.,  »nirf)t  oergtei Abare«),  2lb= 
jeftiöa,  roelche,  meil  fie  nicht  in  höherm  ©rab  gebacht 
merben  fönnen,  feinen  Komparatio  unb  ©uperlatio 
julaffen,  raie  3. 33.  aKe  einen  ©toff  begeichnenben  2tbs 
jeftiüe  (hölgern,  ftlbern  2C.). 

Snfompaiikl  (fron3.),unt)erträglich,unoereinbar. 
Slttfompetcnj  (neulat.),  Unguftänbigfeit  einer  33e: 

hörbc.  ̂ näbef onbere  ift  bie  ® erichtöbavf eit  auf  einen 
beftimmten  33e3irf  (©erichtöfprengel)  unb  auf  be^ 
ftimmte  Slecbtöfachen  befchränft.  2)ie  hierburch  fich 
ergebenben  ©rengen  beftimmen  bie  ̂ ^ompetenj  einer 
richterlichen  $8ehörbe,  unb  atte  ̂ anblungen  eineä 
infompetenten 9iichter§  finb  nichtig.  ©.  i^ompctenj. 

Qnfruftation.  959 

3n!om^(ett  (lat.),  unooUftänbig. 
änforn^rc^cnPcI  (lat.),  unbegreiflid^. 
Snfonform  (neulat.),  ungleichförmig. 
Snfongntcnt  (lat.),  nicht  übereinftimmenb. 
änfonfenucnt  (lat.),  nicht  folgerichtig,  roanfel^ 

mütig;  Si^^onfequenj,  ̂ olgemibrigfeit. 
Snfonfiflcnt  (neulat.),  unhaltbar,  beftanblo§,  uru 

jufammenhängenb  unb  roiberfprechenb. 
Sntonjlattt  (lat.),  unbeftänbig. 
Snfonflitutionell  (lat.),  oerfaffungöroibrig. 
Snfotttcfiabct  (neulat.),  unbeftreitbar. 
3infontincttt  (lat.),  unenthaltfam;  ̂ nfontinenj, 

Unenthaltfamf eit,  in  ber  §eilfunbe  baSUnoermögen, 
ein  natürliches  33ebürfni§  aufzuhalten. 

Snfonöcnttbcl  (frang.,  infonoenient,  lat.),  un* 
paffenb,  ungelegen,  unfchicflich;  ̂ nfonoenienj, 
Übel=  ober  aJiiBftanb,  Unfchicflichfeit. 

3nfonücrti6el  (Iat.),  unroanbelbar,  unbefehrbar; 
unf  onoertierbar  (00m  3in§f  uf;  ber  ̂ iaat^paipktiic). 

^ntcvpüvation  (neulat.,  »©inoerleibung-  )/  iu  ber 
^hcn^n^agie  3Sermifchung  meicher  ober  flüffiger  ©ub^ 
ftangen  mit  trocfnen  ober  feften  ju  einer  pflafter^, 
pillens  ober  paftenartigen  9}Jaffe;  in  ber  S^heologie 
f.  t).  w,  SRenfchraerbung  (f.  b.);  im  Stechtämefen  bie 
SSereinigung  eine§  ®ebiet§,  ©taatS,  eine§  ̂ reifeg, 
einer  ©emeinbe  ober  eine§  fonftigen  politifchen  ©ej 
meinmefenS  mit  einem  anbern  ©engen,  moburch  ber 
inforporierte  Seil  bie  rechtliche  ̂ atnt  be§  ©angen 
annimmt,  ^m  fatholifchen  Kirchenrecht  üerfteht  man 
unter  ̂ .  (incorporatio,  unio)  bie  3Sereinigung  einer 
^farrfteHe  unb  ihrer  ©infünfte  mit  einem  Klofter, 
einem  ©tift  ober  einer  fonftigen  geiftlichen  Korpo^ 
ration.  3Jiit  biefer  ̂ .  mürbe  im  SJiittelalter  üiel 
Tti^bvau^  getrieben,  fo  ba^  fie  fchlie^lich  oerboten 
marb;  boch  ift  bie  ̂ ^rage,  ob  eine  ̂ farrfteHe  inforpoj 
riert  roorben  ift  ober  ni^t,  für  bie  firchliche  Saulaft 
unb  für  bie  ̂ efe|ung  inforporierter  ©teilen  oon 
SBichtigfeit.  Sftan  unterfcheibet  babei  gmifchen  In- 

corporatio quoad  temporalia,  bei  welcher  baSKlofter 
bie  ̂ frünbe  erhielt,  bafür  aber  einen  3Sifar  für  bie 
©tette  bem  33if^of  gu  präfentieren  unb  benfelben  gu 
befolben  hatte,  Incorporatio  pleno  jure  ober  quoad 
temporalia  et  spiritualia,  raenn  ba§  Klofter  felbft 
gur  Pfarrei  mürbe  unb  ber  Klofterpfarrer  00m  33 i- 
fchof  nur  gu  beftätigen  mar  unb  ift,  unb  Incorporatio 
plenissima  ober  plenissimo  jure,  bei  melrfier  bie 
bischöfliche  ̂ uri^biftion  über  bie  inforporierte  ̂ far^ 
rei  oöllig  auSgefchloffen  ift.  3Sgl.  aufeer  ben  Sehr; 
büchern  be§  Kirchenrechts :  Kujama,  De  incorpora- 
tione  beneficiorum  (®(a^  1872). 

3nf orrcft  (lat.),  nicht  forreft  (f.  b.),  unrichtig,  un^ 
berichtigt;  ̂ nf orreftheit,  j^-efiterhaftigfeit  2c. 

Suforrtgibcl  (lat.),  unoerbefferlich. 
SnfrclJioel  (lat,),  unglaublich. 
äufremcnt  (lat.),  3un)ach§,  befonberS  in  ber  9.lia-- 

thematif  ̂ unahme,  3ßach§tum  einer  ©rö^e;  bas 
©egenteil  tft  ©efrement,  2lbnahme. 

^nfrlminicrcit  (neulat.),  eineö  3>erbrerf)cuö  he- 
fd^ulbigen;  ̂ nfrimination,  3lnfd;ulbigung. 

^nfrufiotion  (lat.),  ba§  »fruftennrtigcübcvgiehen« 
eineö  Körperö  mit  einer  mineralifd;eii  Krufte,  he\on- 
ber§  eineö  organifrf)en  Körper^,  mobci  bcffen  ̂ orm 
im  gangen  nächgeahmt  mirb,  unihvcnb  bcrfelbe  fich 
anfangs  erhält,  fpäter  aber  mehr  ober  weniger  ger= 
ftört  mirb  unb  eine  ̂ öblung  hinterläßt  (äuüerer 
Slbbrucf;  ogl.  ̂ >etrefaf ten).  ©aS  fruftenbiU 
benbe  9)Jatcnal  ift  ein  äuf;erft  oerfdnebenavtigeS: 

Dpol,  ©d)ii)cfel,  ©chmefeliuetalle,  (E"i)enoi-i;b  2c.*  be« fonberS  häufig  aber,  namentlid)  bei  5-  ürganild)er 
Körper,  Kalffpat  unb  Slragonit,  meldje  fid?  alö 



960 gnfruftterenber  (Stoff  —  3nfurt)ation. 

DueUaBfal  Bilben,  ilaüfpat  ganj  allgemein  tjerBrei^ 
tet,  Stragonit  feltener,  namentlt(|  in  ben  ̂ arlSbaber 
Duetten.  —  ̂ n  bcr  2lr  i  t  ef  t  u  r ,  in  ber  ?ß  t  a  ft  i !  unb 
im  ̂ unftgeraerBe  ift  bie  33e!teibung  oon  mim 
berraertigen  ̂ läc^en  mit  ebtern  ̂ 55ecfptatten.  ©ie  er* 
ftredft  fi(|  auf  äBänbe,  Sitb^auerarbeiten  unb  fünfte 
geroerbti^e  ©rgeugniffe  jegtic^er  3trt  unb  f)at  ben 
Sroedf,  eine  farbige  SBirfung  ̂ ercorjubringen.  ^^eine 
'JKarmorforten,  ®ta§,  ®tfenbein,  ̂ ertmutter,  ©c^itb^ 
vatt,  mtaUe,  ©taSpffe  2c.  finb  SRittet  ber  bie 
übrigens  gum  S:eil  mit  ̂ ntarfia,  2J?ofaif ,  S^aufd^ies 
rung,  9lietto,  ®mait,  ̂ oulearbeit  k.  ibentifc^  ift. 

Sttfruflicrcnicr  Stoff,  ein  ftofftic^er  Seftanbteit 
ber  SJtembranen  mancher  ̂ ftanjenjetten  (f.  ̂ctte). 

,3ttfu6otton  (tat.,  griec^.  Enkoimesis),  ba§  Siegen 
unb  ©c^tafen  in  ben  Stempeln  unb  l^eitigen  Sejirlen 
(befonberS  be§2t§futap,2tpotton,©erapi§),  bie  ättefte 
2trt  ber  SSerbinbung  retigiöfer  SSorftettungen  mit 
ber  §eitn)iffenfc^aft  bei  ben  Stgtjptern,  @rie(|en  unb 
Sfiömern.  Sen  ©riechen  roarb  ber  ©ebraud^  burc^  bie 
^riefterfamitie  ber  2l§ftepiaben  gebracht.  ®ie  ̂ xan- 
fen  raurben  ju  biefem  ̂ Belpuf  in  bie  S^empetbejirfe 
eingetaffen  unb  ̂ ier  »erfc^iebenen  Steinigungen  unb 
Zeremonien  unterroorfen,  barauf  feiertic^  in  ben 
Stempel  gebradjt  unb  bort  auf  einer  Sagerftätte,  bie 
mit  bem  ̂ etl  eine§  frifc^  gefc^tac^teten  Dpfertier§ 
bebed^t  mar,  niebergetegt,  um  unter  bem  ©inftu^  von 
geheimen  ̂ rojeburen  in  einen  3wftctnb  be§  <Sc^tafe§ 
3U  oerf atten,  metc^en  unfre  neuern  9Jle§meriften 
pufig  mit  bem  §ettfe^en  üergtid^en  ̂ aben.  bie= 
fem  ̂ uftanb  meinten  fie  bur^  unmittetbare  götttic^e 
Eingebung  bie  Drafet  ber  ̂ eitenben  ©ötter  gu  er^at: 
ten  unb  fingen,  oon  ber  Äranf^eit  befreit,  eine  furje 
^lac^ric^t  über  biefetbe  at§  Cpf ergäbe  in  ben  ̂ eitig^ 
tümern  auf  (SSotiotafetn).  Sie  noc^  je^t  übtic^en 
2ßattfa^rten  ̂ ranfer  nad^  Zeitigen  ̂ t'dtt^n  famt  ben 
bort  aufgepngten  ̂ rüd^en,  ̂ itbern  unb  nad^geform-- 
ten  ©tiebern  finb  auf  jene  antife  ©itte  äurüdfjufü^s 
ren.  SSgl.  SRitter  t).  3fiitter§|ain;  ®er  mebi^i^ 
nifc^e  Sßunbcrgtaube  unb  bie  im  Stttertum  (Sert. 
1878). 

.^nfuBation  (tat.),  in  ber  ̂ ootogie  bie  Sebrütung 
beg  @ie§  ober  bie  ̂ ^xt  ber  dntmiäetung  be§  ̂ eim§ 
im  @i;  in  ber  mobernen  SKebi^in  bie^eit  groifc^en 
erfotgter  2lnftedfung  unb  bem  2lugbru(|  ber  ̂ ranf^ 
^eit.  ̂ m  ©tabium  ber  meift  burc^auS  nichts  bar= 
auf  ̂ in,  ba^  eine  ̂ ranf|eit  im  Stnjug  fei,  bal^er  bie; 
fe§  ©tabium  aud^  baSjenige  ber  Satenj,  be§  SSer; 
borgenfeinS,  genannt  mirb.  ̂ 5)a§  ©tabium  ber  ̂ . 
bauert  bei  ben  eingetnen  3lnftedfung§franf§eiten  oer* 
fd^ieben  lange,  ̂ .  bei  ber  ©l^otera  unb  bem  9Kit3= 
branb  ̂ öd^ften§  3,  bei  ben  ̂ otfen  etma  9,  bei  ben 
3Rafern  14  SCage  unb  bei  ber  §unb§n)ut  mod^en-,  ja 
fetbft  monatelang.  ®ine  ®r!Iärung  tä^t  fi^  ̂eute 
nur  beim  äJlitjbranb  geben,  oon  bem  mir  miffen,  ba^ 
bie  bei-  ber  2lnfted£ung  in  ben  Körper  gctangenben 
ptjfeime  1—3  S^age  gebrauchen,  e^e  fie  fic|  5U  fo 
gro|en  SJlaffen  oerme^rt  ̂ aben,  ba^  baburc^  ̂ vanh 
^eitSerf (Meinungen  auSgetöft  merben.  Sßgt.  21  ns 
fteöung  unb  SR^fofen. 

SnfüöuS  (aud^  Incübo,  tat.,  »93eitteger«),  volU-- 
tümtid^er  5^ame  be§  ̂ aunu§  ober  ©itoanu§,  raeit 
man  glaubte,  ba^  er  bie  ̂ ^^rouen  nad^t§  im  Sett  bes 
fd^lei(|e  unb  burd^  f^retfti^e  träume  ängftige;  bann 
auf  eine  Strt  .»^obotb  ober  S)ämon  übertragen  unb 
mit  3f?ad^tmal^r  unb  Sttpbrütfen  (f.  2t tp)  ibentifi^ 
giert;  im  mittetattertid^en  ̂ olfSgtauben  auc^  ein  mit 
einer  öegebu^tenber  böfer  ©eift. 

SnfüHjat  (neutat.),  früher  übliche  ̂ ejeid^nung  für 
ben  2lngefct)utbigten,  2tnge!tagten  im  IXnterfud^ung^: 

proje^;  inJuIpieren,  anfd^utbigen,  bejid^tigen; 
^nfulpation,  2lns  ober  Sefd^ulbigung. 

Snfum6cn5  (neutat.),  Obliegenheit,  ©chulbigfeit. 
3ttfunä6eln  (v.  tat.inciinabtQa,2Biege,baher  2Bie= 

genbrucle,  auch  ̂ atäottipen,  »alte  S)rudEe%  ge* 
nannt),bie@r3eugniffe  ber93uchbrud^erfunft  au§>  i^rer 
erften  S^xt  Einige  rechnen  nur  bie  bi§  jum  ̂ a^r 
1500,  meiere  man  auf  16,000  gcfd[)ä^t  hat,  ju  ben 
anbre  betrachten  atte§  bi§  1520,  1530,  ja  bi§  1536 
©rfd^ienene  al§  fotd^e.  2lm  meiften  gefucht  unb  at§ 
mcrtootte  %  gefchä^t  finb  bie  frühften  ̂ 5)ruc!e  au0 
ber  Zeit  furj  nach  ̂ e^^  ©rfinbung  ber  SSuchbrudfers 
fünft ;  bie  erften  ̂ Drudf e  eine§  SanbeS  unb  einer  ©tabt ; 
bie  2trbeiten  von  folchen  S)ru(fern,  von  benen  man 
mit  ̂ eftimmtheit  n»ei|,baf  fie  nur  geringe  2luftagen 
mad^ten;  ̂ ergamentbrudfe  au§  ben  testen  ̂ ahrjehu; 
ten  be§  15.  ̂ ahrh. ;  Sßerfe  mit  befonberS  fünftlichem 
ober  ungewöhnlichem  S)ru(f;  bie  erften  2lu§gaben 
(editiones  principes)  ber  griechischen  unb  römifd^en 
^laffifer  überhaupt  (üon  benen  oiete  ben  ̂ anbfchrif* 
ten  gleich  geachtet  merben);  bie  S)rutfe  berühmter 
Dffijinen;  erfte  S)rud^e  mit  ̂ otsfchnitten,  Tupfer* 
ftichen  xc.  2Ba§  junächft  ba§  maUvial  betrifft,  fo 
brutfte  man  anfangs  oiel  auf  Pergament,  fpäter  faft 
auSfd^lie^lich  auf  Rapier.  ®a§  Rapier  für  bie  % 
ift  burchgängig  ftarf  unb  mei^  unb  lä^t  ben  Mftig 
fchmarjen  ®ruc!  angenehm  in  bie  2tugen  fpringen. 
Sa§  ̂ ormat  ber  erften  33üd^er  mar  ̂ olio.  ̂ ie  Sets 
tern  ber  älteften  ̂ Drud^e  finb  bie  ber  aJlönd^§fd)rift 
ähnlichen  gotifchen;  fpäter  merben  bie  runben  römi^ 
fd^en  Settern  geraöhntidh  unb  befonberS  in  Italien 
bie  herrfchenben.  2)a§  erfte  mit  gegorenen  Settern 

gebrudte  griechifche  Sud^  ift  SaSfariS'  »Grammatica graeca«  (3Jlait.  1476).  S)ie  Initialen  mürben  ges 
möhnlid^  nicht  mit  etngebrucft,  fonbern  in  anbern 
f^arben,  oft  in  ©olb  unb  loftbar  oerjiert,  eingefd^rie^ 
ben  ober  eingezeichnet.  2)ie  frühften  SrudEe  haben 

feine  forttau'fenben  ©eitengahten;  juerft  famen Stattjahtenin  Gebrauch,  ©eitenjahlen  meit  fpä* 
ter.  ©agu  nahm  man  anfangs  bie  römifchen  3«^= 
ten;  bie  arabif(|en  fommen,  jebod^  in  noch 
ootlfommener  ^orm,  um  1470  unb  in  ber  fe^igen 
©eftatt  erft  gu  @nbe  be§  15.  ̂ ahrh-  oor.  2:itet» 
blätter  fud^t  man  bei  ben  älteften  ̂ .  oergebenS; 
baS  erfte  SSuch  mit  einem  folchen  fotl  1485  oon  ̂ en^ 
fon  gu  SSenebig  gebrudt  morben  fein,  ©eroöhnlich 
jeigt  am  ®nbe  be§  SucheS  eine  ©d^tu^f  d^rift  ben 
^f^amen  beS  S)ruderS  fomie  ben  Ort  unb  bie  ̂ eit 
be§  Krudes  an.  ®ie  erften  SSüd^er  mit  SJcrsierungen, 
b.  h-  vaxi  ̂ unftgugaben,  finben  fid|  in  2)eutfd^tanb 
unb  ̂ tatien.  ©enaue  unb  thuntid|ft  cotlftänbige 
SSergeid^niffe  ber  ̂ .  finb  enthatten  in  ̂ anjerS  »An- nales typographici  ab  artis  inventae  origine  ad 
annum  1536«  (Mrnb.  1793— 1803,  . 4  Sbe.)  unb 
3Jlittaire§  »Annales  typographici  ab  artis  inventae 
origine  ad  annnm  1557«  (§aag  1719-41,  5  SBbe.). 
9Son  neuem  Herfen  finb  ju  nennen:  ©erna  ©antan* 
berS  »Dictionnaire  bibliographique«  (33rüffetl805- 
1807,  3  S3be.),  namentti^  für  niebertänbifche  unb 
fpanifdhe  ̂ .;  für  frangöfifd^e  @.  33runet§  »La  France 
litteraire«  ($ar.  1865);  für  engtifd^e  ̂ ohnfonä  »Ty- 
pographia«  (Sonb.  1824)  unb  SlabeS'  »Life  and typography  of  Caxton«  (2.  2tuft.,  baf.  1882).  SBgl. 
aud^  §  ain,  Eepertorium  bibliographicum  (©tuttg. 
1826—38,  2  S3be.),  unb  bie  oerfchiebenen  SBerfe  gur 
©efdhichtc  ber  SSu^bruderfunft. 

änfuraficl  (neulat.),  unheilbar. 
Snfttrtit  (neutot.),  f.  v.  ro.  ̂ urat,  Pfarrer 
änfurfion  (tat.),  ©treifgug,  ©treiferei. 
änfuröattott  (tat.),  ̂ Biegung,  Krümmung. 
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Sitilct  (engl.,  'm.  imu,  >  @ijilaf;«),  tk\m^\id)t,  6e-- fonber§  in  S^orbamerifa. 
Inlett  (nteberbeutfc^,  auc^  ̂ nbet,  ̂ nbett),  2eU 

nen-  ober  SaumraoÜseug,  ba§  jur  2lMfna^me  von 
33ettfebern  bient  (f.  33a rezent). 

In  loco  (lat.),  am  Ort;  anftatt,  an  ber  Stelle. 
lu  locnm  fuccciliercn  (lat.),  in  bie  erlebigte  ©telte 

einrücfen. 
Id  mag-nis  et  voluisse  sat  est  (iat),  »Sn  gro= 

^en  ©ingen  genügt  e§,  auc^  nur  gewollt  |a6en«, 
©itat  au§  ̂ ropertiitä  (II,  10,  6). 

In  majorem  Dei  ̂ loriam  (lat.),  gröjjerm 
^uf)m  @otte§. 

In  manu  (lat.),  in  ber  ̂ anb. 
In  mar^ine  (lat.),  am  9f?anb. 
Inmediasres  (lat.),  »mitten  in  bie  ̂ inge  hinein«, 

(Sitat  au§  ̂ oraj'  »Ars  poetica«  (148),  wo  oon  §o= 
mer  gerühmt  wirb,  ba^  er  in  feinen  ©ic^tungen  nic^t 
ab  ovo  (oom  ®i  ber  £eba,  b.  f).  vom  Uranfang  an) 
beginne,  fonbern  ben  Sefer  o^ne  weitere  ©inleltung 
gleid^  mitUn  in  bie  ©efcl^ic^te  oerfe^e. 

In  med  10  (lat.),  in  ber  3)?itte. 
Inn  (engl.),  (^afl=,  2Birt§^au§;  Inn-keeper  (f^r. 

=fit)»3't),@aftn)irt.  ̂ rü^er5ebeutetel.(n)iefran3.  Hotel) 
aud^  3lmt§gebäube  Jc,  ba^er  Inns  of  Court  (f.  b.). 

^nn  (bei  ben  2llten  Oenus),  einer  ber  Bebeutenb^ 
ften  9llpenflüffe,  mit  einem  nac^  ̂ D.  unb  D.  geric^-- 
teten  X^al,  raeld^eg  ba§  längfte  innerhalb  ber  9(lpen 
ift,  entfpringt  im  äu^erften  @nbe  beä  D6erengabin= 
tl^al§  in  @rau6ünben  an§>  bem  Sunginfee  an  ber 
©üboftfeite  be§  ©eptimer;  nad^  anbern  ift  bie  Duelle 
ber  2l6fluf;  be§  S^abret  ba  ̂ ßeboj  (^ebojgletfc^erS), 
roeld^er  einen  2:eil  ber  ̂ f^orbraeftfeite  be§  Sernina 
befleibet.  ̂ m  33olf§munb  ^ier  «Sela  genannt,  burc^- 
flie|t  er  bie  üier  «Seen  be§  Dberengabin:  ben  ©ilfer; 
(1790  m  ü.  m.),  ©iloaplana^  ̂ ampfeer^  unb  ©t. 
9JJori|fee,  unb  nimmt  unterhalb  be§  le^tern  ben 
Dramen  ̂ .  an.  ®ie  ̂ ^alfo^le  fteigt  mit  geringer 
©enfung  auf  beinahe  40  km  ̂ in  al§  ̂ od^eBene  beö 
Dberengabin  nieber  unb  ge^t  bei  ̂ ontalt  (^untauta), 
wo  hev^iu^  einen  entgegenftel)enben.Cluerfattel  be§ 
©ebirgeg  in  einer  milben,  langgeftrecften  ̂ tl^^n- 
fd^lud^t  burd^brid^t,  in  ba§  Unterengabin  über,  wo 
bie  Sanbfc^aft  einen  neuen  S^arafter  annimmt 
(f.  @n gabin).  Sei  aJlartinSbruÄ  oerlä^t  ber  ̂ lu^ 
bie  «Sc^meij,  tritt  burc§  bie  8  km  lange  ©c^luc^t  oon 
^inftermünj  nac^  ̂ irol  über  unb  burc^flie^t  22  km 
unterhalb  ein  furjeS,  nörblic^  unb  norbroeftlic^  ge= 
rid^tete§  Duertl)al,  an  beffen  2luggang  Sanbecf ,  ein 
Änotenpunft  oon  ©tra^enjügen,  837  m  ü,  3J?.  liegt 
unb  bie  3iofanna  au§  bem  ©tanjer  %f)(iU  linU  ein= 
münbet.  ̂ on  ̂ ier  beginnt  ba§  raieber  ijftlic^  unb 
norböftlid^  fic^  ̂ injiel^enbe  untere  Sängent^al  be§ 

ba§  bi§  3S>ürgl  oberhalb  ̂ ufftein  reicht  unb  in 
3raei  Hälften  äerfällt:  ba§  engere,  ̂ od^  liegenbe,  bem 
Slnbau  weniger  günftige  Dberinntf)al,  mit  furjen, 
fd^lunbartigen  9lebent|älern  bi§  ̂ ivl,  unb  ba§  iöei= 
tereUnterinnt^al  (juweilen 500 ra breit),  mit  fanf; 
ten  @el)ängen  unb  weit  geöffneten  ̂ fiebentl^älern  unb 
ebener,  fruchtbarer  2;i)alfol^le,  auf  ber  äaj^lreic^e  Drt^ 
fc^aften  liegen.  ̂ J)er  ̂ lu^  ̂ at  auf  biefer  ©tredfe 
(oon  Sanbec!  an)  fein  ftärffteS  Gefälle,  3,5  m  auf 
1  km.  @r  empfängt  namentlid^  auf  ber  redjten  ©eite 
ftarf e  2llpenbäd^e,  3. 33.  Ö^,  ©ill,  3iller  2C.,  unb  wirb 
bi§  jur  ©tabt  ̂ all  jum  (^löfieii  benu^t,  oon  .*pall  ab= wärt§  aber  mit  ©c^iffen  befal)ren.  Sei  ̂ ufftein 
(473  m  ü.  3J?.)  bricht  ber  %  awifc^en  ben  Sai)rifcf;en 
imb  ben  ©aljburger  3ltpen  in  einem  sweiten  Duer- 
t^al  nad^  |inburd^,  empfängt  nad^  bem  9lu'§tritt 
au§  bemfelben  linfö  bie  iWangfatl  (au§  bem  Xegern^ 

fee)  unö  betviit  unterhalb  Sfiofenl^eim  bie  fc^wäbifc^s 
bagrifc^e  ̂ oc^ebene,  welche  er,  parallel  mit  ber  3far, 
in  äwei  großen  Sogen  mit  norböftlic^er  ̂ auptric^; 
tung,  immer  noc^  mit  ftarf em  ©efälle,  burrf)flie§t. 
®a§  Sett  ift  breit  unb  infelreic^  unb  oon  j^o^en,  erbis 
gen,  juweilenfelftgen Ufern  eingefc^loffen;  bie^aupt* 
äuflüffe  auf  biefer  legten  ©trecfe  finb  bie  2ll3  (au§ 
bem  ©§iemfee)  unb  bie  ©aljac^.  S)er  %  münbet  bei 
^affau  (287  m  ü.  m.,  mit  292  m  Sreite)  red^tö  in 
bie  S)onau.  ©ein  Sauf  beträgt  510  km,  wä^renb 
ber  ber  ®onau  bi§  gur  ̂ .^Mnbung  etwa  ebenfo 
lang  ift.  ©er  %  ift  wafferreic^er  al§  bie  3)onau,  in; 
be§  an  oielen  ©teilen  rei^enb  unb  mit  ©anbbänfen 
oerfe^en;  auc^ftel^t  er  i^r  an  fommersieller  unb  §ifto; 
rifc^er  SBic^tigfeit  nac^.  ©.  tete  »ä:irol  2c.« 

2)a§  ̂ nnoiertel,  gegenwärtig  ein  3^eil  Ober* 
öfterreid^§,  ba§  ©ebiet  jwifc^en  ber  S)onau,  bem  ̂ . 
unb  ber  ©alga  mit  ben  ©täbten  Sraunau,  ©(^är= 
bing  unb  Stieb,  2200  qkm  (40  M.)  mit  40,000 
®inw.,  würbe  im  {^rieben  oon  ̂ ^efc^en  1779  oon 
Sagern  an  Dfterrei^  abgetreten,  ©urc^  ben  Sßiener 
gerieben  (1809)  fam  e§  wieber  an  Sägern,  würbe  je= 
boc^  burc^  einen  Sertrag  su  ̂arif,  (3.  ̂ uni  1814) 
unb  befinitio  14.  2lpril  1816  an  Öfterreic^  ̂ nxM- 
gegeben.  Sgl.  9JJeinbl,  S)ie  Sereinigung  be§  ̂ m- 
oiertel§  m_it  Dfterreic^  {2m  1879). 

In  natura  (lat.),  »in  ̂ fJatur«,  leibhaftig,  wirflid^, 
5.  S.  (Sietreibe  i.  n.  liefern,  b.  f).  wirflicheg  ©etreibe^ 
nid^t  ben  ©elbe§wert  bafür  geben. 

ättttcnttiinfel,  f.  3B  in  fei. 
innere  Sßifflon,  cpriftlic^e,  namentlich  eoangelif  che 

Serein§thätigfeit,  bieneben  ber  Sinberung  ber  äußern 
3Rot  jugletch  bie  Sefeftigung  ober  Sßiebererwecfung 
be§  christlichen  unb  firchlichen  ©inneä  in  ben  gefähr= 

beten  ober  bereite  ent'frembeten  ©liebern  ber  (Bt- meinbe  erftrebt.  2ßa§  bie  i.  3Jl.  bejwedft,  ift  auch 
frühern  ̂ ahrhunberten  unter  mancherlei  ̂ ^ormen  ge; 
übt  ober  angeftrebt  worben  (ogl.  U  h  l  h  ̂  r  n ,  2)ie  d^rift; 
liehe  Siebegthätigfeit,  ©tuttg.  1882—84,  Sb.  1  u.  2), 
erfchieniebochfaftau§fchlieBlichal§  3lufgabebesgeift- 
liehen  3lmte§.  ̂ n  ber  rationaliftifch^gemeinnü^igen 
3eit  oon  1750  bi§  1820  gefchah  ferner  fehr  oiel  &uU§> 
an  9(rmen  unb  Serlaffenen  ohne  unmittelbare  2lb= 
§wedfung  auf  ben  chriftlichen  unb  fird^lichen  (S5eftd^t§; 
punft.  ®ie  ̂ jiotwenbigfeit  oermehrter  firchücher^ür^ 
forge  für  bie  2lrmen  unb  Serfommenen  brängte  fid^ 
aber  in  ©eutfd^lanb  ben  d^riftlid^  angeregten  i^reifen 
auf,  bie  nad^  ben  Sefreiung§friegen  in  großem  ©täb: 
ten  unbgewerbreidhen©egenben  einer  oerarmten  unb 
gleid^jeitig  ber  Äird^e  entfrembeten  Seoölferung  fidf; 
gegenübergeftellt  fanben.  2lnregenbe  Sorbiiber  bo^ 
ten  namentlich  ©nglanb  unb  ©d^ottlanb  bar.  1)o6) 
entwicfelte  fich  bie  ©ache  in  ©eutfchlanb  eigenartig 
au§  bem  örtlichen  Sebürfni§.  ®ie  Segrünbung  oon 
9?ettung§hÄufern  (f.  b.)  für  bie  oerwaln'loftc  ̂ u: 
genb  burtf;  ̂ oh- l^^i^f  Sßeimar  (1813)  unb  bie  Srü= 
ber  ©rafen  o.  b.  9tedfe--Solmerftein  in  Doevbi)tf  unb 
©üffelthal  (1816)  fowie  bie  ©tiftung  ber  SilbungS; 
anftalt  für  2lrmenfd)ullehrer  in  Seuggen  (1820)  bei 
Safel  waren  bie  erften  benfwürbigcn  ©chritte  auf 
biefer  Sahn,  ̂ m  gleichen  ©inu  eröffnete  1883  3. 

Sichern,  oon  ber  frommen  unb  genieinnütugen 
2lmalie  ©ieoefing  angeregt,  baö  31  au  he  >">a  (f.b.) 
bei  .S^amburg  unb  ̂ h-  ̂■li*^'^"*-'^'  1^36  bie  Siafonif: 
fenanftalt  ju  i^aifer^werth  am  ̂ )U)ein.  ̂ 3)cn  jujam-- 
menfaffenben  9Jamen  ber  -innern  "iUiifftonv,  burd^ 
ben  biefc  Seftrebungen  in  'J>arallcle  mit  ber  änf^crn 
ober  "peiben;  unb  $^ubcnmi)fion  (f.  llJtjfion)  gefegt 
würben,  gab  benfelben  juerft  ber  ÖJöttingcr  Ilieolog 
lyr.  Sücfe  (f.  b.).  (Sinen  mächtigen  ©öuncr  fanb  bie 
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t.  3W.  feit  1840  an  bem  ̂ öntg  grtebrid^  SBil^elm  IV. 
von  ̂ reu^en,  unb  neuen  2lnff(i)n)ung  erhielt  fte  burd^ 
bie  ®rfal)rungen  beg  unruhigen  ̂ af)V§>  1848,  bie  auf 
bem  erften  ̂ irc^entag  gu  aßittenberg  1849  gur  Segrün^ 
bungbe§S)eutfc^en3entraIt)eretn§füri.2)l.fü^r= 
ten,  ber  1886  bereits  feinen  24.  Äongre^  gu  S3re§(au 
abgehalten  ̂ at.  2(uBerbenfc§on  erwähnten 9iettung§= 
pufern  für  üerwa^rlofte  ̂ inber  raie  ben  S)ia!onif= 
fenfiäufern  für  2lrmen=,  tonfenpflege  unb  ̂ leinfin= 
berf  deuten  umfaßt  bie  i.  Tl.  noä)  Vereine  unb  3lnftalten 
für  einjein  fteljenbe  Jünglinge  unb  SO^äbc^en  (Süng; 
iing§üereine,3JJägbe§erbergen,  Verbergen  gur^eimat, 
gjiartfiaftifter),  ®efängni§t)ereine,  befonberS  für  ent= 
laffene  ©träfUnge,  3lrbeiterfoIonien  sur  3iettung  ar; 
beitSlofer  Herumtreiber,  aWagbalenenpufer  gur  dltt- 
tung  gefundener  |Jrauen  zc.  ̂ n  großen  ©täbten,  wie 
33erlin  (ugl.  »®ie  t.  Tl.  in  Berlin« ,  Überfielt  ber 
betreff enben  3lnftalten  unb  Sßereine,  33ert.  1883), 
Hamburg,  S3re§tau,  finb  neuerbing§  atte  ber  artigen 
^eftrebungen  in  ©eftaft  fogen.Stabtmiffionen  eins 
Zeitlich  georbnet.  2lu(^  ̂ aben  in  faft  aKen  großem 
©täbten  bie  33ereine  für  i.  30^.  eigne  Käufer  (eoange^ 
lifc^e  SSereinS^äufer,  meift  mit  Herbergen  pr  Heimat 
[ie|t  281  in  ̂öeutfc^lanb]  üerbunben)  für  i^re  SSer= 
fammlungenic.  erbaut.  SSietfac^  berührt  fid^  bie  i.Tl. 
mit  attgemeinen  ftaatlid^en^ntereffen,  tjorjüglid^  auf 
bem  ©ebiet  be§  2(rmenn)efen§  (Slrbeiterfotonien,  f. 
2lrmenifoIonien,  unb  SSerpflegftationen  für  Tanb; 
ftreid^enbe  33ettler)  unb  be§  (SJefängniSmefenS,  mie 
benn  Söic^ern,  ber  tl^atfräftigfte  SSertreter  ber  innern 
SJliffion  in9torbbeutfd^Ianb,  feit  1852  in  ein  amtliches 
SSer^ättniS  §um  preuBifc^en^efängniSmefen  trat  unb 
1858  aB  üortragenber  diat  in  bag  3Jiintfterium  be§ 
Snnern  mie  in  ben  Dberfird^enrat  ju  33er(in  berufen 
warb.  5Dtit  ber  fonftigen,  nic|t  erflärt  firc^Uc^en  Sßer^ 
einStptigfeit  mie  aud^  mit  bem  abligen  ̂ ol^anniters 
orben  (f.  b.)  u.  a.  ift  bie  i.  Wl.  pufig  in  ein  SSerpltniS 
frieblid^en  ̂ ufammenroirfenS  getreten  unb  pt  burc^ 
biefe  mannigfad^en  Serül^rungen  mit  ber  Slu^enmelt 
allmäEilic^  oiel »on bem  engj^ergig  pietiftifd^en 2lnftri(^ 
»erloren,  ber  tl^r  oft  mit  unbilliger  ©infeitigifeit,  aber 
nid^t  immer  unoerbient  »orgeroorfen  morben  ift.  — 
2luf  fatl^oIifc^eriSeite  ^errf  (^t  ebenfalls  ein  reger 
©ifer  für  bie  Slufgaben  ber  innern  3Jiiffion,  bie  bort, 
roenn  aud^  nid;t  unter  biefem  S^ameU;  mitaiufmenbung 
großartiger  SJJittel  t)on3Sin5enäoereinen,33onifaciu§s 
oereinen  u.  bgl.  betrieben  mirb.  3lm  mifc^t  fi(J  bort, 
ber  fat^olifd^en^runbric^tung  entfprec^enb,  leidet  bie 
propaganbiftifc^e  Slbfid^t  in  bie  übrigen^  burc^  Dpfer= 
roittigteit  auSgegeid^nete  hilfreiche  2uU.  SSgl.  SSufd^, 
^ie  i.  m.  in  2)eutf  (^lanb  (©ot^a  1877) ;  6  d^  äf  er  u.  a., 
®ie  i.  m.  in  S)eutf erlaub  i^amk.  1878—83, 6  33be.); 
S)erf  elbe,  Seitfaben  ber  innern  3Ki)fion(baf.l887); 
Haje,  S)ie  i.  unb  bie  ̂ ii^tn  ber  Q^it  (Seipj. 
1877);.  »3Jionat§fchrift  für  i.  3JJ.«  (hrög.  oon  33ufch, 
©üterSl.  1880  ff.).  Organ  be§  3^tttraloerein§  finb 
bie  üon  SBichern  begrünbeten  -^^liegenben  SBlätter 
bc§  3fiauhen  Häufet«  (Hamb.,  feit  1843);  nad^  jebem 
Kongreß  gibt  ber  Sßorftanb  amtliche  »SSerhanblun= 
gen«  f)ttau^. 

SwncrcS  ßit|t  (inneres  SOBort,  Lumen  s.  ver- 
bum  internum),  f.  ̂ nfpirationSgemeinben. 

Snneröficrreij^,  im  altern  ©prad^gebrauch  bie 
öfterreich  gehörenben  Sänber  (Steiermark,  Kärnten, 
Ärain  unb  ba§  ̂ üftenlanb,  im@egenfa|  juSSorber^ 
öfterreid^  (33rei§gau)  unb  33öhmen. 

Snners^iotien,  Danton,  f.  Slppenjell. 
Snncrjie,  rechter  S'Jebenflul  ber  Seine  in  ber  preuß. 

^rooins  H^^nnooer,  entfpringt  auf  bem  Dberharj, 
füblid^  üon  Clausthal,  burd^fliep  ben  3ftegierung§-' 

begirl  Hitbe^heim  unb  münbet  nad^  75  km  langem  Sauf 
unterhalb  ©arftebt.  9Zebenflüffe  finb^f^ette  u.  Samme. 

Snnerüotion  (neulat.),  ber  ©influß  ber  ̂ Jleroen  auf 
bie  SSerridjtungen  ber  Organe  be§  Körpers. 

.3ttmil)Ctt,  SRarftfledfen  in  3:irol,  ̂ Qt^itU^^anpU 
mannfchaft  Sienj,  ©tation  ber  ̂ ufterthalbahn,  liegt 
an  ber  ®rau  unb  ber  3Wünbun^  be§  ©egtenthalS  in 
ba§  obere  ̂ ufterthal,  1166  mix.  Tl.,  an  ber  ©tette 
be§  ju  Slnfang  be§  7.  ̂ ah^h-  ̂ ^o"  SBenben  jer^ 
ftörten  römif^en  2Iguntum,  f)at  ein  ̂ ollegiats 
fapitel,  ein  ̂ ranjiSfanerllofter,  eine  romanifd^e  Kirche 
au§  bem  13.  ̂ aljv'f).,  eine  geraerblid^e  Qzi^tn[(i)uh, einen  ©auerbrunnen,  ein  Sffiilbbab  (2  km  füblich  im 
©ejtenthal)  mit  brei  3D^ineralqueHen  unb  (i88ü)  1085 
®inn).  — gehörte  bi§  1803  gum  Hochftift  ̂ reifing, 
fam  bann  an  efterreich,  1805  an  SSa^ern,  1811  an 
^lltjrien  unb  1814  an  Öfterreich  gurü^. 

Innocente  (ital.,  yt)r.  innotfd^e'ute),  unfd^ulbig;  al§ 
muftf  alif  che  SSortragöbegeichnung :  ungelünftelt,  naio. 

^nnöcenj  (lat.  Innocentius,  »ber  Unfchulbige«), 
5Rame  oon  13  ̂ äpften: 
1)  Iv  b  er  H  ei  Ii  g  e,  au§  Sllbano,  feit  402  Sifd^of 

gu  diom,  mar  bemüht,  bie  ̂ evv\^ajt  be§  römifchen 
Sifd^ofS  über  ̂ K^rien  auSgubehnen,  unb  hatte  mit 
bem^atriard^ent)on^onftantinopelmehrmal§©treit. 
©ein  ̂ Bemühen,  ben  ajJetropoliten  »on  Slntiochia  jum 
Slnfchlu^  an  diom  gu  bewegen,  inbem  er  bemfelben 
bie  smeite  2lutorität  nad^  feiner  eignen  einräumen 
moUte,  mar  erfolglos.  211S  ?^rieben§unterhänbter  409 
an  2llarid^  abgefanbt,  fuchte  ̂ .  benfelben  non  3iom 
abjuh<itten;  allein  feine  Unterhönblungen  mürben 
burch  ben  faiferlichen  ©tatthalter  ̂ ooiuS  »ereitelt, 
unb  fRom  roarb  geplünbert,  mährenb  %  noch  gu  dia- 
oenna  oermeilte.  ̂ n  einem  ©enbfd^reiben  an  bie 
afrifanifd^en  SBifchöfe  oerbammte  er  bie  Sehre  beS 
^elagiuS,  »erleite  aber  jene  burdh  feine  anmaßenbc 
©prache.  @r  ftarb  12.  Tläx^  417  unb  mürbe  nachher 
heilig  gefprod^en. 

2)  3-  II.,  oorher  ©regor  be  ̂ apiS,  au§  einer  röm. 
2lbel§familie,  mar  juerft  2lbt  be§  33enebiftiner!lofter§ 
©t.  D^ifolai  ju  3flom,  bann,  feit  1118  ̂ arbinalbia!on, 
einer  ber  Unterhändler  be§  äBormfer  ̂ onforbatS  in 
^Deutfchlanb,  warb  nach  bem  Xobe  be§  ̂ apfte§  Ho* 
noriu§  II.  14.  ̂ ebr.  1130  oon  einem  %eii  ber  ̂ ar* 
binäle  auf  ben  päpftlichen  ©tuhl  erhoben,  mährenb 
bie  anbern  ̂ etru§  Seoni§  unter  bem  ̂ Ramen  2lnas 
flet  II.  mahlten.  tnußte  cor  biefem  unb  ben  gegen 
ihn  anftürmenben  Stormannen  fliehen,  warb  aber  fo; 
bann  auf  SSermenbung  S8ernharb§  oon  ßlairoauj 
nom  ̂ önig  Submig  VI.  oon  ?Jranfrei(J,  balb  barauf 
auch  »on  bem  englifchen  ̂ önig  ̂ einvi^  I.  unb  bem 
beutfd^en  ̂ önig  Sothar  fomie  enblid^  aud^  oon  ©pa^ 
nien  al§  ̂ apft  anerfannt.  9^ac^  einer  in  Süttich  ge-- 
troffenen  SSereinbarun^  führte  ihn  Sothar  1133  nad^ 
9iom  unb  fe|te  ihn  mit  bewaffneter  ̂ anh  auf  ben 
päpftlichen  ©tuhl;  %  frönte  bafür  Sothar  8.  ̂ uni 
1133  5um  ̂ aifer.  S)och  mu^te  ̂ .  balb  nadh  SotharS 
Slbpg  nad^  pfa  fliehen.  S^ax  f ehrte  ber  ̂ aifer  1137 
gurüd^  unb  bemütigte  2lnaflet  wie  feinen  ̂ roteftor 
3fvoger,  allein  2lnaflet  II.  gab  feine  2lnfprüd^e  nicht 
auf.  3lad^  beffen  2:ob  (1138)  mahlten  bie  3.  feinb-- 
felig  ̂ efinnten  ̂ arbinäle  ben  ̂ arbinal  ©regortuS 
al§  SSiftor  III.  gum  ©egenpapft;  inbeffen  liep  fich 
biefer  burch  Sernharb  oon  ßlairoaus  gur  Siiad^giebig^ 
feit  bewegen,  unb  S.'  SBürbe  war  fortan  unbeftritten. 
$Dann  hielt  er  eine  gro§e  Sateranf^nobe  (1139)  ab, 
auf  welcher  ̂ eter  oon  33ru9§  unb  2lrnolb  »on  33regcia 
»erbammt  unb  bie  päpftlichen  ®rlaffe  2lnaflet§  II. 
für  ungültig  erflärt  würben;  aud^  würbe  Stöger  »on 
©igilicn  in  ben  S3ann  gethan.  Se^terer  rüd^te  aber 
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(tlöbalb  mit  einem  §eer  ̂ eran  unb  unterroarf 
(Sapua,  SlpuHen  wnb  Matvkn,  lüä^renb  [ein  <Sol^n 
bcn  ̂ apft  nebft  ben  ̂ arbinären  cjefangen  nal^m  unb 
fo  ̂.  3n)ang,  ben  93ann  aufjul^eben,  Stöger  al§  Äönig 
anjucrfennen  unb  i^m  unb  feinen  ®r6en  gegen  einen 
jätirlid^en  ̂ ^ribut  Slputien,  (Sapua  unb  ̂ alabrien  ju 
fielen  ju  geben.  ©Ben  im  Segriff,  einen  in  diom  unb 
^iuoli  auggebrod^enen  2lufftanb  ju  bämpfen,  ftarb^. 
24.  ©ept.  1143. 

3)  S;.  (III.),  oorl^er  Sanbo  ©itino  genannt  unb 
angeblid^  au§>  bem  @eftf)lec^t  ber  j^rangipani  ftam^ 
menb,  würbe  nac^  erfolgtem  9tütftritt  ßalijtuS'  (III.) üon  einer  f (einen  Partei  1178  al§  uierter  ©egenpapft 
gegen  2l(e£anber  III.  gemäl^tt,  gelangte  aber  nie  ju 
allgemeiner  3lnerfennung  unb  mirb  be§balb  in  ber 
Sfiei^e  ber  ̂ äpfte  übergangen.  1180  na^m  2l(e5an- 
ber  ni.  i^n  unb  feinen  Sin^ang  gefangen  unb  »er; 
Bannte  ii^n  nac^  ©aoa. 

4)  %  III.,  üor^er  Sot^ar,  ©o^n  be§  trafen  ̂ ra§^ 
munb  au§  bem  in  ©egni  unb  2lnagni  begüterten 
§au§  ßonti,  geb.  1161  gu  Slnagni,  bitbete  fid^  in 
3^om,  ̂ ari§  unb  SSoIogna  au§,  mürbe  unter  ©re^ 
gor  VIII.  ©ubbiafon,  unter  ©temenö  III.  1190  ̂ ar^ 
binar  unb  nad^  bem  ̂ ob  ©öreftinS  III.  8.  ̂ an.  1198 
pm  ̂ apft  erhoben.  ̂ ©a§  (eitenbe ^rinjip  aEer  §anb; 
lungen.  be§  reic^begabten  ̂ riefterfürften  mar  fortan 
bie  Sbee,  ba^  ber  ̂ apft  ber  ©tettnertreter  ©otte§  auf 
ber  ®rbe  fei,  unb  baf;  il^m  bie  unmittelbare  3^egie- 
rung  ber  Sßelt  gebühre;  er  moKte  jmifd^en  dürften 
unb  SSöIfern  ber  fiöc^fte  ©d^ieb^rid^ter  fein,  ©ein 
3^egierung§antritt  fiel  in  eine  ̂ eit,  meiere  feine 
■großen  ©ntmürfe  befonber§  begünftigte.  S^näti)^t 
erhielt  burd;  ben  S^ob  be§  ̂ aifer§  öeinric^  VI. 
Gelegenheit,  bei  ber  SSermirrung ,  meiere  in  Italien 
■eintrat,  bie  t)on  bem  ̂ aifer  ben  ©eutfc^en  bafelbft 
»erliel^enen  Se^en  biefen  gu  entreißen.  S)en  faifer^ 
liefen  ̂ räfe!ten  »ermoc^te  er,  i^m  ben  ®ib  ber  Streue 
3U  leiften;  ben  faiferlic^en  ©tatt^alter  in  ber  dio- 
magna,  SKarcarb,  oertrieb  er  unb  na^m  bie  3Jtarf 
2lncona,  2^u§cien,  ©poleto  felbft  in  SBefc^lag.  ©o 
würbe  er  ©rünber  be§  ̂ irc^enftaatS.  Suv  ̂ertei; 
bigung  biefer  ©rmerbungen  grünbete  er  einen  33unb 
ber  italienifc^en  ©täbte.  ®ie  Zuneigung  ber  3iömer 
mu^te  3.  burc^  ̂ ac^fic^t  unb  ̂ reigebigfeit  ju  ge^ 
roinnen.  ̂ Die  tjermitmete  ^aiferin  i^onftanse,  @e^ 
mal^lin  ̂ aifer  §einricfi§  VI.,  mufite,  beoor  fie  für 
fid^  unb  i^ren  ©ol^n,  oen  nad^^erigen  ̂ aifer  ̂ rieb; 
ric|  II.,  bie  SSele^nung  mit  S^eapel  erl^ielt,  auf  alle 
ber  päpftlic^en  ̂ ßlai^t  nachteiligen,  üom  $apft  §a- 
btian  IV.  1156  ̂ ugeftanbenen  SSorteile  oeräid^ten; 
aud^  lie^  fie  fid^  bewegen,  üor  i^rem  2;obe  bem  ̂ apfte 
•bie  SSormunbfd^aft  über  il^ren  ©ol^n,  ben  eben  ge; 
uannten  ̂ ^riebrid^  IL,  ju  übertragen,  ®eutf erlaub 
unterftü|te  ̂ .  Bei  ber  ftreitigen  ̂ önigöma^l  jmifcljen 
Philipp  oon  ©c^maben  unb  Dttc  bem  äöelfen  ben 
le^tern;  boc^  fnüpfte  er  fpäter  mit  bem  ftegreicl^en 
^lilipp  S3er|anblungen  an.  S^tac^bem  berfelbe  1208 
ermorbet  roorben  mar,  lie§  er  Dtto,  Beoor  er  il^n 

^  frönte,  erft  auf  alle  oon  ber  5^ird|e  beanfpruc^ten  Gü- 
ter SSerjid^t  leiften  unb  bie  ̂ ^rei^eit  ber  9(ppellation 

nn  ben  päpftlic^en  ©tu^l  unb  ber  fird^lic^ien  3]ßafylen 
oerfprec^en.  2)a  aber  Otto  balb  oonberSeitung  burd^ 
ben  ̂ apft  fid^  gu  emanzipieren  ftrebte,  fcfileuberte 
ben  Sannftral^l  1210  gegen  il)n  unb  ftettte  il)m  feinen 
aKünbelgriebric^  II.  al§  ©egenfönig  entgegen.  1212 

!am  i^riebric^  nad^  S)eutfdjlanb,  gemann'bort  2ln: hang,  oerbrängteDttoIV.  unb  mürbe  1215  3U  Slac^en 
gefrönt.  2)en  franjöftfd^en  ̂ ^önig  Philipp  2luguft, 
ioetd^er  feine  ©emahlin3ngeborg,3;od;ter  beg^önigö 
SBalbemar  oon  S)änemarf,  oerftofieu  unb  2lgneS  oon 
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aJleran  geheiratet  h^tte,  nötigte  er  1201,  ̂ ngeborg 
mieber  al§  feine  rechtmäßige  Gemahlin  anperfennen. 
2luch  jmang  er  Sllfonö  X.  oon  Seon  unb  Galicien, 
fleh  1203  oon  feiner  9lid^te  rcegen  ju  naher  Slutg* 
oerroanbtfd^aft  ju  trennen,  ̂ eter  oon  2lragonien  lie§ 
ftch  in  diom  oon  1204  frönen  unb  mad^te  fein  Md) 
bem  ̂ apft  jin^bar.  2lud^  ber  33ulgQrenfürft  ̂ alo= 
johanneä  nahm  feine  ̂ rone  au§  ben  öänben  bes 
^apfte§;  ber  portugiefifd^e  ̂ önig  ©and^o  I.  oerftanb 
fich  3u  einem  S^ribüt.  2)a  ̂ önig  Johann  oon  ©ng^ 
lanb  ben  00m  ̂ apft  §um  ©rjbif^of  oon  ©anterburt) 
1207  ernannten  ^arbinal  hUipi^an  Sangton  nicht 
anerfannte,  fo  oerhängte  ̂ .  1208  ba§  ̂ nterbift  über 
®nglanb,  fprad^  über  Johann  felbft  1209  ben  33ann 
au§  unb  brachte  e§  bahin,  ba^  jener  1213  fein  Sanb 
00m  ̂ apft  §u  Sehen  nahm  foroie  einen  jährlichen 
2;ribut  3u  jahlen  oerhie^.  ©ogar  bi§  nad^  ̂ onftan^ 
tinopel  fuchte  ̂ .  feinen  @influ|  auS^ubehnen;  er  oer- 
anlaste  ben  ̂ reusjug  1202— 1204,  metd^er  bie  Grün^ 
bung  be§  lateinifchen  ̂ aifertum§  jur  ̂ ^olge  ̂ )aiU. 
Sticht  minber  al§  nad^  au^en  fräftigte  ba§  päpft^ 
lid^e  Slnfehen  im  Innern  ber  Kirche;  er  hi^ft  eine 
ftrenge  ̂ iggiplin  aufrecht.  1215  mürbe  bie  oierte 
öfumenifche  Soteranf^nobe  ju  3^om  (ba§  graclfte  in 
ber  Sfteihe  ber  öfumenifchen  ̂ onjite)  abgehalten,  auf 
welcher  Gefanbte  oon  faft  allen  d^riftlichen  §öfen  unb 
Geiftlid^e  au§  allen  chriftlichen  Säubern  erfchienen 
®§  mürbe  hier  bie  2ßiebereroberung  ^aläftinaS ,  bie 
3^eformation  ber  Kirche  unb  bie  SSernichtung  ber 
^e^er  Befchloffen,  bie  Sehre  oon  ber  ̂ ran^fubftan; 
tiation  im  2lbenbmahl  unb  bie  Dhrenbeichte  ju  Glau: 
ben§fä^en  erhoben  unb  überhaupt  70  ̂ anoneg  über 
Glauben§fa^ungen  auf gefteltt,  bie  wichtigsten  9^echt§: 
unb  2)i§3tplinaroerhältniffe  georbnet,  bie  Wönd)^- 
orben  ber  granjiäfaner  unb  t)ominifaner  beftätigt. 

^ierburd^  glaubte  er  bie  fe^erifche  ̂ orberung  apofto- lifcher  9lrmut  feiten^  ber  Kirche  3U  erfüllen.  Gegen 
bie  ©eften  ber  SBalbenfer  unb  2llbigenfer  rief  er  eine 
graufame  SBerfolgung  h^roor,  inbem  er  ba§  ̂ reuj 
gegen  fie  prebigen  lie^  unb  ̂ e|ergerichte  einfette, 
au§  benen  fpäter  bie  ̂ nquifition  h^roorging.  Stuf 
einer  Steife  Begriffen,  um  jwifd^en  ben  jwiefpältigen 
©täbten  ̂ ifa  unb  Genua  ju  oermitteln,  warb  % 
16.  Suti  1216  00m  Xo'o  ereilt.  9Kan  fd^reibt  ihm 
au^er  anbern  ̂ irchengefängen  ba§  »Veni  Sancte Spiritus«  unb  »Stabat  mater«  p.  ©ein^rioatleben 
war  oößig  tabelloS  unb  rein,  fein  Geift  gewaltig  unb 
fühn,  fein  2luf treten  äufierft  gewanbt  unb  erfolgreich, 
©eine  SBerfe  erfd^ienen  ju  ̂öln  1575  unb  ju  35enebig 
1578;  feine  33riefe,  11  Sücher  bilbenb,  würben  unter 
anberm  ju  ̂ ari§  1682  oon  ̂ Baluje  oeröffeutlid;t. 
SSgl.  §urter,  Gefd;id;te  ̂ papft  3.'  III.  unb  feiner 
3eitgenoffen  (<r)amb.  1841— 43  ,  4  me.);  ©eutfd^, 
%  III.  unb  fein  ©influ^  auf  bie  i^irche  (5Breöl.  1876) ; 
©dementer,  HI-  w»i>  i>ie  beutfd;e  5?ird;e  (©tra|b. 
1882);  33rifd^ar,  «ßapft  3.  m.  (Jreiburg  1883). 

5)  5.  IV.,  oorher  ©inibalb  genannt,  auö  ber 
genuefifchen  Familie  ber  J^ieöchi  ftammcnb,  hatte  in 
Bologna  bie  Siechte  ftubiert,  war  fobann  i^arbinal 
geworben  unb  würbe,  währenb  nad^  bem  2:ob  ßö^ 
leftin§  IV.  ber  päpftliche  ©tuhl  VU  ̂ ^aljv  lang  un= 
befe^t  geblieben  war,  24.  '^mi  1243  jum  "^.nipft  er^ wählt.  Dbfchon  er  biö  bahin  in  frcunbfd;aftlichem 
$8erhältniö  5U  ̂aifcr  (yi'i'^^^^ifh  H-  geftanbcn  hatte, 
fo  oeränberte  er  boch  auf  einmal  fein  'betragen  gegen 
biefen.  23ergebltch  ocrhanbelte  bor  i^aifer  mit  beut 
^apft  3U  ©utvt,  um  gecjcn  gcwidjtige^ugcftänbniffe 
wiebcr  00m  iöann,  ber  il)n  feit  l'J39  belaftete,  befreit 
ju  werben;  plötjlid^  floh  ̂ -  12-14  und)  Si)on,  wo  er 
feinen  SiegierungSfi^  auffchlug.  2luf  einer  1245  ba^ 
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l)in  Berufenen  ̂ irc^enDerfammtunc?  f tagte  er  grieb= 
ric^  II.  be§  5?irc^enrau6e§,  be§  2Reineibe§  unb  ber 
^e^rei  an  unb  öefc^utbigte  i^n  namentad^berSlutor; 
fd^aft  eine§  feit  jener  3ett  burc^  ba§  ganje  3Kitte(= 
niter  l^inburc^  bx§>  in  bie  ©egenroart  üielbefprocfienen 
Sucres:  »Detribusimpostoribusx.  9Jioc^teber^aifer 
bur^  feinen  ̂ an^ler  2:^abbäu§  von  ©ueffa  auc^  nod) 
fo  flar  oerteibigt  werben,  mod^ten  fid^  ©ngtanb  unb 
^ranfreic^  3u  femittlern  aufroer  f  en :  ^^riebric^  würbe 
16.  ̂ uti  1245  00m  ̂ apft  allfer  feiner  tonen  für  oer- 

luftig erJIärt,  mit  einem  fürc^t«rlid^en  SSannfluc^  be* 
fegt  unb  an  bie  beutfc^en  ̂ ^ürften  bie  Slufforberung 
gerid^tet,  eine  neue  ̂ aiferroal^l  üor^une^men.  2)er 
Ätampf  äwifc^en  Äaifer  unb  ̂ apft  rcurbe  mit  furc^t= 
barer  Seibenfc^aft  geführt.  2luc^  auf  griebric^ö  II. 
@o^n  unb  DfJai^folger  ̂ onrab  IV.  oererbte  ̂ .  feinen 
§aB.  ®r  fc^lo^  benfelben  oon  ber Jlirc^engemeinfc^aft 
au§  unb  forberte  ju  einem  ̂ reugjug  gegen  i^n  auf. 
^a^  bem  2:ob  ̂ onrab§  IV.  (1254)  bemühte  fic^  ber 
^apft,  ben  §o^enftaufen  S'ieapel  unb  ©igitien  toeg* 
gune^men;  boc^  oerteibigte  3Kanfreb  glüdflic^  ba§ 
Sanb  gegen  bie  päpftlic^en  3^ruppen.  ftarb  balb 
barauf  7.  2)e3. 1254.  ©eine  umfaffenbe  ©ete^rfam^ 
feit  unb  feine  genaue ^enntniö  be§  fanonifc^enJRec^tg 
erioarben  i^m  ben  93einamen  Pater  et  Org  anum  veri- 
tatis.  %  f  c^rieb  einen.^ommentar  über  bie  fünf  SBüd^er 
ber  ©efretalen  ©regorä  IX.  (©tra^b.  1478).  «gl. 
»Les  registres  d'Innocent  IV«  (f)r§g.  oon  SSerger, ^ar.  1880  ff.,  3  Sbe.). 

6)  3-  V.,  ttu§  a)loutier  in  ©aoot)en,  l^ief;  früher 
^eter  oon  2;arentaife,  trat  in  ben  S)ominifanerorben, 
tourbe  in  ̂ ari§  at§  ein§  ber  ge(e§rteften  DJitglieber 
bcgfelben  ̂ ^Jac^folger  beg  2;^oma§  oon  2lquino  auf 
bem  Sel^rftul^I  ber  S^l^eologie  an  ber  ©orbonne,  1272 
(Srjbifc^of  oon  £t)on,  barauf  Äarbinat  unb  ̂ifrf)of 
oon  Dftia  unb  enblic^  21.  ̂ an.  1276  jum  9^iad^fotger 
(SJregorg  X.  ern)ä§lt,  ftarb  aber  fc^on  22.  ̂ uni  b.  3- 
®r  fd^rieb:  »Commentarius  inlibros  sententiaium« 
(^outoufe  1652, 3  Sbe.)  unb  einen  Kommentar  über 
bie  «riefe  be§  $aulu§  (^ötn  1478). 

7)  %YL,  geboren  äu33riff  ac  inSimoufin,  frül^erSte* 
pl^an  b'2l(bert,  marb  erft  ju  SfJotjon,  bann  feit  1340 ju  ßtermont  ̂ ifc^of,  fpäter  5^arbinal,  33ifd^of  oon 
Dftia  unb  ©ro^pönitentiariu§.  ®r  fc^tug  nac^  feiner 
(Srn)ä§(ung  gum  ̂ apft  (18. 2)e3. 1352)  feine  3iefiben5 
5U  2(oignon  auf,  lie^  aber  ben  oerrornen  ̂ ird^enftaat 
burd^  ben  ̂ arbinat  2llborno5  jurüdferobern  unb 
i^rieben  unb  Drbnung  §erftellen.  ®r  bemühte  fidj, 
bie  oon  ben  3loignonfc|en  ̂ äpften  eingefc^Iagene 
33a^n  firdjHc^er  (grpreffungen  mieber  ju  oerlaffen, 
bef(^ränfte  ben  SKufroanb  fetne§  §of§,  oermoc^te  je= 
boc^  nidjt  bauernb  bie  übermütige  2ßeife  ber  $apft- 
regierung  a«  änbern.  @r  ftarb  12.  ©ept.  1362  in 
Slüignon. 

8)  %  VII.,  geboren  ju  ©utmone  in  ben  Slbrusjen, 
üor^er  (£o§mu§  SRegliorati  genannt,  raarb  «ifc^of 
yon  33oIogna,  ©c^a^meifter  Urbans  VI.,  1389  ̂ nr= 
binal  unb  17.  Oft.  1404  oon  ber  itatienifc^en  Äarbi= 
ual§partei  jum  $apft  erroäl^It,  roä^renb  bie  ©egem 
Partei  an  33enebift  XIII.  feft^ielt.  2)urd^  einen  2tuf= 
ftanb,  rüzld)QX  140)  ju  diom  auBbrac^  unb  00m 
neapolitanifc^en  ̂ önig  2Blabi§tan)  beförbert  mürbe, 
fa^  fic^  äwö^^  5"^  %lud)t  nad^  ̂ iterbo  genötigt, 
fonute  aber  balb  bem  3^uf  jur  3iücffe^r  folgen  unb 
nun2ötabi§taro  in  ben  Sann  tf|un.  ©eineUnterfianbi 
lungen  jur  33eitegung  be§  ©d^iSmag  fiatten  feinen 
®rforg.  ©r  ftarb  6.  9loo.  1406. 

9)  ̂ .  VIII.,  früher  ̂ o^ann  SBattifta  ©ibo,  geb. 
1432  ju  ©enua  au§  einem  2lbelggefc^(ec^t,  mar  unter 
^aul  II.  Söifc^of  oon  ̂ orto,  erlangte  1473  bie  ̂ arbi= 

naBmürbc  unb  beftieg  29. 2lug.  1484  aU  ©i£tu§'IV. 
3fiad^foIger  ben  päpftlid^en  ©tu^l.  ®r  mar  ber  erfte 
^apft,  ber  feine  l^o^e  Sßürbe  oorne^mlic^  jur  2lu§s 
ftattung  feiner  eignen  ̂ ^amilie  oermertete,  ein  lafter* 
^after,  unfittlid^er  3Kenfc^,  @r  führte  bie  ̂ ejenpro; 
geffe  offijieU  ein.  ̂ n  SJerbinbung  mit  Sorenjo  be' SJJebici  forgte  er  für  bie  ©rlialtung  be§  befteJienben 
politifcpen  3wftönbe§  in  Italien.  3fJad^bem  er  bie 
^Bereinigung  aKer  d^riftUd^en  ̂ Jürften  §u  einem  gc^ 
meinfamen  toujsug  gegen  bie  3:ürfen  oergeblid^ 
angeftrebt,  ̂ ielt  er  für  eine  jä^rlic^e  ©umme  oon 
40,000  ®uf aten  ben  i^m  oom  ©rofimeifter  inJt^oboS 
überlieferten  SSruber  unb  ̂ iebenbul^ler  be§  ©ultanS 
SSajefib,  ®fd^em,  in  §aft  unb  lie^  i^n  enblid^  burd^ 
®ift  auß  bem  3ßeg  räumen,  ̂ önig  ̂ erbinanb  oon 
9ieapel  t^at  er  in  ben  Sann  unb  bot  ba§  ̂ önigreid^ 
l^arl  Vm.  oon  granfreid)  an.  ftarb  25.  ̂ uli  1492 
unb  ̂ interlie^  16  ̂ inber,  meS^alb  man  ii)n  fpotttoeife 
Pater  patriae  (»Sater  be§  SaterlanbeS«)  nannte. 

10)  %  IX. ,  früber  3lntonio  ̂ acc^inetti  genannt, 
geb.  1519  au§  einer  2tbel§familie  ju  Sologna,  raurbe 
unter  ̂ iu§  IV.  Sifc^of  oon  9{icaftro,  unter  ©re= 
gor  XIII.  ̂ atriarc^  oon  ̂ onftantinopel,  1583  5^ar= 
binal  unb  29.  Oft.  1591  auf  ben  päpftlic^en  ©tu§t 
erhoben,  ftarb  aber  fd^on  30.  ̂ ej.  b.  9. 

11)  9.  X.,  oor  feiner  ©r^ebung  jum  ̂ apft  ©ios 
oanni  Sattifta  ̂ amfili  genannt,  geb.  7.  93lai  1574  ju 
9^om,  marb  unter  ©regor  XV.  9iun§iu§  in  9^eapel, 
oon  Urban  VIII.  bem  ̂ arbinal  ̂ ^rang  Sarberini  nad^ 
^ranfreic^  al§  S)atariug  beigegeben  unb  blieb  bier 
bis  §ur  ©rlangung  be§  ̂ arbinalSliutS  al§  ̂ m^iu^ 
unb  ̂ atriard^  oon  2tntioc^ia.  %xo^  be§  SBiberftre* 
ben§  be§  fran^öfifc^en  §of§  rourbe  er  15.  ©ept.  1644 
5um  ̂ J^ac^folger  Urbans  VlII.  ermä^lt.  2)a  er  aber 
bie  Familie  Sarberini,  raeld^er  er  oorgüglic^  feine 
9ßa§l  3um  ̂ apft  oerbanfte,  auS  3fiom  oertrieb,  fo erregte  er  bie  Unäufrieben^eit  MagarinS  unb  gab 
^ranfreid^  (SJelegenl^eit  gu  einer  bewaffneten  ̂ nter* 
oention.  Umfonft  proteftierte  er  gegen  ben  3Beftfä(is 

fc^en  ̂ rieben.  ®urc^  ©infü^rung  be'S  ̂ ornmonopolS in  ben  ̂ ircpenftaat  oerfe^te  er  bem  2lderbau  bafelbft 
einen  empfinblid^en  ©d^lag.  @r  erlief  bie  oiel  ange= 
fod^tene  SuUe  »Cum  occasione«  gegen  bie  »V  Pro- 
positiones«  be§  ̂ anfeniuS  1653  unb  ftarb  5.  ̂ an. 
1655.  ̂ n  feinem  ̂ ontififat  übte  ben  größten  @in= 
flu^  feine  ©c^mögerin  Dlimpia  SO'Jaibafc^ini  auS;  fie 
bel)errfc^tei^nunbbiegan3e3iegierung.  Sgl.ßiampi, 
Innocenzo  X  e  la  sua  corte  (^om  1878). 

12)  %  XL,  geb.  1611  ju  ßomo  auS  einer  2lbelS.- familie,  l^ie^  Senebift  DbeScald^i,  mibmete  fid^  3U 
©enua,  3^om  unb  3fieapel  bem  ©tubium  ber  Sfied^te 
unb  biente  fobann  in  ̂ olen  unb  ̂ J)eutfd^Ianb  im 
S)rei^igjä§rigen  ̂ rieg  al§>  ©olbat.  ©päter  ftubiertc 
er  nocb  ̂ ^^eotogie,  mürbe  ©eiftlic^er,  apoftolifd^er 
^rotonotar,  ©e^eimer  ©efretär  ̂ nnocens'  X,,  ©ou^ 
oerneur  oon  Sj'iacerata,  1647  ̂ arbinaf,  Segat  oon 
^errara,  Sifd^of  oon  ««ooara  unb  21.  ©ept.  1676 
$apft.  311S  folc^er  fud^te  er  bem  SujuS,  ber  ©itten* 
oerberbniS,  ber  ̂ äuflid^feit  ber  ̂ mter  §u  fteuern. 
^n  einer  SuHe  oon  1679  fprad)  er  fid^  gmar  gegen 
65  Sebrfäle  ber  ̂ e[uiten  auS,  madjU  bagegen  biefen 
anberfeitS  ein  ̂ ws^ftänbniS  burc^  bie  Serbammung 
2}?oIinoS'  unb  ber  Duietiften.  HKit  bem  i^önig  Sub-- 
mig  XIV.  oon  j^ranfreid^  geriet  er  in  ̂ änbel,  meil 
berfelbe  aud^  oon  ben  bis  ba^in  oon  ber  Ärone  un= 
abl^ängigen  ̂ irc^en  mä^renb  ber  Safan^  eineS  SiS= 
tumS  bieSieoenuen  oermalten  unb  bie  baju  geprigen 
^frünbett  befe^en  wollte.  ®a  einige  fran^öfift^e  Si= 
fc^öfe  bagegen  an  ben  Jßapft  appeHierten  unb  biefcr 
für  fie  Partei  nal^m,  liefe  ber  ̂ önig  ben  päpftlic^en 
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9h:n5tu§  in  ̂ ^ranfreic^  in  §aft  je|en  unb  Slütgnon  in 
SBefc^Iag  ne{)meii,  unb  eine  1681  von  Subroig  XIV. 
berufene  SSerfammhmg  be§fran3Ö[ifcl^cn^(eru§  ftelfte 
bie  gegen  bic  ̂ nfollibilität  be§  t^apfte§  gerichteten 
»IVPropositionesCleriGallicani«  auf.  Um  in  feiner 
ci(3nen(Stabt  unabhängig  oon  benfremben@efanbten 
gu  fein,  hob  ̂ .  bie  Duartierfrei^ett  (la  franchise) 
berfelben  auf  unb  rief  baburch  neuen  ©treit  mit  bem 
fran,3Öfifchen§of  herioor.  ̂ ro^berproteftantenfeinb^ 
liehen  Gattung  Subtüigs  XIV.  wav  3-  ein  entfchiebe^ 
nev  ©egner  ber  geroaltthätigen  ̂ oliti?  unb  ber  äßettj 
^errfchaft^pläne  be^felben  unb  lie^  fogar  ben  ©tur^ 
ber  fatholtfchen  ©tuart§  in  ©ngtanb  gefchehen,  um 
bie  58ilbung  einer  großen  Koalition  alter  europäifchen 
SKächte  gegen  j^ranfreich  ju  ermöglichen.  ®r  ftarb 
11.  2lug.  1689.  SSgl.  Sonamict,  De  vita  et  rebus 
gestis  Innocentii  XI.  (9iom  1776;  beutfch  uon  Se 
SBret,  ̂ ranff.  1791);  SÄichaub,  Louis  XIV  et  In- 
nooent  XI  (^ar.  1882—83,  4  S3be.). 

13)  ̂ .  XII.,  üorher  2lnton  pgnateHi,  au§  einem 
5lbel§gefchtecht  »on  S^ieapel,  1615  bafelbft  geboren, 
warb  nacheinanber  33ifchof  von  ̂ ^^aenga,  Segat  uon 
^Bologna,  1681  ̂ arbinal  unb  ©rjbifchof  unb  12.  ̂ uti 
1691  9flachforger  Slfejanberg  VIII.  auf  bem  päpft= 
liehen  ©tuhl.  Unter  feiner  3tegierung  föfte  fich  ber 
©treit  mit  %xantxüd)  baburch,  ba^  er  an  baSfelbe 
aKe  beanfpruchten  Siechte  abtrat,  ?^ranfreich  bagegen 
bie  »IV  Propositiones  Cleri  Gallicani«  jurütfnahm. 

?Jeinb  ber  Duietiften  fprach  er  über  ̂ ^enelonS 
»Maximes  des  saints«  ba§  ̂ erbammungSurteil  au§. 
S)agegen  fuchte  er  auch  bem  ̂ fJepotenunraefen,  ber 
(Simonie  unb  anbern  kirchlichen  SDIi^bräuchen  su 
fteuern.  @r  ftarb  27 .  ©ept.  1700. 
14)  XIII.,  »or  feiner  ̂ h^^onbeftetgung  SJJichael 

^ngelo  ßonti,  ber  achte  ̂ apft  au§  ber  ̂ ^amilie 
€onti,  geb.  1655  ju  ̂fiom,  warb  1693  (SJouoerneur 
oon  3^iterbo,  1695  ®r§bifchof  uon  ̂ arfo§  unb  Segat 
in  ber  ©chweij,  1698  in  Siffabon,  1706  ̂ arbinal  unb 
beftieg  8.  3Kai  1721  ben  päpftlichen  ©tuht.  ®r  be^ 
lehnte  Äaifcr  ̂ arl  VI.  mit  3^eape(,  erhob  gegen  bie 
SSerteihung  pon  ̂ arma  unb  ̂ iacenga  alh  9ieich§- 
iehen  eine  unmirffame  ̂ roteftation  unb  jeigte  fich 
al§  ein  entfchiebener  ©egner  ber  ̂ efuiten,  ®r 
ftarb  7.  SWärj  1724. 3Sgt.9Jla^)er,  ̂ DieäBahl  S-'  XIII. <3ßien  1874). 

Snnominotf Otttralt  (lat.  Contractus  innomina- 
tus),  im  x'öm.  Stecht  ein  »unbenannter«  3?ertrag,  roel^ eher  baburch  klagbar  mürbe,  ba^  ber  eine  Xül  leiftete 
unb  fo  ben  anbern  gur  ©egenleiftung  perpflichtete, 
^eutjutage  ift  jeber  S^ertrag  (f.  b.)  klagbar. 

In  nomine  (lat.),  im  9Zamen,  im  Sluftrag,  in  ̂oll-- 
tnacht;  i.  n.  Dei  ober  Domini,  im  Sfiamcnöotteö  ober 
be§  §errn. 

;3nnoUatiOtt  (lat., » SSerjüngung«),  bie  im  ̂ flanjeu; 
reich  überaus  oerbreitete ®rfcheinung,baB  bie  üegeia= 
tioe  ̂ hätigfeit,  üou  altern  Steilen  fortgefe|t,  auf  neue 
SluSglieberungen,  5.  33.  pon  abfterbenben  ©proffen 
öuf  junge,  übergeht. 

^nnSbrujf  (im  SSolfe  ©prutf),  öauptftabt  be§ 
öfterreich.  ̂ ronlanbe§  S^irol,  liegt  in  prachtooUer 
-^ochgebirgSlanbfchaft  unmeit  ber  äJtünbung  ber  ©ill 
in  ben  ̂ nn  ju  beiben  ©eiten  beg  le^tern,  smifchen 
2300  2600  m  hohen,  meift  fteilcn  Söergen  (©olftein, 
SBranbjod^,  ̂ rauhütt,  §oher  ©attel  im  ^atfcher 
Äofel,  Söalbrafter  ©pi|e  unb  ©aile  im  ©.),  in  ber 
gröfiten  ̂ Breite  beö  Unterinnthalä,  am  nörblichen 
2lu§gang  ber  Pon  jeher  für  ben  .^anbel  jioifehcn 
©eutfchlanb  unb  Italien  wichtigen  33rennerftraf}e 
(je^t  ©ifenbahn),  574  m  ü.  unb  beftcht  au§  ber 
eigentlichen  ©tabt  (2lltftabt)  unb  auS  ben  ̂ Sov- 

läppen  bon  Snnl« brudt. 

ftäbten  5^Jeuftabt,  ̂ nnrain,  5martahilf,  ©t. 
^l^ifolauSunb  S)reiheiligen  mit  ber  tohlftabt^ 
gu  benen  auch  "och  bie  angrenjenben  Drtfchaften 
2Bilten  unb  .^ötting  gerechnet  merben  müffen. 
S)ie  ©tabt,  ©tation  ber  ̂ Irlberg--  unb  ber  ©übbahn, 
ift  freunblich  gebaut  unb  enthält  pier  öffentliche 
ilä|e,  worunter  ber  Siennmeg  mit  bem  benachbarten 
§of garten  ber  belebtefte  ift;  bie  ©trafen  finb  meift 
breit  unb  mit  guten  XrottoirS,  in  ber  Slltftabt  mit 
2lrfaben  (2aviUn)  oerfehen.  ̂ ie  neuen  ©tabtteite, 
namentlich  gegen  ben  ̂ Bahnhof  hin,  haben  einen  ganj 
mobernen  2inftrich.  Unter  ben  Kirchen  fteht  bie  ̂ of^ 
kirchegum  heiligen  J^reu5(^ran5i§fanerfirche)  obenan, 
bie  unter  §erbinanb  I.  burch  ?iifolau§  Sthuring  unb 
mavTc  bella  Solla  1553  —  63  im  3^enaiffanceftil  er= 
baut  mürbe,  ©ie  enthält  ba§  berühmte  ©rabbenf^ 
mal  be§  allerbingS  in  SßienersS'ieuftabt  ruhenben 
3Jlajimilian  I.,  einen  ©arfophag  au§  2Karmor,  auf 
beffen3)ecfel  beri^aifer  imDrnat,  teben§groB  auSßrä 
gegoff en  (Pom  ©i^ilier  Submig  bei  3)uca,  1582),  betenb 
kniet,  umgeben  Pon  ben  allegorifchen  ©eftalten  ber 
Gerechtigkeit,  Klugheit,  ©tärfe  unb  2)Jä&igkeit.  2)ie 
©eitenfläehen  finb  mit  fchönen 
Sllabafterreliefg  uonSlleEanber 
ßolin§  gegiert.  3^ing§um  ftehen 
gmifchen  sehn  SJiarmorfäulen 
28  überlebensgroße  ©rgftatuen 
Pon  dürften,  Reiben  unb  fürft^ 
liehen  g^rauen,  meift  auS  bem 
§au§  ̂ abSburg,  3)ieiftern)erke 
ber  ̂ laftik,  heroorgegangen  auS 
ben  SBerkftätten  Pon  ̂ eter 
SSifcher  in  S^ürnberg,  ©tephan 
unb  SOtelchior  ©obel,  ©regor 
2öff  ler  unb  §an§  Senbenftr  auch 
in  3Jlühlau  bei  3.  2(n  ber  linken  ©eitenmanb  ber  Kirche 
lehnen  bie  ©rabftätte  unb  baS  ©enkmal  SlnbreaS  ̂ o^ 
f er§,  baneben  bie  ©rabftätten  unb  einfachen  ® enffteine 
©pedfbacherS  unb  §aSpinger§;  auf  ber  anbern  ©eite 
fteht  ba§  3Jionument  ber  in  ben  33efreiung§kämpfen 
pon  1796—1809  gefallenen  SCiroler.  ̂ n  berfogen.fil- 
bernen  ̂ apette  befinben  fid^  bie  ©rabmäler  be§  ©rg^ 
herjogS  ̂ erbinanb  (geft.  1594)  unb  feiner  ©eniahlin 
^hittppine  SBelfer,  beibe  pon  2llej.  ©olinS,  nebft  23 
^eiligenftatuen.  2lnbre  beachtenSmerte  Kirchen  finb: 
bie  ©tabtpfarrkirehe  ju  ©t.  ̂ akob  (1721  üollenbet) 
mit  SDiarienbilb  pon  S.  ßranach  unb  ©rabmal  be§ 
®eutfehmeifter§  ©rghergogS  SWajimilian  (geft.  1618), 
bie  UniuerfitätS;  ober  ̂ efuitenkirche  (1640),  bic  ©er= 
pitenkirche  (1614),  bie  Kirche  be§  Johannes  pon 
■Jiepomuk (1735)  mit 3^re§ken  üon©chöpf,  bie  neue  go: 
tif  che  Kirche  in  ber  SSorftabt  ©t.  5^ikolauS  unb  bie  eoan^ 
gelif che  Kirche.  Unter  ben  ̂   r  0  f  a n  g  e  b  ä u  b  e  n  jeich; 
neu  fid^  au§:  bie  kaiferliehe  33urg  (oon  DJiajrimilian  I. 
aufgeführt,  Pon2Jlaria  2;herefta  1766-70  umgebaut), 
bem  Siennioeg  jugekehrt,  mit  loeitem  iöofraum  unb 
ben  fogen.  kaiferlichen  J^runkgcmächcrn  (barunter 
ber  Siiefenfaal  mit  ©emälben  pou  33iaulbcrtfch  unb 
bie  ̂ ofkapeHe,  oon  5D?aria  ̂ ;herefta  an  ber  ©teile  er- 

baut, mo  ihr  ©emahl  %xan^  I.  1765  oerfd^icb);  baS 
»©olbcnbachlgebäube^  (ehemalige  ̂ -ürftonrcfibenj) 
mit  einem  fchönen  gotifchen  (Srkcr,  beffen  S^nch  mit 
kupfernen,  ftark  uergolbctcn  %N[atten  gcbeckt  ift;  bic 
alte  Dttoburg,  baö  ̂ {atbauS,  biu^  9.iiautl)au-S,  bie 
Uuioerfität,  oaS  Xhcatcr,  baS  ̂ liufcum,  ba-5  i?anb-- 
bauS  mit  einer  5ierlid)cn  i^apellc,  ba§  '^^oftgobiiube, 
bor  iiianbcShnuptfcbicf;ftanb,  ba^  ©dilof?  'i^iiii)fenbau» 
fen  u.  a.  ̂ n  ber  Wüte  bcr^Jiavia  Jbcroftcn  ©traf^' 
bcfinbet  fich  bie  ̂ Hnncnfäule,  ein  Üsotiobcnfmal  ber 
tirolifchen  :^aubftänbc  für  bie  9läunmng  beS  Sanbcä 
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oon  bctt  Ba^rifd^en  Gruppen  1703 ;  am  fübltd^cn  @nbe 
biefer  (Strafe  bie  %vmmv^vfovtt  (1765  jum  Slnben^ 
len  an  btc  ̂ eier  ber  Slnfunft  3Waria  Sl^erefta§  «nb 
Vftam'  I.  unb  ber  SSermä^lung  i^re§  (So^n§  Seopolb 
erricötet);  vov  bem  ̂ ^eater  bie  eherne  9leiterftatue 
be§  erjBersogS  Seopolb  V.  (geft.  1632),  in  ben  ̂ n^ 
taaen  am  Snnufer  ba§  ©tanb&itb  2ßaa^er§  von  ber 
SSoqelmeibe  unb  auf  bem  gWargaretenpla^  ber  grofee 
tnarmorne  9luboIf§6runnen  mit  ber  ©tatue  DfJu* 
bolB  IV.  ©e^en^wert  ift  ferner  ber  neue  ̂ rieb^of 
im  3B=  ber  ©tabt.  Üöer  ben  führen  brei  gro^e 
SBrüd^en,  eine  eiferne,  eine  ̂ ettenbrütfe  unb  eine  ftei* 
nerne  für  bie  (gifenöa^n,  aufierbem  ein  eiferner  Steg. 

UMGEBÜHCVO» 
INNSBRUCK;. 
SkTsstab»  1:130.000. 

ftorte  bet  Umgebung  Don  SnnSBrui. 

%  5äl^tt  (1880)  20,537  @inn).  (barunter  1384  Wlann 
gKilitär),  mit  ©infc^ruf;t)on2Bi(tenu.  Dötting  28,790. 
Sie  Snbuftrie  erftredft  fic^  auf  ̂Jabrif ation  von  Tla^ 
fc^inen,  ©lodfen,  Qnftrumenten,  «Schloff erroaren,  S^' 
mentroaren  unb  ̂ affeefurrogaten,  auf  Saumroott* 
f  pinnerei  unb  s2Be6erei,2:uc^fa5rifation,  ©eibenn)e6e; 
rei,  3«>i^«-  w"b  SSanbfabrifation,  ®r§eugung  von 
Seibraäfc^e  unb  ©tropüten,  Bierbrauerei  u.  a.  §er= 
tjorragenb  ift  bietiroUfc^e@la§mafereianftaItin  $ffiil= 
ten.  ̂ Öer  S^ranfit^ anbei  ift  fe^r  bebeutenb.  SBä^renb 
ber  Sommermonate  |^at  ̂.  aud^  fel^r  lebhaften  ̂ rem* 
benoerfe^r  ̂ .  ift  (Si|  ber  ©tatt^atterei,  be§  DBer; 
Ianbe§gericl|t§,  eine§  Sanbe§geric|t§,  ber  ̂ Jinanjtan; 
beäbiref  tion,  eine§  §aupt3oEamte§,ber  ^oftbiref  tion, 
t^er  i5orft=  unb  2)omänenbireftion,  einer  §anbel§;  unb 
©eroerbefammer,  beg  14.Äorp§!ommanbo§  foroie  be§ 
^iroler  2anbtag§  2c.  31B  Unterrid^tganftalten 
finb  ̂ eroorju^eben:  bieSeopolb  iJranäen§=llnit)erfität 
(vom  ̂ aifer  Seopolbl.  1677  gegrünbet,  1792  roieber* 
^ergefteat,  1810  oonSBa^ern  äufgel^oben,  1826reftau* 
riert,  aber  lange  nur  au§  einer  iuriftifd&en  unb  pl^i^ 

rofopl^ifd^en  ̂ afultät  unb  einer  d^irurgifclpen  Sel^r- 
anftalt  befte^enb,  1858  burd^  eine  t^eologifc^e,  üon 
Sefuiten  beforgte  ̂ ^afultät  oerme^rt,  enblid^  1869 
burcg  bie  mebijinifd^e  üerüoEftänbigt)  mit  75  Se§s 
renben  unb  720  ©tubierenben,  einer  ̂ ibliot^ef  von 
me^r  al§  60,000  Sänben,  einem  anatomifd^en  TlU' 
feum,  pl^^fifalifc^em  unb  9?aturalienfabinett,  einem 
c^emifc&en  Saboratorium,  einem  megen  feiner  3ttpens 
flora  befannten  botanif(^en  ©arten  jc;  ein  Dber» 
g^mnafium,  eine  Dberrealfd^ute,  33ilbung§anftalten 
für  Seigrer  unb  Se^rerinnen,  eine  ©taatSgeroerbes 
fc^ute  unb  eine  ̂ anbe(§fcJ)ule.  ̂ (öfter  gibt  e§  ac^t, 
barunter  ba§  ältefte  ̂ apuäinerflofter  in  2)eutf erlaub 

(oon  1594)  unb  ein  ̂ tofter  ber  Urfu-- 
linerinnen  mit  ̂ ö^erer  ̂ öd^terfc^ute; 
l^ierju  müffen  noc^  ba§  ̂ rätnonftra* tenfer*  u.  ba§  ̂ armeliterinnenflofter 
in  Söitten  gejä^tt  werben,  ferner  be* 
ftel^t  l^ier  ein  weltliches  abligeä  ̂ J)a= 
menftift  (feit  1765)  unb  »on  anbern 
öffentlichen  Snftituten  einc^^iliale  ber 
Öfterreid^ifd^sUngarifd^en  ̂ anf,  eine 
©parfaffe  (13,3  miU.  ©ulben  ©inta-- gen),  eine  ftäbtifc^e  JPfanbleihanftalt, 
ein  Äanbrairtfchaftlic^er  SSerein,  ein 
fehenSraerteS  SanbeSmufeum  (^Jerbis 
nanbeum),  einftäbtifd^eS  SSrüber^auS 
nebft  anbern  SSerforgungSanftalten 
u.  gemeinnü^igenSSereinen.  33eliebt,e 
fünfte  ber  Umgebung  finb:  ©d^lo^ 
2lmbra§,  ber  S3erg  ̂ fel,  bie  2Beihers 
bürg,  bie  Sanfer  ̂ öpfe  unb  ber  ̂ at^ 
fc^er  ̂ ofel,  2lm  linfen  ̂ nnufer  liegt 
ba§  S)orf  3JJühlau  mit  grofier  SBabe^ 
anftalt. ^ieSßichtigf  eit  ber  Sage  oon  am 
nörblichen2lu§gangberSrennerftra^e, 
erf annten  bereits  bie  Slömer,  mel^e 
an  ber  ©teile  be§  heutig en^DorfS  2ßil? 
ten,  füblid^  bei  %,  SSelbibena,  ihre 
^auptnieberlaffung  in  3^ätien,  grün^ 
beten.  3'tachbem  biefelbe  in  ber  SSöl* 
Jerwanberung  jerftört  morben,  erhob 
ftch  fpäter  nad^  bem  ©inbrud^  ber  SBo^ 
joaren  au§  ben  S^rümmern  baä  112& 
geftiftete,  nod^  heut«  prangenbe  ̂ rä= 
monftratenferftift  Sßilten  oberSBiltau 
unb  auf  bem  ©chlofiberg  oon  2lmbra§ 
(DmeraS),  roo  Dorbem  ein  9tömer= 

fafteU  geftanben,  bie  Surg  ber  bojoarifd^en  ©augra^ 
fen  üom  ̂ ""t^öl,  al§  roeld^e  un§  bie  ©rafen  oon 
2lnbed^§  im  12.  Sahrh.  entgegentreten,  ^""öchft 
gehörte  jum  erftenmal  1028  urfunblid^  genannt, 
5um  ©runbeigentum  be§  ̂ lofterg  äßilten,  bie  S^eu^ 
grünbung  be§  3Jlar!te§  %  am  rechten  3""«fec 
begann  unter  ben  Slnbed^S^SD'Jeranern,  feit  1180, 
Unter  bem  ©chu|  biefeS  mäd^tigen  ©efchlechtS  bil- 
bete  fid^  an  ber  f^ähre  über  ben  ̂ nn  auf  bem  engen 
3ftaum  jraifchen  bem  §öttinger  35erg  unb  bem  linfen 
Ufer  eine  Slnfiebelung  al§  ©ammelpla^  für  Äauf^ 
leute.  2lu§  ber  ̂ nnüberfahrt  rourbe  eine  ̂ nnbrücf e,. 
roorauS  3^ame  unb  SBappen  be§Drte§  entftanb.  £e|- 
terer  mar  bereits  gur  SiegierungSgeit  ̂ aifer  %xizh^ 
viä)§>  I.  fo  fehr  angemachfen,  baf;  er  auf  bem  breiten 
rechten  Ufer  fich  ouSjubehnen  begann.  SSon  nun  an 
entroicEelte  unb  üergrö^erte  fich  bebeutenb;  1239 
raurbe  e§  oon  bem  legten  2lnbed^S  *  2Weraner  ̂ ^erjog 
Otto,  ̂ falggrafen  »on  33urgunb,  als  befeftigter  Ort 
äur©tabt  erhoben,  ©d^on  fehrfrühbefanbfichbafelbft 
eine  lanbeSfürftliche  Burg,  bie  bereits  jeittÖ^ife  von 
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bcn  i^ürftcn  Berool^nt  tourbe,  al§  fic^  nod^  bie3?efiben3 
auf  bem  ©c^Io^  Xxxol  6ei  2«eran  6efanb.  21I§  1363 
3^irol  an  Öfterreicfj  tarn,  würbe  ̂ .  äut  SanbeS^aupt^ 
ftabt  erl^oben,  unb  jjriebricl^  mit  ber  leeren  2^afcl^e 
fc^hig  juerft  ̂ ier  feine  bleibenbe  3flefiben5  auf,  ßn  ber 
^5:olge  erhielt  %  befonbern  ©lanj  burd^  ben  pufigen 
2lufent^alt  SKajimiliang  I.  bafelbft  unb  aB  Sieftbenj 
ber  tiroIifc^:^ab§5urgifd)en  ^ürften.  ®in  neuer  2luf: 
fd^roung  ber  ©tabt  erfolgte  in  unferm  Qa^r^unbert. 
SSgl.  ̂ oUer,  ©efc^id^te  unb  S5enfn)ürbigfeiten  ber 
©tabt  3.(2.2tufr.,  Snn§6r.  1828);  $8.3ßeber,  ̂ .unb 
feine  Umgebung  (baf.  1842);  ̂ robft,  ©efc^ic^te  ber 
Unioerfität  m  %  (baf.  1869);  ©merc^er,  ̂ .  unb 
beffen  närfjfte  Umgebung  (baf.  1880). 

Inns  of  Court  (engl. ,  fpr.  fo^vt) ,  in  ©ngfanö  ®e; 
famtname  ber  freien  Innungen  ober  2lffociationen 
ber  3^ec^t§gele§rten  unb  ber  bie  3fled^t§raiffenfc^aft 
©tubierenben,  beren  e§  in  Sonbon  öier  gibt  (f.  S3ar= 
rifter).  ®ann  ̂ Sejeid^nung  ber  großen,  präd^tigen 
©ebäube  ober  ©ebäubefomplege  für  bie  aJiitgtieber 
ber  I.  —  Inns  of  Chancery  ̂ ei^ien  bie  ben  I.  nac^ge= 
bilbeten  (unb  benfelben  aud^  meift  attackierten)  2lffo; 
ciationen  ober  S^ed^tSfc^uIen,  in  benen  ba§  @quitt)= 
red^t  (nac^  roeld^em  ber  Court  of  Chancery  ent: 
fd^eibet)  gelehrt  wirb,  roä^renb  bie  I.  ̂ auptfäd^lid^ 
©c^ulen  be§  gemeinen  englifc^en  3fied^t§  (Common 
law) finb.  Sgl.  ̂  e a r c e,History of  thel.  (Sonb.1848). 

In  nuce  (tat),  »in  ber  5Ru^«,  b.  f).  sufammen? 
gebrängt,  in  J^ür^e,  im  fteinen. 

^ttttuit  (»SJtenfc^en«),  SSölfergruppe  ber  ̂ xtixUx 
ober  §9perboreer,  n)etc|e  bie  ©rönlänber,  bie  nörb; 
Uc^en  unb  raeftlic^en  @§fimo  unb  eine  S^tei^e  non 
©tämmen  umfaßt,  bie  an  ber  S^torbmeftfiifte  non 
^ämerifa  t)om  SWount  @Iia§  im  ©.  bi§  gur  ̂ o|ebue; 
buc^t  im  3t.  wohnen.  2)er  B^^^fuS  1880  ermit^ 
telte  17,517     in  SllaSfa. 
Innungen  (urfprünglic^  »©inungen«),  attgemeine 

SBejeic^nung  für  ̂aufmann^gilben  unb  ̂ anbmer!^; 
jünfte,  befonber§  nad^  bem  bisher  üblichen  ©prac^ge^^ 
brauch  SSejeic^nung  für  bie  im  19.^af)xf).  nac^  ©infü^^ 
rung  ber  ©eroerbefrei^eit  unb  Sluf^ebung  ber  frühem 
^unftprioilegien  fortbeftepenben  ober  neugebilbeten 
Korporationen  oon  Slnge^örigen  gleicher  ob.  uermanb^ 
teröeraerbe  (im  engern  ©inn)  jur  ̂ ^örberunggemeinj 
famer  gemerblic^er ^ntereff en.  ©in  n)efentlic|e§  aWerf ; 
mal  ber  3.  roar  bi§|er,  ba|  bie  Korporation  üon  ben 
3ünf ten  burd^  ben  Langel  gewerblicher  SSorrec^te  fid) 
unterfc^ieb,  unb  ba^  bie  forporatioe$ßerein§tptigfeit 
fic^  nur  auf  bie  geoerblic^en  SSer^ältniffe  eine§  ©e; 
n3erbe§obert)ern)anbter©ewerbeerftredte,bemgemäf; 
aud^  ber  ̂ erfonenuerbanb  gebilbet  mar.  ''Man  unter= 
f(^ieb  ferner  %  im  engern  unb  roeitern  ©inn,  je 
nad^bem  bie^nnung  nurf  elbftänbigeOeroerbtreibenbe 
al§  aJlitglieber  ̂ atte  ober  au§  felbftänbigen  unb  un= 
felbftänbigen  (©efellen)  gewerblichen  ̂ erfonen  iu- 
fammengefe^t  war.  S)a§  neue  ̂ nnung§gefe|  be§ 
2)eutfchen9ieick§  üom  18.  ̂ uli  1881  ̂ at  einen  neuen 
begriff  oon  3-  gefdjaffen.  ®§  oerfte^  unter  ̂ .  freie 
loEale  Korporationen  üon  felbftänbigen  ©ewerbtrei^ 
benben  (nid^t  blofi  gleid^er  ober  oerwanbter  ®  ewerbe), 
geftattet  bie^JJitglicbfc^aft  aber  aud^  ̂ erfonen,  welche 
in  einem  bem  ©ewerbe,  für  welches  bie  Innung  er; 
rid^tet  ift,  angef)örenben  ©rofibetrteb  al§SÖ]erfmeifter 
ober  in  ä^nlid^er  ©teUung  befd^äftigt  finb,  au^erbem 
bie  (S^renmitgliebfdjaft  anbrer  ̂ erfonen.  ̂ .  finb  in 
ber  mobernen  JßolfSwirtfc^aft  bei  ®ewerbefreil)eit 
unb  freier  Konfurrenj  neben  anbern  gewerblid;en 
Korporationen  (©ewerbeoereinen,  ©ewer!;  unb  an-- 
bem  2lrbeiteröereinen,^anbwerlerbilbungööereinen, 
(Srwerbäs  unb  äßirtf^aftägenoffenfdjaften,  gewerb^ 

lid^en  SSerfic^erung^genoffenfc^aften  2c.)  ein  notwcn* 
bige§  ©lieb  einer  gefunben  organifc^en  ©eftaltung 
be§  ©ewerbewefen^,  i^re  33ebeutung  liegt  namentlich 
in  ber  ̂ örberung  ber  ̂ ntereffen  be§  Klein*  unb 
3Jiittelbetrieb§,  be§  eigentlichen  §anbwerf§. 

^Die  befonbern  2luf gaben,  bie  gerabe  auf  bies 
fem  ©ebiet  ̂ .  erfüllen  lönnen  unb  erfüllen  feilten, 
finb:  1)  bie  Pflege  be§  @emeinftnn§,  bie  2lufred^ts 
haltung  unb  ©tärJung  ber  gewerblichen  S3eruf§; 
unb  ©tanbegehre  unter  ben  ©ewerbtreibenben;  2) 
bie  2lu§gleid^ung  unb  ̂ axmoni^(i)^  SSerföhnung  ber 
foKibierenben  ^ntereffen  üon  2lrbeitgebern  unb  2lr: 
beitern  (©efellen),  bie  ̂ örberung  eine§  gebeihlichen 
SSerhältniffeg  jwifd^en  2Jleiftern  unb  ©efellen,  bie 
Beilegung  unb  ©d^lid^tung  von  ©treitigfeiten  jwi* 
fd^en  aWelftern,  ©efellen  unb  Sehrlingen,  bie  ̂ ür* 
forge  für  ba§  §erberg§wefen  burd^  ©rrichtung  oon 
Verbergen  für  bie  juwanbernben  ©efellen  unb  für 
bie  9irbeit§t)ermittelung;  3)  bie  ̂ ürforge  für  eine 
gute  ted^nifche  unb  moralifche  2lu§bilbung  ber  Sehr- 
linge;  4)  bie  §ebung  ber  technifchen  2lrbeit§fähigfeit 
au(|  »on  3Heiftern  unb  ©ef eilen  unb  ©tärfung  ber 
Konfurrengfraft  be§  ̂ anbwerfS.  S)ie  Silbung  oon 
3.  mu^  ber  freien  ̂ nitiatioe  ber  ©ewerbtreibenben 
überlaffen  UeiUn,  man  fann  cernünftigerweife  bei 
ber  heutigen  ©eftaltung  ber  gewerblichen  ̂ robuftion 
in  ©tabt  unb  Sanb,  in  ber  ©rofe=  unb  Kteininbuftrie 
nicht  haxan  benfen,  ̂ n^angSinnungen  einzuführen; 
aber  bie  ©taat^s  unb  Kommunalgeroalt  mu^  bie 
33ilbung  unb  erfprie^liche  SBirffamfeit  ber  ̂ .  ener= 
gifd^  3U  förbern  bemüht  fein,  unb  ben  3-  ntüffen  ̂ u 
biefem  QxüQd  von  ber  ©efe^gebung  S^ted^te  unb  33e= 
fugniffe  eingeräumt  werben,  weld^e  fie,  ohne  ihnen 
ben  ©harafter  non  Drganen  ber  ©elbftoerwaltung 
ju  nehmen,  jugleid;  in  bie  Jteihe  ber  öffentlid^en 
Korporationen  ftellen,  fie  in  ben  Drgani§mu§  ber 
öffentlichen  SSerwaltung  al§  ©lieber  einfügen.  3" 
biefen  Siechten  gehören  namentlich:  bie  ©ewährung 
be§  3^echt§  ber  juriftifchen  ̂ erfon;  bie  ejefutioifche 
S3eitreibung  ber  ftatutarifch  norgefehenen  ̂ Beiträge 
unb  »erhängten  (gefe^lich  juläfftgen)  Drbnunggftra; 
fen  nach  2lrt  ber  Beitreibung  oon  ©emeinbeabgaben; 
bie  ©ntfcheibung  non  ©treitigfeiten  3wifd;en  Korpo; 
rationämitg liebern  unb  ihren  Sehrlingen,  weld^e  fich 
auf  ben  2lntritt,  bie  ̂ ^ortfe^ung  ober  2lufhebung  be§ 
2(rbeit§oerhältniffe§,  auf  bie  gegenfeitigen  Seiftun* 
gen  au§  bemfelben,  auf  bie  Erteilung  ober  ben^nhalt 
ber  2lrbeit§bücher  ober  ̂ eugniffe  beziehen;  bie  (Bx- 
rid^tung  oon  ©d^ieb^gerid^ten  jur  ©ntfcheibung  fol; 
d^er  ©treitigfeiten,  aud^  jwifdjen  Korporationemit^ 
gliebern  un'oi^xen  ©efellen,  unter  ber33orau§fe^ung einer  Sßertretung  ber  öffentlid;en  ©ewalt  unb  ber 
©efellen  in  benfelben;  obrigfeitliche  ̂ efugniffe  in 
SBejug  auf  bie  Sflegelung  be§  Sehrling^3wefen§  ((Srla^ 
oon  ̂ orfd^riften,  betrejffenb  ba§  Sehroerhältni^,  bie 
3lu§bilbung,  Prüfung  ber  Sehrlinge);  bie  au§fd)lie^: 

lid;e  Rührung  eineö  'bie  SJcitglieber  ald  foldje  fenn-- jeichnenben  2:itelg.  ̂ Die  ̂ .  aber  fönncn  bie  üöohl-- 
fahrt  ihrer  SOZitglieber  unb  3lngehörigen  nodj  weiter 
beförbern,  wenn  fie  eö  fid;  aud^  angelegen  fein  laffen, 
bie  Beteiligung  berfelben  an  (5Twerb'j=  unb  Wixt- 
fchaftögenoffenfd;aften  (Krcbituci-cinc,  ̂ Jofiftoffuers 
eine,  ̂ jiagajin--,  Söcrf^cug--  unb  lliafd;iuengcnoffen* 

fd^aften,  Konfumueveine),  an  '•ycvftd;cnntg'?:'u.  .tiilfS^ faffen  hei'beijufülircn,  (Vrtdjfd)ulcu  für  Sehrlinge, 
Sehrfiirfc  für  ©efellen  unb  aiicifter,  Seljrwerfftät? 
ten  2C.  einjurtfl;tcn.  ift  ftrcitig,ob  ihnen  nod)  wci: 
tere  Stechte  unb  "-ücfugniffe  eingeräumt  werben  follen. 
©en  barauf  geviditcten  3ünftlcrifd)cn  ̂ •i^oftrobungcn 
eineö  Xc'M  ber  ©ewerbtreibenben  ift  entgegenjuljal-- 



968  3nnu 

ten,  ba^  eine  ©riocttcrunö  bcr  9iccl|te  (t)on  anbern 
prinjipieKen  Sebenfen  abgefel^cn)  aud^  eine  obrig* 
Jeitlic^e  Kontrolle  unb  @intnif(^ung  in  bie  ̂ orpora= 
tion§angelegen^eiten,  um  bie  egoiftifd^e  3lu§beutung 
folc^er  3iecl^te  au  üer^inbern,  bebingen  würbe,  vo^^^ 
ben  SSerteibigern  biefer^ßolitif  wenig  genehm  fein,  ber 
©taatggenjQlt  aber  eine  fe^r  fd^wierige  2lufga6e  auf= 
erlegen  unb  bie  SBirffamfeit  ber  ̂ .  beeinträd^tigen 
würbe.  2l(§  ungerechtfertigt  ntu^  in§Befonbere  bie 
orberung  erad^tet  werben,  nur  Snnung§meifternba§ 
alten  üon  Se^rlingen  ju  geftatten  (f.  £el^rling§s 

wefen). 
S)ie  ?ßotiti!  in  33eaug  auf  war  in  ̂ öeutfd^s 

lanb  Bi§  jur  ©rünbung  be§  ̂ Jeutfc^en  3^eich§  «Sac^e 
ber  ©ingelftaaten  unb  in  biefen  eine  »erfc^iebene.  ̂ n 
^ reuten  lie^  bie  ̂ arbenbergfc^e  @ewcrbegefe^= 
gebung  von  1810  unb  1811,  weld^e  bie  ©ewer6efrei= 
^eit  einführte,  bie  fünfte  al§  freie  ̂ .  beftel^en.  S)ie 
©ewerbeorbnung  von  1845  fud^te  in  ben  %  eine 
neue  bent  ©ewerbewefen  förberlid^e  Drganifation 
ber  (SJewerbtreibenben  ̂ erbeijufül^ren.  2)ie  ̂ orteji; 
ftenj  ber  altern  3-  würbe  geftattet,  il^re  ©tatuten 
foUten  aber  reüibiert  unb  ben  SSorfd^riften  ber  §  101— 
117  angepafit  werben.  S)a§  @efe|  regelte  nä^er  bie 
Drganifation  unb  a^ec^te  neuer  %  unb  unterfc^ieb 
^ierbei  fold^e,  weld^e  ben  Sefä^igungSnac^weiS  für 
i^re  SUlitglieber  ju  forbern  Ratten,  unb  für  bcren 
3Jlitglieber  biefer  S^ac^weiS  nic^t  obligatorifd^  war. 
^ene  %  erlangten  burc^  bie  33eftätigung  i^rer  ©ta= 

tuten  bie  Siedete  einer  Korporation.  'S^r  ̂ mtd  follte bie  ̂ örberung  ber  gemeinfamen  gewerbli^en  ̂ nters 
effen  fein,  inSbefonbere  follten  fie  bie  2lufnal^nte,  bie 
2lu§bilbung  unb  ba§  betragen  ber  Se^rltnge,  ©efel* 
len  unb  ©e^ilfen  ber  ̂ nnung§genoffen  beauffic^ti; 
gen,  bie  SSerwaltung  ber  Kranfens,  (Sterbe;,  §ilf§s 
unb  ©parfaffen  ber  Snnungggenoffen  leiten  unb  ber 
^ürforge  für  bie  SOßitwen  unb  SBaifen  berfelben  fid^ 
unterbieten.  ®in  33ettritt§awang  beftanb  nic^t,  aber 
in  einer  großen  ̂ aU  von  bewerben  (§  131)  würbe 

SS^^fiigmv,  Se^rlinge  §u  galten,  baoon  abpngig 
gemacl)t,  ba^  bie  ©ewerbtreibenben  entweber  in  eine 
ältere  ober  neuere  3tt«wn9  "öc^  Dorgängigem  Se* 
wei§  ber  Befähigung  jum  Setrieb  be§  ©ewerbe§  aufs 
genommen  waren,  ober  biefe  33efähigung  befonber§ 
nad^gewiefen  Ratten.  2)ie  ©ewerbegefe^gebung  »on 
1849  (^erorbnung  vom  9.  ̂ Qhx.),  weld^e  bie  ©e^ 
Werbefreiheit  im  ̂ ntereffe  ber  ©r^altung  unb^räfti; 
gung  be§  §anbwer!erftanbe§  fe^r  weit  einfd^ränfte 
(f.  ©ewerbegefe|gebung)  unb  formeK  bi§  1868 
in  Kraft  blieb,  ma(|te  ben  felbftänbigen  hanbwerf§; 
mäßigen  Gewerbebetrieb  bei  einer  fe^r  großen 
von  ©ewerben  (§  23)  abhängig  oon  ber  2Kitglieb; 
fchaft  einer  ̂ "««"9  «ach  »orgängigem  S3efähigung§; 
nachweis  ober  von  bem  ?iachwei§  ber  Befähigung 
oor  einer  Prüfung §fommiffion.  ̂ öie  %  würben  noch 
baburd^  betjorgugt,  ba^  burch  Drt§ftatuten  2luf  nähme 
unb  ©ntlaffung  aUer  Sehrlinge,  fobalb  für  ba§  ©es 
werbe  am  Drt  eine  Innung  beftanb,  üor  biefe  ge= 
wiefen  unb  berfelben  eine  ̂ itwir!ung  bei  ber  2lufs 
ficht  über  bie  2lu§bilbung  unb  ba§  33etragen  felbft 
berjenigen  Sehrlinge,  beren  Sehrherren  nicht  gur  ̂ ns 
nung  gehörten,  eingeräumt  werben  fonnte.  ̂ n  man* 
d^en  beutfd^en  ̂ taaUn  würben  bei  Einführung  ber 
©ewerbefreiheit  bie  alten  fünfte  bireft  aufgehoben, 
ihr  SSermögen  würbe  mehr  ober  minber  al§  öffent* 
lid^e§  ©ut  behanbelt,  bie  etwanige  Steubilbung  ge^ 
werblicher  SSereinigungen  aber  gan^  ber  freien  Slffo; 
ciation  überlaffen  unb  oem  gewöhnlichen  hereinbrecht 
unterftellt.  ©o  in  3Bürttemberg  (©ewerbeorbnung 
oom  12.  ̂ an.  1862,  §  52  ff.)  unb  Baben  (©ewerbe* 

orbnung  vom  20.  ©ept.  1862,  2lrt.  24  ff.),  aud^  in 
93a9ern(©ewerbegefe|  »om30.San.1848, 2lrt.25ff.), 
nachbem  man  hier  1825  unb  1862  mit  geringem  ©r^ 
folg  ftaatlich  organifierte  QvoanQ^vzvhän'üt  an  bie^ ©teile  ber  alten  S^njU  gefeft  hatte,  ̂ n  einer  9^eihe 
oott  norbbeutfd^en  ©taaten  (5.  S3.  in  Olbenburc», 
Bremen,  Hamburg,  SübedE)  würbe  ben  fünften  bte 
SBahl  gelaffen,  fi(J  aufgulöfen  unb  ihr  Vermögen  ju 
teilen  ober  al§  freie  %  fortjubeftehen,  bie9Jeubilbung 
aber  ber  freien  2lffociation  überlaffen.  ̂ n  einigen 
anbern  (©achfen,SBraunfchweig,  einzelne  thüringische 
©taaten)  würben  bie  alten  Korporationen  al§  öffent = 
lid^e  S.  mit  beftimmten  gewerblichen  Befugniffen  er= 
halten,  bie3fleubilbung  ä&nlicher  unter  ftaatlicheDber-- 
auffid^t  gefteKt. 

S)ie  ©ewerbeorbnung  be§  ̂ ftorbbeutf d^cn 
93unbe§  unb  be§  S)eutf  d^en3leid^§  »on  1869 lie^ 
(§81-96)  alle  gefe|lichbeftehenbenKorporationen(S., 
ßünfte)  al§  freie  S.  fortbeftehen,  lie^  aud§  ihre©tatu; 
ten,  foweit  fie  ni$t  ber  ©ewerbeorbnung  wiberfpra; 

en,  in  Kraft,  regelte  aber  in  freiheitlicher  3Beife  ben 
ins  unb  2lu§tritt  ber  SJiitglieber  unb  begünftigte  bie 

2luflöfung.  ©ie  regelte  ferner  bie  Bilbung  neuer  S-, 
gewährte  biefen  aber  nur  bie  ©igenfchaft  prioatrecht: 
lid^er  Vereine.  S)a  bie  Beftimmungen  fid^  al§  oöUig 
ungenügenb  erwiefen  unb  bie^.,  bie  noch  au§  früherer 
3eit  zahlreich  fich  erhalten  hatten  (in  $reu^en  j.  B. 
über  6000),  jurfjörberung  be§  ©ewerbewefen§  wenig 
leifteten,  fu^te  ba§  S"^iw"9§8efe|  »om  18.  ̂ uli 
1881  burd^  eine  neue  Siegelung  ber^.,  burch  eineUm-- 
geftaltung  ihre§  ©haralterS  unb  ©rweiterung  ihrer 
Spechte  unb  SSefugniffe,  einen  beffern  ̂ uftanb  beg^n^ 
nungSwcfeng  h^t^eiäuführen.  SJlan  hiett  baran  feft, 
jeben^töang  für©ewerbtreibenbe,  einer  Innung  bei= 
antreten,  auSguf  d^lie^en,  machte  aber  bie  beren  ©tas 
tuten  ben  im  ©efe^  beftimmten  3lovmtn  entfprad^en, 
ju  öffentlid^s  rechtlichen  Korporationen,  inbem  man 
ihnen,  um  bie  oben  erwähnten,  ihnen  au§brüd^lid^  auf  - 

erlegten Slufgaben  erfüEen  gu  fönnen,  bie  bort  näher 
al§  nolwenbig  bezeichneten  obrigfeitlid^en  Spechte  unb 
Befugniffe  gewährte.  2)iebi§hengeBef(|ränfungeiner 
Innung  auf  gleid^e  obet  uerwanbte  ©ewerbe  würbe 
aufgehoben  (f.  oben),  ̂ n  bem  oon  ben  liberalen  ̂ ar= 
teien  lebhaft  befämpften  §  100  e  würbe  au^erbem  be-- 
ftimmt,  baj  bie  höhere  Berwaltung§behörbe  für  ben 
Begirf  einer  Innung,  beren  3:;hätigfeit  fich  «"f  '^^^ ©ebiet  be§  2ehrling§wefen§  bewährt  hat,  nach  2lns 
hörung  ber  Sluffichtbbehörbe  oerfügen  fann,  1)  ba^ 
©treitigfeiten  au§  ben  Sebroerhältniffen,  bie  auf  ben 
2lntritt,bie  {5ortfe|ung  oberSlufhebung  be§2lrbeit§s 
uerhältniffeS,  auf  bie  gegenfeitigen  Seiftungen  aue 
bemfelben,  auf  bie  Erteilung  ober  ben  ̂ ni)alt  ber 
2lrbeit§bücher  ober  ̂ eugniffe  fich  beziehen,  auf  2ln= 
rufen  eineS  ber  ftreitenben  Steile  von  ber  juftänbigen 
Snnung§behörbe  auch  bann  gu  entfcheiben  finb,  wenn 
ber  2lrbeitgeber,  obwohl  er  ein  in  ber  Innung  v^x- 
treteneS  ©ewerbe  betreibt  unb  felbft  jur  2lufnahmc 
in  bie  ̂ nnung  fähig  fein  würbe,  gleichwohl  ber  Qns 
nung  nicht  angehört;  2)  ba^  unb  infoweit  bieoon 
ber  Innung  erlaffenen  SSorfchriften  über  bie  Sieges 
lung  be§  SehrlingöoerhältniffeS  fowie  über  bie  2lu§s 
bilbung  unb  Prüfung  ber  Sehrlinge  aud^  bann  bins 
benb  finb,  wenn  beren  Sehrherr  gu  ben  unter  1) 
bezeichneten  Slrbeitgebern  gehört,  unb  3)  (burch  bc^ 
fonbereS  ©efe^  oom  8.  S)ea.  1884  zugefügt)  ba|  3lrs 
beitgeber  ber  unter  1)  bezeichneten  2lrt  uon  einem 
beftim.mten  ̂ eitpunft  ab  Sehrlinge  nid|t  mehr  ans 
nehmen  bürfen.  S)ie  fi«i>  3lufficht  ber  ©es 
meinbebehörbe  unb  ber  Slegierung  unterftellt,  ihre 
©tatuten  bebürfen  ber  ©enehmigung  ber  höh^rn 
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S5ern)a(tung§be^örbc;  toeCd^e  nid^t  berfclben  2tuf= 
ftd^t§be§örbe  angehören,  fönnen  jur  gemetnfamen 
3JerfoIgung  i^rer  2lufgaben  joroie  gur  $flege  ber  ge- 
tneinfamengeroerötid^en^^äntereffenmit^enefimigung 
ber  S3ern)altung§6e^örbe  aud)  ̂ nnung^üerbänbe  b\U 
ben.  2)ie  bi§[)enge2Birffamfeit  be§  @eje^e§  ift  l^tnter 
bcn  ©rrcartungen  jurüdgeblieben,  nic^t  toeil  bie  gc* 
fc^Iic^en  Seftimmungen  nic^t  ausreichen,  um  eine  ev- 
fpriellic^e,  erfo[greic|e  SBirJfamfeit  ber  3.  ertnög? 
liefen,  fonbern  weil  bie  ®en)er6trei6enben  felbft  fic^ 
nid^t  mit  ber  einfielt,  Energie  unb  ®emeinnü|igf eit 
ber  Silbung  oonä-  «nb  berSBirffamfeit  in  i^nen^in-- 
geben,  bie  i|ier  erforberlid^  finb.  2lm  roenigften  f)at 
bag  ©efe^  in  ©üb*  unb  SJZittelbeutf erlaub  eine  SBir* 
fung  geübt;  |^ier  aber  ̂ aben  fd^on  »or  bem  ̂ nnungS^ 
gefe^  »ielfad^  (namentlid^  in  Samern,  Sßürttemberg, 
^aben  unb  ipcffen)  ©eroerbeoereine  (f.  b.)  fid^  bie 
3luf gaben  ber  ̂ .  gefteHt,  gum  2:ei[  mit  red^t  guten 
(Srfolgen  burd^gefül^rt,  unb  biefe  ©emerbeoereine 
fü^en  nid^t  ba§S5ebürfni§,  fid^  jur  beffernörfüttung 
biefer  2lufgaben  in  %  nac^  bem  @efe|  üon  1881 
umproanbetn.  9'iad^  einer  amtlichen  ©tatiftif  ht^tan-- 
ben  1. 2)ej.  1885  im  S)eut|chen  9leid^  9185  bar* 
unter  1299  neuerrid|tete  unb  2891  reorganifierte, 
alfo  4190  mit  beftätigten  ©tatuten,  mätjrenb  4994 
nod^  nid^t  reorganifiert  maren.  @§  entfielen  auf 
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1  Slugerbem  813  neuercid)tcte.  —  ̂   unb  155  ncucrrid&tete.  — 
»  IReucrdd^tet.  —  •*  unb  19  neuerri^tcte.  — "  unb  18  neuerrid^tctc. 

Sn  ?ßreu§en  l^atten  au^erbem  165  neuerric^tete 
unb  1049  bereits  befte^enbe  3.  iJ)re  ©tatutcn  jur  ©e* 
nel^migung  eingereicht. 

^n  Dfterreid^  f^at  bie  ©cmerbeorbnung  von  1859 
einen  oößig  »erunglüd^tenSSerfud^gemad^t,  unter  bem. 
S^amen  von  »©enoffenfd^^aften«  3"'(i"Ö^i"»wti0ß" 
burd^gufü^ren.  ©ie  ftatuierte  bie  örtli^e  SSeremi* 
öung  gleicher  ober  rermanbter  (unter  Umftänben 
fclbft  uerfd^iebenartiger)  ©emerbe  in  »©enoffenfc^af* 
ten«,  benen  jcber,  meld^er  in  bem  SBejirf  eineS  folgen 
SSerbanbeg  ba§  betreffenbe  ©emerbe  betrieb,  alS  3Jiit* 
glieb  angehörte,  fc^rieb  biefen  ̂ .  beftimmte  2(uf gaben 
als  obligatorif  d^e  »or  unb  gab  iEjnen  aud^  mand^e  obrig* 
feitlid^e  Siechte  unb  Sefugniffe.  2)ie  S'ioueße  vom 
15.  ̂ ävh  1883  hat  einen  neuen  3Ser[ud^  mit  ̂ roangS* 
innungen  gemad^t.  ©iefelben  finb  je^t  auf  ©eroetbä- 
Unternehmungen,  bie  nicht  fabrifmä^ig  betrieben 
werben,  befchränft.  ̂ 5)er  SßirJungSfreiö  ber  ̂ .  ift 
erweitert  (namenttid^  burd^  bie  oMigatorifche  2luf= 
gäbe  ber  ©or^e  für  ein  georbneteS  SehrlingSwefen), 
bieDrganifation  geänbert  (aB  Organ  ber^!- ift  neben 
ber  ©enoffenfcfiaftSoerfammlung  unb  ber  ©enoffen* 
fchaftSoorftehung  auch  ßi"^  ©ehilfenoerfammlung 
fonftituicrt  roorben),  ba8  ̂ ranfenfaffemoe|en  ber 
neu  geregelt  2c.;  aber  hi^^v  hat  biefe  9teform  bev  §. 
nod^  feine  raefentUd^e  Söefferung  herbeigeführt.  — 
®nglanb  hot  !eine  befonbere  ©efe^gebung  für 

aber  auch  feine  Korporationen  biefer  2lrt.  ̂ n  ̂ ranf.- 
reid^  waren  oon  1791  biS  1884  (©efe^  üom21.2«är5) 
^.  wie  gewerbn^e  2lffociationen  überhaupt  »erbo^ 
ten ;  bie  thatfächlid^  gebutbeten  Untcrnehmeroerbanbe 
(syndicats  professionnels)  hatten  weberbenGha^^öf- 
ter  ber  beutfchen  ̂ .  noch  ben  ber  beutfchen  ©ewerbe^ oereine. 

SSgl.  D.  ©ierfe,  2)eutfd^e§  ©enoffenfd^aftSrecht 
m.  1,  §  68  (S3erl  1868);  33ornemann,  2)ic  SJßieber-- belebung  ber  §anbwerferinnungen  (2üneb.  1879); 
33obertag,  ®  ie  §anb  werf  erfrage  ic.  (i8ernftabtl880) ; 
Sohren,  ̂ Die  SBieberbelebung  ber  (S3erl.  1880); 
Ko^e,  3^eubelebung  ber  %  (^ufammenftellung 
ber  Sßorfd^riften  2c.,  93re§I.  1880);  f^.  ©.  ̂ uber, 
$Der  3^eichSgefe|entwurf ,  betreffend  bie  ̂ Neuregelung 
be§Snnuna§wefen§(©tuttg.l881);  bie©chrtftenoon 
(EaSpar  (Serl,  1882),  ©engmer  (©trehten  1883); 
^acobt,  ̂ bic  ̂ nnungSbewegung  in  S)eutfchtanb  (in 
©chmotterS  »Jahrbuch  für  ©efe|gebung« ,  S8b.  7, 
1883);  ©chmibt,  Betrachtungen  über  baS  Snnwngg: 
wefen  (^ittqu  1885);  ©chönberg  im  »^anbbuch  ber 
politifd^en  Dfonomie«  (2.  3luf[.,  Slrtifel  »©ewerbe«, 
Xübing.  1885);  »®ie  ̂ nnungSgefe^e«,  mit  Slnmer* 
fungen  (^ieuwieb  1886);  »2)ie  Innung«,  Organ  ber 
fogialsfonferoatioen  ^Bereinigung  für  bn§  beutfche 
§anbwerf  (SBochenfchrift,  feit  1881,  je^t  min). 
^m,  ©attin  be§  SlthamaS  (f  b.). 
Inoceramus,  f.  9KufcheIn. 
Snoffenftü  (neulat.),  nicht  beleibigenb,  hörmloS. 
SttOgfnc  SuBfiatta,  f.  3Jlu§feln. 
i^noffu^iation  (neurat.),  Unbefchäftigtheit. 
SttOfuItttiOtt  (lat.),  f.  t).  w.^mpfung  (f.b.,  ©.905); 

inofulieren,  einäugeln,  einimpfen. 
;3no))|)Ottun  (tat.),  ungelegen,  unbequem;  baher 

Snopportunität,  Ungelegenheit. 
In  optima  forma  (lat.),  »in  befter  ̂ orm«,  wie 

ftd^'S  gehört. In  originäli  (lat.),  im  Original,  in  ber  Urfchrift. 
SttOfmfäurc  CioHi4N40n  finbit  fich  im  ?5leifch* 

faft,  befonberS  im  ipühnerfleifd^,  ift  amorph,  f d^medt 
fleifch  brüh  artig,  ̂ öft  fich  leicht  in  SBaffer,  nicht  in 
2llfoholunb  2ither,  gerfe^t  fich  '^^^^  ®rhi^en  unb  bei längerm  lochen  ber  Söfung  unb  bitbet  ©alje,  »on 
benen  bie  ber  2llfafien  im  SBaffer  löslich  unb  fri- 
ftallifierbar  finb. 

3noftt  (^  h  öf  eo  m  annit,  ̂   l  e  i  f  ch  5  u  ö  e  r)  CßHiaOe 
finbet  fich  i"^  ̂ erjmuSfel,  in  ber  2unge,  SRilj,  Seber, 
in  ben  S'lieren,  im  ©ehirn,  §arn,  aber  aud^  in  grünen 
33ohnen,  in  ben  unreifen ©rbfen  unbSinfen,  im  Kopf* 
fohl,  in  Kartoffelfproffen,  tilgen  2c.  2luS  wäfferigem, 
3ur  ©trupSfonfifteng  Derbampftem  unb  mit  Sllfohol 
oerfe^tem  SluSgug  »on  grünen  SBohnen  friftallifiert 
%  in  färb*  unb  geruchlofen,  wafferhnltigen,  an  ber 
Suft  oerwitternben  KriftaHen.  6r  fchnicdtt  füfe,  ift 
leidet  löSlid^  in  SBaffer,  nicht  in  SUfohol  unb  '»iither, 
fchmiljt  bei  210",  ift  nid^t  flüchtig,  nicht  gärungS- 
fähig,  wirb  burd^  Kochen  mit  ocrbünnten  ©öurcn  unb 
2llfalien  nid)t  neränbert,  gibt  mit  faulcnbcm  Käfe 
unb  Kreibe  $arnmild;fäure,  ̂ sropionfäure  unb  But- 
terfäure,  mit  ©alpetcrfäure  Oyalfäure. 

änofurtc,  2lbart  ber  3"dferhnrnruhr,  bei  wcld^er 
ber^arn  nid)t2:rauben3uder,  fonbern  ̂ noftt  enthält. 

Snotorajlow  (^nowraclaw,  -^ungbrcSlau*), 
KreiSftabt  im  prcuf5.  ̂ iVgicrungSbCjirf  'Sörombcrg, auf  einer  3lnhühe  in  ber  fnid;tbarftcn  ©cgenb  "i|>ofcif^ 
(Kuiaoien),  Knotcnpunft  ber  Linien '^'ofen  =  2:fiorn, 
S.-'33romberg,  ̂ .=93iontwi;  unb  ̂ .=9{ogafcn  bor  'äpveu* 
fitfd;en  ©taatSbahn,  Ijat  eine  eoangclifd^e  unb  eine 
fath.  Kivd)c,  eine  ©ijnngoge,  ein  SlmtSgerid^t,  ein 

Igauptjollamt,  eine  iKcidj^bmifnebcnfteUe',  ein  ©ym* 
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nafium,  ein  öffentliche^  <B(^lad)t^)an^ ,  ein  ©tein^ 
falsmerf  (mit  einer  jä^rliclen  ̂ robuftion  oon  V2  Will 
Doppelzentner  a^o^falä),  eine  JönigKc^e  ©aline,  ein 
©olöab,  eine  c^emifc^e  ̂ abrif,  eine  gro^e  Dampfe 
rm^U  unb  eine  Sampfötmü^Ie,  ein  ̂ oljfägeroerf, 
2  ©ifengie^ereien,  4  Sleparaturroerfftätten  für  tanbs 
roirtfd^aftlic^e  ̂ O^afc^inen,  Dampföätferei,  SSiel^s  unb 
SujuSpferbentärÜe  unb  (i885)  13,548 (Sinn).,  barunter 
4337  ®üangelifc§e,  7532  ̂ atfjoliUn  unb  1602  ̂ uben. 

In  parenthgsi  (tat.),  nebenbei. 
In  partibus  infldelium  (oft  btofe:  in  partibus, 

aBgefür^t:  i.  p.,  tat.,  »in  ©egenben  ober  ©eöieten  ber 
Ungtäubigen«),  feit  bem  13.  ̂ o^rl^.  ̂ wf^^  ^itel 
ber  äöeipifc^öfe  unb  apoftotifc^en  ̂ ifare  (episcopi 
i.  p.,  episcopi  titulares),  raetd^e  at§  bto§e  ̂ itutar^ 
bifc^öfe  ben  ̂ itel  eine§  Sifcöof§  in  einem  Sanb  er^ 
f)alUn,  ba§  ber  fat^otifc^en  ̂ irc^e  ganj  ober  teitroeife 
»ertoren  gegangen,  unb  raofetbft  t^atfäc^Uch  fein  SÖU 
fc^offi^  üor^anben  ift. 

In  perpetüam  rei  memoriam  (tat.),  3um  en)i= 
gen  ©ebäd^tniS  einer  ©ac^e. 

In  Perpetuum  (tat.),  auf  immer, für  eroige  Reiten. 
In  persona  (tat.),  perföntid^,  fetbft. 
In  petto  (itat.,  »in  ber  Sruft«),  im  ©inn,  auf 

bem  ̂ erjen,  in  Sereitfc^aft  (^aben). 
In  pleno  (tat.),  im  ober  cor  bem  Stenum  (f.  b.). 

(Sine  Korporation  ober  ein  ̂ ottegium  erfc^eint  i.  p., 
roenn  bie  ̂ örperfc^aft  bei  einer  befonbern  ©etegen^ 
tjett  at§  gejdötojjßne^  ©anje  unb  oottgä^tig  ouftritt. 

In  pontiflcalibus  (tat.),  in  »oHer  ̂ rieftertrac^t; 
in  2lmt§tracht;  in  fel^r  feierlicher  ̂ teibung. 

In  praeflxo  teriuino  (tat.),  in  ber  anberaum« 
ten  grift. 

In  praxi  (neutat.),  in  ber  2lu§übung  ober  ̂ rajiä 
(j.  b.);  in  ber  9^echt§ann)enbung,  in  ber  ä^ec^ifpre« 
d^ung;  im  gemö^ntichen  Seben. 

In  promptu  (tat.),  in  SSereitfc^aft,  beiber^anb; 
baraug  franj.  Impromptu  (f.  b.). 

In  puncto  (tat.,  »im  fünfte«),  hi»Jicht^^/ 
betreff;  i.  p.  puncti  ober  sexti,  hinft^ttich  be§  fec^^ 
ften  (Gebots,  b.  f).  in  betreff  ber  ̂ eufc^Eieit. 

In  pnris  naturalibus  (tat.),  im  reinen  ̂ ßatur* 
^uftanb,  b.  h-  nacft,  o^ne  alte  ̂ teibung. 

Sttquilm  (tat.),  Snfaffe,  aJlietberaohner. 
3nr|«ilittCtt  ((Sinmieter),  f.  ©attraefpen  unb 

2lmeifen,(S.  452. 
^nqutrietctt  (tat.),  nac^forfc^en,  in  iemanb  brin= 

gen,  gerichtlich  unterfuchen,  «erhören;  ̂ nquirent, 
ber  Unterfuchenbe,  Unterfud^unggrichter;  ^nquifit, 
»erattete  Segeichnung  für  ben  2tngef chutbigten  in  einer 
ftrafrechttichen  Unterfuchung. 

Snquifition  (tat.,  »Unterfud^ung«,Inquisitio  hae- 
reticae  pravitatis,  ̂ e^ergerid^t,  aud^  Sanctum 
Officium),  ba§  ©tauben§gericht,  roetcheS  bie  römifd^e 
Hierarchie  jur  2tuffuchung  unb  2?ertitgung  ber  ̂ e|er 
in§  Se^en  gerufen  f)at.  (Schon  unter  ben  ̂ aifern 
2;heobofiu§  b.  @r.  unb  ̂ uftinian  waren  ©erid^tgper* 
fönen  gur  Stuffud^ung  berjenigen,  roetd^e  ben  ortho« 
bogen  &lauHn  nicht  teilten,  j.  ber  SJlanichäer, 
angeftetit  roorben,  unb  bie  2lufgefunbenen  pflegten 
alSbann  mit  firchtichen,  aber  auch  bürgerlichen  ©tra* 
fen  belegt  ju  werben.  Unter  ben  ̂ ir^enoätern  tjer* 
trat  in§befonbere2luguftin  ben  S)onatiften  gegenüber 
mit  fophiftifd^en  ©rünben  bie  geroaltfame  ̂ utüd- 
führung  ber  ̂ e^er  in  ben  ®cho^  ber  Kirche,  ̂ apft 
SuciuS  III.  gab  auf  bem  ̂ onjit  ju  SSerona  1184 
nähere  ̂ nftruftionen  über  bie  gegen  bie  ̂ e^er  ju  er« 
greifenben  aKaferegetn,  unb  ̂ nnocenj  III.  fanbte,  at§ 
bie  SBalbcnfer  unb  Sltbigenfer  in  ©übfranfreich  faft 
gur  herrfchenben  Partei  mürben,  befonbere  Legaten 

—  Snquifttion. 

bahin,  roetd^e  mit  ̂ itfe  ber  raetttid^en  Dbrigfeit  bie 
härteften  ©trafen  üerhängten.  ®a§  SateranfonjiJ 
1215  machte  bie  3-  junächft  al§  bifchöftiche  S3efugni§ 
3U  einem  bteibenben  ̂ nftitut,  unb  auf  fpätern  ̂ on* 
Siten,  namentlich  bem  5U  2:ouloufe  1229,  rourben  bie 
in  biefer  §infid^t  getroffenen  Seftimmungen  noch  er* 
roeitert  unb  oerfchärft.  3Ber  einen  ̂ e|er  oerf^onte,. 
foltte  feines  (SuteS  ober  2tmte§  oertuftig,  jebeS  §au§, 
in  welchem  ein  ̂ e|er  gefunben  würbe,  niebergeriffen 
werben,  ©päter  galt  fchon  berjenige  at§  oerbädjtig,. 
welcher  einem  ̂ e|er  2llmofen  f penbete,  mit  ihm  juj 
fäHig  in  einem  unb  bemfelben  SBirt§höu§  oerweitte 
ober  bie  ©h.e  init  einem  fe^erifd^en  (Satten  fortfe^te,. 
Sie  ̂ nquifitoren  gelangten  jur  Kenntnis  eine§  Ver- 

brechend burch  bie  öffentliche  3)?einung,  burch  S)e= 
nunjiation  ober  burdh  ©elbftangabe  von  feiten  be§- 
©d^ulbigen.  2)ie  nid^t  auf  bie  Sabung  üor  ben  ̂ n* 
quifitionärid^tem  ©rfd^einenben  ober  ̂ ^lüchtigen  wur* 
ben  ohne  weiteres  at§  ©d^ulbige  angefehen.  SBer 
erfchien ,  würbe  eingef erf ert.  2tnf läger  unb  ̂ eugen 
würben  bem  2tngef tagten  nid^t  genannt  unb  ihre 
5Ramen  nicht  einmal  in  bie  ̂ rotofolte  eingetragen, 
j^reunbe  unb  ̂ einbe,  ©chü^er  unb  Sefchü^te,  (Sitäu* bige  unb  Ungläubige  würben  al§  beugen  jugetaffen; 

ja,  nad^  ben  auf  bem  ̂ onjit  ju  9tar"bonne  1235  ge* fafiten  SSefchlüffen  fonnten  felbft  a}ieineibige,®h^^fofe/ 
^,e^er  unb  SJerbrecher^eugniS  »or  bem  ̂ nquifitionSs 
tribunal  ablegen.  3ßar  ber  3lnge!lagte  nicht  im 
ftanbe,  atte  ßweifel  ber  ̂ nquifitoren  an  feiner  Un* 
f^ulb  5U  töfen,  ober  waren  bie  ̂ eugenauSfagen  nicht 
hinrei^enbbelaftenb,  fo  würbe  äur2;ortürgefd^ritten, 
bie  oon  ̂ nnocenj  IV.  1252  eingeführt  unb  ben  wett= 
liehen  (Berichten  anheimgegeben,  aber  fchon  von  Urs 
ban  IV.  gleichfalls  ber  felbft  übertragen  war. 
©amtliche  üon  ber  3-  auerteilte  ©trafen  verfielen  in 
firchliche  ober  weltliche,  ̂ ie  firchtichen  waren:  baS 
Snterbift  (f.  b.)/  ber  S3ann  ober  bie  (Ssfommu* 
nifation  (f.  b.),  3Baltf ahrten,  S3u^übungen 
im  äBohnort  beS  Äe^erS  ober  im  Drte  beS  ̂ ejer= 
geri(^tS  bei  freier  Bewegung,  wobei  bie  ©träftinge 
ein©anbenito  (Saccus  benedictus ,  33upemb) tra^ 
gen,  fich  alle  ©onntage  oor  bem  ̂ riefter  mit  einem 
Sünbet  Stuten  in  ber  Kirche  einfinben  unb,  um  fid^ 
geißeln  ju  laffen,  bie  ©chuttern  entblößen  mußten,  2c. 
Sie  weltlichen  ober  bürgerlichen  ©trafen  beftanben 
oor  altem  in  ©ef  ängniSftrafe,  oft  auf  zeitlebens: 
S)ie  (Sefängniffe  waren  fteine  Sehqlter,  bie  gewöhn« 
lieh  nur  an  ber  Sedfe  mit  einer  Öffnung  »erfehen 
waren,  fo  ba^  ber  (Siefangene  fo  gut  wie  tebenbig 
eingemauert  war,  wie  er  benn  aud^  immuratus  ge« 
nannt  würbe.  ©inmauern  oerurteilte  baS 
^onjil  ju  öeäierS  1246  bie  Slüdffälligen  (relapsi), 
welche  in  fpäterer  S^it  jum  geuertob  t)erbammt  wurs 
ben,  bie  f^tüchtlinge  ober  fotche,  welche  fich  auf  bie 
SSorlabung  beS  heiligen  2;ribunatSnidht  gefteltt  hatten. 
®in  fotcheS  (Sief ängniS  nannte  man  ein  Vade  in  pace. 
S)ie  gan^e  ̂ oft  beftanb  meift  in  ̂ rot  unb  Sßaffer. 
^5)ie  Soften  ber  ©efangenfchaft  hatten  bie  Sßerbrecher, 
falls  fie  SSermögen  befa^en,  felbft  3U  tragen;  au^er^ 
bem  würben  biefelben  oon  ber  ©traffaffe  beftritten, 
ber  DrtSbehörbe  aufgebürbet  ober  feit  1258  00m  je* 
weitigen  ©runbherrn  getragen.  2)ie  ̂ eff  etung  in 
.Letten  war  eine  erhöhte  ©träfe  für  eingemauerte 
SSerbrecher.  2luch  würbe  bie  (SJefängniSftrafe  oft  in 
©aleeren«  ober  ©trafarbeitShauSftrafe  oerwanbett. 
©ieöffentttd^e^urfchaufteltung beftanb  barin, 
ba^  ber  Sßerbre^er,  bem  über  feine  gewöhnliche  ̂ lei= 
bung  auf  Sruft  unb  Sfiüdfen  eine  rote  3unge  herab^ 
hing  unb  am  §alS  ein  Reichen  mit  Slngabe  feineS 
Verbrechens  befeftigt  war,  an  bie  ̂ ird^enthür  gefteltt 
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rourbe.  2)er©taupbefen  rourbe  am  XaQ  be§  ©lau^ 
ben§a!te§  erteilt,  inbetn  bcr  Sßerbrec^er  auf  einem 
@fcl  burc^  bie  ©trafen  geführt  unb  mit  3^uten  ge= 
peitfc^t  tDurbe.  ̂ öer  SBerbrennung  ging  entweber 
3ur2KiIberung  bie®rbroffelung  oberjuv^Berfc^ärfung 
ber  ©träfe  in  ©panten  eine  ̂ erfengung  mit  leidstem 
6tro^  t)orau§,  roaS  ber  ̂ 'öbtl  bag  »58artmac|en« 
nannte  (f.  Slutobof  ee).  ©c^on  1179  max  ein  ̂ on= 
5iI6efc^Iu^  gefaxt  rcorben,  roonad^  ̂ e|ern  fein  c^rift= 
lic^eS  33egrä5ni§  geftattet  werben  burfte.  ©päter 
mürben  tote  Körper  rcieber  au§  ber  ®rbe  gegraben 
unb  tjcrbrannt,  fobalb  man  in  ©rfa^rung  brachte, 
bafi  bie  SBetreffenben  bei  Sebjeiten  fic^  ber  ̂ e^erei 
fd^ulbig  gemad^t. 

^apft  ©regor  IX.  ̂ atte  1232  unb  1233  bic  3.  ben 
Sifd^öfen  entjogen  unb  ben  ®ominifanermönc^en 
übertragen,  ©ie  fc^Iugen  i^ren  SQ3o^nfi|  äuerft  äu 
S^ouloufe  auf,  fi ebelten  von  bort  nad|  9iarbonne, 
^ontpetrier,  ßarcaffonne,  2lI6i  unb  (5al^or§  über  unb 
brangen  enblic^  in  ba§  £anbe§  bi§  nad^ 
glanbern  ̂ in  oor.  2lber  tro^bem,  ba^  bie  33retagne 
ftd^  i^rer  ermel^rte,  unb  baf;  in  S^on  unb  in  San; 
gueboc  fic^  ber  SSolf§^o^  0egen  bie  3».  mel|r  al§  ein= 
mal  Suft  mad^te,  l^ielten  ftc^  bie  ̂ e^ergeritfjte  burc^ 
ben  ©d^u^,  ben  i|nen  feit  Subraig  IX.  bie  Könige 
Don  %xanfvdä)  angebeil^en  liefen,  ©benbaburc^  aber 
TOurben  auc^  bie  Äe^ertribunalc  »on  ber  Btaat^^ 
regterung  abl^ängig  unb  fogar  1312  ju  föniglid^en 
@eric^t§§öfen  gemad^t.  2lber  fc^on  1234  bta^zn  äu 
^larbonne,  1242  ju  2loignon  neue  S8olf  Sauf  ftänbe  au§, 
unb  balb  barauf  mürben  gu  ©arcaffonne  oer  2^ribu; 
nalpalaft  unb  ba§  S)ominifanerftofter  com  SSolf  ge= 
ftürmt  unb  bie  ignquifttoren  unter  äRi^^anblungen 
au§  ber  ©tabt  gebracht,  fo  ba^  ä^ei  ̂ al^re  vergingen, 
e^e  fie  mieber  magten,  surüdE^ufel^ren.  ©eitbem  oer= 
lor  bie  3.  in  j^ranfreic^  an  (Geltung.  ®rft  jur  ̂ eit 
ber  3teformation  mo^nte  ̂ tan^  I.  roieber  1535  §u 
^arig  mit  feinem  ganzen  §offtaat  einem  2lutobafee 
bei.  Unter  ̂ einric^  II.  mürben  meitere  SSerfud^e  jur 
233ieberl§erfteIIuug  ber  3.  gemad^t,  uubf^ranj  II.  teilte 
11.  S^ioü.  1551  ben  Parlamenten  ba§  2lmt  ber  ©lau-- 
benSric^ter  ju.  2luf  biefe  Sßeife  entftanb  eine  neue 
3lrt  t)on  ©erid^ten,  meldte  ba§  SSolf  chambres  arden- 
tes,  b.  ̂).  brennenbe  Kammern,  nannte.  ©0  beftan* 
ben  bie  ̂ nquifitionSgerid^te  in  %vanlvex^,  balb  mit 
gröfierer,  balb  mit  geringerer  SOiac^t  auSgeftattet, 
aber  immer  von  bem  gefunben  ©inn  be§  SSolfeg  be^ 
fämpft,  noc^  big  1772.  ̂ n  Italien  mürbe  bie 
fc^onl235eingefül^rtunbbannbefonber§t)onPaulIV. 
(fd^on  alg  ̂ arbinal  (Saraffa  1542)  bem  ̂ roteftantiSs 
mu§  gegenüber  ju  neuem  Sebcn  ermerft.  '^ur  in  ber 3^epublif  SSenebig  mürbe  fie  öon  ber  ©taatSgemalt 
abpngig  gemad^t.  ̂ J)er§auptgegenftanb  be§  blutigen 
,'Qaffe§  ber  itaUenifd^en  %  maren  unb  blieben  übri* 
genS  ftetS  bie  3Balbenfer,  bie  befonberS,  feitbem  £ub; 
mig  XIV.  ba§  ®bift  oon  3^lante§  aufgel^oben  l^atte 
unb  ̂ arl  ®manuel  bie§  nad^a^mte,  ja^Hofe  Duä= 
lereien  au§äuftel^en  l^atten.  S^apoleon  I.  pb  gmar 
1808  bie  in  Italien  auf,  boc^  roarb  fie  1814  bon 
piu§  VII.  mieberl^ergeftellt,  unb  noc^  1852  mürben 
oon  i|r  bie  ©fieicute  MaViai  roegen  tibertrittg  jum 
^roteftantigmuö  ju  ben  ©aleeren  oerurteilt.  ®rft 
bie  S^eugeftaltung  Italiens  feit  1859  mad^te  ifjrem 
fflirfen  ein  ®nbe.  ̂ n^Deutfc^lanb  »erf u(|te  juerft 
^onrab  »on  2}larburg  bie  3-  1231—33  ein3ufüf)ren. 
®r  felbft  Jam  al§  ein  Opfer  ber  SJolBmut  umö  Scben. 
©d^on  loberten  ̂ {erunbba©c^e{terpufen,unbgerabe 
ber  felbft  ber  ̂ e^crei  befd^ulbigte  ̂ ^riebric^  II.  be* 
günftigte,  um  fid^  gegen  jebenSSerbat^t  fid^eräufteHen, 
i^re  (Sinfü^rung.  2lber  erft  feit  ben  Reiten  ilavlö  IV. 

gelang  e§,  fie  bem  miberftrebenben  SSolfggeift  aufs 
äusmingen.  33efonber§  feit  5ßapft  ̂ nnocenj  Vin. 
blühte  fie;  einer  feiner  ̂ nguifitoren,  ©prenger,  fc^rieb 
ben  »^egen^mmer«  (f.  ̂ ege),  unb  noc^  jur  3eit 
ber  3fieformation  führte  ber  berü^tigte  ̂ oogftraten 
(f.  b.)  von  Äöln  ben  2:itel  Äe^erric^ter.  Sann  aber 
t)erf(|manb  fie  infolge  ber  Steformation,  unb  aud^  in 
©ngtanb  mar  bie  %  nic^t  oiel  glüctlid^er.  3roar 
mar  fd^on  in  ber  legten  ̂ eit  beg  14.  ̂ aj^r^.  ber^lerug 
gegen  ben  SoHarbiSmuS  unb  2Biclefi§mu§  nac^  in; 
quifitorifc^er  3Jietpbe  eingefc^ritten,  unb  unter  ber 
Slegierung  §einri^§  VIII.  unb  ber  Königin  Tlavia 
tauchte  bie  ̂ .  nod^  einmal  in  grö^erm  Umfang  auf. 
3lm  fc^redlt^ften  mutete  bie  in  ©panien.  §ier 
mürbe  fie  üon  «Je^binanb  bem  ̂ atplijc^en  tro^  alles 
SBiberftrebeng,  namentlich  be§  aragonifc|en  2lbelg, 
eingeführt,  an^eblicj  »jur  großem  ®|re  ©otteg«  unb ber  ̂ irc^e;  bie  ©üter  ber  Verurteilten  fielen  bem 
^önig  anl)eim,  unb  bie  ̂ e^erric^ter  mürben  oon 
term  ernannt,  ̂ ^ad^bem  1480  auf  bem  3^teich§tag  ju 
2;olebo  bie  ©infü^rung  einer  ©eneralinquifition  be* 
fd^loffen  morben,  mürbe  1481  ba§  neue  ©eric^t  ju 
©eoilla  eröffnet.  2)er  erfte  föniglic^e  ©eneralinquis 
fitor  mar  %f^oma^  be  S;orquemaba,  »ein  genfer  ohne* 
gleichen«.  2Jiit  bemfelben  ©c^mung  betrieben  feine 
3ftacl)folger  200  ̂ a^re  lang  ba§  ©efchäft.  ̂ öie  be* 
maffnetenSßolfSaufftänbe,  meiere  fich  bem  unfinnigen 
©reuel  entgegenftellten,  fc^eiterten  an  ber  fönigli^en 
Übermacht,  ©panien  mürbe  feitbem  üorgugSroeife 
ba§  Sanb  ber  2lutobafee§,  ba  bort  üiele  üon  benen, 
meldte  ju  ®nbe  be§  15.  Sa^r^.  jum  Übertritt  00m 
^ubentum  unb  S§lam  jum  ©firiftentum  gejmungen 
morben,  i^rem  alten  ̂ lauhtn  insgeheim  treu  ge* 
blieben  maren  unb  nun  oon  ber  oerfolgt  mürben. 
SSon  ©panien  au§  mürbe  bie  ̂ .  aud^  nach  ̂ ^n  ameri^ 
fanifd^en  ̂ roDinjen  übertragen.  Sh^e  (Einführung 
in  bie  ̂ Rieberlanbe,  mo  ihr  unter  ̂ arl  V.  nach  ber 
geringften  ©chä^ung  50,000  ̂ erfonen  jum  Dpfer  fie; 
len,  h^tte  ben  2lbfatt  biefer  ̂ rocingen  sur  j^olge. 
S)en  ©cheiterhaufen  beftiegen  nach  ben  1834  gu  aJia; 
brib  oeröffentlichten  2l!tenftüöen  1481—1808  nicht 
meniger  al§  31,912  ̂ erfonen;  291,456  maren  mit 
anbernfdpmeren  ©trafen,  morunternamentlichemigeä 
©efängnig,  ©aleeren,  ̂ onpf ation  ber  ©üter  unb 
Infamie  ber  ganzen  gamilie  ju  nennen  finb,  belegt 
morben.  Slufgehoben  mürbe  bie  in  ©panien  burch 
ein  ̂ efret  3^apoleon§  I.  oom  4.  2)e5. 1808.  ̂ wav 
fud^te  gerbinanb  VII.  fie  ju  mieberholten  äRalen  mie= 
ber  einzuführen,  aber  feit  1834  ift  fie  befinitio  in 
©panien  oerfd^munben.  Sluch  Portugal  erbitterte 
feit  1557  »or  bem  SCribunal  ber  unb  oon  hier 
mürbe  fie  fogar  nach  Dftinbien  oerpflanjt.  2llö  ihre 
3J?acht  bereits  burd^  ben  3)Zinifter  ̂ ombal  gebrochen 
mar,  hob  Äönig  Johann  VI.  fie  auf.  S^gl.  Slorente, 
^ritifd^e©efchichteber  fpanifchen  ̂ .  (beutfchoon.'ööcf, 
©münb  1820—22,  4  ̂be.) ;  b  e  l a  3)J  0 1  h  e  S  a  r g  0  n, 
Histoire  de  rinquisition  en  Frauce  (^ar.  1829, 3 
S3be.);§erculano,  Daori^em  e  establecimeutoda 
inquisigSo  ein  Portugal  (£iff ab.  1854—59, 3  SÖbe.); 
^offmann,  ©efchid)te  ber  (^onn  1877—78,  2 
33be.);  Söilm anö  iu©t)belS».f  iftorifd^erßeitfchrift« 
1879;  ©amS,  ilirtf;engefd;id;te  oon  ©panien,  iöb.  3, 
2lbteil.  2(««egenSb.l879);  2)io linier,  L'iiiquisitiou dans  le  midi  de  la  Frauce  au  XIll.  et  au  XIV.  siecle 

(^ar.  1880). ^uquifltionSpro je§  ( U  n  t  e r  f u  ch  u n  g  ö  p  r  0  3  e B), 
ber  frühere  gemeine  beutfche©trafpro5ef^,  in  meld;cm 
ber  9iid;ter  »on  2lmtS  megen  gegen  einen  3>erbächti; 
gen  oorjugehen  hatte,  im  ©egenfa^j  ju  bem  mober« 
neu  Slullageoerfahren  (f.  ©traf  proje^). 
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^nquifttor  (tat.),  f.  ».  m.  ̂ nquirent;  «Richter  ßei 
ber  Snqmfition  (f.  b.);  S"q"tfi^oriat,  ba§  petn= 
lic^e  ̂ S^v^)'öx  im  ehemaligen  ̂ nquifttionSprosc^  (f. ©traf pro^e^);  inquifitorifc^,  nad^  2lrt  eines 
3nqutfitor§,  peinlich  augfragenb. 

Snrotuttttiott  ̂ ^cr  Elften  (neulat.)/  e^cbem  ̂ Besetrf)^ 
nung  für  ba§  ̂ urec^tftellen  ber  2lften  von  feiten  be§ 
Untergerichts  be^ufS  35erfenbung  berfelben  an  ba§ 
Dbergeric^t  tc. 

In  saldo  (ital.),  f.  ©albieren. 
^ttfttlicren  (itat.),  einfat^en. 
änfaliötttiott  (tat.),  ©infpeic^etung  ber  ©peifen 

beim  ̂ auen  (f.  b.) 
Snfattttficl  (tat.,  auch  infaturabet),  unerfätttich. 
In  salvo  (tat.)  /  in  Sicherheit,  geborgen. 
Iiisania  (tat.),  ̂ rrfinn,  ©eifteSftörung. 
Snfttr,  ̂ reiSftabt  im  ruff.  ©ouuernement  ^enfa, 

norbroefttich  von  ̂ enfa,  an  ber  ̂ ffa,  mit  4  Kirchen, 
einer  §anbtt)er!erfchute  für  ©chuhtnad^er-  u.  Slifchter; 
arbeiten  unb  (isso)  5231  ©inro.  S)er  ̂ rei§  f)at  guten 
^oben,  Bergbau  auf  ©ifen  unb  ̂ uchfabrifation. 

;3nfaffe  (Sanbfaffe),  anfäffiger  ©inmohner  eines 
SanbeS  ober  DrteS  (f.  ©emeinbebeif äffen). 

Snfttlufiritttt  (tat.),  Ungefunbheit. 
Snfai^,  in  ̂ ranJfurt  a.  3)1.  SSegeichnung  für  §9po= 

the!  (f.  b.);  baher  ̂ nfa^Hage,  ̂ Bezeichnung  für  bie 
ht)pothefarifche  ̂ tage. 

Sttfr^ttUaft  (Sn^fcha-'attah,  arab.,  »2ßenn  2lttah 
e§  mitt«),  bei  ben  SDiohammebanern  SluSruf  ber  ©r^ 
gebung  in  ©otteS  ̂ ^nsnng. 

^nf jjan  (Dngta  Dota),  ©ebirge  am  tin!en  Ufer 
beS  mitttern  ̂ uangho,  in  ber  fübtichen  3)?ongotei, 
Sroifchen  108  unb  112°  öftt.  S.  v.  ©r.,  wefttich  »on 
ber  ̂ araroanenftra^e  ̂ efing^^iachta,  30—40  km breit,  2255  m  hoch,  ift  reich  an  Sßaffer,  Sßatbungen 
(bis  1615  m  §öhe)  unb  fchönen  Sltpenmeiben. 

Sttf^tiften  (griech.  Epigraphai,  tat.  Inscriptio- 
nes)  nennen  wxv  heute  nur  2luffchriften  auf  ̂ onu- 
menten,  ̂ unftroerfen  2C.,  roetche  ohne  eigne  fetbftän= 
bige  58ebeutung  nur  jur  ©h^raf  ter  ifterung  ober  nähern 
Bezeichnung  eineS  ©egenftanbeS  bienen.  *2)ie  atten ^ötfer  aber,  befonberS  bie  ©riechen  unb  9lömer, 
machten  von  ben  einen  meit  auSgebehntern  ©e= 
brauch:  nicht  nur  atS  2(uffchriften  in  unferm  ©inn 
»ernjenbeten  fie  bie  fonbern  in  üieten  ̂ ^-ätten,  mo 
heute  ein©chrtftftü(f  über  eineSache  burch  bie  öffent- 
ti(^en  33tätter  jur  attgemeinen  Kenntnis  gebracht 
rcirb,  mie  ©efe|e,  S8erorbnungen,  t)öl!errechtliche  2lb; 
machungen  u.  a.,  ober  mo  mir  ein  ©chriftftüd  in  ben 
Slrcöiöen  niebertegen,  ober  in  ben  ̂ anjteien,  beim 
SfiechtS anmatt  tc,  fur§,  mo  eS  fich  um  öffenttid^e  $8e= 
fanntmachung  unb  urfunblid^e  Slufbemahrung  h^n^ 
bette,  üermenbeten  bie  Sitten  in  ber  Siegel  3-  <inf 
3)larmor  ober  33ronse,  biSmeiten  aud^  auf  ̂ otj.  ®er 
©runb  hietäu  tag  einerfeitS  in  ben  im  SSerhättniS  gu 
unfrer  ,3eit  nur  mangelhaften  ̂ Dlittetn  einer  rceitern 
^ublisierung  überhaupt,  anberfeitS  in  bem©haraf"- 
ter  beS  antilen  SebenS,  baS  in  ber  Öffenttidpfeit  fei^ 
nen  ©d^merpunft  hatte;  bagu  gefeilte  fich  in  einzelnen 
gälten  aud^  eine  gemiffe  republifanifche  ©itetfeit  unb 
ein  öffentliches  ©elbftbemu^tfein,  baS  mand^en  an 
fid^  unmid^tigen  2l?ten  eine  SSebeutung  über  ©ebühr 
verlieh.  ̂ 6ie  gried^ifchen  unb  römifchen  bie,  in 
einer  ̂ aht  von  über  hunberttaufenb  erhatten,  nad^ 
bem  ©efagten  atfo  teils  Sluffchriften  finb,  teils 
Ur!unben  in  unferm  ©inn,  finb  fo  »ielfeitig  unb 
eigenartig  in  ihrem  Inhalt  unb  erftredfen  ftd^  auf  fo 
mannigfaltige  SebenSoerhättniffe  ber  3llten,  ba^  eS 
fein  ©ebiet  ber  gried^ifchen  ober  römifchen  Sttter- 
tumSmiffenfd^aft  gibt  (betreffe  eS  nun  Sprache,  ©e* 
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jd^ichte,  Sß^thotogie,  «Sitte,  (3ianUn  unb  S)enfröeife, 
ftaatlidhe  unb  politifche  SSerhättniffe,  öffentlid^eS  unb 
priooteS  Seben  mie  SebenSoerhältniffe  unb  SebenS; 
bebingungen  überhaupt),  baS  nicht  auS  ben  %  Sid^t 
erhielte,  ̂ ür  manche  Seiten  ber  ̂ ^ItertumSfunbe 
bitben  bie  ̂ .„gerabeau  bie  mid^tigfte  Duette,  ©ine 
fummarifche  Uberficht  ber  §auptf  laffen  mag  bieS  im 
fotgenben  beuttich  machen. 

[^(tM^tflrtff cn  ber  s.]  Um  mit  ben  Urfunben  zu 
beginnen,  fo  zerfallen  biefetben  in  ftaattiche  ober 
hörbtiche  unb  in  prioate.  3u  ben  ftaattichen  Ur= 
funben  gehören  StaatSüerträge,  SBotfSbefchtüffe,  Se* 
natSbefchlüffe,  ©rtaffe  ober33erichte  oberi^unbgebuns 
gen  einzelner  Beamten  ober  Behörben.  ©in  Betfpiel 
für  bie  erftern  ift  bie  Tabula  Bantina,  eine  auf  ber 
einen  Seite  in  lateinifcher,  auf  ber  anbern  in  oSfi^ 
fcher  Sprache  befchriebeneBronzetafet,  bie  einen  Ber* 
trag  zmifd^en  3fiom  unb  ber  oSfifchen  ©emeinbe  Ban= 
tia  in  2tpulien  enthält,  ©in  anbreS  Beifpiel  liefert 
bie  zu  2lnfang  beS  19.  ̂ ahrh-  in  Dttimpia  gefunbene 
Bronzetafet,  bie  im  etifchen  ©iateft  einen  auf  100 
^ahre  zmifd^en  ben  Stäbten  ©Iis  unb  §eräa  gefd^tof^ 
fenen  BunbeSoertrag  enthält,  ber  raahrfcheinlich  inS 
6.  ̂ ahrh.  V.  ©hr.  gehört.  SSolfSbefchtüffe  ober  ©efe^e 
mürben,  menn  ihre  öffenttid^e  Stufftellung  befd^toffen 
mar,  bei  ben  ©ried^en  in  ber  Siegel  in  SRarmor,  bei 
ben  afiömern  in  Bronze  eingegraben  unb  fo  befannt 
gcmad^t.  ©rhattcn  finb  beren  fehr  oiete,  gried^ifche 
unb  tateinifd^e.  Bon  ben  erftern  fei  beifpielShatber 
bie  wichtige,  crft  1884  aufgefunbene  ̂ nfd^rift  von 
©ortt)n  (f.  b.)  auf  ̂ reta,  mahrfcheinlich  auS  bem 
5.  ̂ ahrh-  V.  ©hr.,  ermähnt,  bie  eine  ©efe|eSnooette 
enthält;  unter  ben  lateinifd^en  mögen  h^rforgej 
hoben  merben  bie  in  ben  te|ten  Jahrzehnten  in  Spa* 
nien  zum  Borfd^ein  gekommenen  Stabtred^te  römi^ 
fcher  ©emeinben  fomie  eine  befonberS  gahtreid^  »er^ 
tretene  klaffe,  bie  fogen.  tabulae  honestae  mis- 
öionis,  b.  h-  für  ben  einzelnen  Sotbaten  auf  Bronze^ 
täfetd^en  auSgeftellte  SluSgüge  auS  bem  ©efe^,  mit 
roetd^em  ber  Äoifer  ben  auS  beftimmten  a)^ititärabtei= 
lungen  zur©nttaffung  fommenben  Sotbaten  Bürger= 
red^t  oertieh.  2luch  SenatSbefd^tüffe,  von  fouueränen 
mie  von  unterworfenen  ©emeinben,  haben  mir  in 
großer  2tnzahl;  in  ber  50lehrzahl  berfetben  hanbett  eS 
fich  um  Berteihungen  bcS  Bürgerred^tS  ober  ̂ atro? 
natS  ober  fonftige  ehrenoolte  2luSzei(^nungen  einzeln 
ner.  Unter  ben  ̂ unbgebungen,  bie  »on  StaatSbeam^ 
ten  ausgingen,  finb  für  2lttifa  beifpietSroeife  bie 
9?ed^nungStegungen  ber  Beamten  zu  ermähnen, 
melche  klaffe  üon  %  baS  reid^fte  SJJateriat  für  bie 
grie^ifd^enStaatSattertümer  geliefert  hat.  ihnen 
gehören  bie  attif  d^enSJlarinesUrfunben,  bie^ri= 
buttiften  ber  DberrechnungSfammer,  auS  meldten 
bie  §öhe  ber  Beiträge  ermittelt  merben  fann,  meldte 
bie  BunbeSgenoffen  nad^  Slthen  z«  icif)Un  hatten, 
fomie  bie  Sied^nungSlegung  ber  ̂ ommiffion,  melche 
ben  Bau  ber  ̂ ropt)täen  beforgte.  Unter  ben  latei* 
nifchen  J.  mirb  bie  üietteicht  intereffantefte  unb  roich^ 
tigfte  oon  allen,  baS  fogen.  Monumentum  Ancyranum, 
beffen  %tici  von  ̂ aifer  2luguftuS  furz  ̂ ov  feinem  ̂ ob 
niebergef^rieben  mürbe  unb  zugtei^  mit  ber  grie^ 
chiftf;en  tiberfe^ung  an  ben  SBänben  eines  Stempels 
ZU  Slnfgra  in^teinafien  erhatten  ift  (f.  Slngora),  ge.- 
möhntid^  atS  3^ed^enfd^aftSbericht  aufgefaßt;  bod^  ift  * neuerbingS  begrünbet  morben,  ba^  SluguftuS  bieS 
SchriftftüdE  bazu  beftimmt  hat,  für  feine  rühmenbc 
©rabfchrift  »ermenbet  zu  merben.  3«  ftaatli^en  Ur* 
funben  finb  ferner  zu  red^nen  bie  Berzeichniffe  üon 
Beamten  atter  Slrt,  mie  ber  3trd^onten,  Strategen, 
«Prgtanen,  ̂ onfutn,  von  ̂ rieftern  unb  ̂ riefterin* 
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nen  2C.  unb  bie  6i^ung§protofoKe  berfelöcn.  Unter 
ber  DJiaffe  biefer  ragen  burd^  ̂iftorifc^e  2Bid)tigfeit 
j^eruor  unter  anbern  bie  fogen.  Fasti  Capitolini 
b.  ̂ .  ba§  unter  Äaifer  2(uguftu§  in  ben  SBänben  ber 
3tegia,  ber  äßoJjnung  be§  Pontifex  maximus,  ein= 
gegrabene  SBerjeic^niö  ber  ̂ onfuln  be§  römifd^en 
Staate  unb  ber  2:riump§e,  von  Slnfang  Mom^  ht- 
ginnenb;  ferner  bie  ©i^ung^protofotte  ber  airoalen, 
Die  Acta  ber  Slroalbrüber  (f.b.),  rcetc^e  un§  in  großer 
9J?enge  au§  ber  ̂ zxi  oon  2(uguftu§  6i§  auf  (S)orbianu§ 
erfialten  finb. 

®ie  ̂ rioaturfunben  finb  fo  mannigfacher  2lrt, 
ba^  eö  nid)t  möglich  ift,  l^ier  in  Äürje  ein  Silb  üon 
biefer  klaffe  oon  ̂ .  ju  geßen.  33eifpieBn)eife  tmixi)- 
nen  roir  bie  äaf)(reicf;en  ̂ ^-reitaffungSurfunben  pon 
«Sflaoen,  mit  benen  bie  ̂ unbamente  be§  Stempels  ju 
^elpf)i  bebecft  finb,  ̂ ier^er  gel^ören  bie  SSefc^Iüffe 
oon  ̂ rioatforporationen,  womit  biefe  einzelne  au§ 
i^rer  2)?itte,  bie  fic^  um  bie  Korporation  üerbient  ge-- 
mad^t,  burd^  ©efretierung  üon  e^renoolfen  2lu§5eid^= 
nungen  belohnten,  fomie  bie  au§  mehreren  ©tobten 
:3tal{en§  erfialtenen  SSerjeirf^niffe  »on  ©runbftütfen 
mit  ben  auf  Slnla^  ber  milben  Stiftungen  be§  ̂ ax- 
fer§  ̂ ^rajan  für  Sßaifen  barauf  gegen  einen  6eftimm= 
ten  ®rbäin§  J);)potf)efarifd^  angelegten  .Kapitalien. 
Stud^  ̂ eftamente,  ©d^enfungen,  Äauf=  unb  2)?iet§= 
fontrafte  finben  fic^  unter  biefer  Klaffe  üon  Urfun^ 
ben.  ®oc^  mar  e§  immerhin  eine 2Iu§naE)me,  ba^folc^e 
^rioaturfunben  in  ©tein  ober  SSronge  eingegraben 
unb  auf  geftettt  mürben.  @emö^nli(^  mürben  fie  auf  mit 
2Ba(fj§  überzogenen  ̂ olgtäfetd^en  (tabulae  ceratae) 
niebergefc^rieben;  fold^er  maren  bi§^er  nur  menige 
au§  fiebenbürgifc^en  33ergmerfen  befannt,  bi§  1875 
ein  Kaften  mit  mehreren  ̂ unbert  Duittungen  in  bem 
^üreau  eine§  33anfier§  gu  Pompeji  aufgefunben 
mürbe.  ®benfatt§  gu  biefer  (Sattung  üon  gehören 
bie  mand^erlei  ijffentlic^en  unb  prioaten  3lnfünbis 
gungen  unb  SSefanntmacbungen,  mie  93.  bie  auf  bie 
©c^aufpiete  bejüglid^en  fomie  bie  Dipinti  gu  ̂ om^ 
peji,  mit  ̂ arbe  gefc^riebene  2ln!ünbigungen  auf  ben 
ber  ©tra§e  jugefelirten  äöänben  ber  §äufer,  gum 
großen  ̂ eil  Sßa^lprogramme;  ^ier^er  gef)ört  aud^, 
ba^  bie  ©c^üler  ober  ber  9fie!tor  einer  SilbungS-- 
anftalt  ju  Sitten  (be§  fogen.  ©iogeneion)  jä^rlic^  eine 
©teintafel  in  ben  Siäumen  i^re§  @t)mnafiumg  auf; 
fteffen  liefen,  fogufagen  ein  ̂ a^regprogramm,  in 
roetdjem  bie  fämtlid^cn  ©c^üler  unb  Seigrer  »ergeid;; 
net  maren  (oon  roeld^er  3lrt  oon  %  mir  gerabe  eine 
fel^r  gro^e  älnja^t  l^aben),  ober  ba^  ein  griedjifd^er 
3lt§Jet  in  ru^mrebigen  Söorten  auf  einer  ©teintafel 
ber  2ßeU  feine  ©iege  üerfünbigte,  unb  oiele§  anbre, 
ba§  fid^  eingetn  J)ier  nid^t  auffüfiren  läfet. 

©benfo  mannigfach  ift  bie  jmeite  Hauptabteilung 
ber  gried)ifd^en  unb  lateinifd^en  %,  bie  3-  iiii  engern 
©inn  ober  2tuffd)riften.  2)ie  §auptflaffen  berfel-- 
ben  finb  bie  SBei^-,  ®l^ren-  unb  ©rabinfc^riften.  S)ie 
erftern  finb  %,  bie  eine  für  bie  ©ötter  beftimmte 
SBei^ung  begleiten,  oft  auf  bem  ©egenftanb  felbft 
angebracht,  bei  Stempeln  gemöhnlic^  auf  Dem  %xh§>, 
bei  ©tatuen  auf  bem  ©odEel.  %üx  bte  fafralen  Sltter; 
tümer,  für  bie  Kenntnis  ber  religiöfen  ©eite  be§ 
antüen  Sebcns  mie  für  bie  aJ?t)tf)o(ogie  finb  biefe  3lrt 
ber  eine  mic^tige  Duelte.  ®ie  ©hreninfchriftcn 
finb  großenteils  ̂ iliiffdjrif ten  auf  ©odcln  oon  (Sl)vcn= 
ftatuen,  bie  für  baö  römifdie  9lltertum,  für  ©cfd)id;te 
unb  ©taatöred^t  befonberö  baburd^  uon  aüid;tig= 
feit  finb,  baß  bie  3^ömer  auf  benfelben  bie  i^auf-- 
ba^n  be§  ©ee^rten,  b.  h-  bie  ̂ Imter,  bie  er  oermaltet, 
in  d^ronologifc^er  yieil)cnfolge  aufäufül^ren  pflegten. 
S)ie  ©rabiufchriften  enblid;  finb  bie  bei  meitem  ja^l^ 
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reichfte Klaffe  biefer  %tt  bie  ba§  antifeSeben  über; 
all  begleiten  unb  bie  tro:^  i^rer  ©infac^fieit,  ba  fie  oft 
nur  ben  ̂ tarnen  unb  bie  |)eimat  oeS  33erftorbenen 
nennen,  bod^  oon  ben  S^erpltniffen  ber  33eoölferung, 
mie  5.  üon  i^rer  ̂ Kifc^ung,  i^rer  S)id^tigfeit,  oon 

bem  (SJrab  i^reS  2Bof)lftanbe§,  ein  treueS  33"ilb  geben, ©ine  große  ̂ a^t  berfelben  finb  in  SSerfen,  oon  benen 
freilich  nid^t  oiete  poetifd^en  Sßert  haben.  SSon  ben 
übrigen  Klaffen  ber  S.,  bie  in  biefe  peite  §aupt; 
abteilung  gehören,  oerbienen  nod^  erwähnt  gu  roerben 
bie  ©rengfteine,  bie  9Jceilenfäulen,  bie  2luf[chriften 
auf  aJiaßen  unb  ®emid)ten  fomie  enblich  bie©tempel, 
namentlid^  t)on  ̂ ^^^^ix\.  ©nblich  gehört  in  biefe  W)- 
teilung  noch  bie  große  ajiaffe  ber  rein  zufälligen 
infd^riftlichen  2?ermerfe,  mie  fie  berufene  unb  unbe; 
rufene  ̂ änbe  gu  allen  Reiten  an  oielbefuchten  Drten 
al§  Slnbenifen  gurücflaffen,  g.  33.  bie  gablreichen  auf 
ber  SlRemnonSfäule  gu  aJiemphiS  ober  bie  au§  bem 
7.  ̂ ahrh-  0.  ̂ ^t.  batierenbe  ©ölbnerinfchrift  üon 
2lbu  ©imbal  in  '^ubitn,  bie  ber  2lnführer  ber  grie* 
chifdjen  ©ölbner  auf  ben  Seinen  eineS  bort  ftehen^ 
ben  KoloffalbilbeS  eingefra^t  hat,  meil  er  ben  benf; 
mürbigen  äRoment,  ber  fie  oon  ber  §eimat  fo  fern 
abgeführt,  glaubte  oeremigen  gu  müffen.  ©erließ; 
lid)  finb  au^  noch  fogen.  ©raffiti,  bte  2ßanb; 
fri^eleien,  ̂ ^t  gu  ermähnen,  mie  fie  beifpielSmeife 
faft  jebeS  §au§  gu  Pompeji  (bc§  Horbell  nicht  gu 
oergeffen)  aufguroeifen  hat,  be§  mannigfaltigften 
Inhalts,  bem  auch  äßahlagitationen,  abgebrochene 
Siebeggrüße,  Karifaturen  mit  fpottenben  93emer; 
fungen  nid^t  fremb  finb. 

[kiitx  «nb  SBcrfircituttg  ber  %]  S)ie$8erbreitung  ber 
%  nach  3eit  unb  .Ort  hängt  eng  mit  ber  ©ntmicfe? 
lung  be§  antifen  Sebent  überhaupt  gufammen;  bem 
entfpricht  e§,  raenn  bie  griechifchen  %  an  2llter  ben 
lateinif^en  raeit  oorauS  finb.  ̂ ubenälteftenbefann; 
ten  griechif^en  9.  gehören  neben  ber  oben  ermähnten 
oon  2lbu  ©tmbal  bie  auf  ber  3nfelXhera(©antorin) 
unb  einige  auf  ber  3}celo§  (ä)Ulo)  gefunbene,  bie 
auch  au§  bem7.3ahrh.o.©hr.ftammen,  oietteichtnod^ 
älter  finb.  ̂ ie  griechifchen  %  ber  älteften  ̂ eit  finb 
noch  im  epichorif^en  2tlphabet,  b.  h-  in  bem  Sllphabet 
ihrer  Drtlichfeit,  gefchrieOen  unb  geigen  in  ber  alter« 
tümlidjen  ©eftaltung  ber  Sud^ftaben  fomie  teilmeife 
aud^  in  ber  (bei  ben  ©ried^en  allerbingS  früh  9^- 
fd^munbenen)  ©igentümlid^feit,  bie  feilen  oon  redjtS 
nach  linB  ober  abmechfenb  je  eine  nach  red;t§  unb 
eine  nach  linfS  gu  fchreiben,  noch  beutlich  bie  ©ntleh« 
nung  ber  ©(Jrift  oon  ben  ̂ hönifern.  *on  ben  rö« 
mijchen  %  reidjen  mohl  menige  ber  oorhanbenen  über 
ba§  3.  ̂ ahrh.  0.  ̂ ^t.  hinauf,  menn  aud)  bie  ältcfte 
üor  furgem  gefunbene  oielleicht  mit  9k'd)t  noc^  bem 
6.  ̂ ahrh.  gugemiefen  mirb;  gu  ben  älteften  geboren 
bie  3.  ber  ©rabmäler  ber  ©cipionen  gu  3iom,  einige 
baoon  imfaturnifd)cn58er§maß.  Slbmärtöfönntceine 
3eitgren5e  giüifd;en3lltertumunb9JJittelaltcvaud)  für 
bie  griechifd^en  mie  lateinifd^en  nur  miUfürlid)  an- 
gefegt  merben.  ®ie  geograp hifd)e  3.>erbroitung 
über  bie  2llte  2öelt  entfpricht  in  ihrer  großem  ober 
geringem  ®id;tigfeit  in  ben  cingelnen  ̂ rtlidifeiten 
im  großen  unb  gangen  ber  33ebcutung,  rooldje  bic 
eingelneu  Sänber  unb  ©täbte  in  poIttifd)cr  .vitificht 
unb  im  .*ganbcl>oucrfchr  früher  ober  ipäter  eingenoni; 
men  h^^bcn.  %\\x  bie  griochifdjcn  '3-  ift  bcmgemüß 
baö  eigcntlidje  ©rtod;cnlanb  ber  'Diittelpunft.^  .v>ier ift  miebcrum  3lttifa  burd)  bie  gahlrcidjftcn  unb  mdy- 
tigften  Urfunbcn  unb  anbre  infdjvifilidjc  ̂ unbe  ucr? 
treten,  bie  oon  ©ülon<S  ̂ c'xi  hH  in  baö  4.  ;^ahrh. 
n.  ©hf.  i'cid;en.  2luö  'D.liittclgricdjcnlanb  ift  außer: 
bem  namentlich  ̂ Delphi  angiiführen.  iiateinifche 3. 
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im  eigentUd^en  ©de($enranb  finb  fetten,  Slfien, 
aBgefel)en  von  ben  an  ber  Äüfte  gelegenen  altgriec^i= 
feigen  Kolonien,  fonne  üöerl^oupt  in  ben  Sänbern,  bie 
erft  burc^  Sllejanber  b.  ©r.  unb  fett  biefer  ̂ eit  bent 
^elfenifd^en  (SinftuB  erfd^loffen  finb,  finben  jic^  grie-- 
d^ifc^e  %  au^  erft  feit  biefer  ̂ eit,  barunter  ebenfalls 
wenige  (ateinifc^e.  Söeften  unb  ̂ Horben  üBer-- 
wiegen  bie  lateinifd^en^.  (Sizilien  l^at  bogegen  jiems 
lid)  üiete  wichtige  grie^ifc^e  unb  nur  wenige  latei; 
nifcije;  in  ©übitaHen  ftelit  fid^  ba§  33ert)ä(tni§  fd^on 
anber§.  Qn  ben  übrigen  Steilen  t)on  ̂ taUen  finben 
fi(^  natürlid^  lateinifd^e  I^äufig,  gried^ifd^e  nur 
üeretnselt;  eine  2tu§na^me  mac^t  bie  ©tabt  iRom  mit 
i^rer Umgebung.  SBie  biefeanlateinif^en^.ungtaub^ 
lic^  reic^  tft,  fo  f)at  fie  auc|  eine  gro^e^a^lgriec^ifd^er 

aber  faft  nur  au§  ber  ̂ Qxt  ber  ̂ errfc^aft  ber 
^ömer  über  ©riec^entanb.  ̂ n  atten  übrigen  Sän^ 
bern,  bie  jum  römifc^en  S^eic^e  gehörten,  in  ̂^lorb-- 
afrifa,  (Spanien,  ̂ ranfreicf;,  ©nglanb,  ben^rootn^en 
am  3^|ein  unb  an  ber  S)onau,  finb  bie  gried^ifd^en  5. 
feiten.  S)ie  »erfc^iebene  ®ic|tigfeit,  in  welcher  bie 
iateinifc^en  auftreten,  entfpric^t  bem  großem  ober 
geringem  ©rabe  ber  Slomanifierung,  wie  5.  33rii 
iannkn  faft  nur  ̂ .  t)on  römifd^em  3JJifitär  auf3u= 
weifen  ̂ at. 

[©rtmmtungen  öon  S-]  (Sammlung  unb  wiffenfd^aft= 
lic^e  33enu^ung  ift  für  bie  griec^ifc^en  fd^on  au§ 
bem2irtertum felbft  bezeugt.  ©0  oerroerteten  getegent= 
tid^^  §erobot  unb  3:^ufr)bibe§  ba§  infc^riftlid^e  Tta^ 
terial  für  i^re  ©efd^ic^t§werfe,  ebenfo  ber  ̂ iftorifer 
X^eoTpompo^ ,  ber  auc^  fc^on  epigrap^ifc^e  Duelfen- fritif  übte,  inbem  er  bie  berühmte  Urfunbe  be§  fogen. 
^imonfc^en  ̂ rieben§t)ertrag§  für  untergefd^oben  er^ 
flärte.  ferner  erfannte  2lriftote[e§  bie  SBid^tigfeit 
ber  infd^riftlid^en  Urfunben  über  bie  bramatifd^en 
2luffül^rungen  für  bie  Sitteraturgefc^id^te,  wie  benn 
fein  3Ber!  »Didascaliae«  ganj  auf  fol.c^en  %  berul^te. 
5Iud^  werben  ganje  Sammlungen  einjetner  klaffen 
von  infd^riftlid^en  S)enf malern  erwä|nt,  wie  be§ 
^rateroS  ©ammlung  ber  ̂ olBbefd^lüffe  unb  bie 
©ammlung  ber  attifd^en  (Epigramme  be§  ̂ j^ilod^o^ 
vo§>.  ©nblid^  benu^ten  aud^  bie  alten  ©rammatifer, 
wie  ̂ ollug,  bie  ̂ .  für  il^re  ßro^d^.  %üv  bie  latei= 
riifd^en  ̂ .  bagegen  ift  au§  bem  2lltertum  felbft  me^r 
al§  gelegentlid^e  33enu|ung  nic^t  befannt.  2lber  wie 
bur(|  neuere  ̂ orfd^er,  namentlid^  ®.  33.  be  3^offi, 
ermittelt  ift,  finb  fc^on  im  6.  big  9.  ̂al^rl^.  n.  ©l^r. 
oielfac^  antife  befonberS  ber  ©tabt  iRom,  abge^ 
fd^rieben  unb  gu  ©ammlungen  vereinigt  worben. 
^)iefe  ©ammlungen  waren  »erfc^iebenartig;  teil§ 
enthielten  fie  %  antifer  2)enfmäler  jeber  2lrt,  teil§ 
wefentlid^  d^riftlic^c,  für  nad^  ̂ iom  fommenbe  ^ilger 
intereffante,  teil§  metrifc^e,  bie  al§  SSorbilber  bienen 
fonnten.  SSon  ber  erften  ©attung  ift  ber  wic^tigfte 
Sieftbte fogen.  ©ammlung  »2lnont)mu§  t)on  ®in: 
fiebeln«,  bie  un§  in  einer  §anbfc|rift  be§  ̂ lofter§ 
€inftebeln  erhalten  ift  unb  etwa  80  ̂ .  au§  dtom  ent- 
plt.  10.  big  12.  ̂ abr^.  ift  ba§  58erftänbni§  an= 
tifer  %  faft  üöllig  erlofc^en.  ̂ n  gewiffem  ©inn  be; 
ginnt  bie  S3efd^äftigung  mit  il^nen  unb  bamit  bie 
moberne  2öiffenfc|aft  ber  ©pigrap^if  mit  berSamm* 
Jung,  bie  ber  befannte  SßolfStribun  3^om§,  6ola 
bi  9tiensi,  !ur§  üor  1347,  in  weld^em  ̂ a^r  er 
fein  S^ribunat  antrat,  anlegte.  3luc§  biefe  ©amm= 
lung,  bie  von  ben  ©pätern  üiel  benu^t  ift,  entplt 

faft'nur  %  ber  ©tabt  diom.  ̂ n  ber  erften  §älfte  be§ 15.  ̂ a^t^^.  finb  e§  hann  namentlich  jwei  aJlänner, 
beren  33eifpiel  bie  epigrap^ifc^en  ©tubien  in  2lufi 
na^me  brachte:  ber  §umanift  ̂ oggio  (1380—1459) 
unb  ber  Kaufmann  ©^riacuS  (1391—1450).  ®r* 

fterer,  ber  9?eifen  nad^  ©eutfdjlanb  unb  ber  ©d^weij 
unternahm,  um  antife  ©c^riftfielter  aufjufinben,  unb 
in  ber  Xf^at  feltene  ©d^ä|e  gu  Stage  förberte,  »er* 
anftaltete  auch  eine  ©ammlung  alter  in  beren 
erftem  ̂ eil  er  bie  ̂ .  beg  »2lnongmug  üon  ©infie* 
beln«,  von  benen  er  ein  ©jemplar  aufgefunben,  oer« 
wertete.  Sluch  feine  reid^e  ©ammlung,  bie  lange  Der* 
fchollen  war  unb  erft  in  unfrer  ̂ eit  unter  ben  §anbs 
f c^riften  be§  SSatifan§  wieber  entbedt  warb ,  befielt 

5um  größten 2:eil  augftabtrömifchen^.;  'oan^'b^n  ents hält  fie  nereinjelte  au§  anbern  italienifd^en  ©täbten. 
©griacug,  mit  bem  Familiennamen  be'  pj^icolle, au§>  3lncona,  oerbanbS^eifeluft  mit  33egeifterung  für§ 
2(ltertum.  Stuf  feinen  au§gebehnten  Steifen  nad^ 
2lfien,  ©riechenlanb,  ̂ almatien,  nad^  SRom  unb  ben 
meiften  ©täbten  Dber=  unb  ajiittelitalieijg  zeichnete 
er  allerlei  9iefte  be§  2lltertum§,  SSauten,  ©tatuen, 
©emälbc,  fchrieb  griec^ifche  unb  lateinifche  %  ab  unb 
trug  alleg  in  feine  Tagebücher  ein.  ̂ Diefelben  cjingen 
fpäter  üerloren,  finb  aber  in  ber  näd^ften  S^it  vieU 
fa(S)  benu|t  worben.  ®g  folgt  "oann  eine  gro^e  ga^ hanbfd^riftlidher  ©ammlungen  »on  Italienern,  balb 
auch  iJon  ©eutfd^en,  im  gangen  nidpt  au§  ben  ̂ rei= 
fen  ber  eigentlid^en  ̂ hi^ologen.  Sie  erfte  gebrudte 
©ammlung  »on  ̂ .  ift  wohl  bie  von  3iaoenna  in  ber 
1489  fjU  S^enebig  gebrudten  ©d^rift  oon  Sefiberio 
©preti  über  Slaoenna.  ®§  folgt  ber  Srutf  ber  an- 
tifen  ̂ .  üon  2lug§burg  bur(j^  ̂ onrab  ̂ eutinger 
(§uerft  1505),  von  Mnj  burch  §uttichiu§  (1520), 
bann  bie  mit  bem  ̂ ^lamen  beg  $8ud^bruder§  9Ka; 
50 Chi  bezeichnete  ©ammlung  ber  ber  ©tabt  dtom 
(1521).  Sie  erfte  allgemeine  ©ammlung  »on  (gröB^ 
tenteil§  lateinifd^en)  be§  2lltertum§  ift  glei^falB 
in  Seutfd^lanb  (^ngolft.  1534)  burch  ̂ pian  unb 
2lmanttu§  oeröffentlidht  worben.  ̂ n  ber  Mte  be§ 
16.  ̂ ahrh.  blühten  bie  epigraphifd^en  ©tubien  fehr; 
namentlid^  finb  e§  italienifd^e,  beutfche  unb  holläm 
bifche  ©elehrte,  welche  nad^  Italien  famen,  wie  Tlav- 
tin  ©metiug,  ̂ teTp'i^anu^^  ̂ ighiu§,  ̂ n^tu^  Sip? fing.  Unter  ben  ttalienifd^en  ©pigraphifern  biefer 
3eit  ift  ber  2lrchite!t  prro  Sigorio  au§  3^eapel  be; 
f annt  alg  ba§  auffatlenbfte  Seifpiel  be§  .^ange§  gum 
j^älfchen.  ©eine  hanbfd^rifttichen  2ßer!c  befinben  fich 
in  mehreren  33ibliothe!en,  namentlid^  in  benen  ju 
SfJeapel  unb  S^urin.  ̂ £)a§  in  ber  le^tern  befinblid^e 
§auptwer!,  eine  alphabetifch  georbnete  @nct)Elopäbie 
alleg  Sßiffengwürbigen  in  26^oliobänbcn,  enthält  in 
ben  Erläuterungen  ber  einzelnen  Slrtifel  neben  fehr 
Bielen  echten  Urfunben^aufenbe,  bie  er  erfunben  hat. 
S)ie  hctnbfchriftliche  unb  gebrühte  Sitteratur  wirb  in 
ben  folgenben  ̂ ahrhunberten  immer  reicher,  nament* 
lid^  in  faft  aHen  ttalienifd^en  ©täbten  burch  patrio- 
tifche  Sofalgelehrtc  gefördert.  %üv  bie  griechifchen  % 
ift  fie  unoerhältnigmä^ig  geringer,  weil  in  ben  früher 
üon  ben  alten  Hellenen  bewohnten  iiänbern  wenig 
geiftigeg  Seben  mehr  herrfchte  unb  unter  ber  Stürfen* 
befpotie  ̂ remben  meifteng  ber  Zutritt  »erfchloffen 
war.  ®rft  burdh  bie  fich  allmäh liS  augbilbenben  bi* 
plomatifchen  SSejiehungen  jwifchen  bem  Often  unb 
SBeften  von  ©uropa  würben  aud^  bie  griechifchen  Drt= 
lichfeiten  ben  ̂ orfd^ern  unb  gelehrten  3^eifenbcn  (etwa 
feit  bemie.^ahrh.)  erfd^loffen,  unb  von  ba  an  batiert 
eine  S^eihe  non  (Sammlungen  griechif  eher  von  benen 
hier  nur  bie  be§  ̂ ranjofen  SD^ichael  ̂ ourmont  aug 
bem  18.  ̂ ahrhv  ber  fid^  aud^  al§  gälfcher  von  %  bc* 
rüd^tigt  gemacht  hat,  genannt  werben  foH.  S)iebeiben 
größten  aHgemeinen  ©ammeiwerfe  oon  lateinifchen 
unb  gried^ifd^en  3.  finb  baS  oon  ©rutcr  (»Inscrip- tiones  antiqiiae  totiusorbisromani«,  §eibelb.l603), 
ba§  auf  Slnregung  unb  unter  39^ithilfe  von  Sof^P^J 
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lediger  entftnnben  ift,  unb  ba§  oon  3)iuratori 
(»Novus  thesaurus  veterum  inscriptionum«,  SKail. 
1739—42,  4  93be.).  ©treng  raiffenfc^aftlid^e  Sear^ 
beitung  unb  S3ern)ertung  ber  fü^^  S^^'^^  '^^^ 2lltertutn§funbe  ^oBen  für  bie  lateinif^en  ̂ uerft 
Öautfäc^lid^  ̂ lüet  Italiener  «ngebal^nt  unb  begrün^ 
bet:  ©aetano  3??arini  au§  ber  ̂ weiten  §ä(fte  be§ 
18.  Sa^r§.  unb  Sartolommeo  Sorgl^efi  au§>  bem 
19.  ?Saf|r|.  ̂ üv  bie  grtecl^ifc^en  3-  würbe  ber  eigent= 
Itc^e  ©c^öpfer  unb  S3egrünber  ber  epigrapl^ifc^en 
giplin  Sluguft  S3ö(f  1^  (f.  b.).  2luf  feine  SSeranlaffung 
unternahm  bie  SerHner  2lfabemie  ber  SBiffenfc^afs 
ten  bie  Verausgabe  fämtlid^er  griec^ifd^er  ̂ .  in  bem 
»Corpus  inscriptionum  graecarum«.  S)ie  33earbeis 
tung  beforgte  ̂ &M^)  anfangt  allein,  fpäter  unter SRit* 
TOirf  ung  oon  @rnft  ßurtiuS  unb  ̂ ir^^off,  unb  mit  bem 
4. 95anb  ($8erl.  1856—59;  Sb.  1  erfc^ien  1825)  raar 
ba§  3ßerf  üorläufig  abgefd^loffen.  2)ie  barauf  burd^ 
jai^Ireicpe  2lu§grabungen  unb  ̂ ^teifen  erfolgte  au^er; 
orbentlid^  bebeutenbe33ereicl^erung  be§  inf(|riftli§en 
3Jlaterial§  l^at  ben  ̂ lan  ju  einer  neuen  (Sammlung 
oeranla^t,  unb  für§  erfte  ift  bie  ber  attifc^en 
2lngriff  genommen  roorben.  SSon  biefer,  bem  »Cor- 

pus inscriptionum  atticarum«,  finb  big  ie|t  4S8änbe 
(bearbeitet  üon  Äirc^|off ,  ̂ö^ler  unb  ©ittenberger, 
33erl.  1873—82)  erf^ienen,  meieren  fid^  eine  ©amm; 
lung  ber  älteftcn  griec^ifc^en  %  nid^t  attifd^en  ̂ unb-- 
orteS:  »Inscriptiones  graecae  antiquissimae«,  uon 
Wöf)l  anfc^lie^t.  2tufierbem  finb  in  bem  großen  t)on 
ben  i^ranjofen  Se  58a§  unb  Sßabbington  j^erauSgeges 
benen  SBerf  »Voyage  en  Grece  et  en  AsieMineure« 
jal^Ireid^e  griec^ifc^e  %  publiziert.  3^eben  anbern  ̂ n= 
fc^riftmerfen,  in  meieren  ber  33eftanb  einzelner  ̂ u* 
■jeen  nieber gelegt  ift,  !ommen  für  bie  griec^ifd^cn  % 
nod)  ga^lreic^e  ̂ eitfc^riften  in  Setradjt,  namentlich 
bie  t)om  faiferlic^  beutfc^en  ard^äologifi^en  ̂ nftitut 
']^erau§gegebenen  »aJiitteilungen«  unb  ba§  uon  ber 
franäöfif(|en  ©c^ule  in  2lt^en  publizierte  »Bulletin 
•de  correspondance  hellenique«.  ©ine  für  ©tubien= 
gmedEe  empfe^lenSraerteSluSmal^l  bietet  S)ittenberger§ 
»Sylloge  inscriptionum  graecarum«  (Sei|>g.  1883). 

©ine  allgemeine  ©ammlung  ber  lateinifc^en  3- 
6eabfid^tigte  im  Slnfang  ber  40er  ̂ al^re  bie  $arifer 
3lfabemie,  bod^  fam  ber  ̂ lan  nid^t  jur  2lu§fü§rung. 
Slufgenommen  unb  burd^gefü^rt  |at  aud^  biefen  ©e; 
banfen  bie  ̂ Berliner  Sllabemie  ber  äßiffenfc^aften  unb 
bem  »Corpus  inscriptionum  graecarum«  ein  »Cor- 

pus inscriptionum  latinarum«  jur  ©eite  gefteEt. 
3)ie  ©eele  biefeS  Unternehmend  mar^h.  30^ommf  en 
<f.  b.),  wcldber  ben  ̂ lan  entworfen,  bie  33earbeitung 
geleitet  unb  jum  großen  2leil  felbft  ausgeführt  hat. 
3«  ©ruttbe  gelegt  ift,  mie  bei  ben  gried^ifchen  bie 
^eographifd^e  ©inteifung,  fo  ba§  bie  mfc|riftlichen 
S)enfmäler  einer  jeben  ©tabt  Bereinigt  finb.  $DaS 
SQBerf  geht  in  näd^fter  ̂ ^it  feiner  SSoKenbung  ent; 
gegen.  Sei  bem  für  eine  fritifd^e  Verausgabe  not^ 
roenbigen  ̂ rinjip,  für  alle  nod^  uorhanbenen  ©enf^ 
mälcr  2lbfd^rift  burd^  einen  ©ad^Iunbigen  ju  er; 
halten,  für  bie  nicht  mehr  üorhanbenen  aber  bie 
(e^ten  Driginalabfchriften  aufjufinben,  um  banach 
ben  urfprünglichen  %tict  mieberherjufteEen,  war  eS 
nötig,  aUe  S3ibliothe!en  ju  burchfud^en  unb  bie  nad^ 
2laufenbcn  nonS'iummern  jählenbe  gefamte  gebrudte 
unb  hanbfd^riftliche  Sitteratur  bur^juarbeiten.  ®r= 
f  (Jienen  finb  bis  ie|t  SSb.  1  (Serl.  1863),  enthaltenb 
bie  3.  aus  ber  ̂ ^^t  ber  Stepublif,  bearbeitet  uon 
SWommfen  (baju  ein  non  %v.  3^itfchl  herausgegebener 
S^afelbanb,  meld^er  bie  noch  uorhanbenen  2)enfmäler 
biefer  ̂ eit  in  galfimileS  gibt);  S8b.  2  (baf.  1869), 
mit  ben  ̂ .  »on  ©panien,  bearbeitet  uon  ©.  ̂ übner; 

33b.  3  (baf.  1873),  mit  ben  %  beS  Orients  unb  ber 
S)onauprot)in3en,  bearbeitet  non  aJlommfen;  SSb.  4 
(baf.  1871),  mit  ben  3Sanbinfchriften  (Dipinti  unb 
Graffiti)  uon  Pompeji,  non  ̂ .  äangemeifter ;  35b.  5 
(baf.  1872—77,  2  XU.),  mit  ben  »on  Dberitalien, 
gleichfaas  uon  3)Zommfen;  S3b.  6  (baf.  1876  ff.),  mit 

ber  ©tabt  9iom,  non  ̂ enjen,  be  Sioffi  u.  a.;  33b.  7 
(baf.  1873),  mit  ben  ̂ .  uon  (Snglanb,  uon  ®.  §übner ; 
33b.  8  (baf.  1881,  2  2;ie.),  mit  ben  afrifanifchen 
von  @.  SBilmannS;  33b.  9  unb  10  (baf.  1883),  mit 
ben  5.  in  ben  fübitalifd^en  Sanbfchaf ten  unb  in 
©ijilien  unb  ©arbinien,  mieberum  uon  50^ommfen. 
®er  3Seröff  entlichung  harren  bie  ©d^lupänbe:  33b.  11 , 
mit  ben  3.  auS  SRittelitalien,  uon  ®.  35ormann; 
33b.  12  u.  13,  mit  benen  auS  ̂ Jranfreich  unb  benSanb; 
fchaften  am  9ihein,  uon  D.  ̂ irfchfelb;  $8b.  14,  mit  ben 
^.  ber  Umgegenb  uon  ̂ Rom,  von  §.  S)effau.  ̂ ür  bie 
chriftlid^en  ber  ©tabt  3^om  tritt  als  ®rfa^  ein  baS 
befonbereSBerf  uon  be3ioffi(f.  b.),  ber  in  einem  Sanb 
bisher  bie  geitlid^  beftimmten  herausgegeben  hat. 
©in  ©upplement  ju  biefer  ©ammlung  ber  lateini* 
fd^en  bilbet  bie  »Ephemeris  epigraphica«,  her; 
ausgegeben  uon  Jensen,  a)?ommfen,  beSioffi  u.  a.  (bis 
ie^t  6  33be.  33erl.  1872—85).  ̂ ur  ©inführung  in  baS 
©tubium  ber  lateinifchen  ̂ .  beftimmt  ift  bie  ©amm; 
lung  üon©.3CBilmannS(»Exempla  inscriptionum  la- 

tinarum«, 33erl.  1873,233be.).  3Son  ber  2Xf abernte  ber 
SBiffenfd^aften  ju  ̂ariS  herausgegeben,  erfcheint  gur 
^eit  aud^  ein  »Corpus  inscriptionum  semiticarum<' 
(^ar.  1881  ff.);  römifd^e  ̂ .  in  2llgerien  gab  Seon 
D^enier  heraus  (baf.  1886).  —  Über  bie  altperfifchen 
^eilinfd^riften  in  2lfien  f.  ̂eilfchrift;  bie  hierogh)= 
phifchen^.  in%t)pten  f.  §ierogh;phen;  bieetruS; 
fifchen  in  Italien  f.  ©trurien. 

Stt  @(|u^  nehmen,  f.  SGßechfel. 
InsectiYÖra  (lat.),  f.  u.  w.  ̂ nfeftenfreffer  unb 

^nfeften  freffenbe  ̂ flangen. 
änfctteti  (Kerbtiere,  ̂ erf  e,  ̂ egapoben,  In- 

secta,  Hexapoda),  bie  oberfte  klaffe  berÖlieberfü^Ier, 
luftatmenbe  ̂ iere,  bereu  Körper  in  ber  Siegel  beut; 
lieh  in  Kopf,  Sru)t  unb  Hinterleib  gefonbert  unb  mit 
brei  33ein;  fomie  meift  auch  jwei  §lügelpaaren  uer; 
fehen  ift.  2)er  Kopf  bilbet,  obwohl  er  beim  ©mbrpo 
aus  »ier  ©egmenten  entfteht,  eine  ungeglieberteKap; 
fei  unb  trägt  auf  ber  Dberfeite  2lugen  unb  ̂ yühler, 
auf  ber  Unterfeite  bie  Kauwerfjeuge.  ®ie  ̂ -ühler 
(f5ühlhötner,2lntennen)finb  gegliebert,  aberin  (yorm 
u.©rö^efehroerfchieben  (feulig,  gegähnt,  gefämmt  2c., 
f.  Slbbilb.  bei  21  n  ten  neu).  ̂ J)er9JJunb  (^-ig.  1-4)  ift 
»onbenKauwerf  zeugen  umgeben.  2)?an unter frf;ei.- 
bet  bie  unpaare  Oberlippe,  wetd^e  ben  33hinb  uon  oorn 
her  bebedt,u.  brei  ̂ aar  feitlichben)eglid;cKicfer,  näm* 
lieh  ben  redeten  unb  ben  linfen  Oberfiefer(2)ianbibel), 
regten  unb  linfen  Unterüefer  (aJiajilla)  unb  bie  auS 
ber  SSerfchmeljung  uon  zwei  Kiefern  herüorgeganctene 
Unterlippe,  welche  ben  3riunb  uon  hinten  ucrfd;rief^t. 
^Die  Oberfiefer  finb  meift  fehr  fräftig  gebaut  unb  ha^ 
ben  feinen  Stafter,  währenb  bie  übrigen  Kiefer  je 
einen  fold^en  (Kiefer;,  refp.  Sippentaftcr)  tragen. 
S)iefe  ©runbform  ber  ̂ ^^re^werfzeuge  ift  jebod;  nur 
bei  ben  bei^enben  unb  fauenben  (ä-  33.  bei  ben 
Käfern)  uorhanben,  erleibct  hingegen  bei  ben  ftecheu; 
ben,  faugenben  unb  ledenbcn  mehr  ober  mcniger 
grofje  2lbänberungen.  ©0  finb  bei  ben  Jöautflüglern 
bie  Unterfiefer  fowie  bie  Unterlippe  zum  2iuf leden  oon 
f^lüffigfeiten  ftavf  uerlängcrt;  bei  ben  ©chmettcrliu: 
gen  legen  fid^  bie  Untcrlicfer  zu  einem  ̂ lUiffcl  zufam-- 
men,  lüähvcnb  bie  übrigen  ̂ ^cile  faft  ganz  werfüni; 
mern;  bei  ben  3wei;  unb  v^Ibflügleru  finb  bie  Kie; 
fer  meift  ju  ©ted;organen,  bic  Unterlippe  bagcgen  ju 



97C  gnfefteu  (^örpcrßi 

£)bctn)>öe.       SKajiBa.  3»anbi6el. 

iS'iQ.  4.  9JlunbteiIe  ber  ©chatte  (Blatta),  Oibnung  bcr  ©erabflügler. Unterlippe  Dcutlid^  au§  jroei  §ölften  äufammcngefe^t. 
?yi8.  1—4    5«unbteire  toon  Snfe!ten. 

A  ?Intennen,  Gl^uncie,  H  ©ted^ftorfte,  Lb  Unterlippe,  Lbr  Oberlippe, 
LtStppentaflcr(yabialtafter),  MdSKanbibeln,  MxWajiaaClRüffcI), 
Mxi  2)Iojiaartdfler,  0  5luflcn,  Oc  ̂ ^ebenaugcn,  Pg  5Ret)enäungeit. 

•au,  innere  Drgane). 

einem ©augrüffelumgeroanbelt.  (©.im  einjelnenöei 
ben  betreff  enben  Drbnungen.)  ̂ er  u  ft  f  a  ft  en  (^§os 
rag)  mirb  au§  brei  (Segmenten,  bem  X^xo-,  9J?efos 
unb  SKetat^oraj,  gebilbet,  boc^  fc^lie^t  fic^  bem  le^« 

;  tern  mitunter  nod^  ber  erfte  §interlei6§ring  feft  an. 
Sebe§  Segment  Befielt  au§  me|reren  ©tütf  en.  Sin  ben 
Seinen,  von  benen  jeber  SSruftring  ein  ̂ ^aar  trägt, 
wnb  bie  jena  i^rer  Sßermenbnng  a  I§  Sauf =,©d^roimm*, 
©raB;  2c.  SBerf^eugeoerf  d)iebene  ©eftalt  geigen,  unters 
fc^eibet  man  fünf  Slbfc^nitte,  nämlic^  §üfte,  ©c^en^ 
ielring,  ©d^enfel,  ©c^ienöein  unbgu^;  le|terer  enbet 
mit  tollen  ober  flauen  ober  §aftlappen  2C.  ®ie 
gleidjfattg  am3:^oraE  entfpringenben  ̂ ^lügel  finben 
fi(J  nur  am  au^gebilbeten  ̂ nfeft  oor  unb  ge^en  com 
3fiücfenteil  be§  Sliefo--,  refp.  ajfetat^oras  aB  ̂orber=, 
refp.  ̂ interftügel  au§.  SSielfac^  fommt  jeboct)  nur 
ein^aar  jur  »ölUgen  Entfaltung,  roäl)renb  baSanbre 
flein  Bleibt  ober  ganj  eingebt.  2luc^  döUxq  flügeUofe 
^.  finb  Begannt  (SBange,  Saug  jc),  ober  e§  finb  Bei 
berfelBen  2lrt  geflügelte  äBeiBc^en  neBen  ungeflüget^ 
ten  aWännc^en,  unb  auc^  umgef el^rt,  üor^anben.  33eim 
%lu^  Bilben  entroeber  burc^  Befonbere  §afent)orri(^= 
tungen  Sorber=  unb  ̂ interflüget  berfelBen  ©eite  ein 
©ange§,  ober  ba§  Qnfeft  Bebient  fiel)  üBer^aupt  nur 
eine§  ̂ ^aar§,  inbe§  ba§  anbre  al§  fogen.  ©ecfflügel 
(©l^tren)  in  ber  ̂ lu^)^  bie  martern  eigentlichen  %ln: 
gel  fc^ült.  S)ie  ̂ lügel  finb  i^rer  ®ntftel^ung  nac| 
nichts  al§  plattgebrüc!te  §autau§ftülpungen  {^auU 
Blafen)  unb  Befleißen  bal)er  au§  gmei  eng  aneinanber 
liegenden  "^latttn,  bie  auf  ber  2lu^enfeite  mit  §är* 
c^en  ober©c^uppen  (Bei  ©c^metterlingen)  Bebedlt  fein 
fönnen.  ̂ w'^fc'^ßtt  ben  ̂ ^latten  »erlaufen  bieStrac^een 
unb  Üleroen  für  ben  ̂ ^lügel  unb  seidenen  fid^  auf  ber 
DBerfläd^e  al0  fogen.  9Uppen  ober  Slbern  aB,  beren  9ln* 
orbnung  oon  ben  ©ijftematifern  jur  Unterfd^etbung 
ber  ©attungen  unb  2lrten  Benu|t  roirb.  ̂ ei  ben 
?5;liegen  unb  5D?ütfen,  ben  fogen.  ̂ ^f^iflüglern,  finb 
bie  §interflügel  in  f leine,  geftielte  ̂ lägc^en,  bie 
©c^mingfölBc^en  ober  ̂ alteren  (f.  b.),  umgemanbelt. 

S)er  Hinterleib  (3lBbomen),  an  welchem  Bei 
ben  ermad^fenen  Spieren  bie  Seine  fehlen,  Befielet  au§ 
^öc^ftenS  ge^n  SeiBeSringen,  oon  benen  feber  roieber 
au§  einem  ̂ Mm-  unb  SSauc^teil  jufammengefe^t 
ift.  Sllle  biefe  ̂ eile  finb  burcf)  meiere,  be^nbare  ©e* 
lenfpute  oerBunben,  fo  ba^  ber  §interleiB  einer 
ftarlen  2lu§bel|nung,  mie  fie  ̂.  S.  beim  3ßeiBc§.en  in 
ber  2;rächtigfeit§periobe  ftattftnbet,  fä^ig  ift.  Sin  ben 
.^intern  Segmenten  Befinben  fic^  oft  allerlei  Slnl^änge 
um  ben  Slfter  ober  bie  ©efd^led^tSöffnung  ̂ erum, 
njelc^e  al§  Segefc^eiben,SegeBol)rer,©if  tftachet(§ig.5), 
2lfter3angen2c.bienen;e§finb  entmeberumgeraanbelte 
©egmente  felbft  ober  beren  ©liebma^en.  ®er  Slfter 
liegt  ftetg  am  ®nbe  be§  legten  9iinge§,  bie®efchled^t§s 
Öffnung  einige  9?inge  me§r  md)  öorn  auf  ber  Sauc^^ 
feite.  S)ie§aut  ber  %  befte^t  au§  einer  einjigenSage 
bünner,  meic^er  gellen  unb  ber  oon  biefen  abgefc^iebe* 
nen  ß^itinfc^iclit,  bie  bünn  bleiben,  aber  auc^  gro^e 
2)id^e  unb^ärte  erlangen  fann.  talffalje,  bie  Bei  bem 
^autpanier  ber^rebfe  eine  fo  groBe^toHefpielen,  tras 
gen  Bier  nur  feiten  aurör^ö^ung  ber  ̂ autfeftigfeit  bei. 
S)ie  Färbung  ber  Haut  ift  äufierft  mannigfaltig  unb 
wirb  teil§  oom  (E^itin,  teil§  oon  ber  ̂ ettenf ehielt  bar* 
unter  bebingt;  felir  pufig  liegt  i^r  aber  fein  mirfs 
lieber  ̂ arbftoff,  fonbern  nur  eine  ̂ nterferenj  be§ 
Sid^tS  gu  ©runbe  (3.  S.  bei  ben  ̂ ra^fäfern).  Son 
ben  innern  Organen  erlangt  ber  Serba uungöf  anal 
(i^ig.  5)  meift  eine  ̂ ol|e  2lu§bilbung.  ®er  ̂ mifc^en 
ben  3J?unbteilen  lie^enbe  ©djlunb,  in  meieren  bie  oft 
umfangreichen  ©peic^elbrüfen  münben,  fü^rt  in  eine 
meift  enge  ©peiferö^re,  welche  in  ber  Sruft  gelegen 
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ift  unb  fid^  am  ®nbe  pufig  in  ̂ oxm  eine§  33atton§ 
(^itropfeS)  ermeitert.  @§  folgt  bann  im  Hinterleib  ber 
eigentliche  2)?agen  (©fjt)lu§magen),  ber  aber  f)äufig 
md)i  fcl^arf  nacf;  oorn  «nb  leinten  abgegrenzt  ift,  unb 
barauf  ber  S)arm.  93ei  mand^en  3^aubinfeften  (djkbt 
jicf;  junfdjen  Äropf  unb  ß|^i)(u§magen  ein  ̂ ov-  ober 
.•i\numagen  ein,  beffen  fräftige  muSfulöfe  SBanbung 
innen  mit  bicfem  ©^itin  überwogen  unb  mit  ftärfern 
Seiften,  ,3^f)i^ß"  Sorften  befe^t  ift.  ©d^Iunb, 
Speiferö^re  unb  ̂ aumagen  geljören  ebenfogut  mie 
ber  ©nbbarm  ber  äußern  §aut  an,  finb  nur  ©inftül-- 
pungen  berfelben  unb  n)eä;fetn  bei  ben  Häutungen 
(f.  unten'»  ifjre  ©i^itinbeüeibung.  3tn  ber  ©renje  von 9J?agen  unb  2)arm  münben  in  le^tern  eine  %n^af)l 
(üier  ober  me^r,  felbft  §unberte)  Tanger,  fabenför- 
miger  Sölinbf^läuc^e,  bie  fogen.  SJ^atpig^ifc^en 
@ef  ä^e  (f.  b.),  meiere  fiarnartige  ©toffe  abfonbern 
unb  bo^er  bie  5Rieren  ber  ̂ .  norftellen  5). 
S)id)t  beim  Alfter  finb  manchmal  noc^  befonbere  2)rü: 
fen  öortianben,  beren  ä^enbe§  ober  übelried^enbeg 
©efret  ebenfomol^l  mie  ber  mand^mal  roiHJürlid^  ent; 
leerte  Ä'ot  al§  SSerteibigung§n)affe  bient.  2lnbre  in ber  §aut  gelegene  Prüfen  finb  bie  3Bad§§brüfen, 
bie  namentlich  bei  gemiffen  ßifaben  ben  Seib  mit 
fiocügem  SBac^g  (^uber)  ein^üEen.  gerner  finb  ̂ ier 
nod^  bie  ©pinnbrüf  en  3U  nennen,  §raei  lange,  im 
Hinterleib  liegenbe  ̂ liubfc^läuc^e,  beren  2lu§fü§* 
rung§gang  auf  ber  Unterlippe  münbet  unb  ein  bei 
3utritt  ber  Suft  su  einem  j^aben  gerinnenbeg  ©efret 
abfonbert.  ̂ Diefe  gäben  bienen  jur  ̂ efeftigung  oon 
©eraeben  unb  HüUen,  meldte  ben  Sarcen  ünb  ganj 
befonber§  ben  Juppen  jum  ©d^u^  bienen  (f.  unten). 
SBei  äßanjen  finben  fid^  inSSruft  ober  Hinterleib  eigen; 
tümlid^e  ©tinfbrüfen  uor.  ©nblic^  befi|en  oiele 
5Ißeibct;en  oon  Hautflüglern  im  Hinterleib  (^ift= 
brüfen  (gig.  5),  beren  in  einer  befonbern  Stafe 
aufbewatirter  ©oft  burc^  3[)iu§felbrudf  auf  biefelbe  in 
ben  ©tftftac^el  entleert  unb  fo  in  bie  ©tic^raunbe  ge; 
bracht  raerben  fann.  ä^nlidjer  3Beife  fliegt  bei 
mand^en  faugenben  ber  ©peic^el  au§  ben  ©pei; 
d^elbrüfen  in  bie  mit  ben  liefern  gemad^te  Sßunbe.) 
2)er  ̂ irfulationSapparat  ift  auf  ein  H^i^ä  in  ber 
'?ßlittzümkhe^S)inUxUiHvMQn§>  befd^ränlt,  roeld^eS 
burd^  Duereinf4nürungen  in  Kammern  geteilt  ift  unb 
ftdf)  in  ein  bur^  33ruft  unb  ̂ opf  l^inburd^5ie|enbe§ 
3^o^r,  bie2lorta,  »erlängert.  ®a§  meift  farblofe33lut, 
TueldieS  forrftante  Slutjellen  entplt,  ftrömt  burd^ 
feitlic^e  Öffnungen  in  bie  Kammern  ein,  mirb  burd) 
gufammengie^ung  be§  9?ücfengefä^e§  au§  ber  einen 
in  bie  anbre  Cammer,  enblid^  in  bie  2lorta  getrieben, 
ergießt  fid)  bann  frei  in  ben  2eiU§>xaum  unb  ftrömt 
üon  ba  in  ben  Sücfen  gmifd^en  ben  Organen  wieber 
5um  H^i-'D^n.  5Diefe  SSereinfad^ung  be§  ä^^^^^^ötiong-- 
apparat§  erflärt  fid^  au§  ber  auSgebeljnten  SSerbrei; 
tung  unb  reidjen  33eräftelung  ber  9iefpiration§; 
Organe,  mel^e  fid^  al§>  luftfü^renbe  3^öf}ren,  ̂ ra= 
djeen  (f.  b.),  in  allen  Organen  nerjmeigen  unb  i^ren 
Suftbebarf  burcf)  fpaltförmige  Öffnungen  in  ber  ̂ ör= 
per^aut  (3llemlöc^er,  ©tigmen)  erbalten.  2)ie  ©tig-- 
men  liegen  auf  ber  ©renje  graeier  ̂ örperringe,  feljlen 
aber  ftetS  am  ̂ opf ;  ber  ̂ l)ora£  befi^^t  meift  swei,  baö 
2lbbomen  l}öc^ften§  ad)t  $aare.  22afferben3ol)nenbe 
Sarnen  oon  Ilafern,  fliegen  2C.  I^aben  aber  oft  nur 
äiüei  ©tigmen  am  (Inbe  be§  Hi^t^^'^^i^^^^  ober  and) 
gar  feine  ©tigmen  (fogen.  gefdjloffencö  ̂ iTradjcen-- 
fvftem);  in  le^term  galt  gefcl)ieljt  bie  3tufnal)me  ber 
im  Sßaffer  gelöften  Suft  in  bie  ̂ rad;ceu  entmeber 
burd)  befonbere  blattartige  ober  fabenförmige  ÄHe= 
men  (^radjeenfiemen),  ober  burd;  ben  ̂ Dann,  ober  enb= 
tid;  burd)  bie  gefamte  ilörperljaut.  ̂ ki  guten  glie= 

a)iei)cr§  i?on*.  =  aciifoit,  4.  9Iufl..  VIII.  Sßb. 

gern  befinben  fid^  an  ben  2:;rad^een  befonbere  fleine 
©öde  (3:racheenblafen),  bie  oor  bem  glug  üoU  Suft 
gepumpt  raerben.  ©in  eigentümtid^e§  Organ  ift  ber 
gettförper  (corpus  adiposura),  ber  fid;  befonberg 
reid^lid^  roäl^renb  ber  Saroenjeit  unter  ber  H^ut  in 
ben  3n)ifd^enräumen  ̂ roifc^en  ben  ©ingemeiben  oors 
finbei  unb  au§>  ̂ anfzn  fetthaltiger  S^ikn  befte^t, 
jmifchen  unb  an  welchen  fic^  ̂a^lreid^e,  Überaug  feine 
Xrac^een  oeräfteln.  (Sr  ift  roa^rfcheinlid;  junäc^fi  al§ 
SWagagin  oon  ̂ ieferoeftoffen  p  betrad^ten,  bie  bei  ber 

I  äluSbilbung  beg  oollfommenen  ^nfeft§  gur  Einlage 

m-  5. 

lßerbouung?ap))arat  ber  53!ciic. 

neuer  ̂ Körperteile  unb  5um3ßad}^itum  bcr©efd)led)t'?; 
Organe  benu^t  werben.  ̂ >n  il}rem  !i?au  fd)Iic^on  fid) 
bein  gettförper  bie  Scucfjtorgan c  bcv  ̂ Jcud)tfäfer 
(Samppriben)  an,  paarige,  3arte"i|slattcn  an  ber  i^aud)s 
flädje  üerfdjiebcncr  Hin'tcrlcib^5fegmente,  uicld)e  teil§ an§>  blaffen,  eiiüei|3reid)cii,  tcil^  auo  förncl)OHrcicl)en, 
bnrnfäureljaltigen  , gellen  befteben,  junfd)on  bcncn  fid) 
3^rad)eenunb  5tcruen  in  äuf5crft  rcici)oii  '■iHn-5nicigungen 
auiSbreiten.  ^ic  il>orgängc,  unter  bcncn  ba^  x\nid): 

ten  ftattfinbet,  finb  nod)  "nid)t  genau  bcFannt. S)a§  9?erüenfi)ftem  ber  '^i.  (gig-  i>)  bc= 
ftclit,  mic  bei  aHon  (^'^HicbcrfüfUcrn ,  au-5  Ökliirn  unb 
;i^aud)ftrang.  Scl.Ucrer  fe(.^t  fidi  in  feiner  urfprüng^ 
Iicl)ften  gorni  (bei  fcbr  oiclcn  Varucn  unb  bei  man: 
dien  aU'JgcbilbetenXteron)  nu«?  oincrM'ottcrondMang; 
lien  jufammen,  uon  bencn  jcbci^  ba^J  ibm  jugcijörige 

62 



978 Qnfeften  («Sinnesorgane,  fyortpflanjung). 

^örperfegment  famt  Slnpngen  (33einen  2C.)  oerforgt. 
3m  X^oxai  finb  aljo  brei  oorfianben,  im  Hinterleib 
aber  J)öcl^ften§  nur  ac^t,  ba  ba§  le^te  einen  ̂ omple^ 
mel^rerer  im  ®mbrt)o  noc^  getrennter  Ganglien  bar-- 
ftellt.  33ei  anbern  ̂ .  üerfctimelsen  bann  bie  §inter- 
leibSganglien  me^r  unb  me^r  miteinanber  unb  enb^ 
iid^  anc^  mit  ben  brei  ̂ ruftganglien,  \o  ba^  im  eg-- tremften  ber  SSerfürpng  ber  Saud^jette  nur  eine 
einzige  in  ber  SSruft  befinbli^e  S^eroenmaffe  egiftiert. 
S)a§  im  ̂ opf  gelegene  ©e^irn  ift  befonberS  in  feiner 
Obern  ̂ Partie  (bem  Dberfd;lunbgangUonO)  ftar!  au§j 

9Jcvüenft)ftem  (a)  eine§  ßäfet§  (Coccinella),  b  ber  Sorüt 
S  Stiniganglien,  A  ̂ lugengonglien,  0  ©e^irn  (£)berfd^Iunbgang= 
licn).  U  Unterfd^lunbganglieu,  G^-"  ©auglien  be§  SBaud^ftrangeS. 

gebilbet,  am  »oEfommenften  bei  ben  feelifc^  am  lyö^^ 
ften  fte^enben  ̂ autflüglern;  e§  entfenbet  bie(Sinne§= 
neroen  unb  fd^eint  ber  (Si|  ber  feelifd^en^^ätigfeiten 
§u  fein.  ®ie  untere  (SJe^irnpartie  (ba§  Unterfd^lunbs 
ganglion  U)  »erforgt  bie  3!Jtunbteile  mit  9^eroen  unb 
fd^eint  bie  ̂ Bewegungen  gu  regeln.  Slu^erbem  ent= 
tpringt  oom  @el)irn  ba§  ©^ftem  ber  ©c^lunbneroen, 
unb  in  ber  9^ä^e  eine§  ©angIion§  ber  33aucf)fette 
groeigen  fic^  teoen  ah,  meldte  üieKeic^t  bem  Sym- 
pathicus  ber  SBirbeltiere  entfprec^en.  SSon  ben  ©  in  ̂ 
neSorganen  finb  51  u  g  e  n  f  e^r  altgemein  oor^anben 
unb  5U  ̂o^er  33oHfommen^eit  auSgebitbet;  fie  fom= 
men  sufammengefe^te  ober  9'ie|augen  unb  al§ein= 
facöe  ̂ unftaugen  t)or.  Se^tere  fte|en  meift  p  breien 
auf  bem  (Scheitel  unb  ̂ ei|en  beS^alb  ©c^eitelaugen 
( {yig.  1 ,3,4).  2)ie  beiben  nur  feiten  f eljlenben  ober  burd) 

einfache  Slugen  erfe^ten^flelq^gen,  auc^  megenber 
au§  Dielen  einjelnen  glätten  (^^acetten)  beftel^enben 
Hornhaut  facettierte  2lugen  genannt,  liegen  an 
beiben  ©eiten  ber  ©tirn  unb  breiten  fic^  ni(^t  feiten 
über  einen  großen  S^eil  be§  ̂ opfe§  au§;  bie  ̂ a^l 
il^rer  ̂ orneafacetten  erreid^t  oft  mel^rere  ̂ aufenbe. 
S)a§  ©el^en  mit  ben  ̂ unJtaugen  gefd^ie^t  genau  fo 
mie  bei  ben  SBirbeltieren,  mit  ben  jufammengefelten 
2lugen  jebod^  in  anbrer  SBeife.  ̂ ebe  gacette  entwirft 
nämlid^  nic^t  ein  33ilbd^en  be§  ganzen  ©egenftanbeS 
auf  ber  9fie|l^aut,  fonbern  bilbet  nur  ben  i^m  gerabe 
gegenüberliegenben  ^unft  ab ;  fomit  erhält  ba§  S"' 
feit  nur  ein  einjigeä,  aber  aug  Dielen  ̂ unfen  mofai!= 
artig  5ufammengefe|te§  33ilb  be§  ©egenftanbeS  (ügl. 
2luge,  ©.  73).  ©eprorgane  in  S3lafenform  mit 
§örfteinen(Dtolitl^en)  im  Innern  fommen  bei  3.  nur 
äuBerft  feiten  cor,  boc^  fann  bie  gäl^igfeit  ju  ̂ ören 
nid)t  bejroeifelt  werben,  unb  fo  finben  fic^  benn  auc^ 
bei  gemiffen  ̂ eufc^recfen  entmeber  am  2lnfang  be§ 
Hinterleibes  ober  an  ben  S^orberbeinen  eigentümlitf^e 
SBilbungen  »or,  bie  liöc^ft  ma^rfclieinlic^  bie  Sonem^ 
pfinbung  üermitteln.  ̂ 6er  S^aftfinn  wirb  oorjugS; 
weife  burd^  bie  ̂ ^ü^ler,  bie  SCafter  ber  äfiunbteile  unb 
bie  S^arf  eng  lieber  ber  Seine,  aber  auc^  burc^2lnl)änge 
ber  gefamten  Haut,  g.  bie  SCaftborften  am  Körper 
§ ar ter Snf eltenlaro en, ü ermittelt.  ©erud^Sorgane 
fommen,  wie  e§  fc^eint,  allgemein  üerbreitet  uor  unb 
^aben  i§ren©i^  auf  ber  Oberfläche  ber  güljler  meift  in 
befonbern  ©rübc^en.  ̂ ^plreic^e  3.  erzeugen  willfür^ 
lid^  Saute  unb  jwar  meift  burc^  9ieiben  »on  Körper* 
teilen  aneinanber,  j.  93.  ber  ©d^enfel  an  ben  klügeln 
ober  beS  einen  ?5lügel§  am  anbern  (Heufd^reden)  ober 
ber  HinterleibSringe  an  ben  ̂ ^lügelbedfen  (^äfer)  ic. 
®in  trommelartiges  ©timmorgan  führen  bie  Wdm- 
d^en  ber  (Eifaben  am  2lnfang  be§  ̂ inkvMU^',  Mai- 
fäfer,  S3ienen,  fliegen  u.  a.  befi^en  in  ben  S^rac^een-- münbungen  befonbere  bünn^äutige  ̂ nn^en,  welche 
beim  ?^lug  üibrieren  unb  jufammen  mit  bem  ©igen; 
ton  ber  f^wirrenben  ̂ ^^ügel  baS  ©ummen  j^eroor* 
bringen. 

^J)ie  ̂ ortpflanjung  ber  3.  ift  oorwiegenb  jweige-- 
fd^lerf^tlic^.  2)ie  männlichen  unb  weiblichen  Organe 
finb  burd;weg  auf  üerf^iebene  ̂ fibioibuen  verteilt, 
forrefponbieren  aber  in  i^ren  2;eilen  unb  il)ren  Sage= 
begie^ungen  mit  ben  übrigen  Organen  beS  Körpers, 
©^on  im  ©mbrpo  werben  fie  angelegt,  entwideln 
fich  jeboch  erft  in  ber  legten  ̂ eriobe  beS  Saroen= 
lebenS  ober  im  ̂ uppenauftanb  unb  treten  faft  immer 
nur  bei  bem  üoKenbeten  ̂ nfeft  in  ̂ ^^unftion,  wenn  fie 
nid^t,  wie  bei  ben  meiften  weiblid^en  ̂ nbiüibuen  ber 
gefellig  tebenben^.,  auf  einer  frühem  ©ntwicfelungS- 
ftufe  fte^en  bleiben.  90tännd^en  unb  SBeibc^en  untere 
fc^eiben  ftd^  aud^  äußerlich:  gewöhnlich  fi"^  erftere 
fchlanfer  gebaut,  mit  t)ollfommenern©inneSorganen, 
großem  §ühlern,  fchönerer  Färbung  Derfehcn  unb 
bewegen  fid^  leidster  unb  fchneKer.  S3iSweilen  bleiben 
bie  SCßeibchen  flügellos  unb  laroenähnlich,  boch  fann 
auch  "^^^  33erhältniS  umgefehrt  fein.  S3on  ben  ©e^ fchlechtSorganen  felbft  finb  bie  ̂ eimbrüfen  (Hobe, 
refp.  ©ierftod)  faftftetS  paarig,  übrigens  aber  in  fehr 
wechfelnber  ̂ ^orm  unb  ̂ a^l  »orhanben.  ©amen  unb 
©ier  gelangen  in  bie  paarigen  ©amen-,  refp.  ©ileiter unb  werben  entweber  (nur  bei  ben  (Eintagsfliegen) 
bireft  nach  au^en  entleert,  fo  ba§  alfo  für  jebeS  ©e^ 
fchlecht  gwei  (SJefd^lechtSöffnungen  üorhanben  finb, 
ober  treten  in  einen  umpaattn  ®ang  unb  öon  ba  auS 
in  baS  gleidjfallS  unpaaxe  SegattungSorgan  (9iute, 
refp.  ©^eibe)  ein.  33efonbere  Prüfen,  beren  ©aft 
einen  ̂ itt  jur  33efeftigung  ber  (Eier  liefert  ober  gum 
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©inöfen  ber  ©efc^led^tgorgane  Bei  ber  S^egattunc^ 
bient,  ftttben  ftc^  öei  manchen  ̂ .  oor.  ̂ aft  aHgemein 
ift  im  SBeibc^cn  ein  Se^ältnig  für  ben  aufgenommen 
nen  ©amen  (receptaculum  seminis)  »orJianben,  in 
roeld^em  berjelBe  oft  jal^relang  leöenbig  unb  taugtid^ 
bleibt.  ̂ Die  Befruchtung  ber  ©ier  finbet  bann  bei 
i^rem  ̂ urcjgang  burd^  ben  @i(eiter  ftatt,  inbem  au§ 
jenem  Sepiter  ein  wenig  ©ame  austritt.  SSei  gapl; 
reichen  %  entraicfeln  fid^  aber  auc^  unbefrud^tete  ®ier 
teiB  juf  äHig,  tei{§  regelmäßig  unb  mehrere  (Genera- 

tionen i)inhuvd).  ©0  finbetfi^^artl^enogenefi§(f.b.) 
gefe^mäfiig  bei  geroiffen  ©cf^metterlingen  unb  SSIatt? 
laufen,  33ienen,&efpen,  @air=  unbSSlattmefpen.  2(u§ 
ben  unbefruchteten  ©iern  entfte^en  im  attgemeinen 
beibe  ©efc^Iec^ter,  bei  ben  in  ̂ ^ierftaaten  tebenben 
§t)menopteren(33ienen  2c.),  wie  e§  f  c^  eint,  nur  9}iänn= 
4en.  Bei  ben  Blatttäufen  u.  a.  folgt  auf  eine  ober 
mehrere  fotc^e  eingefd^techtlic^e  (Generationen,  voä'i)' renb  toelc^er  alfo  nur  SBeibd^en  oor^anben  finb,  ftet§ 
eine  äweigefd^ie^tliche  (Generation  mitaJlännd^enunb 
Sßeibd^en;  bie  eingefc^lechtKchen  Generationen  fe(bft 
fönnen  mieber  unter  fid^  oerfc^ieben  fein.  Söirfliche 
ungefc^techtliche  Fortpflanzung  (burd^  Leitung  ober 
^nofpung)  fommt  jebod^  nirgenb§  oor,  fo  ba^  atte 
1^  ter  ermähnten  (Srf  d^einungen  nid^t  bem  (Generation§= 
wed^fel,  fonbcrn  ber§eterogonie  angehören  (f.  (Gene; 
rationgmed^fel).  Übrigen^  finb  bei  einigen ^wei^ 
flüglern  (Cecidorayia,  Miastor)  bieSaroenfortpflan: 
gunggfä^ig,  inbem  fid&  in  i^rem^nnern  junge  Saroen 
auf  Soften  be§  ̂ ^ettförperS  unb  ber  jerfaltenben  Drs 
gane  ber  aj^utterlaroe  entraidEeln.  9^ur  wenige  ge* 
bären  lebenbige  ̂ unge,  bie  übrigen  legen  bie  @ier 
ab.  2)ie  ©ntroiiJelung  be§  (gmbri)oö  nimmt  fe^r  üer^ 
fcljiebene  ̂ zit  in  2lnfpruch,  ift  mefentlic^  oon  ber 
Stemperatur  abhängig  unb  fann  bur(^  biefe  auf  lange 
3eit  gehemmt  werben.  Sie  bem  (Si  entfc^lüpfenbe 
Saroe  ift  in  ber  Siegel  t)on  bem  gefc^led^tgreifcn^ier 
»erfd^ieben  unb  roanbelt  fic^  meift  erft  burch  eine 
3^eihe  »on  Häutungen  unb  50^etamorphofen  in  bie 
Form  be§  le^tern  um.  ©iefer  Übergang  ooHaie^t  fid^ 
bei  ber  fogen.  unrollfommenen  SRetamorp^ofe 
(§albflügler,  ©erabflügler)  allmählich,  auch  bleibt 
babei  ba§  2;ier  beweglich,  f^ife^/  erhält  mit  äunehmen; 
ber  (Grö^e  ̂ lügelftummel  ic.  2)ie  Saroe  befi^t  babei 
entweber  f^on  annähernb  bie  gleid^e£eben§weifewie 
ba§  ooHenbete  ̂ n\^tt,  ober  weidet  auch  tiefer  Be^ 
siehung  wefcntlich  ab  unb  lebt,  wie  j.  33.  bie  Saroen 
ber  (Eintagsfliegen  unb  Sibellen,  im  SBaffer.  33ei  ber 
oollfommenen  3)^etamorphofe  oerwanbelt  fich  ba= 
gegen  bie  Saroe  junächft  in  eine  ruhenbe,  feine  ̂ lah- 
rung  aufnehmenbe  ̂ uppe  ober  ©h^^tifalibe,  au§ 
weldier  nach  ntand^erlet  Umformungen  ber  innern 
Organe  ba§  geflügelte  ̂ nfeft  (^mago)  auSfchlüpft. 
S)ie  Samen  biefer  ̂ .  weichen  in  (Gcftalt,  SebenSweife 
unb  @rnährung§art  fehr  ftarf  Don  ben  ÖJefchled^t§= 
tieren  ab;  auch  befi^en  fie  häufig  prooiforifche  (Glieb; 
ma|en  an  Körperteilen,  an  welken  fold^e  fpäter  feh- 

len. SBurmförmige  Saroen  ohne  (Gliebma^en  uitb 
audö  wohl  ohne  befonbern^opf  hei&enSDtaben,  folche 
mit  beutlich  unterf  cheibbarem  Kopf = unb  Bruftabf  chnitt 
fowic  mit  brei  $aar  ̂ ü^zn  an  le^term  Jiaupcn; 
biefe  f^ahtn  häufig  am  Hinterleib  noch  bie  fogen. 
2lfterfü^e.  (Gan^  allgemein  nehmen  bie  ßaroen  fehr 
reichliche  3flahrung  auf,  entwicfeln  unter  wieberholten 
Häutungen,üon  benen  fogar  bie.t»aut  beSSorber^ 
unb  ̂ interbarmö  betroffen  wirb,  alle  Steile  beö  (5Je= 
fchlechtStierS,  lagern  namentlich  auch  ̂ ^m  mächtig 
entw icfeltenFettförper  ba§  jur  weitern Umwanblung 
nötige  ̂ Jahrun^ömaterial  ab  unb  oerpuppen  fich  i 
l^ierbei  üerfertigen  fie  oft  mittelö  ihrer  ©pinnbrüfen 

über  ober  unter  ber  (Srbe  ein  fchü^enbeS  (Gefpinft 
(Kof  on,  f.  b.)  unb  treten  bann  unter  2lbftreifung  ber 
^aut  in  bie  ©eftalt  ber  ̂ uppe  ein.  Bei  biefer  üe^ 
gen  bie  äußern  Körperteile  be§  geflügelten  ̂ nfeftS 
entweber  frei  (pupae  liberae),  ober  unter  ber  hor^ 
nigen  ̂ uppenhaut  (pupae  obtectae),  ober  felbft  noch 
unter  ber  legten  Saroenhaut  (pupae  coarctatae). 
SBährenb  be§  ̂ uppenftabiumS  oollenbet  fid^  bie  Um; 
geftaltung  be§  innern  Baue§;  bie  Körperbebecfung 
beg  geflügelten  ̂ nfe!t§  gewinnt  an  F^ftigfeit,  unb 
enblich  arbeitet  fich  ba§"2;ier  au§>  ber  ̂ uppenhaut heroor,  breitet  unter  lebhafter  Einatmung  bie  gu^ 
fammengefalteten  Xeile  au§,  welche  nun  oöllig  er= 
härten,  entläßt  ben  in  ber  frühern  ̂ eriobe  ange^ 
fammelten  §arn  unb  ift  bann  al§  Sf^ago  3"^  ̂ ort; 
Pflanzung  bereit. Sc6ctt§toctfc  ber  ̂ nfcltcn.  (ginteilung. 

S)ie  SebenSweife  ber  3.  ift  ungemein .  manntg; 
faltig.  2ll§  9^ahrung  bienen  allerlei  pflanzliche  unb 
tierifd^e  (Stoffe.  Sa  bie  Sa\)i  ber  ̂ flangenfreffer 
(^h^tophagen)  unter  ben  biejenige  ber  ̂ flanjen-- arten  fehr  beträd^tlid^  überfteigt,  bie  ̂ nbioibuen^ahl 
ber  meiften  2lrten  eine  fehr  anfehnlid^e  unb  ber  5Rah- 
rungSbebarfotelerSaroen  einoerhältniSmä^iggrofier 
ift,  fo  würben  bie  (gingriffe  ber^.  in  bie^flanjenwelt 
batb  ben  Untergang  ber  le^ternjur  Folge  haben,  wenn 
nid^t  wieber  anbre  3.,  weld^e  al§  Saroen  im  2ei6 
ber  ̂ flanjenfreffer  fchmaro|en,  in  entgegengefe^ter 
S^id^tung  wirf f am  einträten.  2lud^  bie  S^feftenfref; 
fer  unter  ben  Säugetieren,  bie  ©ing;  unb  Klettere 
oögel  unb  mand^e  S^eptilien  oertilgen  bie  ̂ .  in  gro; 
^en  3Kaffen.  ̂ üx  bie  Pflanzenwelt  haben  aber  bie 
^\  nod^  eine  anbre  Bebeutung,  infofern  fie  bei  beren 
Befruchtungggefchäft  fo  wefentlich  mitwirf en,  ba^ 
manche  ̂ flanjen  bei  aller  (Gunft  be§  Kliman  unb  be§ 
BobenS  in  gewiffen  (Gegenben  nicht  fortfommen,  weil 
bort  bie  ̂ .  fehlen,  wel^e  in  ber  §eimat  ber  pflanze 
bie  Befruchtung  beforgen.  Pflanzen  unb  3-  haben 
fich  für  biefe  Berhältniffe  gegenfeitig  angepaßt,  unb 
fo  finb  für  gewiffe  ̂ flanjenarten  ganj  beftimmte^n^ 
feftenarten  al§  Befruchter  nachjuweifen  (weiteres  f. 
Blütenbeftäubung,  ©.  74).  (gnbltch  treten  bie 
auch  lüit^ffam  beiberBefeitigungabgeftorbener  Pflanz 
gen  fowie  toter  2;iere  auf.  ©chäblich  werben  be-- fonberS  burch  ̂ erftörung  »on  Kulturgewächfen  (f. 
SBalboerberber,  mit  ̂ t^afeln);  läftig  werben  oiele 
ben  SOienfd^en  unb  höhern  Bieren  al§  ̂ arafiten.  Si* 
reften  9Zu|en  gewähren  nur  wenige,  wie  ©eibenfpin^ 
ner,  Bienen,  ©d^arlachläufe,  bie  ©panifu}e  Fliege  ic. 
Sie  nehmen  unter  ben  SBirbellofen  neben  ben 

höhern  (3ehnfü^igen)Kre6fen  unbbenXintenfchnedfen 
((Sephalopoben)  bie  höchfte  ©tufe  ein,  wie  au§  ben 
oielfeitigenunboftwunberbnren,  auf  feelifchc  8«bcnS= 
äu^erungen  hinbeutcnbcn  ̂ anblungcn  h*-Ti>*^eI)t, 
weldhe  bei  ben  Bereinigungen  3ahlrcid)er  o"biin= 
buen  ju  gemeinfamem  Söirfen  in  fogen.  Xierftnaten 
(Bienen,  3lmeifen,  Xermiten)  mit  ausgeprägter  i)lr- 
beitSteitung  befonberS  auffällig  werben.  Sie  ̂ ahi 
ber  befannten  Birten  beträgt  mehr  alS  2(X),(XX),  bie= 
jenige  ber  wirtlirf)  uorhanbenen  wirb  aber  auf  eine 
a)iiliion  gefd^ä^t.  ©ie  finben  fid;  über  bie  gan3e  e  rl>c 
bis  ju  ben  äufierften  (Grenzen  ber  ilNegetation  oer= 
breitet;  nad^  ben  'ißolen  ju  nimmt  bie  'Jdteujabl  founc 
CSjröfic  unbFnrbcnprarf)t  ber  !^nbiuibuen  ab,  bie  ̂ ^abl 
ber  le^tern  bagegen  oicUcidjt  ju.  Sie  fleinen,  un- 
fd^einbaren  Birten  überwiegen  natürlid)  allenthalben. 
Bebingt  wirb  bie  Berbreitung  in  uioler  '■ye3ieliung 
auch  oon  ber  "ißflanzcnwclt.  iUand)e  '^llrton  iierbret= 
ten  fid^  weit  burch  Sl'anberungen,  bie  fie  einzeln  ober 
fcharenweife  unternehmen;  anbre  finb  burd;  K0I0-- 
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nialiDaren,  lebenbe  ̂ flansen  ober  Xiere  (als  ̂ ava^u 
ten)  tjerfd^leppt,  auc^  bire!t,  raie  bie  33tenen,  überge= 
ftebelt  roorben.  ̂ ^offil  finben  ftd)  ̂ .  bereite  in  ben 
älteften  ©c^ic^ten  unb  jroar  in  fo  »erfd^iebenen  ?^or; 
men  üor,  ba^  fc^on  bamal§  ein  großer  3teici^tum  an 
-il^nen  ge^errfc^t  fiaöen  mu^.  3ur  ©tein^o^lengeit 
fd^einen  Bereite  ©d^metterlinge  egiftiert  su  ̂ aben, 
obiüop  im  aßfgemeinen  bieDrbnungen  ber^äfer,  @e: 
rab;  unb  ̂ ielflügler  oor^errfd^en  (f.  aud^  bie  SibeBfe 
oon  ©olnl^ofen  auf  ̂ afel  »Juraformation  I«).  S^eic^ 
an  2lrten  unb  Jnbiüibuen  finb  bie  S^ertiärf^id^ten, 
aber  immer  noc^  finben  fic^  oerpltni^mä^ig  raenige 
gegenüber  bem  3^eic^tum  ber  ©egenmart.  2lug  bem 

ajj'iocän  finb  gegen  1300  Strten  befannt  unb  gepren foft  atte  iebenben  Gattungen  an. 
S)ie  Einteilung  ber  J.  I^at  feit  ben  Briten  Sin= 

ne§,  ber  fie  nad^  ben  g^lugorganen  uerfudöte,  fel^r  ge^ 
ii3e(^felt;  in  ber  ©egenraart  nimmt  man  auf  bie  na; 
türlic^e  (b.  f).  mui^^)  SSermanbtfc^aft  md\id)i  unb 
ift  babei  gu  folgenben  ©rgebniffen  gekommen.  S)ie 
älteften  J.  finb  jmeifeKoS  biejenigen ,  bei  benen  in 
feinem  2eben§alter  eine  ©pur  oon  klügeln  oorl^an= 
ben  ift;  von  ben  übrigen  finb  bie  mit  bei^enben 
SKunbteilen  me§r  ber  urfprünglid^en  j^orm  treu  ge; 
blieben  al§  bie  mit  faugenben  3i)lunbtetten.  Jm  ein- 
jelnen  laffen  fid^  allerbingg  bie  ̂ egieljungen  ber 
Drbnungen  ̂ u  einanber  noc^  nid^t  genou  ermitteln, 
inbeffen  ift  e§  bod^  3.  33.  siemlicf;  fid;ergeftellt,  ba^ 
bie  ©d^metterlinge  von  ben  ̂ l^ri;ganiben  aöftam^ 
men  2c.  2luf  @runb  biefcr  Überlegungen  laffen  fid^ 
folgenbe  10  Drbnungen  ber  J.  aufftellen. 
1)  g^lügcllofe  (Aptera,  Dipteren).  S)ie  i^mljex  gehörigen  3. 

lüerbeit  übrigens  pufig  al§  eine  3lbteilung  bev  (ScrobfUigler 
aufgefaßt. 

2)  ©erobflügler  (Orthoptera,  DrtI)Ot)teren). 
3)  3falf^ne^flügler  (Pseudoneuroptera,  5ßfeuboncuropteren), 

öon  ben  ed)ten  S^e^flüglern  l^auptfätfiüd^  burd^  ba§  Sßor= 
l^anbenfein  einer  tJoQfommcnen  5!)Zetamort)^ofe,  öon  ben 
®erab{tüglern,  mit  benen  fie  oft  bereinigt  hierben,  burd^  ben 
SBau  ber  bünnputigen  i^lÜQd  untcrfdiieben.  ̂ ierl^cr  bie 
Thripidae  ober  S5Iaf  enf  ü§er,  Psocina  ober  ̂ olj lauf  e, 
Termitina  ober  3:erntiten,  Ephemeridae  ober  @intag§  = 
fliegen  unb ■  Libelbüidae  ober  SBaf f erjungfern. 

4)  9ie^flitgler  (Neuroptera,  9Jeuroptercn). 
5)  gää)erflügler  (Strepsiptera ,  Stre^jfilptcrcn). 
6)  ßäfer  (Coleoptera,  ßoIeo^Jteren). 
7)  Jpautf lügler  (Hymenoptera ,  ̂̂ menopteren). 
8)  §albflüglcr  (Hemiptera,  ̂ einipteren). 
9)  3^öf  ifliigler  (Diptera,  Sipteren). 

10)  ©cfimettcritnge  (Lepidoptera ,  SeJjiboJJteren). 
[Stttcrrttur.]  ®ie  Sitteratur  über  bie  Jnfeftenfunbe 

ober  Entomologie  ift  ungemein  reichhaltig.  3""^"- 
nen  finb  in  erfterSinie:  ©mammerbam,  ßijbel  der 
natuure,  of  historie  der  Insekten  (Seiben  1737—38) ; 
3ieaum ur,  Memoires  pour  servir  ä  l'histoire  des 
Insö^s  (^ar.  1734-42,  6  me.);  tonnet,  Tratte 
d'In-sectologie  (baf.  1740,  2  Sbe.);  9löfel  o.  9io= 
fen^of,  Jnfeftenbeluftigungen  (9iürnb.  1746-55), 
nebft  <^leemann§  33eiträgen  (1792-95,  mit  treffe 
ü^en  2lbbilbungen);  b  e  © eer,  Memoires  pour  ser- 

vir ä  l'Mstoire  des  Insectes  (©todf^.  1752  —  78, 
8  33b e.);  S^onet,  Traite  anatomique  de  la  Che- 
nille  qui  ronge  le  bois  de  saiüe  (§aag  1760); 
b  r  i  c  i  u  § ,  PMlosophia  entomologica  (^openh.1778), 
Genera  Insectorum  (1777)  unb  Entomologia  syste 
matica,  emendata  et  aucta  (1792—96, 433be.;  ©up-- 
plement  1798— 99);  Satreille,  Histoire  naturelle 
des  Crustaces  et  des  Inseetes  (^ar.  1802— 1805, 
14  33be.);  ̂ irbt)  unb.  ©pence,  Introduction  to 
Eutomology  (Sonb.  1819—22,  4  33be.;  beutfc^  von 
Dfen,  ©tuttg.  1823—33,  4^be.);  33urmeifter, 
^anbbuch  ber  Entomologie,  (Serl.  1832—55, 5^be.); 
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©aüign^,  Memoires  sur  les  animaux  sans  ver- 
töbres  (^ar.  1816);  ©trauSsSürf^eim,  Consi- 
derations  generales  sur  Fanatomie  comparee  des 
animaux  articules  (©tra^b.  1828, 2lnatomie  be§  SJJais 
MferS);  ©renad^er,  Unterfuchungen  überba§  ©e^- 
organ  ber  Slrt^ropoben  (@ötting.l879) ;  ̂  a  Im  en,  3ur 
äRorpliologie  be§  SCra^eenf^ftemg  (§elfingf.  1877); 
©tein,  SBeiblic^e  ®efchlec§t§organe  ber  Ääfer(33erl. 
1847);  Sacajes^utlierg,  Recherches  sur  l'ar- 
mure  genitale  des  Inseetes  ($ar.  1849 — 54) ;  SB  e  i  §  ̂ 
mann,  Entraidf elung  ber  Dipteren  (Seip3.1863 — 65); 
2anboi§,  ̂ on*  unb  ©timmapparate  ber  ̂ .  (baf. 
1867);  2)erfelbc,  Xierftimmen  (^reiburg  1874); 
Dollar,  5^aturgefchid§te  ber  fd^äblid^en  g.  (SBien 
1837);  3^a|eburg,  ̂ ie  ̂ orftinfeJten  (Serl.  1837— 
1844,  3  33be.; neue2lu§gabe,  3Bienl885);  ©erfelbe, 
S)ie  Sßalboerberber  unb  i^re  ̂ einbe  (8.  2lufl.,  SBien 
1885);  3fiörblinger,  ̂ Die  fteinen  ̂ einbe  ber  Sanb= 
mirtfc^aft  (2.2lufl.,  ©tuttg.  1869);  ©erfelbe,  Se= 
bengroeife  non  ̂ orftferfen  (2.  3lufl.,  baf.  1880);  Xa-- 
f  d^  e  n  b  e  r  g ,  ̂r  af  tif  d^  e  ̂nf  e!  teuf  unbe  (33rem.  1878— 
1880,  5  %h.);  ©raber,  ®ie  (münd).  1877—79); 
©c^led^tenbal  unb  SBünfc^e,  ®ie  ̂ .  (Seipj. 
1879);  §erm.  SJlüller,  Befruchtung  ber  33lumen 
burch  %  (baf.  1873). 

Snfcftcnficflauöttitö  unb  iitfcWcnfiltttigc  ̂ flttttjen 
(Entomophilae),  f.  33lütenbeftäubung,  ©.  74  f. 

Sttfcftcitfrcffeniic^llansen  (hierzu  bie  Xafel  »^nfet- 
tenfreffenbe  ̂ flanjen«),  eine  ©ruppe  oon  ©emäch- 
fen,  hauptfäd^lich  au§  ben  ̂ Jamilien  ber  ̂ roferaceen, 
Utrifulariaceen,  ©arraceniaceen  unb  Sfiepent^een, 
meiere  Einrid^tungen  jum  ̂ Jang  üon  ̂ nfe!ten  unb  älya- lichen  Spieren  befi^en  unb  biefelben  unter  2lu§fcheibung 
eine§  germent§  teilraeife  auflöfen.  S)ie  erfte  ̂ adj- 
rid)t  über  eine  berartige  ̂ flanje  mürbe  1768  non 
bem  amerifanifd^en  Murforfd^er  Elli§  in  einem 
33rief  an  Sinne  gegeben  unb  betraf  bie  3]enu§flie: 
genfalle  (Dionaea),  meldte  in  ihren  bei  Berührungen 
lebhaft  jufammenflappenben,  geraimperten  unb  bor= 
ftigen  Blättern  ̂ nfeJten  fängt  unb  au^faugt.  ̂ i^ 
berot  legte  ihr  bereite  ben  9?amen  einer  »fleifch= 
freff enben«  ̂ flanje  (une  plante  presque  carnivore) 
bei.  Ein  ähnlid^eS  SSerhalten  beobachtete  3fioth  1779 
an  ben  ©onnentauarten  (Drosera)  unfrer  ̂ J^orf; 
miefen,  beren  Blätter  reid^lich  mit  fd^leimauSfon-- bernben  Prüfen  bebest  finb  unb  fich  ebenfalls,  raenn 
aud^  langfamer,  um  ba§  gefangene  ̂ nfett  fchlie^en. 
Dbmohl  nun  biefe  unb  fpätere  Beobachter  U^)aw()Ut 
^)att^n,  ba^  bie  genannten  ©roferaceen  bie  ̂ nfeften 
ober  auchaufbieBlätter  gelegte  j^leifchftütfchenoermit; 

telft  ber  au§gefd^iebenen©ä"fte  auflöfen  unbuerbauen, erregte  biefe  Slnfid^t  ein  allgemeinereg  3(uffehen  boch 
erft,  nachbem  Karmin  eine  Sieihef  t)ftematif  eher  Beob; 
achtungen  unb  Berfud^e  an  biefen  ̂ flanjen  begonnen 
unb  beren  Ergebniffe  gelegentlich  in  2lbhanblungen 
f omie  f päter  (1875)  in  einem  bef onbern  Bud^  neröff ent; 
licht  hatte.  Zahlreiche  ̂ ^orfd^er,  roie  §ooler,  ̂ ohn, 
2)brren,  SBarming,  ©tein,  to|  u.  a.,  befchäftig= 
ten  fid^  ebenfalls  mit  bem  intereffanten  ©egenftanb. 
©egenroärtig  fenntman  ca.3502lrten  infeftenfreffen-- 
ber^flanjen  au§  15  Gattungen,  non  benen  Stepräfen^ 
tauten  faft  in  feinem  J^lorengebiet  ber  Erbe  fehlen. 
9^  ad^  ber  2lrt  ber  ̂ angeinrid^tung  laffen  ficö  ch  l  i  e  ̂  = 
fänger,  ®rüfen=  unb  ©chlauchf änger  untere 
fd^eiben.  ̂ u  ber  erften  Kategorie  gehört  bie  in  ben 
9)loorgrünben  uon  9lorb=  unb  ©übcarolina  einhei^ 
mif(^e  Dionaea  muscipula  L.,  bie  eine  grunbftän= 
bige  9?ofette  »on  5—6  merfioürbig  umgeftalteten, 
reizbaren  Blättern  trägt;  oberhalb  be§  geflügelten 
BlattftielS  fteht  nämli(J  eine  au§  ̂ mei  beroeglid^eu 
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^pälften  gebi(bete  Sö(attf(äc^e,  welche  um  bie  WäiUU 
rippe  löie  um  ein  ©d^arnier  gufammenflappen  lön- 
nen,  unb  bereu  fteife  3^anb6orften  baßet  raie  bie  ̂ ^iu- 
(^er  groeier  äufammengefalteter  |>änbe  ineinanber 
greifen.  2)iefe  SSeraegung  erfolgt  faft  momentan,  fo-- balh  eine  ber  brei  auf  jeber  33latt§ä(fte  o6erfeit§ 
fte^enben  langen  §aaröorften  berül^rt  rairb.  ©rfolgt 
bie  Serüfjvung  burd^  ein  ̂ n\tft  ober  burd^  ein  auf- 
gelegte^  Stüdfc^en  ©iroei^,  j^teif^  u.  bgL,  fo  6egin= 
neu  nact)  uöUigem  (Stf;lu^  ber  Klappenöorric^tung 
§unberte  oon  Srüfen^aaren (Stgeftion§brüfen) 
ber  Slattoberfläc^e  au§  i^ren  fd)ei5enförmigen  J^öpf= 
c^en  ein  ©efret  in  großer  2Jienge  au§äufc^eiben,  ba§ 
etraa  in  4—6  2;agen  ben  gefangenen  .Körper  hxh  auf 
bie  §arttei(e  auflöft,  um  bie  ftidfftoff^altigen  ©u6; 
ftan^en  beSfelöen  aufjune^men  unb  gleidfifam  gu  oer^ 
bauen;  fc^lie^tic^  öffnet  fic^  ba§  fo  gefütterte  Statt 
lüieber  unb  mäcijft  Mftig  weiter,  ©infad^er  ift  bie 
g-angoorrid^tung  bei  ber  mafferßeraoi^nenben,  buro^ 
^JJiitte{=  unb  ©übeuropa  fporabifc^  oeröreiteten,  auc^ 
in  Dftinbicn  unb  2luftraiien  oorlommenben  Aldro- 
vanda  vesiciüosa  L.,  bie,  raie  aud§  Dionaea,  ju  ber 

^amtlie  berS)roferaceen  geprt.  '^^x^^v^i  im  SBaffer fc^roimmenben  ©tenget  tragen  quirlig  gefteUte,  von 
4-5  33orften  umgeöene  SSIätter,  bereu  ̂ albfreig; 
förmige  351attflä(^en  in  ber  TOte  fc^arf  gufammen- 
geftappt  finb  unb  mit  i^ren  eingebogenen  3^änbern 
itbereinanber  greifen.  S)ie  3^eiäbarifeit  biefer  S^eite 
geigt  fid^  barin,  ba^  in  roarmem  3ßaffer  bie  Etappen 
fic^  öffnen  unb  Bei  S3erü^rung  ber  auf  ber  33(attftäd^e 
fte^enben  garten  Sorften  fic^  für  längere  3eit  fc^Iie= 
|en;  befonbereSSerbauungSbrüfen  finb  inbiefem^^tt 
nic^t  üor^anben.  ben  ̂ an^ilappen  ber  Aldro- 
vanda  raerben  fleine  ̂ ruftaceen  (Daphnia,  Oyclops, 
Cjpris)  foroie  auc^  ̂ nfeüenlaroen  gefangen  unb 
tagelang  eingefd^loffen  gehalten. 

©in  fd^öneS  Seifpiel  einer  aB  S)rüfenf  änger 
!onftruierten  ̂ flanje  bieten  unfre  einl^eimifd^en,  iroU 
fd^en  Xorfmoofen  wad^fenben  Drosera -2lrten  bar. 
2)ie  fleinen,  mit  fe^r  fd;mad^en  Söurjetn  »erfe^enen 
^flängd^en  Don  Drosera  rotuiidifolia  L.  I^aben  eine 
grunbftänbige,  braunrot  gefärbte  Stattrofette,  au§ 
bereu  3Kitte  ber  SStütenftengel  fid^  ergebt;  jebeS  Matt 
trägt  auf  einem  2—5  cm  langen  ©tiet  eine  faft  frei§-- 
runbe  SStattfläc^e  üon  ca.  1  qcm  Dberftäc^e,  bereu 
Dberfeite  unb  3ftanb  mit  roten,  ftielartigen,  am  ®nbe 
ein  glängenbeS  ̂ öpf  c^en  tragenben  Prüfen,  ben  f  ogen. 
2^enta!eln,  bic^t  befe^t  finb.  Siefelben  finb  im 
ungereimten  ̂ uftanb  gerabe  au§geftre(ft  unb  fonbern 
au§  bem  Srüfenföpfc^en  fc^leimige  topfen  au§,  bie 
ber  ̂ ftange  ben  3^amen  ©onnentau  »erfdjufften.  ©o= 
balb  ein  fteineg  Snfeft  (fliege,  gjiütfe  ob.  bgt.)  mit 
bem  ©c^teim  in  ̂erü^rung  fommt,  bleibt  eg  baran 
F^ängen  unb  fuc^t  fic|  groar  jubefreien,  wirb  aber, 
ba  e§  oon  gal^lreic^en  ̂ Drüfen  allerfeit§  umgeben 
ift,  in  ber  Siegel  feftge^alten  unb  ftirbt  nac^  SSerlauf 
furger  ̂ ß't.  3"Ö^^i^  beginnen  bie  2!entafeln  fid;  an 
i^rem  ©tiel  fo  gu  frümmen,  ba^  fte  mit  il)rem  ©vü- 
fenifopf  gerabe  ben  ̂ nfe^tenlförper  berüljren  unb  ben; 
felben  mit  ifirem  ©d^leim  einju^üHen  oermögcn. 
^J)a§  bi§  bal^in  neutral  reagierenbe  ©ehret  roirb  nun^ 
tne^r  fauer  unb  ift  im  ftanbe,  peptonifierenb  gu  rair-- 
!en,  b.  1^.  @imei|ftoffe  (^ibrin)  aufgulöfen.  Mit  ber 
Steigung  ber  ̂ £enta!eln  gel^t  eine  $8eränberung  in  ben 
oberfläd; liefen  gellen  be§  ®rüfenföpfd)enö  parallel; 
ba§  »on  einer  purpurnen  ̂ lüffigfeit  umgebene,  fonft 

farblofe,  ranbftänbige  ̂ laöma  biefer 'ßt^llen  ballt fid^  nämlid^  gu  purpurgefärbten  SJ^affen  oon  i)crfdjie= 
bener  ©eftalt  gufammen,  mäl^renb  ber  Bß'rtfi^ft 
«^orbe  faft  üerliert.  Sluc^  bie  5läd;e  be§  Drosera- 

Slatteg  felbft  Mmmt  fid)  um  ben  ̂ ^nfef teuf örper 
Ijerum  ein,  nad^bem  bie  auflöfenbe  2Birfung  be§  ©e; 
fretg  längere  ̂ eit  gebauert  §at.  3^ac§  2luflöfung  ber 
SBetc^teile  be§  2:;ier§  unb  erfolgter  ̂ erbauung  ber= 
felben  breiten  fic^  Slattfläc^e  unb  Xentafeln  fcöIieB- 
lic^  roieber  normal  au§.  Übrigeng  finbet  man  an  bett 
im  freien  mac^fenben  ̂ flängc^en  oon  Drosera  in 
ber  Siegel  ga^lreid^e  Stefte  oon  auSgefogenen  fleinen 
^nfeften;  aud^  fann  man  an  fultioierten  ̂ flangcn 
bie  Fütterung  mit  fe^r  fleinen  ©tüdc^en  ?^leijc§,  @i- 
raeil^,  ̂ äfe  u.  bgl.  erfolgreid^  ausführen.  —  ©ine  oiel 
einfad^ere  ̂ angeinrtd^tung  al§  bie  eben  gefd^ilberte 
beft^en  bie  ein^eimif^en  Ping-uicula-2lrten  aug  ber 
e^amilie  ber  Utrifulariaceen.  33et  i^nen  ift  eine  bem 
^oben  aufliegenbe  Siofette  gungenförmig  geftalteter 
breiterStättert)orE)anben,melc^efe^rgaf)lretc^e,  einem 
§utpilg  ä^nlic^e  Srüfen  tragen  unb  eine  fiebrige 
§lüfftgfeit  augfonbern.  ̂ nfeften  ober  auc^  fleine 
n)ei^=  unb  ̂ leifd^ftüdd^en  oeranlaffen  auf  ber  SSlatt-- 
fläd^e  lebhafte  ©etretion  foraie  aud;  eine  langfame 
©tnrolfung  ber  Slattränber  naci)  oben,  ©inige  aus-- 
länbifd^e  SBerroanbte  oon  Drosera,  roie  bag  in  ̂ or^ 
tugal  u.  3JJaroffo  ein^eimifd^eDrosophyllum  lusita- 
nicum  St,  bie  fübafrifanifdie  Koridula  deiitata  L. 
unb  bie  auftralifc^eByblis  gigantea -Lm^Z/.,  befi^^en 
unberoeglic^e,  ftarf  fegernierenbe  SSerbauunggbrü]en 
unb  gehören  ba^er  ebenfalls  gu  ben  Srüfenfängern. 

®en  %x)TßU§>  ber  ©c^lauc^fänger  ftellen  inunfrer 
ein^eimif^en  ̂ ^lora  bie  Utricularia-2lrten  bar,  raur^ 
gellofe,  f  c^roimmenbe  Söaff  erpflangen  mit  fieberf  örm.i  g 
üeräftelten  ̂ meigen,  an  benen  fleine,  linfen=  ober 
erbfenä^nlic^e,  au§>  umgeftalteten  33lattgipfeln  ̂ er^ 
vorgegangene  lufterfüllte  SSlafen  fi|en.  Se^tere  tra-- gen  an  il^rem  mit  einer  Öffnung  oerfe^enen  oben: 
©übe  eine  2lrt  oon  SSerfd^luPlappe,  bie  mit  iv^reni 
freien  dianh  unter  einem  Söulfte  be§  gegenüberliegen^ 
ben  Mnbunggteilg  liegt,  fo  ba^  bie  klappe  einem 
beroeglid^en  fleinen  Körper  mofil  ben  ̂ wtritt  oon 
au^en,  aber  nid^t  ben  2(u§tritt  oon  innen  l^er  ge- 
ftattet  unb  in  erfterm  %a\i  fid)  burd^  tljre  ©laftigität 
oon  felbft  rcieber  fd^lie^t.  Siec^ts  unb  linfg  oom  ©in- 

gang ber  Slafe  fte^en  oier  lange,  an  bie  3^ül;ler  oon 
Äruftaceen  erinnernbe  35orften,  in  i^rem  Innern  be= 
finben  ftc^  graeifpaltige  §aare,  n)ä^renbS3crbauung^ä; 
brüfen  fehlen,  ̂ n  biefe  f^^alle  roerben  oorgugÄioeife 
fleine  ̂ ruftaceen  gelodt,  bie  fid^  tagelang  barin  um-- 
l^erberoegen  unb  fd^liefjlic^  gerfe^t  merben.  3Uiy- 
länbifd^e  Utrifulariaceen,  rcie  bie  auftralifc^e  i^at- 
tung  Polypompholyx  Lehm,  unb  bie  im  tropifd)eii 
2lmerifa  einl}eimif d;en  2lrten  oon  Genlisea  St.-Hil., 
befi^en  ä^nlid^e  ©d^läud[)e,  in  bereu  ̂ nnerm  bei  lcfct= 
genannter  ©attung  aud^  gioeiSieil^en  oonoctrctiong^ 
brüfen  oorl^anben  finb.  ©ang  befonbcrö  auggegcid): 
nete  ©d^laud)fänger  finb  bie  fdjon  feit  ben  .^dtcn 
Sinne'g  befannten  Äannentr äg  er (Nepeuthes),  bc-^ reu  2trten  bie  ©umpfgegenben  beö  tropifd;cn  3lfien, 
üor  allen  bie  be§  :^nbifd)en  9lrd;tpclg,  ©odIou,  bie 
^^ilippinen,  Sieufalcbonicn  unb  ')icuguiuca,  bie 
©efd;etlen  unb  SJiabaga^-far  beiüol)nen.  üln  Wncn 
fletternben  iölattfticlranfen  ftcI)on  bolic,  bi'Juicilcn 
Vs  m  lange,  frugförmige  ©nucitcrungcn,  bcron  vingr 
förmigem  Staube  bie  23lattfläd)c  atv  jcitlid)cr  '^cdcl 
auffi^jt;  ber  bide  SUng  ber  ih-ugnninbiuig  foiuie  öic 
Unterfeite  be§  ©cdclv  finb  mit  ̂ ^alUrctcl)on  .'oonig; 
brüfen  befc^t,  locldjc  im  '-Iscroin  mit  auffallcnbcr  ̂ ^-dr: 
bung  ber  fie  tragenben  ̂ eilc  ber  illnlodung  oon  fsn- 
feften  biencn.  ̂ \n  ̂ uuern  be^^  A^ntgg  gleiten  bie 
angelodtcn  Aterbticrc  an  einer  glattou^^-lädjc  Iiinab, 
um  im  untern  Xeil  ber  33cl}ättor  in  eine  ̂ J-liijfigfcit 
äu  geraten,  locld^e  oon  ja^lreidjcn  an  ber  ©d;lauc^: 



982 Snfeftenfreffer. 

roanbung  Befinblid^en  SSerbauungSbrüfen  aBgcfons 
bert  rairb;  bie^a^i  biefer  Srüfen  lourbe  von  §oofer 
in  einem  ̂ aU  äu  3000  auf  ben  DuabratjoII  gefc^ä^t. 
S)a§  fe£)r  reic^Iic^  üor^anbene  <Sefret  nimmt  bei  3fiei* 
5ung  mit  tierifc^en  ©ubftanjen  eine  ftarf  faure  di^ah 
tion  an  unb  löft  ©imeiMtoffe  mit  Seid^tigfeit  auf. 
äC^nlic^e  SJer^ältniffe  !el^ren  auc^  bei  ben  amertJani: 
ld^en©arraceniaceen  mieber;  bie  fumpfberaol^nenben, 
öoräug^meife  in  SSirginia  ein^eimifc^en  2lrten  üon 
Sarracenia  befi|en  offene  ober  gefd^loffene  <Sc§Iäuc^e 
mit  fleiner,  äungenförmiger  ̂ lattfläd^e,  raä^renb 
Darlingtonia  Torr,  trompetenförmige,  an  jungen 
^flangen  nad^  oben  gefe^rte,  an  altern  nac^  unten 
geroenbete  ̂ rüge  mit  gefpaltenem  2)e(fel  aufraeift; 
aud^  bie  in  SSeuejuela  einJieimifd^e  Heliamphora 
Benth.unh  bie  auftraIifd^e@attungCephaIotus  Lab. 
gel^ören  äu  ben  ©c^Iau^trägern.  Qroav  ftnb  nic^t 
bei  aKen  2lrten  ber  genannten  Gattungen  SSer- 
bauunggbrüfen  »or^anben,  biefelben  fehlen  3.  bei 
Sarracenia  purpurea;  jebod^  fd^eint  ber  ̂ wtä  ber 
©c|Iäuc^e  bei  allen  ber  gleiche  ju  fein. 

^ie  pl^i^ftologifc^e  33ebeutung  ber  ®rnä^rung§= 
meife  ber  infeftenfreffenben  ̂ flangen  liegt  befonber^ 
barin,  ba^  biefelben  ftidfftopaltige  3la^)xm^  in  einer 
^orm  aufzunehmen  oermögen,  raetc^e  bei  anbern 
$lorop^t)II^attigen^ftan5en  au^gefc^loffen  ift,  inbem 
(entere  ben  ©ti#off  nur  in  ̂ orm  üon  ̂ itxattn  unb 
Slmmoniaffaljen  burd^  bie  ̂ Bürgeln  bem  33oben  ent- 

nehmen. ^t)ie  infeftenfreffenben  ̂ flanjen  ernähren 
fic^  bagegen,  roenigftenS  teilmeife,  auf  Soften  fertig 
gebitbeter  organif^er  ©ubfianj,  beren  6in)eif;ftoffe 
oon  i^nen  wie  im  3)^agen  ber  2;iere  burc^  ein  peptoni; 
fterenbeS  Ferment  ber  SBerbauung^brüfen  gelöft  unb 
bann  üon  fonft  ba§u  ganj  ungeeignet  erfc^einenben 
Organen,  nämlid^  oon  ̂ lattteiten,  reforbiert  werben, 
©jperimentell  fielet  bie  peptonifierenbe,  b.  i).  ©imei^ 
(^yibrin)  löfenbe,  ©igenfd^aft  be§  fauer  reagierenben 
2)rüfenfefret§  ber  infeftenfreffenben  ̂ flanjen  un^ 
äroeifel^aft  feft,  roä^renb  fid^  oie  SSerfuc^e  barüber 
miberfprec^en ,  ob  bie  Fütterung  ber  Blätter  mit 
©iraeiBftoffen  für  bie  ̂ ftanje  förberlid^  ober  unnü^ 
ift;  raenigftenS  fann  fic^  Drosera  o^ne  ̂ nfeftenna^-- 
rung  üollfommett  normal  bi§  jur  ̂ ^ruc^tbitbung  ents 
rcid^eln.  21B  eine  analoge  ©rnäl^rungSmeife  l^at  man 
bie  be§  jungen  ̂ flanjenembrgog  gu  betrachten,  ber 
fich  ebenfalls  auf  Soften  organifierter  ©toffe  be§  Bar 
men§  ernährt  unb  biefelben  mit  §ilfe  oon  germen^ 
ten  umfe^t.  2luch  bie  ̂ilje  unb  eine  ̂ lei^e  oon  fäut^ 
nigliebenben  ^umu§bemohnern(Monotropa,  manche 
Drd^ibeen)  entnehmen  il)rem  Buh^txat  bireft  orga; 
nifd^e  35erbinbungen.  ̂ iefe  2lnalogien  mad^en  bie 
©rnährungSmeife  ber  infeftenfreffenben  ̂ flanjen 
burd^auS  begreiflich,  menn  auch  mand^e  fünfte  noch 
weiterer  Slufflärung  bebürfen.  35gl.  Karmin,  Qn- 
feftenfreffenbe  ̂ flanjen  (beutfch  oon  ©aru§,  ©tuttg. 
1876);  '2)rube,  ®ie  infeftenfreffenben  ̂ flanjen  (in ©chenf§  »^anbbud^  ber  33otanif«,  33re§l.  1881); 
Pouche,  ̂ Die  infeftenfreffenben  ̂ ^anjen,  33eitrag 
äur  Kultur  berfelben  (33onn  1884). 

^3ttfeftcttfteffer  (Insectivora,  hierzu  Xafel  »Sn= 
feftenfreffer«),  Drbnung  ber  «Säugetiere,  (Sohlen= 
gänger  mit  befrallten  S^^^^/  »ottftänbig  begahntem 
@ebi^  unb  ftar!  entn)i(feltem  ©d^lüffelbein.  ©ie  ftnb 
meift  gebrungen  gebaut,  mit  Derfürgten,  aber  fräf; 
tigen  ©liebma^en,  bie  gewöhnlich  gum  (Kraben,  fei? 
teuer  gum  klettern  benu^t  werben;  bie  ̂ üfee  ftnb 
meift  fünfzehig,  bie  ©chnauje  ift  ftarf  jugefpi^t,  oft 
rüffelartig  »erlängert,  bie  2lugen  finb  oft  auBerors 
bentlich  oerfümmert  unb  liegen  bei  ben  9J?aulwürfen 
guweilen  gang  unter  ber  unburchbrochenen  äußern 

^aut  2)ie  ©d^neibejähne  finb  gewöhnlid^  gro^,  bie 
©^äähne  meift  fleiner,  bie uned^ten33ad^en3ähne(t^rä= 
molaren,  Sü^jähne)  ein?,  bieed^ten33adtenäähne(3Jlo= 
laren)  mehrfpi^ig.  '^a^  ©ehirn  ift  bem  ber  {^'leber= mäufe  ähnlid^;  bie  §emifphären  be§  ©ro^en  §irn§ 
haben  feine  SBinbungen.  2lm  S)arm  finbet  fiel  nur 
bei  §wei  Familien  ein  S3linbbarm  ror.  2)ie  ̂ x^tn 
liegen  am  Saud^.  Sie  %  leben  f  ehr  häufig  unterirbif  ch, 
nähren  fich  hauptfächlich  oon  ̂ nfeften,  äöürmern  2c., 
bie  fie  in  fehr  großer  Spenge  üertilgen;  anbre  üer= 
fchmähen  auch  ̂ flangenfoft  nicht,  ©ie  finben  fich  uur 
in  ber  2llten  SBelt  unb  in  3ftorbamerifa.  ^n  ihren 
noch  Icbenben  formen  haben  fie  nur  wenig  ̂ thnlidh^ 
feit  mit  ben  3iaubtieren,  ju  benen  fie  gleichwohl  von 
manchen  2lutoren  gerechnet  werben,  wieberholen  ba* 
gegen  in  ihren  einzelnen  Familien  manche  ©ruppen 
ber  3fJagetiere  in  ber  äußern  ©rfcheinung.  3" 
2;hat  hat  fich  audh  burch  Sie  neuern  ©ntbecfungen  in 
Slmerifa  ergeben,  ba^  bie  heutigen  3.  foraohl  al§  bie 
3^lagetiere  unb  Slaubtiere  oon  einer  großen  ©ruppe 
auägeftorbener  '^iere  herftammen,  ben  fogen.  Suno^ 
therien,  weld^e  im  Knochenbau  unb  namentlidh  im 
©ebt^  nod^  gleichfam  ben  inbifferenten  ̂ uftanb  bar; 
ftellen,  au§  bem  fid^  nadh  üerfrf)iebenen  Siid^tungen 
hin  bie  gleifch^,  ̂ flangen:  unb  Sufeftenfreffer  ent* 
widfelt  haben,  foffilen  3-  fd|ßiuen  bei  tüeitem 
zahlreicher  gewefen  gu  fein  al§  bie  nod^  lebenben. 
^on  le|tern  unterfd^eibet  man  nahegu  40  Gattungen 
mit  über  140  2lrten  unb  bringt  fie  in  mehrere  ̂ ^ami« 
lien  unter. 
1  iJamilie:  ̂ Qel  (Erinaceidae).  5lugen  gut  enttoidfelt,  Oi)xen 

mä§ig  lang,  ©(i^ttjanj  lurj,  auf  bem  SRücfen  JBorften  un5> 
Staii^eln.  können  ̂ ä)  mit  igilfe  ber  mäd^tigen  §autmu§= 
fulatur  sufommenfuseln,  leScn  iit  felfiftgegrabencn  ©äugen 
unb  näl^ren  ̂ xä)  üon  Snyeften,  fleinern  ffiiröeltieren  unb 
grrü(|tcn.  2  Gattungen  mit  15  Slrten  in  Qiuxopa,  5lfien 
unb  einem  f leinen  2:cit  Slfrif a§ ;  l^ierl^er  Erinaceus,  3gel  (f.  b.). 

2.  gamilie:  SBorftenigel  (Centetidae).  2)en  »origen  öu^erlid) 
fel^r  äl^nlid^,  aber  im  ̂ nod^enbau  üon  i^nen  üerfc^ieben.  7 
©attungen  mit  11  5lrten,  nur  auf  9Jlabaga§far ,  in  SBeft^» 
Qfrila,  auf  6uba  unb  §atti. 

3.  gamilie:  @|)ipörnc^ett  (Tupaiidae).  Sn  ©eftalt  unb  ße=> 
benStoeife  ben  @ic^t)örndöen  gleid^,  aber  mit  biel  löngcrer  unb 
f))ifeerer  ©dmauje;  SDarm  mit  großem  Slinbbarm.  3  ©at= 
tungen  mit  10  ̂rten  in  Dfünbien  unb  auf  ben  großem 
bortigen  Snfeln. 

4.  gamilie:  Sio^rrüfeler  (Macroscelides).  2Jlit  langem,  bün» 
nem  SRüfieK,  gro|cn  Slugen  unb  toeit  abftel^enben  bl)xm, 
©arm  mit  SBlinbbarm,  Hinterbeine  fei^r  ftorf  öerlängert.  3 
©attungen  mit  10  Birten,  nur  in  2lfrifa. 

5.  gantilie:  ©t)i^mäufe  (Soricidae).  sjt^iulid^  ben  ed^ten  5Ölöu= 
fen,  jeboc^  mit  fpi^em  iRüffel;  5Iugen  unb  Dl)ren  meifi  flein, 
an  ben  Seiten  be§  SRumVfe§  unb  am  Scfjnjons  cigeutümlid)c 
Sriifen.  2)ie  jal^Ireid^en  (über  70)  Slrtcn  »erben  in  6—10 
©attungen  gebrad^t  ober  oud^  fömtlid^  ber  ©attung  Sorex, 
toeld^e  bann  6—10  Untergattungen  ert)ält,  eingereil^t;  fie 
fc{)Ien  nur  in3luftralienunb  ©übamerifa,  ^iert)er  unter  anbern 
Myogale,  ©if amrü^ler  ober  9lüffelmau§  (f.  b.),  Sorex,  SBalb» 
f^3i^mau§,  Crossopus,  SBafferf^^i^mau»,  zc.  @.©|)i^mäuf e. 

6.  t^amiUe:  SDlauIniürfe  (Talpidae).  ßot)f  Hein,  klugen  unb 
D^^ren  tief  im  S^elj  berftedtt,  9?afc  rüffeiförmig,  Seib  mim, 
SBeine  furj,  SBorberfü^e  gu  ©rabfü^en  umgeftaltet.  Seben 
faft  ftetS  unterirbifd^  unb  bemegen  fid^  in  tt)rcn  felbfigegra» 
benen  ©ängen  fe£)r  rafdö  unb  gefd^id^t,  Sei  Chrysocliloris 
(©olbmuDe  au§  ©übafrifa)  ftnb  bie  Singen  ganj  öon  ̂ aut 
übertoüd^fen  unb  bie  ̂ aare  metaßifc^  glänäenb.  8  ©attun= 
gen  mit  20  53^rtcn;  SSerbreitungSbejirf  bem  ber  ©pifemäufe 
gleid^.  igierljer  unter  onbern  Talpa,  ̂ JJauIlDurf  (f.  b.). 

7.  5-amiIie:  5PeIäf  latter  er  (Galeopithecidae),  2In  ben  ©eiten 
be§  ßöci)er§  bi§  jur  ©t)i^c  be§  ©d^itttanaeg  mit  einer  §aut" 
falte  ücrfet)en,  bie  al§  goUfd^irm  bicnt.  äßerben  bielfad^  ju 
ben  Halbaffen  (f.  b.)  geied^nct.  9?ur  bie  ©attung  Galeopi- thecu3  (glattermali)  mit  2  Slrtcn  auf  einigen  ̂ interiubifc^en 
Snfcin.  ©.  5peljflatterer. 
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Snfcftcnleim,  f.  58rumato(eim. 
Snjcftenimlöcr  (f auf afifc^eö  ober  perfifc^eg 

%),  ein  fe^r  beliebtes  unb  fe^r  rairffameS  Wittel  jur 

'-Bertilgung  ber  SCanjen,  ̂ lö^e,  Klotten,  3lme{jen, 
^'liegen,  ̂ (ntttäufe,  ̂ opf taufe  2c.,  beftel^t  au§  ben 
getrod^neten  unb  gepuloerten  Sßlütenföpfc^en  von 
Pyrethrum  carneum  unb  rosenm,  graei  im  ̂ aufafu§ 
einfjeimifc^en,  boc^  bereite  auc^  im  [üblichen  3iu§lanb, 
®eutftf;tanb  (Arfurt,  ©c^lefien),  ̂ ollanb,  §rant- 
reic^  2C.  leilS  3ur  ̂iei^be  in  ©arten,  teil§  gur  ©eroin-- 
nung  von  3.  angebauten  ̂ flanjen.  @in  ebenfaKS 
fe^r  roirffameS  3.  liefert  P.  cinerariaefolium  Trev. 
in  ©almatien  (im. Raubet  aBFlores  Chrysanthemi), 
3n  neuerer  ̂ zit  werben  meift  bie  ganzen  33(üten; 
föpfcfjen  in  ben  §anbel  gebrad^t,  bie  bann  er[t  gum 
©ebrauc^  5U  jerreiben  finb.  2)a§  ift  von  giemtic^ 
grober  33efcl^affenr)eit,  grüngelber  §arbe  unb  eigene 
tümlic^  aromatifi^em  ©eru§.  ®§  httäuht  bie  ̂ n: 
festen  unb  tötet  fie  bei  längerer  ®inroir!ung,n)ä^renb 
e§  für  ben  SJJenfd^en  unfd^äblic^  ift.  ®§  mu^  in  '^^ia- fc^en  aufben)af)rt  werben,  oerliert  inbe§  unter  alten 
IXmftänben  mit  ber  Seit  feine  SBirffamfeit.  @§  rairb 
fe^r  ftarf  »erfätfc^t,  fomo^t  in  ben  ̂ robuftionStän- 
bern  atS  bei  un§;  man  mu^  ba^er  beim  ©infauf  oor-- 
fic^tig  fein  unb  bie  Söirfung  be§  ̂ uloerS  auf  ̂ nfe!; 
ten  prüfen.  2)ie  Slnroenbung  beSfetben  befielt  ein= 
fac^  barin,  bo^  man  e§  überall  bort^in  ftreut,  iüo 
man  ̂ nfeften  oertitgen  xviU.  Wan  bebient  fid^  ̂ iersu 
für  manche  glätte  fteiner  ̂ apierröttc^en,  ©taSrö^ren 
ober  fleiner  33lafebälge,  mit  meieren  man  3.  S3.  bie 
-^enfterfd^eiben  anbläft.  ©e^r  rairffam  ift  auc^  ein 
2;inftur,  bie  man  burc^  Übergießen  oon  1  S^eil  3. 
mit  2  Steilen  Sßaffer  unb-2  teilen  ftarfem  2llfo^ol 
unb  filtrieren  nac^  ac§t  ̂ agen  bereitet.  ®iefe  %inh 
tur  fann  befonber§  bei  Settftetten  angeroanbt  roer-- 
ben.  9ieifenbe  in  ben  S^ropen  benejen  mit  ber  ner^ 
bünnten  5i;inftur  ben  Körper  unb  fc^ü^en  fic^  baburc| 
je^r  mirffam  oor  9)?o§fito§.  ̂ olfterroerf  fann  man 
mit  %  räuchern,  inbem  man  lefetere§  auf  glü^enbe 
öoläfo^len  ftreut  unb  ba§  ̂ olftermerf  barüber^ält. 
@in  raäfferiger  Slufguß  al§  ̂ l^ftier  ift  gegen  2l§fa: 

riben  bei  a}knfc^en  empfohlen  morben.  '^on  ein^ei= mifc^en  ̂ flanjen  bienen  bie  Slüten  üon  Anthemis 
cotula  unb  Lepidium  ruderale  al§  roirffameS  ̂ . 

^nfeftcnfammlung,  Sammlung  »on  S"fßften  jur 
53eförberung  be§  <Stubium§  berfelben.  3^  ^^en 
fpcäiellern  ä^^ecfen,  welchen  bte  (Sammlung  bienen 
foll,berücffict;tigtfieme^rft)ftematifcl^eoberbiologifcl^e 
^ßer^ältniffe.  Sie  fuc^t  möglid^fte  .^ollftänbigfeit  gu 
erreichen  in  geraiffen  klaffen  oberDrbnungen  ober  in 
ber  ̂ 5auna  etne§Sanbe§,  fie  ftrebt  nad^  großen  ytei^en 
üon  formen  einjelnerSlrten,  Sofalraffen,  burc^3üc^= 
tung  umgeraanbelter  ̂ nfeften  ic.  unb  berücfficl;tigt 

auc^  bie '  oerfd^iebenen  ©ntroicfelungSftabien  (®ier, 
2arDen,'^uppen),oberftebientgan5fpe3ielIen,3tt)ecfen, inbem  fie  ̂.  33.  für  bie  gegenfeitigen  SBejie^ungen 
,^roif djen  58lüten  unb  ̂ nfeften,  für  bie  Setjre  oon  ber 
üiüancierung  2c.  Belege  fud^t;  enblidf)  werben  für 
Sanb;  unb  forftwirte  Sammlungen  nü^lirf;er  unb 
fc^äblic^er  ̂ nfeften  angelegt.  Tlan  fongt  bie  ̂ nfef-- 
ten  mit  i^efc^er,  Schere,  Schirm  2c.  unb  erjielt  um 
fo  größere  2(u§beute,  je  mel)r  man  bie  Sebenömeife 
ber^nfeftenberücffic^tigt.  ^ftäd^tlic^  lebenbc^nfeften 
werben  burd^Saternenlic^t  l)erbeigelo(ft,  and)  erlangt 
man  j.  33.  feltenere  ©d;metterlinge  leidster,  wenn 
man  ein  eben  auSgefrod^eneö  Söeibdjcn  an  geeigneter 
©teile  auöfe^t;  e§  finben  fid)  bann  feljr  batb  iMnw 
d^en  berfelben  3lrt  ein.  9f?ad;tfd;mettertinge,  bie  bei 
2^age  an  Saumftämmen  2c.  fitjcn,  erlangt  man  am 
fic^erften  burd;  ̂ öetröpfetu  oberiöefpri^jen  mitlStjloro; 

form  ober  3lt^er.  für  oiele  Slrten  ift  älufjuc^t  au§ 
®tern  ober  3^aupen  ber  ̂ agb  bei  weitem  uorjujie^en, 
unb  manche  finb  nur  burc|  :^nd)t  gu  ermatten.  Sie 
gefangenen  ̂ nfeften  müffen  o^ne  ?>erle|ungen  ge^ 
tötet  werben,  wobei  man  ̂ t^er,  (E^Ioroform,  Sp{ri= 
tu§,  ©^anfalium,  aud^  wo§l  fc^weftige  Säure,  Xa-- bafSfaft  20.  anwenbet.  £)ann  folgt  bie  ̂ räparation, 
ba§  2lu§[pannen  ber  f  lüget,  Drbnen  ber  Seine  unb 
f  ü^ter,  ba§  2lu§brücfen,  Stufbtafen  unb  Xrodnen  ber 
Jtaupen  2c.  ̂ ur  2lufbewa^rung  bienen  mit  ©ta§  oer^ 
fdiloffene  haften,  gur  ätbtjattung  oon  fc^äblic^en  ̂ n^ 
fef ten  D^aptit^atin.  SCrocf en^eit  beSSofatg  unbSlbljal^ 
tung  be§  Sic|t§  finb  unerläßlich. 

änfeJtoIog  (griec^.),  ̂ nfeftenfenner. 
Snfcl  (tat.  Insüla,  franj.  Ile),  ringsum  üon  2Baf= 

fer  umfloffener  ̂ eit  ber  feften  ©rboberftäc^e.  kleinere 
^nfetn  pflegt  man  auc^  (BHanhz  unb  bie  oon  jwei 
2lrmen  eineSf  tuffeSgebilbeten  SBerber  oberSBört^ 
gu  nennen  (ogl.  auc^  §olm,  Schäre).  Sie  ̂ ufeln 
liegen  entweber  in  ber  3fiät)e  ber  i^ontinente  ober 
fern  oon  i^nen  im  D§ean  jerftreut.  Salb  hüben  fie 
größere  ober  fleinere,  mef)r  ober  weniger  freisför^ 
mige .^nfelgruppen  (ober  2lrcl^ipele,  f.  b.),  balb 
liegen  fie  reil^enförmig  f)interetnanber  (onfetfet  = 
ten).  Sie  im  Ogean  oerbreiteten  ^nfeln  taffen  fic^ 
als  bie  über  bie  SBafferfläd^e  l^eroorragenben  ̂ ämme, 
^upipen  unb  Spieen  oon  @ebirgen  betrad;ten,  beren 
fuß  unter  bem  9]^eeregfpieget  liegt,  ©in  fonft  uom 
^eer  umfloffeneS,  nur  auf  einer  Seite  mit  bem  f  eft^ 
lanb  gufammen^ängenbeS  Sanb  nennt  man  eine 
§albinfel.  Sie  größten  ̂ n\eln  finben  fic^  in  bem 
5DJeere§raum,  weld^er  Slfien  üon  bem  auftralifdjeu 
i^ontinent  fc^eibet;  oon  oielen  fteinern  umgeben, 
mad^en fie  benfogen.  afiatifd^en  2lrd^ipet  ober  Sunba- 
airc^ipet  au§,  welcher  gteid^fam  bie  S^erbinbung  5wi-- 
fc^en  2(fien  unb  ̂ ^luftralien  bilbet.  ®ine  ä^nlid^e 
^nfelbegleitung  geic^net  bie  Dftfeite  oon  Slfien  au?^ 
wo  außer  ben  großen  ̂ n\tin  von  ̂ apan  and)  ein= 
jelne  fleinere  ̂ nfeln  unb  enblic^  lange  Letten  oon 
fteinen  3"fßln  fi4  befinben,  welche  eine  Q>erbinbung 
mit  Slmerifa  ̂ erftellen.  2llgbann  ift  ba§  93?eer  jwi-- 
fc^en  9florb=  unb  Sübamerifa  ebenfalls  uon  großem 
unb  fleinern  ̂ nfeln  erfüllt,  bie,  einen  großen  iBogen 
befd^reibenb,  ben  ̂ ufammenljang  beiber  §ätften  iier= 
mittein.  SSon  anfel^ntidjer  ©röße  finb  aud^  bie  ̂ nu-- 
feln  bei  ©uropa,  5. 33.  (Großbritannien  unb  ̂ i'Ii^nb, unb  bie  nörblid;  oon  unferm  ©rbteit  liegenben  C^n^ 
fein  3^lfinb,  Spitzbergen,  ̂ Zowaja  Semlja;  uerbält-- 
ni§mäßig  nid^t  unbebeutenb  finb  aud)  bie  oi^'^^l»  bco SJJittetmeerS.  Dfttid;  neben  Sübafrifa  liegt  gleid); 
fam  wie  ein  oerfprengter  weftlidjer  lun-poften  ber 
Sunbagruppe  unb  be§  auftralifd;en  'ii^ctttcily  bie große  3-  ̂üiabagaSfar.  Slber  bie  größte  alter  oinfcli: 
ift  wat}rfd)einltcf)  ©rönlanb,  baö  weber  mit  bem  f  cft-- 
lanb  9iorbamerifa  nod;  mit  ben  im  "iii.  bcviellicn 
liegenben  IJnfetn  (i^affinölanb,  ']]arn;infeln  :c.)  3U-- 
fammenljängt.  ©ering  ift  bie  ©röße  ber  :i>nfolu, 
welche  fern  oon  ben  i^ontiiicntcn  im  O.^can  5crftrciit 

liegen.  Unter  i()nen  fpietcn  bio  poliincfiid)cu  CniM'<-'Iii 
il)rer  großen  imi^  '15crbrcituiig  lialbcr  bic>.\uipt- 
rolle. '  ̂lUian  fann  anne[)inen,  baß  bie  fontinciitalcn Sanbmaffen  einen  f  Iäd;cniuljalt  uon  127  iliiill.  qkni, 
bie  JJnfetn  bagogen  nur  von  i\:>  WiU.  tikm  haben, 
.^ginfidjttidj  ber  äußern  llmviffe  faiui  man  lauggc- 
ftredte  unb  aunäl)ernb  frei^>foniiige  ;"vuicln  unter-- fd;eiben.  Sie  langgeftredften,  babci  oft  iel;r  |d)ma-: 
ten  Cv'iK'I"/  bercn  gegcuübevlicgcnbc  ©nbcn  mcift  in 
Spitzen  au^Jtaufen,  finben  fici)  oormiegcnb  in  ber 
llJäbe  ber  .H'ontinente,  boren  M'iiften  fie  entweber  be-- 
gleiten,  ober  lüdenljaft  miteinanber  in  :i>erbinbung 
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fe^en.  SSegtettenbe  Snfetn  ftnb  5. 33.  bie  Sofo^ 
ten,  bie  lange  ̂ ette  ber  japanifc^en  Qnfetn  unb  ber 
i^urilen  (ängS  ber  Oftfüfte  oon  2Ifteu.  ̂ Der  ̂ ortn 
nac^  geprt  aud^  3}iabaga§!ar  auf  ber  Dftfette  von 
©übafrifa  ̂ ier^er.  SSerötnbenbe  S^^f^I"  fwb: 
bie  .^ette  ber  ©unbain[etn,  bie  t^rerfeitB  burc^  9teu= 
guinea  an  Sluftralien,  biirrf;  bie  9ieil^e  ber  %  %ox= 
tnofa,  ber  ̂ ^ilippinen  unb  SKoIuffen  an  S^orbd^ina 
angefnüpft  rcirb,  ferner  bie  S^ei^e  ber  roeftinbifc^en 
^nfeln,  raelc^e  ̂ corb^  unb  ©übamerifa  miteinanber 
üeröinbet,  foraie  bie  2lleuten  groifc^en  5^orbafien  unb 
5^orbamerifa.  5Ric^t  affein  i^rer  Sage  nac^,  fonbern 
in  manchen  fjällen  auc^  i^rer  geologifc^en  Sefc^affen; 
Jjeit  ̂ alöer  finb  bie  langgeftreöten  ̂ nfeln  gleic^fam 
al§  ©tücfe  t)on  ̂ kontinenten  ju  betrachten  unb  bat)er 
mit  biefen  im  attgemeinen  üon  gleid^er  ̂ 3l^t)fifalifcher 
^efdjaffenl^eit.  ̂ n  anbern  %älkn  unterfc^eiben  fid^ 
jebo^  biefe  ̂ nfeln  »on  bem  benachbarten  j^eftlanb 
bejonber§  tiixu^iQ  baburtfj,  ba^  fie  t|ätige  ̂ ulfane 
haben;  fo  bie  ©unbainjetn,  3JioIuffen,  ̂ h^I^PPi"^^"'/ 
japanifc[)en  ̂ nfeln,  Kurilen,  Slleuten,  kleinen  2lntil-- 
len  2c.  S)ie  annähernb  !rei§runben  ^nfeln  liegen 
meift  vom  kontinent  t)öEig  abgefonbert  unb  fd^einen 
gum  ̂ eit  felbftänbige  33ilbungen  unb  in  fich  abge^ 
fchloffene  ̂ ormotionen  gu  fein,  bie  nicht  auf  bie^eft; 
länber  unb  ben  Sauf  ihrer  lüften  belogen  merben 
fönnen.  biefen  runben  ̂ nfetn  gehören  nament= 
Uch  bie  gro^e  ©itanbflur  be§  ©ro^en  DaeanS,  ̂ oix)= 
nefien,  ferner  bie  ifolierten  ̂ nfeln  unb  ̂ nfelgrup^ 
pen  be§  Slttantifchen  DjeanS,  nämtich  ©t.  Serena, 
2lfcenfion,  bie  Stgoren,  3§tanb;  ebenfo,  tro|  ihrer 
5Rähe  bei  3^frifa,  SOtabeira,  bie  ̂ anarifchen  unb  bie 
Jkapöerbifd^en  ̂ nfetn.  ferner  gehören  hi^i^h^^-* 
Snfetn  im  ̂ ^^bifd^en  SKeer:  9ieunion,  tftauvitiw^, 
Stobriguej,  bie  ßomoroinfetn,  bie  f leinen  ®i(anbe, 
bie  9)?atebioen  unb  bie  Safabioen.  ®ie  runben  ̂ n= 
fein  ftnb  entroeber  hod^  ober  niebrig.  2)ie  hohen 
^nfeln  h^ben  neben  ben  gerunbeten  Umriffen  eine 
mehr  ober  minber  ooKfommene  ^egelgeftalt  unb  er^ 
heben  fich  nicht  feiten  su  einer  fo  bebeutenben  §öhe, 
ba^  fie  mit  ben  anfehnlichften  33ergen  ber  ®rbe  raett^ 
eifern  können;  fo-  33.  bie  ̂ anarifche  3.  Teneriffa 
mit  ihrem  pco  be  2::e^be  (3640  m)  foraie  ̂ avoai  im 
SIrchipel  ber  ©anbroichinfeln,  bie  fich  im  a)launa  Soa 
(4194m)  unter  allen  runben  ̂ nf ein  am  höchften  über 
bie  3Jleere§fIäd^e  erhebt.  93alb  tragen  biefe  ̂ nfeln 
einen  einzigen  ̂ egelberg,  balb  ̂ )ahen  fie  mehrere, 
grö^tenteill  thätige  SSuIfane  unb  finb  raohl  immer 
üulfanifd^.  ̂ J)ie  niebrigen  ̂ nfetn  uerbanfen  im 
roefentlid^en  ihre  ©ntftehung  ber  S^h^tigfeit  ber  ̂ o-- 
rallentiere,  mie  g.  33.  bie  ̂ nfeln  in  ber'  ©übfee  unb im  ̂ nbifchen  SO^eer  (f.  Korallenriffe  unb  ̂ oral: 
leninfein).  S)iefe  ̂ nfeln  bilben  niebrige,  ebene 
^läd^en,  raeld^e  in  ihrer  SJ^itte  oft  üom  SOBaffer  bebest 
finb  unb  ftet§  niebriger  bleiben  al§  bie  fie  umgebenbe, 
an  ben  Ufern  aufgeworfene  Korallenmauer  (Koral^ 
lenriff).  2lufhäufungen  oon  ©anb,  bie  mentg  über 
bieSBafferfläche  hervortreten,  ober  aud^  geringer  au§: 
gebehnte  Erhebungen  oon  nad^tem  ©eftein  hgben  jraar 
ben  flf)avattzv  von  ̂ nfeln,  merben  aber  im  aJieer  unb 
in  ©trömen  nicht  al§  folche,  fonbern  al§  ©anbbän^e 
(f.  b.)  unb  Klippen  (f.  b.)  bezeichnet.  3SgI.  §ahn, 
Snfetftubien  (Seipa.  1883). 

SttfelBurguttiier,  f.  SDZabeiraraein. 
iSnfeln  ber  ©eligen,  nach  uralter  gried^.  SKrjthe 

^nfeln  am  äöeftranb  ber  ®rbe  im  Djean,  100  bie 
von  ben  ©öttern  ihrer  befonbem  ©unft  geraürbigten 
©terblid^en,  »om  to))  »erfcpont,  ein  glüäfelige§  ̂ 5)a; 
fein  führten,  äßahrfcheinlich  ftnb  fie  ibentifch  mit 
§omerg  ©I^fium  (f.  b.);  rcenigftenä  liegt  aud^  biefe§ 

—  gnfignien. 

»am  9ianbe  ber  ®rbe«,  »on  bem  2Beftrainb,  ben 
Cfeanog  fenbet,  gefühlt.  33ei  §efiob  finb  fie  2Iufent- 
haltgort  be§  oierten  ©efchlecht§  (b.  h-  ber  ̂ eroen) ; 
breimal  be§  ̂ ahrS  gebeihen  bort  bie  honlgfü^en 
Früchte.  Sluch  ̂ inbar  entwirft  eine  reigenbe  ©chtl^ 
berung  üon  ihnen,  ̂ nbeg  fehen  mir  f^on  in  fehr 
alter  ̂ eit  bie  3SorfteEungen  »on  ben  ̂ .  unb  üon  ber 
Unterwelt  fid^  »ermifchen;  bie  2tfphobeIo§n)iefe  im 
®rebo§  (bei  §omer)  ift  nichtg  anbreS  al§  ba§  unter; 
irbifche  ̂ arabie§:  ein  31ufenthalt  für  bie  ©eltgen. 
§erobot  nennt  eine  ber  lib^fchen  Dafen  »^nfel  ber 
(Seligen woraus  man  ben  »oreiligenS^IuJ gesogen 
hat,  ba^  bie  gange  ©age  00m  ®It)fium  unb  ben  S- 
ägt)ptifchen  UrfprungS  fei.  ift  möglich,  ba^  bie 
Kanarif^en  ̂ nfeln  mit  ihrem  fchon  ben  Sitten  be; 
fanntcn  milben  Klima  unb  ihrer  üppigen  ̂ rucht6ar= 
feit  bie  SSeranlaffung  waren,  ben  Stuf  enthalt  ber 
»©eligen«  in  jene  ©egenben  gu  tjerlegen. 

Unfein  im  unb  unter  hm  äBinii,  f.  3lntillen. 
3nfel3l5erg,  au§fid^t§reiche  unb  baher  üielbefuchte 

33ergfpi|e  be§  norbw eftlichen  2;hüringer  SBalbeS, 
915  m  hoch,  mit  gwei  ©afthäufern  unb  einem  ©ignal; 
türm  auf  ber  ©pi^e,  liegt  auf  ber  ©renge  Oienn; 
fteig)  be§  preufeifchen  KreifeS  ©d^malfalben  unb  be§ 
§ergDgtum§  ©otha. 

Snfelt,  f.  V.  w.  Staig. 
SnfcttPcl  (lat.),  unempfinblich ,  unmerf lieh- 
Inseparables  (frang.,  fpr.  ängffejjardbi,  Un ger* 

trennliche),  f.  Papageien. 
^nferierctt  (lat.),  einfd^alten,  einfügen,  befonberS 

etwa§  in  ein  öffentlid^eS  Slatt  einrücken  laffen;  ̂ n; 
f  erat,  eine  folche  ̂ ^lad^rid^t  oberSlngeige  (f.Slnnonce 
unb  2lnnoncenbüreau).  S)er  verantwortliche  3ie; 
bafteur  ber  Rettung  ift  auch  für  ben  ̂ nferatenteil 
oerantwortlicl,  neben  ihm  auch  ber  ©infenber  (^n; 
ferent),  fofern  ba§  S^ferat  gu  einer  Klage  eine§ 
burch  baSfelbe  SSerle^ten  2tnla|  gibt. 

.Snfcrtiott  (lat.,  »Einfügung«),  ba§  ®inrüc£en; 
laffen  in  öffentlid^e  33lätter  (f.  differieren);  in  ber 
33otanif  bie  ©teile,  an  welcher  ein  ̂ftangenteil  einem 
anbern  angefügt  ift;  in  ber  Slnatomie  ber  Slnfat^  be§ 
3}Ju§fel§  an  ben  gu  bewegenben  Knochen. 

SnS  Srcie  faUcn  (^reif  all),  bie  bergamtliche ®nt; 
giehung  einer  33ergbaubered^tigung,  g.  wegen  33er= 
f  äumniS  ber  ̂ vi^t  gur  33elehnung,  wegen  Unter  laffung 
ber  3ubu|egahlung,  wenn  eine  ©rube  nicht  in  gefe^= 
licher  SBeife  betrieben  wirb,  2c. 

Snggcmcitt,  in  ber  Sud^führung  eine  9tubrif  für 
oerfchiebenartige  2lu§gaben,  welche  in  feine  ber  ge; 
wöhnlichen  3lu§gabefategorien  paffen.  Eine  anbre 
33egeichnung  bafür  ift  »©ioerfe«;  (f.  ®it)er§). 

änfii^icn  (lat.),  ̂ interhalt,  5Rad^fteEung;  infi; 
biö§,  heimtüdEifch,  ränfeooll. 

^nfigmcn  (lat.),  Kenn=,  @h-engeichen,  befonberS 
©rimbote  einer  SBürbe;  fo  bei  f^ürften:  Krone  unb 
^epter,  bei  ben  frühern  beutfchen  Kaifern  bie  9^eich§; 
fleinobien  (f.  b.),  bei  Siittern:  ©chilb  unb  S)elm,  bei 
Kriegern:  Jahnen  unb  3lbler  zc;  ferner  Slbgeichen 
einer  öffentlichen  3lmt»würbe,  wie  bie  33eile  ber  rö; 
mifchen  Siftoren,  bie  ©täbe  unb  ̂ epter,  welche  in 
^J)eutfchlanb  bie  S'ieftoren  ber  Unioerfitäten  unb  in 
Englanb  ber  ©pred^er  im  §au§  ber  ©emeinen  fowie 
bie  Sorb;9JJat)or§  bei  f  eierli^en  ©elegenheiten  führen ; 
aud^  bie  3lmt§fetten  ber  aj^agiftratSperfonen  u.  bgl. 
hierher  gehören  ferner  bie  3Warfchallftäbe,  bie  3^0^; 
fchweife  ber  türfifchen  ̂ afchag  2c.  ®ie  ̂ .  ber  fatho; 
lifchen  ©eiftlichen  finb:  ©tab,  fHinq,  Snful,  Pallium 
(für  ben  ̂ apft  inSbefonbere  nod^  bie  Siara),  bie  ber 
proteftantifchen  ©eiftlichen:  ein  Kelch  mit  ©tralilen 
ober  einer  Kird^e.  2luch  jebeS  ©ewerbe  h^t  feine  bes 
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fonbern  HBseic^en,  bie  au§  feiner  ̂ efrfjäftigung  f)er- 
genonunen  finb. 

Snftmulotion  (lat),  SSerbäc^tigung,  2lnfd)ulbi= 
gung;  tnjiinu Heren,  uerbädjtigen. 

Snfinuant  (lat),  ftdj  an=  ober  einfc^ttteicf;e(nb. 
^nfinuation  (lat),  (Sinfd;meicr;e(ung ,  ©inflüfte- 

rung;  in  ber  3teci)t§fpradje  f.  v.  vo.  ̂ wfteKung  (f.  b.). 
Snftnuation§bofiiment,  ®in=  ober  S3epnbi= 
gung§frf)ein;  ̂ 'nftnuationSmanbatar,  ber  üon 
einer  augiüiirtigen  ?ßartei  jur  ©mpfangna^me  »on 
tt«ittid}en  .Verfügungen  aufgefteKte  SBeüoßmädjtigte. 

,3nflnuicrett(Iat.)/  jemanb  etraaS  auf  eine  feine  2lrt 
Beibringen,  e§  i^m  »ftecfen«;  aui^  f.  v.  ra.  gericfjttid; 
gufteHen  (ogL  $>nfinuation);  ftc^  i,  ftc^  einfdjmei-- 
d;eln,  fid^  in  jemanbeS  ©unft  einfd^Ieic^en. 

Sttfi^)^^i  (tat),  unfc^ma^^aft;  fabe,  albern. 
Sttjfrtöicrctt  (lat.),  etnfdjreiben. 
^nffrintiott  (lat.),  ©inaeic^nung,  ̂ nfc^rift;  aud; 

f.  V.  ra.  Immatrikulation;  S'ZamenSetntragung;  ba^er 
and)  bie  auf  ben  S^amen  be§  ©läubtgerg  lautenbe 
Eintragung  in  ba§  33uc^  ber  ©taatSfc^ulb  in  '^xanl- 
reic^,  ©nglanb,  (Spanien  unb  3^u^lanb. 

SnfoIttttOtt  (lat.,  griec^.  §eltofi§),  bie  ̂ eftra^^ 
hing  eine§  ̂ i3rper§  burc^  bie  ©onne.  ̂ i^^^  3)ieffung 
ber  5.  bienen  bie  3l!tinometer  (^erfdjelö  Heliometer, 
^ouillet§^t)r]^eliometer,  bie^nftrumente  oonSroua, 
SßaterSton,  ®ric§fon,  ©ecc^i,  §irn  u.  a.),  raeld^e  bie 
Serec^nung  ber  gefamten  «Strahlung  ber  ©onne  in 
einer  beftimmten  S^it,  ber  Slnja^l  üon  äßärmeein; 
i^eiten,  raelc^e  eine  beftimmte^läc^e  üon  benfenfrec^t 
ttuffaHenben  ©onnenftra^len  an  ber  obern  ©renge 
unfrer  2ltmofpl)äre  in  einer 3?cinute  empfängt  («Son; 
nenfonftante),  unb  enbltcl^be§33etrag§ber©onneni 
ftra^len,  ber  üon  ber  Sltmofp^äre  abforbiert  rairb, 
ermöglichen.  Wlan  benu|t  auc^  ein  3Jla£imumthermos 
meter,  beffen  fc^raarge  ̂ ugel  in  einer  größeren  luft^ 
leeren^ugel  eingefc^loffen  ift.  3?ergleichtmanbie2ln= 
gaben  bief  e§  ̂ nftrumentS  mit  einem  möglidjft  gleich en 
SJiasimumt^ermometer,  roelc^eS  unter  fonft  gleichen 
Umftänben  im  ©chatten  fic^  befinbet,  fo  erhält  man 
ben  größten  9Bert  ber  %  für  ben  Xa^  ber  33eoba(^tung. 
^J)er  ©onnenfc^einautograph  üon  ßampbell  unb  ©to= 
!eö  mi^t  bieS)auer  ber^.,  inbem  bie  burc^  eine  fugei- 

förmige ©la^linfe  fonjentrierten  Straelen  auf  eine 
fd^alenförmige  Umgebung  mit  ©fala  rcirfen.  Sie  ̂ , 
ift  im  ©ommer  unb  jur  TOtagggeit  am  größten.  Sie 
©onnenfonftante  beträgt  2,5  SBärmeein^eiten,  üon 
raelc^enje  nac§  bem ©onnenftanb  unb  ber33efd;affen= 
l^eit  ber  Sltmofpl^äre  25 — 50  ̂ roj.  »on  le^terer  ah- 
forbiert  raerben.  ̂ e  p^er  bie  ©onne  ftel)t,  befto  mel^r 
bred^bare  ©tral)len  raerben  abforbirt.  ̂ n  ben  obern 
©c^ic^ten  ber  3ltmofpl)äre  ift  bie  ©rraärmung  burd^ 
2lbforption  gering,  bie  bireüe  %  bagegen  fel)r  ftarf; 
in  ben  untern  Suftfc^id^ten  raäc^ft  bie  Slbforption, 
boc^  erraärmen  fic^  btefelben  raefentlid;  burd}  bie 
bunfeln  äßärmeftraljlen,  raeld^e  ber  ©rbboben  reflef; 
tiert.  —  ̂ n  ber  a}?ebi§in  ift  gleid^bebeutenb  mit 
©onnenbab  (apricatio)  unb  ©onnenftid;  (f.  b.). 

^ttfolcnt  (lat.,  franj.),  ungebülirlid;,  unoerfc^ämt, 
fre$;  S^foleng,  ̂ red)l)eit,  IXnoerfc^ämtljeit. 

^nfolttl  (lat.),  unljaltbar,  fd^raad),  unjuoerläfftg. 
Iii  soliduiu  (lat.),  f.  ü.  ro,  folibarifd)  (f.  b.). 
^nfolieren  (lat.),  ben  ©onnenftral)len  au^fe^en. 
Sttfolüficl  (lat.),  unlöölic^. 
Snjolbcnt  (lat.),  5al)lung§unfäl;ig;  ̂ nfoloenj, 

3a^tun(gunfäl)igfeit  eine§©chulbnef^  (f.   onf  u  rö). 
ättfojtaficl  (lat.),  ungefellig;  unuereinbar. 
In  spe  (lat.),  »in  ber  .^^offnung«,  sufünftig. 
In  specie (Int.),  infonberl)eit;  im  einseinen;  aud; 

f.  TO.  vo.  in  flingenber  ̂ Jtünje. 

-  Si^fpii^^^^ion.  985 

MlJcftiott  (lat.),  eigentlich  f.  0.  ra.  ̂ efic^tigung, 
Unterfuchung,  3.  SS.  Inspectio  legälis.  gerid^tlicheUn^ 
terfuc^ung,  nomentlich  eine§  Seidjuamg  (f.  2;oten= 
f  ch au) ;  Inspectio ociüaris,  Dfularinfpeftion, ric^ter-- 
li(|er  3lugenf c^ein,  ein  33eraei§mittel,  roel dje§  im  ftraf - 
red)tlichen  SSerfa^ren  raie  in  bürgerlichen  3fvecht§ftrei; 
tigf'eiten  anraenbbarift  (f.Slugenfchein),  SJieiftaber oerfteht  man  unter  !3.  bie  2lufficht,  Seauffid^tigung 
feitenS  ftaatlid^er  Se^örben,  bie  bann  auch  3nfpe!= 
tionen  h^i^ß»/  über  Seiftungen,  raelche  befonbere 
tedjnifd^e  ̂ enntniffe  unb  ̂ ertigfeiten  erforbern,  raie 
im  ©chul=,  ?^orft;,  Sauraefen  u.  bgl.;  im  Tliütäx^ 
raefen  namentlich  bie  2lufficht  über  bie  2:hättgfeit 

ber  fogen.  ©pejialraaffen.  Sann  h^iB^  ̂ '^^  '^^^ ©efchäftgbereich  biefer  $8ehörben,  an  beren  ©pi^e 
^nfpeftoren  ober,  raie  im  beutfchen  §eerraefen, 
^nfpefteure  ftehen.  Sie  beutfche  5(rmee  ift  in 
5  Slrmeeinfpeftionen  geteilt;  an  ber  ©pi|e  ber  2lr= 
tillerie  unb  be§  ̂ ngenieurforp^  fteht  je  eine  ©eneral= 
infpeftion  (f.  b.).  ®§  beftehen  ferner  je  eine  ber 
^riegSfd^ulen,  ber  SRilitärtelegraphie,  ber  ̂ nfante^ 
rief  Ovulen,  ber  ©eraehrfabrifen,  be§  S^raing,  beö 
9Jiilitänyeterinärraefenö,  ber  S[Rilitärftrafanftalten, 
üier  Strtilleriebepotj^nfpef tionen.  Öfterreich  hat  je 
einen  ©eneralinfpeftor  be§  §eer§,  ber  Sirtillerie,  beö 
@enie§,  ber  i^auallerie  unb  be§  3:'rain§,  Sie  SSor= nähme  ber  einzelnen  SSefichtigungen  nennt  man  .^n; 
fpiäierung. 

Siift>crflOtt  (lat.),  ®in=  ober  33eftreuung. 
änfjjtttttiott  (lat.) ,  Einatmung  (im  ©egenfal  gu 

©jfpiration,  2lu§atmung;  f.  2ttmung)'^  ̂ n  ber Sogmatif  bezeichnet  man  mit  3.  forao^l  bie  über= 
natürliche  9J?itteilung  üon  feiten  @otte§  an  bie  Wzn- 
fchen  burch  ben  »2lnhauch«  feinet  @eifte§  ai§>  ben 
eben  tjmhuvd)  herbeigeführten  gottbegeifterten  3«= 
ftanb  be§  93?enfchen,  alfo  eine  2/.rt  ©eitenftüc!  3um 
heibnifchen ©nthufiagmug  (f.  b.).  ̂ m  Infchlu^  f)kmn 
heiBt  2.  3;im.  3,  16  bie  ̂ eilige  ©a^rift  3(lten  S;efta= 
ment§  »gottgehaud^t«  (theopneustos),  raeldje§  äßort 
bie  SSulgata  burd^  iiispiratus  (baher  ba§  ̂ ub'\tan' 
tiöum  inspiratio)  überfe^t.  S^iad^bem  bie  ̂ uben  ihre 
heiligen  ©chriften  gefammelt  unb  mit  bem  2lnfehen 
einer  göttlid)en3'?orm  umgeben  hatten,  raar  e§  natür= 
lieh,  auf  biefelben  aud^  ben  bem  SUtertum  überhaupt 
geläufigen  Segriff  ber  ̂ .  ju  übertragen,  ja  fogar  bie 
alejanbrinifd;  =  gried^if^e  SSerfion  be§  3Üten  STefta: 
ment§  (©eptuaginta)  unter  bie  gleiche  bogmatifdje 
33eleuchtung  gu  ftellen.  ©erabe  bie  aleranbrini]d;en 
^uben  hotten  ben  Segriff  ber  S\  am  ftrengften  au§s 
gebilbet.  ©0  nimmt  benn  aud)  ba§  Dceue  Seftament 
unb  nehmen  fchon  bie  älteftentird;lid)en©d;riftfteüer 
an,  ber  ̂ eilige  ©eift  habe  fich  ber  Propheten,  burd) 
bie  er  fprad^,  al§  Organe  bebient,  fo  ba^  bicfe  felbft 
nid^t  immer  ben  rollen  ©inn  ihrer  3luc>fprüd)c  oer^ 
ftanben.  Sie  Kirchenväter  fchon  be^3  2.  :jjahrh.  ueri 
glid;en  bie  Sjerfaffer  ber  biblifd;en  ©d^riften  5.  S. 
mit  einem  mufifalifchen  ̂ nftrumcnt,  raeldic^o  ̂ ic  uon 
bem  eigentlid)en  .^ünftler,  bem  *gciligen  (i)cift,  ge; 
raoHten  Söue  hervorbringe.  9iur  baü  fid)  bie  ©d)rift- 
fteller  babei  im  ̂ iiftanb  ber  Scuntf^tlofigfoit  befaii- 
ben,  alfo  baio  eigentlich  ̂ WantifchebcoSogrifT-o,  unirbo 
im  ©egenfa^  5um  93iontanivnuty  (f.  'Hiontaiuftcn'i 
geleugnet;  einjelne  ̂ itirdjenlchrcr,  nnc 'Jlioobor  uon 
a)?opfueftia,  nahmen  fogar  ocrfcbicbono  '.JlLiftiifiingcn 
ber  cinftraeilen  auch  auf  bav  ̂ licuo  ̂ Tcftamont  auvgc: 
behüten  ̂ .  an.  :3nbom  bann  btc  ©diolaftif  bcii  fpä-- 
tcrn  Al'onsilen  unb  ben  "i.nipften  (^überhaupt  bor 
ilirche)einegöttlid)e,  cntfcbeiticnbc^lutorität  inÖUau^ 
benC^fadjen  (f.  ̂ nfallibilität)  beilegte,  mufUc  bie 

ber  Sibel  in  ben  .s^iutergrunb  treten.  3Jiit  aller 
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Strenge  aber  ̂ a6en  bie  9?efonnatorett  im  ̂ ntereffe 
il)re§  ©d^riftprinjipg  ben  ̂ nfpiratton§6egriff  tütebei' flteltenb  gemacht,  voa§>  jeboc^  Sut^er  nic^t  ̂ tnberte, 

aud^  geregentHd^  freiere  ̂ txifeerungen  üöer  bie 
einjetncr  Biötifc|er  Süc^er  ertauben.  ®r[t  von  ber 
Iut|erifc^en  unb  reformierten  Drt^obogie  roarb  in 
ber  ̂ olemi!  gegen  bie  römifc^e  ̂ irc^e  foraie  gegen 

bie  ©ocinian'er  unb  2lrminianer,  raetc^e  ben  ̂ er= fömmiid^en  Segriff  von  ber  ̂ .  ermäßigten,  berfelbe 
a(§  unmittelbare  Erleuchtung  (\.  b.)  gefaßt  unb  auf 
eine  §öi^e  getrieben,  auf  roeli^er  gure^t  ber  gefamte 
^n^att,  jebeS  2Bort,  aui^  bie  |ebräifc^e  ̂ unftation, 
a(§  uom  ̂ eiligen  ©eift  eingegeben  erf^ien.  2)ie  ̂ ei^ 
ligen  (Sc^riftfteller  waren  bemnad^  nic|t§  weiter  al§> 
»9t'otarien«  be§  ir)nen  biftierenben  @eifte§.  Siefe 
ftrenge  2;heorie  milbernb,  ̂ ietten  fc^on  ältere  %f)&o: 
logen  für  ba§  ben  ̂ eiligen  2lutoren  menfc^lic^erraeife 
$8efannte  eine  bloß  Irrtümer  »er^ütenbe  2;ptigfeit 
be§  @eifte§  (assistentia  spiritus  sancti)  für  f)inrei= 
^enb.  me^r  fic|  aber  ein  raiffenfc^aftlic^eS  SSer- 
ftänbni§  ber  ̂ eiligen  ©c^rift  ̂ a^n  brac^,  befto  rae* 
niger  Jonnte  ber  begriff  einer  fofern  er  einen 
übernatürlichen  Urfprung  ber  biblifc^en  Sitteratur 

au§fagte,  noch  aufreiht  ex'()aütn  werben,  unb  fo  ̂)at iijn  felbft  bie  ̂ ermittelungSrichtung  auf  bie  ur= 
fprünglic^e  ̂ ^rifc^e  ber  93egeifterung  ober  auf  ben 
religiöfen  XaU  surücfgeführt,  welche  ben  2lpofteln 
unb  Propheten  innewohnten. 

3ttf|iirtttion89cmetnbett,  bie  su  Slnfang  be§  oovU 
gen  ̂ ahrhunbert^  burch  ̂ ilnregung  oon  feiten  ber 
Propheten  ber  ̂ amifarben  (f.  b.)  au§  ©eparaliften 
gegrünbeten  (Se!ten,  welche  an  eine  fortwährenb  be- 
ftehenbe  unmittelbare  göttliche  ̂ nfpiration  eingelner 
Slu§erwählten  glaubten.  5ßachbem unglücklichen 2lu§i 
gang  ber  3^eligiongfämpfe  in  ben  ©eoennen  wanbten 
fich  tjiete  ber  neuen  Propheten  nac^  ©nglanb  unb 
©d^ottlanb  unb  üon  bort,  auä  ber  bifchöftichen  ang= 
lifanifchen  .Kirche  auSgefchloffen  unb  baburch  gur 
Äonftituierung  einer  befonbern  ̂ lirchengemeinfchaft 
gezwungen,  nach  ben  S^tieberlanben.  ©ie  ftimmten 
in  ber  Sehre  im  wefentlichen  mit  ber  euangelifchen 
J^irche  überein ;  nur  üerwarfen  fie  beren  äußere  ̂ n- 
ftitutionen,  namentlich  ba§  Sehramt  unb  bie  ©afra- 
inente.  S)er  öeilige  (Seift  erwählt  fich  ̂ '^'^  ̂ ^^^^ 
WleinmQ  jeweilig  aug  ben  Gläubigen  feine  SBerf; 
geuge  unb  erteilt  x^mn  burd^  ein  »innere^  Sicht  ober 
3Bort«  (lumen  sive  verbum  internum)  befonbere 
Offenbarungen.  S)ie  mit  ber  »®infpra(^e«  Segna^ 
hi%Un  traten  fobann  in  ben  gotte^bienftlichen  Ser- 
fammlungen  auf  mit  Ermahnungen  jur  33uße  unb 
33efferung,  bie  unter  ,3u(fungen  unb  (Schluchten  ftoß^ 
weife  fich  au§  ber  Seele  loSrangen.  S)ann  unb  wann 
fanben  SiebeSmahle  ftatt,  benen  bie  ̂ ^ußwafcpung 
ooranging.  ̂ S)iefe§  ̂ nfpirationSwefen  fanb  bei  ben 
^ietiften.  unb  Separatiften  im  nörblichen  unb  weft; 
liehen  S)eutfchlanb  einen  befonber§  empfänglichen 
33oben.  Schon  1713—14  entftanben  in  §alle  unb 
33erlin  ̂ .  Sie  perpflangten  fich  äßetterau,  wo 
fich  ihi^ß"  ̂ ^'ührer  ber  bortigen  Separatiften, 
(Sberharb  Subwig  ©ruber  (geft.  1728)  unb  ̂ Rod 
(geft.  1749),  anfchloffen.  ̂ nfpirierte  30ftiffionäre 
burchsogen  non  ber  SSetterau  au§  ba§  gange  weft^ 
liehe  2)eutfchlanb  unb  bie  Schweif  unb  grünbeten 
allenthalben  Heinere  ̂ .  Sluch  in  ©ermantown  in 
'ISennf^loanien  war  burch  Soh-  ©ruber,  Sohn  be§ 
SBorgenannten,  eine  feparatiftifche  ©emeinbe  geftiftet 
worben.  Streitigfeiten,  teilö  mit  ben  geifteSuer* 
wanbten  ̂ errnhutern,  teilö  innere,  befchleunigten 
aber  ben  mit  ̂ od§>  %bhhtn  eintretenben  SSerfall 
ber      fyaft  erlofchen,  lebte  feit  1816  ber  Snfpi= 

rationSgeift  wieber  auf,  unb  bie  alten  ©emeinben 
in  ber  SBetterau,  ber  ̂ falg  unb  bem  ©Ifaß  reorgani= 
fierten  fich,  wanberten  aber,  vielfach  bebrüdkt,  1841 
nach  Ebenerer  bei  33uffalo  im  Staat  ^or!  aug, 
wo  fie,  etwa  2000  Seelen  ftar!,  fich  unter  Seitunguon 
©h^iftian  aj?e|  mit  2ldkerbau  unb  ̂ uchfabritation  be^ 
fchäftigten  unb  in  teilweif  er  ©ütergemeinfchaft  lebten. 
2luch  nach  ̂ anaba  haben  fie  Kolonien  auggefanbt. 
1854  wanbten  fich  bie  meiften  nach  bem  <Btaat  ̂ owa. 
%l.  ©Obel  in  9^iebner§  '>3eitfchrift  für  hiftorifche 
^Theologie«  1854—57. 

3it||iinerctt  (lat.),  einatmen;  einem  etwas  »ein= 
hauchen«,  einflößen,  eingeben  (ogl.  ̂ nfpiration); 
Qnfpirierte,  f.  ̂ nfpirationSgemeinben. 

In  spiritualibus  (lat.),  in  geiftlichen  2lngelegen= 

heiten. ^nflJtsicren  (lat.),  befichtigen,  beauffichtigen.  2)a§ 
militärifcbe  Snfpijierung brecht  ift  bur§  2lrt.  63 
ber  beutfchen  3^eich§r)erfaffung  bem  ̂ aifer  beigelegt. 
Serfelbe  ift  berechtigt,  »fich  jeberjeit  burch  ̂ nfpeftio; 
neu  oon  ber  SSerfaffung  ber  einzelnen  Kontingente 
§u  überzeugen  unb  bie  Slbfteltung  ber  babei  gefunbe* 
nen  9Jtänget  anjuorbnen«.  2luch  ben  S8unbe§fürften 
unb  Senaten  ift  burch  Slrt.  66,  foweit  nicht  befonbere 
Kouoentionen  anber§  beftimmen,  bag^nfpigierung^s 
recht  oorbehalten.  2lußerbem  hat  jeber  höhere  ̂ ^or^ 
gefegte  ba§  ̂ nfpijierunggrecht  über  bie  ihm  unter* 
ftellte  Gruppe. 

3ittflattttttOtt  (mittellat.,  o.  altbeutfchen  stal,  b.  h- 
Stelle,  mittellat.  stallus),  ©inweif ung  in  ein  2(mt, 
befonber§  in  ein  geiftlicheS ,  an  Drt  unb  Stelle  ber 
2Bir!famfeit  be§  berufenen,  in  Stiftskirchen  mit  3ln= 
weifung  eine§  befonbern  ̂ la^e§  (stallus)  im  S^apitel 
unb  im  ©hör  (f.  ̂ noeftitur).  ̂ .  h^ißt  auch  bie 
äußere  Einrichtung  eine§  ©efchäftS,  bie  S3efchaffung 
be§  nötigen  ̂ noentarg  für  ein  gewerbliche^  Eta^ 
bliffement;  baher  ̂ nftallation§fonto,  ba§ 
über  geführte  itonto. 

SnftftHieren  (mittellat.),  einweifen,  einrichten. 
3tt|iottt  (lat.),  Sittfteller,  Slnfucher. 
Snfittttj  (lat.,  üon  instare,  »auf  etwag  beftehen, 

eine  Sache  eifrig  betreiben«),  inber9?echtgwiffenfchaft 
SSejeichnung  einmal  für  bie  einzelnen  3lbfchnitte  be§ 
üor  bem  nämlichen  ©ericht  geführten  9?e^t§ftreit§ 
(in  welchem  Sinn  man  oon  3-  be§  erften  3Serfahren§, 
33ewei§inftanä  unb  Egefutionginftanjfpricht),  fobann 
für  ba§  burch  Einwenbung  eineg  9led^t§mittel§  oor 
einem  Oberg ericht  entftanbene  nochmalige  Sßerfahren 
über  ben  fchon  i)orher  (»in  erfter  ̂ .«)  beurteilten 
3iecht§ftreit  (3.  ber  Dfiecht§mittel),  enblich  für  bie 
5U  einanber  in  bem  SSerhältnig  ber  Überorbnung 
ftehenben  Berichte.  2)ie  ̂ ^arteien  fönnen  nämlich 
fowohl  gegen  Enburteile  al§  auch  gegen  manche  SSer^ 
fügungen  im  Sauf  be§  ̂ rojeffeg,  burch  welche  fie 
fich  beeinträchtigt  erachten,  Rechtsmittel  einwenben. 
©iefe  3f{echt§mittel  müffen  in  beftimmter  %v\%  nach 
ber  beutfchen  ßtoilproseßorbnung  meift  binnen  Tlo- 
natSfrift  unb  in  Straffachen  nach  ber  Strafproseß* 
orbnung  binnen  einer  SBoche  oon  Eröffnung  ber  bes 
fchwerenben  ̂ ßerfügung  an,  eingewenbet  werben  unb 
hinbern  beren  Übergang  in  3fiechtSfraft  unb  SSollsieh- 
barfeit.  ̂ nbeffen  ift  manchen  SiechtSmitteln  biefer 
fogen.  Sufpenfiüeff eft  entzogen,  unb  auch  nach 
2lblauf  ber  gewöhnlichen  ?^rift  finb  unter  Umftänben 
noch  außerorbentliche  9iecht§mittet  (äßiebereinfe^ung 
in  ben  oorigen  Stanb,  SBieberauf nähme  ber  Untere 
fu^ung)  möglich.  Über  baS  3^echt§mtttel  entfcheibet 
regelmäßig  ein  übergeorbneter  9?ichter  (beoolutioe 
9iecht§mittel),  beffen  Spruch  ben  erften  Siichterbinb et. 
äßährenb  aber  früher  ber  ©runbfa^  ber  brei  ̂ nftan- 
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^en  fogar  burd^  bie  beutfc^eS8unbe§afte  ben  eingelnen 
beutfc^en  Staaten  garantiert  rcar,  ift  man  neuer-- 
bing§  mit  9ied[)t  auf  33ereinfa(|ung  unb  33efd)Ieuni'- 
gung  be§  SSerfaljreng,  namentHc^  auc^  in  2ln[e^nng 
begfogen.  ̂ nftanaensugg,  bebac^t  (f.  ̂ Berufung 
unb  aieüifion).  Übrigen^  roirb  ber  2lu§brucf  »gn* 
ftan,ien«  auc|  oon  anbern  33ef)örben  ge6raud)t,  roeldje 
5U  einanber  im  S3erpltni§  ber  Über;  unb  Unterorb-' 
nung  fielen,  nid^t  Uo^  von  ben  ©eridjtsBe^örben,  fo 
im  militärifc^en  ©ci^riftenoerfe^r  SBaffeninftang, 
b.  ̂).  bie  3^eiJ)enfoIge  ber  Se^örben  einer  äßaffe,  SSer; 
raaüungginftanj  2C.  ©ntbinöung  üon  ber  % 
(absolutio  ab  instantia)  nannte  man  im  altern 
©trafpro3e|  bie  ©infteßung  ber  Unterfuc^ung,  o^ne 
ba^  e§  äu  einer  ̂ reifpred^ung  ober  SSerurteilung  be§ 
2lngeHagten  fam  (f.  »Ab  instantia«  abfotnieren).  3. 
mirb  enblid^  au^  bie  (gingaöe  eine§  3^ec^t§anmalt§ 
genannt,  burc^  meiere  um  ̂ efd)leunigung  einer  ̂ ro; 
ge^fadje  gebeten  mirb.  ber  D^^etorif  unb  Sogif 
Bcjeid^net  ßin  Seifpiel  ober  einen  ̂ all,  ben  man 
3ur  Sßiberlegung  eineg  fa(fd;en  @d^Iuffe§  (einer  fal; 
fd^en  ̂ nbuftion),  einer  gu  raeiten  ober  ju  engen  (Sr* 
flärung  ac.  anfül^rt  (f.  ̂iibuiftion). 

In  statu  quo  (lat.),  im  gegenrc artigen  ̂ «ftöitb; 
ogl.  Status  quo. 

,3njlounerctt  (tat.),  wieber  in  ftanb  fe^en,  lieber 
*    aufrid^ten;  ̂ nftauration,  SBieber^erftettung. 

^nfic  (eigentlich  ̂ nfate,  nieberb.,  auc^  S^ft* 
mann),  f.ü.ro.Snfaffe;  befonberg  ©inlieger,  3)äet§; 
rooi^ner. 

änficr,  f.  0.  m.  ©elEröfe. 
Snfiet:,  ?5Iu^  im  preuB.  SfiegierungSbe^irf  ©um-- binnen,  entfpringt  norböftlid^  non  SßiUMkn,  fliegt 

in  fübraeftlid^er  Siic^tung  unb  nereinigt  fic^  2  km 
unteri^alb  ̂ "ftei^öwrö  wit  ber  2lngerapp.  2)er  burc^ 
biefe  SSereinigung  gebilbete  ̂ (ufe  fü^rt  fortan  ben 
3^amen  ̂ regel  (f.  b.)  ®ie  ̂ .  ift  75  km  lang. 

,3njlcrBurg,  ̂ reigftabt  im  preu^.  3^egierung§beäir! 
©umbinnen,  ba,  roo  ftd^  bie  2lngerapp  mit  ber  ̂ nfter 
gum  ̂ regel  Bereinigt,  Knotenpunkt  ber  2inun 
potl^en.®t)btfuhnen,  ^.^S^d,  ̂ .^aJiemer  u.  aiirenftein^ 
%  ber  ̂ reu^ifc^en  €taaUha^)n,  f)at  ̂   enangetifd^e, 
eine  fat^olif^e  unb  eine  neue  reform.  Kird^e,  eine 
©traf  anftalt,  eine  tanbmirtf  d^af  tUc^e  33erfud§§ftation, 
eine  gro^eg^Iad^Sfpinnerei,  3?iafd^inenfabrifen,  ®ifen; 
giefiereien,  Kunftfteinfabrifation,  eine  Knod^em  unb 
©ipSmü^Ie,  33ierbrauereien,  ©erbereien,  Sanbrairt^ 
fc^aft,  Iebt)aften  §anbel  mit  Sanbe§probuften,  ba§ 
atauifc^e  Sanbgeftüt  (1886:  200  §engfte),  jä^rric^e 
^ferberennen  unb  (1885)  mit  ©arnifon  (3(l§fabron§ 
Ulanen  3lv.  12  unb  ein  ©renabierbatailton  9Zr.  3) 
20,914  meift  eoang.  ©inrool^ner.  ̂ n  ̂ .  befinbet  ftd) 
ein  ©;)mnafium  (mitSiealgtimnafium  nerbunbenunb 
mit  fd)öneni$^re§fomaIereien,  ©jenen  au§  ber  Dbt)ffee 
barfteEenb,  gefd^müdt),  ein  Sanbgerid^t  (für  bie  fed;§ 
2(mt§gerid^te  ju  ©arfe^men,  ©olbap,  ©umbinnen, 
3.,  5ßinf allen  unb  ©tattupönen),  eine  §anbel§fam- 
mer  unb  eine  3^eid^§baniE!ommanbite.  3  km  nörblid; 
liegt  ba§  D^ittergut  ©eor gen  bürg  mit  einem  in= 
tereffanten  DrbenSfd^lof;  oon  1259.  —  2)ie  eljemalige 
»33urg  an  ber  ̂ nfter«  mürbe  1336  angelegt  unb  mar 
junäd^ft  ©i^  eine§  ̂ ^omturö,  mürbe  1347  in  eine 
^^flege  unb  1525  in  ein^auptomt  umgemanbelt.  ®er 
babei  entftanbene  Drt  erl)ielt  1583  ©tabtred)te.  1690 
marb  %  burc^  eine  gro^e  {^^eueröbrunft  unb  1709  — 
1711  burc^ bie ^eft^eimgefud^t.  ̂ gl. .^»enn ig, ̂ opo-- 
grapl)ifch=l)iftorifdje  33efd;reibung  ber  ©tabf  .^. 
nigSb.  1794);  J^ofjmann,  öiftdrifd;4tatiftifd;e  ̂ io= 
tijen  über  bie  ©tabt  (^nfterb.  1844);  Xöw^^,\ 
^xomt  ber  ©tabt  ̂ .  (bof.  1883).  I 

^•ufltoicren  (lat.),  anreihen,  anftiften,  aufheben; 
instigante  diabolo,  auf  ainreijung  be§  2:eufel§;  ̂ n* 
ftigation,  Slnreijung,  2luf^e|ung. 

änilintttion  (lat.,  »ßintröpfelung«),  bie  t^era* 
peutifc^e  Slnmenbung  einer ^lüfftgfeit,  mobei  biefelbe 
tropfenroeije  auf  irgenb  eine  ©teile  be§  Drganigmug 
gebra(Jt  rairb.  9Jian  roenbet  ba§  ©intrijpfeln  oorjüg; 
lic^  bei  tonffjciten  ber  2lugen  unb  be§©eprorgan§^ 
fonft  aber  bei  Söunben  unb  ©efdjroüren  an  unb  Ijat 
5U  biefem  ̂ e^uf  eigne  SSorric^tungen  (fogen.  %xOi 
pfenjä^ler  u.  bgl.)  erfunben,  morunter  ba^  ̂ läfc^c^en 
oon  EUbr.  0.  ©räfe  ba§  einfad)fte  unb  bequemfte  ift. 

^nl^inft  (lat.instinctus,  »2lntrieb<< ;  ?laturtrieb)„ 
ber  ben  Spieren  eingeborne,  oon  eigentlichen  3ser- 
ftanbe§thätigfeitenunabf)ängige3:;rieb,gen)iffe§anb: 
lungen  aufzuführen,  bie  ung  al§  äroedmäBig,oorau§i 
fid;tig,  ja  roo^l  gar  al§  prop^etifch  er]d)einen,  raetl 
fie  ber  dr^altung  ber  2lrt,  oft  über  ben  2:ob  be§  3"= 
biüibuum§  l)man^,  fijrberltch  finb,  rooju  inöeffen  bie 
auf  bem  augenblidlidjen  ßwftanb  be§  Drganifmu^ 
entfpringenben  unb  unmittelbar  rairfenben  S^riebe 
bef  §unger§,  S)urfte§,  ber  gortpflansung  2c.  für  ge; 
möhnlich  nicht  gerechnet  rcerben.  2)ie  .^nftinfte  oieler 
Xiere  unb  am  meiften  biejenigen  ber  niebern,  mie  fie 
fich  in  ber  ©rmerbung  ihref  Sebenfunterhalts,  im 
Sau  ihrer  äßohnungen,  in  ber  ©orge  für  bie  Srut 
unb  im  Sluffu^en  ferner  5Kiftplä|e  unb  Überrainte^ 
rungforte  fomie  in  ber  i^enntnif  ihrer  ?5^inbe  univ 
?5reunbe,  in  beftimmten  ©d^u|geroohnheiten  2c. 
äußern,  erfd^ienen  ehemalf  fo  burchauf  unbegreiftid), 
ba|  man,  an  jeber  ©rflärung  oer^meifelnb,  bie  Xiere 
mit  ßartefiuf  al§  9D?af deinen  betrad^tete,  in  benen 
al§  2;riebmerf  »©otte»  SSernunft«  malte,  fofern  ba^ 
unabänberlid^e  ©efüge  ber  ̂ anblungen  ihnen  ein 
für  altemal  eingeboren  fei.  Illlein  fo  fchraer  e§  ift^ 
oon  bem  ©eelenleben  ber  ̂ iere  einen  ber  ̂ Birt'licl;; Uit  entfpred^enben  SÖegriff  ju  geminnen,  fo  tritt 
bod;  bei  einer  genauem  SBetrad^tung  balb  flar  her; 
üor,  ba^  bie  Snftin^te  nicht  unfehlbar  finb,  meift  nur 
unter  regelmäßigen  3?erhältniffen  jum  ̂ ki  führen, 
\a  nur  in  einer  beftimmten  Steihenfolge  geübt  loerben 
lönnen,  baß  fie  anberfeitf  leidet  irre  führen  unb  ben 
betreffenben  ̂ nbioibuen  jum  ©d;aben  gereichen, 

33.  menn  SJJotten  unb  anbre  ̂ nfeften  iuö  'J-euer fliegen,  3taf fliegen  burch  nach  oerborbenem  )yk\id} 
buftenbe  33lumen  angezogen  merben  ober  iffianber= 
tiere  maffenhaft  in  ihr  S^erberben  ftürjen,  unb  bau 
bie  ̂ nftinfte  fd^ließlid;  Heinefraegf  unabänberlich 
finb,  üielmehr,  fowohl  burd;  äußere  Umftäube  al-S 
burch  eigne  Überlegung  bef  betreffenben  ̂ ierä 
abgeänbert  werben  fönnen.  ®benfo  gibt  ef  franf- 
hofte  ̂ nftinfte,  bie  auf  einer  fehlerhaften  (E-ntroide= lung  bef  geiftigen  Drganf  beruhen,  and)  wohl  füiifta 
lid)  heroorgerufen  merben  tonnen,  uüc  3.  ber  :3« 
be§  ©rbtümmlerf ,  einer  3:aubenraffe,  bie  fid)  bif  5ur 
©rfd^öpfung  am  33oben  mäl3t  unb  feit  :oalu-f)unbcr:> 
ten  burd)  forgfame  3nit)t  erhalten  mürbe,  lüälu'cnb man  biefelbe  franfhafte  5?cigung  biircb  einen  ©tich 
in  bie  ©ehirnbafif  erjeugen  fänn.  ̂ 3^ie  Durd)  ̂ I^anuin 
herbeigeführte  3{aturauffaffung  fiat  ui  einem  oer- 
tieften  Sierftänbnif  ber  .^nftinfte  geführt.  -))la\\  iami 
fie  nad;  berfclben  alf  triebartig  mirfenbe  ̂ \Mftungcu 
bef  fogen.  >  ©cbächtniffef  ber  ̂ IKaterie  -  [].  L>)ct)i\ä)t-- 
nif)  betrachten,  bereu  einzelne  ©tufen  ebenfo  eriuor; 
ben  unb  oererbt  luerben  nne  bie  ©tuten  ber  törper; 
liehen  (Sntundeinng  oom  .U'eim  an.  'lOav  fid;  ber 
©attung  unb  'Jlrt  im  !i?auf  ber  ̂ ^aln-taufenbc  alf 
zuträglich  bcanihrt  bat,  u»irb  un<unid)tct  einzelner 
'Jiadjteile,  menn  fie  nur  ben  '^H'ftnnb  t^er  ̂ Irt  nicht 
in  "d-i'iW  ftcllon,  burch  natiirlidje  ̂ Uu^lefe  unb  Crrb^ 
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fd^aft  feftgelalten  unb  unter  Umftänben  raeiter  au§; 
geßitbet.  ̂ öer  im  einjelnen  Snbbtbuum  gut  @rfcl^ei= 
nung  fommenbe  ift  beg^olö  feine  inbioibuelTe 
l^^ä^igfeit,  fonbern  ein  eingeöorne§  S3efi|tum  ber 
©attunq,  unb  2lrt.  ®retc^n)ol^(  fann  fein  ̂ nJßife^ 
baran  fein,  ba^  fid^  ben  ̂ nftinftS^anblungen  fo= 
roo^l  ̂ en)uBlfein§eIemente  ü5er^au|)t  al§  auc^  Be* 
fonbere  ̂ ä^igfeiten  be§  ©iuäelinbioibuum^  beimi; 
td^en.  Unter  uerönberten  SSebingungen  je^en  roir 
Siere  i^re  SebenSraeife  änbern,  abraeic^enbe  Sfiefter 
bauen,  unb  eine  ®ntn)itf elung  ber  ̂ nftinfte  ift  über- 
l^aupt  nur  burd^  folc^e  Seiftungen  einzelner,  bie  in 
i^ren  9flac|fommen  roieber  erfc^einen,  benfbar.  2lber 
genau  wie  beim3J?enfc^enaud^,  fönnenneuerraorbene, 
aber  öft  geübte  SC^ätigfeiten,  nac^^er  ol^ne  33en)u^t= 
fein  raieber^olt,  bem  2lutomati§mu§  be»  Körpers 
einmteibt,  b.  ̂ .  inftinftmä^ig,  werben,  fomit  be§ 
beraubten  2öiHen§antrie6§  überhoben  fein.  §infort 
werben  fie  erblich  unb  fönnen  burd^  äußere  ober 
innere  Steige  wie  anbre  Sieflejtptigfeiten  im  Körper 
erwedEt  unb  au§gelöft  werben.  2Bir  fe^en  berartig 
eingelernte  ober  fünftlic^  anerzogene  _^nftinfte  3. 33. 
bei  ̂ agb^unben  beutlid^,  wenigften§  in  ber  Einlage, 
»ererbt  werben,  fo  ba^  fie  bei  beren  ̂ i^ad^fommen 
leidster  al§>  bei  wilben  ̂ nbioibuen  entwitfelt  unb 
gur  SSerooKfommnung  gebrad^t  werben  fönnen,  wie 
anberfcit§  folc^e  3"ct)tttiftinfte  burc^  Äreugung  mit 
wilben  Staffen  wieber  cerfc^rainben.  ®ie  ̂ nftinfte 
nieberer  Spiere  finb  meift  einfad^er  al§>  bie  ber  pl^ern 
berfelben  ̂ teil^e.  33ei  ben  niebern  äBirbettieren  fpielt 
§.  ein  c^emif  c^er  ©inn,  ber  fic^  in  ber  oorwiegenben 
©ntwidfelung  ber  fogen.  9liec^lappen  be§  ©e^irn§ 
ausprägt,  ai§>  ®rregung§mittel  ber  ̂ nftinfte  eine 
»iel  größere  3iolIe  al§  ber  @efic^t§s  unb  @epr§finn. 
Unter  ben  ̂ örberungSmitteln  ber  ̂ nftinfte  fc^eint 
gefelligeg  Seben  unb  bie  bamit  in  SSerbinbung 
fte^enbe  Brutpflege  gur  ©ntwitfelung  ber  ̂ nftinfte 
am  meiften  beizutragen,  weil  hierbei  ber  ̂ Rac^s 
a^mungstrieb  (f.  b.)  gewetft  wirb  unb  bie  2lnleitung 
beginnt,  ̂ aburc^  erlieben  fid^  ©efeUfd^afi^tiere,  wie 
ftaatenbilbenbe  temiten,  Slmeifen,  Bienen,  in  ben 
^nftinftleiftungen  über  i^re  klaffe  unb  zeitigen  felbft 
^nftinfte  für  Sld^erbau,  Bie^aud^t,  SKilij,  ©efunb-- 
l^eitSpoligei  2C.  Bei  aßen  fold^en  regelmäßigen  (Sin^ 
ric^tungen  unb  baju  gel^örigen  §anblungen  nieberer 
Siere,  bi§  ju  bem  2luffuc^en  gleid^mäßig  gefärbter 
fcpü^enber  3lul^eplä|e,  ben  (S^u|j  unb  t^ruibünb? 
niffen  mit  anbern  2:ieren  2c.,  barf  man  annehmen, 
ba^  fie,  wenn  überl)aupt  mit  BewuBtfein,  fo  boc^ 
jebenfall§  ol^ne  Bewu^tfein  if)re§  9^u|en§  erfolgen. 
Mit  bem  Einzutreten  immer  weiterer  Beroußtfein^- 
elemente  in  öie  §anblungen  wirb  baB  2Birfung§reid^ 
be§  ̂ nfttn!t§  bei  p^ern  Spieren  immer  weiter  ein- 
gefc^ränft,  bi§  wir  e§  im  erwac^fenen  3!Jlenfc^en  auf 
einen  geringen  Steft  zurütfgefü^rt  fe^en,  ber  burc^ 
bie  SSernunft  unb  2Billen§fraft  üöllig  in  ©c^ranfen 
gehalten  wirb.  Um  ba§Berftänbni§  befonber§  fd^wie? 
riger  "J-älle,  wie  z- B.  ber  ̂ nftinfte  gefc|led^t§lofer ^nfeften,  bie  ni($t  bireft  üererbt  werben  fönnen,  unb 
abnormer  Si^ftinfte,  wieberjenigen  ber^ud^ucfgoögel, 
l)at  ftd)  namentli^  S)arwin  SSerbienfte  erworben. 
S5gl.  Steimarug,  SCngemeine  Betrad^tungen  über 
bie  triebe  ber  S;iere  (§amb.l798);  fJlouren§,  De 
rinstiilct  et  de  rintelligence  des  animaux  (4.5lufl,, 
^ar.l861);  3öunbt,  SSorlefungen  über  bie  ajJenfc^em 
unb  2:ierfeele  (Seipz.  1863);  2)erfelbe,  ©runbzüge 
ber  p^pfiologifc^en  ̂ ft)c^ologie  (2.  2lufl.,  baf.  1880); 
Darwin,  ©ntfte^ung  ber  2lrten  (beutfc^,  7.  SlufL, 
etuttg.  188(3) ;  ®  e  r  f  e  l  b  e ,  kleinere  ©d^rif  ten  (Seipz. 
1886);  ̂ dU,  ®{e©rfc^einungen  be§  fogen. ^nftinftg 
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(^ranff.  1877);  Börner,  ̂ .  unb  freier  SBitte  (Seipz. 
1878);  ©c^neiber,  2)er  tierifdpe  SöiEe  (baf.  1880); 
9iomane§,  S)ie  geiftige  ®ntwitfelung  im  S;ierreict) 
(baf.  1885).  Über  bie  fpeziellen  gnftinfte  ber  2lmei^ 
fen,  Bienen  2c.  l^anbeln  bie  einfc^lägigen  ©dtiriften 
t)on  Subbod,  öuber,  ̂ abre  u.  a. 

Sttflinftiö  (franz.),  inftinftmäßig,  inftinft^aft. 
Snfittor  (lat.),  bei  ben  Sfiömern  Begeid^nung  ber- 

jenigen,  bie  oon  ben  ©ropänblern  unb  ?$abrifanten 
angeftellt  würben,  um  bie  Söaren  im  einzelnen  ah^u- 
fe|en.  waren  meift  f^reigelaffene  ober  Seute  ber 
untern  BolfSflaffen,  ba  ber  ̂ lein^anbel  bem  römi^ 
fc^en  Bürger  nic^t  geziemte,  alfo  etwa  f.  o.  w.  §an-- belSfaftoren  ober^aufierer  für  frembe  3ie(^nung.  ̂ n 
ber  rec^tggefc^ic^tlic^en  ©ntwidfelung  ift  baö^nftitut 
infofern  oon  Bebeutung,  al§  nac^  römifd^em  3^ed;te, 
ba§  fonft  bie  Berechtigung  zur^lage  auf  bieunmittel^ 
bar  ̂ ontraliierenben  befc^ränfte,  boc^  au§  bem  ©e^ 
fc^äft  be§  ̂ nftitorg  eine  ̂ lage  gegen  ben  §errn  be§ 
©tab liffement§  mit  bem  Beifag  »institoria«  zugelaf^ 
fen  würbe,  unb  al§  fid^  gerabe  baran  in  ber  fpätern 
Softrin  bie  ̂ ulaffung  einer  ©telloertretung  im^an^ 
beBoerfe^r  burc^  ̂ ^^aftoren,  ̂ rofuriften  unb  Beooll^ 
mäc^tigte  fnüpfte.  Bgl.  ̂ anblungSbeoollmäc^s 
tigter. 

änjiituicrctt  (lat.),  einrichten;  untere  ober  anwei== 
fen;  ̂ nftitutton,  (Einrichtung,  befonberä  im©taat. 

änfittut  (lat.institutiim,  »(Einrichtung«,  2lnftalt), 
ein  Sßort,  ba§  im  mobernen  Seben  bie  weitefte  2fn-- 
wenbung  finbet  unb  jebe  reid^er  geglieberte,  einem 
höhern  ̂ weä  bienenbe  Unternehmung  bezeitf)nen 
fann.  2lm  häufigften  fpricht  man  oon  ̂ nftituten  im 
gewerblid^en,  wiffenfdiafttid^en  unb  päbagogifd^en 
Öeben.  ©pegieH  im  päbagogifd^en  ©pra(Jgebraud^ 
bezeid^net  man  al§  ̂ nftitute  gewöhnUd^  bie  ̂ rioat= 
unterrid^tganftalten  unb  zwar  meift  folche,  in  benen 
bie  ̂ ^öglinge  neben  bem  Unterrid^t  auch  $fteßß  «nb 
(Erziehung  genießen.  Tlan  ift  heute  barüber  einig,  baß 
bie  S"ftitut§erziehung  nid^t  bie  eigentlich  normale 
2lrt  ber  ̂ ugenbbilbung  ift,  fonbern  baß  ba§  ̂ .  immer 
nur  al§  ®rfa^  für  bie  ̂ amilie  angefehen  werben  fann 
unb  fid^  baher  nad^  äJlöglichfeit  bem  ̂ beal  ber  häus- 

lichen (Erziehung  anzubequemen  f)at  ®och  wirb,  ba 
ni(^t  bloß  ̂ ranfheit,  2;ob  2c.  mand^eS  Familien- 

leben zerftören,  fonbern  in  unferm  bewegten  Seben 
oft  genug  anbre  Umftänbe  ber  häu§lid^en  (Erziehung 
hinbernb  im  Söege  ftehen,  bie  ©rziehung  in  Snfti= 
tuten  nie  ganz  entbehrt  werben  fönnen.  -2)a§  gol- bene  3eitaiter  ber  ̂ nftitute  war  bie  zweite ^älfte  bes 
üorigen  unb  ber  Beginn  be§  gegenwärtigen  ̂ ahr^ 
hunbertS,  bie  ̂ tit  ber  philanthropifd^en  SSerfud^e  auf 
bem  Boben  be§  ©rziehungSwefenS;  ihr  flaffifcher 
Boben  ift  feit  ̂ eftalozzi,  ».  %iUenhzxc^  unb  o.  Stürf 
bie  Schweiz  geblieben,  wo  fie  meift  einen  internatio^ 
nalen  ̂ ^axatUv  tragen.  ̂ J)och  haben  auch  in  ̂l)eutfch- 
lanb  Snftitute  wie  ba§  ©algmannfche  zu  ©chnepfen= 
thal,  ba§  Blochmannfche  in  2)re§ben  (ie|t  ü.  S?i|-' 
thumfcheS  ©^mnafium),  ba§  5ßlamannf(^e  in  Berlin, 
baS  ©arnierfche  in  ̂ ^riebrichSborf  bei  §omburg,  ba§ 
Benberfchezu  SBeinheim  an  berBergftraße,ba§  ©to9= 
fd^e  zu  ̂ ^na  lange  gtit  oerbienteS  2lnfehen  zu  be-- 
haupten  gewußt,  ̂ n  (^Großbritannien  ift  noch  ̂ ^eute 
bie^nftitut§erziehung  fehr  verbreitet,  unbebenfofteht 
in  fatholifchen  Säubern  bie  SBirffamfeit  ber  flöfter^ 
liehen  ̂ nftitute  für  2)iäbchen  in  3lnfehen.  ̂ n^eutfch^ 
lanb  ift  ba§  ̂ nftitutSwefen  neuerbing^  burch  bie  er= 
heb  liehe  Berbefferung  ber  öffentlichen  Schulen  unb 
bie  ftraffere  Drbnung  im  ̂ rüfungSwefen,  zumal  be= 
Züglid^  beg  einjährig freiwilligen  öeerbienfte§,  fehr 
Zurücf  gebrängt  worben  unb  hat  felbft  für  bie  weibliche 
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^ugenb,  bie  baoon  rxidjt  Berül^vt  rairb,  mit  ber  forg= 
faltigem  Pflege  ber  p^ern  a)iäb(^enfd^ulen  in  alten 
großem  ©täbten  roefentUc^  an  33oben  oertoren. 

Institut  de  France  (franj.,  ̂ px.  änaftuüf)  b'fränfis), 
©efamtnamc  ber  oereinigten  fünf  2lfabemien  ju  ̂a- 
n§  (f.  Öl f  ab emie,  <B.  247). 

^infittuttonen  (lat,  »Unterraeifungen,  ®inric^tun= 
gen«),  ein  fcTpn  gur  3^^*  ber  ftaffifc^en  römifc^en 
Swriften  al§  33ücf;ertitet  häufig  ge6rau^te§  2Bort  für 
furj  gefaxte  Siec^t^f^fteme,  namentlid^  äuniöebrauc^ 
für  2tnfänger.  S^orgüglic^  Berühmt  finb  bie  Institu- 
tiones  be§  ©ajuS  (f.  o.),  unter  ben  2lntoninen  ge^ 
fd^rieBen,  1816  von  S^ieöu^r  in  einem  Codex  re- 
scriptus  be§  ̂ 5)omfapitel§  SSerona  entbedft  unb 
1820  5um  erftenmal  t)on(5Jöf  d)en  ̂ erauSgege&en^nad^^ 
bem  fie  Bi§  baJ)in  nur  in  einer  fe^r  oeuftümmelten 
©eftalt  burd^  bieLexEomanaVisigothorumbefannt 
geroefen.  ̂ uftinian  feMe  biefen  ̂ itel  bem  Xeil  feiner 
©efe^gebung  vov,  weldjer  al§  furj  gef a^te§  3flec^t§-' 
lr)ftem  jur  ©infü^rung  in  ba§  9?e(^t§ftubium  bienen 
fottte  unb  ba§  erfte  ©tücf  be§  heutigen  Corpiis  juris 
civilis  (f.  b.)  Bilbet.  SSefannttid^  rcar  Bei  bem  SBie^ 
beraufblü^cn  ber  iuriftifcf;en  SBiffenfc^aft  im  'MxtUU alter  bie  Se|rmet§obe  ber  S^ed^tSIe^rer  ejcegetifd^,  unb 
ber  bie  9ie(|te  (Stubierenbe  fd^öpfte  feine  ̂ enntni§ 
einzig  an§>  ben  9ied|t§büd;ern^uftinian§.  S)iejenigen 
33or[efungen,  in  raeld^en  bie  ̂ uftinianifc^en^-ei^'^lät^t 
iDurben,  erhielten  balb  felöft  ben  !Ramen  u^^^ 
l§at  fid^  berfetbe  Bi§  l^eute  für  bie  erften  SSorlefungen 
über  römifd^eS  5tec^t  erhalten,  oBgleid^  fc^on  tängft 
in  benfelBen  bie  ejegetifc^e  ̂ D'letpbe  ber  bogmatifd^en 
^la^  gemacht  t)at  unb  felöft  ba§  in  SuftinianS  %  U- 
folgte  ®i)ftem  nic^t  me^r  jum  Seitfaben  bient,  fom 
bernnad)  felbftgeroä^ltem  ©t)ftem  geleiert  wirb.  3jian 
pflegt  in  ben  ̂ .  eine  überfic^tlid^e  ©arftellung  ber 
^auptlel)ren  be§  römifc^en  9ied^t§  gu  geöen,  momit 
juraeilen  eine  furje  Einleitung  in  ba§  9tec§t§ftubium 
überl^aupt  »erbunben  rairb.  2tud^  bie  Se^r6üd)er, 
welche  ben  ̂ nftitutionenoorlefungen  §ur  ©runblage 
ober  al§  Einleitung  für  ba§  ©tubium  be§  römifc^en 
S^ed^tö  bienen  folteh,  rocrben  ̂ .  genannt.  (Sold^e  % 
finb  I^erau§gege6en  oon  Söd^elmann,  SBeftenBerg, 
§einecciu§  (mit  einem  au§fü^rlid^en,  früher  fel^r  ge^ 
f (gälten  Kommentar  oon  Döpfner,  ©ötting.  1778 
u.  öfter),  §ofacfer,  §ugo,  ©d^malj,  ̂ onopa!,  3^- 
d)ariä,  33rinfmönn,  ̂ arnfönig,  HJiaciejorogfi,  3^0^^ 
l)irt,  ̂ auBolb,  Surd^arbi,  «Schilling,  33öding,  ̂ ernice, 
Sriüfjlenbruc^,  ̂ uc^ta,  aWaresoK,  21.  o.  ©c^eurl,  $8e= 
ring,  ©alforo^fi,  c^ölber,  Saron,  ©ol)m.  Steuere 
©pejialauögaBen  ber  ̂ uftinianifc^en  ̂ .  lieferten  33ie; 
ner  (^erl.  1814),  ©c^raber  (baf.  183G,  neuefte  2lufl. 
1874),  «p.  Krüger  (baf.  1867),  ̂ ufc^fe  (Seipj.  1868). 

^nflmann/f.  ̂ nfte. 
■3«fli*al>iercn(o.ital.strada,>*©traBe«),im3Wilitär= 

wefen :  ©olbaten  mittels  ajJarfd^route  ober  ®ifenl6af)n= 
9^equifition§f(^ein  in  9Jiarfd;  fe^en;  im  ̂ oftroefen  bie 
33eftimmung  ber  9^oute  für  einen  ̂ ^rief  u.  bgl. 

^HfirttiJicruugSfttrtc,  im  öfterreid).  §eer  gebräud); 
lid^er  3(u§bruc£  für  ®ifenbal)nfarte,  ©tra^enfarte. 

;3nflruicrctt  (lat.),  Belehren,  untermeifen;  Slniuei: 
jungen,  Sßorfd^riften,  ̂ erljaltungSregcln  geben. 

änfituftion  (lat.),  23elel)rung,'9linüeifung,^erl)al= tungSoorfd^rift;  SSer^ianblung  be§9kd}töanTOaltömit 
bem  i^lienten,  um  fid)  bie  nötige  ̂ ^enntniS  üon  ber 
©ad^lage  ju  oerfdjaffen;  aud^  bie  Leitung  cinc§  ''^^uo- 
äeffe§  burd)  ben  bagu  befteHten  9iid)ter.  "S)er  ©olbat erl)ält  %  über  feinen  S)ienft,  feine  2Baffen  2c.  in  Sn  = 
ftruJtionSftunben. 

^Hfttultot  (lat.),  Unterridjter,  Seigrer,  namentlid) 
üom  (Sinselunterridjt  ober  oon  ber  2lnioeifung  ju 
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beftimmten  SerufSgefc^äften  gebrandet.  ©.  .*oaues 
lei)rer. 

Snflrumcnt  (lat.,  ital.  stromento),  Söevfjeug,  in§i 
befonbere  gur  2lu§übung  ber  S^onfunft  ober  ju  raiffen^ 
fd^aftlic^en  33eobac^tungen  unb  Unterfuc^ungen,  in 
raelc^  le|terer  SSegieEiung  man  d^irurgifc^e,  ma  = 
tpmatifc^e,  p^t)fif alifc^e,  aftronomif c§e  2c. 
^nftrumente  unterf djeibet.  Über  m u  f  i  f  a  l i  f  e  ̂n^ 
ftrumentef.  aJlufiünftrumente.  —  ̂ nberJtec^te-- 
miffenfc^aft  l^ei^t  %  bie  IXrfunbe  über  ein  iRed^ts^ 
gefc^äft,  5.  ein  ̂ riebenSoertrag,  eine  Sotlmad^t, 
ein  §t)pot^ef  eninftrument,  ein  ̂ ac^toertrag ;  ̂  nftr  u = 
ment^seugen  (©olennitätSjeugen),  bie  al§  Ur= 
funb§perfonen,  5.  SB.  bei  2tufna§me  eineS  notariellen 
2lfte§,  gugejogenen  ̂ t\xG,zxy. 

Instrumentalis  (lat.),  f.  Äafu§. 
^nfttumentttlmufif,  im  ©egenfa^  gur  3?o!al  = 

mufif  (f.  b.)  bie  burd^  ̂ nftrumente  aufgeführte 
2Jiufif.  ®a  man  bie  oon  ̂ nftrumenten  begleitete 
SSofalmuftf  äur  SSoMmufif  gu  rechnen  pflegt,  fo  ̂at 
ba§  3Bort  %  bie  oulgäre  Sebeutung  oon  ̂ Jlufif  er= 
liatten,  meldte  nur  oon  ̂ nftrumenten  aufgeführt 
mirb,  bei  ber  alfo  ©efang  oöllig  aufgefd^loffen  ift. 
§iflorifd^  gep  aber  natürlid^  bie  Entraidfelung  ber 
begleitenben  %  §anb  in  §anb  mit  berjenigen  ber  ̂ . 
überljaupt,  nid|t  aber  mit  ber  ber  SSofalmufif,  ba  fie 
oon  ber  ©ntraidelung  ber  ̂ nftrumente  abhängig  ift. 
5Die  %  ift  fel)r  alt  unb  mo^l  nur  menig  jünger  al§ 
ber(SJefang;  in  il^rem  primitioften©tabium  entbefirte 
fie  ber  Harmonie  burc^auf  (biefe  ift  noc^  fein  ̂ aljr- 
taufenb  alt)  unb  ber  SD^ielobie  raa^rf(^einlid)-fo  gut 
mie  ganj,  fo  ba^  fie  ̂auptfäd^lic^  fic^  r^^t^mifc^  ge- 
ftaltete;  bie  2lmüenbung  oon  ©c^laginftrumenten  jur 
9)iar!ierung  be§  9ipt^mu§  für  ben  wirb  mo^l 
fogar  älter  fein  al§  ein  auc^  nur  einigermaßen  melo-- 
bifc^er  ©efang.  ®ie  2lnn)enbung  oon  ©aiten-  unb 
33la§inftrumenten,  bie  einer  3J{elobie  fä^ig  finb,  fe^t 
fc^on  eine  geroiffe  Kultur  oorauf,  ift  aber  unter  allen 
Umftänben  meit  früher  ausuferen  alf  bie  ©rfinbung 
einer  ©(^riftfprad^e.  ©0  ift  benn  bei  allen  Äultur^ 
oölfern  bie  ©rfinbung  ber  erften  9}lufi!inftrumente 
ein  (SJegenftanb  ber  ätteften  SJc^t^en.  Db  bie  reine 
ober  bie  begleitenbe  %  älter  ift,  läßt  fid^  nic^t  ent^ 
fd^eiben;  bod^  ift  anjune^men,  baß  für  53lafinftru= 
mente  ber  (Sebraud;  ol)ne  ©ef  ang,  bagegen  f  ür  ©aiten= 
inftrumente  ber  begleitenbe  ©ebraud;  ber  ältere  loar, 
ba  rool^l  berfelbe  ̂ enfd^  fingen  unb  ein  ©aitenin-- 
ftrument  fpielen,  aber  nid)t  fingen  unb  blafen  fann. 
®a§  gemeinfame  3Kufiäieren  mehrerer  9)Jenfc^en  ift 
(fofern  e§  fid)  um  me^r  al§  baf  33?arf ieren  bef  ?Hf)i)tl)= 
muf  l^anbelt)  fd^on  ein  ©tabium  weiterer  (Sutioicfc: 
lung.  33ei  ben  ©ried^en  finben  luir  baf  ©olo-'^yloten- fpiel  (2lulefif)  bereitf  im  6.  3al)r^.  o.  (5^r.  fo  meit 
entroidelt,  baß  ©afabaf  auf  9lrgof  unt  585  für  baf  ̂ 
felbe  ©leid)bered)tigung  mit  ben  anbern  jUinften  bei 
ben  ̂ i)tl)ifdjcn  ©pielen  erlangte.  9luc^  baf  felbftän= 
bige  i^itl;arafpiel  (i^itl)arifif )  foll  nic^t  lange  barauf 
burd;  2lgelaof  oon  Xegea  (um  559)  i\\  (5-l)rcn  ge= bradjt  loorben  fein.  S)ie  begleitenbe  ̂ .  ber  Gilten  war 
niditf  anbref  alf  ein  -JJhtfpielcn  im  irintfang  ober 
in  ber  Dttaoe.  ®ie  ̂ Ued^blaf  inftrumente  loiivbcn  bif 
tief  in  baf  9J?ittelalter  nid)t  für  cigentlidjo  .Hunft= 
mufif,  fonbcrn  nur  beim  llfilitär  alf  ©ignalinftru= 
mente  foiuic  bei  ̂ luf^ügen  unb  Opfern,  wo  "i)iiat|on= lüirhmg  bo5iuedt  nmv,  auiicioanbt  (Juba,  ̂ ituuf, 

^.^uccina).  Erft  bei  ben  mittLialtcvlid)cn  '^"^oftipielen 
bei  füvftlid)cn'isonnäl)lungcn  jornio  bei  bcn":Vii)fterion 
(gciftlid;en  ©djaufpiolen)  bilbctcu  fid)  bie  erften  Öln-- 
fange  meljrftimmigcr  inftrunicntalcr.vhmftmufif  auf. 

(Sine  neue  ̂ ^l^afe  ber  (intandcluug  ber  beginnt 
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mit  bem  2Iuftretcn  ber  ©tretc^inftrumente;  bie  äU 
teften  ©puren  geigenartiger  ̂ nftrumente  im  3l6enb; 
lanb  reichen  M§ in§  9.  Sol^r§.  n.  ©^r.  (ügl.  ©treic^-- 
-inftrumente).  ®ie  2lnna]|me,  ba^  biefelöen  burc^ 
bie  2lraöer  nac^  ®uropa  gefommen  feien,  tft  ma^v- 
fcC)einlic^  irrig.  2l(§  33eg(eitinftrument  ober  ©olos 
inftrument  ber  Xrou6aboure  (ein  ritterlid^er  ©pict- 
mann,  raetc^er  bie  giebel  ßel^anbeln  üerfte^t,  ift 
aud)  ber  33olfer  oon  Sllje^  im  3^i6elungeniieb),  fo^ 
bann  ba§  SieblingSinftrument  fal^renber  ©pielleute, 
mit  bem  fie,  luo^in  fie  f amen,  jum  %an^  auf fpielten, 
entioid'elte  fic|  bie  Riebet  (f.  b.)  fc^nell  unb  machte  bie üerfcfiiebenartigften  Söanblungen  burc^,  fo  ba^  mir 
5U  beginn  be§  16.  ̂ _af)v\).  eine  gro^e  ainga^l  oers 

jc^iebe'nfter  ©treic^inftrumente  antreffen.  Um  biefe ^eit  entftanb  bie  erfte  funftgemä^e  me^rftimmige  ̂ . 

S)a  nämlid^  im  15.— 16.  ̂ a^r^.  fic^  ber  pott)p'^one 2SofaIfa|  (ügt.  ̂ ird^enmufif)  burc^  bie  S^ieberlän-- 
ber  gu  unücrgleid^lic^er  SSoEfommen^eit  entrcitfette, 
aber  nic^t  überalf,  rao  man  Suft  ̂ atte,  bie  äßerfe 
eine§  ̂ o^quin,  ̂ faa!  ju  l^ören,  gef^ulte  ©änger  in 
genügenber  Stnja^I  fanb,  meldte  biefelben  au§fül^ren 
tonnten,  fo  griff  man  ju  bem  2lu§roeg  ber  ̂ ^erftär^ 
fung  ober  be§  teitroeifen,  ja  gänjlici^en  ®rfa^e§  burc§ 
^nftrumente.  ®em33ebürfnt§  affommobierte  fid^  bie 
Bauart  ber  ̂ nftrumente,  unb  fo  finben  mir  benn  jebe 
S(rt  oon  Si^ftrumenten  in  brei  ober  oier  ©rö^en  oer^ 
treten,  al§>  Sigfant^  Xtnov--  unb  33a^inftru= 
ment;  e§  gaB  ba  ein  D-uartett  (Xrio)  oon  ?^Iöten 
(unb  jroar  f  omol^t  oon  ©c^naöelflöten  ai§>  D/Uerpten), 
oon  ©d^meiserpfeifen,  J?rummprnern,  ©d^aimeien, 
^infen,  ̂ ofaunen,  beSgleid^en  oon  ben  ©treid^inftru: 
menten  unb  jmar  oon  ben  breifaitigen  ©eigen  mit 
ober  ol^ne  Jöünbe  (^leingeigen)  mie  oon  ben  me^r; 
faltigen  (©ro^geigen)  mit  Sünben  (3Sioten).  2(u(^ 
bie  lautenartigen  ̂ uftrumente  ejriftierten  in  oerfc^ie-- 
benen  ©rö^en  (Saute,  ©uitarre  unb  im  17.  ̂ a^r^. 
3:;t)eor6e,  SFianbora;  ogl.  aßafielerogfi,  ©efc^id^te 
ber  iwt  16.  gaf)r^unbert,  Seip^.  1878).  ®ie  ätteften 
au§brüdlid)  für  ̂ nftrumente  gefd^riebenen  me^rftim= 
migen  -Diufifftüdfe  finb  Xän^e,  bie  inbeg  noc^  feinertei 
ausgeprägten  ̂ nftrumentalftil  ̂ a6en.  2luf  ben  ber 
2JfeJ)rftimmigfeit  fähigen  ̂ nftrumenten  mürbe  aud^ 
meE)rftimmig  unb  groar  mit  realen  ©timmen  mufigiert 
(^laoierinftrumente.  Saute  unb  ©ro^geigen,  fpäter 
©ambe).  2)ie  ben  ̂ nftrumentalfa^  (^arafterifierenbe 
SBemeglic^feit  (burc^  SSer^ierung,  ̂ yigurierung ,  ̂af= 
fagenmerf)  fam  crft  im  Sauf  be§  16.  ̂ at^vl).  für  ba§ 
©injelfpiel  ber  ̂ laüierinftrumente  unb  Sauten  auf; 
roenn  biefetben  einen  getragenen  S8o!alfa|  imitierten, 
fo  entfd^äbigten  fie  burd^  bie  ̂ otorierung  für  ben 
3lu§fatt  ber  ge^a[tenen  2:öne.  2)ie.fe  Mankv  mürbe 
auf  bic  Crgel  übertragen  unb  fam  fo  enbltd^,  nac|s 
bem  ber  urfprünglid^e  @ntfte^ung§grunb  in  2Jergef; 
fen^eit  geraten  mar,  aud^  für  bie  ©treid^=  unb  Söla^j 
inftrumente  in  ©ebrauc^.  Sie  moberne  ̂ .  l^at  gmei 
2lu§gang§punfte:  ben  Orgel;  ober  Älaoierfa^  unb 
ben  ju  2lnfang  be§  17.  ̂ afirl^.  auffommenben  be; 
gleiteten  ©ingelgefang.  2)er  Drgelfa^  entroitfelte  fic^ 
in  ber  fdjon  ani^tieutetm  Söeife  meiter,  bie  formen 
ber  S^ofalmufif  in  freier,  cerbrämter  SBeife  nac^bit: 
benb;  er  gipfelt  fd^lie|Iic|  in  ben  Orgel;  unb  ̂ Iaoier= 
werfen  ©eb.  33  ad^§.  2)ie  ̂ Begleitung  beg©ologefang§ 
in  ben  erften  mufifbramatifc^en  SSerfuc^en  (f.  Oper) 
tDor  einfach  genug:  ein  bejifferter  33a^,  ber  burc^^la; 
»ier,  Sauten  rerf^iebener  ©rö^e  unb  ̂ a^oiole  (Lira 
grande,  ein  ̂ nftrument  roie  bie  ©ambe,  nur  mit 
^ontrabafebintenfionenj  abgefpielt  mürbe  (f.  ©ene; 
ralba^);  al§  Einleitung  mürbe  ein  2)tabrigalgefpielt, 
b.  1^.  ein  ©efangSftüdE  o^nc       unb  bie  inftrumem 
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takn  ̂ wifc^enfpiele  beftanben  nur  au§  menigen  3Ifi 
forben.  ®oc|  muc|§  gar  fc^neU  au§  biefen  unfc^ein; 
baren  2lnfängen  bie  moberne  %  l^erauS,  befonber§ 
feit  bie  Violine,  burcf)  bie  größten  ̂ D^eifter  oerooß; 
fommt,  fic^  jum  ̂ errfcfjenben  unb  melobiefü^ren; 
ben  Qnftrument  emporfc^mang  (ogl.  Orc^efter). 
W  erfte  formen  ber  reinen ^.(abfoluten  9Jlufif) 

erftanben  au^er  ben  fc^on  angebeuteten  noc^  im  17. 
^at)vl).  bie  Ouoertüre  (gemö^nlid^  al§©^mp§onie 
bejeic^net),  urfprüngli(|  SSorfpiel,  Einleitung  eine§ 
3}iufif brama§ ,  boc^  o§ne  motioifd^e  ̂ Sejie^ungen  ju 
biefem,  fpäter  gu  einem  felbftänbigen  Or(^ efter ftü(f 
erweitert  (au§  bem  unfre  l^eutige  ©^mp^onie  ̂ eruor; 
ging);  bie  ©uite  ober,  mie  fie  fpäter  ̂ ie^,^artita, 
eine  3wf^t«ii"ß«[tellung  mehrerer  ber  üblicfien  Xan^^ 
arten  (3lllemanbe,  ©ourante,  ©arabanbe,  ©igue)  gu 
einem  ber  S^onart  nac§  einheitlichen  ©^flu-S;  enblid^ 
bie  ©onate,  urfprünglic^  raenig  oerfd^ieben  oon  ber 
©uite,  boch  fc^onburd^  3)omenico©carlatti(1683— 
1757)  unfrer  heutigen  ©onate  infofern  nahegebracht, 
al§  ber  erfte  ©a|  ungefähr  bie  oon  ber  Ouoertüre  über; 
nommene  gorm  erhielt,  welche  man  heute  ©onaten; 
form  nennt.  S)ie  ̂ auptträger  ber  ̂ ortentroitfelung 
ber  ̂ .  finb  au^er  ben  fchon  genannten  noch  i^r.  ßou; 
perin  (geft.  1733),  ̂ oh-  .^uhnau  (geft.  1722)  unb 
befonberS  Äl\  ̂ h-  ®.  33a(|  (geft.  1788),  ben  bie  beiben 
erften  9^epräfentanten  unfrer  flaffifchen  ̂ tit  ber 
§at)bn unb9Jto3art,ihrenSehrmeifternannten.  2luf 
bem©ebiet  ber  ©^mphonie  unb  be§  ©treid^quartett§ 
finb  neben  §at)bn  al§  9Jiitbegrünber  gu  nennen:  ©.33. 
©ammartini,  ©offec  unb  ©retrg.  ̂ achbem  einmal 
ba§  moberne  ̂ rinjip,  bie  §errfd^aft  einer  5Welobie 
im  mehrftimmigen  ©a|,  gefunben  mar  (bie  alte  ̂ eit 
fannte  nur  3Kelobie,  ba§  SÖlittelalter  eine  ber  §aupt: 
melobie  entbehrenbe  9)lehrftimmigfeit;  ba  alle  ©tim; 
men  2Kelobie  waren,  war  feine  eine  wirflid^e),  ging 
bie  ©ntwid^elung  mit  9iiefenfd^ritten  oorwärtS.  S)ie 
SSegleitung  würbe  in  ihrer  fd^önften  Sebeutung  er-- 
fannt  unb  ihr  bie  3lufgabe  gugewiefen,  ben  harmo; 
nifchen  ©ehalt  ber  2Relobie  gü  erfchlie^en.  ©o  oer-- tiefte  fi(^  bie  SluSbructSfähigfeit  ber  ̂ .  mehr  unb 
mehr,  bef  onber§  al§  bie  ernfthaf  te  5^  atur  S3eethooen§ 
fich  faftauSf chlie^lich  ber  ̂ .  guwanbte  unb  neue  ©aiten 
oon  erfchütternbem  ̂ lang  anfd^lug.  S)urch  bie  nun 
f(f)on  länger  al§  2V2  ̂ ahrhunberte  anbauernbe  Sßer; 
binbung  ber  3.  mit  bem  gefungenen  2)rama  (Oper) 
hat  fich  eine  ̂ lluftrationSmufif  oon  fo  ungwei; beutiger  ̂ rägnang  be§  3lu§brudE§  herauSgebilbet, 
ba^  e§  bie  jüngften  aWeifter  unternehmen  fonnten, 
rein  inftrumentale  SBerfe  auf guftellen ,  welche  be- 

stimmte ©haraftere,  ja  ©ituationen,  pfpchplogifche 
3t5orgänge  unb  Sfiaturereigniffe  geichnen.  Über  bie 
Berechtigung  biefer  ̂ ompofition§gattung  fowie  über 
bie  33ebeutung  ber  reinen  3-  ogf-  S^onmalerei. 

Sttflrumenttttiott  (^nftrumentierung,  lat.),  bie 
SSerteilung  ber  ̂ arte  einer  Orchefterfompofition  auf 
bie  eingelnen  ̂ nftrumente.  ̂ lan  mu^  fich  f*' 
benfen,  ba^  ber  ̂ omponift  fein  Söerf  guerft  ffiggiert, 
b.  h-  i^ein  mufifalifch  fongipiert,  unb  ohne  Müä\id)t 
auf  bie  inftrumente  entwirft  unb  fobann  bei  ber  2lu§^ 
arbeitung  im  eingelnen  ben  oerfchiebenenSnftrumen; 
ten  ihre  $arte  anweift.  ©0  fpricht  man  auch  oon  ber 
Snftrumentierung  einer  58eethooenf(Jen  ©onate  u.  a., 
wenn  biefelbc  für  Ord^efter  bearbeitet  wirb;  ältere 
Orchefterwerfe  müffen,  wenn  fie  neu  belebt  werben 
follen,  teilweife  anber§  inftrumentiert  werben,  weit 
manche  ber  im  17.— 18.  ̂ ahrh.  gebräuchlichen  ̂ n-- 
ftrumente  (S^heorbe,  ©ambe  u.  a.)  nicht  mehr  im  ©e; 
braud^  finb.  ©eit  burch  ̂ a^bn  bie  Orchefterinftru; 
mente     felbftänbigen  ̂ nbioibuen  geworben  finb, 
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bereu  iebe§  eine  anbre  ©prad^e  rcbet,  ift  e§  fretUd^ 
nic^t  \ml}v  ba§  S^ed^te,  raeun  ber  ̂ oinpontft  erft  tom- 
pontert  unb  bann  inftrumentiert,  Dielme^r  mu^  er 
fogleid;  für  ben  üoßen  2ipparat  be§  geroäf)Iten  Drc^e= 
fter§  benfen;  bie  ©ft^se  ift  a[fo  nur  eine  aböreüüerte 
2lrt  ber  9lotierung.  —  2)ie  ̂ n^txnrmntation^' 
lettre  &eIeE)rt  beu  ©d)ü(er  über  Xonumfaug  unb  (Ei- 

genart, ted^nifd^e  $öeJ)anblung  unb  3n)edfinä|{ge^om= 
bination  ber  ̂ nftrumente.  ©ute  2lnleitungen  finben 
ftd)  in  ben  Äompofition^IeJiren  vonMaxic  (Sb.3  u.4), 
Sobe  (Sb.  2)  foiüie  in  ben  fpegieHen  ̂ nftrumentationg-- 
Iel;ren  üon  SSerlioj  (»Traite  d'instrumentation«, 
«ßar.  1844;  beutfc^  üon  Sörffel,  Seipj.  1864),  (Se= 
»aert  (»Nouveau  traite  d'instrumentation«,  ^ar. 
1885;  beutfd^  üon  Siiemann,  Seips.  1887),  ®.  «ßrout 
(beutfd^e  2tu§g.,  baf.  1879)  u.  a.  %r.  Saooij,  His- 
toire  de  l'instrumentation  (^ar.  1878,  preiSgefrönt von  ber  SHabemie).  SSgl.  Drc^efter. 

Sttf«öoriiinttttOtt((at.),Unge§orfam  gegen  ben SSor; 

gefeiten,  namentlich  SSerte^ung  ber  ̂flic^'ten  ber  mili-- tärifd^en  Unterorbnung.  Sßä^renb  bei  gimihzamUn 
hk^intan^t^unq  be§  bem3Sorgefe|tenfdjulbigen@e; 
l^orfamg  meift  al§>  ©iSäiptinarfac^e  unb  nur  auS-- 
naEjmgroeife  al§  ein  !riminett  ftrafbare§  SSergel^en 
be^anbelt  rcirb,  jie^t  bei  2JJilitärperfonen  unb  ebenfo 
in  ber  9}larine  jebe  3.  ein  ©trafoerfa^ren  nad^  fid^. 
^5)a§  aJJilitärftrafgefelbuc^  für  ba§  ̂ 5)eutfche  Mä) 
beftraft  fd^on  bie  ̂ erle|ung  ber  bem  3Sorgefe|ten 
ftf;ulbigen  Sichtung  im  ̂ ienft  ober  in  Se^ietiung 
auf  eine  S)ienfthanbtung  mit  2lrreft  unb  brot)t  für 
ben  eigentlid^en  Ungel^orfam  unb  bie  Slufle^nung 
gegen  S3orgefe|te  bie  fc^merften  ©trafen,  ja  fogar, 
wenn  ber  ©e^orfam  gegen  einen  oor  bem  ̂ -einb  er= 
teilten  Sefetil  augbrüdlic^  oermeigert  ober  üor  bem 
geinb  eine  2;pttid)feit  gegen  einen  SSorgefe|ten  be= 
gangen  wirb,  bie  Stobegftrafe  an;  biefe  ̂ eftimmun; 
gen  finben  auc^  auf  bie  ̂ Fcarine  Slnroenbung.  2lber 
auch  5lauffa|rteifd;iffen  mirb  bie  ̂ .  ftreng  geahn= 
bet,  unb  ber  Schiffer  (Kapitän)  ift  nach  ber  beutfc^en 
©eemann§orbnung  befugt,  jur  2lufrechtha(tung  ber 
Drbnung  unb  3ur  Sicherung  ber  9?egelmä^ig!eit  be§ 
SienfteS  fomie  bei  einer  3Biberfe|lichfeit  ober  bei  be-- 
harriichem  Ungehorf am  atte  TOtel  jur  Slnmenbung 
SU  bringen,  rcetche  erforberlich  finb,  um  feinen  $8e= 
fehlen  ©ehorfam  ju  werfd^affen.  Sßgl.  ©eutfd^e  See- 
manngorbnung,  §  79—92;  2Jiilitär[trafgefeibud^  für 
ba§  ©eutfche  3^eich,  §  89—113. 

,3nfu6rcr  (Insubres),  gaUifche§  SBoIf  in  Gallia 
transpadana,  mit  ber  §auptftabt  SRebiolanum  (Tlai- 
lanb),  näd^ft  ben  ̂ Bojern  ber  mächtigfte  unb  ftreit: 
barfte  ©tamm  ber  ci§a(pinifchen  ©aUier.  ©ie  mur^ 
ben  fürs  t)or  bem^roeiten^unifd^en^rieg,  222».  (Shr., 
von  ben  5tömern  unterworfen.  ©.  ̂ arte  »l^'t^^^^"^" 
8ur  3eit  beg  ÄaiferS  Sluguftuö«. 

In  succnm  et  sangumem  Dertieren  (tat.),  »in 
©aft  unb  33Iut  üermanbeln«,  b.  h-  Öön3  iufid;  auf; 
nehmen,  fid^  gänzlich  ju  eigen  mad;en. 

änfwffljienj  (tat.),  Unäutänglidf)feit,  in^befonbere 
be§  33ermögen§  eine§  ©djulbnerg  jur  ̂ efriebigung 
feiner  ©laubiger  (f.  ̂ onfur^). 

Snfufflicrcn  (tat.),  einbtafen,  einflüftern. 
Snfttffation  (tat.),  f.  2lu§Iaugen. 
Iiisula  (lat.,  »S«fet«)/  ittt  «Iten  Slom  SBejeichnung 

für  ein  ifoliert  ftehenbe^  §aug  ober  einen  ̂ äufer= 
tompleg,  um  meldten  ringöh^^^ui»  ein  2öeg  führte; 
bann  aud^  ein  grofieö,  einjeln  ftehenbee>,  in  mehrere 
3JJiet§u)ohnungen  abgeteilte^  §aug,  ja  oft  auch 
einzelne  3J?ietgn)ohnung  felbft. 

iäinfulancrmctne,  SBeine  oon  ben  gried;.  ̂ nfetn, 
wie  Ghio§,  6i;pern  jc. 
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Snfult  (^nfultation),  beleibigenber  Slnfalf,  SSe-- 
fd}impfung,  Seteibigung;  inf uttieren,  gröblich  be-- 
leibigen,  bef^inipfen,  oerhöhnen. 

Iii  summa  (tat.),  im  ganjen,  jufammengenom-- 
men;  auch  f.  v.  vo.  mit  ©inem  3Bort. 

Sinfurgievctt  (tat.),  in  aJJaffe  fich  gegen  eine  herr= 
fchenbeSOfiadht  erheben;  auch  tranfitio:  gum  Stufftanb 
reiben;  Snfurgenten,2tufftänbi)che,®mpörer;früher 
and)  SSegeid^nung  ber  ungarifd^en  Sanbmiti?. 

.Snfuvveftion  (tat.,  2tuf  ftanb),  bie  ©rhebung  be§ 

SSotfeS  gegen  eine  für  unrechtmäßig  gehattene  '^evt- 
fchaft  (f.  2tuf  rühr);  in  Ungarn  bi§'l848  ba§  2tuf-' gebot  be§  'tfieid)§>ahtl§>  in  30^affe  jur  SSerteibigung  be§ Königs  ober  ber  ©renken  be§  Sketchs. 

In  suspenso  (tat.),  fd^raebenb,  unentfd^ieben,  im 
ungeioiffen,  in  ̂ roeifet  (fein,  taffen  ober  bUiben). 

ättfjenierctt  (beutfch'-lat.),  in  ©gene  (f.  b.)  fe|en, 
ein  ©tüd  §ur  Sühnenbarftettung  »orbereiten,  euch 
im  übertragenen  ©inn. 

Sntabulation  (tat.),  (Eintragung  in  eine  S^afet, 
auch  f.  0.  vo.  Sngroffation  (f.  ̂ ngroff  ieren);  in  ber 
33aufunft  f.  o.  m.  STäfetroer!. 

Intag'lio(itat.,  ^tanjo,  ̂ tur.intag-li),»gef^nit; 
teuer«  ©tein  mit  oertieften  ?5^iguren,  f.  ©emmen. 

^ntdtt  (tat.),  »unberührt«,  rein,  unfdjutbtg;  üon 
Gruppen:  noch  ̂ ^^^     ©efecht  gerocfen,  frifd}. 

^ntap^tvnt^,  einer  berfiebenSSerfchraornen,  roetd;e 
521  t).  (Ehr.  ben  fatfchen  ©merbi§  ftürgten  unb  Sa- 
reio§  I.  auf  ben  perfifchen  ̂ h^^on  erhoben;  im  Äampf 
mit  ben  3}lagiern  mürbe  ihm  ein  2tuge  auggeftoBen. 
SBegen  einer  graufamen  ©eraaltthat  gegen  beg  ̂ ö- 
nig§  Liener  mürbe  er  nebft  feinen  ̂ erroanbten  gum 
3:;ob  »erurteitt;  at§  fein  Sßeib  um  ©nabe  flehte  unb 
2)areio§  ihr  einen  ber  ©efangenen,  ben  fie  mähten 
mürbe,  freizugeben  rerfpradh,  wählte  fie  ihren  ̂ öru-- ber,  ba  fieSJtann  unb^inber  mieber  bekommen  fönne; 
2)areio§  fd^en^te  ihr  au^er  bem  trüber  nod;  ihren 
älteften  ©ohn,  bie  anbern  mürben  hingerid^tet. 

Sntarfta  (^ntarfiatura,  ital.),  allgemeine  ̂ e^ 
geichnung  für  eingelegte  2trbeit  in  ̂ otj  ober  öol3= 
mofaif,  meldte  guerft  im  15.  ̂ a^)vi}.  in  Italien  getrie= 
ben  raurbeunb  oon  baiml6.^ahrh.na^S)eutfchlanb 
fam,  mo  fie  ebenfall§  imau§gebehnteften3J?n§beiSe= 
f  oration  oon  (Ehorftühten,  ̂ immertäfelungen,  Herfen, 
Truhen,  3:;if_d^ptatten  2C.  gur  Slnmenbung  gelangte. 
®ie  3^echnit  iftberartig,  baf;anber§f arbige,  nadb  einer 
gezeichneten  S^orlage  au§gefd^nittene  Rotzer  in  eine 
©runbfläd^e  eingelegt  unb  angeleimt  rcerben.  Stupor 
linearen  SKuftern  unb  Slrabegfen  maren  peripeftiüi-- 
fd)e  2lnfid;ten  oon  ©ebäuben,  Sanbfd^aften,  gotte?>- 
bienfttiche  ©eräte,  33üd)er,  SJhififinftrumente,  33ilber 
oon  Propheten  unb  ̂ eiligen  bie  .^auptbarftcllunivo-- 
gegenftänbe  ber  S.,  feltcner  figurenreiche  Äompofitio; 
nen.  33ei  ber  großen  ©d;mierigfeit  unb  i^angunerig-- 
feit  ber  2;ed;nif  mar  bav  ©emcrbe  ber  $<;ntar"[iatoren ein  menig  lohnenbeö  unb  mürbe  balier  in  :,)talien 
meift  oon  5J?önd;en,  gemöhnlid)  aber  in  ̂ I'erbiiibung 
mit  ber  ̂ olzbtlbhauerei  betrieben.  ^sc\\.  .'öolUülb^ 
hau  er  ei  (bie  bort  genannten  italicnifci)en  .voizbilb-- 
hauer  maren  5ugleicij:3«t^iJ''fi'iiL^i"<-'";  ̂ ^if^h  bio  cruiähn= 
ten  3'^^i"fi*oe^t"f'''tungen  finb  veidj  mit  :^ntnrfien 
beforiert).^I)ie3ntarfiatcd;nif  überlebte  ba^^Ki.O'ibrb. 
nid)t  unb  ift  erft  in  unfrcr  ̂ cit  infolge  bor  allge-- 
meinen  .'pebung  be^5  ilunftgemcrbc-?  nncbcv  in  2l"uf^ nähme  geFommen.  ii>gl,  3:eirid),  Drnnmcntc  nu^> 
ber  33lüte5eit  italienifriier  ̂ Ifonaiffance  (Tl'ien  187(>^; 
9Jieurer,  ̂ talienifd)e  {>-lacl)ornamente  nu-o  ber  ̂ eit 
ber$Henaiffance(Karl-or.  I87ti);  ̂ Kheniuv,  if  ingolcgte 
.'^»ol'iornamente  ber  ̂ Henaiffancc  in  ©dilcficn 
1881).  2ll^©urrogat  bient  bic  :i<intavfienmalerei 
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(f.  b.).  2(uc^  reimt  man  oerfc^iebenfarßige  unb  paf= 
feub  geformte  .'QoJsftäße  sufommen  unb  gerfc^neibet 
bie  33Iötfe  recEjtroinfettg  gur  Säng§rt(^tung  in  bünne 
platten,  ̂ iefe  geigen  bann  Wln^tev,  w^iä)^  fid)  aug 
ben  iQuerf^nitten  jener  ©täße  jufammenfe^en. 

Iiitarsiatöre  (ital.),  SSerfertiger  oon  eingelegter 
2{r6eit  ober  ̂ orgmofat!  (f.  ̂ ntarfia). 

^ntarftcntttttlcret,  ein  (gr[a|  für  bie  Joftßare  unb 
mü^euolfe  «^oraintarfta  burc^  bie  SJlalerei,  meldte  ba^ 
bei  bie  matten  f^arben  ber  gefärbten,  gum  ©inlegen 
benutzten  ̂ öljer  nac^gua^men  unb  in  ber  3eict;nüng 
ben  (S^arafter  ber  ̂ läc^enbeforotion  innesu^aWen 
|at.  Tlan  bebient  fic§  ber  äßafferfarben,  bie,  loenn 
fte  trodfen  finb,  bur^  einen  bünnen  2(uftrag  üon 
i^eim  u.  bgl.  gefcbü^t  merben.  Sie  3-,  auc|  ̂ oläma^ 
Terei,  eine  moberhe  Xec^nü,  ift  neuerbingg  in  Berlin 
burc^  Subnjig  Surger  (f.  b.)  gu  großer  ̂ irtuofität 
ouSgebifbet  raorben  unb  rairb  namentUd^  ronS)amen 
fultioiert,  bie  ̂ ^ifc^platten,  ̂ äftd^en,  2llbum§  unb 
äl^nlic^e  Sujuggegenftänbe  mit  ̂ .  beforieren. 

Integer  valor  (sc.  uotarum,  tat.),  in  ber  3JlenfU'' 
ralmufif  ba§  ̂ 5)urd^f(^nitt§tempo ,  bie  geroö^nlic^ie 
©ettung  ber  D^otenioerte,  im  ©egenfa^  ju  ber  burc^ 
Siminution,  2lugmentation  ober  Proportionen  (f.b.) 
»eränberten. 

Intearer  Titae  scelerisque  purns  (tat.),  »9^ei= 
nen  2BanbeI§  unb  frei  oon  ©c^ulb«,  oft  citierter  2ln-- 
fang§t)er§_  einer  Obe  be§  ̂ oraj  (I,  22). 

äntcgral  (tat.),  ein  ©an^eS  auSmac^enb,  für  fic^ 
&eftel)enb  (f.  ̂ ntegralred^nung);  integralen, 
bie  2V2pro5.  <Scf)utbtitel  ber  ̂ oüänbtjdjen  ©taatS-- 
fd^ulb.  ̂ n  ben  9^ieber(anben  rcurbe  1814  bie  auf  Vs 
rebujierte  @c^utb  loieber  in  i^rem  ooKen  33etrag  t}er- 
qefteltt,  hiermit  jebocl^  gugleid^  eine  neue  2lnlei^e  in 
^crbinbung  gefegt  mit  ber  Sebingung,  ba^  ̂/s  ber 
bamaligen  ©c^ulb  für  ie^t  noc^  unoerstneüc^  fein 
(bie  fogen.  au^gefteUte  ober  tote  ©c|ulb,  dette 
differee)  unb  tjieroon  jä^rlid)  ein  2;eit  in  bie  üer^ 
jinSIid^e  ober  aftiöe  6cl^utb  einrüden  follte,  fo  mie 
oon  biefer  eine  gteid^e  ©umme  getilgt  raürbe.  ®ie 
Obligationen  ber  bamal§  gebilbeten  roirHid^en  ©djulb 
Ijei^en  integralen,  ̂ ür  bie  au^geftellte  6c|ulb  n)ur= 
ben  gmeierlei  Rapiere  ausgegeben,  (Eertifif ate  unb 
2o§6iIlet§  (Kansbillet,  fangen),  in  benen  ba§  ̂ er= 
lofen  ber  gum  3i"§Ö^ii^i^  gelangenben  ̂ flummern 
erfolgte.  —  integrale  ©taatSfd^ulb,  f.  o.  m.  fun= 
bierte  ©taatgfc^ulb. 

-Stttcgraltci^nuttg,  ber  graeite  2letl  ber  infinite^ 
fimalrec|nung,  melc^er  fic^  mit  ber  Ermittelung  ber 
integrale  befc§äftigt.  bem  Segriff  be§  integral^ 

gelangt  man  folgenberma^en.  ©S'fei  f  (x)  eine  ̂ unf= tion  ber  33ariabeln  x,  bie  man  fid^  geometrijdi  uer^ 
finnlic^en  fann,  inbem  man  x  al§  Slbfciffe  unb  y  = 
f  (x)  al§  red^tminfeligeDrbinate  abträgt;  ferner  feien 
a  unb  b  sraei  2öerte  oon  x,  a  <  b,  unb  smifd^en  ben: 
felben  mögen  bie  2öerte  Xi,  Xo,  Xg, . . .  xn  eingefc^al= 
tet  raerben.  S^^^)^  ̂ '^^  ̂ ^^^  Drbinaten  f  (a), 
i(x,\  f  (X2), . . .  f  (xn),  f  (b),  fo  gerfäKt  bie  ̂ läc^e, 
welche  üon  x  =  a  bi§  x  =  b  smifd^en  ber  2lbfciff en-- 
ad^fe  unb  ber  Sinie  y  f  (x)  liegt,  in  n+l  ©treifen, 
bie  man  annäfierunggraeife  al§  9ied)tede  berechnen 
fann.  3Ran  erplt  alfo  al§  SlnnäljerungSmert  für 
biefe  ̂ läd^e  bie  ©umme 
(x,  -a)f(a)  +  (x2-x,)f(x,)  +  .  .  .  +  (b-Xn)f(xu). 

ie  fleiner  man  bie  2lbfd^nitte  Xi— a,  Xg— Xi  2c. 
auf  ber  2lbfciffenadjfe  mad;t,  unb  je  größer  man  alfo 
gleichzeitig  t^re  Slngal^l  nimmt,  befto  genauer  ftellt 
biefe ©umme  bie  ermähnte ^lädje  bar,  unbber©renä= 
raert,  ber  ftd^  ergibt,  menn  man  biefe  2lbfd^nitte  üer= 
fc^rainbenb  flein  raerben  unb  i^re  Slnjalil  über  alle 

gntegralred^nung. 

©renken  mad^fen  lä^t,  ift  ber  genaue  3Bert  biefer 
?^läc§e.  ̂ I)iefer  (Bvetiixoext  ̂ ei^t  nun  ba§  beftimmte 
integral  ber  ̂ unftion  f(x)  groifc^en  ben 
©renken  a  unb  b  unb  roirb  bur^  ba§  ̂ eic^en 

/  f  (x)  dx 
a 

auggebrüdt.  Sie  Sifferengen  Xj  — a,  X2— Xi  2c. 
finb  nämlid^  oerfdjrainbenb  fleine  ̂ uno^men  ber  3lb= 
fciffe  X  ober  Differentiale  oon  x  unb  werben  mit  dx 
begeic^net.  Ser  ©rengmert  obiger  ©umme  ift  baljer 
bie  ©umme  ber  unenblic^  bieten  öerfc^minbenbf  leinen 

Probufte  f(x)dx,  gerechnet  uon  x  — a  bi§  x—^b. 2)a§  3ßort  »©umme«  mirb  burd^  bag  gzi(i)en  /aug; 
gebrüdt,  melc^eg  au§  bem  Suc^ftaben  S  entftanben 
ift.  2ßir  fönnen  un§  baö  beftimmte  integral  and) 
al§  ein  SSolumen  benfen.  Segt  man  nämlid^  buid) 
einen  S^örper  eine  ̂ Ic^fe,  meiere  man  al§  2lbfctffen= 
ac^fe  Htmd)tet,  unb  errichtet  barauf  fenfrec^te  ©be^ 
nen,  meiere  ben  Körper  in  Ouerfdinitten  f(x)  fc^nei^ 
ben,  fo  fann  man  ba§  ̂ [Jolumenelement  biefe§  ̂ ör= 
per§  als  eine  ©c^ic^t  oon  ber  oerfc^toinbenb  fleinen 
Side  dx  unb  bem  Duerfc^nitt  f(x)  betrad^ten,  alfo 
gleich  f(x)dx  fe^en,  unb  ba§  beftimmte  integral  brüdt 
alfo  ba§  Solumen  be§  Körpers  gmifc^en  x  —  a  unb 
X  =  b  au§.  Sen  2Bert  eineS  bestimmten  integral^ 
fann  man  in  oielen  fällen  nad^  folgenber  Siegel  fin^ 
ben:  ift  f(x)  ber  Sifferentialquotient  (f.  Sifferen^ 
tialrec^nung)  einer  ̂ unftion  F(x),  meiere  oon 
X  =  a  bis  x  =  b  ftetig  unb  enblic^  bleibt,  fo  ift 

f  f(x)dx=r(b)-F(a). a 
Um  ba§  beftimmte  integral  ju  ermitteln,  hat  man 

baher  nur  nötig,  bie  ̂ Junftion  F(x)  ju  finben.  Siefe 
nennt  man  nun  baS  unbeftimmte  integral  oon 
f (x)  unb  bejeid^net  fie  mit  /f(x)  dx.  Sie  ©rmitte^ 
lung  ber  unbeftimmten  integrale  ift  ba^er  bie  erfte 
2lufgabe  ber  i.,  unb  biefe  2lufgabe  ift  gerabe  baS 
©egenftüd  oon  ber  Seftimmung  beS  Sifferential^ 
quötienten,  ber  ̂ unbamentalaufgabe  ber  Sifferen^ 
tialred^nung  (f.  b.).  Sie  ©igenfchaften  unb  bie  aBert= 
ermittelung  beftimmter  integrale  bilben  einen  graei: 
ten  §auptgegenftanb  ber  i.;  beftimmte  integrale 
laffen  fiel)  nämlid^  aud^  bann  oft  genau  angeben,  menn 
fich  ber  SBert  beS  entfprechenben  unbeftimmten  in^ 

tegralS  nid^t  in  gefd^loffener  '^oxm  mit  ©enauigfeit barftellen  lä^t.  Sen  umfangreichften,  toidjttgften  unb 
nod^  lange  nicht  abgefd^ loff enen  2^eil  ber  i-  bilbet  bie 
integrationberSifferentialgleidhungen.  Unter Siffe; 
rentialgleichungen  oerfteht  man©lei^ungen  jmifchen 
ben  ̂ unftionen,  ben  unabhängigen  Sariabeln  unb 
ben  Sifferentialquoti'enten;  bie2lufgabebeftebtbarin, 
bie  ̂ unftionen  ohne  35ermittelung  ber  Sifferential; 
quötienten  burch  bie  unabhängigen  SJariabetn  au^U' 
brüden.  2luf  folche  Gleichungen  f ommt  man meiften= 
teils,  menn  man  geometrifche,  mechanifche,  vt)X)[u 
falif(|e  Probleme  mathematifch  gu  behanbeln  fucht. 
311S  ©d^öpfer  ber  i.  iiit  heutigen  SBortfinn  iftSeib^ 
n  i  5  gu  betrachten ;  oon  ihm  rührt  auch  ̂ öS  Reichen/  h^i^^ 
baS  er  guecft  in  einem  ajianuffript  00m  25.  Oft.  1675 
angemanbt  hat.  ©ein^eitgenoffe^^eroton  hat,  menn 
aud;  in  anbrer  ̂ orm,  nod^  früher  ähnliche  Probleme 
behanbelt.  Um  bie  weitere  2luSbilbung  ber  i.  haben 
fich  im  üorigen  iahrhunbert  namentlich  bie  Srüber 
iafob  unb  iohann  Sernoulli,  Seonh-  @uler,  b'Stlem: bert,  Sagrange  u.  a.  oerbient  gemacht,  %l.  ©chlö= 
milch,  tompenbium  ber  höhern  2lnalt)fiS,  Sb.  1 
(5.2lufl.,  Srnunf d)n).  1881);  Serfelbe,§anbbud^ber 
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g)?atr)ematif,  33b.  2  (m^l  1881);  9?aüier,  Sefirßud; 
ber  2)iffei*entia(-  unb  .^ntegratredjnung  (beutfcf;  yon 
äßittftein,  4.  giufl.,  §annoü.  1875,  2  23be.);  ©erret, 
l\'f)r6ucf)  ber  S)tfferentiafi  iinb  Integralrechnung 
(beutfcf;  von  ̂ avnaä,  Seipj.  1883,  2  33be.);  ©tege? 
mann,  ©runbriB  ber  %  (4.  Slufl,  |)annoo.  1886); 
©erfjarbt,  Sie  ©ntbetfung  ber  t)^^vn  91nali)ftg 
(i^arre  1855). 

^ntcgricrenti  ((at),  raefentlic^,  jum  Sefte^en  unb 
3ur  3SoUftänbigf  eit  eineg  2)inge§  notwenbig  ge^örenb, 
mit  inbegriffen. 

Sntcgtität  (rat.),  Buftanb  ber  »©ans^eit  unbSSoir-- 
ftänbig!eit«,  mit  bem  S^tebenBegriff  ber  ̂ oITfommen; 
|eit;  bogmatifc§e  ©igenfc^aft  ber  ̂ eiligen  ©c^rift, 
wonach  fte  burcf)  fpätere  §änbe  raeber  oerftümmeft, 
noch  oerfätfcht,  auch  burch  feinerfei  ̂ n^ali  üer!ür3t 
ober  alteriert  raorben  fein  foK. 
Integuiiientum  (tat.),  ®ec!e,  §ülle;  ©ihüffe, 

f.  ©amenfnofpe;  i.  commune,  bie  äußere  §aut. 
^nUnät  (rat.),  wörtrich  f.  ü.  rc.  S3erftanb,  @inficht; 

in  ber  ̂ h^^ofophiß  Schopenhauer^  ar§  Drgan  ber 
Phänomenaren,  b.h-  »ber  äßert  ar§  S3orfterrung«,  bem 
SBefen  ber  noumenaren,  b.  h-  ber  »Sßert  ar§  SBirre«, 
entgegengefe|t. 

^ttteUeftuttltSmug  (rat.,  SnterreJtuarphiro^ 
fophie),  biejenige  phirofophifche  2rnficht,  nach  xüqU 
eher  ba§  äßiffen  ober  bie  ©rfenntnig  ber  25inge  nicht 
burch  Dbjefte  in  un§  l)xminUmmt,  fonbern  oom 
©eift  oermöge  ber  ihm  angebornen  ̂ been  unb  S)enf= 
gefe|e  au§  fich  ferbft  herauf  erzeugt  wirb;  fein ©egen= 
fa4  ift  ber  @mpiri§mu§  unb  ©enfuari^mug.  Ser  2- 
fteigert  fich  fonfequent  jum  ̂ beaU^mug. 

SnteaeftueU  (rat.,  interreftuar),  auf  ba§  Sßiffen, 
bie  ©rfenntni^  bejügrich,  5.  ̂.  tnterTeftuerre  33irbung, 
5um  Unterfchieb  oon  morarifcher  ̂ irbung  be§  20x1^ 
ren§  unb  äfthetifcher  be§  ̂ erjenS;  bann  au§  bem 
SSerftanb  ober  ber  SSernunft  ftammenb,  3.  tnterrelf; 
tuerre®rfenntniffe  im  @egenfa^  gu  finnrichen  SBahr- 
nehmungen.  ̂ n  biefem  (Sinn  Bieten  bie  mathemati^ 
fchen  unb  phirofophifchen  ®i§äiprinen  ein  interref: 
tuerreö  Söiffen  bar.  ©nbrich  hei|t  t-  owch  f.  0.  m.  au§ 
einer  unmitteröaren  geiftigen2lnfchauung  ber  2öahr* 
heit  ober  be§  oBerften  ̂ ringipä  ber  @rfenntni§,  ohne 
üermttternbe  Dieftegion,  entfprungen.  S)tefe  tnterref= 
tuerre  2rnfchauung,  auch  ar§  probuftioe  ®tn6irbung§= 
fraft  Be^eit^net,  raar  oon  je  eine  SieBring^ibee  mijfti-- 
fcher  ̂ h^^ofophen  unb  2;heofophen(^rotino§,Söhme, 
©cherring,  33aaber  u.  a.). 

änteÜigc'nt  (rat.),  oerftänbig,  einftchtig,  erfahren. äntcUigcna  (rat.),  25erftänbni§,  ©inficht,  ®xhnnU 
ni§,  BefonberS  eine  forche,  toerche  oon  ber  finnrichen 
Sßahrnehmung  nicht  unmitterBar  aBhängig  ober  auf 
fie  BefchräniEt  ift,  arfo  bie  oerftänbige  unb  oernünf^ 
tige  @rfenntni§;  bann  ba§  SSermögen,  eine  forche  (Sr^ 
fenntni§  fich  3U  ermerBen;  enbrich  ein  Söefen,  raerche? 
mit  biefem  33ermögen  BegaBt  ift,  arfo  ber  3)?enfch  im 
©egenfa^  3um  S^ier. 

SnteOigenjMätteiv  S^iter  für  periobifch  (meift  täg-- 
rich)  erfcheinenbe  93rätter  mit  ̂ Nachrichten,  in§6efün= 
bere  ©efchäft^anjeigen,  bie  fchnerr  3ur  öffentrichen 
^enntni§  geBracht  merben  fotren.  ®aher  ̂ nterri; 
genäfontor  ober  -33üreau,  eine  2rnftart,  wo  ber; 
greichen  5^^achrichten  imb  Slnjeigen  gefammert  unb 
3um  2)ruc^  Beförbert  werben,  .^nforge  ber  arrgemci= 
nen  §eBung  be§  3'^it"'tO^^>^^ft'ii§  h'^t  ba^3  J^iiflitut 
ber  J^.  an  ̂ ebeutung  oerroren;  bieJerBen  finb  jcl^t 
genötigt,  burch  2(ufnahme  oon  Sofalnachrichten  unb 
SeuitTetonftoff  Sefer  heranjusiehen. 

^ttteUioiöel  (rat.),  nur  burch  ©enfeit  ober  inteircf= 
tuerre 2rnfchauung,  nicht  auf  empirifchcm^ßeg  erfenn= 

2)fci)er§  ilonD..£e£iton,  4.  9lufl.,  VIII.  a3b. 
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Bar;  3.  S8.  bie  interrigiBre  2ßert,  f.  0.  w.  üBerfinn^ 
riche  3Sert,  ̂ beenwert. 

^iitettHJerdnj  (rat.),  Unmä^igfeit, 
Sntcmiefiid  (rat.),  unseitig,  üBer  angeBracht. 
SntcnJJont  (rat.,  »STuffeher,  aSerwalter«),  Seiter 

eine§  öffentrichen ^nftitutg,  namentrich  ar^  £)of Charge 
^j:iter  ber  ̂ orfteher  oon  §oftheatern,  fürftli^en  (^är^ 
ten,  ©chröffern  2c.  ̂ e^t  h^iBt  auch  ftäbtifchen 
S^heatern  ber  Seiter  ̂ .  3luv  höhern  5iang  Bei  gki; 
d^er  ©terrung  Betreibet  ein  (^^eneralintenbant.  ̂ n 
^^ranfreich  war  früher  3.  2;;iter  ber  ie^igen  ̂ räfeften. 
^m  ̂ eerwefen  ift  ̂.  ber  SSorftanb  einer  ̂ ntenbans tur  (f.  b.). 

^ntenlDttntür,  miritär.  SSerwartung§Behörbe,  beren 
2(ufgaBe  bie  SSerforgung  ber  Struppen  mit  arren  mas 
terierren  33ebürfniffen  aufeer  Staffen  unb  STcunition 
ift.  ̂ n  ©eutfchranb  Befteht  Bei  jebem  2rrmeeforp§ 
eine5?orp§;.  Bei  jeber  Sioifion  eine  Sioifiongs 
intenbantur.  2(n  ber  ©pi^e  ber  erftern  fteht.,ein 
^orpsintenbant,  wefcher  bireft  bem  9Jiiritär;GfOi 
nomiebepartement  be§  ̂ rieg§minifterium§  unter; 
fterrt  ift.  Sie  S^orftänbe  ber  Sioifion§intenbanturen 
finb  ihm  untergeorbnet,  fonft  ferBftänbig  in  ihrem 
®efchäft§Bereich.  ®iefe  Sehörben  finb  hinfichtrich  ber 
miritärifchen  ̂ Tnorbnungen  ben  fommanbierenben 
(Seneraren,refp.  S)iüifion§!ommanbeuren  unterfterrt. 
®en  ©efchäften  nach  ̂ fi  i^^^  S^orp^intenbantur  ein; 
geteirt  in  oier  ©eftionen  unb  jwar  für  1)  Waffen; 
unb  ©tatgwefen,  arfo  ©erboerpflegung  ber  Struppen 
unb  a^echnung^regung;  2)  ̂RaturafoerpfregungS;, 
Steife;  unb  SSorfpannangeregenheiten;  ihr  Hegt  ba§ 
arBfchrie^en  oon  5^ontrafteu  üBer  Lieferung  oon 
9)?ehr,  SSrot,  ̂ urage  2c.  in  ben  ©arnifonen,  ber  ̂ i; 
waf;  unb  ajJarfchBebürfniffe  oB  nebft  ber  S^ontroUe 
ber  ̂ roüiantämter,  93laga3ine,  SSädfereien  2c.  im 
l!orp§Bereich;  3)  ©eröi§;  unb  Sajarettroefen,  Beforgt 
bie  UnterBringung  ber  Struppen,  bie  (Einrichtung,  Grs 
hartung  unb  STu^ftattung  ber  Sienftroohnungen,  5^a; 
fernen,  Sasarette,  ©chte|prci^e  2c.;  4)  33efreibung§= 
unb  Xrainangeregenheiten,  Befchafft  unb  üBerioacht 
bie  ̂ ^rieben§=  unb  ̂ erbau§rüftung  ber  Gruppen, 
^ei  ben  Sioifionen  Befaßt  fich  bie  3\  im  ̂ rieben  nur 
mit  bem  J^affen;  unb  33efreibung§wefen  ber  3::rup= 
pen,  bie  ©efd^äfte  ber  anbern  ©eftionen  finb  für  ben 
^orp§Bereich,uereinigt.  33ei  ber  moBiten  3(rmee  wirb 
bie  gefamte  Dfonomie  oon  einem  (S)ene rarinten  = 
bauten  ar§  ©terroertreter  beg  ̂ Jcilitiir-öfonomio: 
bepartement§  gereitet;  ihm  finb  bie  ̂ rrmeeintcn; 
bantenbergefonbertoperierenben3rrmeenuntcrner(t. 
33eijebem2rrmeeforpöfteht  ein  ̂ erbintenbant,  bom 
bie  gerbintenbanturen  ber  Sioifiouen,  bor  i^orpy; 
artirrerie,  bie  5^rieg§faffe,  ̂ erbprouiautämtcr,  baö 
^erbBäcEereiamt,  bie  ̂ erblajarette  unb  bie  -^-elbpoft, 
rel^tere  Beiben  jeboch  nur  in  33erioartungyangclcgcu= 
heiten,  untergeorbnet  finb. 

^ntciiilttiij  (rat.),  DBeraufficht,  'iicriualtung,  3lint eine§  ̂ ^"tßi^banten  (f.  b.). 
SnteniJicvctt  (rat.),  BeaBfichtigen. 
Sntenfioit  (rat.),  »Srufpammng«,  Sßerftärfung  ber 

iiuiern  straft,  arfo  bie  erhöhte  innere  'l\>irffanifeit  im 
©egenfatj  jur  (Si'tenf  ion  ober  ̂ ru'.jboliuuiig,  bie  mit 
ihr  oft  in  umgeteh^'t^-^m  'i^erhiiltnio  ftebt. 

^utcurität("rat.),  bie  (innere)  ̂ tärfe  einer  ̂ l\}ivfung, wirffame  toft,  3.  be^5  ̂ .^ichto,  ber  ilnirme,  ber 
($rertri3it(it  2c.,  auch  i'^'i  '>'ifih^'>i  Singen. 

^utcnfiü(rat.,  intenf  ioiffl)),  innerlich,  ber  inner; 
riehen  ih'aft  iuu1),  inuevlid)  mirfenb,  ©egenfiU^  oon 
cj-tenfiu  (f.  b.);  baljer  intenfiiu-  ̂ ^h-iine/eine  l^n-öf^e be^  .\^nhart^5  ober  ber  inuern  straft,  im  ©egeufa^j 
äur  räumlich  auv^gebehiitcn  ober  ejitenfiocn  ©rö^c. 
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Sntenfib,  im  volBmivt](i)aftM)zn  (Sinn  ein  rela* 
tioer  begriff,  ber  im  @egenfn|  511  ejtenjiü  bie  33er= 
roenbung  einer  großem  9JJenge  von  Kapital  unb  2lr^ 
16eit  (ober  eine§  von  beiben:  f apitat--,  arbeitSintenfiü) 
auf  2tu§&eutiing  eine§  gegebenen  2öirtfci^aft§ge6iet§ 
Gebeutet.  ̂ raeS  be§  a))e|raufn)anbe§  ift  bie  ©rjie^ 
lung  eines  großem  ®rtrag§.  Tlan  fann  barum  aud^ 
benjenigen  betrieb  ben  intenfioern  nennen,  ber  unter 
fonft  gleichen  Umftänben  einen  großem ©rtrag  ergibt. 
2)er  englifc^eßifenöa^nbetrieb  ift  ein  intenftüerer  al§ 
ber  beutfc^e,  raenigftenS  ein  fapitatintenfiüerer,  raä^- 
renb  raieber  ber  amerifanifc^e  im  aKgemeinen  egten-- 
fiüer  ift  al§>  ber  le^tere.  SSei  ftarfemlßerfel^r,  i^o^em 
^obenpreiS  unb  2lrl6eit§(o^n  fuc^tman  bur^  2lnn)en= 
bung  foliber  unb  teurer  ̂ onftruftionen  unb  2lnftal= 
ten  bei  33au  unb  SSetrieb  an  2trbeit  unb  Slreal  ju  fpa; 
ren.  ̂ n  SlmeriJa  ift  man  bei  ̂ o^em  3^"^fi^B 
geringer  j^requenj  beftrebt,  möglic^fte  SBo^ifeil^eit  in 
Einlage  unb  betrieb  gu  crgielen,  unb  lä^t  babei  ̂ oli-- 
bität  unb  ©ic^er^eit  me^r  in  ben  §intergrunb  treten, 
^iegorftroirtjc^aft  roirbintenfioer  burct)2lnbauToert= 
ootterer  ̂ olgarten,  größere  pflege  (2)urc^forftungen) 

unb  forgfamere  ®rnte.  '^n  ber  SanbTOirtfdjaft  ift  bie ®reifelbernnrtfd}aft  mit  ̂ rac^e  e^tenfioer  al§  bie 
fyrudjttüec^felratrtfcfiaft  mit  alljährlicher  SSefteUung 
aller  gelber  2c.  ̂ er  intenfiofte  Setrieb  ift  nic^t  ge; 
rabe  immer  ber  rcirtfchaftUcf;oorteiIt)aftefte.  Qm  alU 
gemeinen  lä^t  fid^  §n)ar  ber  S^o^ertrag  fteigern,  aber 
ieroeiüg  bei  gegebenen  Hilfsmitteln  nxqt  über  einege= 
roiffe  ©renje  l)inau§,  bann  mirb  er  tro|  be§  9JJel^rauf-' 
raanbeS  fin!en  (^reiSerniebrigung  roegen  §u  Ijo^en 
3lngebot§,  SSerringerung  beS^rud^tsunb^olgertragS 
bei  3U  bitf)tem  ©tanb  roegen  gegenfeitiger  t5er!üm= 
merung  ber  ̂ ftangen  2C.).  3Jiit  bem  ©rtrag  nimmt 
aber  auc§  ber  Slufwanb  gu  unb  jmar  fo,  ba^,  mä^renb 
ber  S^ol^ertrag  noc^  fteigt,  ber  Sieinertrag  fc^on  gu 
finfen  beginnen  fann.  ©olange  noc^  jeber  meitere 
9JJel)raufraanb  üon  bem  bur(^  benfelben  erhielten 
93'ce^rertrag  überwogen  rairb,  ift  ber  Übergang  ju  in- 
tenfioerm  "Sßirtfc^aftSbetrieb  gerechtfertigt,  ©obalb aber  ber  le|te  aJlehraufroanb  burc^  ben  legten  3Jfehr= 
ertrag  üerfc^lucft  wirb,  ift  ber  ̂ unft  gegeben,  bei 
roeldjem  ber  größte  3^einertrag  er<^eugt  wirb  unb  grö- 

ßere ^ntenfität  unoorteilljaft  werben  mürbe.  ©in= 
fen  ber  greife,  3«"«^)^^  '^^^  Soften  nötigen  p  eg; 
tenfioerm  33etrieb,  ®rt)ö_hung  ber  greife,  5Öiinberung 
ber  Soften  machen  ben  intenfiüern  rentabler.  2lu§ 
biefem  ©runb  ift  bie  lanbroirtfd^aftliche  J!ultur  in 
uorgefc^rittenen  Säubern  mit  bidf;ter  S3eoölferung 
unb  hoch  entirid'^lter  Snbuftrie  eine  fe^r  intenfiüe 
((Snglanb),  e^tenfiü  bagegen  ba,  mo  bie  beffern  §ilf§= 
mittel  be§  93obenbaue§  oon  au^en  belogen  werben 
müffen  unb  oerfiältnismä^ig  teuer  finb,  währenb  bie 
^robuftenpreife  nic^t  fef)r  hoch  flehen  (faft  alle  2l(fer= 
baulänber,  in  benen  ber  Gewerbebetrieb  von  gerin= 

ger  S3eb'eutung).  2luf  befferm  SSoben  (®bene,  gute ^efd)affenheit  beS  ©rbreichS  20.)  fann  intenfiüer  ge; 
wirtfchaftet  werben  al§  auf  fchlechterm  (ftarfe  3^ei: 
gung,  2}Jagerfeit  2c.).  S)ie  ©efe^e  ber  ̂ ntenfität  hat 
üorjüglidh  v.  Xi)ümn  (f.  b.)  in  feinem  Sßerf  »®er 
ifolierte  ©taat«  flargelegt. 

SntcttfiDum  (lai),  ein  geitw^oi^t,  baS  bie  ̂ ntenfi^ 
tat  einer  §anblung  ober  eine§  ̂ ^f^^nbeS  auSbrücft; 
f.  Sßerbum. 

Intention  (lat.),  2lbficht,  SJorhaben,  ̂ wed*  (nicht 5u  üerwecbfeln  mit  ̂ ntenfion,  f.  b.). 
SntcntionttU§mu§  (lat.),  ©laube  ober  Sehre,  ba^ 

ber  ̂ rotä  ba§  äJiittel  heilige. 
^ntcntioniflcn,  f.  ̂mpreffioniften. 
luter  abseutes  (lat.),  unter  ben  2lbwefenben. 

Snteromna,  im  Slltertum  ©tabt  in  Hmbrien,  am 
9^ar,  angeblich  _§eimat  beS  @efchichtfd;reiber§  3:aci= 
tu§;  je|t  2:erni.  ©ine  anbre  gleid;namige  ©tabt  (S. 
Succaf  ina  SirinaS)  lag  in  Satium,  am  SiriS,  füb= 
öftlich  üon  ©afinum;  Stuinen  Xermini  beim  Sorf 
©ignataro  =  ̂nteramna. 

Inter  ariua  silentleges  (lat.),  »SmSöaffenlärm 
(währenb  be§  Kriegs)  fdjweigen  bie  ©efe^e--,  ©itat 
au§  eiceroS  »Siebe  für  3«ilo<^  (4, 10). 
Intercedendo  (lat.),  burch  S^erwenbung,  burch 

i^ürfprad;e  (ügl.  ̂ nterjebieren). 
^nlerccUuIorgänge  (lat.,  »^mifdjenjellgänge«, 

Untere  ellularfanäle,  i3'iäume),inber^flan3en: 
anatomie  bie  in  manchem  Zellgewebe,  befonberS  im 
^arencht)m  ber  höhei-'n  ̂ flanjen,  alfo  in  ber  9ünbe 
unb  im  a)iarf  ber  ©tengel  unb  SGurjeln,  im  3)iefo= 
pht)ll  ber  S3lätter  2c.,  uorfommenben,  p  einem  3u= 
fammenhängenben©r)ftemüerbunbenen  fanalartigen 
^wifchenräume  gwifclien  ben  ̂ ^lhn,  finb  ftetS  init 
Suft  erfüllt  unb  haben  nach  au^en  zahlreiche  natür= 
liehe  9J?ünbungen  in  ber  ©pibermiS  ber  33lätter  unb 
©tengel.  ̂ ebe  ©paltöffnung  führt  bireft  in  einen 
etwas  erweiterten5ntercetlularraum,biefogen.2ltem= 
höhle,  in  welche  bie  3.  ber  nächft  benachbarten  ̂ tlkn 
einmünben.  ®§  fteht  mithin  bie  Suft  ber  ̂ .  ber 
innern  ©ewebe  mit  ber  äußern  Sltmofphäre  in  biref = 
ter  ̂ ommunüation,  eine  (Einrichtung,  beren  33ebeU'- 
tung  für  bie  2ltmung  unb  überhaupt  für  ben  @ae= 
auStaufch  ber  ̂ ßflanje  mit  ber  Slu^enwelt  unDerfenn= 
bar  ift.  ̂ n  ben  jüngften  ̂ flanjenteilen  finb  bie  ̂ . 
noch  nicht  üorhanben;  fpäter  weichen  aber  bie  fetten 
an  ben  Tanten  unter  Trennung  ihrer  3Jiembranen 
auSeinanber,  unb  eS  entfteht  fo  ber  ̂ ntercellular^ 
gang,  ber  fich  nicht  feiten  nod^  auf  oerfchiebene  Söeife 
erweitert.  2)ie  größten  lufthaltigen  ̂ innenräume 
fommen  im^arenchym  ber2ßaffer=  unb©umpfpflan= 
gen  oor  unb  werben  hier  alS  ̂ ntercellularräume 
ober  Suf  träume  bejeichnet.  ©in  fo  Ich  er  9iaum  ent= 
fteht,  inbem  bie  einen  ̂ ntercellulargang  begrengen- 
ben  ̂ elhn  fid^  teilen  burd^  ©d^eibewänbe,  weld^e 
rabial  gegen  jenen  gerichtet  finb,  unb  inbem  fie  ̂n- 
gleid^  in  ber  ̂ id;tung  beS  UmfangeS  be§  SuftraumS 
fidjoergrö^ern;  le|terer  ift  baher  fd^lie^lid^  t)on  einer 
gangen  Singahl  üon  QtlUn  umgeben.  S)ie  großen 
lufterfüllten  Böhlen,  welche  ft^  im  Tlaxt  üieler 
J^flangen  (©räfer,  Umbelliferen)  finben,  entftehen  in= 
folge  beS  2Bach§tumS  beS  ©tengelS,  weldjem  baS 
9)Zarf  an  2lu§behnung  nicht  nad^folgt,  fo  ba^  btefeS 
gerriff en  wirb  unb  gule^t  noch  in  eingelnen  ̂ -e^en  an 
ben  Sßänben  ber  großen  §öhle  gu  erfennen  ift.  — 
©ewiff e  intercellulare  33ilbungen  finb  mit  eigentüm^ 
lid)^n  ©äften  erfüllt:  bie  fogen.  §arg=,  ©ummi-, 
Öl-'  unb  ajJilchfaftf  anale,  wie  fie  in  ber  Äbe, 
im  93aft,  im  §olg,  im  SJiarf,  in  ben  blättern  unb 
felbft  in  Früchten  mancher  ̂ flangen  oorfommen;  fie 
finb  weiter  als  bie  eigentlichen  ̂ .  unb  laufen  meift 
als  regelmäßig  cijlinbrifcheÄanäle  auf  weite©tredlen 
gwifchen  ben  gellen  l)m,_  bisweilen  finb  fie  oon  run= 
ber,  punftförmiger  ©eftalt  unb  werben  bann  aud; 
S)rüfen,  befonberS  Dlbrüfen,  genannt.  2)te  gellen, 
üon  welchen  biefe  Stäume  unmittelbar  eingefaßt  wer= 
ben,  finb  üiel  fleiner,  bünnwanbiger,  ragen  mehr 
ober  weniger  papillenartig  in  ben  tanal  hinein,  ent^ 
halten  nur  ̂ rotoplaSma  unb  fonbern  ben  ben  ̂ anal 
erfüllenben  Inhalt  ab.  2J?eift  entftehen  biefe  Kanäle 
burd)  aiuSeinanberweichen 'ber  umgebenben  ̂ elUn, 
welche  bann  unter  weiterer  S]ermehrung  bie  äßnnb^ 
gellen  beS  Kanals  bilben.  ̂ n  einigen  ̂ äKen  aber 
fommen  fie  aud^  baburch  gu  ftanbe,  baß  gewiffe  Zei- 

len fid;  auflöfen,  üoUftänbig  oerfchwinben  unb  an 
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xl)Vi  ©teile  ber  ̂ aml  tritt.  ®a§  (Sehet  roirb  bann 
fc^on  üorl^er  in  ben  fid^  an^Iöjenben  !^^lkn  geöilbet 
unb  ift  ber  einzige  üörißbleibenbe  3ieft  berfetöen. 

Sntcmllulärfufifittna  (3roijc^enfu&ftan5),  bie 
3n)ifcf;en  meljreren  tierifcf;en  ober  pflansUd^en  ̂ zlhn 
befinblic^e  imb  von  if)nen  fel6ftau§ge[d;iebene3JJaffe. 
öäufig  ift  fie  fo  geringfügig,  ba|  fte  gerabe  5ur  S]er= 
fittung  ber  S^Uen  mitetnanber  ̂ tnrei^t,  fo  ba^  biefe 
ficfj  burd^  Sluflöfnng  ber  ̂ ittfubftanj  mittete  ge= 
eigneter  c^emifcfier  ober  p^gfifalif(^er  ̂ rojeffe  ifolie= 
ren  laffen.  ̂ n  anbern  fällen  rairb  fte  bagegen  fo 
reic^Iid^  abgefonbert,  ba^  fte  an  Umfang  benjenigen 
ber  gellen  roeit  übertrifft;  ja,  bei  geroiffen  ©eraeben 
(5.  33.  im  i^norpet)  mad^t  fte  ben  ̂ auptbeftanbteil 
au§,  unb  bann  erfd^einen  bie  S^Utn  in  fte  gemiffer- 
ma^en  eingebettet.  (Sie  fann  üöflig  gleic^mciltg  fein, 
enthält  aber  ebenfo  ̂ äufig  au(^  ?^afern,  lagert  ̂ alt= 
fatge  in  fic^  ab  ober  mirb  oon  feinen  Kanälen  bur(^= 
fe^t.  SSgl.  ©ercebe  (33inbegeit)ebe). 

Intercessio  Christi  (tat.),  f.  §ür bitte. 
^nterd^ona,  bei  ben  italif(^en  SSöIfern  eine  ber 

brei  ©ottl^eiten,  meldte  SOßörfjnerinunb^inb  gegen  bie 
Duälereien  be§  SGöolbgotte§  ©ibanu§  fd^ü|ten;  cgi. 
^icumnu§. 

.^ntcrbift  (kt.,  »Unterfagung«),  im  fat^olifc^en- 
Äirc^enred^t  f.  v.  vo.  SSerbot  gottegbienfttic^er  ̂ an'o- lungen.  (Sin  fotc^eS  raurbe  in  frühem  ̂ ^iten  öfterl 
inSlnfe^ung  eine§  beftimmtenSejirB  erlaffen  (inter- 
dictum  locale);  nad^  bem  Umfang  be§  te^tern,  unb 
je  nac^bem  baburd^  ein  ganzes  Sanb,  eine  ̂ rooinj, 
eine  ©tabt  ober  nur  eine  eingelne  5lircpe  betroffen 
tüurben,  unterfd^ieb  man  graifc^enlnterdictum  gene- 

rale unb  particulare.  3la^  einem  berartigen  S>erbot 
foUte,  mit  2lu§na^me  üon  ©eiftlid^en,  SSetttern  unb 
nid^t  über  gmei  ̂ a£)re  alten  Einbern,  niemanb  ein 
!ircf;Iic|e§  Begräbnis  ermatten,  in  alten  ̂ irc^en  beg 
©ebietg  nur  gang  in  ber  ©tille  ©ottegbienft  ge^at; 
ten,  bie  2^aufe  nur  auf  auSbrüctlic^eg  SSertangen  er- 

teilt unb  au^er  ©terbenben  niemanb  bag  j^eitige 
2(benbmat)t  gereicht  raerben;  niemanb  foKte  mä^renb 
ber  S)auer  be§  ̂ nterbütg  eine  ̂ oc^seittic^e^^eier  oer- 
anftalten  bürfen,  unb  bie  9JJeffe  burfte  nur  bei  »er- 
f d^Ioffenen  2:f)üren  celebriert  merben.  ̂ Diefe§  S'. 
in  ben  §änben  ber  ̂ äpfte  eine  furchtbare  äßaffe  ge; 
gen  bie  raeltUc^en  dürften  in  einer  Qtit,  in  me((l)er 
ba§  Stttß^ßffß  ön  ber  ̂ ^irc^e  unb  if)ren  ̂ nftituten  nod; 
baSs  ganse  Seben  be^errfc^te,  fo  ba^  bag  eine  ©i= 
ftierung  be§@otte§bienfte§  unb  ber  ganzen  barauf  be= 
Sügtid^en  SSer^ältniffe  fetten  lange  gu  ertragen  t)er= 
mod^te.  ©egenmärtig  ift  bag  %  in  fo  meitcr  ätugbet}- 
nung  au^er  ©ebrau^.  ©agegen  mirb  e§  ai§>  fogen. 
Interdictum  personale  heutzutage  nod;  gegen  einjetne 
^<erfonen  gur  ainroenbung  gebraut,  inbem  e§  ben  ba-- 
burcf) betroffenen  ©eiftU(^en  an  ber  ̂ orna^me  gotteS-- 
bienftlidier  ̂ unftionen  üer^inbert,  ben  Saien  aber 
üom©otte§bienft  unb  üomfird)ti(^en  33egräbnigau§: 
fdjlie^t.  —  ̂ m  ri3mifd;en9^ed)t  ift  Interdictum  f.o.ii). 
S>erbot,  befonberg  aber  ein  uom  ̂ rätor  auf  älntrag 
einer  Partei  an  eine  anbre  ertaffener  gebictenber  ober 
cerbietenber  33efet)l  ober  aud^  bie  nad)  ben  2tnfangö= 
TOorten  citierte  ©teile  beg  ©biftg,  auf  meld;e  fid;  ein 
fold^er  33efeI)I  ftü^te;  bann  aud^  bie  (nod;  jci^t  gc= 
bräud^Iii^e)  Segeid^nung  ber  barauf  gegrünbeten 
iUage  (5.  ̂.  Interdictum  uti  possidetis,  bie  i^logc 
Tuegen  geftörten  33efi^e§  an  ̂ tumobilicn).  2)er  ̂ 11= 
lerbiftenproje^  mar  eine  burcb  9^afdj^)eit  auögejcid^^ 
nete  ̂ orm  beö  römif d;en  ̂ i^ilpvojeffeö. 

SntcriJiftion  (lat.),  Untcrfagung,  and)  ©ntmünbi= 
•gung  (f.  b.);  interbi^ucren,  untcrfagcn,  ucrbictcn; 
«ntmünbigen,  imter  3w[trtnbgüormunbfd;aft  ftellcn. 

■Stttcreffant  (frans.),  S^tereffe  (f.  b.)  erregenb; 
ganz  allgemein  unb  gunäcfift,  roa§  aus  bem  i^reis 
beg^eraohnlic^en  heraustritt,  baburc^  überrafditunb 
angießt,  uidit  feiten  mit  bem  5Rebenbegriff  oonpifant. 

äntcrcffc  (lat.),  ber  2(nteil,  roeld^en  man  an  etroag 
nimmt;  ber  SBert  unb  bie  Sebeutung,  roelche  einer 
©ache  beigelegt  merben,  ober  bie  fie  für  uns  tiat. 
Man  nimmt  S.,  man  »iutereffiert«  fich  für  eine  $er-- 
fon,  eine  ©ac^e,  eine  ̂ anblung,  raeldie  un§  nid)t 
gleichgültig  finb,  unb  ba§  ̂ .  ift  je  narf)  bem  ©rabe 
be§  2lnteil§,  rcelchen  mir  an  bem  fraglichen  ©egern 
ftanb  nehmen,  ein  mehr  ober  minber  grof3eg  ober  her; 
oorragenbeg.  ̂ e  ^^'i^  Silbungggrab  bes  einzel- 

nen, nach  feiner  inbioibuellen  Slnfchauungsroeife  unb 
^Veranlagung  ift  ber  ̂ ntereffenfreig  ber  9Jjenfchen  ein 
oerfd^iebener.  ©ine  ©ad^e  ift  für  ben  einen  von  ̂ . 
(intereff  ant),  bie  eg  für  ben  anbern  burchaus  nicht 
ift.  aJiit  3iüctfid}t  auf  bie  Serfdjiebenartigfeit  ber 
©egenftänbe,  roetchen  fid)  ha§>  gut^enbet,  unter- 
fd)eibet  man  ferner  gmifchen  höhern  unb  niebern  ̂ n- 
tereffen,  fpricht  man  üonmiffenfchaftlichem,  fünftleri^ 
fchem,  fittlichem,  religiöfem  ̂ .  2c.,  unterfcheibet  man 
äraifchen  geiftigen  unb  materieHen  ^ntereffen,  ftellt 
man  bem  ©efamtintereffe  bie  ©onberintereffen,  bem 
allgemeinen^-.  ba§©tanbe§=  unb  ba§@efchäft§inter-- 
effe,  bem  öffentlichen  ba§  ̂ rioatintereffe  gegenüber, 
^e  höher  bie  fittlia^e  unb  intelleftuelle  Silbung  eines 
einäetnen  ift,  befto  m.ehr.rairb  berfelbe  oon  geiftigen 
^ntereffen  erfüllt  fein.  Überrouchern  bie  materiellen 
^ntereffen  bie  le^tern,  h^rrfdjt  ba§  ©efchäftS^  unb 
namentlid^  ba§  (SrmerbSintereffe  in  einf eiliger  äßeife 
t)or,  fo  bejeit^net  man  ben  33etreffenben  al§  int  er: 
effiert.  -  ̂ n  ber3^echtgn)iffenfchaft  oerfteht  man 
unter  3.  »id,  quod  interest«  (baSjenige,  wa§>  einem 
baran  gelegen  ift),  b.  h-  ben  pefuniärenSBert,  roelchen 
eine  Seiftung  für  unS  Ijat,  ben  ̂ Vermögenswert  einer 
©ad^e  ober  einer  §anblung,  raeld^er  namentlich  bann 
in  33etrad^t  !ommt,  roettn  bie  ©ad^e  nid^t  redjtjeitig, 
nid^t  üertragSmä^ig,  nid^t  üollftänbig  ober  gar  nid}t 
geliefert,  bie  Seiftung  nid^t  ober  nid^t  gehörig  üer= 
richtet  rourbe.  ̂ 5)ie  3^echt§grunbfä|e  über  baS  3.  fi"b 
baher  namentlich  für  bie  Sehre  com  ©chabenerfat^ 
(f.  b.)  üon  SBichtigfeit.  Sabei  ift  aber  ju  bead}ten, 
ba^  bei  ber  j^eftftellung  beS  ©efamtintereffeS  (omne 
id,  quod  interest)  baS  fogen.  2lffeftion§intereffe, 
b.  h-  ber  inbiöibuelle  Sßert,  meldjen  etmaS  für  mid; 

hat,  nidjt  mit  in  33etradjt  fontmt.  ̂ '^^'^'^''ci't  mir  je-- manb  ein  ©laS,  iüeld;eS  mir  ein  mertcS  3lnbcn!en 
ift,  fo  fann  id^  nur  ben  gemeinen  SBcrt  beSfelben,  ben 
2;a£n)ert,  meldten  eS  für  jebernmnn  h^t,  als  (Srfa^ 
beanfprud;en.  2luf  ber  anbern  ©eite  mirb  mir  nid)t 
nur  ber  unmittelbar  erlittene  9tad)teil  crfeM,  fonborn 
aud^  ber  entgangene  ©eu)inn,  ntdjt  nur  bor  pofitioe 
©d^abe  (damnuni  emergens),  fonbcrn  aud)  ̂ aS: 
jenige,  rcaS  mir  infolge  ber  fdjulbhi^ftcn  >;auMung 
an  ©cminn  entgeht  (lucruni  cessans).  (5■rfor^crItci) 
ift  enblich,  ba^  bie  bctreffenbc  l^Mftung,  uicnn  an^er\^ 
eine  red}tliche  ii>crpflichtuug  (Obligation)  überhaupt 
Dorhanben  unb  f tagbar  fein  foll,  irgeiiI)niio  ein  juri; 
[tifcheS,  alfo  ein  i)ermögcnsrccl)tlicl)Oo  "^s.  liat.  iSin 
folchcö  :3.  ̂̂ ^'i'i  allcrbingS  aud)  füiiftlid)  baburd)  be-- 
grünbct  uicrbcn,  baf?  man  für  bcii  ("sali  bcr:iiid)torfül-- iung  ober  ber  nid)t  rcdit^oitigcn  eTfüUung  eine 
.H'onuentionalftrafo  fcftfct^t.  -V^tt  niir  3.  ̂i^.  ciir^rounb 
ucrfprochcn,  baf?  er  ̂ ur  ̂ örbcrung  feiner  (.Mofunblicit 
iebcn  5.1corgeu  einen  ©paziorgang  nuubon  wolle,  fo 
luirb  baburcb  für  mid)  ein  .Uiagcrcd)t  auf  CiTfiillung 
biefeS  '■iscrfpred)Ciio  nicbt  begründet,  locil  C'o  für  micii 
an  einem  pehiniären  an  ber  '^HH-nahme  biefcr 
^■»anblung  fehlen  luirb.  :^agegen  unirbe  mir  ein  fol» 
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c^e§  ̂ tagered^t  suftel^en,  wenn  mir  mein  ̂ reunb  für 
jeben  Xaq,  an  raerd^em  er  ben  ©posiergang  unter= 
lä^t,  bie  äaE)fung  von  10  ^^onoentionalftrafe 
üerjprod^en  f)at.  SSgl.  au^er  ben  Se^rbüd^ern  be§ 
^rioatred^t§  unb  be§  ̂ anbeBrec^tS :  ̂r.  ̂Ji  o  m  m  f  e  n, 
3ur  Seigre  oom  ̂ .  (2.  2lbt.  ber  »SSeiträge  gum  Dö- 
Ügationenrec^t«,  33ro«n[(^ro.  1853  ff.).  —  Über  3.  in 
ber  ̂ olitif  f.  ̂ntereffenpolitif  2c. 

^ntcreff  en,  im  geroö^nlic^en  Seben  SSejeid^nung  für 
bie  3inf  en  eine§  ̂ apital§>  ;ba§er^ntereffenrec^= 
nung,  f.  0.  Tt).  Zinsrechnung.,, 

^tttcrcffcnl^ortttOttic,  bie  Ubereinftimmung  ^voU 
fd)en  bem  SBol^lergel^en  ber  ©ingelnen  unb  bemieni= 
gen  ber  ©efamtl^eit.  2BäE)renb  Vertreter  ber  engli= 
fc^en  ©d^ute  ber  3^ationalö!onomie,  namentlid^  diU 
carbo  unb  3RaItt)u§,  bie  rcirtfd^aftlid^en  3^if^önbe 
peffimiftifd^  auffaßten  unbr)on@efe|enfprad^en,  nad) 
benen  bo§  ®Ienb  ber  SDöelt  ein  unausrottbares  fein 
foU,  l^aben,  nod^bem  fc^onfrül^erber^btifiofratöours 
nar)  u.  a.  bie  2(nfid^t  auSgefprod^en  l^atten,  baS  üer^ 
nünftige  ̂ ntereffe  beS  @in3etnen  fei  immer  mit  bem 
allgemeinen  oerbünbet,  in  ber  neuern  Qtit  befonberS 
ßarei)  unb  Saftiat  bie  ̂ .  ̂ um  J^ernpunft  iljrer  Se^; 
ren  gemad^t.  ̂ ^lad^  Saftiat  befielet  eine  ̂ .  jmifd^en 
SJiorat  unb  SSoIBwirtfd^aft;  ber  (Sinsetne  förbert 
burtf;  fein  tugenb^afteS  Verhalten  jugteic^  fein  mirt; 
fdjaftlic^eS  ̂ ntereffe  unb  baS  ber  ©efamt^eit.  S^i-- 
ftf;en  ben  richtig  üerftanbenen  ©efe^en  ber  3Koral 
unb  ber  Sßirtfc^aftSIelre  finbet  ein  Sßiberfpruc^  nic^t 
ftatt.  ©§  befielt  aber  aud^  ferner  ̂ .  gmifc^en  ben 
einlernen  mirtfc^aftlic^en  klaffen,  sroifc^en  ©runb^ 
befi^,  §anbel  unb  S^buftrie,  gmifi^en  Slrbeitern  unb 
2trbeitgebern.  ̂ inS  unb  UnterneJ)mergen)inn  mad^= 
fen  ni(|t  auf  Soften  beS  ̂ IrbeitsIofjnS,  fonbern  gu^ 
gleich  bem  Ie|tern.  Wil§>  33ebingung  einer  volU 
ftänbigen  ̂ .  roirb  ̂ rei^eit  beS  rcirtfd^aftlid^en  SSer- 
feJrS  genannt,  mährenb  biefe(benad^®aret)nidf)tohne 
pflege  unb  ©d^u^  burd^  ben  ©taat  gu  üerrairfUtfjen 
ift.  Qn  SBirfUc^feit  fann  bie  %  nur  atS  ein  ̂ beat  be= 
trad^tet  loerben,  melc^eS  bei  feiner  gefeUfd^aftIicf;en 
SicrfaffungSform,  von  ber fogialiftif c^en  bis  gur  ejtrem 
freipnblerifdfjen,  üoHftänbig  ju  erreid^en  ift. 

^ntereffen|)0litif  ünbSntereffenücttretung.  ber 
^olitif  ift  baS  ̂ ntereffe  (f.  b.)  baS  beraegenbe  ®Ie: 
ment,  unb  infofern  eS  fid^  bei  ber  politifdf^en  2:;hätig; 
feit  um  bie  SSertretung  ber  ̂ ntereffen  beS  <Btaat^, 
ber  2)i)naftie,  ber  3^egierung,  ber  ©emeinben  ober 
um  bie  ̂ ntereffen  beS  ̂ ^ationatoo^tftanbS,  beS  öan^ 
belS  unb  ̂ evUi)v§>,  ber  5[RadötfteEung  unb  ber  ̂^^^e 
ber  D^iation  u.  bgl.  ̂ anbelt,  ift  atte  ̂ olitif  eine  ̂ n^ 
tereffenpolitif.  SJJan  pflegt  jeboc^  biefen  3tuS' 
brud  regelmäßig  anjuroenben,  um  eine  einfeitige 
^^ntereffenpolitif,  b.  h-  ein  einfeitigeS  SSerfotgen  fpe= 
gieKer  ̂ ntereffen  o^ne  Siucffic^t,  ja  üieffeidfit  fogar  im 
äßiberfpruch  mit  ben  ̂ ntereffen  ber  ©efamt^eit,  gu 
begeic^neri.  ®a§  jemanb  für  ein  rec^tlid^  erlaubtes 
unb  guläffigeS  ̂ ntereffe  eintritt  unb  baSfelbe  §u  för? 
bern  fud^t,  ift  gemi^  nichts  Unrechtes;  eS  ift  unter  Ums 
ftänben  fogar  me^r  ober  weniger  üerbienftlid^.  2)ar* 
um  ift  eS  aud^  burd^auS  nid^t  tabelnSmert,  raenn  gur 
Erreichung  fotd^er  ̂ votät  bie  eingelnen  ̂ ntereffen= 
tengruppen  fid^  f efter  3ufammenf(|lie^en,  rcenn  fie 
eine  planmäßige  ̂ ntereffenoertretung  organi-- 
fieren,  unb  menn  fie  für  ihre  ̂ ntereffen  eine  2tgi= 
tation  unterhalten.  StabelnSraert  fann  eine  foldje 
^ntereffenoertretung  aber  bann  fein,  menn  fie  ein= 
feitig  ba  rorherrfd^t,  roo  baS  altgemeine  ̂ ntereffe 
entfcheiben  follte.  S)aS  moberne  htaat^^Uhzn  ftellt 
baS  le^tere  in  ben  3?orbergrunb. 

^Die  äßahl  ber  SSolfSöertreter  in  ©taat,  ̂ roüing, 

^reiS  unb  (^emeinbe  fann  nämlid^  entmeber  fo  gc^ 
orbnet  fein,  baß  bie  üerfchiebenen  2lrten  beS  SSefi^eS, 
bie  man  als  üerfchiebene  Sntereffenflaffen  bezeichnet, 
abgefonbert  ihre  3>crtreter  mahlen,  ober  fo,  baß  bie 
(gigenfd^aft  alS  ©taatSbürger  alle  übrigen  SHuali^ 
täten  beS  SBählenben  überragt  unb  ein  gleiches  ober 
höd^ftenS  bur^  SSermögenSgenfuS  abgeftufteS  3Bahl= 
recht  gemährt  mirb.  ̂ m  großen  unb  gangen  marjeneS 
baS  alte  ftänbifche,  biefeS  ift  boS  moberne  ̂ ringip. 
211s  ©tänbe  im  alten  ©inn  finben  mir  regelmäßig 
2lbel  unb  S-ürgerftanb,  häufig  baneben  Kirche  unb 
Souernftanb.  ̂ n  mobernen  SSerfaffungen  unterfchei^ 
bet  man  nicht  feiten  ben  geiftigen  unb  ben  materiellen 
S3efi^,  bei  le^termraieberum  ben  länblichen  unb  ftäbti= 
fchen,  ben  größern  unb  ben  fleinern.  ©0  hat  g. 
bie  öfterreichifche  SSerfaffung  baS  äßahlrecht  ben  ̂ er^ 
bänben  beS  großen  unb  beS  f  leinen  ©runbbefi|eS  unb 
ben  ̂ anbelSfammern  übertragen,  ̂ m  ̂eutfd^en 
9?eich  finben  fich  bie  üerf chiebenften  SSertretungSarten : 
3[Recf lenburg  hat  feine  alten  ©tänbe,  9iitterfchaft  unb 
Sanbfd^aft;  33remen  hat  eine  Drganifation  ber  ̂ n-- 
tereffen,  inbem  bie  ©elehrten,  ̂ aufleute,  ̂ anbroer^ 
fer,  Sanbrairte  unb  bie  gu  feiner  biefer  klaffen  @e; 
hörenben  für  fich  abgefonbert  raählen;  ber  preußifche 
^taat  hat  ein  nach  bem  3^»^"^  abgeftufteS,  baS 
©eutfd^e  3?eich  aber  allgemeines  unb  gleid;eS  2ßahl= 
recht.  Ünter  bem  ©treben  nach  ̂ nUvi^^envextxttun^ 
üerfteht  man  nun  heutgutage  nidf)t  feiten  bie  3?eaftion 
gegen  jenen  mobernen  3^9  beS  ©taatSlebenS,  rael= 
eher  bie  S3erüc£fichtigung  beS  ©tanbeS  unb  feiner 
©onberintereffen  bei  politifd^en  SBahlen  auSfd^ließt. 
®iefe  ̂ ieaftion  üollgieht  fich  boppelter  ̂ orm.  2)ie 
SÖßähler  befd^ließen,  nur  einen  2lngehörigen  ihreS  ̂ e* 
rufS  gu  rcählen.  Sanbmirte,  gabrifarbeiter,  f leine 
©emerbtreibenbe  thun  ftdf;  gufammen,  erflären  mit 
mehr  ober  weniger  ©runb,  bie^ntereffen  ihreS  ©tan? 
beS  feien  bisher  oernadjläffigt  raorben,  unb  eS  fei  ba= 
her  notroenbig,  einen  DJhtnn  gu  mählen,  ber  biefe  ̂ n* 
tereffen  gur  (Geltung  gu  bringen  cermöge.  2)ie  anbre 
^orm  ber  ̂ ntereffenoertretung  ift  bie,  baß  bie  burd> 
ein  gemiffeS  ̂ ntereffe  SSerbunbenen  fich  affociieren 
unb  fich  beftreben,  ihren  Slffociationen  imb  ber2;hä-' tigfeit  berfelben  nicht  allein  ©influß,  fonbern  aud)  eine 
geraiffe  äußere  2lutorität  gu  üerfchaffen.  ̂ eilroeife  ift 
ber  ©taat  biefen  SOBünfchen  entgegengefommen.  ©r 
hat  ben  §anbelsfammern  unb  gemiffen  faufmänni; 
fchen  Korporationen  (Dorfen,  Silteftenfollegien,  ©gn^ 
bifaten),  auch  ben  Innungen,  ben  lanbrairtfchaftlichen 
Vereinen  2lttribute  ber  obrigfeitlichen  aiutorität  ge; 
geben,  baS  3iecht  gur  Rührung  eineS  öffentlichen  ©ie- 
gelS,  baS  stecht,  ben  ̂ erufSgenoffen  «Steuern  aufgu; 
erlegen ,  Korporationsrechte  2c. 

2)ie  j^^rage,  rcie  weit  eine  ̂ ntereffenoertretung  po^ 
litifch  unbmoralifchguläffig  fei,  rairboielfach  erörtert. 
SSorab  muß  geforbert  werben,  baß  bie  gur  Sßahrneh- 
mung  oon  ̂ erufSintereffen  geltenb  gemachten  ̂ eftre; 
bungen  fid^  innerhalb  ber  ©rengen  ber  ftrengften  Se= 
galität  halten.  2)ie  33ilbung  von  SSereinen  gur  Sßah-- 
rung  gemeinfamer  SerufSintereffen  ift  an  fid^  hutd)- 
aus  guläffig;  allein  bie  Übertragung  irgenb  eines 
obrigfeitlichen  2tttributS  an  fie  ift  nicht  feiten  nachtei^ 
lig,  üielmehr  follten  biefe  SSereine  ihren  ©influß  lebig; 
lieh  ̂ßJ"  ©emicht  ber  von  ihnen  beigebrachten  ©rünbe 
üerbanfen.  ^n  Seutf^lanb  ift  bie  Sanbmirtfchaft 
burch  ein  gangeS  9^e^  üon  lanbmirtfdjoftlichen  ̂ er^ 
einen  üertreten,  bie  gum  Xtil  ftaatlich  fuboentioniert 
werben.  SBo,  wie  in  Greußen  baS  SanbeSöfonomie; 
foHegium,  ein  oberfter  lanbwirtfchaftlicher  Seirat  ber 
©taatSbehörbe  befteht,  pflegt  ber  (Sinftuß  beSfelben 
auf  fragen  üon  technifchem  unb  wiffenfd^aftlichem 
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G^arafter  Befcl^rän!t  fein.  ®ie  politifc^en  Qnter^ 
effen  ber  Sanbratrtfd;aft  tüerben  namentlich  von  bem 
feit  1868  befteljenben  ̂ ongre^  norbbeutfc^er,  fpäter 
beutfcfier  Sanbiüirte  rca^rgenommen.  ©iefer  foroie 
ber  SanbrcirtfcEiaftSrat  berul^en  auf  freier  SSereini; 
gung.  Slud^  ̂ at  man  in  neuerer  Seit  öefonbere 
Sauernoereine  (f.  b.)  organifiert.  2)ie  ̂ ntereffen  be§ 
öanbelg  unb  ber  ©rofeinbuftrie  rcerben  burc^  freie 
faufmännifc^e  SSereine,  burtf;  ftaatlic^  organifierte 
§anbel§fammern  unb  burc^  faufmännijc^e  ̂ orpora^ 
tionen  ma^rgenommen,  Sie  le^tern  ̂ aben  bie  D^ed^te 
juriftifc^er^erfonen,  meiere  ben§anber§fammern  ab= 
ge^en,  aöer  nic^t  ba§  9iecf)t,  swangSroeife  von  ben  Se; 
ruf§genoffen  Steuern  einsuforbern  rceld^eä  bie  ©e^ 
tüerbenmb^anbeBfammernd^arafterifiert.  2lu§  bie^ 
fen  üerfcl^iebenen  SSertretungen  E)erau§  ift  ber  beutfd;e 
§anbel§tag  aB  eine  freie  35ereinigung  erraac^fen.  ®in= 
3etne  Sn^ufti^i^S^^^^Ö^  l^aben  SSereinigungen  gegrünt 
bet,  roelcfie  eigne  ̂ re^organe  unterl)alten  unb  gunjei; 
hn  über  grof^e  ©elbmittel  üerfügen,  fo  bie  3"^^^^=/ 
©piritu§'-,  ©ifeninbuftrie.  ®in  l^entraloerbanb  beut= 
fc^er  Snfewfti'te^fßn  mit  fd^u^söllnerifc^en  S^enbengen 
ift  feit  1876  in  2;^ätig!eit.  %vlv  ba§  ̂ leingemerbe  bt- 
ftetjen  ßefonbere  ©eroerbefammern  in  33remen,  ̂ am^^ 
i3urg,  Seip^ig,  Sübed.  ̂ n  Sapern,  SöürttemBerg  unb 
bem  größten  Xeil  von  ©ac^fen  bilben  bie  ©eroerbe; 
tammtvn  einen  3:;ei[  ber  §anbe(§;  unb  ©eraerbefam- 
mern.  Sern  S^^fii^ttS^n'ßfsn  i^ot  man  in  le^ter  Qzit 
jöieber  größere  2lufmer!famfeit  gugeroenbet,  raenn 
and)  bie  33eftrebungen,  föcmlid[;e  ̂ ttJ^ti^Ö^^tt^^wngen 
[jer§ufteßen,  lebl^aft  befämpftn)erben(f.  Innungen), 
^bie  ©eroerfoereine  unb  bie  gac^oereine  finb  bie  Qu; 
tereffenü  er  tretungen  be§  2lrbeiterftanbe§;  fie  fte^en 
lebiglid^  auf  bem  allgemeinen  Soben  be§  SSerein§= 
red^tg  unb  I)aben  feine  2(rt  von  S^orjug.  ®er  SBunfd^ 
nad^  2(rbeiterfammern,  bie  analog  roie  bie  §anbeB; 
ober  ©ewerbefammern  organifiert  werben  fotten,  ift 
Dielfad^  laut  geraorben.  ©ine  ̂ ntereffencertretung 
ift  auc^  ber  preu^ifc^e  SSoIfgn)irtfc^aft§rat(f.b.).  %lL. 
V.  .Kaufmann,  ®ie  SSertretung  ber  mirtfc^aftlid^en 
Sntereffen  in  ben  Staaten  ®uropa§  (SerL  1879). 

Sntcreffettre^ttung,  f.  3in§recJ)nung. 
3ntcreffent(tat.),  berjentge,  melc^er  an  einer  (Sac^e 

ein  (recf)tUc^e§)  ̂ ntereffe  ̂ at;  Seil^aber,  beteiligter. 
:3tttcreffcnl)ert_rctun0,  f.  3"tereffenpoIiti£  2c. 
StttcrfttSjifuIorgehJCOc,  in  ber  ̂ ftanjenanatomie 

ba§  sraifd^en  ben  ©efäpünbeln  ber  S)ifott)len  tie= 
genbe  fehmbäre  ©eraebe,  ba§  au§  ben  Slbfd^nitten 
be§  ̂ ambiumringeS  §n)ifd^enben©efäpünbeln,  bem 
^nterfa§3ifular!ambium,  leroorgel^t  (f.  ©efäBbün= 
bei),  ̂ n  Dielen  ̂ ^-ällen  befielt  ba§  3.  ou§  bem 
^arend^t)m  ber  SIZar!ftra^[en. 

StttcrfttSatMttrtamMum,  f.  3nterfa§äi!ular= 
gemebe. 

Snterfcfttott  (lai),  2:ötung,  SCotfcfjlag. 
:3tttcrfercnj  (lat.),  in  ber  $i^t)fi!  bie  gegenfeitige 

(Sinwirfung  gufammentreffenber  SGßellcn.  33egegnen 
ftd;  g.  33.  auf  einer  Sßafferfläc^e  jmei  gleid;e  Spellen; 
fpfteme,  fo  mirfen  fie  bei  il)rer  ©urdjfreuäung  berart 
aufeinanber  ein,  baf;  an  allen  ©teilen,  mo  bie  Sßel-- 
lenberge  be§  einen  ©pftem§  mit  ben  SBeHenbergcn 
be§  anbern  jufammentreffen,  ba§  Sßaffer  5U  boppcl-- 
ter  ̂ ölje  erljoben,  an  ben  ©teilen,  n)o  5iuei  äBcUcn= 
tljäler  gufammenfommen,  gu  boppelter  SCiefe  [;inab-- 
gebrüdt  unb  bort,  mo  je  ein  ̂ Bellenberg  mit  einem 
äöellentf}al  äufammenfällt,  auf  fein  urjprünglidjoo 
9iiDcau,  ba§  e§  im  Sluljeguftanb  cinnaljm,  suviidge-- 
füf)rtn)irb.  9lnbicfen le^tevn ©teilen fjebcn  fiel; alfo bie 
beiben  SBellcnbenjegungen  gegenfcitig  auf,  an  jenen 
bagegen  uutevftü^en  unb  oerftärfen  fie  fiel;,  ©benfo 

irie  jroei  SBafferraellen  rair!en  aud^  graei  ©d^ariroelTen 
ober  jraei  Siditroellen  aufeinanber,  inbem  fie  ftd^  an 
ben  ©teilen,  wo  fie  mit  entgegengefe^ten  ©c^raim 
gung§rid^tungen  gufammentreffen,  gegenfeitig  vex-- 
nic^ten,  fo  ba§  groei  ©c^allroelten  bafelbft  ©tille, 
groei  Sid^traellen  ©unfel^eit  l^eroorbringen.  ©ei^en 
bie  beiben  SBellenberaegungen  non  ifiren  3JJitteIpunf= 
ten  gleid^geitig  au§,  fo  liegen  bie  fünfte,  in  n3e(c^en 
SSerftärfung  eintritt,  fo,  ba^  bie  »on  ben  3}?itte[punt= 
ten  nac^  ii)mn  ̂ inge^enben  ©tra^len  gleiche  Söege 
ober  fold^e  SBege  gurüdjutegen  l^aben,  welche  um  eine 
2lnäaE)l  ganger  Sßellenlängen  »erf (Rieben  finb;  SSer- 
nid)tung  bagegen  finbet  in  jenen  fünften  ftatt,  mo 
bie  ©tra£)len  mit  einem  Söegunterfc^ieb  von  einer 
fialben  SCöellenlänge  ober  überhaupt  einer  ungeraben 
aingafit  falber  Sßellenlängen  eintreffen.  3^camenttid) 
in  ber  Se^re  üom  Sic^t  fpielt  bie  ̂ .  eine  n)id;tige 
9?oIIe  unb  gibt  2lnla^  gu  gierlic^en  ®rf(Jeinungen, 
in  roeld^en  bie  ©teilen  gegenfeitiger  SSerftär!ung  unb 
SSernic^tung  al§  abroed)felnb  ̂ elle  unb  buntle  ©trei= 
fen  ober  9iinge  gefe^en  rcerben.  (SSgt.  bie  2lrtifel 
»Beugung  be§  Stents«,  »g-reSnetö  ©piegeloerfud;«, 
»^lerotonfc^e  ̂ arbenringe«,  »^olarifation  [c^roma^ 
tifc^e]«,  »©c^all«,  »SBellenberoegung«.) 

In  tergo  (lat.),  auf  bem  3^üden,  auf  ber  y?üdfeite. 
Interieur  (frang.,  fi^r.  ängtenör),  ba§  innere;  in 

ber  StRalerei  f.  v.  m.  ̂ nnenanfic^t,  Silb  oom  ̂ nnern 
eineg  3^^^^^^  ©ebäubeS;  fam  al§  befonbere§ 
gac§  ber  DJialerei  erft  bei  ben  3^ieberlänbern  gegen 
®nbe  be§  16.  ̂ alirl^.  in  Slufnal^me  (burd^  oan 
©teenro^d,  ̂ .  tep  ben  altern  u.  a.). 

Interim  (lat.,  »einftro eilen«),  S8egeic|nung  für  bie 
einftraeilige  3fiegelung  Jird^lid^er  ober  politifc^er  3"= 
ftänbe,  rceld^e  fo  lange  gilt,  bi§  fie  eni5gültig  georb= 
net  rairb.  Qi^^'^^fonbere  oerftel^t  man  barunter  brei 
SSerfud^e  einer  einftrceiligen  2lu§gleid^ung  in 
3^eligion§fad^en,  meldte  unter  ber  S^egierung 
^aifer  ̂ arl§  V.  in  ®eutfd)lanb  groifc^en  ̂ atfjolifen 
unb  ̂ roteftanten  bi§  gum  @ntfd;eib  einer  allgemein 
nen^irc^enoerfammlung  gemacht  mürben.  2)a§  erfte 
berfelben  mar  bag  3ftegen§burger  S\  oon  lö41, 
ber  roa^rf^einlic^  üon  SSucer  in  lateinifc^er  ©prad^e 
abgefaßte  ©ntmurf  einer  SSereinbarung  über  bie  tircl): 
lid)en  ©treitfragen,  melc^er  bem  ̂ iegensbiirger  jHes 
ligionSgefpräd^  unb  aud^  bem  9ieidj§tag§nb|d}iob  5U 
©runbe  gelegt  raurbe;  ber  le^tere  beftimmte,  bat;  bie 
©oangelifd^eix  bi§  gum  3itf(^^i^i'^''ntritt  bey  Äon5il'5 
nid^t  über  unb  miber  bie  üerglid;enen  3lrtifel  fjinauc^: 
geljen  fo  Ilten;  bie  mefentlidjften  ̂ ^unl:te  ber  9tcfor-- mation  toaren  in  ben  3Irtifeln  gugeftauben.  Surd; 
ba§ gmeite,  ba§ 21  u g § b u r g er oom .^al^r  1548,  oer= 
fud^te  ̂ ^aifer  ̂ arl  V.  bie  bamalö  eben  im  ©dimal-- 
falbifd)en  J^rieg  mit  3BaffengeumIt  bcficgtcn^^ro= teftanten  gur  Unterwerfung  unter  bie  nlto  >\ird)e  gu 
bewegen;  e§  foUte  it)nen  eine  ©laubcnonorni  ge-- geben  werben,  nad;  ber  fie  cinftwcilcn  fid)  gu  riditen 
ijätten,  mit  einigen  i^ongeffioncn  an  iljrc  ftrd;iid)c 
®inrid)tung,  bie  ben9iüdtritt  in  bie  t'atl)olitd)o.NUrd)e 
il)nen  erleidjtern  folltcn.  ̂ ui-  (sormuliening  biefer 
einftweiligen  ))iovm  berief  M'aifer  .s^arl  V.  ben  i>iaum-- 
burger  93i|d;of  Ijolj'^nn  v.  '^^\ln([t  ben  91iain3cr  ̂ ll'eil): 
btfdpf  aiiidjael  .v^elbing  (©iboniw?)  nnb  ben  "iU-an-- 
bcnburger  .s^ofprebiger  .:^vobann  'Jlgricola.  S^ie  brei 
2}iänner  oevfaf;ton  bov^  gwoite  ,  wold)e-o  auv  i^-i 
2U"tit'eln  beftanb  unb  ben  3:itcl  fülirto:  -Ser:)Uimiidj^ 
hiiferlidjcn  l^iajoftät  ©rfhirung,  wie  ber  ̂ lieligion 
Ijalbon  im  Ijeiligen  :)icid)  bio  iuni  2hivtrag  be>?i  aU- 
gemeinen  tüondiii  gehalten  rjorben  foll«.  ̂ I^a-5|elbc 
enthielt  im  nietentlid)en  bie  X\4)re  beo  .slatboli^i^: 
mu'o;  e-S  bevüd|id;tigte  bie  ̂ ovberung  ber  ̂ ^U'ütoftan» 
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ten  nur  infofern,  al§  einige  fveiertage  aBgefd^afft,  bie 
©ingiel^ung  ber  i^irc^engiiter  ftilljd^röetgenb  geftattet, 
bie  ®^e  ben  ©eiftU^en  bi§>  gur  ©ntfc^eibung  burc^ 
ein  allgemeines  ̂ onjit  exlaubt  nnb  ber  @enu§  be§ 
2l6enbma^I§  in  Beiberlei  ©eftalt  unter  ber  33ebingung 
pgeftanben  rcurbe,  ba^  ber  (S5enu^  be§  Slbenbma^B 
unter  ©iner  ©eftalt  raeber  2;abel  nod^  a)?iBöiingung 
erlitt.  2l6er  ber  ̂ aifer  erreichte  mit  biefem  i^.  feinen 
Qmtd  feine§roeg§.  S^av  mürbe  c§  15.  Tlai  1548 
al§  S^eic^Sgefe^  t)er!ünbigt,  aber  bie  StRe^rja^t  ber 
fat_^oIif(^en  ©tänbe  molfte  von  gar  feinen ,3ugeftänb= 
niffen  miffen,  unb  in  ben  eoangelifc^en  Sanben  mi^= 
ad)tete  man,  mo  man  ftd^  nur  bem  Srutf"  ber  J'aifer; Ii(^en  SBaffen  entgie^en  fonnte,  feine  SSorfc^rif ten; 
e§  ölieb  eine  SJJa^regel  auf  bem  Rapier,  ©erabeju 
üerraeigert  rourbe  bie  2lnnal^me  be§  ̂ .  von  bem 
gefangenen  ̂ urfürften  ̂ o^ann  ̂ riebricfi,  ben  jungen 
fjeffif^en  Sanbgrafen,  ben  proteftantifd;en  ©täuben 

unb  ©täbten  3^ieber|'arf;[en§,  von  '^^falj-'^meibrüd^en, von  bem  §er§ogtum  ̂ reu^en  unb  von  bem  30^arf: 
grafen  ̂ an^  von  SSranbenburgsMftrin.  ^a,  felBft 
ber  ̂ urf Urft  ̂ oac^im  II.,  ber  fid^  bem  ̂ aifer  gegen; 
über  fo  TDiEfä^rig  gegeigt,  fonnte  bie  2lner!ennung 
be§  ̂ .  in  feinem  Sanb  nic^t  burcJifü^ren.  9^ur  SBürt- 
temöerg  unb  bie  ̂ urpfalj  fügten  ftc^  o^ne  meiteres 
in  ben  SBiEen  be§  ̂ aifer§,  unb  ̂ ier  mürben  bie 
miberfpenftigen  ©eiftUc^en  it)rer  ©teilen  entfe^tunb 
uerfolgt,  einige  fogar  getötet  fomie  gu  nac^fic^tige 
DJJagiftrate  obgefe^t.  ̂ wav  erlief  ber  ̂ aifer  ein 
ftrenge§  SSerbot,  etma§  gegen  ba§  ̂ .  ju  fcfireiben,  ju 
prebtgen  ober  gu  brudEen;  allein  Balberfc^ienen?5tug= 
fc§riften  bagegen  in  2Jienge.  STragbeburg  mar  ber 
©ammelplal  ber  megen  be§  3'.  S[5ertriebenen  unb  bie 
©c^miebe  ber  ̂ (ugfcf)riften.  ®a^er  marb  e§  fpottmeife 
bie  »Äan,^e(  ®otte§«  genannt,  mä^renb  bie  ©egner 
be§  ̂ .  Ie|tere§  bie  »Sphinx  Augustana« ,  »be§  pap- 
fte§  Unter^emb«  2C.  titulierten.  2luc^  ©pottfieber 
mürben  in  2}ienge  barauf  gebidjtet  unb  girfulierten 
im  SSoIf.  ®ine  äRobififation  erfuhr  ba§  ̂ .  in  ©ac§= 
fen.  ̂ urfürftStRori^  l^atte  gmar  für  feine  $erfon  ba§; 
felbe  angenommen,  magte  e§  aber  nitf)t,  e§>  bem  2anb 
unoeränbert  aufgubrängen,  unb  Ik^  mit  §itfe  Ttt- 
lanc^t^onS  auf  einer  9fiei§e  oon  ̂ onferengen  unb  dit- 
ligionSgefpräc^en  in  ̂ egau,  Xorgau  unb  ̂ lofterjeffe, 
an  benen  bie  ̂ ifct)öfe  üon  3flaumburg  unb  SJJei^en, 
Vertreter  ber  Unioerfitäten  äßittenberg  unb  Seipgig, 
mehrere  ©eiftlic^e  unb  furfürftlic^e  S^äte  teitnafimen, 
in  gemunbenen,  oielbeutigen  unb  unbeftimmten  2Bor= 
ten  eine  ̂ irc^enagenbe  aufarbeiten,  bie  ben  9^amen 
be§  fteinen  ̂ .  gum  Unterfd^ieb  non  bem  großen 
erJ)ieIt  unb  22.  Se§.  1548  oon  benSanbftänben©ac|= 
fen§  angenommen  mürbe,  meSEjalb,  ba  biefe  ̂ era; 
tung  äu  Seipgig  erfolgt  mar,  nun  für  ba§  fogen. 
ileine  %  ber  ̂ iame Seipgiger  ̂ .  auffam.  3Son  fei= 
ten  ber  9tegierung  raurbe  e§  im  ̂ uli  1549  al§>  ̂ an- 
be§gefe|  eingefüf)rt.  2)a§felbe  erklärte  bie  äu^erlid^en 
Singe,  bie  formen  be§  ̂ ultu§,  für  2lbiap^ora  unb 
roa^rte  Uo%  l^infic^tlic^  beS  @fauben§  im  gangen 
ben  et)angelifc§en  ©tanbpunft.  S)ennoc§  fanben  fic^ 
auc^  in  unb  au^er  ©ac^fen  nid^t  menige  2:^eo(ogen, 
meldte  fitf)  gegen  biefe§  3.  fomie  ben  Urheber  unb  bie 
ainpnger  beSfelben,  ̂ ntzximi^ien  ober  2lbia  = 
p^oriften  genannt,  in  ̂ Sorraürfen  unb  ©c§mä§un= 
gen  ergingen.  ®a§  §aupt  biefer  ©egner  beg  %  mar 
9Jtattl)ia§  ̂ (aciu§  (f.  b.),  ber  fogleict),  al§>  er  oon  ben 
3Serfammlungen  unb  35eratungen  ber  S^^eotogen  gu 
3eHe  unb  ̂ egau  gel)ört  ̂ atte,  feine  ̂ rofeff orfteile 
5u2öittenberg  nieberlegte  unb  fic^inbieDppofitionS^ 
ftabt  SKagbeburg  begab,  mo  er  fooiel  rcie  möglich 
Öegner  gegen  ba§  ̂ .  gu  merben  fuc^te,  unb  üon  mo 

faft  30  ̂ al^re  lang  eine  Ungal^I  oon  ©d^mä^fd^riften 
gegen  ba§  unb  feine  2lnl)änger  erfd^ien.  Sa§  Seip; 
giger  %  üerlor  feine  ©eltung  \a)On  1552,  al§  ̂ ur; 
fürft  ̂ ori|  fic^  gegen  ben  ̂ aifer  erl^ob  unb  bem 
^roteftanti§mu§  in  ©acf)fen  mieber  freie  Sa^n  lie^. 

Interim  aliqnid  fit  (lat.),  »^ngrcifc^en  gefcl)ie§t 
etroa§«,f.t).ro.:  »^ommt 3eit,f ommt3fiat«,  ©itatauä 
2:ereng'  »Andria«  (2lft  2,  ©gene  1). 

Stttcriitttfiifum(neulat.,  auc^^rooiforium),  t)or= 
läufige  amtliche  2lnorbnung,  »orläufige  Sßermaltung 
cine§  2[mte§;  gerid)tlic^e  Verfügung,  moburc^  ba§ 
SSerljältniS  be§  ftreitigen  ©egenftanbeS  roä^renb  ber 
S)auer  be§  über  i^n  entftanbenen  ̂ rogeffe§  einftmei= 
len  bi§  gur  ®ntfd;eibung  feftgefteßt  rcirb  (f.  ®inft= 
meilige  Serfügungen). 

.^utcrimiflifi^  (lat.),  einftmeilig,  Dorläufig,  bi§  gur 
befinitiüen  Siegelung. 

Stttcrim§notc,  im  §anbel§mefen,  f.  ̂einote. 
StttcrtmSf^eitt  (^nterimSquittung),  bie  üov= 

läufige  33efd^einigung  über  ben  ©mpfang  einer  ̂ af}- 
hing,  meiere  einftroe'ilen  bi§  gur  2lu§fertigung  einer förmlichen  Duittung  ober  eine§  förmlid^en  ©c^ulb; 
fc^einS  au§geftellt  unb  bann  gegen  biefeS  ©ofument 
umgetaufd}t  mirb.  ̂ nterimSfi^eine  über  bie  ̂ olU 
ober  2:eileingat}Iung  auf  eine  2Iftie  (2lftienpromeffen, 
= ©ertifif ate,  ;2lnteilf Cheine)  bürfen  nic^t  auf  ben  ̂ n^ 
l)aber  lauten  (f.  3lftie,  ©.  263).  ̂ m  2ßed;jeloer= 
fe^r  fommen  ̂ nterimgf Cheine  (oft  unrid^tigermeife 
Interim §mec^fel  genannt)  namentlich  bann  oor, 
menn  jemanb  einen  auf  einen  2lu§roärttgen  gegoge= 
neu  3ßecl)fel  gum  ©infaffieren  erhält  unb  ba^er  ben 
©mpfang  ber  äßec^felfumme  erft  nach  beren  ©ingang 
befcheinigen  fann,  ober  menn  ber  5läufer  eine§  2Bed^= 
fel§  bie  3aht"t^S  i'^für  erft  nadj  einer  beftimmteu 
3eit  gu  leiften  nerfpric^t,  ober  menn  jemanb  einen 
Vechtel  tjerfauft,  ben  er  groarermartet,  aber  noch  nid)t 
hat,  20.  $8on  einem  mirl'lichen^nterimSmechfel  fann man  in  folchen  ̂ ^ällen  nur  bann  fpred^en,  menn  ein 
eigentlicher  äßechfel  auSgeftellt  ift.  ®in  folcher  tann 
aber  nach  h^ut^Ö^^"  SBe^felrecht  nur  über  eine  bes 
ftimmte  ©elbfumme  auSgeftellt  merben. 

^tttcrim§h)e(^fel,  f.  ̂nterimgf  chein. 
3nterim§tuirtfd)aft  (©e|mirtfchaft),  bie  33emirt= 

fd^aftung  eine§  33auerngute§  mährenb  ber  5!Jiinber= 
jährigfeit  be§  2Inerben  burd^  einen  hie^gu  beftetlten 
©ritten  (^nterimörairt)  auf  beffen  eigne  S^ech* 
nung  unb  auf  eine  beftimmte  S'^xt  a  h  I  j  et  h  ß)^ 
melche  regelmäßig  mit  ber  SSolljährigfeit  be§2tnerben 
enbigt.  äf*  ̂^^f^  S^^^  abgelaufen,  fo  hat  ber  ,3nte= 
rimSmirt,  gemöhnlid^  gugleid^  S^ormunb  be§  9}iinber= 
jährigen,  menn  er  auch  ̂ ^^^  Vermögen  in  ba§  ©ut 

einbrad^te,  Slnjprüd^e  auf  ©ntj'd^äbigung  für  bie  auf bie  SBirtfd^aft  üermanbte^eit  unb  3Kühe(3wfid^erung 
einer  Seibgud^t,  einer 2lbfinbung  für  feine  ̂ inber  unb 
felbft  eine§  bedingten  ®rbredht§  an  bem  ©ut),  mie 
er  mährenb  ber  3Jiahljahre  auch  verpflichtet  ift,  ha§> 
©ut  in  33au  unb  33efferung  gu  erhalten,  bie  Saften 
beSfelben  gu  tragen  unb  ®rfo^  für  ben  uon  ihm  etma 
oerjchulbeten  ©^aben  gu  leiften. 

•Stttcrjeftiott  (lat.),  ©mpfinbung§mort,  ein  Saut 
ober  SBort,  roelcöeS  bie  ©mpfinbungen  ober  ©efühle 

beä  ©chmerge§,'ber  f^reube,  ber  Überrafchung,  ber 
furcht,  ber  (Sntfchloffenheit  2C.  auSbrücft.  ̂ nter-- jeftionS-  ober  inter jeftionale  Slheorie  heißt 
eine  ber  neuern  Theorien  über  ben  Urfprung  ber 
©prad)e  (f.  ©prache),  monach  biefelbe  auf  ̂ nter= 
jeftionen,  mie  2lh,  Dh  u.  bgl.,  heroorgegangen  fein 
foll.  ®iefe  Theorie  mirb  auch2lh-ah--  ober  ̂  ah* 
pah'^^heorie  genannt. Interjocos  et  seria  (lat.),graifd^en©d^ergu.  ©ruft. 
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3tttcrfolttr  (lat.),  eingefc^artet;  intercalaris  an- 
mis,  ©cj^artjnl^r;  intercalaris  dies,  ©d^alttag. 

^ntcrfolarfrüi^tc,  im  fat^olifc^ert  ̂ ird^enred^t  bie 
©tnfünfte  erlebigter^frünben  von  ber  ©rlebtgung  an 
Bi§  ju  t^rer  Sßteberbefe^un^.  2)ie[e  3^tf<^^"5ß^i§' 
frürf)te,  auf  meidjz  frül^er  bte  Si[cl^öfe,  ja  felbft  ber 
y^apft,  iintec  Umftänben  2Infprüc^e  er^oöen,  treten 
je^t  bem  33ermi)gen§ftoct  ber  ̂ frünbe  ̂ tnju,  raenn 
fte  nid)t,  wie  in  manchen  Sänbern  (^aben,  Dfterreic^, 
Söürttemberg),  gewiffen  affgemeinen^irc^enfonbS 
gute  fommen.  ^J)te  i^often  ber  SSafanj  werben  au§ 
ben  ̂ nterMarfrüd^ten  rorraeg  Beftritten. 

Sintcrfalärjinfcn,  f.  v.  rv.  Sausinfen  (f.  b.). 
SntcrfolMmmc  (tat,  griec^.  3Jlefoftt)(on),  Bei 

griecf;ifc^en  Stempeln  ber  von  Slc^fe  gu  ä(c^fe  reic^enbe 
Sroifd)enraum  graifc^en  je  groei  ©äuten,  bereu  Söeite 
burc|  bie  ©äulenburc^meffer  Bebingt  rcirb, 

Sntcrfonfcfftoncll  (lat),  auf  ba§  ̂ er^äftniS  ber 
^onfeffionen  gu  einanber  Bejügtic^,  baSfetBe  regelnb, 
a.     ftaatli^e  ©efe^e. 

äntcrfofittt  (lat),  sraifc^en  ben  Stippen  gelegen; 
^ntcrfoftalneuralgie,  ^Jeuralgie  im  Sßertauf  ber 
,3it)ifc^enrippennerüen. 

^tttcrlttfcn  (von  inter  lacus,  »jiBifc^en  ben  ©een«, 
nämtic^  üon  %f)nn  unb  33rien3),  urfprünglid^  (feit 
1130)  ein  2(uguftinerf (öfter,  fpäter  (StaatggeBäube, 
ie^t  ein  ̂ eil  ber  auf  bem  S3öbeli  gerftreuten  ©e^ 
meinbeSIarmüfile,  mit  (i^so)  2121  ©iura.,  bag^aupt^ 
ftanbquartier  für  bie  ̂ errüd^ften  3(u§flüge  im  ferner 
OBertanb,  mit  einer  magren  @aftl^ofgfo(onie  (am 
^ö^eroeg),  552  in  ü.  Tl.  Sßä^renb  ber  ©aifon  gä^It 
man  ̂ ier  20—30,000  g^rembe,  unb  ber  burc^  biefen 
^itflu^  Bebingte  UmfaJ  Berecfmet  ftc^  nact)  9J^i^^ionen 
§ranf.  ̂ a§  ̂ lima,  gegen  bie  raupen  Sßinbe  ge^ 
fc^ü^t  unb  burc^  bie  Beiberfeitige  «Seeluft  a^^i^^t, 
ift  fe^r  milb  (in  ben  Stonaten  ̂ uni  &i§  ©eptemöer 
17-21"  im  ̂ urc^fc^nitt  18,87 «  ©,)  unb  33ruft* 
unb  9iert)enfc^raacfjen  suträglid^.  Sie  f^önften  2Iu§: 
flüge,  meiere  von  ̂ .  au§  gemotzt  merben,  ge^en  nac^ 
ber  §eimn)e^flul^,  gum  ̂ o^ü^t,  auf  bie  ©d^^nige 
^-Platte,  auf  ben  2tBenbBerg  2c.  ober  meiter  in  3^etg-- 
t^äler  ber  Sütfd^ine,  ba§  gletfd^erreid^e  ©rinbelraalb 
unb  ha§>  burd^  20  SBafferfäKe  gefd^mücfte  enge  2au- 
terBrunnen,  ober  auc^  nac^  bem  fjaul^orn,  ©tepad^, 
33rien5,  aJJeiringen  unb  p^er  in  ba§  DBerl^aSIe  (f. 
5^a§let^al)r  üBer  bie  ©rimfel  sumS'i^önegletfc^er  2C. 
Sie  ganje  in  ber  ©aifon  au|erorbentIic^  BeleBte,  mit 
Drtfcf)aften  (Unterfeen,  TlatUn,  Königen,  ©fteig, 
^ilber§n)t)I,  Tlülimn)  Befäete,  rao^angeBauteSBene 
be§  33öbefi,  ring§  üon  ©eBirgen  eingerahmt,  Bitbet 
einen  2;i^aWeffet  ber  üon  ®ee  gu  ©ee  eilenben  2tare, 

raetc^er  au§  bem  X'i)ülf)al^  von  SauterBrunnen  bie 
Sütfc^ine  (jel^t  in  ben  ̂ rienjer  «See  au§gefeitet)  ̂ u- 
ftrömt.  Sßä^renb  bie  Sampffc^iffal^rt  auf  bem  X^ju- 
ner  unb  bem  Srienjer  See  fdjon  fett  1835,  refp,  1839 
Befielt,  ift  eine  S3erBinbung§Ba§n  jtüifcfjen  Beiben 
Seen,  bie  SSöbeliBa^n  (8,4  km  lang),  meldje  oon 
Särligen  am  ̂ t)uner  See  üBer  ̂ .  nac|  33önigen  am 
iörienjer  See  füf)rt,  erft  1874  üolTenbet.  SamaB 

taud^te  and)  ba§  'SBrojeft  mef)rerer93ergBar}nen  (@dji)= uige  platte,  Sßengernalp  2C.)  auf,  ift  jebotf;,  luie  oie 
iörünigBa^n,  gegeitüBer  ber  Ungunft  ber  Q^\t  surücf; 
getreten  unb  erft  in  jüngfter  ̂ Qit  luieber  aufgcnom-- 
men  rcorben.  ̂ sgl,  3)iet)er;3U}ren§,  ij.  a[^o  flima; 
tifcr)er  toort  (^ern  1869);  ©clpfe,  in  rjiftorifcl)-- 
Himatifc[;er  unb  äftfjetifd;er  33e§ief)ung  (baf.  1870); 
©er Ber,  %  (SMd)  1878). 

^ntcrlittcor  (tat.),  gmifdjen  ben  feilen  gefdjricBcn 
ober  gebrutft;  ̂ 'nterlinearoci-fion,  eine  jiuifdjcn 
ben  ̂ dlQn  be§  Urtej:te§  Befinblid^e  uiövtlid;  genaue 
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ÜBerfe^ung,  in  ber  ̂ anbfL^riftenfunbe  auc^  [.  v.  iü. 
^nterpolati_on. 

.^nterlofut  (lat  Interlocutio ,  aud}  Interlocuto- 
rium,  ̂ wi\d)tnnvtzii,  ßmifd^enBef d^eib),  früEier 
im  ©egenfa^  gum  ®nber!enntni§  33e§eic^nung  für 
eine  ric§terlid^e  S3erfügung,  bie  fid^  nur  auf  Seitung 
be§  ©ange§  be§  5ied)t§ftreit§  ober  auf  einen  ̂ mU 
fd^enpunft  Bejog;  beider  33en)ei§interIofut  (^e: 
n)ei§Befd|eib)bierid^terIid^e^erfügung,bur(^n3etd^e 
ba§  SemeiStl^ema  in  einem  Bürgerfid^e'n  Diediteftreit 
feftgefteKt  rcirb. änterlubiuitt  (lat.),  3n)ifc^enfpiel,  BefonberS  ber 
burd^  bie  Drgel  auSgefül^rte  ÜBergang  oon  einem 
e^oraberä  gum  anbern. 
Interlumimi  (lat.),  bie  ̂ ^it  be§  Dceumonbs. 
^nUvmafl^^axtm6^m(Srvxid)^nU^f^v,  Os  inter- 

maxillare,Ossapraemaxillaria),§raeifieine^nod)en= 
ftüdfe  sn)ifcE)en  ben  Beiben DBerüefern,  Bei  benmeiften 
Säugetieren  geitleBeng  beutlic^  al§  folc^e  erfennBar, 
Bei  ben  2lffen  unb  3Jienftf)en  jeboc^  mit  ben  DBer; 
liefern  mel^r  ober  raeniger  feft  t)ern3ac|fen.  ̂ n  il^nen 
fi^en  bie  Beiben  oBern  ScineibegäBne.  Seim  3}Jen= 
fdien  ift  fc^on  Balb  nac^  ber  ©eBurt  be§  ̂ inbe§  faft 
jebe  Spur  üermifc^t,  fo  ba^  man  lange  3eit  oon  i^rer 
©gifteng  nic§t§  raupte  unb  e§  ©oet^e  (f.  b. ,  S.  555) 
üorBe^alten  BlieB,  fie  nac^guraeifen  (ba^er  auc^ 
»©oet^efnoc^en«  genannt).  S.  Sc^äbel. 

SntermclJiär  (frang.),  bastüifc^en  Befinblic^. 
SntermeiJtum  (lat.),  ̂ wifc^engeit,  Zeitraum  ivo\= 

fd^en  giüei  Terminen. 
^tttermc530  (Intermedio,  ital,,  »^raifd^enfpiel«), 

5^^ame  ber  gu  ®nbe  be§  16.  ̂ a^r^.  in  Italien  aufge^ 
fommenenmufüalifc^en^wifcJenaltSunterfialtungen 
Bei  Sluffü^runcien  von  S^ragöbien,  fpäter  audj  Bei 
benen  feriöfer  Dpern.  Slnfänglic^  fingen  bie  ̂ nter-- 
meggi  ber  uerfd^iebenen  2lfte  nic|t  miteinanber  gu- 
fammen,  fonbern  jebe  Be^anbelte  eine  anbre  nu)t^o-- 
logifc^e  2lffatre.  Slllmä^lic^  aBer  entraid'elte  fid;  au§ iBnen  eine  im  ©egenfa^  gur  §anblung  be§  öaupt= 
ftücf»  mel^r  ober  raeniger  f^erjf aft  Bel^anbelte  gioeite 
.^»anblung,  bie  fid^  umfd^id^tig  mit  jener  ftüdmeife 
aBfpielte.  ®in  fol4e§  ̂ \  raar  $ergolefi§  »Serva  pa- 
drona«.  Ser  näd^fte  Schritt  lonr  bie  SoStrennung 
btefer  aEmäl^lid^  erraad)i"enen  fdjergljaftcn  ffeinen Dper  au§  ber  unnatürlidjen  S^erftridung  mit  einer 
feriöfen,  raobuvd^  bie  Dper a  Buffa  entfianb.  Sie 
älteften ^ntermebien  roaren  einfac]^e?3tabrigale;  aud^ 
mürben  fie  geitmeilig  burcB^nftrumentaluorträge  aB- 
gelöft ;  fpäter  trat  bäs  33allettbiücrtiffement  an  Stelle 
be§  ̂ .  Sie  einzige  ̂ -orm,  in  ber  ̂ ntermebien  nod) 
jel^t  egiftieren  (im  Srama),  ift  bie  ber  3iuild)enaftc>= 
mufifen.  2llfgemeiner  geBraudjt  man  für  einen 
unerwarteten,  fomif djen  .ßivifdjcnfalT. 

In  teriiiTuo  (lat.),  nm  gefcMcn  Srcvmin. 

3intcrmittlcvcnll  (lat.),  3eitnicilig  aucM'ol'Cnb,  aue^-- BleiBenb  (3.  33.  oon  Duellen);  intcrniitticvcnbeg 
^ieBer  (Febris  intermittens),  f.  v.  w.  i\>cd)fclfiober 
(f.  b.);  intermittierenber  "^^ulo  ijuilsus  iutennit- 
tens),  djarafterifiert  burd)  bav>  ̂ lu^-BIeiLicn  cin5oliioi- 
^ulöfd;läge,  ift  eine  '^'-''Igc  iiuvogcUnäijigcr  ;Jnner= 
oation  beö  c^'oi^ii'-^'fcl!?  unb  fuiufig  ein  >^cid)cn  non 
(Entartung  unb  Bcginnenbev  X^älnnung  bc»?  .v>cr3cnc^. 

^utcrmiinliicu  (lat.,  -ßunKBcnircltcn--,"  gricd). ?}tetaf  o^imicn),  bieicnigcn  :1fäumc3unid)cn  bon ncr^ 
fdjiebcncn  Ä'cltcn,  in  uhMcIic  nadi  bor  !i?ohrc  bco  c£-pi: 
furo^o  (f.  b.)  bio  uuftorblidjon  ©öttcr  ncrfotU  uun-bcn, 
um  bort  üon'1l'cltonlU'l^•^^M^IuM teil  nnacfrln'tcinfcligc^i 
.^L^^Bcn  3U  füBren. 

^ntcntnt  (uoulat.,  von  iutonnis.  inncr^-X  im 
3icljung"-oiiicion  biojcnigc  ti'invidjtung  bor  pabagogi-- 
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fc^en  STnftatten,  naä)  ber  bte  ©c^üler  gugleic^  Zög- 
linge fittb,  b.  l).  in  ber  atnftalt  »erpflegt  unb  erlogen 

raerben;  bemgemä^  jooiel  raie  Sllumnat,  in  »ielen 
-^ärren  aud)  gletc^bebeutenb  mit  ̂ nftitul. 
genfal  baju  nennt  mon  ainftaWen,  bie  nic^t  gugleic^ 
bieSd^üler  »erpftegen,  ©^ternate.  Internate  al§> 
Slnftalten,  bie  nic^t  bie  natürliche,  fonbern  einefünft-- 
lid^e  SebenSorbnung  barftellen,  Jollen  nic^t  ol^ne  3^ot 
eingerichtet  werben ;  unter  Umftänben  aber  (für2öai= 
fen^äufer,  MtunQ^\)äu\zv ,  ̂eruf^fchulen,  bie  eine 
größere  Slnga^l  junger  Seute  an  einem  ̂ unft  an|äu= 

fen)  ftnb  fie  nötig.  3"  ̂ol^en  %'älkn  fam  e§  nur barauf  anfommen,  fie  richtig  einzurichten,  gmifchen 
ftraffer  Drbnung  unb  thunlichfter  2lnnäherung  an 
bie^amiliener^ieljung  ha§>  rechte  ©leichgeroicht  herju^: 
ftellen.  ©anj  mit  Unrecht  hat  man  ̂ eitn)eife®£ternat 
unb  ̂ .  al§  (Stichwörter  einanber  feinblich  gegenüßer^ 
ftehenber  Parteien  auSgefpielt;  fo  in  ber  ̂ eit  ber 
9?aumer=©tiehljchen  9^egulatiüe  com  Oktober  1854 
hinfichtlich  ber  preu^ifchen  Sehrerfeminare. 

^nterittttionäl  (neulat.),  33e§eichnung  für  ba§; 
jenige,  n)a§  »jmifchen  »erfchiebenen  Sf^ationen«  ̂ tatt- 
finbet  ober  ©eltung  hat.  <So  fiilbet  ber  internatio^ 
uale  3]er!ehr  (SBelthanbel)  ben  ©egenfa^  gum 
innern  §anbel  in  ben  einzelnen  Säubern.  2)a§  in; 
ternationale  Diecht  iftteil§öffentliche§(f.SSöl!er; 
recht),  teils  prioateS,  »on  ber  ̂ ollifion  ber  Siechte 
hanbelnbeS  Siecht,  infofem  e§  nämlich  in  üielen 
fällen  sroeifelhaft  fein  !ann,  oö  eine  (Sache  nach  ber 
@efe|geBung  be§  einen  ober  be§  arioexn  (Staate  p 
Beurteilen  ift  (f.  ̂ riüotrecht).  ©er  2lu§bru(f  ̂ \ 
ift  (nach  ̂ .  ü.  §ol|enborff)  guerft  oon  33entham  ge-- 
Braucht  raorben.  ̂ J)er  internationale  SSerf  ehr  gewinnt 
in  unfrer  .Jeit  mehr  unb  mehr  an  SBebeutung,  worin 
ein  hochwichtiger  ̂ ulturförtjchritt  ber  3)tenf^hßit  gu 
erblid'en  ift.  ̂ -nternationale ^Bereinigungen,  wie  5. 33. 
ber  SBeltpoftüerein,  förbern  bie  gemeinfamen  ̂ nter= 
effen  ber  gioilifierten  ̂ atiomn.  ©emeinfame  ̂ öeftre; 
Bungen  im  ̂ ntereffe  ber  Humanität,  ber  Söiffenfchaft 
unb  ber  ̂ Rechtspflege  werben  auf  internationalen 
^ongreffen  unb  in  internationalen  SSereinen  gepflegt, 

unb 'bie  internationalen  33e5iehungen  ber  «Staaten gu  einanber  nehmen  bie  2lufmerffamfeit  unb  S^hätig- 
feit  ber  Siegierungen  gang  BefonberS  in  2lnfpruch. 

Stttcritotionalc  (internationale  SlrBeiter^ 
affociation.  International  working  men's  asso- 
ciation),  eine  fogialbemofratifche  2lrB eitert) erBiu: 
bung,  bereu  ©rünbung,  burch  k.  Tlax}:  (f.  b.)  unb 

anbre  S^ertreter  ber  rab'ifalften  politifchen  unb  fogia^ liftifcpen  ̂ hten  lange  geplant,  am  28.  (Sept.  1864 
auf  einem  S^eeting  in  (St.  SRartin'S  §all  in  Sonbon 
üon  (Sogialiften  unb  rabifalen  3iepu6lilanern  aller 
Sänber  Befchloffen  würbe.  2)ie  ̂ erBinbung  war  ber 
erfte  SSerfuch,  bie  (Sogialbemo!ratte  gu  einer  einheit; 
lieh  organifierten  internationalen  Partei  gu  machen, 
um  als  reoolutionäre  2lgitationSpartei  gleichgeitig 
in  allen  Säubern  für  bie  SSerwirflichung  beS  2)iarj= 
fchen  rabifalen  fogialbemofratifchen  Programms  (f. 
(SogialiSmuS)  unb  feineS  ̂ olfSftaatS  gu  agitieren 
unb  bie  fogiale  SReüolution  oorguBereiten.  2luf  jenem 
3Jleeting  würbe  ein  2luSfchuB  üon  50  ̂ erfonen  ein-- 
gefe^t,  um  Programm  unb  ©tatut  ber  3]erBinbung 
üorguBereiten;  ein  fpäterer  internationaler  J!ongre| 
jollte  barüBer  Beraten  unb  entfcheiben.  ̂ .  Ttax^,  bie 
©eele  ber  Bewegung,  entwarf  BeibeS  unb  fanb  bie 
^uftimmung  fowohl  beS  2luSfchuffeS  alS  beS  erften, 
bie  i.  fonftituierenben  internationalen  ^ongreffeS 
gu  ©enf  im  3.  1866.  ©aS  Programm  lautet:  »^n 
©rwägung,  ba^  bie  ©mangipation  ber  arBeiten? 
ben  klaffen  burch      arBeitenben  ̂ lafjen  felBft  er-- 

oBert  werben  mu|;  ba^  ber  Äampf  für  bie  ©man; 
gipation  ber  arBeitenben  klaffen  nicht  einen  Äompf 
für  bie  Älaffenpriüilegien  unb  2)Zonopole,  fonbern 
für  gleiche  Spechte  unb  Pflichten  unb  für  bie  SSernich^ 
tung  aller  ̂ laffenherrfd^aft  Bebeutet;  ba^  bie  öfono-- 
mif^e  SIBhängigfeit  beS  Tlanm^  ber  SlrBeit  nom 
SJionopoliften  ber  SOBerlfgeuge,  ber  Duellen  beS  Se= 
Bens,  bie  ©runblage  ber  Äne(|itfchaft  in  jeber  ̂ orm, 
beS  fogialen  ©lenbS,  ber  geiftigen  ̂ eraBwürbigung 
unb  politifchen  3lBhängig!eit  Bilbet;  ba^  beShalB  bie 
öfonomifche  (Smangipation  ber  arBeitenben  klaffen 
baS  gro^e  ̂ iel  ift,  welchem  jebe  politifche  Bewegung 

als  Bloßes  Hilfsmittel  fich  unterorbnen  foKte;'  ba| alle  auf  biefeS  gro^e  ̂ iel  gerichteten  Slnftrengungen 
Bisher  an  bem  2)Jangel  ber  (Solibarität  gwifchen  ben 
Dielfachen  Zweigen  ber  2lrBeit  jebeS  SanbeS  unb  an 
bem  ̂ Richtoorhänbenfein  eineS  Brüberlichen  SanbeS 
ber  Einheit  gwifchen  ben  arBeitenben  klaffen  ber  uer-- 
fchiebenen  Sänber  gescheitert  finb;  ba^  bie  ®man; 
gipation  ber  2lrBeit  weber  ein  lofaleS  noch 
tionaleS,  fonbern  ein  fogialeS  ̂ roBlem  ift,  welches 
alle  Sänber  umfaßt,  in  benen  nioberne  ©efellfchaft 
egiftiert,  unb  beffen  Söfung  uon  ber  pra!tifchen  unb 
theoretischen  23Htwirfung  ber  »orgefchrittenften  Sän-- ber  aBhängt;  ba^  baS  gegenwärtige  äßieberaufleBen 
ber  arBeitenben  klaffen  in  ben  gewer!thätigen  Sän^ 
bern  ®uropaS,  währenb  eS  neue  Hoffnungen  rege 
macht,  eine  feierliche  äBarnung  »or  einem  fRMfali 
in  alte  Irrtümer  enthält  unb  ein  unmittelBareS 
SünbniS  ber  noch  getrennten  Bewegungen  erforbert: 
aus  biefen  ©rünben  erflärt  ber  erfte  internationale 
3lrBeiterfongre^,  bie  internationale  2lrBeiteraffocia= 
tion  unb  alle  ihr  angehörigen  ©efellfchaften  unb  '^n- 
bioibuen,  Sßahrheit,  Siecht  unb  (Sitte  als  bie  ©runb= 
läge  threS  SßetragenS  untereinanber  unb  gegen  alle 
ihre  SJittmenfchen  ohne  Sfiüc^fid^t  auf  ̂^ar&e,  Befennt= 
niS  oberMionalität  anguerfennen.  ©er^ongre^  Be-- 
trachtet  eS  als  ̂ flicht  beS  SQknneS,  bie  Siechte  eines 
9JlanneS  ober  Bürgers  nicht  Blo^  für  fich  f^^^ft,  fon= 
bern  für  jebermann,  ber  feine  Pflicht  thut,  gu  for: 
bern.  ̂ eine  Siechte  ohne  Pflichten,  feine  Pflichten 

ohne  Siechte.« ®ie  Drganifation  ber  3.  war  folgenbe:  SSon 
ben  Solalfeftionen  (ben  SOiitgliebern  ber 
einem  Drt)  würben  delegierte  gewählt;  bieje  Bil= 
beten  bie  ̂ -öberationen;  bie  delegierten  ber  ̂ öbera^ 
tionen  Bilbeten  bann  ben  ÄongreB,  ber  jährlich  gu; 
fammentreten  unb  baS  fouoeräne  BereinSorgan  fein 
follte.  SieBen  ihm  war  baS  leitenbe  S3erwaltungS= 
Organ  ber  ©eneralrat  (©i^  in  Sonbon),  in  bem  gu= 
gleich  bie  ©  euer  alfefretäre  für  bie  eingelnen  Sänber 
funftionierten.  (^.  SJiarg  war  ber  ©eneralfe!retär 
für  deutfchlanb.)  ̂ ongreffe  fanben  nacheinanber 
ftatt  in  ©enf  (1 866),  Sauf  anne  (1867),  Brüff  el  (1868), 
Bafel  (1869).  durch  bie  Befchlüffe  auf  biefen  ̂ on-^ 
greffen  würbe  baS  rabif'ale  pofitioe  politifche  unb öfonomifche  Programm  im  eingelnen  feftgeftellt,  baS 
le^tere  namentli^  burch  Befchlüffe  inBrüffel  unb 
Bafel  (f.  (SogialiSmuS).  die  %  gewann  fd^nell  in 
aEen  inbuftriellen  Säubern  (au^er  in  ©nglanb)  Bo; 
ben,  bie  ̂ ahl  ber  SJiitglieber  Begifferte  fich  ̂ al^  <^^f 
üiele  Hunberttaufenbe,  mit  ben  äußern  ©rfolgen 
wuchs  bie  3wi>ßi1tcht  ber  f^ührer  auf  ben  (Sieg  ber 
nohen  fogialen  Sieoolution,  bie  ©efchicflichfeit,  aBer 
au^  bie  Kühnheit  ber  Slgitation  —  nach  bem  2luS; 
Bruch  beS  beutfch--frangöfifchen  ÄriegS  unb  ber  ©rün^ 
bung  ber  frangöfifchen  SiepuBli!  trug  man  fich  fogar 
mit  bem  ©ebanfen  an  bie  SluSführBarfeit  einer  fo^ 
gialen  Sieoolution  in  deutfchlanb,  wo  bie  %  gahl^ 
reiche  äRitglieber  unb  unter  ber  Rührung  von  BeBel, 
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Sicbfnec^t,  33radfe  2c.  bie  Befte  DrgQniJation  ̂ atte. 
ber  Commune  üon  ̂ ari§,  im  ̂ rül^jafir  1871, 

feierte  fte  iE)ren  erften  ©ieg.  ̂ ie  ̂ .  raurbe  gu  einer 
ernften  ©efa^r.  tvat  in  ber  Partei  unter  ben. 
^•ül}rern  immer  f^ärfer  ein  2lntagoni§mu§  ̂ erauS, 
ber  fc^Iieftlid;  auf  bem  tongre^  im  §aag  (1872)  gum 
offenen  ̂ md),  gu  einer  (Spaltung  ber  ̂ .  unb  bamit 
gu  if)rer  2luflöfung  führte.  Ser  ©runb  be§  S^k- 
fpalt§  luar,  abgefetjen  üon  perfönlid^en  ©ifferengen 
ber  ̂ üt)rer  (namentlicf;  äRarj  unb  33afunin),  bie 
grage  ber  S)iftatur  be§  ©eneralratS.  SO^ar^  unb  bie 
beutf($en  ̂ -ü^rer  oertraten  bie  ©iftatur,  33afunin 
unb  mit  i^m  bie  ̂ ü^rer  ber  in  ben  romanifc^en 
Säubern  Befämpften  biefetbe.  2luf  bem  ̂ ongre|  im 
§aag  fiegten  bie  ̂ entraliften  über  bie  j^öberaliften 
mit  26  gegen  23  ©timmen.  ®ie  ̂ J^ajorität  uerlegte 
ben  ©ii  be§  ©eneralratg  nac^  9lera  g)orf,  bie  3)ci= 
norität  fc^ieb  au§,  um  eine  neue  %  gu  grünben. 
58eibe  Parteien  tagten  1873  in  ©enf  gleic^geitig, 
c6er  gefonbert  unb  ßefe^beten  fid;  auf  ba§  Jieftigfte. 
SUfe  $ßerfud)e,  bie  Einigung  mieber  fierbeigufü^ren, 
namentlid^  auf  bem  ÄongreB  in  ©enf  1877,  miß- 

langen, eöenfo  ber  SSer [ud^  ̂?oft§  auf  einem  Kongreß  in 
Sonbon  1881,  eine  neue  %  ber  anarc^iftif  c^en  Partei  gu 
i&egrünben.  S)ie  ©ogiaibemo^raten  ber  oerfc^iebenen 
Sänber,  gefpalten  je^t  in  Slnarc^iften  unb  @emä^ig= 
tere,  unterhalten  noc|  internationale  35erbinbungen; 
aber  eine  einl^eitlid^e  Drganifation,  raie  fie  in  ber  ̂ . 
beftanb,  egiftiert  nic^t  me^r.  Sßgl.  ©ic^^off,  ®ie  in-- ternationaIe2lrbe{teraffociation(33erl.l868);S:eftut, 
L'Intemationale  (^ar.  1871;  beutfcl^,  Seipg.  1872); 
S^iUetarb,  Histoire  de  TL  (^ar.  1871);  «ßacfitler, 
S)ie  internationale  Slrbeiteroerbinbung  (®ffen  1871); 
2)or!e,  ©el^eime  ©efc^ic^te  ber  internationalen  2lr= 
beiteroerbinbung  (©tuttg.  1872) ;  »3ur  ©efc^id^te  ber 
3.«  (üon  m.  33ufc^,  Seipg.  1872);  Säger,  2)er  mo= 
berne  ©ogiali§mu§  2C.  (Serl.  1873);  2.%avve,  His- 

toire de  ri.  et  du  socialisme  (^ar.  1879,  2  Sbe.); 
^ac^er,  2)ie  rote  %  (3.  2lufl.,  33erl.  1884). 

internieren  (neulat.),  in§  innere  be§£anbe§  ober 
an  einen  beftimmten  Drt,  befonberS  in  eine  ̂ eftung, 
»ermeifen,  eine  gegen  politifd^e  Flüchtlinge,  auc^  gegen 
bie  auf  neutrale^  (SJebiet  übergetretenen  2:;ruppenteile 
!riegfüf)renber  9J?äcl^te  angemenbete  3Jia^regel. 
Internodium  (©tengelglieb,  3"^M^en!no; 

tenftüd")/  Söotanif  jebeS  gmifc^en  gmei  auf? einanber  folgenben  SSlättern  befinblicl;e  ©tengelftüd 
(f.  ©tengel). 

3«tc'rnum  (lat.,  »ba^^nn^^ß«)/  ein©ebiet,ioelcl^e§ einer  beftimmten  ̂ erfon,  ̂ örperjc^aft,  ̂ c^örbe  k. 
t)orbef)alten  unb  ̂ ^ritten  gegenüber  nbgefdjloffen  ift. 
©0  fprid^t  man  g.  33.  baoon,  baB  eine  2(ngelegenl^eit, 

n)eld;e  unter  2lu§fd;lu^  ber  Öffentlid;fei"t  im  ©d;o^ einer  ©emeinbeoertretung  bel^anbelt  wirb,  ein  3. 
berfelben  fei;  bie  Beilegung  oon  2)ifferengen  unter 
ben  3D?itgliebern  eineg  Kollegiums  ift  ein  S.  biefer 
SSe^örbe  u.  bgl. 

änternunjittS  (lat.),  SSotfc^after,  ©efd^äftSträger; 
befonberS  ©efd^äftSträger  gmeiten  3^ange§,  mijld^er 
üom  ̂ apft  in  biejenigen  Sänber  gefanbt  mürbe,  bie 
i^m  megen  i^rer  Unbebeutenljcit  feinen  ̂ cun^iuö 
(f.  b.)  gu  erforbern  fdjienen;  bann  Xitel  be§  öfter= 
reid;ifc|en  ©efanbten  bei  ber  Pforte,  loeil  frül)cr  gmi^ 
fd^en  beiben  Säubern  nid;t  triebe,  fonbern  nur 
SKaffeuftillftanb  gefdjloffen mürbe  unb  beöiucgcn  fein 
bleibenber  ©efanbter  bort  oeriocilte,  ein  3:itcl,  iücI= 
d;e.r  fpäter  auf  ben  ftänbigcn  ©efanbteu  überging, 
je^t  aber  au{jer  ©ebraudj  ift. 

intcrjjcnotion  (lat.),  llnterbredjung;  bann  (5in= 
rebe,  ©injprud;,  2)ialjnung  beS  ©laubiger^  an  ben 
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©c^ulbner  (f.  SSergug);  im  parlamentarifc^en  Seben 
bie  formelle  2lnfrage,  meldte  an  bie  ©taatSregierung 
um  3Xu§funft§ertetlung  ober  um  3^ed)enfcha[t  über 
eine  beftimmte  2lngelegenE)eit  feiten§  ber  S^olBoer- 
tretung  gerichtet  mirb.  SJtanc^eSSerfaffungSurfunben 
(g.  33.  bie  preu^ifd^e,  2lrt.  81)  räumen  ben  Kammern 
auSbrüdlic^  ba§  3led;t  ein,  bie  3^egierung  gu  inter? 
pellieren.  biefem^alt  befielt  für  bie^iegierung 
bie  SSerpflic^tung  gur  Seantmortung,  fei  e§,  ba|  bie= 
felbe  materiell  auf  bie  ©ac§e  eingebt,  fei  e§,  ba^  fte 
able^nenb  auSfäUt.  2lber  auc^  ba,  rco  bieSSerfaffung 
ba§  ̂ nterpellationgrec^t  bes  Sanbtag§  nic^t 
auöbrüdlic^  anerfennt,  rairb  baSjelbe  in  ber  pavia-- 
mentarifd^en  ̂ raji§  geübt,  fo  namentlid^  auc^  im 
beutfd;en  3^eich§tag.  3la(i)  ber  ©efc^äftSorbnung 
be§[elben  (§  32  ff.)  müffen  Interpellationen  an  ben 
S3unbe§rat  minbeftenS  oon  30  ̂ itgliebern  unter= 
geid^net  fein  unb  bem  ̂ räfibenten  übergeben  rcerben, 
melc^er  fie  bem  3^eic^§fangler  abfc^riftlic^  mitteilt 
unb  biefen  in  ber  näd^ften  ©i^ung  gur  drflärung 
barüber  aufforbert,  ob  unb  mann  er  bie  3-  beant-- 
morten  raerbe.  ̂ m  33ejal^ung§fall  mirb  bann  ber 
Interpellant  an  bem  beftimmten  iag  gur3lu§füf)rung 
ber  gugelaffen.  ®ine  ®i§ifuffion  barf  fi^  an  bie 
33eantTOortung  ober  Slble^nung  ber  S.  an]d)lie^en, 
menn  oon  minbeftenS  50  9}ätgliebern  barauf  ange= 
tragen  mirb.  3lbgefehen  oon  ber  förmlichen  ift  es 
auch  eingelnen  älbgeorbneten unbenommen,  2lnf ragen 
über  biefen  ober  jenen  ©egenftanb  an  bie  SSertreter 
ber  S^egierung  gu  richten,  mie  bieg  namentlich  bei  ber 
®tat§beratung  vielfach  gefchieht. .  ©ine  S^erpflid)-- 
tung  gur  S3eantmortung  folcher  fragen  befteht  aller- 
bingS  nicht. 

Sntcr^icniercn  (lat.),  graifchenreben,  in§  Sßort  fal= 
len;  ®inrebe  erheben;  gu  einer ©rftärung  aufforbern, 
2luf  f  chlu^  über  etroa§  oerlangen  (f .  ̂  n  t  er  p  e  1 1  a  t  i  0  n). 

Inter  pocüla  (lat.) ,  mörtlich :  groif djen  ben  33e; 
d^ern,  b.  h-  beim  ©lag  äBein,  beim  S^rinfen. 

SnteriJoItttton  (lat.,  »®infd}altung«),  in  ber£»anb= 
fd^riftenlunbe  unb  philologifd^en  ̂ ritif  bie  SSerfäU 
fd^ung  beg  urfprünglid^en  Xt^tz§>  einer  ©chrift  burd^ 
©infchaltung  eingelner  Sßörter,  ©ä§e  ober  ganger 
Slbfd^nitte.  ©ergleid^en ©teilen  ober  ©d;riften  heißen 
baher  interpolierte,  bie  §anblung  felbft  3-  it"b 
bereu  Urheber  ̂ nterpolator.  ©oldje^nterpolatio? 
nen  reid^en  in  gried^ifchen  unbrömi)d;cn©d;riftbcnf= 
mätern  in  fehr  alte  ßßit  gurüd;  fd;on  ©olon  fdjob 
einen  S3er§  in  §omerg  »^lia?«  ein.  ©päter  roaren 
e§  befonberg  jübifdje  unb  d^riftlidje  ©elehrte,  meld;e 
fidE)  bergleichen  5'älfd^ungen  erlaubten,  um  baburd) 
ihren  eignen  Sehrmeinungen  ben  ©djein  hi-^i'*-'J>"" Sllterö  unb  baburd^  grö^ere§  3lnjehen  gu  oeridjaffcn. 
9]amentlid;  maren  eS  aud)  bie  ©rammatifer,  lueldje 
feltene  unb  ungemöhnlichc  3lugbrüde  in  ben  alten 
©d;riftftellern  burd)  befannte,  bie  man  ©loffeme 
nennt,  gu  erfetjen  fuchten.  ©ache  bor  .sU-itiF  ift  ev, 
foldjeoonfrember.s^anbgemadjte^ufä^K^augfinbig  gu 
machen  unb  auSgufcheiben,  —  :3n  ber  Diathematif 
begeid;net  bie  (Jim'eihung  neuer  ©lieber  5unid)en 
gmei  ©liebem  einer  nach  ̂ 'i"cm  beftimmten  ©efe^< 
fortfchrcitcnbcn  ̂ Kcihe  oon  ©rof?cn,  \o  baü  fie  fidj  an 
bicfeö  ©cfcl^  entmcber  ubilig  ober  niögliitft  nahe 
anfdjlicfjen.  ©0  mirb  g.  eine  '-iNennehning  ̂ er 
©lieber  einer  aritbrnetifcben  ober  geometviüiieu  ']>ro-- 
grefftonin  bevXl>ei|e  bemirFt,  baf>  man  >iinid)en  jeguiei 
äufeiuanber  folgenbe  ©lieber  bort  tav  aritlimetiidje, 
hier  bag  geometrild)e lliittel  eiuicbaltet,  I'ie  ;^v,  fommt 
namentlich  in  ber  ̂ Iftroiiomie  häufig  oor;  einfadje 
Interpolationen  hat  man  aber  aud)  fortnnihrenb  bei 
Jöenutuing  ber  Logarithmentafeln  au^guführen. 
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Sttter^iolicrctt  (tat.),  einfcT^alten,  guftu^en,  etnric^s 
ten,  t)ertä(ftf)en  ([.  Interpolation). 

Sttter^Jütiicrctt  (lat.),  fic^  in§  2}littel  legen;  ein 
3f?e$t§mittel  einlegen. 

^nttxpnt  (lat.),  Sormetfc^,  ©rflärer. 
Sntcriirettttiott  (tat),  f.  o.  to.  StuStegung  (f.  b.); 

%  be§  9?e,c^tg,  f.  @efe^e§au§regung. 
Snfer^ungicrcn  (interpunftieren,  lat),  ̂ nter-- 

punÜtonSgeid^en  fe|en  (f.  ̂ "terpunftion). 
^tttcr|iunftiOtt  (lat),  bie  geregelte  2lnirenbung  ge-- 

raiffer  ©c^riftseicljen,  raoburc^  bie  SSerBinbimg  unb 
Trennung  ber  äßörter  unb  <Sä|e  foroie  bie  §ebung 
unb©enfungber  ©timmc,  Beibe§ unerläßliche ^ebin: 
gungen  eine§  logifc^  richtigen  unb  fd^önen  (eupljO; 

nifc^^'en)  münblic^en  2lu§bru(J§,  begeid^net  rairb.  S)er 5f?ame  ̂ .  ftammt  graar  üon  ben  9tömern,  boc|  t)er= 
öanben  biefe  einen  anbern  SSegriff  bamit,  infofern 
fie  nämlic^,  roie  aud^  bie  ©ried^en,  nur  nac^  Tla^qahc 
oratorifc^er,  alfo  ben  SSortrag  unb  bie  ̂ eflamotion 
betreffender,  ̂ ^prinjipien  unb  graar  lebiglic^  mittelö 
bloßer  fünfte  am  @nbe  ber  Sä^e  ober  bur^  2lbfä|e 
(versus,  gried^.stichoi)  interpungierten.  S)ie  neuere, 
inef)r  an  bie  D^iegeln  ber  ©rammatif  ftd^  anfc^lie^enbe 
3.  ift  oon  bem  alejranbrinifc^en  ©rammatifer  2lrifto; 
p^ane§  erfunben  unb  üon  fpätern  ©rammatifern 
weiter  au^gebilbet  raorben.  ̂ u  ̂arl§  b.  @r.  ̂ ^iten 
TOar  fie  aber  raieber  fo  fel^r  in  Sergeffenlieit  geraten, 
ba^  äßarnefrieb  unb  Sllfuin  fie  fo  gut  raie  gang  üon 
neuem  einführen  mußten.  Stnfang§  bebiente  man 
fic^  babei  nur  eine§  auf  breifad^e  2lrt  angebrad^ten 
•$unfte§  ober  ©tigma§  unb  hi^wzihn  noä)  eine§ 
©tric§e§;  ba  man  aberbabei  feine  beftimmten^Regeln 
befolgte,  fo  blieb  bie^.  lange  3ßit  fe^rfc^wanfeub,  bi§ 
gu  ®nbe  be§  15.  '^a^^v'f).  bie  gelefirten  oenegianifd^en 
33ud^brutfer  -WanutiuS  bie  ̂ nterpunftionSgeic^en 
oermel^rten  unb  über  beren  ©ebraud^  feftere  Siegeln 
aufftellten.   ©ie  finb  bal^er  ai§>  bie  eigenttid^en  Uv- 
1)  eber  ber  gegenwärtigen  ̂ nterpunftion§metl)obe  gu 
betrad^ten)  unb  e§  ift  au^er  eingelnen  genauem  33e-- 
fttmmungen  nid[)tg  3öefentlid^e§  me^r  ]^inguge!om; 
nun.  S)orf;  meid^en  im  eingelnen  bie  oerf^iebenen 
europäifd^en  SSölfer  betrefft  i^rer  SJ^et^obe  ber  ̂ . 
üielfad^  ooneinanber  ab,  wie  g.  im  ©nglifd^en  cor 
and  (unb)  fel^r  pufig  ein  .^omma  ober  @tritf}punft 
gefel3t,  bagegen  bei  ̂ elatiofä^en  meift  fein  ̂ nter; 
punftionggeid)en  angeroenbet  mirb,  u.  bgl.  m.  SSgl. 
Kieling,  ®a§  ̂ ringip  ber  beutfdjen  3.  (33erl.l886). 
^ie  ie|t  allgemein  gebräue^lid^en  ̂ nterpunf-- 
tionSgeid^en  finb:  ̂ omma,  ©emifolon,  i^olon, 
^unft  unb  ̂ ragegeid^en,  ferner  ba§  2lusrufung§= 
geilten,  ba§  S^eilungSgeic^en,  bie  ̂ arent^efe,  ber  ©e^ 
banfenftric^,  ba§3Xnfü§rung§geid^en  (f.biefe2lrtifel). 

^ttterrcgnum  (lat.,  »^mifc^enregierung«),  in  3^om 
bie  3?egierung  be§  ̂ nterreg  (f.  b.);  in  ber  ©efcl)id^te 
2)  eutfc|lanb§  üorgugSmeife  bie  ̂ ^it  nad^  ̂ aifer^on^ 
rab§  IV;  2;ob  bi§  gur  SC^ronbefteigung  3^ubolf§  uon 

Sababurg  (1254—73),  roo  äßil^elm' üon  §ollanb, i[lfon§  üon  ̂ aftilien  unb  9lid^arb  uon  ßornmalliS 
graar  al§  ̂ aifer  gewählt  waren,  aber  feine  ̂ err^ 
fdöergewalt  au§guüben üermociten  (f.  S)eutf erlaub, 
@.  856  f.). 

Snterrey  (tat.,  »^raifd^enfönig«),  ber  3^ifc^ß"' 
magiftratug,  welcher  im  ̂ all  einer  SSafang  bie  ©teile 
ber  J^önige  ober  ber  oberften  ̂ Oflagiftrate  gum  ̂ ^v^d 
einer  ̂ fieuma^  berfelben  oertrat;  bie  ̂ wifd^enregie^ 
rung  felbft  ̂ ie^  Interregnum,  ̂ ad)  bem  Xobe  be§ 
9iomulu§  gefd^a§  (nac^  Siüiu§)  bie  Sßa^l  burc^  ben 
©enat,  unb  e§  würben  bagu  bie  gel^n  ©rften  be§fel; 
ben  (Decem  primi)  augerfel^en,  weld^e  von  fünf  gu 
fünf  Stögen  abwe(f)felnb  bie  3^egierung  führten;  in 

Interusurium. 

fpäterer  ̂ eit  würbe  ber  3.  com  ©enat  üorgefc^lageu 
unb  üon  ben  ̂ atrigiern  in  ben  ̂ uriatfomitien  ge- 

wählt, ber  bann  ebenfalls  bie  9tegierung  nur  fünf 
^tage  fülirte  unb  nad^  beren  Wauf  feinen  3^a(^f olger 
beftimmte;  e§  war  aber  eine  ftet§  beobachtete  3^egel, 
ba^  bie  ̂ yieuwa^l  nie  burc^  ben  erften  gefcf)e|en 
burfte.  ̂ uv  3eit  ber  Könige  war  nach  bem  ̂ ob  eines 
berfelben,  ba  bie  fönigliche  35)ürbe  nicht  erblich  war, 
immer  ein  Interregnum  nötig,  unb  ein  foldheS  h^^fa: 
her  audp  ftetS  ftattgefunben,  nur  mit2(u§nahme  ber 
beiben  legten  Könige,  weld()e  ebenbeShfitö  nicht  aB 
gefe^lid^  gewählt  galten.  3"^^  S^^^  ̂ß^'  9iepublif  fanb e§  nur  ftatt,  wenn  bie  oberften  SRagiftrate  währenb 
ihrer  SlmtSführung  ftarben  ober  baS  2tmt  nieber^ 
legten  ober  bie  3^euwahl  beim  2l6lauf  be§  2lmtS^ 
jahrS  nod^  nidht  gu  ftanbe  gefommen  war.  ̂ n  ber 
^aifergeit  war  ni^t  mehr  bie  3^ebe  baoon. 

Interrogationes  in  jure  (lat.),  ?^ragen,  welche 
bie  Parteien  im  römifchen  ̂ ioüp^^oge^  einanber  gur 
2lufflärung  unb  ̂ eftfteHung  ber  ©treitpunfte  oor-- 
legen  fonnten. 
IiiterrogatiTum  (lat.),  fragenbeS  ̂ ^ürraort,  f. 

Pronomen. 
Iiiterrogatoria  (lat.),  f.  0.  w.  g-rageftücfe  (f.  b.). 
^ntcrrögierctt  (lat.),  fragen,  in§  S3erhör  nehmen. 
Interruptio  (lat.),  Unterbrechung,  9?ebefigur, 

burch  weld^e  man  im  3lffeft  bie  3^ebe  unterbricht. 
Interseptum  (lat.),  ©cheibewanb;  i^wexdjfzll 
Interstitium  (lat.,  »^wifchenraum«),  nach  '^oino- 

nifchemIRechte  bie  ̂ Jrift,  welche  nad^  bem  ©mpfang 
einer  geiftlid^en  SBeihe  bi§  gum  ©mpfang  ber  nächft= 
folgenben  eingehalten  werben  mu^. 

Intertrig-o  (lat.),  ba§  Sßunbfein  ber  §aut,  bes 
fonberS  gwijchen  gwei  fich  berührenben  §autflächen. 

.^ntertrituv  (lat.) ,  2lbnu|ung  burd^  9fleibung. 
Interusurium  (lat.,  ®i§font,  ©fonto,  dia- 

batt),  ber  S5orteil,  welcher  bem  ©laubiger  burch 
.gahlung  einer  ©elbfd^ulb  vov  berSSerfaEgeit  erwächft 
(commoclumrepraesentationis).  Sßirb  nämlid^  eine 
©chulb,  welche  unoerginSlid^  ober  mit  geringem  als 
lanbeSüblichen^infenguoerginfen  ift,  oor  beme^ällig^ 
feitStermin  gegahlt,  fo  gewinnt  ber  ©läubiger  bie 
3infen  ober  boch  ben  SZehrbetrag  ber  3infen,'welche 
er  in  ber  ̂ wifd^engeit  auS  bem  Kapital  giehen  fann. 
®ie  bem©chulbner  hierfür gugewährenbe Vergütung 
ober  ber  bafür  an  bem  Kapital  gu  machenbe  Slbgug 
pflegt  im  ̂ anbelSoerfehr  burch  befonbere  Sl^erein- 
barung  ober  natf;  ̂ anbelSbraud^  feftgeftellt  gu  wer= 
ben.  berechtigt  gum  2lbgug  beS  I.  ift  ber  ©chulbner 
au^erbem,nur,  wenn  ber  ©läubiger  bamit  einoerftan^ 
ben  ift.  Über  bie  Slrt  unb  Sßeife,  wie  alSbann  ba§ 
I.  gu  beredfjnen  fei,  ift  mel  geftritten  worben.  ̂ ad) 
ber  fogen.  (Sarpgoüfchen  9}iethobe  wirb  ber  33etrag 
ber  lanbeSüblichen  ̂ in]tn  einfadh  auS  bem  Kapital 
auf  bie  ßwifchengeit  bered^net.  S)ieS  ift  gwar  bei 
einem  furgen  ß^itraum  unbeträchtlid^  unb  wirb  praf- 
tifch  oielfach  gur  Slnwenbung  gebracht,  aber  arith= 
metifch  unrichtig.  S)enn  wenn  id)  für  1000 3}tf.,  welche 
id^  in  ̂ ahreSfrift  gu  erhalten  f)abe,  nach  2lbgug  oon 
4  ̂rog.  Binfen  auf  ein  Sahr  mit  40  mi  nur  960  mi 
erhalte,  fo  habe  ich,  wenn  id^  biefe  960  9Jif.  fofort  gu 
4$rog.  auSleihe,  nach  2lblauf  beS  ̂ af)v§>  nicht  beu 
oollen  betrag  meiner  f^orberung  von  1000  Wd.,  fon^ 
bem  nur  998  Tlt  40  ipf.  S3ei  grö^ern  2:erminen 
führt  biefe  Jlcd^nungSweife  fogar  gu  reinen  2(bfurbi- 
täten.  ̂ Da§  ri(|tige"  ̂ ringip  ift  vielmehr  bieS:  man muB  bem  ©läubiger  fo  oiel  begahlen,  ba^  er,  wenn 
er  biefe  ©umme  fofort  gu  lanbeSüblichen  S^n\^n  au§= 
leiht,  an  §auptgelb  unb  ̂ ^^fen  eigentlichen  S^er^ 
fallgeit  fo  riel  hat,  als  baS  gu  biefem  ̂ eitpunft  ge-- 
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f  cliulbete  Kapital  beträgt.  §ier  cntftep  nun  bic  ̂ yrage, 
ob  babei  ̂ infegjinfen  öerüct'fic^ttgen  ftnb,  wie  bie§ bie  Seibnisfd^e  aJ?et|obe  will,  raelci^e  in  ̂ reu^en 
gefe|Iic^  anerfannt  ift,  ober  ob  nur  einfädle  ̂ M^^^ 
in  3^ecl^nung  ju  ftelTen  finb,  lüie  e§  nad^  ber  §off; 
jnannfd^en  2}?etj)obe  gefd^iel^t,  weld^  Ie|terer  na* 
mentlic^  bann,  raenn  e§  ftc|  um  Heinere  Zinsbeträge 
i^anbeU,  beren  fof ortige  nersinSIici^e  2tnlage  ni(|t 
löobt  tf;un(i(^  ift,  ber  SSorjug  ju  geben  fein  bürfte. 
35gL  ̂ eil,  ®a§     (^ena  1854). 

^ntcröatt  (lat.),  ̂ raifc^enraum ,  ©ntfernung,  9lb= 
flonb,  ̂ n^ifc^en^eit.  ̂ nSbefonbere  inber3:;af tif  ift^. 
ber  Zrotfdjenraum  groifd^en  p  ei  nebeneinanber  ftef)en- 
ben  S^ruppenabteilungen,  im  ©egenfa^  gur  2)iftan5 
ber  ̂ intereinanber  fte^enben  S^tbteitungen.  Seim 
©c^ie^en  mit  ©c^rapneKS  Ijei^t  ̂ .  ber  Slbftanb  ̂ wU 
fd;enbem(Sprengpun!tbe§  gangen  @e[(Joffeg  unbbem 
3iel,  mo  bie  einjetnen  f leinen  @efc§offe  jur  2ßir!ung 
fommen  follen.  ̂ n  ̂ reu^en  ift  bafür  je^t  bie  Benenn 
nung  ©  p  ren  g  m  ei  t  e  eingeführt. — Snt  3^  e  t  §  ra  e  f  en 
ift  %  f.  0.  TO.'^rift.  —  ̂ n  ber  3Jlebi5in  finb  Snter= oatlebieienigenperiobif^wieberfe^renben  Zeiträume 
ber  Äranf Reiten,  in  meldten  bie  oorgüglic^ften  ®r= 
fc^ einungen  ber  te^tern  fo  fe^r  gurüdtreten,  ba^  ber 
Traufe  üöffig  ober  faft  üöttig  gefunb  gu  fein  fc^eint. 

SntcrüaE,  in  ber  Tlu^xf  bo§  $Berf)ältni§  graeier 
Xbm  in  ̂ Begug  auf  i^re  %onf)öl]e,  ©c^raingungSga^l 
ober  (Sd^aKIraeKenlänge  («Saitenlänge).  Man  unter= 
fc^eibet  lonfonante  unb  biffonante  ̂ nteroaKe. 

1)  ̂ onfonante  SnteroaKe  finb  biejenigen,  meiere 
bie  3:öne  be§fetben^Iange§  (©ur^  ober  2Jloanttorb§) 
bilben  fönnen,  namHcf):  a)  ber  ©inHang  (bie  groei-- 
malige  ©e^ung  beSfelben  2;on§)  mit  bem  ©c^roin^ 
gungS'  unb(Saitenlängenüerl)äftni§l:l;  bieDttaoe 
ibie  Sßieber^olung  be§'fe(ben  3:on§  in  näc^ft  {»öderer ober  näc^ft  tieferer  Sage,  SSerI)äItm§  be§  @runbton§ 
gum  groeiten  Dberton,  ngl.  2Iliquottöne)  mit  ber 
©d^roingungSga^t  1:2  (bei  «Sd^iüingungSga^Jenoer; 
l^ä(tniffen  fommt  bie  ffeine  3^^^  immer  bem  tiefern 
^on  gu,  bei  ©aitenlängenoerfiättniffen  bagegen  bem 
p^ern;  beibe  SSerpItniffe  finb  einanber  rectprof) 
unb  bem  ©aitentängenoer^ättniS  2:1;  bieSoppef; 
o^taoe  1:4  (4:1),  S;ripeIof taoe  1 :  8  (8:1),  über-- 
f)aupt  alfe  Df  taoerraeiterungen  be§  ©inEangeS ;  b)  bie 
Du  inte,  ba§  33erhäUniä  be§  erften  %on§>  gum  fünf: 
ten  ber  Xonleiter  mit  ber  ©d^roingungSga^l  2:3  (3:2); 
bie  S)uobegime  (bie  Dftaoerraeiterung  ber  Quinte, 
S]erf)äüni§  be§  @runbton§  gum  britten  Dberton) 
1:3  (3:1);  bie  D-uarte  (Umfe^rung  ber  Duinte 
burcf)  Sßerfe^ung  be§  DuinttonS  in  bie  tiefere  ober 
be§  ©runbton§  in  bic  pfiere  Dftaoe),  baö  SSerI}äü= 
ni§  be§  erften  %on%  ber  Xonteiter  gum  oierten  mit 
ber  @d^n)ingung§gal)l  8 : 4  (4 : 3);  bie  Unbegimc 
(Dftaoerraeiterung  berDuarte  3:8,  refp.  8:3)  foiüie 
alle  fernem  Dftaöeriüeiterungen  ber  Unbegime  unb 
S)uobe5ime;  c)  bie  (grofje)  S^erg,  ba§  S^er^ältiiiS  be§ 
erften  %on§>  gum  britten  in  ber  ©urtonleiter  4 : 5 
(5:4);  bie  (grof^e)  Regime  (bie  Dftaüerroeiterung 
ber  grofienXerg)2:5(5:2);  bie  (grofje)  ©eptbegimc 
(gtrieite  Dftaoerroeiterung  ber  großen  ̂ Ccrg,  S5er()nlt- 
ni§  be§  ©runbtonä  gum  fünften  Dberton)  1:5  (5:1); 
bie  f  (eine  ©e^-te  (Um)fef)rung  ber  großen  2:;erg,  ngl. 
oben  Duarte)  5:8  (8:5);  bie  fleine  ̂ ^ergbegime 
ober  SCrebegime  (Dt'taoeriueitcrung  ber  tfeincn 
©ej:te)  5:16  (16:5)  fomie  alle  fernem  Dftaucriuci= 
terungen  ber  großen  ©eptbcgime  unb  ttcincn  3:;re-- 
begime;  d)  bie  fleine  3:;erg,  ba?^  Ü5crl)ältni^3  bc^? 
erften  Xon§>  gum  britten  in  ber  DJoUtonlcitcr  5 : 6 
(6:5);  bie  (grofie)  ©e^'te  (Umfcfjrung  ber  flciueu 
Xerg,  3Serf)ältni§  bcS  britten  gum  fünften  Dberton) 

3 : 5  (5  :  3);  bie  (gro^e)  ̂ i:rebegime  (OftaDerraeite» 
rung  ber  großen  ©e^te)  3:10  (10:3);  bie  fteine 
Regime  (Dftaoerraeiterung  ber  tIeinen  2^erg)  5  : 12 
(12:5);  bie  fleine  ©eptbegime  (groeite  DftaD= 
erraeiterung  ber  fleinen  Serg)  5 : 24  (24 : 5)  unb  alfe 
anbern  Dftaoerweiterungen  ber  großen  ©ejte  unb 
fleinen  3:erg.  ̂ n  -Roten  finb  bie  fiDnfonanten  ̂ nter^ »alle: 

8va. 
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2)  ©ijfonante  ̂ nteroaKe  finbbiejentgen,  .üerc^e 
ronXönen  gebilbet  werben,  bie  nic^tbemfelben.^lang 
angeE)ören;  bie  ©c^mingungggaEilen  (re[p.  ©aiteu* 
längenner^ältniffe)  für  bie[elben  finb  leicht  gu  finben, 
menn  man  Duint^  unb  3:;ergf(^ritte  üon  einem  ber 
beiben  Xöm  be§  ̂ n*^^^^^^^  ausführt,  bi§  man  ben 
anbern  2:;on  erreicht,  unb  bie  überflüffigen  Dftat)= 
ermeiterungen  burd^  ̂ ürgungen  ber  größern  ̂ af)l 
mit  2  befeitigt,  2lm  graedmä^igften  uerfät^rt  man, 
raenn  man  für  jeben  Duintfd^ritt  einmal  bie  ̂ a^)^  3 
al§  ̂ ^aftor  einfül)rt  unb  für  jeben  ̂ ^ergfc^ritt  bie 
Za^l  5.  2)ann  finbet  man  gunäc^ft  bie©cb:oingung§s 
ga^l  für  ben  gefuc^ten  gweiten  %on,  unb  bie  be§  an^ 
bern  ift  bie  näc^ft  fleinere  ober  näc^ft  größere  ̂ oten^ 
üon  2  (je  nac^bem,  ob  er  unter  ober  über  bem  graeitcn 
3:;on  liegen  foK).  ®a§  fo  beftimmte  ̂ .  ift  allemal 
enger  al§  bie  Dftaoe;  foil  e§  um  eine  Dftaoe  ermei^ 
tert  werben,  fo  brandet  man  nur  bie  größere  ©c^rain! 
gungSga^l  mit  2  gu  multipligieren.  3-  ̂-  ift  c :  d  bie 
gro^e  ©efunbe;  uon  c  au§  erreidjt  man  d  burd) 
2  Duintfd^ritte  (c-g-d);  man  l^at  alfo  bie  ̂ ^-aftoren 
3.3  =  9,  bie  9  ift  bie©djn)ingung§gal)l  für  d.  5iimmt 
man  bie  nädjft  fleinere  ̂ oteng  oon  2  (=8),  fo  ift 
8:9  bie  gro^e  ©efunbe  c:d;  nimmt  man  bie  nüc^ft 
größere  $oteng  oon  2  (=16),  fo  ift  9:16  bic  fleine 
©eptime  d:c'.  ®6en[o  finbet  man  g.  23.  bie  über^ 
mäßige  ©efunbe  crdis  au§  c  g  h  dis  (1  Duiiitfrfiritt, 
2  Sergfd)ritte  =  3.5.5)  al§  64:75  unb  ifn-e  llmfeb-- rung,  bie  uerminberte  ©eptime,  al§  75:128.  Sie 
3af)l  ber  biffonauten  ̂ nterualle  ift  fcbr  groß,  ba 
üiele  ber[elbcn  auf  mebrfadjc  äBeife  beftimmt  merben 
fönnen,  g.  93.  c:dis  aB  c  g-  Ji  dis  ober  c  a'  d  a  e  h  dis 
(1.  Duinte,  2.  2:crg  ober  5.  Duinte,  1.  ;i'crO.  Sie roidjtigften  finb:  1)  bie  chromatifdjc  ©efunbe 
24:25  über  li^8:  135  (bic  ©aitcnlängcuocrhältnifi'e finb  immer  bie  UmfcbnnuuMi  ber  ©ci)unnginuvMier: 
liültniffe);  2)  bcrcn  llnd'cbning,  bic  oermin^crtc Dftaoe,  25:48  ober  135: l^5H;  3)  bie  (^iatolü^ci)e) 
fleine  ©efunbe  {2  e  i  1 1  o  n  \  ri)  r  i  1 1)  15 : 16 ;  A)  bcrcn 
Umfcl)ning,  bie  grof?c  ©eptime,  8:15;  5)  bic 

grofu'  ©cfiinbc"  8:9  ober  9:10;  6)  bcrcn  Hmfeli-- rung,  bic  fleine  ©eptime,  9: 16  ober  5:9;  7)  bic 
übermäßige  ©cfu  nbe  64:75;  8)  bereu  llmfel): 

rung,  bic  o  c "r  m  i  n  b  e  r  t  e  ©  c  p  t  i  m  e ,  75 : 1 28 ;  9)  bic Dcrminbertc  Duarte  25:32;  10)  bcrcn  Umfcl)-- 
rung,  bic  übermäßige  Duinte,  16:25;  11)  bic 
übermäßige  iJcrg  512:675;  12)  beren  Hmfd' rung,  bie  ucVminberte  ©ertc,  675: 1024;  13)  bic 
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übermäßige  Quarte  18:25  ober  32:45;  14)beren 
UmJe^rurtg,  bte  o  e  r  m  t  n  b  e  r  te  D  u  i  n  t  e,  25 : 36  ober 
45:64.  3^oten  ftnb  bie  aufgezählten  biffonanten 
gnteroaUe  (c  al§>  2lu§gang  =  1  genommen): 

1.  2.         3.  4.       5.  6. 

7.  8.        9.      10.         11.     12,      13  14. 

®te  üBermäßige  Df taoe  ift  eine  Dftaüerraeite^ 
rung  ber  dpromattfc^en  ©efunbe,  bie  f leine  5^one 
Dftaoerraeiterungber  biatonifd^en  f  leinen  ©e!unbe  2c. 
—  ̂ onjonante  ̂ nteroalle  finb  entmeber  rein  (®in= 
flang,  Dftaoe,  Duinte,  Duarte  unb  il)re  ©rroeite; 
rungen)  ober  groß  unb  fl ein  (tejen,  ©ejten, 
Regimen,  ©eptbe^imen,  2:rebeäimen);  biff onante ^n-- 
teroalle  finb  entraeber  groß  unb  ftein  (©eJunben, 
©eptimen  unb  S^^onen)  ober  übermäßig  unb  oer* 
minbert.  ®ie  Umfe|rungen  reiner  ̂ nteroalle  er= 
geöen  mieber  reine,  bie  ber  großen  f leine  unb  um= 
gefe^rt,  bie  ber  übermäßigen  üerminberte  unb  um^ 
ßefe^rt. 

.^ittertjcnicrcn  (lat.),  bagraifc^entreten,  fid^  in§  Tlit- 
tel  fc^lagen,  in  eine  anl)ängige  Älagefa^e  at§  gartet 
eintreten; im  33ßec§[elt)erfehr:  einen  t)on bem  SSejoge-- 
nen  surüdfgeroiefenen  SBec^[el  für  3^ec|nung  ober  gu 
G^ren  (per  onor)  be§  2lu§fteller§  ober  eine§  ©iranten 
cinlöfen (ba^er:  ©^reninteroention,  S^tcrüen^ 
tionäprooifion);  ^nterüenient,  einer,  ber 
tnteroeniert;  ̂ ttteroent,  im  ̂ ioilpi^ogeß  ber©egs 
ner  be§  S^^teroenienten,  f.  ̂nteroention. 

^ntcrbention  (tat.,  »Sagraif^enfunft«),  ©inmi* 
fc^ung,  6efonber§  eine§  ©taat§  in  fold^e  Slngelegen^ 
l^eiten  eine§  anbern,  rcelc^e  an  unb  für  fid^  bem  freien 
©rmeffen  be§  le^tern  unterliegen,  mögen  fie  nun 
beffenS^erfaffung  unbSSerraaltung  ober  bie  Segie^un^ 
gen  3u  brüten  Staaten  betreffen,  ©ine  üblJerrec^ti 
lic^e  fann  auf  üerfc^iebene  SBeije  eintreten.  ̂ t)ie 
frembe  DJiac^t  fann  al§  ̂ auptpartei  auftreten,  ent= 
fc^loffen,  i^re  ̂ täne  nötigen  %all§>  mit  ©eraalt  burdj-- 
3ufe|en.  ̂ n  folc^en  ̂ -ällen  ift  bie  ̂ .  guraeilen  ber 
33orbote  eine§  ̂ riegg  geraefen.  '^k  tonn  aber 
<iud^  nur  al§  eine  §ilf§le'iftung,  al§  bie  Unterftü|ung einer  ̂ aä)t  in  bem  fremben  ©taat,  unb  jraar  regel- 

mäßig ber  bortigen  ©taatSregierung ,  erfd^einen 
(Kooperation,  accefforifc^e'^-).  ̂ -erner  fann 
fd^on  bie  (Ergreifung  corbeugenber  3}faßregeln,  5.  33. 
bie  Slufftellung  etneg  DbferoationSforpS,  ben  ßl^a-- 
rafter  eigner  tragen,  ©nblic^  rairb  ber  2lu§brud^  3. 
auch  für  ba§  ©intreten  für  eigne  ober  frembe  ̂ nter; 
effen  im  biplomatifd^en  SSerfel)r  ber  ©taaten  untere 
einanber,  alfo  auf  freunbfc§aftlid^e3Beife,  gebrandet. 

nac^bem  eine  %  mit  bewaffneter  HJiac^t.ober  nur 
mittel.^  freunbfcljaftlicher  S3emüliung  (2lnbieten  ber 
»guten  S)ienfte«)  gefdjieht,  rairb  graiic^en  beraaff; 
neter  unb  moralif(^er3-  unterfc^ieben.  ®ine  % 
fann  bann  eintreten  unb  rairb  für  gerechtfertigt  er* 
flärt,  raenn  auf  ©runb  geleifteter  (3axanti^  bie  ga- 
rantierenbe  Wlad)t  raegen  33erle^ung  be§  S3ertrag§ 
üon  einem  Xeil  (©taat)  5um  ©infchreiten  aufgeforbert 
raorben  ift.  2Bar  aber  bie(5)orantie  nicht  bloßer  9f?eben; 
ojertrag,  b.  h-  ein  folcher,  raoburch  ber  ©arant  einer 
3}evtrag§partei  §ilfe  üerfpricht,  fonbern  ein  ̂ au^i- 

-  3ntert)ention. 

»ertrag  (©arantiebefd^luß),  raoburd^  eineSlnjahl 
5IJiächte  einen  t)öl!erred^tlichen  ̂ uftanb  unter  ihren 
felbftänbigen  ©chu|  nehmen,  fo  finb  bie  ©aranten 
bered^tigt,  auch  oh«e2lnrufen  ju  interoenieren,  raenn 
ihr  eignes  Qntereffe  an  ber  fraglichen  Slnorbnung 
oerle^t  ober  bebroht  erfd^eint.  ©0  raären  5.  bie 
©arantiemäd^te  jur  %  berechtigt,  raenn  eine  3JZad^t 
bie  S^leutralität  Selgieng  (SSertrag  üon  1839)  ober 
be§  ©ongoftaatg(Serliner  SSertrag  t)om  26.^ebr.  1885) 
antaften  raürbe.  @benfo  interoenierten  bie  ©ignatar? 
mächte  auf  ©runb  be§S3erliner^rieben§t)oml5.^uli 
1878  gegen  ©ried^enlanb.  Ohne  bie  SSorauSfe^ung 
einer  geleifteten  ©arantie  ift  in  ber  Siegel  fein  Btaat 
ermächtigt,  fich  in  bie  2lngelegenheiten  eines  anbern 
eingumif^en;  bie  fogen.  ̂ nterwentionSpolitif 
erf^eint  baher  uerraerflid^.  3lllerbing§  ift  biefer  ©a| 
nicht  unbeftritten ,  unb  bie  ̂ rage,  raeld^e  man  bahin 
formuliert  hat:  ̂ .  ober  ̂ Iflichttnteroention?  rairb 
üerfchieben  beantwortet.  Tlan  hat  bie  ̂ .  oerteibigt: 
einmal  t)om  monarchif dpen  ©tanbpunft  au§  im  ̂ n-- tereffe  ber  fogen.  legitimen  ̂ ürftengeraalt,  fo  j.  35. 
bie  (1791)  ber  Alliierten  gegen  bie  Sieoolution  in 
^-ranf reich,  ̂ i^fe  2lrt  ber  ̂ .  raurbe  auf  ben  ̂ on- 
greffen  conSaibadf)  1821  unb  SSerona  1822  al§>  »ölfer* 
rechtliches  ̂ ringip  proflamiert.  ̂ Diefer  ©runbfa| 
hielt  fid^  jebod^  nicht  lange,  er  raurbe  inSbefonbere 
auf  ̂ Betreiben  ©nglanbS  unb  2lmerifa§  (HKonroej 
S)oftrin)burch  baS  entgegengefelte^ringipber^licht* 
interoention  »erbrängt.  ©0  brang  SB.  Öfterreich 
»ergebenS  auf  ̂ .  gegen  bie  Hellenen  gu  gunften  ber 
Pforte,  unb  für  Karl  X.  raagte  feine  3:Rad^t  gu  inter- 
oenieren.  ©obann  hat  man  bie  ̂ nteroentionSpolitif 
für  ben  ̂ aU  »erteibigt,  raenn  bie  §anblungen  eines 
©taatS  bie  allgemeine  ©icherheit  ber  europäifchen 
©taaten  bebrohen  (g.  33.  beim  Krieg  ber  3öeftmädE)te 
gegen  9iußlanb  [1853  —  56],  raeil  biefeS  bie  ̂ ^ürfei 
angriff);  enblich  für  ben  ̂ ^all,  raenn  bie  Sebrüd^ung 
einer  ̂ eoölferung  ber  ̂ ^oilifation  ®uropaS  un- 
raürbig  er jc^ eint  (fo  g.  33.  ̂ .  gum  ©d^u^  ber  dprift; 
liehen  Seoölferung  in  ber  Xürfei).  2luS  religiöfen 
Urfachen  raarb  üon  ben  Ultramontanen  ^.  gu  gunften 
beS  ̂ apfttumS  gegen  Italien  geforbert.  ©ine  be; 
fonbere  2lrt  ber  ̂ .  tft  bie,  raeld^e  gegen  bie  ungered^t- 
fertigte  %  eineS  ©taatS  geübt  rairb,  um  beren  ©nbe 
herbeizuführen  unb  gu  rerhüten,  baß  burd^  biefelbe 
eine  ©törung  beS  SBeltfriebenS  herbeigeführt  raerbe. 
©0  hat  1826  ©nglanb  gegen  ©panien  interoeniert, 
als  biefer  ©taat  mit  ̂ .in  Portugal  brohte;  fo  h^t 
j^ranfreich,  als  1831  Öfterreich  in  Italien  tnter= 
renierte,  Stncona  befe|t.  ®er  frangöfifd^en  in 
9J?e£if  0  traten  1866  bie  3Sereinigten  ©taaten  entgegen. 
S)ie  ̂ olitif  9iußlanbS  in  ber  orientalifchen  f^^rage  ift 
nid^tS  anbreS  als  eine  ̂ nteroentionSpolitif.  ©S  gibt 
aber  aucl;  eine  ftaatSred^tlid^e^.,  infofern  in  ber 
SSerfaffung  eineS  gufammengefe^ten  ̂ tdat§',  fei  er 
^unbeSftaat  ober  ©taatenbunb,  in  ber  Siegel  feft-- 
gefe|t  ift,  unter  raelchen  3SorauSfe|ungen  unb  auS 
rael^en  2lnläffen  bie  ̂ entralgeraalt  gur  %  in  eingel* 
nen  <Btaattn,  g.  33.  raegen  3SerfaffungSt)erle^ung,  be= 
fugt  fei.  ©chon  bie  33erfaffung  beS  frühern  ©eutfchen 
^unbeS  anerfannte  ein  ̂ nteroentionSrecht  beS  le|: 
tern  in  ben  innern2lngelegenheiten  ber  ©ingelftaaten, 
foraeit  baburch  bie  3n)e(!e  beS  33unbeS  berührt  raur-- 
ben.  Sm  nunm ehri gen  ©eutfchen  bleich  ift  baS^nter^ 
»entionSrecht  beS  33unbeSratS  (f.  b.)  auSbrücf  lieh  an-- 
erfannt  (SieicpSoerfaffung ,  2lrt.  76).  35erfaffungS= 
ftreitigfeiten  in  ben  eingelnen  33unbeSftaaten  ftnb, 
raofern  eS  bem  33unbeSrat  nid^t  gelingt,  fie  gütlich 
auSgugleichen,  im  SBeg  ber  SietchSgefeigebung  gu 
erlebigen.  SSgl.  außer  ben  Sebrbüchern  beS  SSölfer^ 
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recl^t§:  ö.  t).  Diottecf,  ®a§  dte^t  hex  (ginmifd^ung  in 
bie  innerit  3(nQeIegenfjeiten  eine§  fremben  ̂ Btaat^ 
(^reißuro  1845);  prancig,  Slnfid^ten  unb  ̂ olittf 
be§  Sorb§  ̂ almerfton  (beutfc^  oon  ©§marc^,  Raffet 
1852);  §autefeuirie,  Le  principe  de  Non-I.  (^ar. 
1863);  ©tapleton,  I.  and  Non-I.  (Sonb.  1866); 
V.  öoI|enborff,  ̂ ie  ̂ bee  be§  eraigen  S^ölfer^ 
friebeng  (SSerL  1883);  ©nger^rbt,  Le  droit  d'in- tervention  et  la  Turqnie  (^ar.  1880);  ©effcfen, 
Xa§>  9?ec^t  ber  %  mit  SSegie^ung  auf  3^u^(anb  unb 
SBulgarien  (§amb.  1887). 

9ied^t§roefen  Bebeutet  ̂ .  ba§  ©intreten  in 
einen  bereite  anhängigen  bürgerlid^en  Sied^t^ftreit. 
©ie  ift  bentnad^  teil§  ber  SSorgang,  burd^  raefd^en 
eine  britte  Partei  fic^  in  einen  jroifd^en  ̂ raei  anbern 
anhängigen  Bürgerlichen  9^ed^t§[treit  einmijcht,  teil§ 
bie  burd^  eine  foIdE)e  ©inmifcf)ung  eintretenbe  gerid^ts 
lid^e  ̂ erhanblung  (processiis  interventionis).  2)er 

fid)  einniifchenbe  "dritte  hei^t  S^teruenient,  fein @egner  ̂ "terüent.  ®ie  ̂ .  ift  nur  guläfftg,  rcenn 
ein  dritter  an  bem3^ed^t§ftreitinber2trtein3ntereffe 
hat,  ba§  entrceber  fein  2{nfprud^  auf  eine  ©ad^e  ober 
gegen  eine  Partei  oon  beren  ©ieg  abhängt,  wie  5. 33.  ber 
ainfprud^  be§  3Sermäd^tni§nehmer§  oon  bem(Siegbe§ 
X^eftanxentSerben  ü6er  ben  ̂ nteftaterben,  ober  ba^ 
er  einer  Partei  im  ̂ att  be§  Unterliegeng  ai§  2luftor 
(f.  Anctor  [primns])  haften  mü^te.  ̂ J)er^nteröenient 
fchlie^t  fich  alfo  etner  Partei  freiraißig  an,  um  ihr 

gum  ©ieg  ju  oerhelfen  unb  baburd^  fein  eignet  '^n- tereffegu  roahren;  ermu^ben^roje^inbemStabium 
aufnehmen,  in  metd^em  fidh  biefer  gerabe  befinbet. 
Siefer  fogen.  accefforifchen  ober  3'?ebeninter=: 
»entton  fteht  bie^aupt^  ober  ̂ rin§ipannter= 
oention  gegenüber,  burch  raetche  ber  ̂ nteroenient 
bie  3lnfprüche  beiber  3:;eile  an  ben  ©treitgegenftanb 
im  2Beg  ber  ̂ lage  (^nteroentionSftage)  gu  be= 
fettigen  fucht,  um  alfein  feine  eignen  gettenb  gu 
machen,  g.  33.  menn  bie  beim  auSgef tagten  ©d^ulb^ 
ner  befinbliche  (Sache  eine§  ©ritten  jenem  abgepfänbet 
unb  gerichtHch  oerfauft  raerben  foK  (@£efution§  = 
interoention).  ®urd^  jjebe  ̂ .  rairb  gunäd^ft  bie 
rage  oeranIa|t,  ob  bie  ©inmifd^ung  im  gegebenen 
all  juläffig  fei  ober  nid^t.  35eoor  biefer  ̂ n  gib  eng; 

ftreit  burd^  ein  ̂ wifd^enurteif  entfd^ieben  ift,  tritt 
ein  ©tittftanb  be§  ̂ auptprogeffeg  ein.  ®od^  fommt 
e§  nur  bann  gu  einem  3mifchenftreit,Toenn  bie  ̂ urücf^ 
raeifung  ber  %  beantragt  rairb.  S3gL  ©eutfd^e  SimU 
proge^orbnung,  §  61  ff.,  236,  690;  SBeigmann, 
§auptinteroention  unb  ©treitgenoffenfd^aft  (Seipg. 
1884).  Über  3.  im  SBed^f  etoerf  ehr  f.Snteroenieren. 

Sntcröctttiü  (tat.),  interoenierenb,  oermittetnb. 
äntcrücrfioit  (tat.),  Unterfd^Iagung;  interoer= 

tieren,  unterfd^tagen. 
Stttcrüiciuer(engt.,ji3r.  intcmiü=ev,  ©.interview,  »gu^ 

fammen!unft«),  SSertreter  ober  33erirf;terftatter  einer 
Leitung,  raettf^er  gum  ̂ loetf  publigifttfcher  33erraer= 
tung  ̂ erföntid)i^eiten  oon  h^i^oorragenber  33ebeu= 
tung  befucht  unb  fie  über  ihre  SReinungen  unb  2lb- 
fichten  augfragt. 

Inter  vivos  (tat., » unter  Sebenben«),  bei  Sebgeiten. 
^nterjclJicrcu  (tat.),  bagraifchentreten,  fid^  inö9Jiit-- 

tel  fd^fagen,  fid^  oenoenben;  auch  fid;  oerDürgen 
(f.  Sntergeffion). 

Sntcrjc^jtion  (tat.),  3luff angung,  Unterfchtagung. 
Snterjcifion  (tat.),  bie  Übernahme  einer  fremben 

3>erpftichtung  (obligatio)  burch  ̂ tccht^gefchäft.  ®urch 
bie  tann  ber  bi^h^nge  ©chutbiiev  befreit  loerben 
(prioate  S.)  ober  neben  bem,  luclcljcr  iutcvsebiert 
hat  (bem  ̂ ntergebenten),  oerhaftet  bleiben  (fu; 
mutatioe  ^.).  ̂ auptfalt  ber  prioatiuen     ift  bie 
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©Spromiffton  (f.  b.),  eine  2lrt  ber  3Roöation,  raelche 
bann  oorliegt,  raenn  ein  anbrer  meine  <2chu!böer= 
binblidhteit  al§  nunmehriger  <Sd;ulbner  übernimmt. 
®ine  tumulatioe  %  bagegen  liegt  in  bem  2tuftrag, 
einem  anbern  gu  frebitieren  (fogen.  Mandatum  quä- 
lificatum) ,  in  ber  SSerbürgung  (f.  33ürgfchaft)  unb 
in  ber  Seftettung  eine§  $fanbe§  für  eine  frembe 
©dhutb.  Sie  3.  eine§  ̂ rauengimmerg  mu^te  früher 
in  einer  öffentlid^en  Urfunbe  erflärt  raerben  unb  raar 
nadh  bem  Senatus  consultum  Vellejanum  (f.  b.)  in 
ber  3^eget  ungültig,  raenn  nicht  bi-e  ̂ ntergebentin  auf 
bie  hierauf  abguleitenbe  ©inrebe  nach  gehöriger  33es 
tehrung  anöerid^tSftetle  au^brücElicb  oergichtet  hatte. 
9^ad^  bem  beutfchen  §anbelggefe^bud)  fommen  biefe 
33eftimmungen  bei  ben  §anbel§gefd^äften  ber  San- 
betgfrauen  nid^t  gur  Slnroenbung,  raie  fie  benn  auch 
au^erbem  oielfach  burd^  bie  ̂ artifutargefe^gebung 
befeitigt  finb.  SSgt.  Seutfcheg  ̂ anbelggefe^buch,  §  6. 
—  ̂ m  ©taat§:  unb  33ölferrecht  behzuUt  ̂ ntergeffion 
f.  0.  ra.  interoention  (f.  b.). 

Sttterjiiient  (tat.),  bagraifd^enfaltenb  (oon  Greig» 
niffen),  unterbredhenb. 

■3ntcr3ifion  (tat.),  ©infd^nitt,  Unterbrechung,  ©in? 
fchiebfel,_3raifd^enfa^. 

^ntejiabel  (tat.),  unfähig,  ein  2:eftament  gu  ma- 
d^en;  unfähig,  §eugni§  (oor  ©erid^t)  abgulegen. 

Sttteiiätcr6foige(lat.,  »teftamentlofe®rbfolge«,g  e= 
fe^lid^e  ©rbfotge),  bie  Erbfolge  (f.  b.),  roetche,  im 
(§5egenfa|  gu  ber  auf  freier  3Serfügung  beg  ßrblaffer^ 
beruhenben,  auf  einem  burd^  ba§  ©efe|  al§  Serechti- 
gungSgrunb  anerfannten  3]erhältni§  (SSerraanbtf  d;af  t 
unb  @he)  beruht  unb  ham  eintritt,  raenn  raeber  ein 
@rbüertra_g  noch       gültige^  Xeftament  oorliegt. 

Intestinum  (tat.),  ®arm;  i.  tenne,  Sünnbarm; 
i.  crassum,  Sidbarm;  Intestina,  bie  ©ingeraeibe, 
©ebärme;  inteftinat,  auf  bie  ©ebärme  begüglich- 

In  tiiesi  (tat.),  »im  §auptfa^«,  in  ber  Sehnup; 
tung;  in  ber  3^eget,  im  allgemeinen.  Ser  ©egenfa^ 
ift:  in  hypothesi,  in  2tnroenbung  auf  ben  oorliegen* 
ben  ̂ alt. 

Sntl^ronifottOtt  (mittetfat.),  Erhebung  auf  ben 
%^)Xon,  befonberS  bie  in  ber  §auptfirdhe  ftattfinbenbe 
33efi^nahme  beg  ̂ h^^on§  (bei  bem  ̂ apfte  ber  Cathe- 

dra Petri)  burch  ̂ i^^n  neu  fonfefrierten  ̂ apft,  i'Jk; 
tropotiten  ober  33ifchof;  ̂ .  be§  2::ifcheg,  bie3i}ieber.- einraeihung  eineS  profanierten  2lltar?>. 

Sntim  (tat.),  innig,  oertraut;  ̂ ntimuC^  intimer 
^reunb,  53ufenfreunb;  Intimität,  innigfte  j^reunb-- 
fdjaft  ober  SSertraulidjfeit. 

Sntimat  (tat.),  f.  0.  ra.  hohe  S3erorbnung;  3nti  = 
mation,  amtlid^e  3"fei^tigung,  ̂ iM'^titung  (f.  b.); 
inSbefonbere  bie  33ertünbiaung  beö  ̂ j;obc^'nirtettli; intimieren,  gerichtlicbfunDthun,  amtlid)  uifertigen. 

^ntitutation  (tat.),  ̂ ^etitclung,  Übcrfclu-ift. 
äntolcrabcl  (tat.),  uncrträglicl),  unlciMid). 
äntolcrdnt  (tat.),  unbulbfäiu  gegen  ülnt>ei-cnUäu- bige  ober  3lnberöbenfenbe;  :5ntüleran5,  Unbult^ 

famfeit;  f.  ̂Cot  er  an  5. 
Sutomition  (tat.),  im  ®regorianifd;en  ©efang  ber 

einleitenbe  (SJefang  be^;  "^Uiefter'S  beim  ̂ lutiphonei^, 
^falmengefang  tc.  Sie  i.  ftellt  bie  iJonart  fcfr,  in 
raelcher  fich  ̂i*^  'iJielobie  beuiegt;  fie  ift  oer)d)ic^on  an 
hohen  unb  niebern  '^-efttageu  iiiit»  geuuiliiilirlicu  "^vo-- 
chentagen.  Wum  fagt  aiici):  einen  i'falin  intoniovcn; 
ber  '4>ricfter  intoniert  ba^o  Gloria  :c.  "l^n  OüMti'i'-' menten  oerftcht  man  unter  bie  cSinftimmung  ui;b 
5lU"ogleic[)ung  bcv  oerfcl)iobcnen  :Ji.ine,  b.  Ii.  nari) 
^•ertigftellung  filnitliclier  :Jcilc  unb  nadi  ̂ Snfanimenf 
ftellung  be>>5  onftrument»:^  ba»>  Ie(?te  'feilen  5uv33efcis 
tigung"  fleiner  Ungleichheiten  in  ber  iUangfarbe,  fi> 
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6ei  ber  Drgel  noc^  fleine  SSeränberungen  am  2tuf; 
fc^nttt  ber  Sabialpfeifen  ober  ber  3wngen  ber  3«"= 
genpfeifen,  beim  ̂ laoier  bie  genaue  ©teßung  ber 
ioämmer(i)en,  9iet)ifion  ber  S3e(eberung  2C.  Salier 
3  n  t  ö  nt  er  e  if  en,  ein  ̂ nftrument,  beff  en  fic^  bie  Drge(= 
Bauer  beim  erftmaligen  ©inftimmen  (intonieren)  ber 
pfeifen  öebienen.  2luc^  bei  ber  menfc^Ud^en  ©ttmme 
fpricj)t  man  oon  %  unb  oerfte^  barunter  fooiel  mte 
S^ongeBung,  Befonberg  in  33e§ug  auf  ̂ ^on^ö^e  (reine, 
unreine     le^tere  al§  jogen.  2)etonteren  öefannt). 

Sntopftttiott  (tat. =griec§.).  ̂ Jergiftung. 
Stttra,  «Stabt  in  ber  itat.  ̂ rooinj  S^ooara,  ̂ rei§ 

^jSallanäa,  am  SBeftufer  be§  Sago  9?Jaggiore,  gmifc^en 
ben  9Mnbungen  ber  ̂ ^lüffe  ©an  ©iooanni  unb  ©an 
Sernarbo,  über  meiere  eine  fc^öne  (Steinbrüd^e  fü^rt, 
gelegen,  fiat  eine  J^übfd^e  neue  ̂ irc^e,  l^o^e  §äufer 
mit  Slrfaben,  einen  gro|en  ̂ lavUpla^,  einen  geräu= 
migen  §afen,  eine  tec^nifd;e  ©c^ute  unb  (issi)  5745 
(ginm.,ioeIc^e  anfe^nUcE)e33aumn)ottinbuftrie,  (Seiben= 
fpinnerei,  ©faSfabrifation,  ̂ olgfianbel  zc.  betreiben. 

Sntrtt,  &iambatti^ta,  ttat.  ©c^riftftetter,  geb. 
1832  ju  ©aloenjano  in  ber  ̂ rooinj  Bergamo,  rourbe 
1860  Sireftor  be§  St)ceum§  in  ©remona  unb  lebt  feit 
1868  o£)ne  amtlici)t  (Stellung  in  a)lantua  feinen  lit- 

terar ifc^en  ̂ efc^äftigungen.  SSon  i^m  erfc^ien:  »Ma- 
nuale del  contadino « {TtaiL  1867)  unb  eine  S^ieil^e  oon 

3^omanen  unbßrjä^Iungen,  roie  »AI  bagni  di  mare« 
(baf.  1869),  »Agnese  (Gonzaga«  (1871),  »In  sacco 
di  Mantova«  (1872),  »L'ultimo  dei  Bonaccolsi« 
(1874),  »In  Villa«  (1876),  »Isabella  Clara d'Austria« 
(1878)  2C.  in  ben  9Jlat(änber  ̂ eitfc^riften  »Perse- 
veranza«  unb  »Arcliivio  storico  Lombardo«  l^at  er 
5al)lret^e  2}lonograpE)ien  oeröffentlic|t. 

Intradae  jus  (tat.,  »S^ecJit  beg  Eintritts«),  alte 
<5)erec^tfame  fürftnc^er^erfonen,  nac^  melc^er  fieoon 
ifiren  SanbeSuntert^anen  einen  feierlichen  ©mpfang 
t)erlangen  fonnten,  f  obalb  fie  ba§  fraglii^e  ©ebiet  §um 
erftenmat  betraten,  mie  bie§  auc^  nocl^  je^t  üblic^  ift. 

•Sntrabc  (ital.  Entrata,  franj.  Entree),  ®inlei= 
■tung,  befonber§  prun!§aft  auftretenbe  Snftrumen= 
taleinleitung  §u  altern  (Sd;auftüd'en  (Dpern,  ̂ eft- fpieten).  2ll§  S^anjftüd^  ̂ atte  bie  Entree  eine  ä^n-- 
licl^e  Sebeutung  raie  unfre  heutige  ̂ ofonäfe  unb 
finbet  fic^  befonberg  in  ber  ©erenabe  ̂ äufig  alg  er; 
fter  3::eiL  Antraben  aud^  f.  o.  w.  (Sinfünfte,  in^- 
befonbere  oon  ©runboermögen. 

Sntrabög  (fpan.,  ober  franj.,  it)r.  äu^trabot),  Unter-- 
f  ic^t),  bie  innere,  alfo  fonfaoe  ©eite  (Seibung)  eine§ 
33ogen§  ober  @en)ölbe§  (©egenfa^:  ©jtrabo^);  in^ 
trabofftert,  an  ber  Seibung  glatt  bearbeitet  ober 
t)er3iert. 

Sntrofoliorfli|)eIn,  an  ber  innern  33afi§  begSIatt-- 
<^runbe§  fteEienbe,  nebenblattä^nlic^eSlattbilbungen, 
bie  unter  anberm  bei  Pistia  unb  manchen  S^ajnba: 
ceen  oorfommen.  SBiSraeiten  raad^fen  bie  ftär!er 
aB  ba§  guge^örige  33tatt  unb  treten  itann  al§>  fapu= 
jenförmi^e  ̂ nofpenplte  auf. 

Iiitraitable  (franj.,  jpr.  ängträtobi,  intra^tabel)/ 
nid^it  ober  fd^roer  gu  be^anbetn,  fti3rrifd^. 

äntraitturttnöinri^tung  (Einrichtung  intra  mu- 
ros),  Bezeichnung  für  bie  ber  Öffentlichkeit  entjogene 
^SoEftre^ung  ber^obe§ftrafe  (f.  b.).  Sßährenb  früher 
bie  SCobeSftrafe  öffentlich  poKftredt  raurbe,  gefd^ieht 
bieg  hewtjwtage  in  einem  umfchloffenen  3^aum  oor 
bem  ©erichtSperfonat  unb  befonber§  gugegogenen 
ober  gugelaffenen  ̂ erfonen,  fo  namentlich  na^  ber 
beutfchen  ©trafprogefeorbnung  (§  486).  ̂ n  ̂ranf= 
teich  unb  in  Italien  ift  bie  ̂ .  nicht  eingeführt. 

Intra  muros  (lat.),  innerhalb  ber  3JJauern,  in  ge; 
fchloffenem  3^taum,  nitfit  öffentlich- 

Stttranftgcnten  (o.  tat.  transigere,  >  auggleichen, 
oerföhnen«),  bie  »Uncerföhnlichen«,  93eäeichnung  für 
extreme  politifd^e  Parteien,  mie  für  bie  reoolutionä= 
ren  ̂ ommuntften  1873  in  ©panien,  bie  gum  ̂ om= 
munigmu§  neigenben  a^abifalen  in  ̂ranfreii^  unter 
ber  ie^igen  9iepublif  u.  a. 

StttranfititJum  (lat.),  f.  SSerbum. 
StttronS^ortofiel  (lat.),  nicht  fortfchaffbar. 
Intreccio  (ital.,  fpr.  4xdmo),  l  o.  m.  Intrige; 

aud^  SSegeichnung  für  ein  kleine^  S3ühnenftüä.  • 
Sttttioe  (franj.  Intrigue),  Stft=  ober  STruggemebe 

5ur  Erreichung  eineg  ̂ md^;  aud^  SSegeichnung  für 
äiänfe,  geheime  Siebeghänbel  u.  bgl.;  inSbefonbere 

im  ®rama  ba§  ̂ wf^^^^^^^^reffen 'ober  bie  abficht^ liehe  Herbeiführung  oonUmftänben,  burch  welche  ̂ er-- 
fönen  be§©tüde§  gehinbert,  genedt,  irre  geführt  ober 
in  SSerlegenheit  gebrad^t  m erben,  ©lücfe,  worin  bie 
i.  fo  überwiegt,  ba^  fte  gur  §auptfad^e  wirb  unb 
bie  ©haraftere  nur  gu  ihrer  ©^ürgung  unb  Söfung 
erfunben  ftnb,  f^zx^^n  ̂ ntrigenftücf e.  ©ie  finb 
mehr  beluftigenben  ̂ nhaltg  al§  bie  (l^^avatttv- 
ftüde,  worin  bie  ̂ .  bto^  jur  fchärfern  ̂ eroorhebung 
ber  &i)avcähve  benul^t  wirb.  ̂ Jiufter  in  jener  @at= 
tung  finb  bie  fpanifd^en  SRantel-  unb  ̂ egenftüdfe 
(comedias  di  capa  y  espada),  5.  ©alberong  »SDame 
^obolb«.  intrigant,  ränf efüchtig ,  fubftantioifd^ : 
9tänfefd§mteb;  in  ber  ̂ iCheaterfprache  ein  ©harafter, 
welcher  burch  böfe  2lnfchläge  in  bie  §anblung  ein-- 
greift  (intrigantenrolle). In  triplo  (lat.),  breifach. 

.Sntroiiuftiott(lat.),  Einleitung,  befonberg  bei2)iu- 
fifftüden  ba§  bem  |)auptthema  ber  ©t)mphonien, 
©onaten  ic.  oorangehenbe  furge  Largo,  Adagio, 
Andante  ob.  bgl.  Sei  ben  Italienern  ift  introbu= 
gione  befonberg  f.  v.  w.  Duoertüre.  introbugie  = 
ren,  einführen,  einleiten. 

Introite,  nam  et  hic  Dil  sunt  (lat.),  »tretet 
ein,  benn  auch  fwi»  ß^ötter«,  ein  auf  SBorten 
be§  §eraflit  beruhenber  2lu§fpruch,  welchen  Sefftng 
feinem  »S^athan«  al§  9Jlotto  oorfe^te. 

Intro'itus  (lat.),  »©ingang«,  befonberg  ju  3Jiuftf-' ftücfen;  im  fatholifd^en  ©otte§bienft  ber  2lnfang  ber 
9)Zeff  e  (im  2lmbrofianif  chen  3^itu§  i  n  g  r  e  f  f  a  genannt) , 
urfprünglid^  ein  ganger  ̂ falm,  ber  oom  ©ängercfior 
gefungen  würbe,  fpäter  aber  geJürgt;  an  ben  ̂ falm 
fchloMtch/  wechfelweife  üom©eiftlichen  unb  oom  ©ho^ 
angeftimmt,  ba§  »Gloria  patri  et  filio«,  unb  banach 
folgte  bie  2lntiphonie.  ̂ e^t  betet  ber  ̂ riefter  ben 
I.  fel6ft  in  jeber  2«effe. 

^ntr0r§  (lat.),  nach  innen  gewenbet,  ̂ Bezeichnung 
für  ©taubbeutel,  bie  ihre  ̂ ä^er  nach  inmn  fehren, 

3tttuitiott(lat.,  »3lnf(^auung«),bte©abe,  wie  burch 
ben  äußern  ©inn  be§  2luge§  gur  Stnfchauung  eineg 
©innli^en  äußerlich,  fo  burch  SSerfenfung  be§  ©ei- 
fte§  in  fich„(innerer  ©inn)  gur  anfchaulichen  ©rfennt- 
m§>  eineg  Überfinnlichen  innerlich  gu  gelangen,  ̂ n; 
tuitiü,  anfcbaulich,  unmittelbar  wahrnehmenb. 

Stttuntefscnj  (^nturgefgeng,  tat.),  Slnfchwel-- lung,  Slufgetrtebenheit,  ©efi^wulft. 
In  turno  (lat.),  im  ̂ reig,  reihum. 
Intus  (lat.),  inwenbig,  innen. 
StttuSfuSgeiJtion  (lat.),  Slufnahme  in  ba§  innere, 

^n  ber  SSotanif  oerfteht  man  unter  2Bach§tum  burch 
^.  jene  airt  be§  SBachStumS,  bei  welcher  neue  Jleinfte 
S:eile  ber  betreff enben  ©ubftang,  fogen.aJligellen,  gwi^ 
fchen  bereite  oorhanbene  aufgenommen  werben  unb 
fomit  eine  SSolumoergrö^erung  hei^ßeiführen.  Ser 
üon  5^?ägeli  begrünbeten  S  n  t  u  §  f  u  §  g  e  p  t  i  0  n  §  t  h  e  0 ; 
rie  fteht  bie  in  neuerer  Q^it  burch  ©tra^buiger  oer^ 
tretene  SlppofitionStheorie  gegenüber,  weld^e 



Iniila  — 

5.  23.  bic  ©tärfefönier  bui-rf;  beftänbtge  2liiflagerung 
imm  (5d;ic^ten  lüadjfen  lä^t.  —  ber9Jkbiäin  ift 
^.  ((Sin)d)eibung)  f.  v.  lo.  ̂ armoerfrfjlincjung. 

Inüla  L,  (2llant),  ©athing  au§  ber^amilie  ber 
i^ompofiten,  meift  auSbauernbe,  üerfc^iebenarttg  be= 
Ijanrte  Kräuter,  feilen  ©tväudjei*  mit  grimbftänbigen 
ober  nlnoecfifelnben,  gansranbigenobergefägtenSiät; 
tern,  an  ben  2(ften  einjeln  enbftänbigen  ober  I)äufig 
bolbenrifpig,  rijpig  ober  traubig  angeorbneten  Slü= 
teuföpfrf)_en  itnb  faft  ftielrunben  2Id/änen.  56  Strten 
auf  ber  öftltc^en  ©rbplfte.  I.  Heleniiim  L.  (gro; 
|er  2nant,  ̂ etenafraut,  ©alantrourj,  großer 
§einrid^X  ©taube  mit  2  m  Ijo^en,  unten  raut)l^aari= 
gen,  oberiüärt§  gottigen  ©tengein,  roedjfelftänbigen, 
fpi^en,  eilänglic^en,  rungeligen,  geferbten,  beljaarten 
S3Iättern  unb  in  S)oIbenrifpen  ftel^enben,  großen, 
gelben  S3Uiten,  road^ft  an  feud^ten  Drten  fa[t  in  gang 
(Europa  unb  in  SSorberafien,  in  S^orbamerifa  einge; 
Toanbert,  wirb  alö  Slrgneipflanse,  früfier  aud)  al§ 
Mc^engetüäd)§  in  ©arten  gegogen,  im  grö^ern  Wla^- 
ftab  namentlid)  in  §olIanb  unb  ber  ©d^roeig  fulti= 
t}iert,  ebenfo  in  9^orbamerifa  unb  ̂ apan.  ®ie  üon 
gn)ei=  bis  breijä^rigen  ̂ flanjen  gefammelte  Söurgel 
ried;t  im  frifd)en  ̂ wftnnb  eigentümlid^,  nid^t  unam 
fienei^m,  geroürgfjaft,  fd^med'tentfpred^enbunbfd^raad^ 
bitterlid^  unb  entl^ält  neben  oiel  S^wltn  roentg  aro-- 
matifd^eS  2llantfäurean^i)brib ,  pfefferminjartig  rie? 
(^enben  unb  fc^metfenben  2IIantfampfer,  bitteres  §e= 
lenin  unb  aromatifd^eS  2llantöl.  ©ie  rourbe  frü|er 
cii§>  ®Epe!toranS  unb  S)iuretifum,  aucl^  äu^erlicf)  an- 
geraanbt. 

Suttlm  (§elenin,  ©a^Iin,  ©t)nantl^erin) 
CßHioOg  finbet  fid;  im  ©oft  berunterirbifd^enDrgane 
groei?  unb  mel^rjätiriger  ̂ flangen  au§  ber  ?^amilie  ber 
kompofiten,  am  reid)Iid^ften  im  ̂ erbft  unb  fd;n)inbet 
im  grüf)ial)r  mit  ber  ©ntroid'elung  ber  S^riebe,  jpielt 
alfo,  roie  fo  päufig  ba§  ©tärfeme|l,  mit  n)eld;em  e§ 
ifoiner  ift,  bie  9ioIIe  eineS  3^eferoeftoffS.  S)ie  2Bur; 
geln  vom  2llant  (Inula  Helenium)  enthalten  44,  bie 
ber  Klette  (Lappa  major)  40,  ©eorginenJnolIen  40, 
^ic^orie  36  ̂ ro§.  ̂ .  ©eminnung  von 

pre|t  man  frifdje  ©eorginenfnoEen  im  §er"bft  fc^nell au§,  mifc^t  ben  ©aft  nad^  12—18  ©tunben  mit  bem 
gleichen  Volumen  Stlfo^ol,  filtriert  unb  fällt  burc^ 
3ufa|  üon  meitern  2  SBoIumen  2lI!ot)ol  ba§  ̂ .  2)ie§ 
ift  Ieid)t  löSIid)  in  ̂ ei^em  SBaffer,  fdjeibet  fid}  aber 
beim  ©rf'alten  alS  ftär!eme^lartige§$ulöeraug,  iräl^^: renb  e§  beim  SSerbampf  en  ber  £öfung  al§  gummiartige 
SQZaffe  gurücf bleibt.  ®§  ift  geruc^=  unb.  gefc^mac!IoS, 
unlöslich  in  Sllfo^ol  unb  ̂ t^er,  mirb  burc^  Qob 
tüd^t  gebläut,  gibt  mit  SBaffer  bei  100*^  gn-uditgucfer 
(Seoulofe),  mirb  burc^  Fermente  menig  reränbert, 
burd^  ©alpeterfäure  gu  Djalfäure  ojijbiert.  S^gl. 
SDragenborff,  2)?aterialien  gu  einer  ä)ionograp[)ie 
be§  SnuIinS  (^eterSb.  1870);  ̂ rantl,  ̂ DaS  % 
(9J?ünd).  1870). 

<3inunliation  (lat.),  Überfd^raemmung,  ̂ erüorgeru= 
fen  burd;  2lnftauung  fliefienber  ©eroäffer,  luirb  im 
j^elb--,  üorgugSmeife  aber  im  ̂ ^eftungSJrieg  angeiucn= 
bet,  um  burd^  SSermeljrung  ber3Baffertiefebaö5)urd;-- 
fd;reiten  ber  ©emäffer  ober  ̂ ^'^ftungSgräben  unmög= 
iid^  gu  mad)en  ober  gu  erfdjmeren  ober  burd;  ben 
Übertritt  be§  SffiafferS  auf  größere  33obcnfIädjen,  na= 
mcntlid^  üor  ber  SlngriffSfronte  uon  g-eftungen,  ben 
S^einb  in  ber  ©rbauung  üon  ̂ kttericn  unb  ̂ IngriffS- 
loerfen  auf  biefem  Xerraiu  gu  ̂ inbern.  ,^sm  '^clb  bc-- 
mirft  man  bie  SInftauung  ober  ̂ .  burd;  ̂ luldjüttung 

eines  ̂ ammeS  quer  burd;  baS  (^eiuäffcr,  in  (>-cftun"-- gen  finb  gu  biefem  ̂ wcä  meift  permanente  Einlagen, 
©djleufenoorridjtuugen  (batar(leaux),uorljanben,bic 
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gteic^geitig  eine  Sf^egulierung  ber  2ßafferf)öE)e  geftat-- 
ten.  ©oId}e  SInftauung  ober  ̂ .  fann,  raenn  fie  con 
Ijinreidienber  SBaffertiefe  unb  nic^t  gu  umgeljen  ift, 
ein  üorgüglid^eS  2Innäf)erung5[}inberniS  fein,  aber 
für  eine  belagerte  geftung  burd;  bie  eintretenbe  33er: 
fumpfung  raeiter  :^anbfläd)en  unb  bie  baburc^  t)er= 
oorgerufenen  tonf^eiten  bem  SSerteibiger  meE)r  fd)a= 
ben,  als  nü^en.  S3ei  ̂ eftungen  mit  ̂ yortS  mirb  man 
beS^alb  bie  %  auf  ben  Sereic^  üor  ben  ̂ ^-ortS  be: 
fdjränfen. Snunftion  (lat.),  Einreibung,  ®inf  albung  ;^nu-at' 
tionSfur,  f.  ©cjimierfur. 

In  usu  (lat.),  im_®ebrauc^. 
In  usumDelpliTni (lat.), eine Se3eic^nung,iüeld;e 

bie  Titelblätter  jener  5?laffiferauSgaben  trugen,  bie 
Subwig  XIV.  »gum  ©ebrauc^  beS  SaupfiinS«  bejorgen 
lie^  (f.  ̂ aup^in);  fpric^wörtlic^  f.  v.  w.  gum  ©e= 
braud^  ber  lernenben  ̂ ugenb. 

3nuu8(>'23efpringer'),  öeinamebeS^aunuS(f.b.). 
Inüus,  2{ffe,  f.  v.  w.  TlaMo. 
Inv.,  Slbfürgung  für  iiivenit  (f.  b.). 
Snöttgintttion  (lat.),  f.  Sarmoerf  c^Iingung. 

Snöotc'nj  (lat.),  toftIofig!eit,  Bd}voäd)^. SntioIcSsieren  (lat.),  erftarfen,  an  Alraft  gunelimen. 
3nöaliiia6el(neulat.),  fürungültigerflärbar; 

üalibation,  Ungültigmadiung, 
Snö^^^^^ett  (0.  lat.  invalldus,  »fraftloS,  fc^raad}'<), 

©olbaten,  meiere  im  ̂ elb  ober  im  ̂ -rieben  gur  ß:r= 
füllung  i^reS33erufS  untauglid^  geworben  finb.  Diad; 
bem  ©rabe  ber  S^auglidjfeit  teilt  man  fie  in  ̂ alb- 
invali'otn,  biegraar  nid^t  meljr  felbbienftf  äf)ig  finb, ficl^  aber  noc^  für  ben  ©arnifonbienft  eignen,  unb  in 
©  angint) a l ib en,  b.  1^.  folc^e,  bie  gu  f einerlei  9J?iti= 
tärbienft  me^r taugli(j  finb  (f .  3  n  0  a I i b  i t  ä t).  ©d;on 
in  2tt]^en  mürben  biejenigen,  meldte  burd^  ef)renuoUe 
Söunben  aufier  ftanb  gefeilt  maren,  iljren  £ebenS= 

unterl)alt  gu  üerbienen,'auf  ©taatSfoften  ernäfjrt,  bei öffentlichen  ©pielen  naf)men  fie  befonbere  ©Ijren- 
plä^e  ein.  33ei  ben  Siömern  mürben  bie  alten  ©ol-- 
baten  mitSänbereien  belohnt  unb  erhielten reidjiidjen 
2lnteil  an  ber  33eute.  Unter  ben  ̂ aifern  empfing  ber 
auSgebienteiiegionSfoIbat  entmebereineSIbfinbungS-- 
fumme  ober  eine  2lrt  oon  ̂ noalibenge^alt.  Eigent- 

liche S^erforgungSanftalten  für^.  fannten  jebod)  bie 
Eliten  noch  nicht,  ̂ m  ̂HJittelalter  übernahmen  Mütter 
unb  ̂ riefter(5?Iijfter)bie$ßerforgung  fampfunfäl)iger 
j^rieger.  Eine  neue  ̂ ^erforgungSmeife  trat  ein,  älS 
infolge  ber  SSerooIIfommnung  ber  ̂ •cueriuaffcn  bie 
3ahl  ber  fid;  bebeutenb  mehrte  unb  gugleich  bie 
dürften  anfingen,  fid;  ber  ̂ loftergüter  gu  bcmäd)ti: 
gen.  ̂ ^-rang  1.  uon  g-ranfreid;  legte  bie  gum  ̂^-elb-- bienft  unbraud;baren  ̂ .  (mortes-paies)  in  bie  feften 
©cblöffer  unb  gab  ihnen  .s^albfolb  auf  X^^bcnSgeit. 
«ubraig  XIV,  baute  baS  rcichboticrte  .votcl  beS  ̂ in= 
oalibcS.  Unter  9iapoleon  I.  gcfchah  gmar  uicl  für  baS 
^noalibenmefen,  aber  bie  ̂ a\)l  ber  nmr  io  unge-- 
heuer,  bafj cS nidjt  möglich  ̂ U'^^*/  ̂^J^*-'^^  auf  bon  ©dilaci)t-- 
felbern  Si>erftümmelten  nur  ben  nötigucn  i^obcnS= 
unterhalt  gu  oerfchaffen.  ©egenuuirtig  bcftolit  in  jobem 
S)cpartemcnt  eine  Ü^eteranenfompanie,  im  iToparte: 
ment  ber  ©eine  uier.  2)ie  ©an^ininilibcn  finb  im 
.^ötel  beS  ̂ noalibeS  gu  '^niriS  unb  im  onimlibcnbau^- 
gu  5lüignon  untergebracht.  'Jlufkn-bem  loben  incle 
fran^öfifche  ̂ .  von  bem  Ertrag  ihrer  Crbenopeiifion. 
0>n  Englanb  trafen  evft  H'avl  11.,  '^i>iU)elm  III.  un^ 
bie  .H^önigin  2lnna  guHnimänige  Einridmiiigen  gur 
;:8erforgung  au^ogcbienter  unb  ucruninbctcr  <^olbatcn. 
'].venfioneu  unb  >^alb^ol^c  finb  in  Englanb  fchr  be- 

beutenb. ^){eicl)  unb  gmedmälug  au->gcftattot  ift  baS 
'^nualibenhauö  gu  lih»-^)*-'^^  für  bio  x^anbarmce,  oon 
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^VLvl  II.  errichtet,  forote  ba§  für  bie  9}tarinefolbaten 
gu  ©reenraic^,  üon  Söilpetm  III.  errichtet.  Sie  §oI= 
länber  trafen  eine  ä§nlic§e  ®inricf)tung,  ai§>  fte  1781 
in  einen  ̂ rieg  mit  ©nglanb  cerraitfelt  raaren. 
anbern  Btaattn  mav  bie  ̂ ürforge  für  bie  3.  häufig 
auf  ba§  ̂ rtoiJegium  93etteln  befc^ränft.  Qn 
^reu^en  erBaute  ̂ riebrid^  II.  nac^  ̂ ßeenbtgung  beS 
graeitenSd^leftf^en^riegg  inSSerün  ein^nüaliben= 
|au§  5nr2lufna^me  ber  üerftümmetten  oberfonftsum 
^elbbienft  unbraud^bar  geworbenen  ©olbaten  (je^t 
für  26  Offiziere,  74  Unteroffiziere,  8  ©pieUeutc,  220 
(Semeine  öeftimmt;  ottac^iert  tftba§  3noaItben^au§ 
pteB^afen  für  lO^öpfe;  ügr.ü.DUecl^,  ©efc^ic^te 
be§SerIinerSnoariben^aufe§1748-1884,S3err.l885). 
griebric^2ßiU)etm  II.  ftiftete  eine  ä^nlic^e  2lnftalt 
diyhnif,  raeld^e  1848  einging,  ̂ ^riebric^  SBil^elmlll. 
eine  folc^e  gu  ©tolp  (je^t  für  4  Dffijiere,  70  Wlam) 
«nb  erri^tete  1809:  25  ̂ roDinsiat-Snoalibenfornpa; 
nien,  bie  fpäter  auf  12rebu5iert,  1815  aBer  roteber  auf 
18  üerme^rt  würben,  ©ieöen  baoon  Befielen nod^  je^t 
für  ie  ein§  ober  jraei  ber  ättern  preu^if  c^en  Slrmeef  orp§ 
in  5ßotgbam,  ̂ rengfurt^,  ©d^neibemü^i,  ̂ renjtau, 
©i^teBen,  SöroenBerg,  ©iegBurg.  ̂ ^ie  ̂ noaliben^äu; 
fer  foUen  jeboc^  ooräugSiceife  für  folc^e  ̂ .  bienen,  bie 
Befonberer  Pflege  unb  Sßartung  Bebürfen.  Samern 
^at  ein  ̂ noaliben^au^  gu  SenebiftBeuern  unb 
für  ̂ alBinualiben  2  ©arnifonfontpanien  ju  3^t)m; 
p^enBurg  unb  Königshofen;  9Jiecf  lenBurg  fiat  eine 
^nüaUbenaBteitung.  ̂ n  Öfterreid^  werben  bie  ̂ . 
in  beu  ̂ noalibenpufern  juSBien,  ̂ ettau,  ̂ rag  (mit 
f^iHafanftalten  3U  33ranbet§,  ̂ obieBrab  unb  ̂ arbu^ 
Bi^)  unb  $eft  (mit  ̂ ilialanftalten  gu  %x)xmn,  Seopolb-- ftabt  unb  ©iBenfc^ül)  untergeBrac^t.  3}tan  unterfc^ei; 
bet  in  Dfterreic^  dttaU,TliiitäV'  unb  ̂ alBinoa^ 
Ii  b  e  n,  bie  erftern  finb  f  oroo^t  gu  aKen  2JJititärbienften 
untauglich  al§  auch  erroerBSunfähiq;  bieaTciUtärinoa; 
Üben  finb  3 war  gum  ̂ O'Jilitärbienft  untauglich,  aBer 
gu  Bürgerli(^em  ̂ roterwerB  noch  im  ftanbe;  bie^alB* 
inüaliben  ftnb  noch  su  leichtern  3JiiIitärbienften  ge- 

eignet. 9iu§ranb  üerforgt  feine  ̂ .  teil§  in^nöa^ 
libenhäufern,  teils  tn®arnifonfompanien  unb  in  ben 
3)iilitärfolonien.  ^noalibenfolonien  würben  1831  ju 
©atf China  unb  ̂ av^toii  ©elo,  aber  auSfchlie^lich  für 
©olbaten  ber  (Sarbe  gegründet,  ̂ nt  ̂ aijlm^  ber 
^enfionen  für  bie  ̂ .  beS  ̂ elbgugS  1870/71  tft  in 
SDeutfchlanb  auS  ber  IriegSfoftenentfchäbigung  burd^ 
©efe^  üom  23.  3Kai  1873  ber  S^eichSinoaliben^ 
fonb§xn§öhe  üon  561  aJJill.  33H.  (bie  in  unf  ünbBaren 
(Staats  i  unb  Kommunalpapieren  angelegt  finb)  Be; 
grünbet  worben,,üBer  weld^en  ber  3^ei^Stag  bie  kon-- 
trolle  ausübt.  ÜBer  bie  SSerf orgung  ber  3.  f.  ̂en= 
fion  unb  2Jlilitart)erf orgung. 

•Stttitttiiienpufcr,  f.  ̂noalib^en. 
Snöaliilcnfttffc«,  f.  ü.  w.SllterSoerforgungSfaffen, 

inSBefonbere  bie  auf  genoffenfchaftlicher  ©runblage 
Beruhenben  2lrBeiter!affen.  3^ähereS  f.  unter  ̂ noa; 
Iibent)erfid^erung. 

^ndttlibenüetfii^crung.  ®ie  SSejeichnung  »^noa- 
libe«,  welche  früher  auSfd^lie^lid^  Beim  SJtilitär  oor^ 
fam,  wirb  heute  allgemein  auf  alle  ̂ erfonen,  inSBe-- 
fonbere  aßer  aud^  auf  bie  2lrBeiter  angewandt,  weld;e 
bauernb  erwerbsunfähig  geworben  finb  (^noaliben 
ber  2lrBeit).  S)ie  S^noßli^ttät  fann  eintreten  infolge 
von  IXnfällen,  anbauernber  Kran!heit  ober  SllterS^ 
fchwäche.  2)em  ©ingelnen  ift  eS  fchwer,  ja  in  ber  3^ej 
gel  unmöglich,  auS  eigner  Kraft  burc^  ©rüBrigung 
unb  ̂ urücflegen  oon  einem  ̂ eil  feines  SSerbiehfteS 
fich  gegen  bie  ?5ölgen  ber  ̂ noalibität  finanjiell  gu 
jtchern.  2)aS  ©paren  hält  gu  fchwer,  gumal  wenn  eS 
immer  ber  freien  ©ntfchliefung  üBerlaffen  ift;  bann 

fann  bie  ̂ noalibität  leidet  früher  eintreten,  als  t)on 
oornherein  unterfteKt  würbe,  ©enügenbe  ©id^erung 
wirb  nur  burch  ein  folibarifcheS  ̂ uf'Jw^tt^efitrirfen 
einer  großem  gaf^l  oon  ̂ erfonen  ermöglicht,  »on 
benen  bie  Erwerbsfähigen  bie  jur  tlnterftü^ung  ber 
©rwerBSunfähigenerforberlichenDpfer  bringen.  ̂ S)ieS 
3ufammenwirfen  tritt  nicht  immer  auch  äußerlich 
heroor,  fo  inSBefonbere  Bei  ber  ftreng  nach  ben  @runb- 
fä|en  beS  3]erficherungSwefenS  eingerichteten  %,  Bei 
welcher  ftd^  ©ritte  oerpflichten,  bem  SSerficherten  ge^ 
gen  B^fituiig  ̂ on  Prämien  im  ̂ alt  ber  ̂ noalibität 
eine  Beftimmte  (Summe  (Kapitaloerficherung)  ober 
eine  lebenslängliche  3^ente  ju  entrichten.  2)ie  ̂ rä^ 
mienhöhe  mü^te  nacü)  bem  Sllter  beS  ̂ ettretenben, 
nach  i^ewt  ©efunbheitSjuftanb  beSfelBen,  nach  i>ß«t 
©rabe  ber  ©efährbung  burch  bie  SSefchäfttgung  jc. 
Bemeffen  werben,  währenb  bie  Kaffe  nur  Bei  wirf  lieh 
eingetretener  ̂ noatibität  Kapital  ober  3fiente  auSgu- 
jahlen  hätte,  ift  aber  biefe  2lrt  ber  3]erftcherung 
mit  großen  ©chwierigfeiten  oerfnüpft.  @S  fehlt  nicht 
allein  an  ftatiftifchem  2Jlaterial,  um  bie  ̂ rämienfä^e 
richtig  abftufen  gu  tonnen,  fonbern  eS  würbe  auch 
fold^eS  nur  fd^wer  anwenbbar  fein,  foBalb  bie  üer= 
fdE)iebenften  SBerufSjweige  unb  crtlid^feiten  gur  33er= 
ficherung  jugelaffen  werben  follen.  ©aju  !ommt,  ba§ 
auch  ̂ eitpunft,  gu  welchem  bie  ̂ nualibität  ein; 
tritt,  nicht  leidet  ju  Beftimmen  ift,  ̂ umal  wenn  eine 
genügenbe Kontrolle  nidjt  ausgeübt  werben  fann  unb 
gar  Bei  ̂ erfönlichfeiten,  wel^e  ein  Urteil  aBgeBen 
fönnten  (©emeinbeoorftanb,  ^aBrifant  2c.),  bie  3flei= 
gung  oorhanben  ift,  Saften  möglichft  uon  fich  f^^^ft 
fern  ju  halten.  2luS  biefen  ©rünben  ift  benn  auch 
bie  ̂ .  noch  wenig  entwickelt.  SSerfchiebene  @efell= 
fchaften,  welche  fie  in  ihren  ©efchäftSfreiS  einjuBe; 
giehen  oerfuchten,  finb  Balb  wieber  baoon  abgefom^ 
men.  (So  Blieb  benn  bie  ̂ noalibenoerforgung  Bis 
je^t  im  wefentlid^en  auf  fold^e  §älte  Befchränft,  in 
welchen  gegenf  eilige  Kontrolle  burch  bie^ntereffenteu 
bie  ®ur(^führung  erleichterte  unb  forporatioer  @eift 
ober  beftimmte  {^eftfe^ung  oonftrenger2luSgleichung 
nach  Seiftung  unb  ©egenleiftung  abgufehen  geftatte; 
ten.  hierher  barf  bie  ̂ enfionierung  oon  Beamten 
gerechnet  werben,  aud^  wenn  feine  oollen  ober  auch 
gar  feine  33eiträge  in  bie  ̂ enfionSfaffe  entrichtet 
werben.  Sie  ̂ enfion  ift  hier  alS  ©ehaltStcil  gu  Be* 
tradfiten,  ber  33eamte  ftellt  bem  (Staat  feine  gefamte 
SeBenSfraft  gur  Verfügung  unb  erhält  bafür  oon  bie; 
fem  zeitlebens  feinen  Unterhalt,  ©ine  folche  (Siehe; 
rung  ift  Bei  ben  33eamten  ausführbar,  weit  fie  nur 
@inem2lrBeitgeBer  gegenüBerftehen  unb  bei  ihnen  bie 

(SJefahr  ber  ©rwerb'siofigfeit  unb  ̂ ^ih^ungSunfähig- feit  aus  SJlangel  an  33efchäftigung  nicht  eintritt.  2ln; 

berS  liegt  bie"©ache  bei  ben  meiften  2lrBeitern,  weld^e fein  bauernbeS  SlrbeitSoerhältniS  eingehen  fönnen, 
unb  für  bie  feine  Sicherung  gegen  2irBeitSlofigfeit 
geBoten  ift.  Sie  ̂ fJatur  ber  (Sache  zwingt  hier  bagu, 
bie  ̂ noalibenoerforgung  auf  Beftimmte  örtlich  ober 
burch  3"öehörigfeit  ju  einem  Seruf  abgegrenzte  Kreife 
ZU  bef^ränfen.  Sem  entfprechenb  finben  wir  benn 
auch,  ba^  bie  ̂ noalibenoerforgung,  meift  im  ̂ ufam-- 
menhang  mit  anbern  ©emeinfchäf ten  ftehenb,  ent-- 
weber  auf  größere  ̂ ^abrifen  unb  33ergwerfe  in  ben 
^abrif ;  unb  KnappfchaftSfaffen  (f.  b.)  Befchränft  ift, 
in  welchem  ̂ alt  ber  SlrBeitgeBer  bie  Kaffe  burch  Set; 
träge  zu  unterftü|en  unb  fich  bafür  auch  gewiffe 
3^ed^te  bezüglich  berSSerwaltung  üorzuBehalten  pflegt, 
ober  ba§  zu  ©ewerfoereinen  (f.  b.)  oerbunbene  2lr; 
beiter  fie  in  ihre^anb  nehmen.  2luch  in  biefen  jyäKen 
erwachfen  einer  guten Suoalibenoerforgung'^ancher; lei  ©chwiertgfeiten,  Bei  ̂ aBriff äffen  inSBefonbere 



3nt)alibüät  -  1 

bann ,  raenn  ber  SlrBeiter  in  ein  anbreg  2lrBeitäüer? 
l)ältni§  eintreten  voiU  unb  nun  Befürchten  mu^,  fei= 
ncr  2lnf^3rüche  oerluftig  gu  gelten.  2lßer  auc^  öei  ©e= 
Tüerfoereinen  fönnen  SSertegen^eiten  entfielen,  wenn 
ba§  S^ed^t  auf  Unterftü^ung  von  ber  ̂ WQ^^örigfeit 
gum  S^erein  abpngt,  biefer  felbft  aBer  no^  üerfc^ies 
bene  anbre  ̂ loecfe  »erfolgt.  ̂ nSbefonbere  fann  bie 
Söerbinbung  mit  anbern  Waffen  unb  fielen  ber  ̂ n= 
oalibenoerforgung  gefä^rlid^  rcerben,  fo,  roenn  eine 
3lr6eit§einfteIIung  oor^anbene  Littel  aufael^rt  unb 

loeitere  33eitrag§3"ah(ung  unterbricht.  2lIIerbing§  ̂ at 
gerabe  auch  biefer  Umftanb  toieber  engUfc^e  ©eraerf-- 
oereine  fchlieBIich  oeranto^t,  ben  ̂ ampf  mit  2lröeit-- 
gebern  möglicöft  ju  meiben  unb  ben  ©chraerpunft 
ihrer  S^hätigfeit  in  bie  ̂ ürforge  für  bie  ©enoffen  ju 
legen.  2)ie  Beiträge  für  ̂noatibenfaffen  werben  am 
beften  in  üeinen  9iatcn,  wöchentlich,  monatlich  ober 
überhaupt  jeweilig  jur  ̂ ext  ber  Sohnjahrung,  ent: 
richtet,  bie  Xlnterftü|ungen  beffer  in  ̂ orm  einer  k- 
ben§länglichen  diente  aB  in  ?^orm  einer  ̂ apitol; 
abfinbung  gewährt,  wenn  auch  le^tere  in  befonbern 
Raffen  perfontich  erwünschter  fein  fann.  ̂ m  ̂ nter= 
effe  ber  (Sache  liegt  e§,  bie  Darens 3 ei t  (f.  b.)  mög= 
lichft  absufürgen,  b.  h-  bie  oon  ber  Slufnahme  an 
bemeffene  ̂ eit,  währenb  welcher  ber  Eintritt  ber  ̂ n; 
oalibität  feinen  2lnfpruch  auf  SSerforgung  begrünbet. 
beruht  bie  ̂ .  auf  genoffenfchaftlicher  ©runblage,  fo 
fann  fchon  eine  fchärfere  ̂ ontrotte  bei  geftftellung 
ber  ̂ noalibität  unb  bei  ber  Unterfcheibung  swifchen 
®  an§=  unb^albinoaliben  ausgeübt  werben,  b.h. 
gwifd^en  folchen,  welche  ooKftänbig  erwerbsunfähig 
finb,  unb  folchen,  welche  noch  burch  leichtere  Slrbeiten 
etwa§  oerbienen  fönnen.  2)ie  Unf alloerficherung 
(f.  b.)  bilbet  einen  2^eil  ber  ̂ .  S)iefelbe  würbe  in 
^eutf^tanb  in  befonberer  SBeife  gefe^lich  geregelt,  fo 
ba^  bie  2lufgabe  ber  3.  fich  nur  auf  gälle  ber  ®r= 
werbSloftgfeit  infolge  oon  ©iechtum  unb  2llter§- 
fchwäche  äu  erftretfen  braucht.  9Bünfchen§wertift  e§, 
ba^  im  Sauf  ber  ̂ ^ii  auch  hierfür  gefe^liche  92orma= 
tiobeftimmungen  aufgeftellt  werben,  um  bie  im 
tereffe  ber  SeiftungSfähigfeit  unb  ber  ̂ reijügigfeit 
liegenbe  SSerbinbuncj  oerfchiebener  Waffen  3U  ermög^ 
liehen  unb  ben  9Kitgliebern  möglichft  gro^e  Sicherung 
für  äßahrung  ihrer  S^echtganfprü^e  ju  bieten. 

Snualibitat  (lat.),  ba§  2lnrecht  auf  ftaatliche  SSer^ 
forgung,  welche§^erfonenbe§©olbatenftanbe§unter 
gewiffen  33ebingungen  währenb  ihrer  ©ienftjeit  er; 
werben,  ̂ erfonen  au§  ber  klaffe  ber  Unteroffiziere 
unb  Verneinen  werben  inoalib,  wenn  fte  burch  ̂ ^^^ 
33efchäbigung  im  2)ienft  ober  nach  einer  ̂ Dienftjeit 
»on  minbeftenä  acht  '^a^)xen  bienft unbrauchbar geworben  finb  unb  hierburch SSerforgungSanfprüche 
auf  ©runb  be§  3Jiilitärgefe^e§  erlangt  h^ben.  2)ie 
^.  ift  mithin  nid^t  gufammenjuwerfen  mit  ber  ein^ 
fachen  ̂ ienftunbrauchbarfeit,  welche  j.  33.  bei  ̂ ranf; 
heiten  ohne  2)ienftbefchäbigung  in  ben  erften  2)ienft= 
jähren  eintritt,  wobei  ber  ©olbat  feinen  SSerforgungä; 
anfpruch  gewinnt.  3^  ̂ '^^  ̂ em  ©rabe  ber  Sienft^ 
unbrau^barfeit  bezeichnet  mon  folche  Seute,  wel^e 
weber  im  ̂ elb  noch  in  ber  ©arnifon  mehr  2)ienft 
thun  fönnen,  al§  ©an^inoaliben,  folche,  welche 
nur  noch,, garnifonbienftfähig  finb,  alö  §albinoa-' 
liben.  Über  ben  ÄranfheitSbefunb  h^t  ber  Dbcr= 
militärar^t  be§  3::ruppenteilS,  bem  ber  5U  ̂nonlibi^ 
fierenbe  angehört,  ein  ausführliches,  oorfchriftS- 
mä^igeS  2ltteft  unter  93erücffichtigung  ber  eocntucll 
ftattgehabten®ienftbefd)äbtgung  auSjufteHeuuiibam 
©chlufe  beSfelben  ben  ©rab  ber  ©ienftunbrauchbar; 
feit,  eoentuell©rwerbSunfähigtcit,!öerftüinmclung2c. 
auf  ©runb  ber  einfd^lägigen 'Paragraphen  ber  2)icuft- 

aKeijerä  ft^ouü.=  aeiifüu,  4.  *Jlufl.,  VIII.  m 
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anweifung  p  beftimmen,  worauf  ba§  ©eneralfom; 
manbo  burch  3^et)ifion  beS  2lttefteS  burch  ben^orpe-- 
generalarjt  bie  befinitioe  ©ntfchetbung  trifft.  Unter 
ben  ̂ ranf heiten,  welche  bie  _^elbbienftf ähigf eit  allein 
aufheben,  alfo^albinoalibität  hzhinqzn,  finb  amhäu^ 
figften:  (Schwächung  beS  Körpers  im  allgemeinen^ 
ch'ronifche  Seiben  ber  2ltmungSorgane  (jeboch  gerin= gern  ©rabeS),  Unterleib Sbrüche,  welti^e  noch  burch 
ein  SSruchbanb  5urücf gehalten  werben,  äurücfgeblie= 
bene  Schwäche  in  ben  großen  ©elenfen  ober  Knochen 
nach  ©elenfentgünbung,  refp.  ̂ nochenbrüchen  2C. 
©anjinoalibität  wirb  bebingt  burch  alle  f ch wereren  un; 
heilbaren  ̂ ranf  heiten,  wie^autauSfchläge,  bösartige 
©efchwülfte,  progreffioe  2JiuSfelatrophie,  chronifc^e 
Sungen=,  ©ehirn-  unb  SiücfenmarfSfranfheiten,  fer^ 
ner  burch  auSgebehnte,  behinbernbe  S^^arben,  93linb= 
heit  auf  einem  2luge,  gro^e  UnterleibSbrüche,  SSer^ 
luft  eines  großem  ©liebeS,  SSerluft  eines  SaumenS, 
beS  rechten  Zeigefingers  u,  a.  211S  ©ienftbefchäbi^ 
gung  wirb  angefehen:  ̂ erwunbung  oor  bem  ̂ einb, 
erhebliche  ©efunbheitSftörungen,  heroorgerufen  burch 
bie  befonbern  ©igentümlichfeiten  beS  S)ienfteS  (5. 
w enn  ein(3olbat  auf  b em  3Jiarf  ch  an  §i|f  lag  erf ranf  t), 
ferner  äußere  ̂ efchäbigungen,  welche  bei  2luSübung 
beS  af  tioen  2)ienfteS  erlitten  finb,  enblich  bie  f  ontagiöfe 
Slugenfranfheit.  ̂ n  jebem  ̂ ^^ll  h^^*  ber  ̂ Truppenteil 
na^  genauer  Unterfuijhung  ber  oon  bem  betreffenben 
©olbaten  angegebenen  2)ienftbeftt)äbigung  eine  Se= 
fcheinigung  hierüber  bemmilitärärjtlid^en  Sitteft  hin: 
guäufügen.  2)ie  S)auer  ber  ̂ .  richtet  fich  nach  ber 
äu®runbe  liegenben^ranfheit,unb  bie^.  wirb  überall 
ba  oon  oornherein  alS  bau ernbe  bezeichnet  werben, 
wo  j.  33.  2lmputationen,  SSerftümmelungen  k.  eine 
^nberung  beS  ̂ wftöttbeS  auSfchlie^en.  2ä^t  fich  ie= 
boch  eine  33efferung  im  Sauf  ber  ̂ eit  erwarten,  fo 
wirb  bie^.  als  temporäre  bejei^net,  meiftenS  5U= 
nächft  auf  jwei  ̂ ahre,  unb  ber  ̂ noalibe  hat  fich  alS= 
bann  einer  nochmaligen  Unterfuchung  ju  unterwer^ 
fen.  ̂ nfofern  eS  fich  um  bie  2luSftellung  beS  S^viU 
oerforgungSfcheinS,  refp.  um  bie  oerfchiebenen  klaffen 
beS  ̂ ßenfionSbetragS  hanbelt,  ift  eine  Sefcheinigung 
barüber  notwenbig,  ob  ber  ̂ noalibe  im  ©elbfterwerb 
nicht  behinbert  ift,  ob  er  eS  teilweife,  größten: 
teils  ober  gänzlich  ift,  unb  ob  er  eoentuell  fogar 
frember  Sßartung  unb  Pflege,  3. 58.  nach  mehrfacjien 
2lmputationen,  bebürftig  ift.  §ür  bie  Se^tgenannten, 
welche  alfo  entweber  burch  ̂ Imputationen  ober  an= 
berweitig  ©lieber  beS  ̂ örperS  oerloren  haben,  ober 
erblinbet  finb,  gewährt  baS  ̂ enfionSgefe^  noch  eine 
fogen.  SSerftümmelungS  3  u  läge, natürlich  nur  auf 
©runb  ber  ärgtlichen  58efcheinigung.  93ei  Cffijie^ 
ren  unb  ©anitätSoffisieren  beginnt  bie35erforgungS: 
berechtigung  erft  beiS)ienftunbrauchbarfeit  nad)  3ehn= 
jähriger  ©ienftzeit,  au^erbem  natürlid)  ebenfalls  bei 
©ienftbefchäbigung.  Sieferoeoffizicrc  erlangen  einen 
2lnfprud)  lebiglid;  burch  bie  legiere,  ̂ ^i"  übrigen  finb 

bie  33eftimmungen  über  bie  ̂ .  ber  Cffi.üere'^  analog 
ben  obigen,  nur  finb  Offiziere,  weld)e  baS  ßO.SebenS"^ 
jähr  3urüd'gelegt  haben,  eo  ipso  penfion''?bered)tigt  unb 
braud;en  alfo  feine  nad)3uweifen.  '-i'gl.  -^^icnft= 
anweifung  3ur  Beurteilung  ber  'Iliilitäröienftfäbiiv feit  20.«  00m  8.  9lpril  1877  (^3crl.  1877). 

Suünvittbcl  (,lat.),  unoeräubcrlid). 
^itUQfioii  (lat.),  foinblicher  (SinfalT  in  frembeS  ©e-- 

biet;  3" w^^f ionv^f rieg,  ein  'Jlngrijfvfrieg  mit  wivf-- 
lichcm  ©inbringen  in  beS  ̂ -einbeS  Sanb.  '^gl.  (Et: oberung. 

liivocla  ot  illäta  (lat.,  eingcbrarf)tcS  unb  ein- 
geführtes ),  bie  bewegliche  >"oabc,  welclio  oon  einem 

^achter  über  3JtietSmann  in  bie  gepachteten  ober  ge- 
64 
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mieteten  diäumü(^Mtzn  eingebracht  wirb,  unb  an 
toelc^er  bem  33ermteter  wegen  feiner  2lnf^)rüche  auf 
ba§  SKietgelb  ein  9ietention§rec^t  (^urütfbe^attungS-- 
red^t)  äufte^t. 

änöeftiöc  (franj.),  anfa^renbe,  Beleibigenbe  Stu^e? 
rung,  ©c|mä^n)ort,  ©cf)impfrebe. 

InYenit  (tat.,  meift  aßgeJürjt  inv.),  »I^at  e§  ers 
funben«,  fielet  unter  J^upferftieöen,  ̂ otsfc^nitten, 
Sit^ograpljien  zc.  bei  bem^lfiamen  beffen,  ber  bie  ̂ bee 
äu  ber  2)arftettung  gefaxt,  refp.  ba§  Original  ge; 
f Raffen  ̂ at.  SieStugfü^rung  ber9ieprobuftionrüfrt 
geraöl^nUcI^  t)on  einem  anbern  ̂ er. 

^ndentorifierctt  (inrentieren,  lat),  ein  ̂ noen: 
tarium  (f.  b.)  aufnehmen,  uerjeiclnen. 

^nüetttortum  (tat.,  Inventar),  ber  »33efunb«; 
ba§,  mag  man  finbet;  itann  biejenigen  ©aci^en,  meldte 
mit  einem  Beftimmtcn  3Sermögen§fompteg,  5.  33.  mit 
einer  ̂ abrif,  einer  ©(Jute  2c.,  »erbunben  ftnb  unb 
al^  Sv^h^^)öv  baju  gel^ören;  enbUd^  ba§  SSerjeic^nig 
fold^er  ©ad^en.  ®ie  Stufnal^me  eineS  S^oentarS  ̂ ei^t 
^noentur  (^nüentarifation).  33efonber§  »er^ 
fte^t  man  unter  3.  bag  ̂ ßerseic^niS  atter  bemeglid^en 
©egenftänbe,  bie  gu  einem  Sanbgut  gehören  unb 
oon  einem  ̂ efi^er  jum  anbern  übergel^en.  ̂ Sabei 
mirb  ba§  lebenbe  (^ie^ftanb)  von  bem  toten  5- 
((SJerätfc^aften)  unterfc^ieben.  ®in  eiferneg  ̂ .  ift 
ein  fotc^eg,  roeld^eS  vom  ̂ n^aber  jeber^eit,  fobatb 
baüon  etraag  abgegangen  ift,  ergänzt  werben  mu^. 
^m  (grbred^t  ̂ ei^t  %  ba§  SSerjei^nig  alter  jur  ®rb= 
fc^aft  geprenben  3iermögen§ftüdfe,  fomol^l  ber  2tf; 
tioa  alg  ber  ̂ affioa.  2)er  ®rbe  fann  bie  ©rbfc^aft 
mit  ber  Stec^t^motiltlat  be§  ̂ nüentarg  antreten  (f. 
Beneficium  inventarii).  —  ̂ m§anbel§red^t  l^ei|t 

ba§  35er5eichnig  ber  f  amtlichen  ̂ ermögengftüdf  e  unb 
©d^ulben  eine§  ̂ aufmanng  (f.  b.).  2)ag  attgemeine 
beutfc^e  §anbel§gefepud^  (2lrt.  29—33)  üerpflic^tet ben  Kaufmann,  beim  33eginn  feine§  ©efc|äft§  fomol^l 
al§  von  ̂ af)v  §u  gal^r  ein  fold^eS  in  metc^em  ber 
9Bert  atter  SSermögenSftüd^e,  3.  33.  auc^  ber  gmeifet: 
fiaften  ̂ ^orberungen,  auSäumerfen  ift,  anjufertigen 
unb  auf  (SJrunb  beSfelben  bie  33itan5  (f.  b.)  su  sieben; 
2Baren[ager  müffen,  roenn  eine  jä^rtid^e  ̂ noentur 
untl^unli^  fein  fottte,  minbefteng  alte  graei  Satire 
inoentarifiert  merben.  33ei  Eröffnung  eine§  ̂ on= 
Jurfeg  ober  bei  Siquibation  einer  §anbet§gefeßfd^aft 
mu^  gleid^faEg  ein  ̂ .  aufgenommen  merben.  ®ie 
in  ein  ©^iffginoentar  eingetragenen  ©egenftänbe 
fofa  nad^  bem  beutfchen§anbel§gefe|bucp  (2trt.443) 
im  ̂ weifet  at§  ̂ uhetiov  be§  ©c^iffg  angefel^en  mer= 
ben.  Stuf  erbem  !ommen  ̂ nuenturen  namentlich  auch 
bei  ber  Übernahme  von  SSormunbfch af ten  cor;  ber 
3Sormunb  hat  in  biefem  ̂ all  ba§  %  ber  Dberüor; 
munbfchaft  gu  unterbreiten. 

Sttticttticren  (lat.),  erfinben,  audh  f.  v.  rv.  intens 
tarifteren;  ̂ nüention,  ©rfinbung,  ̂ unftgriff;  bei 
©eb.  Sadp  ̂ ejeid^nung  für  f leine,  sroei;  unb  brei; 
ftimmige^laoierftütfe  imimitatorifchen©til;  in»ens 
tiög,  erfinberifch,  finnreich. 

Sttüctttiottäöorn,  f.  §orn,  ©.  722. 
^ttüctttur  (neulat.),  bie  Slufnahme  eineS  ̂ nv^n' 

tariumg  (f.  b.). 
;3nöerar^  (^noerara^,  fpr.  intoeran),  ̂ auptftabt 

ber  fd^ott.  ©raffchaft  2lrgt)ll,  am  Obern  ®nbe  be§ 
Soch  in  fchöner  Sage,  mit  bem  1748  erbauten 
©chlo^  beg  trafen  tjon  2lrgt)ll,  einem  2)enfmal  jur 
©rinnerung  an  bie  ungefe^lidhe  §inrid^tung  ber 
17  ©ampbellg  burch  Safob  II.  (1685)  unb  (1881)  864 
©inm.,  beren  §auptermerb  bie^eringgfifcherei  bilbet. 

In  yerba  mag-istri  fc^tnötett  (lat.),  »auf  be§ 
3Jleifterg  SGßorte«  fchmören,  b.  h-  unbebingt  bie  2luf= 

4» 

-  SuDerfion. 

ftellungen  beg  Sehrerg  al§  Sßahrheit  hinnehmen,  ßitat 
aus  .^oras'  »@pifteln«  (1. 33uch,  1, 14). 

^nberncfe,  ̂ auptftabt  ber  fd^ott.  §od^lanbe  unb 
üon  Snoernefefhire,  prächtig  gelegen  an  ber  Ttün-- 
bung  beg  5Re^  in  ben  ̂ nt)erne|  girth  unb  am 
SfJorbenbe  beg  Äalebonifchen  toalg,  hat  2  höhere 
©d^ulen,  SOßottfabrifation ,  3Wafchinenbau,  regen 
§anbel  unb  (issi)  17,365  ©inm,  3um  §afen  gehören 
(1886)  89  ©eefchiffe  »on  7794  Ston.  ©ehalt  unb  2419 
^^ifdperboote.  ©infuhr  »om  2(uglanb  (isss)  84,756, 
Stugfuhr  13,627  ̂ f b.  ©terl.  Unterhalb  %  liegt  ©ul-- 
loben  aWoor  (f.  b.),  unb  bei  ber  ©tabt  ftanb  ehemalg 
ein  ©chlo^,  in  meld^em  SKacbeth  ben  ̂ önig  2)uncan 
ermorbet  h aben f oll.  ̂ . ift ©i|  eineg beutf ch en tonf ulg. 

Snöcrne^f  ̂ irc,@raffchaf  t  im  norbroeftlichen©chott'- lanb,  befteht  aug  einem  fontinentalen  ^^eil,  meld^er 
fid[)  oon  ber  S^lorbfee  big  jum  Sltlantifd^en  Djean 
erftrec^t,  unb  aug  einer  Slnjahl  ̂ n\zin  (im  ganzen 

250,  barunter  ©f;)e,  ®igg,  Uift,  ©t.  mi'oa  u.  a.  bei öebriben).  S)er  ̂ ^lächengehalt  beträgt  10,960  qkm 
(194,3  OM.),  mit  (1881)  90,454  ®inn).  ®ie  SBaffer-- 
fcheibe  hält  fich  ganj  in  ber  3^ähe  ber  atlantifchen 
^üfte,  unb  jenfeit  berfelben  liegen  bie  halöinfel-- 
artigen  SanbfchaftenÖlenelg,  ^noibart,  2lrafaig  unb 
9JJoibart.  ®ie  gro^e  S^halfpalte  ©lenmore  (f.  b.) 
trennt  ben  ̂ auptteil  ber  ©raffchaft  in  jroei  ungleiche 
§älften,  beren  öftliche  einen  l;eil  beg  ©trathfpet)  bil= 
bet,  in  feinem  obern  2^eil  alg  Sabenoch  befannt.  ̂ . 
ift  ein  ©ebirgglanb ,  oon  ben  ©rampiang  unb  ihren 
SSerjroeigungen  erfüllt,  unb  innerhalb  feiner  ©ren= 
äen  ergebt  fich  S^ieoig  (1343  m),  ber  höd^fte  33erg 
ber  britifchen  Sänfcln.  2ln  §öhe  ftehen  ihm  nur  we- 

nig nad^  bie  im  9^2B.  fid^  erhebenben  ̂ en  2lttom 
(1219  m),  mam  ©our(1177  m)  unb  ©cour  na  Sa= 
pich  (1150  m).  äißalb  ift  im  ©lenmore  unb  feinen 
9lebenthälern  jiemlidh  häufig.  2(uf  2ldfcrlanb  fom= 
men  1885  nur  3,3  ̂ roj.,  auf  Sßiefen  2,2  ̂ roj.,  auf 
2Balb  6  ̂ roj.  SSiehjud^t  bilbet  bie  ̂ auptermerbg; 
quettc  ber  Seroohner  (1885:  51,279  9iinber,  684,246 
©d^afe).  ®er  gifdhfang,  namentlich  an  ber  fehr  ger^ 
riffenen  SBeftfüfte,  ift  oon  SBebeutung.  ̂ anbftuhl- 
meberei  wirb  alg  §auginbuftrie  betrieben.  ®ie  SÖ^ehr^ 
Sahl  ber  33eraohner  (71  ̂ roj.),  namentlid^  auf  ben 
^nfeln,  bebient  fich  noch  ber  gälifchen  ©prad^e,  ift 
aber  ber  alten  ̂ o^lanbgtracht  nicht  treu  geblieben, 
^auptftabt  ift  ̂ noerne^  (f.  b.). 

Sttöerfion  (lat.,  »Umfehrung«),  in  ber@ramma= 
tif  unb  Sihetorif  im  aHgemeinen  jebe  SSeränberung 
ber  regelmäßigen  ©tettung  ber3Börterunb©ä|e,  ing= 
befonbere  eine  folche,  meldte  burd^  einen  ftiliftifchen 
^md  bebingt  ift  unb  eine  ftärfere  33etonung  beg 
inoertierten  SBorteg  äum^toect  hat  (j.S.  »S)id;  frage 
i(^  nid^t«,  ftatt:  ̂ ch  frage  bich  ni^t).  30^an  fann 
eine  logifd^e,  rhetorifd^e  unb  rht)thmifdhe  ̂ .  unter- 
fd^eiben.  ̂ n  ber  lateinifchen  «Sprache  mattet  bag 
rhetorifche,  in  ber  beutfchen  bag  logifche  ̂ rinjip 
üor,  roährenb  bie  gried^ifd^e  na(J  aHen  brei  3ftichtun-- 
gen  hin  fich  teich  «nb  gefchmeibig  barftellt,  bie  fran= 
Söfifd^e  aber  burch  ihre  fefte  Äonftrultiongmeife  in 
biefer  33eäiehung  fehr  befchränft  ift.  Sluch  bie  beutfd^e 
©prad^e  ift  an  eine  beftimmte  ©tellung  beg  35erbumg 
gebunben,  meld^eg  in  ber  ̂ ^rage  mie  im  SBunfch^  ober 
Sefehlgfa^  immer  bie  erfte,  in  ber  behauptenben 
ober  abfprechenben2)arfteHung  aber  immer  biegmeite 
©teile  beg  ©a^eg  einnimmt  unb  an  bag  ©nbe  beg= 
felben  nur  bann  ju  ftehen  fommt,  wenn  ber  ©a^  alg 
abhängig  oon  einem  anbern  bejeid^net  merben  foll. 
Sßag  burdt)  bie  SBortftellung  im  ©eutfchen  nicht  äug^ 
gebrückt  werben  fann,  wirb  burch  ̂ ie  33etonung  er? 
reicht.  @anä  oerwerflid^  aber  ift  eine  neuerbingg  in 



Invertebrata  — 

fauftnänntfcl^cn  ̂ Briefen,  Zeitungsberichten,  2ln3ei= 
c^en  2c.  pufig  üorfommenbc  rote:  »^er  Äöntg 
fam  an,  unb  fanb  bie  ̂ arabe  fogleid^  ftatt  (ftatt: 
unb  bie  ̂ arabe  fan^  ...)•  —  3Jiuftf  b^' 
jeitf;net  $5.  eine  eigentümlid^e  IXmgeftaltung  ntufifa= 
Kf^er  ̂ ^emata,  lüeld^e  'öavin  befte^t,  ba^  äße  ̂ n; teroalle  be§  ̂ f)ema§  in  umgefeJirter  Siic^tung  (bie 
fteigenben  al^  faEenbe,  bie  fattenben  al§  fteigenbe) 
gebracht  werben.  —  ber  2:aftif  ift  ̂ .  bie  SSer- 
!ef)rung  ber  3fummerfoIge,  in  rcelc^er  bie  Unterab; 
teilungen  einer  taftifc^en  ©in^eit  aufeinanber  ̂ oU 
gen,  fo  ba^  5. 33.  ber  erftc  3ng  einer  @§!abron  in  ber 
93Zitte  ober  auf  bem  linfen  ̂ lüget  fte^t.  33ei  rafd^er 
©ntroidfetung  gum  ©efec^t  ift  %  oft  nid^t  ju  t)ermei= 
ben,  unb  bie  5Cruppe  mu^  be§l|alb  auf  Bewegungen 
in  ber  S\  eingeübt  fein.  —  ̂ n  ber  SWebisinbejeid^net 
^.f.ü.ro.UmftüIpung  eine§  Drgan§,  5.^.  ber  2lugen: 
über,  ber  ©ebärmutter,  be§  aJJaftbarmS.  —  ̂ n  ber 
©Hernie  ̂ ei^t  3-  burc^  oerbünnte  ©äuren  ober 
ein  in  lebenber  ̂ ef  e  enthaltenes  ̂ erment  (3  n  0  er  t  in) 
bewirf  teUmbrehung  be§recht§feitigen^oIarifattonS= 
»ermögenS  einer  ̂ ohrgucferlöfung  in  UnfSfeitige 
tßolarifation;  fie  wirb  baburc^  h^rüorgerufen,  baf;ber 
fRohrjud^er  unter  Slufna^nte  ber  ©lemente  oon  1  2Jioi 
{e!ül  äöaffer  in  1  WlohM  red^tS  breJienben  ̂ rau^ 
ben§udEer  unb  1  2Jlo(efüt  ̂ ruchtjutfer  jerf äUt ,  welch 
le^terer  fo  ftarf  nad^  linfS  bre^t,  ba^  bie  9?echtS= 
brehung  beS  2:rauben3udEer§  nicht  jur  ©eltung  f  ommt. 
S)a§  (SJemifd^  oon  Strauben;  unb  ̂ rucht§ucfer  heifet 
SnoertjudEer. 

Invertebrata  (neulat.),  wirbetlofe  2;iere. 
SntJcrttn  unb  SnöcrtjiKfcr,  f.  Sncerfion. 
Snöcruric  (]\>x.  intDerui)vi),  Binnenftabt  in  2{berbeen: 

fhive  (©chottlanb),  am  ®on,  mit  3Sieh=  unb  (SJetreibe^ 
hanbel  unb  (issi)  2575  @inw.  ®in  ̂ anal  oerbinbet 
€§  mit  2lberbeen. 

Sttöcjligtttorflrtt^c,  30^eere§ftra^e,  bie  oon  3ß.  her 
in  ben  (3t.  Sßincentgotf  (f.  b.)  ber  Äüfte  ©übauftra-- 
lienS  führt. 

^nöcpigicrctt  (tat.),  auf=,  auSfpüren,  auSforfchen; 
^nüeftigation,  2luffpürung,  SluSforfd^ung. 

Snbejittur  (mittetlat.,  »©inHeibung«),  SSerleihung 
namentlich  eines  2lmteS  ober  beS  Eigentumsrechts 
an  einem  ©runbftücf;  bann  überhaupt  f.  t).  w.  ̂e^ 
tehnung  (f.  SehnSwefen).  ^m  fatholifchen  Kirchen; 
recht  ift  ̂ noeftiturrecht  baS  stecht,  bie  oon  ben 
©emeinben  ober  bem  ̂ leruS  gewählten  33ifchöfe  ju 
beftätigen  unb  ein^ufe^en.  äöährenb  in  ben  crften 
Reiten  ber  d^riftlichen  Kirche  bie  @infe|ung  ber 
fchöfe  bem  SSorgang  berSlpoftel  gemä^  nach  ber  3Bahl 
beS  ̂ leruS  unb  ber  ©emeinbe  burch  bteje  felbft  er-- 
folgte,  beanfpruchten  in  fpäterer  ̂ eit  bie  SKetropo-- liten  bie  33efugniS  ber  äßeihe  ober  i^onfefration  unb 
bie  oftrömifchen  5laifer  baS  9led^t  ber  Beftätigung, 
Sluch  in  ©eutfchlanb  entfchieb  bei  ber  ä^erleihung 
ber  33iStümer  feit  bem  10.  ̂ ahrh-  im  allgemeinen 
ber  SBille  beS  Königs.  S)iefer  ©influf;  ber  weltlichen 
Mad)t  auf  bie  33ifchofS wählen  würbe  baburch  noch 
bebeutenb  »erftärft,  ba|  mit  bem  geifttichen  .t)irten= 
amt  ber  ©enu^  oon  3fieid^Slehen  unb  fonftigen  weit; 
lid^en  ©ütern  unb  Sorteilen  oerbunben  war,  unb  ba 
beren  SSerleihung  allein  bem  5^önig  guftanb,  fo  wür- 

ben bie  neuerwählten  33ifd^öfe  oom  5lönig  einfach 
ernannt  unb  empfingen  3iing  unb  ©tab,  bie  Reichen 
ihrer  3Bürbe,  auS  feinen  §änben.  ®ic  ̂ äpftc,  uor 
alten  ©regor  VIT.  (f.  b.),  griffen  aber,  nad;bem  .1059 
«ud^  bie  ©infe^ung  ber  ̂ ^äpfte  neu  geregelt  worbcu 
war,  bie  3Serleihung  geiftlicher  ©teilen  oon  foitoi: 
ber  weltlichen  3)iad)thaber  mit  ben  fchävfftcn  ̂ vaffcn 
an  unb  oerlangten  bie  freie  2Bahl  ber  ̂ ifd)öfe  buvd; 
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ihre  Kapitel  unb  ihre  33eftätigung  burch  ben  römi= 
fd^en  ©tuhl  als  bie  eingige  ber  Kirche  würbige,  wor= 
aus  fich  in  2)eutfdjlanb  jener  heftige  ̂ noeftitur^ 
ftreit  entfpann,  welcher  erft  1122  burch  äßorm^ 
f er  ̂ onforbat  jwifchen  bem  beutfch^n  ̂ atfer  §ein= 
rieh  V.  unb  bem  ̂ apft  ßalijtuS  II.  beigelegt  warb. 
®er  Äaifer  gab  banach  allen  Kirchen  bie  Sßahlfreiheit 
3urüd^  unb  leiftete  auf  bie  ̂ .  mit  Siing  unb  ©tab 
SSerjicht.  ̂ Dagegen  räumte  ber  ̂ apft  ein,  ba^  bie 
SBahl  ber  beutjchen  33ifchöfe  unb  ̂'tbte  in  ©egenwart !aiferlicher  2lbgeorbneten  oerhanbelt,  ber  ©ewählte 
aber  mit  ben  mit  feinem  geiftlichen  2lmt  oerbunbe^ 
nen  3iegalien  vom  ̂ aifer  burd^  baS  3epter  belehnt 
werben  folle.  ̂ J)ie  päpftliche  ̂ onfefration  burch 
SSerleihung  oon  3^ing  unb  ©tab  foHte  jule^t  er= 
folgen;  inbeS  ̂ aifer  Sothar  räumte  auch 

ein,  ba|  biefelbe  ber'SSelehnung  mit  ben  3fiegalien üorauSgehen  follte,  womit  thatfächlich  ber  ßinftu^ 
beS  ÄaiferS  auf  bie  ®infe|ung  ber  33ifchöfe  unb  ba- 
mit  bei  beren  90^acht  unb  ̂ nfehen  ein  ̂ auptteil  ber 
monarchifchen  ©ewalt  oerloren  ging.  ©0  warb  in 
©eutfchlanb  ber  J^irche  bie  aHerbingS  nun  burch  bie 
ajJacht  beS  ̂ apfttumS  fehr  befchrän!te  2ßaf)lfreif)eit 
5urütfgegeben.  S)aSfelbe  gefchah  1208  in  3lragomen, 
1213  in  ©nglanb  unb  1268  burch  ̂ ^e  ̂ ragmatifche 
©anftion  SubwigS  IX.  in  ̂ ranfreich.  Sluch  in 

©chweben  unb  5f?orwegen  warb  noch  in  bemi'elben ^ahrhunbert  biefe  Drbnung  eingeführt.  Sa  aber 
fpäter  bie  (Ernennung  ber  33ifd()öfe  burch  ben  SanbeS^ 
fürften  bem  monard^ifd^en  ̂ rinjip,  wie  baSfelbe  fich 
in  ber  neuern  3eit  entwirf elte,  angemeffener  erfchien, 
fo  warb  bieS  33erfahren  feit  bem  15.  ̂ ahrh.  in  oielen 
Säubern  burch  befonbere  SSerträge  unb  päpftliche  3n= 
bulte  eingeführt  unb  burd^  bie  neuern  ̂ onforbate 
beftätigt.  ®S  befteht  gegenwärtig  in  Portugal,  ©pa- 
nien,  |^^ranfreich  unb  öfterreich,  Seutfchlanb foate  in  ©emä^heit  ber  SBiener  ̂ onforbate  baS 
SBahlrecht  ben  Kapiteln  auch  fernerhin  oerbleiben, 
in  SBat)em  aber  ift  eS  fpäter  burch  ein  Eonforbat 
ebenfalls  bem  ̂ önig  übertragen  worben.  ̂ n  ben 
oon  proteftantifchen  dürften  regierten  Säubern  üben 
bie  Kapitel  baS  äöahlrecht  auS,  fo  in  ̂ reu^en,  in 
ben  fleinern  <BtaaUn  beS  ©eutfchen  3ieichS,  in  öoI= 
lanb  unb  in  ber  ©chweij.  ©och  Ut  hier  auf  oerfd)ie= 
benerlei  2lrt  bem  SanbeSherrn  bie  a)cöglid;feit  offen 

gelaffen,  mißfällige  ̂ erfonen  (personae  minus  g-ra- 
tae)  oon  ber  Sßahl  auSjufd^lieBen.  2)ie  '^Nrüfung  unb 
Beftätigung  ber  erwählten  ober  ernannten  :öiidjöfe 
ift  nach  unb  nach  '^^^^  ̂ ie  ̂ rajiS  auf  ben  luipft 
übergegangen,  waS  bie  ̂ onforbate  inSgefamt  ent-- weber  auSbrüdlid)  ober  ftillfchweigenb  anerfcunen. 
Sn  ber  proteftantifd^en  i^ird;e  oerftebt  man  unter 
^.  bie  feierlid;e  Einführung  ber  ©eiftlid;en,  namcnt- 
lid;  ber  ©uperintenbenten,  in  bnS  3lmt;  fie  wir&  im 
2luftrag  beS  SanbeSherrn  burdj  einen  böhern  6eift^ 
lid^en  oolljogen  unb  jwar  mittels  einer  in  ö)egen= 
wart  ber  (Sjemeinbe  gehaltenen  il>orftcnungvrcbe, 
Überreid;ung  ber  Ük^ftätigungSurfunbe  un&  ̂ Ib- nähme  beS  .sSanbfchlagS. 

äntJctcricvcii  (lat.),  ocralten,  oerjähren;  :^snüetc  = 
ration, JCerjährung. 

^nüiokl  (lat.),  ünwcgfam. 
luvlcoiii  (Int.),  wcd)iolwci|e,  gegenjeitig. 

3udtl)iö6  (lat.),  ncii^ild),  miüg'ünftig,  gebäfftg. änüifliliciTn  (lat.),  über  ctiiuK^  iinuhcn,  aufpa'uMT. 
Iiiviiiatio  (lat.),  in  'ik\iiehung  auf  bon  iinMn  im 

'.?U)enbnuil)l  baSfelbe,  waS  Impanatio  (f.  b.)  für baS  33rot. 

In  vino  lentas  (lat.),  Min  TOcin  ift  ̂JlM-ilivbcitT, 
b.  h'  ber  ̂ yeraufdjte  iprid;t  bie  ii'ahvbcit,  bei  23ea 

04" 



1012  3«ütng^^»( 

xau]ä)Un  fommt  bereit  raal^re  9?atur  Xage.  2)er 
SluSbruc!  fommt  in  grietf^if^er  (Sprache  fc^on  in  ̂ fa? 
ton§  »©timpofion«  Dor. 

i^ttbinstkl  (iat),  unüBerreinblic^. 
SttbioläBel  (lat.),  unoerte^lic^,  ünantaftbar. 
Snüifikl  (lat.),  unfic^töar. 
InTita  Minerva  (tat),  »roiber  ben  SßiKen  ber 

5D?inert)a«,  b.  f).  o^ne  bie  gehörigen  Slnlagen,  oEine 
§ä^igfeit  unb  ©efcf)ic!  (etn)a§  unternehmen). 

InTitatorium  (neulat.),  im  affgemeinen  ba§  ̂ tu 
d^en,  womit  511m  ©otte§bien[t,  Befonberg  gum  ̂ rü^= 
gotteSbienft,  ber  5D?atutine,  eingelaben  roirb.  2)ie 
5^[oftergeiftIid^en  würben  mit  »Venite,  adoremiis«, 
bie  S^lonnen  mit  »^»aEeluja«  gewetft.  ®iefe  ©itte 
ging  in  ben  öffentHd^en  ©otte§bienft  über,  rao  man 
unter  L  in§6efonbere  bie  2lntipl^onie  oerftel^t,  in 
iretd^er,  m(S)  bem  Breviariuro  romamim,  auf  ben 
J^uruf:  »Venite,  exultemus  Domino!«  geantwortet 
wirb:  »Adoremus  Dominum,  qui  fecit  nos«. 

;3nöittcrcn  (lat.), pftid^ auf f orbern,  einlaben;  ̂ n« 
üitation,  ©inlabung. 

Sntittu)jertt6el  (lat.),  untabell^aft. 
Invocävit  (tat.),  3lame  be§  erften^aftenfonntag§, 

nach  äöorten  $f.  91,  15:  »I.  me  et  ego  exau- 
diam  eum«,  womit  an  biefem  Xaq  ber  fat^olifche 
©otte§bienft  Beginnt.  ©.  Qiiadragesima. 

InToice  (engl.,  \px.  tnntoeus),  fpe^ifigierte  SBarcn^ 
rec^nung ,  ̂attur. 

ätttJOftttion  (lat.),  Stnrufung. 
Inyolucellnm  (lat.),  f.  n.  w.  ̂ üEc^en,  f.  §ülle. 
Involncrum  (lat.),  f.  §ülle. 
Snüolutiott  (lat.,  »®inwi(felung,  ©inhüHung«), 

nach  '^^^  »erlaffenen  Sprachgebrauch  älterer  211= 
gebraifer  bie  ©rhebung  ju  einer  ̂ otenj,  im  ®egen= 
fa^  gur  ©oolution  ober  SBurjelestraftion.  §eutige§i 
tag§  fpielt  bie  %  in  anberm  ©inn  eine  wichtige  Stoffe 
in  ber  ©eometrie.  ®ie  fünfte  einer  ©eraben  finb  in 

wenn  jebem  fünfte  berfelben  ein  anbrer  pgeorb= 
net  ift,  fo  ba^  mit  bem  einen  ̂ unft  cine§  folchen 
^aarö  auch  ̂ '^^  zweite  gegeben  ift.  ®iefe  SSejiehung 
lä^t  fich  baburch  hetftellen,  ba^man  burchswei  fünfte 
außerhalb  ber  ©eraben  beliebig  oiele Greife  legt,  welche 
bie  ©erabe  fchneiben;  je  jwei  auf  bemfelben  i^rei§ 
liegenbe  fünfte  ber  ©erabe-n  bilben  bann  ein  ̂ aar 
gufammengehörige  fünfte  ber  ̂ .  —  ̂ n  ber  9Jlebi= 
3 in  nerfteht  man  unter  ̂ .  bie  Stüctbilbung  be§  ̂ ör; 
per§  im  höhern  2llter. 

Snöolüierctt  (lat.,  »einwickeln«),  einfchliefien,  mit 
in  fich  begreifen. 

ättbulttcraöel  dat.),  unoerwunbbar;  ^nnulneras 
bilität,  Unoerwunbbarfeit. 

^njcräliorf,  ®orf  in  ber  nieberöfterreich.  SejirB; 
hauptmannfchaft  ©ech^h^w^/  3Bienerberg,  an  ber 
Siefing  unb  an  ber  Sßien ;  ̂ottenborfer  33ahn,  mit 
(1880  )  8317  ©inw.,  einer  S^^ei^anftalt,  ̂ ^rutfwaren= 
fabrif  unb  einem  großartigen  ©tabliff ement  ber  9Bie= 
nerberger  ̂ iegelfabrif  s  unb  SaugefeEfchaft,  weichet 
außer  Riegeln  ̂ ^honroaren  cerfchiebenfter  2(rt,  Sierra; 
Jotten  unb  Sauornamente  liefert. 

^njejl  (lat.  Incestus,  33lutf  chanbe),  ber  ,$8eifchlaf 
gwifchen  nahe  üerwanbten  ober  oerfd^wägerten  $er= 
fönen.  5)iefer  ift  bei  allen  Äulturoölfern  au§  fttt= 
liehen  unb  fogialpolttifchen  ©rünben  für  ftrafbar 
erflärt  worben,  benn  bie©efchlecht§gemeinfchaft  5wi= 
fcfjen  nahe  üerwanbten  ^erfonen  f(^äbigt  bie  9iein= 
heit  unb  ba§  fittliche  Sßefen  ber  ̂ amilie  unb  be§ 
nerwanbtjchaftUchen  SSerfehr§,  wie  fie  erfahrungS* 
mäßig  auch  äur  Degeneration  ber  3f?achfommenfchaft 
führt.  S)a§  beutfche  3^eich§ftrafgefe|buch  beftraft  ben 
Seifchlaf  gwijchen  33erwanbten  auf=  unb  abfteigenber 

i  -  30. 

Sinie,  alfo  namentltd^  jwifd^en  ©Item  unb  ̂ inbern 
(fchwere  ̂ lutfd^anbe),  an  ben  erftern  mit  3u(fithau§ 
bi§  SU  fünf,  an  ben  le^tern,  al§  ben  nach  3ieife,  <BUU 
lung  unb  ®influß  minber  ftrafwürbigen,  mit  ©efängs 
ni§  bi§  gu  jwei fahren,  wobei  aber  üorauggefe^t wirb, 
baß  ber  ju  33eftrafenbe  ba§  nerwanbtfchaftliche  SSer; 
hältniS  gekannt  hat.  2)iefelbe  33orau§fe|ung  gilt  für 
bie  fogen.  einfädle  35lutfchanbe,  welche  in  bem  Sei; 
fd^laf  pifd^en  SSerfchwägerten  in  auf;  unb  abfteigen; ber  Sinie  (©d^wiegereltern  unb  ©d^wiegertinbern, 
©tiefeitern  unb  ©tieffinbern)  ober  gwifchen  ©efchwi^ 
ftern  befteht  unb  mit  ©efängni§  bi§  ju  §wei  fahren 
beftraft  werben  foll.  ̂ "r  beibe  2lrten  be§  ̂ njefteS 
gilt  übrigens  bie  SBeftimmung,  baß  ber  S^erwanbte 
ober  SSerfchwägerte  abfteigenber  Sinie  ftrafloS  bleiben 
foll,  wenn  er  ba§  18.  SebenSjahr  noch  oolTenbet 
hatte.  SSgl.  S)eutfd^e§  ©traf gefetbuch ,  §  173. 

Snsc|i3U^t,f.  SSiehjucht. 
^nji^t,  33efd^ulbigung,  Slngeige  (f.  ̂ nbij). 
Snjiiient  (lat.),  einfallenb;  anfällig,  beiläufig, 
änjtiJc'ntfefiftellwttgSflagc,  f.  3«>if  ch^nftreit. 
3n5i^^  e'njjjuttf  tc  (ly  n  3  i  b  e  n  t  f  a$  e  n),  3  wif  chenf  alle, 3wifchenangelegenheiten,  weld^e  währenb  be§  SSer« 

lauf§  einer'  anbern  2lngelegenheit  ju  erlebigen  finb, inSbefonbere  bie  währenb  eineg  fd^on  begonnenen 
9ied^t§ftreit§  entftehenben  9fJebenftreitigfeiten;  3«* 
gibentftreit,  f.  ̂^^ifch^riftreit. 

^njibcnjhJittfel,  f.  ».  w.  ©infallSwinfel,  f.  ©pie* 
gelung  unb  SSrechung  be§  SichtS. 

Snjt^icrcn  (lat.),  anfangen;  ̂ njipient,  2lnfän- 
ger,  Sehrling. 

änjifiott  (lat.),  ba§  ©infchneiben,  ber  ©infd^nitt 
(d^irurgifd^e  dlementaroperation) ;  aud^  f.t>.  w.  ©äfur. 

SnjtbU  lat.),  unhöflich;  Snaioilität,  Unhöflich^ 
feit;  ̂ nsioiliSmuS,  SOfiangel  an  SSürgerfinn. 

Stt5U(^t,f.SSieha«cht. 
^0  (yt)r.  i=o),  in  ber  griech.  3)'Zt)thologie  bie  fd^öne 

Tochter  be§  ̂ nad^o§,  nach  anbern  be§  ̂ afoS  unb  ber 
^eitho,  war  $riefterin  ber  §era  ju  2lrgo§  unb  würbe 
wegen  ihre§  Siebe§t)erhältniffe§  jum  3^«^  »on  ber 
eiferfüd^tigen  §era  in  eine  ̂ uh  ■t)erwanbelt,  welche 
ben  atte§  fehenben  2lrgo§  gum  ̂üter  erhielt.  Um  bie 

^uh  gu  entführen,  tötete §erme§  im2luftrag  'oz^^zu§> ben  2lrgo§  burch  einen  ©teinwurf  (baher  angeblich 
fein  S3einame  »3lrgo§töter«);  §era  aber  fanbte  ber 
^0  au§  9iad^e  bafür  eine  SSremfe  (b.  h-  mad^te  fie 
wahnfinnig)  unb  trieb  fie  in  unfteter  ̂ lud^t  burd^ 
alle  Sänber  ®uropa§  unb  3lfien§,  bi§  fie  enblid^  in 
2j(gi)pten  3?uhe  fanb,  ihre  SÄenfchengeftalt  wieber  er* 
hielt  unb  üon  Qtu^  ben  ©papho§  (f.  b.)  gebar.  ̂ J)ie 
^Deutungen  beS^DttjthuS  finb  »erfchiebenartig.  ©d^on 
bie  2llten  fahen  in  ̂ o  (»Sßanblerin«)  ben  3JJonb. 
^f)mn  folgen  §ug  unb  ßreuger  fowie  Sßelcker  u.  a. 
(bie  wanbernbe  ^0  ber  SJtonb  in  teiSlauf, 
ber  hutibertäugige  2lrgo§  ber  ©ternenhimmel).  ©. 
§ermann  fucht  ben  ©chlüff  el  gur  2)eutung  be§  3Ät)thu§ 
in  bem  jährlid^en  2lnfchwellen  be§  9fJil§;  Söuttmann 
fieht  ̂ 0  für  eine  ?ßerfonififation  be§  ̂ onierftammeg, 
^orchhammer  (»S)ie  SBanberungen  ber  ̂ nacho§tod^= 
ter  ̂ 0«,  tiel  1881)  für  bie  ber  3fläffe  an.  S^lod^  anbre 
halten  ̂ o  für  eine  ©rbgöttin,  eine  Slnficht,  welcher 
wenigften§  bie^uhhörner  ber  ̂ 0  nicht  wiberfpred^en, 
ba  bie  ̂ uh  auch  baö  ©tjmbol  ber  ©rbe  ift;  fo 
Ouerbedf  (»De  lone  telluiis  non  lunae  dea«,  Seipg. 
1872).  3luf  Silbwerfen  erfcheint  fie  entweber  al§ 
gehörnte  Jungfrau  ober  als  bie  ron  2lrgo§  bewachte 
S^uh-  Serühmt  ift  ba§  ©emälbe  ßorreggioS  im 
Museum  gu  Serlin,  wo  ̂ 0  von  bem  in  einer  Söolke 
Derhüllten  S^u§>  umnrmt  wirb.  33gl.  ̂ lew  in  ben 
»Jahrbüchern  für  W^oIoqu«  (Sb.  107,  ©.  697  ff.); 



Sofafte 
©ncjeltnonn,  De  lone  (S3crl.  1868);  Doerbecf, 
(Siriec^tfd;e^unftmt)l^orogie,  33b.l:  '^3eu§«,©.465ff. 
(Seip5.  1871). 

Sofdfic  (bei  §omer  ©pifafte),  im  griec^.  2JJr)tJ)u§ 
3:od)ter  be§  9J?enö!eii§  unb  ®emaE)Iin  be§  lönigg 
Sotog  t)on  ̂ f)eben,  bem  fie  ben  Öbipu§  (f.  b.)  gebor. 

3oläo8,  in  ber  griec^.  aJtt)t§oiogie  ©o^n  be§  ̂ pl^i; 
fle§,  9?effe  be§  ̂ erafleö,  beffen  treuer  @efäf)rte  unb 
SBagenlenfer  er  war.  @r  raol^nte  ber  falgbonifd^en 
3agb  unb  bem  Slrgonauten^ug  Bei  unb  fialf  bem 
$erafle§  Bei  mel^reren  feiner  SlrBeiten,  raofür  iEim 
biefer  feine  erfte  ©ema^lin,  SJiegara,  oermä^tte.  ©r 
gewann  aud^  aB  SBagenienfer  ben  ̂ rei§  in  ben  Dl^m^ 
pifd^en  (Spielen  unb  wav  nac^  bem  5^obe  beö§erafle§, 
ju  beffen  Slnbenfen  er  einen  großen  ©rbpgel  er= 
rid^tete,  ber  ©c^u^  unb  Spater  feiner  ̂ inber,  in  beren 
^erteibigung  gegen  ©urgft^euä  er  fiel,  ̂ ^m  gu 
©^ren  feierte  man  in^^eBen  bie  ̂ otaeia  mit  Opfern 
unb  erberennen. 
„  Sole,  nac^  griec^.  ©age  SCoc^ter  be§  ©ur^toä  üon 
Öd^alia,  marb  von  §erafle§,  bem  fie  früher  oer^ 
weigert  morben,  nad^  ber  ©roBerung  t)on  Dc^aHa 
unb  ®rmorbung  be§  ®ur^to§  at§  Kriegsgefangene 
l^inraeggefül^rt  unb  Beim  ̂ obe  be§  ̂ tvdtk§>,  beffen 
unfc^ulbige  Urfad^e  fie  war,  mit  feinem  ©ol^n  §t)lIo§ 
(f.  b.)  »ermäEiIt.  35gr.  §era!le§,  ©.  396  f. 

Sioltt^rf.  (Sorbierit. 
^oim,  im  Sirtertum  ©tabt  in  ber  tEieffal.  Sanb-- 

fd^jaft  SJlagnefia,  an  ber  innerften  33uc^t  be§  ̂ aga= 
fäifd^en  9}ZeerBufen§,  7  (Btahün  von  ®emetria§,  ba§ 
290  ».  ©I^r.  unter  anbern  mit  ben  Sewo^nern  von 
^.  Beoölf ert  würbe.  §ier  lä^t  bie  ©age  bie  Slrgonau^ 
ten  fid^  »erfammeln. 

Son  (ft)r.  uon),  1)  mt)t^if(^er  Sl^n^err  ber  Monier, 
©o§n  be§  2lpoIlon  unb  ber  Kreufa,  ber  S^od^ter  be§ 
®rec|t^eu§  unb  ©ema^Iin  beg  dlutf)o^,  roarb  üon  ber 
SJtutter  in  einer  öö^Ie  auägefe^t,  burc^  2lpot(on  aBer 
nad^  S)etp^i  gebracht  unb  I)ier  von  ber  ̂ x)t^a  er§o= 
gen.  ̂ fiad^bem  er  i^erangema^fen.  Befragten  36utJ)o§ 
unb  Kreufa  ba§  Grafel  um  bie  Urfad^e  i^rer  Kinber= 
lofigfeit  unb  erhielten  ben  35efc^eib,  b*a§  erfte  Äb, 
meines  i^nen  Beim  2lu§tritt  au§  bem  Xempel  Begegj 
nen  werbe,  fonei§r©o^nfein.  ©owirb^.t)on3£ut^o§ 
al§>  Slboptiofol^n  anerfannt;  allein  Kreufa,  in  bem= 
felBen  bie  ̂ rud^t  einer  frül^ern  SieBe  i£)re§  ©emal^lg 
üermutenb,  will  ibn  oergiften.  ©ntbe^t,  flüchtet  fie 
an  ben  Slltar  be§  (Sottet,  oon  wo  fie  ̂.  l^tnwegrei^en 
unb  töten  will,  worauf  bie  ̂ i)t6ia  i£)nen  bie©ad^lage 
enthüllt  unb  2)?utter  unb  ©of)n  fic§  au§fö^nen.  S)em 
3£ut^o§  geBar  Kreufa  fpäter  noc^  ben  2ld^aiog.  ̂ Die§ 
ber  9)tt)ti^u§,  wie  er  ber  nod^  oortjanbenen  Xragöbie 
»^.,«  be§  @uripibe§  ju  ©runbe  liegt.  S^iac^  anbrer 
©age  heiratet  ̂ -  bie  §etife,  bie  Xoc^ter  be§  ©elinu§, 
Königg  ber  2lgialeer,  unb  wirb  nac|  beffen  ̂ ob  ̂ ö- 
nig  in  %ialeia,  beffen  Sewo^ner  nun  ben  Slawen 
lyonier führen,  ̂ ann  »on  ben  Slt^enern  gegen  ®leufi§ 
3U  §ilfe  gerufen,  Befiegt  er  ben  ®umolpo§  unb  wirb 
König  üon  2lt^en.  ®r  teilte  bie  2ltl)ener  in  bie  oier 
Klaffen:  2lblige,  Krieger,  §anbwerler  unb  .*pirten  ein. 

2)  ©ried).  ©cl^riftfteller  au§  (Sl^iog,  ein  Dielfeitig 
geBilbeter  aJJann,  lebte  im  5.  ̂ a^r^.  v.  (^i)v.  unb  ocr-- 
fa^tc  f)iftorifd;e  ©d^riften,  lt)rifd;e  2)id)tungen  ber 
oerfd^iebenften  2lrt  unb  ̂ ragöbien,  bie  fidj  weniger 
burd^  ©rl^abenl^eit  al§  burd^  Korreftl;cit  unb  ©lütte 
auSjeid^neten.  2ll§  er  452  in  3ltl)en  einen  brnniati^ 
fd^en  ©ieg  errang,  foll  er  jeben  ̂iltljener  mit  einem 
Krug  (Eliierwein  Befd;enft  l)n6en.  (Bx:  ftarb  4'22  in 
3ltl^en.  Sßon  feinen  profaifd;e)t  unb  poctifdjcn  '^t>ci-= fen  Befi^en  wir  nur  bürftige  Überreftc.  ©anunlung 
ber  l)iftorifd^en  Fragmente  uon  a}iüller(-ri  aguien(ä 
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historicorum  g-raecorum«,  ̂ ar.  1848),  ber  Igrifc^en 
in  33ergfg  »Poetae  lyrici  graeci«,  Sb.  2,  ber  bra= 
matifd^en  in  3^aud§  »Tragicorum  graecorum  frag- 
menta«  (Seipg.  1856).  33gl.  bie  9}?onograpf)ien  oon 
g^ieberbing  (Seipj.  1836)  unb  Köpfe  (öerl.  1836;. 

^ona  dpr.  i-öna,  aud^  ̂   CO  Im fill,  in  älterer  Q^it 
§i^e  ober  ̂ ie,  fpr.  ̂ ai),  f leine  '^n'\tl  bid^t  bei  ber ^ebribeninfel  3?iull,  27  qkm  gro^mit  243®inw.  §ier 
bel)aupteten  fid^  bie  2)ruiben  bi§  gur  Slnfunft  bes 
l^eil.  Kolumban  um  565,  ber  l^ier  ein  Klofter  mit 
©d^ute  grünbete,  oon  wo  au§>  er  bie  l^eibnifd^en  ̂ if-- 
ten  befeljrte,  unb  wetd^eS  wäl^renb  einiger  ̂ al^rl^un; 
berte  §auptfi|  fdE)ottijd)er  ®elel)rfamfeit  blieb.  2lm 
2lnfang  be§  9.  Sal)r§.  würbe  ein  2^eil  ber  SJiönc^e 
öon  ben  ̂ iDänen  erfd^lagen,  ber  3fteft  üertrieben.  Sie 
fird^lid^en  ©ebäube  vouthin  fpäter  wieberl^ergeftellt, 
unb  noc^  ie|t  finbet  man  auf  ber  ̂ nfel  bemerfen§= 
werte  3^uinen  einer  aTcarienfirc^e  mit  21  m  ̂ o^em 
2;urm  unb  zweier  Kapellen,  le^tere  im  romanijc^en, 
erftere  teilweife  im  ©pipogenftil. 

^onitt  (fpr.  ei=öma),  ©tabt  im  norbamerifan.  ©taat 
Wiä)i^an,  am  ©ranb  Siioer,  ber  oon  l^ier  cn  fd^iffbar 
ift,  f)at  ein  ̂ ud^t^auS  unb  (isso)  4190  6inw. 

SotttcuS  (lat.),  f.  Sonifc^er  SSer§. 
Sonicr,  einer  ber  oier  §auptftämme  ber  Hellenen, 

ben  bie  ©age  auf  ̂ on  (f.  b.)  jurüdfül)rt,  ben  2lbop= 
tiofo^n  beS  3£ut^o§,  eine§  3fla£^fommen  be§  S)eu= 
falion.  ̂ n  Sßirflic^feit  war  bie  §eimat  ber  ̂ .  bie 
Sffieftfüfte  Kleinafienö,  wo  fie  oon  ben  ̂ f)önifern  bie 
©eefafirt  lernten  unb  unter  bem  Flamen  >•  Kinber  ̂ a-- van«  ben  aTcorgenlänbern  befannt  würben.  2lUmäl)= 
lid;  befe|ten  fie  bie  ̂ nfeln  be§  2lgeifd)en  9)leer§  unb 
befiebelten  bieDftfüfte  oon§eIln§,  namentlich  2lttifa, 
©übböotien,  ben  ̂ ft^w^uS  unb  2igialeia,  bie  DZorbf  Ufte 
beg^eloponneg.  ̂ on  ̂ier  infolge  ber  2)ori[d;enS>an: 
berung  burd^  bie  Slc^äer  oertrieben,  wanberten  fie  im 
11.  ̂ a^r^.  0.  ©l^r.  nac^  Kleinafien  gurüd',  liefen  fid; in  ber  alten  §eimat,  inmitten  ber  gurüdgebüebenen 
©tamme§genoffen,  nieber,  brängten  bie  oorgerütften 
Sgbier  gurüd^  unb  grünbeten  neue©täbte.  ̂ ie  swölf 
©täbte,  weld^e  ben  ̂ onifd^en  ©täbtebunb  Bilbe-- ten,  waren  in  ber  Siiditung  oon  9^.  nad^  ©.  folgenbe: 
an  ber  l^bifd^en  Küfte:  ̂ l)ofäa,  ®rt;thrä,  Klajomenä, 
Xto§>,  SeBeboS,  Kolop^on,  6pfiefo§;  an  ber  farifd^en 
Küfte:  griene,  2)?t;u§,10tileto§;nuf  ben  ber 5\üfrenaben 
^nfeln:  ©amo§  unb  6l}io§;  fpäter  (um  700  o.  (it)v.) 
tarn  and)  ba§  äolifdje  ©myrnn  jum  ̂ onifc^en^Bunbc, 
ber  feitbem  13  ©täbte  umfc^lo^.  Sa§  gan^e  oon  ben 
^oniern  Bewohnte Küftenlanb  I)ie^  ̂ onien  (louia). 

^n  biefen  neuen  äßoljnfi^en  swifd^en  anbern  grie= 
d;ifd;en  DJieberlaffungen,  ben  äülifdf^cn  inr3i,  unb  ben 
borifd)en  im  ©.,  gelangten  bie  burd;  bie  alle  isor- 
teile  für  ben  iJ]ertet)r  in  fid)  oercinigenbe  Öage  ilirc'o 
Sanbeö,  beffen  IjcrrlidjcS  Klima  unb  aucMielmicnbe 
^rudjtbarleit  begünftigt,  feljr  balb  5U  einer  bol)cn 
weltgefdjidjtlidjcli  ̂ i3cbeutung  unb  würben  in  politi-- 
fd;er  wie  in  wiffenfd^aftlidjer^Jfiätigfcit  bie  iUtrbilber 
iljrer  europäifdjen  iU'übcr.  :;"sebcr  ein5clne  ̂ i'ciftaat 
eutwidelte  fidj  bei  bcmofrntifdjcr  'iscrfaffung  oöllig 
felbftänbig;  einen  ucrcinigcnbon  ̂ lltittclpunft  jcbod) 
gewährte  ba'o  iäljrlidjc  "^-cft  bcv  '].Hifci&on  .vcUFonioci 
in  einem  l)eiligen  .s)ain  ant  ̂ isougcbirge  ilhifale  {X^an- 

ionion),  wo  bio  ;,"s~  ihre  'i^unbcc^tagc  abliidtcn. 
räume  ,^cit  liinburcl)  I)attc  bor  'i^nn^  in  unlH\Mnträd[): 
tigter  ̂ -rcibcit  unb  ungoftövtor  :)iulic  auf  bio  'liVifo 
boftanbon  unb  ̂ alilroidio  'Jlnfiobolungon  und)  allen 
))iid)tnngen  Ijin  o^t^on^ot,  luold^o  fid)  ̂ u  gloidjor'iMüto 
entfalteten,  alci  foit  bo»:>  ohigoci  :liogioiung  (689  - 654 
i>.  ($l]r.)  bio  li)biid;on  .Uönige  ibro  Eingriffe  auf  bie 
blüljenbcn  '^^rciftaatcn  begannen  unb  jwar  mit  fol- 
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Qonier 
Qonifd^e  Qnfeln. 

ii)zm  ®rfoIg,  baf;  unter  ̂ röfo§  fämtttd^e  tomfd^e  33es 
ft|ungen  in  ̂ ^leinafien  ber  It;bifc^en  §errfc§aft  nnter-- 
•roorfen  waren.  Wit  bem  Itjbifc^en  3fteic^  a6er  famen 
fte  546  unter  bie  perfifc^e  §errfd)aft  be§  ̂ yroS. 
®urc^  brütfenbe  2;ri6ute,  bie  SSerpflic^tung,  £ontin= 
gente  gxtm  perfifc^en  §eer  ju  fteKen,  unb  bie  2Btir= 
fürJ)errfc^aft  ber  übermütigen  Batvaptn  würbe  bie 
gremb^errfc^aft  ben  Römern  6alb  unerträglich,  unb 
e§  bra(^  ba^er  500  ber  ̂ onifc^e  Stufftanb  gegen 
bie  perfif^e  Döer^errfclaft  au§,,  raeld^er  bie  ?perfer; 
!riege  gur  %ol%^  f)atU.  ®er  früJ)ere  ̂ t^rann  üon  iSlU 
letoö,  §iftiäo§,  unb  beffen  @c|n)iegerfohn  2lriftago- 
ra§  waren  bie  t)ornel§mften  Seiter  biefer  ©mpörung, 
burc^  welche  allefleinafiatifc^en^ettenen  in  bie  größte 
Slufregung  gerieten,  ̂ on  ben  Slt^enern  unb  ber  ioni- 
f(^en  Kolonie  ©retria  unterftü^t,  brangen  bie  Sluf? 
ftänbijc^en  %i§>  @arbe§,  ber  Siefibens  be§  perfifc^en 
Satrapen,  vov  unb  ftecften  bie  @tabt  in  Sranb  (499), 
würben  aber  burd^  bie  überlegene  SJlad^t  ber  $erfer 
wieber  bi§  ©p^efoS  gurüd^gebrängt  unb  l^ier  in  einer 
Mutigen  <B(i)lad)t  gänjUc^  gefc^lagen.  2triftagora§ 
warb  oon  ben  ̂ ^rafern  erfc^Iagen,  §iftiäo§  von  ben 
Werfern  ergriffen  unb  ge^reu^igt.  Tlihto§>  wehrte  fic^ 
am  längften  unb  würbe  bafür  nad^  ber  ̂ ^iiebertage 
ber  bei  Sabe  494  faft  gänslid^  gerftört;  bie  übrigen 
ionifcEien  ©täbte  unterwarfen  ft(|  nic^t  nur  ber  per= 
fifd^en  ̂ errfc^aft  wieber,  fonbern  mußten  aucf;  mit 
i^ren  «Schiffen  unb  i^rer  ftreitbaren  S^annfc^aft  in 
ben  ̂ erferfriegen  gegen  iJire  ©tammeggenoffen  in 
§etta§  fed^ten.  @rft  bie  ©iege  ber  le^tern  unb  in§- 
befonbere  bie  <B^lad)t  bei  Tlr)Mt  (479),  in  welcher 
bie^.ju  i^renSanbSteuten  übergingen,  fowie^imon^ 
<Sieg  am  ©urgmebon  (466)  mad^ten  ber  perfifd^en 

Dber^errjcpaft  im  ̂ ettenifd^en  Ä'leinafien  ein  ®nbe. ^afür  gerieten  aber  bie  ionifc^en  ©täbte  von  je^t  an 
in  ein  abpngige§  $ßerE)äItni§  ju  2lt^ett,  bem  ̂ auißtz 
ber  attifc^sionifc^en  ©^mmac^ie,  unb  cerfc^molgen 
mit  ben  übrigen  fleinafiatifc^enöriec^en  immer  me^r 
5U  einem  ©anjen,  fo  ba^  öon  kontern  im  ©egenfal^ 
gu  Sioliern  unb  ©oriern  fortan  wenig  mef)r  bie  Siebe 
ift.  Surd^  ben  ̂ rieben  be§  2lntalfiba§  (387)  famen 
bie  ionifc^en  ©täbte  wieber  unter  perfifc^e  Dber^err^ 
fc^aft  unb  würben  bann  üon  bem  mafebonifd^en  unb 
enblic^  von  bem  römifd^en  Sßeltreid^  üerfc^tungen. 
®ie  l^öd^fte  Slüte  ber  ionifd^enStäbte  enbigte  etgent= 
lic^  fct)on  unter  ber  perfifc^enDber^errfc^aft,  obfc^on 
fie  unter  ber  mafebonifc^en  üon  neuem  2ßoJ)t§abeni 
f)eit  unb  eine  gewiffe  politifc^e  S3ebeutung  erlangten; 
unter  ber  römifc^en  Obergewalt  aber  fanfen  fie  gu 
bloßen  ̂ rooingialftäbten  fierab,  w{ewo|[)l  fie  aud^  je^t 
noc|  al§  §anbel§plä^e  unb  (Si|e  ber  fünfte  unb  SOöif= 
fenfc^aften  fic^  ein  ̂ o^eg  2lnfe|en  gu  bewahren  wu^= 
ten.  ®rft  unter  ben  ro|en  §änben  ber  Domänen  öer= 
fc^wanben  bie  Ie|ten  ©puren  i^rer  frühem  (SJrö^e. 

SBa§  ben  ©l^arafter  ber  ̂ .  anlangt,  fo  waren  fie 
tro^  i^reSSeic^tfinng,  i^rerSBeic^lic^feit,  ©enu|fucht 
unb  finnlid^en  Sieisbarfeit  bod^  ber  geiftig  empf äng-- 
lid^fte  unb  tl^ätigfte  i^ettenifd^e  ©tamm,  unb  ionifd^e 
^ilbung,  (Sprache,  ̂ unft  unb  SBiffenfc^aft  l^aben  ba= 
i^er  lange  3eit  aB  SJiufter  bemSlbenblanb  rorgeleud^-- 
tet.  ̂ onien  war  bie  Sßiege  ber  griec^ifclen  ̂ unft  unb 
Sitteratur,  unb  namentlich  nahmen  von  hier  bie 
griechifche^ichtfunft,^hi(ofophieunb§iftoriographie 
nicht  nur  ihren  3(u§gang,  fonbern  gebiehen  hier  auch 
fd^on  5u  einer  gewiffenSSoEenbung.  §ier  fang  §omer 
feine  unfterblid§en®efänge,  hier  warb  §efiob  geboren, 
hier  bichtetenSJiimnermog  auöÄotophon  u.2lnafreon 
au§  Xeo§  ihre  ent^ü^enben  Sieber.  §ier  warb  aud^ 
guerft  ber  ©etft  phitofophifcher  ̂ orfchung  rege,  benn 
hier  traten  X^aU^,  2(najimanbro§  unb  2lnai'imene§, 

alte  brei  au§3Kiletog,  Xenophaneg  aug^olophon  unb 
2(najagora§  au§  ̂ fasomenä  mit  ihren  ©riftemen  äu= 
erft  auf;  hier  enbtich  machten  bie  Sogographen  ̂ ab^ 
mo§,  ̂ ^iont)fio§,  §efatäog,  fämtlich  au§  a)JiIeto§  ge= 
bürtig,  bie  cjrften  2lnfänge  mit  griechifcher  ©efchi^t; 
fchreibung  unb  ©rbbefchreibung.  3tuch  §erobot,  ber 
»SSater  ber  @ef deichte«,  war  ein  Monier  au§  §alifar= 
naffog,  ebenfo  §ippofrate§,  ber  33egrünber  ber  ärgtli; 
chen  3ßiffenfchaft,  ber  »on  ber^nfel^o§  gebürtig  war. 
^ie  ionifd^e  Saufunft  galt  im  gangen  2Wtertum  für 
bie  gefchmacfooßfte,  unb  ba^  au%  bie  übrigen  fünfte 
fich  einer  eifrigen  Pflege  erfreuten,  beweift  fchon  ber 
Umftonb,  ba^  bie  gri3^ten  SERaler  be§  3lttertum§, 
2lpelle§  unb  $arrhafio§,  in  ionifd^en©täbten  geboren 
unb  gebilbet  waren.  §anbeI§üoIf  übertrafen  bie 
^.  aber  fehr  balb  ihre  Sehrer  in  ber  ©chiffahrt,  bie 
$hönifer,  unbftanben  in  biefer  §inficht  feinem  anbern 
^olf  beg  2lltertum§  nach. 

S)urd^  ba§  in  hohem  (Srab  auggebilbete  ̂ olonifa= 
tion§ft)ftem  würben  ionif  d^eSilbung,  ̂ nbuftrie,  Äunft 
unb  Sßiffenfchaft  in  bie  entfernteftenSänber  oerpfl^anst. 
9Bir  geben  bagu  fchlie^Iid^  eine  Überficht  ber  namhaft 
teften  ionifchen  Siieberlaffungen,  bie  fich  in  öft= 
liehe  unb  wefttiche  einteilen  laffen.  ®ie  oft  Ii  chen 
Kolonien  an  ben  lüften  beg  §ellegpont,  ber  ̂ ropon= 
tig  unb  beg  ̂ ontog  @ujeinog,  »on  benen  mehrere 
burch  ©d^iff  ahrt  unb  §anbel  gu  hoher  33lüte  gebiehen, 
würben  früher  alg  bie  weftlid^en,  nämlich  in  bem 
Zeitraum  gwifchen  800  unb  600  v.  ©h^v  gtö^tenteilg 
oon  SJliletog  aug  gegrünbet.  ®g  waren  folgenbe: 
an  ber  ©übfüfte  ber  genannten  3Jieere  unb  jwar  am 
^eHegpont:  ̂ Ib^bog,  Sampfafog,  ̂ olonä,  Marion, 
$äfog,  ̂ riapog,  fämtlich  milefifd^en  Urfprungg;  an 
ber  ̂ ropontig:  ̂ rigifog,  ebenfaEg  milefifch;  am  ̂ on* 
tog  ©ujeinog:  ©inope,  ̂ awpt^taipelTpia^  ber  SJiilefier 
unb  felbft  wieber  ©rünberin  oieler  anbrer  Kolonien 
am  $ontog  ©u^einog,  ̂ erafug,  ̂ rape^ug  jc,  ferner 
aimifog  unb  ̂ h^fig;  an  ber  Slorbfüfte  ber  genannten 
SJieere  unb  gwar  am  ̂ ontog:  ̂ antifapäon,  Dlbia, 
Sftrog,  2:omi,  Dbeffog  unb  SlpoEonia,  fämtlich  oon 
SJiiletog  aug  "gegrünbet;  an  ber  ̂ ropontig:  ̂ t)^an= tion,  ̂ erinthog  unb  Sifanthe,  Kolonien  ber  ©amier; 
am  §eEegpont:  ®läog,  oon  Xeog  ober  oon  ©phefog 
aug  gegrünbet;  am  ̂ geifd^en  ä)?eer:  2lbbera,  oon 
2;eog,  unb  ©amothrafe,  oon  ©amog  aug  beoölfert; 
in  2lg;)pten:  5flaulratig.  2)ie  weftlid^en  ̂ flanj^ 
ftäbte  ber  beren  ©rünbung  in  ben  ßeitraum  ̂ wU 
fchen750u.650  o.  ̂^)v.  fällt,  lagen  an  ben  lüften  oon 
IXnteritalien,  ©ijilien,  ©arbinien,  (Jorfica  unb  @al= 
lien.  3Jiit  ©icherheit  laffen  fid^  alg  ionifche  Siieber= 
laffungen  nach  weifen  w  Ünteritalien:  ßlea,  oon^ho- 
fäern  gegrünbet,  Sihegium  unb  ßumä,  xmter  ̂ Beihilfe 
ber  (Shalfibier  unb  ©retrier  oon  ̂ oliern  tvhaut,  S)i= 
fäard^ia  unb  3'leapolig,wenigfteng  mittelbar  ionifd^en 
Urfprungg;  auf  ©ijilien:  Slöjog,  Seontinoi,  (Satana, 
Xauromenium,  Qantk  unb  §imera;  auf  ©arbinien: 
Dlbia  unb  Dgrtjle,  oon  %f)^^pkxn  unter  ̂ olaog  ge= 
grünbet;  auf  ©orfica:  2lleria,  u.  in@aEien:  3Jiaffilia. 

^onifi^c  Snfeltt^  eine  @ruppe  oon  fieben  gröBern 
unb  mehreren  fleinern  ̂ nfeln  im  3Rittelmeer  (hier 
^onifcheg  aReer  genannt),  an  ber  SBeftfüfte  2llba= 
nieng  unb  ©riechenlanbg  (f.  ̂arte  »©riechenlanb«), 
welche  big  in  bie  Sieujeit  einen  unter  ber  Oberhoheit 
©nglanbg  ftehenben  §reiftaat  bilbeten,  feit  14.  Sloo. 
1863  aber  gum  Königreich  ©riechenlanb  gehören, 
©ie  verfallen  in  brei  ̂ vupptn,  von  benen  bie  nörb^ 
liehe  bie  ̂ nfeln  Korfu  (tofi)ra)  unb  ̂ ajo  im^oni^ 
fchen  äReer,  bie  mittlere  bie  ̂ n^zin  ̂ anta  Wlauxa 
(Seofag),  Xhiaf  i  ober  ̂ t'f)afa,  Kephalonia  unb 3 ante  (3af9nthog),  ebenfaEg  im  ̂ onifchen  SReer, 
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vov  bem  Sufen  von  ̂ atra§,  umfaßt,  lüä^renb  gur 
jüblic^en  ©ruppe  bie  im  %eifci^en  9Keer  an  ber  ©üb- 
fpt^e  be§  ̂ eIoponne§  gelegene  ̂ nfel  ̂ t)t^era  (6e; 
rigo)  nebft  meJireren  fleinen  ®i(anben  (ßerigotto, 
©ragonera,  ̂ ori  it.  a.)  gehört.  Slbminiftratb  bilben 
gegenwärtig  bie  ̂ onifc^en  ̂ nfeln  (oon  ßerigo  a6ge= 
feigen,  roelc^eg  je^t  3u2lrgolig  gehört)  bie  brei  Spornen: 

Dffiäiea  ̂ Jad)  (StreI6it§l9  (SiniDo^ner 
Omrometer  (1879) 

ficrfQra   1107  1092  106109 
Äep^alonia     ...     783  815  80957 
3afljnt^)0§  ....     719  438  44522 

2345 231588 Sufammen:  2609 
Sejug  auf  ntineralifc^e  ̂ robufte  raie  auf  bie  ber 

$fran3en=  unb  ber  Tierwelt  ftimmen  bie  ̂ nfetn  im 
attgemeinen  mit  bem  übrigen  ©ried^entanb  überein. 
®ie  finb  arm  an  SOßalb  unb  äöaffer,  aber  jiemlic^  ge= 
birgig.  Sllö  ̂ öc^fte  fünfte  finb  ber  ̂ antofratoraS 
(945  m)  auf  Äorfu  unb  ber  3Jionte  S^ero  (1620  m) 
auf  ̂ ep^atonia  namhaft  gu  mad^en.  $8on3RineraIien 
finben  ftc|  ©atj,  ©d^mefer,  ©teinfo^Ien,  ©rbpec^, 
3)iarmor.  2)a§  ̂ Hma  ift  im  allgemeinen  l^ei^,  aber 
feine§n)eg§  ungefunb.  ©ie^al^l  ber  iä^rlic|en^egen= 
tage  beträgt  100,  ber  SBinter  ift  jugleic^  bie  ̂ tit  ber 
©eroitter.  Drfane  unb  ©rbbeben  fommen  nic^t  fet= 
ten  üor,  bod^  befinben  fic^  feine  SSulfane  auf  ben  ̂ n^ 
fetn.  ®ie  33en)o^ner  finb  ber Söle^rjal^l  nac^  6riec^en ; 
1879  Jährte  man  3661  grembe,  barunter  1458  ®ng= 
länber,  1020  Italiener  unb  863  Ottomanen.  2)ie 
^errfd^enbe  3^eligion  ift  bie  griecf)ifc^  =  nid^tunierte; 
au^erbem  gä^lte  man  1879  :  3142  ©Triften  anbrer 
^onfeffion  unb  2940  3fJic^tc§riften.  S)ie  griec^ifc^e 
©eiftlic^f eit  ,  an  beren  ©pi^e  auf  jeber  ber  §aupt= 
infetn  ein  33ifc^of  ftep,  ift  bem  Patriarchen  oon  ̂ on- 
ftantinopel  untergeorbnct;  bic  a^ömifc^^^^attjolifc^en 
laben  einen  SSifc^of  in  ̂ orfu.  S)ie  geiftige  Kultur 
ber  ̂ nfeln  ̂ at  fic|  unter  bem  ̂ roteftorat  ©nglanbg 
mefentUc^  gel^oben;  ©lementarfc^ulen  finben  fic^  in 
jebem  ®orf,  ein  St)ceum  auf  jeber  ̂ n\^L  ̂ n  fogialer 
^infic^t  jerf atten  bie  ©inroo^ner  in  ben  grunbbefi|en; 
ben  2lbel  unb  in  Bürger  unb  33auern,  bie  meift  ̂ ac^; 
ter  finb.  (Sigentlic^er  Sanbbau  rairb  nic^t  üiel  be= 
trieben,  in  befto  ̂ ö^erm  ©rab  SOöeinbau,  Dliven-  unb 
SBaumrooHfuItur.  ^n  SSejug  auf  SSiefisuc^t  ift  nur 
bie  ©c^af=  unb  ̂ kg,en^ud)t  bemerfen^raert;  baneben 
btü|t  bie  ̂ Bienen;,  Xauben=  unb  ©eibeniDürmersuc^t. 
^auptbefc^äftigung  aber  bilben  ̂ ifc^fang  unb  ©ee^ 
fa^rt.  ©enauereg  f.  bie  einzelnen  S"fefn.  ®ie  SSer^ 
faffungSurfunbe  ber  frühem  3ftepublif  batierte  oom 
2. 3Jlai  1817.  ̂ 5)ie  britif c^e  3ftegierung  |atte  ba§  ditd)t, 
fid^  auf  ben  ̂ nfetn  burc^  einen  Sorb.-Dberfommiffar 
repräfentieren  ju  Taffen,  ber  atten  Sefd^lüffen  be§ 
Sanbeö  erft  gefe^Uc^e  ̂ raft  gab,  foraie  ba§  9iecJ)t,  Se-- 
fa|ungen  in  bie  g^eftungen  gu  legen  unb  bie  9JJititär= 
mad^t  iJiren  Sefe^löl^ ab ern  unterjuorbnen.  ©i^  ber 
3entratregierung  raar^orfu.  ̂ Die  auöübenbeöeroalt 
Ijatte  ein  ©enat,  beffen  ̂ räfibenten  bie  englif  d;e  Ülvom 
auf  fünf  !3a§re  ernannte;  er  jä^lte  au|erbem  fünf 
ajJitgtieber  unb  einen  ©taatöfefretär.  ̂ ie  gefetu]e= 
benbe  ©emalt  ̂ atte  bie  Sierfammlung  ber  ̂ blföücr- 
treter  (Parlament),  befte^enb  au§  42  2l6georbneten; 
biefelben  mürben  frei  geiöäf)lt  unb  traten  alU  siuei 
^a^re  in  Äorfu  äufammen.  ̂ ebe  ̂ nfcl  fjatte  aufjcr; 
bem  il^ren  »om  33oIf  geiüäfjiten  3Jiuui3ipari-at  foiuic 
ein  3iüU-/  Äriminat=  unb  ipanbclötribunat  ncbft  einem 
i>tppettation§gerid;t.  ̂ ii^^orfu  befanb  firf)  ber  obevftc 
3lppeK^of.  ̂ a§>  ionifd;e  äßappen  mar  ein  gcfjcubcr 
geflügelter,  golbener  Söme  in  blauem  (>-clb,  in  bev 
rechten  SJorberpranfe  einen  58unb  von  fieben  "ipfeilcn 

mit  einem  ̂ reuj,  in  ber  linfen  ein  ®oangelien6ud) 
l^altenb.  ̂ auptfeftung  mar  Ä^orfu  (je^t  gefc^leift). 

[OJefd&tdötc]  ̂ urc^  §omer§  ©efänge  unb  Dbrif; 
feu§'  ̂ rrfal^rt  im  2lnbenfen  ber  fpäteften  9Zad^raelt 
erhalten,  blül^ten  bie  fieben  ®ilanbe  in  alter  3eit  un= 
ter  §ella§'  ©d^u^  als  befonbere  f leine  ©taaten,  bo(^ 
o§ne  i^eroorragenbe  politifd^e  ̂ ebeutung.  S^lur  auf 
bem  §eutigen^orfu,bem©c§eriaber©age,bemSanbe 
ber  ̂ ^äafen,  bag  im  Slltertum  Ä'orfgra  (Gorcgra) l^ie^,  legte  im  8.  ̂ al^r^. ».  (Sf)r.  ̂ oriutl^  eine  Kolonie 
an;  biejelbe  roettetferte  balb  an  Wad)t  unb  ©c|iff= 
faE)rt  mit  ber  SO^utterftabt.  ©päter,  al§  ©riec^enlanb 
unter  3ftom§  ̂ errfc^aft  gefommen  mar,  üerloren  bie 
^onifc^en^nfeln  i^re©elbftänbigfeit  unb  unter  ̂ B^ü- 
pafian  i§re  ̂ rei^eit.  33ei  ber  Teilung  be§  römifc^en 
3^eich§  fielen  fie  an  ba§  bpsantinifc^e  ̂ ai[ertum.  466 
n.  ©^r.  marb  ̂ orfu  von  ben  SSanbalen  unter  ©eiferic^ 
unb  550  oon  Dftgoten  unb  flaroifc^en  ©c^aren  oer-- 
l^eerenb  ̂ eimgefu^t;  1147  eroberte  e§  ber  ̂ ^iormanne 
^Jtoger  üon  ©i^ilien,  unb  feitbem  ge^orc^te  eg  ben 
Königen  oon  S^eapel.  Unter  folc^enSßecgjeln  mar  bae 
©d)idfal  ber  immer  mannigfaltiger  gemifc^ten  Se= 
oölf erung  ein  au^erorbentlic|  oerf (|iebeneg :  ̂erioben 
ro^er  Unterbrüdung  mürben  burc^  3"^^ffp2"Pö"1^" 
gänslic^er  SSernac^läffigung  unterbrodjen,  in  meieren 
bie  ©inmo^ner  ben  ?^olgen  anarc^ifc^er  Sßilltür  un= 
terlagen.  1401erfaufte  bie  3^epu6ltf  SBenebig  ben33e= 
ft|  Äorfug  um  30,000  Sufaten  üon  S^Jeapel,  um  bie 
©tabt  Äorfu  all  eine  SSormauer  gegen  bie  2:;ürfen  gu 
befeftigen,  unb  bemächtigte  ftc^  fobann  auch  «^er  übri= 
gen  ̂ onifc^en  M^^"/  f^^  ̂"^«^  ̂ rooDebitoren  re= 
gieren  lie^.  2)ie  ̂ onifc^en  ̂ ^njeln  bilbeten  bamall, 
nebft  ben  oenegianifchen  33efi|ungen  auf  bem  feften 
Sanb  (in  2llbanien),  bie  ̂ rocinj  SeoanteSSeneto. 
®ie  oier  ̂ ahr^unberte  ber  oenegianifchen  ̂ errfc^aft 
raaren  für  bie  Unfein  nichts  meniger  al§  glüdlic^e,  ba 
eg  ihren  ©chu^h^^^^"  öuf  3Xu§beutung  aller  im 
33ereich  ihrer  2Jiacht  liegenbenMtel  für  eigne  3ioede 
anfam.  Sie  33eamten  raaren  augfch lieblich  geborne 
SSenejianer,  raelche  ihre  ©tetten  nad)  9)?ögli(|feit  5u 
ihrer  33erei^erung  benu^ten  unb  ber  ̂ eftechung  5u= 
gänglid^  maren.  ®ie  ©prad^e  fanf  unter  bem  Über= 
hanbnehmen  italienifd^er  ̂ ^^ormeln  unb  Sßenöungen 
3U  einem  aJtifchbialeft  herab.  ̂ Jiach  ber  2:eilung  ber 
3^epubli!  ̂ enebig  1797  famen  bie  ̂ nfeln  an  '\yvani'' 
reich;  aber  fchon  1799  bemäd)tigten  fid;  ihrer  bie  oer- bünbetenXürfen  unb  3^uffen,  morauf  ber  i?aifer  paul 
bie  alte  Freiheit  fd^einbar  raieberherftellte,  inbem  er 
burch  ben  SSertrag  mit  ber  Pforte  üom  21.  DJiärj  1800 
ben  ̂ ^i'eiftaat  ber  fieben  oereinigten  ijnfeln 
grünbete,  ber,  oon  ben  SSornehmen  beg  :^anbeg  re= 
giert,  unter  ber  Roheit  ber  '^^forte  ftehen  unb  biefcr tributär  fein  follte.  ̂ nbcö biefer  Jreiftaat, oon  inncrii 
Unruhen  unb  SSerfaffunggfämpfen  jcrriffcn,  beftanb 
nid;t  lange,  unb  nach  bem  (^rieben  Xilfit  (1807) 
famen  bie  .^nfeln  raieber  an  ̂ -ranfrcid;;  bic  '^oni^ 
fchen  3"feln  raurben  ein  'Beftanbteil  ber  illi)riid)oii 
^^5rouin,5cn.  3lm  2.  Dtt.  1809  erfdjien  jobod)  eine 
3lbtc{Iung  ber  engltfd)cn  'Jlottc  oor  ̂ '^nie  unb  oer= 
bräugte  in  furjem  bie  fran^üfifd^oCMarniionoonfamt^ 
liehen  ̂ ^nfcln,  A^orfii  au-ogcuoinmcn.  'I)cr  orftc  "^hi- 
rifer  ̂ -riebc  oon  1814  bcftlmiiitc  bic  'Jllurotung  ber 
3tcpubltf  ber  ii^sonifchcu  '^'Meln  au  bic  3lUiicrtcn,  un^ 
bicfe  entfcl)icbcn  5.  llum.  1815  311  '^Miriv  babin,  biiK 
bic  fogcn.  ©icbcn  oiifclii  aU?  '^^crcinigtc  Staaten  ber 
;jonifd)cn  Csufcln  einen  unabl)ängigcn  ̂ taat  bilbcn 
unb  unter  bag  "•^.U'otef torat  (^h-ofUnitannicnc^ 
gcftcllt  werben  [ollten.  SicfcS  folltc  einen  i?orb 
kommiffar  ernennen  mit  ber 'r^ollmad)t,  eine  (S)cfe;^ 
gebenbc  iNcrfammlung  bc^5  ionifdicn  ;3tiifclftaat-^  511 



1016 Qonifd^e  Snfeln  (©efc^ic^te). 

Berufen,  bamit  biejelbe  einen  $8erfaffung§entn)urf 
aufarbeite,  ferner  ba§  33efa|ung§rec^t  in  ben  ̂ eftun- 
^en  ber  ̂ nfeln  ̂ aßen,  unb  bie  (Streitfräfte  ber  Mt-- 
publif  foßten  bem  DBerbefe^S^aßer  ber  britijc^en 
Xruppen  untergeorbnet  fein. 

®ie  englifd^e  tone  ernannte  junäd^ft  ©irS;f)oma§ 
ÜJiatttanb  gumSorb^Dberfornmiffar  ber35ereinigten 
(Staaten  ber^onifc^en^nfeln.  tiefer  Bearbeitete  nun 
mit  einem  im  Januar  1817  au§  ben  »eb[en§erren«]6es 
ruf  enen  ̂ rimärrat  oon  elf  ̂ oniern  ben  3Serfaffung§- 
entmurf,  welcher,  ber  britifc|enSßerfaffung  nac|gebit= 
bet,  ben  3^ec|ten  aller  klaffen  3ftec^nung  ju  tragen 
f ud^te,  unb  Ue^  benf elben  t)on  ber  burc§  eben  jenen  ̂ ri^ 
märrat  berufenen  @efe|gebenben  ̂ erfammlung  prü; 
fen.  S^ac^bember^önig  Don®ngIanb  bie  neue  ̂ onfti; 
tution  genef)migt,  trat  fie  1.  ̂ctn.  1818  in  tof t.  3latf; 
berfetben  feEte  bie  gried^ifd^e  ©prad^e  fortan  bie  offi= 
Sielie  fein.  3(ud^  burd^  ©rünbung  t)onÜnterrid^t§an; 
ftalten  unb  ̂ ßerbefferung  ber  ©efe|gebung,  melcle  au§ 
einem  ©emifc^  tei(§  renejianifc^er,  teiB  griec^ifd^er 
SSerorbnungen  ht^tanb,  erraarb  fid^  3JlaitIanb  SSer= 
bienfte.  ©leid^raoJ)!  uermod^te  er  fo  menig  mie  einer 
feiner  gtac^ifolger  bie  engUfc^e  §errfc^aft  populär 
machen,  obmo^t  unter  berfelben  in^orfu  eine  Unioer^ 
fitätgegrünbet,  ein  ̂ ret^afenbafeibft angelegt,  ©tra; 
^en  gebaut  unb  fonftige  S^orf  errungen  für  bie  Hebung 
be§  geiftigen  unb  materiellen  2Bo^l§  getroffen  mur; 
ben.  Sie  ̂ onier  neigten  fic^  me^r  unb  me^r  ©rie^ 
c^enlanbS  3"iß^effen  ju,  unb  ba§  Parlament  lie^  fo; 
gar  ben  äBunfc^  nac^  SSereinigung  mit  ©riec^enlanb 
laut  werben,  meSroegen  e§  roieber^oU  aufgelöft  ober 
oertagt  merben  mu^te.  1849  legte  ber  Sorb--Dber; 
fommiffar  «Seaton  bem  Parlament  meitgeJjenbe  3^e= 
formoorfc^täge  oor.  Sie  ̂ aujßtpmtU  maren:  röKige 
^rei^eit  ber  treffe;  ©rraeiterung  be§  äßa^lrec^tS  auf 
biemerfad§e3ciE)iberbi§]^erigen2Bä]§(er;  ®infül^rung 
be§  SSaltotierenf  bei  ben  2BaJ)[en;  2lbfc^affung  be§ 
^rimärratS;  befolbete  ®iftrift§ratgfoIIegien  für  jebe 
einjetne  ̂ nfel;  enblic^  freie  SBa^l  ber  2)luni5ipal= 
heamtzn.  ̂ ro|bem  brac^  unter  ©eatonS  9iac^foIger 
©ir  §enr^  äß arb  (mai  1849)  in  ̂ ep^aronia  ein 2luf-- 
ftanb  au§,  unb  nur  mit  M^e  gelang  e§  i^m,  ben; 
felben  mit  SBaffengewalt  nieber^uraerfen.  ,3^^^^^^^^ 
SSer^aftungen  unb  Einrichtungen  folgten,  ̂ m  Tläxi 
1850  trat  ba§  neue  Parlament  jufammen,  ba§  erfte 
auf  ©runblage  ber  ©eatonfc^en  25erfaffung§reform 
gemä^Ite,  luelc^eS,  au§  2tboofaten,  ̂ ournaliften  unb 
2lbenteurern  befte^enb,  fo  heftige  klagen  über  ben 
2)rudE  ber  fremben  S^egierung  er^ob  unb  fo  laut 
bie  ̂ Bereinigung  mit  ©ried^enlanb  forberte,  bafi  e§ 
jmeimal  üertagt  unb  im  2)e5ember  1851  aufgelöft 
mürbe.  ̂ nbe§  auc^  bie  brei  folgenben,  1852, 1854 
unb  1857  gemäl^Iten  '^Parlamente-  ergriffen  jebe  @e-- 
legen^eit,  ben  Söunfd^  nad^  SSereinigung  mit  ©rie? 
cfienlanb  laut  merben  ju  laffen.  W  fic^  im  ̂ uni 
1858  felbft  ber  £orb  =  Dberlfommiffar  2)oung  für  bie 
3lbtretung  ber  füblic^en  ̂ nfeln  an(Sriec|enIanb  au§; 
fprac^,  fanbte  bie  englifd^e  3iegierung  einen  au^er; 
orbentlicgen  DberJommiffar,  © I ab ftone,  nac^  ben 
^onifc^en  Snfeln,  ber  bie  Sefc^merben  jener  ̂ nfe(n 
prüfen  fotite.  Serfelbe  marb  alg  ̂ ^il^ettene  aHent; 
falben  mit  SSertrauen  empfangen,  »ermod^te  jeboc^ 
bem  i^m  üon  aßen  «Seiten  entgegentönenben^efc^ret 
nach  SSereinigung  mit  ©riec^enlanb  nur  bie  2lntn)ort 
%u  erteilen,  ba^  feine  3f{egierung  entfc^loffen  fei,  ba§ 
europäifc^e  ©taatSrec^t  aufrecht  gu  erhalten,  ̂ m 
Januar  1859  übernahm  er  auf  ifurge  S^it  ba§  Slmt 
eine§  DberfommiffarS  ber  ̂ onifd^en  ̂ nfeln  unb  er* 
öffnete  25.  ̂ an.  gu  ̂ orfu  ba§  ̂ aviaxmnt  2)iefe§ 
richtete  eine  Slbreffe  an  bie  Königin,  roorin  biefelbe 

erfud^t  marb,  bei  ben  aJläcfjten  eine  2lbänberung  ber 
Verträge  oon  1815  bejüglid^  ber  Sonifc^en  ̂ n\zin 
beantragen.  S)ie  Slntmort  lautete  jmar  able^nenb, 
fteßte  bagegen  oerfc^iebene  aJia^regeln  jum  33eften 
ber  3ftepublif  in  StuSftcht.  ̂ J)ie  hierauf  oon  ©labftone 
bem  Parlament  oorgelegten  17  Sleformoorfchtäge 
mürben  aber  oon  biefem  gurücfgemiefen.  SSergeblid^ 
oerfud^te  fein  3^achfo(ger  SlorcfS  bie  ©emüter  burd^ 
®infe|ung  einer  ̂ ommiffion  für  Einführung  oon 
Serraattunggreformen  ju  oerföhnen.  ̂ aum  hatte  bie 
englifche  5iegierung  im  D!tober  1860  bie  gefdhehene 
Ummät^ung  im  ̂ irchenftaat,  in  ̂ Reapel  unb  in  <Bi= 
Sitien  anerkannt,  al§>  ba§  Parlament  mit  Slnmenbung 
ber  in  ber  betreff enben  3)epefd^e  auSgefprodhenen 
©runbfä^e  auf  bie  ̂ onifchen  ̂ nfeln  unb  ihr  SSer? 
hältni§  ju  ©ropritannien  einer;  unb  gu  @ried^en= 
lanb  anberfeitf  oon  neuem,  bieSmal  in  nod^  entftfiie; 
benerer  ©prad^e,  bie  ̂ ^^orberung  ber  (Sntlaffung  ber 
fieben  ̂ nfeln  au§  bem  englifchen  Protektorat  an  ba§ 
englifche  kahimtt  ftellte.  2)iefe§  antwortete  hierauf 
einfach  bamit,  ba^  e§  fchon  in  ben  fe|ten  Stögen  be§ 
3fiooember§  1860  großartige  Slnftalten  treffen  liefe, 
^orfu  gu  befeftigen,  ba§  Saffin  gur  2lufnahme  großer 
IriegSfchiffe  gu  oerooßfommnen  unb  S)o^§  angu; 
legen,  ̂ nhz^  »erftummten  bie  58efd§roerben  unb 
^orberungen  be§  Parlaments  barum  nid^t,  unb  e§ 
f  chritt  1862  gu  einer  2lnf  läge  be§£orb;Dberfommiffar§ 
rcegen  $8erfaffung§oerIe^ung  unb  ju  einem  proteft 
an  bie  Königin,  ©chon  10.  S^ej.  1862  aber  erklärte 
bie  englifd^e  9iegierung,  burd^  ben  ©turj  be§  griechi; 
fchen  ̂ önigg  Otto  unb  ben  33efdhluß  ber  S'tational; 
oerfammlung  oon  2lthen,  einen  neuen  ̂ önig  ju  wäh- 

len, beftimmt,  ber  prooiforifd^en  3?egierung  bafelbft, 
baß  e§,  falls  ©riechenlanb  einen  ber  Königin  oon 
®nglanb  genehmen  ̂ önig  wähle,  geneigt  fei,  in  bie 
Bereinigung  ber  ̂ onifcjen  ̂ nfeln  mit  bem  ̂ önig= 
reich  ©riechenlanb  gu  willigen,  »um  le|tere§  ju  ftär; 
!en«.  2lm  1.  DU.  1863  legte  benn  aud^  ber  Sorb; 
Dberfommiffar  bem  neu  einberufenen  ionifd^en  Par* 
lament  bie  33ebingungen  oor,  unter  welchen  jene 
^Bereinigung  erfolgen  foße.  33ereit§  5.  Dft.  erklärte 
jenes  feine  Juftimmung,  nur  bie  als  Sebingung  mit 
aufgenommene  ©chleifung  ber  ̂ ^eftung  ̂ orfu  wieS 

eS  gurüc^,  worauf  eS  bis  '2lpril  1864  »ertagt  würbe. 2lm  14.  ̂ ov.  1863  unterfchrieben  bie  SSertreter  fämt; 
licher  fünf  ©roßmächte  p  Sonbon  baS  protof otl,  bur(^ 
welches  ®ngtanb  ber  ©chirmherrfchaft  über  bie  ̂ oni; 
fchen  ̂ nfeln  entfagte  unb  biefelben  an  ©ried^enlanb 
abtrat.  S)ie  geftungSwerfe  oon  ̂ orfu  würben  nach 
biefer  ̂ onoention  gefchleift  unb  bie  fämtlid^en^nfeln 
für  neutral  erklärt,  ̂ uf  SSorftellungen  ber  griechi= 
fd^en  3^egierung  würbe  jeboch  in  einer  neuen  ̂ on; 
f  erenj  ber  ©roßmäd^te  gu  Sonbon  im  Januar  1864  bie 
SfJeutralität  auf  ̂ orfu  unb  pago  befd^ränkt,  ber  neue 
SSertrag  29.'  STcärj  ab gefchloffen  unb  8.  2ilpril  »on 
©riechenlanb  genehmigt.  2lm  30. 9Kai  übergab  ber 
Sorb=Dberkommiffar  bie  ©taatSardhioe  bem  Seooß; 
mächtigten  beS  Königs  ©eorg,  ©eneral  ̂ aimi^/  i>er 
barauf  baS  tonifd^e  Parlament  für  aufgelöft  erklärte. 
2lm  21.  3Kai  »erließ  ber  Sorb ;  Dberkommiff ar  mit 
f ämtlid^en  englifchen  2:ruppen  unb  ÄriegSfchiffen 
Korfu,  wo  6.  Quni  ber  ̂ önig  ©eorg  feinen  ©injug 
hielt.  2lm  31.  ̂ uli  traten  bie  ̂ I^eputierten  ber  ̂ om 
fchen  Unfein  inS  griechifche  Parlament  ein.  SSgL 
Siebetrut,  Steife  nad^  ben ^onifd^en  ̂ nfeln  (§amb. 
1850);  ©ao^,  The  lonian  Islands  under  British 
protection  (Sonb.  1851);  21  nfteb,  The  lonian  Islands 
(baf.  1863);  Äirkwalt,  Four  years  in  the  lonian  Is- 

lands (baf.  1864, 2  «8be.);  t).  SöarSberg,  Db^ffeeifche 
Sanbfd^aften  (»n  1878— 79,  3 Sbe.) ;  9iiemann, 



ßecherches  archeologiques  sur  les  iles  loniennes 
{^av.  1879, 3  %h.). 

Sonifj^cr  SBaujitI,  f.  33auftil  unb  Saufunft, 
©.  486. 

^onifiler  aSunii,  f.  Monier. 
äonifi^cr  2)talcft,  f.  ©riec^ijcl^e  (Sprache. 
Somfi^c  9j:e|iuötit,  f.  ̂ontfc^ie  ̂ nfeln. 
äottijijer  aScrö  (^onicuö),  merfilbiger  SSer^fu^ 

ber  2llten,  befielt  au§  ber  SSerbinbung  »on  gtoei  San; 
gen  mit  groei  Pütjen  unb  f)ü^t,  raenn  jene  »oraug^ 
gelten  (  ^       lonicus  a  majori,  roenn  leitete 
(  ̂  w  )^  lonicus  a  minori.  ̂ n  te|term  $ßer§: 
ma^  ift  S3.  bie  befannte  Obe  non  ̂ ora§:  »Misera- 
rum  est  !  neque  amori  etc.«  gebitfitet. 

^onif^c  ©rüttle,  bie  oon  ben  Häuptern  ber  io^ 
nifc^en  ̂ l^ilofopl^ie:  ̂ l^aleg,  Itnajimanber  unb 
2lnajimene§,  gegrünbeten  $J)ilofopf)enfcf)ulen. 

^omf(|cg  Wim,  ber  Xeil  be§  9)Ztttenänbifc^en 
9Keer§  (f.  b.),  raetc^er  ftd^  ̂rotfc^en  ber  äßeftfüfte  non 
2llbanien  unb  ©ried^enlanb  einerfeitS  unb  ber  Dp 
füfte  oon  ̂ alabrien  anberfeit§  erftretft  unb  bie  ̂ oni= 
fc^en  ̂ n^dn  umfpült.  Unter  ben  gaJilreici^en  ®in= 
buc^tungen  unb  33u[en,  weld^e  baöjelbe  bilbet,  finb 
bie  ®oIfe  von  2:arent,  von  ̂ Qtra§,  ̂ orint§  ober 
Sepanto,  2lrfabia  unb  2lrta  bie  raid^tigften.  2)er 
^amt  ftammt  roal^rfc^einUc^  au§  ber  S^it,  al§  noc^ 
Monier  in  2lc^aia  fa^en.  ©.  tote  »@riec^enlanb«. 

^onifi^c  Xonleiter,  f.  ©riec^tfc^e  3Kufi!  unb 
^irc^entöne. 

3o|J$0tt  Qpv.  uo'),  Bof)n  be§  ©op^oüeg  unb  felbft 
tragifc^er  ̂ Did^ter  (f.  ©opl^o!le§).  ®ie  erl^altenen 
33rucl^ftütfe  feiner  Stragöbien  fte^en  in  ber  (Sammlung 
ber  Fragmente  ber  griecpifc|en  S^ragifer  von  %aud. 
3oS  (üulgär  ̂ io),  eine  ber  ̂ ^Haben  im  STgei^ 

feigen  3Weer,  füblid^  üon  'tRa^co^,  15  km  lang,  big  7  km breit,  120  qkm  (2,i8  DSJi.)  gro^  unb  735  m  ̂ oc^, 
bringt  Öl,  S3aumn)otte,  äßein  unb  betreibe  ̂ eroor 
unb  betreibt  auc^  nic^t  unbebeutenbe  Sie^aud^t.  ̂ £)ie 
^oten  gelten  für  tüchtige  ©eefa^irer.  S)ie  <Sta\)t 
auf  ber  ©übnjeftfüfte,  t)at  einen  fid^ern  §afen  unb 
(1879)  2113  ©inu).  %  galt  im  Slltertum  al§  Segräb= 
niSort  §omer§. 

:^ottt,  gried^.  5Rame  be§  SBuc^ftaben  i(0;  wegen  ber 
^leinl^eit  beSfelben  auc^  f.  v.  w.  etraaS  fefir  kleines 
(»nic^t  ein  S.!«). 

SotttjiSmuS,  bei  ben  2llten  ba§  gu  ftarife  2lu§s 
fpred^en  be§  i,  befonberS  graifc^en  gmei  anbern  3Sofa= 
len,  fo  ba^  man  S3.  in  ben  SDßörtern  Troia,  Ma'ia Sraei  1  prte;  bisweilen  auc^  f.  v.  m.  ̂ tajiSmug  (f.  b.). 

Sottia  (fpr.  eiotoa,  abge^ürjt  la.),  einer  ber  SSer^ 
einigten  (Staaten  »on  9^orbamerifa,  ben  nörbli= 
d^en  innern  Staaten  gehörig,  jmift^en  40'^  25'— 43"^ 
30'  nörbl.  S5r.  unb  90«  18'-  96'>  58'  meftl.  S.  ».  @r., 
grenjt  nörblid^  an  SJIinnefota,  öftlid^  an  Sßiöconfin 
unb^KinoiS,  füblid^  anaJJiffouri,n)eftlic^an3^ebra§!a 
unb  S)afota  unb  umfaßt  145,099  qkm  (2635 
2luf  ber  äßeftgrenje  be§  Sanbeä  fliegt  ber  SJiiffouri, 
auf  ber  Dfigrenje  ber  äJliffiffippi;  in  biefelben  mün-- 
ben  in  ̂ .  eine  gro^e  Slnja^l  fd;iffbarer  unb  burcl; 
2Baffer!raft  nuparer  (Ströme,  barunter  ber  ®e§ 
3Woine§,  ber  eigentlid^e  ̂ auptfluB  beg  Staate,  unb 
ber  ̂ luf;  5.,  ber  mie  jener  bem  9J?ifftffippi  äuftromt. 
2)ie  2^erraingeftaltung  beö  SanbeS  ift  bie  einer  l)ol;en 
^rärie  mit  mellenförmiger  Oberfläche.  33erge  Jörn; 
men  gar  nid^t  »or,  nur  an  ben  Uferiuänben  fiel)t  ntan 
pufigSBluffg  (f.b.),  10-30ml)0ch,  oberuon©cI)luch= 
ten  burc^riffene  5^alffd[;id;ten;  mit  bicfenSluffö  fteigt 
man  pm  S;afellanb  Ijinauf.  ®er  füblid[)e  il^anbegteil 
ift  fel)r  malerifd^,  reic^  an  (Sragplät^en  unb  grünen 
©benen,  mit  baaroifd^en  gelegenen  .'oainen  unb  fiel; 
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minbenben  ^Bäc^en  unb  burdpfc^nitten  oon  ben  grö; 
^em  Strömen;  ber  Sterben  liegt  l)ö^er,  l)ier  finb  2ln; 
|ö^en,  üon  ©ic^enraalbungen  gefrönt,  nic^t  unge; 
wö^nlic^,  unb  bie  ̂ ^lüffe  fallen  über  ̂ elsfanten 
ben  tiefern  ©benen  ̂ inab.  S)er  norböftIid)e  2:eil  ift 
eine  mineralreiche  S^egion,  ergiebig  an  33lei  unb  an= 
bern  aJletallen,  gugleid^  auch  ̂^^t  au§ge3eichnetem33o= 
ben  Derfehen.  2)a§  am  meiften  ©harafteriftifcfie  be§ 
£anbe§  finb  aber  bie  Jßrärien,  bie  hier  in  einer  merf^ 
n)ürbigen9!Jlannigfaltigfeit  auftreten,  unbberen©ra§ 
bie  Joftbarfte  Sßeibe  liefert.  S)ie  ̂ elfenunterlage  ge? 
hört  ganj  ber  paläogoifchen  ̂ Jormation  an.  2)en  füb- lid^en  unb  roeftlichen  S;eil  nimmt  bie  ̂ ohlenforma^ 
tion  ein,  bie  faft  big  gur  Süboftetfe  beg  Sanbeg  am 
ajJiffiffippi  reicht,  oon  bem  fie  ein  30  km  breiter  ©ür- tel  oon  ̂ ohlen!alf  entfernt  hält.  §atte  1880: 
1,624,615  ®inn).,  morunter  nur  9516  garbige,  aber 
261,656  2luglänber  (88,034®  eutf  che),  1885: 1,753,980 
®inn).  S)ie  öffentlichen  Schulen  mürben  1884  oon 
406,947  ̂ inbern  befucht.  ̂ on  höhern  Sehranftalten 
finb  19  ©ollegeg  mit  3635  Stubenten  su  ermahnen, 
^öag  ̂ Hma  ift  gemäßigt  unb  für  ben  2lc!erbau 
äu^erft  günftig,  rote  benn  überhaupt  ̂ .  ju  ben  ge- 
fünbeften  Btaattn  ber  Union  gehört.  2)er  ̂ firfich 
blüht  HJiitte  2lpril,  ber  SBeigen  reift  im  Sluguft.  S)ie 
äßinter  finb  inbeffen  burd^  bie  häufigen  3Rorb:  unb 
^yiorbroeftroinbe  ziemlich  ftreng.  S)ie  mittlere Sah^^eg^ 
temperatur  ift  10«  bie  beg  Sommerg  23«,  beg 
SBinterg  —3«  bie  jährliche  3'iegenmenge  beträgt 
110  cm.  gür  bie  Sanbroirtfchaft  eignet  fich  ber  ̂ o- 
ben  oortrefflid^.  9^iamentlid^  zeichnen  fich  bie  Shäter 
ber  großen  glüffe  burch  ̂ ^ruchtbarfeit  aug.  2)ie  tie= fern  ©rünbe  finb  inbeg  guroeilen  fumpfig,  aud^  rich= 
ten  ̂ eufd^retfenfd^märme  nid^t  fetten  ̂ Verheerungen 
an.  2)ie  SBälber,  meift  aug  Saubholj  beftehenb,  be; 
beden  nod^  14  ̂ roj.  ber  Oberfläche  unb  raerben  forg; 
fam  gepflegt.  S)ie  pflaume,  ber  Sßein  unb  bie 
@tad[)elbeere  finb  in  ̂ .  einheimifch;  ber^firfich  roächft 
fehr  üppig,  unb^pfel  unb  kirnen  erlangen  bie  höchfte 
SSoHenbung.  Würben  ©etreibebaueignetfich  ber  Staat 
inheroorragenberSBeife.  ®tn)a44^ro5.  ber  Oberfläche 
waren  1880  angebaut,  12  ̂ roj.  roaren  Sßeibelanb. 
1885  roaren  4  2>ZilI.  §e!tar  mit  3}Jaig  unb  Sßeisen  be-- 
baut  ((Ertrag  lOOSO^iß.hl).  2Jian  geroannauBerbem§a= 
fer,®erfte,  Kartoffeln, 2;abaf,§opfen  unbäöein.  2)er 
SSiehftanb  roar  1880:  792,000  ̂ ferbe,  44,000  9}?aul= 
tiere,  2,611,000  9tinber,  455,000  Schafe  unb  6,034,000 
(Schroeine;  766,953  Schweine  rcurben  1884—85  ein^ 
gepöfelt.  ©teinfohlen  rourben  1884:  3,903,458  2:on. 
gewonnen,  Slei  1884:  380  X.  2)ie  Snb uftrie  ift 
noch  nid^t  oon  Sebeutung.  ®g  gab  1880:  6921  ge-- 
werbliche  ̂ Inftalten  mit  28,372  2lrbeitern,  bie  für 
49  aJJiU.  2)ott.  9iohmaterial  oerarbeiteten  unb  ai'a- 
ren  im  SOßert  oon  71  WäU.  2)olI.  hevftentcn.  ':3:aoou 
entfielen  19  miU.  auf  Widji,  11  2Jair.  auf  g-lcifd)- 
roaren,  6  2J?ilI.  auf  Sägeholä  unb  je  2  WäÜ.  auf  äini: 
gen  unb  Sattlerwaren.  (Sifenbahnen  in  einer  i?ängc 
oon  (1884)  5658  km  burchsiehen  ben  Staat;  feine 
5'lüffe  würben  1885  oon  68  Sampfern  befahren.  5)ic 
Ä^onftitution  würbe  1857  angenommen.  5)ie  ©5c- 
futiogeroalt  hat  ber  (Souoerneur,  ber  auf  äwci  ̂ abrc 
00m  ''Mt  erroählt  wirb;  bie  Segiglatioc  rulit  in  ben 
^änben  ber  (Skneral  9lf|cmbly,  bie  auö  einem  Senat 
(oon  50  SDtitglicbcrn)  unb  ctnoin  Untorhaug  (UX)  a)iit 
gliebcr)  bcftcht  unb  aße  jmci  i^salivc  in  rc\>  liiotnc>> 
5ufammenfonimt.  S)ic  ̂ Kid^tcr  unn-bcn  ooni  'iUMf  auf 
6  ̂^ahre  gcunihlt.  Stimmrcd)t  haben  alle  männlichen 
33ürger  (feit  1868  and)  Flieger),  uieli-hc  6  Wonate  im 
Staat,  t>0  2^age  in  ber  (.^n-affdjaft  geuHthnt  liaben 
Sie  Staatgeimuilimen  betrugen  1882"  83: 3,332,000 
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^oll. ;  bie  ©taatgfc^utb  war  im  S)e3em6er  1884  nur 
245,435 ® oK.  2ln  <Btaai§'-u. (Semeinbefteuern raurben 
1880:  11,061,605  ®oE.  ergoßen.  2(B  ©taatSanfta^ 
ten  befielen  2  ̂ rrenanftalten,  eine  3tn[talt  für  ̂ei- 
fteSfc^rcad^e,  eineStinbenanftalt,  eine  S^auBfinttimen* 
anftaU,  eine  ̂ efferungSanftalt  unb  2  ̂ uc^t^äufer. 
§an^)tftabt  beg  etaat§>  ift  feit  18542)e§3?ioine§.— 

feinen  Flamen  oom  ̂ lu^  unb  ift  einer  ber 
Staaten,  raeld^e  au§  bem  1803  oon  ̂ ranfreic^  an  bie 
Union  »erf auften  Territorium  gebilbet  raurben.  ®er 
fran^öfifc^e  ̂ anabier  ©ubuque  Ivette  1776  bie  erfte 
3]CnfiebeIung  bafelbft  gemacht.  Si§  1823  raar  bann 
ba§  ©ebiet  ein  3:eil  be§  großen  SJiiffouriterritoriumö, 
erhielt  1838  eine  eigne  Territorialregierung  unb 
würbe  1846  a(§  ©taat  in  bie  Union  aufgenommen. 
^om  Q^it^  (]px.  mm  \m\  ©tabt  im  norbamerif an. 

<Btaat  ̂ oma,  auf  |o|em  33tuff  am  fc^iffbaren  ̂ oraa^ 
fruB,  1839—54  §auptftabt  beg  <Btaat^,  f)at  ̂ opier^, 
DU  unb  ̂ ornmü^Ien  unb  2Jlafcl^inen6au,  ift  ber 
itaatti(^zn  Unioerfität  (im  alten  ̂ apitot,  mit  Sibtio^ 
t^ef  üon  14,000  Sänben)  unb  f)at  (i885)  6748  @inn). 

S'OtOft  Seifet  (i>r.ctotDari»üiDer),  ̂ (u^  imnorbamerü. 
©taat  ̂ oraa,  ber  fic|  nac|  einem  Saufe  oon  480  km 
(mooon  nur  130  km  fc^iffbar)  in  ben  9!Jiiffiffippi  er= 
gie|t.  ©tma  48  km  oberhalb  feiner  Mnbung  tritt 
in  i^n  ber  weit  mächtigere,  au§  9^orben  fommenbe 
Sieb  (Sebar  3iit)er  ein,  ber  aber  infolge  feiner  2ßaffer= 
fälle  fid^  menig  für  bie  ©c^iffa^rt  eignet. 

^p^^^,  Mnse,  f.  Song. 
Sjicf  (^etf  ̂ ),  ̂auptort  cineSSimaim  europäifc^; 

türf.  SBilajet  ̂ ^offomo,  an  ber  Siftri^a  (9^ebenfIuB 
beg  äßei^en  Srinj,  mit  Dbft--,  Taba!--  unb  a«aulbeer= 
pflanjungen ,  (Seibenbereitung  unb  ca.  7000  ®inn)., 
meift  griedfiifd^en  unb  mol^ammebanifcl^en  ©erben. 
^.  mar  S^efibenj  ber  ferbifc^en  Patriarchen. 

S^Jefttfutttt^o,  f.  Cephaelis. 
Sij5igcmc(3phi9eneia,bei§omer^phianaffa), 

nad)  ber  gewöhnlichen  gried^ifchen  ©age  Tochter  be§ 
2lgamemnon  unb  ber  ̂ l^tämneftra.  3ll§  bie  ©rie: 
chen  im  §afen  t)on2luli§  burch  etne3ßinbftille,  roelche 
bie  burch  2lgamemnon  erzürnte  2lrtemi§  gefanbt 
hatte,  oon  ber  ̂ ahrt  nach  Troja  abgehalten  mürben, 
er!lärte  ber  ©eher  Mcha§,  nur  bur§  Opferung  3ph^= 
genieng  fönne  ber  ßovn  ber  ©öttin  oerföhnt  raerben. 
3fJach  langem  ©träuben  lie^  fich  Stgamemnon  burch 
2Renelao§  enblich  beftimmen,  bie  Jungfrau  unter 
bem  35orgeben,  fie  folle  mit  3lchilleu§  »ermählt  roer* 
ben,  in§  Sager  !ommen  gu  laffen.  2ll§  fie  jeboch  5um 
Opfer  bargebracht  werben  folltc,  roarb  fie  oon  2lrs 
temi§  in  einer  Söolfe  md)  Taurien  (^albinfel  ̂ rim) 
entrückt,  roo  fie  ber  ©öttin  al§  ̂ riefterin  bienen 
mu^te.  2ln  ihrer  ©teile  warb  eine  ̂ irfchluh  geopfert, 
welche  Slrtemiö  gefanbt.  ®ie§  ber-9Kr)thu§,  wie  er 
ben  bramatifchen  S3ehanblungen  ju  @runbe  liegt, 
äßährenb  %  al§  ̂ riefterin  ber  taurifchen  2(rtemi§ 
biente,  wo  nach  altbarbarifchem  Gebrauch  alle  anfom^ 
menben  ̂ remblinge  ben  @öttern  geopfert  werben 
mußten,  fam  ihr  33ruber  Drefteg,  ber  auf  ©ehei^  be§ 
DrafeB  ben  S8orfa|  gefaxt  hatte,  ba§  SSilb  ber  2lrte= 
miä  nach  ̂ ttita  gu  entführen,  mit  pt)labe§  jumTem; 
pel  unb  foHte  geopfert  werben.  ̂ .  entbeöte  in  ihm 
ihren  Söruber  unb  entfloh  mit  ihm  unb  bem  Silbe 
ber  ©öttin,  nachbem  DrefteS  ben  ̂ önig  Thoa§  er- 
morbet  hatte.  Sßährenbbeffen  hatte  DreftS  ©chwefter 
©leftra  in  ©rfahrung  gebracht,  er  fei  oon  ber  tauri- 

fchen ^riefterin  ermorbfet  worben.  '^n  S)elphi  mit  % pfammentreffenb,  war  fie  im  Segriff,  biefe  gu  bleu; 
ben,  warb  aber  burd^  Dreftg  ©ajwifd^enfunft  baran 
gehinbert.  S)ie  @ef(|wifter  f ehrten  fobann  f ämtlich 
nach3}?t)!enä  jurücf.  Salach  ̂ aufaniaSfoll  ̂ phigenienä 

(Srab  unb  Neroon  in  SHegara  gewefen,  unb  nad^  an* 
bem  ©agen  foll  fie  felbft  gar  nicht  geftorben,  fonbern 
oon  2lrtemi§  gur  §e!ate  gemacht  ober  mit  ewiger  ̂ w- 
genb  Ho^abt  unb  unter  bem  tarnen  Oreilod^ia  mit 
%d)iUzu§>  auf  ber  ̂ nfet  Seufe  oermählt  worben  fein. 
S)ie  ©age  oon  bei  ben  Tauriern  unb  ihrem  oon 
bort  na^  ©rie^enlanb  gebrad^ten  ̂ ult  ift  nach- 
homerifchen  llrfprung§.  Urfprünglich  ift  %  wohl 
nichts  al§  ein  Epitheton  ber2lrtemi§  (f.b.)  felbft,  unb 
au§  biefem  ©pitheton  f)at  fich,  o%  eine  ̂ riefterin 
ber  ©öttin  herauSgebilbet.  ®ie  ©age  bezeichnet  ben 
Übergang  oom  aJienfchenopfer  jur  ̂ierobulie.  2)er 
©toff  warb  befonberS  oon  ben  Tragikern  au^tUuUt 
unb  oon  älfch^loS,  ©opho!leg  unb  ©uriptbeS  in  SSer= 
binbung  mit  ber  ©age  oon  Drefte§  behanbelt;  bie 
beiben  »Iphigenien«  be§  le^tern  S)ichter§  (»S.  in 
2luli§«  unb  »^.inTaurien«)  finb  no^  erhalten.  ®ine 
(Erneuerung  be§  antiUn  ©toffe§  im  (SJeift  moberner 
2lnfchauung  ift  @oethe§  auf  Tauri§«.  Sgl. 
^ahn,  ©oethe§  ̂ .  auf  TauriS  unb  bie  antife  Tra= 
göbie  (in  »2lu§  ber  2lltertum§wiffenfd^aft«,  Sonn 
1868);  0.  SBilamowi^,  Sie  beiben  ©leftren  (im 
»^§erme§«,  Sb.  18,  ©.  214  ff.).  2luch  Siacine  fchrieb 
ein  Trauerfpiel  »S.«  @tnen  3lbfchlu|  ber  ̂ phi- 
genienfage  oerfud^te  2lllmer§  in  feinem  Srama 
»©teftra«  (Dlbenb.  1872).  Son  ©emälben,  welche 
bie  Opferung  ber  ̂ .  behanbelten,  war  bejonber§  ba§ 
be§  Timantheö  berühmt.  2luch  auf  einem  pompe; 
ianifchen  äöanbgemälbe,  au§  ber  Casa  del  poeto 
trag-ico ,  finbet  fich  biefelbe,  wie  man  oermutet  im 
2lnfd^lu§  an  jeneg  äßerJ,  bargeftellt.  ̂ h^e  ©d^ictfale 
in  2luli§,  Taurien  unb  in  ber  ̂ eimat  finb  in  Safen= 
bilbern,  SleliefS  unb  oerein§elt  aud^  auf  ©emmen 
behanbelt.  Sgl.  Doerbec!,  Sie  Silbwerfe  jum  the- 
bifchen  unb  troi[chen  ̂ elbenfreiö  (©tuttg.  1857).  3luf 
mufifalifd^em©ebiet  finb  bie  flajfifchen  Opern:  »^.in 
3luli§«  u.  »^.inTauri§«  oon©lu^namhaft  äumacjen. 

^ptiitM,  in  ber  griech.  a^^thologie  ©ohn  be§ 
Slmphitr^on  unb  ber  SlHmene,  ̂ albbruber  be§  ̂ e- 
rafle§,  war  Teilnehmer  an  ber  falt)bonifd^en  ̂ agb 
unb  an  mehreren  Unternehmungen  be§§era{le§.  2ll§ 
er  bem  le^tern  im  ̂ ampf  gegen  3lugeia§  beiftanb, 
warb  er  oerwunbet  unb  na^  ̂ i)tmo^  gebracht,  wo 
er  ftarb  unb  nachher  al§  §ero§  oerehrt  warb. 

^pi^iflog,  in  ber  gried^.  ©age  ©ohn  be§  ̂ f)T^iaU§> 
oon  Ph^tafe  in  Theffalien,  Sater  be§  ̂ obarJeö  unb 
^rotefilaoS,  war  Teilnehmer  am  Slrgonautenjug 
unb  an  ben  Seid^enfpielen  beg,,5pelia§,  wo  er  im 
äßettlauf  ben  ©ieg  baoontrug.  Über  bie  Teilung  fei* 
ner  tonfheit  f.  SjJelampuS. 

3ä|i^iftttte0,  berühmter  gelbherr  ber  2lthener,  warb 
tro^  feiner  niebern  ̂ erfunft  al§  20iähriger  Sü"Ö= 
ling  3um  SefehBhaber  über  bie  für  ben  forinthifchen 
Ärieg  gegen  ̂ ißavia  (395—387)  angeworbenen  Trup- 

pen ernannt  unb  erhob  biefe  balb  ju  einer  gefürchtet 
ten  aJiacht.  ®r  bilbete  eine  neue  Truppengattung,  bie 
^eltaften,  welche,  mit  fleinem,  runbem  ©*ilb,  leinen 
nem  ̂ anjer,  ©amafchen  (^phifratiben)  ftatt  Sein= 
fd^ienen,  langer  Sange  unb  großem  ©chmert  bewaff- 

net unb  burch  B^cht  unb  Übung  gu  ta!tifcher  ©e^ 
fchid^lich^eit  auSgebilbet,  fowohl  im  fleinen  Ärieg 
oerwenbbar  al§  ber  fpartanifd^en  ̂ f)alatt^  gewad^= 
fen  waren.  Über  bie  le^tere  errang  er  aud^,  nach^ 
bem  er  391  Sechäon  gegen  2lgefilao§  nicht  hatte  be= 
haupten  fönnen,  390  bei  ©ih;on  einen  wid^tigen 
©ieg,  inbem  er  600  ©partaner  oernichtete.  @r  be= 
fe^te  3lfroforinth  unb  beherrfchte  ben  SfthmuS,  bi§ 
ihn  bie  Slthener  in  feinem  ©treit  mit9lrgo§  im  ©tiche 
liefen.  @r  legte  nun  ben  Oberbefehl  in  ̂ orinth  nie= 
ber  unb  ging  mit  1200peltaften  nach  bem,^elle§pont, 



100  er  389  bcn  ©partaner  2lno£{6to§  Be{2l5t)bo§  auf§ 
§aupt  \d)luq.  ̂ a(i)  bem  ̂ ^rieben  be§  2lntalfiba§ 
unternahm  er  ̂ rieggjüge gegen  bte3:J)rnfer,  unter  an= 
bern  gegen  ben^önig^otgg,  mit  bem  er  bann  aber  ein 
33ünbniö  fc^Io^,  unb  beffen  ̂ ^oc^ter  er  heiratete.  2)(uf 
SBunfd^  be§  ̂ ^arnaöasoS,  ber  ba§  üon  ̂ erfien 
abgefallene  2igt)pten  miebererobern  foWte,  übernahm 
er  379  ben  Dberbefe^t  ber  griec^ifc^en  (Sölbner  in 
algtipten,  entgraeite  fic^  aber  mit  ̂ ^arnabagog  über 
einen  2tngriff  auf  3U?emp^i§  unb  feierte  374  nac^ 
9U^en  ̂ nvM,  voo  er  bie  2tbfe^ung  be§  Slimot^eo^ 
üeranta^te  unb  mit  ̂ aKiftrato§  unb  (S^abriag  ben 
Dberbefel^I  über  eine  flotte  oon  70  (Schiffen  erhielt, 
mit  ber  er  372  bo§  oon  bem  ©partaner  SJinafippog 
bebrängte  ̂ er!t)ra  entfette,  neun  ftirafufifdje  ©ci)iffe 
eroberte  unb  bie  feinblic^en  lüften  branbfcöa|te. 
^fiac^bem  371eine$riebeabgefc^loffenn)orben,n)arb^. 
surücfgcrufen  unb  mit  ß^renbejeigungen  überpuft. 
2ll§  er  fpäter  (369)  ben  oon  ®pameinonba§  bebrän? 
ten  ©partanern  gu  §ilfe  ̂ ie^en  foHte,  roic^  er  einer 
©c^Iad^t,  bie  il^m  ©pameinonba§  anbot,  au§.  368 
pm  ̂ elb^errn  gegen  2tmp|ipoU§  ernannt,  leiftete 
er  ber  ̂ urt)bi!e,  ber  SBitroe  be§  mafebonifd^en  ̂ ö-- 
nig§  2lmgnta§,  gegen  einen  ̂ rätenbenten ,  ̂aufa= 
nia§,  Seiftanb,  ri^tete  aber  gegen  2tmpE)ipoIi§  nid^tg 
au§>.  33ei  Seginn  beg  SunbeSgenoffenfriegg  marb 
S'.  mit  einer  ̂ ^totte  oon  60  ©Griffen  auggejanbt  unb 
oereinigte  fic^  357  mit  ber  oon  ®pre§  befehligten 
gleid^  ftarJen  glotte.  äißegen  ber  äßeigerung,  im  ̂ a- 
ml  oon  ß^ioö  bei  heftigem  ©türm  ein  treffen  ju 
magen,  mie  6pre§  oerlangte,  mürben  er  unb  Ximo- 
t^eo§  oon  Ie|term  be§  3Serrat§  befc^ulbigt  unb  356 
oon  ber  ©trategie  abgerufen.  3'lacl^  bem  ̂ rieben  ber 
33eftecf)ung  angefragt,  ermirfte  er  feine  ̂ ^reifpred^ung 
oon  ber  ̂ obegftrafe,  raarb  aber  gu  einer  ©elbbu^e 
oerurteilt  unb  begab  fid^  nac^  ̂ ^rafien,  mo  er  um  353 
ftarb.  33gl.  3^ef)ban^,  Vita  Iphicratis,  Chabriae, 
Timothei  (Sert.  1845). 

^p^ltü^,  nac^  gried^.  ©age  ©o^n  be§  ®urt)to§  oon 
2;^effalien,  ̂ reunb  be§  §era!le§,  mürbe  oon  biefem 
in  einem  Slnfall  oon  2ßa|nfinn  oon  ber  3inne  feiner 
SBurg  in  2:ir^n§  geftürgt.  SSgt.  ̂ eraHeS,  ©.  396. 

^p^ofen,  ©tabt  im  Batir.  S^egierung^begir!  SO^it; 
tetfranfen,  ̂ Sejirfgamt  ©d^einfelb,  am  ©teigermalb 
unb  an  ber  Sinie  ̂ affau^SBürgburg  ber  35at)rifc^en 
<Btaat§f)af)n,  269  m  ü.  m.,  pt  eine  1590  zxbante 
gotifc^e  ̂ farrfirc^e,  eine  ®ampfgip§mü^(e,  SBier^ 
brauerei  unb  (i885)  1958  meift  fat^.  ©inrool^ner. 
^pidM,  ©tabt  im  ©taat  ©duca  ber  Sftepubif  ̂ o= 

lumbien,  an  ber  ©übgrenjc  am  Mo  aJialeS,  2912  m 
ü.  9??.,  mit  pljerer  ©c^ule  unb  (i87o)  10,508  ©inm. 

.^tiolöfttö  {])px.  \poii-mQ\  3J?arft  im  ungar.  ̂ omi^ 
tat  §ont,  an  ber  ©ipel  (^polt)),  mit  (issi)  2755 
Ungar,  ©inrao^nern,  äRaiS;  unb  SBeinbau.  %  ift  ©i| 
be§  ̂ omitatg,  eine§  @eric^tgl§of§  unb  ©teuerinfpef; 
torat§. 

Iponiaea  L,  (S^rid^terminbe),  ©attung  au§  ber 
^amilie  ber  ̂ onooloulacecn,  minbenbe,  nieberlie« 
genbe  ober  fried^enbe  Kräuter,  feiten  ©träurfjer,  mit 
gangen  ober  gelappten,  fu^=,  tjanh-  ober  fieberförmig 
eingefc^nittenen  33lättern,  acf)felftänbigen,  einjetn,  in 
3:;rügbolben  ober  ̂ öpfc^en,  feiten  in  terminalen  dii§>' 
pen  fte^enben,  teller--,  tric^ter;  ober  gloctenförmigen 
Slüten  unb  jmeifäc^eriger,  oier^  ober  fec^gfamfger 
^apfel.  300—400  2lrten,  meift  in  ben  2;ropen, 
roenige  in  gemäfiigten  ßlimaten.  I.  Piirga  Ilayne 
(^[alappenrainbe,  f.  Xafel  >9lr5neipflan3en  II«), 
mit  minbenbem  ©tengel,  l^ersförmigen,  sugefpi^ten, 
ganjranbigen  ̂ Blättern  unb  grofjen,  fticltellerförmi; 
gen,  purpurroten  33lüten  ju  1—3  trugbolbig  auf 
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ac^felftänbigen  ©tielen,  raäd^ft  am  öftlid^en  2lbpng 
ber  mejifanifd^en  2lnbe§  in  einer  ööl^e  oon  1900  m 
unb  mirb  bafelbft  auc^  fultioiert.  ̂ ie  auSbauernbe, 
oerfd^ieben  geftaltete  Knolle,  loeld^e  fnollig  oerbicfte 
3lu§läufer  treibt,  mirb  in  einem  3fJe|  über  ̂ euer  ge- 
tro^net  unb  nad^  ̂ alapa  gebrad^t,  oon  mo  fie  über 
5?eracru5  in  ben  §anbel  fommt.  ©ie  bilhtt  bie  ̂   a= 
Iappe(3alappenrour3el,^urgiermur5el,fd^mar= 
ger  S^^abarber,  Radix  [TnberJ  Jalapae)  be§  öan^ 
bel§,  ift  getrodnet  birnförmig,  f(^raer,  feft  unb  ̂ ort, 
bunfelbraun;  ber  SBrud^  ift  gleichmäßig  l^ornartig 
ober  im  Innern  mehlig,  biSraeilen  faft  mufc^elig, 
aber  nie  i^olgig  ober  fafertg.  ©ie  ried^t  fd^raoc^  na^ 
^iauc^,  f(f)mecft  erft  fabe,  bann  efelfjaft,  fra^enb,  ent= 

hält  ©tärfeme^l  (bi§  18  ̂ ro§.),  unfriftalli'fierbaren äutfer  (bi§  19  ̂ roj.),  ©ummi,  ̂ arbftoff  unb  öarj 
(10  —17  ̂ rog.)-  Se^tere§  geic^net  fid^  au§  burc^ 
feine  große  SöSlic^feit  in  2ßeingeift  unb  @ffigfäu4:e. 
@§  befte^t  im  mefentlichen  au§  Äonooloulin  (3a= 
lappin)  C31H50O16.  ̂ J)ie§  ift  färb-,  geruc|=  unb  ge= 
fc^matflog,  amorph,  wenig  löblich  in  Sßaffer,  nic^t 
in  tther,  fchmilgt  bei  150",  löft  fich  in  ̂ llfalien  unb 
gibt  mit  biefen  ̂ onooloulinfäure,  gerfällt  beim.  33e= 
hanbeln  mit  ©algfäure  in  ̂ udtv  unb  friftallifier; 
bare§  Äonooloulinol.  S)a§  ̂ onooloulin  ift  ber  mirf; 
fame  35eftanbteil  ber  ̂ alappi.  Se^tere  mirft  ftarf 
purgierenb,  längerer  gebrauch  beeinträchtigt  nicht 
ihre  2Birffamfeit,  unb  e§  bklbt  feine  3^eigung  gur 
SSerftopfung  gurücf ;  fie  reigt  aber  ftarf  unb  ergeugt 
in  größern  ̂ l)ofen  ©ntgünbung.  ̂ alappe  ober  anbre 
ähnlid^e,  gleid^  rairfenbe  ̂ Bürgeln  oerrcanbter  ̂ flan^ 
gen  mürben  gegen  ©nbe  be§  16.  ̂ ahrh-  ben©paniern 
befannt;  bie  Söurgel  oon  I.  Purga  mar  balb  nach 
1600  in  ̂ ^ronfreid^  unb  ̂ eutfchlanb  oerbreitet  unb 
1634  ihr  |>arg  (Resina  Jalapae,  burch  2lu§giehen  ber 
SBurgel  mit  ©piritu§  geraonnen)  allgemein  im  @e; 
brauch.  ̂ 5)ie  SO^lutterpf lange  lernte  man  aber  erft  1829 
burch  ©05  in  ̂ hi^öbelphia  fennen.  2)ie  fehr  ähn= 
lid^e  I.  simulans  Hanbury ,  in  ben  mejifanifd^en 
2lnbeg,  liefert  bie  etma§  meniger  l)aviv^i(^)^  unb 
fd^mädher  mirfenbe  3:;ampicojalappe,  roel^e  ̂tatt  be-5 
Äonootoulinä  ba^  in  chemifcher  §inficht  überein= 
ftimmenbe,  aber  in  Slther  löbliche  2:;ampicin  ent= 
hält.  I.  orizabensis  LeDanois,  eine  botanifd^  nicht 
hinreid^enb  befannte  ̂ flange,  melche  neben  ber  oori= 
gen  oorfommt,  liefert  bie  Dr  ig  ab  am  urgel  (Sripi- 
tes  Jalapae,  ̂ alappenftengel),  Siefe  2^rogue 
bilbet  unregelmäßige,  fantige,  gefrümmte  ober  piat= 
tenförmige,  auch  äftige  ©tücfe  einer  offenbar  febr 
langen  SBurget,  wirft  fchraächer  alö  bie  oorige  unb 

enthält  ftatt  be§  ̂ onooloulinö  in  %X{)ix  lö^^Iichec- ^alappinC34H560ie.  SSon  I.  Turpethum  B.Br.,  in 
Dftinbien,  3luftralien  unb  gang  ̂ ^volijucfien,  ftammt 
bie  ̂ urpithtüurgel,  mcldje  jclit  bei  une  nidn  mehr 
benu^t  mirb.  3}iehrere  anbre  Birten,  bcfonbcr'o  bic 
einjährige  I.  purpurea  Lani.  a\\^  'icorbamcrifa,  mir 
behaartem,  minbenbem  ©tengcl,bcr5cifö  rnngiMr-yiät-- 
tern  unb  gu  1— 5ftehenben,  oioIc^^cnun^ purpurn  ge: 
ftreiften  ober  and)  gang  purpurnen  ober  uicifjcn  '-i^lü-- 
ten,  merben  in  oiclen  inu-ictätcn  al'S  ̂ ^»■'^■v^Iiti^'" 
fultioiert,  bie  percnniercnbcn  in  (>)cuiädj\viiäuforn. 

Stj8,  ©tabt,  f.  ̂i)bbv\ Ipse  fecit  (lat.),  er  felbft  bat  e$  gcnmd)t. 
3i|Jfcr  Xic0cl,  f.  ©  d)  m  c  I  ̂  t  i  c  g  c  L 
Ipsissima  \erbii.  (lat.),  bic  cigcnfioji  "ilUn-tc. Ipso  facto  (Int.),  burd)  bic  Jljat  fclbft. 
Ipso  jure  (lat.,  .^urd)  ba^^i  :){cd)t  fclbüO,  in  pjc^ 

mäßhcit  be<§  ̂ icd)t"Ci,  fchon  an  unb  für  fid). 
:i^pfo@,  fleinc  ©tabt  in  'r^.Uirugicn,  bcrübmt  burdj 

bic  ©d)lad;t  301  u.  (5l)r,,  in  nuidicv  '.}lntigonO'o  oon 
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beit  beeren  be§  ̂ affanbroS,  St)fimac|o§,  ̂ tolemäog 
unb  ©eleufoä  öeftegt  unb  getötet  würbe. 

Siiäwid)  ifpr.  tpuöiDitid)),  1)  §aupt[tabt  ber  engL 
(SJraffcfiaft  ©uffoK,  Eiübfc^  gelegen  am  fc^iparen  Dr= 
well,  oberJiaIß  ber  9Jlünbung  beSfelben,  ein  unregel; 
inä^tg,  jum  Xeil  eng  gebauter,  aber  rafc^  ftc^  ent; 
lüitfelnber  Ort  mit  fc|bnen  ©ebäuben  in  ben  neuen 
©tabtteiten,  ̂ at  14  Äirc^en  (bavunterSt.SJlarg'S  mit 
grofier  Orgel  unb  ge^n  ̂lo^en,  au§  bem  14.  ̂ Q^i^^-) 
unb  5at)lreic^e  amtliche  ©ebäube,  unter  benen  ba§ 
(Stabt^au§,@eri(^ts^au§,  bie^aferne,  bie5?ornbörfe, 
bie  aJZarft^atte  ̂ eroorgu^eben  ftnb.  ®ie  ©tabt  be= 
fi^t  auBerbem  eine  lateinifd^e  ©d^ule,  eine  Siblio; 
tl^ef,  ein  natur^iftorifd^eg  3}iufeum,  ein  2^l^eater,  eine 
^rrenanftalt  unb  anbre  3öof)tt^ätigfeit§inftitute. 
S)en  ̂ 'lu^  entlang  erftred^en  fid^  Äai§,  unb  ein  gro; 
f3e§  ®otf  lä^t  ©d)iffe  oon  5  m  Xiefgang  p.  ̂ . 
5ä^lt  (1881)  50,546  ®inn).  unb  f)at  gro^e  ̂ ^abrifen  für 
bie,  ̂ erftellung  von  lanbrairtfc^aftlid^en  SO'Jafc^inen 
(Dftanfomeö  u.  a.),  ̂ orfetten,  Kleibern  unb  ©cl)u^en, 
fünftlic^em  Jünger,  bcfnn  SCabofgfabrifen,  ©taS^üt; 
ten,  eine  ©c^ie^raoKfabrif  u.  a.  ̂ um  §afen  gel)ö= 
ren  (isse)  147  ©eefc^iffe  von  9839  Xon.  unb  69 
^ifc^erboote.  äßert  ber  ®inful)r  oom  2lu§Ianb  (issä) 
218,906  ̂ fb.  ©terl.,  ber  2lu§fu§r  45,425  ̂ fb.©terl. 
—  2)  S)orf  im  9^0.  be§  norbamerifan.  ©taat§  3)laf= 
[ac|ufett§,  na^e  ber  Mnbung  be§  ̂ pSmid^fluffeS 
in  ben  2lttantifci^en  Dgean,  l^at  ein  ̂ rrenl^au§,  ein 
3ud^tl^au§,  eine  ̂ reibibliotl^ef,  mehrere  pl^ere  ©d^u; 
len  unb  (isso)  3699  ©inro.  —  3)  ©tabt  ber  britifct;= 
auftral.  Kolonie  Dueen§lanb,  im  füblid^en  Xtxl  ber^ 
ielben,  an  bem  in  ben  33riöbane  faffenben,  mit  ©am^ 
pfern  befahrenen  33remer  unb  ber  ©ifenba^nftretfe 
33ri§banej^oma,  mit  (i88i)  7048  (Sinn).,  ©emerbe; 
fd^ule  mit  4500  ̂ änben,  §ofpitat,  ̂ rren^aug,  ̂ oU- 
Iiau§,  SGßottroeberei,  4  Saufen,  ©a§=  unb  äßafferlei: 
tung.  ̂ n  ber  ̂ ^ä^e  Kohlengruben. 

^|)Utuma,  f.  Mauritia. 
äjittt,  ̂ lu^  in  9iu^lanb,  entfpringt  füblic^  von 

Dio^laml  im  ©ouüernement  ©moIen§f ,  fliegt  bann 
in  fübm  eftlich  er  Slic^tung  burd|  ba§  ©ouüernement 
2;fchernigott)  unb  münbet  nad^  370  km  langem  Sauf 

nal)e  bei'  ̂tovoa  $8ialt)ca  im  ©ouoernement  3Jlol)ilen) in  ben  ©ofch,  einen  ̂ lebenflu^  be§  Sniepr.  2)ie 
Ufer  finb  niebrig  unb  fumpfig,  ber  33oben  ftf;lam; 
inig.  Obgleich  ber  ̂ ^lu^  nur  1— 1 V2  m  tief  unb  10— 
30  m  breit  ift,  überfchraemmt  er  boch  bie  Ufer  im 
^rühiahi^  ̂ iiif  4  km  äöeite. 

^quiquc  (]px.  mt),  ein  mid^tiger  ©eehafen  be§  füb-- 
amerifan.  ©taat§  in  ber  ̂ rooinj  ̂ Carapacd, 
unter  20°  12'  fübl.  S3r.,  früher  ein  ärmli^eö  ̂ ifd^er^ 
borf ,  ie|t  anfehnliche  ©tabt  von  (i876)  11,717  ®inm., 
mit  aimalgamierroerf  für  bie  ©il6erer§e  au§  ben  be; 
nad^barten  ©ruben  von  ̂ uantaja^a,  @ifengie§erei, 
unb  bebeutenber  2lu§fuhr  von  ©alpeter,  33oraE  unb 
^ob.  S)ag Klima  ift  heife,  unbS;rin!n)affer  mu^  burch 
^eftillation  üon  ©eeraaffer  gewonnen  werben.  ®ie 
Sieebe  ift  fidler,  unb  einaJJolo  erleid^tert  ba§®in:  unb 
2iu§fchiffen  ber  SBaren.  1884  liefen  760  ©chiffe  uon 
662,664  Xon.  ©ehalt  ein;  bie  2lu§mhr  belief  fich  auf 
15,494,322  ̂ efo§,  bie  ©infuhr  auf  3,512,471  ̂ efog. 
^.hat  wieberholt  burd^  ©rbbeben  gelitten,  fo  nament- 

lich 13.  2lug.  1868  unb  9. 2Jiai  1877.  ̂ .  ift  ©i|  eine§ 
beutfchen  KonfulS. 

,3i?uito8  (fpr.  t!ito§),  §auptftabt  ber  ̂ roüinj  33aio 
2lma5ona§be§2)epartement§Soreto(^eru),am2tma= 
sonenftrom,  l)at  lebhaften  ©ampferoerfehr,  2lu§fuhr 
uon  gefallenen  ?^ifchen,  §üten,  groben  ̂ eugen,  Xa^ 
bat,  Kaffee,  Kautfchuf  2c.  unb  (i«76)  1476  ©inw. 

Ir,  in  ber  ©hemie  Reichen  \üv  ̂ ribium. 

-  Sran. 

Si'tt,  ̂ ergfefte,  f.  ®ira. 
SroUc  (arab.,  »SBille«),  in  ber  ̂ ürfei  Segeid^nung 

ber  offiziellen  2lftenftüc!e,  welcbe  in  ber  gorm  eine§ 
faiferli(Jen  Sefehlö  au§  ber  Kanzlei  beg  ̂ alafteä 
bire!t  an  ben  ©ro^wefir  ergehen.  ̂ iDie  weitere  SSe; 
t'anntmachung  berfelben  liegt  bem  ©rojswefir  ob.  % unterfcheibet  fich  ̂ 'on  §att  (rieh  ifl^t^  ©hatt)  nur 
infofern,  al§  le^tereg  nicht  an  ben  SBefir  attein, 
fonbern  an  bag  gan^e  SSolf  gerid^tet  fein  foH. 

Ira  furor  brevis  est  (lat.),  »ber  3orn  ift  eine 
furje  3^aferei«,  ßitat  au§  §oraj'  »®pifteln«  (58uch  I, 
2,  62). 

Stttf  9lbfrf)mi,  perf.  ̂ rooinj,  ben  größten  X^ü 
be§  alten  SDkbien  umfaffenb,  grenzt  nörblich  an  bie 
yrooingen  aiferbeibfd^Sn,  ©ilctn  unb  2}Zafenberan, 
bftlich  an  ©hovafan,  füblid^  an  Kirman,  §arfiftan 
unb  ©hufiftan,  w eftlich  an  Suriftan  unb  Slrbilan  unb 
hat  einen ^lächengehalt  üon 358,000 qkm (6500 D2)f.) 
mit  etwa  1  9J?ill.  ®inw.  Sanb  ift  »orwiegenb 
gebirgig.  ®er  Dften  jebod^  wirb  faft  gänjlid^  von 
ber  drohen  ©algwüfte  (2)efchti  Kuwir)  eingenom^ 
men.  S)ie  nadEten  ©ebirgggüge  ftreid^en  im  fiiblid^en 
Xeil  von  ©D.  nach  9i2ö.,  im  nörb liehen  mßift  üon 
2ß.  nad^  D.  S)ie  2:häler  finb  fruchtbar,  aber  nur 
gum  Xeil  angebaut.  Unter  ben  ̂ lüffen  ift  ber  Kifil 
Ufen  ober  ©efib  9iub  im  äu^erften  9Zorbweften,  ber 
vom  furbiftanifchen  ©ebirge  fommt  unb  inSKafpifche 
SReer  münbet,  ber  bebeutenbfte;  bie  übrigen  %ln^\Q, 
unter  ihnen  ber  Kiwe  3^ub  unb  ©ajenbe  3fiub,  »er; 
lieren  fich,  9^9^"  ftrömenb,  in  ber  Sßüfte.  §aupt; 
erjeugniffe  finb:  ©etreibe,  3tei§,  ajtohn,  Söaumwolle, 
üorgügliche  ̂ rüd^te,  befonber§  aJianbeln,  ̂ iftajien, 
©afran,  ©eibe,  ̂ aba!,  ̂ ferbe,  3^inbt)ieh,  Kamele, 
©chafe,  3^69^11/  33ienen.  ̂ öie  ̂ nbuftrie  erzeugt  ©ei^ 
ben^  unb  33aumwott5euge,  S^eppid^e,  ̂ orgellan,  ©la§. 
^Die  ̂ rooing  ̂ .  enthält  bie  bebeutenbften  ©täbte  be§ 
perfifchen  9ieid^§,  obftf;on  bie  meiften  berfelben,  wie 
^§pahan,§amaban,Kafchan,Kum2c.,  nur  noch  S:rüm= 
mer  ihrer  ehemaligen  ©rö^e  finb.  ̂ auptftabt  ift 
Teheran.  ©.  Karte  »^erfien«. 

ätttf  Slrttöi,  Sanbfd^aft  im  füböftlichen  2;eir  ber 
afiat.  Xüvltt,  bag  alte  Sab^lonien  ober  ba§  h^wit9ß 
äöilajet  33agbab  unb  ben  nörblid^en  Xeil  oon  33a§ra 
umfaffenb,  bilbet  eine  weite  ©bene  am  untern  ®u= 
phrat  unb  XigriS,  welche  fich  hier  gum  ©dpatt  el  2lrab 

Bereinigen.  "S)a§  Sanb  ift  weftlich  üom  ©uphrat ©anbwüfte,  fonft  aber,  befonber§  an  ben  ̂ lu^ufern, 
©umpf  i  unb  frud^tbare§  9Jlarfd^lanb,  inbe§  nur  we; 
nig  angebaut;  boch  ftanben  hier  im  2lltertum  unb 
felbft  noch  im  ̂ Hlittelalter  ̂ auptftäbte  weit  herrfd^en; 
ber  Speiche,  unb  ba§  Sanb  erfreute  fid^  ber  üppigften 
33obenfultur.  S)ie  arabifd^en  ©inwohner  leben  in 
einem  ̂ uftoitb  faft  völliger  wilber  Unabhängigfeit ; 
1879  gählte  man  1,583,965  männlichen  ©efchlechtS, 
wooon  nid^t  weniger  al§  1,327,040  S^lomaben.  2)ie 
wichttgften  ©täbte  finb  33agbab,  33a§ra  unb  SO^efd^h^b 
2lli,  ̂ auptheiligtum  ber  fd^iitifchen  ̂ erfer.  9.  ift 
in  neuerer  ̂ ext  ein  beoorjugter  ̂ erb  ber  $eft,  welche 
hier  1867,  1873,  1875, 1876—77  unb  1881  gehäuft 
hat.  ©.  Karte  »^erfien«. 

Statu  (§erafliug),  9^lamc  georgifcher  Könige, 
üon  benen  ̂ .  IL  (1744—98)  Bemerf engwert  ift;  f. 
©eorgien. 

Sttttt  (®ran,  im  Altertum  2lrtana),  ba§  gro^e 
^afeltanb  2lfieng,  ba§  fich  fübli(J  beS^inbufufd)  unb 
be§  ©IburjgebirgeS  üom  ̂ nbuö  im  D.  bi§  gum  2;igri§ 
im  3ß.  erftrecft,  gegen  ©.  bi§  an  ben  perfifchen  3}leers 
bufen  unb  ba§  ̂ nbifche  9JZeer  reicht  unb  ein  2lreal 
oon  2,700,000  qkm  (50,000  D3)i.)  umfaßt,  ̂ oliiifch 
aerfälltS-  in  bie  Sänber  2lfghaniftan  mit  Kafiri^ 



Qrani  — ftan,  5?elat  ober  Selutfci^iftan  unb  perlten 
(f.biefe  Slrtifel),  roeld)  le^tereS  bie  ̂ Benennung  ̂ j-ß^^ 
nationalen  unb  offigiellen  ̂ Ramen  für  ftc^  aEein  be; 
anjpruc^t.  ®ie  ba§  weite  @eBiet  öercotinenben 
fer  finb  größtenteils  gleicöer  2lbftamntung  mit  ben 
2lriem  (f.  b.)  nnb  ßilben  oen  iranifc^en  S^^^Q 
inbogermanifc^en  UrüoIfeS.  $ßgL  <S^)iegeI,  ©ran, 

ba§  «anb  jwifc^en  3nbu§  unb  '^Tigrig  (Sert.  1863). ^rotti,  einJ)eimij§er  ̂ fianxe  für  $erjer. 
Sranicr,  ©ruppe  von  Sßölhxn,  rcelc^e  tranifc^e 

(Sprad^en  (f.b.)  fprecpen  unb  groar  oon  einem ©runb= 
fto(f  ftammen,  aöer  im  Sauf  ber  ̂ aJir^unberte  x)kU 
facö  mit  fremben  ©tementen  burct)fe|t  raurben.  ®en 
©runbftocf  ber  iranifc^en  ̂ ^amitie  Bilbeten  im  2llter= 
tum  bie  aJieber  unb  ̂ erfer  foraie  bie  SSerao^ner  ber 
al§>  Slriana  fiegeid^neten  ̂ roüingen  be§  perfijd^en 
3ieic^§.  §eute  faEen  in  ben  ̂ereid^  berfelBen  folgenbe 
SSölfer:  bie  2;abfc|if,  bie  Xat  mit  ben  ©uran,  bie 
Würben  mitbenSuren,  bieSe(utf  c^en,  bie  2lf  gE)a= 
neu,  bie  Dffetcn  unb  (oieEeicfit)  bie  Slrmenier  (f. 
biefe2lrtifel)/  welche  in  i^rer  ̂ örperöilbung  unb  ̂ uU 
tur  weit  »oneinanber  abmeieren,  inbem  fie  oielfac^ 
burd^  frembeSSöÜerelemente  beeinflußt  mürben,  fo  bie 
Xabfd^if  burc^  bie  Hjbefen,  raorauS  bie  ©arten  l^er^ 
vorgingen,  bie  Selutfc^en  burc^  bie  ©raraiba,  bie 
meftüc^en  ̂ .  burc^  benachbarte  «Semiten. 

ärnnifi^c  «©^rndjen.  Sie  toten  unb  (ebenben 
©prad)en  ̂ ranS  bxlhtn  gufammen  mit  einigen  über 
bie  ©renken  ̂ van^  ̂ inauS  »orgefc^obenen  SSerläu; 
fern  bie  tranifd^e  f^amilie  be§  tnbogermanifc^en 
©prad^ftamme§,  bie  befonberS  nal^e  mit  ben  inbi* 
fc^en  «Sprachen  perraanbt  tft  unb  bafier  mit  benfet; 
ben  öfters  unter  bem  S^iamen  ber  arifdjen  (Sprachen 
gufammengefaßt  roirb.  ®ie  äUefte  iranifc^e  ©prac^e 
tft  ba§  3^"^  ober  SlUbaftrifc^e,  ba§  mieber  in  einen 
altern  unb  jüngern  ̂ öialeft  jerfäHt;  beibe  fennen  mir 
nur  aus  bem  ̂ enbaoefta,  ben  SSruc^ftüd^en  von  bem 
^eilic^en  SSuc^  ber  ̂ oroaftrier,  meiere  bie  noc^  übri^ 
gen  33efenner  ber  ̂ oroafterfd^en  3leIigion  in  ̂ nbien 
unb  ̂ erfien  auf  unfre  ̂ eit  überliefert  ̂ aben.  ®a§ 
3enb  tft  näc^ft  bem  ©anSfrit  ber  inbifc^en  SöebaS 
bie  attertümlic^fte  ber  inbogermanifc^en  Sprachen 
unb  mit  bem  ©anSfrit  fo  na|e  oermanbt,  baß  fo; 
gar  bie  fpi^eften  Reinheiten  ber  ©^nta^  fi(^  in  bei* 
ben  ©prad^en  in  gleicher  äßeife  mieberfinben  (vqL 
Sollt),  ®in  Kapitel  oerglei^enber  ©t)nta5,  Tlünd). 
1872),  äßenig  jünger  ber  Qeit  nad^,  aber  abgefd^lif; 
fener  in  feinen  formen  ift  baS  2lltperfif(|e,  bie 
©prac^e  ber  in  ̂ eilfc^rift  abgefaßten  ̂ nfd^rif ten  ber 
aic^ämenibenfönige.  S)iefe  in  ̂ erfepotiS,  Siepftan 
u.  a.  D.  gefunbenen  ̂ nfc^riften,  bie  uermöge  ber 
^f)nii(i)Mt  beS  ailtperfifc^en  mit  bem  ©anSfrit  unb 
3enb  ooKfommen  fieser  entgiff  ert  f  inb  (f .  ̂  e  i  If  r  i  f  t), 
reichen  von  ber  3eit  beS  ̂t)areioS  bis  tief  in  baS 
4.  ̂at)t^).  V.  ©hr.  hinein  unb  laffen  bie  junefimenbe 
2tbfch(eifung  beS  ̂ erftfc^en  beutlich  ernennen ;  anbre 
©igentümlichfeiten,  bie  baS  2lltperfifche  vom  ̂ enb 
fcheiten,  beruhen  barauf ,  baß  jeneS  bie  ©prache  beS 
meftlichen,  baS  3enb  aber  bie  beS  öftlichen  ̂ ran  ift. 
Sluf  ber  nächften  unS  befannten  ©ntraicfelungSftufe, 
im  Hehlerei  ober  2)Httelperfifchen,  erfd^eint  baS 
^^ranifche  faft  feines  ganjen  93eugungSapparatS  be= 
raubt  unb,  raenigftenS  als  ©chriftfprache,  mit  femi= 
tifd^en  ©lementen  überlaben;  baS  ̂ ^ehleioi  mar  bie 
^offprache  ber  ©affaniben,  jener  2)ijnaftie,  melche  im 
3.  ̂af)x\).  n.  ©hr.  auf  ©runb  einer  Siegeneration  beS 
^^oroafterfdpen©ijftemS  baS  neuperfifche  9ieich  errich= 
tete  unb  bis  ju  ihrem  ©turj  burch  bie  3lrabcr  im 
7.  ̂ ahrh-  behcrrfchte.  ̂ eilS  gleid^^citig  mit,  teils  mu 
mittelbar  nach  bem  ̂ ehlemi  tritt  in  bem  ̂ 4^Ääe»b 
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ober  ̂ ^Jarfi  eine  von  femitifdfjen  ©lementen  faft  ge^ 
reinigte  ©prad^ftufe  auf,  bie  aber  ebenfalls  ber  alten 

f^lejionen  faft  völlig  entbehrt,  ©nblid^  'i)abzn  mir  in ber  ©prad^e  beS  »Sliahnämeh«  g^irbuftS  (geft.  1020), 
beS  großen  3flationalepoS  ber  ̂ erfer,  bereits  baS 
9^euperfif  dhe  oor  unS,  meld^eS  baS  ̂ Qgenb  fomohl 
on  S^einheit  oon  fremben  Seftanbteilen  als  an  2lr= 
mut  grammatifdE)er  formen  nod^  übertrifft.  S)aS 
^yJeuperfifd^e  fennt  feine  grammatifd^e  ©efd^led^tS^ 
unterfcheibung,  faft  gar  feine  ̂ afuSenbungen  unb 
brüctt  bie  ̂ ßiten  beS  ̂ erbumS  burd^  ̂ ilfSgeitmörter 
aus,  tft  baher  neben  bem  ©nglifd^en  bie  formen^ 
ärmfte  ber  inbogermanifchen  ©prad^en;  bafür  hat  eS 
eine  reid^  unb  fein  auSgebilbete  ©^ntaj.  ©eit  %xt' 
bufi  hat  fid^  baS  3^euperfifd^e  infofern  raieber  ges 
änbert,  alS  eS  eine  SJienge  oon  ̂ rembraörtem,  ja 
gange  ̂ h^^af^i^  '^em  2lrabifchen  aufgenommen 
hat.  f^^rei  oon  fold^en  SSeimifd^ungen  haben  fich  bie 
Sialefte  erhalten,  unter  benen  ber  oon  3}iafenberan 
ber  roid^tigfte  ift.  S^iahe  oerroanbt  mit  bem  3^euper= 
fi[chen  finb  auch  bie  furbifchen  2)ialefte  unb  baS 
Selutf  Chi  in  SSelutfchiftan.  ferner  flehen  außerhalb 
^ranS  folgenbe  ©pradhen  §u  ben  eben  befprochenen 
in  mehr  ober  toeniger  naher  SBegiehung  unb  roerben 
baher  oon  einigen  §orfd^ern  §u  ber  iranifd^en  klaffe 
gewählt,  oon  ahbern  als  felbftänbig  baoon  abgefon= 
bert:  a)2luSgeftorbene:  bie©prad^eber  ©f^then, 
beren  iranifd^en  ©harafter  3JJüilenhoff  auS  einigen 
oon  griechifchen  2lutoren  überlieferten  SSofabeln  bar= 
gethctnhat;  oielteicht  auch  bie  ©pracbe  berSt)bter  unb 
anbrer  fleinafiatifcher  SSölfer.  b)  Sebenbe:  2)ie 
©prache  ber  Dffeten  unb  einiger  fleiner  ©tämme 
im  ÄaufafuS,  bann  oietleicht  baS  2lrmenif  che,  baS 
eine  umfangreiche,  bis  inS  5.  ̂ ahrh-  n.  ©hr.  5urücf= 
gehenbe  Sitteratur  aufjuroeifen  hat.  ©S  toeicht  jeboch, 
obroohl  oon  ausgeprägt  inbogermanifchem  ©haraf= 

ter,  foraohl  hM^^t^ic^  feineS'Saut^  unb  5leEionS= ft)ftemS  als  hinfichtlich  feineS  äßortfcha^eS  oon  ben 
iranifdgen  ©prachen  beträd^tlidh  ab.  ̂ fiäher  oerroanbt 
iftbaS  Slfghanif  d^e(üon  ben  ©ingeb  ornen  ̂ afch  tu 
ober  ̂ ufchtu  genannt),  baS freilich  in  lejifalifcher 
Seäiehung  eine  9Jlittelftellung  jraifchen  ber  tranifchen 
unb  inbif^en  klaffe  einnimmt,  bie  feinem  geographi= 
fchen  2luftreten  in  ber  ©renjprooing  graifchen  ̂ ran 
unb  ̂ nbien  entfprtcht.  äJgl.  ©piegel,  ̂ ergleichenbe 
©rammatif  ber  alteranifchen  ©prägen  (33erl.  1882); 
§übfchmann,  Sranifche©tubien  (in  ber  '>3eitfchrift 
für  oergleid^enbe  ©pradhforfchung«  1878). 

^ro^iuoto,  i^led'en  im  me^ifan.  ©taat  ©uana^ juato,  norbroeftlid^  oon  ©alamanca,  mit  einer  reich = 
botierten  lateinifchen©d^ule  (im  ̂ ^ransiefanertl öfter ) 
unb  (1880)  27,700  ©imo.  im  SWunigipium,  mclche 
Sanbmirtfcpaft  betreiben. 

Srattittöt  (^rraraabbt),  2loa),  großer  R-luß  ̂ )in- 
terinbienS,  beffen  bisher  nod^  unentbedtte  Cueüeii 
im  fübroeftlid^en  Xibet  unter  27^'  nörbl.  ̂ r.  oer^ mutet  toerben,  mährenb  anbre  ben  ©anpu  für  ben 

Oberlauf  beSR'luffeS  halten.  Unter  25^*45'  noröl.i^r. oereinigen  fict)  bie  für  feine  ClucUflüfje  gebaltencu 
9JJalifa  unb  aJiefah  3um  Q.,  ber,  luic  ber  Hialifa,  eine 
füblicheDUdjtung  ocrfolgeiib,  unter  25  25'  fhöl.  i8r. 
ouf  birmanifcheS  (S)cbict  übertritt,  rei1)t«o  ben  lifo-- 
gung  unb,  nadjbeni  er  eine  lange  ̂ yelfenenge  burdj-- 
floffen,  bei  '^hi^'"!^  li^^f^  ben  'Hoping  ouf  nimmt. 
Unterhalb  33hamo  luenbet  er  fid)  nad)  "ii*.,  burdifliefjt 
eine  giocite  ©nge,  niuunt  bann  ©iiöriditung  au  bi-o 
5ur  ̂){uinenftabt  'Jlmarapura,  füMicl)  oon  iiJanbalai, 
luo  t()ui  ber  ̂ 'yitnglii  Unf'iJ  öugoht,  fd)lagt  nbcrmalv meftlichc  ̂ Kidjtung  ein  unb  empfangt  reditS  feinen 
größten  3iebenfluß,  ben  oon  Ti.  fomnienben,  bem 
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<gauptftrom  paralter  fltc^enben  ̂ ienbtoen,  unb  jiep 
barauf  in  fortgefe^t  fübltc^er  9tic^tung  jum  aWeer^ 
Bufen  üon  ̂ egu ,  f(Jon  unterj^alö  $rome  in  mehrere 
airme  ̂ ^erfpalten,  bie  fid^  weiter  abraärtg  t)erötetfät= 
tigen  unb  §n)ifc^en  bem  n)eftlic§ften  2trm  von  SSaf; 
fein  unb  bem  öftUc^ften  von  Siangun,  auf  einer  ®nt= 
fernung  t)on  200km,  ein  Setta  t)on  46,000  qkm 
burc^jie^en.  2)er  SBafferftanb  be§  ift  fe^r  raed^^ 
felnb;  von  aJlärg  bi§  September  beginnen  bie  Sßaffer 
bi§  10  m  über  ben  ©ommerftanb  ju  mac^fen,  im  €)h 
tober  3u  fallen.  33ei  üoffem  2Bafferftanb  beträgt  bie 
©d^nettigfeit  be§  Sauf§  8  km  bie  ©tunbe.  Schiffbar 
für  Dampfer  ift  ber  3.  bi§  33^amo  (1000  km),  ba§ 
fie  üon  Sfiangun  au§  in  neun  Xagen  erreid^en;  bie 
Xf)al\af)xt  erforbert  brei  2;agc.  ©inen  regelmäßigen 
^er!e^r  »ermittelt  eine  engtifd^e  ©efeEfc^aft.  ̂ Öer 
tüic^tigfte  3Wünbung§arm ift  ber  3^angunflufe;  ber 
unterhalb  Saffein  münbenbe  3lrm  ift  regelmäßig  nur 
bi§  §u  biefer  ©tabt  (48  km)  für  große  (Schiffe  fa^r: 
bar.  ®a§  X^at  be§  %  ift  in  ber  ©efc^ic^te  be§  meft-- 
licl)en  §interinbien  von  ber  pd^ften  SSebeutung  ge^ 
mefen,  benn  in  i^m  allein  l^at  fic^  bie  birmanifc^e 
3iöilifation  entraicfelt,  unb  aHc  ©täbte,  meiere  im 
Meic^  IBirma  feit  älteften  Reiten  eine  3ftolle  gefpielt 
^aben,  liegen  an  feinen  Ufern.  2)ie  ©nglänber  fioffen 
in  if)m  eine  bequeme  ©traße  na^  ben  SBeftproningen 
^^ina§  unb  nac^  XiUt  gewonnen  ju  ̂aben. 

^xam,  SSutfan  in  ©oftarica,  f.  ©artago  1). 
^xM,  f.  ̂ ant^erfa^en. 
^thlt,  ̂ rei§ftabt  be§  ruff.  ©ouoernement^  ^erm, 

mit  (1880)  4212  ©inro.,  I^at  4  ̂ ircjien,  eine  SSanf, 
ein  ̂ ^eater  unb  näc^ft  bem  9^ifl)nii  S^omgorobfd^en 
ben  größten  ̂ a^rmarft  9^ußlanb§  (1.  ̂ ebr.  bi§  1. 
9Jlär5).  Sßic^tigfte^anbelöartifelfinb:  ^eljmer!,  rol^e 
,§äute,  Seinraanb,  baumroottene,  wollene  unb  feibene 
gabrifate,  ©alanteriemaren,  ©efc^irre,  2lpot^e!er; 
unb  Kolonialwaren,  ^rüd^te,  3Bein,  ßudzv  unbXl^ee. 
1885  würben  für  68,957,800  3tubel  SBaren  ju  mavtt 
gebrad^t  unb  für  65,692,700  3iubel  SBaren  oerfauft. 

ift  1633  gegrünbet,  wal^rf^einlid^  tatarifc^en  Uv-- 
fprungg  unb  ̂ ieß  anfangt  ̂ rbeiSf;  fc^on  in  ber 
TOte  be§  17.  ̂ a^r^.  war  e§  ber  bebeutenbfte  ̂ la| 
für  ben  SCaufd^^anbel  3ftußlanb§  mit  3lfien,  erhielt 
aber  erft  1775  ©tabtrec^te  jum  So^n  für  feinen 
3Biberftanb  gegen  ̂ ugatfc^ew§  ©c^aren.  ®er  wenig 
beoölferte  ÄreiS  enthält  pgelige§,  mineralreiche^ 
Sanb;  namentlich  finbet  man  SCRarmor,  ©c^wefel, 
58ergfriftall,  9Kariengla§,  ©olb,  aJtalachit  unb  ©bei-- 
fteine.  2)er  füblic^e  ä^eil  be§  .^reife§  enthält  fc^önc 
SBeiben,  in  i^m  werben  bie  beften  Mrgifenpferbe  ge^ 
5üd[)tet.  ®ie  meiften  Sauern  finb  jugleic^  Seinweber. 

ärc^el/  ein  ̂ ügeljug  in  ber  ̂ od^ebene  be§  f  d^weiger. 
Kanton§3üri^,  696  m  hod^,  am  ?^uß  beiber  Slb^änge 
mit  SBeinbergen  unb  gelbem,  oben  mit  Söalb  be- 
bedft.  ©er  ©übab^ang  fteigt  rafc^  unb  fteil  »on  ber 
^öß  empor,  wä^renb  ber  nörblid^e  nad^  ber  %^)ux  ju 
in  ein  breitet  ̂ albt^al,  ba§  ̂ laad^t^al,  augläuft. 
3luf  ben  SSorfprüngen  ber  33erghänge  thronten  einft 
bic58urgen  ber©efcl)led^ter  oon  Sßart  unb  9i  ab  egg, 

(SberS'berg  unb  ©Cronenberg,  S3erg  unb  @ol; benberg;  jüngern  ®atum§  finb  bie  ©d^löffer  unb 
@belfi|e  oon  teufen,  ®igentl)al  unb  ̂ laad^. 

Arbeite  SBorcn,  f.  2:honwaren. 
^tC0  (Srig),  9}{ar!t  im  froatifc^^lawon.  Äomitat 

©prmien,  mit  2  Kirchen,  (issi)  4719  @inw.,  ftar= 
Um  Söein:  unb  ©eibenbau  unb  SejirBgeric^t. 

3rcnäu8(»^riebfertiger«),E)ert)orragenber^ird^en'' oater  unb  ̂ eiliger  ber  fatljolifd^en  Kird^e,  au§  Klein- 
afien  gebürtig,  war  in  ©mrirna  ©d^üler  ̂ olt)farp§ 
unb  feit  177  SSifc^of  ber  ©emeinben  ju  S^on  unb 

-  3rene. 

SSienne  bi§  ju  feinem  202  erfolgten  S^ob.  ©ein  ®e= 
bäcl)tni§tag  ift  ber  28.  ̂ uni.  war  9iepräfentant 
ber  praftifch-'C^riftlid^en  ©eifteörid^tung  im  (Siegenfa| 
5U  ben  gnoftifc^en  X^eorien,  welchen  er  mit  ben  ©r= 
innerungen  feiner  noch  oon  ber  apoftolifchen  3eit  er= 
füllten  ̂ ugenb  entgegentrat,  fßon  unfc^äparem 
SBert  für  bie  ältere  ̂ irc^engefd^id^te  finb  feine  fünf 
33ücher  gegen  bie  ©noftifer  (»Contra  haereticos«), 
freilid)  meift  nur  in  alter  lateinifc^er  Überfe|ung  er-- 
halten.  ®ie  beften  2lu§gaben  finb  von  ©ticren 
(Seipg.  1851—53,  2  33be.)  unb  ̂ aroe^  ((Sambribge 
1857).  SSgl.  Biegier,  ber33if^of  oonS^on  (33erl. 
1871);  ©ouilloub,  Saint -Irenee  et  son  temps 
(S^on  1876). ätene  (®irene),  bie  »^rieben§göttin«  ber  alten 
©riechen,  eine  ber  oielen  $erfonififationen  fittlicher 
SSegriffe  unb  ̂ uftänbe,  bie  ©d^ü^erin  ber  gefe^lid^en 
3fluhe,  warb  bargeftellt  in  mat»onaler  ©eftalt,  al§ 
Pflegerin  be§  deinen  ̂ luto§  (f.  b.),  ben  fie  auf  bem 
2lrm  hält,  mit  ber  3ftechten  ein  ß^pUv  aufftü^enb. 
^n  biefer  Sluffaffung  geigt  fie  bie  in  mehreren  Kopien 
(bie  befterhaltene  in  ber  ©Itiptothe!  p  TOnchen) 
auf  un§  gekommene  ©tatue  be§  Kephifobot,  be§ 
3Sater§  be§  berühmten  ̂ ra^nteleS  (f.  2;afel  »$8ilb= 
hauerfunft  II«,  5).  Sluf  SSafenbilbern  erfcheint 

fie  aud^  geflügelt  "unb  mit  bem  ©chlangenftab  be§ §erme§.  ̂ n  3tom,  wo  fie  ben  9^amen  ̂ a^  führte, 
würbe  ihr  perft  13  v.  ©hr.,  al§  2luguftu§  bie  VLn- 
ruhen  in  ©panien  unb  ©allien  glüd^lid^  beigelegt 
hatte,  ein  2lltar  auf  bem  SKarSfelb  errichtet.  SSefpä^ 
fianu§  erbaute  ihr  einen  prächtigen  Tempel  nahe  am 
^orum,  ber  aber  unter  Kaif er  (Sommobu§  ahhxannU. 

Sirene,  1)  gried^.  Kaiferin,  befannt  burd^  ©eift  unb 
©chönheit  ebenfo  wie  burch  £afterhaftig!eit,  au§ 
Slthen  gebürtig,  warb  769  mit  bem  nachmaligen  Kai= 
fer  Seo  IV.  vermählt  unb  beftieg  na^  beffen  5t;ob 
780  al§  ̂ ormünberin  ihre§  neunjährigen  ©ohn§ 
Konftantin  VI.  ben  S^hron.  ©ie  führte  mit  ben  Slra? 
bern  unglütflid^e  Kriege  unb  erfaufte  782  ben  Slbjug 
ihre§§eer§  t)on§arun  al9iafd^ib  burch  einen  fd^impf- 
lichen  j^rieben.  3luf  ihre  3Seranftaltung  warb  ba§ 
fiebente  ö!umenifche  Konjil  787  ju  S^licäa  abgehalten 
unb  burch  baSfelbe  ber  33ilberbienft  (f.  b.)  wieber 
eingeführt.  791  entwanb  ihr  jwar  ihr  ©ohn  Kon^ 
ftantin  mit  §ilfe  ber  Gruppen  bie  §errfchaft;  boch 
gelang  e§  ihr,  fich  berfelben  797  abermals  §u  be? 
mächtigen.  ̂ l)ten  ©ohn  ließ  fie  einfer^ern  unb  iblen; 
ben.  ©ie  übertrug  bie  höd^ften  toter  an  ©unuchen 
unb  führte  ein  Derfd^wenberifd^e§  9iegiment,  bi§  802 
9^ifephoro§  gegen  fie  jum  Kaifer  erhoben  unb  fie 
bur(fi  benfelben  auf  bie  S^fel  Se§bo§  oerbannt  warb, 
wo  fie  803  in  einem  Klofter  ftarb.  2ll§  Söieberher; 
ftellerin  be§  Silberbienfte§  würbe  fie  oon  ber  ortho^ 
bojen  Kirche  hod^  geehrt  unb  unter  bie  ̂ af)i  ber 
^eiligen  erhoben. 

2)  SCod^ter  be§  b^jantin.  Kaiferg  ̂ faaf  2lngelo§, 
würbe  guerft  mit  Stöger,  bem  ©ohn  2^anfreb§  oon 
Secce,  Königg  beiber  ©igilien,  »erlobt,  geriet  1194 
nad^  beffen  Xo'o  unb  ber  Eroberung  be§  Königreid^S burch  Kaifer  Heinrich  VI.  in  beffen  ©ewalt,  ber  fie 
1195,  nad^bem  fie  gur  römifd^;fatholifd^en  Kird^e 
übergetreten  war  unb  ben  Flamen  9Rcria  erhalten 
hatte,  mit  feinem  jüngern  33ruber,  ̂ h^^^P?' 
(Schwaben,  »erwählte.  1205  würbe  fie  mit  ̂ h^^^PP 
in  2lachen  gelrönt.  S)urch  2lnmut  unb  feine  ©itte 
auggegeichnet,  »eine  9lofe  ohne  ̂ Dorn,  eine  2:aube 
fonber  ©alle«,  erlag  fie  balb  ber  M  ber  harten  ̂ eit; 
wenigeaJionate  nach  ©rmorbung  ̂ ^^^^  ©emahl§  ftarb 
fie  25.  2lug.  1208  in  KinbeSnöten  auf  bem  §ohen= 
ftaufen  unb  warb  im  Klofter  Sorch  begraben. 



Srenif  - 3rettif(griecl^.),  5"^ieben§(e^re;  irenifd^e  ©c^rif = 
ten,  3fieItgiongüereintgung  6e§n)etfenbe  ©c^riften. 

^rctott  {\px.  dxi'n),  §enrg,  ̂ ^reunb  ünb  ©c^roie; 
gerfo^n  eromtoellö ,  urjprünglic^  Stec^tögele^rter, 
toarb  roä^renb  be§  englifc^en  S3ürgerfrieg§  hmö) 
bie  SBegeifterung  für  bie  ©ac^e  be§  ̂ arlament§ 
ben  Staffen  geführt  unb  erl^telt  ein  ̂ ommanbo  in 
ber  2lrmee  beäfelben.  @r  ßefe^ligte  ben  linfen  %iüQel 
in  ber  ©d^Iac^t  üon  ̂ lafeb^  14.  ̂ unx  1645,  heiratete 
öalb  barauf  eine  Xoc^ter  tomraeKö  unb  rcar  fortan 
mit  feinem  ©c^raiegeroater  einer  ber  »ornel^rnften 
gü^rer  ber  Snbepenbenten  unb  einer  ber  einflu^= 
reiclften  2lgitatoren  in  ber  2lrmee.  @r  gel^örte  gu 
ben  3J?itgIiebern  be§  ©erid^tSl^ofö,  metd^er  1649  ba§ 
3:obe§urteil  üöer  ben  Äönig  ̂ avl  I.  fäEte.  2)arauf 
ging  er  mit  ßromroett  nac^  ̂ rfanb,  roeld^eS  fid^  für 
bie©tuart§  erhoben  l^atte.  Sflac^bem  burc^  bie-ftreng^ 
ften  unb  blutigften  3}Ja^regeln  binnen  furger  ̂ tit  ber 
größte  2^ei(  ber^nfel  unterworfen  roorben  war,  über^ 
lie^  ©romrcelT  ba§  ̂ ommanbo  be§  §eerg  feinem 
©c|n)iegerfo^n,  welcher  im  §erbft  1651  Simeriö,  ben 
mid^tigften  ̂ la^,  ber  fid^  noc^  im  33efi|  ber  ̂ ren  be^ 
f anb,  einnahm.  2(Ber  fc^on  roenige  2^age  na^  biefem 
©ieg,  26.  9^oö.  1651,  erlag  %  einem  lieber.  5Rac^ 
ber  ̂ Mt^^)v  öer  ©tuart§  (1660)  marb  fein  Seid^nam 
tüieber  ausgegraben,  aufgepngt  unb  bann  unter 
t)em  ©atgen  oerfd^arrt.  ©eine  äßitwe  i^eiratete  ben 
•©eneral  ̂ leetwoob  (f.  b.),  raelc^er  nac^  (£romn)eIl§ 
2^ob  eine  bebeutenbe  dioUe  fpielte. 

Srgiö  (©ro^er  ̂ .),  linfer  ̂ n^b^n^n^  ber  SBolga, 
entfpringt  auf  ber  §öl§e  be§  Dbfc^tfc^ej  ©^rt  im 
Tuff.  ©ouüernement  ©amara,  fliegt  in  ©cf)langen= 
minbungen  in  fübroeftlic^er  9iic^tung,  mirb  bei  ̂ ito- 
lajeroSf  fd^iffbar  unb  münbet  nad^  einem  Saufe  üon 
950  km  2EoBf  gegenüber.  2)er  ift  ein  entfc^iebe= 
ner  ©teppenf(u|,  fe^r  träge,  1— 3  m  tief,  25—45, 
bei  ber  äRünbung  84  m  breit  unb  von  ber  SRünbung 
be§  ̂ ufc^um  an  fc^iffbar.  ©eine  entljolsten  Ufer  ftnb 
mit  rool^Igebauten Dörfern  bid^t  befe^t.  3«^^fßi^fQ"^ 
rourben  ̂ ammutfnod^en  gefunben. 

Sri,  f.  ®urota§. 
3riartc  (^riarte),  1)  ̂ uan  be,  fpan.  ©ete^rter, 

geb.  IS.Sej.  1702  ju  Drotaoa  auf  ber^nfelS^eneriffa, 
ftubierte  in  %xanlxzi^  bie  alten  ©prac^en,  feit  1724 
in3Jtabrib  bie  Sfied^tSroiffenfc^aft,  mürbe  in  ber  ?5otge 
an  ber  f  öniglic^en  SSibUot^ef  bafelbft  angeftellt,  1732 
beren  33ibIiotf)ef  ar,  1742  of  fi§ietter  Interpret  im  TtinU 
fterium  be§  ̂ u^ern;  ftarb  aBäJZitgUeb  ber  3Kabriber 
^fabemie  23. 3lug.  1771.  ©eine  SBerfc  be§ie§en  fid^ 
gumeift  auf  bie  i^m  unterfteßte  SBibliotlief,  bie  er 
mefentlic^  bereid^erte  unb  gum  großen  ̂ Ceil  fatalogi= 
fierte;  mertoolt  ift  befonberS  fein  Katalog  ber  grie(|i= 
fc^en  §anbfc|riften  (»Codices  graeci  manuscripti«), 
üon  bem  jebo^  nur  ber  1.  33anb  (9Wabr.  1769)  im 
®rud£  erf^ien.  3lnbre  SBerfe  tjon  i^m,  namentlich 
lateinifc^e  unb  fpanijd^e  ©pigramme  unb  ©prid^^ 
Wörter,  lateinifc^e  erjäfilenbe  ©ebic^te,  finb  in  ben 
nach  feinem  2:ob  üeröffentlic^ten  »Obras  sueltas« 
(aJlabr.  1774, 433be.)  enthalten,  ©ine  SluSroa^r  feiner 
Epigramme  ftetjt  auch  67. 33anbe  ber  »Biblioteca 
de  autores  espanoles«,  eine  ainjahl  feiner  Briefe 
im  62. 33anbe  berfelben  ©ammlung. 

2)  2;oma§  be,  fpan.  dichter,  ̂ effe  beS  uorigen, 
geb.  18.  ©ept.  1750  ju  Drotaoa  auf  3:;eneriffa ,  lam 
früh  nad^  2)Jabrib,  too  er  fich  unter  ber  3luf ficht  fcineS 
Dheim§  bem  ©tubium  ber  alten  unb  neuern  ©pra= 
d)zn  fomie  ber  ̂ oefie  unb  3)iufif  tüibmete.  ©d)on  in 
feinem  18.  ̂ ahr  trat  er  mit  einem  Suftfpiel:  »Hacer 
que  hacemos«,  auf,n)eld;eö  er  unter  bem  anagramnm; 
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tifchen  ̂ i^amen  2^irfo  ̂ mareta  1770  herausgab,  ̂ m 
folgenben  ̂ af)y  erhielt  er  ba§  burch  ben  Xoh  feinem 
DheimS  erlebigte  3lmt  eineS  offiziellen  lXberie|ers 
im  9JJinifterium  be§  SluSraärtigen  unb  1776  ba§ 
eines  2lrchit)ar§  im  ̂ riegSminifterium.  ©ine  furje 
3eit  rebigierte  er  au^  ben  »Mercurio  i)plitico ^n 
biefer  ̂ ^it  fchrieb  er,  au^er  einigen  Überfe^ungen 
frangöfifcher  ©tütfe,  auch  mehrere  Driginalbramen 
foraie  feine  »Literatos  en  cuaresma«  unb  t)erfd^ie= 
bene  ©ebichtc.  1780  erfd^ien  fein  Sehrgebid^t  »La 
Müsica«  unb  1782  feine  »Fäbulas  literarias«  (me- 
trifch  überfe|t  oon  ©peier,  SBerl.  1885),  auf  roeld^en 
beiben  Sßerfen  fein  3fiuhm  vornehmlich  beruht.  S)em 
Sehrgebid^t  fehlt  e§  gmar  tro|  fchöner  ©ingelheiten 
im  gangen  an  echter  $oefie;  bie  ̂ ^abeln  aber,  bie  er 
»litterarifche«  nannte,  raeil  fie  beftimmt  waren,  tit- 
terarifche  SBahrheiten  §u  lehren,  finb  amttannt  bie 
erften  flafftfchen  fabeln  ber  fpanifchen  Sitteratur 
unb  baher  bis  auf  ben  heutigen  Za^  fehr  hzlkht  ge= 
blieben,  aud^  in  bie  meiften  europäifd^en  ©prachen 
überfe|t.  ®ie  in  ihnen  enthaltenen  Slnfpietungen 
auf  geitgenöffifd^e  ©d^riftftelter  üerwitfelten  %  in 
vielfache  litterarifche  ©treitigfeiten  mit  ©ebano, 
lenbeg  u.  a.  unb  hatten  eine  ̂ eihe  von  ©treitfchriften 
üon  beiben  ©eiten  gur  ̂ olge.  ̂ on  ̂ riarteS  übrigen 
2Ber!enfinb  noch  feine  für  ben  Swgeubunterricht  be= 
ftimmten  »Lecciones  instructivas  sobre_  la  moral. 
la  historia  y  la  geografia«  [oraie  feine  Überfe|ung 
beS©ampefchen»^obinfon«  gu  ermähnen.  2(uchüber= 
fe^te  er  bie  »Ars  poetica«  beS  §orag  unb  bie  vier 
erften  SBüd^er  von  SJergilS  »Sineibe«.  SSon  feinen 
^Sramen  gilt  »La  sefiorita  malcriada'<  für  baS  befte. 
3^ad^bem  1786  wegen  angeblicher  Hinneigung  gur 
neuern  frangöfifchen  ̂ hi^ofophi^  ̂ or  baS  Snp"ifi= 
tionSgerichtgeforbertworben,  ftarb  er  17.  ©ept.  179L 
®r  hinterließ  noch  verfchiebene  2Berfe  (g.  ben  ̂ o- 
nolog  »Guzman  elbueno«),  welche  fpäter  herauS= 
gegebenwurben.  S)ieerfte ©ammlung  feiner  »Obras 
in  6  SBänben  beforgte  er  felbft  (9Jiabr.  1787);  ooll= 
ftänbiger  ift  bie  in  8  Sänben  (baf.  1805).  ©eine  @e= 
bichte  ftnb  im  63.  Sanbe  ber  »Biblioteca  de  autores 
espaSoles«  abgebrutft;  eine  SluSwahl  berfelben  gab 
Sßolf  in  ber  »Floresta  de  rimas  modernas  castella- 
nas«  (^ar.  1837,  2  33be.). 

Iriartea  Ruiz  et  Fav.,  ©attung  auS  ber  ̂ ßiuili^^ 
ber  ̂ atmen,  hohe,  fd^lanf  wachfenbe  Öäume  mit 
glattem,  geringeltem,  cplinbrif^em,  bisweilen  im 
obern  S^eil  fpinbelförmig  gefd;wollenem  ©tamm,  ber 
fid^  häufig  über  einer  fegeiförmigen  3)iaffe  cylinbri-- 
fcher  Sßurgeln  erhebt,  großen,  gefieberten  33lättern, 
herabhängenben^lütenfolben,  monöjifchen  oberbiö^ 
gifd^en  Slüten  unb  runblid^er  ober  eiförmiger,  ein-- 
famiger  ?yrud;t.  2)ie  Gattung  finbct  fid)  in  :ülmerifa 
üomi5."nörbl.Sr.biS5boliüiaunb  öcrllJünbung  bei- 
^aranahyba.  I.  exorrhiza Mar^.  (3amürapalmc, 
^agiuba),  ein  im  tropifdjen  Slmerifa  einhcimiidjer, 
15— 20  m  i)ol)ex  Söaum  mit  geficborteii  'iMättcrn, 
trapegförmigen,  gefalteten  unb  in  ge5ahnto  ober  ab- 
geftu^te  Sappen  geteilten  ©cgmcntcn,  tief  gelben 
Blüten  unb  grüner  ober  gelbbrauner,  bisweilen  faft 
fchwarger  33eere.  ©er  ©tamm  hat  felir  barteS  .V0I5, 
ift  aber  im  ̂ i^nnern  weid)  unb  marfig.  'I^aS  .'ool^ 
finbetoielfadjcilerwenbuni]  unbunrb  in'iun-biVineriFa 
gu  ©d^irrnftöifen  benutzt;  bie  '^nbianev  ©übanierifa«> 
fertigen  mufifalifdje  onftiinnente  ̂ iuau\>.  ©ie  mit 
fleinen  ©tacheln  bicht  be)et;ten  iL^ufmnir^eln  Lienen 
als  ̂ {eiben.  5UiS  bem  ©tamm  oon  l.setisrora  A^(^r^. 
bie  nur  4— 5  m  bod)  wirb,  fertigt  man  :iMaSiohre. 
©inigc  2lrten  werben  in  ').Hilmenbäufern  fultiuicrt. 
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SluSgegeben  am 
$um  atzten  ̂ (tnb. 

18.  ̂ lugufl  1887. 

Ä.  SBttUcr  iit  93.  ̂ 5)ie  üor  furjem  in  2  teilen  oon 
^axi  ̂ egel  J)erau§gegeBenen  »Briefe  t)on  «nb  an 
§ec-^el«  bilben  gugleici^  ben  19.  $ßanb  ber  Driginal^ 
ausgäbe  von  ©eorg  SBit^elm  ̂ riebric^  §egel§  SBer? 
fen.  SSon  ben  33riefen  be§  großen  ̂ ^ilofop^en  rcaren 
bisher  nur  eingetne,  teil§  im  17.  33anb  feiner  SÖBerfe 
(»SSermifc^te  ©d^riften«,  tjerauSgegeBen  von  %.  gör= 
fter  unb  2.  33oumann,  2.  2:eiO/teiB  in  ber  33{ogra-- 
pJ)ic  von  dto\Qntvanh  in  ̂ -  .^ne6el§  litterarifi^em 
5Jiadjla^  (herausgegeben  von  SSarn^agen  üon  ®nfe 
unb  ̂ p.aJJunbt)  unb  in  3?eichIin=Mbegg§  »f^auluS 
unb  feine^eit«,  oeröffentliclt  raorben.  ®te  weit  über* 
roiegenbe  Tl&^)Via^l  ber  ̂ Briefe  raar  biSl^er  nod^  nic|t 
gebrudft,  unb  auc^  bie  |ier  je^t  oorliegenbe  ©arnnt^ 
lung  enthält  nur  einen 2;eil  be§  brieflichen  5Rad^laffe§, 
au§  n)eltf;em  ber  ©o^n  beS^^ilofop^en,  ber^rofeffor 
Dr.  ̂ arl  §egel  in  ©riangen,  biejenigen  auSgeraäfilt 
^at,  bie  fein  SSater  mit  ben  ̂ eroorragenbften  feiner 
äeitgenoffen:  (Eoufin,  ©oetl^e,  ©d^etting,  S'Jietl^ami 
mer,  ̂ r.  v.  9?aumer,  v.  3lltenftein,  Submig  ̂ euer^ 
bacT;,  g-itfjte,  ©an§,  äö.  v.  ̂ umbolbt,  ©c^Ioffer,  ̂ o% 
Seo  u.  a.,  gen)e(f;felt,  bej.  von  benfelben  empfangen 
Ijat.  2)er  Herausgeber  ̂ at  nic^t  nur  bie  eingetnen 
2lbfcf;nitte  mit  biograp^ifc^er  Einleitung  üerfeljen, 
ol^ne  lüeld^e  vkh  ©teilen  ber  33riefe  nid^t  oerftanb; 
lid^  fein  trürben,  fonbern  er  l^at  aucf)  bei  jebem  ein-- 
gelnen  33rief  in  2(nmerfungen  ober  SSorraorten  alte 
nur  roiinfc^enSraerten  aiufflärungen  über  bie  im  Xejt 
benannten  ^erfönlic^feiten  ober  ermähnten  Segie: 
l^ungen  gegeben^  fo  ba^  ficf)  biefe  ©ammtung  ju  einer 
toertöoKen  ̂ ^^iograp^ie^egelS  geftaltet, 

in  ̂ ofen.  S^v  §erfteltung  einer  unmit* 
telbaren  SSerbinbung  ber  burd^  bie  3)Jeerenge  von 
Steffin a  »oneinonber  getrennten  ©ifenba^nne^e  ber 
^nfel  Bi^ilkn  unb  beS  italienifc^en  ̂ eftlanbeS  ift 
einerfeitS  bie  Untertunnelung,  anberfeitS  bie  Über; 
brüdung  ber  genannten  50?eerenge  in  .^ßorfc^Iag  ge; 
bracht  roorben.  S)er  2lu§fü§rung  foroo^  oeS  einen 
als  beS  anbern  ber  geplanten  33auten  fielen  jeboc^ 
groBe  ©d^roierigfeiten  entgegen,  beren  Bewältigung 
oor  aEem  unoerpltniSmä^ig  ^ol^e  ©elbopfer  erfor* 
bern  würbe.  S3on  bem  in  Italien  burc^  SSerbienfte 
um  bie  ̂ lu^bampffc^iffal^rt  befannten  Ingenieur 
©uScetti  ift  nun  ber^orfc^lag  gemacht  morben,  bie 
SSerbinbung  beS  f^eftlanbeS  mit  ber  ̂ nfel  ©ijilien 
burd^  eine  ©ifenbal^nfäljre  l^erjuftellen.  ̂ mei  je 
52  m  lange  unb  15  m  breite  ̂ ral)me  foKen  biefe 
^^äfirc  bilben,  inbem  fie,  nebeneinanber  liegenb,  fo 
miteinanber  »erbunben  werben,  baB  gwifcf^en  i^nen 
ein  S'laum  oon  2m33reite  bleibt,  ̂ n  biefem3mifcl;ens 
räum  foHen  9iollen  unb  fonftige  3Sorridf;tungen  an-- 
georbnet  werben,  welclje  gum  Setrieb  mittels  eines 
8wifd;en  3)teffina  unb  ©an  ©iooanni  gu  oerlegenben 

5500  m  langen  ©eilS  erforberlic^  finb.  S)a's  ©eil oU  aus  ©talilbra^t  befielen  unb  37  mm  ̂ Durcl;mef- 
er  erhalten,  ̂ ie  bewegenbe  ̂ raft  würbe  eine  auf 
ber  ̂ ä^re  befinblid^e  ®ampfmafd;ine  liefern,  ©ine 
ausführliche 33efpred;ung  berartiger  ̂ rojefte  geljört 
nidpt  ins  ̂ onoerfationSlegifon.  —  2)eS  weitern  ücr= 
weifen  wir  ©te  auf  ben  3lrtiJel  ̂ jorbe.  ®er  2luS: 
brurf  ift  öon  ber  ©rbhiiibe  angenommen. 

JRutJ.  toljljlotf  in  ̂ JJeijje.  ®urd)  3lnfül)rung  bcS 
SorfigwerteS  im  2lrtifel  »SiS!upi(j«  ift  bie  ©ad;c 
erlebigt. 

We^er?  ftonto. .  Sfiifon ,  4.  «ufl.,  VlU.  iöb. 

©ubffriöent  in  ©t.  ?P ölten,  ©ine  ©nfelin  (®[ifa= 
beth)  oon  ©amuel  §einide  ift  bie  ̂ rau  beS  je|igen 
®ire!torS  ber  2:aubftummenanftalt  in  Seipgig,  beS 
.§errn  Dr.  ©ichler. 
WlmM  in  ©r.^^.  in  ©d^lefien.  S)ie  §uf falbe 

(§uffchiniere),  eine  ̂ ettmifchung  gum  ©:;u|  ber 
§ufe  ber  ̂ ferbe  gegen  baS  ©inbringen  oon  5euc|tig= 
!eit,  muB  gum  S^eil  oon  bem  .^ufhorn  abforbiert  wep 
ben,  bamit  le^tereS  nid^t  fpröbe  unb  brödelig  wirb 
SJJan  bereitet  fie  auS  2:eer  unb  ̂ ferbefett  ju  gleichen 
teilen,  auS  ©chweinefchmalj  mit  3^üböl,  in  neuerer 
3eit  auch  Sanolein.  S)ie  »Sßeimarifche  öuf; 
fchmiere«  oon  ̂ ^abriciuS  befteht  im  wefentlid^en  auS 
SSafelin  unb  ̂ ammfett  mit  S^i]a^  von  ̂ arbolfäure 
unb  ©chwefelfohlenftoff.  S)ie  3lnwenbung  ber  §uf-- 
fdjmiere  gefchteht  am  gwedmäBigften  beS  DJJorgenS 
gelegentlich  ber  2lnfchirrung.  ©inb  bie  ̂ ufe  fpröbe, 
fo  !ann  bie  33eftreichung  berfelben  mit  ber  §uffalbe 
am  2lbenb  regelmäßig  wieberholt  werben. 

Slfionnent  in  Siegen S bürg.  »Ignorabimus«  ift 
bie  ̂ orm,  §u  welcher  ber  berliner  ̂ h9fiolog  ©.  bu 
SBoiSiS^e^monb  mit2lnfpielung  auf  ben  altfchottifchen 
SÖöahrfprud^  »Ignoramus«  feinen  ©a|  gugefpi^t  l)at, 
baß  eS  für  unfer  D^aturevfennen  gewiffe  unüber^ 
fd^reitbare  ©rengen  gebe.  Unter  bem  ©inbrucf  ber 
großen  3:;riumphe  ber  5Raturwiffenfchaft  in  neuerer 
§eit  h^^tte  fich  unter  ben  ??aturforfchern  bie  .33or= 
ftellung  mehr  unb  mehr  bef eftigt,  baß  eS  überhaupt 
feine  3lätfel,  weber  im  materiellen  noch  ttit  geiftigen 
©ebiet,  gebe,  welche  nid)t  rein  med^anifd^  gelöft  wer; 
ben  f önnten.  S)iefer  aJJeinung  trat  bu  SoiS'-^Rei;monb 
in  einer  Siebe  »Über  bie^rengenbeSDIaturerfennenS« 
entgegen,  weld^e  er  1872  bei  ber  in  Seipgtg  tagenben 
Staturforfd^eroerfammlung  hielt,  unb  wel(^e  mit  bem 
äöort  ignorabimns  enbete.  ®iefe  Diebe  ift  in  fed;S 
3luflagen  erfchienen  unb  aud^  in  bie  erfte  ̂ ^olge  oon 
bu  SoiS;3iegmonbS  gefammeltcn  Dieben  aufgenom-- 
men.  ©ie  warb  ber  ©egenftanb  gahlreid;er,  teils 
günftiger,  teils  tabelnber,  Sefpred;ungen,  weld)e  1880 
ben  SSerfaffer  oeranlaßten,  unter  bem  Xitel:  »Sie  fie? 
ben  SBelträtfel«  (Seipg.  1881  u.  1884)  eine  gweite,  ben 
gleiten  ̂ mä  oerfolgenbe  Siebe  gu  üeröffentlid;en, 
worin  er  bieSeweife  für  feine Slufftellungen  enuoitert 
unb  tertieft  unb  oerfd;iebene  DJtißoerftänbniffc  be-- 
ridhtigt.  Unter  ben  fieben  äßelträtfeln,  wcldjc  aber 
audh  als  ein  eingigeS  Sßeltproblem  gufamnicngcfaßt 
werben  fönnen,  unterfd^eibet  buSüiS--Dieijmonb  tran-- 
fcenbente,  weld;e  er  für  bem  mcnfdjiicheu  IJutcUeft 
grunbfätjlid)  unerreid)bar  hült,  unb  nicbttraufcen- 
bente,  welche  lösbar  wären,  wenn  bic  .ü^öiuiig  ber 
oorhergchenben  tranfcenbcntcn  oorlägc.  ü^ic  boiben 

erften  'äi]elträtfcl  finb  tranfccnbont;  baS  finb  baS 3I5efen  oon  DJiatevie  unb  i\rnft  unb  ber  Ur»pniiu\  bei 
ä3cwegung.  2)ie  ©utftchmtg  bcS  i^oboiiS  baiio^UMi  hält 
bu  93öiS=9{ci;monb,  welcher  fomit  an  bic  ih-^ougung 
gu  irgenb  einer  weit  guvüdgclogcnon  3*-'it  glaubt,  füi 
fein  tranfcenbentcS  $sroblem,  ba  eS  fid)  babci  fdilicßr 
lieh  nur  um  Ükmcgung  unb  3lnorbnung  oon  ©toff: 
tcilchcn  hiinble.  2)aS  oicrte  Diätfcl,  bic  ,Siocrfniä|>igr 
feit  in  ben  ©inrichtungcn  bei*  organifdicn  ̂ ^latur, 
u)clchc  bic  Seiften  ginn  ©diliiü  von  ber  Ulir  auf  ben 
Uhrnualjcr  bemituMi,  betvaditet  ei  ab>  bebiiuumg'Jwcifc 
gelöft  biird)  Saiunnv  ©cleftionötlieoiic,  mitbin  ak- 
nichttranfccnbcnt.  3US  abfolut  tranfeenbcnt  bai>\u'H 65 
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erfc^eint  t^m  ba§  ̂ uftanbefornmen  be§  33ett)u^tfetn§ 
auc^  in  feiner  einfac^ften  unb  nieberften  ©eftalt  al§> 
Blo^e  ©mpfinbung  finnUd^er  Dualitäten  ober  üon 
«Sd^merj  oberSuft,  ̂ J)ie§  ift  unter bu33oi§=9?et)monb§ 

'  Sluffleirungen  bie,  raeld^e  ba§  größte  2luffe^en  maä)U, inbem  fie  ben  2(nfd^ein  erraecfte,  al§  ginge  i^r  Ur^ 
^eber,  ber  Big  bal^in  für  einen  ̂ orMmpfer  ber  nto^ 
niftif(|en  SBeltanfc^auung  galt,  in  ba§  bualiftifcl^e 
Sager  üBer.  Mt  ̂ ^ecE)t  aBer  Besagt  fic^  in  ben  »fieBen 
^eWrätfetn«  ber  33erfaffer  üBer  ba§  geringe  bia^ 
feftifd^e  SSermögen  feiner  ©egner,  welche  nic^t  im 
ftanbe  waren,  su  unterfc^eiben  jraifc^en  ber  S3e[)aup- 
tung,  bie  er  roiberlegte:  33en)u^tfein  fann  med^anif^ 
erklärt  werben,  unb  ber  Se^auptung,  bie  er  t)ertei= 
bigte:  SSeiüu^tfein  ift  an  materielle  Vorgänge  ge= 
Bunben.  Sefonber§  auf  bie  Unmögnd^^eit,  bag  Se^ 
wu^tfein  med^anifd^  ju  er!(ären,  Be^ie^t  fid^  ba§  Be= 
rufene  ignorabimus.  ̂ eineSroegS  ift  üBrigen§,  wie 
bu  33Di§'-9iet)monb  felBer  Betont,  biefe  ®infid)t  neu; 
fie  finbet  fic^  fc^on  Bei  Sotfe,  SeiBnij,  Samettrie, 
3iouffeau  u.  a.  ̂ ^m  eigen  aBer  ift  fein  ̂ Beweig  für 
biefen  (Sa|.  ®r  nennt  aftronomifd^e  Kenntnis  eineg 
materiellen  «S^ftemS  folc^e  ̂ enntniffe,  wie  mir  fie 
annä^ernb  üom  ̂ lanetenftiftem  ̂ aBen,  eine  ̂ ennt= 
ni§,  meldte  e§  un§  ermögUrfjt,  SSeraegungen  unb  Sa= 
gen  aEer  Betrad^teten  9}Mffen  gu  einer  gegeBenen  3eit 
üor;  unb  rüc!märt§  su  Berechnen.  (Sol(|e  ̂ enntni§ 
ift,  raie  er  ausführt,  bieüorffommenfte®infic^t,  meldte 
mir  üon  einem  materiellen  ®i;ftem  ̂ aBen  fönnen, 
unb  fie  lä^t  unferm  ̂ aufat&ebürfni§  nid^tg  ju  mün- 
fd^en  üBrig,  ül§>  ba§  93erftänbnig  öon  SJJaterie  unb 
^raft  unb  oom  Urfprung  ber  Bewegung,  ©tetten 
mir  un§  nun  oor,  mir  ptten  bie  aftronomifc^e  ̂ ennt; 
niS  oon  einem  nod§  ganj  rätfet^aften  organifd^en 
SSorgang,  Befpielgweife  ber  33efruc^timg,  fo  mürbe 
an  biefem  SSorgang  nid^t§  mel^r  p  erEären  üBrig; 
BleiBen  al§>  ba§  SBefen  t)on  3Jlaterie  unb  toft,  e§ 
märe  fo  uöttig  burd^fd^aut,  mie  bie  9^atur  unferg  '^n- 
teEe?t§  e§  erlauBt.  ©teilen  mir  ung"  bagegen  t)or, mir  ptten  bie  aftronomifd^e  ̂ enntnig  t)om  ©el^irn, 
fo  mürbe  ung  auc^  bie  einfacT^fte  geijtige  2;f)ätig!eit 
noc^  e&enfo  rätfel^aft  unb  unoermittelt  erfd^einen 
mie  üor^er.  SSerftänben  mir  aBer  ba§  SSemn^tfein 
auc^  nieberfter  ©tufe  au§  me^anifc^en  ©rünben,  fo 
lie^e  fi^  mo^t  üon  ̂ ier  an§>  eine  (Stufenleiter  geifti= 
ger  2lftionen  ̂ erfteHen  Bi§  gu  ben  pd^ften  Seiftungen 
ber  mit  bem  SBerfjeug  ber  ©prad^e  operierenbenSSer^ 
nunft.  ®a^er  bie§  fec^fte  SBelträtfel  für  fein  tran^ 
fcenbente§  gelten  fann.  2ll§  fleBente§  SBelträtfel  Bes 
trachtet  bu  ̂ oi§=9?er)monb  bie  SßiEenSfrei^eit  in 
i^rem  2ßiberfpruc§  mit  bem  3^aturmed^atti§mu§.  ®od^ 
mürbe  bieg  $roBIem  au§  einem  tranfcenbenten  su 
einem  gegenftanbgtofen,  foBalb  man  fid^  entfd^löffe, 
bie  Sßiilengfrei^eit  gu  leugnen  unb  bag  fuBjeftioe 
f^rei^eitggefü^l  für  Xäufd^ung  gu  erflären.  —  SSei  ber 
Beurteilung  biefer  ©ä^e  barf  man  nid^t  aug  ben 
3tugen  »ertieren,  baB  bu  SSoig^S^egmonb  fid^  ftreng 
auf  ben  ©tanbpun!t  beg  t^eoretifc^en  3flaturforfc^erg 
ftellt  unb  atg  miffenfd^aftlic^eg  ̂ erftänbnig  allein 
bie  mat|ematifd^  augbrüöBare  2lBpngig!eit  gmifc^en 
iVüei  3uftänben  eineg  materieKen  ©i)ftemg  gelten 
lä^t.  »2ßo  ©upernaturaligmug  fic^  einmifc^t«,  fagt 
er  in  bem  SSortrag  ,üBer  bie  ÜBung'  (in  ber  ̂ weiten 
S'olge  ber  Sieben),  »prt  äBiffenfc^aft  auf.  3]öie  ber 
^urift  bag  3ied^t  finbet,  unBe!ümmert  um  33illigfeit 
unb  milbernbe  Umftänbe,  fo  benift  ber  9^aturforfc^er 
med^anifc|,  unBefümmert  um  alterg^eilige  ÜBergeu^ 
gungen,  üBer  meldte  feine  ©c^lüffe  tjinmegfc^reiten ; 
biefe ©c^lüffe  mit  jenen IXBerjeugungen  ju  üerföl^nen, 
ift  nic^t  feineg  2lmteg.« 

^rnjl  Äiri^ttcr  in  ©t.  Tlan  fann  bie  9Jionatgtoge 
beg  frangöfifc^en  ̂ fieoolutiongfalenberg  megen  ber 
Beiberfeitigen  ©d^alttage  nid^t  ein  für  allemal  auf 
bieienigen  beg  gregorianifd^en  Calenberg  üBertra^ 
gen.  ©o  läuft  ber  33rumaire  beg  ̂ a|rg  VIII 
ällerbingg  com  23.  Dft.  Big  21.  9^ot).  infl.,  bagegen 
im  Sa^r  I  33.  »om  22.  Dft.  Big  20.  «Rot),  infl.  2c. 2lug  biefer  ©c^mierigfeit  mag  eg  fid^  mo^l  erflären, 
ba^  in  allen  ©efd^id^tgmerfen  bie  franjofifc^en  ®aten 
fo  pufig  ganj  unrichtig  auf  ben  gregorianifc^en  ̂ a-- 
lenber  rebugiert  finb.  ©elBft  bag  treffliche  >^^an'ohvi(i) ber  ̂iftorifi^en  ©^ronologie«  üon  33rinÄmeier  (Serl. 
1882)  ift  Bejüglicl  beg  fran3i)fifd^en  3?eüolutiong= 
falenberg  teilg  unrid^tig,  teilg  nid^t  ganj  üoUftänbig. 
®ine  eigenartige  SSergleid^unggtaBelle  beg  fran^öfi; 
fd^en  9?eoolutiongfalenberg  mit  bem  gregorianifc^en 
finben  ©ie  im  2lrtifel  »^alenber«  aBgebrud^t. 

®ie  neuefte  italienifc^e  ÜBerfe^ung  von  ̂ i^-- 
tungen  §einr.  feineg  ift  bie  »om  ©rafen  ©ecco? 
©uarbo.  ©ie  erfc^ien  unter  bem  SCitel:  »Poesie 
complete«  in  2  Sänben  Bei  ©afanooa  in  S^urin. 

Dr.  ®.  ß.  momti  in  5moful  (afiatifc^e  ̂ ürfei). 
®urd^  ben  §  1  beg  9?eic^ggefe|eg  oom  11.  ajiärj  1887 
mirb  bie  ̂ riebengpräfenjftärfe  beg  ̂ zut\d)tn 
^5  eerg  für  bie  3eit  mm  1.  Slpril  1887  Big  31.  mäv^ 
1894  auf  468,409  3JJann  o^ne  bie  einjährig  ̂ ^rei-- 
milligen  feftgefe^t.  ©ie  Infanterie  ift  in  534  SSatail* 
lone,  bie  ̂ aoallerie  in  465  ©gfabrong,  bie  ̂ elbartils 
lerie  in  364  SSatterien,  bie  ̂ upartiHerie  in  31,  bie 
Pioniere  in  19  unb  ber  ̂ rain  in  18  SataiHone  for* 
miert.  ©erSO^annfc^aftgsumac^g  foHäU^^ieuformattos 
nen  unb  gur  ©tatgoerftärfung  »or^anbener  2^ruppens 
teile üerwenbet merben.  ©gmerben  neuform iert: 
1)  2®ii)ifiongftäBe,  bie  32.  unb  33.  S)ioifion,  erftere 

mirb  bem  12.  (fäd^fifc^en),  le^tere  bem  15. 2lrmees 
forpg  jugeteilt; 

2)  bie  ben  »orgenannten  ©ioifionen  unterfteHten 
©täBe  ber  63.,  64.  (32.  S)iü.),  65.  unb  66.  (33. 
®io.)  Infanterie ;33rigabe. 

3)  SSei  ber  Infanterie:  5  3?egimenter  ̂ v.  139 
Beim  12.  2lrmeeforpg  (fäc^fifc^),  Vlv.  135—138 
alg  preu^ifc^e  Beim  15.  Slrmeeforpg;  ferner  ISSaj 
taillonealg4.$8ataillone  Bei  ben  preu^ifc^enSlegis 
meutern  3lv.  13,  14,  16,  17,  18,  39,  40,  53,  65, 
80,  83,  112, 113,  114  unb  129.  2)ie  Kompanien 
biefer  3fiegimenter  erhalten  bie  5Jlrn.  1—16. 

4)  SSei  ben  äägern:  1  Bataillon  3^r.  15  alg  3.  fö^ 
niglid^  fäcljfifc^eg  Beim  12.  Slrmeeforpg. 

5)  ̂ei  ber  ̂ elbartillerie.  Sei  jeber  gelbartiU 
lerieBrigabe  ̂ atte  Big^er  ba§  1.  (^orpgartilterie*) 
3flegiment  3  2lBteilungen  a  4  unb  3  SSatterien, 
jebeg  2.  (S)iöifiongartillerieO  3fiegiment  2  2lBs 
teilungen  ä  4  33atterien,  le^tere3flegimenter  f  ollen 
ie|t  in  3  SlBteilungen  gu  3  ̂Batterien  formiert 
merben,  unb  bemna$  finb  neu  §u  formieren  21 21B^ 
teilunggftäBe,  baüon  16  in  ̂ reu^en,  2  in  a3at)ern, 
1  in  ©ad^fen,  2  in  SBürttemBerg,  ferner  24  33ati 
terien,  baoon  17  in  ?ßreu^en,  2  in  58at)ern,  3  in 
©aclfen,  2  in  SBürttemBerg. 

6)  33ei  ben  ®if enBa^ntruppen:  3  SatailTong- 
ftäBe  unb  gmar:  2  preu^ifclpe  unb  1  Bat)rifc|er; 
ferner  9  Kompanien,  bat)on  6  preu^ifd^e  unb  je 
1  fäc^fifd^e,  Baririfc^e  unb  mürttemBergif^e.  ̂ ier- 
aug  mirb  geBilbet:  bag  ©ifenBal^nregiment  in 
SSerlin  gu  4  33ataillonen  mit  gufammen  16  ̂ om: 
panien,  oon  benen  bie  15.  bie  SSegeid^nung  fönig^ 
lic|  fäc^fifd^e,  bie  16.  föniglic^  mürttemBergifcl)e 
erhält.  Samern  l^at  Berettg  1  ©ifeuBa^nfompanie, 
meiere  mit  ber  neuformierten  bag  Bagrifc^e  ©ifen- 
Ba^nBataillon  Bilben  mirb. 
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7)  ®te  Suft[c^tffera5tcirunr;,  bereit  Offtsiere  unb 
3)iann[d[;aften  von  anbenx  ̂ J^nippentetten  a6fom= 
luanbiert  lönreu,  mvh  ttatmä^iq.  ©ie  ftel^t  jum 
©ifenBa^nregiment  in  geiuiffem^ienftoerl^ältniS, 
mit  beffen  Dffijieren  bie  ifjrigen  ein  ein^eit(icf)e§ 
Dffi5ter!orp§  Bilben. 

8)  $8eim  ̂ raiit  14  Kompanien,  ron  biefen  werben 
12  in  ̂ reu^en  unb  je  1  in  ©ad^fen  unb  2ßürttem; 
Berg  aufgeftetU.  ®§  Beftel^en  nunmehr  fämtlic^e 
preu^ifd^e  St^rainBatailfone  au§  3  Kompanien. 

2)ie  fünftigen  @tatftär!en  [tnb  folgenbe: 

Infanterie  
Säger  
Sanbnje^t  ̂   SBesirf  §f  ommonbo§ ßaöaücrie  
i5^elbarti£(erte  
gu^artiöerie  , 
5Pioniere  unb  ©ifenbatintvuppen 
Srain  
SBefonberc  g-ormationeu .  .  .  , 
^\ä)t  regimentierte  Dfftjiere  ic.  , 

SDie  bt§;^erige  ©tatftärfe  betrug 

^.85.  in  ©eBrecjin.  1)  ®ie  ̂ j^otograp^ie  giBt 
mit  guten  Slpparaten  aEerbing§  ein  treue§^ilb,  ba§; 
felBe  entfpric^t  aBer  fel^r  ̂ äuftg  nid^t  bem  ©inbrucf, 
ben  un§  ba§  Original  macf;t,  meil  Bei  unferm  ©e§en 
ba§  @ef)irn  eine  gro^e  dioUe  fpielt,  raä^renb  mir  in 
ber  ̂ ^otograpl^ie  ba§  58tlb  er|aUen,  mie  e§  bie  Sin= 
fenmirfung  allein  liefert.  SBenn  eine  un§  gegenüBer; 
fte^enbe  ̂ erfon  ben  ̂ opf  nac|  üorn  fenft,  fo  erfcBeint 
aud^  bem  2luge  bie  ©tirn  fe^r  ̂od^;  Bei  Slnberung 
ber  Kopfhaltung  gewinnen  mir  aBer  aBBalb  mieber 
einen  anbern®inbruc!,  unb  fomit  laffen  mirunSnic^t 
täufd^en.  ®te  ̂ ^otograpl^ie  bagegen  fixiert  eine  mo- 
mentane  Haltung  für  immer,  unb  fo  fönnen  ©ie  ba§; 
felBe  ©efid^t  Balb  mit  üBergro^er  (Stirn,  Balb  mit  gu 
großem  Untergeftd^t  erhalte».  ®er  ̂ ^otograpi^  fann 
roa^en,  ma§  i§m  am  Beften  gefällt,  er  fann  auc^  ben 
23licf  l^od^  ober  niebrig  rid^ten,  unb  er  fann  oor  allem 
ba§  ©efic^t  in  fel^r  üerfcl^iebener  2Beife  Beleud;ten. 
2luf  fold^e  SBeife  fann  man  einem  ©efic^t  einen  fe^r 
öiel  üorteil^aftern  2lu§brud^  geBen,  al§>  e§  gemö^n* 
tic^  Befi^t,  unb  bann  fommt  notfj  bie  feine  2lrBeit  be§ 
Sietouc^eurg  ̂ jnju,  ber  burd^  bie  fuBtilften  3}Uttel 
ba§  Sluge  feuriger  ober  fanfter,  mtlber,  bie  3=orm  ber 
3ftafe  ebler  machen  fann  2c.  S)er  ̂ ^otograp^  tft  alfo 
fe^r  mop  im  ftanbe  ju  fd^meid^eln,  raenn  aud^  nic^t 
in  bem  Tla^  mie  ber  Tlakv. 

gaftriföeft^cr  ̂ ,xn(if)zmm^.  ^ö^f^nnad^raeife 
üBer  bie  in^eutf^lanb  Beftel^enben^ilfSfaffenu.bgl. 
fehlten  Bi§E)er  gänglic^.  S)er  33unbe§rat  f)at  nun 
Durd^  33efchluB  com  9.  Dft.  1884  Sflac^raetfungen  gur 
©tatiftif  ber  auf  bem  3?eich§gefe^  oom  15.  ̂ uni  1883 
beru^enben  Kranfent)erfi(|erung  ber  SlrBeiter  ange; 
orbnet,  meiere  juerft  für  ba§  Kalenberja^r  1885  auf; 
geftellt  finb  unb  jäljrlid;  fortgefe^t  «werben  foHen. 
3mei  »öorläufigeTOteilungen«  barüBer  finb(im3^o; 
uemBers  unb  ©ejemBer^eft  ber  »aJionatSl^efte  jur 
©tatiftif  beg  S)eutfcl;en  3^eic|§«  1886)  bereite  oer^ 
öffentlic^t,  »on  benen  bie  erfte  üBer  bie  ̂ al)l  ber  SSer^ 
eine  unb  ber  aJiitglieber,  bie  anbre  üBer  bie'  finau; 
Miellen  ©rgeBniffe  Bericl)tet.  2Bir  Bringen  ba§  3Befent; 
(icl)fte  baraug  im  Slrtifel  i^ranfenf äffen, 

aBilm  in  ̂ rag.  S)er  3lllgemeine  beutfcl^e 
©practperein  Beftep  gegenmärtig  au§>  65  ̂ iw^'iiV 
uereinen  unb  jäfilt  er^eBlid;  üBer  5000  3JUtglieber. 
Der  SSerein  ̂ at  fid),  mie  Befannt,  bie  2lufgaBc  ge: 
[teilt,  bal^in  ju  mirfen,  bafj  bie  beutfclje  ©pracljc  mög= 
iicl;ft  üon  unnötigen  fremben  35eftanbteilen  gefäuBcrt 
werbe,  ba^  ber  mal)re  ©cift  unb  ba§  edf)te  äßefen  bor-- 
felBen  gepflegt,  unb  ba^  auf  biefein  äi^eg  baö  natio= 
nale  ̂ erouBtfein  im  beutfrf;en  33olf  geträftigt  merbo. 

5preu^en ©od^fen aBürttemb. Samern Summa 
242540 21188 13597 35110 312435 33298  Tlann 

7840 1637 2328 11805 

749 
3761 

253 
291 

572 
4877 

98 
50673 4183 

2  712 7022 
64590 29677 2338 1942 4102 38059 

3242 13282 1234 462 2298 17276 927 
9524 629 

600 

1582 
12335 14S8 

4516 316 296 984 6112 1293 
639 11 48 

157 

855 
40 

52 
3 3 7 65 

362504 31792 19951 54162 468409 41135  mann 
380629 27606 18815 50224 427274 
31875 4186 1136 

3938 
41135 

Die  öon  il^m  Jerau§gegeBene  ,3eitfchrift,  burc^  meiere 
ber  SSerein  biefe  SlufgaBe  ̂ unäc^ft  ju  erfüllen  fuc^t, 
ift  auSfd^lie^ltc^  für  bie  3JJitg(ieber  Beftimmt.  2J?an 
fann  ol^ne  meitereg  einem  ber  fd^on  Befte^enben 
^roeigoereine  Beitreten  ober  fic^  auc|  al§  unmittel; 
Bareg  aJlitglieb  beg  ©efamtoereing  unter  ®in3ah; 
lung  oon  minbefteng  3  Wi.  an  ben  erften  SSorfi^en; 
ben,  ÄfeumSbireftor^rofeffor  Dr.  Stiegel  inSraun* 
fd^meig,  einfc^reiBen  laffen. 

ßrnfl  ̂ auer  in  ® reiben,  ©efprungene  ©lodEen 
i5u  reparieren,  gilt  im  allgemeinen  für  unt^unlicl.  ̂ n 
©darneben  mürbe  inbe§  1805  ein  S^erfa^ren  entbedt, 
burd^  roeld^eg  gefprungeneölocfen  ben  frühem  ̂ Inng 
unb  bie  frühere  ©tärfe  miebererfjalten.  2)ie§  SSer- 
fal^ren,  ein  j^amiliengel^eimnig,  roirb  je^t  nadj  3^"^  = 
niffen,  bie  im§  üorgelegt  morben  finb,  mit  gutem 
©rfolg  üon  bem  ®nfel  be§  ©rfinberS,  D^lffon 
in  SüBetf,  auSgeüBt.  ̂ ür  ben  brüten  Seil  ber  Soften, 
bie  bagUmgie^en  erforbern  mürbe,  ftellt  er  bie  ©locfe 
mieber  ̂ er  unb  leiftet  (Garantie  fürJ^lang  unb  Dauer; 
laftigfeit.  ̂ m  allgemeinen  oerfäljrt  D^lffon  in  fol: 
genber  Sßeife:  Der  9ii^  mirb  mit  bem  9}^eiBel  auf  ca. 
1,5  cm  erweitert,  bann  mac^t  man  in  ber  5Mlje  be§; 
felBen  SSertiefungen,  legt  eine  2ln5ahl  Klammern 
quer  üBer  ben  dli'^  unb  Befeftigt  biefelBen  in  geeigne; 
ter  Söeife.  Sftad^öem  an  bem  entfprec^enbeu  STeil  ber 
©lotfe  ein  3J?antel  oon  Xljon  unb  93lech  nngeBracf;t 
worben,  unb  nadf^bem  auc^  bie  unmittelBar  an  bom 
9ii^  liegenben  2:eile  ber  ©locfe  burcf;  ftarfe§  KoFjlen; 
feuer  erlji^t  morben  finb,  wirb  bie  ̂ vitge  mit  einer 
Segierung,  beren  l^ufammenfe^ung  ©eljcimni^o  ift, 
auggegoffen.  ̂ ei  ©elcgenljeit  biefer  Dkparatur  wirb 
in  ber  Siegel  aud^  ber  Klöppel  ocrfctU,  weil  ba?  fifc^ 
tan,  gegen  weld[)e§  er  jal)rclanggcld;lagcnl)at,  fpröbc 
geworben  ift  unb  leicf;t  fpringt. 

5lbonucnt  in  ai?agbeBurg.  33elgicn,  wo  nor; 
wiegenb  bie  Krebitgenoffenfd;aftcn  größere  ̂ lu'^tiel); 
nung  genommen  l/aBcn  (6nbc  1885  3äf)Itc  man  15 
^ßolfgBanfen  mit  etwa  10,000  ̂ iJiitglicticrn  unb  2,oi 
9J?ill.  ̂ rant  eignem  Kapital;  bie  ÜUn-fdiüffe  Bctvu; 
gen  1885:  31,ra)iill.,  bie  :){üdlagon  0/>si  ilJiU.\  foT); 
ien  Bi§l)er  eigentlid)o  G'rwcrli'>gcno1fcnüi)aftcn.  Da-- 
gcgen  ift  bie*,3'Tl)l  bor  Konfunuun-cinc  ftarf  im  .^n-- 
iicljmen;  ̂ uucrläffige  eingaben  fclilcn.  Die  'i^oamtcn 
bog  Winiftcriumc^*  für  '^Hn-fcl]^5iucfcn  IuUhmi  18S«i einen Konfiunucroin  gogrünbct.  ̂ liicl)  bic  lo^ialiftifdjc 
'i^Miiegung  ift  bei-  iL^hiiutiung  iwn  Konfumoeroincn 
fövberlid)".  Die  C^iontcr  ̂ ^(rlHntorfd)aft  bcfi^^t  in  ber ©  a  m  c  n  w  c  V  l  c  n  b  0  a  a  t )  d)  a  p  p  i  i  o  o  mit  mit 
einer  Bcbeutcnbcn  ̂ -yadcvoi,  ©djanflofal,  Leitung'?: 

Ö5* 
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bruÖerei,  ̂ teibcrtabcn,  tnel^rcren  STpoti^efen  2c.  bic 
muftergültige  ©inrid^tung,  nad^  tueld^er  in  ber  legten 
3eit  in  ̂ Belgien  manche  i^onfumuereine,  meift  33ä(f e; 
-veien,  unter  ben  2lrBeitern  gegrünbet  TOurben,  SJor 
ber  SCr6eiter6eit)egung  famen  nur  wenige  S^eugrün* 
bungen  t)on  (äenoffenfc^aften  gu  ftanbe,  bie  Beftel^ens 
ben  friftcten  ein  fümmerlid^e^  ̂ Dafein. 

^.  ®.  in  §  alte.  wettern  2tuff(ärung  üBer  bie 
in  ben  älrtüeln  »aippenjett«  unb  »®raru§«  erraäfjnte 
Sanbögemeinbe  biene  ̂ ^nen  folgenbeS.  3Kan 
nennt  fo  bie  au§  ben  mittelalterlid^en  ©augerid^ten 
^eröorgegangene,  in  ben  attfd^n)ei3erifd^en33erg=  unb 
|>irtenfantonen  Uri,  ©c^rogj,  Unterroalben,  @taru§ 
unb  SlppenjeK  nod^  6efte^enbe  ̂ »ftitution,  ba^  flc^ 
aUiäf)vlid),  gett)öf)nlid^  am  aJlaifonntag,  bie  [ämU 
liefen  ftimmfätjigen  Sanbe§ange^örigen,  »bie  ge; 
treuen  Heben  SanbSleute«,  auf  bem  SanbSgemeinbes 
pla^  »erfammeln,  um  bie  SanbeSangefcgen^eiten  gu 
entfd^eiben  unb  für  ba§  loufenbe  ̂ al^r  bie  Sanbeg; 
Beerben  gu  beftetten.  Sie  SSerf ammlung  beginnt  mit 
bem  feierlichen  Slufjug,  unter  S3ortragung  be§  33an-- 
ner§;  auf  bem  »©tu^«,  einem  er^ö^ten  ©i^,  nel^men 
Öanbammann  unb  3^at  ̂ (a|;  bie  SO^enge  fammelt 
fic^  bid^t  gebrängt  um  biefe  SSü^ne.  Sie  @efd;äfte, 
raefd^e  ber  Sanb§gemeinbe  »orHegen,  befielen  ge^ 
raö^nlic^  in  ber  2(6nahme  ber  SanbeSrec^nung,  in 
ber  33eratung  unb  3t&ftimmung  über  ©efe|e§t)orragen 
unb  ̂ nitiatioüorfd^täge  fomie  in  ben  aEjä^rUc^  voü- 
berfe^renben  3BaE)ten.  S)ie  Slbftimmung  gefc^te^t 
burc^  Sluf heben  ber  rechten  §anb ;  biefe§  »^anbme^r« 
entf(^eibet.  ̂ ft  ba§  ®rgebni§  groeifel^aft,  fo  mirb 
bie  2l6ftimmung  mieber^olt,  unb  e§  entfc^eibet,  nö- 

tigen %aM  unter  ̂ Seijug  weiterer  »SanbSleute«,  bie 
SanbeSbeprbe,  auf  welche  (Seite  ba§  SJte^r  ge; 
falfen  fei. 

©chitter  hat  in  ber  9iüttifäene  feine§  »2Bi(helm 
^ell«  ein  getreueg  unb  anfpred^enbeS  ̂ hhilh  einer 
2anb§gemeinbe  in  rer^reinertem  3Wa^fta6  gezeichnet. 
Sie  wirtlid^e  £anb§gemeinbe  gewährt  ein  imponier 
renbeg  ©chaufpiel.  Sa  fteht,  um  bie  SanbeSüäter 
üerfammelt,  bie  feftlich  geHeibete  ©emeine  be§  §irs 
tenlanbeg  unb  übt  in  gehobener  (Stimmung,  aber  in 
9?uhe  unbäöürbe  bie  3^ed^te  eine§  fouüeränenSBoIfeS; 
ber  Sanbammann  fprid^t  üom  »©tuht«  h^i^^b,  im 
2^on  be§  ed^ten  SSoIf§rebner§,  oft  mit  pacfenber  ©e-- 
walt,  gu  ber  üerfammelten  SO^enge,  unb  au§  biefer 
felbft  raffen  fich  bie  2lnftd^ten  bef.  fchlichten  Sanb-- manng  in  längerer  ober  fürgerer  Stu^erung  verneh- 

men. ^Ruv  in  aufgeregten  ̂ ^eiten  gehen  bie  SBogen 
ber  5ßolf§ftimmung  höhe^^;  feiten  jebod^  fommt  e§  gu 
förmlicher  (Störung.  Sa§§irtent)olf  hängt  mit  gäher 
Siebe  an  ber  althergebrachten  ̂ nftitu-tion ;  nur  (S^wt)5 
ift  nach  bem  (SonberbunbSfrieg  üon  1847  jum  3^e? 
präfentatiof^ftembergrö^ern^antoneübergegangen, 
hat  jeboch-feither,  wie  biefe  felbft,  bem  alten  ©eifte 
burch  Einführung  be§  3ftef  erenbum§  (b.  h-  2tbftimmung 
in  ben  einzelnen  ©emeinben)  fich  «lieber  genähert. 

©utgbefijer  ©ermann  ̂ .  auf  (S)r.=(S.  9^ad^  bem 
im  »2(rd^it)  für  2(nthropologie«  erftatteten  ©efamt; 
bericht  be§  ̂ rofeffor§  Dr.  Zirchow  über  bie  üon  ber 
Seutfchen  anthropclogifchen  ©efellfchaft  üeranla^ten 
Erhebungen  über  bie  garbe  ber  §aut,  ber 
§aare  unb  ber  Singen  ber  (Schullinber  in 

jum  ai^ten  95anb. 

Seutfchlanb  laffen  fid^  bie  ©rgebniffe  biefer  (Sta* 
tiftif  ̂ a^)m  gufammenf äffen:  ba^  in  einem  großen 
©ebiet  üon  ̂ entraleuropa  ̂ wei  2?arietäten  be§  euro= 
päifd^en  SKenfchen  überall  nebeneinanber  wohnen 
unb  bie  ethnifchen  Einheiten,  bie  SSölfer,  »om  raffen-- 
anatomifchen  (Stanbpun!t  au§  betrad^tet,  ein  fom* 
pligierteg  ©emifch  minbeften§  jweier  ̂ ßarietäten  unb 
ihrer  ajiifchlinge  finb.  SieStatiftif  umfaßt  6,758,827 
(Sd^ulünber.  Sarunter  waren  jübifd^e  75,377  = 
1,1  ̂ roä.  SSon  ber  ©efamtjahl  gehörten  bem  blon* 
ben  2;^pu§  2,149,027  =  31,8o  ̂ ro^.,  bem  brünetten 
Xt)pu§  949,822  =  14,05  g^roj.,  ben  3«ifchformen 
3,659,978  =  54,15  «^rog.  an.  3}Jehr  al§  bie  ̂ älfte 
aller  (Schulftnber  fiel  alfo  ben  SRifchlingen  gu.  Ser 
3fleft  üon  46  ̂:pro5.  «erteilt  fid^  in  ber  2Beife,  ba^  etwa 
2/3  bem  rein  blonben  unb  Vs  bem  brünetten  3:^pu§ 
angehörten.  fSon  befonberm  S^tereffe  ift,  ba^  bie 
territoriale  ̂ Verbreitung  biefer  beiben  ̂ auptt^pen 
Siemlid^  genau  ben  geographifchenÖrenjenüon^florbs, 
äJiittel;  unb  ©übbeutfchlanb  entfpricht.  S3on  bem 
rein  blonben  2:t)pu§  entfallen  auf  Sfiorbbeutfd^lanb 
43,3—33,6,  auf  mtelbeutfchlanb  32,5— 25,3unb  auf 
(Sübbeutfchlanb  24,5—18,4  ̂ roj.  2Iu§  ber  (Statiftif 
geht  ferner  heroor,  ba^  bie  SBIonben  nid^t  nach  ̂ ften 
abnehmen,  fonbern  nach  ©üben  unb  SBeften.  Sie 
^roütnä  ̂ ofen  seigt  faft  biefelbe  ̂ ahl  (36,2  «ßrog.) 
wie  bie  $rooinä  (Sad^fen.  (Schlefien  fteht  in  bem 
gleichen  ̂ ariQ  mit  ber  Sftheinproüinj,  unb  Reffen* 
S^aff  au  nimmt  erft  bie  neunte  (SteEe  ein.  Siejenigen 
Sänber,  welche  mehr  al§  35  ̂ roj.  Sölonbe  gählen,  bil* 
ben  ein  gufammenhängenbegföebiet,  weichet  bengan^ 
aen  Sfiorben  Seutf^lanbö  umfaßt.  ̂ Bremen,  Dlben^ 
bürg,  SKeftfalen,  SOßalbedf ,  ̂annooer,  S3raunfchweig, 
Schleswig =§olftein,  ̂ rooina  ©achfen,  Sübecf ,  beibe 
SO^eö'lenburg ,  Brandenburg,  jpommern,  ̂ reu^en,  ja fogar^ofen  bifferieren  unteretnanber  nur  um  8  ̂roj. 
^n  bem  eigentlichen  2)littelbeutfchlanb,3?h^^^iP^^ot)in5, 
§effen,  S^affau,  beibe  Sippe,  ©chwar5burg;3flubols 
ftabt,  3ieu^  jüngere  Sinie,  Königreich  ©ad^fen,  Sln^ 
halt,  Koburg=©otha,  geigen  bie  blonben  fchon  gerinn 
gere  ̂ rogentfä^e  (25  ̂ rog.),  unb  in  ©übbeutf^ilanb 
haben  Sßürttemberg  24,5,  Baben  24,3,  SBaijern  20,4, 
Elfa^=Sothringen  18,4  ̂roj.  33lonbe.  E§  ergibt  fich 
hierauf,  ba^  ber  größere  2;eil  ber  Sänber  unb  ̂ ro* 
Dingen  au§  ber  füblichen  3one  üon  äRittelbeutfd^lanb 
genau  genommen  mehr  ber  fübbeutfi^en  al§  bernorb* 
beutfchen  2lrt  entfpri^t.  Sie  SRainlinie  hat  alfo  eine 
nicht  abguleugnenbe  anthropologifd^e  33ebeutung,  nur 
ba^  fie  in  Sh^nngen  eine  gewiffe  ©tredfe  über  ba§ 
9^orbufer  be§  ̂ ^luffeS  hwawfreicht;  währenb  in  SBürt* 
temberg,  58aben  unb  Elfa^  SSerhältniS  ein  fehr 
homogenes  ift,  geigt  S3apern  hingegen  gro§e  ©egen* 
fä|e.  ̂ ^iieberbatiern  weift  ben  geringften  S3eftanb, 
14,7  $rog.,  an  blonben  auf,  bann  folgen  Dberbatjern 
mit  16,9,  bie  Dberpfalg  mit  18,2,  (Schwaben  mit  19,8 
unb  ̂ Oiittelfranfen  mit  22,2  $rog.  33on  bem  brünet- 

ten St;i)puS  entfallen  auf  9Zorbbeutfchlanb  6,9—11,2, 
auf  3JJittelbeutfchlanb  ll,i-14,7  unb  auf  ©übbeutfch^ 
fanb  15,4—25,2  ̂ rog.  Sie  ̂ requeng  ber  33rünetten 
in  ben  eingelnen  Säubern  unb  ̂ rooingen  fteht  fomit 
im  allgemeinen  in  einem  umgekehrten  SSerhältniS  gu 
ber  ber  93lonben.  S3on  ben  gegählten  949,822  brünet- 

ten ©chulfinbern  entfallen  auf  ba§  Äönigreid^  ̂ ren 
^en  480,678,  auf  ba§  übrige  Seutfchlanb  469,144. 

2)rutf  Horn  ̂ 8\b\\0Qxa\)^]ä)m  Snftitut  in  MpilQ. 



VERLAG8-YEßZEICHNI8 

DES 

BIBLIOGRAPHISCHEN  INSTITUTS 

LEIPZIG  UND  WIEN. 

Encyklopadische  Werke. 

MeyersKonversations-Lexi- 
Uon,    vierte  Auflage.   Mit  36ü0  Ab- 

bildungen im  Text,  550  Karten-  und 
Illustrationsbeilagen. 

Gebunden,  in  16  Ilalbfranzbänden  ä 
Ergiiiizungs-  uud  Slegisterbaiid  dazu. 

Gebunden  in  Halbfranz   .    .    .  . 
Erstes  Jahres- Supplement  dazu. 
Gebunden  in  Halbfranz  ...  .  

M. Pf. 

,0 

10 

10 

Wandreg'a,!  zu  Meyers  Konv.- Lexikon. In  Eiche  —  
In  Nufabaum  

Dieselben  mit  Glasthllren  10  Mark  mehr. 

Meyers  Hand -Lexikon  äefi 
(iiigemeinen  Wissens,  vierte  Auf- 

lage, mit  über  100  Illustrationstafeln, Karten  etc. 
Gebunden  in  2  Halbfranzbänden  

J^atiirgescliiciitliche  und  geogTaphische  Werke. 

Allgemeine  NaturUunde. 

Mauke f  Der  Mensch»  Mit  991 
Abbildungen  im  Text,  6  Karten  und 
.32  Chromotafeln. 

Geheftet,  in  26  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  2  Halbfranzbänden  ....... 

Neumayr,  ErdgescJiiehte,  Mit 
916  Abbildungen  im  Text,  4  Karten  und 
27  Chromotafeln. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  k 
Gebunden,  in  2  Halbfranzbänden  

Mattel ^  Volkerkunde.  Mit  1200 
Abbildungen  im  Text,  5  Karten  und  30 
Chromotafeln. 

Geheftet,  in  42  Lieferungen  Ji 
Gebunden,  in  3  Halbfranzbäiulen  

Kerner f  JPflan^enleben»  mh 
naliczu  1000  Abbildungen  im  Text  und 
40  Chromotafeln. 

Geheftet,  in  30  Lieferungen  .  h 
Gebunden,  in  2  Halbfranzbänden 

Brehms  Tierlehen^  III.  Auflage. 
Mit  1800  Abbild,  im  Text,  9  Karten  mid 
180  Tafeln  in  Holzsclmitt  und  Chromo- 
druck.   ( Im  Ersclwinefi.J 

Geheftet,  in  130  Lieferungen  ä 
Gebunden,  in  10  Halbfranzbänden  ä 

Brehms  Tierlebe  ti^  Volks- Air  s- 

f/abe  von  Fr.  Schödler,  mit  1282  Ab- 
bildungen im  Text  und  3  Chromotafeln. 

Gebunden,  in  3  Halbfranzbändoh  

Bi *ehms  Tierb  Uder. 
Kartoniert  
Gebunden   

SieverSf  Afrika.  Mit  i;ki  Abbild,  im 
Text,  12  Karten  u.  16  Tafeln  in  Cliromo- 
druck  u.  Holzschnitt,   f  hn  I'Jrscheinen.J 

(iohoftot,  in  10  Lioforungeu  Jl 
Gebunden,  in  llaUifranz  

1  — 

15! 

30  - 

5l- 

5;50 

I  >i 

\2. 
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Klassiker, 

rSr"  Alle  Bände  in  eJerfuntem  Tjetnivand- Einband:  für  fehiMen  TJchhnhrr- Soffinnhand  sind  die  P nm  die  Hälft e.  liöhcr. 

JDentscli. 
(Textrevision  von  H.  Kit i  z ,  F.  B  o r  n m u  1 1  e r  und 

Dr.  E.  Elster.) 

Goothe  (mH'.  allen  abweichenden  Lesarten),  12  Bde 
Sellin  er,  6  Bände  

—       8  Bände  (vollständigste  Ausgabe)  ,   .   .  . 
Lessing,  5  Bände  
Herder  (mit  allen  abweichenden  Lesarten),  4  Bde  . 
Wielaiid,  3  Bände   .  • 
H.  V.  Kleist,  2  Bände  
(]haTnlf?so,  2  Bände  
E.  T.  A.  Hoffnianii,  2  Bände  
Leuau,  2  Bände   
Heine  (mit  allen  abweichenden  Lesarten),  7  Bände  . 

Englisch. 
Alteiiglisches  Theater,  von  Robert  Prölli,  2  Bände 
Biirns,  Lieder  und  Balladen,  von  K.  Bartsch  .    .  . 
Byron,  Ausgewählte  Werke,  St  rodtmann  sehe  Aus- 

gabe, 4  Bände   
(üiaucer,  Canterbnry-Geschichten,  von  W.  Ilerfzherg 
Defoe,  Robinson  Crusoe,  von  K.  Altmiillcr  .  . 
<<()ldsmitU,  Der  Landprediger,  von  K.  Eitner  . 
Milton,  Das  verlorne  Paradies,  von  Demselben 
Scott,  Das  Fräulein  vom  See,  von  II,  Viehoff. 
Sliakespeare,  Dingelsiedtsche  Ausg.  mit  Biogr.  von 

R.  Genee,  9  Bände  
—  Leben  und  Werke,  von  R.  Genre 

Shelley,  Ausgew.  Dichtungen,  von  Ad.  Strodtman 
Sterne,  Die  empfindsame  Eeise,  von  K.  Eitner  . 
—  Tristram  Sliandy,  von  F.  A.  Gelbclce  .  . 

Tennyson,  Gedichte,  von  Ad.  Strodtmann  .    ,  . 

Aiiierikanisehe  Anthologie,  von  Ad.  Strodtmann 
F'i'anzösiscli. 

Besuiiiiareliais,  Figaros  Hochzeit,  von  Fr.  Dinf/cLitcdi 
Chateauhriand ,  Erzählungen,  von  31  v.  Andechs  . 
La  Briijere,  Die  Charaktere,  von  K.  Eitner  .  .  . 
Ijesage,  Der  hinkende  Teufel,  von  L.  Schäckinci  .  . 
Meriiiiee,  Ausgewählte  Novellen,  von  Ad.  Laun  .  . 
Moliere,  Charakter -Komödien,  von  Demselben.  .  , 
Rabelais,  Gargantua,  von  F.  A.  Gelbclce,  2  Bände 
Kaeine,  Tragödien,  von  Ad.  Laim  
Konsseaii,  Bekenntnisse,  von  L.  ScJiücl'ing,  2  Bde. 

—        Briefe,  von  Wicgand  
Saint-Pierre,  Paul  und  Virginie,  von  K.  Eitner  .  . 
Sand,  Ländliche  Erzählungen,  von  Aug.  Cornelius  . 
Staiil,  Corinna,  von  M.  Bock  
Töpffer,  ilosa  und  Gertrud,  von  K.  Eitner  .    .    .  . 

Geb. 

M.  Pf. 

50 

25 

Italieniscli. 
Ariost,  Der  rasende  Eoland,  von  J.  D.  Gries,  2  Bde. 
Dante,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Eitner   .    .    .  . 
Leopard!,  Gedichte,  von  R.  Ilamerling  
Manzoni,  Die  Verlobten,  von  E.  Schröder,  2  Bände 

Spanisrli  und  Ir'ortugiesiscli. 
(.'anioens,  Die  Lusiaden,  von  K.  Eitner  
Cervantes ,  Don  Quichotte ,  von  Edm.  Zoller,  2  Bde. 
Cid,  Romanzen,  von  K.  Eitner  
Spanisches  Theater,  von  Rapp  und  Ktirz,  3  Bände 

Slranclinavisf  li  und  Hussiscli 
Björnson,  Bauern  -  Novellen ,  von  E.  Lobedanz 
—  ]])ramatische  Werke,  von  Demselben 

Holberp,  Komödien,  von  R.  Prutz,  2  Bände  . 
Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  Löwe  .... 
Tegner,  Fritlijofs- Sage,  von  Ä  Viehoff.    .  . 

Orientalisch. 
Kalidasa,  Sakuntala,  von  E.  Meier  
Morgenländische  Antliologie,  von  Dnnselhen 

Altertrim. 
AschyloN,  Dramen,  von  A.  Oldenherg  
Anthologie  griechisc^her  und  römischer  Lyriker,  von 

.fakob  Biähly,  2  Teile  in  1  Band  geb.  . 
Eiiripides,  Ausgewählte  Dramen,  von  .7.  Möhly 
Homer,  Odyssee,  von  F.  Ehrenthal  

—      Ilias,  von  Demselben  ........ 
Sophokles,  Dramen,  von  //.  Viehoff'  .  , 

Gescliichte  der  neuern  Lit- 
teratur^  von  Prof.  Dr.  Ad.  Stern. 

Zweiter  Abdruck. 
Sieben  Bände  

Geschich  te  der  antiken  Llt- 
terattir^  von  JaJwh  MäMy,  2  Teile 
in  1  Band  gebunden   

Schillers  Lehen  und  Dich- 

ten^ von  C.  Hepp.  Mit  2  Faksimiles 
und  51  Abbildungen. 

Gebunden   

IVörterbücher. M. 

vt. 

M. 

Pf JJudens  Orthographisches  Wör- Meyers  Sprachführer^ 
f  erhueli  der  deutschen  Sprache, Englisch  —  Französisch— Italienisch,  geb.  ä 2 
dritte  Auflage. CO 
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Meyers  Volksbücher. 
Jedes  Bäiidchen  ist  einzeln  käuflich.    Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig. 

Uthaiis.  I\riivchen  aus  der  Gegenwart,. 
50d-51Ü. 

Andersen,  Hilderbuoh  ohne  Bilder.  860, 
Archcnliolz,  Preuü.  Armee  vor  und  in 

dem  Siebenjälirigen  Kriege.  t40 
Arndt,  Gedichte.    825.  826 
—  Meine  Wanderungen  und  Wandelun- 

gen mit  dem  Keiclisfreiherrn  vom 
Stein.  827-829. 

Arnim,  Die  Ehenschmiede.  -  D^r  tolle 
Invalide.  -   Flirst  Ganzgott  und 
Sänger  Halbgott.   349.  350 

..  -  Lsabeila  von  Ägypten.   530.  531. 
Asoliylos,  Orestie  (Agamemnon.  -  Das 

Totenopfer.    -    Die  Eumeniden). 533.  534. 
—  Der  gefe.- Seite  Prometheus.  237 

Beaiiniarcliais,  Figaros  Hochzeit.  298  1 
.Beer,  Struensee.    343  344  !299  ( 
üellamy,   Ein  Rückblick  2000-1887. 830-833. 
Biernatzki,  Der  braune  Knabe.  513-517. 
—  Die  Hallig.  412-414. 

Björnson,  Arne.   53.  54. 
—  Bauern -Novellen.    134.  135. 
—  Zwischen  den  Schlachten,  408. 

Blani,  Ich  bleibe  ledig.  507. 
Bluniauer,  Virgils  Äneis.  368-370. Börne,  Aus  meinem  Tagebuche.  234, 
—  Vermischte  Aufsätze.  467. 
Brehm,  Die  Bitren.   757.  758. 
—  Die  Hau.shunde.    759  760. 
—  Löwe  und  Tiger.  756. —  Die  Menschenaffen.    754.  755. 

Brentano,Geschichte  vom  braven  Kasperl. 
460.  1236.1 

—  Gockel,  Kinkel  und  Gackeleia.  235./ —  Märchen  I.  564-568. 
—  Märchen  II.  569-572. 

Büchner,  Dantons  Tod.  703.  704.  [383.1 
Bülow,  I.  Shakespeare-Novellen.   381- ) —  II.  Snanische  Novellen.  384-386. 
—  III.  Französische  Novellen.  387-389. 
—  IV.  Italienische  Novellen.  390-392. 
—  V.  Englische  Novellen.   473.  474. 
—  VI.  Deutsche  Novellen.    475.  476. 

Bürger,  Gedichte.   272.  273. 
Burns,  Lieder  um!  Balladen.  748-750. 
Byron,  Harolds  Pilgerfahrt.    398.  399. 
—  Die  In.sel.  -  Beppo  -  Die  Braut  von Abydos.   188.  189 
—  Don  Juan.   I-VL  192-194. 
—  Der  Korsar.  -  Lara.    87.  88. 
—  Manfred.  -  Kain.    132.  133 
—  Mazeppa  -  Der  Gjniir.  159. 
—  Sardanapal.  451.  452.  [851.  \ 

Caballero,  Andalusische  Novellen.  849- j 
Cäsar,  Denkwürdigkeiten  vom  Gallischen 

Krieg.  773-776. Calderon,  Festmahl  des  Belsazer.  334. 
—  Gomez  Arlas.  512. 
Cervantes,  Don  Quichotte.  L  777-780. 
—  Don  Quichotte.  II.  781-784 
—  Don  Quichotte.  HI.  785-78S. 
—  Don  Quichotte.  IV.  789-793. 
—  Neun  Zwischenspiele.    576.  577. 
ChamlsKO,  Gedichte.  263-268 
—  Peter  Schlemihl.  92. 

Chatejvubriand,  Atala  -  Ren(5  163.  164. 
—  Der  Letzte  der  Abencerragen  418. Chinesische  Gedichte.  618. 
Claudius,  Ausgewlihlte  Werke.  681-6S3. 
ColHn,  Regnlus.    573.  574. 
Dante,  Das  Fegefeuer.   197.  198. 
—  Die  Hölle    195  196. 
—  1)MS  Paradies.    199.  200 
Bandet,  Fromont  junior  und  Risler  se- 

nior. 855-858 
Defoe,  Robinson  Crusoe.    110.  113. 
Diderot,  Erzählungen.   64:^.  644. 
Droste-llülshoff,  Bilder  lurs  W(>stfit!en.  - Bei  uns  zu  Landi>  auf  cl(>ni  Lande  i 
—  Die  Judenbuclie.    323  Kl^l  ( 
—  Lyrische  Gedichte.  479-483 
—  Die  Schlacht  im  Loeiier  BriH'h.  439. 
EichendorlT,  Ahnung  und   Gegenwart,  i 

551-.'>55.  [510.  511  \  \ 
—  Aus  dem  Leben  eines  Taiigenicht»^.) 

EichendorlT,  Gedichte  544-548. —  Julian.  -  Robert  und  Guiscard.  - 
Lucius.   542.  543. 

—  Kleinere  Novellen.  632-635. 
—  Das  Marmorbild.  -  Das  Schloß  Dil- rande.    549.  550. 
Einhard,  Kaiser  Karl  der  Große.  854 
Erckniann-Cliatrian.  Erlebnisse  eine^ 

Rekruten  von  1813.  817-819. 
EulenspiegeL   710.  711. 
Euripides,  Hippolyt.  575. 
—  Iphigenia  bei  den  Tauriern,  342. 
—  Iphigenie  in  Aulls.  539. —  Medea.  102. 

Feiichtersleben,  Zur  Diätetik  der  Seele. 616.  617. 
Fichte,  Reden  an  die  deutsche  Nation  i 
Fouqne,  Undine.   285.  [453-455/ —  Der  Zauberring.  501-506. 
Friedrich  der  Große,  Aus  den  Werken. 

796.  797. 
Der  Froschmänsekrieg.  721 
Deutscher  Humor.  805.  806 
Fürst  Bismarcks  Keden.  807-810. 
Gaudy,  Venezian.  Novellen.  494-496. 
GeUert,  Fabeln  u.  Erzählungen.  231-233. 
Goethe,  Clavlgo.  224. 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  I.  669-671. 
—  Dichtung  und  Wahrlieit.  II.  672-675. 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  III.  676-678. 
—  Dichtung  und  Wahrheit.  IV.  679.  680. 
—  Egmont.  57. —  Faust  L    2.  3. 
—  Faust  II.  106-108. 
—  Ausgewählte  Gedichte.   216.  217. 
—  Götz  von  Berlicliingen.    48  49. —  Hermann  und  Dorothea.  16. 
—  Iphigenie.  80. —  Italienische  Reise.  258-262. 
—  Die  Laune  des  Verliebten.  -  Die  Ge- 

schwister. 434. 
—  Werthers  Leiden.   23.  24. 
—  Wilh.  Meisters  Lelirjahre.  201-207 —  Die  Mitschuldigen.  431. —  Die  natürliche  Tochter.   432.  4^3. 
—  Reineke  Fuchs    186.  187. —  Stella  394. 
—  Torquato  Tasso.   89.  90. —  Die  Wahlverwandtschaften.  103-105 
Goethe -Schiller,  Xenien.  208 
(ioldoni.  Der  wahre  Freund.   841.  842. 
(Joidsmith,  Der  Landprediger  von  Wake- 

lield.  638-640. 
Grabbe,  Napoleon.   338.  339. Griechische  Lyriker.  641.  642  [283.1 
Grimmelshausen,  Simplicissimus.  278-1 
(Guntram,  Dorfgeschichten  658-660. Hagedorn,    Fabeln   und  Erzählungen 

425-427.  [60  '61.1 Hauir,  Die  Bettlerin  vom  Pont  des  Arts.i 
—  Das  Bild  des  Kaisers.    601.  002. 
—  ,lnd  Süü.  -  Othello.    95.  96. 
—  Die  Karawane.    137.  138. 
—  Lichtenstein.  34-38. 
—  Der  Mann  im  Mond.  415-417. 
—  Memoiren  des  Satan.  604-607. 
—  Phantasien    im    Bremer  Ratskeller. 

600. —  Die  Sängerin.  ~  Letzte  Ritter  von Marienburg.    130.  131. 
—  Schelk  von  Aless.uidrin.    139.  140. 
—  Das  Wirtshaus  im  Sp(..^sar(.  141.  142. Hebel.   SclKitzkilstlein    des  rheinischen 

Hausfreundes.  286-288. 
Heine,  Atta  Troll.  410 
—  Buch  der  Lieder.  243-245. 
—  Deutschland.  411. 
—  Floreniini.sche  Nächlo  655. 
—  Neu(>  Gedichte.    246  247. •-  nie  Ilar/.n-i.'^p,  250 
—  Aus  (icii  IMemoiren  des  lliM'ren  von 

Schiial'elcwopski.    ('i5  k —  nie  Nordsee.  —  Das  Buch  Le  Grand. 4\^>  4  Ml. 
—  l?ouiair/.er,..    218  219 
Herder,  I^cr  Cid     iiHt   101  [322.1 

IMuM-  den  CrspniiiL;  der  Si.racllO.  321.1 —  Volkslieder,    -tdl  164. 

Hippel,  Über  die  Ehe.  441-443 HoiTmann,  Der  goldene  Topf.   161,  162 
—  Doge  und  Dogaresse  etc.    CIO,  611 —  Das  Fräulein  von  Scuderi,  15. 
—  Das  Majorat.  153. —  Meister  Martin,  46 
—  Rat  Krespel  etc.    608  609. 
—  Der  unheiml.  Gast.  -  Don  .Juan.  129. 
Holberg,  Hexerei  oder  Blinder  Lärm, 521 
—  Jeppe  vom  Berge.  308 —  Die  Maskorade,  520 
—  Der  politische  Kanngießer  620 
Hölderlin,  Gedichte,    190  191, 
—  Hyperion,    471,  472. 
Holmes,  Der  Professor  am  Friilistlicks- tiseh.  627-629. 
Homer,  Ilias  251-256. —  Odyssee.  211-215. 
Hnfeland,  Die  Kunst,  das  men.schliche 

Leben  zu  verlängern.  535-538, 
Humboldt,  A.  v.,  Ansichten  d.-r  Natnr, 834-839. 
Humboldt,  \V.  v.,  Briefe  an  eine  Freun- 

din. 302-307. 
Ibsen,  Die  Wildente    770.  771 —  Ro.smersholm.   852.  853. 
Hfland,  Die  Jäger.    340.  .341. —  Die  Mündel.   625.  626. 
—  Der  Spieler.    395.  396. 
—  Verbrechen  aus  Ehrsucht.  623.  624. 
Immermann,  Der  Oberhof.  81-84. —  Der  neue  Pygmalion.  85. 
—  Tristan  und  Isolde.  428-430. —  Tulifäntclien.   477.  478 

Irving,  Die  Legende  von  der  Schlafliöhle. 
-  Dolph  Heyliger.   651.  652. 

—  Sagen  von  der  Alhambra.  180, 
Jean  Paul,  Des  Feldpredigers  Schmelzle Reise  nach  Flätz,  650. 
—  Flegeljahre.  28-33 —  Der  Komet.  144-148. 
—  Siebenkäs.  115-120. 

.Jökai,  Novellen.  712-714, 
Jung-Stillings  Leben.  310-314 Kant,  Von  der  Macht  des  Gemüts.  325, 
—  Kritik  der  reinen  Vernunft.  761-760. 

Kleist,  Erzählungen,   73,  74. 
—  Die  Familie  Scliroffenstein,  465.  46<i, 
~  Die  Herrmannsschlacht,    178,  179. 
—  Das  Käthchen  von  Ileilbronn.    6,  7. 
—  Michael  Kohlliaas,    19,  20, 
—  Penthesiiea,   .351.  352, 
—  Der  Prinz  von  Homburg.  160. 
—  Der  zerbrochene  Krug.  86. 
Klinger,  Sturm  und  Drang,  599 
Kni::ge,  Über  den  Umgang  mit  Meri.«ehen. 294-297. 
Kopisch,  Ausgew,  Gedichte,  636.  637 —  Das  Karnevalsfest  auf  IsHiia    -  Die blaue  (jrotte,    583,  584. 

Körner,  Der  grllne  Domino.  7i''0, —  Erzählungen.  143. 
—  Leier  und  Schwert.  176. 
—  Der  Nachtwächter.  G57. 
—  Der  Vetter  aus  Bremen.  65"'. —  Zriny,    42,  43. 
Kortum,  Die  Jobsiftde  274-277. 
Kotzebue,  Die  deutschen  Kleinst üdli-r 171, 
—  Die  beiden  Klingsberg.  257, 
—  jMenscheuliaß  und  Kene,   526.  .Vi7 
—  Pagenst  reiche    524.  525. 
La  Bruyere,  Die  ClinrakterH  T-«3-7^T licnau,  ]>ie  Albiirensor.    15t>  157 
—  AusuewäbUe' Gedichte.  12-14 —  Faust.  -  Don  Juan,    «14.  615 
—  Savonarola,    154,  155. 

I-csage,  Der  hinkende  Teufel,  60-71 liOssiug,  Euiilia  Gabdli.  39. —  Gedichte,  241,  212. 

—  Haniburgi-che  I  raniaturgie.*  725  bis 
731, —  Laokoou,  25-27. 

—  Minnn  von  Harulielm.  1. 
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